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9lu§ bcm SSoriüortc 5ur ctfteu 9(uf(afjc»

Unjcr reidjCiS ©c^rifttum befi^t oicic ticrfunblid^c SBcrfc oon onerFannter ^^refflid^feit,

aber rocnicje, in benen bic Seben^fimbe ber 2^iere au'3füf)rlicl^ bet;anbelt ift. SJJon begniujt

[ic^, junml in ben oberen klaffen, mit einer möglid;ft forgfältiöen 33efd;reibunc3 bcä änderen

unb inneren 2^icrleibe)8, ja, man gibt fid^ jnroeilen ben 2tn|d^ein, al& f)alti man eä für

utiüercinbar mit ber SBiffenfd^aftlic^feit, bem 2then unb 2^reiben ber ^iere mel;r 3cit unb

$Raum ju gönnen aU erforberlic^, um ju beioeifen, bafi ber in S^tebe ftefienbe ©egenftanb

ein lebenbigeä, b. f). nid^t blo§ ein füfitenbe^ unb bcioegungöfäfjigeä, fonbern and) ein §an-

belnbe^ unb rairfenbe^ 2Befen ift,

2)ie Urfad^en biefeö ebenfo ungered^tfertigten luie einfeitigen 3Serfai;ren^ finb unid;iüer ju

crfennen. Unfere SKeifter ber 2:ierfunbc gieren bie ^od^fd^ulen ober roirfen an hcn öffentlid^cn

Sammlungen, ^ier \)ahen fie eine für bie ^crglieberung^s unb ©t)ftem!unbe oerlodfenbe

3)?enge oon otoff jur Ißerfügung, unb mznn fie biefen ©toff roirflid^ beroältigen roollen,

bleibt \i)nm jur 33eobad^tung beö SebemS ber ^iere feine ^ext — ganj abgefe^en baoon,

ba9 ju fold^er Seobad^tung ein ^öger- unb SBanberleben eine ber erflen 33cbingungen ift.

2Bir banfen gebadeten ^orfc^ern überaus roii^tige 3ruffc^lüffe über ben äußeren unb

inneren 33qu beä ^ierleibe0 unb ^ierburd; ©rflärung geioiffer Sebcnääu^erungen; mir fe{)en

in \f)ntn immer bie haä ^an^i überblicEenben unb orbnenbenaJteifler ber äSiffenfd^aft unb

Ifinb
geneigt, bie jagenben unb fammcinben S'ieifenben jenen gegenüber atä ©e^ilfen unb

i^anblanger ju betrad^ten, obgleid; roir un0 nid^t oerl^c^ten fönnen, ba§ nur fie e^ finb,

welche un3 mit bem ganjen Spiere befannt mad;cn. '^cnn erft haä lebenbe 2^ier ift ein

„fü^IenbeS unb bemegunglfäljigei^'' SSefen: bo^ tote, auägeftopfte, in Söeingeift aufberoa^rte

ifl unb bleibt immer nur ein ©egenftanb.

2)ie ^Reifenben unb bic unfere j5luren jagenb burd^ftreifenben j^orfd^er alfo fmb e^,

von benen roir ©d^ilberungen beä ^Cierleben^ forbern muffen unb forbern bürfen. ^I^nen

ifl bic 2tufgabc geroorbcn, oor allem haä lebenbe ^ier inä Stuge ju fäffen; für bie roiffen;

fd^aftlid^e 33el)Qnblung be5 toten ^ierc» finben fid^ anbere Äräfte: benn aud) für ba^ cr=

fprie^lic^e ©ebcil)en ber ^ierfunbc ift STeilung ber 9lrbeit unerläßliche Sebingung.

©olc^e atnfic^ten l;aben mid; beftimmt, ba5 oorliegenbe 23uc^ ju fd^reiben. 1>üxd) £cl;re

unb ^ßorbilb meinet unoerge§lid^en 93ater)S bin id^ oon 3"9cnb auf jur eigenen 53eobad^tung

ber ^iere oeranlaßt roorben unb l)abc liicrju fpäter, roä^renb eine5 langjäljrigcn Süanber-

leben» im 3^orben unb ©üben foroie in meinem fpätcren SBirfung^freife, mand^e öelegenl;cit

gefunben, bie oielen anbcren oerfc^loffen blieb. Seffenungead^tet l^ielt ic^ meine Beobach-

tungen allein ju einer SSeroffentlid^ung n\d)t für roid^tig genug unb glaubte bc5l)alb, fie mit

hm (Svfaljrungeu anderer oeridjmeljen gu muffen, ^ierburc^ mußte bie Strbeit ha& ©epräge

einer allgemeinen 2:ierfunbe erljalten, unb ba biefe 2lllgemein^cit nun einmal angebahnt, bc-

fc^loß id^, ben urfprünglic^en "^lan fo ju crroeitem, roic er je^t in ber 2lu)5fül)rung oorliegt.
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titeren Beobachtern ^abe ic^ i^r ©rftling^rec^t ftetS gen)a{;rt, raenn ic^ fanb, ba§ ble

53eo6ad;tungen richtig ober minbeftenS it)al)r[(^einli(|; \^ l)aht bie§ aud^ bann getan, wenn

\ä) bie betreffenben Spiere felbft beobachtet t)atte, unb ebenfo ^aben bie 5lünft(er e§ ange-

geben, ob fie ba§ lebenbe Xkx gegeicfinet, ober nur eine gute 2lbbilbung benufet. 2Bo ic^

!onnte, bin ic^ an bie Duelle gegangen, unb nur bei unroefentlic^en Stngaben, beifpiel^^

loßiie bei ber SBiebergabe altflaffif(^er ©teilen, \)aW i^ ha§: unterlagen: i6) t)atte 2Bic^=

tigere? §u tun, al? in altem SBufte gu raüjiten. SBenn alfo Ijinfid^tlid; fold^er 2tngaben §el)ler

bemerft werben, mag Dfen fie oerantraorten.

3Si)tU)ott jut gtueiteu Sluflagc*

ßin 33udj loie ba§ „S^ierleben", meldte? eine übereinftimmenb günftige Beurteilung cr=

tal;ren unb eine allgemeine Verbreitung gefunben l^at, üon allen Sel^rern mit ^reube unb

^ant begrübt, t)on allen Sernenben mit Vergnügen unb Dingen gelefen, auc^ in bie ©prad^en

faft aller gebilbeten Völfer übertragen morben ift, legt feinen Verfaffern bie jroingenbe 3!fer=

pfli(^tung auf, jebe neu erfd^einenbe 2luflage ber forgfältigften Umarbeitung gu untergiel;en.

©iefer Verpflid^tung, ol)ne irgenbmeli^e Sf^üdfic^t auf ben i^nljalt ber erften Stuflage, nad^-

jufommen, Ijabe id) \n\ä) nad) beften Gräften beftrebt; fie ift ebenfo üon meinen Ferren 9)iit=

arbeitern bebingung^loS anerfannt unb erfüEt roorben; fämtlid)e mitroir!enben ^ünftler liaben

biefelben ©runbfä^e befolgt; bie VertagS^anblung l)at allen SBünfc^en S^ec^nung getragen,

überl)aupt feine Opfer gefc^eut, um bie gefteßte 2tufgabe gu ermöglid^en; üiele greunbe beS

3Ber!e§ enblic^ l)aben e§ fid) angelegen fein laffen, ba^felbe hmä) mertoolle Beiträge ju

förbern. ®a§ „^ierleben'' erf(^eint, bau! fol(^em 3«fcimmenn)irten, in burc^au? oeränberter

©eftalt, berii^tigt, üerbeffert, bereidiert unb oerüollftänbigt nad^ allen 9tt(^tungen l^in: ein

neue? fSuä) unter altem 3:;itel. ©ein Gepräge aber l;aben mir ni(^t oerroifclien, feine ©igen=

fdjaft al? t)ol!?tümIid^e§ 2Ber! i^m nic^t rauben moHen.

'3laä) mie t)or foH ba§ „3:^ierleben'' beftimmt fein, in gebilbeten gamilien fid; einju^

bürgern unb gu einem ^au§f(^a^e im beften ©inne be§ SBorte? §n werben, gür ftreng

roiffenfi^aftlidie Greife ift e§ nid^t gefc^rieben, für unreife ^inber ebenfowenig; gleid^wol^l

bürften jene axiä) in bem oolfgtümlid^en Bu(^e mand^eS BetK^ten^werte finben unb werben

biefe, burd^ Bermittelung @rwa(^fener, feinen i^nlialt fid^ erfd)lie^en fönnen.

Bon biefen unb ben frülier erörterten ©efi(^t§pun!ten aü§> wolle man auä) bie neue

Sluflage betrad^ten. ®a§ „3:;ierleben" l)at, meiner 2tnfi(^t nad^, felbft eine ftrengere Be-

urteilung nid^t gu fürd^ten. 2öer in il;m fud^t, wa§ er nad) S::itel unb 2lnlage gu finben bc=

red)tigt ift, wirb fid^ nid^t getäufd^t fe^en; wer fid^ be§ S^itet? ftet§ erinnert, ha§> nic^t fudfien,

wa§ er nid^t finben fann. SJiängel unb Irrtümer l^aften er!lärlid^erweife wol)l oud^ biefer

Sluftage an; fie l)ert)orgu^eben unb gu berid^tigen, bamit fie fpöter üermteben werben fönnen,

möge bie banfen^werte 2lufgabe be§ Sefer? fein, ©ine fad^gemä^e unb wol)lwollenbe Bc=

urteilung wirb mii^ ftet^ gu warmem 2)an!e oerpflid^ten, eine von 3}li§gunft ober üom ^artei-

ftanbpunfte beeinflußte, böswillige Bemängelung auc^ fernerl)in unna^ar finben.

Berlin, am 6. 3Jiärg 1876.

5L (g. S5rc^m,



3t«§ bcm SSotiuorte 51« btittcu Stuflagc*

2(uf ben SBunfd) beg S8ibIio9rapF)if(^en ^nfütiit^, „Src^mS S^icrlebcn" in kitter 9luf:

läge burdjsuarbeiten unb F)erau§5U9eben, bin ic^ um fo freubiger eingegangen, alö aud^ i^

bem aSerfe nidöt geringe 2lnrcgung unb 33elef)rung ju »erbanfcn l^abe.

S)ie glücflid^e 3tn[age unb ®efamtauffaf)ung treu ju töal)ren unb bei ber ^Bearbeitung

bie 9iüdfid)t unb Sorgfalt ju befunben, lueld^e bem ^l^erfaffer loie bem eigenertigen unb fo

crfolgreid^en S3ud^e gebüfirt, erfd^ien mir al^ erfte ^flid^t. 2)iefe ju erfüflen l^abc \ä) mid^

bemü()t, au6) bort, luo burd^greifenbe Säuberungen geboten roaren.

^er 2tuffd^unntg ber ©rbfunbe, l^eroorgerufen burd^ jaljlreidEie ©ppebitionen nad^ frem-

ben Säubern luib genäljrt burd^ bie fteigenbe 5reilna(;me an folonialen SBeftrebungen, I)at

aii^ bie ^unbe be^ ^ierleben;^ mefentlid^ geförbert, unb jroar nid^t jum roenigften infolge

oon Srebmö anreiäenbem SBirfen. $Die Seroo^ner ferner ©ebietc roerbeu je^t oielfeitiger

unb fd)ärfer beobad^tet, um[id[)tiger unb fd^lid^ter gefd()ilbert al§ in früf)erer 3eit.

So I)ot fidf) au6) ein SBanbel in ber Sluffoffung com SBefen oieler Spiere, jumal ber

Scf)rcdfgeftalten ber SßitbniS, üerl)ä(tni§mä§ig rafd^ DoIIsogen, unb biefer äßanbel ber 2tufi

faffung mu^te in ber neuen 9luflage be^ oorliegenben Suc^eg jum 2tu^brudf fommen. 5)Uterc

unb einfeitige 33erid)te Ijabc id^ burdj neue unb umfaffenbere ergänjt, oielfac^ aud^ erfc^t unb

Sebenefc^ilberungen »on Spieren, meldte in bie früljerc 2luflage nod^ nid^t aufgenommen rocrben

I^nten,
eingefügt.

©^ ergab fid^ balb, baB bie Slufgabe, bie id^ übernommen ()atte, eine Slrbeitöleiftung

brberte, rocld^er ber einjelne in ber vereinbarten 3«it nid^t geredet toerben fonnte. 2)e5s

Ib tourbe e3 notioenbig, einen 3Jiitarbeiter ju fud^en, ber geneigt mar, ba^ Spftematifd^e

be!§ äi^erfeg ju übernehmen, ^(i) fanb einen fold^en in ^errn Dr. aBilljelm ^aadc, beffen

ueränberte Einteilung be§ ©toffeä ben ©efamtin^alt nid^t beeinflußt, aber ben ©inblidl in ben

ucnüanbtfc^aftlid^en 3»fQwwenl)ang ber in il)rem Seben gefdfiilberten {formen erleid^tern foDL

2)ieienigen ^ierfreunbe, meldte feit 3Eal)ten in ber ©tiHe il)rc 33eobadt)tungen unb 33cj

iid)tigungen an baä 23ibliograp^ifd^e i^^ftitut eingefenbet Ijaben, werben [lä) überjcugen, ba§

ihre nac^mal^ mir übergebenen 33citräge allentl;alben Sßermenbung gefunben l^abcn. 9JJit

bem luarmen ^anfe für il)re S8emül)ungen üerbinbe id^ bie an fie unb alle 23eobad^ter gcs

richtete freunblid^e 33itte, in fold^er 2Beife nud; ferncrl)in ben 2lufbau ber STierlebcnfunbc

ju unterftü^en.

3[ena, am 1. :3iuli 1890.



SJutttiort ättt tiiertett 3luflagc>

3)iit bcm ©rfc^einen be^ Sanbe0 „91iebere Spiere'' gelangt bie oierte Sluflage be§ „33re^m"

noc^ n)ä{)renb be^ £riege§ jum Slbfd^lu^. 9Jian rairb ber 93erIog§anftaIt, bie allen ©c^n)iertg=

feiten unb ^emntniffen pm 2:ro^ haä 2öerf ^u (Snbe führte, ®anf unb 2lnerfennung nid^t

oerfagen.

©d^on oor bem Kriege l^aben perfönlic^e ©efc^irfe ber gut 9)Utar6eit ^Berufenen mef)rfa(^

oergögernb unb ftörenb auf bie ^erau^gabe eingeroirft. ^lanmä^ig foHte bie SSogelabteilung,

pon 2B. 3Jlarfl^alf bearbeitet, juerft erfd^einen. 21I§ aber ber feinfinnige, in weiten Reifen

beliebte 3Serfaffer ber „Spaziergänge eine§ 9^aturforfd^er§" unerwartet ftarb, erioieS fid§ fein

9Jlanuf!ript aB unooEenbet. ©^ rourbe von ^empelmann unb mir brudffertig gemad^t,

roa» bei ben erften Sänben in äiemli(^er @ile gefd^el^en mu^te. (Srft beim oierten 3Sogel=

banbe fanb id^ §u einer grünbli(^eren Umarbeitung bie nötige 3^^*. SDanad^ er!ran!te unb

ftarb ber trefflidie D. 93oettger, ber, wie fi^on bei ber britten 2luflage, bie ©arfteüung ber

2mä)t unb Kriechtiere übernommen ^atte. ^ür i|n fanb fic^ in bem befannten SBiener

^erpetologen %. SBerner ooHroertiger ®rfa|. S. ^e(f, in beffen berufenen ^änben bie

3lbteilung ber (Säuger lag, fal^ fid^ anä S^itmanq^ei fpäter oeranla^t, bie S^laubtiere unb

^^aarJ)ufer an ben ben)äl;rten Kenner ber ^auäfäugetiere 3)1, ^iljfieimer abzutreten. —
D. ©tec^e f)at, wie üorgefel^en roar, bie ^^ifc^e, dl. ^epmon^ S^aufenbfü^er, ^nfeften unb

©Pinnen bargefteüt. 9JJit biefen ©ruppen finb bie beiben ^orfd^er burc^ eigene Untere

fui^ungen aufg grünblid^fte oertraut

®ie ^Neubearbeitung ber im üorliegenben 33anbe be^anbelten „S^ieberen Spiere" wollte id^

felbft übernelimen. 2lllein bie ^ftid^ten eines neuen 2lmte0 einerfeits, bie unerwartet ftarle

Snanfpru(^nal^me meinet 3eit burd^ bie Verausgabe beS SöerfeS anberfeits t)erl)inberten mid^

an ber 3luSfül)rung. ©o würbe ber ©toff unter mehrere ^ad^fenner »erteilt. ^. ©imrotl)

übernalim bie il;m fo woliloertrauten '^oUu^Un. 2)er geiftooHe ©elelirte ftarb, el^e fein

9Jianuf!ript ganj oollenbet war. Sie nod^ felilenben Kopffüßer ^at ©. ©rimpe, ein ©d^ü=

ler StiunS unb ©imrotp, l)in§ugefügt. %. ^empelmann, ber Bearbeiter ber SBürmer,

23. ^ranj, bem (SingeHige unb Krebfe, unb 2. 9^icf, bem ©d^wämme, 3^effeltiere unb ©tad^el^

l)äuter anoertraut worben waren, rüdften mit Kriegsbeginn inS %^lt). ^n BialowieS ift 9M,
unter ben jüngeren 3oologen ber lioffnungSroHften einer, an S^iulir »erftorben. ©ein Ttann-

ffript ber ©tad^el^äuter, baS nod^ nid^t oöllig fertig, t)or allem ju umfangreich geworben war,

würbe oon ©rimpe gum ©rucf vorbereitet. @. SBagler legte an bie 3lbteilungen SBürmer

unb Krebfe, ju beren 3lbfd^lu§ bie Ferren ^empelmann unb ^ran§ im ?^elbe au^erftanbe

waren, bie le^te ^anb.

^ro^ aller 25ed)felfälle liaben wir, fo l)offe id^, ben 5plan ber neuen Stufläge, wie er

im einvernehmen mit ber SSerlagSanftalt üon mir entworfen worben war, im ganjen burd^=

geführt, es war unS !lar, ba^ bieSmal bie S^eubearbeitung fid^ ni(^t auf einfü^rung beS
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5icuentbedten unb SluiSldjetbimg beä SScroItcten befc^ränfen burfte, fonbcrn — bei oHcrn

Streben, beu ^nl)alt unb bic j^orm beä altberiUjmten 2Berfeä mä) ^Jiöglid^feit ju beiüQ()ren—
eine Anbetung beö öefanitpIoneS in mehreren roefentlid^en fünften unoernieiblid^ war. 5ßor

allem mu{3te bie gro^e ©rrungenfd^aft unfeter 3eit, ber^ntroidfelungögebanfe, ftärfer als

bi0t)er sum SluSbrud fommen; cS roar auf bie 2lbftammung ber ^iere, foroeit fte ']id) mit

©id^ert)eit beurteilen Iä§t, Sejug ju nef)men unb bie ^Reihenfolge, ber ftammeögefd^id^tlid^en

©ntroicfelung entfpred^enb, oon ben einfad^flen fieberoefen ju ^ö[;eren unb ^öc^ften empor-

jufüfiren. Sobann fd^ieu eS angejeigt, mel;r aiä frül;cr auf ben anatomifd^en 'idan ber

©efd^öpfe forcie bie 2trbeitSleiftung if)rer inneren ^eile einjugelien; benn mit ber größeren

33erbreitung naturroiffenfc^aftlid^er Äenntnig ift oud) haä Saienpublifum in biefer ^infid)t an^

fprud^SooIIer geroorben. Unb enblid^ nod^ ein loid^tiger ^unft: bie ^ierpfr)(^oIogie. ^m
alten 33ref;m mar oft oon ben „@efü[;Ien" ber 2:^iere, bcfonberä ber Säuger unb 33ögcl, oon

i^rem „Sieben", „Raffen" unb „^ürd;ten" bie Siebe, unb xoaä fic 3n)ecEmä|igeä tun, rourbe

ol^ne üiel Sebenfen auf it)re „^nteüigens", il^ren „SSerftanb" äurü(fgefül;rt. 2)a0 mar in ber

XcA ber üblidie, aud^ oon ©ele^rten geteilte Stanbpunft jener 3eit. ^^ä^if^K'i ß^^i^ ^ft f)ierin

ein Umfrfiroung eingetreten. 2Bir roiffen je^t, ba^ bic ^ä^igfeit beö „Sernenä auS ©rfa^rung"

jtoar loeit im S^ierreid^ oerbreitet ift, aber nur bei einer Slnjafil l^öd^fter Säuger einen ©rab

errcid^t, ber eä red^tfertigen mag, oon „i^^teUigenj'^ ju reben. Unb gerabe mit ben meift=

beiöunberten Seiftungeu ber Spiere f)at biefe ßemfäl^igfeit am roenigften ju tun: biefe berufen

oielmc^r faft burd^roeg auf angeborenem „Sfnftinft". 2Ba3 aber „©efülile'' unb fonftigen

33cn)U^tfeinöinl^alt ber Spiere betrifft, fo f)at man eingefet;en, ba^ mir barüber jur ^ßit nichts

©t(^ereä loiffen, ja nid;t einmal mit einiger SBa^rfc^einlid^feit SSermutungen bilben fönnen, —
ie ferner unö eine 2;ierart förperlid^ fielet, um fo loeniger; rocäl^alb in biefer ^infic^t ftarfe

3urüdEl)altung geboten ift. S)iefer moberne Stanbpunft mu§te ber neuen Sluflage jugrunbc

gelegt rocrben. SoH boc^ ber „Srelim" feinen Sefern in i^rem 3Serl)ältniS jum SCierreid^

ein juoerläffiger j^ü^rer fein. Sa^ unter bem oeränberten Stanbpunft nicE)t bie £ebenbigfeit

ber SJarftellung leibe, toaren Herausgeber unb SSerfaffer in gleid^em 9Jia§e bemüht.

©er ^lluftrierung beS SBerfeS ift, roic in früheren 2luflagen, bie allergrößte 2Iuf=

merffamfeit geroibmet roorben. 2)a| bieSmal neben bem altbeioä Irrten ^oljfc^nitt auc^ ber

mcc^anifc^en SBiebergabe pl)Otograpt)ifd^er 2lufnal^men nad^ bem 2iben ein breiter fRaum ge=

roö^rt loerben mußte, mar felbftoerftänblid^. SDen fd^önften Sd^mud aber erl)ielt baS SBerf

burc^ bunte ^Tafeln in ungeraöl)nlid^ großer S^ljl, beren SBorlagen oon ^^iermalern erften

Klanges gefRaffen mürben. So flammen bie 33ogel: unb Säugetierbilber, neben ein paar

^JKeifterroerfen unfereS j^riefe, pm größten 2:eil oon 2ß.5lul^nert, ber loie faum einanberer

baS 2;ier in feiner natürlid^en Seroegung unb Umgebung ju fdf)ilbern meiß, unb ber feine

reid^e ©rfa^rung nod^ eigenS für baä „STierleben" burd^ eine lV2iäl)rige Stubienreife nad^

2lfrifa unb ^[nbicn erweiterte, ^[nfeften unb anbere niebere 2;iere malte ber feinempfinbenbe

^nuflrator unb ©ntomolog ^. 2Jlorin=3J?ünd^en; auc^ it)m ftel;t bie Kenntnis ber ^Tropen

auö eigener atnfd^auung ju ©ebote. Gbenfo t)at ^\ ^lanberfg-Serlin, ber fid; befonberS

auf bem fc^roierigen ©ebiete ber SBaffertienoelt — aud^ ber mifroffopifc^en — betätigt,

monatelang an ber 3JJeereäfüfte Stubien gemad^t. 2lnbere oortrefflic§e 33ilber l)aben bic Ferren

3. gleifd^mann^SBien, ^ol;. ©el)rtS, Ä. 2. ^artig-'Serlin, 2B. Heubac^ = a}Iünd)en,

6. 3flungiuS, gr^r. 0. Stenglin, 6. Sterrp-'öerlin, 9t. 2B agner =5laf)el, 2B. SBatagin,

Ä. 2ör)f otf f i beigefteuert. S)ic anatomifd)en 23ilbcr ftmumen oon ben Ferren gieblcr^Seipsig,

Oucißer^Serlin, 9ieid^ert=Seipaig, ^oloff^Serlin, Sd^mibt^Äa^ring^Seipjig. CTic



XII 5!Sorft)ort juv oiecten "^iluflage.

tiergeograpljifdjeii klarten, auf betien bie ^Verbreitung ber üerfd)ieDeueu StierfamiUen banjefteEt

x% finb non Dr. %l). 3lrlbt, bem bekannten ©pegiatiften auf biefem ©ebiete, üollftäubig

neu bearbeitet unb auf 13 3::afeln mit 33 harten oennel^rt TOorben.

Stilen uuferen Slünftlern unb allen wiffenfc^aftlic^en 9)titarbeitern, an^ benen, bie ein=

jelue 3:^eile bes 2Ber!e0 buri^gefel^en l)ahen ober burd^ 3Jlitteilun,gen unb Sinberung^oor;

fd)(äge ufro. i^m nü^Iid^ geroefen finb, no(^maI§ aufrichtigen ®an!! 58erlag unb §erau»s

geber t)offen, ha^ auc^ in Bw^^u^f^ ^^^ S^eilnatime funbiger Sefer beitragen loerbe, hm ^\\i)ali

hmd) roertüoHe @in§e(^eiten ju bereid^ern, ^^e^ler unb Süden ju befeitigen.

Dlid^t wenige ber gur ©arftellung gebrachten Dbjefte lüurben im 2lu§Ianb, befonber» im

33ritiff) 9}hifeum unb in ben 3ooIogifc^en ©arten gu 2tmfterbam, 2lntn)erpen, Sonbon unb

SfJotterbam, gemalt, ge§eid)net ober pliotograpl^iert; ic^ banfe'ben SSerroaltungen ber genannten

^nftitute für bie.S3ereitrailIig!eit, mit ber fie biefe ©tubien gugelaffen unb geförbert l^aben.

®em 33ibIiograp!)ifd^en ^^ftitut, ba§ SJlüiie unb Soften nid)t fc^eute, um ha^ alte bc=

rüfimte SBer! muftergültig au§§uftatten, unb bo^ ben Ijierauf begüglid^en, §um ^Teil rec^t weiU

geljenben 2Bünf(^en ber 33earbeiter immer entgegen!am, gebül;rt ber ©an! aller 33eteiligten.

®an! auä) ber ©d^riftleitung, bie il;re^ mül^eooHen StmteS mit Umfid)t unb feinem 58er=

ftänbnil gewaltet I)at.

S)etn 2Ber!e aber gebe i^ einen innigen 2Bunf(^ mit auf ben 2Beg. 3)fö(^te bod; ber

neue „Sre^m", mie feine früfieren Stuflagen, mieberum ein e6)teä 33olf5bu(^ werben. 2Jtöd^te

üu^ il)m rergönnt fein, gu feinem Steile mitjuroirfeti an ber @rl)altung, gortentraidelung

unb immer größeren ^Verbreitung be§ foftbarften 6igentum0, ha§ unfer Sßol! befi^t, raoriiv

feine gange 5lraft unb Unjerftörbarfeit raurjelt, — ber beutfd^en S3ilbung.'

Sw i^elbe, ben 20. September 1918.

D. 3ur Straffett.
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0. Schm . 9c

Seüanttner Sa^)3en, E. o. lamella F. E. Seh. 9c

3tmoHa[d^luamnt, E. zimocca 0. Schm. . 9ä



^"Sll ll.l I t .-. II 1',/ 1 1 1 :1ll. W II

Hippospougia: ^ferbeft^luomm, H. equina

0. Schm 95

gamüie: Sanbfd^tt)äiume (Spongeliidae).

Spongelia: S. pallescens 0. S't/uH. . . . 97

Snmilie: Aplysinidae,

Apiysiua : A. aerophoba iSW^/o . . . . *>7

Sainilie: öallertidjiunmmc (IlalisaroidafV

Halisarca: H. dujardinii Johnst. . .

S}o\]\i\(Vt (Coelenterata),

C^vfter Untcrfrei^j:
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Thuiaria: ©eemooS, T. argentea J.. . .

5. Unterorbnung: ^ra(^t)mcbufen

(Trachymedusae).

t^aniilte: Oliudiadae.

Gouioneinus : G. murbachi Mayer . . .

Samüte: Petasidae.

Craspedacusta: C. sowerbii Za?jA-. . . .

Öamilie: Liranocnididaft.

Liinnocnida Güntlier

goniilie: 5)iü[ielquallen (^Geryouida-

Geryonia: G. proboscidalis Forsk. . .

2. Otbnung: (^iaai^qnaücu

(Siphonopliora).

gamilic: Physopboridae.

Physophora: P. hydrostatica ForsL. . .

Samilie: Physaliidae.

Physalia: ölafenqualle, P.arethusaJBrotfvjc

gamilie: Velellidae.

Velella: S^gcIquaQc, V. spirans Estliz. .

iJomilio: Porpitidae.

l'uriüta : l'.urabeUa O.^.AfiW. . . .

Siüeite iltaffe:

SdjcilJCuquaßcu (Scypliomedusac).

1. Orbuung: Luceriiaria.

Soinilie: ©ec^crquallen (Lucernariidac).

Haliilystus : H. octoradiatus Lam. . . . 122

«re^m, lierleben. 4. »ufl. I. »aiib.

2. Drbnung: Coroiiata.

gauiilic: Periphyliidao.

Periphylla: P. regina Haeckd . .

U

Seite

114

114

li:

115

116

116

118

11!»

11!»

120

123



XVIII Sni^altä-tiberiid^t.

tyamilte: Atollidae.

AtoUa Haeckel .

©eite

123

* 3. Drbnung: Discophora.

1. IXnterorbnung: Semaeostomata.

g-omUie: Pelagiidae.

Pelagia: Seud^tquaUe, P. noctiluca Per.

Lsr

Chrysaora: ^oni^jnfiqualle, Cli. hyoscellaZ.

gamilic: Cyaneidae.

123

124

Seite

Cj^anea: (Selbe ^aarquaHe, C. capillata L. 125

S3{aue ^JJeffelqualtc, C. lamarcki Per. Lsr. 125

f^amüie: Ulmariidae.

Aurelia: C^renquaHC/ A. aiirita L 125

2. Unterorbnung: Rhizostomata.

gamiltc: Ehizostomidae.

Rhizostoma: Sungenqualle, Rh. pulmo L. 126

Rh. octopusL 126

Rhopilema: Rh. esculenta Jris/iinott?/e . 127

©ritte klaffe:

Slumetitiere (Aiithozoa).

©rfte Unterftaffe:

9ltf)tftta^lige ^ol^^jen (Oetanthida).

1. Drbnung: Sllc^ottaceen

(Alcyonacea).

t^atiüHe: Alcyoiiiidae.

Alcyonium: S^ote^SKanug^^anb , A. digita-
^

tum L 131

A. palmatum Pall 131

A. adriaticum Kükth 131

fyamiUe: Orgeüorallen (Tubiporidae).

Tubipora : T. hemprichi ^ir&^r 131

2. Drbnung: ©orgonrtceett

(Gorgonacea).

g-amilie: Corallidue.

. Corallium: SRote (SbeÜomUe, C. rubrum L. 133

Pseudocorallium: P. johnstoni Gray . . 134

P. elatius Bidiey 134

ganxilie: Gorgonidae.
Gorgonia : SßcnuSfäd^er, G. flabellum L. . 134

134

ganiilte: Plexauridae.

Eunicella: §ornforalIe, E. verrucosa Pall.

Euplexaura: Seilte fc^irarjeS^orattc, E.anti-

pathes L 135

g-omilie: Isidae.

Isidella: ^Betfse Koralle, I. elougata Esp. . 136

3. Drbnung: (Seefebertt(Pennatulacea).

gamüie: Veretillidae.
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Seite

Metridinm : Sccnelfe, M. dianthus Eüis . 153

Slmerifanifd^e Scenclfc, M. marginatura

Lesr 154

Sanulic: ©d^luimmaftinien (Minyadi-
dae).

ijnniilto: Stoichactidae.

Stoichactis: S. kenti Haddon .... 164

S. haddoni Kent 164

2. Drbniing: (Stein* ober äliffforaHen

(Madreporaria).

1. Untcrorbnung: Imperforata.

gamilic: Tnrbinoliidae.

Caryophjllia: ^eifcIforaOe, C. clavus

Scacchi 159

Flabellum: tjäc^erforolle, F. pavoninum

Less 160

F. rubrum Q. G. var. stokesi E.H. . . 160

gfamtlie: 'älugenforallen (Oculinidae).

Lophelia: L. prolifera Pail 161

Amphelia: SBciße SoraQc, A oculata L. . 161

gawilte; ©ternforaüen (Astraeidae).

Cladocora: Kafenforatte, C. cespitosa L. . 161

Diploria: ^irnforaHc, D. cerfibriformis

Lam 162

Maeandra Lam 162

2. Unteroibnung: Fon^aceae. ->t<

gantilte: ^iljf-orallen (FungidaeV
Fungia: F. fangites L 162

3. Untcrorbnung: Perforata.

(Familie: Eupsammiidae.
Dendrophyllia: D. ramea I, 163

Astroides: A. calycularis Po// 164

ganttlie: Acroporidae (Madreporidae).
Acropora: A. muricata 7. 164

A. varia Klzgr 1 65

gomilic: Poritidae.

Porites furcata Latn 165

Korallenriffe i««

3. Drbnung: Zoantharia.
gamilic: Zoanthidae.

Sidisia : S, fatua M. Schnitze 174

S. inAustata D. K. 174

S. paguripbila VerriU 174

4. Drbnung: Ceriantharia.

gamilic: 3^ttnberrofen (Cerianthidae).

Dactylactis : D. benedeni Örayier . . . 176

Cerianthus: ^"CjUnttvio^e , C. membrana-

ceus Spall 175

5. Drbnung: Antipatharia.

(Familie: Antipathidae.

Euantipathes: Unedle fd^marje Jforallc,

E. glaberrimus Esp 177

SSierte 5^laffe:

Planuloidea.
Dicyemida 177

Orthonectida I77

Trichoplax : T. adhaerens i^'.JS. ScA 177

3tt)eiter Unter!rei§:

9{t|j^3enquaHcn (Ctenopliora).

(Srfte 5^taffe:

Tentaculata.
1. Drbnung: Cydippidea.

gamilie: Hormiphoridae.
Hormiphora : H. plumosa Sars . . . 181

2. Drbnung: Lobata.

gamitic: Bolinidae.

Bolina : B. hydatina C7jttn 181

Sfaniilie: Eucharidae.

Eucharis : E. multicomis £sc/iz. . . . 181

3. Drbnung: Cestoidca.

ijomüic: Cestidae.

Cestus : 93enu3gürtcl, C. veneria Lesr. . 181

4. Drbnung: Platyctenida.

Cteuoplana: C. kowalevskii Kor 183

Coeloplana: C. metschnikowi foir. ... 188

C. wüleyi^66 183

Tjalfiella tristoma Mrtm 184

II*
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Btreite klaffe:

^ .. ^ .. Nuda.
jjaimlie: Beroidae, ««"«

Beroe: ajJeloncnquanc, B. ovata J5?scfe2; 185

B. forskalii Chun 185

utmet.
®rfte klaffe:

^lattluitrwier (Plathelmmthes).

1. Drbnung: (2tt'«tel«»itrmer

(Turbellaria).

1. Unterorbnung: Acoela^

g-amtlie: Aphanostomidae. ©"te

Convoluta: C. roscoffensis Graf . . . 196

C. convoluta Abüdg 197

2. Unterorbnung: Khabdocoelida.

a) Eliabdocoela.

gamitte: Typhloplanidae.

Mesostoma: M. ehrenbergii Foclce . . . 197

M. tetragonum Müll 198

Bothromesostoma : B. personatum O.ßchm. 198

&anitlie: ^ettenwürmer (Catenulidae).

Catenula: C. lemnae Ant. Dug 199

Stenostomiim Schmidt 199

i5amiIie:StIeinmäuIer(Microstoraidae).

Microstomum : M. lineare Müll. . . . 199

Macrostomum: M. appendiculatum 0.

Fahr 201

gami(ie: Dalyelliidae.

Dalyellia: D. viridis G. iSÄatü ... 201

Jensenia: J. truncata Abüdg 201

i^omilie: Graffillidae.

Graffilla : G. muricicola Ihr 201

Samtite: Anoplodiidae.

Anoplodium Ant. Sehn 201

^amilie: Fecampiidae.

Fecampia: P. erythrocephala Giard . . 201

b) Alloeocoela.

g-amilte: öreitmäuler (Plagiostomidae).

Plagiostomum : P. lemani Pless. . . . 201

i^mutUe: Monocelididae.

Otomesostoma : 0. auditivum v. Graff . 201

3. Unterorbnung: Tricladida.

a) 6ü§lDaffcrtri!Iaben(Tricladida paludi-

cola),

ganüUe: ^lanarieu (Planariidae).

Dendi-ocoelum : SKüd^lrei^e ^lanarie, D.

lacteum 0. F. Müll 203

Planaria : P. lugubris 0. Schm 203

P. torva M. Schnitze 203

P. gonocepliala Dug. . . . . . . 203

P. polychroa 0. Schm 203

P. alpina Dana 203

Polycelis: ©d^lüoräeä SStelauge, P. nigra

Mrbg 203

©eprnteS SSielauge, P. cornuta Johnson 203

b) Sanbtrillaben (Tricladida terricola).

ganülie: Rhynchodemidae.
Rhynchodemus : Rb. terrestris 0. F. Müll. 204

Rh, bilineatus Darw 204

Microplana : M. bumicola Vejd 205

Familie: Geoplanidae.

Geobia : G. subterranea 0. F. Müll. . . 205

gamilte: Bipaliidae.

Bipalium: B. kewense Mos 206

c) ©ectrülobcn (Tricladida maricola).

gamüte: Micropbaryngidae.

Micropbarynx: M. parasitica Jägskd. . . 208

gramilic: Bdellouridae.

Bdelloura: B. Candida Girard .... 207

gamilie:'Procerodidae.

Gunda : G. segnieutata Lang .... 207

4. Unterorbnung: Polycladida.

a) Acotylea.

I^atnilte: Piano ceridäe.

Planocera : P. folium Grube 207

gamilic: Leptoplanidae.

Leptoplana: L. tremellaris O. F. Müll. . 207

L. pallida Qtrf. 207

b) Cotylea.

gamilic: Pseudoceridae.

Thysanozoon : 3ottenplanane, Tb. brochü

Gmbe 208

ganiüte: Euryleptidae.

Prostheceraeus : P. vittatus Moni . . . 208

Oligocladus: 0. sanguijiolentus Qtrf. . , 20i
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2. Crbuung: (Saujjs obct 2od)tmivmcv

(Trematodes).

1. Uutciorbmmg: Monogeiioa.

gamtlic: Tristomidae. Seite

Epibdella: E. hippoglossi Bened. . . . 209

Tristoiuura: T. coccineiim O«' 210

T. molae Blanch 210

gamilie: Udonellidae.

Udonella : U. caligorum Jb/mj?f 210

gamilie: Polystomidae.

Diplozoon: Tnnlioltior. F». i):ir;iil(ixiiin

Nordm. . .210
Polystomuin: 1'. iniegirnimun /' ;\)/. . . 211

gamilic: Gyrodactylidae.

Gyrodactylus : G. elegans iVbrdm. . . . 212

2. UntcrDrbnunt3: Digcnca.

Sfottiilie: Fasciolidae.

Urogonimua: U. macrostomus Rudolph . 213

Fasciola : Sebcrcgcl, F. hcpatica Z. . . 214

Paragonimus : P. westermani iTej-ierf . 216

Clonorclüa : C. endeniicus PoeZz . . . . 217

Dicrocoelium : Sartjcttcgcl, D. lanceolatnm

Rudolph 217

Opisthioglyplie : 0. endoloba Z)?(;'. . . . 217

Gorgodera: G. cygnoides Zerf 217

Allocreadium : A. isoporum Looss . . . 218

gamilie: Schistosomidae.

Scliistosomum : Sch.haematobium Bilharz 218

Seh. japonicum Katsurada . . . . 218

tjamtlie: Gasterostomidae.

Gasterostomum : G. fiinbriatum Sieb. . . 218

gamilie: Aspidobothriidae.

Aspidogaster: A. conchicola^aer . . . 219

gamttic: Paramphistomidae.
Paramphistomura: P. subclavatum Goeze 219

Gastrodiscus : G. hominis Lewis . . . 219

gomilie: Monostomidae.
Moiiostomum : M. mutabile Zed. . . . 219

M. flavum MeM 219

Sfatnilic: Holostomidae.

Hemistomum : H. alatum Goezr . . . . 219.

8. Drbnung: S3ant)tt>ünner (Cestodes).

1. Gruppe: Cestodaria.

gamilic: Araphilinidae,

Amphilina: A. foliacea Ei«/o//;/j . . . 225

2. ®n^)pc: Gt^tc Soubwürmct (Cestodes s. sti*.).

gamilie: Caryophyllaeidae.

Caryophylhieus: Stclfcinuuvm, C.inutabilis

Rudolph 224

Archigetes: A. appendiculatus J'-;'- . 224

Seile

lyamiHc : QJ r u b e n ! i3 p f c (D i b o t h r i nc c p li a

-

lidae).

Ligula; SJiemoulüuvm, 1;. mmiiuh i^Mina

Rudolph 22n

Triaenophonis : T. nodulosus Fall. . . 22')

Sehistocephalus: Seh. nodosas Blanchard 225

Dibothriocephalu8 : 3]?cnfd)cn«@rubcnfoi

D. latus X __'!

5nmi(ie: Taeniidae.

Taenia: SBclüoffitctcr 93onblüurm, T. .<

Vmm L __;

llnbeiüoffneter 95., T. saginata Goeze . 228

©cränbcrter 93., T. marginata Batsch . 229

©cfügtec 93., T. serrata Goeze .... 229

3icf()al1"tger 93., T. crassicoUis Ru-

dolph . 229

jQucfcnbanblüUvm, T. coeuurus Sieb. . 229

J^ülfeniuunn, T. echinococcus Sich. . 230

Sanulic: Dipylidiidae.

Dipylidium : ^ürbisIcmartigcv93anbH)urii!

D. caninuin L _' J

1

2fnmiHe: Hymenolepididae.
Hymenolepis : kleiner SöanbJrunn, H. nana

Sieb 231

H. diminuta Rudolph 231

Saiuilie: Davaineidae.

Davainea: D. madiigascariensis Davaine 232

gnwiUic: Anoplocephalidae.

Moniezia : M. expansa Rudolph .... 232

4. Drbnung: «Scfjmirwürmcv

(Nemertini).

gamiüc: Tubulanidae.

Tubulanus: T. superbus Eölliker . . . 235

gamilic: Lineidae.

Lineas: L. longissimus Gunnerus . . . 235

Cerebratiüus : C. raarginatus Rmier . . 236

gamilie: Pelagonemertidae.

Pelagonemertes : P. moseleyi Jiunji , j.)\i

i^auiilic: Malacobdellidae.

Malacobdella : M. grossa Ifü^/er . . . JiT

gamtlie: Prosorhochmidae.

Geonemertes : G. pelaensis Sempßr .

•j>':

G. agricola Will.-Suhm . 237

G. chalicopliora Gra/f . . . 237

gamilte: Prostomatidae.

Prostoma: P. elepsinoides Ant. Dugh 237

P. eilhardi Mntgry 238

P. graeceuse Böhmig . 238

P. laeustre Du Flessa 238
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3tt)eite klaffe:

fRäbertiere (Kotatoria).

©rfte Unterllaffe:

Digononta.

1. Drbnung: (^^^laviiQ^ fHoiaioxitn

(Bdelloidea). eette

'jjamilie: SSeic^räbertierc^en (Philodinidae).

Rotifer : Siüffelräbd^en, R. vulgaris Schrank 244

Philodina: Ph. roseola Elirhg 244

Callidina : C. symbiotica Zd 244

C. parasitica Ehrbg 244

i^amilie: Adiuetidae. Seite

Adineta : A. vaga Davenport 244

2. Drbnung: ^o^ftraöcntie Slotatorien

(Cephaioidiphora).
ijanülie: Seisonidae.

Seison: S. grubei Claus 245

Paraseison : P. asplanclinus Plate . .» . 245

gtüeite Unter!laffe:

Monogononta.

3. Drbnung: SSuräeUa^J^iige 'Sioia--

tovien (Rhizota).

Sömiüe: Flosculariidae.

Floscularia: ©efd^müdtcS 93Iumentterd^en,

F. ornata Ehrbg 245

Stephanoceros : F. fimbriatus Goldfuß . 245

gamilie: Melicertidae.

Conocbilus: ^ugeltierc^en, C. volvox

Ehrbg 245

Megalotrocha: M. alboflavicans Ehrbg. . 245

Lacinularia: L. socialis Ehrbg 245

Geeistes : Oe. pilula Wills 245

Melicerta : M. ringens L 245

4. Drbnung: f5mf(^tt>immettt>e 9lota»

toxitn (Ploima).

1. Unterorbnung: ItttQtpan^tvU (Illoricata).

g^amitie: Asplanchnidae.
Asplanchna: A. priodonta Crosse . . . 245

A. brightwelli Gosse 246

A. sieboldi Leydig 246

fjomtitc: Tliriartliridae.

Thriarthra : Th. longiseta Ehrbg. . . . 246

Polyarthra: P. platyptera Ehrbg. . . . 246

gamilie: S?rtftallftf(^c^en (Hydatinidae).
Hydatina : H. senta Ehrbg 246

gamilte: 9lüdenaugen (Notommatidae).
Drilophaga: D. buceplialus7e/cioi;sÄ;2/.

• 246
Albertia: A. vermiculus Dw/. .... 246

A. naidis Bousfielä 246

Proales : P. parasitica Elirbg 246

P. petromyzon Elirbg 246

Notommata : N. aurita Müll 246

2. Unterorbnung: (BtpüXi^ttit (Loricata).

gamilte: 2Ba)3^jentterd^en (Brachionidae).

Noteus: ©d^tlbräbcrttcr, N. quadricornis

Ehrhg 246

Brachionus : B. pala Ehrbg 246

gamilie: g-nfilofe (Anuraeidae).

Anuraea : A. aculeata Ehrbg 246

. 246Söffettierd^en, A. cochlearis Gosse

9lotji=5. Drbnung: (S^iruttöfteittige

itsxitn (Scirtopoda).

gamiltc: Pedalidae.

Pedalion : P. mirum Swdso» 246

t^anülie: Trocbosphaeridae.

Trochospbaera : T. aequatorialis Semper . 247

§lnl)ang: ^aui$t)ärlinge (Gastrotricha).

Familie: Ichthydiidäe.

Icbthydiuin: I. podura MmZ^ 248

Lepidoderma : L. sqi;amatum DitJ. . . . 248

garaüie: Chaetonotidae.

Chaetonotus : Ch. hystrix Metschnikoff . 248

Cb. larus Müll 248

gamtlie: Dasydytidae.

Dasydytes : D. ornatus Foiä'i 248

Kinorhyncha.

Familie: Echinoderidae.

Ecbinoderes : E. setigera Graff .... 246

E. dajardini Clap. 24g
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Sritte klaffe:

^yabcutUÜrmer (Nematodes).

{>-ctmtlle: (^ceilebenbe 9}euiatoben (Enoplidae).

Oiuholaimug i)t</. 250

Cylicolaimus : C. inagnus Vülot .... 250

Syphonolaiinus de Man 250

Authracouema zur Strasse» 2.50

gomilic: Anguillulidae.

Khabditis: Kh. teres Schneider ... 250

Rh. schneideri Bütschli 251 /

Auguillula: Sificjälc^en, A. aceti Khrbg. . 251

Angiostoinum : A. nigrovenosum Rudolph 251

Strongyloides: St. stercoralis J?at;ay^. . 252

Allantonenia : A. mirabile Leuck. . . . 252

Leptodera : L. appendiculata Schneider . 253

Atractonema : A. gibbosum Leuck. . . . 253

Spbaerularia : ^"»ummeläld^en, S. bomlü

Ditfour -öl

Tylencbus: S3eiäcnäld^en , T. scandeus

Schneider 254

T. dipsaci Kühn 255

Heterodera: SRübcnucmatobc, H. scbachti

Schmidt 255

gfamilie: Mermitidae.

Mermis: M. uigrescens 2)iy. 257

M. albicans Sieb 207

ganiilic: Tilariidae.

Filaria: F. bancrofti Cobd 257

äüolüunii, F. loa Guyot 268

F. immitis Leidy 258

Dracunculus: 9J?ebina»iiuvm, D. medi-

neusis Velsch 258

Ichthyonema Diesing 258

gfamilie: Trichotrachelidae.

Trichinella : Snrfjinc, T. spiralis Oicen . 259

Trichocephalus: ^citfdjennjunii , T

chiurns L
T. affinis Rudolj)h

T. crenatus Rudolph

Samtite: Strongylidae.

Ancylostoma : A. trigonocephalnin l?u<io(pÄ

©nibenmurm, A. duodenale Dubini

Necator: 9ieutt)eU=§afcnh)unn , N. ameri-

canu3 Stiles

Eustrongylus : ^lifnbcnhjatnit , l'n i, i^

Rudolph

OUulanus : 0. tricuspis ZiejtcA-

Cucullanus: fiappcntounu, C. elegans Zed.

Strongylus (Sungenmürnicr)

S. fllaria Rudolph

S. micruruä Mehlis

S. commutatus Diesing

S. apri Gm
S. pusillus Müll

Sclerostomum : S. equinum Dt(;. . . .

Syngamus: Suftrö^reniDunu, S. trachealis

Sieb

gamilic: Ascaridae.

Ascaris : S^julttjunu, A. lumbricoides L. .

A. canis Wem
A. megalocephala Cloqu

Oxyuris: ^friemcnfd)nj(nij, 0. von' '

ria L.

^nl^ang: Nematomorplia.

gfliuUic: Saitcinwünner (Gordiidae).

Gordius : S^offerfalb, G. aquaticus L. . .

Parachordodes : P. to^osamis Dtij.

2(52

2«2

262

263

264

2*54

264

265

205

265

265

265

265

265

265

267

267

267

267

269

270

3Sierte ^taffe:

ftral^cr (Acanthocepliali).
Somtlie: Echiuüihyuchidae.

Echinorhynchus : 5Ricfenfrft|jer, E. hirudi-

'naceus Pdl 272

E. Proteus Westrumb 272

E. moniliformis Bremser 272

E. polymorphus Bremser 272

^yünfte klaffe:

9iiugc(tDiirmcr (Annelides).

(Srfte Untevftaffc:

^otftcutuürmct (Chaetopoda).
l.Dibiunuj: %iel6otfiev (rolychueta).

ganitlie: Sceraupen (Aphroditidae).

Aphrodite : A. aculeata L 277

Hermione : H. hystrix Sav 277

gamilic: Lycoridae.

Nereis: N. cnltrifera Grtt6« . .

N. diversicolor Müller . . .

N. dumerilii Äudouin et M.-E.

277

278
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Ceratocephale : C. ossawai Izuka . .

ganülie: Eunicidae.

Halla : H. partlienopeia Chiaje . . . .

Diopatra : D. neapolitana C/iio^e . . .

Hyalinoecia : H. tubicola Müll

Eunice : ^alolowurm, Eu. viridis Gray .

Eu. fucata Ehlers

gamilic: Syllidae.

Syllis : S. variegata Gruhe . . . . .

S. vivipara Krohn

S. hyalina Grube

S. ramosa M'Intosh

GruLea: G. limbata C/ap

Myrianida: M. fasciata If-'B. . . . .

Samtüc: Alciopidae.

Asterope : A. Candida Chiaje

^Janitlte: Phyllodocidae.

Phyllodoce : Ph. laminosa Sav. . . . .

Ph. paretti Blainv . .

gaimlie: Glyceridae.

Glycera : G. capitata Oerstedt . . . .

gomUie: Telethusae.

Arenicola: ©emeiner ©anbiüurm, A. ina-

rina L
gamilie: Clvmenidae (Maldanidae).

,

Praxilla : P. coUaris Clap

j^amilie: Chaetopteridae.

Chaetopterus : Ch. pergamentaceus Cuv. .

Ch. variopedatus Clap

gamilte: ^o^jfringlcr (Capitellidae).

Dasybranchus : D. caducus Gi-ube . . .

Capitella : C. capitata Fahicius . . .

gamilte: Hermellidae.

Sabellaria : S. alveolata L. . . . . .

©eite

279

278

278

278

278

279

279

290

291

292

279

279

279

279

280

280

280

281

282

283

283

283

284

ecite

^yamilicr Terebellidae.

Lanice : L. conchilega FaU. . . . . . 285

Amphitrite : S^ö^fevtn, A. figulus Dullyell 287

Polymnia : P. nebulosa Montagu . . . 287

f^atttilie: Serpulidae.

Serpula: S. vermicularis i 287

Branchiomma : B. vesiculosum Montagu . 288

Spirographis : S. spallanzani Viv. . . . 288

Fabricia: F. sabella JS/ir&(7. . . . . . 288

gciiuilie: Myzostomidae.
Myzostoma: M. gigas J^. S. iet<cA. . . . 293

2. Drbnung: SSenigBorftef

(Oligochaeta).

fyamtlie: Stegenirürmer (Lumbricidae).

Lumbricus : L. herculeus Sav 294

L. rubellus jHb/fms^r. 296

AUolobophora: A. foetida Say 296

A. rosea Sav 296

f^amtlte; Megascolecidae.

Megascolex: M. enormis Fletch. . .

Microscolex: M. phosphoreus Dug.

gaiititte: Haplotaxidae.
i

Haplotaxis : H. menkeanus Hoffmstr.

^amilk: Glossoscolecidae.

Criodrilus : C. lacuum Hoffmstr.

gamiltc: Sfiij^rentuürmc^en (Tubificidae).

Tubifex: T. tubifexlfitZ/er 297

gamtUe: 2Saffcrf(^IängIer (Naididae).

Stylaria: ©eäüngelte 'iflaihc, S. lacustris L. 298

Nais : ^ungenlofe 9'Jaibe, N. elinguis Müll. 298

Chaetogaster: Ch. diaphanus Gruith . . 298

Ch. limnaei v. Baer 298

297

297

297

297

Btüeite UnterHaffe:

Blutegel (Himdinea).
ganiiüe: ^lieferegel (Gnathobdellidae).

Hirudo L 300

2)eutic^er ölutegel, H. medicinalis L. . 302

Unganfc^ec SBIutcgel, H. officinalis L. . 302

2)i-ad^enegel, H. troctina Johnson . . 302

Limnatis: L. mysomelas Vir 303

L. granulosa Sav 303

Haemopis: ^ferbeegel, H. sanguisuga

L 303

Herpobdella : H. atomaiia Carewa . . . 303

Haemadipsa : H. ceylonica M.-Td. . . . 304

gantilte: 9Jüf fclegel (Ehynchobdellidae).

Glossosiphonia Johnson

©d^nedenegel, G. complanata L. . .

Helobdella : H. stagnalis L
Haementeria : H. officinalis de Filippi

Pontobdella: 9b(^eneget, P. muricata L.

Piscicola : g-tfc^egd, P. geometra L. .

304

305

305

305

305

306

dritte Unterüaffe:

©tetnrtintttiet (Gephyrea).
granüüe: Echiuridae.

Bonellia: B. viridis iloZ 307

Echiurus : E. pallasii Guerin 308

5'amilie: Sipuuculidae.

Phascolosoma : Ph. vulgare Blainv. . . 309

Phymosoma : Ph. granulatum F. S. Leudc. 309
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XXVI Snr;nlt§=Uberficf|t.

2. Drbnuug: Ecardines.
gamüie: Lingulidae. ®"*^

Lingula : L. anatina Brug 331

L. pyramidata Morse 331

lyamilie: Discinidae. Seite

Discina : D. striata Sc/mm. . . .^ . . 331

g-amUte: Craniidae.

Crania: C. anomala MwZ/ 332

0tai^eIputet (Echinodermata).

©rfter Unter!rei§:

©eftiette Stad^elputet (Pelmatozoa).

©innige

^aarfterne ohtx

lebenbe ^(affe:

©eellHett (Crinoidea).
gainiltc: ©eeltlien (Antedonidae).

Antedon : ©emeincr §aar[tern, A. mediter- ©eite

rauea Lam . 341

A. bifida Penn 343

A. adriatica Clark 343

A. maroccana Clark 343

Leptomedra: L. phalanginm JfttZZ. . . 343

Isometra Clark 343

Heliometra: JS. giacialis Leach . . 345

H. g. A^ar. maxima Clark 345

gamilie: ^Buräetftrafjler (Bourgueti-
crinidae).

Kliizocrinus : SSurjell^aarftern, Kh. lofoten- Seite

sis Sars 346

Eh. verrilli Clark 346

Batliycrinus Carp 347

i^amilie: Holopodidae.
Holopus : H, rangi Orb 347

fjamilie: 3Jiebufenl^äu|3ter (Peutacri-

nidae).

Metacrinus : M. rotundus Carp 345

Cenocrinus: SJJebufcnl^aupt, C. asteria L. 346

Endoxocrinus : E. wyville - tliomsoni

Jeffr.. 346

3w)eiter tlnter!ret§:

llngefttelte Stad^elpitter (Eleutherozoa).

©rfte klaffe:

BWmal^tn^ ©eegurlen (Holothmioidea).
1. Drbnung: Paractinopoda.

gamiüe: S^Iettenlraläcn (Synaptidae).
Synapta: S. macuMa C%am. c^-%s. . . 350
Leptosynapta : ®emetne S^lettenlüal^e, L.

inhaerens Müll 350
Stieine ^lettcniBaläe, L. minuta Beck. . 350

Lapidoplax : L. digitata ilfon^. ... . 352
Synaptula: S. hydriformis Zes 352

2. Drbnung: Actinopoda.
gamilte: Elpidiidae.

Elpidia: E. giacialis r/ieeZ ...
Scotoplanes : S. globosa Theel . .

gaiuilie: Psycliropotidae.

Psychropote»: Ps. longicauda Theel

353

353

353

gamilte:@d^tDtnxnt]^Dlot:^urten(Pelago-

thuriidae).

Pelagothuria : P. natatrix Ludw. . . .

P. ludwigi Chun

^anülte: ©eelnaläen (Holothuriidae).

Unterfamilie: Holothuriinae.

Holothuria: 3i5^ren!^oIotl^urie, H. tubu-

losa Gmel. . :

SBar^en^^oIot^^urie, H. scabra Jag. . .

H. forskali Cliiaje

Hnterfamüic: Stichopodinae.

Stichopus : ^önig§löoIotI)urie, S. regalis

Cuv

fyamilie: Molpadiidae.

Molpadia : M. musculus Bisso ....

353

353



3iif;alt34lbeifi(^t. xxvu

gomiHc: Sceguifcn (Cucumariidae). S«ite

Untcrfamilic : Cncumariinae.

Cucmuaria: (Sc^tc Scegurfe, C. planci

Brdt 357

C. peutactes Moni. 357

C. laevigata Vll 358

C. glacialis IJuny 358

C. crocea Less 358

Tliyoue: Th. briiireus Les 357

Th. rubra Clark 358

Untcrfamilic : rhyllophorluae.

Phyllophorus : Ph. urna Grube . . .

Unterfamilie : Pöolinae.

Psolus : Pa. squauiatus D. K. . .

Ps. ephippifer Wyv.-T}um%s. . .

Ps. antarcticus Phü

Untcrfamilic: Rbopalodinae,

libopalodiua: Rb. beurteil Perr. . .

Spbaerotburia: S. biteutacuhita Ludw.

Seite

358

358

Seeigel (Echinoidea),

(Srfte UntertUffe:

Cidariformia (Regularia Endobranchiata).

Ginjige Drbnung: Cidaroidea.

gomilic: 2an5euiectgcl (Cidaridae).

Cidarls : ®emcincr Sanjcnfccicjel, C. cidaris L
Stylocidaris : S. affiuis Phü

3H2

3iDeite Unterflaffe:

Diadematiformia.

1. Dibuung: Regiilaria

Ectobranclilata.

ganiilic: Seberigel (Ecbinotburiidae).

Astbenosoma: A. urcus Sa/- 363

Pbormosoma Wyv.-Tlioms 363

Calveria: Seberigel, C. bystrix Wyv.-

Thoms 364

Hygrosoma: H. hoplacantbaTVV/v.-rAoms. 364

Sperosouia : S. grimaldii iToeW 360

gamilie: Diadematidae.
Diadema: D. saxatile L 364

Centrostepbauus : C. longispiiius Phü. . 365

i^aiuilic: Arbaciidae.

Arbacia: Sd^njarjcr Seeigel, A. lixula L. . 365

gamilic: ©emcine ©eeigcl (Ecbinidae).

Paracentrotus : 6tcinfeeigel, P. lividus

Lam 362

Ecbinus : (i^borcr Seeigel, E, esculeutus L. 367

E. acutus Lam 362

Parecbinus : Stranbigcl, P. miliaris Gwc/. 367

Notcebiuus: N. magellaiiicus Phü. . . . 360

lyamtUc: Ecbinometridae.
HetLTOcentrotus: n. mammillatiis Z/. . . 368

jjamilie: Toxopncustidae.

Psammecbinus : Slletterfeeigel, Ps. micro-

tuberculatus Blv 368

Sphaerecbinus: 2)unIelüiolctter Scciacl.

S. grauularis Lam

2. Drbnuuö: Irregularia.

l.UntcrorbnungrSt^ilbiöcI, Cljpeastroidea.

gamilic: Fibulariidac.

Ecbinocyamus : 3wcrg'gcl E. pusillus Müll. 370

gomilie: Scutellidae.

Ecbinaracbnius: Sanbbollar, E. panuu

Lam

2. Untcrorbnung: •^cvjigcl, .spjitani;unit a,

gamilic: Pourtalesiidae.

Pourtalesia: P. laguncula .4^ -71

Jyomilic: Spatangid^e.

Schizaster: Scb. canaliferus Ikim. '7-'

Bryssopsis : B. lyrifcra i^or6 '71

Echinocardiuui : ©cmeiner ^er3igc(, K.ror-

datum Penn '72

n,.in;:.>r.r: H. cavernosus P/i(. -73



XXVIII 3n]^aIt§-Ü6cifi(^t.

S)ritte klaffe:

©eeftetue (Asteroidea).

©rfte UnterÜaffe:

Phanerozonia.

1. Drbnung: Papillopoda. ^""=

gaiuüie: ^amntfeefterne (Astropecti-

nidae).

Astropecten: ^ammfceftern , A. aurantia-

cus L 375

A. irregularis Linck 376

i^flmiUe: Pentacerotidae.

Culcita: C. coriacea Müll, et Trosch.

2. Drbniing: Valvata.

jjamilie: Linckiidae.

OpMdiaster: 0. arenatus Lam. . .

Seit«

380

375

ßiDeite Unterüaffe:

Cryptozoiiia.

1. Drbnuiig: Spinulosa.

gamilie: Asterinidae.

Asteriua: A. gibbosa Fenn 376

Palmipes : P. membranaceus Linck . . 377

S-amtlie: ^ur:|)urfterne (Echinasteridae).

Echinaster: ^ur))urftern , E. sepositiis

Lam 377

5-amiIie: Sonnenfterne (Solasteridae).

Solaster : S. papposus Z 377

2. Drbnuitg: Forcipulata.

S-aniilte: Heliasteridae.

Heliaster: H. belianthus Lam 377

gamilie: öjemetne ©eefterrte (Asteriidae).

Asterias (Asteracanthiou): ®ro|er See-

ftent, A. glacialis L 377

©erneuter Seeftern, A. rubens L. . . . 378

A. forreri Loriol 379

g-omtüe: Brising-idae.

Brisinga: B. endecacnemos ylsi. .'. . 380

Vierte

©ji^laugenfterne

1. Drbnuruj: Zygophiurae.

f^amilie: Ophiodermatidae.
Opbioderma: SBrauner ©c^Iangenjtern, ^

0. lacertosum Lam 382

gamilie: Ophiolepididae.

Ophiura : 0. ciliaris L. . 382

0. albida Forb 383

Samilie: Amphiuridae.
Opbiopsila : 0. annulosa Sars 383

0. aranea Forb 383

Amphiura: A. filiformis JfttZZ 384

A. cbiajei Forb 384

A. elegans Leach 384

Ophiactis : 0. virens Sars 385

gamilie: Opbiocomidae.
Ophiocoma: 0. nigra Jftf^/ 385

(Ophiuroidea).

Ophiotbrix: Qtxbud)lxäiit ©d^Iongenftent,

0. fragilis MmZZ 386

2. Drbnung: Streptophiurae.

{yamiUe:,Opbiomyxidae.

Ophiomyxa : 0. pentagona Lam. . . . 386

3. Dibnung: Sl^et>ufenfterne

(Cladophiurae).

gmutlie: Tricbasteridae.

Opbiocreas : 0. oedipus Lym 381

gamitie: (Sorgonenl^äu^ter (Gorgono-

cephalidae).

Gorgonocephalus: ©orijoncn^axipt, G. euc-

nemis Müll, et Trosch 387

. 3apa"if<^ti§ ©orgonen^au^t, G. saga-

minus Doed 387



;5n^all84l6erfid^t. XXLX

SÖcidjtterc (Mollusi^^a).

ßvfte klaffe:

SöurmmoKuSfcu (Amphineura).

1. Drbuung: SöurmmoUuÖfen im enge»

reti (Sinuc (Apiacophora). eeite

Lepidonienia Kow 393

Ismenia: I. ichtbyoides Fniv 393

Chaetoderma Lov 394

Ch. nitidulum Lov 396

Limifossor Heath 394

Rhopalomenia : Rh. gorgonopliila Kow. . . 395

Rh. aglaopheniae Kow. et Mar. . . . 396

Neomenia: N. corallophila Kov 396

Myzomenia Sunr 396

2. Drbnung: 6infcr[cf)uccfcii

(Placophora). sau
Cryptochiton :399

C. stelleri Midd 398

Cryptoplax Blainv. . . . 399

C. ocularis Q. G. ... 398

Acanthocbites Leach 400

A. fasciciüaris L 398

Acanthopleura Gui/d 4ii(j

Chiton: Ch. rubicundus Costa JOl

Ch. fulvus Wood 402

Schizochiton Gray 401

Chaetopleura: Ch. buUata Carp 402

Ischnochiton: I. exiguus Sow 402

3it)eite klaffe:

©raBfü|)er (Scaphopoda).
: »entaliiira L., '3Reer^af)x\ ober ©lefoiitenjal^n 403

-chizodentalium Sow 404

Cadulus Phil 404

Siphonodentalium Sars 404

2)ritte ^taffe:

33aurfjfüf;cr, ©djUCtfcn (Gastropoda).

1. Drbuung: S^orbcrHcmcr

(Prosobranchia)

.

1. Unterorbnuug: 83olfcn5ünglcr

(Docoirlossa).

I -athysciadium Pels. 424

i'ateUa, 9iapffd^ne(fcn: r. vulgaris jBc^. . . 424

P. pellucida L 426

2. Untcrorbnung: ^nc^crjUitnlcr

(Rhipidoglossa).

toiiiaria Defr., SdjliUfdjnccfc . . . 426

; is L., Sccoljr 426

^inulaLflHi. 427

. uella Orb. . 427

i'issurella Lam. 127

I'rocbus L., Jtrcnci uooi (vctmunDJajiioai'n:

T. zizyphinus L 427

T. magu.s L 429

l'urbo L., SRunbmünbcr 427

$acjobe, T. pagodus T'.-TV 42d

Delpbinula Lam. .

D. laciniata Lam.

Phasianella Layn. .

Neritina ....
N. fluviatilis Müll.

Nacella Schwn. . .

Zizypbiuus Gray .

Helicina Lam. . .

Hydrocaena Pan; .

3. Untcrorbnung: ©onbjüngtcr
(Taenioglossa).

Cyclotus Gldg

Cyclophorus Montf.

Pterocyclus Bs
Palacna Semp

Opisthostoma lUanf.

Opistboporus Bs. .

Si)iraculum Pcara

Cyclostoma Lam
<-". elegans MüU

427

428

427

427

428

427

429

431

431

432

432

4:J2

432

432

432

432

132

433



XXX ^nl;alt§'li6crnc^t.

Seite

Acme Hartm. 432

Pomatias Stud 432

Cremnoconchus Blanf. 433

Litorina, IXferfd^netfert : L. petraea Mtg. . . 433

L. littorea L 434

L. coerulescens Lam 435

L. obtiisata L 435

L. rudis Donov 435

Eissoa Frem 436

E. costata Ad 435

Lifciopa Rang 436

Lacuna: L. divaricata Fabr. ..... 436

Hydrobia Hartm 437

Paludestrina Orb 437

Bythinella M.-Td .437
Vitrena Cless ' 437

Bythinia: B. tentäculata i 437

Vivipara, ©um^ff^necEen 437

V. fasciata Müll 437

V. Vera Frfld 438

Valvata : V. cristata Müll 438

V. antiqua Morr 438

Melania Fer 439

Melanopsis Lam 439

AinpuUaria, ^ugelfc^neden: A. gigas Orb. . 439

Tiphobia F. A. Sm 439

Capulus Montf., ^a)5))en[c^neden .... 440

Crepidula Lam., ^antoffelfdjneclen . . . 440

Calyptraea Lam 440

Hipponyx Defr 440

Crucibulum Schum 440

Vermetus, SBurmfd^neden : V. gigas Blv. . 441

V. lumbricalis L 441

Siliquaria Brug., ©c^Iangenfc^neden . . . 441

Turritella Lam^i Surmfd^neden .... 441

. Caecum jPZem 441

Phorus Moni 442

S?telfü|3er, Heteropoda.
Atlanta Les 442

Carinaria Lam. . . . , 443
Pterosoma Less 443

Pterotrachea Forsk 443

Natica, SfJabelfc^necfen : N. josephina Risso . 445

N. reticulata L 447
Velutina Fkm 447
Sigaretus Lam 447
Lamellaria Montf. 447
Marsenia Leach 447

Marseniopsis Bergh 447
Oncidiopsis Beck •. 447

Cerithium, 9^?abelfd)neden ; C. vulgatum Brug. 448
Triforis Dh 448

eeite

Cypraea L., ^orseHanfc^nedEen 448

Ti'ivia Grai/ 448

Aporrhais : ^elefangfu^, A. pes pelecani L. 449

Strombus L 449

Pteroceras Lam 449

Columbella Lam., Säubc^enfd^neden . . . 450

Cassidaria Lam 450

Cassis : ©ro^c ©turm^aube, C. cornnta L. . 450

Tritonium Müll., S^ritonSfjiJmer .... 450

T. nodifenim Lam 453

Pyrula, SBimcnfc^neden : P. decussata Wood 451

Dolium L., ^a\i\6^nedm 451

%onnm\ä)mät, D. perdix Montf. . . . 450

4. Untcrorbitung: (Sd^matäüttgler

(Rhachiglossa).

Turbinella Lam 452

Neptunea Bolt. 452

Fasciolaria La^n., 58aTibf(^nec!en .... 452

Fusus Lam., ©|)iitbelfd)nec!en 452

Buccinum, ^inf§5rner: ®etneine§ SBettl^ortt,

B. undatum L 452

Nassa, SJeufenfd)neden : ©egitterte gifc^reufc,

N. reticulata L 452

Purpura Brug., ^ur:|Durfd^necfen .... 453

P. lapillus L 454

Murex, ©tadielfd^neden: M. brandaris L. . 453

M. fortispina Frang 454

M. tenuispina^iam 45?|

Concholepas Lam 454

Khizochilus : Kh. antipathum Stp. . . . 45^

Magilus : M. antiquus Montf. 45S

Marginella Lam 45Ä1

Voluta Lam., {^altenfc^neden ..... 45C

Oliva Brug., Dliöen 45"!

Harpa Lam., ^arfenfi^neden ...... 45'3

Mitra, 2JJitrofc^Jteden: SSifc^ofgmü^e, M. epis-

copalis Lam 457

?ßa^3ftIrone, M. papalis L 451

5. Unterorbnung: ^feitäüttglet:

(Toxoglossa).

Terebra Lam., ©c^raubfc^necfen .... 45^

Cancellaria L., ©itterfc^nedeu 451

Pleurotoma Lam 45'il

Conus L., ^egelfc^neden 45'3

C. mediterraneus Brug 4ot

C. Yirgo L 45J

C. textilis L 458

6. XInterorJ)nung: ^^eberäüttgler

(Ptenoglossa).

Solarium Lam., ?ßcrf))efttt)[d)nec!eu .... 460

Scalaria Lam., 3SenbeItre)j)3cn 460

Janthina, 5SeiIc^m[(^necfen: J. fragilis iam. 461



3n^alt§4lbcrfic^t. XXXI

Unteroibituiig: 3u>*(tcn(ofC; <S(fjmnro^cr

(Aglossa). Seite

Eiüinia Bisso 462

Odo.stomia M.-Td 462

Pyramidella Lam. 462

Entoconcha: E. mirabilis MiiU 4f53

-. CiDiuiiiij: Viiurtcnldiiictfcu

(Pulmoiuita).

1. Untcrorbmtiuv Solcoltfcrcn (Soleolifera).

Vagiaula Fer 466

Oncidium: 0. celticuni C'Mt' 466

Rathouisia Heitde 466

2. Untcrorbnung: 3^nfommato|)rjorcn

(Basomniatophora).

Limnaea Lam., Sd^Inminfc{)Tteden .... 1(17

L, palustris Müll 170

L. auricularia L 470

L. truncatula Müll 470

L. stagnalis L 471

Planorbis, SeÜcrfc^nccfcn 467

P. nitidus Müll 469

Physa Gray, 53Iai'cnid)ncrtcn 467

Ancylus Geoffr., SJapffd^ncrfen 467

Amphipeplea Nüss ... 468

Bulimus Adans 468

Pulmobranchia rhnr 468

Bliratesta Sars 469

Protancylus Sars 469

Ghilina Gi-ay 469

Siphonaria Sow 469

Gadinia Gray 469

Carychium: C. iiüniniura MüU 469

ÄLuricnla: ^uba^o^r, A. judae L 469

SDÜbrt^ofjr, A. inidae L 469

Amphibola: ^afclnu^fc^nedte, A. nux avellana

Schum 469

Pedipes: P. afer >ld!a«« 469

3. Unterorbiutng: (Stt)Iomm(tto|)fjorctt

(Stylommatopliora).

Vitrina Drap., ©laSf^nccfcrt 474.

ayalina Ag., iSIanifc^ncdett 474

Helix, Sd)nir!clid)necfcn: H. hispida /y. . . 474

BL lactea MiiU 473

H. aspersa MüU 472

3Bcinbcrg)c^nede, H. pomatia L 479

Uhilotrema: Ch. lapicida I, 474

Succinea, 53cntftciiifd)ncdcn : S. oblonga Drap. 474

Pnpa: aJJoooid^iaube, P. muscoruin MüU. . 474

Snliminus Ehrbg 474

ichatina Lam 474

Seite

Cochlicopa : C. lubrica Jfit// 174

Caecilioides : C. acicula 3/(V// 171

Stenogyra: St. decollata I, 17 1

Clausilia Drap., <S^ltcßmiinbid)ncdcn . . 475

Apostrophia Elirm 475

Tbyrophorella Grff. 476

Parniacella Cnv 47t>

Janella Gray 177

Arion, SSogfdjncdcn 177

A. empiricorum Fcr iTfs

Anadenus Jleynem 4ho

Limax, ©gcUd)ncdcn: L. maxiinns L. . . 47j

L. arborum Bouch. Cantr 47.3

L. tcnellus Nüss 478

?ldcrid)ncde, L. agrestis L 480

L. laevis Müll 482

Amalia 477

A. raargiuata D>-ap iTs

Glandina Schum 17^

Testacclla Cuv -179

Daudebardia i/ar^w t7'i

3. Drbining: .^intcvticmcr

(Opisthobranchia).

1. Untcrorbnung: SBcbcrftftemer

(Tectibranchia).

Actaeon Montf. 486

Acera: Äugelfd)ncdc, A. buUata Müll. . . 487

Philine: Scemanbd, Ph. aperta L. . . . 4S7

Bulla L., SSlQfenfd^nedcn 4m7

Gasteropteron Meck 4M7

Doridiura Meck 1H7

Umbrella : U. mediterranea iam l^!'

Pleurobranchus: PI. testudinarius CVr«/r. . 4;to

Plffurobrancbaea Orb. 491

Aplysia Gmd., ©cef)a[cn 491

A. depilans L 492

A. limacina Phil 19_'

Dolabella Lam 491

2. Untcrorbnung: 9Iatftficmct

(Nndibranchia).

Düris L r.'.i

Chromodoris .4. i/ r».'.

Ancula ZrOi" V.>\

Aeolis: gabenfd^nede, A. papulosa /y. . . . 19 1

Dendronotus: SJäunid^enfc^nedc, D. arbores-

cens Müll 4'.(4

Doto : Sroneni'c^ncdc, D. coronata Gmel. , . 494

Hermaea Lov 495

Elysia: QJrünc Sajnt)*d)nedc, E. viridis Mont. 19.',

E. splendida Grube
'

Pontoliiinix • Pan^rftiLfm.'ff«'. V r:\\\\\:\\n~

Crepl
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Rhodope iTöV/. . . . ., 496

Scyllaea : S. pelagica L. . 496

Glaucus Forst. 496

TethysiT. fimbriatai 497

Melibe Rang 497

Phyllirrlioe Per. et Les 500

Cephalopyge Bahnel 500

4. Dibitiing: ^luffettfüjger, 9tuber*

fc^tterfett (Pteropoda).

1. Unterorbnung: SBefc^oUe 9ft«5crf(^neifen

(Thecosomata xmb Pseudothecosomata).

Tliecosomata:

Liraaeina Cuv . . 502

L. helicina Phipps 503

Creseis Rang 502

Seite

Clio L. 502

Cavolinia: C. tridentata Gmel 502

C. gibbosa Rang 503

Pseudotbecosomata:
Peracle Forb 503

Cymbulia Per. et Les 503

Gleba Forsk 503

Desmopterus Chun 504

2. Unterorbnung: 9Jorftc SfutierfdQnecfen

(Gymnosomata).

Clione : SSataa§, C. limacina Phipps . . . 504

Scbizobrachium Meisenh . 505

Spongiobrancbiaea : S. australis Orh. . . 505

Pneumoderma Cuv 505

Halopsycbe Bronn *.
. 506

Paedoclione Danf. 506

Thalassopterus Kivieln 506

SSierte klaffe:

SRufl^eltt (Lamellibranchia).

1. Drbnuug: Mxlitmtt

(Protobranchia).
Nucula Lam 517

Yoldia Moll 517

Y. limatula Moll 518

2. Drbnuug: i^ahtnlxtmtx

(Pilibranchia).

gamtlte: Trigoniidae.

Trigonia Brug., S)reiedEniuf(^eIn .... 518

gamilie: Arcidae.

Area: §lrd^enniufc^el, A. uoae X. . . . 518

Pectunculus: ©amtmufd^el, P. pilosus jL. 518

Anomia: ©attelmufc^el, A. epbippiumi. . 518

Placuna: S?ud^enmufc^el, P. placenta L. . 519

gamilie: aJiieSmufc^eln (Mytilidae).

Mytilus: (Spare ^Sfal^hnufc^el, M. edulisi. 519

Modiola : M. lutea Fischer 522

M. barbata Lam 524

Modiella Hall 523

Modiolaria Beck 523

Lithodomus : ©teinbattel, L. litbopbagusZr. 523

3. Orbnuug: Utted^te S3Iattfiemer

(Pseudolamellibranchia).

j^amiüe: 3Iuftcrn (Ostreidae).

Ostrea: ©enieine ^lufter, 0. edulis L. . . 524

?lnxert!anii"d)c Slufteiv 0. virginica L. . 533

gamilie: Sammufc^cln (Pectinidae).

Lima: {Jeileninufdjet, L. bians Gmel . . 533

535Pecten, JBammufc^el: P. opercularis L.

Spondylus, ^Iap|)mufc^el : Saäaru§fla)):|je,

S. gaederopus L 536

gontilie: ©ee:|3erlmufd^eln (Aviculidae).

Malleus Lam., §aiumennufc^el .... 536

Meleagrina Lam 536

(ä(^te ^erhnufc^el, M. margaritifera L. 537

Pinna L., ©tedmufd^el 540

P. squamosa Desh 541

4. Orbuuug: (gc^te ^laitfitmct

(Eulamellibraiichia).

fjamilie: Dreyssensiidae.

Dreyssensia, ^^^rainufc^eln: Söanber^

niufc^el, D. polymorpba Pall 541

gauitlie: ^ugehnufd^eln (Cycladidae).

Cyclas : C. rivicula Lam 544

C. Cornea L 544

Calyculina -Cless., §äubc^enniufd)eln . . 544

Pisidium Pfr., ©rbfenniufc^eln .... 544

gamilte: Sßajaben (ünionidae).

Margaritana, S-Iu^erlmufc^eln .... 544

M. sinuata Sam 548

gluperhnufc^el, M. margaritifera L. . 548

Unio, glußmufd^eln 544

U. tumidus Reiz 551

Sßalerjnufc^el, U. pictorum L. . . . 551

U. p. platyrrbyncbus Roßm 551

U. batavus Lam 551

U. b. crassus Retz 551
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ü. b. consentaneus Zieg. . .

U. b. pseudoconsentiui.Mis C-u,

U. b. hassiae Haas

U. b. kobeltianus Haas

Auodonta, Xcldjinufc^eln . . .

A. cygnea L
A. complanata Zieg

Öamtlic: glufeauftern (Aetheriidae).

gamilic: Tellinidae.

Tellina L., %tümü\ä)eln

Donax L., Qm\\^\niu^d)eUx

Scrobicularia Schutn., ^fcffcnnui'dioln . .

&omiIte: Veneridae.

Venus L., 55enu8mufd)elu

Cytherea Lam
Petricola: P. pholadiformis Law. . . .

Planktomya Simr.

gamilie: Steinbol^rer (Saxicavidae).

Saxicava: S. rugosa L
jvaniilie: §cr5nxufd^eln(Cardiidae).

i!i, ^"»cqinufi^cln

i.lige ^cr^mufc^el, C. echiuatum L.

lijjbare ^crjntufd^el, C. edule L. . . .

\irilita : C. concamerata Brug

jjaiiiilic: JRiefenmujc^eln (Tridacnidae).

Tridacna: Siiefenniufd^el, T. gigas L. . .

T. elongata Lam
öamüie: Myidae.

554

-)! 4

551

551

558

558

558

558

558

558

558

558

559

560

560

562

563

564

fünfte

5lo))ffüf?er (C

1. Drbnüng: 3Sier!iemcr

(Tetrabranchiata).

t^aniilic: ^erlboote (Nautilidae).

Nautilus: ^erlboot, N. pompilius L. .

N. macromphalus Sou;

N. umbilicatus Lister

588

591

591

2. Drbnung: ^mtxtxtmtt
(Dibranchiata).

1 iii. r>'rnvhi,ung: ^(c^tarmtgc Xtntenftfc^c

(Octopoda).

<5aniilic; itiaten (Polypodidae).

Polypus : ©emetner J?rafe, P. vulizari.s Lam. 592

P. macropus Risso . 597

P. defilippii Ver. . . .
5*)7

P. groenlandicus Dewh. -t;

P. piscatorum VU. . r^dl

P. lentiis VU ,',97

P. digneti Perr. et Rcchebr 619

»re^m, Xierleöeit. 4. «ufl. I. »anb.

Stile

Mya, Jllaftnmfd)cln: M. arenaria ."•;
i

Mactra: M. iuflata JBroif» . . . '

".

Familie: Solenidae.

Solen, Sd^cibcnnuifcfieln .... ,

S. marginatus Pm/^

5amilie: 9Iö!^rcnmuf(^cln (Tubicolidae;.

Pholas, S3obrmuf^eln : Vh. dacfvliis L 566

Teredo, Sd^iffänjurm 5t;.s

T. navalis L. . .
'.70

T. Malis Qtrf. r,7n

Jamilic: Gastrochaenidae.

Gastrochaena Spengl 574

G. modiolina Lam 575

Clavagella Lam 575

Aspergillum Lam., Stebmuf(f)clii . . . 575

5. Drbnung: ^SertDac^jcitticmcf

(Septibranchia).

Guspidaria Nardo 576

Pororaya Forh 576

Entovalva: E. mirabilis Yodtzk 576

Chamydoconcha Do^/ 576

Scintilla Desh 576

Galeomma Turt 576

Möntacuta: M. substriata Moni 676

Vulsella Lam 576

Lepton: L. longipes Stps 577

klaffe:

ephalopoda).

Scaeurgus Trosch 599

Pinnoctopus : P. cordiformis Qit. et Gd. . 599

Moschitea: SKofc^uShafc, M. moscliata

Lam 597

M. cirrosa Lam 598

Velodona Chun 599

5amtlie: Amphitretidae.

Amphitretus : A. pelagicus IJoyle . . . 599

Oramilte: Bolitaenidae.

Bolitaena: B. diapbana Hoyle .... "i'M»

Saniilie: Argonautidae.

Argonauta: ^opierboot, A. argu / . . 599

Ocythoe : 0. tuberculata iia/*. ... 601

Tremoctopus: T. violaceus Chutjr . 601

(Joniiüe: Vampyroteuthidae.
Vampyroteuthis : V. infemalis Chun . . 601

-Melanoteuthis : 31. lucens Jom6. . . . 601

Samilte: Cirroteuthidae.

Cirrothauraa : C. murrayi Chun .... 601

Chunioteuthia Gpe. . 601

iii
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Seite

Cirroteuthis : C. müUeri Eschr 602

C. magna Hoyle 602

Stauroteuthis : S. umbellata Fischer . . 602

f^antilte: Opisth'oteuthidae.

Opisthoteuthis : 0. depressa Ijima etikeda 603

0. agassizii Vll 603

2. Unterorbnung: ^e^navtn'iQe^ XinUn\x\^Q

(Decapoda).

a) SJi^oitjftben.

Familie: Sepiolidae.

Sepiola : S. rondeletii ieacÄ 603

Sepietta iVae/" 604

Eondeletia Naef 604

Heteroteutliis : H. dispar Eüpp. . . . 603

Rossia Owen 604

^yamüic: Spirulidae.

Spirula : ^j^oft^^örrK^ert, S. australis Lam. . 609

ganiüie: Sintcnftfc^e (Sepiidae).

Sepia: ©emeinc ©e|)ie, S. officinalis L. . 604

S. elegans Orb 606

S, orbignyana Fer 606

S. peterseni App 606

gamilie; ®d^te 55almare (Loliginidae).

Loligo : ®emeiner Palmar, L. vulgaris Lam. 608

S^orbifdjer S^almar, L. forbesi Stp. . . 608

9lmerifanifd)er S^alntar, L. pealii Les. . 608

TeutMs Sehn .608
Sepioteutbia : S, lessoniana Fer. et Orb. . 608

b) Ögo^jftben.

Samiüc: Sttefenfotmare (Architeutbidae).

Arcbiteutbis S^ 610

gamilie: 3fiadtaugen!almarc (Ommato-
strepbidae).

Ommatostrephes : ?ßfetlfalmar, 0. sagit-

tatus Lam 610

Seite

Illex: ^uräflofftger palmar, I. illecebrosus

coindetii Ver 610

Todaropsis: T. eblanae Ball 615

Stenoteutbis : gliegcnber Sl'almor, S. bar-

trami Les 610

g-amilie: (S5ro|flo[fenlolmore (Tbysano-

teutbidae).

Thysanoteutbis : Tb. rbombus Trosch. . 611

?5-amiIie: §olenfaImare (Onycboteutbidae).

Ancistroteutbis : §afenfalmar, A. licbten-

steinü Fer. et Orb. ....... 611

Onycboteutbis : 0. banksii ieacÄ . . . 611

Cbaunoteutbis : Cb. mollis J^^. . . . 611

Teleoteutbis : T. caribaea ies. . . . . . 611

Lycoteutbis: SSunberlant^e, L, diadema

Chun 611

t^anttlie: Gonatidae.
' Gonatus: G. fabriciiüc/i^ews^. . . . . 611

f^amilie: Enoploteutbidae.

Octopodoteutbis : 0. sicula i2tt2?p. . . . 611

Pyroteutbis : ?^euer!almar, P. margaritifera

Büpp. . . 611

Enoploteutbis : E. leptura ieacÄ . . . 611

gatntlie: ©egelfalmarc (Histioteutbidae).

Calliteutbis: C. menegbinii Ver. . . . 611

Histioteutbis : H. bonelliana i^er. . . . 611

gamilie: gabenfolmare (Cbiroteutbidae).

Cbiroteutbis : Cb. veranyi JPer 612

(Doratopsis: D. vermicularis Rüpp.) . . 612

Mastigoteutbis : M. bjorti C/mn. . . . 612

fyamilie: Crancbiidae.

Leacbia: L. cyclura Leach 612

Crancbia : C. scabra ieac/i 616

Gaiiteutbis Joub. . . » 612

Batbotbauma: B. lyromma Chun . . . 612

Etebfc (Crustacea).

1. Drbnung: SSlöttfiifeer (Phyllopoda).

1. Unterorbnung: Euphyllopoda.

i^omtlie: ^iemenfüfec (Brancbipodidae).

Brancbipus : B. scbaefferi Fischer . . . 640

Cbirocepbalus : Cb. grubei Dubowski . . 640

Streptocepbalus Baird 640

Artemisia : ©alsfrebSd^en, A. salina L. . 640

forma milbauseui Fischer . . . . . 641

forma arietina Fischer 642

forma köppeuiana Fischer 642

i5anttIie:^iefenfüJ3e,(Triopsidae, Apodidae).

Triops : T. cancriformis Bosc 642

Lepidurus : L. productus 5osc 642

gomilie: Limnadiidae (Estheriidae).

Estberia Eüpp 643

Cyzicus: C. tetracerus Krynicki . . . 644

Limnadia : L. lenticularis L 644

Limnetis : L. bracbyura 0. F. Müll. . . 644

2. Unterorbnung: SSJafferflö^e (Cladocera).

ganttlie: S)a:|3l^niben (Dapbnidae).

Dapbne: D. magna Straus 646

D. pulex de Geer 646
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Seite

D. longi.spina 0. F. Müll 646

Scapholeberis : S. mucronata 0. F. Müll. 646

Simocephalus: S. vetulus 0. F. Müll. . 646

Ceriodaphnia Datia r,47

Müina Baird ii47

Sfamilie: 5Rüffelfrcfagd)en (Bosminidae).

Bosmina Baird . 647

Jamilie: Macrothricidae.

gamilie: Chydoridae.

Chydonis: Ch. sphaericus O. 2«'.i3füü. . 647

öfomllie: Sididae.

Sida: S. crystallina 0. F. Müü. ... 647

Diaphanosoma : D. brachyurum Lievin . 647

Holopedium: H. j»ibberum Zaddach . . 647

Öfamilie: Polyphemidae.
Polyphemus: P. pediculus Z» 647

Bythotrephes : B. longimanus Leydu] . . 648

Evadne : E. nordraanni Lov 648

Podon : P, intermedius Lillj. .... 648

gamilic: Leptodoridae.

Leptodora: L. kindtii Focke 648

2. Drbnung: SJJlufc^elfrebfe

(Ostracoda).

raintlie: Cyprididae.

Candona: C. Candida O.J^.AfüZ^. ... 651

Notodromas : N. monacha 0. F. Müll. . 651

(vamilie: Cypridinidae.

Cjrpridina: C. castanea £rad?/ .... 651

Gigantocypris : 3iicfenmui'(^cltr>:b§, G.

agassizii Müll 651

3. Drbnung: ^Hubcrfüfeer (Copepoda).

1. Unterorbnung: (St^te Siopcpohcn

(Eucopepoda).

grcilebenbeßopep oben, Hüpferlinge,

gratmlte: Cyclopidae.

Cyclops : C. fascus Jurine ^2
C. albidus Jurine 652

C. viridis Jurine 652

C. strenuus Fischer 652

C. semilatufl FiscJier 652

5amiHe: Centropagidae.

Eurytemora Giesbrecht 652

Diaptomus : D. castor Jurine .... 652

ganülie: Harpacticidae.

Canthocamptas : C. stapbylinus Jurine . 652

C. microstaphylinus Wolf 653

Sfamilie: Pontellidae.

Anomalocera: A. patereojii Tempi. . . «JöS

(jamiHe: Calanidae.

Calanus: C. finmarchicus Gumt. . . . 654

S^utorojjcrfrebfc (Tara.<iita).

Sfamilie: Corycaeidae. s«jt,

Sapphirina: Sap^irfrcbcrticii, b. ovato-

lanccolata Dana ........ 654

i
5a""tie: Monstrillidae.

gomilie: Ergasilidae.

Ergasilus : E. gasterostei Kr 655

E. sieboldi Ifordm. '...•.... 655

tjfantilie: Caligidae.

Caligus: C. lacustris Stp. et Ltk. . . . 656

{^amilie: Dicbelestidae.

Leruantbropus : L. gisleri Bened. . . . 656

L. krögeri Bened. . : 656

Dichelestium : D. sturionis Herrn. . . . 656

Lamproglena : L. pulcbella iVorim. . . 666

gamilic: Lernaeidae.

Pennella: P. sagitta L 656

Lernaeocera: L. esocina Burm 656

L. cyprinacea L 656

gamilic: Lernaeopodidae.

gamilie: Herpyllobiidae.

2. Unterorbnung: ftar;)feitlöufe

(Branchiura).

gamilic: Argulidae.

Argulus: A. foliaceus i 657

A. coregoni Thw 657

4. Drbnung: Sianfenfüfeer
*

(Cirripedia).

1. Unterorbnung: Thoracica.

gomilic: ©ntcnmufd^eln (Lepadidae).

Lepas : L. anatifera L 659

Anelasma: A. squalicola Lov 660

gantilie: PoUicipedidae.

Lithotbrya Sow 660

gomilic: Scepoden (Balanidae).

Balanus : B. balanoides L 660

B. crenatus L 660

B, tintinnabu^m L Ö60

gomilie: Coronulidae.

2. Unterorbnung: Abdominaila.

AIcippe : A. lampas Hanc 660

3. Unterorbnung: SBur^elfrcbfe

(Rhizocephala).

Sacculina: SadfrebS, S. carcini Thomp». . 661

Peltogaster: P. paguri Rathke .662

5. Drbnung: 9icöclh*cUie

(Malacostraca).

1. ficgion: Leptostraca.

Nebalia: N. geoflfroyi M.-L' 668
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2. Legion: 9ltitgcI!rcBfc (Arthrostraca).

1. Unterorbnung: 51f|cttt (Isopoda).

gamütc: ©c^lDtmmaffeln (Sphaeromidae).

Sphaeroma : ^tgelaffel, S. rugicauda Bäte Seite

et Westwood . 664

Limnoria : JBol^raffcI, L lignorum Sars . 664

S'amtlic: Idotheidae.

Idothea : I. baltica Pdl 664

*?5amilie: Ligiidae.

Ligia : L. oceauica L 664

gamilie: Serolidae.

gamilte: g-ifc^affcln (Cymothoidae).

Bathynomus M.-E., 3tiefcnoffeI .... 663

?^anüIie:Giiatliiidae(Pranizidae,Anceidae).

gamtlic: (äarnelaffeln (Bopyridae).

ganiitie: S^rabbenaffeln (Entouiscidae).

i^amiUe: Cryptoniscidae.

gamilie: SSaHeJ^affeln (Asellidae).

Asellus: ©emeine SSafferaffel, A. aquati-

cus i 665

§5I;IcnaffeI, A. cavaticus Schiödte . . 665

gomilie: Sanbajfeln (Oniscidae).

Oniscus : SJJaueraffel, 0. asellus L. . . . 665

Porcellio : S'etteraffel, P. scaber Latr. . . 665

gamilte: Armadillidiidae.

Armadillidium : StoUaffel, A. cinereum

Zenker 665

2. Unterorbnung: g^Iopreöfe (Amphipod:j^a).

ijannlie: gloPrebfe int engeren ©tnne(Grain-

maridae).

Gammarus: ©emeiner gIo!^freb§, G. pu-

lexL 666

G. pulex snbterraneus Schneider . . 667

Niphargus Schiödte, §Dl^lenfIo^Irebfe . . 667

Carinogammarus : C. roeseli Gervais . . 667

Pallasea: P. quadrispinosa G. 0. Sars . 672

fjamilte: Haustoriidae.

Pontoporeia: P. affinis Bruzdiits . . . 672

gamilie: ©anbliü^fer (Talit'ridae).

Talitrus: ©tranbflo^, T. saltator Montf. 667

Orchestia: ®üften]^üt)fer, 0. gammarellus

PaU 667

0. bottae M.-E. 668

g-amtite: Corophiidae (Podoceridae).

yramilie: Cbeluridae.

Cbelura: Sc^ercnf(^lüan5, Ch. terebrans

Phü. / 668

i5anxiUe: Hyperiidae.

Hyperia: £luaIIenPt>Preb§, H. medusarum

Müll 668

gantitic: Phronimidae.
Phronima: STonnenfrobfrebä , Ph. seden-

taria Forsk 669

g^amilie: Thaumatopsidae. Seite

Thaumatops: Th. magna Woltercck . . 669

gonnlie: ®ci))enft!rebfe (CaprcUidae).

Caprella: C. aequilibra Bäte 669

gamiftc: SSalfifd^Iäufe (Cyamidae).

Cyamus: SSalfifc^Iauä, C. ceti Lam. . . 670

3. £egion: ©igcntltt^e ^rcbfe

(Thoracostraca).

1. Unterorbnung: Syncarida.

Anaspides : A. tasmaniae G. M. TJioms. . . 670

Koonunga : K. kursor Sayce 670

Bathynella : B. natans Yejd 670

2. Unterorbnung': Cumacea.

f^amilte: Diastylidae.

Diastylis : D. rathkei Kröy 671

D. sculpta G. O. Sars 671

ganiilic: Leuconidae.

Eudorella : Eu. truECulata jBafe . . . 671

3. Unterorbnung: ®$»oltfüfeer (Schizopoda).

f^amüie: Mysidae.

Praunus: P. flexuosus Müll 671

Neomysis : N. vulgaris T/jowjps 671

Leptomysis : L. mediterranea G. O. Sars 672

Hemimysis : H. lamornae Couch .... 672

Mysis : M. oculata Fahr 672

M. relicta Laven 672

gamtUe: Lophogastridae.

Gnatbophausia: G. gigas TFÄ-ÄMÄm. . 672

i^amilie: Euphausiidae.

Eupbausia: Eu. splendens Dana . . . 673

Eu, pellucida Dana 673

4. Unterorbnung: SJlaulfüfeer

,

(Stomatopoda).

Squilla: (Gemeiner ^eufc^redenlrebS, S. mau-

tis Latr 674

S. desmaresti Misso 674

5.*Unterorbnuttg: B^^wf^fe^^ (Decapoda).

1. ©ru^jpe: Sangf^wänje (Macrura).

gamilte: ©arnelen (Carididae).

Crangon : ©emeinc ©arnele, C. vulgaris F. 676

Palaemon : gell crtgarnelc, P- serratus Penn. 677

Leander: ©teingomele, L. squilla L. . . 677

Dftfeegamele, L. adspersus Btk. . . . 677

L. xipbias Bisso 678

Virbius : V. varians Leach 677

Pontonia : 3)?ufd)elfreunb,P. tyrrhenaEisso 678

Typton: T. spongicola Costa .... 678

Palaemonetes : P. varians Leach . . . 678

Troglocaris : T. scbmidti Dorm. . . . 679

^^aniilie: Atyidae.
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gamilie: ©eifeelgornelen (Penaeidae). £ei«e

Lucifer: 2cud^tlrcb§, L. typus Thomps. . 678

Nematocarcinus : Sd^IoiiffüHi^" vN,i,-.i-,

garnele, N. gracilipes M.-F 78

Sergestes : S. arcticus Kr ü79

gamilte: Eryonidae.

Willemoesia : W. leptodactjla WilL-Suhm 679

gamilic: 3tittertreb[e (Loricata).

Palinurus: QJenicme S?angufte, P. vulgaris

Latr 679

Scyllarus : SärenfrebS, S. arctus ^\ . . 681

gamilie: ^anjerlrcbfe (Astacidae).

Homarus: ^ummcr, H. vulgaris M.-E. . 681

9iorbamerifantid^er Kummer, H. ameri-

canus M.-E. 682

Nephrops : ©c^tanfer ^unuucr, N. norvegi-

cus L 683

PoUrnobius : ®enieiner i5Iu6't:ebä, P. asta-

cus L 683

©tcinfrebS, P. torrentium Schrank . . 684

S>o:^lenfrcbg, P. pallipes Lereb. . . . 684

©uni^ffrebä, P. leptodactylus Eschz. . 684

Cambarus: C. pellucidus TeUk 687

C. affinis Say 687

gamilie: Thalassinidae.

Gebia: G. litoralis Risso 687

2. Oru^j^je: aKitteÜrebfe (Anomura).

gomtite: ©tnfieblerircbfe (Paguridae).

Diogenes : 2)iogene§freb!3, D. varians Costa 689

Eupagurus : 5ßrtbeauj' ©ttifieblerfreb^, Eu.

prideauxi IfCach 689

SBem^arbmcrfrebä, Eu. bernardus L. . 690

Pagurus : P. striatus Latr 690

Birgus : J?ofogräuber, B. latro Hbst. . . 690

gamtlie: Galatheidae.

Porcellana: ^oräeaanfrebä, P. platycheles

Fmn 691

Galatbea : G, squamifera Zeac/i . . 691

G. strigosai ^^l

3. ©nippe: ßrobbcn (Brachyura).

1. Untergruppe: 9iüclenfü6er (Notopoda).

iJotmilie: Dromiidae.

Dromia: SSonfrabbe, D. vulgaris M.-E. . 692

Dorippe: D. lanata i 693

2. Untergruppe: Siunbfrabbcn fOxystomata).

Samilic: Calappidae. 6<tt«

Calappa: ©d^amfrnbbe, l. -ninu ^v?

(Familie: Leucosiidae.

Ilia: I. nucleus Hbst. 694

3. Untergruppe: Sreiedfrabben (Oxyrli '
->

gamilic: HKaSfenfrabbcn (Majidae).

Hyas: Secfptnne, H. aranea L 6'J4

Maja, 3)teeripinncn: M. squinado Rond. . 694

M. verrucosa M.-E. 694

Inachus : I. scorpio J'. 694

Pisa: P. armata Latr. 094

Stenorhynchus: ©efpenftfiabbt;, iS. phaluu-

gium Penn 696

Corystes: SJZagfenfrobbe, C. cassivellau-

nus Leach 695

Latreillopsis: L. bispinosa Hend. 696

Kaempfferia: 3Qpö"if<^« SliefcnfraliDe, K.

kaempfferi de Haan 696

4. Untergruppe: SBogenfrabben (Cyclometopa).

2fomtUe: Thalamitidae.

Thalamita La6- 696

(Jamilie: Sc^UJinimfrabben (Portunidae).

Portunus: ©d^ttinunfrnbbe, P. holsatus

Fabr.. 696

©omtlrabbe, P. puber L 696

Callinectes: ©laue Krabbe, C. sapidus

Rathb 696

gamilie: %a\ä)cntvtb\t (Cancridae).

Carduus: ©tranbfrabbe, C. maenas L. . 696

Cancer : Giroßer Safc^cnfrcb«, C. pagurus L. 6^8

gomtUe: Süfettjajferfrabben (Telphusidae).

Potamon : P. fluviatile Rond 698

5. Untergruppe: Siercdfrabben (Catoif ' '".V

gamilie: Pinnotheridac.

Pinnotheres: SWufc^eliuä^ter, P. veterum

Bo8C 699

PI pisum L 699

gamilie: Ocypodidae.

Uca: Sinferfrabbe, U. cultrimaua TFÄ. . 699

Ocypode Fabr., ©anbfrabbcn .... 699

gamilie: fianbtrobben (Qecarcinidae).

Gecarcinus : ©enteine fianblrabbe, 0. ruri-

coUi 700
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3llfrcb ebiuunii SBrcrjm.

^on Dr. ©ruft Slraufe.

aj?an fü^It fi(^ oerfudjt, 511 fagen, bo^ ba^ junge aJknfd^cnfinb, lüeld^c^ am 2. ^^cbruar

1829 im ^farrriQufe 511 Unterrentf)enborf im S^euftäbter Greife be§ (iirofsf^ersogtumä 6Qd)fcn=

SBcimar haä Sid^t ber Söelt erblidte, fc^on üon feiner ©eburt unb 2tbftammung l^er boju

auSerfe^en geroefen fei, ber begeifterte greunb unb forgfame 33eobad)tcr beS ^ierlebenä ju

roerben, oI§ meld^er er in aMi SBeltteilen befanntgeroorben ift. ^enn fein 58atcr, ber Pfarrer

6f)riftian :^ubioig Sreljm, mar einer ber genaueften ilenner ber I;eimifd^en 3iatur unb

gel^örte mit ^öeci^flein, SfJaumann, STljienemann unb ©loger ju ben Segrünbcrn ber beutfd^en

58ogeIfunbe al§> SBiffenfd^aft. @g mar ein ganj eigentümlid^e^ 2ehen unb treiben, siemlid^

abraeid^enb von bemjenigen in ben meiften onberen ^farrf)äufern, unter meld^em bai hnnkU

blonbe Äinb l^eronrou^^. S)eg ^aftorS äioeite ^rou, bie 3Jiutter unfcreg 2llfreb, eine geborene

Scrta 9?ei§, mar eine ^otinotur, meldte bie Äinber rermöge i^rer fel;r lebcnbigen (5rjQf)Iung8:

unb 93orIefung§gabe frül^ mit ber flaffifd^en Literatur befanntmad^te unb fic, rcie anii) ber

SSater tat, in i^rem luftigen i^ugenbtoben mit äu^erfter Dlad^fid^t geroä^ren ließ, fie^tcrer I)ing an

mand^em Söoc^entagc fd^on am frül^en SOlorgen ba^ ^^gbgeroel^r über bie Sd^ultcr unb pirfd^te

in ben bamaB faft Urmälbern ju oergleid^enben 33eftänben in ben 2^älern ber 3toba bi;? jum

fpäten 2lbenb, loobei bie ©ö^ne \\)n gelegentlid^ begleiten unb bie Seute, bie meift nur in fcU

tcneren 33ögeln beftanb, nad^ ^aufe tragen burften. ^m befonbereu gilt bieS oon SKfrcb, ber

fid^ noc^ in fpäteren ^af)x^n mit unenblid^em ©ntjüden.an biefeä Umberfd^meifen in ben t^ü^

ringifd^en 2Bälbern erinnerte unb erjäiilte, mie er an feinem ad^ten ©eburtiStagc ein eigene^

©eroe^r erl^alten unb om felben 2:age feinen erften 33ogeI, eine ©olbammer, erlegt ^attc.

S)iefe ©treifjüge be^nten fic^ über ein größeres ©ebiet auä, olS e3 jemals ein t^ü^

ringifd^er ^rioatmann befc^offen ^at, benn bem roeit unb breit befannten, in jebcm ejorfl^

l^aufe freubig loiHfommen gel^ei^enen „alten a3^el)m" mürbe uon ^rioatlcutcn unb ^orfb

beworben gern ber S^or^ug eingeräumt, feine „3ia(^'' überall unbet)inbcrt auä5uüben. ©eine

„2ßalbfpa5iergänge mit ber ^linte'' maren, felbft mcnn er baS ©euiel)r an bie 3Bange legte,

immer nur ber 33eobad)tung feiner Sieblinge gemibmet, fo ba^ er in feinen jablreidtien ornit^o--

logifd^cn SBerfen einen SöiffenSftoff fammelte, an bem ^alirje^nte gejclirt l)aben unb noc^ se^rcn.

(SS ift nad^ allebem fein SBunbcr, ba§ bem „jungen S3re^m" ber Später ol« ba« UrbiO)

eines eckten unb waiftm ^riefierS, roie er fein foH, ftetS oor 2lugcn blieb, unb rocil er nun

bei einer großen Stnjaljl geiftlic^er ^enen nid^ts oon ber 3)Jilbe unb ©cre(^tigfcitöliebe

feines $8aterS unb im attgemeinen fo wenig il;nlic^fcit mit bem Sefen biefeS treuen ^--

raterS feiner ©cmeinbe ju finben oermeinte, fo erflärt fi(^ barauS ber für einen ^forrer«fo^n
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mi)i befremba($e ^ngrimm Srefimg gegen bie „Pfaffen'' von felbft. ®a Sllfreb 53ref)m.

feine eigenen 2tuf5ei^nungen über feine Sugenbjafire fiinterlaffen Ijat, fo finb wix anf ba§=

jenige angeroiefen, roa§ er Iiierüber gelegentlich feinen greunben unb nainentlid) bem berliner

©djriftfteUer ^. Seta (geftorben 1876) sunt ^elinfe einer furjen Seben^fc^ilberung erjäpt

f)at\ SBir erfef)en barau§, roie ber ^eim sur S3eoba(^tung be§ SebenS ber STiere auf biefen

unter ber oäterlii^en Seitung unternommenen 3lu§flügen burd^ 3Balb unb ^lur gelegt mürbe:

„S)a fliegt eine geber, von raeldiem 33ogel ift fie, Sßfreb? ^örft bu e§ bort pfeifen unb

fingen'? 2öer ift ber STonfünftler, mie ^ei^t er, unb mie fiel)t er aug? 2öie mad^en rair'§, um

il;n aufsufucfien? ^ier ift ein 9ieft. SBelc^er §ßogel !ann e§ nur gebaut l)aben? äBie erfennt

man überhaupt htn SSogel nic§t nur an hen gebern, fonbern an irgenb einer geber? 3ln

feinem tiefte? ©einen ©iern? ©einem ©daläge ober 9?ufe? 2Bie fprid)t biefer ober jener a^ogel^

in Siebe, 3orn, ©efa^r ober gurc^t?'' — ^uroeilen mürbe fc^on lange üor ©onnen^

aufgang aufgebrocEien, um in ©efeUfc^aft befreunbeter Sßeibmänner ein befonbereä ©d;au=

fpiel ber 9^atur, ein 9}Zorgenlonäert ber ^ünftler, meiere aße „üom 33latt'' fingen, ober eine

SSorftellung berülimter STänjer unter ben SBogeln, mie be^ Sluer^alm^, gu befud^en.

Unter biefer früljen unb unübertrepd^en Slnleitung erwarb fic^ f($on ber Rnahe jenes

©pä^erauge, bag ben SSogel in SBollenp^e unb ben SSierfü^ler am ^origonte verfolgen

fonnte, nnh bem fo leicht lein ©etier entging, mod^te e§ fid^ am 33oben l)inbrücEen ober im

biegten Saube üerbergen. 2lber fein ^M raurbe anä) auf bie feineren Unterfd^iebe in gorm

unb prbung oerroanbter Slrten liingelenft, unb in biefer 33eäiel^ung l^ätte fein angei^enber

3'iaturforfd^er einen befferen Se^rmeifter finben fönnen al§ ber junge Sre^m in feinem SSater.

9latürlidj mürbe nic^t immer blo§ D^aturfunbe getrieben, gefammelt unb auSgeftopft,

fonbern ber SSater ergänzte bie Süden, wel^e ber Sefud^ ber ©lementarfd^ule naturgemäj3

bei feinen 5linbern gurüdlaffen mu^te, burc^ forgfamen, felbfterteilten g^rioatunterri^t, fo

ha^ fie fpäter moliborbereitet p^ere Seliranftalten be§iel)en fonnten. 3lbenbS fa^ Sllfreb oft

mit feinen ©efdiroiftern füll unb laufd^enb in bem ©tubierjimmer beS SSaterS, nnh fie fa^en

gu, mie er „ftopfte", roälirenb bie WlntUv felir bramatifd^ ©rlebniffe er§äl)lte ober au0 ©djiEer

unb ©oetlje voxia§. ©ein lebelang blieb 2llfreb bie SSorliebe für bie ^oefic im allgemeinen

unb für bie bramatif(^e ©ic^tung im befonberen treu, unb nod§ auf ber fibirif(^en SfJeife

(1876) oerfürgte er hen 9leifegefäl)rten burd^ ©eflamationen au§ ©oet^e» „^^auff' bie

'^a\)xt auf bem einfamen S^ifd^. ©id^erlid^ l)at biefer üon mütterlicher ©eite ererbte ©e=

fd;macf an ©d)önl)eiten ber ©prai^e unb beS ©ebanfenauSbrudS bie Sebenbig!eit unb 2ln=

fd^aulic^feit feinet ©til0 oorteilliaft beeinflußt ©eine @rftling§fc^riften maren fogar mit

3tnfül)rungen in gebunbener 9tebe faft überlaben.

SJtit einer geroiffen 33ermunberung erfahren mir na^ allebem, ha^ ber angel)enbe 3iatur=

forf^er nac^ feiner 1843 erfolgten Konfirmation fic^ nid)t, mie fein Sruber 9^einl^olb, bem

©tubium ber 9)?ebi§in ober ber reinen ^f^aturmiffenfc^aft gumenbete, fonbern ein praftifd^eä

%a^ erroäljlte unb 2lrd)iteft gu merben befd|lo§. SSar e§ ^agl^aftigfeit, bie il^n befürd^ten

lie|5, als 33eobad^ter niemals feinem Bater gleid^fommen gu fönnen? Ober gefd^a^ eS nur,

unt ^unäd^ft einen feften Slnl^alt für baS ßeben gu geroinnen, ba bie StuSfid^ten eines bloßen

S^aturroiffenfd^aftlerS für eine anftänbige 33erforgung bamalS nod^ geringer maren als l^eute?

' „(>jarteulaube" 1869, ©. 20. — einige toeitere einsel^eiten öerbanft ber SSerfaffer biefer geilen ber

frcunblic^en äJJittetlung be§ ©o^ne§ öon SSre^m, §errn Dr. med. §orft Srel^m, unb be§ §erm ?lrd^ibiafon«3

C.a.itorn in©ifenberg foU)ie einigen greunben$8re^m§. ©er^aittDtftoff für bie borliegenbeSefienäfc^ilbening

nmjjte ben eigenen ©Triften S3re^m§ entnommen Serben, fo bafj bie eingaben aUerfeitä äuberläffig feinbürften.

J
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@v lüiDincte fid) in bcr ^at bem 23aufarf)e in HltciiDurg 6i5 1847, alfo uollc 4 3ot;rc lang,

unb er Fiat bie babci ertüorbenen praftifd^en 5lenntni[fe fpäler oljne ^roeifcl bei ber fieitung

iinb (Sinrid)tunö soologifdjer ^fnftitute red)t gut ücrmcrten fonnen. Sie fid) unerwartet bar-

bietenbe ©elegcnt)cit, frembe Sänber ju bcfud)cn, ri^ i^n äicmlic^ plötUid; ou3 biejen 33roti'tubicn.

Ser n)ürttembergi)($e 53aron ^ol;n aBiü^elm oon 3)1 ü II er, ein eifriger Säger,

3'iaturfreunb unb ^BogelUebliaber, welcher jcfion früt;er einen ^eil Slfrifa^ für ornit^ologifc^e

3«)ecfe burd)ftreift f)atte, fud^te für eine graeite 9knfe biefer 3(i1, bie fid; weiter nad; bcin ^w-

ncren be^ banial^ noc^ ganj unerfdjloffenen 2.^^eIttei(cä erftreden foKte, einen jüngeren 53cglciter,

ber im ©c^ie§en, (Sammeln unb präparieren von S^iereti, namentlid^ üon SSögeln, geübt toöre,

unb er fanb in bem jungen S8rel;m, beffen ganse Skturleibenfd^aft bei biefem 2(ntragc er=

raadite, ben geeignetften 33egleiter, hen er irgenb TOünfd;cn fonnte, mcnn fid) and; fpäter ha^i

gegenfeitige 9?er£)ältni^3 — oljne 33ret;m§ 33erfc^ulben — crl^ebtid^ getrübt l;at.

5Die 9?eifenben fegelten am 6. ^uli 1847 üon S^rieft ah. 9iad^ einem furjen SKufent-

l)a{t an ber gried^ifdjen £üfte !amen fie nad^ ^igijpten, um bafelbft balb bie (STfa(;rung jn

madjcn, ba^ man im Sanbe ber Jahnen ni(^t ungeftraft mit unbebedtem .t^awptc lüanbeln

barf, benn beibe litten in ber SBunberftabt ^airo an ben ?^oIgen be^ ©onnenftid^^ unb cr=

lebten bafelbft eine fdireden^üoüe 3Jhnute, aU am 7. 2luguft ein furjc^ ©rbbeben bie Käufer

ber ^auptftabt erfd^üttertc, mäl;renb fie franf imb elenb, oöllig unfäfjig, fid^ in^ g-reie jn

retten, auf il^rem ©d^mergenSlager ftöt)nten. ©päter inbeffcn oerbradjtcn fie in ©cfeUfd^aft

bcä SaronS üon SBrebe nod^ fel^r angenet)me S^age in Äairo, ber ©tabt, roeld^c in 23rcl)m!3

Erinnerung jeberjeit bie Äronc ber orientalifdjen otäbte geblieben ift, unb fd^loffcn ficf) bann

einer 3}iif[ion !atl;olifd;er ©eiftlidien an, bie am 28. September nad^ bem ^»nci^cn 2lfi-ifa^

aufbrad^, unb mit ber fie gemeinfam eine S^ilbarfe für bie 9teife biä Slffuan mieteten. Q^r

näd;ftea i^id mar ßljartum. ©ie gingen ber ftromaufraärt^ nur langfam uorroärtfS fommen--

ben 33ar!e gcn)ö(;ntid) jagenb am Ufer oorau^, benn für biefe 3^eifenben mar 3ilgi;pten nid^t

blo^ burd^ feine alten 5lulturbenfmäler, bie natürlid; nad; 3}iügU^feit befud)t würben, eine

neue SBelt. Sfn ©ongola, wo bie 2J^iffion 2lufentl)alt nafim, trennten fic^ bie bciben 3?eife=

gefeüfc^aften, unb bie „2)lüllerfd^e ejpebition" gelangte mit eigener 33arfe nad^ 2tmbufol, m--

felbft bie 3Sorbereitungen §u einer furjen Sf^eife burd^ bie SBüftenfte^ipe ^ajuha ^u treffen

maren, bie am 30. S)e5ember angetreten rourbe.

2lm 8. Januar 1848 erreid^ten bie ^ieifenben (Sljartum, bie bamalc crit liu ^aijxc aac

^auptftabt be§ Suban, unb würben oon bem ©ouüerneur 6oliman ^afd)a fel;r freunblid^

empfangen. Sa l)ier ein längerer Stufenllialt in 2tu^fid;t genommen war, würbe alöbalb eine

fleine 3Jienagerie angelegt, ein jal^mer unb fe^r broUiger 3){arabu, einige 3lffen, &aitUen

unb ©traute angefdjafft, worauf Srel)m fogar mit einigen jungen Hyänen 3äl)mung^üer=

fuc^e SU mad^en begann. Sie i^agb war fel;r ergiebig, namentlid^ in ben SBälbern an ben

Ufern be^ 33lauen ^^luffes, wo^in fid; Sre^m mit jwei nubifd^en Sienern begeben l;atte;

aber ein ftarfer 3lnfall be^ flimatifd^cn g-ieber^, wel^e:§ fid^ fd^on wäl)renb ber 9iilrcife ein-

geflellt l)atte unb il)n l)ier mitten im Urwalbe an feinem 20. ©cburt^tage burd^fdjüttette,

jwang ilm, int elenbeften ^uftanbe nad; 6f)ai1um }urüdäufel)ren. ©inigernm&en wieber^er^

gcfteat, feierte 33rel)m in tm Unoalb jurüd, um feine bereite ju 130 präparierten ^Inigel--

bälgen angewac^fene 33eute ju l)ülen, unb bei biefer ©etcgenlieit l;ätte eine 3)ii^l;eaigreit mit

bem 33aron beinaljc ju einem Sörud^e unb oorjeitigem 2lbfd^luffc ber afrifanifdien 9kifc gefül)rt.

t). gjiüller ^atte nämlid^ auf eine größere Slu^beute geredjnct, obwohl biefe bei ber ed;wicrig=

feit, in bem unwegfamen, oon ©tadeln unb Sornen ftanenben Urwalbe uorwärt^ jn lojitmcn,
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gang abgefeljen oou ben ^ran!£)eit§anfällen, anfe£)nlic§ genug war. „m^ empörte", fd^reibt

Srelim in feinem Sfteifeberi^t, „biefe Unban!6ar!eit; ic^ ^atte felbft fleberfc^roac^ nod^ ge=

arbeitet. ©amal§ ^be i^ gum erften maU gefüllt, ha^ bie 33emüf)ungen eine§ ©ammlerg

ober 9^aturforf($erg nur feiten anerkannt werben. Unb I)ätte nii^t gerabe bie SBiffenfc^aft ifire

unraiberftepidfien Steige, märe fie e^ ni^t, meiere bie i^r Ergebenen burc^ ben ©enuB, i^r, ber

:^o^en, bienen gu fönnen, belol^nt, ic^ mürbe üon jener ©tunbe an feine SSeobac^tung mel^r

gemacht, fein STier mef)r gefammelt ^aben. Unb bamit mürbe ic^ mir felbft bie STore meinet

©lücfeg üerfc^Ioffen ^aUn, benn me^r unb me^r lerne iä) el oerfte^en: meine befc§merli(^en

^ieifen, meine trüben @rfal^rungen ^aben mir überrei(^en ßol^n gebrad^t."

©nbe gebruar fd^Ioffen fi(^ bie 9ieifenben bem Maiox ^et^erif, einem in ägpptifi^en

©ienften fte^enben ©nglänber, welcher ber £anbe§fpra(^e funbiger mar al§ fie, gur 2Beiter=

reife nac^ ^orbofan an, wo ber (benannte geoIogif(|e Unterführungen üorgunefjmen l^atte.

Ttan fu^r au0 bem S3lauen in ben SBei^en ^^lu^ big gum ®orfe Xoxxd), roo 33rel)m unb

Saron SRütler, oon fieftigen gieberanföEen gepeinigt, nic^t o^ne S3angen ber Sanbreife

entgegenfallen, bie am 9. SRärg angetreten mürbe unb fie balb in§ innere be§ glü^enben unb

ungefunben ^orbofan braij^te. 3la^ einem längeren 2lufent^ttlte in ®l Obeiib gogen fie roeiter.

®ie 2lu§beute an 2lbler=, galfem unb ©eierarten foroie an ^rac^tüögeln ber Söälber mar

groar feljr ergiebig, unb au^ fonft märe ber Slufentl^alt lelirreid^ unb romantif(^ genug ge=

mefen, benn Spänen unb Seoparben umfreiften aUnäi^tlic^ bie Dörfer, unb melirmal^ raubten

fi(^ Söraen i^re Seute aü§> bem ^iel^ ber Würben. 2lber ha§ miörberifd^e -^lima gmang bie

SReifenben, naä) 4 SJlonaten nmgufeliren, unb e^ mar bie liöc^fte 3eit geroefen, benn Srel)m

ftanb auf ber S^iücfreife burd§ bie SBüfte auf bem Etüden feinet ^amelg fo entfe|li(^e Dualen

au^, ha'^ er nid^t glaubte, mit bem Seben baoongufommen. ©leidiroolil mürben bie ^wifc^en;

geiten ber 2lnfäEe gu SSeobad^tungen auSgenu^t. (Snblid^ mürbe ber Sa^r el 2lbiab erreid^t,

beffen SBeüengeptätfc^er ben D^ieifenben mie ^immel^mufif erflang. binnen 2 STagen brachte

fie ein ©djifflein nac^ ber ^auptftabt Oftfubang gurüdf, unb nid^t einmal bie güEe ber üer=

fd^ißbenartigften SSögel, bie ben glu§ bebecften unb faft unroiberftelilidr gur ^agb einluben,

fonnte fie auf ilirem SBege gurüd§alten. ^rolj, bem mörberifd^en ^lima entronnen gu fein,

feinten fie fic^ nac^ bem Umgange gebilbeter aJienfd^en unb »ernalimen in ©partum ftaunen^

ben DlireS bie Ummälgungen, meldte ingmifd^en (im grülija^re 1848) fic^ im alten Europa

üollgogen l^atten.

Dbmolil bie nunmelir anbred^enbe ^legengeit nod^ eine reid^lid^e 3Sermel)rung ber (Samm=
lungen oerfprad^, mu^te ber gmeite 2lufent^alt in 6l)artum be§ gieber^ megen abgefürgt

roerben, unb bie S^eifenben, benen ber ©eneralgouoerneur gmei für tgppten beftimmte SBarfen

' gur SSerfügung ftellte, traten mit iliren (Sammlungen unb i^rer gu ben mannigfad^ften ©tubien

2lnlaB bietenben 3Jienagerie lebenber STiere am 28. Sluguft bie 9?üdreife nad^, tgppten an.

9Jlit Lebensgefahr mürben bie ^atarafte paffiert, fogar ber gro^e 5lataraft ron SBabi ^alfa.

2lm 28. Oftober famen fie in ^airo an, frol) unb glücElid^, nun allen ©efaliren ber SBüfte unb
beS £lima§ entronnen gu fein unb ilire eroberten ©diäfee in ©id^erlieit gebrad^t gu ^aben. Ser
3fieft beS ^alireS raurbe mit einigen t)on bort au§> unternommenen ^agbauSpgen cerbrad^t, unb
bann begleitete 33rel)m am 29. Januar 1849 ben Saron, ber fid^ mit bem näc^ften Slopbbampfer
nad^ (guropa gurüdfbegab, nact) 2llejanbrien, rao fie fi(^ trennten, ©ie l^atten oerabrebet, ha^
Srel;m in ^gt)pten gurüdfbleiben foUe, um auf SBunfc^ unb 3^e(|nung beg 33arong eine gmeite,

beffer auSgerüftete Steife ing i^nnere 2lfrifa§ gu unternelimen unb bort für biefen gu fammeln.
©einen groeiten 2lufentl)alt in tgijpten, ber 20 9JJonate, bi§ gum Tlax 1850,
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baiicrtc, öenucnbete 93ref)m iud)t nur baju, Diatur uub ^^ierroelt bc5 J^anbcS öcnau 511

ftubicren, fonbern er begann nud; bcn 23eii)of;nern mit if;ren 6itten unb ©ebräud^en, il;rcr

£e6en^5iüci]e unb il^ren foäialen ^^erl)ältniffen eine cingeF)e»ibere Stufniertjamfcit sujuiocnbcn.

Um in biefe^ frcnibartige Sebcn genauer einsubringcn unb fid) sugicid) für feine lueitercn

9ieifen 5Uiectcntfpred;enb üoräuDereitcn, nal)m er einen arabifd;cn 6prad)(cl)rer, mit bem er

©tabt unb Sanb burdiiöanberte, bie 33erül)rung aller ©efeUfd^aftätlaffeu fudjtc, in ben Äaffces

t)äufcrn bcn ©eüanrntionen be0 9)?ebbatj (b. f). beä ^DMrd^cnerjaycr^ unb 3i»Pi"ooifator3)

laufd^te, orientali]d;c STradjt anlegte, teil an bcn j^eftaufäügen ber (^iläubigen nal)m unb fid^

fo Derf)ielt, baji uicle in il;m bereite einen 3tbtrünnigcn fal)en. 2)iefe§ grünblid;ere (Sinlcbcn

in bie von ben unferigen fo rerfdiiebenen ßcben^ocr{;äItniffe gab nid^t nur feinen fpätercn

6d)ilberungcn einen er(;öf)ten 9M§, fonbern ebnete il^m aud; auf feinen lucitcren 9ieifen in

ben müf)ammebanifdjen Sänbern bie Söcge, enuarb il;m ha^ 3Sertrauen ber 2(nl)änger bc^J

^rop^cten unb eröffnete il;m Solide in 3SerI;äItniffe, bie bem flüd)tigen Sieifenbcn meift Qäni-

M) unbefannt unb unoerftänblid; bleiben. <Bo fonnte er unbel)inbert ttn ^cftlid)feitcn ber

9äleröffnung, be^ Sairpm ufio. beiraofjnen unb naljm fd;lief3lid) fogar ben arabifc^en 9Jamcn

unb ^itcl 6i)alil)l^(gfenbi an.

^nö) mand^e widjtige Scfanntfd^aften würben raäljrenb biefe!§ sroeiten ägr)ptifd;en 3(uf=

entl;alte^ neu angefnüpft ober aufgefrifd)t, bie §um ^eil für bie geplante 6ubanreife oon

grijfiter Sebeutung waren. ©0 5. 33. bie be§ Dr. ^onftantin 9{ei^, hcä fpäteren 5^onfuB in

ßl;artum, ber fid) bamal^ bei bem öfteiTeid^if(^en©eneraIfonfulatin Sltejanbrien befanb. ^^erner

bie be§ befannten 9ieifenben unb ^Ttaturforfd^crä Dtüppcll au§> ^ranffurt am Tlam, ber fd;on

in früljeren ^at)rgel;nten einen bebeutenben STeil S^orboftafrifa^ burc^forfd^t l;atte unb mand^c

nü^lidie 3latfd)Iöge erteilen fonnte. ©nger gcftaltete fid; naturgemäß ber Umgang mit bem

Söaron oon SBrebe, ber bereite bie XüvUi, ©prien unb ^aläftina, einen gro{3eu 2:eil 5Uein=

afienS unb 2lrabien^ bereift ^atte unb oom 33aron oon 3JJüller ebenfalls für feine „britte

roiffenfcliaftlid^e ©Epebition" angeroorben roorben mar. 2öie fd^on im oorljergegangcncn ai^inter,

oerbrad^te S3rel)m aud^ im nädfiften längere 3eit am 5menfalel)fec, loo nc^ unääl)lige ein*

I)eimifd;c unb frcmbe SSögcl ein ©tenbid;ein geben, fo baß rcieberum rdd[)e ©tubicn unb

©ammlungen gemacht merben fonnten. Unb nod^ im Jßorfrüljling 1850 fal) er bie geflügelten

norbifd^en SSanberer, bie au^ ^nnerafrifa nad^ Europa jurüdfeljrten, ^ier Station mad^cn

unb gab ben ©d;malben, ©taren, ©ra^müden ufro., bie oielleid^t beim ^farrljaufe oon Unter-

rcntlienborf rorbeisieljcn mod^ten, feljufüdjtige ©ruße nad) ber lang entbcl;rten Heimat mit

©eine ©ebanfen meilten je^t nod) unabläffiger alä fonft bal)eim, tmn fein ungcfäljr ficbcn

Sa^re älterer ©tiefbruber D^Ear ^atte fid^ entfcfiloffen, bie ©efa^ren ber ©ubanrcife, beren

SSorbereitungen nun immer ernftlid;er betrieben mürben, ju teilen. S)cr oom öfterreid)ifd)en

5lonfulat errairfte german ber ägijptifc^en ^Regierung, meld;er ben 9ieifcnben alle möglichen

erleid)terungen ju oerfc^affen unb bei allen ägpptifd^en JBe^örben freunblid^e unb cljrcnooac

2lufnal)me ju fiebern befttmmt mar, befanb fid; bereite feit 9)Mrä 1849 in ^^xd)m^ £>inbcn

unb mar il;m fd;on ic^t im 3Scrfel)r mit ben Unteren oon mefcntlic^cm ^^ortcil. aiUcröing«

' l;atte er fid; nun aud; fonft genugfam eingelebt, um 5U roiffen, wie mau türfifc^en 93<amtcn

entgegentreten mufs, um feinen Bmed ju crreid^en. ©r ^attc fdnen auf ber 9aifal;rt aU

Siener angenommenen 3lli, ben au^gebienten türfifd^cn ©olbaten, als Äaioafe mit filbcr*

bcfcl)lagenen ^iftolen im ©ürtel au^gerüftet, um il;n, ber feine Diolle mit ber crforbcrlid[)cn

Unoerfd;ämtl;eit fpielte, bei allen ©elegenl;eiten in ben ©iroan ber türfif^cn 3)Jad)tl)aber, oon

bcnen irgenb etraaä erlangt werben foUte, oaraugäufd)iden. liefern auf genauer iUolföfcnntui*
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begrünbeten, wenn an6) für ben einfachen ^farrerSfoIin äiemlid; anfprud^goollen 2Iuftreten

t)erban!te er grof3e 3lnnef)ma(^!eiten, ha oiel barauf anfommt, auf biefe ia^rtaufenbelang

gefnedfiteten unb an Unterraerfung unter jebeS mac^tooKe Sluftreten gen)öf)nten 33ölfer ju^

näd)ft burd^ ben ©d^ein einbrud ju inad)cn.

SBö^renb ber Saron t)on SJ^üüer in ben TOtffenfc^aftlic^en 3eitfc^riften ©eutfdjlanb^

großartige 2Infünbigungen über haä beabfid^tigte Vorbringen fetner „brüten ®pebition" big

jum ^erjen be§ fd^wargen 2BeItteiIe§ »erbreitete unb bie öfterreid^ifd^e ^tegierung bafür gu

gerainnen fuc^te, wartete S3rel)m in ^airo fe^nfüd^tig auf bie t)erI;eiBenen ©elbfenbungen

jur Stu^rüftung. 3lm 24. S^ooember 1849 traf fein Sruber Dsfar mit bem Dr. med. 9tid^arb

SSiertljaler üu§ ^ötl^en, ber fid^ ber ©jpebition auf eigene Soften aufd^ließen wollte, ein,

bradite aber t)om SBaron oon 2JJüIler ftott ber.84 000, auf bie 33reljm bie 9^eife!often mx=

anfc^tagt tiatte, nur 30000 pafter mit, eine ©umme, bie bereite burd; bie 2lu§rüftung unb

2Infc^affung ber SebenSmittel nal^egu aufgebrandet raar, fo ha^ Sre^m alä güfirer ber ©i'pe-

bition (ba Saron üon 2Brebe unter biefen ^ßerl^ältniffen oorgegogen l^atte, gurüctgutreten) e»

nic|t l)ätte oerantraorten fönnen, feine @efä{)rten mit ben wenigen l;unbert S^alern, bie nod^

übrig waren, in fo weite fernen gu fül)ren. ©nblid^, nad^bem ber 33aron nod; 500 S:;aler

gefenbet unb feft üerfprod^en l^atte, §um 1. ^uli mit weiteren HJiitteln in ßliartum einju=

treffen, !onnte bie neue S^teifc am 24. j^ebruar 1850 angetreten werben. 2lIIe 3:;eilne^mer

waren frol)efter Hoffnung, unb feiner aEinte, ha^ oon ber gefamten ©fpebition nur ber

^üfirer bie ^eimat wieberfeljen würbe.

S)ie Sfieife, gu ber außer bem türüfd^en ^noaliben 2lti nod^ gwet beutf^e Sebiente

fowie mefirere 91ubier geworben waren, ließ fid^ benn aud^ anfangt glüdlid^ an. 3^eben ber

l)öt)eren ^ag^h würbe bie^mal am^ bie niebere ^ag,h auf ^äfer unb anbere i^nfeften (oon

Sörel^mg Sruber) eifrig betrieben, namentlid^ al§ bie 9ieifenben oon SSabi.^alfa ab iliren

2öeg auf Ramelen nad^ 9^eu=®ongoIa fortfe^ten, wo fie am 26. 2lpril eintrafen, unb fo war

aUe Slugfid^t oorlianben, baß bie 2lu§beute biegmal nod^ erlieblid^ über bie ber erften 9?eife

l)inaugge^en würbe. 2inein bereite in S)ongola, wo man für melirere Silage 2lufentl)alt ge=

nommen l)atte, würben biefe Hoffnungen burc^ einen überaus l^arten ©d^idfatefd^lag graufam

oereitelt. Sei einem gemeinfamen Sabe ber Vorüber im siil ertranf D§tax ^xt^m am
8. 3Jiai 1850 unb mußte in ber SBüfte bei ©ongola beftattet werben, „©ein ^ob'', fd^rieb

33rel;m einige ^alire fpäter, „war ber l)ärtefte ©d^idfalgfd^lag, ber mid^ je betroffen Ijat.'^

S)ie aufrid^tige STeilnal^me oon fünf 9?eligion§pa\;teien, weld^e bem ^remblinge aug ©eutfc^^

lanb bie le^te ©lire erwiefen, mochte einige Sinberung gewäliren; ber ©ouoerneur ber ^rooing

fam perfönlic^, um Srelim gu tröften, unb fanbte oon bem Sau einer SUJofd^ee ©teine, um
bog ©rab guguwölben. mt weld^en ©efü^en bie S^ieifenben am 14. Tlai weitergogen, !ann

man fid^ oorftellen; bie ?^rage, ob irgenbeiner oon i^nen bie ^eimat wieberfe^en würbe, wic^

monatelong nid^t an§ i^ren ©ebanfen. Slud^ für bie ©jpebition an fid^ war ber ^ob beg

älteren Sre^m ein unerfe^lid^er Serluft, benn er war ein überaug eifriger '©ammler unb
l^atte jene Siebe unb jenen Slid für ha^ Rleinleben in ber 9iatur, bie bem jüngeren Srelim

gemangelt gu ^ahen fd^einen, wenigfteng finbet man in feinen 9fieifewer!en nur augna^mg^
weife eineg Räferg ober ©d^metterlingg gebadjt, bie bod^ in jenen warmen 3onen einen fo

auffäüigen Seftanbteil he^ Sierlebeng angmad^en.

2lm 13. ^uni erreichte bie Karawane nad^ mancherlei Sefc^werniffen (Sliartum, fanb
bei ben alten greunben Sre^mg einen lierglid^en ©mpfang unb aui^ oon feiten beg ingwifd^en

eingelegten neuen ©eneralgouoerneurg ber Rönigreid^e beg ©«ban, 2lbb el Satif ^afia, eine
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i]iite 2lufuat)me. 2)er le^terc, ein im !l)ienftc beö 25i3cföuig3 3)io()ainnicb 2lli emporijctoiu--

mcnct 2^)d)erfe[[c, l;atte insiuifd^en mit fräftitjer ^an'ö bcr bei Sreljm^i crftcnt 3Iutcnt()a(tc

üor^anbeneu Unorbnung luib bem rein auf peiiönUdjeii Grrocrb gcrid;tcten 2tu'3beutcivftem

bcr ein|eimifc^en 33eamten roie bet bort aiifäfiujen ßuropaer gefteuert, uub eö iDurbe für

SPre()m uou größter 2öic^tig!eit, bo^ er fid) balb bic eiitfc^icbene ©unfl bicfeö nod^ jungen,

jniar {)errid}fü^tigcn unb ftrengen, aber, roie wir fe^cn rocrbcit, aud) freigebigen unb grof]:

benfenben 2)knne3 erroarb. Sie mitgebrachten 3){ittel roareu bereit'5 ju dnht gegangen, abtr

jobalb eä if;m gelungen roar, eine fleine 2lnleit;e aufjunel^men, trat 33re^m im September

einen fe(^5roöd)igen i^öÖ^ö^'^ff^Ö "^ ^i^ 3Bälber am 33Iauen 9cil an, roeld^er fid^ burd^ reid)c

3tu^beute beIof)nte. Slllerbingio fteEte ftc^ aud), roie oorau^jufe^en, ba§ lieber roicber ein,

unb ber in 6f)artum jurücfgebliebene Dr. 33iert{)ater crjd^raf über ba^ Slu^fe^en 23re()m5, ali

biefer 6nbe Dftober von feinem Slu^ftuge jurüdfefirte.

35a inpifd^en roeber ber Saron oon 9)tüIIer in ^erfon no(^ eine Senbung von \i)m

eingetroffen roar, fo geriet Sreljm balb in bie l;öd)fte ©clboerlegenl;eit, unb er roärc unrett^

bar fd^limmen SBud^erern in bie ^änU gefallen, winn fid) ni^t ber chcn erroäljute ©ou:

üemcur Satif ^afc^a auf haä uneigcnnü^igfte feiner angenontmen unb il^m bic 6umme oon

5000 ^iaftern ol)ne 3"ifen oorgeftrecft I)ätte. Üawn roar bal lieber roieber besroungen,

al§ 33reljm, bieSmal in größerer ©efellfc^aft, barunter auc^ Dr. 3Siertl;aler, einen neuen

^agbau^flug in bie 2:^ropenroälber am 33lauen ?^luffe unternafim, bcr 3 2J?onate bauerte untt

fid^ roeit über ©ennar l)inau§, U§ naä) 9f?ofaire^, auSbe^nte unb bie füljnften Hoffnungen,

bie er fi(^ jemals in feinen i^iisenbträumen oon bem 33ogeUeben ber roärmeren l'änber a\B^

gemalt l)aben mag, oerroirnid)te. Man beobad^tete nnh erbeutete bic feltenften 3Sögel, l;örtc

aflnäd^tli^ t^n Söroen in ber 9^ül;e be^ Sogerg, fall ©lefanten^erben unb 3tffengefeü)d)aften

unb mad)te :3agb auf 5lrofobile unb 3^ilpferbe, roobei 33rel;m einmal in ®efal)r geriet, bcr

33erfolgung eine^ gereiften ^ippopotamuS jum Dpfer ju fallen. 3Jfe^r ali 1400 ^ogelbälgc

bitbeten bie Stu^beute biefe^ 3ß9^ßii^^ff"9ß^ ^^ 33lauen M.
Salb nac^ i^rer ^Rüdfe^r nad^ Sliartum (3JJär3 1851) langte bcr neuernannte öfter=

reic^ifc^e ^onful, Dr. ^onftantin 3fieitv beffen 33efanntfd)aft 23rel;m bercit-J in 2llei-anbrien

gemad)t l)atte, bort an unb brachte mit einem Sriefe be^ 33aron5 oon 2J?üllcr bic Söcftätigung

ber bereits gerüditroeifc ju 33rel)m§ Obren gelangten böfen 9iac^ric^t mit, ba§ bicfcr bonfrott

fei. Sreljm, aB (^ül;rer bcr (Sjpebition, befanb fid; nun in ber benfbar übelften Sage, (ir

l)atte foeben no(^ für brei ©nglänber, bie nac^ 6l)artum gcfommen nnb in ©clbocrlcgen^eit gc^

raten roaren, unb oon benen ber eine roenige 2:age nac^ it;rcr Slbrcifc bem Älinm erlag, eine

fleine Summe auf feine 3?e^nung cntliel)cn unb fal; fic^ nun, meljr al'5 3000 km oon ber

Heimat entfernt, im ^Inneren 2lfritaa oerlaffen unb oerraten, oielleid)t, roenn fid; nic^t in 6l)ar=

tum felbft l;ilfreid)e 2Jlenfd^en gefunben l)ättcn, ber äuBerften 9lot, ja bem junger preisgegeben!

3lber l;ier trat nun bie aacjcit Butraucn erroecfcnbe ^erfönlic^feit S3rcl)mS in il)re 5Wcc^to,

beim mel;rcrc ber f)ilfreid;en aJJcnfd^en, roelc^e ilju in uneigennüeigfter SBcifc mit ©clbmittelu

oerforgten, o^neicbc 33ürgf^aft für bereu $Hücfcrftattung, roaren "iDiobammcbaner, beren DoUftcS

SScrtraucn er burd^ fein 3luftretcn unb bcn Räuber feines SBefcnS geroonncn ^atte. G-inftrocilen,

roä^renb er no^ auf ©clbmittcl auS ber Heimat roartete, bic \i)m als Söfegelb bienen folltcn,

bot mhtn bcr ^[agb unb bem $8erfet)re mit bcn greunben bie Sücobadjtung eingefangener unb

gegäljmtcr 2;ierc bem felbft gefangenen 3caturforfc^er 2:roft unb Unterl;altung. 2luf il)rem Hof«

ijiclten fie unter anberem eine ©efenfd;aft fcl)r anl;änglic^cr ^biff^, gelegentlich aud; ©cicrartcn,

allerlei 9Iffcn unb einmal auc^ ein 5lrofobil, roelc^cS fic^ alle mögUd;cn Quälereien gefaücn

TV
»re^iH, lierleben. 4. iHufL 1. SBanb. ^ "
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Iie§ iinb nur burd^ in bte D^afenlöc^er geHafcnen XahaUxanä) roütenb gemad^t werben fonnte.

,,3a, mai)xl\ä), \ä) ^ätte nic^t !lagen follen^', fd^reibt er fpäter über biefe 3eit ber 9Iot unb

UngeroiBl^eit, ,Ä^ l^atte bei aller meiner SIrmut boc^ no(^ üiel, fet)r mel ^ä) Ijatte ©otteä

©onne nnb feine Iiod^^eilige Statur, iä) fiatte in meinem ^ofe eine eigene Eeine Söelt. 2ßie=

üiel 33ergnügen maditen mir meine gatimen ^biffe, bie lebenben großen 5J:iere; wie f(^mei(^elten

mir bie Slffen, raie liebfofte mid^ $8a^iba (eine junge Sörain)!'' . . . ,^ier bereiteten fic^ 33rel;mg

tiefere ©tubien über ha§ S::ierfeelenleben ror.

^aä) Umonatigem 2lufent|)alte im ©uban l^atte Srel;m immer nod^ feine Wdttti auf-

treiben fönnen, um feine (S(|ulben ju bega^Ien, unb boc^ brängte ba§ immer f)äufiger unb

nad^brüdtid^er fic^ mieberfiolenbe gieber gum SSerlaffen be§ mörberifc^en ^immelftric^e^. Sie

aibreije eine§ beutfi^en Kaufmanns au§ g^eterSburg, ber fic^ erbot, Sretim unb fein ©epädE

mit nac§ 5lairo ju nel^men unb fämtlid^e 9ieifefoften auszulegen, bot eine nic^t fo leidet TOieber=

!el)renbe ©elegenl^eit, ber ^eimat nälier §u fommen, aber mie !onnte er fort au§ (El^artum,

otjue feine $8erpflid^tungen gegen ben ©ouoerneur unb anbere bortige j^reunbe unb ©önner

erfüllt ju laben? ®r mu^te fi(^ bemnad^ entftf)Iie§en, Satif ^afd^a bie 33itte t)or§utragen,

feine ©d^ulb oon ^airo auS: be§al)Ien gu bürfen, unb biefer railligte nid^t nur ol^ne weitere^

barein, fonbern brängte Sre|m nod^ au^erbem 5000 ^iafter S^ieifegelb auf.

^uffein 2lr{)a, ein anberer mol^ammebanifdier ©täubiger beS nerlaffenen ©eutfd^en,

benal)m '\iä) gleid^ ebelmütig, unb ebenfo l^atten fic| 2lli, ber türüfd^e ©iener, ber fid^ in

ßfiartum üerlieiratete unb bort blieb, foroie feine nubifdien Wiener ftetS treu raie ©olb erroiefen.

@§ mürbe Srel)m natürlich nii^t leicht, oon allen biefen treuen 3)tenfd^en, t)on bem trefflid^en

9iei^ unb feinem ^ieifebegleiter 3Siertl)aler gu f(Reiben; bie le^teren beiben begleiteten bie

S^ieifenben nod^ eine ©tredfe auf bem 9]il, auf welchem fie fi(^ am 18. 2luguft 1851 eins

fd^ifften. ©ie tran!en auf frö^lid^eS 2Bieberfel)en in ©eutfc^lanb unb badeten geroi^ ni(^t;

ba^ fie fid^ §um legten 3Jlale bie. ^änbe fc^üttelten, aber 5ßiertl)aler, ber in ßliartum blieb,

erlag im folgenben ©ommer bem ^^ieber, S^tei^ ein lialbeS ^a^r fpäter. Srelim oerbanftc

roop nur feinem jugenbfrifdien, abgel)ärteten Körper (er ftanb ja erft im 33eginne ber ^wan--

giger ^ai)xef), ba§ er bem lieimtüdfifc^en ^lima glüdflid^ entronnen mar. 3)ie S^üdEreife t)er=

lief bis auf einen UnfaE bei htn Sf^iHataraften, ber i§m für etraa 600 ^aler Slaturalien

!oftete, glüd^lid^, unb am 26. Dftober langten bie 3teifenben roieber in Srel^mS SieblingSftabt

5lairo an. ©ie im ©uban eingegangenen Sßerbinblic^feiten fonnten mit ^ilfe bortiger Gliriften,

roel(^e Srelim mieber einigermaßen mit feinen ©laubenSgenoffen auSfölmten, fd^on üon

l)ier aus gelöft werben, unb 33rel^m erl^olte fic^ in bem mä^renb beS SöinterS lierrlid^en Elima

ber ägpptifc^en ^auptftabt balb oon ben ©trapagen unb £ranfl)eitsfällen ber legten 9}bnate.

Sn ©efellfd^aft beS ^iaturforfc^erS STlieobor üon ^euglin, beS Dr. med. S:i^eobor SiUljarj

aus (Sigmaringen fomie einiger anberer ^erfonen mürbe bann nod^ ein 2luSflug nad^ bem
9?oten 9Jieere unb ©inai, fobann ein ^agbgug in tgppten unternommen, unb perauf mürbe

bie aibreife gur langentbel^rten ^eimat gerüftet.

2lm 30. 2lpril 1852 reifte 33rel)m mit feinen toten unb lebenben 9Zaturfc^ä^en, §u benen

no(^ eine für ben berliner goologifc^en ©arten beftimmte (Sammlung lebenber Siere gefommen
mar, oon Slairo ab unb fam nad^ einem längeren Slufent^alte in 2llejanbrien am 28. a}lai in

STricft an, roofelbft ein il)m entgegengefanbter STierroärter bie für Berlin beftimmten STiere in

(Smpfang nal^m. Sfiac^bem er feine reichen Sammlungen größtenteils in SBien »erlauft l^attc,

!am er am 16. :3uli 1852 rai^ber in feiner t^üringifd^en ^eimat an unb !onnte nac^ mel;r als

fünfjäljriger Slbroefen^eit feine ©Itern unb ©efc^roifter mieber anS ^erg brüden.
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G-S ift ndtürUd), bafj ber lange 5tufciitf;alt in 'idjyptcu imb ^"iiiiuciaüuu u...u oim biOiui-

iamfteu (Sinfluffe auf 33vtT;m^S ferneren ßebcn-^gani] löurbc unb bic alten Üebeniäplänc ooll-

ftänbiij umftürjen mußte. 2Baren auc^ bie eppebition unb 33ref)m fclbft 5U mangcitjaft uov

bereitet geioefen, um ju bebeutenben n)iffenfd^aftlid)en ©rgebniffen }u führen, fo irurben bod)

bte 33eobacfjtun(3en, bie er auf ber ^agb unb in feiner 33cljaufung an ben gefangenen Vieren

aufteilen fonntc, für bie 3hd^tung feiner ferneren ©tubien beftimmenb. S8on einer (^ortfeUung

feiner 9lrc^ite!tenIaufboI;n tonnte felbftüerftänblid^ feine Stiebe mcl)x fein; er befud)te oiclmcbv

bic Uniücrfitäten ^cna unb 2öien (1853—56), um ]iä) gänjUci^ bem 9?aturftubium .^u luiD--

men. Dbroot;! bereite in ber 9)iitte ber 3>üön5iger ftefienb, f;atte er ben (Sinn für baä muntere

8tubententreiben nod^ nid;t öerloren, trat bei ben „6ofonen" ein unb mad^tc burc^ bic rounber-

l\6)t (Befeüfc^aft von 2lffen unb anberen mitgebrad^ten afrüanifd^en 2^icren, bic er auf feiner

,,53ube" tjielt, tiefen ©inbrud auf bie jenaifc^cn ^l^ilifter, bei benen er unter bem 9iamen

,,^^arao" bcfannt mürbe. B^on in biefer 3cit mar er uielfad^ literarifcf) tätig, oeröffent^

lichte namentlid^ ornitf)oIogifd)e Beobachtungen in ben j5arf)5eitf(^riften unb nabm 1853 an

ber ©rünbung ber „®eutfd;en Drnit{)oIogifd;en ©cfeEfc^aft" tätigen 2Intei[. ©r oeröffent^

lid^te in berfclben 3^^^ Ki"ß „S'teifeffijjen au3 Sf^orboftafrifa'' (3lena 1855, 3 Sänbci,

bic ni(j^t nur reid^ fiub an S^eifeabentcuern, 9iatur= unb ^agbfdjilberungcn, namentlid; ma^S Die

Sßogetrcelt anbetrifft, fonbern an^ für bie ßt^nologie roertooHe 33eobad^tungen über 6I;arafter,

ScbcuiSiüeifc, Sitten ufm. ber 33eoöIferung oon %i)pten, D^ubien, Sennar unb 5!orbofan ent=

Ijalten. 2luf bem ^itel bcS SBcrfeö cr]d;cint ber neuernannte S)oftor ber ^t)iIofop^ie bereite ali

„SJtitglieb ber faiferli(^IeopoIbinifc^=farolinifd;cn9(fabemic unb anbcrer gelel;rter©efellfc^aftcn".

Sdion im näc^ften auf bie SSoHcnbung bicfe^3 Sud^eS unb feiner Stubien folgenben

3;al^rc (1856) trat er mit feinem Vorüber, bem in 3)Zabrtb lebenbcn atrjt Dr. S^icinfiolb

Srefim, bem 3Serfaffer beä „3n!arei(^e§'', ber ebenfalls ein tüchtiger :3iäger unb 2'ierbeobad)ter

geroorben mar, eine Steife burc^ Spanien an, bic burd^ iim 58erfe^r mit ©ebirgöjägern,

6d)mugglern, Jtäubern unb ^i^genliirtcn nid^t oiel roeniger abenteucrlid) auffiel oI'5 bic im

fd^raarjcn 2Belttcilc unb roieberum reiche j^rüd^te für bie enocitcrung ber 9?aturanfd)auuni^

unb ber 2::ierftubien foroic für bic Sammlung be5 ^atex^i einbrad^tc.

33alb nad^ ber Sfiüdfe^r an^ Spanien na^m 33ref)m feinen 2Bo^nfi(j in Seipjig (1858),

roo er in bem trcfflid^cn SSotfSfc^riftfteaer @. 31. 9^o§mä&lcr einen tJäterlid^cu greunb fanb,

mit bem er fpäter „^ic STiere bCiS SBalbcsS" (1863—67) gemeinfam l)crau§gab, unb mo i\d)

bie für bcibc STeilc üorteill)afte ^Serbinbung mit ber „©artenlaube'' anfnüpftc, bic ben

Dramen beS jungen 9teifcnben juerft in meitcren Greifen befanntnmd^tc unbmel;rerc3al)räcf)ntc

überbaucrt ^at. ©ruft ^eil, ber geniale Schöpfer mib Seiter ber genannten 2Bod^enfd()rift,

rouBte, maS er an bem neuen 9J?itarbeiter gemonnen, unb gab bereitroillig bic TOtel baju l)er,

baß 5I3rel;m bie im fersen S)eutfd;lanba begonnenen unb in ber Ml)c bc5 tquator« fort=

gefegten Stubien ju feinem „2cUn ber Sßögcl" angefid^tä ber 33ogelbergc be5 ^o\)cn 9iorbcn«5

ju einem oorläufigen 2lbfc^luB bringen fonnte. @r ging bif nad) ^normegen, Sapplanb unb

bem DJorbfap. 2)al poctifc^ gcftimmtc „ficbcn ber 35Ögcl'', ju bem er fo bie Sfisjcn in

Süb unb 9f?orb gefammett, erfc^ien juerft 1861 ;inb fpäter in neuer 3Iuflage, loä^renb in=

jroifc^en bcftanbig einsclfc^ilbcrungcn in ber „Gartenlaube" unb in 9io{3mä6ler8 „2lu5 bor

<Oeimat" rcie auc^ miffcnfd^aftlid^e 3lbl)anblungcn in ber „Jlaumantiia" unb in 6nbani>'

„Sfournal für Ornitl;ologie" oeröffentUd^t mürben.

33rel;m roolltc fic^ nun einen eigenen ^erb grünben, unb um fic^ bafflr eine fcftc ©in^

na^mc ju fidicrn, nat)m er eine 3tn)lenung aU 2d)xtx ber @eograpl;ic unb 9?Qturrotf|cnfd^aftcn

IV*



am „rnobernen ©efamtgijinnafiuin'^ be§ Dr. Diubolf ^iUe unb an einer i)6l)exen STöc^terfdjule

in Seipsig an unb führte bann (1861) feine S3rant SHat^iirbe Sf^eig au§ ©reij aU ©attin

I;eim. ®ie sierlid^e, beljenbe grau luurbe im eigentlid^en ©inne be§ SBorte^ ber gute ©eniuiS

feinet Seben^. 9öof)l nur feiten Ijat eine ©diriftfieüerfrau mit äfinlid^em einbringenben a>er=

ftänbniffe, mit gleidjer unoergängli^er Serounberung über STun unb ^Treiben, 2lrbeiten unb

(grljolungen i^re^ Tlame§> gewacht wie biefe grau, bie alle§ über il)n oermoc^te unb iljn fogar,

mnn ber 2tugenblid e§> erforberte, bagu brachte, baB er bie bequeme „Qagbjoppe'' mit bem

ner^Bten gracfe üertaufc^re. (Sie raar eiferfüditiger auf feinen 9tu!)m als er felber.

©in eigener ©lüd^äufall fügte e§, ba§ fie it)n auf feiner nädjften miffenfdiaftlid^en Steife

begleiten !onnte. ©er ^ergog ®rnft IL üou ©ac^fen^^oburg^Sotl^a rüftete im ^a^re

1862 eine Steife nad^ tgppten unb htn SogoSlänbern, bereu 2Ibfi(^t nidit bIo§ ba^in ging,

if)m, ber ^ergogin unb ben begleitenben gürften bie 2(nfc^auung ofrüanifc^er ilulturlänber unb

aBilbniffe ju werfd^affen, fonbern bie gugteid^ ben ^axattev einer miffenfd^aftlid^en ßjpebition

annel^men follte. 33rel)m war nac^ ben S3ogo§Iänbern üorauägeeilt, um mit feiner 9}?enfd;en=

fenntniS, ©prad^geroaubtl^eit unb ©rfafirung in afri!anif(^en 3tngelegenf)eiten geeignete ©tanb^:

pläfee unb ^agbgelegen^eiten auSgufunbfd^aften, unb traf am 6. 9)Mr§ 1862 in aTiaffaua, an

ber meftlid^en ^üfte be§ 9toten 9}teere§, ein. Seiber blieben ilim nur etma 2 SSoc^en 3eit für

eingelienbe, rul)ige Seobad^tungen, beun fd^on am 27. 9Kär§ trafen bie gürftlid^!eiten mit

i^rem ©efolge, bem a\\6) ber bekannte StomanfdjriftfteEer griebri(^ ©erftädfer unb ber treffe

lid^e S^iermaler Stöbert ^retfd^mer angel)örten, in a}taffaua ein.

(Son)ot)l ber fi^male SBüftenftreifen §n)ifd^en bem 9Jteere unb bem Hochgebirge al§ biefeS

felbft erraiefen fi(^ all felir reic^ an intereffanten 3:;ieren; ber Stro^palaft ber ^ergogin, um
ben fic^ ha§> S^^^^'^9)^^

"^^^ übrigen Steifenben gruppierte, raurbe aHnäd^tlid^ ron l^eulenben

Arianen um!reift, unb batb !onnte 33ret)m ben jagbluftigen ^errfc^aften bie froI)e S5otf(^aft

bringen, ba^ er bie ©puren einer ®lefantenl)erbe im ©ebirge entbedt l^abe. Sie ^agben

auf 2lntilopen, Slffen, ©lefonten, £lippfdE)liefer unb SSöget ber oerfd^iebenften 2lrt waren in

ber Sat fo ergiebig, bie Sanbfd^aft fo \ä)'6n unb bie SSegetation im ©ebirge fo üppig, ha'^

Srel^m auf bem t)on groei berülimten Staturforfd^ern (Stüppell unb @l)renberg) erforfdliten

©ebiete fidierlid^ eine reid^e Stad^lefe gel)alten ^aUn mürbe, wenn nid^t gmeierlei Umftänbe

Ijinbernb bagraifd^engetreten mären, ©inmal bie ^ürge ber Qext, benn ber gefamte 2lufent=

Ijalt in ben SogoSlänbern mälirte nur wenige Sßod^en, unb bann haä SJti^gefd^id, ba^

33rel)m fdl)on am 9. Slpril com gieber befaEen raurbe, roeld^eS il)n bi§ ju feiner am
25. Stpril angetretenen Stüdreife nad^ ©uropa nidit raieber oerlie^ unb feine Seobad^tungl^

fäl)ig!eit uatürlid^ auf ha§: äu^erfte beeinträd^tigte.

©leid^rool;! wirb man roal)rl^aft überrafd^t üou ber gülle ber S3eobad^tungen, rael^e

er unter biefen ^öd^ft ungünftigen 5ßerl)ältniffen bennoc^ angefteHt unb in bem naturroiffen^

fc^aftlic^en S3eric^te über biefe Steife niebergelegt Ijat, ber unter bem STitel: „®rgebniffe
einer Steife nad§ ^abefd^ im ©efolge ©einer ^ol^eit bei regierenben ^ergogl
ÜOU eoburg=@otl)a, ©ruft IL'' (Hamburg 1863) all ergäuäung bei fürftlidien Steife^

raerfcl erfc^ien. ©I ift eben bal ©elieim^il bei gorfd^erl, mel)r gu feljen all anbere, fidj

im geeigneten 2lugenblide gu oeroielfältigen unb auf ber i^agb nic^t nur bie 23eroeguugen,

fonbern bal gange ©ebaren ber STiere inl Sluge gu faffen.

Smmer me^r war nun in 23rel)m bie Steigung für bal feit längerer 3eit giemlid^ allgemein

üernad^läffigte ©tubium belSTierlebenl in ben 5ßorbergrunb getreten, „^n ben neueren tier^

funblid;en Sßerfen'', fd^rieb 33rel)m in feiner ^abefd^reife, „wirb fouberbarerweife bal £eben
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bcr Jiere faiuu bcrü(ffid)tigt. 9)Züu begnügt fid; mit genauen Sefd^reibungcn be^ i'eiDe^ unb

roenbct weitaus bie größte ^lufmcrfJQmfeit auf beffcn 3ergacberung. @en)ü()nlic^ ert)altcn

wir nur über ba§ $ßorfommen eine^ Xim^^ bie bürftigften 9?aci^rid^ten, lua^renb über bie

Sebcnöraeife, bie bitten, (iJeit)oI;nl)eiten, bie 9ial)rung u)ro. ein tieffte« Stinic^iueigen berrfc^t/'

3n ber (Srtuagung, bat3 ^icr aBanbel gefd)affen lüerben muffe, unb in ber flarcn CSr-

fenntniS, bafe bie ^ierlebenfunbe nid)t nur ein ebenbürtiger 3n)cig ber 9?aturforfd)ung,

fonbern fogar berjenige ift, TOeId)er mcitere Greife üor allem ansiet^t, rourbe in Übereinfunft

mit bem $ßerlag^3bu(^{)änbler ^errmann 3. ^J3?ei)er, bem (Sigentümer unb Seiter be-^ baumle

no6) in ^ilbburgl)aufen l;eimifd)eu S3ibIiograpl;if(^en ^nftitutä, baä gro^e äöerf ge-

plant, bem biefe .geilen gur Einleitung bienen, bog „^^Iluftrierte 2:ierleben", von bem

im 3al)re 1863 bereits bie erften Sieferungen erfd^ienen. Gg mar oon oornt;ercin t^u bi-

ftimmt, 4m beabfid^tigten ©egenfa^e ju ben ber Schule unb Unioerfität bienenben fyftema-

tifd^en ^anbbüd^ern ber Zoologie eine ©arftellung bc5 Seben0 ber Xierc für ^au^ \mh '^a-

milie ju werben, ein SBerf, aih% bem jeber ^ierfreunb, modele er nun ein unftubierter Sanb=

lüirt ober ^agbliebfiaber ober ein ©elel)rter fein, bagjenige über feine fiieblinge finben follte,

roaS in ben eigentlidien äoologifd^en ^anbbüd^ern nid^t anzutreffen ift unb bod; baS allgemeine

i^ntereffe beä 2^ierfreunbe» gunädift in Slnfprud^ nimmt: bie SebenSroeife, ©rnäl;rungSart,

baS gefellfd^afttid)e 2ehtn ber 5^tere, i^re ©emütSart unb geiftigcn jyäl;ig!eiten, il)r ^t-

nelimen in ben »erfd^iebenen Lebenslagen, il)re ^unftfertigfeiten, ^nftinfte unb triebe, i^re

SBerbungen unb Paarungen, i§r Familienleben, bie SBanberungen, ^reunbfd^aften unb ^einb^

fcfiaften untereinanber unb bem 9)ienfd)en gegenüber, ^m 33ereinc mit ^^rofeffor ©ruft

2:afd)enberg (geft. 1898) in ^aUe, ber bie ^iM'cften unb ©pinnentiere, fomie mit "i^rofeffor

DSfar Sdlimibt (geft. 1886), bamalS in ©raj, fpäter in Strasburg, welcher bie mirbellofen

2Baffertiere übernalim, unterftü^t üon ben treffUd^en Tiermalern Df^obert .^retfd^mcr unb

©mil Sd^mibt in Seipäig, üon benen crfterer fc^on in ben SogoSlänbern nüt 33rel;m jus

fammen gearbeitet l)atte, mürbe ein 2Ber! gefc^affeii, beffen ßrfolge roeltbetannt finb. 2)ie

S^ollenbung ber erften SluSgabe (in fed^S ftarfen SBänben) 50g fid) bis jum ^a^xe 1869 l^in.

<B6)on roälirenb beS ©rfd^einenS üom erften 33anbe beS „^ierlebenS" mar auS §am=
bürg ber üerlodenbe dtn^ an 33reljm gelangt, bie burd^ \)tn 5ioh beS SaronS üon 'üJicrt er=

lebigte Stelle eines 2)ire!torS beS bortigen jooIogifd)en ©artenS ju übernelimen.

2)a ber 'üßlan oorlag, ben ©arten üöllig umjufc^affen, unb au^ bie 2Rittel baju uorl;anben

toaren, biefen ju einer ber erften Slnftalten biefer Slrt in ®eutfd)lanb ju erl)eben, fo mu^te

ber 21ntrag für 33rel)m boppelt oerfül)rerifd^ crfd^einen, jumal in anbetrad^t ber 91uSfid^t,

bafe er baburcf) ©elegenl;eit erljaltcn follte, gefangene Spiere in nod^ üiel größerem Umfange

unb mit größerer S.kquemlicl)feit als biSl^er ju beobachten unb biefe ©tubicn für fein be-

gonnenes 2Ber! auSjunü^en. ^n ber STat ift eS il^m aud^ gelungen, ben ©arten unb boÄ

bamit in Sßerbinbung gebrachte 21quarium fd^neü ju einem bis bal)in nod^ nidlit oorl)anbenen

©lanje ju bringen. 9lllein baS 3lmt l)atte feine fd^meren 6d^attenfeiten in ber 91bl)ängigfeit

t)on ben 3J?einungen einer oielEöpfigen „goologifc^en ©efeCfd^aft", bereu aSünfdje oft feine

beften 3lbfidE)ten burdjfreujten, feine STätigfeit lähmten unb il)m balb ganj oerleibeten. 93re^mä

©barafter l)atte fid^ roäl;renb ber fünfiäl)rigen afrifanifd^en 9teife }u einer ftarfen ©ubjef^

tioität unb ju einem lebenbigcn Unabl)ängigfcitSgefül)l entmicfelt. 3llS ^ül)vcx einer {leinen

Karawane, ber gegenüber (Sntfcbloffenljcit unb ©ntfc^iebentjeit notmenbigc ikbingungen marcn,

memanb als fid^ felbft oerantroortlid) unb bem ^kfterfannten rücffid^tSloS folgenb, luor er

tüd)t ber 9)tann geworben, fid) irgenbmie untersuorbncn unb fremben 3l^ünfd)cn, bie ibm
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un3tt)e(fmä§ig fdjienen, im gcrinöften, felbft nur fdietnbar entgegenjitfommen. ©onft oon midjex

©cmütioart, tooI;(n)oIIenb gegen jebermann, ben greunben in ber 9^ot ein giioerläffiger ^rennb,

lüar er unbeugfam, raenn el bie 33ertretung feiner Überzeugung galt, unb ganj unmöglid)

fd;ien e§ if)in, ber fic^ küftenben 3JJitteImä§ig!eit ober unfähigen, aber einflu^reicöen Seuten

eine ©d^meic^elei gu fagen. 9}ian begreift, ba§ eine foI($e Unbeugfamfeit balb ju g^ieibungen

unb enblid^ gum Sruc^e führen mu^te. Dbenbrein war ju biefer 3eit ber Xoh feineso »er;

eljrten unb geliebten S3ater§ (am 23. ^uni 1864) bagugefommen, feine Stimmung ju mt-

f(^Ie(|tern. Unermüblid^e geiftige 2lrbeit — benn e^ galt ja, baä „S:ierleben" fertigenfteHen—
l^alf iljm, über biefe 2Iufregungen unb ^^i^ürfniffe fiinmeggufommen.

,/©leid^roof)I begab er fic^ üon neuem in ein ä^nlid^e§ ^o^, mü§> man bei feinem ß^a=

raüer unb naä) ben gemai^ten ©rfal^rungen at§ einen geinter unb ^tum bejeid^nen mu^,

ben er bann auc^ roieber fc^roer genug ju bitten fiatte. 2lber al§ er (Snbe 18664^amburg

ocrlie^, eröffnete fic^ i£)m unter, roie er glaubte, ungleich günftigeren SInseidien bie Stu^fid^t,

eine 3JcufteranftaIt für S^ierpflege in ber preu^ifd^en ^auptftabt begrünben §u l;elfen unb

.biefer als unabhängiger, b. l). feinem miffenfc^aftlid^en Komitee untergeorbneter Seiter jur

Slüte rerl^elfen §u fönnen, unb einer foldien 2luSfid^t moä)k e§ aüerbingS fcfiroer fein, gu

roiberfte^en. ©§ l;anbelte fid^ um bie SSegrünbung beS S3ertiner 2tquarium§. 2Bäbrenb

man urfprüngti(^ fi(^ auf bie ©diauftellung ber SBaffertiere gu bef(^ränfen gebadet l^attc,

raurbe bur(| Sre|ml Eintritt ber ^lan atebalb umgeftaltet, benn er er!annte mit S^tec^t bie SSiel=

feitigfeit beS ^nliatts für eine ©runbbebingung ber gebeil)li(^en ©ntroicfelung eines folc^en Un=

terne^menS unb rooHte t)or allem unb unter feinen Umftänben feine Sieblinge, bie SSögel, bariit

oermiffen. Sre^mS ©runbibee mar mit feinen eigenen SBorten, ba^ bem 33efud^er in oerloden^

ber £ürge dn 6pagiergang von ber Söüfte an^ bur($ ben Urraalb gum aJieere bargeboten

werbe. 9Bie richtig bie ^h^n erraälmte gorberung ber ^ielfeitigfeit mar, gel^t barauS lierüor,

baJB neben htn eigentlichen SBaffertieren ftetS befonbere „3ugftücfe'' nötig maren, um baS ^i^ter-

effe ber Sefud^er lebenbig gu erl^alten, unb e§ barf nur an bie 9?olIe ber antliropoiben 2lffen

erinnert werben, meiere tro^ ber bebeutenben, burc^ il)re ^inföHigfeit t)erurfod;ten Soften faft

niemals im ^Berliner 3lquarium gefef)tt, ja beffen befonberen 3tu^m ausgemacht liaben.

©S mar eine £uft, gu fe^en, mit rceld^em (gifer unb (Srfolge 53rel)m baran ging, feine

Slnftalt gu ber rei^ften ber SBelt gu mad^en. Sein Jiame, feine oielfeitigen SSerbinbungen

unb cor aßem feine ölte Übung unb fein ©efc^id in ber ^Tierpflege famen iljm l)ierbei natura

Ixä) ouf baS befte guftatten. (So mar eS; nur natürlid^, ba§ fic^ baS ^Berliner 2lquarium feit

feiner (Eröffnung (1869) unter SrelimS Seitung balb einen SBeltruf ermarb unb gum 33orbilbe

für bie meiften fpäter errid^teten 2lnftalten biefer 2Irt bienen mu^te. 9ktürlid^ fel)lte eS.au^

^ier nic^t an fad^lidjen unb perfönlic^en ^inberniffen. So bereitete bie ^erftellung eines hm

.

2)JeereStieren guträglic^en fünftlid^en ©eemafferS anfangs ©d^mierig!eiten, bis eS bem ba::

maligen ß^emifer, fpäteren ©ireftor ber 2lnftalt, Dr. ^ermeS, gelang, biefem Übelftanbe ab-^

jul;elfen. @rnftl)after maren aud^ liier bie perfönlid^en D^ieibungen, bie fidfi nac^ unb nac|

gioifdEien ben gum 3ufammenmirlen berufenen 2J?ännern entroicfelten. ^n bem Senni§tfein

beS reinften ©trebenS für baS Sefte ber i^m anoertrauten 2lnftalt unb in ben Mtteln nid^t

fargenb, mürbe 33rel;m leicht fd^roff in feinen 2lbmeifungen, menn man in feine ^länc l;ine;n=

gureben ober fie gar gu burd^freugen fud^te, unb fo mürbe au6) liier ein einfpriefelic^eS 3u=
fammenroirfen mit ber 3eit unmöglich unb baS Slmt gulefet gu einem raatiren 9Jiarti)rium

für b^n felbftberouBten SJiann.

9]ad^ etma <id;tiäl;riger, äu^erlid^ erfolgreid^er Seitung legte Sre^m im ^rü^jal;r 1874
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uuiDc imb frauE bac^ 5(mt lüeöcv, lueld;« er beffcr nid^t übernommen [ma:, uiiD iitic jdilmuu

hk (STreijungcn bcr legten ^al)xc au] feine Öcfunbl;cit cingcftünnt \)attm, gel)t borauiS l)crs

nor, baf3 er unmittelbar barauf in eine l^eftigc iUanflieit (©ct)irncntjünbung) ocrfiel unö

nur mit 3)cül;e gerettet merben fonnte. Um fid^ 5U erl;olen, uericgte ber uom fd)mercn

ilranfenlager GvftQnbenc für einige ^cxt feinen 2öül)nfiö nad; Äunersbovf bei ^irfd;bcrg am
SRiefengebirge, mofelbft er fid^ in ber frifd^cn ©cbirg^Iuft aud^ balb fo erljoltc, bafe er ju

9)tid)oeli5 beöfelben ^aljxe^ mit feiner ^^^amilic nad^ SQerlin jurücffel)ren tonnte. 5ßon ba ab

ift er ein freier 2lknn geblieben, ber nur feiner natürlidien Slnlagc unb Sefäl)igung, aii

!:)iaturforfd^er unb 33olfiSfd^riftftencr ju rcivfen, lebte unb feine 3cit fortan fo einteilte, ba{3

er in ber Siegel im ©ommer an feinen 33üd^ern arbeitete, mäl^rcnb er im SBinter jene SSors

trag^5reifcn burd^ bie größeren 6täbte ®eutfd)lanb§ unb ber bcnad)bartcn Sänber untcr-

nal)m, bie unter hen ©ebilbeten aller Stäube einen fo au^erorbentlid^cn 33eifall gcfunbcn

l[)aben. 33rel)mö 33ortrag ffattt gro§e Sßorjüge, benn abgefel)cn oon feinem flangooüen

Crgan »erfügte er über bie ®ahc, ol^ne falfd^c^ ^atl;oä nnh ol)ne fd^aufpielerifd^e 5lünftc

einfadl) unb bod) überau» einbringlid^ unb le(|enSt)oß ju fd^ilbern. Dbrco^l er meift über

feine eigenen 33eobad^tungen in 2lfri!a ober im [)ol)cn Sliorben b«rid^tete, l^atte man niemaliS

baä ©efül)l, ein^n berül)mten „3tfrifareifenben" üor fiel) ju l;aben, unb biefeä befcl)eibenc

3urüdftretcn ber eigenen ^erfönlid}feit übte auf alle 3iil)örer einen unn)iberftel)lid)en ^anbcx.

6t fonnte feine 3JiuBe bamal:3 moljl gebraud)en, benn er l)ütte fein 33ud^ „befangene

23 ö gel, ein ^anb= unb Se^rbuc^ für £iebl;aber unb Pfleger ein^eimifd^er unb fremblönbifdjcr

5läfigöögcl", uon bem 1872 ber erfte 33anb erfd^ienen mar, ju becnbigen, unb neben bcr 23oU=

cnbung biefe^ SBerfey (1876), meld^e^ ber ©tubenöogelpflege jum erftcn 3}ialc eine geöicgcne

Örunblage gab, unb üon roeldjem ber gro^e 9Iuffd^iöung biefer £iebl^aberei batiert, für bie er

anä) in ber „©artenlaube" fortbauernb roirfte, fam bie Bearbeitung einer neuen 2tuflage üon

9iofemä§lcr^ „Sü§n)affer=9lquarium'' (1875) unb üor aHem biejenige ber sroeiten 2tuf--

lage beö „S;ierlebeng" an iie 9iei^e, oon bem ber erfte 33anb 1876 ausgegeben muroe.

2öer bie erfte 3tuflage biefeS großen SBerfeä mit ber ätoeiten oerglcid^t, roci&, ba^ bie 'Mu-

bearbeitung ein 6tücE ernftcr 2lrbeit bebeutete, benn Sreljui l^atte fid) burd^ ben fcltenen unb

oerbienten ©rfolg nid;t oerfü^ren laffen, bie ^änbe in ttn B6)o^ ju legen, fo^bern ergänzte,

feilte, oerbeffcrte unb berid;tigte unermüblid^ weiter. ©aS 2Berf, roel^eö urfprünglic^ nur

6 23änbe umfaßte, roud^g faft auf baS 2)oppclte beä UmfangciS l;eran.

3lber lange bcoor er biefe 2lrbeit üoüenbet ^atte, gelangte roieber eine Slufforberung

5ur 2)iitreifc in ferne ^immeBftrid^e an i^n, ber er bei feinem unjä^mbarcn ^orfd)er=, ^agb-

mt) 3fieifebrang nid^t ju raiberftel)en oermod^te: fein langjähriger greunb unb 33erufögenoifc

Dr. Dtto ^infd^ auö ^Bremen lub'^i^n ein, an ber miffenfd^aftlid^en Gfpebition jur Gr^

forfd^ung üon 2Beftfibirien, bie oon bem „hierein für bie beutfd;e 3iorbpolarfa^rt in Bremen"

ins £eben gerufeix lourbe, teitjunelimen. ^m mefentlid^ett beftanb bicfc ©fpc^it^n, ju bcrcn

itoften 2t. ^l 6ibiria!off in ^rffltf! 20000 ^axt beitrug, nur auä 33rc^m unb ^infc^,

iocld;e beibc il;rem eigentlichen ga^e nac^ Drnitl;ologen roaren, unb ci barf al)S ein gün^

ftiger Umftanb beseid^net loerben, baß fic^ il)nen ein iüürttembergifd()er Dfftäicr, Öraf Karl

oon äöalbburg^3eil-'2;raucl)burg, ber 5ugleic^ BotanUer mar, auf eigene Äoftcn an--

fdjloB- Sie Steife mürbe nacf) htn bcften Borbereitungen im Borfrül;ling 1876 angetreten,

unb fd;on am 19. aJiärj langten bie Xeilne^mer mit ber (Sifenba^n in Siif^nij 9Jon)gorob an,

oon mo bie 2Beiterbeförbernng auf böfen, burc^gctauten 2Öcgen in Schlitten über hcw Ural er*

folgte, bann teiliS ju ^ferbe, tcilö auf Kamelen burd^ Äofafcn^ Katarern unb Kirgifenftcppcn
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big äum 3Hatau uub 2lltai fortgefe^t roiirbe, worauf, nac^ einem furgen 2tu»ftuge über bie

d^inefifd^e ©renje, burd; bie ©ebiete ber (Samojebeit unb Dftjafen ttorbraefttid^ mä) ben Xun-

breji aufgebrod^en raurbe, bi§ jum ^arif($en aJJeere ^in.

STro^ beg (^u§erorbentlic^ freunblid^en ©ntgegenfommen^, roel(^e0 bie ^eilne^mer faft

überall fanben, wax bie Steife äum STeil re^t befdjroerlic^, namentlich in i^rem groeiten STeile

auf ber 2:^unbra 3^orbroeftfibirieng, wo ju ber Unroegfam!eit unb 9JiücfenpIage noc^ bie bamal§

in jenen ©triften roütenbe 9?enntierfeuc^e fam, bie ben Seben^unterlialt unb haS^ SSorraärtl^

fommen burd; haS^ gel^Ien be§ roic^tigften 3^a^rungg- unb Zugtieres jener ©trid^e bebeutenb

erfd^roerte. ®ie ©jpebition mar in et^nologifd^er SSejie^ung t)ietlei($t ergebnisreicher aB in

äoologifd^er unh botanifd^er 9^i(^tung, benn bie S^ieifenben raaren ja in biefen onfiebeIung§=

armen ©egenben auf hen beftänbigen unb unmittelbarften $ßerfet)r mit ber ein^eimifc^en

S3ei)öl!erung angeroiefen, mußten in hen ^mkn ber 9iomaben fd^lafen unb il^re ber ©egenb

angemeffene fiebenSroeife nai^a^men.

^ür ben SSerfaffer beS „S^ierlebenS'' mar ber Sinkflug infofern nid|t unergiebig, al» er

bagu gelangte, §al)lrei(^e ©ebirg^s unb ©teppentiere ju beobad^ten unb ju erlegen. ?tac^

etraa neunmonatiger Slbmefen^eit trafen 33rel)m unb ^^infd) raieber in ber ^eimat ein.

^alb nad^ ber ©nbe 1876 erfolgten dlüdk^v au§> «Sibirien begannen 33rel;m!o 33e=

jieliungen 5U bem i^ronpringen Stubolf oonÖfterreid^, ber, felbft ein eifriger 3Beib=:

mann unb g^orfd^er auf bem ©ebiete ber 33ogel!unbe, feine $8erbienfte oollauf ju fd^ä^en

raupte, i|m bie aufrii^tigfte ^ui^c^öung entgegenbrad^te unb it;n balb burd^ feine perfönlid^e

^reunbfi^aft auSgeid^nete. 2)er näliere SSerfe^r begann 1877, unb fd^on im näd^ften ^a^xt

begleitete Srelim ben ^ronprinjen auf einer Steife nac^ Ungarn, 1879 nad^ Spanien,

Steifen, bie man me^r aU roiffenfc^afttid^e benn aB blo§e $ßergnügung§reifen begeid^nen

borf, benn fie galten ju einem guten ^eile ber oon 33rel)m frü^ in 2lngriff genommenen

„älblerfrage", für bie fid^ Eronprinj Stubolf, ber ein eifriger aJiitarbeiter ornit^ologifc^er

3eitfd^riften mar, lebhaft intereffierte.
'

®ie erraälmten ^^orfd^ungSreifen in Öfterreii^-Ungarn unb Spanien, bie Srelim als 33e=

gleiter beS Äronpringen Stubolf angetreten fiatte, waren reid^ an (Sl)ren geworben. So be-

jeugte ber ^er§og oon SJteinigen bem ^orfd^er feine ^od^ad^tung burd^ 3Serlei§ung ber großen

a)tebaille für ^unft unb SSiffenfd^aft, Jlaifer ^^rang ^ofepl) »erlief il)m ben Drben ber ©ifernen

5lrone, mit bem bamalS nod^ bie ©rliebung in ben perfönlid^en 2lbel§ftanb üerbunben war.

Slber biefe ^af)xe, bie fo reid^ an 2(u§5eidE)nungen waren, f(^lugen feinem ^erjen anä)

tiefe 2Sunben bur^ bie Iierbften SSerlufte, bie er jemals ju überwinben l)atte. Sc^on balb

nad) feiner Stücffefir aug Sibirien mu^te er (1877) feine alte SJtutter begraben, unb im fol=

genben i^a^re oerlor er bei ber ©eburt feinet jüngften Sö^nd^enä bie unerfe^lic^e ©attin,

fie, bie i^m im fd^önften Sinne beS SöorteS bie befte Stü^e, ©e^ilfin unb 2Jtitarbeiterin bei

feinem 2:agewerfe gewefen war. @g war ein S(|lag, üon bem er fid^ nie oöHig wieber er;

l)olt liat, benn bie Sonne feinet SebenS war untergegangen! — Inberfeitä muä)^ ber ^rei0

feiner 3Serel)rer unb ber 33eifall feiner 33orlefungen ron 3al)r gu ^afir, unb feine äuBeren

SebenSoerliältniffe geftatteten fii^ fo günftig, ba§ er alljäl^rtid^ im Sommer 3—4 3Jtonate

einjig ber (grtiolung auf feiner 33efi^ung in Stentlienborf wibmen fonnte, wofelbft ber nur

aU 2:ierfreunb be!annte Staturforfd^er eifrig — Stofen güd^tete unb e§ gu einer bebeutenben

Sammlung ber fd^önften unb feltenften 2trten brad^te. ^m SBinter ging e§ bann wieber mit

neuen 5lräften auf bie Steife, um womöglid^ ein SSermögen ju erwerben, weld^eS bie ^ufunft

ber 3:ö^ter unb Söljne nad^ menfd^lic^em 33ere^nen fidlem foHte.
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Dljnc Q\m\d — benn für fid^ jclbft braurf)tc er nid^t oicl — luar eä oud^ bicfc liebe--

üüKc (^•ürforöc für bie (Seinigen, bic i^n 1883 baju oeronlafete, ein i^m angetragene!^ 2tb=

fonimcn für eine gröfiere 33ortrag0reife in 9lorbamerifa jn imterjeid^nen, bie \ml)x-

fd;einUd) infolge ber bantit uerbunbenen 2tnftrengungen nnb Slnfregnngen üiel bajn bei=

getragen l)at, feinem arbeit§reid;en Seben ein rerfrüfitCiS S^d jn fe^en. ilnrj uor 3(ntritt bor

9ieife, bie uon i^nbe 1883 bii3 3{pril 1884 iuQ(;rte, erfranften feine fünf Älinber fämtlid)

an ®ivl;t(;criti§, nnb er I)ätte feine Steife nntcr biefen Uniftänben natürlid; nnterfaffen, luenn

i(;n fein iiontratt nid;t jn fd^iucreni 9Jengelbe uerpflici^tet (;ätte, luoju nod; fani, baf} bor

befjanbeinbe Slrjt bie bernf)igenbften ^nfici^^i^ungen über ben ^wfttt"^' ^e»^ ilinber geben ju

fönnen glaubte, ^n ber ^at fanien iiier oou ifjnen glüdlid) baoon, aber ben jüngften Bo\)n,

'öää leljtc 3]ernuid^tni)§ ber geliebten ^rau, feinen unb ber ganzen ^anülie ii^iebling, raffte bie

tüdifd^e ilranflieit baljin, beoor ^kefim nod^ hin ^^u^ auf haä ameritanifd;e gcftlanb gefegt batte.

„©0 fd)onenb unb alhnäljlic^", fd;reibt mir fein <Bo^n, „il;m and) bicfe 9tad^ri(|t bci-

gebrad^t rourbe, fo tief erfd^ütterte fie i^n boc^. 9Jlan fann fagen, ba^ er feitbcm uöllig innere

lid) gcbrodien raar. aJJedjanifd; erlebigte er feine fd;n)ere 3lrbeit von 50 ^^orträgen, bann

im 3}iiffiffi^ipital roarf i§n eine a)?alario, ber bie fcclifd^e ©rfd^ütterung nur aüju loirffam

üorgearbeitet Ijatte, anf^ ^Iranfcnlager . . . unb er erl^olte fid^ nur langfam. ©in an 5lörper

unb ©eift gebeugter ©rei^ feierte er l;eim. SBir erfd^rafcn über fein grauet ^aar, über ba3

trübe Stuge, ai^ mir il;n mieberfalien . .
/'

©r brod^te nad^ ber dlüdtdjx junädjft einige SBod^en ju feiner ©rl;olung in j^riebric^^J:

tanned bei ßifenberg ju unb trat bann bie le^te feiner üielen 9icifen nad^ Unterrentlienborf

an. ©ine fd;mcre SHerenerh-anfung bilbete fid^ bei iljm an^, bie feine Gräfte feljr fc^nell

mif5el;rte, mobei il>n ha^ 9iac^laffen ber frülier unermübboren 2(rbeitefraft am meiften be=

unruljigte. ^n (Sommer über Ijielt fid; fein ftarfer Körper aufred()t, aber im ^erbfte ging

eö mit iljm ju ©übe. ®er noc^ nid^t 56iäl)rige Tlann, ber fic^ nod) mit fo reichen "ipiöjien

getragen unb nod^ fo oiel für feine gorf^ung^gcbiete |ätte leiften fönnen, erlag am

IL JJooember 1884 nadjmittag^ gegen 5 Ul;r feiner £ran!l;eit. ©in (Sdjlagonfall erlöftc

il)n jule^t nnoermutet uon feinen Reiben.

^n hen ^ai)m\ feiner 5lraft mar 33rel)m ein fd^öner, fd^lanfer aJJann mit l;öd^ft au«=

brucf^ooriem ©efidjt, bem bie I)oi)e ©tirn, bie fräftige 3tblernafe, bie freunblid^en graublauen

3tugen, ber bunfle SSollbart unb bai3 meift langgetragene bunfle ^auptl;aar etma^ 3{poftel^

mdJ3ige;§ gaben. Unb fo aB ein begeifterter ^>erfünbcr ber 5?aturgröJ3e, al^ ein ^cräd)ter

unb 33efämpfer ber 33emül)ungen, bie 3)ienfd;^eit ber 5«aturfenntni'3 5u entfremben, fafete er

feine a)iiffion ju allen Reiten mit einem l;eiligen (Sifer auf, ber il;m nmndjnuil fc^arfe äBortc

in bie ^eber gab. Sein Söefen loar aller ^albljeit abt)olb, er fonnte meber Den .'ööfling

fpieten, nod; unter fd;mcid;lerifc^en 2Borten feine roal;re ©efinnung oerbergen unb mu^tc

fid; naturgemäß baburd; üiele geinbe, nic^t nur im-flerifalen Sager, fonbern auc^ unter

^ad;genoffcn, nmc^en. 3)at biefer ©eifte^^anlage ift ein ftarfeä eelbftgefül)l untrennbar ücp

bunben, unb e5 ift mol;l mögli^ baf? «rel;m babei manchmal au^ ben reinften 9lbfid^ten

auberen ju oiel getan l)at.

©5 fd^eint mir aber auf einem iiJiiüoerftänbni^ ju berul)en, menn nmii u;m ou-icrluilb

ein l;od;fal;renbe^5 3Befen jugefd;rieben l;at. ^eini im (iJrunbe mar il;m eine finblidj^^eitere

9iatur unb Uubcfangenljeit eigen, ©r fonnte ebenfo mie burc^ feine SSorträge eine große

3ul;örerfd;aft, einen fleinen ^rei^ burdl) 6rjäl)lung feiner ©rlebniffe feffeln, unb babei mar

ilim alle ©roßfprcd;erci fo weit fremb, baß er feine ilinber ju bereu größtem Seibmcfen anä

IV*
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beni ,3iiuiuer fd^idtc, wenn er im engeren ^äu»U(^en streife tion feinen S^ieifen erjöf)lte. ©ie

follten iljn nidjt aU ben krümmten 9^eifenben fennenlernen!

:öreljniS ©(firiften finb oft l^art gefabelt unb angegriffen icorben, benn burd; feine ftän-

bige 3)litarbeiterfd;aft an ber „©artenlanbe", burd^ feine 33erteibigung be§ freien ©tanb-

punfte^ ber ^orfd;nng, burc^ feine «oinneigung §n ©arwin unb feinen unwertiüllten ^oB

gegen bie fromme ^euc^elei l)atte er fic^ unsä^lige ?^einbe, namentlid^ im üerüalen Sager,

ermorben. a)lan Ijat ba^er an feinen Sßerfen ml gu möfeln gemußt unb t)on feinem „3::ier;

leben" gefagt, e^ fei nid;t§ weiter al§> eine unmiffenfc^aftlid^e ^ufammenfteHung aug bem

9)hinbe üon i^ägern unb ^agbliebliabern unb bal)er au^ nur für fol(^e brauchbar. WUn
l)at im befonberen l;eroorgel)o6en, ba^ fic^ au^ bem ^ene^men einzelner, burc^ @efangen=

fd^aft eingefd)ü(^terter ober fc^led^t erlogener 2:'iere ifeine ©(^lüffe über ©emüt^art unb

geiftige ^äljigfeiten i^rer ©ippfi^aft im allgemeinen gielien liefen.

S)er eine 33orn)urf ift aber genau ebenfo -unberei^tigt roie ber anbere. ©ine „miffen^

fc^aftlid^e Zoologie" moEte ^rel^m nic^t fd^reiben. SBenn man iljm aber üormarf, ba§ er

ni(^t inbiöibualifieren fönne, unb ba| er bie au^ bem 33eneljmen eines einzelnen S^iereS ge-

zogenen ©(^lüffe geneigt geroefen fei, auf bie gan§e 2lrtgenoffenfcE)aft au^äubeljuen, fo tat

man iljm bitter unredlit. 2Bar ein beftimmteS STier bisher nur in einem einzigen ©tüd ber

Seobad)tung gugönglic^ geroefen, fo fonnte er allerbingS ni(^tä weiter tun, als bie ©rgeb-

niffe biefer alleinftelienben Seobai^tung mitzuteilen, ^n all hen %äUe\\ aber, mo eine größere

^Injaljl üon @eraöl)rSmännern §u '{)ühm mar, urteilte er bnr(^auS ni^t naä) üerein§elten

33eobac§tungen. ®a§ er als 2lnraalt ber Spiere manchmal geneigt mar, il)re guten ©eiten

ZU überfdjä^en, unb bei anberen roieber burc^ Sf^eifeberidjte fid^ oerloden lie^, il^re ^^urc^t--

barfeit me^r als billig l^eroorjul^eben, mag zugegeben werben. SJJan barf aber fold^e 2ilu§e=

rungen nid^t auS einem großen ©an§en lierauSgreifen unb ein ©eraic^t barauf legen, baS fie

nid^t beanfprud^en. S^kufallS war 58rel^m üon aller ©mpfinbfamfeit in ber 9]aturauf=

faffung frei, unb bie S3erbreitung beS oorliegenben SSerfeS geigt, wie üiele SJlenfd^en er für

bie 33erfen!ung in baS ©eelenleben ber Spiere unb bie ©rö§e ber '^atux gewonnen liat. ®aS
aber ift, abgefeljen üon feinen wertüollen eigenen gorfd^ungen, bie er in gai^geitfd^riften

niebergelegt Ijat, ein SSerbienft, weld^eS tiiemanb oerfui^en barf, i§m ftreitig machen §u wollen.



©ittJcUet (Protozoa).
^Bearbeitet bon Dr. SSictor i^ran}.

2)ie etnaeller (Protozoa) tüurben BBfjer meift „Urtiere" genannt, unb ber lotei*

nij^e 9^ame bebeutet ha^\elhe. ®er ^amc Urtiere befagt öiel unb nxdp. S3iel, inbem

er un5 bie ^inficfit in bie Slnfänge ber Sebemelt, in jene 9?ei]^en berf|jrid)t, bie eben au5

bem ®eftaItung§Iofen \iä) gu ben einfad)ften f^ormen :^erau§arbeiten; menig, inbem er unfere

SSorftellungen über ben eigentlicfien $5nl)oIt ber großen Stbteilung boHfornmen im unflnren

lü&t. ®ie 9i>orte „SBürmer", „SSeid)tiere", „SSirbeltiere" u[rt). hiü^fen an (yefci)öpfe an,

bie unä täglicf) bor Singen fommen unb ein für jebermann berftönblid)e§ ©e^räge l^aben.

Unter einem Urtiere fann man fid) aber of)ne gang beftimmte Einleitung gar nid)t^ benfen,

unb ^at man aud) einige ge[et)en, fo laffen fie auf bie ©eftalt unb tt)|)ifd)e Slusbilbung ber

übrigen feinen ©d)lu^ siefjen. 2)ie Übcr)id)t über bie anberen ^eife be§ 2:ierreid)ey mirb

bon bornt)erein baburd) erleid)tert, ha^ man für fie eine beftimmte 9?id)tung ber ^^ormen»

bilbung, be§ S3auftileä axiQehen fann. 2)ie meiften Urtiere finb nun ^mar nic^t gerabcju

formlos, beftef)en aber qu^ formen ber berfd^iebenartigften Einlage. Unter biefen Umftänben

Iä|t fid) über bie ©eftalt ber ^^rotogoen ettüc^ Slllgemeingültigeö überhaupt nid)t fagen.

©§ gef)ören nad) ber 2J?einung bieler 9f?aturforfd)er gro^e ®ruppen bon £)rgani^5men l^ingu,

beren tierifd)e Statur bon anberen mit guten ©rünben angegmeifelt föirb. SBir fommen

mit il)nen bielmefjr in ba§ ©renggebiet ber STier- unb ber 'tPflanäenmelt, unb e^ ift be-

fanntUd) biet barüber geforfd)t^ unb geftritten morben, ob eä n)irflid)e ©renjen ämifdjen

beiben 9?eid)en gibt, ober ob nid^t bielmel)r SBefen §meibeutiger unb einfad)er 93efd)affen-

l^eit ben Übergang §u einem unmerflid)en madjen.

2)agegen miffen njir über ben innerenS3au ber ^roto§oen^euteein§ gang genau, toaä

e^ebem noc^ nid)t fo gemife mar, unb ma§ eben \)en Flamen eingeller red)tfertigt: alle biefe

meift mifroftopifc^ fleinenSSefent)aben im inneren i^rer flüffigen,„^rotopIü!5ma" genannten

5Börpermaffe einen „^ern", gerabefo mie alle jene jatillofen „SeWcn", bie aU »inäig fleine

S3aufteine ben Körper jebe§ größeren pflanälid)en mie tierifd)en Sebemefenä äufammenfc^n:

fie finb einzelne 3e^^en.

2)amit baä unbcrmeiblid)e SSort Protoplasma, ^lo^ma ober Sarfobe, ol)ne baä ein

SSerftänbniä ber S3efc^affenf)eit unb beS Sebenä, Qud) ber Sebeweife ber Ginjeller ganj

unmögüd) ift, fein leerer Solang bleibt, ift freiließ fein anberer 5luSloeg möglid), a\ä bQ§

man fid) bon einem befreunbeten 9fiaturforfd)er njirflic^e» ^^rotoplaiäma unter bem 2Kifro-

ffop äeigen lö^t. (Sin fef)r günftigeS, im 6ommer immer k\d)t l)erbei5ufd)affenbe« Cbjeft

finb bie §aare an ben (Staubfäben ber Tradescantia. ^n biefen paaren, langge fhecftcn

Bellen, ift bei einer SSergröfeerung bon 400—500 ein in fortmäljrcnber 33cränbcrung unb

Sre^m, Xierleben. 4. iSufL L «anb. ^
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ftetem ^lieBen Befinbli(i)e§ 9^e| einer bidflüjfigen 6ubftQn§ iro'firgune'fimen, beten ^öemegung

fic^ befonber§ üu§ bent f^ortgleiten borin enttialtener feiner 5^örnd)en ergibt. ®iefe S5e^

treglidjlEeit erf(^eint ai§ eine ber ouffallenbften unb lt)i(i)tigften ®igen[d}Qften be§ in ber

^flongensetle eingefd)Iofjenen ^iotop\ü§ma§, unb in auffälliger SSeife fe'^rt fie auä) in fo

mand)en tierifcE)en 3^^^^"/ Q^^h befonberg aber bei (Singellern/ Jt)ieber. Söa^ n)ir un§ unter

bem 5?'ern ber Qelk borguftellen l^aben, ift burd) feinen Sf^amen fd)on teitoeife gefogt.

gügen iDir noc^ l}in§u, ha^ !ein Protoplasma bauernb lebenb !ann, menn mon ben £ern

fortnimmt, bo^ alfo gtoeifelloS §tt)ifd)en biefem unb bem ^roto|)la§ma ein ftänbiger SluS-

taufd) bon ©toffen bor fid) gef)t, ha^ ferner einer jeglidjen ßß^^t^ilung, ber ©runblage

oller SSermel§rung§^ unb ber meiften 2ßad)§tum§borgänge, bie Seilung be§ ^erne§ boran=

ge:^t unb i^^r erft bie Seilung be§ ^Ia§ma§ folgt, unb bafe fd)Iiepd) bie ferne nomentlid)

bei ben ^rotogoen feljr berfd)iebene ©eftott l^aben !önnen, fo mag für§ erfte genug über

ha§ SSefen ber ße^e unb über ben S3au ber ©ingeller gefogt fein. (B§ gibt feine fernlofen

^rotoplogmen: bie fogenanntenS[Roneren, on bereu S5orfommenman eine ßeitlong glaubte.

finb faft fömtüd^ bon ber Sifte ber beftel^enben Lebensformen geftric^en ober in bie 6d)aren

beS !ern:^altigen Organismen eingereiiit JDorben, tüenigftenS fon^eit eS fid) um boS ©ebiet

ber ßoologen l^onbelt; bie S3otoni!er finb fid) gegenwärtig nod) nic^t borüber einig, ob bie

SSafterien unb Hauolgen ternlofe ^rotopIaSmen finb, ober ob aud^ biefe Heinften oller

£eben)efen, tok einige gorfd)er meinen, ferne Jiaben unb fomit gelügen SSoueS finb. ®ie

@enauig!eit,forbert b6n unS, noc^ au exiüüt)mn, boB nic^t olle einhelligen Siere einfernig

finb, manche l^oben met)rere, felbft biele ferne; nomentlid) ift boS bei größeren f^ormen

ber f^oll, fo, um nur einige SSeif|)ieIe gu nennen, bei bem (Stra{)Ien!ugeltierd)ett (Actino-

sphaerium), ferner, foft felbftberftönblid), im S3ereid)e ber folffd^oligen fommerlinge (Fora-

minifera), bon hemxi eS l^eute nod) STrten bon me:^reren äJ^illimetern ®urd)meffer gibt, in

nidjt ollau ferner geologifd^er SSergangenI)eit ober ©tüde bon me^r als Solergrö^e lebten.

SJian fielet gugleic^: nid)t olle einseller finb ioingig Hein.

S)te meiften (Singeller beftel^en nur ouS organifd)er, ploSmotifc^er ©ubftons unb loffen

bann meift on i^rer Dberfläd)e eine feftere ^autä^nlic^e ©d)id^t, boS (gftopIaSmo, bon
bem iDeid)eren ^^nne^ren, bem (£ntopIoSmo, unterfd)eiben. 9^ur in tüenigen Slbteilungen

finben fid^ minerolifd^e ©felettgebilbe, toie g. 33. bie fiefelffelette ber gftobiolorien, bie fol!^

fd)alen ber gorominiferen. ^m entopIoSmo finb nomentlid) bei ©üBirofferformen ftetS

glü)fig!eitsblafen, fogenonnte pulfierenbe SSafuoIen, borf)anben, bie bie Slufgobe ^oben,
bem ^loSma boS ftönbig bon ou^en einbringenbe SBoffer, boS eS gIeid)fom berbünnen
irürbe, 5u entgieljeu, bol^er fic§ r{)^t:^mifd) onfüllen unb hmä) Po|en nod) ou^en entleeren,

ferner fe^r ^äufig ^ett= unb onbere Xxöp\(^en ober förnd)en, feltener fd)on ©tär!e-
(2rmt)Ium=) unb «Paromk)Ium!örner. SBol^I §u unterfc^eiben bon ben pulfierenben ^ofuolen
finb bie 9^a:^rungSbo!uoIen, glüffig!eitströpfd)en, bie bie inS ^loSmo oufgenommenen
^al)rung§!örper umfc^IieBen unb an feinen beftimmten $Ia| gebunben finb, oft ober mit
ber g^o^rung felbft fic^ auf borgefd)riebener $8a:^n burc^ ben $loSmo!ör|3er belegen, ^n
il)nen ujerben bie 9?äI)rftoffe berflüffigt, mie mon oud) fogt: „berbout" ober „offimitiert", fo

boB fie in boS ^loSmo beS SiereS einbringen !önnen, toä^renb mitoufgenommene §ort-
gebilbe ober fonftige unberboulidje ©toffe, mogu bei bem gleifc^freffer Bursaria oud) 6tär!e
gel)ürt, in hcn 5rioI}rungSbo!uolen unberänbert bleiben bis gu i^rer SluSftoBung ouS bem
förl^er. ©olüeit mon in eingelligen Sieren grüne ober gelblid)e ei)romotop^oren fonb, f^an-

belt es fid) oftmals um f^mbiotifdje (äinmieter ouS bem ^pfiongenreic^, eingellige 2llgen,
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jogeuannte 3ood)IoretIen ober 3oojQnt^enen, bie bem %\eie 9?Q()rftoff entnef)nicu uiib il)m

bafür 3(tcmluft, ©auerftof f, bereiten, ^igmentfledfe gan^ anberer 9(rt finb bagegcu bie roten

[ogenonnten ©tigmata ober ^ugenflecfe ber (Suglenoiben, ^^^toflagellatcn unb getuijfet

^Hnoflagcllnten. ©ie beftefjen nad) ^rance, ber [ie bei [tarfer Sßergro^erung unter[ud)te,

QU^ einer feinma[d)igen ©runbniajfe, bie sa^Ireidje rote itörndjen entt)Qlt, oufeerbem oft

au^ einer ober mel^reren [torf Iid)tbrcd)enben, auä ©tärfe ober einer ftörfeartigen ©ubftonj

gebilbeten Shigeln. 2)ie ben Stigmata im Ginjeller anliegenben Iid)tbred)enben Slörner

njurben mandjmat [ogar etnjo mie ^lugenlinfen aufgefaßt. (5^ ift ober [el)r fraglid), ob loir

e§ in allen biefcn fällen föirflid) mit 2id)tfinne§organen ober aber mit CrgancIIen irgenb*

meldier anberer, nod) nid)t ermittelter Sötigfeiten ju tun "^aben. gebenfalB ge^t au0

6ngelmann§ SSerfudjen an Euglena nid)t eine bejonbere Sic^treigbarfeit be§ Stigma^ fjor*

bor, oielme^r ift bie 9ftea!tion auf ©d^ottenreije bei ber genannten ?Irt ein i^nb biefclbe,

aud^ menn ber ©djatten nur ben öor bem ^igmentfled gelegenen Seil beä 2:iere§ trifft.

Slnbernjeitige ©inneSorganellen — man fprid)t bon „Organellen" beim Ginjeller,

n)ät)rcnb man beim SSieläeller bafür „Drgone" fagt — finb gemiffe fteife §oare ober S5or-

ften, bie über bie bemeglidien 2öim^erf)ärd)en l^erborragen unb bem 2aftt)ermögen bienen.

S3ei Stentor !ann ein geh)ö^nlid)e§ SBim^erf)aar borüberge'tienb ftinftet)en unb bamit ju

einem 2:aftt)aar n)erben unb umgefel)rt.

2)amit ift fd)on bag Sßeuige, toa^ über ©innegorganellen am ^rotosoenförper gcfagt

toerbcn !ann, ermäl^nt; eine ttjefentlid) größere Sf^oIIe f^ielen bieS3eh)egung§organenen,

bie n)ir foeben fd)on beiläufig ftreiften. Sei ben SBuräelfüBern (Rhizopoda) mirb 93eme-

gung unb ernätjrung I)au|Jtfäd)Iic^ baburd) in fe^r einfadjer SBeife bollaogen, ba^ ber Slor-

pti mef)r ober meniger formlofe ober bod) formunbeftänbige, proto|)Io^maäfd)e Sappen

ober pben, „©d)einfüBd}en" ober „^feubopobien" genannt, ou§ftredt unb mieber einsieht.

9luf folc^en borgcftredten glüffigfeit^maffen fd^reitet gerabeju mand)e 3lmöbe, mit il)nen

umfliegt fie aud) 9?at)rung§förper, berleibt biefe alfo auf einfad)fte SSeife fid} ein unb ftö^t

bie unberbaulid^en SJefte an irgenbeiner ©teile mieber au^ it)rem ^laSmoleibe auä. S3ei

ben ©ei^eltieren (Flagellata) bienen ber gortbemegnng lange, bünne, in ©in-, Smei- ober

SKe^räo^l dorl)anbene, im allgemeinen formbeftänbige pben, bie njegen it)rer fd)njingenben

93ehjegung ©eifeeln genannt mürben, ^ermutlid) ift iljre S3emegung, genau genommen,

eine fpiralig fd)löngelnbe unb ba§ ^rin^ip ber SBemegung baöfelbe mie g. 33. beim fd)n)im-

menben S3lutegel, bod) in§ 2)reibimenfionale übertragen. ®ie äßimpertiere (Ciliata) finb

über unb über mit fleinen bcmeglid)en SBimpern ober „Bilien" betleibet, beren ftänbiger

©d^lag etttja ouf SRubermirfung ^inau^fommt. S3ei ben ©eifeel- unb SBimpertieren, bie

Qud) oft öeiBel- unb Sßimperinfuforien genannt merben, bient meift eine bcfonberc ©teile,

. ber Bellmunb, gur 9^al)rung§einfu^r, auc^ jur 2lu^fd)eibung ber unöerbaulic^en 9?efte ber

?iäf)rftoffe. ©eltener ift ein befonberer 3e Haft er ou^gebilbet.

e§ gibt nod) mond)e 9lrten oon Drganellen in ber C»outfd)id)t ober PeUicula ber

«Protoäocn. 3u ben meniger auffälligen, ober red)t bcmerlenömerten gehören bie Steffel-

organellen ober 2rid)0ät)ften (£niboäi)ften, 9Zemotoäi)ften), bie bei 93erüt)rung ejplobieren

unb etmoige Singreifer gleid)fam mit fd^orfen <Pfeilen befd)Ieubern. mdjt in ber ^ivcllirula,

aber, menn fie überl)aupt borl)anben finb, ftet^ bic^t unter il)r liegen im ^rotojoenförper

oftmals a)?u0!elfäbd)en, oud) 9J?i)onemen genannt, bie burc^ itjre 3ufammcn5ie^barfeit

ben Körper ettt)a§ oerfürsen, bei ungleid)feitiger 3ufammenaiel)ung i^m aud) ^Biegungen

geben föntien. ©ie ^errfc^en bei ben SSimperinfuforien bor unb bemirfen äu^gcfproc^cne
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©eftoltberänberungen nomentlid^ Bei longgeftrecEten Strien, trie Bei ben %xompdentxexä)e\]

unb bem ©d)h)anettf)al§tierd)en, [oit)ieba§3u|ommenjc^nutxenber Stiele ber ©IodentiercE)en.

®ie ^ort;)fIon5ung§berpItni[fe ber (ginäeller finb fe:^r bertoidelt. ^m ein-

fadiften f^alle erfolgt eine 3njeiteilung be§ 2;iere§, bie Balb eine £äng§teilung, Balb eine

Ouerteilung in gleid}e Seilftürfe fein fann; baneBen !ontmt, njenn auc^ feltener, bie ^nof*

^ung bor, Bei ber fi(f) bom SJiuttertier ein fet)r biel Heinere^ 2odE)tern)efen ober mehrere

foIcf)e a&Iöfen. (Sine berBreitete, Bei mond^en SIrten ne&en ber 3n)eiteilung, Bei anberen

[ogar Qu§fpeBIiö) bor!ommenbe f^ort^fIan§ung§n)eife ift ferner bie SSielteilung ober

2luflöfung in „©|Joren" ober „©anteten". ®iefe fönnen untereinanber olle gleid) fein, in

anberen Rollen finb fie teil§ größer, teifö üeiner, b^oBei bie Heineren meift bie Bemegüdjeren

finb unb bie Beiben Strien bon ©|)oren, bie Wlafto- unb SUiürogameten ober -froren, bonn

^odigrobig ha^^ (SBenBilb bon @i* unb @anten§elle eine§ bielgelligen Drgani^ntug finb, mie

fie benn oud) bogu Befiintntt finb, ^jaorweife miteinanber gu berfd)ntel§en unb bann gum

fertigen (gingeller t)eran§un)od)fen. Stufeer biefer Strt bon ^oorung, bie aud) 5^opuIation

genannt tt)irb unb eine bauernbe SSerfcfimeläung junger ^nbibibuenifi, giBi e§ nod) Bei ben

2Sim|jerinfuforien eine nteift nur borüBerge^enbe Paarung ber bolIau§geBiIbeten S;iere

mit noctifolgenber SSieberirennung. ®iefe toirb Konjugation genannt unb ift gtoeifello^

ein fe^r n)id)tiger Sßorgang, ber gu einem Stu^taufcf) bon ßell^'ewfuBftongen füt)rt.

©e^r eingef)enbe Unterfud)ungen :§aBen 2t. ©ruBer, di. ^erttoig, 9}lau|)a§ unb anbere

üBer bie Konjugotion be§ Pantoffeltierchen^ (Paramaecium aurelia), eine§ gemeinen i^n«

fufor§ au§ ber ^^amilie ber ^olotridjen, gemad)t. S)ieienigen ^aramägien, bie gur Konju»

gatton fdireiten tüollen, fd^n)immen anfangt um»» unb üBereinanber t)er, Berü^^ren fid), !^aften

njol^I aud) einen StugenBIid aneinanber, um fid) bjieber lo^gulaffen, Bi§ fd)Iie^Ud^ bie SSer*

einigung erfolgt
(f. Safel „ßingeller I", 6, Bei ©. 34). ©ie gefc^ie^t §unäd)ft bom an ber <Bp\^e

ber Beiben ^nfuforien unb bonn on ben SJ^unböffnungen, olfo nö^er bem §interenbe. 2tn

biefen Beiben ©teilen BleiBen bie ^iere feft bereinigt, n»ä:^renb ber üBrige Seil be§ Körper^

nur lofe ober oud) gor nid)t mit bem be§ anberen ^nbibibuum§ bereinigt ift. Stu^erbem liegen

bie Stiere nid)t in einer ©Bene oneinanber, fonbern etn)o§ ge!reugt. 2)ie eBen gepaarten

ipantoffeItierd)en :^oBen jebe§, n?ie bie SSimperinfuforien im allgemeinen, gmei Kerne, ben

^auptfern unb 9?eBen!ern, noc^ in d^orofteriftifdier Soge neBeneinonber. S)er ©nberfolg ber

nunmetir ftottfinbenben, bertoidelten Sßorgönge an ben ßenternen ift, bo^ bie §aupt!erne

fohjie fleine 2;eile ber Sf^eBenferne gerfollen, bofe oBer ferner, n)a§ h)ic^tiger ift, bie §aupt=

moffe be§ 9^eBenferne§ in jebem ^oorling Ie6en§fät)tg BleiBt unb [lä) in gttjet ^ölften teilt,

beren eine gum anberen ^oorling tjinüBerttJonbcrt. ©o tonn in jebem ber Beiben aneinanber*

gefc^miegten Pantoffel ein ©tüd eigener Kernmoffe mit bem bom ^oarling tiergugemanber*

ten Kernftüd, bem SSonbertern, berfd)melgen; ber boburd) neu entftel^enbe Kern Bilbet fid)

nod) gu §oupt= unb ^yjeBenfern um, unb bie Beiben ^^nfuforien, bie fid) ingtoifdien mieber

boneinonber gelöft l^oBen, erfc^einen fo Befc^affen, toie fie bor ber Konjugotion maren.

3tt)ifc^en gtoei Konjugationen fönnen ftet§ eine eri)eBlid)e Stngo:^! bon S;eilungen er-

folgen, aber foum in§ Unenblid)e fort, bon geit gu 3eit muffen burd) S:eilung ^erbor*

gegangene ^nbibibuen mo^l ouf§ neue Konjugationen eingel^en. ®efd)ie:^t bog nid^t, fo

begeiieriert nod) benUnterfud)ungen bon äRaupo^ unb onberen bie 9fJac^!ommenfd)aft immer
mel)r, fie njirb üeiner, bie ©eftolt if)re§ Körpers unb it)re§ Kernet önbert fid), fie Bü^en it)r

f^Iimmerfleib teitoeife unb bomit bie 3-äf)igfeit genügenber SSenjeglidjfeit unb 9^ot)rung§*

aufnoljme ein unb ge^en fii)IieBlid) an 2tltergfd)n)äd)e gugrunbe. 2:eilung o^ne Konjugation
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tüirft alfo ä^nlxä) mic fortgeje^te S"ä"c^t/ ""i> e« ift ö^h'iife'^ntaBcn ouc^ für bu „-m-m— •

bog, n?a^ man bei ipou^tiercn aU „9Iuf|ri[d)ung be^ S3Iute^" beäeid)net, nötig. 9J?an |iel)t,

geiüijfe mic^tige Sebengpringipien be:^err[d)en ben ^ei^Iauf bcr (Sinjellet genau fo mie

ben ber üieljenigen 2;iere unb ^ftanjen.

9^d)t wenige ^nfuforien umgeben fid) beim (5introcfnen ber QJemäffer ober beim S3er-

berben be§ SBafferg mit einer [c^ü^enben -^ülle, [ie berfopjeln ober „en^ijftieren" [idj, um
im eingetrodfneten ©d^Iomme neues 9Iuf(eben ju ermatten ober im ©taube über S3erg

unb %a\ getragen gu merben. ©ie teilen biefe 3ät)Iebigfeit, mie mir miffen, mit oiclen

anbeten üeinen Organismen unb beren SBeimen, unb bie GrfenntniS biefer SSerljältniffe

f)at längft ber et)emaIS aU ein SBunber angeftaunten ©r[d)einung, menn auf Stegen nad)

langer ®üne bie eben entftonbenen Heinen %e\d)e binnen menigen Xagen eine reid)e

SebenSfüIIe bel^etbetgen, ha§ ©e^töge beS Unetflötbaten abgeftteift. 9J?and)e 5ltten übcr-

bauern aud^ ben SBinter im engtiftierten 3"[tanbe, unb fd)lie^lid) gibt e§ nod) manche

anbere Htten bon 3^f^ßi^- ^^^ B^f^^" ^i^^^^ ^jufufotienatt finb bafiet nid)t immet t)on

gleid)er S3ebeutung, man f)at g. 58. bei ben §euinfuforien (Colpoda), nad) Stljumblet,

breierlei üerfd)iebene gu unterfdjeiben: 2)auerät)ften, 2^eilung§ä^ften unb ©porojijften.

2)ie 5)auerät)ften fd)ü^en bie Siere gegen bie §i^e, bie Äälte, ben SlKangel an SBaffer

unb ©auerftoff . SöBt man baS SBaffer, in bem fid) 51'olpoben auff)oIten, auf bem £)bje!tträger

unter bem 9Jlifroj!op langfam berbunften, fo fie{)t man, mie bie Siere anfangen, gleid)fam

geängftigt l^in unb i)er gu jagen, unb mie fie bemül^L finb, fic^ bon etma furg öor^er auf-

genommenen 9^a:^rung§banen gu entlaften. ^löl^Iicf^ ^ört il)r unrut)ige§ ^in- unb §er-

faljrcn auf, fie fangen an, auf einem fünfte gu bleiben unb fid) um eine i^rer 2Id)fen, bie

einen redjtö, bie anberen Iin!§ i)erum rafd^ gu breiten. 2)abei gießen fie fid) gu ^geln

gufammen, gießen aud| i^re SBim^jern ein unb fd^eiben bie gelatinöfe ^ülle ah. ^m SBaffer

gelaffen, fd)einen biefe B^ften nie au§gufd)Iüpfen, erft menn fie minbeftenä gmei Sage

troden gelegen Ratten, mar eä möglich, baS latente 2ehen i^re§ 3nf)altä mieber in ein

aftibeä übergufü^ren. S)ie ©ouerg^fte, in ber tc^ ^n^u\ot, abgefef)en öom SSerluft feinet

SBimperfleibeS, unberönbert bleibt, !ann i^ren (5d)ü^Iing nur brei SBod^cn lang im ©ommer

erfjülten, bonac^ ift fie nid)t mieber gum Seben gu ermeden; eS ift olfo ein ^ntum, bofe,

toie man frül)er glaubte, eingefapfelte ^ufuforien, menigftenS Colpoda, ein latente^ Seben

fogufagen emig füf)ren fönnten. 3ur Sefc^reibung ber 2:eiIungSgl)ften oon Colpoda

fnü^fen mir on bie obenermäl)nten SSer^ältniffe ber ungefd)Ied)tlid)en ^-ortpflangung bet

^nfuforien an. SSenn man eine ©d)ar öon §eutierd)en muftert, fo merben eingelne auf-

fallen, bie fid) nur langfam unb rid)tung§log, gleid)fam fd)laftrun!en toumelnb fortbemegen.

©old)e 2;ierd)en ftel)en im S3egriff, fid) gu teilen. §aben fie eine ruhige ©teile, etma gmiid)en

einem i^äuflein ^Batterien, gefunben, bann gießen fie it)t ^o^jfenbe ein, fid) felbft gu ellip-

foibifdien ober fugelrunben 5Blümpd)en gufommen, bie gunäd)ft immer um eine 9lc^fe, ober

linfg unb red)tä l)erum in unregelmäßigem SSed)fel, fid) brel)en. 3)obci liegt bie ^ahiole

immer an einem (Snbe ber 9flotationöad)fe. Um haä rotierenbe C)eutietd)en bilbet fic^ nun

eiiie gunäd)ft gelatinöfe §ülle, bie an einer ©tefle ein feinet £od) f)at, nämlid) ba, mo bie

pulfierenbe ^afuole liegt. ®iefe ftöfet öon 3ett gu 3eit il)ren 3nl)alt oud) mül)renb ber

Üiotation auä unb üerl)inbert bal)er einen S3erfd)lu6 ber B^fte über ber ©teUe, mo il)tc %u^

füt)rung5öffnung fid) befinbet. 3ft fpäter bie Bofte erl)ärtet, bann rotiert ber Ofn^alt um

afie müglid)en 2ld)fen. S)ie B^enöffnung oermittelt ben ©toffmed)fcl beä Bt)ftcnml)oltc3

unb bient gum 2IuSfd)lü^fen ber burd) bie Teilung ^eroorgegangenen Colpoda-^nbioibueiu
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®ie Teilung jelbft ift nid)t immer gteicf): ber gn^olt langer Soften aerfällt in giüei, ber runber

meifteng in bier ©tüde. ®ie ©^orog^ften bon Colpoda jinb toie bie ^ouers^ften böllig

gejd)IoiJen, bog eingefd}Io[fene, üon bem^nMor ouggeftoBene SSofuoIentrafferJammelt fic^

girifd)en biefem unb ber plle, unb jenes Wirb Heiner in bem SWo^e töie biejeS gunimmt.

S)ie öortjer ertt)Qt)nten StfiimÜQtionsförperdien werben fämtlid) burd) bie SSofuoIe mit auS-

ge[toBen. ^\i boS Sier ouf bie ^älfte feiner urf|3rünglid)en ©rö^e berrirtgert, fo werben

feine gilien eingebogen, eg wirb gu einem runben, f)omogenen ^laSmaballen. tiefer

fd^eibet eine gweite, biel bidere ^ülle ouf fid) qu§, bie nod) mehreren ©tunben gu einer

berben Bl)fte erhärtet, ^ad) geraumer ßeit geigen fid) auf ber 5(uBenfeite ber ^nnenmaffe

ber ©|}oroä^fte äuBerft fleine, ftarl Iic^tbred)enbe törl^er^en in gröBerer ßo^l, 8—30.

2)ie Boftenwanb befommt bann ©prünge, ber ^n^alt quillt t)erauä unb gerfällt big auf

jene ftar! Itd)tbred)enben ^örperd)en, bie bon nun ah im Söaffer felbftönbig leben, ©ie

werben bort größer, berlieren i^re Iid)tbred)enbe ©igenfdjaft unb finb nid)t me:^r runblid),

fonbern unregelmäßig bieledig, önbern aber fortwä^renb, wenn aud) langfam, djre ©eftalt,

ge^en g. S3. bon ber fünfedigen in bie breiedige über ufw. ®ie ©eftaltberänberungen neh-

men me^r unb mefir gu, folgen rafd)er aufeinonber, unb enblid) treten beweglid)e ^loSrna-

fortfä|e, ^feubo^jobien, auf: ba§ junge ®efd}ö|3f ift gu einer Slmöbe, b. ^. gu einem beweg»

Iid)en ^roto^Ia§ma!Iümpd)en, geworben, e§ ent^ölt eine 9lnga:^l S!erne, 2—4, bie fid) balb

gu einem eingigen bereinigen. ®ann treten feine amöboiben S5ewegungen feltener auf,

nur ein langer geißelartiger ^ortfa^jft bor^anben, mit bem e§ fid) bewegt unb an g-remb-

!örper befeftigt. fönblid) ^ören alle S3ewegungen gang auf, ber ©eißelfortfa^ Wirb ein*

gegogen, e§> geigt fic^ eine $8a!uole, unb enblic^ bilben fid) SSimpern, bie ha§> junge SSefen

in eine fd)nene ®ret)ung berfe^en. SIHmäpd) ftredt e§ fid) in bie Sänge unb nimmt

bülb bie ©eftalt einer jungen Colpoda an.

S)ie Siere burd) ©introdnung gur SSilbung bon S)auergt)ften gu bringen, gelingt in

bieten f^ällen. ®erfelbe SSorgang ift offenbar oud) in freier Statur fe'fir l^äufig, g. S3. bei

bem grünen ©eißeltierd^en Euglena, ha§ ba^^er nad) Sntftef)ung bon fd)mu|igen Sßaffer«

Iod)en burd^ 9fiegen gu S;aufenben in i{)nen wimmeln fann, ober bei bem in biefelbe ^er*-

wanbtfd)aft ge{)örigen Haematococcus, beffen intenfib rote ©auerformen bie ©rfc^einung

be§ S^oten ©d)nee§ in ben Sllpen unb ^olargegenben {)erborrufen.

Wlan fagt gewöf)nlid), bie ^rotogoen feien fämtlid) über bie gange Söelt berbreitet.

Sn ber %ai finb biete Slrten bermöge i:^rer ^auerguftänbe fo befd)offen, ha^ g. S3. ein ^or*

fd)ung§reifenber an feinen ©d)ut)fol)Ien fie unbeabfid)tigterweife bon einem Srbteil gum

anberen überführen fann, unb fo trifft man bie t)äufigeren SIrten wo!)! bielfad) auf ber

gangen ©rbe an geeigneten Drten. ^n if)ren Sebensbebingungen anfpruc^SboIIere Slrten

finben aber geeignete Orte längft nidjt überoH, unb außerbem gibt e§ fo mandie feltenere

2(rt bon beid)ränftem SSor!ommen, unb felbft ungleid^e ^äufigfeit einiger 9Irten inner-

l^alb ein unb beSfelben Sanbe§ glaubt man gu berfpüren.

^ie erforfc^ung§gefd)id)te ber ^rotogoenwelt ift l)öc^ft le^rreic^. ©ie fonnte über*

t)aiipt erft mit ber ©rfinbung unb SSerbolIfommnung ber 9Jli!rof!ope beginnen unb borwärtg

fd)rciten. SBenn aber nod) I)eute oft bon ben ^nfuforien, b. t). auf ©eutfd^ ben 2luf*

gußtierd)en, gef|3rod)en Wirb, fo muffen wir wenigftenS einige Mitteilungen unb ^Hä*
rungen über biefeS bielfad) mißberftanbene SBort unb bie gat)nofen barauf begügüd)en SSer*

fud;e geben. (Sine bollftänbige ©efd)id)te biefer SSerfud)e bi§ 1838 finbet man in (5^renberg§
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großem Söerfe „^ie ^nfufion^tierd^en aU bollfornmene Organismen. Gin ^Blicf in ba^

tiefere organi[d)e Seben ber ^atm" (1838). grüner l^nttc ber Sporne „S"[u)ionötierd)en"

eine umfaffenbcre S3ebeutung aU l^eute, mo man i()n meift nur ben SSim|)erticrcn ober

bicfen unb ben ©eiBeltieren gufommen läßt: alle einhelligen £ebeme|en, barunter aucf)

Diele, bie I)cute unumftritten in5 ^jflauäenreid) gererfjuet njerben, aber and) mandje biel-

5enigen2;iere, 3.S3.9^äbertierd)en, furtum alle§, maöba§3Jiifroffopbemftaunenbeni5or[d)cr'

äuge äeigte, n^urbe eljcbem, unb fo aud) in 6-I)renberg§ SBerf, „$^nfu[ionötierd)en" genannt.

1675 ift füv bie &)ion\t ber S3ioIogie \3aä bebeutung^boHe ^af)x, in bem ber berüfjnite

£eeun)enf)oed, einer ber erften Sßerfertiger Don SJiifrojfopen, entbedtte, ba^ ein 2:ro|)fen

!Regenn3a)[er bon 2ebeh)e[en mimmeln !ann. (5r unter[ud)te alleS, ma§ if)m borfam, mit

feinen aJiüroffopen unb experimentierte auf bie mannigfad^fte SSeife; fo f)atte er aud) ein-

mal geftofeenen Pfeffer in ein 9?eagcn§glag mit Siegennjaffer getan unb mar crftaunt, na^

einiger B^it baä ©efä^ bon heUUen ©efdjö^fen mimmeln gu finben, bie jenen auS bem

SRegcnmaffertropfen gu gleidjen fd)ienen. ©oId)c§ Ergebnis bradjte bie erfte, ju einem

mi|ienfd)oftIid)en 3ft>ede angeftellte ^nfufion; bie borin gefunbenen Drgani^3men mürben

jebod) erft 100 ^al}re fpäter bon Sebermüller unb SSri§berg aB Önf^Hon^tierd^en be*

geidjnet. 9^od) Ifieute mad)t man in ben miffenfd}aftlicf)en Saboratorien ga^lreidje Stufgüffc,

um ^rotogoen gu geminnen ober in äRenge gu j^üc^ten, unb namentlid) t)aä ^Pantoffeltierchen

(Paramaecium) gebeiljt in einem Slufgu^ auf ^eu au^erorbentlid) gut, me§f)alb e^ bcnn auc^

5um §au§tier ber ajtifrobiologcn gemorben ift, mie ber ^rofd) gum^ou^tier ber ^^t)fioIogen.

9^ad)bem Seeumen^^oed feine 93eobad)tungen befanntgemad)t {)atte, mürbe e5 faft eine

2Kobefad)e, mit 9lufgüffen ober ^^nfufionen ^erfud)e onäuftelten. Gä loftete fo menig 2Jlüt|e.

Seber glaubte fid) auf fein 5luge unb fein fdjled^teä 2Kifroffop berlaffen gu fönnen, unb fo

förberte man oI)ne Urteil mitunter bie munberbarften 2)inge au§ ben 2(ufgüffen gutage,

fo na^m man übertjaupt alle erben!Iid)en glüffigfeiten, g-Ieifd^brü^e, 9JiiId), 93Iut, epeidjel,

Gffig, um bamit bie berfd)iebenartfgften Iieblid)en unb unlieblid^en ©ubfianjen auS allen

9fJetd)en ber 9^atur gu übergießen unb fid) unb gute f^reunbe on bem Grfc^einen beä ®c-

mimmelä gu ergoßen.

^m allgemeinen mad^te man babei folgenbe SBat)rne{)mungen: mar baS ben 5(ufgu6

ent:^altenbe ©eföB unbebedt unb ber Suft frei au^gefe^t, fo mar eS immer nad) fürjerer ober

längerer 3eit angefüllt mit 9J?imonen lebenber Sßefen, bie man jeboc^ nad) ben Sciftungen

ber bamaligen optif(^en$5nftrumente nur l)öd)ftunboUfommen äuerfenncnbermodjte. 6par.

famer entfaltete fid) \)c^ Seben biefer fleinen SBelt, menn baä ©efäfe Ietd)t, aud) nur mit

einem ©d)Ieier, bebedt mar. 9^r in feltenen, oft 5meifeII)aften fyäHen aber berid)ten bie

unermüblid)en g-orfdjer, ha^ in ber Iuftbid}t berfd)Ioffenen ^Iafd)e fic^ ein Seben entmidelt

'i)ahe; unb nod) gmeifeU^after erfd)ien bie^3, menn ba5 äßaffer bort)er abgefod)t ober beftilliert

ober nad) ber Ginfültung gum ©ieben gebrad^t mar. ferner bemerfte man, bafj fid^ balb

ouf ber frei ftet)enben Önfujion, mie überi)aupt auf freien, bom Sßinbe nid)t bemegten ©e-

mäffern ein <oäutd)en bilbet, ba?v fo unfd)ulbig eS aud) ift, gu ben fonberbarften Vermu-

tungen Einlaß gab.

SBo^er famen jene Seben^formen? ^öicn mir barüber einige ber banmligcn unb ber

neueren 9^aturforfd)er. S^re 2rnfid)ten berul)en, mie gefagt, meift auf mangcU)aftcn 93eob-

ad)tungen unb auf ^^nftrumenten, meld)e bie fo berfd)ieben geftalteten unb bcfdiaffenen

Organismen aB siemüd) gleid)möfeige unb nid)t nät)er beftimmbarc 5törperd)en erfd)einen

tiefeen. Seeumcnf)oed felbft tritt überall ber 2tnna^mc einer Uräcugung entgegen unb
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eifert. :^cfti0 öegen beren STn'^änger, ttamentüd) geQen ben -befonnten ^e\mten unb ^o\t)^

^iftor Slt^onofiuS ^rd^er. „©o irenig tüie ein Elefant qu§ ©taub Verborgenen !ann", fagt

er, „ebenfomenig !önnen SKitben o^ne ^orttjflansung entftel^en." mä) bte 2ln[id)t, bofe ©in-

getüeibeh)ürmer im inneren be§ SUlenfcfien bon felbft entftünben, bermirft er. ©ang ä^nli^

finb nun aud) feine 2lnfid)ten über bte entfte^ung ber ^nfuforien. ©r nimmt an, baB if)re

^eime nod^ bem SSerbunften beg SßafferS in bie Sltmofi^^äre geraten unb bon biefer aber*

mal§ in§ SSoffer, in bem fie \iä) entmideln. ®er alte £eeumen^oe(! mar ein borurteiföfreier

®eift, ber fid) an Sotfadien ^ielt, unb menn er au4 mie feine ßeitgenoffen i^m bormarfen,

fein künftiger ©ele^rter mar, fo mar er bod) ein biel größerer Boolog al^ fie olle gufammen.

©nen gons onberen ©tanb|)un!t na^m §. S3. $8uffon ein. ©eine fo glän^enb unb berebt

borgetrogenen Se^ren finb nur berftänblic^ im ^ufornmen^^ange mit feiner allgemeinen

S^eorie über ba§ SSefen ber 9^otur!ör:per; e§ ift um fo mid)tiger, einiget borouS !ennen-

gulernen, al§ bie entmidelung§gefd)t(f)tlidje tro ber S[öiffenfd)oft in einigen fünften fid)

it)nen seitmeilig näherte, ©r mar überzeugt, boß e§ eine ununterbro^ene 9^eit)e bon ben

bolüommenften ^u ben unbolüommenften SBefen gebe. SBenn mir folgenben 9Iu§f|}ruc^

nefjmen: „^d) bermute, boß mon bei genauer $8etrod)tung ber 9^otur HJüttelmefen entbeden

mürbe, orgonifierte miptx, bie, o^ne g. $8. bie ^roft gu 'i)aben, fid) fortgu^flonsen, mie bie

Siere unb ^flongen, bod) eine 2lrt bon Seben unb S3emegung I)ätten; onbere SSefen, bie,

ül^ne Siere unb ^flongen gu fein, bod^ gur 3ufammenfe|ung beiber etmo^ beitragen !önnten;

unb enblid^ nod^ onbere SSefen, bie nur bie erfte Slnfommlung ber organifd)en üeinften

f^ormbeftonbteilc^en (molecules organiques) möreu", fo f'ommen mir §u feinen 2i[nfid)ten

über bog Seben, ha§ er in ben ^^nfufionen fonb. äBenn nömlid) in ben 2lufgüffen auf ^leifd),

©ollerte bon Mb^broten, ^flongeniomen unbbergleid)enfid)balb lebenbe tör;perc^en geig-

ten, fo meinte er, boß e§ eben bie belebten Üeinen S;eild)en mären, ou§ benen ?5^eifd) unb

^fIon§enftoff gufammengefe|t feien. 2lud) bie 2lnfid)ten onberer berül)mter 9^aturforfd)er

jener Qeit finb ben SSuffonfd^en bermonbt. SBriSberg in ©öttingen märe gu nennen, unb

ouc^ ber fonft fo nüd)terne bänifd)e B^oIog £). %i. SMIIer betrot haS^ gefäl^rlidje gelb ge^»

mogter Vermutungen, mo bie S3eobad)tungen aufl^örten, unb mar ber 2tnfid)t, baß ^flongen

unb 2;iere fid) in mi!roffo|)ifd) fleine lebenbe SSIögc^en ouflöften, berfd)ieben an ©toff unb

S3au bon ben motiren^nfuforien, unb ha"^ ou§ biefenlebenbigen331ä§d)en olle» i)öf)ere Seben

fid) mieber geftolte. S)er bebeutenbe t5ortfd)ritt SJlüIIerg liegt borin, boß 58uffon bog SSor-

t)anbenfein einer eigentüd^en 2^.ier!Ioffe ber ^nfuforien gor nid)t erfonnt Ijotte, mä'£)renb

3}iüner bie molaren 2iere moI)I unterfd)ieb bon ben p feiner Stl^eorie beg orgonifd)en Sebeng

geijörigen Urblä§d)en.

fSon ben älteren gorfd)ern, bie mit S3uffon§ geiftreid)en ^f)antofien fid) nid)t befreun*

beten, berbient bor ollen ber berül^mte ©^ollongani genonnt gu merben. ©r trot 1768 miffen*

fdjoftlid^ !raftboll bogegen ouf, boß ou§ ben gur ^nfufion bermenbeten ©toffen felbft, feien

eg nun organifd)e ober unorganifd)e, bie lebenben SSefen fid) ejternlog entmideln follten.

2IB entfd)iebener ©egner biefer Urgeugung, ber fogenotmten Generatio spontanea ober

aequivoca, be^oul^tete er, boB S:ier= unb ^fIongen!eime burd) bie Suft, bie man bon

ben OJefäBen moI)I nie böllig obfperren tonne, in bie ^nfufion eingefütjrt mürben; unb
menn oud^ bie (Snttuidelung ber bon ben fd)on befte^enben Strten ber Snfufiongtierd)en

I)errüt)renben ^eime mitunter burd) bie in ben Slufgüffen entl^altenen Sier- unb ^Pflongen- |
ftoffe begünftigt mürbe, feien biefe bod) burd)ou§ nid^t unumgönglicE) nötig, mie bog oud^

in reinem SBaffer fid) mit ber geit geigenbe reid^e Seben bemeife.
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SSir woUen m6)t bie f^ortfcfiritte in^ eingeliie ücrfolgeu, trcMjc bie S'ifHfoticn!eimtni§

bhi bnl)iu erfuljr, aU ß^riftian ©ottfrieb (51}renberg in bicfeu nod) [0 bunfeln unb rätleloollcii

eil ber 9?Qturge)djid)le 2id)t hxaä)te. „^d) geiroun", [agt er, „[djon im Saf)re 1819 ben

bireften, bi^^Ijer nidjt bortjonbenen S3ctüci§ be^ 5?eimena ber eingelnen ^^iI5- unb (3d)immcl-

Jörnen." Um über bie Sn[u[ioii§tiere gu einer ötjnlidjen ©emi^^eit mie über bie Sd^inunel»

unb ^ilgbilbungen gu gelangen, [teilte er lange Steigen bon lßer[ud)en on. 2)a§ ©rgebni^

foBt er ]o §u[ammen: „©etüiB niemanb bon allen bi§f)erigen 58eoba^tern i)at je burd) ?luf-

güii'e ein eingigeS ^^nfuforium gemad)t ober gefd)offen, ioeil allen, meldte bergleidjen er[orfd)t

gu ^aben meinten, bie Drgonifation biefer ^ör^erd)en böllig entgangen mar, [ie mitljin nie

mit berjenigen ©enauigfeit beobad)teten, meld)e nötig er[d)eint, um einen fo mid)tigen©d)Iu&

ju gieljen; meil ferner bei einer mit Senu^ung ber beften je^igen Hilfsmittel borgenom^

menen unb burd^ über 700 Wirten burd^gefüljrten Unter[ud)ung mir felbft nie ein eingiger

fJfaU borgefommen ift, meld^er gu übergeugen bermodjt ptte, ba§ bei ^nfufionen, fünft*

lid^en ober natürlidjen, eine (Sntftel^ung bon Organismen. auS ten infunbierten ©ubftangcn

jlottfänbe, bielmel}r in allen am fpegiellften htohad)teten fällen eine SSermef)rung burd)

6ier, Seilung ober Slnof^en in bie 5tugen fiel." (S^renberg geigte, iial^ bie om fdjneUften

unb t)äufigften in ben Slufgüffen erfd)einenben Stiere foft immer benfelben I)öd)ft gemeinen

Strten angefjören, bie über bie gange förbe aB 5BoSmopoIiten fid^ berbreitet finben. S)ie

meiften, fdjönften unb größten ^nfuforien fönnen in fauügem äBaffer übertjpupt gar nid;t

beftefien unb !ommen ba!)er nie in ben 3;nfufionen gum SSorfc^ein.

2)urd) bie S3eobad)tungen ©|)anon§ani§ unb Sl^renbergS ift bie Stnna^me, ha^ ^n-

fuforien burd) Urgeugung auS anorganifd)er SD^aterie ent[tef)en tonnten, gang gemiß enbgültig

erlebigt. 2)ennod) I)at ß^renberg in mandien fünften Ifjefäge Eingriffe erfahren. Unb

gmeifelloS mor biefer unermüblid)e ^^orfdjer im Unred)t, menn er allen 3nfufionStierd)eu

lom|3ligierte Drganftifteme, mie baS SSerbauungSftiftem, haä Sf^erbenftiftem, ta^ gortpflan-

gungSft)ftem, furgum, menn er it)nen bie DrgonifationSpringipien ber bielgelligen 2;iere gu-

fci)reiben mollte, ein ^i^tum, gu bem er baburdi fommen tonnte, t>a^ er bie berfd^iebenen

klaffen bon mifroffopifd) fid)tbaren Sieren, inSbefonbere ^rotogoen unb 9täbertieren {^lota'

torien), nod) nid)t genügenb gu unterfd)eiben berftanb. |)ierin mürbe erft burc^ S)uiarbin,

©tein unb ga^Ireid)e fpäteregorfd)er, Waic ©d)ul^eunb anbere, größere ÄIarl)eit gefc^affen,

bie fid) ber im ^aljie 1838, gleid)geitig mit bem (5rfdf)einen beS (5t)renbergfc^en großen

SBerfeS, burd^ ben genialen SSotanifer äRattf)iaS ©d)leiben begrünbeten 3enenlet)re an-

fd)Ioffen unb bamit erft gu ber ©infid^t bom eingelligen S3au ber ^rotogoen unb gu unferen

heutigen, oben bargelegten Sorftellungen bon il^rer Drganifation fommen fonnten.

Sßie fic^ bie ^rotogoen in ber (5rbgefd)id^te entwicfelt I)aben mögen, barübet

miffen mir leiber menig ^ofitibeS. §ier wie faft überall im Sierreidje finb un§ nur formen mit

^artgebilben auS ber SSotgeit überliefert, unb gmar treffen mir banf il)rer SHefelffelette fd)on

in ber älteften berfteinerungSfüt)renben ©c^id)t, im ^rätambrium, 9tabiolarien, inSbefonbcre

©pumellarien unb S^Jaffellarien, unb gmar äufeerft tom^ligierte formen, unb minbcftenS

bom ©ilur ah biete Gattungen, bie nod) ^eute in ben 2Jieeren leben. ©5 fann alfo feine

Sftebe babon fein, "Oa^ biefe älteften befannten ^rotogoenfoffilien irgenbmie primitiber al^

i^re t)eute lebenben S3ermanbten mären, menn auc^ bie formen fid) im Saufe ber 3cit

etmaS geänbert l)aben unb beifpielSmeife in ber ©tufe bom ^räfambrium gum S^ambrium

eine auffällige 65röJ3engunal)me bcmcrft mirb. ©0 roeit »it rüdmättS blidcn fönucn, f)at
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e§ bie[e f^ormen jcfjon gegeben, ©in ä'^nli(i)e§ SSer'fiältntg, ttur bei nod) größerer f^ormen*

mannigfalttg!eit, be[tel)t bei ben !Ql!fc!)aIigen goramittiferen: toir fennen foI(i)e fd)on au§

bem unterften Kambrium unb fortan au§ ollen (Sc!)i(i)ten. (S5ebirg§bilbenb treten fte in ber

freibeforntation auf — i[t bod) bie «Säireibfreibe erfüllt öon Sfteften bon S^ejtularien, 9?o=

tolien unb®Iobigerinen —, ferner im 2;ertiär, voo nomentlicf) intöogän bie münzenförmigen,

oft fe'^r großen 9^ummuUten mäcf)tige, f)eute in ben§od)gebirgen liegenbe ©djic^ten bilbeten.

5tn ber gufammenfe^ung ber ^eibe neljmen onc^ bie gu ben glagelloten gef)örigen, mit

5^Ql!!örperc!)en ouSgerüfteten, mingigen Coccolithophoridae teil, bie tt)ieberum fd)on bom

Kambrium ober minbeften^ ©ilur ob befannt finb nnb il^re, f(i)td)tenbQuenbe Sätigfeit

I)eute no(^ fortfe^en; benn nad) allgemeiner 2Innat)me befte'^t ber „rote %on" am ®runbe

ber 2:ieffee i)au;)tföd)Ii(^ au§ S^eften obgeftorbener ober gefreffener 5^o!!oIit:^o^t)oriben, beren

ftänbiger 9?egenben 9J?eere§grunb, toie Sofimann bered)net, in 250 ^a^^ren um einen 3JliUi=

meter, tuenn nicf)t um mel^r, erf)ö^en mag.

(S:£)e h)ir unferen SSIid bon ber ®efamt{)eit ber ^rotogoen fortftjenben unb un^ in bie

(Singelf)eiten biefer ungemein bielgeftaltigen SSelt be§ Meinen bertiefen, trollen it)ir nod)

eine gefä't)rli(i)e unb f(i)n)ierige ^^rage oufwerfen: SBie ftef)t e§ mit bem Seelenleben ber

^rotogoen? '

(Sg ift iüof)! begreiflief), ho!^ eine ßeit^öriö &ßi ben f^orfci)ern !ein BJ^^if^l ö" ^e^ ^or-

f)anbenfein eine§ feelif(i)en £eben§ in ben Heinen Sieren, über beren Siernatur man eben

gur ©emi^^eit gefommen mar, beftanb unb man unbebenüid) felbft 9?egungen be§ menfc^*

liefen Seelenleben^ il)nen gufcE)rieb. ^n mand)em f^olle mog "t^a^ berecf)tigte (gntgüden,

"Qa^ man beim ©tubium ber mi!roff'o|)ifdE)en SBefen immer mieber auf§ neue em|)finbet, gu

berartigen Vermutungen beigetragen f)aben, bie bann felbft in 'Qtn ftreng miffenfd)aftlid)en

©d)riften ber nü(i)ternen ^orfd)er l^ier unb ba auftaudjten. ©o meinte SS. Ml)ne (1859),

bie SSortigellenglode ftelle „eine 2lrt bon £o^f bor, bon meldjem allein ber SSille au§gel)t",

'iia ber ©tiel be§ ®lodentierc^en§ nad) Slblöfung ber ®lode nid)t mel)r gu guden bermag.

Sßill man noc^ gelten laffen, ba^ in biefem f^alle bom „SSillen" eine0 ^rotogoon met)r

ober meniger al§ ©leid)ni§ gef^rod)en merbe, fo ift e§ jebenfallg noc^ problematifd)er, menn

berfelbe ^orfd)er in feiner an l)öd)ft mic^tigen (Sji^erimenten überaus ertragreidjen Slrbeit

aud) fd^reibt, „ha^ bie ©lodentierd^en burc^ ^ontrgftionen beg ©tieB ftet§ i^r Unbe'^ogen

au§brüden, menn i:^nen etmaS in bie Quere !ommt". ©erabeguben SSemeiS für ein feelifd)e§

SSermögen ber ^^nfuforien irollte aber ber bor menigen ^a'^ren berftorbene, aud) im ©ebiet

ber Snfuforien!unbe fel)r berbiente ^f)t)fiologe SS. ßngelmann erbringen. 6r beobachtete i

bie 2tblöfung bon Vörtigellinen!nof|}en, unb irie biefe bie auf bem S3äumd)en gurüdgeblie= ,|

benen ^nbibibuen auffud)ten ober auffanben, um fic§ mit il)nen gu paaren. „. . . ©ine

frei fd)n)ärmenbe tnofpe g. 33. freugte bie S5a:§n einer mit großer ©efc^minbigfeit burc^

bie S;ro|3fen iagenben großen SSortigelle, bie auf bie gemö:^nlid)e SBeife if)ren ©tiel berlaffen

^atte. ^m Slugenblide ber SSegegnung (S3erül)rung fanb ingmifd)en burd)au§ nid)t ftatt)

änberte bie ^nofi^e ^lö^lic^ i^re Ü?ic^tung unb folgte ber SSortigelle mit fe^r großer ®e-

fd)minbig!eit. ©§ entföidelte fid) eine förmltd)e ^agb, bie etma 5 ©elunben bauerte. S)ie

tnofpe blieb mä^renb biefer 3eit nur etma Vis ni°i ^.nitx ber S[?ortigelIe, l)olte fie jebod)

nid)t ein, fonbern berlor fie, al^ biefelbe eine :plöpd)e @eitenfd)men!ung machte, hierauf

fe^te bie S^nof^e mit ber anfängli(^en, geringeren ®efd)it)inbig!eit if)ren eignen SBeg

fort. S)iefe SSorgänge finb barum mertoürbig, ftjeil fie eine feine unb fd)nelle ^erge^^tion
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(2Baf)rne^mung), rofdf)e unb fid)ere2BilIen«ent[cf)eibuiig unb freie abftufbore motorifrf}e ^nner.

Dation.(sit venia verbo) betraten." (Jngelmann tvai alfo- geneigt, in ben SSortiselten ein

^od) entnjidfelteg 8eelenü^rmögen gu finben, inbem er il}nen nid)t nur (5m;jfinbung, jon-

bern oud; 3BaI)rne^mung, bemühten SBillen unb rafd^e 5ru0jüt)rung be§ auf einen Öcftimm«

ten ©egenftanb gerid)teten SSillenö guidjreibt. öä njürbe leidjt fein, aud) bei onberen ^n-

fuforien ä^nlid}e»^ianbeln gu beobad)ten. „^a§ unfere SSottigelle betrifft", bemerfte ^ierju

jebod) )d)on 0. ©d)mibt, „fo liegt, fdjeint mir, für bie Don Gngelmonn ge)d)ilberte ^ogb

eine njeit einfQd)ere ßrflärung bor: bo§ boraueftürmenbe Sicr erregt einen Strubel, in

beffen S3Ql)n bQ§ tjineingerotene gmeite gong unmillfürlid) gebogen njirb."

2)iejenigen ^^robleme, bereu Erörterung für bie ©eelenfroge bei GinäcUcrn allenfall»

in S3etrad)t !äme, liegen in ber %at etujo» tiefer. 5)em forgfoltigen !öeobad)tet bey

^roto^oenleben§ begegnen manci)e (5r[d)einungen, bie iljn beim erften 2lnblid mo^l in ber

Stnnol^me beftarfen, boß feeUfd)e§ Seben hen ©njellern innemotjnen möge, ^rüf t man ober

ba^ S3eobad)tete genauer, unb legt man ben DJ^aßftab fd;dr|[ter ^tritif aud) an bie eigenen

©djlufefülgerungen, fo ertennt man in allen J^älkn mit QJemiB^eit, "Oa^ man nidjt meiter

tommt aB bi§ gut genauen S3e)c^reibung be§ ©e)ef)enen, mö^renb alle barüber f)inau^

gefjenben ßrnjägungen über unfidjtbare» (Seeli)d)e5 böllig in ber Suft jd)tüeben. "^ffland)'

mal ift e^ nur eirva^ fd)mierig, bie SSefdjreibung frei gu I^alten bon 2(u5brüden au» bem

menfd)Iid)en Seelenleben, unb in nidit menigen g-öHen beruht ber S^^rtum, man fei gur 9tn-

naf)me beftimmter feelifd)er gunftionen gegmungen, nur in berartigen, für ben Äunbigen

ftet§ red)t offen gutage liegenben Ieid)ten fprad)lid)en 58erroirrungen.

föin le^rreidje» ^eifpiel liefert fd;on ba^' ^reffen ber 2tmöbe. SBie bereite ernjö^nt,

befte^t e§> barin, ha^ bom 21möbenleibe eine protopla^matifd^e SDbfie, ein „©d)einfü6d)en",

borfliefet unb ha§ gu freffenbe Cbjeft umfüllt. §ier fomie beim t^reffen aller auberen

^rotogocn mag man gunöd^ft bielleidjt annehmen, ha^ ba^ 3:ier beim 21ufnel}meu ber

9fJal)rung ein gemiffe^ 33et)agen empfinbe, ba^ eä unter £uftgefüt)Ien feinen junger ftillt.

S)er f^reßborgong ber 2(möbe loBt fid; aber burd) leljrreidje (fjperimente nad)at)men, j. $8.

in folgenber äBeife. ^an bringt einen Duedfilbertropfen in ftarf berbünnte ©d^mefclfäure

unb legt nun in biefe glüffigfeit neben if)n einen fleinen Ätiftall bon Äaliumbidjromat. 2:ann

n^ölbt fid) ber Duedfilbertropfen gegen ben ^iftall bor, fliegt auf ii)n Ijin unb umfliegt,

man möd)te fogen „gierig", feine „53eute". Unb ba^ geljt uidjt immer fo gang glatt bon-

ftatten, fonbern oft mad)t ha^ Duedfilber met)rmalige „«erfud^e", ben itriftall gu umfliegen

unb muB il}n tt)ieber bsloffen, immer aufg neue mirft e^ fid) auf i^n, bi^ e^ it)n fdjlieülit^

„unter Sfnftrengungen" fid) einberleibt. SBer ta^ fiel)t, ift in ber 9?egel bon bem ed)au)picl

im ^öd)ften ©rabe ergriffen mie bon einer aufregenben ©geue aü^:i bem ^^afeiui^fampf ber

n)irmd)en Sebemefen; gugleid) aber f)at er fid) babon überjeugt, baß fold) ein 93organg „rein

mec^anifc^", „rein pf)i)fifali)d)" „rein vt|t))ifod)emi)d)" ober njie man eä nennen loolle,

iebenfallg böllig feelenlo^S ablaufen !ann. ^a man fiel)t fogar, mie bon bem iVriftall bie

gleid) il)m gelb gefärbte ©alämaffe in bie Umgebung l)inein fic^ au^^breitet, unb mic erft bei

it)rem C)erannal)en an ben Duedfilbertropfen biefer feine Semegungen beginnt, fo baß man

nid)t gmeifelt, ba^ in ber fid) ausbreitenben Salslöfung bie Urfad)e für bie «emegungcn

be§ Ducdfilberg liegt, ^ie 5:l)eorie ber Cberfläd)en)pannungä' ober ila|?illaritätöer|d)cinungcn

löBt benn aud) feinen Bmeifel borüber, m ber Duedfilbertropfen fic^ bormölben mufe an

ber ©teile, mo feine bor^er überall glei^möBige unb ba^er gur fugeligenSIbrunbung fiU)renbe

Oberfläd)enfpannung burc^ bie ©alälöfung berminbert mirb. 3n gleid)cr SSeife ftcllt man
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[id^, Qiigenfd^einlic^ mit ^e(S)t, ha§ ^re|[en ber 2tmöbe bor: öom 9^äf)r!ör|3er bringen gelöfte

©toffe in bie Umgebung unb njirfen ouf bie Slmöbe in ber SBei[e ein, baB i^r ^lo^ma

[id) i^m nät)ert unb i:^n umfliegt. S)aäu bebarf e§ feiner 6eele, unb fein SSaljIbermögen

geijört für fie bagu, ben einen Stoff „gern" p freffen, ben anberen „unbefümmert" liegen

gulajfen: ift e§ bod) gang natürlich, bo§ nid)t alle ^ör|3er in gleidier Söeife auf bo§ Slmöben-

p\a§ma mirfen fönnen; fonbern bon manchen, inSbefonbere hen meiften mineralifd)en, löft

jid) über^au^jt nic^t^ in ber Umgebung, anbere löfen fid) moI)I, finb aber ^um 2;eil foI(^e

©ubftan^en, bie bie Dberflädienfpannung beg 2lmöbentrö|3fc^en§ nid)t gu berminbern ber«

möd)ten; nur iDenige l^oben biefen (Srfolg, unb biefe merben gefreffen.

Säuft fdjon ber SSerfud) mit bem QuedfiIbertro|3fen nic^t immer mit fd)ematifd)er

©leidimäBigfeit ab, fo toirb mon bie§ nod) meniger bon ber biel fom|3ligierter befd^affenen

lebenben Slmöbe ermarten. 2lm genaueften l^at bi§f)er ^. ©. ^^enningS in ^Baltimore

berartige SSer[d)iebeni)eiten im SSerljalten ber freffenben Slmöbe beobad^tet. tiefer

^orfdjer befd)reibt g. SB., tvit er einmal eine Slmöbe in gmei Steile §u gerfdineiben berfudit

f)atte, unb mie bann ha§ nod) burd) einen bünnen ©trang mit i^r berbunbene, alfo nid)t

gang abgetrennte ©tücf bon einer anberen Slmöbe erjagt unb gefreffen mürbe, fd)Iiepd)

aber bod) mieber entn)ic§, (£in anbere^ Wlal \ai) ^enningö, mie eine 2(möbe gegen eine

fugelige ©uglenengtifte prallte unb ber babonrollenben ^ugel nadjfrod); nad^ @rreid)ung

ber S5eute rollte biefe mieberum babon ufm. ; balb ein langet, bünne§, balb gmei fürgere

^feubo^obien ftredte bie Slmöbe bor, unb fo ging bie ^agb eine B^itlang unter med)fel»

reidien ©eftaltberänberungen ber 5lmöbe meiter, hx§> fd)Iiepd) haS' Söeuteftüd bon einem

SSim^erinfufor meggef)afd)t mürbe. 2tn foId)en unb ä:^nlid)ßn S3eobad^tungen geigt Hen-

nings, ha^ ha^ SSerf)aIten ber Slmöben meit entfernt bon fd)ematifcf)er (Sinfad):^eit unb

nid)t gmeimal ein unb baSfelbe ift, unb in biefem ßufai^tnenl^ange fagt er aud§, er fei

„böllig übergeugt, ha% toenn bie Slmöbe ein gro^eg S:ier märe, fo ba^ fie bem 3Jlenfd^en

in ben S3ereid) feiner alltäglidien S5eobad)tung täme, ha^ bann il^r SSertjalten un§ fofort

beranlaffen mürbe, bem Siere bie ßuftänbe bon Suft unb (Sd)merg, bon junger unb S3e-

get)ren unb bergleidjen gugufdireiben au§ genau benfelben ©rünben, au§> benen mir biefe

S)inge bem §unbe gufd)reiben". S)od) foH bamit nidE)t im minbeften gefagt fein, ha^ biefe

feeüfdjen ^unftionen bei ber Stmöbe bemiefen mären, fonbern auSbrüdlid) fügt ^^enningS

f)ingu: „S)erartige (Sinbrüde unb 2lnna^men finb inbeffen noc^ nid)t bemeifenb für bie

(Sjifteng bon Söemufetfein bei ben nieberen Organismen."

man fie^t, ber fritifd)e f^orfd)er nimmt eS nid)t mel^r auf fid}, bon „Bellfeelen" gu

f^red)en, maS e^ebem man^e ^Biologen unbebenflid) taten. Unfer tatfäd)Iid)eS SSiffen bleibt

im SBereid) be§ finnlid) SBal^rnef)mbaren, unb beftenfalB barf man fagen, bo§ Sier reagiert,

„afö ob" es 5BemuBtfein, SSillen ufm; befä^e. greilic^ finb mir aud) gegenüber Organismen
mit reid) entmideltem ^erbenftiftem nid)t beffer geftellt; felbft ünferen 3Jlitmenfd)en fönnen

,

mir nic^t tnS innere fd)auen; mir fe^en nur, maS fie tun, mir ^ören, maS fie fagen. SSenn
mir barauf^in nid)t begmeifeln, ba^ fie gu em|)finben unb gu benfen bermögen mie mir

felber, märe bann nid)t aud) bie gleid^e @d)IuBfoIgerung bei ber Stmöbe ftatt^aft? %oä)
nidjt, benn gn)ifd)en 2JJenfd) unb Slmöbe befte{)en nun einmal in ben SebenSöuBerungen biel

.

gröfjere Unterfc^iebe als gmifd)en men\d) unb HJlenfd), bie Stmöbe gleid)t f)ierin fogar in |
^ol)em ©rabe, mie mir fa^en, anorganifd)en ©t)ftemen, benen mir (5eeüfd)eS mit SSeftimmt- ^i

l)eit abfpredjen. ®arum eben ift bie 2tmöbe ein fo auSgegeidjneteS SBeifl^iel, um gu geigen,

ha^ fc^einbar befeelteS «erl)alten bem erften 9lnfd)ein gum %xo^ bod; o^ne a}Zitmirfung
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eincy „^j[^cliifrf)en ^-aftor^j" guftnnbe fommen tann, barum eben eignet fie fid) )o qan^ be«

[onber§ baju, biefe 33eh)ei§füt)rung gu beginnen, bie man bann burd) bie ganje üblidjc

Sienei'^e fortfe^en fann, bi§ man beim SEJJenfdien anlangt unb and) Ijiet ju bcr (hfenntniä

fommt: bie 3Jtitrt)irhing, ba§ Eingreifen einey ^ft)d)ifdjen i5"Qftor§, einer ,,pft)d)ifd)cn

Energie", rv'ie 0[tmalb jagt, ift nid)t erliefen, bie „pjl)d)op{)t)ji[rf)e Staufalität" ift nnr eine

^t)\)ot1:)e\e, bie ber 5lnna"^me be^ „pfi)d)opt)i)fi[d)en ^aralleli^mu^", be^ bloßen „9?ebent}er-

Iaufen§" pft)d)if(^er SSorgänge neben ben in fid) gefdjloffenen :p:^t)fifd^en ober ^fjtjjiologi-

|d)en, mit gleid)er S3ered)tigung gur 6eite fte'^t.

S)od) ha§> jinb t^'^agen, bie toxi tyex nid)t nä'^er gu erörtern f)aben. 93Ieiben mir bei

ben ^rotogoen. 9^id)t in allen fällen pflegt ber f^or[d)er bie äu^erfte fprod)lid)e SSorfidjt

im S3efd)reiben il)rer Seben^äuBerungen ^u beadjten. SDIan fagt o()ne 8frnpcl, aud) ba§

cinsellige 2;ier „empfinbet", man [d^reibt i^m „6inne" äu, 3. 58. ben Sidjtfinn, d)emi[d)en

©inn ujm. ©oId)e 2Iu§brüde erloubt man fid), toeil feber tve\% h)ie fie gemeint finb. %at'

jodje ift, baf3 eine 5lmöbe bei plö^Iidjer S3eUd)tung ebenfo mie bei Erfd)ütterung fid) gu-

fammenfugelt, 'Oa'i^ 2;rompetentierd)en oftmaB „pofitiö pI)ototaftifd)" finb, b. t). bem gellen

fiidite §uf(^h?immen, ebenfo biele ©d)märmf^oren ober Euglena, ferner ha^ fid) bie meiften

f^ormen ftetö in eine gon§ beftimmte 9^id)tung gum ele!trifc^en ©trom ftellen, ha^ d)emifd)e

Ginrt)ir!ungen je nad) Sage be» f^alleS 5lnnä^erung ober 9lbfe:^r Ijeroorrufen ufro. 9?immt

mon'^ einmal gang ,genan, fo fagt man ftott „empfinben" mit S3eer, S3etl)e unb 0. ÜjfüII

nur „reäi:pieren", um mit aller ©d^ärfe angubeuten, ba^ man nid)tä ©eelifd)eä be^au^jten

toill. ^m ©runbe aber begebt man burd) ^eibetjaltung be§ beutfd)en SSorteö ftatt be^

grembmorteä feinen größeren %et}ki, aB luenn man üon ber „Iid)tempfinblid)en" ;j^oto-

grop^ifd)en platte fprid^t; bie 5lbfugelung ber 9lmöbe auf Sid)trei§ g. 93. mag ouf d)emi-

fc^er Einmirfung be§ Sid)te§ unb barauf folgenber oergröfjerter Dberfläd)enfpannung be-

ftel)en; jebenfall^ !ann njeber in allen jenen 9?ea!tion^3tt)eifen ber Ginseller nod) im Sßor-

i)onbenfein ber fogenannten „©inne^organellen" bei it)nen ber 93ett?ei^ bon irgenb etmaö

©eelifd)em gefunben merben. Slud) bie intereffanten „©inne^organe" ber ^flanjen finb

nid)t, föie bereinselte ©d)riftfteller e§ njoHen, 93emeife für feelifd)ey Gmpfinben; für bie«

jenigen, bie fo folgern wollen, fönnte man nur bebauern, ba^ jene gur 2tufnaf)me bon

„9f?piäen", b. 1^. bon.Einivirfungen ber SluBenmelt, befonberS geeigneten Drgane ober

©teilen im lebenben ^öipei ben bünbigen beutfd)en S^amen befommen Ijaben.

^oä) eine SluöbrudSn^eife fpielt in ber gegenwärtigen 5lleintierbiologie eine er^eblic^e

9RoIIe unb ift ben ^orfc^ern, bie fie anmenbeten, mitunter bort anberen berübelt ttjorben:

ber bon Slotjb SQ^organ geprägte, aud) bon ^enningg oft gebraud)te Sluäbrucf „SBcrfuc^ unb

Sntum". 2)urd) 58erfud) unb ^ntum reagiert bie Slmöbe, wenn fie mit bem 3lnfd)ein be^

Biellofen i^re ©d)einfüBd)en obn)ed)feInb nad) allen 9iid)tungen au^Sftredt, unb erft bann

fommt in i:^re 33emegungen eine beftimmte 3f?ic^tung, fobalb fie einen mt)rung^förper

finbet, bem fie nad)iagt, ober in einem anberen f^alle einen feften 5törper, an bem fie ent-

lang fried)t. «or^er ^ot fie „berfud)t", unb jeber Sßerfud) mar ein „^ntum". „«erfud) unb

Srrtum" ift bag ©runb^ringip ber inSpirallinie erfolgenben 53cmegung äa^Ireid)er Söimpcr-

unb ©eifeelinfuforien mie aud) 9^äbertierd)en: ftatt einfad) gerabeauö 5U fd)mimmen, mod)en

fie bamit anbauernb „9Serfud)e", ob fid) bie S3emegunggrid)tung berbeffern laffc, ob bielleid)t

burd) 2rbmeid)ung bon ber biö^erigen ^auptrid)tung eine beffere Stellung 5um Sid)teinfall

eingenommen ober eine berlodenbere Söaffertemperatur gefunben werben lönne unb ber-

gleid)en me^r. bleibt alleö beim alten, fo bleibt oud) bie 93e»regung im gonjen gerobcau^
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gerichtet; tritt aber etm ein ^inberni^ ein, |o iüirb fogleid) ber ^rei§ ber ©(^mingungen ber*

gröjjert, ber 33ereid^ ber „$8erfu^e" ertüeitert. aJiit atlebem \o\\ aber, tüie jebem ßinfidjtigen

Aar ift, nid:)t§ anbere§ gefagt jeitt, atö ha^ bieje SBefen h)ie aud) aa^Ireic^e anbere au einer

„Über|)robu!tion üon ©elegenijeitcn", Wie gur ©trafen e§ nennt, befähigt finb, eine, njenn

man mill, gluecfmüBige ©igenf^aft ber beridjtt^enberifc^en Statur, in eine 9?eil}e gu [teilen

mit ber aUübergtl üppigen Über|)robu!tion bon 3^ad)!ommenjd)aft; benn aud) un§ät)rige bon

ben ausge[treuten ©amen einer ^flanse jinb „SSerfudie", bie jid) aB „^rrtum" ern^eifen.

man fiel}t immer n^iebec, ©eelifd^eg tonn bie fritifd)e 9^aturforfd)ung unseren (5in-

äellern nid^t nad)fQgen, unb [ie ^at ba§ auc^ in ben fällen nid)t tun mollen, wo [ie, tva^

\ä)miM-) gans gu umgeben ift, Stu^brücfe au^ ber menfd)Ud)en ©eelenfunbe bermenbete

unb bomit mb^l in bem einen ober anberen unfritifdjen ^o|)fe Verwirrung l^erborrief.

3uglei(^ aber fiet)t man auc^ wo^I, ba^ e§ in ben Sßer^altungSweifen gegenüber äußeren

(Sinmirtungen ober SReisen felbft bei ben (äinäellern mand)erlei red^t S^erwirfelteS gibt, unb

obfd)on Wir [olc^eS im borfletjenben meift nur eilig [treifen !onnten, wirb e§ bod^ an ber

3eit fein, einige befonberö intereffante berartige ^älle noc^ genauer gu befpre^en.

®a§ Slompliäiertefte tonnen wir borwegne^men, \a wir I)aben e§ fd)on erwä'^nt: wir

fagten, ha^ bie Slmöbe nid)t ein einziges Wlal genau ebenjo wie ein anbere^ Tlai :^anbelt,

unb wie bei itjx, fo !ann man oud) bei anberen Sßefen oftmals nic^t borau§)"et)en, tva§ [ie

unter genau be!annten äuBeren $8ebingungen tun werben: e§ [fielen eben aud) bie inneren

S3ebingungenbe^ Drgani§mu§mit, ober, wieman Wot)I jagt, biefer unterliegt „©timmungen".

2)abei Wirb natürlid) wieberum burd)au§ nid)t an ha§> etwaige feelifc^e Seben gebadet, wo^I

aber in Erwägung gebogen, ha^ je nacE) borangegongenen förlebniffen, je nac^ bem glitte-

rung§3u[tanbe, hen borangegangenen (Srfd)ütterungen unb [onftigen diesen ber Drganiä*

mu§ beränberte 3uftänbe t)aben unb berfdjiebene 9f?ea!tionen bollfütjren !ann. 3lux in ber*

:^ältni§mä^ig einfadien Ratten tonnen Wir ben un§ bann fd)on immerl)in lompligiert er-

fd)einenben Slblauf ber berfd)iebenen 9f?ea!tion§weifen, bie ©d)ritt für ©djritt beme.rtbare

„©timmbarteit", erfof)rung§mäBig feftftellen unb für bie ßufunft al§ 9f?egel feftlegen.

ein au^ge§ei^nete§ ^eifpiel bafür, auf ba§ ung ^^""^"9^ aufmertfam gemad)t Ijat,

bietet ha^ £rom|)etentierc^en, Stentor roeseli. ^Je^men Wir einmal an, fold) eine lebenbe

jtrom^ete fi|e, om gu^enbe— ha§ Wäre ha§> SJlunbftüd ber trompete— in il)rem ©d)Ieim'

t)äu§d)en befeftigt, in „bet)aglid)fter 9?ul}e" an einer SSafferpflange unb laffe am freien ©übe

bie SSimper [tönbig gum Qnytde ber S^a'^runggguflriilung rotieren, wie e^ biefe Spiere ebenfo

,

wie bie ©lodentierc^en tun,%)enn nid)t§ fie [tört. ^e|t [treut ber $8eobad)ter E^arminförnd^en

\n§ SSaffer, bie auf ben S^rompetenmunb fallen. ^a§ tut bie trompete? git^i^P nid)t§.

©e^t man aber bie 9ieiäung burd) tarmint'örnc^en fort, fo erfolgt gu §weit eine energifd^e

SKegfrümmung be§ Stentor für turge geit- ^ilft il^m aud) 'oaS' nid)t, l)agelt e^ Weiter

5larmin!örnd)en, fo !el)rt er gu britt plö^lid) ben g'Iimmerfdjlag um, oB ob er fid) gewaltig

fd)neuäen Wollte. Slber aud) biefe 3f{ea!tion, bie fonft oftmals feine 3Wünbung§fIäd)e bon

unerwünfc^ten f^rembförpern befreien mag, l^ilft i^m in biefem ^alle nid}t, ber S3eobad)ter

überid)üttet unferen ©tentor immer auf§ neue mit Slarmin. ^e^t antwortet baS Sirompeten*

tierd)en gu biert mit mc'^rmaligen 3ufammenäiel)ungen feinet gangen törperS; gu fünft

bemerft man, ba^ bie £ontra!tionen nod) Mftiger werben unb länger anbauern. Gnblid^

Wirb'iS bem ^irompetentierc^en §u bumm, e§ löft fid) — fed}[ten§ — auS^ feiner ©d)Ieim-

röl}re unb jd)Wimmt babon. „©d)lau !" fagt bielleid)t ber S5eobad)ter im ©d)erä, „ber ©tentor

I)at unfere Slrglift gemerft." Qo, ber ©tentor ift fogar nod) „fd^Iauer". eingenommen, wir
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^Qben bQ§ ^n^ü\0TC nid)t [o lange gereist, bi§ e§ bobonfcfimimmt, fonbern nur bB ju bcn

mehrmaligen [tarfen 3u[ammen5ie^ungen; Ijierauf gönnen mir it)m eine SSeile 9?ul)c, unb
bann erft überfd}ittten mir e§ anf§ neue mit 5larminpulüer, fo merbeii mir feftftellen, bog

eä nid)t mel^r bie lange 9^eil)e öon dergeblid)en 9[bmet}röerfuc^en miebert}oIt, „e§ fennt

bie Qadje fdjon" unb antmortet [ofort mit t)eftiger .«tontraftion, alä Ijobe e^ etma^ gelernt,

eg gibt nun ^orfdier, bie tatfäd)lid) biefe 93eobad)tungen in etma§ ausgiebigerem Wa^t
„p[l)d}oIogi[d)" bermerten unb beuten mollen. Solange fie [id) babci bcmu&t finb, bo^ jie

auf I)t)potI}cti[c^e§ Gebiet übertreten, läfst [id) nid)t^ ßnt)d)eibenbe§ bafür ober bamiber

fagen. ©obalb jie aber bon S3emei|en [predjen mollten, mü^te man i{)nen entgegenfjalten,

bo^ nur ^t)t)jioIogifc^e 3u[tanb»änberungen bemiejen finb, oljne bie eg nun einmal, mag
man über bo§ ©eelifd)e benfen, mie man molle, nid)t abge{)t. 2)er Gtentor, ber eine 3eit*

lang gereijt morben i[t, o:^ne reagiert gu f)aben, i[t eben in gemifjem 6inne nid)t mef)r ber«

felbe mie t)ort)er, irgenb etma§ in feinem ef)emi§muS unb 9J?ed)ani§muS t)at fid^ geänbert,

irgenbmeld^e (Spannungen finb ert)öl)t, Hemmungen gelodert morben, unb barum fann unb

muB äu gmeit ein anbereS SSer^oIten eintreten als gu erft, ebenfo gu britt unb fo fort; ber

©tentor, ber fid) t)or einem 2öeild)en ftar! äufammengegogen ^atte, ift nod^ in bemjenigen

3uftanbe, in bem biefe 9?ea!tion Ieid)t eintritt, unb beltjalb überfpringt er bei Gr»

neuerung beS SfieigberfudieS bie erften ©tabien: all ta§ berut)t auf feinen i^m unb allen

feinen Slrtgenoffen angeborenen eigentümlid)!eiten, bie bergleid)bar finb ben me^rfad)en

©id^erungen einer 9Jiafd)ine, bei ber g. SS. bei geringerer 2)ampffpannung ein fc^mäd^ereS,

bei pl)erer ein ftärlereS Sßentil felbfttätig xr\ 2Bir!fam!eit tritt. Semeife für fein ©celen-

leben unb 2Ihbeutungen über beffen 2lrt finb auS biefen gleic^mo^I fef)r intercffanten SebenS«

äu^erungen nid)t gu entnef)men. Tlan mag bom „Sernbermögen" fpred)en, mufe biefcS

bann aber fo auffaffen, mie e§ ber ^l^t)fioIoge, nid)t mie eS ber $f^d)oIoge tut.

SSir moIIen nun noc^ einen auSgegeidjneten %a\l bon „Sernbermögen" bef|)red)en, ben

gmei amerifanifc^e f^orfdjer, 5S)at) unb 93entlt), beim $antoffeItierd)en, Paramaecium, feft*

[teilten. 2)ie genannten S3eobad)ter f^errten ein eingelneS ^antoffeltierd^en in ein gläferneS

Äo;)inarröI)rd)en, baS meniger meit mar als boS SBerfud)Stierd)en lang. S)a^er mu^te baS

^Paramägium, fobalb eS bei feinen S3emegungen an hc^ Gnbe beS 9iü()rd)enS gelangte, eine

parfe Äörperfrümmung auSfüI)ren, menn eS umfetjxen unb fid) meiter bemegen mollte. S)ieS

gelang i'^m begreiflid)ermeife nid)t gleidf) gu 5lnfang, fonbern eS maren 5unöd)ft eine ganje

Slnga'^l bon UmtrümmungSberfud)en nötig, bis eine Umfrümmung I)inreid)enb ftorf mar, um
bem Sierdien bie Um!el)r gu ermöglid)en. ©d)on bei ber gmeiten Umfet)r mad)te baS 2;ierd)cn

bebeutenb meniger bergeblid)e SSerfud^e unb bon ber fünfzehnten Umfe^r ab ftetS nur noc^

fet)r menige ober gar feine; mit anberen SBorten: "Oc^ Umfeieren gelang bann fofort, baS ^an»

toffeltierdjen l)atte bie i)inreic^enb ftorfe Umfrümmung fd)on in menigcn IT^inuten „gelernt",

es mag nun fein, ha^ gmifd^en biefem Sernborgang unb bem Sernen bei einem a)2enfd)en-

finbe nur ein grabueller Unterfd)ieb befte^t, anberfeitS aber mirb man \\d) ber 9tnnaf)me mo^l

Iaumberfd)IieBen fönnen, eS merbe beibem^^antoffeltierd)en moI)I eihe angeborene JRcaftion^

folge borliegen, bie ^aramägien feien eben bon 2(nfang an barauf cingeridjtet, fo, mie l)ici

befc^rieben, gu reagieren: in geräumigen ©egenben merben fie fid) eben fd)nen an fd)mäc^crc

Umfrümmungen gemöl)nen, unb in meniger geräumigen (SJegenben, in einem fogufagen

,engmafd)igen Diaume, mie it)ii g. 33. baS innere faulenber <ßflangcntcild)en barftellt, in bem

bie ^aramägien gern f)erumfried)en, merben fie tofd^ ftärfere Umfrümmungen annehmen;

mit anberen SBorten, bie äJiafd^ine arbeitet, mie fie mufe, unb mcil fie nic^t anbcrS fann.
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(S§ bleibt Qlfo babet, tüir fönnen feelt[df)e§ Seben ben dmeWexn mdjt na(i)tt)ei[eii, benn

irgenbireld^e SSeobadjtungen, bie in tiefer 9?id)tuttg ertrogreic^er erfcf)einen fönnten al§

bie äule^t extüä^ntm, tüü^ten tüir nidjt gu nennen.

Sine anbere f^roge ift nun, ob it)ir bie[en Sebeirejen feelifc^e gun!tipnen gerabe^u

Qb[prerf)en bürfen. Siefe f^roge öerneinen h)ir burcE)au§. ©elbft tpenn fraglicE) [ein mag,

ob bie oben angebogenen $8eobac!)tungen bie [pringenben ^un!te für etwaige jeelifd)e Sätig-

feit— fei eg mittoirfenbe ober baneben einf)ergef)enbe — finb, fo fielen bie gefamten ^roto-

goen einfad) be§n)egen, n^eil fie Seben)efen finb, üon ^eiligem 93au unb |)rotopIa§matifc^er

$8efd}affen^eit, fd)on öiel gu nat)e an ben SSefen, beren feelifc!)e§ Innenleben inir nid)t be-.

äföeifeln, oB ha^ n^ir iljnen ein foId)e§ fd)Iec^tn)eg abfpred)en fönnten. „®ie IRalur mad)t

feinen ©|jrung", fagt man. SSenn man bennoc^ einen „©i^rung", eine ©ren^e gtoifdiett

einem befeelten unb einem unbefeelten ^atumid), annetjmen toill, fo mag man fie gtoifdjen

bem SSelebten unb bem Unbelebten, nid)t aber gtoifc^en bem SSielgelkr unb bem ©in-

geller fuc()en. ^ran§ tjai barauf {)inge)Diefen, bo^ bie gelegentlid) aufgetretene S3e:^au^tung,

nur 9f?erüentiere :^ätten Söetuu^tfein, nur ein ®e:§irn !önne beffen (Si| fein,/au§ bielen

©rünben nic^t .gmingenb erfd)eint, ha g. $8. gjtoifdien S^erbenfubftanj unb fonfliger lebenber

©ubftang längft nid)t ein foId)er Unterfc^ieb ift mie ätt)ifd)en (Seelifd)em unb 9^id)tfeelifd)em/

unb auc^ bie SfJerbenfubftang au§ fonftiger lebenber ©ubftang tjerborgegangen fein mufe.

S3efeelt mögen aud) bie ^rotogoen fein, nur fönnen tvxt un§ foum irgenbeine unb oor

allem feine fiebere SBorftellung über bie 2lrt \i)ie§ Seelenleben^ mod)en. 58erfud)en tuir

e§, fo fommen toir Ieid)t bagu, nad) SBorten gu ringen, n)ie benn 9Jl. §eibeni)ain ben (Sin*

gelUgen eine „bumpfe" ßmpfinbung gufdjreiben möd)te, toä^^renb ^flüger fogar fd)on

bei ber 2ln§iel)ung bon Sltomen ein „2lufbli|en" ber (5m|)finbung anna!)m. £)b mir menig*

ften§ fo biet annet)men follen, ha^ bie ©ingelligen bie ©djmergempfinbung fennen? (S§

ift möglid^, aber nid)t gett)i^. Db ^affa im 9?ed)t ift, fo allgemeine S^egungen toie junger,

Siebe unb gurd)t im gangen S:ierreid)e §u forbern? SSielleidjt. Slber feine^falll ift biefer

j

Stutor im 9?ec^t, fid) mit biefer feiner 9Infid)t in ®egenfa| gu §ur (Straffen gu [teilen, ber)

bod) felber fid) gu ber ^t)poÜje\e g^brängt [ü^It, „ba^ ha§ S3en)uBt[ein fein men[c^Iid)eri

(Speäialbe[i|, [onbern aud) bei 2;ieren bor^nben [ei".

SSiele |^or[d)er möd)tenbei ben (Singellern gett)i[[ermaBen ha§ er[te Stufbämmern bon 93e-

föuBtfein annehmen; grang glaubt ef)er, toir finb bei biefen bem9J?enfd)en am fern[ten unter'

ollen Sieren [tef)enben SBejen bereite fo toeit ah bon bem für un§ ©rfa^baren auf :pf9d}oIo*

gifc^em ©ebiet gefommen, ba^ toir be§:^alb hc^ ettna SSorf)anbene nid)t [inben fönnen.

2)od) nun genug 'bon ben Erörterungen über bie ©eelenfrage bei ©ingellern, eine

t^rage, bie man mit bollem 3f?ed)t für un[rud)tbar erfiären fann, bie aber, ^anh au[ä §erg,

[id) [eber einmal [teilt. (S§ i[t mit iljr atjnlidj wie mit ber ^rage nad) bem Seben auf

fremben SSeItför:pern: ignoramus; ignorabimus ? S)ie SSi[fenfd)aft fann einftweilen bie

grage nic^t beantworten, fonbern fie nur begrengen. 2Bir toiffen nid)t§ S3e[timmteg, toir

fönnen nur bo§ 5lIIgemein[te glauben ober bod) für möglid) i^alten. S)amm bür[en Wir

bei nüd)ternen n)i[[en[d)a[tlid)en gor[d)ungen an eingellern \)a§> (5eeli[c^e bei[eite Ia[[en,

tüennfd)on wir el, auf unfer ©ewiffen gefragt, nic^t einfad) leugnen fönnen.

2)ie Gingeller aU ^arafiten unb ^ranf^eit^erreger. ®aB e§ unter betij

Gingellern biete parafitifd) lebenbe gibt, ift bon born^erein [aft felbftberftänblid^, einfa(|

wegen itjrer Slleinf)eit. 2)enn ie fleiner bie SSertreter eine§ S;ier[tamme§ [inb, um fo e^e
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fonn eine 9J?ct)räa^I bon 'iipen ha§ (3d)mQro^erIebeu auf ober in anbeten Vieren angenom-

men f)aben. SSir mcrben bat)er fo mancfje S3ci[picle bon Gftoparafiti^mu^ unb Gnto^joro«

[iti^mug im 9?eicf)e ber ^rotosoen fennenletnen. Söenn gelegcntlid) [ognr auf ^nfnlorien

ober in [oldjcn anbere, Heinere ^nfuforienartcn [djmaro^enb gefunben n^erben, \o mag

un§ bog, um ben burd) Dioefel bon 9?o[en^of in unjerer 2Bijfen[d)aft ge{)eiligten ?(u§brucl ju

gebrnud)en, „beluftigen". 9lber aud) biel eruftere unb ioid)tigere (Shibien be§ ^arafiti^mu^

fnüpfen fid) on bie Ginjeller; finb bod), föie bie legten 50 ^ai)ie gelel}rt f)aben, unter i^nen

gatjlreidie ßrreger fd)merer 5lran!^eiten be§ SD^enfd)en, ber .f)au§tiere unb anberer 2:iere

gerabe fo gut njie unter ben in§ ^flansenreid) gehörigen, bo^er in SSarburgS „^flanjen*

toelt" bet)anbelten S3a!terien, Ö5an5 befonberö bon ben fogenannten 2:ropenfrant()eiten, ben

fd)tücren ^^effeln ber ^oIoniQln)irtfd)aft aller ^ulturbölfer, finb biete proto5oifd)en Urfprungg.

2)ie berpltniömäfeig neue 2Biffenfd)oft bon ben !ranf^eit§erregenben ober „pat^ogenen"

^roto5oen, bie an Umfang moljl fc^on bie 5lunbe bon "Oen freilebenben ^rotojoen über-

trifft, t)at unfere ^enntni^ bon ben einkellern gang ungemein erweitert, unb e§ ift fd)mer ju

jagen, um miebiel; bielleid^t mirb eg nöf)erung§meife ebenfo biete parafitifdje mie freilebenbe

Slrten bon eingenern geben, nur ha^ mir bon jenen erft einen 2:eil lennen. ^anb in §anb

mit ben biologifdjen ©tubien ge^en bei ben fronf^eit^erregenben SIrten felbftberftänbli^

tl^erapeutifd)e, mebiäinifd)e, unb in bieten gälten :^at man in ber Teilung unb ^Serptung

ber Seiben unb ©eudjen fc^on unermefetid^ fegen§reid)e ^ortfdiritte gemacht.

®rfte 5iraffe:

S3Bnt5eIfii^er (Rhizopoda).

^ie „amöboibe SSemegung", t)a^ abmed)fetnbe Stu^ftreden unb (Jingie^en bon <pta§ma-

ärmdien ober *beind)en, bon „(Sd)einfüBd)en" ober „^feubopobien", mie man in ber SStffen>

[(fiaft fagt, ift ta^ gemeinfame ^enngeid^en alter SBurjetfü^er (Rhizopoda). 2)er ^ta^ma-

Icib biefer Jierc^en entbe:^rt atfo entmeber überatt, mie bei ben ed^ten 9(möben, ober bodj

ftettenmeife, mie bei ben befd)atten ober getjäufetragenben SöurjelfüBern, fefter Um-

^üttungen; biefe Sebemefen finb nid)t nur innen, fonbern aud^ an i^rer Dberpd^e flüffigen

3uftanbe§ ober minbeftenS ift it)re Cberfläd)e „feftftüffig" unb fann fid) ieben 2lugenbticf

teitmeife berftüffigcn; fie finb im ein fa duften ^atle Xröpfc^en ot}ne beftänbige ®eftatt. SIB

6d)utbeifpiet eineö SBurgetfüBerä mag bie fd)on met)rfad) ermatte „?tmöbe" getten, bod)

^aben tängft nid)t bei atten SöursetfüBern bie ©d)einfüBd)en jeneä lappenförmige ^tu^-

fe^en mie bei it)r, fonbern für grofee 3lbteitungen biefer ^affe finb ftab- ober faben«

förmige ©d)einfüBd)en lenngeic^nenb, fogar mursetformig bergmeigte !ommen bor, unb

biefe gaben StntaB äu bem 9?amcn SöuräetfüBer. ©§ h)äre mo^t unmögtid), baB bie flüffigc

3Kaffe fotd^e formen, menn aud) nur borüberget)enb, annet)men fönnte, menn nid)t jebe^

fabenförmige ^feubopobium bei feiner Gntfteljung 5ugtei^ eine Stü^e au§ augenbticÜit^

ertjärtenber, feft merbenber SO^affe bitbete, mie ha^ erft neuerbingä 2)oftein mit feinen mifro-

j!opifd)en §itf§mittetn fidjer beobachtet t)at. ©d)on bie genannten p^igfeiten ber 5Rt)i-

aopoben beuten m§> an, t>a^ eä fic^ aud) bei biefen Organismen um f)od)fompli5icrte

©t)fteme t)anbett, bie eben nur an f^orm, an DrganauSbitbung befonbcrä einfach in ber

®efamt:^eit ber Sebemefen baftet)en. ©e^en mir nod) genauer ju, fo mcrben mir aud) in

Otter Unbeftänbig!eit ber ©eftatt bod) bei ieber Strt t)inreid[)enb befHmmte QJrunbäüge^be^

g
»refetn, «ierlc6en. 4. Slufl. L ©anb.
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Stu§fe'f)en§ tuieberfinben, fcE)on in ben h)etd)en, betüegtidjen Steilen, in nod) biet t)ö^eim

&xaoe aber in ben ^artgebilben, bie nnr ben eckten Slmöben gänglid) fet)Ien, unb bie ben

l}öd)ften ©rob ber tom|iIisiert^eit gngleic^ mit ^errlic!)fter ©djcnf)eit für ha^ men[d)li(^e

Stuge in h^n S!iejelj!eletten ber 9?QbioIorien erreichen.

®rfte Drbnung:

aSedjfeltieti^eu (Amoebozoa).

Wan burd)muftere, fo lautet ba§ alte9^e5e|)t, mitftarfenSSergröBerungen ben©d}Iamm

au§ [tetjenben ©en>ä[[ern ober ben ©a| au§ STufgüifen berfdjiebenfter ?trt, fo tviih ha^

STuge oft bnrd) lebenbe ©d)Ieim!mmpd)en gefejfelt, bie in i^rem gröBtenteifö ettoag !örnig

ober fdjaumig au§[e^enben Seibe neben aufgenommenen 9^a^rung§teil(^en einen Belüern

unb eine langfam |)ulfierenbe SSafuoIe er!ennen laffen: bie§ finb bie äöed)feltietcf)en, bie

Slmöben. SBir möd)ten fiin^ufügen, ha^ biefe S:ierd)en meift nic^t §u ben fo gang häufigen

ge"^ören, boB man fo manche ©d)Iamm^robe bergeblid) nod) i'^nen abfuc^t unb ber begeljrten

Dbiefte in ber Siegel am e!)eften anfic^ti^ mirb, h)enn man Don bem auf SSafferflädjen fid^

abfe|enben glüffig!eit§^äutd^en etföag unter haS, SQIüroffo^ bringt. SSer^ältni^möBig feiten

finb bie ^emegungen ber SSec^feltierd^en auffallenb rafc^, oft finb fie siemüd) langfam

unb mand)mal ift i^r Sempo nal)eäu gleid) S^^utl: in biefem g^alle mirb man !aum belegen-

Ijeit finben, ben intereffanten ^re^öorgang, b. f). ba§ Umfd)üeBen ober UmflieBen bon

!(eineren tierifd)en ober |)flanälid)en Organismen, unb bie S)efä!ation, bie 2Iu§ftoBung ber

unüerbaulid)en S^efte be§ ©efreffenen, mit eigenen Stugen su berfolgen; mit um fo größerer

dlnfje aber !ann man bann mand)mal bie f^ormen ber ^feubo|)obien an ben einzelnen S;ie*

ren beobacI)ten: ha§ eine S;ier geigt un§ Oielleidit gerabe ben 2tnfang ber Slu^fto^ung eine§

(2d)einfüBd)en§, ein groeiteS 1:)^ bereite breitere ober längere 2ä|3pd)en borflie^en laffen,

bei einem britten finb biefe Sä|)|3d)en ftellen^eife ein menig üergmeigt; feilen finb arm-

leud)teräl)nlid)e SSergtoeigungen, aber aud) biefe !ommen bei manchen 5lmöbenarten bor.

®a man oftmals bon „ber" Slmöbe fprid)t, aU ob eS nur eine 5lrt bon Sßecbfel«

tierd)en göbe, ift e§ befonberS Wichtig, ha^ mir ben gerabegu ungel^euren Slrtenrei^tum,

ber l)ier beftel)t, burd) Slnfül)rung einer größeren 5lnga'l|l mid)tigerer S3eif:piele belegen.

Gine erfd)öpfenbe Überfid)t §u geben, märe bis auf ben heutigen S;og nod) fein f^orfc^er

jmftanbe: auf biefem ©ebiete ift nod) bieleS unerforfc^t.

SllS £t)pu§ ber ©attung Amoeba Ehrbg. betrad)ten mir immer nod) am beften bie olt-

berü'^mte Amoeba Proteus Fall.
(f. 2;afel „(Singeller I", 2, bei ©. 34), baS SSielgeftaltige

SSed)feltierd)en, ben kleinen ^roteuS, mie fie i^r (Sntbeder, JRoefel b. 9f^ofenl)of, 1775

nannte, ©in großer ^ern, meift nur eine, feltener gmei pulfierenbe SSlafen im ^loSmo, ferner

aufeer gal^lreid)en 9^a^rungS!örpern ftetS eine SD^enge fleiner ^riftalle, bor allem aber bie meift

gro^e Qaijl bon etma fd)laud)förmigen (5d)einfü^d)en, baS finb bie §aupt!enngeid)en biefe§

fel)r bemeglid}en, befannteften aller S[Sed)feltierd)en, ha^ im 6d)lomm unb an ^flangen, in

reinem fotoie in etmaS fauligem, bafterien'^altigem SSaffer feinen SSol}nbereid) tjat $8ei auS^

giebiger ^feubopobienbilbung bermenbet biefeS Stier faft feine gange ^laSmamaffe gu ben

langgeftredten ©d)einfüJ3d)en. ^n biefer ©eftalt berl)arrt eS namentlid) bann, menn eS gerabe

frei im SBaffer fd)n)ebt. ©obalb aber bie ©pi^e eineS ber ^feubopobien mit etmaS geftem in

S3erül)runglommt, ftredtfid), mie bieS ^enningS befdireibt, biefeS eine ©c^einfü^djen über bie

Dberflädje beS ©egenftanbeS :^in unb Ijaftet boran feft, unb ha§: ^rotoplaSma beginnt in ber
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JKid)tung mä) ber fe[tl)aftenben Qpi^e tjin su flieBen; biel hm um fo ausgiebiger ge[cr)et)en,

alf> gleid)seitig bie onberen ^feubopobien, bie itodj frei in§ 2ÖQ[|er ragen, eingesogen merben'
imb „nad) furjer ßeit bilbet bie 5finöbe, bie !aum erft nod) au§ lauter langen 9trmen bc'

ftanb, bie fid; nad) allen 9tid)tungen bom a«ittelpuuft au§ borftreden, eine äufammen-
gcflolfene flad;e Tia^e unb !ried)t in ber gefööljnlidjen SBcife ouf ber Oberflädie batjin".

S)ie[c§ SBer'^altcn unb eben[o ber oben befd^riebene ^re^borgang, für ben un§ aB $8ei-

fpiel unfere Amoeba proteus biente, mag burd) ben fdjon oben (©. 11) befprod)enen Sßer-

gleid) mit anorganifdjen ©^ftemen, bie fid; in ö^nlidjer SBeife burd) SScdjfel ber Ober-
f(äd)enfpannung belegen, auf giemlid; einfad)e SSeife gu erftären fein, vorauf namentlich
Sütfdjii, sQuinde unb Sftljumbicr fjiu'

genjtefen Ijaben.

Stuf biel größere ©d)njierig!ei-

ten ftö^t bagegen bie |;f}t)fifalifd)e

C-rflärung bcrjenigen SlmöbenbetDe*

gung, bie gIeid)faIB bei Amoeba pro-

teus beobadjtct njurbe: 2)eninger

boute fid) eine Ginridjtung, bie 'ü)m

gcftattetc, bie 2tmöben nid)t tt)ie ge=

lüö^nlid) bon oben, fonbern bon ber

Seite mit bem $D^i!roffo|3 §u beob'

adjten: ba fal} er, ba^ bie 2(möbe

„ouf ^feubo^obien fd)reitet". SSie

ber 5ÖIutegeI fein fopfenbe borftrcdt,

bcfeftigt, bann ba§ §interenbe naä)'

3iel)t, biefeS befeftigt, barauf Ujieb'er

ha^ Stop^exioe loSlöft, eS borftredt,

juf§ neue befeftigt uff., fo !ann e§,

pd) ©ellinger, auc^ Amoeba pro-

Bus tun unb babei ^inberniffe über*

eigen. ®iefe SSetoegung^meife, bie

6) an ba^' ^ied)en einer (S|3annerraupe erinnert, mag unö einbrudSbolI bor 5tugen

_ itiren, ba^ bie %i)eoxie ber 2;rü^fd)enbeföegung jebenfallS nur in erfter tfläljeinnQ bie

2atfad)en gu erflören bermag, unb ha^ fie bieneid)t nid)t für alle ^alle gutreffen tt)irb.

3)a| ujir bennod) mit \t)i nidjt auf falfd)em SBege finb, bermag un§ ebenfo einbrudSboU

Amoeba verrucosa gu leieren.

Amoeba verrucosa j^Arftgr., baä 9f{aut)e2Bed)feItierd)en, ift ein biet trögerey, faftftety

: pigeS, an ber Dbqrflädje burd) bie meift fet)r furgen, mulftartigen ^feubopobien faltig ober

- . ..V lig erfd)einenbe§ SSedjfeltierdjen. ^riftälldjen fet)Ien il}m, fonft ift fein innere» unb audj

jein ^orfommen ha§> gleidje mie bei A. proteus. 2)ie 5)?al}rung3aufnat)me beftetjt oft barin,

^0^ ber yiäl}xtöxpex guerft auf ber Dberfläd)e ber 5lmöbe flebenbleibt h"^ "^ ^;er bann
^""

i()n l)inmeg!ried}t unb if^n t)ierbei fid) einberleibt. 2tber 3f?t)umbler fa^ audj, mie Hmöben
L 2trt tilgen foben berfd)langen, bie mel)rmal§ longer n^oren alS fie felbft. Sie Slmobc

lä^t fid) auf ber 2)?itte beSSIIgenfobenS nieber, umfd)Uef5t i^n unb giel)t fidj an i^m in bie£önge.

-hm frünmit fid) ba§ eine Gnbe be§ g-aben§ I)erum, fo bofj er eine ©d)Ieife bilbet. 2)ann ftredt

[icT) bie 9(inöbc iuicber on bem bereite einmal umgefdjlungenen g-oben am, frümint il}u auf's

StelgefialttgeS SBed^feltierc^en, Amoeba proteus Fall, einen

9Ja^rung8(örper (Na), einen Raufen Keiner aigen, umfc^tie^enb. KV
fontraftile aSafuole, K Hern. SBeiflrögenmg 100 : 1. »uä g. J)of lein,

„Celjrbut^ ber '^Srotojoentunbe".
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neue ^erum, unb biejet SBorQQttg irteber^olt \x<i) \o lange, bt§ ba§ Sier ben f^aben in feinem

^^nneren öonftänbig aufge!näuelt fjat ^acEjbem nun bie üerbaUtid)en S3e[tanbteile be§ Sllgen^

fQben§ in ba§ $Ia§ma be§ S[Bec!)jeItier(i)en§ übergegangen jinb, n^erben bie unöerbauli^en

9?e[te n}iebex auSgeftofeen. SBog nun bejonbet§ intereffont i[t: Sl^umbler mi imftanbe, aud)

bie[e§ !om^Iiäierte ©ef(^e^en in ollen ©tüden im S^eic^e be§ Unbelebten nad)äuo^men:

feine fdieinbar lebettbe Slmöbe ift ein Stoffen atfo^olif^er (Sd)enacEIöfung, fein 2tlgenfaben

ein fe^r bünner ©c^elladfaben. tommt hex 1xo\)\en mit it)m in 35erü^rung, fo mac^t er'ä

genau tüie bie STmöbe, ftxedt fici) an i^m unb fnäuelt if)n in fid) auf; finbet bie ©diellacEamöbe

ftatt beg ©cEjelladfabenS einen mit ©d^etlad überzogenen ©loSfaben, fo gibt fie fpe^üc^ ben

reinen, „unberbauIicE)en" ©la^faben lüieber öon fi^. 2)iefer SSorgang läfet fic^, ebenfo mie

ba§ obenermö^nte Sjperiment mit bem Ouedfilbertro^Dfen, einer großen SSerfammlung

zeigen, inbem mon mit Pfe be§ ^roie!tion§ap^orate§ bo§ fid) ftänbig beränbernbe 33ilb

an bie Seinmonb mirft, unb mer babei

zugegen gemefen ift, mirb nid)t me'^r

Zweifeln, ba^ bie ?lmöbe oermöge ber=

felben Gräfte tüie ber unbelebte S^ro^*

fen fri^t unb üerbaut.

(So erftaunlic^ bie ®eftoItberänbe=

rungen ber 9f?aul)en 9tmöbe unb einer

anberen, fid) ä'^nlic^ bert)altenben 2lrt

beim ^reffen langer Sllgenfäben finb,

fo betätigen biefe 2öed)feltierc^en beim

^iedien meift i^^re gange ©d)merföl*

ligf'eit. Sie %äl]e SluBenfd)id)t einer

Amoeba verrucosa iüirtt ha faft tt)ie

eine §aut, unb ba§ ^riec^en biefeS

2;iere§ ift fein ^lie^en me^r, fonbern

in gemiffem 6inne ein ÜloIIen: ha§ innere, n)eid)ere ^Ia§ma rüdt in ganger SJioffe in ber

93emegung§rid)tung bormärtS unb brüdt ba"f)er ftänbig „öorn" bie feftere §autfd)id)t gu

S3oben, ä'^nlid) mie — man !ann e§> nic^t beffer bergleid)en — ein Sabaftrom ober bie ou§

einem (Sd)meIzofen l^erbortretenbe SJletallmaffe bauernb auf ber §autfd)id)t fliegt, bie an

\i)xei oberen ^Iäd)e erftarrte unb burd) ba^ ftrömenbe ^i^nere nad) unten gebrüdt mirb.

^Rod) monc^erlei toäre über bie £ebengerfd)einungen on 9Imöben gu fagen. ®od)

tüollten mir un§ ^ier auc^ für if)ren Slrtenreic^tum intereffieren. ©o fei benn al§ eine no!)e

SSermanbte ber beiben ermäf)nten 2trten nod) Amoeba terricola Grff. ermäl)nt, haS: Sanb^^

bemo^nenbe SSec^feItierd)en. 2tud) bie§ ift eine träge, bert)ältni§mä|ig 4)lum|3e Hrt,

bie aber in feud)ter (grbe unb in 9)?oo§rofen gu finben ift. ©ie ift jebod) nur eine, menn

aud) bie befanntefte unter ben erbbemo{)nenben 2tmöben, unb ein ^orfc^er, ^enarb, ber

biefe unb ä^nlidie f^ormen unlängft genau unterfuc^t I)at, !onnte nid)t meniger a\^ fed)0

Slrten ber Terricola-®rup^e unterfd)eiben.

SBir l^ätten, menn mir bollftänbig fein mollten, nod) ga!)Ireid)e frei lebenbe Strten ber

65attung Amoeba gu befd)reiben. SSiele meift mol^Iunterfd)iebene Strten aber finb erft ein*

mal ober nur menigeSU^ale gefunben morbenober in Kulturen aufgetreten, ßu ben häufigeren

©ü^lüafferformen ge^^ört nod) ha§ feit 1902 be!annte, in ^eutfc^knb unb in ber ©d)meig

in biatomeen* unb algenreid)em ©um|)f - unb äJioormaffer gefunbene ^lebermaU^mec^fel^

Kau^eä SBec^feltierJjen, Amoeba verrucosa ^rJj., tm Silbe tiad^

rechts Irted^enb. aSergrögerung 100:1. 3la<l) (Slöfer ouä SDofUin,
„Sel^rbud^ ber ^protoäoentunbe".

'Üi
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ticrdjen, Amoeba vespertilio Penard, mit breiecfig'fpifjeii ^)eubopobien. 3Bciin mau cdjtc

Slmöben in 9(bh)ä[fern ober in mit ^onalmaijer dcrmifdjten 3'IuBma)ierproben finbet, \o

fjonbelt c§ fid), tüie mir Meg entnef)men, mo^I in ber 9?egel um bo§ SSerätueigte SBed) jel-

tierdien, Amoeba brachiata Duj.

Söeniger äat)Ireid) qI§ im ©ü^malfer leben 5tmöben im SD^eere. 2)ie ÄrijläHc^en-

omöbe, Amoeba cristalligera Grhr., ift eine burd^ i'^ren Dteid^tum on redjtedigeu Jhiftall-

|)lättd)cn au§ge5eid)nete 5lmöbe, bie in ber 9f?orb|ce unb im 9J?itteImeere gefunbeu mürbe.

So!)mann !onnte namentlid) burd) [orgföltigeg 5tbjud)en ber anwerft feinen naturgefdjaffc-

nen ^lanftonne^e in ben ®e^äu[en bon 5lp|3enbi!ularien eine Hnjn^I öermutlic^ mcift

neuer 5Imöbenarten ber Dftfee ouffinben.

3D?Qn jie'^t, bie 5Irten [inb möl)lcri[d) in it)ren 2Inf|3rüd)en a\\ i^re Umgebung, unb go'^I-

reidje, gum Seil nod) [eljr ungenau befonnte leben [ogar üorübergeljenb ober ouä[d)Iie§Iid|

im ^arm, anbere mieber in onberen Seilen bon Sieren ober SD^Jeufdien. '^u il^nen geljört

bie 5lmöbe ber 5^ ü-c^enfd^ ab e, Entamoeba blattae Bütsch. (Amoeba), ein Ijarmlojer

2i[Agenoffe \tjie§ SSirteö. (Sie geidinet fid) burd) leiditflüjfigeg @fto:pla§mo au^, bog fid)

beim ^ied)en be§ SiereS in fogenannter „^ontänenftromung" befinbet. 2)al I)ei^t, in

ber SD^ittellinie ber Unterfeite läuft ein ©trom nad) born, teilt fic^ bort unb läuft on ben

6eiten ber 5(möbe rüdmört§, fo ha^ er für ben bon oben l^er blidenben SD^ifroffopifer baä

S3ilb einer Fontane bietet; mieberum für bie p^tjfüolifdje (Srflärung ber Slmöbenbeme»

gung ein Problem, über beffen SöSborfeit bie einäelnen fyorfd^er fef)r oerfd)ieben benfen.

©in l^äufiger S)orm|)arafit be§ äJienfd^en au§ ber parofitifd)en 5Imöbengattung 2)ar m«
amöbe (Entamoeba Cas. et Barh.) ift bie l^armlofe 2)idbormomöbe, Entamoeba coli

Loesch (Amoeba), bie maffenmeife in S)idbarmgefd)müren, Seberabfgeffen ufm. beim SKen-

fd)en angetroffen mirb; ein anberer, fe^r äljulid^er, aber !ranR)eitäerregenber bie 2)^3-

enterieamöbe, Entamoeba histolytica Schaud. (Entamoeba tetragena, Amoeba dys-

enteriae). SSeibe Slrten mürben longe ^e\t gufammengemorfen unb erft burd) (Sd)aubinn

1Ö03 unb §artmann 1907 boneinanber getrennt. S)ie S)t)lenterieamöbe ift in ben Sropen

unb (Subtropen meitberbreitet unb berurfac^t bie gefä'f)rlid)fte ^orm ber tropifc^en ®t)§*

enterie ober 21möbenrul)r be§ 2)?enfd)en, bie fid^ in fd)meren S)urc^fällen unb S)armentäün-

bungen äußert unb fd)liepd) gum Sobe führen !ann. S)ie 91möbe nä^rt fic^ öon 58Iutfür-

perc^en, 3ellteilen unb SSafterien unb lebt nid^t nur im S)arm, fonbern bermag auc^ bie

^armmanb gu burd^bo^ren, mie fcE)on 9?obert Äod) 1883 nadjmieä, unb gerobe baburc^

bie fo gefä^rlid)en eiterigen ®efd)müre gu erzeugen.

Übrigeng gibt e§ aud^ f^ormen ber 9?ul)rer!ran!ung, bie nid)t auf Slmöben berufen,

fonbern bagillären Urfprung^ finb; fo bie 9?u^r in S)eutfd^lanb, in ^apan, in 9JZanila. 91n

Slmöbenarten ber Untergattung Entamoeba, bie im 2)arm be§ S[)?enfd)en fd)maro^cnb ge-

funben mürben, finbet man bei W. S3raun ober bei ^. 2)ofIein, ouf beren SSerfen mir

l^ier unb im folgenben bei parafitifd)en ^rotogoen großenteils fußen, nod^ etma neun auf-

öegäl)It; bagu mandje, bie bei berfd)iebenen Sieren borfommen.

SBir finb mit biefen parafitifdjen 51rten fd)on gu foldjen gefommen, bie bon ben fret-

lebenben erI)eblidE)er berfd)ieben finb unb bol)er meift in befonberen Qiottungcn gcfüljrt

merben. (So Ijat man aud), um gu ben freilebenben f?rormen gurüdgufe^ren, eine ©attung

bon SSec^feltierd)en aufgeftellt, bie ol)ne beutlid) obgefejjte ^'eubopobien fließen, Hyalodis-

cus H. L. §ierl)er gel^ört \)a^ fe!)r fleine Sröpfd^en, Hyalodiscus guttiila Duj. (Amoeba).

bna rul^enb fugelrunb, fried)enb obol ouSfie^t unb in fafl allen ^euoufgüffen gu finbcn ifl,
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ferner ^a§ nod) Be!onntere ©d^necEc^en, Hyalodiscus limax Duj. (Amoeba), ein lang-

geftrecEteg, bo^er in ber ©eftalt etftjo einer gufammengefanerten 9^ocEtfcf)necEe gteic^enbeS,

aber je^r bett)eglid)e§ 2öed)[eltierd^en, ha§> am SSorberenbe ber ^ieciiridjtung [eine ^la^ma^

majfe genjijfermaBen al^ ein einsige^ breitlap^igeS ^[eubo:pobium borfIie|en lä^t. ©iefe

l^äufige 5lrt neb[t runb ge^n i^r mä)\t bernjanbten, aber nic^t meiji bie ern)ä^nte Amoeba

guttula, werben nun neuerbingg, [eit 1912, tnieber p einer neuen ©attung, Vahlkampfia

Chaiton, bereinigt aU „üeine Slmöben, bie fic^ flieBenb mit einem großen ^feubo^obium

(S3anbform) ober mit mei)uxen furgen, plumpen ^feubo^obien fortben^egen; e!to|)Ia§ma

unb ento|)Io§ma beutlic^ gu unterfrf)eiben; för|3eroberfIäd)e nacEt; eine, !ontra!tiIe SSafuoIe

;

^ern mit groBem S5innen!ör^er unb d)romatin^oItiger £ernronbfc!)id)t (5IuBen!ern)" u\vo.

®ie Don %^. b. SSafielehjfü unb 2t. heiler 1914 gegebene ©ottung^bef^reibung ift in

SßirÜidifeit nod) einmol fo long; einftn^eilen genüge un§ ba§ ©e[ogte, um burd^ einen
1

flüd)tigen (Sinblid in bie 2Irbeit§ftätte ber ^orjc^er gu erfa{)ren, tüie unenblid^ biel e§

jcE)on bei ben Stmöben gu bejd)reiben gibt.

Sßieberum einer anberen ©attung, Dactylosphaerium H. L., recEinet man bie 5Imöben

mit runbem tör^er unb f(f)arf Oon i:^m abgefegten, im au§ge[tredten 3#onbe finger^

förmigen big long ftrfl:^Ienförmigen ^feubo^3obien gu. %\t ou^gegeidEinetfte 2Irt ift bie

©troljlenomöbe, Dactylosphaerium radiosum £'Är&g'. (Amoeba), unferer ©ehJÖffer, unb

bei ber ©rö^e unb S5eftönbig!eit ber 9trt- unb ©attung§unterfd)iebe in ber Slmöbentoelt

ift nid)t§ onbereä oI§ eine bIo§ äuföllige ^ormanöl^nelung borin gu finben, njenn, noc^

SSertoorn, oud) bie Amoeba limax bei fd^n)ad)em ^otUaugegufa^ gum SBoffer bie Ra-

diosa-®eftolt annimmt; bie beiben 2Irten finb miteinonber nur entfernt berttjonbt. 2)ie

nödjfte SSerföanbte ber ©tro'^Ienomöbe ift 'Qa^ ©lofige SSed)feItierd)en, Dactylosphae-

rimn vitreum H. L. (Amoeba), beffen ©d)eibe jebocf) größer, unb beffen ©d^einfü^c^en

nid)t fo ftrol^Ien» ober ^eitfdienförmig, fonbern fc^on me:^r fingerförmig finb. 2)aneben

ftefjt nod^ bog ber borigen öt)nlid)e, ober über unb über mit ftad)elförmigen f^ortfö^en ^

bebecEte Dactylosphaerium mirabile Leidy (Dinamoeba, Chaetoproteus) , ein 2;ier au§ l

Storffümpfen, bog im SSerfd)Iingen bon Sllgenföben e§ ber Amoeba verrucosa glei(i)tut. *

„©ro^e big fe'^r gro^e, tröge 2(möben mit breiten, furgen, brud)fadartigen ^feubo- l

pobien, bie bielfoc^ nur olg ijolbmonbförmiger, burd)fic^tiger ©oum an einer SSormöIbung

bei ^loSmog erf(f)einen; genjö^nlid) oi)ne ^feubo^obienbilbung flie^enb, mobei ber Umri^

etföo birnförmig ift, bog breite ©nbe nod^ born; met)rere big öufeerft go'filreidie ^erne;

fontrof'tile SSafuoIe nid)t beobac£)tet; im (Sntoplogmo oft gol§Ireid)e fogenonnte ©langförper

unb ba!terienä^nlid)e ©töbcf)en", bog finb, nod) S3Iod)mann, bie tenngeid)en ber 2lmöben*

gottung Pelomyxa Grff. %\t pufigfte, befonberg in ftor! fauligem ©djlomm*, SJloor- unb

Xorfgrunb lebenbe 2lrt ift bie (Sd)Iommamöbe, Pelomyxa palustris Grff. (f. 2:afel „©in-

geller I", 11, bei ©. 34), bie big 3 mm groB n)irb. %\t „©tonglörper" befte^en oug miy
fogen, einem ^ot)Ie:^^brot. Somit möge eg I)ier genug fein bon ber großen Slrtengo'^I ber

3(möben, um gu berbeutlid)en, bo^ hjir bei il^nen nid)t met)r am Einfang beg Sebeng

ftc^en, fonbern fd)on red^t tief in if)m.

3f?od) einbringlid)er !önnten toir bie SSJlonnigfaltigfeit ber 2lmöben berbeutlic^en, toenn

ber 9(?aum eg geftottete, ©enouereg über itjre ^ort^flongung gu fogen. S)enn bomit, 'öa^

ber Senfern- fid) teilt unb feine beiben 3rb!ömmlinge ben ^logmoleib in gwei ^ölften oug-

einonbergiel^en, ift bie (Sod)e löngft nid)t obgeton. SSielme'^r fommt eg in anberen ^^öllen

gur 9lufteilung einer 2Imöbe in eine ajJel^rgo^I bon 2od)tertieren, unb ftetg berloufen bie

.4
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JlerntciUniöyüorgänge unter t)üd))"t berlöicfelten Gtfdjeinungen, unb biefe finb bei jebet

Slmöbeiigattung unb n^o^I bei faft jeber 5Iniöbenart onbere. 2)ie 58eid)reibungen biefct

©ejd)el)ni|[e füllen §at}Ireid)e ^Blattet in ben Stunolen ber SBi[)enjd)aft. i^etnet ge{)t bie

2eben§er{)altung oud) bei ben STmöben nid)t immer o^ne äeitmeilige ^oarung^öorgönge ab,

unb biefe üerlaufen hjieberum unter fef)r berjc^iebenen ©rfd^einungen an ben ßeHfernen, ja

in mandjen ^^-öHen fann bie eigentlidje Paarung anjd^einenb burd) eine 5(rt (3elb[tpaarung

ber beiben ober jafilreidjen ?lbfömmlinge ein unb be^jelben ^erneä erje^t merben. 2Iuc^ Gin«

lopfelunggftabien unb Sßielteüung njerben beobad)tet. Unb nod) fompliäierter i[t ber Sebeny*

oblauf mQnd)er ^Tmöben; benn mand)eä bon biefen 2:ierd)en ift über^aapt nur eine 3ßitlang

Slmöbe, bann manbelt e§ \\dc} in ein gang anbereä 2;ier um, unb jhjar in ein ®eiBeltierd)en.

®aburd) nierben gmei gro^e 0af[en ber ^rotojoen, bie SBurjelfü^er (Rhizopoda)

unb bie ©eif^ettiere (Flagellata), miteinanber berbunben. ©d)on feit 1875 fennen tvxi burd)

g. ®. (5d)uläe aud) eine ©ottung ® eiBelamöbe, Mastigamosba F. E. Seh., mit ber Mastig-

amoeba aspera F. E. Seh. unb einigen anberen, f)ernad) befanntgeföorbenen Strien. S)iei'e

©ei^elamöben )inb 2Bec^[eItierd^en, bie ein Ionge§ ©ei^el^aar befi^en, me^^alb [ie mit

nod) beffcrcm 'Sied)te gu ben ©ei^eltieren geftellt njerben mögen. 3Kod)te mon im ©inne

ber üblidjen Slbftammung§^t)potI)e[en in ben ©ei^elamöben ein ^n5eid)en bafür je^en,

baB bie Qiiei^eltiere \\ä) bon amöbenäl)ntid)en SBefen ableiten, [o ^aben bod) ^afc^er, 2)of-

Icin unb onbere f5orfd)er neuerbing^ gerobe ben umgefel^rten 3lbftammungänjeg angenom-

men, 5umal bei gatjlreid^en SBurjelfüBcrn, nienn [ie fid) im freien ober eingefa|3felten 3"*

jlanbe burd) S^eilung berme^it ^aben, bie Seilprobufte bie amöboibe 93emegung mit ber

fjfortbenjegnng burd) ©ei^eln bertau[d)en unb ju ©eiBelfc^irärmern ober ßoofporen merbcn.

aJJanc^e 2(möben mofinen in äierlid)en ^au^d^en, h)ie bie ©c^necfe im ©d)necfen^au^.

Unter bem 3?omen Sefc^alte STmöben (Testacea, auc^Thalamophora) [teilt man fie ben

boreriüäf)nten ^adi^n 5Imöben (Amoebaea) gegenüber, ©ie fönnen if)re ©djale \i\d)i

berlaffen, mof)I aber if)re garten (5(^einfüBd)en ^erborftreden unb mit it)nen nac^ ed)tcr

Slmöbenart !ried)en unb freffen.

2)urd)fud^en tvxi groben bon ©djlamm» ober SBafferpflangen mit bem miho\top, \o

entbeden njir oftmals ga^Ireidje runbe, bröunlid)e ^lättdjen, bie an Heine aJJünjen erinnern.

e§ finb bie umf)erliegenben, bon unten ober bon oben gefei)enen ©dualen beä 5?apfeltier-

ä) enä, Arcella vulgaris Ehrbg. (5Ibb. ©. 24), ber befannteften 2trt in ber G^renbergfdjen Gat-

tung Arcella. 58ei fü^Iem 2ßetter rut)en bie ^la^maleiberd^en unbemeglid), finb auc^ ml)i

jum ^eil innerhalb ber ©c^ale berfa;)felt; on märmeren Xagen tun fie unö aber gern beii

Gefallen, munter um{)eräufpa5ieren unb fic^ babei aud) im ^^rofil gu geigen. 2)ann erfennt

man beutlid)er bie Heine Hmöbe, umgeben bon einer braunen, unburd)fid)tigcn Qdjate mit

gewölbter 3?üdenfeite unb einer eingebrüdten, aber mit mittlrer frei^förmiger 2)iünbung

berfet)enen 58aud)feite. ^a§ ©ange gleid)t einem gierlic^en 2)ö§c^en, njQt)renb ber mame

ArceUa, b. f). fleine STrc^e, eigentlich nur |?affen mürbe, folange ba^ (Sd)äld)en mit ber gemölb-

ten 9?üdenfeite nad) unten liegt. Stuä ber 9Jiünbung tritt ein Sieil beö 3Seid)förperö mit furgen,

beränberlid)en f^ortfä^en ^erbor. tiefer 2ßeid)för|)er ^at hiebet ben 2Bert einet Belle, in-

bem er einen Äern enthält, ^mc^e ©tüde finb burd)fid)tig, fo bafs mau ben bemeglid)eu

^otot?Ia§ma!örper aud) bur^ bie ©c^ale ^inburd) gut beobad)ten fann. man fiet)t ak-bann

Qud), baB baä ®e{)äufe erft nad) unb nad) au3 einer gleichförmigen S3efd)af fent)eit in eine foId)e

übergeljt, mo eg au^3 lauter eingelnen braunen Äörnct)en ober ^cctten gu bcfte^en fct)eint.
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2)erfelbe P}t)[ioIog, ben tüix oBen Quf ein \e^i entrt)i(ielte§ ©eelenleBen ber ^nfu-

[orten \äße^en [a^en, SS. ßngelmonn {©. 10), n)ar geneigt, Qud) unferem ^ap\e\voe\en

ein SBoIIen unb ^onbeln gu beftimmten Biüeden gusufc^reiben. 2Sir tüijfen f^on, boB

fold^e $8en)ei§fii:^rungen nid)t gtüingenb finb, aber bie tQt[äd)Iic!)en SSeobodjtnngen, bie

i^nen in bie[em golle gugrunbe liegen, finb \o intereffont unb anmutenb, boB tt»ir gerne

llapfeltierc^en, Arcella vulgaris .E/ij-6g. (vei^tS oben unb unten), unb ©d^meljtterd^en, Difflugia pyriformis Perty

(in ber SDUtte). SScrgiö^ecung 50 : 1.

fie felbft unb ben ©inbrudE, ben fie bem großen ^orf(i)er mQci)ten, l)ier mitteilen. (Sngel*

mann \ai), bo^ bei ben in einem SBaffertro:pfen unter bem S!Jli!rof!o|) be[inblid)en Sträellen

£uftblä§d)en im ^roto|)Io§ma gum SSorfc^ein !amen. ®Qburc^ n}urben bie Slräellen on bie

Dberflödje be§ SBaf[er§ gehoben. Slnbere feniten fid), inbem bie ®o§blojen au§' bem ©e»

pu[e Qu^gefto^en mürben. Sßie gefagt, gtoubt(SngeImann barin ^etüollte Vorgänge erbliden

gu bürfen, n)orau§ auf feelifcEie (5igen[d)aften be§ ^roto^lo§ma§ gu fd)IieBen fei. 2tud) t)m

finb w\i onberer aJieinung. ®egen bie Satfadie, ba^ unter getüiffen Umftänben im Mxpei

ber Slrgellen fid) ©a^blafen bilben, unb gtüor fo, ha^ beftimmte Sagen be§ ^ör^er§ bamit
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erreicljt treiben, ift nid)t§ 311 [agen. 9(iid[) mag eö bei bicien ®elegent)eiten gnns jmecfmnfjig

für bie 5lop[eItierd)cn fein, ba^ [ie burd^ U)re (5jQ§bIä^4)en, bie nicf)t mir in ber ßiüong^Iage

unter bem SJJifrojfop, fonbern aud) im freien entfielen, in il^rcm 9[BoI}ngen)ä[[er rafd) auf«

unb nieberfteigen fönnen h)ie !(eine SuftbaHonö. 9Iber [tott nun gleid) an benjufete ober

unbeiüujjte ©celenregungen 31t ben!en, !önnte man offenbar mit Diel meI}r9?ed)tanbie(5toff-

^irobuftion irgenbmeldjer 2)rüfen bon bicläelligen Spieren ober aud) ethja an bie 2:ätigfeit ber

5ufümmen§iet)baren S3Iafen ber ^rotogoen anfnilpfen. 3Kit()in berlangen bie ©a^blafen ber

Slrgellen feine befonbere |)fl}d)oIogifd)e (SrHärung.

3lxd)t gang feiten ift bie ul)rgla§förmige Strgellenfdjale am 9?anbe in regelmäßigen

5Ibftänben §innenartig mit aufgc!rümmten ßätjnen befe^t. 9J?an faßt biefe fjorm, Arcella

dentata Ehrbg.
(f. %a\el „(Sinjeller III", 13, bei ©. 69), entmeber oB eigene 5(rt ober a\ä

5lbart ber borigen auf. 9)?ü^enförmig, I)öl)er al§ breit, ift bie (5d)ale bei ber felteneren

Arcella mitrata Leidy.

93ei anberen ©att;ingen, n^ie bei ben '^t\6)tni\ti&)tn (Euglypha Duj.), ift bie

©d)ale fadförmig, \\)x freier 9?anb gegodt unb ifjre Dberfläd)e mit obolen 2:äfeld)en, beren

SJönber cinanber überfd^neiben, gierlid) unb regelmäßig bebedt. 2)ie ^rotopla^mafortfä^e,

bie j. S5. bei Euglypha alveolata Diij. au§ ber ©djulenöffnung treten, finb nid^t mie bei

Arcella furj, Iap|)ig unb einfad;, fonbern giemlid) lang, gort unb meift am Snbe gegabelt.

3u ben auffänigften©rfd)einungen unter benbefd}alten5tmöbengel)örenbie ©djmelj*

tierd)en ober 2)ifflugien (Difflugia Led.). Sf)re ©dualen allein, oljne bie au^ i^nen

^erbortretenben ^feubo|3obien, fönnen ein 5(u5maß bon mt^i al§ Yi °"^ eneid;en. 2)ie

©eftalt ber ©djolen ift etföa ei* ober birnförmig, babei fe'^r berfd^ieben, \oq§> ben SBert ber

lebiglid) nad; ber ©djalenform unterfd)iebenen Strten fraglid^ mad)t. 9tm t)äufigften trifft

mon-jebenfalB bie g-orm mit birnförmiger ©d)ale, Difflugia pyriformis Perty. S'Jament-

lid^ menn fid) fold^ ein 2;ier mit grünen ^Hgen red)t boHgefreffen ^at, bilbet e§ einen augen-

fälligen klumpen im mifrof!o:pifd^en $8ilbe. 2)ie Xifflugien freffen ober nid)t nur, tpa§ fie

berbouen fönnen, fonbern oud; hjingige ©anbtörnd)en unb bergleidjen, unb biefe bilben,

inbem fie njieber ou§gefd)ieben merben, an ber Dberfläd)e liegenbleiben unb burd) eine

^ttmoffe äufommenfleben, ha?> ®ifflugiengef)äufe. S)enn ba§ ift ba§ J^cnnseidjen oller

S)ifflugien, boß i^re ©dualen au§ f^rembfordern, meift Duorsförnd^en, aud) au^ Sagillorio-

äeenfdjolen unb ötjnlid^en l^orten Obfeften, aufgebaut finb. ^ene (5ntfte^ung§iDcife ber

©d^ole fonnte SSernjorn, einer ber ^^erbonogenbften 5!enner ber eingenigen iOebenjefen, ein«

njonbfrei feftftellen, inbem er mit feinen 9^abeln bem Sier fein ©et)äufe abfragte unb ifjm

®Ia§f|)Iitter sum Slufbou eine§ neuen gur SSerfügung ftellte: fie mürben unbergüglid) ber-

menbet. 2)em fdjon ermäf)nten, erfoIgreidf)en ©j^erimentotor W)\mWx ift c§ gelungen, oud^

biefen ©e^äufebou ber S)ifflugien ouf onorgonifdjem Söege getreu nad)5ueräeugen.

2tud) ein parafitifd)eö befd)alteg SSedf)fdtierdjen möd)ten n^ir ermähnen. Unter bem

9kmen Leydenia gemmipara f)atte ©d)aubinn eine bon i:^m unb 5Ubor bon Serben beim

ajJenfd)en in allerlei ©efd^müren gefunbene ftattlid)e Slmöbe— fo fd)ien eö— befd^rieben, bis

freiUdj ©d)aubinn felbft mitteilen fonnte, baß el fic^ um abnorme, fdjolcnlofe, burd) bie Äronf-

I)eit be§ 9J?enfd)en felbft bebingte 3uftänbe eine§ längft befannten unfdjulbigcn 3)armpara-

fiten, Chlamydophrys enchelys Ehrbg. (Platoum stercoreum), I)anbelt, ber auf feud)tem

SBoben ober kift lebt unb in einem beftimmten 2ebcn§abfd^nitt ben S)orm bon aJienfd)en

ober Sieren paffieren muß, um feine 3t)ften jur Gntmidelung bringen ju fönnen. %\t

Leydenia-^orm pflonät fid) burd) 2;eilung ober burd^ Shiofpung fort.



26 ©irtäeller: SSutäelifl^er.

ii

SBir begeben vx\S> ^u treueren (Stubien an ba§ ©eftobe be§ 93Zeere§, um auc^ in bie

f^ormen ber meerben^o^nenben SBuraelfüBer genaueren (gmblid gu gewinnen. 5JJocf) ga^I-

reid)e Söec^ieltierdEjen lernen hjir bann fennen, unb §hjar ber übernjiegenben SHefjräoi)! nad)

jolc^e mit d)ara!terifti[d) gebauten 6d)alen.

Gigenortige grofee, meerbewo'finenbe Slmöbogoen mit regellos bersn^eigtem, au§ ©anb

unb©d)Iammbe|"te^enbem®ef)äu[ejinbbie[ogenannten©anbforaminiferen(Ehabdain-

minidae), n>ie bie im 2ltlanti[d)en Dgean

unb in ber S^Jorbfee, §. 58. bei ^elgolanb,

auf bem SJJeereggrunbe gu finbenbe, oft

fünf|)fennig[tüdgro^e Astrorhiza limi-

cola SandaU (f. ^afel „(gingcller III"), ein

d)ara!teriftifd)er SSertreter biefer befon-

ber§ ro^ organifierten 2;!)aIamo^^oren.

3u anmutigeren S3eobad)tungen auf

biefem ©ebiete labet ha^ äJlittelmeci

ein. SSon einem mit Sttgen bemad)fenen

f^elfen i)aben h?ir eine Heine SUienge

^flangen mit bem i^nen anljaftenben

(Sanb unb ©d)Iamm in einem größeren

©laggefä^ mit reid)Iid)em SSaffer feit

einigen 2;agen ouf bem ßimmer ftel^en.

Sllleg gröbere ©etier, Voa^ ofjne meitere»

bem unbeiuaffneten 2(uge fidjtbar unb

mit einer feinen ^ingette gefaxt. n^er»

ben !ann, §ierlid)e 3(^i]foenfd)neden,-

^ebSc^en, SSürmer, finb möglid^ft ent^

fernt ttjorben, 'oa unfere Slbfid^ten auf

anbere ©rfdjeinungen gerichtet finb. ^u*

bem mir nun bie SÖanb be§ (55efä|e» mit

ber Su:pe abmuftern, fefjen ioir ^ier unb

ha ein bräunlid)e§ ^örndjen :^aften unb

bemerfen fogar an ben größeren ßjem*

|)Iaren, ha^ fie bon einem garteften 9?e^

unb (5tra'^Ien!rang Ieid)ter %<xhtn um*

geben finb. ^orfid)tig mirb einer ber

Körper unter "tx;^ 3JJi!rof!o|) gebracht. ®a§ gabenne| ift gmar gunä^ft berfd)n)unben, el

ift äurüdgegogen in bie eiförmige, giemlid) elaftifd)e @^ate, bei einiger ©ebulb fommt e§ ober,

mieber gum 5ßorfd)ein. ^er 2tbbilbung, bie D. (Sd)mibt noc^ einer lebenben eiförmigen!
(SJromie, Allogromia ovoidea Rhumbler (Gromia oviformis), entmorfen t)at, fügen Wir biei

SSorte eine§ ber auSgegeidmeiften Kenner ber SBurselfüBer bei, 3)lag ©d)ul^e§, ber ha^

wunberbolle (Spiel ber auggebe^nten, oft über 1 qcm ^Iäd)e einne:^menben, bielfältig ber=«

fd)Iungenen $feubo|3obien biefer fonberbaren ®efd)ö|3fe, bie ben Dramen „SBurgelfüBer" erft

boll red)tfertigen, befd)reibt. „'^aä) einiger ßeit bollftänbiger Ü^u^e Werben aug ber großen

Öffnung ber ©djale feine ^äben einer farblofen, burc^fid^tigen, äufeerft feinförnigen Wa\\e

f)erborgefd)oben. 2)ie guerft t)erbor!ommenben fud)en taftenb um:§er, big fie einen feften

SlfSrmise iroinle, Allogromia ovoidea Rhumbler. Sergiö^e»

rung 600 : 1.
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Üör|jer (!)ier bic Cberflädje beö ©InfeS) gefunben l^aben, an bem fie i'icf) in bie Säiuje aibo-

)e:^nen, inbetn qu5 bem inneren ber ©rfjale neue Wa\\e nadjflie^t. 2)ie er[ten ^-öben [inb

iu^erft fein, bolb entfte'^en jebod^ aud) breitere, bie tüie bie erften in fd^nurgerober 9?id)tunG

d)nell an Sänge gune'^men, ouf il^rem SBege [icf) oft unter fpi^en SBinfeln beräfteln, mit

lebenliegenben äufammenflie^en, um if)ren SBeg gemeinjd)aftlid) fortgufe^en, bi§ fie, all-

nöfjlid) immer feiner merbenb, eine Sänge erreid^t T)Qben, meiere bie beö Sierför^jerö um
Da^ <Bed)§' bi§ 9td)tfad)e übertrifft. §aben fid) bie f^äben auf biefe 2Beife t)on ber bor ber

5d)alenöffuung nod^ unb noc^ Qnget)äuften größeren Wü\\e feintörniger, forblofer, fon»

n:a!tiler ©ubftanj nad) alten 9fttd)tungen ou^geftrecft, fo l^ört ha§ 2öad)fen ber ^-äben in bie

2änge allmäljUd) auf. dagegen merben je^t bie $8eröftelungen immer 5a!)Irei(^er, el bilben

lid) jmifdjen ben no^e beieinanber liegenben eine SJienge Don Srüden, h?eld)e bei fort-

füäljrenber Drt^beränberung onmäf)Iid} ein ^roteifd) beräuberlid)e§ 9Jlaf(^enft)ftem barftellen."

©ir fd)alten t)ier ein, bo^, n^enn bo§ 2;ier bequem liegt unb ßeit 1:}ai, e§ allmäpd) bie gnnje

JluBenflQd)e ber ©d)oIe mit einer bünnen, oft ne^förmig burd)bro^enen ©d)id)t ber ben^eg-

ttd^en SD^offe umfleibet. „SBo on ber ^eri|3:^erie be§ 6ar!obene^e§, mie mir ba§ jarte ©e-

tüebe nennen mollen, fid) me'^rere gäben begegnen, bilben fid) au^ ber ftetS nad)flief3enben

©ubftang oft breitere platten auä, bon benen mieber nad) mehreren 3?id)tungen neue %aOen

au5gef)en. S3etrad)tet mon bie gäben genauer, fo erfennt mon in unb an benfelben ftrömenbe

Äörndien, meiere, ou§ bem inneren ber ©c^ale :§erborfIie^enb, Iäng§ hen gäben jiemlic^

fdinell nad) ber ^eri^^erie borrüden, am (Snbe ber gäben angefdmmen umtef)ren unb

toieber gurüdeilen. 2)a gleid^geitig iebod) immer neue 5!ügcl(^enmaffen nad)ftrömen, fo

§eigt fomit jeber gaben einen ^in- unb einen rüdlaufenben ©trom. ^n hen breiten gäben,

bie äaf)lreic^e Mgeld)en enthalten, laffen fid^ bie beiben ©tröme ftet§ gleid)äeitig erfennen,

ht ben feineren iebod), beren ®urd)meffer oft geringer aB ber ber Slügel^en ift, finb biefe

feltener. 2)iefelben erfd)einen ^ier aud) nid)t im inneren be§ feinen burd)fid)tigen gabeu^

eingebettet, fonbern laufen auf ber Dberfläd)e benfelben f)in. 5lommt ein fold^e§ 5lügeW)en

auf feinem SSege an eine SeilungSftelle be§ gabenä, fo ftel)t t§> oft eine ßeitlang ftill, big

c8 ben einen ober ben anberen SSeg einfd)Iägt. S3ei brüdenformigen SSerbinbungen ber

gäben fließen auc^ bie ^ügeld)en üon einem sum anberen über, unb ha begegnet e§ nid)t

[elten, baß ein gentrifugaler ©trom bon einem äentri|)etalen erfaßt unb gum Um!ef)ren ge-

atüungen mirb. STud) im inneren eineg breiteren gabenS beobad)tet man äumeilen ein ©tili-

Pe^en, ein ©d)man!en unb fd)IieBIid^e§ Umfe^ren eingelner Slör^erd^en. 2)ie gäben be-

fielen aug einer äußerft fein!örnigen ©runbmaffe. Gin Unterfd)ieb öon §aut unb ^n1:)alt

e^ftiert on beni'elben nid)t. — ®ie regelmäßig auf- unb abfteigenbe S3eiüegung ber 5HigeI-

d^en läßt fid) nur erüären a\§> ^erborgebrad)t burd) baä <r)in- unb ßurüdftrömen ber auä bem

inneren ber ©d)ale ftammenben, fließenbem SBad^ä au üergleid)euben, t)omogenen fontrat-

tilen ©ubftanä, treld)e in ber einen §älfte iebeg gabenä eine gentrifugale, in ber anberen

eine äentri|)etale 9?id)tung berfolgt unb natürlid) bie größeren Slligelc^en, meld)e un§ allein

öon ber ©egenmart einer fold^en S3emegung in ^enntni^ fe^en, mit fid) ffil)rt."

SSie bei anberen m^^opohen, fo muffen aud) bei ber ©romie bie ©d)einfüßd}en ttjid)-

tige §ilfgbienfte beim $)Zat)runggermerb leiften, jebo^ nur alö gang- unb nid)t glei^seitig

Ql§ SSerbauung§ap|3arat. ©toßen nämlid), fo berid)tet ©d)ul^e, bie gäben auf i^rem Söcgc

an irgenbeinen aur ^a^xunq broud)bar erfd)einenben 5lörper, eine SSaaillarie, einen für-

aeren C^ai^^otorienfaben, fo legen fie fid) an benfelben an unb breiten fid) über i^m ou5.

©0 bilben fie eine me^r ober weniger bollftänbige ^ülle um \t)n. 2)ie gäben frümmen unb
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berfüräen fid}, bi-3 bie Beute[üf)renbe Wa\\t ber ©djalenöffnunö na^e seJornmen ift.unb

jdjUepd) in bie[el&e äurüdöeäogen tuirb.

Polystomella strigillata F. M. SSergvö^erung 200.1.

^

9In bie ^trsellen, 2)ifflugien, (Sugl^p^en, 2t[trorI)iäen, ©romien ufrt)., al§ bie S5efd)Qlten

Stmöben mit einfammerigem ®et)äufe, bie „Monothalamia", reiljen fid) bie äufeerft äat)Ireid)en

SSieÜommerigen^ bie „Polythalamia". (5§ finb au§fd)Iiepd) SJleereSbeiüoIjner, unb ilirej



!crf)fcUictrf)cn. 29

5JeI|Qu[e [iiib [oft ftet§ öerfoüt, mnndjmal porsenanartifl. 2)0^3 ßJepufe fe^t \\d) quo mef|reren
)ber gQ^Ireidjcn klammern äiifammen, bie meift aud) öu^erlid) bwrc^ bie ©fulptur aiiöebeutct

inb. 9Iug ber öerfdjiebeneu 9Irt ber 5(norbiiuno unb SßerbinbuiiG ber Kammern ge^t bie

jolb fl^iroliöe, bnlb rö^renförmiöc, überl)au^t Qu&cr[t bcr[d;icbene ^orm ber <Bd)c\k l^erbor.

öei einigen gamilien liegen nämlid) bie ^^ammern in gerober Sinie ^intercinanbet, bei

-inberen bilben [ie ein unregelmäfjige^ Slonglomerot, bei ben meiften gleidjen [ie aicrlid^en

5djnectenl}äufern üon 3:unnfd)neden, Jellerfd^nedfen unb onberen me^x; e§ iftbaä ein inter«

ffanter g-nll üon „^lonbergens", b. I). bon Stu^bilbung gleidjer, offenbar amecfmäBiger
©eftolten in ganä berjd)iebenen Stiergru^j^en. S3ei monc^efl i[t eine Öffnung jum StuÄtritt

öer ^ortfd^e nur an ber legten tommer fidjtbar; im inneren finb jebod) bie Slammern
burd) Ql)nlid)e Cffnungen berbunben. ^oljlreid) finb ober oud) foldjc (Gattungen, n?o bie

SBönbe oller Stommern bon feinen Södjern burd^bo^rt finb, quo benen bie beränberlid)cn

©(^einfüfidjen in &c\ta\t langer, föbiger glüffigfeitä-

muffen, bie fid) ftellenioeife berflec^ten !önnen,burd^-

treten. 2)er ganjen 2(bteilung njurbe aud^ ber ^J^ame-

^orentierd)en, Foraminifera (bon foramen, £)ff=

nung, Sod)), gegeben, r\3a§ tt)ir vooljl am beften mit

©iebtierd;en berbeutfdjen.

Soft man bie Äalffd)ale bor|id)tig in berbünn^

ter ©öure auf, fo gelingt e6 mitunter, ben Söeid)-

!ör^)er im 3ufammenf)ange ^u erhalten. (So ge=

iDonn %. ©. ©djulge ein auggeäeid)nete§ ^röporot

bon Polystomella striatopunctata F. M. au§ ber

f^amilie ber ^oltjftomelliben, bon bem bie neben^

fteljenbe 5lbbilbung nac^ ber 3eid)nung be§ ^ro^

fefforS ©oette un§ borliegt. 2)a§ ^roto^Ia^ma füllt

alle Kammern au^, unb gortfö^e unb feine %ä'Qtn

erftreden fid^ bon9?aum 5u9laum. ^n ei^er Kammer ift aud^ ein beutlid^erÄem (a) enthalten.

Sn onberen fällen n^erben metjrere ^eme beobodjtet. 2)ie ^^ortpflonjung befte^t barin,

baf3 avi§> bem SBeid)för|per bie Slbfömmlinge Ijerou^treten, bie enttoeber of)ne njeitere^ ober

erft nod) Paarung fjeronujodjfen. Unb gmar fdjeint ein eigentiimlid^er Q)enerotion^iüed)fcI

meit berbreitct gu fein: einem Sier mit fleiner ^Infongstammer ent)d;lü|)fcn ja^Ireidje, fo-

gicid) bejc^olle i^unge mit großer 2(nfong§fammer. ®iefe eräeugen nod) bem ^eraniüad)fen

jtod) biel 5Ql)Ircid)ere n)inäige, begei^eIte(Sd)n?ärmfVoren, bie erft nod) Paarung mieber ju hc»

)d)alten Sieren mit Üerner 3(nfangl!ammer tjeranmodjfen. Stuc^ fonn äioijdien jttjei Sporen-

generationen eine 3!)iet)r5al)I bon gro^fomm erigen eingefdioltet fein. 3" ^^^ ®rö§e medjfeln

bie ^oIt)it)aIamien bon Vio "^^^ 2)urd)meffer bi^ gu bem eine§ ^^ünfmarfftüde^. ^iefe grö-

ßeren formen gehören jebod) olte nur einer bormeltlidien ^omilie, ben Sf^ummulitiben, an.

93on "titw^ ^^oltjtljalomien finb gegen 2000 9(rten, foffile unb lebenbe, befd)riebcn morben.

„^on einem on Heineren ©dEjoIen anwerft reidjen ©onbe \ioxi Wo\o bi ©aeta", fagt

3J?aj ©d^ul^e, „fc^ieb id^ mittel eineä feinen 6iebeä olle über eine Bctjntellinie großen

Slijrnc^en ob. ^o^ Burüdgebliebene beftonb, mie bie mifroffopifdje Unterfudjung jcigte,

etmo äur einen §älfte a\x§> ujofjler^oltenen 9f?t)iäopobenfc^Qten, jur onberen au^ Srud)-

ftüden mineroIifd;er unb orgonifdjer Subftanjen, ein SSer^öItniä, toie cö ouc^ nod) b'£r-

bign^^ eingaben foum irgenbmo günftiger gefunben wirb. SHä id) auf einer mit ^Hgcn

SBeic^törper ber Polystomella itrlatu
punctata F. M. a Aern. SBcrgrajerung 20u:l.
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bebedten neinen ^elfeninfel [übtid) bom .t)a[en nur wenige f^uB unter ber DberflöcEie be§

SSolferS, io felbft on ©teilen, bie ^ur 3eit ber ebbe fo[t trocEen lagen, mit einem feinen ^e^e

fd^aBenb fifd^te, bann burcf) ©d)Iömmen be§ er^ottenen ®emi[d)e§ bon tierifdien unb |)flanä=

Itd)en Seilen ba§ Ieid)ter ©u§|3enbierbare entfernte unb ben übrigen ©anb im ©lafe rul)ig

ftel}en lie^, faf) id) fc^on nad^ einigen ©tunben ^a^mdje m^^opohen on ben ©la^mänben

in bie §ö^e fried)en, unb bie Unterfud)ung be§ $8oben§ geigte faft fämtlid)e ^oIt)tI)atamien

mit organifd)er Erfüllung unb lebenb. ®ie 'di^iopohen be§ SJleereä fd)einen bemnad^ gu

it)rem Stufent^alte am liebften folc^e ©teilen gu mäljlen, h)o i^nen burd) eine reid)e SSegetation

©dju| bor bem 5Inbrange ber SSellen unb i^ren garten SSemegungSorganen eine fid)ere

©tü^e gum SInI)eften geboten ift. §ier finben fie guglei^ an ben ben größeren unb Heineren

©ee^flangen ftet§ anl)aftenben Diatomeen unb ^nfujorien eine reid)Iid)e 9^a^rung." ^cr

£iebling§aufent^alt \ei)i bieler ^oIt)t^aIomien finb ©d)tt)ämme oller 2Irt, wo i^nen ©d)utj

unb SJJaI)rung§gufuI)r in nod) l}öl)erem Wa^e geföä^rt finb. ÜberI)ou|)t finb bie meiften

goraminiferen SSeföo^ner be§ SJleereggrunbeS geringerer Siiefen, mo fie an feften Körpern

um!)er!ried)en, fel)r berfd)ieben bon ber

;pIan!tonifd)en Seben^meife ber Sf^abiolorien.

ß^renberg ^ot fd)on bor meljreren Sal)r-

geljuten biele§unberte bon ©d)Iamm|)robeii

unterfuc^t, bie für il)n in ollen SEJieeren ge-

fommelt n}orben tvaitn, unter onberen oud^

au§ ben liefen bon 10—12000 %u% bie bei

ben Sotungen gur ^obellegung erreid)t mür-

ben, ^aft regelmäßig bilben bie $oIt)tI)aIa-

mienfdjolen einen bebeutenben ^rogentfo^

bobon, h)a§ nod) il^rem moffenl^often 5ßor!ommen on feidjtenUferftellen nid)t befremben !ann.

®er SSerliner große 3^aturforfd)er fanb l^äufig in foId)en mit bem £ot emporgeI)obenen

©djolen IHefte be§ meid)en tierifd)en Störperg unb fd)Ioß borouS fd)on bomotö, oI§ man bie

reid)e S^ieffeefouno nod) nidjt !annte unb i^r SSor'^onbenfein im ollgememen für unmöglid)

I)ielt, baß bie Siere mirfüd) „bort unten" lebten unb burd) \i)it maf|ent)afte SSerme^rung on

Drt unb ©teile gur allmät)lid)en 21u§gleid)ung ber untermeerifd)en Söler beitrügen.

®ie fpöteren forgfältigen Unterfuc^ungen über bie S3efd)offen'^eit be§ 2^ieffeeboben§

I)aben bie außerorbentIid)e SBeteiügung ber ^oIt)t^oIamienfd)aIen on ber SSilbung be§ 2:ief*

feefd)Iammeg bon ben or!tifd)en bi§ gu ben Qntar!tifd)en ßonen beftötigt. 2(ußer onberen

Gattungen, bie einen geringeren $rogentfa| liefern, fommen befonberS Globigerina Orb.

unb Orbulina Orb. in S5etrad)t, bie erfteren ou§ me'^r ober meniger fpirolig oneinonber"

gereiljten kugeln bon gunel)menber ©röße gufommengefe^t, Orbulina fd)einbar eine eingige

regelmäßige Sauget, bie jeboc^ bie gIobigerinaä:^nIid) aufgerollten Sommern umfoßt. S^re

©djolenrefte fommen über 2;aufenbe bon duobrotmeilen be§ ajJeere§grunbe§ in foId)en

SniQffen bor, boß fie einen begeid)nenben ^auptbeftonbteil be§ S3obenfa|e§ bilben, fo ha^

man fdiled)tt)in bon „ölobigerinengrunb" unb „®Iobigerinenfd)Iid" fpri^t.

28a§ fomit bie englifd)en 9^oturforfd)er burd) bie berül)mte (S^allenger-^a^rt I)infid)t-

lid) ber S3eteifigung ber ^oraminiferen an ber ©d)id)tenbilbung ber ©rbe in großartigem

gjJoßftabe nodjgemiefert I)aben, ift eigentüd) nur eine SSeftätigung unb (Srmeiterung ber fdjon

obenermäf)nten (Sntbedungen unfere§ ßl^renberg. ©d)on er ertonnte bie große Übereinftim-

mung bieler je^t lebenber gorominiferen mit benjenigen, bie ha§> aJloterial gu ben ^eibe-

©IoBigertnenf($aten. SGcrgrß^crung 100:1.
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ibloöerungen geliefert, unb [prad) bon „lebcubcn ^eibetiercl)en". S)q§ tvai in ben brei&igcc

^o^rcn eigeutlicl) ein ^sarabojon, ein reüointionärer ®eban!e, I)eute [inb mir ganj bcfrennbct
nit it)m. SBit nnjicn, bnfi ein groBer 5lnteil on bie[em Verlängern ber 5heibeäeit bi§ in bie

5iegentt)art I)incin unferen ^oltjtljQlamien get)ül)rt, bie gum Slufbou ber ©rbrinbe mel)r bei-

getragen T)Qbcn üU alle übrigen ^flanjen unb Siere gufammengenommen. 2)ie mädjtigen
Mjtenlagcr, bie Korallenriffe unb SltoHe unb bie Shtod}enIager an ber fibiri[d)en K'iifte finb

)ei biefem 5tu§)prud}e nidjt üergeffen. 2)enn nid)t nur bon ben fambrifdjcn unb lilurijdjen

5d)id)ten an bi§ gur Sheibe t)oben fid) bie f^oraminiferen an ber ^erftellung beg SKaterioB

er G-rbfefte beteiligt. Gbenfo beträd)ttid) ober nod) beträd)tlid)er pflegt itjre SOIenge unb oft-

naiy itjre ß^röfie bei beutlidjer (Sr^attung in ben eogäncn (unteren) Xertiärgefteinen gu fein;

f)at man im ^arifer Seden einen 2)?iIioIiten!aIf, in SBe[tfran!reid; unb öftlid) ber 9rbria

inen ^Hoeolinenfalf, enblid) in einer langen unb breiten, längg beiben Seiten be§ MittcU
neereS bi§ in ben ipimalaja fortgiel^enben ßone, bie föir g. S. aud^ in ben 3npen treffen,

)cn ?^ummuliten!al! nad) 9?]^igopobengefd)Ied)tern unterfd)ieben, bereu ©djolenrefte fie

jro^enteiB' ober, in^befonbere ben legten, mitunter faft allein in einer 3J?äd)tigfeit bon
)iclen f)unbert %n^ gufammenfe^en.

®en 9?t}igopoben finb fdjiiepd) bielleidjt bie tieffeebemo{)nenben Xenophyophora

5. e. ©d)ulgel bermanbt, bie bt§ 7cm gro^e, au^ unregelmäßig ne^ortig gufammengefügten
)töf)rd)en beftef}cnbe ©e^äufe bon fdjeibenförmiger ober fäd)erartiger ©eftalt bilben unb
;lt)ifd^en ben 3f?öljrdjen ein bon ^rembtörpern gebilbeteg ©erüft l^aben.

Sttieitc vDrbnung:

Sottttcuttetd^ett (Heliozoa).

8eit 5ru§gang be§ 18. $^a!)r:^unbert§ finb üeine 93ert)o:^ner be§ fußen SSaffer§ bC'

annt, bie manSonnentierdjen (Heliozoa), gelegentlid) aW) mol^I ©üBnjofferrabio-
aricn nennt. S)er erftere 9?ame rütjrt bon ber äußeren ßrfd^einung biefer SSefen I)er;

ie ftellen fid) unter bem SSergrößerung§gIa§ aB Reine runbe, bon einem ©tra^Ien^ofe um-
gebene Körper bar. S^r Protoplasma ift burd)au§ nid)t bon gleid}mäßiger S3efd)affent)eit,

onbern gerfällt aud) ^ier in ©nto- unb (S!topIa§ma ober in 2J?arffubftang unb 9^inbenfd)id)t.

3u jener liegt, mandjmat genou gentral, in ber Siegel aber ejgentrifd^, ber Kern, ober e3

inben fid), in ber SD^arffubftang berteilt, me!)rere Kerne. S)ie 9?inbenfd)icl^t ift weniger

ftarf lidjtbrec^enb, gäljflüffiger, bei mandjen fdjaumig unb beherbergt eine ober mcljrere

räftig pulfierenbe 93Iafen, bie it)ren flüffigen ^nljalt unter ftarfer SSormöIbung nad^ außen

abgeben, fon)ie S)2at)rung§banen, 3ood)Iorenen (ba§ finb mingige ft)mbiontifd)e STIgen), gett*

tropfd)en unb Heine, ftar! Iid)tbred)enbeKörnd)en au? ojalfaurem Kalf inberfdjiebener SKenge

unb ©röße. 2)ie bon bem Körper ber fleinen ©onne nad) allen 6eiten auSge^enben Strol)-

en, ^feubopobien mit lebl^after Körnd)enftrömung, finb oft biermal fo lang mie ber S)urt^'

meffer he§> Körper^, ©ie I}aben eine geföiffe 6tarrt)eit, ba fie bon einem fräftigcn, in ber

2J?ür!fubftang feinen Urfprung netjmenben burd;fid)tigen 3ld)fenftab geftü(jt loerben, auf bem
eine fürnd)enreid)e ^rotopIaSmaljüIIe fid^ Ijin unb Ijer fd^iebt; eä finb „Styopobicn".

.Über mertmürbig gitternbe, mit ^ilfe ber ^feubopobien au^gefüljrte Xänge ber ©on-

nentierdjen berid)tet ^enarb: „55a5 Sier ftredft einige feiner ^^äben bon fid), bie einen 9(ugen-

blid it)re ©tarre berlieren, bann toieber erftarren unb ben Körper nad; fid; gießen, inbem
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jle il)n ein trenig m\ oBen na^ unten n^enben; onbere f^äben erfe^en bie erften unb gietien

it)rerjeit§ \o bofe im Soufe ber (£xfcE)einung ba§ Ster h)ie ein 33an auf ber 2;a|el rollt unb

bie§ suh)eiten jo fd)nen, boB eg trie eine Spinne gu loufen fc^eint. ®§ finben [icf) in biejer

§infid)t QXoBe $ßerj(^ieben!)eiten bon 9lrt äu 9trt, unb tt)ä!)renb CiHophrys fieser amöboib

ift unb Actinophrys jid) nur jetjr longiam fortbewegt, !önnen bie 2Ifant!)0ät)[ten, §. 33.

Acanthocystis turfacea CaH., in ber 2J?inute einen SSeg burd)Iaufen, ber ba§ 3n)ölffad)e

i^re§ ®urd)mefjer§ beträgt. S3ei Actodiscus saltans ^abt id) bie 93emegungen am Ieb!)ofteften

aefetien- biejeg üeine SSejen taust ^ur Siebten unb gur 2in!en, borwärtg unb prüd mit einer
'

au^erorbentlidjen

S3en}eglid)!eit,unb

um it)m gu folgen,

mufe man beftön*

big bie ©tellung

be§ aJ?i!rof!o|3§

üeränbern."

SBcl^e bcm üei*

neu 2llgenfd)n)är-

mer, ber mit einem

biefer Sljo^obien

in S3erül)rung

!ommt. ©ogleic^

bleibt er Heben,

mirb öon ^erbor*

jquellenber unb

{jeranflie^enber

^lalmamaffe um-

fd)Ioffen unb glei»

iet bann langfom,

aber unfeljlbar in«

folge ber ßufam»-

Acanthocystis turfacea Cart. SBergrögerung 300:1. meUgiellUng be5

@(^einfüBd)en§

nad) bem ^ör^jer be§ (Sonnentierd)en§ :^in. ©obalb er fic^ ber 9f?inbenfd)id)t näl^ert, fenbet

biefe bei mand)en 5lrten eine amöboibe SDioffe au§, öftere in gorm eine^ ^egelg ober

eine§ großen 93ucEeB, bie nad) unb nac^ bie SSeute umgibt unb bem inneren beS ^örjjer^

einberleibt. SSar bie S3eute ein größeres 2;ier, fo neigen fid) me^^rere Sljopobien gu i^^r

äufommen unb gietjen fie mit bereinten Gräften in ha§ lebenbe ©rab.

©fefettbilbungen finb bei ^eIio§oen fe!)r berbreitet. i^m einfad)[ten ^alle beftei^en

bie (Sfelette au§ einer biden ©d)leimfd)id)t, bie fic^ auf i{)rer Dberfläc^e burd) ^rembför-

^jerdjen, Quargförndjen ufh). gu einer 9Irt bon ganger berftörfen !ann. C'äufig finb bieje

©felettelemente bom Sier felbft gebilbet, fiefelig unb liegen rabiör ober tangential unb finb

im erfteren g-alle bi^meilen am freien ©nbe gegabelt, ^n anberen f^ällen ftellt ha§> ©felett,

ötjnlid) mie bei Sfiabiolarien, eine bon großen runben Öffnungen burd)brod)ene ^a|3fel bar, mie

bei ber ©attung Clathmlina Cienh. mitber faft einzigen 2Irt ber ©ittertierdien, Clathrulina

elegans Cienk.
(f. %a\e\ „(Sinäeller I", 1, bei ©. 34). S)iefe^ ift übrigen^ mit einem ©tiel

i )
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feftgetüadji'en, tüäl)rcub bie meiften freilebenb jiiib, luie bn^ Stra{}lcufiigclticrd)cn,

Actinosphaerium eichhorni Ehrhg.
(f. Jafel „GingeHer 1", 10,bei ©. 34 unb „(finjeller 11",

1, bei ©. 42), ber einzige SSertrcter ber Gattung Actinosphaerium Stein, beffen Selb oijuc

(Straften bi§ 1 mm gro^ iDJrb, \o ba^ man bieje Xiere Ieid)t mit bloßem Sluge a!» blajfe gro^c

fünfte erfcuut. 58ei einer grünen Stbart

beg (5tra'^lenfugeltierd)en§ ift bog 9J?QtI

mit f^mbioti)d)en ßoodjlorellen erfüllt.

9Jiand)e 5(rten bilben aud) öorüber-

ge^enb Slolonien. ©o trägt bnö ©ittertier-

^t\\ oft einen ober metjrere Slrtgenojfen

auf feiner ©d)ale angejiebelt, unb bon

bem loefentlid) Heineren ©onnentierdjcn,

Actinoplirys sol Ehrhg.
(f.

%a\t\ „(Sin»

geller I", 3, bei ©. 34), \ia^ ttücberum ber

einzige Sßertreter feiner öon (St)rcnberg auf*

geftellten ©attung ift, fönnen eine Qnfet)n«

Iid}e 3n^I üon ^nbiöibuen, 10 bi§ 20, fid)

bereinigen unb gen}iffermaf3en ^u einer

SKaffe öerfdjmeläen. 3^'^ Soi^t^f^öngung

trürfte eine berartige ^Bereinigung in leiner

S3e5ief)ung ftef)en, benn in ber Siegel tren=

neu fid) bie bereinigt gemefenen 6onnen=

tierd^en lieber, ol)ne an il)rem ^ern ober

fonft an i'^rem Seibe bie gerin gfte 5ßer=>

änberung gu geigen.

SSei ber ^oarung eine^ größeren,

Iern"^altigen (Stades üon Actinophrys mit

einem Heineren, fernlofen foll ba^ größere

gemiffermaBen 'i>a^ Heinere auffreffen, boy

aber bei biefem Hfte nid^t gugrunbe ge^t,

benn fein '^xotop\cS,ma , bo^ in allen

©tüden bem be§ gröfseren gleicht, Wirb

biefem lebenbig einüerleibt unb bleibt mit

i^m lebenbig.

%\t C>eHoäoen pflangen fid^ burd) Teilung fort. 2)obei gerfällt ein ^nbioibunm

entmeber nad) öorljergegangener Teilung be§ Slerneä in gmei Xeile (Teilung im cigent-

Iid)en ©inne beö äSorte^), ober e^3 löfen fi^ Heinere <Stüdd)en ab (5Bnofpung). SSou

Clathrulina !ennt mon eine gmeifadje 9(rt ber ^-ortpflangung. 3m erften galle teilt

fid^ ber SSeic^förper innerf)alb ber QJittertugel in gtrei ^älften. 2)ie eine bleibt im 33cfiö

beä 6Je!)äufeö, bie onbere brängt fid) burd) eine ber 9J?afd)en I)erauä unb oernjanbelt

fid) nad) «erlauf etma einer ©tunbc burc^ 9tu§fd)eibun9 öon 6c^ale unb ©tiel auö bem

nadten Buftaube in ben ber oollfommenen Clathrulina. (5Jerabe bei bicfer 9trt ber SPer-

met)rung mag e^ ^äufig oorfommen, bafe bie auÄioanbernbe ^ö\\it fid) auf bet 2Kut tert)älftc

feftfe^t. Sni anberen ^olte gibt ber SSeic^förpet baä SKaterial gu einet größeren 9lngal)I,

8—10, öon Xeilfpröpngen, bie fid) innerf)alb bet öJitterfugel je mit einet t)atten ^\\\\t

8
S8ret)m, Xierlcben. 4. 9IufI. I. »aiib.

©itterliert^en, Cluthrnllna elepini OUnk. ««rgr. 3r>0:t
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umgeben, bann au§ biefer auSfcfjIü^^fen unb bie ©itterfugel berknen. ©ie jinb mit ^mei

©eiBeln ober 2öim|3erorgarien üerfe^en, bocE) hauext biefeS ©d)märmftabtum, ha§ aud) an

gort^flan§ung§erfd)einungen gemiffer 2lmöben erinnert, nidjt lange.

Sm§erb[t gießen bie^elioäoen il)re ^[eubo|}obien ein, umgeben \iä) mit einer ©allert-

ober ^iefeIfäure!Q|)[eI, unb if)r ^nijalt gerfällt bann man(i)mal in eine Stn^al)! SeilftücEe,

bie je einen ^ern entl}alten unb auc^ eine §arte ^üHe beji^en. ^m ^rütjja^r mirb bie ^o^jel

gcjprengt unb bie junge S3rut f(i)mörmt au§.

®ie ©onnentierd^en bemof)nen füBe§, bie n)enig[ten falgigeS SBojfer unb gie^n flareS

bem trüben unb imreinen bor. 51m fidjerften finbet man fie in S;ümpeln ber Soubmal-

bungen, beren ^oben mit alten ^Blättern Uhedt ift, ober in Sad)en ber Sorfgruben. ©ie

treffen, ma§ it)nen©eniepare§ borfommt unb tüa§ [ie betüältigen !önnen, öon ben Heinften

©c^märmfporen bi§ gum Üläbertiere.

S)ritte £)rbnung:

®tral)lcntiet(^eu (Radiolaria).

sin bie ©onnentierdjen fcf)üe^en \\<i) in mand^er §in[id)t bie burc^ bie ©djön'^eit unb

3ierlid}!eit \t)xex ©felette berüt)mten, au§fd)Iiep(j^ meerbeft)oI)nenben ©trof)Ientierd)en

ober Stabiolarien (Radiolaria) an. ®ie Übereinftimmungen liegen in ber meift fugeligen

©eftalt be§ Seibe§, ber ©onberung be§ $Ia§ma§ in eine ^nnen= unb Slu^enmaffe, ber

Sänge, ftraf)Ienortigen Slnorbnung unb fabenförmigen ©eftalt ber gleidifalB burc^ \)ext}ä\U

ni?mä^ig fefte 2ld)fen[täbe geftü^ten ©d)einfüBd)en, unb, enblid) im Sluftreten Don §art=

gebitben au§ ^iefelfäure, ^iefel ober amorpI)em Duorg, jener ollbefannten mineroIifd)en

©ubftang, bie mir [c^on bei ben ©onnentierdien gelegentlid) feftftellten, unb bie nun bei

ben S^abiolorien burd)au§ in ber 9f?egel bie ftäbigen ^Mette bilbet unb nur bei menigen

burd) eine Ijarte organifd)e ©ubftang, gelegentlid) aud^ einmal burc^ ©d)mer[|3at er[e|t ift.

SßöIIig [!eIettIo[e ©traljlentiere [inb gleic^falB eine gro^e 2][u§na"£)me.

S)a§ burd)greifenbfte unter[d)eibenbe 3}?er!mal ber D^^abiolarien gegenüber ben §eIio*

goen ift bie 3entral!a:pfel: eine berbe SJiembran trennt bie ftet§ berf)äftni§möpg Heine

^nnenmaffe be§ ^Io§ma§ bon ber SluBenm^offe unb ttmfd)tieBt fomit auc^ ben ober bie ^elU

lerne, nidjt o^^ne bermöge i^rer feinen ^len eine SSerbinbung gmifd)en ber intrafapfulären

unb ber eftrafapfulären ©ar!obe gu geftatten. gerner ift ber S^abiolorienleib aud) au^en

mot)I ftet§ bon einer feinen ßellfiaut umgeben, ünb au§ ifjr treten nur bie, übrigen^ md)t

gal)lreic^en, fäbigen ^feubo|)obien {)erou§, bie l^öufig miteinanber teilmeife berfd)melgen.

SSie bei onberen ^rotogoen, fo finb aud) bei ben 9?abioIarien im ^Ia§ma Öltrö^fd^en

unb allerlei äf)n!id)e einfd)Iüffe, Slriftalle, organifd)e S^riftalloibe unb bergleic^en, bor allem

nüt mafferljeller glüffig!eit gefüllte SSIafen (58a!uoIen) bor^anben; in^befonbere bie le^teren

netjmen, oft bid)t aneinanberliegenb, bie öu^ere, unter ber £)berfläd)e gelegene ©d)id)t ein.

Sie ed)ten ^riftalle, bie freilid) feiten finb, liegen im gentraüörper, finb "himmelblau unb

befielen au§ fdiföefelfaurem Strontium ober gölefttn, eine in ber gangen S;iermelt eingig

baftefjenbe %at\aä^e. ©el^r :^äufig finb ferner in bem ^roto|)Io§ma ber Sf^abiolarien eigene

tümlidje gelbe mxpex, bie man frül^er für SSeftanbteile biefe§ Siereg i)ie\t unb gelbe

Bellen nannte; in SBa^rI)eit finb e§ mieberum nichts anbere§ al§ ftjmbiotifd^e STIgen (Boo--

jonttjellen), it)ie un§ foId)e fd)on me:^rfad) begegneten. äRan mirb e§> berfteljen, ba^ an ben
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aathrulina elegans denk, (zu s. 32). 2. Amoeba proteus Pall. (zu s. 18). 3. Actinophrys sol Ehrbg. (m s. 33). 4. Chilodon

cullulus Ehrbg. (zu s. 60). 5. Lionutus anser Ehrbg. (zu S. 61). 6. Paramaecium caudatum Ehrbg. in Konjugation (zu S. 59).

Didinium nasutum Stein, Paramaecium uerfchlingcnd (zu s. 61). 8. Stentor roesell Ehrbg. (i\i S. ^i). 9. Uendrocometes'

radoxus Stein (zu s. 72). 10. Actinosphaerium eichhorni Ehrbg. (zu s. 33). 11. PeJomyxa palustris Qrff. zu S. 22.)

rgrüßerung 150:1. Nach Mikrophotographien von H. Oeldles- Kassel -Klrchditmold (Pig. 3, S und 8) und von E. Reuk4u(- Weimar
(Fig. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 und 11).



Radiolarien.

1. Rhizosphaera leptomita H. 2. Sphaerozoum ovodimare H. 3. Hexacontium drymodes H. 4. Lithomespilus flamma-
.btxndus H. 5. Ommatocampe nereis H. 6. Carpocanium diadema H. 7. Challengeron willemoesii H. 8. Cenosphaera

inermis H. 9. Clathrocyclas lonis H. 10. Dictyophimus tripus H.
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Sftabiolaricn neben hex 6cl)önl)eit ber ©eftniten Qud) bie ^^rQrf)t gart fcr)lmmerntieL o'uuiit

unfer ^luc^e §u ergoßen öernmg, n)a§ mi freilidf) oud) [rf)cfn beim Stubium ber 5!Iciniuelt

unjerer S3innengett)Qfier oft genug erleben.

$3ebe§ S^abiolar ift in ber ^ugenb einfernig, bor ber burd) (3d)Juännerbilbung er-

folgenben ^-ortpflanjung bielfernig; im le^teren g-nlle gä^Ien bie bann fel)r fleinen Äerne

nod) ^unberten, ein 3i^ftö"^ ^^^ längere ober bürgere ßeit Qnt)ält, bi§ fd)Iief3lid) ber gen»

traIfapieIinI)Qlt in \o biel oüale ober nierenförmige, je gmei ©ei^eln trogenbe (3d)n)Qriner

gerfäUt, tvle 5Terne üor{)anben maren, unb feine ^IRembron burd) bie tumultunri[d)e 53ert)e-

Qung be§ oielen neugebilbcten £eben§ gerpla^t. ^ie nun in§ ^reie gelongcnben (Sdjmar»

mer jinb oft bon gmeierlei ©röfee, äJiafrofporen unb StJiifrofporen, bie h)o:^I aU männlid)e

unb tt)eibUd)e f^ortpflansung^^genen erft poormeife berfdjmeljen muffen, bebor fie ju neuen

SfJabioIarien unter 2(blegung il)rer ©eifjeln I)erQnn)ad)fen fönnen. kluger biefer gortpflan-

gung^ibeife gibt e§ aud) bei ben 9?QbioIarien nod) bie ^ortpflansung burd) g^ß^^eilung,

bie an bem ^ern, fnl(§ er gerabe in ©ingot)! bort)anben, unb in jebem ^alle on ber 3entrQl>'

moffe beginnt unb fid) auf bie ^lu^enmoffe fortfe^t. Unterbleibt bie 2;eilung be§ ejtrafapfu«

lärenS3cid)!örperl, fo fommt e§ gu einer 5Irt 5loIoniebiIbung, inbem bann 3aI)Ireid)e3entraI=

fapfeln in einer gemeinfamen, ^feubopobien au§fenbenben ©allertmaffe liegen.

®ie ©!elettbilbungen ber 9f?obiolarien muffen mir nod) e\tüa^ näl)er betrad)ten. „53alb

finb e§", bemerft a}?orf^an, „eingelne lofe 9^abelgebilbe, meld)e fii^ tangential anorbnen,

balb treten fie gu :^öd)ft äierlid)en ©itterfugeln gufammen, meld)e mit regelmäßigen ©tad)eln

befe^t finb. ©elegentlid) ftcden meljrere foId)er 5higeln fongentrifd^ ineinanber unb finb

bur^ Sliefelbrüden miteinanber berbunben. (Sin anbermot mieber ftoßen mie im 3entrum

be§ gangen ©efd)öpfe§ lange rabiäre ©trapn immer in ber Qoii\ 20 gufommen, burd)^

bred)en bie 3entral!apfel unb ha^ gange Slußenprotopla^ma unb berbinben fid) auf beffen

3luKenfeite burd) ein me^r ober meniger regelmäfjige^ 5BiefeIf(ed)tmerf. Ober aber biefe

SSilbungen nel)men allerlei p^antaftifdje ©eftalten an, erfd)einen aB ^elme, ^örbd)en.

Saternen, ©iftelblüten, 9f?eufen, entmideln fic^ plattenartig gröfetenteiB in einer ebene

o!§ burd)brod)ene bier- ober breiarmige ^euje, <Sd)eiben, ©d)alen, (Spangen, ©porcn

unb in t)unbertcrlei anberen ©cftalten, mit meld)en mir nid)t§ bergleicben tonnen, unb bie

gang eigenartig finb. Slber alle biefe formen finb elegant, oft felbft bon entgüdcnber

6d)önl)eit, fie entt)alten einen großen, nod) gang unget)obenen (Bd)a^ reigenber SUJotibe, fo

gal)lreid), mhnnigfad) unb munberbar, mie fie feine menfd)lid)e ^l)antafie erbeuten fann.^'

^n ber %at follten §aedeB munberbolle „Slunftformen ber 9^atur", in benen allein ben

9f?abioIarien ad)t große garbentafeln gemibmet finb, an feiner ©tätte fet)ten, mo Sinn für

(Sd)önl)eit f)errfd)t, Slunft gepflegt mirb, ober mo man ber unerfd)öpfad^en 9f?atur SKotibe

auc^ für bie ©ebilbe bon 2)knfd)ent)anb abgugeloinnen fud)t.

®ie beigegebene Safel „gf^abiolarien" mag bon biefem 9f?eid)tum an fjormen eine

fd)mad)e SJorftellung geben. SBie gierlid) ift ba§ (SJittermerf ber Rhizospliaera leptomita

H. (gig. 1); Sphaerozomn ovodimare //. (gig. 2) I)at gmar nur ein gering entmidclteä,

aug Sangentialnabcln beftel)enbe^ ©fclctt, ift ober burd) feine eigentümlid)e ÖJeftalt aB

5higelneft, b. f). al§ foloniebilbenbeö 3f?abioIar, bemerfenömert. 91n d)inefifd)e Glfenbein-

arbeiten erinnert Hexacontium drymodes //. (^ig. 3) mit feinen brei ineinanber ftedenbcn

^ol)It'ugeIn. SIB SJ^obelle für (5d)alnabeln fönntcn Lithomespilus flammabundus //.

(^ig. 4) unb Ommatocampe nereis H. (^-ig. 5) bienen. 'an äierlid)e ©Iöcfd)cn unb itörb-

d)en erinnern Carpocanium diadema H. (gig. 6), Clathrocyclas ionis //. (^ig. 9) unb
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Dictyophimus tripus H. (^ig. 10). ©ine ed)te ^teffeeform ift Challengeron willemoesii H.

(^ig. 7), unb Cenosphaera inermis H. (gig. 8) seic^net fie^ burd) t^r überaus aierlid)e§,

regelmäßige^ ©itterffelett ou§.

Slber Ttidjt nur burd) i!)re ©(^ön{)eit feffeln un§ biefe ©felette, fonbern oud) burd^

i^re eigenortige (Snttt^idelung unb bie bollenbete ßlüedmäBigfeit i{)re§ 2tufbaue§. ßtoai

!Iang e§ gang einleudjtenb, n^enn einft gefügt tüurbe, btefen ©Metten liegen p^nlid) einfad)e

S3ilbung§gefe|e gugrunbe tt)ie ben unbelebten, ftorren ^^riftollen, ober menn man glaubhaft

madjen loollte, bie $8ierftro:^Ier, ein öfters n)ieber!e:^renbe§ Clement in ben ^iefelffeletten,

fönnten auf einfoc^fte SSeife qI§ 2Ibfc^eibung§|)robu!te in ber jeweils gemeinfamen (Sde Oon

bier burd) 2)ruc! aneinonbergepreBten SSIofen entftel^en. S'^r SBerbegang ift ober biel oer-

toidelter; fanb bod) Valentin paeder, 'üa'^ qI§ erfte ©runblage ber ^tiefelnobeln im ^laSmo

be§ 9?QbioIar§ äußerft bünne ^rimitiünabeln entftel^en (bie, mie fd)on ^mmermann geigte,

gelegentlid) burd) gefreffene ©iatomeengel^äufe ober 9?abeln onberer 9f?abiolQrien bertreten

tüerben fönnen), baß bann gn^ifdien ber ^rimitibnobel unb ber fie ergeugenben $Ia§ma*

fd)id^t eine gallertige Sllbeole aufquillt, 'Qo!^ biefe on it)rer Slußenfeite brittenä eine umpllenbe

§aut unb bie ©tackeln ouf biefem noc^ gan§ n)eic^en ©tabium burd) ©proffung it)re S8er»

gtoeigungen unb !om:pIigierten formen erf)alten, bi§ biertenS enttoeber bloß bie §üni)aut

ober bie gange ©tabmaffe l)art berüefcit. '^m fertigen 2lufbau ber ©!elette aber Ie!)rte unS m
paeder in äat)Ireid)en trollen bie ©runbgefe^e ber ^ngenieurmec^ani! bern)ir!tid)t erfennen, .|;

unb gmar oft mit gerobegu überrofdienber StugenföIIigfeit. S^^iematö ragen ja, mie einft' -

§aedel onnat)m, bie oft armleud)terartig bergn^eigten ©!elettftraf)len auS ber ©arfobe frei

IjerauS, fonbern immer ftü|en unb tragen fie mie 3e^tftäbe bie t)äutige Um'^iUIung be§ "Sia--

bioIaren!ör|)er§ unb finb bobei auf fad)h)er!öt)nüd)e ober, nod) beffer gefagt, gen)e^r|)l)ra-

mibenortige ©täbeftruüuren geftü^t, fo "t^a^ \\&} alleS ineinanber ftemmt unb ha^ ©ange ,'

große geftigfeit gegen Eingriffe bon oußen befommt. ©oId)e ©ebilbe unb nid)t minber

bie ungemein fom^jUgierten ©d)alenfd)löffer einiger gleid) ben 3}lufd)eln §tt)eifd)aliger Sia-

biolarien laffen un§ nid)t mel)r begtoeifeln, baß toir bei ber ©ud)e nad) einfad)en |3l)t)fi!o-

d)emifd)en entftet)unggurfad)en in biefem galle auf falfdjem SBege maren.

®er ©tral)lentierc^en gibt e§ fefjr biete Slrten, man :^ot tt)eit über 4000 befd)rieben.

S'^re ft)ftemotifd)e Einteilung barf un§ bie§mal'ber:^ältni§mäßig toenig fümmern. ©rmäl^nt |
fei nur, boß man bier Unterorbnungen unterfd)eibet, unb boß in ber Unterorbnung ber ^

©d)aumftra]^Itiere (Spumellaria ober Peripylea) fid) neben f!eletttragenbe>t formen aud)

ffeicttlofe, neben einfachen aud) toloniebilbenbe gufammenfinben, ha'^ bieAcantharia ftrat)Iig

bom 3ent^unt auSgel^enbe, gujar l^arte, aber ho6) elaftifc^ biegfame ©Mettftac^eln befi^en,

bie nid)t, mie man früher glaubte, au§ organifd)er ©ubftang, fonbern nac^ S3ütfd)Ii au§

id)n?efelfaurem ©trontium beftet)en, baß ^elmförmige ©felette bei ben Nassellaria (Mono-

pylea) auftreten, roäfjrenb bie meift tieffeebeujo'^nenben Phaeodaria ober Tripylea burd^

grüne unb braune ^igmentierung an i^rer 3entral!a^fel auSgegeid^net finb.

2)ie 3f?abioIarien finb, mit einziger 3IuSnat)me ber bon 35an^oeffen auf ber ®eutfd)en

©übpolarej^ebition bei ^erguelen entbedten feftfi^enben 5I!antt)arie Podactinelius sessilis

Schröder, ^Ian!tonifd)e, b. t). im SBaffer frei fdjtoebenbe $8emo^ner beg :^o^en 2Jieere§. ^n
ber S:ft= unb S^orbfee gibt e§ feine; im SJiittelmeer finb fie nod) nic^t äat)Ireid), bod^ mit allen

bier Unterorbnungen bertreten. ®ie meiften gel^ören ber Sieffee an, unb an it)rem S3bben

treten benn auä^ bie 9?abioIarienf!eIetle mandimal in überttjiegenber 2Jlenge auf. ©o be-

[tet)en Stblagerungen ouf bem S3oben be§ ©tillen CäeonS gnpifdjen 3000 unb 8000 m Siefe

m
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\\\ 80 ^^ro^ciit, \a ftoUemuci^c gong an§ ben (5d)nIoii obgeftorbcncr, gu 33üben gelungener

Riibioliirien, unb bieje 3lblagerung f)at ^iernod) ben Manien be§ JRabioIarienfdjlidÄ er-

halten. SBie tüir jd)on onbeuten fonnten ((3. 9), ^errfc^t biefer ununterbrochene untcr-

iueerifdje £eid)enregen, nod) f^o[[iIfunben gu urteilen, [djon [o lange, tok tüir Dom Sebeu

m\ GTbcn überfjaupt Stenntni^ {)aben.

Sroeite klaffe:

©eifjcittager (Flagellata).

S)ie ©ei^elträger ober ©ei|eIin[u[orien (Flagellata, Mastigophota) [inb in[ofern

eine eigenartig 3u[animeugefe|te ©efel^djaft, al§ üiele unter i'^nen (£^Ioropt)i}n ober Slatt*

grün, ben grünen j^arbftoff ber ^sflangen, befi^en, ber bei Sid)t au§ Slot)Ienfäure unb SSaffer

©törfe aufbaut. 2)ie|e SSefen I)oben eben[ogut Ijflanglidje tüie tieri[d)e Statur, n)äl)renb

aitbere ®ei^eltierd)en, bie jenen gorbftoff entbetjren, unsn^eibeutig Xiere [inb. ©§ befte^t

!cmm irgenblpo än)i[d)en größeren Slbteilungen be§ 2ierreid)e§ ein [o lücfenlofer 3ii[animen'

^ng toie {)ier §n)i|d)en Sier^ unb ^flangenreid). Unb biefe SSerbiulJung i[t um \o bcbcu-

tung^boller, aU nidjt nur bie mannlidjen ^ortijflanäungggellen, bie ©d)tt)ärm[poren, gat)!-

teid^er ^[langen, [onbern aud) bie lebenben Elemente in ber ©amenflüffigfeit aller 2;iere

im h)efentlid)en ben ©ei^elinfuforien böllig gleid)en. Südenlofer ßufantmeidjang ift

aud) 3n)i[d)en ©ei^elträgern unb SBuräelfü&ern borijanben, burd) bie bei äöurgelfüBern

oB ^ortpflanäung^äellen er[d)einenben geißeltragenben ©poren [otuie burc^ bie fd)on

crhJö^nte ©ei^elamöbe.

^m allgemeinen gehören bie ©eiBelträger gu ben Heineren unter ben ©ngellern. ©ie

I)aben bor allem eine, gtüei ober mef)rere ©eifeeln, ferner eine SD^unböffnung unb fetjr oft

ouc^ pulfierenbe 23Iafen ober SSofuoIen. 5(n Semegungen ift au^er einem ©d^mimmen burd)

©d)längelbemegung ber ©eiBeln bieten aud) eine (SJeftaltberänberung eigen. Xie öJelßelu

finb nur feiten o^ne befonbere Hilfsmittel gu erfennen, meil fie ju bünn finb. 2tnber^

ift e^ bei 2lnmenbung ber 2)un!elfelbbeleud)tung ober au^ luenn man bie Drgoni^men im

mi!roffo|)ifd)en Präparat tötet unb färbt. SBir unterfd^eiben üier Drbnungen: bie $ro-

flageUaten, Slutoflagellnten, 2)inofIagcnaten unb ßijftoflagellaten.
^

©rfte Orbnuug:

®^tittgcuttctrf)cn (Proflagellata).

SSiet größer al§ bei ben 9it)iäO|)oben ift bei ben ^lagellaten bie 3a^I ber parafitifd)en

unb ber |)otl)ogenen SIrten, unb gang befonberö fommt franf^eitöerregenben formen

auä ber Drbnung ber Slutoflagellaten ijo^e SSebeutung gu. Um biefe red)t berfte{)en au

fönnen, geben !en toir gunödjft ber meift nur mit ben allerftärtften SKifroffopen auffinb-

baren ©d)Iingentierd)en ober ©pirod^ätcn, bie oon mandjcn gürfd)em ju ben S3al-

terien geftellt luerben, lüöfjrenb anbere fie, moI)I mit me^r 9?cd)t, tro^ be^ geljlen^ ed)tct

©eifieln, in minbeften^ ebenfo naije SSejie^ungen gu ben glagellaten [efeen. 2)oflei«

nannte fie in etroa biefem ©inne Proflagellata, erblidt alfo in if)ncn glcid)fam Sorfaljren-

ftufen ber eigentlid)en öJeiBeltiere.

^I)nlid) ben ©djraubenbafterien ober ©pirillen finb bie ©^)irod)äten minaige ©tob-

(i)en oI)ne fdjarf umfd)riebenen Bellfern, tvcä mir njot)I am beften mit ^artmann aU eine
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9?üdbübimg§erfc^etnung Beh-oc^ten tömen, unb aioar [tnb biefe (StäBd^en meift ttoc^ aul-

ge[prod)ener qB bie ©pirtllen in ber SSemegung !or!äieI)erarttg getounben, boci) ift ber

5lörper nid)t [tarr tt)ie bei ben ©^irillen, fonbern metabol; [ie fci)tütmmen lebl^oft, bor-

ne^mUd^ unter ia\ä)ei ©re^ung um bie gebad)te £ör^ero(i)[e. SKondie ©|3irod)äten finb

ber Sänge md) bon einem fabenförmigen ©tronge burcfigogen, ber bei n^ieber onberen

f^^ormen me eine Seifte am ^öxpex ou^en entlang §ie^t. ©r n)irb oft nB unbulierenbe

SJ^embron bejeidinet unb tüürbe, fo aufgefofet, im SSerein mit ber 9}?etaboIie eine SSer=

!nüpfung biefer burd) S?Ieint)eit unb ben SJJongel eine§ bifferengierten ^elüerne^ mei)r

bofterienäl^nlic^en ^roflagellaten mit getDiffen nod) gu bef^red)enben STutoflagellaten, ben

S;rt)panofomen (©. 41), tierftellen, für meldte bie unbulierenbe 9J?embran fenngeidjnenb

ift. SUiitunter rogt ber ©trong fogar tvie eine 2lrt ©ei^el born ober hinten ou§ bem

ftäbdjenförmigen ^ör^er {)erbor, unb felbft ec^te ©ei^eln I)at man bei (S|)irod)äten neben .

jenen g-obenfträngen beobad^tet. ®ie Sänge ber ©pirod)äten beträgt oft meniger al3
,^.

Vioo mm ober »enig me^r. ®ie (Srnä^rung ift rein o^motifd), burd) ©aftftrömung. S)ie

SSermel^rung erfolgt burd^ Säng§teilung ober Querteilung.

„(5pirod}äten", fd)reibt ©oflein, „finb feit longer 3eit in größerer ßa^l befonnt. Wan

finbet fie in fauligem ©11^= unb ©eenjaffer, in 6umpf- unb SJ^oorgräben, ^oud)egruben,

im 2)arm unb in ben <Sd)Ieim!)autfe!reten gefunber Siere \otv\e in utgerierenben SSunben

unb @efd)tt)üren, im S3Iut unb in foft allen ©emeben bei gewiffen tranlt)eiten be§ 3JJenfd)en

unb ber Siere." ®er %t)pn§ ber fd)on bon ß!)renberg aufgefteüten ©attung Spirochaeta ,

Ehrhg. ift bie berpltni§mä^ig gro^e, in fc^tDefeItüafferftoff:^aItigem ©ü^maffer, fo g. $8.

gtt)ifd)en faulenben 2IIgen, nid^t feltene ©üBtnalJerf^irod^äte, haS' SBurmförmige

©d^lingentier(^en @!)renberg§, Spirochaeta plicatilis Ehrhg., ein im ®urcE)fd^nitt ettoa t

na'^eju Vio^ o&er nod) bi§ ^ mm langet f^äbdf)en bon bo|)^elter ©piralMmmung, inbem

ben §at)IreidE)en gröberen ^ör^erminbungen Heine, \t^x regelmäf3ige S!ör^ern)inbungen fu^er=

Moniert finb. (Sine im 9J?eere lebenbe 2lbart lt)irb aB Sp. plicatilis marina Zuelzer, eine |'

ö:^nlid^e, im SBradmaffer gefunbene al§ Sp. gigantea Warming, eine bierte unb Ie|te, be-

fonberS üeine enblicE) oI§ Sp. stenostrepta Zuelzer befcE)rieben.

®ie |)oti)ogenen Spirocliaeta=2Irten !ann mon oB bie Untergattung Treponema ;|

Schaudinn gufammenfäffen. Söir ern)öt)nen nur einige: nod) nic^t eigentlid) :}:)at'£)ogen
^

ift bie 3at)nfpirod)äte, Treponema dentium Koch (Spirochaeta), bie^'foft regelmö^ig in

ber 9Kunbf)öf)Ie, unb gmar im ßa^nbelog ber 3o'f)nmur3eIregionen, befonber^ bei 3ai)nftein,

lebt; fie ift eine fel)r üeine unb feine ©:pirod)äte bon 0,oo4—0,oi2mm Sänge unb meniger

al§ 0,0005mm S)ide. ®ie ©l^iroc^äte be^ euro|3äif d)en 9f?üdf ollf ieber§, Treponema

recurrentis Lebert (Spirochaeta obermeieri), ift ^/go mm lang uub f)at nur 3—6 SSinbungen.

©ie erzeugt bo§ in ©übeuro^^a borfommenbe Sf^üdfallfieber, ba§ äl^nlid^ mie bie HJialaria in

^eriobifd)en ^ieberanfällen befielet, jebod) mit ftarfer SD^iI§anfd)menung, eigentümlichen

^oct)enfd)mer5en unb onberen (Srfd)einungen berbunben ift unb, bei feiten töblid)em 2lu5=

gong, meift fd)nen borüberge:^t. T. recurrentis lebt im S3Iute be§ (Sr!ran!ten, tDO bie ©piro-

d)äten gur geit ber ^ieberonfälte fid) befonber^ Ieb:^aft bemegen, in feiner SD^ilg unb im
5hiod}enmor!. SSon SD^enfd) gu SiJlenfd) mirb fie befonberg in unfouberen |)erbergen burc^

blutfougenbe ^nfef'ten übertrogen, mögen bie§ nun — ha§> ift nod) unfid)er — bie SSonse

Cimex lectularius, bie ßede Argas persicus, bie ^leiberlouS Pediculus vestimenti ober

meljrere biejer Strten fein, ©e^r Q^nlid)e fefd^einungen ruft bie ©|3irod^äte be§ ofri-

fanifd)en fRüdfoUf.ieberg ober ßedenfieberS, Treponema duttoni Novy et Knajyp
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irochaeta), I}erbor, an ber in ^cntrolofrifa jeber ©ntüofjner einmal in [ciiicin Sebcn
crfronfen [oII. St)re Unterfd)iebe bon ber borigcn 9trt finb I)QuptfQd)Iid) nur |jr)i;)ioroöi[d)c,

unb sn^ar bie Übertragung burc^ bie [d)mer3t)a[t ftcd^enbe 3ede Ornithovorus moubata unb
bic Übertragbarfeit au^er ouf Slffen — tva?> and) bei T. recurrentis gelingt — auf mand)C

9^agetiere. 5(ud) gibt e^ ein ameri!anifd)e§, ein inbi[d)e§ unb ein [übd)inefifd)eä 9«idia(I-

fieber. 2)ie <Bt)p'i-)\\i^phod)äte ober £ue§f))irod)ät^% Treponema pallidum Schaud.

(Spirochaeta), ift über bie gange ©rbe öerbreitet. 6ie njurbe föcgen it)rer Sattheit (0,oo6 bi§

0,015 mm lang, t)öd)ftcnö 0,ooo25 mm bid) unb S3Iä[[e [oh)ie ber 6d)n)ierigfeit, jie ju färben,

lange überfef)en unb erft 1905 bon (Sd)oubinn entbedt. (Sie f)at bicie, befonber^ [teile SBin-

bungen unb an jebem ^ol einen feineren ©ei^clfaben. ^ie 5?ör-

perform ift äiemlid) ftarr, bie SBinbringen bleiben aud) n»ät)renb
-'

—

-^-^a^/vaiv/^-^n/mn^^

ber 'Siuijc befielen; oft ber()arrt biefe ©pirod)äte mit eigentümlid) spp^iitjfpiroc^at«, tt*.

... /VI • ,-s ,^- ^ V >/• - . V ponema pallidum SeftauA (Spi-

jitternben JÖenjegimgen an emem Drte. 2)ie ©l;p^ittgipirod)ate rochaou). sergröfeer. 1000:1.

überfd)n)emmt ben gangen Crgani§mu§ ber bon ii^r befallenen
'""*

^illl^^omiuZl*"''
****

SDienfdjen ober 5lffen unb ift bat)er fetjr \d)tvex gu befämpfen. 2)ie

Übertragung erfolgt lebiglic^ bon 93Iut gu S3Iut, alfo burd) $8erle^ungen ber §aut, bie jebod^

unfid)tbar fiein fein fönnen. Treponema pertenue Castdlan (Spirochaeta) ift bie Spi-

rod)äte ber g-ramböfie, einer gefürd^teten Sropenfranfljeit.

9Iud) bei ©änfen, ^ül^nern ufm. borfommenbe (5pirod)ätenfranft)eiten finb befannt,

fpieten jeboc^ eine geringere S^oHe q\§> bei ©öugetieren.

5)ie mi!rof!opifd}e llnterfud)ung namentlid) ber Heineren ©pirodjätenarten ift nur

moglid) bei 5Inn)enbung ber ftärtften 3Jiifrof!opfi)fteme unb ber 9J?et!)obe ber 2)un!elfelb-

beleud)tung. 2{m el)eften befommt man in beletjrenben Slu^ftellungen unb bergleidjen

einmal bie 6t)pf)iIi5fpirod}äte gu fe"^en.

S3eobad)tungen am Stüdfallfieber laffen er!ennen, \io!^ nad) Überftel^en eine^ Slnfalle^

geitnjeilig eine gertjijfe ^ntmunität ermorben mirb. G§ ift baf)er aud) bi§ gu einem gemiffen

©rabe gelungen, gegen ©pirodjäten gu impfen, b. f). gefunbe 2;iere burd) «Serum eine^ ge-

seilten gu immunifieren. S3ei ^ü^nerfpirod)ätofe fanb man in bem bei 2:rl;panofomen!ran!'

Reiten httoä^iizn 2ttojl;t, beim afrifaniid)en aftüdfatlfieber in 93enäibinfarbftoffen unb bei

6l;pljili§ unb gramböfie bor allem in (5!)rUd)§ (Salbarfpn mirffame ©egenmittel.

2)V0t\iz Drbitung:

9?otfte (äci^clträgct (Autoflagellata).

®ie ^lutoflagellaten, berbeutfd)t etnjo „Ginfadjc ©eiBcIträger", ober, um ben

;genfa^ gu ben ^angergeiBrern f)erboräuSeben, 'üadit ©eißelträger, ^aben grofeenteiB

iuef)r ober meniger obale, mandjmal aud) fugelige ober fpinbelät)n!id)e QJeftalt; meift am

borberen Gnbe fi^en bie ©eif^eln, gen)öl)nlid) eine ober gtoei an ber 3^^^/ ^od^ fann i^rc

3oI)I aud) größer fein unb it)re ßinfügung^ftelle eine anbere. 5rm SSorbcrenbe liegt ferner

oftmaB ein ^igmentfled, beffen fe^r unfic^ere 2}eutung MWä fd)on befdjäftigt^. 2)ic Äörper^

oberfIäd)e fann nadt unb amöboib ben^eglid) fein, mie bei ber fd)on ermähnten ©eifeel-

amöbe, Mastigamoeba asperai^. E. Seh. (^bb. ©. 40), I)äufiger Wirb fie aber bon einem

^äutd)en (Cuticula, Pellicula), mand)moI gerabegu bon einem ®et)äufc gcbilbct. 5luf biefcn

gallertigen ^örpertjüllen beru!)t ber ©eftaltenreid)tum ber fjrlagellatcn, ber freiließ längfl
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nidjt an ben ber Ütabiolorien ober gorominiferen ^eranfommt. We^i 5(ufmerf[Qm!eit a\§ bei

hen Dkbiolarien lüerben wk bei ben f^Iagellaten ber gelegentlichen ^oloniebilbung fcf)en!en.

3m 6üBtt)af[er tüie im äReere finb ^^lagelloten ^a^ieid) aB ^lanftonmefen tertreten.

5)od; mag e§ genügen, i^ier einige midtitige Slutoftagellaten be§ ©ü^njafferg boräufüljren.

®ie meiften tierifd^en, b. l). be§ S3Iattgrün§ entbel)renben Slutoflagelloten faffen n>ir

oI§ Protomonadina gufammen. '3)er 'Partie be[agt foüiel tt)ie „Urmonaben", bod) toollen

h)ir bieje ^erbeuifdiung nidjt einfüf)ren, ha [ie nur mit größter S5or[id)t gu gebraud)en märe.

Unter it}nen gibt e§ amöbuib bemeglidie @eiBeItierd)en, bie mir §ur g^Iagellotenfamitie ber

SSur§eIgei^Ier (Rhizomastigidae) gufammenfaften fönnen, g. ^. bie Gattungen ©ei^el=

amöbe (Mastigamoeba F.E.Sck) unb Q'meiQeil^elamö'be

(Dimastigamoeba Blcftm.). S3ei ben ^tt^eigei^elamöben i[t

bie eine ©ei^el nad) born gerid)tet, bie anbere mirb oB
©d)le|)pgei^el nad^ {jinten getragen. S)ie ©d^einfü^djen

($feubo|)obien) merben beim freien ©dimimmen ber Siere

meift eingegogen. S)a§ gleid^falB gmeigei^elige 3^^^'
geftaltige ©ei^eltierdjen, Dimorpha mutans Grhr., ift

unter ben SBuraelgeiBIern foäu[agen ein gei^eltragenbe^^

©onnentierd)en burd) feine ftabförmigen, bon Std)fenfäben

geftü^ten ^feubo^jobien, bie mieberum bei ber ©d)mimm=
bemegung bi§ gur tugelgeftalt beg ^öx\itx§> eingegogeu

merben. SJlaffen^aft fd)mimmen in faulenbem SSaffer bie

fei)r fleinen Strten ber befonber§ einfod) befdjaffenen SDZona*

ben (Monas Ehrhg., berbeutfd;t etmo „©inl^eit"), h 33. Monas

viviparaM%.
(f. Safel „©ingeller H",^, bei ©. 42), fugelige

big eiförmige SSefen mit einer §au|jtgei^el unb einer ober

gmei gleidjfalB born entjpringenben 32ebengeiBeIn, oft

mit 2tugenfleden. ©c^mad)e $feubo|3obienbiIbung erfolgt

nomentlid) am §interenbe, bog fid) aud) gur S3ilbung eineg ©Heleg berfd)mälern !ann, mit
bem bann bie fonft frei fdimimmenben Siere fid) §eitmeife feftfe^en.

©ine borbere @ei|el unb eine Wintere ober ©d)le|)|)geifeel !ennaeid)net bei gmar fe^r

bemeglidjem, ober menig ombbotb beränberlid)em PoSmo biegten ber ®ottung©d)manä-
monobe (Bodo Ehrhg.), unb bie §ü|jfenbe ©c^monämonobe, B. saltans Ehrhg.,

ift oft mit ber ©d)le^|)gei|el on foulenben ^flongenteilen feftget)eftet unb füt)rt bann fd)nel-

lenbe S3emegungen ou§. ^n ber ©ottung Bodo gibt e§ me:^rere ^orofiten, g. S8. ben
Ijöufigen Bodo lacertae Grassi avS> ber ^loo!e unferer eibedjfenorten.

SSid)tiger oB er ober ein beim S[Jienfd)en einmol gefunbener Bodo urinarius Künstl.
finb für bie ^orafitenfunbe fd)on bie 2;rt)pano|3la§men ber ©üfemofferfifd^e (©ottung
Trypanoplasma Lav. et Mesn.), Iänglid)e, gemöt)nlid^ etma§ fid)elförmige $rotomonobinen
mit meift born breiterem, ^inten gugefpi^tem tör^er. STm ^orberenbe entfpringt an
einem großen, ftar! färbbaren, „53Ie|3^aro|)Iaft" genannten ^ör^er eine nad) born ragenbe
©eiBel unb ein gmeiter goben, ber bem S^örper entlang nod; hinten äiel)t, mit i^m in feiner
gangen Sänge burd) eine unbuüerenbe 3Jlembron berbunben ift unb fid) meift in eine lange
freie ©d)le|)|jgei|el fortfe^t. ©in Trypanoplasma borreU Lav. etMesn., oug bem $8Iute

t'or^jfenartiger gifd)e, mirb nomentlid) burd) ben Sifd)egel, Piscicola geometra, übertrogen.

leißelatnöBc, Mastigamoeba aspera
F. E. Seh. SBergröBciung 120 : 1. i«ac§

g. e. sc^uiäc.
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Q!ibere Strien leben in beufelben unb aubcren 5-i)cI)cn — \o 5. S8. Trypanoplasma cy],rini

Plehn — Qud) in 5-iöid)en unb anbeten gieren. Xrl^panopla^men finb C'5, nod) .^xtfcr,

n)al}r[d}einli4 bie bie ©d)Iaf[ud;t ber Karpfen ^crüorrufcn.

SSiel größere^ ^ntereffe tnü|)ft [id) an bie Xrtjpanofomen (j^amilic Trypanoso-
midae), bie SÖIutflagellaten im geiuül)nlid)en ©inne. ^ei auÄgefudjter 5lleinl)eit, ä^nlid)

bcn t)orenuäI)nten 5lrten, [inb bie 2:rl;pano)omen gut gefennjeidjnet oB meift abgeplattete,

langgeftredt jpinbelförmige glagellaten, bie ftet§ eine an ber einen Säng^feite öerlaufcnbe
unbulicrenbe SKembran beji^en, beren berbidter 9?onb)aum fid) genjöljnlic^ an einem (Snbe

Dc§ $^örper§ in eine ©ei^el fortfe^t. ©tetg [inb jrtjei Sterne

oor{)anbeu, ber C^auptfern unb ber ©eifjelfern ober S3Iep^a-

copla[t. Sedieret i[t Hein, befonber? bidjt gefügt, ift mit

bem ^auptfern burd) einen feinen f^aben berbunben unb

i|at neben fic^ ein Heiner 5törnd^en liegen, 58afaIforn ge-

nannt, in beffen unmittelbarer 9?ä^e ber berbidte fflanb ber

unbulicrenben 2J?embran, bie Saumgei^cl, entfpringt. 3)urd)

ben ©eifeelfc^Iag unb ba§ SBogen ber unbulierenben Tlem^

bron benjegen fid) bie 2;rt)panofomen üormärt§. 9Kitunter

bilben fie Otottenfönige, 2tggIomerationen. ©ie bermetjren

tc^ burd) SöngSteilung, ber eine Seilung ber beiben 5^erne

Dorangef^t.

51B 2:i;pu§ ber ©attung TnT)anosoma Grvby gilt ba§

1843 entbedte ^rofdjtrtjpanofoma, Trypanosoma rota-

torivim Mayer (sanguinis), eine 2lrt mit befonber^ breitem

Körper, breiter unbulierenber SD^embronunb beutlidjer, aber

\vot}\ nur fd^einbar auf 2J?ugteIfäbd)en beruljenber Sänge^

[trcifung. ßö lebt äufammen mit anberen 5Irten im 93lut

unjerer 2Baf)er=, ©ra^- unb Saubfrö[d)e unb rtirb bieneid)t

Durd) S3IutegeI üon grofd) ju ^rofd) übertragen. 2(ud) im

ölut bon t^ifc^en unb einmal bei einem ^ud)§ finb Srljpono-

lomen gefunben morben.

^xe ftärffte SSerbreitung l^aben aber bie SSIutflagel-

aten in ben 2:ropen al§ ^anf^eit^erreger bei frei lebcnben

ißjirbeltieren, bei ^au^tieren unb bem 9J?enfd)en. 2)ie erfte Gntbedung cine§ pot^ogenen

Säugetier=2;ri)pano[oma^ ift bie be» Trypanosoma evansi, beö ©negerö ber ©unafronl-

)eit, burd) ten englifd)en Str^t eoanS im^al}re 1880. S5on ba an \d)tD\\\t bie Siterat ut

änbig on. G§ folgten bie Gntbedungen anberer Erreger unb 1902 unb 1903 bie Gut«

iedung be§ ©neger§ ber feit Sinfang beä 19. 3ai)i;t}unbert§ befannten ©djlaffranffieit ber

Reger bur^ 2)utton unb ©afteUani.

2)ie 2:rt)panofomen bergiften "oa^^ S3Iut unb üerftopfen bie feineren S3luuj.iu,). a^ccr

Opfer unb rufen intermittierenbe gieber, ©d)Iaffud)t, Cbeme unb anbere^ me^r I}etbor.

8on 3Ren\6) gu ^en\6) ober bon Sier ju Sier werben fie meift burd) gnfelten übertragen,

unb ämar finb im tropifdjen Slfrifa ©tedjflicgen ber Gattungen Glossina, Stomoxys u. a.

)ie n)id)tigften SSerbreiter biefer ©eud)en.

S)ie njid)tigfte 2ri;panofomenart ift gmeifelloä ba^ Srtjpanofoma ber 6c^Iaf-

!ran!^eit, Trypanosoma gambiense DiUlon (5Ibb. ©. 42). S)ie unfjeilbarc ©c^Ioffranfljcit,

Try panoplAsma cyprini PU)in,

mit ntüftbar gemachtem S3[ep()aro)>[aft unb
jcUfem. Sergröserung 1000 : 1. Hut
X)of[ein, ,Xift(budf bor ^otojocn«

tunbe", na4 einem %-räparat von Wa<
rianne ^Ic^n.
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burd) beten erforfd)ung unb 93eMm^tung bor allem 9?obert ^oä) feinen tarnen unfterblid}

gemad)t ^at, i[t im tro^^ifc^en 5lfn!o meitö erbreitet, befällt i. 33. in ©ambia 6 ^rogent,

am ^ouQo, tüo fd)on gonge Dörfer burd^ jie ou§ge[torben [ein follen, im 9J?ittel 46 ^rojent,

in getoiffen ©egenben fogar 50—75 ^rogent ber eingeborenen, toä^renb ©nro^äer me!)r

bon i'^r berfdjont bleiben, ©ie Befte^t in ©^laffuc^t, oft n)od)enIangem ©d)lQf5u[tQnb

mit nur borübergetjenbem, fpäter Qu§bleibenbem (Srmad^en §ur 3lufnol)me ber 9?a!)rung uftü.

unb füt)rt fomit gu ftarfer Slbge^rung unb fd)IieBIid) gum Sobe. (S§ fonn freiließ auä) ber

©d]Iaf!rnn!f)eit§erreger einen gang anberen (3t)m|)tomen!om^Iej:, nämlid) ha§ %xt)pci'

nofomenfieber, t)erborrufen, bQ§ oft erft nad) Sö!)ren gum 2;obe fül^rt, aber and) in

6d)Iaf!rQn!^eit übergefjen !ann.

Übertragen n)irb ber ©d)Iaf!ran!:^eit§erreger in bereingelten gällen mo'^l burd^ intime^

gufammenleben ber 5nienfd)en, :^au|3tfäd)Iid) aber burd^ bie ©ted)füege Glossina palpalis._

.„.. 5Iuf biefer ^enntni§ beru!)t bie SD^ögIid)!eit, burd) borbeugenbe äRa§-

l .^e^ C ^^^^^^ ^^^ 58erbreitung§gebiet ber ©d)Iaf!ran!^eit ftellentoeife ein«

"^^
gubämmen. ®ennoc^ ift biefe S5öI!er^Iage im gangen in gunei)menber

Sßerbreitung begriffen, inbem fie ben ^aramanen= unb ^anbel^ftra^en

folgt unb fo g. 33. bom ^ongogebiet gum Gebiet ber großen Seen

gelongte. „®§ finb im legten Sa'^rge:^nt", fdjreibt ©oflein 1911, „fidier^

sytaffraltjeu t/--
^^^ mel^rere l^unberttaufenb 2Jienfd)en an i^r gugrunbe gegongen;

pancoma garabiense {u ber ^rooiug SSufogo om SSütoriofee in S3ritifd)=£)ftofri!a ftorben

Stern ""mvMi 1902 m 1905 an (5d)laf!ran!t)eit 30000 aJJenfc^en."

rutg^iSSoTi. "^tSt
' ^^¥ ä^n«(^ öem ©c^Iaf!ran!^eit§erreger, unter anberem burd)

^"yrolo'o'e'ntlnb?
^'' ^^" ^" ^^^ ^^^^^ ^^^ SeibcS gelegenen ßellfern, ift ha^^ am hinterenbe

berf)ältni§mö§ig obgeftum^fte Trypanosoma brucei Flimmer et Brad-

ford, ber Erreger ber D^ogona ober Sfetfefronf^^eit ber Huftiere — nod) ber 2^fetfe=

fliege, Glossina morsitans, benannt — in gong 5lfri!a füblid) ber ©atjora. lieber, 9Jli!g*

fd)menung, borouffolgenbe S31utleere unb anmä!)Iid)er SSerfoII ht§ gongen £)rgani§mu0

finb bie §auptmer!male biefer bom ©ro^n^ilb, g. 33. toonbernben 2IntiIo|)enI)erben,

33üffeln ufm., burd) ©loffinen ouf ^ouStiere übergel)enben unb bei i{)nen meift gu rofc^em

©terben füt)renben @eud)e, bie jäljrlid) Unmengen bon Sieren gugrunbe rid)tet, noment^"

lid) in (5üb= unb ©üboftafrüo ben gongen 3Sie't)beftonb mondier ©egenb ausgerottet ijat

unb fomit gro^e ©ebiete burd) i:^r enbemifc^eä ^orf'ommen ber ^olonifotion berfd)IieBt.

mt ber (Srforfd)ung biefer ton!l)eit unb ii)xe§ (£rreger§ ift gleid)falfö ber $J?ame 9?obert

Stoä) für olle Reiten ber!nü|3ft. 2)ie ^onf^eit fd)tt)inbet ou§ einer ©egenb, menn bo§ SSilb

au§ it)r fortnjonbert. ®ie fd)on genannte ©urro, beren Erreger Trypanosoma evansi Steel

genonnt tuirb, bertritt bie S^ogc^no in 2lfien, ift namentlich in ^nbien, ben ©unboinfeln

(befonberS ^obo) unb auf ben ^:^ili:p:pinen berbreitet, ouc^ in berfd)iebene englifd^e ^olo*

nien berf(^Ie^|)t; fie befällt unter anberem ^ferbe, tomele, (älefonten unb Düffel „unb

mochte fid) ber inbifd)en Ü^egierung boburd) befonnt, ha^ fie bei SronS^Jorten unb §elb*

gügen ^unberte bon ^ferben unb SKouItieren tötete, fo im ^d)xe 1800 300 ^ferbe bei

einem eingigen 9f?egiment. (Sie ift nod) SJJouritiuS unb h)a:^rfd)einlid) oud) nod) Dftofrüa

mit 3:iertran§:porten berfd)Ie|3|}t n^orben."

9Zod) bietet njäre über !ran!t)eit§erregenbe S;rt)^anofomen gu fagen, bod^ gtoingt un^

bie Ütaumfroge gut ^ürge, unb fo fd)reiten toir je^t gu unmutigen frei lebenben ©ei^el^

tierd)engattungen fort.



Einzeller II.

I. ActillUbpnai-liulü citiiliuilii ISlirbg. (,Zu S. 33.)

Rl Rindensubstanz = Ekto-

plasma.

Ma Marksubstanz =^ Ento-

plasma.

Ps Pseudopodien.

K Kerne.

Na Nahrungsvakuole.

KV Kontraktile Vakuole.

A Achsentaden Im

Pseudopodium.

Vergr. 440 : 1.

3. Dinobryon sertularia Ehrbg,

(Zu S. 45.)

Ehrbg.

^T. &)(): 1. (Zu S. 40.)

5. Cinks: Üailingcna drys-

dali Kent. Vergr. 1000:1;

rechts: Tetramitus rostra-

tUS Perty. Vergr. 500:1.

(Zu S. 43.).

Abl,.2-5 aus Blochmann. Die mikroskopische Tierwelt des Süßwassers. Abb. 1 und 6 aus DoDeln. Uhrbuch der Proto««nkunde.

6. Kolonitf Don CoUonoclaaiuin umbdlatum Stein.

Nach Stein. Vergr. 300 : I. (Zu S. 43.)



7. Ceratium hirundinella O. F. Müll.

Vergr. 175 : 1. (Zu S. 48.)

8. Lacrymaria

olor O. F. Müll.

Vergr. 225 : 1.

(Zu S. 62.)

1). Noctiluca miliaris Sur. Vcrgr. 75:1. (Zu S. 49.)

12. Opalina ranarum Stein, in Teilung. 14. Buisaria iruiicaiella O. /•. 15. Dileptus cygnus Clap. et Laclim.

Vergr. ca., 435: 1. (ZuS.63.)
' 'iMßW. Vergr. ca. 20:1. (Zu S. 63.) Vergr. 240 : 1. (Zu S. 61.)

Abb. 7, 9 und 12 aus Doflein, Lehrbuch der Protozoenkunde, 8 aus Verworn, Allgemeine Physiologie, 10 und 15 aus Mez, Mikroskopische

Wasseranalyse, 11 aus Steuer, Planktonkunde, 13 aus Claus -Grobben, Lehrbuch der Zoologie, 14 aus Blochmann, Die mikroskopische

Tierwelt des Süßwassers.
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93ei ben Slragengei^Iern (Clioanoflagellata) erl)ebt ficf) im Umfrci§ bcr CJcifjel

ein tTid)ter' ober !rQgeuät)nIid)er 5lufiQ^, lüoburd) biefe 2:iere ousfeljeu tvie bie C'3ei{3e(ijeIIcu

einel ©djiramnitiereö. S)ie[e» Organ erleid)tert ita^ ^erbeiftrubeln ber 92al)rung unb ift

biejen Sieren hjo^l qI§ ©rfa^ für einen gemijfen Stulfall an S3emegUd)feit mitgegeben, ^cnn

e§ Ijonbelt fid) oftmals um gtuar einzeln Icbenbe, aber mit if)rem ."ginterenbe ober gar mit

einem eigene auSgebilbeten 6tiele feftfi^enbe SJJonaben, j. 33. bei ber ©attung Monosiga

Kent, ein onbreS 9J?oI, bei Codosiga botrytis Ehrbg., [i^en bi^ 20 ober mefjr joId)er 5hagen«

monaben, 5U einer fugeligen Kolonie bereinigt, jebe mit befonberem üeinen ©tiel auf bcm

ßnbe eines laugen, auf fcften ©egenftänben ftel)cuben ©tieleS mie bie geflügelten ©amen

auf bem ©tiel ber Sömensal^nblume; unb natjegu hm 2)oIbenpfIan5en ät)nlid) n)irb fold) ein

mi!roffo^ifd)e§ ®emäd)§ baburd), bo^ ber gemeinfame (5til bolbig ober unregelmäfiig oer-

jroeigt ift, tuie beiCodonocladium Stein, 3. 93. C urabellatum Äfetw (f . Safel^GinäcIIer 11", 6);

iDieber in anberen f^-öllen finb bie 9}ionaben burd) ^Bereinigung if)rer fleinen ßinjelftiele in

einem ßentrum §u einer fugeligen, gmor frei fc^n^immenben, bie 93en)egung ber (Sinäelmefen

ober immert)in einfd)rän!enben Slolonie gufammengefd^Ioffen, fo bei ber felteneren öiattung

Astrosiga K&it. S)er 9?eid)tum on Gruppierungen ift bamit übrigens nid)t erfd)öpft.

3SieIgei§Ier (Polymastigina) nennt man einjeln lebenbe, tierifd)e ^lagelloten mit

brei ober mel^r Geiseln, bie namentlid) bann, menn i^re Stngatjl eine größere, g. 93. apt,

ift, an t)erfd)iebenen ©teilen beS £ör|)erS eingefügt finb. (5S finb unfdjeinbare 9(rten, bie

in faulenbem Söoffer leben unb aud) in §euinfufionen öfter angutreffen finb, h)ie bie SSier«

geifeler Tetramitus rostratus Pertij (f. ^tafel „(Singeller 11", 5) unb pyriformis Klebs, bie

breigei^elige Daliingeria drysdali Kent
(f.

Xa^el „(Sinseller II", 5), bie fid) mit ben gmei

Ijinteren ©ei^eln feftl}eftet unb fdinellenbe 35ett)egungen auSfüfjrt, ber ©ed)Sgei§Ier Hexa-

mitus inüatus Duj. (f. Safel „eingeller 11", 2) unb anbere me:^r. SSiele SIrten leben para-

fitifd) im 3Jtenfd;en: bie breigeifeelige Trichomonas hominis Davaine (intestinalis, Cerco-

monas), ein fleineS, birnförmigeS ^lagellat auS bem ®arm namentlid) bei ßrltranften, nebft

T. vaginahs Dmne, meift auS ber ©d)eibe; ferner bie ad)tgei§elige, auc^ an ©äugetieren,

namentlid) 9^agetieren, befannte Lambha intestinalis Zam6/. (f. jtafel „ßingeller III", 10,

M ©. 68), ein njoI)I l)armIofer, aber bei borI)anbenen ent3ünbtid)en ^rojeffen fid) ftärfer

üermel)renber S)arm:parafit ber S^iagetiere unb 9!Kcnfd)en. ©ie fiefjt etn?a mie eine minjige

JBauIquappe auS, bermag fid) auc^ mie eine Kaulquappe mit bem SSorberenbe feft^ufaugen

unb fid) fomit an ber 2)armmanbung feftäut)a{ten. ?(d)t öei^eln am SSorberenbe, an ber

S3üud)feite unb am ©d)man2enbe bienen ber SSemegung.

^n ber 0oafe unferer ^rofdiarten lebt Trichomonas batrachorum PeHy. ^LMCi)iigcr

ift bie brcigei^elige Costia necatrix Henneg. (Tetramitus nitzschei), bie mit il)rem itörper

feftgefaugt unb in großen 2}lengen mit benöJeigetn beranfertauf ber^autöon ©olbfifdjcn,

^Regenbogenforellen, f^orenenjungfifd)en, ©d^Ieien, 5tarpfen ufm. feftfi^t unb bann meift

frül)er ober fpäter bie Siere gugrunbe richtet. Wau t)eilt bie Siere, nad) ^oferS Eingabe, am

beften burd) ein I)aIbftünbigeS 93ab in 2—2y2proäentiger ©al^löfung.

^flanälid)e glagellaten in einem 93ud^e über ba§ STierleben ju be^onbeln, fönnte bem

Uneingemeildten überflüffig erfc^einen. %o6) nehmen mir biefe CrganiSmen, über bie au(^

botanifd)e SBerfe 5ruffd)Iu^ geben, nid)t nur auS alter ©emot)nr)eit Qud) fürS Sierrcid) in

Slnfprud), fonbern megen i{)rer bollenbeten Siernatur in (SJeftalt unb 93emegungcn unb

bor allem megen itjreS engen 2lnfd)tuffeS an bie oorl)et befd)riebenen formen. 3ubem
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i[t btelen ^flanglid^e unb tierifcE)e (£rnä:^rung§tüeife gugleicf) eigen, biete bilben aud) rl^igo-

l^obiole, Qlfo amööenä'^nlidje ©tobien.

(So gibt e§ |)ftan3li(i)e unb tieri[c^e glagelloten unter ben galjlreicijen Euglenoidina;

"i^a^- jinb eingeln lebenbe, frei ben)eglicf)e, nid)t [o gang üeine, meift ettva [^inbelförmig ober

oöqI geftaltete ein-, feiten gtpeigei^elige Organismen mit meift beutlic^er, längä- ober \pixah

geftreifter ßell^^aut unb fpiroliger 6(f)rt)immbelt)egung. ^m be!annteften ©attung 2tugen=

tierc^en {Englena, Ehrhg.) gef)ören nur :pflan§li(f)e Organismen, benn olle biefe fpinbel^

förmigen, eingeiBeligenSlrten !)aben inmitten it)reS ^laSmaS grüne§(£I)Ioro^lt)t)n unb au^er-

bem ^aramt)Ium!örner, bie au§ einer ftär!eä!)nlid)en 3J?affe beftef)en, al§ beut^

1"
' Iicf)en S5emei§ bafür, boB ^ier tuie überall im ^flan^enreid^e bo§ 58Iottgrün

j

ben 5Iufbau nal^r^^ofter ^oI)IeI)t)brate auy bloßer Sto{)Ienfäure unb SBoffer er-

möglicht. Sie befonntefte Slrt, ba§ ®rüne Slugentier d^en, Euglena viridis

Ehrbg., ift etföo V20 ™ni long, bie nod) Dorn gerid)tete, in einer @in!erbung

entfpringenbe ©ei§el fo long mie ber fifd)= ober f^inbelförmige ^öipex, in

beffen SWitte ein fternförmigeS grüneS (y]^romoto|)I)or ou§ ©f)Ioro^^t)n ouf=

fällt, borin ein ai§ „^t)renoib" be§eid)nete§, leidit förbboreS ^orn, feoneben

fomie fonft im ^loSmo ^aromt)Ium!örner. 2tm (SinfügungS^unft ber ©ei^el

liegt ber rote „51ugenfled" unb bic^t on i^m ein ^o!uoIenft)ftem. 6§ ift

rec^t onsie^^enb, biefe pbfc^ gefärbten SSefen unter bem 9J?ifroffo:p ju be-

oboc^ten. %a§ ^flongentier fd^toimmt, ^igmentfled unb ©ei^el boron, unter

fteter 9f^ed)t5bret)ung um feine Säng§ad)fe unb gugleid) in linBgemunbener

longgegogener ©^irollinie. 5?ommt i:^m ein ^inberniS in bie Quere, ftö^t e§

ouf im SSoffer gelöfte (5oI§- ober (Säuremengen ober onbere (Stoffe, bie \t)m

nic^t guträglid) finb, fo mirb bie SSormärtSbeiüegnng öerlongfomt ober ge=

f)emmt, bo§ feitlid)ellm!i^pen ober, beffen ftänbige 2IuSfül)rung gur f^iroligen

^atjxi füt)rte, berftärft, bie (S^irole olfo erweitert unb gugleid^ in einen

Siegel aufommengegogen. ®oburc^ „probiert"— um in ber fd)on oben (©. 13)

gen)ürbigten 2tuSbrucf§meife bon „Triai and Error" (SSerjud) unb Qrrtum)

§u beljorren — bo§ S£ierd)en biet mel^r SSoffermoffen, biet mef)r ©d)mimm=
rid)tungen au§ oI§ gubor unb fdimimmt fd)IieBli(i) in ber 9fiid)tung ber

geringften 9f^ei§ung in gpmot)nter SSeife meiter, .bi§ ettoo ein neuer S^eig bol (Spiel ber ^luc^t-

reoftion gur SSieber:^oIung bringt. 2lud) Schotten ober gu ftar!e§ (SonnenIid)t löfen biefe§

SSer^oIten ouS unb rufen, toenn fie onmä!)Iid) nofjen, nur gong anmäf)Iid)e ^nberungen

ber Sc^mimmrid)tung t)erbor. @oId}e bon Henning! feijr genau befdjriebene ^erfuc^e

loffen fid) in gemiffem Umfange Ieid)t nad)prüfen, unb man mirb fie nur beftätigen fönnen;

jene SSenjegungSmeife ift d)oro!teriftifd), fie !e^rt bei äoljllofen @in§enern unb oud) nod;

bei 9?äbertieren mieber. Slu^er gum ©djmimmen finb bie (Suglenen gu einem eigentümlidjen

^ie^en befäljigt: bo§ §interenbe fdin^illt fugelig an, bie ^ugel läuft oB SSelle ben Körper

entlang big nod) born, bann mirb bo§ foeben fd)mäd)tig geworbene pnterenbe eingebogen,

nod) born ein fold)er Seil ou^geftredt ufm. S)iefe§ Stollen be§ mxpex§ auf tontra!tiong-

mellcn mag nun freilid) oftmoB eine g-olge bon §u geringer Suftäufutjr unb 3eid)en he§

bolbigen %ohe§> ober ber ßinfopfelung fein.

Unfer ©rüne^ 21ugentierc^en beonfpruc^t, mie biele ©inäeller, fd)mu^ige§ ober fau-

liges Sßoffer; minbeftens ift eine getoiffe ©tognotion, mie fie in (Sümpfen ^äufig ift, ü)m ein

(SrforberniS. Slber n)ir broudjen biefe§ S3erfud}§tier nid)t jebeSmoI ou§ fold)en Drtlid)!eiten

©rüneä 2(us

gentierc^en,
Euglena viri-

dis Ehrbg. KV
fioutrnttUe Sßa=

fuole, Rs 9ie[er=

tioir,Kfiemmit=

ten im fternför=

jnigen 6£iroma=

topfjor, P ^ax'

nmgrumtörner.

SJcrgr. 400 : 1.

Sttu§ S8toc§^

mattn,„5)i€mis

froflopifd^fSiers

toett beä Bü^=

tDafjerä".
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gu entiicf)men, Iüo e§ am mQ)|'en()aftcftcn gcbcil)t; bn§. finb nicf)t nur flciiic ©trafen,

öräbcn, fonbern Qurfi5(Dipä[fecber^iaii5I)Qltin!gcn, ®üngerjaud)e, mit Urin getränücr Unrat

aller 9trt; [oIcf)e ©tätten toerben oft burd) 2)?imoncn bon 6-ugIenen lebljaft j^angrün gefärbt,

eine onbere, feiten ere 2lrt, bal9?ote 2tugentierd)en, Euglenasanguinea£A%, ift oft

unbefdjQbet be§ (55ef)alt§ an S3Iattgrün burd) feine 2:rö|3fd)en etne§ anberen ^arbftoffc^,

C")ämotoc^rom, gang rot gefärbt unb fann burd) maifenljaftey 9(uftreten öJeiuäffer rot färben,

©ie ift eine ber Urfad^en ber S3Iutfeen, Heiner, ]^öd)ften§ 40 m breiter 2;ümpel in bcr bäum»
lofen SSeibetanbregion ber §od;aIpen. ©otdje unb onbere Färbungen fönnen ober ouc^

burd) Sllgenarten f)erborgerufen Serben.

S3ei ben^arbmonaben(Chromomonadina) finb bie6]^romato;jI)oren grüngelb, gelb,

grünbroun ober braun, njeil fie neben bem 93Iattgrün nod) einen bräunlid^en fyarbftoff, bcr

ienel Oerbedt, entt)alten. (Sine ©ei^elamöbe foId)er 5J[rt ift bie Qiolbamöbe, Chrysamoeba

radians Klebs (©attung Chrysamoeba Klebs) . Synura uvella Ehrbg. (©attung Synura Ehrbg.

)

bilbet frei fd)n?immenbe, braune, !ugelige 5loIonien bon 80 unb metji i^nbioibuen, bie 5U-

fammen einen 9f?aum bon V20 ™oi S)ur(^meffer einnel)mcn. SSie bei hen ilragenmonaben

gibt e§ aud) bei hen ^-orbmonaben neben (Singellebigen unb Äugclfolonien nod) |)flan5en

artig berjmeigte Kolonien, fo in ber Gattung ^angermooö, Sßirbelmooä (Dinobryon

Ehrbg.). i^ebe ber bräunlid)en 3J?onaben fi^t t)ier in einem bed)crförmigen ©cl)äufe, jebey

©e^öufe mit bem S8ed)erboben im $8ed)ermunb feinet SJ^uttertiere^, au§ bem hav 2:od)ter=

tier burd) 2;eilung I)erborging. ®ie 33üfd)e finb freifd)n)immenb unb bilben in Dinobryon

sertularia Ehrbg.
(f. S^afel „(SinäcIIer 11", 3, bei ©. 42) oft einen beträd)tlid^en S3eftanbteil

be§ ^lanftonä unferer fd)önen $8innenfeen.

3u ben ©l^romomonabinen gel)ört aud) bie ©olbglonsalge, Chromulina rosanoffii

Bütsch., bie, in 9J?affen ftill auf ber SSafferfIäd)e fd)toimmenb, burd) Sid)trefIejion bie nament«

lid) im beutfd)enSD'JitteIgebirge mand)mal feenl^afte Grfd^einung be§ Seud)tmafferö l^erborruft

*9f?ein grün finb mieber bie gen)öt)nlid) red)t anfe^nIid)enG{)romato^3f)orenbeiben mel)r

ober h)eniger fugeligen ©rünmonaben (Phytomonadina), bie meift gnjei ©ei^eln f)abcn.
,

S)ie artenreiche ©attung Clilamydomonas Ehrbg. bcbingt oftmaB bie ©rünfärbung bon

^fü^en, SSofferanfammlungen in %aä)xmnen unb bergleichen me^r, bor allem bie ^äufigftc

^rt, Chlamydomonas pulvisculus Ehrbg. S3ei bem ol» fc^neefärbenb fd)on oben (©. 6)

etföä'^nten Haematococcus pluvialis A. Brn. (©attung Haematococcus Agardh) fann

ttJieberum roteä ^ämotod)rom ba^ ^la^ma burd)fe^en, fo lia^ biefe^ ©eißelmefen 9?egen«

Iad)en balb grün, balb rot färben fann. e^ ift übrigeng »ieber nid^t ba^ einzige fd)nee'

färbenbe SBefen, fonbern für ben roten ©d)nee allein gibt eä tool^I 50 5lrtcn, anbcre

lieber bilben nomentlid) im S^orben ben feltenereu grünen unb binnen (Bdjuec, morübcr

botanifd)e SSerfe 2lu§funft geben.

3u ben ©rünmonaben ger)ören aud) bie fd)on oben (©. 31) ermäl)nten, ilalftörpcrdien

tragenben Coccolithophoridae im 2}?eere, „lebenbe ^eibeorganiömen", unter bereu ,viM-

reid)en ftetä äUjeigeiBeügen Strien bie berbreitetfte, Pontosphaera huxleyi Lohm., in ber T iiKc

bie eingige ift. 2)en Daean fann fie ftellenmeife burd^ maffen^afte ©ntmiddung mild)ig trüben.

eine grüne fd)n)immenbe bierjenige Slolonie d)IanU)bomonac^ät)nIid)er Snbibibucn

ift ba§ fd)eibenförmige Gonium tetras A. Brri., Ißäellig finb Gonium pectorale Ehrbg. ,^(1^

51intmertäfeld)en, unb bie fugelige Pandorina morum Ehrbg., bog SDMuIbeerc^en; öftcrö
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32= al§ legeffiö unb oft über Vio i^m gro^ lütrb bo§ 91ugen!ügeld}en, Eudorina eleg^ns

Ehrhg. (f. Safel „^mitWn 11", 10, bei ©. 43). S3ei biejen Kolonien urnfpe^t, '^a infolge ber

^flanglidien ernQt}ruttg^ft)eife ein a!tioe§greffennic^t nötig ift, eine gemeinfame ©allertplle

bie einzelnen grünen äTconaben; biefe ^aben \t einen roten SIngenfletf unb erfüllen bei Pan-

dorina bie gange ^ugel, fo "bo!^ fie fi(^ aneinanber abplatten unb im aJlittelpunfte alle p-

fammenftoBen, roä^renb fie beiEudorina fic^ in regelmäßigen mftänben an ber ^nnenfeite ber

^ülle üerteilen. SSerfteren fie baburc!) offenbar untereinanber an 3ufammen^ang, fo ift biefer

. :

- . HDieber l^ergefteüt bei

ber großen grünen

g-Iimmer!ugeI,Vol-

vox globator Ehrbg.

®ie ^limmerfugeln

finb SSIofen, beren

S)urd)meffer % mm
erreicht, unb bie fe"^r

Sa"t)Ireid)e, bi§ über

20000einäeltoefenmit

je einem roten gled

enttjalten. (Sie alte

liegen bid^t unter ber

gemeinfamen äußeren

@allertl)ülle, finb öon«

einanber gtt}ar burd)

bidjte eigene füllen

getrennt, aber tt)ie=

berum burd) ftar!e

^rotoplaSmabrüden,

bie bie (Singell^üllen

burd)fe^en, miteinan*

ber berartig t)erbun=

ben, i)a'^ ber (Sinbrud

einer Kolonie bon ©in*

gellem f^on bern)ifd)t

tDxxh unb tt)ir ben gangen Volvox faft alg ein bielgellige§ Sßefen begeid)nen möd)ten;

jebenfalB liegt infofern ein ein^eitlid)er, Oielgelliger Drgani§mu§ bor, al§ bie ^la§ma-

tifdje SSerbinbung ber Bellen untereinanber offenbar eine trefflid) orbeitenbe 9^eigleitung

ermöglid)t. ®enn toie föäre e§ fonft mögli^, baß bie 51nga^l bon ©eißeln, beren iebe

Seile gtoei burd) bie ®allertl)ülle nad) außen in§ Sßaffer ragen läßt, alle, toie an ben

glimmere|3itl)elien ber bielgelligen 2:iere, in gleichem ©inne fd^lagen? ®er gleid)finnige

pmmerfdjlag betoirÜ bei Volvox ein SSorttjärtSfc^toimmen ber tugel mit einem $oI

boran; ein angie^enbe§ S3ilb, ba§ oft mit bem einer bur(^ 9^uberfd)lag bal)infa^renben

©aleere berglid)en mürbe unb burd) bie§ :^armonifc^e Bufammenarbeiten ber Seile fomie

bur^ hüS, gefc^idte 2lu§meid)en ber 3ellen!ugel bor §inberniffen, mobei alle (S^eißeln pW^W^

in einer anberen 3ftid)tung fd)lagen, mof)l jebem 2Jti!robiologen feit Seeumen^oed fd}on

f^reube gemadjt I)at. S)ie Volvo cidae, mie man bie foloniebilbenben Phytomonadina

grtntnterfitgel, Volvox globator Mrhg., mit männlichen unb :ueiBlid;en (Sefc§Iec§t§äeIIen

in üerfc^iebenen ©tabien. aSergrö^erung 200 : 1.

M
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giifnmmcnfaBt, finb nu§ %c\d)cn uub cyriibeu mit reinem SSaffer mcift nidf)t ansufcUen ju

geruinnen, gelcgentlid) jogor, namcntlid) Pandorina, in gj^cnge barin üorfjnnbcn.

^oloniebilbung trafen n^ir a\\o unter ben Stutoflaöellaten bei ben ^srotomonobinen,

bcn Gl)romomonabinen unb ben P)t)tomonabinen an, unb in ber fjamilic ber Volvocidae

i[t bie S-ormenreit)e bom GinscIUgen jum SSieljclUgen befonber? [c^ön unb bollftänbig. 9Iud)

in ber Sßermet)rung§roei]e öerl)ält jid) Volvox mie ein ^Biel^eller, unb bei anberen folonie-

bilbenben ©eiBelträgern bemerfen mir (5d)ritt für 8d)ritt 9(nnät)erungen an biefen ßuftanb.

93ei tcn 2)inobrt)onbüfd)en g. 93. erfolgt bie SSermet)rung in einfad)fter SBeije burd) gc-

IegentUd)e Seilung ber einzelnen ßellinbibibuen. 93ei Spondylomomm quaternarium Ehrbg.,

einer elUpjoibifdjen Slolonie bon 16 grünen mergeifeeligen ^^I)i}tomcniabinen, gefd)iel)t bie

S?ermel)ruug burd) §oIbierung ber ganzen Kolonie unter Säng^teilung il)rer fämtlidien

3;nbiüibuen. S3ei Pandorina bilbet jebe ^eWe ber ©ec^jetinjcllentolonie fid) burd) mc()r'

füd)e Seilungen gu einer üeinen (3ed)äet)näenenfoIonie um, unb faft gleid)äeitig [c^lüpfen

16 junge le^ellige ^anborinen au§ ber mütterlid)en; nun öeröbeten $Uv3maf)ünc au§. S3on

3eit äu 3eit gibt eö bei Pandorina auc^ eine S5ermet)rung burd) Paarung öon gleid)artigcn

Sd)iüärmjporen, bereu jebe burd) 3lc^tteilung einer ^nnborinoäelle entftanb, unb c^ liegt

fomit gefd)Ied)tnd)e Fortpflanzung oor. S3ei Eudorina gerfdllt mand)e Kolonie in lauter

eiäl)nlid)e SD^afrogameten, mand)e in flinfben}eglid)e, fleine, fd)Iante 9D?ifrogameten ober

6permato5oen. (S§ !ann fid) bann je ein S[Ra!rogamet mit einem 9J?ifrogameten paaren,

S3ci Volvox globator f)aben, obtt>eidjenb bon Pandorina unb Eudorina, bie meiften 3^Hen

nid)t bie ^al^igfeit, neue 3pntoIonien gu erzeugen, fonbern infolge Slrbeitäteilung bicneit

nur bcreinzelte unter i^rien ber ^prtpflangung. 3)iefe bilbcn fid) bann entmeber un*

gcfd)lcd)tlid) burc^ Seilungen gu neuen Volvox:=5higeIn ^eran, ober fie finb ben (ycfd)Ied)t§'

gellen ber SSielgcIIer bergleid)bar: mand)e S^eimgellen ber SSoIoojfugel bilben bann nämlid^

burd) me^rfad)e Seilung einen §aufen (5d)n)ärmfporen, SKitrogamcten ober ©permatojoen,

anbere n)ad)fen of)ne ieglid)e Seilung §u runblid)en SWafrogameten ober (fiern f)eran. 9lud)

I)ier !ommt e§ §ur ^aorung §n}ifd)en ben ausgetretenen Stbfömndingen, olfo njie bei

Eudorina bei beut(id)er gefd)led)tlid)er Sßerfdjieben^eit ber ^aorlinge. Sen legten ©d)ritt

in ber Siifferengierung get)t eine anbere 2trt: benn tt)ät)renb Volvox globator oft männ-

lid)e unb n)eibUd)e S^eimzellen nebeneinanber bilbet, finb bei ber ®olbflimmerfugel,

Volvox aureus Ehrbg., bie Slugeln getrenntgefd)lcd)tlid), mie bie bon Eudorina; bie einen

entfenben (Spermatogoen, bie anberen Gier, tt)ie bei ben meiften bieljclligen Sieren, unb

groar golbfarbene. ^aä) bem 5lu§treten ber Samen- unb Giäellen iu'g SBaffer, mo fie

fid) pr Paarung treffen, berfällt ber alte SSolbojförper früt)er ober fpäter bem Sobc,

einem Sd)idfal, ba§ bei ben pt)l)fiologifd^ unfterblid)en Gingellern nur burc^ äußere ®c»

tbalten l)erbeigefü^rt ttjerben fonn unb nur bielaelligen Organismen qB iwrmalcä p^ijfio'

Iogifd)eö Ö5efd)el)en befd)ieben ift.

^Dritte Orbnung:

^anscrgcipcr (Dinoflagellata).

SBaS bie Slofferfifd)e ber tropifd)en SD^eere ober bie bor3citlid)en ^Pauji-riiinjo, bie

Dftrafobermen, unter ben ^^ifc^cn finb, ttjaS bie 6d)ilbfröten unter ben 5hied)ticrcn, ba3

titoa finb bie ^angergeiBler (Dinoflagellata) unter ben ®eiBelträgcrn: ein au« ^Matten
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feftgefügter, oft bön ©tad^eln unb sa^Ireic^en dornen ftarrenber ^onger um[c[)lie^t ben

$Ia§mateib biefer tleinlebetüefen famt feinen etmoigen 2Inpngen, bie g. SS. oB gerabe ober

gefrümmte ^örner ben törper on Sänge bielmalg übertreffen. 2lbenteuerli(i)e ©eftolten

entfielen fo. 2)od) f)errfd)t in ben ©rnnbgügen be§ Körperbaues bei biefen SSefen nur

geringer 2Bed)feI, üielmef)r bilben bie ^anäerflagellaten eine giemlid) fdjorf umfc^riebene

Drbnung. äJiitten um ben Seib fd)nürt ben ganger eine gurd)e ein, bie bei manchen 2Irten

aud) nad) born ober nod) t)inten berfc^oben erfdjeinen fann. ßtt^ei ©ei^eln entf|)ringen an;

it)r, eine nad) f)inten gerid)tete ©d}le|jpgei^el unb eine in ber ^mdje liegenbe, lebljoft in

:

tieinen SBellen fd)n)ingenbe Quergeifeel.

^flan5enä^nlid)!eit !)aben bie "^ongergeiBIer burd) il)r ^autffelett, bo§ nömlid) au^

^ellulofe befielet tv'ie bie 3ent)äute im ;pfIon5lid)en ^ellgemebe, ferner burd) ben nur felter

fe:^Ienben @d)ait an ©iiloropljt)!!, ber öftere nur burd) einen bröunlidjen garbftoff berpitf

t[t. ©0 finb fie alfo gur ;pflan§lid)en Slffimilation befähigt, baneben aber nehmen eingelnl

Slrten, wie aud) mand)e :pflan5lid)e Slutoflagellaten, aud) 9^af)rung§!ör|)er burd) einen üeiner

gellmunb auf; fie ernäl)ren fid) gugteid) nad) |)flanälid)er unb nad) tierifd)er a}Zet^obe.

gm ©üBn?affer gibt e§ in S)eutferlaub nur etma 20 5Irten bon gangergei^Iern.

S^arunter finb g-ormen mit fe^r fd)mad)em ganger, fo ha^ fie faft iljre BuQß^brigfeit gut

Drbnung §u berleugnen fd)einen, {a eine d)Ioro|:)I)l)nfreie 2Irt ber ©attung Gymnodinium

Stein, ha§> Gymnodinium hyalinum Schul., \at) ber (Sntbeder unter SIbmerfung ber ©ei|eln

in amöboiben 3ii[^ii^'5 überget)en unb S'^Iaml)bomonabinen freffen. häufigere, !räftig be»»

|)angerte 2lrten bon £ugel= bi§ (Siergeftolt finb Peridinium tabulatum Ehrbg. unb anbere.

SSertreter biefer ©attung, ferner gmei 2lngel)örige ber ©attung ©el^örngei^ler (Ceratiura

Schrank), ba§ |)lum:pe §örnd)en, Ceratium cornutum Ehrbg., unb bü§ biet fd)lan!ere,^

elegantere ©d^njälbd>en, C. hirundinella MiUl.
(f. Safel „©ingeller II", 7, bei ©. 43)

le^tereS erhalten mir nur mit bem panftonne^ au§ größeren S;eid)en unb ©een, jeneS, mii|

aud) bie Peridiniimi=2lrten, au§> üeineren ©emäffern unb ©üm^jfen aller Strt.

gm 3Jleere leben ga^Ireid)e Strten ber ©attung Ceratium unb anberer „^eribineen'*

mie man bie Tietji^abil ber ^inoflagellaten gufammenfaffenb gu nennen pflegt (g-amilil

Peridinidae), al§ ^lanftonmefeu. (Sine ber l^öufigften Slrten ber beutfd)en SJleere ift bej

S)reifu^, Ceratium tripos Ehrbg.
(f. 2;afel „©ingeller 11", 13, bei ©. 43), ber übrige:

mand^erlei Spielarten bilbet, gum 2:eil infolge ber Unterfd)iebe be§ ©alägef)alte§. (Sinig^

bon ben meerben)ol)nenben ^angergei^Iern finb burd) £eud)tbermögen au§gegeid)net. (Sie;

tragen baburd) gur ©rfd)einung beS ä)'leerleud)ten§, ta§^ freilid) :f)auptfäd)lid) auf 3t)ftoflageI*|

laten berul)t, bei, ober fönnen e§, mo 3^ftoflageIIaten fe{)len, mie in ber Dftfee, allein ini

fd)mac^em SO^a^e l^erborrufen. Selten mirb in ber meftüdjen Dftfee ba§ 3Reerleud)ten gU)|

einer auffallenben 9fJatuterfd)einung. ^emg-orfd)er aber fönnen in frifd)en ^lanftonföngettf

leuc^tenbe ®rei"^örner, anbere Ceratium=2Irten unb bergleid)en begegnen. 9Jlit S^ei^t ^eim

ßgepa l^erbor, ba^ fein eingiger £)rgani§mu§ be§ ©ü^njofferä leud)tet. Sßenn mir felbjfl

innerl)alb einer ©attung, mie Ceratium, ba§ Seudjtbermögen auf bie marinen 5lrtenJ

befd)rön!t feigen, fo mirb offenbar, bo^ ber ben Organismus burd)bringenbe ©alggef)all

eine ^orbebingung für ha§ £eud)tbermögen ift.

2ln einer ©teile unfereS ßrbballeS mirb ein bon einer ^eribinee, Pyrodinium baha-

mensePZ^., "^erborgerufeneS 3[ReerIeud)ten gu einer ©el)enSmürbig!eit, für bie ber S3e[i^er

ieneS ©emäfferS fogar ein ©ntrittSgelb erl)ebt. (gS ift bieS ber ^euerfee (SBaterloo- ober

^irela!e) bei bem freunblid)en ©täbtd)en S^affau, bem §auptorte beS 33aI)amo-21rd)ipelS,
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auf ber ^ufcl 9Zeiu ^n-oDibciicc. ^^er boii iWmtöroücii unb einseincu %-a\men umratjmtc

©ee, ber etwa ]<> qkm grofe [ein mag, fte{)t, itod; ^(ateä (Sd)ilberung, burd) einen etwa

500 m langen Staml mit beni O^ean in SBerbinbung, [o bafj iebe t^Iut i^m fri)d)e§ (Solj-

ttjaffer ^ufü^rt. „$^eber a^nbecidjlag", [o befd)rcibt %4ate hen nQd)tIid)en 9(nblicf, „treibt

gli^ernbe äöellen über bie Obcrflädje, unb bie r)erQbfanenben tropfen Ieud)ten »uie

flüj]igea Silber in einem föeifjlidjcn, etwa^ mit ßJelb berfe^ten Sidjte, \)a§ \o intenfi'o ift,

bofe man bie Stellung \)e§> m^rseigerS erfennen fonn. 9tufoe[d)eud)te pd)e äiefien Ieud)tenbe

©treifen burd) \)a§> 'Ba^ei unb lofien [id; Wextifm üer[oigen. filtriert man bn§ SBnffer mit

bem feinen ^fanftonne^e, [o ift beffcn ^nnen[Iäd)c beim §crQu?>()eben au-J bem SSafi'er

überfät öon ^^og^tjorifd) Ieud)tenben fünften, ein SD^ininturbilb be§ in !alter Söinternadjt

funfeinben unb flimmernben (SternenI)immeB. 911^ ©lanspunft ber 3)Qrbietung [pringt ein

5Reger inö SBaffer, unb mnl)renb alle Slonturen feines SeibeS magifd) erglänjen, rnft er

burd) fein ^lätfdjern eine gange ^euergarbe funfeinber S3Ii^e ^erüor."

3Sicrtc Orbnung:

93(afcu9ci))(ct (Cystoflagellata).

^ie eigentlid)en 5!)?eerleud)ttierd)en ge^ijrcn ber fd)arf umfd)riebenen artenarmen,

ober meitberbreiteten Dibnung ber 33 laf eng eitler (Cystoflagellata) an. „©allertgeifeler"

!önnte mon fie oud) nennen, benn bie §au|3tmaffe if)rel Slör|)erä befte'^t, ä^julid^ jüie bei

Ouallen unb mand)en ä!f)nlid}en 9)?eere»organi5men, au§ einer mafferreid)en (datierte, bie,

gleid) bem B^^^föft einer ^^flangenäelle, nur bon garten Strängen lebenben ^lalmaS burd}'

gogen ift. 5)aburc^ finb biefe 2;ierd)en unberpItniSmä^ig gro^, unb bicKeic^t rtiirb bamit

il)r fpeäifi|d)e§ (Uemid)t bem be§ 9J?eermaffer§ angenähert. 2)ie 3eIIf)öut ift gefpannt, fo

ba^ Da§ Noctiliica-S3Iä§d)en burd) ^rud unter !)örbarem ^nall gum ^etfpringen gebrod)t

tüerben !ann, lüie ein ^tol).

2)ie föeitberbreitete Noctiluca miliaris Sur.
(f. 2;afel „ßingeller 11", 11, bei ©. 43) ift

boS ftednabeIfo|3fgro^e 9JJeerIeud)ttierd)en ber 5^orbfce. (SS I)at bie ©eftalt eineS ^firfid)§,

unb an feiner Sterbe tritt ber beh;eglid)e geiBcIä()nIid)e, aber berI)äItni§möBig bide ^aben

I)erbor, mit bem ha^^ SBefen fid) bemegt. Sin biefer Stelle ift aud^ eine Sl^unböffnung, burd)

tbcld^e bie 9^af)rung?ftoffe in "Oa^ innere beränbertidjc ^laamane^ aufgenommen merben.

ßileid^ t}inter ber GingangC^öffnung liegt bie ben ßeHfern entl)altenbe ^Ia§maant)äufung, bon

ber fid) ^loSmaftränge unter bielfQd)en ^Sergmeigungen unb SSerbinbungen burd) bie Gallerte

eiftreden, um enbtid) mit ben immer feiner merbenben 3tbeigeld)en an hen ^la^mabelag ber

Störpermanbung fid) angutjeften. S):un mie bei ^ffauäengellen ift oud) bei Noctiluca bie Qc\h

'ijaut innen bon einer ^ier freilid) feljr bünnen Sd)idjt lebenben ^la^maS auSgelleibet, unb

toingig fleine $ünftd)en biefer 2öanbfd)id)t finb eS, bon benen bie £id)terfd)einung ouSgeI)t.

S3i§ 1,5 mm gro^ mirb 'ba§ ul)rgla§» ober beffer quaUenförmige Seud)ttierd)en bcä

SKittelmeereg, Leptodiscus medusoides R. Hertw. ^ad) 9[)?ebufenart fdjmimmcn bie Xiere,

unb gtbar äufjerft fd)nen, burd) Un Ü^üdfto^ beim 3iifa»ttt"e»fJappen beä Sd)irme§, Wa?>

burd) ouf ber ^nnenfeite berlaufenbe feine SEJiuSfelfäferdjen ermöglid)t mirb.

$üleerleud)ten ift eine l^öufige unb nic^t immer fe{)r auffällige Grfd)einung. %a^ bon

ber Sd)iffgfd)raube aufgert)üt)Ite ^ielmaffcr eines Dampfers Ieud)tct bei 9'2ad)t oftmals in

qrünlid)em Sd)immer, morin mitunter einige gellere fünfte ober ^(ede aufbli^cu. 2)icfc

»re^rn, 2ierte6eit. 4. 2(ufL I. 23«itb. 4
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rü'^ren bon größeren Organismen, h)ie nQmentIid}9fli|)|jenquaIIen, in njörmeren 9[Reeren auä)

Don ©i:pI)ono|3^oren unb anbeten formen 't)ex, unb inn^ietreit e§ eigentlid) ouf Noctiluca be*

rul^t, fönnen mx ol)ne nö!)ere Unterfuc^ung nidjt angeben; benn biele Organismen du§ olten

Stbteilungen ber 3}?eere§tiere leudjten. ^lud) ber n?eipd)e ©djaum an be§ fa^renben ©d)iffe§

S3ug Ieud)tet nod)t§ monc^mol t)en infolge ber borin Oorfjonbenen Ieud)tenben panfton»»

n?efen; in anberen %älkn ift bie (Srj^einung fo fd)n)ad), halß man namentlid) in nidjt gong

bunüen 9f?äd)ten, menn g. SS. ber Wonh tjinter bem ©ertjöl! ftef)t, gmeifeln !ann, ob bo§

Seudjten über'^au^t ouf Organismen beruf)! ober nur ouf bem allgemeinen [d)h)ad)en Sidjt

ber ^ad)t. ^ehodj [elbft bei Stage finb n)ir gon§ fid)er, 9JleerIeuc^ttierd)en bor unS gu

fjaben, tuenn jie in ©d}Wärmen bon SD^illionen unb aber9!}?inionen, bic^t äufammengebrängt,

an ber SJleereSoberflädje erfdjeinen. S)onn bilben [ie nömlid) beutlid) fidjtbare rötliche

g-lädjen ober (Streifen auf ber SSnfferoberflädje, beren garbe on 55iet)fal§ erinnert, fo ha%

man bon ganj unerfaf)renen ^Reifenben n^ol}! einmal bie 2Infid)t t)ört, ha§ fei ba§ (Salg be§

9Jleere§. (Srn)äf)nt fei bieS nid}t nur ber HJ^erfmürbigJ'eit t)alber, fonbern aud) um bcn (Sin*

brud, ben bie $)2o!tilu!enfd)märme I)erborrufen fönnen, unb il^re garbe anfd)aulidj §u be^

fd)reiben. (Sd)öpft man an einer foId)en ©teile mit einem ©lafe auS bem fdjcinbar ftoub;

bebedten SBaffer, fo fann e§ bis auf ben ©runb mit ben ftednabelfo^fgro^en, fd)rtjad) xöU

lid^en S3IöSd)en erfüllt fein. SSringen mir burd) §ineinfteden ber §anb einige l^erouS, fo

fönnen mir i:^r Seud)ten gert)af)ren, unb §mar nidjt nur bei 9?ad)t, fonbern oud) bei S;age,

tuenigftenS in irgenbeiner bunüeren ©de unferer 9f?äumlid)!eiten. 2)ie S'Joftilufen leudjten

jeboc^ nidjt immer, fonbern nur bei Sf^eigung, mogu fd)on $8erüf)rung ober ©rfd)ütterung

genügt. Söaljer Ieud)ten aud), menn mir bon bem gef(^ö|)ften SQZaterial eine ^robe in bie

S)un!elfammer bringen, befonberS nad) Umrü'f)ren biele ^ünltd^en in grünlic^blauem Sidjte

tjell auf. Siedjt fdjön mirtt fold) eine größere Sßaffermenge, menn fie in einem Slqusrium

ftunbenlang ruf)ig geftanben Ijot unb bann an it)rer Dberflädje, mo fidj bie £ierd)en gc*

fammelt Ijoben, auf einmal in SSellenbemegungen berfe^ mirb. ©in grünes flammen,

Ijell mie bengaItfd)eS Sid)t, eilt über bie 2öafferfläd)e baljin. Unb fo !onn baS 3J?eerleud}ten

am ftär!ften im SSerfudjSaquarium ergielt merben. Slber mie ber (Sternent)immel bem un-

bemaffneten Sluge jebergeit nod) biet fd)öner erfd)eint olS bei SSetradjtung feiner Ginjel«

gebilbe mit §ilfe beS gernrotjreS, fo mirft aud) baS 9}?eerleudjten om :prädjtigften in freier

Statur. 5In marmen ©ommerabenben, menn fein 3D^onbfdjein blenbet unb ein fünfter

SSinb lcid)te SSeüen aufmirft, fo ha^ man mit S5et)agen anS ©eftabe tritf-unb ouf bie

Rieite glädje IjinauSblidt, leudjtet 5umeilen ouS jeber SSelle ein |3!^oSpt)orifd)eS- ®rün Ijer*

bor; unb fdjueibet je^t eines $8ooteS £iel burd) bie fluten, fo fd)eint er burd) grüne

glommen §u gleiten. 9Jun loffen mir'S unS nic^t ne'^men unb fa'^ren felber im fdjtuanfcn

58oote IjinouS. 2)aS 3?uber fdjtägt inS SBoffer, S^oufenbe ber Seudjttierd)en erglüljen

aufs neue, unb jebe tieinfte SSemegung ouf bem bunüen SSafferfpiegel löft mieber ben

ßouber ouS, ber unS erfdjouern mod)t, uns beroufdjt unb gteidjfom berfentt in bie ©e-

i)eimniffe beS SJleereSicbenS, beS SebenS über"f)ou^t. Unb feieren mir, entgüdt bon bem

©efctjenen, mieber §urüd bon ber furzen S3ootfot)rt, fo mirb mof)I aud) bie t^roge nid)t

ausbleiben: maS bebeutet biefeS Seudjten? meldten Qroed erfüllt eS bei ben fleinen £ebc-

mefen? mos f)oben fie für einen SSorteil bobon?

%ex 3ft)ed biefeS ;Oeud)tenS ift ober felbft bem gorfd)er bis t)eute ein tiefeS ©e^eim-

niS. S3ei 2;ieffeefifd)en, mondjen ©d)Iangenfternen unb mot)I nod) anberen Organismen

bient boS Seudjtbermögen bem ^Inloden bet ©enoffen, ber 2Ibfd)redung bon geinben —



bei bcu 9JJcerIcucI)tticrd)cn nbcr imo luicijc VUiuai)nicii laiun bcgtünbet. .^Mct man ^^»'5

£cud}tcn cl)cr ein für ben CrganiCMiui^ bebcutung§Io|c§' (5rcjcbni5 be§ 6to|f- unb ftrnft«

ttjcd}fely fein, getnbefo, mie bie grellen färben bieler ©toc^elputer ober Scerofen feincrici

<8ebeutung I)nben bürften unb moT)! nur barum bor^anben finb, meil jcbcä 2)ing irgcnb-

eine ^yarbe Ijnben mu^. S^ber Umfat^ im Sier erzeugt SBörme, bie bem Sierc oerloren-

gct)t, unb mit ber £eud)tfrQft finb bie Seud)ttierdien aud) nid)( fparfomer. 3mmerl)in finb

'öai nur SSermutungen. Über bie (Sntfte^ung be§ tierifc^en Seu(^ten§ miffen mit gmar fd)on

mand)ertei, befonber? bürfte e§ überall an CEl)bation§dorgänge gebunben fein. 5(ber oud)

auf biefem (Gebiete, ha^ fd)on mandjen (Si*peximentaIpI)l)fiolnn.Mi bofdiäftinto, ift nndi biele'^

„get}eimni§üon am lidjten S;ag" — unb in bun!(er 9^ad)t

.

dritte klaffe:

©)3orentierd^eu (Sporozoa).

2;ie (3porentierd)en (Sporozoa) njerben neben ben SSurjelfüfiern nn'b ©eißel-

luigent gen)ül)nlid) aB eine lebiglid) au§ ^arafiten beftel}enbe brittc ftlaffe bon öinseKcrn

gcfüljrt, bie fid) au§fd)IicBüd) o§motifd} ober fa:propI)ag, b. I). burd) ©aftftrömung, ernäl)ren

unb fid) burdj ©;porenbiIbung, ©|)oruIation, fortpflanzen. 9(ber gerabe in ber ^ortpflan*

5ung§meife burd} ©poren treten innertjalb ber ©porosoen fo bebeutenbe S3erfd)iebenl}eitcn

auf, ha^ biefcg SJlerfmat, gumal e§ aud) in ben anberen ^Nrotosoenflaffen borfommt, jur

^enn5eid)nung ber ®ruppe eigentlid) nid)t gur Sßernjenbung fommen fönnte. „©o ift cl",

meint Wl. S3raun, „tt)ot)I nur nod) eine fyrage ber ßeit ober befferer Ginfid)t in bie ^ort-

pflan5ung§bcrl)ältniffe, ha^ eine ^Inberung be§ bi?^I)erigen Spfteml eintreten mirb." 9(bn-

lidicr 9rnfid)t finb anberc $rotoäocnforfd)cr, inie namentlid) ^artmann.

Grftc Ovbnung:

©regariuaticn (Gregarinaria).

^ie ©regarinarien (Gregarinaria) lüurbcn faft nur bei mirbellofen Sieren gefunben

unb erzeugen bei biefen moI)I teine ^ranft)eiten. 2)er lourmförmige, oft burd) 2J?u§feIfibriIIen

in ber 2äng§rid)tung ober fpirdig geftreifte Slörper beftel)t meift ou§ einem borbcren unb einem

größeren, äenfernt)altigen t)interen ©tüd, ^rotomerit unb 2)eutomcrit. ^ie SSermeI)rung

erfolgt au§fd)liepd) im enä^frterten 3uftanbe. ^n ben 6amen!apfeln unferer 9icgen-

h)ürmer finben n?ir meift bie „^^feubonabiäelIcn5^[ten" ber gu ben Monocystidea getjörigcn

Monocystis lumbrici Henle (tenax). 6ie entt)alten äat>Ireid)e, an Diatomeen ber Gattung

Navicula erinnernbe @poren, au§ benen burd) $8ielteilung bie jungen ©regarinen I)eroor.

gel)en. 2)ic Polycystidea, S- 33 . bie in ber tüd)enfd)Gbe juerft in ben Bellen ber 2)armiüanbung,

bann frei im 2)arme lebenbe Gregarina hlsittuTum Sieb., ^aben nod) einen borbetftcn brüten

Seit, (Spimerit genannt, ber gur Sßeranferung in ber ©irt^selle bient unb nad) bercn üBet-

laffen oft berIorengcI)t. ^ie SSemegungen ber (^regarincn finb auficr 3ufammcnäiel)ungen

unb 33iegungcn ein gteitenbe^ ©c^mimmen, mobei fie einen Streifen fd)einbac tüie ein mcU

luaffer l)inter fid) laffen, infolge mfonberung einer Gallerte, moburd) fie fid) üotmörtä brücfcn.
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Slofjibtartett (Coccidiaria).

^ic Crbnung ber ^ofgibiorien (Coccidiaria) befte^t au§ im erit):tc^[enen ßuftanbe

^ietS: introgelhilär f(i)mQro|enben, unbeiueglicEien ©poro^^oen bort runblid^er ober amöboiber

©eftalt. ^ie Fortpflanzung erfolgt h)ieber'E)oIt bnrcf) „Scijiäogonie" ober Qex\aU in biele

ffeine, fid)elförmige teime, „SJ^erogotten", bon 3eit %u ßeit ober auä) unter SSirt^med^fel

auf gefd)le(f)tlid)em SBege. 3)ann bilben fic^ nämlirf) mand^e ^nbibibuen §u üumpigen "Xfla-

!rogameten um, anbere entmideln unter Sßielteilung eine 9lngat)I fd^Ianfer, betüeglic^er Wi^

fiogameten. ®er burci) ^oarung t)on9[Ra!ro*unb3Ilifrogamet im neuen SSirt§tier entftel^enbe

STörper tt^irb fugelig unb gerfällt burd} „@|)orogonie" in eine llnmaffe Heiner, bemeglidEjer,

fc^Ianfer ©porogoiten, bie niieber in ein SSirt§tier ber erften SIrt gelangen muffen, um gur

9Tu§gong§form berangumad^fen. ^omit ift b6r @nttt)idelung§frei§ gefd)Ioffen.

©0 lebt g. S5. ber aj^oloriaporofit, ba§ meitau§ befanntefte unb tt)id)tigfte aller ©po

ro^oen, al§ tl)pifd)er SSertreter ber Unterorbnung Haemosporidia in ben roten S5Iutförperd)en

be§ 9J?enfd)en. ®urd} „©d)igogonie" jerföllt biefe unfere Slu^gangsform, bie aud) ©djigont

genannt hJirb, in eine Slngat)! Heiner aJJerogoiten, bie in bie S3Iutflüffig!eit gelungen, nac^

einiger Qeit fid) aber bon neuem in ein $8Iut!örperd)en einboTjren unb micber §um©d^i5onten

Tjeranmadjfen. ®a§ ift bie giemlid) einfad)e, fid) öfter mieber!)oIenbe ungefd)led)tlid)e g-ort^

Pflanzung, ^ux gefd)led^tli(^en ^ortpflangung !ommt e§ nur im '2)arm ber Anopheles

WiMen, bie ha§ S3Iut be§ SJienfe^en famt ^ölutförperc^en fangen. @§'finben fid) nämlid) in

mand)en S5Iutlförperd)en aud) befonber§ au§gebilbete ^arafiten, teiI§3[Ra!rogameto3l;ten, teil§:

2rci!rogametoät)ten; jene ujanbeln fid) im 9Jiüdenbarm in SKafrogometen, biefe in eine Wetjx

lä^l bon 3Ki!rogameten um. 2)er burd^ Paarung bon 3JJa!ro- unb SEJ^ifrogamet entftel^enbe

gro^e, fid}elförmige, onfang§bemeg!id)e Körper, Doünet genannt, burd)bot)rt bie SDarmmanb

be§ Anopheles unb geTföIIt auf bereu Slu^enfeite in ga'^Ireidje, bi§ 10000, ©porogoiten.

®iefe manbern §ur ©peid)elbrüfe ber SJlüde unb bringen bon ha in ben 9J?unb be§ ^nfeM
ein, ha^ fomit beim nöd)ften ©tid) mit feinem ©peid)el ben 9}?enfd)en lieber anfted^n !ann|

SDie SJialario be§ SD'lenfd^en, aud)SSec^feIfieber, ©umpffieber, Febris intermittens

^alubi§mu§ genannt, mar urfprünglid) giemlid) über bie gange ©rbe mit 2lu§na!)me ber

SSüften unb ^olargegenben berbreitet. $ieute ift fie namentlid) in ben ^ulturlänbernajiittet

europa§ großenteils erIofd)en, aber in 2)eutfd)Ionb berfeuc^te fie nod) bor menigen^a:^rge't)nten

fumpfreid)e ©egenben, unb al§ böllig in imferem SBaterlanbe bertiigt fann fie nod) je^t nid^l

gelten. SSegeid^nenb ift ber r'f)t)t:^mifd)e Verlauf be§ f^ieber§, unb gmar laffen bei ber Febri

tertiana bie SlnföIIe immer einen Zoq frei, bei ber Febris quartana immer gmei. S!ägüd)f

^rnfälle, ein Buotibianfieber, !ommen mot)I in ber 9^egel baburd) guftanbe, baß 5it)ei S:ertian=

fieber, bie um runb 24 ©tunben au^einanberfallen, nebeneinanber befte^en (Febris tertiana

duplex). Sbenfo !önnen awä) gmei ober brei Ouartonfieber nebeneinanber beftet)en unb in

tctUeren f^olle ebenfalls ein Ouotibianfieber ergeben. ®ie Fieberanfälle beru'^en nämtid

öuf ben ^eilunggperioben be§ ^arafiten, unb gmor jebe§mal ouf bem §erumfc^märmen neu

gebilbeter 9}?ero§oiten im SSIute; unb nun gibt e§ berfd)iebene Wirten bon S[RaIariaerregern

bei benen bie (SntmidelungSperioben in ber obenermäl^nten beseidjnenben SBeife berfd^iebei

lang finb. ©o ift Plasmodium vivax Grassi et Feletti ber (Srreger ber Ieid)teren ober f^rüb

jaljrStertiana, Plasmodium malariae Laveran ruft bie Duartana l^erbor unb Laverani:

li



)tjibiai

Mialariae Grassi et FcleUi (Plasmodium) bie lualigiie ober Vcruijiöie Jcrtiona (<5oinnier»

licrli)*tiict)cr, Febris aestivo-autumnalis, tropica, iHjrniciosa), in jdjtüercii ^'^il^^^'i \vo)^{ and)

i)iK> Sclilüarälüaiferfiebci- bcr 2;ro|)cii. 2)cr aU Überträger gu fürdjtenbcn AuophclPs-^lrtcu

{jibt cö über 100, üon benen aber mondje nur geringe ^^ebeutung Ijobcn, onbere gtöjscrc,

l'ü
in Guro^a nanientüd) A. maculipemiis (claviger).

\YnMensche/7

r ÜKalariatretSIauf.

^a§ 2Bed)jeIiieber rafft iu^nbien jä^rUd) 5 9JliIIionen 9}Zenfd)en I)in, in Stalten 15000

unter 2 ajiillionen, bie er!ran!en. G§ tt)urbe ehemals irrigern^cifc auf ^tuitcdung burd) Der-

feud)teö Srinfn^affer surüdgefüH öergebcna iud)te mau bariu uad) ticriid)en ober vi ans-

lidicn Grrcgeru. ®cr lmr!ad)e ©rreger im 9Jieufd)en mar jmar fdjüu 1880 burd) beu fran.

Süiiid)cn 2)iiUtärarät 5(. £aberau eutbedt unb mürbe fpäter^in namentlich burd) italieni|d)c
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^or}d)er, unter benen ber ^ame ©rofji I)eröorxQgt, immer emge"^ettber unter[ucf)t, fo \>a^

mon olle [eine im men[d)Iidjen 58Iute borfommenben ©tabien fennenlernte unb bie öer=

[djiebenen tranEjeit^erfc^einunQen be§ 3J?en[d)en erflören i'onnte. Stber erft SJlonfon unb

dloheit tod) üermuteten in ©ted)müden bie Überträger be§ ^ara[iten, UJoIIten jebod) irriger*

meife bie 3Jlo§!ito§ Ijierfür in STnfprud) nef)men. ®er engli[d)e (Stab^orgt 9?. 9^o^, bomoB
in^nbien, erfannte 1898inben etmoS berftedter lebenben, aber gIeid)ben3}lo§!ito§pufigen

Anoplieles=2lrten bie maljren Überträger be§ ^arofiten, mQ§ iüieberum italienifd)e ^orfd}er,

&xa\\i unb onbere, burd) ^nfe!tion§ber[ud)e unb auf fonftige SSeife beftätigten. ®er ^ampf
gegen bie 9JiaIorio, tvk er be[onber§ bon 9?obert ^od) begonnen mürbe, beftel)t feitbem

im S^om^f gegen bie Überträger jelbft [omie in ber SSerIjütung it)rer Slnftedung burd) ben

3JJen[d)en unb feiner burd) fie. ®urd) ^ermenbung bon (Sd)Ieiern unh burd) 9?äud)erungen

I)ält man bie äJiüden fern. 5(m 9Jiitd)enfee in StejaS berjudit man neuerbing§ bie SSer-

tilgung ber 3Jio§!ito§ burd) in 9J?affen gegüditete glebermäufe, in 3JJabaga§!ar burd) aus-

giebige 3ud)t bon l^ar|3fen auf 9^ei§felbern. G{)inin aber ift bos oItbemä!)rte SJiittel, ha^ ben

^orafiten im 35Iute be§ S[Renfd)en tötet. 9tud) bon felber !ann bie SJlalaria, menn 9^euinfef=

tion bermieben mirb, I)eilen; bie ^arafiten fterben bann mangels S3efrud)tung ab. 3Sorauf

bie 9?üdfäne bei ber fogenonnten d)ronifd)en SJ^alaria hemmen, ift nod) nic^t genau befannt.

^n bieten Siro^engegenben ift bie SJlalaria eine £inber!ran!I)eit ber (Eingeborenen, mä^renb

ertüad)fene Eingeborene gegen fie immun finb. ^iefe Immunität n)irb aber nur burc^ fort-

gefegte 3^euinfe!tionen aufred)terl)alten, fonft mürbe fie nid)t üon langer 2)auer fein.

®ie Sßogelmalario berut)t auf Plasmodium praecox Grassi etFdeUi (Proteosoma),

befällt Siaubüögel, <S|)erIinggbögeI, Stauben unb anbere mef)f mit ijeftigen f^ieberanfällen

unb mirb in @uro|ja t)au|3tfäd)Iid) burd) bie gemöl)nlid)e (Sted)müde, Culex pipiens, übertragen.

3n biefe SSertoanbtfdiaft gei)ört aud) bie feinen 2öirt§med)fel benötigenbe, fonbern

burd) ben ^ot fid) berbreitenbe unb burd^ hen 9Jiunb einbringenbe Eimeria stiedae

Lindem. (Coccidium oviforme, cuniculi). ©ie fd)maro|t pufig im ®ünnbarm, in ber

Seber unb in ben ©allengängen ber ^afen unb Stanind)en unb ruft eine mit f^ieber,

S)urd)fan unb ©d)Ieimabfd^eibung aul SP^unb unb ^Jafe ein%rge:^enbe, oft töblid)e ^ran!>

:^eit t)erbor. ©ie befällt meift nur junge Siere, bie bann mit gutem §afer, angefeuchteter

Söeiäenfleie unb etmaS gebäm^^ftem Qirünfutter nod) §u retten finb unb bamit lebenslang

feud)enfeft merben. (Sin trodener ©tall, namentlid) 2:orfftreu, ift bie befte Sßorbeugung

gegen bie anftedenbe ©eud)e. ©ie tritt aud) bei §afen ober ^anind)en in freier 3Sübbal)n

auf. ©elegentlid) :^at ber ^arafit aud) bei Wien\d}en, unb gmar bei folc^en, bie mit Slanin-

d)en gu tun l^atten, Seber- ober S)arm!o!äibiofen :^erüorgerufen. (Snbüd) erzeugt er bie

'äote ^ui)x beäÜiinbeS, eine mit gieber unb oft mäfferigem ®urd)fan üerbunbene

S!ran!t)eit auf ben f)ö^eren 9tl|)enmeiben. Tlan fennt nod) me:^rere SIrten au§ biefer unb

äoI)Ireid)e auS fonftigen ©attungen in ber Unterorbnung ber Coccidia, unb mand)e ruft

bei 3J?äufen ober bei ©^erlingsüögeln @|)ibemien i)erbor, fo g. 35. Eimeria avium Silvestrini

et Rivolta (Coccidium tenellum), nad^ DIt unb ©tröfe, „^ie SSilbfranfl^eiten unb bereu

S3e!äm|3fung", namentlid) bei f^afanen in ^afanerien unb bei §au§geflügel; anbere führen

gu ^anfl)eiten beS SöilbeS, morauf bie Jägerei burd) bie gorfd)ungen beS ^nftitutS für

3flgb!unbe in 9^eubamm bon ^at)x §u ^ai)x me!)r aufmerffam mirb.

Ungenügenb
. befannte Organismen bon ungemiffer ©tellung finb bie S3abefien

ober ^iro^IaSmen, minsige, in 93Iut!ör^erd)en bon äBirbeltieren lebenbe ©inäeller mit
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;)0itpj(iiiiouiu3 biird) S8idtcilung innci()al[) bcv ^Muiiurpcicijeii-^. lic Uücciranmiö erfolgt

burd) Becfeii, in beneii jid) aud) bi* öeid)(ed)tlld}c ^ottpilauäunn ber Sabcjicn abipiclt. 2^ic

9(rtcn jinb üiclfad) nid)t burd) i^re öeftolt, fonbern nur burd) pr)t)fioIogi)d)e Unterfrf)iebe ju

trennen. 2)ie tuidjticjftc Don ii)nen bernrfad)te ^ranff)eit ift bn§ 2;e;rQäfieber ober bie iQämo'

globinurie be» JKinbe'?, aud) Stinbcrmaloria ujm. genannt, boy in ben 1880er 3[af)ren in bcn

üßereinigten (Btaaten bon S^orbamerifa berfjeerenb auftrat unb im übrigen außer in dloih'

aud) in 8übamcrifa, 9(u[tralien unb ©übafrifa öorfommt. S)en Gneger I)tit man Babesia

bigemina Smith et Kilh. genannt, feine Überträger finb mel)rere ?(rten öon ßcdcn, unb .^Juar

nie bie infisierte ß^de felbft, fonbern ftet§ erft beren 9'?ad)fommenfd)aft. Babeaia ovis Bahea

ift ber (frreger ber in Italien unb auf ber S3alfonI)albinfel üorfommenben ^fteropmaturie

ober ber darceag be3 (2d)afe§; Babesia equi Lavemn erjeugt ba>3 QJallenfieber ber ^ferbc,

ISfel unb 9JkuIcfeI ober bay „^ferbefterben" in SRußtanb, ©übafrifa, 9}?abaga^far unb ^n»

bien, Babesia canis Piana et Gdli-Valcrio ben in ^ari§, Italien unb ftellennjeife in frem»

ben Erbteilen aufgetretenen infeftiöfen ^fteru^ (öJelbfudjt) be3 ^unbeä.

3)ritte'C)rbnung:

9)hjJoH)oribicu (Myxosporidia).

S)ie S[Ri){ofporibien (Myxosporidia) ber t^ifc^e finb meift große, oft mit Bloßem

3luge n)at)rnel)mbare, runb ober amöboib geformte 5!örper in ^ifdjen unb Qilieberfüßern.

2)ie gortpf(onjung erfolgt teils burd) einfad)e Sßielteilung, teily burd) eigentümlid)e Sporen-

bilbung. 2)ay $Iayma mirb bteüernig, bie ßelle bamit 5U einem ^;panfporobIaften, unb liefert

jd)UeßIid) smei eigenartige meljräelüge (Sporen (f. 2afel „Ginseller III", 3, bei 6. 68),

'ipforofpermien genannt, bie eine gmeinappige ©d)ale ^oben unb außer einem amöboiben

5leimling fogenannte ^^olfapfeln entf)alten; ba§ finb obale 5lapfeln, bie ben 5«effelfapfeln ber

§üt)Itiere ätjneln unb gleich it)nen gäben auöfdjieubern fijnncn, n)eld)e bie ©pore an ©C'

loeben befeftigen. S)er Sleimling fried)t bann au§. S» ^^^^ C'^'^n^^'^fe ^^^ ^td)it^ finbet

lan an ber SSanbung oft in ungcl)euren aJ^engen baS äußerj't oielgeftaltige Myxidium

Fiieberkühni Bütscli. unb feine ^forofpermien. Myxobolus pfeifferi Thäohan fd)maro^t in

[ber Söarbe unb Ijat in ber Seine, Wlaim, Waa?>, Wo\t\, im 9?t)ein ufm. fd)on §unberttau-

fenbe biefeä gifd)e§ getötet unb if)n ftellennjeife na^egu ausgerottet. SSor allem burd) SJer-

)rängung ber gjluSfelfubftanä erzeugt er 1/2—2 cm große, ja bis f)ül)nercigroße 03eid)iuülfte,

'bie äum 2eil aufbrcd)en unb il)ren ^nl^alt, barin äa{)lreid)e 6poren, entleeren. Slind) t)on

3t)ften (f. Safel „(Singeller III", 7, bei ©. 68) ift bie gjJuShilatur be3 erfranlten '^\W^

burd)fe^t, äl)nlid) mie trid/möfeS gleifd). ^ie SBac^StumSperiobe beS «^arafiten ifl, nad)

Xüflein, im (Sommer am lebfiaftcften, im Sßinter unterbrod)en. Um gegebenenfalls bie^luS-

breitung ber 33arbenfeud)e unb äl)nlid)er „5htötd)enfranff)eiten" ju I)inbern, bürfte eS am

beftenfein, gifc^e mit menn aud) nur Heinen ©ef^mülften 3U bergraben ober ju oerbrennen.

Myxobolus cyprini Doflein et Hofer gilt alS ©rreger ober, nac^ Sü{)e, boc^ alS 5ßorbereitcr

ber bielleid)t nod) auf anberen ^arofiten berul)enben <|5odenIranfr)eit ber 5iearpfcn, bie

fid) namcntlid) in meißen, fnorpel^arten §autüerbidungen äußert unb bielc gifdje eni-

teertet ober tötet. Lentospora cerebraUs Hofer befällt bie oerfd)iebenften 2eile bon gifc^n,

namentlid) ^ungfifdien, unb ruft bei (Sd)äbigung ber l)albfrcisförmigen Äanälc am inneren

0)r bie 2)reI)!ran!I)eit ber Salmoniben f)erbor. Myxobolus- unb ö^nlic^c 9Irtcn

finbet man in f^ifd)cn beS ©üßmafferS wie au^ beS 3D^cere3.
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Stierte «Drbnung:»^

9Kilrof)JOribteu (Microsporidia).

SSei hm 9Kt!rof|3ortbien (Microsporidia) em[tel}en üu§ bem ^anfporoblaften, ber

in biefer Drbnung me bei ben Myxosporidia gebilbet wixh, ni(f)t §tüei, [onbern öier unb

nod) mel}r ©|3oren bon föinäiger 5^Iein't)eit mit nur einer ^olselle. ®ie @;)oreni)üne ift

iüül)l nur bei manchen Strien gföeijdjalig. ®ie HJiürofl^oribien leben in S!Jloo§tierd)en, f^ifc^en,

Stmp^ibien unb befonber^ ©liebertieren; fie berurjad)en ga^lreic^e nieniger miditige ^ifd;*

!ran!tjeiten. Slm befannteften finb tvo^ bie mit Glugea anomala Mmz. erfüllten großen

Sl'Qpleln im aj?u§!elflei[d) ber beiben ©üBrt?a[jerftic^ling§arten, bie fid) burd§ mächtige ^Beulen

berroten; onbere 2lrten befallen oud) ©eefifd)e. ^öebeutungSboIIer ift bie auf Nosema bom-

bycis Naegeli beru!)enbe altbefannte ^ebrine, ®attino, gleden!ran!f)eit ober 6eiben=

rau^en!ran!I)eit. ®er feit 1857 be!annte ^atafit lebt in allen Organen ber üon i^^m be-

fallenen fHaupe, in beren ®orme^itl}el §. 33. man bal)er alle feine ©tabien, barunter auä}

bie burd) ©tem^^ell genauer be!anntgen)orbenen, ^il3äl)nlid)en ungefd)led)tlid)en gort=

:pflanäung§!etten finbet, bie burd) fortgefe|te Stneiteilungen entfte'^en, toobei fid) bie terne

fd)neller teilen aB bo§ Pa§ma. ®urd) betf Stob ber Ü?au^e n^erben bie ©poren, bie

^forofpermien, frei. SBerben fie bon einer anberen D^aupe mit ben SSIöttern, bie aU 9^ol^*

rung bienen, gefreffen, fo bringt ber 2tmöboib!eim toieber burd) il)re ©armwanb in bie

^aupe ein. 2luc^ Ü^au^en anberer ©dimetterlinge, namentlidi bon ©pinnern, wie S^ingel*

fpinnern, bem ^Braunen S3ör unb anberen me!^r, n)erben befallen. ®ie ©eibenraupen

fterben oft in SJvaffen bor ber $8ern)anblung. ©c^n)äd)er befallene ©lüde !önnen fid) gu

galtern entföideln unb burc^ ^nfeüion ber ®efd)led)t§organe, unb gtoar ber*befrud)teten

(Jier, bie ^ran!:^eit bererben. „^n gronfteid)", fd)reibt ®oflein, „brac^ bie ©pibemie

§uerft 1845 im S)e|)artement $8auclufe au§, im nädjften igal^re l)atte fie fc^on brei weitere

Departements ergriffen. ©d)on im i^ol^re 1851 tvax in ben n)ic^tigften ®iftri!ten ber

©eibenbou foft bernid)tet; im ^ai)xe 1856 tvai bie ^robu!tion auf ein Viertel ber üblid)en

ßiffer gefallen, ^m ^atjie 1859 n^ar Italien bon ber ©euc^e befallen unb balb bom

einen ©nbe bis gum anberen Snbe ergriffen. S)ie fran§öfifd)e ©eiben!ultur i)atte bis 5um

^atjre 1867 einen SSerluft bon mel^r aB einer äRilliarbe erlitten." Unfterblid)e SSerbienfte

um bie ©rforfd^ung ber ^ranft)eit ertüarb fid) namentlid) ^afteur. S)urd) mitroffopifd)e

Unterfd)eibung ber er!ran!ten bon gefunben ^Raupen ift eS ie^t möglid), bie er!ran!ten bon

ber 3ud)t auS.5ufd)lie^en unb Slnftedungen gu 't)emmen. ®ie gleid)fallS anftedenbe fo»

genannte 9^ul)r ber S3ienen toirb burd) eine 1909 entbedte äl)nlid)e 2trt, Nosema apia

Zand., berurfac^t. ^n %\\d)e\\ rufen SJlifrofporibien £nötd^en!ran!:^eiten l^erbor.

SBegen ber ^i:^nlid)!eit ber ^olfopfeln in ben ^forofpermien mit SfJeffelfopfeln fa^t

man bie Myxosporidia, Microsporidia unb eine britte Drbnuug alS Cnidosporidia äufommen.

günfte Örbttung:

®atIof))Otibiett (Sarcosporidia).

S)ie ©arfofporibien (Sarcosporidia) finb fd)laud)förmige©poroäoen mit §al)lreid)en

©poren in einem ^anfporoblaften, n)a'l)rfd)einlid) ot)ne ^olfapfeln. ©ie beginnen i^re

(5ntn)idelung als Heine, fd^loud)förmige ©ebilbe, „aRiefd)erfd)e ©d)läud)e", intragellular,
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uiib giuar faft immer äiuiicljcu ältastcl^elleii. 9Jciicrc Untcriudjcu, luic 9Jcgri, d\i)ota Gcb«

mann unb anbcrc, meinen, man müjfe I)ier nid^t üon ^'aniporoblnftcn, jonbcrn einfad)

Don ©poroblaften jpred)en, ba jeber ©porobIa[t nad) S8ermel)tung burd) Seilung jid) in

nur eine ©pore umbilbc, waB anbete bejnjciieln. 2)er Sßorgang beginnt in bet ^Mte bei

Sdiland;e§ unb fd)reitet, n)ät)renb biefer erljeblid) mäd)[t, nod} hen Guben gu fort, wo

innner luieber neue ©poroblaften entfteljen. Über bie 5In[tedung5mei|e — ob jie burd)

gefreffene ^orajiten ober burd) 3h>ijtf)enmirte erfolgt— njeife man nod) mä)ti 23eftimmte5.

2)ie 6artojporibicn leben bor)t>iegenb in ©nngetieren. We^x ^ntereffe aU berein^elte

%ä\k beim 9Jknfd}en Ijaben mol)! Grfranfungen unb Sobeöfiille beim Sdjaf burd) Sarco-

cystis tenella Raul, ober beim (2d)n)ein burd) Sarcocystis inies;;heriana Kühn unb Gpi-

bcmien bei Sflatten unb ^lau^mäufen burd) Sarcocystis muris Blaiwh.
V

SSierte klaffe:

2Sim|)crt!crrfjcu (Ciliata).

Unter ;3^f"iion^tierd)en ober ^nfuforien berftel)t mon im l)eutigen ©prad^-

gebraud) ber gorjd^er meift nur nod) bie itlaffe bcr SSimpertierd)en (Ciliata, Infusoria).

^a§> auffältigfte unb I)auptfäd)lid)[te 5Tennäeid)en biefer meift 0crt)ältni5mä§ig großen, bem

^iaturfreunbe iuol)lbefannten unb für ben $8e|d)auer mitunter njal)rl)aft beluftigenben Gin-

gcller ift ha^: äöimpertleib, bie S3ebedung be§ Sl'örperl mit bett)eglid)en SBimpern ober

gilien, bie ftet§ in großer Qa\)\ borl^anben finb unb fid) oon ben (5ieif3eln ber glagellaten

tjornefjmlid) burd) t)ert)ä(tni^möBig geringe Sänge bei oft grö)3erer Xidc unb burd) bie

9lrt it)re^ (5d)Iageng unterfd)eiben; benn fie fül)ren etwa einen einfad^en 9f?uberfd)Iag au§,

)üät)renb ben GJei^eln meift fpiralige ©dilängelbemegung eigen ift. SSie bie öJei^eln eine»

Volvox arbeiten bie gilien eine§ ieben ^nfuforS I)armonifd) jufammen, bod) nid)t alle

auf einen %dt, fonbern bie I)intereinanberftel)enben nad)einanber, fo bafe ein SSogen im

äöimpertleibe entftet)t wie bei einem ^(t)renfelb ober in bem bid)ten f^Iimmerbefa^ eine!

3Iimmerepitf)eI§; wie benn überl)aupt bie SSimpern ber Ginjeller if)rem SSefen nad) ben

gammert)aaren bon SSielsellern gleid)en. 5(u&er gut Fortbewegung bienen fie aud) jum

.^pcrbeiftrubeln bon9^aI)rung. SSereiuäeltc 33orften pflegt man al§ Saftborften, alfo all (Sinnel-

organellen gu begeidinen. '

Gine 3eIII)aut (Pellicula ober Cuticula), an ber bie SSimpern wurzeln, ift fteti öor-

I)anben. ®al)er barf aud) niemall ber ßellmunb (Cytostoma) fehlen, unb bie unoerbau-

lid)en Ütefte ber 9f?at)rung gelangen on einer beftimmten, für gewöt)nlid) jebod) fid) nid)t

weiter ab^ebenben Stelle, bem ßellafter (Cytopyge), gur 9lulfto&ung. ^"^äufig cntpit bie

^>aut 5Jieffelorgane. gerner liegen in ber ßell^aut oftnmil 9J?ulfelfoben, wie wir fold)cn

ld)on bei Leptodiscus begegneten. S3ei 9lrten, benen bie SUJultelfäben fel)Ien, ift eine

öeftaltüeränberung ober SÖletaboIie nid)t möglid).

3m Snnern ber $^nfuforien!örper fallen bie in geringer 3al)l t)ort)anbenen großen

pulfierenben SLsaluolcn meift leid)t inl 51ugc; nod) auffälliger ift natürlid), wie bei allen

fid) nad) Tierart crnäl)renben Ginsellern, bie meift grofee M^ öon 9?al)runglöafuolen im

^^lalma. 5i{an fann bie ^nfuforien leid)t unter bem 9.)iifroffop beim i^rcffen beobaditen;

man l)ot fie nur fo unter bem ^edgläld)en feft5ul)alten, ba^ fie nid)t aul bem ©efid)tlfelbe

jid) fortbegeben, aber bod) nod) fo Diel ©pielraum I)aben, um i^re Simpern fpielen gu
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lojfen unb bamit bie fein ^erteilten ^a^xunQ§paxt\M6)en, einhellige Sllgen, SSafterien,

fleinere Xkxä:)ex\, namentlich ober ge^ulberte§ Karmin ober, ^nbigo, "0(3 man Ijinäuje^te,

bem SJlunbe guäuftrnbeln. 2)ie bon ben SSimpern ber OJlunbjpalte erregte «Strömung

ftreic^t, tüie man on leb^often SSetoegungen ber !)ineingeri|fenen ^öxpeiä^en [ie!)t, in einem

geraben ober, nac^ ber gorm beg 30^unbtric^ter§, mirbelnben ©trome gegen ben Wlmh gu,

unb an unb in if)m :^äuft fic^ nun ein anfeljulic^er (S^eijebalten an, ber bonn burd) einen

©c^lunb weiter in ben Seib {)inabgebrüdt tüirb. (5§ folgt SInfammlung eine§ neuen

SSalleng unb abermalige^ SSerfd^Iingen. 9J?anci)e ^nfuforien, g. 58. bie Gattungen Chilodon,

Bursaria, berf(i)Iingen auc§ 2tlgenarten, bie länger afö if)r eigener ^öxpti jinb, unb mit

benen fie uml)erfd)toimmen, oI§ f)ätten fie einen S3al!en Ijalb im Seibe.

^en ßelüern befommt man meift nur burd) S3et}anblung mit (S^emüalien, in glüd-

Iid)en Rollen oud) om lebenben 2:ier ober an zufällig aufgefunbenen abgeftorbenen ©tüden

äu ®efid)t. @igentümlid)e ©eftalten Ijot er §. $8. bei Stentor coeruleus, tüo er langgeftredt

ift unb einer ^erlenfd^nur gleid)t, ober bei Vorticella, wo er ausfiel}t tuie eine ge!rümmte

Sßurft. ®o(^ bon er:^eblid)erer triffenfc^aftlic^er S3ebeutung unb überljau^t ein burd)greifen^

be§ äJJerfmal oller 2Simpertierd)en ift xt)x ^ernbuali§mu§, it)re 3niei!ernig!eit, benn bon

allen anberen ©inäellern unter[d)eiben fid) bie 3iliaten erl)eblid} baburdj, ha^ ou^er bem

großen ^anpttexn ein fleinerer Siebenten befte!)t. SSielleicI^t !nü:pft ber 9fJeben!ern an

ben oben befd)riebenen 35Ie|):^aro^Iaften ber 2;r^|}ano[omen an. S)er 9fJeben!ern n)irb oud)

®efc^Iec^t§!ern genonnt megen ber wichtigen Sf^oIIe, bie er bei ber ^oorung fpielt. 3^

biefem f(^on ©. 4 für ha^ $ontoffeItierd)en (Paramaeciivm) befd)riebenen S3orgong,

auc^ Konjugation genannt, fc^reiten gtoei gleid)artige 2;ierd)en, bie fid) bann meift mieber

Doneinonber trennen; fie muffen ober bod) am beften bon berfd^iebenen (Altern obftam^

men, bomit ber Snäud)t borgebeugt merbe, unb ^o^off tüill beobad)tet :^aben, boB ^an^

toffeltierdjen gleid)er 2lb!unft §loar geittüeilig nebeneinonber :f)erfd}n)immen, fid) iebod)

nid)t bereinigen. ®ie Fortpflanzung erfolgt in ber Siegel buri^ ßi^^^tß^^i^Tig, meift ber

Quere nad), no^ bor^eriger lompligierter (mitotifdjer) Seilung be^ 9fjeben!ern§ unb ein*

fodjerer (omitotifd)er) beß §oupt!ern§. ®ie bei anberen (Singellern neben ber ßtoeiteilung

borlommenbe gort|jfIonäung burd) ^ielteilung ober ©porenbilbung gibt e§ bei ßiliaten

nur feiten. Wlan f|)rid)t inbeffen bon 2J?a!rof:poren unb 3Jli!rofporen, oud) 2Jlofro- unb

ajlifrogometen ober männlid)en unb toeiblidjen 2:ieren, bei ßiliöten au§ ber Drbnung ber

^eritrid)en, unb gmor bei Epistylis, Carchesimn unb anberen pbfd)en, feftfi^enben formen,

meil eg :^ier §u einer gefd)led)tlid)en Differenzierung, zur 9lu§bilbung großer unb burd)

me:^rfad)e Seilung entftonbener üeiner ^nbibibuen fommt, befen Paarung gu einer bauern-

ben SSerfdjmelzung ber Siere unb il)rer Kerne fü't)rt. Die Seilung bei biefen SSefen ift

übrigen^ nid)t eine Quer=, fonbern eine Sönglteilung. ©elten ift bei ben ßili^tß'^ ^i^

SSerme!)rung burc^ Knof|3ung.

5ßorüberge:^enbe (Sin!apfelung, enzt)ftierung, !ommt bei ben SBimpertierc^en :^äufig

bor, namentlich zur §erbeifü'f)rung bon Douerzuftönben, tüenn e§ gilt, ^erioben berSroden-

t)eit ober fonftige ungünftige Seben§ber{)ältniffe zu überfte!)en.

Die SSimpertierd)en finb im ^eexe unb im ©üBmaffer berbreitet; mand)e :^öufige

5lrt lebt in beiben Elementen. Stm za"^Ireid)ften trifft man fie in ftetienben ober trägen,

:pflanzenreid)en S3innengetüöffern, namentlid) in Heineren unb ouc^ in üeinften, n^ie 2Saffer=

graben. 3Wond)e berlongen foulenbeg äBoffer, unb oud) ^orafiten gibt e^ unter if)nen.

Die greube am ©tubium ber ^nfuforien, bie ^efonnttjeit unb S3eUebtf)eit bieler 5Irten
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I)diic3t Qiujsculeilv mit iljier t)erI)iiUm^3mäBinci1ji-oiiu)(ii ojiuiji- juiuiiiiiku, bict»iV5^ci.HiaajtcH

il}rer Sebenylueife exkidjteü. Qdjon *t?aiitüffcltierrf)en uui) nodj flehiere %xtcn iaun ein ge«

übte^ Sluge o^ne Söeiüaffiiuug erfennen: fie jinb gröjjer nly mondieö 9?äbertier, me^ljolb man
eine 3fitlQng xtjic Giiiäelligfeit beätreifelu foniite. 2^n§ ^üujige Spirostomura ambiguuni

ipirb naf)Cäu V2 ^^ ^^"Q-

CS'i'fte Cvönung: •

®au56ciuiiiH3cttc (Holotricha).

5n§ Holotricha fo^t man eine gro^e ^(njQl)! SBimvertierd)en jujammen, bei bcncn ber

Slör^er überoH mit SSim^ernbeje^t \\t, bie giemlid) gicidjmäfsige, iinbsiuar geringe l'ängc l)aben.

3u ben l^äufigften Simpcrtierd)en geijören bie id)on me^rmoB in bicjem S3udjc er

lt)Qf)nten ^antoff eltierd)en (Paramaecium Müll.), bie Unbermeiblid)en in ben meiftcn

ber 9?Qtur ober aud) nur einer 58IumenbQfe entnommenen 2JJQ))crproben, bie mifroffO'

^ijd)en :^Qu^5tiere ber ^^-^^l^l'iotogen unb 3eI^for)d)er. ^n fpiroliger i8af)n t)uid)en fie un'3

burd)§ ®eiid)t§felb beä a)iifro)fop^3 ju fdjneU, aB baf5 nur jie [ogleid^ genauer unter)ud)en

fönnten, unl? fe^r [törenb, rt)enn gerobe ein fleinerer Crgani'3mu5 unjere 5(ufmerffanifeit

feil'elte unb plöpd) alley burdjeinanbergemorfen mirb; aber mir fönnen bie ^en)egungen

ber ^antüffeltierdjen burd) 3uia^ t)on öelatinelöjung gum SBoffer berlanginmen, menn.

mir nid)t morten moflen, bi^ jie bon jelber ju einiger dini)e fommen, eiroa am 9?anbe bcö

5:cc!gläld)enä [id) fauerftoffbebürftig oniommeln unb in biefer Soge uny millfommene &C'

legen^eit geben, hen Sßim|)er[d)lQg, ba§ §erbei)"trubeln unb SScrid)lingen ber 9?Ql)rung-5'

organi^^mcn, bog ^ulfieren ber ©efretbofuolen, ha^ ilreifen ber 9?Q{)rung^bo!uoIen, bav

ge(egentlid)e ^ßorfc^nellen ber überall in ber §Qut ftecfenben 2rid)o§i)ften, bem mir burdj

(Sf)romjäure nadjtjelfen, unb anbere^ met)r in aller Sllufee gu berfolgen. 3(uf ber S3aud)jeite,

menn man jo jagen mill, liegt in ober Ijinter ber Witte ber älJunb, ber jebod) tyci mie bei

anberen äöimpertierdjen jd)on biel jd^merer gu
f
inben ift aB "oaä \i)n umgebenbe aJJunbfelb ober

^crijtom, eine idjtvadj bertiejte unb bei biejer ©attung langgejtrecft breiecfige, bom 58orber=

ehbe bi^ über bie törpcrmitte ^insie^enbc ^(ä^e, in meld)er bie ^yjatjrung^^förpcr mie burd;

einen Sridjter bem 3){unb 3ugefül)rt merben. 2)er SJ^unb jüfjrt burd) einen Sd)lunb in bie

^laSmamajje f)inein, unb in if)m ji|t, mieberum mie bei bieten 3iliaten, eine nur jd)mer er-

lennbare unbulierenbe ajJembran, beren mcKenförmige SSeföegungen natürlid) im 2)icnfte

ber 9?al)rung^5ujul)r fte^en. 2)ie SSemegung^Smeije unb bie ^tud)treaftioncu ber «pantojjel'

ticrd)en jinb im 'aäe\cn bie gleidjen, mie mir jie (©. 44) bei Euglena bejdjrieben. '^od) nidjt

iebe^mal fliet)t bag ^antojjeltierd^en bon einem ©egenjtanbe, mit bem e^3 in 58erül)rung

!am, meg, jonbern mandjmal bleibt e§ an iljm mit einem2;eil jeinerBilicn tjoftenunb fommt

jo äu einer Oiutjejtellung, moäu, nad) $^enning§, jtmalö bie 2iere einer Slultur gro&e ^Jeigung

geigen, bie einer onberen aber gar nid)t. 2tud) ijt ba§ 2ier ju einigen Sßcrönberungen ber

ßJeftalt befät}igt. 2eilung§jtabien trejjen mir nid)t jelten. 2)ie ölte 9«unböjfnung berblcibt

bübei bem borberen ©pröBUng, aber eine Ginjtülpung bon i{)r jälU bem Hinteren epröftling

5u unb entmidclt jid) an iljm 5U bejjen neuem ßellmunb.

%k I)äujigjte STrt ber ^antojjeItierd)en ijt bas V^o ^i^ über '/lo mm lange, l)uuen ipu^

gerunbete, gemül)nlid) I)ier einen 33üjd)el längerer 3ilien ttagenbe unb bal)cr jo genannte

öejcfimonäte ^antof jeltierdjen, Paramaecium caudatum Ehrbg. (9lbb. ©. 60; Za\.

„6üBnjajjerinjujorien" bei ©. 64 unb Jajel „©nseller 1", 6, bei ©. 34). ©eine »orliebc
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für gäulnisftoffe get}t \o weit, boB e§ jtd) ganä befonber^ ouf Sierleic^en anfammelt uni)

jie nad) unb nod) gana burc^ie^t, bi§ än^IIoje ^antoffcttierdien fid) in ben Sei^nam ^inein==

gefrefjen ^aben, ber gan^e mxpei mit alt feinen mobetnben Bellgetüeben üon i^nen tüimmelt

unb fc^'aeBUcf) h\§> auf feine §artgebilbe bollenb^ üerge^rt njirb, g. 33. gon^ iunge gifd)e. ^n

anberer SSeife !önnen tüir biefe ^^nfufion^tierdjen jebodj in nod) größerer SHenge faft in

9ieinMtur gen)innen. 9^od) ^eute mad)t man %u biefem Bmed in jebem Saboratorium,

m man bie 2:iere braüd)t, ^euaufgüffe ober ^nfufionen. Wlan bringt äöaffer mit §eu in

ein ©efäB, impft nötigenfalfö mit etmaä Seidjmaffer — bod) o^ne ^eb§d)en! — unb mä)

8—14 S;agen mimmelt eg bon ben ^antoffeltierdjen; oud^ bilben biefe ein auf ber SSaffer-

oberf(äd)s erfd)einenbe§ S^äutd^m. greilid^ finb noc^ anbere ^n\u-

forien barunter. SSringt man nun aber ben §euaufgu| ot)ne ta^

§eu in eine etma Yz ^ ^joiie, aufredet fte^cnbe, unten gefc^Ioffene

KV-Mk^SM i
©Ia§röt)re, fo fteigen bie ^antoffeltierdjen in il}r alle nad; oben unb

famme^t fid) I)ier gu einem bidjten 6d)marme an.

©altener aB ha^^ ©efdimängte ^antoffeltierdjen ift ba§ gleid)-

falB in faulenbem SSaffer lebenbe, t)inten breit gerunbete unb utt^

gcfc^n)än§te Dfjrenpantoffeltierc^en, Paramaecium aurelia Müll.

(vine in 2Ibmäffern fe^r t)äufige^t ift \):i§: f'leine ©d^mu^pantof f el*

tierd)en, Paramaecium putrinum Cl. et Lachm., mit fd)mal trapeg*

förmigem Siörper. kommen biefe brei SIrten borgug^ttjeife in un*

reinem SSaffer bor, fo berpit fid) unfere bierte unb letzte 2lrt, ha^

2afd)enpantoffeltier^en, Paramaecium bursaria Elirbg., gerabe

entgegengefe^t. ©§ f)at befonbers breite ©eftalt unb ift meift burc^

ft)mbiontifc^e ßoodjlorcllen grün gefärbt.

5^1einere ^aramägiiben mit meiter born ober !napp bor ber SDlitte

gelegenem SKunbe^o^ne ^eriftom finb g. 93. 'iia^ S^Jierentierdjen,

Colpidium colpoda EJirhg. (Paramaecium), unb "t^a^ fd)on oben megeu

feiner 39ftßnbilbung ern)ät)nte §eutierd)en, ^euinfufor ober

S9ufentierd)en, Colpoda cucullus Müll. (f. ^lafel „ßinäeüer 11", 9,

bei ©. 43). ©iefei ift V2o~-^/io ^^^iJ^ ^^^% \^^^^ ^^^^ ^^^) ^"^ '^Q^^^^

aJlal fo lang. 2)en 9?amen SfJierentierd^en, ber für biefe beiben 5lrten bon SBimpertier-

d)en paBt, h)onen tuir itjrer ©eftalt megen einfüf)ren. ©ie pflegen neben bem Pantoffel*

tierd)en bem äJlifrobioIogen am aHert)äufigften gu begegnen. ®er geftreifte Körper Ijat am
^orberenbe eine gemiffe ^rel^ung. Colpoda ift ftar! feitlid) §ufammengebrüdt, Colpidium

ift öfter faft bre^^runb unb entbehrt ber unbulierenben 9J?embran. '^n unferen auf ^ara*

mä§iengeminnung abjietenben §euaufgüf|en ift namentlid) Colpidium eine anfangt foft uxi'

bermeiblid)e gorm, bie feboc^ in einigen Sagen mieber gu fdjminben beginnt.

äJtanc^e §u ben gansbemimperten ^nfuforien get)örige ©attungen pben eine q\x^

S3orften gebilbete 9fieufe bor bem SJiunbe. 3tt:'i[<i)e^ fd^mimmenben ^abenalgen merben toxi

g. 93. hoä bort umprmimmeinbe Sippengäl^ndien, ben ©eitenfdjuabel, Chilodon cu-

cuUulus Ehrhg.
(f. S;afel „öinäeller I", 4, bei ©. 34), feiten bermiffen. (5§ ift bei eiförmiger

©eftalt abgeplattet unb t)at born einen burd^fic^tigen, biegfamen ©d)nabel. Chilodon cyprini

Moro/T" fommt bei Karpfen unb ®oIbfifd)en I)äufig auf ber |)aut bor unb !ann, namentüdi

menn er bie Stiemen befällt, in ©olbfifdjgüdjtereien gro^e 9Serf)eerungen anridjten. 2)urd^

7^orbenprad)t entgüden bie etma5 felteneren ^rten ber ©attung Ü?eufentierd)en (Nassula

••;;•%*, Na'

J

öeic^toänjteS Spantof»

felticK^en, Paramae-

cium caudatum Ehrhg.

ICV Äonti-attile aSaluoIen,

J[a aKatronutleu«, Mi 3nt=

I.onudeuä, Na SJa^rungä»

Dotuolen. Sßergrögerung

200:1. 2Iu§a3loc§mann,

„'Die j3tiIvo[fopiic§e %\tx^

loelt be§ Sü^wafferä".

2. Stuft., ^am6urg 1895.
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EJnbg.), bei bciicn bcr 9?eu[cninuitb äicmlid) lucit l)intcn [tcl)t. '2o ift bic XassiUa ornata

Ehrbg. ^axt blnu biä leu^tcnb biolett, N. anrea Elirbg. ift gelblid) unb birgt in ]\d} neben

bnn!eIbiotetten 33Ii>?d)en mei[t grüne, t)ioIcttc nnb branne 9?a^rung»DQfuoIen ; auf ät)nlid)e

5iVife tt)irb N. elegans Ehrbg. bei grünlid}tt)ciBcr (55runbfarbe oft gonj bunt^ unb N. rubens

Pert'j (Cyclogramraa) ift jart rofa ober Iebt)nft rot. 9(1§ Chlamyclodontidae bejeid^net man

biefe 5^niilie, nad) ber marinen ©attung Chlamydodon Ehrbg.

Sparen mir bie'^er bei 5(rten bon jiemlic^ einffid)er, meift oöoler, eniptifd)er ober

Paramaecium ä'^nlid)er (Sieftalt, fo tjobcn bie ^lafc^cntierd^en (Tracheliidae) meift einen

langen, bünnen „^aW. Trachelius ovum Ehrbg. )iet)t auy hjie ein bitfer iytafd)enfürbi§;

no^ abenteuerlid)ere ©eftalten treffen wir in ber ©Ortung Dileptus Duj. ^er ^amc
(5(j^lüänd)en ift für Dileptus cygnus Cl. et Lachn. (f. 2afel „Sinjelter 11", 15, bei ©. 43)

gerabe paffenb njegen bey langen unb ftarfer S3iegnngen fät)igen .^alfe§, 3?üffeB ober tt>ic

man ba-? öerlängerte 6tücf 5Sorbcrförper nennen mill. daneben ):jübtx\ mir ba-S gleidifaflS

ettüa fo ju nennenbe ©djmonengänld^en, Dileptus anser Cl. et Lachm., ein bräun-

lid^eS Sierd^en, "oa^, jmifc^en ^^flangcn lebenb, oftmals fcftlicgt unb mit feinem meniger

biegfamen 9?üffel um^ertaftet. G§ mirb bi§ 1 mm lang: bo§ mieberum furjrüffclige 9f?ief en»

tierdjen, Dileptus gigas Cl. et Lachm., encid)t fogar IV2 mm Sänge. S^oc^ ein onbercy

©änld)en t)aben mir, ba^^ ßwcfgänSc^en, Lionotus anser Ehrbg.
(f. SoffI „ßinsellcr T",

5, bei ©. 34), ba§> feinen 9f?üffel gerobe^u snrüdfdjncllen fann; unb bie 3^^^^ ^^i^ „9?üffcl-

infuforien" ift bamit nod) longe nid)t erfcböpft.

^a§ muntere Seben ber meiften bi^^er ermäf)nten SBim^ertierd^en erfdjeint un3

fricblid). Sie ber^eTjren außer abgeftorbenen tierifc^en unb pflanjtid^en rrganie^men unb

51 leinpflausen, mie 58afterien unb tilgen, gelegentlid) aud) fet)r fleine lebenbe tierifc^e

^rotojoen, aber nur, menn biefe in ben ber9'?ar)rung§5ufut)rbienenben25affcrftruben)inein'

geroten. Bmor finb fie unerfättli4 unb ein ^antoffeItierd)en fann bat)er bei 3immcr*

temperotur fid) in 24 ©tunben smeimol teilen, alfo in 12 ©tunben feine 9)?afie t)erboppeIn.

2Iber fie falten nid)t größere £rgani§men ober aud) imr gleidigro^e on, unb einonber tun fie

nichts, ^ie 9?effcIorßoneIIen, bienen Paramaecium caudatum mo^I nur ^ur SJerteibigung,

nic^t 5um Eingriff. ^$3^r ^Tontpf um^ ^afein mirb oT)ne befonbere 3ßaffen gefü!)rt.

2)od) ba§ gilt fd)on nid)t au^na^m§Io§ ober uneingefdjränft. 35emeg(id)e Sippen bei

ben Nassula- utib ä{}nUd)en 5Irten ermöglid)en e§ ben gieren, bie SSeute ju paden. ^abei

fielfen gemife bie 9?eufenapparate mit, bie alfo !eine§mcg§, mie it)r yiame ansubeuten fd)eint,

\>en $öafferftrom burdjäufeiljen ^aben, unb munbftänbige ^ridjojtjften arbeiten babei nid)t

oB «erteibigung?-, fonbern aU 5lngrifflmaffen. Dileptus faf)manfogar einen fleinen^Ringel-

murm unferer 65emöffer, Chaetogaster, anfallen unb ^um 9Ibfterben bringen.

©oldie „uneit)örten m^n^exten" ereignen fid) nod) öfter bei ben Enchelyidae. G§ finb

baö SSimperinfuforien mit enbftänbigem 5munbc unb oft mit einem ober jmei ^hänscn ftärferer

SBimpern auf bem fonft gleidjmäfeig bemimperten Seibe. (Sin befannter füt)ner 9iäubcr unter

. i!)ncn ift ta§^ 9^afentierd)en, Didinium nasutumS^cm (9Ibb. ©. 62 unb2:afeI„Gin5encr I",

7, bei ©. 34), ba§ befonberS ^äufig ^^antoffeltierdjen, gelegentlid) fogar baä öiel größere

Srompetentierdjen auf folgenbe Seife überliftct: eäfd)iefetau§ feinem 0orfteI}enben9JiunbteiI

einen protopIa§matifd)en «Rüffel ober eine Bunge — mie man e^ nennen molle — auf \>ai-

S3eutetier, bo!)rt e§ bamit an unb ^ält e§ feft. ^e^t ift ba§ ^antoffdtierd)en gefangen, alle-?

3lu6fd)Ieubcrn feiner 2rid)0ät)ften !ann il)m nichts f)elfen, eg mufe e^ fid) gefallen laffen, burc^

ä^enben ©aft fdjuelt getötet, üon einem fid) riefig öffnenben 3J?auIe nad) unb nad)
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üerid)Iungen unb fo in 2-3 9Jlinuten bi§ auf Qeringe 9?e[te berbaut gu tüerbcn. ^oä) fceä^tt

i[t bie 3af)ntüoIäe, Prorodon teres i^Mj., iDeniöfteng gelegentüd). ®entt man ja^, töiej

btefer fleine Organismus ein bieläeltigeS %m, ben ©üfsujafferpoll^^en Hydra, anfällt, unb

,

gnjar plpt e§ fid) mit feinem gangen Seibe auf ein trmd)en ber §^bra, ba§ biel Iänger|

afö ba§ SSim|3ertierc^en ift, unb berbaut e§ nac^ unb nad) bi§ on feine 3Bur§el. 5lud) ba§

fleine bepangerte unb fpärlid) mit SSimpern befehle S5üd)f entierd}en, Coleps hiitus Müll., 1

übermältigt oftmals ha^ 16mal größere ^antoffeltlerd^en. „Slü^ne 9?äuber" nannten ^

mir foeben bieje S;iere, in ber nüd)ternen SSiffenfcl^aft begeidinet man fie mit §effe beffer;

als „^ader", gegenüber ben „©trublern", ben frieblid)eren 2lrten, bon benen mir oben
|

fbraÄen. SSon einem „Überliften^^ber S3eute fann eigentli^ aud) ni^t bieS^ebe fein, fonbern
|

_ __
Didinium fd)leubert 3. 35. feinen

^

"

"
'

gf^üffel aud) gegen allerlei ungenieB*

bare Ö5egenftänbe, felbft gegen bie

©laSmanb beS IquariumS, unb
,,

finbet fomit ©enieBbareS nur burd)

unermüblid)e§, aber fidler gebauten-

lofeS probieren, ^^xtn tarnen Ijat

bie bornel)mlid) burd) ben enbftän*

bigen 3Jiunb getenngeidjnete g^ami-

lie ber Enchelyidae nad) ber in

©eftalt unb ©rnätirungSmeife menig

SSefonbereS bietenben unb bielleid)t

gerabe barum „tl)pifd)en" Gattung

Enchelys Ehrbg., bie, mie bie bor=

genannten Slrten, in unferen $8in-

nengemäffecn, namentlid) in fte:^en-

hen, angetroffen mirb. S3efd)eibene

SebenSmeife fü^rt aud) baS geftredt

f(afd)enförmige Sirändben ober (Sd)manenl}älSd)en, Lacrymaria olor Müll.
(f. Safel

„(5in§eller H", 8, bei ©. 43), baS an Sönge unb 3ufanimen§iel)bar!eit beS „§alfeS" ba§

(Sd)mänd)en nod) übertrifft unb fid) bon it)m leid)t burd) 6d)lan!l)eit unb hmä) ben enb=

ftänbigen, mit SBimperfrängen umftanbenen 9Jluub unterjd)eibet.

Coleps hirtus bermag übrigens, mie neuerbingS bon SouiS ©(^ulge unb §. ©eibieS

beobad)tet, bei mafjenl)oftem Sluftreten in 5lquarien, namentlid) §ur (Sommer= ober ^erbft=

äeit, bie %\\d)e mol)l burd) feine ©toffmedifelprobutte gu fd)öbigen, maS als §erbftpeft

ber Sifd)e befd)rieben mürbe.

©in allen ^ifd)§üd)tern nur §u betannter ^autparafit auS biefer gamilie, ber nament*

lid) junge ^ifd)e oft maffenl)aft gugrunbe rid^tet, ift ber gif d)berberber, Ichthyophthirius

multifiliis Fouquet
(f. Safel „(Singeller III", 14 unb 15, bei ©. 69), ein ermad)fen faft 1 mm

großes, runblid)eS bis eiförmiges, gleid)mäBig bemim|)erteS unb 5ol)lrei(j^e §ufammenäiepare

58a!uolen ful)renbeS Sßimpertierd)en, baS itt ben bon i'^m erzeugten §aut:pufteln ber i^ifd)e

fomie, laut 9^ereS^eimer, auf beffen Unterführungen mir l)ier ^um Seil fu^en, l)äufig in beren
^

Sliemen fd)maro^t, feine SBerme'^rung aber bormiegenb erft nad^ iperauSfallen auS ber ^i^u^HH
unb §mar teils im freifd)mimmenben ßuftonbe burd) ßmeiteilung bis SId)tteilung, teil^P^

auf bera SSoben in burd)fid)tigen f^ort^jflanäungS^tjften ^umege bringt, ^^n biefen B^lfte«

SfJafentterc^cn, Didinium nasntnm Stein dinten), ein ^•aiitoifettiei-cfjeit

anfallenb, baS Sric^ostjfteu nuäftö^t. Sei-grölening 200:1. 3lad) S)of =

lein, „Sel)i'6uc§ ber ^protojoentunbc".
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ent[tct)cn burd) fortgcfctUe BiücitciUmgcn eine grofie ^disal)!, balb 100, bnlb bi§ 1000, IcW
jptö&UnQe. 2)iefe gro^e ^•rud)tbnt!cit ift ätucifellog ein Grfa^ für bie [onft bcrfjnltnismäBig

bcrminberten SDlöglidjfciten be» ^-ortboftonbeä bei einem <}Snra[iten. 2)ie au§)d)lüännenben

frei fdnuimnienben ^jungen boI)rcu jid) iti bie i^if(^f)Qut ein unb loerben t>on i^r umn)ad)jcn.

9lud) in ber (5d)maro^erpGriobe [inb bie ^-ifd)öerberber in baucrnbcr, unb gn^ar roticrcnbcr

SSeiuegung. ^^i^iriittel gegen bie 3d}tI)t}opl)tt)iriu§fTnnfI)eit finb jur 3eit nod) nidjt befn.mt;

ber gniige Stampf gegen biejeg Übel, njo eg aufgetreten ift, t)ot fi4 nad) §ofer, nur barauf

5U rid}ten, neue 9(nfteclungen f)infanäuT)aIten. Ichthyophthirius unb Chilodon cyprini

finb bie luidjtigften unter ben pnrajitifdjen SCJimpertierd^en, biejenigen Wirten, bie bem
2JJen|d)en, unb glüar bem ^ifd)3üd)tcr, ©d^aben gufügen tonnen.

DWdbilbung ift eine gang gen)öl)nlid)e golge be§ ©djmaro^ertumä. SBeiter alö bei

Ichthyophthirius, ber grtjor eine einfadje, plumpe ©eftalt, aber bod) nod) einen 9}?unb I)at

unb foniit 2eild)en Oon ber §aut feiner Dpfer freffen fann, ift bie JRüdbilbung bei bem im

SD'iaftbarm faft jebe§ g-rofdjeS um"^ertt)immelnben fd}önen, opalartig fd)immernben ^erlen-

tierd)en, OpaHna ranarum Stein (^amilie Opalinidae), gebiel)en, einem fc^cibenförmigeti,

bieUernigen SSimpertierdjen (f. 2:afel „(Sinjcller IT" , 12, bei ©. 43), bem 9}?unb unb 5(fter,

pulficrenbe unb 9^a{)rung§bafuoIen tjöllig feilten, fo ita^ c§> feinen 6toffn)ed)feI nur mit bem

3u* unb Stbftrom bon ©äften burd) feine ."rtaut I)inburd) beforgen fann. 2)ie ßel^ferne finb

fd;on oljue S\i\a^ bon ßfjemifalien al§ über 100 Ijelle, runbe ^lede gu erfennen.

3iüeite Oi'biuntg:

Uu[j{eicf)6clunn)jertc (Heterotricha).

Spirigera, ©piralträger, fo I)at man äufammenfajfenb alle im folgenben nod) ju

bet)anbelnben 2Bimpertierd)en genannt, meil fie am SlJiunbe einen meift beuttid) fpira«

ligen ^rang befonberg großer ober fonftmie auffälliger SSimpern I)oben, im öegenfa^ 5U

ben bor'^er befprodjenen Aspirigera. 2)er ©d)Iag ber SBimpern in biefer SBim^ierfpiralc

bient natürlid) boriüiegenb bem §erbeiftrubeln bon 9^oI)rung, gelcgentlid) aud) ber S^or-

märt§betuegung. 2)a§ gibt ein anmutige^ 93ilb unb erinnert bei mand)en i^ormen, j. 33.

Stcntor, an ben 2öimperfd)lQg ber 9?äbertierd^en, mie mir übrigens in mand^erlei S^'m'

fid^t, in öeftalt, &iö^e unb SSemegung^meife , Übereinftimmungen 5mifd)en ben Gin-

jelligen unb ben 9^äbertierd)en feftftellen fönnen, Übereinftimmungen, bie man aU eine

entfernte Slonbergeng I)inftenen mag.

Simpertierd)en mit berartiger, unb gmar lin!^gemunbener gjJunbfpirale unb mit gleid)-

mäfeiger feiner S3emimperung be§ gangen 5lörperl finb bie Ungicid) bewimperten

(Heterotricha). G§ gibt grofje 2:ierd)en unter it)nen, loie ba§ 1^2 mm meffenbe forni-

beftänbige 2;äfd)d)en ober S3örfentierd^en, Bursaria tnmcatella Müll. (|. ^afcl „Gin-

jeller 11", 14, bei ©. 43), ha§> in Sümpfen unb 2;eid)en in faulenbem 331attmer! lebt, ober

ber an benfelben (Stätten moI)nenbe ©piralmunb ober bo§ (5d)nedd)en, Spirostomum

ambigumn Ehrbg. (f. 2afel „©üBiüafferinfuforien" bei S. 64), ber, ein mat)rer 9?iefc unter

(einen maffengenoffen, im auSgeftredten ^uftanbe öfterä 3 unb, laut 531od)mann, fogar b:5

4,5 mm Sänge erreid)t, fid) biegen, bormärtS unb rüdiuärtS fd)mimmen !ann unb iebergeit

Ieid)t um bie ^älfte feiner Sänge 5ufammenfd)ncnt. 93eim 2;ä)d)d)en ift boS ^:i?eriftom eine

ßroBe, tridjterförmige ^^ö^Ie, bie bom Si?orberenbe faft m gum ^intcrenbe bc§ Jierd)en'3



64 ©ingeilet: SSimpctticr^en.

reidjt. ^n i'^rer S;iefe liegt bie i)ier ou§ „STRembranellen", b. :^. Üeinen 9?uber|}Iättd)en,

bej'te'^enbe Spirale. ®er 9f?ame ©|)iralmunb i[t nad) ber fid) fpiralig über ben S^örper

gie'^enben 28imperreit)e gegeben, beren :§intere5 (£nbe jic^ in ben 9Jiunbtrid)ter Vertieft. S)ie

äu[ammen3ie:^bare S3Iafe bie[e§ 2iere§ erftredt fid) üom §interenbe big faft pm ^orberenbe.

®ie 9[J?u§!eIftreifen ber ^outfc^i^t berlaufen fpiralig in großer 9^egeIntäBigfeit, unb n^enn

fie fid^ dlefamt gujammenäie'^en, fo öerfürgt fid) ber Körper in einer (SpirQlbre:^ung. ^iefe

(Eigentümlid)!eit finbet \ii) gwor nid)t allein bei Spirostomuni, ift ober Ijier am [d)ön[ten

§u \eijen. W\t einem üom §interenbe abget)enben ©d)Ieimfaben !ann Spirostomum am

33oben feft^aften unb babei in jen!red)ter §altung in^ freie SSoffer ragen.

9^od) Ieid)ter unb fdiöner a\§> bei biefen Slrten ift hüS' ^eriftom unb bie SSimperfpirale

bei ben n^eitbefannten S^rompetentierdien, Stentor Ok., gu erfennen. 5lud) ha§ finb

öerl^öItni^möBig gro^e, im au^geftredtenßuftanbe 1mm unb nod) me'^r an Sänge erreid)enbe

%\exä)en, bie man ba'^er in ßimmeraquarien, tvo man fie nid)t feiten ungen^ollt mit SSoffer-^

pflanzen einbürgert, fd)on mit bloßem Singe er!ennen !ann, mögen fie nun gerabe in gu-

fammengegogener, nal^ep !ugeliger ober bod) minbeften^ birnförmiger ©eftalt uml)er-

f(^Timmen ober ober fid) mit i^rem ^interenbe an ^flan^enteilen feftgefe^t :^aben. 3nle|terem

^alle ftreden fie fic^au§unbIaffenit)reS[Bimperfpirate fpielen, unb felbft biefen SBimpernfdjIag

erfennt man fd)on mit bloßem 5tuge n)enigften§ anbeutung^njeife. ^Ieid)tert n^irb i'^re

(£r!ennbor!eit unb er^ö'^t unfere ^^reube an ben fd)öngeftatteten %kid)en burd) bie red)t leb-

t)aften färben ber einzelnen 9Irten, bie man freilid) nid)t alle in ein unb berfelben ©egenb

finben föirb. 2)ie größte 2lrt, bie©rüne %xompete, Stentor polymorphus £'Ar6g'., fie^t

meift infolge ber in i^r :^aufenben fi;mbiontifc§en 3ood)Iorenen ganj graSgrün au^ unb

!ommt in fte'^enben unb trägen ©eniäffern öftere in großen Stnfammlungen bor, bie ha§>

eine Wal fc^irimmenbe ©djtoärme, ha§^ anbere Wa\ an ^fä^Ien ober ^flan§enftengeln

grüne S^ofen bilben. ®ie nod) {)äufigere 33Iaue S^rompete, Stentor coeruleus Ehrbg.

(f. bie ^arbentafel), ift bun!el grünblau mie ha^' Wleei, babei fc^immert fie burd) unb burd)

lt)ie mond)er (Sbelftein. 6ie berbon!t it)re g-arbe nid)t fremben Seben^efen, fonbern einem

feint'örnigen ^arbftoff. S)ie britte, f)äufigfte Slrt, bie ©raue Xxomptte, Stentor roeseli

Ehrhg. , 9ftoefet§ „(Sd)almeienä:^nlid)er Slfterpoltjp" (f. bie ^arbentaf el unb 2;afel „Gin-

geller I", 8, bei 6. 34), teilt mit ber üorigen bie gät)ig!eit, oud) in etn?o§ fauligem SSaffer

au^äubauern, beborgugt aber bid)ten ^flangennjuc^g unb fi^t namentlich gern an ber Unter-

feite bon SBafferlinfen. SSefentlid) feltener, ober oud) in ©d)n)ärmen trifft man bie ftet§

Heinere 9?ote trompete, Stentor igneus Ehrbg., bie bei fd)QrIod)roter ober braunroter

©runbforbe — biefe berut)t tjiei toie bei St. coeruleus auf anwerft feinen garbftoffförn-

d)en —meift nod) grüne 3ood)Iorenen fü~^rt. Wan fennt oud^ eine 93roune trompete,

Stentor pediculatus Fram., eine 'Bdj'max^e trompete, St. niger Ehrbg., enblid) bie

gleich it)nen red)t feltene (Sc^Ionfe 2;rompete, St. baretti Bar., bie an ©rö^e mieberum

ben onfongg genonnten SIrten gleid)!ommt.

28er nur einige ^^reube on ber S3eobad)tung be§ 0einIeben§ empfinbet, tt>irb mit

bem (Stubium ber ©tentoren biele ©tunben berbringen. 5tud) menn n)ir it)nen gor nic^t

befonbere ©el^eimniffe ablaufd)en trollen, feffelt un§ bod) fd)on ber 2Bed)fel i{)rer 5!örper*

form, ber burd) bo§ ouSgiebige ^ufammengiel^ungSüermögen ber leicht ert'ennbaren, unter

ber §aut liegenben, längSberlonfenben 3Jlu§!eIfäbd)en bewirft mirb. tugelig finb fie im

^uftonbe ftärffter 3ufammenäiel)ung mit eingebogenem ^eriftom unb eingebogener 2öim=

perfpirole, bocf) beim <Sd)n)immen meift birnförmig, bon ftönbig toedjfelnber ©eftolt unb
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^.uiiöc. 9?un iüirb e§ ettna^ rul)iger im 9?cüicr, ba tut un5 citi§ bcr Hciiicn 2öunberticr(^cn

bcu ©efaneu unb [e^t4id) bor unferen klugen mit [einem- ^intcrcnbc, mit [einem „^rnfec",

feft. 2^a§ ift i{)m baburd) möglid), baß e§ bie njinjigc i5"fe[d)cibc aU (BauQnap\ benu^,

üor allem aber burd) bie greifenbe 3:ätiflfcit einiger it)r anfi^enbet längerer, o[[enbar fieb-

riger ÜÖinipcrn ober tt)oI)l rid)tiger ^^'^ubopobien, bie I)ier gerabe[o jtuecfmäßig angebracht

iinb mie ber [ogenannte Ringer am 9tü[[el eine» (5Ic[anten. ^e^t redt [id) ba3 2:ierd)eu

lüeiter iinb immer meiter, mirb länger unb befommt immer elegantere ÖJeftoIt, biegt [id)

unb jd)miegt fid) unb läßt ben SBim^erfrauä jdjlagen. C£-r|d)uttern mir unoer[et)enö un[er

lebenbe^ Präparat, ober tpmmt bem Stentor ein onbere^ 3"fufot in bie Quere, [o gudt er

plöpd) ftar! gujammen, berläßt aud) mol)I ein anbereö 9J^aI nadj einigen I}e[tigen 3urfw"gen

feinen ©tanbort unb fdjmimmt babon. „Stentor", fagte SSermorn einmal, „i[t eine SJZuö»

fcl^elle einfad)[ter 5(rt", unb obmo()I er in anberem 6inne eine liO^u^feljene fomplijier-

tefter 5lrt ift, bermag [ein plö^Iidjeö 3uian^ntenäucfen unb ba-S langfame 6ic^mieberau^«

bcl)nen un§ eine gute SSorftellung bon ber SWu^feläudung übert)auvt ju geben. 3^^M'^)^"

ben SSimpern ber ftör^jerbetleibung [tet)en namentlid) bei mand}cn 'iJIrten lange, [tarre 2!a[t-

bor[ten. 2)ie genaueren Unter[uc^ungen Senningö' über "oa^ med)[elreic^ S?er!)alten ton

©tentor gegen med)ani[c^e ^Reijung be[prnd)en mir [d)on (©. 14). 5)ie allgemeine S3e-

racgungsmeife be§ [d)mimmenben SiereS, [ein 5Iftiou§[l;[tem, mie ^cnningg [agt, gleidjt

mieber im rce[entlidjen bem bon Euglena, Paramaecium unb anberen Ginjellem. SSenii

•aber Stentor roeseli beim ©djmimmen an [efte f^Iädjen ober an bie S53a[[erober[Iäd)c ge-

langt, [o fängt er an, in gang befonberer 2öei[e gu fried}en. „Qi legt", [d)reibt ^enning^,

„[eine teilmeife entfaltete Sdjeibe ber §Iäd)e an unb fried)t rapibe batjin, mobei bie

centrale ^örperfeite bid)t über bie %\äd)e ^inübergebeugt mirb. (So fann et über einen

•goufcn serfallenber ©toffe !ried)en, inbem er allen Unregelmäßigteiten ber Cberfläd)e

id)nell unb ge[d)idt folgt, alg menn er il)n grünblid) unter[uc^te. (Gelegentlich mirb aud)

einmal eine ©teile [ür ben S3au einer SSol)nröI)re au§gemäl|lt. Wan tonn babei [e^en, wie

bei bem ©id)um^erbemegen be§ ©tcntor au[ [einer Slörperober[läd)e ein 5ät)er ©d)Ieim

abge[ct)ieben mirb. 9In if)m Heben aller^anb Seildjen an unb merben hinter bem [d)mim^

menben Siere mitgezogen. 2In einer be[timmten ©teile l)ält ta^ 2ier inne unb beginnt,

[id^ im §u[ammenge5ogenen 3uftanbe [djmanfenb rüdmärt'3 unb t)ormärt^ ju bemegen, in

einem ©ebiete bon etma % [einer £änge, mnl)rcnb ber ©d)Ieim äußcr[t [d)nen bon ber

Cber[Iäct)e abgejdjieben mirb. ©o mirb ber ©d}leim ju einer furjen aiöl)re ober ©d}eibe

Derbid)tet, in ber ber ©tentor leben [oll." 9hd)t [ebe ©tentorenart bout [idj [oId)c Ok-

l)äu[e, Stentor coeruleus g. S3. tut eö nie. (£r fann [id) bal)er ieberaeit ju einer fleincn

Stugel 5u[ammenäiel}en, mäl)renb St. roeseü [id) ber immer gl)linbri[d)en ober ge[trccft

fegel[örmigen ®e[toIt [einer 2öol)n^öl)lung anpa[[en muß.

Sluct) ben SBa[[er[trubeI, ben St. roeseli f)eroonu[t, mollen mir mit ben SBorten

.^enningg' be[c^reibeu. „«eim au5ge[tredften Xiere", [agt bie[er unermüblid)e g3eobad)tcr,

.„be[inben [id) bie ^cri[tommimpern in [tänbiger S3emegung. SSenn man bem äiMiji'a

[eintörnige 2u[d)e ober Karmin äu[e^t, [o la[[en [id) bie folgenben,Wd) ben 3Bimper[c^lQg

I
^erborgeru[enen ©trömungen beobad)ten: ber SKunb be^ liereö bilbet ben ©runb eine«

Strubel^, in ben ba§ 2Ba[[er oberI)alb ber ©cf)eibe bon allen ©eiten tjineinftTomt. 9?ut bie

2eild)en in ber 9Id)[e beö ©trubelg berül)ren mirllid) bie ©d)eibe; etmaö [eitlic^ baoon [d)icßeu

[ie alle, o^ne gu berühren, an ben 3Ränbern borbei. 2eild)en, bie bie ©c^eibe eneic^en,

treiben nad)\mU hinüber, nad) ber 2J?unbta[cl)e ^in, inbem [ic |o einet [piraligen 83at)n folgen.

S3re^m, XitxUben. 4. MufL L »anb.



^ß ©injellet: SGSimpertierc^en.

SSenn j[ic bic 9Kuttbtajc^e erreid)en, tüerben fie barin einige SKale t)erumgeii3irbelt, bonn ge-

raten fic enttüeber om ©runbe ber Safere in ben 2Jlunb I)inein, ober fie n)erben an ber

bentral in ber SlJJitte liegenben (5in!erbung über ben fRanb ber Sajd^e t)inübergeh)irbelt.

3n le^teremf^alle treiben fie gewö'^nlicE) rücftüärti an ber öentralen aJlittellinie be§ törper§

entlang, bi§ fie ben fRonb ber füö^xe erreid)en. 5ln i^r !önnen fie bann üebenbleiben unb

\o jum Slufbau ber 9lö^re beitragen."

9tt(^t feiten fielet man ©tentoren in Teilung begriffen. S)er ^ör|)er fc^nürt fid^ in

ber 2J?itte wie gegürtet ein. ®ie ©infdinürung ift balb fo tief, ha^ e§ augfie^t, al§ ob ha^

«?orbertier im ^intertiere mie in einem Sridjter ftede. 3ene§ :^at bie SBim|3erf^iraIe, bie

fontraftile SSIafe, äRunb unb ©d)Iunb behalten unb bie obere §älfte bon bem faft hen

ganzen törper burd)§ie:^enben, bei St. roeseli ftrangförmigen, bei St.

coeruleus unb polymorplius |)erlfc^nurförmigen Slern. 2Ibgefef)en bon

ber Slernplfte, ijat haS^ ^intertier fid» oHe Organe neu bauen muffen.

2tu^ fünftüd) laffen fi^ ^^nfuforien, lüie guerft ©ruber bettJiefen

:^at, teilen, oi)ne ha^ bie 2;eiIftücEe abfterben, fie regenerieren bielme^r

gu öollftönbigen ^nbiöibuen, fofern fie ein 6tüd beg S^UUin§' mit»

befommen l^aben. dagegen fterben t'ernlofe Seilftüde bon ^rotogoen,.

tüie man fie bei Stentor, nod) leic!^ter bei Slmöben ober bei Lacrymaria

abf^neiben !ann, ftet§ rettungslos ah. ®ie §älften bon ber Ouere unb

ber Sänge na^ mit einem fc^arfen aJleffer geteilten S;rom|3etentierd)en

erreidjen in !ur§er ß^it ^ie urfprünglidie ©eftalt, ja, ift ein foldieä^

i/^l^"i^t'"rfrenmm ®ef<^öpfc^en burd) einen Duer* unb einen £äng§fd)nitt gebierteilt ober

etärtetotn unb mit ftot= burc^ §tt)ei Ouerfd)nitte gebreiteilt morben, fo bet)alten alle ©lüde it)re
»auen tm aftet.^ »agr.

^^^^^ 9iegenerationSfät)igfeit. 5tm borberen ©^nittranbe eine§ 2J?ittet*

"^'"^^looi^lT"'" P^e^ entfielt ber äRunb, am Hinteren ber öafta|)parat. ^\i]itam l)at

burd) (S:^Ioroform5ufa^ narfotifierte ©tentoren unb anbere ^nfuforien |
nic^t burc^fd^nitten, fonbern nur eingefdjuitten. S)ie SSieber'^erftellung ber alten gorm '

nimmt nad^ ©rljolung bon ber 9?ar!ofe oft nur !ur§e ßeil^ i" 2Inf|)rud), bie mand)moI

nur nad^ äJiinuten gu meffen ift. S)ie SBunbe flafft gn^ar anfangs, balb aber berüeinert fie

fic^ burd) 3ufammenbiegung beS S;iereS um bie ©dinittftelle. SSergebenS tvai bie $8e-

mü^ung, bei ©infctinitten am unteren ßnbe ha§> ^uftanbetommen eines SiereS mit gioei

^ufeenben gu ergielen. ®S mirb bann bielmetjr ber eine ©d)nittäa|)fen eingegogen, unb

in 15 SJiinuten ift bie Teilung beenbigt. S)urd) biele (Sinfd^nitte !ann man gefnidte,

fclbft forfgiel^erartig gebre'^te %me gen)innen, bie fid) allmäpc^ toieber guredjtgietjen. S3e-

fonberS bead^tenSföert ift an biefen unb äf)nlid)en SSerfui^en, ha^ bie bermunbeten Stiere oft

unter ftarfen ^ümmungen gu ollererft gleid)fam bie S3ern:)unbung gu berfletnern fud)en,

fo ha^ alfo, h)ie in fet)r bielen fonftigen ^^ällen, oud) l)ier ber DrganiSmuS olS ©tingeS gegen»

über einem örtlid)en fc^äbigenben Eingriffe reac-^iert.

3u ben ungleid)bert)imperten ^^nfuforien gel}ört aud) baS im ®idbarm beS ©djioeinä

ot)ue fd)äblid)e SSirtung fc^maro^enbe Balantidium coli Malmst. S3iSn)eiIen, n^enn aud^

feiten, tritt eS im ®idbarm bon an Siarrl^öen unb anberen S)arm!ran!!)eiten letbenbcn

IRenfc^en auf, tüe§i)alh eS nad) ber Slnfic^t mandjer g'orfcE)er |)at^ogeue SSebeutung l^aben

jbll. 6§ ift ein etn^a eiförmiges, betoimperteS 2;ierd)en mit leid)t erlennbarer SSimper»

fpirale am born etmaS eingefenft gelegenen äJiunbe. Slnbermeitige ^arafiten beS meufd)*

lid;en S)armeS finb Balantidium minutum Schaud. unb Nyctotherus ;faba Schavd.
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©ritte Ovbnunn:

Scfjiuacfjbctuim^crtc (Oligotriclia).

9II§©d)rt)Qcpcn)impcrtc(01igotricha) fQJ5t iimn 3;n|uiorieu mit lintgiicmunbencr, faft

!rei§förmigcr SBiinperfpirale um bos am SSorberenbe gelegene ^etiftom sujammeii, bie feine

ober nur in einzelnen 9?eit)en ober©ruppen ftel}enbe3öimpcrn auf i^rem [onftigen J^örper I)aben.

ein fomifd)e§ Slerld}en au^ biejer ©eielljdjoft, bo-3 nad) feiner ©eftalt ebenfogut bet

ftto^Ienben ©onne trie einem ^gel oergltd)en merben fann, nod) [einer gcmöl)nlid)en 93e-

n)egung§rt)eife aber e^er einem glol), ift ha^' I)äufige ficinc ©pringtierdjen, Halteria

grandinella Müll.
(f. 5;afel „Gingeller III", 1, bei (5. 68). ©ein Körper ift etmo fugelig,

unb auf it)m ftel)en gerftreut einige fteife Sorften. 3citioeiIig liegt 'Oc^ 2:ierd)eTi ru^ig, plö^»

M) fängt cg Iebl)aft umljcrgufpringen on, aU molle e§ bem !öeobad)ter einen (5d)abernac!

fpielen. ©enau betrad)tct, ^anbelt e§ fid) um ein burci^ bie 33orften bcmirtteö aftüdmärtä»

fd)nenen be§ 5lörper§, alfo toot)! gang gelüif3 um eine ^Iud}trea!tion, loie Henning», ber

erfte forgfältigcre Unterfudjer biefer unlieben§mürbigen Sierdjen, annimmt.

®ie g-amiUe ber Halteriidae I}at nur wenige 5(rtcn. 2tud) bie.mertmürbigen 5?Iöp|)eI^

glöddjen (Tintinnidae) treffen mir im ©üfemaffer nur in tüenigen, feltenen 9(rten an,

bie bann ftet^ rein planftouifd) in gröfjeren 6een leben, bagegen ift biefe auf freie SSaffer»

maffcn ongetütefene ^amilie im Tleeie auf I)ot)er ©ee in gal^lreidjen 2lrten oertreten. Stile

Sintinniben fdjieppen ein 5t}Iinbrifd)e§, feltener urnen^ ober bed}erförmige§ ©e^äufe ftänbig

mit fidj um!)er, ma§ itjnen nur baut ber tröftigen Sßimperplattcn ober 9J?embraneIlen iljrci^

^eriftom» möglid) ift; au§ feiner Öffnung ragt au^er bem ^eriftomteil nidjt oiel oon bem

Siere IjerauS. S^a§ 2:ierd)en felbft ift uugefäl}r ftentoräI)nIid) unb I}ält fid) aud) mit einem ^'^aft-

apparot, ber bem am^^ufje be§ ©tentorö ät)nelt, om 58oben beö®e:^üufeä feft. S3ei beu meiften

5Irteu iftbaä gallertige §äu§d)en mit ^rembförpern, namentlid) ticinen ^icfeltörnd)LMt ufm.,

überl'ruftet. 9(u§ bem ^(anfton ber 5tieler Sudjt allein befd)reibt iioadmann siuölf ^u oer-

fd)iebener ^^atjre^^eit, gum Seil nur im SSiuter ouftretcnbc 5(rlen mit jmei Spielarten, ^m
allgemeinen entljalteu gemi^ faljreidjere 9}?eere nod) mcl)r 9(rten, bod) gibt eö, laut SWerfle,

üwd) foId)e, bie in größter 2J?enge gevobe in bem faljarmcn öftlidien 2;cil ber Cftfee, im 58ott-

uifd)en unb gMnnifd)en SKeerbufen, auftreten. 9^id)t menige finb fo tlein, baf3 fic burd) bie

gjJafc^en b^r ^^lanftonne^e oftmaB l)inburd)rutfd)en unb bal)er mit äal)lreid)en f^lagellateii

unb mand)en aiiberen mingigen SBefen bem unö erft burd) ;Co()mann bollftänbigcr befannt-

ßcmorbcnen „^Ttannoplaniton" ober 3mergpIantton be§ 2JJccrc0 5ugerc(;I)nct m.'rben muffen.

S)ie parafitifd) lebenben, mertmürbigen Ophryoscolecidae finb Siere mit ftarrem Kör-

per unb bider, berfiefelter C)aul, bie am C^nterenbe oft in eine Slnjal)! (Stad)eln ober ßintcn

bcrart ausläuft, ba^ ber ganger faft mie eine Slrone aiic>fel)cn fann; fo ift e^^ bei Ophryoscolex

purkinjei Stein
(f. Safcl „Ginäeller III", 9, bei ©. 68) unb anberen Slitcn ber (Gattung unb

bei Entodinium caudatum Stein, bie alle im Raufen bon SSicberfäucrn leben. Gincn un-

bctüd)rten ^an^er unb ein paarige^ eigentümlid)ea, an bie 9^uberantennen eine^ Cyclops

erinnernbeö 93en}egung§organ t)at 'Oa§> I)iernad) fo äu nenncnbc 3meifIoffcntierd)cu,

Cycloposthium bipalmatum Fiorentini, ba§ mit einer ganzen Stn^a^I üon 58crmanbten im

S3Iinbb(ftm be§ ^^ferbcg borfommt. Stile biefe §uftierparafiten, bereu man in jeber <|3ortion

n)iebergetäuter 9kl)rung eine§ 9iinbcä eine 2)?enge finbet, finb I)arniIofe 2ifd)ncnoifen ilirer

Sßirte. $3l)re Sufeltiün^mcife ift äum Seil nod) unbefannt.
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Stierte Drbnung:

SBau(Ijtt)tm)jeter (Hypotricha).

S5ei Snfuforien bon einer „$8aud)feite" ober „SSentroIfeite" §u f|}red)en, bie lüir burd^

bie Soge be§ 9J?unbe§ oI§ gegeben betrachten, erfi^eint oftmals tt)egen ber unregelmäßigen,

f^ormen unb ber mit [teter S)rel)ung berbunbenen ©djmimmbemegungen ettöo^ gefiinftelt.

Wogegen forbern bie obgeflactiten SSouc^ttjim^erer (Hypotricha) förmlid) §u biefem

6|}rad)gebraud} auf. SDRan fef)e nur, mie 5.23. ein ^orftentierdien, OxytrichafallaxS^em,

ober ba§ noci) etrva^» größere unb äußer[t fompliäierte, 14 mm lange 9Jlufd)eUierd)en ober

2Baf fentierd)en, Stylonychia mytilus MvM. ()'. Sofel „(Singeller III", 2 u. 16), ouf großen

bereingelten SBim^ern umljerrennt tüie eine £au§. ©enauere $8etrad)tung eine§ 9Jiufd)eI-

tierd)en§ läßt un§ leidjt folgenbe ein§el{)eiten erfennen. ^ie gemölbte 3?ücfenfläd)e ift fo[t

nadt, fie trägt nur bereinjelte feine 2;a[tborften. $8en)eglid)e, befonberö große äöimpern,

meift ßinen genonnt, ftet)en, mie aud) bei allen anberen t)t)|3otrid)en S^fuforien, nur auf ber

S5oud)feite in geringer ^^t)! unb unregelmäßiger Stnorbnung. SSorn an ber S8aud)[eite liegt

ein quer berloufcnber, an ben Ü^änbern mit Stubermembraneüen ([. ©. 64 oben) beje^ter

©d^li^, ber äRunb. 3[RitteI§ ber SKunbmimpern unb §tt)eier 2Sim:pcrreif)en, bie red)t§ unb

linfö über ben £ör:perranb t)erborragen, jd)mimmt ha^ Sier in [tetiger, gleid)[örmiger S3e-

h^egung. (5§ !ann ober aud), tük oben bemertt, gel)en ober laufen, inbem e^ [id) auf bie

©|)i|en ber griffeiförmigen, [tar!en SSimpern ber S3oud)feite \tn1^i, [on)ie burd) fdinellenbe S3e-

hjegung biefer SSim;pern fötmlidje ©prünge mad)en. ®ie brei t)inten au§ge[tredten S3or[ten

finb unbett}eglic^. Wxt biefen reid)en Söemegung^mitteln au§ge[tattet, [au[t e§> mit großer

S3el)enbigfeit ämi[d)en ben mi!rof!opifd)en ^flänäd)en uml)er, faft ununterbrod)en ©peife,

Heine 2lrten ber eigenen klaffe unb mitroj!opifd)e 9llgen, in ben ©d^Iunb Ijinabftrubelnb.

SpflandjeS ijäufige ti^^otrid^e S^fufor lebt ebenfon^o:^! im ©üßmaffer tbie im äJleere.

g^ünfte Drbnuttg:

giittgUjim^jeret (Peritricha).

^n monc^em bie f'ompliäierteften unb in bielem bie fd^önften ^nfuforien neben ben

©tentoren umfaßt bie Drbnung ber9f?ingtüim:perer (Peritricha), beren ^enngeidien eine

red)t§gemunbeneS3imperfpiraIe am ^eriftom unb ein fonft unbemim|3erter, bref)runber, meift

glodenförmiger Körper finb. S)ie ^ol^penlou^, Trichodina pediculus Ehrbg., bie oußer

ber borberen SBimperfpirale einen träftigen t)interen ober bafalen SBimperfcang befi^t unb

gern auf bem ©üßmafferpol^pen Hydra umt)erläuft, aud) auf f^ifd)!iemen, auf §rofd)Iarben

ober frei §n);fd)en Stlgen, mag ben §£)t)ien bielleic^t meniger fd)äblic^, ai§> burd) SBegfreffen

bon ^il^en nü^Iid) fein. Slber eine na^e SSermanbte bon it)r, Cochlochaeta domergui

Wllgr., fann mit i'^rem ftart abgeplatteten, bon SSimperfräuäen umaogenen Körper g

•Soufenben auf ^ifdjen fi|en unb fid) bon ben (Spitjeläellen ernä{)ren. ®iefe tronf^eit, bi

Ieid)t gum Sobe ber %i\d)e \iü)it, ift biStjei allerbingg nur im 2Iquarium bemerft ftjorben

Sur glatten Teilung empfiet)lt §ofer i^—i/gftünbige 23äber mit ISpro^entiger ^od)fal3.

löfung. Sie SIrten gehören pr Familie ber ©lodcntierc^en (Vorticellidae).

äJieljr üßergnügen aber merben mir an ben eigenilid)en ®Iodentierd)en (Unterfomili1



€inzdier III.

i. Hahena graiidinella O. F. Mail. Vergr. 320:1. Aus Blochmann, Die imkroskuinMin: i.vrwvii uv, j..--........ <Zu S. CT.) —
2. Stylonychia mytilus O. F. Müll., laufend. Vergr. 240

:

1. Nach Bütschll aus Doflelii, Lehrbuch der Protoxoenkunde. (Zu S. 68.) —
3. Spore uon Myxobolus pfeifferi Thälohan. Vergr. 800:1. Aus Dofieln. (Zu s. 55.) — 4. VortlcelU campanula Ehrbg.

(Zu s. 69.) — 5. Opercularia nutans Ehrbg. Vergr. 225 ; l. (Zu S. 70.) — 6. Astrorhlza limicola Sandahl. N««üri. Or. (Zu S. »6.) —
7. oralere, mit Sporen erfüllte Zylte oon Myxobolus pfeifferi Thälohan im muskelfleifdi einer ßorb«. Vergr. 200:». Au«

Dofieln. (Zu S. 55.)— 8. Ephelota gemmipara /?. HertW. (Zu S. 72.) Vergr. 260<.: I. Nach HertwiR aus Dolleln. - «. Ophryoscolcx

Purkinje! Stein. Vergr. I33 : l. Nach Bütschll aus Claus-Qrobben, Lehrbuch der Zoologie. (Zu S. 67.) — 10. Lamblia intestinalis AOJnM.

A von der Bauchseite. B von links, C an einer Darmielle festgesaugt. Vergr. 1000 : l. Nach Qrassl u. Sdtewlakoft aus DoHcIn. (Zu S. 4S.)



II und 12. Carchesium polypinum Ehrbg./'ausQeUiedit und halb ausgcftre*f. Vergr. 20: i. (Zu S. 69.) — 15. Arcella dentata

Ehrbg. Vergr. 140:1. (Zu S. 25.) - 14. Rusfchnitt aus d.T Schroanzfloffe eines Zahnkarpfens XXiphophorus) mit Ichthyo-
phthirius multifiliis Fouquet. Vergr. 120: i. (Zu S. 62.) — 15. Tcilungszyltcn oon Ichthyophthirius multifillis'/=OM^M^^.

Vergr- 240:1. (Zu S. C2.) - 16. Stylonychia mytilus O. F. Müll., von oben gefehen. Vergr. ca. 120: i. (Zu S. 68.) -

17. Vorticella campanula Ehrbg. Vergr. 133:1. (Zu S. 69.) - 18. Vorticella nebulii'era Ehrbg. Vergr. 110:1. (Zu S. 69.)

Nach Mikrophotographien vonH. Qeiclles-Kasse1=Kirchclitniold (Fig. 11, 12, 14, 15 und 17) und von E. Reukauf-Weimar (Fig. 13, 16 unclISV
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Vorticellinae) ctnpfinbcn. Mc Sitten, bie feine Slöcfe bilbcn, jonbcrn qB ©inäcUiere auf

einem [pirnlig sufanmien^icTjbarcn Stiele ii^en, mie fleine friftallenc S3Iümd)en, werben al$

bie ©nttung OHödd)cn (Vorticella Ehrhg.) .sufnmmcnßcfo^t. Xet loteinifcfjc 9?Qmc !)eiHt

auf beiitid) foöiel n.iie SSirbeldjcn. 9[)?and)niQl )i|5en fie in grofjen Sdjaren auf einem ^Nflangen-

blättd)en ober 4tcuocld)en beifammen unb übcräic()cn bieje 2;eile mie mit einem mei§en

6d)immel. ^cbe§ (Sin^cttier t)at bie ^orm eine§ ©Iöcfd)cn§, unb um ben (yincfenmunb

fpielen mieberum 2öim:perj'd)Iag unb SBafferftrubel. ilommt aber bcm (yiorfentierd}cn

titoc[^ in bie Duere, fo liiBt e§ ben SBtmpcrfrans einen 9(ugenb(ict ftiUfteI}en unb ttcmpt

it)n ein, unb auf einmal, et)e mix'S un§ t)er)el)en, fdjnurrt ber bünne S3!umenftiel 3U einet

©pirale jufammen; m\ it)m, ber nun biet Üirgor ift unb ba§ 9tU'5jef)en eine§ forf5ieI)erartigen

Södd)en§ \)ai, fi^t bann ba§ ©Iödd)cu, ba§ jcboi^ je^t berfürjt unb jum ^ügeld)en gchJür»

ben ift unb erft nad) einiger '^t\i mieber ben ©lodenmunb ouftut, bie SSimpcrfpirale ent-

föltet unb ben SSaficrftrubel in 93cn)cgung fc^t, n)ät)renb gteid)3eitig ber aufgerollte Stiel fid)

miebcrum fttedt. ^m l)ot)len ©tiele fällt ein ftreifigeä, in fpiraliger SSinbung oerlaufenbcö

33anb auf, au§ 5[Ru?felfibrillen beftcl)cnb, bie hci^ 3iiioittnienfd)nurren be^ Stielet oeran*

laffen unb, 'na fie fid) auf ben ©lodenforper fortfe^en, aud) il)n etrt)a§ derfür5en fönnen.

Unter ben mel)r al§ 20, .^um Seil tro^l gtoeifel^aften 5lrtcn, bie man beid}rieben Ijat,

ift bie l)äufigftc "t^a^ Sf^ebclglöddjen, Vorticella nebulifera Ehrhg, (2af. „(5ii&iuajjerinfu-

forien" bei ©. G4 unb Safel „(ginaeller III", 17), ba§ burd) fein maffenbafteä Sluftreten an

SBafjerlinfcn murmeln, Sönffcrpeft, ^orntrout unb anberen SSnfjerp flanken bie betanntcn

fd)immelartigen 9^ebel bilbet. (5-§ bcanfprud)t unbebingt Harens, reine§ SSnffcr. (^ine anbcre

'häufige 3lrt ift \ia^ etmaS breiter gebaute ®lodenblümd)en, V. campanula Ehrhg. (f.Safel

„einscller III", 4 unb 16), ober, befonber^ in faulenbem Sßaffer, ba^ gjiaiglöcfd^en, V.

convallaria Ehrhg., unb öor allem has> ^leinmünbige 03lörfd)en, V. microstoma Ehrhg.

%oS> ©rüne ®lödd)en, V. chlorostigma Ehrhg., beffen 9?afen mitunter Sd)ilfblätter grai^-

grün überllciben, ift ba§ einzige blattgrünfül)renbe 3Bimperinfufor.

§öd)ft lebenbig fiel)t e§ unterm SKifroffop au§, menn mir in unferem QJejidjtc^felbe ein-

mal ein Cyclops'Slreb§c^en feftgelegt Ijaben, auf beffen ganger unb deinen e§ oon 53orti-

gellen äudt unb gappelt, unb 'tia^ biefe lebenbe S3ürbe gemi^ bei allen feinen S3emegungen

fpürt, inbem jebe gudenbe ®lode al§ felbftbemcglid)e§ ©teuer mirft.

S[Ritunter fiel)t man ©lodentierd}en ber QJattung Vorticella, bie fid) fand üjtcm Stiel

bon ber 33obenfläd}e lo^gelöft Ijaben unb nun burd) bac^ ®efid)töfelb be« 9JJifro)fop§ fd)mim-

men. 2)abei fd)nurrt mand)mal unter gleidigeitigem einfd)lagen beö SBimperfranje^S bet

Stiel plö^lid) gufammen unb ftredt fid) balb mieber. ^ie gur Strerfung füljrenbe Glaftiäität

ift nid)t unbebeuteub. Siegt eir.mal in unferem lebenben ^sräparat aufecr bem ^u&puntt

be§ Stielet aud) bo§ S3orti5ellentöpfd)en feft, fo ftemmt fid) ber Stiel ämifd)en beiben

fünften mit ©etoalt au^einanber, übertoinbet babei, menn aud) unter l)äufigen Stodungen,

bie meiften ^lemmungen unb 3?eibungen unb bilbet fd)lie6lid) eine gefrümmte ober ber-

fd)Iungene Siuie. Ägpft man bie Sl^ortiäellen, fo fd)rumpfcn faft au§nal}m^(o§ bie Stiele

infolge be§ fie treffenben Wv^t^ böllig §ufammen. Budungen fül}rt übrigen^ an un-

berfet)rten Sieren nid)t nur ber Stiel, fonbern aud), m6 fc^merer fid)tbar ift, ber ÖJloden-

törper au§, unb ixoax bleiben fdjtradie Budungen auf il)n befd)räntt, inbem fie il)u oer-

türjen, fiäi^ere pflanäen fid) auf \)c\\ Stiel fort, namcntlid) menn er gerabe red)t geftrcdt ift.

%c& lieblid)e Sd)aufpiel ber auf unb ah äurfenben ölüdd)en erleben mir nod) einmal,

iinb ätunr potengiert, beim (55lodenbäumd)en, Carcha>inm poivpinum ^/(/%. (f.
Snfcl
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„(Siitäener III", 11 unb 12). §ier [i|en biele ©löcEc^en an einem üeinen S3äum(^en, auf jeber

3it)eigfpi^e em§, unb feiten iftbie (Silocfenfolonieinüölliger 9flu:^e; b{elmef)r §U(it je|t I)ier, je^t

ba ein ©IöcE(i)en an feinem ßtijeiölt^in/ unb auf einmal f(i)nurrt ber gonge S3aum, mie eleftrifd)

getroffen, gu einem !aummel)r erfennbaren, bod):perlenbe!)angenenetma§ sufommen, ha^

fid) nad) einiger 3eit mieber pm I)errlid)en ©lodenbaum ouSeinanberftemmt. ©d^on mit

Bloßem Sluge lönnen mir biefe S3äumd)en, i'^re 33emegungen unb ba§ SSogen beö SSoffer^

um fie erfennen, menn fie fid) in unferem Slquarium g. 95. an ber ®Io§manb ojngefiebelt

I}aben. ^m freien bilben fie mie iia§ 9^ebelgtödc^en öfter fc^immelige Überzüge, unb gmar

Carchesium polypinum in reinem, C. lachmanni Kt., einer ber be§eid)nenbften 2tbmäffer=»

Organismen, tn berfd}mu|tem SSaffer. ©ine fefjr äl)nlid)e Gattung ift Zoothamnium Stein.

95ei anberen Slrten bon ©lodenbäumen, ben ©äulenglödd^en (Epistylis Ehrhg.) unb

©d)irmglüdd)en (Opercularia Stein), finb bie ©tämme unb ^fte ftarr, fie tonnen fid) nid)t

^ufammengielien, bei einer 2Irt aber !ann jebeS einzelne ®Iödd)en an feinem ©tiele ein

launenl}aftc§ Saiden bollfütjren; e§ ift bie§ ba§ Sf^idenbe ©Iodcntierd)en, Opercularia

Butans Ehrbg. (Epistylis
; f. Safel „(Sinjeller III", 5), ber befanntefte SSertreter biefer ©i^^e.

3Son ber S3ilbung ber Epistylis*33äumc^en t)at (Stein foIgenbeS beobad^tet. „S)ie Stiere

eines 93äumd)enS unb bamit aud) bie ^(fte beSfelben bermef)ren fic^ burd) SängSteilung

ber fd)on bor'Ejanbenen %me. S^Jod) e!)e bie bon born unb l)inten einanber entgegen!om*

menbe (Sinfdjuürung bis ^m bollftänbigen ©onberung gu gmei neuen ^nbibibuen borgerüdt

ift, fic^t man fd)on, mie bie boneinanber getrennten 33afalenben ber neuen ^nbibibuen auf

gang furgen partiellen (Stielen fi|en, bie alfo balb nod) bem 93eginn beS 2:eiIungS))roäeffeS

auS ben frei merbenben Äör|)erbafen auSgefd)ieben merben muffen, ^f^ bie SängSteilung

boKenbet, fo finb bie befonberen ©tiele iebeS i^nbibibuumS immer nod) fel)r furg, 93ei il)rer

meiteren Verlängerung, bie natürlid) immer nur on ber (Stelle, mo fie mit bem 2;ier!ör^er

p)ammenl)ängen, erfolgt, eilt l^äufig ha§ eine ^nbibibuum bem anberen borauS, unb baS

Snbibibuum auf bem längeren Stiele fd)idt fid) bann auc^ früljer gu einer neuen Seilung

an als fein (53efäl)rte bon berfelben Generation, unb bie t^olge babon ift eben, ba^ bie

Siere eineS $8äumd)enS nid)t alle in gleid)er §öl)e liegen. SfÜc^t immer enbigen bie

fämtlid)en Sfte eines 93äumd)enS in Sieren, fonbern einzelne 'JÜftc finb bon ben Sieren,

meldjen fie felbft i^ren Urf;)rung berban!en, berlaffen morben. S)em Slblöfen ber Sierd^en

f d)eint niemals bie 95ilbung eines SSiml^erlfrangeS am ^^interen ^örperenbe borauS^ugel^en",

mie fold)eS bei ben übrigen ®lodentierd)en unb namentlid) aud) ben fid) ablöfenben SlJnofpen

ftattfinbet. S)ie bei ber Slonjugation biefer @lodentierd)en bort'ommenbe gefd)led)tlid^e

2)ifferen§ierung mürbe fd)on oben (S. 58) ermäl)nt. „S)ie abgelöften Sierd)en bleiben auS=

geflredt unb fd)mimmen mittels i^reS 6tirnn)im|3er!ran3eS im SBaffer uml^er, um an einer

anberen ©teile fpäter bie ©runblage eineS neuen SSäumdjenS gu merben. (Seljr l)äufig

traf id^ eingelne ^^nbibibuen, meldje eben erft ein 9?ubiment eineS ©tteleS auS il)rer ^afiS

auSgefd)ieben l}atten. Gbenfo ^äufig fanb id) ©tämmdjen, bie nur erft sm ei (unfere 5lb-

bilbung auf Safel III) ober brei Sierd)en trugen."

2)ie Slolonien bon ©lodentierd)en erregten fd)on bor ber HRitte'beS 18. Sal)rl)unbert§

bie 9lufmer!fam!eit ber Mfrobiologen. (Sie mürben bon i:^nen Srid)ter|Jolt)pen, auc^

9lfterpolt)|3en genannt, unb 9?oefel unb feine ^eitgenoffen mußten f
(^on, ha^ fie fid; gern auf

©^roimmfäfern unb 2Safferfd)neden anfe^en unb bem unbemaffneten Singe mie ein mei^lid)er

(Sdjimmel fid) barftellen. 2tuf ben ©lodenbäumdjen mieberum lebt alS §alb|jarafit öfter ein

I]olotrid)eS^nfufor,AmphileptusclaparedeiS«ein, baSbie Icbenbcn (Sloden gierig berfd)lingt.
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©ed^ftc Orbtiung:

aißtm^crlojc (Suctoria).

Gth)Q§ Qb[eit§ bort ben biy{)er betrad)teteu ftcl)t inncrfiolb bcr 25impcrticrd)cn bt>

JDrbnung ber Söim^erlojen ober ©ouginfuforicn (Suctoria). ^ie[e mifroflopifdieu

SBefen [inb ber 2J?cI)räat)I narf) mit einem ©tiele feftgetüadjfen, unb [ie toaijlen giim Ott

il)rer S3efc[tigung oft anbere SSajfertiere, im 6üfeh)Qf|er bie iyIof)h:eb[e unb 5lf[eln, SBetbticre,

Stielgerüfte bon (JJIodentierc^en, tilgen, SButäcIn bon 2öa|ferticrd)cn uftp., im Wecxc bex

fdjiebene SSrljogoen unb ^oltjpen. ©er feulenförntig geftredtc ober runblic^e, born oft cin-

gejenfte ^öxpex entfjölt bei Süfemafferortcn eine ober mehrere 3ufammenjieI)bQre Slafen.

SBegen be§ 5lernbuQli^mu§ fdjeint bie 3Serh)Qnbtfd)Qft mit ben SSimpertierd^en fdjon an-

ncljmbar. SSor allem ober gewinnt iljre 3ugel^örig!eit gur 5?Iaffe ber gitiotcn baburd) eine

I)ot)e S[ÖQl)rjd)einIid)fcit, bo^ bie meiften ©uftorien mäfjrenb eine§ furjen SdjmärmäuftQnbe^

naä) Slrt ber I)oIotrid^en, {)t)potrid)en ober peritric^en ^^nfuforien bewimpert finb. 2)ic

SBimpern berfdjftjinben, fobolb bie ^iere fid) feftgefel^t Ijoben, unb biefe crf)Qlten nun t)öd}'\t

eigentümlidje feine, innen t)oI)Ie ^-ortjä^e be§ ^srotoplo^mog ober 2;entQfeIn, burd) bie, bei

5lbn)efenf)eit eine§ 2Jiunbe§, meift bie ?IufnaI)me ber ^^obrung in \)a§ Protoplasma ge-

jd)ie'^t. 2lud) ben Wenigen freilebenben 5lrten fehlen bie SSimpern, unb bie crträbnlcn

^rotopIaSmafortfä^e jinb i(}nen gIeid)fQn§ eigen. 2)ie ^ortfä^e befinben fid) alS üorftrcrf'

bore unb gurüd^iepore, aud) in auberer SBeife ben}eglid)e ©traf)len meift am SSorberförper,

jeltener ringsum, enbigen oft mit einem ^öpfi^en, bo^ gleicb einem Saugnapf on bie

ju behjältigenbe S3eute ongefe^t mirb, unb leiten bie nufäunet}menbe ^^lüffigfeit in \)a^

auf biefe Söeife freffenbe Sier i^inein. 2)urcb ein bedjerförmige-S burd}fid;tigey ®el)äufe,

t>a§ in hen ©tiel übergel^t unb ha§> ^Ia§matier me^r ober hjeniger meit umfd)Iie6t, jcic^net

fid) bie ©ottung Acineta Ehrbg. au§.

2)ie SSermeI)rung5h?eiie ber gaugtierdjen treid^t meift bon berjenigen ber onberen

^ilioten ab, benn nur au^nabm^föeife teilt ficb ha§ 5Diuttertter in gmei i^m gleidjenbe

Xod^tertiere. SSie! öfter merben bie fd)on ertüä^nten benjimperten ©djnjormcr gebilbet,

unb gnjar bei Podophrya Ehrbg. unb Sphaerophrya Clap. et L. oftmals burd^ fogenanntc

„gleid)plftige freie Teilung", bei ber ber t)intere 2;eU be§ S!J?uttertiere§ bie ©augforifnte

bet)Qlt, ber borbere, itjm gleid) gro^e aber )it\\ SBimperbcja^ enttoidelt, ber i^n jum bc-

n)cglid)en ©djmärmer mad)t. 9^od) öfter erfolgt bie S8erme()ruug burd) ^nofpung, bocö

bann meift burdi eine fe^r eigentümlid)e, nämlid) „innere" ober „cnbogene" Shiofpung.

tiefer SSorgong fiet)t faft au§, a\§> ob bie in (Sin- ober 2Ket)r5at)I borbanbenen Xod)tertiere,

»Deld)e mefentlid) Heiner al^ \)as> 2J?uttertier finb, bon biefem „geboren" mürben, benu fie

entfteljen gleid)fam im $5nneren be§ 3DZuttertiere§, genauer gefagt am S3oben einer tiefen

Ginfenfung in il)m; fo bei Tocophrya Bütsdi.

^m $meere leben joblreidje 2lrten bon ©uftorien, aber aud) im eflfeitjaffct fmb \\t

Teid)Iid) bertrcten. 3u ben bcfannteften gehören Podophrya i\:^Ehrbg., ein etn^a *',omiu

meffenbe^, ollfeitig mit gefnöpften SentaWn befe^te^ «piaSmafügcIcben, baä gen)öt)nlid)

mit einem furjen ©tiel ouf tilgen ober Kerbtieren fi^t, aber aucb frei bon jcber Unterlage

unb bonn ungeftielt bor!ommt, unb P. libera Perty, bie biel häufiger frei a\ä gefliclt unb

feftfi|;enb gefunbcn mirb unb ujefentlid) längere Xcntafel bon brei» bi-^ bierfad^em ßörper

burd)meffer bat. (2tetg ungeftielt bleibt bie Gattung Sphaerophrya, bie ba^er fet)i fd)iücc
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ton ungefüelten ^obo|?t)rt)en §u imterjcEjeiben ift unb eine freilebenbe 5trt entplt neben

jtüei :parQ[itif(i)en, S. pusilla C/ap. et L. unb S. stentoris Maupas. ^ene lebt e!to|)arofitiic^

auf ^t)potx\ä)tn, bon beren ©oft fie ficf) ernäf)rt, biefe jogor entopQrafiti[d) in Srom^eten^

ttetd^en. S5eibe finb aI[o ;gnfu[orien, bie ^arafiten bon ^nfuforien jinb, unb e§ fe'^len

fomit au^ bie ©rjd^einungen be§ ©ci)mQro|ertum§ ni(i)t innert)alb ber SSelt ber ^leinften,

JDte benn g. 33. Qucf) fleine ©ei^elnmöben in großer ^aiji in ©tentoren )d}maro|en. yiwc

ein 9?auntf(^ntaro^er bon ^nfuforien ift bie breiecEige, ftet§ geftielte Tocophrya quadri-

partita Clap. et L., bie befonber§ an ben ©tielgerüften bon Epistylis plicatilis, ober auä)

on ^flongenteilen fi^t. S)ie größten Umn)anblungen burd) (Sc^maro^ertum f)at Dendro-

cometes paradoxus Stein
(f. %ü\el „(SingeHer l", 9, bei ©. 34) erfal)ren, ber auf ben Kiemen-

Blättern be§ gIo'f)!rebfe§ Gammarus pulex jc!)maro^t unb au§ einem ^alb!ugeligen S!ör^er

unb meisteren ber'^öltni^mä^ig mäcf)tigen, gen)eit)artig beräftelten Xentaf'eln befte'^t. 2)er

il)m ätinlid^e, auf ben Kiemenblättern bon Asellus aquaticus, ber SBofferaffel, fi|enbe Stylo-

cometes digitatus Clap. et L. f)at ga'tilreid^e, einfach fingerförmige Stentafel, bie ben (Snb^^

jinfen ber Dendrocometes-^rme ^u bergleid^en finb.

2ln einer in ber 9^orbfee bei §eIgoIanb, fpäter aucE) im SJiittelmeer gefunbenen 9{rt,

bem ©tra'^IenfuB, Ephelota gemmipara R. Hertw. (Podophrya;
f. Safel „Sinäeller IH'V

8, bei ©. 68), beobad^tete 9?. §ertn)ig mand)e SSefonberl^eiten; gunäcf)ft fanb er au^er

ben oben befd£)riebenen (Saugtnerf^eugen noc^ befonbere, f^i| auSlaufenbe ^ongfäben. (5r

fagt: „Kommt ein S^^fufor in ha^: S3erei(f) ber f^angfäben, fo frümmen ficE) biefetben, inbem

fie i^r D|)fer umüammern. S)ie S3erü:^rung mirf't löl^menb unb allmäpd) ertötenb. S)urd)

bie SSerlürgung ber f^angfäben mirb nun ber tote Kör|3er ber ^obop^rQe genäf)ert unb mit

ben fürgeren ©Qugrö!)ren in S3erüt)rung gebrodit. ®iefelben fij^toellen mit 'üjxen ©nben an

unb fixieren le^tere mie (Saugnä|}fe an ber Kör^jeroberfläc^e. i^^^re auf- unb abfteigenbe

SScnjegung nä'^ert unb entfernt ha^^ abgeftorbene ^nfufor, bi§ eg ^lö^Hd) anfängt fleiner

gu werben. ©§ l^at fid) bann ein ©trom bon feinem Körper in§ innere ber ^obo^^^r^e

etoBIiert. SSei ber Verlängerung ber ©augröl^re treten bie Körnd)en ber Protoplasma-

fubftang be§ S^fufot^ in biefe t)inein, bie S8er!ür§ung ber ©augrö!)re treibt jie \n§ innere

be§ freffenben Drgani§mu§." §ertn)ig gelang e^ auä), bie $8erme'£)rung§meife be§ ©trot)Ien=

fü§e§ genoucr feftguftellen. SBieberum n)eid)t fie üom oben S3efd)riebenen ob, benn in biefer

Gattung "fjenjc^t „äußere" ober „ejogene Knofpung". @§ entfte^en am SSorberenbe gmifd)en

ben ^üf)Ifäben unb ben ©augrö^ren (Srtiebungen, in beren jebe ein t^octfa^ be§ Kernet

{)ineinh)äd^ft. §ierau§ n^erben Knofpen, plattgebrüdte, ttn)a mufd)elförmige Körper, bie

enblid^ fid^ ablöfen unb fid) mit SBimpern träge unb langfam bemegen. ©ie entfernen fid^

in ber Ülegel nid)t toeit bon bem äRuttertiere, fonbern fe^en fid) neben i:^m feft, fo ha^

bie 2;ubularien (bgl. ©. 111), auf benen bie $obopI)rt)en am l^äufigften leben, bon i^mn

jtredennjeifc gang übergogen finb.

SBie alle ©u!torien, ift aud^ ber ©tra'^Ienfu^ felbft ioieber ben SSerfoIgungen gaf)I-

retdiei f^einbc ou§gefe|t. ^t)m „ftellen üeine Krebfe, befonber§ 9(mp:^ipoben unb unter

biefen hjieber bornet)mIid) bie gefräßige Caprella, nad). gerner boi)rt fid) an ber S3erbin=

bung bon ©ttel unb Körper, alfo an einer ©teile, mo e^ bor ber gefäf)rlid)en SSaffe ber

Sentafeln fidler ift, ein rafcf) fid) berme'^renbeS :^t)potri^e§ ^jufufor in ^c^ innere ber

$obopt)rt|e ein unb gerftört boSfelbe."



8(f)luämme (Porifera ober Sponoiae).

SSearbeitet bon Dr. g. 9lirf.

SSer 5um erften Wak mit (5d)h)ämmen S3efQniUjci)a|i iiuuljl, bou luiib bieie junbor-

borcn ^ruften, Knollen ober ©tauben e^er für ^sflaiiseu aU für Sicre I)alten. '^a^ bic

©poTigien ober 2:iere fein muffen, f)atten fd^on bie Unterfuc^ungen be§ englönber? ^rlemiiiG

im erften SSiertel be§ 19. 3at)rt)unbert§ unbeftreitbar ergeben. Gä fragt ficf), n)of)in fic

gu ftellen finb.

3)er 5^ör:per eineg ©d)n}ammeä ift immer au^ einer SSieljo^I bon 3enen gufammcn

gefegt. 5)a§ tommt nun aud) bei ^rotogoen bor, §. 35. bei Volvox (6. 47) unb anberen

foloniebilbenben ^-ormen. 2öät)renb aber bei biefen bie einseinen ^dkn untcreinanbcr

gteid) ober ito'^eäu gleid^ gcbilbet finb, treten fie bei Sdjlrämmen §u 3cnenberbünben bon

ou^^geprögt ungleid)er S3efd)a ffenl^eit äufammen, gu fogenannten „©enjeben". ^icfe ©c-

hjebe bienen \e einer befonberen f^unftion
;

fie ^oben bie 5lrbeiten, bic eine ^rotojoen^cllc

nod) fämtlid) allein §u bollbringen l)at, unter fid) geteilt: bo§ eine ©etoebe überjiel)! bcn

^ör|)er mit einer fc^ü^enben §aut, ein anbereö ftellt \>q^ Organ ber S^Za^rungSaufna^me

bar. hierin ftimmen bie (Bdjtvämme mit allen anberen Vieren au^er ben ^^roto^oen über-

ein, ©ie bilben mit it)nen bog gro^e SReid) ber „®emeb?ticre" — öfter aud), aber minber

treffenb, „SSieläellige" genannt — ober „äJietajoen". Unter ben ^J^cta^ocn aber ftellcn

bie ©djmämme, ha bie ©onberung il)reö 3^i^e"ö^f^^"^f-^ '" ©emebe berl)ältni^mäfjig am

h)enigften borgefd)ritten ift, bie niebrigften bar.

SSieljelligfeit unb gcloeblidje 2(rbeit3teilung fommt nun freiließ ben SDietagocn nidt

toä^renb it)rer gangen Seben^bauer gu: am Einfang feiner ©ntftjicfelung fletjt jebc^ bon

if)nen einmal auf ber ©tufe be§ (SinscUerg. S3ei ber gefd)lcd)tlid)cn ^ortpfanjung bor

9J?etaäoen bilben fid) in „©efc^Iedjtgorganen" bie „Steimsellcn", im männlid)en ÖJefd)lcd-,tc

„©amengellen", „©permatoäoen" ober „©permien'', im n)eiblid}en „©iscllen" genannt;

Gijelle unb ©ame bereinigen fid), entfpred)enben SSorgangen au§ ber :Oeben^efd)id)te ber

^roto^oen bergleid)bar, gum befrud)teten Gi, unb bamit ift ha§' neue, äunäd)ft nrd) ein.^clligc

Snbibibuum ing Seben getreten. — 3[)kn erblidt t)ierin einen 9lus-brucf bcä „biügcnetifd)on

©runbgefe^eg". (5§ ift faft felbftberftänblid), ha^ bielaellige @emeb^3tiere bon Ginaellern ah-

ftammen : alfo beginnen fie il)re Cntogenie aU einseitige^ Gi, mobei natürlid) bcfonberc, sioocf-

mäßige Gigenfd)aften ber Gier: it)re oft bcbcutenbe ©röfjc, ber ^ottcrgcI)aIt, Unbemeglid)loit

unb 5{u§rüftung mit fd^ü^enben füllen, al§ „5änogenetifd)er" S^euernjcrb su bctrad)tcn finb.

9Bie ha^ <]ßroto3oon fid) burd) Seilung bermel)rt, fo teilt fid) — im Ginflang mit bcm

biogenetifc^en ©eietj — audi ha§ befrud)tetc Gi. ^od) trennen fid) bic l^robuftc fcino;
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Xeiiuttg nid^t, fonbem bleiben gebrängt beifantmen, fo bafe bei obcrfö^c^ SSettod^t
g

Der Sfnfdjein entfielt, all toeim ba§ ßi ftd^ nur burd^ äujscÄc^ „^tfnmg" in fjrelbei =

gliebcrt ifoite. gn öielen pöen fmb bic „gm^miQ^cflett" ciiianbcr gki^, toic bei e r

^tojocnlolonie. Unb werai fic^ bann bie S^H^^r *w^ ^f»9 flcf^*^/ 5« ^^«1 ^

ninbcn, einf(^^gen SSIofc gnip^Jteren, bie h)o^l gar an ü^er anfeaifKc^ mit SSBim| n

befleibet ip «nb mit beren M^ im SSaffet mn^'d^nmnmt, fo ijt bie t^i^feit e i

ioI(^en einfachen 3RctajocnIarüc, öon ^c<fel ^»loPuIo* genannt, mit VoItox eine 1 1*

ge^enbe. Qs toirb anpn^men fein, ba§ in b« SSIopala eine'Ura^nenfDim ber SJi

goen ontogenetif^ »ieber^oft toiri), bic nid^ anbcrc§ toat als eine fi^elTcimi^ fiol ;c

Don ©cifeefticrd^ — fßidpä) ober, befonbci§ tocim fd^ bo§ ßi bHtd^ ©röfec ur^
"

^otterge^ jonogenctif^ SZeucöDCtbungen crfenncn läfet, »erläuft ber gurd^^:,..

in anberet SEBeijc. ^e 3cnen cr^en öon Hnfang an fe^ imgkid^ ©rcße, ob« e§ It

ü^ ubei^aii|rt nur ein befd^rönltct, aii§ reinem ^a§mo beße^enber Cberfloc^enb: '

(jie§, bei bann tofe eine 8d^eibe auf ber Sottennane fd^tobnmt. ^oß in fold^n ü» i

aud^ bic SSlopuIo i^ urfprünglid^ @cpalt öeriicren vax%, ip fdbttreT^^bftd^.

Staf b<ö Stabium ber ^lafhila folgt bei allen ©ctoebgtiere iie, nid^ mi er

bemerfenstDÄte fioröenform, bic .©opnila". 6ie ip jiDcifcbid^. ;>i>i dufecceS S?

^^gftoberm*', liefert im lociteren Verlaufe ber ©nttoidfchr- ^ ^^* '^aut unb bo§ 35ert)c; ,

.

bog innere, ^gntoberm" genannt, ftcHt bic Hnlagc be: :n 2!armc§ unb feiner n-

!Mmg^rrüfen bar. %tx öom ßntoberm ober ^llri)ann" umfcbloffene |»^lraum mü

burd^ eine Cffnmtg, bcn ^Urmunb", nad^ or^OL — SSic aber entfiel bicfe neue ^"

form au§ ber iHirigen? Huf mand^Iet SBgcifc. 3uiDeiIen fpoltet fid^ bie ein

Sanb ber SSaPida burd^ rabiärc SeÜitng xifttx Bellen in ein Xo|>pcIbIatt, lAcr e§ nwit tii

einiäiic gdlen ber S^pula tn§ innere hinein, um fic^ bafelbp jum ^o|ien Uz:

gpup^likxm. ^ beiben fjöüen brid^ ber Urmunb aB Cffmmg ber Uibarmbr

ongen na^s&gpd^ bur^. Ungemein ^fig aber, bei nieberen nne böseren B.

finbet iid) eine ^ofon ber ©apmkibilbung, bic ^orm vmb Urmunb auf bie bcqiie:

eiK^td^ ikife ^id^|citig fiefot: bic @inpüt)mng. C " ' rer ^lapuk&xaib
'

oft, föÄ fid^ iiß ^niere unb hsüfot fid^ barin au^ l

.

irfpröngßcfic ^o^
^^ife gtöfeCeiüdB ob« goni tKxfd^munben ift, fo, mic bie SSönbc eincil eingcbrütii

^mrnmbftftr^ pd^ anemanbedcgen. Unb todd^ SDd ber Snttmdelung mog— t ^

be§ bioynftifc^n ®nmbge{e|e§ — bic urf^yrüngfid^
" -'^ ^^n i^c ^^'^

iBcitc SeUNLeUuBg ftiik^ ffe bic ^il^ goumidc, bi . img. SKe^ :

ponb, bog biir m^ in ber ^ß^Iogenic ^Dor äne ginpülpimg be# UrbozBts, i

btt onbciat I^Ibimsg|Dei|cit ber ®apmla fo tWfrPeOen !öimen, toie ^en flot:

%ä^ Vorgänge fo bnrd^scdfcnber 8fat »erlaufen fein muffen: al? t in? aTäno^

toÄc, ottf fätex Qufc uS^c^ Sferönberung. S)ie blafhilaöt .^nn »irb fid p
widp dn iDcniggepicdK unb bomit bie go^^eit rafd^erez ^Sdoegung m bepmmten : f'
tSB^at getmmnoi ^oben. S)q§ ^BaffK, bo§ ftc beim ^d^tirämnen berbcöng^ fd^^

i^, »ne hinter bcm foil^renben @d^iffe, in cioon Sinibd ^tfiommcn^ ber bie in

%iBtBeit3b^niitfl^fetld^bet3dtetbeg^interiQati)e8sntog. STic« gcfd^ in tt

aRofi^&KBn ber ^totere Sea begann, pd^ol^^Iatten. 93 ob« gor föne ^dß:
fönmg ins ^meie ber SKofc «nfodtai, eaftponb eine loa^ ^tlc, in bic

3Bam*nra»i'Ä^^»i^Bcmi8^aein|ott9mmn|te, — ictifer, um fo erg

^ bieien ung^enexen ISexnxtnbtfd^ft§&e^, beffen «Iteffe ^^tc

f BP-
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gemeiniameu Satbenformcn 93laftulQ unb ÖJaftruIa angebeutet »irb, get)ören, oB ptmi-

tiöfto ©lieber, aurf) unjere Sd)h)Qmmc. ^od) borf man nid)t glouben, ba§ etma bcr bon

fploniebilbenbcu ©ci^eltieren ju f)öt)eren aJictajoen nuffteigenbe ©tommbourn in il)nen

icuie erfte Jortfe^ung gefunben fjättc; bieje öerbinbenbe 9^oIlc fommt öielme^r ben ^-^ol)!-

rcren gu. 2)ie (5d)n?ämme jinb ein 2)ing für fid), eine am Einfang be^ Stammbaumi? ah'

: imeigtc ©citenlinie. 2)a§ geigt nid)t nur i{)rc föciter unten ju idiilbcrnbc, öon beni gc-

;voi)nIid)en ©d)ema berfd)iebene GntwicfeUmg, [onbern aud) it)r mcrfmürbigct 33ou.

2Bie ift ein (sd^hjamm gebaut? 2)er, ben jcber al§ „Sdjnjamm" fennt, ber 93obe-

.hioamm, gibt unö fein S3ilb babon. Gr I}at eine fReilje bbu SRaBnaljmen über jidj ergeben

.vicn ntüi'i'en, bie \>a?> Icbenbe ©eföebe ge-

~^

%\\\\m/i
C\

: ict unb jerftört {}aben. 2)aB eIo[tifd)c Qdc

' cd)t ou§ I)i»rnartigen f^afern ift nur (Sfelett,

: -3 beim lebenben (Sd)mamm im Störper bcr

;;icft liegt. ®ie Icbcnbcn 58Qbeid)iuäniiiu'

ober, grofee, braune ober fd)n)är§Iid)e, eigen»

artig ried)enbe S^Iumpen, fönnen aud) nidjt

1

9lu^gang^?puntt für eine S3etra(j^tung bcr

Sd)tt)ammorganifation fein; bagu finb fie

Ifd^on biel ju fomplijiert. 9(n allen 9)?ecrcc=

'rifftman jebod) 5ierlid)e, h)eiJ3e, ctma

.terl}ol)c (5d)läud)e, „Äalffd^mämmc",

bcren einfad)er S3au ben (2d)lü)fel für bie

bcrmidelte ©tru!tur aller t)ö^eren gd)n»ännne

<^'bt. ^m einfad)ften ^?ralle, bei bem „Slccon-

: :)pu§" (f. bie 9lbb.), ift e§ nur ein Sd)laud},

.r mit einem ©nbe feftgeh)ad)fen ift, mäl)-

rcnb bos anbere eine größere Cffnung, \)a^

„0§culum", geigt; fie fül)rt in eine gro^c

einf)eitlid)e 9J?agcnl)ö^Ie. 5(ber bie§ D^culum

ifi nid)t bie einjige 8telle, burc^ bie bcr

Sdjnjomm mit ber Stujsenmelt in 35crbinbung

tritt: überoll in ber 2Banb be-^ (5d)laud)e§ öffnen fid) !leine „^^oren". SSaö e^ für eine Sc-

toonbtniö mit biefcn Öffnungen l)at, ergibt ein einfad)cr 9?erfud). 2}tan laffc irgenbcin nid)t

"
feinet ^ulber, am beftcn unUv5lid)en ^arbftoff, auf einen lebenben (Bdjtvamm

;;. ^uxd) bie ^'oren mirb ber Staub in ben (5d)mamm I)ineingc5ogen unb Eommt

in regelmäßigem ©trom burd) \)a§' D^culum mieber I)erau^; biefeä ift alfo Slu^f u^röffnung.

: aSafferftrom, ber ben edimamm ftänbig paffiert, folange er fid) in bollcr Scben^tätigfeit

mbet, bringt bem 2ier alle feine 3?al)rung. Sröent>cine 9Jiöglid)tcit, 93cutc aftib ju fud)cn,

^u fangen unb fid) einguberleiben, mie es fd)on biete ber Ginseller bcrmögen unb wie e^ anbere

i|ienbe Xiere menigften^ im mid)tberei(^ il)rer t^angorgane fönnen, bcftel)t nid)t. ^ic

imömme finb ^artifelfreffer: all ba^, ma§ auf einen Sdjmamm imSaffcr niebcr-

, et, anorganifd)ci Staub unb organifd)er „Detritus", bie fleinen unb fleinften Serfafl-

ffe tierifd)er unb pflanälid)er Crgani^men, wirb mit bem SSafferftrom bur(^ bie ^orcn in

ben Körper gefül)rt, bon Slörperjcllcn aufgenommen unb berluertet, fo mcit eä bermertbar

in, ber ^Ibfnll nbcr micbcr mit \>cn^ ?iV M'or au5 bem £-?culum l)crnu-?gcid)Icubcrt. Tor

St^roamm im a<con»3tabium, f£^inotii<^. SJa4 v«*»

ber f„flultur b«r ffleginroart", tritt« 2dt, 2, »onb, II. abU
i.etp}ig unb »«hn 1913). o« Cfculum, po ^ortn.
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nQl)rung)penbenbe ©txom bringt ba^u [tänbig neuen ©ouerftoff für bie ^urdjotmung ber^

ed)tpammäenen, benn rt)ie bei otten tierijdien Organismen ifl bie Sötig!eit be§ ^laSmo^j

gebunben an ha^ $8or!)anbenfein biefe§ Seben§etement§; genauere Unterjud)ungen bei ein-'

seinen formen t)aben fogar einen red)t ert)eblicE)en ©auerftoffberbroud) nad)gen?ie[en.

tiefer SSofferftrom fommt burd) bie Sötigfeit einer Soge bon Bellen pftanbe, bie^

beim SlScon-St)^ bie gange ^Iäd)e be§ tüeiten SDZagenfad'eS überäiet)en unb bie genau ft> i

ausfegen n)ie bie e^oanoflogellaten unter ben ^rotogoen (bgl. ©. 43). STm (Snbe ber ge-

ftredten Bellen fd)tr)ingt au§ ber 2Jlitte einje§ ^agen§ eine ©eifeel; ber ©d)tag aller ©eiBetn"

^ält ba§ SSaf[er in S3ett)egung. ®iefe ©eiBelsellenlage unb eine ^edfc^ic^t bon Bellen an ber:|

£)berf(äd}e finb bie einzigen geh)ebeartigen 93ilbungen bei ben @d)tt)ämmen. Stnbere Belletif

^aben gtrar bestimmte Slufgaben, füf)ren biefe ober jelbftönbig burc^, o|ne ]{&) gu ouSgefpro»

d)enen ©emeben gu bereinen. SSon biefen BeHen führen olle möglid)en Übergänge gu [oId}en,

^ bie übert)QUpt nod) nid}t für

irgenbeine (Spe§iaIaufgobe au§=^

gebilbet [inb, ben gon§ inbiffe*

reuten 3Ird)äoct)ten. 9Jlaa^

fo^t fie alle ou^er ben ©eij^el»

gellen al§ dermal' (§out-) Sa*

ger gu^ammen unb ftetlt biefem

bo§ ©oftrol- Pagen-) Sager,

eben bie ©eiBeI§enen[d)id)t,

gegenüber.

®ie Slbleitung be§ S5aue§-

ber t)öl)eren ©d)n)ämme bom

yi§con=©tobium (f^ig. A), bo§-

biele in it)rer (Sntn^idelung lange

Seit eintjolten, bietet in ben ©runblinien feine ©^mierigfeit. @g liegt im ^ntereffe be§ Drga*

m§mu§, bie gei^eltrogenbe @d)i(^t, beren Strubeln bie ??al^rung [d)afft, nod) 9Köglid)!eit

au§5ubel)nen. ©o bilben fid) an ben ©eitenmonbungen be§ einfodjen ©d}laud)e§ jodförmige

3lusbud}tungen, bie „3ftobioltuben", bie innen bom ©oftralloger überwogen iinb unb ou^en ol§

§öder l)erborragen. S)ie ©ei^elsellen gielien fic^ bobei in bie Ü^obioltuben gurüd, tt)äl)renb

ber innere ©aftralroum mit bcm DSculum nur noc^ bem ou§ftrömenben SBoffer bient. '3)ic§

i[t eine ©tufe in ber mor|)^ologifd)en ©ntrtjidelung ber ©djtnömme, U)ie if)n bie l)öufig[tcn

ber ^oltfdjluömme, bie Üeinen n^eifeen Sycon^Slrten, borftellen. SBeiter tonnen bie poxeri'

trogenben äußeren §öder burc^ SSerftörfung be§ ®ermallager§ einonber no^e rüden unb-

fc^liefelic^ be'rjdjmelgen, fo bofe ber ©d)n)amm äu^erlid) tüieber einen glotten Bt)linber borftell

(§ig.B). SBenn [id) ba§ "3)ermallcger noc^ me^r berbidt, fo muffen fid) befonbere ©önge gn?!

fd)en ber 9lu|enfläd)e unb ben Stabioltuben bilben. ^a§ SSoffer ftrömt bonn burc^ öu^et

„Dftien" erft in ein ©tiftem bon Zonalen unb bann burd) bie ^oren in bie Sommern.

Stritt gu biefem .äufüf)renben oud) noc^ ein ouäfüljrenbe^ ^anolft)ftem, fo :^aben to\

baS SSefen be§ l)ö(^ftenth)idelten, be§ fogenonnten Seucon-StipuS (gig. C) bor un§.

„®eiBeI!ammern" münben :^ier nid)t me:^r bireft in bog gum £§culum fül)renbe ^aupi

roI)r, fonbern gu mel)reren in befonbere 2lu5ful)rräume; ämifd)en biefe unb bie £ommerJ

lönnen fid) nod) einmal fd)mole Slu§fu:^r!onäle für febe ©ei^elfommer einfc^ieben. Unb-

fc^lieBlid) fom|)ligiert fi^ oud) bo§ einfül)renbe tanalji)ftem, ettoo boburc^, bo^ befonbere

;

(aiiplan ber Sdjiuömme, fcOemattfc§. 2lu§ 3. ®. ?}. S3 o a ä , „Se^rbu^ ber

3oologie". A aiäcontr)p, B gtjcontpp, C Seucont^p. o Däcututn, p ^oreiu
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(riiueitcnuigcn, „Subbormalrnuinc", bann aujiictcii. 'Oluf bicjcr ilrijaiiiiaiiLMi^'ijLnjc [tcljcn

bic allcrmeifteu (Sdjiiuimme mit Slicjeljfclctt unb alle .Vortildjluämme.

'^c[onber§ ücttüictelt tüirb bog ©eiüirt öon ©eifeclfonimern, Kanälen unb 9'iebenI)o^l»

räumen bann, menn Sd)n)ämmc — unb bie^ i[t foft immer bcr 'j^aW — Äolonion bilben.

Jic meiften (5d}mämme oermögen fid) unter gün[tigen Sebenöbebingungen burd) Sprüfjung

oll tiermet)ren; aber nur in bej'onberen g-ällen löft fid) eine „S^nofpe" ob; olle^ bleibt öiel-

iiicl)r in SSerbinbung, bie neuen Steile bilben if)re Cäcula, bie bn5ugef)örigen ©ei^elfam»

incrn unb 5l*analii)fteme getjen ineinanber über, unb eä entftc'^en au^'gebcl)ntc Slruften unb

M lumpen, an benen nur öiele gro^e O^culo auf bie 5ßieU)eit ber 3"biDibuen f)inbeutcn, bie

liier in einem ®an§en aufgegangen finb. 2)od) barf man auB ber 3o^l ber Döcula nicf)t auf

bie ber ^nbibibuen eineö (5d)n)amme§ fd)Ue^cn. 6in füld)er ©d)mamm ift ein gefd)Ioffenct

'-iNcrbanb, bem in ber Siegel jebe 5Inbeutung einer ©lieberung in 3"i>ioii>»cJi fc^lt, njic [ie

[üuft bei Sierfolonien, etföa ben Korallen, auftritt. 2)ie SSorteile ber Storfbilbung bei ben

. primitibften unb I)ilflofeften ber bielgelligen Siere liegen auf ber ^anb: eine je größere

%läd}e ein foId)er ^artitelfreffcr barbietet, um fo me^r f^utter fällt auf il)n herunter. 3e

inniger unb fe gicidjmäfeiger ber Sßerbanb ber in einem ©d)mamme vereinten ßellmaffen

unb Kanäle fid) geftaltet, um fo beffer fonn bie 9f2al)rung berteilt merben.

2;eilc^en, bie burd) bie ^oren eingefül)rt merben follen, muffen Stontrolle paffieren:

bie Cftien finb in ber Siegel bon fontrattilen ßellen umgeben, bie fid) äufammen^icl^cn

unb bie Öffnung berfd)lie^en, ujenn ber Söafferftrom grobe ^artüel ober gelöfte 6ubftonäcn

bringt, bie biefe Bellen „unangenehm berüt)ren". 2Iud) in ben 3ufül)rungö9ängen !ann

nod)maI§ gefperrt werben: fie fül)ten l)äufig burd^ gro^e Süden mitten in einjelnen SeHcn

(^'oroct)ten) I)inburd), bie gefd)loffen werben fönnen. ©inb 5ßal)rung§för^er in bie ©eifeel-

fammern gelangt, fo werben fie bon ben ©eiBelsellen rafd) aufgenommen unb, luenigftcn«

bei einfad)en 6d)mämmen, aud) berbaut; bei :^öl)eren wirb bie 9'?al)rung noc^maB an

5tmöboci)ten weitergegeben, bie bamit in alle 2:eile be^ (2d)Wammeö wanbem. S^iit-

flenb§ aber finbet SSerbauung bur^ löfenbe ©äfte ftatt. Wie bei ben I)öf)ercn Vieren,

fonbem immer werben, wie bei ben ^protojoen, bie 2;eild)en im ^la^ma einjelner Seilen

bon 9f?a^rung§bafuolen umgeben unb borin gerlegt (^sl)agoc^tofe). 9(ud) bie STu^fc^ei-

bung unberbaulid)er 9lefte, etwa ber ganger bon 5Biefelalgcn, gel)t wie bei ben Stmöbcn

bor fid): fie werben bon ben „^tmöbenjellen" aue-geftofeen unb gelangen in ben SBaffet-

ftrom ber au§fül)renben 5?anäle.

2)ie 2trd)äoct)ten finb bie „S!Jläbd)en für olleö" be§ ©d)Wammel. $^rc Slufgabcn

finb mit ber 91ufnal)me unb SSertcilung ber SJafjrung unb ber Gntfernung be§ Unbraud^-

baren ni^t erfd)öpft; fie fpielen aud) bei ber SSermcI)rung eine wid)tige 9iolle. S3ci einet

Slrt ber ungefd)led)tlid)en SSermct)rung, bei ber ^nofpung, fd)nüren fid) flcine (5d)WQmmc

bon ben alten ob. ©o treten bei mand)en 9Kecre§fd)Wämmen (ben ^onatiibcn 5. 33.) ju

beftimmten Reiten auf ber Dberfeite fleine 58udel auf, bie fid) immer weiter l)erau?wölbcn

unb fid) fd)üeBlid) al^ Reine ^igeln abfd)nüren. 5^a^ SBaffer trägt fie fort: werben fie an

geeigneten ©teilen angefd)Wemmt, fo gel)en barau§ neue ©d)Wömme I)erbor. OTaaS^at

nad)gewiefen, bafe bie S^nofpen nur au^ 2trd)äoci)ten entftet)en, bie fid) bann ju ben Det-

fd)iebenen 3ellformen be§ neuen ©d)Wammeg umbilben. 33e!annter finb anbere, innere

Änofpen, bie alle ©üBwaffcrfc^wämme unb biete aKeeregfd)Wämme auö bcr Crbimng bei

äRonajonier au^^bilben, bie ©emmulae. ®a treten im ©d)Wamni felbft 3trc^äoci)ten

8U einem Raufen sufammen unb werben bon einer §ülle umfd)loffen. GJe!)t bie Snuttcr
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burd) ungünftige Sebensber^ältnijfe §ugrunbe, bann ent[tel}t qu§ ben ©cmmulae ein neuer

©djmamm, lüenn bie S3ebingungen mehex gün[tiger toerben; ob jie burd) ^Bafferftrömung

Dcr[d)Ie|)pt irerben, ift fraglid).

®ie ollermeiften ©dilDÖmme fönnen [id) oud) gejdjlec^tlid) fortpflanzen, ©ier nnb

©amen enlftet)en au§> Slrd^äoctjten, bei ntonc^en ?trten in ein unb bemjelben ©d)tüamm,

bei anberen [tnb bie einzelnen ^nbibibuen rein monnlid) ober rein weiblid). 2)ie S3efrud)-

mng ber ßier erfolgt im mütterlid)en £)rgani§mu§, unb f)ier entmidelt fid) in ber 9?egel

oud^ bo§ befrudjtete (Si bi§ ju

einer felbftänbig bemeglid)en

Sarüe. Dft ift ha^ gange ®e*

luebe eineg ©d)tDamme§ bid)t

mit folc^en Saröen gefüllt,

©inb bie tt)in§igen, ftumpf

eiförmigen ®ingerd)en au-?*

gefd)lüpft, bann fd)mimmen

fie erft burd) ben lebhaften

©d)lag ifjrer ©ei^eln, bie fid|

meift nur auf einem größeren

Seil bey ^öxpex§> finben, im

SSaffer I}erum, fud)en fid) aber

balb einen 9ftul)e|)un!t unb

fe^en fid) mit bem „©ei|eU

pol" an. tiefer flad)t fic^ ob

unb brüdt fid) in§ i^nnere ber

S3la|e, mobei bie ©ei^eln üer-

lorcngeI)en; bie gellen be^:

anberen ^ole§ §iet)en fid) über

ha^ gange ©ebilbe. 2)orauf

ftredt fid) bie feftfi|enbeSorüc,

unb im inneren entftel)t ein

größerer §oi)!raum, ber gur

©aftralböt)le mirb; bie ®ei^el=

gellen ber Sarüe bilben neui

©ei^eln au§ unb merben @q*

ftralgellen, mät)rcnb fid) au§

ben gellen ber äußeren ©djid^t
•

bie berfd)iebenen gellformen be§ S^ermallagerg bilben. ^n furger ^eit ift mieber ein ogcon-

artige^ ©c^mämmd)en bortjonben (g-ig. 1, A— C). SSermidelter get)t'§ bei onberen gu: bie

©eiBelgellen fönnen bei ber freifdjmimmenben Saröe bie gange £berflöd)e einnetjmen,

mä^renb bie bermolen gellen ha§ innere ouSfüllen (^ig. 2, A— C). '^aä) bem ^eftfe|cn

ber Sarbe manbern bann bie gellen burd)eir.anber, unb e§ mu^ eine böllige Umlagerung
beiber ©d)id)ten l)erbeigefül)rt merben, um il}r enbgültigeg SageberIjältniS Ijerguftellen. —
3m gangen gleidjt bie erfte ©ntmidelung hc§: ©d}tiHimme§, bie SSilbung ber ®ef^led)t)

'

probufte unb bie gurd)ung ber befrud)teten (Sigelle, bem, ma§ bon l)öf)eren dJemebStiere:

bc!annt ift. ?lber nnc^ ber ^nrd)ung fdjlngen bie Sarben ber ©djinämme eigene Sßeg

(rmbrgunaleiUiuicfeluug ber ®cl)a)nmme: 1) oon Sycoiv, 2) oon Clathrina.
9;ac§ aJ! a a ä 0/§anbiBörter6iu-§ ber 3iatiimiif)en| c^aften", S8b. Vir, ^cita 1912). A <Sm=
br^onen, B freifc^mimmenbe kaxven, C auiatiftaöieii. d SermalaeUen, g ©aftratjeUeu.
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i, unb aur Stuöbilbung üon Sleimblnttcrn mit if)ren öon bornfjerein feftgelegten 2aqe'
begieljuttGeu, tuie [ie fic^ bei allen übrigen meta^oen finben, !ommt c^ nocf) nic^t.

9(ug ben ^ermoläellen beä jungen 6d)rt)ammeä fonbcrn )idj ']d)on früf) ffelettbilbcnbe
Seilen oug. ^n ifirem inneren tüirb bei ben „S?Qlffd)tüämmen" friftalliner foI)len)aurer
lÄalf, unb snjor, mie [ein optiid)c§ SSerf)aIten bemeift, in bet ^orm hcs, j^algit^ bei ben
„Äiei'elfcfimämmen" loUoibale Sliejeljäure abgelagert. Gä [inb meift mifro[fopiid) Heine
©felett[tüc!d)en bon oft ganj wunberborer 3ierlid)feit, bie burd) STnlagerung, entiueber in
etnaelgellen ober in jogenonnten ©t^nctjtien (Bellberbänben, beren Bellploäma beridjmolaen
\\t, mafjrenb bie Sterne getrennt bleiben), I)erann)ad)ien. S3ei bieten ^iefclfdjiüänimen tritt

ju ber mineraliid}en nodi eine organif^e ©tü^fubftana, bog /;)orn" ober ©|)ongin ^Vi
iien editen „§orn[d)rt)ämmen", lüie bem S3abe[d)n)amm, ift e^ [d)IieBHd| ollein borI)anbcn
unb bilbet ein ®erü[t auä aaf)no[en miteinanber berfilaten ^a[ern. 2)iefe njerben bon ganaen
JRei^en bon Bellen in einaelnen aufeinanberfolgenben Sagen au«ge[d)icbcn. (£I)eini[d) ge^
^ört bo^ ©pongin au ben STIbuminoiben, tüie bie ©eibe, unb Ijat einen nid^t unbebcu-
tenben ©etialt an ^ob, bi5 a" 14 ^roaent. ®oJ)er rüt)rt bie §eilJoirfung ber „Spongiae
ustae" gegen ben Shopf, bie lange bor ßntbedung be§ ^ob^ unb [einer Gigen[d)nften au-
füllig gefunben tourbe. Übrigeng Ijoben mand}c §orn]d;n)ämme bie ^äljigfeit, il)r 6fclctt
burc^ anorgani[d)e Seftanbteile au feftigen: auföllig auf ben (Bd^mmm geratene ©aubforn«
d^n, egalen bon ^oraminiferen unb 3tabioIorien, 9?abeln anbercr ©c^mämme unb anberei?,

too^ nid)t au gro^ ift, mirb in ben ©d;tt)amm aufgenommen unb in bog ©felett eingefd)(of)en!
S)ie ?Inorbnung aller ftü^enben Seile rid)tet fic^ genau nad) hen 3Infprüd;eu, bie bie SBaffer-
ftrömung om ©tonbort eineg ©djtpammeö an feine i^eftigfeit ftellt; e^ fiebt oft qu§, aU
l^tte ein Ingenieur ha§^ ©felettgerüft nod; ben ©efe^en ber mdjanit fonftmiert.

®er einflufe beö belegten SSafferS mad)t fid) übrigen^ nid)t nur in ber mannigfad)eu
Stusgeftaltung ber einaelnen ©töde einer 9lrt je nad) bem ©tanbort geltenb, aud^ bie SSer-

iteilung ber groJ3en ©rupl^en über bie SD^eere ift baburd) gegeben, ^n ber'ftarf bclücgtcn

^iftenaone gebeif)cu nur ©djnjamme mit au^erorbentlid) feften, fonipatten ^artteilcn,

: ialjkeiä^e S^iefelfdjJrämme, ober mit fe:^r nad^giebigem, elaftifd)em ©felett, luie bie

nfdjföämme. §arte 5BiefeIfd)iüömme fehlen bagegen in berruljigen Sieffee faft gona;
ii. ift ha§ meid) ber ungemein feinen, aerbred}Iid;en"„©Iaöfd)niämmc". emittiere liefen be^

Verbergen bortoiegenb 5(rten mit ©feletten bon mittlerer geftigfeit.

I

SSon äu^erlid) tbal)rne{)mbaren Sebenöerfdjeinungen !onnte man bei ©c^iöämmen
l"-'c\Q 3eit nur bag langfame iOffnen unb ©d)liefeen ber C^cula. Grft neue genauere Unter-

;. ujungen über i^r SSerIjalten, namentlid) burd) hen 2lmerifaner &. §. ^^arfer, lieBcn ber

i
fd)iebene, freilid; fcljr einfad)e Ülcaftionen auf eine ganae 3^ei^e bon JReiaen ber Unuoelt

') für fie erfennen. 2)abei gleidjen fie ben ßinaellern infofem böllig, oB JReiacufnoI)me

^..0 9?eaftion nod^ an ein unb biefelbe ßclle gebunben finb. 2tlle 3cllen ciney ©dmmiiu:
finb für fid) reiabar, toenn and) bie ©aftralacllen a- S3. nidjt genau in ber gleidjcn iiv. ,,

»bie bie fontraftilen ßellen in ber Umgebung ber Öffnungen. ^Werben ober nerbcnarttgc

SJetbinbungen, bie eine 9?eattion be5 £)rganigmu§ ober beftimmter Seile aB ©anje^ ermög-
Iid)on njürben unb bei allen übrigen SD^etaaoen in berfd;iebcner ^ol^e ber CS-nlnjidelung auf»

treten, fehlen gana. SBenn ber S8erfd)lu& eineg D^culum^ burd) bie ^ufammenarbcit einer

ßonaeu 9?ei:^e bon ßellen auftanbe !ommt, fo liegt bieg baran, bafe alle in gleichem ©inn gc-

tciat tberben, etmo wenn ber ©d^mamni an§> bem SSaffer geI)oben mirb. S3ei einem ©djiütt

ober ©tid) erfolgt ber 3Scrfd)lu^ bagegen nur gana allmnl)lid) unb blofj bann, tpenu bcv
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(i-rperimentator biefen groben medjQTiiic^en (Singtiff in ber '^älje einer joId)en Öffnung bor-

(genommen f)ot; ber SRei§ mtrb bann nber.furge Entfernungen bire!t bon Seile 3U ßelle

loeitergegeben, of)ne ba^ beftimmte Seitung§bQf)nen irgenb' nadE)tt)ei§bQr njären. ®o§

(Sd)üeBen ber DScuIa ift faft bie einzige f^orm ber Stntlrort, bie man bei SdEjtüämmen dl-

gemein beobncf)ten fonn. 3oI)li^ß^<^2, namentlid^ ^üftenfornten, bermögen bie gonge Dber*

flQd)e mel)r ober minber rafd) sufammenäusiel^en, fo ha^ hmdj ha§> barunterliegenbe unnQcf)=

giebige ©Mett eine 2Irt ©fulptur auf ber DberflQd)e :^erbortritt. ^ei^ner !önnen jic£) auf

ilieigc I}in nod) bie bem unbert)affneten 2(uge unfid)tboren Cftien fdf)Iie^en, unb ber (5(f)lQg

ber ©ei^eln in ben Kammern fommt auf (i)emifd)e ober ^entperaturrei§e I)in gum ©tili-

ftanb; aber alle biefe „reaftiben Drgane" finb gang unabl)öngig boneinanber tätig. SSe*

antwortet toerben bon ben 6c^n?animäellen bor ollem mec^onifdie D^eige, bie \a unter nor»»

molen SSebingungen übertoiegen, bann c£)emif(f)e, tl)ermif(i)e unb ele!trifd)e. 5luf £i(f)t=

rcije antmorten berfd)iebene ©pongien ebenfollö; begeic^nenbermeije reogieren borouf ober

bie freibemeglidien SSim:perlarben biel ftör!er a\§ bie ou^gebilbeten, feftfi^enben Sierftöde.

33ei ben Sarben !ennt man fogar eine auggejprod)ene negatibe unb :pofitibe ^I)ototaji§ unb

borf bielleidjt SInpufung bon ^orbftoffen an beftimmten ©teilen ofö 6inrid)tung gur 91uf*

nal)me bon o|3tifd)en steigen, a[§> ollereinfod^fte^ „©el)orgon", anf:pred)en.

@j|)erimentiert njurbe mit ©d)n)ämmen übrigen^ jd)on longe ou§ |)ra!ti[(^en ©rünben:

man bemül)te fid), bie S3abefd)mammlulturen boburdi '^od)gubringen, bo^ man ©d)rtiämme

gerfdjnitt, um bie Sieilftüde mieber §u großen ©toden :^eranmad)fen §u loffen. 2)ie ©rgebniffe

maren iebod) nid)t ermutigenb; bie Steilftüde mürben gmor mieber gu bollftönbigen ©c^mäm-

men, ober fie beeilten fid) nid)t, bo§ SSerlorene gu erneuern, ^ft bie 2Bunbflöd)e berl^eilt,

fo ift eben bei ber großen ©elbftänbigfeit oller 3^11^" [^)bn toieber ein Ieben§fäl)iger

©d)mamm bo. SSon einer eigentlid)en „Ülegenerotion", einet „SSieberergeugung", fonn mon
in biefem ^^oll nidjt fpred)en. %c6) ift bei einigen ©d)mammarten ein regenerotibe^ ®e-

id}el)en onberer 21rt be!onnt, bo§ gerobegu an bog SBunberbore grengt. (Sin ©tüdd)en eineö

fotdjen ©d)momme§ mirb im SBoffer- be§ SSerfud)§baffin§ mit ben Ringern gerbrüdt unb

böllig gerrieben ober burd) feine ©oge gepreßt, ^ie 93rud)teild)en, botimter biele ifolierte

3ellen, follen ouf ben Soben, unb ein großer S^eil mirb burd) ^ilge bernid)tet; mondie gellen

ober manbern, tun fid) gufommen, unb ou§ einem 'old^en 3ellJom|}lej toirb unter günftigen

35ebingungen mieber ein Heiner bollftönbiger ©d^momm. SBilfon pxe'^te ©(^mömme burd)

feine ©oge unb mifd)te bie ßellen gmeier 3trten: fie trennten fid^ fein föuberlic^ nod) ber

©pegieä; bon jeber 21rt bilbeten fid) befonbere SellößfeHJc^aften. Db fit^ bei biefen nur

91rd)äoct)ten beteiligen, ou§ benen nod;:^er alle übrigen ^ellorten I)erborgel^en, ober ob fd)on

gleid) S)ermal§ellen, ©ei^elgellen unb onbere au§ bem allgemeinen ßellbrei mit übernom-

men merben, ift eine nod) offene ^^roge.

SSei ber niebrigen Crgonifotion ber ©d)mämme ift nid)t bermunberlid), bofe fie unter

ungünftigen SebenSbebingungen in il)rem 2öad)§tum gurüdguge^en, fid) gu „rebugieren"

bermögen. ©oId)e Sftebuttionen treten böufig bei ©d^mömmen ein, bie in Slquorien ge^»

l)alten merben; bei Slallfd)mämmen ergielte fie 9Jloo§, inbem er bem SSoffer langfam ben

;^alt entgog. '3)er gonge ©d)mamm beginnt fid) bonn gufommengugie^en; feine ßellmoffe

fongentriert fic^ immer mel)r unb gerteilt fid) f^liepd) in eingelne ©trönge. ®§ fönnen

^örperd)en übrigbleiben, bie ö^nlid^ au§fel)en mie bie ermä'^nten ©emmuloe (f. ^^ig. D
ber ^bbilbung ouf ©. 93). ©old)e 9fiebu!tien (^. aJJüller) fönnen tüieber gu neuen

3d)n)ämmen augmad)fen, menn fid) bie Seben§berl)ältni)fe beffern.
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C5rfte Giraffe: •

Stalffrfjma'mme (Calcarca obcv Calcisi)ongia).

dlad) bem einfa^en uiib uriprünglici^eu S8qu beä 28eid)förper^ tnuB bie mnffc ber

Äalf[d)mämme an erfter ©teile ^tetjen; bie oben 0efeun3eid)ueten(3tufeu ber (Ednuamm»
oröanifation finben fic^ I)ier in [djeniotifd) ftorer ?tuebilbung. S)q^ ©felett bcfte^t nur au^ä

S^alsit, b. I). fül)(enfaureui S^alt. 2)ie einscluen ©felettelemente finb in bcr gtoßcl niifro

jfopi[d) Hein, nui^mandje, Jöie bie ^JJnbeln in hen „^aBfrngen" um bie Dc^cula üielec 9(rten,

Quc^ bem unbemoffneten STuge erfennbar. 9{uBer [oldjen „©tTicfnobeln'Vhjie jie i^rer f?rorm'

nad) trefftnb genannt rt)erben, finben fid) brei- unb bierftraljUge ©terne; entmeber gibt e5

immer nur eine ©orte öon ©fclettelementen bei einer ©d)tt)ammart, ober bie öer[d)ieben)'ten

Kombinationen bon gmet ober ollen brei gugleid), (Sin-, 2)rei*unb ^icr[tral)lern. %k hMt'
teile erfülkn ben ©d)tt)amm genjö^niid^ in [oId;er aj?a[[e, bafe Körpergeftalt unb Umfang
aud) beim (Sintrodnen unüeränbert bleiben.

2)er ©tanbort ift für ha§ 9(n§fe'^en eine§ S^alffd^mammeä ma^ebcnb; bie 95eränber*

Ud;feit ber ^^-ormen ift gang gema(tig unb bie ^Ibgrengun^j bon 5Irten baburc^ aujierorbent-

lid) erfdjföert. ©d)on §aedet f|)rad) mä.-) S;aufenben oon $8eobad)tungen au5, baß bie oon

it)ni namljaft gemadjten 5(rten bielleidjt grof3enteiI3 nur ©tanbort^formcn finb, bei benen

fid) getüiffe (Sigenfdjoften burd) Io!aIeJBebingungen befeftigt :^aben, unb mennS^enbt) unb

9?oiD (1913) 436 S^al!fd)n>ammarten anffütjren, fo tun fie bie^ unter atlem möglidjen 5ßor

betjalt, bo e§ nod) t)eute gang unbe!annt ift, in luet^ljcm ©rabe bie eingelnen 2(rtcn abdnbern.

Kaüfdjlüämme fdjcinen nur in äJleermaffer Dom burd)fd)nittlid)en ©al3gel)alt leben ju

fönnen; in SSradmaffer ift nod) feiner gefunben morben. 2)ie meiftcn fliel)en ba^ Sidjt unb

fiebeln fid) an bunfetn ©teilen, unter ©tcinen, in ^eBfpalten unb im ®idid)t ber tilgen unb

beg ©eegrafeä an. SSielfad) fitjen fie aud^ im inneren leerer 2iergcpufe, in S^hifdjclfdjalcn,

©d)neden:^öufern, ©eeigelfdjalen, SSurmroIjren ufJu.

9^ur ein paar §aup tu ertreter: bie ©adfalffdjtuämme (Homocoela ober Ascones)

erf)eben fid) nid)t über bie ©tufe be» SIycon=©tabium§. ßö finb einfad)e ober ber§meigte,

gefd)Ioffene ober offene 3t)ünber mit bünnen SSanbungen. ^öufig finb fie bon foli^cr ^^rt-

I)eit, ba§ fie fid) im- SBaffer !aum burd) einen n)eif3lid)en ©d)immer bemerfbar mad)cn.

®ie fd)önften finb bie 2Baben!aI!fd)rt)ämme (Syconidae), bereu Crganifation auf

ber §öl)e be^ ©t)Con ftel)t, in ber 3?egel ©inäelinbibibuen, 5ierlid)e, rein lüei^e, feibig glän-

genbe 3^ii"^er unb S3ed)er bon etma 1^2 cm ^ö^e im 2)urd)fd)nitt; bod) gibt eä ©injel'

röl)rd)en bil gu 10 cm .<pöt)e unb fnft 1^ cm S3reite, mie bei bem auftralifd)cn Sycon gigan-

teum Derdy. föiner ber aller^äufigften ift ber foSmopoIitifd^e Sycon raphanus 0. Schm.

(f. Safe! „©eefd^mömme", 4, bei ©. 95), beffen 9Jiünbung mit einem trid)terartigen Shang

fd)Ianfer S^abeln umftellt ift. '^w ©eemafferaquarien beficbelt er (yia?4d)eiben unb ©teine

balb in 9}?engc, toenn äuföüig ein ©türf eingefd)Ieppt mürbe. Sorben finben fid) unter

günftigen 33ebiHgungen "^Xi^ gonge ^a\)x I)inburd) im öJemebe ber ©t)conen.

S3ei ben KnoIIen!oI!fd)mQmmen (Leuconidae) finb bie SBonbungen burc^ bie 5Iuö-

bilbung beä fompligierten Leucon-KanaIft)ftem§ ftorf berbidt. Gntmeber finb fie ßingel-

inbiüibuen, ober e§ finben fid) lodere 5!oIonien, bereu Gingelinbibibuen nod) moI)I gu unter-

)d)eiben finb; mie bei ber im StJiittelmeer :^öufigen Leuconia aspera 0. Schm. (f. Jofcl

„©d)tüämme", 3, bei ©. 86).

»rc^m, SierteBen. 4. iSufL I. Sanb. Ö
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3roeite klaffe:

©ei^§ftralfjl^ OUX &M\^immmt (HexactinelMa).

(S5Ia§j(i)tt)ämme Ijet^en bie SSertreter einer boriniegenb in ben liefen ber- 2Jleete auf-

txetenben ma\\e ber ©c^inämme, meil i^r tie[elf!elett, tnenn e§ bon ben j^ärli(i)en SBeic^-

teilen befreit Jüirb, einem meift tüunberbor feinen ^lec^ttoer! au^ bünnen @Ia§fäben gleid)t.

Db bie ^efel-

gebilbe ifoliert

boneinonber

befte^n ober

nur burö) SSi-

ber^ofen unb

f^ertfö^e fo==

tüie burd) ha§

iDeidie Eör^er«

gen)ebe mit=

einonber in

SSerbinbung

bleiben, ob fie

miteinanber

berfiiimolgene,

on ß^ei'^^^'il^ßit

nid)t gu über-

treffenbe ®e-

fledjte bilben,

immer ift bie

©eftdt, toeld^e

biefen SSilbun-

gen gugrunbe

liegt, ein (5ed)§»

[tra^^Ier mit

brei aufeinan=

^
' ber fen!recf)t

fte^enben 2rd)fen. Slber biefe ©runbgeftalt !ann fe^r meitgel^enben SSeränberungen unter-

liegen. ®urd) ba§ SSerfc^minben eingelner ©trollen entfte^en pnf-, SSier-, ®rei- unb

3n)eiftra:^ler, Ie|tere meift fc^einbar (£inad)fer bon mitunter gang betrQ(^tIid)er ßänge. ®ie

Umgeftoltung ber @traf)Ien fd)afft f^ormen bon einer (Slegang unb $8erfd^iebenl)eit, mie fie

bie ^I)ontQfie loum erben!en !ann, unb nur bie ^Rabiolarien (f. ©. 35) übertreffen fie in

biefer S3e§ie:^ung. §äufig treibt ber mä) ou^en gerid)tete ©tra^l eine^ t^ünf- ober ©ed)§«

ftrol^terg äal)lreid)e fd)räge ffte: e§ entfte:^en reigenbe „3:annenbäumd)en" (Pinuli), ©d)u|-

borrid)tungen in ber ©djrbammrinbe, bie ^rud aufnehmen unb bcrteilen. S3ei ber einen

Drbnung ber ®lQ§fd)mämme, ben§ejaftero^I)oren, merben bie ©|3i|en ber 6edj5ftrQl)Ier

umgelüanbelt: fie fönnen burd^ gierüdje gegodte ©djeibd)en obgeftum^ft Serben, ober fie'

fönnen jid) in einen S3ufd} feinfter, regelmö^ig ongeorbneter ©tod)eId)en auflöfen, bie

Riefclnabeln bc§ (Slagfc^tuainmcg Sarcocalyx pednnculata. 9Jad^ %. 6. Sd^ulje

{„mbi)anhl III ber ilgt. «pveug. 3l£ab. b. äBiffenid^.", Söerlin 1895).
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il)icr)citö luicber aufy icin|tc öebogcu uiib au beii Guben bcrbrcitcrt [inb. ^Jinudjmnl fie^t

c§ mi^, al§ I)ätten \iä) fcd)ä fleine :ÖiIienbIüten öereinigt. S)er gleiten Drbnuufl, beu Slm-
pI)ibi§copI)oren, 'fel)ten biefe „|)ejQfter"; bei if)ren 93ertTetern erfd^einen bnfür rcgel-

luäfeig ©feleftelcmente, bie ben anbeten gan^ abgeben, bie 2tin|)f)ibii5fen. Gö finb glatte

über fnotige 5licfclftäbd)en, on bereu beibeu Guben etcrnd)cu angefügt finb. 9«eift biegen

fid) bereu ©trar)ten gur 5rd)fe gurüd, luie bie Stöbe eiueö 9iegenfd;irniä änm Storf.

2)ie ®Ia§fd)rt)ämme treten in ben mannigfadjften ©eftalten auf. %a gibt e^ SRö^ren,

^i)Iinber, Steulen, $8cd)er, ^eld)e, 5^üm)öruer; nmu^e fef)en au^3 mie SSogelnefter, anbere hjie

93äume. Stiele hjerben aB Ginselperfoneu aufgefaßt, baruntet anfet)ulid) grof5e formen.
9lnbere bilben Slolonien, ineinanber berfd)Iungene, mäanbrifd) gemunbenc unb berbogene

^tfte unb S3Iätter mit Sfeletten, me ©lo^filigranarbeit öon einer märchenhaften Sd)önt)cit.

Drganifiert finb Jr»enigften§ bie ^ejafterop^oren giemlid) cinfad). 3I)r 93au läfit fid) in

ben ©ruubäügen auf ben ©tjcon-Xtj^ug äurüdfüt)ren. S3ei hzn 2tm|}I)ibi£^copt}oren bagegen

[inb 65eiBeI!ammern unb 9lu§fü:^rft)fteme unregelmäßig unb fornpligiert gebaut. ®ie gort-

^flonäung gefd)iel)t bei mand)en burd) äußere Äuofpen. §öd)ftn>al)rfd)einlid) lüerben (nod^

Sdiulge unb ^jima) aud) Gier unb ©amen gebilbet, unb bei Farrea occa
(f. 6. 84) mürben

einmal Sarüen, mie bei 5Bal!fd)mämmen im gangen ©emebe üerteilt, gefunben.

©vfte Orbnung:

Hexasteropliora.

3u "otn fd)önften ©lasfd^mämmen get)ören' megen i^re§ munberbaren ©felett^ bie

Gu^Iectelliben, bie „SBo^Igemobenen", barunter ber ©ießfannenfd^mamm ober bo^

SSenu§förbd)en (Euplectella aspergillum Ow.;
f. bie S^afel). S)ie SBänbe biefeö ^cjaftero-

^l^oren Ö5laöfd)n)amme§ finb bon 5a!^Ireid)en, regelmößig geftellten Offnungen burd^brod^en

unb bon unregelmäßig auftretenben Seiften übergogen. 2)a^ §interenbe, boi im Sd)Iamm

ftedt, läßt einen @d)o|)f feiner, biegfamer S^Zabeln austreten. 2)ie laugen S^Jabeln be^- ^örper^,

ghjifd^en benen 8oI)lreid)e üerfd)iebene formen Reinerer, oft mifroffopifdjer ©tcrnd)en cnt*

t)alten finb, berfd)meläen im Saufe ber Gutmidelung burd) Giulageruug neuer ftiefelfubftanj.

S)er ^rogeß fd)reitet bon unten nad) oben fort, fo baß.ba^ äöadjytum nad) einet gemiffen 3cit

üuffjören muß. Gä ift bann ein leidet gebogener, 3—4 cm bider unb 30—40 cm I)ol)er §o^l=

•ät)linber entftanben; bie 5(norbnung ber 9^abeläüge in feiner SBanbung ift ganj ber mcd)ani-

fd)en 93eanf^ru(^uug angepaßt; läng§ gerid)tete unb ringförmige Stippen bebingen bie ^^eftig

feit beö ©äugen, unb unter 45^ §ur 2l^fe geneigte, m^ red)tg unb linf^ üerlaufcnbe ©pital-

iüge berft^ifen bie SSanb gegen ßug unb ®rud, inbem fie genau in ber 9ä(^tung ber in i^tage

!oinmenbeu ©panuungettajeiftorien üerlaufen. 2)a^ obere Gube, bo5 C!§cu!um, ift mit einem

lüeitmafdjigen (35efled)t berfdjloffen, ber „53raufe" ber ©ießfanne, bie fid) bei bielen ^eyacti-

nelliben finbet unb irgenbmie mit ber Sebenäroeife in ßufanTmen^ong fteljen muß. S^oflcin

meint, „man fönnte gunädift baran benfen, baß fie in äl)nlid)er Söeife mic bie 2}edel bon

JReufen gu mirten l)ätten, um ben ®la§fd)mämmen aU fcftfi^enben Sicren ben Grjoctb ber

9^a{)rung §u ermöglid)en. 2atfäd)lid) erinnern mani^e ber llegadreUa-^lrten in il)rem ganjen

Sau in au ffallenbfter SBeife an üteufen . . . Unb menn mir meiterfiin fetjen, baß mandje

.'ümelibeu, Gd)inobermen unb Struftageen al§ Sarüen in biefe Jliefclfc^mämme geraten unb

in il)ucn t)eranmad)|en, bi^ iljre Slörpergröße es i^nen uumöglid; madjt, baö fdjönc QJcfüngnie

it berlaffen, fo finb mirnod) meijx geneigt, biefe 2)cutung für bie rid)tiflc gu t)altcn.
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Unb trotibem glaube ic^ nid)t, ha^ eine foId)e btoIoötf(i)e Deutung für bic 9Jlel)r5Q!)I bex mit

^ecEelbilbunG öerfe^enen ^ejactinelüben ha§> 9^id)tige treffen lüürbe. 93ei ben meiften ift bie

^onftruftion ber ®etfel gor ni^t geeignet, um eine foId)eg^eufenn)ir!ung gu unterftü^en. 9(ud)

fe^tt e§ ben ^ei'octinelliben, fobiel h)ir miffen, an ?lnIodung§mitteIn, bie ben töber in ber

f^alle p berträen l)ätten : fie teucE)ten nici)t, fie l)aben !eine auffaHenben f^arben, bie «)nen in

ber ®un!ei:^eit ber größeren S;iefe o'^nefiin ni(^t§ nü|en mürben. 2tber öielleidjt üben bie in

bem inneren ber ,törb(i)en' angetjäuften ©ubftangen, mlä)t mit bem oft ermä:^nten ,orga-

nifd)en Siegen' auf bie (5d}mamm!ör|)er :^erabriefeln unb bon i^nen aufgefangen merben,

eine foId)e an5ie:^enbe SBirfung aug? ®ie (Srfo^rung le^rt bemgegenüber, ha^ mir felbft bei

ben in ber ®rebfd)e mit bieten anberen 2;ieren §ufammengemorfenen ^ejactinelüben fe^r

menig folc^en ^nljdi im inneren §obIraum üorfinben. Hub bamit fommenmir auf bie

rid)tige Deutung: burd) bie ®edel mirS ber ^nnenraum be§ ©d)mamm!ör^er§ bor foId)en

Stnpufungen bemat)rt, bor altem bor bem hineinfallen größerer toter Sierförper, meldje beim

SSerfauten ben lebenben @d)mamm öergiften fönnten. Mi muffen beben!en, bofe bie 9^a^=

rung§aufnat)me burd) ^oren ouf ber Stu^enfeite be§ @d)mamm!ör|3er§ erfolgt, unb ha^ ber

Snnenraum für ben beftänbig abfüe^enben SSafferftrom freigef)alten merben mufe."

Euplectella aspergillum mürbe guerft bon ben ^t)iüp^inen, namentüd) ber ^nfel ^Se&u,

be!annt, bann aber bon ber 2)eutf^en Sieffee^eg^ebition aud) §mif^en ber ofri!anifd)en

^fte unb ©anfibar gefunben. ^n ber 9^ät)e ber ©tabt ßebu merben bie bon ©ammlern

gut be§a:E)lten ©d)mämme in gjlenge gefifc^t. ©ie leben bort in etma 200 fn Siefe auf

fdjmäräli^em ©d)Iamm; bie ^ifd)er "^en fie t)erauf, inbem fie ein mit ^^afen üerfet)ene§

©eftetl au§ S3ambu§ftäben am S!Jleere§grunbe t)eräie^en. md)t fetten mirb ber ©ieBfannen-

fd)mamm bon einer 3tffel, Aega spongiophila, unb faft regelmäßig bon einem ©arnelen-

^aare, SOMundjen unb SSeib^en bon Spongicola venusta, bemot)nt. ®ie Siere fc^lüpfen

in einem Sugenb^uftanbe, bielleid)t fd)on oB Sorbe, in ha§> fdjöne, fd)ü|enbe ©ittermer!

Ijinein unb merben balb fo gro^, 'oa^ fie ba§ felbftgemätilte ®efängni§ nid)t mieber üerlaffen

fönnen. ^ie S5emoi)ner bon (Sebu unb StRanila erflären be§t)alb ben ©djmamm für ein bon

feinen ^nfaffen felbft üerfertigte§ §au§.

SInbere ^ejaftero^t)oren geigt bie Safel. SSei Lophocalyx philippensis Gr., ber

burc^ 33üf^el gläuäenber elaftif^er ©la^nabeln im ©d)lamm feftfi|t, bebeden galilreid^e

äußere ^nofpen (f.
©. 77) in oerfd)iebenen entmidelungÄftufen ben neftät)nlid)en ^öxpei;

bie reifen geigen fd)on eine Stngai)! eigener Heiner ©tral)lenbünbel unb am ©übe bo§ €)§-

culum. ©träud)er bon 1/2 m §öi)e bilbet Sclerothamnus clausii W. Marsh., ben ber „Gi)al^

lenger" bei Simor au§ etma 700 m Siefe ^eraufl)olte. 9IB ineinanbergeflod^tene 9löt|ren

unb l)ot)le Ba:pfen erfd)einen bie Kolonien bon Periphragella elisae W. Marsh., unb bo§

garte 9^e|mer! bon Farrea occa Bmhk. gleid)t bem ber ©lü^ftrümpfe für hc^ 21uerlid)t.

* 3^^^iiß Orbnung:

Amphidiscophora.

Hntcr ben erften ©la§fd)mämmen, bie bor allem burc^ bie ©ammlungen b. ©^ebolb§

ou§ Sapan Slnfang ber breiBicjer ^o^re be§ 19,^at)rl)unbert§ in (Suropa befannt mürben,

fanb fid) Hyalonema Gr. ®ie ©attung gel)ört gu ben amp^ibi£Copt)oren ©la§fd)mämmen, in

bereu ©telett bie gierlid^en Slmp^ibiSten, aber feine ^ejafter ouftreten. ®ie ^Mn mer-

ben bei ber gangen £)rbnung niemol§ hmä) nadjträglid^e Süefeleinlagerung berbunben, unb



A ni p h i d i s c o p li o r a.

bie ©ei^eÜammern [inb gang unregelmäßig au^geftaltet. üöei

llyalonema sieboldii Gr., einer ber f)äufigften formen- ber

japonifdien 3;iefiee, er]'d)eint ber iTör^er abgerunbet uub

maji'ig unb ftecEt auf einem langen, im ©d)Iamm murjelnben

Sdjüpfe. tiefer tuirb in ber §nuptfQd)e a\x§> ftridnabelbiden,

QVi beibcn Gnben gugeil^i^tcn 9?abeln gebilbet, bie [pirolig

umeinanber gebret)t finb uhb in biefer ^Bereinigung um \o

eljer bcn Ginbrud eine§ Stunftprobufteg madjcn fonnten, q\§>

fie getüöl}nlid) oljne ben eigentüd)en (2d)tüammfür))er unb mit

einem ^nben umluidctt auf ben ja:pQnijd)en 2Jlärftcn qI^ '^xtx^

gegenftänbe berfnuft luurben. 9Xuf bem ©la^fdjopfe ji^en \a\i

immer Keine !oIoniebiIbenbe $oIt)pen, Sidisia fatua M.
Schnitze {]. ©. 174); fie !)atte mon ^uerft für bie ßrbauer

be» Sfelett^ gel}alten.

(Sbenfatly eine 2(mpI)ibigcopf)ore ift bie fd)öne, bei ben

^I)ili|:)|)inen borfommenbe unb ebenfoIB ü^nittel^ eine^

S3ünbeli§ bon Sticfelfafern im ©runbe ftedenbe Semperella

scliiützei Semp. unferer %a]c[, bie man ber Slör|)erform nad)

ef)er ^u ben @iepannenfd)mämmen ftellen mürbe; öfter er*

fdjeint fie allerbingä mel)r fculenförmig. 2lber ber Sdjmamm

ift gan§ onber» gebaut al§ Euplectella. Statt cine^^ C§culum^3

mit ber ©ieb^Iatte om ©nbe ift bie ganje C)berfläd)e mit

fleinen, öon Sliefelmafdjen bebedten DScuIarbejirfen über=»

sogen. — 2)ie mertmürbigfte ©emperelübe, einen ber fon*

berbarften ©djlcämme überl)aupt, berbantt man ber.Seut-

fdjen 2;ieffee-(5jpebition. ^ie nocf) beren Seiter ß. ©^uu

benannte Monoraphis chuni F.E. Seh. entmidelt eine einzige,

riefent)afte, glastjelle ^fat)(nobeI, mit ber fie fid) tief im aJleere^^»

boben öeran!ert. ©ie mirb big 3m lang, mie man nad) Srudj*

ftüden bon ber 2)ide»eineg üeiiu^n ^^inger^, ben Sßerl}ältniffen

on t'lcineren, bollftänbigen (Sjem-plaren entfpred)enb, fd)ä^t.

®er 5t)Iinbrifd)e ©d^mammförper fi^t aB ein lodere», grob=

mafdjigeg ®efüge am oberen ©nbe ber 9^abel; gefunben mürbe

bie §(rt bor ber SHifte Dftafrifa^, nörblid) bon ©anfibar, unb

mieber bor ber ©omalüüfte.

Ifyalonoma »iubolilil Hr.

tütlic^e ^Ö&c 5Ü cm. «u« 5. Dof If in,

„DftafKrtfa^)«". ücipjifl u. tkriin lUOö.

S)ritte klaffe:

@eineinfd)iuämmc (DeinosixHmia).

^n ber britten illaffe ber (S|.iongien fa^t man bie .vauvuiiu||i- un c^uiii'unum ^u*

fammen, bie meit 3at)lreid)er a^ alle anberen burd) alle 3oncn unb liefen ber a'teerc ber-



86 ©d)it)ämme: ®emeinfci)iüämme.

bie mefelrtabelrt me!)r ober mentger burd) ©^ongin berbrätigt fiiib. 2Iuf Soften biefer ©ub=

[tona jinb bei bett „(Banh\ä)tvämmtn" gremb!örper al§ ©!elett nngejammelt; cinberen, tote

ben „^leijd)"- unb „©allertjd^ämmen", fehlen ^artteile über^QU|)t.

(Srfte Drbnung:

aSterftta^lf^ttiämme (Tetraxonida).

93et ben SSierftrot)I= ober 9tn!erjd}tt}Qmmen, bie üortoiegenb in n)ärmeren

Speeren leben, fommen t)iet[trQl)Iige ^iejelnabeln öor, beren ©runbform man extjalt, mm\
man ficE) inner'^alb einer ^ngel öier 9?abien benft,

bie üon bent 9JJitteI^un!t au§ in gleidien SSinleln

auSeinonberge^^en; le^tere betragen bann §n)ifd)en

ben einzelnen ©tro'^Ien je 120°. ©o finb bie 9^abeln

freilid) nnr feiten befdjoffen. 3unäd)[t ift in ber Sf^egel

ein6tra!)nönger a\§ bie brei übrigen, n^eiter [inb aber

oudjfHefe felbft mannigfad) nntgeftaltet (f.bie^bb.):

am pufigften erfd)einen fie in ber 9f^id)tnng he§> einen

langen ©tra^^IeS prüdgebpgen, fo ha^ fie gierlid^e

breiarmige 2tn!er barftellen, ober [ie gabeln fid) am

freien (Snbe, ober Jüadjfen §u Ratten gufamrrien, in

benen aber immer nsyä) ein breiftro^Iiger ßentraüanal

er!ennbar ift. S3ei ben ®emof^ongien biefer nnb

ond) ber nöd^ften Orbnung treten bann neben ben

großen, eigentlich ffelettbilbenben S^abeln üeinere

auf, bie überall im ©einebe gerftreut liegen unb bie

merfnjürbigften f^ormen I)aben fönnen: ©ternd^en,

kugeln, üeine l^anbelaber, 2In!er, ^ontoffeln, §emb*

fnö^fc^en unb baneben n)ieber einfad)e üeine 9^a-

beln. ^e nac^ i^rem ^Ia|e bienen fie öerfd)iebenen

befonberen ^tveden, fo bem (Bä^n^e ber ® emmulae.

SJlanc^mal bilben biefe 3^abeln eine Zentimeter-

bide 3f?inbenfdjid)t, iüte bei ber !o§mo^otitifd)en ©at-

tung Geodia Lam. unb it)ren SSern)anbten, bei benen

§ierlid)e, ^öd)ft eigentümlid) gebaute 5liefel!ugeln in

ber 9flinbe §u einem feften ^flafter §ufammentreten.

Unter biefem liegen nebeneinanber, mit einfachen

einad)figen ^aMn gemifd)t, feie 9ln!ernabeln mit

ben §a!enarmen nad) au^en, ben (Stielen gentrit)etal

nac^ innen. Stufen auf ber ^ugelfc^ic^t fi^t bei

mand)en 2lrten noc§ ein ^-laum fel^r feiner fpi^er

®inad)fer, bie beim Stnfaffen in bie ^ingerf|)i^en

einbringen uni> em^finbttd)e (Sd)mer§en berurfad)en

fönnen. ^uc^ burd^ ifiren tnibrigen S^noblaud}* ober $8od§gerud) finb bie ©eobien, bie

unter Umftänben (Geodia muelleri Fleming = gigas 0. Schm.;
f.

bie beigel)eftete S^afel

„(Sd)mömme", 2) bi§ gu 40 cm breiten, t)eU orangegelben Mum^^en ^^erantuadifen, nic^t gerab^

ÄiefeHörper ber SlnJerfc^iüämnie,

200mal oergrö^ert.

(Stwa
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I. Pfcrddchroamm, Ilippospongla equina O. Sdun., uuf ciiu-i

Korall« fcitgccDochlen. S. 95. K. Dicderichs piiot.

Geodia muelleri Fleming, durdifchnitfv'P. S. 86.

Werner & Winter -Frankfurt a. M. plint.

I

- I . /o o^_ c >,, 4. Sponeilla lacustris L. S. 93.
5. Leuconia aspera O. Sdim. s. si.

t.
. k «n

». ^_
Werner 4 Winter- Frankfurt a. M. phot.

^^ """ ' Winter - Fr.nkturt .. M. phoL

Ahb. 2-4 nach Exemplaren Im Zoologischen Museum üer Senckeab«el»cl..u Nalurtot^-hcudcu Oe.elUch*fi In PrMkJun .. M.



Hohltiere I.

1. Ohrcnquall«, Aurelia aurita L. S. 125.

C. O. Bartelü' Kiel phot.

2. Gelbe Haarqualle, Cyanea capiilata L., uon unten ge-

{ehen. S. 125. Hofpliolograph Schensky- Helgoland phot.*

.. -irik,_
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üiu3cne()m. — ^u .i()reu STnnäleu im\t nicift äa()Irctcl^e3 ©etict: ^eb\c

(ftift immer ber öariielenartioe $lreby Typton spongicola), 9?cmertinen,

9?iii0eln)ürmer; 9Jlufd)e{n unb 9?ül)rcnnjürmcr \\^en au§en an. 3n)ifd)cu

bcm 9f?abe(f(auni [ud)t man nie üert^cblic^ nad) mifro[fcipifd)en 2:tcr[ormcn.

93ei öer[d)iebenen Familien, bie al§ 5'Jei[d)fd)n)ämme (Camosfi)

äufammengefaf^t h^erben, lüirb boö Slicjeljfetett immer me()r rürfgcbilbct.

^ar feine S'Zabeln ^at ein im 5JJitteImeer fcl)r t)äufiger Seber)d)h)amm,
Chondrosia renifonnis Nardo; fie [iebelt fid) in ^^orm ficiner unrcgc!-

mäBioer f^Iaben unb Saibe an, bie bi^ ^anbgrofj werben fönnen unb in

ber fficQd nur mit einem 9Iu^^[lrömung§Iod)e oei[et)enfinb; jie bermögou

jid) er^ebtid) 5u[ammen3n5iel)en. ^ie Cberflä^e bc§ glatten, glänscnben cto,!'dro.u
"" " ' ''

Sdjluammeä i[t fdjleimig unb bunfel gefärbt, bie ber Unterlage fid) an- °''^^"^'^'*'":

fd)miegenbe ^täd)e ^ell. (Sd)on in frifdjem 3"ftfl"öe ift er au^ex^t sät)

:

.

. ^..

an ber Suft fault er nid)t, fonbern trodnet jn einer feften, leberaitigen )}Jia]\c äufammen.

Tlan lann it}n in biefem guftflnöe jatjrelang aufbeioaljrcn, unb bann nimmt er nad) bcm

SSieberaufquellen gang ba^ 5(u§fet)en eineö frifd^en ©jemplareö an.

3iv>eite 'Ovbnung:

@iuftta()()rfjltiämme (Mouaxonida).

Duul) ber ^rnffaffung üon %. CS. <Bä)üi^e finb burd) 9f?üdbilbung breicr (2traf)Ien

beim SSier[trüI)(er bie einftraf)ligen ^f^abeln, bie d)arafteriftiid)en ©felettelemente ber iDionajo^

niben, entftanben. 2)ie (2d)n)ümme biefer Orbnung treten in einer %ü\le t)on Strten in allen

2)?eeren auf unb fommen aud) im ©üBti^affer bor. hieben ben großen (Sfelettnabeln gibt ey

lieber allerrianb Üeine f^Ieifd)nabe(n, bei einer 'tUw^atjl bon Familien in ^^-orm 5ierlid)er

(Sterndjen, bei anberen aB fleine (Sd)aufeln unb S3ogen. daneben lönnen in berfd)iebenem

®robe |)ürnfafern au^gebilbet fein, bie bie loderen 5liefelför^er äufamment)alten (9lbb., ©.88).

9^od) ganä of)ne ©pongin ift bie „aJ?eerorange" ber ^ran§ofen unb Italiener, bie

S)onatiibe Donatia (Tethya) lyncurium L. ß^ finb I)eneud)tenb orangegelbe, oft faft

higelrunbe 6d)n)ämme, bie 7 cm ^urd)meffer eneid)en fönnen unb um bie qan^c &[be

berbreitet finb. Über ber 9tinbenfd)id)t, in ber äierlid)e ©terne fid) {)äufen, ert)eben fid)

äa^Ireid)e Heine SSudel, bie bon langen einad)figen ??abeln geftü^t werben, ^iluf it)ncn

fd)nüren fid) bie äußeren Slnofpen (f.
©. 83) ah; and) ©emmulae finb beobad)tet. ^ie

O^cula in ben Vertiefungen finb fef)r Hein, faum größer oB bie ^oren für ben Gintritt bcä

SG3affer^3. ^mmt man eine frifd) gefangene fteine „Crange" au^ bem 333affcr, fo erlebt man

eine Überrafdjung. ©ie ^ie^t fid) fo I)eftig äufammen, baß bay äßaffer au5 ben iCScuIa form-

lid) :^erauöfpri^t unb fie fid) um minbeftenö ein drittel il)re5 «olumenä berfleinert. 55icfc

Äontraftilität ift Urfad)e be§ I)öderigen Stusfe^enS ber fonferbierten ^onaticn. ^m Sieben

erfdjeinen bix. fleinen ©rfiebungen biet flüd)er.

eine ber biologifd) intereffanteften ed)njammgattungen ift bie ber S5o^rfd)tüänime

(Cliona Grant; Vioa)! ©ie bermögen fid) in fefteä 5lalfgeftein ein5uboI)ren unb eö ju jerftören

(5o 5ät)Ien fie mit ^u ben geoIogifd)en g-aftoren, bie an ber 5Ibtragung beg gebirg^bilbenbcn

Stallet in ber Slüftengone arbeiten. STn ben Slallfüften ^almatien^ bebeden überall größere unb

Heinere S-el^brud)ftüde ben 93obeit,unb faft ein ieber biefer 2J?illiarben bon Steinen ift burd;-

Iöd)ert (mb., ©. 89) ober fogar fo toeit aermürbt, baß man bie 9^efte bc5 [onfl äußcrfl feften
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©efteineS mit ber ^anb ent§lt)eibrüc!en tonn.

Sllle bie ^ö{)Iuiigen [te^en burd) ©änge miteitt»

anber in SSerbinbung. Gben[o gerfreffeti ift bol

loje ©eftein unter bem SSafjeii^iegel, aber l^tei

finb bie §öl)lnngen nocf) mit bem 2Ingreifer,

einem bta|=^ bi§ golbgelben ©d)tt)amme, gefüllt,

ber n)eitberbreiteten Cliona celata Grani. ^nrd^

bie Söd)er )iuf ber ©teinfläc^e ftrecH ber ©djtüomm

tleine ^o^iüen ^eraue, auf benen ^oren ober

D§cula liegen ober beibe§ §u|ammen. SSon ben

bieten Öffnungen finb einige bie ©teilen, an benen

bie Üeinen ©d)mämme it)re .gerftörenbe Slätigfeit

begonnen I)aben, nact)bem fie fid) al§ Sarben fe[t=

gefe|t Ratten; bie meiften aber 1:}ai ber ©djinamm

bon innen l^er burd}gebo!)rt.

2lud^ 9}lujd)eln, bor allem bie feftfi^enben,

fuc^^en bie S3o'^rfd)mömme l^eim. Stuf 5Iuftern»

fulturen !önnen fie baburd) gang ert}eblid)eu

(Schaben anrichten; obiDO^^I bie (Sd)alen nur big

gur innerften, bem 9J?antel ber StKufc^el -anlie»

genben Samelle gerfreffen merben unb \)a§> be»

fallene %\ti fid) bur(^ Slbfdieibung neuer ©dualen-

fubftang gu fd)ü|en fud)t, get)t e§ gugrunbe, üb

burd) eine S5ergiftung ober nur infolge ber 3er=

ftörung be§ fd)ü|enben ®et)äufe§, ift nid)t be*

tannt. ^ad) 2;o|Dfent be!äm:pfen bie fran§öfifd)eu

9Iufternäüd)ter bie „^feffer!ud^en!ran!f)eit", bie

in ber Siegel nur mel}r a\§> 5meiiöf)rige,9Jiufd)eIn

befällt, inbem fie it)re ^ar!e mit einem ©d)u^=

itiall alter leerer ©d)alen umgeben, bie ber ^einb

guerft angreift, ober fie taud)en bie ©d)oItiere in

©ü^traffer; ber ©d)n)amm ftirbt baburd) ah. —
®ie S3o!^fd)lt)ämme treiben nid)t allein ein 9?e^

bon ©djinammgemebe in ben ^al! Ijinein; nad)

einem gemiffen SSad)§tum breitet fid) ha^ Sier

aud) auf ber 2tufeenfeite au§ unb bilbet flad)e,

!ud)enartige duften mit !räftigerem, bidjterem

©felett. ©0 fönnen gro^e lf)oi)e ^Ium:)Den (bon

über 30 cm S)urd)meffer) entftef)ert, bie frül^er

unter eigenem S^Jamen unb alg 2Inget)örige eigener

Gattungen be[d)rieben lr)urben, bi§ man bie ^ben=
tität itjrer ©feletteile mit benen ber Cliona feftftellte unb alle Übergänge bom ©emebe im
©tein gur Stufte unb bann gum „©d)mamm" !ennenlernte. %a bie ©d)mämme an ben

Stiften in geringer Siefe (feiten unterhalb 200 m), alfo in ftar! bemegtem SSaffer leben, änbert |
i:^re äußere f^orm fe^r ah. ®ennoc^ haaren bie goologen gerabegu berblüfft, al§ für ben feit'

Älefelnabetn oon ©tnftra^lfc^iüämmen. ©tiua
200—300mal oergr. Slad^ D. S d^ m i b t. A) oon Desma-
cidon armatum O. Schm.; B) »on D. areiferum 0. Schm.
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langem bc!nimtcn riejuj.u Ji. i'iuiivbccljci (Ciionu patera lUnxiw.), cmcii aber iiietorijolicn

unb bi§ 30 cm breiten, Geftieltoji 33ecr;er, üon SlUiynmcr nndjgelpiefen n^urbc, bajj er nid;t3

iveiter ift aU ein „5tu5iuud)g" einer Cliona, bie an bcn tüften §interinbicn^5 «nb 3qüö§
SI?onuyten[rf)aIen nnb Stalfgeftein gerftört.

mt bringen bie S3oI)r)d)iuämme e§ fertig, ben t)nrten (Stein onsugreifen? (5ine [clbft^

gebübete ©änre, njoburd) [ie i^re Unterlage jerje^en fönnten, hjar nie nadjiDcis^bar. 9(ndj

löiuien bie Slicfelnabeln foum qI§ aJ?eiJ3cI bcnu^t lüerben. SSielmeljr tuirb ber 5loIf burd) bie

2:ätig!cit bcftimniter ßcHen birett aufgenommen, ebenfo, h)ie Sl'alffdjmänune il}r SYalfffelctt

burd) bicfclben Bellen, bie e§ lieferten, ftjieber gu löfen bermögen, tuenn [ie im fnlffreien

Saffer getjalten Juerben (f. ©. 80), unb bann an "bd^ SSaffer abgegeben.

fy^H

S3om So^rfd^roamm, Cliona celata Qrani^ burc^ISd^erter Aaltfiein. SiatOrn^e ®rS|e. (gu 6.87—88).

9'?at)e bern^anbt mit ben S3ot)rfd)n)ömmen jinb bie S^orffdinjömme, bie ©uberitiben.

3m SD^ittelmeer ift Suberites domuncula Olivi einer ber aller^äufigften Sd)tt)ämme ber

^ftengone, ber fic^ oud) mieber burd) ©emmulae berbreiten !ann. SBenn auf einer ber

fleinen g-ifdjerbarfen an ber itolienifc^en ^fte bo§ ©runbne^ auf 2)ecf geleert mirb, fo

rollen foft immer orangerote ©d)tt)ammfugeln ]^erum, ein :paar 3cntimeter im Xurd)-

meffer, feiten auc^ einmal fo gro§ toie ein ^nber!opf. SKerfmürbig: bleiben fie ein ^aar

SJiinuten ungeftört, bann fangen fie an, Ijerum^ufpasieren. (Sie^t man genauer ^in, fo

finb e» Sheböbeine, bie ben l)arten glatten ©d^mamm fdjlep^en (f. 2;afd „Seefdjioämmc", 1,

bei ©. 95). ^aft nie er!)ält man ben 5lorffd)n?amm allein; regelmäßig ift er mit einem

tnfieblcr!rebg üergefellfc^aftet. 3)ie SSertreter biefer ilreböfamilie fudjen fid) ©djneden«

aufer al§ fdjü^enbe SBo'^nung unb fd)Ie^^ien fie mit fid) I)erum. '^)x Hinterleib Ijat fic^

lefer Sebensnieife ange:paJ3t, ift ber Stimmung ber geiuunbenen (5d)necfcnfd}ale cnt-

fpred)enb etnja§ gebrel^t unb I|at bie fefte ^anjerung gang üerloren. SBäc^ft ber $lT(!bg, fo

:nuf3 er eine neue 2Sol}nung fud)en. ®er Urnjug ift megen beö mcidjen, jebcm 9?äubcr

^l eingegebenen Hinterleiber eine gefäl)rlidje <B<^&)^. Ginige Strten I)aben i^n üermicben:-

fie fud)en fid) @d)aten ox\§>, ouf benen ein (Suberite§ ttjöd)ft. SSielleidjt bepflanjt ber ^M
bie ©djale fogar felbft mit bem ungenießbaren, nad^ «l?f)OöpI)or riedjenben Sdjttjomm. S)iefcr
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übersteht balb bog gange ^ün§, jo boB öon bet ©tfinedenf^Qle nichts me^r gu je^eti ift;

nur ben (Singong :^ält fic^ ber ^eb§ offen. Offenbar gebeizt ber ©c^n^amm auf feinem

toanbeinben ©i| gang au§geäetd)net. S3el ben aJla^tgeiten be§ fe:^r mobilen unb räuberif(i)en

einfiebler§ mögen genug mfallbrocfen herumfliegen, bie er aufzunehmen bermag, unb ber

©c^roätnme auf Sang: a) unb b) DesmacWon» arten, b) alS Überäug auf einer geEappten aige; c) Spongelia pallesoen

0. Schm. Snatürlic^e ©rö^e. (gu ©. 91 unb 97.)

Strebe rü'^rt beim SSanbern unb bor allem bei Mm^fen mit feinegglei<^en ben <Bd)hm%

ouf, fo ha^ ®etritu0 in SJlenge ouf i^n l^erabfällt. ©agu mirb er burc^ bie S3emegung jebel

falte biel ftärfer „gelüftet", immer mit neuem, fauerftoffreidjem Sßaffer burc^flutet, all

biete in tieferen SSQfferfc[}i(i)ten in einer muffigen Me feftfi|enbe SSermanbte. ©o mirb

ber ©^mamm immer größer, unb oucE) ber ^eb§ tuä^^t, aber er braucht feine bequeme

SSe'^aufung nid)t gu berlaffer. ^nbem er t)er:^inbert, ha^ il)m bie §au§tür §umä(i)ft unb.
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bnbci jcloji luuiu-L melji; in beii luiuljfenbcn ^^miiuiinm tjuu'uuuai, lajujir ci juij m oicjcm

einen &anQ, ber bie Spirale bcy (2cl}nccfenl)anfc)3 fortfe^t nnb für bie Seite unb Sirümnmnq

feinet Seibe^ immer genau paßt. (Sd)neibet man einen großen Suberites burcf}, ber einen

foId)en (Sinfiebfer 6el)erliergt t)at, fo ftedt an einer Seite ganj im Sc^tuamm ein fleine^

(5rf)nccEcn{}au§; bon il}m get)t cinftdnbig erweiterter jpiraliger Äanal auy. 92icf)tnur bem

ßinjicbler bieten bie bunten ©d^toämme, beren bidjte^ ©felett au§ ^ÜQew größerer unb

fleinerer Stiejelftcdnabcln befielet, ein Dbbnd). %\e SBoUfrabben proraia) f)alten fid) Stüde

einer anberen SIrt, Suberites massa Nardo
(f. Jafel „Sltabbcn bc§ 9J?iltcImet'rc'3", 2, bei

6. 694), mit §ilfe il)re5 legten S3ru[tbeinpaare^ über ben 9tüden mie einen ©d)ilb, unb

ber^Sdjnjamm i[t genau fo gemad))en, bofe er über ba§ Jier pa^t. S3ei eiliger ^[ud)t fann

er al§ ^^inberni'g fortgcmorfen merbcn.

Suberites domuncula lebt übrigen§ nid}t nur mit ben Ginfieblern in „©t)mbiofe" ; er

^at aud^ ©äfte, bie it)m gar leinen SSorteil bringen, fonbern i^n nur auänu^en: fleine f^rlol)-

ftebfe (5(mpt}i|.ioben), Tritaeta gibbosa, frejfen fid) ein 2od-) in bie Cberfeite be^ (Bd)rüam'

jne§ unb I)aufen barin, immer bereit, „f^cn[terläben" (auf unferer Xafel bei S. 95 beutlid)

fid)tbar), bie fie ftel)engelaffen t)aben, mit ben S3einen §ufammen§U5ieI)cn, menn ein Stören-

frieb it)ren ^ö^Ien na'^t. Unb fd)IieBüd) fönnen Kolonien Heiner .^tjbroibpoüjpen, bon benen

cö rein „fpongicole" Gattungen gibt, it)ren Si^ barin auffdjiagen. 33ei Suberites ift c§ in

ber JRegel Stephanoscyphus mirabilis, ber ben S^mamm gans derunftalten fann.

^m ©egenfa^ ju biefer 5Irt, bie i:^re fugelige maffige f^orm hjenigftenä einigermaßen

•feftpit, önbert fid) in ber an ber norbafrifanifd)en Klüfte ftellenmeife in ungel)eurer gülle

ouftretenben ©attung Desmacidon Bubk. eine fogenannte 5(rt einfach in bie anbere je nad)

bem 2öed)fel be§ StauborteS. 3^ad) il)rer äußeren ^-orm finb bie €d)mämme abfohit ni(^t

äu c^arafterifieren. Sie fommen al^ bünnere ober bidere Slruften; in Strauc^- ober 93aum»

form, aU 3tüf)ren ober Stnolten bor (5Ibb , S. 90). ^m Sd)mammgcmcbe felbft liegen ganse

Sortimente berfc^iebenfter Sliefelnabeln in ^ornfafern eingebettet bon ben berid)icbenften

formen, bie aber ineinanber überget)en.

viier^er get)ört aud) ber f^ingerfd)ibamm, Stylotella heliophila Wüso)i, ein orangc-

. yaiulid)gelber Sd)Wamm, bfl bem fid) fingeräf)nlid)e ^ortfä^e über einer 5hufte ertjebcn.

u lebt im feidjteu Söaffer ber atlantifdjen Klüften 9?orbamerifaä unb f)at eine gemiffe Se-

iiif)mt^eit aB t)a§ „S8erfu^§!anind)en" ber amerifanifd)en %oi\ä)cx, bor allem ^arfer^^

. i Gjperimenten über ha^ 5ßert)alten ber Sd)mämme. Gine befonberS beäeid)ncnbe JRcaf

-

on für il)n aB Söemo^ner ber S3ronbung§äone ift ba^ Sd)lief3en ber C^culo auf ben

^•ingerfpi^en", menn er in rul)ige§ SSaffer gebrad)t toirb: bie üblid)e 5lbnjel)rbenjegung

Her Sd)mämme gegen „unangenehme" dleiic.

mefelfd)mämme mit einad)figen S^Zabeln finb oud) bie einzigen S^ertretet be^ Unter^

:cifeä, bie ba§ füfie SBaffer bemo^nen, bie Süfjnjafferfc^mämme (Si^ngillidae). ^ie

riere leben in einer großen 9(näal)l gum Seil fd)mer unterfd)eibbarer 9lrtcn in faft allen

lüen ©emäffern ber ©rbe, im trüben Sßalbtümpel tt}ie im tobenben ©ebirgebad), felbft in

Btromfc^nellen; man f)at fie in ben feit ie bem 2;age§lid)t entäogenen Tümpeln unb »äd)cn

;r .t>öt)ten Shainö gefunben unb gelegentlid) aud) in ben Sftö^ren ftäbtifd)cr S5?afferlcitungcn

ngekoffen. Xie SSerbreitung mand)cr Wirten ift ungel)euer groß. So fennen tuir Ephydatia

lumosa Carter, allerbing§ in berfd)iebenen formen, bom äßcißen m, bon 93ombai) unb

u§ aJlejilo. 2)er allgemeinen 9tnnal)me nad) flammen bie Spongilliben bon 2)?eerfd)ibommen
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ab bie etnft itt§ ©üfetraffer eingetüanbert \mh. SSa!)ritf)einüd) iüaren bie marinen Ee-

niera=lrten bie SBorfa^xen, bie mit ben (Bü^m\\emmmmtn im gröberen unb ferneren

S3au qrofte tbnlitf)!eit iiaben unb bie aud) im 'i8xadm\\ex, felb[t im fa[t füBen SBafter ber

taäle innerhalb ber ©tabt SSenebig gebeil)en. ®ie ©^ongilüben felbft finb bann m ber

öftlid)en, ftar! auSgejuBten Dftfee lieber in bradige? SBajfer gurMgeioanbert

Sie äufiere ©eftalt ber Slrten unb ^nbiüibuen ift bei ben ©^ongilhben fe^r \ä)mn^

!enb ^atb finb e§ nur flacfie ^olfter, auf benen fid) bie CScuIa n^ie Heine ^oter erl)eben

fönnen balb üumpige aJloffen, balb äierttc!)e B^^eige. aJland)e bilben ein lodeteS, f^n^ammt^

ge§ ©ewebe anbere finb fefl U)ie ©tein. ^n ber gärbung ijerrfdjen fd)mu|ig tDetfee, graue,

gelbliche bläulid)e unb grüne ^öne bor. Sie 9^abeln erfd)einen meift f^^inbelförmig m ben

mannigfQÄften S^oriationen, geftredt mit fd)arfen ©^ifeen, murftförmig gebrungen mit

ftum^fen ©üben, gerobe ober — biBmeilen me^rfad) — ge^

Mmmt, mit glatter ober toargiger, and) borniger Dberfläd)e.

Sie ©üBtüafferfd)n)ämme merben me:^rere 3at)re alt unb

finb getrenntgef^Iedjtlic^. SSei ber im Segeler ©ee ha§ gon^e

^atjx :^inbur(^ borfommenben Ephydatia fluviatilis L. :^at

Söeltner bei meiblic^en ejem|)Iaren in allen 3Jlonaten ©ier gc=

funben, in größeren StRengen aber in ber gmeiten ^älfte beö

5(^ril. %a§> ©^erma ber männlid)en ©töde entioidelt fid)

am gteid)en Drte unb bei berfelben ^Trt erft EJlitte SJlai, unb

bi§ in ben Sluguft hinein merben bann f:permatragenbe ^jeni

plare gefunben. Sie ©aftrula^ Sarben (f. bie mh.) fdjirär

men bom ©ommer bi§ f^ät in ben §erbft au§ ben SJlutterfoIo*

nien au^, e§ finb mild)igtneiBe, mingige pnftd)en, bie mit

§ilfe t^reS SBim^erfleibeS gemeffene ^eife unb ©viralen

giel^en unb au§gef|jrod)en lid)tfc^eu finb. ©ie finb bon obaler

f^orm, etnja % mm lang unb 1/3 mm breit. Sauge bauert ha^ ^emmfc^lDörmen ber Sar

ben nic^t: nad) :^ö(^fteng 24 ©tunben fe^en fie fid^ mit bem üorberen $ol an einer gc

eigneten ©teile feft, unb bie nmbilbung gum „©d)mamm^ fe^t ein.

SSiel befonnter aber ift bie ungefd)led)tlid§e ^orm ber ^ort^flansung burd) ©emmula.

(f.
^ig. A auf ©. 93). S3eim eintritt ber für ha§> ©ebei^en ber ©d)tt}ämme ungünftigfteu

Sa:^re§äeit, bei un§ gegen ben Sßinter, in hen £ro:pen bor SSeginn ber Surre, "^ört ba^

äÖad)§tum ber ©ü^ttiafferfd^mämme in ber Siegel auf. Sann treten im ©diwammgen^ebe

21rd)äoc^ten %u (Siruppen gufammen; ein Seil ber Bellen bilbet fid) gu einer 2Irt (Spitl)el

für ben §aufen um unb fd)eibet auf ber ^nnenfeite eine fefte ©ponginmembran aug. SSon

biefer §ülle giel^en fid) bie Bellen förmlich gurüd; ein loderet mof(^ige§ (S)ett)ebe, bie „Suft-

!ammerfd)id)t", be§eid)net i:^re ©pur. Sa :^inein fd)lep|)en Slmöbengellen au§ bem umge-

benben ©djinammgemebe Heine ©!eletttörperd)en, bie auBerl)alb ber ©emmulae gebilbet

mürben. S3ei ben ©pongilla-Slrten finb e§ bornige gebrungene „S3eleg"-9'Jabeln (f.
%iQ. Q/

bei ben (Sp^^batien „31mp:^ibi§!en" (f.
-^ig. B), fleine Soppelquirle, Ji^nlic^ benen mancher

@la§fd)n)ämme (f.
©. 83). SSä'^renb bie ^^cfbeln gang loder unb regellos an ber innerer

a}lembran anliegen, flehen bie 5lmpl}ibi§!en in gefd)loffenem ^flafter fenfred)t barouf, hai

eine ber oft §ierüd) fternförmigen ©nbfi^eibdjen gegen bie Bellmaffe, ha^' anbere nod) auBen

gerid)tet. ©d)üeBlid) toirb bon ben Bellen, bie bie erfte 9Jlembran augfd)ieben, auc^ eine

giueite auBer:^alb ber tiefelgebilbe ongelegt, unb bie (XJemmula ift fertig. 9^ur an einer

me§. etroa lOOmat oergrö^ert.
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(Stelle bleibt eine ;^ücfe in bei- .v>uiu{avicl, bic üou einer 5aUon vant übcrfpannt ift; bei

mand)en 5(rten jc^t jid) I)ier nod) ein befonberey „^omeroljr" auf. 5(n biejer ©teile friedet

ba^ lebenbe 8d)n}ammgen)ebe ou^, n^enn Seben§bebingnngen eintreten, unter benen ber

Sdjlunnim irieber ejiftieren !ann. S^od) ^a\\e bleiben bie Qienimulae norninlcrnici|e in

bem gjabelgerüft i{)re§ ©d)h)nmnieö, nad)bem ber Söeidjför^er äerfallen ift. • Sie finb feiner

3lnfid)t nod) nur baju ba, ben ©d^mamm an Ort unb ©teile unb unter SSenu^ung ber

ollen S^Jabeln, fofticit fie md)t lüeggefdjföemmt njnrben, neu gu bilben. ^folterte unb nb^

getriebene ©emmulae ober follen nid)t imftanbe fein, einen neuen (5d)n)amm in§ fiebcn

ju rufen, !önnen alfo ber Slu^breitung ber 51rt nid)t bienen. 2Jleift entiüideln fid^ ®eni=

mulae aud) mel)r auf ber Itnterfeite eineö ©d^momme^; mondjmnl werben fie in foldicr

y//.w

rfc^njämme. A ©eiiim: ia flnviatilto. 9!a4 8ci

^ fioii(4>eU»4jeibei-, „iiiiimdiUMn bei- ißivbcUofcn", Sltta- Xeil, li. ilujl., ^oia l'JlO. a amp^ibUfenfdjic^t, b Uoonovo

- .;iuammgeiBeße. B «mp&ibisteu a\ii bett ®emmu(üe von Ephydatia fluviatilis. SUac^ 35. SBertner ouä »rauer, „Süb*

Iciiauiia
ajeutfcOIanbs", Jgeft 19, Qena 1909. C »elognabeln aiiä ben ®eminu[ae oon Spongilla lacustris. ^etfmut luic be<. U,

D SRcbiiftie' einer eln^eimifc^ert SpongiUlbe. 9Jac§ flart SKüHer USooL Slnjclfler", iöb. 37^ 1911i.

m

;ffe gebilbet, bofe bie Unterlage t)öllig üon ben gelblid)en ^ügeld)en überwogen ift, njeint

©djnjamm felbft einmal abgeftorben unb öerfc^njunben ift, n^ie bei ber ein:^eimifd)en,

:enen Spongilla fragilis Leidy, bereu ©emmulae ein ^oru^rofir befi^en.

^a(i) ^. miUex^ Unterfu^ungen !ann bei unferen @üBtt?afferfd)n)ännuen ieberjelt aud)

ii3 unbefannten Urfad)en 9^üdbilbung be§ gangen ©en?ebe§ eintreten, bie ju fogenanutcn

;cbu!tien (f. gig. D) füt)rt; au^ biefen fönnen n)ieber neue (Sd)rt)ämme entftcl)en. 9tud)

'c (Spongilliben geigen feneS auBerorbentlid)e 9flegeneration0öerniögen: burd) feine ©age

^•pre^te, ifolierte Betten t)ereinigen fid) mieber unb werben gu üeinen (2d)lüänunen.

9Son unferen beutfd)en 3trten ift. am 2Sud)g nur Spongilla lacustris L. (f. Xafel

_d)h)ämme", 4, bei ©. 86) gu er!ennen, aber aud) nid)t abfolut fid)er. ©ie ergebt fid)

in (^rnnbe üarer (Seen in öergweigten ^ften bi§ gu 30 cm §öl)e unb erinnert gerabegu

ti eine S^oralle. ^n rafd)er fliefeenben S3äd)en aber bilbet fie nur duften. Unb al^3 Slruftcn

Der ^olfter legen fi^ aud) bie übrigen 31rten an alle möglid)en Unterlagen, ^olg, ©teuie,

Hd)ilfftcngel ufw. 5In mand)en ©tanborten erfd)einen bie ©üBn)afferfd)tuämme, me aud)

lele a)?eere5f(^tt)ämme, grün gefärbt ober weifen wenigftenl grüne g-leden auf. ^ie f^arbe

jirb burd) berf^iebenortige ©rünalgen i)eröorgerufen, bie fid) in ben ©d)Wämmen an-

iobeln unb bie fogar in bie ©emmulae unb in bie Saröen einbringen fönnen
.

^T^-f-fdicmbd)
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bilbet \\ii) babei eine ©l)mbioje ou§: bie Sllgen finben im (Sd)n)omm,©d)U^; jie liefern bafür

©anerftoff, ber bem (Bä^wamm gnr Sttmnng bient, unb fönnen, tüenn jie abfterben, bielleid)!

on(i) a\§> yiai)iunQ benn^t ioerben. (S§ jd)eint fogor, ba| ein infizierter (S(f)tüQmm fic^ in

feinem SBac£)§tum oft nad) bem Söo't)Ibel)Qgen ber Stigen richtet unb eine möglict)ft gro^e, bem

Sidjt ou§gefe|te £)berfläcf)e enttüidelt.

dritte Orbttung:

^ornft^ttJömtne (Ceratosa).

S)o§ ©fetett ber e(f)ten ^ornf(^n)ämme ift ou§ ©ponginfafern aufgebout. ^imxaU
fubftQng liegt nur in f^orm bon grembför^ern barin: S^obeln bon anberen ©djtüömmen,

nod) ülel t)äufiger aber ©anbförner bieten \\ä), in bie ^ornfafern eingebettet, «unter bem

3Jli!roffo:p bem Stuge be§ Unterfud)er§ bar. %xü^ei {)atte mon angenoifimen, ba§ alleS ber*

artige, tüc\§> fo gufänig auf htxi. ©djlnamm gefallen mar, langfam bon il}m übermadjfen unb

;poffiö eingefd}Ioffen mürbe, ©olla^ aber fal) bei einem fponginfüt)renben SJlonajonier, ber

ebenfalls ©onb enthielt, mie bie Körner offenbar bon 2Imöboct)ten bon ber Dberflöd)e I)er

eingef^Ie:p|3t mürben, gang ö^^nlic^ mie bie Slm|):^ibi§!en in bie ©emmuloe ber ©ü^maffer*

fc^mämme, unb glaubt feinen S3efunb aud) auf bie §ornfc^mämme au§bet)nen gu bürfen.

S)ie S!onftru!tion be§ §omfMette§ ift bei biefen in ber Sflegel fe:^r einfad). ®ie §au|3tfafern

er:^eben fid) bon ber S3afi§ be§ StierftodeS unb bergmeigen fid) bielfad), fo ha^ nur jkf)male

3mif(^enräume bleiben; alle ftel)en etma fen!red)t §ur Dberflädje; nur in biefegafern mer-

ben ^remb!ör^er eingelagert. SSerbunben finb bie C)au:ptfafern burd) ein bid)te§ 9^e|

anwerft feiner Duerfafern. W\t ber ©d)mierig!eit ber Slbgrengung einzelner Slrten ift'S bei

ben ^ornfc^mämmen faft nod) fd)limmer mie bei ben 9Jlonajoniern, S)er g'lüffig!eit ber

t^ormen fönnen bie S)arftellung§mittel ber §oologifd)en ©nftemati! nid)t gered)t merben,

unb ber Sßert ber artunterfdjeibenben Mexfmah ift oft mei^r alg fragli(^.

S)en erften Pa| unter ben §ornfd)mämmen mögen :^ier unfere 9^u|fd)mämme ein*

nehmen al§ t^^ifd)e SSertreter ber Drbnung. ^m Seben finb eS gelblid)braune, fe|)iafarbene

bi§ fdimarge, fleifc^ige^lum|)en, bie in tüftennä^e am 9Jleere§boben gro^e flod^e f^laben

unb Saibe bilben. ^unge ©d)mämme finb in ber 9^egel :^ö:^er unb runber al§ alte. 2)er am
SD^eer fammelnbe Staturforfd) er lä^t feine bon i^nen unb i:^rer SSermanbtfd)aft unbeadjtet;

benn in ben §ot)lräumen he§> S3abefd)mammeg unb mel^r nod) in ben meiteren Kanälen
ber pufigeren $ferbefd)mämme l)auft gemö^nlid) eine bunte ©efellfd^aft, i:^m ermünfd)te

S5eute: olleri)anb ^rebfe, barunter fold)e, bie gana regelmöfeig unb faff nur in biefen

©d)mämmen borfommen, ©d)langenfterne, SSürmer, Söeid)tiere; mand^e Siere, fo einige

2intenfifd)e, fe^en in ben ©d)mömmen i^re (Sier ah.

5luf ben SJ^arft fommen mefentlid) nur ©d)mömme ber Gattungen Euspongia Brom
unb Hippospongiai^.^^. Seh. SSag al§ „©djmamm" benu|t mirb, ift natürlid) nur ha§^ |)orn|

ffelett. Sllleg meid)e ©emebe mirb entfernt, inbem mon ben frifd) bem Weex entnommene|
©d)momm einfach faulen lä^t ober i^n fo lange fnetet unb brüdt, bi§ er bon hen SSeic

"

feilen gänglid) befreit ift. Um gebraud)§fertig §u fein, bebarf er bonn nur einer noc

maligen Steinigung in lauem ©ü^maffer.

Db ein ©d)mamm SWorf'tmert 1^at, l^ängt bon gar bieten eigenfd)aften ab. (Sr muB bt,

allen fingen möglid)ft biet SBaffer aufn^^men fönnen. S)iefe§ mirb burd) 5^a|)illorfraft t|

ha§ feine ©ponginmafd)enmerf ^ineingefaugt; je feiner unb \e enger namentlich ba§ 9^e|





mM







^»ornfdjiDömme.

Jt Ouerfalern ift, lun fo oröBer ift bie ^lufjauöfä^iöfeit. S)atm muB ein löabefd^ontm
•etd^ unb elQfti[d) fein. ®ie[er 9rn[orbernng entf|)rid)t er, n)enn [eine f^ofem nidit -^u bicf
rtb, nid)t QlIauDiel f^-renibförper entf)nlten unb Gleid;niäBiq nnocorbnet [inb. Gr bnrf nidit
rfidiig [ein unb [id, aud) nid)t allau [djneti abnu^en. ®a[ür bür[en bie mi[d;en nid)t /u
^der angeorbnet unb bie Mem nid;t gu bid unb [|)röbe [ein. Unb [c^IieBIid) Serben an ben
>jelge|)rüften aud) nod; nft[)eti[d)e 9Xn[orberungen ge[tcnt: er [oII eine I)QnbIid)e runbe
owi I)aben, o^ne grofee ?fort[Q^e ober 2appen, unb eine gleidjmnfjige, [d)ün fiennelbc bi§
>nbrQune ^auhe be[i|en. §ÖBIid;en 3:önen unb f^-Ieden t)il[t man Ijcute burd) $i3Ieid]en ob
He anbeten Gigen[d}aften aber muB man ntit beni ©tüd in ^auf nefimen, unb jeber ©dituamm
:
barm eme ÖnbiüibuaÜtät. 2)od) gl^idien [idj bie ©dimämme eineg ^•im\>oxte§ unb berfelben
ü njemgften^ in bcr §au|Uiad)e. ®er |)anbd !ann in[oIgebe[ien äar)Ireid;e ©orten unter-
^eiben, bie [id) aber nid;t mit ben tüenigen Slrten unb eitva§ gaf^reidieren Unterarten
it Biologie gu beden braud)en.

®ie §eimat ber (Sd)ioammfi[d)erei i[t bo^ a)JitteImeer. ^n ber 2rbria, bei ben gricdji»
Jen Sn[eln, an ber neina[iati[d)en, algeri[d;en unb tripoIitani[d)en ^iifte [inb altberütjmte
unb|)Iä|e. ^eutgutage l^olt man ©d)n)ämme aber üuä) au^ bem ®oIf \)on a«efifo bon ber
ftfüfte ber SSereinigten (Staaten (üor allem bei gloriba unb ben S3of)ama§) unb Oom
tranbe 91u[tralien§; njegcn iljrer f^einiieit Ijaben aud) bie mabaga[[ifd;en ©dirtjämme" einen
:hJi[[en ^uf. Wber !ein (Sd)it)amm öon bie[en neueren gunborten fonn ft)ett[treiten mit
'Ti^ feinen Sebantiner, ber SBarietät molUssima 0. Schm. Seö eckten S3abe[d;njam.

l^uspongia officinaHs L.
(f. gig. 3 ber Safel „©ee[d^ioämme"), ber au^ bem ö[tlid}en

:utclmeer, üon ber [^ri[d)en Klüfte, bon ^eta unb bon ^t)pexn fommt. Gr ^at mei[t
aform, [eltener ift er runb unb !(umpig. S3e!annte §anbel§n)äre ift ber Dalmatiner
nongia officinalis adriatica 0. Schm., ein runblidjer, oft ettva§^ abgeflad;ter ©djluamm.
t bei m§ ber getoöl^nlidjfte $8abefdjiüamm unb fommt an^ ber 5lbria, aber aud) bom
11 öftlidjen aiZittelmeer unb ber tüfte ^orbafrifa^ loeftlid; big nad) Stuni^. ©ang na^
oljrförmig finb bie Glefanteno^ren oberSebantiner Sappen (E. o. Jamella 2^\ £;.

: für ben ^erfauf gefifd;t njerben fie ian ben tüften ber ^robence unb Dalmatieng,
uied)ifdjen STrc^i^el unb bon ^tgt^pten bi§ SHgier. Derber unb Ijärter aB bie g-ormen
'Hibefd)n}ammeg ift ber fonft feljr ä^nlid^e, aber bunflere Bimmoffafdjbjamm, ber
fonbere 5lrt geljt (E. zimmocca 0. Schm.); er ift fe^r r)äufig oB flad)c ©d;üffel auä'
ct. mt ber §anb läBt er fid) biet meniger 5u[ammenbrüden aB bie anberen; für ge-

.iclie 3mÄtfe mirb er biel gebraud^t. ^ouptplä^e finb ber ©ricd)ifd)e STrd^ipel, ^eto,
111 unb bie SSeftfüfte tleinnfienö big gu ben Darbanellen, aber auc^ bie afrifanifdfje

, S^orfüo unb bie 2fbria.

3)er billigfte unb l^äufigfte ©djmamm ift ber ^ferbefd)mamm, Hippospongia equina
fm.

(f. Safel „(S^mämme", 1, bei ©. 86). Gg ift ber oft über fuBgroBe, flad;e,

d)e, gelbe unb rötlidje, aud) graubraune ©d^mamm mit ben groBen, freiörunben,

antigen Södjern auf ber Dberfläd;e. Diefe finb STugganggoffnungen für ein 2aht)'

icljr ibeiter, gt}Iinbrifd)er Slanäle, gmifdien benen ba§ gnjar bid)te, ober fcljr feine unb
.erreiBbare §ornfafermerf nur nod) bünne SBänbe bilbet. Dabei pflegen in ben Gnb«
bcr g-afern ioeit mel)r grembförper eingefd;Ioffen gu fein aB bei ben feinen ^abe-

lüammforten, [o baB er tro^ ber [d^nelleren STbnu^ung fid; meljr für ein ^ferbefell aB
b 2)lenfd)enl)aut eignet.

I Die ©d)n)ammfifd;erei, l^eute nod^ einer ber n^idjtigften Gttuerbggnjeigc an biclcn
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«en beg aJlittelmeereS, i^ixb auf öerfd)tebene teifö fe^x alte 9Mt)oben Betrieben. Sm

ad en Söaffer fiolt man bte (Sd)ioämme ba, tüo man nid)t me^r ^mii^aten !ann, öomJöoote

ufmit in 1 tnel^^^^ Speeren. D. ©d^mibt et^äp barüber: „^n ber ba ma^

Mdien unb iftrifd^en Stufte bemäd^tigt man fic^ bex @d)tüämme mit bex langen mexjinhgenS ^elc^e ^Vanf alten ^«bt^exlen aB ^al^x^el^en be.

f^^^if^- ^^^^^^^^

3^en3obnex bex üeinen S^fet ^xa^^ano liegen bie em ®en)exbe ob, unb i^re 30-40 99ax!en

IVX^^^X »e'^eit bie .exxiffene, infelxei^e Stufte ab. |e ,mei ^ann

ILen \k auf einex ftaxlen ^axle, bexen «oxbexbed emen mexedtgen 2tu|f^mtt^at.

^n biefen fMIt fic^ bex bie ©abel füt)xenbe 9Jlann, um, übex Soxb gebeugt benDbexfox^ex

Miex balanciex nV !önnen. ®ex ©tiel bex ©abel ift 7-14 m lang; eine 9^efexöegabel

unb ©taugen liegen immex auf einem am ^oxb an0ebxad)ten (^eftelle. ®exjt^ette 3Ilann

fübxt bie ^ubex, bexen 9^uDepun!te auf einem bie ^oxbfeite übexxagenben Ralfen hegen,

Lbuxc^ bie notmenbigen feinen 58emegungen be§ 58oote§ leic^tex unb ftc^exex mexben.

^Bäbxenb ex nun ba§ 58oot I)axt am ^elfenufex übex einem O^xunbe bon 4-13 m Siefe

lanqfam bintxeibt, f^ä^t ienex f^axfen ?Iuge§ na^ ben bux<^ it)xe f^maxge §aut tc^ tatltd)

Srben ©c^mämmen to günftigften ift natüxlid) völlige SBinbftitte Sft ba^ S^Zeex

lei# exxegt, fo mxh e§ mit öl bexut)igt. 3u biefem (Snbe liegt immex auf bex ©pi|e be§

58oote§ ein Raufen glattex mefet, unb baneben fte!)t ein ©efä^ mit 0.
_

®ex ^tfc|ex taudjt

einige bex ©teine mit bex m¥ in bie f^Iüffigfeit unb mixft fie emäelnm einem §alb!xeife

um fid) ®ie 2Bix!ung ift eine n^unbexfame: bie unme^ax feine Ölf^i^t, bie fid) über .

mebxexe Duabxatflaftex auSbe^nt, xeid)t ^in, um bie lleinen Sßeltenju befdnftigen, ha§

Singe rt)ixb nid)t mebx bux^ bie^ fteusenben ©Siegelungen unb 58xe^ungen geftox
.
®ex

gifÄex abex mufe bie ©d)iüämme nic^t bloB mit ben Singen exf^ö^en; ba ^e am lebften ge^

bedt mad)fen, muB ex mit bex ©abel §n)if^en unb momögli^ untex bie Reifen taften unb

fi^ex ift ein gxofeex Seil bex gefugten ^eute biefex Stxt bex ^if^exei gajc m^t äugangl^.

Me bexftedtenunb bie füx ben ©^eex gu tief fi^enben ©^mämme mexben na^^atexfitte

buxc^ 3:au^en exbeutet, inbem fi^ bex 2aud)ex öom SSoot aug nadt in§ SSaffex ftuxgt unb

anaebüch bi§ 45 m Siefe bxingen unb bi§ 4 3Jlinuten untex SBaffex bleiben !ann. ^ur

liefen, bie biefen Sau^exn nic^t me^x exxei^bax finb, ^at man fdimexe ©^Ie^Sne|e m

Stnmenbung gebxa^t. ®ex ©xtxag leibet aUx babux^, ha^ man nux töenige ©tude un=

MMbxQi ^exaufbefommt. ©d)liep^ ^at bie mobexne Se^ni! au^ in biefem entlegenen

@en)exbe it)xen ein^ug gehalten, unb ^eute fteigen gxied)ifd)e ©d)n)ammfifd)ex in boll-

ftänbigex Saudiexau^xüftung in bie feinten.
. . c^ ^^ -

•

öunbexte üon ^Ttfelgxie^en finb, al§ bie QJxünbe bex ^eimat füx ben 9laubbau immex

äxmex n)uxben, nad) SImexüa auSgeiüanbext unb üben boxt i^x alte§ (S^ef^äft. ®ex ©^toamm^

banbel bex ^euen SBelt blü^t, unb bie ©d3n)ammau§fu^xäiffexn bex ^exeinigten ©taaten

fteigen ftänbig. 1907 touxben naä) SJiooxe füx 99686 ®olIax ©c^rt.ämme nad) to^a

ausgefü^xt, bei einem ©efamtej^oxt an ©^tuämmen Oon 114354 ^ollax, ioö^xenb m bem

gleiten ^a^xe au§ ©uxo^a füx 113830 Mlax ©^mämme eingefü^xt ^^^^^\ }f;
betxug bie ©infu^x au§ teo^a 88444 Dollar, bie SluSfu^x na^ @uxopa aber -exft 11645

^ollax (®efamtau§fu^x 18390 ^oltax). ^au^tmaxlt füx bie amexüanif^enJa^ma^
fc^mämme in euxo^a ift Sonbon; bie ©oxten entf|)xed)en in bex ©Ute ben 9Jlittelmeer-

fdjtüömmen bom Dalmatiner bi§ gum ^pferbefdiioamm. "

(g§ ift natürlid) fein SSunber, ba^ bei ber unh?irtf^aftlid)en 9trt be§ 2Ibfifd)en3 bie

©d)ipammgrünbe immer tueniger Üeferten. ©eit ^a^rse^nten finb $ßerfu(^e im ©ange, ben
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©rttög burd) fünftlid)c StuMx bon ©djmänunqn 311 1)cbcu. 9(nfQnfl§ (\lauW nmn, ceflciiiinc,

einen SdjJüQinni in eine 3lnänl)l Stüde ju fdjneibcn, bnnilt fid) bicfc lieber 5U qxo\icn

©d}irämnicn au§iuüd)jcn. mcr bamit bie 55crlctuinöcn überl)aupt nur ^tten, mu^te ba§
3crfd)ncibcn unb Söiebcrau^^c^cn ber 6d)JüQmme mit äuficrftcr 3sorfid)t öc|d)cr)cn, unb nud)
bann tvaten bie SSerlufte immer nod; |el)r beträdjtlid). Cfienbor leibet bie ganse £cben§-
fraft einer geteilten (5d)n)amm!ütonie. ^n nic^t langer oB jnjei ^atjren n?äd)ft eine im
5i[iit)iat)r aU'Sgefdjiuärmte ^ferbefd^njammlorbc (nad) Srilcmnnb) ju ber bcrnjenbbarcn Oirbnc
oon 30 cm ®urd)mcf)er ^eran; 4—5 ^a\)xe o6cr hxaud^cn bie 2:eilftüde, um ä^nlid)c 9)?afjc

ju erreid)en. Slud) Sötte, ber fid^ fel)r einge^enb mit ben 3uc^tber[ud)cn bcjd)ü|tigt Ijat,

fonnte bor !ur3cm nur feflftcllen, ba§ nod) jebeö pxalt'\\d) bermertbare ©rgcbniä fcI)U.

^ic eingige 9}?üglic^feit, ben au§ge^Iünberten Sdjmammgrünben lieber auf^uljelfen, bietet

biclleid^t bie energiid)e ®urd^fül)rung einer ©djonseit loäljrcnb ber Öiüf)j;aIjrÄmonate, in

benen bie Sarben au§[c^n)ärmen, ha^

S?crbot bey t^a^^Qc^ bon ©djmämmen "" * ' '

--^~—

-

unter einer gemiffen ©rojje unb on- ^^
berc gc[e^üd)e S3e[d;rän!ungen ber mf^
(5d)iüammfi[d)erei.

©ine gang au§ge)>rod)ene W\-
gung, ba§ ©felett burd^ 5tufna^me bon

©anb 5U bcrfteifen, I)aben bie §orn^

fdjttiämme ou§ ber ^amilie ber (5pon=»

geliben. 58ei ber auf ©. 90 abgebil-

beten abriatifd^en Spongelia pallescens

0. Schm. falten mand)e Gjemplare/ iiausarc» dajardiaü ^.;.,«/. siatüvu^e 0«?^ quz.os.)

wenn fie aug bem SSaffer genommen

toerben, gang fd)Iaff in fid) äufammen; anbere aber finb f^röb unb gerbredien burd) if)r

eigene^ ©ch)id)t, mcnn man fie '^erau§5uf)eben berfud)t. SSäI)renb bei elfteren Sanb

ober f^oraminiferen, SBal!' ober ^iefelnabeln nod; fet)Ien, ift bei ben anberen 5n)ifd)en gal)!«

lofen f^rembförpern §ornfafer !aum no^ nadjmcisbar. 60 wie ber ©anbgetjalt hjed^felt,

änbert aud) bie äußere ^orm: neben Stnollen unb Shuften finben fid) fingerförmig ber-

äföeigte ©tüdc. S3äumd)en treten nad) ^. (5. Sd)ut5e unter bem Ginflufe ber 2BoI)nröI)ren

bec-felbeu üeinen §t)broiben auf, ber aud^ Suberites berunftalten fann (bgl. <B. 91), 2;ie

^arbe fann je nad) bem ©tanbort h)ed)felrt. Ginmal finb bie ©d)njämme forbloy ober

gelblid)n)ei^, bann I)aben fie irgenbeine Sönung bon 93Iaf}bioIett bi§ gu Siefbiolettbraun,

fogar bollcm $öraun. ©ine d)ara!teriftifd)e Gigenfd)aft nennt ber ^amc pallescens: „bie

erbleid)enbe". 9ln ber Suft bleid)en bie 6d)n)ömme ber 9trt böHig au'3.

33erü^mt burd) einen fold^en garbmcd)fel gegenüber ber Suft, aber aud) bem füfjcn

5Saffcr, ift eine ^-orm aug bcrmanbter ^amilie, Aplysina aerophoba Nardo. G» finb Icud)»

tenb fd)tucfelgdbe, I)öderige 9WI)ren, mit einer glatten Gnbfläd)e unb bem C^^culum barin

(f. 2;afel „(Seefd)n)ämme", 2, bei (S. 95), bie fid) über einer gemeinfamen gelben 6d)iüamm»

frufte ert)eben; gefunbcn mürbe bie 9lrt bi§ jc^t im 9JJittcImeer unb aud) im öotf bon 97iCi-ifo.

^n ber 2(bria finb bie ©teine in ber 9'?äl)e be§ Uferä oft mit einem gangen JRafen ber

paral(clfte{)enben, feiten aud) einmal bermad)fenen, fingerlangen ©anlegen bebcdt, bie bom

^Boot au§ gefeljen einen gong reigenben 9(nblid bieten, ^olt man einen folgen ©d)mamm
5Bre^m, Xiertebcn. 4. «»ufL I. »anb. 7
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()erauf — e§ fitib [anb freie §om[c[)tPämme mit locferem ©Mett, beffen %a\em reidjHcI)

2Jlar!fub[ton§ füljren —
, fo laufen an ber Suft alle nod) fo Ieid)t gequetf(^ten ©teilen grün

an. (Sin paax EJlinuten barauf ift bie f^arbe be§ gangen (Sc[)tt)omme§ grüntid), jene (Stellen

aber finb Mftig blau unb tüerben fdjüepcE) tief fdimar^blau; ber gange ©ditnamm macI)t'S

genau fo nacf). ©ü^tüaffer ijai benfelben ©influ^. ©(!)neibet man ben blauen (Bdjtoamm

burd), fo geigt fid), ba^ bie ^ntenfität ber f^arbe nac^ innen obnimmt. ^ie Äörnd)en be§

gelben tt)anblung§fäl}igen ^arbftoffel finb in amöboiben ^eWen angel)äuft, bie fic^ on ber

Dberflädje fammeln. Man irill in biefem Pigment einen Sf^eferüeftoff für f(i)Ied)te 3eiteii

fei)en. Senbenfelb meint, ha'^ c§ eine ben roten 58Iut!ör:perd)en ber Sßirbeltiere entfpred)enbe

9(ufgabe im (Sd)lr)amm ^ahe.

9(n bie §ornf'd)lt)ämme finb lüoI)rfd)einlic^ oud) einige ® allertfdjtoämme angurei{)en,

barunter Halisarca dujardinii Johnst. {W)h., ©. 97). ®iefer (Sd)n?amm entbef)rt jegüd)eu

(SfelettS; im feierten SSaffer ber ^üfte bilbet er glatte, lueipdie ober gelblid)e Übergügc auf

(Steinen, leeren Sd)nedenfd)aten unbSIIgen, fcitener aud) am^runb feftgemad)fene Knollen.

S3e!annt ift er bi§ je^t au§ bem ERittelmeer, bon ben atlantifd)en lüften bon ©nglanb uiit»

^-ranfccidi, au§ ber S^Jorb» unb Dftfee unb ben ar!Hfd)en Speeren.



0ol)lticrc (Coeleuterata).

SSearbeitet Uou Dr. S. 9iiff.

SSeitauS bic ineifteu (lölenteraten jinb 9)leerc5tiere. 9(ud) irer jie uidjt om 9)?eere§-

ftranb in i:^rer Qan^en (3d)ünt)eit betuunbern burfte, fennt bicie njenigftenö au» 9IbbiI-

bungen: bie lüiniberboll geformten, bnrdjiid)tigcn ©loden vmb Sdjimie berDnolIen (SOlebu--

fen), bie forbenprädjtigen ©cerojcn unb ©eenelfen

mit it)ren ^ierlid^en 2lrmen unb bie ^^orollpoli^pen

bet tropifd)en 9)ieere, bie in biettnu[enbj;af)rigct

2eben§tQtigfeit ^i\\e unb ^nfeln ouä it^ren ^a\h

jfcletten aufbauten. ^i\§ ©ü^luaifer finb nur ein

paar !ümmerlid)e, über alle (Srbteile berbreitete

51?crtreter eingebrungen. 5lber gerabe biefe (Sü^=

n)ajjer|3oIt)pen, bie nur etlüa gentimeterlangen §1}*

ten, bie mon im nädjften Stümpet finben fann,

:cben in il)rer ©infadjtjcit, bie jreilid) auf 'diM-

ilbung berufen bürfte, ha§> flarfte 33ilb ber §o{)l-

tierorganifation. Unter bem SlJlifuojfop erfdjcint

tc^ bräunlid)e ober grüne 2;ierd)cn fo burdjfidjtig,

baB man bie ©runb^üge feinet ^üifbone^ oI)nc luei''

tcre^^ 3n er!ennen bermag. ßy ift imr ein cinfad)er

S(i^Iaud), in \)en eine äRunböffnung f)ineinfül)rt.

%\e SSänbc beftel)en au§ snjei Sagen bon ^clkn,

nuä "Den bcibcn ^eimblöttern, bie fid) bei ber 33il=

bmig ber öaftrula (f. ©.74) boneinanber fonbcrn.

2)ag äußere, ha§ Gttüberm, enthält entfpred)cnb

feiner Sage bie Sdju^- unb 9(ngriff§n)affen fon)ie

Sinne^SeUcn unb bon biefcn mcgfid)renbe 9'Jerben=

fafern §ur 3lufnaf)me unb äöcitericitung bon Steigen

ber 5(u|cniuelt. 2)ie gtueite, innere BclI'^G^/ ^^^

ßntoberm, nimmt bie 9?ar)rung auf. ©o ftct)t ber ganje CrganiMuä burc^au^ auf bem

©tabium ber Öiaftrula mit „Urbarm" unb „Urmnnb": barüber I)inau^ gcl)t bic £rganifation

ber §ot)ltiere im ©runbe überhaupt nid)t, fo berfd)ieben i^rc äußeren ^-ormen audi fein

üäuflofc^nitt hüxdf eint 11

ven. Slu« ^t)^e unü DofU-iii, „ZuiDaa uiio

2ierlebcn", ileivm >"«t> Skrlin 1»10. 1 Cttobtrm,

2 Cntobt'rm, 3 Darm, 4 äHunböffnung, 5 gu6(4<»l>'.

C gniidörnti-, 7 junge iinb 8 au«8'-"''tlb't< ÄnofjK.



100 3^e}feUiere.

möGert. ^mmer bleibt'^ Bei bem einl)e{tüd)en §ol)lroiimj'^ftem, tüenn Qud) bei einzel-

nen (^rup:pen boron S5Iinb[äcEe unb SSeräftelungen auftreten. Sf^ur j(i)iebt \\ä) bei oHen

Gölenteraten girifc^en bie beiben „|3rimären" Keimblätter eine ©tülfubftang ein. 58ei hen

.§t)bren ift e§ blo^ eine bünne, [tru!turIo[e 9Jiembran gtüijc^en ©ftoberm unb (Sntoberm,

bie „@tü|lQmene", bei ben Quallen aber Ijat \\ä) borau§ bog möc^tige ©ollertgeiüebe ent^

WiMt, bem gegenüber bie.anberen (Scf)id)ten foft t)erj(i)n:)inben. S3ei bieten SSlumentieren

(]. unten) n^irb in ber gellenreidien ©tü^jubftan§ Kaüftelett abgelagert.

3m (SJegenfal §u ben meiften ©cEinjämmen njaltet im S5au ber ©ölenteraten ©i^m-

metxie, allerbing§ anberer 2trt al§ bie gföeij'eitige ©t)mmetrie be§ 2Jlen[d)en unb ber meiften

Spiere. Kör^erant)önge, trie bie ^angarme ber . ©eerofen, bie ©inne^organe am ©loden*

ranb ber aJlebufen, ferner bie ®ef(i)Ied)t§organe unb bietet anbere finb rabiär um eine

3D^itteIo(^fe angeorbnet, bie burd) bie 3Jlunböffnung unb bie SJlitte ber Kör|3ert)öl^Ie gel)t.

©onft finbet fi(f) eine ftral)lige 3Inorbnung ber Drgane nur nocf) in bem Sierfreig ber ©tad)el=

^äuter, bie aber mit ber bei ben ©ölenteraten ftammeSgefcEjid^tlid) ni^t§ gu tun l)at. ^m
©t)ftem fteljen bie §o!)Itiere neben ben ©c^tüämmen auf ber unterften ©tufe ber bielselligen

kliere, l)aben ober al§ f^ormen, bie i'^re SSeute fangen unb ficE) §um Seil frei bemegen, einen

biel gefct)!offeneren S^ör^erbau i||ib t)öf)ere £eiftung§fät)ig!eit auSgebilbet.

©rfter Unterfrei§:

^leffeltiere (Cnidaria).

^ie 9^effeltiere füt)ren i'^ren 3^amen bon ben S^effelgellen, bie einen ö|enben ober

fiebrigen ©toff liefern unb fic^ bei allen brei Klaffen, ben ^tjbrogoen, ben ©c^|3f)omebufen

(©ci)cibenquanen) unb ben Slnt^ogoen (SSIumentieren), al§ ein gang d)ara!teriftif(f)e§ Wtih

mal überall ha im (S!toberm finben, mo ba§ S^ier bon feinen geinben angegriffen n^erben

tonn ober mit SSeutetieren in 93erü!)rung fommt, bor allem an ben ^angarmen, ben Sen-

tafeln. ©§ finb B^^en, bereu 9taum burd) ein Iebl}aft glängenbeg, Iid)tbre(^enbe§ Körper*

d}en, bie Sf^effeÜa^fet, faft gang aufgefüllt föirb. ^mmer mi!roffo:pifd) Hein, treten fie

bei ben einzelnen Drbnungen unb SIrten in fel^r berfd)iebener ^^orm unb ®rö^e auf unb

ftellen anwerft funftbolle tleine 3Jled)ani§meh bor, beren Konftru!tion bielfod) tüed)felt unb

beren SSir!ung§n)eife ebenfolfö gong berfdjieben fein !ann. 2tud) bei ein unb berfelben 2Irt
|

treten gemöl^nüd) meljrere formen bon S^effelgellen ouf. 9IB 2Jlufter mog eine „gro^e
;

birnförmige S^effelgelle mit ©tilett^ofen" bienen, rt)ie fie unfere ©ü^maffer^t)bren befi^en
;

{W)h., ©. 101). Über bie 2Iu^enfeite ber ßeüe ragt ein i)dorartiger ^^^ortfo^, ba^ ©nibocil, ge-
;

ftü^t bon einer befonberen Po§maf(^eibe mit berfteifenben, ftöbd)enortigen ©ebilben. ®o^ '

§oor fe|t fid) in bog innere ber ßeWe fort unb fonn fid) ber S^JeffeÜol^fel anlegen. @§ bient
j

al§ „©inneS^^oor", ba§ S5erüt)rung§= unb bieneid)t auä) anbere 3fleige aufnimmt. 2)enn bie
jj

9^effelgetlcn finb, Wie Tl. SSoIff geigte, reic^ mit S^erbenfofern berforgt unb bienen bielleid^t 1'

oud^ al§ ©inneSgellen, bie em|3fangene Sfteige meiterleiten. S^re Hauptaufgabe ober er==
|

füllen fie burd) bie SSirfung ber SfJeffeüapfeln. ®iefe obolen Körperd)en entgolten in i^rer
|

gollertigen ©ubftong einen fpirolig aufgerollten f^öben. 2Iuf beftimmte (mit d)emif(^en|

steigen berbunbene?) S3erül)rung§reige, Ujie fie mo:^l für gen}öt)nlid) bon S3eutetieren ober |
3(ngreifern ouSgel^en, hjirb ber ©edel ber ße'^^e, ber burd) einen ©töbdjenbelog berfteift
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ift, im 9?u öcjvrcnöt, uiib ber ^oben [djucIU \)cx(\n^. (Sr ftellt |icl) jciit aiä eine [d)Inud)artifle

^•ortfc^ung ber Stapfel bar, bie bei ber Gntlabung ou^geftülpt luirb, tuie ein umöebrel)ter

<panbid)ul)finger. 93ci ben großen biruförniigen g^efleljellen jdjiagen fid) bie in ber 9iul)c

ö(cid}[an§ wad) innen iimgcfrcmpcUen großen ©tilcttborncn am ©runbe be^S ^^-abenS jnerft

in bie fQaiü be§ Dpfer§ unb reiben ein Sod), bmd) i>a§^ ber 9?ej[elfaben in ben ilörper ein^

bringen fann. 2)er gta0t)ene 9f?e|icl[aft, ber jid) im §oI)Irnum be^3 eingeftül^Jten f?faben5 bc«

fiubet unb nud) au§ bem inneren ber Stap\e\ Ijerauä bie SSonbungen beö ^^ben^ burd)^

bringt, ücrmag burd) intenfiö mirtenbe ©ifte flcine 2:iere faft ougenblicflid) ju Iäf)men unb

äu tüten. ®roBe ©toat^quallen üermögen burd) bie gerabeju fürd)terlid)e Sirfung il)rer

S^efi'elOnttcrien [ogar bem 9Jlen[d)eu ge=

. \

^k^^

5U ttjerben. — S3ert)ir!t mirb bie

Ifjplofion ber S^efielgelle in er[ter £inie

bu'.d) bie 3^iömmen5iel)ung mu^felö^n^

lidjcr S"fi[ern im ltm!rei§ ber Staffel, ^a-

neben bürfte bie ßloftiäitöt ber S^ejfelfapfel

mitnjirfen; üielleidjt quillt aud) boS ^e\\eh

iehet in ber S^ap\el burd) SSQjjeraufnaI)me

rafd) auf unb treibt ben f^oben I)erau§.

%av öon ben 3^effelfäben getroffene Sier

wirb äugleid) feftge'fiolten; follte e§ fid) im

erften 5(ugenblid iu)d) h)cl)ren unb §u ent^-

fliel)en fud)en — JX)q§ nur großen unb träf^

tigen Organismen gelingt —
,

\o fönncn

bie ila:|3feln ghjar gelodert merben, bleiben

aber burd) ein elaftifd)e§ Saffo, ba§ Söill

bei ber §t)bra entbedte, om Slorper beS

*^olt)pen befeftigt. „S^efjelgellen" anbercr

i^onftruftion Ijaben überl)au^t nur bie 5(uf-

gäbe, jid) mit il)ren gäben in feine §aare

unb gortfä^e ber Opfer gu öernjideln ober

fie burd) il)r ©ehet anjuücben.

$5ft eine tapfel einmal ücrfd)Offcn

lüorben, fo !ann bie Sfleffeljelle fie nid)t

inel)r neu bilben. ^er Grfa^ erfolgt burc^

neu äun)anbernbe Sfieffeljellen, bie an einer

anberen, oft ber 2lufeenmclt entzogenen

Stelle be§ (5ftoberm§ entftel)en unb gang

felbftnnbig, unter me^rfad)er S)urd)bo^rung ber ©tü^lamelle, jur gSerbrauü)-itcuc luauocin.

.3Iuf biefem SSeg fonnen fie fogar ben 2Kagenraum burd)fd)mimmen, roie ^abji bei Tubu-

laria fanb. 21m 58crbraud)§|)la^ befcftigcn fie fid) aufeen an ber ©tü^lomelle unb brücfcn

jid) ätüifd)en ben Gltobebnsellen bi^ an bie Oberfläd)e burd). 2)ie SDIenge ber ^ieffeljellen

auf ben ^-angarmen ber ßnibarier, bie burd) biefe 9Zad)n?anberung immer wicber ergänzt

n)irb, ift gang gewaltig. dMha\§> fd)ä^te bie 3af)l ber reifen 9?effelfapfeln bei ber in ber

Siovbfee gemeinenJRoten ©eerofe für einen gangarm mittlerer ßJröfee auf mel)r oB 4 m\

lionen unb für alte f^angarme jufammen auf mcnigftenö 500 3JiilIionen.

Diejfeljellen von .^lybra. Ami!

nil)en6em gaben, giac^ S!. 'BUI (Siv

forf«^. ®ef. ju SRofiorf, 9J. g.
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©rftc 5!taffe:

Hydrozoa.

Grfte Orbnung:

^ijbtoiben (Hydroidea).

©rfte Unterorbnung : Hydrariae.

SIm Iieften uub genoueften unterfudjt jinb bie Heinen 6ü|3lr)ofj'erpoIt)|)eu ober

.V)t)bren. ©ie mögen ^ier be§f)alb unb tüegen i^xex überfid)tüd)en Drganifatton an erfter

Stelle [tel)en, njenn oud) bte [tiftematifclje 3ooIogie nte^r unb met)r baju gefommen \\t,

jie nicf)t mel)r oI§ ur[:prünglici) einfadje f^-ormen ouf^ufaffen, jonbern ü\§> begenerierte

S^rofjen be§ §t)broäoen[tamme§, bte gegenüber ben mei[ten it)rer marinen 9II)nen im ©üf^

moffer „I)erunterge!ommen" jinb.

Wlan tüirb bie ©ü^iüajferpolt)|)en meift nidjt üergeblid) jud)en, menn man SSafjcr

nu§ [teljenben, mit ^flangen beftjadjfenen, aber Haren %eid]cn unb Stummeln jamt einigen

S[öa[ierpflan§en in ein &\a§> \<i)öp'\t unb jorgfältig burdjmuftert. 9^amentlid) an SSajjerlinfen

entbedt man garte bräunlid)e ober grüne (Sd)Iäud)e, bie ettva 1 cm meit in§ SBafjer I)inein=

ragen; lange feine ^äben fpielen am freien ©nbe ing SSaffer I)inau§, frümmen fid), be{)nen fid)

ou§ unb §iel)en fid) mieber gufammen. @§ finb bie gangfäben, fed)§ U§> ac^t im ^nrd)fd)nitt

bei jebem ^oll^pen, bie bo§ etma§ borgertJÖIbte SJlunbfelb, mit beut SJlunb in ber Witte, um=

[te'^en. ©djon bei ber 93etrad)tung mit einer guten Su^e n)irb man fnotige SSerbidungen baran

er!ennen (f. bie ^arbentafel ^^ig. 1). S)arin finb bie 9^effelta:pfeln in ^Batterien angel)äuft,

finben fid) aber and) am gangen übrigen S^örper im Gftoberm öerteilt. ^ie braune^t)bra auf

ber Stafel I}at fid) il)rer gerabe bebient unb einen SBafferfloI) gefangen. ®a§ Sierdjen ift mit

einem ber 2enta!el in S3erü!)rung gekommen, gro^e, birnförmige ^a^feln (f. ©. 100) finb

ej^Iobiert unb t)aben e§ geläf)mt; anbere Sentafel :^aben bie SSeute „gen)ittert" unb baben

ficb ebenfalls bardngelegt. S3alb ift e§ gong regungSIoS unb mirb bann gum SJlunbe geführt.

9tu^er ben großen 6tilett!apfeln für ben Singriff baben aber alle uiifere §t)bren noc^ anbere

(Sorten §ur S5erfügung: gro^e 9}lengen tleiner, birnförmiger SSidelfa^feln fd)lingen i^re

l^^äben um feine 3tnbänge unb S3orften eines 33eutetiereS, um eS fid)er feftgubalten. ©ro^e

unb Heine, meift §t)ftnbrifd) geformte §aftfa|3feln ermöglidjen ber ^t)bra burd) i^r ffebrigeS

(Se!ret, beim 2Beiter!ried)en bie Sentat'el ober aud) ben 9}lunbfegel fcftäubeften.

^aä) ber ©eftalt ber berfdjiebenen S^effelfa^feln merben bie eingelnen §^bra=5Xrten

je|t bauptfödjiid) unterfi^ieben. ^. ©d)ul§e fü^rt banac^ neuerbingS (1914) adjt beutfdjc

2Irten an, gu benen nod^ eine S3radn)affer=Unterart bon ber grünen Chlorohydra \dridis-

sima Fall, fommt. tiefer, unfer ©rüner @ü^tt)affer^oIt)|), ujirb bödjftenS 1^ cm
lang, o^ne bie Sentatel, bie imgefäbr bie Äörperlänge erreidjen. @r finbet fid) überall in

ruhigen ©emäffern, aud^ in ben üeinften ^fü|en. SE)ie f^'ärbung xüfjxt, mie bei „grünen"

©ü^n)afferfd)n)ämmen, bon ^arafitifd)en eingeHigen Sllgen, 3ood)Iorenen, I)er, bie nur bei

biefer einen ^t)hxaMxt, aber ha gang regelmäßig, in htn ^eHen beS ©ntobermS borfommen.

2)0^ ha§> Xxex fie nid)t unbebingt benötigt, t)at Söbitnet) bemiefen, inbem er bie Stigen mit

fdjtüadjer ©It)gerinlöfung entfernte unb- bann bie §t}bren entförbt meitergüd)ten fonnte.



Sü^ojallerpolypen.
Etwa 6(ache V'crgröflening.

1. Oröner Sü^roalferpolyp, Chlorohydra viridissima Fall. — 2. Brauner Sü^roanftpolyp, Pelmatohydra ollgacüs PaU.
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i^(ud) bic 5noc Ui^t [id) auf fünftli(f)en 9?äf)rbüben gejonb^rt er^aften, gcbeil)t abec [rf}lcd)ter

a(^j bei il)rem (5d)inaro^crleben. 2;ic grüne §i)brn t)Qt offenbar einen S^orteil öon'ber treuen

(^ienoffin; gtuar fann jie bie öon biefer gebilbete (Stärfe, ober bie gnnse ^Kge [elbft, niemals-

aB S^Jaljrung berioerten, tuic man lange geglaubt f)at, aber jie bermag in )d)Ied)teni, foI)len»

iäurereic^em SSaffer (nad) ^abgi) länger au§5u{)alten aU bie braunen unb grauen 9Irten,

Denen fein ^jflanglidjer ^arafit 6auerftoff gur 2)urd)atnuing ber ©eioebe liefert.

Sßon jenen anbercn 5lrten i[t bie glocite^-orm unfcrer Safel, bie fogenannte „33rauuc"

.v)t)bra, Pelmatohydra oligactis PaU., befonberö in ©een unb Jeidjen l)äufig anzutreffen.

3t)rc ^-ärbung gel)t burd) alle ©djattierungcn bon braun, ift aber oud) oft gelblid), rötlid)

unb grau. 8ofort gu er!ennen ift fie nn bcm beutlid) abgefegten, ftarf berfdjnuilerten Stiel,

bcr gang farblos unb burd)fid)tig ift. trifft man bie 2;icre in guten Seben^bebingungen,

über t)at man eine 3ud)t bon biefer 9Irt auf bie §öl)e gebrad)t, bann fallen fie, wenn fie böllig

lUÄgcftrccft im SSaffer Ijängen, aud) burc^ red)t anfe^nlid)e Sänge auf: bi^ gu 3 cm ;^änge

Del)ut fid) ber Slörper, bie S^entafel ftreden fid) biö gu 25 cm unb äiei}en fid) babei fo bünu

au^5, ha^ fie fd^lie^Iid) bem unbeUjaffneten 5tuge entfdjiüinbcn. Gine feltene 21rt, bie eben-

'ally einen abgefegten farblofca.(Stiel befi|t, P. braueri Bedot, n^irb nur ctiva 'ijoib fo gro^,

läßt fid) aber mit (Sid}erl)eit nur im S3au il)rer ^afÜapfeln bon oligactis unterfd}eiben.

S3ei ben übrigen fünf beutfd}en ^tjbra-Hrten, bie früljer al§ „®rouc §l)bra" galten,

Derjungt fic^ ber ^öipex allmäl)lic^ ol)ne au§gefprod)cnen ©tiel in bie f^u^fdjeibe; h)er fie

beftimmen n^ill, mufe fid) bie 9D^üt)e nel)men, il)re 9^effelfa|)feln unter bem SJZifroffop bei

ftarfer SBergrojserung §u ftubieren. 30'^^i^ßi<i)e SIrten, bie man frül)er aufgeftellt f)attc, finb

lebiglid^ 5(npaffung^3formen an befonbere SSerI)ältniffe; namentlid) finb el §od)gebirg^*

formen berfdjiebener 5(rten, bei benen'f^arbe unb (SJeftalt djarafteriftifd) beränbert fein fönnen.

2)er SSerbreitung ber §^bren über ber (Srbe fd)eint feine 6d)ranfe gebogen. SDkn

:cunt fie bon gang (Suro:pa unb S^orbamerifa, bon 6l}ile, bon l^euerlanb, bon ^apan, bon

'-[Bengalen, au§> bem $8ictoriafee, bon ©anfibar unb bon ©röulanb. S3ei un§ gel)cn fie

uon ber Tiefebene bi^ in bie falten .t)od)gebirg§feen; 51nnanbale befd)reibt fie au^ Sibet

bon über 4500 m §ö{)e. (Sie leben in ei^bebedten 2;üm|)eln Ujie in hjarmen Quellen, ^m
'^^enfer (See finb ©ü^tt)ai|erpolt)pen bi§ gu 300 ra Siefe gefunben ttjorben; getoüI)nlid)

r^alten fie fid) aber in ber oberften, fauerftoffreid)ften SRegion ber Seen unb 2eid)e auf,

löo fie bie reid)üd)fte 9^a'^rung finben; nur im §erbft unb SBinter gel)en fie bei un^ bi^ auf

oen ©runb ber ©emäffer. ^n ber hjarmen ^a^^re^äeit fi^en fie überall naf)e ber Cberflädie,

mit 58orliebe an Söafferlinfcn unb anberen ^flangen, bie ouf bem 3[öaffer treiben, fomic

nn bcr Unterfeite ber in§ Sßaffer gefallenen meüen 931ätter. 9tud) auf Sd)neden:^äufern

unb an ben Slödjern ber 5löd)erfliegenlarben fiebeln fid) bie ^oltjpen an, o^ne burd) bic

i^eloegungen il)rer Unterlage beunru^^igt gu luerben.

6onft finb bie ^t)bren aufserorbentlid) empfinblid) gegen jcbe (Störung unb oiol)cu fid)

uermittel^ il)rer SDIuÄfeläellen, bie im Gltoberm in Säng^äügen, im Gntoberm ringförmig

angeorbnet finb, bei ber' geringften (Srfd)ütterung rafd) ju ftcdnabelfo^fgrofeen S^nöpfd)en

iifammen. (Sd)on "öen alten S3eobad)tern galt biefe SSen^egung aB ein 93ett)ei3 für bie

:terifd)e 3latux ber ;pflan5enäl)nlid)en öiefd^öpfe, ebenfo n)ie bie 5-äl)igfeit bcr $>i)brcn, ben

lilQ^ ä" tücd)feln. ^m S3el)älter manbern fie in ben beftbelid)teten Söinfel, gcroöl)nlid) in

'cr Söeife, ha'^ fie fid) gur Unterlage neigen, etlid)e 2;entofel bermittcB bcr .'[>aftfapfcln

'^»"^•ebcn, ben St'örper nad)5icl)cn, fid) tuieber mit ber ^uf5fd)eibe fcftfct^cn, bie 2:cntoIel
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töfen, bon neuem befefttgen u\tü., gang fo, tvk fid) bie (5|)annermu^en belüegen. ^uä) burd)

rid)tige ^urgelbönme fonrntt §t)bro raetter: ber 2Jiunb!egeI mit bem großen Stentafelfranj

legt \\d) aa\ bie Unterlage, !Iebt jid) an, unb bann überjc^Iögt fid) bo§ %iex. ^n jeltenen

fallen :^ot man ben fleinen 2lfrobaten nur auf ben 5lrmen „laufen" [el^en; gelegentlid)

üermag ha§ f^u^enbe auf eine nod) ungeflärte SSeife einfad) Jueiter §u gleiten. äRondjmal

mirb §t)bra aud) ouf bem SBaffer treibenb gefunben; fie f)ängt fid) bann, toie biete unferer

6ü§n)offerfd)neden, mit it)rem t^u^enbe on bo§ £)berfIöd)en=©^annungM}äutd)en begi

SBaffer§ (©courfielb).

2tm beften !ann man bie Drt^benjegungen bei ber namentlid) an marmen ©ommer=
tagen fet)r Iebt)aften Chlorohydra viridissima berfolgen, menn mon bie ^Iä|e im ©Ias=

bef)älter be§eid)net, bie ein £ier nad)einanber einnimmt. S9ei biefer ©elegent)eit taffen

fid) Ieid)t aud) „f^angbenjegungen" feftftellen, befonberg menn bie, 2;iere get)ungert I)aben.

D. ©ted^e fd)ilbert fie^un§ in feiner §t)bra*30^onogra|)'^ie: „S)a§ gunädjft lang auSgeftredte

%iex äief)t fid) langfom pfammen, madjt eine Heine SSenbung unb ftredt fid) n^ieber aus.

^ad) einiger ßeit erfolgt eine neue ^ontraftion, eine §tüeite SBenbung unb @j|janfion.

Stuf biefe 2trt befc^reibt ha§> Slier allmäl)lid) einen Kegelmantel im SBaffer, wobei aber bie

einzelnen $ßerfd)iebungen nid)t immer in gefe^mä^iger 9?id)tung§foIge einzutreten brauchen.

e§ iüirb auf biefe 2Irt bon ber §t)bra anmä:^üd) ber gange Umfrei§ abgefuc^t, unb biefe

©nrid)tung ftellt fid^ a\§> ein 9JlitteI §um 9^at)rung§ermerb bar. e§ ift ba:^er Ieid)t eingu-

fc^en, n)arum e§ gerabe bei viridissima, bie om Heinften ift unb bie Üirgeften 2:enta!el f^at,

befonberS au^gebilbct ift. §at bie §t)bra lange nid)t§ gefangen, fo folgen fic^ biefe 95e=

n^cgungen in !ur§en Stbftänben bon 1—2 aJiinuten. SSerläuft biefer SSerfud)' längere ßeit

erfolglos, fo beginnt Chi. viridissima §u Jnanbern." (So änbert §t)bra il)re ©teKung, bi§

fie einen ergiebigen ^agbgrunb gefunben I}at. §ier treten bie 9^effel!a|3feln in S;ötig!eit

gegen jebeS Sier, ha§: bor bie 2;enta!eln !ommt unb nur irgenb beh)ältigt merben !ann.

^;at ein SentaM gefaxt, fo neigen fid) bie übrigen l^ingu unb „Reifen" \)a§' D^fer gu

berftriden. (5§ finb nid^t nur üeine Krufter; berbe 3KüdenIarben merben ebenfo bemältigt

tuie 3Bürmer, felbft menn fie bie tör|3erlänge be§ ^oIt)|3en um ein 2Jie^rfad^e§ übertreffen,

©ogar ber gifd)brut njirb ber 9f?äuber gefätjrlic^: ©djuberg mu^te feftftellen, ha^ junge

g-orellen bon 3—4 cm Sänge in giemlid)er 2tn§a:^I bon hen ^oIt)pen getötet mürben,

gcftljalten fonnten fie bie !räftigen ^ifd)e nid)t me^r, aber biefe tonnten fic^ bon ber ©ift-

h)ir!ung ber 9?effel!a|3feln, bie gatjlreid) on it)nen gu finben maren, nidjt »ieber ert)oIen.

SJieift. ift bie SSeute beträd^ttic^ größer al§ ber aJJunb. ©ie h)irb tro^bem burc^ bie

Xentateln bor bie Öffnung gebracht, unb bann erweitert fid) biefe geioaltig unb fd^iebt "fid)

langfam über jebe nod) fo gro^e S)apt)nie. SSürmer unb ^nfettenlarben merben bon einenf

(&nhe au§> nad) unb nad) :^erangeI)oIt ober in ber HJiitte eingefnidt, menn fie anfongS quer

bor bem SD^unbe liegen. S)er im äRagen ber §t)bra befinbüd)e Seil be§ Dp\ex§> wirb fd)on

gerlegt, mä^renb au§ bem SD^unbe noc^ ein unberfebrteg ©tüd ^erouSragt. §i)bren in

2tquarien, bie reid^Iid) ^a^t)nienfutter auf einmal ert)alten, fto|)fen fid^ rid^tig „h\§ gum
^la^en" boll, fo ha^ ber mxpex oI§ gang bünner Übergug einen unförmigen Raufen ber

tleinen trebfe übergießt. ®ann treten ^rüfengellen be§ (Sntoberm§ in S;ätig!eit, bie bie

9fJa^rung burd) i^r (Se!ret gerlegen, aber nur big gu 2;eild)en, bie bon greBgellen (^^1)0='

gocl)ten) be§ S)arme§ aufgenommen merben, gang fo, mie Slmöben i^re 9?at)rung etn*B
berleiben. §äufig merben bie Sentatel, an benen bie D|)fer t)ängen, mitberfdjiungen;

für bie 58erbauung§fäfte finb fie aber unangreifbar unb fommen unberfel^rt mieber gutage.
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"üBay üoti ber 58cute nid)t äerlegt lüerbeu tarn, tuie bie et)itin|)Qnäcr ber Streb[e, luirb

iüiebef au§ge)pieu.

ßrinötjlidjt fitib oHe bie tuoljlgercöelten S3cit)cgunöen ber §t)bren — bic äl)nlid) bei

hcn mci[ten (Sölenterotcn borI)aTibeu fiub unb bieje im Söcrljoltcu ber Uinlüelt gccjcnüber

lueit über bie ©djiuämme ftellen — burd) em3lcx\)en\\)\iem: in bei?^iefe be§ Gftoberm§

lüie bc§ (Sntoberinö liegen in ber 9f?ad)bar|d)nft ber ©tii|jlamene Bellen, bie feine protoplaä^

niatifd}e 5M(äufer entjenben. ®ie[e öerbinben fid) 5um Steil untereinonber unb bilben ein

9?erbenne^, ein „biffu[e§ Sterbenjl}[tem". 5(nbere 9lu§läufer ber gellen ober treten gn

SJiuMeläellen unb gu ©inne^äellen, bie jidj in beiben Sagen beä Slörperö finben, bie

GinneSgellen am reid)Ud)ften auf ber 9}iunb)d)eibe unb ben inneren bafalen Seilen ber

Sentafel fonjie auf ber f^ufefdieibe; aud) ha^' 9^erüenne^ i[t im 9J?unb|elb unb am g-uJ3-

enbe — ben n)id}tigen Stufgaben biefer Steile im Seben ber ^tjbren entfpred)enb — am
bid^tcften. (So !ann ein 9?ei§, ber irgenbeine ©teile be§ ^oü^penförper^ trifft, burd^ beu

gauäen Körper geleitet unb mit bem gangen ^öxpex beantwortet n^erben.

ßg gibt nur n?enig af^eige, bie auf bie ©ü^wafferpoltipen iüir!en: bon ber 9?at)rung

QU§geI)enbe diemiidjc Sf^eige löfen S3en)egungen ber Sentaf'el au§, bie nac^ ber 33eute „fudjen",

big fie erreid}t ift unb bie 3^effelfapfeln mirfen fonnen. S3erü:^ren ber S^apfeln allein bemirtt

nod) feine (Sjplojion; menn ber Gjperimentator bie (Enibocile mit einer D^abel ober einem

$apierftüdd)en reijt, tt)irb ber f^aben nid)t ou^gefto^en. — ^eber 'tRud ober aud) nur eine

leife förfdjütterung he§> ©efö^eS lä^t ha^ au^geftredte 5£ier im 9ht 3ufammenfal}ren. „(5Je^

iüöfjnung" fann biefen ^-ludjtreflej, ber bie angreifbare Dberflädje ftarf berringert, I)er=

unterfe^en ober au5fd)alten, lüie bei ben auf lebenben 6d)neden angefiebelten §t)bren.

9Iud) rafdjer 2em|?eraturmed)fel bemir!t ein 3»[a^nienäiet)en. (Smpfinblid) gegen Sid^t

jinb alle §t)bra=5trten, unb gn^or n)anbern fie nad; beltd)teten ©teilen l^in, ujo fid) aud) bie

Reinen £rebfe §u fommeln |)flcgen. 2Im ftärfften „^ofitib :^eIiotropifd)" ift bie grüne .t)t)brQ;

r'urin liegt für fie ein befonberer SSorteil, benn i^r SBotjIbefinben l^ängt bon ber affimiüeren=^

,en Sätigfeit ber |3arafitifd)en 3ood)IoreIIen ah, unb beren 6I)Iorop:^t)II arbeitet natürlid) nur

£id)t. SSie fd)on bei ben ^rotogoen ift bei §t)bro unb überl)aupt allen Gölenteraten

e Srregbarfeit bom ^:^l)fioIogifd)en B^ftanb beg Siereg, bon feiner „Stimmung", bebingt:

e Sentafel einer gefättigten §t)bra füt)ren f^angrefleje nur läffig ober gar nid)t au».

Sßie bermel)rt fid) ^tjbro? 2In ber braunen Pelmatohydra oligactis unferer 2afel

t eine Slnofi^e, bie feinen SQlunb unb nod) gang furge Sentafel l^at, ober fd)on burd)

inen eigenen ©tiel mit ber Otiten berbunben ift. ©ie ift nid)t einfad) boburd) entftanben,

^aß fid) bie Seibegn^anb ber SDintter au5ftül|)te, fonbern faft il)r gangcg 3eIImoteriaI ioirb

uon'inbifferenten, unter bem Gftoberm ber Sllten gelegenen Qe\k\\ geliefert, bie fid) bei ber

fVenbilbung rofd) bermefjren. ^oä) am SUluttertier bilbet bie ungefd)led)tlid) ergeugte

nge §t)bro 93lunb unb Sentofel böllig au§ unb bermog fi(^ if)r ^utter fclbft gu fangen.

eibe ober I)aben, trenn eine§ reid)e SSe.ute mad)t, 5ßprteil bobon, benn il)re SJtagenräume

Ael)en ineinanber über. ©oId)er Inofpen entftel)en bei Pelmatohydra oligactis big ju od^t

unb mel)r an einem ^oIt)pen; eg fommen fogor ©nfelfnofpen an il)nen bor, fo bafe gclegent^^

lid) allerliebfte fleine Sietftöde bon 10—20 $j-nbibibuen entftel)en fonnen. ©d)lief}Ud) aber

löfen fid) bie tnofpen ah; bieg gefd)ie^t, menn bie Siere in boller Sebengfraft ftel)en, meift

^iemlid) bolb nad)bem bie jungen foIt)^en fertig ouggebilbet finb. 5^rd) 5lnofpung ber«

:uel}ren fid) bie §l)bren bog gonge ^aljr I)inburd) fel)r rof4 om ftöriften in ber mormen

uilirei^geit. ©d)äf[er (1755) erred)nete — unter ber 5i>oraugfe^ung, bafi alle gcfnofvtcn

uon'

nßeit
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fleleoentUdjanemetbelemgen tot«^^^

Scqe um einen neuen Sentrfellmnä mit Wunb.

eS batftrien Sl,bm*ten cB feWdlt ßelten, felbft wenn «ieleä m^ \o^^
»n"be anf SffiifeMbungen ben.^en mag: eine gut^e Wteitet bom Wunbenbe emet ©l,b.a

„„? nörfi unten fort biä äWei Sßoftjpen auSeinanbetrüiäen tonnen.

Stlrbe ©Jen bLögtn 4 »d, 9eId,Ied,tU<^ fortänpflanjen. ®ie grnne §9^

ber 4e se^t nntet il,rem Sent.W äWei weipdje Mel mit einer tlemen fet^ebung m

b « b ©oben, unb in ber unteren ©äfte einen faft abgefd,nnrt« h^^en äorpe
,

e ne eH ©äeHe, bie bei ber grünen ©Dbra bereits bon ben porc.{.t,fcI,en ©runalgen bc

In5 leiber'lei (.eWed,t.,robu«e ,inb ni^t immer g.ei^.eitip ^-
"f
- '- -8-

Gremstaren finben fic^ anbere nur mit (Sern ober nur mit ©oben. - Salb ä» tter.g, balb

aetr^nngefU^tlid, Weinen aud, bie übrigen Wen onfäutreten, bloß Petat«Vd-

Ug cti dimmer ©eidjle^tertrennung ^aben. Sie ^»fPf«^""S »«b m er 3ieg 1

nidit gebemmt, wenn @efd,led)tätprobuIte an einer ©Dbra reifen: m (ettneren gallen ent-

Seifbie sTofceu (elbft tbon ©er nnb Saroen. ®ie ©er ber ©Ijbta.Sltten j.nb burd, taäc

©SimSrmL Muttertier, berantert; fie mad)en tjier aud, if. -ff""»f,f"8
tar* na^bem (ie bon einem ©amenfabeu, wie lie bon Seit ju ged a.^ ben (em n

S „ au ber Kitte einel ©obenä augfc^wärn.en, befruchtet würben, ätufeer be, P. obgae^

wLn iie eine ©c^de, bie bei ben einäelnen Strteu (ef,r ber^ieben gebaut * ""Mall «

mm einfad, ab. ©ie liegen bann noc| 6-8 ffio^en, el,e bie Hemen aberbe«
tdnbiaen <Bo «Ben au£ffflü}){en; bicfe ftreden fid, unb efeen f.c^ balb fe[t. - Sft baflegcn

ISrctis ein «*Jenlofel di reif äur ätblage, bann neigt fic^ bie «Ite, bi. ber ^e.m ben

®runb berührt. ®ort wirb er bur« einen ©t^Ieim, ben bie eftoberraäellen ber ä«""« m
;

fc^eiben, feftgeHebt nnb bilbet erft jefet eine ©c^ale. So tonnen nac^ SBraner« äng" .

bi§ äu 10 ©er abgelegt werben, bie bie SKutter im Steig um \<ä, anorbnet. ®ie jungen

biefer SIrt fd)lüt)fen bann fd)on nad) 14 Sagen auä.

®e!d)led)tlid)e SSermef)tung tritt nid)t wie bie ftioftiung ba8 ganjc ^a^r ^ uburd)

auf, fonbern nur unter beftimmten, für bie einäelnen ätrten berfd,iebenen Sempera uwer-

Dältuiffen. S8ei ber grünen ©Ijbra unb einer „grauen" Slrt (Hydra
™'g™^^f

>
"f^»"„

nebmenbe (ärwärmung bcä SSafferS bie m- unb ©amenbitbung auä, bre be, ber enteren

bei etwa 20» C beginnt. Umgelet)rt wirb Pelmatohydra oligacte baju ""SMeSt wenn

jid) baä aSaffer auf 8-10« C ablttt)lt; fie Wirb im freien borwiegenb tm ©erbft, bie bciben

anberen im grül)iaf|r mit @efd)lcd)tgj)robutten getroffen.
..^ , «„„„

geinbe, bie ben Keinen, aber fefp: weWaften ^ol^en nad)ftellen, gibt eä taum.

Jiad) Steche übernimmt unfere groge ©umpffdjnede Limnaea stagnalis m aquarten ge-

legentlid, ben <Poliäeibienft gegen bie SRäuber; bie 5ßoIWenläufe (Tri«hodina pediculus,

bgl. ©. 68), gnfuforien, bie man oft auf ben ^ol^en eilfertig ijerumgletten fi#, frel|en

i^ien mt nid)t an, wie oielfacJi geglaubt würbe, fonbern nü^en it)m, weil fie rat oen

§l5bren lebenbe ^piläe wcgfreffen. Slber ein anbereS, in bepg auf 5!at)tung8aufnal)me
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aufeerotbcntlid) leiftungöfäl)igcy ^iifufor, Prorodon teres (ögl. ©. 62), greift, iiac^ dicu'

fouf, §t)breu crfolgreid) an, tnbem e§ fid) mit bem 3cntnuiib über ein 2;entafelenbc äicl)t

itnb bcn mit S'icficlfa^felii belpidten g-ongarm biö gut 33ap f)cruntcr al(mnl)Iid) bcrbnut.

SSerlctumgen fönneu einer §tjbra nid)t [djabcn; [ie übertrifft if)re ml}tI)oIogifd)e

^4>atin bei njeitem on S^cgeneration^^fraft, h)ie bie f5orfd)er be§ 18. :3al)rl)unbert§ bereite

ftouncnb fcftftcUten. 6d)ün 1740 I)at Sremblel) äum erften Wak einen ©üijmaffer^oltjpen

quer burd)|"d)nitten ; er lüurbe „in gro^e 2(ufrcgung üerfet^t", nB er neun Jage barauf am
.Viintercnbc neue 5{rme [proffen \ai). ^er SSerfud) i[t un5äf)lige Wak nod^gemadjt unb ouf

alle erbenHid)e SBeife abgeänbert morben: au§ njingigen 5l*örVerftüd(en bilben fid) neue

§t}brcn, felbft bann nod), mcnn ba§ 2eild}en 1/200 be§ S^örperö einer ern)ad)fenen c^itjbra

barftellt unb einen ^urd)mc||er bon \wd) (minbeften^^) V5 ^^^ befi^t, n)ie W\^ ^^eeblc^ aus-

probierte. 2lm beften regenerieren ©tüde beö Jlür:per)d)Iaud)^v ^^"" W^ finben fid) am
reidjlid)ften inbifferente ßcHen, au5

ebenen nod) alle^ merben fann.

2;entafel regenerieren fd)Ied)t, meil

bie gemeblidje ©onberung ber QeU

len in biefcn ©pegialapl^araten gu

hjeit gegangen ift, ©tüde auS Si!nof*

pen bagegen infolge ber 5a^Ireid)en

mbifferenten QeWm in ben fid) neu

bilbenben Seilen fet)r gut; I)ier

braud)t bie 9Jlenge bon S?örper=

geroeoe, Oie noa; gUI JltgeuerailOri
^^^^^^^ ^j^^., „^rgrö^^n. abo afttnofpen, s gaUertigc, h ^omige 6<t)tit>t

fäbia ift foaar nur ^/o mm im (^-'eribcnu), fr ei^te anlage einer Rruftcl, w «einer etrubelrourm, ber bura>

^ / o
\ '

I o '9
MJeffelfäbcn oom folqpeu feftfle^altm wirb. 9M 31- ®ottte mitt. b«

S)urd)meffer 5U betragen. S3egrün= ^i^iiomati^ifc^cn ©cieafd». in eifos sotin-., sb. 4, Strasburg t. c. i-jis;.

bet finb berartige Sflegenerationen

toie bei ben ©djmämmen in ber faft gleid)mcrtigen 3{uc^bilbung aller ilörperteile; lebend-

Jpidjtige ßentralorgane, mie fie bie I)ö^eren Siere befi^en, fet)Ien ehcn nod) gang. — 3)a5

berül)mtcfte Gjperiment an ^t)brat)at aud) fd^on Sremblc^ angeftellt: eä ift il)m gelungen,

bog Sier umaufrempeln! (£r reiste einen ^oltjpen, ber fid) mit S^a^rung bid vollgepfropft

l^Qtte; biefer gog fid) ^ufammen, unb Sremblet) bermod)te bann mit einer ftumpfen ed)mein^-

borfte ^a§, ^ufeenbe nad) innen umäuftülpen unb bi^ an bie Sentafel gum 9}iunbe I)eraue^'

jutreiben. Unb ein Seil ber ^ol^pen ging on biefem ungei)euerlid)en Gingriff nid^t ju-

ßrunbc, fonbcrn fd)ien umgeftülpt mciterleben gu fönnen, fo \)a^ ba§ Gftobcrm fd)cinbar

M eutoberm funftionierte unb umge!et)rt; an einer 9?üdftülpung mürben bie ^soli)peu

jurd) quer eingcftedte 33orftcn üerl)inbert. Grft 3fl)i!ama unb 9?upaum ftellten feft, baf,

|tt|d)e ^ol^pen it)re beiben Beilagen unter allen Umftänben in bie alte SInorbnung jurüd-

fingen muffen, menn fiemciterlebenfollen; Gftoberm unb Gntoberm finb felbft bei biefen

icbrigeu SebenSformen nid)t mel)r bertaufd)bar. 3ft eine einfad)c 9lüdftülpüng megen

urd)gcftcdter SSorften unmöglid), fo fpaltet fid) ber ^^olQp entmeber biö ju biefen ^inber-

iffcn auf unb fd)altet fie babuid) au§, ober aber alle Gftobermscllen fe^en fid) in Warfdj

'^ »Mlgcrn burd) bie Don ben 93Drften berurfad)ten 2öd)cr nad) auf3en.

liinen gang einfad) gebauten ©üBttJafferpolQpen, Microliydra rj-deri Potts, ber an^

iujuinb unb 9f?orbanierifa fd)on länger befannt ift, I)at 91. &ocüc ncucrbing?^ (lOOS) niidi in
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-^ KAr„„i,n.t,mben(i9ftb ©.107). ®ag ttinäige ®eidi6t)f Witt. ^6«enä ^o™ lang uni)

i;„mm btctt unb bc^t lerne Aemoie
»„ibetm" ba§ oben in einen bünncn

modern
'^-^f^'^'^Z^^ZS^Z^P^ST^^^^ unb onbe.emm^ e^

jcl,leim,gen »elag ankauft nnb ""'«
""^^^^^^^^

"

5^, ^^ ^twaä oetbiäte „So^c^en"

''' '" '" "1^«^"^! Steife.! wtXeta^ beS 3Kunbe. S«e|!eH.rteln, mit

je^en. SBie bei ben §^bren finbet \\ä) geIeQent=

lid) DuerteiluTtg. daneben gibt e§ eine etgen=

tümIid}ef^orm ber Säng^teilung, bief^ruftel^

bilbung. ^ux auf einem Keinen 2;eil be§

Körpers exl^ebt fi^ ein länglic^ex SBuIft unb

fpaltet jid) ab. ©iefe „gruftel" bleibt einfad)

liegen, m fie !)infätlt/ ober fie tnixb bur(|

aSaffexftrömung üerfd)Ie^^t; erft nad) einiger

Seit mad)t fie fic^ fefetiaft unb toädift gum

^ott^^n au§.

gjlit ber gefc^te(^tIid)enf^ort|)fIanäungl)äIt

e§ Microhydxa tüie bie meiften §^broib^oIt)=

pen be§ 9Jleere§: (Sier unb ©amen entfielen

nid)t am ^olijpen felbft, fonbern an einer

„gjlebufe" (f.
unten), bie au§ bem ^ol^|}en^

!ör^er t)erüor!nof|)t, fic^ ablöft unb frei im Gaffer ^erumfc^inimmt;
f}''^']'^^.^^

bie (^efc^lec^tgreife. Über bie Microhydra.gjtebufe (f.
bi3 m^h.) i[t n)entg befannt; m ®euti^^

lanb mürbe ber mingige Drgani§mu§ (0,4 nnn ^urc^meffer bei 0,b mm §o^e) erft etnm 1

gefunben, im S^ni 1911 im f$inDn)!anaI unterfjalb ber (gberSmalber ©(^leufe bonm ©c^orn,

oDne baB ber guge^örige ^p am felben« entbedt murb^ ®er
^^^'^'^'l" '"^l

riU^en Microhydra, ©. ^ott§, aber ^atte ha^ Md, 12 ^re na#em er bte Ste.e

5um erften Male \a^ unb ^üc^tete, bie ©ntmidelung ber 3Jlebufen am ^ol^^en gu beoba^^

ten. 4 gJlebufe unferer ^igur ift unreif; gef^Ie^tSreife 5DZebufen bon Microhydra fmb

bi§ ie^t (1915) nod) nid)t befd)rieben.

«mebuje oon Microhydra ryderi Polis, ftort oer*

flvöftcrt. Stadt) Sroiune (Quart. Journ. of Microscopical

Science, N. S. Kr. 197, Sonbon 1906).

®ie aJlebufen ber ^i)broibpoIt)^en, mie man fie im 9JJeere ieber^ett m ^a^Ireidjen

Sorten erbeuten !ann, fe^en gang anber§ au§ a!§ bie ^ol^pen, benen fie e^ti^J^^^^^I^"^'

unb leben au^ gang anber§ al§ biefe. 6ie finb Slnge^örige be§ Pan!ton§, ^^r Seb n-

gemeinf^aft, gu ber alle Siere unb ^flangen gel)ören, bie mit bem Söaffer fc^toebenb treiben

unb nid)t eigene ^raft genug ^aben, gegen Strömung unb Sßellenfd)lag
«"f

^«"^,^!e«.

Itnb für ha^ ©d)meben finb gerabe bie „§t)bromebufen" niunberbar au§geruftet: ber storpci
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öon ber i^oxm einet ©tocEe ober eineg Qufge[:pQnnten 9flegenfd)irmey, mu^ bog ^crnbjinfcu

im SBflfjer au§ ben oberen, belid)teten unb burd) bie I)ier lebcnben SHgcn nnljrnnggreid^ftcn

6c^id)ten mögUd)[t berlongfamen, [o n^ie ber ^allfd^irm \)en £nft[d)iffer bor bcm 2(bfturj

bch)af)rt. 2)er QUergrö^te Seil ber Slörperfuljftanä ift ju einer n3Q[[erreid)cn (Gallerte ge-

toorben, bie iüenig [d}rüerer ift aB boä tragenbe SEReetirtQJjer. ©o gehört nur eine geringe

5^ra[tanftrengung be§ Drgani§mu3 bnju, bcn türper in ber ©djlrebe gu Ijalten ober nnd^

oben [tcigen gu lafj'en. 3üifeerbem ücrmag eine SJicbuje and), nieift [cl^r gemanbt nad) allen

5Rid)tungen gu [djtoimmen, n^enn fie oud) freiUd) nid)t gegen Strömungen onfommt. ©ic

arbeitet babei nad) einem gan^ originellen ^ringip: bie ©lode gieljt jic^ bermitteB einer

Quf il)rcr Unterfeite ringförmig angeorbncten 2Jlu§fuIatur fröftig jufammen, ba§ bnrin ent»

'^oltcne SSoffer föirb nad) f)inten I}erpuS^getrieben unb ber 3?üdfto^ treibt bo^ S;ier bormärty.

%am\ folgt ein erfd)Iaffen unb borouf erneutet 3itiQ^"^ß"äicI)en: fo ge^t e§ rudmeife,

in pumpenben 23eircgungen, burd)§ SBoffer.

st

2)er S3ou ber fdjeinbor bom ^^i)broib^ ^•^STT^^^^B^r-"!:;^

poI^pen fo gang berfd)iebenen §t)bromebufe ,^'

ijl übrigens in hen ©runbgügen böllig ber a;^

gleiche: in ber SJJiebufe l^at fid) ber ^ott)pen=

f(!^lQud) berfürät unb berbreitert. 2IuS ber

©tü^Iamelle würbe bie boluminöfe ©oKerte. ^^o M
S)er ©d)eitel ber ©lode entfprid)t ber gniji»

"*

fd^eibe beS ^oüjpen; gegenüber liegt bie .

^

nvx v-r- . «^ • cm y:. „ Ulf I
SJännäfinttt burcfi eilte ßphromebufe.

SWunbofinung, bon ber em äJiQgcnrol^r gum gj^^ : gja,^ o. aJuas a>anb,pörterbuc^ ber siat«-

SOlagen in ber ©lode füf)rt ; burd) bie ^bplat- Wk \
^m^mancn- »b. ii, aena 1912) ^^

«""me^
ö I / 7 / r

^BSt 1 ma SDiaflcn, n Sltngtanal, te 2entQtel, ve 33e*

tung be§ S^örperS finb bie äujicren Seile be§ .
^^

:
lum, go «onabe, »t eiüsiameae.

urfprünglid)en SJlagetiroumeg fo eng gufam^

fammengebrängt, bo^ tjier bie obere unb bie untere (Entobermlage gu einer Somelle bcr-

fdimeläen unb nur bie StJiitte a\§> „9Jlagen" erijalten ift. S)a ober 9^äI)rftoffe oud) in bie

Slanbteile geleitet Werben muffen, fo bleiben in biefer entobermlmnelle' nod) fonalartige

^ol)IrQume offen: „Sflabiärfanäle", meift bier (ober ein SSielfadjeS bon bier), gießen bid)t on

ber Unterfeite ber ©lode bi§ §um fRanb, mo fie burd) einen „3fting!anal" ringe- cm ©lodfen-

ronb ^erum berbunben finb. GI)Qra!teriftifd) für bie §l}bromebufen ift 'öa^ mu^SfuIöfc

„SSelum"; eine 2)oppeIfQlte be§ G!toberm§ ber ©lodenunterfeite, bie in bie ©lode fjinein-

tagt Wie eine S3Ienbe. ©§ unterftü|t bie ©lode beim StuSpuffen, bcö SBafferS. 2)ie Sen«

Tel nm manh ber mode unb auc^ ber gjlunbrqnb führen gatjlreic^e ^ieffeläellcn. 5tn.

iud)e, wie fie bie freie S3ewegung unb bie ^jogb auf S3eute an ba^ Sßerljalten ber 9Jtcbufe

den, bebingen ein I)öl}er al§ bei ben ^olijpen entwidelteg 5Jierbenft)ftem, ha^ fid) in swet

Tbenringe fongentriert; bon biefen werben ©inneSorgane für bie Ütcgclung be^^^Iorfen-

:ilag§ unb bie ©tellung im Sßaffer, aber aud) 2tugen einfadjfter S3auart innerbiert.

3n ber Siegel finb bie Sülcbufen getrennten ®efd}lcd)tS. Gier unb ©amen bilben

1) in eftobermalen ®eid)lcd)tsbrüfen. 2tug bem befrud)teten Gi entftel)t meift eine frei

;id)e Sarbe, bie jid) feftfe^t ober gum ^soll)pen au§Wäd)ft, on bcm bann Wicber bie

-icn fproffen. ^oltjp unb SJiebufe finb ^Wei Generationen, ber %^o\t)p bie unge»

,i(edjtüd)e, bie 9Jlcbufe bie gefd)led)tliie; fie folgen fid) in regelmäßigem 2Bed})el, fteljcn

; „©enerationgwcd)fel".

SSarum ein folc^er ®eneration§Wed)fel? ®iefe ^rage Wirb fid) febem aufbrängcn,
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beiüuberS, lüenn er erfäljrt, boB auBerorbentlid) biete §t)broib|3oll)^en toieber boüon ab-

gefommen finb, SO^ebujen gu Bilben. ®e[d)IecE)t§|3xobu!te enttntdeln [ic^ Bei i:^nen in alter»

t)anb 2(nt)ängen, „®ono|)'^oren", bie üietfadf) nod) beutlid) erfentien loffen, ha^ barau^

cigentlicr) eine freie SJlebnje I}ätte tx»erben joIIen, bie aber ni(i)t me^r fertig auggebitbet unb

abgetöft föurbe. S3ei Syncoryne mira-

bilis Ag. töfen fict) fogar guerft 9Jiebnjen

üb, fpäter aber bteiben bie SJlebufen«

fnofpen fi|en unb reifen am ^ott)^en.

^aä:) mi)n (1914) ift bie 33itbunG

bon 9Jlebufen ber urf:prünglicf)ere 3u=

ftanb. ®ie gut fc[)n)imntenben ©e-

fd)tect)t§tiere ermögtict)ten einer Strt, ein

biet größeres Seben^gebiet für fid) §u

erobern, a[§> bie§ etüig an it)ren ']^la^ ge==

feffette ^ottj^en fönnen. ^n ber unbe-

fct)rön!ten ^erbreitung§ntDgticf)!eit tiegt

jeboct) gugteicf) eine ®efat)r für bie 5lrt;

geraten bie 9Jlebufen auf bie §od)jee

l^inauS, fo bertieren bie Sorben, bie au§

it)ren ©iern entftet)en, l^äufig bie ©e^

Iegent)eit, fid; angu'^eften unb p ^ot^-

\)en gu beerben. 9^un fiel bie ^xiüj^ext

ber tierifd^en (Suttoidetung in eine 6rb=

^eriobe, in ber e§ nod) feine S^ieffee,

fonbern nur ftac^e SDZeere^beden, reid)

gegtieberte lüften unb §at)treid)e ^n^^

fetn gab, fo ha^ au§gef|)rod)ene Mften-

unb ^Iad)feetiere n)ie bie mebufenbilben=

ben §t)broib|3ott)|)en fid^ burc^ i^^re frei

fdjUjimntenbe Generation über bie ganje

@rbe berbreiten fonnten. 2tl§ f|3äter in

ber geologifd^en (Sntnjidetung ber ßrbe

atlmöl)tid) bie tiefen HJieere auftraten,

mu^te fid^ bie alte Sierb^elt bem on*

Raffen, menn fie nidjt unterget)en fotite.

®ie §t)broiben mußten entn)eber ouf bie

gefäf)rbete f^ort^flangung burc^ freie

SJlebufen ber§id)ten, ober biefe mu^te

ben neuen SSerpItniffen ouge:pa^t tuer^

ben. Sie öntujidelung ^at beibe SBege befdjritten: bei einem Seil ber Strien bleiben bi^

äJlebufen al§ me^r ober h^eniger rüdgebitbete ©ono^tjoren am ^ott)pen, unb e§ Herbert

auf^3 mannigfad)fte auggebitbete $ot^|3en unb gro^e ^ott)^en!oIonien ^erborgebradjt. 33ei

ben anberen h)irb ^a§ §au|3tgen)id)t ouf bie 9[)iebufengeneration gelegt: i^re 3a^I fteigt

ungel}euer unb bomit bie Slugfidjt, boB Überlebenbe bie 2trt erholten; oud) Sebensbouer
unb Seben^hjeife ber eingelnen aJlebufc fötrb ben neuen m]piüä)en beffer geredjt. ^ie§

.>! uii.'i'ora iKxlos.-i E.-ipcr. 1) Siüif einer Äotonle mit eiiigesoöCä
neu »Polypen; jcOiuac^ Dergiößert 2) günf 2Beönio(i)pcn (b) um einen
Aiefjpolypen (a); ftäilor oercjrö&ert. SJac^ iUiofctep. (Qu e. lli.)

a

_j
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]üi)xt jd)Uefelid) ju einet brüten 9HögUd)feit : bie fe[tji^ehbe ©enerotion ift ganj unterbrücft

unb bie freijcijiüimmenbe liefert qu^ il^ren (Siern gleid) hJieber boä neue ^lanüontier.

3n)eite Uiitcrorbnung : .^Ijbroforaßcn (Ilydrocorallia).

3" benefjormen, in beten Grfdjeinung ben ^oU)pen bie augenfalligfte unb njidjtigftc

Stelle gufommt, 5ät)Ien aud) bie ^tibrofotollen. 2)ie ^artteile gleid)en benen maud)ci

Korallen ööllig unb beftel)en h)ie bei biejen nu§ foTjlenfaurem 5ttilf (biy ju 97 ^rosent).

S)ie ^Noltipen finb gu bieten §uuberten in ©töden bereinigt, bie in ben tropifdjcn SD^eeren

ouf ^eljen, fet)r oft in (5Je)enfd)aft ed)ter Korallen, [i^en unb i^nen aud) in ben f^ornicn

böllig gleidjen: gro^e berbe aJioj'fen mit lappigen ober Budelartigen gortfä^en bei hen

SKilleporiben, ober reid)üerärt)eigte S3äumd)en bei ben ©ttjlaftcriben. 5l(§ djoraftc

ti[ti[d}er SSertreter fei Millepora nodosa Bsp. genannt {9(b6., ©. 110). 5Iuf beni gangen

©Mctt, boä bom (Jftoberm au§gefc^ieben hjirb, öffnen fid) 5al)Ireid)e ^oren; immer fteljen

um ein größeres Sod) 5—8 Heinere in unregelmöfsigem S?rei§. 3" ^^^ Söd}ern fi^en bie

^olijpen, beren SDlagenräume burd) ein 9RöI)renmer! in ber ©felettmaffe alle miteinanbcr

in SSerbinbung ftel^en, mie eine §l)bra mit il^ren nod) nidjt abgelöften Sl!noipen. 3[t ^ic Unp
gebung be§ ©tode§ ^^^Q, bann ragen bie ^olQpen ou§ ben ^^oren f)erau§; bei ber geringftcn

(Störung aber §iel)en fie fid) bli^fdjnell gurüd. ©ie treten in gnicicrlci ^-orm ouf : ou§ ben

großen Öffnungen ragen hirge, bide 6d)Iäud)e in bie §öl)e, „^ref3poIt)pen" (a), mit mcitcm

9Jlunb unb bier furgen 2enta!eln, bie mit S^effelgellen gefpidte ©nbfölbdjen tragen. HuS i>en

Meinen £öd)ern um fie f)erum ert)cben fid) fd)tan!e, munblofe ^olt)pen mit 5aI)Ircid)en (bi§ ju

20) foldjer geftielten 9^effelbatterien, bie „2BeI)rpoIl)pen" (b). SSä^renb ber gentrale g-re^poUjp

tu'^ig aufredjt fte'^t, Jütjren bie perip'£)eren ^oIt)pen fortmä^^renb fd)längelnbe 93emcgungeu

au§, biegen fid) aud) mand)mal gum SUlunbe be§ gentralen ^erab; fie mehren geinbe ob ober

füt)ren i^m ^utter gu, ba§ fie erbeuten, ^er ^refepoIt)p nimmt e§ auf, aB 9^a^rung für bie

aange (5JefelIfd)aft. — ©ef)r !Iar geigen bie §t)broforanen aud), ha^ ^oIt)p unb 9JJebufe

; ©runbe baSfelbe finb: ou§ einer gemöt)nlid)en ^oIt)penanIage !ann eine 9Jlebufe merben,

rjcun ®efc^Icd)t§3encn — entn^eber nur männtid)e ober nur meibtid)e in einer Slolonie —
" fie einmanbern unb barin reifen. 2)ie 3!Jlebufen finb bei ber diruppe gang berfümmcrt,

.nie Sentafel, o'^ne 9?ing- unb Sftabiörfanöle, ol^ne SSelum'unb ol^ne ©inne^organe. «Sie

Ij
fdjaffen fid) n}äl)renb it)rer ßntmidelung eine meite, berfd)Ioffene Kammer im ©felett, auö

^er fie fd)Iiep^ ins f^rcie burd)brcd)en. S)ie meiblid)en 2Jlebufen, bie man babei beobad)tet

t, mad)en ein paar fd)ioad)e (5d)mimmbemegungen unb fterben fogleidi, nad)bcm fie bie

löboib ben)eglid)en (5iet entlaffen !jaben.

2)vitte Unteuorbnunq: Tubulariae (Antliomedusae).

ieitau§ bie meiften unb bie be!annteften §i)broibpoh)penarten bilbcn Slolonicu auf

^fä^Ien, Sllgen unb ©d)nedent)äufern unb allen müglid)en anberen Unterlagen

et (SttanbUnie ober in geringen 2;iefen. (SJcmöbnlid) :^at fid) bei il)nen ein ^^oli)pcn

fd)en mit Söinnb, 2;enta!eln unb 5Kagenraum bon einem ©tiel gefonbert. 2)er Stiel

d}t murgelartig auf ber Unterlage; bon biefer SBurgel unb bom Stiel felbft tonnen neue

olt)pen fproffen, fo ha^ au§gebef)nte 9tafen unb gang berfd)ieben geformte anbete SSer-

ube, h}ie geberd)cn, gierlid)e ßmeige, fleine 93üfd)e ufm., entftel)en. ^mnm mirb ein

i^eribcrm" au§gefd)icbcn, eine bräunlid)e, berbe, d)itinäl)ulid)c Subftang.
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S5ei ber Unterorbnung Tubulariae lä^t ^ie j(i)ü|enbe ^eribermplle bie ^oIt)^en=

fö^fdjen frei. Bu i^r §ä^It ein ^olt)^, ber jid) me!)r unb mel^r ha§> (Bü^m\\tx erobert unb

nuc^ in ^eutfdjlanb feften f^u^ gefoBt I)at, ber ^eulen^oltjp (Cordylophora lacustris

AUm.; \. SEofel „§o]^Itiere I", 3, bei ©. 87). ©r bilbet 4—8 cm I)o^e, gierlid) öeräftelte,

rötIid}n)eiBe S5äumd)en, bie mit itjrem SSuräeIgefIed)t auf ©teinen, ^oI§ unb 9Jlufd)eljd)aIen

aufgett)ad)fen finb. ^reie SRebufen fehlen. (Sier unb ©amen entmideln \iä) in üeinen

folbenförmigen ©ono|3f)oren, bie anbentftd^en unterhalb ber ^oÜ}pen I)erüorf|3rofien; bie

©tödd^en finb getrennt gefc^led)tlid). S3ig in bie 9Jlitte unfere§ 3al)r^unbert§ hinein tmmtc

man Cordylophora bon ber europäifd)en unb norbameri!anifd)eu Stufte nur au§ bem SSracE-

juaffer an ^lu^münbungen; fie bertrögt, nad) 95ouIenger, ^öd}ften§ bi§ gu 1,3 ^rogent

©alägeljatt. ®ann taudjte fie I)ier unb ha in bem Unterlauf üon ^^lüffen, fo in ber eibe unb

in ber S;l)emfe,

auf. Se^t ift fie

in ber Sitten unb

S'Jeuen SSelt ineit

in» SSinnenlanb

öorgebrungen.

©ort gebeil)t fie

in reinem ©ü§«

maffer, in- ber

©aale bei ^alk

faft 300 km, im

^Ilinoi§=9^iberin

9'iorbamerifa an

5h)ei ^'unbftel»
Äo tonte non Hydractinia echinata i^'/em. auf einem Buccinura = (Sc5änfe, ba? ein

^ 1 PiAA ti S
"

einfiebln-ti-ebiä Beroo^nt. snatüilic^e (Sröge. 9Jad^ ailman. '^''l -L^W UllO

2400 km bon ber

Mfte entfernt. ®ie n)in5igen, au^ ben ©iern l)erborge^enben Sßimperlarben fdjWärmen,

nad) §ind§, nur ettna einen lialben %aQ unb !önnen gegen eine SSafferftrömung fd)n)erlid^

an!äm|)fen. ®ie $oIt)^en bürften ba^er ftromaufmärtg nur ^affib berfd^Iap^t njerben, in

erfter Sinie buri^ bie S3innenfd)iffal)rt, inbem fie fid) om S5oben ber f^atjrgeuge anfiebeln.

Sluc^ njanbernbe SJlufdjeln, n^ie bie S)ret)ffenfien, auf benen fie pufig fi^en, fönnen fie

mitbringen, ^n il^rem urf^rünglic^en ©lemeht, im 93radtt)affer, gebeü^en bie 2;iere am

beften; bie ©ü|maffer!oIonien
(f. Sofel „§o:^Itiere I", 3, bei ©. 87) bleiben !(einer unb

finb ibenigcr reid) bergujeigt.

2öie bei Cordylophora bleiben bie @ono|jt)oren aud) bei ben ebenfalls getrennt ge*

fd)led}tlid)en 5!oIonien ber Hydractinia echinata Flem. feftfi|en. 5)htr f|:)roffen fie nid)t

einzeln an ben ©tielen gemöf)nlid)er ^reBpoIt)|3en, fonbern ganje $8ünbel fi^en an fdjmäd^*

tigen munblofen ^nbibibuen, bereu 2:entaM!ran§ bIo§ burd) eine Slngatjl bon 9^effel!nö|3fen

angebeutet ift. ®a§ fonft gang ;poIt)penartig gebaute ^nbibibuum l)at offenbar nur noc^

bie Slufgabe, ©ono|}:^oren gu bilben; e§ ift ein „SSIaftoft^I" geworben. SSieber ein fyall

bon SlrbeitSteilung innerl)alb ber Kolonie, h)ie bei ben ^tjbroforallen, ber aber infolge ber

eigenartigen SebenSireife bei Hydractinia nod) toeiter gel)t. ®ie fleinen ^oIt)|3en fönnen

fid^, nad) §argitt, auf Ufer|) feilern, ouf Sßaffer^flangen unb auf hen ©djeren berfd)iebenet

.%ebfe anfiebeln. 2)od} für gelnö:^nlic^ bebeden fie in bid)tem Olafen bie ©d)nedenfc^nlett,
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bie öon ©nfieblerlrebfen betuol^nt [inb. ^a§ fieben auf ben (Sin[iebIern)of)nungen bebeutet

einen Sßorteil, benn bei ben 93int}l5eitcn be^ ^ebfeö n?irb atterljanb für bie 5reB|)oIt||)en ob»

fallen. 'S)aiu föirb ber ief5t)afte Sierftocf bom Shcbfe mit I)eruingefd)Ie|)i)t unb gewinnt

baburd) [o bie beffete @rnä^runö§möglic^feit ber mit freier ^eme»

gung begabten 2:iere. SSo^ bietet bafür ber ^o\\)p bem „^reunbe"

olö ©egenleiftiing? ^tu^er ben Mi}xpo\\:)pcn unb S3Ioftoftt)Ien finb

aud) 3Bet)r|)oU)pen borl^anben, ^ier „©^iralgooibe" genonnt, [d)Ian!e

©d)Iöud)e(9rbb.©.112), munbloä tok bie S3Iaftoftt)Ie, unb an ©teile

bon 2;entafeln reid^tid) mit fno|3fförmigen S'Zeffelbatterien üerfeljen.

(Sie bermögen jid) äu^erft ge[d)meibig ein- ober au§5uronen unb be-

Ijenb nad) allen (Seiten :^in um§ufd)Iagen. ®iefe Söel^rpoltipen fteljcu

bid)tgebrängt am ©d)alenranb be§ (Sdjnedenl^aufeä unb finb "Oa ge*

rabegu 2ortuäd)ter für bie S3urg be§ ^ebfe§. Wu^ biefer retirieren,

fo ift feine ^erttegung ba§ ©ignal für bie ©piraläooibe: fie fd)Iagen

me^rfad^ energifd) in ben Eingang ber (Schale l^ineinunb njerben einen

Stngreifer, ber ben ^eb§ nod) in fein .*pau§ berfolgen hjill, em^finb-

lid) neffeln. SIber nid)t nur \3a§>: lia^ SSurgelgefledit ber Hydractinia-

ßolonie ift ein au^erorbentlid^ bid)ter f^ilj ait^ me{)reren ©d^id)ten

burd)einanberlaufenber Sßur§elröf)ren, bon benen jebe au^er ben

äu^erften, bie tüeid) bleiben, ^eriberm abfd^eibet. ©o entfielt eine

gleid)mä^ige, djitinige Samelle über ber ©d)ne(fenfd)ale, bie einer*

feit§ bie ^aüfdjale felbft gu erfe^en bermag, tbenn biefe onmöf)Iid)

oufgelöft ober fonft gerftört mürbe, anberfeit§ über ben ©c^alenranb

!^nau^mäd)ft, bie ©d)ale in i^rer ^orm fortfe^t unb fo bem madjfen^»

ben 5^eb§ bie SSoIjnung bergrö^ert; ber gefä^rüd)e Um^ug in ein

neues §au§, bei bem er ben meieren Hinterleib ungefd)ü|t jebem 5ln*

greifer ^rei^gibt, !ann i'^m baburd) erf^art bleiben (f. aud) ©. 89).

—

3um ©d)u^ ber Kolonie felbft reden fid) au§ bem maffigen SSurgel-

g^fled)t überall 5mifd)en ben ^oIt):pen ©tad)eln au§ ^eribermfubfiang

in bie §ö^e, bie bon mand)en aB eigene, befonber^ umgebübete „©fe-

Iett^oIi)^en" aufgefaßt merben. ^^M'^K" fiß buden fid) bie SJiitglie-

bex beö ©taate§ Ijinein, menn fie bebrot}t merben ober ha^ ©d^neden»-

'^auä einmal auf bie ^^oIt)|?enfeite fällt, bor altem ober aud), menn

eine ©d)ale mit §t)bractinien bei ^hhe hoden gu liegen !ommt: bann

beh)al)rt baS gmifd^en ben ©tad)eln gurüdge^altene SBaffer bi§ gur

äd}ften f^Iut bie garten S^ierd^en bor bem SSertrodnen. 2)ie ah»

:bilbete 2Irt ift in ber S^orbfee unb an ben lüften be^ nörblid)en

_j£llantifd)en Dgeang fel)r ^äufig.

||i Unb je^t eine mebufenbilbenbe f^orm: 9(uf unferer gatbcn«

'ifel „SlJlebufen" bei ©. 126 red)t^ unten fie'^t man, mie fid^ eine

eine (Mode mit leud)tenb rotem „^em" im $^nneren (2J?agen unb

-Jiunb) burd)§ SBaffcr pumpt. ®er befonberen f^orm berbonft fie

9^amen Tiara; freilid) ift ber folibe ©allertauffa^, ber i^r bie i>tt)nlid)feit mit ber Äronc

er ^erferfönige berleif)t, nid)t immer bo. Tiara (Turris) pileata i'orsÄ;. ift eine ber l^äufig-

ften H^bromebufen an ber atlantifd^en Mfte (guropa^ unb im gJiittelmeer. ßu Saufenben

aSre^m, Xiexleben. 4. üüifL l. »anb. 8

BranebiocerUntbai Im-

permtor Allm. Onrfldnerl

yiad) (L Bttdfon (Hbff. ber

mattem. • p^9r>(at- Alaff« bec

Saqrt. Utah, ber SBintnft^,

L 6upp(ement6anb, WOnc^a
1909). (3u S. 114.)
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!önnen bie l^übfc^en, gons Qn[e{)nüd)en Oudten (bie gtöBten ^aben 15—40 mm ©IodenI)öt)e

jjei 10—20 mm ®urd)mejfer) burc^§ SSajjer treiben, grofee unb !(eme but(i)emanber. ®er

bier!ontige aJlagen, ber in bie ©lode ^ineinpngt unb an bejfen SSonb bie ®e[c^Ied)t§orgQne

[it^en, fonn alle SIbtönungen üon gelblicf) bi§ rot, braun ober tiet^ur|)urrot geigen, bie Xen*

tafel, 12—48 an 3o:^I, jinb farbIo§ ober ^ell ;pur^urfarben; am ©runbe iebeS ^angfaben«

fi|t an jebem tolben ein einfaches 2Iuge, bun!eIrot, braun ober ^ur^urfc£)tüorä. fRingfanoI

unb 9ftabiär!anäle fönnen biSineiten leudjtenb jmaragbgrün fein. — Hu§ ben Sarüen, bie

au§ bem ®i ber Tiara l^eröorgeljen, ent[te:^en ©tödfäien be§ an ben euro:|3öif(i)en tüften

fet)r (läufigen, einfoci) gebauten ^oltj^en Perigonimus repens Wright, bie ficE) mit SSorliebe

auf mden unb S3einen eine§ ^ebfe§, Corystes, anfiebeln. ®a^ biefer fid) in ben ©anb

einzugraben |3flegt, ftört bie ^ol^^en nicf)t weiter. ®ie SO^ebufen löfen fi(i) bon i^nen be-

reits ab, menn fie erft gtüei 2;ento!eI ^aben.

Sßaf)re „SSerfu(i)Manind)en" ber ^J^aturforfd^er finb unter ben §t)broiben bie Tubularia-

Slrten, bereu ^oIt)|3en ba§ nid)t burdE) ^eriberm gefdiü^te ^öp\ä)en auBerorbentlid) leidjt

neu bilben !önnen, Wenn e§ i'^nen njeggefd^nitten tüirb. ^m 9Jieer beforgen Ie|tere§ bor

allem berf(ä)iebene ^ebfe; mand)e finb an tia^^ Seben in Tubularia^^olonien bcfonberS on*

gepo^t unb ernä'^ren fid) regelmäßig bon ben ^ö^fen ber ^oIt)|jen. ®a§ ©djidfal ber Tu-

bularia-5lrten ftjäre befiegelt, toenn fie nid)t i^re I)o:^e 9flegeneration§fä:^ig!eit l^ätten ent*

midetn !önnen. ®a§ 9fJeubiIben bon ^öpfd)en ift i'^nen fo gur „®elt)o:^nf)eit" gemorben, bo§

biefer mid)tigfte Seil eineS ^oIt)pen o"^ne meitereS ^preisgegeben ttjerben !ann, toenn i^n ein

5tngreifer podt. (SS fd)eint fogar ein SebenSbebürfniS für Tubularia §u fein, im Saufe eines

©ommerS meiirfad) „ben ^o|)f %u berlieren": lüenn öußere Steige bafür ausbleiben, tüirb

baS ^ö^fd)en freimillig abgeftoßen.

Tubularia larynx EU. Sol, eine ber pufigftett 9lrten, !ommt an allen euro:päifd)en

lüften bor; jeber ^ol'gp befi|t gioei S;enta!el!ränge, einen um ben SJlunb unb einen ouS

größeren f^angfäben barunter an ber breiteften ©teile beS birnförmigen ^ö|)fd)enS. §ier

f)ängen aud^ bei reifen S;ieren— bie ©töde finb in ber Sflegel eingefd)led)tlid)—, n^ie Strauben,

got)Ireid)e mebufenätjulic^e ®ono:pI)oren. ®ie Sarben, bie barauS berborgeljen, finb fd)on

ridjtige fleine ^ott):pen (Actiniüae), bie ober nod) burd^ 2Bim|3erfd)Iag fd)n)immen ober ouf

il^ren 2^enta!eln frei I)erum!ried)en, e'^e fie fid^ feftfe^en.

^oije berluonbt ift ber S^liefe unter ben §t)broib|3oIt)^en, Brancbiocerianthus Imperator

AUm. {'$i'bh., ©. 113), bon bem bie (5;:^anenger=@j|3ebition ein (gjem|)Iar bon 2,235 m §öf;e

fifd)te. @S ftammte auS bem 3Reei öftlid) bon ^apan, ouS über 5000m Siefe, mit ber größten,

aus ber §t)broib|)oIt)pen über'^aupt be!annt finb. %ie meiften bis ie^t gefunbenen ßjem»

:plare ber 3Irt finb aber nur 80—90 cm t)oä); fie !amen auS mittleren unb großen liefen beS

nörblid)en ©tillen DgeanS, bon ber oftafrüanifd^en Mfte unb bom ®olfe bon ^anoma.

Branchiocerianthus ift ein (£in5eI|)olQ^ bon :präd}tig roter ober gelber ^arbe, ber mittels

eines ©d)o^feS murgelortiger ^ortfä|e am unteren (^xiDt im ©runb beran!ert ift. 9^r biefer

untere Seil, etmo Vio ber gongen §ö:^e, ift bon ^eriberm bebedt. S)ie S;enta!eln finb i

gjnei ^röngen ongeorbnet, über beren unterem bie ©ono^j'^oren fi|en.

SSierte Utrterorbnung: Campanulariae (Leptomedusae).

S3ei ben §t)broiben ouS ber Unterorbnung ber Campanulariae bilbet boS ^eriberm,

im ©egenfo^ gu ollen Subulariern, oud) für bie ^ö|)fd)en fd)ü|enbe füllen in ©eftolt gier*

lid)er, üeiner ^eld^e. Stuf ©törungen burd) SSerüljrung ober d^emifdie Steige iiappen bie

ttelS

tefer

M
1
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nu^öeftrccften ^o\)[)pen i^xe Scntafel bli^[d)nen äufommen unb sieben fid) bölliß in bie[e

3rf)Iupfn)iu!eI äiirücf. 5lud^ biejenigen Btreige ber Kolonie; an bcnen gKebu|en ober feft-

jii^cnbe mebufoibc ^nof^en entfte!)en, finb in flcinc, oft gniij be[oiibcr§ au^geftattete ^cri-
bcrmfapfeln eingepllt. 2)ie 9[Jlebu[en uittcrfd^cibcn jid) öon bencn bcr 2ubii!arier leidjt

baburd), boB it)re ©onaben nidjt ben 3J?agentüänben, jonbem ben Okbiorfanalen anliegen.

S)ie ^oIt)^en biefer

xnppe finb n?ie bie Xubw
larier überall an unferen

V'Jccere^fiiften bertreten unb

bilben meift Kolonien mit

IMden §unberten bon (Sinjel-

ticren. lUft geigen fie ein

bcionberg Ijübfd^e^ ^adß-
tum: äierlid)e ^ieberblättd)en,

Heine, ftimmetrifd) gemod)-

K uc Bii^eiQe, 33üfd)e unb reid)

ncrnftelte S3äumd)en. Unter

nünftigen Seben^bebingun-

u, fo in ben SSatten unferer

rbfee, bilbelTlmiaria (Ser-

iaria) argenteaL., bie quo

bcr gewaltigen Ötrtensa'^l fjer«

nuygegriffen werben mag,

r^niije SSicfen. ^n S3üfum

unb cnberen ^lä^en wirb

IC 2lrt bon ben txabben»

i'uljern in großer 9}?enge

eingetragen unb fommt ge*

trodnet unb grün gefärbt

' „<3eemoo§" gur 2lu§-

luüdung bon SSIumentöpfen unb ä^nlid)em in ben ^anbel. §äufig fiebeln fid) bie StO'

len auf 2:afd)en!rebfen an unb laffen fid) bon i^nen I)erumtragen. Sie finben fo reid;-

er 9?alirung, oB Wenn fie immer auf einem %Me fi^en, unb ber Sheb^ ift burd^ fie

: amtiert", Wenn er fid) bewegt unb erft red)t, wenn er in 9f?ul}e bi3 an bie ^Tugcn ein-

graben im ©anb fi^t.

„Scemooä", Thniaria argentea L., auf einciit Xa^i^entxchi , ;

^cäpaiat ber AgL 3)io(ogif(^en älnftalt ^elgolanb. 31ud Otto Steige, „VV^i^o
unb bie ^pbroiben", Seipjtg 1911.

fünfte Unterorbnung : ^rat^^mcbufcii (Tracliymedusae).

©inb bei Thuiaria unb i'E)ren SSerwanbten bie ^oll^^en im 6ntwicfelung§frci^ ber

t bie §auptform, fo Werben e§ in ber ©ruppe ber Siradjijmebufen bie 9}lebufen.

S5on it)nen Würbe Gonionemus murbachi Mayer (3lbb., ©. 116) a\§ ÖJcgcnftanb jal)!«

i)er pl)Qfiologiicl^er Unterfud)ungen amerifanifd)er f5orfd)er in ben legten 5^l)ren biet ge«

mt. S3ig je^t würbe bie 3Irt nur on ber Mfte bon 9}?affad^ufett^ in ber Umgebung ber

piülogifdien (Station SSoobö ^oll gefunben. ®ie bi§ 2 cm breite Cualle ift ein rciäenbc«3

ßk^fd^öpf: bie faft böllig burd)fid)tige flad)e ©lode wirb bon ben bicr lebbaft gelben ober
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braunen 3flQbtär!anäIen burd)!reuät, bie üon einem bunfetbraunen SJlagen au§get)en. 2lm

gionb erglänät an ber Stnfalftelle iebe§ ber ^a^mö^tn (bi§ 80) gorten, langen Sentatel ein

funfetnb jmaragbgrüner %M. Stuf ben 2enta!eln rei^ien ji(^ inie perlen S5üfd)el bon

SfJefjeläellen; nof)e ber ©|)i^e erl^ebt fic^ auf ber Dberfeite iebe§ f^angarme^ ein !Ieine§,

nejfeläellfreieS ^olfter, ein „©augna|)f". 9JlitteI§ ber ©augnä^fe bermog ficE) bie SJlebufe

mit bem SJJunb nod) oben an äSaffer^flansen unb anberem feftgu^eften.

Ungemein angiel^enb ift au(i) i'^r Seben unb 2;reiben, n)te e§ namentlich) ^erfin§

fcEjilbert. Stn trüben 2;agen ober bei einbxed^enber 0la(f)t mirb bie 2Jlebuje fe:^r lebbaft. ©ie

fd)tt)immt unter [tar!em, r'^tit^mifdiem Bufammen^iel^en ber ©locEe bei öerfürgten 2;entafeln

auftüörtS. ^n bem SIugenblicE, n)o fie ben SSafferfpiegel berü:^rt, fip|3t fie um, breitet bie

©lode flad) au§ unb lö^t bie 2:enta!el naä) allen ©eiten l^origontal auSftrömen. ^n biefer

Haltung finft fie longfam abtüäit^, ein gro^e^ ^e^ au§ neffelnben f^äben, i>a^ felbft Sieren,

bie größer al§ bie Dualle finb, gefä'^rlid) h?erben !ann. ©o „fif(f)t" fie bei trübem Söetter

togelang mit Keinen Raufen, ©elegentlid) :^eftet fie fid) aud) an ein ©eegraSblatt ober fonft

einen ©egenftanb om
©runb, ober t)ält im

SBoffer mit ausgebrei-

teten Sentafeln ftill.

®ann ift fie, faft unfirf)t*

bar, eine töblid)e galle

für alle üeinen ^ebfe

Gonionemus m urb ach i lfa!/er, in „gtfd^erftenung". 3?a^ «|5erf in§ au3 §. ©. gen» nUD ^tfCt|e. SJtC Viier

ntngä „33aä SSev^alten ber nleberen Drganiämen unter notürlit^en unb ejperlmeuteUen Vnerben bOU "^Uli bi§
aSebingungen", fieipjig unb Sertin 1910. C3u ©. 115.)

'^

©e|3tember abgefegt,

immer etma eine ©tunbe naä) ©onnenuntergang; abne!)menbe§ Si(i)t bermag auc^ nod^

bom ^ör:per abgetrennte ©onaben §u reiben, (Sier au^äufto^en. SIuS bem @i entn)icfelt fid^

ein !Ieine§, :poIt):penartige§ SBefen, ha§ fidf) burcf) ^nof^ung berme^rt. SBie bie SRebufe

borou§ entfte'E)t, ift nod) nid)t beobad)tet.

©in :paar Sracf)t)mebufen gibt eS auä) im ©ü^maffer. Craspedacusta (Linmocodium)

Eowerbii Lank, eine etlüa 12 mm breite SUlebufe mit me't)r a\§> 200 9lanbtenta!eln, Juurbc

in Sonbon, in St)on unb einmal im SJlündtiener S5otanifcf)en ©arten im Victoria regia-

S3ecEen beobadjtet. ©inijeimifd) foll fie in S^Jorbamerüa fein, mo fie ober ebenfolfö nur au§

ben Söarm:^au§baffin§ be!annt ift; ber $oIt)|) foII bem bon Microhydra
(f. ©. 108) gleichen.

(Sine §n)eite Craspedacusta-2Irt lebt im^angtfeüang, 1000 ©eemeilen bon ber ^üfte entfernt.

©ü^Jüaffermebufen ber ©attung Limnocnida Günther finb im SSictoriafee, im Stonganjüa,

in 3f?{)obefia unb im ^xQei gefunben; neuerbing§ {)at man aud) in ^nbien eine 2lrt entbedt.

Bei ber fd)önen großen Geryonia proboscidaKs F^orsk. (Carmarina hastata Haeckd),

ber g^üffelquoHe (f. bie Safel „SJJlebufen", ^ig. 2, bei ©. 126), entmicEelt fid^ aw§> bem föi

bire!t mieber eine freifdinjimmenbe SJlebufe; fo '^at fie fid), unabhängig bon einem tüften-

belool^nenben ^oIt)^enftabium, in allen marmen SJieeren ringS um bie @rbe berbreiten

!önnen. ^m SJlittelmeer ift fie im grü'^jal^r eine ber i)äufigften großen 9}lebufen unb erreidjt

l^ier big 8 cm ©lodenburd^meffer. SSoIIenbete S)urd)fi(^tig!eit fid)ert fie gegen ^einbe unb

mad)t fie in ben oberften lic^tburdifluteten 2Jleere§fd)id)ten, ioo fie eingeln ober in ©c^tüärmen

lebt, aud) für 'aQ§> geübte 2tuge beg fammeinben ßoologen faft unfid)tbar. ^unge 9lüffel'

quallen finb gong friftalÜIar; bei älteren er!ennt man bie ®efd)led)t§organe al§ lüeiBHc^ß
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ober mattrofa gefärbte 2:rübungen Iäjig§ ber fed)§ SRobiorfanäle auf ber Unterfeite ber ©locfc.

aJZattlüeiji fd)iinmern aud) bom $Ring!anaI ouffteigenbe, blinb enbenbe ©efä^e, fieben gluiidjcn

je gltiei 9flabiärfanalen; fie öerbejfern bie S'Jaljrung^bcrtcilung in ber ©locfe. S)ie 5i3eute,

tleine Shebfe unb ^lanftontiere, tt)irb bon ben fed)§ fd)Ian!en Sentofeln ge^adt, bie fid)

üiermal fo long au^gieljen fönnen a\§> ber lange, auy ©QÜerte beftet)enbe „SJZagenftiel", ber

Sllöppel ber aJlebufengtode. 2Ba^ bie ^angarme erbeuten, h)irb bem faltigen 2}iunbroI)r

am (Snbe be§ 9JlagenftieI§ gugefü^rt unb bon ba in ben gleid) barüber gelegenen SJZagcn

jueitergegeben. SSon biefem laufen bie 3flabiär!anäle am ©tiel hinauf gur ©lode. trifft

ivgenbein Sieij ben ©lodenranb ober einen Sentaf'el, fo biegt fid) ber SWagenftiel rüffelortig

nodj ber (Stelle Ijin, big ber 2Jlunb fie berüljrt.

3tt)eite Orbnung:

Staat^quaEen (Siphonophora).

sin munberbarer ßQrtfjeit, ^arbenreig unb gragiöfem ©piel gierlid) geformter 5lnt)ängc

!ommt unter allen S^ieffeltieren leine ©ru:ppe ben ©taat^quallen ober 6i;}t)ono^i^oren

gleid). 5llle leben :plan!tonifd) unb finb in allen toarmen 2Jieeren bon ber £)berfläd)e biä

gu großen liefen gu §aufe. ©ie finb Sierftöde; nid)t ©efellfdjaften bon ^oltjpen, bie fid) nod^

tnel)r ober weniger gleidjen, luie dtva bei Hydractinia, fonbern Staaten, bereu ©lieber fic^

in beftimmte ^rbeit^leiftungen gum 2öo:^I be§ fangen teilen unb je nad) iljrer 5lufgabe aud)

eine gang beftimmte ©eftalt aufge:prögt erl)alten. S)iefe „3oi^e" fi^en an einem längeren

ober fiirgeren ©tomm unb finb tetl§ poltipenäljulid) — al^ fd)laud)förmige ^reB|)oli)|jen

ober munblofe „Safter"—, teil§ „mebufoib" al§ (Sd)n)immgloden, (55ono|jl)oren, ©asflafdjen

unb ^edftüde. 2)ie bergleid)enbe ®ntmidelung§gefd)id)te geigt, bo^ mand)e babon gongen

;cbufen ober ^oltj|3en gleid)mertig finb, onbere nur beftimmten Seilen bon fold^cn. S3ei

r n)id)tigften ©tootSquollengruppe, htn ^neumato|jl)oriben, ift bie Slnorbnung ber 3oibe

ibb., (S. 118) fo, ha^ on ber (Spi|e be§ ©lammet eine „©o§flof(f)e" fi^t; fie entl)ält ein

11 einer befonberen ©oöbrüfe ou§gefd)iebene§ ©o^gemifd). S)urd) itjren Sluftrieb ift bog

gjlprberenbe ber Kolonie im SSoffer nad) oben gerid)tet. Xonn folgt bie „©djirimmfäule",

|Hle 3one oug lauter !leinen, mebufoiben ©djujimmgloden, bereu ©djlag bie ©toatgqualle

burd)§ SBoffer treibt. S)ie lange „^ä^rgone" wirb foft hjagred^t nad)gefd)le;);)t. ©ie be-

I)t oug ^-re^poltipen, rid)tigen fd)loud)förmigen §t)broib|)olt)pen, bie bie S3eute ouf-

ijmen unb foföeit gerlegen, bo^ bie 33roden in ein bon (Sntoberm ouggefleibete» ^ol^l-

iimft)ftem, bog olle ßoibe berbinbet, hjeitergegeben unb bon ben ©ntobermgellen felbft

freffen toerben !önnen. 3tt)ifd)en ben f5re|polt)pen !önnen munblofe, früljer ollgemein

ö „Safter" begeic^nete ^oltjpen fi^en; fie finb bermutlid) 9lugfd)eibungg„organe", biel-

;d)t ober aud) befonbere SSJiägen für bie ^l)agocl)tofe. ^mmer finb mebufoibe ©ono*

loren borljonben, jebe eingelne entmeber männlid) ober meiblid); ober in ber Siegel finben

I) ©onop^oren bciberlei ©efd)led)tg on berfelben ©i:pl)onopl)ore. „®edftüde" fd)ü^en bie

olQpen, i^äufig aud) ©onop!^oren unb Softer.

©ebJültig ift bie S3emaffnung mit S^effelfopfeln, bie gu äufeerft tbir!famen, gerobcgu

mnboll !onftruierten" ^Batterien aufget)äuft finb. ßl^un l)at fie für eine bei ben Slonori-

;ien ^nfcln bor!ommenbc 5lrt, Stephanophyes superba Chun, genau unterfud)t. ^n jebem

r 9?cifc!fnöpfe, bie an longcn ©ticlcn bom ^-ongfaben f)erabl)ängen, fteljcn gal)trcid)e
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S^eifeläellen inülei:^' unb ®tieb, einige boöon öon befonberer 6tär!e unb ©rö^e; bie „S5'it^

terie" ift bon einer SJlembron überbeut, bie mit einem \ei^x bett)egti(f)en ©nbfaben in S5er=

binbung ftelit. SSo biefer obget)t, fifeen hjieber gal^lreidie ^o^feln, unb fdjliepc^'ift er felbft

bomit unb dielleid)! aucE) noc^ mit ^lebgellen gefpidt; er ift ber eigentlid)e ®reifQ|}^Qrat.

gin 93eutetier, ha§> mit bem ©nbfaben in S3erü^rung !ommt, !(ebt feft unb n)irb mit ben

gf^effelfäben feiner Keinen ^ap\eln überfd)üttet. SSerfu(i)t ha§> Dpfer fid) Io§§ureiBen, fo

entloben fid) bie go'^Ireidjen Keinen birnförmigen £a|3feln an ber Stnfalftelle be§ (Snbfaben^.

^at bie§ nod) nid)t genügt, fo wirb ber ga|)pelnbe ©efangene bei feinen S3efreiung§bepfud)en

bie aJlembron bon ber ^Batterie obreiBen: tük bie ©efdjoffe eine§ 9}?afc^inengen)e:^r§ ent=

loben fid) bo nod)einonber §unberte bon 5ReffetäeIIen unb gule^t bie geffl:^rlid)fte Söoffe,

bie großen ftobförmigen ^o|3feIn. ©ine foldje S3otterie, bereu jeber SfJeffelfoben mel^rere

fü'^rt, fonn gegen 1700 S^Jeffeüoljfeln berfeuern unb fel^r

onfe!)nli(^e Spiere böllig Iä!)men unb töten.

©ine ber fc^önften ©tootSquoIIen beg 3JlitteImeere§

unb ber tnormen ©ebiete be§ SItIontifd)en Ogeong ift

Physophora hydrostatica Forsk. (f. S^ofel „§o!)Itiere l", 5,

bei ©. 87), bie gelegentlid) bur(^ Strömungen oud) einmol

rndj 9fJorben, felbft bi§ pm 9fiorb!o|) :^inouf, berfd)Iep^t

h)irb. SSei ru'^igem ©darneben im SBoffer bietet ber gorte

Drgoni§mu§ bo§ ollergierlidifte SSilb. ^eine färben : ©elb-

lid), SfJofo unb dloi fd)immern auf ben langen, toie fud)enb

unb toftenb fid) frümmenben ©d)Iäud)en („Sioftern") im

lRn!rei§ ber gan§ furgen ^äijx^om. ^n biefer finb bie ein=

gelftüde in !ongentrifd)en Reifen ongeorbnet; longe, grogiöS

im SSoffer f^ielenbe S^effelföben mit großen roten S^Jeffel«

botterien l^öngen bogtoifdien t)erou§. S)ie ^uppe ber ©oS^

flofd^e an ber (3^i|e ber gebrungenen fröftigen ©d)tüimm=

fönte ift leuc^tenb !orminrot. SSirb ha^ %m irgenbmie ge*

reigt, fo gie^^en fic^ im^ bie longgeftredten 6en!föben

unb alle übrigen Sln'^önge git)ifd)en bie Softer §urüd, unb

biefe legen fid) mie eine ^olifobenmonb fd)ü|enb um bie

„inneren Drgone". ©ie l^oben eine fetjr fröftige 3Jlu§!uIatur; toenn fid) alle gemeinfom gu^

fammengie'^en, !ommt eine pum|3enbe S3ett)egung guftonbe, bie bie SBirfung einer SJlebufen-

glode erhielt: burd) ben ©d)Iog biefer gleidifom in Streifen oufgelöften ©lode bermog bie

Kolonie i:^re SSetnegung einzuleiten. ^nner:^oIb ber 2:ofter fi|en bie f^reB|)ott)pen mit ben

S^effelföben unb bie männlid)en unb n)eiblid)en (S3ono:pf)oren.

f^ür getDÖI)nIid) fte'^t bie Kolonie mit ber ©a§fIofd)e on ber (Bpi^e oufrec^t im Söoffer

unb fteigt burd) ben ©d)Iog ber ©(fimimmgtoden nod) oben ober fintt longjom, toenn beren

S:ätig!eit rul^t. S)oc^ brauchen fid^ nid)t olle (Sd)tt)immgIoden ouf einmal gleichmäßig gu-

fammenäu§iel)en; burd) teitoeife ^ontro!tionen ber (Sditoimm^one bermog bog Sier bie

(Stellung ber 6d)n)immfäule unb bomit oud) bie S3en)egung§rid)tung in jeber beüebigen

SSeife §u änbern. ®a§ ßufommenorbeiten biefer 2:eile unb über:^ou:pt oller 2tn:^änge be§

^öxpei§> ift bei Physophora, einem fe'^r l)od)entn)idelten9'?erbenft)ftem entf^red)enb, ujunber-

bor :^armonifd). ^n ollen il)ren S5en)egungen mad)t fie burd)au§ ben ßinbrud eines i^^bi-

bibuumS unb nid)t ben einer Stierfolonie.

©d^etna einer Slp^onopl^ore. SfJad^

Söoaä unb Slict (45. ÜJenc^t ber ©endEen*

berg. Sßotuif. ®ef. 1914). gf „Sla'äflafc^e",

d ®cc{ftü(f, f gangfaben, fp gregpolgp, ta

Safter, go (Sonop^ore, s „Sc§rcimnx{äule"

auä mebufoiben ©c^rointinglocten.
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Siv^onop^orcu. ll<j

2)et „©tomni" njirb bei Dielen ©i^^onopt)oren ftarf berfürät; [rf)eintior gaiij Der-

[djimmben ift er bei einer ber beriil)mteften unb berüc^tigtften (Btaat^ualkn, ber Slafcn'
qualle, ©eeblofe ober ^ortugieji[rf)en Qialeere, Physalia arethiisa J5rou>n«, bcm
„©egicr bor bem SBinbe" ber beulfci)en Seeleute. .Me Srn^änge, ^re§poIt)pcn, Joftcr,

©onopf)orentTQuben unb bie enorm langen ©enfföben fangen bon ber Unter[eite einer

gewaltigen, burd)fd;einenben S3Ia|e t)erab, bie auf ber Dberflädje be§ SUieereä jd)njimnit.

2)ie[e (55Q§fIa[d}e ift unregelmäßig oöal, an ben ^olen in 3ipfel ausgesogen unb erreid;t

20—30 cm Sänge bei 8—10 cm S3reite. Cben auf ber S3Iafe üerläuft etmoS fd)räg ber

Sänge nad) ein Stamm. ^a5 ©a§ im inneren, ba§ einer ©a§brüfe enlftammt, bc\tc^t

nad) Slnalijfen bon (Sd)Iefing unb 9?id)orb bornjiegenb au§ ©ticfftoff foföie 12—15 ^ro^ent

(Sauerftoff unb 1,18 ^ro^ent beS feltenen, oud) in ber atmofpf)örifd)en Suft entljaltencn

Gbelgajeä STrgon; auS ber ®a§!ammer fül}rt eine Öffnung nad) außen.

„^ie ©aleeren fd^illern im ©djmud ber präd)tigften färben. 2)ic Suftblofe unb iljr

S^amm erfdjeinen n?ie getriebene^ ©über, bergiert mit ^ellbtau, SSioIett unb ^urpur. Gin

lebljafteS 5^arminrot färbt fteine SSerbicfungen am Stiel be§ Stammet unb ftiunberboll jarteS

Ultramarinblau alle Slnpnge." (Seffon.) ©o liegen bie prad)tbonen 6Je[djöpfe mand)mal

in ©c^märmen bon Saufenben auf bem 3Jieerc§fpiegeI föarmer ßonen. 2)er aufred)tc,

berfteifte ^amm bient als ©egel, mit bem bie ©aleeren bor bem SSinbe treiben. SBäf)renb

ber %ai)xt fifd)en bie äat)Ireid)en f^ongfäben, bie fid) bis gu 30 m Sänge ouSbe^nen, baS

SSaffer wie ein S^iefenne^ ab. ©ie ftanen bon S^effelbatterien, bie eine ganj fürdjterlidjc

Söirfung Ijaben unb fogar bem 9Jicn[d)en gefä^rlid) merben. Um fid) einer präd)tigen Phy-

salia §u bemädjtigen, fprang nad^ 9)Zel)enS ©r§ät)Iung ein junger feder 9J?atrofe in» 9}?eer,

fd)mamm auf baS Sier §u untJ faßte eS an. 2)a geriet er in bie langen ^-angfäben, unb in

fürd;terlid)em ©djmerg fd)rie er berjmeifelt um §ilfe; !aum fonnte er fd)njimmenb ita^

6d)iff eneid^en, um fid) on S3orb l^iffen gu laffen. §ier erlranfte er fo fd)tt)er an Gntjün*

bungen unb f^ieber, ha^ man geraume ^e\i um fein Seben beforgt hjar.

Xxo^ ifjrer ©efäl^rlidjfeit leben regelmäßig f^ifd)e in ber ©efeUfd)aft bon Physalia.

SSor allem ift eS ber im 9ltlantifd)en, ^nbifdjen unb ©titlen Djean lueitberbreitete Nomeuo

gronovii Gmdin, ber immer bann gefangen bjirb, n?enn „|Jortugie)ifd)e öaleeren" ba^er*

treiben, gmifdjen beren ^^entafeln er f)erumfpielt; er läßt fid) fogar mit il)nen bon ben SSellcn

auf ben ©tranb werfen. SSon ber fonberbaren ©emeinfdjaft bürfte nur ber ^ifd) einen SSor*^

teil ^aben, ber in bem ^ereid) ber ^t)^faliententa!el bor jebem ^einb gefid)ert ift; oud) bon

ber reid)en SSeute ber ©eeblafe wirb mandjeS für il)n abfallen. SSielleidjt ift er gegen bie

Sfieffelfapfeln befonberS gefeit, ©jemplare bon Nomeus, bie ©arman an ben 2:entafeln

^ängenb gefunben '^at, waren jwar bereits teilweife berbaut, bürften ober nad) SSaite bon

gefangenen 3Raubfifd)en auSgefpien Worben fein.

2)ie bollbmmenfte 2lnpaffung on baS fieben auf bem 2)leereSfpicgel '^at bie ©egcl

qualle, Velella spirans Eschz. (f. bie f^arbcntafel bei ©. 120), eneid)t. tiefblau, wie ber

Daean felbft, bleibt fie f^einben, bie bon oben ober auf bem SSaffer l)erfommen, berborgen.

Slber au^ bon fdjräg unten auS bem SBaffer gefetjen wirb fie nid)t ju erfennen fein. 2)enn

bie obale ©d)eibe, bie auf bem SBaffer fdjwimmt unb alle 9lnl)änge trögt, befielt au3 einer

Sage bon 20—30 fongentrifd^en 9fiing!ammern, bie, mit atmofpt}ärifd)er Suft gefüllt, infolge

ber totalen Üteflegion fo filberig glänjen wie ber SSafferfpiegel felbft, wenn man iljn bon

[djräg unten I)er betradjtet, tivoa bor einem 5Iquarium. %\t\t gclammerle Suftflafd^e
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entfte'^t bei Velella unb \i)xen SSertootibten atiber§ aB bie ©a§fla[(i)e ber bi^:^er eriuö^^nten

©i^'^ono^l^oren. ©ie tüurbe avi§> ber ©lode einer 2JlebujenonIage gebilbet, bie \\ä) erft mit

Suft füllt, fobalb bie Sorbe an bie Dberfläd^e [teigt. S)ie ©egetqualle bleibt bonn geitlebenS

ouf bem SSa[fer[|Diegel unb mu§ oud) leben^nottüenbig mit ber 'ätmo\p'i)üxe in S3erüt)rung

fein, benn fie unb bie bertponbte Porpita Lam. finb bie einzigen ß^ölenteroten, bie Suft

atmen. S)ie 3f^ing!ammern münben oben burd} ^oren nad) au^en; nad) unten aber geben

fie Iuftfüt)renbe ©änge ob, bie fid) im gongen 6tod ouf§ feinfte beröfteln, mie bie %xa<i)een

im ^ör^er eine? S^feÜB, an bie fie übrigen? oud) im S5ou ftor! erinnern, ©ttoo §n)eimal in

ber 9}iinute mxh bie bem SBoffer guge!et)rte untere %lä6)e gegen bie Suftf'ommern ge|)reBt,

unb bie poIt)^oiben 2ln^önge boron %\ei)en fid) energifd) gufommen: bie Suft föirb ou§ ten

„Strodieen" in bie Sl^ommern unb burd) bie ^oren nod) ou^en getrieben. S3eim (Srfd)loffen

!ann frifd)e ßuft in bie tüieber ouSgebe'^nten ^ol^Iröume ber Kolonie nad)[trömen.

S)ie ©d)eibe I)ot Iönglid)*üieredtgen Umri^; in ber 9iid)tung ber einen diagonale

ext)eU fid^ borouf ein gro^e? breiedigeS, ein menig gefd)rt)eifte? ©egel, bo? ben SSinb fängt,

unb ben Keinen „(Segler bei bem Söinbe", mie er bei ben beutfd)en ©seleuten :^ei§t, oud}

bei fd)tt)a(^er S3rife Ieid)t boiiingleiten lö^t. Songe, im 2ßoffe)> nod)fd)Iep:penbe 2tnt)äuge,

bie eine rofd)e go^^rt berlongfomen müßten, feitlen, ^htr !ur§e, om (Snbe mit ^e\\eh

botterien berfe^ene S^entofel, bie in me^^reren SleÜ^en gu anwerft ouf ber Unterfeite ber

©d)eibe fte^en, bienen bem ^ang ber S3eute. Unterftü^t tüerben fie mot)I burd) ben reid^*

Iid)en, am (Sd)eibenranb au§gefd)iebenen ©djieim, an bem febe? ^rebSlein feftftebt, bo§

bomit in 93erü'£)rung !ommt. 2tud) fonft ift jeber SSoIIoft bermieben: on ben §at)Ireid)en

üeinen ®efc^Ie(^t§;poIt)|)en, bie innerijolb ber Sientofel in metjreren Steitjen fi|en, ober ben

S3au unb bie Slufgobe getüötjnüc^er f^re|poI^|)en {)oben, f:^roffen 3Jlebufen, bie fid) Io§=

löfen unb felbftönbig leben, fo bo^ bie Kolonie nid)t burd) feftfi^enbe ®ono^!)oren beloftet

tbirb. S)ie unge!)eure 2}lenge ber obgelöften „(St)rk)fomitren", toie bie fd)on longe befonnten,

ben Slntl^omebufen ber 2;ubuIorier öl)nlid)en SUiebufen ^ei^en, fid)ert bie (grl^oltung ber

Strt. ©ie fin!en in gro^e S^iefen Ijinunter; bie ©ntmidelung i^rer 6ier, bereu ^enntiü?

tüir SSoItered berban!en, löuft über mer!tt)ürbige Sorbenftobien, bon benen bo? Ie|te auf»

taucht unb fic^ an ber Dberflöd)e gur Velella ou^bilbet.

„?Iu(| bofür ift geforgt, bo^ bei SSinbftille, tbeld)e bie Kolonien 5n)ingt, tagelang an

berfelben ©teile gu liegen, unfäi)ig, bermittefö beI)nborer f^ongföben reid^Iic^e S3eute §u

ertüerben, bie ^oft nid)t au§get)t: ^f^efter bon gelbbrounen 2tlgen (ßbojant^ellen), trelc^e

im ^öxpex fid) l^öufen, bermitteln burd) i^re ©^mbiofe eine ©rnö^rung bon feiten be?

©d)moro|er§." (g'^un.)

2)Qn! i'^rer bollenbet giuedmö^igen Drgonifotion tjüt fid) Velella ring§ um bie ©rbe

berbreiten !önnen unb tritt oft in gan§ ungeheuren ©c^oren auf. ®er ^lonfton-Sj^ebition

§enfen? ift im 2Itlontifd)en Dgeon ein ©d)tt)arm bon etmo 140 ©eemeilen Sänge begegnet,

unb an ber „ßbte b'SIgur" ift bie blaue Velella, bort „©ont't ^eterS ©d)ifflein" genonnt,

im grü^^jol^r gerobegu 6f)oro!tertier. 9^od) ftürmifd)em äBetter fonn I)ier bie SSronbung

nod) SSoItered SSäKe bon über 1 km Sänge unb ^ m ^oije ouftoerfen, bie au§ WH"
lionen toter SSelellen beftet)en.

^oije bertüonbt ift bie gleid)fan? in ollen äReeren berbreitete Porpita umbella 0. F. i

MüU., bie ebenfatl? auf unferer gorbentofel borgeftellt ift. ^n Crgonifotion unb Sebeng-

toeife gleid^t fie ber Velella fe^r, nur fe'^lt bo§ ©egel, unb ber Suftbeljälter, ber ou? über

100 fongentrifdjen Slammern befteljen !onn, ift eine runbe ©djeibe.
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©tfjeiBeuquallen (Scyphomedusae).

Sruffanciiber, größer uhb khl)a\ki, luenn and) immer gart gefärbt, jinb im ©cgenfa^
311 ben meift üeinen unb burdjfidjtigen 4^t)bromcbujcn bie (Sd;eiben= ober (2d)irmqiiQllcTi,

bie ©ct}pf)omebu[en. Seim erften 5lnblid [djeinen fie ben onberen böKig gu gleid)cn; genau
iDie jene ;)umpen [ie [id^ burd) ben regelmäßigen edjlag i^rer fräftigen ©loden' burdjg

9Bafier, unb an§ bie[er ©lode Rängen ein 3[RunbftieI ober garte, gefraufte S3änber ober
buftige, blatt= unb bmtenä:^nlid)e ©ebilbe. ^ad) S3au unb entn;idfelung aber iinb beiberlei

9Jiebu[en [d)arf gefd)ie=

ben. SBo^l ent[tel)t

au§ bem Gi unb ber

baraug I)erborgef)en:»

ben SSim:perIarbe ein

feftfi^enbeä poIt)|jen«

artige^ SBefen, ber

<Bc\)pi)opo\t)p ober

ha§ ©ct)|)t)oftomo

i%\Q. 6). STber on

biefen meift fed)5et)n=

armigen ^oltjpen !no)=

pen feine HJiebufen.

9JZand)maI loft fic^ ba§

nange Stier bon feiner

Unterlage unb man=

belt fic^ 5ur StJlebufe

um; in ber Sftegel aber

bilbet fid) biefe ha^

burc^, hü^ fid) bie

amb:partie mit ben

utafein burc^ eine quere (5infd)nürung abloft unb babonfdjmimmt. §äufig geljt biefe

.lerteilung gleid) an äal)lreid)en, untereinanbergelegenen ©teilen be§ ^oltipenförpcrö

r fid), fo baß er, bebor bie jungen SJlebufen ou^einanber fdjmörmcn, mie ein ©a^

Her augfiel^t. 2)er (Bct)pl)opo\\)p loirb alfo felbft gur ©ct)pI)omebufe, föäl^renb in ber

iibromebufe ein neue§ ^"^^öibuum am ^oltitoen fnof|3t, ber burd) il)re 5lblöfung in feiner

ubibibualität nid)t berührt mirb.

®ie ©ct):pI)oftomen fi^en, mie bie §^broibt)oIl):pen, im Sßaffer ouf ^fäl)len, ©teinen

ib allen mögüd)en anberen ®egenftänben, mand^mal al§ bic^ter h)eif3lid}er Übergug; in

n ©eeloafferaquarien fiebeln fie fid) I)äufig an ben ©d)eiben an. ^n ber Drganifation

Mtelu fie ben ^oIt)|jen ber 2tntt)o§oen (f. ©. 128); i^r SUJagenraum ift burd) bier bor-

lingenbe ßntobermfalten in bier Saferen gerlegt. 2)ie fleinen, frifd) abgelöften ©ci)pI)o-

.bufen fe^en äunöd)ft au5 mie fleine ©terne, benn ber Slanb einer foId)en ,ßp\)t)xa"

in od)t lange gortfä^e geteilt. 5lber mit biefer unbollftänbigen ©lode arbeiten fie fid)

)on iDie bie Eliten mit Iebl)aften ©tößen boran. (grft nad) unb nc^d) berbollftänbigt fid) ber

Gntmidelung b«r D^renqualle, Aurelia aurita L. Siie fceiointpate Saxvt (1) fe^t

fic^ feft (2) unb roirb unter auäbilbung oon Xentalcln (3, 4, 5) jum ecgp^oftomoipolgpm (6).

2)urc§ iDleber^oIte Cinfclinürungen bilbet ftd^ biefer jur €trobila um (7), oon ber fidji bann

bie jungen 64>cibenquoUen obtrennen (8), um ali fogenannte ©p^gten (9) frei ^erumjujc^wim'

men. Sicfe woc^fen fic^ jur fertigen fioraHe auS. Sllleä oeigrö|ett SJu* ^effe unb 2)of»
lein, „2;ierbau unb Zierleben", S8b. I, Sielpjig unb ißerlm 1910.
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<Sd)irmranb, bleibt abtx im ©egenfo^ gu bem ber ^^bromebufe immer ttoc^ auggegadt, tüie

mit einem S3e[a| gierlicfier @pi|en berfe^en (f^ig. 9 auf 6. 121). (gin S5elum tüie bei ben §i)^

brpmebufen tüirb nie auSgebilbet. 2:entQ!el fet)Ien öielfad) aud). 3flegetmä^tg aber [te^en

„9flanb!örper" ^tpif^en ben @|)i|en; entjpredienb ber fc^on im (BOCjp^opo^pen gegebenen

bierftro^Iigen Symmetrie finb e§ im einfacEiften f^olle bier, in ber 9fleget ober ad^t ©inne§=

orgnne, bie in erfter Sinie bie Siegelung be§ ©to(!em{)^ti)mu§ fon)ie, a\§> ftatij(i)eg £)rgan, bie

©inftellung ber EJ^ebuje gur 9fiid)tung ber 6d)tt)er!raft beforgen; baneben fönnen jie aber

aucf) ber 2lufna:^me bon £id)treiäen unb bieneid)t bon d)emifci)en Steigen (®e[d)mad, ©e=

ruc^) bienen. S3ei einer (^lupipe, ben Partjbbäiben, fommen fogar toirilic^e, §u[ommeit=

gefegte 2lugen mit Sinfe unb ©lastörper bor. S)ie reifen ®efd)Ied)t§§enen Serben im

©egenja^ gu ben ^t)bromebufen im ©ntoberm untergebrad)t, auf ber ©lodenunterfeite

in ber SSanbung be§ oft rec^t !om:pIigierten ®aftralraumft)ftem§. ©emö'^nlid) merben bie

(gier im ^öipex ber Sllutter burd) eingebrungene Spermien befruchtet, ^ier burd)Iaufcn

fie bann it)re erfte Sntmidelung unb !ommen in bielen Rollen erft a[§> !)D(^entn)icEeIte, gmn

geftfe|en reife Sarb^n gur 3BeIt.

©vfte Orbnung:

Lucernaria.

®ie einfac^ft gebauten formen, bie SSedjerquallen (Lucemariidae), finb mit bem

iSJIoden:poI feftge^^eftet; mandie gorfd)er erüären fie bat)er al§ gefd)!ed)t§reif geworbene

©ct)p:^oftomen. Siber fie geigen bod^ aud^ ©igentümlic^leiten, bie

barauf t)ingun)eifen fd)einen, ba^ibreST^nen einmal freie SDlebufen

maren. Me SSertreter ber ^amilie finb ^altiüafferformen.

2tn bielen ©teilen ber noibeuro|)äifd)en Mfte leben auf

(Seegra§blättern bie 5lrten bon Haliclystus ClarJc, gelblid)e ober

bräuntidie ©efd)öpfe bon 2—3 cm §ö'E)e. (Sbenfo gro^ ift ber

5)urd)mejfer be§ „^eld)e§" (ber (^Icde), in beffen HRitte fic^ auf

einem niebrigen ^egel ber 2JJunb öffnet. ®ie Keinen Iio'^Ien 2;eu'

to!eI mit Sf^elfelfnöpfen am (5nbe ji|en in nieblid)en 33üfd}eln

auf ad)t gebrungenen Slrmen; bei ber norbeuropöifdjen Slrt

H. octoradiatus Lam. gät)It ein 23üfd)el 30—60 foId)er f^ang

fäben. ß^^ft^ß^ "^^^ Slrmen finben fid) bie bei ben Sucerna

riiben eigentümlich umgebilbeten 3lonbjinne§!örper: in ber

§aupt[ac^e brüfigeS ©emebe, haS^ einen üebrigen ©aft au§fd)eibet. SJlit ^ilfe biefer „9flanb*

onl'er" fönnen fic^ bie 2;iere feft^eften unb fogar !ried)enb fortbehjegen.

<Bet)x eigentümlid) berläuft bie (Sntmidelung , bie 22ietrgt)!on)fft) bei ber genannten

5Irt genau ftubiert t)at. ®ie au§ ben (giern t)erborgel^enben Sarben fe|en fid) nad) ein= bi§

biertögigem Um:()er!ried)en in ©efellfdiaften bi§ gu 20 ©tüd bidjt gufammen feft unb ber*

mögen unberpltnigmä^ig gro|e Siere gu bemältigen, inbem alte fifxe 9^effel!apfeln loS'

fdjie^en. SS)ie S3eute mirb aber in ber 9legel nur bon einer eingigen Sarbe aufgenomm«

h)öl)renb bie übrigen nad) unb nac^ berl)ungem. ®ie „au§ertt)ä:^lte" Sarbe forgt al

meift felbft n)ieber für ^aä:)tDU(i)§: bebor fie fid) gum Haliclystus umbilbet, Ici^t fie an il)re

Störper neue Sarben l)erbor!nof|?en, bie genau au^feJ^en, tüie bie au§ (£iern l^erborgegangeneÜJI

unb oud) ha^ gleidje Seben beginnen.

Haliclystus Clark, ouf einem

©eegvaäblott fi|enb. Sfiotiiiiid^e

©löge. 9ia^ sp^otogropi^ie von

§. ä«ain.
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SvoiiU Orbnung:

Coronata.

^r\ gans anbere Seben^bejirfe füljrcn
^'

. ..,. ^

bie Sßertreter ber ©oronaten: [ie firtb [aft

mir Qu§ ben großen 2:ie[en oller Cseaiie

bc!aniit. 2)2it bie fd;ön[ten formen fiiib

bie großen Periphylla^Strten, bie bi^ gu

4000 m ^nuntergel^en. 2)ie obgebilbete

l'eriphylla regina Haeckd, mit 16 großen

)KQnblQ:p|)en, 12 fef)r beweglichen Xeuta-

fein unb 4 3?anbför|3ern, tüirb bi§ jn 20 cm
breit unb ebenfo I)ocl). $8e[onberg auffällig

l'inb bie 2:iere burd) bie tief roftrote garbe,

bie im ©ntoberm i^ren ©i^ Ijat. ©oId;e

tiefroten, tiefbraunen ober bunfelbiolettcn

Xöne finben fid; bielfac^ bei ben S3en)oI)-

uern ber falten, Iid)tIofen liefen; i^re

biologifdje S3ebeutung :^arrt nod) ber Gä-
rung. 58ei mond)en ^ieffeemebufen ift

ferner eine SSergrö^erung ober SSermef)*

rung ber Sinnesorgane eingetreten. <Bo

tragen bie 3trten ber ©attung Atolla

flaeckd, matt bunfelbraune SJiebufen mit

;,ebrungenem, tief bunfelüioletten 9Jlunbrof)r, bis gu 32 ©inne^för^er smifdjen ben 2äpp'
djen beS 9lanbe§. SltoIIen finb in 2;iefen bis ju 4600 m gefunben n?orben.

S)ritte Orbitung:

i_

Discophora.

H (Srfte Unterorbnung : Semaeostomata.

6ine e^arafterform beS offenen a}?eereS in ben umarmen Seilen beS 9(tIontiI unb im

A'Uttelmeer ift bie Seud)tquane, Pelagia noctiluca Per.Lsr. (3Ibb., ©. 124), eine 9J?ebufe

;uit faft I)albfugeliger ©lode bon 5—6 cm ©urd^meffer. 3Bie Geryonia unter ben ^^brome-

ufen, fjat fid) bie 2trt unabbängig gemad)t bom feftfi^enben ©tabium; auS ben Giern cut-

teren bireft n)ieber äRebufen. ^wm SIrtnamen ijat i^r ha§ glänjenbe Sid)t öerI)olfen, bo^

ie bei 9^ad)t auf Steige l^n auSjuftrablen bermag; ein SSafferfpri^er genügt, fie hjie einen

.^•euerball aufftrablen ju taffen. 5)er ©i^ beS SeuditenS ift bou|)tfäd)U(^ ber fettartige ^U"

alt gemiffer Gpitbeläellen in ben orangebröunlid^en ,ßle\ie\tDcix^cn" ber 0IocfenobcrflQd)e.

3onft ift bie 9)iebufe in garteS purpurrot gefleibet, bon bem fid) "Oa^ tiefe diot ber Jentnfcl

nib ©onaben reigbon abgebt. 2luS ber ©lodte l^ängen bier fd)Ianfe, fel^ beI)nbQre 2Jhmb-

-•rme. GS finb nad) innen offene Sf^innen, bie ujie bie ac^t Sentafel im SSaffcr fpielen unb

v^eute madjen; ouf S^effelnjarjen ber 5Iufeenfeite unb aud) auf if)ren jierlid) gefältelten,

iiiembränbünnen Ütänbern führen fie 5al)lreid)e S^^effeläellen.

ejpebition auf bem CDampfer .«olbioia'", »b. III, 3ena 1SK)3).
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/'
r r hirmSäimen in bei SJoibfee unb an bet notbattantifc^en Sufte (Sutcpaä

""Ä
4ie S?rmP 6ä iV"^ ^ie ^vae^tuofie, Kä 30 cm breite Sffiebufe

S rL« d, I e5Kn »om ©«eitel 16 bunWbranne Steifen n.d, etlen

Ktooen «S We (id, na« bem SRanbe ju säbeln; ^nfig jeigt M no« muten anf bem

rf^71 fceiätunbet btaunet gleä. SSunbetbcIl äierii« Ünb au« t).et bte SSiunbame

®f I Sf u 2 m "tote auSbeteen Knnen; Wie bei Pelagia SRinnen, beten

Slfr. LVblSrÄun'b «efctttett (.nb. m tie 24 Wen .entaM

'nl!!s:Äe"^«ÄÄen5mebu,en. SKeiftift^

«,,b:=reVu.ansLU.anten«..^^^^^^

entwlcEeln fic^ in ber SOluttex unb

toetben afö Sßtm^exlarben ge-

boten. StJlaub ®elap t[t e§ ge-

Qlüdt, barau§ im Saufe bon ettüag

uie^r al§ einem ^a^t über ba§

©cti^J^oftoma- unb (£^t)t)ra-©ta=

bium eine SJlebuje bon 22,8 cm

®ur(i)mefiei: im Slquarium äu

guckten, bie bann unter berjc^led^»

texten ^em^eratur= unb gutter-

bex'^ältnijfen nad) 36 Sagen auf

15 cm ®uxd)meffex guxücEging.

S)al fe'fix gefxä^ige S;iex touxbe

mit ^lanfton gefüttext unb nai)m

mit ^oxliebe Heine SlRebufen;

bief^uttex!on!uxxenä feinex fd)tüö-

d)exen ©efdjiüiftex ^atte e§ batb

exlebigt, inbem e§ fie alle bei-

fc^Iungen ^atte. ®ie Clirysaora-

©cQp^oftomen bexmögen fi(i),

mie bei anbexen 2Ixten aud), buxc^ ©^xofjung gu bexmei)xen. Slufeexbem lann ba§ @c^pt)o^

ftoma eigentümli^e ©auexftabien bilben: einM be§ ®eh)ebe§ bex f^ufef^eibe tütxb bon

einex (5:t)itin!a^fel umüeibet, unb biefe „^oboc^fte" !ann, toie ^exouaxb feftftellte, bt§ gu

bxei $5a:^xen liegen unb bann ttjiebex ein neue§ ©ct)|)^oftoma exgeben.

Se!anntex al§ Chxysaora finb bie im §od)jommex in ben «jjoxbfeebäbexn gemeinen

blauen unb gelben Duallen, Slxten bex in allen SJleexen bex Mten unb gemöBigten go^e

^läufigen ©attung Cyanea Per.Lsr. StuSgetoactifene, unbexlefete (S^aneen finb ^xa(i)tboUe

®efd)öpfe. Sföenn fie fi^ an bex SJleexeSobexfläd^e fonnen, bieten fie „ein ©d)auf^tel bar,

n.eld)e§ in feinex 2lxt !aum bon einem anbexen äßunbexipex! be§ oxganifdien £eben§ über^

troffen n^ixb: eine fd)ön gefoxmte (Scheibe bon 1—2 m S)uxd)meffex, |)xa^tbon geföxbt unb

giexli(^ gegeic^net, baxuntex :^exab^ängenb bex mallenbe S3ufd) bex saxten, faltenxeid)en 5lxm^

goxbinen, bex Iab^xintt)ifc^ gemunbenen ©efcE)Ied)t§bänbex, beibe n^eit übexxagt bon hm

Pelagia noctiluca Per. Lsr. 91ac^ S.SÜid au§ 31. ©teuer, „q5lait£toiu=

tuttbe", fieipjig unb SäeiUn 1910. (^u ©. 123.)
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gal^IIofen Behjeglid)cn.2;entafeln, beten S3ünbel eine Sänge öon 20—30m unb metjr erretdjcn.

^obei treten bie[e t)errlid)en 9ftie[enmebu[en in ben norb'ifd^cn 'jßlccxen and) in |oId)en

(3d)aren auf, ba^ bie Dber[(äd)e be^ Wcexc^ meilenweit öon i'^nen bebedt lüitb, mie \d)

felbft an [d^önen (Sommerabenben an ber normegifdjen 5lüfte beobadjtete." (^artlaub.)

2)ie 5lbbilbung 2 auf ber 2;afel „§o:^Itiere I" bei (5. 87 steigt eine mit eingesogenen 2:en-

tofeln rul)ig nieberfinfcnbe gelbe ^aarquolle, Cyanea capillataL., bie ani) nod) in ber

0[tjee big gur o[tpreuBi)d)en Mfte bor!ommt. Wan blidt auf bie Unterfeite unb mitten in

bie %n\\e ber garten „2)effoug" ber SD^lebufe hinein: im gentrum bie öerfdjtoenberifd) reid)

gefrouften t)äutigen SD'lunbfaI)nen, bie ben großen SiJlunb öerbeden. 3^nen gefellen fid) bie

geiüunbenen ©enitaüraufen bei, bie bie naö) au^en l)ängenben ßJonaben tragen; bie (5Je-

fd)Ied)t§probufte merben tüie üblid) in bie SEJla^entafdien entleert. S8on le^teren fielet man
garte ^anäldjen in bie ad)t nod)maB geteilten 9tanbla^pcn ^ineingel^en, um auc^ ben (SJe*

hjeben an ber ^eript)erie 9'?nt)rung gugufüt)ren. ®ie Xentatel fi^en nid)t am JRanbe; fie finb

auf bie Unterfeite ber 6d)eibe gerüdt, äuBerft feine unb bel)nbare, mit 9?effelfa^3feln gef^irfte

^äben, bie in riefiger Qal}\ in ad)t f)ufeifenförmig angeorbneten SSünbeln. üor^onben finb.

©ebr t)übfd) !ommt auf bem S3ilb ein Seil 9flingmu§!utatur (bie fanierte Partie unten linf»)

f)erau§, bie ba§ unauf^örlid)e rt)t)tt)mif(^e ^ulfieren ber ©djeibc bewirft. — ^n ber S^Jorb-

fee finb nur Siere mit I)öc^ften§ 35 cm ®urd)meffer beobad)tet.

S)ie blaue 9'JeffeIqualIe, Cyanea lamarcki Per. Lsr., nac^ 5(. ®. 9Jiat)er nur eine

Unterart ber gelben, bleibt gWor fletner unb Ijat nur ettua l)alb fobiel 2:enta!el wie bie

anbere, ift aber öielleid)t nod) reigboller burd) bie |}rad)töoIle, gart fornblumenblaue ^^arbe

ber ©lode unb ber 2tnl)änge, bie gegen ba^ ©nbe ber 3Jlunbarme, Sentatelftaufen unb 2;en»

tatet allmät)lid) in SBei^ überge'^t. 5tud) fie !ommt in (Sd)wärmen öon 2Jlillionen öor; im

folgarmen Söaffer ber Dftfee fep fie.

3u ben 6t)aneen fommt alg eine ber aller^äufigften ©ct)p'f)omebufen bie Dfjren*

qualle, Aurelia aurita L.
(f. 2^afel „§ot)ltiere I", 1, bei (3. 87), bie im ©ommer oft in

gewaltigen (Sd)aren an htn euro^äifd)en lüften ouftritt unb in ber quallenarmen Cftfee

hiä gum ^innifd)en äReerbufen hinauf gefunben wirb, ßit^ 9'Jamen Ijaben i^r bie allerbingg

mel)r :^ufeifen* aU o'^enförmigen bier ©onaben üer'^olfen, bie auf ber Unterfeite ber fe^r

flad)en (5d)eibe aU SBülfte ^erüorragen. ©ie finb gefärbt, meift blaurot, unb leud)ten baf)er

burc^ ben faft gang burd)fid)tigen ©d^irm f)inburd;, ber felbft gart wei^lic^, gelblid), rötlic^

ober öiolett getönt fein !ann. Seb:^after werben biefe färben on ben öier fd)malen, \ci:)n)ad)

gefrauften 2Jlunbarmen unb an ben gal)llofen furgen 2:enta!eld)en. 3*^^!^^" i^"C" f^^ß"

in ad^t feid)ten Sterben be§ 3flanbe§ bie ©inne§!ör|3er. 9B feine trübe Siniengcidjnung ift

ein ^analftjftem gu erfennen, "oc^ fid^ öom gentralen SiJlogen au^ l)übfd) regelmä|ig in ben

Dftanten big gum 9flanb l)in öerteilt, wo ein Slingfinug bie 5?anäld)en aufnimmt, ^ie

?Rat)rung ber 9Jlebufe beftetjt nad) $Raufd)plat anä ßeratien unb anberen fleinen ^lan!-

tonorgoni§men. Aurelia erreid)t gewöt)nlid) 5— 10 cm, mand)mal aber and) bi» 40 cm

^urdjmcffer; 3Röbiug ^at iljren 2Safferget)alt gu 97,99 ^rogent feftgeftellt. ^em SSunber,

ba§ öon ben gatjllofen 2Jlebufen, bie bie SSranbung mand)mal an ben ©tranb wirft, nad^

ein :paar ©tunben nid)t§ mel)r übrig ift! 2)ie fd^önften „S^aturfelbftbrude" öon Aurelia

lann man fid) :^erftellen, wenn man fie einfad^ auf einem S3latt Rapier eintrodnen läfet.
—

3m fiod^ ©ween, einem burc^ fein reidjeg 2;ierleben berütimten gjorb an ber S23eftfüfte

©d^ottlanbS, Ijat Slcrr il)ren gangen Sebenglauf in freier ^atnx ftubieren fönnen. S)ie 9Jie-

bufen crfdieinen im g-rübfommer unb fül)ren ©nbe S""^ Planula-Saröen in ben 9f?innen
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ber Tluwhaxme. ®ie ©cl)^I)oftomen bejiebeln \)anv. SInfang Sluguft in enormen Strengen bie

langen, breiten Stiemen be§ ß^i^^^^'^^Q^ (Laminaria saccharina) unb fönnen bei (Sbbe leid)!

in beliebiger SJlenge eingetragen toerben. ^m Slquarium Ia[fen jie fi(^ nac^ ®ela|) 3 bi§

4 $5at)re long l^alten unb fc£)nüren bann nod^ StJlebufen ah. 9^ormaIertt)eife aber bilben fie

n)ät)renb be§ SSinterS (£p:^t)ren, im £od) ©tüeen bom S^obember on. ®ort ber[d)n)inben bie

n^ei^en ^oIt)ben im Januar bon ben Sominarien, tüiHfienh im Panfton maffent)aft (§:pf)t)xen

unb Slurelien bi§ §u 1 cm ®urd}meffer auftreten. Um Dftern ^abtn bie jungen SJlebufen etn)a

7 cm ®urd)mef[er erreid)t, (gp:^bren aber finb gang \pai\ia) geworben, unb §ur 9}^ittjommer«

geit \tei)en fie im ßenit ii)re§ Seben§; ber Sluguft bringt nur nod) f|)ärlic^e gerfe^te (Sjem=

plaxe mit mild)ig getrübtem ©emebe, bie balb pgrunbe gelten.

^mtik Unterorbnung : Rhizostomata.

©inen gan^ anberen Ouanentt)^u§ ftetlt bie SungenquoUe, Rhizostoma (Pilema)

pulmo L.
(f. bie beigel)eftete Siafel ,,30^ebufen", f^ig. 3), bar, eine S9en)of)nerin be§ mormen

aJJittelmeereg; bie fel^r ä!)nlid)e, I}au:ptfäc^Iid) burd) bie größere ßa:^! 9f?anbla|3pen unter*

fc^iebene Rh. octopus L., bie on ber atlantifd)en ^fte ^mopa§> lebt, ift nod) ST. ®. aJJa^er

nur eine $8arietcit. ©elegentlid^ tritt oud) fie in großen ©d)n)ärmen in ber SfJorbfee ouf;

on ber milc^ign)ei§en, ettüo^ bläulid)en^arbe ift fie bon toeitem unter ben anberen großen

9^orbfeequaüen §u er!ennen.

2)ie mebiterrone ^orm, bie bi§ 60, ja 80 cm ©lodenburc^effer erreid)t, ift gan§

gort cremegelb; in |)i!antem ®egenfa| bo^u fte'£)t ber tief foboltbloue £a|)|3enfaum. SSenn

bie ©lode böllig erfd^Iofft ift, {)ebt fid) bie ftor! QetvöMe (Sd)eitel|)artie bon bem 9ftonb-

teil ob unb bie @|}i|en finb nod) innen ge!Ia|)|3t. S)ann giel^en bie Iröftigen 9^ingmu§!eln auf

ber Unterfeite bie Sftonb^ortie fo ftar! §ufammen, boB bie gon^e ®Iode gur ^olbfugel mirb,

bie ^eri^Ijeren S;eile fogor für einen Slugenblid einen 3^1inber borftellen unb hü§> f)eftig

au§ ber ©lode ouSftrömenbe SSaffer ben ©oum nod) ou^en f)erumfd)Iagen löfet (f.
bog Üeine

Rhizostoma im ^intergrunbe ber Sofel); S)ie ajJebufe tut einen dind boron, ber ©c^irm er*

meitert fid) unb bie I}übfc^en blauen 2a\)pen legen fid) mieber nad) innen.

2)a§ (Sdjönfte on ber 2Jlebufe ober finb bie od)t SUiunborme, ouf benen ein loderet, gier-

li^ tüie S3Iumen!o^I ge!raufte§ ^olfter ouffi^t; oben unter ber ©lode geigen fid) no^maI§
reigenbe fleine „©d)ulter!raufen". Überall in ben ^oufen fi^en äa{)Ireid)e Keine $oren,

burd) bie bie ^a^xmQ in „5lrm!anäle" oufgenommen toirb, benn ber gro^e, freugförmige

munh ber übrigen ©c^|):^omebufen fe^It ben Sfl^igoftomiben böllig. SBol)l tritt in ber ©nt-

föidelung bon Rhizostoma ein ©tobium mit einem Sülunb unb bier rinnenförmigen SUlunb*

ormen auf, toie bei ben anberen; ober bann legen fid) bie 9flänber ber Sftinnen gufammen
unb bermod)fen ol§ SSönbe ber Slrmfonöle; bobei mirb auc^ ber Wmh berfd)loffen. (Bä)on

bor^er f^joltet fid) jeber ber oier SIrme. S)ie ^erfd)luBnö^te ber Stinnen ouf ben ^nnen^
feiten ber oc^t 5Irme mudjern, fälteln fid) gierlid) ouf unb beräfteln fid) unb bilben fo jene^

munberbor garte ©eftöufel, bog oud) in je gmei Partien ouf bie SluBenfeite ber Slrme

übergreift. Sie ©d}ulter!roufen mod)fen gong unobf)ängig bobon ou§ bem oberen Seil

tier Slrmfonöle l^erou?; ou(^ ouf \i)nen bilben fid) gal)lreid)e Heine ^oren. Sllle kaufen
finb mit bielen feinen, 3f^effelgellen fü^renben „Sip|)entento!eIn" befe|t. 9Jlit ^effelgellen

finb ou^erbem oud^ bie (Snbfolben ou^gerüftet, breüontige gortfe^ungen ber 2lrme, bie

I)äufig einen Ijübfd^ blauen SInflug geigen, ©ofür fel)len longe, neffelnbe Sentofel üofl*

ftönbig; ber Sa^jpenfoum Uft nur burd) od^t ©inneg!ör|)er unterbrod)en, bie lebhaft

Jl
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ctnngefatbene 5lon!retionen enthalten unb ber gerobc bei Rhizostoma biel ftubierten Sie-

gelung be§ „©IocIcn|puI[e§" bienen.

S)urd) bie rl}l)t^nii[c^e SSelüegung bcrforgt jid) ba§ %\ex nad) UejÜiU ganä outoma-

tifd) mit S^Ql^timg. ^jeber ©djlag ber ©lode treibt bie SKebuje boran; ber fd}tt)ere 5Inf)ang,

bie gjiunbarnie mit ben ^häufen, !önnen infolge ber 2;rQgt)eit unb ber 9?eibung im SSaffer

nid)t fofort nadjfolgen. ®aburd) mirb ber Slbftanb ^^rtjifdjen Firmen unb GJIode bei icbcm

SRud nad) Dorn größer, ber bQ5tüijd)cnIiegenbe SD^agen lüirb fid) enucitern unb burd) bie

5Ql)Ireid^en ^oren mufe SBajjer in 'itjn ^ineinftrömen. eiaftijd^e ©allertfpangen/ bie bie

9lrme am (Sd)irm befeftigen, [teilen bann jebegmal beim ßrjdjlaffen bie normale Sagerung

ber 2;eile n^ieber {)er unb brüden boS überfdjüjjige Sönjjer h}ieber l^erou^. tiefer regel-

mfiBige SÖQJferftrom rei^t notürlid) immer ollertjanb 0ein:plQnIton, bie ^auptnal)rung ber

SKebufe, mit jid). ©5 njirb bereite in ben 9J?ünbungen ber Slrmfonolämeige berbout unb

ber 9^al)rung^brei bem Silagen 5ugefü^rt, h}äl)renb ltnbraud)bare§ gleidi nncber auögemorfen

Jbirb. Slber oud) mit grö^eten Sieren merben bie ^Ji^igoftomen fertig, menn fie biefe einmal

burd) bie 9?effel!o^)feIn ber (5nb!olben unb Si^pententafeln betäubt ^aben. 2)ie S3eutc mirb

bon ben 9(rmen umfd)Ioffen unb aufeerl^albbeS 2iere§ an ben 93erü^rung§[tellen mit ben

?Poren burd^ bcrbauenbe Fermente fo meit aufgelöft, bo^ bie 5al)Ilofen fleinen, aber giemlid)

erit)eiterung§föl)igen 9Jläuld)en fie aufnel)men !önnen. Unberbaulidje 3?cfte, mie bie ^^anger

größerer .trebfe, n)erben einfod) burd) Offnen ber Slrme fallen gelaffen. (^amonn.)

Unter bie ©lode ber großen Sungenqualle unferer Safel fd)lüpft ein fleiner %\\(i).

®enau mie Nomeus bei ber gefäl)rlid)en Physalia
(f. ©. 119), leben bei Rhizostoma, aber

oud) bei bielen anberen äJlebufen (§. S8. ben Cyanea-2lrten), faft regelmäßig $5ungfifd)e

unter bem ©d)irm, SSertreter ber ©ottungen Caranx, Trachurus unb berfd)iebcne ©abiben

(Kabeljau, ©d)ellfifd) unb SBittling). 3la6) ber lanbläufigen 91tmal)me foU e§ ein „ibealeö"

greunbfd)aftgüerl)ältni§ fein. 2)ie ^^ifdie follen fd^maro^enbe Slmpliipoben (Hyperia) fern*

Igelten, bie fid) in ben 9Jiebufenfd)irm einnagen, mä^renb fie felbft burd) bie S^effeläellen

ber h)el)r'^aften ©enoffin bor Angriffen gefd)ü^t finb, unb bagu nod) bon bem Überfluß

on f^utter, ben fid) bie SJlebufe berfd)afft, etiüaS abbetommen. ©d)enring aber beobad)tete,

boß bie jungen, ;pelagifd^ lebenben SSittlinge {Gadus merlangus) lebl)aft nad^ ben ^erab-

l^ngenben ©enitalfraufen unb fogar nad) ben 2;enta!eln ber §aarqualle, beren S^effelsellen

l^en anfd)einenb nid)tg onI)aben !önnen, ftoßen; bei ber 2Jlagenunterfud)ung ber 5M'd)e

geigte fid), baß bie SSerbauung§organe mit Dbar= unb S^entafelfe^en ^jrall gefüllt maren;

bie ^t)perien im £luanenfd)irm fd)ienen bie fleincn f^ifd)e über{)aupt nid)t bead)tet gu l)aben.

Sind) berfd)mäf)ten junge Sßittlinge iebe§ anbere ^utter unb gingen gugrunbe, njcnn il)nen

nod) fo reid)lid) frifd)e§ ^lanfton gegeben mürbe. Cffenbar finb fie böllig an il)r ^arafiten-

bofein bei ben Duollen angepaßt. SSor ben S^Zeffeljellen fd)einen fie fid) ju fd)ü^en, inbem

fie ber S3erüt)rung fet)r gemanbt au§meid)en. — 3la6) ©emon§ 58eobad)tungen bei 91mboina

bcrfud)ten junge Caranx i^re 9?{)iäoftomiben burd) ©töße gegen ben ©d)irm in einer be-

iimtcn 3f?id)tung meiter§utreiben.

3uben SR^igoftomiben ge'^ören aud) bie eßboren Cuallen bcrSaponcr unb6t)inefen.

m ber am I)äufigften genoffenen Rhopilema esculenta Kishinouye mirb in 61)ina ba§

it^e 2ier, in ^apan meift nur ber (Sd)irm, ber über 45 cm breit mirb, in einer 9Jiifd)ung

11 2lloun unb ^od)faI§ ober ^mifd^en ben gebünfteten ^Blättern ber Äafl)in?a, einer 2trt

v:id)e, unter leid)tem 2)rud „eingemad)t". Um fie gu ferbieren, merben bie Cuallen über eine

balbe Stunbe in SBaffer,eingemeid)t unb gut gemofd)en, bann in flcinc 6tüde äerfd)nitten
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unb mit ©etrürgen Qngert(i)tet. „©o zubereitet, ift fie teicf)t !aubar unb gibt ein angeneh-

mes ©eric^t" (S^if^inout)e). "Sie finbet aber aud) afö f^ifd^!öber SSernjenbung, unter anberem

für Seebrajjenorten (Pagrus), bie bie aJlebufenjd)tüärme regelmäßig begleiten.

5Drttte ^Uffe:

SBIumentiete (Anthozoa).

^n hen 5tnt:^oäoen [teilen \\ä) iüieber §oI)Itiere in ^olQ^enform bor. SSie bei einer §^bra

ift ber ^ör|3er ein (Sdiloud) au§ ©ftoberm unb ©ntoberm, mit ^uB|Jlatte, tentafeltragenber

SDflunbfdieibe unb einem einzigen ^ol^Iraum im inneren, ber ficf) in bie Sentafel :^inein fort-

fe^t. 2(n ©teile ber ftrufturlofen ©tü^Iamelle aber

fc^iebt fid) gtnifdien bie beiben |)rimören Mxpex^

f^i(i)ten ein mittlere^ Keimblatt, ein SJlefoberm:

toätjxenh ber (SnttoicEelung manbern ©ftobermäellen

in bie 2;iefe unb bilben ein fefteS, öon f^inbel- unb

fternförmigen ßellen burd^fe^teg SSinbegetoebe au§,

bo§ meiftenS auä) ©!elett!ör|)er(i)en fü^rt. 2)er

tüid)tigfte ^ortfdiritt beim 9tnti)o§oen:poIt)|3en aber

liegt in ber SluSgeftattung be§ ®aftroIraume§. S)er

aJlunb \ui)xt ni(i)t mei)r bire!t in il)n t)inein, fonbern

§unä(i)ft in ein e!tobermaIe§ ©(i)Iunbrot)r, an beffen

@runb fid^ eine (S(i)Iunb|) forte in ben SD^agen öffnet.

Unb bann ragen in ben SlJlagenraum <Sc^eibeJt)änbe

(©e|}ten) öor unb fcf)Iie§en S^Zifc^en gtoifdien ficf)

ein, ütjxüiä:) hen bier (gntobermfalten ber QCqp^O'

polf^pen. S3ei ben Slnttjogoen treten entmeber atfjt

foIcf)er @e:pten auf (Octanthidae) ober iljre 2tn§atjl

ift ein SSieIfad)e§ bon fe(^§ (Hexanthidae). Ux^

f|)rünglicE) rei(f)en fie alle bi§ an ha§ (S(f)tunbrof)r,

fo ha^ feitlitf) bon biefem eine S^iei^e bon 2;afc^en entftel^en, bereu §oI)Iräume fid) in

bie ber Sentafel Iiinein fortfe^en. ©in OuerfcEjuitt in ber §ö^e beS @(f)lunbro{)re§ §eigt

biefe „(S5aftraltaf(f)en" afö ringS umfc^Ioffene 9f?äume, tt)ät)renb bie „©aftralrinnen" bot-

unter fic^ in ben großen SD'lagenraum öffnen (5Ibb., ©. 140).

®ie <Bepten hjerben gur ©rfüllung ber berfdjiebenften 2Iufgaben fjerangegogen unb

bementf|)red)enb auggeftaltet.. 2)er größte S;eil ii)re§ freien 3flanbeS toirb gefältelt, ge!rouft

unb aufgetrulftet §u ben an Prüfen unb S^effelgellen rei(f)en SJlefenterioIfilamenten.

@ie legen fid) ben eingebra(i)ten ^ai)xnnQ§bxoäen bi(f)t an, bringen in it)re ©|)alten ein

unb gerlegen fie in SeilcEien, bie burd) gal^Ireic^e ^reßgellen (^:^agoct)ten) in htn Fila-

menten unb im gangen übrigen ©ntoberm aufgenommen Ujerben fönnen. S5erbauenbe ^^er-

mente tnerben, n)enigften§ bei ben 2t!tinien, bei 58erü:^rung ber Filamente mit ber ^oi)xmQ

abgefonbert. ®a§ Umfaffen^ ber ^Jal^rung mirb ben ©e^tenränbern ermöglid)t burd; bie

reid)e entobermale 2Dlu§!ulatur, bie in berfd)iebene ^^aferftifteme gegliebert ift. S9efonber§

!räftig finb SängSmugfelgüge, „3Jlu§!eIfat)nen", bie jebem (Bephim al§ ein b.ider Sßulft

auf nur einer ©eite aufgelagert finb. ©c^ließlic^ entmideln fid) nod) bie banbförmigen

antl^osoenpolpp, fd^entattfdj. 3la^ E^un. 1 ^anga

orme, 2 6c^lunbro§r, 3 SJartnfc^elberoänbe (Septen),

4 2Re[enterlatft[amente.
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<5Je[(f)Icd^t^>orgone in ben ©epten. ©ie entytammen inbiffcrentcm ßeHmotetial unb hjanbctn

toie bei ben (Sct)pt)omebu[en in^ (Sntoberm. 2)ie Gier ber faft immer getrenntge[d)lecf)tlicf)cn

931umen^ült);)en tuerben im ©aftralraum ber äRutter befrurfjtet unb madien !)ier i^re cr[tc

Gntnjidelung burdEi. 2)ie jungen )d)h)ärmen oB SBimperlaröen ou^ unb treiben jidf) bann

meift nur furge Qe\t :^erum, bi§ jie fid) feft[e^en. ©ie jinb in ber Siegel ba^ einzige (3ta-

bium, in bem fic^ ein SSIumentier im SBoffer frei behjegt. ©elten jinb babei [d^on SÖiunbrol^r

unb Sentofel ober fogor bie 6e))ten angelegt.

9(ud) bie ^^ä'^igfeit, fid) burd) ©^roffung ober 2;eilung ungefd)led)tlid) ju öermel^rcn,

ift in ber klaffe allgemein öorl^anben. 2öie bei ben ^tjbrojoen bleiben bie [o entftanbencn

Ölungen meift mit ben 2IIten in SSerbinbung. 2)aburd) fönnen riefige Kolonien entfielen,

bei benen meift alle ^oIt)^en gleid)geftaltet bleiben, ^eber für fid) ift befähigt, ^utter auf-

guneljmen, menn e§ aud^ infolge SSerbinbung ber einzelnen ®aftralräume untereinanbcr

)em 3lad)hax gugute fommen !ann, unb jeber !ann ®efd)Ied)t§|jrobufte bilben; gemöljnlid)

inb in einer Kolonie bie getrennt gefd)Ied)tli(^cn ^oltjpen beiber ®efd)Ied)ter bereint.

SBie biele fe^^afte Stiere befi^en bie meiften 9tntf)05oen ein ©tü^ffelett. 93ei mand)cn

d^eibet 'Oa§' ©ftoberm nur eine !^ornige, ^eribermartige ^ülle, ä^nlid) ber ber §l)broib-

jolt)pen, au^, biel I)äufiger aber ein au^ §ornmaffe ober ou§ fot)Ienfaurem 5Balf beftel^enbcä

©!elett t)on großer ^eftig!eit. ^n biefem ^alle njanbern bei ben einen f!elettbilbenbe

©ftoberm-äellen inS 9!Jlefoberm unb laffen ita allerljanb fonbcrbar geftoltete 5Bal!gebiIbc,

©^jicula, in fid) entfte^^en, bie für fid) bleiben ober nad)tröglid) miteinanber t)erfittet

»erben. S5ei anberen aber, toie ben StiffforoHen, toirb bie <S!eIettmaffe bon ben ßftoberm*

gellen ber ^u|^Iatte in einer gufammenl^ängenben Sage nad) aufeen abgefd)ieben unb

t»äd)ft bann bon unten l^er in ben ^oIt)pen!ör^er l^inein, inbem er bie Äör|)ern)anb bor

ftd^ l^erftülpt; fd)einbar entftel^t baburd) ein innere^ ©felett.

SSie in ben ©runbünien beg Äör^erbaue§, fo gleid)en bie ^Int^ojoen audE) im SJerljalten

gegenüber ber Umrtjelt im n)efentüd)en einer ^^bra, nienigften^ bie einzeln lebenben ©ee*

lofen unb ©eeneüen, bie Ieid)t gu jüdjten unb be^^alb am meiften barauf^in unterfud)t

finb. ^1)1 9^erbenft)ftem ift bem ber §^broib:poIt)pen gang ä^nlid): ein biffufe^ 9^e^, ba^ im

Ktoberm am bicE)teften mirb; bie Sfleige merben bon ©innegjellen aufgenommen. 5Iuf biefe

B«r!en in erfter Sinie mieber bie bon ber S3eute aulgel^enben !ombinierten^emifd)en unb me»

^nifd)en Sfleise, bie geregelt ineinanbergreifenbe f^ang- unb 2tufna:^merefleje ber Jentafel,

DcS SKunbeg unb ©d)Iunbe§, aud^ be§ gangen ^ör^erg au^löfen. innere ^3!)t)fioIogifd)e 3u-

i&nbe, tbie „(Srmübung" unb „Sättigung", berlangfamen biefe 9fiea!tionen ober liehen fie auf.

Der einzige ^ludjtreflej, ber bei ftörenben unb fd^äblid)en ©inmirfungen auftritt, ift ber bon

Jo^bra: ber gonge Körper famt ben 2:enta!eln bermag fid^— bon 5IugnaI)men abgefe^en —
i)ün! feiner !räftigen eftobermalen SD^lu^htlatur energifd^ äufammenjuäiefien, in baö fd)üfc«

lienbe ©!elett l^inein ober bei ben f!eIettIofen 9(ctinien gu einem formlofen Alumnen.

P®rfte Unterftaffe:

9lc^tftra^Iigc '^ohjptn (Octanthida).

S)a§ mid^tigfte ^ennäeid)en ber ^mppe ift im tarnen angebeutet: aci)t Sd)cibeh)änbc

icn in gleid)en Slbftänben in ben SUiagenraum bor unb bilben oben, feitlid) bom ©dE)lunb-

it, ad)t 2:ofd)en, bie fic^ in bie ad)t ^o^ten, gierlic^ gefieberten Jentafel Ijincin fortfcl^cn.

-lefe umgeben ben SUiunb immer nur in einer eingigen 3fJei^e, tük beim 6ü&n)affcrpot)lvcn.

SSce^m, Xierteben. 4. SufL I. S3anb. 9
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5lu(i) fonft erinnert ber in ber Sflegel nur h)enige SOlinimeter gro^e, garte ^o\t)p äu^erlid^

jel)r on einen §^broäoen|3oI^pen, namentlici) bei ben dlereinfac^ften f^ormen, bie noci) einzeln

auftreten !önnen unb bei benen ein ©felett gang fef)It ober nur iperibermartig entiridelt ift.

(S§ finb Heine, toenig auffällige ®ef(f)ö^fe, bie faft nur ber ©^jegiolforf(i)er !ennt. 2ln fie fdjüe^en

fic^ ^^amilien, bei beren S5ertretern im aJlefoberm berf(i)iebenartigfte M!f|)icula üorl^anben

, finb. ®ann änbert ficE) aud) ber S3au ber ^oltiipen. ®er urf|)rüngli(f) runbe aJlunb erfcE)eint

al§ länglidier 6^alt unb bementf^rec£)enb ba§ gange ©d)Iunbro:^r feitlicE) gufammengebrüdt.

^n einem ber beiben SSin!eI biefeS 9^o:^re§, in ber „(S(i)Iunbrinne", treten an ©teile ber all*

gemeinen garten 95elrim:perung befonberS !räftige Sßim^ern auf; fie :peitfc£)en einen SBaffer*

ftrom in ben ©aftralraum l^inein. Stuf ber entgegengefe|ten ©eite finb gttjei ©epten bon

oben big unten mit kbl)aft tätigem SBim|)ere|)it{)eI übergogen, haS' ben ©trom in ber gtüeiten

9?inne be§ ©(i)Iunbe§ n^ieber i)erau§treibt. ©olange ber ^o\t}p entfaltet ift, bur(^giel)t i^n

ftänbig biefer ©trom, ber ©auerftoff für bie ©urd^atmung ber ©etoebe bringt, aber au^

SfJafirunggteilffien mitfüljren !ann unb Unbrau(f)bareg ttjieber fortfd)afft. ®urcE) biefe f^orm

be§ ©d)Iunbe§ finb neben ber a(f)tftral)ligen ©t)mmetrie ber ^oIt):pen ßüge einer gtüei»

feitigen enttoidelt* in ber föbene ber größten 5lu§bel)nung be§ ©(f)lunbe§ Iä§t fid) ber Körper

in gioei fl^iegelbilblic^ gleid)e ^älften teilen. S)ie ©eite ber ©d)Iunbrinne i)ei^t babei l^er«-

fömmlid) bie „S3aud)- (S8entral=) ©eite", bie entgegengefe|te bie „9^ücEen= (S)orfaI=) ©eite".

S)ie ©e^ten finb ebenfalls gJüeifeitig ft)mmetrifci) angeorbnet: bie 9Jlu§!elfaI)nen liegen nur

auf ben SSentroIfeiten; fie bilben batjer gtoei ®ru^|3en, bier red)te unb bier Iin!e ©e;pten.

S)ie beiben am n^eiteften rüdtüärt^ gelegenen, an benen ber Sßafferftrom entlang m^
au^en giel)t, bleiben fteril, tocä)xe.nt) in ben übrigen ®efc£)lec£)t§^robu!te gebilbet toerben.

'äuä) ber 3ufammenf(f)tuB ber ^ol^^en gu Kolonien tüirb immer !om:pIigierter unb

enger ^m einfo(f)ften ^alle finb fie nur burcf) „SKurgeIröI)ren", f^ortfe^ungen ber ©oftral*

röume berbunben, tv\e biete §t)broib|)ott).pen. S)ann entftet)t in biefen einfaci)en ^Serbin-

bung§!anälen ein ffle1§toext entobermater fRöl^ren, gtt)if(i)en bie fi(^ SJlefoberm einlagert,

unb au§ bem SSurgettber! tbirb eine gefcE)toffene statte, bie fii^ ber Unterlage anfdjmiegt.

Se metjr ^ot^pen fid^ auf biefem „eönen(^t)m" ober „ßönofar!" entfalten !önnen, um

fo ergiebiger mirb bie S'^a^runggberforgung für ben gangen ©tod auffalten. Unb fRaum

tbirb für mögti(f)ft biete ^oIt)|)en geftjonnen, menn ha§> ©önencfitim nid)t ftadje ^ufte bteibt,

fonbern \\ä) über ben SSoben erl^ebt, fo ^a^ bie ^ott);pen atlfeitig baran ]^erbor!nofpen

!önnen. ©o tä^t fi(f) bie mädjtige ©nttbidetung be§ gemeinfamen 2;räger§ alter Spiere bei "Den

9ttct)onaceen erMren, bie gu großen fugeiförmigen, geta|)|)ten ober baumartigen ©ebilben

fül^rte. SSon ben ätteften ^olti^en an ber ©|)i|e biefer ©töcEe ge^en noc^ Kanäle burc^

ben gangen ©tod big gur SSafig; bie jüngeren f^roffen aug ben älteren l^erbor, it)re Kanäle

ge^en bal^er nur big in bie ber älteren. ®ag ^analne^ tvxxh burd) ben ©d)Iog ber SSimpern

feineg entobermaten ßenbelogg ftänbig burct)f^ütt unb ert)ält Sf^al^runggteilc^en gugefüt)rt.

©rfte Drbnung:

Sllc^Ottaceett (Alcyonacea).

Sn ©eetbafferaquarien mit 3^orbfeetieren merben mand)em bleicEigelbe ober orange*

farbene, ^tum:pe, gelap^ite, bigtoeilen faft fjanbförmige £Ium;pen begegnet fein. Dft liegen

fie gang unfcE)einbor im ©anb, teberig unb berfcf)rum;pft, mit ungäl)tigen SBorgen ouf ber

Dberfläd^e. (£in ^aar ©tunben barouf finb fie um ein ERet)rfa(f)eg it)reg früheren Umfanget

iv'S
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Qufgebun[en, gort burcE)jd;einenb gelblich, unb an ©teile bet ^öcfer ftredfen bie jtcrlicfjftcii

fIeincn(l)i59nmi'^o^en)^oIt)|ieui^re feinen ^eberfronen^erüor. (Söiftbie „2;otc«9JJnnnä'

^anb" ber 9^orbjeefi[c^er, Alcyonium digitatum L.; biefelbe S3e5eidf)nung fül)rt bie 5Irt

unb it)re Sßernjonbten in foft allen (Bpxadjew, bie einen S'Jamen bafür I)aben. ^m WitteU

meer öertritt [ie bog gemeine fIeifrf)rote A. palmatum Pall. mit einem am (55runbe f)eUeren

©tamm unb babon abgetjenben ^au^täften, bie ^a§ OJanje mel^r baumförmig au^[cl)cn

lajjen. STud) feine Kolonien erfdjeinen balb flein, öer^u^elt unb fd;mu^ig bunfelrötlid), bolb

entfoltet e^ fic^ barau^ gu ungeal^nter ^rad^t: burd^ reid)lid^e SBafferaufnaljme in^ßönen-

d)ijm fdjnjiltt ber ©tod gu mei^r oB breifad)er 5(u§be;^nung, gelegentlid^ gu über 1/2 m ^öt}e,

unb tüirb faft burd)fid)tig, fo bo^ man tief ing innere ber Kolonie I)ineinfel)en fann. 2)ie

toeipd)en ^oltjpen übergiefjen ben ^ufd) Wie ein S9Iütenfd;Ieier. ^fentl^nl fal) bei bem

nal^e berujanbten A. adriaticum Kükth. au^ ber Slbria gong regelmö^ig gnjeiihal tägüd), am
2Jk)rgen unb am SfJadimittag, bie S^olonien fd^mellen unb bie ^oIt)|)en fid^ au^ftreden. liefet

|töglid)e 9f?f)t}tl)mu^, ber in ö^nlid)er ^^orm aud^ beim „Sfufblitfjen" anberer ßölenteraten

eintritt, bürfte in 3ufammenf;ang mit (Sbbe unb f^Iut ftel^en. Offenbar tberben burd) bie

eri^ö^te 2Ba[fer§ufid)r alle ©eföebe ausgiebig mit ©auerftoff öerforgt; benn aB er bie S^o-

ilonien in fauerftofformet SSaffer fe^te, fdjnjollen fie mef)r unb mef)r an, nad) 24 ©tunben

ibiä gu breifoc^er ©röfee ; bie ^oI^|)en bel)nten fid) auf^ öu^erfte unb tüurben gang burd^»

fid)tig. ©olange bie Alcyonium:=^oll5:pen auggeftredt finb, fangen fie mit §ilfe i^rer Sten-

tofel S^ol^rung, üeine ^lanöontiere, bor allem'mingige 5heb^d)enunb beren Sarben. 2)iefe

treiben burd^ bie S^Jeffelfa^feln gelä^^mt unb !önnen bie auSgeftredten fyangarme 'Oann gu

.tberten bebeden, toie @. ^att bei gut gefütterten A. digitatum fa:^. ©elegentlid^ tt)irb

tm belabener Sentafel in ben 3JZunb Ijineingebogen unb „abgelutfd)t". ©chjöljnlidj aber

gie^t ]\6) ber ^oIt)p langfam in fid^ felbft gurüd, toenn er genug gefangen f^at; er berbaut

auf feinen ©epten, bie bei bollau^geftredten ^olti^en all bunüe SängÄlinien burd)fd)im'

mern. S9ei if)rer 3'Jo:^rung§aufnaI|me bermögen bie Siere eine gemiffe 2(ulnjat)I gu treffen.

SScTfd)iebene f^ifd)eier bermodjten bie Stufna^merefleje nid)t aulgulöfen, fonbern ftjurben

immer tüieber- fallen gelaffen.

arteigen gegenüber bleibt jeber ^oIt)]3 einer Aloyonium-Äolonie für fid^ ollein empfang*

id); ein „foIoniaIe§" 9?erbenft)ftem ift, nad) Äaffianonj'l Unterfud^ungen, nid^t borI)anbcn

)ber I)öd)ften0 gang gering^ntmidelt. 9?eagiert fd)einbar bie Kolonie auf einen ©to^, in*

)em alle ^oltipen fid^ eingiel^en, fo rüf)rt bieg einfadf) baljer, ba^ fid) alle in gteidjer SScife

,unangene:^m berührt" füf)Ien. Sieigte bagegen Äaffianom einen eingelnen ^'ol^pen fräf-

iß, of)ne ta^ er anbere berü'^rte, fo antwortete nur ber eine; mit einem ^infel fonnte er

|mf einem beliebig großen f^Ied bei ©todel alle getroffenen ^o\t)pen gur tontraftion

ntiiigen, hJöfirenb bie anberen ru^ig fte^enblieben.

21B ©felett führen bie Alcyoiiium=2Irten nur ^aüfpicula, mingige, balb fdjianfe, balb

icbrungene ©täbd^en mit I)öderigen SSörgd)en. ©ie feftigen bal 6önend)l)m, bie Söiinbe,

>ic Jentafel unb felbft noc^ bie ^ieberblättd)en an ben Xentafeln ber Gingelpol^pen. —
' S^olonien bon Alcyonium finb nad^ ©ef^Ied)tern getrennt; bie (Sier werben aulgeftoßcn

ö im SBoffer befrud)tet.

Sei i)en Drgeüorallen (Subiporiben), beren blutrote ©!elette feiner Äorallcn-

nmlung fc!)Ien— am l^öufigften ift gemöl)nlid) Tubipora hemprichi Mr%. au3 bem dlotcn

iccr bertreten — I)aben fid; bie S^oÜfpicula ber ^voltjpcn gu foliben Sßänben bereinigt.



5}e((cltieie: ffllumctitiete.

c^n ben bcm Seid,!ötp« freien, oft übet !ot.f9rc|en „Sota«en" Wt man s^tei^e TOIren,
^nbenbom^ a) p I

I

gemeinfttnten Mf()Iatte we DtgeHifeifen

rSteJ: b« S5Xmen^bie^idn^
«ten noö mebma 8 miteinanbet Wrbunben; jn-ift^en ältere, bie Bon ganä unten ^emuf-

foi bräTÄ » ^»^«« «"Se junge, bie erft wn ben $lattfomen entfpnnsen^

435mm n im me(obemden »inbegemebe eine? 5polt,^e„ geb Ibe Werben; brefel

mm2 »n in ben SJdtoänben ber 9löl,ren au§ unb enthält ouWalb unb mner-

Mb ba on nocf, lofe Mttör^erdjen. ©old,e allein pten baS ßber bie üiö^re em^orragenbe

Sin beeilen, ba. ,i^ b.«g . ,eine .a«tnbee*n .o..^^^;^ «ormen

^ ^*'"^
einem getüiffen 2BQ(i)§tum ber

Skotome au§[tül^en unb ber*

einigen. %\e 2tu§[tülpungen

ent:^dten alle ^ör^erjc£)id)ten

be§ ^ol^pen; ha^ flelettbil-

benbe SfJlefoberm liefert bie

i'alÜGe ^lottform, in ber ein

entobermale§ ®efä^ne| bie

gjlQgenraume ber ^iere ber-

binbet. 9^ur au§ ben Pott*

formen h)aö)fen neue ^ott)*

l^enf^roffen fterbor. S^ac^ un-

ten fc£)Iie^t jeber ^o\t)p feinen

©aftrolraum bon Seit §u 3eit

ob, unb aud) biefe S3öben in

ben 9flö:^ren tüerben burd)

©!elett berftär!t; alle§ lebenbe ©ehjebe barunter ftirbt ob, innerl^alb unb aufeerl^alb ber

Slöijre. S3elebt ift bei einer alten Kolonie im SlJleer ettüa ber S3egir! über ber oberften

Pattform; barunter ift nur tote§ (55erüft.

Drgeüorallen finben ficE) überall in ben ^orallriffen, in ben Sro^en ber Sitten hJie ber

meuen SBelt, gn)if(^en ben fec^Sftra^Iigen ©teinlorallen. ^eute artenarm, t)atte bie ®ru|3pe

namentüd) in ben ötteften ^erioben ber erbgef(i)i(i)te eine gemoltige f^ormenfülle enttüidelt.

55)ie entfalteten Tubipora-^ol^|)en finb ^rä^tig grün gefärbt; tüie frifc^e 2Jloo§^Dlfter über-

5ief)en fie ben SSoben tieferer Sachen unb Tümpel, bie bie (S:hht siüifc^en ben ^orallbänfen

gurüdläBt. Sluf bie geringfte (Störung folgt ^Iö|Ii(i)er f^arbeniüedifel: on ©teile be§ (SJrün

tritt ^a^ tiefe ^unfelrot be§ ©!elett§, etmal abgefd)iräd)t burd) ben grauen (Sd)Ieier ber

S»eid)teile borüber (f.
bie Sofcl „Korallen on ber jobonifd^en ^üfte" bei ©. 168).

3tt)elte Drbnujtg:

©otgonaceett (Gorgonacea).

ein fefte§ Sld)fenf!elett, bo§ bon ber h)eicl)en :poIt)^entragenben „Iftinbe" übergogen

ift, geid)net bie Drbnung ber ©orgonoceen au§. 2)0^ ober barin lein ^ringi^ieller ©egen»»

fa^ SU ben Sllcijonoceen befielet, ba§ belreiftbie (gnttüidelung biefer ©lelettbilbung bei ber

DrgetloraUe, Tubipora hemprichi Ehrig. SRatürlici^c ©vö^e. 9Ja(äJ §oedeI.
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nlletbefannteften ^^orolle, ber roten ©belforoUe, Corallium rubrum L. ^)it mott«

biy jd)arIad)rot gefärbte 5td)fe, bie jeber bon ben I)übfd)en, barou^ gefertigten 8d)mu(fiad)en

tciint, entfielt, inbem getrennt angelegte, bornige STalfi>icuIae in ganj beftimmter SSeife mit-

cinonber ber)d)mel5en; nad) bem Stufbou ber STc^fe laffen jid) unter bem EWifroffop gäl-

jdjuiigen [ofort oon ber ed)ten ÄoroIIe unter[d)eiben. ^n ber h?eid)en SfJinbe aber liegen

bici'elben ^alf|>iculae toie bei Alcyonium nod) Io[e angel^äuft. ©ie jinb STräger ber Ieud)tenb

jdjarla^roten ^arbe, bie 'aa^ Gönofar! ber lebenben Slolonie jeigt ([. bie beigef)eftete f^arben-

lafel „(SbelforoIIe")- ©onj reijenS I)eben fid) babon bie meinen, jierlidjen $oIi)|3en mit

!l)ren [ternförmigen 2;entofeI!ronen ob. Sturer biefen f5re^oIl)pen bon bem getoöljnli d;en

^^au, "tizn „STutogoiben", treten „6ipI)ono3oibe" auf, fleine, tentafellofe ^ol^pen, fa[t nur

uü(^ berfd;IieBbare $oren, in benen fic^ bo^ QJefä^ne^ ber fRinbe nad) au^en öffnet; fie

1
ollen ber '^Vi\ui)x unb Bii^^^ulation beä SBaffer^ innertjalb ber Slinbe bienen. 9(u^ bem ©e*

fäjine^, 'i>Q§> bie ©aftralröume ber ©insel^olti^en berbinbet, f|)roffen bie neuen ^oIt)|jen.

2:ie ei^enirtidelung ^at ber franjöfifd^e Biologe Saca5e-2)utt)ier§ f{j^on 1864 d\\ ber

norbafrüanifdien £üfte aufg genauefte ftubiert. ßr fanb, ba§ bie ©töde in ber 9?egcl nur

männlid)e ober nur toeiblidie ^^nbibibuen ent:^alten, in 2tu§na^mefänen jebod) aud) beibe

®efd)Ied)ter; eä fönnen fogar gelegentlid) gnjitterige ^nbibibuen unterlaufen. 5)ie Sier

tüerben, nod^ b. ^o6), im ignneren be^ mütterlid)en ^oltipen befrud)tet unb berloffen il^n

crft all äarttoei^e lönglic^e 2öim|3erlarben; feiten merben fie fd^on n?ö^renb ber fjur-

^ung aulgefto^en. äJlerfftJürbigerföeife finb e§ bei ollen anberen ßorallUben, au^er ber

ebelforalle, fo njeit befonnt, nid)t bie normalen ^oIt):pen, bie ©efd^Iedjts^jrobufte ent-

tüideln, fonbern bie ©i^f)ono§oibe, bie bei C. rubrum feine ©pur bon (£i* ober ©amen-

bilbung geigen (^idfon).

2)a§ üaffifd^e Sanb ber Äorallenfifdierei finb bie ftieftlid)en Steile bei äJiittelmeerel,

too bie (gbeüoralle auf f^elSgrunb meift ghjifdien 80 unb 200 m, aber au^ fd)on bom feid^ten

SGßaffer ob unb bil in 2;iefen bon 900 m borfommt. 9In ber ganjen italienifc^en Mfte unb

in ber SIbria befinben fid) überall Heinere ebelforallenbänfe. Ü^eid^en ©rtTog liefern aud)

bie ^onifdien ^xi\t\n unb bie lüften bon Sllgier unb Stunil; bon bort !ommen l^eute bie

meiften Äorallen in ben ^anbel. ^ang* unb SSerarbeitunglmetl^obe finb immer biefelben

geblieben: „2)aä ©erat für bie ^orallenfifc^erei", {)eiBt eö im „Aquarium neapolitanum",

„beftel)t aul einem fd)njeren ^eug bon §oIgbaIfen, \iQä mit altem S^e^föerf, aufgenjidelten

Jauenben unb äl)nlic^em befjangen ift unb an einem ftar!en ©eil über ben äJleerelboben

gefd)Ieppt h)irb. 2)ie gadigen ^orallenbäumdjen bernjideln fic^ in ben SO^afd)en biefel

Sl|):parateg, merben abgeriffen unb fommen mit herauf. Um fie gu berarbeiten, bürftet man

biefRinbe mit ben liieren oh unb feilt bann bie oberfte ©d)i^t bei ©felettel hjeg. ®ann

»erben fie mit ©d)mirgelleinn)anb unb Cl gefc^Iiffen unb mit ©tabi poliert. ®ie perlen

toerben auf ber 2)ret)banf geformt unb gebol^rt, f^rifluren mit bem ®rabftid)el aulgearbeitet.

3)er SSert ber Korallen ift fd)on bei ben rollen ©tüden fel^r berfd)ieben. ^ie bideren ^fte

iinb oft bon bof)renben Sieren (SBürmern, ©d)h)ämmen) burdjfe^t unb i^r SSert fd^njonft

beilegen gioif^en nur 5 unb 20 ^^ranfen bal Mogramm. ®en)öf)nlid^e gute SBare hjurbe

früt)er mit 40—70^ron!en begal^It, bie oulgen)ät)Iten f(eifd)farbenen ©tüde (Peau d'ange)

aber mit 400 unb 500 f^ran!en unb barüber; inbeffen fd^toanfen bie greife auBerorbentlic^,

^ nad) ber SUiobe." S)ie SSerarbeitung gu 93iiouterien erfolgt groBenteill in Italien, in

\'eopeI, Sibomo unb ©enua, aber aud) in 2J?arfeine unb ^ari^.

SSQt)renb bie rote GbelforoIIe nur aul bem Sllittelmeer unb bon ben Äapberben im
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2ltlattti[(i)en Dgean belannt ift, treten anbete „ebelfotnllen" in ©üb= unb Dftofien, beiSlJiau*

ritiu§, bei Waheixa, eine, Pseudocorallimn johnstoni Gray, auä) an ber irifc^en ^fte auf.

Soljnenbe gifdjerei töirb in ^o|3an getrieben, Jro hc^ (engl.) ^funb (= 453,5 g) bon Pseudo-

corallium elatius Ridley je mä) b^r ®üte bi§ gu 30 ^funb Sterling einträgt.

®ie fefte @!eIetto(i)fe ber na(i)foIgenben f^omilien füi).rt im ©egenfa^ gu ber ber ©oral*

liiben ^ornjubfiang. @ntn»eber ift bie5I(i)fe rein Ijornig ober I)ornig mit einem ^alüern; bog

§orn !ann auc^ mit ^df imprögniert [ein, nnb {d)IieBIi(i) !önnen §orn!noten (S^obien) mit

folügen ^nternobien abhjedijeln. ^a^ ©tuber unb ©c£)neiber tnirb biefe§ ©felett bon

!oI!obfd)eibenben unb l^ornabjcEieibenben BeHen au§gebilbet, beren ^robu!te miteinanber

ber[d)melsen. 3u ben „^ornforaHen", beren Wertteile im ®egenjo| gu einem ftarren

M![!elett immer me^^r ober iueniger biegfom frnb, gepren eine ftattlid^e JRei^e oft red^t

großer Korallen, bie gang tüunberbare SSerbänbe auSbilben. S3ei bem :präc^tig gelben. ober

rötIi(^=bioIetten SSenu§fäd)er, Gorgonia flabellum L., au§ ben tro^jifc^en Seilen be§

toeftlid^en SItlonti! ift e§ ein bid)te§ 9^e|, in beffen Ü^inbe bie unfd)einboren ^oIt):pen ger-

ftreut eingefen!t finb. Me SRafdjen liegen in einer ebenen ^löd^e, bie oI§ riefiger f^ödier

im feid)ten SBaffer in bie ^of^e ragt (bi§ gu 1m ^ölf)e unb l,5o m breite) unb gra§iö§ ben

Sßenenbemegungen ber Dberfläd)e folgt; „pufig fielet man fie bid^t unter ber SBafferober*

flädie, ja geittceife barauS l^erborragen" (M!ent£)al).

®ie befannteften euro:päifd)en formen finb bie Emiicella=2lrten ou^ bem SUlittelmeer

unb Sltlantifc^en Dgean; neuerbingg ift bie ©attung aud^ bei ^a^an gefunben n)orben.

Eunicella (Gorgonia) verrucosa Pall., bie mild)lnei^e ^omloralle be§ 2JiitteImeere§, bie

aber aud) im ®nglifd)en ^anal unb an ber SKeftfüfte bon ©c^ottlanb in 40—50 m 2;iefe

auftritt, bilbet eine c^ara!teriftifd)e, bi§ 50 cm fjdi^e ©toube au§ morgigen ^ften, bie in uxi'

gefffi^r einer ©bene bon einem ©tamme au§get)en. ^öufig erfc^eint bie SIrt orange* bi§

mennigrot; nad) ©tuber ift bie§ normal, mäf)renb bei ben toei^en Kolonien ber f^arbftoff

burd) ^arafitifd)e Sllgen gerftört ift. 2)er ©tamm fi|t mit berbreiterter runbüd)er ©nb*

platte auf ©teinen, mit SSorliebe in ©rotten unb an f^efömänben. S)ie $oIt)^en finb

in ber ®bene ber Kolonie an ben ^ften in gmei giemlic^ bid)ten 9fleit)en angeorbnet, bie

einanber gegenüberliegen, ^n ber Siegel entfalten fid) nid^t alle auf einmal ^m Stqua-

rium, morin fid) biefe Korallen fet)r gut l^alten laffen, geigt eine Eunicella^^olonie i:^re

^oIt)|3en gen)ö{)nüd) in allen ©tufen ber 2lu§be^nung: böllig in bie Slinbe eingefen!te, l^olb

geöffnete unb boll aufgeblül)te Siere. Sind) fonft finb fie giemlid) unab:^ängig boneinanber

unb meniger em^finblic^. Stuf S8erü:^rung antwortet gunäd)ft blofe ber gereigte 2;entaM,

bann erft ber gange ^olt)|) burd) 3ufammengie^en. 9fJur bei einem fel^r fräftigen 3?eig ber«

mag fid) bie SBirhmg fortgu^flangen unb aud) bie 9fJad)bar^olt)|3en gu beranlaffen, fic^ gu*

rüdgugiel)en (Mlent^al). SBaS bie ^oll^ijen eigentlid^ freffen, ift unbefannt; beim ^ang

bon SSeute f:)at man fie nie beobad)tet unb in il)ren ®aftrall)öl)len bjurben nie ^a^rrnoß"

töipei gefel)en. b. tod) bermutet, ha^ fie fd)on gröfetenteil^ gerfe^te, organifd^e ^artüel-

d^en au§ bem SBaffer aufnel)men, falls fie in ber ©efangenfd^aft nid^t übertjanpt jungem,

bod) fprid)t bagegen, \)a^ \\ä) bie Kolonien bei Verlegungen fel)r leben§!räftig ermeifen unb

leid)t regenerieren. mxUntf)al ijattt eine Slftf^i^e abgefd)nitten: in 22 Sagen ttjaren 6 cm
nad)gemod)fen; ein anbermal mürben 11 mm Slinbe bi§ auf bie Steife böllig abgelöft, unb

bie SBunbe mar in berfelben 3eit big auf 5 mm gugemad^fen. — SSie bei Alcyonium fann

ber $ol^^ burd) SBafferaufnal^me ftor! fd)mellen; er mirb bann burd^fid)tig unb lö^t in ben
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entobcrmäellen bräunlidje ^orafitifcf^e 9rigen erfennen. %a^ eönendjtjm ber 9?inbe ober,
ha^S hmd) eine äuBere Sage än^Ireicfjer feulenförmiger (5inäel[^icula iro^Igefeftigt ift, öer^
gröBert ]\d) Ijier nid)! merüic^. §äufig [iebelu [irf) auf bcr §ornforaIIe (Scf^tüämme ober

Untotolle, Ennicella verrucosa Fall. Ciit Seit ber !J5or9pen geöffnet; an bcii 9]at Sr.

[ibere Korallen an; ©cf)Iangenfterne iüicEeln il)re gelenügen 2trme in haä 3tftnjet! unb ge-

jentlid) Vettern ^eb[e (meift aug ber Gattung Pisa) barin l^erum; bie Kolonie unferer

sbilbung ^ot ein ^unbä^oi mit einem (Si bebQd)t.

3ur felben f^amilie göp bie ec^te fcf)n)or§e Äoralle, Euplexaura antipathes Z.,

beren \6)tDaiie Sld^fe im Drient gu S^ofenfrängen, ^feifen!ö|3fen unb Sijouterien, oud) ju

'^(muletten öerorbeitet njirb. (Sie njirb im ^nJ^ii^KU Daeon unb im Ü^oten 9J?ecr gefi[d;t.
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Stbtüedijelnbe §orn- unb ^oüglieber in ber ©!elettad)je fennseicfinen bie Sfiben. $8ei

ber 20 cm bis 1 m ^ot)tn Weisen Koralle be§ Wiüeimeeit^, Isidella elongata Esp.,

f(i)immern bie bunüen §orngIieber burcf) bie rein mei^e Ütinbe ber S^oralle. (Sie ift ein

iporjam beräireigteS [cJ)Ian!e§ S3äumd§en, Quf bem bie ?PoIt)^en mit bem rötlidE) burd)*

jd^immernben (S(i)Iunb unb bem Iebl)aft gelbroten SJlunbfaum einen §arten £ontraft gur

9?inbe abgeben. Sßie bei Emiicella [teilen bie ^oIt)^en in gtoei dieii^en an ben ^ften. SSer-

fd^njinben !önnen fie nidit; bogu ift bie iüeidfie dtm\)e beg (Stammet gu bünn. 'änd) bie

immer fteif auSgeftredten, beutlid) gefieberten adji Slrme !önnen fie nicEjt eingießen, fonbern

'i)öä)\ten§> über ben SJlunb gufammenlegen: bann bilben üeine, f^i|e Äal!f|)icula an ber 2tu^cn=

feite ber 2lrme bie einzige ©d)u|n)et)r. ^m ®egenfa| gu ben meiften SSertoanbten fi|t Isidella

nid)t auf feftem ÖJrunb, fonbern ftedt in n)eid)em ©anb. £a^|)ige Ifiorijontale SluSläufer ber^

an!em an ©teile einer f^u^^Iatte ben ©tamm unb laffen i:^n aufredjt ftel^en. S3ei (Sjemplaren

öon 30—50 cm ^oi)t übergiel^en biefe SBurgeln dne S3obenfIö(f)e bon 30 cm im ®ur(i)me[fer.

^Dritte Orbnung:

Seefebettt (Pennatulacea).

S)ie 2Ingeprigen ber brüten Dctanttjibenorbnung, bie ©eefebern (Pennatulacea)^

finb niemolg auf einer Unterlage feftge^eftet, fonbern fteden mit einem ^oIt)|3enfreien ©tieJ

lofe im ©d)Iamm ober ©anb beg 3Jleere§boben§, n)öf)renb ber $oI^|3en unb ©i:p:^ono§oibe

tragenbe 2;eil ing SSafjer ragt. Slfle ^erfonen ber Kolonie finb an ben ©eitentoänben eines

großen primären §au^t|)oIt)|)en I)eröorgej;)ro^t, ber fid) enorm in bie Sänge gebogen unb

ftar! umgebilbet l^at; fein ©aftralraum ift burcE) ©d)eiben»änbe in ^tnei ober bier £äng§*

t'anäle gerteilt n)orben, in beren äJlitte eine t)ornige ober ber!al!te STdife als ©tü|e für \>a§r

©ange auftritt, ©in ^e^ bon @rnäI)rung§!onäIen in ben SSänben beS :poIt)|3entragenben

SeileS berbinbet bie ga"^Ireic£)en felunbören ^oIt):pen untereinanb er. S)iefe ragen enttoeber

bire!t an allen ©eiten auS bem ©tamm ^^erauS, ober fie fi|en auf SSüIften unb S3Iättern,

bie in gföei diei^m angeorbnet finb, ioie bie giebercE)en am ^iel einer f^eber. ©^icula finb

überall bor:^anben; i'^re f^orm unb 2tnorbnung diorafterifiert bie einzelnen 2lrten. @ine

„toloniale" äRuSMatur, bie bie Kanäle im ©tiel begleitet, ermöglicht eS bei bielen 5lrten

ben Kolonien, fid) als ein ©angeS äufammengugiel^en ober auSgubel^nen.

S)er f^all, ba^ bie 5Polt);)en einfad) allfeitig auS ben SSänben beS §au^t|)olt)^en l)er-

ouSgebroc^en finb, finbet fic^ bei Veretillum Cuv. unb berujanbten Gattungen, ^m 9Jiittel*

meer, im @olf bon S3is!at)a unb an ber ioeftafrüanifdien ^üfte lebt Veretillum cynomorium
Pall {mh., ©. 137) in liefen gtoifc^en 30 unb 220 m auf fd)lammigem äReereSboben. S)ie

äujammengegogenen tolonien, Ujenige 3entimeter ^o:^e, rungelige, fd)mu|iggelbe ©täbd^en,

fteden im ©runbe; bie fefte ©!elettad)fe barin ift nur 1^2—2 cm gro^. S)ieS unfd)einbare

2)ing bermag fid) gerabegu gauberl^aft gu bernjanbeln: burd) SBafferaufnal)me in baS reid^e

®eföBne| ergebt fid) eine bur(^fd)einenbe, gart orangegelbe ©äule mit tounberbollen, !riftall*

Haren S3lüten!eld)en. ®ie ^ol^|jen bel)nen fic^ babei bis gu 7y2 cm Sänge auS; bie gange

Dberfläd)e einer Kolonie bergröfeerte fid), nad) SSol^n, um ettoa baS 60fad)e, bie §öt)e bon

3 auf 27 cm, bei einem ©jem^lare SSujorS bon 5 ouf 47 cm. gut bollen Entfaltung

fd)reitet Veretillum borföiegenb nad)tS. ^ann tritt gu allen. Sleigen ber ^rad)tbollen @e-

fd)ö^fe nod) einer mel)r: fie leud)ten! SSerurfad)t ift baS 5)3l)änomen n)a]§rfd)einlid^ burd)

d)emifc^e Umfe|ungen an f5etttrö|3fd)en, bie fid) in allen Bellen beS ^ör^erS finben. S)ie
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" mi, bHem «„ae den no^S t"ei "fert",?f'^t
®*''''"''*"'^^' ^'^ "^-i

©tote eutocber eiec ober U.men in Ten i/S ?''^'^ ""^ ''"^^" ^°'W^" ^'"oä
«werben, na« »„,ß, fr,it,motgen. bn",^ ™e »nb.

®''"'" '"f^" ""f^"' ^'^ «^i«

Öffnung ouägeftogcn. ,-— .. _

3m ©eocnfnj ju Alcyonium tefi^t Veretillu,„

fmn gegenüber Benetjmen
ficf, bte entfaJen

*oIt,pe„ anffallenb oetfc^ieben. Einmal irtbie
ganäe ffotonie abfotut unem^inblic^ gegen »e!
rn ,tu„g. ein paar Stanben fräter berl,alten (i« bieS re gans anberl, obtoo^ fie noe^ genan fo au fel,en
to e bortjer unb b,e Umgebung unberänbert geblieben

tJvl^.T" ''^' ""™ ^"'W^fentafel, bann
biegt f.« n.cf,t „ur biefer Jenfafel ein, fonbern autf,

meljr unb mef,r; re.jt man einen $oIt,pen, fo fd,Ii DM m«f er allein, f„„ber„ biefelbe gi^aWorer.
fotgtaud^ bei ben näc^ftenüber eine größere ober
genngere ©trerfe ber Kolonie ^in (S8ot,n)

«n Sitten auf f(|toanlenben ©fielen erin-
nern bte gtogen UmbeUula-arten, Setoo^net ber
aeffee. S,e «pol^j^en - im 33urc|fcr,nitt 5 bia

m^m ©her ber über 2 m Sänge erreid;en rann!te ränge, bunne ®erte, ift et burd^ eine am mp.
^1 le^r biegfame Salfad^fe geftü^t, unb ein biä l
3 cm breiter aufgebläfiter guifeil berantert ibn in,

am ©t.el f.^en rei<^Hd^ ©ipfionoäoibe in jwei gor
men: fenfofellofe unb fol^e mit einem' einäfgen
Sentafel. SDie großen spoltjpen, bie fc^einbat einen

3Je Jen fl)mmetrif<^ angeorbnet, wenn man i^re «n-
Nftelen genauer unterfutfit. Sie Stiere finb te
mopoI,t,f^ unb leben in Siefen bon etwa 200 biäXmTin\!;ss bif

'f' ^t;r ^"^^'"-^' '«''' ^- ^3«) ^^'-"';

antartfiä uor LT bem n 1/ s
ßanäen ?rtlantif<^en Ojeanä bon ber «rlti^ bil ju

ewlare betrug bie Ite^^a ' ". l"
"^"^'^ "'""^"»^ ^»^'"'o« «6^"'^'-'

ber Senta!el 12 "J. ^ ^ ''° ""' ""* "'' Stößten ^ol^en maßen einfdjließlid,

bei sSpfd1lSj'"r®"''
'"''^"®™>^ 'hineintreiben, boa beobadjfete ßirabier

ilabförSen Srfo^e„ ri. ."" '
®™'""'"''' *" ***"''• ^^"te er eine bergen aolomen .m «quarmm ^or.äontal auf ben ©anb, fo bog fid, boJ freie (Snbe

Veretillum oynoniorlam Pall. mit au«.
9 6 ft r e rf t e

n
jp [ 9 p e „. st^aä oeifleiuert. 3la.i,

^. flüfent^d („SBiffenf«. (frge6n. ber S)cutfc&en
«teffee.eipebitio« auf bem Dampfer .öalbioia"'

»b. xnr, 3eno 1911). (3u 6. 136.)



136
SßencltieteSÖlumentieri

mnjec^ielnbe ^orn= unb ^aügüeber i ber ©fetettac

ber 20 cm bi§ 1 m l^o^en tüeiBen ^otUe be§ SDlittet

fc^immern bie bunüen |)orngIieber bmdjüe rein tüeifee

'

fporfam berätoeigteg fd)Ian!e§ S5öuTnd^en,ouf bem bie ^il

fd)immernben @ä)Iunb unb bem Ieb:^aft jlbroten Wmh\ai

fRinbe abgeben. Sßie bei EuniceUa [teilen te ^oltj^en in sn?«

fd)n)inben fönnen fie ni{i)t; bagu i[t bie Jeicfje 9?inbe be§ (s

immer fteif au^geftredten, beutlid^ gefiebetn aä)t 2lrme !önnei

:^öcf)ften§ über ben HJlunb §ujammenlegen^ mn bilben Heine, f|)if

jeite ber SIrme bie einzige ©(i)u|n)et)r. S^^egenjal gu ben meif

nid^t auf feftem ©runb, fonbern ftedt in h) ö)em ©anb. 2app\Qe

an!em on ©teile einer f^uB|)Iatte ben ©tann unb lafjen ii)n aufrec^

öon 30—50 cm §ö^e übergiefien bie[e 2Bu:dn eine $8obenp(^e

2)ritt Orbnung:

Seefebetu Pennatulacea).

S)ie Stngel^örigen ber brüten Dctatl^ibenorbnung, bie ©eefeb

jinb niemals ouf einer Unterlage feftge^eet, fonbern fteden mit einem

lofe im ©d)Iamm ober (Sanb beg S[Jleere9oben§, ioö^renb ber $olt)^en

trogenbe Seil in§ SBafjer ragt. Sllle ^erjnen ber Kolonie finb an ben (2

großen l^rimären §au:pt^oIt)|)en :^erüorg:proBt, ber jid) enorm in bie £i

ftar! umgebilbet :^at; fein ©aftralraum t burd) ©d)eibemönbe in Sinei

!anäle ^erteilt morben, in beren SJlitte eie Ijornige ober üerfaüte 2td)fe

(Spange auftritt. (Sin 9^e^ üon ernä:^run§tanälen in ben Sßänben be§ po

%e\k§> berbinbet bie ga:^Ireid)en fehmbän ^oIt)^en untereinanber. ©iefe ri

bire!t an allen ©eiten au§ bem ©tamnf)eroug, ober fie fi^en auf Sßülften

bie in gföei 9lei:^en angeorbnet finb, tüxoie ^ieberd)en am ^el einer f^eber.

überall bor'^anben; i:^re ^orm unb Slwbnung d)ara!terifiert bie einzelnen

„!olonioIe" aJlu§Matur, bie bie banalem 6tiel begleitet, ermöglid)t e§ bei b

ben Kolonien, fid) al§ ein ©angeS äufaimengugielien ober au§3ubel)nen.

®er gall, ha^ bie ^oIt)|3en einfar allfeitig ou^ ben Söänben be§ ^au|3t|3o

au§gebrod)en finb, finbet fic§ bei Veretiom Cuv. unb bertoanbten Gattungen. S

meer, im ©olf bon 33i§!at)a unb an berjeftafri!anifd)en ^üfte lebt Veretülmn c\ti

Pall (Slbb., ©. 137) in Stiefen §iüifd)en50 unb 220 m auf fd)Iammigem äReeregbob

äufammengegogenen Kolonien, toenige .entimeter f)ol^e, rungelige, fd^mu|iggelbe 6t

fteden im ©runbe; bie fefte (S!elettad)f barin ift nur iVz—2 cm gro^. 2)ie§ unfd)

^ing bermag fid) gerabegu gauberljaft ; bern)anbeln: burd) SSafferaufnal^me in ba^

@efä|ne^ erl)ebt fid) eine burd)fd)einenb, gart orangegelbe 6äule mit tounberboHen,

Haren S3Iüten!eI(^en. ®ie ^olt)|)en bonen fid) babei bi§ ^ulVz cm Sänge an^; bie

Dberfläd)e einer Kolonie bergrö^erte f£), nad) S3oI)n, um ettva \)a§> 60fad)e, bie ^öl^

3 auf 27 cm, bei einem ©jem:pIore ÖuiorS bon 5 auf 47 cm. gur bollen ©ntfal:

fd)reitet Veretillum bormiegenb nad)t£ ^ann tritt gu aKen.Üleigen ber ^rad)tbonen

fd)ö^fe nod) einer mel^r: fie Ieud)ten! SSerurfad^t ift tia^ $i)änomen toal^rfdjeinüd^ b

d)emifd§e Umfe|ungen an ^^etttrö^fi^a, bie fic^ in allen Seilen beg ^ör^er^ finben
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oTnnniq c.

-en. ©titmol

Jiete gang anbei«, r.

tote mxhei init

:

bie bcnaöjborten, ur

•^ ..-i-iii ^

jolgt aud) bei ben nä^penfiber eine ^

geringere Strede bei Äolonie ^tn (So^).
2tn Sifien cnf fc^iDanfenben 8"

nem bie großen Unibdlnk^Stiten ^
::ejfee. Sie «^I^pen — im 2.
(i cm long — fi|en in einem SSufett 51:

einem Stiel, bei übei 2 m Sänge en-:

Gine lange, biinne ©erte, ifl ei burcf) ei„. .

fei fei^r biegfame Mh^]e geftü^t, unb etr.

3 cm breUer aufgeblähter guBteil beranferi
Sdjlamm. ^tD\\ä)m ben $oIt)|3en oben, al^
am Snel [i^en reic^Iic^ eipfionogoibe in '^
men: tentafellofe unb fold^e mit einem t
Itniakl -^- - - : ^ol^pen, bie fc^e

«regelL
, . j bilben, erJüeijen

'

^ei^en j^mmetriid) angeorbnet, lüenn m
l#enen genauer untequc^t. S)ie Siere ft-
inopohtifc^ unb leben in Siefen bon etma ^
pen 4500 m. 2tm längften (jeit 1752) tft U;
^e fommt in ben großen liefen be^ gangen .

^ei bcytaliopsis djiboofaaias Gramer an bei So^--ftab|orm.gen Flomen im H^orium Wmiau'-

ff^' 5*^v
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jixMietenbe gmi^eit mit Pfe bet»^u»
'"'^^'„jf,^^'« «lebet etiWfte

teif Wirb unb eine ©tube in ben ©anb ^
"^^^tto "

b lo oeMU ©^iel weitet, big bet

Ue. ein, bann beginnt et

«f
"«™ «"^eVi '^ " ^^"^ ^*' "'^ '^^ ®"''

SBeteid, bet Ij.tten M, e m b^ «^«
8«a

, ^ "^
J^ccjenbe ®ette.

einjinft, mel,t unb met)t ««f'"™
»^''X '3bie Seefebet, Pennatula phosphoteai.

6ine ti^ige gebet ift ^^
^«^»X'^;^;^^^^^ im Snbi^en Djean,

((. Safel „Sopiete I", 4b. ^87^Te.^"Zmun bottontmt. «on einem Siel

iei Sol^an unb m bet
«'"'"'^^'^S^tateteinanbet ä#tei<|e tage, m^.
S^Z bieV einet Sebet. OTe S81«ttet ttagen an ben

»uTuf bet einen Seite bet gebet (bet SBenttal^.te) b,ä

fu 20 $oIwen in einet SRei^e. 3at,llcfe ©ipDonoäo.be Men

wi Jen eSstattetn unb bebeäen bie ®ctlalieite beä MeS

bts auTeinen @ttei(en in bet SBtitte. Sie ^ol^en ^nb tem

w isUte ^ell. ober bunfeltote gatben an ©tiel, M unb

S«eru iib i,au,tHUd, an bie 8at,Ireid,eu ®^<^" fl^*«;

ben bie ber SSanbung ber Sotonie anhegen. ffienn \xä) bag

»et t, n äSailer ge^um^t Dat, ftectt e? ^x^^^^^T"^^
«faetifitet im SBoben; entleett liegt eg nttt Raffen «tot-

tetu ?« au! bem ©anb. äRit Pfe beg ^wetlbaten St,eleg

Betmögen bie Solonien ganä tonglam ju »anbetn.

S^ten fd,»nften Sfteiä äeigen bie ptä^tigen toe na^tg.

wirb bann blegeberirgenbmie geftott, 1» glü^t fteaneme

©teile auS; bann „»ringt" ber gunleu bon «"«" ä« art>e-

Ten Wtiien „übet" unb 2eu^t(ttöme laufen übet bie gebet

öerSbta« Wirb bog Sic^t uut Bon benjpol^^eu unb

I X'oäoibeu, bei ben ¥olt,^en waDtWeinlid, «"u bem bri^

Sen ®eLbe bet SBleienterial(ilameute ni<|t ^»«eouen^^m

ßicHon). Um bie (StJ^einung ä" oetfolgeu, bebatj egW
^^iangene. unb mögli^ft wenig beunruhigter ejemp ate. gg

tttb bag Sluftteten bon Si^unften unb leu^tenbeu ©tre.^n 1«« «

bei planmäSiget SSiebet^olnng ber SReise
f
(^•"^ge ©tome «u^ W^ e n

«anceti inSReat-el ftubiett Ijat. ©n (ätunb^anomeu (mb awe. ®'':«"™8eu, wo

E"
bie»n gebunbeu, auf bet ff"ji-f ,?" ß":^** man b!g Se

tenb bie anbete an ben ©ip^onoäoiben auf berf^i** ^"f^*.TmZU ben

beg ©tielg, fo beginnt bag Seu<%ten in ben unterften ©trollen ^''f'"'J^^^2^^^n^.
imjln unb ge^t allmä^li^ auf bie oberen unb

'^^^^^^^^^'""^X^-^^
aetebtte etfclgt, wenn man ben 3leiä an bet ©t.*e ber go^ne anbringt.

*™f' 7" „

Sebegga« fo läuft bog Seudjten Bom SReiäPuuft aug .S^^><^5^*S ""«^ *^
!mrnac& unten atit mau beibeßubeu beg gal)nenfd,afteg äugletcf), fo "»i)^" W*«

«'bSmaS—treffen. ^Rutfeltentib^^^^^^^^^^

bie erfct)eimmg aug ben ©trömen beg erften unb äWeiten aJeijeg äufcmmeniegt. Jt t

Pteroides grlseum Boliadsch.

mä) aEß. ßüJent^al („Slu§ bet

giatur", Sb. 5, 1909). C3u ©• 139.)
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ümbellnlaeocrinas
L. 3"n9e* Cietnplar lit

nat. ®r. 9lac$ »aniel»
fcn u. iloren. (3uS.137.)

I

man enbltd) ein ©tro^Ienenbe, [o gef|t ber ©ttom guerft

ftrQT)lQbiüärt§ Qiif ben ^iel unb bon bo in ber gemöl^nlid^en

3?id}tung auf alle übrigen ©tratjlen. Gin bi^ auf bie fefte

9td)fe gel)enber ^eil[ci)nitt in ben Äiel fjemmt bie f^ort^flan-

gung ber Grregung. ^urdj[d)nittlitf) braud^en bie Sid)tftröme

p)z\ 6e!unben, um ben 10 cm longen 5BieI ber ©eefebcr

gu burdjiaufen, alfo 20 ©efunben ^ro 2J?eter.

2)er Pennatula fe^r äl}nlid) ift eine gleite int SDlittel»

meer pufige ©eefeber, Pteroides grisemn Bohadsch, bie

aber aud) an ben atlantifdjen Mften (Suro^a^ big gu ben

f^äröer l^inauf gefunben h)irb. 2)er mel)r gebrungene flei»

fd)ige tiel über bem hirgen, biden 6tiel trögt ebenfalls

gftjei 9?ei^en 58Iätter, bie burd) einen f^öd^er bon 11—22 großen taltftad)eln ge=

ftü^t unb gegen Singreifer gefc^ü^t finb. 2)ie ^oIt)^en fnof^jen in ntel}reren 9?ei^en

on ben bentralen S3Iottränbern, nantentlid) an ber S8afi§ fifsen fie bid)t gebrängt.

©ipf)onoäoibe finben fic^ ebenba auf ber Unterfeite ber S3Iötter, nur gang Wenige

auf bem ^iel felbft an ber Spx^e auf ber Sßentralfeite. ®ie ßö^I Q^^er ^nbiüi-

Ibuen, ber $oIt)pen unb ©i|3i)onogoibe einer Kolonie ift gehjaltig. S^Ziebermetier,

ber Pteroides in neuefter 3eit eingefjenb unterfud)te, Ijatte bie ß^^^^^naTtgabe

25000 für eine bern)onbte 2trt für übertrieben gel)alten, mu^te aber bei einem

Pteroides bon nur 27 S3Iatt|)aaren (e§ gibt (Sjem^Iare big gu 40) 35000 feftftellen.

%\e fiebern finb in fonferbiertem Buftanb (n^obei fie etmag gufammengegogen finb)

gh)if(^en 11 unb 28 cm lang, ^ie graue ^arbe, bie in (3))iritug fonferbierte ©tüde

geigen, l^at ben 2lrtnamen beranla^t. Sebenbe Pteroides finb aud) bielfad) grau,

ober bann immer mit einem ©tic^ m§> $8räunlid)e. Oft aber erfdjeinen fie aud^

auffallenb bunt: ber ©tiel orangerot, ber ^iel bunfelbiolett, bie S3Iätter grau

big fdjmarg, bie ^oltjpen toei^ ober in allen 3'Juancen bon S3raun. S)ie ^^arben

einer Kolonie bleiben nid)t immer biefelben, fonbem !önnen lüedjfeln.

f
SSei 2;age gräbt fid) bie graue ©eefeber big gu gn^ei S)rittcl ber ^eberfa^ne

in ben S3oben, nur bei ^aä)t ragt ber gange Äiel mit allen S3Iättern t)eraug.

Um fid) auggugraben, füt)rt fie brel^enbe S3en)egungen aug, unb aud) ftorfeg STn»

fd)menen mirb nact)t)elfen. (Sen!t fid) ber (Stiel in ben ©anb ein, fo ttiirb er mie

bei Scytaliopsis obnjed^felnb prall unb toieber fd)Iaff, fonbert aber bagu nod}

reid)Ii(^ (5d)Ieim ah, ber bie Slrbeit anfd)einenb erleid)tert. <Bei)t Ijäufig geigt er

bic^t unter bem ^eberüel eine gtoiebelartige 2rufbläf)ung, einen „Sulbug". S"
biefen großen 93ef)älter hjirb SSaffer gepum|)t, menn fid^ bie f^eber aufridjten

tbill. Sft er prall gefüllt, bann gießen fidf) ©tiel unb 93ulbug gufammen, bag

SSaffer ipirb nad^ oben in bie f^at)ne gepreßt, ber £iel rid^tet \\6) auf unb mirb

fteif, bie S51ätter rüden augeinanber unb fperren fid^ gur ©eite. 9iingmugfel-

artig angeorbnete SJiugfuIatur über bem 58ulbug giet)t fid) gufammen unb ber-

I)inbert, ha^ bagSBaffer gurüdtritt. 2)ann !ann fid) ber S3et)älter bon neuem füllen.

SBirb ein boll entfalteteg Pteroides griseum gereigt, fo folgt ein rafd)cg ßufammen*

floppen, ^n einer I}alben äJiinute bermag bie 5l;olonie auf bie §älfte ber früheren

©rö^e gurüdgufdjnurren, inbem bog SBaffer l^eftig burd; bie ©ip^onogoibe I)erauggetTieben

tbirb; gängüi^ erfdjlofft mifet fie nur ein 2)rittel ber Sänge bei boller Slugbelinung. 2luc^
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bei Pteroides Ieu(f)ten bie ^erfonen auf me(|onif(f)e fotüte auf eleftriftfie, t^ermijdie unb

d^emifcfie fRex^e tjm. S3ei %aQe ift i:^r Seud^töermögen ftor! l^erabgejelt; tüerben fie in biefer

3eit in bie ^un!el!ammer gebradji, fo beginnen jie erft nacf) löngerer ßeit \d)tvaä) gu leud}-

ten, jelbft hjenn i{)re „ßeben^geifter" butö) ©auerftoffäuful^r fräftig angeregt merben.

3tt)eite Unterftaffe:

Sed^^ftta^ltge ^olij^jetl (Hexanthida ober Actinanthida).

35ei ben fec£)gftra:^Iigen 2IntI)ogoen [inb nic^t blo^ \eä)§> S[JJagen[(i)eibenjänbe borl^anben,

töie bei ben ad^tftral^Iigen üä)i, fonbern minbeftenS fecf)g ^aare, meifteng aber ein:^öf)ere§

SSielfad^eS bon fec^g. 2)o({) tritt in ber (gnttoitfelung ber §ejant^iben ein ©tabium mit

nur bier ©epten|3aaren, aI[o 8 6e|3ten, auf, ta§> bei einer gamiliefogar geitleben» beibel^olten

tt)erben !ann; e§ ift iüof)! ein §intr»ei^ barauf, ha^ bie

fedjgftraljligen bon einfad)eren a(^tftrof)Iigen Korallen ah'

ftammen. S)ie fedjggäfjligen (Beptm finb aber anberl an*

georbnet aB bie ber Dctant^iben: fie fteljen ^aarnjeife

äufammen, fo, ha^ fic^ bie gtoei Partner jebe^mal bie

^n§iM\oi)mn äu!et)ren. 9Jur gtrei $aare, bie „9ti(f)tung§*

fe|)ten", iDieber in ber SSerlängerung einer 3Jiunbf:paIte tüie

bei ben Dctantfjiben, mad)en eine Stu^nal^me. ©oburd) ift

ebenfalls eine gtoeiftraljlige (Symmetrie neben ber rabiären

bebingt: eine „©agittalebene" burd) bie „9f?ic^tung§fäd)er"

unb bie 3JJitteIad)fe teilt ha§> %m in f|)iegelbilblid) gleiche

§älften unb ebenfo eine barauf fen!red)te „2;ran§berfal«

ebene". ®ie fed)§ §uerft angelegten ©e^ten reid)en immer

big an bag ©c^Iunbrol^r :^inauf. ^uä) ein 2;eil ber nad)-

tröglic^ entftanbenen ^aare !ann eg noc^ berü^^ren; fonft

ftel^en biefe ©e|)ten in berfd)iebener ©rö^e einfach frei

gtüifdien ben „boIÜommenen". S)ie ^afjl ber Sentafel ift

ebenfalls ein ^ielfac^eS bon fed^S, feltener eine ungeregelt gro^e Sai)\; e§ finb einfad)e,

:^o:^Ie ©d)Iäud)e, bie in mehreren diei^en auf ber SD^unbfd)eibe fte:^en.

SBotjrenb bei ben Dctantl^iben ein^ellebenbe ^oIt)^en eine feltene 2tu§naf)me bilben,

fomint ein großer Seil ber ^ejantl^iben, n)ie bie §af)Ireid)en „©eerofen", eingeln bor. ®o(^

ift bie ^oloniebilbung feineSmegg gu furg gefommen, im Gegenteil: bie getoaltigften S3au-

weite, bie tierifdje 2ehetoe\en gefc^affen l^aben, bie ^orollenriffe, bie ganje ^^nfeln unb

grofee ©d)id)ten ber ©rbrinbe aufbauen, finb ha§> Sßer! bon §e£ant^iben=^oIonien, in benen

jeber ^o\\)p ein im S5er^ältnig gu feinen Sßeid^teilen getüaltigeS ^aüffelett auSbilbet.

SSiele ber ©inäellebenben bleiben bagegen gang o^ne 6!elett.

Duerfc^nitt burd^ eine Adamsia
diaphana. DJod^ §ertn)lg auä ©[au§»
©robben, „£eE)r6uc§ ber Zoologie". Hf
bie gä^er ber ^auptebene (Kic^tungä»

föc^er), R ©c^Iunbrinnen, 1—6 bie erftcn

fec^S ©eptenpaare, nad^ ber Slei^enfotge

i^rer ©ntftel^ung bejeid^net.

©rfte Orbnung:

9Htittien, Seetofen (Actinaria).

überall in ben ajJeeren finb bie 2l!tinien angutreffen: bon ben :^öd)ften S3reiten bi§

äum Äquator, bom ©anbftranb ober ben M^^en, an benen bie Söranbung toft, bis a«'^

Iid)tIofen Sieffee, auf Sang unb ©eegraS ebenfo toie auf allen möglid^en 2J?eere§tieren,
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[auf (Bd)\vämmcn, Korallen, ben ©Helen ber ©eelilien, ©d)uedetit)Qufern, fogar au^ ber

'§aut ber ÜBole. 3;n ©cciüafferaquaricn [inb niQnrf)e 9(rten bie bonfbarften unb nuSbaucrnb-

ften Pfleglinge. 2)em Zoologen, ber bie SebenSöuBerungen bon ^o^Itieren ftubieren hjill,

jinb fie bc^^alb unentbet)rlicl) unb immer hjieber ©egenftonb [einer Unterfu(i)ungen.

S5qu unb Seiftungen finb in ben ®runb5ügen njieber bie aller :poIt);)enQrtigen Gö«

lenteroten. ^m. eingelnen ujurben fie burd) bie ©rforberniffe beö jemeiligen ©tonborteö

einer Stftinie bebingt: je naä) ben 3tnf|)rüd)en, bie an bie ^eftigfeit ber 5lörpernjanb geftelU

werben, ift bQ§ mefobermale ©eluebe gallertig hjeidf) ober burd) Ginlagerung faferiger S3inbe-

geioeb^äellen berb unb leberartig, fogar gelcgentlid^ faft fnorpet^art; ^elfenbemol^ner fi^en

mit breiter §aft^Iatte auf, ©d)Iammben?oI)ner fen!en i'^r Ieid;t gugefpi^teö f^u^enbe in ben

©runb. — 2)ie Slufgaben ber gal)lreid^en, mit Sf^effel* unb Stlebgellen mol)loerfe^enen

2:cntafel finb Sßerteibigung unb S3efd)affung ber 9?al}rung. S3ei bieleu 9trten I)aben fie

am ßnbe eine Heine Öffnung, bie njal^rfd^eitttid) nur ber rafd^en Entleerung ber ^ör^jer^ö^Ie

bient, menn bag 2^ier fid) äufammenjiel^t. S^on ber fpaltförmigen SÖiunböffnung füljren

meift gmei ©c^Iunbrinnen mit lebl^aft fd)Iagenben großen SBim:pem in ben (Sd;Iunb, an

jebem Gnbe ber ©palte eine. Sind) bei gefd)Ioffenem 9Kunb bleiben bie Ülinnen immer

offen, folange ber ^oIt)|) au^geftredt ift; eine n^irft a\§ „9J?unb", in ben burd; ben ©djlag

ber 2ßim|»ern ftänbig ein ©auerftoff unb 9^a:^rung§teild)en bringenber SBafferftrom ein»

gefüljrt mirb, bie gegenüberliegenbe bient al§ „Alfter", burd) ben ber ©trom lieber

oultritt. 9Iu§na^m§meife !ann bie ©palte fogar bi§ auf biefe beiben Öffnungen §umad)fen

(nad) ^. SS. SSilfon).

2)ie ©epten I)aben it)re SJiefenterialfilamente mit S)rüfen unb ^Jeffelgellen, if)re 9Ku^*

!ulatur unb il^re ©onaben ioie bei ben Octont^iben; mand)mal treten eigentümlidje ^äben

{5Icontien) an ben ©epten auf, bie mit S'^effelfapfeln belaben finb unb burd) ben 9}?unb,

bie $oren ber Stentafel, t)auptfäd)lid) aber burd) befonbere Öffnungen ber Äörpermanb 5ur

SSerteibigung I)erau§gefto^en njerben.

9'äd)t alle 5lftinarier bebienen fid^ ber Steffel- unb ^Ieb!apfeln auf ben f^angarmen,

um bamit Siere al§ ^oi)mnQ gu fangen. SSiele ncif)ren fid) blo^ bon ben organifd)en 2;eil«

d)en, bie anä bem SSaffer auf fie I)erobregnen, finb alfo „^artifelfreffer" n?ie bie ©d)mämme.

Sm urfprüngtid)ften ^^alle (g. 58. bei Gronactinia) mirb allel, ma§ irgenbmo auf ben Körper

füllt, mit ©d)Ieim feftgeüebt unb burd) bie 2;ätig!eit ber auf bem gangen Gftoberm ber-

teilten Söimpern, bie ftänbig in ber 9lid)tung gum 9Jiunbe fd)tagen, an ben S3eftimmung§ort

getrieben. 9iur an ben Sentafeln arbeiten bie SBimpern nad) ben S:enta!elfpiten gu; ge-

longt ein 9^a:^rungBteiId)en bortl^in, bann !rümmt fid) biefer 2:entafel über ben 9!J?unb, unb

ba§ S3rödd)en mirb bom einfü^renben SSintperftrom beg ©d)Iunbeg erfaßt. Stnbere (j. 33.

Metridium marginatum) l^aben blo^ auf ber 9}?unbfc^eibe unb ben Sentafeln SBimpern,

bereu ©d)Iag immer nur gur ©pi^e ber 2:entafel gel^t unb alle^ auf biefe fdjafft, ma^

Quf bag SSimperüeib geröt. tlnbraud)bareg mirb bann einfad) fallen gelaffen, 9'2al)rung^-

teild)en aber löfen bie S3emegung ber Sentafel gum SD^unbe tyn au&. We ^artifelfreffet

mit au§gcbe:^ntemSSimper!Ieib füf)ren biel weniger SfJeffelfap fein in ben 2:cntafeln aU bie

i^ormen, bie ii)re SSeute mit ben f^angarmen bemälägen. ®afür ift bei jenen (g. 93. Ur-

ticina) ba^ Söimperüeib biet fd)tt)äd)er au^gebilbet.

S)ie 9?al)rung§aufnal)me gemalert ben beften Ginblid in ba§ bereite red)t fompligiertc

Cer'^alten biefer „nieberen" 2:iere gegenüber Steigen. ©etoöI)nIid) fifeen fie mit ausgebreite-

ten ^angarmen rul}ig \)a. 9(ber irgenbeine fd)n)ad)e ©törung beS 2öüffer§ genügt fd;on,
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S en iSr»^^^ Wem,.\m. to« einem gewitfen ®tabe bet „eatt-gung m
Mb gegen in fe^x feLä Untetic^eibungäöemögen ein es mxb ^^ 7^ " «5^*
äeSe gleiW, angenommen, fo^iex unb bexg.eic^en

"^-JT/S ta '' S
e,txalt getxantte.

f,f
j" «f̂ Stet^rinTe:' 6^^^^^^^

MtwS siSt TÄ" 1 1 W "c^t me^t», lonbexn ant«oxtet

a iÄetoS ei^^ 3^4^"'^ *'^*"8t W na« eimgex 3e>t «om

StnTUS »te, «^ ^""^ -f ^-^ gteif^ejixattW- -« nic^tn^e^™ "'

Sfitann man «ttnien, bie ättifflen ißat^iei nnb Sleiicfi äu untexi^eiben gelernt IiaBen^

fmm X noT aTmxen" ©afien fie tmaB Dintexeinanbex gleif« ex^alten nnb immex gto«

S^TunÄrbann ein ^a,i«6a«en, fo «,ixb ex ebenjo -|.-«' ,«^f^
;*

Vi ex »ox^ex bext^eigext wnxbe (Safta). ©inb bie ^,exe «cmg
^^^^^^^^l"^.

gang- nnb anMmexealtionen übexDau^t mc|t me^x anJgeloft. -^"f ^«"S»^
Seijc exfolat b e allen feftfifeenben (jmenteioten gememfame „gluc|txeoton bie ilftinie

SZÄwm n. sJbdwexben gewö^nli<% nic^t nux SRnm^f nnb ^entateln«
tSe n b e ganje »nbideibe mit ben SentaWn faltetm naä) innen nnb em bem ento,

lern «aebSe 3lingrau§!el jie^t bie SBt^extoanb baxübex bollftänbig äufammen bte

®"o e an b^x Je' „Seexo en" bei S. 145). SBixb eine «inie abex banexn angezogen

ftotXXäftig ,
|o bleibt es nic|t bei bie(ex SReaftion, bie nnx «e angmfbaxe«e

trilito Sa;b6eWo^nex bexmcgen M bann bnx« abwec^felnbeS ®tfn» M
Saffentafien beä gnfeenbeä einjugxaben, fel[enbemoI,nenbe go^men «bex 6egmnen ,«

an ibtex bxeiten gnftMe foxtäuiewegen, inbem M ein Seil boxf^tebt, ai^epet, unb

ul gtme Sf*" bet eingeWagenen SRic^tung folgt. 5Dabei tonnen me be, eme

SS tagfame «ontxaWoJmellen übex benm tafen^.
^^bJ SextÜ n

äx7 wie biete Wletfc^neden and am Dbexflä«enf),annnngä^antd,en be§W bo^tn^

©eltenex bexmögen TOnien (5. S8. bie Sßac^äxofe Anemoma sulcata) «f^ "J™f'"

^

wecken. SSanbexnngen exfolgen immex, «enn bie Untexlage bemSjex rn^t
ä*8'^^>f

gefModene gelfenbewo^nex, toie bie ^uxpnxxofe, bxanc^en xanl,e gladien, anf benen «

M fernen; nnb legen im aquaxium, nacf, m, «§ m '/= " am Sage snxud, Wenn f«

Ägenbe Steife finben.' SSon ». biedren fie auf «'»-b ttex obex anf ^>e^.

mufMcJialen obex bon glattem anf xauljes ®Ia§, nie abex anf glatte glasen D fenbat

3 bie glatte Untexlage fo lange aß ftöxenbex SReiä, m baä S.ex emen Stanboxt bon
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be[timmter Ü^oul^igfeit erreid)t t)at %xo^ be§ [oft gong gleid^ortig übet htn ^öxpci ber-

Breiteten ^JZerbenjitiftent^ finb bie berfd^iebenen Körperteile für bie Steige, bie fie im ge-

hJÖI)nli(f)en Seben l^aup
tja d)Iici) treffen, befonber^ enipfinblid). ^ie ^u^[d)eibe ift äuBerft

[enjibel für SSerül^rung, gor nid)t für c^emi[(f)e aieige: auf biefe ift natürlich ber $üiunb am
fcf)ärfften eingeftellt; auf c^emifdfie unb ouf med)ani[d^e 3f?eiäe reogieren bie Sentofel fe^r

fein, bie Kör|)ern)anb aber biel weniger. — STu^ hen normalen Seben^berljältniffen erflärt

fid) oud) ba5 S3erf)alten gegen Sid^treige. 3^iefenformen unb 2{rten, bie an bunflen (Stanb-

orten in ber Uferregion leben, entfolten fic^ meift nur bei bölliger ®un!et^eit. 2(nbere

finb hjeniger lidjtfdjeu, lieber anbere !ef)ren bie 9J?unbfd)eibe bem £id)te 5u; eine auf "oen

Korallenriffen ber ^^ili|)pinen lebenbe Cerianthus=2trt
(f. 6. 175) entfaltet bie 2;enta!el

fogar in ber prallen 2;ropenfonne. — Üleige, bie nur im ©jperiment an ha^ Sier gelangen,

lüie ftar!e S^emperoturerfiö^ung, ele!tri[d;er ©trom ufn?., Serben burc^ bie allgemeine

f5fIud)treaftion, ha^ Su\ammtnik^en, beantwortet.

S3ei ber gortpflangung ber 2t!tinien fpielt bie ungefd)le(i^tlid)e SSermei^rung meift feine

bebeutenbe Stolle, fommt aber l^äufig genug bor, ol^ Querteilung ober Säng^fpaltung Ujie

al§ Knofpung. (^itoaä S8e[onbere§ ift bie „Saceration", bie bei mand)en 9(ftinien ebenfalls

pr S3ilbung neuer i^nbibibuen fü^rt. 2(m dlanbe ber f^u^fdjeibe fc^iebt fid) ein ^ortfa^

f|erau§, ber fid) allmäl^Iid) obfc^nürt unb bann gu einer neuen 2I!tinie au^njöd^ft; borl^er

lonn er fid) fogar nod)maB teilen. 2Iud) hjenn man bei einer geeigneten f^orm ©tüdd^en

bom 'Slanhe ber ^u^fd^eibe l^eraugfd)neibet, regenerieren barau^ gange 5l!tinien. 2)a§

Slegeneration^bermögen ift überf)aitpt nod) fef)r f)od), menn aud) lange nidjt mef)r in

bem SJJa^e ftjie bei §t)bra (f. ©. 107). ©o bermag ha§ obere ©tücf einer quer geteilten

©eerofe feine neue f^u^fc^eibe mef)r gu bilben, ttjö^renb ba^ untere eine neue 9Jhinb-

fd)eibe mit S^entafeln, nötigenfalls aud) einen neuen 6d)Iunb, f)erborfproffen lä^t.

(gier unb 6amen reifen entujeber auf getrennten 2;ieren, ober eS ift ein unb baSfelbe

Snbibibuum, in beffen ©epten in ber Ütegel guerft männlid)e, fpäter aud) njeiblid)e ©e-

fd)Ied)t§genen entftel^en. 2)iefe hjerben bei bieten einfad^ inS SSaffer entleert. §äufig aber

bringen Spermien in ben Körper eineS HJtuttertiereS ein unb befrudjten bie ©ier gleid) :^ier.

^ann entn^ideln fid) biefe in ber SDlutter, unb bie :3""9ß^ fd)h)ärmen früi^eftenS aB 2öim*

perlarben auä. 3Jlond)mal aber werben erft bie fleinen Stftinien mit gwölf ober nod) me^r

Sentafeln burd) ben Änb geboren. 2lber aud) auf anbere 2lrt fönnen bie fungen 2(fti-

nien gunädift nod) unter bem ©d^u^ ber SDlutter bleiben: in beten ©ftoberm bilben fid)

©inftülpungen, 33ruttafc^en, in benen bie S"i^9^" l^eranioodjfen, ober jie fiebeln fid) ein»

fod) au^en auf it)r an. 2)ie berjd)iebenen formen ber ^Brutpflege finben fid) bor allem

bei ben Slrten ber ^olarregionen aB ©d)u^anpaffung an ungünftige Scbenybebingungen.

S)ie f^ortpflangungSgeiten fallen in unferen SSreiten unb in ben falten 3«eeren meift in ben

SBinter unb grü^^Iing, in ben Sropen aber audf) in bie warmen igafjreSgeiten. 2)ie Sarben

fc^hjormen burdf)fd)nittlid) 7—8 Sage im ^lanfton unb werben in biefer 3eit burd^ Strö-

mungen weit berbreitet. 2)ie einiger 2trten fe^en fid) bann auf ober in 3J?ebu)en unb 9tippen-

quallen als ©d)maro^er feft unb bermögen nad^träglicE) nod^ bon einem gum anbercu Söirte gu

Wanbern, inbem fie bie Organe beS ©oftralraumeS gum 2}tunbe t)erau§ftülpen, aU (Bdjtoeh'

Organe ausbreiten unb fo im SBaffer treiben, bis fie ben neuen SBirt gefunben ^aben.

geinbe ber Slfänien finb faft nur einige ©d)neden, bie gegen bie $«effelfapfein me^r

ober Weniger immun finb. STud) bon einigen f5ifd)en, barunter bem ©d)cllfifdf), werben fie

gelegentlid) berfd^Iungen.
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einen [tomme§gejd|i(f)tIic^ fei)r alten %t)p mit nur Q(^t öollftänbig ou§gebiIbeten (Bep-

ten, gu benen noc^ oc^t unöollftänbige fomnten, [teilt bie üeine Gonactinia prolifera M. Sars

bor. ©ie ^at ein §atte§, burdifc^einenbeg, hjeife bi§ fIeif(f)rot gefärbte^ Äör^erfäuld)en, ba§

nur 2—3 mm Ijoä^ unb 1—2 mm breit h)irb. ®en 9Jiunb umgeben blo^ 16 2;ento!eI in gmei

Reifen; ber (S(f)Iunb ift fo floc^, ha'^ bie aRe[enterioIfiIamente bei geöffnetem äRunb frei gu-

tage liegen, unb befi^t !eine @(i)Iunbrinnen. Wan finbet bie üeinen ^ol^^en on ber nor-

n)egifd)en unb englifd)en £üfte, auä) im ajlittelmeer, in liefen bon etn^a 3i^—75 m, auf

Sang, §t)broaoen!olonien, a)?ufci)eIfd)olen unb bergleicEjen. (Sie finb ^artüelfreffer, bie fic^

i:^re 9^a:^rung mit §ilfe be§ 2öim|)er!Ieibe§, ba§ ben ganzen ^öipex überbed t, gum SJlunbe

ftrubeln. ^I)ren $Ia^ rtied^feln fie fel^r lei(f)t unb !ried)en babei auf ben S;ento!eIn, aber

anä) auf ber f^u^fc^eibe. Unb oufeerbem bermögen fie, nac^ ^rou'^og unb (SarlgrenS ^e=

oba(i)tungen, frei gu fcf)n»immen: alle Stentofel werben gugleicE) unb r{)t)tl)mifd) rüdmärtg

gefcE)Iagen, unb mie bei einer 2JJe=

bufe'iüirb ber ^ör:per burdf) hen

S^ucffto^ üortt)ört§getrieben; ber

9Jlunb ge!)t babei boran. Sluc^ in

ber 3^ort:pfIanäung leiftet ficf) Gon-

actinia ettüa^» 9}ler!rt)ürbige§: fie

öermel)rt fid£) gang regelmö^ig

burd) Ouerteilung. (Srft fl^ro^t in

beftimmter §öf)e ein ^ang S^enta»

fein auf ber ^ör|)ern)anb (^^ig. 1 ber

'äbh.)f bann erfolgt langfam bie

SIbfdjnürung be§ oberen ©tüde^,

ha^ ebenfo tüie ber ©tumpf mit

feinen neuen Stentafeln gu einem

lebengfräfttgen ^ol^pen wirb;

beibe !önnen \\ä) bon neuem quer

teilen ober aud) gef(i)led^tlid) fort|)fIangen. 2)ianc£)mal mad^fen fogor ou§ bem oberen ^o*

It);)3en, nod) el)e er fici) loSgelöft l^at, hjieberum Sento!eI unb eine gweite Seilung h)irb bor=

bereitet, el^e bie erfte gang bollgogen ift, fo ha^ brei SeiI|)oIt)^en übereinanberfi^en. Säng§*

teilung fommt ebenfoII§ bor unb gelegentlich) irerben aud) feitli^e £nof|}en auägebilbet.

®efd)led)tlid)e f^ort^flongung gel)t au^erbem nod) neben ber Seilung einiger.

Gonactinia prolifera M. Sars auf einer SKuf ^elf d^ale. 1 In 'Üev

lung, 2 mit finofpe. SBergrögert. 3m 3lnf§lu§ an S3loc§mann unb Jöils«'
auä ^ef f e»-S)of lein, „SierBau unb SterteBeu", Sb. I, Seipjlg u. Söertin 1910.

SSiel befannter al^ biefe :primitibe Heine Slftinie finb bie größeren Sßertreter berjenigen

gomilien, in benen bie ßa'^I ber Senta!el unb (Bepten ftar! bermel)rt unb ber S3au ou§gef|3ro*

d;en fed)§gö:^Iig ift. S3ei ber pufigften f^orm ber euro^äifdjen lüften, ber fo§mo|3oIitifd)en

^ur^urrofe (förbbeerrofe, $ferbea!tinie), Actinia (Priapus) equina L. (mesembryanthe-

mum Ellis), ftel)en bei regelmö^ig gebauten ©jem^^Iaren 192 Sentofel in fec^§ Greifen ouf

ber aRunbfd)eibe. S)ie 2Irt lebt überall an ^eBMften in ber ©egeitengone unb berrät fid^

jebem, ber gn)ifd)en ben SBIip^^en nad) ©eegetier fud)t, fd)on bon Weitem burd^ i:^r Ieud)tenb

fc^arIod)rote§ Meib. ^rac^tboll fiel)t bie „aufgeblül^te" ^ur^urrofe au§: über bem gebrun-

genen tör^er breiten fid) bie bielen, gort rotgeförbten, burd)[d)einenben 5lrme au§, unb

unter ber a}iunbfd)eibe funfein h)ie eine ©b elfteinfette tür!i§blaue „S^Jeffeltüargen", meift

24 an 3a:^I; aud^ um ben 9f?anb ber breiten guBfd)eibe läuft ein türfilblauer ©oum.







m.

(Jiiigegogenc 2;iere I)ängen ruub unb piall irie Somaten an hen ?^el)'eu; bic Xentafel tfoben

]\<i) üer!ürät unb bie Slör^erhjanb I)Qt \\d) über ber S[)Zunb)rf)eibe bi§ auf eine fleinc Cfjiiung

ööUig gulammengegogen. SSeld^e SSebeutung bie inten[ibe f^otbe I)Qt, ift nid^t cnbgültig ge-

flärt. SSieneid)t mnrfjt ha^ 9?üt 5U ftarfe £icE)t= unb 2BärmeftrQf)Ien t>er Sonne unnjirffom;

58ot)n föill e§ bem ^Blattgrün ber ^sflangen gleid)]'e^en unb glaubt, 'Oa'^ bie Slftinie bamit

^oI)len[öure affimiliere unb Oauerftoff abgebe.

21B S3ert)oI)nerin ber SSranbunglgone l^eftet fid) bie ^ur^urrofe, hjenn fic nid^t ge-

rabe longjam tt)anbert, [0 fe[t an i:^re Unterlage, "öa^ fie aud) ber ftärffte SöellenfrfilQg nic^t

loÄreiüen fann. S[ßer ber]"ud)t, eine mit hen f^ingern gu löfen, !ann [ro!^ fein, hjenn nur ein

^aar ge^en ber f^u^)(f)eibe I)ängen bleiben; oft hjirb er ba§ gange S^ier gerreifeen. 3"^ 3^^t

ber S'lut, bie 'Oen Stieren na^rung§= unb fauerftoffreid)e§ SBaffer bringt, finb fie boll ent-

faltet; bei Gbbe fi^en fie in ben ftagnierenben SSafferladjen §njifd)en ben f^elfen, fel^r oft

aber aud) gang troden. 2)er ftorfen SSerbunftung begegnen fie babei, inbem fie einmal

urd^ 3ii[o"^"iß"ä^^^ß" ^^'^ß Dberflädje berfleinern, bann aber aud) einen giemlid^en SBaffer-

orrat in bem aJJagenroum betjalten, um ben fid) bie gufammengegogene fieibe^toanb ftraff

annt. 2)iefe§ geitmeilige Srodenliegen fd)eint gerabegu gu i^^rem ©ebeiljen nötig gehjorben

,u fein: Stquarientiere !ried)en ^äufig für einige ^txt au§ bem SSaffer f)erauä. 2tud^ ber

I)^tl)mu5 bon (5bbe unb f^Iut get)t i^nen „in f^Ieifd) unb SÖIut" über, tt)ie ^ieron unb S3o^n

beobad)teten: fie entfalten unb fd){ie^en fid) in entfpredjenbem SSedjfel. Steig bafür ift aber

nid)t erft ber Eintritt ber ©egeiten felbft, fonbern bereite bie bicfen öorau^gefjenbe SSaffer-

ftrömung, ein Steig alfo, ber urf^^rünglid) mit ben nod)foIgenben SSirhmgen bon ßbbe unb

^lut auf ben Organigmuö nod) nidjtö gu tun l^at, fie aber fdjlie^lid) für bie Slu^Iöfung

ber SBirfung beim 2:ier bertritt. Unb bei ^nbioibuen, bie bem 3Sed)feI beg SBafferftanbeö

an ber 9JJeere§füfte befonberä au^gcfe^t rtiaren, I)at fid) ber 911)1) t^mug ber ©egeiten fogar

feft eingeprägt, igm Slquarium öffnen ober fd)Iie^en fid) biefe Slftinien noc^ 2—3 2xige lang

gur fclben ßeit, in ber brausen im SJteer ^hbe ober ^lut eintritt. Sogar über 8 %aQe Ijm

lonute S3o:^n tien (Sinflufe beö ©egeitenr:^t)tl)mu§ bei 2(quarientieren burd) einen ^nftgriff

!ennen: liefe er einen Sßafferftrom auf boll entfaltete ^urpurrofen Ujirfen, fo fd^Ioffen fie

id) gur ebbegeit bereite nad) einer falben Stunbe, gur 3eit ber %M aber, tt)ä^renb ber ber

ganiymu^ auf Sßafferftrömungen eingeftellt itjor, erft nad) mel)reren Stunben.

^m 5(quarium ift bie ^:purpurrofe bie banfbarfte Seerofe; fie gebeizt aud^ in fünfl-

lic^em Seehjaffer, t>a^ biete empfinblid)e 2(rten nid)t bertragen, unb läßt fid^, ha fie ja bor-

übergeljenbe Sroden^eit gut überfielt, nur in feud)ten Sang gepadt, überall inl S3innenIonb

berfenben; fie bleibt babei gut ge^n 2;age lebenb. ^^reilid) föirb fie in QJefangenfd^oft nad)

einiger 3eit mißfarben, graurot ober grau, bauert aber joI)relang au^. 9^ad^ ^oj finb im

ea:peler Slquorium öjemplare 15 ^at)re lang am Seben gehalten föorben, unb ein im

'Sal)re 1828 bon bem fc^ottifd)en 3oologen ®aU)ell bei SZortl) 33ertt)id bem 9J?eere entnom-

meneg ejemplar bon Actinia equina ftarb fogar erft im Stuguft 1887; il)r 5Ilter tt?urbe gu

^Beginn ber ®efangenfd)aft auf 7 $5a^re gefc^ä^, fie ttjürbe bemnad) 66 3al)re alt ge-

toorben fein. SBäljrenb ber erften 20 Sal)re ber (5Jefangenfd)aft brad)te fie 334 ^unge gur

It, bann folgte eine ^eriobe ber Sterilität, unb im 3af)re 1857 ftiefe fie, tbie Wßaia
1878) berfid)ert, in einer eingigen ^ad}t 230 ^unge ou^. Shm War bie SlÜinie tbiebet 15

Sa^re fteril, um in ben $^al)ren 1872—77 mel)r aB 150 ^unge r)erborgubringen. S)ie

jungen werben bereite al^ rid)tige flcine ^Iftinien mit groölf Sentafeln geboren, bie fic^

«l«bnlb feftfe^en.
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5lu§er ber roten ^orm gibt e§ biele f^aröenbarietäten ber ^ferbeoftinie: rotbraune,

braune, geIbItcE)e, oübgrüne unb grasgrüne !ommen nebeneinanber üor. ^n ber 9^orb[ee

jinb grüne ®jem:)3lore [ogar re(f)t ^äufig, n^ä^renb bie roten im 3J?itteImeer überrt)iegen.

2lu(^ al0 bIo|e ©pielart ift bielleicEit bie ®ürtel= ober S^ingelrofe, Actinia cari

Chiaje, aufgufoffen (2 auf ber f^arbentafel bei ©. 145). ©ie fomntt mit ber ipur^iurroj'e gu*

[ammen überall ouf ben ^el^geftaben be§ h)eftli(i)en SRittelmeere^ bor, gel)t aber nid)t über

bie Stnie be^ 9^iebrign)o[[er§ nad) oben. ®er ^öxpex ift fd)ön grün mit einer Slngal)! pax^

alleler bunüer Ülinge. SJieift tjüt auä) fie bie ^ette blauer ^öder am 9lonbe, toie A. equina.

^m Slquarium finb junge Spiere juerft einige Sage rot unb tt)erben naäßjei grün. 2)ie S3e*

frud)tung erfolgt, naä) ßorlgren, au^erl^alb be§ 3)?uttertiereg; in ber ©efangenfcf)oft bringt

bie SfJingelrofe aber, mie ^aj berid)tet, auä) lebenbe ^unge gur SBelt.

©ine ber f)äufigften 9l!tinien im HJlittelmeer, bie aber aud) an ber atlantifdjen Mfte Spa^

nien§, f^ranfreidjg unb ©nglanbS bi§ §u ben ©I)etlanbinfeln i)inauf borfommt, ift bie SBo(^§='

rofe ober ^ab enrofe, Anemonia sulcata Penn. (Anthea cereusZ-.;
f. S^afel „§o^ltiere 11",

10). 9J?it it)ren bieten (ethja 200) langen Sentaf'eln, bie bei 10 cm ^örperlänge bi§ 15 cm

lang werben, gteid)t fie ber 33Iüte mand)er (St)rt)fantl^emeni ©ie bermag bie SIrme nid)t gu

berHirgen unb fid) gu fc^Iie^en, aber biefe finb bor unliebfamer 33erüf)rung burd) bie fe^r

ouSgiebige 95en)affnung mit 9^effel= unb ^Ieb!o|)feIn genügenb gefd)ü|t (f. ©. 141). ®amit

tüirb aud) bie §au|)tnal^rung, gan^ anfe{)nlic^e §ifd)e, ^abhen unb(3d)neden, rafd^ be*

wältigt, fflaä^ SSranbt ' muffen bie ^arofitifd)en Sllgen, bie fie betjerbergt, für bie ^inai)'

rung ebenfalls \ei)x n)id)tig fein, benn im 5)un!eln gefjaltene @jem:plare beri^ungern.

S)ie garbe ber SSad)§rofe ift in ber Siegel am ^öxpex fleifdjbraun; bie %entaM finb

geller, oft mit mattgrünlid)em ©lang unb roten (Snben. Slber auc^ t)ier gibt e§ gafilreid^e

obnjeit^enbe (Sjentplare mit au§gef|)rod)enen roten, gelben unb grünen ^arbentönen; ©elb

tritt bann me!^r am 9?um|)f, Slot unb ®rün mefir an ben ^angarmen auf. ^ntenfibeg @rün,

bieüeidit atö ©dju^färbung, geigen ^abenrofen, bie \iä) auf Sang unb ©eegraS anfiebeln.

^m Slquarium l^alten fie fd))Derer al§ bie robufteren Actinia=2trten, immerfjin aber, nad^

^ammeter, bis gu bier ^o:^ren aus. ©egen fd)Ied)teS SSaffer finb fie empfinblid), fönnen

aud^ nid)t troden berfd)idt merben, \)a bie nid)t eingieparen Sentafel barunter leiben.

^oj l^at eine gefangene SSad)§rofe bei ber ©iablage heohaä^iet. ©ie ftie^ inner^^al^

gttteier Sage mit fleinen Unterbrechungen ^unberte, bielleidit aud) Saufenbe bon ©iern in

Portionen auS, unb gmar nid)t burd) 3ufammengiet)en beS ^ör^crS, fonbern nur burd^

ben SBafferftrubel im ©c^Iunbrop. ©iefeS ftül;pte fid) babei fd)ornfteinartig ettoa 3 cm i)oä^

über bie 9JJunbfd^eibe. ^aä)i)ex mar ha§ Sier, ta^ monatelang feinen ^Ia| nidjt gemed)felt

I)otte, auffallenb bemeglid) unb berfrod) fid) unter einen überl)ängenben t^elfen, mo eS, lang

ouSgeftredt, :^erunterl)ing unb nad) brei Sagen ftorb. £)b bie Siere aud) in ^xextjeit nad)

ber ©iablage einget)en, ift nid)t befannt. — A. sulcata ift eine ber Strien, bie an ben Mften
©übeuro:paS bon ber ärmeren S3eböl!erung gegeffen merben.

6ine anbere f^orm, bie man in Slquarien je|t t)äufiger trifft, ift bie ©belfteinrofe,^

Cribrina (Bunodes) gemmacea EUis (3 auf ber garbentofel bei ©. 145). S)urc^ bie SöngS*

retten bon ©augmargen erfd)eint biefe im SJiittelmeer unb im 2ltlantifc£)en Dgean borfom«

menbc 9Irt mie mit ©belfteinen gefd)müdt. ^m ä)^eere fi^en bie Siere bon ber Ufergone

an bis in größere Siefen auf ©teinen, oft aud) an ben Sßurgelftrünfen beS ©eegrafeS. ^a
ber QJefangenfc^aft I)aben fie bis adjt ^oi^xt ausgemalten, ©ie finb babei feine ^oftberäc^ter

unb »Derben mit redjt anfel)nlid)en 33iffen fertig (f. bie Safel „§oI)ltiere II", 1—6). ^m



Hohltiere II.



10. Wachsrofe, Anemonia sulcata Penn. s. 146.

P. Schmalz phot.

II. Secndke, Metridium dianthus f/to. s. 153. Hofphotograph

Schensky-Helgoland phot. (Aus: „Tier- und Pflanzenleben der Nord-

see", hrsg. von d. Biolog. Anstalt auf Helgoland, 1 . Lief., Leipzig 1 91 4.)
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arium fönnen bie lebenbgebärenben (Ebclfteinrofen oud) jur f^fortpflansuiig [d)rciten.

^ic S^^Ö*-'" fi^*^" öor ber ©eburt nidjt immer im äKagenraum, fonbern fönnen, nad)

SSortcB' S3eübQd}tung, aüd) nod) in bie ^iXijki xut\d)en, ttjo fie bann äuBerlid) oB ^elle

glecfe 5U erfennen finbi (f.
bie 2!afelbilber).

%\e prödjtige 2)icf^örnige ©eeroje, Urticina (Thealia) crassicornis 0. F. Midi.

(j. Sofcl „§o^Itiere 11", 7 unb 8), meift einen reidien 99e[Q^ üon ©augn^örjen auf, bie in

unbeutlid^en Songä^ unb Duerreit)en fielen. ÜJZit ^ilfe biefer ^aftorgane „mattiert" fie [[d)

gen}öl)nlid) mit ©onb, ©teindjen unb ollerl^anb ^ufdjelfrngmenten. 9n§ Unterlage fud)t fie

bie ©teine unb ^^eljeii, bie mit roten ^alfalgen bemodjj'en finb; [ogt \f)i eine Crtlidjfcit

nid^t 5U, fo löft fie bie ^u^fdjeibe, bläl)t ben Slörper auf unb lä^t fid) t)on ben SBellen ^erum*

fluten unb rollen
; fo n»irb fie, nod) ^leure unb SSalton, befonber^ n)Ql)renb ber ^erbftmonote

getroffen. Sie 5(rt ift eine ber I)äufigften 3{ftinien unferer Sf^orbfee unb au^erbem an ber

gongen otlontifdjen SHifte ^uiopa^, in ber tt)eftlid)en Cftfee unb im S[RitteImeer ju finbcn.

S)er SReidjtum on hirgen, biden, ober bod) fel)r jorten burd)fd)einenben S^entofeln (ettoo

160), oereint mit ben lebi^aften färben ouf bem gebrungenen ^öxpex, gibt ben Sieren

etnjQ^ Shöftigeä unb babei bod; ©d)öne^. ®ie j^örbung h)ed)felt ungemein; foum gnjei

©türfe gteid^en einonber böllig. 2(n ber Äör^erföule !onn borI)enfd)en: Äorminrot, ober

©rünlid) mit fröftigen farminroten ©tridjen unb frieden, ober Ddergelb, ober DUöbroun,

ober fdjliefelid) ©rou mit fleifd)farbenen unb grünlid)en Sönen ufm. 2)ie Sentofel finb

mel^r ober meniger torminrot unb hjei^gebönbert, ober oud) einfarbig njeifelid^, bie äJZunb-

fd)eibe meift grau ober olibbroun, ber 3J?unb felbft ober rötlid^ mit forminroten Sippen*

tt)ülften, jnjifdjen benen fid) ber graue ©d)Iunb leidjt :^erborftüIpt. 2)ie 9Irt ber ^Jort-

|)flanäung l^ängt bon ben tümotifdjen SSer{)Qltniffen ob: nod) ßorlgren ftö^t bie ©eerofe

bei SSergen ßier ou§, on ber £üfte ©pi^bergenS ober gebärt fie lebenbige i^unge.

(Sine ber merfnnirbigften ®enoffenfd)often, bie in jebem ©d)ulbud) oI§ 3J?ufterbeif^ieI

ber „©t)mbiofe" I)erf)olten muB, geilen berfd)iebene Slftinienorten mit ^ebfen gu gegen-

feitigem SSorteil ein. ^n ollen Speeren gibt e§ ©eerofen, bie fid) ouf ben bon Ginfiebler-

frebfcn bemo^nten ©c^nedent)äufern onfiebeln; mond^e fi^en oud) bireft auf ^ebfen. ©ie

loerben bon ben Shuftern mit I)erumgef(^Ie;)pt unb ^oben tro^ i^rer ©eBt)oftigfeit bie Vor-

teile frei beweglicher Drgonigmen: ^agbgebiet für bie 2;entafel on immer' neuen, noI)rungg-

reid)en ^(ä|en unb immer frifd)e§ Sttemmoffer. 2)03U fallen bon ber S[J?at)Iäeit ber raube-

rifd)en Shebfe nod) reid)Iid) S3rofamen für fie ob, unb beim 3WQrfd)ieren wirbeln biefe

ftönbig mit ©anb unb ©d)Iamm organifd)e 9?efte ouf. 5(nberfeit^ gewinnt ber ^eb§ in

ben S^ieffelfa^feln ber ©enoffin eine ipirffotpe SSerteibigung. G^ finb nid)t nur bie ^o^fcln

ber f^angarme: bei ber f^omilie ber ©ogortiiben, gu benen bie befonnteften mit ßinfieblem

bergefen]d)afteten 2(ftinien beä 3«ittelmeereg get)ören, werben fobenförmige „5(contien", bie

on ben ©epten fi^en unb mit S^effelfo^jfeln gef^idt finb, ou§ bem SKunbe ober burd) be-

fonbere Öffnungen ber ^örperwonb I)erou§gefd)offen. ©elbft größere unb fröftige 5hcb§-

.liebl)aber, wie bie 2;intenfifd)e, ne{)men fid) bor il)nen in od)t.

^m ©runbe ift t)a§> 3uftonbe!ommen be^ wunberlid)en fJreunbfd)oftöbert)öItniffeä gor

nid)t fo unerüörlid), Wie eg ou§fict)t. 5lftinien ber Mftenregion fud)en fic^ mit SSorliebe

bie ^lö^e, Wo it)nen burd) bie SBofferftrömung bie reid)Ii^fte 9?of)rung äugcfüf)rt wirb, unb

bermögen ben Crt Ieid)t ju wec^feln. 9(n benfelben ©teilen finben ouc^ bie 5hebfe gebedten

5:ifd); bo ift immer Gelegenheit gewefen, bofe fid)Vftinien suföllig auf ben @d)necfen!)iiufcrn

10*
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bon ein[ieblern ober ben ^anäern onberer S!reb]'e feft[e|en !onnten. ©o iverben bie ber[d)ie-

benften Slftinicn gelegentlich auf ©djuecEen- unb 9J?uj(f)eIfd)Qlen, auf leeren ober [olc^en,

bie not!) Siere entgolten, ongettotfen. S)ie feIfenbetüof)nenbe ^ur|)urrofe h\eä)t nad) ben

S3er[ud)en SSrunellig im Hquorium auf öon (Sinfieblern behjol^nte ©d^nedenfd^alen, wenn

fie feine anbere raul)e f^Iäd)e finbet, inorauf bie ^u^jc^eibe l^aften !ann, unb ber..^eb§

oerfuc^t nid)t, fid) be§ ungetoolinten ©afte§ §u entlebigen. 2{ud) ber treb§ mag urf^jrünglid)

felbft gang zufällig bagu beigetragen I)aben, bo^ ba§ ^erf)ältni§ überI)ou|)t beginnen fonnte;

bicie l^oben ja bie ©eh)of)nl^eit, fid) mit allerljanb 2llgen, (Sd)n)ämmen unb aud) totem

ätJoterial gu ma§!ieren. Söorum follen fie ba nid)t öftere eine 9I!tinie brtpifdien (man benfe

an t^ormcn tüie Urticina, bie fid) lofe rollen laffen) unb fid) auffegen? infolge ber med^fel-

fcitig gebotenen Vorteile mirb fid) barauS allmö^üd) ein ^uftinlt entn)ideln unb in h)eite^

rer ^^olge, unter Sln^affung ber S^ör^^erform, eine ©timbiofe, bie fo meit ge{)en !ann,

baB bie ©efeüfdjafter boneinonber üöllig abpngig merben unb feiner o^^ne ben anberen

ejiftieren !ann.

S3ei ber erften ^Begegnung ber beiben „f^reunbe" ift ber ^eb§ meift ber l^onbelnbe Steil,

inbem er fid) bie Slftinie mit |)ilfe feiner (Sd)eren oufläbt. S^Jur bon einer ©eerofe ber SSeft*

füfte (Sübameri!o§/ Antholoba reticulata Couthouy, berid^tet S3ürger, "^o!^ fie red)t euer«

gifd) barauf ou§ ift, Stnfd)Iu^ §u finben. (S§ !ann ein ©d)nedenl)au§ fein, in bem ein (gin='

fiebler tüof)nt, meift aber ift bie ^abbe Hepatus chilensis M.-E. ber 9lu^er!orene. Sn§

Slquarium gebrad)t, fiebelten fid) biefe 2t!tinien äunäd)ft auf (Steinen be^ 33obenl an. 'üa6)

fünf Sagen aber löfte fid^ eine unb ftellte fid) „auf ben Slo:pf", fo bo^ bie 5uBfd)eibe nad) oben

fal) unb bie 2;enta!el auf htn Steinen lagen. „Einige (Stunben f|3äter l^atte fid) biefe 2(!tinie

mitteB i^rer gu^fd^eibe an ha^ 93ein einer ^ah'bt ge^^eftet unb I)ielt ba^felbe tüie mit einer

3ange fo feft umtlammert, "iio!^ ber Shebg bie ©eerofe mit fid) fd)Ie|j:pen mu^te. SBä^renb

ber ^ad)t erflomm bie 9t!tinie ben Mden ber ^oilht." §ier bebedt fie mit il^rer enorm

aulgebreiteten f^u^^Iotte bie gange 9ÜidenfIäd)e. •

Sagartia parasitica Couch (Adamsia rondeletii Chiaje), bie ©d^maro^errofe (4 ouf

ber Sofel bei ©. 145), in gelblid)em Meib mit gmölf braunen bi§ ;pur|}urroten Säng§ftreifen

unb fet)r §al)lreid)en (bi§ über 700) f)enen Sientofeln, lebt in ber S^^genb immer allein unb

fann auf ©eegraSblöttern unb ^-elfen genau tnie i^re ©attungSgenoffinnen (f.
unten) aud)

il)rc bolle ©rö^e erreid)en (9 cm §öt)e bei 4 cm 2)urd)meffer). ^n ber Siegel aber trifft man
bie im SJJittelmeer unb 9ltlantifd)en Dgeon in 40—80 m S^iefe borfommenben (5d)moro|er-

rofen auf ben berfd)iebenften (Sd)nedenf)öufern, bie n^ieber bon berfd)iebenen Ginfieblern

bemo^nt fein fönnen (§. 33. Pagurus striatus, P. bernhardus, P. arrosor, Eupagurus exca-

vatus, Clibanarius misanthropus u. a.). 3J?and)maI finb e§> gleid^ mef)rere, bi§ §u fed)§

ober fieben <Btüä, auf einem §au§, unb bann finb fie I)übfd) ougbalanciert; red)t§ unb linfä

bon ber SJiünbung be§ ©d)nedenl)aufe§ fi^en bie beiben größten, bon annät)ernb gleid)en

SIbmeifungen, offenbar bie beiben erften, bie fid) in ben Pa| teilten unb unter ben beften

Grnä^rungSbebingungen :§eranlüud)fen. 3^i[<^ßi^ f^u^fc^eibe unb (3d)nedenl^au§ fd)eiben

fie I)äufig eine feine t)ornige 9J?embran au§. STud) bie ^rebSarten finb burd)au§ nid^t

auf bie ©eerofen angetriefen; fie leben oft al§ rid)tige ßinfiebler in if)ren ©d)neden-

pufern ober fuc^en anbere ©efellfc^aft, mie bie bei (Sd)tt)ammeg Suberites (©. 89).

Pagurus bernhardus §. 33. treibt fid) in ber Uferregion immer allein I)erum, unb erft bon

ben liefen ab, in benen Sagartia auftrit^ ift fein §eim „mit 3f?ofen gefd^müdt". — 3Bal

bie Sd^maro^crrofe „betrogen" f)abcn mog, fid) bei gegebener ©elegenl^eit ein fyul^rtber!

•



(Scd)Sftral)Uflc ^oli)pcn: Sccrojcii. !•}!•

gugulegcn, ift [d^mer ju fagen. ^ci^cnfalB ift ber 5heb§ für |ie nicf)t uubebingt Icben§not*

toeubig, tüie bie^ GiiigcIIebenbe, :3"96"^po^i<^" unb bie nQd)[te S3ermflnbt)d)a[t bereifen.

5ßieIIeid)t, bofe bie alten Siere mit i^rer [el)r grofien 51ngri|föfläd)e boburd) ettüo^ beffer ge-

|id)ert finb. 3Iud) ber 5heb§ finbet in bicfer ®enoffenfd)Qft feinen Ieben^h)id)tigen ^ox-

teil; olle bie genannten ^aguriben fönnen [id; böllig in bie 2;iefe il^rer (5d)nedcnl)äu[er gu-

rücfjie^en unb [inb bnbut(^ eben[o genügenb ge[d)ü^t mie 3aI)no[e Stammeögenoffen,

bie nie mit Slftinien gufammenleben.

2)a^ bei Sagartia ein fefteö 5SerI)äItni^ gu ben ©infieblern er[t angebafjnt njirb, geigt

bie 9trt ber erften ^Begegnung, ^^m 5?erl}Qlten bciber treten offenbar bereite ererbte ^xi'

ftinfte auf, bie eine $8e|icbelung be5 föinjieblergel)äuje^ erleid)tern, aber fie finb nod) nxdjt

\o ausgeprägt, ha^ ba§ ^\e\ fieser unb auf beftimmten 2Segen eneid)t mirb. 2)ie Shufter

berfd)iebener SIrten benet)men fid) babei nid)t gleid), menn i:^nen eine Sagartia in ben

2Beg fommt; genau unterfu d)t finb barauf^in nur Pagurus striatus (öon ^-aurot) unb

P, arrosor (öon 93runelli). 33eibe legen ber 5lftinie bie 58eine um bie 2;aiIIe unb beginnen

anwerft gart auf unb ah gu ftreid)eln. Sagartia antftjortet fonft auf jebe 93erüt)nmg njie auf

einen „unangenel^men" 'tRei^: fie fd)lie§t bie Stentafelfrone fd)nell unb ftöfet i^re 9?effel-

fäben au§ fleinen §ödern, bie in 1—2 Usingen auf ber ^ör:pcrn)anb fielen, f)erauä. (S)aS

gefd)Ioffene ©jemplar ber Safel bei ©. 145 geigt bie auSgefd)offenen njei§en ^Jäben, ba^ ent-

faltete Sier lä^t bie §öder erfennen.) Stber bem ^ebS gegenüber gie^t fie bie S^entafel

guerft nur ein föenig gurüd, um fie balb föieber gong au§ftrat)Ien gu laffen; berül)rt biefer

ein gefd)Ioffeneg Gjemplar, fo öffnet eä fid) unter feinem ©treid^eln allmöt)lid; gu dotier

S91üte. 6d)Ue^Ud) läfet ber ^eb§ feine ©lieber niet)r unb mef)r über bie untere Partie gleiten;

barauf giel)t fie bie gufefdjeibe longfam ein unb lä|t allmätjlid) bon ber Unterlage ab. GS

ift, als mürbe fie l)t)pnotifiert unb mü|te fid) bem „SBillen" beS ^t)pnotifeurS miberftanbS-

loS fügen. 2)ie äliunbfc^eibe mit ben Sentafeln neigt fid) auf baS §auS beS GinfieblerS,

haftet ba, unb bann fd)tägt ber Störper einen ridjtigen, aber gang langfamen Zürgel-

baum, fo 'oa^ bie ^u^fc^eibe am (S^nedenljauS neuen ^alt finbet unb fid) anheften fann.

Sßenn ber StxeU aber auf eine ausgebreitete 9?üfe ftöfet, bie nid)t befonberS feftfi^t, fo fann

bie <Saä)e aud) oI)ne feine §ilfe geljen. ©ie fe^t bann i:^re Sentafeln einfad) t)on felbft ouf

fein §auS unb fdjlägt i^ren Zürgelbaum, ©ine SJerbinbung fann aud) guftanbe fommen,

Injenn fid) Sagartia tro^ aller garten 58emüf)ungen beS ShebfeS auS irgenbeinem ©runbe

nid)t öffnet, ©ie löft bann menigftenS bie guBfd)eibe, unb biefe benjerfftelligt bie Überfiebe-

lung allein; gerät bie ©eerofe babei an eine ungünftige ©teile, etma auf bie Unterfeite beS

©d)nedenI)aufcS, mo fie fid) nid)t auSbe{)nen fann, bann mu^ fie mieber loSlaffcn.

SBeniger galant n?irb Sagartia t)on einem anberen ber gepangerten ^Ritter, bem Pa-

Ifcgurus arrosor, bef)onbelt. Bujar ift fie nad) S3runelIiS Sßerfut^en il)m gegenüber toenig

fd)redl}aft unb gie{)t bie Xentafel bei ber erften 33erül)rung nid)t ein, f)ö(^ftenS menn er

Qllgu grob gufafet. ^at fie bann unter feinem ©treid)eln loSgelaffen, fo njirb fie gcpadt

unb berb gegen baS ®ef)äufe^ gepreßt. Unter bem (Sinbrud biefeS 9fieigeS breitet fie bie

B Su6ld)eibe auS unb f)aftet."
©erabegu anS SBunberbare grengt baS Sßerf)ältniS einer anberen ©agartiibe, ber Adam-

sia palliata Bohadsch (2lbb., ©. 150) gu einem gang beftimmten, „if)rem" ©infieblerfrebS

Eupagurus prideauxi. §ier finb gmei gang berfd)iebene Organismen förmlid) gu ben Organen

eines eingigen ^örperS gemorben. 2)ie 5lftinie— auS bem aJiittelmeer unb bem Sltlantifc^en

Ogean befannt — lebt nur in il)rer allererften 3;ugenb allein, mt einer fe!)r breiten, runben
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^uBf(^eibe Ijeftet fie fiel) ha auf ©teine, leere ©djinedenpufer unb ä'^nli(^e§ unb tt)Qcf)ft bi§

ju I)öd)[tenl 1 cm §öf)e. SReift Ijat fie ein E. prideauxi [c^on öorl^er geI)olt; ob fie über^au:pt

freilebenb größer txterben !ann, i[t fet)r fraglicf). ^er ^eb§ ift unter [einer [treitluftigen

6i;p:pe einer ber Iebt)a[teften unb räuberifd^ften; Itd unb bet)enb greift er jeben anberen an,

ber S5eute gemadjt ijat, um fie ii)m gu entreißen, unb fliel^t mit gen)Qnbten Sprüngen,

Wenn er an einen ftör!eren geraten ift. Söabei barf er natürlich feine gro^e ©d)ale tjaben.

^n eine folc^e fönnte er fid) ^toax gang gurüd^iel^en, aber i:^r beträd)tlid)e§ ©emid)t hJürbc

fein 9[Rarfd)tem|)0 berlangfamen unb feine 6d)reitbeine in i:^ren 35eh)0gungen befd^ränfen.

<3o berfd)afft er fid) nur Üeine leidjte @et)äufe bon ©d)neden cjuS ben Gattungen Nassa

unb Natica, auc^ Murex unb Scaphander, bie feinen n)eid)en Hinterleib öötlig fd^ü^en,

folonge er Hein ift. S)ie ^o|3fbruft aber, unb je größer ber ^reb§ niirb, befto meifx aud) ber

Hinterleib, bleiben bom ©d)nedenl)aug gang unbebedt. S)afür :^at er bonn !ein ©eföic^t

Adamaia palliata Bohadsch. SRad^ gaurot au3 ^aj, „2)ie STctinien" (,,'StQebn. u. gortf^r. ber S""!.", l^räg. oon 3- 28-

Spengel, S3b. 4, 3ena 1914). A) gretreBenbeä ^ugenbftabium. B) 3n St)mbiofe tnlt Enpagurus prideauxi. C) erroad^fene

Adamsia auf einer Sd^nedenft^ale. D) ^ommembran oon Adamsia, auf einer Sd^inecfenfd^ale abgefc^ieben.

gu fd^Iep:pen, bie Söeine l^aben großen ©pielroum, bie ^ül)ler, im SSerI)äItni§ §um ^öxpex

njefentlic^ länger a\§ etföa bei Pagurus striatus, fönnen ben fRaum nac^ allen Umleitungen

unget)inbert erfunben; bie Stugen auf it)ren großen ben)eglid)en ©tielen fjaben ringsum

uneingefd)rän!te§ (Sel)felb, aud) nad) I)inten, tt)o fid) (Sinfiebler mit großen (5Je!)öufen ober mit

(Sagartien bie 2lugfid)t berbaut Ijaben. %a^ tro|bem Slopfbruft unb Stbbomen aud) bei

einem alten E. prideauxi nid)t ungefd)ü^t bleiben, bafür forgt bie treue ©enoffin, ot)ne bie

biefc 5lrt normatermeife nie gefunben mirb.

^er „lebige" ^reb§ begegnet einer „lebigen" Adamsia. Sofort ftürgt er auf fie loc^

unb padt mit ben Sd^ren berb gu. SIber tro| ber groben ^43ef)anblung madjt bie fleine

Adamsia in ber Siegel nid)t ben geringften ©ebraud) bon i^ren fe^r go^lreidjen langen

3'2effelfäben, mit benen fie bei jeber anberen Störung fofort bei ber §anb ift. i^mmer^in

bauert e§ na^ gaurot^ SSerfud^en minbefteng 8—10 9Jlinulen, bi§ fie fid) bon ber Unter-

läge löft; fie ft)irb bann auf t)a§> Sd)nedenl)au§ gefegt unb fo lange angepreßt gel)alten, bi»

fie l^aftet. Sie fRei§e, bie bon einer Adamsia palliata auSgeljen, finb für E. prideauxi äu^erft

ftarf unb berbrängen bei i^^m jeben anberen ©inbrud. ^ot einer oI)ne Adamsia erft einmal

ein ©jemplar biefer ©eerofe mit ben gül^lern berü:^rt, fo gibt e§ !ein galten mel^r. ^m Slqua*

tium mag man bann il^n immer mieber mit bem ©laSftab bon ber Slftinie 3urüdfd)ieben:

unter onberen llmftönben mürbe er fid) in $8erteibigung§:pofition fe^en ober füel)en; je^t
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<5e!)t er nur ton neuem auf bie Slftinie log. 93egegnet ein [old^er „lebiger" 5heb§, mag er ein

(5c()necfen:^QU§ befilscn ober nid)t, einem „gIüdHd)cren*' ©enoffen, auf be[[en §au§ eine

Adamsia fi^t, [o gibt'ö einen 5Bampf auf 2;ob uub :Öeben. ^[t ber eingegriffene fd)h)QC^er, fo

lüirb er a\x§ feiner SBoIjnung l^erou^geriffen unb ber ©ieger nimmt feinen ^la^ ein. SUm

tollften aber ge^t e^ I)er, tnenn in ein Seden mit metjreren leeren ^^aguren eine Adamsia

gefegt n)irb. ®er erfte 5heb§, ber bie (Sntbedung mad)t, mirb fofort öon feinen Shim:pancn

angegriffen. 2)ann fommen aud) bie entfernter fi^enben au§ allen Gden Ijeran, unb »ocnn

fid) gtoei nur unteriüegg begegnen, fongen fie fd)on gu raufen an. 2)ie S3enjcgungen finb beim

^am|)f um eine Adamsia biet I)nftiger unb energifd)er aB bei einer gettiö^nlidjen ©treiterei

um einen ^utterbroden. 5(u^ bagu eilen gemötjnlid) alle ©infiebler auö ber Umgebung
^ingu; änfd)einenb tokti ber 'änhM ber 5löm:pfer tüie ein 3f?ei3, ber bom ^^utter felbft au§^

gel)t. Unb fo fd)eint au<i} ber ^nblid ber energifd)eren 33en)egungen, tüenn e^ um Adamsia

gel)t, bereite biefelben 9?efleje auggulöfen mie biefe felbft.

(Sin eingelner Pagurus prideauxi mu§ bie Adamsia mit hen 2;entafeln berührt l^aben,

um auf fie „aufmerffam" gu merben. (Sin blo^eg 6e:^en genügt nid^t; toenn ober einmal

eine 93erü{)rung ftattgefunben I)otte, bann fie'^t ber 5heb§ fein Qkl aud). Unter mel^reren

5I!tinienarten, bie üjm bann gur Söa^I geftellt ftjerben, finbet er Adamsia palliata fofort

l^eraug. 2ißat)rfd)einli(^ finb e§ aber neben 33erü'^rung§rei5en oud) d^emifdie SJeige, bie auf

bie ©inneSgellen ber güf)Ier tüirfen, benn aud) in 6toff eingetüidelte Stftinien bcrmögen

ben 5Breb§ gu erregen.

§at ein E. prideauxi feine Adamsia gefunben, fo h)irb fie immer auf einet gonj bc-

jiimmten ©teile neben ber 2JJünbung be§ 6d)neden!^aufe§ gum 5lnl)eften gebrad^t, fo, ba|

fie unter bem 5h;eb§ :^inter feinem SJiunbe fi^t. ^ort ift für fie bie 3[RögIid)feit gu tt)ad)fen

fe^r begrengt. 9}iit bem Sientafelfrang fie^t fie nac^ unten gum S3oben. 9^ad) f)inten !ann

fie fid) nid)t frümmen; "Oa ift bie I)arte 6d)ale unb nod) bagu bie ©teile, tuo fie am S3oben

reibt, ^aä) bom aberjtö^t fie an bie emig tätigen S3eine unb SiRunbgliebma^en be§ ^eb-

fe§. 5BeinerIei ^inberni§ ift nur feitlid) oben. Unb nad) ben ©eiten unb nad^ oben mäd^ft

fie, inbeni fid) il)r Stöipei in gbjei Sa^:pen red)tg unb linf» bon ber SJiünbung ber ©d)ale

in bie ^öl)e giel)t, fo ta^ bie g-u^fd)eibe l^albmonbförmigen Umrife erl)ält; bie borget runbc

9[T?unbfd)eibe mit bem Stentafelfrang mirb ebenfalB quer-obal in bie Sänge gegoge«. 2)ie

beiben ?5or(fä^e ber f^u^fd)cibe rüden I)ö{)er unb ^öl)er unb !ommen fd)IieBIic^ über bem

^eb§ miteinanber in S3erü:^rung: bie Adamsia :^ot einen Ültng um il^ren ^ameraben ge*

bilbet, au§ bem über iljm unb an feinen ©citen fofort bie langen 9^effelfäben l^erauä«

fliegen, menn er berüf)rt mirb unb gurüdmeid)t; fie treten aud) au5 bem 5IJiunbe ^erbor,

ber im Umfrei^ noc^ burd) bie Sf^effelfapfein ber Sentafeln bcmel^rt ift. %nx i^ren 2;eil

nimmt fie an ben 9Jial)Iäeiten be^ ^lebfeg teil, inbem fie mit il)m „bom felben 2;if^" ifet. 3^r

3Rur\h ift bon 5tnfang an gerabe f)inter bem feinen, unb iücnn er fid) etloa^ gu ©emüte

fül)rt, broud)t fie nur gugulangen. 2)afe ü)r ber ßrebö bie beften Siffen guftopfen foll, ift

einä ber 9Jlärd)en ber älteren S3eobad)ter, bie überall im %ierce\d} menfd)Iic^e (5infi(^t unb

menfd)lid)e ©efül)le tt)alten fal)en.

SBäd)ft nun ber ^eb§, fo rüdt fein 9}?unb UJeiter, bie Slftinie mufe olfo aud^ weiter

^inaug, bon ber ©d)nedenfd)ale hjeg, bamit fie etmaö gu freffen tjai. S)a bermag nun

'üjxe %u^\d)eihe bie Unterlage aufgugeben unb fid) über ben ©d)oIenranb borgufc^ieben.

©ie bilbet fid) il)ren ©tü^|)un!t felbft, inbem fie einen ©d)leim abfonbert, ber gu einer

garten, aber gäl)en l)ornigen Wtmhxan erl^ärtet. ©d)!iefjlid) fi^t bie Adamsia nur noc^ auf^^ garten, i
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ÄnTr^ ©agaxtien g.Iammenl^auien, nur mit einer ®efäf)rtm besimgen

mÄir 6e^r fetten unb nur bei iungen Bereinigungen ^at man gt^et ober aud)

^^"ÄbTr S^bu^flÄ^ S* .mnie unb .reb. ^un^e

mnntKl fittb einbeitlid) loa Sn ber S^mbioje aber wirb bie tanbfarbe ^eltgrau ober

SS rau in tX^ltx^'^n^ bie in ber ^etligfeit ben bena^arten ^ebMeilen e^^^^

Sn \)Un \\iW Prbung am bun!el[ten, Ijimbeerrot, oft I^Sar bortotegenb üefrot,

tta^euLL gegtn bie »artie ,u t^etler, unb ber eigentü^e fla^e ^taen.Ä oft faft elfenb«, trägt aber nod) larminrote %Me m"«;
Jnieren in iljier Prbung etma§ mit bem ^rbenton ber Dberfla^e, obto

J

fie m ber

sRu^e im Äör^er liegen; fie finb rofa, toenn biefer tiefrot, n)e4 ^enn er DeH rjt

» biefer gang eingigartigen gegenfeitigen mftimmung ä^eter
^^ff^^.^

Jj'^^^^^

^erqeftalt unb Snftinften finb bie 9JiögIid)!eiten ber 2«tinien.Sheb§=©t)mbiofe nod) mc^t er^

mTmn^e minien fönnen tobben unb Sinfieblerfrebfen auc^ oi^müm^ btenen^

(Sie irerben in ben ©^eren gel)alten unb finb ha natürli^ eine üorsuglt^e SSaffe ur ben

^eb§; suglei^ muffen fie i^m au^ bie SSeute i^rer 2:enta!el al§ ^a^rung uberlaffen.

3u ben ni(^t in ©^mbiofe lebenben ©agartiiben aät)ten beknnte 5trten, bie man au^

in ben ©eettafferaquarien ^äufig fie^t: bie fd)öne Bitmenrofe, Sagartia viduata
0^ ^_

Mm., meift 9rauweiP(^ ober bräunli^, mit tjeller ober bunüer
^'[f'^'^'l^^';

ftreifen, unb big 8 cm^ unb 2 cm breit, betoo^nt ha^ Mtelmeer unb bie at antifd)en

Äüften (Suro^ag; in bie Dftfee bringt fie bi§ gm Vieler 58ud)t. ©ie fiebelt ]xä) balb auf steinen

ober leeren ©c^nedenpufern an, balb auf ©eegra§, balb im ©anb. SSie bte <S^maro|er-

rofe öerfügt fie über Slfontien, bie burd) ^oren auf !leinen, nur beim bölltg auSgeftredten

Sier fid)tbaren ^ödern aulgefto^en mihen.
r j, ,\mW ö^nli^e ^ö^lenfeerofe, Sagartia midata0.i^.MtiZZ.(troglodytes JoAn^J.

befi^t bicfelbe SBerbreitung, ge^t aber nidit in§ SSradmaff^r ber Dftfee; m ber JiorDiee

tft fie ftellentDeife aufeerorbentlic^ ^äufig. 9Jleift lebt fie innerhalb ber ©eäettengone ätmfc^en

unb unter ©teinen, ba, too feud)ter ©d)lamm unb ©anb ober «eine Sßafferlad)en bei ^we

jurüdbleiben. S^re prbung— oliöenbraun bi§ oliöengrün, l)äufig mit Säng^ftreifen— i)t
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[o tücd))elnb, bo^ füum jipei ^nbiöibuen einonber DöUig glcirf)en. 5!?on ber SSittüenroi'e

unterjc^eibet [ie firf) burd) eine B förmige jdjmarje 3eic^nung am ©runbe ber 2;entQfeIn

auf ber 3Jhinbf^eibe unb burc^ bie bleid)er oI§ bie Slörpermanb gefärbten ©augmorjen an

ben oberen gtoei dritteln be^ Äörper§. ebenfalls ein bonfbarer Pflegling im 2(quarium,

^Qt fie f(^on über 50 S^Ijre in ©efangenfrfiaft aufgehalten.

9lu(^ba^©eemann§Iiebd^en ober bie Sonnenrofe, HeliactisbellisMis (f.SafcI

,^o{)Itiete 11", 9, bei S. 147), geprt ^ier^er, eine reijenbe, leb^oft orangegelb, fleifc^rot

ober bräunlid^ gefärbte Slftinie. $5^r fcE)önfter ©d^mucf finb bie 5Ql)Irei(f)en fleinen 2:entafc(

(bil 700), beren äußerfte 9?ei^e öom ftorf gefalteten 9?anb ber breiten 2Jhinb)d)eibe ausfha^It.

SKanc^mal toirb ein einselner 2:enta!el ober gmei, aud) big gu ad)t auf einnwl, ganj enorm

ou^gebe^nt, big gu 8 unb 10 cm Sänge, fo bofe er gang bur^fid)tig erfc^eint. 2)a e§ meift

nad^ ber fjütterung gef(^ie^t, bürfte bie fonberbare Grfdieinung oielleic^t mit ber S3ertei-

lung ber 9f?ä^rftoffe im ^öxpei 5U)ammenf)ängen (Reibet), ^r obere Seil beg big 9 cm
langen Äör^jerg trägt grofee toeifee SSargen; über bie untere glatte ^Ifte jiefjen meifieng

l^ellere Sängslinien big gur S3afig. SSie bie üorige 9lrt fd^Iü^ft bie ©onnenrofc gern in

f^Igfp alten unb groifc^en 6teine. 9}?it bem bunflen unb gefc^ü^ten 2[SoI)nort fte^t im ©in*

!lang, ^afe fie fel^r lic^tfd)eu ift unb fic^ nur im unfein entfaltet. 5)ann genügt aber bie ge-

ringfte Grft^ütterung, unb bie fleine (sonne berfd)hjinbet. 3"[QTnmcngegogen ifi fie bem un-

geübten 5(uge oft überhaupt md)t fid^tbar, benn ber ^rper ift burc^ angeflebte Steind^en

unb SDhifc^Ifragmente ber Umgebung böllig gleid) gemacht, ^m 'ifleapeiei 2tquarium tjat

biefe 'alt big gu 203af)ren auggebauert; in ben 9'Jorbfeeaquarien ift fie ein nie fef)Ienber ®aft.

^6) meifc Sentafel, gegen 1000, befi^t bie fdjönfte 9I!tinie ber beutfd^en S^orbfeefüfte,

bie Seenelfe, Metridium (Actinoloba) dianthus EUü
(f. Sxifel „^o^Itierell", 11, bei S. 147),

ein buftigeg 58üfd)el feiner ^ben über einer fd)Ian!en, gang glatten ©äule, bie matt rot»

broun, fleif(^farben, lac^gfarben, olitjenbraun, orangegelb, rein meife ober grautueife gefärbt

fein fann. ^e 2:entafel füfjren imm^r ben ^^rbton he^ ßör^erg, nur garter; oft fönnen

fie noc^ einen toeißen SRing in ber HJZitte ober eine toeifee ©pi^e ^aben; fie fi^en in 20 gicr^

lid^en kaufen auf ebenfoöiel 9lanblappen ber HThmbfd^eibe. Sei jungen Jieren iji bie

unbfc^eibe no^ glattranbig wie bei „gen>ö^nlid)en" 2(ftinien, eine crloac^fenc ©cenclfc

er in ber gangen ^rad)t ü)rer öoll entfalteten S3Iüte auf bem bis 20 cm ^o^en ©d^aft

bietet ein fo munberbareg S3ilb, i>a^ feine anbere bamit tpetteifem fann. ß>a^ SJhttelmeer

mit allen feinen 6d)ä^en unb i>a^ grofee STquarium in Neapel öermögen nic^tg gu geigen,

roas it)m an ©inbrud unb ©(^ön^eit glei(^föme", fagt ^artlaub mit 9Jcd)t öom ©eenelfen-

becfen im ^elgolänber 2{quarium.

5)ie 9trt ift ttja^rft^einlic^ fogmopolitifd^; fie ift an ber gangen atlantifd^n ^flc ßuro-

liag fe^r Derbreitet unb ge^t in ber Cftfee big gur Vieler S5ud)t; aud| bem 2KitteImeet fe^lt

jie nic^t, toenn fie bort auä) lange nic^t fo fjäufig ift wie in ber Storbfee. ^ier fommt fie

namentlich in geringen 2:iefen, big ettoa 20 m, üor, toirb aber an bei noricegift^n Äüftc

QU(^ no(^ in über 100 m Siefe getroffen, ßjem^jlare aug größeren liefen finb meifl rein

njeiß, bie ber oberen SSafferfc^ic^ten in ber giegel farbig getönt. 3m Sfquarium ift bie ©cc-

nelfe empfinblic^ unb berlangt ftetg reineg SSaffer. 3ft aber biefe S3ebingung erfüllt, fo

gelingt aut^ bie 9k(^guc^t. 2)ie ©ier toerben im ^oc^fommcr ing fSaffcr auggefloBcn;

fing — nac^ ^artlaubg ^Beobachtung — im ©cenelfenbeden eine tpciblid^ ©ceneOe bamit

an, fo folgten balb alle übrigen, unb fd)IieBIi(^ ftiefeen bie mönnlid^en Gjcm^)Iarc foI(^

SSoIfen bon ©perma aug, \)a^ \>(^ gange SSeden milchig getrübt roar unb bie Steifen ööllig



154 giefjeltterc: S3lumenttetc.

öeil)ünt tüurben. §öufig !ommt e§ aud) gur ^exmei)xnnQ burd) „Socerotton". Ginc

9I!ttnte !onn ^^a^xel^e ©tücfd}en öom ülanb iljrer gu^fdietbe aB[c^nüren, bie alle gu neuen

2;ieren auenjQC^fen unb i:^re .§er!'unft burd) ben gletd)en 3:on ber ^ör|?erfQrbe befunben,

bie bie Stammutter biefer „f^amilie" befi|t. 2Bie bie anbeten ©agaxtiiben berfügen auc^

bie ©eeneüen über Sßontien, bie jie ou0 §of)Ireic^en Öffnungen ber gang glatten ^ör|.ier-

fläd)e ou§n)erfen. Unter ber 2;enta!eIfrone, bie fid) bölüg 5urüdäie:^en fann, gel^t ein

9^ejfeI|3oIfter ring§ um ben ^öxpex.

Unjerer ©eenelfe fe^r äl)nlid) unb \f)X nai)e berhjanbt (no(^ 2tnbre§ fogar mit i^r

ibentifd)) ift bo§ ameri!anifd)e Metridium marginatum Lesr., berül)mt ül§> bie 9trt, an ber

ga{)Ireid)e f^orjc^er ber ^J^euen SBelt grunblegenbe Unterfuc^ungen über t)a§' SBer^alten ber

9tt'tinien aufteilten. ®ie ameri!anifd)e (SeeneHe tnirb nur cttva 10 cm ifoä), unterfdjeibet

fid) bon unferer aud) baburd), ba^ auf ber StJiitte ber SJiunbfc^eibe ein fdjorf umfdjriebener

9loum bon SentoMn frei bleibt unb ber 9^effelring nid)t bid)t unter ber S[Runbfd)eibe, fonbern

tiefer fi|t. ©ie lebt an ber gangen £)ft!üfte 9fJorbomeri!a§, bon ar!tifd)en ^Breiten bi§ §um

^ap §attera§ unb bon ber ©bbelinie bi§ gu 170 m Stiefe; am ©tranb fi^en oft ^unberte an

einem einzigen Reifen. Sturer burc^ Saceration bermel^rt fid) bie 2lrt ungefd)Ied)tlid^ au^

burd) Säng§|:poItung.

^n ber gomilie ber ©djmimmaftinien (Minyadidae) treiben bie au§getüad)fenen

Siere frei im ^lonf'ton on ber Dberflädje ber tro|)ifd)en 9Jieere, oud) nod) im SJJittelmeer.

(Sie fd)tt)eben im SBaffer mit §ilfe eine§ SuftbepIterS, ber gerabegu an ben mond)er ©taatl==

quollen erinnert: bieS^länber ber ^u^fd)eibe toerben im Saufe ber ©ntnjidelung nad) unten

gebogen unb umfd)Iie^en fo einen ^oI)Iraum, ber nur nod) burd) eine Heine, mittels eine§

iRingmu§!eI§ üerfd)!iepare Öffnung mit ber Slu^enmelt in SSerbinbung bleibt; er ift bon

einer fd)rt)ommigen SJloffe erfüllt, bereu 9Jiafd)en Suft enti)alten. So fd)tt)immt ber Drgani§=

mu§ mit bem abgerunbeten ^^u^enbe nod) oben unb mit ben Süentofeln nod) unten. SSie

Velella unb onbere :pIan!tonifd)e £)berflöd)entiere finb bie 9J?in^abiben blou geförbt.

^Riefen unter ben 2t!tinien finb bie bon ^obbon unb ^ent befd)riebenen getuoltigen

Stoichactis=2trten bon ber SSeftfüfte 2tuftroIien§, flad)e (Sdjeiben mit ungö^Iigen J^entofeln,

bie ouf Korallenriffen leben. Stojchactis kenti Haddon erreid)t, naä) §idfon, einen ^urd^^

meffer bon 1—4 engl. %u^ (bi§ l,2om!). S3ei il^r fpielen gif^e (^omocentriben) änjifd)en

ben S:enta!eln l^erum, fd)ioimmen fogor in i:^ren SKogen Ijinein; fie finb boburd) bor 9?o(^=

ftellungen borgüglic^ gefd)ü|t, unb ber 2t!tinie füf)ren fie burd) il^re S3eh)egungen frifd)e§

Sltemmoffer §u. ^ielleidjt bermögen fie oud), nod) S)ofIein§ Vermutung, burd) il)re greife

t^örbung S3eute onguloden; ongeblid) fd)Iep|)en fie fogor S'Jo'^rung für bie gro^e ©eerofe"

auf bereu 3D^unbfc^eibe unb fteden fie il)r in ben 9[J?unb. S)under berid)tet (nad) ^qJ)
bon ber nal)en ^ertoonbten Stoichactis haddoni Kent: „'S)ie ©eerofe erreid)t einen S)urc^-

meffer bon 1 %u^ Sänge (nod^ STent bi§ 45 cm) unb ift ouSgeftredt ftor! gefältelt, ©ie

rt)urgelt in Söd)ern obgeftorbener torollenblöde, in Weiä)t fie fid^ bei S3erü:^rung böllig

gurüdäiel)t. 3I)re gal)lreid)en S;enta!el ^aften fe^r ftor!, neffeln bogegen nic^t fühlbar.

9?ur in i'^rer unmittelbaren 9^äl)e finbet man foft regelmäßig bie fel)r pbfd) auf rotem,

goIbfifd)forbigem ©runb fdinjorg unb meiß gegeid)neten f^ifd)e (Amphiprion, ft)a:^rfd)einli(^

au(^ Preimias), bie fid) bei jeber brol^enben ©efo^r gttjifd^en bie SentoMmaffen ber ©ec*

rofe gurüdgfel^en. §ier bermögen fie fid) böllig frei §u benjegen. SSerfud^t man aber einen

löon tl)nen au§ ber SentoMmoffe gu greifen, fo ^aftet biefe fogleid) fo feft an i^m, t>a^ man
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Ulli nur {)crau!5[d)ncitien ober cnt^iucircii3cu faun. Sobalb man bann bic .viänbc üon bor

?ntinie entfernt, erholt aud) ber %[]d) [eine freie Söenjcglidjfeit lieber. 2)ie Äontraftion

ber 9l!tinte finbet auffällig langforn ftott." S3ei Stoichactis haddoni fommt au^crbem

f)äufig eine ©ornele bor, bei St. kenti eine Shobbe, bereu ^^orbung ber ber ^yifdje ähnelt.

S^ß^te Drbnung:

Stein- ober Siiffforadcu (^ladreporaria).

S3ei hen ©tein- ober ÜtiffforQUen finb fo giemlid; alle Unterfd)iebe gegenüber bcn

9I!tinien burd) bie 9(u§bilbung be§ 5?alf)felett§ bebingt. SSor bem Gintritt ber ©felettcnt-

uiidelung ift ein junger ^oroll^olt)^ nod) gong „5tftinie". ^m S3ou bei 2öeidjlör|)er§ ift

mond}e§ fogor einfod}er: SSimperrinnen in ber ©djlunb»

\palte fehlen, unb für bie SSJJefenterialfilamente finb feine

befonberen $oren bor'^onben, fonbern fie tt)erben bei ber

SBerteibigung burd) ben 9}?unb ou§geftof5en ober bred)en

ol^ne treitereg burd) bie ^öipextoanb; bie SBunben I)eilen

bann lieber gu, menn fid) bie '^ä'öen gurüdgejogen Ijnben.

©d)u^n)affen finb in ber §auptfad)e aud) bie in mel)rercn

Reifen fed)§ääl)|ig angeorbneten Sentafel, bie feljr Ijäufig

an it)ren (Snben 9^effel!nö:pfe füf)ren, tuie bei Tubularia unb

anberen §t)br'oib|3oIt)|)en. SSenn ba§ Sier fid) ein3iel)t,

hjerben fie nid)t mit äufammengegogen, fonbern nad) innen

eingeftül|)t; über ber 3Jiunbfd)eibe fonn fid) bann, me bei

bielen Qlftinien, bie Slör:pertt)anb mitteB eineS fRingmu5*

!eB gufommenfd)Iie^en.

SJiit §ilfe ber 2;enta!el bermögen einige, föie Caryo-

phyllia
(f. unten), S3eute gu fangen unb gegen ben 9J?unb

ober bie 9[JJunbfd)eibe §u fül)ren, bon rt)o fie bann burd^

6d)Iingben)egungen be§ 6d)Iunbe§ ober burd) SSim|:)er=

fd)Iag in§ innere gefd)afft tüirb. Unbroud)bare§ n^irb burd)

ben SSafferftrom hjieber I)erau§getrieben, ber beim 3"*

fammengiet)en be§ Xiere§ entfteljt. ^Daneben ift bo§ auf

ber Cberfläd)e böllig ben}im|)erte 2:ier aud) ^artifelfreffer: bie SSim^ern auf ber SUJunb-

fd)eibe innerl^alb ber S:entafel fd)lagen nad) bem SUJunb l^in unb fül)ren it)m alleS gu, hja§

auf fie fällt. Sdle SBim^ern anBerI)oIb ber inneren Sentafel aber arbeiten bom 9J?unb

ireg; fie t)alten ben ^öxpex baburd) rein, namentüd) n^enn fid) 'oa§' %\ei gufammengegogen

^ot, ireil fie bann bie nad) au^en gefel)rte fyläd)e gang einne{)men. Stnbere Sfliffforallen,

»Die Fungia, finb, nad) ^uerben, gang auf feinberteilte, im SBaffer f)ernieberriefelnbe orgo-

mjd)e ©ubftang al§ 9^at)rung angemiefen. S3ei biefen ^oÜ)pen mirb alleö, may auf iljren

SBörper fällt, bon einer bünnen, gufommenljängenben (2d)Icimfd)id)t feftgef)alten unb ein-

^et)ünt. 2)er onfangg bünnflüffige ©d)Ieim n)irb nad) unb nad) gu einer fefteren Sage,

bie bon 3eit gu 3eit in eingelnen ^e^en aufbrid)t. S8om ©^lunb au§ge^enbe äSim^erftröme

treiben fie famt eingebetteten ^remb!ör^ern bom Körper f)crunter: fo bleibt bie 9}?unb-

fd)eibe faüber, auc^ fd)ü^t ber ©d)teim bor SSerle^ungen. ©inb aber 2:eild)en t)ineingeraten,

ftorallpotpp, ber Sänge naä^ ge»

öffnet. <S<S)tmati\d)e Sarftellung noift

Söoaä, ,^e^rbu(l) ber 3ooIogie", Jena,

t Xentafel, m' ÜJlunb, gd)lunbro[)r, m
©(^lunbpforte, h ©oftralraum, y Cltoberm,

iDi üKefoberni, i »itoberm.
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auä betten bo^ %\ex ^Qi)x\to^\t auggtetjett fotttt, fo toirb retdtiüi^er ©d^Ietttt au§gefcE)ieben^

botttt ber SBitit|)erfcE)Iag utttge!elf|rt uttb oHeg burd) ©cf)Iettttftrötite itt beti geöffttetett Wbinb

tjittetttgetriebeit. — ©tattle^ ©arbttier tjat titt SD^ogettroutn öott ÜtiffforoIIett blo^ Qu§ttQf)ttt§*

tt)ei[e ttertjdie 9?efte gefuttbett, ttteift itur Sllgen. S3et ber Strtttitt beg tro;it[d)eti ^lattftoti^

bürftett fte ttatf) ©raöier bte ©ruttblage für bie ßrttäl^rung ber S^iffforoIIett feitt. Dft leben

bie Sllgen f^mbiotifcE) in ben ©etoeben, toie bei 5lftinien, §t)broiben unb (Sd)lt)äntnten.

SSielleidit befi^en quc^ bei ntancf)en Korallen garbfloffe, ai)nl\ä) bem SSIottgrün ber ^flongen,

bie f^äl)igfeit, anorgani[(i)e ©toffe §u Q[[imilieren, tüie bie§ ja auä) für bo^ 9f?ot ber ^ttr-

:purrofe üermutet toirb (f. ©. 145).

©leicE) bielen (Seerofen finb bie 9JjQbre;}orarier in ber 9ftegel ^^litte^ ^^'^ lebenb»

gebärenb. 2)ie ^^ungen [d)lüärtnen ai§ SBint|)erlQrüen qu§ unb tüerben burd) ©e^eiten unb

(Strömung berf(^Ie:p^t. ©o berbreiten fid) bie 2lrten über ben 9?Qum. Qm ungel)euren

SSerme^rung ber $5nbibibuen an Drt unb (Stelle ober füf)rt (S:)Dro[fung unb Söng^teilung.

SJieift bleiben olle auf biefem SSeg erzeugten ^erfonen gufommen unb bilben Kolonien bon

§unberten unb Sioufenben bon Gingeltieren, bereu (S!elette in ben tro|)ifct)en $IReeren

getüaltige 9?iffe bilben.

2)ie Slnloge be§ ^orollenffelettl erfolgt äljulid) toie bei ben übrigen 2tntt)o§oen. 6d^on

bei Slftinien fQf)en trir, bo^ bon ber f^u^fdjeibe eine I)ornige SD^embran obgefd)ieben toer*

ben !ann. ©o f(i)afft ftd} aud) ber junge forari^oIt)|3 §unäd)ft nur eine [olibe Unterlage,

aber aug !o't)Ien|aurem ^ol! (in ber f^ornt beg 2tragonitg). S3ei ber einfachen Mügen ^u§=

:pIotte bleibt e§ jebod) nid)t. 2inniäI)Ii(i) erljeben fid) auf iljr fen!red)te, rabiär angeorbnete,

in ber SJiitte jebod) nid)t gufammenfto^enbe Seiften, bie „©ternleiften" ober „©tral^Ien"

Ijlatten"; §uerft finb e§> fed)§, bann treten toeitere in fed)§ääf)Iiger 5tnorbnung bagu. S)iefe

©ternleiften brängen bie ^ör^ertoonb bon unten bor fid) f)er unb laffen fie f^olten in "öa^

^örperinnere f)ineinbilben, bie 5n)ifd)en ben fleifd)igen ©e^Jten ftef)en, nidjt, toie man
früi^er glaubte, in if)nen entf)alten finb. $8alb erl)ebt ficf), bem äußeren 58oben ber.Stern»

leiften nal^e, ein ringförmiger Mfföall, bie „3J?auer^Iatte". ®a biefe 3ling|)(otte aber

tüieberum nid)t in ber meieren 5lu^enmanb beg ^olti^en, fonbern eintüärtS bon it)r ent*

fte:^t, fd)eibet bie t^alte, bie baburd) in bie ®aftraü)öf)Ie borgefc^oben toirb, biefe in einen

inner:^alb unb einen auBerf)aIb ber S[Rauer|)Iatte gelegenen 9f?oum. 3" biefen toidjtigften

©felettelementen ber ^orollen fommen nod) bei ben einzelnen ®ru:p]3en in berid)iebener

5tu§bilbung fogenonnte „kippen", bie bie ©ternleiften aufeer^alb ber äRauer;)Iatte fort-

fe^en, eine „ßolumella", bie im Zentrum bon ber f^u^^Iatte in bie §öf)r'ftrebt, bertüale

„Pfeiler" (^ali) bor ben inneren (Snben ber ©ternleiften, bie ©ternleiften tranSberfoI ber=

binbenbe „©Qnaptüel", unb burd) M!au§fc^eibung aufeen an ber 58afi§ ber Seibe«manb

eine „?IuBenpIatte" ^jarallel ber äfJauerpIotte, mit ber fid) bie ©üben ber kippen unter

^urd;bre^ung ber Seibegmanb berbinben !önnen, mit ber fogar aud) bie ä)^auer|3latte

mel)r ober meniger berfd)meläen !ann. S)iefe§ gan§e ©felett rt)öd)ft ftönbig burd) 9(nlage-

rung neuer ^al!fd)id)ten nac^ oben. ©d)lieBIid) mirb ber bon ber 33^auer|)Iatte gebilbete

„mä)" gu tief für ben 2Seid)!ör^er. ®ie ^u^^Iatte fd^eibet bann einfad) neuen ^alfboben

au^, entmeber auf ben alten, fo ta^ ein maffiber Äolffodel unter bem ^oIt)^en in bie §öl)e

h)äd)ft, ober el toirb ^Baumaterial gef|)ärt unb nur in getoiffen ^irifc^enröumen ein neuer

Duerboben au§gefd)ieben. — 2)er Sf^aum gmiidjen ben einzelnen Mc^en im ©felett toirb

bei t)en einzelnen ©rup|jen in fe^r berfd)iebenem (^rabe burd) ^alt aufgefüllt; bei i»en

fogenannten ^erforaten Korallen äieljen barin Kanäle bon ^eld) ^u Mä).
!

i
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33ei ber S5ermel^runcj ber ^oU)pcn burd) S^cihmg trennen \\d) äunadjft nur bie DJiinib-

frf)eibcn mit 2;entafeln, 5Dtunb unb (3d)Iunb. hierauf [onbern bie in bie Xeil^ol^pen naä}'

ttJQC^[enben SD^auer^jIotten aud) bie 3i""cnrQume ber ®QftraIf)öI)Ien mel)r unb mel^r bon-

einanber, h)Qi)renb notürlid) bie Qufeert)Qlb ber aJJauerpIatten gelegenen 9tuf3enrQunte immer

nod) in SSerbinbung bleiben. 2)ie[e Slufeenräume ber öiQ[tTaII)üf)Ien aber geljen in ber S^o»

rallenfolonie bauernb bon 2;ier gu 2;ier ineinanber über, fo i>c[^ [elbft riefige Kolonien mit

Äalfmofi'en bon mel^reren 9J?etern ®urd)me[[er normalerhjeife bon einer ge[d)Iof)enen 2)edfe

lebcnber ^ioIt)^en übcrgogen finb.

5Iud) im SSer^oIten geigt [id) ber lebenbige 3ufantmenI}Qng aller ^oli)|3en einer Ko-

lonie. SBirb einer bon i^nen geftört, [o gie^t nid)t nur er [\6) ä^fammen, [onbern aud) bie

gange S^Jadjbarfdjaft. ^e ftärter ber IReig, um [o größer ber 5hei§, ber in 9}?itleibcn[d)aft

gcgogen njirb. SBirb eine ^Ingot)! ^oltj^jen irgenbtt)ie gerftört, [o Ia[[en, nad^ ©rabier, alle

angrengenben neue§ ®emebe I)erborf|3ro|ien, ta^ bie Sude mieber [d)Iie^t. ßin „folonialeö"

D?croen|r)[tem i[t anatomi[di nod) nidjt nad)gemie[en.

Gs [inb alfo nidjt bie „öräber" unb „9J?au[oIeen" ber S3orfal^ren, auf benen bie ^o-

h)pen ber 3f?ifftoralIen gebeil)en, mie man frül)er meinte, [onbern fie [i^en aB bünne 2aQe

über i^ren eigenen, nad) unb nad) aufgetürmten ©feletten. 2)er QJrünbcr unb ©tammbater

einer 5?oIonie lebt inmitten einer 92ad}fommen[d)aft bon bieten ©enerationen bi^ gu bem

unglüdlid)en S^jaW, ber feinem 2)a[ein ein ßnbe [e^t. S3ei bem riefigen Umfang ber Skoto-

men einiger 9trten mufe er gelegentlid) ein fel^r I)ot)e§ 5nter eneid)en fönnen, ba^ nac^

(5Jraöier bieneid)t nac^ 3öt)rt}unberten §u gälten ift.

g'ür bie ^oloniebilbung gelten bei jeber 2lrt beftimmte „3Satf)§tum§gefe^e": ent-

meber ^flangen fid) alle 2;iere einer Kolonie ober nur ein Steil babon ungefd)led)tlid} fort.

9JZand)e Strten bilben nur ^nofpen, anbere l^aben nur Söng^teilung. 6ine ^of^e entfielt

nur an einer beftimmten «Stelle be§ 9[Rutterpolt)pen; bei Säng^teilung [d)afft ber SBinfcl,

in bem bie beiben neuen Sitere au^einanberftreben, ausgeprägte ?trtunter[d)iebe.

®ic[e 2Bad)§tum§ge[e^e [inb nun aber !eine§meg§ au^[d}laggebenb bafür, mie eine Äo-

rallenfolonie au5[tcl)t. Stile bie mannigfad)en f^ormen, in benen 5?orallen auftreten: Shuften,

ilumpige Waffen, §alb!ugeln, ^ed)er, frei in§ SBaffer ragenbe platten, Q5ebüfd)e au^ groben

ober feinen ^[ten, unb cbcn[o bie Dberflädjcnrippelung be§ gangen ©feletty unb bie 3J?engc

ber f^üllmaffe merben aufy ftörlfte burd) bie £ebengbebingungen am ©tanbort einer S^olonie

beeinflußt; banad) bariicren bie ©fclette innerl)alb einer 5Irt mand)mal gerabegu enbloS.

aSie fid) ber Ginflufe ber jemeiligen Umgebung ben S^orallenftörfen aufprägt , I)at

^oneö 1907 auf bem 2(toll Gocoe^ 5!eeling mäl)renb 15 SKonaten einget)enb unterfud)t. ^on

allgemeinen 9f?id)tlinien bei ber Gntfte^ung einer S!olonie ift neben "Den ererbten Einlagen ber

"2Irt, bie in ben 2Bad)§tum§gefe^en gum 5tuSbrud tommen, mcift bag 93eftreben borl)anben,

nod) oben, bem Sid)t entgegen, gu mad)fen. Sieö ift bei 2lrten mit leben5n}id)tigen f^mbio-

ti[d)en 2tlgen unbebingt erforberlid), bamit bie nü^lid)en ÖJäfte affimilieren fönnen. ®en

Korallen, bie im ©chatten unter S^lippen unb ©eröll mit ben 3}?unbüffnungen nad) unten

toad)\en, fel)len bie 2tlgen. Slllgemein fud)en bie Kolonien aud^ ber bort)err)d)enben 2öa||er-

[trömung eine möglid)ft große ^yläd)e gu bieten unb breiten fic^ im red)ten SBinfel bogu

ou§, obmol)l fie baburd) S3efd)äbigungen biel ftärfer au^gefe^t finb, benn f^utter unb ©aucr-

ftoff, bie it)nen haii SBaffer guträgt, merben um fo bollftänbiger auigenu^t, je größer bie

polripentragcnbe %[äd)e ift, auf bie e§ trifft, ©onft aber ift bie fjorm einer Storallentolonie

^cng ba5 Grgcbniä ber S3cbingungen bei $Ia^e§, an bem fie fid) äufällig ange[iebelt Ijot.
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3n größeren 2;iefen fe^en ©töcEe berfelben 9trt bölüg anber§ au§, oI§ toenn [ie in [eid)tem

äÖQffer na^e an ber Dberflädje gewacfijen finb, unb unter ben ^-Iad)n)a[ferfornien unter-

)dE)eiben fid) bie qu§ [tillent 2BQ[jer gang mefentlid) bon benen au^ ber SSranbung. Seben§=

bebingungen, bie gn^ifdien biejen Gjtremen liegen, ergeugen aud) 3n)ijd)enfornien gtüif^en

lief" unb f^Iacf)n)af[er-, ©tilltoaiier- unb SSranbunggforoHen. STn geeigneten ^lö^en Ia[fen

lid^ innertjalb einer 9lrt lüdenlofe Übergang^rei^en finben gtüifc^en runben SSIöden, flaben-

lörmigen formen unb flad)en Slruften in ber SBajferlinie ber 9?iffe unb beut uppxQ öer-

§h)eigten &ehü\ä) feinfter äerbred)Iic^er ^fte au§ bem [|3iegeIgIotten SSaffer ber Sagune.

53erfoIgt mon bie STrt bann in bie 2;iefe, fo n?erben bie bünnen tfte j^ärlicper, finb !anm

oergttjeigt unb [te^en lüeiter ou^einanber. ^afür trerben fie reic^Iid) lönger, benn im ^ö^ex'

ttjadjfen jinb fie unten im Söaffer nid)t bef)inbert, mo^I aber oben bei ber S3erü:^rung mit

bem Sßafferf^iegel; :^ier t'ann fidj bie tolonie nur burd) ©eitenäfte öergröBern.

2)r(i »erf^iebene Sud^gformen einer Acropora»Strt: a) im StiHnjafTer, b) In größerer Zlefe, c) Im Sereic^e ber

SSranbung. 5Rad^ g. SB. 3one8 („Proceedings Zool. Soc", 3onbon 1907).

2tu|er ber geftaltenben ^raft ht§> betnegten SBaffer^ t)aben auc^ ©d)Iammunb'©anb,

bie fid) am ©tanbort au§> bem SSaffer oblagern, großen (Sinflu^ auf bie 9lu§bilbung bei

^orallenfMettl unb bamit ha§> 2lu§fet)en ber gongen Kolonie (f. bie 2Ibb., ©. 159). SSo foId)e

©ebimente in größerer SWenge nieberfallen, ift ^orollenleben überl)au|)t nid)t mögli^. ^ie

nieberfollenben S;eild)en fjöufen fid) in ben SJJagenräumen on, unb bie ftärfften Kolonien

ge^en boron bolb gugrunbe. SSenn ober ber S^ieberfc^Iag nur gering ift ober don 3eit gu

3eit fogor gong au§fe|t, bann fjot bie Koralle 3eit, \iä) umguformen unb baburd) gegen

bie 6d)äbigung on§u!äm:pfen. ©g finb gerobe bie ^e\ä)e', bie fonft bie ftobilften unb für

bie Slrtunterfd)eibung miditigften SD^erfmoIe liefern, bie fid) onpaffen. ©ie öerfleinern fid^,

um baburd) bie (S(^mu|menge, bie in i^re ^olt);)en fallen mirb, auf ein SJünbeftmo^ gu

öerringern; fie f^ringen f)ö:^er über bie allgemeine £)berfläd)e üor; gleidjgeitig nimmt bie

Oberfläche ber güllmaffe gtoifc^en ben Md)en eine 9fti^^elung an, um bie feften Seild^en

äurüdguI)oIten, bie ouf bie Kolonie fallen. 2)aburd) mxh ba§ (Snbe ber Kolonie jebenfallg

t)inou§gefd)oben. 2lud) bie S!Bud)§form fonn burd) bie nieberriefeinben (Sebimente berül^rt

roerben. ^öufig fterben boburc^ bie oberften ^oIt)|3en ob; bann mirb fid) bie f^orm ber

Kolonie im hjeiteren SBod)§tum mel^r unb me^r abflachen muffen. £)ber e§ gelten an be-

liebigen onberen ©teilen Heine S3egir!e gugrunbe, unb beim ©rö^ertoerben ber übrigen

Seile ber S^olonie entftef)en bie n)unberlid)ften unregelmö^igen ©ebilbe, obiüot)! biefelbe

S^orallenart bielleic^t in flarem SSaffer eine gong beftimmte SSud)Äform I)ot.
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Sind; ^flauäenlDud)^ tonn bie ^^orolltiere fd^äbicjcn uiib bo^ Sluöfe^en bcr Kolonien
beein[(uf[en. ^cbcr XawQ l^ält bie (Sebimente äurüc! unb berme^rt baburd) i^re Slnljäufung.

Unniittelbar töblidj trirfen ^silge unb Sllgen, bie bie Kolonien anfallen unb mandjmal hjeite

©treden ber griffe öeröben Ia[[en. ©ang mer!n)üTbige 93ilbungen üerurfadjcn aud) bie ^al-jU

reid)en, im 9ftifffal! bofjrenben Stiere, ^ie gfiül)ren ber 9?ül)rciin}ürmer, bie [id) aufeen an
ben Kolonien an[iebeln, berben nad) ©radiert S3eobad)tungen öon ben Korallen umhjad)[en,
unb e§ er[d)eincn bann bie [onberbarften Söülfte auf ber Cbcrfläc^e ber ©felette, au bereu'

einem ^nhe \\ä) ber SBurm bie Öffnung frcil)ält. 9tnerl)anb beulen unb äBudjerungen,
„Äorallengallen", h)erben bei öeräftelten Kolonien burd) fleine Shebfe (Harpalocarcinus
marsupialis St.) üerurfad^t. ©ie fiebeln '][ä) auf einem ^^oraUengmcig an unb »erben
big auf einen fd^malen (Bpalt öollig bon bcr Koralle umfd)Ioffen; bmd) biefc Öffnung ftru =

beln fie fid)mit i^ren ©Uebmafsen 9f?al)rung unb 2(tenuüajier ju unb öerl}inbern bamit 5u=

gleid), bafj fid) il^re 23el)aufung öölIig fdilie^t.

60 fönnen au^ allen möglid)en

©rünben au^ ben Sarben eine§ einzigen

^oraU^oIt))3en bie äuBerlid^ berfd^iebenften

Storallenftöde entftel)en. 2)ie ©tiftenmtif

ber 5^oraIIen ift baburd^ natürlid) fcijr er«

\ä)tücxt S)a oud) feit jeljer faft nur ©fe*

lette in bie 9Kufeen unb gur Unterfud^ung

^famen, entftanb ein Söuft bon „^frten", mit

bcnen je^t langfam aufgeräumt mirb, nad)*

bem man bie ungel^eure SSeränberIid)!eit

unb ßlaftigität bon fdjeinbar fo ftarren ^alh

gebilben erfannt I)at unb anfängt, bie „^a-

riation^breiten" ber 5trten gu ftubieren.

2lu(j^ bie f^ärbung ber lebenben Kolonien !ann bem ©ammler oft feinerlei %mQei'

geig geben, meldte 'äit er bor fid) ijat. Sie ^oIt)pen fdjimmern in ben |)rad)tbonften j^axhen,

'boc^ finben fid) bon einer 2trt oft nebeneinanber braune, gelbe, purpurfarbige, biolette

©jemplare; in einer eingigen Kolonie fönnen bie oberen Siiere lebljaft grün fein, tüäljienb

bie an ben ©eiten braun unb bie an ber S3afig faft ungefärbt finb (©rabier). 2;iefenformen

ijüben meift feine au§gefprod)ene ^arbe ober finb nur fdjmad) gefärbt.

©enauere ^enntni^ ber 2Beid)förper f)aben n^ir erft für berfjältnismä^ig menig 2(rten,

f)auptfäd^Iid) burc^ Suerbeng arbeiten. Sind) über bie Seben§erfd)einungen n^iffen mir

nur fcl)r menig, namentlich tüa§> bie tropifd)en Hrten angeljt. §ier fönnen nur ein paar ber

n}id)tigften au^^ ber ungef)euren ^frtenfülle ber 9Jiabreporarier ^la^ finben. 2)ie „^mpcrf -

toten", beibenen bie äRauerpIatte nid)t bon $oren burd^brodjen ift unb aud) bie g-üllmaffe,

toenn fie überl)aupt bor^anben ift, feine Offnungen geigt, feien, tt)ie üblid^, borangefteUt.

©rfte Unterorbttung: Iiiiperforata.

Qu ben einfad)ften ^ntperforaten gel^ören bie fleinen Caryophyllia-5(rten, bie Äreifel»

porallen, einzeln lebenbe Äorallpoltipen mit d)arafteriftifd) freifelförmigem 5lcld), bie fdion

lin ben 9J?eeren ber ^heibegeit gelebt f)aben. Caryophyllia clavus Scacchi, bie im 9){ittelmecr,

rim 9ttlantifd)en unb Snbifd)en Cgean aug liefen bon 40—2500in befannt ift, eneidjt 35mm
^ö^e unb 23 mm 2)urd)meffer. 2)ag untere, faft fpi^e Gnbe fe^t fic^ auf 5[«nfd)clfd}alcr.

Acropora pulchra In Harem SBaffer (Ilntä) unb öei

Sebimentatlon (rec^tä). Vlad) g. SB. 3 o n e ä („Procaodiugs

Zool. Soc", 2onbon 1907).
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umlieft unb bie,e «on
f/ ® """«^S ^e"" « '*'^ """ """"''• ^ "^'" "*

bann um ein bcftadjthdjeä ©tue! (1 cm oet ^ o '

' ' «^ g ^j^jj t,a6ei Biel

MufiB mei)tete au? einem Steinten, ©ctegent.

lidi neiimen fie auf bet 3J!aueic))latte bet alten

PaS, (0 iai es auäiiel)t, alä wären fie botan

Qdno\pt; mcmcfimal fc^en fie \iä) ou^ in bie

Seldie abgeftotbenet Siete bet gleiten »tt.

Sb ungef(^1c(I)ffi(^e S8etmet)tung bei Caryo-

phyUia »ot!ommt, ift nicfit belannt. S™ ®ee-

waffeiaquatium i)alten fie jal)tetanfl ouä (f.

ou^ ©. 155).

(Sbenfalß (Sinäeltiete finb bie gadfei-

iotallen ((äottung FlabeUum Less.). ®et

Sielcf), beffen ffianb »on einet MugenlJlatte,

mcJ)t'tion einet 3)!auet))latte gebilbet Wirb, ift

in einet ebene ftatl in bie Sänge geäogen unb mei,t obet »eniget Ws;^^^^^;^^
ejemplat be? toelttteit detbteiteten FlabeUum pavomnmn im

f»2lffZa93nl
fee.e»ebition bei ©umatta in 470 m Siefe fifdjte, erteuijte b,e o»al ff«"«"«1'°^

n bet tagen Sld,fe, bei nut 43 mm in bet iutäen. Son bet ©eüe gefeljen f.eDt b«ä ©^cle t

Ci dSnetgSc^etau.. Snteteffante^Seobac^tungenubetbiegottpta

btallen machte ©em^et auf ben p,iliwinen bei einet «tt, b,e >m ganäen ^"»»W "
°^^^^^^

Wtfcmmt F rubrum Q. G. yar. stokesi E. H. Sie ©cDwätmlatde wadjft ju e nem gefUelten

n^rUen®otnen«etfcl,enentel^el,etan(B);batinentftel,teineSnc^

mit bet iuttet ncc^ fo innig 5ufamment,ängt, baß betbe Wembat em S^t C Mb« baä

fogat einmal all befonbete *t befc^tieben t«utbe. ©#eBltc^ fallt *''^^*^,"* <^' "^'

lebt ohne feftäuwadifen in einet geisfpaltc obet itgenbeinem anbeten ©d)luvfwinfel weitet,

"Ä SS ie'gettiebenlt'k

fiatbe begmnt bet ienetationSWe*! »on neuem. Sie oor^ettf^enbe gatbe b. fe »t
^

ein fd,öne\ intenfioeS, aber butc^fdeinenbeS SRot; übet bie »nbfje.be äjeD» W

«

äwei bteite bunfeltote Sänbet, tt)eld)e bei gellen Sjemt-laten beutlid)et Iieibottteten.

3n ^öl)ete 58teiten ^inouf geDen äwei «etttetet bet gamilie \" f""""'*;^","^"

augentotallen, bie nidit me^t eiuäeln leben, fonbetn biä 60 cm ^o^e, mdibetäweigtc

Caryophylliaclavus ScaccW. 5«a(^ 3ou6in („Bull.

Mns. Oceangraph. Monaco" 66).
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^adjerloralle, FUbellum rubrum Q. O. var. stokcsi M.

Edw. et IL Slac^ Semper. ütatürlic^e ®röge.

\

53ü]d)c am ^JJccrcÄgrunb m etwa 200—1700 m Siefe bilben. Lophelia {Ix)phohelia) proli-

fera Fall. ([. Xafel „.^oI)Itiere III", 4, bei 6. 162) Juirb .im 5mittelmecr an öielcn ©teilen

gefunben; [ie fommt and) im ^nbifdjen D^ean bor unb öef)t im 5(t(antif öon Sriftan bn

tSunIja big jur norn)cgi[rf)eii Sliifte. 2)ie onnö^ernb jentimeterbreiteu m6)e [inb im Sfelett

)o tief, baB unten fein SSoben fiditbor mirb, [onbern nur bie ©e^jten aujammenäuloufen
)cf)einen; 5tüi[d)en ben ^eldjen liegt glatte,

tüei^e f^üHmaffe. 2)ie ^orm ber S3üfd)e

i[t fe'fn; unregelmöBig; I)äufig üerfdjmelgen

bie ^Jlfte miteinanber, unb bie 5BeId)e Ijalten

feine befonber^ ausgeprägte Drbnung ein,

-Dogu tüirb atleS, toa^ mit hen 5toIonien in

'!8erüt)rung fommt, ©d)neden, 9JJufd)eIn,

i^eifelforallen, (Seeigelftad)eln, SBurm-

ro^^ren uftt)., umtt)ad)[en, fo ba^ größere

©töde im 2luefel)en ungeheuer abänbern.

3tuf ben ©töden jiebeln [id) berjd)iebene

feftfi^enbe 3J?eere§tiere, barunter, nad)

iliaer unb SBoIIebaef, gon§ regelmäßig be=

[timmte 6I)arafterformen einer „Lophelia^'f^äuno" an. 2)ie ^olt)|)en ber 3trt, bie fid) in ber

®efangenfd)aft [d)ft»er entfalten, finb Ieid)t gelblid) unb foft gang burd)fid)tig; ber g-arbton

berftärft fic^ im HRunbfelb unb an ben ©e|)ten, bie burd) bie ^örpermanb ^inburd)fdiimmern.

9^0^ biel garter finb bie f^arben bei bem „Corallium album" ber alten ^Ijarmagie,

ber SBeißen ^Boralle, Amphelia (Amphihelia)'

oculata L.; gegen baS blenbenbmeiße S^alfffelett

finb bie auSgeftredten Siere infolge il)rer außer-

orbentIid)en 5)ur(^fic^tigfeit einfad) nid)t §u feigen.

')Raä) Sacage f)alten fie über gmei SJlonate im

Slquarium anä unb entfalten fid) leidjter atö Lo-

phelia. @ie I}aben biefelbe ^Verbreitung n»ie biefe,

leben and) genau fo unb fiebeln fid) fogar oft auf

bereu ©felett an. 2Ibgefel)en bon ber anberen

5tnorbnung ber ©ternleiften bleiben bie 5leld)e

fleiner unb bie Kolonie mädjft, menn fie ungeftört

gebeifjen !ann, fef)r nieblid) nad) beftimmtem

QJefel: oB tbäre ein äufammenlegbarer 3Jleter*

maßftob fo augeinonbergeflo:p^3t, 'Oa'^ bie ein*

jelnen 2)e3imeter SBinfel bon 80 biß 95° ein-

fd)lieBen. 2tn jeber Gde fi^t ein ^oft}|) ; I)äufig berfd)mel5en bie ^fte, bie in berf^iebenet

3flid}tung n)ad)fen, unregelmäßig tniteinanber. 'üind) biefe S^orqlle fann gange fleine 2)hi»

feen in fid) einfd)Iießen.

3u ber großen gamilie ber ©ternlor oUen (Astraeidae) gefjören I)au))tfäd)Iid) folonie^

bilbenbe 5Irten, bei benen bie pllmaffe §tüifd)en ben Md)en ftorf suriidtritt. Sin ben füb-

euro^äifd)en Mften lebt bie Ütafenforalle, Cladocora cespitosa L. 2)ie Kolonien finb

m\d)d eingelner, röl)renförmiger md)e bon etma Vz cm 2)urd)meffer, bie o^nc febe

ÜBei^e Aoratle, Amphelia ociil.it i /.. ''.>

renjellet {,.m\\en\(S). Crge^n. bct reut:M;oit

Cipeb. auf b«t .«olbloia"', Wb. Vll).

i'i a -

»re^m, Xierleben. 4. Sufl. I. Sanb. 11
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pUttiQffe gufammenpngen; [ie entftel^en, tnbem am ©runb be§ erften, ou§ ber Sorüe ^tX'

üorgegangenen ^oIt)|3en S^no[^en jprofjen, bie ^jarallel ber SJlutter in bie §ö^e iüad)jen; biefe

lajfen bann [elbft tüieber ^no[^en entftel^en. 2ln manchen ©teilen tüViä)em bie ÜtafenforoIIen

gang auBerorb entlief) nnb bebecEen ^Iöd)en bon 100 unb me^r Dnabratntetern; fie leben

gtpifc^en etiüo 18 nnb 600 m %\e\e. S)ie ^oIt)|)en finb pbfd) bnnMbraun, mit l^elleren

Sentafeln. SSenn ha^ %kx fiii) gufammenaiel^t, [trömt, nad) §eiber§ S5eobad)tung, bo§ im

SKagenraum entgoltene SSaffer, mie bei bieten Httinien, üu§> ben meinen Sentafelj^i^en au§.

'äuä) ha^ bie abgefc^nittenen ^oltipen mit ^ilfe ber SentaM gu !ried)en bermögen, er=

innert an bie „SSei(i)!oranen". ^m Slqnorium ^ält \iä) Cladocora gut, hoä) bleichen bie

jd^önen Sorben langjam au§. Sturer bom SHittelmeer ift bie Gattung auc!) bon SOf^abeira

nnb aug SBeftinbien befannt unb fo[[iI fcI)on in ber i^urageit üertreten,

2lnbere (Sternforallen bermel^ren fid) ftatt bur^ ^no[^en burd) Säng^teilungen, bei

benen bie ^elc£)n)änbe ber neuen ^nbibibuen bi(i)t aneinanber \ieijen !önnen. @g brauii)t

jogar nid)t einmal me'^r gu einer bölligen S;rennung im ©Mett §u fommen; bie SSeic£)!ör|3er

fönnen gefonbert fein, aber bie £elc^e barunter fliegen mit il^ren Polytraumen pfommen;

fd)IieBIi(^ rei'^en fid) anä) bie Sientafel unb ©e^ten nid^t mel^r in regelmö^ig [ec^^gätiliger

Stnorbnung um bie 2}lunböffnung unb bie §au|)ta(f)fe. SSie bie[er „9Jiäanbertt)|)u§" im

©felett augfietjt, geigt bie Slbbilbung (1 auf ber 2:afel „kopiere III") be§ 9^eptunge:^irne§

ober ber ^irnforalle, Diploria cerebriformisZam., bie in SSeftinbien unb aud) im ignbifcEien

£)gean (?) auftritt. ©leic^ ben ^urdien unb SBinbungen auf ber Dberflädje eine§ aJienfdien«

I}irne§ laufen gemunbene „Säler" gtt)ifd)en „§ötjen": Ü^eil^en gufammenlaufenber ^elcf)*

Ijö^ten mit itjren ©ternleiften gn)if(f)en ben berfdjmolgenen ©eitenmänben ber Md)e. 2)ie

^oIt))3enmöuIer erl^eben [\ä) in Letten über ben Sälern, unb bie Sentafel [teilen mie ^raufen

an ben ©eiten. §icffon meint, ha'^ man ha überf|au^t ni(i)t meljr bon einer Kolonie f|)red)en

!önne, fonbern bon einem Sier, ha§> in eine beträ(f)tli(f)e 2lngaI)I unbollftänbig abgetrennter

Seile verfallen ift. ®ie :prad)tbonen bunten f^arben ber lebenben Maeandra^Slrten laffen bie

gelben ©tücEe auf unferer garbentafel (bei ©. 168) linB al^nen.

3tt)ette Unterorbnung: Fungaceae.

^on ben ^m;perforaten unterfc^eibet ficE) bie gmeite gro^e ®ru|)|3e, bie ber ^ungo»
ceen, burc^ ben $8efi^ bon „©t)napti!eln", Wügen £luerbäl!d)en, bie bie ©ternleiften be^

^eld)e§ untereinanber berbinben. Sind) l^ier gibt e§> foloniebilbenbe f^ormen, bie manchen

©ternforallenfolonien äu^erlid^ böllig gleid)en.

SSiel befannter aber finb (gingelforallen, bie d)ara!teriftifc^ geformten ^ilgforollen

ber ©attung Fungia Dana, ^x ©felett fielet faft au§, mie ber §ut eine§ ß^ampignon^ bon

unten betrachtet: auf einer runblid)en ober obalen, m^ift lei^t em|)orgen)öIbten platte,

!bie bei ber auf ber Safel „§of)Itiere III" (gig. 2) abgebilbeten Fungia fungites L. bi§ 30 cm
^urdimeffer erreid)en fann, fte^en bon ber SJiitte nad) allen ©eiten fen!red)te Samellen. G§

finb bie ©ternleiften, unb ber S3oben, morauf fie fielen, ift bie :^ier nid)t !eld)förmige, fonbern

gong flod) ausgebreitete, ja fogor nad^ abn^ärtS ^eruntergebogene 9JJauer|)Iotte, bie nur mil

itjrem freien 9^anbe ben Untergrunb berührt. 2Jn i^rer (je^t unten gelegenen) „StuBenfeite'

berloufen, mie an ben aufredeten ^eI(^toänben anberer Korallen, feine Ü?i^|)en, bie mi

berfc^ieben auSgebtlbeten ©todjeln bid)t befe|t finb. S)er ^oIt)|) gu biefem ©epufe ^at fe^

aorte Söeic^teile, bie bei mond^en STrten fd^ön grün
(f.

bie ^orbentofel bei ©. 168, lin!^ unten;

bei anberen bunMbroun gefärbt finb, unb befi^t gotjlreidje lange Sentafel mit toeiBe

J



HohltiVre in.

I. Hirnkoralle, Diploria cerabriformis Lam. s. 162.
Nach Photographie.

2. Pilzkoralle, Fungia fungites agariciformis Zam.
S. 162.

3. Riffkorallc, Acropora varia Klzgr. s. 165.

Abb. 2-4 Photographien von Werner

4. flugcnkoralle, Lophelia prolifera PalL s. 16I

& Winter In Frankfurt a. M. nach Exemplaren Im Zoologischen Museum der Scnckenberglschen
Naturforschenden Gesellschaft.
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ßarriereriff bei Port Oenilon, mit miUcporen und Rlcyonazcen. Nach Savliie Kent. S. 171.

oom Groficn aultralilchcn

Beide Bilder aus SaviUe Kents Werk „The Great Barrier Reef ol Australia". London 1893.



©edjSftra'^tigc ^oIt)})en: ©teinfotalleii. 163

eub!nofpen. 2)er nu§ge[trcc!tc 2Scid)för^er überbcdft ba^ Sfeictt bödig
;
[djrumpft er aber auf

einen ü^eij I)in äufnmmen, fo berfd)n)inbcn bie I)üb[rf) gefärbten ©enjebe longfam gmifcfien bcn

Sontellen h[§> auf einen bünnen Überzug über ben Planten ber ©ternleiften. §Qnb in |)anb

baniit gel)t, nad) SS. ^om§, „in fettfamer SBelle" ein QlImQ^Iidje§ 91n§bleid)en ber färben,

fo boB fd)lieBIid) ein leblofer ©teinbroden im SSaffer gu liegen fc^eint; — 2)ie gort^flon-

§ung§öcrl)ältniffe äi)neln benen ber f^-ädjcrfornlle. 9tu§ ber ©djttjärmlarüe entfielet eine fleinc

!eld)förmige ^oxaWe (9(ntf)opIaft), bie burd^ feitlid)e Stnof|)ung ein fd)iünd) beräiüeigte^ ©töd-

d^en liefert (9rnt!)ocormu§, red)t§ unten auf ber lyorbentafel). SDeffen 5teld)e berbreiteru

fid) unb flad)en fid) gu üeinen gungien ob, bie fid) bon it)rem ©tiel obfd^nüren; qu^ bem
(Stunt:pf hjäd)ft ein neuer f^ungien!eld) nad). 2)ie üeine f^ungio ober bleibt t)a, Wo fie bon

ben SSellen IjingetrQgen föirb, frei liegen; bie Südc in ber SIRitte d}rer ©felettplotte, wo

fie fid) bom 5(nt]^ocormu§ löfte, fd)Iief3t fid) bur(^ frifd) abgelagerten S^alf, unb bie ^toralle

iuäd)ft 5ur (55efd)Ied)t§reife l^eran. Sturer burd) Slntl^oblaften»

bilbung bermögen fid) bie ^ilgforallen aud) burd) Slnof^en

ungcfd)Icd)tlid) fortgupftaugen. SSie bei anberen Prallen

n)ad)fen biefe an ber ©eitenujanb l^erou^, bei ben f^ungien

atfo an ber Unterfeite, tt)o man fie gelegentlid) nod) mit ber

SKutter berbunben fie^t. SSa'^rfdieinlid) werben fie frü!^

felbftänbig. S8ieIIeid)t fönnen foldje ^nof|)en aud) im S^eld)

entftef)en; nid)t gu berh)ed)feln finb bamit Sarben, bie auf

ber SJJutterforalle ober auf 9fJad)barn gu 5lntt)o^3laften auf-

tDad)fen. ©d^liepd) bermögen fid) bie großen ^oIt)^en

aud) nod) gu teilen, inbem fid) (Seftoren au§ ber (5d)eibe

f)erau§Iöfen -unb h)ieber..gu gangen Sieren augn)ad)fen.

^ilgforallen leben nur in ben tro]3if^en Sieilen beg S«*

bifd)en unb ©tillen Dgean^; eingelne 2(rten !önnen ha über

ein geföattigeS ©ebiet berbreitet fein, mie Fungia fimgites,

bie bon SD^ofambi! h\§> %oi}\i\ ge^t. ©ie fi^en in flad)em SSaffer h\§> gu etlüa 80 m Siefe

gn)ifd)en hen feftgemad)fenen Ü^iffforallen unb finb fo babor betüat)rt, burd) ftärfere SBellen

berfd)Ie^pt gu werben. 9}iand)moI treten fie in ungel)eurer äRenge auf. 5{uf bie berfd)ie=

benen Sebengbebingungen, n)ie fie bor allem bie ©trömung^ber'^ältniffe am ©tanbort mit

fic^ bringen, ^aben bie eingelnen Wirten burd) bie bielfältigften Stbänberungen in ber ®e-

ftalt unb ©rö^e ber ©d)eibe, ber So|)^3ung itp:eg 9?anbe§, ber §ö^e, bem S5erlauf, ber

3al)l, ber ®ide unb ber S3ega:^nung ber ©epten, ber gorm ber Ülip^en unb if)rer ©tad^eln

geantwortet. S)öberlein§ Unterfud)ungen barüber füt)rten gu einer bebeutenben ^ex-

ringcrung ber früf)er befd)riebenen Fimgia=„3lrten".

^Dritte Unterorbnmig : Perforata.

%ie Wid)tigften 3?iffbUbner gel)ören gur Unterorbnung ber ^erforaten, bei benen

[fnungen in ben 5ldd)n)änben borI)anben finb; fie fül)ren in ein 9?c^lüerf bon (Siängcn

ler^alb ber pllmaffe, bie bon lebenbem ©ewebe au^getleibet werben unb bie ^olljpcn

untereinanber berbinben.

C-)ierr)cr gälten faft au^fd)IieBtid) foloniebilbenbe g-ormen au§ ben tropifd^en 9J?eeren.

Ginige finben fid) au^ nod) im 2Rittelmeer, fo Dendrophyllia ramea L. (5Ibb., ©. 164), bie

am ©runbe be§ S(Jleere§ grofee SBäume mit pröd)tig gelben ^oHjpenblüten bilbet. Sacoge

11*

Stntl^ocotmuJ einer ^piljforall«

(l^nngia), a Dlarbe, an ber fi(5 eine

fd^eibcnförmtge Fungia dbgelöft ^ot,

b Xrcnnungäfurc^e oor btm SlbfaUen

tiner .ftnofpe. dlad) Sem per.
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Umfang, ben «otatlenWc^er .n S« Me an b«^^
„„„ y^ „, „„i ,ie

S:,S ?:.r;3—«tk^tl .iteue ,n. t.n «...e«; Me «e

werten Bei % cm ®ut^me(fei biä 8 «n hef
i „; „ 2;ie{en bie

geurigotanaerot lenkten an ben^ge»^^^^^

Kolonien bon A^troides
''^^J^'^'^l"JXZ ©rite linb aber nur anii)rem Otunb,

Pen au^ an ben Seiten»änben
™''™;"^;;^"'tTSn «^ bem Pant- ^

Sä,wätmIatten,biemanim©ommetmbetSR*bet ^°>°"'^" \j^'
„ ; 5i,j„„aten

tonnel erbeuten lann. 3m «q«"™'" f^«*« '«' ""'^ ^""«^V
;„ ^jer tjetum, int

gjleere fc^etnen fie länger

in bet HJlutter gu Bleiben

unb mrsere 3ett gu öoga^

bnnbieren. ^ätltinbiefen

Zeitraum noc^ ein ©^i-

roüo mit feiner ©(ä)tr)üle,

jo sieben jie \\^ t^ie

ermattet sufammen unb

fe|enji(i)iogleic^feyt. ^m
^züpzlei 5Iquarium ift

eine gange ©rotte mit

einem bid)ten Astroides-

gflafen Befefet, in ber fon[t

nur no(^ ein paar üeine,

golbfijci)farbene§tid)arten

bie ^olt):pen jlü(i)tet.

m PuWeit unb gormenpte -^-n
"«^^^^^^^^^^^^^

(Madreporal«..) in ben
«»^"«f

f»^™ ^"«Zenln^erS "enM
oft bur<% ^tädjtige «ärtung auSgeäet^net ®te^3»^|^^^^^^

in ©Ltagbgrün, SSio-

„ufttaüf<^en »«riereriff erglänäen, na« Sa«a
^"fJJ*«^^«' ,;„, ,^ Zi) Suerten,

lett unb SRot; bei bet Acropora muxicata L bet »^f'™6W" J^^II I
'

^j^; j;,^, ^tlgen

I,e«et cbet bunilet btaun, gelb, gtün unb »!°"8 ,

J«*"^«
W« W

n ben @e»eben bebingt inerten. ®.e
l''^'^'>»''^^\l^^^^ZZ!toU We ©töäe

unb tebiflitd, abhängig bon ben ötmäjen »^^"^""Se"-
«%^^^^^^^^ ^„„„

oben in bet »tanbung faft nut äu Stuften m. «"'äeM^f^X^Äta Raffet entftei,en

™llophyniaran.eaX.,.nb5.eig^te6e„be« Felonie, ^laiürtic^e ®rö^e.



<2 e d;

ä

II r 1) 1
1
9 c '4*0

1 9 p e n : ©tcinlotoUcu. IGö

2)a bieje ÄorQlIen infolge ber ^orofität il)rey ©felett^ n?e[entlicf) lücniget ^Ealfmoffc on-

jufnmmcln braud)en aBbie^^mperforateu, lüad;)en fic- l)crl)ältiii^mäfeig fcf)ncn; bcr^tocigtc

©tücfc get)en, md) ^oneä' SSered^nung, im ^atji ettra 9 cm in bie §üI)c. SSielIeid)t Ijat eben

biefer SSorteil ben ^serforaten gu il^rer f)eutigen ^enfdjoft in ben 3?iffen öerI)oIfen. ^ie

^eld;c erl^eben \\ä) bei bieten Acropora-5Irten über bie oHgemeine Oberfladje; bei üer-

ätüeigten f^ormcn jiub fie meift fd^räg gerid)tet, fo bo^ bie Xiere nid^t bon ber Cberftndje

ber Bi^ciö'^ [en!rcdf)t obftei^en, Jonbern in f^i^em SSinfel gur 3toeigad^[e nod) oben fef)en.

^ie gatjnofcn üeinen ^oIt)^en !önnen fid) fo bollftönbig in bie Äeld^e §urüd5ief)en, bo^

mit bloßem 3Iuge faum etnjo^ bi^n if)nen gu entbeden ift. 2)Qbei brüdt fid) aud; boä fie ber-

binbenbe n)eid)e ©en^ebe in bie ^oren unb gurd)en ber ^üUmafie t)inein; e0 l^ebt fid)

trieber gan§ merüid), fobalb fid^ bie 2;iere Qu^be:^nen. ^tt^ifd^en bem ^olt^jen an ber ©pi^e

eines ^^^eigeS, bem „älteften" (f. ©. 157), unb ben jüngeren, feitlid^en, I)Qt 2)uerben einen

Quffallenben Unterfd)ieb befd)rieben (bei A.
,

rauricataL.). ®ie ©pi^enpol^pen finb größer,

liu^erlid) bölüg rabiär f^mmetrifd^ auSgebil»

bet unb I)Qben nur fed)§ lange, fingerförmige

Sentafel; ber ^urdjmeffer ber 3)lunbfcE)eibe

mit ben Sentafeln beträgt bis §u 6 mm. S)ie

feitüd) an ben ^ften fi^enben ^oIt)pen aber

finb fleiner unb l^aben gtoölf Sentafel, fed)S

größere unb fed)S Heinere, bie, miteinanber

lue^feinb, in einem ^eifeum ben äJlunb ftel^en

;

bon ben fed)§ größeren Sentof'eln ift ber ber

längfte, ber bei ben fd)räg gur 3rt>eiöQdf)fe ge=

[teilten ^oIt)pen am meiften bon biefer ent=»

fernt ift unb baburd^ ben meiteften ©Kielraum

I|üt. ^nfolgebeffen erfcE)einen bie feitüc^en

^oltipen nid}t mel)r fo genau rabiär mie bie an ber ©pi|e; gftiifctien beiben ^oltjpenformen

finben fic^ Übergänge. 2)ie auf ber Safel „§ot)Itiere III" oB ^ig. 3 abgebilbete Acropora

varia Klzgr., bie i^rem 5lrtnamen alle eijre mad)t, :^at tlunginger auS bem 9?oten aJieere

befdjrieben. ^orallenarten in il)rem (Stil finb ttjeitb erbreitet; „ob fie äufammengefjören,

hjerben fpätere Unterfud)ungen ergeben" (SD^arenäeller).

Porites furcata Lam. A) 3w'8 «'"*'^ ÄotonU In na»

türlld^er ©rö^e, B) jtoet oergrBlertc Äel(^e oon oben. 3"
ülnle^nung an Cuoicr.

^en SIcroporen ern)äd)ft auf ben Sliffen fd^arfe ^onfurrenä um ben SebenSraum burd)

ie ^oritiben, beren ©felett nod) leidjter unb fparfamer gebaut ift, o^ne t)a'^ feine g-eftig-

ü barunter leibet, pllmaffe fe^It gänälid); bie eingelnen 5^el^e finb berart berfd)mol5en,

iB fid) i^re SBänbe felbft unter bem 5Kifrof!op nid)t abgrenjen laffen. SSon ben S[«auer-

itten ift nur ein garteS 3^e|mer! bor^anben, fo ftorf ift baS ©felett „perforiert". 9rud() bie

temleiften finb bielfad) burd)brod^en unb gu bünnen S3älfd^en rebugiert; bie gelappten

tben ber fünf Pfeiler, bie nac^ innen bor i^nen [teilen, unb \)en aufgeloften Äeldjranb

Ifet unfere Slbbilbung gut erfemien. 5tuSgeftredte «PoIt)pen ragen beträchtlich über baS

plelett in bie ^öl)e; fie fd^eiben enorme 3J?engen \}on ©cfjleim auä, ber fie bei &)he bor

codenl^eit unb ©onnenglut fcf)ü^t; ^ebt man eine trodenliegenbe Porites^ÄoIonie auf,

gicl)t fid) ber ©^leim baran herunter. ®ie maffigen ober fruftenartigen, gelegentlid)

liud) gelappten Kolonien fiebeln fid) oft in ungel^eurer SD^ienge auf ber STufeenfeite ber 9?iifc
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an. SöunberöoII [inb, nad) Sabille tent, bie auftroltjc^en ^oritiben gefärbt: blaurot, gart

ober !räfttg lilo, grün, gelbgrün, gelb, f^ür ®elb unb SBronn jinb h)teber ^oojantl^ellen

öerontlüortlicE), für 9flot unb ®rün Sllgen, bie im ©!elett bo:^ren; bagu treten ^orbgellen

in ben @ett>eben, beren Kolorit fid) mit bem ber ©tjmbionten ober ^orofiten mifcfit. .9Jlantf)e

Porites-(5töc!e erreidjen im auftraIifcE)en SSorriereriff über 6 m S)ur(f)mejfer.

Korallenriffe.

äBir bürfen aber nid^t bon ben Korallen fc^eiben, ofjne einen ^M auf il^re gro^-

ortigen 33aun)er!e al§ ©ange^ getan gu l^aben.

Korallenriffe finb nic£)t nur ein (Stubienobie!t für ©eogra^jl^en- unb D^eanogra^Ijen;

f^ragen ber ©eologie unb Paläontologie, ber ßljemie unb ^^t)fi! erl)eben ficE); ber SSotanüer

finbet Stigen, bie mit:^elfen, bie 3liffe §u erbauen, ^ilge unb Sllgen, bie bie Ölrbeit ber Koratt=

^)oIt):pen mieber gerftören. %a§> leb'^oftefte unb unmittelbarfte ^htereffe an ben 3?iffen aber

i)at notürlid^ ber 3ooIoge, an ben Koralltieren ni(i)t minber aB an all ben sa^IIofen Sebe-

mefen, bie in unb ghjifdien ben Korallen il^re Heimat gefunben ijaben, an bie fie n)ieber

auf haS' JDunberbarfte ange|)aBt finb.

®ie getoaltigen Kalfmaffen, bie ben Küften ber tro|3ifcE)en Weexe borgelagert finb,

finb nic£)t nur bon hen eigentlidien aftiffforallen, ben SJlabre^orariern, gefd)offen. SSeteiligt

ift aud) aller^anb anbere^ fe^^ofteS ©etier, t)a§> fic£) :^arte§ Kal!f!elett aB @tü|e gulegt unb

burc^ @|3roffung ober Steilung Kolonien bilben !ann. ®a n)od)fen gn)ifc£)en 2tcro|3oren unb

^oritiben and) ^tibroforallier (f.
6. 111) unb acE)tftraI)Iige Korallentiere, mie bie Drgel-

forallen. 9Jloo§tiere fiebeln fic^ an, (Schwämme fi|en in Kruften unb Klumpen überall

:^erum, unb au§ bem ^flangenreic^ finb bie KaMgen ^a. 3^^!^^" ^^^ Steigen, in ben

©l^alten unb 9fti^en aber lebt bagu no(f) eine bel)äbige ©efellfcEjaft in bieten Kalfpanjern:

goraminiferen, ©eeigel, <S(i)Iangenfterne, 3Jlufd)eIn, @(i)nec!en, -Krebfe, beren ^»artteile

nac^ bem Slbfterben ber Siere bie fefte SJiaffe'beg 9?iffe§ berme:^ren. ®aB bie 33ranbung

ni(i)t§ babon berfc!)Iep|)t, bafür forgen bie f|)arrigen Strme ber b eräftelten Korallen, inbenen

fiö) alle lofen Seile fangen. 2Iud) feinere ^artüel, tüie ©anb unb (Sdjiamm, !önnen gurüd-

ge^^alten bjerben; bie DberfläcEjeuKmancEjer (Stöde finb gerabegu bafür eingerid)tet
(f. ©. 158).

5tne§ mirb f(f)lieBIi(i) burc^ bie Kalfalgen (Sit:^oti)amnien), bie oft maffenljoft an ber ^öafiä

be§ 9f^iffeg auftreten, miteinanber berüttet. Söo fie \\d) augbreiten, erftirbt bann jebe§

tierif(i)e 2ehen.

eg ift ein buntem Seben auf ben Sftiffen, ha§^ ben 9fJaturforf(i)er immer iüieber gu be-

geifterten ©c^ilberungen :£>inrei^t. Sßel(!)en3auber ber blo^e Slnblid eineg Korallenriffe^ aus-

übt, :^at ^aedel 1876 nad^ einem S3efuc§e ber arabif(i)en Küfte be0 Ü^oten SJieereg meifter-

lic^ gef(i)ilbert. ©r ift an§> bem §afen bon S;or :E(inau§gefegeIt, „voo tüir bie bielgerü:^mte

^rad^t ber inbifc^en Korallenbänfe in i^rem boHen garbengtauäe fd)auen ... ©ie gu fdjilbern

bermag feine f^eber unb !ein ^infel. %ie begeifterten ©diilberungen bon ©ortoin, ©^ren-

berg, Ü^anfonnet unb anberen ^f^aturforfc^ern, bie id) frü^^er gelefen, Ijatten meine (Sr=

toartungen t}oc^ gefpannt; fie mürben aber bur^ bie 3Bir!Iic!)!eit übertroffen, ©in SSergleic^

biefer formenreid)en unb farbenglängenben 3Jleerfd)aften mit ben blumenrei(i)ften Sanb^

fc^aften gibt feine ri(!)tige SSorftellung. ®enn i)ier unten in ber blauen 2;iefe ift eigentlict)

alles mit bunten SSIumen überijäuft, unb alle biefe gierlidien Blumen finb lebenbige Koral-

lentiere. ®ie Dberflädje ber größeren Korallenbänfe, bon 6—8 %n^ ^urc^meffer, ift mit

Saufenben bon lieblidien S3Iumenfternen bebedt. 2In ben berghjeigten ^Bäumen unb
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iträud^en [i^t S3Iüte an 58Iüte. 2)ie grojseu bunten 331umenfeld)e ju beten ^ü^en finb

eBenfoU^ Korallen, ^a [ognr ha^l bunte 9J?ooy, bo^ bie 3»ui[cf)enrQume ahJifdjen ben grö^

^eren 6töcfen auffüllt, jeigt \\d) bei genauerer 93etrad)tung aiiB MUionen luinjigcr

ßorallentierd^en gebilbet. Unb alle bieje 93(üten))ra(^t übergießt bie leudjtenbe arabi)'d)e

©onne in bem friftantjeHen SBaffer mit einem unfagbaren Klange

!

„^n biefen n^unberbaren 5lorallengärten, meldte bie fagenl^afte $rad)t ber gauberifd^en

^f^eribengärten übertreffen, mimmelt ein bielgeftaltige^ 3:ierleben. aKetaKglänjcnbe fjfifdje

öon ben fonberbarften ^^ormen unb f^ßi^ben f|3ielen in «Sd^oren um bie S^orallen feiere, gleid^

\)en 5BoIibri§, bie um bie S31umen!eld)e ber 2:ro:pen^; flanken fdjtueben. — 9?od) biet mannig»

faltiger unb intereffanter aB bie f^i)d)e finb bie njirbellofen 2:iere ber üerfd)iebenften SBIoffen,

iueld)e auf ben ^orollenbänfen i:^r SSefen treiben. 3ierlid)e burd))id)tige Shebfe aug ber

©arnelengru|)pe Üettern gföifdien ben ^oraIIen§h)eigen. 2Iuc^ rote ©eefterne, öiolette

©djiangenfterne unb fd}h)ar§e©eeigel üettern in SD^enge auf ben ^ften ber 5loranenftTötidjer;

ber ©djaren bunter 3DJufd)eIn unb ©dineden nid)t ju gebenfen. fReijenbe SBürmer mit

bunten 5^iemenfeberbüfdjen fd^ouen au^ i'^ren 9löl)ren Ijerbor. 2)a fommt aud) ein bid)ter

(SdjtDarm bon SJlebufen gefdjiuommen, unb §u unferer Überrafd)ung er!ennen mir in ber

3ierlid)en ©lode eine alte S3efannte au§ ber Cftfee unb S^orbfee.

„SDtan fönnte glauben, "Oa^ in biefen be^aubernben ^orallenl^ainen, lüo iebeö Jier

5ur 33Iume loirb, ber glüdfelige f^riebe ber elt)fifd)en ©efilbe I)errfd)t. 9Iber ein näljerer

93Iid in iT)r buntem betriebe leljrt un§ balb, ha'^ aud; Ijier, lüie im 5IRenfd)enIebeu, beftänbig

ber lüilbe 5?am^f um§ 2)afein tobt, oft giüar ftill unb lautloö, aber barum nid)t minber

jurdjtbar unb unerbittlich. 2)ie gro^e WeljxfjOijl be§ fiebenbigen, \>a^ ^\ei in ü^^jigfter ^ülle

jid) enthjidelt, irirb beftänbig bernidjtet, um bie ©jiften§ einer beborjugten SKinberjoI}! ju

ermöglidjen. Überall lauert ©d)reden unb ©efa^r. Um un§ babon ju überjeugen, brauchen

mir blo^ felbft einmal untergutauc^en. Ütafd) entfd)Ioffen f^jringen tüir über S3orb unb

f(^auen nun erft, bon munberbarem grünem unb blauem ©lange umgoffen, bie ^^arben»

prodjt ber S^oroHenbänfe gan§ in ber ^al)e. 9tber balb erfaljren mir, ba^ ber SlRenfd) un=

geftraft fo menig unter Korallen mie unter ^almen manbelt. 2)ie fpi^en 3aden ber (Stein-

forallen erlauben un§ nirgenbg, feften ^^u^ gu faffen. 9Bir fud^en ung einen freien ©anb-

fled jum (Stanb^unft au§. SIber ein im ©anbe berborgener ©eeiget (Diadema) bo^^rt feine

fußlangen, mit feinen 2öiberI)ofen betraffneten 6tad)eln in unferen gufe; äufeerft f|)röbe,

äcrf;)Iittern fie in ber SBunbe unb !önnen nur burd) borfidf)tigel Slu^fc^neiben berfclben

entfernt njerben. SBir büden un§, um eine |)räd)tige fmaragbgrüne 3lftinie bom 93oben

Qufäul)eben, bie gmifd^en ben (Sd^alen!tap|)en einer toten 9?iefenmufd)el ju fi^en fdjeint.

Sebod) 5ur rechten 3eit no^ erfennen mir, t)a^ ber grüne ^ör^er feine ^Tftinie, fonbem

ber Seib beg lebenben 2}?ufd)eUiere§ felbft ift; Ratten mir eö unborfid)tig ongefa^t, fo märe

unfere §anb burd) ben fräftigen <Bd)\u^ ber beiben ©^alenf(a:p^en elenb jerquetfdjt morben.

9hin fudjen mir einen fd)önen bioletten aRabre^orengmeig abjubredjen, jieljeu aber rafd)

bie ."ganb gurüd, benn eine mutige Heine ^ahhe (Trapezia), bie fdjarenmeife amifd^en ben

^ftcn mo:^nt, gmidt un§ em|)finblid) mit ber ©djere. ^od) fd)Iimmere erfat)rungen madjen

mir bei bem $8erfud;e, bie banebenfteljenbe f^euerforalle (Millepora,
f.
©. 111) objubredjcn.

SOlillionen mi!rof!o|)ifd)er ©iftblä^c^en entleeren fid^ bei ber oberflöc^Iidjcn Serüljrung über

unfere §out, unb unfere §anb brennt, a\ä ob mir glü^enbeö ©ifen angefaßt ptten. (Sbenfo

Ijeftig brennt ein 5ierlid)er Heiner §t)broib^oIt)^, ber Ijödjft unfd)ulbig au^fie^t. Um nid)t

oud) nodj mit einem brennenben 9J?ebufenfd)marm in unliebfame S3erüt)rung ju !ommen
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o.et 9« einem bexm fe.tenenM^e ,« *eute ,u fa«e„, tauten .n «iebk em,o.

unb f^wi^f" "f,!".t'Sfbc0 bunteften Sieriebenä auf biefen toallenbänfen bmd)-

„aSelc^e fabelhafte gulle
^^^
^'^

|^ , ^ t,„;„„ ^nn man fidj etft bei ge-

einanbet wimmelt unb
«>'"™f" ""f

®"
"^^^^^^^^^^ einselne Sorafienftocf ift eigent-

nanerem ©tnbinw ""
""f^"*^^ M« ä «einen fc^önen Stobte^orenftoä, ben

m ein Keines äoolog.f^eä
^^JTbafboSg in dn ß»Se8, mit ©eewaffet gefütltel

eben nnfet Sauget ''^Vom]'''fl')2aT^Zmninmnma entfalten. ä«S

®Ia8Befä6, bamit feine
^".'^f

™''^!1!"^,* ^^^^ ©'"« "<*' ^«
wk eine ©tunbe ffJätet Wtebet na*^en, f'

"i^^rrbonTröfteten nnb Saufenbe bon

(c^önften Sotallenbtüten bebecft, fonbem an^ 6""^;^*^ "»'^ ^^Zi,«m t, Sanier

lL«enSiet.%en We<%en
^fJ^^^}Z'^j:.f^'Xt.X unb gif^Wen,

unb 6^neäe„^aWetn "" ^W^';'
,f^ e^^^^^^^ ^en toallenftcd ^etau.-

ane borget im ©eafte bei ®*°*^^.
»'Sr^tMaaen finben mit in feinem gnneten nod)

nehmen unb mit bem Sammet m ©*"* *
J^^^^^^ »ebfe unb äBümet

» gemaltisften «töde
-«"X™ «^bet «Ä fbunfe^^^^

^^"Äa'Stml^Bn:«!.'^^^ .»,en gebei^en, tenn bie nffbitbenben

«""eSS*me bon minbeften. 2»"

«fS^^'S^^^^^^^^^^

u'fSÄ autraSe^eitungbetSiiffe. ^So We.e SKeete^ömnuger, w^^

Stt?m I bet SSeftHifte ©übameritoä, be. SBenBuetaftoom '^^

^l^^^^f^^^^
ontaÄif^e SSefttoinbttift an bei toeftanfttatifc^en fflfte, t^naetangen, fehlen b,e Sotallemme
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jelbft unter bem Äquator; im irormen ©olfftrom ober geljen [ie über bie eigentlid^e S^ro^en-

gone tjiiiQU^ big gu 32 ©rab nörbLS3rcite bei ben S3ermuba5. 2)ie obere Sem^jeraturgrenjc

ift tro^ bcr 3oi^ti)eit ber ^olQ:|3en!ör|)er [e^r I)od): in (Sbbetüm^eln, beren 2Ba[[er 56" C

erreid)t i)attc, Ijatten [id^ bie Spiere nur in il)re ^el^e gurürfgejogcn, lebten ober unbe[d)ä-

bigt weiter. Siegen jie bei dhht trocEen, [o fdjü^t i^re ©djIeimpHe gegen bie 5trocIent)eit

uub bie gange ©lut bfer prallen Sro^enfonne. 5)ie Üliffe bieten bann einen troftloö bünen

SInblidE unb ftrömen einen üblen, fauligen ©erud) auB. ^adj ©oobd)iIb ift e§ hjieberum bie

2rem)Jcrotur, bie ber SSerbreitung ber 9iiffbilbner aud) nad) ber 2;iefe gu eine ©rengc fc^t.

$5ft bog SBaffer n)arm genug, fo !önnen bie 5trten giüor bis gu 100 gaben p85 m) f)erunter-

gel^en", bie 3one ber Ü^iffbilbung aber reid)t nur big gu 30 m. (Sd)on in biefer Xiefe ftel)en

bie eingelnen Kolonien nur nod) in größeren 5tbftänben. S)ie auS tieferen SSafferfdjid^ten

unb aug ber 2;ief[ee befannten S^orallenarten beteiligen fid) niemaB an ben Skiffen. 9(ud) ha^

SidjtbcbürfniS ber für bie meiften 9fiiffforaUen Iebengn}id)tigen ftjmbiotifdjen 2(Igen fe^t

eine untere SSerbreitungSgrenge: nad) ©rabier bringt bog für fie h)ir!fame Sid)t nur big

etuja 36 m unter ben 2öofferf:piegeI. ©Ieid)mä§ige, f)of)e Semiperatur unb günftige Sticfcn-

berl^ältniffe allein genügen nod) nid)t gum ©ebeil)en ber S^iffforallen. ©ie beanfprud)eu

au^erbem bauernb frifd)eg SSaffer, hc^ \i)tten ^ait gum ©felettbau, S^^al^rung unb ©auer*

ftoff gufü^^rt. S)a^er leben biele in ber S3ranbung felbft, unb bie Stiffc tt?ad}fen nur an ber

StuBenfeitc loeiter. 9Iuc^ bie djemifd^e ßufommenfe^ung beg SBafferg ift bon (5influ{3 : too

ftarfe Stugfü^ung ftattfinbet, tt)ie an ben glu^münbungen, finb bie 9?iffe unterbrod^en.

Stuf hen torallenbänfen I)at fid) eine eigene f^auna entföideln fönnen. ©inmol ift'g

ber 9'?al}runggreid;tum, ber üielerlei Siere onlodt. S)ann aber bilben bie S[Raffen feftfi^enber

9?effeltiere, bie auf htn ^orallriffen bereinigt finb, mit bem ©etoirr i^rer 3h)eige unb ^tfte

unb ben §ö:^Ien im toten unb n)ad)fenben ^alfffelett eine Unmenge tt)oi)Igefd)ü^ter ©d)hi^f-

njinfel. ©o finben fic^ ungäl)lige S;ierformen ein, bon benen biele, %i'\ä)e, 5hebfe, ©d)neden,

9)^ufd)eln, SBürmer, ©eefterne unb ©eeigel, gang auggefprodjen an bog Seben in hcn 5lo-

rallenriffen ange|)a^t finb unb nur I)ier gefunben n^erben. B^m 2:eil finb eg I)öd)ft feltfam

geformte unb äufeerft lebhaft gefärbte Siere, bie oI)ne 9^ad§teil fo auffollenb augfe^en, benn

fie tonnen fid) bor allen großen, gut fel)enben unb rofd) beföeglidjen fyeinben, loie „^akn,

tnod)enfifd)en unb Sintenfifdjen, in bag ©eloirr ber S^oroHenftöde gurüdgieljen. Sßiele ber

bunteften %x\d)e ber äBelt, bie mit S8ögeln unb ©d)metterlingen an S'arben^rad)t metteifern,

finbet man auf ben ^Korallenriffen, unb bie grell gegeid)neten tleinen Krabben aug ber &aU

tung Trapezia fommen nur l^ier bor." (2)oflein.)— SSeld)e entgüdenben garben unb bigarren

f^ormen bie 5!orallfifd)e aufmeifen, fdjilbert ©ted}e in S3anb III biefeg SBerteg (©. 423, 424).

Stiele 2tngel)örige biefer 3fliff-f^auna begief)en aud) iljrenSebengunter^alt oug ben Äoral>

len. 9luf allen Kliffen gemeine, big 70 unb 80 cm lange ©eegurfen (§olotl)urien, f. ©. 354)

nel)men bie abgef^litterten t\id)en lebenber unb toter Slolonien ober ben Storallenfanb bom

©runbe auf unb laffen fie i^ren ®arm ^offieren, mie 3tegenföürmer bie ©artenerbe. 0hir

leiften fie, nad) ©arbiner, alg ©anbfreffer minbefteng 50mal mel)r alg jene, t)a Srodenljcit

unb m\ie i^re Sätigteit nie lähmen !ann. Sie fonberbare ©eiDol)n^eit bieler §olotI)urien,

ben gangen ^arm auggufpeien unb bann gu regenerieren, ift biellcid)t eine i^-olge biefer

SRa^rung unb befreit bog Sier bon groben hörnern, bie auf bem gemöl)nlid)en SSege nid)t

i^craugtommen. 5tud) mond)e auf ben üliffen l^äufige ©ecigclarten unb bie (Sidjclmürmer

.(Balanoglossus) finb fold)e ©anbfreffer, bie ieben SKoratlenabfall germalmen, ©rötere gifd)c,

tbie mond)e Diodon^STrten, bermögen mit i^ren ftarfen, meifjelartigen «5orbergöl)nen ^ftc
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.„«enftMe in feinem ^''%^^^'^Xl»^K aß baJuk ba6 fie bc^ aanje

Xiete ben fcloraen ju mc^t
ifj*? î!r.fb m Men «lag leinen SBibeiftanb met)t

.„.«enpett a,«W
(; f
*^^ |^..rein1rtclonie «efc^affen, fo ift ber

leiften tann. »f;»>*;"
m 'ta"™

,
.^^ ^^^ gi„,„,Bpfotte gesoffen,

Otnnb änm S^^''^
^^^\.^^ll^S^w^^m aigelöfte Sotnc^en mit !ic(,t,emm,

,„We28al!e*nbel *en WiJ "^^ ^,^ ,.,,,,,,„a^ g„„

bie tei6en unb mei|eln. Slm
9^

»^™^'*™ '".
^(„g ^Jet weit tjoitteiften. Hntet ben

einlas äu Waffen
'»'^l'^l^.^.^^^ll^^^^^

akt
i,etiei.icbenen 6oI)tenben 5Btu(^eln l)#en bte 'J«™""^^

<J)ur6mel!er unb übet 30 cm

an^n betoftettenS« nnton^e.^^^^^^^^^^

Sm^'ÄSrSr rnrbfJe,^.teen bot,en i,te »e.weigten <.ange

3„fel ntit Äüften. unb Sarviereriff. 5nac§ ^a««-

wenig. SSaxen fie abet itgenbttie gef<|wa(^t, fo bleiben W'^i^f'

"f
8^* ^'^

übet Wb Bottje blü^enbeä Seben Dettfd,te, ®et ©ebloge wt b b^fe Se^ftotM am Jtm

: .Jn^anenbe „gattoten" ääl,.en, benn fie fctgen bafüt

'^^^'^^^^^f^X^.
unb stoifcfien ben Sotallffeletten mit setneinettem Sffiatetml abfüllen, unb «»8™ "

»f^^"

M !ut ffllbun« eines Uten SoHgefteinä bei. S^emifi^e ftoseffe gel,en öam.t§anb m

Sufl »fet betmag taVsn »fen nnb uutet
»ff-'«»^C en

Sanen an laffen. Vanc^e SotallenlaHe önnen babutd, bexatt nmtaftdhf.ett wetben,

bnl baä Oeftein feinen eigentlichen Utffitung taum '"*»;«'".
jj„^„„,„,

Untet betfciiiebenen Sebenäbebingungen bolläte^t ftd) baS SBac^ätum b« st°taue.

to,oni"b:t,Stn taf^; auci bie einaetnen «tt« weichen batmb^^^^^^^^^^^^

©töie wadjfen biet langfamet aß betäweigte. Se natjet leitete ^f^^^'^^~l;
um fo me^t fouäenttiett fi^ i^te »c^äfotm nnb um I» langfamet

^^^^'^^f'^Z
bie klbuie in bie §öl,e. SRa<^ ©atbinet »etmag eme 40 m """"'l^^^P^^^Xmi
S3anl in etwa 1000 galten bis an ben SSaffetffjiegel äu wa*n. Sone? fanb auf bem Ätoi



Sotollcnriffc. 171

iocoä 5teelittg bei öeratucigten g-ormen nid)t ganj 10 cm Qntvadß für bog ^o^r; mafiiüe

formen naf)mcu in lOOXngen utu V37 it)tcg Umfangt ä"-' 5luf einem 1792 an ber amcrifa^

i)d)cn ^iüfte gc)d)eitertcn (2d)iff, bog 7V2 m tief lag, Ijnttc eine ^tcropore nad; a5 ^a\)xcn

k ^ßi)e üon 5 m enetd)t, roax nlfo burd)[d)nittlid) ethjo 8 cm jöfirlid) gen)ad)fen, ninl)reTib

lafjige ^oroHenftöde baneben üer'^ältniSmQBig löeit äurürfgeblieben ttjoren.

^cr gegebene ©iebelung^boben für ^Korallenriffe finb flad)e ^lüftengehJQJici. .viir

jieljen bie Klüften-, ^ronfen- ober ©oumriffe I)in, bie bei Qhhe entmeber bie 5tüfte

finfad) fortfe^en ober bom ^eftlanb nod) burd) einen fdjmolen ^am\ getrennt finb. ^n
jfer 9?onbIagune, bei tiefer (^ohe oft nur eine Steige bon ^fü^en, fiebeln fid) manche

Irten mit S5orIiebe an.

S)ie 2)amm=, SBall* ober SSorriereriffe unterfd)eiben fid) bon ben Mftenriffen

lur burcf bie größere SSreite ber 9?anblngune, beä ^analeS ober 9^anbmeere§ gmifd^en

Kor iillenin j el o^c^; JUoil. \na:\) '£ana.

g-cftlaub unb 9?iff. SRiffe biefer 2trt begleiten bie lüften ber kontinente unb ^n\dn

in gan5 geinq^tiger 9{ulbe:^nung; ha^ S3orriereriff an ber 5J2orbofttüfte 5(uftralien§, boy

größte ber (Srbe, beffen Sierieben ©abille "Äent meifter^^aft gefd)ilbert I)at unb bon bem

unfera Safel „§ül)ltiere III" bei ©. 163 in 5lbb. 5 unb 6 gmei 2:arftetlungen nad) ^^oto

grap{)ifd)en5Iufna:^men biefe^ ^^orfdjer^ bringt, erreid)t annäl}ernb 2000km Sänge ; bie 9?anb^

lagune ift 80—100 km, ftellennjeife fogar 150 km breit, ©eljr biete ©übfeeinfeln finb bon

ioId)en 9fliffen ring§ umgeben, innerl^alb bereu bann nod)moB £üftenriffe liegen fönnen.

5!J?cift reid^en bie Korallen big naije an bie Dberfläd^e, unb bie Karriere berröt fid) nur burd)

bie ^43ranbung, bie baran auffd)äumt; gelegentlid) ragen aud) bie <Biöde felbft über bie

Oberflädje be§ aJJeereä. 9?ul)igere0 SBaffer beutet Süden im 9^iff an; fie entftet)en burd)

lofale (Strömungen, bie ha^' 3Sod)§tum ber torallen berl^inbern, ober burd) ©enfungcn be5

Untergrunbeö, unb finb bie ©ingangl^forten für bie ©(^iffat)rt nad) ber ^fte.

©anse ^nfeln bilben bie SKorallen in ben STtoIIen. 2)ie§ finb burd) (Sinfc^nitte (9^iff-

fanöle) unterbrod)ene, unregelmö^ig ringförmige Sonbftreifen, bie ftilte Sagunen um*

fdjIieBen. 2)er S)urd)meffer eine§ SttoIB fann über 100 km eneid^en, bie S3reite be^ ^nfel^

ftreifenä beträgt gemöljnlid) nur 100—200 m, oft noc^ hjeniger, fo ba^ an einseinen (Stellen

bie SSogen barüber I)inmeg in bie Sagune fd)Iagen. SD^eift ragen bei fjlut nur Seile be^

ganjen 9^ingeg über bie SSafferflädje; ouf I)öjeren ^lä^en aber gebeiljt reidjcr ^^flansen-

lüud)?, bor allem 5lo!o§^aImen, bie bem (Sd)iffer in ber (Sübfee fd)on bon ferne Äorallen-

infeln berraten. ^n ber 9^ä^e bieten bie 5ItoIIe einen ujunberboren Slnblid: aufeen, lönggk
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be§ 9fliffe§, bie brüllenbe fc^toere 93ranbung, botjinter ber tuetfee Eorallenftronb, ba§ bid)te

©rün unb ber einge[d§Io[[ene xul^ige @ee mit tüitiäigen ^nfeldjen.

SBie ein Mftenriff I)eranh}ä(i)ft, beborf feiner njeiteren (grüörung. ©ei|r üiel to|)f*

gerbred^en tiaben ober ben Zoologen, ©eologen unb D§eanogro^i)en bie S3orriererif[e unb

bie SltoIIe gemaci)t. Sänge tvax S)arn)in§ berü:^mte 9f?i[fti)eorie (1842) allein:^ err[d^enb

unb follte ben ©c^lü[jel geben für ha§> SSerftönbni§ oller 9^iffe. S)ent berüljmten englifdjen

9^oturfor[c!)er tpor ber SBiberf^ruc^ §tr)ij(i)en ber Siefenberbreitung ber ^orolltiere unb ber

§ö^e ber ^orriereriffe unb SltoIIe über bem 2Jleere§grunb oufgefollen. SBö^renb bie ^o-

It)pen nur big ettoo 30 m Siefe gebeit)en, [teigen il^re ©felettbouten gelegentlid) ^unberte,

\a Siaufenbe bon 3JJetern öom ©runbe be§ D§eon§ au§ in bie §ö{)e Ujie ijofje Pfeiler unb

SJiouern. Unb tt)ie [eine 6eIeftton§t:f)eorie mit einem ©cf)log Si(i)t in bo§ Problem ber

2lrtbilbung gebro(i)t I)ot, fo erHört oucE) bo ein genioler ©ebonfe f(f)einbor oHe 0iätfel: bie

gonge ©übfee mit ii)ren go^^IIofen ^oroHeninfeln unb Üliffen ift ein ungel)eureg ©en!ungg=

felb. ©inftmolg l^otten [ic^ nur Mftenriffe on ben Ufern ber olten kontinente unb ^^nfeln

ongelegt. S)onn ift bo§ gange Sonb longfom in bie f^Iut gefun!en. S)ie ^ften toudjten

mei)r unb mel^r unter unb bie Sonb=

?^o% ^^^^^ berüeinerte fic^. Stber bie ^o*

rollen tüu^ten bie SSetüegung nod^

.unten ou§gugIeid)en: fie touc^fennoc^

oben toeiter unb I)ielten fid) immer in

ber SfJöIje be§ SSafferf|3iegeI§. ®ie

Mftenlinie njurbe immer ioeiter lonb»

eintüörtS gefd)oben, bie SfJonblogune

boburdi breiter unb breiter unb ouö

bem £üftenriff föurbe ha§> ^orriereriff. SIber bie ©en!ung ging nod) meiter. S5on großen

^nfeln blieben fd)Iiepd) nur nod^ bie I)öd)ften ©r^iebungen über SSoffer, um bie bo§

Sorriereriff ujeit brausen einen 9^ing gog olg le^te <Bpux ber einftigen ^üftenlinie. ©d)Iie^*

lic^ öerfon! oud) bie ]^öd)fte (Bpi^e ber ^nfel im äJleer, unb übriggeblieben ift bo§ 2ttoII.

S)ie (Sübfee ift bonod) ein eingiger „^nfelürc^Ijof", ber über 35 SSreitengrobe get|t, mit

ga:^Ireic^en ®rup|)en bon „Seid)enfteinen" olter ^nfeln, ben ^orolinen-, 3JjQrf^oIH Gil-

bert-, enice=, W)ön\iC', Sofelou-, 3Jloni{)iti-^nfeIn ufn?., bi§ gu ben ^oumotug. ©o ertlört

S)orn)in nid)t nur bie ©ntftel^ung ber fRiffe, er bringt fie oud) in eine (gntir)idelung§reil)e:

bog tüftenriff ift bie erfte, bog moH bie ©nbftufe unb bogioif^en liegt bog 33orriereriff

.

^n i:^rer (Sinfod)I)eit mu^te biefe Set)re übergeugenb iüirfen. @ie mürbe bon einer

großen Slngo:^! noml^ofter f^orfd)er, toie S^ell, ®ona, ßongenbed, <Bü^, S^eumotir, S3on^

net)^ ©. SSour, Drtmonn, ©oüille ^ent, ongenommen unb burd) weitere S5eobod)tungen

unb Deutungen geftü|t.

2(ber bolb tomen fdinjermiegenbe ©inmönbe. Sornjing Stieorie fe|t üoroug, bol

ber ^orollenfelg burd) bie ©en!ung in gro^e liefen ge^t. pr mond)e 9^iffe trifft bog gu:

bie S5o:^rungen bon ©ollog unb 2)obib ouf f^unofuti, einem SttoII ber enicegru|3^e, bog

oug 5400 m Siefe f)erouffteigt, gingen big gu 400 m Siefe nur burd) ^orollenfal!; foffile

Skiffe finb big gu 1500 m aJläd)tig!eit befonnt. ^ielfod) ober fi^en bie ^orollen blofe olg bünne

Siappe ouf onberen ©efteinen, bie unter bem S3orriereriff ober SltoII big nol^e on ben

äJieeregf^iegel J)eron!ommen. ^. mmiat) ftellte ouf ber ei)onenger-ej:pebition feft, boB

biele griffe ouf unterfeeifd)e SSuIfonfegel oufbouen, bie enttüeber big no^e on bie Dberflöd^e

Sdjeuta jur ©rtäuterung ber Sarrainfc^en S;i^eorle oon ber

Umroanbtung eine§ itüftenriffeä (1. Stabiunt) in ein SBaUriff (2. ©t.) unb
aitaa (3. St.). äug e. Ä a 9 f e V , „Sel^rfi. b. ©eologie", L XeiL Stuttgart.
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^craureidjcn ober burd) allmä^Udje 9luflngcriing bon Sanb, ©djlamm, fyoraminifcrcn

fd)nlcn Hjw. fo ireit er:^ül)t njurbert, bQ§ jid) Korallen auf itjnen anfiebeln fonntcn. 2)ic

9ltonform tpurbc nod) iljm nur boburd) üerur[ad)t, bofs jid) bie S^oroIIen immer auf bcr

5IuBen[cite bey Stiffe^ am beften enttpideln. §ier trögt iljnen ba§ SBoffer am meiften S'ZoI)*

rung, ©auerftoff uub ^a\l gu imb nimmt bie üon ben galjlreidien $oIt)|)en „ausgeatmete"

Sloljlenfüure auf. 2Jiit biefer beloben gelangt ha§> !al!ärmer geworbene Sßaffer in bie inneren

Steile be§3fliffe0. (5§ !ahn nid)t mel)r biet mitbringen, hjirftimöegenteil burd) feinen ^ol^lcn-

föuregefjalt Mflöfenb. ßo fönnen ^oralli^oltiljen I)ier nid)t gebeil^en; longfom h)irb eine

Sagune au§gen)afd)en, bie burc^ bie ©eseitenftrömung nod) bertieft unb bergrö^crt hjirb.

^n anberen f^ällen fönnen, nad) Q3uppt), Hebungen in ber Grbrinbe ben SReereS^

boben in bo§ S^ibeau bringen, bog ber 5infieblung ber Korallen am günftigften ift. ^ie Sa-

gune n^irb bann ebenfalls nur burd^ 2tu§mafd)ung juftanbe fommen. 58ei fortfd^reitenber

^ebung eineS QJebietel fommen fdjIieBÜd) Seile beSfKiffey über SSaffer unb fterben ab. 2luf

ben Salomonen finben fid) neben lebenben Stiffen trodengelegte, bie bi^ 270 m über ben

SJZeereSfpiegel geI}oben finb, unb gmar, nad; if)rer ^^auna §u fdjlie^en, erft in jüngfter 3eit.

®ie S^orallenMfe felbft finb babei nur etföa 40 m mädjtig unb liegen auf goraminifcrcn

folfftein ober bire!t auf bul!anifd)em S^ern.

^ad) gorfd)ungen an ben a^liffen ber amerüanifdjen Oftfüfte, am großen auftrali)d)en

SSarriereriff unb in $oIt)nefien mad)te 31. 3(gaffiä auf, einen SSorgang aufmerffam, ber

fid) faft überoll ha abgef|3ielt l^aben bürfte, mo S^orallen aB Wenige ^ejimeter bi» Slicter

bider Überzug auf ben berfdjiebenften ©efteinen aufüegen. 2)er l^eutige Untergrunb ber

Kliffe ragte einmal atS SOZeereSfüfte über ha^» Sßaffer unb n)urbe allmä^Iid) hm6) bie ger-

ftörenben ^öfte ber 2ttmof|):^äre, burd) bie SSranbung unb burd) Strömungen bi^ unter

ben Sßafferfpiegel abgetragen, darauf fonnten bann bie toranpolt)pen mit ifyrem 33au

nad) oben beginnen. Sogenannte „S^egerfo^fe" (im großen auftralifd)en 23arriereriff),

ifolierte ^^eBblöde gmifd^en ben Korallen, finb übriggebliebene, befonberS föiberftanb§-

fät)ige ü^efte be§ e^emoligen f^eftlanbSuferS.

§eute lann leine biefer (grflärungen für bie fRiffbilbung Slnf^rud) auf Mgemein

gültig!eit mad)en; ieber eingelfall mu^ für \\6) bel)anbelt werben, an §anb möglid)ft bieler

unb eingef)enber ^Beobachtungen.

2tn bie Slftinien unb bie Steinforallen mit d)rer ^ortnenfülle reitjen fid) nod^ brei

artenarme §ejant:^ibenorbnungen, beren SSertreter aud) in ben euro|?äifd)en aHeeren I)äufig

bor!ommen.

S)ritte Orbnung: '

Zoantharia.

Unter bie Zoantliaria 5af)Ien einige n)enige ©inaeltiere, bie ganj tuie 3lftinien auB'

fel)en, bie grofee 2JleI)räa^I aber bilbet Kolonien; wie bei mand)en §t)broibpolQpen l^öngen

bann bie wenig anfe^nlid)en (ginselpoltjpen burd) ein ^e^ bon SluSIaufern äufammen, ober

fie ergeben fid), einer neben bem anberen, au» einer einl)eitlid)en ^ufte, bie irgenbeine

Unterlage übergießt, ^ufeerlid) bietet ber 3oant^arier|3oIt)p gar nid)t§ S3efonbere5. SSon

ber etwaö berbreiterten 2J?unbfd)eibe ftraf)Ien gmei JRei^en Sentaleln au§, bie eä mit bcr

(5ed)e^äa^I nid)t eben feljr genau neljmen, im inneren aber finb bie Seilten gang anbcr-?

ongeorbnet aU bei Slftinien. 5meift finb bie ^oltipen getrennten ©cfd)Ied)t^, unb oft
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entgolten bie Kolonien nur männlidie ober nur h}eiblic^e Stiere. 2)ie ©ntlüidelung gel^t über

eigentümliche freijd)tt)immenbe Sorben. ©inSMett lüirb gorni^t gebilbet; überber^ör|)er=

jäule liegt blo^ eine me:^r ober iüenigerbünneßuticulo. 2;ro|bem!önnen[i(i) bieleßoant^orier

eine I)arte 6tü|e berjc^affen, inbem fie— föie bie (3anb[c[)tt)äntme— allerlei %xemhföxpei,

<Banh, ©c^toammnobeln, f^oraminiferen[(i)Qlen unb anbereg, am (S!toberm anljeften; bon

ha üu§ gelangen bie Xtilä^m faft immer in bo§ reid^ entmidelte SJJefoberm unb fönnen \o

maffeniiaft eingelagert njerben, ha'^ ber gange ^ör^er baburc^ f^röbe unb gerbred)Iic£) mirb.

dJlan^t 2lrten finb gerabegu hJöt)Ieri[d) in bem, toa^ \ie aufnefjmen: bie eine beborgugt

^oraminiferen[d)aIen, eine anbere nimmt nur ©anb. ®iefe duften, jebod) nocf) mel^r bie

300jant^ eilen, bie bei S3emo^nern ber oberen Sßafferjc^ic^ten maffen'fiaft in (S!to^ unbßnto-

berm auftreten, bebingen bie f^ärbung; gelbe, braune unb graue Farbtöne finb bo'^er in

ber Drbnung borl^errfciienb.

®ie Kolonien fiebeln \\ä) nid)t nur auf bem SJieere^grunb an. häufig fuö)en fie fid^ bie

berfdjiebenften 2;iere ba§u au§, ©d)mämme, |)t)broiben!oIonien, ^ornlorallen, ©teinforallen,

SBurmröl^ren, ©(i)neden:^äufer, barunter au(f) bie bon (Sinfieblern betool^nten; mand)e9lrten

Ijaben il^re gan§ beftimmten SßoI)ntiere. ©0 !ommt Sidisia (Palythoa) fatua M. Schnitze

auf ben großen ©lo^fabenbünbeln ber Hyalonema-SIrten bor. (Sie ift !o§mo;poIitifd), Ujirb

aber bormiegenb in S^iefen bon 1100—2000 m in ben ja:panif(i)en äJleeren unb im ©olf bon

Bengalen gefunben, too fie gerabep auf jebem Hyalonema=^(gjempIar fi^t. 2)?er!it)ürbiger=^

njeife finb bi§ je^t nur meiblidje (unb fterile) ^oIt)|jen befanntgeioorben (Stootüfft)).

igm gangen nörbli(f)en Sttlanti! unb im n)eftlid)en Seil be§ SD^ittelmeere^ lebt Sidisia

(Epizoanthus) incrustatus D. K., bie fid) it)ren ganger nur au§ ©anb!örnc[)en {jerftellt.

^^xe ^o\t)pen finb bi§ 10 mm Ijoö) unb l^alb fo breit; fie fi|en in Kolonien bon 3—15 ©tüdf

am ©runbe ober auf (Sd)ne(!enfd)alen, bie bon (SinfieblerJrebfen benjo^nt irerben. 9JJit

biefen gufammen l^alten fie fid) im fla(i)eren SSaffer, gtüifdien 50—170 m, auf, „freie" to*

lonien aber gelten tiefer.

Sidisia pagm:ipliila Verrül mirb nur auf (3(f)nedenf(i)oIen gefunben, bie einen ©in-

fiebler, Parapagurus pilosimanus Smith, beljerbergen. 2Iud) biefer ^oantl^arier gelyört gu

hen %mtn, bie ben 6infiebler!rebfen hü§> ^afein „erlei(f)tern" unb i^m, tnie Suberites
(f.

©. 89), Hydractinia
(f. (S. 112) unb Adamsia

(f. ©. 149) ifjren £rebfen, l^äufigeren ^0^'
nung§tüe(i)fel erfparen. äRit iiirem ©önofar! übergietjen bie ber:^ältni§mä^ig fel^r großen,

bi§ 25 mm f|oI)en ^olti^^en ha^ gange ©el^äufe. ®er M! ber ©dE)aIe toirb babei bollftönbig

bon ber Kolonie oufgenommen, unb fd)Iie|Iic£) fi|t ber Parapagurus in einem ®e:^öufe,

ha§^ nur nod) au§> bem (Sönofar! ber Sidisia beftel^t, aber bie gorm ber alten (Bä)ak treulid)

nad^bilbet unb nocE) bagu meiter gu toac^fen bermag. ®ie „ßinfieblerfreunbin" fommt in

liefen bon 500—2000 m im 9^orbatIantif(i)en Dgean, aber aud) bei ^apan unb im ©olf bon

S3engalen bor.

SSierte Drbnung: •

Ceriantliaria.

Slud^ bie Ijeute in bieten ©een)afferaquarien bertretenen B^^i^i^errofen, bie ©e*

riant:^iben, ge^^ören einer befonberen ®ru|)^e an, fo fel^r fie bieten SKtinien in 5Iu§fef)en

unb Sebengmeife gleid^en (f. gig. 5 ber f^arbentafel „©eerofen" bei @. 145). ®er gange

S3au^Ian biefer eingeln im ©anb ftedenben ©eerofen ift aber burd^au^ anberg. S)ie ©e^ten,

bie feine au§ge:prägten aJJug!eIfa:^nen l^aben, toerben in gang eigentümlidjer Seife

\1.
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.ongciccjt uub crreidjen gtuar olle bo5 6d)IunbroI}r, cnbcn ober nad) unten frei im ^JJngcn-

aum. 2}er fdjlonfe Stöxpci mit bcr etföaä breiteren 9!Jiunb[d}eibe ift fllott, bal ipinterenbe

ie bei grabenben 5tftinien Ietd)t äugefpi^t. 2)urd) einen öi^o^en ^oru^ auf bicfcr ©|)i^e

;»üirb bn^3 2SQ[)cr auö bem Slörper l^erau^^getrieben, menn jid) ba^ Jicr gufammenjicljt; olö

Stfter tüirft bie Cffnung nid)t. 2)ie 2:entQfeI bilben jtöei QJriip^en, jmifdjen benen ein

^freier JRtnim bleibt: on^en üier 9?eil)en langer SRonbtentafel, innen um "ocn SJJunbranb

:in glcid)er Qlnorbnung üeine £i|)^jententa!el; normQlerhjei[e [inb beim erJUQdjfenen Sier

145 9?anbtentafcl unb ebenfo biete Sippententofel borl)anben.

^n ber ?RcgeI [i^en bie 6eriQntl)Qrier:poU)pen im janbigen ober fd^Iammigen QJrunb

in 9iöl)ren, bie [ie fid) mit bem ©d)Ieim gQl^treid)er 2)rü[enäenen il^reS Gftoberm^ jufom«

menütten. 2)ie[e ®el)äu[e, bie etlüQ§ über bie S3obenflQd)e l^inau^ragen fönnen, befteljen

gu innerft qu5 einer glatten Sage erijärteten Üoren ©d)Ieim^; au^en [inb (Sanbförncr,

üI(erl)onb ©c^alenfragmente unb bergleid)en, aud) got)Ireid^e 9f2e[ielfa^[eln ou^ bem Gfto-

erm fjinein berbaden. S3ei jeber ©törung [ud)t ber ^olt)^ [eine gufludjt borin; njeit ge-

nug ift "oa^i 9?oI}r unb minbefteng fo long, bo^ er fomt feinen 2;ento!eIn, bie nid)t in fid; felbft

üerfürgt, fonbern nur über bem „Slopf" gufommengelegt iverben, borin berfd)h)inben fann.

Sßo]^fd)einIid) finb olle ßeriant^orier 3^itter. 2tu^ ben ßiem, bie erft im SBoffer

befrud)tet n:)erben, entmideln fic^ giemlid^ burdjfid)tige Sorben, bie longe Qcxt frei im SReer

^erumfdjmeben unb einer jungen ßtjlinberrofe bereite ungeföfjr gleidjen. 511^ „Cerinula-

Sarben" finb fie ou^ bem ^lonfton oller SD^eere befonnt, ober nur bei Wenigen fennt mon bie

gugeljörigen ^olti^en. 2tugnoI)m§hjeife leben ouc^ biefe felbft :pIonftonifd), ro'xe bie bon

©robier befdjriebene Dactylactis benedeni Gravier ou§ bem ©olf bon Kalifornien.

2)ie befanntefte 5Irt ift bie ß^litiberrofe be§ SRittelmeere^, Cerianthus membrana-

ceus Spall. (f^arbentofel „©eerofen" bei ©. 145, f^ig. 5), ein großes, bi§ 20 cm Ijol^eä unb

3 cm breitet Sier. §eiber Ijot fie in ber 5tbria gcfommelt: „^ie fonbigen Ufer beg Wlecx'

bufen^ bon Strieft bel^erbergen eine gro^e Singol)! bon Cerianthus membranaceus. 9Kon

I)üt ouf einer S3ootfaI)rt bei rul^iger ©ee, über nur einige gufe tiefen ©runb ^ingleitenb,

oft ©elegenl)eit gu beobad)ten, mie biefe ©eerofe, au§ il^rer in feinem ©onbe fte^enben

(sd)leimröl)re me'^r minber njeit I)erborgeftredt, faft unbenjeglid; mit ou^gebreiteter Sen»

tafelfrone ben ^DZoment obhjortet, big fid) ein fteiner Drgonigmu^ in iljre gefö^rlid^e 9?ä^e

öerliert. Stb unb gu biegt fid^ ein Sflonbtentofel fd)longenortig nod) einmärtä gegen bog ßen-

trum ber 9D^nbf(^eibe unb übergibt bie boron I^oftenbe S3eute, gett}öl)nlid) ^jufuforien, Go-

pepoben, fleine Duollen, Sorben uffö., ben Si^^^ententofeln gur Söeiterbeförberung in boS

©d)lunbrof)r. SSirb ein grö^ere^ 2;ier, etmo ein fleiner ^^ifd), gefangen, ju beffen 93ettJäI'

tigung eine größere Slngol^l f^ongorme nötig ift, fo umflammern leitete fd;nell ben f^einb

fo öoUftänbig, bo^ ein (Sntrinnen hjcgen ber betöubenben SSirfung 5a^lreid)er 9?effelfo|)fcln

beinal)e unmöglid^ njirb. SSiel bequemer fonn mon biefeB ©^iel ber S;entofel on 2;ieren im

^Iquorium beobo^ten. ^ä) fof) oft, boB felbft größere f^ifdje nod) lange 3eit h)ie [innlog um-

berfdjoffen, nod)bem fie fid; burd; eine rof^e S3emegung bon ber Umormung eine§ Cerian-

thus befreit l)atten, jo gugrunbe gingen, h?enn fie toieberf/olten berartigen Eingriffen au5-

gefe^t njorben hjoren. S3erül)rt mon einen ouö bem ©onbe l^erbonogenben Cerianthus mit

'einem ©tobe, ober beunrul)igt mon oud; nur \)a^ umgebenbe SBoffer, fo gie^t er \\ö) bli^»

fd^nell in feine Ü?öl)re gurüd, beren Öffnung bann bur^ ben umgebenben ©onb fo ju-

fammengebrüdt n^irb, bofe boburd; meift iebe ©))ur ber 5lntt)cfenl)eit ber ßijlinbenofe ber-

n)ifd;t ift. 2)ie in ben Uferfonb gebol;rte JRötjre eneid)t gumeilen bie Sönge einc§ SKetcrd
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unb erftreÄt fidf) md)t fenfrecfjt noc^ abmärtS, fonbetn genjö^nticE) btibet t^ SSertauf §ur

Dberflädje be§ @anbe§ einen mefjr minber f^i^en SSinM. ^nbem bie ©eeroje bei SSeun=

ru^iQung jofoxt big on ben ©runb i^reS ©eifäufeS I)inabf(^ieBt, i[t i^r %anQ fe^ ex\^tütxi,

unb bief^ifc^er in Srieft öeranftalten benfelben babuxd), bofe fie [icE) borji(i)tig bem ^eröor»

geftredten Siere näfjern unb mit einem neben bemfelben eingeftoc^enen ©^aten bie

giöbre in töeld)e eg fid) pditet, abäufdineiben tra(i)ten. (£in Raffen mit ber §anb ernjieg

jid) immer al§ nu|lo0, ha ber burd) mafienI)ofte ^robu!tion bon ©d)teim fd)tü|)frige <^ör|)er

ber §anb 5U teic^t entgleitet."

$^n ©efongenj(i)oft :^atten \\ä) bie Siere bei guter «Pflege iaf)relang; 9flettmot)er betteltet

üon 5, 6, aud) 20SQ^ren; t>a§ S^ea^eler Slquarium ht\a^ 1915 einSlier feit SS^a^ren. Seiber

büBen fie oft i^u tüunberüoHen f^arben ein; fie njerben matter, fogar gang miBfarbig unb

fd)IieBIid) fc^mufeigtüeife. %iW Siere erpit man in allen möglid)en Sönen: biolett in

ieber ©d)attierung bon faft rofa big beinahe fd)mar5, baneben inbigofarben, !u^ferbraun

unb braun; am fd)önften aber finb bie ejem|)tare, bie in metallifd) fdjillernbem ©rün er=

glänzen. ®ie 2enta!el :^aben bie ^arbe be§ ^ör^erg, !önnen

aber aud) :^ener ober bunüer fein; oft finb bie 3RanbtentaM

:^en unb bun!el geringelt; bie Si^t)ententa!el finb immer ein*

l^tbig. — ®ie freifdib^immenbe, böllig bett)im:perte Sarbe tt>urbe

1851 guerft al§ eigene „5Irt" befdjrieben; fie Ijeftet fi(^ bereite

auf fel^r frü:^em ©tobium an.

SSon ben ©j^erimental-Boologen finb Cerianthus-SIrten in

ben legten ^al^ren bielfad) gu SSerfudjen herangezogen tüorben,

fo namentlid) bon bem 5Imeri!aner ^^lh. SSerü^mt finb aud)

Soebg SSerfud)e, bie bie SSebingungen üarlegten, unter benen

fid) ein Cerianthus an feinem ^Ia| „n)ol)l fül^It". ^agu gehört,

hai fid) bie ^örperad)fe fen!rec^t einftellen !ann. SSirb er auf

ein n)agered)teg ®raf)tne| mit fo engen aJJofd)en gelegt, ha^ man

i:^n nur mit HJlü^e ptte burd)fteden !önnen, fo Mmmt fid) bag ^u^enbe nad) n^enigen

mimten abtoärtg unb gtoöngt fid) fo toeit bur(^ eine aJlafc^e, big bag Sier fd)IieBIid) (nad^

ettoa einer :£)alben ©tunbe) aufred)t fte^t. ®rel)t man bann bog 5Re| um, fo !e:^rt ber Cerian-

thus fein ^u^enbe bon neuem nad) unten unb brängt eg nod)malg burd) bag ®rof)tne^.

ein Ujeitereg Umbrel)en :^ot benfelben ©rfolg; haS^ %m ift bann förmlid) in bie 9Jiof^en

eingefloc^ten (f. bie mbilbung). äßirb eg nac^ bem erften ®urc§fd)Iü|3fen in fen!red)ter

Gattung beioffen, fo giel^t eg fid) nad) ettoa einem ^dUn Sog hjieber aug bem 9le| :^eraug

unb fud)t fid) einen neuen Slufentl^oltgort, benn unter notürlid^en S3ebingungen ift feine

Slufeenfeite immer mit ben SBänben ber f^ü^enben 3flö^re in 33erü:^rung, unb fo lange biefer

Sfleiä fe:^lt, bleibt eg nid)t in 9tu{)e.

günfte Orbnung:

Antipatharia.

^ie Antipatharia gteid)en auf ben erften Slnblid gong ben ^ornforatlen. Stuc^ fiT

bilben boumförmig bergnjeigte, bon einem §ornf!eIät geftü^te Kolonien. ®og bunfle, bon

jebem ^ol! freie ©felett ift ober überall mit Üeinen dornen bebedt, ou^er an ben ©pi^eu

ber neuen unb auf ben älteften, bidften tften foh)ie auf bem §au:ptftamm einer Kolonie,

©in Cerianthns, ber ftd^ Bei

iDieberi^ottejn UmbreEjen elneä

©ra^tnegeä bur§ bicfeä i^lnbuK^»

roinbet. SKad^ S o e b auä g. ^P a j,

Sie acttmen („®rgcBn. u. gottjc^r.

ber SooL", l^r§g.oon 3.2i5.©ven=>

gel, S3b. 4, Sena 1914).



^K ©e^0[tt adlige «ßolQpcn: Oeriantharia. Antipatharia. 177

^Bec mit bcrbreiterter SSoji^ auf (Steinen ouffi^t. Me Steige bc§ (fefelctt§ finb öon I)oI)Icn

^fd^jenfanalen burdE)5ogen. 2)ie ftienig I)üb[d}en, niebrigen unb breiten ^oltjpeu [i^en in

^Rinem Gönofor!, ba» bie tfte gleid)inä^ig übcr3icl)t; in ben ältcften Seilen ber Kolonien

fterbcn |ie ob, \o ha^ ba§ ©felett I}ier frei äutnge liegt. SSon ben QJorgonaceen^^olljpen mit

ifjren gierlicf) gefieberten aä)i 2trmen unter]d)eiben fid) bie ber 9tntipQtI)arier fofort burd)

bie fed^g j)Iumpen, ungefieberten2;entaM; nur feiten finb c^ meljr qB fed)§, unb bann finb

bie guerft entftanbenen fed)y immer bie ftärferen. (5g mcrbcn and) mciftenä nur fed)§ \)o\U

fommene ©epten auSgebilbet, gu benen bei mand)en nod) fed)y unDolIfommene Ijingutrcten.

'iThir gmei ber tjolüommenen tragen ®ef(^Ied)tgorgane.

2)ie 9J?itteImcerfifd}er nennen bie Antipathes 5(rten ber garbe hc^ (Sfelett^ megen

l'djnjarge Korallen, namentlid) ben Euantipathes glaberriinus Esp., bie „uned)te"

fcf)n)arge Koralle, im ©egenfa^ §ur „ed)ten", Euplexaura antipathes L.
(f. ©. 135). ®odi

IDurbe
auc^ it)r 6felett fridjer üiclfad^ gu (Sd}muc!fad)en öerarbeitet, bie fid) in »Silberfaffung

eä)t I}übfd) augnel)men.

ä>ierte £(affe:

'

Planuloidea.

3^^ ^^'^ Sf^effeltieren ^atjU §atfd)e! nod) einige eigentümlid)e, fcl^r einfad) gebaute

Organismen, bie ^^arafitifd) leben, bie Dicyemida in ber Spiere ber Stintenfifd^e unb

bie Orthonectida in t)erfd)iebenen mirbellofen Sieren be§ 9J?eere§, lüie Sd)Iangen*

^'fmien unb anerl)anb SSürmern. S)ieje „^^lanuloibeen" beftcl)cn nur aibi einer Sage öon

ij tiobermäcllen, bie Gntobermjenen umfdjlie^en. ^lad) ber SJJeinung "Oc^j genannten ^or^

id)er§ finb fie in ber (Sntmidelung ftedengebliebene Saröen bon S'Jeffeltieren; ber einfad)e

33au ift, vo\e bielfad) im Sierreid), eine^olgc be§ (Sd)marotjerIeben5 in bcn(55emeben anberer

Sicre. Stile Organe für ^ang unb 5IufuaI)me üon 9Mjrung finb nidjt meljr nötig, n^eil ja

ber ^arafit „in S^Jatjrung fdjinimmt" unb fie bireft in jebe 3eIIe aufnel)men fann.— 9(nbere

orfd)er Ijalten bie Siere für meitgel)enb umgebilbete SBürmer. B^erft mollte man fogar in

•I)nen \)a§ 33inbeglieb gmifdjen Gingelligen unb ©emebStieren gefunben f)aben unb ftcllte fie

mit ein paai anberen rätfelljaften SBefen gerabegu oB Übergang, aB „Mesozoa", gmifd^en

bie beiben großen Slbteilungen be^ Sierreid)§. SSenn i^nen biefe 58ebeutung für bie

tammeggefd)id)te f)eute and) nidjt mel)r beigemeffen merben fann, fo ftetjen fie bod) rein

it)rem Sau nad) 3mifd)en ^roto= unb SJietajoen. ^n il)rer Gntmidelung medjfeln jmci öcr^

id)iebene Generationen miteinanber ah („^eterogonie"): eine ßJeneration „agomctifd)cr"

5Beibd)en, bereu ßier ber Sefrud)tung nid)t bebürfen, mit einer barauS entfteljenben

©eneration bon 2Jlännd}en unb Sßeibd^en, bereu ©efdjledjt^äellen fo|)uIieren.

ein freilebenbe» Weta^oon, Trichoplax adhaerensi^. E. Seh., au§ bem Giolf bon Srieft,

ift, nad) 5?rumbod)g allerbingS nid)t unbeftrittener SInfidjt, eine obnorme SDkbufenlarbc;

nud) bie 9^atur anberer, i^ierl^er gesöljlter formen ift fe:^r unfid}er.

h3n)eiter Unter!rei§:

9{i)))3CuquaIIcu (Ctenophora).

S« i^ter bollenbeten S)urd}fid)tigfeit, ber munberbaren Bartl}eit i^^rer QiehJcbe unb

u;iuT fanft abgetönten f^arben finb bie ^Rippenquallen bie allerfdjönften unter ben jaljl-

^icid)en reigbollen formen ber Sölenteraten. ©ic merben in biefen ^ei§ gcftellt, meil fie.

bc

m
bi.
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b wie nur aieinem eftobermden ^aut-.nb einem entcbermden ®atmblatt be-

ten ä»ifd,en benen ü^ eine mmWm entwWelt. SSenn eä batm «ne bet ffle-

Inien m reifet Sluäbilbung Don ©allertgewebe unb infolgebeften gu emer (oldjen ®urd,<

rS üÄ;WVübte 5or,d,er «e ^aben n,and,e^^^^^^^^^
)! er Überlauf t ju (e^en, fo ift bieä eine Stn^allung an baS ßeben ,m freien SSaffer. ®a-

bnr^ finb fie eben atB.glaS^elle „andien" geworben, wie jene anberen unter ben 6n_
^^

^ '
'

'

bariern, tDeid)en aber m W
allen if)ren SSefonber^eiten,

aufeer in ben atlerurf^rüng-

Iid)[ten (SJrunbgügen be§ ^ör-

:|3 erbauet, Qänjiid) bon i:^nen

ah. ®ie guge^örigfeit §u ben

©ölenteraten tüurbe be§balb

üon mandjen §orfd)ern über=

I)ou^3t in ^rage gebogen, na=

mentlid) al§ fonberbar um=

gebilbete ßtenop^oren be-

!annt hjurben, bie in i^ter

Drganijation Übergänge äu

nieberen ^latttnürmern bor-

[teilen. 9Jian ift barin jotueit

gegangen, ha^ bie ^xpptn-

qnallen für „begenerierte

Söürmer" erüärt Ujurben.

§eute neigt bie oHgemeine

Sluffafjung ber Boologen bo-

^in, bafe bie (Stenopf}oren ©ö*

lenteraten finb unb mit jenen

^lattiüürmern genteinfame

Sinnen ^aben, bie einfach ge-

bouten 6;teno;p:^oren gegüdjen

l^aben mögen. ®amit aber

ftönben bie (5tenoi3:^oren in

ber ©tommreilje, bie bon

ben bloftula- unb gaftrulaoitigen Urformen ber 2Jletaäoen f)erouffül}rt gu ben Mrmern unb

weiter au ben Söirbettieren, inäl)rcnb bie 9^effeltiere nur einen befonberg retd) entfalteten

©eitenf^roB be§ ©tnmmbaumeS barftellen n^ürben.

Sßte eine tt)pijc^e (Steno^^ore au^fie:^t, baüon gibt Hormiphora plumosa Sars, eine matt*

föeiBlidie birnförmige Duotle mit langen, garten 2enta!eln, ein guteg SSilb (f.
bie ^orbentofel

bei ©. 181). 5(nget)örige i^rer unb na:^e öerwanbter Gattungen treten in allen 2Keeren

bäufig auf, mondjmol fo äat)Ireid), bofe fie bem ^lontton einen beftimmten Gi|ara!ter geben.

mk belegen fid) nod) einer eigentümli^en 9J?etI)obe, bie nur bei ülippenquollen bor-

!ommt: !leine, quergeftcllte 9^ubcrplättd}en, auf odjt £üng§ri|)^en in etwa gteidjen Stbfton-

ben angeorbnet, sieben bon einem $ot gum anberen. ®icfe ^Iättd)en finb weiter md)t§ al§

Schema einer SUppenquatte. ^aä) 5t. ÖSÜntlier au§ bem „45. »eriJjt ber

eencfenberg. 9!atui1. ©ef.", gvantfuvt a. 5DI. 1914. sk ©inneätöi-pev ,
tr ZvUDter,

te Sentatit mit 9Je6enfäbett, h(? ^auptgeföBftatum, ts Scntafelfc^etbe, mg a)iert=

btonntgcfäp, ma SWogen, mag a)!agengcfä&, m SUtunb.
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efonber^S lange, miteiiianbec berficbte 3,i>impcrn; il)r 6rf)I(iö boiucöt bcii £i;3uu.vn>Mv ourc^

Ol SSafi'cr. 2)abei gel)t ber ^ol, nn bcm fid) ber 9[J?unb bcö Jierc^ bcfinbet, Doron; bcr

nnbere, bcr „aborale" ^^'ol, entt)ält ein ©inncyscntrum, öon bcm aul bie S3ett)egung ber

iMättdjen eingeleitet unb geregelt iuirb. ©ie fd)Iagen nid)t olle giciriijcitig, fonbcrn bic Se*

roegnng [c^reitef öon einem ^nm anberen .meiter, fo baJ3 (Sdjiagiuellen bom (Binnc^pol qu5

über bie JFi^^en I)intt}eglaufen. begleitet ftierben bie SSelten öon einem luunberbaren ^arben-

ipkl, 'öa§' infolge öon ^jnterferenäerfdjeimingen in ben fleinen 9ftubern ent[tel)t : fortbauernb

riefeln alle färben be5 SRcgenbogeng onf ben ad}t S3aljnen ben garten ^öipex entlang.

SSie ©ct)pI)05oen unb^Inttjogoen l^aben bieüli^penquallen einen eftobermalen 8d)Iunb,

bcr aber bie 5tufgobe eine§ 2}?ageng erfüllt unb aud) „a)?agen" Ijei^t (ma in bcr 2(bbilbung

auf 6. 178). We^, rva§ an üeinen 5huftern unb anberem ^43Ianftongetier burd) ben großen

ÜJJunb (m) fjineingelangt, ujirb barin gerlegt unb baö Unöerbaulid)e gufommen mit reid)*

i(f)em ©d)Ieim njieber aulgeftoBen. ^er nupare ©peifebrei aber gelangt burd) eine Heine

ffnung, bie burd) ringförmig angeorbnete SOZu^telsellen berfdiloffen merben !ann, in einen

,rofeen ©ammclbcl)älter, hen „2;rid)ter" (tr). 2)er feitlid) äufammengcbrüdte 9J?agen unb bet

ric^ter mit feinen ^auptocrgroeigungen legen für haS gange 2ier gmei aufcinanber fcnficd)t

e^enbe ©tjmmetrieebenen feft: bie 9J?agenebene unb bie 2rid)terebene. 2)ie ?Rippen liegen

paarmeife in ben öier Quabranten, in bie ber Drgani^muS burd) biefe Gbenen geteilt njirb.

9?ad} bcm ©inne^pol guöerengt fid}ber 2;rid)ter 5um„2;rid)tergefä^", bo5 fid) fd)lic^Iid) in gmei

6d)enfel fpaltet. ©ie münben burd) öerfd)UcBbare „@j!retion^^:poren" in einer 5)iagonQl-

chene nad) au^en. ^n beftimmten i^nteröallen tritt fjier ein Seil ber ^lüffigfeit au§ ben 93in-

nenräumen nad) au^en; fie entl)ält bie Slu^fc^eibungen, bie auäber umfangreid)en ©allerte

mit ^ilfe eigenartiger (Sjfretion§organe, ber „2Bim:penofetten", I)erau^gefd)afft hjcrbcn.

5)iefe finb überall in ben SSänben eine§ ^analf^ftem§ öerteilt, ha§> öom 2rid)ter au^gc^t; e»

ift nid)t allein bafür ha, (5j!rete nad) au^en gu leiten, fonbcrn bient in erfter Sinie ber SSer«

teiluug ber 3^al)rung unb beg fauerftoffreieren 2Baffer§ im gangen Äörper. Sßon bcm 9Ser-

iQuf biefer Kanäle bei einer urfprünglid) gebauten 6teno|)^ore gibt bie 5Ibbilbung auf ©. 178

einen S3cgriff. SSom 2;rid)ter üu§> gelten in ber 2;rid)ter'ebene gmei ^auptftiimme (hg), bie

jid) teilen, ^cber 5(ft gabelt fid) nod)maB, unb fo treten ad)t rabiär berlaufenbe öefä^e an

eine ber ad)t 9?ippen: fie münben in ac^t unter ben Stippen öerlaufenbe „9Jieribionol-

efä^e" (mg). 9In ber Urfprung§fteIIe ber §auptftämme gief)t aufeerbem iebcrfeit^ in ber

rid)terebene ein SU^agengefä^ (mag) am äJZagen entlang gum 2Jiunbpol I)in, unb je ein

XcntafclgefäB an bie eftobcrmalcn Safd^en (ts), in benen bie 2;enta!el (te) entfpringen.

S)iefe liegen immer in ber 2rid)terebene, gmei lang au§bel)nbare ^öben, bie bem rul)ig

ict)iöimmenbcn %\ex in eleganten SSinbungen folgen, beim geringften 9?eig aber bli^fd)neU

in bie 2entafelfd)eiben gurüdgegogen merben. ©ie finb mit öielen S'Jcbenfäbcn befc^t, bie

nur auf einer ©eite abgel)en, aber ^äufig fd)einbar in ©piraltouren um ben Sentalel fi^en,

tt)eil fid) biefe felbft fpiralig gebre^t f)at. S3emaffnet finb bie ^angfäben mit ßlcbgellen,

brüfigen, I)alb!ugcligcn SSorfprüngen ouf ben 5JZebenfäben, bie mit §ilfe cincS elaftifd)en, in

bcr 9Rul)e fpiralig aufgerollten 2td)fenfaben§ üeranfert finb. 5In 2Sir!famfeit für ben ^ang

Heiner 93eutetiere ftel)en bie S^lcbgellen ben 9^effelgellen ber Gniborier — bie ben Gteno-

pI)oren, abgefcljen öon einem nid)t unbcftrittenen ^^öUe bei Euchlora rubra KöU., gang

fel)len — nid)t nad), gumal fie auf ben 9^ebenfäben bid)t gefät liegen. S3crül)rt ein Sheb'3d)cu

einen fold)en fjaben, fo mirb eä gleid) burd) ein paar ©u^enb ber ©rüfenfuppeln gel)alten;

bie elaftifd)e SSeran!erung fann "ocn Semegungen beg 99eutctiereg nad)geben, biä e3

12*
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ermattet, unb bringt fd)Iiepc^ bert 2I^|)arQt tüieber on jeinen ^Ia|, anber^ alg bei ben

S^ejfelfa^feltt, bie, einmal berfifjoffen, burii) neue erje^t merben mü[fen. Singer ben ^leb-

gellen treten in ben 2;enta!eln ber eteno|):^oren noci) fogenannte „Saftgellen" ouf, bie ber

Slufnal^me bon S5erü:^rung§reiäen bienen follen.

2Bicf)tigfte§ ©inne^organ aber ift bei ben Sfli^^^jenquallen ein $8egir! (sk) am aboralen

^ol. §ier [i^t in einer etft)a§ üertieften, üon einer burcfijidjtigen ©locEe überbedten SBimper-

e|)it^el|3artie ein „©tatolit^", eine maulbeerförmige 5Inf)äu[ung bon 5^aIäium|)f)o§|jf)at-

!örnern, auf bier ela[ti[d)en ^ebern, bie [tänbig in gitternber 33eJDegung finb. SSon ber

S3o[i§ jeber ^eber läuft ein Streifen f^Iimmerepitljel burd) eine Öffnung au§ ber ©lodc

l^erau^. ®ann teilen fid) bie bier Streifen, unb il^re ^ortfe^ungen finb bie ac^t 9ftip|}en

mit ben 2Sim|)er|)Iättd)en. 2)a^ ber ©inne§!ör:per in S3e§iet)ung gu iljrer Sötigfeit fte^^en

mu^, ernjeift bie SSerbinbung bomit. SSeldjen ©influ^ er ausübt, tjoben SSerfud)e ergeben.

Sßie SBerttJorn feftgeftellt :^at, ftrebt bie ßteno|3l)ore nad) einer ®Ieid)gemid)t5ftenung, in

ber bie §au|)tad)fe be§ 5^ör|)er§ fen!red)t ftel)t; bie ©tellung mit hem SUlunbe nod) oben ift

Sf^ormolftellung, inber bo§ 2;ier beim ©djmeben unb bei ruf)iger 58en)egung S^Jotjrung auf=

nimmt, bie umge!el)rte aber, mit bem 6inne§!ür:per nad) oben unb bem SJiunb nad) unten,

ift ^Iud)tftenung, in ber eine erregte ßteno:pt)orc im Slquarium allerbingS lange öerl)arren

fonn. £ommt bie Sf^t^^jenqualle nun burd) irgenbmeldje öufeeren Umftänbe in eine fdjräge

Sage, fo mirb ber ßug ober ©rud be§ ©tatoIitt)en, ber bi§t)er gleichmäßig an allen bier

Gebern angriff, auf einer ©eite ftär!er, auf ber anberen fd)n)äd)er trerben. SDer Sf^ei^ auf

bie fiebern ber nad^ unten geneigten ©eite erregt bie entf|)red)enben ^limmerftreifen unb

9fl:|3|3en:paare, unb burd) ert)öl)te ©dilaggal}! ber ^^Iättd)en biefer ©eite rid)tet fid) bie ßteno-

^l^ore lieber in bie ©Ieid)gen)id)t5ftenung auf. 2)er ©inneS^oI regelt alfo lebiglidj bie

©tellung be§ 2;iere^, inbem er ben S3en)egung!§organen entf|3red)enbe Stnftöße erteilt, ift

aber fein nerböfe^ 3^^^^"^ fü^ ^ß^i 9fluberfd)Iag. SSenn er aufgebrannt mxh, fd)Iagen

bie ^Iättd)en tro^bem tueiter unb antrt)orten auf med)onifd)e unb anbere füei^e.

Slußer bem ©tatoIit't)en ift in bem ©inneSbegir! am aboralen ^ol in ©eftalt ber mit

ftarf'en SSim^ern berfeljenen „^olfelber" ein Drgan borijanben, ha§> aB ©erud)§orgon ge=

beutet iüirb. Db bei ben 9tt:p|3enquallen ein 9^erbenft)ftem üor^^anben ift ober nid)t, ift eine

ftrittige f^rage. ©igentlidje 5Jierbenftränge, Wie man fie unter ben 9f?i|)pen gur SBeitergabe

ber SSemegungganftöße an bie ^lättdjen bei ber fortfd}reitenben SBellenbemegung ermorten

müBte,finbnid)tnadjmei§bar. 2)agegenf^red)en|)I}t)fiologifd)eUnterfu(^ungen S3auer^ (1910)

für ein9f?erbenft)ftem, ethja eine§ jener biffufen©l)fteme, mie e§ bei (Snibariern borl^anben

ift. — ®ie gallertige ©runbfubftang ber $Ri|}penquanen entl)ält eine gut entiuidelte Wln?^--

fulatur, mit beren §ilfe bie Stiere i:^re ©eftalt giemüd) ausgiebig gu änbern, g. 58. bie SKunb^

gegenb li|3^enartig gu bemegen bermögen. ®ie SSenuSgürtel, bon benen unten bie 3ficbc

fein n)irb, fü'^ren fogar fd)Iängelnbe SSemegungen if)re§ banbförmigen Seibeä au§.

$8efonberer 9Irt finb bie f^ort|)flangung§berI)ältniffe. 2llle Gteno^l^oren finb ßföitter.

S)ie Drgone ber SSermeljrung liegen unter bem (Spitzel in ben ac^t SJieribionalgefäßen,

jebeSmal ein langgeftredter (Sierftod unb ein §oben. S)ie meiften 9lrten trifft man ha§ gange

^üi)i burd^ gefd)led)t§reif, bod^ mad)t fic^ gegen ha§ grü:^ial)r eine ©teigerung ber f^rudjt-

barfeit bemerfbar. ©inb (5ier unb ©amen reif, fo gelangen fie in bie äJJeribionalgefäße,

inbem fie beren SSanb burd)bred)en, unb merben burd^ ben SJJunb nad) außen entleert;

lebenb gebärenb ift, fomeit befannt, nur Tjalfiella
(f.

unten). ®ag befrud)tete ßi entn)idelt

fid) im freien 2J?eer.
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Cydippidca. Lobata. Ccstoidca. ^ "181

Tcntaculata.

©rftc Orbniuii]:

Cydippidea.

SSon ben 9?t|,i))citquanen imferer Snfel i^at bic noiue, bk-. 2 cm I)oI)e HouniiMMMU

phunosa Sars
(f. bie ^-nrbentnfel) im großen gauäcn ben ttjpiidjcn 58qu. ®ie im WttcU

meerplanfton regeImQ^it3 ouftretenbe f^-orm i[t, big auf mnttbrauii gefärbte SSüIftc im 9Jiagcu,

ganä burd)[icf)tig; Ieid}t gelblid} erfdjcinen bie großen beräftelten 9f?ebenfäbeu ber 2:entnfel, bie

Jn regelmäßigen 5lb[tänben gmifdjen normalen S^ebenfäben [tel)cn nnb bie 5lrt !enn3eid;nen.

^k^ie ^Iättd;enreif}en gief^en üom ©inne^^ol ou§ nur über einen S;eil bc^? Störpcry.

I
3tt)eite Orbnuug:

Lobata.

I

i

(iinc iutercifaiitc (5ri"d)ciiiung bieten smei anbcrc 9J?itteImecr-GtenopI)oren, Bolina

liydatina Chun unb bie njunbcrüoHe, ungemein garte Eucharis niulticornis Eschz. SBingigc

Sarben biefer 9(rten, bon 0,6—0,8 mm ©röße, bilben funftion§fäf)ige ©e[d)Ied)tgürgane ou'3

unb :|3flan5en jid) [ort; bann mirb ba§ Sleimlager mieber rüdgcbilbet, bie Sarbe bollcnbet

il)re 9J?ctamor^I)ofe, unb bie au^gcbilbete Sfli^penqualle mirb gum gmeitenmal ge[d)Ied)t'?=^

reif; Eucliaris tonn bann einen I)albcn 9J?eter breit -fein! Gf)un I)at bicfe bon if)m entbcrftc

^orm ber f^ortl^flongung „^ifjogonie" genannt.

S3eibe 5{rten geT}ören gur Orbnung ber „lobatcn" 6tenopI)oren, bie burd) giuei um=

'fangrcid)e [eitlid)e ©allertla^^en ougge5cid)net [inb. ^n ber SuQC»b fef)en fie nrd) „nor-

mal" au^. 2ro^ i:^rer ©röße [inb [ie bie garteften unter allen; nad) einem 6turm bauert

fy lange 3eit, biö man mieber einmal eine unbcrfcljrte Eucharis [c^öp[eu fann.

S)rittc £)rbnung:

Cestoidea.

ffiJcr 5um erfteumal einen 5ßenu5gürtel, Cestus venerisZe^r., 5U ©c[ic^t befommt,

)üirb faum glauben mollen, ba§ er in bie[em langen, bünnen QJallertbanb eine Gtenop^orc

bor [i^ I)at. Unb bod) i[t ber gange SSau beS munberfamen (15c[djöp[e§ ber einer ed)teu

gtippenqualle, unb e§ i[t and) bon gang tt)pi[d)en formen abzuleiten, benu bie fleinen

Sarben, bic un§ burdi (SI)un befanntgeluorben [inb, [oI)en fleinen (Etenopljorcn bon nor-

malem S3au nod) böllig äljnlid). ^m Sau[e ber Gntmidelung bel)nt [idj bann ber ilörpcr

in ber SDIagenebene gemattig auö, mät}renb er [id) in ber Sridjterebenc abplattet. S3etrad)tct

man einen ge[angenen ßJürtel einmal genauer {"ülhh., ©. 182), [0 cntbccft ta^ allmäl)liri)

ge[d)är[te 5tuge an bem burdj[id)tigen stiemen, über be[[cn 9flänbcr ber f^'arbcnhjec^[cl

ber Gtenopfjorenrippen gleitet, allcö, ma§ gur Gtenopljore gel)ürt. ^n ber?[)?ittc ein mcife-

Iid)er ©trei[en: bcutlid) am einen Gnbe bor ©tatolitl), barunter Sric^ter unb SDfagen, bcibe

[cl)r !Iein. 2)ann in ber 9^ad)bar[d)a[t bc^ ©inne§förper'3 mic üblid) bic ad}t 9vippen mit
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bcn©cl,w.mmvlättci,en, baöon fiitb Bietm Hein, wä{)tenb b.e mer ukigen, bet fflioflen-

c eniSatten [mam »«langert ben Dbettanb beä »anbeS „a^ be.ben ©e,ten em-

tZelZ ^aben die »dtm „aJieribional-gefafee; bie ber gtogen SR,#en l.egen^ben

b3«en le b(t benachbart; bie ber biet tubimentäten SRi^en obet, b,e nut neben bem

6 atXn ben angeleat ünb, biegen tütoärt? bis jut SBlitte beä »anbeä unb betlaufen

W a «1 bem SR nbe bl§ anä gnbe. auf bet 9tobfeite fieljt eä ang, al toate ba eine

warSigete Set^imDetung aß oben an ben SRi^en beS Cbettanbeä: eä fmb sa^e

te Sentatelfeitenfäben, bie in SentaWtinnen an ben Seiten emet übet ben ganjeu

Unt ttanb a^^aeäogenen aJiunbtinne feftgewa^n finb; eigent«d,e ©anl^ttcntafel fe^len^

um nd, bieten fartien 9Ja^tnng unb ©anetftoff äuäufn^ten, gd,e„ ^eitaf*!"^^^
^f

Tben SentaWtinnen entlang bil anä (Snbe beg »anbeä. §iet abet jetgt b>e OtS«"' «
•"»

SenWteß eine SBefonbet^eit; «He bie ®efäB(d5en!el, bie jn b.efem enba-f^fel I^n-

laufe;, Ln bie bet fflageuebenc äunfic^ft gelegenen SRiWeugefafee, m bet SJi.tte b.c bet

ffienu'ogüvtel, Cestas veneria Lesr. 91«^ C^un, „^ie Ct.noprjcven" (%anm unb %Uxa be? ®oIfc§ *on 5neapeD.

2;ri^terebene einer normolen eteno|)l)oxe benact)barten ^mt^me unb unten bie Sen^

tafetgeföBe, berbinben jtd) I)ter nntereinanber.

4oBe «enusgüxtel t^erben bei etm 8 cm §öl)e bt^ ly. m lang; f emere f
nb boll^

fommen mmax unb buxc^fidjtig, nur ha^. gieren
^^^^^^^^^^^^^J'^"^^, *^^^^^

Mnbig alle f^arben be§ giegenbogenS über ben 9tanb^intneggletten; größere ^aben einen

art^bioIettenSInflug. Sn gang bejonberem man aber mt \\^
Cestus

-^^'^'^:lff^^^^
gereist n)irb, t.enn aud) nur burc^ aöellenid^lag : nac^ unb nac^ lauft eine blaugrune garb

über ben ganzen Körper, bie tiefer unb tiefer inirb, bi§ gu einem Ultramarmblau, \o ga

nnb leud)tenb, ha^ fein «el fie n^iebergeben fönnte, ha^ man aber emen Sefangenei

nnb h)ieber freigelaffenen »tel baran no(^ in äiemlid)er 3:iefe erfennen !ann 2:ragei

biefer 9^eisfarbe finb befonbere „^luorefäensäellen" beg (Sftobermg. §anb m §anb mit ben

erblauen bürfte ha^ |)räd)tige Seud)ten gel)en, ha§ ber SSenu^gürtel im ^unfel au.ftral)len

läBt, eine ber n)unberbarften ©rf^einungen, bie ein nä^tlid)er SSefu^ tm ©eetüafferaqua^

rium offenbaren fann. _,,,.„. . ^- s ^tinf

2)ie toa^me liegt na^e, bafe fi^ ber $ßenu§gürtel im SSaffer f^langeln mrb. ^cv

alle Silber beuten bie§ an, unb in ber Sat ben)egen fid) gefangene in anmutigen Sßmbungeu

in i^ren ^el)ältern, bie übrigen^ gegen iebe Sßafferftrömung forgfältig gefd)n^t fem mn1]en

bamit biefe garten S^inber be§ 9Jleere§ nic^t fofort gexriffen mihtn. ®i^fe ^Btubung n

treten aber nur ein, wenn bie Siere irgenbtüie gereigt fint). ^raufeen im^9!Jleer bet )ttuem

Ji
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iMtet \d)mmnen fic aB ed)tc Gtcnüpl)ürcn uui Diud) bou Sd)lnQ iljrcr ©d)iüiminplättd)cn

uub ganj gerabe geftrcdft. (5^un Ijat bei rul}igcr ©ee qu| äQl}Ircid)eu 5lu^ilügcu ."[MiHbcrtc

beobad)tet, bie nur burd) IebI)Qfteö ©djlogeu bet 9lub^rplättd)eu, bem ungeübten 9Iuge faft

unlidjtbor, baljintrieben, oi)\K ba§ ein fd)lnngelnbeö ©jem^jlar baruntet mar.

SSiertc Orbnuug:

Platyctenida.

GbenfalB bon ber ©runbform [tar! Qbn)eid)enb, aber burd) bie 9Rid)tung, in ber ir^rc

9Inpa[]ungen jid) bolläogen Ijaben, nod) biet intcrc))Qnter finb bie ^4?Ifltt)!teniben, Gteno-

pI)oren, bie mit ber 9Jiunb[eite quf bem 93oben, auf ^Hgen ober im SSaffer treibenbeii

©egenftänben I)erum!rie(^en. ^'i)i Stöxpei i[t böllig abgeplattet, hjie ber mand}er ^latt^

lüürmcr, ber ^lanarieti be§ ©üfemaüer^ unb ber SJieeregfüfte, uub genau \o inie jene be

ioegen jie [id) burd) SSimpern auf ber „S3aud)feite" (in teren SO^itte aud) wie bei jenen

primitiüen SSürmern ber SlJlunb liegt) in eigentümlid) gteitenbcr SSeije unb finb rein än^cr=

lid) bon i^nen faum 5U unterfdjeiben. 2tber oud) bie 5Inatomic 5cigt, hci^ eben in bicjcr

ruppe offenbar i>a§ 93inbeglieb borliegt, ba^ bon ben (ytenopt}oren ju ben nicberften

^Iat!)elmintl)en l^inübcrleitet.

2)ie SSertreter ber ©attung Ctenoplana, fo Ct. kowalevskii Kor., bou itüioiucu lb!<>

jum erftenmal bei ^ulu ^anban njeftlid) (Sumatra, bann bon SSille^ bei SiJeuguinea gc-

funben, erinnern nod^ am el^eften an tt)pifd)e SRippenquallen. ©ie finb rofarot ober grün.

'2luf ber' Dberfeite entbedt man noc^ fleine SDleribionalrippen mit je 7--8 3lubcrplättdjen,

burd) bereu ©d)Iag ba§ %\ci fogar nod) frei im SSaffer fd)iüimmen fann. 2)ie fleine 6d)eibc

(ctma 6 mm im 2)urd)meffer) Üappt bann nad) unten äufammen me jttjei 33lötter eine»

33ud)eg; galtung»linie ift bie alte 2;rid)terebene, tyei gefennäcid)net burc^ bie beiben mit

9?ebenfäben berjeljenen, feljr beh)eglid)en 2;entafel unb i:^re 2;entafelid)eiben. ^icd)t t)a§

Zm aber flad) ausgebreitet auf irgenbeiner Unterlage ober aud) mit ber Söauc^feite nad^

oben am 2BafferfpiegeI I)ängenb, hjie bieg unfere ©ü§tt»offerfcl^neden unb bejeidinenbermeifc

biele ^lanarien aud) fönnen, bann liegen bie 9Rippen in ^'\\d)cn äJüifd)en SBüIften berftcdt,

bie burd)58oiftüIpungen be§ 2)armg unb ber 2:cnta!elfd)eiben berurfad)t njerben. ©ie fönnen

jogar fo Weit gurüdgejogen fein, bafe fie bon au^en nid)t met)r fid)tbar finb. Oben in ber

IH'JDhtte fi^t ein ©tatolitf), bon gmei §albfrcifen bon ©inneStentafeln umgeben, auf ber Unter^

"^
feite il)m gegenüber ber 9J?unb; biefer fül)rt in einen weiten, in ber SQ^agenebene abgeplat-

teteu §oI)lraum, öon bem auf ber S^üdenfeite in t>cn diagonalen öier ^ortfät^e obgeI)en:

auf ber S3aud)feite berbinben fid) biefe mit einem ©tjftem unregelmäßiger, enger Kanäle.

IH ^°^''9 planarienartig finb bie 2trten ber ©attung Coeloplana, bie auS bem 9loten

IBsiJieer (C. metschnikowi Kow.) unb öon ber japanifd)en Stufte (C. willeyi Abb.) befannt finb.

ly ©ie finben fid), nad) 5lbbot, ber fie am le^tgeitannten Drte genau ftubierte, bei (2bbe in etwa

äWei ^uB tiefem SSaffer an ©teinen unb Sang, namcntlid) in ben 2ad)en, bie öon ber g-(ut

äurüdgeblieben finb unb bon ben ©onnenftraljlen burd)Wärmt werben. 3lad) einer 5Riri)tung

au?^geftrcdt, erreid)t bie eine Strt, C. wiUeyi
(f.

bie 2lbb., ©. 184), 5—6cm Sänge, al^ runblidjc

Ik ©d)eibe nur 1—2cm 2)urd)meffer, gie^t fid) aber bei S3eunrul)igung auf Ve^iefeö Umfang« ju-

" '

fammen. 3fluberplättd)en fehlen il}ncn ööHig, unb fiefd)WimmenbaI)erniemaB. 28ie9Imöben

id)iden fie a\i§> bem fid) faltelnben 3^anb be§ gauä weid)en Jlörper« einen Sappen nac^

irgenbeiner 9?id)tung öor, bem baSganse Sier nad)foIgcn fann. 2Sie Ctenoplana fricdjeu
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(ie au* cm SSoffetJpieael enttag, mit bet 3Jtt<fenfeitc noef, unten, «nb bann\äjmnon ä^ei

'ientaM mit äd,It icf)en 3!ebenf«ben, bie xeid,li<^ mit tlebädlen be.fe^en i"*, im 28a„ev.

S bei lebDa^ter »cwegung auf einet Unterlage werben bie Sentafel et pIo|l,cI,, oud,

una Dängig Joieinanbet, t»ie meipcf)e SBoHen au^ ben rötlichen ober t.ejbraunen „SSur,

mern" miTdjte man unwilHürlid, Jagen, auäge[to6en. SSSirb baä S.er am 5Sai,er,p,ege g
-

ftört bann siebt eä (id, äujammcn unb fintt alä formlofer SIum<)en 5U »oben. 3um «ut-

5St bie bra'nneVorm braune, bie rote rote «Igen bor, unb fo (inb bie Siere urd,

biet bon oeräWeigten Sßigmentäellen Ijerborgeiufenen ain|,a[iuns§farben bor ben Singen

L r geinbe gcK^tilt. ®er SinneMbrper auf ber Dberfeite ift ilein; baä ®arm,t,ftem ift eu,

mma t,on Sanälen, au3 benen Heine 58linb(äde big an ben SRanb beä »ereä ge^en. 9(ue^^

ftütoungen be8 ©armeS entl)alten aud) bie fingerförmigen gort(ä|e auf bcm Muäen ber

' ^ ^ Coeloplana, Die

•• -- nad) 53eüeben ein=

_,..'/• unb QU§geftül|)t

raerbeit formen,

öfjenbat bienen

jie aI3 „Süemeii"

ber Sltmung. S)Q'

für f^rid)t bie S3e*

Dbad)tung ^bbot^,

bafe jie bei gefan

genen Stieren bor=

geftredt n^erben,

loenn baS ^a]-

\ti be§ 93ef)älter§

jc^ledjt iüirb.

Unb jd)IieBIid)

ift eme ßteno-

p^ore aud) nodi

feftbaft geworben: TjalfieUa tristoma Mrtsn. au§ bem Umanaf^^iorb in SBeftgrönlanb

;

fie ift nad) 9Jlortenfen, ben Beiben anberen ^Iatt)!teniben offenbar bertüanbt. ©efunben

mürbe ha§ eigenartige mm\ auf bem ©tiel einer Umbellula (f. ©. 137). Sßte bei ben

anberen ift bie äJinubfeite ber Unterlage äuge!el}rt. ®amit wäre ber 5Jlunb bei bem feft^

fiteenben 2:ier aufeerftanbe, feine Slufgabe gn erfüllen; 2tufnaf)meftenen für bie M^rung

muffen babur^ gef(^affen trerben, ha^ i^üex Uen be§ »nbe§ ^ äu m)ten öerlangeru

unb na^ oben umbiegen, an beren Guben bann je eine neue gjlunböffnung gebilbet ift.

^eibe fül)ren bie ^a^rung ^um urfprüngüdien mmh, ber in ein beräftcIteS S^analft)ftcm

füiirt SSier ^aar (SrJ)ö^ungen an ber Dberfeite entt)alten bie ©enitalorgane, i^bar unb

§oben in jeber ©rijebung. 2)ie Gier aber gelangen nid)t in§ ^reie, fonbern entn^ideln fid)

— ber einzige berartige ^aU innerfjatb ber klaffe — w mütterlid)en Drgani§mu§. ^cöeS

Gi möd)ft in einem befonberen SSrutraum in ber §aut (einer Slu^fadung be§ Sarni^

ft)ftem§) SU einer rid)tigen fleinen Gteno^^iore mit 9^uber|)Iättd)en f)eran, bte fd)(ieB!id)

nad) auBen bur#ric^t unb munter babonfd)tüimmt. ©ie fe^t fid) feft, unb ma§ nid)t

mel)r nötig ift, mirb abgelegt: bag ©inneSorgan iuirb ganj rubimentär unb bie SSim^er^

platten berfd)n)inben.

Coeloplana willeyi ^6&. auf einem Zc^nQUatt STcad) S(D Bo t („Bool. S«V-6.", 2'nat.,

ajattb 24, 1907).
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3tt)citc 5llaffc:

Nuda.

Sil (^cgeiifa^ gur flioBen 5(J?enge ber (£teno^!)orcit, ben „Tentaculata", mirb eine fleiuc,

nrlcnarnie ©nippe gcbrndjt, betten bie ^nngtentofel fel)len (Nuda, bie Sandten), ©ie ge-

f)örett gu ben ^äufigften gtoBen ^ilonüontieren unb finb in ollen SWeeren anjutreffen. ©ine
ber befatinteften unb fcf)önften iftBerod ovata^scÄz., bie aj^elonenquallc ([. bie färben»
tnfel tet ©. 181); aU I)äufig[tc ?[«itteItnecr^?Rippenquane ift )ie and) bie, nuf ber bie ineiften

llnteriud)ungen über boS SSerf)Qlten ber 6tenopl)oren fufeen. Gin aebrungener, foft jtjlin

brifdjcr Slörper, bei jungen Sieren hjet^tid) burd)]id}tig, bei alten rojorot, ber auf ben o^t
Stippen t)on beut nbgerunbetcn ©inneSpol bi§ ju beut leiten 9J?unb am onberen Gnbe haä

g-arbcnfpiel ber 9tubcrplQttd)en erglänzen lä^t, jo [teilt fid) bie Gtenopt}ore bon au^cn bar.

!©n S3Iid in ben, h)ie immer in ber ^u^c, nad) oben gefel)rten SCiunb ermedt ben (Jinbrud,

bo^ gange 2ier [ei bötlig Ijol^I: ein unget)etirer 3[J?agen nimmt \Q\t ben gangen 9?aum ein.

^er Sridjter, ber [id; er[t bid)t unter bem ©inne^pol Ijieran an[d)UeBt, i[t mingig flein. 93on

if)m gel)t ein 5lanal[l}[tem au^, ba^ me[entlid) föie ba^ ber lt)pi[d)en 6tenopI)oren gebaut i[t;

au[[ancnb [inb nur bie gal^Ireic^en, berö[telten ^anäldjen, bie, aud) äufeerlid) [id)tbar, bon

ben 9?ippenge[äBen au§ in bie [ür eine ^Rippenqualle red^t fe[te unb mu5!ulö[e SSanbung

eingeh)ud}ert [inb. ^aburd) i[t eine biet be[[ere ©rnätjrung unb Surd)atmung be^ gangen

5^örpergemebeg geh)äl)rlei[tet, bie Beroe aud) gu biel [tarieren £ei[tungen be[äl}igt, aU bie

[a[t nur auö hjcidjer (Gallerte be[tel)enben übrigen [rei[d)n)immenben Gtenop^oren. ©ie

bermag au^erorbentlid) ge[(^idt l|erumgu[c^n)immen uttb i[t eine^ ber ge[rä{3ig[ten JRaub«

tiere im $Ian!ton. SO^it SSorliebe [ällt [ie bie grojsen, garten Eucharis an, and) toenn bie[e

mel)r[ad) größer [inb a[§ [ie [elb[t. (Sijnn ergäljtt bon einer (Sr[at)rung: „Gin jcber, ber mit

il^rer Seben§mci[e nod) menig bertraut i[t unb 33croen gemein[d)a[tlid) mit ben übrigen

Sitten in einem 33o[|in au[beh}al)rt, mirb er[taunt [ein, nad) ein bi§ gmei Sagen nur nod)

bie frä[tigeren Beroe borgu[inben. Gr mirb gunöd)[t qu[ bie SSermutung fommen, ba§ bie

übrigen gugrunbe gingen unb [id) au[Iö[ten, bi§ er gu[äUig bie unangenel)me Gntbcdung

niad)t, "öa^ [ie [ämtlid) ben ge[rä^igen 6Jeno[[en gutn £p[er ge[allen [inb. 65ang getualtige

58i[)en bermag eine Beroe gu bemältigen. ©o f)atte id) einmal eine ber größten Eucharis

in ein geräumiges 58a[[in ge[e^t, um eine ©figge cntn)er[en gu fönnen. ^d) ad)tete nid^t

eljer au[ eine I)alb [o große Beroe forskalii, bie [d)on [eit längerer Qe\t gel)ungert Ijatte,

olö bt5 bic[elbe, o[[enbar bon il)retn ©erud)§bermögen geleitet, in großen ^ei[en mit meit

8eö[[netem SDIaul um^ergu[d)n)immen begann, ^n ber ^atje ber Eucharis ongelangt, [d)oß

[ie tnit gemanbter SBenbung au[ bie[elbe loa, [aßte [ie mit il)rem breiten 3!J?aul unb begann

ba^ lebl)ü[t mit ben ©d)mimmplättd)en [d)Iagenbe me^rlo[e Sier Ijinabgutuürgen. ^d) rief

mel)rere ber anme[enben ,^erren I)erbei, bie e§ alle faum [ür möglid) I)ielten, baß [olc^ ein

bo(uminü[er 93i[[en bemöltigt merben fönnte, bod) itad) faum einer 5ßiertel[tunbe l)atte \\d)

bie Beroe bolI[tänbig über bie Eucharis itjeggegogen unb lag, gu einem un[örmigen Ballon

öu[gcbun[en, berbauenb aiu S3oben."

Um il)ren ^la^ gu berönbern, i[t Beroe nid)t nur au[ ba^ ©piel ber 9tubcrplättd)cn

nngcn)ie[en. ©ie i[t, mie übrigen^ and) bei anberen Gtenopljoren beobad)tet tuurbe, in

ber Sage, iljr [pegi[i[d)e^ ÖJctüid)t gu berönbern unb bemgemäß o^ne 33eil)il[e ber 9f?uber-

organe gu [infen unb gu [teigen. SSermutlid) merben, mcnn ba§ %\ex fteigen [oll, in ben
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©etüebegellen fpegiftfcf) leichte ©toffe gebilbet unb ange[ammelt, bie bann, beitii (Bmltn,

burcE) ^outroftion ber überoll in ber ©anert[ubftan§ borl^anbenen Tlu§>MieUen irieber au§-

ge|3reBt lüerben. S)a ber SBaffergeljalt ber ßteno|)^oren 96 $ro§ent überfteigt, lücrben

f(f)on geringfügige ^nberungen im [^e§ifi[d^en ®etüi(f)t genügen, um eine Drt^öerfe^ung

nad) oben ober noc^ unten gu betoirfen.

S3erüfjmt [inb bie Beroe=5trten au6) burcE) ha^ I)enftral^Ienbe bläuli(f)e £iö)t, haä jic

gur ^ad)t berbreiten, menn [ie irgenbtüie gereift toerben. 6§ treten in jebem SJJeribional-

gefäB ätt)ei Ieud)tenbe S3änber auf. ©i^ be§ Seu(f)ten^ finb jdoIjI in ber ^ou^tfacfie bie l^ier

gelegenen ®ef(i)Ie(f)t§orgone, in beren SSereicE) bei reifen Sieren naturgemäß ein ftorler

6toffumfa| ftattfinbet; aber aucE) (£ier unb Saröen ber Steno|)I)oren leudjten bereite. ®obei

f(f)eint— allgemein bei Ieud^tenben9?i|j|)enquanen (2t. SS. ^eter§)— ein befonberer (Stoff ge^

bilbet 3U merben, burd) beffen ßerlegung auf 9^ei§e !^in Energien frei merben, bie afö 2\ä)U

erfd)einungen fid)tbar finb. SSorou^gegongene S5eleud)tung ber Steno^I)ore, hjenn aud) nur

burd^ fo fd)h)oc^eg £id)t njie ba§ 3D^onbIid)t, berijinbert bie S3ilbung biefer ©ubftan§; erfl

toenn bie Siere eine Zeitlang im 2)unfeln föaren, üermögen fie iljr £id)t erglänzen §u laffen.
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^Bearbeitet bon ^rofeffor Dr. g. ^cm^jclmann unb Dr. 6. SBnfllcr.

tiefer 5lrei§ ber meljräelligen Xicre ift cbeiijo lüie olle loeiteten nod) folgcnbcn

gegenüber ben §oI)Itteren baburd) auSgejeidjnet, bofe bei [einen Slngetjörigen ju ben beiben

Sleimblüttern ber Gölenteratcn, bem Gftoberm unb Gntoberm, regelmäßig nod; ein britte»,

ba§ mittlere Keimblatt ober äJlcfoberm, !ommt, taä feinen Urfprung oon einem ber beiben

anberen, balb bom äuf3eren, ha^ii bom inneren, ,^u net)men pflegt.

ilein Sierfreiö {)at eine fo belegte ©c)djid)te iüie ber ber äöürmer (Vermes). Gincr-

feitö ^at man feit Sinnig 3eiten allerlei ^yormen abgebrödelt, anberfeitö aber aiid) mieber

allerlei fjingugefügt, unb nod) gur ßeit ift fein 2:t)pu§ ber SBirbellofen njeniger in fid) ab-

gefd)loffen, unb eä ift infolgebeffen bon feinem fd}h)ieriger, eine gemeinfame (If}arafteriftif

ju geben a\§> bon bem ber Söürmer. SSq§ nian nirgenb^ fonftmo bon Vieren unter -

zubringen tt)uf5te, I)at man feit je unter bie SBürmer geftedt. SBie l^aben fid) bod) feit

Sinne bie gelten geänbert! 5)amal3 lernte man, baß e§ fed)y Sierflaffen gäbe: (Säuger,

58ögel, 2lmpl)ibien, ^^ijdje, Ignfeften unb — SiHirmer. SBa§ wai nid;t alleö in biefen großen

Sopf „SSurmer" ^ineingehjorfen! Unb n?ie fid)er mußte mon, ha^ bie Söürmer „ein ^er^,

mit nur einer klammer, ol^ne SSorfammer befäßen, falte§, n^eißlidje^ S3Iut unb feine %ü\)\'

I)ürner, fonbern bloß güljlfäben". 2tuf 9?egeniüurm, Qdjnede, ©eeftern, ^oh)p mußten

jene SSorte paffen. 9lud) in bem ©t;ftem GubierS finb bie SBürmer eine fef)r nnfcdjtbare

Stelle. Gine Slbteilung, bie ©liebermürmer, bereu Slörper unberfennbar aul 9iingeln ju-

)ammengefel3t ift, reit)te Gubier an bie ©lieberfüßer unb nannte bie fo gebilbete Xiergruppc

©liebertiere; bie anberen, Gingenjeibemürmer unb bergleidjen, berujieä er ^u hcn (5tral}l^

tteren, gu benen nur einzelne berborgene unb I)öd)ft fraglidje 93eäiel)ungen obtvalten.

^ie Urtiere, §ot)Itiere, ©tadjelljäuter, SSeidjtiere, ©lieberfüßer, aihifd^ellinge, sufammen

bie ©alpen unb 6eefd)eiben aU 2JJonteItiere unb bie SSirbeltiere bilben je^t befonbere

Sierfreife; ba§ Sangettfifd^djen (Limax lanceolaris bei ^allag) ift aU ein ben S3orfat)ren

ber SSirbelttere äljulid^eö Sier erfannt, ber S"9cr (Myxine glutinosa), ben Sinn^ gleidjfallv

äu ben SSürmern ftellte, I)at fid) al§ ein merfioürbiger ^Jifd) au§ ber (Gruppe ber Dhinb«

mauler entpuppt. 2{uf ber anberen ©eite finb bie lange erft alö ^nfuforicn, bann aly

©lieberfüßer angefel)enen9?äbertiereunb bieSlrmfüßer, bie hjät)renb m,el)rerer3;fll)rl)unbcrte

oB 30^ufd)eln gölten, unter bie SSürmer berfe^t loorben, unb man l)at berfud)t, il)nen bie

9Jiooötierd)en folgen gu laffen. 2)ic 5(rmfüßer n)erben jcbod) je^t allgemein mit ben 2)Joo£>-

tierd)en sufammen bon hcn „SSürmern" getrennt unb einem befonberen Sierfrei^, bem ber

3JJufd)elIinge, gugeorbnet. 2J?an ^at and) lange 3eit f)inburd) nod) i^rcr Sebenömeife olle
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parafitifd} im inneren be§ ^öxpex§> bott anbeten Organismen borl'ommenben SSürmer unb

h)urmattigen Siiere, tüie §. 33. gliegenmaben, in ber großen ©ruppe ber (Singeiüetbe-

irürmcr ober §elmint{)en bereinigt, eine SInffajfung, ber erft in ber Witte bes 19. ^al)r=

I}unbert§ burdf) bie aufflärenben Strbeiten bon ^. ©. b. $8oer unb bor allem bon Seucfart

ber S3oben entgegen itnb bie burd) Garl SSogt enbgültig befeitigt föurbe. SBenn man tro^-

bem aucE) f)eute notf) mitunter bie (Singeföeibemürmer unter bem Spornen „§elmintl^en"

äufammenfoBt, [o i[t iia§ nur im bioIogifc£)en ©inne gu beifte^en, mie man aud) bon Sanb»

ober SBüfjertieren rebet.

S3ei einer fo bunt äufammengemürfelten ©efellfdiaft, mie fie ber l^eutige Sierfrei^?

ber „SBürmer" barftellt, !ann e§ nid)t munbernef)men, bo§ nun oud) bie9J?einungen über bie

bern)anbt[ci^oftIid)en SSe^iieljungen ber eingelnen SSurm!Iof[en gueinanber unb be§ gangen

5^ei[e§ gu ben anberen Sierf'reifen {)öd)ft [dirtanfenbe finb. Wan Ijai, inbem man fid) mieber

ouf ben ©ubierfdjen ©tanbpunft [teilte, bie Slnalogie gemifter SSürmer mit ben ©lieber-

fü^ern, anberer mit ben Duallen betont. 9^ein, [agt ein anberer, bie näd)[ten SSermanbten

finb bie ©tad)er£)äuter, getüiffermafeen au§ S5ertt)od)jung Ijerborgegangene SBurmfotonicn.

SBeit gef ef)It ! meinen bie britten, bie nöd)ften SSegie^ungen be[tef)en gmi[d)en SSirbeltieren

imb SBürmern, unb gmar 9f?ingeltt)ürmern. (Sin SSiertcr unb fünfter laffcn bie 2tn|id)t

näl)erer SSermanbtjdjoft girifdjen SSurm unb SSirbeltier gelten, aber ber eine bon i^^nen

fiet)t in ben (Sd)nurmürmern (Nemertini), ber anbere gar in \ien ^feilmürmern (Sagitta)

bie berbinbenben ©lieber.

©ine weitere §l}|3ott)e[e ftü^t fic^ ouf bie unbeftreitbare ^t)nlid)!eit, bie gtt)i[d)en ben

Sarben bieler SBeid)tiere, 9Jloo§tierd}en, Stingel-, ©tern= unb ©trubeln^ürmer eincrjeit§

unb hen auSgebilbeten 9f?äbertieren anberfeit^ be[te{)t, unb nimmt aU 2ll}nen ber gangen

©efellfdjaft ein räbertierartigeS ©efdiöpf, bie Trochophora ([. bie 2lbbilbung auf 0. 274),

an. dagegen !önnte man freiüd) einrtjerfen, Sarben \d)x berfdjiebener Siere !önnten burd)

n}eitgef)enbe Übereinftimmung in ber £eben§lüeife aud^ in itjrem SSau eine fef)r gro^e

Ötl)nlid)!eit erlongen. ^ad) bem f)eutigen ©tanbe ber g-orfd}ung, bie fid; bor allem aud)

auf eingef)enbe embrt)oIogifd)e ©tubien ftü^t, t}at inbeffcn ber 3ufammenfd)IuB ber eben

genannten Siergruppen gu bem fogenannten „Trochophora=5ltei§" au§ bermanbtfd)aft*

liefen ©rünben in ber %at biet 2Ba^rf(^einüd)!eit für fid).

9Jiit bem S^amen Trochophora f)at mon eine frei fd)n}immenbe SSurmlarbe belegt..

S^iun finben mir I)äufig im> Stierreid) ba§ guerft bon §aedel aufgeftellte „biogenetifd)e

©runbgefel" bemoI)rt)eitet, ba^ befagt: bie (Sntmidelung be§ Gingeltieree ift eine fiirge

SSiebcr!)oIung feiner ©tammeSgefd)td)te. llmfd)rieben mürbe bieg t)eiBen, bie Gntmide-

lungSftabien ber l^eute lebenben Tierarten g!eid)eii in il)rem 33au bi§ gu einem gehjiffeii

©rabe bereu Sorfal^ren. ©§ ift nun aber mo!)I faum iid)tig, biefem ©efe^e entfpred)enb

in ber Trochophora-Sarbe einen allen gum Trochophora^^ Streik gel)örent)en S;iergrup|)en

gemeinfamen SSorfa'^ren gu erbüden. SSieImet)r f^red)en gemidjtige ©rünbe bafür, ha'^

bie Sarben ber Trochophora-Siere mel^r ober rtjeniger genaue SSiebert)oIungen einer Sarben*

form ber Sinnen biefer 2;iere, aber nid)t ber 2If)nen felbft finb.

SSieneid)t ift gerabe bie fogenannte „9[Rünerfd)e Sarbe"
(f.

bie Stbbilbung auf ©. 207)
|

ber (Strubeln)ürmer jener uralten Sarbenform nod) am äl)nlid)ften. 6trubelmurmartigc

2;iere finb aber toot)I fidler bie 9Iu§gangeformcu für alle, anberen ^^latt^ürmer, alfo bor

allem für bie Saug- unb 58anbmürmer gemefen. Slud) bie burd^ eine giemüd) einfad)e

Sarbenform ou§gegeid)neten ©d^nutmürmer get)ören gu biefem j^ormenfreiS, bem bie iiod)
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im ermadiienen 3u[tanbc in bieler §injid)t an jene SBimpetringlnröen erinnernbcn 9iäber

tiere bciflejellt [ein möocn. 5tnt tl}piid)[len tritt bic Trochophora^^arbe bei ben 9{innel'

unb Sterniinirmern nuf, texen ©lieberung man Don ben ^(nfängen einer [oId)en bei qc-

mijien ©trubelroürmern fierguleiten fudf)t. 5(nberfeit0 Ijat in neuerer ßeit bic 5(nfc^auung

immer mel)r an 93oben gemonnen, meld)e bie Strubelmürmer üon rabiär gebauten, frei

jdjmimmenbcn S3orfaI}ren abftammen lä^t, auf bie aud) bie l)cutigen ^üppenqualfen 3urürf'

gef)en. ©o erl}alten mir bie Überleitung üon hcn §oI)ltieren ju ben SSürmcrn burd) SSermitte-

lung ber ©trubelmürmer, au3 benen einerfeitö bie übrigen ^lattmürmer I)eröorgegangen

jinb, unb über bie I)inau§ fid) unberfeitS bie SfJingelmürmer entmidelt Xjahcn.

Gine bcfonbere (Stellung net)men bagegen bie ^Runbmürmcr ein, bereu 5lbftammung

unb clmaiger- ßujammenljong mit ben übrigen Stürmern nod) I)öd)ft gmeifelljaft jinb.

SfJeuerbing^ f)at 931 $RautI)er öiellcid)t nidjt mit Unredjt barauf I)ingemiejen, bafj alle bie'

mannigfaltigen, untercinanber mieber fel)r abmeidjenb gebauten ^-ormen, bie nmn fcitl)er

in ber ©rup|3e ber JRunbmürmer gu bereinigen pflegte, oljo g-abenmürmer, S?ra|jer unb

Nematomorpha, mal}rfd)einlid^ nidjt^ onbere§ barftellen oB 9'?ad)!ommeu ;^ö{)er organi<

jierter ®Iieberfüfeerat)nen, bie burd) i^re meift parafitifdje Sebensmeife in berfd)iebenem,

immer aber jetjr ftarfem SDia^e rücfgebilbet jinb.

SBie bem aud) fein mag, mir mollen fd)on au§ bem rein äuf5erüd)en ÖJrunbe, um
nici^t fleinen, bereingelt baftel)enben Stiergruppen befonbere ?Ibfd)nitte mibmen 5n muffen,

I)ier in biefer 5(bteifung neben ten smeifelloS ed)ten SSürmern aud) foId)e befpred)en, bic

n^egen il)rer bermanbtfd)aftlid)en S3e5ief)ungen üielleidjt anberen Stierfreifen näl)cr gu ftet)en

fd)einen, menn fie oud) nid)t in jene einbeäogcn merben büi,fen, 5. 33. bie Gnteropneuften,

ober foId)e, bic megen il)rer eigentümlid)en S3auart unb ©ntmicfelung§meifc überl)aupt

nod) feinen 2lnfd)luf5 an einen ber bcfte()enben gröfjcren Sieroerbänbe I)aben finben

lönnen, §. 35. bie S^ätognatT)en.

Gegenüber ben §o{)Itieren meifen bie SSürmer, abgefel)en üon bem bereit?^ ermähnten

Grmerb eineö mittleren Äeimblotteg, einen biet mannigfoltiger auSgeftalteten 5lörpcr auf, in

bem bie für bie t)erfd)iebenen2ebcn§tätigtciten beftimmten Organe beutlid) umgreuät neben=

einanber gelagert fjnb. SD^it bem SSorte SSurm Oerbinbet jebermonn bie ^ßorftellung eine5

f^tlid) fl)mmetrifd)en, mcl)r ober weniger geftredten Slörper^, ber balb maljenförmig ift

toie beim 9fJegenmurm, balb eine ausgeprägte, platte 58aud)fcite f)at mie ein Ggel, balb

öüllig platt ift, mie unr an ben S5anbmurmgliebern fel)en. 2^n allgemeinen finb bie .<[•) auf-

bebe dun gen oon meid)er 33efd)affent)eit, unb fel)r ollgemein finb, minbeftenS in einer ge*

tüiffen SebenSperiobe, gemiffe Stellen ber Dberflä^c mit g-limmerl)ärd)en öcrfet)en. ßinc

grunbfäl3lid)e 2lu§nal)me mad)en nur bie Sflunbmürmer; in feinem g-alle ift bei it)nen ber

9^ad)iucig eine§ pmmerfleibe§ geglüdt. ^ie §aut felbft befte!)t meift au§ einer, feltener

au§ mel)rcren Sd)id)ten oon lebcnben GpibermiSäcUcn, bereu äuf3ere Oberfläd)e, ah'

gcfetien bon ben (Strubel- unb (Sd)nurmürmern, faft immer ein mei)r ober meniger birfc5

Cbcr^äutd)en bon d)itinigcr ober l)orniger S3efd)affenl)eit, bie .^utifula, abfd)eibet, bie

ben SSurmtörper in feiner g-orm ert)ält unb il)n bor Söerlc^ungcn fd)ütjt. ©el)r l)äufig

finben fid) ätüiid)en bie dpibermiSsellen 2)rüf eng eilen eingelagert. 2)eren 9lbfd)eibungen

jinb fd)leimiger Statur unb umI)üUen oft in bid)ten 9!T?affen ben Störpcr, um feine Ober

jläd)e frei bon ^rembförpern gu l)alten, um it)n bor ^-einben gu fd)üUen, ober um ber -Vaut

eine geluiffe ^eud)tigfeit 5U bemaf)ren, bie, mie Jüir balb jcl)cn merbcn, bejonberä für bic
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nuf bem Saube lebenben SBürmer §ur Sltmung unbebingt crforberlid) ift. $jii mon(f)en

fällen, fo bei ben „9?öl)renn)ünnern", bienen bie ®rüjenob[d[)eibungen ber §aut gum 5tuf-

bau bott SSoIjnröIjreTi, beren SSäiibe mitunter [ogor giemlic^ ftar! oerfoüt finb. Unmittel--

bor mit ber ^out pflegt ein 3ufQmment)ängenber ©c^Iaudf) ber Quere unb Sänge nad)

i'id) treugenber SJJuSleln berbunben §u jein. ®ie 3ujammen5iel)ungen be§ törper§, bie

frfjlängeinben ©ii)mimmbett)egungen, bie SSemegungen einzelner 5lörperQb[cf)nitte, §. 58. ber

§Qutftummel, nuf benen bie 33orften fielen, merben üon biefem §autmu§!el[c£)Iou^

unb feinen Steilen beforgt. ®a| ein SBurm feine S3eine Ijat, mit biefem mid)tigen Wtxh

mal ift aud) ber Saie bertrout. ?yel)len SSett^egungSorgone bollftänbig, fo fdilöngelt eben

ber ^ör:per, b. t). er füt}rt irellenförmige SSetoegungen qu§, unb gtüar entWeber fjorigontale,

lüie bie (Sd)langen, ober, g. 35. bie ©gel, bertüale. 2lnbere SSürmer bebienen fid) beim

iTried)en ftummelartiger §erborrngungen ber §QUt unb be^ §outmu§!eIfd)laud)e§, in bie

einzelne $8orften ober gan§e S3orftenbünbeI eingepflanzt finb. ©nblid) treten ©ougnäpfe

ül§ §iIf§ben3egung§organe bei porafitifdjen unb frei lebenben SSürmern auf.

Sßenn ein SSurm ©lieberung §eigt, fo finb bie einzelnen ©lieber faft burd)tDeg gleich

förmig gebaut ober Ijomonom. Suf3erlid) brüdt fid) biefe ©leidimä^igfeit §. 33. fe"^r gut

in hcn klingeln he§> ÜlegentDurme§ au§. 2lber aud) innerlid) gleidjt ein ©iieb bem anbercn,

alte mit trenigen Slu^na^^men ent!)alten biefelben Drgane. 9^ur "Oa^ SSorberenbe ift oft a\§

„5?'opfabfd;nitt" burd) befonbere 6igentümlid)!eiten bor bem übrigen Slörper, bem „9?umpf=^

abfd)mtt", au§ge5eid)net.

S)a§ ^f^erbenftiftem ber SSürmer meift eine I)öl)ere Slu^bilbung auf afö bei ben §o^(-

tieren. ®ie SfJerbenäellen legen fid; in bieten fällen gu SfJerbenfnoten §ufammen, bie

man bann ©anglien nennt. SSon biefen gießen bie ^ortfä^e ber Sf^erbengenen gu SSünbeln

al§ Sterben bereinigt burd) ben S^örper nad) ben bon t'^nen bet)errfd)ten ©ebieten. ^ai)U

reid)e niebere SBürmer befi^en nur ein ober gmei ft)mmetrifd) in ber 9^odengegenb gelegene

GJanglien mit gmei babon abget)enben, läng§ be§ S3aud)e§ berlaufenben S^Jerben
(f.

bie 91b*

bilbung auf ©. 202). SBefentüd^ beifd)ieben babon ift ha^ ^tnixalmi'oen\):)'\iem ber 3ftingel'

mürmer. ©eine |)ouptmaffe liegt ebenfalls unter bem S)arm unb ift ber D^ingelung ((Seg-

mentierung) be§ SSurmeä entfpred)enb gegliebert. ^^eber S^ling (©egment) entl)ält bidjt

nebeneinanber gtoei 9^erben!noten, bie $8aud)ganglien, bie fomot)! unter fid) afö aud) mit

bem bort)erge:^enben unb bem nod)foIgenben ^aar burd) 9?erbenfäben berbunben finb. %Qä

„35aud^mar!" ber Slnneliben befommt burd) biefen 2lufbau ba§ 5lu§fel)en einer ©tridteiter.

SSefonberg ftar! entmidelt finb bie beiben ©anglien im erften Seibe^fegment. ©ie merben
|

alö Unterfd)IunbgangI{en ben nod) mäd)tigeren Dberfd)lunbganglien (ober §irn*, Cerebral» f

ganglien) gegenübergeftellt, bie nun über bem 3lnfang§barm liegen unb mieber unter
j

fid) Querberbinbungen unb nad) ben Unterfd)lunbganglien Söng§berbinbungen, fogenannte I

^ommiffuren, l^aben. Dberfd)Iunbgongüen, (Sd)Iunb!ommiffuren unb Unterfc^Iunbganglien j:

bilben fo gufammen einen ffimQ, ben (Sd)lunbring, unb burd) biefen berläuft bie 6peiferö:^re !:;

äum aJlunbe (9lbb . ©. 273). SSon ben 9^erben!noten biefe§ gentralen 9^erbenft)fteml gel)en bie k

fogenannten peript)eren Sterben au§, bie fid) mit i!)ren ^ften über bie aJlu§!ulatur unb f
bie (Sinnesorgane ber^meigen. 3D^et)r unabpngig bon bem centralen S^Jerbenf^ftem pflegt jt

fid) bor allem auf bem'3)arm ein fogenannteS ft)mpat!^ifd)e§9^erbenft)ftem au§§ubreiten. jir

S)ie(5inne§n)er!5euge,namentlid)bie 2tugen, finb in bem SJia^e entmidelt, miebie I

fiebeuÄmeife ber betreffenben SSürmer eine mel)r ober Weniger freie unb uml^erfd)iDeifenbe ir

ift. SBie faft immer bei ftänbig im ^inftern lebenben Spieren eine Sßertümmerung beä

m\
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®efid)teg ^(q^ gu greifen p\\eQt, \o fjaben aurf) bic in bo§ ^nnete anbetet tietiidjct Ttfln-

ni§men jid) §urüdfäicl^enben SBürmet mit bem S3ebürfhi3 ben genjö()nli(^en 93eftanb bor

(Sinne^mcrfäeuge üerloren.

Über ben SScrbauunggap^jarot bet SBütmct in^efornt ifl foum etiua^ p fagen.

SBä^renb bei ben .t)ot)Itieren, njcnn h)ir üon befonbeten ©nrid^tungen, wie fie bei ben

6d}iunmnten nnäntreffen jinb, Qbjet)en, ber ^ann]^o{)IrQum nur eine einzige Cffnung nad)

auBen I)Qt, bie gugteid) für bie Ginful^r ber 9^at)rung mie bie 9Iu§fu()r ber unöerbQulid)en

Stoffe bienen niu^, tritt bei bielen SBürmetn gu jener nun jum SlJZunbeingQng gemor.

benen Öffnung nod) eine weitere am l^interen Gnbe be5 ^armfanol^ auf, bic a\ä 9(f ter

ober 9lnalöffnung ben S^ot entleert. 9JZand)e parafitifd)c SSürmer finb gänstid) o^ne

'^^arm. ©ie I)aben bie SSequemlic^feit, nid)t ju freffen ju brnud)en unb fid) bod) burd)

bic unwinfürlid) öor fid) gel^enbe ^autauffnugung tref flid) auf Sloften i^rer SBirtc ju nähren.

3(nbcre niebere SSürmer ^aben einen 5)arm gleid) einem 33eutcl, anbere tt)ie ein 92c|j; bei

benen, bie rnfd) berbauen unb umfe^en, ift er fd)lanl unb furj, bie langfam berbaucnbcn,

bie auf einmal SJiaffen üon Sf^al^rung aufncf)men, mic bie S3IutegeI, I)aben entfprec^enbc

9}lagenertt)eiterungen, fogufogcn 5ßorratl!ammern.

(55tcid)en Sdjtitt mit ber ©ntnjidelung be§ ©armfanaB ^ält ba§ SSIutgcfä&fljftcm.

S3ei üielen ber nieberen SBürmer nod) ganj fet)Icnb, hjirb e» bei nid)t rccnigcn burci^ ein

mit glüffig!cit gcfünte§ §ot)traumfl)ftcm erfe|t, \)a^ inner'^alb be^ mittleren 5BeimbIatte-3

jn)ifd}en bem ®arm unb bem.'pautmu6!elfd)Inud) al§ fefunbärefieibc§f)öt)IeobetCöIom

aufgutrcten pflegt. SSiele l)öl)ere SBürmer befi^en bcibe 3Irten oon ^o^lräumcn, unb man

fann ba§ SSIutgefä^ftiftem im Seben oft bi§ in bie feineren ©inäcltjciten beobad)tcn. SDcan

finbet bann baä meift rötlid) gefärbte S3tut in einige gröbere unb bicic feinere 9lbern ein-

gefdjloffen, unb biefe§ entmeber t)on!ommen ober menigftcn§ §iemlid) abgefdjtoffene ©efäß-

ft)ftem, in bem bie größeren ©tämmc an ©teile befonberer ^cr^en pulfieren, ift mieberum

eine beäcid)ncnbc ßigentümlid}!eit gum minbeften ber ®Uebermürmer. 5U^ Sttmungö-

Organ bient balb bic gcfamte ^outoberflädjc, balb finben fid) an i^r üemenartige Sln^ängc,

burd) meldjc bic atmenbc §autoberfIäd)c t)crgröBert mirb, unb bie entmeber allein ober ju-

jammen mit ber übrigen §out unter 2Jiitn)irfung be» S3Iutgefä6fi)ftem§ ben ©aSau^tauf^

bermitteln, auf bem ja bic Sttmung beruht. 2)iefc 2Irt ber 5(tmung erforbert benn ouc^

bie bort)er exm^nie ftänbige ^cud)tl)altung ber S^örpcroberftäd)e.

2)ic SluSfdjcibung ber beim ©toffmcd)fel ergeugtcn ftidftofft}aItigen Gnbprobufte, bc^

^arn§, beforgen bie Gglrction^^organe, bic bei ben nieberen Söürmern unb ben Trocho-

phora=2ar0en in ©cftalt eincS „2SaffergcfäBlt)ftem§" auftreten. Xicfc^ bcftel)t au5 oft baunw

förmig ocrämeigten Slanälen, bic entmebcr bireft inl ^^-rcie ober in ben ^arm — bann meift

in beffenGnbabfdjuitt— au§münben unb an benen bIinbgefd)Ioffene5RöI)rd)en fi^cn, in benen

ricfigc, einer enbäclle äuge^örige ©ciBeln alö „SBimperflammen" ober „Simpetfadeln"

jmingen unb ben ©trom ber au^ bem Körper in bie SBanäle t)ineintretenben ^arnftoffe

Jd) aufscu leiten. ®ie Gjfretion§organc ber 9flingclmürm'er fintj mel)r obet weniget gc«

lüunbenc Jlanäle, fogenannte 5Jicp^ribicn, bie mit einem offenen 2Simpctttid)tet in bet

2eibe^^t)öI)Ie beginnen unb mit if)rcm anberen (Snbe unter ©urdjbtec^ung bet Jlötpct-

Uianb in§ f^reie münben.

Sie berämidteften gortpflanaung^otgane, gctabe bei ben niebrigeren SBürmetn

bcrbreitet, medjfcln mit fetjr einfad)en, unb alle möglidjen fjormcn ber Fortpflanzung,

finojpenbilbung, SSerrtianblung, (Entmidelung mit med;felnben formen ((5Jeneratipn'?mcd)feI),
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^^orafitiSmuS üom ©i an bi§ gum lohe, ^arajitiSmiiS im Stlter bei freien ^ugenbäupnben,

^orafitigmug in ber ^ugenb Bei freier SebenStüeife im Stlter, grei'^eit in allen 'ä\t^x^u-'

ftänben — olle biefe formen ber Sebenimeife unb enttt)idelung werben in reid}fter aHannig^

faltigfeit on un§ t)orübergie"^en. 95ei einer fo buntgemifd)ten ©c^ar bon Sebelrefen, bie

mir l)ier ol§ „SBürmer" bereinigen, !ann e§ eben nic^t munbernel)men, ba§ olle nur bent=

boren Seben§gemol)nl^eiten bei ben einen ober onberen üon i^nen bermir!licf)t jinb. ®ie

einen leben ftönbig im SBjffer, unb gmar im Weeie ober im ©ü^mofjer, onbere leben gan§

ober teilmeife auf be.m Sonbe, biele bemegen fid) frei uml)er, manrf)e finb an beftimmte 2öo!)n^

|ilä^e gefeffelt, mo fie iljre SSol)nröl)ren oufgebaut l)aben. Einige leben unter normalen Um-

ftänben frei, fönnen ober gegebenenfalls aud^ on ober in onberen Siercn unb in ^flangen

fd[)maro|en unb leiten fo über gu ben ecE)ten ^orafiten, öon beren berfdjiebenortigem

©d)maro|ertum ehen bie 9^ebe mar.

liber bie geiftigen ^ä!)ig!eiten ber SBürmer ift menig gu fogen. ^Ijre SebenS^

tätigfeiten laffen fic^ 5um größten %ei\ ouflöfen in gefe^mö^ige ^ntmorten ouf beftimmte

Steige, fogenannte 9f?efleje, unb in miteinonber öerfettete Sleflege, öon benen immer ber 9lb=

louf be§ einen ben be§ onberen ouSlöft. Srgenbmelcf)e §onblungen, bie auf ein eigentliche^

©ebäd)tni§ fd)lieBen laffen, finb bei feinem 58ertreter biefeS StierfreifeS beobad)tet morben.

3Sir teilen bie Sßürmer in folgenbe klaffen ein: 1) ^lottmürmer (Plathelmin^hes),

2) 9?äbertiere (Rotatoria), 3) ^obenmürmer (Nematodes), 4) ^ro^er (Acantho-

cephali), 5) 9?ingelmürmer (Annelides) unb fügen ol§ meitere nod) bie beiben fleineii

S^loffen ber 6) ^feilmürmer (Chaetognatha) unb 7) Sinnenotmer (Enteropneusta)

l)in3u, bie öermanbtfd)aftttd} meit bon ben übrigen l^ier genannten S^loffen entfernt finb

unb e'^er in bie 9^ä:^e ber SBorläufer ber 2JJanteltiere unb SBirbeltiere gu ftellen mären.

2)ie menig mid)tigen fieinen ©ruippen ber S3aud)l)örnnge (Gastrotricha) unb Neniato-

morpha follen nur anl)ang§meife fur5 betrad)tet merben, unb gnror im 5Infd)lu^ on bie

Ü^öbertiere beg. bie gobenmürmer.

Wan l)ot inuerl)alb ber SSürmer bielfod) gmei große ©ruppen unterfd)eib2n mollen,

nämüd) einmal bie „nieberen SSürmer" ober 8coleciben, bie burd) boS ^-eljlen einer

fefunbören Seibe^ljül^le, bie einfodjere gorm he§> ^JeroenftjftemS, bie SluSbilbung ber Gj=

fretionSorgone oB SSaiiergefäfeft)ftem fomie in bieten fällen burd) ha§> %et)\en einer l)interen

21u§münbung be§ SDormeS ouSgegeidjnet finb, — unb bie „Seibe§^öl)lenmürmer" ober

Söll)elmint:^en mit fefunbärer Seibes^öl^le, burc^gängigem S)orm, meiter entmideltem

9^erbenft)ftem unb meift in ^orm bon 9?epf)ribien ouftretenben Gjfretionsorgonen. ®a= 1

nod) mären §u ben ©coleciben bie ^ottmürmer unb bie S^öbertiere gu ftellen; iljnen ftel)en

bie 3f?unb^ unb S^tingelmürmer al§ (5;öll)elmintl)en gegenüber.
;

®rfte klaffe:
1

^latthlürmer (Plathelminthes).
I

2öer in ber '^at^e bon Seidjen unb onberen ftel)enben ©emäffern mot)nt, bie mit ©d)ilf
|

bemod)icn finb ober ouf beren Dberfläd)e bie breiten SSlätter ber ©eerofen fid) miegcn,
|

mer §u einem S3od)e luftmonbeln fonn, beffen S3ett mit größeren tiefein unb 9?ollfteinen
|

bebedt'ift, ber loffe fid) bon einem S^^unbigen begleiten, um bort eine Planaria 5'u fud)en |

unb in il)r einen richtigen SSertreter ber Pottmürmer an§ufd)auen. 2Bo ha§> SSoffer nid)t fo |.

rei^enb ift unb bie ©eröllfteine längere 3eit tu'^ig liegen fönnen, braudjt man gemöl)nlid)
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mir ciiiioc umjinucnben, um auf bcr uutcren Seite bic ötüulicf)c ober brauuflrüne Pla-

naria gonocophala gu fiubcu. ^ie breitere S3nud}|Iärf)e ober (iü()fe nu bcu Steiu (^ebrücfr,

öftciy beu 5Topf mit beu ot)rcuartigeu ©citeulappen eiu mcuuj lüftenb, gleitet )ic über itjre

Uuterlage t)in. Man fönnte jie etwa für eiu 'oqu S'JacfticIjnecfeu öermaubte-5 2iev t)Qlten, auf

bie meifteu 33eobad)ter mxh fie aber aud) cT)ue uätjere Uuterjud)uug "beu (5iubruct eiue>5

SSurme§ iuad)eu. SSou ber t)erl)ältui§mä^ig örof5eu 3nrt()eit i()re3 Slörper^ luirb uiau fid) oft

überjcugeu, meun mau bei beut Sßcrfudje, mit beu ^iugeru ober eiuer ^^l^iu^ette bie tieincreu

Ztücfe iu eine bereitgetjaüeue f^Iafdje ju tuu, fie befd)äbigt. 53ei fo(d)cu uufrcimilligeu

^jovreigungeu ober eiuer plaumä^igen ßerglieberuug ber erbeuteten ^^lanaricu j^eigt eö fidj

nud), "oa)^ i{)re iuuereu Crgaue uid)t, tüie bei beu meifteu Sf^iugel^ unb 9?uubmürmeru, iu

einer me!)r ober tüeniger geräumigen, bom §autmu?!elfd)laud)c umgebeneu 2eibe§^ö^lc cut-

I)alten, fonberu bon einer beu gaujen Slörper au§füllenbeu flocfigcu unb faferigeu 9J?affc

bid)t umgeben finb. 3" biefeu Wcxtmakn fommen uÄ) eiu paar anbere, bie fid) bei einer

genaueren Unterfud)ung ergeben, dm eigeutli(^e§ ^aud)mar! fe^It biefeu Sebeüjcfen,

iubeut üon bem £)berfd)lunbgaugtiou nur gmei ober met)rere 9Zerbenfträuge ot)ne mcitere

(yanglienfnoteu burd) beu 5!örper t3erftreid)eu. 2)agegeu finbet man immer eiu gut au§-

gcbilbete» tl)pifd)e§ 22afiergefäf5ft)ftem.

2)iefe(beu (5rfal)rungeu ft»ie au ber öou un^ geU)äf)Iteu ^(auarie mad)t mau an bcu

übrigen formen ber ^(attmürmer, an beu 93anbmürmern, Seberegeln unb anberem (Ge-

tier, ^liidit ber ^ufeuttjoltSort, uid}t ber beiläufige Umftaub, ob fie auf ober iu anbereu

Jiereu fd}maro^eu, fonberu iene auf ©eftalt unb hen 93au besüglidjcn 9)?er!umle geben

umeu beu 9?aug eiuer eigenen Maffe inuerl)alb beö „2!l;puö" ber SSürmer. 2Sa§ aber bic

i^eveinigung frei lebenber unb fd)nwro^enber gamitien auget)t, fo mad)eu tuir au i()ucn

biefelbe interejfaute unb jum ^fJadjbcnfen über bic eigeutlidjc 92atur biefer $Sermanbtfd)aftC'-

ner'^ältuiffe briugeub aufforberube 3Sat)rnef)mung, mie mir fie an beu $Runbn.nirmern unb

batm aud) an hen ©gelu mieberfjoleu metbeu: bic Übergänge finb fo unmcrflid) 5mifd)en

frei lebenben ^ormeu imb parafitifd)en, bie ^'criobeu freien unb parafitifd)en Sebeuy med)fclu

bei einer uub bcrfelbeu mt iu fotd)er Seife, ha^ man "öen €d)tüffel ^ur (I-r!(ärung be-?

2d)maro^ertuiuy überf)aupt ungcämungen in ber 9t!mal)me finbet, e5 fei burd) aUmäljUd^e

.'(ngemöt)uuug unb 3Inpaffung entftanben.

mr teilen bie ^(attmürmer iu üier Drbuungeu: 1) bie ©trubelmürmer (Turbel-

laria), 2) bie ©aug^ ober Sod^mürmer (Trematodes), 3) bie Söaubtüürmcr (Cestodes)

uub 4) bie Sd^nurmürmer (Nemertini).

SBenu aud) bie 33oubmürmer iu beu meifteu fünften aB bie eiufadjfteu g-ormcu

^lattmürmcr erfd)eiueu mögen, fo ift babei gu berüdfid)tigeu, baf] baa eben nur fo

eint: bo§ (5iufad)ere, föaä fie in i^rem Slufbau bieten, berul)t auf 9?üdbilbungcu, mic

ir fie immer al§ ^olge ber fd)maro^enben Seben^^meife bcobad)teu. 9(m urfprüuglid)fteu

iu ber ganzen Stlaffe finb bie etrubelmürmer, bereu mutmaf3Üd)e 3tbftammung Don 5yor-

•
.()ren, bie D^ippenquallen äf)nlid) moren, bereite im angemeiucu %e\l erörtert mürbe. %n

fic fd)liefien fid) bie ©aug- unb Sod)mürmer an, bic i!)rerfeit5 moI)l aI5 bie ©tammeltern

ber «aubmürmer gu gelten f)aben. ®ie @d)uurmürmer fd)eiucn in il)rem ^^lufbau etraa^

^öl)cr 3u fte()eu al§> biefe brei Drbuungen, fügen fid) aber bod) it)rem ganzen 33aup(auc

mii) ungejmungeu hen ^(attmürmern an. «Sie bilben burd) maud)c, icncu anbereu

Drbuungen fcl)Ieubc 9?euermerbuugeu, mie eine 5Ifteröffuung nnh eiu mol)lentmicfelte^3

53Iiitgefäfi|i)ftem, einen I)öd)ften Seiteuämeig om ©tammc ber ^slattmürmer.

Sör«t)m, Xievteben. 4. 3lufl. I. 9Jaub.b 13
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©rfte Orbnuug:

StrubellDÜtmer (Turbellaria).

SSenii lüir bie oben an ber lQ|3|)enförmigen ^lanarie begonnenen $8eobQ(i)tungen

ireiter fortfe^en, ha^ 3:ier §. 33. frei an ber SBanb eine? mit 2ßa[fer gefüllten ©Iafe§ friedjen

loffen, fo fällt ha§> regelmäßige ftetige ^ortgleiten ol^ne fidjtbore 9luberbemegungen ober

©cfilängelungen ouf. %a§> 2}ii!roffo;p geigt nun, boß bie ^lanarie über unb über mit fein*

ften §Qrd}en bebecft ift, beren unQU§gefe|te, fcf)mingenbe S3emegung ben ^ör^er ru^ig bor-

n)ärt§ gleiten läßt, ^ebenfdfö erfdjeint ber bon (5:^renberg gemäpe ^JJame glüd(id), ber

on ben bon bem Siere erregten unb baSfelbe fortmäl^renb umfreifenben SSofferftrubel er=

innert, ^ie £)rt§ben)egung ber ©trubelmürmer ift bielfad) ber ©egenftanb bon einge'^en-

ben Hnterfud}ungen geinefen, o:^ne feaß e§> bod) bi§ ie|t gelungen märe, fie gang bi§ in it)re

Gin§eII)eiten oufguftären. Wan :^Qt nämlid) beobad)tet, boß neben ber glimmerbemegung

Qud) nodi regelmäßig miteinanber abmed)felnbe ßnfammengie^ungen unb ©e^nungen ber

Säng§mu§!eln ein'^erget)en, bie auf ber Unterfeite ber Siere eine bon born nad) leinten

laufenbe SSellenbemegung erzeugen. S5egünftigt mirb bie I)ierburd) unb burd) bie glimme=

rung bemirfte SSormärtSbemegung nod} burd) ha§< ©e!ret bon in ben Tanten be§ SSurm*

för|3er§ liegenben ^outbrüfen, beffen fd)Ieimige S3efd)affenl^eit bie 58a^n f^Iüpfrig mad)t

unb oI§ tried)f|3ur gurüdbleibt. SDIit §ilfe bie|e§ ©d)Ieime§ bermögen bie ^lonarien fogar

an ber freien Dberfläd)e be§ SBoffer?, mit ber S^tüdenfeite nad) unten pngenb, mie oUf

einer feften Unterlage §u !ried)en. ©elegentlid) fann man bei eingelnen Sitten aud) be=

obad)ten, baß fie fid) nadj 2trt ber (Sponnerrau:ben unter abmec^felnbem Gummen unb

Streden be§ ^öc|^er§ bon einem Drt gum anbern begeben. Mesostoma ehrenbergii FocJce

menbet, nad) 33reßlau, mitunter mieber eine anbere 58emegurtg§art on. ©§ fann nämlidj

frei bon ber Unterlage megfdjmimmen, inbem e§ bon ber Mden- pr SSaudjfeite gerid)tete

fd)längelnbe $8emegungen bollfütjrt. Slllerbing? bringt biefeS „6d)mimmen" ben 2Surm

nur ein furge? ©tüd meiter, ba er balb mieber §u SSoben finft. S5iel beffer unb boll-

fommener mirb biefe S3emegung§art bon Mesostoma tetragonum MüU. (f. %\q. 1 ber>

Safe! „©trubelwürmer", bei @. 203) unb ben im 9J?eere lebenben ^oIt)cIaben ausgeübt,

bon benen bie großen formen bie ©c^Iängelungen nid)t me!)r mit bem gangen Körper

ausführen, fonbern nur nod) bie fIoffenfaumä:^nIid)en 9f?änber mellenförmig bemegen.

2lußer ben ern)äf)nten '3)rüfen in ben ©eitenränbern entt)ält bie §aut ber ©trubel=

mürmer nod) eine reid)e g-ülle öon anberen, bie mand)mal §um „©pinnen" SJermenbung

finben, mie mir e§ bon Mesostoma ehrenbergii fennenlernen merben, ober bie afö „^leb*

brüfen" bie Sßürmer an i^rer Unterlage befeftigen t)elfen. ©ine eigenartige SSilbung in ber

.<paut ber ©trubelmürmer ftellen bie „©täbd)en" (3ftt)abboibe) bar, beren ^atur lange

3eit §n)eiferi)aft gemefen ift. SBenn fie mit SSaffer in S3erül)rung tommen, quellen fie 511

einem ©d)Ieim auf, ber oft ben gangen SBurm einpllt, unb ben biete ^lanarien gum S3eutc=

fang benu^en, ba alle möglid)en üeinen S;iere haxan f)ängenbleiben. 3lod) munberbarer

ift immer ba§ S3or!ommen bon S^effeüapfeln in ber §aut fomo'^I bon ©üßmaffer- al§ aud)

t)dn ©eeftrubelmürmern erfd)ienen, guma! fie benen ber kopiere böHig gleid)en. 6d)Iicß==

lid) ift man aber bat)interge!ommen, ha^ biefe SfJeffelfapfeln gar md)t bon ben Strubel-

mürmern felbft ergeugt merben, fonbern totfäd)lid) bon ^o'^Itieren f)errüf)ren, bie bon jenen

bcrjd)Iungen mürben. ®abei bleibt allerbingg immer nod) t)öd)ft merfmürbig, ha^ bie
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92cj)c(!np[dn bct S3cutcticrc bon ben etrubelmürmern nid)t mit berbaut lücrbcn, foubcrn
unDcrjcI}tt in bereit §aut gelangen, njo fie nun tüie Drgane bicfer Stürmer erfdjeinen.

3n bejuG ö"f '^W %oitp\\anin\\Q^oxQane jinb bie Siurbeltorien mit öonj Geringen

9iu5na^men Bmitter. — 2)qB bei i^rer garten Drgamjation bie Strubelmürmer öorjugs-

lücije im SSajjer leben, berfteljt jid) bon jelbft. ^n [tet)enben unb fliejsenben ©emüiiern
tri[[t man jie an. dic\d)\\d) im füfeen SSajfer tüof)nenb, fommen fie bod) in uner[d)öptIidior

plle erft im 3Jieere bor. SSo an irgenbeiner 9fJ?eere§füfte im bradi|d)en ober rein fälligen

Sajjer eine SSegetation bon Ulben, ©eegräjern, 5tlgcn unb fangen gebeit)t, ift mit un-

trüglid)er ©id)cr^eit aud) eine SSeböIferung bon Surbellarien borau^jufagen, im Gi^meerc

)ottJot)l alö unter litn Tropen. 9Kand)e :^nlten jid) nur §mifd)cn ben garten gmeigcn ber

tilgen auj, in 0e[d)ü|ten, bem SBellenfdjlage nid)t [et)r oulgeje^ten S3ud}ten; anbcre triijt

mau 5mijd)en ben t[ten ber l^arten torallinen uwt S^alfalgen, gmifdjen benen i^r gebred)

-

Ud)er Slörper ben ftär![ten ©d)lägen ber SSranbung tro^U. Sßenn aber eine [teile kü\ie \o

[brödelig ift, ba^ ^flangen jid) nid)t anjiebeln fönnen, jo jinb bie ©trubelmürmer gleidi'

tbol)t ba, inbem jie in ben feinjten, faum bem 5luge bemerfboren 3?iejcn unb SRijjen jid)

[berbergcn. S^limmt man nun bagu, ba^ eine gar nid)t fleine 91bteilung {etroa 400 STrten)

: auf bem fianbc lebt, mo nämlid) unter 33aumrinbe, in 2;reibl)äujern, in feud)ten Tropen

[länbem oud) auf ben S31ättern i'^re ^aut bor ber SluStrodnung gejd)ü^t ift, \a, baft in

©raiilien eine SIrt bie ü^cgenmürmer unter ber (5rbe auffudjt, jo mu^ man über bie 3In-

pafjung§fäi)ig!eit biejer Drganiömen erftaunen.

2!ie bisher befannten Surbellarienarten — nad) einer neueren ©d)ä^ung finb c§ etma

1200, bon benen gegen 600 im aJJeere leben — berteilen fid) auf bier Unterorbnungen,

für beren Unterfdieibung neben anberen 9Ker!maIen bor allem ber S3au be^ ^tirme^j maß
gebcnb ift. biejer fel)It bei ben Acoela, er ift ftnbförmig bei ben Rhabdocoela, broi

äftig bei ben Tricladida unb bieläftig bei ben Polycladida.

^rül)er fa^te man bielfad^ bie 2lnget)örigen ber beiben legten öruppen megen it)re'5

boumförmig beräftelten 2)arme§ al§ „S)enbrocöIen" gufammen, bod) t)at bie neuere ^or-

jc^ung, befonberg burd; bie bcrbienftbollen Slrbeiten bon % Sang unb bann and) nid)t

gum menigften be§ Slltmeifterä ber S^urbellarienfunbe, ^nhtü. b. ©raff, fid) beranlafet

gejeljen, toegen mid)tiger Unterfd)iebe im 93auplan bie obige ©c^eibung eingufü^ren.

©rfte Unterorbnung: Acoela.

2)ie Seben^ujeije eineä jonberbaren 2tnge^örigen ber Unterorbnung ber Acoela

i)i neben anberen aud) bon S3o{)n unterjud)t morben. '!I;iejer ^rangofe fd)reibt barüber

folgenbe^: „SSenn jid) ba§ 9J?eer bei Gbbe bon bem (Straube ber ^Bretagne 5urüdäiet)t, er-

jd)einen auf bem Sanbe aulgebet)nte grüne ^lede, bie anmäf)Iid) bunfter merbcn, unb

bereu ©cftalt ftänbig med)jelt. ®ieje glede merben bon äaf)IIofen 9Jkjjeu fteiner Strubel*

loürmer, hcn (SoiiDoIuten, gebtlbet. 2)ie grüne ^-ärbung biejer 2iere rüt)rt bon ben in

tt)ren ©emeben enf^altenen d)Ioropf)^IIfü^renben tilgen ^er. (S^Zeuerbingä ift bon Qkimblc

unb Slecble nad)gen)iejcn morben, bn^ biefe grünen pflanälid)en Organismen, bie in Seben^»

gemeinjdjQft mit ben Gonboluten leben unb ba^er mit anberen aB3obd)Ior eilen beäeid)nct

werben, einer hen tilgen na^e bermanbten ^lagellatenart anget)üren.) ©obalb '\^VLt eintritt,

bergraben jid) bie Siere im Sanbe, um bem Slnprall ber SBogen gu entfliel)en, unb fteigen

erft bei Gbbe luiebcr an bie Dberfläd)e. 2)ie ßonboluten manbcrn alfo gleidijeilig mit

ben 33ett)egungeu ber (&bht unb ^lut, nur im umgefe^rten 6inne. S)iefe rt)t)l^mijd)eu
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53cJucgungenbauern and) im Stquorium an, obtüo'^I bie %me ^ier bod) öolüommen bem (Siri'

fluffe ber ajJeeresbemegunöen entzogen finb; in einer mit feuchtem ©anb gefüllten ©laSrö^te,

in ber bie ©onbotuten eingefd)lojfen finb, fteigt ber grüne 9^ing auf unb nieber unb erreid)t

bei ^hhe feinen {)öd)ften, bei f^Iut feinen tiefften ©tanb. 2Ba§ ober noc^ mer!n?ttrbiger

ift: bie ßonboluten folgen im Stquarium fogor ben Unregelmäßigkeiten ber ©egeiten; mal}-

renb ber 92i|)pflut finb i'^re SSemegungen öerlangfomt,

mQt)renb ber ©pringflut bagegen lebhafter. ^a§> bauert

fogar noc^ mef)rere Sage nad) i^rer ®efangenfd)aft im

Slquarium an."

®ie 5Irt, um bie e§ fid) tjxex tjanhdt, ift Convoluta

roscoffensis Graff, bie, mie alle Stcölen, ftatt be§ S)orme§

eine gleid)fam burd^ SSerfd)meIäung bon gatjtreic^en ^eHcn

entftanbene ^laSmamaffe mit bieten 3ettt'ernen, ein fo^

genonnte§ „©t)nct)tium", im inneren birgt, ^n it)rer

^ugenb nel^men bie 2Inget)örigen biefer Slrt burc^ eine

mit SBimpern berfel}ene 3}?unbeinftnlpung noc^ ^djxuna

auf, bie bonn bon bem ^Ia§ma be§ ©tjnctjtiumS um-

floffen unb berbaut mirb. (S§ f^red)en nun biete $8e=

obad)tungen bafür, ha^ bie au§gemod)fenen SKürmer

über:^au|3t nid)t mel^r fetbftänbig freffen, fobalb fid) bie

unter it)rer §out fi^enben ^oodjlorellen Iebf)aft bermet)rt

'i)ab^n. ®iefe finb fo einfeitig an i:^re fi^mbiotifdie Seben§-

meife angepaßt, i)a^ fie feine eigene 3eIIniembran befi^en

unb übertjaupt nid)t mel}r frei leben tonnen, ©ie finb

böllig gu S5eftanb teilen ber ©emebe it)re§ SBirteS gemor-

ben unb bermitteln für biefen bie 5lffimiIation, inbem fie

bei reid)Iic^er SSermet)rung au§ bom SBirt gelieferter an«

organifd)er ©ubftang organifd)e tjerborbringen. S)ie (Son»

boluten l^olten fid) oft tagelang rul^ig auf einem ^led,

unb gmar in einer ©tellung, ha^ fie einen möglid)ft großen

2:eil il)re§ S^örperS bem Sid)te ausfegen. Unter bem ©in-

fluß be§ £id)teg aber fann bie burd) &)\oxop^i)U grüne

^flange allein affimiüeren; ber SSurm bietet alfo feinem

®ofte bie günftigften SebenSbebingungen, menn er mit

feinem Seibe möglid)ft biete £id)tftra'f)Ien ouf§ufangen

berfud)t. ®ie Convoluta trennt burd^ langfame SSemegung

\i)u§ ^axenä)t)m§> mingig tleine 2;eil^en bon ^Ia§ma,

aud) ©tär!eförnd}en bon hem nadten f^Iageltaten, reibt fie

gett)iffermaßen ab unb berbaut bann biefe. §abertanbt bermutet, ha^ bie 3obd)Iorenen

bielleid^t auc^ gelöfte 2lffimilalion§probufte ouf o5motifd)em SSege abgeben. ®a burd)

biefe 2Irt be§ 9'?af)rung§ern)erbe§ be§ SSurmeS bie ftidftoffljaltigen ©toffe, bie für bic

3ood)lorenen ^ur 3ufommenfe|ung be§ ßimeißeS nötig finb, allmö^tid) aufgebraudjt unb

nid)t burd) 9'lal)rung§5ufu'^r bon außen erfe^t beerben, fo berfallen bie Sßürmer mat)r=

fd)einlid) nad) unb nad; bem §ungertobe.

2)iefe Convoluta roscoffensis, bie nid)t nur an ber atlantifdjen Mfte ^ranfreid)?.

tJonvoluta convoluta Abildg. SJac^

t). ®i-Qff,„3)!onograp^le ber SurBellarim, I:

Kh.ibdocoelida". pi ipigment, k goojan^
tl)cUcn, au Slugenflecte , ot ©totojpfte, ov
Doarium, go (Slftornane, m üKunböffnung,

bs Samentaid^e, c? männliche ®e|c^lect)tä=

Öffnung, p» jpenig.
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jonbcrn niirf) im äJhttelmeer lebt, Ijat eine Qbfonbcdidje öcftolt. ^nbem nämliclj ha^ 2\ei

bie biiimcn Seiteuteile be^ 5lörpcr5 nad) unten umbiegt/ nimmt e^ bic j^-orm einer ^opiei

büte an. Stuf ber Unterfeite liecjt bie trid)ter|ürmioe imunbl)öt)(e unb üor itjr ein ^Iäöcf)en,

M^i bem OJIeicIjgeiuid^tsjiune bient. Über bie g-unftion biefer „etatoct^fte" berichtet 33reüföu

:

„^^äit mnit biefe 5Irt in ©efäfien, [o fammeln firf) bei unbemegtem SSaficr alle Jiere an

ber Oberflädjc, bei ber leifeften Gifdjütterung lajfen )ie fid) bogegen fofort 5u 58oben [infcn.

S)ic Xicre finb qI)o in ru{)igem Söaifer negatiö, in bemegtem po[itiö geotaftijd). Bngleid)

läfet i'id) geigen, bafe biefe 9?eQ!tion an bie 5tnme[enf)eit ber ©tatocijfte gebunben ift: fic

öerjd)lüinbct )o[ort, menn mnn bie Siere befapitiert, ober mcnn man burd) ra[cf)e 5Scrbün

nung be^ (Sccn?aj)Vrg mit Sf^egenma jfer, bie bie Siere im übrigen gut ertragen, eine Sdjd

bigung ber feineren (Struftur ber ©tatcct;fte t)erbeifül)rt."

3Iudj onbere 9lngeljörige ber Gattung Convolute, oon benen I)ier nur nod) C. con-

voluta Abüdg. (C. paradoxa) genannt [ei, be{)erbergen pflanjlidje (2t)mbionten (k in ber

l^igur), bod; bel)alten fie geitleben^ bie eigene @rnäf)rung bürd) hen SOlunb bei. 8ie gc'

tjören gu ber gamilie ber Aphanostomidae, neben ber nur nod) eine in ber Unterorb'

nung ber Srcölen beftctjt. Gß fei [d)IieBIid) I)in5ugefügt, ha^ bie 2tn[id}t nid}t unbeftritten

ift, hü^ biefe Unterorbnung mirtlid) bie nieberften 2;urbeIIarien umfaffe. 3)^and)e i5orfd)cr

mollen in biefen fleinen, nie über 1 cm großen SBürmern bie rüdgebitbeten yiQd)lommcn

tjon einft öiel I)ö^er organifierten SSertretern ber Drbnung fef)en.

3n)eite Unterorbnung: Rhabdocoelida.

5(uc^ bie SIngeprigcn ber biet artenreidjeren gmeiten Unterorbnung, ber Rhabdo-

cuelida, finb burd)n>eg fleine, im. Querfdjuitt meift breljrunbe SBürmer, bie nun im ©egen^»

fa^ 3u 'oen oorigen immer einen mirf(id) tjol^Ien ^arm befi^en, ber bei hen meiften, ^cn

iRt)abbocöIen, ftabförmig, bei ben Slllöocölen bagegen gelappt ober unregelmäßig au^^'

geiueitct ift. f^aft immer beginnt ber 3Serbauung§tTa!tuö mit einem metjrteiligen, fräftigen

unb muötulöfen (3d)Iunbrof)r. 2)ie Sage be3 baud)ftänbigen 93?unbeä fann jet}r medjfeln,

inbem biefer bei mand)en Gattungen lueit dorn, bei'anberen me^r in ber SJiitte, bei mieber

anberen am ©nbe be§ Stöxpei^ auftritt. 9(ud) in ber Stnorbnung unb ^luömünbung ber

ättjittrigen 65efd)Ied)t^organe geigen fid) monnigfnitige SSerfdjieben^citen. @en)ö{}nlid) finbcn

fid) jmei oI§ $igmentbed)er auSgebilbete einfädle fingen, bod)fönnen biefe and) fe!)leu ober

in größerer Slnsa"^! borf)anben fein. 9J?ei^r at^ bie §ölfte ber 350 5(rten umfaffenben Unter-

orbnung leben im ©üßmaffer, einige menige in feudjter Grbe, ber ^Reft im Speere.

Sie Einteilung unferer 9?^obbocö(en in getjn gamilien gefd)iet)t nad) Sage unb SSe»

fd^.iffenl^eit be§ 9Jiunbe§ unb Sc^Iunbeö unb ber fef)r fompliäierten, gmitterigen i^fortpflan-

äungäorgane. ^n ben meiften pllen reid)t bie ^enntniö beä ^u&eren nid)t ou§, um bic

^rt 5u beftimmen, foubern bie mi!roffopifd)e 3(natomie muß au^l)elfen. 2Sir roerbcn am

beftcn tun, an einigen ti)pifd)en Gattungen bie ^amilienmertmale ju entnjidcin.

Gine ber mic^tigften unb artenrcid)ften Gattungen ift Mesostx)ma. 2)ie 9J?unböffnung

ber meift platten 3:iere liegt am S3aud)e, gemöt)nlid) jiemlid) in ber 5IKitte, bei einzelnen

?lrten baoor, bei anberen ba^inter. ^n ber 9J?unbI)öI)Ie befinbet fic^ ein fugeliger ed)Iunb^

fopf, ein fel)r mir!fame§ ^aft- unb ©augorgan, ba§ gum Ergreifen unb 3tuöfaugen leben-

ber Jiere benu^t mirb. (Sine ber fc^önften Wirten ift ba§ faft 1 cm lang merbcnbe Meso-

stoma ehrenbergii Pocke, ta^j im f^rübiaf)r unb 6ommer auf überfd)memmtcn 33iefcn

unb in 2eid)en mit Sel)mgrunb unb (5d)ilf unb $öinfen l)äufig öorfommt. Obgleich fo
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burc^fidjtig mie (3ia§> unb \ä)emhax :^öd)[t gerbredili^ bermag e§ hoä), \\ä) äeittüeilig in

ber \)oxi)\n gefd^ilberten 2Bet[e frei fdjWimmenb üom SSobett gu tiifthen.

©in „eleganter 6d)n)immer'V für ben mon bieje 5trt frü!)er ^ielt, \\t jie iebod) nic^t,

benn tüenn man auö) bielfac^ bie in ©läfern untergebracE)ten Siere [ic^ langfam frei im

SSoffer ^in unb l^er minben jiei)t, fo merben fie babei burd) einen unfid)tbQren ©djieimfaben

gehalten, an bem fie fi^ aufgel)ängt ^aben. SSirb aber ein folc^er Sßurm geftört, befonber§

burc^ bie unfanfte S3egegnung mit einem ^aftig anfd)n)immenben täfer, fo fc^üttelt er fic^

faft §itternb unb fd)tängelnb fo fdjnell unb gen^anbt mie ein ©gel. §öd)ft intereffant ift bie

mt, tüie bo§ Mesostoma fid) ber größeren. SSafferftö^e unb Spflufc^elfreb^dien ^emäd)tigt,

um fie au§äufaugen. (Sg fängt fie ungefähr fo, mie man mit ber

:

'

§anb eine fliege fängt, inbem e§ burd) 2(ntegen be§ hinter-

enbe§ an ha^ $8orberenbe unb Umbiegen ber (Seitenränber eine

§ö^le bilbet. Buerft tobt ber gefangene ^ebä gemaltig, balb

aber gelingt e§ bem Mesostoma, an ben befangenen ben mäd)='

tigen ©d)lunb!o^f angufelen. ®ie S5efreiung§berfud)e ber '^ap^'

nie laffen bann balb nad), fein $8am|)ir ftredt fid^ mieber au§,

unb man !ann bielleic^t fe^en, tt)ie ein §meiteg Mesostoma fid)

I^ingugefeHt unb bom ©ieger frieblid) einen SSeuteteil abbe!ommt.

(Sine 'änatji 9^i)obbocöIen, unter it)nen aud) Mesostoma, ber-

fertigen ©d)Ieimgef^infte §um f^angen it)rer SSeute; auf biefe

SSeife entfte'^en auc^ jene @d)Ieimfäben, an benen aufgetiängt

Mesostoma umt)ertreibt. ®er ©i| ber hen ©c^Ieim obfonbern-

ben Bellen ift bie HJlittellinie ber Unterfeite. •

©ine ber auffallenbften formen :^at ba§ bi§ 1 cm lange, gelb-

braune Mesostoma tetragonmn Müll., ha^' ebenfalls nad) Über-

fdiföemmungen in üeinen, tt)ät)renb be§ (SommerS auStrodnenbeii

Seidien gu finben ift. ®ie Soge ber beiben fdjnDargen Stugen-

flede ift bei bem am ^flangenftengel friedjenben 2;ier ber Safe!

„©trubeltüürmer" bei ©. 203 gu erfennew. SBenn man ha§> %m
in einem U^rglä^dien, mit menig SSaffer bebedt, beobachtet, fo

erfd)eint e§ gang bünu unb flad); jobalb e§ aber frei fd)n)immt,
|

fte^en bon bem tör|}er feberfeit^ gmei floffenartige Sap|)en ah, bie bon bem angefeilten \

SSorberenbe nad) bem ebenfalls f^i^en ©dimanse berlaufen unb fid) Ujellenförmig bett)eoen.

mt §ilfe einer folc^en Einrichtung fann biefe Strt nun n^irflid) frei im Söaffer um^er-

fd)n)immen, ba i^re (Sd)n)ebfät)ig!eit ebenfo mie bie Bat)I ber betoegenben Sßim|3ern be=

beutenb bermetjrt ift.

^n Gräben unb fte^enben ©emäffern, befonberä gern unter ben breiten ^Blättern uon

Nymphaea, finbet fic^ Bothromesostoma personatum 0. Schm., burd) einen ^autbliubfad

an ber S3aud)feite auggegeidinet unb mer!tt)ürbig burd) bie ou^erorbentlidie ^erfdjieben^

£)eit ber gärbuug ber einzelnen ^nbibibuen, bie burd) in bie §aut eingelagerte ^igment>-

förndjen ^erborgerufen mirb; e§ gibt ba gelbe, !affeebraune, braunfd)n)ar§e, famtfd)moräe, ,

fomtgrüne unb bunt'elblaue Siere. 4PII
2)a bie meiften übrigen 2Irten bon Mesostoma unb anberen 3fl^abbocöIen in seit

Joeilig ou§trodnenben ®en)äffern fic^ aufhalten, fo mirb man bermuten, bofe für i^re ßr

l^altung ebenfo geforgt ift toie für biejenige ber nieberen Shebfe, bie mit i^nen ^ufammen
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üorfornincu m'O ebenfalls nud) Übciicl)iücniimiugeu uiib S^cgeitöüffeu »uic auf imnnlürlid)c

2Sci)c I)crborgc5mibcrt [rf)cincn. SiBie jene legen and) bic 9fiI}QbbocöIeii I)artid[)alige 2)Quet-

oicr, iucU1)e bie C5utiüic!dimg§fiil)igfett lange beiuafjren. D. Sdjniibt fanb einige Wirten in

cmn ^[ü^en bon einigen DuabratfuB 9(u5bet)nung, bie in f)eifjen Sommern regelmöfjig

für 3i^od)en bollftänbig auötrodneten. Si'urben au^^ foldjem gebörrten (yrunb)d)Iantm bie

barin cntf)alteucn (Sier eineä Mesostoma au^gelefen, fo fonnten fie burd) Übergießen mit

i53ajier binnen einigen Sagen ^nr Gntmirfelung gebrad)t n^erben. ^em entfpred)en and)

iöeobadjtungen bon 9t. ©d)neiber, au§ benen :^erborgeI)t, ba^ bie a)?ejoftomen ^arl[d}alige

SSinter= unb bünnfdjalige (Sommer* ober ©ubitaneicr legen, mobei ein mcrfmürbiger regel'

mäßiger ä^3ed)iel berart ftattäufinben fc^eint, baB fid) bie Sommereier nad) (Selbftbefrud)»

lung, bie äöintereier ober nad) njedjjeljeitiger SSefrudjtung enthjicfeln. 5)ie (5icr bcr meiftcn

2Jiefo[tomen [inb fdjeibenförmig, mit einer mittleren SSertiefung.

93ei mand)en bilben jid) äeitmeilig meidjfd^alige, burd)iid)tigc Ciicr, aui benen h\c

jungen, bie bei ben 9^^obbocöIen nie eine S8ermanblung burdjmad^en, fdjon im SJhitter«

leibe au§fried)en. ®ie SDauereier gelangen erft burd) ben Stob be§ SRuttertiereä in^ ijreic

unb finb imftanbe, foföol)! hen Sinterfroft aU aud) i)a^ ßintrodnen ber 5Bot)ngeiDäffcr im

(Sommer gu überbauern, -jo ha'^ fie auf biefe 3Beife bie 9trt erljalten. %ü-s ben '3)auereiern

ge^cn immer fogenannte „SSintertiere" l^erbor, bie bemnac^ alfo im f5rüf)iaf)r unb ©om«

mer, oI}ne $Küdjid)t auf i^ren tarnen, auftreten. ®iefe ®enerotion liefert Subitaneier,

tanad) mieöer 5)auereier. 9(u§ ben ©ubitaneiern entmideln fid) „©ommertiere", bie it)rea

9iamen mit meljr 9f?ed)t tragen, unb bie aud) mieber' beibe Wirten bon Giern :^erborbringen

tonnen, ©o :pflegen alfo nad^ bem 9Iuftreten ber Söintertiere im f^rüt)iaf)r eine ober mel)-

rere (Generationen bon ©ommertieren p folgen, bie alle aud) Xauereier probu^^ieren, biö

mit bem Ginfetjen ber fälteren $jaI)reS3cit au^ ©ubitaneiern fogenannte „.s^erbfttiere" ent»

; l)en, benen bie überminternben 2)auereier i^r ^afein berbanfen.

2)ie {50ttpf(an3ung ber ^I)abbocöIen ift nid)t immer bIo§ eine gefd)Ied)tlid)e, e§ fommt

gelegentlid) aud) eine ungefci^Ied)t(id): bor. 2)ie meiften Slrten befi^en äunäd)ft ein bebeuten-

beä9flegenerotion§bermögen, inbem nic^t nur ba§ ©tammtier (fo fei einmal ha^ZeiU

ftücf, ba^3 bie gcntrale Sf^erbenmaffe entl)ält, genannt) imftanbe ift, abgefd)nittene ©tücfc ju

erfe^en, fonbern inbem and) biefe unter günftigen Umftänben, unb menn jic nid)t gar 5u

Hein finb, mieber in gangen SSürmern au§mad)fen fönnen.

©e()r f)äufig beobad)ten mir nun, baf3, meim ein niebereä Sier bieje g-i^OHl^^^it i" einem

fo l)ot)en 9JJaBc befi^t, e§> aud) freimillige Seilung ausübt unb burc^ biefe fid) fortpflanjt.

Gine foId)e ungefd)led)tlid)e SSerme^rung burc^ Seilung finbet fid) borne{)mUd) in jmei

«yamilien ber 9tr)nbbocöIen, nämlid) bei ben Lettenmürmern ober Catenulidae unb bei

ben ^leinmäulern ober Microstomidae, bcren 2Inge{)ürige fic^ bei äußerer <JJ[t)nIid)!eit

liauptfäd)lid) burd) ben ^-öau il)rer 9iierenorgane unterfd)eiben. ^n ftef)enben öJcmäffern,

> ber and) in JRegentümpeln pflegen imgrüt)ia^r unb Iperbft grofje ©d)aren ber nur 1 mm
laugen Catenula lemnae AtU. Dug. aufäutreten, bie einen burd) eine bemimperte JKiug-

furd)e bom übrigen ^törper abgefegten „Slopfläppen" tragen; fie gel)ören ebenfo ju bcr

crftgenannten ^-amilie mie bie ak)t 5(rten ber ©attung Stenostomum (Gngmaul), mit einem

iHiar 3Simpergrübd)en ju beiben ©eiten bea S^orberenbe^, bie mit ©innec^seUen au^geHeibet

juib unb luo^l bie d)emifd)e 33efd)affenf)eit be§ $ß?affer^ prüfen. 3ur onbcren ^omilie 5äI)It

bic Oatlung Microstomum (0einmaul) mit fünf 9trten, bon benen M. lineare Müll, mit



200 SBürmer: 5ßlattlüünner.

gluci rötlidjgclben ^igmentaugen ir.ib bcii bereite im allgemciiieu

Seil ertpnljntcn 9^ef|el!a|)feln in ber §Qut am tociteften berbreitet ift.

Über bic unge[d}Ied)tUd}e S^ermeljrung bicfer formen fd)rcibt

S3re^tnu: „93ei Microstomiim beginnt bie 2;cilung mit ber 3tn5bil*

bung einer queren Sdjeibemonb 5lüijd}en §autmu§!el)d)(aucb unb

^iJcugf'ulari^ bey '3^arme§ ettva in ber SJJitte be§ S!örpery, bie hcn

Dorber einl)eitlid)en Seibesraum be^ „(Äolltärtiere^" in gmei SSe^

^irfe für bie §u!ün[tigen 2;od)terinbit)ibuen gerlegt. ^m tüeiteren

^^erlauf be§ 2eitung§|3roäef[e§ ent[tel)t bann an ber ©teile ber

Sdieibeinanb eine ringförmige (Sinfd)nürung be§ ^ntegument^, bie

al(inäl)Iid) tiefer unb tiefer noc^ innen einfdmeibet, bi^ bie !i8er=

binbung nur nod) burd) ben 2)arm aufred)terl)alten mirb. ®iefer

ret^t bann fdilie^Iid) burd) unb bie 3ooibe ([o l-iflegt man berartige

fid) abfd)nürenbe 2;od)tcrinbiüibuen allgemein §u nennen) finb

frei. - - C5t)e bie§ gefd)iel}t, ^pflegen fid) ober aufeer ber erften nod)

iüeitere Seilungen öorgubereiten. ^mei in ber SWitte ber beiben

erften, nod) miteinanber gufammenljängenben 2;od)terinbiDibuen

ouftretenbe Duerfd)eibemänbe mad)en ou§ bem urf|jrünglid)en

©olitärtier eine S!ette bon bier ^ooiben, meitere (Sd)eibemönb5 in

bereu Mitte beuten auf einen britten 2;eilung5fd)ritt t}in uff."

öemöl)nlid) cntl)alteu aber bie Letten im g-reien nur 6—8 ^ooibe,

ba fd)on burd) bie geringfügigften 91nläf)e bie meit borgejd)rittenen

Slettenberbänbe gerreifeen. ^er genannte fyorfd)er fäl)rt bann fort:

„'3^a§ C5rfd)einen ber Düerfd)eiben:)öube, bie i>a§ ©olitärtier in eine

Mette bon 3boiben bermonbeln, Genügt allein natürüd) nod) nid)t,

um bie 2:od)terinbibibuen leben§fäl)ig §u mad)en. .^»^ergu finb biel^

me^r aU 9fiegeneration§pro§effe fid) barftellenbe 9?eübilbung§0ür==

gängenotiDeubig, burd) meld)e bie S^eilftüde bie Drganifation ganzer

2;iere erlangen. ®iefe SSorgänge boll3ieI)en fid) gleid)foll§ nod)

lüä^^renb be§ 3iil'ömmenl)angeg ber ^ooibe im fletfenberbanbe. G§

ift !lor, ha'^ fid) bie berfd)iebenen 2;od)terinbibibuen babei gan§ ber=

fd)ieben berl)alten muffen. SBäl)renb ita^» borbere bon je §mei Seil-

tieren, bie burd) eine (3d)eibemonb boneinanber abgegrenzt merben,

nur menig gu regenerieren I)at, mu^ ba§ l)intere bor allem i©el)iru

imb (Sd)lunb neu bilben." Über ha^S 5ßerl)ältni§ ber beiben ^er=^

mel)rung§arten gueinanber meint SSre^lau: „@^ fd)eint, aU ob

eine 9Irt (yeneration§n)ed)fel beftel)t, inbem nad] einer unbeftimm^

ten ^ai)\ mä^renb be§ grül)ling§ unb (Sommert burd) Steilung er^

§eugter Generationen im ^erbft eine fepelle Differenzierung ber

^nbibibuen ftattfinbet. <Btet§> f)M mit Gintritt ber ©efd)Ied)t'^reife

bie ungefc^led)tlid)e $8ermel)rung auf. Db biefelben Siere, mie

bel)au|3tct morben ift, nac^ ber ©ejualperiobe in eine nod)molige ^^eriobe ber gortpflan^

äung burd) 2;eilung eintreten fönnen, ift nid)t entfd)ieben, ebenfomenig in tüeld)em Ma^c
öu^ere S3ebingungen, itiie 2;emperatur unb (£rnäl)rung, biefe ^erl)ältniffe beeinfluffen.

Daf3 irgenbmeldie äußere gaftoren babei mirtfam füib, ift mol)l fid)er."

Microstoinum lineare
MälL, eine Äette oon 16 Sio
len. 91nd) v. ©raff, „Tur-
liellaria", in Si r o n n , „fllaffeit

unb Drbnungdn bcg Sieaeic^s".

au Slugen, wgr unb wgn aBiin=

pei-grüßd^en, dab ®armb[inb=
Jacf, inl unb mll SDlunböffnun-

gen ber ^iere erfter Drbnung,
IUI unb 1112 3JUinb Öffnungen ber

Siere jiBciter unb britter Drb=
nung, oe Stnfangäbarm, da
Sarm, cp Sc^monipaptlten.
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2BQf)rcnb ber inufangöborm üoii Microstoraum über bcr Slnla^ftdle bc§ (5d)(unbce

cine9ruöbnct)tung nncI)t)orn äcigt, fet}It eine [ülcl}e ber anbeten önttung ber Microstomidao.

bie, oblüol)! ju bcn „SÜeinniäuIern" geljörcnb, bcn Ü^omcn Macrostomum (©rofjmanl) fiU)rt.

©ne SSermcI)rung burd) 2:eilung finbet bei ben fünf Sitten biefcr ©nttung nid)t ftatt. Xie

befanntefte 2trt ift M. appendiculatum 0. Fabr., bic nid)t nur in fteljenbem ober flicBeu^

bcni SüBlüaJiet, fonbetit aud) im S3tnd- nnb \t%ai int ©eewnlfer üotfommt.

ßine lüeitete g-nniilie bilbcn bie Dalyelliidae, bie butd) einen tonnenförmic^cn

5iljlunb QUggeseidjnct finb, ber am ^otbetenbe be§ ^ntme§ ji^t unb mit ber ©pi|^e nndi üotn

r^etidjtet i[t. ®ie ottenreidjfte ßJattunc] bie[er g-ami(ie ift Dalyellia Flem. (Vortex), bcren

?(ngel)ürige in it)rer §aut meift Bocrf^Joretlcn entgolten. SSon ber burd) joId)e erjeugten

gtüncn g^ätbuiig t)nt D. viridis G. Shaw it)ten ^^Jornen, bie bejonbct!^ getn nm Okunbc üon

älMefcntüm^elu mit mootigem SSajfet auftritt. CSüne anbete (Gattung luitb butd) bic in

[fte^enbem ober fUc^enbem ©üfeloaffer bottommenbe Jensenia tnmcata Ahildfj. uettteten.

2Iud) ein :)3aat ^atafiten Ijaben n?it au§ einigen bct üotigcn naije öetmanbten ^-ami-

[lien 3U Oetäeid}nen, ioie benn übet!}aupt Sf^ljabbocölen nid)t fo gar feiten fdjmato^enb leben.

'©0 fenuen mir eine ^-orm Grraffilla muricicola Ihr., bic in ber Dliere ber im 9)ieere leben-

titw ^ur|)urfd)nedett (Murex) bi§ gu einem ^u^enb bon (Sj:emplaren aufttitt. Gbenfo fd;um

to^en 5Itten bet Gattung Anoplodium Ant. Sehn, in ber Seibe§I)öl)Ie bon ©tad)elt)ä^tetn,

bor allem bei ben ©eemaläen ober §oIott)utien. Fecampia crythrocephala Giard gel)ütt

einer ben borigen ferner ftel^enben gamilie on unb lebt ebenfalls in ber Seibe§I)öI)le oor^

nel)mlid) mariner ^ebfe, §. 35. Carcinus maenas. tiefer ^arafit ift infolge feiner ScbcnS^

meife fe^r ftar! umgebilbet, benn obmol)! et in feiner ^jugenb, mo er gunddjft frei lebt,

einen ^atm befit3t, gel}t bicfet oetloten, fobalb ha§ %\ei feinen Sßitt belogen I)at.

Plagio.^toruuni lemani Pless.>\\t ein Sßctttctcr bct ämcitcn ©tuppc bct Khabdocoe-

lida, nämlid) bet 9111 öocölcn, unb untetfdjcibct fid) bon bcn bic^I)et befptod^enen ^yormen

bor allem baburd), ha^ er, mie alle feine nätjeren Sßermonbten, feinen ftabförmigen ®arm

befi|t. tiefes Organ ift bielmetjr bei it)m unregelmäßig fadförmig. ^ie übrigen 5{ngel)ü»

rigen ber ^-amilie ber Plagiostomidae (33reitmäuler) finb alle int äJkere ju .^aufe. P. le-

mani finbet fid) bagegen nid)t nur, mie fein yiame anbeutet, im GJenfer ©ee, fonbern aud)

in Quberen ©d)meiäer ©een, ferner, nad) b. ©raff, in ber Siefe be§ ©tornberger ©ee§, im

gtofseu ^lönet ©ee, in bet fd)nellflieBenben 2llle bei §eiBbetg in Dftpteu&en, in 9?l)ein-

tiunpcln bei ^ftein fomie 3mifd)en ©pel)et unb 2Botm§. Gr ift ein träger ©d)lamnibemol)net,

ber in flad)em ftel)enben unb fliefsenben Söaffer tüie aud) in großen ©eetiefen moI)nt

unb ein Überbleibfcl ber Gi^äcit batftellt. SBctmanbt mit iljm ift baö ftül)et megen feinet

^jlatten QJeftalt fälfd)lid) für einen SSertreter ber Mesostomidae gcl)altene Otomesostoma

auditivum v. Graff, \ia^ eine im SSorberenbe gelegene ^tatoct)fte befi^t, ä^nlid^ toie bic

botige 9ltt in me^teten 2eid)en in 2)eutfd)Ianb gefimben mutbe unb ebenfalB nod) bon

bet (£i§3eit I)et aw feine ietügcn SBo'f)n|)lä|3C gelangt ift.

S)vitte Untevovbnimg: Tricladida.

3ugänglid)er, meil gtoßet, finb bie g}^itgüeber ber britten Unterorbnung, bereu fi)fte'

matifd)er 9f?ame Tricladida bie breiäftige g-orm ir)re'3 ^atmfanaB beäeid)net. (5inc an ber

^^aud)feite gelegene £)ffnung fül)rt in eine S^ü\)\q, motin im ^uftanbe bcr 9Jul)e gän^lid)
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3urü(fgeäogen ba§ öu^erft hefyihaxe (Sd)Iunbro{)r Hegt. 2)iefeg. tüirb, fobalb ba§ 2;ier [l(^ giini

^reffen onfdjicEt, fjerborgeftrecft unb maä)t, gumol, tüenn e§ bei ber attotomifc^en Unter-

]ud}ung gan§ abgeriffen mirb, böllig ben (SinbrudE eines jelbftänbigen tt)eipd)en 3Surme§; ber

9?üffel fe|t bann nämlid^ [eine 23en)egnngen nocf) geraume 3eit fort, öffnet fic^ unb fdjludt

unb fcf)Iingt lueiter. ®er an biefen ©djlunb fid) an[e|enbe 2)armfanal, rid)tiger gefagt 55er^

bnuung§roum, be[tet)t au§ einem nac^ üorn unb §n)ei fic^ jeitlid) nac^ f)inten erftredenben

§au^täften mit einer größeren ober geringeren ^af){ bon 9^ebenäften

unb SSer^weigimgen, bie alle blinb enbigen.

^m ©egenfa^ gu hen t)erfd)iebenge[taltigen 9ftf)abbocöliben geigen

bie S;riclaben beinaf)e alle eine übereinftimmenbe S?!ör-perform, nämlid)

bie eine? flad)en S3Iatte§, bo§ allerbingä bie mannigfaltigften Umri^-

formen aufn^eifen !ann, inbem e§ balb länger, balb breiter, balb bei=

naf)e !rei§=, balb met)r banbförmig ift. SSenn aud) mand)e biefer äSür=

mer burd)fd)einenb ober faft burd)fid)tig finb, fo geigen fid) bod) biele,

borab gerabe bie un§ am Ieid)teften bor 5j(ugen !ommenben (Sü^ipaffer-

triciaben, burd) eingelagerte ^arbftoffe fjeller ober bunfler gefärbt.

SüJeift finb gtoei fd)on mit bloßem 9luge erfennbare ^igmentbed^eraugen

auf ber Sftüdfeite be^ SSorberenbe^ bort)anben, mie bei mand)en pana=

rien unb bei ben im SSJ^eere lebenben Vertretern, ober e§> treten ftatt

biefer biete Heinere, einfadjere Slugenflede am Vorberranbe auf (f. Saf cl

„SBürmer", 3, bei ©. 228), feiten fet)Ien ©ef)organe gang. — S)ie ^ort==

pflanjung ift bei ben meiften Siridaben eine gefd)Ie(^tli(^e, nur bei einigen

Sanb« unb @ü|n)affertridaben ift baneben eine ungefdjlec^tlic^e burd)

S;eiIuT],g gu beobadjten. @et)r ftar! ift bei bieten ha§ SSermögen, ber-

lorengegangene Seile be§ £ör^3er§ mieber §u erfe|en (bgl. bie 2lbb. auf

©. 203). H'orfdjelt fd)reibt barüber in feinem S3uc^e „S^egeneration unb

Srang:pIantation": „SBirb einePlanaria maculata ober eine onbere t)ier=

für geeignete ^lanarie in ber äJlitte quer burd)fc^nitten, fo bilbet ha^

Vorberftüd ein neue§ ©dimangenbe, ha^ §interftüd ein neue§ to|)f=

enbe; ein quer au§ bem Körper t)erau§gefd)nittene§, fogar red)t !Ieine§

©tüd bilbet ein neue§ ^o^f* unb ©^mangenbe; ein faft nur au§ bem

^op\ beftet)enbe§ ©tüd bermag fid) burd) Stu^toadjfen nad) f)inten t)in

gu einem neuen Sier gu ergangen, unb felbft menn ber SBurm ber Sänge

nad) burd)fd)nitten »irb, bilbet fid) bie fet)Ienbe Äör^ert)älfte bon

neuem. SBerben !eilförmige ober anberS geftaltete ©tüde au^ bem ^ör^er :^erau§gefd)nitten,

fo ergangen fid) biefe gu bollftänbigen ^^nbibibuen. S3ei ben bon ßillie unternomntenen

SSerfud)en liefen fid) Heine ^lanarien bon weniger a\§ ein ^unbertftel be§ urf|)rüng*

liefen tör|)erboIumen§ ergielen."

"

^ie ettoa 500 befannten 2trten berteilen fid) auf brei ©rupfen, bie au^er ben anato==

mifd)en lXnterfd)ieben aud) eine berfd^iebene Seben^n^eife geigen, fo ha'i^ man biefe gum ®in*

teilunggpringip mad)en fonnte. S)emnad) gibt e§ Weti, Sanb unb ©üfelüaffer betro^nenbe

formen. (iä:)ie ^arafiten fdieinen unter ben Sriciaben nur gang feiten borgufommen.

©inige SScrtreter ber ©ü^njoffertriclaben ober Tricladida paludicola ge!)ören b

un§ gu ben berbreitetften Söaffertieren. @§ finb Slrten ber fogenannten „^lanorien", bon

Dendrocoelura lao-
t e u in 0. F. Müll., etroaä

fc^iematifiert. 9Jac§ gjts
ma au% 9}. §ertiotg,
„Se^rbud^ ber Soologte".

g oßeieä ©d^Iunbgangüon
mit Singen, n Söngänei»

ueii mit feitttd^ a6gei)cn=

ben peripheren SJernen,

d Deräftelte Sarmblinb^

fäde, p SRüffelfc^eibe, in

bie ber Diüffel elngefc^Iof^

fen tft.
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Etwa 5(ach vergrößert.

1. Mesostoma tctragonum Müll. — 2. milchtoei^c Planaric, Dendrncoeliitti lacteum Müll. — 3. Planaria lugubrb
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beneu e§ etm 80 gibt, bie jicf) auf ungefäl)r 12 (Gattungen berteilen. ÖJenoucr Iä§t fid)

bcTiS nänilid) nid;t angeben, ba bie et)ftematif bicfet Jiere iiod) [ef)r im argen liegt. Überall

in nnferen (SJenjölfern, bornet)inIid) unter ben ^Blättern ber gSaiferpfianaen unb unter
eteinen, !ann man [oId)e ^lanarien finben, bie im ©egenjo^ ju ben «einen 9?^abbocüIcn
üon öiel ftattlidjerer &xö^e gu fein pflegen, fo ba^ fie nid)t fo Ieid)t überfer)en werben.

6-ine ber gröjsten ift bie .21/2 cm lang merbenbe 9«ild)rt)ei§e ^Ulonarie, Dendrocoe-
lum lacteum 0. F. Müll., bie, tük faft alle übrigen, unter Steinen, äiuifd^en ben (Sd;ilf.

blättern unb an ber Unterfeite ber ©eerofenblätter fid) auf >-

f)ült. (Sie eignet fid) befonber§, um fid^ an i^r, o^ne fie ju

öerle^en, ben bergmeigten 2)arm aur 9(nfc^auung 5U brin-

gen. S)iefer fdjimmert fd)on bei auffallenbem Sid)te fdjtuärä'

lid) burd) unb wirb flarer, lüenn man ba3 Sier in einem

&\a\e bei burd))d)einenbem Sid)te mit ber Supe muftert.

Unfere 2;afel geigt Iin!§ oben ein foId)e^ 2;ier, an beffen

SSorberenbe bie beiben bunfelpigmentierten 5(ugen auffallen.

9(m $8oben fe^en mir auf bem g(eid)en S3ilbe einige Planaria

lugubris 0. Schm. uml)er!rie(^en, bie mie faft atle Slngefiörigen

Iber
©attung Planaria ebenfalls burd) hen S3efi^ bon jmei

2(ugen auggegeic^net finb unb megen i:^rer bunüen, grau*

braunen big fc^niaräbraunen ^^örbung il^ren $8einamen,

„trouernbe", fü:^ren. 33ei ber ebenfalls bunüeu Planaria

torva M. Schnitze ift hc^ Sßorberenbe abgerunbet, bay ^^tn-

terenbe ftumpf gugefpi^t, bie 3lugen liegen giemüd) entfernt

bom SSorberenbe. S)ie meift bräunlid)e Planaria gonoce-

phala Dicg. t)at einen breiedigen ^opf, an beffen 23ofi§ red)t5

unb linfs bie Men aU „£)^rd)en" etmaS l)erborfte^en. (Ee^r

|berfd)iebenfarbig pflegen bie eingelnen ^nbibibuen bon Pla-

naria polychroa 0. Schm. gu fein, mie aud) bereu 5^opfteil

eine mec^felnbe ©eftalt geigt, fo bafe man i:^re 2Irtguge^örig-

!eit nur om S3au ber inneren Organe fidjerftellen fann.

^a^ SSorberenbe bon Planaria alpina Dana loeift an ben

borberen ©den ein paar fü:^Ierartige ^ortfö^e auf.

!ißon ber borigen ©attung unterfd)eiben fid) bie näd)»

ften nod) gu ern)äl)nenben ^(anorien burd) "oa^ geilen ber beiben großen 9tugen, al^ beren

(hfa^ ga^Ireid)e Heinere ben SSorberforper im S3ogen utnfäumen. S)aä etroaä über 1 cm

lange (Sd)n)aräe Sßielauge, Polycelis nigra Ehrbg. (f. 2;afel „?Öürmer", 3, bei ©. 228),

gel)ört f)ierl)er, ebenfo mie "Oa^ ©e^örnte SSietauge, Polycelis cornuta Johnson, bn5

feinen tarnen hen großen güf)Ierfortfä^en am 58orberenbe berbanft.

I 5)aS 2:reiben ber ^lanarien im freien unb in ber ©efangenfc^aft ift mcitig unter^olt-

fam. ©obalb man fie in "Oa^ 5(quarium gefegt 'fjat, fried)en fie einige 3eit unrul)ig I)in

unb ^er, biä fie bie bunfelften SSerftede aufgefunben ^oben, mo fie fid) möglid)ft ftill unb

regung^Iüö ber:^alten. ^m übrigen finb bie ^^lanarien arge Stäuber, bie übet oHe^ fleinerc

(Getier I)erfanen, ^eb§d)en burd) ben bon \t)nen au^gefc^iebenen (5d)Ieim fangen, (5d)neden

angreifen unb aud) bie faulenben $Refte toter Sicre nid)t berfd)mäf)en. Sßittern fie eine

füld)e 58cute, mie auf unjerer Safel bie tote 'Sd)nedc, fo fricd)en fie ^crbci, baä ein wenig

9I(generatlon bei f^ief obgc
f4)nittcnen Aopf(< einer $[ana<
V i t. ^adf 'SlotQan aui Steinmann«
«r*6lau, „t:\t Strubelwnrmer", ^Seipjig

1913. ^ig. 1 ielgt bie 64nittri4tuitj,

2— G bie Siegenerationtflabien.

/
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er'^obene S5orberenbe tote guttt SSitterti :^in unb I}er beiüegenb, uttb atti^tele angetotttttteii,

ftülpctt fiet^ret: rüffelortigett ©d)Iunb ^erüor, utti burd) fräftige ©augbettjegungeti ©tücfe ber

SSeuteabäureiBett utib {)muttteräu[ci)IudEett.— ®ie Ponorienbertttögen fel)r lange pf)ung'ern,

^Qt ittott boc^ em§eltte ^tibibibuett über eitr ^a^i lang oljne 9^a:^rung lebenb erljalten.

®obei ift bie merftüürbige Satjad^e gu beobad)ten, bafe bie S;iere infolge ber mongeinben

Grnäl^rung anmäf)Iid) immer Heiner unb Heiner njerben, n^obei aber ha§> ©rö^entjer'^ältniä

i^rer Organe §um gesamten tör|)er [tänbig ungefötjr bog gleid)e bleibt.

®ie gefd)le(i)tli(f)e Jßerme^rung erfolgt burd) Gier, bie in ^artfdialigen, oft geftielten

(Si!a|)feln ober to!on§ (auf ber garbentafel an bem braunen querüberliegenben ^flangen-

teil fidjtbar) on gefd)ü|ten £)rten abgelegt toerben. ^ebe§ foldje ©elege ent:^ält eine größere

2lnäaI}I (bi§ §u 40) bon ©igellen unb üiele §unberte bon ©otteraellen, meld) Ie|tere oon

ben ©mbrtionen n3äf)renb i^rer (Sntmid'elung oufgege'tirt n)erben. ®ie nad) einiger 3^^

augfd)Iü|)fenben jungen ähneln fd)on böllig ben (5rn)ad)fenen, nur erfc^einen fie gang meiß,

bo i:^nen noc^ ieglid)e§ Pigment fe'^It. infolge bcfonberer ©reigniffe, gu [tarler (5rf}öf)ung

ber SSaffertem^eratur, ©auerftoffmangel unb bergleid)en, :pflegen mand)e ^lanarien in

met)rere ©tüde gu gerrei^en, bie unter günftigen ^er!^ältniffen jebeS bo§ §el)Ienbe n^ieber

ergangen. 9Jian begeic^net biefe§ $8ert)alten aU ©elbftoerftümmelung ober Qtutotomie.

ä^anc^e f^ormen geigen nun aud) unter gemöl)nlid)en ^ebingungen ba§> gange ^a'^r :^in*

burd) eine foId)e ©elbftteilung, fo 'oa^ man bann in biefer eine ungefd)led)tlid)c S8ermeT)rung

burd) Seilung gu fet)en bered)tigt ift.

fönblid^ foll l^ier nod) al§ I)Dd)ft intereffant bie SIrt be§ 3Sor!ommeng bon brei beftimmten

^lanarienarten ern)äf)nt merben. SIHe brei lebeu in 58ergbäd)en, finb aber in biefen auf be*

fonbere 3onen befd)rän!t, bie nur menig übereinanbergreifen. ^n ber ^egel finbct man im

Quellgebiet eine§ fo!d)en S3ad)e§ Planaria alpina, im SJiittellauf Polycelis cornuta unb im

Unterlauf Planaria gonocephala, S)iefe merfmürbige S5erteilung lä^t fic^ in folgenber SSeife

erllären. Planaria alpina ift ein ©iSgeitrelift. ©ie ift an nieberc Temperaturen gebunbenunb

tüar gur GiSgeit allgemein berbreitet, mürbe aber mit bem (Steigen ber 2;emperatur in ben ©e=

mäffern immer mel}r nac^ ben l^öljer liegenben unb barum lulleren Ouellgebieten gu gebrängt.

$jl)r folgte, fie gleid)fam bertreibenb, Polycelis cornuta, bie ebenfalls eine allgemeine SSerbrei»

tung aufgemiefen l^aben mu^. S)er Sßorgang mieberl^olte fic^ f|3äter nod^ einmal unb er ^at

bi§ l)eute feineu 2lbfd)lu^ gefunben: ®urd) bie meitere (Srl)öl)ung ber S)urd)fd)nitt§tem.|3e=

ratur beraula^t, ftieg bie Planaria gonocephala au§ beu ^lüffeu auf unb berbrängte bie

Polycelis nigra au§ bem unteren Seil ber S3äd)e. ®a le^tere aber nod) nid)t an bie falten

Ouellgebiete ange|)a§t ift, fe^en mir fie l^eute auf hen ERittellauf ber $8äd)e befd)ränft.

©d)on im borigeu ^jaljrljunbert entbedte ber berül)mte bönifd)e Biologe Otto grieb^

rid) DJiüller einen auf bem Sanbe unter ©teinen in feuchter ©rbe lebenben |)laharienöl)n*

lid)en SSurm, Ehynchodemus terrestris 0. F. Müll Siefer l^at eineu faft gt)linbrifd)en,

nur an ber S3aud)feite etma§ abgeplatteten, 16 mm langen, IV2 nim breiten Körper, ift

oben f(j^märglid)grau, unten mei^ gefärbt unb lä^t am borberen (^^nhe gmei Heine fd)marge"

9lugenflede erfennen. S^Jur menige SQiale mürbe biefeS Sier in f^ranfreic^ unb S)eutid)lanb

miebergefunben, mo e§ ^alfboben gu beborgugen fd)eint, unb offenbar finb biefe gemäßigten

©trid)e gerabe biefem SSefen nid)t günftig. 2luc^ eine anbere 2lrt biefer Gattung ift in

S)eutfd)lanb entbedt morben, unb gmar guerft in ©ießen in SSlumentöpfen be§ SSarm^aufe§

im $8otanifd)en ©arten, befd)rieben al§ Rhynchodemus bilineatus Darw. Sßenn bie Grbe
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in t>en S3lumeutö|}feu mä)t feudjt genug \\i, hkd)t bo^ 2ier in bie Xicfc, [obolb aber bic

Grbe öon neuem begojien toirb, fomnit eö juieber an bie Oberflädje unb taftct mit bcm
i^orberförpcr bie Umgebung ah. Xk gröBtpn 6tüffe finb 12 inm lang, ^er 9iücfen ift rot

btQun marmoriert auf fdjmu^ig gelbem öirunbe. ^lufjcrbem fiel)t man am müden ^luei

nebcneinanbcr liegenbe, burd; ten ganzen S^öipei üerlaufenbe, ebenfallg rotbraun gefärbte

Sinien unb einen in ber äT^itte be§ ^öxpexs> licgenben bunfeln ^led; biefer le^tere cntfpridjt

ber l'age be§ ©d)Iunbrü)|eB. 2)ie beiben 9Iugen am Slojjfenbe finb [d)arf um]d)ricben.

eine äI}nUd)e f?rortn bon nur 6 mm Sönge, Microplana humicola Vejd., befdjrieb Sßcibomfti}

18S9 au§ gunbftätten $8öt)men^.

9ll(e bieje äBürmer finb Sonbtriciaben ober Tridadida terricola, bie bei uuö nur

burd) menige ^rten Vertreten finb unb il)r §auptbcrbreitung§gebiet in ben Sropen unb

(Subtropen f)aben, mo fie Ujie jene in feudjter förbe leben. Unter biefen ou§Iänbifd)en

gibt e§ gemaltige ^Riefen, bie e§ b\§ ju einer Sänge oon 60 cm bringen. 3;l)re 5^örperform

ioed)feIt fet)r, unb ebenfo mannigfaltig ift bie 3at)I unb Slnorbnung itjrer fingen. Sic

pflangen fid) gumeift nur gefd)led)tlid), menige aud) ungefd)led)tlid) fort. 3Jlan fennt etma

400 5Irten, bie fic^ auf fünf ^-amilien berteilen.

®er 5Irmut an biefen g^ormen bei un» gegenüber „l)abcn um", fagt 9)^aj 6d)ul^e,

„bie Steifen beg englifdien^gorfc^erg dipxkv 2^rmin mit einer reid)en gauna bon Sanb-

^lanarien in ben feud)ten Urmalbregionen ©übameritaä befanntgemad)t. SDlufete gunädjft

bie Gigentümlid)!eit be§ 5ßor!ommen§ überrafd)en, ba^ SBürmer au§ ber Drbnung bor

Surbellaricn, bie mir in unferen ©egenben nur im SBaffer §u finben gemol)nt finb, unb

bie umil)re§ anwerft meidjen, §orten unb aller feften ©tü^en entbe^renbenSlörperparenc^t)m5

n)illen au§fd)liepd) in biefem SJiebium gu leben beftimmt gu fein fdjeinen, in galjlreidjen

Wirten a\§> Sanbbemol}ner auftreten, fo mürbe nid)t meniger unfer ^ntereffe in Slnfprud)

genommen burd) bie eingaben über bie anfel)nlid)e ©rö^e biefer Siere, ben bunten färben»

;fd)mucf, bie nemertinenartige ©eftalt, berbunben mit ber inneren Organifation ber ^lanarien

imferer fü^en ©emäffer."

2)o§ $8erlongen nad) näf)eren SJiitteilungen über bie 9'?oturgefd)id^te biefer Urmalb-

beJüoI)ner luurbe, fomeit e§ if)m unter ben befdjränften S8erl)ältniffen eineö mit ber 2(jt

id) anfäffig mad)enben 2Iu§tt)anberer§ möglid) lüar, burd) ^r. SOJüIler befriebigt, ber 13

rten ber merfmürbigen Sanb|)lanarien teil» in ber 9^äl)e ber Kolonie S31unienau, tcilä

in 2)efterro beobodjtete. ©ie lieben ytäfsig feud)te Crte, unter ^olg, 9tinbe, ©teinen, jmi»

fd)en 58Iättern ber Sromeliageen, bod) nid)t in bem bafelbft angefammelten SSaffer. 3(m

Sage fd)einen fie gu rul)en, nod)tg umI)er3U)d)meifen. „^n beäcid)nenbem ©egenfa(je ju

i^ren über ber ßrbe Icbenben farbigen, augenrcid)en ßJattung^genoffen ift bie im S)unfeln

l)aufenbe Geobia subterranea 0. F. Müll. ol)ne ^•arbenfd)mud unb ^arbenfinn, mild)tueifj

unb augenloö. ^m §abitu§ entfernt fid) biefe 5(rt me^r aly irgcnbcine bon ber tt)pi!d)en

^^lanarienform. ^l)i gleidjmäßig fd)maler, fel)r langer, an ben Guben abgcrunbeter itörper,

ber bei einer Sänge bon 6—8, felbft biö .11 mm !aum bie S3reite bon 1
1/2 mm erreid)t, gibt

il)r bollftänbig ha§> 3tnje^en einer S^emertine. 2)ag Sier lebt befonber» in lodcrem, fanbigem,

aber aud) in fd)merem go^en Sel^mboben in ©efellfd)aft eine^J 9iegeniuurmcy (Lumbricus

corethrurus). {i§, mag befremben, ba^ ein fo meid)c» 2ierd)en, ta^i taum leifc 5öern()rung

bertrögt, in biefem äRebium ejiftieren unb fid) SSege bafjnen fönne. 2)ic)c ©d)micrig!cit

lüfcn bie 9tegenmürmer, bie ben S3oben fo burd)mül)Ien, ba^ er mie ein 8d)mamm bon

nlatt.Mi ß^ängen bcrfd)icbener SSeite in al(en 9^id)tungen burd)fcl^t ift. SumXant baf iir n)crbcn
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bie fRegeniPÜrmer öon bem ^lattrourm oufQefrejfen ober bielme!)r au§ge[ogen. ^ieje 9iQ^-

rung toat aug ber ^arbe beg ®armin'^alte§ unfdjtüer p et[d)IteBen. ^d) f)abe ober oud)

©eo^laneti getroffen, bie eben einen inngen g^egenwurn mit bem borgeftül^ten 3flüffel ge=

padt tjklten, unb beren 2)arm fid) mit frifc^em S3Iute gu füllen begann."

2Iud) in ben feud)ten SBalbungen eet)(on§ finb Sanbplanarien entbedt, unter benen

fid) bie 2trten ber Gattung Bipalium burd) boS SSermogen QU§äeid)nen, an einem au§ ber

fd)Ieimigen 2tbfonberung it)rer törperoberf(äd)e gegogenen ^aben fic^ aufäutjängen.

^n neuerer ßeit I^at befonber§ ©eorg £e:^nert Sanbplonarien, nomentlid) Bipalium

kewense Mos., unterfud)t. ©r be§og fein SJlaterial au§ berfd)iebenen ®ett)äd^§!)äufern eng=

Ianb§, SSerling unb ^auptfäc^Iic^ Sei^^äig-^Inger-ßrottenborfö. 2)ie Siere n^aren augenfd)ein=

lid) mit tro:pifd)en ®etr)äd)fen eingefüt)rt tüorben, febod) tie^ fid§ nid)t feftftellen mit h)eld)en,

jo ba^ unfer f^orfd)er oud) über i'^r urf^rünglid)e§ SSaterlanb im unfloren blieb. SSie n)ir

je|t n)iffen, ift biefe 9lrt ma'^rfdjeinüd) infolge öon SSerfc^Iep|3ung au§ il)rer urf:prünglid)en

§eimat über bie gan^e ©rbe öerbreitet. ®ie S3i|3alien !ried)en mit Seid)tig!eit über rtjage-

unb fen!red)te, ja felbft über {)ängenbe 5Iöd)en hatjxn, unb i'f)re SSeinegung Mi^k^t fid)

unter ©c^längelungen be^ gangen 5^ör:per§, Söeltenbenjegung ber ©o't)Ie, f^ümmerung ber

6o'^lenn)im:pern unb Sd)Ieimabfonberung feiten^ ber gangen Dberftädje i:^re§ SeibeS. ^ie

Sßimpern finb nid)t gleidjmä^ig auf ber ©o'^Ie üerteilt, eg finben fid) bielmet)r gn^ei 9?anb*

§onen mit größeren unb ein SKittelraum mit fleineren 2Bim|3ern, aber bie 2;iere fönnen

biefe uid)t gum SSor)r)ärt§fd)ieben benu^en, n^enn fie feinen ©d)Ieim abfonbern !önnen.

2)iefer bleibt in ©eftalt eine§ gaben§ a\§> triedjfpur §urüd. S3eim ^ied)en ipirb ber Eo^f

mit bem öorberen ^örperabfd)nitt (burd)fd)nittlid) etioa auf ein S^Jeuntel ber gange-n Äörper^

länge) ert)oben getragen. Sr füt)rt na^ allen Seiten taftenbe $8ett)egungen au^, erfc^eint

ausgebreitet "^albmoubförmig, tonn aber auc^ in Bu^öen* ober Sangenf^i^enform gufammen-

gebogen unb geftredt werben. S^ommen bie Siere an eine Unterbred)ung itju^i 3Sege§, fo

ftreden fie fid) gunöd)ft au3 unb fud)en mit bem ^opfabfd)nitt überall t)erum, bi§ fie einen

feften ^un!t erreid)t f)aben, nad) biefem gießen fie fic^ hinüber, aber immer imter @ntn)ide-

lung eines ©d)leimfaben§, ber in ©eftalt einer S3rüde gurüdbleibt. SSoIlen fie fid) bon einem

er:^ö^ten ^un!t t)erabtaffen, fo bilben fie erft einen breiedigen©d)Ieimf|)iegel, bonbeffen einer

©eite fie bann, aud) an einem ^^oben, :^erab gleiten. ®a aber bie SSilbung beS ©piegelS eine

größere ©d)Ieimmaffe beanfpruc^t, tonnen fie il}n nur etn?a biermol :^intereinanber Ijerftellcn,

bann muffen fie einige ß^^t ausfegen, ©o fe^r fie auf feud)te C)rtlid)!eiten angemiefcn

finb, fo fet)r meiben fie ba§ SBaffer, n}at)rfd)einlid) n^eil eS i'^re ©d)Ieimfäben auflöft.

2Iud) bie S3i:paüen SetjuertS nä'^rten fid) bon 3ltegenn)ürmern, aber nur lebenben,

fid) bjinbenben; über biefe, unb wenn fie ein ©edjftel fo lang wie bie gange ^lanarie finb,

ftülpen fie i^ren ©c^Iunb weg, fangen fie ober nidjt ouS, fonbern berbouen bie 3'?a"^rung

<Bä)iä)t auf (Sd)id)t inner'£)alb 1—5 ©tunben. Me 5—7 ©tunben ne'^men fie eine tüd)tige

3}Jat)l5eit gu fid), !önnen ober oud) brei 9Jlonate unb borüber t)ungern. @S fei nod) bermertt,

boB fid) Bipalium burd) eine beinot)e ebe,nfp weitge'£)enbe 3f?e generationSfät)igfeit ouygeid)net

Wie mand)e ©üBwofferipIonorien.
"

A

S)ie etwa 60 Strten ber ©eetriciaben ober Tricladida maricola berteilen fid) auf

fed)S g'omiüen, beren Vertreter mit Slu§nat)me ber auf 9flod)en fd)maro^enben, oiigehlofcn

Micropharynx parasitica JägsM. olle gWei 2lugen befi^en. ®iefe 5Irt ift gugteid) ber ein*

gige Wir!lid)e ^arofit unter "^tn Sridaben.
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5In ben ^eferfüBen ober Shemenblättern ber aKoIuRen- ober <|}feil)(f)junn5trcb[e (Li-

mulus) lebt bie mit einem (Saugnapf am .'pintcrenbe ouägcftottete Bdelloura candida Girarä,

bic ober fein edjtcr ©d^maro^ct genannt n)erben barf, ba jie nur bie 9J?aI)Iäcitcn mit bcm
ihcb§ teilt, qI[o „^ommenfale" i[t. Stile übrigen ©eetriclaben leben frei on ben ajicercö«

tüften, mo man fie bejonber^ I)äufig im groben ©anbe ber S3ranbung^jone antreffen fann.

G-§ f)anbelt jid) faft burdjmeg um Heinere SSürmer, bie fid) nur gefc^lec^tlic^ bermel)ren

unb i{)re (Sier in Äofon§ ablegen.

Gine bejonbere 93ead^tung ^at öon i^nen nur Gunda segmentata Lang (Procerodeä

lobata) gefunben. 95ei bicfem im SO^ittelmeer borfommenben, nur wenige 9}iinimeter langen

iSurm mieberI)olcn jid) ju beiben (Seiten bie 2)armä[te, bie einzelnen 2Ibjd)nitte ber SSaffcr*

gefäBe, bic Dueröerbinbungen ber S3aud)nert)enftränge unb enblid) bie ÖJejd)Ied)t§brü|en in

regelmäßigen SIbftänben in gleid^er SBeife. ®er 3ürid)er Biologe Slrnolb Sang l)ot nun

)on biejer fogenannten „^feubcmetamerie", bie fid) außer bei Gunda, allerbing§ weniger

)euttid) augge^rägt, aud) nod) bei einigen anberen STurbellarien finbet, bie ed)te „S^etamcrie"

)er Sfiingelmürmer abzuleiten t)erfud)t, bie tuir bei ber S3efpred)ung biefer SSurmabteilung

)d) nä^er fennenlernen merben, meSmegen i^rer f)ier nur Grmäl^nung getan fein foll.

Jugleid) möd)te Sang in ^ö^Iungen inner'^alb ber reifen Steimbrüfen, bie allerbing^ gerabe

k\ Gunda mit berblüffenber ^eutlic^feit aufäutreten pflegen, ben Urfprung ber fefunbären

2eibeM)öI)Ie ber 2tnneliben unb ber onberen t)öl)erftet)enben SJietoäoen fel)en. 2)ie auf

biefer ©runblage aufgebaute „®onocöltt)eorie" I)at biele 5(n()änger gefunben.

3Sicrte Unterovbnung : Polycladida.

2)ic le^te Unterorbnung ber ©trubelmürmer, bie mir ju bejpred)en I)aben, finb bie mit

einem bielöftigen 2)arm berfel)enen Polycladida, beren etmaSOO 5Irten alle im 9J?eere leben.

G§ I)anbelt fid) babei um größere, bi§ gu 15 cm lange ^

ÜSürmer, beren Slörper meift fet)r in bie S3reite gebogen '

erjd)eint, fo baß er ein gang blattartige§ 5tu§fel)en ert)Qlt.
^

...,^*

Oft finb bie 2iere burd)fd)einenb ober fd)ön geförbt.
;

.'•

2)a^ S3eäeid)nenbe an il)nen ift ber ®arm!anal, ber mit
: |y^

einem ä:^nlid)en (5d)tunbro'^r beginnt mie bei ben 2:ricla»
'^^

ben, bann aber allfeitig äal)treid)e Oersmeigte ^ifte abgibt.

'2)ie Gntnjidelung ber ^oll)cIaben ift nur bei mandjen
i

eine unmittelbare, bei ben übrigen h?irb eine SlJ^etamor*

i pI)ofe burd)gemad)t, inbem au§ ben Giern 5unöd)ft eine --

Uralte au§fd)Iüpft, bie fogenonnte SJiüIlerf d)e Sorbe, ™^""»*/ 5-- /;*-* --»'^^"

"
bie mit ^ilfe bon ad)t, mit ftarfen SBimpern umranbeten

_, Sappen eine ßeitlong uml)erfd)n)immt, et)e fie fid) in ben iungen SBurm umtoanbclt.

lü^aiian teilt bie ^ölt)claben in ^tvei ßJruppen ein, bon benen bie Cotylea einen ©augnapf

auf ber S3oud)fette I)aben, ber ben Acotylea f,el)It.

P8u ben Acotylea gel)ört bie in ber ?iorbfee unb im SKittcImeer I)eimifd)C Planoc«ra

foUum Grube, bie mit ein paar 9?arfenfü^Iern auägeftattet ift. 3u berfelben ©ruppe toirb

. - bie außcrorbentlid) bünne Leptoplana tremeUaris O.F. Müll, ber curopäifd)en 9)ieerc gc«

ftellt, bie fid) bei ^^he im ©anbe ober unter ©teinen berfried)t, bei ber g-Iut aber ^erbor»

!ommt, um frei uml)er5ufd)mimmen. ^m ^T^ittelmeer finbet fid) Leptoplana pallida Qtrf.
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galtenföxmige 9ianbfüf)Ier befi^t Thysanozoon brochii Grube, bie i^ren tarnen

„gottenplanorie" üon eigenartigen ^outgotten ber Slüdenfeite l)at, in n?elc^e bie ^arm-

üfte eintreten, ©ie ift ebenfo n)ie Prostheceraeus vittatus Moni, unb Oligocladus sangui-

nolentus Qtrf. ein Vertreter ber Cotylea.

^ntereffant ift e3, bie ^oltjcloben, n^enn fie frifd) an§ bem SJ^eere gefangen finb, in

einem ©lafe mit ©eett^affer gu beoboc^ten. ®ie Siere fe'^en fo gort au§, ha^ man faum

begreift, wie fie oft unter bem fd^n)acl)en ©cE)n| einiger Songftreifen bem SSellenfdjtag

wiberftefjen !önnen. D. @cl)mibt !)at fic^ mit il)rer S3eobad)tung löngere 3eit bei feinem

Stufent^alt in SJ)ept)atlinia abgegeben. ®ie ©tabt mgoftoli liegt an einem in feinem blinben

©nbe fid) fei)r berflaci)enben SJJeerbufen,

v" beffen ©runb bid)t bebedt ift mit ©djmäm-

^ men unb Sangen. ®er gorfdjer lie^ fid)

— -^^ burc^ einen barin Ijerummatenben ^ifdier

einen Raufen Siang I)erau5n)erfen, na:^m

if)n ot^ne alle Sorgfalt gepadt mit in bie

SBoIjuung unb tat bonh Heinere 3J?en=

gen in- ein ©efä^. '^Rad) wenigen SO^inu-

ten !amen bie ^lanarien unberfe{)rt !)er-

öorgefd)mommen. D^ne ^rage geijören

biefe Gattungen (Thysanozoon, Lepto-

plana ufU).) gu ben lieblidiften ber äRee-

reSbemo'^ner. llnfere Slbbilbung ftellt

bie bei 9f?ea^el fe^r gemeine ßotten-

|3lanarie bar. '3^er Sauden be§ oft gegen

3 cm langen 2;iere§ ift mit bieten 9Rei:^en

bimfel geförbter trobbeI= ober §otten>

förmiger 2{nf)änge bebedt. 2Im ^opf==

enbe befinben fid) ein ^aar fd^rög nad)

aufwärts fte^^fenbe, o:^rförmige ^^alten, in

benen ber ©efü{)I§finn befonber§ ber-

einigt §u fein fd)eint. Sie 33aud)f(äd}e

.

ift rein fteiB- ®a§ 2;ier ift in ber Sage

bargeftellt, rtie e§ mit bem größeren 3:eile ber 33aud)fläd)e an einem 2;ange f)aftet, mit

bem ^orberenbe aber, nad) einer neuen Unterlage fud)enb, fid) aufrichtet. Sie (2eepla==

narien beginnen febod) erft im 9JHtteImeer mit einer größeren 9J?annigfaItig!eit unb berleitjen

mit anberen nieberen Organismen ben f(offifd}en Ufern bon ^ecüpel imb ©iäilien für ben

S^aturforfc^er nod) eine befonbere 9tn§iel}ung§!raft. ©elbft ein Saie, ber unter allen Um
ftänben in einem SSurm ettva^ ß!elerregenbe§ gu fe()en gen)ö^nt ift, tt)ürbe bielleidjt oon

ber $ßieIgeftoItig!eit unb ber gorben|)radit ber Sliere entgü dt fein, bie ein Sang in feiner

9J?onogra|3^ie „Sie ^oIt)cIoben beS ©olfeg bon Neapel" bargefteltt ^at. 2tud) bie ftifie $8ai

bon SSillafranca bei ^i^^a lä^t ben greunb biefer nieberen, berborgenen Xmweit nie leer

an ben oben 6tranb ber ©tabt S^igga §urüd!el}ren. 2J?it bieten fd)önen formen au§ ben

füblid)en 9Jieeren :^at un§ ©d)marba befanntgemad)t. (S§ ift bon I}o:^em i^ntereffe, ^a^

bie ^lanarieu beS S3ai!alfee§, ber fe^r reid^ an i:^nen ift, fid) (nad) ©rube) ber SHe^rgalj!

nad) hen morinen formen burd; ©ro^e unb g-ärbung anfd)lie^en.

3ottenplQnarie, Thysanozoon brochii Gruhe. 2mat oerijröfjevt.
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3iücitc Dvbnung.-

^an^- ober Sodjiuürmcr (Trematodes).

We (BauQ- ober Sod^mürmer [inb (Sd)mQro^er, uiib ^tvat finb [te burrf) Itm-

Bilbuiißen, bic biefcr 2ebcit§meife ent[prcd)cn, Qit§ bcn Strubehttürmcru t)crnorGegangcn.

Über bie engeren ©renken ber Drbnuncj ift man immer äicmlid) einig gemcfcn. 2)ie Srcma«

toben [inb faft alle blattförmig, abgeplattet, nid)t befonberö lang, mit 8augnäpfen Dorn,

in ber Wüte ober am §interenbe öerfel)en. 9ln ba§ SBimperfleib ber (5trubelmurm'9n)nen

erinnert nur nod) bie t)äufig ansutreffcnbe S3emiinperung ber Garden, niä{)renb bie ^aut

ber ermad)Jenen feine ©pur Don SSimpern mel)r geigt, ^ie ÖJaljrung ber Srematoben be-

ftel)t ou§ törperiäften ifjrer SBirte, 6d;leim, $8Iut, 2)arminl)alt. 2;er SSerbauung^fanal 1:}at

immer nur eine Öffnung, ben Wimh, unb ift geioöljnlid) gabelförmig. ^Blutgefäfjc finben

fid) nid}t, moI)I aber ein mit einer 9Jiünbung am .'öinterenbe be§ Siere^ fid) öffncnbcli

SBaffergef ä^ft)ftem, bal bem ber ©trubelnjürmer gleid)t. S3ei ben meitau^ meiften ber.

^rematoben finb bie ©efdjledjter bereinigt, b. t). bie Siere finb, mie bie Surbeilarien,

3iüitter. 2)ie C^ntmidelung ift entmeber eine unmittelbare, ober fie mirb burd) einen

SSirtg- unb ®eneration§med)fel fornpligiert. ®iefe Gigentümlid)f'eit I)at man bei' ber fljftc^

matifd)en Einteilung ber ©augmürmer in §mei ©ruppen benu^t, iia xtji gleid^jeitig oud)

gemiffe S3efonbcrbeiten im S3au ber betreffenben ^-ormen entfpred)en.

SBir unterfd)eiben bemnad) gmei Unterorbnungeli ber ©augmürmer, bereu ^Irtenjal)!

biele §unberte beträgt, nämlid): 1) bie Monogenea ober Heterocotylea unb 2) bie Digenea

ober Malacocotylea,

©rfte Unterorbnung: Monogenea.

^ie Unterorbnung ber Monogenea umfaßt ©augmürmer, bie mit menigcn?Iu§naT}mcn

al§> „9luBen'©d}nmro^cr" ober „Gftoparafiten" an bie ^ifdje gebunben finb. ©ie 1:}ahcn am
Sßorberenbe gemöljnlid) gmei Heinere, feitlid) gelegene ©auggruben, am §iutercnbe bagegen

eine §aftfd)cibe mit mel)reren §aftorganen in ©eftalt öon ©auggruben unb Sllammerl)afen,

Don bercn mcdjfelnber 3ot)l unb Slnorbnung biefe ©ruppe ber ©angmürmer aud; Hetero-

cotylea bie^. ©ie legen menige, grgf3e (Sier, au§> benen fid) bie ^""9^" ol)ne ©encratiünä-

njed)fel entmideln (ba^er ber ^ame ber Unterorbnung); inbeffen burd)laufen biefe bi?-

teilen eine a}?etamorpl)Dfe. ©ie finb all äuBerlid) fdjumro^cnbe Siere §mar mit einer 9?eil)c

nur il)nen gufommenber (5igentümlid)!eiten, eben gerabe ben .§aft* unb Sllammcrorgancn

nuSgerüftet, aber aul bemfelben ©runbe aud) weniger begencriert aly itjre innerlid) para-

fitierenben S8ertt)anbten. ©o l^aben mand)e üon i^nen aud) im crn)ad)fcncn 3"ft^"be

^ugen. — Sie Monogenea berteilen fid; auf etloa ad)t f^amilien.

Gine ber längft befannten, fdjon im borigen 3at)rl)unbert gut befdjriebenen Gattungen

ift Epibdella Blainv., bie gu ber ^-amilie ber Tristomidae get)ört. Waw. t)at fie aud)

Tristomum (Sreimunb) genannt, meil oberhalb ber eigentlid)en 9Jhinböffnung nod) gmei

üeine ©augnäpfe glcid)fam mie ämei meitere 9J?äuler liegen. Epibdella hippuglo.>si Bmcd.

ift ein l)äufiger ©d)maro^er auf bem «peilbutt (Hippoglossus). ©et)r in bic 9(ugen fallcnb

ift ber :^intere ©augnapf, in bem man bei genauer Unterfud)ung mit mäfjiger S5ergrö|ic==

rung ein ^aar gröfjcre unb einen fel)r fleinen ^^a\e\\ entbcdt. Scr 5l?urm nimmt oft bic

©tellung an, bie aviö.) btr ^Blutegel liebt, inbcm er ba§ .^opfenbc an bcn l)interen ©augnapf

»re^m, aicrteBen. 4. Mufl. I. »nnb. ^^
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Qiife^t. 9Iuf3erbem üerlängett er ben ^ör^^et itjie bie SSIutegel .ober öerför^t tt)n, inbem

er in bie 93reite ge^t, o:^ne jebod^ bie 2Iu§bet)nimQ§fä!)ig!eit ber (gget gu t)aben. 2)ie ^arbe

ift tt)eiB tüie bie Unterfeite ber f^i[d)e, bie er betüo^nt.

9In bieje ©attung reif)en ficf) anbete, bie ebenfollS burc^ ^en Beji^ eine§ großen (Sang-

nopfcS am «pinterenbe an§geäeid)net finb, unb beren äa't)Ireid)e Wirten an ben Giemen bon

©eefifcljen fd)maro|en. Söir nennen nur Tristomum coccineum Cuv. am ©djmertfifd^

(Xiphias gladius) unb Tristomum molae Blanch. am SOfionbfifd) (Orthagoriscus mola), bie

luegen if)rer eintönigen SebenStueife fein weiteres ^ntereife ertueden.

Sll§ ^orafiten auf anberen ^arafiten lernen mir bie Strien ber f^-amilie ber Udonel-

lidae fenneu. ®ieje fonberbaren SSefen befe[tigen \i(i) auf hen an %\\d)en fdf)maro§enben

5-ifd)täujen (Caligus) unb Sernäen, benu|en biefe gu ben Ü^uberfü^ern oet)örenben, infolge

il)rer Seben§tt)eife teitweife gang ungemein rüdgebilbeten ^rebfe aber blofe at§ Unterlage

5)DprcItter, Diplozoon pararloxum Nordm. (£tarf ocrgrögert. 9Ja(5 5. fetter (3cit[c6r. f. luiffeiifc^. goot.,

a) (£i (innit crfennt beutttc^ ben Sedet, bei; ßeim 2lu»jcl)lüpfcn ber bereite entiutcfcUen Savoe abyla^t); b) üarue; c)

einfeitig oevbunbene 2)iporpen; d) bas SDo^pettter.

S3b. 22).

jiuci evft

ober SBotjuung, bglri. bie ßaligiben al§ ^al^rgelegen{)eit) inbem fie il^re S'Ja^rung lebiglid}

öon ben §ifd)en begieljen. Udonella caligorum Johnst. ift eine ber pufigeren formen.

SSir laffen nun einige S3eifpiele au§ einer anberen formenreidjen f^amilie, nämlid) htn

Polystomidae ober SSielmünbern, folgen, beren 9lnget)örige am ^interenbe mehrere, fed)§

ober ad)t, ©augnäpfe in §tt)ei Wx^tn tragen. Sarunter finbet fid) eine ber tounberbarften

(Srfd)einungen be§ S;ierreid)e§, bo§ S)o|)|)eltier , Diplozoon paradoxum Nordm. (gig. d ber

9lbb.). ®iefe§ SSefen befielt au§ §h)ei ooIÜommen gleid)en §älften, beren jebe alle ©igen*

fGräften eine§ gangen Siereg befi|t: e§ finb gtoei in ber SKitte i'^reS S!örper§ miteinanber

nid)t nad) 5lrt ber fiamefifd^en ßinillinge. fonbern über ha^ ^eug berbunbene i^nbjöibuen.

®ie beiben gugefpi^ten SSorberenben l)aben iebe§ eine Sülunböffnung unb baneben ein -^aar

!leine (Saugnäpfe. S3ei Slnnjenbung einigen ®rude§ fielet man bei geeigneter SSergrö^erung

ben au§ einer mittleren 3?öl)re unb §a:^lreid)en ©eitenäUjeigen befte:f)enben 2)arm!anal, ber

glei^ allen übrigen Organen in feber §älfte gefonbert berläuft. SIm §interenbe iebe§

SBurmeS finben fic^ in einer $8ertiefung ginei §Qftorgane, bie au§ bier burd) §artteile in

©eftalt einer (Sdjnalle geftü|ten (Saugnäpfen gufammengefe^t finb. igebe ber beiben §älften

be§ Soppeltiereg §eigt ben bollftänbigen §mitterigen f^ortpflangungSapporat, ber ebenfalB

in allen @ingell)eiten mit biefen Organen ber übrigen (Saughjürmer übereinftimmt.

©0 lebt "^a^ ®oppeltier auf ben Memen mel^rerer unferer Äorpfenarten, §. S3. be-?

S31ei§, be§ ©rünbling§, ber ©lri|e. (S§ blieb §mei ^al^rge:^nte nae^ feiner Gntbedung ein
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unber[tanbene§ Ülätfel, biä b. ©iebolb bie übertajdjenbe Söfung fanb. (5*3 ^nnbclt fid) um
einen ©augmurm, ber in bet Sugenb bie Sliemen öon ©üßnjajfcrfifdjeu ouffud)t unb jdjon

längft befannt, jebod) für eine bejonbere Gattung, Diporpa, ge{)nUen Juorben rvai. X\c\c

Xiporpen (c) [teilen niiniUd) jebe ein njirfUd) einsclneö ^nbiüibuum bar, bo5 alle 9J?crfmnlc

ber g-amilie befi^t, nur bofe bie ^^-ortpflanäungöorgone nod) nid)t au«gebilbet jinb. dlad)

einiger ßeit finbet bann bie ^Bereinigung bon je gmei 2)ipor|)en ju einem ^oppeltier ftntt,

bie eine \o innige i[t, bafe bie ©djeibe be5 einen mit bcm
Samenleiter bc§ anberen unb umge!el)rt bern)äd)[t, bie Stiere

aljo bon nun an gemijjerma^cn in emiger 33egattung leben.

3ener gelang e§, au» ben Giern be§ 2)oppeItierey ^ipor^cn

in reinem SSajfer gu äiel)en unb bie ^Bereinigung gtüeicr

S)i|)orpen ju beobad)ten. 2)0^ S^nge bebarf gu feiner (5nt-

lüicfelung in bcm Iänglid)en, mit einem langen §ornfaben

Derjel}enen Gi (a) etma 14 Sage. ®a§ S^i^G^/ öon ungcfäl)r

0,26 mm Sänge (b), ift bcmimpert unb trägt gmei fingen; bon

Älammerorganen om §interenbe ift nur ein ^oar borI)anben.

SSfrb ben 2^ierd)en feine ©elegenljeit geboten, fid) auf

ben Sliemen il)rer SBoI)nfifd}e anjufe^en, fo merbcn fie nad)

roeiiigen ©tunben mott unb fterben balb. 2)ie Slnjiebelung

rourbe bon ^e\kx nid)t unmittelbar bcobad)tet, bod) fanb er

im guli unb 5(uguft auf ben Giemen ber (Striae (Phoxinus

phoxinus) oft 100 unb met)r ©iporpen auf einmal, unter il)nen

fold)e, bie eben erft iljren ^lat^ eingenommen 1:)aben mußten,

^ie -üuggebilbete Diporpa ^at eine ungefäl)r langettförmige,

abgeplattete ®eftalt. ©ie trägt auf ber S5aud)f(äd)c einen

fleinen ©augnapf unb auf benr9?üden, etma§ meiter nad)

leinten gerüdt, eine japfenförmige §erborragung. SBie ^dki
ejeigt I)at, lommen bie ^oppeltiere baburd^ §uftanbe, bafs

ebe§ ^nbibibuum mit feinem ©augnapf ben S^üdengapfen

e§ anberen umfaßt. 2)iefe SSereinigung tritt jebo^ oft erft

naij^ SSodjen unb aJionaten ein, n)äl)renb meld)er bie einjel-

nen ^iporpen, glcid) bem Diplozoon, S3(ut au§ 'oen Stiemen

faugen. ®ie einzige ouffallenbc Sßeränberung ber ifolierten

^iporpen beftel)t in ber Einlage be§ gmeiten, nidjt feiten

Qud) bea britlen 5^Iammerpaare§ am ^interenbe.

3n ber ^arnblafe unferer '^^'cö\d)e, bor allem be§ ®ro§-

frofd^eg (Rana temporaria), lebt Polystomum integerrimum Fröl. S)a§ %\ei mit plattem,

ettoag ringeligem Körper erreidjt eine Sänge bon 8—10 mm. Gl untcrfd)eibet fid) bon

^cn meiften ©augioürmern burd) ben beräftelten unb mit bieten ?Iuöbud)tungen berfel)encn

2)arm!anal, befi^t !eine feitlid)en ©augnäpfe am Sßorberenbe unb ift bot allem fenntlid)

an einer anfct)nlid)en ©d)eibc am .§interenbe, auf ber fid) brei ^^aar ©augnäpfe unb ein

gro^e^S <£)afenpaar befinben. 2)ie ^^oIl)ftomen bringen il)re bräunlid)cn, fd)on mit bloßem

9Iuge fid)tbaren Gier unmittelbar in bal SSaffer, inbem fie il)r mit ber (5Jefd)led)tlüffnung

bcrfel)ene^3 SBorberenbe au§ ber ^arnblafe ^eraulftreden, unb äiuar gefd)iel)t biel im ^-rül)'

ial)r, nad)bcm bie grüfd)e \)a^ SSinlerlager berlaffen ^aben. 3^ad) einigen SBodjcn fd)lüpfen

14*

Polystoranra inlegerrimnm t'röt,

9la(<)3ellcr. 8 9JlunböifnunB,t€*Iunb'

topf, a äußere @cf uK^teöffnung , m
„8eitcnroülfte" (»efliittungSorganO, l>

(Herftorf, n au«lül)iunj«ganij bei ffltr»

fiode«, c männliche fleimbi'ü|eit, w flrint

^aUn, X flvofce ÄJoten, k lotttiftorf.

V eauanäpf«. Der taxm Ift bo«

f(^roar}e, lappige Qcbilbe )U briben

Seiten bei Aörper«. Statt oetijröftert.
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bie Saxüen qu§, bie öier Stugen, eine öon 16 §äfd)en umftellte §afticr)eiBe, ixod) o^ne ©aug

Tiä|3fe, unb fünf Duexrei^en Don SBim|)ern auf ber ^QUtoberflQd)e beji^en. ®icje Sierdjen

gelangen nun in bie ^iemenl^ö'^ten ber unterbejfen ebenfalls entroidelten ^aulqua|3pen,

mo fie firf) fe[t[e|en unb langfam ^u jungen ^oIt)[tomen QU§föad)jen. Sßenn bann nad)

giblauf bon ungefät)r ad)t 9Bod)en bie Giemen ber 5lauIquo|3^en rüdgebilbet n^erben, iüon-

bern bie jungen Sicre burc^ ben SSerbauung§!anaI jener in- bie §arnblafe ein, tt)o fie exft

nad) einer geit üon minbeftenä brei ^a^ren gefd)ted)t§xeif Ujexben.

©ine tt)eitere f^amilie ber Monogenea finb bieGyrodactylidae, bie [tatt bex ©aug^

uäpfe ooxn glnei bi§ bier §u[ammenäiel)bare ^o^fsipfel, I)inten eine mit §a!en berfe^ene

§aftid)eibe befi|en. ®er au^ lt)ieber an ben Giemen unb bex §aut bexjd)iebenex ©üfj-

njajfexfifdie fd)maxo|enbe Gyrodactylus elegans Nordm. fei a\§> SSextxetex genannt.

3tt)eite Unterorbnung : Digenea.

^ie Stngel^öxigen bex Untexorbnung ber Digenea öerteilen fid) auf runb ge^n ^amilien.

@ie befi|en einen unpaaren ©augnapf am SSorberenbe, ber in ber Siegel bon ber SJiunb-

Öffnung burd)boI)rt tt)irb, unb üielfad) nod) einen S3aud)faugna|)f, tt)öt}renb 0ammer-

t)a!en ftet§ feljlen (baber ber früt)ere 9^ame Malacocotylea). ^kmal§> finben fid) bei ben

reifen Spieren 2Iugen.

®ie Digenea finb o'f)ne 9lu§nal)me „^nnenfdjmaro^ex" obex „©nto^axafiten", löftige

@äfte bex berfdjiebenften S:ier!Iaffen. (Soweit fie einer Söanbexung unb 3Sexn)anbIung

untern)orfen finb, beftel)t jebod) bie3f?egel, ba^ bie ^ugenb^uftänbe In nieberen 3:ieren burc^-

laufen werben, n)äf)renb bie ©efc^Ied)t§reife borgug^meife erft in SBirbeltieren eintritt. ®a

nun unter ben Ie|teren öielfac^ unfere §au§tiere, ja ber 3Kenfd) felbft bon ibnen befallen

lüerben, fo ift e§ üerftänblid), ba^ fie frü'tigeitig bie 9Iufmex!fam!eit auf fid) gebogen Ijaben.

Unter allen ©ingeweibemürmern n)urben bie fic^ bertt)anbelnben Srematoben guerft entlarbt,

unb fie moren e§ in ©emeinfd)aft mit einigen anberen nieberen Sieren, bie ©teenftrup auf

ben frud}tbaren ©ebanfen bon ber ^ortpflangung burd) medjfeinbe Generationen brad)ten..

S)er ©enerationStuedjfel in S5erbinbung mit bem ein- ober 'me'f)rmaligen 2Birt§lried)fet

folt natürlich bie SSerbreitung imb bomit ben 58eftanb ber Slxt fidjerftellen. (Sg ift eben für

S3innenfd)maro^er fd)n)ieriger, in ben enbgültigen SSirt, in bem fie nur gefd)Ied)t§reif merben

fönnen, gu gelangen, al§ für Slu^enfdjmaro^er. ©in großer 2;eil ber föier ge:^t berloren,

aud) menn fie mie '^ier fetjr Hein finb, in Unmengen abgelegt Ujerben unb barum leicht bex*

fd)Ie^pt ujexben fönnen. §at ahei jebe au§ einem 6i '^exöoxgelienbe Sorbe bie gSl^igfeit,

üljue 33efxud)tung gunädift eine gxö^ere Slngal^I frei ben^eglic^er ober burc^ ß^'-l'^^'^^^^^^

t)erfd)Ie;)ptex 9^ad)!ommen gu erzeugen, fo mirb bie SBoI}rfd)ein"Iid)!eit, baB ein 2:ier bi§ in

"ben legten Sßirt unb ba §ur Üieife fommt, bebeutenb größer. ®od) fet)en wir gu, tüie ein

foId)er 3eugungc!rei§ bexläuft; gei'ööl)nli(^ finben tuix folgenben ®ang:

9tu§ ben ©iexn fd)Iü^ft ein mit SBimpex^aoxen bebedtex, lönglid) bixnenföxmigex

Gmbxt)o, bex am bxeitexen boxbexen (Snbe bi§meilen einen xföxmigen Slugenfled txägt, %n'

lagen eine§ Sßaffexgefäfef^ftem§, gelegentlid) auc^ fd)on eine ©auggxube, SJlunb unb ®arm

ouftüeift. ^tefex @mbxt)o, bem man ben 9^amen Miracidium gegeben I)at, begibt fid) nun,

mittel feine§ g'ümmex!Ieibe§ muntex fd)tt)immenb, auf bie @ud)e nad) einem SD^onuSf, meifi

einer ©d)nede, in bie er einbringt, um fid) in d)x untex SSexIuft feine§ äi3im:pex!Ieibeä in

einen „5leimfd)Iaud)", aud) „2tmme" ober ©porogl)fte genannt, gu bern^anbeln.

Gin foId)er Seeland) ift me'^r ober meniger eiförmig, munb* unb bnrmloä unb o'^ne

j
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uBere törperant}ängc. ^u feinem $^nueren entiindeln [id) auf unöc|rf)lcd)tlid)cm Söcgo

nu6 unbefrudjteten Äeimäcnengrii^ipen 5:iere einer neuen,- nljo bcr gmeitcn (Generation, bic

imd) iljreni crften (intbeder, beni bcrül)mten italieni[d)en 5JZatnr|or[d)er ^^ranceyco 9{cbi (geft,

1697), Siebten I)eij3cn. ©ie [inb öon hjaljcn förmiger OJeftalt, mit äJuei furzen feitli^cn

^»lnl)ängcn I)inter bcr ^örpcrmitte; boB topfenbe ift fcgclfürmig jugcfpi^t, baS ^intcrenbe

ücrjüngt ftd) allmätjUd) fdjlüanjartig. ^um Unterjd}iebe öon ber ©porojtjfte bcfi^t bie

^Kcbie icbodj ftct§ einen 2)orm mit muöfulöjem (5d)lunb!opf unb eine SDiunböffnung.

^m gntieren beö Söirte§ madjfeu bie 3f?ebien fdinell f)eran; c§ treten in ifjrem ^i'^-

neren SteimäcIIcn auf, bie fid) miebcr oline S3cfrud)tung, alfo partf}cnogenctifdi, entloideln

unb eutmeber nod}niaI§ Siebten ober fofort eine neue britte Generation, bie Sdjmäng-

linge ober 3ßi^^ai^i<^"/ liefern. ®ie 8d)lüän§Iiuge finb bie Sarben ber (5)efd)led)t!öticre

unb g!eid)cn bicfen fdjon einigermaßen: [ie befi^cn ©augna^jf, 9J?unb unb ^arm rvk biefe,

finb aber in ber Sfieget mit bergänglidjeu Sarüenorganen au?>gerüftct, nämlid) mit einem

"iJlugenfled, einem 6tad)clapparat unb einem betueglidjen, mitunter gcgobelten Sdjitjanä'

n^ang, burd) ben jie entfernt ba§ 3lu§fe{)en bon Kaulquappen gcminnen. ^^cihcn fie eine

e'tüiije Größe crrcid)t, fo fdjtüpfen fie burd) eine am SSorbcrenbe bcfinblidje Gcburt'a'

Öffnung au§ ber dlehie unb manbern au§ il)rem SSirte au§. ^cl^i fommen il)ncn i()re Saröein

Organe ä«gute, benn fie finb auf ber (Sud)e nad) einem neuen Söirte. 2)aß if)r 9(ugcnfled

genügt, iljnen biefen bcmerllidj gu mad)en, ift t)öd)ft snjeifeltjaft, e§ n)erben anbere SJor»

ridjtungen fein, bie l^ierbei in Sötigfeit treten, ober i^r äußerft bcmcglid)er (2d)iüan3ant)ang

ift ein üortreffIid}e§ Stuber. ©nblid) finben fie ii)ren neuen SSirt, irgcnbcin SBaffertier t)om

Söurm bi§ ^um f^rof^, an biefe5 mad)en fie fid^ :^eran, um fic^ einzubohren, hjaä mittele

be§ ©tad)eliipparate§ unb unter aJiitmirfung be§ bref)enbe S3emegungen auc^fü^renbcn

©djUianaantjangeg gefd)iet)t. ®a§ 3iel ift erreidjt, bie ßerfarie ift in il)r Dpfer eingebrungen.

§ier mirft fie ben nunme^^r überflüffigen Qä))[üani, bem fie it)ren 9^amen öerbanfte, ab,

lapfelt fid^ ein unb Perioanbelt fid) in ein iungeS ®efd)Ied)t§tier, beffen fyortpflansungd'

rgane aber nodj nid)t entmidelt finb. ^n biefer ©eftalt wartet fie, bi§ ii)r einftiueiligcr Sirt

on einem anberen geeigneten Siere gej^effen tüirb, in beffen SJfagen ober ^arm ber SBirt

mx berbaut unb bie tapfel bes jungen 3meimouIe§ aufgelöft n^irb, biefeö felbft aber feine

nfed)tungcn erleibet. 9?ad) bieten $^rrfat)rten unb bieten 9J?ügIid)tciten, auf biefen 5u fd)ei»

lern mie unäät)Iige feiner ©efdjiuifter, ift ber junge Srematobe je^t im fid)eren ^afen ein-

gelaufen unb fud)t nun in beut neucften, bem fogenannten enbgültigen SBirte (bie anberen

mxcn bloß 3miid)enmirte), bie ©teilen auf, feien e§ ®arm, ^arnblafe, ficbergänge, in

benen er gcfd)Iedjt§reif n^irb unb Gier erseugt. SKit bem 5lote beg enbgüttigen äSirte^^ ge-

langen bie gier nad) außen in§ SSaffer, unb ber entlbidelung§!rei§ beginnt ouf§ neue.

SBir fe^en, um !urä gu mieberfjolen, olfo folgenben GntmidelungÄgang: 1) fd)iuim-

mcnbcr ö;mbrt)o: freieö SSaffer, 2) ein- ober s^eimaliger Sleimfd)Iaud) : erfter 3mifd)enmirt,

3) fd)iüimmenbe ^erfarie: freies SBaffer, 4) eingefapfeltes junget Gefd)led)tytier: gmeiter

3roifd)cnn)irt, 5) unfreiipillig burd) ©efreffeniuerben be§ gmeiten 3tüif^enmirtc§ eingcwan-

berteS reifet ©efd)Ied)tStier: enbgültiger Sßirt.

2)er föntmidelungSgang !ann fid) aber aud) bereinfad)en, fo bei bem äußerft feltfamcn

Leucochloridium paradoxum Carus {Silhh., ©. 214). ^m 2)arm gettjiffer ©ingbögel, befon-

berä foId)er, bie fid^ in ber mijc be§ 2ßaffer§ auft)alten unb ^nfefteu freffen, lebt ein sur

^•aniilie ber S3IattegeI, Fasciolidao. n^t)örenber ©augmurm, Urogonimus macrostonuis
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Rudolph (Distomum macrostomum), beffen (Eier mit bem Äote mä^ au^en gelangen, biel=

leid}t and) auf ^flansen am Ufer bon mä)en unb Sümpeln. §ter I)alten fid) ftellentüeife

maffen'^oft bie amp:^tbifc!)en S3ernfteinfd)neden (Succinea putris) auf, bte bie S3Iätter ber

Uferpflanäen mit il)rer geilensunge fdjabenb abnagen, babei aber aud) bie gier be§ ^mei-

maule§ mit öerfd)lingen. ®iefe entmideln fid) bann

§u einem fe'^r fonberboren ^eimfd)Iauc^, ber in ©eftalt

eine§ bielfad) beräftelten ©efpinfteg bie ©ingeiDeibe

ber ©d)nede umgibt unb in fid) ^eimballen erzeugt,

auy benen fd)tt)anäIofe 3er!arien ^eröorge!)en. Sediere

bleiben nidjt in ben ^ften jeneS ©efpinfteg, fonbern

treten gru:p:penmeife in befonbere @nbfd)Iäuc^e be§^

felben über, mo fie, fd)id)tenn)eife tjintereinanber ge=

lagert, eine Slrt Patrone, eben ba§ Leucochloridium,

bifben. ©er borbere 2Ibfd)nitt biefer ©nbfd)Iäud)e, bie

bejonberS oft in bie ^^ü^^^örner ber (Bd-)mät einbrin-

gen unb biefe unförmlich öerbiden, ift bunt gefärbt,

grün unb mei^ gebänbert, an ber <Bp\^^ bun!el braun=

rot. ©a bie (5cB)Iäud)e fid) nun aud) nod) in reget«

mäßigen 3tt)ifd)enräumen äufammengie^^en unb me-

ber ftreden, fo erhalten fie eine auffallenbe ^:^nlidj-

!eit mit gen:)iffen Dipteren = (Pegen-) Sarben unb

erregen bamit balb bie 9J[ufmer!fam!eit ber ber ^agb

obtiegenben ©ingbögel, ttjeld)e bie bermeintlid)e Sarbe

al§ gute S3eute berfd)üngen, nid)t alpenb, ha^ fie fidj

bei biefer ®elegent)eit bie @d)maro^er einberleiben.

®a ber %ix^ei ber ©d)nec!e lieber nad)rt)ä(^ft, fo

bietet fid) für einen neuen, unterbeffen reif gemorbenen (Sd)Iaud) balb mieber ©elegen'^eit,

feinerfeit§ ba^felbe ©piel gu miebert)oIen, unb e§ fann eine einzige foId)e 6d)nede auf

biefe Söeife bie ©djmaro^er auf eine gange Slngagt bon Vögeln übertragen, gumal nad)

ben Unterfud)ungen bon federt ba§ Leucochlori-

dium fogar mit ber (5d)nede überwintern !ann.

SSir baben t)ier einen ber b^enigen, menn nid)t

ben einzigen ^all bor un§, in bem ein 2:ier ober

eine ©efenfd)aft bon 2;ieren t)erau§forbernb ge-

färbt ift, um gefreffen §u merben. ®er ^einb

mirb t)ier §um greunb

!

L c u c o

bei' ttUSS

)d)lnucl;.

hloridjiiia p ar a do xu ;..

ber €c[;necte f)ernusiprfipanerte acun--

3fad} oergvö^ei-t. 9!ac^ &. Ä. federt.

SJei'ufteinfdSjnede, Succinea amphibia, mit L,en-

cochloridiuin parodoxum Carus im icd)teil güt)ler.

yiad) &. 21. S.ectcrt. 3iaiilr[icf)e @rö&e.

i
SSon biet :^erborragenberem allgemeinen ^n*

tereffe ift bie Seben§gefd)id)te eine^ anberen S5er-

treterSberfelben g-amilie, ber ga^gioliben, nämlid) be§ berüd}tigten SeberegeB, Fasciola

hepatica L. (Distomum hepaticum;
f. Zajei „Türmer", 1, bei ©. 228). ©ang beträdjtUd)

ift ber ©c^abe, ben biefer ©djmaro^er ber ^iet)äud)t unb bamit ber gefamten a}?enfd)t}eit

pgefügt I)at. Soffen n)ir ben größten S!enner be§ tierifd)en ©c^marotjertum§ imb äugleid}

ben ßntbeder ber (5nth:)idelungggefd3id)te he§> Seberegel§, Seudart, reben: „pr haS^ Saljr

1830 n)irb ber S8erluft allein an ©djafen in ©nglanb auf etma I1/2 9?li!Iion ©tüd bered^net,

j
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bie einen (55elbjr)ert öon naI)C5u 4 aKillicnen ^funb 8tetl.

<80 iWUIionen Waxf) reptäienticrcn. dlad) ^ünbcl ging in

(5IfQB'Sott)ringen 1873 ber britte Xeil aller ©djofe im Siierte

oon 115ÜO0O gtanf äuorunbe. ^n ^rlanb foll 1862 fogor

uicr)r qB bie §älfte ber ©rf)afe (60 ^-|>ro3ent), in Slaiuonicn

1876 nQ(}e5u bie §äl[te (40 ''^^zo^.) aWe^S .s>rnbicI}iH^ an ber

:beregel)eud}e geftorben jein. allein in ber Umgcgenb öon

x'lilc^ fielen 1812 ntdjt meniger a\§ 300000 ©tücf. (5benjo

ging, nad) ben ajJittcilungen bcu SBernide, im Sal)re 1882 in

ben jüblidjen ^robinsen bon S3ueno§ 9(ire§ nidit ttjeniger alo

1 liJüIIion (2d)afe ^ugrunbe."

^aB nud) in neuerer 3eit bie XicbeicgcUraiitljcu mu
icr bem ^ieljbeftonbe immer nod) biel berbrcitct i[t, erl)eUt

au§ ben Slngobcn, bie giebiger bem SSerid^t über ba^ öfter-

reid)ijd)e SSeterinärmelen entnimmt, ^ancjd) moren im
6d)Iad)tt)Qu[e in ©roj im SQl)re 1905: 23.d0 Dünber, 26

©d)afe unb 20 (5d}meine, im (S(^Iad)tI)aufe gu äRarburg im
3af)re 1906: 70 ^rosent, im (Sd)lQd)tt)au[e bon Settau im
gleid)en ^al^re 90 ^rojent ber ge|d)Iad)teten 9?inbcr mit

iiebercgeln bel}oftet. (£§ fei babei gleid) i)ier jur a3erul}igung

dngftlid)er ©emüter I^in^ugefügt, 'öa^ ber ^Parafit, mie au§ ^cn folgenben 3eilcn Ijeibor-

gel)en n}irb, in bem ©tabium, in bem er fid) in unfcrem ©d)Iad)tbief) bcfinbct, nidjt auf
liin 9Jienfd)eu übertragbor ift, mcnn aud) bie betroffenen Seile

ber befalleneu Siere bom SSer!ouf ausgefdjloffeu loerbeu.

(Sdjon lange Uiar e§ aufgcfalleu, ha^ gcioiffe ^a'^re ein

gro^eö ©terbeu beS §ornbieI)eö an ber (^gclfeudje bradjten. Soldie

;3;al)re tuareu in ben betreffenbeu ßiegeubeu immer fel}r feud)t

unb regenreid) gemefen. äßeiter Ijatte man bemerkt, ba^ beftimmtc

Crtlid)fciteu gan^ befonber^ baju augetau u>areu, bie ©djafe mit

Sebercgeln ansufteden. „Xer erfal)rene £aubU)irt teunt uid)t blofe

bie 03efal)reu jold^er ©egenben, er feunt oud) bielfad) bie befon»»

berä berbädjtigen ^lö^e, meift ©röbeu unb ^fü^eu ol)ne redeten

51bfluf5 ober ,)aure' äöiefeu, bie er nad) ^haften meibet, um feine

^erbe uid)t gu ,bert)üteu'." — 3Bie gcl)t ha§> olIe§ gu? — W\t bem
Stote ber bon ber £eberfäule befallenen ©d)afe gelangen bie Gier

bCö ^^arafiten nad) aufsen, biete auf trodeneu 33obcn, mo fie gu»

gruube gelten (beun Slustroduen, mie biete 9?unbioürnier, tönneu

bie ISier ber (Saugmürmer burd)au§ uid)t bertragen), biete ober

oud) auf feud)te (Srbe, bie bolb überfd)njemmt fein luirb, ober in

boiJ SSaffer felbft. S)ie (^ntmidelung beä (SmbrQo» gel)t nur im

SSoffer bor fid) unb um fo fd)ncller, je güuftigcr bie 33ebingungcu

finb, nomenllid) je I)öt)er bie Temperatur ift. 2)ie C£ier ober, bie

etJüo im Spötljerbft in boy SSoffer gelangt finb, fonnen ben ^Bintcr übeibauciu, ol)uc il}ie

iTcimfäljigtcit eingubüfien. 65el}t oUe^ gut, fo entioidelt fid) ouy bem (fi ein (5mbn;o, im

ollgemeinen bon ber weiter oben befd)riebenen 58efd)af fenljeit. 2)o§ 9JJitQcibium (f. bie 3lbb.

bium'O be» ~. .- >,

Fa:)ciula hvpntica L. Vtoifi

S c u d r t.
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Quf © 215) \d)mmmi I)erum unb fud)t \\ä) feinen Smif(f)enn)irt. 5IB foldjer bient aber

eine einsige ©d)nedenQxt, bie gan^ Europa, bon S§ionb unb ben ^^äröer an, ^orbaften,-

bieitanaren, ^lorbaftifa bi§ meflinien hemfjnt unb in 5IuftraUen nnb Stmenfa melleid)t

aud) borlommt ober burd) jef)r nat)e üerwanbte formen, mögüdiertüeiie nur Sofalrafjen,

bertreten n^irb Sicje üeine, 4—8 mm lange ©d)nede, Limnaea truncatula 0. F. Müll.

(Limnaeus minutus), Ben)of)nt feud)te £)rtlid)!eiten, nid)t blofe ha^ SKaffer; fie lebt mel)t

ampl)ibii4 !ried)t ätt)iid)en StTtoog unb am unteren Seil ber ©ra§!)alme em|)or, ja üer^

[teigt jid) bei antjaltenb feud)ter SSitterung nod) t)öl)er, felbft auf Heine 33üfd)e.

6inb nun bie ©mbrljonen be§ 2eberegel§ in großer 9Jlenge burd) bie Dberl^aut, ba§

Sltemlod) uftr». in eine fold^e ©djuede eingebrungen,

fo trägt biefe i'^re unh)iIl!ommenen ©äfte überall

mit fid) ^erum. ^m. inneren il)re§ 2Birte§ merben

bie iungcn Sßürmer §u Steimfc^läud)en, unb gmor ^u

oöalen ©poro5t}ften (a), bereu 12—15 teimballen

gu 9^ten (b) t)eranmad)fen. 2)iefe ü^ebien fud)en

hü^ S^Tuere be§ SSirte§, befonberS feine Seber, auf

unb fiub erfüllt mit S^eimen, bie entmeber unmittel-

bar 5U 3erfarien ober, je nad) ber Sat)re§äeit, gar

abermate gu S;od]terrebien l)eranmad)fen.

®ie Berfarien {^hh., ©. 217) finb auSgegeic^tiet

burd) ben S3efi^ eigentümlicher, großer Organe, üon

benen je ein§ an jeber ©eite neben bem ®arm liegt.

(S§ finb ha^ Prüfen, bie eine mid)tige 3ftolle im §au§-

Ijalt unfere§ 5:iere§ fpielen. ®ie ßerfarien berlaffen

uämlic^ il)ren 3mifd)enit)irt innerl)alb ober auBerl)alb

be§ 2Baffer§, fud)en aber !einen weiteren 3n)ifd)enn>irt

auf, fonbern umgeben fid) an ©rafften geln unb ben

tieferen Sieilen anberer ^flan^en feud)ter Orte mit

einer Zapfet, bie au§ bem ©efret jener ©eitenorgane

':?eL^a t;:t?i'"i:''ia; "^Ul^'^l^i befte^t,unb in melier ber Söurm längere 3eit lebend.

fc^laucö (t,u Snneren^^ebUj^^b Siebte (im Snue.eu
^^ „^^.^ öexbleibt, aUd) ^eUU fiC^ ha§ ^a\\tX ÖOU feiUCt

2Inl)aftung§ftelle berlaufen ^at. §ier entföidelt er fid)

3um jungen ©efc^leci^tstier, ba§ famt ^apfel unb ^flange bom enbgültigen Sßirt gefreffen

n}irb unb in biefem gum gefd)led)t§reifen Seberegel ou§mä^ft.

tiefer mi^t 25—30 mm in ber Sänge unb bi§ 13 mm in ber SSreite, ^ot ein iap\tn^

artiges, 3—4 mm langet SSorberenbe unb einen blattät)nlid) abgeflad)ten ^^interleib. ®ie

2IuBenl)aut trägt gal)lreid)e fd)uppenartige ©tackeln. S)ie enbgültigen Sßirte be§ Seberegek-

finb in erfter Sinie ©djafe, bann 5Rinber unb anbere SSieberfäuer, aber au^ ^ferbe, ©fei,

©^meine, (Siefanten, ^anin^en, (Sic^:^örnd)en, Slänguru^S unb gelegentlid) felbft ber

SD^enfd). ®er regelred)te 21ufentl)alt§ort be§ SeberegeB finb bie ©allengänge feinet enbr

gültigen SßirteS, mo er fid) aber uic^t etma bon ©alle ernährt, fonbern SSlut fangt.

einige SKitglieber ber g^amilie finben fid) auc^ l^äufiger beim aJ?enfd)en. 2)a^iu ift

gu redjuen Paragonimus westermani Kerbert (Distomum pulmonale), ein bi§ gu 1 cm

lang merbenber, bräunlid)roter, breiter unb plumper ©augmurm, ber, ou^er im S!önig§tiger
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luib Sdjiücin, in Gf}ma, ^orca unb bcjonbcrg in ^npnn in bcr Siinge be^ 53?en)cl)cii )ri)ma

ro^t. Gt bcrurfad)t für getuötjnlid) feine Qxo^cn 5öcjd)merben, fnll^^ et nid)t ftärfere üMut-

qefäBe ber Sniuje angreift unb gu 93Iutungen 5(nlQf3 gibt.

Gbenfallö feljr ^änfig ift in ^Qpnn ber fd)Ian!e Clonorchis endemicus Baelz (Opisthor-

chis); in geiuiffcn ©egenben a}httcliapan'3 foKen über GO ^^rojcnt ber 33eoöIferung babou

befallen fein. Ser 8i^ biefer Söüuner ift bie Scbcr, wo fid) iljrer mitunter uietjr nio 40(J0

öorfinben. 2)ie burd) eine fo äat)Ireid)e S3eiiebelung Ijeröorgerufenen ^cränberungen an

ben befallenen Organen bennrfen I)äufig ben Sob be§ SJcenfdien, ber fid) h)af)rfd)einlic^

burd) ben in ienen ©cgenben berbreiteten ©enuB bon rollen (5-ifd)en anftedt.

S3ci benfelben Sßirten trie ber Sebercgel unb t)äufig mit biefem t^ergefellfc^aftet fdjma-

ro^t ber Sangettegel, Dicrocoelium lanceolatum Rwlolph (Distomuiu lanceolatum),

ber 8— 10 mm
lang tnirb. '3)icfer

fd)Ianfe SSurtn,

beffcn "SSorbeilör^

per fid) nad) Dorn

ju allmä^Iid) ber^

jungt, fommt ge*

tt)öl)nlid) nur in

geringerer Slnjat)!

bor, unb bieg fo*

lüic feine Meinbeit

unb ber HJiangel

an 5l'örperftad)eln

finb bie Urfad)en,

marum er bicl loe^'

niger gu fürdjten

ift. ©ein SebenS-

gang fdjcint ein

ot)nlid)er . luie ber

be§ grofjen 2eber=

egelö §u fein. %\t

au§ bem Gi fcf)tüpfcnbe Sarbe ift I)ier nur in ber borberen §älfte bemimpert unb trägt

ouf einem gapfenartigen ed}eitelfortfa^ einen S3oI)rftad)el. ^ie ©intüanberung in ben

9Kenfd)en geljört ju ben größten (Seltenheiten.

^m ®arm unferer %xö\d}e unb ©alamanber lebt Opisthioglyphe endoloba Duj., bercn

aniracibien in (5d)Iammfd}ncden (Limnaea stagnalis) gelangen muffen, ^ie au5 ben

©poro3t)ften entftanbenen ßerfarien manbern bann in bie £arben üon 9te|3flüglern, 6-pI)e'

meribcn unb ^^erUben, mit benen fie in ben Gnbnnrt fonimen. 2)iefe 5{rt unb bie meiften

anberen ber ga^^ioliben tuurben frül)er alle jufammen in ber Gattung Distomura (3ii)ei=

imml) bereinigt. Unfere ©üfeiuafferfifdje föie and) bie £urdje bel)erbergen eine fet)r grofco

3at)I berfd)iebener Strien, bie I)eute auf mel)rere Gattungen berteilt merben.

C^ierl)in gcl)ört aud) Gorgodera cygnoides Zed. in ber §arnblafe bon 3tmp!)ibien, bereu

Berfarie n)egen i^re§ ftar! beilängerten unb bieten (Sd)njanäe§ eI)emaB für eine befonbere

5;ierart gehalten mürbe, Cercaria macrocerca Fil. ^iefe Berfarien get}en an% ©poro5t)ften

/

3evtavien oom SeBeregel: ») f^iuimiiieiib, b) fricc^enb, c) etnaelapfelt. Stovf »«aröjert.
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I)erbor, bte ficE) on ben Süemen ber erb[entnu[d)el (Cyclas) enttoicfeln, unb boljren \\d) in

junge 2:eicI)[tf)necEen ein, üon too [te in bie £urd)e gelangen. — ^n @üBtüQf[er[ifd)en lebt

Allocreadium isoporum Looss.

SBieber ein ^arafit be§ 9Jienj(f)en ift Schistosomum haematobium Büharz (Gynaeco-

phorus, Bilharzia), ein SSertreter ber getrennt ge[cf)le(i)tli(^en ^omilie ber Schistosomidae,

ber üielfod) in 2i[gt)|?ten unb anberen Mften-

länbern Stfri!a§ auftritt, bon ha aber auc^ tüeit^

t)in ber[d)Ie|3:pt niorben ift. Sag li/^ cm lange

9Jlännd)en befi^t nad) ber S3aud)feite gu um=

gefdjlagene ©eitenrönber, njö{)renb ha^ faben=

förmige SSeibd)en biet länger ift. S)er @Qug=

napf liegt bei beiben no!^e am SBorberenbe.

Siefe äBürmer leben |)aarmeife üereint, tvohei

ha§ $IRännd)en feine (Gattin in bem öon hm
©eitenrönbern gebilbeten Äanal feftpit (batjer

ber ^ame: Gynaecophorus, b. I). SSeibträger).

6ie fdjmaro^en in ber ^fortaber unb ben S)arm*

benen be§ SJJenfdien. ®ie SSeibdjen toanbern

§ur ©iablage in bie S3Iutgefö^e be§ S3edeng,

bie bann oft burc^ bie ungef)euren ©imaffen

berfto:pft merben. ^m meiteren S^erlaufe ber

Sl*ran!t)eit entgünben fid) bie ©efö^mänbe unb

bred)en fdjUepd) burd). 9Wit bem S3Iute njerben

bie (Sier in bie §arnit)ege ober ben 9J?aftbarm

entleert, bon Ujo fie enblic^ inä greie gelangen.

2)ie S!ran!^eit, bie fid) al§ ^lafentatarrl^ unb

S3Iut!)ornen äußert, befällt boräug^meife mänH'=

lid)e ^erfonen, befonberg bie ägt)|)tifd)en ^ellatj^

unb Gopten, ^n fd)n)eren f^ällen enbet fie mit

allgemeinem ©ied)tum unb Stob. Dbloot)! biefer

^arafit fd)on bielfad) ba^ £)bje!t bon Unter-

fud)ungen gemefen ift unb in ^g^pten befonberö

S3iII)ar§ unb aud) Soo^ fid) mit il}m befc^äftigt

I)aben, fo ift e§ bod) noc^ nid)t möglid) gemefen,

bie 2trt feiner Übertragung auf ben 3)Zenfd}en fidler feft^ufteHen. ^an tve\% baj3 bie Gier

\n§ SSajfer fommen muffen unb ba^ bie au^ i^^nen aug!ried)enben äJiiracibien benen bes

Seberegetö giemlid^ äf)nlic^ fet)en, fennt aber ben in S3etrad)t tommenbcn 3it)ifd)enmirt nid)t.

SBermutet mirb, ha^ ber ©enu§ unreinen SBafferS bie 5Inftedung beranlaffe, anberfeitä Ijält

man e3 aber aud) für möglid), ha^ bie SJiiracibien, bie etma beim S3aben auf bie §aut

be§ 2J?enfd)en gelangen, biefe unter $öenu|ung ber ^oren burd)bringen tonnten. ®iefe let^-

'

tere Snfeftion§art fd^eint je^t menigfteng für einen ia|)anifd)en ^ern:)anbten ber 9trt, näm- ^
lid) Schistosomum japonjcum Katsurada, burd) 5ßerfud)e feftgeftellt gu fein. 'wl

Sm Sarm bon 3?aubfifd)en, iDie 9tal, §e(^t, S3arfd), ßanber unb anberen, lebt Gastero-

stomum fimbriatum Sid). afö Sßertreter ber f^amilie berGasterostomidae, bereu S3ou

Sclii.stusoiu um hiniinatohium Büliarz. 9!ac§ Soof,
„Höcherclies sur l;i fauiie parasitaire de l'Egypte".



uijofcrii Don bem bcr biyl}er befprodjeneu Digenea abiucicl;!, ali bei if)ucn bic 5IRunbö[fnun(i

in bcr 9JHtte be§ S3aud)eg, bei §Qftapparnt in ÖJeftalt einc-S öon [ccf)5 Ueinen ^4?apiIIcu um«

(^ebenen 8augnnpfe§ ober born liegt. ^Ubern ift ber ^arm l)ier nid)! gegabelt, [onberii ein-

jad) fadförmig. 2)ie atä Bucephalus polymorphus Baer bejeidjnete 3etfQrie [d)iüimiut frei

iiml)er, tüobei fie bag SKorbereube mer!ir»ürbigertnei]e nac^obmärtö gejenlt, beii tiefgegabelten

edjwans aber nad) oben gerid)tet I)nlt, \o ba^ [ie tuirüid) on einen get}örnten Stierjd)äbel

t linnert. ©rfter 3tT^!i<^enioirt \\t t)ier bie grofee 2;eid)mujd}el, Anodonta, aU ^wcitci lommcw

i)^-c\^\\\d\e, tok ba^ Sf^otauge unb anbere, in 58etrod)t.

(Sine grofje band)[tänbige, au§ 5a^Ireid)en (Sauggruben pjammengefe^te .^aftfd)eibc

iinb einen ebenfalls n^ie bei ben borigen einfa^ [adförmigcu ^arm befi^en bie 9Jiitglieber

ber ^amilie ber Aspidobothriidae, beren SJiunböffnung njieber am Sorberenbe liegt.

(Siner djrcr SSertreter, Aspidogaster conchicola Baer, lebt im .•r-)er5beutel unb in ben 9?icren

unjerer 2:eid)mujd)eln.

SSieber gegabelt ift ber '^arm bei ben Paramphistoinidae, beren 33aud)iaugiiapf

ganj njeit I)intcn am Slörper befinbet unb gelegentüd) auffallenb groß jein fann, jo

bei bem im ©nbbarm beö g-rojdje» lebenben Paramphistomum subclavatum Goeze. Gin

i^erttjanbter, Gastrodiscus hominis Leiois, i[t nid)t [elten bei ^i^bern unb 51|[amiten.

S)en ?lngel^örigen ber f^amilie ber Monostomidae (fönmäuler) feljlt bet 58aud))aug'

napf. ^n ben Suftmegen t3on üerfd)iebenen SSajjeröögeln, wie 91eil)ern, SSaffer^ütjnern,

Guten unb anberen, fc^maro^en Monostomum mutabile Zed. unb M. flaviun Mehl. 2ic

3f?ebien ber le^teren 2trt finben jid) in ber S^ellerfdjnede (PlanorWs), bie 3erfarten [inb

aI5 Cercaria ephemera Nüzsch. bef'annt.

S;ie Familie, mit ber wir ben (Saugn^ürmern 2eben)ol)l fagen looUen, ift bie bcr Holo-

>tomidae (©auämäuler), beren SScrtreter bei SSögetn unb ©öugem jd)maro^en. ^m 2)ünn'

barm be§ SSoIfe§ unb %\id)\e^, Seltener in bem be§ §unbeg lebt Hemistomum alatum Goeze,

bciö Inuter bem Saud)jaugnapf nod) einen mit ©riijcn öerbunbenen ^aftapparat trägt.

2)ritte Orbnung:

Sanbttiütmct (Cestodes).

G§ f)crrid)t n^o^l !ein 3n)eifel barüber, bafe bie SSanbmürmer ober Cestodes Don ben

(Saugmürmern abftammen, gumal wir einige formen !ennenlernen loerben, bie nod) bireft

njie Übergang^güeber ämifdjen beiben Drbnungen erjdjeinen. SBie bie Sougiuürmer eine

in fid) abgejd)lojjene ©ejelljdjaft bilben, jo [teilen aud) bie SSanbmürmer eine [treng ge-

id)lo]jcne Crbnung bar, beren fämtUd)e 2Ingef)örige, ebenfo irie jene, (Sd)maro^er, unb groar

au'3nat)m§lo5 entoparajiten, finb. mit ben ©augnpürmcrn t}aben jie aufjer einer 9f{eil)c mm

üubcren a)fer!malen bie bölUge SBimperlojigfeit ber §aut gemein, unb jie jinb loio \cw

ta[t burd)tt)eg 3tuitter. 9tu§ it)ren Giern entraideln'jic^ £aröen, bie eine ilv'enoanblung

burd)mad}en, el]e fie gum reifen 33anbn)urm merbcn. ^m 3ufamment)ang mit il)rer Scben^-

lucifc im ^arm onbcrer Siere, n?o fie ftänbig üon einem meljr ober mcnigcr fertig oerbcutcn

Epeifebrei umgeben finb, l)abcn bie SSanbmürmer bie SIufnal)mc bor ^JJaljrung burd) ben

.'Jauib mit ber unh)imürlid)en 5^uffaugung burd^ bie S^ant, C^mofe, üertaufd)t. Unb fo ift

^i bcnn ge!ommen, bafj ber Slarmfanal nid}t nur nad) unb nad) außer ^ienft gefegt lourbe,

jüubern ha^ er Oollftäubig gefd)ft)unben ift. 23^it bem Xarm fel)lt ben I^mibwürmcru

nntürlid) aud) bie SSJ^unböffnung.
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G§ ift iebermonn geläufig, an bem SSanbtüurm, tüie er im S[Renjd)en unb in Dielen

Vieren \\ä) aufljält, ben „St'opf" (©folej) mit einem furzen, fabenförmigen „^alfe" unb

bie „(^lieber" (^xoglottiben) gu unterfcljeiben. ®er ^opf be§ S3anbn)urme§ trägt bei einer

^Ibteilung öon ^ilrten auf einem !leinen rüffelartigen 58orf|3runge, bem 9floftellum, einen

J^^ranj bon §a!en, bie i^m natürlid) §ur gröjseren ©idjerung unb S3efeftigung im S)arme

feinet unfrein:)illigen ©aftgeberg bienen. SJJan ftjürbe jeboi^ fel)r irren, §u meinen, ba^ bie

nidjt mit bem §a!en!ran5 t)erfe!)enen SIrten barum n)eniger !^artnäc!ig finb. 2)en beften

33eleg ba§u gibt ber I)a!enlofe S3anbmurm bes 3Jienfd)en, bie Taenia saginata, ber man
im allgemeinen ftärfer gufe^en mu^, um fie „abzutreiben", al^ ber beftadielten Taenia

solium. S)ie meiften 33anbmürmer befi|en nämlid) am ©folej jeberfeitS gmei, im gangen

alfo bier über £reu§ geftellte (Sauggruben b§U). ©augnäpfe, bereu Stnorbnung unb ®e=

ftalt fe!^r t)erfd)iebenartig ift.

2Iuf ben ^al§ folgen bie fogenannten „©lieber". S)ie unmittelbar om'^alfe fi^enben

finb !aum anbeutunggmeife boneinanber getrennt, fie fd)eiben fid), je mel)r fie fic^ entfernen,

immer fc^ärfer unb !)ängen am ©übe be§ „S3anbmurme§", mo fie, tok man fagt, „reif"

merben, nur nod) lofe oneinanber, fo ha^ fie eingeln ober aud) gu §meien unb breien oer- i

bunben au§ bem äöirte auggefto^en merben. ^eber, ber ben S3anbmurm au§ eigener

(Srfa!)rung !ennt, mei§, ha^ alles Stbtreiben be§ SiereS nid)t§ l^ilft, folange ber „^op\", ber

bie gange tette aufä neue fl^roffen lä^t, nic^t gum S8orfd)ein gefommen ift. ^^rer ©nt--

fte:^ung§meife nad^ finb alfo bie legten ©lieber bie femeilS älteften, bie mittleren ber Slette

jünger unb bie bid)t l^inter bem §al§ folgenben, nod} menig gefonberten, bie jüngften. ^n
bem Wa^e, mie fid) bie alten ©lieber leinten ablöfen, merben born immer mieber neue gebilbet.

3n jebem ©Hebe finbet fid) ein bollftänbiger g-ortpflan§ung§apparat (bei gang menigen

formen finb e§ fogar beren §mei), ber fef)r bermidelt gebaut ift unb au^er männlid)en unb

n)eibüd)en ^eimftöden fomie ©otterftöden nod) einen befonberen 21bfc^nitt gum gertig-

ftellen ber (Sier, fomie hen grud)tl}alter unb bie 2Iu§fü:^rgänge jebeS ©efc^lec^tS mit ben

baäuge:^örigen 58egattung§organen entljält. S)iefer gange 'äppaxat erinnert burc^au^ on ben

ber ^rematoben. Man !onn nun an einer fold)en 58anbn)urm!ette beim ®urd)muftern ber

eingelnen ©lieber, bom topfenbe nad) hinten meiterfdjreitenb, beobadjten, mie biefe gort-

pflangungSorgane in ben füngften.©liebern nod) gar nid^t nadjgumeifen finb, mie fie in ben

barauffolgenben fid) allmäljli^ entmideln, in hen mittleren fertig auSgebilbet merben, unb
luie bie S^eimgellen in 4^nen entftefjen unb f)eranreifen. ^n ben älteften ^roglottiben enb-

lidj finb bann reife Äeimgellen, bor allem gemaltige SD^affen bon ©iern borljanben.

®iefe 2;atfad)e, ha^ fid) in ber gangen ^ette ein £)rganft)ftem ftänbig in ber gleid;en

aöeife mieberI)olt, l^atte §u ber STuffaffung geführt, baB man in jebem ©liebe ein burd)

Slnof|)ung,alfo auf ungefc^led)tlid)em SBege, ergeugteS eingelne§ ^nbibibuum gu feigen ptte.

^iefe SJ^einung mürbe burd^ bie Satfadje bcftärft, ha^ bie fi^ ablöfenben ©lieber nid)t nur

einige ^eit meiterguleben bermögen, fonbern fogar felbftänbige S3emegungen au§fül)ren.

2Ifö golge einer fold)en 2Infcf)auung ergab fid^ bann, ha^ aud) f)ier bei ben (Seftoben ein

ä^nlidjer ©eneration§med)feI, mie mir i^n an ben Srematoben t'ennengelernt Ijaben, bor-

liegen müBte, inbem eine gefd)led)tlic^ ergeugte, felbft ungefd)led)tlid^e gorm (bie Sarbe i

unb ber au§ i^r ^erborge^enbe ^opf) eine 9flei^e bon ©efd)led)t§tieren (bie ©Heber) un'^l
gefd)led)tlid) ergeuge, ha^ olfo ber gonge $8anbmurm einen Sierftod barftelle, mie mir folc^e

bei ben §ol)Itieren in mand)erlei gorm treffen.

^n neuerer ßeit r)aben fid^ aber bie Stimmen gemeiert, meiere in ber S3anblüurm!ette

H



nur ein cin^ioe^ lierinbiüibuum ]d}cn woUcn, in bem ficf) bie (ycid)IccI)löüi(]ano

met)rfad} iüicbciI)oIcn, lüie mir e§ bereit» bei einigen ^trubeliuürnicrn angebeutet fanben.

(5)egen bie 5Iuffaffung, bie ©lieber al§ Gingelinbiöibuen 5U beuten, fprid)t näniliri) eine

2atjnd)e: [ott)ot)I bie D^crbenftämme föie aud) bie ^mei ober bier SBafiergefäjVSänge^

ftiimme, in bie, inie bei ben ©trübet unb ©augmürmern, furjc, an il)rem blinben Gnbe

mit einer „SS^impcIfadel" berjeljene ©eitenfanäle einniünben, burd^jieljen einl)eitlid) bie

gange Äette bon born bi§ hinten. 5nierbing§ jinb bie ©eitenfonälc am §interranbe jebev

©Uebe§ burd) einen Duer!anat berbunbcn. ^f* ber SSanbwurm tükUxä) ein einjige^ :§nbi-

öibuum, jo finbet bei itjm natürlid) oud} fein ®eneration§tt)ed)fcI [tatt. 2)iefe Ic^tere Hn*

fidjt finbet nun if)re (Stü^e in bem SSorfommen einer Qüigal}! t)on 33anbn)ürmcrn, bie feine

äufjere ©liebcrung geigen unb bollenb^ bon [oId)en, bei benen bie S-ort^lIangung^organe

nur in einer eingigen Sluflage borI)anben finb. '3)icfe f^-ormen [inb e§, mcldje bie er

lüät)nten Übergänge gu ten ©augföürmcrn barftellert.

S3etrad)ten trir nun ben @ntn)idelung§lauf eineS tt)pifd)enS3anbn)urme§ nod) ethjüy gc-

imuer. StJlan jietjt (bgl. bie 9(bbilbung auf ©. 227) in \)en platten, reifen S3onbmurmgliebern

gcn)ö^nlid) fd)on mit bloßem 2tuge ben (Si'^alter, ber au§ einem mittleren (Stamme unb nad)

bciben Seiten abgel^enben, unregelmäßigen tften befteljt. 2)iefe§ Drgan ift bidjt mit (Sicru

erfüllt. 2)urd) bereu bide, oft boppelte ©d)ale erfennt man ein !Ieine§, !ugelige§ Jßefen, bay

mit brei ^aar §äfd)eu bewaffnet ift. SBenn jemanb, mit ber fenntniä ber Gntmicfelungc-

gcfd)id)te ber übrigen (Singclueibemürmer auSgerüftet, an bie il)m biöl)er unbefanntcn 58anb'

luürmer fäme, er mürbe au§ ber f^-eftigfeit ber GiljüIIen, ber 58emaffnung ber ©mbrt)onen unb

au§ ber S3eobad)tung, baß biefe Gier maffentjaft in§ ^reie gelangen, ben SSerbadjt fd)öpfcn,

baß aud) bie S3anbtDurmeier allen Uubilben ber Sßitterung, ber 3^äffe unb Srodenljeit, bor Se-

rül)rung mit gärenben unb faulenben ©toffen au^gefe^t fein fönnen, oI)ne il)re Gutmidclung^"

iät)igfeit einzubüßen, ^a'^ fie beftimmt finb, burd) einen jener taufenb möglidjen B^'fönc in

ein 3:ier gu geraten, ha^ bann ber Gmbrtjo frei mirb unb fid) in feinem Sßirte nad) einem be-

ftimmten Organ begibt. ©0 ift e§ aud). ^n ben ^ei§ biefer Gntmidelung, ju ber bie ein

tmanberte, fed)§^a!ige Sarbe, bie Oncosphaera (^atenfugcl,
f.

'$ihh., ©. 226), forlfd)reitet,

^e'^ören nun jene ßuftänbe unb ^-ormen, bie man faft ein 3at)rl)unbert I)inburd) unter bem

.^amen ber ,^S3Iafcnmürmer", Cystici, al§ felbftänbige 2;iergattungen im ©i)ftcm ber5cid)net

f)atte, bie aud) bemSaien befanntenRinnen unbnuefen{f.2lbb.,©.222unb223). S31afeumür^

er nannte man fie, tueil it)r 2e\h blafenförmig burd) eine mäfferige glüjfigfeit aufgetrieben

i, unb über i{)re fcf)r nal)e $ßermanbtfd)aft mit ben Saubmürmern gab bie oberfläd)Iid)ftc

SSergIeid)Utig il)rer Slöpfe längft 9Xuffd)luß, bie eben mdp anbereä aU mal)re 53anbmurmtöpfc

finb. 5(B man bor etUd)en 60 Sat)ren anfing, ben SSanberungen ber parafitifd)en Stürmer

auf bie ©pur gu fommen, bermutete man, bie fo offenbar mit ben Sanbmürmern bcrfettcten

581a|cnlinirmer feien nidp anbereS aB berirrte, auf it)rer S^anberung in unred)te Organe ge-

laugte unb bort franf unb n)afferfüd)tig geworbene 3;nbibibuen. 2)ie ^^inncn (Cysticercus)

alfo, bie befaunteften aller, feien ftatt in ben ^armfanal in baS g-Ieifd) gelangt, wo fie cigent^

üd) ein r'ed)t elenbeä ^afein fül)rten unb it)ren Seben^smed üollftänbig berfel)lten.

(55 ift has> SScrbieuft S!üd)cumeifterg, bie ^rage über ^a^ 5ßerI)iT[tniö ber 23Iafcnjpür-

mer gu ben 93anbmürmern in ba5 redite ©eleife gebrad)t unb burd) übergeugcnbe 9?ad)mciic

unb ^^erfud)e bal)in entfc^ieben gu I)aben, baß bie 58Iafeuiüurmform ber re9clrcd)tc, einer

gangen 9?ei()e bon SSaubmürmcrn eigentümlid)e (5ntmideluug3guftanb fei. 2)aß SJ^ißgriffc,

^umjeil tragifomifd)er9?atur, unterliefen, ift nid)tgubermunbern. 5(15 Stüdjenmeifter auf ber
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S^aturforjc^erberfammtung in &ott)a im ^af)re 1851 mit bem gnnati§mu§ ber Überzeugung

feine Si^eorie bortrug, nac^bem eg i^m j(J)on mieber^olt gelungen tvai, bie ginne be§ ^a-

nind)en?j im S)Qrme be§ §unbe§ gu einem fc^önen SSanbföurm gu ergiefien, erbot er fid) gu

bemfelben SSerfud) n^ä'^renb ber 2;pge ber 58er[ammluug. 5lanind)enfinnen maren ha —
aber fein §unb. füc^enmeifter meinte, e^ mürbe mol^t aud) mit einer ^a|e getjen, unb

einen ungel^euren, fet)r [türrifd)en Spater in einem ©ade, begab man jid) in einen Heller be§

3:'^eoter§, befi'en S^äume ben 9^aturforjd)ern gur SSerfügung [tanben, um biefem S^oter bie

ginnen beizubringen, ^er ^ater fjatte eine Sf^nung, ba^ er nid)t ber red)te SBirt [et; er

fmite, bi^ unb j^udte mieber'^olt bie ginnen au§, bie man it)m in§ 9J?aut ftedte. ©nblid)

gelang bie gemaltfame gütterung; nad) ^mei 2;agen mürbe oa§> D|)fer ber Söifi'enfdjaft ge-

fd)ta(^tet, aber Oon ginnen unb beginnenben SSaubmürmern !eine ©|3ur in i^m gefunben.

S^atürlid) tat biefer unbebeutenbe

3mifd)enfan bem gort[d)ritte ber

ridjtigen (5r!enntni^ bie[er SSer-

t)ältnijfe feinen ©intrag. 9Jian

\ai) eben ein, bo^ gemijfe ginnen

nur in gemiffen Sieren il^re 2tu§-

bilbun g gumSSanbrnurm erlangen.

®ie burc^ Md)enmei[ter an^

geregten Sßerfudie, meld)e bie in

ber 9fJatur met)r ober meniger bem

^ufall ant)eimgegebenen Vor-

gänge unter bie Kontrolle unb

Seitung be§ 33eobad^ter§ [teilten,

mürben nun t)unbertfältig nad)

beiben 9f?id)tungen I)in [ortge[e^t.

©inmal galt e§, [id) gu über»

geugen, in bem ®arme meld)e§

%me§ \\ä) ber in einem anberen Siere lebenbe S5Ia[enmurm §ur S3anbmurm!ette eitjeU,

unb umge!et)rt i)atte man ben SSeg gu er[or[c^en, ben bie [ec^S^aügen Sarben big gur SSer-

manblung in bie S3Ia[enmurm[orm burd)mac^en. ^m greien fommen bie in ben ©iern

einge[(^Io[[enen jungen nid)t au§. S)ie[e (gier mü[[en bielme^r in ben SKagen eine§ be-

[timmten 5;iere§, g. 33. bie ©er be§ ^a|enbanbmurmeg in ben Waqen ber aJiaug, bie eine§

ber §unbebanbmürmer in ben äRagen be§ S!oninc^en§ ober ^ü\en !ommen, um I}ier unter

bem ein[Iu^ ber 9Jlagen[äure binnen menigen ©tunben [id) gu ö[fnen unb ben [ed)§:^a!igen

embrt)o au§[d)Iü|3fen p Ia[[en. S)ie[e nunmel^r freien Sarben mad)en [id) aber [e^r balb

auf bie SSanberung, burd)bo:^ren bie 2J?agenmänbe unb gelangen nad) unb nad) in bie ber*

[c^iebenen Drgane, mo eine Ummanblung mit i^nen borget)en [oII. 2tm pufigften ift ha§

Biet ber Sßanberung bie Seber. einzelne bringen big in bie £nod)en, unb g. S3. bie Duefe
ber ©^afe bringt regelmäßig big in bag ©e:^irn bor. 91m Biete angefommen, umgibt fic^

bag mingige Sierc^en, nadjbem eg bie nunme:^r unnüfe gemorbenen §a!en obgemorfen, mit

einer taufet, in ber eg ungefäljr Vio mm mißt, ©g ift bamit in eine gmeite Sebeng|)eriobc

getreten, in ber eg gum fogenannten SSIafenmurm fid) umbilbet. ^m inneren beg runb-

liefen ^öri^erg fammelt fid^ eine glüffigfeit, moburd) ber ^ör^er me^r unb me^r §u einer

S3tafe aufgetrieben mirb, auf bereu SBanb ein ^e^ mafferllarer ©efäße fic^ entmidelt.

eine ginne üon Taenia solium L. im Surd^f c^nltt. Söcrflrößes

rung 12:1. J)er in baä innere ber SBiafe ragenbe .ftopfjapfen ift longa burt^=

fcljnitten. Slan fie^t, hn§ er oon au|en i)er eingeftiilpt ift, iinb erfennt Snng»
nnpfc unb §ofenfranj.



1^'
'l^nnbanirmcr.

S3alb ^cigt [\d-), md) beut ^niteicn bcr $8lQfe ragenb, ein 3apfcn, bie Stningc bei

58anbiuurmfopfc§. tiefer ift bon au^en tjct I)of)I; itioii fnnii firf) if)n q1[o bcrncncn'

märtiflcu burd) einen in bie ^-auft bcS §anbjd)u()c§ einncftülpten .'panbfd)ul)finGer. 3ii bec

^iüI)IunG, an ber g-ingerj^jt^e, n^enn mir beim S3ilbe bleiben h^ollen, liegen bie ©augniivfe

unb ber (5tnd}elfran§, \o ha^ ai\o Beim 9tu?^ftülpen biefe Seile nod) aufjen,treten unb bie

ftatfen 3?Jänbe be§ einh^ärt^ gefel)rtcn gopfen^ bnnn ben SSurmförper bilben. 23irb nun

biefeS QJebilbe umgestülpt, ir)Q§icbod) feiten an beni ?hijcntt)ott§orte ber ^^innen ge[d)iet)t, fo

be[tel)t ey nu§ bem S3anbh)urmfüp[e mit bcm ungcgliebertcn, ober oft gerunzelten .^nlje unb

ber baran tjängenben SSIafc. S3ei einigen 5(rten l^ot e§ aber nid)t [ein S3emenben mit ber 93il-

bung nur einey 58anbiuurm!üpfe§ nnbcr ^ölafe; e§ fönnen äQl)Ireid)e 5¥op|fnoipen entftcf)en,

ober aud) nur ^Olafen fid) bilben, beren jebe Slöpfe ^erborbringt. 2öir werben biefe Gräeugun-

gen, bon bcnen man bie erftcren aU Coenurus, bie Ic^tcren a!§ Echinococcus bejeidinet, bei

ben betreffcnben Slrten nät)er in§ Sluge fajfen. ^n bcm Slnfennjurm-

äuftonb bcrt)"arrt ber SSurm jo lange, aU er an ber S3ilbung5ftätte ber

53Iaje bleiben mu^. ®ie ^-innc be§ @d)rt)eine3 gel)t in ben 9Jhi^^feIn,

mo fie [ic^ aufl)ält, burd)au§ feine mcitcren SSernnbetungen ein. ^ie

^inne be§ 5^aniud)en§ in ber Öcber ober im ©efröfe erfüllt it)re eigne

fieben^Qufgobe nid)t, menn i>a^ Slanindjen eine§ natürlid)en 3^obeö

ftirbt. SSirb aber ha§ infizierte unb bon ber SORarftpoligei nidjt bc^

nnftanbcte (Sdjföeineflcifd) rol) ober fcl)r unüoUtommen zubereitet bom

9Jienfd)en genoffen, njanbert bQ§ 5?nnind)en in ben 9J?agen eineS^un-

be§, bie ebenfalls mit einem eignen SSIafeniuurm gcfegnete ?[lkuy in 5i„„eoonT»enu.«-

ben 3Ragen einer ^a^e, fo finbet nun ber Übergang bc§ 58Iofen-
|t'üi™t/m «l'pf""««.'

tDurm§ in ben eigentlidjcn SSanbmurm ftatt. ®ie erfte S8er* gr6Sauna4:i.

änberung ift ba^böllige §crbortreten be§ Slopfeö, ber fet)r balb bie

zweite, 't>a?. ^Ibfatlen ber Sdjmanzblafe, folgt, bie eftifad) bom SBirte berbuut juirb. ^ci

5topf mit feinem §alfe gleitet nun au5 bem aJiagen be^3 3SoI)ntiere§ h\^ iu einer geioiffeu

(Stelle be§ 2)arm!QnaIe§ 'fiinab, wo er fid) anheftet unb bie einzelnen QJIieber ber 9?eir)e

nad) auö fid) I)crborbringt.

SSir treffen alfo, um bie Speisenfolge nod)malö tucz zufammenzufnffcn, im Scben

be§ S3anbiDurmeö nad)einanber auf brei mit n)iebert)oltem SSo^nung^roedjfel öerbunbenc

3uftänbe: ben fed^§:^a!igen Smbrtjo im ^-reien, ben SSIafenwurm mit bem S3anb.

Jüurmfopf im 3n)iid)enmirt, ben freigeworbenen Jtopf mit ber au§ it)m berüorgcbenbcn

unb gcfd)lcd)t§reif werbenben ®Iieber!etteim (Snbwirt.

9?aturgemäB ift ba§ Seben, baä ein foId)er Snnenfd)maro|jer im 2)arm fcineö äÖirtc5

fü^rt, ein rcd)t einförmige^, boc^ liegen bie Sierc nid)t böKig regung-Mo-S an ibrem Drt.

S3raun berid)tet hierüber: „^^ielfad) ftcllt man fid) bie Geftoben alä ziemlid) träge 3:iere bor,

wozu man burd) it)r SSert)aUen in erfaUeten Seid)cn bon SSarmblütern oericitct Wirb; in

2öir!Iid)feit finb bie Sß^ürmer aber red^t agil unb bonfüt)ren im^arm auc^ Crt'Jbewegunger.,

bo fie aud) in mit bem ^arm fommunizierenbe QJänge ober in ben Wagen unb foU^rf in h.^,,

£)fopl)agu§ borbringen."

5!oIifen, a^agenfrämpfe, (Srbred^en, ©cfü^l bon Bewegungen im Unterleib, £d)winbcl

unb epileptifd)e Bufälle, S3Iutarmut unb 9tbmogcrung finb bicifad) bie 9rn,^eid)en für bie

9tnwcfenl)cit eine^3 S3anbwurmeS. 3um Seil werben biefe g3efd)wetbcn natürlirf) burd) bie

entzie{)ung bon ?Zat)rung§ftoffen burd) ben ©d^maro^er beranla&t, 3um Sei! öermutlid) aber
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anä) burd) f(f)äblid)e ©äfte, ble bo§ %iex im 58erlQuf feinet (StoffiDec^feB abjcf)eibet. ^tii

allgemeinen jebod) berurjadien bie SSanbn^ürmer if)rem 2;räger {'einerlei größere ^öejdimer-

ben, fo hü'iß e§ nid)t öertüunberltd) ift, n?enn i'£)re Slnmefenl^ieit meift er[t beim Slbgang größerer

SJlengen öon reifen ©liebern bemerft tt)irb.

9(B ©nbniirte ber etwa 500, auf ungefäl)r 80 Gattungen berteilten SSonbiüurmarten,

bie mon fennt, !ommen beina'^e nur Sßirbeltiere in S3etrad)t, bei benen bie[e @d)maro|er

faft immer im S)ünnbarm fid) anf{)alten. ge nad) ben SIrten i[t bie Seben^bouer ber S3anb=

ftjürmer eine berjdjiebene. Dft beträgt jie nur ein ^at)x, bei

mond)en f^ormen (§. ^. Ligula) nur ftjenige %aQ,e, bei ben großen

S3Qnbmürmern be§ SJJenfdjen I)äufig biete ^ai)xe; \a man fennt

einige ^älle, in benen fie bi§ §u 35 ^Qt)re alt mürben. Slud^ bie

einge!opfeIten f^innen leben oft fel)r biete ^at)re. ©o finb Stugen-

finnen bon Taenia solium, mie S3roun angibt^ big §u 20 i^atjren;'

§irnfinnen 10—19 ^oljre lang lebenb beobad)tet morben.

S)od) laffen mir je^t einige ber mid)tigften ^ßertreter ber

. ©i|)pe an unferen Slugen borüber^iel^en.

®er erfte SSanbmurm, bem mir \m§> §umenben, ift ber bellen-

murm, Caryophyllaeus mutabilis Rudolph, au0 ber ^^amilie ber

Caryophyllaeidae. tiefer big gu 2 cm longe ßeftobe t)at

einen langgeftredten ^ör^er, ber fid) nac^ born gu atlmö^tid; ber»

iüngt unb einen mieber etn^aS berbreiterten Sl'opf trägt, ßr tieftet

fid) an bie 55)ormn)anb far]3fenartiger gnfdje (St)priniben), in

benen er fd)maro^t, mit §ilfe bon galten amiRanbe feinet ^o|)fe§

an, meld)e bie fet)Ienben eigentlid)en «Sauggruben unb ^^akn er*

fe|en unh bem S3orberenbe ha§> 2Iu»[e!)en einer 9^el!enblüte ber-

Ieit)en; bi^em Umftanbe berbanft ha^^ %\ex feinen ^J^amen. 2)er

SBurm ift böllig ungegliebert unb befi|t aud) ben gort|}flanäung0=

apparat nur in ber Ginga^I. Über feine ©ntmidelung finb bjir

noc^ fet)r im unflaren, bod) ift a\§> 3^ifrf)^"i^i^t ^^t giemlic^er

S3eftimmt:^eit ein fleiner, im ©ü^föaffer meitberbreiteter Ütingel'

murm, Tubifex, erlannt morben.

3u berfelben f^'omilie gehört ein anberer, mol^I nod; |)rimi =

tiberer 33anbn)urm, Archigetes appendiculatus Ratz. {W)h., ©. 225),

ebenfallg ungegliebert unb mit einfoc^em ®ef^lec^tga|)|)arat. 9tm SSorberenbe trögt er

auf ber 33ruft}eite ein paar ©auggruben, am §interenbe einen gljlinbrifdjen ©djhjansan^ong.

S)a er fomit bem ^ugenbftabium ber ©augujürmer, ber ^ertarie (©. 217), öl}nlid) fieljt,

mollen mandie in il^m einen gefd)Ied)tgreif geworbenen Sarbenpftanb erbliden. 9(uf ein

mirflid) urf|)rünglid)e§ 58erl)alten beutet aud^ bie 2atfad)e I)in, bo^ biefeg Sier feinen ^lui-

f^enmirt gu ^aben fdjeint, menigfteng finbet man e§ gefd)Ied)tgreif in ber Seibegf)öf)Ie bon

SSirbellofen, unb gtrar mieber bon fleinen af^ingeltoürmern, Tubifex, Limnodrilus, bor.

i
Gg gibt nod) einfad)ere, nod) met)r ben Srematoben ä^nlid)e ^anbnjürmer, bei beneU

oud) ber fonft bor^onbcne topfabfdjnitt böIIig feljit. man ftetlt biefe Siere meift in einer

befonberen &xuppe, Cestodaria, ben anberen ed)ten SSanbmürmern gegenüber. SSir

Caryophyllaeus mutabi-
lis Rudolph. 9tac^ ©ci)ul§e
irnb SBiK aui 91. ^evtroig,
„Scl)rbud) bei- 3oologte". k Jtopf

mit ben fcitlic^en galten, t ^o*
ben, df Sontenleiter, vs ©atnen=
Beljälter, ps i}5eniä, vi Sotters

ftöde, dv Sotteignnge, ov ©icr*

ftöcte, ut 5rucr;t[)nlter, rs Scheibe.



bou bicfcu I)icr nur AniplüJina ioSSnft!dö!pl^^T^Sh^4)öi){e bc§ ©törä
erh)äf)ncn. tiefer X'axa]it \-}at norfi bio breite Wnttnf)nliff}e C^ScMt emc§ Sougmurmcö.

©d)on aaljlrcid) tüicbcr[)oIeii )id) bie @cid)Ied)töoröane in bcm äußerlich nod) nid)t

beutli^ gegUebcrten mxpci ber 5(rten bcr Gattung Ligiila, bie äuBcrft fd)nblid)e ^ifd)^
parajiten [inbunb bie nieberften%igel)öriöenbergamilieber®ruben!ö|jie ober Dibothrio-
.
vphalidae barftellen; biefe berbanfen if)ren tarnen gmei länQlic^en, tiefen eauggruben an
Den (Seiten be§ abgeplatteten Sto|3fe§. ${B einen SSertretcr bie[er Gattung lernen mir ben
ln-5äu30cm langen a^iemeniüurm, Ligula simplicissima Äu^pÄ, fenne?'

Der ftellentDeife l^äufig auftritt, ©r mx e§ 5. 93. in ben beiben (Seen ber &xu
^ \

fdjaft 9J?an§feIb, beut Süfeen unb bem (ie|3t berfdjmunbenen) (Salgigen. „SBou
*

biefem edjmaro^er finben fid)", fdjreibt 9)?arff)aII, „biöiueilcn in ber Seibee»

!)iU)Ie eine§ einzigen unglüdlidjen %i\d)e§ bi^ 15 ©tücf, fo baß bie (Singen^eibc

unb bie 9^üdenmu^!ulatur ganj äu[ammenge|)re&t Serben, ber Saud) feil

aber fet)r aufgetrieben erfd)eint. S)ie fyifdier erfennen bie infizierten Siere

au bem ,fpi^en ^op^% wie fie fagcn, b. ^. eigentlid) an bem aufgetriebenen

^)lnmpl benn ber ^opf ift nur relatib, nid)t abfolut fpi^er alä bei gefunbeu

eijcm|)Iaren. (Sic bringen foldie g-ifdje nid)t auf hen maxlt, fonbern merfeu

fie lüeg ... ^n einigen ©egenben ^taliena freitid), wo ber SSurm gleirfi

fflIB häufig ift, iinb bie Seute praftifd)er, fie üerfpeifen aum ^ifd) bie ^axc
Mten a\§ Maccheroni friatti unb banfen bem lieben ©ott für bie fo überar,

bequeme (Sinridjtung, bie ibnen §au|-itl Rüffel unb Bufoft mit einem 9}?alo

getööt)rt. SBie fommen biefe Sföürmer in bie ^ifdje? (fg finb feine gefc^Ied)tv

infen Siere, bie finben fid) in SBafferbögeln, unb ai\§ biefen gelangen bie ©icr

öcij ^^arafiten mit bem 5Tot in ba§ Sßaffer, mo, nad) aller Slnalogie, ber (fin

br^o ausfried)t, in ben ®arm eineö %\\d)e§ attib ober paffib burd) ba§ ^aul
ober burd) bie liemenöffnungen einmanbert, bie SBanbung be5 0?a^rung§- i^pVondiou-

ro^re§ burdjbo^renb in bie Seibeg'fjöt^Ie einbringt, ^ier mäd)ft unb beinal}e bie |»*°» ^'"-•

@efc^Ied)t§reife erreidjt. 2)er infizierte gifd) erfranft an d^ronifdier ^erito ,Die?J

niti§, b. ^. ©ntgünbung be§ ^öaudjfeHe^, berliert feine 8d)up|)en, mirb imnu

;

;,.„/^*^

unbet)ilflid)er in feinen 58emegungen, treibt auf ber Dberflädje bei SSaffcr

unb mirb gu feinem ^erberben, aber gur 3S?oI)Ifaf)rt feinel ^arnfiten, bor allen ^euuifon

eine leidjtere 93eute fifdjcnber Sßögel, in benen bie mitgefreffene SBurmlarbe in fcl)r furjer

3eit bie bolle ©efdjIedjtSreife erreid)t, ©ier probujiert unb fo ben 3^)^11^ ber ©nttoidclung

nitfä neue einleitet."

SSier breigadige ^^akn am ilopf beä ungcglieberteii Müiptiv vi n^i Triaenophorus no-

ilosus Fall., ber gcfd)ted)t§reif im ^arm bon 5Raubfifd)en, aU ^^inne bagegen in bereu

uinen 93eutefifd)en lebt.

^S^ ben ©rubcnföpfen geijört and) Sciustoctphalus nodosus Blamhard, bcr in un»

botifommenem ßufti^nbe in ber SeibeöI}ii{)Ie ber gemeinen 6tid)Iinge fid) finbet för ber*

ilafet baä SIbfterben ber f5ifci^d)en, gelangt bann in5 SBaffer unb lüirb im ^orm öon

'odjtüimm- unb Stßatbögeln, bie i^n frcffen, gefdjled^t^reif. Seine 9Md^fommcnfd)aft gelongt

tnicber mit bem Stot in§ SSaffer unb bon ha in ben Stid)Iing.

©inen ber brei grof3en, für una 3Kenfd)en n?id)tigen ^Panbmürmer entl)ölt bie ©attung

i>ibothriocephalus, nad) ber bie Qan^e %am\\\e benannt ttjorben ift. 2;cr betreffenbe

aSre^m, Xierlcöett. 4. MufL I. »aiib. 15
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©djmato^er iftber 9}lenf dien-'^rubenfoipf ober S3reite 93anbtüurm, Dibothriocepha-

lus latus L. tein anberer menfd^Iidjer SSanbiDurm erreicht [eine Sänge, nämlid) 5—9 m,

mit 3000—4200 fuxsen unb breiten ©liebern. ®er ^opf ift lenlenförmig, 1 mm lang unb

1/2 mm breit. 2Bie bei allen 5IngeJ)örigen ber gamilie ber ©rnben'föpfe münben bie ©e^

fd)Ied)tgau§fü^rgänge in ber 2Jlitte ber SSaud^jeite ber einzelnen ©lieber an^, unb in ben

reifen ©liebern un[ere§ breiten S3anbn)urme§ legt fid) ber jcE)Iaud)förmige, fid) mit bem

Sßad)fen ber ©iergatil immer mel^r bertängernbe ei!)alter in eine Slnga^I bon ©Illingen, bie

gujammen eine ro[ettenförmige ^igur bilben, bie man f^on mit bloßem Singe burd) bie

einzelnen ©lieber ^inburd)fd)immern fie^t (j. %U., ©. 227, gig. c), unb bie ^ollaS i:^rer

$t^nlid)!eit hjegen nid^t mit Unred)t eine „SSa^|)enIiIie" genannt f)at.

Über bo§ $8or!ommen biefe§ @d)maro|er§ [agt S5raun: ,ß)ti S3reite S3anbn)urm i[t in

einigen SSegirfen ein {)öu|iger ^arafit be§ Wtw\d)tn, !ommt aber aud) im §au§^unbe, feiten

in ber §au§!a|e unb im ^^ud)§ bor. ^txi'

tren ber ^Verbreitung finb bie franäöfifd)e

©d)mei§ unb bie boItif(i)en ^robingen 9?uB-

Ianb§; bon erfterer ftrai)It bie ^Verbreitung

nad) granfreid) unb Italien au§, bon ben

Dftfee^robingen über ^ngermanlanb nad)

Petersburg, über ^^innlanb nad) ©d)tüe*

ben, füblic^ nad) ^olen unb in§ ruffifd)e

fReid) big über biefeS l^inaug nad^ 0?u-

mänien unb meftlid) an ber Dftfeefüfte ent=

lang nac^ ber 9^orbfee, \oo allerbingS bie

§äufig!eit fel)r abnimmt, "^n S;ur!efton

I

unb $5apan ift ber ^Breite S3anbn)urm ber

pufigfte ^arajit beim aJJenfd)en; in 2lfril'a

mirb er au§ ber Umgebung be§ 9^gami*

(5ee§ au§ bem §od)Ianbe bon SIngoIa imb

au§ äRabagaSfar gemelbet, in 3^orbomeri!a

finb mel)rere ^älle §ur ^Beobachtung ge»=

langt, gum Seil allerbingS eingefd)le^|)te . . . §äufig!eit unb ^Verbreitung :^aben jebod) nad)=

h)ei§Iid) ftellentpeife abgenommen; am 5Xnfang be§ 18. Qa^r^unbertS n»ar ber ^Breite 93anb«-

tüurm in ^arig rec^t l)öufig, l)eute fommt er bort nur eingefd)Ie|3pt bor (SSlanc^arb); aud) in

©enf ift er, nod^ Sf(i)o!!e, feltener geinorben (frül)er 10 ^rogent, ie|t nur nod) 1 ^rosent)."

'^aö) ben Unterfudjungen $8raun§ finb gifd)e bie 3mif(^entt)irte beS ©d)maro|er§.

S)iefem gorfd)er gelang e§, bie ginnen be§ ©ruben!o|3fe§ bei ber Oua|3^e (Lota Iota) unb

gang bejonberS beim §ed)t aufäufinben unb burd) SSerfüttern berfelben an §unbe unb ^a|en

fomie burd) SSerabreid)ung an 3Jienfd)en (an brei ®or|3ater ©tubenten, meld)e fid^ freitoillig

'üOiiu erboten l^atten) bei ben infizierten ^^nbibibuen bie ©ntmidelung gum auggebilbeten

SSonbtüurm nad)5umeifen.

®ie f^inne be§ ©ruben!opfe§ ift fein „SSlafenmurm", fonbern einfad)er alg ein foldjer

gebaut, ©ie ift fd)on hjurmartig, bor allem maffib unb trägt i:^ren bereite oorl^anbenen

to:pf eingebogen. ^a6) bem Übergang in ben ©nbmirt braucht fie nur Leiter gur äBurm*

fette au§ptDod)fen. Wan l)ot berartige in ber gamilie ber ©rubenföpfe l^öufiger bor*

fommenben ginnen mit bem Sf^amen „^lerogerfoiben" belegt.

gllmmcrlaroe (Oncosphaera) non Dibothriocepha-
lus latus L., mit bem fed^ä^atigen ©mörgo Im Innern, ^aä)

Sd^auinälanb.
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(u. ben Giern be^breitcu (yrubenfovic, oie eine fcDr lanflc, je „ad) bcn ilBittcrung^
üerrjaltmneii unb ber ^otjc bcr barübcr befinblirf^en m[[etid)id,t [dj^onfenbc Guttuicfelun9§-

paaren bcbedte embrtjonen, bic im Sl^affer glcid^fallg bertjäUni^möBiö ränge, bi^ ju einer
2Bod)e, lebcnb unb beiueolid) bleiben. Sßa^ nun meiter mit biefen, bie einen 'l^ansfräftiqcr
mi ber Dorberen ^alfte jic^elförmig gebogener ^afen befifeen, gefd^ier^t, mi[[en mir nod) nid^t!
9J?ogUd)ern)eife mnnbern [le unmittelbar in bie betreffenbenf^ift^c, bie^räger ber Rinnen [inb
ein burd)bor)ren bereu 2)armmanbung unb gelangen in bo^ 9J?u^feIfIei[c^; bielleidit fudjen
jie aber erft nod; einen anberen 3n)i)d)enmirt (ein S^xch^cn ober [onft ein Heinere^ SBaifer-
tier, bielteidjt aud) fleinc

5'i[d)d}cn)nuf,inbenfie fid)

'
'' '

.^

einbol)ren unb ruijen, biä fie

Don einem ^ed)t ober einer

Cuopl^e ge[re[[en merben.

SSir fommen nun ^u

ber tvoniilie, ber bie beiben

anberen großen $8onbn)ür-

mer he§ SDkn[d)eu ange-

f)ören. ^aä finb bie Tae-
niidae. 2Ini längften unb

genaueften ift bon biefen

Taenia solium L., ber be*

toaffnete SSanbmurnt,

befannt, ber eine Sauge bon

2 biy über 3 m erreidjt. S)er

to^r(5i9-aber9tbb.)gIeid}t

etiüa beut 5lnopfe einer mit=

telgrogen ©tednobel. (£r ift

mit bier ©ougnö^fen ou^^

gcrüftet unb trägt ouf bem
Dioilellum einen boppelten ^rona bon gmeierlei §afen, bie fid) burd; djre gcöcungcne Jorm
" on benen anberer Sänieu, bie man mit bem menfc^lid^en 93anbmurm in eine 9trt t)at ju-

[ammenrciljen mollen, gut unterfdjeiben. 2)er §alö ift ungefähr 5—10 mm long, unb bic

3aI)I ber bie Siette bilbenben unreifen unb reifen ©lieber beläuft fic^ auf 800—900 unb
meljr. 2)ie ®efta(t ber ©lieber ift in ^cn berfdjiebenen ©treden feljr berfd)ieben. (Srf! im
legten 2:eile be§ SBurmeä ne()men fie eine entfdjieben längliche gorm an, inbem jugleic^

anä) mit gunel^menber ®ide ber ©fdjden ber berjmeigte (Si^altet burdjfdjeint. 9)Zan broudjt

nur ein foldjeä reifet ©lieb gu fef)en (gig. a unten), um mit ©emi6I)eit fagcn ju lönnen, ob
'oaä mit bem S3anbmurm betjaftete ^jubibibuum bie Taenia solium ober eine onbcre 9Irt

bet)erbergt. 2)en ©rubenfö|jfen gegenüber finb bie reifen ^roglottibcn ber 3:änicn mef)r

lang aU breit unb bie ©e[d)led)tgau^fül)rgänge mit ben S3egattung^^organen münben nid}t

auf ber ^läd^e, fonbern, bjie man in ber Stbbilbung bcutlid) fe^en fann, am iRanbc bcr

©lieber, unregelmäßig abmed))elnb balb rechts, balb linfg. Stufecrbem l^ot ber Gifjaltct eine

iüefentUd) anbere ©eftalt; er füllt bal gange ©lieb au3 unb ift nidjt rofctteufötmig, fonbern

Äöpfe unb baruittct reifo >-

unta Ooexe, c) lJibuUii)<ic<.-p
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befielt ou§ einem mittleren £öng§ftamm mit feitlid^ baöon abgef)enben, jid) n)eiter ber-

§rt)eigenben ^ften. Taenia solium I)at ieber[eit§ ni(!)t me:^r qIS 7—10 folcEier tfte gum

llnterfct)iebe öon ber Taenia saginata, bie beten eine üiel größere Slnga'^l aufmeift.

S)oB ber Wen\ä) in bie ©rgie^tjung btefe§ einen feiner S3anbn)ürmer fid) mit bem

(S(i)n)eine teilt, ift eine je^t tüotji allgemein befannte %at\ad)e. (Sie i[t nid)t nnr burd) bie

SSergIeid)ung ber §a!en unb onberer to^jfbeftnnbteile be§ ^anbmnrmeS mit benen ber

©c^meinefinne, bie man fdion lange a\§ Cysticercus cellulosae lannte, [onbern auc^ burcfi

äa:^Ireict)e, immer mit bemfelben ©rfolg tüieberl^olte SSerfuc^e gong an^er 3tüeifel geftellt.

9^id)t menige geriet unb ©d)meine tourben feit ben fünfziger ^af)ren be§ 19. ^a't)r{)unbert§

geopfert, um, noct)bem mon i:^nen eine SInga't)! reifer ©lieber ber Taenia solium eingegeben,

i:^r ginnigmerben gu beobod)ten. Ungefähr 2i/^—4 äJlonate berftrei(i)en nacE) bem (Sinfü:^ren

ber ©ier in ha^^ ©djtoein, bi§ bie f^innen in ben SJiu^Mn i^re ©nttoidelung abgefcEjIoffen

{)aben. Slu^er im ©d)mein follen aud^ noc^ in einigen anberen 3:ieren, 2lffe, §unb unb

anberen, bie SSIafentüürmer ber Taenia solium gefunben morben fein, ©ang fid)er ift nur,

boB auc^ im SJ^enf^en felbft, menn er burcE) irgenbeinen BufoII bie ©ier berfcEjIudt ^at, bie

Rinnen fic^ regelmöfeig in ben 3JJu§!eIn entn^icEeln, au^erbem aber auä) im fersen unb

giemlid) oft im 2Iuge unb im §irn borfommen fönnen.

Um ®en)i^"^eit p erlangen, ba^ im gegebenen %al\ bie (5cE)meinefinne im SJlenfdjen

gur Taenia solium merbe, fonnte man unfreimillig ober freimillig Rinnen öerfd)Iu(!en laffen

unb bie ^^olgen beobachten. S)ie Siebe gur Si3iffenfd)aft beujog met)rere Zoologen, fid) felbft

al§ S8erfud)§menfc^en auf§ innigfte. mit f^innen unb 35anbmurm gu befreunben. SSon ber

einfül)rung ber ginne in ben äRagen big gur 2lbfto§ung ber erften reifen ©lieber fd)einen

3—3^2 äRonate nötig gu fein.

Taenia solium lebt auSfc^lie^lid^ im S)ünnbarm bes SJlenfd^en unb ift noc^ bei feinem

anberen ©äuger im au§gemad)fenen ßuftanbe gefunben morben. S)ie ©d)meinefinne f)at

bie ©eftalt einer elli^tifd)en SSlofe bon 6—20mm Sänge unb 5—10mm SSreite. S)en in i:^r

ent:^altenen £o|)f !ann man burc^ einen 2)rud auf bie S31afe Ieid)t gur 2lu§ftül|3ung bringen

(f. W)h., ©. 222 unb 223).— ®ie Verbreitung be§ ben^affneten SSanbtourmeg entf|)rid^t eitva

ber beg $au5fd)n)eine§ unb ber &etüo'i)ni)e\t be§ 9D^enfd)en, beffen t}Ieifd)ro^ ober ungenügenb

ge!od)t gu berf|)eifen. ©o ift er bei ben ba§ ©d)meinefleifd) meibenben^pfloiiammebanern unb

^uben nur feiten angutreffen, ebenfo ift er in S^orbamerüa nid)t Ijäufig, rtjol)! aber in einigen

©egenben ®eutfd^anb§, g. ^. 2:i)üringen, S3caunfd)meig, ©ad)fen, Reffen, SSeftfalen, bod^

I)at er aud) ba abgenommen, feit infolge ber borgefd)riebenen allgemeinen f^leifc^befc§au

finnige^ S^eifd) gar nic^t ober nur gut burd)ge!od)t in ben §anbel gebracht n^erben barf.

ß§ mürbe bereits ermäijnt, ha^ auä) eine ©elbftinfeftion be§ 3Kenfd;en mit ben ©iern

biefeS Vanbmurme§ möglid) ift. ^\d)t nur bon au^en burd) Unreinlidjfeit unb betgleic^en

fönnen foId)e mit bem ^ot entleerte ©ier burd) ben SJiunb in ben S)arm!anal gelangen,

fonbern aud) bon einem im inneren be§ S)arme§ fd)maro|enben S3anbmurm fönnen infolge

eines SSrec^afteS ©lieber ober eingelne (Sier in ben äRagen l)inaufbeförbert merben, too

bann bie Sarben au§ ben ®il)üllen au§fd)lü^fen. äSir^^örten fd)on, ha'^ biefe fid) bann bor

allem gern im Sluge ober ©ef)irn ein!a|)feln.

(Sine gmeite ben 9}^enfd)en bemol)nenbe 2Irt ift ber Unbemaffnete ober Ü^inber»

banbmurm, Taenia saginata Goeze (mediocanellata;
f.

bie beigel)eftete Stafel „Türmer",

4), ber h\§ gu 10 m, uaä) mand)en 2(ngaben gar 36 m lang mirb unb bider, ftärfer unb

mh



Würmer.

I. Cobcrcjiol, hasciola hepallc.i
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eiut'ijluncu niü bcr nubcre i[t, mit bcin luir u\v:- cueii üoiajajuc)i ijaucn. ^\e beibcii ^iinirmer

[iiib i'efjr Ieicf)t ju untcrfcljeibcn, ha ber ifopj ber T, saginata ben ^ofenfrons entbeljrt unb

aI)o nuc bie biet [cljr fräftigen ©augnäpfe trägt (f^ig. b, ©. 227). 9(ber aud) jebeä reife

©lieb iQ&t eine firf)ere S3eftimmung ^u, ba ber (5if)altcr 20—35 bic{)t nebcneinanber laufenbe

Geitenäiueige Ijat. 2)ie SSerbreitung bie)>3 2:iere^ jdjeint minbcften^ ebenfo groji iuie bie ber

anbereu 3(rt gu [ein, \a e^ bürfte in beni Ma^e, wie qu^ 2:rid)inenfurd)t ber ÖJenu^ rol)en

5d)ipeinejIei)d)e-3 abgenommen, ber roI)en ober halbgaren Stinbjleifdje^j aber jugenommen

hat, in ^eutfd)Ianb »oenigften^o berglcidj^iocife I)äufiger geiuorben fein. '^Mn mufjte fd^on

langer, ba§ bie 3Ibcf)inter fel)r üoii einem S3anbnjurm geplagt würben, unb gmar nad) ben

i^erid)ten älterer unb neuerer 9?ei]'enben infolge ber ©itte, ba§ ^leifd) il)rer 9tinber ro^

3U genießen. %3tlid)e 33erid)te, luonad) Slinber nac^ bem Q5enu^ ge[d)abten JRinbflcifd)eä

mit bem Sanbmurm beljaftet würben, brai^ten Seucfart auf bie i8ermutung, bie ^^iune ber

Faenia saginata mol^ne in ben ^Uiu^Ieln be§ Siinbe^, unb bie barauf angeftellten SJerfud^e

ergaben ben SSemei^ bafür. SBor bem öJenufe roI)en $Rinb|leifd)e^ mu§ baljer ebenjo nac^-

brürflid) wie üor bem be^j 8d)roeinefleif(^e-3 gewarnt werben. ®ie ^^innc bie[cy Söanb-

wurme? ift im 9}?enfd)en nur gang feiten einmol beobad)tct worben.

:^<Lni ocii :6anbwürmcru mit einem 53laieuwurm5u[tünb gleid) ber ^-inne, namliaj ocm,

too bie Slafe nur einen eingigcn 58anbwurmfopf fnofpen läfet, finb noc^ einige bei §unb

unb ^a^e oorfommenbe befonberä erwäl)nen§wert. 2)ie im §unbe gefd)led)täreif werbenbe

Taenia marginata ßoiscÄ, ber geränberte S3anbwurm, ift jwar aB fold)er bem SJtenfc^en

nid)t gefäljrlirf), aber gelegentlid) fommt feine fonft gewöl)nlid) im '^e^ unb in ber Seber

ber Söieberfäuer unb ©d)Weine lebenbe ^^inne, ben älteren ©l)ftematifern alä Cysticercus

tenuicollis befannt, aud) im 2J?enfd)en bor. 2)er f)äufigfte SSanbwurm beä §unbeä ift aber
^^

ia serrata Goeze, ber gefügte ^^anbwurm, au^ge3eid)net burd) eine boppelte Steige

^ icr unbfleinerer^afen. 2IB 33lafenwurm lebt er im §afen unb Slonindjen. S)ie jal^l'

lofen 3Serfud)e, bei benen §unb unb S!aninc^en ben S3oben abgaben, auf bemTaenia serrata

erjogen würbe, l^aben bor^ugyWeife jur 3lufl)ellung ber 93anbwurmfrage beigetragen. 2)ie

bei ber Kla^e gemeinfte 9lrt iftTaenia crassicollis Rtcdolph, ber bidl)alfige S3anbwurm,

mit ftarfem ftopfe, turpem unb bicfem ^a\\e. 2)ie äuge()örige ^^inne lebt in bem S3eutetier

ber Äa^e, ber-Söiau^.

©in wegen feinet S3lafeuwuciuau[taube» fel)r iuteteffautcr unb nou; mw;t berüdjtigter

93anbwurm ift bie aud) au5fd)lie6lid) im ^unbe gefd)led)tgreif werbenbe Taenia coenurua

Sieb., ber Ouefenbanbwurm. Söir fennen biefc <Stufe erft feit ber 3cit, oB bie S3anb-

wurmunterfuc^ungen wiffenfd)aftlid) in ®ang famen. fiängft aber ift ber S3lafenwurm-

äuftanb a\ä Cuefe ober 2)rel)Wurm (Coenurua) befannt, ber, im (yet)irn ber Schafe \{ö)

auf()altenb, bie 2)re^franf^eit biefer 2;iere berurfodjt. 2J?an ^at ben SSerlauf ber Shanf-

I)eit natürlich aud) burd) ben Sßerfud) feftgeftellt. 93ei ben Sd)afen, benen man bie betrcffen-

hen ©ier eingegeben, geigen fid^ nad) 17 2agen bie erften 5lnäeid)en ber 2)rel)frann)eit. 3Jian

finbct bann in il)rem ©e^irn fd)on bie fleinen, erbfengro^en ^lö^djen, ju hcncn bie jec^^-

^afigen Gmbri)onen geworben finb. ©^ entfte^t aber an biefen 93lafen nid)t blo^, wie bei

ber Sinne, ein einziger Söonbwurmfopf, fonbern gleid) eine ©ruppe öon brcicn ober üieren,

balb aber me^r unb mel)r, inbcm tciB an onberen ©teilen ber 93lafe anbere ©ruppcu ^erüor»

wad)fen, teiB unter Slusbe^nung ber 93lajc neue Äöpfe gwifc^en ben älteren fproffen, fo bo&

i^re 2{n3af)l fid) fd^ließlic^ auf mehrere ^unbert belaufen fann. 2)er ^ud unb Wxi, ben
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ber $8lQJenJt)urm auf jetne Umgebung ausübt, berurjaif)t jene (Sntäünbungen unb @nt*

artungen be§ ©ei)irn§, bie jid), au^er auf anbere Sßeije, in bem ^rel^en ber (Scf)afe äußern

unb mit bereu Sobe enbigen. ®er SluSbreitung unb ber SBieber!e:^r ber ^ran!:^eit !onn

nütürli(i) nur boburdf) einigermaßen borgebeugt merben, ha^ tüenigfteng bie Äö^^fe ber ge-

fallenen ober getöteten ©d)afe forgfältig bergraben unb ben §unben ungugänglid) gemad)t

iüerben. ®ie 2luflöfung ber ®re!)n)urmbIofe get)t im SJiagen beS §unbe5 fe!)r raf(i) bor fi^

alle ^ö|)fcE)en ioerben frei, jebeS grünbet eine ^ettenfolonie, unb au§ bem einen (£i, ha§>

gum ®re'f)n)urm fic§ enttnicEelte, ift am ©c^Iuß ber ^anbrnurmenttoidelung eine bieltaufenb=

fältige 9^ac§!ommenf(i)aft tjerborgegangen.

^üIfenjüunn,Taenia eehinococcus Siet. Sßer»

grögert. a) ber SSanbnJurm, b) ein Stüdt auä

ber äBanb beä ^ütfenuiurtneä mit einer aärut»

fapfel. 2ln biefer au^en bie entftel^enben, innen

bie fertigen S3anbn)urm£öpfe.

©in ^tüot nicEjt I)äufiger, aber unter IXmftänben I)öc!)ft gef ä^rli(^er, ben STob t)erbei=

fü'£)renber ©d^maro^er be§ SJienfdjen unb einiger Siere (SSieberföuer, ©c!)it)eine, 2tffen)

ift ber fogenannte ^ülfenmurm (Echinococcus ber älteren ©tjftematü), bie S3Iafentüurm*

form eine§ gtei(i)falfö im §unbe lebenben S3anb-

miirme^, ber Taenia echinococcus Sieh, tiefer ift fo

Hein, !aum ettooS über 4 mm lang unb Ys mm breit,

ha"^ er ben früf)eren S3eobad)tern entging unb eben-

falll erft burc^ neuere Unterfu(i)ungen ber Seben^^

üerl)ältniffe ber 331afenn)ürmer orbentlici) entbedt

iourbe. (Sr iüei(i)t oud) barin bon ben übrigen %ä'

nien t)üc^ft auffallettb ah, baß er fd^on im britten

©Üebe gef(i)le(i)t^reif mirb, n)el(f)e§ le|te @tteb fo

lang ift toie bie beiben erften famt bem ^o|)fe. ®ie

au§ bem fec!)§f)a!igen (Smbrt)o t)erborget)enbe S31ofe

ift nun ebenfalls, mie bie ®ret)iDurmblafe, bie 33rut*

ftätte fe^^r bieler ^ö:pfc!)en. 2)iefe entftel)en aber niii)t

unmittelbar auf ber Sßanb ber SSlafe, fonbern in befonberen, au§> biefer SSanb Ijerbor-

gei)enben $8rut!a|)feln, auf bereu 9i[ußenfläcE)e bie erfte Einlage ber ^ö:pfd)eu unter ber §orm
eines l^ol)len 2Int)angeS gur @ntjr)i(ielung fommt. S)iefer l)of)le 3<ipfs^^ f^ülpt fici) bann in

\)ü§ innere ber S3rut!a|3feln, in bie fc^Iiepd) bie S3anbn)urm!ö:pfd)en an bünnen ©tielen

I)ineinl)ängen (gig. b). S)ie einzelnen $8rut!o|)feln entl)alten mitunter 12—1-5, feiten mei^r

als 20 ^öpfcfien unb I)oben 1—1^4 mm im 2)urd)mef)er. Ungemein berfc^ieben ift aber

bie ®röße ber Echinococcus-SSlafe, el)e fie S3rut!a^feln f)erborbringt. Seudart beobad)tete

bieS bei einem ®ur(f)meffer bon 1 mm, anbere fanb er nocE) leer bei bem Umfang eines

§üt)nereieS. ^f^eben biefen einfallen, eben befc£)riebenen ^ülfenmürmern fommt eine anbere

f^orm, bie äufammengefe^te, bor, in mel(i)em ^alle neue, fogenannte S^oc^terblafett, fic^

bilben, enttüeber nad^ oußen l)in ober nad) innen, fo baß bann bie urf^rünglid)e 331ofe eine

gange 9^od[)!ommenfd)aft it)r gleicher S31ofen einfd)tteßt. 3^i(i)t feiten iüirb bie (JntmicEelung

l^iermit abgebrocfjen, inbem toeber an ber SJlutter- nod) an ben S;ocE)terblafen S3rut!apfeln mit

^ö;pfc^en entftel^en. ®aS gange ©ebilbe mac!)t bann am ioenigften ben ©inbruc! eines tie-

xifd)en, :parafitif(f)en ^ör|3erS, fonbern fiel)t tüie eine bloße SBaffergefii)töulft (§t)botibe) auS.

Unter ben menfd)ü(i)en 6d)maro|ern, f)eißt eS bei Seudart, ift fein giüeiter, ber ficE^

huxä) bie SORannigfaltigfeit feineS SSorfommenS mit bem ^ülfeniourm bergleid)en ließe. @S

ift faum ein Seil beS menfcEjüc^en tör^^erS, ber if)m ni^t gelegentüc^ gum SBolinorte biente.

6ogar bie ^nocf)en werben bisweilen bon il)m f)eimgefu(i)t. Slber ni(ä)t alle biefe Drgane
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ZllU'liJl'It UHllUMl ^iniUlt mit ijuiuni .^JHllljUJU u. ^u.^ jrmji uaut 5iül]Cl)CU OCU JJlU^?lCl^,

bay bie (5-inue bon Taenia solium mit befonberet S3orliebe bciüoi)ut, ift nur in fcltcucu

i^älten bcr ©i^ beö Echinococcus. 9(u(!) im ^irn uiib tiameutlirf) im 2(uge Jüirb bie %m\e

uiigleici) ^äujigct gcfunben ol6 ber ^üljemüurm, bcr bafür [cincrfcit^S bie üoii bcr gemciucti

gijiue meij't üctid)mäl)ten Giugetueibe, unb bor allen anbcren namcntlid) bie fieber, auf-

iud)t. §ier cncidjt bcr ^ülfcnn^urm nid)t jelten bie ÖJröBc eineä Shnb^5fov[e§. — Söa^r-

id)einlid) ift ber ^unb bcr einäige Präger bc3 Echinococcus=33anbiuurme'j, ber mit i{)m tt)o()I

über bie ganse Grbe üerbreitct ift. 9(uf $>3lanb ift er eine furd)tbare ^lage, ebenfo in gclüiffw

Seilen ^luftralien^S, in %t)pten, STaplanb unb 3llgerien unb bei nomabifd)en fibirifd)en

33ülfer)d)aften. 3lber aud) bei unä ift ber SSurm burdjauä nidjt feiten unb mirb, bcjeid)'

iienb genug, bei SlKitgliebern bon ^^-Icifd^cr* unb ."girtenfamilien foiuie bei älteren allein'

Itcljcnbcn Frauenzimmern, olfo bei *;per)onen, bie aius )i3eruf ober 2icbl)aberei üiel unb nalje

mit ^unben umgel)en, am meiften gefunben. 2öer fid) t)on ^unben leden läßt, fc^ttjebt

immer in öJefaljr, fid) mit bem fürd)terlid)en Echinococcus ju infizieren.

ein onberer, häufiger (5d)maro^er im ^unbebarm iftberÄürbi§fe"rnartige33anb'

Jüurm, Dipyhdium caninuraL. (Taenia cucumerina), beffen länglid)e, ben j^'Ortpflansung^»

'in boppelter Sluflage entl)altenbe reife ©lieber abgefd)rägte Gdcn befi^cn, fo bafs

, obcffen in il}rcr (iJcftolt einem ßJurfenfern ä()ncln. 2)iefer tleine, nur biy 35 cm

long ttjerbenbe 33anbn)urm, bcr fic^ aufjer bei ^unben aud) nid)t feiten in 5^a^cn finbet,

loar $toar fd)on bon Sinne al^3 ^nirafit be3 9}?enfd)en be5eid)net morbcn, ift aber erft in

neuerer 3cit alä ein üerljältni^mäfjig gar nid)t fo feltener (Sd)maro|jcr bcy äRcnfdjcn, unb

gmar üormiegenb b'cr J^inber, erfannt morbcn, mo er aber faum ^öejdjmerben öerurfad)t.

Seine Seben^gefd}id)te ift intereffant genug, ha er fid) al5 3w9e»i>foi:ni bei bcn Saufen

unb "^iLiljcn bcr §unbe, bornel)mlid) beim §unbcl)aarling, Trichodectes canis, finbet, bcr

goliHjomlid) aud) auf ^a^en übergcl)t. ' ^ie ^unbe mad)en eifrig 3i«gb auf il)r eftopara*

fitifd)Cy Ungeziefer, zerbeißen eö unb infizieren fid) fo mit ben fiarben bon Dipylidiuni,

bie bei il)nen gcfd)lcd)tyreif merben. 2)ie Gier gcl)cn mit bem ^ot ah, bleiben zum Seil

in bem ^dl bc» :gunbe3 Rängen unb luerben bon ber Trichodectes, bie eine faucnbe unb

feine fted)enbe unb faugenbe Säufeart ift, gefreffen, il)r S)arm mirb bon ben frei geworbenen

(5mbri)onen burdjboljrt, unb biefe gelangen in bie SeibC'3l)öl)lc, wo fie rul)en.

^-öi^^^er nur im aJienfd)cn, unb zwar aud) wiebcr meift in Zubern, würbe bcr 5^1 eine

Jöanbwurm, Hymenolepis nana Sieb. (Taenia naiia), gefunben. (£r errcid)t eine ©röfee

bon etwa 4,5 cm, bleibt aber meift Heiner, feine gröf3te 5ireite beträgt nur 0,9 mm. 9lm

•
: fe l)at er bier runblidjc ©augnäpfe unb einen einfad)en ^anj bon 24—28 fel)r fleincn

.Jjen. Sie ÖJlieber finb fet)r fd)mal unb erreid)cn bie Qa\}[ 200. 2)er SÖurm ift in bcr»

f(^iebencn Sänbem 6uropa5, in 9?orb» unb ©übamerifo, auf ben $l)ilippinen, in (Siam

m beobad)tet worben, bcfonbery l)äufig ift er in %l)ptcn unb auf Sizilien, ^m
^..y. ...„ij zwni borigcn fann er zicmlid) gro^e ^efd)Wcrbcn l)ctborrufcn, fo baf3 feine (SJcgcnt.

wart, zumal ta er immer in 9JJcngcn auftritt, für ben bamit belafteten Präger nid)t un-

bebcnflid) ift: epileptifd)e Krämpfe, ©cbäd)tni§fd)Wäd)c, .'geif}l)unger, fd)licBlid) bielleid)t

"' '" iiirnf)autcntzünbung mad)cn zufammen ein üblca Shanfl)citijbilb aiii. Scibcr ift bie

uing biefeyfjJarafiten unb bamit aud) bie ?lrt bcr ^^nfettion nod) ganz unbefannt.

S)cr borigcn ^^orm fel)r na^e fte^t Hymenolepis diminuta Rudolph (Taenia flavo-

puncteta), bic 20—60 cm lang ift unb 600—1000 ©lieber oufweifen lann. Sic finbet fiA
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im S)atm unferer SJlurtben, alfo ber §au§= imb SSonberratte unb ber §au§tnau§, einige

SJiale lüurbe fie auc!) im S[Jlenf(i)en beobo(f)tet. 2llg 3^ifd)entt)irte für bie ginnen kommen

berfd^iebene ^nfeüen in S3etracJ)t.

®Qöaine befd)rieb eine tpeitere Sänienart, Davainea madagascariensis Davaine, bie

bei treolenünbern än)ijd)en 16 SJionaten unb 2 ^a:^ren Quf ber 3n[el 3)]ot)otte (Komoren)

angetroffen tüurbe, unb bie man nod) in einigen anberen öerein§elten fällen, meift h^i

tinbern auf ber ^nfel äRouritiu^, in S3ang!of unb auf SD^abagaSlar, gefunben t)at. ignter*

effant ift, mo§ mir bei S3raun über bie Slrt ber ^njammlung ber reifen ©ier bei biefem

Sßurm lefen: „®er ©igalter befte!)t au§ einer 2tn§ät)l bon füö^xen, bie jeberfeitS in einem

faft !ugeügen SSallen aufgerollt finb; finb fie mit Giern gefüllt, bann entrollen fid) bie

SSinbungen, burd)fe|en ha§> ©Heb unb oerüeren i)ierauf it)re ^anbung; bie frei im ^aren=

djtjm liegenben (Sier merben fd)liepd) §u einem ober mel)reren bon ftar! n)ud)ernben

^arend)t)m3enen umgeben; fo entftef)en bie 300—400 ba§ gange reife ©Heb einnel^menben

©ierballen." Über bie ginne unb ben 3tt?ifd)enmirt biefer 20—30 cm lang h)erbenben 2lrt

ift nid)t§ befannt.

SBieber einen bop;peIten ©efd)Iec^t§a|3|3arat in jebem ber bi§ 3 cm langen ©lieber

meift Moniezia expansa Rudolph auf, mit ber mir unfere S3etra(^tungen über bie SSanb=

mürmer befc^Iie^en mollen. ®iefe 2lrt ift ber I)äufigfte S3anbmurm be§ (Sd)afe§, er finbet

fid) aber aud) bei anberen SSieberfäuern, fo bei 9f?inb, QieQt unb diei). Unter ben ©d)afen

tritt er mitunter fo maffent)aft auf, ha'^ er bie fogenannte S3anbmurmfeud)e erzeugt, bie

fid) burd) SSerbauungSftörungen, 9lbmagerung, ^urdjfälle unb S3Ieid)fud)t funbtut unb ben

S:ob !)erbeifüf)ren !ann. S)ie ©ntmidelung biefes längften aller 33anbmürmer unferer §aus=

tiere, ber hjeit über 10 m erreid^en foH, ift aud) mieber nod; in S)un!el gepllt.

\

33terte Crbnung:

Sd^ttUttnüttncr (Nemertini).

SSon ben SSertretern ber brei anberen Drbnungen ber ^attmürmer, bie toir bi§t)er

fennengelernt traben, unterfd)eiben fid) bie ©d) nurmürmer ober Nemertini burd^ ben

S3efi| einer l^interen ©armau^münbung unb eine§ S3lutgefä^ft)ftem§. SSenn aud) einzelne

gorfd)er in ii)nen megen mandjer ^:^nlid)Mten im $8au rüdgebilbete Ü^ingelmürmer feigen

möd)ten, fo 'i)at man im Jaufe ber Qtit bod) eine fold)e 3Jlenge bon Übereinftimmungen

in i'^rem SSau^lan mit bem "ber Strubel^, 6aug= unb S3anbmürmer aufgebedt, ba^ eine

näl)ere S3ermanbtfd)aft mit biefen fid)eräufte^en fd)eint. SSermutüd) ftammen bie (Sd)nur-

mürmer mit ben (Strubelmürmern bon gemeinfamen 9lt)nen ab, bod) f)aben fic^ beibe in

etma§ anberer Ü^id)tung meiterentmidelt, mobei au§ ©trubelmürmern nod) bie 2;rematoben

unb au§ biefen bie ©eftoben entftonben, mäf)re|ib bie 9^emertinen einen befonberen, ge*

mifferma^en meiter au^gebilbeten ©eitengmeig be§ gemeinfamen ©tamme§ barftellen.

®ie ©d^nurmürmer I)oben alle einen geftredten, faft nie gang flachen, fonbern nur

an ber S3aud)feite etmo§ obge|)latteten ^ör;per, beffen SSorberenbe nid^t feiten al§ ^op\'

abfd)nitt befonberg abgefegt ift unb au^er §mei §um ©^üren bienenben ©inne^gruben bei

htn meitauS meiften Slrten gmei ®ru|)pen bon einfad)en ©el^organen trögt. ®ie §aut ift

mie bei ben ©trubelmürmern bemim^ert. ®ie gemöl)nlid) baud)ftänbige SUlunböffnung

füt)rt in einen ©d)lunb, ber in ben longen, in regelmäßigen Slbftänben gu feitlid)en Saferen
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erlücitcrten SDiittcIbaim übcroobi. ^uiu.i luniij). ,uir t>aiiii bi^t

ISnbbarm mit bcm cnbftänbigcn 9(ftcr. Über bcm 9fiijaiio<jbQrm

liegt ein langer, öftere burc^ eine befonberc Öffnung om 5ßor-

bcrcnbc uorftülpborer, fd)laufl)fünnigcr 9?ü[)el, bcr burd) eine

eigene UiibMulatur in eine Sdjeibc surürfge^ogen luecben fann.

liefet birgt am (5Jrnnbc feinet borberen 9Ibid)nitte§ bei gemiffen

Mcn ein ilalfftilet unb neben if)m in feitlid)cn Xnfdjen einige

^M-t'^iiI^Vit*^"/ iüQl)renb ber binterc 9(bjd)nitt OJiftbrüfcn enttjnit.

^'»ört man nun, bafe beim S^orftredcn be^ JHüijel^ bos Stilet an

bie öufecrfte 6pi|je rüdt unb gleidj^eitig bie ®i|tbrüfcn in Jotig-

foit treten, )o mirb o^ne meitereiS einleud)ten, baf3 bie gan^e Gin*

luljlung jum (Ergreifen unb 2;öten ber $öeutetierc bient. ^ad)

il)rem 8Sorl)Qnbcnfein ober i^I}len unterfd)ieb man frül)er jmei

pen non 9?emertinen, bcnmffnete unb unbemaffnete, bod)

iJn jc^U nnbcrc (Sinteilung^Jgrunbfä^c angenommen.

Xa^ S3IutgcfäfejQfiem beftel)t a\i^ jmei jeitlic^en fiäng^-

l'iammen, ju bencn nod) ein weiterer über bem 5)arm fommen
t ..... 'T-..,:.,, s>^(^(jjj„g(.j^^^

j^t j)Qm^ j^it jjg,^ beiben jeitUdjen burd)

:uigen ocrbunbcn unb treibt bie mitunter rötli^e,

meift iebO(^ farblofc S3Iutflü)|igreit oon t)intcn nad^ born. S)er

" ' " ^' iuei fur^c Saffergcföfie, bie mit ben un§

^i niperfädeln beginnen unb feitlid) getrennt

ober gcmcinfam in^ fjreie münben. 911^ 3c"^'^^"ß^öenjt)ftem

oi im Äopfenbe gelegene, burd) eine über bem (Sdjlunbe

i...oc Ouerbrüde bcrbunbcne ©anglienfnotcn, bie mit ein

paar anbcren, me^r baudjmärt^ gelegenen in Sßcrbinbung \tei)e]i.

©on le^teren gefjen jnjei ben Störper in feiner ganjen fiänge
v..„j.-;.,....v-

^j^^ |jjj^ 1^ ^g^ g^^jjg ^gg 2lfterö bereinigenbe feit*

lumc aii^.

8um Unterfc^iebe oon ben übrigen ^^lattmürmern finb bie

" u ber«Sd)nurmürmer getrennt ge)d}led)tlic^, bod)

,.- \id) bie beiben ©cfdjledjter äuBcrlid) ni^t. 2)ie fid^

jcberfeitii in oielfadjer Qal)\ mieberl)olcnben, einfad)e 6äde bar-

flcUcnbcn Svcimbrüfen liegen in ben 3>üifd)enräumen sioif^cn

ben ^armtafdjen unb münben burd) fleine Offnungen auf bem
^Küden au». 2)ie Gier merben in unrcgclmäfjigen SJiaffen, in

3d)nüren ober in QJürtelfo!on§ abgelegt, in bencn fie, burd) eine

f^'allerte erftarrcnbe, fd}Icimige SKaffe bereinigt, oft auf bcm

i'cr bcr SDiutter junädjft l^aftenbleiben, biö biefe au^ bem
^^Jürtel l)crau§friec^t. 2Bä()renb bie Gntnjidelung mand)er Hrten

nimittclbarc ift, öerlaffen bie Sart)en anberer baö Gi in einer

. ,...lt, bcr ein UneingeJücil)tcr nid)t anfcljen lann, wai au^ il)ncn

i)orüorgel)cn hjirb. ^ad) i^rer ^l)nlid)feit mit einer $ideIl)oube

1 at man biefe in ben europäifd)cn SKeeren in ben i5rü^ling'3monaten in großen ^Sdjmärmen

auftretenbe, im freien SBaffer fd)njebenbeSQrocf5ed)tcrbutlart)c, Pilidiimi C?llib , (?
"'

•

Ctttau,
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genannt. %ie\e piibien jinb über unb über bewimpert, n^ä^renb um i:^re 9?änber

©d)nüre bon [täxferen Biüen laufen, oben auf bem ©(fettet fogar ein befonberS longer

©eiBelftfio^f emporragt, ©eitüc^ pngen ein :paor ebenfalls üon ben 2öim:perfc£)nüren

umsogene iappen 'i)eiab, getoiffermaßen ber S3ac!enfd)u| be§ §etme§, unb gtüifäien i^nen

befinbet ficf) bie $IRunböffnung, bie in einen nod) blinb gejd)Ioffenen ®arm ^ineinfü:^rt.

2tu§ üier in ber 9^ä^e be§ 2Jiunbe§ gelegenen ©inftülpungen ge:^t burcf) langfome Umbil-..

bungen, n^obei ber 2)arm allmäpcf) unttoacEifen hJirb, ber £ör:per ber SfJemertine ^erbor,

ber bann bie Sarben'^aut bur(i)bri^t unb frei mirb. (Sine ettraS einfadjere Sarbenform

h)irb at§ ®eforjd)e Sarbe begeic^net.

®ie Sänge ber ©d^nuriüürmer ttjed)felt fe'f)r. Einige Strien bringen eä nur auf ein

paar StRilümeter, anbere erreid)en biele HJleter, mobei fie aber immer ber:^ältni§mä^ig fel^r

bünn bleiben; bie meiften {)alten fic^ gtoifd^en 20 unb

60 cm. 3it^ ^^i^ f^'^^ ^^^ ©d^nuriüürmer burd^ in

bie §aut eingelagerte Pigmente ober bunte 9lbf(i)eibun«

gen ber ^autbrüfen überaus |3räd)tig gefärbt, tüobei

(5)elb, SSraun unb 9f?ot in allen mögli^en S^önen,

Übergängen unb 9Jlifd)ungen l^äufig finb, reine§ SSIau

aber fe^It. Oft ift auf ber ©runbfarbe nod) eine be*

fonbere ß^^i^ung gu er!ennen, eine SJlarmorierung,

parallele £äng§Iinien, farbige Ouerringel ober bie bei*

ben legten gleidigeitig nebeneinanber. ^m allgemeinen

ift bie bielfad) al§ eine 5tnpafjung an bie Umgebung

h)ir!enbe Färbung bei ben unben}affneten f^ormen au\^

fallenber aU bei ben beiüaffneten. — ^erborge^oben

fei nod^ bie h}eitge'^enbe ^ä:^ig!eit bieler ©d)nurn)ür*

mer, berlorengegangene Seile n)iebererfe^en, ja mit=»

unter an^ einem Mnen loSgelöften ^örperftüd ein

bollftänbigeä ^nbibibuum ergangen gu fönnen.

ia§ eigentliche ©ebiet ber (Sd)nurn)ürmer ift ha^

SJieer. SIber nur eine gang Keine ©ruppe mit wenigen Wirten lebt ftänbig frei fdjtpimmenb

auf 'i)otjti (See. ®ie meiften 5Irten t)alten fic^ in ber ^üftengone auf, voo fie fic^ im ©eröll

unter ©teinen, in f^eBfpalten, in ben Sofern ber torollenblöde ober gtuifc^en ben Qtüti"

gen ber 3}leere§algen berbergen. ©inige graben fid^ tvofii auc£) in ben 35obenfanb ein,

mieber anbere berfertigen fid) Sßot)nrö^ren au§ äöt)em, bon ber §aut abgefd)iebenem

(Sd)Ieim. ©inige Gattungen l^aben fid) gang an ha§> Seben auf bem Sanbe angepaßt, unb

eine einzige (Prostoma Änt. Duges) finbet fid) mit einer Slngat)! Wirten im ©ü^maffer.

9Jlit menigen SluSna'^men finb bie S^emertinen gefät)rlid)e 3f?öuber, bie bor allem bie

9f?öt)ren bauenben Siingetoürmer mit bem iRüffel gefd)tdt au§ i{)ren SBoIjnungen :^erau§§u-

^olen berftetjen, \ehod) aud) mit anberer f^Ieifc^na^rung borIiebnet)men. (Sin poor Strten

treten a\§ ,,S:ifd)gäfte" (S^'ommenfolen) anberer Stiere auf, b. t). fie netjmen an bereu 2JlaI}l-

geiten teil, ot)ne il^nen jeboc^ anbermeitigen (Sd)Qbert äugufügen, freiließ aud) ol^ne it)nen

bafür eine (S^egenleiftung §u bieten. (£d)te @d)maro^r finb ebenfalls unter ben ©c^nur*

tt)ürmern feftgeftellt.

Wan fennt' bi§ ie|t nic^t gang 500 2(rten bon S^Jemertinen, bie bon bem einget)enb-

ften $8e arbeiter biefer 2;iergruppe, Dtto S3ürger, borne'^mlid^ unter S3erüdfid)tigung be§

gec^terl^utlaroe (Pilidium). Sßcrgr. 35:1.

embr Stnlage ber jungen Siemertine. 5!aci^

D. SBürger auä Sronnä „Jllaffen unb Drb*
nungen".
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9JcriH-ii|i;iuiiiö nuf bier Untcrorbnimiji-ii ihticiu uhtocu. :^imi- luoUen üou hiqcn, bem Soicu

nur feiten ju ®cf icf)t fommeubeu 5iMirmcrn nur einige befonberö d)Qrafteri[ti[cf)e herausgreifen.

^n ber untenftel)enben 2rt)bUbung ift gunäd)ft ein im Seben [e^t farbeu^rödjtigcS 2;ier

borgeftellt, Tubulanua (Carinella) superbus KöUiker. Gä gehört jur ijnmilie ber Tubu-
lanidae, bie jict) in auatomifrf)er ^infid^t öor allem burc^ ba^ i5ef)Ien be§ McfengcfäBeä

uiib einen unbenjajjneten 9ÜijieI auSäeirf)!ict. Unfcrc 9Jcntcrtinc mirb biö ju 75 cm lang,

'^

/*r

'^s^i^

T 11 b n ! .1 n ". - IIa)

lUui luu .) iniu bid. '^{)i itüificr iji rotbraun bil firjdjrot gcjauu uiio mit 4 meinen Sängr*

ftreifen, bie jid} biö äur(8djn)an5)pi^c fortfe^en, unb 5al)lreidjen, ebenfalls lueijicnQucrringeln

ld)öu gejiert. ^m 5(tlantijd)en Ü^tan (Äüften öon <2d)ottIanb, Gngtanb unb f^ranfreid)) unb

'attelmeer ift Tubulanus superbus gefunben Sorben. Gr lebt gemöl^nlicl^ auf fanbigem

. 11 om ©tranbc, »irb aber aud) mitunter in einer Jiefe üon 40—50 m gefangen.

2)ie größten bi^^er beobad)tcten Sc^nurmürmer fommen an ber englif(^en J^üfte üor

unb finb ÜJiitglicber ber artenrcid)en SQiuÜie ber Lineidae, bie ber öorigen fet)r nal}e

fteljt unb lu)e biefe (eine SRüffelbemaffnung trägt. Lineas longissimus Gunnerus ^ot einen

banbartig abgeplatteten Äörper unb luitb 5—10 m lang; einzelne ©tüde folkn fogar bi^

30 m gcmeffen {)ah^n. 2)iefe 2iere !näueln fid) gern ju einem bid)ten ftlumpen jufammcn

unb fd)eincn üorne^mlid) beä 9iod)tä mö^renb ber f^lut if)re S3crftede ju öerlafjcn, um auf

JRaub au§äugct}en.
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kleiner i[t Cerebratulus marginatus Renier, ber am ^mterenbe feinet breiten, !röf-=

tigert förper§ einen üeinen <S(ä)n)an§an!)nng trägt. S)iefe SBürnter [inb ni(^t nur im 9^orben

be§ 5ltlantif(^en £)§eon§, fonbetn auä) im SJiittelmeer äiemlid) gemein. @ie [c^tpimmen

borjüglid^, tüoBei fie aalartig [(f)längelnbe S3ett)egungen au^füljren.

^n 3In|3a[fung an ilire befonbere 2eben§n)eij'e l^aben bie gIeici)faIB unbewaffneten

frei[(i)H)immenben SSertreter ber ^^amilie ber Pelagonemertidae einen auffallenb öer=

breiterten unb ber^

l)ältni§mö^ig bün=

neu Mxptx. S)ie

im^nbif(i)enDäean

füböftlid^ bon 2lu=

ftralien in großen

liefen gefunbene

Pelagonemertes

moseleyi Bürger

tüirb bi§ §u 4 cm
lang bei einer

S3reite t)on 2 cm

unb tDurbe f(f)on

bon Seffon unter

bemS'^amenPteio-

soma planum als

äRollug! bef^rie-

ben. (£§ ift ein

njunberboH burd^^

fic£)tige^ ®ejci)ö|3f,

beffen innere Dr»»

gane, namentlid)

ber bunfel !afta=

nienbraune SSer=

bauungSa^parat,

ficE) \e^x beutlicf) ah'^

lieben. ®er ^ür=

per be§ %\eie§> ber=

jungt fic^ bon born

noc^ t)'mttn unb

Pelagonemertes moseleyi Bürger. 23ergrö^ert. ^eigt fÜUf l^tuter*

einanber gelegene,

burd) feitli(f)e Einkerbungen ongebeutete 2Ibfd)nitte, beren borberfter allein fo long ttjie

bie bier t)interen gujammen unb flügelartig berbreitert ift, tna^ auf ein auggegei^neteS

@d)n)ebebermögen beutet.

(Sine fel)r merfnjürbige Gattung bon ©c^nurn»ürmern, bie inbeffen biefen 9^amen burcti-

an§> Sügen ftraft, ift Malacobdella Blainville. 6ie iüirb in gen)iffen 9}lufdE)eIn, ber SSenuS*

mufdjel (Cyprina islandica) unb tIoffmuf(i)eIn (Mya trimcata unb M. arenaria), gtoifiiien
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.Giemen unb Daniel ober im Gingctüeibefad fel)r ^öufig gcfunbcn, unb i^te Seibcsform

ift burd) bic[e x^xc Scben^roeije feltjam öcrönbert hjorben. Ämj unb breit erfcf)cint ber

Slör^jcr, ber am t)intercn (5nbe einen ^^oftapparat in ©eftolt einer an)ct)nlic^en, tellerför*

migen Snuggrube ermorben ^at. (55 wnr natürlid), bafe bal 2;ier, bebor [eine näheren

nnatomifd)en ii>erl)ältnifje flargeftcnt njoren, in jl)[ten:atijd)cr C)i")id)t bertonnt föurbe, bolb

jolhe eö ein ©gel, bolb ein ©augnjurm, balb eine biefe beiben SÖurmgruppen üermittehtbe

ti [ein. Malacobdella grossa Müller lebt in bcn genannten 2)?u[c^cln in ber D[l> unb

-'...ojce, im 3'?orbatlanti[c^eu D^ean unb im SD^ittelmeer. Sie nät)rt fid) uon ben tieinen

Organismen, bie mit bem 5ltemma[[er ber 2)iu[d)eln in bereu 2)?antelt)ö:^lc gelangen, i[t

al[o fein eigentlid)er ©d)nmrD^er, [onbern ein 5lommen[aIe. ^m ilieler §a[en [ollen gegen

80 ^rojent ber größeren S3enu§mu[d)eln je eine [old)e Malacobdella enthalten.

Xie ad)t 9Irten ber ©attung Geonemertes Bergendal, bie ju ber f^amilie ber Proso-

rhochmidae Qdjöü, leben auf bem :Oanbe. Ginige bon il)nen lucrben biy Ju 7 cm lang,

unb alle be[i|ien einen fräftigen 9?ü[)el, ber mit einem ^Ingriff-Jftilet bemeljrt i[t unb ge^

mcin[am mit bem ^arm auSmünbct. HKeift [inb bier 9Iugen borf)anben. ^ie rötlidimeifee,

mit braunen £äng§[treifen berjierte Geonemertes pelaensis Semper lüol)nt an^ ben 'ijialau*

3n[eln unter feuditem £aub ober ber 9iinbe ber 58äume. Über bie mild^mei^e Geone-

mertes agricola Wül.-Suhm bon "öen S3ermuba'3n[eln [d)reibt Sürger nad) einem 33crid)t

bonSf?. SB. ßoe: „©ie fommt an ber[d)iebenen Ctten ber S3ermuba'3n[eln in großen SOi^engen

bor, inbe§, [obicl bie Gr[at)rung lcl)rt, nur entlang ber Stufte, trteld)e in bie 9J?angrobe[ümvfe

übcrgel)t, unb an "ben angrenjenben §ügel[eiten. ^m (Sommer mürben bie Sanbnemertinen

nur in bem feud)ten 93oben nat)e ber §od)ma[ferlinie gefunben, in ben grüljlingSmonaten

etmaö ^öfjer an ben §ügelle^nen. (5» ift ma^rfdjeinlid), bafe fie fid) im ©ommcr an ©teilen,

meld)e txoden merben, bie bon ben 9iegenmürinern gegrabenen ©äuge benutjcnb, tiefer in

ben Grbboben äurücfäiel)en. ^i)i beborjugteS SSoljngebiet [d)eint aber ber Sinie ber ^öd)ftcn

jluten ju folgen; !)ier am Sftanbe ber 9J?angrobebidic^te, mo ber S3oben au5 [dj^arjem 9?Jub

)eftel)t, ber weiter ()öl)er in bunt(en ober roten 2e^m übergef)t, berbergen [ie [id) unter Steinen,

>öl5crn unb anberen ©egen[tünben, meld)e ha^ äJicer au^gcmorfen I)at." 2)er genannte

gorfd)er fnüpft hieran bie moI)l rid)tige Semerfung, ba^ fid) bie Sanbnemertinen nid)t etma

ic ~ " "
rformen, fonbern unmittelbar an^ bcn im 9J?eere an ber Stufte Icbenben ent*

fli _.:. Geonemertes pelaensis [oll fid) fried)enb mie mand)C 53lutcgcl fortbemogcn,

inbem fie i^re 9Jiunböffnung mie einen ©augnapf gum ^eft^eften benutU.

2)ie auftralif^e Geonemertes chalicophora Graff mürbe mel)rfad) in (Europa in SBarm-

t)öufern bcobaditet, in bie fie icbenfall» mit ben ^flangen eingefd)lcppt mürbe.

önblic^ befdjliefeen mir bie Drbnung mit einem 931id auf bie ^^amilie ber Prostoma-

:
. Ti i'c ift für un5 beSl)alb bon ^^ntereffe, meil eine it)rcr (Gattungen, Prostoma /In/.

/'/.,, I
.

; Mstemma), auc^ bei un§ burc^ ein paar 9lrten bcriretcn ift, bie fid) in berfd)ie'

benen langfam fliefeenben ober fte^enben füfeen QJemöffern tücnn and) nid)t gerabe ^äufig, fo

^ ^ ** 3iemlld) regclmäöig borfinben. 3tn einem ganj befonbcren Ort mürbe Prostoma clcpsi-

uwidcs ArU. Diujes auSfinbig gemad)t, nämlic^ in ber alten Hamburger 9öaf)erlcitung, bie

mcl)rfad) ein beliebtet S3ol)ngebiet für fonft nid)t häufige Zierformen abgegeben l^at. 2)ie

fleinen, 1—1,5 cm langen, abgeplatteten, gelbbraunen ober fleifd)roten Söürmd^en t)aben

je^S9tugen, bie poarmeife l)intereinanber angeorbnot finb ^'" "^'üifcl ift mic bei nlliMi
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9Inge!)örigen ber(Siattuttg betüoffnet, unb ber Mttelbarm ent[enbet einen langen, unter bent

©c^Iunb gelegenen 331inb[a(i. 9Jlan l£)ot btefen SÖuxnt aud) in Sorfmooxen bei ©reifgtoalb, im

^lö^enjee bei S3exlin unb in ber Umgebung bon SBürgburg fotüie in 9^orbomeri!a gefunben.

SSä!)renb bie eben he\pioä)ent Sf^emertine n^ie faft olle ©(f)nurn)ürmer getrennten

®e[cf)Iec£)t§ ift, tjoben wir in bem in einem Slquarium be§ ^Berliner 3ooIogifd)en ^nftitut§

gefunbenen Prostoma eilhardi Mntgry. einen gii^itter bor un§. SS)a§feIbe ift ber %q\\ bei

Prostoma graecense Böhmig au§ bem ©roger SSotanijdjen 65orten unb einem S3a(f) bei ^rag.

2ine biefe 2lrten legen ©er ah; bagegen ift Prostoma lacustre DuPlessis lebenbig*

gebärenb. ®ie[er 'fjellgeibe, ettüa 3 cm lange SSurm lebt in ber[d)iebenen ©een ber (S(i)rt)eiä,

jo im genfer unb ßüridjer ©ee, unb ift aud^ bei 58afel in einem ©um|)f feftgeftellt tüorben.

Sraeite klaffe:

Siäbertiete (Rotatoria).

SBir ne'fimen au§ einer ®a(i)rinne, tt)enn e§ einmol längere 3eit ^W Qeregnet 'ijat,

efma^ bon bem bort angefammelten ©taub unb übergießen i!)n in einem fleinen ®Ia§ mit

SSaffer. ^aä) Slblauf bon '^öd^fteng einer ©tunbe merben un§ in ben meiften gällen bei

fdjarfem ^infe'^en fd^on mit bloßem 5tuge in bem ©efäß n)in5ig Heine, bom einfollenben

Sid)t I)en loeißlid) erglänjenbe ^ün!td)en ouffallen, bie fid) regellos burd)einanber ben^egen,

fo boß man fofort er!ennt, ha^ fie nidit etma o'^ne i^r 3utun bon geringen SSajferftrömungen

umi)ergetrieben werben, fonbern felbfttätig burc^ eigene ^^ortbemegunggorgane fdjtoimmen.

SBegen ber geringen ©röße werben mir geneigt fein, fie für ^rotojoen gu galten, f^angen

wir nun mit einer ^i^ette ein ober me^^rere folc^er beweglichen ^ün!td)en l)erau0 unb

bringen fie mit einem Sro^jfen SSaffer unter ha§> Mifroffop, fo fe'^en wir nad) fur^er ßeit^

wie fie weiter munter um'^erfdjWimmen, unb gwar wirüi^ wie biele ^nfuforien mit §ilfe

bon flimmernben ßi^^en. S3ei ber lebl)aften ^Bewegung ber Sierd^en ift e§ fdjwer, weitere

(Sinsel'£)eiten an iljnen gu er!ennen, gumat ein ^aar fd)on bolb berfaulte ^olgf^litterdjen

ober ©tro'^teildien, bie ber SSinb mit bem ©taub in bie S)ac^rinne gewel)t batte, mit in

unferen SSaffertro;pfen gelommen finb unb nun auf bem ®runbe be§ £)bje!tträger§ liegen,

fo ha'^ bie %m<S)en fid) §wifd)en i^nen unb einigen wingig fleinen ©anb!örnc^en berfteden

fönnen. S)od) l^alt! SSie Wir bo§ ®efid)t§felb weiter burd)muftern, fel)en wir auf einmal, ha^

eine§ ber S:ierd)en fid) an einem folc^en feften %e\lä)tn mit bem einen, berfd)mälerten ©nbe

gur dintje gefe|t "^at, Wä'^renb an feinem anberen (Snbe bie f^^immerbewegung noc^ fräftig im

©ange ift. ^o, t)a§> fd)eint fe^t gar feine g-limmerung mei)X gu fein, fonbern wir beobadjten

bei ber mittleren SSergrößerung, bie wir anwanbten, an biefem SSorberenbe be§ SiereS gwei

!rei§runbe ßa'^nräbdjen, bie fid) beibe longfam breiten. Unb ha Wiffen Wir e§ aud), tva^

wir bor un5l)aben: Üiäbertiere finb e§, 2Ingel)örige ber klaffe ber Rotatoria oberRoti-

fera, !eine§weg§ eingeller, fonbern mit Wir!Iid)en, eckten Drgonen auggeftattete HJletagoen.

2)ie Slabbewegung ift nid)t bie einzige, bie Wir fe:^en; nid)t weit fjinter bem $8orber^

enbe, wo ber ^öxpei f)aföartig eingefc^nürt ift, erfennen wir im i^nneren be§ Xme§ nod)

eine anbere. S)a liegt ein fefteS, au§ gWei feitlic^en §älften befteljenbeg ©ebilbe, beffen

beibe S;eile fid^ in regelmößiger ^Bewegung einanber nai)exn unb entfernen, wobei fid)

bie gange an ein Sliü'^lwer! erinnernbe SSorrid^tung nocE) unregelmäßig l^in unb f)er brel^t.

(£§ ift ber fogenannte ©d)lunb!o^f, ben Wir bei ber 31rbeit fel)en. äRit d)itinigen tiefern
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nu^fleftattet, gcrfaut er bie öom Ü^äbcrorgon ^etbciGcftrubeltc 9?Ql)rung. — SSic bcr^ält c8

jid) nun mit ben "tRabexn felbft? Um einen genaueren Ginblid ju gcioitmen, muffen wir eine

otmo^ ftörfere SSergröfeerung nef)men unb ouf^crbem bie ©emegung ber Xiere baburd) cUvai

ücrlnngfamen, bnfe njir nnfercm SBaffertropfen eine ©pur öcrbünnter Slofoinlöfung aufe^cn,

bie eine betäubenbe 2Bir!ung f)Qt. 9?un fcl)cn tt)ir beutlid), bofe am S3orbcrförper unfere^

liere^, boS ungemein häufige 9lüffelräbc^en, Rotifer vulgaris Schrank, mag e^ fein,

^mei runblid)e Sappcnfortfät^c nU'?geftTcdt finb, bereu ^iönbcr einen 33cfa^ bon 3inen trogen,

bie jc^t unter (Jiniuirfung be^ ^Öetäubung-Smitteb nur nod) Inngfam fdjlogcn. Unb ba boob»

nd)ten mir, mie biefe S3emegung etmo an einem fünfte be^ Umfreife^

oiue^ foId)en Sappen^ beginnt unb fid) t)on ba in einer 9?id)tung bon »

'•'•-
lU 3ilie mie eine Söelle fortpflanzt. S9alb folgt eine neue fold)c

., fo ba§ metjrerc gleif()5eitig über ben JRanb berlaufen. S)ie^

II t e«, mo^ in un§ bei ber gemöljnlid^en, ferneueren ^^emegung ben

"
. riuedt, aB breiten fid) bie gan^^cn runben :?appen. Übri-

inen mir nun aud) bei einget)enbcrer 53ctradjtung, ba^ber

,'>Iimmerbefa^ iebeS Sappen^ feine^megS einen bollen ^eiö befd)reibt, i

ionbern bo, mo beibe fid) einanber näl)crn, untcrbrod)en ift. 2)afür

'-•'* ^tuijd)en beiben 9täberfd)eiben, ctmaö baud)ftänbig, bie SJiunb-

ng, bie ebcnfalB bon S^lxcn, allerbingS feineren, umgeben ift.

Sie finb nun biefe merfmürbigen S^ierc^cn in unfer SSaffer ge-

'^ ^n bem trodnen ©taube ber 2)ad)rinne, bon bem mir

iiod) eine ^robe o^ne Safferjufa^ unterfud}en, finben mir

unter bem ^ifroffop nur leblofe, unbemeglic^e fefte 2;eild)en. Unb

Dod> finb ba fol^e 5Räbertierd)en mit 5mifd)en ben <8teind)en unb ben

üivren ©taubteild)en. ^ux geigen fie nid)t jene rül)rigen Seben^

; Jciten, mie mir fie eben an ben in3 SBaffer berfe^ten erfennen

tonnten. Sie finb fd)eintot, au^getrorfnet, 5ufammengcfd)rumpft, unb
...._ V.,, »V ,....,

^ j^jj^ fie mit 9JM^e ämifd)en ben mirflid) leblofen 2)ingen

.iig ^erauäfinben fönnen. SSerben fie angefeud)tet, in

äBaffcr gebraut, fo bemä^rcn fie bie munberbare f^äl^igfeit, mieber

; ! 2ehcn ju ermad)cn. (5§ fei gleid) f)ier bemcrft, ba^ biefe

i ... . .;'. allerbingj and) im ^uftoJ^be bc§ Odieintobe^, ber Sroden«

ftanc, mie man fagt, boc^ nid)t gan^ üt)ne olle Sebenätätigfeiten finb. ©or ollem borf

ba'3 'iltu^trodnen nur ein äuf5erlid)eö fein; in ben einzelnen 3cnen mu§ nod) ein le^tcr

''•"' " "d)iigfeit ert)alten bleiben. SSirb etma burc^ förl)i^en ober burc^ einen längeren

;t in böllig trodner Suft ben 2ieren oud) nod) biefev SSoffer entjogen, fo fterben

fic mirtlic^ ob unb finb bonn nid^t mieber 8um fieben ju bringen, ©onj longfam, mit

1

"' •. ' " \\[d) nod)äumeifen, ober bod) nod) borI)anben, merben fid) bie mid^»

i 11^ ein gauj longfamer ©toffumfa^ unb eine bcrf^minbeub geringe

"iÄtmung, bei ben trodenftotren gieren obfpielen.

^nU(^ mie bo^ 9lüffelräbd)en berl)alten fid) nod) eine grofic 2lnjat)I onbercr 9löber«

ti'^rHTien, bie olle in Staub» unb Sd)lümmanfammlungen, in faulenbem Soub ober in |eud)tcn

\cn unb 5led)tenpoIflcrn it)r 2)afein führen, unb bie man im bioIogifd)en Sinuc ju ber

(Ücuppe ber „ßrbrotatorien" sufommensufoffen pflegt. 3^)nen ftc^en anbere 3?ermanbte

gegenüber, bie ftänbig im SSaffer I)aufcn, mcitau3 bie mciftcn im Süßmoffer, mand)e

Siaffclrab4«ii, Rotifw

apM. Ctart PcrarBinrL

Ka4 ^Hbfonunb 9offr,
„Tb* Rotifen". £onbon

18W— »0.
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aber oucf) im 9J?eer ober im 33rQ(!tr)affer. ©nblicE) gibt eg Qucf) einige formen, bie gu einer

fd)maro|enben Se'BenSfteiie an ober in onberen Seben^efen übergegangen jinb. %xo^

mannigfad)er SSer[d)iebent)eiten in ber änderen erfd)einnng njeifen bod) olle bieje 9tota-

torien einen übereinftimm,enben 93au^Ian ouf, mit bem toir un§ ie|t noci) ettoa§> einge'fjen-

ber befafjen mollen.

^iele Ü^äbertiere :^aben mie nnfer 9lüjfelräbd)en einen Iangge[trecEten, „wurmö^n-

lidien" mipex, ber bon einer berbictten ^aut umgeben ift. ®iefe ber^ältniSmäfeig fefte ^üUe

ift bie' ^utüula, ha§> 9lbfd)eibung§|3robu!t ber baruntertiegenben, lebenben, eigentlid)en

<Qautäelten. Sin manchen ©teilen ift bieje§ Dberputd)en aber nur gang bünn, fo ha^ bie

§aut bort mei^ unb biegfam bleibt. SSor allem an ben ©renken be§ mittleren, al§ „Slum^f"

bezeichneten 5^ör|)erabf(^nitte§ gegen ben meift burd) eine l)algartige (5infd)nürung beutlid)

abgefegten, baborliegenben „^o^fabfc^nitt" unb gegen ben auf ben 3flumpf folgenben, baud)^

feitig anfi^enben, meift berfd)mälerten, nur feiten fe:^lenben „%\i^" finben fid) fold)e votxä)-

l)äutige ^eile, bie aber au^ fonft, bornel)mli^ auf bem f5uBabfd)nitt felbft, ringförmig auf-

•

treten. ®urd) fie mirb ha§> Oläbertier fd)einbar in eingetne ©lieber gerlegt, iüie ein ©lieber-

tier ober ein g^ingeltourm. SSätjrenb fid) aber bei biefett eine folc^e „(Segmentierung" aud)

auf bie inneren Organe erftredt, ift fie bei ben gftotiferen nur eine äuBere. ^^i ßwed ift

ein bo|?^elter. ©inmal trirb baburd) eine größere 93ett}eglid)!eit ber einzelnen Körperteile

gegeneinanber gen)ä:^rleiftet, unb gmeiten^ tt)irb ein befferer ©d)u| für bie am meiften ge-

fäl}rbeten topf- unb gu^abfc^nitte ermöglid)t. S3ei ber geringften (£rfd)ütterung be§ 3Baffer§

äiel)en bie 2:ierd)en S^opf unb guB, beffen ©lieber mie bie eine§ %e\e\lopt§> ineinanber-

paffen, in ben Stumpf ein. ®er legiere ift überbie§ bei einer ganzen ©ruppe bon Släber-

tieren, bie banad) bie ©epangerten, Loricata, genannt werben, mit einem Mügen

©d)u|fd}ilb überbedt unb bemgemöfe mel)r abgeplattet.

®ie gorm be§ 3läberorgan§ (f.
bie 21bb., ©. 241) h?ed)felt fe^r. §erborgegongen üu§>

einem ha§> Sßorberenbe umgebenben Sßimpergürtel, ber, fic^ fd^eibenförmig berbreiternb, bie

aJlunböffnung umgibt, !ann e§ balb in mei)rere Sappen ausgesogen, balb (fo bei ben !ried)en-

hen 21rten) auf eine SBimpergruppe am SJ^unbe befd)rön!t fein, mie U^ir fpäter an-^inigen

ber gu befprec^enben 33eifpiele fe^en werben. S)er guB (t), ber, wie fd)on bemertt, mandjen

formen fe:^lt, pflegt an feinem äußeren ©nbe ein paar fyortfä^e, bie „Qei)en" (z), gu tragen

unb entl)ält bort ©rufen (fdr), mit bereu 2Ibfd)eibungen fid) bie Siere feftüeben !önnen.

21n bem Körper finben fic^ bielfad) ber OrtSbemegung bienenbe Sln^änge, dornen,

SSorften ober floffenförmige ©ebilbe. Wie aud) ber Kopfabfd)nitt ©tirn-, ©eiten- unb 9?üden-

tafter (rt) tragen fann, bon benen bie le|teren bei bem 9flüffelräb^en unb feinen SBermanbten

gu einem ben)eglid)en 2;aftrüffel berfd)moläen finb. ©c^ü^en fic^ bie Loricata burd) il^ren

ganger, fo fd)eiben anbere f^ormen eine gallertige, röhrenförmige §ülle ab, in ber fie bann

wohnen. Sa Melicerta
(f. 2;afel „©üBwoffer^9^äbertierd)en", 1, bei ©. 245) unb Geeistes

öerftärfen bie Sßänbe i^rer ©d)leimpllen nod^ burd) ^remblörper. Unter ber §aut ber

3f?otatorien liegt bie ou§ £äng§- unb bor allem bidjt aneinanbe; gelagerten ^ingmu§!el^

fofern befte^enbe KörpermuSfulatur, fo ha^ alfo aud) ^ier mieber ein §autmu§telfd)laud^

bor:^anben ift. Slufeerbem wirb bie SeibeS'^ö^Ie, bie gwifc^en Körperwanb unb inneren

Drgonen liegt, bon gol^lreidjen 2}iu§!eln (Im) burd)äogen, unter benen bie pm ©ingiel^en be§

üiäberorganS (wr) bienenben bie Wid)tigften finb. Söir fa^en, ha^ ber SSerbauung§!anal mit

ber meift baud^ftänbigen, nur feiten enbftänbigen 2Jiunböffnung beginnt, bie bon einem be-

fonberen Seil be§ äöimperapparateB umgeben ift. ®aran fd)lieBt fic^ ber ©d)lunb!opf ober
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Ämintnficn (k) on. Xie in il)ni ciüuuhutii Jlicfcrtcilo l)iibcii bei beii eiii^eliieii 5(rtcn eine

(jon^ beftmiinte ^orni, finb a\\o fi)ftcmQtijcI) lucrtüoll. Xabei ift c§ bemerfeiiörocrt, bofe biefc

iJiefer jofott in it)rer enboültigcn (iJröfec entnjitfclt tucrben, io bafe jie q1|o üud) fd)on bic oft

€inonber fcl)r al)ulicf)cii ^ii(^cnbfonnen untcr|d)cibcn. (^inc früftic^c SWiivifuInhir bcnjcflt bie

Äicfet QCflcncinanbcr. Ipinlcr bcm Sd)lunbfcipf liegen ein paar ©v<^'d)<^l^rüien, bann folgt

«in 8d)Iunbrol)r (oc), ba^i in ben enoeiterten runblidicn ober Iänglicl:en, mit großen Jlimmer-

gellen Qu§ge!lcibeten ^J^ogenborm (m)

füf)rt. 2;iejer ift bei Asplanchna
(f. Jofel

^,'Ü?ürmeT"., 2, bei ©. 228) unb Paraseison

bUnb ge)d)loffen, bei onberen münbet er in

€inen fnrjcn '^axm (r), ber fid) in bie an

ber Snpai'iy gelegene ilioofe (cl) öffnet.

^m ©ngang jum aJiagen finbcn fid) groB*

jellige SJingenbriifen (mdr). 2;er ^^tu^-

fd)eibung bienen juieber jnjei SBajferge«

fäfec (wg), lange, oft bid)t gefnäuelte ila«

näle mit feitlid)cn, fnr^en "iölinbäften, beten

feber amCnbe eine Söimperfadel (s) birgt.

^ie beibcn ilanäle münben in bie Äloafe,

njobei fie fi(^ oort)er meiftenä ju einer ju-

jammcn,^iel)baren 93Iafe (h) bereinigen, bie

oft überraid)cnb grofe loirb unb bie 9luf«

fVcid)erung unb regelmäßige Entleerung

ber burc^.bie 59a)fergefäüc obgefonbcrtcn
-,...:;, 1.;* u..:.,^^^ Xoö <«etoenfi)ftem ift

>j einfach; c^ beftel)t in ber

^uptfacl)e QUO bem <)aarigen ^excbxal'

flonglion ober Okl)irn (gn), t)(\^ im itopf*

obfdjnitt über bem ©djlunb liegt unb

!Wcrt)cnfofem nod) bcn einjelnen Äörper-

:nbet, oorne^mlid) nad) ben 6in'

.,.-..;,....v;t. Unter bicfen fällt außer ben

bereite ermöl}nten 2aftern unb ben Sin«

ne^borftcn (ab), bie in größerer ^(n^a^l

<ir-'
"^

*Topfe bertcilt finb, ba§ meift Xfonniiii- viuge [nuj über bem QJe^iin auf, bad mit

fii ober rotem ^Mgment oerfel)en ift unb eine Sinfe trögt.

^e Siäbcrtierc finb getrcnntgefc^lec^tlid), unb allc§; »o^ mir bisher !)örtcn, gilt im

c" n nur für bie SBeibc^en. 28ir finben bei il)nen überbie^ einen ober smei ©er-

)L - ...._ bcmentfpred)enb einen ober jmei ^ottcrftöde, n)eld)c bie jur C^ntmidclung ber

©er crforbcrli(^en 9?ät)rftoffe liefern. 2)ie fodartigen ©crftode (ov) mit ben ßijcllcn (g)

gelten in einen furjen Gi^alter (om) über, unb biefer münbet in bie Äloale. 93ei oielcn

^rten njcrbcn bie (Sier abgelegt, bei anberen entioideln fie fic^ iebo(^ nod) im 9)iuttcrleibc

^u jungen, ben alten bollftänbig gleidjenben Vieren, fo baß mir alfo jmifc^en eierlegenben

unb Icbenbig gebärenbcn JRäberticrcu unterfdjeiben fönnen. ^ bei manchen iJormen

finben mir fogar ju berfdjiebenen ^fl^reSjeiten bcibe ^5ortpflQn}""fl^^f»f<^"-

9Ratomlc tine* nSbcrtiere» (BrachionnaV Ko^^ubfon
iiMb Wofft, „TUo Rotifer»". Sonbon 1889— W.

Bre^m, Tirrltbtn. 4. SufL I. Vanb. Iti
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S)ie 9f?ötQtorienmänn(f)en finb, [otreit man fte über!)au|)t fennt— in ber Drbnung ber

Bdelloidea fd)etnt e^ gor feine §n geben —, biel Heiner al§> bie 2Seibd)en unb geigen eine

n}eitget)enbe S^üdEbilbung bieler Drgone. ©ie befi|en leinen 2)armfanal, ba"^er ancE) !etne

S[Runböffnung unb finb infoIgebe[jen nur hjenige Süoge Ieben§fQf)ig. 6ben[o fef)It iljnen meift

bie äu[ammen§ie{}bare S3lQ[e, unb \t)i Sf^öberorgan ift [tat! rücfgebilbet. <Bo fommt eä, ba|

ficE) bie Wännä)en bieler 9Irten nur ttjenig boneinanber unter|'cE)eiben. i^^r ^ör^er mirb

§uin größten Sieil ausgefüllt bon einem mä(|)tig entn)i(felten, birnen« ober fugelförmigen

^oben, ber mit einem S5egottung§güeb auSmünbet. 33ei ben tüenigen Slrten, bei benen

man bie SSereinigung ber ®efd)Ied)ter beobatfjtet ^at, tüirb biefe§ SBerfgeug bem SBeibd)en

burd) bie SeibeStoonb geflogen, fo ha^ ber ©nmen in bereu Seibesijöljle gelangt, bon too

au§ er bie ©ier auffud^t. SfJur bei ben im SJleere lebenben (Seifoniben finb bie aJlännd^en

ben SSeibd)en ö^nlid) unb mit allen Drganen auSgerüftet.

®ie ©eifoniben bermel^ren fid) tt)o:^l ftetS burc^ befamte ßier. ^m ©egenfa^ gu il^nen

|)ffangen fid) bie männdjenlofen Bdelloidea [tet§ burd) unbefrud)tete (Sier, alfo paü^eno^

genetifd), fort. S)er großen 3Kaffe ber übrigen Üiotatorien bagegen fte:^en beibe SIrten

ber f^orti^flangung gur Verfügung. 3^re SSeibdien bringen gföeierlei (Sier I)erbor, nömüd^

©ubitoneier unb S)auer* (SSinter*) (Sier, mie mir e§ ä:^nüd) bei manchen (Strubel*

mürmern fanben. S)ie ©auereier finb burdi fefte, oft rau'^e, bet)öcferte ober beftad^elte

(Sd)alen gegen bie Unbilben be§ SSinterS unb gegen ha§ (Sintrodnen gefd)ü^t. SSir ^abtn

e§ I)ier mit einer ^orm bon ©eneration^medjfel §u tun, mit fogenannter ^eterogonie, bie

baburc^ gefenn§eid)net ift, ha'^ beibe ©enerationsfolgen fid^ gefd)led)tlid) bermel^ren (im

©egenfa^ gur SUietagenefe, ino gefc^Ied)ltid)e mit ungefd)Ied)tÜd)en Generationen abnjedjfeln).

21. Sauge, ber bie mobernen ^enntniffe über bie ^ortpflangungSbertiättniffe ber 9f?äbertiere

gufammengeftellt "^ot, fd)reibt barüber foIgenbeS:

„'2)ie ^eterogonie ber 9f?otatorien berläuft uac^ einem befti'mmten (2d)ema, inneri)alb

beffen mot)l geringfügige SJlobifüationen auftreten tonnen, baS aber im gangen burd)götigig

ftreng innegeljalten wirb. — 2lu§ einem mit bider ©d)ale berfel)enen Hauerei entmidelt

fid) ein SSeibd)en. SSon biefem leitet fid) eine Stngal^t parttjenogenetifd) erzeugter ©enera^

tionen üb, bie in ber ^au^t)ad)e nur SSeibc^en, mitunter aud) bereingelte 2Jiännd)en um=

faffen; gegen hc^ ßnbe ber :partI)enogenetifd)en ^eriobe, ba§ fid) burd) ftarte SSermet)rung

ber ^jubibibuengat)! angugeigen pflegt, treten bie :partt)enogenetifd) erzeugten 9}lönnd)en

gal^Ireid) auf, e§ erfolgt 93efrud)tung ber SSeibd)en unb anfd)üe^enbe ©auereibilbung. S)o=

mit ift ein ©enerotion§gt)nu§ abgefd)bffen, benn au§ ben ©auereiern gel)en fpäter mieber

:partI)enogenetifd) fid) berme^renbe 2Beibd)en f)erbor. i^e nad)bem fäI)rUd) 'ein, gmei ober

mel)rcre foW)er Streife burd)Iaufen merben, unterfd)eibet man mie bei benS)a|j{)niben mono=,

bi* unb poli)gt)flifc^e Wirten." SSeiter füt)rt £onge au§, ha^ fid) bie ßeiten ber ©efd)Ied)t§'

perioben berfd)ieben, ja gange ®efc^Ied)t§perioben auffalten tonnen, ©in unb biefe(be 9lrt

fann an berfd)iebenen Crten ober im gleid)en ©emäffer in berfd)iebenen $5at)ren in begug

auf 3^^^cn unb ©efc^Ied)t§perioben bcrfd}iebene§ SSer^alten geigen. ®ie Urfad)en ber 2lb*

hjeid)ungen fiitb iebenfallS fet)r gufammengefe^ter Statur unb nod) leineSföegS aufgetlärt.

2tud) bie 2^ouer einer ®eid}led)t§periobe !aun red)t berjd)ieben fein. Oft finb folc^e auf

h)enige Sage befd)rän!t, mitunter toäljren fie monatelang. ®er 3ft>ifd)enraum gn)ifd)en

gmei ®efd)Icd)t§penoben fd)roan!t bei ben berfd)iebenen g-ormen in meiten ©rengen, \}on

einem bt§ gu 12 äJionaten.

8id)er fte^t, t)a^ bie $jungen ein unb beSfelben SiereS au§nat)m5lo§ untereinanber bon
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bt^iijolbeii (yoiii)li'u)t jinb imb bnjj, lUfni^iun'-? lui A.siilanrhim unb Hydatina, luaijrjajcui'

lid) aber and) bei bcu anbeten formen mit ^^ctctogonie, jwei octfdjiebene ©orten \)on

^li>eibd)cn borljanbcn |inb, nämlid) fold)e, bie pattl)enoflenctijd) wieber 2ükibd)en erjeugen

'Hf)en'^iBeibd)en), iin " MepQttt)enogeneti)dj9)iännd}en erzeugen (SJ^änndjen-Scib-

9hir bic 9}iQnnd)c:: ,wn tonnen mit Gifolg bcjrud)tet lucrben. 3)ie befrudjteten

viier aber ttjerbcn ju ^uerciern, bie 93efrud)lung ift al[o bie ^öebingung jur öilbung öon

^aiierciern. S3ci bicfer 6od)Iage jinb bie 9?äbertiere oicneidjt bcionbcr^j geeignet, mit .?ur

ijüjung ber in ben IctUcn ^ai)icn fo üiel erörterten ^i^nge nod) bet ©e[d)Ied)täbcftimmnng

beijutrogcn, unb tatiiid}lid) merbcu bcnn aud) bieje Siere biclfad) barauf^in gejiidjtct.

5öerfoIgen roxi einmal bie Generationen eineä 31)^«^» |0 treffen tt)ir bei bielen 9läber-

tu ' rnuiB auf eine munberbare &rjd)einung: bie (Sinjcltiere fpäterer ^Generationen

ur oon fid) oft nid)t untocfcntUd) oon ben früt)eren, 5. 33. in ber ^^form it)reö ßörverö,

in ber (Srö^e unb 30^1 ct«JO öor^onbener Sßorjvrünge ober Stad)eln unb ©djiuebefortfä^e

am ^Minjcr ufm. ^od) fpätere Qiencrationen k\)xtcn bann nnebcr jur Shiisgangsform ^nrücf.

Sänge fa&t bie f)icrbci ^u beobad}teubc QJefe^miifjigfeit in ben ©a^ jufammpn: „Xer pl)i)Io-

genctifd) urjprünglid)c ijortpflanjung^mobus reprobu^iert aud) ben pljtjlogcnetifd) urfprüng-

ü(^ morpt)oIogif(^en 3wftonb. ^ntem bie erfte QJeneration mäl)renb ber nadjfolgenben ^or-

tfi
'

'!iuät)lid) ober fprungmcife lieber in anbcr'3gcftaltetei>-ürmen übergebt, entfte^t

iii
^, vKing mit bcm [ci-ucllen Qi)t\nü> ein morpt)ologi)d)er. i^autenborn ^at für bie

(hjc^inung, bafe eine 9trt iljre ©eftalt in jtjfliidjcm 9(^I)i)tf)mu§ njed)felt, ben glücflid^cn 2(u§-

brud 3i)nomoi

.

ragt." Sad)fc I}at übcrbieö nad)gemiefen, baf5 auv ben ^uereiern

immer nur bic :.,.,.,, .a formen Ijerooräugefjen fd)cinen. Gö ift begrciflid), ba& bei einer

berartigen iBeränberungImiJglidjfeit ber ^^orm bei ber gicidjen 3(rt oielfad) foldje abmeic^enbe

2;iere al^ befonbcrc 9(rten be)d)ricben morben finb, bi§ man erfannt fjat, baß fie in bie 3t)fIo-

Tr—"''"' ' fincr oicllcic^t fd)on längft befannten 3trt gcljörcn. ^ieffenbad) fonnte burd) S8cr-

i>. ücifcn, t>a)i eine ber ^^aupturfadjen für foId)e Seräuberungen bie SlJicnge ber dlat)»

rung ift, bie bei ben im freien SSaffer lebenben Sföbertieren auä ben fleinften ^lanfton-

PI '^
' HplanÜon") befteljt unb mit §ilfe be§ 3?äberapparatcö I}erbcigcftru-

br
^, iljren fid) aud) bie „Grbrotatorien" öon ä^nlidjen min^igen Sebe-

mefcn unb bercn JReftcn unb fül)ren fie burd) ba^ 6piet ber SBimperdjeu bem äßuiibe ju.

feilen bie 9?otifcrcn, bon benen üiele 9Irtcn fo^mopolitifd) über bie ganje ©rbc

üc.v.v.... |inb, und) bem Sßor^anbenjcin eineö boppelten ober einfad)en Gierftodc^ in jmei

Untcrnaficn, bie Digononta unb bic Monogononta. x^xn\)ex ^atte man bic meite geograpt)ifd)e

S3crbrcitung unfercr 2iere auf bie ijä^igfeit jurüdgefüt)rt, bafe fie eintrodften unb bann
Dom ^^^'-^- ••'-"•• ...-...„ merben fönnen, bod) bürften bie ^^auereicr uod) me^r

für bi^
; „ .ßct fein. SllletbingiJ ift e§ rid)tig, ämifdjen ben i^Iedjtcn

unb bem aJioofe auf 3iäd)em unb im Sanbe ber S)ad)rinnen finb SRöberticre ju finben, unb

fic fd)cinen foft überall fort,^ufommcn. Gf)renbcrg traf bicfelben 9(rten in 9Jioo§ öon i^ot^^-

bam unb SScrlin mie in fold)cm öon ben 3cbcrn beä Libanon, unb biefelben (Sallibinen-

attcn fdjeinen ^an^ Qniopa, 9f?orbamcrifa unb 9?eufeelanb ju bemot/nen. ed)marba fanb
9? in bcm fal5rcid)en SÖaffcr bcö 2;cid)c^ el Stab in Cbcrägi;ptcn unb auf ben ^öljcn

ba o.u..uicrcn, Cft)rcnbcrg micä fie (Philodina roseola) im (Sdjnc: ^- '^": - '; iUen nad),

njo fie öon bcfonbcren Srigcn leben, unb in (hbproben, meldjc bie ' jlagintiocit

im Himalaja in einer 4>öt|e öon 18000 guß gefammclt trotten, unb Sofep^ cntbcdtc neun
Wirten in ben ^ö^Ien Shaiu^.

16*
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©rfte Unter!laffe:

Digononta.

Gvfte Orbnung:

Ggctiutitjc Siotatortctt (Bdelloidea).

®te Drbiuing üerbnnft itjteu 9Jnmen Bdelloidea b. i. „ßgelottioe", einer bejonberen

^rt ber ^ortbctücguiuj. ^^{]ie ^2(nöcl)örigen öerniögen nnmltc^ nid)t nur mit §ilfe i^rer

SBim:perrQbd)en frei ju )c()unnimeu, fonbern fie fönnen oud) auf einer feften Unterlage nad)

2Irt ber ©gel unb Spannerraupen hicd)en, inbem fie babei il)r Sßorberenbe mit gum ^n^

t)t\ien benu|en. 2){ännd)en finb nid)t lefannt.

3ur ^amilie ber SSeid^räbertierd^en ober Philodinidae gel)ören au§er unferem

fRüffelräbd)en, Eotifer vulg&ns Schi unk CJlbb., © 239), nod) biete onbere SIrten, biealle

lr)efentlid)en S!Jler!maIe mit jenem teilen, ben langgeftredten, burd) Dueningetung fdjeinbar

geglieberten Körper, einen Üiüffettafter unb einen gmeilappigen 3fläberapporot. ©o i[t g. S5.

Philodina roseola Ehrhg. eine fet)r t)äufige ^Vertreterin ifjrer ©attung. SSon it)r unterfd)eiben

fid) bie gotjlreid^en SIrten ber Gattung Callidina burd) ha^ ^et)Ien ber Singen unb eine red)t

merfn)ürbige Sebengn^eife, inbem fie gumeift Saub* unb Sebermoofe gum 2lufent{)oIt§ort ge*

ftjätilt t)oben. S)ie betreffenben StJioofe, meift au§ ber gamilie ber ^ungermanniageen, unb

%tüax gu ben Gattungen Fmllania, Lejeunia unb Jungermannja get)örig, finben fid) bei un§

auf ber 9f?inbe bon (Sid)en unb S3ud)en, in ben Tropen auf S3aumbor!e, unb tragen unter hen

in gniei9f?ei!)en angeorbneten S9Iättd)en !appen= ober fadförmige ©ebilbe, in benen fid), nod^

burd) befonbere gerfdjli^te ©d)uppen feftge^alten, ta§> 9f?egenn)offer anfammelt unb lange

Seit ert)ält. ^^n biefen SBafferbepItern leben nun jemeifö beftimmte 9f?otatorienarten, §. 33.

bei Frullania dilatata bie Callidina symbiotica Zd. 3Bir t)aben e§> bobei mit einer ed)ten

©t)mbiofe gu tun, benn bie ^flan§e liefert bem %me bie SBofjnung, mobei biefeS fid) öon

ben burd) ben 9fJegen mit !^ineingefd)h)emmten üeinften Sebetüefen nä^rt unb feinerfeitS

burd) feinen ©toffmec^fel bie ^flange mit einem flüffigen S)ünger t)erfiet)t, au§ bem biefe

9f2ät)rftoffe giet)t. S3ei einigen brafilianifd)en SJloo^arten ift bie ^^orm biefer ©äde fogor ber

©eftalt ber betreffenben 9Räbertiere auf§ genauefte angepo^t. ^m ©egenfa^ gu it)ren ©at«

tungSgenoffen ift Callidina parasitica Ehrbg. ein ©d)maro|er, ber e!toparafitifd) an bem
§Iot)treb§, Gammarus pulex, unb an ^nfettenlarben im ©ü^föaffer lebt.

S)er borigen f^amilie bermanbt, jebod) oI)ne 9(?äberorgan unb bafür mit einer größeren

auf ber S5aud)feite be§ SSorberenbeg gelegenen SBimperplatte berfel^en, ift bie ^omilie ber

Adinetidae, beren SIrten teilttjeife auc^ in SJloofen berbreitet finb, teitmeife im 6ü|*

inaffer leben. Adineta vaga Davenport finbet fid) in 9J?ooren, in Sphagnum- unb anberen

äJboSpoIftern.

^ SvotiU Drbnung:

So^jftrogcttbe 9lotatotieu (Cephaloidiphora).

SBir !ommen nun gu ein paar meerbeh}ot)nenben 9f?otatorien, bie megen tl^re§ Bc»

|onber§ abgefegten borberften ^örperabfd)nitte§ in ber Drbnung ber Cephaloidiphora ber-

einigt merben. S3ei ben 9IngeI}örigen ber ^amilie ber Seisonidae ift ber 3^öberapparat
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türfqebilbet ober er fe!)It gang, ^ie SRännd^en jinb, Qbge[e!^en öon ben f5ort:pftQn3ungä*

Organen, nid)t bon ben SBeibd)en unterfc^ieben. Seison grubei Claus au§ bem Speere bei

Xrieft unb Paraseison asplanchnus Plate bon 'iReaptl leben efto^jorajitifd) auf einem ju

>en Se^toftrafen ge^örenben 5heb^d)en Nebalia.

3roeite Unter!laffe;

Monogoiioiita.

2)ritte Orbnung:

aBut5cUa)j)3i9C SRotatoticu (Rliizota).

stuf ber beigehefteten S^afel feigen n)ir unten red)t§ an einem ber grünen Sllgenfäben

ein burd)fid)tige§ 9?äbertier, ^a^ ftatt be§ 9f?äberorgan§ am SSorberenbe fünf Qip\el trägt,

auf benen fet)r lange, unbett)eglid)e 3^'^^^" [i^en. 2)a§ ©efc^müdte 33Iumentierd^en,

Floscularia ornata Ehrbg., Ijcifit bieje ?^orm, bie gur ^amilie ber Floscularidae, ber

erften ber Drbnung Rhizota, gehört. 2Bie faft alle SSermonbten lebt ha§' S3Iumentierd)en in

einer 6d)Ieimf)üI(e, in bie e§ fid) bei ©efa!)r jurüdgietjen !ann. Gine ebenfo anmutige ^orm
ift Stephanoceros fimbriatus Goldfuß, beffen $8orberenbe in fünf lange 5trme ausgesogen

ift, bie in il^rer gangen Sänge mit parallel ftetjenben furjen 2Bimperbüfd)eIn befe^t finb.

(Sine anbere ^amilie ift bie ber Melicertidae, bie auri^ meift in ®e()äufen leben unb

ein siemlid) großes freiS^ ober nierenförmigeS 9?äberorgan befi^en, boS aud) aU ^toeU biä

bierlappige, ftorf nad) ber Stüdenfeite geneigte g-Iäd)e erfd^einen fann. S)a5 ^ugeltierd^en,

Conochilus volvox Ehrbg., lebt in fugeligen, freifd)iüimmenben S^olonien, in benen 60

—
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^nbibibuen burd) eine einl)eitlid)e ©ollertmaffe gufammenge'^alten Ujerben. ©ne gro^e •

nierenförmige ilrone befi^t Megalotrocha alboflavicans Ehrbg., bie ebenfalls in fugeligen,

aber fejlfi^enben Kolonien auftritt, ^a^felbe ift ber ^^all bei Lacinularia socialis Ehrbg.,

bereu Kolonien fid) an SSafferpflangen finben. Geeistes pilula WiUs bebedt il)r ©altert-
^

gel)äufe mit iljren eiförmigen gäce^flumpen, unb bie auf ber 2afel in mel)reren C^jemplaren

übgebilbete Melicerta ringens L. bermenbet il)re 5lotbaUen in gleidjer SBeife, bred}felt fie aber

bor^er mit §ilfe eineS „^illeuorgan" genannten, brüfigen ©rübdjenl !ugelruub. 3)?an finbet

biefe 5trt einzeln ober in beräftelten Slolonien in 2:eid)en, Sümpeln unb 2lUmäffern. Sf^eben titn

beiben Sieren oben linB ift auf ber Slofel baS fleine, freifd)mimmenbe SJlänndjen abgebilbet.

3Siertc Drbnuitg:

grcijd)iuimmcni)c Siötatoricu (Ploima).

3u biefer Drbnung get)ören gal^Ireidje, meift Heinere 3fiotatorien, bie teiB ungepan-

jcrt (Illoricata), teilS geponjert (Loricata) finb.

1. Unterorbnung: Uugc^an^crte (Illoricata).

3u ben reiäbollften (5ü|maffer*9HifroorganiSmen ge'^ören bie 2trten ber ©attung As-

planchna auS ber ^amilie ber Asplanchnidae, beren fufelofer, fadförmiger Körper, 5. 33.

bei Asplanchna priodonta Gosse, g!a§flar ift, fo baJ5 fid) f)ier n?ie !aum bei einem anberen
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Sflototor bie inneren Organe im Seben beo&od^ten Ia[[en. (Sine anbere, ebenfo tt)ie bie borige

im freien SSofjer lebenbe nnb [icE) bon üeinen Sieren nä!)renbe 2lrt ift Asplanchna bright-

welli Gosse, bon ber ficE) Asplanchna sieboldi Leydig
(f. Stafel „SBürmer", 2, bei @. 228)

burd) ben S3e[i| [onberbarer flügelortiger Slör|)erfortfä|e, bie aucE) eingebogen njerben ton-

nen, unterfcfieibet.
^

2)ur(^ borften* ober blattförmige 5ln't)änge, bie ebenfo gum ©|3ringen n)ie gur ©r*

I)öl)ung ber ©(^n)ebefäl)ig!eit bienen, finb bie Thriarthridae au§geäeicl)net. Thriarthra

longisetaEhrbg. befi^t brei feingegö^nelte lange dornen, Polyarthra platyptera Ehrhg. hü'

gegen gtoölf füräere, f(i)n}crtförmige. S3eibe SIrten finben fid) in ©een, Sei(i)en unb SlRooren.

$8efonber§ in ftef)enben unb J3flangenreidf)en ©emöffern leben bie SIrten ber g-amilie

ber £riftanfifd)d)en ober Hydatinidae, fo Hydatina senta, Ehrhg., beren Slöberorgan

nur fdjttjod) entmicfelt ift, unb beren SJiännd^en ben Sßeibc^en ähneln.

Seiig fd)maro|enb, teil§ frei leben bie §olf)lreid}en 9lrten ber gomilie ber ^Mtn^
äugen ober Notommatidae, fo Drilophaga bucephalus Vejdovsky mit einem I)ornartigen,

f^i^ ausgesogenen ^o|3ffortfa^ an Lumbriculus variegatus, Albertia vermiculus Duj. in ber

£eibe§l}öl)le be-3 Ü?egenn)urm§ ober im 2)arm berfct)iebener 9^odtfd)necfen, Albertia naidis

Bousfidd in Nais elinguis, Proales parasita Ehrhg. mit 9}?änn(f)en unb 2)ouereiern in ber

fi!ugelalge Volvox, Proales petromyzon Ehrhg. (Notommata) ebenfolB in Volvox=ÄugeIn

ober §n)ifd)en ben Stolonien ber ^nfuforien Epistylis unb Carchesium. ®ie etnjo 13 2(rten

ber ©ottung Notommata felbft, fo Notommata aurita Müll., leben frei ünb fallen burd)

it)r berl^ältniömäBig großes, bunfleS Singe auf.

2. Unterorbnung: ©c^jatt^ertc (Loricata).

3u ben in S'^üffen, ©een unb Seichen t)äufigften, meift §iüifc^en SSafferpftangen an*

gutreffenben 9?äbertieren gef)ören bie 2Bap:pentierd)en ober Bracbionidae, fo genannt

nad) ber ©eftalt it)re§ ftar!en 9^üden^anger§, ber om S5orber= unb §interranbe S)ornen gu

tragen pflegt. ®er giemIid),Ionge, öftere geglieberte f^u§ !ann eingegogen merben. 2luf

ber ^arbentafel fet)en toxt Iin!§ unten ein ©c^ilbröbertier, Noteus quadricornis Ehrhg.,

frei fc^iüimmen, irätjrenb red)t§ in ber Wxiit ein foldjeg fpannerartig on einem Sllgenfaben

!ried)t. '^u biefer gamilie get)ören oud) bie 5lrten ber ©attung Brachionus, g. 33. ber im

freien äBaffer üarer Seiche maffent)aft borfommenbe Brachionus pala Ehrhg. ^a\^t ber*

ftjanbt, unterfd)ieben burd) ben feljlenben gu^, finb bie 5Irten ber g-amilie ber f^u^Iofen

ober Anuraeidae, bon benen Anmraea aculeata Ehrhg. fe^r t)öufig ift, ebenfo Voxt ba§

Überall gemeine Söffeltierd)en, Anuraea cochlearis Gosse, hoä feinen 9^amen ber gorm
be^ f)inten in einen ftielartigen gortfa^ auSlaufenben Ülüden^angerS berbanft.

fünfte Orbnung:

®))tUttgBeintge Ototatoticn (Scirtopoda).

^ie 9Inget)örigen ber fleinen Drbnung ber Scirtopoda befi^en fed)§ lange, armortige,

mit ftarfer ERuSfutatur berfetjene ^ot^erfortfä^e, beren ©üben nod) burd) 6:^itinfortfä^e

berlängert finb, unb bie gum (S|)ringen, b. )). 2Ibfd)nenen bom Söoben bienen. %q§> toeit*

berbreitete Pedalion mirum Hudson auä ber ^amilie ber Pedalidae mag aB beren SSer»

treter genannt fein.
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9J[n!^anö?^n)ei|c fei noc^ auf einütäbcrticr oufmerlfam oemodjt, boS burd) feinen Sförper*

%ciu gegenüber nllen anbeten eine befonbere Stelhing einnimmt unb gerabe be^I)Qlb für bie

ü-rörtcrungen über 5(bftQmmung unb i^enuanblfdjnft b?r ganzen 5llaffe hjidjtig ift. 6empcr

jnnb auf ben ^Nl)ilippinen in übcrfd)»üemmten Diei^^felbern eilt ööllig fugeligeS ©cfd^öpf, bie

feitt)cr and^ in (5übd)ina, S'iorboft-^Iuftra-

lien unb in ^Jorbamerifa nadjgetuiefene

Trochosphaera aequatorialis Scmper,

bie bot allem burd) ben 58cfi^ eine3.

äquatorialen 5BimpergürteI^3 an bie in

ber (S-inIcitung gu ben SBürmern er*

lDät)nte Trochophora- Sorbe erinnert,

mit ber fic and) fonft mandie ^iljnlid)-

teitcn aufnieift, obmol)! fie im übrigen

^in cd)tey 3täbcrtier ift. ^urd; fie fin»

ben bie ü^äberticre im Softem 2tnfd)Iu&
p««!-»""" '""",

7j;;;;^r-£,^;J„ ?i5-M.""^
®''"'' ""^^

cn ben vVlreiy ber Trochophora-Jiere,

luenn fie and) nid)t, toie man frül}er anäunet)men geneigt mar, beren unmittelbaren SSor^

fa!)rcn nat)eftel)en. 63 t|errfd)t je^t bielme^r bie Überzeugung, baf3 bie 9?äbertiere formen

barftellen, bie in i()rcrCfntmideIung nid)t über benSarben^uftanb Ijinau'Sfommen, bielmetjr in

ber iugenblid)en Siürpcrform gefd)Ied)tt^rcif merben. SQ?an I)at biefe (5ifd)cinung, bie aud^

uod} bei einigen anberen 2;iergruppen ttjieberfetjrt, mit bem S^amen „9^eotenie" Ei^elegt.

5(n[;an9 : ^nudjfjärHurjc (Gastrotricha).

%n bcften lä^t fid) on bie SRäbertiere eine menig jaljlreidie ©efellfd)aft Heiner ®e-

fdjöpfe anfd)lic^en, beren umfaffenbfte Unterfnd)ung mir ßelinifa unb in neuerer Qe\t S3oigt

unb Sauterborn berbanlen. öd finb bie§ bie 93aud}t)ärlinge ober Gastrotricba. 2)iefe

Xiere finb bon obgefladjter flafd)en- bi^ murmförmiger ©eftalt unb ^ahen auf ber 33oud)-

feite quer berlaufenbc, gu jmci Säng^bänbern angeorbncte 9?eit)en üon SBim|)erd;en. 2tuf

bem 9tücfen tragen fie ^orn)d)üppd)en ober Sßorften unb in ber 9?ät)e bc§ S[Runbe5 ber-

liingerte Üöimpern. (£ie fd)mimmen balb ftetig gleitenb ober fpringenb umi)er, balb fncdjcn

fie am ©oben, balb bleiben fie ruijig bor ?tnfer liegen unb flrubeln fid) mit il)rem SSimper-

üeibe bieD?aI)rung ^u. ^icfe beftcl)t an§ Heinen tierifd)en ober pflan5lid)en Scbemcfcn, boc^

merbeu gelegentlid) aud) giemlid) gro^e 3"f"fotien gefangen unb burd) fd)lagenbe 58e-

megung b^3 Stopfet j;erfto§en. 9)?eift mirb bie 58cute t)aftig mit bebeutcnben 3!Jiengen SBaffer

t)erfd)lurft. 2öäl)renb nun bie ^^lüffigfeit rafd^ ben S5orberbarm biä gum ßnbbarm l)inab-

ftürjt, merben olle fcften 2eile burd) eine 5lrt 9?eufenapparat im 9)?ittelbarm jurüdgeljolten

ux\i> monbcrn in bem SKaße, mie fie berbout merben,.Iangfam ober bi§meüen mit rudioeifer

^-öcmegung bem Alfter gu. 2)ie 9(u§fd)eibung beforgen jmei ge!näuelte 3Baffergefäfee. 2)oä

über bemSd)IunbIiegenbe©e:^irn fenbet jmeiSäng-onerbcn und) leinten; bon Sinnesorganen

fennt mon Joftorgane, bei einigen oud) einfad)e 3lugen. Ob bie $8aud)l)ärlingc g^i^ter

ober getrennten ®c)d)Icd)tc3 finb, ift jur Qc'xt nod) unbefannt, bo e§ biä^er nur geglüdt ift,

bie n.ieibUd)en ^^ortpflonsung^orgone mit 6id^erl)eit nndjjumoifen. 9J?an ^ot otlerbing^S eine

unter bem Gnbborm gelegene 2)rüie ol^ männlid)e Sleimbrüfe beuten moüen, ollgemcine

?lnerfennung l)ot jebod) biefe 9lnfid)t nid)t gcfunben. %ie ^nbibibuen, bie i^re Gier ablegen
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tüollcn, fudien in Stlgenbünbeld^en ober leeren ©(fjolen bon aj?uf(f)el!reb§d^en geeignete 5ßer=

ftedEe bofür. igm SSinter mt im' (Sommer f)Qt man nur ®auereier beobadjtet, unb biej'e

I)aben auf i!^rer (Sd)oIe allerlei 2tn!era|3|)arate, (Btadjein, mit SSiberI)afen üerjeljene ©äut^

(i)en unb ^^ramiben, burd^ bie fie feft öeranfert h)erben fönnen.

%üx bie ©^ftemoti! finb bie ©eftalt be§ ^o|)-

fe§ unb be^ §interenbe§ unb beren S3en)e!^rung.

mit 93or[ten fotoie bie gorm unb bie ©tellung.

ber (Sdjuppen öon SBicf)tig!eit. Ichtliydiuin po-

durä MiUl. ou§ ber ^amilie ber Ichthydiidae^

bie om §interenbc einen mit S^Iebbrüfen üerfe^^e^

nen (55abel[c!)n)an5 trogen, t^at eine nacfte §aut,

n)ät)renb Lepidoderma squamatum Duj. au§ ber

gleidjen gamilie mit glotten (Bä)upptn bebedt ift.

^en 9lnget)örigen ber ^amilie ber Chaetonoti-

dae fommt ebenfalls ein ®abeI[d)triQnä äu, au^er*

bem aber ein §autbe[a^ öon ©tact)el[d)u|3|3en. S)ie

©ottung Chaetonotus umfaßt gegen 24 2Irten,

bon benen Chaetonotus hystrix Metschnikoff

unb ber überall t)äufige Ch. larus Müil. genannt

feien. S)er ®abeI[cE)tt)onä fet)It ben Dasydyti-
dae, bereu ©attung Dasydytes jeberfeitS feg-

mental ongeorbnete $8ünbel bon langen S3orften=

ftad)eln trägt. $8ei Dasydytes ornatus Voigt

finben fid) om 9flum|3f jeberfeitä fe(^§ folc^er

©ru|)|3en bon 3—5 ©tadjeln.

Kinorliyncha.

DbVoo!)! bie Eanorliyncha bern)onbtfd)aftIid>

mit ben borigen foum etma§ gu tun t)aben, Collen

voll bod) gleid^ l^ier biefer Keinen ©ruppe ©r-

toä^nung tun, bie nur im 2Jleere ongutreffen ift,

Ujo bie 3:ierc^en mit §ilfe eine§ beftoc^elten,.

rüffelartigen, eingieljboren SSorberenbe§ auf Stigen

unb im ©djiomm umt}er!ried)en. i^l^re §aut ift

^itinig unb in Ü?inge gegüebert. 2lm ^interenbe

ragen meift gn^ei lange $8orften I)erbor. %\t enb-

ftönbige äRunböffnung fül)rt burc^ einen mu^fulöfen ©djlunb in ben geroben 2)arm, ber

I)inten ou^münbet. SSon einem mit ^^erbengellen bebedten nerböfen ©c^Iunbring geljt ein

SSoudiftrong au§, ber ben klingeln entfpred)enbe ©onglien entpit. einfache 5Iugen unb
Softorgone fin^ borl^onben. ®ie 2lu§fd)eibung übernet)men gföei blinbgefdjloffene, innen

mit SBimpern ouSgeüeibete tonöle, bie ouf bem Sauden auämünben. ^ie 5!inor^t)nd)en,

bie olle 3U ber einen ^omilie ber Echinoderidae getjören, finb getrennt gefc^led)tli(i

4inb befi|en paarige Äeimbrüfen. ^x\ ber S^Jorbfee lebt Echinoderes setigera Graff, ebenba

unb im SJJittelmeer finbet fid) E. dujardini Clap.

Chaetonotus hystrix Metschnikoff. Start Der*

grögcrt. a Siun.i, b Sarm, c Süftborften.
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^Dritte klaffe:

l^-abcuUninucr (Nematodes).

3at)Ireid[)e 9trten ber gobcnnjürmer (Nematodes) fül^ren ein (5cI)möro^crTeben,

mcift in Sieren, einige ober and) in ^[langen, bod) gibt e^ bancben moffentjaft freilebenbe

g-ormen in feud)ter G-rbe, im ©üBiuaffer, öoc allem ober im SD^ecr, ber großen SJiutter olle^

Sebenä. S)ie ^abenmürmer [inb mit ganj menigen 9Iu§nQl)men langgeftrecft, jutüeilen

l^unbertfnd) länger al;§ bidt unb immer üon trei^förmigem Duerfcfjnitt, me^ljolb [ie aud) aU
„9iunbn)ürmer" ober „©puüoilrmer" be3eid)net merben. ^{)ie äußere S3ebednng be[tel}t

QUO einer l)ornartig fcften, glatten ober geringelten, jumeilen beftad)elten §aut, bie a(^ (Sr*

geugniä einer unter it)r liegenben meidjen 8d)id}t, ber „©ubfutihila", betrad)tct mirb. 2)ie[e

Untcr[d)id)t erfjebt fid) nad) innen gu in ^orm bon bicr Seiften ober Säubern: je einem on

iebec itörper[eite, ben beiben „©eitenfelbern", unb gmei um biele§ fdjmäleren, oft faum

angebeuteten in ben SDlittellinien be§ 'öindcn^ unb S3aud)e§. 3*T'ii'i)ß" ^en Säng^felbern

liegt an ber Slörperrt'anb in bier breiten (Strängen bie 9JJu^!uIotur, an§ lauter längSgerid)^

teten gellen befte{)enb, fo ba^ ben Spieren gmar ein @d)längeln iljreS fieibc», nid)t aber eine

SSerengerung il)reö Duer[d)nitte0 unb barau^ folgeube SSerlängerung, njie bei ben ^latt^

tüürmern, möglid) ift.

©cuQU am ^orberenbe liegt ber 9[Runb. (5r fü^rt burd) eine feid)te, oft mit fpii^en

3äf}nen, beJueglidjen Jöafen, moI)I aud) mit au§ftül|5baren ©tadjeln ober 5RöI)rd)en t)er[el)ene

9)iunbI)öI)Ie in ben mu^!ulöfen „©d)Iunb", ber burd) abmed)felnbe§ (Srmeitem unb SSer^

engen [einc§ .*öü!^Iraume§ bie flüffige 9^al)rung auffangt unb in ben au§ großen Qdkn in ein=

fadier <Bd)\d)t gebilbeten 2)arm meiterbeförbert. g^^^f^J^" Srijlunb unb ®arm befinbet jid)

t)Qufig eine runblid)e, innen mit Äkppoentilen ber[et}ene 2ln]c^meIIung 5ur Unterftü^ung

beä ©ougenö. 2)er Alfter liegt am Gnbe be§ Seibe§ ober auf ber 93aud)feite furj bor il)m.

Um ben ©c^Iunb I)erum, meift natje feinem §interenbe, ift boö gentrale DfJerbenftjftem ge-

legen: ftarfe ©rupfen bon ©angliensellen an beiben Seiten, \d)tüäd)eie an S3aud)= unb

9fiüclenfeite, bie burd) foferige ©tränge miteinanber, befonberä aber mit einer ben gangen

©d)Iunb umgreifenben, mäd^tigen Sf^ingbaljn berbunben finb. 58on biefer le^teren entfpringt

on ber 53üud)[eite mit boppelter ^röurjel ber ^auptläng^necb bes Seibeä, ber, in bo§ untere

Söng^felb eingebettet, big gum 8d)iuan5 berläuft, ein ät)nlid)er, fd)mäd)erer, bei freileben-

ben ^yormen anid)einenb fel)lenber, in ber 9tüdenlinie. '>Jiad) born gu get)cn fed)3 Sterben«

bünbel an fed)^ ben SD^uub uniftel)enbe, l)aar- ober papillenformige ©inne^organe. ^il^n*

lic^e, bermutlic^ bem d^emifd)en ober bem S^aftfinn bienenbe ÖJebilbe finben fid) in gröjseret

ober geringerer 93knge über ben fieib gerftreut, bei freilebenben g-ormen me^r aU bei

parafitifd)en. STIö ßjtretion^organ bient freien Wirten eine eingige, feulenförmige 3^1^^/ i>ie

an ber iöaud)flöd)e be^ ^alfeö nad) an^en mütibet. S3ei ^arafiten mäd)ft biefe gelle gu riefen-

Ijafter ÖJrü&e l)eran, gabelt fid) unb gie^t beiberfeitä in ben ©eitenfelbern big anö §interenbc.

5:ie Spulmürmer finb faft immer getrennten ÖJefd)led)tä. S3eim 9Jiännd)en liegt

itoifd^en 2)arm unb iJeibesmanb ein einfnd)er, oft ftart gcnjunbener ^obenfd)laud), ber mit

bem furgen ©nbbarm gufammcn nad) aufjen münbet. 2Iug ber gemeinfdiaftlidjen Cffnung

fönnen oft l)arte,fpi^iget^ebiIbe,„(Spifula" genannt, ^erborgetricben unb bei ber S3egattung

in bie 6Jefd)Ied)tgüffnung beg 9Beibd)cng eingefül)rt merben. $)aftorgane bon mand)erlei

^rt unb gal)lreid)e, bie ä3Qud)flQd)c beg männlidjen ^interleibcg bebedcnbe Sinnc^pa). illen



250 SBürmcr: ^obeniuürmcr.

bermitteln bie S3egottung. ®a§ (55e[(f)Ied)t§organ be§ SBeibc^enS ift in bet 0?egel QejpQlten,

bergeftalt, ha^ [id) an bie fur§e, irgenbmo an ber S3QU(i)f(ädje münbenbe ©d)eibe gftjei neben«

einonber (§. S5. bei Ascaris) ober aber nad^ born unb nad) leinten (Ancylostoma) berlaufenbe

Gileiter [d)Iie^en, bie in bie beiben [d}lQud)förniigen ^eimfäd)er über gelten. S)iß ßier ber

^ematoben [inb in ber SSif[en[c^oft berüljmt. ^urc^ i()re £Iein!f)eit unb ®urd)[td)tig!eit gu

mi!ro[ifo^i[d)en ©tubien f)erborragenb geeignet, gel)ören [ie gu ben erften, on benen bie

feineren ^orgönge ber 9?eifung, ^Befruchtung unb S:eUung berfolgt tnerben fonnten. Dft

njerben fie bon ben SBeibdjen in borgefd)ritienem ©tabium ber 6ntn)id'elung §ur SBelt ge=

bradjt; einige ^orafiten, g. S3. bie Sridjinen, finb fogar „lebenbig gebärenb". Stu§ ben

jungen Sorben entn?ideln fid) bie freilebenben unb biele fd)niaro|enbe Slrten bireft unb

ol^ne befonbere Wletamoxp^o\e. S3ei mand}en ^arafiten aber n)e(^[elt eine §rt)eige[d)Ied)t=

Iid)e Generation mit einer obtoeidjenb geftalteten gbpitterigen („§eteroQonie").

®ie ©t)ftemati! ber goWIofen 9lrten freilebenber f^abennjürmer ift nod) rec^t njenig

geüärt. SWetft {)anbelt e§> fid) um ifingige, nur ein paar 9J?inimeter lange $Bürmd)en, bie

in ©ü^- ober ©al^njaffer, im ©c^Iamm ber ©ümpfe unb stiften, in feudjter (Srbe unb SU^ooS*

rafen ein unauffällige^ S)ofein füf)ren. 2)od) erreid)en marine formen, §. 33. bie fdiaren*

toeife ben fc^tnargen, übelriedjenben ©d)Iamm ber ^äfen bebölfernben 2lrten ber Gattung On-

cholaimus Dvj., eine Sänge bon 1—2 cm, unb Cylicolaimus magnus Villot, ber tüie ha§ ßan=

gettfifdjdjen ben Uferfanb be§ ^ofilipo bei ^eape\ bemoJjnt, n)irb fogar über 3 cm lang.

S)ie Sinnesorgane ber §aut pflegen ftar! entmidelt gu fein, oft fo fe'^r, ha^ bie SSür*

mer, befonber§ im borberen Äörperabfc^nitt, gerabegu borftig erfdjeinen. S3ei na^egu allen

ift beiberfeitä eine ber feitlid) gelegenen 3JJunbpapinen gong abtoeidjenb auSgebilbet, ber*

grö^ert unb au§ ber 9lei!)e ber übrigen tjerauSgerüdt: ha§ napf^ ober blafenförmige, äu=»

toeilen fpiralige „©eitenorgan". SIuc^ 2lugenflede finben fid) bei morinen Hrten.

®ie 9?a'^rung ber freilebenben 9^ematoben beftel^t in atlerljanb organifd)em Slbfall

pflanglidjer ober tierifd)er §er!unft. ^n riefiger aJienge treten gemiffe SIrten g. 35. auf,

wenn man §erfd)nittene S^egennjürmer auf feud^ter ©artenerbe berfaulen lä^t. ^ux bie

großen, im ©anbe flad)er aJieere§!üften lebenben Slrten ber Gattungen Syphonolaimus

de Man unb Anthiaconema zur Strassen, bei benen ber SJiunb mit einem borftülpbaren

fteifen 1Röl)rc^en auSgerüftet, ber 2)arm aber ftänbig bon roten bi§ braunfd)tt)aräen SlRaffen

erfüllt ift, fd)einen, nad) gur ©traffen, irgenbmeldje i^ren 9lufent^a(t§ort teilenbe Siere

an5uboi)ren unb i:^r SSIut gu fangen.

®en Übergong bon hm freilebenben gu ben parafitifd)en f^obenmürm'ern bermit-

telt bie gomilie ber Anguillulidae. ^Ijxe meiften S5ertreter leben frei im SBoffer

ober in ber @rbe, mand)e ober oud^ in foulenben ober gärenben ©toffen unb mieber onbere

qU ©c§maro|er in Stieren ober ^flangen. ajJeift bon geringer törpergröfee unb mel)r

ober minber bollfommener S)urd)fid)tig!eit, unterfd)eiben fie fid) bon ber borigen Gruppe
burd) bo? S5orI)onbenfein einer boppelten Slnfd^mellung be§ ©d^IunbeS. 9^od} S3ütfd)a

entmidelt fid) eine reid)e g^ouno ber freilebenben f^ormen biefer 2lnguilluliben tjouptfäd)-

lid) im ©d)Iamme unb fonftigen Grunbe ber reinen unb borgugSmeife ber flieBenben Ge«

lüäffer mie oud) auf ©teinen, SBofferpflan^en ufm., in bem grünen SSefo^e bon Sllgen-

fäben, ber fid) t)ier gebilbet ^at. „®ie in ber erbe fid) auft)altenben 2trten (g. 33. Ehabditis

teres Schneider) {)ot man f)auptfäd)Iid) an ben SSurgeln ber}d)iebener ^flongen gu fud)en."
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^\i fcl)cn ferner, tuie Sc!)mt)oben öon biejen 2:icren gemiebcn mirb, bogegen mit ©anb
gemengter Sel^m ober reiner ©onbboben il)nen [c()r sufngt. ^ie [irf) pQrtfjenogenetijd) [ott*

pflanscnbc Rhabditis schneideri BütscMi finbct jid) in fnulcnben ^Ml^cn, baö ftleifter*

ober (Sjiigäld)cn, Anguillula aceti Ehrbg., bngcgcn in ftleifter ober gärenbem C^ifig;

immentlid) in bem früt)er gebräud)lid)en Söein« ober 33ieref[ig mar eö I)Qufig, bo eä in bcn

(iJärung^^piläen reid)Iid)e SfJaljrung fnnb.

2:ie 5-ortpjIan5ung!§üert)Qltni)fe ber ^Inguilluliben jinb fe'^r öer[cf)iebenartig. (Eo leuut

man burd) unbejrudjtcte (£-ier, olfo pQrt()enogencti[d) fid) berme()renbe formen, unbere finb

[let^ jmitterig, miebcr anbere jinb getrenntgefd)Ied)tUd). ^n biefem ^alle finb bic 5i?eibd^en

meift betrödjtlic^ gtöJ3er a(v bie li)i?änud)en unb bor jenen burd) ein feljr fpi^j au^Iaufenbe^

^interenbe au^gc

^eidjnet, etma mic ^
'

c5 bie 9lbbilbung b ,,

lOigt. Xie ^Jüiundjen

befi^en, mie bereits

ormQl)nt mürbe, qIS

33egattung'3orgQne

gmei d)itinige 55or-

nen, bie ©piciilo.

^Qufig fommt e§

aud) üor, bn|5 jmit»

terige unb cingc

i^ Venera-

n.uvii i'ci ber glei»

d)en 9lrt regelmäf5ig

mitcinanber abmerl

fplit iRpi her 5Rr|i.»ii. -<./vi VS.I. ^^y^
„>:eJ>rbu(<i ber ,>ioologie". a; 6(J>mat o(}enoe (jioitterigej (äenero t »on: o Wuiib, N !>itn>tii.

trodttUnO ber SMber» ""*' ^" iJvüitujeUeir, O ©ei(^lc4t«biüfi:, D Darm, A Kfter, — b)?fr«tlfl>tnbe,r^obbitl«.
' '^

'

förmig« (ge trenn tgefi^U^tli^e) Seneratton: T männliche, Ov roeibll^e 9«\^le^tt»

tiere Rotten mir einen brüfe, Sp eptcula (tn tet mannli^en ©cie^le^tjoffnimg), V weibttf^e ®ef(^Ic<^)t«9ffnun8, A «fter.

ä^nlid)en (Sntmicfc*

lungSgnng oB „^-^etcrogonie" fennengelernt. 2i3äf)rcnb nun aber bei ben Ülotatorien bic

beiben ÖJenerotionen in ber fieben§meife unb im 93qu bollfornmen übereinfiimmen, finb

fic bei ben 9(nguiUuIiben äu^erlid) unb innerlid) fd)Qrf unterfd)ieben. S)te jmitterigc,

fc^marot^enbc ^^orm mirb aU Rhabdonema, bie frcilebenbe, getrcnntgefd)led^tlid)e hin-

gegen qUj Rhabditis bejeidjnet. Ginige 33eifpiele bienen jur Erläuterung. 60 lebt nad)

ber (Sntbcdung Seudortä in ber IHmge ber i^röfd)e, unb nid)t feiten in großer 3J?enge, ein

bis 2 cm lang merbenbcr SBurm, ber, maS fonft bei gabcnmürmerit im ganzen feiten

öorlommt, ^mitterig, unb jmar proteranbrifd) ift; b. if. baS 2;icr bringt junädjft bie männ-

(id)en unb banad) bie mciblidjen Äeimjellen jur Steife. S)ie bcfrud)teten Gier entioideln \id)

fofort unb eS merbcn äal)lreid)e ^""ge 5ur S5?clt gcbta.ln, bie auS ber üunge beS Söirteä in

bie ©peifcrüt)re unb lüeiter in ben ^arm gelangen. SKit bem itote nac^ außen bcförbert,

entmideln fie fid) l)ier innert)alb meniger 2:age 5U einer freilebenben, getrenntgefd)led)tlic^cn,

Diel fleineten 3Jüifd)engeneration. ^a§ ift bie in ber 9lbbilbung red)tS bargeftellte Rhabditis-

^orm. Xie 92ad)fommen biefer (Generation erft, bie mcuig äal)Ireid) finb, etma 2—3 bei

tcbcm 28cibd)en, manbern, nad)bem fie bcn mütterlid)en Slörpcr auSgefveffcn unb feine ^aut
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gefprengt 'i)aben, irieber bei ^röfcf)en burci) bog Tlaul in bie Sunge ein unb treiben ^ut

|ft)itterigen Rhabdonema=©enerQtion.

S)ur(f)QU§ äI)nIid)e(5ntn)ideIung§üorgänge entbecfte gleid^foHSSeudartbei^meianberen

SSurmarten, bon benen bie eine ein be[onbere§ ^ntereffe qB (2c^mQro|er be^ 9JJenfd)en l^ot.

^n 5^ot[rf)incl)ino unb Dberitolien gueift entbecft, in ber f^olge aber auti) in Sänbern mit

gemäßigtem unb faltem ^lima (Sapan, ßl^ina, 9^orbomerifa, Sibirien) unb in ben Xxopen

ai§ Verbreitet erfonnt, finbet fid) gelegentlid) im 5i)orme be§ SKen[d)en in ollen [einen W)'

[(Quitten [otoie in ben Slugfübrun^Sgän^en ber Seber unb ber S3oud}[peid)elbrüfe ein ^iDit^"

teriger S^emotobe, Strongyloides stercoralis Bavay (Rhabdonema strongyloides). %\t Spiere

finb äußerft frud^tbar unb ii)re S^adifommenjd^aft, bie Seudart für eine einzige Slu^Ieerung

Qu[ eine SJJiUion unb borüber jd)ö|t, gelangt nod) Qu^en. ®iefe SSürmd)en moren öon

S3aüa^ qI§ Rhabditis stercoralis befc^rieben rtjorben. ©ie öeränbern i{)re ©eftalt nid)t, ha--

gegen beginnen bie Einlagen ber ©efd)Ied)t§organe „frü()5eitig gu modjfen, unb bie Stiere

entn^ideln fid) in etföo 3 Siagen gu boll au^gebilbeten 9Jiännd)en unb 2Beibd)en, erftere etma

0,7 mm long unb an if)rem eingebogenen §inter!örper fenntlid), le^tere ettoa 1 mm lang,

mit ^friemenförmigem ©ditoange unb (Siern in x^xtm inneren. 2)iefe (gier, benen ber ^ara=

fitären gorm im 9lu§fe^en gleidjenb, aber etnjag größer (0,07 gu 0,o45 mm), beginnen if)re

©ntmidelung ebenfalig im aJlutter!ör|3er, merben bann (bi§ auf bie legten, bie in ben altern^

ben SSeibdjen §urüdbleiben, fid^ bort gu Sarben entmideln unb babei bie C^ingemeibe if)rec

9Jlutter allmöfilid) auffreffen) nad) außen abgelegt unb bermanbeln fid) allmäl)lid) ... in filari=

forme Sarben" (Sooß). ®iefe tonnen entweber mit bem ©ffen unb Strinfen mieber bom

2}ienfd)en aufgenommen merben ober ertt»iefenermaßen fid) burd) bie §aut einbol^ren unb

auf bem gleid)en SBege mie bie meiter unten (@. 263) gu befpred)enbe Ancylostoma in ben

®arm gelangen, ^ier entfte't)t au§ it)nen mieber bie gmitterige, guerft afö Anguillula intesti-

nalis befdiriebene Rhabdonema *gorm.

9^id)t immer berläuft inbeffen bie ©ntmidelung in biefer SBeife. ®ie mit bem Äote

entleerten SSürmd)en bermögen fid) nämlic^ aud) unmitteBax 'gu ftloriformen Sarben um-

gutoanbeln unb unter Überfpringung ber Rliabditis=®eneration gur fd)maro|enben Rhab-

donema §u ttjerben. SSeId)e Urfadjen bie eine ober onbere g-ortpflangungSart bebingen, ift

cinftmeilen unbefannt. ©benfo ift bie S3ebeutung be§ SSunn§ al§ Äranfl)eit§erreger nod^

nid)t böllig üargeftellt. %\t einen glaubten in i:^m ben (Streger ber troijifdjen S)t)§enterie

(£otfd)ind)inabiarr:^öe) gefunben gu l^aben, bod) l^ai jid) biefe Slu^Iegung al§ unhaltbar er=»

tt)iefen; anbere f)alten ben ©d)maro^er für bollfommen t)armIo§. ©id)er ift, 'tia^ burd) il^n

gemiffe (Störungen I)erborgerufen ujerben.

S)ie onbere i)eterogone SBurmort f)eißt Allantonema mirabile Leuck. %\t gmitterige

gorm fd)mQro|t in einem fe^r f(^äbli(^en täfer, bem großen f^id)tenrüffel!äfer (Hylobius

abietisZ.), leiber aber ol^ne beffen SSol)lbefinben mefentlid) gu beeinträd)tigen. ^m aw^
gebilbeten guftonbe ift ha^ Stier 3 mm long, nieren^ ober bot)nenförmig unb in t)o^em 3Jiaße

rücfgebilbet, unb feine giemlid) geräumige Seibe§:^ö:^Ie enthält nid)tg onbereä oI§ n)eibüd;e

®efd)Ied)tgorgane. S)ie jungen entiüideln fid) im ^^nneren beg elterüd)en Körpers gu 0,3mm
langen, fd)Ian!en SSürmdjen unb berloffen jenen, um in bie Seibe§'^ö:^Ie be§ täfer§ gu ge»

longen. 3^re ^cöcji, in ber fie nid)t gugleid^, fonbern nad) unb naö) auftreten, mag gmifi^en

5000 unb 6000 fein. (Sie ernähren fid) guerft in ber Seibe§^ö:^Ie i'^reä 2Birte§ bon beffen

©äften unb, bo i^re äJ^unböffnung unmegfom ift, burd) DSmofe. §oben fie eine beftimmte

©röße erlongt, bann burc^bo^ren fie bie ^anbung be§ SKoftborme^, um in biefen unb meiter
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biird) ben ?(jtcr und) nujjcn gu treten. 6ie öcrlnfjen i{)ren SSirt bnnncl) nirf)t fofort, fonbeni

tücrben guuädjft au^S S3inuenfd)marü^eru?tufeenjd)maT0^er, inbem fie in ben 9taum gtuifdjen

i^-Iügelbeden unb Mxpei einmanbetn. §ier burd)Iaufen [ie it)re weiteren Sorben[tQbien, um
cnblid) aU gefd)Ied)t§reife, getrenntc^e[d)led)tlid)e SSürmer (Rhabditis''5orm) ben Slnfer ju

öerlofjen, [ic^ gu begatten unb jicmlid) fe[tfd)alige (^icr ju legen, bie lieber Rhabditis'artige

Soroen liefern. Sfiadjbem biefe geraume Qc\t frei gelebt unb, ba fie im S3efi^ einer moI)I-

«ntniidctten 9[Runböffnung finb, felbft gefreffen Ijaben, fd)einen fie in bie füngfien Sarl3cn

t)e§ 9iüfjcltäfcr^ einjumanbern unb in unb mit biefen il)re SSermanblung gum giuitterigen

^Hirm gu burd)Iaufen.

(55 befte'^t'tüot)! fein S^^cifel, bafe ben urfprünglid)en, älteren 3uftonb bie getrennt-

Qcfd)led)tlid)e unb freitebenbe ^urm barftellt, unb baf5 bie gnjcite 3Irt ber ^-ortpflnngung

€rft nod) bem Übergang gum 8d)maro|Krleben erioorben tuurbe. ^n biefcr §iniid)t üer-

bicnen bie Sßer'^ältniffe befonbere SSeadjtung, bie mir bei einer onberen Strt antreffen.

58ei Leptodera appendiculata Schneider fönnen mel)rcre, üieHcidjt and) unbefd)ränft biel

Generationen oon ed)ten Rhabditis^^ormen aufeinonberfolgen. 9Jun bietet fid) aber einem

ober bem anberen Siere bie ^clegent)eit, in bie (SJemeine SSegfdjuede (Arion empiricorum)

cinjuroanbern unb jum (2d)maro^er gu merben. 2)ann get)cn 9?eränberungen mit i^nen

tor ; e§> treten gemijfe ?lbmanblungen im S3au unb in ber ©eftalt auf unb bie Körpergröße

tväd-)]t gegenüber ber freien (Generation auf ba§ 2;op).eUe (4 mm). (SJefd)led}tyreif merben

tiefe Jiere (SKänndjen unb SSeibdjen!) ober erft, nad)bem fie i^ren SSirt öerlaffen f)aben,

unb fie bringen im freien mieber Rhabditis=S3rut gur Söelt. G§ liegt alfo aud) !^ier, mie in

ben öorigen ^yöllen, .*öeterogonic bor, nur mit bem Unterfd)iebe, baß e§ für bie (5rl}altung ber

"Slrt nid)t notmenbig erfd}eint, ta^ gmei berfd)iebcne (Generationen umfd)id)tig aufeinonber-

folgen. 2;er ^arajitiemug ift fafultatib.

3n einem frül^eren ?(bfd}nitt mar einmal babou bie JHebe, bafj fdjnmro^cnbe Seben^

meife meift eine unget)eure g'tudjtbarfeit mit fidj bringt. 3(I§ ©runb mar bie f)oI)e $ßer-

nid)tung§äiffer angegeben morben unb bie geringe 2SaI)rfd)einlid)!eit, boß einer ber ^aä)»

fommen fdjIiefjUd) mieber in ben it)m gufagenben Söirt unb jur Fortpflanzung fommt. ^-^ält

,

man fid) bieg bor klugen, bonn laffen fic^ Ieid)t bie eigenortigcn Umbilbungen berftetjen, bie

'

tüir bei ben beiben folgenben 5lrten begegnen. 2)ag bon Seudart entbedte Atractonema

gibbosura Leuck. finbet fid) in größerer Qaijß. (bi§ 50) in ber Seibe5f)öI)Ie bon 3JJüdenIarben

(Cecidomyia pini Deg.), ol)ne t>a^ bicfe baburd) bcfonber§ gefd)äbigt merben, menigften^

verpuppen fie fid) unb entmideln fid) fogar, immer nod) it)re 6d)maro|jer bergenb, gum ge=

flügelten Snfe!t. ®er au^gebilbete SBurm, ber alä ^arafit bloß im meibUd)en (Gefd)Iec^t

bctannt ift, entbe!)rt be§ 9J?unbey unb 9lfterg unb errcidjt eine Sänge bon 6 mm. „©eine

^^orm ift fet)r ungemö^nlid), inbem ber fd)on an fid) gebrungene Seib in einiger (Entfernung

toon bem fegeiförmigen ©d)mon5enbe einen budelartigen Stuffa^ trägt, ber, einem mäd)tigen

lörud)fad bergleid)bar, ber S3aud)fläd}e mit breiter S3afi^ ouffi^t. ^m böllig entmidelten 3u*

ftanbe bürfte biefer 33udel an Wa\\e mel)r aU bie §älfte beä gefamten 3Burm!örpcrg auömadjen.

€eine Sänge beträgt nid)t iueniger aU 0,25 mm, ."göl)e unb S3reite 0,ii mm." (Seudart.)

^ie Unter)ud)ung berfd)ieben alter SSeibd)en :^at nun bargetan, boß jener fonberbore

IBudel auf einen ^.^orfall ber ©d)eibe jurüd^ufü^ren ift, bie fid) nod) üu\]cn um» unb bot-

ftülpt unb bon S3rut erfüllt ift. 2)iefe gelongt au^ bem 9J?uttertier in bie Seibc§t)öI)Ie beS

SBirteö, burd)Iäuft ^ier eine furje ©ntmidelung, gelangt bann nod) außen, mo fie gef^lec^t'>

tcif lüirb unb in ©eftalt männlid)er unb meiblid)er 2;iere auftritt. ®iefe bolläiel^en bie
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^Begattung, tüorauf bie ^äm^en gugrunbe geljen, bte geicE)tüäiigerten 2i3eibd)en aber in ble

ajlüdfenlarben eintüanbem, tüo i:^r Slörper bie oben befd)riebene Umbilbung erleibet.

(Xiang äl)nlid), nur in gefteigert[ter gorm, erfd)einen bie ©nttüidelunggöer^ältniffe bei

bem §ummeläl(i)en, Sphaerularia bombi

Dufour, benn f)ier übertrifft bie borgefdlene

nnb §u einem ©djlauclje umgeftaltete, bi§ gu

15 mm lange (Scheibe ben eigentlid^en SSurm,

ber um fo mel)r §urüdftritt, je me^r jene fid)
•

entmidelt, um ba§ 15000—20 OOOfad)el ®te

Qu^er^alb be§ SSirteS begatteten SBeibdjeu

nsanbern aud) in biefem ^aUe nad) bem S^obe

ber 9Jlonnd)en aB gert)öf)nlid)e, Ehabditis-

ät)nlid)e 2Bürmd)en in bie .fummeln, aber

blo^ in bollentn^idelte übertüinternbe Sßeib-

d)en (Stöniginnen) ein unb erlangen l^ier i^re

fonberbare ©eftalt.

SSaren bie bi§f)er be^anbelten Wnguillu-

üben 2;ierfd)moro|er, fo gibt e§> unter il^nen

aud) einige, bie ^flanjenfdjäbünge finb unb

bem 5Iderbau gelegentlich gefä'^rüc^ toerben

!önnen. 2)a§ feit 1743 be!annte Sßeiäen-

äld)en, Tylenchus scandens Schneider (An-

guillula tritici), erzeugt eine eigentümlid)e

^anf^eit beg SBeigenS, ba§ fogenannte ®i(^-

tigmerben ober ben f^aulbranb. „^n hen

er!ran!ten ^l}ren", fagt ^ü:^n, „finb ,bie

Körner §um Seil ober gäuälid) mifegebilbet;

fie finb Heiner, gugerunbet, fd)tt)ar5 unb be*

ftet)en ou§ einer biden, t)arten (Sd)ale, bereu

$5nl)alt eine ttjei^e ©ubftang bilbet. 2)iefe

©ubftang ift oon ftaubartiger S3efd)affen'^eit

unb gel^t beim $8efeud)ten mit Sßaffer gu

feinen ^öipeidßn au^einanber, bie fid) unter

bem S[Ri!rof!op al§ Slnguillulen ou^meifen,

auf biefelbe SSeife mie anbere unter äl}nlid}en

SSebtngungen al(mät)lid) gum Seben gelangen

unb fid) Iebt)aft gu bemegen beginnen. 2)ie

in bem böltig au§gebilbeten !ran!en ©etreibe-

!orn entl^altenen 3Bürmd)en finb gefd)lec^tö»

Io§. ^ommt ha§ Slorn in ben feud)ten S3o*

ben, fo ermeid)t unb fault el; bie barin ent«

I^altenen, oorl)er eingetrodneten 2Bürmd)en

aber gelangen burd) bie g^eud)tigfeit gur Seben§tätig!eit, unb bie ermeid)te, berfaulte ^ülle

geftattct il)nen, fid) au§ i^r gu entfernen unb fid) im S3obcn §u üerbreiten. ©etangen fie

gu einer jungen Sßeijenpflanäe, fo !ried)en fie an berfelben t)inouf, Ratten fid^ bei trodener

^umme tälrjen, Srhaerularia bombi Dufour. A) ÜJIänn?

c^en, »eigrööert (a fetne natüitic^e («röije); B) frellebeiibeä

Süietbcf)en, oeraröfeert (b ferne noturUc^e Öiöfeej; C) Uäc^tiijcä

SBSeibdjcn, »erarögeit ; w ber eigjiUlic^e äüunn, s bie ooi*

flefüUene Scheibe (c feine notüilic^e ®röpe).
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I

SBitlerunq In t)en ^iMalt[cI)cibcn oI)iie 33ciucGuug unb 2e'

bettiSseidCjen auf, \\id)cn ober bei einfalleubcm 3ftcgcn mit

bem Ginpotiüad)fen be» §alme§ immer lueiter nnd^ oben ju

fommen, unb gelangen jo ju einer ßeit [d)on in bie oberfte

S3lattfd}eibe unb [omit 5U ber fid) bilbcnben f(f)re, in meldicr

bicjelbe nod) in il)rcr erftcn (5nltüidelung begriffen ift.

S)urd) bie eingcbrungenen S53ürmd)en mirb nun* eine ob»

norme Gntmidelung ber S3Iütentei(e in ä(}nlid)cr SSeife üer-

nnlaf5t, toic mir bie Qianäpfel burd) ^ufettcnlaroen entftet)cn

:l)cn, e» bilbet fid) au§ il)nen ein gerunbeter 3Iu§mud)'5,

in beffen 9Jiilte fid) bie Sßürmd)cn befinben. S)iefe ent»

mideln fid) I)ier rafc^ jur normalen 9tu§bilbung. 2)ie SSeib-

ä^en legen eine gro^e 5Dienge ©er unb fterben bann, mic

Mic^ bie 3Jlänr\d)en, balb ah. 3Bäl)renbbem mäd)ft ber

VUuilmud^S, bi'3 er 5ur 3cit ber beginnenben Steife be^ä Sei-

jen^ faft bie örö^e eineö normalen Storne§ erreid)t t)at.

S)ie alte Generation ber ^Inguillulen ift bann fd)on auä-

geftorben, auä ben Giern finb bie Gmbrt)oncn längft auö*

gefroc^en unb bilben nun aly geic^Iod)tä(ofe Sarocn ben

ftaubig faferigen 3nI)oIt be0 ®anengemäd)feg. 2)iefe§ trodnet

mit ben fd)einbar leblofen 2ßürmd)en ju bem fogenanntcn

©ic^t- ober 9?abenforn beg SBeigeng äufommen. Gelangt

ba^felbe mit ben gefunben SSeisentörnern in ben feuditcn

?t(ferboben, fo mieber^oU fic^ ber ^ei^Iauf."

in einigen anberen, milb mad)fenben Gröfern

n .i.ujuillulen ä^nlid)e Sßeränberungen I)ert)or. ^lun

S3cifpiel ift alö Uifad)e ber aB iiernfaule be§eid)neten iTran!«

^eit ber SBeberfarbe üon S^ü^n eine ^Inguillulibenart, Ty-

lenchus dipsaci Kühn, erfannt morben. S)er Seben^Iauf bor

le^teren fd)eint burd)nu§ berfelbe gu fein mie berjenige t)c§>

2BeiäenöId)en3, berfelbe 6d)eintob ber 2öürmd)en in iien

trodenen Slütenteilen, fofortigc;^ 5(uflcben bei S3efeuc^tung.

2)a naffe SBitterung baö 5(uffteigen ber ^ld)en am ©tengel

beförbert, fo erflärt eö fid), marum bie S^ernfäule befonbciy

in naffen 3rtt)^e" JW) ausbreitet.

5Jon befonberer 2Bid)tig!eit jiu vw ;i!anbn)irtid)aft ift

eine ben 2;t)lend)cn fid) na!)e anfd)!iefjenbe 9'Jematobenforin,

bie SRübennematobe, Heterodera schachti Schmidt, bie

ein arger (2d)äbling ber 3"derrüben ift unb bie Urfad)e bor

fogenannten 9?übenmübigfcit mirb. 2)ie Sebenögefd)id)te

biefeS intereffanten SBurmc'ä ift in umfaffenber SSeife üow

91. ©trubell unterfud)t morben, beffen 2)arfteUung hjir ^icr

folgen m ollen.

Xic beiben ©efd)led)ter beS 2Burme§ finb auffallenb

üerfc^ieben an Geftalt. S^ie SDRännd)en l)aben ööllig ba3

OX.—,1

ÜJic ;

Snubell. Start oergröftat. k Roiif.

tappe, 8t rtac^cl, o» üiifangibarnv

b £ci)luti(t<>if, «Chi 34luiibttng, ex Ci»

(retiondgefdg, il T>axm, xp €ptcula. (Dte

9<iit9«!ung t)<4 ftörpcci Ifl ttwai tttet'

tiicben unb nataiUC^ nur ein« äugae.>
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üblidje Slugfe'^en ber f^obentüürmer, finb jc^Ianf, frei bett)eglid) unb 0,8—1,2 mm long,

^ie SBeibdjen t}ingegen finb bon ber f^orm einer an beiben ^olen aufgewogenen 3it^one,

babei ift aber bie 9f?ücEenfIäd)e immer ftärfer gemölbt üI§ bie S3aud)flä(i)e. 3^re '^e^

megung§fä{)ig!eit ift auf t)ü§: fu^erfte befd)rän!t, obmo^I nod^ ein gut entn)idEeIter Wn^leh

appaiat bortjanben ift, ber aber nad) unb nod), in bem SJla^e mie bie ©ier reifen, ber^

fdjWinbet. (Sbenfo ge'^t aud) ber ©arm jugrunbe, nadjbem bie 6ier in bie £eibe§I)öf)Ie

be§ 2Beibd)en§ burd) ^la^en ber ©ebärmuttcr gelangt finb. ^uf biefer ©tufc feiner (^nU

midelung ift ba§ 3Beibd)en nid)t§ anberc§ a\§> eine Slapfel für unb eine ^iille um bie ©ier.

2)ie Saroen fd)Iüpfen noc^ im mütterlichen Körper an§ unb bleiben gunödjft al§ ben)eglid)e

ileine Söürmd^en (0,3—0,4 mm lang) in ber 9J?uttcr!apfeI, fprengen biefe inbcffen noö)

einiger ^tit, treten nad) au^en unb manbern in bie erften naf)e befinbüdjen SBürgelc^en

ein, mit ^orüebe in bie ber ^u^c^^rübc, aber aud) in bie 5aI;Ireid)er anbcrer trautartiger

^flangen, bon benen £ü'£)n nid)t meniger aU 180 51rten nennt. %k Sierdjen l)aben einen

©tad)el am ^orberenbe be§ ^örperö unb burd}bo:^ren mit b;ffen ^^ Ifc bie Cberljaut ber

13Sür5eId)en. ©o gelangen bie Sarben meift in gröfjcrer ^a\}\ in ba'o faftige SSinnengeWebe

ber ^flangen, mobei fie föä^renb il)rer SBanberungen beffen jentra'e Seitbünbel gu ber=

meiben miffcn. (Snblid) mad)en fie an einer ©teile bid^t unter ber Tbci^aut l)alt. ^ier

ternianbeln fie fid) nad) einer §äutung in eine gtueite fe^^^afte Sarbenform ungefä'^r bon

©eftalt einer glafd)e. 2)er £cib fd)mint zufolge reic^lid)er ®rnäl)rung an, fo ha^ fid) bie

^urgele^ibermiS ber ^flange em:portt)ölbt unb ber junge SSurm tt)ie in einer Äo:pfel liegt;

ma^re ©allenbilbung feiten§ ber ^flange finbet babei inbeffen nid)t ftatt.

S3i§ ie|t finb an ben Sarben ©efd)led)t§unterfd)iebe nid)t n)al)rnel)mbar, balb aber

loffen fid) fold)e er!ennen. ®in 2;eil ber ^nbibibuen fd)mint immer mel)r on, mäl)renb bei

bem onberen bie (Srnäl)rung unb bamit ba§ 2Sad)§tum unterbrod)en mirb. ®ie erfteren

geigen bolb bie ßit^onenform ber SSeibd)en unb brüden bei iljrem gunel^menben Seibeö*

umfange auf bie SBurgel'^aut, fo ha'^ biefe enblid) pla^t unb ha^ Sier mit feinem hinter-

enbe frei nad) au^en ragt, f^jäter aud), menn e§ pr S3rut!a:pfel entartet unb bon hmä)"

fd)einenb bräunlid)er g-arbe gen)orben ift, böllig abfällt.

S)ie männli^en Sarben, bie im SBad)§tum, raie mir fal)en, gurüdbleiben, puten

fid), inbem fie fid^ gunädjft bon ber frül)eren Sarbenl)aut gurüdgie'^en, mieber fd)mäd)tig

tüerben unb bie ©eftalt bon f^o^^^imürmern unter 5luftreten berfd)iebener 9'Jeubilbungen

in il)rer Drgonifation gurüderlangen. SBenn fie fertig auSgebilbet finb, burd)bol)ren fie bie

alte Sarbenl)aut unb bie @:pibermiö ber Söurgel mit il)rem @tad)el, manbern nad^ aufeen

unb fud)en bie bemegung§lofen SSeibc^en an i^ren Sfhi'^eftellen gur SSegattung auf. %\t

qan^e (Sntmidelung bom (£i bi§ gum gefd)led)tgreifen Stier rid)tet \iä) mefentlid) nad) äußeren

Umftänben unb föirb burd) feud)te SEärme befd)leunigt, fo hü% innerl)alb eine§ ^atjxe^

burd)fc^nittlid^ 6—7 SSurmgenerationen angenommen merben fönnen.

SSeniger mid)tig ift bie ^amilie ber Mermitidae. ^^u 2Ingel)örigen erreid)en im

toeiblid)en ©efd)lec^t eine eiiva^ ftattlid)ere Sänge, bi§ 10,5 cm. S)ie 3Rännd)en bagegen

finb Üeiner, biel feltener unb burd§ ein berbreiterte§ ©d)man5enbe au§ge§eid)net. ^eibe ®e*

fd)lec^ter finb afterlo§. ®ie 2;iere leben im ©rbboben, n)o fie meift §ufammengerollt eingeln

ober fnäueltpeife miteinanber bermidelt ru^ig liegen, fe|en fid) aber, menn biefer befeud^tet

lüurbe, langfam in SSemegung unb erfd)einen für einige ßeit auf ber (grboberfläd^e. S3e»

fonber^ im ©ommer nad) marmem näd)tlid)en Sf^egen fönnen fie gu Saufenben fiüm

I
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Sler unb fiaroe oon Mermls. Ser^rö^ect.

<^.uiajciit tümmcu unb I}abeu bind) i{)r plöpc^e^ ?titftreteu SSerantnffung jut Snge Dom

^r^itrnircgcn cjegcben (Mcrmis nigresccns Duj.).

,i()te eier (f. bic 9(bb.) f)aben ein iet)r aujfallenbeä 9tuöje^en, e3 jinb nämlid) Uuicu-

turnuöe STapfeln, bie an ben abfleflQd)tcti Seiten quoftenfötmige 9In{)Qn9e tragen. 93ei

Mennis albicans Sieb, fricdjcn auö ben im Sommer gelegten Giern bie Sarben erft im nädjftcn

,^rüt)iaf)r au3. '^ad) furjem 9Uifentt)aIt in ber Grbe fud)en fie Qinfeften unb Snjeftenlaroen

auf, in beren Scibe^I)ö^!e jie fid) cinbofjren. 6ie fönnen im Sßer{)nltni^ ju if)rer ©rö^e (8mm)

rjeite Säuberungen mad)en, bei feud^tcr SSitterung jelbft an 33äumen f)inaujtlettern unb

iH]ar in bic im inneren bon 23irnen unb Gipfeln fjaujenben ^Rou^en bc§ 2(|)fe(mic!terä

I "arpocapsa pomonella L.) geraten. 9(m ^äufigften finben fid) bie iungen 2;iere überf)aupt

\n (Sd)mctterling§raupen, bann befonbcr^ in §euid)reden, aber aud) anbere Kerbtiere merben

tion i()nen befallen, gm Söirt beftcl)en bie fleineu 5Jicmatoben if)re SSermanblung bi^ jur

^)cfd)Ied)t§rcife, wanbern bann au3 unb begatten jid;

im %mcn, mo aud) bie (Sier abgelegt ttjerben. Ä^:' /^^^

^ür bie tjamilie ber Filariidae bilbet bic au3'

gefprod)cne ^abenform bc^ SBörperä ein ^auptmerf*

mal, mäl)renb bie S3efd)affen{)eit be^ ^opfenbel je
f§E^i

' r^r ^
nad) 5lnmofcni)eit ober JIKangel bon Sippen unb ..iüAvSSojf vsuYr\^
Shiötdjcn fet)r oerfc^icbenartig ift. 2)ic 9Jiännd)en

äeid)nen fid) burd) ein fd)raubenförmig gemunbene^

8d)manäenbc aug. 5Sir feniien an 40 5(rteu folc^er

Filarien au3 Säugetieren unb Sßogeln unb miffen

t)orber^aub nur bon einigen, ba§ bie jungen in mih:offopifd)er ®rö§c burd) blutfaugenbe

gnfeften, borne()mIid) Sted)müden, meld)e bie ßft'iii^enmirtc abgeben, in ben Gnbmirt

übertragen merben.

©n ^ier^crge^öriger Sd)maro^er bc§ 2Jienfd)en in tropifd^cn ©cgenben ift bic ge-

K^'
'

'f in ben S^mpfjgefäfjcn oorfommenbe Filaria bancrofti Cobd., bereu Sarbcn in

Ui:,,-. -...-c 3ü^l in ben bie menjd)lid)c §aut burd)5ie^enben feinen S3Iutgefä&en gefunben

luerben unb ben felbftänbigen S'iamen Filaria sanguinis hominis er'^alten t)atten, beber man

n mal)ren Sad)oerbolt fannte. Über bie befonberä bon 5[J?änfon ftubierte (5rfd)einung3-

"toeife biefer 58lutfilarien fc^reibt S3raun: „Tian trifft bie Sarben bei ben Shanfen juerft in

53lutproben, bie nad) Sonnenuntergang entnommen merben; if)re Qq.I)\ fteigt bann gan§ he*

beutenb bis gegen 9}iitternad)t, um öon ba ab mieber gu finfen; oon 3Jiittag bi^ jum STbenb

finbet man feine ^^ilotien im SSIute ber §aut. 2:ie Urfadie I)ierfür fann nid)t, mie man ber-

nmtcte, in einer pcriobijc^en ©räeugung bon Sarben liegen, ba man ben Qi)t[\iä baburd^ um-

!ef)rcn fann, bofe man bie hänfen am iage fd)Iafen, nad)t§ mad)en läßt. 2)ie ßrfd)einung§-

eife I)öngt alfo mit bem Sd)Iafe jufammen unb beru()t barauf (o. Sinflora), ba^ n)äl)renb

Sd)Iafe^ bic peripheren ^autgeföfje fid) etma§ ermeitern, im mad)cn ßnftanbc aber ber-

engt finb; biefcä öcrengte ÄapiIIarfi)ftem ber §aut fönnen bie Filarien nid)t paffieren, fon*

n ru^en in ben größeren Stämmd)en in ber 2;iefc ber Gutiä." 2)iefe Saroen »erben

n mit bem 33Iute burc^ Sted)mürfen aufgenommen, mobei e3 bemerfenämert ift, ba^ i^t

(Srfc^einen in ber ^ant mit ber Sd)n)ärmäeit ber 9D^oöfito^ äufammenfällt. Sie ma<i)in in

ber S3ruftmu5fulatur ber 9J?ücfcn i^re S3erroanblung burd), get)en alä etwa 1—1,5 mm longe

SSürmd)en micbcr in bie Seibe8t)öl)le unb üon ba in ben 5h)pf be§ 3"!^'^^ über unb merben

»t«^m .•T!.-h--!T » .iu|i teonb. 17
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fd)liepcf) burcE) \)tn (Stid^ tüieber ouf ben 9Jlen[c£)en übertragen. $8on ben ©c^icffalen bet

Saröen naä) il^rer Überfü'^rung in ben menfcEiItc^en ^ör^er, il^rer h)eiteren Umbilbung bi§

gur ®ef(^Ied)t§reife, üon Ort unb B^it ber 93egottung, bon Ü^ren SSanberungen fel^It un§

gur Bett nod) alle ^enntnt§.

®ie STnftecfung mit Filaria bancrofti ift nid)t unbebingt mit ®e[unbl)eit§ftörungen

berbunben, bietmel)r tüerben bie Sorben oft nur bei @elegent)eit genouefter Unterfucfinngen

im S3Iute entbedt. Um fo ga^lreict)er unb jd)eu^Iic!)er [inb aber bie ^antt)eiten, bie burct)

fie mittelbar f)erborgerufen irerben !önnen: ©(f)rt)ärenbilbung, f(i)tüere 6r!ron!ungen ber

St)m^'^brü[en unb Stjm^pa'^nen (St)mpl)angiti§, Stjm^l^baricen, St)m|)I)'^arnen ufm.) unb

bie furditbaren SlnjdjiDellungen gemiffer S^ör|) erteile, bie ber Strgt a\§ ®Ie^t)antia[i§ ber

S5eine, SIrme, ber S3ruft ober ber äu&eren ©e[d)le(i)t§teile begeidinet.

Sind) ber Soan)urm, Filaria loa Guyot, ift ein ©d)maro|er be§ Wen\ä)en. 2)iefer

bi§ gu 5 cm lang hjerbenbe SSurm beborgugt al§ feinen ©i| bie S3inbe't)aut he§ ^UQap\e\^,

finbet fic£) aber auc^ an a\ltn mögtid)en anberen ©teilen be§ UntertjautbinbegetrebeS, be*

fonber§ an ben SIrmen unb Ringern, ©eine eigene §aut trägt ga'^Ireidje §öder, bie bei bem

beutlict) im Sluge ficfitbaren unb bort SSen^egungen au§füt)renben Siere h)ie bie ©tummel*

fü^e eine§ 9lingelnjurme§ erfd)einen. ®iefe Filarien Pflegen nic^t rut)ig an i^rem einmol

eingenommenen ©i| §u ber!f)arren, fonbern fie toanbern oft au§ einem 2luge über ben S^ofen*

rüden in ha§ anbere Singe unb in anbere Steile be§ ®efic£)t§, fo ba^ bie 2Infd}n)eIIungen,

bie fie ergeugen, il)ren ^a^ oft medifeln, in ber 3tt)ifd)engeit aber meift fc^toinben. S)er

Soort)urm ift in feinem SSorfommen auf bie Söeftfüfte 2Ifri!a§ befc^ränft, ioo er nid)t nur

ftellenmeife bei ben (Eingeborenen pufig ift, fonbern aud) (Smopäex befällt, unb bon mo

er aud) nod) ©uro^a unb SImerüa berfd^Ie|3^t n^urbe. 2Iud) I)ier finben fic^ bie Sarben

am 2;age im SSIute ber §aut, unb bie Übertragung gefd)iel)t fel)r mal)rfd)einlid^ burd)

fted)enbe S)i;pteren.

^m SSenenft)ftem be§ §unbe§, namentlid^ in &)ma unb ^apan, aber aud^ in Italien,

ift Filaria immitis Leidy I)äufig.

®er berüd)tigte ©uinea« ober SDlebina^SBurm, Dracunculus medinensis Velsch, bie

eingige 2Irt ber Gattung Dracunculus Reichard, Würbe frül)er gur Gattung Filaria geftellt,

l^at aber mit biefer nid)t§ gu tun, fonbern ge'^ört nod) gur ©troffen in bie näd)fte ^ertronbt-

fc^oft ber bei ?^ifd)en fd)maro|enben ©ottung Ichthyonema Diesing. ®r erreid)t, nad)bem

er im Unter^outbinbegewebe be§ SJienfc^en fic^ ongefiebelt I)ot, eine Sänge bon 50—80 cm
bei einer ®ide bon 0,5—1,7 mm unb ergeugt burd) feine 2Inh)efenI)eit böSortige ®efd)tt)üre.

^n ben feud)ten tro:pifd)en unb fubtro:^ifd)en ©egenben toerben SSei^e unb ^^orbige bon il)m

]^eimgefud)t, bod) tjot man \i)n aud) bei ©öugetieren, 3flinb, ^ferb, ^unb unb onberen, beob*

ad)tet. 9^od)bem man i'^n in ber offenen SSunbe I)at foffen fönnen, fuc^t man i^n über ein

JRöIIdien oufgutoinben, ein SSerfot)ren, bo§ mel)rere 2;age in 2Inf:prud) nimmt unb, menn

e§ burd) ba§ B^^^^^B^n be§ 2Burme§ unterbrochen mirb, fel)r üble ©ntgünbungen gur golge

I)oben foll. ^iefe gefäl)rlid)en ©(^moro|er finb ollefomt meiblic^en ®efd)Ied)t§. ^r Seib

ift foft gong bon bem riefig enttoidelten ^rud)t:^alter erfüllt, toorin eg bou ©iern unb

©mbrt)onen wimmelt, ©onberborerweife fel)lt eine ®efd)Ied)tgöffmmg: bie @mbrt)onen

gelongen burd) Po^en ber mütterlid)en ^ör|)ertbonb in§ ^reie, unb gioor, ha biefe§

^Io|en bei ber S5erü^rung be§ reifen SBurmeS mit SBoffer eintritt, in 3:üm^el unb fon*

füge ©emöffer, too fie, noc^ f^ebfd)enfo, in Heine ©üBtuafferfrebgc^en (Cyclops-SIrten)

einwonbem unb in biefen gunäd)ft fid) puten. Offenbar gelangen bie Sorben mit bem
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^liniiuaiiei in bcn9JJagcii il)i\v ^iuitcio, bou ixt au§ unter un(]cr)eurem SBQrf)§tum unter bic

ipaut. 3"^ ©trajjeu t)at burcf) 93orgIcicI)ung mit Ichthyonema n?Qt)r[rf)cmIid) gcmori}t, baf3

bic jungen SBcibdjcn be^ 9!J?ebinan)urmc§ im f)intercn ^örpcrbrittel eine ®c|d)Ic(i)t§üffnung

unb (5rf)eibe bcfi|jen, bic fpäter ber[rf)minbet, unb bafj fic bon pgcljörigen, bcrglcidi§n)ei)e

njinjigcn ä)iännd)eu befrud^tct werben. Seiner [djcint biefc 9J(äuufficn, 22 nun lang, im

Stumpfe eines !ün[tlid) infizierten Hffen. cntbedt gu t)aben.

Slciu (S-ingciueibctuurm I)at feit bcm Satjrc 1860 [o biet bou [idj rcbcn gcmndjt tt)ic ber

gcfäl)rlid)[tc bou ollen, bic 3;rid)ine, Trichinella spiralis Oioen (Trichina), bie mit einigen

Quberen (Gattungen, barunter bem ebenfoUS unter ben 6d)mQro^ern beS SJienjdieu ber-

trctcuen ^eitjd)cnJmirmc, bic ^yon^i^i^ ^cr Trichotrachelidae bilbct. Ginc $ReiI)e Stri'

d)iueucpibcmicu entroIUen tüai)xc 6d)rcdbilber mcu)d)lid)en SeibenS, unb bo^ bi^Ijer faft

unbeQd)tct gebliebene Sier ttjurbe nun burd) bie eifrigften 9?Qd)[orfd)ungen über [eine Statur

unb Cfntmidclung unb bic 9trt, mie mnn )id) bor it)m fd)ü^^cn fönnte, gum genaucft befonn-

ten feiner SUaffe. (£5 erfdn«ncn mehrere n)if)cnfd)nftlid)e äRonogrQpf)ien, unter benen mir

bie bon fieurfort unb ^Qgenfted)er obenan ju ftenen I)oben, gcmeinberftänblidje 9(b^anb-

lungen jur 83cruf)igung unb 93ele^rung ber äJicnge, baruntcr eine bortreffüdje bon SSirdjom,

mürben in bicicn 2:aufenben bon Slbjügen bcrbreitet, bie 9f?cgicrungen crlicfien 3lnorbnungen

gur Übcrmnd)ung bcä i^^cifd^tjanbcly, fogar ein neues 2lmt, boS beS „2;rid)inenbcfdjauerS",

murbc gegrünbet (in ^reu^cn beftet)t feit 1877 bie gefc^Iid) borgefd)riebene f^Ieifd^bcfd)au).

Tc ivällc bon bem S^orfommen ber S;rid)inen im Buftonbe ber Ginfa|)felung in

b»... ..;... :cln beS ÜJienfdjcn finb beinal)e 100 ^atjxe alt, unb ber ^ame Trichina spiralis

mürbe i^nen 1835 bon bem englifdjen 9?aturforfd)er Omen gegeben. (Srft adjt ^ai)ie fpäter

fam man jur GrfcnntniS, ba^ jene 2;rid)incn bie ^^ugenbformcn eines 3f?unbmurmeS feien.

5I)r ißorfommcn im 9}?cnfd)en erfd)ien fcbod; alS eine „SSerirrung"; man übertrug auf fie

eine Stnfidjt, bie eine 3eitIong aud) für anbere dingemeibemürmer te^ 9)lenfd)cn unb ber

Jicrc gegolten, bafe fie nämlid) auf einer gemiffen (Stufe i^rer ©ntmidelung oft ben rechten

SBeg berfel)Iten, in unredjte SBirte unb il}rem meitcren SBadjStum nidjt jufagenbe Organe

gelangten, barum ausarteten unb eingefapfclt mürben, ^a^ bie 2:rid)inen it)re S^apfel felbft

Qusfdimitien, erful)r man babei. 5Iud) ftellte fid) fpötcr burd) cigenS ju bicfem ßttjecfe an-

iTfud)c ^crauS, bafj fomot)! im 2)arme ber SOWufe als in bem ber ^unbe bie mit

!)C eingeführten 2rid)incn iljre ^lapfcl berlicfecn, mud)fen unb in furjer ßeit ge-

I
mürben; ferner ergab fid) bie für bie 9lnftedung mit Sridjinen mid)tigfte 2at«

factje, t>a^ bie im 5^armfandl beS SBoIjntiereS geborenen 2;rid)inen nid)t nac^ ou^n man»

bcm, foiibcrn bic DJhiSfeln beS SSirtcS T)eimfud)en. S)er erfte flare f^all einer töbli^ ber-

laufcnbcn 2;rid)incnfranft)eit beim Slicnfdjen mürbe am 27. ^onuar 1860 in 2)reSben be-

fonnt unb bon ^rofcffor genfer in feiner ganjen S3cbeutung gcmürbigt; bie belüge 3luf-

fiärung folgte rafd), leiber begünftigt burd) eitre gange 'Siexije bon (Sinjelfällen unb fd)meren

Gpibemicn, bie 5al)Ircid)e Opfer berlangtcn. 9Im meiften berüd)tigt finb bie bon ^'^ettftäbt,

bei ber auf 159 Chfrauhmgen 28 JobeSfälle famcn, unb bon igabcrSIeben (1865), mo bon

ben nid)t gang 2000 (5inmot)ncrn in furger ßeit 337 erfranften unb babon 101 ftarben. 63

murbc balb offenbar, bafe bic faft auSfd)IieBlid)e Duelfc für bic Ginfüljrung ber 3Sürmct in

bou 'JJknfc^cn baS 6d)mcin fei.

3)ie gefd)Ied)tSreifen Jrid)inen ober bie fogenannten 2>armtrid)incn leben nur im

^arme beS 2Kenfd)en unb bcrfi^iebener Säugetiere unb )BögeI, unb fie boücnben bort i^r



260 Sßüxmet: gabenttjürmer.

2Bacf)§tum, ^flansen jic^ fortunb ge^en nad) unb nad) äugrunbe. ®ie 3Betbd)en jinb

feiten toenig länger oB 3 mm, bie 9Jlännd^en 1,5 mm lang. ®o§ 2ßac^§tunt unb bie Sf^eife

gef)en im Sarmfand \o \d)ne\l bor \xd), bafe bie neue Generation fdjon fünf 2;age nad}

©infü^tung ber alten gefunben toirb. S3ei beiben ©efd^Iec^tern liegt ber SD^iunb gerabe am

SSorberenbe, bon ftjo au§ ber Körper bi§ über bie 9)^itte fid^ gleid)-

mä^ig berbicft, um bon ta au§ gegen ^a^' ftumpf abgerunbete §inter=

fl
enbe h)ieber etn)a§ formaler ju merben. ®ie Öffnung, burc^ njelc£)e

bie
f
(i)on im (Sil^alter au^friec^enben (Smbröonen geboren n)erben,

liegt nid)t weit bom SSorberenbe; hQ§> ©djnjangenbe be§ 5ü^änn=

(^en§ i[t burd) ein ^aar gapfenförmige §erborragungen auSgegeici)-

net. ^ie in ben ®arm be§ 9Kenfd)en unb getoiffer 2;iere

berfe|ten S;rid)inen get)en nie barau§ in bie SJJuöfeln

über, Ijalten fict) aber unter gen)öl)nlid)en S8er^ältniffen fünf SSodjen

unb lönger barin auf, unb bie bon jebem 3Beibd)en erzeugte Slngo'^I

bon Sfiactif'ommen !ann auf einige Saufenbe gefctjä^t n)erben. ®ie

reifen 2!Seibd)en bof)ren fic^ nun in bie ®orm§otten ein unb ge*

langen fd}üep^ in bie Sl^nip^räume. ®ort fe|en fie i^re $8rut in

©eftalt Heiner, etn^a Vio mm langer 2Bürmd)en ab.

S)ie junge SSrut gelangt in ben £t)mp:^ftrom unb bon ba in

bie SSlutgefö^e, n)o fie ber S3Iutftrom in entferntere Körperteile

trägt. Seitoeife manbern fie mo^I aud) felbfttätig. ^^ebenfallS

burd)bre^en fie fdjtieBIid) bie SSänbe ber SSIutfapillaren unb bringen

in bie quergeftreifte ajiu^!ulatur be§ Körper^ ein. ^ebod) gilt all*

gemein, ha^ bie einmanberung in bie bom Ü?um|)fe entfernteren

Seile eine biel geringere ift oB in bie naiveren. 2lm meiften l^eim*

gefuc^t finb bag Bmerc^fell, bie tet)l!o|3f=, Bungen* unb Kaumu^*

!eln, !urä foldie 9JJu§feIgruppen, bie beim 9Itmen unb Kauen ge-

braudit unb beftänbig ober faft beftänbig befd^äftigt finb. SQ^an barf

annehmen, \)a^ bie SSemegung ber Tlu§Mn felbft pm SSortoärt^-

!ommen ber njanbernben Srid)inen beiträgt.

9Jlit bem (Snbe ber SBanberfdjoft beginnt bie ^eriobe ber

9Jiu§!eUrid)inen. SBir laffen über biefe unb bie bamit berbun*

bene ©infa^felung §ßird)Ott) reben. „SBenn eine junge %üd)'me in

eine SJlu^telfafer ^ineinge!rod)en ift, fo beiregt fie fi^, trie e§ fd)eint,

in ber Üiegel eine gemiffe ©trede fort, ©ie burd)brid)t babei bie

feineren S3eftanbteile be§ gaieriril)alte§ unb mirtt h)a:^rfd)einlid|

fd)on baburd) gerflörenb auf bie innere ^ufammenfe^ung ber ^^afer.

Siber e§ läfet fic^ aud) nid)t bezweifeln, ha^ fie bon bem 3nf)alf ber«

felben felbft Seile in fid) aufnimmt, ©ie ijat Wlunh, ©peiferö^re

unb ®arm; fie toäd)'\i im Saufe weniger SBod)en um ein Sßielfad^eS; fie mufe alfo yioü)'

rung aufnel)men, unb biefe !ann fie nid)t anber§tt)ot)er begietien al§ au§ ber Umgebung,

in ber fie fic^ befinbet. Söenn fie auf biefe 22eife bie aj?ii§'te(fubftanä, ben §lcifd)ftoff, un*[

mittelbar angreift, fo mir!t fie äugleid) reigenb auf bie umhegenben Seile ... S)ie ger*

ftörenbe SBirtung, welche bie Srid)inen ausüben, gibt fid) nun l)auptfäd)lid) an bem

eigentlid)en f^leifdiftoff, unb gwar wefentlid) an ben Körnd^en, ^rimitibfibrillen unb

2)armtri(5tnen: a)ü)lQnns

(^en, b) SBcibd^en. 6tart

oergr. 9Jac^ fl. ^aufcner.
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.cuituMi uai .viuvui|uiiui luiib, bciiu öieje üer)d}rDinben im gröJ3ten 2;eilc ber i^'a\ei mel)t

unb mel)r. 3)ie reijenbe 2Bir!ung l}inöegen ttitt am mei[ten an ber ^lülle uiib an ben

W\MeUöipcx6:)CM Ijeröor, am [tärfften an ber ©teile, tüo baö 2;ier bouernb liegenbleibt.

2)ie ^ülte berbidtt [id) I)ier allmäl)lid), bie Slerne ber 9D^u§fcIfür^erd)en bermel)rcn [id), bie

Äörperd)en jelbft üergröfjern jid}, äiwijrfjeu i^nen lagert [id) eine berbere ©ubftans ah, unb

)o entfielt nad) unb nad^ um ha^ Sier ^erum eine feftere unb bid)tere SRojfe, on ttjeldjer

man nod) lange bie äußere §üUe unb bie innere SSudjcrung unterfc^ciben tann.

„3e gröfier ba5 Xier mirb, um fo mcl)r rollt e§ fid) ein, inbem e^3 topf- unb (Bd));Dani-

enbe einfrümmt unb iüie eine Ut)rfcber fpiralförmig gujammengewidelt wirb. 2)ieie Sßor=

gänge bilben jid) ]^auptfäd)lid) in ber britten biä fünften Söod^e nod) ber ©inmanberung

üuB. SSon ba an nimmt bie 2)ide ber ^ap\e\ mc^r unb me^r gu, unb gmar öerbid)tet [id)

in§be[onbere ber 3"^o^t, »weniger bie ^üUe. 2)er

mittlere %e\\ ber Stav[el, wo eben ba§ au[geroUte

2;ier liegt, er[d)cint bei mä[3iger 9Sergrö[3erung mie

eine ^elle, fugeligc ober eiförmige SD^n[[e, in tvddjci

man bog 2ier beutlid) tt)at)rnimmt. Über unb unter

bie[er ©teile [inben [id^ in ber Siegel 5n}ei 2{nl)änge,

h}eld)e bei burdjfallenbem Sid)te bunflcr, bei au[[al«'

lenbem fiidjte lucifjlid) er[d)einen unb [id) anmäl)Uc^

berbünnen, um in einiger (5nt[ernung mit einem ah-

gerunbeten ober abge[tump[ten (Snbe au|äuf)ören ...
^

„Über bie[cn Ummanblungen öergetjen Tlo •'
^

nate, unb bei nod) längerer ^e\t nad) ber (Sinuian

berung ge[d)e!)en meitcre SSeränberungen an ben

^apfeln. '3^ie gemöt)nlid)fte ift, ba| [id) ^alf[aläc ob-

lagein, ober, mie man n)ot)I [ogt, ba^ bie ßa\>\e\n ajuäteitnd;; , :. ]xm «ingeroanberte

berfreiben. ««immt bie 5!aIfmo[[e [e^r su, [o ^*«'' «"'^"
T^ tl^aübn^x!''^

""^"^"''

übergiei^t [ie enblid) boä gonge Sier, unb man fonn

aud^ unter bem 2Kitro[fo^ oon beni[elben nid)t^ me{)r tt)at)rne^men, [elbft menn e» gonj

unoer[c^rt ift. ß§ ftecft bonn in einer Slal![d)ole mie ein SSogelei."

^ic[em öolüommenen ßuftonbe ber Ginfo^[eIuug bermag bie 2;rid)ine, nod^ SSroun,

tim oujiüein biä 11, beim 3}?en[d)en 25—31 ^a^ie lebenb unb enth>idelung§[äl)ig gu ber*

t)arren, oi^ne bie gä^igfeit gu üerlieren, in einen :|3o[[enben 5S)armfanaI ber[e^t, [id) fort-

gupflonäen. 2Renfd)en unb 2:iere, tt)eld)e bie [türmifd)e unb fd)meräi)ofte ^onf^eit, bon

ber eine ma[[enf)afte (Sinmonberung bon 2rid)inen begleitet ift, überftonbcn f)aben, unb

bei benen bie serftörten 9Jiu^!el[a[ern burd) S^eubilbungen er[e^t [inb, 1:jahen bon ben bon

if)nen beherbergten ©öftcn feine Weiteren Unbilben gu erbulben.

©oU bie aj?uöfeltrid)ine gur ©e[d)Ied)tgreife gelongen, fo ift, momit unfere

iftellung begann, bie ^erfe^ung in ben 2)armfanal be§ 9[)UMi[d)en ober ge-

f|er Xiere notmenbig. 9^ad) ben bi^^erigen $8eobQd)tungen unb 9Serfud)en tritt biefc

le^te Gntmidelung^' unb Seben§|)eriobe in folgenben gieren ein: ^^ferb, 6d)mein, STaninc^en,

e, mcr'Mi)en, Wan^, 9\otte, 5ta^e, <r->unb, ^qel, ^olb, Ur)u, eid)elf)äl)er, 2aube,

utI)o^n, .^^ ,
.111. 2)iefe £ifte luirb fid) mal)r[d)einlid) nod) fef)r Dermel)ren loffen. ^cbod)

finbet bei feinem SJogel eine ©inmonberung ber jungen S3rut in bie 2)hiäfeln ftatt; bon

ben ©äugetieren ober finb bie bem3Ken[d)en regelmäßig jur ??al)rung bienenben Äanind)en,
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§afen unb ülinber notürlid^ nur unter gang be[onberen Umftätiben ber 2;rtd)inofe ou^-

gefegt unb !önnen füglic!) oI§ eine Duelle ber Slnftetfung für ben SO^enfc^en nictit an-

gefe:^en tüerben. 2llle SSelt \vti% ha^ bie ^orji(i)t§moBregeln' auf t)a§ ©cEjtoein äu üer=

einigen finb, für biefeS aber finb bie §au§* unb befonberS bie SSanberratte, bie gelegent-

lich gefreffen iDerben, bie SSermittler ber Slnftedung, benn fie finb ber getnö^^nlidje SBirt

ber iriöjinen. S^folge ber ftaatli(i)en Übern)ad)ung be§ (5(i)Io(i)töiel)e§ ift nun aber bie

XricEiinofe bei ben <E)ä)tvexnen, menigfienS bei un§ in 2)eutf(i)lonb, faft gan^ §unt ©dfinjinben

gebrad)t Sorben. (S§ mirb je^t unter 10000 (5(i)n)einen t)öä:)\ten§> eine§ tric^inög befunben.

©in gerDölinlicE) l^arntlofer, ftenn audf) §ur felben f^amilie tüie bie ^rid)ine geijöriger

SSen^o'^ner be§ 9Jienfd)en ift ber ^eitf(f)enn)urnt, Trichocephalus trichiurus L. (dispar),

über 3 cm lang. S)er öorbere £ör|)erteil, ber ben t)er=

pltni^ttiä^ig langen ©d^Iunb entplt, ift t)aarförniig unb

mirb in bie ©d)leim'l)aut meift be§ S31inbbarnt§ eingebof)rt,

ber :^intere ift bid, ftum^f abgerunbet. 2)er ^eitfd)en=

murm ift einer ber I)äufigften ^arafiten beg äRenfd)en

unb über bie gange ©rbe Verbreitet, ^ie föier iialten

fic^ monatelong, ja 1—2 ^at)ie im SBaffer unb in ber

(Srbe, n}obei bie Sutn^idelung fet)r langfam bor fid)

ge^en, aud) burd; n)iebert)olteg ©introdnen unterbrod)en

n)erben!ann. ^aä) gelungenen gütterung§öerfuc^en, bie

Seud'art mit bem ^eitfdjenn^urm be§ ©d^afeS (Tricho-

cephalus affinis Rudolfh) unb he§> ©(^tüeineS (T. cre-

natus Rudolph) aufteilte, tvai e§ l)öd)fttt)at)rfd)einlic^,

hü^ bie ©ntmidelung aud) be§ ^eitfd)emüurme§ be§

äJ^enfc^en ot)ne 3ii^^ict)ßutt)irt abläuft, mag bann bon

©raffi burd^ SSerfud)e beftätigt mürbe, unb fo finb alle

fene 2}iöglid)!eiten gur ^nfe!tion bo, bie aud) ber rein*

lid)fte SD^enfc^ nid)t ööllig bermeibet.

^äettfd^entDunn, Trichocephalus trichiu-

rnsL. SRad^S.Scucfart au8 ©lau3=®ro6=
ben, ,;8e]^rßuc^ ber goologie". a) SBeibc^en,

b) aKönnd^en, mit bent iöorberenbe in bie 3)arm=

jd^leim^aut eingefenlt aSergrößert.

6in mic^tigeg ^enngeid^en ber Familie ber Stron-

gylidae ift bie napf* ober fd)irmförmige H'raufe, bie ha§ §interenbe ber 2Jiännd)en umfo^t

unb oft bon ri|3;penartigen SSerbidungen geftü|t ift (bgl. Wih., ©. 264). ^ie ©trongt)liben

bemot)nen borgug^meife (Säugetiere unb merben nid)t nur im ®arme, fonbern aud) in ben

Sungen unb anberen Organen angetroffen. (Sin giemlid) pufiger ®aft be^ ^unbebarmeä

ift Ancylostoma trigonocephalum Rudolph (Doclimius), ber mie alle SUlitglieber ber @ot*

tung burd^ §mei ^aar ftar!er, c^itiniger Qöi)m im inneren einer bie borbere ®armöffnnng

umgebenben SQlunbfa^fel au^gegeic^net ift. ©eine ßier entmideln fid) in feudf)ter ©rbe

binnen menigen 2:agen §u fleinen, !aum 0,5 mm langen äöürmd)en, bereu „giemlid) ge=

brungener för^er boru etma§ berjüngt unb l)inten in einen giemlid) langen unb fd)lan!en

©cE)man§ aulgegogen ift, beffen ©^i|e fid^ in ^orm eine§ eignen Sln^angeS abfegt. Unter

einer mel)rmoligen §äutung mad^fen fie, berlieren aber bann it)re eigentümlid)en 6d)lunb=

§äl)ne unb t)ören bamit auf gu freffen unb §u mad)fen, obmo^^l fie in bem ©d)lamme, in

bem man fie l)ält, nod) mod)en= unb monatelang am ßeben bleiben." ^t)i meiterer SebenS*

louf f)ängt babon ah, ba^ fie unmittelbar in ben HJJagen unb ®arm be§ §unbe§ gelangen,

mo fie unter abermoligen ^öutungen i^re bleibenbe ©eftalt unb ©rö^e annehmen.
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KDr

In. 2.1

Gincr ber gcfnl^rlic^ftcn SSinnenfd^maro^cr be§ 9Ken[c^en gehört glet^foIB gu bicfcr

t^omilic, e3 i[t baä ber tVölen* ober (grubenmurm, Ancylostoma duodenale Dubini

(Dochmius), bcr Qu5 ben tropi[d)eu unb [ubtTO|)ifd)en ÖJegenbcu ber Eliten unb SfJeuen SSelt

befannt ift unb [cit menig mef)r oB 30 3al)teu Qud) in einer größeren ^o^ii bon SSergmerfen

nörblid) ber 5npen in ^^ronfreid), Cfterreid) -Ungarn, ®eutfd)lQnb, S3elgien unb C^nglanb

fcften S-u6 gefafet ^at. 92ad) ^eut[d)lQnb ift ber 2Surm bielfod) burd) 3(rbeiter qm^ Italien,

XOQ er allgemein berbreitet ift, eingefd)Ie^pt n^orben. '^m männlidjen öJefd)Ied)t (in ber

"^^ih. auf 6 264 lin!ä) ift er unge[öf)r 10 nun, im weiblidjen (redjt» in ber 5Ibb.) biä ju

13 nun lang, im Scben bon blaBfleijdjroter, im 2lobe bon grauer ober meiner f^arbe. %cä

Äopfenbe ift nur mäßig bcrfd)mälert ; bie 3)?unblavfel (f. bie untenftel)enbe 5lbb.) ift auf-

follenb groß unb mit ftnrfcn 3ö^"cn au^gcrüflet. 5(m Ö5runbc ber äußeren .^afenjä^ne,

benen bcr Sßurm ben einen ber gebräudjlidjcn 9^amen ücrbanft, unb in bcr SOf^ittellinie

ber oberen 9J?unb!a^feIn)anb münben große

einsellige 2)rü)en (gl. cerv. unb gl. ceph.) au!§,

bie i^re 5lbjonberungen in bie bon bem 2icr

gefc^Iogenen SBunben entleeren.

2)er Si^ be^ ©rubennjurm^ ift ber ^ünn«

barm bc§ 9J?enfc^en. 2)ie 2J?unbfapieI bcä

6d)matotjer^ ift infolge i^rer ftarfen iöeraaff-

nung borjüglic^ jum 3lnfc^neiben ber ^arm*

fd)Ieim()aut geeignet. „%\t SBürmcr freffcn

fic^ in fic I)inein", fdjreibt £ooß, „unb treffen

fie babei anfällig auf ein 931utgefäß, fo »üirb

bcffen SBanb ebenfalls lorrobiert. 2)05 au5»

tretenbc 331ut njirb jum 2eil aufgenommen,

ber Dleft tritt neben ben äßürmern au5 unb

gibt bie befannten Blutungen." S3Iut unb 2)armfd)Ieiml)aut bilben baiiac^ alfo bi?e 9f2af)rung

bey ©rubenttjurms, unb mit 2)armblutungen finb bie fd)h)eren C^rfronfungen berbunben,

bie unter bem 92amen ber äg^ptifdjen Gijlorofe, bcr Sunnelfranf^eit, ^odjmioje, Slnf^Iofto*

miafiö ufm. befannt finb. 2113 alleimge Urfac^e für bie fd)äblid)c SSirfung be^ 9(nft)Ioftoma

fann jebod) ber 58Iutbertuft ni(^t in S^age fommen, bielmet)r bürften babei aud) bie giftigen

2lb)onberungen, bie beim Sougcn in bie SSunbe fließen, eine große SRolIe fpielen.

2)ie 3inftedung beg aJienfdjen fann auf 5mei SBegen erfolgen. %\t ßier hierben bon

ben Söcibdjen im 3)arm be3 Söirte^ abgelegt, gelangen mit bem Äote nac^ außen unb ent*

mideln fid) in berfd)ieben langer ßeit ju fleinen Sarben. Unentbe^rlidje Sebingungen ^ier»

für finb 2uft, ijeudjtigfeit unb SBärme. SDIan l^at feftgeftellt, baß bei un3 bie günftigfte

Temperatur 25—30'' beträgt, unb baraul erflärt fid) ba3 eigentümlidje 9luftreten ber 5hanf-

^eit bei ben 3lrbeitern in großen SunncB unb befonberö in ffot)Ienbergtücr!en, xoo bie Tem-

peratur \a ftänbig ^oc^ ju fein pflegt. Sßöllige^ 3Iu5trodnen tonnen (5ier luie Sarben nid)t

bertragen, bie crfteren aber ebenfoiuenig einen langen Slufejit^alt im SBaffer. S^Jad^ gmei

Häutungen ijt bie £arbe „reif" jum (Sinmanbern in ben SSirt. 5)urd) nid}t gereinigte QJemüfe,

mit fd)led)tem Ürinfttjaffer ober burd) Gffen mit befd)mu^ten §änben mirb fie jum 9Jiunbe

unb bon ba in ben ®arm gebrad)t. 2)a3 ift bcr eine 3Beg, namentlid) ba, luo bie aJicnfd^en

bid)t beieinanber hJol}nen, in ajienge biefelben 3lborte benu^en unb auf fd)led)te3 SBaffet

angemiefen finb. 91ußerbem aber bermögen bie Sorben, ttjie Sooß entbedt unb am eigenen

Aovf bei Orubeniourmd, AncyloitomA duodenal»

/>ul>ini. !Ra(^ £ ^. Or. oes. Singang In ben 6<4lunb,

K. Dr. SROnbungen b^ flopfbrflfm, in. Z. innere 3a^ne.
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£eibe erfahren l^at, [id) burd) bte men[(^IicE)e §aut uttter SSenu^ung ber ^oren einjubo'^ren

unb bon bort ou§ auf I)öci)ft berfötdelte 3öei[e— über S3IutbaI)n, Sungen, ßuftröijre, £e^I=

!o|3f unb (Sd^Iunb — nad) if)rem S3eftimrauug§ort int S)arm §u föanbern. ®a§ ift bie onbere

Stnftectung§ntöglid)!eit, ber befonberg ßiegelet- unb ^Bergarbeiter au^gefe^t [inb.

®ie 5Irbeiter im ©ott:^arbtunneI Ifiatten

gang au^erorbentlid^ unter hen bon Ancy-

lostoma duodenale erzeugten ^ronR)eit§3U=

[tönben gu leiben, benn unter ben bei biefent

S3au t)err[d^enben SSerl^ältnijfen ttiaren 2In-

ftedungen fd^toer gu bermeiben. 2fl§ bie 9tn=

ftiloftomiafiS in ben ri)eini[d)=tt)e[tfölijd^en

S^ol^Iengebieten gu Slnfang biefel i^atjrl^unbertg

einen erfc^tedenben Umfang an^unel^men

broI)te, n)urben bon feiten be§ ^taate§ geeignete

SSorfe^rungen getroffen, fo ta'^ e§, nament==

Kc^ burd^ eine ftreng bur(f)gefü:^rte SSorbeu«

gung, gelungen ift, ber SluSbreitung ber ^an!*

Ijeit §err gu beerben unb \i)i SSorfommen

auf ein SJiinbeftma^ gu befc!)rän!en.

^n bem füböftlic^en S'Jorbamerüo, SSir^

ginia, Steja§, ^ortorüo unb ^uba fonjie in

S3rafilien n^irb ber ©rubentüurm bertreten

burc^ ben S'Jeutüelt^^afentDurm, Necator

americanus Stiles, ber jenem im allgemeinen

oI)nIid^, nur bielleic^t nod) gefäl)rlid)er für

ben 9}?enfd)en ift.

^m S^ierenbeden ber ülobben unb f^if(^=

Otter, aber aud) bei SBoIf, §unb, f^ud^g, S^inb,

^ferb, SJlarber unb SSielfroB, feiten beim 9Jien=

fd)en I)ält fid) ber im h)eiblid)en ©efd)Ied^t

bi§ gu 1 m lange ^alifabenwurm, Eustron-

gylus gigas Rudol'ph, auf, beffen 9)^ännd)en

nur gegen 40 cm lang h^irb. ©einen 9^amen

berban!t er einer diextje bon ^a^^illen, bie

ieberfeit§ bie Seitenlinie bebeden. ©eine

©ier entn^ideln fid) im SSaffer ober in feud)=

ter (grbe gu einer £arbe, bie mef)rere $5a^re

in ber ©ilfiülle berbleiben !ann. SSermutlid)

mad)en bie Sarben bonn eine 3i^^fö)ßiiftufß

in gifd)en burd).

einen ettvaä onberen ©nttoidelungggang t)at ber Heine OUulanus tricuspis LeucL
SO^äimd^en unb Sßeibc^en, biefe 1 mm lang, leben im S)arme ber ^a|en; ii)xe jungen ge-

langen ouf bem natürlichen SSege nad) au|en. §ier I^arren fie i:^rer (Sriöfung burc^ bie äJlaug,

au§ bereu aJJagen fie trid)inenartig in bie aJJuSfeln unb anbere Drgane eintoanbern, um bort

gu einer obermaligen !ürgeren ober löngeren Üiaft fid) einsufa^^feln.

Ancylostoma duodenale Dubini. 9Jai^ Soo^.
£tn!g SBlännc^en oom SRÜcfen, red^tS SBeiBd^en tjon ber Seite.

an. Slftcr, co. ceph. Sfieroenf^ftem
, gl. ceph. .Ropfbrüfcn,

gl. cerv. §aläbrüfeii, pex. e^tretionSponiä, spie, ©picula,
te. jnännltc^e fletmbrüfen, v. s. SamenBIafe, vulv. roelßllc^e

©efd^Ied^tSöpung. C3u 6. 262 unb 263.)
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©nng n^nlicf), aber etiutV3 Qp^ietitlid)cr, ift bcr cbeufnIB \)on :^eudtart crgcünbctc

Sebenölouf bc§ tu fyiid[)en [djmaro^enbeu gelben ober grellrotcii SU:ppeniüurmeö, Cucul-

lanus elegans Zed., bejfcn SJiunbp^Ie eine clliptifrfje SBa^jel mit biden, braunen SSanbungen

entl)ält. „S)ie lücibtid}cn ÄQp:pcnn)ürmer gebären Icbeubige Sunge, bie fd)on im SDiutter-

leibe au§ ben jartcn Gil)ütlen au^friedjen unb bei ben größeren ISjemplaren (öon 1—2 cm)

;^u öielen Sonjenben angetroffen werben. S)urd) eine berbe §aut gefdjü^t, bleiben bie nac^

aufeeu gelangten Stürmer nidjt feiten me'^rere Söod^en lang im SSaffer lebenb unb bcioeg-

Ud)^ 3cit genug, um aud) im freien einen paffenben 3^ijd)c"^itt gu finben unb gu infi*

jieren. ^n ber Siegel finb e§ bie unfere Sööffer maffenl)aft bcnjoljnenben flcinen ßtjfio^jen,

in tüeld^e bie SSürmer einn^anbern. ^n ficineren 9(quarien gefd)ie!)t bie Ginnjanbcrung

geniöl)ntid) fd)on nad) inenigen (Stunben unb oftmals in foId)er 9Jienge, ba^ man bie Gin*

bringlinge nad) 2;u^enben 3äl)(en !ann. SlJiitunter tuerbcn biefe nod) metjrcre Sage f^äter

lebenb angetroffen." Xie minjigen %\ciä)en erreid)en in il)rem erfteu Sßirte unter mand)erlei

äuf3eren imb inneren 93eränberungqn nod) nid)t bie Sänge bon 2 mm. ^{)ie bollftänbige

ßutiüidelung tritt aber erft ein, nadjbem fie mit ben 3t)ftopen öon einem %\\d)c üerfdjhidt

n}otben finb; biefe SSermittelung übernimmt am I)äufigftcn ber g-lufjbarfc^.

^ie ©attung Streng)-lus Rud. enitfoli eine fe'^r gro^e Hnjat)! bon Slrten, bie gu-

iiuiii in ben Suftmegen bon ©äugern alß „Öungenmürmer" 5U fd)maro^en ^pflegen.

(5^ feien aU Seifende l^ier nur genaimt: Strongylus filaria Rudolph bei (Sd;af, S^e%e,

^\x\d), Äomel unb anberen 2Sieber!äuern, S. micrurus Mehlis bei 9?inb, $ferb, ^vt\d),

9iel), S. comrautatus Diesing bei §afe, S!anind)en, ©d)af, ßiege, Stet), ®emfe, S. apri

Gm. beim 8d)iuein, S. pusillus Müll, bei ber ^a^e. ®ie ©ntiuidelung unb bie 5trt ber

Übertragung finb nod^ menig erforfd^t. ®a ein unb biefclbe Strt 5at}Ireicl^e SSirte bcfiebeln

lann, fo ift e§ gu erflären, ba^ bon bem S[Renfd)en bie unter feinen 3!5iet}beftänben unb

unter bem ©belföilb auftretenben £ungennjurmfeud)en, bie äat)lreid)e XobeSfäUe gur t^olg?

f}abcn, fel)r gefürdjtet merben.

9tn biefer ©teile ift ferner aU §au5tierfd)maro^er ba§ Sclerostomum equinum Duj.

an,sufiil)ren. Gin beträd)tlid)er %t\[ unferer ^^ferbe fällt i^m jum D|?fer. 2)ie jungen Sierc

bcnnögen lange ß^it im SSaffer ober im ©djlamm gu leben unb inerben beim Xrinfen in

ben 5)arm aufgenommen. SSon ba begeben fie fid) in bie größeren 5lrterien, fe^en fid)

oft gu großen 2Jiengen bereinigt in ^en ©efäfjuiänben feft, n^adjfen I}eran unb manbern

fpQter njicber in ben 2)arm gurüd, mo fie SSIut faugen unb §ur ^orlpflangung fd)rciten.

2)ie reifen 2i?eibd)cn erreid)en eine Sänge bon 5,5 cm, bie äJiännd^en l^iiigegen nur 3 cm.

S>ic ©er ge^en mit bem Äote be§ 2Sirte§ ab imb liefern lieber bie gunäd)ft frei lebenbcu

jungen. Sßäljrenb bie gefd)Ied)t§reifen, blutfaugcnben ^alifabenmürm'er leidjtere Ci:r=

franfungen (2)armentäünbungen) Ijerborrufen, finb bie in ben Slrterientuänbcn Ijaufcn»

ben Sugenbformen biel berl^öngni^boller. SBo biefe gu ^unberten gufammenfi^en, ba

treten fadartige, biä'finbSfopfgrofie Grmeiterungen ber ©cfäfee ouf (3Surm^${neuri-Mcn),

bie mittelbar Sl'olifen unb 2)armläl)mungcn beranlaffeu ober burd) ^(at^cn ben ^ob beS

J^rägerS I)erbeifüt)ren fönnen.

i5ine Ie|jte ©tröng^Iibc, mit ber luir unö befd)äftigen muffen, bürfte mand)em ^ogel-

iLiuuoe unter unferen Sefern unliebfam befanntgemorbcn fein. Q§> ift Syngamus trachealis

Sieb. (9(bb., ©. 266), ber Suftröl^renmurm ber ^öc^el, ein t)öd)ft berljängniöboller ©aft

in S5ogeItäfigcn unb §ül)nerl)öfen. 2)er ©attungäname begiefjt fid) auf bie ©igentüni'

Iid)feit, bo§ on bem Drte, wo fic^ bie gefd)Ied)tgreifen Siere aufholten, in ber £uftrül)re
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je^r berfd)iebener SSögel, äumol iurtget unb jc^tüöpc^er Stete, ber ©c^maro^ex immer

i^aartüeife angetroffen tüirb, ba§ 9Jlännd)en bem SSetbd^en p unlö§lid)er (S^e angeüttet.

^n geringerer Stnga'^I fc^eint ber Synga-

mus ^äufig ü ertragen gn werben. (Sr

!ommt aber oft in folc^en äJlengen bei

einem SSogel bor, bo^ er nid)t blo^ bie

gange Suftrötire bnrd^ ^fleigen unb S3Iut=

fangen in ©ntgünbung berfe^t, fonbern

fie and) big §um ©rftiden feinet furd)t&ar

gequälten Sßirteg berftopft.

SSir "^aben bon ©t}Ier§ über bie ein-

foi^e Söanbenmg be§ SiereS 2luffd)Iu^

er'^alten. S)a§ fid)erfte ^enn§eid)en, wenn

man nid)t fd)on burd) ben eigentümtidjen,

mit bem Slu^werfen einzelner ©dimaro^er

berbunbenen Ruften beS SSogelS bon ber

2Intt)efen:^eit be§ ber^eerenben ©afteä fid)

überzeugt ^at, finb bie föier im ^ote ber

SSögel. ^ie reifen ©ier werben o:^ne

gweifel burd) ha§ Ruften, ©d)reien unb

Sßürgen au§ ber £uftröi)re in bie aJlunb-

^ö^Ie gebra(^t unb berfd)Iudt unb ent=

wideln fid), fobalb genügenbe geuc^tigleit

unb SBftrme borf)anben, im freien im

Saufe bon 8 2;agen gu üeinen, fabenför-

migen ©mbrtionen mit ftumpfem ^o^f-

unb f^i^em @d)Wan5enbe. %amxi fie

aug!ried)en, bebarf eg ber unmittelbaren

(Sinmanberung in bie ^ögel, bie wa:^r==

fd)einlid) fo gefc^ie^t, ha^ bei ber 2luf-

xiaijme bon 3^a^rung bie (Sier beim (Sin-

gange in ben £et)I!o|)f :^ängenbleiben

unb bie ©ntwidelung gur ®efd)Ie^tgreife

in hen Suftmegen erfolgt. „(SS ift bamit

einigermaßen ein äßeg gegeigt, auf bem

mon burd) SSorbeugung§maßregeln ©e-

flügelsud)ten ober SSolieren bor ber maf=

fen^^aften unb bann berberblic^en SSer=

breitung biefer ^arafiten fd)ü^en !ann . .

.

S;ritt bie ^ran!l)eit in größerer 2lu§be^=

nung auf, fo wirb man je nad) ben

Sofalitäten unglei^e Sßege einäufd)lagen ^aben, um gu berpten, baß mit bem ^ot ober

Slu^wurf bie ^uttergefd)irre nid)t berunreinigt werben, ober ha^ \xä) nid)t im SSoben

on feud)ten ©teilen SSrutftötten bilben, bon benen ftetS aufg neue S^feftionen ber S5ögel

ftattfinben lönnen."

Suftröl^rentDUrm, Syngamns trachealis Sieb, a) SBetBd^en,

b) SKännc^eti. IStnal oergrögert.
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2)cn 9JJittcIpuutt bcr ^nmilie bcr Ascariduc bilbet bet S^ultuuriu. 'an iebem

etttJaö gtöBeren Spulwurm jiet)t man bic [d)nrf gegen bcn 5?örper abgelegten £ip;)en mit

unbenjaffnetem 5(uge. ^ie eine nimmt bie SKittc bcr IRüdtenjeite ein (a in untenftefjenber

9lbb.), bie bciben auberen berühren jid) in ber SD^ittcIlinie bei S3aud)e§ (b). 2)ie mifro»

ffopifdje Untcrfud)ung jeigt baju, bajj bie Oberlippe in gmei jeitlidjcu öJrübdjcn je ein

kgelförmigel/n)inäige§ 3:Qftn)erfäeug trägt unb bie beiben ©eitenlippen je einö biejer

Organe. S3ei allen ©pulmürmern ift ber ®rüBenunter[d)ieb än)ifd)en 2öeibd)en unb 9[Ränn»

^en |ef)r bemcrfbar, unb bie legieren, bic noitiorcii, finb aufjerbcni an bem 'f)afcnfütniig

umgebogenen .^interleiblenbe fenntlid).

Ascaris lumbricoidea L. ift einer ber f)äufig[ten Sc^maro^er bcä 9Jienfd)en unb bc^

gleitet njcnigftcnS bie foutafijc^cn unb 9?cgerrai[en über bie gange ßrbe. ®ctuöf)nlid) nur

cinjcln ober in geringerer 2lnäal}l üorfornmenb, ift eine Stnfammlung bon einigen §unberten

boc^ niditä Seltene^, unb in einacinen gäUen gäblte man über 1000, ja 2000 bie[er un-

angcnel]men (^äfte. ^\)x gcmöbnlid)cr 9(ufcntl)alt

ift ber 2)ünnbarm, don mo jie mitunter in bcn

SWagen eintreten. Äteinere ©tüdc (bie größten

njcrbcn im männlid)en 15—25, im n?ciblid)en 65c-

''"
'it 25—10 cm lang) ^aben fid) fogar in bie

i öerirtt. 2)ie mit bem Spiere in§ ^^reie ge-

langenben ©et I)Qben eine grofee Siberftanb^frofi

gegen alle Unbilben bcr SBittcrung unb allerlei

9(rtcn öon ijlüjjigtcitcn. <5ie entmideln jid) fomo^l

im 9Baf)cr rvie in feud)ter Grbe gu fleinen, jpiralig

aufgerollten (imbrt)onen, bie jebod) im freien

"'-'••all bic Cfijd)ale derlaffen, fo ba^ man fic unter

gen 5öcbingungcn ial)relang Icbenb er'^oltcn !aun. „93ei ber großen ^äufigfeit bei

©pulrourmel unb ber immenfen ^Jruc^tbarfcit feiner SBeibc^en (iäl)rlid) etma 60 2Jlülionen

eier)", fagt Seudart, „finb biefe ©ier natürlid) überall öerbreitet ... Sa fie tro^ aller Un«

gunft ber äuBcren SSerl)ältniife, tro^ ^^roft unb Srorfnil jaljrclang it)rc 5?eimfraft behalten,

oud) wegen it)ter Älein^eit lcid)t auf biefe ober jene Sßeife bcrfdjleppt werben, bietet ^^Ib

unb harten, ja §aul unb §of öielfadjc Gelegenheit §ur Übertragung . . . 3^ öcrbrcitetcr bie

©er, ober mal fo siemlid) balfelbe befagt, je bid)ter bie SScbölfcrung, bie oom ©pulmurm

^cimgefud)t ift, je geringer bie (Sorgfalt, mit ber bie 3fiaf)rung übern)ad)t wirb, je weniger

teinli(^bie Umgebung, in ber man lebt, befto häufiger wirb biefe (SJclcgen^cit wieberfe^ren."

5tul bcn aufgenommenen (Siern entwidclt fid) unmittelbar ber ©pulwutm. ÖJraffi ^at

bann tatfäd)lid) burd) 5ßcrfud)C bcn 53cweil bcr bircften (Sinwanberung öon Ascaris lumbri-

coidea geliefert, bcr feit^er aud) bon onberen f^orfc^ern beftätigt worben ift.

S'iädift bem ?J^enf(^en wirb aud) bal (Sd)wein mit bem 53efu^e oon Ascaris lumbri-

coides beehrt, wie in fcltenen ^^ällcn ber §unbc- unb Äa^cn»©pulwurm, Ascaris

canis Wem. (mystax), beffen SSorbcrenbc mit jwei kugelförmigen 9(nf)ängen üerfeljcn ift,

fid) in bcn 9Jlenfd)cn bcrfteigt. 5ßon einer anberen ©pulwurmart, Ascaris megalocephala

Clcqu., werben unfere ^ferbc unb Slinber üiel :^eimgefud)t. %ie SSeibd)en i^rel '••' "*

1000 ©tüdt borl^anbcncn ®aftel eneid)en eine fiänge oon 36 cm.

©in fe^r gemeiner (3d;maro^er bcS 2)ienfd)en ift ber ^friemcnfc^wonj, ©pring-

ober SD^abenwurm, Oxyuris vemiicularis L. Ser bret)runbe, fabenförmige, wei^lidje

Ropf beS 6pulrourme<, A.scarls Inmbricoides L.,

a) von bei 3iü(fen{elte, b) Don ber Souc^fäte. Sergr.
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^axQJit t)er[d)mäd)tigt jicf) noci) Beiben SeibeSenben. %k äJ^unböffnung it)irb öon brei tüenig

au^gebilbeten St^^en umgeBen. ®a§ aJlänndien ift nur 2,5—5 mm lang unb meift ein

Qbgeftum^fte§, nocf) ber S8aud)feite eingerolltes ^interenbe auf. S)q§ SBeibdjen f)ingegen

(9Ibb., ©. 269) 'f)at eine Sänge bon 10—12 mm bei einer S)i(!e bon 0,4—0,6 mm. S)ie

eigentümlid)e gorm feinet §interenbe§— e§ ift langgeftredt

unb gugej^ip — i)ot SJeranlaftung gur ^Benennung gegeben.

2)ie Sßeibc^en jinb au^erorbentlid) fru(f)tbar; jebeS bon i'^nen

bermag, nod) Seucfart, bi§ §u 12000 (5tüc! fleine, nur ^o ^^^di

lange ©ier abzulegen. S)eren föntmicEelung beginnt bereits

im SJluttertier unb !ann unter günftigen Umftänbeu n^enige

©tunben nad) ber SIblage bis gur 5tuSbiIbung fleiner SBürm=

c^en fort[d)reiten, bie jeboc^ nocE) bon ber (SipIIe um[(i)Io[fen

bleiben. 5lnber[eitS geigen bie (Sier eine folci) t)o!)e SBiber*

ftanbSfä!)ig!eit, ba^ jie, njodjen* unb monotelang troden auf*

ben>al^rt, bennod) nod) 3itfitt}r bon Sßärme unb ^eud^tig!eit

^unge liefern. ®ie weitere ©ntföidelungSgefc^idjte ift genau

befannt. SDie nod) bon ber @i{)ülle umgebenen (gmbr^onen

merben oi)m SSermittlung eines 3t^^f^6nmirteS unmittelbar

ouf ben SlRenfc^en burd) ben äJlunb übertragen. S)er SIRagen=

faft löft bie ©ipHe auf, bie fd)Ion!en ©mbr^onen fd)Iü|3fen

aus unb begeben fic^ in ben ^ünnbarm, mo fie in !ur§er

3eit (2—3 SBod)en) meiter I)eranmad)fen unb wo moljl aud)

5um größten ^eil bie SSegattung erfolgt. S)anad) ge{)en bie

Siere in ben ^idbarm über, unb bie Söeibd)en märten im

^linbbarm, ber als §ou|3tfi| ber Djt)uren angefet)en werben

muB, bie Segereife ab. ^\i biefe eingetreten, fo manbern fie

naä:) bem SJlaftbarm unb bem Alfter ab unb berlaffen ent*

meber burd) ©igenbemegung ober mit bem ^ote ben ®arm.

Sie ©ioblage erfolgt meift au^erlCialb beS S^ör|}er§.

2öäi)renb bie Slnmefen^eit einer größeren Slngal^I bon

Djt)uren, bie fid) lebhaft fd)Iängeln unb mit bem ^o|jfe hoi)'

renbe SBemegungen auSfüijren, Ieid)t neben anberen S3e=

fd)merben ftor! !atarri)oIifd)e Üleiäungen ber S)armfd)Ieimt)aut

bewirken fanu, finb gemiffe Unanne^mlid)!eiten bod) nod)

läftiger unb quälenber. Unter bem ©inflnfe ber S3ettmörme

berloffen bie Siere §umal abenbS ben äJiaftbarm unb rufen

in ber Umgebung beS SlfterS f)eftigeS ^uden unb ^Brennen

t)erbor. Unb biefe (Sigenfd^aft ift eS aud), bie bie weite S5er=

breitung mit ermöglid)t. Sie (Sr!ran!ten berü:^ren mit iljren

gingern bie judenben (Stellen. „Sie ßier", fo lefen Wir bei

aJJoSler unb ^^ßei^^er, „bleiben an ben ^^ingern '^aften unb werben f|)äter in baS @efid)t, auf

bie Si|)^en, ja bire!t in ben aJlunb im|Jortiert. Siefe 9Irt ber ©elbfänfeftion ift fid)erlid)

feine feltene unb !ommt nid)t blo^ im jugenblid)en Stiter bor; freiüd) wirb fie gerabe t)ier

befonberS pufig fid) bon^iel^en. S3ei infizierten ^nbibibuen l§at man wieber:§oIentIid^ unter-

l)alb ber SfJögel ^otrefte nad)gewiefen, in weld)en ®ier bon Oxyaris vermicularis aufgefunben

Sputiourm faeä SWenfc^en, Asea-
ris lumbi-icoides L. Slatiirlid^e ©rö^e.

1) SBeibc^cn, 2) SKännd^en, 3) @i, pari

oergrö^ert. (gu ©. 267.)
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Seiben jo Inng anbouernb uub tjortnädig 511 fein |3[Iegt. Gben^o ift Ieid)t ju öer[tet)en, ha]]

ein Cj^uri^frnn!er aud) für jeine Umöct)ung nidjt gIeid)9Ultifl ift. 3^ie mQJ]cnt)afte ^ro*

bu!tion bon Giern birc^t bie ©efa'^r, ba|3 ber D;:t)iirentrnr(cr aiid) feine §qu§=' ober g-amilien*

ocnoffeu aiiftecft. Sßielfad) I)abeii tüir un» überjeugt, bnfe in tinberreidjcn

Aiintilien oft fnmtlid)e S^inber, bi§ inö iüngfte 5llter, Drljuren bet)erbergtcn . .

.

:^n ^flegeanftalfen, äBaifeti^äufcrn unb 5^afernen finb bie Cji)uren §u^

uieilcn gerabe§u enbemifd)." 2)Qneben werben notürlid) aud) bie fleineii,

iuibciftaub^iäl)igen Gier quo trodenem, jerftäubtem ^ote bom SSinbe fort'

getragen unb bleiben auf bcn berfd)iebenften ©egcnftänben unb 3^at)rungv

mittein ^aften. Ungefdjälte^ £bft, nidit gen)aid}ene§ ©emüfe bcrmögeu

biiber Ieid)t bie dinfu'^r in bie 9JiunbI)üt)Ie 5U bermitteln.

S)ie S8ertreibung ber Duälgeifter ift feine^meg^S (eid)t; nur toieber-

I)olte SSurni füren fönuen bcn Xräger fdiUefjtid) bon ifjnen befreien. 2)no

iebräud)Iid)fte .f)au?^mittel ift ber ßittmetfanien, aud) Slliftiere bon itnob

ud)' ober ßtoiebelobfodjungen tocrben bom 5i?oIte gern angen^enbet.

2tn(;ang: Nematomorpha.

SBir fd)Iie^en am beften I)ier an bie ^^nbenmürmer nod) eine ©ruppc

bon nemQtobenät)nIid)en SBürmern on, biejnan früt)er aud| für ed)te 3lc-

matoben ge{)alten t)at, bie man aber jc^t ttJcgen berfd)iebener innerer SDIerf-

male bon jenen trennt unb in einer ober mef)reren g-amilien unter bem

9iamen Nematomorpha jufammenfafjt. G§ fet)Ien ifjuen im ©egenfa^ gu

ben ed^ten i5robeniüürmern bie Seitenlinien; bal S^ierbenfijftem jeigt einei;

jefentlidi abmcid)enbcn 93au, unb meitcre feinere anatomifd)e Unterfdiiebe

kdjtfertigen bie ©onberftellung biefer Xiere. 2)aäu !ommt, ha^ fie nur in

ber 3uöß"ö fd)maro^en, mit ber (5Jefd)Ied)t0reife jebod) i^re SBirte berlaffen,

jä^renb e§ bei bcn 9?ematoben, mie mir fatjen, in ber Siegel gerabe bie

|[ugenbformen fiub, bie -frei leben. 5)ie SUJermitiben ber^alten fid) barin

mie bie 9?ematomor|)^en unb mürben be»f)alb aud) me^rfad) mit gu biefen

geftcllt, bod) fd)cinen fie ec^te Sf^ematoben ju fein.

2)urd) mand)e intereffante ©gentümlidjfeit be§ 95aue§ unb ber Se^

ben^meife ift bie ^^amilie ber ©aitenmürmer, Gordiidae, au§ge5eid)net.

S^ie aujfälligen SSerfd)Iiiigungen unb Sßerfnotungen, mcldje bie 2:iere auf

bem ©runbe ber Öieiüäffer einzeln ober 5U met)rcrcn bilben, liefen fie mit

einem ©orbifd)en 5htoten bergleid)cn.

SSon ber Gattung Gordius L. fommen bei un» metjrere Wirten bor,

bie früljer nidjt unterfc^ieben unb al§ Gordius aquaticus L., SSaf ferfalb,

gufammengefafet mürben, ^ie mittlere Sänge ber S[Kännd)cn beträgt

15—25 cm, bod) meffen ein5elne bil ju 80 cm; bie ber 2[öcibd)en ift gegen 10 cm. 2)ie

^ide b'er mittelgroßen 30Rännd)en fdjmanft ämifd)en gmei fünftel unb einem falben SRilli-

meter; bie JBeibdjen finb etma» bider. 2^ie im allgemeinen braune i^arbe fommt in man-

nigfa^en 6d)attierungen bor. 2)ie S!J?ännd)en finb burd)gel)enbä bunfler unb bormiegenb

fdjmärjlid) gefärbt, bom glänjenben 3D?äufegrau bi^ jum tiefften, glänjenben S3raunfd)mar§,

Oxyurt» yer-
m i c u I a r i s /..

9?Qc6 m. Seurfart
audClaud'Orpb«
ben, „Üelfxbüd)

ber Söoloijtc". O
aJlunb , V ®e«

fctjtei^tdöffnuna, A
after, S)crflr.l2:l.
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ha§> an einigen S^örperftellen auct) in reine§ (Scf)tparä überge'^en fonn. ®ie f^otBe ber SSeib-

c^en i[t [tet§ Ijeller unb nidjt gtängenb, bom Sjobellgelb foft bi§ gum gejöttigten ©eibbraun.

Sluf ber SJlitteltinie be§ SSauc^eS unb be§ 9iücEen§ öerläuft bei SD^ännd^en unb äSeib(i)en ein

bunüer £äng§[treif, ber anä) bei ben bunfelften 3J?ännö)en noc^ nia'£)rne"£)mbor ifi. S)a§ er-

njac^jene Sier t)at nur einen öer!ümmerten ®arm!anal unb [d)eint gor !eine 9^a'^rung %u

\\dj gu nef)men. SSir lommen unten auf biefen ^un!t gurüd. 2ln eine (grnäf)rung frei

Tebenber Siere burd) blo^e ^autauffaugung ift nic^t §u ben!en. (Sin allgenteines ^enn=

§eid)en ber ©attung Gordius ift ba§ gabelförmig gefpaltene ©djinansenbe be§ 9Kännd)en§.

®ie SSafferfälber {)alten fid) im gejd)Ied)t§reifen ßuftanbe in feid)ten fte^enben unb

flie^enben ©etüäffern auf. Über i^r SSorfommen erjä^lt ö. ©iebolb: „$8et einer gooIogifd)en

(gjlurfion in ha§> Iieblid)e SSiefenttal ber grän!ifd)en

(Sd))Deiä unterfudjte id) §n)ijc^en ©treitberg unb

SJiuggenborf in einem Mnen engen ©eitentale bie

bon einem auSgetrodneten 93ad§e ^interlaffenen

£ad)en unb erblidte in biefen ein ^aar lebenbe ®or-

bien, meld)e mic^ anf:pornten, auf biefe Xitxe meine

befonbere 2lufmert'fam!eit gu rid)ten. SJieine 9Kü^e

blieb nic^t unbeIot)nt; benn nad) met)rmaligem ®urd)*

fudjen ber obenern)ö^nten £o!alitäten ert)ielt id) 50

bi§ 60 (Stüd foldjer g^abenmürmer. ©ie beftanben'

au§ ben beiben 9Irten Gordius aquaticus unb Gordius

subbiiurcus (je|t Parachoidodes tolosanus Duj.),

unter benen fic^ aber bie erftere nur \e^i f:parfam bor*

fanb. S3ei beiben Slrten maren bie männlidjen gnbi«

bibuen bor^errfd)enb. (g§ erforberte übrigen? ha§

5Iuffinben biefer SBürmer eine gen)iffe 5lufmer!fam=

feit, inbem man fie einzeln in auSgeftredtem ßuftanbe

bei tt)ren trägen, fd)langenförmigen SSemegungen

ober äu met)reren in einen Slnäuel aufgen)idelt, bei

i:^rer bun!eln f^arbe §tt}ifd)en ben berfd)iebenen auf bem ©runbe be§ SBafferS liegenbeh

mazerierten ^flan^enfafern leidjt überfet)en tonnte. 9}land)e ragten än)ifd)en Steinen unb

SSurseln nur mit it)xtm SSorberleib^enbe t)erbor ober ftedten an ben Ufern be§ f^IuffeS

teitoeife im ©d)Iamme unb maren bann nod) fdjtüerer §u bemerfen.

„®a id) mu^te, ta'^ id) e§ I)ter mit auSgertjanberten ^arafiten gu tun i)atte, fo \a))

ic^ mid) in ber Umgebung be§ f^unborte^ biefer SSürmer nad) i^^ren ef)emaligen SBot)n=

tieren um unb !onnte auc^ berfd)iebene Sauftöfer im Xaie bemerfen, bon benen met)rere

im SSaffer ertrunfen lagen; id) brad) ollen biefen Käfern ben Hinterleib auf unb ert)ielt

njirflid) au§ einer Feronia melanaria eitlen männlid^en Gordius aquaticus."

SBie fc^on oben gefagt, finb bie ©orbien im gefd)led)t§reifen ßuftcmbe nid}t (Sd)maro|er,

lDo:^I aber bringen fie ben größten Seil il)re§ Seben§ bi§ §um legten 2Ibfci)nitt in gemiffen

Sieren gu. SSir finb guerft burd) bie fleißigen S5eobad)tungen bon SlJJeiBner über ha§ ©in*

manbern ber Sarben in ^nfeften unterridjtet morben. S^ie an? bem (Si fried)enben fleinen

©orbien, ^/jg mm long, finb fel)r fonberbore äBefen, bie, tvit ber S3eobad)ter fid) ouSbrüdt,

foiuot)! burd) it)reöuBerft geringe ©rö^e, imSSerpItniS §u fußlangen ou§gen)od)fenen®orbien,

oI§ befonberS burd) i:^re GJeftoIt in (Erftounen fe|en. Sf)r ät)Iinbrifd)er Seib beftel^t ouS.einent

ieibd^cn eineä Goraius. ©c^iuad^ »ecgrölert.

Sflac§ §. ©venac^er.
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birfercu 3>oibciteil uiii) einem biuiiioieii itljiuaii^aitujeu Vliil)auge. 9(uy bem i^eibe taiiii eine

'')Ut Stop\ I}erou^5gcftiU;)t werben, ber mit smei Äicifcii bon je 6 §äfd)en beje^t 'i\t, unb bei

bcjfcn bölliger Entfaltung nod) ein I)ornigcr 9?ü|)el f)erbortritt. Wt biefcr Senjoffnung

burd)boI)ren bie 2:ierd}cn guctft i^rc (Siljttne. Sie [ud)en bic jarteren ©teilen an ben 0e-

Icn!en ber S3einc oon 3"fcN

tcnlarben ouf, jhjängcn fid)

t)ier burd) ein mit il)ret $afen-

cinrid)tung gebol)rte§ £öd)el-

d)cn nnb ftcigen unter t)äu-

figem unb ftältigem ?tu§' unb

Ginftülpen be§ topfe§ 5h)ifd)en

Ibcn

yjiuvfelfaferu in ben %ü^cn

empor, lon [ic^ im ganjen

Äörper gu berbreiten. ©ie

geljen bann in einen 3"f*^"^

ber 9tnl)e über, inbcm fic jid)

ä^nlid) lüie bie 9JhigfeItrid)inen einfa^pjeln. äRit bem ^leifd) ,bcr äöirte — meift [inb e§ bie

Sorben ber Gintng?fliegen, 93üjd)el- unb 3"tlmücfen — merben bie jungen ©orbien bon

5Roubin)eften berid)lungen. ^u bereu £eibe^M)ül)le burd)laufen [ie il)re meitere SJertuanb-

lung unb mad^fen |id) gu ben großen formen au§. 2>ann [d)lü|3|en jie au§ if)rem ©nbwirl

Qu^ unb werben im Sßaffet ge[d)led)t§reif.

£arD( bei SaffertalbcS: n) mit auSgeftUlptom, b) mit tingtjognicm

Bia^l; c) jioei ©jentplare im »eine ber (Sintag«flieaenlan>e. Statt per-

gröftert

I

alterte klaffe:

Slraljcr (Acanthocephali).

lie Stromer ober ^afeniüürmer (Acanthocephali) geljören alle ber f5<imilie ber

Echinorhynchidae an. ^l)xe bermanbtfd)aftlic^en S3e5ie^ungen finb nod) ööllig untlar;

bie bon manchen 5orj[d)ern öorgenommene näl)ere'3lnglieberung an bie 9?ematoben lä^t

fid) burd)au5 md)t burd} ben inneren ^ou begrünben, menngleid) rein äu^erlid) eine gc-

n?iffe ^l}nlid)feit mit biefen beftet)t.

2:er ftörper beginnt mit einem mit Söiberf)afen befehlen 9?üjfel, ber burd) 3u)aninien=

gießen eine-5 i^n umgebenben <Baic^, ber 9f?iijiel)d)eibc, borgeftredt unb burd) bcfonbere

aWueleln toieber jurürfgejogen toerben fann. 2)ie ©eftolt be^3 '3{ü\\eU tüed))elt feljr ftirl

unb ift für bie 6i)ftematif ber ©ruppe bon großer SSid)tig!eit. 93alb ift er Üein, balb lang-

geftrcrft, fabenförnüg ober ju einer grofjen lugel aufge)d)monen, balb ift er glcid)mäf3ig

5l)Iinbri)d), balb in ber SKittc fpinbelformig berbidt. %k ^akn finb mit i^rer SSurjel in

bie .^aut eingef^ft, i()r Oberteil ragt frei ^erbor unb gräbt fid) beim 5?orftreden bc'5 JRüffeB

in ba^? Cietoebe be? 2Birteö ein. Sie finb in regelmäfjigen Quer- unb fiäng^reil)cn an»

georbnet, unb gmar fo, ba& bie ^afen ber erften in bie SttJifdjenräume ber gmeiten 9?cil)e

ju liegen fommen ujU). Stuf ben JRüffcI folgt ein meift lurjer ^a% ber immer gegen ben

Störper fd)arf abgefegt ift. 2)iefcr ift mel)r ober meniger langgcftredt, fc^laud)förmig unb

oft (aber nur äuf5erlid)) geringelt. Streift ift er unbeiuaffnet, er fann aber aud) am ^'orber*

enbc unb, oorstiglid) beim 2Kännd)en, am ^interenbe mit 3tad)eln au:^erüflct fein.

2!ie ^aut ift bebedt bon einer garten ^tifula. 25nrunter liegt äunäd)ft ein faferigc^
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©etüebe, bie ©ubfutifula, bie neben ber 9f?üffelf(i)eibe §rt)ei in bie Setbe§:^ö:^Ie :^ineinpngenbe,

birnenfötmige Sondierungen, bie fogenannten Semni^fen, bilbet. 9^od) weiter nad) innen

folgt bie 3Wu§feIfd)id)t, bie au§ äußeren 9f?ing- unb inneren Sängsfofcrn §ufammengeie^t i[t.

®ie Semnisten fte'^en mit einem in bie ©ubfutifulo eingebetteten ©efä^jijftem in $ßerbin=

bung. ®ie gange ®inrid)tung bient ber (Srnät)rung; ein ®arm unb eine SJiunböffnung fe:^It

nämlid) ben 2l!ont^oäep:^alen. SSom 9^ert)enft)ftem finb ha^ ^irngangtion unb gn^ei t)on

biefem nad) leinten äie:^enbe Säng§neröenftämme gu ermä:^nen. ©rftereS gibt nad) öorn

au^erbem 9^eröen in ben 3fiuffel, le^tere jeitlid)e ^afern an bie Drgane ah.

®ie Slta^er finb getrenntgefd)Icd)tlid). S3eim 3Jlönnd)en entleeren bie paarigen §oben

ben ©amen burd) bie (Samenleiter in ein SSegattungSglieb, ha§> am ^ör^jerenbe in einer

au§[tülpbaren %a\d)e [igt. Sßern)idelter ift ber ®ejd)led^t§apparat be§ SSeib^enS. ®ie gmei

bei jugenblii^en STieren t)ort)anbenen (5ier=

ftöde verfallen fpäter in einzelne ©iballen,

unb bieje treiben in ber Seibe§t)öf)Ie uml)er.

§ier merben bie (Sier befrud)tet. 'iR.aä^ aufeen

beförbert werben fie burd) einen glodenför*

migen (git)alter unb eine !ur§e, am l^interen

Sl^örperenbe auSmünbenbe ©d)eibe. Söabei

ift aber eine $ßorrid)tung getroffen, ta'^ nur

bie befrud)teten, Iänglid)en (£ier, bie fd)on

einen Heinen @mbrt)o entf)alten, in bie

©d)eibe gelangen: in ber UteruSglode finbet

eine 2lu§Iefe ftatt, unb bie unreifen (Sier

fallen burd) eine befonbere Öffnung in ber

©lorfe in bie £eibegl)öf)le prüd.
' SDie öon ber ©itjülle nod) umfdjioffenen

®mbrt)onen bebürfen gu itjxei weiteren ©nt=

Widelung ber Übertragung in einen 3^i*

fd)enmirt. ©ie trerben bon Heinfen Sirebfen

unb ^nfeften berfd)Iudt, !ried)en in bereu

S)arm au§ unb burd)bot)ren banad) bie ®armmanb mit §ilfe eine§ fleinen ^afen- ober

©tad)elfran§e§, ben fie am SSorberenbe trogen, ^n ber SeibeS^öt)Ie be§ SSirteS n)ad)fen fie

gu fleinen 9t!antt)o§e|)t)aIen au§ ; bie enbgültige ®röEe unb bie ®efc^led)tgreife erreid)en

fie jebod) erft nad) Üfaerfüt)rung in ben Sarmfanal eine§ äßirbeltiereS.

©0 lebt gum $8eifpiel ber 9^iefen!ra|er, Echinorhynchus himdinaceus PaU. (gigas

Goeze), im reifen ßnftanbe im ®ünnbarm be§ ©d)meineg, al§ Sarüe l^ingegen in ben Enger-

lingen öon aJiai= unb Sf^ofenfäfern (Cetonia) unb bereu SSerwanbten, welche unfere nü^-

liefen 93orftentiere gern auSwü^Ien unb freffen. ®er genannte ^ra^er i^ot eitoa bie ®ide

eines ©|3uimurme0 unb wirb bis ,65 cm lang. S)urcti Seudart weife man, ^a^ ber in ber*

fd)iebenen ^^ifc^en gemeine Echinorhynchus proteus Westrumb feine ^^genb im ®arme
beS ^^Io:^frebfeS (Gammarus) anbringt. 2)er bei einigen S^Jagern (^amfter, ^etbmauS,

©iebenf(jE)Iöfer) bortommenbe ^ra^er Echinorhynchus monihformis Bremser lebt alS Saröe

in täfern, fo in einem ''fübeuro|3äifd)en2;rauertöfer (Blaps mucronata). ®iefe Sarbe !antt

aber auc^ im 3J?enfd)en §ur ©ntwideiung gelangen, ©in aiiberer, Echinorhynchus poly-

morphus Bremser, bebarf einer SSerfe^ung auS bem f^loi^trebS in ben wärmeren Seib ber

iHlefenlra^er, Echinorhynchus hirudinaceus PaU.; in bct

aJHtte ba§ nergrögevte ooröere ilörperenbe.
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Gute, um in if)r gum 9lbfrf)Iu^ [einer Gntiuicfclung unb feinet SebenMoufeg p gclanncu.

58ei bcrfrfnebencn Scc[ifd)en, 5. 33. bcr ©d)ül(c, finben-ficlj auf bcm 2)nrin(]cfrüic unb im

3cUiieiuebc um bic Scber im f^cbruar bi§ 5(pril [c()r ficine, 1— 2 mm orof5e, cingctapfclte

SUQ^er, beren ^erfunft aber noc^ nid^t aufgeflärt ift. ^ie 9}?üflUd)feit, ba§ fie bon an^cn

burd) .<gaut unb ^^Icifd) einbringen, ift Weniger borf)aiiben aU bie anbcre, t>a^ fie bom

2)anne au§ bie SBanberung angetreten I}aben unb erft im 2)arme eine§ anberen ^ifdjcy

ober einey Safferoogelö ju reifen Vieren au!e«n)ad)fen.

I

g-ünfte 5^taffe:

9iiu(jclUuirmcr (Aimclides).

2;er 9?ame befagt, bafi ber Jitörpcr ber in biefe Stfaffe geljörigen SBürmer au^ einer

9?ei{)e äuücriid) fid)tbarer Siingel ober ©egmente beftet}t, Don beren 3^bifd)enfurd}eii t}niitige

©dieibetuänbe, 'I;if)epimeute ober ©epten, fid)

mel)r ober weniger tief in bie äiuifdjen .^out=

mu*j?felfd)laud) unb ^armtanal gelegene Seibe^=

I)ö^Ie erftredCen unb biefe fo in eine Slnjat)!

jlammern ,^erlcgen. 2)ie B^^^^^i^fcr einanber

glcid)gebilbcteu9iingel ift üollig unbeftimmt. 2^er

Sliunb liegt immer t)inter bem erften ©egmcnt

nm ^ÖQudje, unb bei nid)t menigen fann ber '^Uu

fang^teil be» Marmel in ©eftalt eine» jum Kra-

ben ober äum ^yniigen ber $8eute gefd)idten diu]-

fel§ borgeftredt unb ouf^geftülpt merben. '2)ie

I)öl)ere Stellutig ber Üiingeinjürmer gegenüber

bcn bi!Jt)er befprod)enen Stürmern geigt fid) bor

allem in ber ^orm unb Entfaltung i^re§ Sterben»

fl}ftem», mic e^ bereite in ber (Einleitung (©. 190)

nät)er be)d)rieben »ourbe unb burd) bie neben*

ftet)cnbe ^Jlbbilbung meiter beranfd)aulid)t werben

foU. S)ie linfe 3eid)nung lafet ol)ne weitere^ "öen

Sßergleid) mit einer Strirfleiter gu, an bcr red)tcn

ift jebod) bie 'iM{)nlid)feit injofern etWa§ bern>ifd)t,

qI§ bie öanglienpaore be^ 58aud)mar!c§ fef)r

not)e ancinanber gerürft unb miteinanber ber-

fd)moIäen finb. 2)a^ erftc S^erbalten ift natürlid)

haä urfprünglid)ere, ha^ gmeite bay abgeleitete.

S^cr reidieren (Sntmirfelung beö 9;erbenft)ftem§

entfprcdjcnb Ijat man nun aud) eine biel gröfjcrc

iJraftunblilJiannigfaltigtcitberiJeben^iäuöeruugen

5u erwarten, aU mir fie bei ben übrigen SBürmern fot)en. S^d nad) il)ren 93emegung>3*

Organen gu unterfd)eibenbe C'^ouptabteilungen finben mir ini 9kgennnirm unb in bcm 53lut-

cgcl berlörpert. Xer erftere freilid) ift biefcr SBürbe infofern nur unboUfonimen gcmad))cn,

al^ man it)n fe^r genau befühlen unb bon rüdmärty nad) born burd) bie i^inger gleiten Icfien

9lero«nfi)flem bei annetlh^n, rcAU oon ScrpuU,

lint« BOit Aphrodite, o 06y:f(^luitbjainllon, n Unici«

fcviiinbganolion, g Uaiic^jjanalion, o 6(4Uiiib(otiiini|)ur.

«r*^m, Ziixlehen. 4. Miifl. I. ?(aiib. 18
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muB, um \\dj öon bem SSorl^anbenjein ber für feine Slbteilung begeic^nenben SSorften ^u

überseugen. ©r gehört gur erften UnterÜaffe, hen SSorftentrürmern, bereu ©igentümüd)-

feit barin befte!)t, ha^ fie entoeber unmittelbar in bie §out ober in Ijerborfte^enbe, fuB=

artige ©tummel ein ge|)flankte 33orften befi|en, bie bei ben ^Bewegungen aB ©tü^=, ©temm-

ober 9(?uberorgane bienen. ^t)mn gegenüber grup:pieren fid) um ben 93IutegeI bie 9(nne-

üben ber §tt)eiten UnterÜaffe, bie ©latttoürmer, beren Seibe§f)ö^Ie burd) eine mäd}tige

G-ntföidelung ber 9Jlu§!uIatur bi§ auf ein tanalftiftem gurüdgebilbet morben ift, njäf)renb fie

bei ber britten ^Hauptabteilung, ben ©terntoürmern, n?oi)Ientn)ideIt ift, bod) iftbeibiefen

bie ©üeberung in ©egmente n)ieber gefc^wunben.

5(u§ ben ßiern ber SSorftenmürmer, bie im SD^eere leben, unb an§> benen ber (Stern«

luürmer entwidelt fid^ bie in ber (StVieitung §u ben SSürmern (ögl. ©. 188) ermätinte frei*

fd)mimmenbe Trochophora-Sarüe, bie, toie wvc bort fa'^en, bie SSieber^oIung ber Sarben-

form ber 2Il)nen aller gum Trochophora^treig get)örigen 2;iere ift, unb bie getoijfe Se=

äief)nngen \otoo^ gu ber äJlüüerft^en Sarbe ber ©trubelmürmer ai§ gu ben SHäbertieren

aufmeift. SSei S5ef|3red)ung ber ©trubelmürmer l^aben mir

barauf ^ingemiefen, ha^ eine J 2Sieberl}oIung ber %aim-

anhänge unb ber ^ort|3fIanäung§organe bei mand)en Siri-

claben, §. 33. Gunda segmtotata,- ben SSeg geigt, mie bie

©üeberung ber Ü^ingelmürmer, bie fid) ja bon 2:urbenarien

Ijerleiten; entftanben jein mag. SBir I)aben f)ier eine ed)te

©egmentierung be§ ^örper§ bor un§, eine SJletamerie.

Worunter berfte^it man bie Grjdjeinung, ba^ fid) in ben auf-

einanberfolgenben ©üebern alle mefentlic^en Drgane in

gleid)er SBeife mieber'^olen. Unb fo fe^en mir benn aud)

Trochophora^saroe von ^oiygor-
jjgj ^gj^ Stinqelmürmem tatföÄüd) in iebem ©egment ben

d 1 u s. SScrgr. 50 : 1. 3la^ SS. §aticl;ef. " i//* o

2)armlanal, ein ©angüenpaar be§ S5aud)ftrange§ al§ 3^er=^

bengentrum, bie gleid)en SSIutgefä^e, 2tu§fd)eibung§^ unb gortpflangungSmerfgeuge.

S^iomentüd) bie 2lugfd)eibung§organe ober S^Je^f^ribien finb fc^on immer burd) i^r fid)

regelmö^ig mieberf)oIenbeg Sluftreten aufgefallen unb {)aben ba"t)er aud) ben 9^amen ©ep
mentalorgane ertjolten. ©ie geigen bei allen Sftingelmürmern ben gleid)en SSaupIon; Cx

finb mel^r ober meniger gefd)längelte Kanäle, in febem ©egment ein ^aar, bie mit einem

SSim:pertrid)ter in ber bor^erge{)enben Seibe§t)öl)Ien!ammer beginnen, beren f)intere§ ©e|;^

tum burd)bred)en unb in bem ©egment, in bem i^r §au:ptteil Hegt, nad) au^en münben,

mobei fie fid) bortjer meift gu einer fleinen §arnbla[e ermeitern.

3n bieten fällen mirb nun biefe SJietamerie baburd) etma§ geftört, ha^ metjrerc

©egmente ober eingeüte £rgane berfelben mieber berfd)melgen ober me"^r ober menigcr

rüdgebilbet merben tonnen, ^mmer aber geigt fid) bie HJietamerie beutüc^ bei ber ßnt

roidelung ber Sei'begf)öt)Ie ober be^ dolomo, mie man fie aud) nennt. ®iefe entfte{)t nöm

üd) innert)alb he§> mittleren 5!eimblatte§, ba§ felbft au§ einem ^^oar beftimmter B^^Jen, ben

Urmeiobermgellen, I)erborget)t, bie in ber jungen Sarbe gu beiben ©eiten be§(£nbbarmy

liegen unb burd) Iebt)afte Steilungen bie fogenannten SJlefobermftr eifen bilben. Qn biefen

geigt fic^bann ftet§ aB erfte§ 2tngeid)en ber ©egmentierung bie getammerte £eibe§i)öt}Ie.

SSn^renb nun biejenigen Sf^ingelmürmer, bie ein Trochopliora=©tabium burd)Iaufeu,

burd) eine SSermanblung itjrc cnbgültige 5"orm crljaltcii, ift bie Gnttoidelung ber übrigen

metjr eine unmittelbare.

^^H
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(S'vfte Unterftafjc:

Initftcutuürmct (Chaetopoda).

^ic eiiaippoocii jiiiD nnmcntlid) gcfonn,^cidf)nct burd) fcitlid)e 5öünbcl obc

tton 93iirftoit, in boncu iin3 bao 'iVtifro^fpu eine ^)icilic bcr jicriifliftcu ^^ilbimgen

Vafcu, Spiefje, Sägen, ^[eilo,

iWefjer, Xiiinnnc, glatte unb ox
'

riefte 3inbcr unb anbere ftcrf)eni:
j

unb fd)neibcnbe ^s»ftrumente jir .'

barunter gu finben. 2)ie eir '

fadjeren formen, bic ben S'Jani'

Vion >Qatcn unb 5^orften fdjlccl

iQ tjerbienen, lücrben \)on bcii i

)efd)eibencrcn regenmnrmartiii'

liercn getrogen; bie feinere: ,

lit befonbercn Spieen, 3ä{)'U'".

Jäf)nd)en, Stiingen unb <Bd)\\

)eu üerje{)enen iöorftengeftalt

n»b^ ein ®d)niud ber meifi

li^eere-Sbewo^ner ber Slbteiluu

lurd) bie Stellung ber 93orflo!i

in !i3anbeln unb breiten Ääni^

nicn mirb e^ offenbar, bo^ fic

"^^eiuegung^^Ricrf^eugc finb.

äöir unterfd)eiben äiuci ^ lu

iiungen bcr iöorftcnnjürmer: 1) bie 3?ieIborfter ober Polychaeta unb' 2) bic SBcnig-

^feOtftCt ober Oligochaeta.

(Srfte >Drbnung:

^^iclborftcr (Polychaeta).

a.' .vuiij,uiiniiimu ber beinal)e au^fdjliefjlid) ba§ Üücecr bcRunjiu-nuni ^^;oining ber

JÖicIborfter ober Polychaeta finb bie an jebem Segment in einem 'ipaar üorI)anbenen,

jeitlid) !)erau5raflenben fjufeftummel ober ^^arapobien, bic in bcr Siegel jene anfel)n'

lid)cn unb fo ücrfdiieben, oft red)t funftüoll gebauten 'i^orften in mel}reren ^iinbeln tragen.

Sie i^ielborfter finb mit tuenig 9(u'§nat)men getrennten öefd)Icd)ty unb entmirfeln fid) mit

einer meift baju nod) red)t nmftänblid)en 9Jietamorpl)ofe. 2)ie anwerft 3a^lreid)en (Mattungen

unb Wirten üerteilen fid) auf me^r qB 40 ^yamilien, tjon benen tüir einige ber mefentlidiftcn

SJerireter t)erauygrcifcn mollen.

(Sine 9\eif)e üon ^amilien pflegte man nad) i^ret Üebenönjcife oB frei lebe übe

i^iclborfter (Errantia) jufammcnjufüffen unb ftellte il)nen bie anbeten ali fcftji^enbc

(Swlentaria) refp. in 5Höl)ren lebe übe (Tubicola) gegenüber. (5§ t)at fid) aber gejeigt,

t>ü^ bie natürlid)en iyermonbtfd)üftöücr{)ä!tniffc ber ^^amilicn anbere finb, fo bau jene

Sd}eibnng in gtuei ©ruppen nid^t met)r aufrcdjtcrfjaltcn merben fonn. 2)ie SSertrcter ber

18*

iJovftcu j i nicti von JoifUMi lo ii vniern. Jiiivt) C^lov-J im> i5(apa«

rebe. Stavf mrgcöBfi'-
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pnäd)[t p Bef^redjenben Familien finb louter 3«eere§Bel:üot)ner, hexen tiemen, tüenn über^

l]GUpt öor^onben, an ben guBftutnmeln beä dlMen§ angebradjt finb, unb beren ©cgmente

jel}r l^äufig germgelte g-ü^Ifäben tragen. S^rer meift freien, uml)erid)n)eitenben Sebcn§

m\]e entfpred)enb trägt ber topfIap|3en, b. fj. ha?^ ben aJlunb überragenbe unb im all

gemeinen einem Segment entfpred)enbe SSorberenbe, Slugen unb S;a[tmer!seuge, unb biefe

SSürmer ^aden, fomeit jie nid)t ^flanäenfrefjer finb, it)ren dianh mit fd)arfen, l)a!enförmigeii

^liefern unb Bäl)nen, bie bei Slu^ftülpung be§ mftelS gutage treten, ^ie mei[ten ber frc;

lebenben $ol^d)äten glänzen in metallijd)en färben; i^re §Qut jd)illert tnie ein 5ltlae

ileib, unb bie SSorften n^erfen

med)[elnbe§, farbige§ Sid}!

gurüd. ^n meld)er SBeife fid)

bie feitlic^en unb 9iüdenan^

l)änge ber Slörperringe ent-

f
ölten, tüollen roir an ber

nebenftel)enben Slbbilbung

erläutern, bie mir, mie einige

ber folgenben, einem SBerte

be§ franäö|ifd)en ^orf^ext^

auatrefage» entlefjnen. ®ay

Silb [teilt "i^a^» (Seitenteil

eineg ©egment§ einer Nereis

(unb gmar ber l)eteroriereiben

g^orm) bar: A i[t ber obere,

B ber untere 2l[t be§ f^ufe-
'

[tummelt; a ein oberer, f eiti ;

unterer pf)lfaben, he\\en

2lnfa| üon einer blattartigen

(5d)Uppe (k) umgeben ift.

2)ergleid)en gül)lfäben fön* :

neu an allen 3f?ingen bor-

fommen; b unb c jinb bie

S^iemenblättdien be3 oberen

Slfteg, unb burc^ ba§ untere f^eint ber borftentragenbe §öder (d) burd};, e unb i finb

©tü|borften (Acicula). %a§> ^iemenblatt be§ unteren Slfleg ift g, unb h ein §meiter borften-

tragenber C^öder. 2luf ber SSariation biefeS S^emoS ber ^fte, fjüljlfäben, tiemen unb

9?abeln berut)t größtenteils bie SDlannigfaltigfeit ber Gattungen.

9ln bie ©pi^e pflegt man bie f^amilie ber ©eeraupen, ©eemäufe ober ^ilä»
j

mürmer, Apliroditidae, §u [teilen, beren 9fiüden bon großen ©d)uppen (Elytra) bebedt !

ift. ^^r topf trägt in ber 9^egel brei pl}ler, einen mittleren unb gmei feitlidje. Sllle be-
i

ji^en 2—4 klugen, bie mitunter ouf ber ©pi^e minsiger ©tiele [tel)en, jebenfalB aber tlein i^

finb. SSei mandjen Gattungen enttt)idelt fid) außer ben gemöl)nlid)en, einfadjen unb äu=

fammengefe|ten SSorften aud) eine S)ede langer §aare, bie befonberS an ben Seiten mie

bag prad}tbolIfte ©efieber tropifi^er SSögel irifiert unb einen ^^il^ bilbct, bon beut bie 9iüden-

fd)uppen gänälid) ber^üllt merben. Unter biefe §ufammenl)ängenbe ®ede ftrömt jebod) burd)

SD V n e n I) ci et e r einer „TI o t e r o ii e r e i s". SSevgrö jjert.
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bcftimnitc Cffnmuicu iliHiijcr ju bcii llciuoii, nba Dem oberen (S'iii)iiiiöeH bei Segmente

[tctjcubeu Sliemeii. äBunberöoIIc (vormen biefer ^-amitie finb bejoiibciv von Bdjnmxha auf

jeluer Sßcitreifc nn allen Stuften tropijd)er 5Reere be-

obarfitet unb in einem ^'rac^tlüerf in il)ret gongen \
^

j}orbeni'riiiin()eit bargeftellt luorbcn. ^od) fann iuuj

fein yjialer ben öilanj il}rc'o metnllifdjen, bei ieber

iöemegung n)ed)[elnben Sd^immer^ tuiebergeben,

'')\U befonbcre Gigentümlid)fcit be§ inneren S3ane§

ber 8ecrtuipen i[t bie i^er^meignng beö ^nrmtnnaleä

!)erüor,^ubebcn. Unter ben mit einem 9fiiiden|i(5 be^

bedten ^^(rteu öon Aphrodite i[t bie 34 gufe lang

luerbenbe Aphrodite aculeata L. (red)t^ a\\\ bcr 2afel

bei ©. 280) an allen eurüpiüidjen iTüften I)eimiid).

IJl^on
jener ©attung ift Hermione burd) ben 9J?an-

gel be^3 9?ürfcn[il5cö unb anbcre fleine Stennscid^en

öe)d)ieben. C5ine ber gemeinften Wirten be-S 9[){ittel^

hicereS ift Hennione hystrix Sav. §at man ben

Sl^urm öon bcm il)m getüöf)nlid) in reid)Iid}cr ilJenge

anbaftenben 6d)mu^,e burd) öfteres ^(bfpülen gefäu*

bert, \o tritt fein anfpred)enbe§, gläuäcnbe^ ^^'{uHere§

beroor. 2)ie dornen ber fdjönen §ermione finb ober

;d)Ummcr aU biejenigen eine§ ©tad)elfditueiue», in=»

bem )ie, mit äl^berbafen berfeljen, I)aftenbleiben

unb fid) einbül)ren. 9Jid)t«beftolt>eniger merben alle

biefe (Sceraupen bon ben 9kubjijd)en, im 9Jorben befonbcrd bon hcn S;ür)d)en unb

I~,ri.>Titii,Ti,Mi
itit Witfclmeer iKm ben 5nb(reirf}en Heineren Jönien gern bcridjiungen.

Unne red}te Hernfamilie ift bie ber Lycoridae, in

ber bie rtiuberifdie ^laim, üerbunben mit ununterbrod)ener

SRubcIortgfeit unb (^kfdjminbigfeit unb Sid)erl}eit bcr 93o =

toegungen, ben I)öc^ften Slu^brud gefunben t)at. %c^ neben*

ftcl)enb abgebilbetc 5topfenbe Oon Nereis cultrifcra Giuhr

läßt bie gübler (a), bie Safter (Ij) fomie jur Seite bie S?opj

fü^Ifäben (c) fe^en. ®er ou^geftülpte 9{üffel trägt bie bei

ben großen 3Q"gcnfiefer (d), bie fid), mie bie a)hnibmeil

geuge ber Wliebcrtiere, ^orijontal gegeneinanber bcmegcn,

nb mel)rere ÖJru;}pen Heiner 3til)nd)eiv (c). ^ie Öiattunr,

ereis cntt)ült meit über 100 9Jrten, öon bencn bie in ben

euti ' 'iJ.lJceren l}äufigen Nereis cultrifera Grube unb

N. ' ior MüUer eriuäl)nt fein mögen.

5)ie ÖJefd)Ied)t»oerl)äItniffe ber £l)Coriben bieten einigey Sonbcrbare. 5J?an unter)d)ieb

frül)cr eine befonbere Gattung Heteronereis (9J[bb., ©. 278), bie öon ben 9Jcitgliebern bcr

(Gattung Nereb baburd) abiuid), bofe fie am Stopfenbe umfangrcid^ere 2aftorgane unb Sei)'

nuerfjeuge ^otte. 9(u{5etbem finb if}re Sauber ftärfer entJuidclt, unb in ben ()intercn 3iöei

dritteln be^ Äörpcrl finb bie Segmente meniger f)od| al5 im borbcren unb tragen an ben

H r m J o n t li
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mnhexn mit längere 93orften. ei)ler§ gelaug ber 9^ac[}h)ei§, bo^ maiid)e Nereis=m-ten fid)

bor il}rer ©eid}Ied}tgreife in jene anbere g-orm ummanbeln, tüoburdj fie befäl)tgt werben,

ben 58oben beg 9Jleere§, auf bem fie fon[t leben, gu berlajfen unb

frei umtierguldjiDimmen. 9iuf biefe SSeife ift für bie SSerbreitung

ber 2trt geforgt, benn bie 2:iere entleeren i^re ©efd)!ed)t§probu!tc

in§ freie SSaffer, fo ha^ fid) bie jungen. nad) ber S^ermanblung aus

ber Sarbe an neuen 2SoI}ngebieten anfiebeln fönnen. 2)ie eitern^

tiere ge!)en balb nad) 5lblage ber (55efc^Ied)t§probu!te §ugrunbe.

^n anberen fallen berl}alten fid) ^nbibibuen berfelbcn 9Jrt

(§. 33. Nereis dumerilii Audouin et M.-E.) berjdjieben: bie einen

beerben ot)ne weitere SSeränberungen gefd}Ied)f§reif, anbere ober

bi(ben fid) borljer erft §ur §eteronereig um, unb baneben gibt e§

fd}liep(^ noc^ eine brüte, gmitterige gorm. SSon bielen Nereis-

2lrten fennt man bi§ je^t !einen I)eteronereiben B^ftanb unb enb-

lid) finb aud) mel^rere ^eteronereibe 9lrten befannt, gu benen man

nod) nidjt bie §uget)örigen nereiben formen gefunben I)at, obmo^I

e§ biefe natürlid) geben mu^.

(Sine artenreidje f^-amilie, bie ber borigen fe!)r nal^e fte^^t, ift

bie ber Eunicidae. Qljre SSertreter trogen meift größere, ber-

öftelte ^emenonl^önge auf bem 9iüden ber ©egmente unb finb mit

einem mödjtigen Stieferopporot ou^gerüftet. ©ie ftellen getooltige

9iäuber bor, gumol mand)e bon i^nen eine betröd)tlid)e ©rö^e er=

longen fönnen. ^m 3)ZitteImeer finben fid) imter anberen bie fd)üne

Halla parthenopeia Cliiaje, bie grof;e Diopatra neapolitana Chiaje

unb bie in burd)fid)tigen, felbftgefertigten "Siö^un lebenbe Hyali-

noecia tubicola Müller (Onuphis). 3^1 ^^^f^^ f^omilie gel^ört aud^

ber intereffonte ^ololomurm, Eunice viridis Gray (Lysidice),

bon ber ©omoo-^nfelgruppe, über ben un^ me'tjrere $8erid)te, be=

fonber§ bie bon ©toir unb ^omell unb neuerbing§ aud^ bon an

bereu g-orfdiern, borliegen, ^n jebem ^a"t)re erfdieint "üa^ %\ti

gmeimol, im Dftober unb S^obember, in unermeölid)en ©d)aren

an gemiffen fünften b^ ®eftabeg ber ©amoü= unb ber ^ibfd^i*

^ufeln. ®er gmeite ©d)tt)arm ift febod) nod) größer oB ber erfte,

unb bie ©ingeborenen nennen be§!)alb biefen 3[RbIoIoIo lebu, jenen

SD^bloIoIo loiloi (b. % ileine unb gro^e ^ololo^ßeit). SSeibe

©d)märme ftellen fid) om 2;age bor bem legten SlJionbbiertel unb

an biefem 2;oge felbft ein unb namentlid) an bem Ie|teren in fo

ungloublid) großen ©d)oren, bo^ bo^ Wtti meit ]^inau§ nur au§

i{)nen gu beftel)en |d)etnt. S)ie erften SBürmer fommen mit bem

©rouen be§ 3Jiorgen§, i^r ©emimmel nimmt gu unb mirb am ftär!=

ften bei ©onnenoufgong, ober noc^ 2—3 ©tunben ift olle^ ber-

fd)n)unben. 2tlt unb jung I)at fid) am ©tronbe eingeftellt unb ge^t unter fröf)Iic^en ©d)eräen

in "t^a?:) Söoffer am ©eftobe, bem ©rntefegen, ben i^nen 'tiQ§> 9}?eer bietet, entgegen. W\i'

Sierlid) gearbeiteten Slörbd)en fifd)en fie ben 2}lbIoIolo. berge^ren bie SSürmer ro:^ ober

Eine „H e t e r o n e r e i s".

SRatiirlic^e ÖJiß^e. (3u S. 277.)
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[u ui juiuii ^-luiiii, um fic ,^ii baden uiib iilv Mvur,.v Xelifateffc mit Gnt^ücfcn ju

(^euicfjcn. ."gaubclt^lcute haben fid) einjviunbcu unb fnufen au^ um aud) bie (Sinluoljncu

ber entfernter liegcnbeu (SJcgenben ber 3"H ^^"ß" O"^ Wc l^l^ft tctl5unel)men nid)t

mö(\lid) tüor, mit bem SedcrDiffcu 511 berforgen.

(Vfanic iliUirmer finben jid) nidjt unter ber SJ^offc, e5 [inb lebenbe S3rud)ftücfe bou

2 -20 mm Sänge, unb jmor nur gc[d)led)t§reife ^intcrenben. Sie finb getrenntgc|d)Ied)t

lid), geIblid)Rieitl bi3 odergelb finb bie männlid)en, [d)mu(jig inbigoblnu bi§ bunfelgiün bie

n)eiblid)en Stade. Sie geben it)re (yc[d)Icd)t'5probutte in ba§ Üi'oijer nb unb geljen bann

äugtunbe, äl)nlid) loie lüir e» bei ben t)eteronereiben ^-ormen ber 2t)Coriben fnl}en, SBotjer

ftammen nun jene gemoltigen 2JlQ[|en bon Söurmsi^interenben? ^Irämei^unb ^rieblänbcc

tunrcn e^3, bie unQbt)ängig boneinonber juerft Älar^eit I)iernbcr [d)nf[tcn. Sie fdjilbern,

lüie in ben ^xi^^en unb Spalten ber ilüraUenblöde be3 DJkercebobcnö jene Kunico viridis

lebt, bis [ie !urg bor bem obenern)äf)nten merfrcütbigen gcitpunft gefd)Ied)t'3reif föirb, unb

gnjar finben jid) bie (yejd)Ied)t^prübufte nur in i)en 9iingeln ber {jintorcn SIörpcrI)älfte, bie

jugleid) eine Ummanblung burd)mad)en, burd) meldte bic[e iiörperftrcde jum Sd)iüimmcn

befäf)igt lüirb. 3[t bann bie 3ett gum Sd)h)nrmen ge!ommcn, [0 rei|t boS .C-^interenbc ob

unb f{^n)immt nad) oben, n)ät)renb bie ben 5^opf tragenbe borbere ^^älfte beä SSurmeS im

Steingeröll ^• ^" '^cuo berbleibt unb ba6 SScrIorengegangcne n}iebetl)erftent.

©in dlh . orl)alten mie un bie[em „paAi|iid)en ^ialolo" tjot 21. &. 90?ai)er an bem

„atlantiid)en ^alolo", Eunice fucata Ehlers, feftgeftellt, einem SSurm, ber bei ben

Jortugaö-3"K^" fd)tüärmenb betroffen mirb. Gnblid) ift neuerbingä audj ein „japanifd^er

'liOloIo", Ceratocephale ossawai Izuka, eutbedt n?orben, ber aber gur boiigen ^-auiilio,

ben :Öi)coriben, gel)ört.

SWeift fleinere SBürmer entf)ätt bie ^amilie ber Sy llidae, beren 5Sorberenbe be[onber$

rei^ mit tjü^Iem unb 5-üt)Ifäben auSgeftattet ift. S8on i^ren meitberbreiteten 2lrten mögen

I)ier Syllis variegata Grube, Grubea limbata Clap. unb Myrianida fa.sciata M.-E. genannt

fein. 2)iit ben eigenartigen ^ortpflanäung?berf}nItnif|en biefer ^-nmilie merben tnir un-'

fpätcr nod) etiua^ 5U befd)äftigen :^aben.

Sd)on äu^crlid) burd) i^re gla^flare 2)urd)fid)tig!eit geben fid) bie SKitglicber ber

Familie ber Alciopidae aU 85en)oI)ner be§ offenen SOteereg funb. S)urd) ifjre g-aiblofig'

Tcit gefd)ütjt, fdjloimmfu fie Iebl)aft in ben oberen Sc^id;ten ber See um()er unb fudjen

^eute 3U mad)en, bie fie mit il)ren {)od)ürganifierten, pradjtboU roten, buntelbraunen

ober fdjJüarsen 5tugen erfpäljen. Unfere ^^arbentafel bei S. 288 geigt oben red)tä einen

?(ngel)örigen biefer t^omilie, Asterope Candida Chiaje.
,

[iine folgenbe ^^omilic, Phyllodocidae, I)ot bie 9?üden- unb S3aud)fü(}Ifüben, bie

i{)r üly üHuber bienen, blattartig ern?eitert. Q^r Körper ift ftar! berlängert unb aug gal)!

retd)en JRingen jufammengcfe^t. So ää[)lt 5. 33. ber Slörper bon Phyllodoce laminosa

8av. t)on ben fran5öfifd)en unb englifdjen lüften gegen 300—400 9iinge, unb jQuatre

fageö berfidjert, ba§ fie über 60 cm lang mürbe. 5Ri)mer Qoneä l^at ted)t, loenti er fagt,

bafe fie mit unbefdjreiblidjer Gteganj fdjiuimmt. 9Bie biele anbere 3?anb»'3(nneliben liegt

fic mäljrenb beiä 2age^ rul)ig in einem 3>erfted. Grft mit ber 2)unteU)eit mad)t fie fid)

^erbor, um na^ ^eute um^er5ufd)mimmen, mobei ber ganje Äörper tjoriäontale SBcllen-

bcmegungeu au^fü^rt, unterftüjjt bon ben 9tubern. ^iefe merben geftredt unb onge^ogen
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in jener Slufeinonberfolge, Wie man [ie an ben deinen ber Saufcnb-

füfser fiel)t, qI[o in bon leinten nocE) Dorn loufenben SSellen. ^nbem

nun alle biefe in äierlici)fter Unru:f)e Befinblid)en 2:eile fortmüljtenb

il)re Stellung gegen ha§: Si(i)t anbern, ge^t über ben im gangen grünen

Üöxpei ein tüunberboIIeS S^ijieren in SSioIett, S3Iau unb ©olb. ®ie

auf ber beigehefteten Safel abgebilbete Phyllodoce paretti Blainv. fül}rt

eine äljulicfje Seben§lt)eife.

Ginen gong anbereu föinbrucf inad)t tüieberum bie ^aniiüe ber

Glyceridae. %ti langgeftredte S^ör^er biefer 2;iere läuft in einen

!egelförmigen Sto^fIa|):pen au2>, ber ebenfo tüie bie Segmente nod)mal§

ftfimal geringelt tft. ®ie ©lt)ceriben !öuuen einen im ^^erl}ältni3 §u

if)rer ©rö^e gan§ getuoltigen S^üffel borftreden, ber meift öier [tarfe

5!ieferää:^ne trägt. SSie fie fi(i) feiner bebienen, beobachtet mau leidjt,

lüenn man fie am ©eeftraub unter Steinen auf faubigem S3oben über^

rafdjt: fie bot)reu fid) alsbann, \iexi 9?üflel abtDed)feInb mit ©emalt auö-

ftredenb unb eingiefienb, in ben S3oben ein. ^l^rer berftedten, Iid}t=

fd)euen SebenSmeife entfjjridjt auc^ bie menig lebljafte g-ärbung. Sie

Verbreitung ber ©attung GJycera Sav. ift eine fet)r gro^e; man fennt fie

bon SfJeufeelanb, 35aI|3arQifo, ^eru, bon ©rönlanb unb bom 9^orb!ap,

mie benn aud) eine Wi^t bon 2lrten in ben mittel- unb fübeuropäifd)en

93leeren nid)t feljlt. ^n ber S^orbfee unb im 2JiitteImeer ift Glycera

capitata Oerstedt f)äufig.

®er ©emeine Sanbmurm, ^ier, Arenicola marina L. (pis-

catomm), gel)ört §u ber fel^r natürlid)en, gut abgefd)Ioffenen gamHie ber

Teiethusae (Arenicolidae), bereu DJ^itgüeber eine äljulidje 2ebeng=

meife führen mie bie ®Il)c.eriben. ©r erreicht eine Sänge bon 22 cm

unb ift in ber gärbung fe:^r beränberüd); grünlidje, gelblid)e unb röt-

Iid)e Stinten :^errfd)en bor, e§ gibt aber au(^ \et)i f)eUe unb faft tief=

fd)tüar,^e Stüde. S)ie Schattierungen biefer f^ärbungen ftetien offenbar

im 3ufammenl}ang mit ber S3efd)affen^eit be§ 2lufent^alteg, inbem bie

l^elle Spielart nur iu faft reinem Saubboben, bie fd)mar§e in einem

$8oben borfommt, ber'burd} ftarfe S3eimifd)ung fid) gerfe^enber pflang^

lidjer unb tierifd)er Slbfallftoffe faft fd^Iammig ift. So finbet man biefe

bunl'el gefärbten Sanbmürmer mit einem Stid) in§ ©rüne §. $8. in bem

fdjiammigen §afen bon S^igga. Über ben üeinen breiedigen Slopf I}er=

bor !ann ber einem S3ed)er gleid)enbe 3ftüffel geftredt merben. S)ie

borberen ^örperfegmente trogen auf bem Sauden blo^ bie in |)öder

eingepflangten SSorftenbünbel, Ijinter beuen auf ben 13 mittleren Seg»

menten bie anwerft gierlid) bergtoeigten Sl'iemeubäumd)en ftet)en. Sag

Ie|te drittel be§ S!örper§ ift gang bre^runb, ol)m Stiemen unb guB^öder.

®er gifd)er=Sanbmurm lebt faft an allen Mften bon Europa unb bon ©rönlanb,

unb er ift faft ber einzige SSurm, ber einen gelüiffen mirtfd)aftlid)eu 5föert l^at, ha, mie

SSagner undjiueift, allein auf ber ^nfel 9^orbernet) 9i/^ aJiiÜionen Stüd Sanbmürmer gum

©eotetner <Sanb=
ID U r m , Arenicola ma-
rina L. SJatürt. ©löge.







:]ui \iUll: lll f i

'ScficTfftfdjfang Dcrirenbct lucrben. 9(ii üielcii [aiibii^icn Ufcrftrccfoii fomnit et in ungchoiireii

!iUJcti(^on öor. Gr liebt bie 3one, bic bei ber ^Sbbe bIof}ge.lct]t mirb, uiib I)ier luitb il)iii öoii

bell ?5"i!ci)crii eifrig iindigcftcllt. ^ic ^agb i[t jlüar n\d)t fd)ipierig, erforbcrt aber eine gc-

ii'iffe fieniitniö [einer Seben^gcmoljidjeiten. ÖJIeid^ ben Siegentüürmern ber[d)(ingt ber

Sanbtunrm grofjc ^Jiengcn be^ S3oben'3, in bem er lebt, nm bamit bie ja feiner (5riui()iuitg

bienenbcn orgnniidjcn Stoffe in ben SOiagen gu befomnicn. öleid) ben öiegeniuürmern

fommt er on bie Dbcrflädje, um fid) be^ burd) feinen Seib gegangenen ©anbeö 5U enJ^

lebigen. S)iefe .'päufdjen n^erben 5U Verrätern be§ SÖiirmeä, inbem fic ba§ eine Gnbe beö

©angcy be5eid)nen. 2)ie)cr biegt fid) feljr tief in bie örbe, unb bei ber geringften (5r^

fd)iitterung öerfenft fid) in d)m ber ©anbtuurm mit Quf5erürbentlid)er (^efd)irflid)feit. Wan
mufj alfo mit bem ^ofen smifdjen bie beiben Cffnungen ber JRö^re möglid)ft tief eingcf)en,

aber man mirft 'Oen ©onb f)cinfig üergeblid) auf. ?tu§ feinem ^krfterfe I)erauygenümmen,

beioegt fid) ber Sanbmurm fel)r laiujfam. Gr fonbert bann eine reid)lid)e, bie iljn betül)renbe

rv
PraxilU eoIUris Ciap. 9iatatli4)e ®io^e.

^onb grüngelblid) befledenbe ^lüffigfeit ah. ©e^t mau il^u auf <Sanb, fo beginnt er fo*

leid), fid) einjugraben. Gr t)erfäl)rt babei foIgenbermaf5en. 2)ie borberen itörperringe

el^men uad)einanber an Umfang ah, fo ha^ jeber ganj in ben näd)ftfoIgenben eingejd)oben

tuerben fann. €inb fie alle äurücfgebogen, fo erfd)eint baä ^orberenbe abgeflaut ; im

onberen ^yalle bilben fie einen regelmäßigen 5fegel, unb bamit ift ber S3oI)rapparat ge-

Qehen. 9{od)bem bie 9iinge eingebogen finb, ftemmt ber SBurm ben 5lopf gegen hen 6anb

unb öffnet fid) burd) träftigeö il^ouftreden be§ iiegel5 einen lueiteren 3Beg. 2;a ber fo

gemonuene 9taum aber ju eng mit) ber (Entfaltung ber Sliemen t)inberlid) fein luürbe, fo

tüirb er burd) eine unmittelbar auf ba^ S^orftreden erfolgenbe 5(nfd)iüeIIung ber 9iiuge

I

crmeitert. 9hui rüdt ber ilörper nad), unb bie einjelnen 9(rbeiten iüiebert}olen fid). 5i3äl)renb

biefe^ C^inbringenö fonbcrt ber SKorberförper eine tiebrige SDiaffe ah, burd) meld)e bie innerfte

6anbfd)id)t 5U einer sarten 9?ül)re oerfittet mirb, bie jebod) au^reid)t, ben Ginfturj ber

4">öI)Iung ju üerl)inbern. ^iefe ift nun alfo fo meit, um bem mebcr burd) Sanb nod)

8d)iünim berunteinigten SBaffer ben Zutritt ju tcn iliemen gu geftatten. XaiJAllufftcigen

?er Arenicola in ber diöijxe ge)d)iel)t naturlid) mit ^ilfe ber S3or[tenbünbel.

^.... >..,.--.,., übiuül)l nid)t tief eingrcifcnbe 5yerfd)iebcnl)eit ber Mörperftrerfcn, luie

bic 8anbmürmer, geigt aud) bie ^amilie ber (Sit) me nie n ober Maldanidae, gu ber Praxilla

oollaris Clap. (Arenia) gel)ört. ^iefe QJattung Jueift jeDod) uid)t', mie bie meiftcn anberen,



282 SBünncv: giingeününner.

brei, fonbern nur ätüei 9Ib]cf)nitte au\. %ex borbere, [cf)mu|ig rötlid) gefärbte Seil bes-

nnbert burd) (Sinf^nürungen unb Sufammenäieljen Uielfa^ [eine gorm. 2)er Ijintere, lange

5lör|.ierteil ift gelbUd)rot. Duatrefageg, ber bie[e§ Sier an ber franäö[ifd)en ^üfte beob--

adjtete, ergä^tt, bafe er e§ [e:^r ^äufig in einem fo au§gen)afd)enen, reinen Sanbe gefunben

I)at, ba^ bie aRög!id)!eit einer ernä!)rung gar nid^t borl)anben 5U

jein jd)ien. ®er gange ®orm!anaI tvai mit [oId)em feinen ©anbe

angefüllt, tüoburc^ bie fd)on an fid^ grofee 3erbrepd)!eit be§ Stör^er^

nod) er^öt)t mürbe. ^§> mar fein ein^ige^ ©tüd gang gu er^^atten.

3u einer fe:^c merfmürbigen gamilie ber röf)renbemo:^nen-

ben S3orftenmürmer, hen Chaetopteridae, gel)ört bie ©attung

Chaetopterus, beffen ^ör|3er brei gang berfc^iebene 9tbfd)nitte geigt.

2)er to^f bilbet einen am 3^ür!en au^geranbeten %i\ä:)tex. %ann

folgen neun ©egmente mit flad)en, üerlängertei^ g-u^tummeln, '

bie auf bem oberen 3?anbe ein SSünbel brauner S3orften tragen.

§öd)ft auffallenb ift bie Umbilbung ber fünf- hen $mittelteil beä

tör^er§ gufammenfe|enben (Segmente. SSon beren erftem erftreden

fid) bie ^ufeftummel gleid) einem $aor

platter f^ü'^ler meit über bcn SSorber!ör|3er,

mäl)renb bie unteren Sfte biefer ^^ü^e gu

einer auf ber SSaudjfeite fid) bereinigenben

troufe berbreitert finb. ®ie oberen ^'U^=

ftummel be§ gmeiten a^tingey bilben einen

mit ben borl)ergel}enben ©tummeln fid)

berbinbenben Siüdenfamm, unb gmifdjeu

i:^nen unb ben in breifeitige Sa|}pen um-

gemanbelten unteren tften ift bie §aut

auffallenb aufgefcf^mellt unb biolettfc^toarg

gefärbt. Sin ben brei folgenben (Segmen-

ten treten nur bie breifeitigen unteren gufj-

läppen ^erbor. S)ie l)intere ^örperplfte

enblid) mirb au^ etwa 50 ©egmenten g«-

bilbet, bie burc^ bie berlängerten gufsftum-

mel au§nel)menb breit erfd)einen.

^er :^ier befc^riebene unb abgebilbete

Chaetopterus pergamentaceus Cuv. fiubct

fid) an ber ^üfte ber ^JJormanbie unb im

SKittelmeer. ®r erreid)t eine Sänge bon

22 cm unb bemol)nt bie größeren Siefen

in 3iöl)ren bon etma 32 cm Sänge. S)ie)e

beftel)en au§ mel)reren Sagen unb gleichen einem groben, gelblid)en Pergament. @e*

möl}nlid) finb fie gemunben unb auf irgenbeinem feften ©egenftanb anget)eftet. 2lu§ feiner

IRö^re l)erau^gegogen, ift ber 2Burm für ben ^eobadjter megen feiner 2;rägl)eit fel)r menig

beluftigenb unb erfd^mert bie naivere anatomifc^e Unterfudjung burd) reid)lid;e Stbfonberung

eine§ biden, gäl)en, fic^ on bie Ringer unb ^nftrumente anlegenben (Sd)leime§.

Chaetopterus pergamentaceus Cuv. 9Jatui"Iicf;e Ciröye.
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fonuucn, äcidjiien jid) burd) il^r iicud)lcu aii3. -Jind) ^quceri^ S3eobad)tinu3eii niuü man

bic Stiere reisen, trenn fie Ieud)ten [ollen. 2)Qmt üerbreitet [id) ber ;[?eud)t[toff molfennrtit]

im Sl^ajfer. 'Do^ Jier ölänjt in Iebf)a[tcm, blanlid}cm i]id)te, unb ^luar im bunfeln JRaumc

fo \tail, bn{5 man bic um[tct)cnben ^'cijoncn erfcnneu unb bie Ul}r obIe)'en fann. Xcr

genannte S^eapolitancr ü)Jaturfürid)cr, ber feit ^n^ji^en bie i.^eud}ter)d)einungen ber niebercn

liere uucrmüblid) untcrfudjtc, I)at in CS^ätopteren, namentlid) in Chaetopterus variopedatus

Clap., ber jid) [eine 9iöl)rc nu^3 Sanbförneru jufanimenleimt, öclüijfe QeWen unb 2)rü|cn

nt-'i Grjeugcr bc^ l^eud)tftü[[cy nadjQeiDicfcn.

Über bie 5(rt, irie Chaetopterus pergamentaceus lebt, unb tt>ie man [id^ [einer he-

mdditigt, otjne 9UU)rc unb 2;ier ju öerle^en, berbanten luir Saca,3C'^utI)ier'j genaue 9In^

gaben, ^^-olgt man an flad)cn Klüften ber (S'bbe, [o tri[ft nton \i)n oft au[ SSie[en bon ©ec

grav (Zostera marina) in Sanb mit [djiammigcm Unterboben. 2)a§ Sier üerfertigt eine

Siö^re, bie tücit länger aB fein Körper, an beiben ^nben of[en unb Uförmig in bcn Soben

jefenft ift. (2ie bleibt baffer aud) lüäf)renb be§ 3^^üdtrcten§ be§9Keere§ mit SBaffer ge^

[üUt, unb ber SBurni fann ununtcrbrodjcn feine 5Üembenjcgungen in feiner geräumigen

JoI)nung fortfetjen. SBill man Xm unb 0?öl^re unbefdjäbigt i)aben, \o barf man fid)

latürlic^ nidjt auf baä ©c^Icppnc^ ober bie ÖJabcI berlaffen, fonbern mufe bie 9?öl)re frei

...... ,,,.s ,>,,-. ,.v,,l,.^„ t..^1^^(^J^^ p|,, (^^eliilfc bie bcibcn Guben feft(}ält.

2)ie \Jlngel)örigeu ber fleinen gamilie ber ÜBopfringler, Capitellidae, über bic

u:i)ig eine bor^üglidjc 5[J?onograpif)ie IjerauSgcgcbcn t)at, finb im S5ert)ältni§ gu ifjrer S3rcitc

lang, Jueun audj meift nici^t bon bebeutenber ©rö^e (bon 3,5 mm biä 15 cm); nur Dasybran-

chus caducus6'ru6c errcid)t eine größere Sänge. Sin if)rem^ürper laffen fid) beutlid) gtueiSIb^-

fd^nittc unterfd)cibcn, ein Icbt)af t roter, für^crcr, borbercr mit ganj gurüdgebilbetcn anf}ang'5»

lofen guBfiunimcIn, unb ein blaffcrer, längerer, fjinterer, an bem bie ^-ufeftummel aud) nur

ücnig borfpringcnbe SSiilftc bilben unb bic balb einfadjen, balb bcrslücigtcn Giemen tragen.

n ber 9.^iunbI)üI)Ie befinbet fid) ein mädjtigcr, borftülpbarer 9iüffcl, ber blo^ mit ^^apillcii

efe^t, fonft aber unbenjaffnet ift. 2)ic 5(ugcn fi^^^en al» ^Mgmentflede am ^Topflappen unb

ifrctcn bei nwndjcn 2trten in äicmlid; anfeljnlidjer ^aiji geitlebeu^, bei anberen nur in bcc

ugenb auf, um fid^ im crmad)fenen ^uftanbe auf ein ^^aar ju berringern. 2)ie ©attung

.'apitella Blainv., ju ber bie in ber 9iorbfee nidjt feltene Capitella capitata Fabricius ge-

ölt, Ijat ftänbig nur ein einjigey "i^aai, maS ftammc§gefd)id)tlid) offenbar ber neueftc

3uftanb ift. 2)ie 5(ugcn fpielen bei ber Sebeuöiueiie biefer 2:ierc, bie fid) in (Snnb nnb

8djlamm cinbo()ren, eine nebenfäd)Iid)e 3ioI(e.

^H 6e^r in' -
"
—tc Unterfud)ungcn madjte l£ifig über bie ^lupajiuiigc^fmjujKu uci ^tupp

^Hrtngler an ba .-affer. Gc bradjtc eine Slnjal)! bon (Sapitellen iu öcfellfdjaft anbcrec

^©orftenmürmer (Spio) in 2lquarien mit Sectuaffer, bem er nad) unb nad) bon 9(n[ang

^K^auuar bi^ (5nbe 9lpril SüüJüaffer jufetUc. 5)ie G-i-empIare bon Spio [tarben [d)on bei

^Keinem öJemifd; bon 1000 teilen Sü^iuaffer auf 600—700 ©ecJuaifer, bie tSapiteUibcn er-

^^lugen aber eine 9J?ifd)ung bon KXX) leiten Siifjmaifer auf 400 Seile Seemaffer, erft in

biefer fingen fie an ab^ufterbcn

^urd) biefen SBerfud) loiib na tiiu-undiiui vuivunu auf bic ^iUipaffung uci .vuiu-^-

anncliben an baä füfje SSaffcr eröffnet, bei ber bie 92atur, bie über unbefd)ränftc ^eiU

räume berfügt, biel longfomer juSßerfe gegangen ift unb mit bieten Generationen anftatt mit
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eiiiäelnen ^iibibibuen Qcbeiten fonnte. 2:otJQd)lic^ gibt e§ nun auci) eine anerbingg nur !(eine

3(näQ!}l t)on ^olt)d)äteu, meift 5IngeI)örigen ber ^-amilte ber Sljcoriben (©. 277), biebauernb

imS3rQc!n)affer ober gor

im ©ü^moffer leben.

^ie f^amilien, ju

benen föir jegt über=

ge!)en, befi|en ^ie=

men, bie in ^orin bon

«R 3 § V c it her S a b e 1 1 a r i a a 1 v e o 1 a t a T.. rflatürlicrje ©votie. ^OUntUjeU Obcr i^^X^tXi'

büjd)etn auf bog ^o:pf-

enbe befdjränft finb. ^()r tüeber mit 3tit)nen nod) mit borfttedborem ^Rüfjel berfe^ener

9JJunb beutet auf eine frieblid)ere 2eben§meife at§ bie ber meiften bi§ \t%i befprod)enen

gormen, unb bomit in ©intlang ftel)t benn aud), "^o.^ fie bauernb in 9^Dl)ren {)aufen.

9J?it fxijd) bon ber Slufternban! loSgelöften 5tu[tern

ift un§ ein unregelmäf^iger ^laben bon ©anb unb ©anb=

röl)rcn gebrad)t ujorben, eine Kolonie ber Sabellaria

alveolata L. (Hermetla) au§ ber ^omilie ber Her-

mellidae. S)ie Stöljren, au§ feinen (5anb!örnd)en

äufommcngeüttet, liegen o!)ne Sf^eget üb^xeinanber, nur

ba^ bie SJiünbung einer jeben frei geblieben ift. ^ebe

ift unab!)ängig bon ber anberen burd) it^re Snföotjuevin

gebaut morben, bann {)at fid) ber ©anb OiVi&) in bie

gififdienräume gelegt unb ift burd) eine bon ben Stieren

ou§gefd)iebene, il^n bnrd)bringenbe £Iebemoffe §iem=

lid) feft genjorben. infolge ber unangenef)men ©tü=

rungf)aben fid)^bie %\t\t in i'^r SSerfted gurüdge^ogen,

unb {)inter bem Eingang jeber 9flö!)re fie!)t man einen

metangtänsenben ®edel. ^n ein ©efä^ mit (5ee=^

maffer getan, fü{)Ien fie '^(üi^:^ boS 33ebürfni§, mit ber

Slu^enmelt in ^er!et)r ^^u treten, ber ®edel fd)iebt fid)

über ben Eingang i)erbor, lüftet fid), unb unter il)m

fommen jmei SSüfc^el feiner ^äben l)eraug. ^er SEopf

ift fid}tbor gen)orben, fd)redt aber bei ber leifeften ^e^^

rü'^rung mieber gurüd. 6§ l)ilft nid)t§: mill man bie

SSipegier befriebigen, mu^i)ie9fiöf)re gang jerbroc^en

unb ^^^^ ungebärbig fid) frümmenbe Stier in ein flei^

"

nere§ ©efäfe gebrad)t merben, tüo e§ fid) bolb giemlid),

rutiig in fein (5d)idfal ergibt.

S)ie Quffallenbe ^^orm be§ ^o|)fe§ n)irb boburdj

bebingt, bo^ bie gmei großen f^ül)ler miteinanbex ber-

fd)meläen unb auf il)rer obgeftu^ten g-läc^e einige

3fieil)en breiter, ^um 2:eil ge^öljnelter ^lattborften tragen; fie finb bomit gu einem ben

Gingang ber m^xt berfd)lie^enben ©töpfel ober S)edel umgeftoltet (a). SSar)rfd)einIid)

berfel)en aud) bie beiben ^'abenbüfd)el (b) unten gu beiben (Seiten be§ 9}?unbe^ bie (Stelle

Sabellaria alveolata L. SSergrögert.
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boii 5Itciuor(^Qncn, allein bie njaljreu Stiemen treffen h)ir nB ßünqclcljen anf nllcn mit

^-iii5[luninielu (d) üeifef)enen Sofinicnten. 2)er S^örper ciibigt mit einem brcl)iuiiben, im

acriimolten, borftenlofen '>^lb|fl)nitt (v).

i
(/ n^^:

fr-^

tiiue ber umfanQreidiften unb t)eraubcilicl}[tcu g-aniilicii i[t bie ber 2;erebcUcii,

Terebellidae. ^I)t (^eftrcdter, aber fe{)r 3uJQmmen5ieI)bQrer uub n)eid}et Slörper ift tuiib

unb born meift am bidften. %\\\ i>Topfe fi^cn eine Taierreitje ober jmei feitlic^e 93ü)d)el bon

iyüt)Ifäben, bei einigen in fo grofeer ^ ,'-vy^

S.Uenge, \i(x\^ man fie fdituet 5äl)len '
"^

'

!ann. ^iefe Crganc befinben jid)

nämlid) in einer fortn)ä{)renbeii

jd)Iangenartigen S3emegung, ber-

fürten \x\\^ berUingern fid) unb

djeinen tbie für fid) lebenbig

burd)einanber ju !ried)cn, baß

man, luenn i()re 5In3al)I fteigt,

jebc Überfid)t bcriicrt; if}re '^^^)\

nimmt übrigcn-3, h>ie 2)aU)eIl be-

obad)tot t)at, mit bem Stiter gu.

2'a fie meift gelblid^ ober rötlid)

gefärbt finb, geben fie in biefem

Xurd)einanbcr einen fel)r lieb"

Iid)en ^ilnblid. 2Begen it)rer grofsen

3artt)eit get)en fie Ieid)t berloren,

aber o^ne grofjen 9?ad)teU für ba5

|2;ier, bem fie in furgcr ßeit mic-

ber nad}mad)fen. 33ei ben eigent-

ltd)en ©tammarten ber Serebel*

len fte!)en auf ben borberen S!ör-

Verfegmcnten met)rere Sliemen;

bei ber l^ierneben abgebilbeten

5Irt finb eä brei gierlid) berjmeigte

iyäumd}en. 2)ie oberen ^ufj-

ftummel aller Jerebellen tragen ÜBüfdjel bon §aarborften. ^Ille bermenben 9J?atcriaI an§

il)ter Umgebung (5. ^. 2]Rufd)elftüdd)en unb ©anb), um c§ ju i'^ren 2BoI)nröI)ren änfam=

men^ufitten. S3on il)rer 9?orIiebe für 9JJufd}e(fragmente ju i()rcm S3au t)at bie in 'allen mittel»

eurüväifd)en 9}ieeren gemeine Lanice conchilega Vdlas (Terebella) ibren 9^amen. Xic

SRö^ren finb born mit gat)Ireic^eu t)o^len gortfä^en gur Sergung ber ^Mi()Ifüben berfel)en.

©t)lcrg er5äl)It: „^J(uf ber unmeit gpieferoog gelegenen, §ur Gbbeseit frei laufcnben .fttaliben-

plate', emer 93anf, meld)e faft ganj bon ben 53auten ber Sabellaria spinulosa bcbedt ift, be^?-

glcid)en am SiVittftranbe ragen
f
old)e 9iül)ren mit it)ren fetjr nmnnigfaltig gcftaUetcn '^Inbiingcn

me^r ober minber I)od), gerabe aufredit gerichtet über bie Cberfläd)e beö a3übenö l)erbor,

fd^einbar leer; gräbt man aber borfid)tig ben örnnb, au§ tucld;em fie tjerborragcn, auf, fo

beförbcrt man bie fet)r tief in \it\\ 33oben bringenben 9\öt)ren beraub unb erhält bantit ben

meift biy in ben ÖJrunb ber 9fiüt)re jurücfgejogenen ^"fQllcn, bie Lanice conchilega.

(Sine yercbeiribf. ^nlMicOc Wv66e.
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„^n einem üeinen, gut burdjiüfteten SlquQtium liefen \iä) bann bie in hen 9?öl)ren

eingejd)Io[fenen Siere fe'^r gut am Seben er'^olten unb gaben mir ©elegenl^eit, bie 2ltt

unh SSeife gu beobad)ten, in tüeld^er bie SBürmer i'^re Sftö^ren bauen, ^nfofern aller-

bingg unterf(i)ieb fid) ber Einbau, njeldjen bie beoboc^teten Spiere an i'f)ren Slöljren macf)teu,

bon ben SSer^ältnijfen im freien, ha'^ im 9lquarivm, in h)eld)em bie Ü^ö:^ren if)rer ganzen

l'änge nac^ frei lagen, bie 2;iere bi§meilen an beiben Eingängen in bie ^öfjxe fabenförmige

3(n^änge anbauten, n)ä!)renb im f^reien nur ber über ben SSoben öorragenbe 2^eil folc^e

9ln:^änge ertjält. Gelegentlich baute aud) einmal ein SBurm eine gt)Iinbrifd)e 9f?öf)re mieber

über bie mit 2tn'f)ängen be[e|te 3Jlünbung t)inau§; ha^ gefd)iet)t im freien ft)ie im ^qua=

rium. — ^n ber SSaI}I ber ©toffe, tt)eld)e bie SSürmer gum S5au üern:)enben, maren fie

im aiquorium nid)t mö^Ierifd), tt)äf)renb an allen SSurmrö'^ren,^,h)eIc:^e id) ausgrub, ber

im öoben [tedenbe Xtil ber 9flö!)re au§[c^Iie|3lid) bon 6anb!örnd)en gufammengeje|t unb

nur iia^ frei borragenbe ©tüd mit ben berfd)iebenartigften Fragmenten beüeibet n^ar.

„2)ie 2iere ftredten au§ ber einen Öffnung ber 9f^öt)re bie longen Füf)Ier I)erbor unb

iudjtcn mit biefen nad) bem §um $8au §u üertrenbenben SJJaterial. (^ab ic^ bem SSurme

mm ein etföoS größeres (Stüdd)en, ein ©teind)en ober ein $8rud)[tüd einer 3J?ujd)eI (©Ia§=

]d)erben lüurben meifteng öerfd}möl^t), fo mürbe biefe§ mit einer mef)r ober minber großen

3al)I bon ^ü^Iern ergriffen unb in bie 9lö!)re I)inein, gu bem in biefer berborgenen Siere

gebogen, tvohH meiftenteifö fämtlidje f^ü!)Ier mit eingebogen tourben. ^aä) einer !ur§en

3eit quoll bann bie gon^e SDiaffe ber ^üfjler auä ber 'Siöijxe I)erbor, unb i!)r folgte ha^

^45orberenbe be§ Siereg; biefeS trug bann ba§ bort)er eingebogene ©tüddjen gum Seil mit

bem ^o|)fIappen, bejonberg aber mit ben mie eine ©o^ile abgefegten S3aud)fd)ilbern ber

borberen ©egmente, auf benen haS» ©tüddjen meiften§ berartig auflag, ha'^ bie 9^änber

ber 6d)ilbcr e§ gum Seil umfaßten. S^Jun I}ob fid^ tvie taftenb ber SBurm an ben '^anh

ber 9^öl)re unb fe|te ba§ ©tüctc^en an hen ermöf)lten Drt; e5 erfolgte ein meift rudmeifeg

SoSlaffen be§ (Stüdd)en§, unb U)ie fid) ber SSurm nun fdinell in bie 9^öf)re gurüdgog, fat)

man ha§ ©tüddjen feft an feinem ^la^e ongeüttet. ^n foldjer SBeife tourben ©anb!örnd)en

unb Heinere Fragmente am Umfang be^ 9f?öf)reneingange§ in ber manntgfaltigften SBeife

aufgefittet... SSurbe bem SBurme aber ein ©tüd geboten, ba§ §u gro^ tpar, aU ba|3 e§

in bie 9?ö^re :^ineinge§ogen beerben fonnte, ettoa eine i)albe 5IRufd)elfd)aIe, fo trat ha?:

5Sorberenbe be§ SSurmeS an biefe§ burd) bie %üi)ki an ben Sf^öljreneingang i)erangebogene

©tüd, ftricf) mit ber bentralen g-Iäd)? be§ ^orber!ör^er§ über baSfelbe, unb banaö) ikhte

i)a§ ©tüd an ber 9fiöt)re feft.

„2(uö meinen 33eobad}tungen ge'^t :^erbor, ha^ bei bem 33au ber 9fiöt)ren bie ^ü^Ier,

loeldje über i'^re gange Sänge eine flimmernbe 9f?inne tragen, nur infofern berbjenbet merben,

al§ ber SBurm mit it)nen ha§ gum S3au §u bertoenbenbe Süiaterial auffud^t unb auSUeft...

ißielmetjr b5nfü:^rt ba§ Stnütten ber ein§elnen Seildien ba^ Sier in ber Sßeife, ba| e§> gunäc^ft

einen flebenben unb fdinelt er'^ärtenben ©toff, ber mit ber ©runblage ber fertigen 'Sl-o^ie

übereinftimmt, auf hü§ ergriffene ©tüd bringt. S)er ©toff ift ba§ ©e!ret bon .<ÖQutbrüfen,

mcld}e befonberö ^a^ieiä) auf ben flimmernben glädjen be§ ^opfIap^en§ unb ber ©eiten-

läppen ber anberen ©egmente, bonn aud) auf hen S5aud)fci^ilbern unb an hen f^ü'^Iern

jid) finben. (5r mirb mal)r|d)einlid) unter 9Jlitmir!ung ber ben SD^imbeingang umgebenben

Sippen auf ha^^ ergriffene ©tüd gebrad)t, mä:^renb biefeS bom Topflappen gefaxt ift...

S)a§ mit ^itt berfet)ene ©tüd aber mirb bon ben S3aud)fd)ilbern unb bem il'opflappen an

bie bom Sßurme ermahlte ©teile eingefe^t."



Sajfen mir un? nod) eine SerebcHeuart, bic Xöp

f

eriii, Amplritrite figulus Dalbjell, bei

luieui 9?öl)renbau [djilberu, unb ätüar bou 9Ü)nier ^oncy.. $>l}t ^Baumaterial ift ©c^Ioinm.

'iitimint man bo^ 2;ier auä ber 3RüI)re, [o äieljt unb luicfelt eS jid) eng äujammen. ©cl)r balb

aber beginnen bie ^üt)Ifäben runbum gu jud)en, alle?, luaS fic crreid)en fönncn, ^cran5iei)enb.

statte i'ie, mic anbere 5trten, am 9Jiürge|j ber 9tul)c gepflegt, [o arbeitet bie Serebelle in ber

3eit be^3 Sage^J, am emjigften gegen %htx(a. ©ine 2In5aI)I fYÜt)lfäbcn ergreifen (5d)lamm,

nnbere ©anblorner, anbere langen nod) S[Jiujd)eI[tücId)en, unb ba» auf biefe 2lrt ©efammelte

lüirb burd) ßufommcnäieljen ber einseinen ^^-ül^Icr an ben SBörper t)erangcbrad)t. äBö^reiib

biefcr ?Irbeit ber ^ü()Ifäben bläl)t fid) ber $8orberförper ctma 15—20mal in ber äJiinute auf,

unb ebcnfooft gel)t eine tüellcnförmige Semegung üon f)inten nad) öorn. ^ann treten

' 12 ^iartüeldjen be0 Jßaumaterialg äutage, ücrmutlid), nadjbem fie im 9Jiunbc 3u-

gcridjtet Sorben finb, unb merben an ben !Ronb ber 9?ü{)re angefügt, ^abei fdjcint bie

Unterlippe ben neuen Seil auf unb a\> ju glätten ober aud; mit ber übrigen Üi'öfjre gu oer>-

Heben. So biel fd)eint aufeer B^eifel, bafe bie ^Baumaterialien guerft bcrfd)ludt merben.

2)ie ebenfalB fcl)r gemeine Polymnia nebulosa Montafju, fo genannt, meil fie fid)

mit bem ßicföirr il^rer rötlidjen g-ül)Iföben mie mit einer bedenben SSolte umgeben fann,

leimt fid) gu äeitJueiligcm 2lufentl)alt unter ben llferfteinen fe^r äerbred)lid)e 9^öl)ren unb

lanbenartige ©äuge, bie man oft berlaffen finbet.

^. .1 Familie ber Serpulidae finb bie 5liemen bollftänbig an ba5 borbere Gnbe

gerücft, unb ba^ burd) beren f$-limmer:^ärd)en in Strömung berfe^te SBaffer bringt ber

unmittelbar barunter gelegenen 9J?unböffnung bie 9^al)rung §u. 2)er bei anberen ^Ringel*

trürmeru getrennte Topflappen ift l)ier mit bem burd) bie SERunböffnung auoge3eid)neten

crften Segment öerfdjmoläeu, unb ber fo gebilbete Slopf ift burd) eine 5(rt üon breiter Äraufe

om übrigen ilörper abgefegt. Sl?er!mürbig ift ber fogenannte S8orftenmed)fel, inbem in ber

orberen 5Törperl)äIfte auf bem Etüden ^aarborften, am 33aud)e ^atenborften ftel)en, in ber

uteren bagegen bie .^aarborften am 93aud)e fi^en. ^n ber großen (iJattung SerpulaL. fel)eii

einen ober aud^ jmei ber Äiemenfäben ju einem feulenförmigen ^edel umgemanbelt,

Tt öon einem ^^aben getragen unb beim 3ui^üdfd)lüpfen in bie 3ftöl)re immer ^uk^t jum

>erfd)IuB eingebogen luirb. '^ei mifroffopifd)e 3Iufbou biefer Scdel ift fcl)r mid)tig für bie

(rtunterfd)eibung unb an fid) l)übfd) on5ufel)en, ba 3Äl)nd)en, fronenartige 51uffä|^e, be

lueglid^c Stad)eln unb bergleid)en organifd)ey Sd)ni^iüerf fie bei ber einen 9Irt fo, bei ber

onberen fo, gierlid) fenn3eid)nen. ^n ber auf ber -lafel „?3orftenwürmer bc§ 9)?eere§" (bei

S. 280) linf^> abgebilbeten iVolonie bon Serpula vormicularis L. fel)en mir bie Ginjeltiere in

oerfd)iebenem äRafee il)re ftiemenfronen au^ ben 9?ül)ren ftreden, mobei ber 2)edel beutlid)

u erfennen ift. Gin anbere^ ^^elb ber 9J?annigfaltig!eit berfelben ©attung ift in ber S3ilbung

er faltigen 9tül)re gegeben. 9(IIe 2trten finb in il)rer ©cftalt einer SSermanblung unter-

orfen unb beginnen mit einem freien Seben. 9^od) lange, bebor biefe syermaublung üoll

cnbet ift, fd)tt)iiU t)a^i junge 2;ier eine SBaIfröl)re au^, bie anfänglid) äi)linbrifd) unb an beibeii

Guben offen ift. 3" bem SO^a^e, mie ba§ 2:ier mäcl^ft, berlängert unb erweitert e3 fein (yel)äu)e.

Xiefeö liegt gunäd)ft ber ganzen Sänge nad) ber Unterlage auf, plattet fid) onf ber unteren

Seite ob unb erholt auf ber freien Dberfläd)e Streifen, galten unb 5tanten unb bei einigen

Slrten ^ciljne unb Ginferbungen an ber Sfopföffnung. Sei maiid)en Wirten crl)ebl fid) ber

fpäter iüad)fenbe Seil fpiralig frei über ber Unterlage. 33ei ber plbfonberung unb ©eftal-

tung ber S^ö^re ift oorjug^Smeife ber ©runbteil ber 5liemen unb ber Äopffragen beteiligt.
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®ie überaus 5af)lreid)en Strien ber ©er|julen finben fiel) über die Weexe ^erftreut unb

geli)ä!)ren, toenn [te hen Slopftetl tjerborftrecfen unb ben 5tiemenfäc[)er entfalten, einen fel)r

angiel^enben 21nblid". ®en [tärfften Slnteil baran l^aben bie meift gelb, rot ober bunt ge=

färbten ^ientenfäben. ^n einigen g^ällen fi|en auf ben Slental'eln eigentümliche, rote ober

biolette $igmentfIecE(i)en, bie, tü'xe ^oellüer nod)gen)te[en :^at, 9tugen finb; Branchiomma

vesiculosum Montagu tjüt feinen Spanten („^iemenauge") Oon biefer (Sigentüntüd)!eit.

Unterl^alb eine§ jeben liegt ein geftielte§, blattförmiges Drgon, ein Slugenlib, ha^ fid^ beim

©in^iel^en ber pl}ler über bie Slugen n)egfd)(ägt unb fie f(^ü|t. 9tud) bie burd)fd)cinenben

S3Iutgefä^e geben tnunberl^übfdie Zeichnungen. S5ei einigen ift ba§ SSIut grün, bei anberen

rötlid) ober gelblid), bei nod) anberen ift e§> böllig farbIo§.

S)ie ber borigen na'^e berföanbte ©attung Spirographis Viv. baut burd) 9lu§fc!)n)i|ung

einer fiebrigen SD^affe biegfam bleibenbe 9?ö:^ren, bie mitunter, 5. $8. bei ber fdjönen Spiro-

graphis spallanzani Viv. (Sabella unispira) be§ 9[RitteImeere§ (f.
bie beigegebene garben=

tafel unb Safel „SBürmer", 5, bei ©. 228), leberartig auSfe'^en, in anberen fallen, inbem

fie fid) mit ©anb unb 2Jlufd)eIftüden bebeden, gan§ benen ber 2;erebeIIen gleid)en.

®ie SIrten ber ©attung Fabricia Blainv. (Amphicora), bie an unferen 5!üften thtw

falB in gang ungIoubIid)en SWengeh borfommen, freilid) nur bem auf fie fal}nenben

Zoologen bemertbar, finb nur einige SUlillimeter lang unb leben in bem bid)teften @e^

roirr ber 2Saffer|3fIon§en, befonberS ber fid) berfilgenben tilgen. §at man ein S3üfd)el

biefer ^flangen mit bem an{)aftenben 6anb unb ©djiamm rul)ig 1—2 6tunben in einem

fIod)en ÖJefö^ ftetjen gelaffen, fo fommen, burd) 'aoä 2(tembebürfni§ getrieben, eine SJienge

bon üeinen 5lreb§d)en unb rei^enben 3Bürmd)en {)erbor, bie fid) faft alle am Staube be^

SelterS anfammeln, um bort be§ ©auerftoffeS ber Suft teilt)aftig gu merben. SJlan fann

mit §iemlid)er ©id)erl)eit barauf red)nen, 'iia'^ and) bie Fabricia sabella Ehrhg. barunter

ift. ©ie \)ai, ma§ bie übrigen ©er|)ulaceen nid)t, biefe Sßücmer jeboi^ aud) unter natür=

Iid)en S3ebingungen gu tun Pflegen, il)re putige S^ö^re berlaffen, um fid; nad) g-utter

unb @efellfd)aft um§ufel)en.

SBir l^aben je^t bem Sefer eine im 58er!)ältni§ §ur ©efamtmenge gmar auSne'^menb

geringe, aber bod) bielleid^t §u bem ßmede genügenbe 2lnäaI)I bon formen ber im 9}ieerc

lebenben Sßielborfter borgefül^rt, um eS magen gu bürfen, i^re Seben§meife in einem

©efamtbilbe §u fd)ilbern. SSir folgen babei §unäd)ft mieberum bem auSgegeidineten

S!enner QuatrefageS.

(Sine gro^e 2tn§a'^I biefer 9(?ingelmürmer ift imftanbe, bon einer ^Iiitgeit bi§ gur anberen

im bom Sßaffer entblößten ©d)lamm ober ©anb ober aud) in ben frei liegenben 9löf)reu

äugubringen, fein einziger aber lebt ober'^olb beS glutftric^e§ ober" etma in jener ßone, bie

beim glutftanbe bem SBeIIenfd)Ioge ausgefegt ift. %m :^öd)ften mo^nen nod) bie 2lpI)robiten,

£t)coriben unb ©anbnjürmer. ßrft in ben unteren Sagen ber ©bbegone trifft man einige

ber Glycera- unb Clymenia-Slrten. W\i 2{u§noI)me einer Slngal^I bon Gattungen, bie, mie

Serpula unb Hermella, fefte 9iöl)ren ben)oI)nen, bol^ren fid) bie meiften Ü^ingelmürmer in

beri S3oben unb l^alten fid) im ©anb, ©d)Iamm, befonberS aber in bem eine 33eimifd)ung

bon (Sd)Iamm entl)altenben ©anbe auf, ben bie ^lut gmeimal be§ 2:ageg bebedt unb ent-

blößt. %\t§> gilt jebot^ nur bon ©eftaben mit einigermaßen beträd)tlid)er glutl)öl)e. 3m
?Ibriati)d)en 9J?eere, mo fie faum 1—2 guß beträgt, bleiben bie meiften 5SieIborfter immer
unter bem SSafferf^iegel. igebenfallS mül)len in biefer oberen Zone bie meiften, unb anjor
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;fl il^nen bet 93obcn am liebften, bet burd) eine ridf)tifle a)?i[d)ung bon Soub unb Srfjlainm

eine gchjif[c g-eftigfcit erlangt ^at, oI)ne icbod) ben 2[3ü:^Iarbciten grofje ©cl)tüicrigfcitcn

cntgcgcnsufe^cn. $jn fd^önj'ter Sßeije bereinigen \\d) bie[e S3cbingungen in ben unter-

meeri)d)en SBie[en öon ©eegra§ (Zostera). ©ie geben eine reid^e 5(u§beute, menn man

fie gcrabc5u abgräbt, ba bon it)nen gunädjft bie pf(an3en[ref[enbcn ?(rten angclodt n?erben,

biefen aber bie flcifd^frejfenben nad)folgen. ©e^r beliebte ©d)lupfluinfel jinb ^^-elfenri^en,

unb eine SD^enge bcr garteften (StjUibccn unb ber fleineu £t)Coriben bergen jid) mit hen

^Imp'^icorinen gföijdjen fangen unb Stotallincn. Überall, njo bieje ^flangen unb 2;ier=>

ftörfe im ftärfften Söcllenfd^Iage [id) ange[iebelt tjaben, ift man [id}er, fcne fteinen 9?ingel-

Jinirmcr anjutreffcn. g-rei im SBa)'[cr, in unmittelbarer 9^ät)e ber Stufte, tjalten fid), njie

Ieid)t begreiflid), feine Wirten auf. ®al f)ot)e Meer fagt aber einer Keinen ^Injal^I ju, bor

allen ben burd}fid)tigen Sllciopiben.

^•ür hen ^cobadjter unb ©ammler ^at ta^^ S3aucu unb S3ilben ber ©änge unb 9f?ö(}ren

ro^ey i^ntereffe. Gingeine 3iige biefcr SSerridjtungen Ijaben mir oben fdjon angefütjrt. %\e

änge im ©anbe unb ©d)Iamm merben mit bem 9?üffel gebol^rt. ®urd) ßufammeuäieljung

e^ Scibe§ pxc^t bcr SSurm bie blutartige Seibe^flüffigfcit nad) born unb ftöjst bamit ben

Stüifel gcmaltfam tjcrbor. tiefer bringt fo lang, mie er ift, in ben 33oben, unb ba er in ber

egel beim ^erborftrecfen bider mirb aB ba^ 2ier, rüdt biefe^ beim 3utüdäiel^en leidit bor.

^iefe§ S5erfat}ren fann fef)r fdjncH mieberfjolt derben, unb fo gräbt fid) ein meT)rere Bctiti-

meter langer SSurm in fürgefter ^eit ein. 93ei ber 9JlcI)räat)l ber auf foId)e SSeife minie--

rcnben 5Irten mirb gar nidjt für ben 33eftanb ber 9?öf)ren geforgt, einige £t)Coriben unb

anbere fleiben fie aber mit einem bünnen, bom Slörper abgefonberten Überzüge au§, ber

fid) im nicfcntlid)cn mie bie 9?öT}ren ber ©abellen unb ©t)ätopteren ber'E)äIt. ©o berfdjie-

benartig alle biefe matjren $RöI}ren, bon ben fd)Ieimigen unb gallertigen eingelner ©abellen

bi^ äu ben äufeerft f)arten ber ©er|julen, finb, in allen fällen entftel^en fie burd) 2(u§^

|d)nji^ungcn ber Spiere. ^\e aber befielt eine foId)e innige SSerbinbung smifdjcn bem

icre unb ber 9iöl)re ftiie etwa ätoifdjen bem ©d}nedenget)äufe unb ber ©d)nede ober bcr

Jufc^elfcl^ale unb ber 9J?ufd)el, meld)e legieren mit ben bon il)nen abgefonberten feften

Oi^nungen bermac^fen finb. ©ine 9?erei§ (Nereis fucata Sav.) I)at fic^ bem S3ernf)arbfreb5

Pagurus prideaiixi) ongefdjloffen, lebt frieblid) neben it)m in feiner ©d)nedenfd}ale unb

itrerft, tü'xe ?t. SSiren fd^ilbert, il)r ^orberenbe nur f)erbor, menn ber Slieb^S gerabe bei einer

af^ljeit iff. tiefer ^orfd^er meint, ba^ f)ier eine eä)te ©i^mbiofe borliegt, inbem ber 5lreby

bem SSurme D^aljrung unb SBol^nung bietet, biefcr i^n aber mol)l bor allen möglid)en fleineu

(finbringlingcn in ba§ ©d)nedenl)au§ (Äxebf^d^en, anberen SSürmern uftu.) fd)ü^^t.

S;ie auf bieten unmittelbaren S3eobad)tungcn berutjenbe Einteilung ber bi§:^er he--

acl^teten S^ingelioürmer in ^Icifd)freffer (Rapaces) unb ©d)lammfreffer (Limivora) ift

ur eine biologifdje, ber fid) bie natürlid^e SSermanbtfdjaft ber Familien nid)t fügt, ^cr

u^en bcr $8iclborftcr für ben 50'?enfd)cn befd)rönft fid) auf bie SSerlüenbung aU Stöbet, m
inigen feltenen g-ällen, mo inner{)alb furger 3eit gemaltige SlRengen bon 9tingcln)ürmern

uftretcn, h)ie beim ia:^)anifd)cn ^alolo, benu^t man fie aB Jünger, unb eine ^orm
(Nereis succinea Leuck.) lüirb mittelbar baburd) nü^lid), ba^ fie eine ber erbittertften ^-cin-

binnen bc§ ^fatilnmrmef^ ift, ben fie in feinen 93ol)rgäugen auffud)t unb fri^t.

9.l?an famt bie berfdjiebcnftcn ?lrten- in engen ®cfäf5cn bcifammen galten, oljne baf}

|io einanbcr anfallen unb fid) gegcnfcitig aufgeljren. 2)ie meiften cmpfinben offenbar bai

belle ^ngcelirfit, bofonbcr-? ben unmittelbaren ©ounenfdjcin, al5 fcl)r unangencljm: bie frei

.b. 19
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lebenben [udjen emfig naä) eitiem SSerftedE, bie 9f?öf)tenit)ürmer bleiben \o longe föie mög=

M] in it)re 93e:^aufnng gurüdfgegogen. ©r[t h)enn in ben Heineren ©efö^en, in benen man

[ie für ha§ ©tubinm ou[ben)Q:^rt, eine bem ©erudj§organ [et)r bemerüiclje ße^fe^ung be-

ginnt, bertaffen felbft foMje iKöIirenn^ürnier, wie Serpuia, ii^r ^au§. ©ie [inb bann andj

ni(i)t imftanbe, jidE) tt)ieber neue SSol^nrötjren §u bouen, fonbern gelten gugrunbe, [elbft rtienn

man fie in reine§ SBaffer gurüdbringt. Q'^r unru'^ige?, fd)eueg SSenel^men im ©onnen-

[fliein würbe gn^ar ollein nid)! au§reid)en, bie SJ^e'^rga'^I ber (Seeringetoürmer für nöd)tlid)e

Siere gu Italien, ollein bie ^ai)\ i'^reS 9Iufent:§atte§ mad)t bie§ n)at)rf(^einlid).

9Iu(f) über bie SBermel^rung ber ^olgc^öten feien i^ier nocE) einige pfomntenfaffenbe

Slngoben beigefügt. SSir tüiffen bereits, ba^ fid) au§ ben ©iern biefer 2;iere in ben n)eitou§

meiften %äUen freifd)n)intmenbe Trochopliora'SQröen entmideln. S)iefe {)aben je nad) ben

fvamilien, benen fie Qnget)ören, ein etn)Q§ berfdjiebeneS 2tu§fe!)en, bor ollem pflegt bie S3e=

n)im|)erung rec^t berfd)iebenQrtig gu fein, ©ie treiben fid^ leb^^aft im Wleei umt)ex, um
möglidift biet SJa'^rung, fleine ^Ian!tonorgani§men, aufgune'^men unb fo i!)r SBad)§tum

§u beftreiten. SSätjrenb biefe SSim|jerringIarbe nod) !eine <Bpwc bon Segmentierung er=

tennen \ä^t, hjonbelt fie fid) bei einigen gamilien, ben 2I^'f)robitiben, ^{jtinobociben, St)=

coriben unb mand)en ©uniciben, in eine metjrglieberige Sarbe um, Nectochaeta genannt,

QU ber Qud) fd)jon SSorften auftreten, bie !^au|3tfäd)Iid) aB @d)meborgane bienen. Stuf alle

grolle gef)ört eine met)X ober meniger fdjnell ablaufenbe 9J?etamor^{)ofe bogu, um au§ ber

Trochophora einen Keinen SBurm bon ber enbgültigen (SJeftalt f)erborge!f)en gu laffen, ber

bann gu S3oben fin!t unb ba§ ßeben ber ®rtt)ad)fenen beginnt.

SSäf)renb bie ^eimgellen, ou§ benen fid) foId)e freifd)n)immenbe S;rod)opl)oren ent=

njideln, im allgemeinen bon ben SIterntieren frei in ha§ SBaffer entleert werben, finben

wir unter ben SSielborftern aud) nid)t wenige ^^ormen, bei benen ber SUJutterwurm eine

gewiffe f^ürforge für feine 9^ad)!ommenfd)aft an hen %aQ legi, fo ba^ wir bon einer SSrut^

:pflege f^red)en !önnen. S)a§ ift einmal ber ^all bei einer gangen 2lngal)l bon ^olQdjäten,

bie il}re ©ier in il)ren 9Bo:^nröl)ren abfegen, g. S3. bei ben in ber nereiben f^orm gefd)led)t§reif

werbenben St)coriben. SSei biefen |)flegt ba§ SBeibd)en ben in ber 9f?ö:^re befeftigten (Siern

burd) wellenförmige ^Bewegungen frifd)e§ Sltemwaffer {)erbeiguftrubeln, unb e§ berteibigt

feine S3rut aud) gegen etwaige f^einbe. ®ie gu ben (Ser:puliben gel^örenben SIrten bon Spir-

orbis Lam. unb Salmacina Clap. bel^alten il)re gier bi§ gum 9Iu§fd)lü|)fen ber i^itngen in

bem Ijoljikn ^erfd)luBbedeI i^rer SSol^nröl^re, ber, Wie wir fa'^en, au5 einem ^iemenfaben ber

f5'ül)lerft;one I)erborgegongen ift. ERand)e (St)lliben tragen il^re ©ier unb bie fid) haxan^' enU

widelnben l^ungen eine 3^it^oi^9 ö" il)rem ^ör^er burd) ©d)leim befeftigt mit fid) l)erum.

(Sinige ^olt)d)äten bringen fogar lebenbige ^^unge gur Sßelt, Wie Nereis diversicolor 0. F.

Müller, Syllis vivipara Krohn unb anbere. ^n allen biefen fällen. Wo feine frei fd)Wimmen-

ben SBim^erringlarben gebilbet werben, :pflegen fid) bie (Sier burd^ einen größeren S)otter-

reid^tum au§gugeid)nen, benn bie entftel)enben ®mbrt)onen, bie übrigen^ aud) ein Trocho-

phora-(Stabium in ber föil)aut burd)mad)en, finb bi§ gu i^rer SSerwanblung nid)t in ber

Sage, 9'Jol)rung gu erbeuten unb aufgunet}men, fonbern fie muffen bon bem S)otter ge'^ren.

SfJeben ber gefd)led^tlic^en !ommt bei mand)en SSielborftern aud^ eine ungefd)Ied)tlid)e

SSermel^rung bor, bie fid) wo^l au^ I)ier, wie in benmeiftenf^ällen, au§ ber gro^enSf^egenera-

tion§fä^ig!eit ber 2:iere er!lären lä^t. Sir fallen bereite, ha^ biele Sl; coriben fid; gu ^Beginn

ber ®efcE)led)t§reife in ©d)Wimmformen umwanbeln, um fo il^re Äeimgellen im freien SQ^eere

auSftreuen gu fönnen. S)iefe gäl)ig!eit, bie (£^ler§ (£|)itofie ((Sla^arebe ©l^igamie)

i
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I

genannt Ijat, finbct fid) bei nidE)t tuenigen SSertretern onberer f^omitien in gleid)er SBei[c.

ferner mijfen luir, bn^ bei bcn ^^aIoIort}ürmern bie f)interc gum 8d)tüimnien untgemonbeltc,

mit ben Sleimjellcn bcrfct}enc

„epitofe" ©trede abreifit unb

ollein emporfd)iDimmt, umnad)

5IbIagcif)rerfoftb.iren;$?a[tab3U'

ftcrben, ba fic ja feinen ^opl fjat.

^a§ gleid)e ereignet jid) bei Ha-

plosyllis Lgrhs. qu^5 ber f^fintilic

ber ©ijUiben, in ber onbcre

?lrten biefe ©dji^ogonic gc--

nannte f5-äl)tgfeit no6) weiter

treiben, ^ie abgetrennte epi'

tote Mörperftrede öon Syllis

hyaiina Grube bilbet einen

neuen Stop\, \o ba^ fie längere

3cit gu leben befähigt i[t, bod)

gcl)t aud) jie nod^ bem x^oxU

))flan§ung§gefd)äft gugrunbe;

anbere 9Irtcn erl)alten ben neuen

Slopf fd)on t>or ber 3(btrennung.

6d)liefelid) fonn \\d) ber SSor

gang einer fold)en S3ilbung tton

neuen ^"^iöi^"^" ötcid)äeitig'

niel)rmaly an bem[clben SJiut-

tcrtier, ba^ man aud) aB 8tod
ober Stmme begeidjnet, n)iebcr=

t)oIen, fo 'ba^ gange 5l"etten öon

3unöd)ft nod) jufammenl^ängen«

ben, ftety gleid)ge[d)led)tlid)en

0)e[d)led)t'3tieren, ©to Ionen

ober 3oibe genannt, ent[tet)en.

3Sir I)aben bann at[o eine un^

gejd)Icd)tlidje SSermetjrung bor

unä, unb gjuar :^at mau bic|c

%otm ber Seilung ®emmi-
parie genannt. SSäI)renb fid)

bie ÖJcfdjIec^ter ber ^solydjätcu

fonft äufeerlid) »nic^t unterfd)ei-

bcn, pflegt t>a^ bei ben burd)

OJemniiparie entftanbeuen GJe»

jd)lcd)t'Hieren anberö gu fein.

©0 !ommt e§, ba^ man früt)er, el)e man ben 3u[omment)ang ber ber|d)iebenen f^ormcn

faunte, bie roeiblidjcn Qoihe öon Autolytus Grube einer befonberen Oattung Sacconereis.

bie männlidjen bagegen einer gang anberen, aB Polybostrichus be[d)riebenen guredjnctc.

19*

"^Ä^*?^
Sylll» ramosa iTInloth. (Stmai ixtUtlnnt Qu 2.292)
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®a, tüo foldfie ©emmi^orie ouftritt, traben tüir irieber mit einem ®eneration§tt)ecf)[eI gu

recE)nen, ben iüir ja [ci^on öfter§ fetmenlernten; boci) ift babei gu bemerfen, bo^ in mancE)en

Rollen, fo bei Myi-ianida M. Edw. unb bei Autolytus Grube, in bem ©tommtier ^eimgellen

bor^anben tvaxen, tvat)ieno e§ gleidfigeitig anf ungef(i)Iec£)tlic^em SSege 9?a(i)!ommen lieferte.

SfJidjt immer braucE)en bie B'^^'^^ ^^ ^i"^^ 'Sieilje tjintereinonber gu entfteljen. S3ei

Trypanosyllis Clap. liegen [ie in einem SSüfdjel nebeneinanber, bic^t bor bem ^interenbe

be§ ©tammtiere§, nnb bei Syllis ramosa Wlntosh [Wh., ©. 291), bie im SnbifcE)en £)itan

gu ^üufe ift, bilben fie mit bem @tammtier eine 2Irt beräftelten StierftocfeS.

Syllis ramosa tüurbe §uerft bon ber ßtjallenger-ßj^ebition in ber 9IIfuren=©ee unb bei

ßebu, einer ber ^I}ili|);pinen, in Stiefen §rt)if(i)en 95 nnb 100 ^aben oufgefunben. 2)ie Siere

leben in ®Ia§fd)tbämmen, befonber^ in bem n^unberbollen ©ie^fannenfdjtoamm, unb l^aben

einen garten tör|)er etttja bon ber %\dt eine§ ß^i^^f^^ß^^- ®^^ ©egmente finb fcE)mal

unb tragen an jeber 6eite einen f^u^, ber in einem feinen ßirruS enbet. %\t ©irren finb bon

gtüeierlei Sänge, aber an jeber (Seite med)feln längere unb üirgere regelmäßig miteinanber

ab. Sie S^Jeigung biefe§ SSurme^ §ur S5Ubung bon ^nofpen ift gang außerorbentlidE); fie treten

an htn ©nben unb ben (Seiten unb mo nur immer bie DberflädEje be§ Stiere? berieft n^urbe,

auf, fo ha'^ mon "tia^ gange ©ebilbe nid^t eigentlich afö einen SÜerftod anpfeljen geneigt ift.

3ubem t)ängen bie (Seitentiere ftetS mit il)rem ^opfenbe am ^au^tftamm, n:)äl)renb bie

^nbibibuen eine? ©tode? im ollgemeinen bocf) freie SSorberenben t)aben.

$8orftenmürmer gibt e§ in ollen 3JJeeren. "üoä) in ber Dftfee finben fidE) hjeit über

50 Slrten, unb mon !ann nic^t fogen, baß fie in njörmeren ©elüoffern im ollgemeinen tjäufiger

mären oI§ in folteren, obmol)! mancEje ^^omilien (§. 35. bie ©uniciben) in tro;)ifc!)en rei(i)er

entmitfelt finb. ®er nörblici)e ©tille Dgeon ift ouffoUenb arm on it)nen. SBeiter gibt e§

^•omilien, bie foft rein l^elogifcf) finb, n)ie bie 2;omo:pteriben, 2tm|3f)inomiben unb 9lIcio=

:piben. Studf) bie ©It)ceriben leben §um meitoug größten 2;eil auf ber CberflöcEje be§ äTceere?,

get)en ober in einzelnen formen bo(i) in bebeutenbe Stiefen (1150 m). S)ie S|}ioniben,

^ermelliben, SImpI)itteniben, ^efioniben unb (Sobelliben, in 9flöt)ren mDf)nenbe $8obenformen,

giet)en flod^e§ SSoffer bor, im gongen ou(i) bie (Stilliben, bie ober bocE) bi§ 2800 m Siefe

bortommen. 9'iid)t menig feftfi^enbe unb frei f(i)n)immenbe ©i^pen ge^en bon ber ßone

gn)if(i)en htn ©egeitenlinien bi§ in gong gemaltige 2;iefen, fo bie Serebelliben (bi§ 4650 m),

bie Sticoriben {bi§ 3600 m), bie (Suniciben (bi§ 4600 m) unb bie $oIt)noiben (bi§ 5000 m).

©ine SSertreterin ber morinen S5orftenmürmer, eine Glycera, njurbe, merfn^ürbig genug, in

^opon in einem S3innenfee gefunben.

©in giemlicE) allgemein gültige? ®efe| für bie Siiefenberbreitung ber ©eetiere über=«

lf)au^t gilt oudf) für bie SSorftenmürmer, boß nämlid) Sorten unb Gattungen mit großer l^ori==

gontoler SSerbreitung ouc^ in fel)r berfc£)iebenen liefen bor!ommen. Spf^'i^^tofb fonnte fonft

meiter fein ©efe^ für bie Stiefenberbreitung ber S^Jingetoürmer über'^oupt oufftellen. Sa
fonb ber „©^ollenger" gmifc^en 1800 unb 2200 m nur 4 Strten, gb^ifc^en 2201 unb 2740 m
ober 22, gh)ifd)en 2741 unb 3658 m 20, gh)ifd)en 3659 unb 5486 m mieber 22 unb unter

5486 m nocE) 2. S)ie meiften S^ingeltoürmer merben beim gong nici)t nur tot, fonbern meift

oud) met)r ober meniger ftor! befd)äbigt au§ größeren ^tiefen l^eroufgebrockt; benn it)r Slörper

ift in ber 9f?egel fet)r gort, bie ©egmente trennen fid), bie £eibe?t)ö:^Ie mirb oufgetrieben, bie

©(f)u:ppen unb S3orften lodfern ficf) unb follen ob. S)ie Sieffeeformen finb teil? 9?aubtiere,

teil? ©cEiIomm« unb ©onbfreffer.
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3u ben JRingcIttJürmern ftellt man je^t allgemein eine fleine ^^'^niilie [el^r merf^üür-

biger äBcj'en, bic bor ben grunbicgenbcn Untcr|udjungen üon ß. ö. ©raff öon bem einen

^orfcljcr 3U ben iiodjnjürmcrn ober Srematoben,

Don ben anbcrcn §u ben ?(f[eln mib Oon brüten gar

• 5u ben SOiilben gered)net mürben. (51 [inb bo^ bie

Myzostomidae. 31}re Sonbcrbarfeiten beruf)en

anf 9iücfbilbungcn, meldje bie ^-olge [djmnro^enber

£eben§meifc finb. 2)ie 2;iere j'inb nid)t gro|, ber

3f{ie[e ber ©ip|}e (Myzostoma gig&s F. S.ljmck.) mi^t

nur 7—8mm. ^i)i Ütanb ift in 10 ^^oor fingerförmige

9lnt)onge au'-Jgc^ogen, unb an ber S3aud)fcite ftefjen

' '^aax ungeglieberte, am freien ©nbe mit je einem

<il}itinl)afcn unb Ijäufig aud) einzelnen 33orften be=

fe^te ©tummelfüBe, je 5 6tüd im ^'^albfrei^ an jcber

<5eite, unb gmifd^en iljnen ftef)en ieberfeitö 4 ©aug»

nä^fe. ^ie Dbcrfeite ber meid^en, oft fet)r bunten,

gelb ober orange, bi^meilen aud) gefledt ober auber=

meitig ge5eid;neten Jiere ift burd)au^ mit SSimpern

bebectt. ©ie alle fd)maro^en auf ^aarfternen unb

Seelilien (^Irinoibt^n) unb nur auf foId)en, unb ba

btcfe fctjr altertümlidje Xiere finb, merben mir moljl

nid)t fel)Igreifen, menn mir aud; ben äJi^joftomiben

einen bis in bie grauefte SBorgeit äurüdccid;enben

Gtammboum äufdjreiben. S)ie Sltrinoiben finb aber

5ugleid) mefentUdj 33emoI)ner ber Stieffee, morauö

folgt, bafe bie äüel^rgat)! iljrer ©öfte ebenfalls ber

Xieffee anget)ört.

2)ie (iJrobe beö ©d)maro^ertum§ finb bei itjnen

Derfd)ieben: bie einen !ried)en frei auf il)ren SSlr*

ten I)in unb miber, anbere finb bie SSerantaffung,

baJ3 an ben SIrmen ber Slrinoiben unb an beren 3ln=

tjangegebilben befonbere gallenartige ©ebilbe auf:=

treten, unb bie britten enblid) leben paarmeife, fe

ein männlid)cö unb ein meiblid)ey ^"bioibuum in blafenartigen 2Bud)erungen ber Ijeim

gcfudjten 2;iere. ^ntereffant ift es, ha^ aud) edjte, begenerierte 3ftingelmürmer fc^ma

ro^enb auf §aarfternen (Actinometra) oorfommen.

Myzostoma gigas F. S. Leuck. A) Set Söuvilt

oon unten; B) bie burd^ i^n ^cvoorgebrac^ten gaU
louoitigen SBuc^ecungen an 2lrmtdlcn »on Antcdon.

SBetbe giguien ftarl oergtöfeeit.

ßroeite Drbnung:

SScuigborftct (Oligochaeta).

%\t SBenigborfter ober Oligochaeta befi^en feine ©liebma^enftummel unb 5!iemen

an ben ©eiten ber S^linge unb !eine 3tn^änge, meber i5fü^ler nod) ©irren am Sto^jfe. S^jre

cinfadjen S3ürften ftcl^en in geringer ßaljl 3U feitlid)en 9?eit)en angeorbnet in ^autgrübd^en.

SlMr beginnen mit ber ^iimilic ber Siegenmürmer ober Lumbricidae, mit beren äußerer
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erfdjeinung \a iebermaim bertCQut ift. ®ie ^oologifc^en Weitmak biefec f^amilie jinb bie

gatjlreic^en, furzen Segmente, ein fegeiförmiger, eine Oberlippe bilbenber 5!op[Ia|3^en, unb

bie ^al'enborften, bie in iebem ©egment in bier (SJru^pen ju je gmeien fte'^en unb [e:^r menig

au§ ber .^aut fierborrogen. Singer jener fogenannten, bie ^örperfpi^e bilbenben Si^^e

f)aben bie Ü^egentoürmer feine befonberen ©inne^merf^euge, namentlich meber Singen nod)

Df)ren, gIeicf)mo:^l finb fie für Sid)trei§ empfänglicE). §ören mir, ma§ SB. §offmei[ter, ber

bie Üiegenmürmer ®eutfd)Ianb§ in einer SKonograpfiie gef(i)ilbert 'i)at, hierüber fagt. „28er

fid) mit ber SSeobodjtung ber Seben§mei[e biefer Siere be[(i)äftigt ^at, mirb ein mädjtige^

§inberni§ für bie $8eobad)tnng in ber großen (5m|)finblid)feit ber SSürmer gegen Sic^treig

gefunben ^oben. ©ine nod) fo üor[id)tig genäl)erte f^Iamme treibt [ie fc^nell in i^re §öf)Ie

gurüd; boc^ fd)eint e§ immer erft einer gemiffen 3eit gu bebürfen, bi§ ber ©inbrud |)er-

lip'mt mirb. i)enn im erften SJioment pflegen fie i:^re ^en^egungeu tro| ber Sid)tflamme

fortaufe^en, bann l^alten fie plö^Iid) inne, gIeid)fom um §u Iaufd)en, unb bann erft äie:^en

emetner SJlegenrourm, Lumbricus herealeus Sav. 9JatüiItc5e ©löge.

jie fid) mit einem fd)nellen 3flud in i^xe Söd)er gurüd. l^ft ber ©inbrud einmol aufgenommen, •

bonn fann ein rafd)e§ gortnel^men be§ Sid)te§ ben eiligen af^üdgug nid)t auff)oIten, fdjeint

i{)n im ©egenteil burd) ben ^ontraft nod) gu befd)Ieunigen. 9^id)t ber gon^e 5törper emp^

finbet ben (Sinbrud, fonbern nur bie erften 3?inge, an benen bie üom ©djiunbringe au§-

gefjenben S^erbenbünbel liegen. (Sin SSurm, ber mit bem ^opfe in bog Sod) eine§ 92ad^bar§

gebrungen ober unter einem (Stüdd)en §ol§ üerftedt mar, bertrug bie allerftärffte 2(n-

näljerung ber gkmme, berfd)manb aber fogleic^, fobalb er ben ^op\ erl^oben :^atte." '^aä)

U. §effe, ber einge!)enbe borgüglic^e Unterfud)ungen über bie €et)organe ber tiieberen Stiere

angeftellt f)at, foll bie Sid)tempfinblic^feit be§ $Regenmurme5 burd) getoiffe S^erbengenen

(„Siditäellen") in ober unter ber §aut bermittelt merben.

S)ie meiften3fiegenmürmer füllen i'^ren meiten^armfanol ö^nlic^ miebie©anbmürmer,

b. :^. fie nehmen gro^e SlJlengen :^umu§rei(^er ®rbe gu fid), um bie barin ent:^altenen, in

ber 3erfeljung begriffenen tierifd)en unb pflanzlichen ©toffe gu i'^rer SfJal^rung ju bertoenben.

SSon bem Lumbricus herculeus Sav. (terrestris), ber größten unb [tärfften 2lrt S^eutfd)»»

Ianb§, bie in üppigem S3oben, bei nic^t gu ftarfer Segnung, nid)t feiten bie Sänge oon

etma 36 cm erreid)t, fogt unfer ©emä:^r§mann: „S)ie :^umu§reid)e ©rbe genügt il)nennid)t

allein; fie fud)en nad) üermoberten SSegetabilien, unb menn fie biefe nid)t finben, fo prä-

parieren fie fid) iljren gra^, inbem fie, ma§ il)nen borfommt, in i:^re Söc^er f)erunterätel)en.

Sebermann mei^, \)ü^ bie ©tro^^alme, gebern, SSIätter, ^apierftreifen, mel^e man be^
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iiJtüiijoiiv auf bell sßicii uiib in btMi Oniueii in bor liibe ftedeii fiefjt, al-:? luäreii [ie bon

itinberu l^iiigepflauät, tuäfjrenb ber dladjt bon SfiegenlDütmerit üerfd)Ieppt luurbeii."

^artüin I)at in einem nad) aUen (Seiten {)in benjunberungSioürbiflen 53üd){ein bie S3e-

beutung ber 9tegenmürmcr [iit bie 9}?en[d)I)eit unb i()re ^Hoüe, bie [ie in ber Öicidjid^te ber

förbe [pielen, bargeton nnb i[t an iljnen, hen mit 55orutteiI S3etrad)teten unb biet ^^(ugc=

jeinbeten, gelüijlerma^en gum 6-{}renretter gemorben. „^ie Sflegenmürmer", fogt et, „l)ahen

in. ber ©efd)id)te ber örbe eine bebcutung^üoltere dlolle gefpielt, aB bie mei[ten auf hen

erften iölid anneljmen bürften. ^\i beinatje allen feud)ten Säubern jinb fie ou^erorbeutlid)

5al)lrcid) unb bejiijen im ;öert)äitni'3 ju if)rer Körpergröße eine bebeutenbe SJiuSfelfraft. ^n
bielen Steilen t}on ßnglanb get)t auf febem 2Ider Saub (0,405 ^eftar) ein ©emid^t bon mel}r

aB 10 Sonnen (10516 kg) trodener 6rbe iätjrlid) burd) i!^ren 5^örpec unb tuirb auf bie

jöberftädje gcfdjafft, [o ba{3 bie gange oberf(äd;Ud)e (Sd)id)t begetabili)d)er Stdererbe im 33er-^

lauf hjeniget ^^atjre lieber burd) il^ren Körper burdjge^t. ^^nfolge be^ 3"Mi"iß"fa^f^iiy

ber alten SBurmröl)ren ift bie 2ldererbe in beftänbiger, lüennfdjon langfamer ^^emegung,

unb bie biefclbe äufammenfe^enben %eild)en Serben l^ierburd; gegeneinanber gerieben.

äJiittcB biefer ÜJorgänge tt)erben beftäubig fri|d)e Dberflädjen ber (Sinmirfung ber ilol)leu=

fäure im $8oben, ebenfo auc^ ber ber §umu§[äure au^gefe^t, bie bei ber ßetfe^ung beä

(SJefteiUö uod) n^irlfamer gu fein fdjeinen. 2)ie ©rgeugung ber §umu§[äure mirb lual}rfd)ein-

lid; rüü()renb ber JCerbauung ber bielen Ijalb gerfe^ten S3Iätter, me(d)e bie 3fiegeniüürmcr

Deräel)reu, befdjieunigt. ^n biefer äBeife werben bie (Srbteildjen, iüeld)e bie Dberfläd)lid;e

§umuöfdjid)t bilben, SSebingungen au^gefe^t, bie it)rem Slbbau unb il)rem ^ex\aU gang

ijerborrngenb günftig [inb.

„SBürmcr bereiten \)en S3oben in einer au^gegeidjneten SBeife für ba^ äöadj^tum ber

mit SSuräelfafern berfe^enen ^flangen unb für ©ämlinge aller 9lrt bor. ©ie fe^en bie

"2tcfererbe in beftimmten ßeiträumen ber Suft au» unb fieben fie fo burdj, t)ai feine (Steiu^

ct)en, meldje größer finb aB bie jteildjen, bie fie berfdjiuden tonnen, in iljr übrigbleiben, ©ie

mifdjen "Oa^ ßjange innig burd)einanber, gleid; einem ©ärtner, n)eld)er feine ®rbe für feine

au5gefud)teften ^flangen gubereitet. ^n biefem ^uftanb ift fie gut bagu geeignet, geudjtig-

feit äurüdäut)alten unb alle Iö§Ud)en ©ubftangen ju abforbieren, ebenfo aud) für bcn

^-l^rogeß ber ©olpeterergeugung.

„^ie 58Iätter, tt)eld)e gur S'Jaljrung in bie 2öurmrör)ren gegogen loerben, lüerben, nad}-

bcm fie in bie feinften ^äticn gerriffen, teilloeife berbaut unb mit ben 2(bfouberung§flüf[ig-

feiten beä 5)orme§ unb ber §arnorgane gefättigt finb, mit biet ©rbe gemifd;t. '3^iefe älJaffe

bilbet bann ben bunfelgefärbten leidjen §umiB, n^elc^er beinatje überall bie Oberfläd^e beö

Sanbeä mit einer giemlid) fd;arf umfdjriebenen ©d;id)t ober einem 3JlanteI be'oedt.

„2)ie Strc^äologen foUten t^en Siegenmürmern banfbar fein, t)a fie für eine gang un-

beftimmt lange 3eit ieben, nid)t ber ^erfe^ung unterliegenben ©egenftanb, n)e(d;er auf bie

Ciberfläd)e gefallen ift, burd) Eingraben unter i()re ß^jfrementmaffen fd)ü|jeu."

2Kit bloßem 2(uge fietjt man burd) bie .^paut namentlid) bon Heineren Sieren bie oben

auf bem 2;armfanal berlaufenbe §auptaber unb il)ren rötlichen $5nl)alt burd;fdjimmerii,

beun bie Sumbriciben fül)ren roteä SSIut. ^enem Siüdengefäß entfpridjt am S3aud)e ein

gibeitel §auptgcfäß, boy niit bem erften burd) eine ütei^e bon Ouerfc^Iiugen berbunben ift.

(5ine a)ienge tleiner albern fann man an einem fd)nell in ftartem Söeingeifte getöteten unb

geöffneten großen JRegeniDurm au§ ben ©tammgefäßen i{)ren Urfprung nel)men fe^en, um
in feinflen S3erteilungen ben Körper ju burd)tränfen unb gu ernäl)ren. 3(1^ 5itmung^3organe
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treten bie i^QutbebecEungen ein. ®ie Siegenmürmer jiub VoxzaWtÜix^o&j'ditn^'mxii^i. %{\t

Gattungen ber Sumbriciben {)Q&en einen brüfigen ©ürtel öon »eipc^er ober gelblidjer garbe,

ber meift mit bem 27. 9f?inge nnföngt unb fici) etroa fe(i)§ ©lieber n^eit erftrecft (bei L. her-

culeus liegt er im 32.-37. ©egment; Dgl bie W)b., ©. 294). 2)er Don i^m abgefdjiebene

©djieim bient gum gegenfeitigen g^eftl^alten tt)äl)renb ber tpecf)fel[eitigen ^Begattung, unb

f^äter bilbet jebe§ ber beiben 2:iere für fic^ nodjmaB einen foldjen ©djieimring, in ben e^

feine (5ier ablegt, ©arm friert ber SSurm Ujie au^ einem SJluff au§ bem 9?ing ^erou§,

beffen freie 9f?änber fic^ gufammenlegen. ®a§ ©ange erftorrt balb unb bilbet eine fdjü^enbe

^üHe um bie fid) enttüidelnbe S3rut, einen tofon. ^

®er gemeine S^egenmurm üerlebt benSSinter, einzeln ober mit feine§gleid)enp langem

©d)Iofe gufammengeballt, 2—3 m unter ber ©rbe. 2)ie ^rü:^Iing§tt)ärme tt)edt aud^ iljn

unb lodt i!)n njieber empor. ®r ift beä SogeS ^reunb nid)t,

aber in ber i^rüf)= unb ?Ibenbbämmerung unb bi§ tief in bie

$yiad)t l^inein, befonberg nod) marmem, nic^t Ijeftigem Sie-

gen, berlä^t er feinen ©d^Iupfiointel, teiB um feiner 9^a^=

rung nad)§ugef)en, teiB um mit einem ber greunbe unb

gfJai^barn ein intime^ S3ünbni§ gu fd)lie^en.

S3ei biefer ^riebfertigfeit unb $8efd)eibenl)eit lauert

taufenbfadjer Stob auf bie armen 9f^egenn?ürmer. „^er

9?egenmurm", fagt ^offmeifter, „geljörtgu ben Sieren, bie

ben meiften SSerfoIgungen au^gefe^t finb. ®er SJienfc^

bertiigt fie, n^eil er fie befd)ulbigt, bie jungen ^flangen

unter 'bie 6rbe gu gietjen. Unter ben SBierfü^ern finb be=

fonber§ bie 9KauIn?ürfe, ©pi^mäufe unb Sgel ciuf fie an-

gemiefen. B^Pog ift 't>ü§> §eer ber SSögef, ha§> auf itjre

SSertilgung htha^^i ift, ba nid)t blo^ 9^aub-, ©um|jf= unb

©d)n)immbögel, fonbern felbft ^örnerfreffer fie für raren,

lederen ^^-ra^ !)aUen. S)ie Saroten, ©alamanber unb 2;ri=

tonen lauern i^nen be§ 9'Jad)tg auf, unb bie ^nfd)e ftellen

ben^lupfer- unb ©eefdilammbemofjnern unter ii)nen nad).

'üo6) größer ift bie 3ciI)I ber uieberen Siere, bie auf fie an-

geujiefen finb. ®ie größeren Sauffäfer finbet man beftän-

big be§ ^aä)i^ mit ber SSertilgung biefer fo mefjrlofen Siere befdjäftigt, bie il^nen unb uod^

me^r it)ren Soröen eine Ieid)te ^eute werben, ^r^re erbittertften geinbe fd^einen ober bie

größeren Slrten ber 2;aufenbfüBer §u fein, liefen gu entgel}en, fiei)t man fie oft am gellen

Sage avS> x^itn Södjern entfUel^en, bon iljrem ^einbe gefolgt."

%\t f^amilie ber Sumbriciben gerfällt naä) ber S3efd)affenl)eit be§ 5Bo|}fIappen^ unb

ber (Stellung ber S3orften in eine 9teit)e bon ©attuugen, unter benen Lmnbricus allein über

20 2trten gäi^It. ^ebodr nur etma bier Strten, mie Lumbricus rubellus Hoffmstr. unb L. her-

culeus Sav., finb in 2)eutfd)tanb allgemein berbreitet. Allolobophora foetida >Say. (Eisenia),

bie am fdjonften gefärbte, aber einen unangeneiimen ©erud) berbreiitenbe 9trt, mit gelb unb

rot gebänbertem £eibe, liebt bie ©anbgegenben unb finbet fid) befonberS Ijöufig in ber äJ^ar!

unter Sauberbe. S)ie iiell fleifc^rote ober gelblid)braune Allolobophora rosea Sav. ift in

ben oberflächlichen ©djid^ten ber ©artenerbe nid)t feiten angutreffen. ®ie Siere finb all-

weltlid; berbreitet, unb man begegnet i:§nen, mert'mürbig genug, auf ben einfamften '^v\dn,

Slnatomie beS DJegenrourmcä. SSlaä)

^ a t
f d^ e cf = G r i.- G Dberfc^Iunbgaitglioii,

K ©d^limbfoiiimiffur, SO 9!epl)ribien, Ph
Sc^luitb, Oe Speiferö^re, Bl SBIutfc^linflen

(„Si^x^^tw"), Sbl gantcn6[afen, lls Sajiten?

tafcfjen, Bo obere SBorftenrei^e, Ks Salt»

fädc^en, Kr Jtropf, M ÜRuätctmagcn, D
5Darm, Di Sjiffepiittentt, Rg Siücfengefä^.
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rDeiiu nur [onft bie Seben§bebinflungeu für fie bort öünftig [iiib. 9?üd) an bcr aJÜinbung ber

£cna ijat man Mixten gefunbcn, unb luandje [iiib §irfumpoIar ücrbreitet unb m 92orbnmcritn

ebeiijo I)üufig iüie in Guropa ober 6ibirien.

^n ben 2:ropeu bcr SOten unb Svenen SSelt finbet man riejige ^^ormen qu§ ber ^amilie

ber Megascolecidae, g. S3. Megascolex enonuis Flelch. bon. mel^r aB 1 m Sänge, bie

entfprecl)cnb tiefe nnb loeite (SJänge in ben S3oben ho\)izn unb bi§tt»eilen fe^r leb^^aft (j. ^^.

Ijininielblau) gefärbt finb. Microscolex phoiphoreus Dwj. (Photodrilus), ber in (5üb=

onierifa, aber aud) im ©üben (Suropaä lebt, öermag burd; bie Slulfc^eibung eine§ pl^oy-

p^oreiSjierenben 6d)Ieimeä in leud^ten.

S)en Ijöd^ft fd)Ianfen Haplotaxis menkeanus Hoffmstr. (Phreoryctes), einen beutfd)en

SSertreter ber fleinen 3*«iTiiIie ber Haplotaxidae, Ijaben n)ir nad) S5au unb Seben^meife

burd) 2ei;big genauer fennengelernt. 2)ie 2iere Ijalten [id) am liebften in S3runncn, aber

aud) in ©räben ober im f^IuBfdjIamm auf, üorsug^meife in ©übbeutfd)Ianb. ^n ber SSinter-

^äeit fd;einen fie fid) gleid) ben in ber Grbe lebenben Sumbriciben äurüdgugie^en, am Ijäufigften

Haplotaxis menkeanns Hoffmstr. 9ltttüvH(5e SrSf«.

finb fie im SDlai unb $juni gu finben. „'^m Slquarium, beffen ©d)Iommboben mit Steinen

bcbedt ift, I)ie(ten fie fid^ längere ^t\i gut. 9J?eift Ijatten fie fid; unter bie ©teine gurücf-

gegogen, unb jmar gern gefellfdjaftlid; unb ineinanber geiuirrt." S)en gangen §erbft unb

SBinter blieben fie unfid)tbor, unb erft in ben märmeren aJiärgtagen erfd)ienen fie miebcr.

\%a bie im ?Iquarium get}altenen S8ali§nerien nad) unb nad) itjrer SSurgeln beraubt mürben,

I o{)ne ha'ii ein anbere^ %\ti ber 2;äter tjätte fein tonnen, barf man auf bie pflauälidje 5y?al]rung

beä Haplotaxis fd)lieBen.

Sm Segeler ©ee bei unb in ber ©pree innert)alb 93erlin, in ber 2)onau (Sing, ^eft),

im ^0 ufm. lebt gn)ifd)en ben SSurgeln bon SSafferpflangen ber grünlid) ober braun gefärbte

Criodrilus lacuum Hoffmstr. ax^ ber ^^aniilie ber Glossoscolecidae, beren 5IngeI)örige

teiB in ber (Srbe, teiB im ©ü^iuaffer, aber aud) im S3radmaffer unb im ©djlamme am
yHieereäftranbe Oorfommen.

Stilen biefen Familien, bie fid) Oornetjmlid) burd) bie öeftalt m\Q Ötnorbnnng il)rer

5öorften fomie burd) ben 58au iljrer oermidelten ^-ürlpflangung^jorgane unterfd^eiben, reiljen

fid) nod) ein paar anbere, burd) il)re illeinl)eit unb bay gclegent\id)e oorfommen bon ^-»aar^

borften auägegeid)nete an. 2)ie erfte finb bie 9tül)renmürmd)en ober Tubificidae. CSine

^öd)ft gemeine 5trt berfelben ift Tubifex tubifex MilUtr (rivuloriiin). ein 3—i cm langem,

rötlid)eä, burd)fd)einenbe^j 2Bürmd)en, baö man gu Saufenben unb aber 2aufenben auf beni

fd)Iammigen, fauligen ©runbe bon ©räben unb 53äd)en finbet. 2)ie 2:ierdjen ftcdcn mit
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bem 35orberteiI im ©(filanime, wo jie fitf) eine geräumige 9^öl)re getüüf)lt fiaben. S)a3

fieraii§[te!)enbe §intereube ift ber Sltmung ioegen unau§ge[e^t in fd)tütngenber unb f(f)Ian=

geinber Bewegung. ©emöf)nücf) liegen biefe Stürmer \o bid)t Beieinanber, ba^ bie Dbet=

flädie be§ (Sd)Iamme§ rot gefärbt erfd)eint, unb bei leifer SInnä{)erung lafjen fie fic!) tm

Sebeln nitf)t [toren. ©obalb man aber einen (Sd)Iog auf§ Sßaffer tut, öerfd)njmbet bie

gonge ©efellfdiatt im 9^u einige ßentimeter tief in «)re übelrie(i)enben $ßer[tede.

©ans anberg berf)alten fidt) bie ööllig burd^fid)tigen, fauberen SBaff erf «i)längler ober

Naididae Wan !ann ouf§ ©eraten)oI)l au§ einem mit SBafferlinfen (Lemna) beftanbenen

Sßei'^er ober ©raben eine

Heine SJlenge biefer $flan=

gen fdjöpfen unb n^irb ha-

lbem, toenn man fie in

einem etmag meiten ©la§='

gefäfee fi(i) lieber entfal-

ten unb ebnen lä^t, gemi^

einige, oft ga^^treic^e biefer

§ierlid)ften aller SSürmer

finben, mie fie mit §ilfe

il}rer §a!en- unb §aar^

borften gmifcfien ben SBur*

geln ber SBofferlinfen ober

im ©emirre ber SBaffer-

fäben \id) fi^Iangenartig

f)erumminben.

äßeitberbreitet unb fc^on

im 18. Sa:^r^unbert be=

fd)rieben ift bie ©eäün-

gelte 5)iaibe, Stylaria

lacustris L. (Nais pro-

boscidea), fo genannt nacf)
Jeäüngette 9latbe, Stylaria lacustris L. IQmal ocrgrÖBa-f.

einer fd)malen, fü^Ierä:^nUd)en SSerlängerung beä ^o);)\\appen§, mit bem fie taftenb unb

äüngelnb il)ren SBeg ^rüft. Qtvti 2lugen trägt, gleid) t!}r, bie nod) häufigere ^ungenlofe

5JJ aib e, Nais elinguis Midier, mit einfai^ abgerunbetem Äo^jffegment. ®iefe unb no(^ einige

anbere Slrten Ijaben am SSaudje ^mi 3Rei^en §a!enborften, an jeber Seite aber eine

Steige bon in S3ünbeln fte:^enben langen §aarborften. S3ei beiben S^aiben unb il)ren $ßer=

raubten Hegt bie SJlunböffnung unter bem S^orberenbe, nod) überragt üon ben üorberen

©d)Iingen ber an bem gelblid)en S3Iute Ieid)t erfennbaren, pulfierenben SSIutgeföBe. ^uberg

ift ba§ Sßorberenbe ber Gattung Chaetogaster v. Baer bef^affen, bon ber bie tttva 10—15mm

lange, faft Iriftallburdjfidjtige Slrt Chaetogaster diaphanus Gruüh einer ber größten SSer-

treter ift. Chaetogaster limnaei v. Baer ift bebeutenb Heiner unb lebt fd)maro^enb in ©üB=

maffermoIIu§!en, befonberg t)äufig in ber 2Itemt)ö^Ie Heiner (5d)neden. S^r Bop\ ift quer

abgeftu|t unb enbigt mit ber äJiunböffnung, bie in einen mit bieten mingigen Papillen be-

fetjten unb gum Seit ^erborftülpbaren (S^Iunb fütjrt. (£in ferneres Unterfd)eibung§äeid;en

ber ©attung ift, baB fie bloB 9lei^en öon §afenborften ^at. 2lIIe biefe äSürmc^en finb
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für bie mifro[fopifd)e $8eobQd}tung ongelegenüid) ju em|jfel)len, 'öa am lebenben Spiere, ba^

man Ieid)t in einem SSoffertröpfc^en, bebedt mit einem Ieid)ten (SJInöpIättd^en, unter bos

?J?iIrü|fop bringen fonn, eine 9J?enge 'oon feinen Crganifationöüerfjaltniffen ju erfd)auen

finb, unb bie '^)M)e biird) bie Sieblidjfcit bey 5lnblide5 reid)Iid) aufgewogen luirb.

2)ie 9Ugenerationäfä{)igfeit ift, luie man fdjon feit langer 3ßit n^ei^, bei Dligo^

d)äten eine gong bebeutenbe; e§ merben bobei fomo^I SBopf^» mie ©djmanjenben neu gebilbet.

©elegentlid) fommen aud) A förmige Ütegenipürmer bor, beren ©eftalt al§ bie g-olge eine^

burd) eine sufällige SSerte^ung fjerbeigefüljrten Stegeneration^öorgangeg an^ufetjen ift.

SJiit ber 3ftegeneration ^anb in §anb gel)t aud) I)ier lüieber ba5 SSecmögen einer 'an-

3üt)t bon im SSaffer lebenben f^ormen, fid) burd; freimillige Seilung fortäupflauäen. 3)tan

:^at ben SSorgang bei ben 9?aiben unb aud) bei anberen fleinen Dligoc^öten, Lumbriculus

unb ben ^tolofomatiben beobachtet. 93ei ben S^Zaiben plkQt babei f)inter einem beftimmten

©egment, beffen Entfernung öom Sorberenbe burd) innere unb äußere Ginflüffe (2empe*

ratur, ©auerftoffgetjalt be§ SSaffer^) feftgelegt mirb, eine j^eilung^gone aufzutreten, in ber

eine größere Slnäa"^! bon 9?ingen neu gebilbet merben. SSon biefen fommt bei jeber 9lrt

eine ganj beftimmte, ein für alfemal feftfte'^enbe Stngat)! auf ba^ SSorberenbe be^ burd) bie

5Ibfd)nürung entftel}enben Ijinteren SBurme^^ Q^^ beffen ^Borberenbe fid; ein neuer Äopf ent-

hjidelt, mäfjrenb ber Sleft ber neuen ©lieber an baö §interenbe be§ üorberen Xiexe^ tritt,

ajleift :pflegt fid) ber SSorgang ber S3ilbung einer S^eilung^gone in bem borberen unb bem

l^interen SBurm gu tt)iebert)oIen, e^e nod) beibe boneinanber getrennt finb, unb aud) in hen

©nfeltieren taian ha^ ber ^-all fein, fo ba^ man bei mand)en 2irten nid)t feiten Letten bon

bier bi^ ac^t unb met)r ^nbibibuen antreffen !ann. ^mmer aber teilen fid) biefe guerft ha,

h)o bie ältefte 2eiIung§3one lag. ß§ löfen fid) alfo nid^t, mie mir e§ bei ben ©l)lliben unter hen

JBielborftern fa{)en (bgl. (S. 291), bie t)interften ^ubibibuen ber £ette, bie ja bort bie ältefteu

finb, ber 3ftei{)e nac^ ah, fonbern bie 2lbfd)nürung gel)t in ber un^ bon Microstomum f)er

befannten 9fieit)enfoIge bor fid) (bgl ©. 100). 2)ie giemüd) bermidelte 58ilbung ber Seilung»*

Jonen, bie bei ben 3fjQiben nad) berfdjiebenem ©d)ema erfolgt, ift neuerbingS bon S3retfd)er

unb bon ^iguet mel)rfad) gum ©egenftanb ber Uuterfud)ung gemad)t morben. — 2)iefe un=

flefd)lec^tlid)e S5erme^rung finbet bei ben S^iaiben faft ha^ gange ^ai-jX I)inburd) ftott, unb nur

in einer fet)r Üeinen, für bie eingelnen 5lrten einigermaßen feftliegenben ßeitfponne trifft

man bie Siere bei ber gefd)Ied)tlid)en ^ort|}fIanäung. ^a, bei nid)t menigen ^rten, bie an

fid) giemüd) I)äufig finb unb ben gorfdiern gar nid)t feiten in äRengen gu ©efid)t fommen,

ift bie le^tere übert)aupt nod) nid)t beobad)tet morben.

Stüette UnterfCaffe:

SSIutegct (Hirudinea).

Dbmo^I bie S3IutegeI äußerlid) faft gang glatt erfd)einen — nur eine feine 9^ingelung

ber §aut mad)t fid) bei hen größeren ^^ormen geltenb —
, fo meift bie ?tnatomie bod) nad),

baf3 aud) i^nen jene beäeid)nenbe (5igenfd)aft ber 93orftengIieberibürmer, bie SOictamcrie,

im bülleu 2JJaf3e gutommt, monad) bie mid)tigeren inneren Drgane fid) in ten aufeinanber^

folgenben (Segmenten mieberI)oIen. S)ie gän5Üd)e 9tbmefent)eit bon f^iiM^uninieln unb

$öorften fomie ber SSefit^ bon Saugnäpfen meift am SSorber- unb immer am §intercnbc
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!ennäeid)net jie oI§ bejonbere Slbteilung, aB bie jie aud) oft ©lattmürmer genannt njerben.

2llle SSlutegel finb ßn^itter. ERnn teilt fte je nad) ber SSefdioffenl^eit beg 5](nfang§teile§

il}reg SSerbQuung§!anoI§ in gn^ei fyomilien ein. ®ie EhynchobdeJUidae be[i|en einen bor*

ftcedbaren ©augrüffel, bie Gnathobdellidae bagegen jinb mit Slliefern beniaffnet.

(5§ liegt nal)e, mit ber ^amilie ber Slieferegel ober Gnathobdellidae §n beginnen.

3'iid)t bie fd)mQlen, äu^erlid) fid)tbQren 9f?ingel [inb bei biefen nnb anberen Ggeln bie eigent*

lidjen ©egmente, [onbern, mie au§ ber SSerteilnng unb 2ßieberf)oIung ber inneren Drgane

Ijerüorgeljt, erft 4—5 Ü^ingel bilben ein joldje^. ©er ^opflap^en ift mit bem 3J?unb[eg-

ment §u einer geringelten §aftfd)eibe

berfdimolgen. S)er l^intere ©ougnapf

ift meift beutlid) bom ^öxpex abge-

fdjnürt, unb ober^olb bon il}m mün*

bet ber 5£)Qrm. S)er ©djlunb lann fo

lueit umgeftül:pt Serben, bo^ brei,

oft geääljnelte muSfnIöfe g^alten gu^

tage treten.

SBir befd)äftigen un§ gunäd)ft et-

tvaS eingel)enber mit ben mebigini»

fd)en 231utegeln, ben Slrten bon

Hiriido L., unb beginnen I)ierbei mit

ber S3etrad)tung be^, SSerbouungg-

fanalg. ®a^ ^orberenbe be§ S3Iut=

egel§ ift fd^maler aB bo^ §intereixbe

unb läuft, n)ie fd)on erioäfjnt, in eine

^aftfd)eibe au§, bie bom EJlunbe

burd)bo'^rt ipirb. Öffnen Von nun

burd) einen Söng§fd)nitl hen (Sd)Iunb,

. fo tuie e§> bie ^igur 3 ber I)ierneben

ftel)enben Slbbilbung §eigt, bann fel}en n)ir in i^m brei I)alb!rei§förmige galten. S)a^ finb,

bie fogenannten tiefer ber ^Blutegel, bie au§ einer I)alb!rei§förmtgen, feften 9Jiu§!eImaffe

beftel)en. '^ie 3Jlu§!eIfafern freuten fid) fo, ha'^ bie 5^iefer nad) 2(rt einer (Sd)rotfäge bemegt

beerben formen unb bie 60—70 auf ber ^ante befeftigten3äi)nd)en gugleid) fted)en unb reiben.

SJiit biefen SBerfgeugen fdjiägt ber ©gel jene d)aro!teriftifd)e, breiftrat)Iige SBunbe, menn er

fi(^ .anfd)idt, $81ut §u fangen, ©ine befonbere 5tu§fd)eibung au§ ©rufen be^ ©d)Iunbe^ ber=

I)inbert babei ba§ bei ber geringen ©rö^e ber berurfadjten ^erle^ung fonft Ieid)t möglid)e

©erinnen be§ S3Iute§. 2(uf ben mu^telfräftigen ©d^lunb (oe in ber 'ähh., ©. 301) folgt ber mit

elf ^aar S3Iinbtafd)en berfet)ene 9JlitteIbarm, ber beim ©äugen auf einmal, unb §iüar bi§

in bie äufeerften S\p'\^i jene^ langen, legten ^aareä ber SSlinbfäde, gefüllt Ujirb, bie nod)

neben bem furzen, engen 2Ifterbarme (r) bi§ nal)e an§ §interenbe fid) erftreden (dbF). 2)a

fomol)! bie ^ör^erU)anbungen al§ bie 93lagenmänbe bel)nbar finb, begreift e§ fid}, Uiie ber

^Blutegel feinen gangen Umfang burc^ ©äugen um ba§ 2)rei- bi§ ^ierfad)e bermel)ren fann.

S)er mebiginifdie SSlutegel l)at ein fel)r bermidelteg ^lutgefäBft)ftem. Sen biefe Sßerijält-

niffe intereffieren, bie am S31utegel fdjtoer gu erüären finb, fud)e fid) ^elle, burd^fd^einenbe

©lüde ber n^eitberbreiteten ©gelart Herpobdella atomaria Carena (Nephelis vulgaris) gu

S)er mebiäiiil[(^e SBtutegel, Hirudo medicinalis L. 1) noii o&en,

2) von ber (gelte, fc^inimmenb, 3) ber burc^ einen Söngäfc^tütt geöffnete

©ci^lunb, oergrö^ert, 4) Ei^oJcm, oergvö^ert.
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beri'djnffcn. ^n einem engen ©lo^rol^c unb gegen bo^ 2\d)t ge'^dtcn, fic^t man an beni

ganj unüer[et)rten 2:iere mit ber Su^je [ef)r beutlid) ben gonsen SSIutumtauf, ber tjaupU

lädjM) in einer (Strömung üon einer ©eite gur anberen beftet)t.

2)ie mcbiäiniid^en S^Iutegel tjahcn geljn 3(itgcn (a), bie über bie borberen Qcf)t 9flingc

poarhjeife berteilt finb. 2)a§ 9Jii!ro[fop Ief)rt, bo^ ber ^o^franb beä (fgel^ nod) eine 9J?cuge

[e{)r cigcntümlicf)er, bed)cr[örmigcr Organe trägt, bie, nad)

it)rer93e[d)üffent)eitunbi^rem9'Jeröenrei(^tum3u [d}Iie^eii,
*

befonbere ©inne§rt)erfäeuge gu [ein [djeinen. Ob bomit bie

Slo|)[[d)eibe gu einem [e^r em:pfinblid^en S^aftorgon gc=

mQd)t i[t, ober ob bie S3ed)er eine 2Irt bon ®erud)§- ober

SlMtterungyorganen jinb, ift fd)mer gu entfd)eiben, boä) ift

ba» le^tere bog n)af)rjd)einlid)ere.

2)er S3IutegeI ift toie olle ^irubtneen ^^^itter; bie

männlidje ©e[d)led)t§öf[nung liegt äföi[d)en bem 30. unb

31. Stinge, bie n)eiblid)e gföii'djen bem 35. unb 36. ^k
S3e)d)reibung be§ ©ierlegen^ unb bie S3ilbung ber Güap

fein berlangt eine 93erüd[id)tigung ber Seben^toeife über-

l^Qupt, lüobei mir ber guten ©arftellung bon ©olämebcl

(„Qüi^Ianb", 1862) folgen fönnen. Unfere S3IutegeI leben

gern in 2;eid)en mit Sel}m* ober Sonuntergrunb, in Xüm^
peln unb ©üm:pfen mit fd)Iammigem S3oben, tonnen aber

nie in foId)en mit (Sanbboben gehalten merben. Stile biefe

©emäffer muffen fe^^r rutjig unb mit ^flangen bemadjfen

fein. Stu^erl^alb be§ SBaffer§ bermögen fie nidjt longe gu

leben unb fterben fofort, fobalb il)re Oberfladje troden

geworben ift, mogegen fie fid) inbei burd) bie (Bäjieim^

obfonberung bon innen l^erau^ eine fleine SBeile gu fdp^en

bermögen. 2lm Sage, unb nomentlid) bei mormem SBet-

ter, fd)mimmen fie Iebl)aft umljer, mäl)renb fie fid) bei

trübem, nebeligem SBetter ober an falten Stagen berart

jufammenrollen, ba§ fie ben ^opf in bie §öl)lung be?

%n'^e§ fteden unb fo eine leierförmige ©eftolt anneljmen.

2)a£'felbe gefc^iel^t nod)t§ unb im §erbft, in meld^er ^al)re§

geit fie fid) fo tief mie möglid) in hen (5d)Iamm bergraben.

3^re 9'?al)rung finben fie auäfd^Iie^Iid) im S3Iute

ber SSirbelticre unb in ä^^nlidjen ©äften ber SSirbellofen.

^ie Häutung, bie nad) einigen SSeobae^tern in ^i^if^en*

räumen bon einigen Sagen fid) föieberI)oIen foll, Id)

9Jinrtini bei alten, au^gemad)fenen Sieren in me'^reren

9Jionaten nur einmal ftottfinben.

„^aä) ber im f^rü^fa^r erfolgenben ^Begattung fud)t ber 93IutegeI ein Sager l^ö^er

alö ber Sßafferfpiegel in feud)ter, loderer Grbe, morin er mit bem ^opfe botjrenb fic^

®änge bilbet. 2In ben Ufern ber Seiche unb (Sümpfe, in benen biele Ggel finb, finbet

man oft mel^rere :^unbert auf biefe SBeife beifommen, einige ßentimeter unter ber Ober-

fläd)e ber förbe liegenb. Sie bereiten fid) einige Sage nad) ber legten 58egattung fogteid)

dbl*

^natomi( hei ajlutegeli, HIrado medi-

ciiialia L. ^aO) Aiitent^a(. a Stufen,

00 eijlunh, lu Sc^runbmudtulattir, dl>l,

dbl' erfteä unb lejtcä Darmbünbfacfpaar,

h ^aiit, rm Stingntudfiilatur, Im Sängdmiid»

tulatur, ne SUp^ribien, r Snbbarm, s ^in«

terer Gaugnapf.
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it)r Sager; man lann anneljtnen, ha'^ fie bon ben Ie|ten Sßo(f)en be§ Wlai bi§ 5Infattg ^^uli

bic[em ®e[d)öft obliegen. Qu ©nbe ^nni fangen fie an, i:^re 5?o!on§ ober ©üapfeln gu

formen, bie ungefäl^r bie ®rö§e unb ©eftalt einer ®iä)el i)aben. ®er ©gel lä^t §u biefem

3n)ec!e eine fdfjleimige, §nfamment)öngenbe, grüne f^euc^tigfeit au§ feinem 3J?iinbe fahren

unb äiel}t fiö) bi§ gur SiJlünbung be§ ©ergangen burdE) biefe ringförmige ^ülle burdt), föeldje

nur fo lang ift, toie bie S!apfel merben foll. ^^n btefelbe njerben mit einer grünIicE)en ober

bräunlidjen fd)leimigen SJJaffe 10—16 fleine, mit bloßem Sluge nid)t bemerfbare ^otter(f)en

gelaffen. Qu gleicher 3^^^ madjt er mit bem bon ber ©d)oIe befreiten SJiauIe um fene

I)erum einen tt)ei|en, f|3eic^eläl)nlid^en ©d)aum, ber geb^ö^ntid) ben Umfang einel Keinen

§ül)nereie§ einnimmt, ^ierouf äief)t er ficE) xMwäxtö in bie ^apfel -hinein, bre{)t bie ber-

laffene Öffnung innjenbig förmlid^ gufammen unb §ie!^t fid| gong au§ bem Slofon I)erau§,

monad) er mieber ba§ eben berloffeue Söd^eldjen bon au^en gubre^^t. ©r bleibt f)iernad^ nod^

einige 3:age bei bem ^o!on liegen." tiefer nimmt nod):^er burd) ßintrodnen be§ ©d^oume^

gu einem fd)mammigen Überzüge feine bleibenbe ©rö^e an, unb 4—6 2Bod)en nad) hem

(Sieriegen !ried)en bie jungen au§. ©ie finb fabenförmig unb Ijell, gleid)en aber im föefent*

Iid)en ben Sllten. ^t)r S[Bad)§tum gejdjiel^t \et)i langfam. f^rü^eftenS im britten ^at)ie finb

fie §um mebijinifdjen ©ebraudje tauglid); erft im fünften l)ahen fie it)re bolle ®rö|e erreid^t.

©ein £eben foII ber SBlutegel auf 20 ^al)re bringen.

Um für mebi§inifc|e 3^ede ftänbig ©gel §ur SSerfügung §u :^aben, gucktet mon fie in

S£eid)en ober fünftlid) augelegten „SSIutegeÜoIonien", njo it)re S3rut erft mit £aulquap|)en,

\\)ätex mit Keinen i5^fd)en genöt)rt toirb. ^ad) 2)eutfd)ianb gelangt ber größte %eii ber ©gel

au§ ^olen, bon ben ©renken ülu^Ianb§, au§ Ungarn unb ber S;ür!et. ®ie anerfannt beftc

9J[rt i'^rer SSeförberung befte'^t barin, ha^ man nid)t nllgu biete ©gel in ftet§ feud)t gehaltene

leinene ©ädd)en tut unb biefe auf Hängematten legt, bie auf einem in guten Gebern rul)en-

ben unb nad) allen ©eiten berfd)lie^boren SSagen befeftigt finb. SSon ben größeren ^anb"

lungen in 2)eutfd)lonb nad) nid^t §u entfernt liegenben SSerbrau^Sorten bringt man fie gu

1—2 ©c^od in leinenen ©ädd)en, bie, bon feud)tem SKoofe umgeben, iu einem mit feinen

2öd)ern burd)bol)rten Äiftd)en liegen.

S)ie in ©uro^a gebräud)lid^en 931utegel hjerben gn^or in ghjet §ou:ptarten, jebe mit

einigen Unter* unb ©^ielarten, gefd)ieben, ben S0'lebi3inifd)en ober ®eutfd)en S31ut'

egel (Hirudo medicinalisX.) unb ben Dffigiuelleu ober Ungarifd^en (H. officinalisZ.),

aber begrünben lä^t fid) biefe (Sinteilung burd) anatomifd)e ^ennäeid)en nid^t. ©benfo gel)en

aud^ bie ©:pielarten in il)rer Färbung fo ineinanber über, ha'^ bie bermeintlid)en 21rten unb

Unterarten nur eine einzige n)irnid)e 9lrt bilben. Hirudo medicinalis l)at einen fdjmarj

gefledten, gutoeilen faft gang fdjtoargen 93aud), unb feiu'SSaterlanb erftredt fid) über ben

größten 2;eil bon ©uro^a, inbem er in f^ranfreid), 2)eutfd)lanb, 2)änemar!, ©djttjeben, fRu^'

lanb unb ©nglanb gefunben n)urbe. ^n S)eutfd)lanb lebt er ftjilb nur nod^ auf S3or!um, int

§autfee bei äRarfful)! in S:i)üringen unb bielleid)t aud) im 5Ilgöu bei SJJiefelftein. ®ie onbere

^auptf^ielort, H. officinalis, l^at einen olibengrünen, ungefledten S3oud} unb geljört bem

füblid)en unb füböftlid)en ©uropa an. ^n ungel)euren SJJengen lebt biefer ©gel in ben au§*

gcbeljnten ©ümpfen bei ©ffeg in ©lan^onien.

"äud) oujjer^alb bon (Buxopa gibt eg eine 9flei:^e bon 9lrten bon Hirudo, bie gleid)fall§

gum mebi5inifd)en ©cbroud^e fid) eignen, ©o finbet fid) in ©|)anien, Sllgerien unb ber

gangen SBerberei ber ^rad^enegel, H, troctina Johnson. @r hjirb befonber§ im norbföeft*

Iid)en 9}ioro!fo regelmöfeig gefangen unb über ©ibroltor nad^ ©nglonb unb ©übamerifa
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nu§getül)rt. ^n ben franäö[i[cf)en S9e[i^ungen am Senegal bebient man fid) ber fleinen

Linmatis mysomelas Vir., tDätjrenb man in 3[»i>ien, in ^oubit[cf)erri, eine bort ein'^eimiidje,

if)r om nQd)fton beriuanbte ?(rt, Limnatis granulosa Sav., gur SSerfügung t)at. ®ie leitete

ift jcbod) rcid}Iid) grof3 unb bci^t fo ftarf gu, bo§ man oft 9)M)e :^at, bie 93Iutung gu [tillen.

9(ud) 9'?orbameri!a Ijat einige einl)cimifd)e Sitten.

(Sin gleid) au§gebel)nte§ 5ßerbreitung§ge&iet l^at ber ^ferbeegel, Haemopis san-

niii.suga L. (vorax), mit meniger fladjcm, an ben 9?änbern nid)t fdiatf gefngtem Selbe nnb

ftiimpfercn 3öl)nen. 5tud) fennjeidjnet il)n [eine bnnflere, faft jdjirargc g-nrbe; bie £nng§-

binben auf bem 9?üden fehlen, bie ©eiten [inb mit

einer gelben Sinie eingefaßt, ^n 9^orbafrifa merben

bicfe 2:iere, bie fonft öon SSürmcrn unb ^nfeften-

larüen leben, gu einer futd)tbaren ^lage für ^ferbc

unb 5Rinbcr, njorüber ber frangöfifdje 5lrjt ©u^on

enauere SUtitteilungen gemadjt :^at. 93ei einem

d)fen fanben jid) 27 ©tüd im SJiauIe, ber 9f?od}en-

ö^Ie, im ^et)I!o|)f unb in ber Suftröfjre. 9?od]

2 Stunben nad) bem STobe be§ Dd)fen Ijafteten \\c

an it)m unb fogen eifrig S3Iut, ben ^op'l abmedjfelnr

in eine ber 5at)Ireid)en SSunben fen!enb, bie jebic

einzelne ©gel gemadjt ^atte. SSenn e§ bal)er aud^

nid)t bud)[tQbIid) 5u neljmen ift, ma§ t)a§' SSoIf fagt,

ha^ fed)§ biefer ©gel ein ^ferb gu töten imftanbc

feien, fo fönnen fie it}m menigftenS SobeSqualeu

üerurfadjen. 9JJan glaubte frül)cr einen anberen

S3Iutcgcl, Aulastomum gulo M.-Td., bon bem

^fcrbeegel unterfd)eiben gu muffen, bod) l)at t?>

fid) gegeigt, to!^ beibe biefelben finb.

9lu§ biefer g-amilie ift ber l}Qufigftc S3emol)ner

unferer 2eid)e unb öieler flie^enber, fd)ilfbemaci^fe=

ner unb mit ben blättern ber 2;eid)rofe bebedter

ettJüffer, Herpobdella Blainv., ein 5 cm lang mer»

enber ©gel mit flndjem ^öiph unb unbeutlid)er

Sfiingelung, bier ^aar Singen unb galjulofem ©d)lunbe, ber fid) neben tierifd^er aud) bon

pflanglidjer Sloft ernährt, ©afe bie füngeren, rötlic^ burd)fd)immernben 6tüde ber Her-

pobdella atomaria Carena (Nephelis vulgaris) fid^ befonberl gut gur S3eobad)tung be§ 93Iut-

laufet eignen, mürbe oben ermül)nt. S3emer!t fei nod), ba| fid) bie 33lutegel meber freimillig

urc^ 2;eilung fort^flangen, nod) ba^ fünftlid) geteilte gu ^nbibibuen auämod)fen, unb bafe

fie berlorene 2;eile überl)aupt nid^t micber gu erfe^en fdjeinen. S3ebeutung§bon bürfte e§

glcid}mo^l fein, bafe 5R. Seudart einen S3Iutegel über ein ^alji he\a% bem ber 5?opf ab'

efd)nitten mar, unb ber tro^bem nad) S3erül)rungen munter uml)erfd)mamm.

23ir lönnen biefe§ Kapitel nid)t mürbiger fd)lie^en, aB mit ber ©d)ilberung jener

einen berrufenen S31utfauger ©et)lon§, bon bcnen ©^marba in feiner „Üieife um bie Grbe"

foIgcnbe^S mitteilt. „%\e plagen, meldje bie ©djaben unb äJJüden berurfad)en, finb nid^ta

gegen bie biel größere, bie ben SBanberer. überall berfolgt; benn in ben Sßälbem unb Sßiefcn

mimmelt e§ bon fleinen Sanbblutegeln ; e§ ift bie Hirudo ceylonica älterer S5eri(^terftatter

ca M.-Td. Stu« ^effe-
, iierlebcn", S3b. 11. i'^ip^ig

«üb »erlirt 1914.
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(j;e|tHaemadipsa ceylonicaM.-T^Z. ®. SS.)- ©ie •fe&en tw ©rafe, unter abgefollenen SStättern

unb ©teitten, auä) auf SSäumen unb ©träucE)ern. ©ie jinb äu§er[t fc^nelt in i'^ren S3e'

tnegungen unb muffen t!)te 33eute f(i)on au§ einiger Entfernung ftiittern. ©obdb fie einen

Wen\ä)en ober ein Sier watjrnefimen, fommen fie au§ ber ganzen 9^ad)Barfd)aft unb ftür§en

fid) auf i^re S5eute. ®a§ 2lu§faugen be§ 95Iute§ nter!t man oft !aum. ^aä) einigen ©tunben

finb fie üollgefogen unb fallen bann bon felbft ab. Sie ©ingeborenen, )i3el(^e un§ begleiteten,

beftridjen fotc^e ©teilen mit ^|!al!, ben fie in i'^rer S3etelbüdf)fe mit fid) führen, ober mit

bem burtf) S3etel unb ^al! fc^arf geftjorbenen ©peic^el ^c^ fanb e§ notürlid), bo^ eine

:^eftige (£nt§ünbung barauf eintritt, unb erüärte mir leidit bie tiefen ®efd)tüüre, tt)el(^e oiele

bon ben Eingeborenen an i!)ren^ü^en I)aben. SSieIebetrad)ten ben©aft einer ßitrone (Citrus

tuberoides) dl§ ein ©l^egififum. ^Hle biefe Singe finb rec^t gut, um burd) $8etropfen bie

S3IutegeI gum Stbfallen gu bringen, muffen aber in ber 33iBrt)unbe Sf^eigung I)erborbringen.

SSefonber§ unangenet)m ift e§, halß bie 33IutegeI foIcf)e ©tel=

len am liebften auffud)en, mo i!)re Vorgänger fdjon eine

gute SBeibe gefunben :^aben, ba bie entäünbete, mit 33Iut

unterlaufene unb ttjärmere §aut fie lodt. Um fid) gegen ben

Eingriff biefe§ üeinen, aber fürd)terlid)en ^einbe§ §u fiebern,

ift eg unabloeiglic^, befonber^ bie ^ü^e gu fd)ü|en. Sie§ ge^»

fdjiel^t burd^ leberne ober bide moltene ©trumpfe, meldte

man über bie S3ein!Ieiber an§iel^t unb unter bem ^nie feft=

binbet. SBir fanben bie Ie|teren au§reid)enb unb bequemer,

fül)rten jebod) immer ein 3^eferbe|3aar mit, ha fie fetjr Ieid)t

im ®idid)t gerrei^en ober beim ©et)en burd)gerieben mer=

ben. ^d) fanb bie ©gel am SSunbe oft §u S)u|enben fi^en,

bemüt)t, burd)§ubringen. SSä{)renb be§ SCRarfdje^ litten tüir

biel treniger, am menigften leibet ber erfte in ber Ü^ei'^e.

§aben bie S3IutegeI einmal SBitterung, fo falle« fie bie

SfJädiftfoIgenben um fo gieriger an. ©elbft bei aller SSorfid)t Ijatten iüir fie balb im

9?aden, in ben §aaren-ober am 2trme, ba fie nid)t nur im ©rafe unb Saube, fonbern

and) auf S3äumen leben, bon benen fie fid) auf bie borüberge!()enben 9Jlenfd)en ober Spiere

t)erabfallen laffen."

a) Holobdella stagnalis L. (Urtä

terfeite mit (Selege). Sßeigr. 4:1. b)

Glossosiphonia complanata L.

(Cberfeite). SSergr. 5:3.

5Iuc^ gur $8e!anntfc^aft mit ber gtneiten ^amilie, ben 9ftüffelegeln ober Ehyncho-

bdellidae, geben unfere füfeen ©etüäffef ©elegent)eit. Seren 2Ingef)örige finb an ifjrem

furgen, flad)en .^ör|)er !enntlid§, ber fid) nad) üorn allmäl)lid) berjüngt unb t)ier mit ber

bie Stugen trogenben §aftfd)eibe enbigt. Ser üeferlofe ©d)Iunb !ann tüie ein 9lüffel bor=

geftredt beerben. SSerfd)iebene 2Irten ber (Gattung Glossosiphonia Johnson (Clepsine) trifft

man an hen SSIöttern ber SSaffer:pfIangen unb an ber Unterfeite bon ©teinen. ©ie finb

bon grauer, gelblid)er ober meipd)er Färbung, unb haS- befte ©rfennung§geid)en ift, hal^

fie i^ren Körper einrollen, fobalb man fie abnimmt, toobet gugleid) bie ©eitenränber

etit)o§ eiugebogen beerben. (Sine befonbere ©orgfalt berföenben fie auf bie $8rutpflege.

:3f)re (Sier tragen fie am $8aud)e, unb auc^ bie au§ge!rod)enen i^ungen l^alten fid) !)icr nod)

lange bei ber 2}?utter auf, inbem fie fid) mit ber I)interen §aftfd)eibe anfangen. @§ ift ein

angiel}enbe§ ©d)aufpiel, h^ie bie 10—15 Sierdjen^Ieid) ben ^üd^eldjen unter ber §enne

il)re S^opfeuben unter ber 3J?utter :£)erborftreden, ober fid), hjenn man fie borfid^tig entfernt
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I)at, [ofort luiobei; unter biefer famnicln. 2)ic SRüffelcoel crnäfjren [idj bon nieberen 3:icren,

)o ber 3cl)necteneöel, Glossosiphonia complanata Z. , bon S[Baf[erfcf)nedcn, Planorbis-

uitb LimnaeiiS'9lrten, ma^renb Helobdella stagnalis L. Physa-5lrten bebor^ugt.

Sin anberer 9f?üf[elegel, Haementeria officinalis deFüijypiimQxicAna,), lüirb in SDiittcI'

antcrtfa ärjulid) bciui^t luie un[er SSIutcGel. Sein 9?üf[cl ift \o [djorf äugefpi^t, ba§ et bie

inenidjlidjc §aut 511 burd)brinoeii bcrniag.

Gin 9^ü[felegel i[t Qud) ber 9{od)enegeI, Pontobdella muricata L., ber burt^ bie

fttnfon (Snugjd}eiben unb bie §öder [einer Slör^eroberfläd^e ouffällt. Xie fjarbe ift ein grün-
lidie^ Örau. SBie |(^on ber beutfdje 9?Qnte [agt, finb el bor allem bie "Sic^tn, bie bon i^m

Vrefim, licrrcßeti. 4. :'lufl. r. Wanb. 20
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geplagt tr erben, ^aä) [einem S5enel)men in ber ©efangenfcfjoft gu [cE)Iie^en, i[t er ein

träge§, ftumpffinnigeS Sier. ©eine ftar!e 2}ln§!ulatur geftattet il)m, fi(f) längere ßeit fjori^

gontd Qu^geftrecEt gu l^dten, nur bermittelS be§ i)interen ©augnQ|jfe§ anget)e[tet, [o mie e§

auf unferem ^oI§[(f)mtt borgeftellt ift. 5Im liebsten ober lö^t er fid) Ijängen, ha§> Slopfenbe

nad) 2Irt ber SJiurmeltiere eingebogen. 3}?ögli(f)ern)ei]e tun n)ir bem 9f?od)en-

egel Unrec£)t, il^n ber XxäQ^tit gu be§id)tigen. Sind) bie 9flod)en liegen bei

Soge foft regung§Io§, n)ö!)renb fte in ber Dämmerung munter unb ben^eg^

lid) werben. Stifo teilt n)o!)rj'd)einIid) i^r SKot)ngoft bie[e (Sigenl)eiten mit it)nen.

SSir tüollen bie S3efpred)ung ber ^irubineen mit einem (Sdimovo^er

unjerer ©üBtüQfferfi[d)e be[d)Iie^en, ber mitunter in S^eidien in großen SJiengen

ouftritt unb bonn bie ^^ifdiäudit, be[onber§ bie beS ^or|)fen§, [tor! beein-

träd)tigen, tDtnn

nic^t gor in f^^roge

ftellenfonn. S)ie=

fer @d)äbling ift

ber gi[d)egel,

Piscicola geome-

tra L. , ein fd)ön

gegeidineteg, für

einen ©gel giem^

lid^ longgeftrecf»

te§ unb fdjmoIeS

Stier, ©r erreidjt

eine ©rö^e bon

2—5 cm, bie 5Ib=

bilbunglin^äeigt

it)n olfo um über

bo§^o:p|jeItetier-

grö"§ert. Sßir er!ennen boron oud) bie ^aftfd)eiben, bor ollem bie t)intere ift auffällig burd)

tt)re ^Breite. Sßie fid) ber ^ijd)egel feiner (Sougnä|)fe bebient, i)a§ fet)en n)ir auf unferem

gmeiten S3ilbe. (Sine gonge ©efellfd^oft ber $8Iütfouger :^ot einen S!ar]3fen befallen unb

fid) gum größeren S;eile on ben Giemen onget)eftet. '2)ie Piscicola fdjeint bono^ ein traget

Sier gu fein. ^a§> ift fie febod) burc^auS nid)t. <Sie flettert Iebt)aft ouf i^rem SBirte nod)

2lrt ber ©|)annerrou:pen !^erum, berlä^t i'^n oud^ geitmeilig unb bermog bann fet)r leidjt

im SBoffer gu fd)n>immen ober fid) §tt)if(^en ben Uferl^flouäen §u tummeln.

glfd;eget, Piscicola geomotra X. fiintg ®in3e[tier, ocrgrögert, na<^ Sofiein au§ ^'^fl^ ""^

Soflein, „Sierfiau unb Sieilebeii", Söanb II, Seipsig unb SBerlin 19U. SHec^tg mehrere Xiere in

natürli^er @rö§e, auf einem Karpfen )c^maro|enb, nac^ SB. §of er au§ C. ©elenf a, „ßooIogifd^eS

Sofd^enbud^ für Stublerenbe".

Stritte Unterftaffe:

®tertttt)ürntet (Gephyrea).

Slud) bie ©terntoürmer (Gephyrea) Ijoben betreffe itjrer ©^ftemoti! eine giemlidj

bunte ®efd)id)te I)inter fid). S)ie älteren 9^oturforfd)er fo"£)en in it)nen balb Ü^ingeltoürmer

(^oHog), bolb «Seetüolgen (^abriciu§) ober gor 5h:a^er; ©ubier gätjlt fie gu ben (gd)inobermen,

ober fd)on Ülolonbo (1821) betrodjtete fie oB S3inbeglieber gn)ifd)en biefen unb ben 9?ingel^

mürmern, in meldjer Slnfd)auung i'^m ber frongöfifdje 3ooIog Duotrefogeg folgte, ber bie



lölutcgel. gtciiUDürmcr. 30'

si.

-.^gs.'
vi.

kio

S^kjje guerft aU Gephyrea (nad) bem gried^fc^en äöort für SSrürfe, alfo iörüdEeii- ober SSer-

binbung^tiere) benannte. Später I)at man gelegentlid) mol)! einmal ble 9ftäbertiere ober gar,

aB man ba§ S!JJännd)en bon Bonellia nät)er !ennengelernt fjotte, bie ©trubelmürmcr für

Dcrioanbt angefe^en, gcgenmärtig bür[te mol}! siemlid^ allgemein bie 5In|id)t berbreitet [ein,

ba{5 bie ©terntDürmcr entartete Stingelmürmer [eien.

^iefe 5{nnal)me ftü|U jid) bor allem ou[ bie entn)idelung§ge)d;id)te. ©§ treten näm*

lid) and) bei einem Steile ber @epl)l;reen frei[d)n)immenbe Trochophora-Sarben auf, ou§

benen gan§ äljnlid) ibie bei ben $8orftenmürmern ber äßurm burd) 3lu§n)ad)ien be§ l^interen

<lür|3crabfd)nittc§ ]^erborgef)t. ^abei n)irb onfdnglid) eine gefammerte Seibe§t)ö!^Ie in einem

aHefoberniftreifen unb ein ebenfalls geglieberteS $8oud^marf angelegt. «Später berfd)n5inbet

allerbing^ bie Segmentierung burd) 9RüdbiI*

bung ber SDiffepimente bolüommen. ®er ^ör=

per eine§ erJüad)fenen Sternmurm? gleidjt bann

meift einem plumpen, Iänglid)en Sode unb

entl)ält in feinem inneren eine geräumige, UU'

geteilte 2eibe§f)ö{)Ie, bie bon bem bielfad) ge-

lüunbcnen %a.m\ burc^gogen irirb. 2In bie

SSermanbtfd)aft mit ben Stnneliben erinnern

am ef)eften nod) ba§ gefd)Ioffene S3Iutgefäfe=

fl)ftem, "iia^ fid) au§ \t einem S3aud)= unb

^)iüdenläng§ftamm unb berbinbenben Sd)Iin*

gen §ujammenfet3t, unb bie in 1 bi§ 4 paaren,

feiten in größerer Slngal)! bort)anbeuen Seg*

mentalorgone. ®a§ S'Jerbenftjftem beftel)t au§

einem Sd)lunbring unb einem ungeglieberten

S3aud)ftrang. ^u^ftummel unb 3fJüden!iemen

iinb nid)t borI)anben; ifi feltenen fällen fin-

htw fid) §al)lreid)e S3orften, meift febod) feine.

)ie @ept)t)reen finb getrennt gefd)!ed)tlid).

Siecht anjd)auUd) fd)ilbert £). %. Sdjmibt, mie er gum erften SJZale eine ber @epl)i)reen

^felbft gefangen I)at. SSielen jungen Zoologen mirb eg äl)nlid) ergangen fein mie it)m, fie

»rerben fid) 5unäd)ft nid)t I)aben fatt fet)eu !önnen an ber abenteuerlid)en QJeftalt unb "t^tw

trunberlidien SSemegungen be§ 2;iere§. Sd)mibt fammelte im 5rü^iat)r 1852 am Straube

ber boImatinifd)en ^nfel Sefina. Sd)on mancher Stein mar umgemenbet, S^ereiben unb

anbere^orftenmürmer maren in bie öiläfer gemanbert, aB er im flad)en SSaffer unter einem

großen Steine ein. intenfib grüneS, murmartig fid) bemegenbe^ SBefen bemerfte. (£r fa|te

fd)nel( 5u, ber Stein mürbe meggcl)oben, unb ber bermeintüd)e SSurm ermie§ fid) aB ber mit

^mei fcitlid)en ^-lügeln enbigenbe 9iuffel ber bi§ bat)in bon fefjr menigen ßoologen gefel)enen

Bonellia viridis Rol. {Wb., S. 309). öin grüner f^arbftoff, ber fid) bem SSeingeift, in bem
mon ba§ 2;ier auft)ebt, mitteilt, aber nid)t ber gleid)e mie ber be» pflauäüdjen ^lattgrünä,

mie man frül)er bermutcte, fonbern ein felbffänbigcr ift, färbt STörper unb ^Rüffel. Grfterer

ift mit bieten fleinen JÖarjen bebedt unb ber mannigfaltigften 3uini"i"CJifd)nürungen unb

<5inäiet)ungen fäl)ig, hoXQ tugelig, balb eiförmig, bann mieber gleiten SSellenbemcgungcn bon

I)inten nad) born, mo fie fid) in Ieid)ten Sd)mingungen bem Siüjfel mitteilen. 2)icfer ift mo«

möglid) nod) berföanblungefäl)iger ala ber Störper, inbem er bon einigen 3c»timctern fid)

20-'

Sarue oon Echinrns pallasii GiUrin. 5!o(5 §at»
fc^elauS 31. ^evtrotg, „2e^r6iic§ ber3ool08ic". m aJlunb,

d 2)otm, a after, sp Sc^eitelplatte (®eJ)trn), sc Sc^fuitbtonv=

iiitffur, n SSauc^maif, vw, hw 2Biinpcr!iänje, kn SBJaffergefäl,

'mos. SRefobermftreifen mit Slnbcututtg ber Segmentierung.
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bei ben größeren ^iemp\axen (bon etwa 8 cm ^örpetlönge) auf Y^ ^^ unb barüber ausbeljucii

!onn. ®ie SJlunböffnung be§ 2Burme§ befinbet fid) om ©runbe be§ 9^üf[el§, ber eine mit

SSirtt^ern QU§ge!Ieibete Söng^furd^e ^ai, bie Slfteröffnung liegt am §interenbe. SSegeidjnenb

finb aud) nodj gtrei !ur§e, [tarfe §a!enbor[ten iinmeit be§ SSorberenbe§ auf ber 93aud)feite.

STnbere SebenSöu^eruugen ai§> SruSftrecfen unb ^ufommengielien )t)irb man an ber Bo-

nellia im Stquarium !aum bemerl'en !önnen. ^ad) SSeobadjtungen öon Saca5e=®utl}iers

berlä^t fie gelegentlid) it)re ©d)lu|3fmin!el unb friedet mit §ilfe il)re§ 9f?üffel§, beffen beibe

SSorberljörner mie ©augnä:pfe n)ir!en. ®er Sßurm !ann in feijr enge gelfenf|)alten fd)Iü|3fen,

ba fein Körper äu^erft fcE)miegfam ift. (£§ ijat \id) gegeigt, ha'^ er on bieten fünften ber

9JlitteImeer!üfte unb be§ Sltlantifd^en DgeanS borf'ommt, ja ha'^ er an einigen ©teilen eine§

ber gemeinften Stiere ift; er liebt aber nid)t ha^ öolle Stage^Iic^t, fonbern bie äRorgenbäm^

merung. ®od) finbet man itju iebergeit, ivenn man in bem mit ©anb gemifdjten^ Ve-

rölte ^—^ m tief gräbt.

®iefe nad) bem Muriner (Entomologen SSonelli genannten S;iere finb, mie fd)on it)re

fonberbare ©eftalt §eigt, fe'^r eigenartige ©efc^ö^fe. @ie leben fömtlid;) in größter ßui-'üd»

gegogen^eit, mad)en, folDeit man bo!)inter gefommen, auffallenbe SSermanbiungen burc^

unb merben felbft bon ben meiften Mftenben)ot)nern i'^reS berborgenen ®afein§ fjalber, unb

meil fie böHig ot)ne S^u^en unb (Bdjahen finb, überfe!)en.

©0 fonberbar mie itjre ©eftalt ift aud) ha§> ®efd)le(^tgleben ber SSonellien. ^rül^er

fannte man blo^ bie im obigen befdjriebenen SSeibd)en. Sacaäe=®utlf)ier§ t)atte gmar bie

H)lännd}en fdjon gefel)en, aber für ©d)maro|er getjalten. SBir berbanfen if)re genauere

Stenntni§ bor altem bem ©ie^ener ^rofeffor ^. So. ©l^engel.

®ie2Jiännd)en fd)mimmen im Sarbenguftanbe aB fleine, mit SSim|3ern bebectte SSürm-

d)en bom 5Iu§fet)en gemiffer ©trubetoürmer umt)er, unftet unb gemifferma^en fud)enb, bie>

fie in bie 9?ä^e be§ Sf^üffel^ eineg meiblic^en 2;iere§ gelangt finb. ©obalb fie biefen berütjrt

I}aben, laffen fie fid) barauf nieber, !ried}en an i^m eine Sßeile auf unb ab, unb gmor meift

entlang ber 2öim^erfurd)e, mad)en enbüd) an irgenbeiner ©teile tjalt unb berbleiben ge^

räume ^e'it bort, ©arauf begeben fie fid^ burd) bie SJiunböffnung in bie ©peiferö^re, tüo

man i^rer bistoeilen eine gange 2ln§aI)I, bi§ §u 18 ©tüd, beieinanber finbet. §ier n?irb

iljre SJerbjanblung bollenbet, toorauf fie bie ©:peiferö:^re berlaffen, bi§ @efd)Ied)t§öffnung

i^reg SSeibc^enS unb 2Bir'te§ gugleid) auffud^en, um fid) im borberen 2tbfd)nitt be§ 3^ii

gung^apporateS, öftere aud) in größerer ßa^I, bi§ 10 unb mel^r, :^äu§Iid) niebergulaffen unt

bie S5efrud)tung gu boII§ie!^en. ^ieneid)t nur bei fRan!enfü^ern unter ben ^ebfen !omml,

tpie mir nod) feigen merben, eine ät)nlid)e ^erfd)iebenl)eit in ber !ör:perlid^en S3efd)affenl)eii

unb SebenSweifeJ)er beiben @efd)Ied)ter bor.
'

3ur gleid)en^amilie mie Bonellia, nämlic^ gu ber ber Ecliiuridae, gel)ört ein an

ber norbmeftIid)en beutfdjen ^üfte, befonber^ in ben h?eiten SSattenmeeren ber toeftfriefifd^eii

^nfeln, gemeiner ©terntüurm, Echiurus pallasii Guerin, ein 10—15 cm langet Stier bon ©e-

ftolt einer etvoaS' bor ber SJtitte eingefdjuürten SBurft mit §al)lreid)en Oueneif)en roeiBüdjer

Heiner ^o^illen auf ber gelblid)en ^aut^unb einem furgen 9?üffel bon ©eftalt einer ^ol^Ien

fd)aufel, ber bei SSeunru'^igungen fel)r Ieid)t abgeworfen mirb. 2Im ^orberenbe ftel)en gtrei

§a!en, am I)interen §mei Stränge \p\^ex S3orften. ®a§ Stier, beffen Trochophora^guftonb

auf ©. 307 abgebilbet ift, bemoI)nt in berfd)iebenen 2;iefen felbftgegrabene 9fiö^ren in ©anb

unb ©djiid. ^n ber Siegel finb biefe 9?ö:^ren bopi^elt, b. i). e§> laufen il)rer glüei parallel

ncbeneinanber unb bereinigen fid) imten burdj einen Guergong.
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(fin SOiitgUeb ber über alle 9J?eere öerbreitcten ^-amUie bcr Sipunculidae, bereu

l'iunb üon gütjicru umftellt ift unb bereu 2lfter auf bem 9?ücfeu liegt, ift Phascolosoma

\ ulgare Blainv. nu^ beul 9Jtittehneer uub beut 9(tlnuti[d)eu Djeou. 2)ie meifteu 9Irtcu biefer

uub eiuigcr Qubcreu eiattuugeu luofjueu iu [elbftgeboljrteu ©nugeu iu ©teiueu unt) ^reljeu,

Xoi^ 3—5 cm lauge Pbymosoina granulatum F. S. Leuck. fiubet ficf) gu 3Winiouen an güu^

itigeu Örtlidjfeiteu ber bnlmatiuifd;eu 5lüfte, in gefdjü^teu 58ud)teu mit SSegetation ber

3traub50ue. ^m ift e^ fein leidjte?^ (^efdjäft, fid) iljrer gu bemädjtigeu. .<ont mau fie audj

au bem nid}t boHtommen gu^

uüdtgcjogeueuÜUiffel erfaßt, fo

leiten fie, fid) leinten oufblä-

iieub, et)er ab, oB ba'i^ fie uori)=

~,\chcn. Tian mu^ alfo bac;

fefte ®eftein mit bem ."gammer

3erfd)Iageu, luobei •imtürlid)

maud)er ber fjartnädigen SSür

mer fein %e\i für immer be=

fummt. §at mau eublid) eine

V(u5ol)I iu einem S3edeu bor

iid) fielen, fo gefjt ber trger

orft redjt an. Sie liegen aw'

faugg mie tot ha, ticiue SSürftc,

005 rüffelartige ^orbertcil

uollftänbig eingeftülpt. dlad)

einiger ßeit fangen fie an, mic

•Vonbfc^u'^fiuger fid) au^^§u=

frcmpeln, gelangen aber bei

20 -oOmaligeu Sßerfudjen fel=

teu ba^u, ha^ äujjerfte, mit

(leinen, fingerförmigen ^ort=

i^en berfef)ene (Sube be§ diüi'

tU 5um SSorfdjein gu bringen.

Inb l)abeu fie e» tüirt'tid; feljeu

iffen, fo äieljen fie eö fidjer^

fid) im näd)ften Qlugeublid

luicbcr ein. Qu i()rer Gut-

d)ulbiguug barf man nid)t bergeffen, ta^ it)re Sage in einem offenen, Iid)ten ®efö§ aller-

biug'g eine gang aubere ift oB in ii)rer (Steinröf)re, bor ber ha^ Sid)t burd) bie rötlid)en

unb grünUd)eu 9(Igen fcl)r ftorf gebämpft mirb. ®enu obmo^l augenlo^, finb bie ©tern==

lüürmer, gleid) fo bieten auberen augeulofeu Sieren, für beu Sid)treiä fei)r em^fäuglid).

3n hcn europäifd)en Speeren, aber aud) in hen oft- unb tüeftinbifd)en, lebt bom flad)eu

"^ÖQffcr an bi§ iu liefen bon 2400 m ber gemeine ©^ri^murm, Sipunculus nudus L.,

ocr bie Sänge bon 15 cm erreidjt unt) burd) eine Iäug§= uub quergerip|)te uub baburd)

neueste §aut au^?geäeid)net ift.

^julercffante SSegie^ungcn beftel)eu 5mifd)en ©terumürmern unb 5loraI(en. 2)arüber

borirfitct (iom|.icr: „^^n bcu tro^ifd)en äRecren lebt eine fel)r cigcutünilid)e öiattung Heiner

a) BonoUia viridis Rol. (ju 6. 307), b) Phasoolosom.i vulg.ire Blainv.

im S. 309), c)Pria!)ulu8 caudatus Lam. (iU S. 310). SJotürlJc^e Sröje.
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Sl'orallen, genannt Heteropsammia, beren i^nbibibuen gon^ regelmäßig einen SBurm, Aspi-

dosiphon müJleri Dies., be^^erbergen; bie[er gel^ört gu ber f^omilie b.er ©i|3unMiben. @g ift

fd)n?er gu begreifen, tveld)^n Vorteil beibe Siere öon i^rer SSergefellfdiaftung f)oben fönnen;

hoä) muß bieg tvo'i)! ber %a\l [ein, ha nie eine SloroHe o^ne jenen SSurm gefunben n)irb. ^d)

Ijobe [elbft §of)Ireid^e @jem|)Iare ber Heteropsammia michelini im $f)ili|3|3ini[(f)en 9Jieere

gefi[c£)t unb ni(f)t ein§ of)ne ben SSßurm gefunben; ebenfo gel^t au§ ben Stbbübungen unb

^efdireibungen anberer Strien berfelben Gattung ^erbor, boß überall 'ba§> SSofinlod) be§

@afte§ in ber SloroIIe gefunben n)urbe. S^Jun ift ferner bie ©egentüart ber ©i^un!uliben

bie Urfadie einiger fef)r auffallenben Slbnormitäten im S3äu ber üon it)nen behjo^nteu ^o=

rallen; (Sigenfdjaften, toeldje man gerabegu aB f^egififdje ©f)araftere ber betreffenben

9trten ober ber ©attung angefet)en ober befd)rieben Ipi. 33ei ben jüngeren (Sjem^Iaren ift

bie S5ofi§ ber frei lebenben Koralle toum größer oB ber Umfang be§ ^eld)eg; bei ben böllig

au^genjac^fenenbagegen ift jene fel)r biet größer. S)ie§ ift ber erfte ©attung^c^aratter, "meldjex

t)urd) bie Slnmefentjeit be0 fremben 2iere§ t)erborgerufen ju fein fdjeint. S)enn ha§' le^tere

fe|t fid) an bie SSafiö ber gang jungen Koralle an unb mäd)ft mit biefer fort, aber, mie e§

jd)eint, fdjneller aB jene, fo \)a^ ber äBlirm, um nid)t bei einem rafd)en Söad)§tum ollmätilid}

über bie SSafig Ij'mauä gu mad)fen, nun fid) in eine ©^iralünie trümmen muß. S)abei fdjeint

er bie 35afi§ ber SToralle gugleid) fo gu reiben, ha'^ fie ftärter afö ber "eigentliche Äeld; toäd^ft,

unb fo fommt e§>, hal^ allmäblid) bie S5afi§ ben ^e\ä) bebeutenb überragt. 5tud) bie (Slo^

rallen^) ©attung Heterocyathus mirb in einzelnen Wirten gang fo toie Heteropsammia bon

(5i:pun!uUben betootjut unb in it)rem 2Bad)§tum beränbert.

„^n ben Gattungen Heteropsammia unb Heterocyathus ftjirb ober giüeitenö aud)

nod) ein anberer ©tjaratter ber ©attung burc^ ben ©i|.mn!uliben in fel)r eigentümlid;er

SSeife beränbert. We mit foldjen SBürmern beijafteten ©ijegie^ ber beiben ©attungen geigen

nämlid) fotoo^I an ber Unterfeite be^ f^uße^ a\§> audj an feinen (Seitenteilen eine fet)r ber=

jc^ieben große Qäi)l bon Söd)ern, meldje in allen ft)ftematifdjen SSerten aB f^^egififdie ober

gar aB ©attung^merfmale befdjrieben unb befonber^ Ijerborgeljoben beerben. 2)iefe 2öd;er

aber ftimmen gar nic^t mit ben ßigentümlidjfeiten ber ^amilie überein, benen jene Gat-

tungen angef)ören; benn bei Heterocyathus follte eigentlid) bie ©eitenn^anb ber Storalle

gans ofjue £öd)er fein, unb bei Heteropsammia, tveld^e gu ber ©ru^|je ber Korallen mit

:poröfen Söonbungen getjört, finb bie t)ier befdjriebenen Södjer böllig berfdjieben bon benen,

toeidje ber torolle felbft eigen finb. ^n beiben g-ätlen i-oerben bie :^öc§er burd) ben SBurm

t)erborgebrad)t; bieg bemeift it)re Unregelmößigteit in ber ^äi)l fomol)! ai§> in ber ©tellung;

fie fü"^ren bireft in bie f|3iralig getounbene §ö:^Iung, in loeldjer ber SSurm lebt, unb fie

folgen genau ber SSad)gtumgrid)tung beg le^teren. S)iefe Söd^er ftet)en in feiner $8erbin*

bung mit ben |)o^lräumen ber Koralle felbft."

^ag britte ber auf @. 309 abgebilbeten Siere, Priapulus caudatus Lam., auö ber

Familie ber Priapulidae, geigt aud) fdjon im äußeren eine fo eigentümlid)e S3ilbung,

baß el eine ©onberftellung beanf;pruc^t. S)er borbere, ]d)tüad) feulenförmig berbidte

^ör^erteil ift ber Df^üffel, auf beffen boiberer, abgeftu^ter ^Iäd)e bie giemlic^ große 3}^unb*

Öffnung liegt. 2)ie :2änggri:p;)en beg Df^üffeB finb mit Heinen, fdjarfen ©pi^d)en befe|t.

^er eigentliche tör:per ift bom Ü^üffel burd; eine ©infd^nürung getrennt unb burc^ beutlidie

%md)en geringelt. ®er «Sditoang erfdjeint aB ein büfd)elförmiger SIntjang beg törperg,

unb auf ber ©renge ättjifd)en it)m unb bem Körper liegt bie ^armöffnung. SSag über bie
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^Verbreitung uub SebenStueife ber ^rtnpeln befaiintgeiuorbeii ift, ^ot (S()(er5 äufnmmen*

gefaxt, ^ay i8ür!onimen beö Priapulus fdjeiut auf bic Stuften ber nörblicfjeu 9J^eere bc«

l'c^ränft 311 [ein, I)ier aber Juirb bn^ 2:ier, [e weitet iiad) S^orben, um [o Ijöufiger. ^n [einem

gaujcu SScrbreitungebejirf Don (ijröulaub, ^^(nnb, S'iürtuegeu bi3 5U ben briti[rf;eu Mfteu
lebt ber ülBurm auf bem touigen ober [anbigen $8oben in üerfdjiebener 2iefe. för gräbt

jicb, tuie e^ [djeint, burd; 33ürftof3en unb 3«tücf§ief)cu beä S^üjfeB ßJänge bon ber Säuge

\)C^i iilöipex^, bie burd) ein aufgeluorfeue^ §äu[d)eu fenntlid) finb. ^n biefeu ^öi-jicn liegt

er ru^ig, n)äI)Tenb ber Sdjmang allein in ^a§ umgebenbe Gaffer I)ineinragt. We S3eob-

ad)ter, bie lebenbe liiere bor 3(ugeu fjatten, ermäl)nen ba^ (Siujiel^en be3 9f?üf[eB, menn
t>a§ Sier beuurutjigt n^ar, unb ein bnrauffolgenbe^ ^lö^Iidjey SSieberau5ftüI|3en im 9tu^c-

,5uftanbe, gang äl}nlid)e $8orgänge, ipie man fie audj beim (3|jri^n;urm beobadjtet. 2ln einem

Priapulus, ber brei äBod^en lang im 5lquarium jid) Ijielt, mürbe nie heohadjtet, ba^ ha^

ier irgenbeinen befouberen SSerfud) madjte, ^utter gu fid) 3U neT)men. ^m (Souuenjdjein

urbe eö lebljoft, äog ben 3f?ü[fel ein unb [tül|jte il}n ra[d) uub piöi^lid) au^v entfaltete hen

großen 6d)n)anäanl)ang unb 30g ilju njieber ein, bog ben 5lörper, bet}nte if}n ou:§ uub ber='

rjte it)u otjne eine beftimmte Crbnung ber Sßeränberungen. Sßo§ bie S^atjrung betrifft,

unterliegt e§> feinem B^^ifel, bajj ber Priapulus ^flansenfreffer ift; ber ^nfjalt bey

arme^ fpridjt bafür.

2)ie Sternmürmer getjen im Wleeie bi§ ju 4570m 2;iefe, unb gmar fteigen bie in (Stein*

ödjern, 3)?ufd)elfd)alen unb 'iRöl)xen Ijaufenben |5"ormen tiefer !)inab al§ bie frei lebenben. ^n
ber Gftfee fommt eine ^riapulibenart, Halicryptus spinulosusÄ{e&., nod) bei2)anäig, \a fetbft

bei 9iebal, alfo in faft fü^em ©emäffer, minbeften^ in (SJefellfc^aft ed)ter (Sü^toaffertiere, bor.

^m 2tnfd)IuJ3 an bie Jföürmer follen ^ier nod) gmei Heine ©ruppen bon njurmartigen

Sieren (Srnjö^nung finben, bie in iljrem S5au böllig bon bem ber bi^ je^t befprodjenen

SBürmer obioeid^en, aber aud) untereinanber feine gemeinfd;aftlid)en S3eäief)ungen auf^»

lücifen. ©ie muffen beS'fialb jebe für fid^ aB eine befonbere, alleinfte^enbe klaffe im 2ier^

^^eid) angefetjen merben, bereu SSermanbtfdjaft mit ben befannten großen Sierftämmeu

^fcurdjau^ äloeifeUjaft ift.

H^ 6ed)[te ^taffe:

^^ ^fetÜDÜnner (Chaetognatha).

2)ic S(}iitoguatI)en finb glasartig burdjfidjtige Stürmer, bie au»fd)licf3(id; bem 9JJeere

angetjörcn, auf beffen £)berfläd;e fie, gefdjidt fdjluimmenb, oft in großen äJ^engen fid; Ijerum-

treiben. 58alb fielen fie lauernb tüxe ein ^eä)t mageredjt auf einem ^lecfe, balb fdjiefjen fie

Vfeilfdjucll auf iljre SSeute, allerlei Üeine, ^elagifd) lebenbe (Seetierdjen unb bcrcn Sarben,

loij. 3u foldjer ^agb finb fie aber boräüglid) geeignet; ifjr fdjianfer Seib, ber ifinen fd;on

oom ölten SJcartin 6Iabbcr, einem IjoIIänbifdjen 9?aturforfd)er, bor etma 200 ^afjren \)cn

^Jiamen Sagitta (^feil) eintrug, I)at in ber :^interen för|)erplfte jcberfeity eine breite,

liori^ontale ^-loffe, bie burd) fcftere Einlagerungen, h)ie eine g-ifdjfloffe burd; itjre ©trof)Ieu,

geftü^t tüirb unb fid) nad) I)iuten au eine gro^e, breite ©djioansfloffe anfdjliefit. 2)ie £eben^3*

n)eife, bie eine fo bebeutenbe S3eiueglid)feit bebingt, erforbert natürlid; äugleid) oud) gut

entmicfclte ©inuegmerfäeuge, uub ha fef)en mir benn, bajj unfcre Siere an iljrem runben,

gegen ben übrigen 5lörper fdjarf abgefegten Äo^fe ein ^$oar ^^(ugen unb ein ^aar %ui)kt
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I}nben. gut 93eit)tiItigiiuQ iljter SSeute [inb fie mit einem fröftigen, qu§ mcljrereu eiitnnber

gegenüteigeleöenen §a!en beftel)enben ^iefera:p:parQt au^gerüftet.

®ie ^feilmürmer, bie olle ber einen ^amilie berSagittidae

angel)ören, finb ß^'itter. ©ie f)Qben eine geräumige i3eibe§f)öt)Ie,

bie burd) §n)ei (Se:pten|)aare in brei Steile, einen ^op\-, 'Stumpf-

unb ©ditnangobfc^nitt, gegliebert n^irb. ^m D^um^fabfdjnitt liegen

bie ^aorigen ©iecftöde, mäljrenb \id) bie |)OQrigen mönnlidien @e=

]d}Ied)t^brüfen im ©djnjan^obfd^nitt finben.

®ie überotl in ^ben SJieeren ber marmen unb gemäßigten 3one

fid) tummeinbe Sagitta hexaptera Orb. i[t mit'i^ren 7 cm Sänge bie

ftattlidjfte 9lrt. S. bipunctata Q. G. mißt 1— 2 cm unb ift t^QM-

falls meit Verbreitet, finbet fid) aber mei)r iit bet 9^ät)e ber lüften.

S)ie neben[tet)enb obgebilbete Spadella cephaloptera Busch nnrb

nur 1/4 cm lang; fie i[t im 9ItIontifd)en Dgean unb im SJiittelmeer

I)eimi]d). Sind) in ber Stieffee finb einzelne 2lrten gefunben lüor=

ben. Sßie ga'^Ireid) fie mitunter auftreten, gel)t aus'ben (Sd)ilbe=

rungen ®raffi§ i)erbor, ber bie Dberfläc^e ber ©ee bei SReffina

bud)ftäblid) bebedt öon if)nen fonb.

S)ie föntmidelung ber ^feilmürmer ift eine unmittelbare. S)a0

mittlere Keimblatt unb äugleid) bie bon biefem eingefdjtoffene

Seibe§f)öi)Ie entftet)en au§ ein paai fid) abfdinürenben Längsfalten

beS UrbarmeS, alfo auf eine gong anbere SSeife, alS n?ir eS Don

ben SeibeSf)öI)Ienmürmern fennenlernten. S)iefe (Sntmidelung ber

^feümürmer erinnert üielme^^r an bie ber S[8irbeltiere unb it}rcr

SSorlöufer, ber 3)?onteItiere unb beS San3ettfifd)d)en§. ®ie§ ift

audj neben anberen ^ll)nlid)!eiten im Slufbau einer ber Girünbe,

meS^alb mandje ^orfd)er einen bermanbtfdjaftlidjen 3iifommen^

Ijang ämifc^en ben (Sljätognat^en unb ben St)orbatieren bermuten

möd)ten. Söat)rfd}einlid) aber ift biefe Übereinftimmung me^r eine

anfällige, unb e§ ift. et)er benen red^t gu geben, meldte bie ^feit-

mürmer bor allem megen ber bortjanbenen äJietamerie ber SeibeS^öljIe in bie 'üoi)t ber

9üngeln?ürmer gu bringen fudjen.

Sp f e i l lu u v m
pbaloptera Busch.

Spadolla ce-

20mal

Siebente klaffe:

S3iuneuatmer (Enteropneusta).

^ie S3innenatmer erfd)einen ebenfalls als eine foId)e bereingelt ftet}enbe ©rup|}c. ^(}r

ionrmartiger, bis 15 cm langer, mit bemimperter §aut bebedter äör|)er ift geftredt, brel}=

runb unb berfüngt fid) langfam nad) feinem abgeftu|ten ^interenbe gu. SSorn finbet fid) ein

fet)r ben)eglid)er, 3ufammenäiet)barer 9?üffel, feitier gorm ttjegen „Gidjel" genannt, ber an

ber ©teile, \üo er fid) mit bem übrigen £ör|jer berbinbet, ftar! eingefd)nürt ift. 9)ät .§ilfe

biefeS an= unb abfdjmellbaren DrganS beloegen fid) bie Siere im ©anbe beS SJieereSbobenS

born)ärtS. STuf bie (Sid)el folgt ein glatter Stbfdjuitt, ber fid) t}inten gegen ben übrigen, biet

längeren Seib ringartig obfe|t, ber fogcnannte Slragen. SflIeS übrige bilbet ben 9ium^f,
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Der uoit bcni gciabcii ^aiiii biird)5ogen loirb unb bie gortpHonsunglorgaiic bcr getrennten

©e)d)lccl)ter entl)ö(t. ^n jebem ber brei Slör)3erab[d)nitte liegt ein befonberer 2:eil ber

l'cibeyt}iif}Ic. ^cr Spf^unb öffnet fid) anf bcr S3and)fcite in bcr ^Itagcnrcgion nnb fiiljrt in

einen 9(bfd)nitt bcv ^nrniCiS, beffen Sl^änbe jeberfeit!? eine 9{eil)e öon feinen Slienienfpalten

cntI)Qlten, bie burd; entf^red^enbe Sd^Ii^e in ber §aut mit ber 5hif3enft)eU in SSerbinbung

[teljcn. 2)nrd) biefe ^iemenfpnlten mirb ba§ 9lteniJua[ier nad) oufecn entleert, nad)bem il)re

älMnbc ben gnr 9(tmnng nötigen ©nuerftoff an? bcni Saffcr cntnoninien Ijaben. Gin ein^

iadjc^'- 33hitgcfä{3)l)[tem ift mtd} Uorijanben. ^m 2)arni ber Gntcropncuftcn inirb nid)t§ aU
©onb gefnnben, hcn bie ^uio ber-

fdjlingen, um fid) t)on htn geringen

in it}m entt)nltenen fleinen Sebemcfcn

iinb beren Ok^fteu gu ernät^ren.

i; .; 1 :in ogl oss US clavigerus Cliiaje. Qmige? S'icr,

ftavt ucrgiö^evt.

Toriiari»s J.'BV»e »Oll Bai an ogl o»ü us

clavigorus C'hiajt. 9ta(^ ®. Sttaftn^.

^ie S3inucnatnier geijörcn olle einer ^-amilic, hcn Balanoglossidae, an. ^m
(tlantifdjen Dgcan nnb im 9J?ittelmeer ift Balanoglossus clavigems Chiaje, bon bem xuvj

^bige Stbbilbung eine 9(nfdjauung gibt, nid)t feiten, ^m ä)ättclmcer finbet fid) ferner

Jlossobalanus minutus Kow. S3ei il)rer föntlpideluug burd)laufen bie meiften ber Cntcro

pncnften ein i'arbcnftabium unb mQd)en fomit eine ^Sermonblung burd). Sie Sarüe, bie

burd) ein :poar 2Sim|3erfd)nüre QU^ge5eid)net ift, U'irb aB Tomaria be3eid)net unb er-

iinicrt in mQJid)en {5in3cll)eiten il^rcö S3aue§ on bie Sarben ber ©tad)ell)äutcr. 2)icfeo

unb baju nod) bie ^il)nlid)feit, lucld)e bie C>-id)el ber crn)ad)fenen S3innenatiner ol^ g-ort-

bciucgungeorgon mit bem fogenannten SSaffergefä^f^ftem ber Gd)inobermen aufmeift,

beraulaffen mand)e ^orfd)er, eine näljere SSermanbtfd)aft amifc^cn beiben Siergruppeu ju

fud)cn, iüäl)renb anbere miebcr 33e§icl)ungeu gu ben (I{)orbaticrcn bermutcn, bie burc^

bie fticmcnjpnltcu angebeutet fein foUcn.



9!Riif<^cUiM0e (MoUuscoidea).

S3earbeitet bon ^rofeffor Dr. g. §cm|jelmonu unb Dr. {&. Sföagler.

®ie beiben StierHajfen ber EJloo§tierd)en (Bryozoa) uub ber ?{rmfüBei: (Brachio-

poda) p\kQi man in bem Sierftamm ber SDlufdjelUnge obec MoUuscoidea gu bereinigen,

bod) :^aben beibe il^re befonberen, fel^r ber[d)iebenen [Qftematifd)en (2d)id)oIe geI)Qbt unb

bürften n)oI)I nod) nic^t enbgültig im (St)ftem nntergebradjt [ein. ^n^ere ^tC)nIid)!eiten mit

anberen Stieren ttiaren für bie ^Beurteilung if)rer berrtjanbtfdjaftlidjen 93e5iel)ungen maß^

gebenb getüefen, unb \o brad)te man benn bie Slrmfü^er §u hen SfJlufd^eln, n^äl^renb mon

bie 3Jioo§tierd)en mit §t)broib^oIt)pen, forollen, (2d)it)ämmen uftt). gu ber großen unb

bunten ©ejellidjaft ber ^flangentiere ober 3oopI)t)ten bereinigte. Sllg gufolge immer mefjr

[id) ern)eiternber ^enntni^ biefe le^teren at§ l^immelmeit berjdjiebene Stiere erfonnt Sorben

luaren, [teilte man bie S5rt)Oäoen mit ben 3f{äbertieren ^ufammen unter bem fflamen Ciliati

al§ eine 2(rt Slnljang gu ben SSürmern, it)öt)renb anbere ^or[d}er )ie mit ben 9}?onteItieren

bereinigt MoUuscoidea nannten, bie Slrmfü^er aber bei ben WoUn§ittn beliehen. Stllman

betonte bie ^f)nlid)!eit ber 3JJoo§tierd)en, befonber§ bie ber Sarben einiger g-ormen, mit

3Jiufd)eIn, ©d)neiber aber bie Übereinftimmungen mit ben Sarben, aber aud) mit genjiji'en

C5igentümlid)!eiten in bem inneren 33au ber ©tertinjürmer (<Sipun!uIiben).

SSenn mir ie|t SSr^ogoen unb $8rad)io^3üben miteinanber bereinigen, \o finb mir

Ijiergu nid^t nur burd^ übereinftimmenbe (grfd^einungen in ber ©ntmidelung beiber S^ier*

gru^|}en bered)tigt, jonbern aud) burd). ^i)nlid)!eiten inif)rer anatomi|"d)en ^öefd^affen^eit.

®ie[e Sluffaffung ift mol^l aud) in ber SSi[fen[d)aft bie ie|t ^^errfc^enbe. 5lRei[t [teilt

man bann in ben ^reiä ber 3)?oIIu§!oibeen al§ eine ben beiben anberen gIeid)georbnete Ma\\e

bie ber Phoronidea ein. ^n biefer !Ieinen ®ru|3pe i[t nur eine einzige ©attung, Phoronis

Wright, mit menigen 3trten gu redjuen (im SJlittelmeer Phoronis psammophila Cori). (5§

finb bie§ Heine, gmitterige Siere bun n)urm[örmiger ®e[talt; fie leben in [elb[tgefertigten

e^itinrö^ren gu Kolonien bereinigt beieinanber unb erinnern in il)rem Slufbau [tarf an ge-

mi[[e @epl)t)reen, eben an bie 6ipun!uliben, tt)ie bereite oben ertüäljnt ft)urbe. ©o i[t eine

geröumige, ungeteilte Seibe^l^ö^Ie bor'^anben, ein au§ 9ling= unb Säng§mu§felfaferu be-

[teljenber §autmu§fel[d)laud§, ein gejc^Ioffene§ S5Iutge[äB[t)[tem mit ü?üden= unb 58ru[t=

Iängf[tamm, ferner gmei 9^e|)^ribien unb ein 9^erben[^[tem, ha^ \\d) au§ Dberfc^Innb-

ganglion, (Sd)Iunb!ommi|[ur unb einem Säng§nerben §u[ammen[e^t. ^ie ©nttoidelung

i[t eine mittelbare; bie Sarbenform — Actinotrocha wirb fie genannt — läßt fid; ot)ne

meitereä auf bie Trochophora gurüdfüliren. 2luf ber anberen Seite gleid)t aber Phoronis

offenfid)tIid), tva§ ben ®arm unb bie StentaMfrone anbelangt, ben 33rt)oäoen, menig[ten§
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einem leil bcr)elben, beii (ittopiütten. 5)ie ^diQefjöriQcn hex anbcrcn Uutcrorbmuig bor

i)J{uüytierdjen, bie ©utoproften, tueirfjcii übetljaupt in mmid) widjtiQcin fünfte üon beii

crfteren ab, [o ha^ biete t^orfdjer für if)re Soötrennung bon ben akollu^foibeen unb einen

nnljeren 5ln[d)IuB an bie ^latttrürmer eintreten. 9J?QBgebenb ift babei befonber^ ha^

J5et)Ien bor Seibcöfjöljte unb bie ^orm bet S^Jierenorganc.

©rfte ^(affe:

WlOO^tkxt (Bryozoa).

^Bringen iuir a\i§ einem fte^enben ober longforn flie^enben dJenjäfjer ^[te, ^otj-

ftämme ober bergteitfjen, bie lange 3eit untergetaudjt toaxen, an bie Dber[Iäd}e, [o werben

mx nid}t [elten an xtjnen bräuntidje ober mei^tidie, gallertig er[d;einenbe SSerbidiingen unb

Übergüge ftnben, beren 2öefen§art un§ bei biefer 33etrad)tung an ber Suft gang rät)'clf}ait

er[d)eint. ©teilen tv\x ober [oId)e §oIä[tüde etioa in ein ©tag mit SBajfer, [o mirb fic^ un»

balb ein überra)d)enbeg S3ilb barbieten. 3^"öd)ft [et)en mir, ba^ bie Überäüge, bie üortjer

äu[ammenge[unfen maren, fid^ mieber bel^nen unb i^re gemöljnlidje ©eftalt annefjmen, mie

mir e^ etma auf ber Safel „9J^oo§tierd)en" im §intergrunb abgebilbet finben. S3ei \d)äx*

[crem ßui'eljen erfennen mir al^bolb, bofe an bem tlumpen ein rege^S 2ehen I)err[d)t, benn

Heine mei^Iid)e ©ebilbe bemegen fidj ha, er[d)einen langjam unb üer)d)minben blijj[d)nell.

9f?e^men mir bollenb^ eine nid)t ju }d;mad)e Su:pe gur §anb unb betrodjten einen Seit bey

Über5ugeg genauer, [o bietet [id) unö ein 2lnblicf, mie er, [omeit bie» eben burd; bie .^anb

beä 5lün[tlerä möglid) ift, auf ber beigel^efteten 2;afel int SSorbergrunb er[d)eint. 2)ie ganje

fdjeinbare ©allertmaffe beftei^t au§ 3ftö^ren, ou§ benen meifetid^e, gefieberte Sentafelfronen

meift erft langfam unb gagenb fid) Ijeroorftreden, bonn aber iebe in g-orm eineg eleganten,

bop:peIten ."pufeifen^ fid) au^einanberbreiten. 5(n ber $8emegung ber im äßaffer fdjmcbenben

üeinen ©d}lammteild)en ober S^fuforien, bie mie im ©trubel fortgeriffeu merben, über«

jcugen mir un§, bo^ bie eingelnen f^iebern mit lebljaft orbeitenben Sßimpern befe^t fein

muffen. SSay mir ha bor ung f)aben, ift nun nid)t§ anbereä aB eine S^olonie üonSOiooä»

tierd)en, in biefem befonberen galt bon PlumateJla repensL., bie in S)eutfd)Ianb überall

Ijüufig ift. 3ebe eingelne 3ftö:^re mirb ban einem Jier bemol^nt, ober ftellt, beffer gefagt,

einen 2eil eine§ foId)en bar.

2tn febeni föinselinbibibuum (Zooecimii) einer äRoo§tierfoIonie fann man nömli^

gnjci Mör^jerabfc^nitte unterfd)eiben: einmal ein ®et)äufe, hc^ in unferem ^alle röt)rei(-

förmig, bei anberen 5lrten bagegen oft fad- ober faftenartig erfdjeint, unb baä meift burd)

tSIjitin ober Sfalfeinlagerungen bertjärtete SSänbe befi^t. 9Iu^ biefem fogenannten Gt)ftib

ftrccft fid) nun ber anbere 2;eil, ber megen feiner ^^nlid)feit mit ^^bro^oeu ^ol^pib ge*

nannt morben ift, unb ber eine meid)e, biegfame Slörpermanb befi^t. 9ln bem Gnbe beä

^^oU)pib§ befinbet fid) bie ermätjnte, mit SSim^jern befe^te Sentafelfrone, beren trei^

ober I)ufeifenfürmige öeftalt ein 9J?er!maI für bie fl)ftemati)d)e Einteilung ber Älaffe abgibt.

Sie umftellt bie aJZunböffnung, bie bei ben ^^tjlaftolämen (©. 318) bon einem 2)ecfel (ßpi-

ftom) überragt mirb, unb bie in einen oft mu^fulöfen ©d)Iunb fü()rt. Xer S)armfanQl l)ängt

mie eine ©d)linge, ber SRagen ju unterft, in bie geräumige i!eibeö^öl)le tyncin unb cnbigt

bei ben Eltoproften (©. 318) rüdenftänbig bon ber 2Jiunbfd)eibe nod) au^en, mät)reub bei

ben GntoproUen (6. 322) ber Stfter bon ben 2;entateln mit umftellt mirb. ©onft gans frei.



;i6 3JJuid)cMingo: 9JJüo§tierc.

tüirb ernur burd) einen runben ©trang, ben g^unüuluS, on. bie Setetüanb locter be-

fe[tigt. ®ie f(i)emati[d)e 2t&bilbung einer Cristatella madjt un§ biefe SSerpItniffe öm
beften !Ior. Unter ber §QUt be^ gangen Stieret befinbet \\ä) eine Sage bon 9iingmu§!etn,

innerf)alb beren Säng§mn§!elfafern berlaufen. 5)a5 ^oIt)^ib !ann in bog &ef)äu]e hmdj

mächtige äftüdgie^muSfeln (rm) eingeftülpt unb eingesogen toerben. S3IutgefäBe unb 9(uö-

[(i)eibung§orgone finb ni(i)t borl^anben; bagegen liegt §tt)if(i)en bem SInfong'lbarm (oe) unb

5(fter a ba§ S'Jerbengentrum in ©eftolt eine^ ©anglionö g, bon bem S^Jerben nod) ben

Sentafeln t unb bem 2)arm qu^=

pe^en. ®ie 3}?oo§tiere finb ßtüit-

ter; i^re ileimbrüfen enttnideln

jid) in ber ^ebedung ber Seibes*

t)öl)(e, bie ttjeiblidjen mei[t om
gunüulu^. S3e[onbere Stu^füt}*

rungggänge finb nidjt beobodjtet.

S)ie S^olonien berbanfen iljre (Snt*

[tel}ung einer ungefd)ledjtlid)en ,

^ermet)rung, einer S3ilbung bon

^no||)en in ber 5tör|3erföQnb.

SfJeben [oldjen äußeren Slnofben

finben fid) bei ben ©ü^njafjer»

brijogoen aber nod) innere (st), bie

am ^unüulu^ (f) iljre C^ntftetjung

ne{)men. äßir merben babon h)ei*

ter unten nod) gu jpredjen Ijaben.

S):e ©nttüidelung ber im älZeere

lebenben ^^rt^ogoen i[t eine 3[Re»

tamor^tjofe unter 2)urdilaufen

eines Sarbenäuftonbeg, tviü)xen'i)

fie bei benen be^ ©ü^n)a[[er§

mel)r unmittelbar berläuft.

S)ie§ finb bie einförmigen

toefentlidien ©runbgüge bes

S3aueö' einer S;iergru|3|)e, bon

ber man gmar gegen 1700 foffile unb nod) lebenbe 2lrten !ennt, bie ober tro| ber 9lnt)äufung

ber (Singeltiere äu ©töden im gangen fe^r n)enig in bie Singen föllt. föinige ©ippen über-

gietjen mie unfere Plumatella im ©ü^iüaffer Gurgeln unb bie ©tengel ber ©eerofen bi»

gu 5(rme^bide, finb ober bobei fo unanfel)nlid) unb mi^forbig, unb bie ©d)önt)eit bei^ji

tüingigen C^ingeltiere entgiel)t fid) bobei fo bem Sluge, bo^ oud) burd) biefe SJJoffen bie Sluf*
*

mer!fom!eit nidjt erregt niirb. SSon öufeerfter äJiannigfoltigteit unb benjunbern^n^ürbiger

3ierlid)fett finb bie Qtöde ber feebetüoI)nenben ^rt)ogoen, oud) bon au§erorbentIid)er

§öufigfeit. ©ie erl^eben fid) bon ben berfd)iebenften Unterlogen oI§ gierlid)e 58äumd)en

ober gabelig fid) bergiueigenbe ©ebilbe ober tried^en bi^nteilen in biefer ^ergn)eigung auf

ber Unterlüge I)in. Slnbere h^ieber berfled)ten fid) gu feinen S^e^en unb Äroufen ober

gleid)en gufommenI)öngenben 9?afen unb äKoofen, bilben S3Iätter, an benen entmeber nur

nnf einer ober ouf beiben ©eiten bie STentoMfrönge gum 33orfd)ein !ommen.

£niig§f(§nitt burd^eln einjeltier oon Cristatella mncedo Cuv.

ma(i)lSovi auä SB. Äfttentl^ar, „«eitfobeii für bas äoot. «praftifuiu", 3.Slufl.,

Si'iia iy05. t Sentatel, nui 2Jiuäfct ber Seiitafeltiiroc, 1 Sentotettrnger, u a)htub=

becfel ((Spiftom), o iDhittb, oe Slnfatiaöbarm mit gtimnierepit^ei (ep), rf Siing-

falte, m a)iagcit, r (Siibborm, a Sifter, g öe^irn, p Öffnung für bie Slusfdjei^

bungövrobiifte, h Seibe^ioanb, se SdJCibelüan^, c 2etbe§t)ö^lc, na 9iü(Jjiel)=

muätclii, f gimiculuä, st Statoblaft.
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^^M

3ur 33eute ber edjlep^net^fnljrten an ben mifteu beö 5ltlanti)d)en OäeanI unb bc>5

2RtttelTneere§ gäp fe^r oft bie fogcunnute Sie^foralle/Retepora cellulosa Cavd., feine

Äoralle, jonbern ein ed)te3 ^loo^tiex, bef[en SMonien einen [d)önen 5InbIicE gemä{)i-en.

gm frii'djen ^uftanbe erfd)einen bie einem feinen bed)erQrtiQen ober monnigfad) gefalteten

unb gefrauften ^Jle^iüeit gleidjenben ©töde bon einer rötlidjen organifd)en 2)lajfe überjogen,

auy ber fid; bie gorten SBorberenben ber nur mit ftarfer 2üpe beutlic^ erfennbaren ©njel-

tiere erl)eben. S)te <Btöde aber, ou^ benen bie SSeidjteite burc^ $ÖIcid)en unb q?u^en ent^

fernt finb, Ijaben

eineblenbenbiüciße

garbe. G§ über*

wiegt an itjnen bie

faltige, bie cin^eU

nen 3"^ii^i^"ß't

üerbinbenbe 3^i*

fd)enmai)e, beren

S5erf)ältniS gu bcu

ben (^ngeltierdh

angel)ürigeu Steilen

ein ganj üt)nlid)e3

ift tüie bei ben ^0==

U)^en. ^n ben !lei=

nen£)ffnungen, bie

toie ^ünftdjen auf

ten burd)brod)enen

^Blättern ber (Stödc

^gu fe^en [inb, fafsen

or^er bie ^oö'
"

:en. Sl)re SSan-

'ungen finb bie äu

fefelett gett)orbe^

[iten ©epufe.

21B ^eifpiel

)er ungemein iat)U

reid)en überrinben=

ben, oft auc^ äugleic^ freiblätterig ausgebreiteten SÖiooltierformen beS 2Jieere5 geben mir

auf ©. 318 eine Sepralic beS äJJiltelmeereä. 2)er f^u^ be§ ©todeS ru^t auf einem

üieläftigen ©ebilbe, einer ben tilgen bcrmanbten, |el}r gemeinen Slaltpflauäe au» ber 91b-

itcüung ber SRelobefieen, unb biefe felbft ift einem ©teine aufgemad)fen. 2)ie Ginseltierc

finb im ©tode in 9?eit)en georbnet, unb eine eigentümlidjfeit, meldte bie , Sepralien öon

ben 3ieteporen unb anberen ^it)o^oen unterfd)eibet, bcftcljt barin, bafe bie ^nbiüibuen fid)

nur auf einer ©eite beS ©todeS,. a(fo in einfadjer ©d)idjt befinben.

2)ie CSrljaltung im foffilen 3uftanbe üerbanfen bie 33ri)05oen ber (5rl)ärtun9 unb 93er'

laitung be§ größten Seilet ber Seibe^manb. 2;ie fo mec^felnbe ^-orm ber ©töde pngt Dou

ber befonberen 2{rt ber 5!nofpenbilbung ab. 92ad)bem nämltd) ha^ aus bem ©i gefommene

SBefen fid) feftgefe^ ^at, mirb ber ©tod 'omä) 5lnofpenbiIbung aufgebaut. 3"^em bei

i'^;^

SJle^toratte, Retepora cellulosa Cavul. Jlatuilic^e Öröpc.
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jeber (B'ippe unb Slrt bie i'lnojijen an beftimmter ©teile i)eröorbrec[)en unb eine beftimmte

Lagerung gu ben äJiuttertieren anne'^men, ftnb infolge fleiner 9Ibtreid)ungen bod) bie t>er-

jd)ieben[ten ^olonieformen ba§ ©rgebnig. ®a jebeS goöcium be§ ©to(!e§ p beftimmter

3eit aud) @iex unb ©ernten 'lierborbringt, jo ift für bie SSermeI)rung in ergiebigfter SBeife

^ ge[orgt. ERan !ann am 9Jleere§ftranbe

W=- - T binnen tuenigen 2^agen eine reidje

^^
(Srnte an S3rt)03oen machen. SJion

-^ braudEjt nur Raufen bon S^ongen [ic^

nad) §au[e bringen gu Ia[[en, um faft

on jebem blattortigen Steile biefer

nieberen ^[langen gemi[[e Slrten on-

zutreffen; unb n?o ber 3)ieere§boben

nid)t gar gu unfrud)tbar unb ungün=

ftig ift, finb bie ©teine unb bie nod)

bollen unb bie leeren ©d)nedenge*

I}äufe unb 3Jiufd)eIid)oIen mit S3rt)o=^

goenftöddjen befe^t, bie man aller^

bing§ oft erft bei forgfamer ®urd)-

mufterung mit ber 2upe entbedt.

2)aB unfere Stierd^en in bem gro=

^en Bongert ber organifd)en SSelt

feine gro^e S^oIIe f|3ielen, ift au§ bem

Dbigen flar. ^"^re 2Inäof)I ift ober

mieber fo erijeblid), bie ©ingelljeiten

it)rer Organe, bie 2Irt unb SSeife it)rer

tnof|)enbiIbung unb gort^flongung

finb fo monnigfoltig, ha^ bie S3ef(^äf-

tigung mit it)nen ein Sfioturforfdjerleben ouf ^djie ou^äufüllen imftonbe ift, toie bie um==

fangreid)e Siterotur über fie bemeift. S)ie §au|3tont)aIt§|3un!te für bie ft)ftematifd)e Ein-

teilung finb ber S3efd)affent)eit be§ Tlunhe§^ unb ber güt)Ier!rone entnommen, toie tüir

menigfteng burd) einige ^eifpiele gu belegen üerfud)en merben.

S^od) ber Soge be§ 2Ifter§ gum Sentafelfrohä teilt man bie SSJioo^tiere in gmei £)rb=

nungen: 1) bie Ectoprocta, bei benen ber Alfter ouBerljoIb, unb 2) bie Entoprocta, bei

benen er innert>alb be§ Slentateüronäe^ münbet.

Gine Sepralie. Jiatüi'Itd)« ©rö^e.

©vfte Drbnung:

Ectoprocta.

1. Unterorbnung: ShmUJirHcr (Lophopoda ober Phylactolaemata).

®ie aJletjrgo'^I ber 3}loogtierd)en be§ fü^en SSoffer^ gehört ber Unterorbnung ber

5lrmrt)irbler on, bereu 3}iunb mit einem §ungenförmigen 2)edel, bem ®|)iftom, berfeljen

ift (boI)er ber S'Jome Phylactolaemata). Q^re Giemen finb f)ufeifenförmig (boljer ouc^

Lophopoda), am ©runbe öon einer f'eldjformigen §out umtt)ad)fen. S)ie ©tiftibe finb ent-

meber gang tvexä) ober t)ornig unb fommen bof)er im foffilen ßuftanbe nid)t bor.



Giiic [el)r merfmiirbig fid) öerljaltenbc ©ippe ift Cristatella Cuv. 6ie bilbct eUiVti[d)e

fonieii, bie nidjt feftgeirad)fen finb, fouberu langjam frrcd)eub auf fd)Ieimiger ©oljlc [ic^

fortäubcioegen üermögen. 91B rid)tcnber ^e\^ faun g. S3. baS Sid)t luirten. Xie SSemcnung

ber ganjen Slolonie toirb boburd) einljeitUd), \)(i^ neben ben 9'ierüen jebeS einzelnen Stereo

nod) ein befonbercä 9^crt)cnfi)fteni he\tc^t, boS mit bem bcr Giuäeltiere in SSerbinbung fteljt

unb öon ^cid)hai gu "Uladjhax burd) Öffnungen 5ief)t, burd^ bie aud) bie Seibe^^flüfjigtcit be»

einen ben übrigen suftatten !omnit. ©in Slomnmni^muä ibealfter ^irt ! 2tuf plö^lidje Sfiei^c

I)in, etttja auf eine [tacfe Grfdjütterung ober bergleidjen, pflegt bie gonje Kolonie fid) bon

itjrcc Unterlage gu löfen unb im äöaffer gu S3oben gu finfen ober mit bem ©trome fortzu-

treiben. SSir fenuen nur eine 2Irt, Cristatella mucedo Cuv., bie für fid) bie ^^amilie ber

Cristatellidae au§mad)t. Gine fold^e Stolonie ift gett)ö!^nlid) gegen 5 cm lang, man
f)at aber aud) foId)e öon 30 cm beobadjtet.

Unfere Plumatella fimgosa Pall. ift ein Sßertreter ber Plumatellidae unb gugleid;

ba-j bei unä gemeinfte 9J?ooytier. Xllmer unterfdjeibet nod) üier weitere Wirten berfelben Gat-

tung auy unferen ©etuäffern, bon benen nur ber auf ber 2;afel bei ©. 315 bargeftellte ^eber-

buid)polt):p, Plumatella repensL., genannt fei, beffen 9?öl)ren f)irfd^gemcil)artig Oerjmeigt

finb. Unregelmäßig öeräftelt finb bie Slolonien üou Fredericella sultana Blbch., toätjrenb bie

öon Lophopus crystallinus PcUl. gelappte, fadförmige Übergüge auf S3Iättern, ßtueigen ufio.

bilben. S3ei biefen S3uV)Oäoen be^ fußen SBaffer» treffen mir nun überall neben ber ge-

f^Ied)tUd)en f^ortpfiangung bie ungefd)led)tlid)en SSermeI)rungäarten, bereu mir fd)on Qx'

n)ät)nung taten, aB Slnpaffung an äußere SSerI)äItniffe, SSinterfälte, Slu^trodnung ufm. ©ic

rpurben in neuerer 3^^^ namentlich öon ^aepelin unb S3raem genauer unterfud)t.

2)ie ungefd)ledjtlidje SSerme^^rung öollgieljt fidi burd^ Sfeimförper, bie öon gmeierlei 'üizt

fein fönnen. S3ei ber Gattung Paludicella Gerv., bie, U)ie mir nad)^er fe^en merben, einer

ganj anberen Drbnung ange'^ört, aber bod) mie bie bi§ je^t ermät)nten formen im ©üß-

luaffer lebt, bilben fie fid) (Sube ©eptember iunertjalb meniger S^oge burd) einfad)e 2(b»

fd)nürung üom ©tode, ber barauf gugrunbe get)t. ©ie finb öon fe{)r oerfc^iebener QJröße,

geigen aber bie SSerI)äItniffe anberer, mit bem ©torfe in 3ufammenl)ang bleibenber Jtnofpen

öon gleid)er©röße: e§ finb eben tatfäd)lid) loSgelöfte Sl'nofpen, fogenannteSSinterfnofpen,

bie an ben 9?cften ber l^origontal fried)enben B^^cige ber Paludiceila=©tödd)en I)aften-

bleiben unb im näd^ften grü^ja^r an Ort unb ©teile gu einer neuen S^olonie au'§mad)fen,

öon ben aufred)tftel}enben aber burd) t)a§> SBaffer meggefpült merben unb in ber ^erne

neue 51nfiebelungen gu grüiiben beftimmt finb.

Qtnberer ^atm ift eine gmeite 5(rt öon S^eimförpern, bie fid) aB Selll^ciufe» QU^) ß»be

be» ©ommer» am ^unifulu^ bilben, öon oöaler ober runber abgeplatteter ÖJeftalt finb

unb eine eigentümliche ©d)ale um fid) abfd)eiben (5tbb., ©. 320). 2)iefe ift öon I)orniger,

burd)iid)tiger S3efd)affen{)eit, öon bräunlid^er ober gelblid)er ^^arbe unb befte^t au^ jmei

Sllappen, bie mie Ut)rgläfer aufeinanber gepaßt finb. ®er beibe Älappen umgebenbe Stanb

ift oft öctbreitert unb entl)ält im inneren fleine Suftfammern ober rabiär abftet)enbe ftarre

Vorufäben mit SSibert)a!en am Gnbe. S)iefer 3Ring, ber „©d)mimmgürtel", bicnt baju, bie

fertigen, ©tatoblaften genofunten SBinterteime auf ber £)berfläd)e beäSSafferö ju erhalten.

2)ie Sibert)afen ftellen gemiffermaßen ?ln!er bar, mit benen bie öon SSinb unb 3i'eUen fort-

getriebenen ©tatoblaften an geeigneten ©teilen, an benen fie fid) im näd)ften Srül)jal)r

emmideln merben, I)äjigcnbleiben. 2)ie Gntmidelung mirb baburd; eingeleitet, baß fid)
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bie beiben Slla|)|)en gu einem (Bpalt Qu^einanbergeben, qu§ bent bie ^eimmoffe austritt.

3liiä ben auf unge[(i)led}tlict)em SSege l^erüorgebrac^ten 3Binter!nofpen unb ©tatoblafteu

er[cJ)einen ^nbiüibuen, bie ficf) ge[(f)le(i)tlid) fortpflanzen, unb beren 9^a(i)!ommen|c^aft

fd^IieBüct) tüieber bie SBinterfeime liefert. ®abei ift nicfjt auggeicE)Ioffen, ha^ bie (Stöcfd}en,

bie au§ foMjen ficf) enttüidelt Ratten, eine Bßit^a"9 3^^^ gefd)led)tlid) fid) fort|jftaugen, im

§erbft aber felber aud) ©tatoblaften liefern. ®a§ 2Sac^§tum ber 33rt)Oäoenftödd)en burd)

S!no|pung, "oa^ Slblöfen ber äBinter!nof|)en bei Paludicella, bie S3ilbung ber ©tatoblaften

unb boä Siuftreten üon ©iern geigt un§ fo rec^t, toie SSac^Stum unb ^ortl^flangung mit-

einanber gufammen^ängen.

58raem ift ber 9Jleinung; ha'i^ bie ©tatoblaften

n)emgften§ bon Cristatella einfrieren muffen, um
entn)idelung§fät)ig §u bleiben, ßr.bemerft über

ben ©influ^ be§ ^rofteg auf bie ©tatoblaften:

„2tm beutlid)ften geigte er fidj bann, menn öon

ben ©tatoblaften ber nämlid)en 5^oIonte nur

eine ^dlfte bem groft au§gefe|t iüurbe, bie an»

bere i^m bagegen entzogen blieb. SSätjrenb in

biefem ^^olle bie erftere fic^ gur ©rgeugung öon

®mbrt)onen burd)meg aU tauglid) ern)ieg, tonnte

jene einfttoeilen burd) feine 33emül)ungen §ur

ßntnjidelung gebrad)t merben, felbft bann nid)t,

n)enn bie S;em|)eratur bem S^uIIpunft fel}r nat|e

gcftanben t)atte. 2Jlan fief)t alfo, ha^ bei ber

üöUigen ©Ieid)artig!eit bei SUloteriaB nur ber

^roftbalau§fd)Iaggebenbe3JiomentbiIben tonnte,

unb i>ü^ ferner gerabe bie (Srftarrung ber g-Iüffin

feit, nidjt blo^ eine bert)ältni§mä^ige 2ibfüI}Iuuö,

Don SSebeutung ift. — ;^mmerf)in fd)eint e§, baj3

aud) ber ^roft nid)t allgu flüd)tig fein barf, unb

ha^ er menigftenS einige 2age anl^alten muB, tüenn fein ©influfe beutlid; tjeröortreten fotl."

®iefe 93eobad)tung ift merfAürbig, aber el ift §u begmeifeln, ob eine SSerallgemeine-

rung be§ ^eobad)teten gered)tfertigt ift. f^ür bie nörblid)en ^ertjältniffe Slöniglbergo

mag bie (Badje gelten, aber für anbere ©egenben nidjt. ^n Söefteuropa entlang ber ilüfte

finb SBinter, in benen ha^ SSaffer nid)t gu (Sil gefriert, nid)t aulgefdjloffen, unb hoä)

finbet fid) bort Cristatella. ©benfo miffen mir, ha^ %xi^ HJiüIIer in ^rafilien unb ©arter

in S3ritifd) i^ubien Statoblaften bei SSrtjogoen beoboc^tet ^aben.

Statoblaft DOuCri-statella niucedo Cuv., oben

non ^er glöd^e, unten von ber gettc gefeiten, ©tnit

»ergi'ö^ei-t. yiad) ^römei-, „3)le beutfc^en ®ü§ioaffer=

brijoäocii". (3u S. 319.)

2. Unterorbnung: itrciSJuirüIcr (Stelmatopoda ober Gymnolaemata).

Ungleid) §af)Ireid)er finb foId)e f^amilien ber aJiooltierd^en, benen ber äRunbbedel,

t)aä ßpiftom, fet)It, beren 9Jiunb ba:^er unbebedt ift. 2111 gmeitel |)auptmer!mal ift ongU'

füt)ren, bo^ bie Sentnfel nid)t t)ufeifenförmig angeorbnet finb, fonbern im Greife ouf einer

6d)eibe fte^en. 2In biefe mid)tig|"te ©igeufdjaft foll ber eine flji'temotifc^e ^ame für biefe

Unterorbnung, Gymnolaemata, erinnern, momit eben hü^ llnbebedtfein bei 3)lunbel

begeic^net mirb.
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3u ben wenigen 8üferoQ[|erben?o!)nern unter ben Ätei^iüirblern gel)ört bie ^^omilie

h Paludicellidae mit ber obeneriunl)nten Paludicella elirenbergi ßener?., an tve\d)ex

ber Xentofelhouä unüollfommen auö[tül|)bar ift unb boljcr oud) im ^uftonbe bor a^öfjtcn

[u§bel)nung be§ Xiexe^ öon einem bo^jpelten Strogen umgeben erfd)eint.

liine anbere, unb gmar fel)r umfongreit^eöruppe ber ©ijmnolämen jinb bie logcnann«

11 6I)iIo[tomen, üon beren S3e[d)nfjen:^eit unö bie in ber 9iotb[ce gemeine Flustra

iliaceaL. ouä ber gamilie ber Flustridae eine SSorftellung geben fonn. 2)ic bergröfierten

I

gellen, bie rtir auf ber untenftetjenben Slbbilbung fe^en, [inb jener ert)nrtete Xeü beg 2iere§,

' in ben fid} ber hjeid) bleibenbc Sßorberteil gurücfäieljen fann. 2)ie§ gefd^iefjt burd) eine

:ier[tet)enbe Öffnung, an ber fid^ ein lippenartiger elafti[d)er S)ecfel befinbet. 5)ie Jierd^en

imen alfo in biefem ®eI}Qu[e fid^ abfd)Iie§en unb [idjern, unb biejenigen ©ippen, bie nid)t,

«IC Flustra unb onbere, mit einem befonberen

fedtel au§ge[tattet finb, fönnen bie Querfpalte

\cä) Mu^Mn 3U|ommen3ie^en. 2)ie Slolo»

en unferer Flustra bilben blattartige, ber«

;?ft)eigte 2appen, bie auf beiben ©eiten au»

mcr Sage eng aneinanberliegenber ^nbiüibuen

[[ammengefe^t finb. ^ie ^^Hen berfalfen,

^'^"^1 nid)t [tarf, fo ha'^ [ie im frijdjen 3uftanb

,1) unb mit bem gangen ©tod fetjr bieg-

im bleiben.

53ei hcn ©i^mnoläinen unb unter ifjnen

ans befonberö bei ben ©t)iIo[tomen iommt

:i ben (Stödd)en 5lrbeit§teilung bor, b. f).

I;

einjelnen fie äufammenfe^enben Xmdjen

gen einen ungleid)artigen 23au unb bienen

ffd)iebenen p:^t)fiologijd)en Seiftungen. ©§

iben fid) ßoöcien, ©tolonen, Stbüularien, SSibra!eIn unb Dbicellen. 5)ie 3oöcien finb

\ eben ermätjuten, in bie ©epufe gurüdäieljbaren unb om bielfeitigftcn entmidelten

ilglicber ber Kolonie, bie ^m 5Itmung, 9^al)rung§aufnal}me unb SSerbauung, mol)I aud)

tn (Smpfinben bienen. 2)ie ©tolonen finb murgelartige 5tu§Iöufer ber ©törtd)en, bie

'ni§ fe()r bereinfad)ten ^nbibibuen befteljen unb bie S3efeftigung ber gangen ®efen|d)aft

uf unter il)r befinblid)e ©egenftänbe, ©teine, 3D^ufd)eIn, ©(^nedenfdjnlen uftt?., bermitteln.

jüd)ft eigentümlid)e ©ebilbe finb bie 2tbi!ulorien. ©ie gleid)en auffallenö bem SBopf

IHrteS SSogelg, etraa eineä Papageien, eä finb Bangen mit einer gröBeren oberen (©c^äbel

^b Obertiefer be§ SSogeB) unb einer Heineren unteren '^ade (Untertiefer), bie fid) fort-

jä^renb mittel^ eineä giemlid) bern^idelt angeorbneten2)lu^feIapparatö offnen unb fd)Iiefeen.

iie fi^en beraegUc^ auf einem hirgen §alfe unb immer in ber S^ö^e be0 (Si^igangeä in ein

)Oöcium. ©c^nappenb n^enben fie fid) nad) allen ©eiten, unb ha bie 33rt)Oäoenftödd)en

eine ?Iuäna^me bon anberen ftodartig entmidelten SKeereötieren bilbcn, fonbcrn ebenfo

aufig mie biefe bon allerlei fleinem ©etier, SBürmern, 5heb§d)en, Sarben ufn?., aU 5Rut)e-

i aufgcfuc^t toerben, fo fann e^ nid)t ausbleiben, ha^ ab unb ju ein^ bicfer 6Je-

vK.t.id)en in ben S3ereic^ ber fd)nappenben 3o"9e" Ö^^öt, bie e§ paden, I)alten unb ba§

ote änjiid)en fic^ in SScrmefung übergeben laffen. ^n unmittelbarer 9^ä^e bc§ SSimperfpielS

»re^m, ZievUhiru 4. «ufL I. »anb. -1

Flustra foliacea L. Sinti ein Stod tn natttrttt^er

(Siöpe, rechts einige oergrö^erte Seilen.
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be§ %eniaMh:an^e§> am ßoöcium befinbliii) tüei'ben bie 2;eilrf)en ber berfoulenben ^eute,

ober auä) allerlei üeine, burd) bieje ^etbeigelodte Organismen bem ©rnä'^rungStier §u-

geftrubelt unb berfdjlüinben in fein SJ^anl S)ie SSibra!eIn finb longe, fabenförmige,

anwerft bett)eglicf)e ©ebilbe, bie gIeid)faIB auf furzen Stielen fi|en unb mie $eit)(!)en fort-

lt)ä:^renb l^in unb I)er fd)Iagen. S^re S3ebeutung ift nid)t gan§ flar. SSieIIeid)t finb e§

einem befonberen ^"mede bienenbe S^oftorgane, bielleid^t üerfc^eudjen fie löftige S3efu(i)er

be§ ©tode§. ®ie Dbicellen, auc^ Döcien

(®ierf)äu§d;en) genannt, fifeen alä glocEen-,

tjelvx' ober blafenförmige ©ebilbe am unteren

(Enbe ber 3oöcien unb entl^alten je ein (gi, fie

finb alfo S3rutfa|}feln für ha§^ barünterüegenbe

ßoöcium.

(Bei)i fdjön unb beutlid) ouSgebilbete 2lüi*

Marien finben mir bei ber im SJiittelmeer

Ijöufigen Bugula plumosa Pall. unb B. avicu-

laria L., bie ber ^amilie ber Bicellariidae

anget)ören. ®urd^ eine eigenartige, breiedige,

feitlid) flad) gebrüdte Sarde (Cyphonautes ge*

nannt) ift Membranipora pilosa L. auSgegeic^'

net, ein SSertreter ber tleinen ^amilie ber Mem-
braniporidae. S)ie auf @. 317 gefc^ilberte

S^eporalle, Retepora cellulosa Cavol., gef)ört

ebenfo mie Lepralia pertusa Esp. ber ^amilie

ber Escharidae on.

^n mefentlid) anberem SSerpItniS oB bei ben ©t)iIoftomen ftel^t bei Tubulipora fla-

bellaris F. au§ ber f^amilie ber Tubuliporidae ber einftülpbare SCeil gum ftarren ßellen* i

teil; bie SJJünbung ift enbftönbig unb meit unb get)t ot)ne Sßerengerung in ha§ meid^ej

SSorberenbe über. %k gamilie, eine bon \ei)t bieten biefer 9?unbmünbigen ober ©t)tIo-|

ftomen, bilbet mit il)ren (Stöden fd)üffelförmige i^ntruftationen mit ftrat)Ienförmiger 9In-i

orbnung ber ©ingeltiere, mie bie bergröfeerte §ölfte ^igur a an Tubulipora verrucosa M.-E. I

geigt, ^n ^^igur b finben mir einige noc^ met)r bergrö^erte ßeHen.

Tubulipora verrucosa M.-E. a) Seil elneä ©tocJeä,

cergrö^ert; b) einige geUen, ftart ocrgrö&ert; c) ein Stoct

in natürlicher ©rö^e.

3w5ßitß Drbnung:

Entoprocta.

SSiele (St)ftematifer teilen ben eben gefd)ilberten S[Roo§tieren nod) einige (55attungei

an, bereu am meiften in bie Saugen fallenbeS äuBereS 9J?er!maI hk Sage be§ 2lfter§ inner

Ijalb be§ i^ütulexhan^e^ ift, unb bie man be§:^alb Entoprocta genannt tjat i

^t)r 5^ör^er gleid)t met)r ober meniger einem SSeinglafe unb beftef)t au§ einem ©tiel|

mit bem ha^ Zkx auf ber Unterlage feftgeljeftet ift, unb bem eigentlidjen felc^förmigeij

9?um^fe, ber hie ©ingemeibe eutl^ält. ®te äußere §aut fd)eibet eine ^tifula ah. ^e;

fonberg am ©tiele !ann biefe ^ülle giemlid) feft merben unb bei manchen formen, ä- ^
M ber auf ©. 323 abgebilbeten PediceUina echinata Sars, mit dornen befe^t fein. 5)e
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lanb be3 Stddje^ trägt einen 5hmta Don g-üljlcrn (t), bie eiuiuärt^ QeMmmt unb auf bcr

5nnen[eite mit langen SBim^ern befe^t [inb. 5Im ®runbe be^ Äeldjeä, hidjt unterhalb

beä §ül)ler!ran8e5, liegt bie SJlunböffnung unb it)r gegenüber ber 9l[ter.

2)en inneren 5Iu[bau be§ Siere^ werben mir am beftcn on ber §anb ber 91bbilbung B
'crftel^en. Sie [teilt einen etföol fd^enmtifd^en Sängl[d)nitt burc^ bie Äör^ermitte bar,

\^x bie mmh' unb ?lfteröffnung mit trifft. S)urrf) einen folcfjen ©df)nitt föirb ba^5 Woo^^
lordjen in gtüei ft)mmetrifd^e ^ölften geteilt. SBir feigen hen r)ufeifenförmigen 2)arm (d); bie

oiben Sdjenfel [teilen ben 9Infongl- unb ßnbbarm bar, tt)äl)rcnb ber mittlere, ;nit ^oI)en

Jellen au§geftattete 9lbfd)nitt ber 3J?agen ift.

gtoifc^en SJiunb (o) unb Slfter (a), ber ©peife-

rö^re anliegenb, finbet fid) ein S^Zerbenfnoten

(g) unb bor le^terem ein ^aar 0?e|)]^ribien (n),

ieiter nad) bem 5I[ter gu fe^^en h)ir bie ®e=

Ied)tlbrüfen (h), beren 3lu§fül)rgänge in ben

oI)Irauni beöS3ed)er§(bal9ltrium) au^münben.

,S)ie meiften ©nto^iroften finb getrennten (Sie*

^Bled)teS, man !ann alfo bei lijuen gmifdien

^Kännd)en unb'SBeiBd)en unterfd)eiben, einige

menige [inb jebod) ßi^itter. 9lIIe Singemeibe

finb eingebettet in einem bid)ten, bon leidy

cl)en SOJuäfelgellen burd)[e^ten ^orend)t)m

in ber Sßeife, mie mir e§ hei ben ^lattmür-

mern fennengelemt I)otten; eine geräumige

.'cibe^3:^ö:^Ie fe:^It bolltommen. ^a§ ift na-

türlid) ein [d)n)ern)iegenber Unterfdjieb gegen-

er ben efto:pro!ten S3rt)05oen, unb biele

'rfc^er finb beMjalb für eine Trennung ber

en Drbnungen unb ben näheren 2tnfd)Iu^

Entoprocta an hie Plathehninthes ein-

eten. 2Iud) ber ©tiel ift bon foId)em ^ar-

^m au^gefleibet unb au^erbem bon 9J?u5=

fem burd)3ogen, bie eine fe'^r gro^e Ge-

leit ber Sierdjen ermöglid)en.

ie ^ort^jflansung erfolgt auf ungefd)Ied)ttid)em ober gefd^led)tlid)em SBege. S)urd^

puriQ entftet)en junge Spiere, bie fd)nell unb oI)ne bie Um[d)tt)eife einer SSermanblung

bie QJeftoIt be§ SUJuttertierel erreid)en unb enthjeber nod) erlangter bölliger 9f?eife abfallen,

-m neben il)rer ©rgeugerin fi^ feftgufe^en, ober bauernb mit tt)r in 93erbinbung ju

bleiben. Qn biefem %o\\e gel)cn nad) unb nad) auä einem 9Jhittertierc Heine Kolonien

^erbor. 2Iber bie SSermeI)rung befd^ränft fid^ nid)t f)ierauf. 3^it^^'fß/ ^ber of)ne ha^ bie

0efd)ilberte f^ortpflangung burd; ©eitenfprö^Iinge unterbrod)en mirb, treten auä bem ©cr-

flod befrud)tete Gier (b) nad^ oben in t>a§ 5ltrium unb entmideln fid) ha ju Söefen, bie gar

feine ^^nlic^feit mit ben reifen 2:ieren t)aben. ©§ finb Sarben, bie eine weitere S8cr»oanb-

lung bur(^mad)en muffen, mit (3cI)eiteI^Iatte unb SBimVerring ou^gcrüftet finb unb fid)

oI)nc grofje (5d)mierigfeit auf bie Trochophora-Sarbe gurüdfül)ren laffen.

5)ie meiften Entoprocta finb 9D'?ecre§bemof)ner, nur bie Gattung Umatella Leidy lebt

21

p^

1' (! (1 i 1- •• 1 1 i n .1 e c h i n a t a Sart. A) Gtitjclticr mit juitg«;

«nofv« In e«ltenanri(^t ^lad) $. Slltfc^t, „3ettf(^r. f.

rolfl. 8ooL", 33b. 20. £«ipjlg 1880. SJcrp- 6'' ' 1- B) SlnjcU

tier im 3)urc^fc^iritt ^aif S(au<«@robben, „Sr^rbuc^

bcr Soofogie".
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\
in \ü^en ©etüäffern ^iorbomerüoS. ©ie füt)ren gum S;eil ein red£)t berftedteg ©aj'ein unb

näl)ren fid^ bon ben üeinften im SSaffer j(i)iüebenben Sebetoefen. ^ieje föerben burd^ bie

glimmerd)en ber Sentofel in eine I)ufei|enförmige 3flinne om inneren Umfreife ber f^u'f)Ier*

fd^eibe geftrubelt unb in biejer njeiter nad) bem HJJunbe geleitet.

S)ie in unferer Slbbilbung (©. 323) borgeftellte Pedicellina echinata Sars ift im

SOiittelmeer unb in ber ^y^orbfee (g. 33. bei ^elgolanb) tjeimifd). ®ie ^öpfct)en erf)e&en

ficf) bon einem 2Sur^eIgefIed)t, bo§ alle Sliere ber Kolonie berbinbet unb Quf ber Unterlage

i)in!rie(^t. ©benfolis gu (Stö(id)en bereinigt unb toie Pedicellina getrennten ©efc^led)te§

finb bie ^^nbibibuen ber Umatella gracilis Leidy. Loxosoma neapolitanmn Kow. unb

Loxosoma singulare Keferst. finb bagegen gh^ittrig, unb bei it)nen Iö[en fid) bie (Singeltiere

nod) erlangter Steife Io§. ©ie leben berborgen in ben §oI)lräumen ber ^ornjditnämme.

B^ßi^ß klaffe:

SttmfÜ^er (Brachiopoda).

über bem beutfc^en S^amen biejer 2;ier!Iaf[e blattet haS' in ber S^Jaturgejdiidjte leiber

nidjt feltene $8ert)öngni§, ba| er hmä)au§> irrefüt)renb ift, jofern er eine d)ara!teri[ti[d)e ©igen-

tümlid)!eit ber 2;iergru|)|)e, ber er gegeben tburbe, begeidjnen foll. SJlan ging einft bon ber

SSorou§[e|ung ou§, ha^ man e§ t)ier mit 2Beid)tieren gu tun 'ijabe, unb ba man bort eine SHaji'e

ber ^o|3ffü^er, eine anbere ber S3aud)füBer t'ennt, tourbe nad) einem ent[^red)enben ^amtn

gefud)t, ber bie @igentümlid)!eit ber neuen 2lbteilung jenen gegenüber auSbrüden follte.

Slllein bie fogenannten Slrmfü^er [inb arm- unb fu^IoS, fie l^aben ioeber 2lrme, bie fid) mit

ben um ben Wlunh geftellten f^ang= unb ©et)n)er!geugen ber ße^^aIo|3oben, nod) einen ^u^,

ber fid) mit ber ©ot)Ie ber ©d)neden ober mit bem Seilfu^e ber 9Jluf(^eIn bergleid)en lie^e.

S)ie früt)eren S^Jaturforfc^er f)aben il^nen eine S5egiet)ung angebid)tet, bie nic^t bort)anben

ift, unb nac§ ber man be§t)oIb greifen gu !önnen glaubte, n)eil eine anbere Übereinftimmung

bagu berleitete. Man begeid)net nömlid) mit bem 9^amen Slrmfü^er ober Brachiopoda

eine S;iergru^|3e, bie allerbing^ burd) ein gn)eina|3|)ige§ ©epufe fid) auf ha§> engfte an bie

SWufdjeltiere angufd)lieBen fd)eint, fo eng, ba'^ man bi§ in bie neuere Qeit t)inein fie aU

eine Drbnung jener klaffe angufetjen gen)ot)nt tvai. ^n gn)ei f^iralig eingerollten Organen,

bie neben ber SJhmböffnung entfi^ringen, glaubte man bie gum §erbeit)oIen ber 9'Jat)rung

bermenbbaren SSerfgeuge erbliden gu muffen, ittbem man bielleidjt unmilltürlid) an bie

bamaB bon föubier aud) für SBeid)tiere ge{)altenen 3?an!enfü^er unter ben ^ebfen bad)te.

S)a§ SJliBberftänbniS fonnte fid) um fo et)er einniften, oB U§> bor ungefät)r 50 ^at}ren bie Siere

foft nie lebenb beobad)tet JDurben unb erft bie neuere Qeit bie 2luf!lärung brachte, ha^ biefe

bermeintlid)en ^ongarme gar nid)t imftanbe finb, ben i^nen gügefd)riebenen S)ienft gu

berrid)ten, fonbern in Sßal)rt)eit bie Giemen finb. S)ie 1873 unb 1874 beröffentli(^ten

Unterjudjungen be§ Stmerüanerg SJlorfe unb be§ 9f?uffen S!on)aIen)f!^ f)aben bielmet)r bie

fd)on einmal bon bem genialen ©teenftru^ au5gef|3rod)ene 2lnfid)t, bie Slrmfü^er feien

ftar! umgemanbelte SSürmer, bi§ gu einem geroiffen ©rabe beftätigt unb burd^ bie 2)ar'

legung bon bereu innerem SSau unb it)rer (Sntn)idelung§gefd)id)te einigermaBen befräftigt.

(5§ get)t it)ot)I au§> biefen feilen t)erbor, ta'^ bon ben Seben^äufeerungen unb 2;aten

jDiefer SBefen Juenig gu beridjten fein U?irb. ©ie gef)ören gu ben longtoeiligften unb ber»

fd}Ioffenften SJiitgliebern ber großen Sebemelt.
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IK ©lüdfli^ertoeife [inb onbere 6eiten an irjnen ber ^eadjtnnq uub S3etrQd;tunG ^öd)ft

l^ert. 3uer[t mill STufbau unb ©til i^reä ^ör^er§ berftonben [ein, unb tüenn ung bie§ sunt
nröjiten 2eil gelungen [ein n^irb, bann Serben mir bie ungemeine ^aliigfeit be[tQunen,

mit ber [ie [eit ben Qlte[ten Reiten ber tieri[d)cn ©cf}üp[ung, [oiueit [ie un^ naljer befonnt

unb, ben 3Bed)[eI aller Seben^bebingungen über [id; ^ingeljen lie&en, ofjne [id) n)e[entlid)

,u beränbern. ®ie JÖIütegeit ber ma[[e i[t Iäng[t üorüber; ni^t nur in Strien, [onbern nod)
oiel meljr in ^nbibibuen^ol)! mud^erten [ie ein[t [o, ha^ [teirenhjei[e a\i§ if)ren 2rn{)äu[ungen

oidfe ^-el[en[djid)ten ent[tanben, unb bo^ beut Geologen if)r Sßorfommen ein unentbef)r»

lidjel |)il[^mittel gur nö^eren SSeftimmung ber 3?ei^en[oIge in ben älteren (55ebirg§[orma-

;ionen i[t. ®en je^t lebenben etwa 150—160 Slrten bon 2trm[üöern, bie mir fennen, \tef)en

\cQcn 7000 io[[iIe gegenüber. SSicI^tige ©d)Iü[ie Ia[[en [id) qu§ ber Überein[timmung ber

heutigen 9rrm[ü|er mit ifjren Qlte[ten SSor[Ql}ren qu[ bie $8e[d;Q[fen^eit ber Urmeere sieben,

^^^r eigentliche^ §er!ommen aber, ifjre rt)n^r[djeinlid)e «Iutgbern)anbt[d;Qft blieb biä in

"ie neue[te 3ett berborgen, unb bie blo^e XaU
ac^e iljre^ bollenbeten S!5or:^Qnben[ein§ in hen

i(te[ten ge[d)id)teten (5Je[teinen brängte unobmei^^

\\\i [ür [id) allein [djon gur 5ßorau§[e|ung, bo^

,[ii[ere [ogenannte ^rimorbiol[auna, b. l}. bie

liermelt, bie mir h\§ je^t aU bie älte[te on[el)en

,u mü[|en glaubten, eine bielleid^t eben[o lange

n'O eben[o alte 9ieil}e bon SSor[a^ren gel)abt ^at,

.Die bon i^r bi§ gur heutigen Sebemelt nad;-

iemie[en i[t.

2tud) ber Saie in ber ßoologie mirb geneigt

oiu, menn er bie [olgenben 5(bbilbungen ber Xiere

lüdjtig hettadjtet, [ie [ür bie allernäd^[ten S5er=»

i'anbten ber 9)?u[d^eln gu l)alten. S3ei näherer

-tenntni^na'^me geigen [id; aber bod^ bie er'^eblid)[ten ^er[d)iebent)eiten in bem ©et}äu[e

unb in ben 3Beid;teilen bie[er (5Je[djö|)[e, ol^ne bafe bermittelnbe ©lieber bie Verleitung

ber einen Äla[[e ou^ ber anberen ber[tönbli(j^ mad^en !önnten. dagegen i[t bie don 2}?or[e

^urd)ge[ü:^rte Sßergleidjung mit ben 3?ingelmürmern bon giemlidjem (Sr[olg geme[en, gumal

atd) bie (£ntmidelung§ge[d)id)te un^ gum SSer[tänbni§ berp[t. 5ln ben 9Jlu[djelmürmern, mie

uir [ie be[[er nennen [ollten, i[t nidjt bie Seben§mei[e ber eingelnen Stiere bo^ Slngiel^enbe,

onbern bie @nt[te!)unggge[c^id^te ber gangen 0a[[e, bon ber un^ bie Sntmidelung beä ©in^

elme[en§ eine mi[[en[d)a[tlid) begrünbete ^or[tellung gibt. ®od) l)ierbon meiter unten.

SSir mollen un[ere ©tubien on bie in ber Ijeutigen SBelt berbreitet[te ^amilie ber

Jerebrotuliben anfnü:p[en. 5ln allen 9lrten ber ^omilie [ällt un§ [o[ort bie Ungleid^-

eit ber beiben 6d)alen:^äl[ten ober klappen au[; bie eine i[t baud^ig, größer al5 bie anbere

uib am (3d)nabel huidjho^xt. 2)urd) bie[e§ 2o6) tritt ein furger, [eljniger ©tiel l}erbor,

üomit ba§ 2;ter an unter[eei[d)e ®egen[tänbe angel)e[tet i[t. 2tn ben bom 2;iere unb ben

.ieri[d)en 9?e[ten über:^aupt be[reiten ©dualen [iei^t mon nun bei bem SSer[ud), bie 5?la^^en

^oneinanber gu ent[ernen, ha^ [ie in ber 9?äl)e be§ (Sd)nabcB burd) ein ©d)lo[3 miteinanbex

erbunben [inb, in ber 9lrt, ba& ein ^aar ßö^^e ber größeren Mappe in ©ruben ber

teineren ^la^pe au[genommen [inb. ©ie fönnen nic^t, mie bie 3J?u[d)eI[d)alen, ou^ein-

mber[allen, ob[d)on [ie ba§ ela[ti[d)e Sanb jener, ba§ Sigament, nid)t be[i^en. 2lu§ bet

Waldh oimir» (Magellanea) flavescens VaL
2(uä fl. 21. B. 3lttet»»roiH, „Srunbjüge ber ?a»
läontorogie". 1. SIbt: Invertebrata. Snünc^ett unb
SäetUn 1915. pr Sc^togfortfo^, v SWunb, o TluiUl
äitm Öffnen, a aJluäfet jum Sc^tic^en ber Sd^ale, z SDarm,

d Spirofarme mit bem ouägefianflen Saum b.
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Sage be§ 2;iere§ unb ber Lagerung feiner Steile jd)Iie^t man, bo^ bie größere baudjige

@cJ)QlenpIfte oB S3oU(f)!ta|3^3e, bie onbere qI§ 2)e(fel= ober tüMtnllappe §u Be-

§eid)nen ift. fSon ber ©d^Io^gegenb ber Kelteren ragt ein §ierli(f)e§ [ci)Ieifenförmigeg ^al!-

gerüft nai^ bem gegenüberliegenben freien oberen Üianbe l^in, in beffen Oerfd)iebener @nt-

n)idfelung unb ©eftalt man iDilüommene Sl[nl)alt§^un!te für eine grünblic^e ©tjftemati! ber

Familien unb ii)xet Unterabteilungen gefunben I)at. 2iud) an ben gut er{)altenen ©(f)alen=

reften ber boriüeltlicEien S3rac£)io:poben ift ^orm unb 2tu§be^nung be§ ®erüfte§ , tüol)! §u

erfennen unb au§ biefen auf bie S5efd)affeni)eit t)e\ tuidjtigen Organe gu fd)lie|en, bon ber

bie klaffe iljren n)iffenfd)aftlid)en 9f?omen eit)k\t ©on)ot)l ha§ ©djlie^en luie ba§ Öffnen

ber £Iop:pen gefc^iel^t im ®egenfa| gu ben 9}iufd)eln burd) 9}iu§!eln (a unb c in ber ?^igur

auf ©. 325), bie Don ber S3aud)fd)oIe entf^ringen unb §um Sieil nac^ t)inten bom.(Sd)to^

an ben ©c^lo|fortfa| (pr), gum S^eil babor on ber oberen @d)ale felbft anfe^en.

®a§ ^aügerüft bient aB Präger unb (Stü^e gmeier f|)iralig eingerollter, mit längeren

f^ranfen (h) befe^ter £i|j|3enanJ)änge ober 2lrme (d). 2)iefe nehmen ben größten S;eil

be§ ®epufe§ ein, inbem fie bom SJJunbe (v) au^ge^^en, unter-

I)alb beffen fie burd) eine ebenfalfö gefranfte putige $8rüde ber-

bunben finb. ®er getüunbene ©tiel unb ©c^aft ber Slrme ift nur

geringer SSeiregungen fäljig, oud) bie f^ranfen finb giemlid) fteif,

alle biefe Steile aber bon ^anölen burdjgogen. ©ie finb baburd)

in I)o{)em ©rabe geeignet, aB SltmungStüerfgeuge §u bienen. ®§

'i)at \xä) ghjar gegeigt, ha^ fie itirem 9?amen atö 2trme lüenig (SI)re

machen, inbem, obgefe'^en bon Rhynclionella, bon einem §er=

«Rüdccnt tappe oon Tere- Oorftredeu au§ bem ®el)äufe unb (Srgreifen ber S'Jatirung feine
biatuiinajaputserpen-

^^^^ .^^^ inbem fie aber (tüieberum toie bie meiften berartigen

2ttmung§organe) mit ^Iimmerprd)en bebedt finb, gleitet infolge

ber {jierburd) erregten Söafferftrömung bie fein gerteilte S^a'^rung bi§ gur SJJunböffnung.

S)er ^arm!anal ift furg unb enbigt blinb (z). ®iefe S3auberl^ältniffe n^erben bielleidjt noc^

beutlid)er burc^ unfere oben[te^enbe Slbbilbung ber 9flüden!Ia:p^e einer Terebratulina ber-

anfc^aulidjt. S)a ift ber aJiunb mit o, ha^ bünbe fönbe be§ 2)armeg mit x begeidjuet.

^ie biltjer bef|}ro(^enen, beim Öffnen ber 0ap|)en gunäd)ft in bie Slugen fallenben

Seite finb bon gtnei bünnen SJiantelblättern um'^üllt, bie fid) eng an bie ^la^^en an-

fd)miegen unb biefe burc^ ©toffe bilben, bie bon it)rer Oberfläche abgefonbert finb. ^n

gefabartigen ^u^toeitungen biefer S3Iätter liegen aud) bie gort|)fIangung§organe, bie fe^r

einfad) gebaut finb. %\e @efd)Ied)ter finb getrennt unb in einigen fällen an ber ber-

fd^iebenen ^^orm ber ©djale gu erfennen.

2II§ 2lu§füt)runglgänge für bie @efc^Ied)t§genen, gugleid) tt)a:t)rfd)einlic^ aB Spieren

bient ein $aar putiger 2rid)ter, bie inmenbig flimmern, mit i'^rem freien offenen ©nbe

in bie Seibe§t)öt)Ie münben unb ©ier foiüie ©amen nad) au^en leiten. SBir ertoäpen biefe

anatomifd)en ©ingell^eiten, tüeil au§ ber SSergIeid)ung ber gtoei Sric£)ter mit ben fogenannten

©egmentalorganen ber Sßürmer ein ^au^tbetoeiSgrunb für bie SSernjanbtfd)aft beiber

®ru:p)jen I)ergeleitet njorben ift.

S)iefe SSerlranbtfd^aft tüirb nun gang iüefentlid) anä) burd^ bie ©nttoideIungggefd)id;te

ber Slrmfü^er bekräftigt, treSpIb n^ir, et)e b^ir ha^ SSortommen unb ©tilleben einiger

Gattungen fd)ilbern, biefe SSerpItniffe naiver beleuchten. grüt)er befa^ man nur über ben

unten nöl^er befd)riebenen mittelmeerifd)en $8rad)io|)oben, Thecidium mediterraneum Risso,



burrf) bell ^'orifcr ßoologen SQca3e=2)utf)ier^ einige nähere Stenntnil, aber nur h\^ gu einer

Stufe, bon h)o an§ bie weitere (Sntujicfelung nirf)t cr[(f)Io[[cn toerben fonnte. 2)ie Gier,

bie \\d) cnth)idfeln [ollen, geraten in eine bon bem unteren SUZantello^j^en gebilbete %a\<i)e.

^n biefe fenfen \\ä) oud) bie beiben gunöd^ft Hegenben ^trmfronfen, bie bidter njerben unb

gegen iljre ßnbcn gu ein paar SBüIftcn anjcf^tüellen, an bie [id) bie Gier anfe^en, unb mit

entroicfelungSftufen non Arglope. Start oergrSgert.

bcnen jeber Gmbrljo üermitteB eine§ furgen SSanbeä gerabegu üern?äd)[t. S)er Gntbrljo erl^ält

nun, nad)bent er fid) guerft ipie eine ©entmel geftaltet I}at, haä Slnfe^en eine§ furgen Ijlum*

pew 9fiingelh)urme§. Gin oberer ^^ortjo^ ift ber bom Suaden aulgeljenbe ©tiel, burd) ben

bog Heine SBejen an bie in bie S3ru[tta[d)e ragenben 5Irmfranfen befeftigt i[t. S)er borberfte

Reinere SIbfd)nitt nimmt fid) ou§ mie ein 5^o^f; er trägt bier Slugenpunfte unb eine SSertie-

fung, ben fünftigen 9J?unb. ^mei bidere, mittlere 5tbfd)nitte finb bon einem bierten, Reineren

fortgefe^t, alle mit ^limmergilien befe^t.

SiJiorfe unb ^on^alernfft) l)aben gegeigt, mie bie SSermonblung bor fid^ ge^t. S)er I)in-

terfte 5tb[d)nitt mirb gum 2lnf)eften benu^t, ber 5lopf unb ber fragenartige 3^ing fenfen fit^
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in einen 5Inff(i)lQg tjinein, bex üon bem folgenben klinge gebilbet iüirb. tiefer ^ufjcfjlog

itjädift mefjx unb me'fjr nacf) oben unb- bilbet bie fo oft bem §outmanteI ber 3JJujc[)eIn ber^

glid)enen beiben 2appen, bon benen bie Slbfonberung be§ ©epufe^ au§gel)t. S)a§ junge The-

cidium gie^t fic^ in \iä) surüd unb nimmt glfticf)[am 2lb[d)ieb bom bi^:^erigen freien Qehen,

um bon nun an in frembartiger ©eftolt fi^ einer einfieblerifc!)en $8ef(f)aulici)!eit §u ergeben.

$8erfoIgen tük biefe SSermanblung in ifiren §au^t[tufen on ^oh)oIetDf!t)ä §anb nod)

an einer anbeten Gattung, Argiope. 2öir fef)en in ?^igur a (2lbb., <B. 327) bie breigeteilte

6(i)n)örmlorbe. ®er mit flimmern befe|te (Sd)irm enff|3rid)t bem ^o|3fe unb bem

^ogenfegmente be§ Thecidium. ®er mittlere, größte ^ör|3erab[d)nitt birgt §mei 9Jiu§!cIn,

bie fid) f:päter nad) bem ©tiel ^erabfen!en. S)ie nad) unten gerid)tete frei^förmige ^auU

falte mit ben !^erbor[te!)enben 9^obelbünbeln trögt nod) fein 3^icE)en i^^^ß^ [Röteren Um=

[tülpung an fid), toie benn aud) ha^ ^interenbe, einfad) abgerunbet, nod^ nid)t feine fünftige

^ermanblung ^um ©tiele berröt. Unfere Sarbe atjueit je^t fe{)r ber eine§ S5orftenmurme§,

nur tritt feine ^ortentmidelung in ber erwarteten 9?id)tung; fonbern eine 9f?üdbilbung ein,

bie lt)ir in f^igur b fd)on in bollem ®ange finben. .<pier ift bie ^eftfe^ung erfolgt, ber

§autteil be§ äJlittelringe^ ^at \xd) umgefd)lagen, um ^u ber ben 3J?antel ber Slrmfü^er

bilbenben §ülle gu toerben. ^er ^o|)ffd)irm ift im @d)minben.

^n ^igur c ift bie S5ertüanblung in ein öu^erlid) aud) nid)t entfernt an einen ©lieber*

murm erinnernbe§ SSefen bollgogen. S^al ^interenbe ge!)t in einen ©tiel über, mittele

beffen ha^ Xiex für immer befeftigt ift, unb bie §mei!la:p^ige ©d)ale getDöl)rt bem fonft

toaffenlofen ^öxpei ©d)U^ bor ©inbringlingen.

2öir bürfen nun, nad)bem toir ben S3au ber Slrmfü^er fennengelernt, un» ethjoä

nätjex mit Hexern SSorfommen je^t unb frü{)er unb il)ren befd)eibenen Seben^öu^erungen

be!anntmad)en. Wan teilt bie S3rad)io|3oben in gnjei Drbnungen ein, je nad}bem bie

©d)alen ein ©d)lo^ befi^en ober nid)t: 1) Testicardines unb 2) Ecardines.

©rfte Orbnung:

Testicardines.

Stu^ ber f^amilie ber Terebratulidae feien äunäd)ft §iüei SIrten ermöl^ttt: Liothy-

rina vitrea Born (Terebratula) unb Terebratulina caputserpentis L. {W)h., @. 326). S)ie

erfte finbet fid) nid)t feiten im 2ttlantifd)en D§ean unb im äRittelmeer, tvai)xen'o bie gmeite

im 9^orb=2ltlanti! §u §aufe ift unb g. 33. in ben ^jorben ber nornjegifc^en IBüfte leid)t mit

bem ©d)Ie-p|)ne^ erbeutet merben !ann. §ören mir, ma§ SSarett über ifjre Seben^meife

fagt: „S)iefe 2Irt geigt fid) öfter aB irgenbeine anbere unb ftredt aud) if)re dirren meiter

^erau§; fie fanb fid) überall (an ber normegifd)en 5?üfte) in geringer 9In5al)l, 30—150 gaben,

tief, oft an Dculinen, einer Koralle, befeftigt. S)ie Sirren auf bem auffteigenben Seile bea

Slrme finb fürger a\§> auf bereu abfteigenbem Seile; fie maren faft fortmäl)renb in SSeme^

gung, unb oft bemerkte man, ha^ fie fleine Seild)en in ben an if)rer $8afi§ befinblid)ei

^anal leiteten, ^n ein ®efä^ mit ©eetoaffer gebradjt, öffneten fie allmöl)lid) iljre 5^1a^|3et

6tüde, bie an fremben ©egenftänben I)aftengeblieben hjaren, offenbarten eine mertmürbigi^

göi)ig!eit unb Sf^eigung, fid) auf if)rem ©tielmu^fel gu bemegen. Slbgelöfte <BtMe tonntet

f)m unb f)er bemegt merben, oljue ha^ {)ierburd) ba§ Sier beranlafet morben märe, feine

^lo^;)en gu fd)lie^en. SSurben eingelne ber l)erborgeftrectten ©irren berüf)rt, fo gogen fie
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^Ed) foc^Ieid) guriicf, unb bog ©ef)niife [rfjnappte gu; öffnete firi) jebod) bolb barouf tuiebcr.

Hpinb bic 5lrme jurüdtgcjogen, fo finb bie Citren nad) eintuärtä öebogen; öffnet fid^ ober

^"bic (Sd)iiie, fo fiet)t man bic Girren fid) anfbiegen unb g&robe werben; oft bemerft man
iobod), bafe baä 2ier bor bem Cffnen einige iuenige Girren t}eröorftredt unb I)in unb I)er

lieioegt, gleidifoni um gu prüfen, ob !eine ®efaf)r bro^e. ^ux bei einer QJelegen^eit hjurbe

eine Strömung bemerft, bie jnjifdjen ben beiben 9?eif)en üon Girren fid) Ijineinbenjegte. ^d)

iHitte öerfud)t, ba-? ^afein bon (Strömungen feftsuftdlcn, inbem id) mit einem ^infel fleine

lUengen bon S^bigo in bo» SBaffer, lüeldjeä boö Xier umgab, brachte; breimal mürbe e«

mit ©ciualt t)ineingeäogen, unb man fa() babei Seildjen bon ^[nbigo burd) tien 5lanal an ber

'öafi'S ber Girren in ber 9?id)tung beä 9J?unbey bal^ingleiten." 3öir htaud)cn faum 5u lüieber-

Ijolon, t>a^ biefe ©trönmngen burd) haä (2d)Iagen ber unjic^tbaren g-Iimmetfiärdicn erregt

lücrben, mit benen biß Girren befe^t finb.

Sind) über eine anbere S^erebratel ber norbifd)en Stufte, Waldheiinia cranium Müll.,

ierid)tet 58arett: „(Sie fanb fid) mef)rere 9J?aIe 5h}ifd)en \)en SSigton^^nfeln unb bem 9Jorb^

in 25—150 i^ahen 2:ißfe, on Steinen, Salanen unb onberem bcfeftigt. Sie gehört

ben Serebratuliben mit langer Sd)Ieife, unb bie 9JiunbanI)änge finb an biefe^ falfige

Jfelett fo befeftigt, ha^ fie unfähig finb, fid^ gu behjegen, e§ fei benn an i^ren fpirolig ein-

jerollten Guben. Wan I)at bermutet, ta^ biefe aneinanbergefügten Spiralenben aufgerollt

lerben fönnten, etma ujie ber 9?üffel eine§ Sd)metterlinge§, aber id) ^obe nie etwa^ hex

gleid)en heohaä)iet S)iefe ^Trt ift lebhafter aB Terebratulina caput serpentis, benjegt fid)

oft auf bem §aftmu§!el unb ift aud) Ieid)ter alarmiert. S)ie Girren treten nid^t über hen

'Hanb be» Üaffenben ©el)äufe§ I)erbor; menn bie Sd)ale fid) fd)Iie^t, finb fie gurüdgebogen."

)Hnd) Argiope decoUata Chemn., bereu GntttJidelung im bort)erge^enben S(bfd)nitt gefdf)il»

^bert hjurbe, ge!)ört f)ierf)er.

^er ^omilie ber Sterebrateln ftet)t bie ber Thecidiidae fel^r not)e mit ber ©attung

ecidium Defr. Sie ift bor allem baburd) aulgeäeid)net, i>a^ ha^ fd)IeifenfÖrmige, falüge

xmgerüft mit nad) innen gerid)teten ^ortfä^en au^geftattet ift. 2)ie ^amilie ift in ber

:utigen 2BeIt nur fparfam bertreten, namentlid) burd) bog im äRittelmeer khenbt Thecidium

editerraneum Risso, i>cä Sacaäe*2)ut^ierg in einer au^gegeic^neten 2J?onograpl)ie be-

nbelt Ijat. 2)ie Sf^ürfenüappe bilbet für bie iüeit größere S3aud)flappe einen faft fladjen

edel, bon bem bie 2lrmfd)Ieife fid) nirgenbS frei abt)ebt. Sie bleibt bielme^r mit itjm

burc^ ein ^alfne^ berbunben. Sßir bringen nun bie ajJitteilungen beä genannten %ox\d)ex^S

nad) bem fran5öfifd)en Original.

„2)ie Sd)ale be§ Thecidium befeftigt fic^ auf unterfeeifd)en Körpern. 3^ fanb fie

in betrüd)tlid)er SD^enge auf GJegenftänben, meld)e bie ^ie^e ber torallenfif^er ouf ber

trede boni ©olfe bon S3ona biä gum ^ap 9?ofa bom 2Jleereägrunbe t)eraufbrad)ten. 2)ie

iefe, in ber e» gefifd)t mürbe, betrug än)ifd)en 40 unb 50 f^aben. S)a id) fdjon biel 2J?aterial

X bie ßenntnig ber Sierioelt ber Slorallengrünbe bon Stox\ita gefammelt f)atte unb meine

53eobad)timgen ouf bie Stuften bon 5tlgier, bann ouf Sorbinien unb bie S3aleoren Quöbel)nen

ollte, mar id) überrafd)t burd) bie fleine ?(näat)l bon Serebroteln im ©egenfa^e jur großen

enge be^ Thecidium. ^d) fanb mitunter ouf einem jmei ^^ouft großen Steine 20—30 Stüd.

'2)ie 58eobad)tung ber lebenben Siere ift fe:^r leid)t; id) erf)ielt fie onbertl)aIb Tlonaie l^in-

burd) am üchen unb blo^ boburd), bofe id^ töglidfj ba§ SBoffer ber GJefä|e med)felte, morin

jie nmrcn. Unumgänglich nötig ift e§ lehod), fie bon ben Störpern, morouf fie fid) angefiebelt
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Ijaben, \o§^umad)tn, benn bie[e finb bon allem mögli(!)en ©euer Betüofjnt: ©c^mämmen,

Stürmern, üeinen ^ruftern uftt)., bte bolb abfterben itnb, inbem [te bo§2i3of[er be§ SlquariumS

berberben, auä) ben S;ob ber 2;i}ecibien I)erbeifü:^ren.

„^n ben erften ^ogen, nocEibem jie öeft[(i)t tüaien, Hofften bie S^ecibien in ben

großen ^^äffern, tt)orem mon bie (Steine qeieQt Ijatie, fel)r tüeit; nad^bem fie ober ifoliert

unb in bie Heineren ©efö^e geton Haaren, öffneten fie ficE) nid)t fo lueit. S)ie üeine S^ücEen*

flappe eit)eU \iä) bi^ gu einem red)ten SSinJel'pr erften, fällt aber bei ber geringften S3e*

njegung, bie man modjt, blit^fd^nell tüieber §u. — Dl^ne B^e^f^^ fit^b bie 2;^ecibien für 'oa§

Si(f)t empfänglii^. (£ine§ 2age§ fal^ id) in einem großen ©efö^e mefirere Stfiecibien mit

offener Ma^|)e. ^ä) nät)erte mid) fel)r borfid^tig unb mad)te, inbem iä) micE), um genauer

gu fe'^en, borbeugte, mit meinem ^o:pfe (Sd)atten; augenblicflicE) fdiloffen ficf) bie, meldte

bom ©{f)atten getroffen tourben. Stn einem geöffneten Thecidium unterfdjeibet man, ehen

tnegen ber großen Entfernung ber Ma^^pen boneinanber, alle Sieile, unb man fie^t bie

granfen unb Strme felEjr genau. S)ie :SnnenfIäc£)e ber ©d)ale aber, auf meldier ber SDiantel

liegt, ift fo blenbenb mei^ unb ber Ie|tere fo burdific^tig, bo| man bie ^aüftfileifen unb

bie ©r^aben^eiten ber Mappen bolüommen !Iar unterfc^eibet, o^^ne ben SJiantel gu bemerfen.

©§ überrafd)te midf) bie§ fo, ha^ id) mid) fragen mu^te, ob benn in ber Xat nod) ein b^ei^er

Überzug bie Bauteile, bie id) beobad)tete, beüeibete.

„^u^erlid) ift bie ©d^ale feiten b^ei^ unb glatt, fonbern gemölEinlid^ überwogen mit

barauf angefiebelten ^flangen ober Stieren. @§ berfteljt fid^ aber bon felbft, ha^ bie an*

gen)ad)fenen ©d)alen fid) begüglid) ber (Sntrtiidelung bon ©d)maro|ern toie jebe anbere

Unterlage berljalten. 3lber nid)t nur bie Stufienfeite n?irb bon foId)en Sßefen eingenommen;

bie ^Ia|3;|3en trerben bielmel^r in allen 9fiid)tungen burd)bo:^rt bon fdjmaro^enben Stigen,

bie mitunter bem ®elbaufe ein grünlidjeS 2lu§fe!^en berleitjen." S)iefe Ie|te S3emer!ung bon

Socaäe=S)ut:^ier§ ift infofern gu beridjtigen, al^ nid)t SHgen, fonbern boräug^meife hie fo=

genannten S3oI)rfd)n?ömme in bie ^la^^en ber £t)ecibien irie in bie berSSeid)tiere einbringen.

©ine iüeitere f^amilie, bie in geologifd) nod) älteren ©d)id)ten al§ bie bi§ in§ 2)ebon

reid)enben 2;erebrateln tourgelt, in ber ©egenbjart aber nur burd) bier 2lrten bertreten toirb,

ift bie ber Ehynchonellidae, fo genount bon ber micE)tigften ©ip|3e, Rhynchonelia

Fischer, ©ie eben ift eg, bie gu ben älteften unb berbreitetften Organismen geijört, ha fie

bon ben filurifd)en Reiten an burd) olle ^^^ormotionen reid)t. ®ie nod) lebenbe Rhynchonelia

psittacea Chemn. geigt om beften ben d)ara!teriftifd)en fd)nabelförmigen ^ortfa| ber S5aud)-

tlappe. S)ie Cffnung für ben ©tiel befinbet fid) unter'^olb biefeS ©d)nabel§. S)ie tla;)|jen

finb miteinonber befeftigt toie bei ben 2;erebratuliben; bo§ SIrmgerüft beftet)t aber nur ouS

gtüei !urgen, fd)malen, geMmmten, fd)alenförmigen ^iättdjen, bie an ber ©d^eitelgegenb

ber Heinen klappe befeftigt finb. Über S5or!ommen unb SebenStoeife ber genonnten 2lrt'

I)at ^Barett auf feiner f!onbinobifd)en S^ieife einige S3eobad)tungen gefommelt. „©ie finbet

fid) lebenb nid)t befonberS t)äufig in ben nörblid)ften ©egenben, nämlid^ bei SromSö in einer

S;iefe bon 70—150 f^aben; tla^:pen ot)ne ha§ %\ei finb bei ^ommerfeft im @d)Iamme ge*

fommelt bjorben. S)iefe SIrt fd)ien mir fe!)r fd)ii3er gu beobocE)ten, bo ha^ Sier, für olle ©in*

brüde befonberS em^fänglid), bei ber geringften S3en)egung feine klappe fd)IieBt. 2)ie 2lrme

erb^eitern \t)xe ©|)irotgänge genugfam, um bie gronfen bi§ an ben 9f?anb ber ©d)ale ge*

langen gu loffen. igd) i)Qbe biefe Slrt oft bei floffenben £Ia|)|)en beobod^tet, nie aber I)abe

id) gefeiten, bo§ fid^ it)re SIrme entrollt unb ou§ ber ©d)ale I)erborgeftredt 'ijätien/'
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^^ ^ie S3ra(^io;)oben, bie toir bi^l^er beljanbelt Ijoben, gel)ören mit wenigen 9lu§nö^meii
^^'

bem tieferen 9Jieere§grunbe an. 5{nber§ berijält e§ fid) mit gitjei nnberen g-omilien, "Ocn

Singniiben unb S)iöciniben. ^^re (Sdjolen [inb bon tjorniger 93ejfI;Qf|'en()eit unb bo

ji^en fein ©d)Io{3, Ijaben aI[o glatte 9?änber, tne^tjalb bie gange Drbnung bic ber Ecardine;s

genannt n)irb. 2)ie I)ierl)er geljörenbeng-ormenbemoljnen borl)err[d)enb

uiib in grojser ^»^biöibuengal)! bie Ufergone unb jinb äugleid) an bie

njätmeren SQieere gebunben. ©o leben Lingula anatina Brug. unb Lin-

gula pyramidata Morse, tt)pi\(i)e 'alten ber erften ^amilie, im ;5"bi»

fd^en SDgean beäüglid) an ber amerüanifdjen ^üfte, lüäljrenb Discina

striata Schum. gur §tüeiten gamilie gu red)nen ift unb an ber tneft-

, ofrüauifdjen ^üfte Ijeiniifd) ift.

IH^ 2)ie ©djale ber Lingula ift bünn, faft biegfam unb bon grünlidjer

^^^i^orbe. 2)ie ^la^j^en finb einanber faft gleid) unb bieten im ^^nnercn

teine gortfä^e gur ©tü|e ber biden, fleifdjigen unb f^iraligen 2Irine

bar. 5ln Lingula pyraijiidata I}at SJiorfe intereffante SSeobadjtungen

gemad)t. 3^r ©tiel ift neunmal fo lang lüie ber ^öipex, ttiäd)ft nidjt

an, ift murmartig bemeglid) unb Ijat mie geiüiffe Söürmer bie g-äl)igteit,

9iü^ren au§ ©anb angufertigen, in bie fid; hie %iexe äurüdgieljen. ^W'

bem fie aföbann burd) Übereinanberlegen ber S3orften be§ äJiantelran*

be^ ein feinet ©ieb bilben, bert)inbern fie, ba^ mit bem SSaffer (Sanb-

förner in bie Giemen geraten. 2)ie übereinanber fid^ erftredenben

9töt)ren feljen au^ mie bie einer Serebella.

äJiorfe ift ber SJieinung, ha^ menigftenS Lingula pyramidata iljr

Seben nidjt über ein ^at)r bringt, älkijrere Ijunbert im ^uni unb ^uli

gefammelte ©tüde maren alle Uon gleidjer ©rö^e unb iljre (5d)alen bon

glcid;mä^ig frifd)em 2lu5fe:^en. 2)er 6d)IuB, ha^ alle aud) bon gleid)em

2llter feien, lag nal^e. S)ie mäfirenb be^ ©ommer^ gefammelten unb

geljaltenen Spiere ftarben(Snbe©e|)tember unter ä^nlid)en(5rfd)einungen,

njie fie aud^ nadj \ien Unterfud)ungen bon SSilliam^ \)en natürlid)en Sob gemiffer ^Ringel*

tuürmer (Nais, Arenicola) begleiten.

Über baä geoIogifd;e ^ortommen ber Lingula-2trten fagt <5ue^: „2)iefe (Sip^e tritt,

lüie biejenige ber Discina, fd)on in \)en älteften berfteinerungSfüIjrenben SIblagerungen

in nid^t geringer Slrtengaf)! auf. ©eit jener ßeit Ijat fie fid) burd) alle Formationen Ijinburd)

big auf ben Ijeutigen Xüq exi)a\ten, oljne in irgenbeiner ßeitepod^e ein auffalleitbe^ SOZari

mum äu geigen."

Stug biefem S3or!ommen unb ber ßinfad)t)eit ber ©d)ale ber Lingula, bie fid) am befteu

mit fnorpeUgen S3ilbungen am SSorberenbe einiger S3orftenmürmer bergleid)en läfet, Iief3e fid)

oieUeid)t fd)lie^en, ha^ fie ben murmartigen $8orfat)ren nod) am näd)ften ftänbe. SSir muffen

ober babei eine unbered)enbare ßeit borau§fe^en, mäl)renb ber bie Ummanblung, bon ber

unä bie Gntftiidelung ber I)eutigen ^$-ormen B^ugni^ gibt, bor fid) ging. SBir I)aben mol)l

gerabe barin, baf5 bicfe Umiuanblung fd)on in t)en entlegenften Urgeiten ftattfanb unb crft

Lingula anatinaiJru^.

9lac$ S. Sogt
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nad) (Erlangung einer !oum ftärfer gu benfenben 9f?üdtbilbimg ftillftonb, bte (Sd^Iüffel §u [ud)en

§u ber feitt)erigen foft bei[|)teno[en S3eftänbig!eit ber klaffe inner!)alb. ifjrer ©renken.

SBenn toir ferner bie ^amilie ber Craniidae mit in unfere 33etra(i)tung tjineinjielien,

fo ge[d)iel()t e§, tüeil t^ire geologi[d)e unb gegentüartige SßerBreitung bo§u aufforbert. ©ie

i[t [o abtüeic^enb, ba^ fie für fic!) ollein eine f^amilie Bilbet. 3I)re ©dfjale ift nämlid^ an

unter[eeifd)e £ör^er mit ber SSaucJ)!Io|3pe onfgemadjfen. S)ie MdenHop^e ift bedelförmig,

unb beibe toerben nic^t burcf) ein ©d^Io^ ober (SinIen!ung§fortfö^e, fonbern lebiglid) burd)

9}iu§Mn Qneinonber ge'^alten. 2luc^ ftü^en fid) bie fleifc^igen ©pirdarme nur auf einen

nafenförmigen ?^ortfa| im 3J?itteI^un!te ber S3Qud)!lQ|)^e. S)ie befanntefte ber bier Ieben=

ben Slrten ift Crania anomala Müll. au§ unferen nörblidien 9J?eeren, bie foft ftel§ in ®e^

fellfdinft üon Terebratulina paputserpentis (©. 328) gefunben lt)irb, biefer jebod) tueber

in bie SJJeere be^ borealen S'JorbQmerüog nod) in boS SJiittelmeer folgt.

®en SRufcj^etfommlern unb 9J?ufeum§äooIogen gölten bie ©coolen ber meiften ^rodjio'

:poben nod) bor berpItni^möBig furger Qtit üI§> ©eltenfjeiten erften 9?onge§ unb it)urben

teuer bon ifjnen beäo"^lt. HJlon ging bon ber Slnfidjt ou§, bo^ Ujenigftenö bie Serebroteln

gong befonberS ed)te Sieffeetiere feien, benn mon fonnte fie nur .au§ Siefen, in bie mon
bomoB bie äu^erfte ©renge ber 3JiögIid)!eit tierifd)en SebenS berlegte.

®ie neueren 2;ieffee=^orfd)ungen !^oben un^ eine§ $8efferen beleljrt unb un3 gezeigt,

bo^ bie Serebroteln §n?ar in ii)rem ^or!ommen an befummle ©ebiete gebunben finb, ober

bort, n)o fie einmol bor!ommen, in bebeutenbenSJ^engen bergefellfdioftet aufzutreten pflegen,

mie eä oud) in ber SSorn^elt, g. 33. in ben EReeren be^ äJJufc^elfoIfeg, genjefen ift. ßi^^^iten^

ober toiffen n?ir burd) bie (St)anenger=®£|)ebition, bo^ bie ^rod)io|)oben gerobe feinen t)er^

borragenben 33eftonbteiI ber Stieffeetiertoelt ou^moc^en; unb boä ift fe^r erüärlid}, ttjenn

n)ir ben S3ou ber Slrmfü^er unb bie SSerpItniffe ber Sieffee ern)ägen. S)ie S5rad)iopoben

finb, mie tü'vc fo'f)en, feftfi|enbe Spiere unb bebürfen im allgemeinen eines felfigen Untere

grimbeS, auf bem fie fid) bor 5ln!er legen fönnen. ©oldier $8oben finbet fid) ober in be*

beutenben 2;iefen nur feiten, meift ift er bort bielmef)r mit n^eic^em ©d^lid ober Ston be»

bedt, f)ot folglich eine S3efd)offen{)eit, bie ben 9tufentI)oIt ber $8rad)io|)oben au^fd^Iie^t.

S)ie f^omilie ber Sterebrotuliben ift §n)or nid)t in ben älteften ber fogenonnten poläo=^

5oifd)en ©d)id)ten nodjgen^iefen, bogegen in benjenigen, bie ben 9^omen ber bebonifd)en

fü:^ren. äJlon fonn eä nun für eine merfmürbige 2I|)ot!)ie ober oud) ^öljigfeit I)oIten, bo^

einige ©i|)|3en, mie Terebratula unb Waldlieimia, burd) olle ^ormotionen t)inbur(^ bi§ in

bie t)eutige SSelt unöeränbert i)ineinreic^en, nid)t oB bie olleinigen Beugen ber Urtoelt au»

i^rer Moffe, fonbern mit ben Vertretern bon nod) bier Familien (Rhynchonella, Crania,

Discina unb Lingula). Sßöl^renb biefe le^teren ober, [e fünger bie ^ormotionen merben,

um fo mei)r ouSfterben, unb oB „bie einzigen SSertreter \i)iet ^omilien in ollen mittleren

unb jüngeren ßeiten üereingelt bofte'tien voie entblötterte Söipfel", f)at in ber ^^anxilie ber

Serebrotuliben bo0 Umgefel^rte ftottgefunben, ü)t $8oum Ijüt S'^tiQt getrieben bis in bie

iüngften ^erioben ber ©rbe, unb if)r Verbreitungsgebiet erftredt fid^ über olle HJieere.
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^tadjelljaulct (Eelünodermata).

a3earbeitet bou Dr. 8. «Ridf unb Dr. Oi. örim|)e.

(Sthja§ fonberbor ©torreS, f^'^embortigeg, foft SSorit)eItlid)e§ t)aftet ben (Stad}ct^nutcrn

, bie bie 9J?eere bon ber ^-Iad)fec bi§ §u ben örüf3tcn liefen, Dom 9JürbIid)en bi§ öUm ©üb*

lidjcn GiSmeer bebot)nen. ^n bcr Slot ftub jie ein uralter Stamm, ber jcine Slütegeit

ng[t I)inter \\d} \)ai, unb Don bem gro^e ©ru^:pen nur ober faft nur fojjil belannt jinb;

B in bie'ölteften (5d)id)ten ber ©rbe, bie^Refte cinft lebenber Siere fül)ren, jinb jie surüd--

lUüerfoIgen. Unter ben I)eute nod) lebenben formen jinb bie fünf[trat)Iigen (Seefterne

Asteroidea) unb bie runbtid)en ©eeigel (Echinoidea) allbefannte (Srfd}einungcn. 9tud) bie

:' itreter breier weiterer ^lajjen: bie an bie ©eefterne erinnernben ©d)Iongenfterne

iiiuroidea) mit ben fünf fd)arf abgefegten, runben unb bett)cglid)en Firmen, bie plumpen,

..crfälligcn ©eegurfen (Holothurioidea) unb bie ^oarfterne ober ©eelilien (Crinoi-

lea) mit ben fparrigen unb bod) fo anmutigen unb gierlid) gefieberten Firmen, finb nid)t

cUenc (SJäfte unferer ©ceaquarien. ^Ille gu ben ©d^inobermcn gel)örigcn Siere finb fd)on

i i!)rcr äußeren QJeftalt gut ge!ennäeid)net; unb oon einigen burd) 9Inpaffung an befonbcre

:ben§oerI)äItniffe ge:|jrägten formen abgefel)en, ttjirb niemanb einen ©tad)er^äuter in

nem anberen iier!rei§ unterbringen Wollen, felbft wenn er biefe tt)pifd)en SSertretcr aud)

!ur Dberfläd)lid) fennt.

60 fd)arf abgegrenzt unb gefd)Ioffen biefer ^eig aber aud) baftet)t, fo gibt eä bod)

r Wenige für alle Stad)er^äuter gültige äußere SJierfmale. ©d)on bie S3eäeid)nung

„Stad)cll)äuter" ift nid)t allgemein gutreffenb. ^wat "ijahen Diele Scciget unb (Scefterne

eine riditige „$5gett)aut" ; anberen aber, bor allem fämtlid)cn ©eegurfen, fcl)lcn bie (Stad)eln.

^für ift aber auc^ bei ben äufeerlid) nadt erfd)einenben ^^ormen ein Äalfffelett in ber

11 1 oorf)auben: galjUofe, gierlidie Slalfförperd)en in bcr SBanb be§ leberartigen $tör:pcr'

iid-j ber §olotl}urien, berbe, fcftgcfügte platten bei ben ©celilien, (Seeigeln, See- unb

d^langcnfternen, bcren ©tad)eltleib fid) in ber Gntwidclung nad}träglid) über bem ^ciW

Diattenffelett, ^ia^^ allen ßd)inobermen eigen ift, er{)ebt.— Seäeic^nenber finb bie Sljmme-

tricberljältniffe im Körperbau. 6^ '^anbelt fid), wie bei ben dölcntcraten, um rabiäre

iierc, bie fid) burd) ftraljUg bon ber mittleren §auptad)fe gefül)rte (5d)nitte in eine gröjsere

%n^ai){ gleid)er S:eile ^erlegen laffen. Samard unb Kubier wollten bc§:^alb 4-)ol)ltierc unb
^' chen)äutcr al§ 9?abiärtiere jufammenfäffen, unb erft Scudart I)at bie weitgcl)cnben

wiaiünüfd)en lluterfd)iebe 5Wifd)en beiben Sierfrcifen flargeftcllt unb bie (Sd)inobcrmcn

)d)arf bon ben Gölenteraten getrennt, ^n ber Siegel bel)crrfd)t bie günf äal)l ben ^öau»

blan ber Stad)en)äuter. ^ünf 2Irme l^at ber gemeine Seeftem unferer SfJorbfee; in fünf
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^etberrei:^en sie"^en bie „©ougfü^(i)en" bei ben ©eeigeln öon einem ^örper:poI gum an»

bern, in jünf S3a:£)nen aud) übet ben Seib ber ©eegur!e; fünf gefpoltene Sltnte entj|3rin=

gen au§> bem S^eld) ber (Seelilien. ®ie „(SQugfü^(^en" {Mh., ©. 361) finb 2;eite be§ für

bie (gd)inobermen überaus diarafteriftifdjen SSa[fergefä^* ober 51mbulü!ral[t)[tem§'

((S. 336). ©ie bienen ben ge|}angerten, in ber Spiegel n»enig be^enben 2;ieren gur §ort=

bewegung unb jinb l^o'^te, je'^r betüegtidje ©d)Iäud)e, bie burd) ^oren au§ ber ^örpertüanb

:^eröorragen unb am (Snbe meift eine Üeine ©augfd)eibe fragen. '3)ieje ^ü^dien {^Irnbu^

la!ratfü^d)en) [te'^en mit einem ^analf^ftem in SSerbinbung, ba§ eine mäjferige ^lüffigfeit

enthält. ®urd) bie 2Bir!ung einer !ontra!tilen SSIafe (^Im^ulle) — jebe§ ^^üfedjen t^at feine

eigene — !ann bie f^lüffig!eit in bie f^ü^dien ge|3re^t werben. 6ie fi^mellen bann an,

ftreden fid) oft gang bebentenb in bie Sänge unb betregen fic^ mit §ilfe i^rer aJlusfuIatur

lebhaft, voxt nac^ §alt fud)enb, l^in unb ^er.

SSeim „^ied)en" merben fie nad) t)orrt)ärt§

auSgeftredt; bie ©augfd)eiben 'tieften fic^ bann

feft, bie 6d)Iäud)e ioerben tierfürgt, unb ber

fd)tt)ere Körper mu^ folgen.* SBie bie ©tadeln

finb auä) bie 51mbula!ralfü^(^en lein allge-

meiner SSefi^ ber ©tac^et^äuter; fö fel)len fie

g. 95. bielen (Seegur!en. 9lud) bie fünfftral)lige

8t)mmetrie mu^ bei 95erüdfid)tigung ber

foffilen 6d)inobermen auS ber allgemeinen

6:^ara!terifti! be§ S?reife§ fortbleiben.

SBoI)in gel)ören bie ®d)inobermen im ©^»^

ftem, unb tt)ie finb fie gu !enn§eid)nen unb

üon ben anberen „nieberen" Spieren gu unter*

fd)eiben? ®ie befte 2tu§!unft f)ierüber gibt bie

6ntn)idelung§gef(^id)te unb bie üergleid)enbe

Slnatomie. 21u§ bem befrui^teten 6i entfte'^t nad) einer gerabe bei ben (£d)inobermen

faft fd^ematifc^ oerlaufenben f^urd)ung eine ©aftrulalarüe. (S§ fommt, tüie bei ben bi§I)er

bel^anbelten £eibe§l)ö^lentieren (Coelomata), gur Slnloge eine§ mittleren Keimblattes,

be§ 9Jiefoberm§, meift burd) Slbfaltung bom Urbarm, unb gur SluSbilbung :paariger SeibeS-

:^ö!^lenfäd'e. 2lber ber Urmunb n)irb nid)t mel)r (n)ie bei ben meiften Sßürmern, ©lieber*

fü^ern unb 9[Rollu§!en) nad) born berlagert unb gum befinitiben SJiunb, fonbern bleibt

am l^interen Kör:perenbe, mirb gum Alfter ober tritt föenigftenS in Sagebegiel^ung gu iljm,

n)ä"^renb bie enbgültige S[Runböffnung fid) hinter bem SSorberenbe neu bilbet. 2)ieS ift ein

gang grunblegenber Unterfd)ieb gegenüber ben angefü'^rten Waffen, bie al§ ^rotoftomier

ben ^euteroftomiern ((gd)inobermen, (Sntero:pneuften , ß^ptognaf^en , 9Kanteltiere, AmSjj

phioxus unb SBirbeltiere) gegenüberftel^en. Unter biefer ©efellfdjaft I)aben bie ©c^ino»

'

bermen mit ben ©d)Iunbatmern (@ntero)3neuften), äu^erlid) tt)urm= ober moo§tiera^nIid)en

9JJeereSben)ol)nem, au^er bem gum Alfter gen)orbenen Urmunb baS eine gemeinfam, ha^
:

fid) bei i^nen ein befonbereS §o:^lraumft)ftem bon ber SeibeSljö'^le abgmeigt, au§ bem
;

bei ben ®d)inobermen ha§i 2lmbula!ralft)ftem, bei Balanoglossus bie S3oI)rei^el !)eröorge]^t

(f. ©. 313). gerner ftimmen bei beiben Klaffen bie frei im SUleermaffer fc^toebenben

Sarben in i^rem anatomif(^en 93au, mie burd) ben 93efi^ einer SSimperf^nur, über*

ein (2lbb., (5. 338). ^iefe Sarbe ift bilateral- ft)mmetrifd) bei ben geitlebenS gttjeijeiti

gcl^auBtlb ctneS Stac^ell^äutevä oon fünfftva^»
ligem SBa«. (SeefUnt, Echinaster sentus Say).
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Bsatjadjc begrünbet ül)ne iueitere§ bie 93cI)Quptung: ®ie (Sd)inobcrmcn ftammen üon 5iuci-

jeitig'ft;mmetxijd)cu 2;icren ob! 2)ie fünf[trQl)Iige Sftabiatjtjmmettie mufe nQd)trägtid)

(jcfunbär), mal)rfd)einüd) Qt§ ^o\Qe einer fe[tji^enben Sebengtüeife, ertüorben fein; fie ^ot

bal)et mit bem urfprünglid) (primär) [troljligen S3qu ber (Sölenteraten nid)t§ gu tun. ®e*

ftü^t mirb bieje 5lnnal)me noä) burd) boS Stuftreten unpnar au^gebilbeter Crgone, bie

md)t in ber §au:ptad)fe, fonbern in einem ber fünf „^Intimere" liegen, fid^ alfo ber fünf-

5Ql)ligen 6t}mmetrie nid)t einfügen laffen. SSo bie f^ünfftrofitigfeit bei ouSgebilbeten

©tad)eII)Qutcrn üertüifc^t erfdjeint unb fid) eine än)eiftrQl)Üge burd)fc^t, mie bei ben „irregu*

lären" ©eeigeln unb ben ©eegurfen, ift e? eine ^olge neuerbingg berönberter Seben^meife.

Snncrl)alb ber einselnen Stoffen laffen nur bie (See* unb ©d)lQngenfterne in i^rem

5!örperbau t)ern)anbtfd)nftUd)e S3eäiel)ungen er!ennen. Stlte übrigen geigen red)t tiefgrci-

, fenbe Unterfd)iebe unb finb ftommeSgefdjidjttid) nidjt üoneinonber abguleiten. ^cbcnfallö

I^BpeUen fie alle uralte Bi^^^^Ö^ bitter gemeinfamen Sßursel bor, bie fic^ im Saufe großer ßeit»

' täume weit boncinanbcr entfernten.

®ic ^aut beftel)t toie bei ben Sßirbeltieren au§ einer e!tobermalcn @pibermi§ unb au§>

einer mefobermalen, bidcn £eberl)aut (Cutis). §äufig ift erftere ben)im))ert, faft immer

fü^rt fie Prüfen* unb ©inneggellen. ®ie ^ti§ liefert ba§ ©!elett, \)a^ fid) ober oud) im

33inbegetüebe be§ übrigen ^öipex§> entn)ideln fonn. ®ie (Sd)ale eine§ @eeigel§ entf|)rid)t

bal^er ben fogenonnten '2)ed!nod)en be§ SSirbeItierf!elett§, nidjt ober einer ©djuedenfdjole,

bie eine reine ©pibermi^bilbung ift. Sie bei ben ^al!fd)mämmen entmideln fid) bie erften

5(nfänge eine§ 6!elettftüd§ (einer platte ober eine§ @tad)eB) al§ minäige Äörnd)en toljlen-

fauren ^al!e§ inneri^olb einer Qtlk. SSirb bo^ (Sfelettelement gu gro^, bann tritt e§ au»

i^r I)eraxiS. Dber bie ^erne ber 58ilbung§äelle berme'^ren fid) burd) Seilung; in biefem

„Syncytium" mäd)ft ein ^alüörper l^eron. Unb wie fid) bei ben Slal!fd)mämmen brei Qelicn

jur SSilbung eine§ S)reiftral)ler§ sufommenlegen, fo orbnen fid) oud) iei ber erften Einlage

be§ ©felcttg ber ©d)inobermenlarbe mefobermale QeUen in größerer Stnja^l gu 2)reicden,

5um S3au bon ©reiftra'^lern, ou^ benen burd) fortgefe^te Einlagerung bon ^ol! fd)liefelid)

bie ©felettelemente l)crborgeI)en. 6elbft bie großen S?al!platten ber ©ee* unb ©d)langen*

i^fterne, 6eeigel unb 4ilicn entftel)en, nad) SSooblanb, auf ä^nlid)e SBeife. 2)er ^al!, oug bem

^B>ie (Stod)eÜ)äuter il)re ganger aufbauen, ftommt ou5 ben im SOZeermoffer gelöftcn ©puren

bon fo^lenfourem SBal!; ber biet reid)lid)er borl^anbene fdjmefelfoure ^alf {&\p^) tuirb nid)t

angenommen, mie bie 5ßerfud)e bon §erbft über bie minerolifd^en ©toffe, bie (^ccigel-

lorben jum Slufbau il)reg ^örper§ braud)en, bcmiefen I)aben. Sluf bem platten ©felett ber

§aut erl)eben fid) bei ben ©eeigeln, ©ee* unb ©d)langenfternen !^öd)ft berfd)ieben geformte

©tackeln, bom fleinften ^öder bi§ gu (SJcbilben, bie mel^rfodi größer finb oB ber SBörper»

burd)meffer. 5llle finb genau mie 't)a§> übrige ©felett entftonben, menn ouc^ mcift fröftiger

berlalft. SSei ben ©eeigeln finb fie auf Keinen ködern eingelenft unb merbcn burd) bc-

fonbere 9[«uMcln bemegt {mh., ©. 360).

S^htr bei i^nen unb bei ben ©eefternen treten ouf ber ^out bie „^ebiselloricn"

(5lbb., ©. 336 unb 360) auf, fleine, gmei- bi§ bierteilige Bongen, bie auf bcqdjieben langen,

oft burd) ein Äalfftclett geftü|ten, fel)r bemeglid)en ©tield)en fijjen. ©ie reinigen bcn

Äörper, tonnen oud) mit ©iftbrüfen in S^erbinbung ftel)en unb mirfen bann oly 95crteibi-

gung^ttjoffe; ober fie bienen gum i5eftt)alten unb Übermöltigen bon ollerl^anb fleincm ®e»

ticr, boS äur Si^o^rung bient. ^lU ber §aut l^oben aud) bie ^Jarbftoffe il)ren ©i^, bie bo^
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oft f(i)ön bunte ^leib ber @(i)mobermen liefern. S5ei einigen ©eeigeln finb aud) au§be'^-

nung§fäl)ige ^^arbgelten bor^^anben, bie einen garbn?e(i)fel l^erüorrufen !önnen. 9lud^

Seuc^tbrüfengellen, bie namentlid) nad)t§ niQnd)e 6cf)Iangen[terne, wenn fie gereift njerben,

in :pra(ä)töonem Sichte etftra'fjlen loffen, finben fi(f) gelegentlid) in ber (S|)ibermi§.

SSon ber fünf[tral)ligen (St)mmetrie in ber §QUptfa(i)e unberührt bleibt ber ®arm=
!onaI, ber faft üöllig au§ bem Urbarm l^eröorgel^t unb nur feiten in beutlic^e Slbfcfinitte ger»

fällt. S5ei ben ©ee* unb ©c^langenfternen ift er nur ein furger (Bad, n)ä:^renb er bei ben

übrigen ©tad)ell)äutern al§ me'^rfac^ gen)unbener 6d)Iaud) bie Seibe§^ö!^Ie burd)äiei)t. S)al

Stuftreten üon fünf gn)eila:ppigen SSlinbbärnten bei ©eefternen ntad)t ber ^ünfgol)! eine

S^ongeffion. 3Jlunb= unb 5Ifteröffnung liegen bei ben ^cinoiben, bie bauernb ober menig*

ften§ in bet ^jUgenb geftielt finb, nebeneinanber auf ber ^örperfeite, bie bem ©tiel gegen^-

überliegt, bei allen anberen aber in ber Si^egel an ben gn^ei entgegengefe^ten £örper:polen.

©eeigel, ©d)langeu* unb ©eefterne !e!^ren bie gange SUlunb* („Dral"=) ©eite

bem SSoben §u, toenn fie !ried)en, n)äl)renb ber 2lfter:pol, bie „Slpi!al"*©eite,

nad) oben geigt. 2)en Dip^iuriben unb einem Steil ber ©eefterne fel)lt ein 2lfter.

©eine 5lufgabe rtjirb bann bom SJlunb miterfüllt. ®ie ©eegurfen friec^en n)ie

SBürmer mit bem 9J?unb ooran unb bem Alfter am §interenbe.

©in für bie ®ru|D^e befonber§ begeidinenbeg Drgan, ha^ SBaffergeföfe*

ft)ftem, :paBt fid) bem fünfftra'^ligeu SSau be§ ^örper§ beffer an.

2lfö felbftänbig geworbener S^eil ber Seibe§l)öl)le entljält e§ wie

biefe felbft eine Wöfferige, fd^ad) eiwei^^^altige glüffigfeit, in ber

amöboibe SSanbergellen fd)n)immen. Um ben ©c^lunb giel)t ein

9^iug!anal, bon bem fünf ^lebenfanäle au§ftra!^len, bie, menn

2lrme borl^anben finb, h\§> gu bereu Spx^e, wenn nid)t, ah ber

^ör:permanb entlang bi§ gum 2l:pi!al;pol giel)en. ®ie Sage biefer

Slabiärt'onäle (unb ber §au|3tnerben unb ©efä^ftämme) begeidjuet

bie fünf „9flabten" im ^ör:per beg ©tad)ell)äuter§; rabiär liegen bie 2lrme, rabiär treten

bie 2Imbula!ralfü§c^en au§. 2Jlit ben Ü^abien mec^feln bie „^nterrabien", bie ba§wifd)en*

liegenben 5!ör|)erftüde, ab. ®ie 5lmbula!ralfü^c^en bienen faft immer ber Sltmung unb

ermöglichen bem ©tad^el^äuter oft, fid) mit il^rer §tlfe allein fortäubewegen. SSirb ha§>

gü|d)en au§geftredt unb !ommt bie an feinem (Snbe befinblid)e ©augfc^eibe mit einer feften

Unterlage in S3erü'^rung, fo gie^^t fid) ein £äng§mu§!el, ber innen an ber ©augfc^eiben*

mitte anfe|t, gufammen. ®§ entfte'^t in bem 9flaum gtt)ifd)eu Unterlage unb ©augfd)eibe

eine ©rudberminberung, bie haS: ^-ü^c^en l^aften lä^t. SBenn biele biefer Drgane in ber

gleichen SBeife arbeiten, fönnen fie gum ^ried)en, gum f^eftl)alten unb §eran]d)affen ber

33eute an ben StJlunb bienen. SSei ben ©(^langenfternen fd)eiben bie ^ü^djen fiebrige

©e!rete au§ unb Wir!en fo al§ ^aftorgane. ®ang allgemein finb fie aud) al§ S^aftorgane

tätig unb fönnen al§ befonbere „SlmbulafroltentaM" mit einem ©inne§gellenübergug au§='

geftattet fein, ^eber Sflabiärfanol enbigt au^erbem in einem fenfiblen „(Snbtentafel"

(S in ber Sfbb., ©. 361). ©ollen bie ^^ü^d)en gefdjWellt werben, fo wirb ^lüffigfeit aüä

bem gu jebem bon il)nen gel^örigen ®rucEblä§d)en einge^rep unb gleidigeitig ber 9f?üdweg

gum 3ftabiär!anal burc^ ein £la|3))enbentil gef^errt (ap in 2lbb. ©. 337). 2lm Sftingfanal

fi|en interrobial eine Slngal^l Erweiterungen (^olifd)e SSlafen), bei ©eefternen ferner l^mpl)*

brüfenartige, traubige Slnl)änge (2^iebemannfd)e ^öiptxd)en). ^nterrabial berläuft aud} ber

„©teinfanal", — ber ^ame rü^^rt bon ^al!:plättd)en in [einer Söanb l)er. @r berbinbet \)a§

SioelHapptge ^pebtjella»
rte; linU gefc^Ioffen, red^tä gc=

öffnet. SSer8r.20:l. C3uS.335.)
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3(nibuIa!rQlfk)ftcm mit bcr 9tuBcniiicIt, aber nid)t bireft, foiibctu er fül)rt gucrft in bcu

füQcnnnnten 9(jialjinu§, einen bcfonbcren Seil ber Seibe£-I}öt)Ie, ber bc§ ben Stcinfanal

begleitenbe 9(jialorgan umfd)tie^t. 2)cr (2inu§ münbet nad) aufeen mei[t burd) 5Q!)trcid)e

'^Isptcn, bic eine jiebförmige „9J?abreporenpIatte" bilben; aud) fie liegt ftet§ interrabial

(?(bb , ©. 361, M). S3ei ben (Secgur!en feI)U jic; I)ict münbet ber gteinfanal mit ^al)U

reid)cn Öffnungen in einem SD^abreporenfö^fdjen in bic Seibeyl)ö{)te. 2?q§ 9ljiaIorgnn

jdjcint bie SBanbergetlen ju bilben, bie ficf) in bcr £eibeÄl)ö{)Ienflüjjig!eit frei bemegen unb

bie 5tufgnbe I)aben, [ticfftoffI)nItige Gnbprobiifte be§ gtoffmedjfete ((Sjfrete) Quf5unef)mcn.

'3)icfe merben entmeber an bcrfd)icbenen (Stellen be§ 5lör;)cr§ Qufgcjpeid)crt, ober bie

3ellen n^anbern ej!retbelnbcn an bie Slufecnfläc^e, wo fie auSgefto^cn tucrben.

9Itemorgan i[t bei ben <2tQd)cIl)äutern mcl)r ober meniger bie ganje Dberfläd^c.

Sie meiftcn finb fcl)r fauerftoffbebürftig unb I)nlten in fd)lcd)t burd)lüftetcn ?(qunrien nid)t

lange au§. ©a bie §autatmung ober burd) bic reid)lid)e

©fclcttbilbung b^r ^örpermänbe be'^inbcrt mirb, treten

eine 9fteil)e befonberer ?ltmunggorgane in berfd)iebenftcr

51uybilbung bei ben einäcinen ©ruppcn auf. 93ei See«

fterncn finb e§ bläschenförmige (Srf)ebungen ber §aut,

„|>auttiemcn", bei ben ©djiangenfternen mädjtige, rcd)t§

unb Un!§ am Urfprung ieben 5(rm§ nad) innen cingeftül|3te,

bünnmanbige %a\d)m, in benen ha^» SSaffer burd) Sßim-

perfd)lag be§ ®ptt!§el§, ober aud^ burd) rid)tige 91tem='

beiuegungen bc§ Körper? erneuert n^irb. 9J?and)e «Seeigel

I)abcn S^iemenbüfd)el um ben 9J?unb, unb ein cigentüm^

lid)er Sf^ebenbarm foll, nacf) ^errier, gleid)falig im 2^ien[t

ber SRefpiralion ftet)en. 5)ie ©eegurfen befi^en oft mäd)^

tige, baumförmig bergmeigte 5Iu§ftül|3ungen be§ (5nb=

barml, „äBafferlungen", bie rl)t)t'^mifd) „91tcm ^olen".

SSefonberä gartfjäutige 51nT^änge, mie bie 5lmbula!ralfüB^

rf)en unb bie feinen 2;enta!cl ber 5hinoiben, fpielcn aud)

eine ft)id)tige 3RoI(e bei bcr 51tmung. '3)cr aufgenommene

(Souerftoff mirb burd) bie f^lüffigfeit in ben ^örper'^öl)len

verteilt, ^n ber Seibegl)öl|le mirb fie burd) ben (5d)lag be§ ^limmcrepil^elS ftänbig in

^en)egung gehalten, ebenfo im Sßaffcrgefäf3[t)ftem. Sie 2J?abreporenplatte fpiett icbod) für

ben 5Iu§taufd) fauerftoffrcid)en unb -armen SßafferS anfd)einenb feine 9?olle, "öa eine regele

mäßige (Strömung burd) fie nid)t ftattfinbet (duenot). Sie geringfte SScbeutung für bic

^Itmung bürfte baä britte §oI)IraumfAftern, bie S3Iutla!unen, l)abcn. (Seine mid)tigftcn

Seile finb bie rabiären 331utgefäfec, meld)e bie SßaffcrgefäBe begleiten, ein ^Iberring um
ben (Sd)Iunb fomie ©efäfee um ben Sarm unb im Sljialorgan.

9Iu?^ einem Sfling unb fünf babon auSftral)lenbcn ©tömmen bout fid) aud) ba^i „orole"

9?erbenfi)ftem ber Stad)ell)äuter auf. Sie §auptftral)len laufen bei (Scc' unb ^aar-

fternen auf ber 3)?unbfeite ber ?lrme in einer ^urc^e, bie fid) bei ben anbercn 5^1affen jum

Gpineuralfanal fd)licBt. Ser 3ting unb bie (Stämme bcftel)en au§ S^erbenscllen unb ^fafern

unb finb, \vk baS 33aud)mart bcr ©licbcrtiere, ncrböfe Bentren, burd) bie Sf^eiäc oon auf3cn

aufgenommen unb ju Wu^Mn unb Srüfen ioeitergcleitet werben. Scr empfangene 9?ei5

mirb burd) ?tufrid)ten ber (Stad)cln, 9(bfd)ciben öon ©d)leim ufm. beantmortet. So§ orale

y «reim, Xieticbeti. 4. 5tufl. I. »aub. 22

Sc^t'ma beä ambutof ralgcf nfei'i)»

ftemg eines See fie r II S. 2luä ^ertroifl,

,;Ce^vbuc^ ber ßoologie", 3ena. ap S)rucl=

&[äSd;en (ÜltnpuUc), k 9<ing(ana(, mn SJta^

breporenplatte, p ^oltfd^e Olafen, r iHabiär»

lanal, a gilpc^eii, st etelnfnnal.
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B C D

©t)[tem t[t 9emijd)t, b. I}. e§ entl)dlt neben leitenben (fenjorifc£)en) ond) motorifc^e, §u

ben „(£rjoIg§orgQnen" füt)renbe %a\exn. S)a§ tiefet liegenbe „l^tiponeurole" S^ierüen-

jtiftem i[t l^mgegen foft rein motorijd^. (S§ fep ben :^artfd)atigen ©eeigeln unb ift bei

§oIotI)nxien nur in [einen :pexipl)eren Seilen au§gebilbet. ©in britte? („opüaleS") 3^erüen«

ft)[tent !ommt nomentüd) bei ©ee^ unb ^aarfternen bor. eigentliche (Sinnesorgane

jinb wenig l^oc^ entwidelt tro| ber ftarfen (Sm|3finblid)!eit bieler (Stodjelputer. ©ie finb

auf §Ql)Ircid)e ©inne^äellen in ber (S^ibermiS unb an ben (SaugfüBc^en bejd)rän!t; ?lmbuta-

frat- unb (£nbtenta!et bienen %a\i' unb ®erud)§em:pfinbungen. $8ejonbere ®Ieid)geniic^t§»

orgone finb bon ©eegurfen unb ©eeigeln be!annt. J8ei fe:^r bieten (5tad)elf)äutern befte'tit

ein au§gef:prod)ener £id)tfinn; befonbere Drgane bafür n}erben in ben [ogenonnten Singen

{5tbb., ©. 374) am ©nbe ber (Seefternarme gefudjt, boc^ I)aben fic^ biefe burd) ba§ ©j^eri-

nient oI§ giemlid) belanglos erliefen; benn ein ©eeftern, bem bie Slrmenben am|)utiert jinb,

ontnjortet tro|bem onf S5eUd)tung ober S3efd)attung. ®a§ gonge SSerl^alten gegenüber ber

Umtpelt unb i^ren Sfleigen tüeij't bei ben (gd)inobernten auf eine fel)r I)üf)e ©tufe ber pft)d)if(^en

Seiftung§fä'[)ig!eit

!^in. 8ie bermögen

[id)aud)„ungen)of)n-

ten" SSerpItniffen

n)eitge"^enb anjupaf*

fen unb laffen fid)

„®en)ot)n^eiten" an*

er§iel)en. 2)abonun*

ten im einzelnen.

aJlit wenig 9lu§-

na'^men finb bie

©tad)ell)äuter getrennten ©efd)le(^tS. S)ie ©efdjIec^tSorgane, anfel)nlid)e, traubige

©rufen, liegen in ben ^nterrabien. S3ei ben ^olott)urien ift nur eine ®rüfe auSgebilbet; bei

ben ^inoiben wud)ern bie ©onaben in bie 5trme, in bereu ©nbäften (Sier unb ©amen reifen.

^n ber Siegel werben bie ®efd)led)t§:probufte einfad) in§ Wttx entleert, wo bie SSefamung

ber eier erfolgt. S3ei einer 2(nga'^I bon SIrten, barunter auffallenb bielen antar!tifd)en ^or*

men, !ommt e§ gur S3rut:pflege. ©ie ©ier unb Sarben bleiben auf bem £ör|jer ber SRutter,

bie fie burd) ©tad)eln befd)ü|t; ober bie jungen wad)fen inbefonberen 33ruttafd)en t)eran,

an benen man bann,^ine 9tu§nal)me bei ©tad)el!)äutern, haS' ©efd)Ied)t ber SEiere äuBer*

lid) er!ennen !ann. S)aS fid) entwideinbe ©i mad)t eine fornpligierte SBerwanblung burd).

^mmer wirb, Wie erwcif)nt, eine bilateralst)mmetrifd)e Sarbe gebilbet, bie bom Sßim,perf(eib

ber ©aftrula nur nod) eine SBim|)erfd)nur um i)a§> 9J?unbfeIb beibeptt: ©ipäter entfernen fic^

bie Sarben ber einzelnen klaffen in il)rem 9tu§fef)en fel)r weit boneinanber (f. bie 'ähh.). ®er

^ör^er be§ fertigen 2;iereS entfte"^t nur au§ einem Steil ber Sarbe unb \pio'^t aft)mmetrif(^;

auf ber Iin!en ©eite "^erbor. SBenn bie (Sier in S5ruttafd)en I)eranwad)fen, wirb bie SD^etO"

mor^3l)ofe abgewürgt unb bereinfad)t. Sturer ber gefd)led)tlic^en fommt ungefd)Iecf)ttid)e SSer*

meljrung burd) Steitung bor. 9Jiand)e ©ee= unb ©d^Iangenfterne bermögen fic^ in ber 9JJitte|

ber ©dieibe burd^gufcftnüren unb ba§ ^^e^^Ienbe an jebem 2;eilftüd §u ergangen: ein SSeweil

für bie auBerorbentIid)e gä:^ig!eit ber (gc^inobermen, b"erIorengegangene Steile gu ergangen.

9Ibgefd)nittene 5lrme bon ©eelilien, ©d)Iangen= unb ©eefternen wod)fen fd)nefl wieber nad);'

bei einigen ©eefternen fann fogar au§ einem einzigen 5trm ein gangeS 2;ier famt ©d)eibe unb

Stad^ell^äuterlaroen: A) Bipinnaria eineS ©eeftemS, B) Plutens eineä ©d^langenfternä, C)

Plnteus cineä ©eeigelä, D) Auricularia einer Seegurfe. 3la^ 3. SWülIer auä SBooä, „ße^r*

biic§ ber goologte", 3ena.

;>
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üluigcn Firmen neu t)crborf)3roJien (UM., 6. 375). §aub in .Ciaub mit biejer I)oT)en SRcflenc-

ration^fraft c\et)t bie 9'?eigung jur Sclbj'tüer[tüTnmdung al§ ©cl)u|unittel. §QQr* unb (Bd)\mu

öen[terne überlajjcTt bem ^Ingreifer Ieid)t ben 9üm, an beni fie gcpodt iuerben. SKandje See«

gurfcu äetjd)nüren fid) in ©lüde; nnbere f^uden gur 5Ibrt)eI)r [ämtlirf)c einßeireibe au§.

©rfter Unter!vei§:

©cftielte Starfjelfjänter (Pelmatozoa).

^on.*biefem in ben Urzeiten be§ Seben§ blü:^enben (Stamm ^aben jid) nur ein paax

iS ertreter au§> einer ^la^e big in unfere Sage erl)alten. ^a§ reid)entn)idelte S?a(fffelett

unb bie Sebengmeife am SKeereSboben, bie bie günftigfte Sebingung für ßrtjaltung bon

^offilien bietet, bestimmen bie ©tad)ei:^äuter förmlid) bagu, nac^ bem 2;obe 33er[teinerungen

5U liefern. ®em ©efüge be§ erl}altung§fäl)igen ©!elett§ prägen fic^ midjtige ^enngeidjeu

für ben 58au:|3lan beg Si3eid)!örper§ ein, fo ba^ man aud) über bie innere Drganifation nidjt

ganj im ^unfein tappt, föenn man bie au^geftorbenen formen unter bie, meldje l^eute

bie ^IKeere beööüern, eingureifien öerfud^t. 6§ moren fugeüge, fnofpenförmige, aud) flad)c

Siere, bie alten S3eutelftral)ler (Cystoidea), ^nofpen [trainier (Blastoidea) unb (Sbrio =

afteroiben, bie in ben SOJeeren be§ Stambrium^ auftreten unb in ber 6teinfoI)Ien5eit fd)on

untergel^en. ig^r Körper mor mit mel^r ober ttieniger regelmäligen, poltigonalen Bau-

platten gepanzert unb fa§ auf einem langen ober furjen ©tiele, mo^I aud) ftiello§ mit ber

5iboraIfeite angel)eftet, am 3)ieere§grunb feft. S3om 3)Junb, ber nad^ oben getragen njurbe,

ftra'^ten in ber 9RegeI fünf ^urd)en ou§, „5lmbula!ralfurd)en", bie bei ben primitibften,

ben (Sbrioafteroiben, einfad) eine «Strede meit auf bem nod) meift gan^ unregelmäßig ge«'

täfelten 5^örper Verläufen. 33ei anberen fe^en fid) bie (Snbteile biefer ^urd)en auf hirge,

unbergn^eigte 5Irme, „%mQ^i", fort, ober e§ entftef)en äal)lreid)e Seitenäfte ber ^fmbulafral*

fur(^en, bie alle bon foldjen fel^r feinen f^ingern getragen merben. ®er 2tfter liegt ftet§

feitlidj im Drolfelbe, nie im aboralen ßentrum, hjo \a ber Stiel fproßt.

(Siiigige lebeube ^taffe:

^aarftcrue Dber ©eelilicu (Crinoidea).b̂
Hf 5Iud) bei ben ^aarfternen, einer urolten, fd)on au§ bem Kambrium befannten (Btad)lh

^^ !)äuternaffe, fi^t ber !eld)förmige SBörper auf einem 6tiel. SIber ein Seil ber I)eute leben*

ben Strien, barunter bie be!annteften ber Mften ßuropaS unb Slmerifa^, l^aben fid) frei ge^

mod)t unb bermögen ju üetternunb gu fdjtoimmen; frei gemad)t, nid)t nur im Sauf ber

6tammeggefd)id}te, fonbernoud) rtiäljrenb ber inbibibueHen (Sntmidelung: iebe frei lebenbe

©eelilie t)at in ber S^^Ö^"^ ßi"ß^ Btkl ^a§ 5lelc^enbe, an bem er t)aftet, entfpriri]t ber

apüalen Seite, bem nac^ oben getragenen Seil ber Seeigel unb Seeftcrne. %ei SO^unb ift

im (^egenfa^ p biefen bei ben Brinoiben nad) oben gerid)tet unb liegt meift in ber 9JJitte ^

ber ^eldibcde. §ier öffnet fid) aud) in einem 3"terrabiu§ bereifter, oft auf ber §öl)c eincS

Üeinen Sd)Ioteg. 2tn ber (Strenge bon Slcld)bcde unb Sleld)manb entfpringen lange 5lrme,

fünf an 3ot)l, meift ein= ober mel)ifad) gegabelt, bie fid) nad) innen einrollen lönnen unb
red)t3 unb Iin!§ bom ©runb biö gur Spi^e feine 2InI)änge, f5ieberd)en (Pinnulae), tragen.

22*
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SBie bei jenen ölten formen [trollen öom HJJunb fünf ^ur(i)en qu§, bie \\ä), hex 3a^l ber

5trme entf^rec^enb, nod) auf ber ^eld)becfe gabeln unb bis §u ben 9Irnif|3i|en unb mit

©eitenäften ou(i) anf ben Slnl^ängen öerlaufen. ®iefe 5lmbuIa!rQlf:paIten, beren ©eiten mit

§Q:^Ireid)en 2;ento!eId)en befe^t finb, finb 9'jQ"t)rung§furd)en. $5^r ®|)iti|el ift mit SSimpern

berfel)en, beren (S(i)Iog olle ©egenftänbe, bie auf ta^ auSgef^annte ^e^ ber SIrme geraten,

äum 9J?unbe treibt. SSon ha gelangt bie S^al^rung in ben rcdjtS Ijerum fpiralig gemunbenen

^arm. ^em f^urd)enft)ftem au^en entfprecf)en innen bie SSergmeignngen be§ SBaffergefä^=

fij[tem§. SSon ben Sfiabiärgefä^en in ben Slrmen ent»-

fpringen bie amipullenlofen ©efä^e ber Sientafel, aber

!eine mit ©angfd^eiben berfel)ene ^ü^d)en. ©tein^-

!anäle getjen bei ben ©eelilien in großer ^aijl, oft gn

§unberten, bom 9f?inggefä^ ab. ©ie münben in bie

£eibegf)öl)te, bie fi(^ mieber in gatillofen „-iporen*

t'anälen" burci) bie ^eId)becEe unb bie ©eitenflädien

ber 5lrme nad) aufeen öffnet, ^n ben Firmen, beren

S3en)egung burc^ 'Oa§> ftar! entmidelte opüale ?Jerben^

ftjftem geregelt njirb, berlaufen bie ®efd)Iec^t§ftränge

ber immer getrennt gefc^Iec^tlid^en §aarfterne. ©ier

iinh ©amen reifen in ben Pinnulae, bor allem in ben

bem ^eld) gunäc^ft gelegenen, ^ür ben ©amen bil='

ben fid) an ben gur 9f?eife§eit bid gefc^mollenen f^ie=»

berd)en eigene Öffnungen; bie (Sier bred)en einfad)

burd). 2lu§ bem befrudjteten ®i entmidelt fid) §unöd)ft

eine tonnenförmige Sorbe mit 2BimpeTfd)o)3f unb mit

fiinf SBim|)erreit)en (a in ber ^hb.). '^ad) furger 3ett

fe^t fid) bie Sorbe feft. 2)ie SBimperorgone berlieren

fid), e§ fonbern fid) ©tiel unb ^öpfd)en, gerobe fo,

al§ mollte ein fleiner $olt)p entftet)en. Slber balb mad)t

fid) ber fünfftra^lige 'Bau im ^cUU geltenb: bie 5Irme

fproffen I)erbor unb nod) dtva fünf SSoc^en (bei An-

tedon) miegt fid) eine min§ige ©eelilie auf il)rem ©tiel,

im gongen nod) !eine 4 mm :^oc^ (b in ber 9Ibb.). ß»

ift für Antedon, bie fid) fpäter, nad)ettt)a fed)l9Konaten,

bom ©tiele lo§mad)t, bog „Pentacrinus"=©tobium, ha^

fdjon lange a[§> Pentacrinus europaeus befonnt mar, bebor mon bon feinem SScrl)ältni§ gur

ungeftielten ©eelilie mu^te. S)er ©tiel baut fid) ou§ :^öl)eren ober nieberen ^auflüden

ouf, bie mie SJiüngen in einer ©elbrolle oneinonberfi^en. SSon mand)en auSgeftorbenen

91rten finb biefe runblid)en ober fünfedigen ^lättc^en, „%xod)\ten"
, fo moffenliaft ongel)äuft,

bo^ fie gonge S3ön!e bilben, mie §. S3. im 2:rod)iten!olf be§ oberen 9Kufd)el!ol!§ bon SJiittel-

beutfd)lonb; in 2;i)üringen nennt fie ber 5ßol!§munb S3onifagiu§-^-fennige. ®urd) ben

gongen ©tiel, beffen eingelne ©lieber gclenüg unb oud) burd) 9J?u§!elfafern bemeglid) mit*

cinonber berbunben fein !önnen, giel)t in ber S[Ritte ein ^onol. ßur $flongenä:^nlid)!eit

einer geftielten ©eelilie tragen bie „S31attmirtel" bei, ©eitengmeige („©irren, 3f?onfen") be§

©tiel§, bie mie biefer felbft gebaut finb. ^i)xe Söirbel merben al§ 5^noten, bie bogmifd^en»

liegenben 9?äume als ^nternobien begeid)net (f. Slbb., ©. 344).

©ntioidelung eineä ^aavftevnä (Antedon).

a) greifc^rolmmenbe Sönndjenlaroe nilt 2Blinpev=

fc^nüren, b) feftfijenbe Sarue (Pentacrinus-euro-

paeus=Stablum). Vtad) SeeHger unb S^oin«
foii auä eiauS s ®rob6en, „Sefirbuc^ ber

goologie", Ü)iarbuig.
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®ie beiben I}eute nod) lebenbcii §aar[lerngru;)^en entmicfelu i^rcn ©tiel 90113 Der»

)ieben. S3et ben 5eittcben§ feftfi^enbcii formen tucrben.üom 5^eld} qu§ immer neue (Stiel-

"(\Iicbcr gcbilbet. ^cr 3uh?ad}§ boiiert unbcgrciiät fort, unb e§ fönneu ©tiele üon meljreren

liJctorn Sänge erzeugt ujcrbcn; bic öltcftcn 3:eile n?crbcn baucrnb nbgciuorfcn. 9J?nu n^irb

unnnlltürlid) an "oa^ Söarf}fen ber S3anbtinirmer erinnert, mit iljrer S^ubilbung ber QJIieber

liintcr bem SBopf unb bcm SScrIu[t ber reifen ©lieber om ^interenbe. S3ei ben f^äter freien

^shinoibcn aber mirb bom Saröenfliel bog oberfte ©lieb am 5BcId) jurüdbeljalten, menn fid)

bicfcr ablöft. ©cfticite unb ungcftielte (Seelilicn finb in neuefter Qe'xt öon bem ^Imerüaner

% ^. Glarf aB stt»ei in jeber §infid}t ;}QrQlIeIe ©ru^V^" erfannt luorben, bie oud) [tommeg-

gefd)id)tlid) ööKig gleid)iuertig finb, n^ö^renb man frütjcr bie bnuernb feftfi|jenbeu aU 58or =

iat)ren ber anberen auffajite. S)ie geftielten Seclitien leben QU5fd)IieBIid) in ber Sieffcc.

infolge ber bort berrfdienben Scben§bebingungen feigen fnft olle fef)r einförmig qu§ unb

finb, menigften^ bi§ jc^t, nur in geringer Slrtenjal)! befajint. 1912 inoren 57 geftielte gegen

"552 ungefticite ?Irten bejdjrieben. S)ic[e I)atten qI§ benjeglidjere ^etvofyiex ber Mftem
rcgionen unb geringerer liefen fel}r biet me^r ajJöglidjfeiten, bie berfd}iebenften Seben^-

bejirfe §u erobern, fid) mannigfaltigen Sebensbebingungen an5u:paffen unb in Wirten auf*

Aufpalten. 3tber aud) bei if)nen finben fid) feinerlei fel)r ert)ebUd)e 2lbn)eid)ungen bom
Jt)pu§, unb ot)ne nät)ere Unterfud)ung finb bie 2Irten oft fd)n)er gu unterfd)eiben. '^a'5

(Entiuidelung^äentrum für unfere t)cutige £rinoibenfauna ift nad) ßlar! ber öftlid)e :^nbifd)e

Djean; :^eute nod) finb öon 28 be!annten ^^öii^iiien unb Unt'erfamiüen neun auf biefeS ®e*

biet befd)rän!t, unb alle übrigen, mit 5lu»nal)me be§ n)eftinbifd)en Holopiis
(f. ©. 347),

lüinmen t)au:ptfäd)lid) bort bor. ©oiueit bie Slrinoibenberbreitung in ^rage tommt, ift

ber 5ttlantifd)e Dgean mit feinen 9^ebenmeeren nur ein „bioIogifd)e§ 9^ebenmeer" be§ ^^n*

bifd)en; befonberg an:paffung§fäl)ige, nod) „plaftifd)e" formen fonnten I)icrt)cr öorbringen,

ipä()renb bie ^auptmenge ber ftarren, bereits fixierten Strten äurüdgebliebcn ift.

2tn bie euro:päifd)en Mften ift bon ben ungeftielten ^rinoiben nur bie eine

Familie ber 9(nteboniben mit wenig 5trten gebmmen. ®ofür fonn man bon if)nen bis-

lueilen eine gang ungel)eure ^jubiöibuengal)! beobad)ten. äöer einmal erlebt t)at, mie bie

if(^er an ben ©eftaben beS StJJittelmeerg it)re (Sd)te;)pne^e auft)oIen, ber !ennt bie gierlid^c

tedon mediterranea Lam. (f^ig. 1 auf ber beigel)efteten ^arbentafel). ®a imb bort in ben

ilf^e^mafdjen Ieud)tet etn^aS SSeräftelteg Iebl)aft l)engelb, fräftig orangefarben, blutrot ober

aud) fd)o!oIabebraun; e§ finb §aarfterne, bie mit iljren Strmen unb Girren in bie 9JJafd)en

be§ 5Ke^eS üermidelt unb faft alle fd)Umm äugerid)tet finb. S^ein einziger !^at nod) feine äct)n

l^trme, unb !aum ein 9(rm ift üollftänbig. §at man aber glüdlid) ein unberftümmelteS (Htüdt

gefunben, forgföltig I)crauggelöft unb abgefault, bann !ann man e§ in einem ©(a§ mit (See^

luaffer in feiner gangen Stnmut bemunbern. ^n ben 9Jiunb inmitten ber leberigen, nur

burd) ifolierte SBanftüdd)en gefd)ü^ten „(Scheibe" münben bie fünf 9f2a'l)rung§furd)en (f. ©. ^0);
in einem i^iUterrabiuS liegt ber Äfterfd)ornftein. 2)ie ge^n lebt)aft beilegten, fid) balb nad)

innen einrollcnben, balb auSftredenben SIrme bilben einen äierlid;en Shang, unb am aboralen

'2[?ol fielen h\§> gu 40 feine, fel)r betüeglid)e, &—20glieberige ©irren. 2)iefe bermögen fid)

^njifd)en ben Firmen l)inburd) auf bie 2}lunbfeite gu fd)lagen unb bienen 5um 51ntlammern

an ^^llgenftengel, ^oralIenbäunid)en unb ©efteingfanten (f. STafel „(Etad)ell)äuter 1", 8, bei

B. 355)^ daneben finb bie ©irren aud) S3emegung§organe; bie 2:iere fönnen bamit auf

2Keere§))fIanäen l^erumüettern, ujobei allerbingS bie 21rme mit'^elfen. Slu^erbem berfügen
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bie ©eelüien, bie ben3eglt(i)ften Spiere in bem |):^Iegmatifd)en ©ta(f)elputer!rei§, ttoc^ über

eine üiel elegantere aJlef^obe, nm bortnärtS gu !ommen. Sterben |ie fortgefe|t gereift,

bonn löfen fie fict) einfad) ob nnb fd)tt)immen, inbem fie bie 5Irme in gra^iöfen (S(i)Iägen ouf

unb nieber fütjren. ®abei fen!en fid) immer fünf 5trme, bon jebem 2lrm|3aor einer, mät)renb

bie fünf anberen fid) '^eben. ®a§ Sier treibt fo fto^tneife bortoärtS mie eine SJiebufe unb üer*

mag auc^ SSenbungen au^sufü'^ren, inbem e§ ben -tör^er nad^ einer ©eite l^in neigt. ^rei=

lid) ift ber burd) ©d)rt>immen erhielte eintrieb gu fd)mad), um ba§ 2;ier löngere Seit fteigen

gulaffen. StJleift fin!t eine fd)ti)immenbe Antedon balb; aud) öermag fie felbft gegen bie

fd)tt)äd)fte ©trömung nid)t an§u!ommen.

$8ei einem rid)ig fi|enben §oarftern !ann man Ieid)t nod) eine eigentümlidje SSemegung

bemer!en: ha^ Slfterrolir fü^rt regelmäßige ©töße au^, burd) bie SJieertüaffer aufgenommen

unb njieber abgegeben tüirb. 2BoI)rfd)einIic^ f^ielt biefer Söafferftrom eine ^ol\e bei ber

5ltmung. SBoffer !ann außerbem burd) bie ermäf)nten go!)Ireid)en ^oren, burd^ bie ftd^ bie

SeibeS^öl^Ie nad) außen öffnet, aufgenommen merben.

©in \tt)i braftifd)e§ äJlittel, fic^ au§ ber „flemme" §u gie'fien, ift ba§ Slbftoßen eine§

ober metjrerer 9lrme, bie bem 5lngreifer Oerbleiben, n}ä't)renb ba^ berftümmelte 2;ier fne!)t.

2luf biefe 2trt fud)t fid) ber ^aorftern in allen fditoierigen SebenMagen §u t)elfen, in benen

bloße ^Iud)t nic^t möglid) ift ober aud) nic^t fofort l^ilft. (5o namentlid) bei f^ermifc^en unb

d^emifd)en Steigen: plöpd)e (£rl)ö:^ung ber 2Saffertem|3eratur, Einbringen in ftörfer !on»

gentrierte§ ©een)affer, in ©üßtoaffer ober in ein ^onferbierungSmittel. ®a§ bor^^er außer=

orbentli(^ betüegtid)e ®efd)ö:pf erftarrt förmüd) unb mirb äußerft brüchig. S3ei bem gering*

ften Slnftoß §erbred)en bie 2(rme an befonberg bagu geeigneten unb in großer Qai)\ bor»-

I)anbenen SSerbinbungen ber ^aüglieber. Sind) auä bem freien Süleer mirb man !aum ein

,©jem:|3lar er:^alten !önnen, bei bem alle §el)n 2lrme Ü^ren regelmäßigen 2Bud)§ auftoeifen.

gaft immer finb einer ober mel)rere in Sftegeneration. ?)ändert t^at fogar ^aarfterue

mit nur einem urf|?rünglid)en unb neun auf ber gleid)en ©tufe ber 3f?egeneration befinb»-

lid)en Slrmen beobadjtet; bei ber großen Seben§5äl)ig!eit ber Stiere plt er e§> für burd)au§

möglid), baß ^eld)e, bie burd) einen unglüdlid)en Befall fämtlid)e SIrme — bie mid^tigften

Drgone für bie B^fi^^^ ^^^^ 3^al)rung ! — einbüßten, unter günftigen Seben^bebingungen

burd)!ommen unb fid) mieber berbollftänbigen. SSa§ Antedon im ©j|)eriment on 9^egenera=

tion§!roft leiftet, ift für fold^ "^od)ent)t)idelteg Sier gon§ irunberbar. '>Ra6:) ^rgibrom^

SSerfud)en ift fie imftanbe, einen au§gefd)nittenen Ü^abiug (äimpaai unb äugel)örige§ ^elc^*

^ftüd) gu ergänzen; au§> einem l^albierten föjem^lar ioerben gmei bollftänbige; fogar bie

©d)eibe be» ^eld)eg mirb mit 9Jiunb unb Alfter glatt erfe^t; aud) ioenn außerbem nod) ber

gange ^eld) au§ge!ra|t n^irb , l)inbert bie§ bie Sfiegeneration. nid)t. Unter ben Seben§*

bebingungen he§> StquariumS erfolgt aber- !eine Ergänzung, voenn olle Slrme abgefd)nitten

n?urben. S3ei ^rinoiben mit mel^r ol§ §el)n Slrmen ift bie ©elbftberftümmelung unb nad)*

folgenbe 3flegeneration ha§> normale 2Jlittel, bie 3^1)1 ber 2lrme gu bermel)ren. ©in einfad)er

2lrm mirb abge)t)orfen, unb an feiner ©teile entJt}idelt fid) ein bergitjeigter.

aJJit ber Ernährung finb bie Antedon^Slrten, tüie alle ^aarfterne, :^au|3tfäd)lic^ auf

ben „pflegen" gu SSoben fin!enber tleiner Sebemefen ober il)rer toten 9f?efte angemiefen, bie

fie mit ben äa'^lreid)en Pinnulae ber ausgebreiteten Slrme auffongen unb gum StRunbe leiten.

%ie gleid)e 9Jletl)obe bei S'Jal^rungSermerbS betreiben bie feftfi^enben ßölenteraten, bie mit

ausgebreiteten Sentafeln auf ha§> märten, maS in il)ren S3ereid) fommt. S)aß bafür ber

robiäre SBör:perbau ber geeignetfte fein muß, liegt auf ber ^anh; mx 'i)ah^n gefeiten, t>a^ il)n
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bte einen aU urf|)rünglirf)en S3e[i| bon ber ©aftrulo ^er beibel^ielten unb bie anberen neu

etttjerbcn muBten,tpeil fiebon bilateralen 2:ieren abfiontmen. 5ruf eine Weitere SSe^iel^ung

beibcr Sheife bcsüglict) be§ S^Jn^runggfangeä ^at 9?eid}cn§perger aufmerffom gemad)t. %i
ben 5linbulQ!roItentQ!eIn ber ^aorfterne fi^en 3al;(reid)e ficine, 5t)Iinbrifd)e err)ebungcn,

bie ©inneggellen mit @inne§f)aaren entl)alten (Xentatelpapilten) unb ba§u in ber 9?egel

fünf ^^rtifensellen, bie einen fabigen ©djieim bereiten. 3I)re 9tufgabe [oII bicfelbe [ein loie

bie ber mit SinneSftift unb 9^ej[el!a|)fel betfel)enen 9?e|{el3enen ber ßölenteraten: töerben

bie ©inne^l^aore berührt, [o sietjt [id) bie ^a^iille gufom'men unb ha^ ©efret wirb au^-

gepreßt, kleine Xiere merben bet^hibt ober getötet unb burd) bie 9'2a:^runggfurd)en jum
aJhmb gefül^rt. ©röteren (Störenfrieben gegenüber jinb bie[e Organe, wie ber 02ej[elapparat,

eine tt)irt[ame SBaffe. SSiele geinbe :^aben bie §aarfterne aber nid)t; bogu bieten [ie bei

i^rem l^o^en S?alfgel)alt gu menig ®eniepare§. 9^ur eigentümlid) umgebilbete, tümmai)n'

id)e Siere au§ ber ^^amitie ber äJi^joftomiben (©. 293) fd}maro^en regelmäßig auf il)nen;

ie !ried)en auf Antedon, tvie auf allen 5^rinoiben, frei t}erum ober erzeugen ^auptfäd)lid)

n ben Strmen fonberbare, gallenartige 5lnfd)n:)ellungen
(f. 5lbb. ©. 293), bie fogar fd)on

bei foffilen ©eelilien l^äufig finb. ©egen biefen anfdjeinenb giemlid^ !^drmlofen ^arofiten

[d)eint alfo bo^ ©e!ret ber Papillen nid)t§ ^u nü^en.

3ur f^ortpflangung fd)reiten bie berfd)iebenen Antedon -Strten ber europäifd)en

Speere im ?5i^ül)iof)r unb ©ommer. Antedon mediterranea Lam. entleert bi^ (Siefc^led)t§-

probu!te auä ben reifen Pinnulae, bie um biefe 3^tt bid gefc^mellt finb, bei Neapel bereite

im yjläx^, an ber 3(?ibiera erft im 2Ipril; A. adiiatica Clark bei S^rieft im ^(uni, bie atlanti[d)e

A. bifida Penn, an ben Mften (Snglanb§ fogar erft Slnfang ^nli. 9^od} ben S3eobad)tungen

bon ©eeliger gibt ha§ Slu^ftofeen he§> Spermas burd) bie mönnlid)en ^aarfterne für bie

2Seibd)en ben diei^, i^rerfeitS bie ßier burd) ^la^en ber ^innulamanb auf ber bem ^eld)

abge!el)rten ©eite austreten §u laffen. ®er 9^i§ berl)eilt fd)nell micber. S3ei ber Jriefter

Antedon fpielt fid) ber SSorgong regelmäßig um 7 Ul)r morgend ah. 5Die (Sier njerben on

ber 5lu§trittftelle burd^ ben©d)leim befonberer®rüfenteilen angehebt, befrftd)tet unb bleiben

fünf 2;age lang am Hrm ber 9J?utter l^ängen. 2)ann fd)lüpfen bie fd)on fertig entmicfelten

Sarben mit iljren fünf SSimperringen auS. SSiel weiter gel)t bie ^Brutpflege bei einer füb*

lic^ ber ^al!lottb§infeln gefunbenen Slntebonibe (Isometra Clark), bie 5(nberffon auS bem

2)?otcrial ber (Sd)mebifd)en 5(ntar!tifd)en (Sjpebition befd)rieben ^at. 2)ie ©ier werben in

ben ^ieberd)en felbft befruchtet unb entwideln fid) in einem 93rutraum neben ben Dbarien.

§ier burd)laufen bie jungen 'itjxe (gmbrt)onal=(Sntn}idelung, bredien bann burd) eine !leine

Cffnung nac^ außen burd) unb befeftigen fid) fofort wieber an ben ©irren ber Tluttex, auf

benen fie ha^ Pentacriiius=©tabium burd)mad)en.

5)ie europäifd)en Wirten ber Gattung Antedon int/ (Sinne ßlarfä ftel)en einanber in

9Iu^fel)en unb Seben^weife fel^r na^e; il)re ^Verbreitungsgebiete aber fd)einen jiemlid) genau

abgegrenzt gu fein. A. mediterranea!am., bie befanntefte t^orm, erfd)eint an ben aJJittel»

meerfüften Spaniens, (Bübfran!reid)S unb an ber SSeftfüfte Italiens, A. adi-iatica Clark

ift ouf bie 9lbria befc^ränft, A. maroccana Clark fommt an ber 6üb!üfte beS SJiittelmeereS

bon ber ©ibraltarftraße bis 2;uniS, fowie an ber fi5ilifd)en unb farbinifd)en Klüfte bor. 3)iefe

brei Wirten leben in geringen 2;iefen, immer gefellig unb oft in gang unget)curer S^ijl; mit

einem S^ie^jug laffen fi^ leid)t ^unberte erbeuten. 2)urd)fd)nittlid) tiefer l)auft an ben lüften

beS weftlid)en SJJittelmeereS ber SSertreter einer gWeiten, fel)r äl)nlid)en 65attung, bie grüne

Leptometra phalangium Müll. Unterfd)eiben läßt fie fid) bon Antedon am lcid)teftcn burd)
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bie geringere Qaijl unb bie 2lnorbnung ber (Sirren, bie §ubem 45gtieberi9 jinb. Unter

ben atlontifc^en SIrten ift Antedon bifida Penn, ben 2JiitteInteerarten fe^r ätjnlid), l^at

ober fürgere, gebrungenere mme unb ^innulae; getegentü^ bilbet fie mei)r ü\§> §el)n

9lrme ou§. ©ie lebt im

gangen ^JJorbatlantijdjen

Ogean U§> gu ben ^Igoren

unb an ber ^üfte öon

Wüxoito; überall, tvo fie

auftritt, i[t jie ungemein

^üljlxeid). ©0 fingen bie

SImerüaner auf einer il)rer

(Sj^ebitionen an ber 5^üfte

öon ^JJeu = (Snglanb mit

einem f^ifcl)äug über

10000©tüd. ©ie liebt tie*

fereS SSaffer, ift aber aud)

an Stuften mit l^o'^en ©e-

geiten guweilen an ii)rem

natürlid)en ©tanbort §u

beoba^ten. Saca§e-®u*

tl)ier§ fd)ilbert fie öon 9f^o§*

foff an ber ^fte ber S3re*

tagne: gur B^it ber tiefften

^hht rei^t haS» Weex beim

3urüdtDeid)en in ben S3o'

ben unb in bie Stangmiefen

ülinnen. ^n f^nen fiebelt

fid) ©argaffograä an, an

bem man iunge unb alte

§aarfterne finbet. ®a bie

©tämme biefer Sllge fel)r

äftigfinb, berfled)ten fid)

il)re B^^^Ö^ miteinanber

unb bilben eine 2lrt

©traud)mcr!, gmifc^en bem

Antedonüorgug^meife lebt.

®er §oarftern finbet fic!^

baran manchmal in fold)en

.

SUiengen, ha^ er bie Sar-

gassmn-^fte faft bollftän*

big bebedt.

Sluffallenb finb bie

©röfeenunterf^iebe bei Sieren au§ berfc^iebener 2:iefe. SSä^renb im flad)en Sßaffer

ieber ?trm nur etma 6 cm mifet, erreid)en ©jemplare au§ größeren 2:iefen bi§ gu 22 cm

2)urd)meffer. S5on ©lar! mirb ber (Sinflu^ befferer ©rnolirung in gemijfen S:iefen i)ierfür

üeftlelte Seeltlte, Metacrinns rotum

SDoflein, „Oftofienfü^rt".

Qtroa natürlld^e (Stü^t.

fieipjig unb S3erlln 1906.

9Jad^
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ücrantiDortlid) gemod)!; benn 5U ben qB S^aljtung bienenben ^lonftonlebctuefen aul ber

(2d)id)t, in ber ber §aarftem lebt, fomnit nod) all baö, trag qu^ I)öl)eren SBnjjer[d)id)teii

I)CTabjiutt. 2)iefe§ au§gicbigerc ^uttcr iiiQd)t feinen Ginfln^ gans allgemein bei ben Shi-

noiben geltenb: bi§ annäl)crnb 200 m 2:iefe, big luotjin |)flnn5Ud)e§ £eben unb bamit ein

iüid)tiger S:eil be§ ^lantton^ bringt, gibt eg eine [tänbige (yröjienännal)me ber ^nbiüibuen

lüie ber bitten; bon ba h\§> über 1000 m (bie 3^^"^^ i" ^cr bie 9J?cI)r5nbI ber großen, gleid)*

jörniig ge[tielten S^iinoiben lebt) jeigt fid) ein geiuijfer (Stillftnnb, bann big etina 3G00 m
eine beutlidje ©iöfeenabnal)nie unb barunter nur nod) ßiüergformen. ^n bie großen 3:iefen

fommt ber SfJegen toter £}rgani§inen bereite gu [tar! jerje^t unb ju menig nal)rl)aft.

Gin treffenbe§ SSeifpiel für biefen Ginflu^ ber Grnäl)rung bietet bie grof3e, in

ben ar!tifd)en 93ieeren gemeine Heliometra glacialis Leach (Antedon eschriclitii Müll.).

2In ben nörblidjen Stuften (£uro:pa§ ift fie öerl)ältni§mäfeig

Hein, fpannt aber fd)on an ber SSeftfufte (SJröuIanbg über

50 cm unb im Dd)ot§fijd)en unb 3apoi^ifrf)cri Wlcex über

I

70 cm (var. maxima ClarJc). ^ie ^üfte (5JrönIanb§ bietet

für bie ^aarfterne glönäenbe £eben§bebingungen. 2)a§

I

üon ben (Sisbergen unb ©fetfd)ern abfxijmelsenbe ©ü^»

! luaffer mifd)t fid) bauernb mit ©eemaffer; bie ^Ian!ton=

tiere aber, bie burd) Strömungen I}erangebrad)t merben

unb ©d)tt)anfungen im (Sal3get)alt be§ SBaffer^ nur in

gang geringen ©renjen bertragen, fterben maffen!)aft ab,

fallen ju SSoben unb in bie ausgebreiteten Slrme ber

^rinoiben. ^m nörblid)en «Stillen Dgean erreid)t Helio-

metra gigantifd)e 5Dlafee befonberS bort, wo föarme unb

falte SJteereSftrömungen aneinanbertrcffen. 2)er jäl)e

I
3:emperaturn)ed)fel I)at für biele ^lan!tonformen biefelben ^^olgeu lüie bie plö^lidje ^n*

l^^erung im ©algge'^alt, unb bie ^rinoiben gebeiljen infolgebeffen üortrefflid).

^^B' SSon ben großen geftielten ©eelilien, mit il^ren 5a:^lreid)en (Eirrenmirteln am
^^H&tiele, fiel)t man in unferen 9J?ufeen je^t I)änfig Metacrinus Carp., ber in mel)reren Wirten im

!^^nbopaäififd)en ©ebiet auftritt, am meiften \vo\)\ Metacrinus rotundus Carp. (?lbb., ©. 344)

! au§ ber ©agami^SSoi, wo er neben bieten anberen Sieffeetieren bereite in geringen liefen

(fd)on in 150 m) borfommt. „^d) I)atte oft ben ©inbrud einer mieber ermad)ten S8ormelt",

fd)reibt 3)oflcin, „wenn meine 5tquarien mit ben fd)lan!en .©eeliüen' erfüllt föaren, meld)e

mit trägen, imbemu^ten 58etüegungen il)re S^eld)e öffneten unb it)re (girren fpieleti liefen.

SSergeblid) fud)te id) fie gu füttern; id) lonnte fie aud) nid)t lange am Seben ert)alten." Unb

an anberer ©teile: „9^id)t nieniger d)ara!teriftifd) für bie ©tillmafferfauna als bie .'gej-

altinelliben finb bie ^entafriniben ober ©eelilien . . . ^l)xe äerbred)lid)en geficberteu 5trme

bilben eine S^rone, meldje trid)terförmig geöffnet bem 9^al)rungSregen entgegenfiel)t. 9Jiit

trägen SSenjegungen n^enben fie fid) in i^rer liniengleid)en ©tarrt)eit ein menig nad) ben

©eiten ^in; !aum je fie^t man fie eine :plöl^lid)e S3eiüegung auSflll)ren. 9?ur bie (Sirren,

iüeld)e ben ©tiel begleiten, fe^en fid) !ram)3fl)aft mit il)ren l)a!enförmigen Guben an icben

©egenftanb, in beffen ?iä^e fie geraten. 3l)r langer ©tiel muB aufeerorbentUd) tief im

©d)lamm fteden, benn obmol)l id) fpejiell bon M. rotundus ©tüde bon ca. l^^ m £änge

erl)ielt, fal) id) nie bei einem baS untere (S:\\he beS ©tieleS." liKad) 5)überlein ragt Metacrinus

Jteld^beSSnebufen^aupted, Cenocri-

nus asteria L., von „oben", bie Sinne

obgefdinitten. 3Jatüvli(^e ©röfee. 3lad)

g. SDl ü 1 1 e r. A 2ifter. (3u S. 34C.)
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t)öd}flen§ einen 9J?eter über ben ©runb; ein bielleidEit ttocf) mel)rere 3D^eter langes (StncE

be§ (Stammet ober liegt ouf bem $8oben, unb baranf jiebelt jid) allerljanb ®etier, ^oramini=

feren, §t)broib|)oIt):pen, Korallen, ^otjxenvoüxmei,

(£ntenmu[(i)eln an, n)ät)renb ber aufred)te S^eil

frei bleibt. S)a bie ©eelilien gert?ö'£)nli(i) in gangen

SBälbern gu[ammen[tet)en, berfrallen fid) bie 'tRaw

!en ber liegenben ©tiele ineinanber unb bilben

ein unenttüirrbareS ©eflec^t. ©o n)erben bom

©d)Ie:p:pne| immer nur einzelne ^elc^e mit me^r

ober weniger großen ©tüden beS 6tamme§ ab'

gerijfen. S3ei fefjr jungen (Sjem|)Iaren bon Meta-

crinus bermutet ©öberlein eine ^aftfc^eibe om
unteren (Stielenbe, mit ber fie auf ollerfianb Unter«

lagen, aud) auf ben (Stielen älterer ©jem|jlare on='

gen)ad)fen finb. ^e länger ber ©tiel toirb, befto

größer mirb ber 2;eil, ber am $8oben liegt, unb bie

§aft[d)eibe berliert jebe 93ebeutung.

©efjr be!annt ift bie ^inoibeCenocrinus aste-

ria L. (Pentacrinus caput medusae Lam.), haä

$0lebufen{)au:pt {^hh., ©. 345), lange ^eit eine

erlefene ©eltent)eit ber großen Sammlungen. 2)ie

^one tüirb faft 10 cm t)0(^, ber Äeld) über bem

kräftigen, fünffantigen, mit langen ©irren befe^ten

©tiel felbft ift niebrig, bie Werne finb fd)Ian!, biel*

fad) gef|)alten unb oft über 100 an ^at)l ®a§ äJie«

bufenl^au|)t ift au§ bem ^aribifdjen SJJeer au§ 2;ie»

fen bon etwa 250—600 m befannt. 9(uS tieferen

©^id)ten ftammt ber äl§nlid)e, etujo gIeid)gro§e

Endoxocrinus wyville-thomsoni Jeffr., ber auf ber

öftlid)en ©eite be§ Sltlantü, an ben lüften ^ortu»

gal§ unb S[Raro!!o§, avS> Stiefen bi§ gu 2133 m ge*

brebfd)t mürbe; er ift |)räd)tig grasgrün gefärbt.

3ur euro|)öifd)en gauna geijört aud) ber bon

3Jl. ©ar§ entbedte Khizocrinus lofotensis Sars, ber

e§ in ber fel)r großen Sliefe (bis 4842 m) nur j

geringer ^ör|)ergröBe bringt. S)ie äie.rlid)e, fü

armige ^one fi^t auf einem fd)Ian!en ©tiel ol)ne

9?on!en. ßrft gang unten treten einige ©inen

auf, bie' fid) gegen bo§ ©tielenbe immer reid)er

beräfteln unb gufammen eine ausgebreitete SSurgel

bilben, mit ber bie fleine Silie beran!ert ift. ®iefe

^orm (f. 3Ibb.) mo^nt auSfd)liepd) auf ber öftlid)en

©eite beS nörblid)en Sltlontif, titoa bom ^olarfreife bi§ fübnjeftlid) bon ^rlanb, nur in

größeren 2:iefen unb in faltem 3Baffer. ©ine fel^r nal)efte:^enbe 2lrt, Rh. venilli Clark,

lebt auf ber omeri!anifd)en ©eite biefeS DgeonS. S3ei "titxi ebenfalls nur in ben tieffte

!urje[^oar[Jeni, Rhizocrinns lofotensis Sara.

IV* natürlicher ®x'6%i. JladJ Söat^er.
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gjieeren borfommenben Bathymnus^-Slrten, neben Rhizocrinus bem einzigen Überbleib[el

au» ber G^Ben ^amilie ber S^ourguetifriniben ber 5heibeaeit, öermag fid) ber ^eld)

üom ©tiel obäulöfen unb jelbftänbig gu mnd)en ttJte bei Antedon.

eine gona abenteuerlid), gerabegu ber[teinert Qu^[el)enbe SBrinoibenform i)at fid) im

S^aribifd)en 3D^eer erljolten !önnen: Holopus rangi Orb. ©ä ift ein bi^ 4 cm f)oI)er unb 17 mni

breiter, [djioärjlidjgrüner ^dd) oI)ne <StieI, ber mit einer unregelmäßigen, folfigen 5hu[te

auf ©teinen ouffi^t unb nur feiten unb in liefen bon ettva 200 m gefunben ttjirb. ®ie geljn

furzen biden 5trme [inb unberän?eigt; nud) er i[t ber leiste Üieft einer einft blütjenben f^amilie.

^
S^ßtter Unter!rei§:

Uitöeftielte ©tarfjeKjäutcr (Eleutherozoa).

§ier^er gä^It bie rt^eitoug überföiegenbe 3)M)Xiatj[ ber f)eute lebenben ©tad)elputer.

«bei feigen ober bie ©eeigel unb ^fterne auf baSfelbe I)ot)e geologifdje 2llter gurürf, tt)ie bie

ie^t nur nod^ fpärlid) üertretenen ^elmatogoen. ^^m ^ör^erbou finb bie Gleutljeroaoen meit

abgcrüdt bon ben geftielten ©tod^eltjäutern. SSer nämlid) glaubt, bie fünf SIrme eineä

Sccftern^ oI]ne meitere^ ben fünf einfad)en ober ®o|3^eIarmen eine§ ^aax^texn^ gleid))e^en

ju bürfen, nimmt bie SBer'^ältnijfe ju einfad), ^ie 9Irme ber ©eelilien unb bie „Ringer"

il}rer foffilen Sßern:)anbten finb in ber §ou:|3tfad}e ^ortfe^ungen be§ ©felett§ über ben S^öipcx

'••au§, bie ha§> ©tjftem ber 3f2at)rung§fur(^en bergrößern; bei ben ©eefternen finb aber bie

.. !;e 2tu§bud)tungen be§ Siöxpcx§> felbft. 5tuj3erbem ift ber teper ber ungeftielten ©tad^el»

l)öuter böHig anber§ orientiert. S)ie SJJunbfeite eine^ ©eefternö ift bem S3oben gugefel^rt

unb fjeißt be§'^alb aud) „S5aud)feite"; auf \t)x laufen bom 9Jiunb ou§ fünf Steigen 9lmbu-

lafralfüßdjen in %üxd)en bi§ an bie ©^i|en ber Strme, tt>o bie rabiären 5tmbula!ralgefüße

in enbtentafeln auf Serminalplatten enbigen. 2)cr Alfter öffnet fid^ oben, auf ber äqualen

(aboralen) ©eite, bem 9?üden, unb in feiner '^Rälje liegt bie 9JZabre|3oren|)Iatte. S3ei ben

regelmäßig gebauten (Seeigeln fie^^t e§ au§, al§ tjätten fid) bie 9Irme eine^ ©eeftern^ in ben

runben ^ör^er f)ineingeäogen. 2)ie 2lmbulafralfüßd}en laufen in fünf ®op:pelreiI)en bom
ü^unb nad) oben, unb bie gange 3flüdenfeite eine§ ©eeigeB fd)eint gufammengefdirum^ft

in ein fleineg, Alfter unb S[Rabreporen:platte tragenbeS ^elb gmifdjen ben ©nben biefer

iHciljen. SSei ben ©eegurfen ift bie §au^tad)fe beg Äör:per§, Tlnnh — Alfter, ftarf in bie

Sänge gejogen, unb ba§ ©efd)ö))f marfd)iert nid^t mel)r mit bem SD^unb nad) unten, fon»-

bem !ried)t mie ein Söurm mit bem 3J?unb boran. — ^er ©runbblan beg (Eleutljeroaoen-

förficrS läßt fid) in ben berfd)iebenften äußeren SSer!leibungen njieberfinben; eine ftamme§='

i]vi\liicbtUd)e ?(bleitung ber eingelnen S^laffen boneinanber ift bamit jebod) nid)t gegeben.

2)ie gegenfeitige 5ßermanbtfd)aft liegt, außer ber ^tvifdien (Seefternen unb (Sd)langenfternen,

nod) im Sunfel, ebenfo bie f^rage, mo bielleid)t ein 9tnfd)luß an 9^id}t-ed)inobermen gu

jud)en ift. S)od) l)at eg SSertreter ber 9(nfid)t gegeben, bie murmartig au^fe^enben (5ee-

gurfen feien aud) mirflid) bon SBürmern l^erguleiten. 2)ie allgemeine Sluffaffung ift ober

I)eute, baß bie §olotl)urien, aud) menn bei i'^nen mand)e 3üge be^ gemeinfamen 93auplan§

öenui)d)t finb unb fie be§:^alb eine ©onberftellung unter ben (Jleut^erojoen berbienen, bod)

Don ti)pif(j^en, fünfftrat)ligen (5d)inobermen abguleiten finb. SJierfmale, rtiie etma eine

8tt)eiftral)lige (Si)mmetrie neben ber fünfftraf)ligen, finb nad)träglid) infolge ber tt)urm-

artigen Sebengmeife ermorben toorben.
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®rfte klaffe:

©eeprfen ober ®eeiua(5eu (Holothurioidea).

S)ie ©eegurfen, ®runbbetüot)ner ber ^üftenreßtonen tüte ber größten 5ttefen, fiiib

(gd)inobexmen, bie rein öu^erlid) am meiften bom ©f)ara!terbilb be^ ^reife§ Qbmeicfjen.

®a§ bie Stiere fünfftra'^Iig gebaut finb, lö^t \\ä) bei bielen, oud^ bei genauefter 33etrod)tung,

äii^erlic^ nid)t er!ennen unb erft bie 3Inatomie gibt barüber 5tu§!unft. S8q§ fie ben SSür^

mern gong be[onber§ ä'f)nli(f) ma(i)t, ift ein rid}tiger ^QUtmu§!eIfc^Iaud§, ber bei ber

SSetüegung ber grabenben formen im gangen etma n)ie ber ^autmuSfelfdjIaud) eiue§

9f?egenn)urme§ arbeitet, ©in [tarre§ S!alff!elett fef)It, bon tüenigen ^lugno'^men abgefe'^en;

bogegen entl)ält bie bide, leberartige §aut go^Ireidje ijolierte ^oI!!ör:perd)en, auf§ §ierlid)fte

gegitterte 9?äbd)en, üeine @tü!)Id)en unb 5tn!er. ®ie umfangreid)fte ©felettbilbung ift ein

^aÜring um ben ©d)Iunb, ber audi au§ ber §aut, aug einem in bie Seibe§f)ö:^Ie eingeftülpten

S^ingmulft, ftommt. @r befte{)t au§ ^e^n ober met)r bi§!uitförmigen 5?al![tüdd}en, auf bereu

Sreff^unfte geftü^t bie f^ü{)Ier fi^en, unb an benen fid) fünf Säng§mu§!elbänber befeftigen.

'^xe %iit)\ex, 10—30 on 3af)I, finb gebrungene, fdjilbförmige 2tupnge, oft mit gelap|)ten

@nbfd)eiben, einfadje t^inger, gieberc^en ober gro^e, reid) beröftelte S3äumd)en, tt)ie bei

ber Cucumaria planci Brdt. unferer S^afel (bei ©. 377); fie finb Stn^änge he§ SBaffergef ä^*

fl^ftemg, n)o^rfd)einIid) beffen borberfte umgebilbete ^ü^dieu. S3ei ber einen Drbhung,

ben ^ara!tino;)oben, finb fie fogar bie einzigen äußeren Stnl^önge be§ 2tmbula!ral[t)ftem§,

ha§ in biefer @ru|3^e übert)au|jt n)eitgef)enb rüdgebilbet ift. SSof)I auSgebilbet finb bagegen

fo!genbe SJierfmale be§ (Stad)el{)äuterbaue§: ein 9fling!anal um ben ©d^Iunb, babon ou§=

get)enb fünf 9tobiär!anäIe, bie bei ber gelr)öl)nlid)en ^ör:perf)altung !ried)enber §oIotI)urien

bon „born" nad) „!)inten" gietien, unb bon benen S(mbula!ralfü^d)en unb 4enta!el ent-

fpringen. ®ie gü^c^en finb meift regelmö^ig in fünf 9?ei{)en angeorbnet^ fönneu aber aud)

unregelmäßig über ben ^ör:per berteilt fein, ©inb fünf ^eii)en ha, bonn geigt fid) an it)nen

I)äufig bie beginneube 3tt^ß^eitig!eit. 2luf ber „35auc^feite", mit ber ha^ Stier Ixiedjt, ber=

laufen brei 9f?abieu (^ribium, babon einer genau in -ber 3JJitte ber ©o^Ie); bie gmei übrigen

(33ibium) liegen feitfid) am 9fiüden. ®er Unterfd^ieb bon S3aud) unb 9f?ücEen tritt nod) ftärfer

t)erbor, menn an ben Stmbulafralfüßdien be§ Sribium? ©augfc^eiben au^gebilbet finb, tvat)'

reub fid) auf bem S3ibium, tvo ^emegunggorgane überflüffig finb, nur faugfd)eibenIofe,

äugej:pi|te 2lmbula!raltenta!el finben.

(Sigentümlid) ber^ält fid) ber ©teiufanal, ber in ber SJlittelebene liegt. @r mün))et

bei ben meiften nid)t me!)r nad) oußen, fonbern öffnet fid) in einem etmoS aufgetriebenen

S[Robre:poreu!ö^fd)en in bie Seibe§t)öt)le. S3ei manchen ®ru:p^en ift mel^r aB einer bor*

I)auben; bei einer fübomerüanifdjen ^oIott)urie ge^en fogar 60—80 (5tein!anäle bom
9fting!anal au§. ^mmer pngt am 9^ing!anal aud) eine große birnförmige (^oIifd)e)

S3Iofe, in bie fid) ber ^nfjalt he§> S8affergefäßft)ftemg §urüd§iet)t, menn bie ^üt)Ier §u-

fammengegogen toerben, unb bie oft, namentlid) menn met)r ofö ein ©tein!anal borl^anben

ift, aud^ in ber We\)x^ai)\ auftritt, ^n ben Sßänben biefer $8Iafe bilben fid) bie amöboiben

SBanbergenen; bo§ Sljialorgan, ha§> bei ben übrigen (Sc^inobermen biefe Slufgabe erfüllt,

fe:^It ben ©eegurfen.

Öffnet mon eine §oIott)urie burd) einen ßäng§fd)nitt, fo fiet)t man bie geröumige

Seibe§'t)ö"^Ie faft gan§ burd) ben ®arm unb -feine 5Int)önge ouggefüllt. tiefer befd^reibt
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nur eine einfad)c SBinbung unb tft öu^erlid) luenig geötiebcrt; bod) Serben nod) bcm

feineren 58qu untcr[d)icben: ein ©djiunbbnrm, bal}inter oft ein befonberer 3)rüfcn= nnb

^.lihi^felmngen, bann ber ÜDIittelbnrm, ba^ längfte ©tüd, unb fd)Iie|3lid) ber Gubborm, ber

Durd) 93hif^fcln mit ber ^ör^ierrtjonb berbunben ift. S8on Ic^terem ncl)en meiften^ eigen-

tümlid)e Organe au§, bie S^iemenbäume ber fogenannten SBafferlungen, jmei mäd)tige,

rcid) öeräftelte ©tämme mit gemeinfamer äöurgel ober bon ber SlKünbung an getrennt,

^n fie mirb burd) rt)t)tl}mifd)e§ 3"[ommenäief)en ber ^(oa!e frifd)e§ SBaffer aufgenommen

unb nad) mel)reren ©inftrömungen in fräftigem 8tra{}I n^ieber aufgeatmet, ^er 6auer-

ftoff biffunbiert burd) bie Söänbc garttjäutiger ©nbbläSd^en ber SSafferlungen in bie Seibe^*

l)öl)lenflüffigfeit, bie alle Drgane umf|)ült. S)aneben biencn bie SBafferlungen aud) ber 9{u£i»

jdieibung üon ^t&fallftoffen be§ ©toffmed)feI^ im S^örijer; StJJit ©jfretcn belabene SSanber-

jcllen treten burd) bie SBanbungen ber ©nbblä^djen unb merben mit bem t)erbraud)tcn

SSaffer au^gefto^en. ßigentümtic^e SSerteibigung^n^affen, bie aber bieten Strten fehlen,

[ollen bie umgemanbclten unterften ^ftd)en ber S^iemenbäume fein, ^iefe fogenannten

(luöicrf d)en Drgane finb lange ©d)Iäud)e, bie bie .^olof^urien burd) fRiffc in ber floate

und) au^en fto^en, menn fie gereift irerben.

3m Sterbe nf Aftern geigt fii^ mieber ber tt)pifd)e 33au: ein 9?ing um ben (Sd)Iunb,

oon bem fünf rabiäre £äng§nerben entfpringen. 5In Sinnesorganen finb einfad)c

Sinne^äellen für 2iaft- unb d)emifd)e Speise borI)anben. £id)tem^finblid)feit ift bei meljreren

9lrten feftgeftellt, bei einer f^orm (Synaptula hydriforaiis Les.) oud) cinfad)fte Sid)tfinne§*

Organe. S3ei einigen 2;ieffeeformen unb ben ^ara!tino|)oben finb ftatifdje Drgane bor>

t)anben, bie bie 2;iere über il)re 9lid)tung gur ©d^merfraft unterridjten unb im SSefen mic

bei anberen nicberen Stieren gebaut finb; t§> finb S8IöSd)en mit eingefdjioffenen ®Ieid^«

Qen)id)t5fteind)en, bie je nad) ber 5?ör|)er'^altung auf berfd)iebene Stellen ber Sßanb brüden.

SBo fie borfommen, liegen fie ^aarmeife am Urf:prung ber 9?abiärneroen.

®ie gmeiftra^Iige ©t)mmetrie !ommt im ©cgenfa^ gum 9'Jerbenfi)ftem befonberS

beutlid) bei ben ®efd)Ied)t§organen §um 5tuSbrud. (£§ ift bie§ immer nur ein einjigeS

53üfd)el beräftelter ©d)Iäud)e, bie nat)e bem SSorberenbe in ber StJ^itte be§ 9?üden§ münben.

3n ber Siegel treten S(Jiännd)en unb Sßeibdien auf, bie äu^erlid) nur gelegentlid) an einer

©enitalpapille beim 9J?ännd)en ober an S3rut^flegeeinrid)tungen beim 2Beibd)en gu unter»

f(i)ciben finb. S3ei einer gangen 9ici^e bon 5(rten ift aber ßmittrigfeit üor'^anben: (Sier

unb Samen entmideln fid) neben= ober nad)einanber in bem gleid^en Sd)Iaud). 9lu§ bem

Gi entftel)t eine für bie ^olot^urie d)ara!teriftifd)e freifd)iDimmenbe Sarbe, bie Auricularia

(D in ber Wh. auf 6. 338). Qf^re Sßim^jerfd^nur bleibt entmeber ein einfad)e§ S3anb, t>a?^

fidi 3Unfd)en 9Jiunb unb Alfter um ben Sarbenför|)er minbet, ober 5ief)t fid) in Heine Ct)r-

d)en aus unb ift monnigfad) gefältelt unb ge!rauft. 2)aburd) mirb bie Sc^tt)ebfäl)igfeit

bebeutenb bergrö^ert, mie g. S8. bei ber bon ©bun befd)riebenen, bis 6 mm langen Auri-

cularia nudibranchiata. ßine ö^nlid)e Sarbe, bie Df^ima bei ^fOpö" gefunben t)at, ujirb

fogar 1^4 cm lang. 2(ud) fommt eS bor, baß auS ber Auricularia f^ötcr eine tonnenför-

mige Sarbe l)erborgeI)t, bie megen it)rer fünf burd) Serfall ber SBim^erfd)nur entftanbenen

^Reifen ber Sorbe beS §aarfternS ät)nlid) ift.

Seit Submig teilt man bie Seegurfcn in bie beiben Drbnungen ber Paractinopoda

unb Actinopoda ein. %\z mcitauS mei)'ten §oIot{)urien redjnet man gu ber Ic^tercn

©ru^pe, bie fid) ouS ad)t artenreid^en f^amiUen gufammenfe^t, h?äf)renb ben ^araftino-

poben nur bie eingige Familie 'ber ^lettenmalgen (Synaptidae) anget)ört.
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©rftc Drbnung:

Paractinopoda.

93et ben 5tnge!)örtgen ber Drbnung Paractinopoda finb bie f^'ü§(j£)en rücEgebitbet

unb nur iti ber ^^brm bon ^ü^Iern bor^anben. (S§ [inb tritrmartige Spiere, nteift B^^tter,

bie in allen SJleeren bi§ %u %\t\en bon 4000 m tieimifd) finb. ®ie grofee 3Jlef)r§Q'^I fjölt

fid) in ber 9'Jä'^e ber ^üfte ouf. ©ine SIrt bon ben ^^ili^|)inen ge^^t in§ SSrodiDaffer, unb

anbere tro^i[d)e formen leben in bem [(i)n)Qci)fQlgigen SBajfer ber 9}longrobe[üm|3fc.

Tlanäjt UJÜ'^Ien unb groben im ©anb ober ©d)lQmm; anbere [teden nienigften^ tags-

über unter ©teinen; bagegen finben \iä) einige tro:pifd)e Slrten frei cuf

Korallen. ®iefe allein finb burd) eine Iebt)afte ©d)u|färbung au§ge*

geidjuet, tt}ie alle ^iere, bie in ben bunten ^oraügärten leben; bie graben*

ben f^ormen finb bleid), gelblid), rotbraun, mitunter aud) gang farblol.

3u htn ^orallenformen ge'tjört bie größte über*

l^aupt be!annte. §oIott)urie: Synapta maculata

Cham, et Eys., bie bei t)öd)\izn§> 5 cm ^urdjmeffer

bi§ 2 m lang werben folt. ©ie f)at ein bun!Ie§,

grünet ober bläulid)graueg ^leib mit tjeUtn unb

bunüeren frieden, bie oft in fünf SöngSftreifen

ongeorbnet fein !önnen, unb ift für eine .'polot'^urie

fet)r leb'^aft, eine beritabte „(5eefd)Iange". SInbere

Slrten bagegen erreid)en nur menige SO^illimeter

Sänge, fo g. S3. bie üeinfte ©eegurle, Leptosyn-

apta minuta Beck., bie t)öd)ften§ ^ cm lang tt)irb

unb in ber S^orbfee lebt.

©ine ber anfel)nlid)ften unb beftbefannten ©t)n-

a:ptiben ift bie ^IettenI)oIott)urie, Leptosyn-

apta inhaerens MvlL, bie bei einer Sänge bon

10—30 cm !^öd)ften§ 3 cm breit tt)irb unb au^er in

ber 9^orbfee aud) an ben it)efteuro|)äifd)en unb

norbameri!anifd)en lüften bor!ommt. (Sie ift hjei^

ober gelblid), oft aud) rötlid) unb bi§ auf bie fünf £äng§mu§!elbönber beS ungemein garten

§autmu§!elfd)laud)e§ burd)fd)einenb. ffhii bie (Spannung ber 2Jiu§!uIä!ur gibt bem ^ör|3er

eine beftimmte ?5otm, angefd)nitten fd)rum:|3ft bie §oIotf)urie gu einem fd)Iaffen ^autfe^en

gufammen. ^m Slquarium gräbt fie fid) mit §ilfe ber %üi)\ei rafd) in ben SSoben ein, unb

balb ragen :^öd)ften§ nod^ bie S^ronen ber än)ölf einfad) gefieberten Stentafel über ben ©anb.

©ine auf ben ©runb gelegte Sjrnapta fd)Iägt bie 2;enta!el gufammen, ftredt fie gegen ben

$8oben unb n)irft fie bann nad) au|en. S)ie fleine baburd) gefdjaffene SSertiefung mirb burd^

ineitereS ©raben ftänbig bergrö^ert, big fid) ber .Körper mit einem Sftud nad)fd)ieben !ann.

®a§ SSorberenbe berbidt fid) babei unb erweitert ha§> Sod) mel^r unb mel^r. i)iefe 2;ätigfeii

bauert an, bi§ nid}t§ met)r bon bem %\cx gu feigen ift. ^nbe§ gel^t bie§ 33o]^ren nad^ SSubben-

brod nid)t fel)r fdjuelt. ©o braud)t bie mebiterrane Labidoplax digitata Moni, für eine

©trede bon 18 cm minbeften§ eine ©tunbe. ©tedt ha§> %iex böllig im ©anbe, {)ört d
mit bem S3o]E)ren auf. ^a§ ©ingroben ift offenbar eine f^rud)tben)egung. ©anb tonh habe

Jltelten^olotl^urie, Leptosynapta inhaerens IfüU.

^/3 natürlid^et (Sröge.



^atalttno^oben. 351

\\\d)t in bcn 9JJunb gebracl)t, wie hm bei anbeten .'poIütI)urien im 5(ufnot)mc tierifrfjcr unb

li[lQn5lid)er 9^Q:^rung Qejdjic'^t. ^nruni i[t man jeljr erftaunt, ben bünnen 2)Qrm biefe^

•,artcn 2:icrel bennod^ oft üöllig mit ©anb erfüllt gu finben. 2)iefe§ gange 9J?atcrial mit ben

oatan I)aftcnben 5)?al}rung§teild)en niirb nur mit §ilfe bcr ^-ül)lcr aufgenommen, föenn bie

Synapta in „©eerofenftellung" int S3oben fi^t; bie f^ül)ter merben burd) bcn 2)rucf, unter

Dem bie in ber ^olifd^en S3Iafe unb im SSajjctgefäBring girfulierenbe glüijigtcit ftetjt, au§-

o,cbreitet. klebrig finb fie nur beim 33eutefang; beim graben bleiben fie ööllig rein öon

5anb= unb ©djlammpartüeldjen. 2)agegen fd)cint bie 5Bör:perI}aut im 6anb (5d)Ieim abju-

iünbern, benn bie 9Röt}ren, in benen ha^: 2:ier fi^t, ftürgcn nid}t ein, ft»enn e§ fie berlä^t.

^{)er !ann e§ fic^ in fie bei ber geringften ©törung fofort lieber äurüdjie^en. ^m ^utter

fd)eincn bie SBtettent)olott)urien npQ^Ierifd); Stellen mit mobrigem ®runb meiben fie burd)au§.

^ie getDöt)ntid) fel^r trägen ©t)napten friedjen „njurmartig". 2)urd) 3(uöbel)nen ber

JJ^uC^feln tt)irb ba§ SBorberenbe born)ärt§ getrieben, beim ^ufammensiel^en ba^ ^interenbe

uad)geäogen. Stud) mit §ilfe ber 2;enta!el fönnen fid) bie (5t)naptiben fortbemegen, ja fogat

nn ber fen!red}ten ®Ia§n)anb eine§ 5lquarium§ I)od)t1ettern. ®ie Xentafel I)aften nidjt nur

burd) fefte§ 3lnpreffen mie (Saugnäpfe, fonbern aud) burd) bo^ tlebrige Sefret, mit bemfonft

fleine Seutetiere feftge'^olten »erben (Submig). ©§ gibt nod) eine anbere, fel)r fonberbare

V(rt, fid) feftäui)alten, bie man beim 3lnfaffen einer ^Iettent)oIot'f)urie bemerft. 2)ie 2:iere

„fletten"; Don biefer ©igenfd)aft rüt)rt ber beutfdje 9^ame l^er, unb „Synapta" unb „in-

haerens" bebeutet aud) bie „§aftenbe". Leptosynapta inhaerens geigt übrigen? ba§ 5^Iet=

en njeniger !räftig aB Labidoplax digitata unb onbere il)rer Sippe. @§ tritt immer ein,

wenn bie Spiere gereift fid) teilnieife ober gang gufammenjie'^en. SSort)er !önnen fie bid)t

Qucnianber ober an Steinen unb ^flangen borbeifd)ieben, o!)ne I)ängenäubleiben. Sßerurfad)t

wirb ba5 ^aften burd) bie ^alüöcperc^en in ber äußeren, loderen Sd)id)t ber Äuti§. 5)ic

fte ber anferförmigen ^alfteild)en fte!)en immer gur ^örperoberflädje geneigt unb quer

itürpeTläng§ad)fe. SDie Spieen jebeS 9In!er§ finb mit SSibert)ä!c^en berfet)en; in einer

frt ©elenf fi^t feine .^anbl)abe ber fogenannten Stnferplatte auf. SBirb nun ba§ 2;ier ge-

^ijt unb gie'^t e§ fic^ baraufl)in gufammen, fo mirb bie ^aut gefpannt unb ber 2ln!erfd)aft

if bie ^loite niebcrgebrüdt; bie nur öon ber oberften §Qutfd)id)t überzogenen Spieen

fetcn barauf "^eroor unb haften an allem, \va^ fie berühren, ^aben fie fic^ einmal feft*

f^a!t, fo njerben fie auSgeriffen, tüenn ha^ %\tx \\ä) burd) eine Körperbewegung frei-

\6)t. Sie finb il)m üon SSorteil, meil fie äl)nlid) mie bie S3orften ber 9?ingelnnirmcr ein

födgleiten berl)üten; nac^ Slarf bienen bie §ä!d)en in feltenen fällen aud) jum 5?ried)en

m Seepflangen. S)ie 2ln!erplatten finb bei mand)en 9trten fd)on mit bloßem ^uge ju et-

n, bei L. inhaerens eben nod^ al§ mingige pinlti^en; bei gro^en^ormenföerbenbic

-uucu, nad) Deftergren, bi§ 3 mm lang.

^ie Sl!Icttenl)olott)urien finb fe^r empfinblid) gegen S3erüt)rung unb bie üerfd)iebenftcn

I)emifd)en steige, befonberS gegen berborbeneg, !ol)lenfäurereid^eg SBaffer, ba? bie ?Itmulig

•^^t. 3)a§ 2:ier reagiert fofort in einer für ben Pfleger fel)r fatalen SBeife: c§ verfällt in

::-.itc. SfJimmt man eine Synapta in bie §anb, fo gräbt fid) eine ringförmige gurd)e (9(bb.,

3. 350) fd)nell tief in ben 5Bürper ein, unb im 9lugenblid barauf ift ba§ %ki aud) fd^on bur^*
'

'
oc^en. S)en Stjnapten ift biefe eigenartige f^orm ber Slutotomie möglid) infolge be§

i3c§ einer gefd)loffenen 9Ringmu§!ulatur, bie fid) fel)r energifd) 5ufammcnäiel)en fann.

^ ber 2)urd)jd)nürung bleibt hav prall gefd)n>ollene §interenbe noc^ eine ßcitlang leben-

dig, fann fid) aber nid)t mel)r gerftüdeln. 55)a§ SBopfftüd üergräbt fid) im Sanbe unb crgängt
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jid) n)ieber; e§ öermog aber bei tDeiterem „ärgern" nodj ein* ober me:f)rmQt§ (Stüde ab-

§ujd)nüren. S^atürlid) ift bieje 3lrt ber ©elb[tt)er[tümmelung ein (Sd)u^ gegen ^einbe, Be=

fonber§ gegen (Sdineden unb, no^ (Semon§ S3eobad)tungen, oud) gegen (Seefterne.

S)ie f(f)on ern)öl)nt'e Labidoplax digitata Moni, ift jeltener ai§> L. inhaerens; fie !ommt

im 9}^ittelmeer unb an ben euro:päij(^en lüften be§ 5ltlanti! meift im flad)en SBQJjer üor,

gel)t aber aucf) in mittlere ^liefen, ^n ber Sf^egel geigt fie einen au§ge[|3rod)enen ^ärbungl^

unter[d)ieb §n?if(i)en ber Ober* nnb Unterfeite gegenüber ber gleidjmäfeig bleichen S8ertt)anbten.

Sie 9ftüdenfeite, ha^' S3ibium, n^eift ein !räftige0, §iegeIrote§ ^igment in bid)ten glecten auf,

n)äl)renb bie Unterfeite gelb ober rötliditnei^ gefärbt ift. 2)a§ ift, nad) ©emon, ein 9tnäeid)en

bafür, ha^ L. digitata ben größten Steil il)re§ Seben§ nid)t im 93oben bergraben anbringt,

fonbern auf bem ©runb liegt ober f)erum!rie^tr S)a§ Kolorit ber Sf^üdenfeite foll eine au§*

gefprod)ene (5d)u^färbung fein, bie hü§> %m bem 93oben ät)nltd) mai^t. Unter ben gen)öl)n=

lid) nur 1,3 mm langen 5ln!ern in ber §aut l)at Submig 9f?iefenon!er bon 9 mm gefunben.

L. digitata ift bie 9lrt, in ber ^o^anne§ SJlüIIer bei S^rieft bie :parafiti]d)e ©d)nede Ento-

concha mirabilis entbedte, bie infolge il]re§ (Sd)maro^erbafein§ fd)lauc^förmig mie ein SiBurm

geworben ift (f. (S. 463). SSei ber SScrme^rung werben bie ©ier einfach m§> SSJaffer auSgefto^en

unb ba befrud)tet. 2)ie Saidigeit Wäljrt im Sülittelmeer bon Ottober h\§> 'SRai; für L. inhae-

rens werben £)!tober, Wäx^ unb ^uni al§ ^oi:tpfIanäung§§eit angegeben.

(Sine ameri!anifd)e ^lettenf)olotl)urie, Synaptula hydiiformis Les. (Synapta vivipara

Ludw.), treibt ^Brutpflege. ®ie (Sier ber §wittrigen Spiere gelangen wal)rfd)einlid) burd)

einen 9fti^ in ber (Sierftod^tnanb in bie £eibe§:^ö^le, werben bo burd) «Samen befrud)tet, ber

nad) ßlar!^ 5Infid)t burd) t'leine Öffnungen in ber SSanbung be§ (Snbbarm§ bortl)in gelangt;

in" ben ©nbbarm werben fie mit bem Sltemwaffer aufgenommen. ®a bie Siere gefeilig, oft

gu §unberten, gufammen leben unb bie f^ort:|3flan5ung§seit fid) bon 'äpxxi h\§ S)e§ember "^in*

äiel)t, bürfte in i:^rer Umgebung immer reic^li(^ (Bptxma bor^^anben fein, ha§> auf bem nor»

malen SSeg au§ bem 21u§fül)rgang ber ©efd)led)t§brüfe entleert wirb. S)ie jungen finb bei

ber ©eburt etwa 5 mm gro^, aber aud) foldje bon 15—20 mm, bie ben alten SEieren fi^on

böllig gleid)en, finb innerhalb ber SJJutter gefunben worben. ®ie §öd)ftäa'^l, bie Slar! feft"

[teilte, Waren 176 ^unge in einem 2;ier. Sinb nur wenig ^unge im SD^utterleibe, fo Ijaben

alle ein 9llter; meift finb aber gwei ober brei berfdiiebene SSruten nebeneinanber bor^^anben.

®ie „Geburt" erfolgt faft immer burd) ©inrei^en ber Seibelwanb in ber '^atjt be§ 5(fter§.

S. hydriformis lebt auf ©eegraS unb 2llgenbüfd)en, auf benen fie mit §ilfe ber f^ü^Ier unb

burd) 9Inl)eften mit ben Sintern l)erum!lettert. Solche, bie bei ben S3ermuba§ auf grünen

Ulben leben, finb grün geförbt, bie S5ewol)ner einer Sf^otalgengattung an ber ^üfte ^amai!a§

aber rotbraun. 33raune ^lede beiberfeitS an ber S5aft§ ber 2:enta!el l)aben fid) aB einfad)fte

Sid)tfinne^organe erwiefen. ^ie geringe Slu^bilbung be§ SßaffergefäBfi^ftemS bei alleuj

(St)na:ptiben ift ni^t§ Urfprünglid)e§, fonbern eine Ü?üdbilbung§erfd)einung.

ßmeite Orbnung:

Actinopoda.

^ie SIngel)örigen ber ^weiten Drbnung ber §olotl)urien, ber 21!tinopoben, befi^en wo!

au§gebilbete rabiäre SSaffergefä^e, bon benen nid)t nur ^ül)ler, fonbern meift aud) 2lmbula!ral*

tentafel unb -fü^c^en auggel)en. ^!)nen fe^lt aber eine burd)gel)enbe 9?ingmu§!ulatur.

3u ben 5l!tino|)oben gel)ört au^er ben befannteften ©eewalgen aud) eine grofee

\i
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)ilniai)l fonbcrbarer g-orineu, bcrcn ilcmitni^ lüir ben großen 2;icffcC'®jpebitioticu btr legten

^al)r3el)nte üerbotifen. ^ie 2lu§bilbung gtüeijeitiger (Stjmmetrie gel}t [e^r lueit, namcntlirf)

i bcr ^amtlie ber (Sl^ibiiben. 33ei Elpidia glacialis Thed, bie im 9?orbQtlQntifd)en Djcan
• größeren liefen, im S^arij(^en Wleei ober quc^ in ^üftennä^e botfommt, fi^en an ben

üdben jeitlidjcn 9?Qbien be§ SribiumS ieber[eit§ nur biet Slmbulofrolfü^djen, genau paax'

treije, fo bafe fie foft QU5JeI)en h}ie bie ©tummelfufepaare mQnd)er 9?ingelh)ürmer. 3(n

.n 21mbuta!talgefäfeen be§ S3ibium§, beg gemölbten JRüdeti^, fte'^en nur einige giemlid)

große ^n^jillcn, h)Q^r[d)einIic^ Saft- unb 9ltmung§organe. ®cr SO^unb ift nad) bcr ganj

fladjcn ®aud)[eite sugefe^rt unb bon 5et)n furgen, biden Sentafeln umftellt. 9'ZQt)e bcrmanbt

tflbie unten abgebilbete Scotoplanes globosa T/'ee^, bie bom „ef)Qnenger" qu§ bem füblid^en

3nbi! unb ^agifif unb bon ber „(Bcotia" qu§ bem füblic^en 3(tlQntif quB großen 2:iefen mit-

gebrad)t ujurbe. 6ie i[t ein grauweißer, bi§ 12 cm langer, obaler 6ad mit flad)em S3aud)

unb fed}§ ober fieben großen 5lmbula!ralfüßd)en ol^ne ©augfdieiben ieber[eit§. S8on ben brei

'iipillenpaaren auf bem Ü?üden [tet)t ein je'^r großem ^aar bom, ein !aum fürgereä auf ber

auberen ^örperl^älfte unb bat)inter nod) ein ^aar

fleine 6rl}cbungen (im S3ilb fel)lenb).

3tu§gefprod)ene Sieffeebettjol^ner finb aud) bie

|5)t)d)ropotiben, bei benen nod) ouf ben brei 9f?a*

bicn ber Unterfeite Üeine ^üßdjen bor"£)anben finb

'luub unb 2tfter finb bei ber flad)en Psychropotes

longicauda Thed böllig auf bie S3aud)feite gerüdt; ber V^ /Jr

3Thmb ift bon 18 hirjen, fd)ilbförmigen S^entafeln um* scotopunesgiobo»» TWd. «/5natfltL«r.

oben. St)ara!teriftifd) für biefe Slrt ift ber lange bide

«2d)n)an5 auf ber 3flüdenfeite, ber au§ §tt)ei in gemeinfamer äußerer §aut bereinigten

l^|ipillen entftanben ift unb n)af)rfd}einli(^ ein 5Itemorgan barftellt. 9tuf bem 9?üden fi^en

^^Bd) bier ober fünf ^aar niebrige ß;rl)ebungen. P. longicauda ift n>ie biete Sieffeetiere

^^Klett geförbt unb ben)ot)nt ben füblid)en 5ltlantifd)en unb ^ajififd^en Däean bi§ in§

^afttarftifd)e Gebiet I)inein.

re

3Son ben ^ft)d)ropotiben !önnen einige fdjioimmen. S)iefe f^ät)ig!eit ift bei ben na^e*

enbcn ^elagotljuriiben gur !)öc^ften SßoIÜommenl^eit entujidelt. ©ie finb ^lanfton-

re geiüorben (3. 53. Pelagothuria natatrix Ludw.; 2(bb., ©. 354). (£ine freifd)mebenbe

^Iagott)urie au^ tieferem SSaffer (P. ludwigi Chun) fd)ilbert un^ (S^un: „©c^on im

«tlantifd)en Oäeon mürben mir auf bie ^^ugenbform biefer §oIot^urie aufmerffam, bod)

Ilang
ed un§ erfl im ^^nbifd}en Dgean, bie gefd)ted)t§reifen Siere gu erbeuten, ^d) fann

rfidjern, baß e§ faum eine jartere unb babei glauäbollere ©ifd^einung unter ben pcta*

[d)€n Sieffcetieren gibt, aU biefe auf ben erften S3Iid an eine SD^ebufe ober nn eine See*

enemone crinnernbe §oIot^urie. S)er meid)e gallertige Körper, melier ber für bie (5d)inc-

^rmen tt)bifd)en SValfförper entbet)rt, ift kidjtrofa gefärbt, unb nur ba^ §intercnbe jeigt

IB^^" bunüereu bioletten Son. 2)aß e§ fid) um eine ed)te 2;iefenform t)anbelt, meld)e freilid)

Qud) ber €betfläd)e nat)efommen fann, Iet)rt it)r ^Tuftreten in einem ©d)Iießnc^fang au3

1000-800 m. ^er auffälligfte (J^aralter unferer ^olottjurie liegt in ber Sluöbilbung

einer mäd)tigen ©djioimmfdjeibe, bie bon. gmötf Sentateln burd)5ogen mirb. 2)er 5)arm

mi jtet? mit einer gHbbraunen 9[Raffe erfüllt, bie fid^ bei mifroffopifdjer Unterfudjung ol^

»vejm, lierrebett 4. 5tuft. I. »mib. 23
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eine Sitijihmmlung bon g^abiolorien (^pobaxien), bon ©Iobigertnen= unb ®tQtomeenfcf)Qlen

ertt)ie§. S3ei xut)igem ©d)tüeben mirb ber äRunb [tetg naä) oben getüenbet. ^ie ©d)n)imm=

fd)eibe iDtrb bolb ^origontol au§gebtettet getrogen, balb gegen ben njurmförmigen hinter-

törper eingejdilagen." (Sin 3uge[tänbni§ an ha^ Seben in freiem SBaf[er, ba§ eine mög=

lidift ftor!e ^erobjefeung be§ fpegifijd)en (55eit)i(^te§ erforbert ift, boB ben ^elogot^urien

jebe 6pnr bon ^olffMett fe'£)It.

©e'fjr biel lüeniger anmutig unb gart al§ bieje ^olof^urien ber §o(^= unb Sieffee

muten bie eigentlid)en ©eetbal^en on ben lüften ber tt)ärmeren Weeu an. ^ie ©at-

tung Holothuria L. unb i^re SSerhJonbten i[t in me:f)r oI§ 100 2Irten um bie gange ©rbc

berbreitet. ^m Sllittelmeer ge!)ören bie §oIot!)urien gu ben gemeinften SSobentieren in ber

S^ä'^e ber M.\te, auf ©djlamm-, ©anb* unb

©teingrunb. S3ei jebem ©d)Iep|3ne|äug !om-

men biefe ttjenig appetitlich au§fet)enben, murft-

förmigen, bun!elbroimen unb njargigen 2;ierc,

"^ il ^y .^5»«*s.
^^^ ^^^ ^^^ ©üblänber fel^r bra[tifd)e, aber nid)t

^^s^^ k^rl.-r^^'''^ fnIonfät)ige S^Jamen i)ot, mit l^erauf. ^m STqua-

J^-^^^^\!:^S^^ ^^"^ ftreden fie fid) lang ou§ — bie be!anntefte

ajlittelmeerart, bie 9flöi)renI)oIot:^urie, Ho-

lothuria tubulosa GmeL, mirb bi§ 35 cm lang —
unb !ried)en, eigentümlich gleitenb, langfam

{)erum. S)en Süiunb am SSorberenbe umgeben

20 furge unb am breiten (Snbe beräftelte %tiv

ta!el. ©ie !önnen nid)t gurüdgegogen merben,

fd)rum:pfen aber, menn ii)x ^nlfoit in bie gro^c

^oIi[d)e 33Iafe gurüdftrömt, erl^eblid) gufammen.

©ie bienen ba^u, in ben SKunb be§ Spiere?

©anb unb ©d)Iamm gu fd)aufeln, beren orga-

nifd)e SSeftanbteile bie 9fia:^rung ber 9f?öI)ren'^oIot:^urien bilben. S)obei fd)einen bie Siere

bie ^öt)ig!eit gu baben, fid) befonber§ in:^altreid}en ©d)Iamm gu mä'^Ien. ^^m fd^mut

gigen, an Slbfällen aller 9lrt reid^en ®runb ber §äfen finben fie fid) in ©c^aren ein.

®a# SItembebürfniS ber Holotliuria=2lrten ift fe'^r gro^, unb bementf|)red)enb fint

it)re äöafferlungen reid) entmidelt. Unter normafen S8erl}ältniffen atmet bie 3fiöbrenn)oIäi

ein= bi§ breimal burc^ ben Slfter ein, e!)e fie burd^ einen fräftigen SSafferftra!)! aufatmet

^ft bo§ SSaffer fauerftoffarm gemorbßn, fängt fie an, unru'[)ig um:^ergu!ried)en. ©d^Iie^

üd) er'^ebt fie ha§ ^opfenbe gum SSafferfpiegel unb ftredt bie %übilei in bie Suft. ^ani

fie ber Sltemnot fo nid)t abt)elfen, I)ebt fie fogar ba§ §interenbe über bie Dberfläd}e, öffne

benStfter n}eit unb nimmt Öuftauf. Suftatmung, h)ie bei ben !)ö|eren SBirbeltieren, ii;

biefe „S^otatmung" natürlid) nid)t; bie £uft erneuert nur ben ©auerftoff in bem SBaffeii

ba§ bereits in ben ^iemenbäumen entgälten ift. $8efonber§ auffällig ift, ha^ I)ier ein nici

bere§ %ki eine ^onblung. au§füt)rt, bie bei bem gleidjmä^igen ©auerftoffget)aIt be§ SJlecij

mafferS feine 9f?ea!tion ouf irgenbmeldje, im normalen ^afein bort)anbene SebenSberl^älil

niffe barftellen !ann.
j

9fJimmt man eine 3fiö{)ren'^oIot!)urie aug bem SSoffer, fo giel^t fie fid) auf§ äu^erfte gi

fammen unb tnirb böllig fteif, mobei au§ bem Alfter in großem S3ogen ein ^iner SBafferftro

©d^roltittnljolot^uric, Pelagothuria natatrix Ltidw.,

»on tjinten. */5 natürlicher ©rßge. 2lu§ fie Her, „Zeben

be§ SKeereä", Seipäig 1895. (3u S. 353.)
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fpti^t. '^öxt bcr [tüieiibc 9ici§ uicl)t auf, bann tommt boy (2tär!ftc, lun§ fic in bor ':?Ib-'

iüel)r tut: jie prcfst mit eiucmuml bie (5ingcmeibe ou^ bem Alfter. S3ci Holothuria i[t cä

geiüöljnlid) ber gause 2)Qrm unb bie red)te SSaJierlunge. 2)et 2)arm frempelt fid) bobei nid)t

etiüa um, fonbern rei^t am 5tftcr unb am ©d)Iunb (\b imb luitb mit ber l^iuteren Partie

üorau gur Sl(oa!e T)inauygetrieben. 93ei anberen f^ormen !önnen aud) iiod) bie anbere

'ii^ajjerluuge, bie ©c[d)Ied)t»orgaue, ber S^altring mit ben SSaffergcfä^en unb [clbft bie

iil)Ier auögemorfen merben. 2)ieje ganj unglaublid)e 9lrt ber (5elb[tt)er[tümmelung |d)abet

öom Siere jebod) nidjtö. Holothuria scabra Jag. regeneriert ben ausgeworfenen 3)arm

fd^on in neun Sagen. S3ei mandjen 9trten gel)t inbeffen "ba^ 5(u§fpeien ber föingeireibe

weniger weit. 2)ie im 9JiitteImeet jelir l)äufige Holothuria forskali Chiaje ftöfet meift

nur Seile it)rer Gubierfd)cn Organe au§ (f. bie beiget)eftete Safel „(5tad;et^äuter", 2).

2)iefe 5lrt, Don beren faft fd)jparäer Dberfeite jic^ meifee Papillen fdjarf abt)cben, baut

röl)rcnförmigc ^iefter im ©anb, rao^u ber 6d)Ieim ber §autbrüfen ben $^itt liefert.

.v)üb[d)er gefärbt ift bie ^önig5l)oIotI)urie, Stichopus regalis Cwü. (f. bie beigeljef«

tcte Safel „©tadjelljauter", 1). S)ay garte Dderbraun it)re§ gewölbten S^üdcnS gef)t an

t)cn Seiten in 9Jiattrofa über. 2)ie S3aud)jeite ift ^ellrötlid) ober bräunlid) gefärbt unb

nom Spürten burd) eine fdjarf auSgegadte ^ante mit großen, meinen Rieden abgefegt. 6et)r

eigentümlid) ift bei biefer 2trt, bie etwa 25 cm lang unb 7^4 cm breit wirb, bie SDiet^obe,

mit ber fie fid) gegen unangenetjme 9?ei§e met)rt; bie §aut löft fid) bann äiemlid) rafd) in

einen formlofen, etlen ©djleim auf. Stichopus regalis berooI)nt bie Stuften ©übeuropaS.

S)ie SBönigl* unb bie 9?öI)renI)oIotl)urien bet)erbergen einen fel)r fonberbaren ©aft.

58ringt man mel)rere in ein Stquarium, fo wirb man I)änfig gur.größten Überrafd)ung plo^^lid)

aud) einen banbförmigen, Icid)t rütlid)en g-ifc^ barin entbeden. SSo er I)ergetommen ift,

Dcrrät er meift balb. ©töfet er auf eine ©eegurfe, fo fud)t er mit bem ^opfenbe auf it)r

lum, bis er ben 9{fter gefunben l)at. 2)a märtet er bann bi§ gur nädjften 5(tembemegung,

Remmt rafd) ben S^opf in bie weite Cffnung I)inein unb fü'^rt ben ©d)Wan§ am 5Bopf oorbei

^^ ben Alfter. Sann rid)tet er ben SBorberförper wieber auf unb fd)tebt fid) bei ben folgen^

^^pi ?Itembewegungen immer weiter rüdwärtS l^inein. SBIeine ßjemplare beS ^ifd)eS —
^H ift Fierasfer acus Kaup, ber h\§> 19 cm lang Wirb — t)erfd)Winben fd)on bei einem 9ttem-

^n im Sarm. Siefer lebiglid) ©d)u^ fud)enbe „9taumparafit" figt in ben Sbiemenbäumen.

^B fommt bor, \>a^ größere bie garte SSanb biefer Drgane burd)bred)en unb bann aud) in

^Br Seibe5l)öl)Ie leben. Sie §oIott)urien §eigen im Körperbau !einerlei Stnpaffung an bicfeu

^Poft, ber nur in it)rer ©efcllfd)aft gefunben wirb. SSot)! fud)en fie il)n beim (Sinfd)lüpfen

burd) 3ufammenpreffen beS §interenbeS gu öertreiben, bod) e§ fommt nur felteii bor, ba&

e bie (Singeweibe ouSwerfen, wenn Fierasfer einbringt (f. oud) S3b. 3, ©. 3G8—371).

I^L Stichopus- unb Holothuria-5(rten werben aud) gegeffen. ^n ßuropa betrad)tet fie

IHp bie arme tyifd)erbeüöltcrung Unteritalienä unb ©arbinienä aU genießbare „Frutti di

IBpre". SIber für ©üboftafien unb bie ^nfeln bei ©tillen DäeanS, neuerbingS auc^ für ha^

f^ublid)e 9iorbamerifa, finb faft alle ©eewalsenarten einer ber wid)tigften 5IuyfuI)rartiteI nad)

I Cn)ina, wo fie aU Srepang einen {)od)gefd)äöten Sederbiffen barftellen. ÄoningSberger

af)U 1904 allein 22 efjbare §oIott)urienarten üon 9^ieberlänbifd)-3nbien auf. ^eute erwägt

um in $^apan fd)on 9J?aferegeIn, bie Srepang()oIotI)urien bor ^Raubbau gu fd)ül^en imb ju

j

ö'iditen (iDiitfufuri 1903). (Semper t)at 1867 über bie ßubereitung beS Srepang^ ouefüI)r»

I

lid) berid)tet; wir bringen feine anfd)autid)e Sarftellung gefürjt gum Slbbrud:

„Unter bem S^amelK Srepang (biche de mer, balate) werben bie auf mannigfaltige

23*
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SSet[e zubereiteten §oIoti)Uxien nad) ®:^tna gebra(i)t unb bort mitunter §u f)o!)en greifen

bern)ertet. 2Iuf ben ^dau-^njeln, ben weftticiiften ber Carolinen, fjobt icE) longe Wlonate

^inburd) ben ^ang unb bie ßubereitung biefer SEiere beobod)ten !önnen. SSebedt bon einer

nteljrfadjen Sage ber großen ^uJaublätter (Caladium esculentmn), n^erben bie §oIot{)urien

§uer[t recf)t eigentli(^ ge!od)t; bann unter [tetem SSegie^en mit einer [e^r geringen 3Jlenge

füfeen äöafjer^ gebäm:pft. '^ad) ber erften Stbfoc^ung n^erben jie auf freifte^enben, 'tiölgernen

©eftellen an ber Oonne gebörrt unb bann n^edjfelweije §tt}ei* ober breimal geböm|)ft unb

getrodEnet. ©inb fie enblid) {)inreic{)enb troden unb be§ 2JleerjaI§e§ beraubt, \o toexhtn fie

in großen, gu biefem ^tüed eigene erbauten (Sd)u:t3|)en auf SSorten in bünnen (Sd)id)ten

ausgebreitet unb monatelang bem (SinfluB öon Ülaud) unb ^euertnärme auSgefe^t. 2Jian

;pflegt fie erft gan§ furge 3eit bor ber Slbreife in ©äde gu berpoden unb an S3orb gu bringen,

um fie fo n^enig ai§> möglid) ber im ©d)iffTraume l§errfd)enben feud)tert 3l[tmof^t)äre aue

gufe^en. (Sollen fie gegeffen merben, fo reinigt man bie £)berfläd)e gunädjft bon an'^ängen

bem @(^mu|, !ra|t bie obere, !al!fül)renbe 6d)id)t ab unb toeic^t fie bann 24—48 ©tunben

lang in fü^em SSaffer ein. ®abei quellen fie auf unb nel)men eine fd)mu^iggraue ^^arbe

an. ^a6:) me{)rmaligem 3Bafd)en unb forgfältiger Entfernung ber (Singetoeibe unb aller

fremben (Sanbteildien mirb bann bie aufgequollene §aut in üeine (Stüdd)en gefc^nitten,

bie in ftar! genjür^ten (Sup:pen ober mit berfd)iebenen anberen ©|3eifen gegeffen werben,

©ie {)aben fo menig n^ie bie eparen ^ogelnefter einen eigenen ©efd)mad; e§ finb toeidie,

mild)ig auSfeijenbe ®allertüumpen, n)eld)e bon ben (Suropöern nur njegen il)rer leidjten

SSerbaulid)!eit, bon ben ü:p|)igen (51)inefen toegen ber iljnen gugefd)riebenen reigenben

@igenfd)aft genoffen toerben.i

S)ie ftar!e 9^ad)frage naq bem aB 2I:pl)robifia!um geltenben 2;re|)ang l)aben fid) bann,

nad) 3JJarfl)alI, bie 5Imeri!aner §unu|e gemacht, ©ie fifd)en bie §olotl)urien bei ben S3er-

muba§ fomie in SBeftinbien unb ej:portieren fie befonberS bon S3ofton au§ noc^ ©l)tna.

^o^itän ©aglefton rüftete l)intereinanber fünf @j|)ebitionen ou§, bon benen er 5500 gent

ner S^re^^ang, ba§ finb ettoa 5 2}?illionen (BtM, l)eimbradjte unb mit faft 70000 S)oIlar^m
getüinn berfaufte. Slnfang ber 1890er ^atju §al)lte man, nac^ ^ent, für bie beften 2;reponö^

[orten bi§ §u 3000 äRarf für bie Spönne.

5)er gang ber Xrepang=§olotl)urien toirb im allgemeinen nod)'fel)r |)rimitib ge'^anb

!t)abt; fie toerben gefpiep ober bur'c^ S;aud)er t)eraufgel)olt. ^n tieferem SSaffer bebienl

man fic^ aud) einfad)er ©d)Ie|3pnefee. SSon bem 2lu§fel)en be§ fertigen £ederbiffen§ gib'

SSallace !eine gerabe \et)i berlodenbe 33efd)reibung: „%ie.panQ", fagt er, „fiel)t au§ rait

SBürfte, bie, nac^bem fie im ©d)lamm gemälzt irorben maren, burd) einen ruhigen @d)orn

ftein gebogen tüurben." 9^ad) ^amefon berftel^en bie (S:^inefen fel)r !räftige, too^^lfdjmedenbi

©u:p:j3en unb grüaffeeS barau§ gu bereiten, ©ang gelegentlid) fielet man biefe merftoürbigei

Sederbiffen in unferen gein!oftgefd)äften. i

5ßiele ©eemal^en beborgugen ^orallenbänfe al§ Slufenffjalt unb fipielen eine bebeul i

fame 3f?olIe bei ber Umtoanblung be§ feinen ^oralIengrufe§ gu feften taüblöden (f. ©. 169;

?11§ eä:)te S5en)o'^ner ber fubmarinen ©arten :prangen biefe bi§ 1 m langen „9?iffl)olot'^urien'

in ben bunteften färben.

2ln bie ^olof^uriiben fc^lie^t fid) bie merfmürbige gamilie ber Molpadiidae an. 21:

einziger 9^eft bon 2lmbula!ralan:^ängen finb l^ier nur nod) etma 15 fd)ilbförmige gü^ler ur

ein ^^aar ^a|)illen am Alfter borljanben. ©eotmet n^irb burd)'köafferlungen; tro^ b(
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^?(ufcnt()alte3 im Srf)(amm ift bereu Sßetforgung mit reinem 9öo[fer möglid), benn ba3

Mintcrenbe ift in einen ^Bdjtvan^ ouäfleäogen unb njirb.inö freie SBaffer ^inau2!öeI)aUen.

Xie 3ierlid)cn^al!fürper jinb fcl)r öcrfd)ieben geftaltct. 2)ie befonntefte, fc^r ttjcit berbreitetc

?(rt ift Molpadia musculus Risso, ein grauet ober rotbraune^ Jier mit biolettcm 9(nf(ug,

^lv5 biö 16 cm lang iuirb; bie meiften SJioIpabiibcn gct)ören ber Sicffee an.

Ifiu gan5 anbcre-3 geben al^ bie Sanb- unb 6d)Iammfrcjfcr mit it)rcu örab-- ober

Sd)auielfüt)lcrn füt)rcu bie (£ucumariiben, auf bereu ^^tujjereö ber S'Zame „Seegurfcn"

am beften pa^t. SBie bie ©tjua^tiben märten fie mit ausgebreiteten ^^ü^lern auf beu ,ßlät)'

lung^regen". ^)ie 5urüd5ief)baren g-üljlcr finb aber nid)t einfach gefiebert, fonbern auf^

ield)fte baumförmig bergmeigt unb bilben, nad) ollen (Seiten auSgeftredt, ein grofjcS, bid)tcS

J>langue^. 2Sie ha^ ^utter babon abgenommen mirb, fd^ilbert S)o'^rn: „Cucumaria fud)t

einen *©tein, ein ©orgonibenbäumc^en ober irgenbeinen anberen '^erborragenben ^Hinft

auy, auf ben fie fid) feftjc^t unb nun mouotelang fi^en bleibt (f. f^örbentafel bei 6. 377).

^uglcid) ftredt fie i^re Sentafel gu boller §öt)e auS. ^u faft rt)l)tl)mifd)er 3(ufeinanberfoIge

jiebt fid) bann ein S^entofel nad) bem anberen langfam unb borfid)tig ^ufammen, biegt fid)

vaä) innen um unb mirb in bie 9Jiunböffimng gebracht, ©omie er barin böllig aufgenommen

ift, berengert \iä) biefelbe, unb je^t 5iel}t baS Sier ben Sentafel langfam mieber f)erouy. 3^al

'3piel ber 2enta!el get)t faft ununterbrod)en bor fid)." 3^^^^ Heinere ^übler, bie auf ber

5?eutralfeite nebeneinanber liegen*, fönnen ben 3J?unb nid)t nur berfd)lieBen, fonbern bie«

neu, nad) D. 6d)mibt, aud) aB „2Bifd)er", bie alleS, ma§ an bem Sentafel nod) {)ängen''

iVblicben ift, abftreifen, menn er fid) mieber t)erau§5ie'^t. ®ie 9'?at)rung bcfte^t, nad)

•JJoIl, bei Cucumaria planci Brdt., einer ber belannteften, bom 9[J?itteImeer bis gur Äüfte

iglanbS berbreiteten 5(rt, boräug^meife auS lebenben 2:ieren. 2^ Stquarium gemö^nt

pd^ bie ed)te «See gurte fd)nen ein, entfaltet i^re ^ü^Ier unb läßt jic^ felbft burd) un-

mfte S3erül)rungen nid)t ftören.

2)ie ßucumarien finb au|erorbentIid) träge ©e)d)ö^fe, bie mit aufgerid)teter ^nijiex'

cone entmeber auf bem S3oben liegen ober on tilgen, S^orallen unb* Steinen [i^en. 3^^011

it Seegurten 3^4 ^a^re in ©efangenjd)aft gel^abt unb beobachtet, "oa^ eine babon 2 ^aijxe

mg ouf bemfelben ^led fi^enblieb. ^ad) einer 93eobad)tung bon (S^abmid bermögen fic^

mge Gucumarien burd) Ouerteitung unb nad)fotgenbe ^Regeneration ju berme!)ren; er

kf)ielt im Saufe bon gmei 9}?onaten auf biejeni SBeg auä brei ^nbibibuen fieben. 2)ie

©obläge finbet bei C. planci bormiegenb im Tläxi unb 3t|)ril ftott; oud) in 6Jefangenfd)oft

loid)en bie Siere. 5)ie ©ottung Cucumaria ift meit berbreitet. S)ic meiften Wirten finb

Miftenbemol)ncr, einige get)en ober oud) in gro^e 2:iefen. 3" ^^^ 9^orbfee ift Cucumaria

^jentactes Motit. it)r SSertreter.

SSon ber nat)ebermanbten QJottung Thyone Ok. ift Th. briarensLes. bon ben märmeren

Leiten ber oItanti)d)en Stufte 9^orbamerifa§ einS ber „SSerfud)§fanind)en" ber omerifoni-

I)cn 3:ierp)t)d)oIogen. „9{uf Sonb gefegt, beginnt fie fid) oBbolb einsugroben, inbem fie

jren burd) ilontraftion ber 9?ingmuSfulatur auf ber 93aud)feite leilförmig berfd)mQlerten

tör^jer in ben Soub bortreibt, fobonn mieber berbreitert, um ben Sanb beiberfcit? mcg-

|ubröngeu, unb biefe beiben 5tfte abmec^[elnb fo lange miebert)olt, biä |ie gona ober jum

röteten Seit unter bem Sanb berfd)munben ift. £)bmot)l bie Gm;)finblid)fcit bon Thyone fo

^icfc SSct'^ättniffe finb ouf bei gatbcntafel nic^t ßonj rid^tig botgcftcllt.
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groB ift, boB iie buxc^ einen in ha§> STquarium fallenben SBafjertro^fen gn jofortiger ^on-

trai'tion' beranlap tüerben !onn, [o beontn^ortet fie bod^ eine it)iebex:()otte me(i)Qni)c^e

3?eiäung ber 2:entQ!eI bereits mä) einer falben Stnnbe nid)t me^r mit einer ^ontroftion, fon-

bern nur noif) mit einer STbrnenbung be§ S8orberenbe§" (nad) ^earfe qu§ ^offo). ©egen

Sic[)t ift Thyone fet)r empfinblic^ unb fud)t fid) bobon §u entfernen.

S3rut^flege finbet fid) bei Thyone rubra Clark unb Phyllophorus urna Grube. §ier

entttjideln fid) bie jungen, ä:^nüd) tüie bei Lapidoplax digitata Mont. (f. ©. 352), in/ ber

Seibe§t)ö:^Ie unb fd)tüpfen burd) einen 9^iB in ber ^örper'^Qut ou§. 58ei Cucumaria laevi-

gata VU. unb C. glacialis Ljung. bienen ^QUteinftüI|3ungen

ber §n)ei „bentrden" ^nterrobien aU SSruträume. 2)ie

jungen bon C. crocea Less. entn^ideln fid) auf ben „bor-

falen" 21mbula!ren ber 3Beibd)en.

3ur f^amilie ber ©ucumarüben %ä^t aud) noc^ eine

gf?eit)e rtjeniger regelmäßig geftalteter ©eeiDoIgen. S5ei ben

Psolus=5lrten ift ber SSaud) §u einer bünnt)äutigen ^üedy

fol)Ie umgebilbet, n)ä:^renb ben gen)ölbten „Ü^üden" gro^c

^al!f(^u^^en gangem. ®er bon ge^n furgen, bielfac^ ge-

ftielten f^ü~^tern umgebene HJ^unb ift ebenfo rtie ber 2lfter

auf ben „Ü^üden" berlagert. ®ie meiften ^fotiben leben in

geringen S^iefen auf fteinigem 93oben. SSie Chiton obc^

Patella imter ben 2RoIIu§!en, bermögen fie fid) fo feft anju

fangen, ha^ bie ftärtfte S3ronbung fie nid^t loSgureiBen ber

mag. S3ei %M ftreden fie bie p:^Ier gum ^ang ber 9^al]

rung au§. ^n ber 5Rorbfee unb an ber atlantifd)en tüftc

bon 3?orbameri!a ift ber etmo 6 cm lange Psolus squama-

tus D. K. ftellennjeife bie l^äufigfte ^olot'^urie. 58efonbe

re§ ^ntereffe berbient eine antar!tifd)e 9Irt, Ps. ephippifc

Wyv.-Th., bie in mittleren S:iefen erbeutet tourbe. 93eiii

SBeibd)en befinbet fic^ eine 33ruttafc^e auf bem 9?üdeii.

Unter einer Slngalf)! größerer Bauplatten entn)ideln fid) bie

befrud)teten (gier, ©inb fie reif gum 2Iu§fd)Iüpfen, fo öff

neu fid) bie ^lattenränber. 93ei einer onberen antart

tifd)en f^orm, Ps. antarcticus Phil, n)ad)fen bie jungen

auf ber S8üud)feite ber StJJutter :^eran; fie l^eften fid) mit

i:^ren pBd)en on bie freien Seile ber Bried)fot)Ie be§ alten

Siereg (Subföig).
-

,

9tod) ein paar abfonberIid)e ®efd)öpfe mögen t)ier ,@rn)ö:^nung finben. S)en!t m^

fid) einen Psolus annäl^ernb gur Sauget berfürgt, ringsum mit feftgefügten, ftad)eltragenb(

Bauplatten hzheät, fon?ie aJlunb unb Slfter einanber genä:^ert unb rö^rig auggegogen,

'

^at man bie äußere ^orm ber Sphaerothuiia bitentaculata Ludw. bor fid). 5lug bem Wnn

ro'^r bermag ba§ Sier gmei große, fd)Iaud)förmige ^ü^Ier :^erau§suftreden. S)iefe 9lrt

im öftlidjen ©tillen Dgean in Siefett bon 200—2000m gefunben Sorben unb "^at 2 cm S)ur«^

meffer. — äRunb- unb 2Ifterro"f)r finb bei ber flafd)enförmigen Ehopalodina heurteli Perr^

bie im (Sd)Iomm ber Bongo* unb ©abuuMfte in geringer Siefe entbedt tourbe, gu ein^

gemeinfamen 9'?ot)r fd)ornfteinartig berfd)moI§en. •

») Sphaerothuriabltentaculata
Lucho. 2mal nergvö^ert. b) Rhopalo-
dina heurteli Perr. 3latürl. (Srö^e.

^



"UllQenmnci. 359

^
3«)eite .SUajfc:

CCigcl (Echiiioidea).

Sieber ein gonj aubereä 33ilb im 6tadjeIt}Quterfrei[e bieten bie ©eeigel. 3)en 92amcn
Fööen bie mei[ten mit üollem JRec^t: fie finb übet unb über mit ©tadjeln bemel)rt, mie i^r

„'l^ate" unter ben «SaugetVjren. ^i]x mxpex ift fugelig, ^eräförmig ober flacf) unb faft qu5^

uaI)mäIoy böllig [tarr burrf} einen mo^Igefügten ^^alfpanjer. 9{ud) tritt beim (Seeigel ein

loeiterel djarofteriftifdjeg (5tad)Rl{}Qutermer!mQl [tarf ^eröor: boS Slmbulotroll^ftem. ^aä
2:ier öeronfert imb belegt fid) auf bem QJrunb ober an ben ©la^iränben eineä 3fqunriuma

mit äaI}Uo]en langen, burd)jid)tigen (3augfü^d)en. S3e[fer nod) bermögen bie meiften (See-

igel auf bie 6tad)eln geftü^t fjerumsufteläen. ^mmer jinb bie 2tmbulafralanl)änge in fünf

)o|)pe(rei^en angebrad)t, bie in hen dla»

)ien mt 93ieribiane öon ber 2J?unbjeitc

^um oberen ^ol laufen, mo bei bieten ber

Ifter liegt. (Sntfernt man bon einer ©ee-

fgelfdjale, etma ber beö Echinus esculen-

js L., bie ©tadjeln, fo fiel)t man bie

3lnorbnung ber Bauplatten. (Sie fteben

in 20 9f?ei!)en, au§ benen man Ieid)t bie gu

ben-a^abien getjörenben ^erau^finbet: bie

fünf, beren Ratten an ben Slu^enfeiten

ber 'Dopipelreibe galjlreidje feine ^oren^

paaxe tragen (a in ber 'ähh.). ^e ein ^aar

gehört gu einem ^ü^djen, benn bie Ba=

näle, bie ^ü^d)en unb HmpuIIe berbinben,

finb bei (Seeigeln gemöt)nlid) geteilt, ^ie

jiuijc^en ben „51mbula!ralplatten" liegen^^

kn fünf 2)oppeIrei^en ge'^ören htn ^nterrabien an, jinb „3nterombuIa!raI|jIatten" (ia in

ier 9lbb.). Cben bleibt ämifd)en ben ^lattenrei^en ein !Ieine§, runbeS ^elb (^eriproft)

cei, in bem 'ber 9tfter etma§ feitlid) bon ber SJlitte liegt. Stuf ber Unterfeite finbet fid)

jei ben „regulären" «Seeigeln ein ät)nlid)e§ iüeii^^äutige^ gelb (^^eriftom), auö bem im

Jentrum bie fünf meinen aJ?eifeel3ät)nc^en beS 9Jiunbe0 blinfen. ^m Seben überäie{)t eine

)ünne, meid)e ^aut ben gangen ganger; fie entt)ält äal)treid)e (Sinne^gellen, bie burd) ein

k^ bon 9?erben noc^ aufeerijalb beö SBalfpanjerg miteinanber in SSerbinbung ftel)en. ®ie

Slu&en{)aut meift aufeerbem ga^Ireidje Prüfen seilen auf. S)ie fe^r bemeglid)en (Stad)eln finb

(elbftänbig entftanbene fpifee, feulen-, bec^er* ober pflafterfteinförmige ©tetetteilc, bie manc^-

not größer alä ber (Sd)alenburd)meffer unb in beren unterel ßnbe (SJelcnfgruben ein-

jet)öt)It finb. ^n biefe paffen ©elen!föpfe auf ben 5?alfplatten. 2)er (Stad)el ift ringsum mit

)em ©clentfopf burd) 2Jtu§!eIn berbunben, bie i^n nad) jeber 9?id)tung tjin bemegen töimen

(?(bb., (5. 360). eine äufiere Sage befte!)t au§ burd)fid)tigen „flinfcn" 5mu^!eln, bie leid)t

in Sätigteit treten, aber aud) rafd} mieber erfdjiaffen. tiefer liegen tueiBe „langfame"

2Jiu^fe(fafem, bie gmar nid)t gleid) in „Xrab gu bringen finb", einmal bei ber STrbeit fid)

aber ftärfer unb bauernb !räftig gufammeuäie^en unb ben ©tadjel in einmal eingenommener

Sage jäf) feftt)a(ten. ^e nad) ber Störte biefcr „53emogunge-" ober „Sb-^n" ^laKfuTnliir

(Se^fluf« beä t^iaten SeeigetS, Ecliinus esculuatus /,.,

)ur ^aljle oon ben Stacheln eiUblögt. a älmbuIatraU Goppel«

vctlje ober flallplatteit mit ^JJoreu |üt bie güöc^eit. ia OnUrani»

bulahali XoppeUei^e. 9iataiü($e (Svö^e.
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fann man auf größere ober geringere 33en)egüc^!eit ber eingelnen ©eeigelarten fc^Iie^en

(ö. Uejlnll). 3n)tfcE)en bem ©tad^etoalb eine§ ©eeigefö [te'^en bie ^ebiäellarien, brei!Ia|3-

:pige 3ängd)en, bie auf M!geftü|ten ©tield)en fte!)en unb bon einem Sßimpere|3it"^el mit ©in*

neSgellen überwogen finb; \t)U brei S^iefer lüerben hm^ äRu§!uIatur gegeneinonber bemegt.

$öie erften Unterfudjer 'Rotten

bie ^ebigellarien für ^arafi-

tefl'ge^alten, bie fid) auf ber

§aut ber ©eeigel feftgefe^t

ptten. §eute unterfd)eibet

man met)rere Slrten foldier

©reifmerfgeuge: 1) bie „©ift=

gangen" (Pedicellariae gem-

miformes, b), mit @inne§äel=

len unb großen ©iftbrüfen, fo

ba^ ha§' ^ö^3fd)en !ugelig auf=

getrieben erfd)eint. ©ie finb

fet)r n)ir!fame S5erteibigung§=

njaffen für ben ©eeigel, bie

auf bie bom Singreifer au§=

ge'^enben c^emifd)en Sfleige

I)in in S;ätig!eit treten. 2)

„^Ia:p|3gongen" (P. tridenta-

tae, tridactylae, c), an großen,

fl^i^en liefern mit ge5ä't)nten

Sf^änbern !enntlid). ©ie öffnen unb fd)Iie^en fid) auf ben geringften med)anifd)en Ü?ei§ I)in;

i^re ^au:(3taufgabe ift bie SSernid)tung Heiner Sorben :parafitifd)er Stiere, bie fid) auf bem

©eeigel anfiebeln n)onen. 3) 2)ie üeineren „SSei^gangen" (P. ophiocephalae, a) mit ge=

brungenen, ge3ö!)nten liefern, ©ie finb am allerpufigften unb ftet)en mit im SDienft ber

(Srnä!()rung. kleine Stiere, bie auf ben ©ee*

iget geraten, merben bon ben 33eiB§angen

ge|3adt unb an bie gü^c^en abgegeben, bie fie

gum SJJunb n)eiterfü^ren. ©d)liepd) t)aben

4) bie „^u^gangen" (P. trifoliatae, d), bie

noc^ er^eblid) Heiner finb unb brei blattför*

mige, unge§ät)nte tiefer füt)ren, für 9?ein*

Iid)!eit gu forgen. ©ie ergreifen ben S^ot,

ber bei ber Sage be§ 2Ifter§ auf bem Siel

liegen bleibt, unb alle auf ben. ©eeigel fallen^

ben ^remblör^er mit gmei ^la^^en unb §er^

mal^len fie mit ber britten §u feinem ajiulm. 5luf ©tad)eln unb ^ebigellarien be§ eigenei^

S^ör^er^ ober bie einel ^nbibibuumS berfelben ©l^egie^ beiden bie Bangen nid^t.

SBer gum erftenmal auf bem 9Jlar!t eine§ 9Jlittelmeerl)afeng snfie^t, luie ber ^önbler-

einen ber eparen ©eeigel öffnet, mirb erftaunt fein, mie menig in fold) einer großen ©c^ole

entl)alten ift. ^ie Seibe§:^öl)le ift fel)r geräumig; bei einem fleinen Sphaerechinus granu-

laris bon 225 ccm ^nl)alt fanb ^o^ni)tm 175 ccm Seibe§böl)lenflüffig!eit. ®er ®arm ift

Seil eineg Seeigelpanjerä mit 3 ©tad^eln (I, II, HO unb 4 ^pebijettarien

(a—d), fd^eniattfiert; 2 ©tackeln (II unb 11') finb bur^fd^nitten bargefteHt. DrigU
nal3ei<^nung »on Dr. (S. (Srimpe. a) Dptiiocep^ale SpebijeUarie oon Echinus

esculentus L., b) globifere 5pebtäetlarie oon Notechiuus magellanicus Phil., c) tri*

bentatc SpebtjeUarie, gefdptojfen, t)on Stylocidaris affinis Phil., d) trifoltate 5pebt=

äellarie oon Sperosoma grimaldü Koehl. K (SelenJtopf, P (Selenlpfonne, M ÜJluä?

tun be§ ©tai^elä. Sie Saltteile finb punJtiert, bie Spebijettarten oerfd^ieben ftart
< ocrgrö^ert bargeftellt.

„Saternebeä SlriftoteleS", Sa^ngerüft beS Stein«
feetgelä, Paracentrotns lividus Lam. a) BOÜftänbtg,
b) eine ifolierte ga^nptiramibe oon ber Seite, c) biefelbe oon
oöen, d) Äalh-ing im Umtreiä beä SUiunbfelbeä. 32atürt. ©v.

^
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m feinem 5Iufang§teiI bon einem umfangteidjen SJköfel- unb italffpanöenavporat um«

eben, ber ber 93en)egung ber fünf elfenbeinmeifeen, mei^elförmigen Söifne am (Eingänge

juni 9J?unbe bient (a in ber unteren 5lbb. auf ©. 360). 2)urd) SD^u^feln, bie ba^ 3«^"9^rüft

iiid) aU ©ange^ bcioegcn fönnen, ift er an einem mit fünf „Cl}ren" berfcljcnen Stolfring (d)

;fe[tigt, ben bie Slanb^Iottcn im Um!rei§ beö meidj^äutigen SKuubfelbeö bilben. Sc^on

. liniuy fannte biefen S^auQp|)QrQt, ben man leidjt q1§ ©anje? tjerou^ne^men fonn, unter

ücm D'Znmen „Saterne be§ ^triftoteleg".
'

2)cr ^nrm (D auf ber untenfte^enben 5lbb.) f)ängt nn 9J?efcnterien unb läuft in (Sd)Ian-

. nlinien etma gtüeimal burd) bie 53eibe§l^öt)Ie jum 5Ifter. Slufeer feiner eigentlid^en 9(ufgabe

beforgt er, nad) ^errier, nod) bie 5Itmung, bo er oud) SBoffer aufnimmt, baö burd) bie bünn-

I)Qutige 2)armiüanb mit ber Seibe^ljöljlenflüffigfeit in ©a^au^toufd; tritt. 33ei ber ^amilie

ber ßd)iniben ift ein 3'ieben»

arm bor^anben, ber fid)

i)mter bcm ^laugerüft ob»

fpoUet unb fpäter mieber in

cn ^auptt)axm münbet;

r füljrt ber legten S)arm-

.'inbung frifd)eg, nid)t mit

Liil^rung^teilen bermifd)te§

äÖQJfer gu. SSie ^enri be*

•^bQd)tete, gic^t er fid) olle

.
!—15 (Sehmben rl)t)tt)-

mifd) äufommen. S)er Sa-

tcrnc liegt ber SSaffergeföfe'

ring (R) auf. 2)ie fünf

3tabiärgefä^e fteigen an if)r

l^erab unb laufen bann

nieribional nad) oben. (Sie

f
d)lie9enin 6nbtenta!eln (S)

ab, bie man frütjer, it)rer

bunüen f^ärbung megen, für Singen ^ielt; fie burd)bred)en ben ganger an ben fünf Djel-

Ior;)Iatten, bie bie ambulafralen ®o^:peIreit)en nac^ bem Slfterfelb gu begrengen. 5)ie

ga^ofen gartt)äutigen ^ü^djen (Af) tragen wefentlid) gur S)cdung be§ ©auerftoffbebarf^

bei; in it)nen girhiUert bauemb ein burd) SBim^jerfdjIag ergeugter SSafferftrom. 2)er üom

9ling!anal auägel)enbe ©teinfanal (St) münbet in einer SJiabreporen^Iatte (M), einer ber

fünf großen Mftafeln, bie am (gnbe ber interambulatralen JRei^en ba§ 5(fterfelb um*

lUcfeen. (Sie t)eiBen Qienital^Iatten, meil burd^ fie bie ©efd)Ied)t^probu!te entleert mer-

n. ^a§ orale 9^erbenft)ftem (N) t)at bie üblid)e gorm: einen ©d)lunbring unb fünf ftar!c

labiärueroeu; üon il)nen empfängt jebeö ^5Üfed)en einen feinen S^Jeroenaft. 2)ie „gentralen"

leilc beö 9ierüenfi)ftem§ regeln bie Semegung beä gangen ÄörperS; a3erüt)rungS' obet

'iid)e gf^eige rufen georbnete Slbme^rbemegungen ber 6tad)eln unb ^ebigellarien im

.. ...iciö ber Dieigftelle ^ert)or. 2llö ftatifd)e Organe, bie ba§ Xier über feine Sage im 9taum

orientieren, merben Heine, faft tugelige ©cbilbe angefel^en, bie „©^J^äribien", bie um-

genjanbclte (Stad)eln finb unb auä glafiger SMfmaffe befielen. 3[nbe§ l)at S)elage burd)

erfud)e feftgeftellt, bafe il)re Entfernung menig fd)abet. (5igentlid)e einne^organc finb bei

iWebianf^nltt burd) einen SeelgeL Driginoljeic^nunB Bon Dr. «. SriMOC
üinl« ift ein Sfnterrabiuä (i), r«6'« «i« 9<abiu« (r) getroffen, »er ^fell gibt bU 9Hdf

tung an, in ber ber Slfter bei ben irregulären Seeigeln no<$ „unten" genanbtrt ift

A after, Af StmbulafralfüBc^cn, Bl »lää^en (ampuUen), D »orm, Q ®efc$U<^t«brüf«,

L üeibeä^iö^re, M iKabreporenplattc, Md SBunb, N 9Jen)enring, Nd JJebenbarm, P «alt»

panjer, U Slingtanal, Rk Kabiärtanal, lin SHabiärnen), S Sinnegfletf (CnbtentaJel), 8k

Steinlonal, St Stacheln, Z Qatfa, Zg Seit be« 3a^ng»rü[te«.

für

«1
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ben (Seeigeln unBelannt; bo(i) t[t bie §aut gong allgemein l{ci)tent^finbü(^. ^ünf Sßaat ber-

äftelte 5(n'f)änge im Umfreiä be§ aJlunbfelbeS finb 9tu§ftül|5ungen eine§ 2;eile§ ber Seibes-

f)öf)Ie unb bienen oll „^emen" neben ?^ü^df)en unb 2)arm ber 2Itmung.

S)ie umfangreic£)[ten Drgone finb bie ©efdjlecfilgbrüjen (G). ^n ber Siegel finb bie

©eeigel getrenntge[(i)le(i)tlid). S5on einigen f^öllen bon 58rut^flege obgefeljen, begegnen

fid) (äier nnb ©amen frei im SSaffer; beibe toerben in riefigen SWengen {)erborgebrocf)t. Sin

3öeib(f)en bon Echinus esculentus L. liefert in einer f^ort^DflonäungSperiobe allein etwa

20 9JJinionen (Sier. 2)ie ©nttoicEelung gel^t mieberum über eine d)ara!teriftif(f)e Sorben*

form, ben „Pluteus", beffen 2Sim:perfd)nüre in lange ^ortfö|e ouSgegogen finb '{f. 5lbb.

(3. 338, C). S)ie SSefrnc^tnng ber ©ier nnb ifjre (Sntn)idetnng lo^t fid) fe^^r Ieid)t beobad)ten

unb ift fogor fd)on !inematogra^!)ifd) oufgenommen werben. Stud) bie 5Iufäud)t bi§ gum

fertigen ©eeigel ift bei einigen SIrten geglüdEt. S)ie £eid)tigfeit, mit ber man bie 33efru(^*

tung unb bie fe'^r überfic^tlid)en, foft fdiemotifd) berloufenben (Sntn)ideIung§borgänge ber

.©eeigeleier berfolgen !ann, mod)t fie feit^a'f)r5el)nten gum SieblingSgegenftonb für alle

möglichen llnterfud)ungen. ©o beobod)tete on i^nen D. §ertn)ig oI§ erfter bie S5orgänge,

bie fid) noc^ ber $8efrud)tung an ben ße^^stnen obf:pieIen. §erbft ^ot ben ©influfe ber ber*

fd)iebenen im 9}leern)offer entlt)oItenen ©olge a,uf ben (Sntn)ideIung§berIouf ftubiert unb ge=

funben, bo^ !aum ein S5eftonbteiI bobon fel)Ien borf . ©ine gonge ?Re\f^e bon ^orfd)ern untere

fud)te bie !ünftlid^e ^artt)enogenefe ber ©eeigeleier; e§ geigte fid), bo^ berfd)iebenc

|3t)t)fiMfd)e unb d)emifd)e SDIittel imftonbe finb, bie gurd)ung be§ (Sie§ oud) o{)ne ^ingutriti

bon ©amen einzuleiten. 2Iud) bie ©:permatogoen onberer SIrten, felbft foId)e bon SBür

mern unb 3Seid)tieren, beronloffen bog ©eeigelei, fid) gu entmideln; bie „bäterlid)e" ^ern

fubftong wirb aber f|)äter mieber ouSgefto^en, unb bie Sorben {)aben bonn rein mütter=

lid)en ©t)ora!ter. SDeloge gelang e§, ou§ ben ©iern bei ©ternfeeigell, Paracentrotas

lividus Lam., burd) !ünftlid)e $5ungferngeugung reife männlid)e ©eeigel gu güd)ten. 2tud} bie

ej|)erimentene Sprengung berfc^iebener SIrten untereinonber ift möglid); bie @igenfd)afteii

ber S3Qftarbe bermitteln bonn gtoifd)en benen ber ©Itern, tool auf (55runb Iangjäf)riger SSer

fud)e (Sf)eorer, SJiorgon unb §ud)§ feftftellten, bie Echinus esculentus L., E. acutus Lam.

unb Parecliinus miliaris Gmd. in berfd)iebenen ^ombinotionen miteinonber freugten.

©ine ©onberftellung unter ben ©eeigeln net)men bie ßiboriben ein, bie Sangen-

feeigel mit it)ren ou^erorbentlid) langen, fd)Ion!en ©tackeln, bie fd)on bon ber ©ebongeit

t)er befonnt finb. ^l)nen fet)Ien bie äußeren Stiemen, unb bol 2JiunbfeIb ift nid)t mid),

fonbern mit Rotten ge|)angert mie ber übrige ^ör|3er. 2)ie befanntefte Slrt, ber Sangen-

feeigel, Cidaris cidaris L., lebt im 2JlitteImeer unb im nörblid)en 2(tlantifd)en Dgeon bom

^tquator bi§ gum ^olorfreife. 2Iuf bem fugeligen, on ben ^olen etmal abge:platteten tör|jet

fi^en riefige 6tad)eln, bie gn^eimol fo gro^ mie ber £ör|)erburd)meffer fein fönnen. ©ie ftel^en

nur auf ben ^nterombulotrol^lotten, unb gn)ar auf ieber bon i^nen ein ©tad)el; im gongen

finb olfo gel^n 9?ei:^en gu 6—9 ©tod)eIn, je noc^ ber ©rö^e bei Sierel, bor^onben. 10—12

Söngiftreifen bic^t geftellter ^örnd)en loffen biefe Sangen gerieft erfd)einen. Wan unter=

fd)eibet gmei 5trten bon ©tackeln, „primär"*, unb „©e!unbör"* ©tackeln. 3BäI}renb bif

großen ©tad)eln, auf benen fid) {)äufig §t)broib:poIt)^en unb ©er|}eln onfiebeln, meift fröftici

rote 3:öne geigen, finb bie ©efunbörftod^etn in mei^lic^en ober ftrot)geIben färben gegolten

unb beftimmen burc^ i:^re gro^e ^üi)l unb if)re SSerteilung oudj bie gorbe bei ^ör^erl.

SBie ber Songenigel lebt, f)ot 5ßrout)o gefd)ilbert. Dbmol)! feine 2:iere oul über 60 n:
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icjc i'tanimten, litten jie burd) ben plö^Iidjen Übergang ou^ bem l^ol^en aSofferbrucf nid)t

:i gcring[ten unb hielten jid), h)ol)I infolge be» geringen Sauerftoffbebürfnijfeö ber 3;iefen»

crc übert)aupt, Ieid)ter oll bie gen)öt)nlid)en S^u[tenfeeiget, ©ine ern)Qd)[ene Cidaris ftel^t

auf it)rcn ©tad)eln Ijerum, benutjt ober nur bie um ben 9J?unb fte^enben qB „53eine",

n>Qt)renb if)r bie langen (5eitenftad)eln aU ShMen jum Slnftü^cn bieneu. 9(uf ebenem 33übcn

uift ein Sanäenfeeigel ebenfo flin! h)ie über alle möglid)en ^inberniffe. 2)ie SlmbuIafraU

iii^djcn tücrben babei nid)t benujjt, finb aud) n)enig bafür geeignet, benn il)re 9?äpfe finb

M)rvad) entluidelt unb in üertjältni^mä^ig geringer Qal}\ borijanben. 9?ur bei gans jungen

jeren fönnen al§ „S^^uubtentafel" umgebilbete ^ü^d)en aud) jum fjeftfaugen an einer

Unterlage benu^t inerben. SBirb ein fianjenig^I auf ben Etüden gelegt, fo bret)t er fid) fo-

fort unb Ieid)t lieber um: er bejitjt, mie alle baraufl)in unterfud)ten 6d)inobcrmen, ben

fogenannten „Ummenbung^reflej". 2)er 3?eiääuftanb l^ält fo lange an, bi§ ber Spilunb— ober

ci unferem Sier bie ©teilen ber SJiunbfeite— ben 93oben njieber berüt)rt. 2)ie umgebrel}te

üdaris crl)ebt fid) gunädjft etn)a§ unb bemegt babei bie langen (Seitenftadjeln, luie nad)

einem SBiberftanb taftenb. 2)arauf beginnt ber Körper fid) nad) unb nad) fdjräg ju ftellen,

bi§ er auf ber (Seite ftet)t. 2)ann rid)ten [lä) alle (3tad)eln, auf benen ba^ Jier nid)t rut)t, nad)

ber ?Jiunbfeite ju; e§ bc!ommt lia^» Übergemid)t unb fätit in bie rid)tige 2age. 2)ie Heineren

9Jiunbftad)eIn l^aben aufeer il)rer ©telgfunftion nod) eine befonbere 3Iufgabe: fie finb aud)

©reiforgane, bie eine S3eute !räftig feftäu!)alten bermögen. Sro^ ber unleugbaren SSorteile ift

bo^ ^leib auä ujenigen großen Sanjen ein fd)Ied)ter (3d)U^ gegen f^einbe. ^nwQe SIReeräfd)en

fönnen ot)ne meitere^ 5lDifd)en ben (Stad)eln burd)fto^en, unb ©eefterne erlebigen eine Cidaris

in 2—3 (gtunben boUftönbig bi§ auf bie ©dualen, iubem fie fid) 5n»ifd)en bie Sangen ein-

bröngen unb ben ^ör^^er mit i^ren Firmen umflammern. S)ie flad)en ©efunbürftad)eln

üerüeibcn lebigtid) bie am e^eften bertounbbaren Seile, legen fid) in ^üfd^eln um bie reid)

auegebilbete 9Jiu§fuIatur ber ^rimärftad)eln, über ben Hfter, bie ®efd)lec^tgöffnungen u\m.

Cidaris fd)eint fid) t)au^tfäd)Iid) bon (Bdjtoämmen unb ©orgoniben gu ernät)ren, bereu

Uefte fid) maffenl)aft in ben (Srfrementen finben. ^mSlquarium frifet fie auc^ i^ifd)e, Shebfe

unb Stürmer; bod) !ann fie fet)r tange ^ungern (nad) ^rouf)o bi§ 14 5D?onate). S)iefer er*

ftaunlid)cn ßeben§äät)ig!eit berbanfen bie Giboriben il)re lueite geograpf)ifd)e unb Siefen-

oerbreitung fomie bal Überbauern ungel)euerer geoIogifd)er 3eiträume. %k na^e berwaubte,

I^Mli QJolf bon Neapel I)äufige Stylocidaris affinis Phil. (f. bie ^arbentafel bei (5. 341, 2) geigt

^^Bef^nt(id) ben gleid)en 33au; nur erreid)en ibre ^rimärftad)eln l)öd)ften§ ba^ lV2t'^d)e bey

^Börperbnrdimefferg. ^hi^er im S[RittcImeer lebt fie imHtlantif bon Gibraltar bi^Stap Sterbe.

^" iic lajc altcrtümlid)c f^-amilie ber (£d)inotI)uriiben fte'()t an ber ©pi^e bqr „regulären"

labiär gebauten) ©eeigel mit äußeren SBiemen. ©ie ujerben al§ Seberigel be5eid)net,

'

nn i^re ©d)ale ift aulnaI)mBmeife nid)t feftgefügt, fonbern bie Äalfplatten finb gegen«

onber frei beiregtid) unb fönnen fid) fd)u:ppenförmig übereinanbcr legen. 2)of(ein, ber

henosoma- unb Phormosoma»2(rten an ber ©agamibai lebenb beobad)tete, fat) fie fid)

Ib aufbläf)en, balb gur ©d)eibe abplatten. SBonferbierte ©jemplare finb immer gu einem

c^en ^ünfed gufammengefd)rumpft. 2)ic (gd)inot^uriiben finb grofee, farbenvräd)lige ©ee»

lel, bie foujot)! im f5(ad)niaffcr mie in liefen bii gu 5000 m leben, ^e beiben ©arafin

ilbern eine Asthenosoma urens Sar. auö bem ^afen bon 2:rinfomaU (ßeljlon). 2)ic

^urgen ©tad)eln be§ rotbraunen SiereS liegen in ^autfd)eiben; i^re ©pi^n fd)mü(!t ein

;cud)tenbea S8ioIett. ^n ben ^[nterambulafralen berlaufen «Reihen fleiner gcftieltet ^öpfc^cn
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üon gtöngenb blauer oöer gart jmoragbgrüner garbe; jebe§ ent{)ält einen fel)r [|)i^en

©tacijel. ®en S^Jamen „urens", bie SSrennenbe, füt)rt ba§ Sier tüegen ber ©ifto|):|3Qrate,

bie if)ren ©t| in biefen bunten Drgonen tjoben. „5I!§ tü'n ha§> Stier angreifen iüollten, n)arn*

ten un§ bie Seute einbringlid); fie jagten, e§ [ci)meräe I)eftig unb mac^e gieber; bie S^auctier,

bie e§ gefunben, Ijoben e§ ni(i)t angefügt, [onbern mit einer ^o!o§nu^[d)aIe au§ ber Sliefe

ge:^oIt. ©0 berif^rten rt)ir e§> öorfic^tig mit ber f^ingerj^i^e, fül^Iten aber jofort l^eftig bren-

nenbe ©c^mergen, tüie öon met)reren $5mmen[tid)en, bie \xä) aber nad) einigen SUlinuten

o!)ne n^eitere ^^olgen toieber öerloren." SDer §ot)Iraum ber ern)ä!)nten ^nö|3fd)en entplt

ein giftiges (Se!ret, bog bei ii)rer S3erü:^rung in bie üeine, bon bem (Stachel gefd)Iagene

SSunbe beS SlngreiferS einbringt. SJiit biefem Seeigel leben ^Wei Siere gufammen, bie burd)

feine 2öe^rf)aftig!eitmtt gef(i)ü|t njerben: ein Heiner ^ifd), ber gemonbt gtoifc^enben giftigen

S^nö|)fc^en Ijerumfentnimmt, unb ein Heiner

^reb§; beibe finb atjxiWä) gefärbt toie ber Sßirt.

Calveria hystrix Wyv.-Thoms., ber am
löngften befannte Seberfeeigel, tüurbe auf ber

S)rebfd)fa!)rt ber „^orcu|3ine" §mifd)en ^rlanb
j

unb ben f^aröer au§ einer Stiefe bon etn^ol

800 m t)eraufgebrad)t. 2tu§ ber SSeute Ieud)tete i

ben f|)ä:^enben Stugen ber ßoologen 2:f)omfoni

unb ©arpenter eine fd)arIad)rote ^ugel ent-

gegen. HJlan I)ielt fie gunäc^ft für ein au^er*'

getüötjnüd) gro^e§ (Sjem^Iar be§ in ben norbi*

fd)en SJleeren l^äufigen Echinus acutus Lam.,

auf S)ed gebracht, nal)m fie pr größten Über^

rafd)ung aber bie ©eftolt eine§ rimben 5hid)en§ mit allen fonftigen ^enn§etd)en eines 6ee^

igefö an; nur bie ©d)ale, über bie SSellenbemegungen liefen, fd)ien biegfom njie Seber

©iner ber größten ©eeigel überijau^t ift ber Seberigel Hygrosoma hoplacantlig

Wyv.-Thoms., öon bem ber „(Stiallenger" ein ©tüd bon 31,2 cm §oriäontaIburd)meffer mit

brad)te. @r befi^t am ^xi\>t berbreiterte ©tackeln unb ift, nad) ß^Iar!, bun!eIbioIett ge

färbt; bie ©tadjeln finb faft fdimarg, il^re :^ufförmigen (Snben aber reinn)ei^. ®ie 2lrt leb

im ^a^ifü, namentlid) bei ^a:pan unb Sluftralien, in 2;iefen bon 500—2500 m.

Seberfeelgel, Calveria hystrix Wyv.-Thoms.

1/3 natürlid^er ©röpe.

Unter ben ©eeigeln mit ftarrer ©d)ale finb einige tro:|3ifd)e S)iabematiben ioi

bie eriüät)nte Astlienosoma^lrt n)egen ber ®iftiDir!ung if)rer ©tad)eln berüchtigt, befonber^

Diadema saxatile L., bie im gangen ^nbo:pa§ifif bom tap bis %a^.i\, bis ^ö^cm unb bi

§u "iitn ©onbn)id)infeIn in geringen liefen borfommt. S)er ßiebIingSaufentt)aIt ber ®r

wod)fenen finb bie hjei^en Äorallenfanbe, mo fie fic^ in ©d)aren gufammenfinben. S)i

Sre^Dangfifc^er meiben biefe ©teilen ängftlid), unb ber 9^aturforfd)er, ber in ben torall

gärten fammelt, wirb, burd) ©rfa^^rung getüifeigt, bie ^raditbollen Siiere balb mit SSoi

fic^t bef)anbeln. SSon ber etttpaS abgeflachten ©d)ale, bie bun!elbraun ober „toie :pur|)urne:

©amt" (®öberlein) gefärbt fein !ann, ftarren lange, bünne ©:pie^e, 20—25cm lang. 3tüifd)e

biefen ftel^en Heinere ©tad)eln, bie bauernb Ieb{)afte ^eiSbemegungen auSfüIjren, folano

baS 2:ier ru:§ig im ©anbe fi^t. ©ein fd)önfter ©c^mud aber finb leuditenb blaue ^lede

bon einem ©lange, ber :^öd)ftenS in bem |)rad)tboIIen S3Iau einiger brafilianifdjer %a\ii

(Morpho,
f. 33b. 2, ©. 291) ein ©egenftüd finbet. ©ie finb nad) ©öberleinS S3eobad)tur

II
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^HTOtorgnue. ^^rü^ct t)ic(t moii [ie für 5(ugcn; beun bie Seeigel finb {)orf)emp|inblid) fleflen

H§icl)t uiib rid)ten il)re ©tadjclu [ofort gut 3lbn)e{)t gegen beii jid) nä{)ernbcn ^^einb, bet fid)

|d)ün Qii§ ber f^erne butd) jeinen ©djatten bemet!bar mad)t. 2)ie ©tadjcln üon Diadema

l'iiib met)r oB tiobelfein nuSgejogcn. SfJätjert mnii jid) bem Xicre mit ber ^anb, [o fjot man
itd) an bcn ©pi^en oft fdjon beriefet, mcnn man glaubt, nod) meit bon i^m entfernt ju fein.

3ie bredjen in ber §aut fofort ab unb rufen heftigen ©d^mer^ unb ©ntjünbung t)eröor.

oerau^Stefjen lajfcn fie fid) nur fd)n)er; nad) ©obille-ßent manbern fic luie oerfd)Iu(!te ^atj»

nabeln burd) bie ©eujebe. SJiit Diadema saxatile leben ebenfalls üeinc ^ifd)e (nac^ GoU'

ti^re eine Engrantis=5(rt) §ufamnten, bie, gejagt, in ben fd)ü^enben 6tad)eln)alb f(üd)ten.

%n6:) im 9J?ittclmeer unb ben anfd)lieBenben Steilen be§ 5ttIanti^fommt eine 5)inbcma-

tiöc, Centrostephanus longispinus PhU., bor. @r ift mit feinen langen, bioictt unb tt?eife

neringelteu ©tod)eIn ouf ber bun!el fd)tt)är5lid)en (Sd)ale ber fd)önfte 2JiitteImeerigeI. Söie

.ine Cidaris ftelgt biefe 2Irt auf it)ren Sanjen einj)er unb ift mie i{)re tropifd)en SSernjanbten

^ÄDdjgrabig empfinblid) gegen £id)t unb (Sd)atten, mie UejfüU feftfteHte. Sid)t fliegt bos Xier

^^Enb läßt fid) burd) entfpred)enbe aJiafjregeln auf feben ^la^ be§ Stquarium^ treiben, auf ben

mau ey t)aben mill. 9tud) in ber ^^"ärbung jeigt Centrostephanus S3e5ict)ungen jum Sidit.

©ine 5trt biefer ©atturtg entfärbt fid), eine '^albe 6tunbe lang in§ S)unfel gcbrad)t, allfeitig

unb nimmt ein Iid)te§ ©rau an; bie in ber §aut bortjanbenen farbftofftragenben ßcHen

(G^romatopl^oren) I)aben fid) gu )3un!tförmigen 5BügeId)en jufammengejogen. ^m Siage^

Iid}t fc'^rt bie bun!(e ^arbe rafd) jurücf, inbem fid) bie SI)romatopgo^cn tüieber Qugbel)nen.

8ie mirfen in ber ^elle all ©d)irm für unter i^nen liegenbe Iid)t3erfe^lid)e ^Jarbftoffe,

bie bermutlid) bie £id)tempfinblid)!eit ber §aut bei ©d^inobermen bebingen.

^n ber ®unfeU)eit braun, im £id)t tieffd^marg ift Arbacia lixula L., einer ber !)äufig'

u Seeigel an ben ^eBfüften be§ SJiittelmeer^, ber Söeftfüfte Stfrifal unb ben ^tjoren.

ine ©d)ale f)at burd)fd)nittHd) 4—5 cm §ori^ontaIburd)meffer unb ift bid)t mit 2V2 cm

mgen, fd)mor§en ©tackeln beftanben. ®er fdjmarje ©eeigel lebt nur in ber 33ran-

ng^^jone, mo er bie 2tlgen bon ben Reifen abmeibet, unb bermag fid) banf feiner höftigen

iQugfü&d)en in bie engften ©polten unb Sßertiefungen einguüemmen. §ier ift er unangreif-

r, benn bie fe^r fpi^en unb fpröben ©tad)eln ftarren jebem 9Ingreifer aU unburd^bring-

cg ^inberniö entgegen, ^aö:) UejfüII ift er burc^ biefe 2öaffe gegen ben ©rbfeinb allet

cigel, ben ©ecftern, beffcr gefd)ü^t ai§> anbere ©eeigelarten. S)iefe§ „©tarren" ber ©ta-

icln, ba^ burd) iebe S3crül)rung au^gelöft mirb, ift möglid) burd) eine mäd)tig entmidelte

3penmu^fulatur; finb bereu ^^afern äufommengegogen, löfet fic^ ein ©tad)el bon Arbacia

abbrechen, oB aui> ber£age bringen. 2id)treiäen gegenüber iftba§beiS:agin(5Jeftein§=

lai bcrftcdt fi^enbe 3:ier fe'^r empfinblid) (3[J?angoIb). S3efd)attung, bie unter natür«

:)en SScrt)äUniffen bie 3tnnät)crung eineg ^einbeS anfünbigt, ruft prompt ein §eben ber

tQd)eIn nad) oben Ijerbor, einerlei, ob ber ©eeigel ganj ober teilmeife bef^attet h)irb.

nn ba5 %\cx in ber ©onne fifet, f(iet)t e§ in ber 9Rid)tung beä eigenen ©d)atten5. fjrifd)

icfangene Slrbajicn fud)en fid) im Slquarium immer bie fd)attigften ©teilen, fteigen bann

it .^ilfe il)rer ©augfü6d)en bi^ unter bie 2öafferoberfIäd)e unb bleiben ^icr in bertÜaler

age I)aftcn. ^ür bie 9Rcinigung il)re§ S^örperö bon (Sjfrementen braud^en fie nid)t ju forgen;

05 übcrncl)mcn bie SSellen. ^m STquarium ift Arbacia mit ber 9?einl)altung beä ÄörperS

übel brau, ^ie grauen S^otfugcln bleiben bann Ieid)t auf i^ liegen unb üben, nad) a)lan-

golb, eine fd)mere öiftnnr!ung au§. 2)e§^alb t)ält fie fidf) in ber (SJefangenfc^aft bon allen
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(geeigeln am jd)Ied)teften. 2Iud) jonft ift biejer au§[d}Iie^(id) bem Seben in ber SSranbung

ange|)a^te ©eeigel unter ben fremben SSex!)äItntffen im 5Iquarium [tat! beno(i)teiUgt. 'an

bex ^üfte ermöglici)en itjm bie fräftigen §aftjd)eiben on ben langen ^ü^d)en ber 3Jlunb|eite

|id)ere§ Slnüommern aud) im [tär![ten SSSellenjdilag. ©ie f^ü^d)en ber S^üdenfeite finb über^

flüjfig für bie ^ortbetüegung unb jinb gu Sltemipaipillen umgebilbet. SSirb eine Axbacia auf

ben diMen gelegt, \o !ann fie fic^ infolgebejfen nid)t n^ieber ummenben; [otoeit befonnt,

i[t jie ber einzige (Seeigel, bem ita^ unmöglid) ift.

^er Albacia öu^erlid) ät)nlid) unb auä) me fie ein S5enjo!§ner ber felfigen S5rQnbung§==

5one ift ber ©teinfeeigel, Paracentrotus (Strongylocentrotus) lividus Lam. (f. S^afel

„©tad)elf)äuter", 3, bei ©. 354). ©eine fdittjargbiolette bi§ grünlid)braune ©d)ale erreidjt

of)ne bie ©tad)eln einen, 2)urd)meffer bon 6% cm. (Sr bilbet eine ber gemeinften Strien an

ben f^el^ufern beg 9Jlittelmeer§ unb ber ntlantifd)en lüften 9Sefteuropa§. S5on ollen @ee=

igeln tt)irb er im ©üben am l)äufigften gegeffen, b. i). man geniest nur bie ®efd}Ied)t§-

brüfen in rot)em ßuftonbe. §auptfäd}Iid) SSJiarfeille ift ber 9Jlor!t für ©eeigel. S^ac^ einer

älteren 2lngobe bon SSilleneube follen bort jäl^rlid) 100000 ^u|enb auf ben f^ifd)mar!t ge*

brai^t unb mit je 20—60 ßentimeä be§af)It tüerben. ©tellentüeife !ann mon bie Spiere §u

Saufenben an ben Reifen fi|en fel£)en. S5iele babon tragen auf ben ©tad)eln Sllgen, ©tein^

d)en ober 9JJufd)eIn; ba§ finb nad) ^etrun!en)itfd) faft unfel)lbar 9Jiännd^en. ©in frifd}=

gefangene? ©jemplar, bfe feiner SSürbe beraubt tvix^, fud)t fid), nad) D. ©d^mibt, tüieber

2tlgenftüdd)en unb ijüllt fid) barin binnen einer SSiertelftunbe bolüommen ein. Segt

mon bem ©eeigel eine 2Jlufd)elfd)aIe in ben SBeg, n)irb fie mit ben gü^d)en ge^odt, auf

bie :^ante geftellt unb in menigen 9Jiinuten ouf ben S^tüden gebrad)t. ^rüf)er nat)m

mon ollgemein an, ba§ fid) biefer ©eeigel (mie bie ©reied^frobben,
f.
©. 694) „moSüert",

um ^einbe unb SSeutetiere §u täufd)en. 2)a ber ©teinfeeigel nie lebenbe 2;iere onnimmt,

tonn bie 9}io§!ierung fein Sodmittel fein, ^rumbod) bermutet he§t)aib, bo^ e§ nur ber

med)anifd)e 9ftei§ ift, ber bie fonft unbefd)öftigten f^ü|d)en ber 9?üdfeite f^remb!ör|3er feft*

Rotten löfet; n)arum e§> ober nur bei ben 9)lännd)en gefd)iet)t, ift bi? t)eute nid)t erflört. Über

bie (Srnät)rung he§> ©teinfeeigeB finb mir genou unterrichtet: „Sßon biefer 9lrt leben brei

(Ejem:pIore feit fünf ^a'f)renin einem STquorium, ha§> ein in fIod)en Sterroffen obfollenbeg ©tüd

9}Jeere?grunb bid)t unter{)alb ber ©bbegrenge nad)bilbet. S)ie Spiere moren t)afeInu^gro^, ole

id) jie einfing. §eute finb fie fo gro^ mie SSoIInüffe. ©ie leben mie Sphaerechinus bon ben

Sltgen, bie auf ben f^elfen mod)fen." 3!Jlan !onn bie meinen ^ro^f^uren „oud) leidjt im g^reien

beobad)ten, mit bem ©udfenfter ober bem ®Io§bobenboot, unb l^otbonn etmo ben (Sinbrud,

ol§ ob bie ©i^fel ber ^elSblöde, ouf benen biefer ©eeigel tru:ppn)eife lebt, mit ©d)nee be»

bedt feien" (^rumbod)). S^^^i^^n nimmt Paracentrotus ouc^ 2Ia?; me:^rmal§ \at) 9^id, m
er gifc^fleifd)ftüdd)en mit großer S3et)orrIid)!eit longfom :^inunter!oute. :3ot)n l)ot im ^rt
ojorifdier ©eeigel ou^er 2oba|)arti!eIn maffen'^aft 9ftefte bon Äolfolgen gefunben. 3""^ ^
greifen bonSIo? bienen, nad)(Sifig, oud) bie ©toc^eln. (Sr lie^ einen toten SBurm ouf eine

©eeigel fallen, ber on ber ©djeibe eine? STquorium? onget)eftet fo^. ©ofort begonnen fi(

bie berührten ©todjeln fo gegeneinonber §u bemegen, bo^ fie mit if)ren ©;ii|en bie S3eui

feftf)ielten. darauf mirb biefe auf bem fürgefteu iS3ege gum SJiunbe gebrad)t.

®er ©teinfeeigel lebt in §öt)Iungen ber geBfüfte, bie il)n bor ber S3ranbung fdjü^ett.

^m M! ber englifd)en unb irifc^en Ufer finben fid) mitunter 2;oufenbe foId)er 2ö(li^^

nebeneinonber; oft finb fie fo eng, bo^ man bie ^gel nid)t ^eraulnet)men tonn, menn fie
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II £tad)du fvrt'ic^cn. 9ln^ber 33rctngnc Ijaufeii jic im öhaiiit, m bcn-Stäorcii in üullaiü«

beu Sauen. 9'?atürlid) liegt bie Sßcrmutung itQt)c, bafj fic- luic bicie anbete 2;iere jid) ifjrc

Hit)len im Ö3eftein jelbft jd)affen. ^^o^n meint l^icrgu: „^er (Seeigel ergeugt [eine SBoljn'

jiättcn mittele feineö SBana^iparate§ unb fefnnbär mit §ilfe bcr Stad)cln burd) rotiercnbe

Sßcii'cgung." 9tud) Ütonmne? nimmt nad) 33c[unben am Oieftein eine aftiöe 58oI)rtätigfeit

orSceigel an, bie jebod) aud) bielfad) beämeifelt mirb. 80 bemer!t SKc^ribe, bafe e^ ben

:in I)abc, al§ ob bie %me jid) in ©palten einbrängen unb bann nad) unb nad) öon

, .uw>.l(-jcn ummad)fen iüerben. Unb nad) 5^umbad) „lebt Paracentrotus in ber 9tbria aller-

nicift auf großen, lofen 6teinblöden ober [ogar auf ebenem S3oben. 3iii"9C liiere fried)en

:rn in bie öon ber 58ranbung erfd)Iojfenen unb längft berlajfenen Söd)et ber SKeerbattel.

\m ^Iquarium I)at nie ein ©ceigel aud) nur bie gcringften S3oI)rt)erfud)e gemad)t, felbft in

cm iöcden mit SBellenbemegung unb bem mit rafd) flie^enbem SBajfer nid)t." ^ie in

''ö!)lcn fi^enben ©eeigel ber St^oren fotlen nad) ©imrotl) ben Eingang gu it)rer SBIaufc bi§

iif einen fd)malen ©:palt mit einer ^Japffdincdenfdiale, bie fie auf ber SRüdenfcite I)alten,

crjd)UeBen. ©egcn 9teiäe ber Ummelt bert)ält fid) ber ©teinjeeigel bielfad) anbcr? al§

\rbacia; fo fel)Ien i^m bereu :prompte £id)t» imb ©d)attenrefleje gan§. 2)od) flie'^t aud) er

a§ grelle Sid)t, inbem er fid) nac^ bem ©d)atten f)in in SSemegung fe^t.

"?Iud) unfere S'Zorbfee I)at eine epore ©eeigelart, ben Echinus esoulentus L. (f. 2;afel

itccbfe 11", 1, bei ©. 677), ber aber nur an ber :portugiefifd)en ^üfte Siebl)aber finbet. 2>er

rhc 58urfd)e fommt im fIod)en Ufermaffer bon ©panien bi§ ©pi^bergcn bor, fet)It aber

. .. attehncer; nur au§nal)m§meife ge't)t er tiefer oB 200 tn. Gr ift fet)r I)übfd) gefärbt, meid-

et) mit rotem, blauem ober biolcttem Slnflug. 2)ie äot)Ireid)en niebrigen ©tad)eln (^ihh.,

l. 359) finb mei^Iid) ober rötlid) mit bioletter ©pi^e. ^n ber 9^orbfee fängt man i^n mit bem

^^••annten (Sd)iüapper, einer (Sifenjangc, on ber Söcrgquoften ober aufgebret)te Xauenben

:u3t finb, unb bie über ben ©anbgrunb geftteift mirb. kommen bie Siere in ben 95ereid^

et Duaften, fo berftriden fie fid) unrettbar. Echinus esculentus ift im Slquarium Icid)t

u l^alten; be§^alb ift er fo giemtid) ber eingige ©eeigel, ben man regelmäf5ig in ben 6ee-

Iuorien
be§ 93innenIonbe§ fiel)t. 3lad) ©cott nimmt er nur ©ecgra§ unb ©anb auf; (5I)ab-

d I)ält it)n für einen reinen ^Ieifd)frcffer, unb Sioaf fanb im 2)arnt S3rud)ftüde bon ©ec«

den (Baianus). 9II§ er ©teine mit ©eepoden ju ben Sieren brad)te, \ati er, mie fie fid^

ruber ^ermad)ten. 9tud) ©d)nren ftclltc fcft, bafe fie fic^ bon lebenben Sieren ernäbren.

fanb im S)arminl)att S3orften berfd)iebener 5lnneliben, ^Hcfte bon ^t)broibpoÜ)pen, 9[)bo§-

crd)en, ©eeigeln ufm. bor. 2)a§ ^utter mirb, nad) 9toaf, mit ben ^ebiäellarien jum 9)?unb

Qcfd)afft, mobci ©tad)ehi unb i>-üfed)en mif^elfen. ^iefe fönnen fid) beim ef5baren ©ccigel

tf au^bel)nen. 6^3 ift ein teisenbeg S3ilb, bie §al)lreid)en f^üP)en mit ben meinen ©aug-

ibd^en am Gnbe um einen im Aquarium rul)ig fi^enben ©ceigel I)erumfluten gu fe^en.

i^ic ©nubcrung be§ S?örper§ beforgcn ebenfalls ^cbiäcllarien.

Gtn fel)r I)übfd)er, Heiner SSermanbter bc§ Gebaren ©eeigelS, ber ©tr anb iget, Par-

chinus miliaris Gmd., ift bie gemcinftc 9trt ber 9Jorbfee unb ber lüften GuropoS bon 92or-

i unb ^(anb bi§ SOiaroffo. (5r ift einet ber loenigen ©tad)ell)äutet, bie in bie meftlid)e

borbringen. S)ie ©d)ale ift meift grünlid), bie ebenfalls grünen ©tad)cln I)abcn bio-

2pi^cn. 9J^and)e Gjcmplare finb bollftänbig meiy. ©ein £icbling§aufentl)alt finb bie

©ttomrinneu; aud) auf ben 9Iufternbän!en ääl)lt er ju ben d)ataftettftifd)ften Sßerttetetn unb

^inbet bott rcid) gebedten Sifd). Sßor bem geftäBigcn ^Räuber ift fein feftfi^enbeS obet
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longfom im6)enhe§r%m ficf)er. SSor ollem I}ält et ficf) an ^t)broib|)oIt)|)en; ©ritn^e fonb.

i^n majfen^oft beim (SeemooSfijc^en auf ben ©extülarten. (Sine ^äufig im ^arminl^alt bor*

fommenbe 3JlQJfe tjäU ©idielbaum für SSeid)teiIe großer 2}lufcE)eIn (2Iuftern); ParechiDus

miliaris ift alfo, toie bie ©eefterne, ein (S(i)äbling auf ben 9Iufternbän!en. ©elegentltcE) bol^rt

er Quct), h?ie ber ©teinfeeigel (f. ©. 366) ; mon finbet \i)n nid)t feiten in £öd)ern be§ lüften*

gefteing, gutreilen au^ ber Slufternfd)alen. @r felbft ge:^ört ^nr 9'Ja'£)rung mam^er S3oben-

fif(i)e, §. 33. be§ ^nurrI)ot)n§ unb ber Scholle.

f^ür bo§ 9Iquarium em|)fie:^lt fid) biefe STrt fe'^r; fie lä^t fid) in feu(i)tem Song oI)ne

SSoffer öerfd)i(ien. ^^unge ©jemplore geioölinen fici) leidit ein unb I)oIten, nod) (S(i)moI§,

über aä)t Wonate ou§. ©efüttert n)erben fie mit 3KücEenIarben, feingefc^nittenem (Solat,

SJiufdiel^ unb ^ifci)fleif(^. ^a§ ^utter bringt mon mit einem ©Io§ro{)r ouf bo§ Sier, bog e§

fofort gtüifcfien bie @tod)eIn üemmt unb §um 9}?unb füt)rt. SXu^er mit rt)e:^r!)often SlÜinien

borf ber ©tronbigel mit feftfi^enben Sieren md)t gufommen get)oIten merben; fogor ©ee=

pferb(i)en, bie auf \t)m ou§ru'f)en mollten, i)ot er bie SSicEelfc^n^önge ongefreffen. ©elbft in

ber ©efongenfcEioft „ma§!iert" er fici) noc^ mit 9Jlufd)eIf(i)aIen unb 2IIgenftücEd)en.

3u ben „bol)renben" ©eeigeln §öt)It ouc^ Heterocentrotus mammillatus L,, ber ouf
j

ben Üliffen ber ©übfee, be§ ^nbi! unb be§ ütoten $IReere§ lebt. S)ur(i) ben (Sue§!onol bringt

er ie|t oucE) in§ 9JJitteImeer bor. 9JJöbiu§ fonb i^n ouf äRouritiuS an ber 2IuBen!onte be§j

S)ommriff§ in runben SSertiefungen, bie i!)n bor ber SSronbung fci)ü^en. (Sr befi|t eine|:

Slngol)! riefiger, bicfer @ta(i)eln, bie oI§ S5ot)rer bei ber 5Iu§tiefung ber SBoI)nI)öt)Ie bienen.

S)iefe ift gerobe fo n^eit, ba§ ber ©eeigel fid) borin {)erumbrel)en !ann. S)ie Öffnung ber

§öf)Ie ift enger ofö ber Umfong be§ 33ett)ot)ner§, fo bo§ man it)n beim ^ong mit bem SDZeiBel

ou^ bem ©eftein fjouen mu§. 3iii^ SSo'^ren im 9?iff!al! trerben bie ©tackeln ber Wunt

feite benu^t; i:^re feingegötinten ©nben finb, n)enn bie ©tod)eIn bemegt inerben, imftonbe,

^ol! objufdjoben. 2)o§ Sier bleibt §eitleben§ in feiner §öl)le einge!er!ert. ®o§ SBoffci

bringt i^m bie 9^ot)rung; im S)arm trifft man oft bie @d)olen bon ^orominiferen an.

@inl)öufiger ^üftenbett)ot)ner be§ 2JJitteImeer§, nomentlid) ouf (Seegro§tt)iefen unb (Sont

grünben, mo fic^ organifd)e 9fiefte finben, ift ber Heine, Iiellgraue ^letterfeeigel, Psamn.

echinus microtuberculatus Blv.
(f. Sofel „2Beid)tiere l", 2, bei <S. 424). 2)ie (S|?i^en feine

©tod)eIn finb bun!eIbroun. ^tad) S3ogIioni ift er öu^erft fouerftoffbebürftig unb „negotii

geotro^ifd)", b. f). er tuonbert ber 9f?id)tung ber @d)n}erfroft entgegen, bem SBofferf^iegc

§u. (Sein Seben im Stquorium I)ot S^oII angietjenb gefd)ilbert. (Sr ift ein getrjonbter Kletterer

ber mittels feiner fet)r longen f^üB^^^^ i^^t SSorliebe an boumförmigen Korallen, ^olijl^en

ftöden unb Sangen {)od)fteigt. ®on§ erftounlid) ift, tüie fid) ber :plum:pe ^öxpei bobei in

©Ieid)geb3id)t l)ä\t ©elbft oti bioIinfoitenftor!en unb bogu fpirolig gebre!)ten Korallen b

mog er em|3or§u!Iimmen. S)obei !onn e§ bor!ommen, bo^ er l^erunterfällt; er h)ieberl)i

bonn fofort feine ^Ietter:portie. ®ie S)iotomeen= unb 2IIgenrofen om ®Iafe unb ouf ©teini

groft er beim ^ied)en ob; ou^erbem nimmt er ^leifd) toter Siere. Offene SBonbermufd)

(Dreissensia) U)urben bon S^olfö Sieren fo gebre^^t, bo^ bie ©eite ber ©c^ole, wo ber 93t)ffi

austritt, an. ben HJlunb gu liegen fom, unb moren in §mei ©tunben böllig leer gefreffefl

unberle^te SRufdjeln Ijingegen bermod)te Psammechinus tro^ fortgefe|ter 3Serfud)e nid)t j

öffnen. 2lud) gefd^obteS gflinbfleifd) unb 58rot n)irb nid)t berf^möl^t. 9ftegung§Io§ fi|t exm
feiner SBeute ouf einem ^led. S)ie Metterfeeigel „moSüeren" fid), inbem fie 3J?ufd)eIfdjaIer

Korallen ober Song „t)ortnädig" mit fid) I)erumf^Ie|)|3en. (Sin Sier 9?on§ befdjöftigte fid^ au<
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mit bem im 5lquarium fd)tüimmenben 2;(}crmometer, mit bcm cö njic mit einer tiefigen

uigbflinte über bcm dlMen tagelang ^erummar[d)ierte. Gf Ijonbelte [ic^ um ein ^äm\d)cn,

00^ gclcgentlid) [oId)e Wa\\cn öon S:perma Ijrobujiertc, ba^ fid) bo§ gan^e Sßajjcr trübte.

5RcgeImäf3ig treibt aud) bcr fd)öne 2)un!cIbioIette Seeigel mit ben meinen 9?abel-

fpi^en, ben ^^ig- 2 unferer f^Qtbentafel bei ©. 377 barftellt, „SJia^ferabe". Sphaerechimw

-ranularis lam. hjurbe im SD^ittelmeer unb an ber atlantijd)en Stufte ßuropa^ unb ^anabaö

ad)gcioicjcn. SEJZeiften^ [tedt er in geringer Xicfe ämifd)en ©teinblödcn unb ift beöljalb oft

iiiüicrig gu fangen, ©r ift einer ber größten ©eeigel be§ 3!)?ittelmeereä; nad) Spflortenfen

iit bie 6d)ale bi§ 13 cm ^urd)meffer. ^n ben 5lquarien ber 50oIogifd)en Stationen ^ält

>phacrechinus gut au§ unb irirb biel ju Gjperimenten benu^t. SBie bie meiften Seeigel

imi[) er forgfältig öor längerem S^rodenliegen beim fyang bema'^rt bleiben, fouft fommt

leidet Suft in bie Sd)ale unb gerreifet bie ©emebe.

2)a§ 9tufne'f)men öon ^remb!ör:pern unb ben ^ang eine§ §eufd}redenfrebfe§ (Squilla)

Imt 2)ol)rn gefd)ilbert: ,ßlan mirb feiten ein (Syemplar biefeg Seeigeln imSIquarium finben,

a§ tüd)t auf ber aboralen Seite eine Slnja't)! bon 9[Jiufd)eIfd)aIen mittele feiner f^an(^ü&d)en

;[tt)ielte. S)a§ gel)t fogar fo meit, ba^ id) mei^rfad) Sphaerechinus mit fo biet 9)lufd)elfd^alen

•-'•'
fanb, 'Oa'^ bon bem2;iere felbft gar nid)t§met)r ju fe{)enmar. S3ei ber ^-ortbemegung

icre§ wirb ber Ginbrud f)erborgcrufen, aB !äme ein Raufen 9Jiufd)eIn nöt)er. ^d) Ijabc

niel)rfad) S3eobad}tungen unb (Sjperimente über bie 6rnät)rung^n)eife biefer Seeigel ge*

mad)t unb Ijabe gefuuben, ba| fie gefä^rlid)e 9?öuber finb. 9lm auffalfenbften mar mir,

bn& fie befonber§ gern Squilla mantis freffen. Wan follte meinen, biefem großen 5heb^

lüfete e§ einleid)te§ fein, bem langfam fid) bemegenben (5d)inoberm au§ bem SBege ju

;o^en." 2)er gefangene SBrebä mad)t gro^e 5tnftrengungen, um fid) lo^^jureifeen; bcnn einem

> furdjtbaren ^-cinbe gegenüber gibt e§ faum eine anbere SSerteibigung aU bie 5Iud)t.

A5beiifo begreiflid) fd)eint e§ aber aud), ha^ ber Stngreifer fid) ju berftcden fud)t, unb auf

lefe ^^enbenj fd)iebe id) bie fonberbore Steigung ber Spt)äred)inen, fid) mit 9)iufd)elfc^alen

u beberfen, bie fel)r biel t)armlofer au^fet)en at§ ber Stad)el:pan5er beä gefürd)teten Gc^ino-

rme". 3Iud) UejfüII ^at beobad)tet, mie eine Squilla, bie mit il)reu Langbeinen nad)

em Sphaerechinus gefd)Iagen f)atte, nid)t me'^r M tarn. Sßefentlid) anbere Erfahrungen

d)te4^rumbad). ©in (Sjemplar bon Sphaerechinus, ba^ über fed)§ 2cii)ie in (5Jefangen-

luar, „benagte unermüblid), bei Sag unb 3lad)t, ma^ an 2llgen auf ben 5^alffelfcn

S3edenä tüäd)\t. S^icmaB I)at ba§ Sier einen Eingriff auf bie 9Kitbemot)ner beä 2tqua-

;m§ gemad^t. %'\\d^e, ^ebfe unb aj?ufd)eln finb immer fieser bor it)m gemefen; nid)t

mal für "öa?- ben Lifd)en borgemorfene ^leifd) I)at e^ fid) intereffiert. ^d) mei^ and)

(Srfa{)rung, bie id) mit unferem ©la^bobenboot an freilebenben Seeigeln biefer 5lrt

;enjQnn, bafe bie 5^uppen unb §änge ber f^el§blöde, auf benen fie foloniemeifc leben", mit

n für alle felfenbemofinenben (5d)inoiben ci^ara!teriftifd)en ^^ra^puren bebedt finb. „^ie

.l^n, bie ba^ Sicr auf feiner Srift befd)reibt, ift feiten gerablinig. Um feftjuftellen, ob bie

i^nc aud) biq öeftein^unterlage ber tilgen angreifen, t)abe id) ben Seeigel auf glatten

^Matten ouö (yia§, gebranntem %on unb 5Balf arbeiten laffcn, bie bid)t mit öligen befiebelt

-^--n. (S5la§ unb ber gebraunte Son ermiefen fid) unberle^t; ber meifee J^aUftein jeigtc

cn bon 0,5 nun Siefe, unb ber 2J?armor mar nur eben angeri^t. 2;ief finb aud) bie

t^rc^en, bie Sphaerechinus in 5(ufternfd)alen 50g. ©§ ergibt fid) au§ biefen (Ermittelungen,

txil ber meibenbe Seeigel mit jeber S^aubemegung aud) fleine i^urd)en in ben Reifen gräbt

uub bomit einen ?lnteil an ber ßerftörung hc?-> füftcnnabcu .^alfgeftoiib? uimntt".

»reftm, lierttbett. 4. SuR. I. »«nb. -'
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m Sphaerechinus fittb h)tr befOttberg but^ Uesfült au^ gut übet bie 3txbett ber ber^

iÄiebettett ^ebigenaxten utttetri^tet troxbett. Sßirb ein ©eeigd bott feinem önmmtöften

keinbe, bem ©eeftern, angegriffen, fo f^Iagen bie ©ta(^eln on^einanber unb bte großen

lift^angen treten in 2ätig!eit. ©leic^äeitig öerfu^t er gn fliegen. ®er ^tfe einigerjßebt^

^ellarien !ann ben Seeigel retten unb ben ©eeftern beranlaffen, fid) surüdpäielien. ©egen

mebrere ©eefterne unterliegt er hingegen immer; benn bie ©iftgangen, bie einmal gebiffen

baben reiften ah, unb fo erf^ö^ft ber ©eeigel feine befte SSaffe me^r unb me^r. ®a§ ©tft

ber ^ebigellarien ift äufeerft Wirffam; (Sinfl^ri^ungen be§ ejtra!t§ bon 20 ©iftsangen ge*

nügen nad) ^ai?alof, um Krabben, (Sibed)fen unb Heine f^ifdie gu töten.

Sllle biSl)er betrachteten ©eeigel (Regularia) finb ftreng rabiär gebaut; 9Jlunb unb

Slfter lieaen an ben.beiben ^örper^olen. S3ei einer 9?ei^e bon Familien (Irregulana), gu

'

benen aucE) häufige Slrten unferer lüften

gel)ören, ift ber Alfter aber im Saufe ber

6tamme§gefd)i(i)te in einem ^nterrabiu^

(^feil in ber Slbbilbung auf ©. 361), beffen

®efd)led)t§brüfe unb -platte babei ber*

fc^tnunben finb, nacE) „hinten" gerüdt.

®er 2Jlunb bleibt enttt)eber in ber aJlitte

ober rüdt nad) „born". ©aburi^ tt)irb

au§ ber urfprüngli(^ fünfftral)ligen Sym-

metrie eine §n)eiftra'^lige.

93eim ßtoergigel, Echinocyamus

pusillus Miill., bem fleinften Seeigel ber

europäifd)en SJleere, liegt ber Alfter ouj

ber Unterfeite ber eitva^^ abgeflad)ten,

obalen Sdjole ^tüifc^en 9Jlunb unb ^\v-

terranb (f.
bie mh. S. 372). ®ie 2lrt i

feljr häufig im Allagen bon ©runbfifc^er

gefunben morben (©mif^) unb lebt bor^

ttjiegenb auf ©anbboben bom nörblic^en 9^orn)egen m maxotfo unb bringt felbft in bi(

falgarme Dftfee bor. ^m ®olf bon .^yjea^el tuor Echinocyamus bor bem großen SSefubau^

bruc^ 1906 eine ber gemeinften Slrten, ift aber burc^ ben 9lfd)enregen in 3)iaffen ab

geftorben unb feitbem bort, nac^ So S3ianco, re^t feiten gemorben.

58effer al§ bei biefem ERiniaturfc^ilbigel laffen fid^ einige begeic^nenbe Büge für bei

SSauber „irregulären" beim ©anbbollar, Ediinarachnius parma Lam., er!ennen, einen

faft mie eine SUlünse flad)en, braunroten ®efd)ö^f, ba§ an ben lüften 3^orbameri!a§
--'

Sabrabor bi§ S^Jem ^ex\tt) unb bon ber 93eringftra^e bi§ SSancouber pufig ift, aber

bei Sapan unb, nad) Slgaffia, in ber ©übfee gefunben mirb. 2ll§ 95eftanbteil ber 9^al)r

tüid^tiger ^^hifefifd)e, toie be§ Kabeljau unb berfd)iebener ^lattfifdje, ^at auc^ biefer See

eine geujiffe mirtf^aftlid)e SSebeutung. Sein ©ur^meffer erreicht bei einer §öl)e bon

12 mm annä^ernb 8 cm. SBä^renb ber mit bereinfac^tem ^auapparat berfe"^ene 2Jiun

ber aJlitte ber Unterfeite liegt, öffnet fi^ ber Alfter in einem (£infd}nitt bei mittelgro

Sieren am §interranb ber Sd^eibe (f.
bie obenftel)enbe 2lbb.), bei iungen auf ber £)ber*

'

bei alten Stüden auf ber Unterfeite na^e bem ^interranb. ^ie gan^e S^ale bebedt

w'ii/iiirn'/tjy- "'T'»y;j
\\ 1,-ur

©onbbollar, Echinarachnius parma Lam., oon oben. 5latür*

Itd^e ©rßge.
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famtartiger f^ilg äorter ©tad)eln. 3iui[d)en il)nen [i^en iWeillappiqe ^cbiäellorien
(f. mb

©. 336). S)ie betüimperten ©tadf)eln ber £)i)er[eite eräeugen einen Söirbel unb fül)ren \o
bouernb fri[d)e§ SSa[fcr ben breiten fladjcn ÄiemenfüBd)en ^u, bie auf ber Cberfeite in fünf
%aax a^abiolreitien befonbcrg gcftalteter SBalfpIntten austreten. (Bie geben bem ^ier ba^
33ilb einer fünfblätterigen geöffneten 58(üte, fiei^en bafier aud) ,/-8(umenblQttcr" (^Bct.ilotbe),

%ü\ ber Unterfeite finben fid) t^üfed)en nur

in fünf rabinlen 9Jinnen, bie üom aJiunb

QU^ 5um Stonb laufen. ®er ©oubbollor lebt

halb eingegraben im (SJrunb; [eine flache

A-onn fd)ü^t i^n babor, burd) ba^ SSajfer

l)eiunigertJorfen §u luerben. ^ie ^ett)6gun»

gen finb fe^r Iang[am unb träge.

Brr.

Pourtalesia lattuiicula ^y. Stu» iuriein, „uuanon
fal^rt", fieipjig unb »erlitt 1908.

2)ie merfmürbigften f^ormen unter ^en

:egu(ören finb bie ^ourtalefien, (Sie

leben in ben 2:iefen aller Däeone, finb lang-

>]eftre(ft ober flafdjenförmig unb ätjneln ben

\;>oIott)urien. 2)er 9J?unb ift im mittleren

)labi\iä ber Unterfeite tueit nad) öorn gerüdt, unb ber Alfter liegt an einem talgartigen

,^ortfa^ be§ ^örper§. m§ f^ormen be§ ftillen Jiefenhjajferä finb fie äufeerft feinfc^alifl

inb fommen feiten unbefd^äbigt au^ bem ©runbne^. Pourtalesia laguncula Ag.
(f. "im )

.jurbe bon S)of«

lein in ber Sa»

qamibai fd)ün in

1 00-200 mXiefe

ingetroffen, ift

l'onft aber nur au5

n größten 2;ie-

tn be^ (Stillen

unb 3nbifd)en

Iäeon§
befannt.

tf

5ln ben ^-
tn (Suropoä ge^

Uren bie meiftcn

rregulär getror*

benen ©eeigel

'ur i^aniilie ber

6($ale eines irrcguläten 6eeigeI3 aui ber Oenoanbtf^aft bei ^^ige« SpaUn^s : Bryi-
aopsis lyrifera Forb. a) Slpitalfeite mit Slfter Af, b) Oralfette mit ÜJtunb. aui C{au<>0rob*

ben, „ile^rbue^ ber Soo'ogi«"/ äJlarburg.

yeräigel (S^atangiben). ©§ finb im (Baut lebenbe formen mit flad)er Untet- unb
gemölbter Dberfeite. ^er „borbere" 9?abiu§ ift tief in ben gerunbeten SSorberranb ein-

gebud)tet, ba§ .^interenbe jugefpi^t; fo ergibt fic^ bie ^ergform. 5)er 2)?unb befinbet fid)

ettpa in ber ^älfte ätt)i[d)en ber SDJitte ber Unterfeite unb bem borbercn ^angenanb in

mer tiefen ©rube, bie öon einer |d)arfen, etma^ über bie Unterfläd)e erf)abenen „Unter-

'ppe" übgegrenst ift; ber Slfter liegt om C)interranbe. STuf ber Dberfeite finb ^etaloibe

•ur in bier 5Rabien ouägebilbet; in bem öorberen, rinnenartig au^el)ö^lten JRabiuä treten

24"
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tleine ^iemenfüBcf)en burd). (Sigentümlid) finb fci)moIe parallele SSänber, bte bei ben etn=

gelnen Gattungen in berfd)iebener Slnorbnung um bie ^etaloibe, um ben Slfter u\to. gieljen.

S)iefe „%a^iolen" trogen einen famtigen Übergug au§ Üeinen, umgebilbeten ©tQ(i)eIn

(Clavulae) mit an ©inneSgellen rei(f)en ^ö|)fd)en, bie Sttemtüafjer unb 0Ja^rung :prüfen

unb SSajfer für bie ^iemenfü^d^en Ijerbeiftrubeln. 2Im be[ten bergegentüärtigen tük un§

biefe SSerI}äItnifje an ber unteren 2lbbilbung auf ©eite 371.

5In unferen Mften ift ber ^ergigel, bo§ beinat)e !o§mo|3oIitifd£)eEchinocardimn cor-

datum Penn., ftellenmeije \ti)i I)äuftg (ügl bie unten[tet)enbe SIbb. be§ nal^e bermanbten

Schizaster), ©einen ^öipex, ber nad) leinten §u l^ö^^er h)irb, über§iei)t ein bid)ter ^cl^ n)ei|=

lidjgelber ©tad)eIborften. „S3ringt man", fd)reibt UejcfüII, „einen fri[d)en, ou§ bem ©onbe

gel)oIten §6i^3^9el in eine ®Ia§fc^ale mit ©een)afjer, fo bietet jid) unferen Soliden ein aller*

liebfteS (Sd)oufpieI bar. ®a§ Üeine S:ierd)en gleid^t in %ö^e unb ^arbe einem meinen

WüVi§>d)tn." S)ie langen, meinen $8orften liegen bic^t ben

beiben (Seiten an unb finb auf ba§ ^einlid)fte bon bornc

nad) hinten ge!ämmt. ^ft ha^ Sierd)en in ber ©to§fd)al'.

eine B^^^^^^Ö ^^^ SageSlidit auSgefe^ tüorben, fo be-

ginnt ber gan§e SSalb biefer feinen Söorften fic^ gu regen

©rft §eigen fid) einige ftad)e SSellen, bie ha§ n^ei^e, n)oI)i

gefämmte ^aar ber ©eitenfläd)en gu fröufeln beginnen.

®ann fe|t ber gange SSorftentnalb mit einer ejatten

rtjtit^mifdien SSellenbenjegung ein, bie unfer Singe ebenfo

burd) il)te ©efe^mä^igfeit tüie 3^e^^ic£)!eit erfreut, ©r

bietet ben Slnblid eine§ bom SSinb beilegten ^ornfelbe

bar. „(Se|t man einen frifd)en ©eeigel unter ©eeh)offcr

auf feinen ©anb, fo fie'^t man binnen furgem red§t§ unb

lin!§ bon il^m einen Üeinen ©anbtoall ventftel^en, ber

burd) bie ©tad)eln ber Unterfeite aufgen^orfen mirb. 2)ic

immer I)öt)er merbenben ©eitenn)öne beerben bon ben

©tadjetn an beiben ©eiten he§> Stieret berart h^eiter berarbeitet, bafe ber ©anb an ber

^nnenfeite be§ SBalleS nieberföllt. ®er ©anbtpall mtrb baburd) immer I)öf)er unb breiter

gugleid) berfdjminbet ha^ %\ex langfam im ©anbe." SBirb ber ^ergigel bon ber ©omu

befd)ienen, fud)t er fc^neller unter ben ©anb gu !ommen, al§ tnenn er fid) in einem ber

buntelten S3affin befinbet. 9^ur ein enger 2ltem!amin, ber au§ gufammengeüebten ©anb=

förnern befte^t, ftetiger ©äuberung unb Ü^eparatur bebarf, ermöglid)t bem ©cemaffer ^u-

tritt gur §öljle be§ SiereS. äRit feinen Drganen, ben fogenannten ^infelfü^djen, befferl

ber ^ergigel feinen ^omin au§>, inbem er iljn mit frifd)em ^lebftoff beftreid)t; fo bleibei__

bie Sltemorgane in bauernber SSerbinbung mit bem Sßaffer.

Um gu freffen, rüdt ber ©eeigel mit §ilfe ber !räftigen (5Je:^ftod)eIn l^inter bem SJiut

tüeiter. %iiü)tx nat)m man an, er htaud-je ben ©anb blo^ mit ber „Unterli|3|3e" tt)ie m
einem ^flug aufgun^utjten unb be!äme baburd) fein f^utter mit bem ©anbballoft in be

SD^unb. 2öie (55anbolfi-'§ornt)olb in SSergen bei nal)ebermanbten ©^atangiben heoha<i)tttl

ftellt tiaS' %\ex aber beim SBeiterfriedjen bie ©e:^ftac^el bertiM, fo ha^ bie Unterli|)|3e bei|

©runb niemals berüt)rt. 2ßät)renb feiner gre^ioanberungen baut fid) ber ^ergigel aud

einen tüagered)ten ^anal, ber ebenfalls bon ben pnfelfü^d)en gereinigt unb auSgebeffet

h)irb. 2)an! biefer ^origontalfanöle fönnen bie 2;iere, bie in großen §erben naf)ebeieinanbe

6(l(ale bed ^erjigel§ Schizaster
canaliferus Lam. Ser Slfter ift auf bie

Dralfeite gerlldt. SJatürlic^e ®rö§e. o SDlunb,

p ^oren für bie Slmbulalralfü^c^en, A Slfter.

^
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leben, in birefte SSerbinbung treten. 3)ie beiben Äaminc polten bcn alleinigen 3ugang jur

^.?(u&entDeU offen; im übrigen finb bie^erjigel gejhjungen, alä lebenbig begrabene ©nfieblcr

t()r 2)afcin gu öerbringen. 2)er f^ang öon Ecliinocardium finbet in S3ercf-fur»2J?er auf bie

cin[ad}ftc SBeife ftatt. 3Ra\\ begibt fid) bei tiefer dbhe auf bic äufeerfte 8eite bcr 2)ünc

unb gräbt bie iper^igcl wk 5Bartoffeln au^ bem S3oben. 5)a§2:rocfenIaufen ber ^ünc mirb

für fie üerI)nngni§üon. 5!Ieine freigrunbe SBertiefungen jeigen bem geübten ?lugc bie (Ein-

gänge ber 5Itemfamine on. S)ort befinben fid) bie ^ergigel oud^ je^t nod), aber fie finb auf

bcr SBanberung an bie Dberflädje begriffen, meil fie bes

'JUtcmiDafferä beraubt finb; benn bie gurücfflutenben

Seilen nniljlen ben 6anb auf unb öerftopfen bie 9ltcm-

faniinc. J^onimen fie nod) tt)öt)renb ber Gbbe ber Dber-

fläd)e gu naije, fo fallen fie ben SSogen ber nädjften ^Jlut

jum Dpfer. 9lm Stranbe bilben ü^re bleid)enben (Bdja-

len, ftellenttjeife gu 2xiufenben sufantntenliegenb, einen

breiten, meinen (Saum.

Ileiniastercavernoaas /'hi/. mitSua»
gen In ber Sriittafc^e. Cergrögert 6:1.

9ia4 S9DiUe»X|^oinfon.

58ei Echinocardium , mie bei ben allermeiften

•Spatangiben, entmideln fid) bie ©ier im freien SSaffer

ju Pluteus-Sorben mit langen <Sd)tt)ebborften; bie bon

E. cordatum treten im nörblid)en 9Itlanti! öon $^uni bi§

September im ^lanüon auf. ^tu^nal^m^meife fommt aud)

iörutpflege in biefer ^amilie bor. S3ei ben S^erguelen

im 9lntarftifd}en SO^eer lebt in mittleren 2;iefen Hemi-

aster cavernosus Phil, ©eine faft 1 mm großen ©ier gc*

igen auä ben (5Jefd)Ied)t§öffnungen birett in bie beiben

intercn öertieften ^mbula!ralfurd)en, bie bon 9Ranbftad)eIn überbe^ merben. 3" biefcm

kutraum bur^Iaufen fie il)re (Sntmidelung. SKortenfen l)at barin bi3meilen ©ier unb 3;unge

jleidjjcitig angetroffen. 2)ie 3u"9ß" bieten ein befonbereä ^ntereffe; fie geigen nod) üicie ein-

lange an ben S3au ber regulären ©eeigel, bon benen bie ^cregulären I)erftammen. 3^'
)en ben 6tad)eln, befonberS in ber SKunbgegenb, finben fic^ bei Hemiaster regelmäßig

lud) fleine SDiufdjeln (Lepton parasiticura Dali), bie mit i^m bie 9'Ja^rung teilen.

^Dritte 5llaffe:

©eeftcrue (Asteroidea).

S3cim (Seeftern ift ber fd)eibenfürmige Äörper meift in fünf breite „Wrme" ou^^gegogcn.

ie aJJunbfcite ift Unterfeite; auf it)r fte!)en in ben fünf 9lmbulafralfurd)en in ber 9JlittcI-

linie ber ?Irme bie Süf;d)en. '2)a§ Sfclett ift öiel geringer aue^gebilbet aU bei ben ©eeigcln

unb befte^t nur auö einem 3D'?afd)enmerf i)erfd)ieben geformter 5BaI!tofeIn in bet bicgfamcn

IK^out ber Oberfeite. (Sine ^oppetrei^e mirbelartig miteinanber oerbunbencr S^alfftüdc, «n

iVbie fid) 'iJJlattenreit)en am 9?anb ber Slrme anfd)Iie&en fönnen, überbad)t bic ^Imbnlafrol-

furd)en. STuä bcr ^aut ber Oberfeite ert)eben fid) ga^Ireid)e jartmanbige unb gelappte

iuüd)fe, „Papulae", 5(u§ftülpungen ber fieibe§I)öt)Ic, bie fid) eingießen tonnen unb aU

nicn biencn. ^rge ©tad)eln in i'^rer Umgebung forgen burd) il)ren ^limmerfd)Iag füt
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[tänbige Erneuerung be§ 2Baf[er§. ^m S^ebenamt bejorgen anä) bie f^ü^ciien bie 5ttniung,

bor oHem bienen [ie aber ber f^ortben^egung. %üi bo§ Stein^^olten be§ ^öxpei§ [inb gtüei-

!Ia:p^ige ^ebigenarien ha {\. 'ähh. ©. 336). ©tackeln treten in t)er[d)iebener f^ornt in ber

^aut ber ©eefterne auf: !rä[tige, burd) eigene HJluSMatur bemeglidie 9^abeln auf ®elen!=

I)ö(Jern ivk bei ben ©eeigetn, einfacf)e dornen, bie auc^ gu bid)ten SSünbeln bereinigt auf

Keinen ©äuldien fte{)en fönnen („^ajiHen"), ou^erbem einfache 5BaI!fd)up|pen unb ^!ör^3er, bie

bie §aut mand)er Strien geförnelt erfd)einen laffen. ®ie fogenannten „fribriformen Drgane"

finb burd) ^al![tad)eln ge[tü|te f^alten ber §out mit SSim^erübersug. 2)er SJiunb entbet)rt

eines SBaua^paratS unb füt)rt in ben !ur§en (Sdjlunb, ber fid) §u einem geräumigen SUlagen

ertüeitert. SSon i^m entf|)ringen fünf (finb met)r 5trme borl^anben, entfpredjenb met)r)

fic^ fofort gabeinbe 23Iinbfd)Iäud)e, bie in bie 2lrme faft bi§ §ur (Bpi^e borbringen, i^n biefen

langen, feitlid) gotjlreid) auSgegadten Drganen irirb bie im äRagen berbaute S'Zatirung re=

forbiert; auc^ ber !ur§e (Snbbarm neigt gur SSIinbbarmbilbung. Hm SSeute gu ergreifen,

mirb bei ^rten mit üeinem Tlunh ber muShilöfe 3JJagen burd)

T~jw^^ ^ontroftion ber ^ör:permug!uIotur nad) au^en geftül|)t. ©rö^

yr'^^Hj^fc^ ^^^^ f^utterrefte n^erben auf bemfelben 2öege toieber entleert.

I yyMpf^l^i^ ®e^ Alfter na:^e ber Stritte ber Dberfeite ift bafür gu !Iein; bei

jd'/^^^^m^^Bky^ mand)en fe^^It er übert)au^t. 2lm SBoffergefä^ring, bon bem

^^fs^SK^r fi'iT^f 9?obiär!anäIe gur SSerforgung ber 21mbulafralfü^djen au§*

^HgHir ftra^Ien, fi|en ^olif^e S3Iafen (f.
©. 336) in medjfeinber 3abl;

'"
- - ' - -

' au^erbem finb an jebem ^nterrabiuS §mei Siebemannfdic ^ör=

«;r„'\\'fu!L'n Vu8"e®*;; ^^^^^n bor^anben, furge 9?ö{)renft)fteme, in benen fid) bie

Astropecten aurantiacus L. siac^ amöboiben SSanber^eÜeu (©. 337) bilben. Sf^erbenäeHen unb
e. paeder au8 S[auS*®roBBen, r •• ^, r ^ •

„se^rßucf) ber gootogie", aKarfiurg. =fafern fiub metft uod) e^tt!)elarttg tu ©eftait einer nerböfen,

(5d)id)t auSgebilbet, bie fid) im S^Jerbenring unb ben babon

auSgetjenben fünf S^obiörftämmen allerbingS berart berbid)ten iann, ha^ fie mit bloßem

Sluge al§ „Sterben" erfannt merben !önnen. 91I§ ©inneSorgane inirfen im ^JJebenamt bie

5a{)Ireid)en, reid) mit 9^erbenenben unb ©inne^äellen auSgeftatteten ^ü^c!^en, befonberc

i{)re ©augfc^eiben, namentlid) aber bie fünf ©nbtentafel, bie in erfter £inie ber 9{ufnot)m(

d^emifdjer Steige („©erud»" unb „®efd)mad") bienen. ©ie !önnen mie bie gü^d)en l^ii

unb l^er taften, auSgeftredt unb eingebogen werben. 2ln i:^rer 93afi§ finben fid) ferner pol

fterförmige rote @rt)ebungen bon ©inne^äellen, bie £id)tfinne§organe, „Slugen", borfteller.

Öid)trei3bare „©täbd)en" am 6nbe fogenannter „9'Je^t)QUtgenen" ragen in einen 2lugen

bedier {)inein, ber nad) rüdmärtS burd) rote§ ^igment optifd) ifoüert ift, fo bag baburc

nic^t nur ein allgemeiner Sic^teinbrud, fonbe.rn auc^ ein ©et)en ber Stic^tung, auSber Sid;

!ommt, möglich ift. S)urd) eine ©ammellinfe !ann bie SDIenge be§ aufgunet)menben Sichte

no(^ berme^rt toerben (f. bie obenftel)enbe SJbbÜbung).

(Sier unb ©amen entftebentn fünf ^aor ©efd)led)t§brüfen in ben 9lrmmin!eln ber g(

trennt getc^led)tlid)en Spiere; bie S3efrud)tung erfolgt im SBaffer. S)ie tt)|3ifd)e ßarbenfori

ift bie „Bipinnaria" (9Ibb., ©. 338, A), bie ber Aimciüaria ber ^olof^urien ähnelt; bilben ft(

an it)rem SSorberenbe nod) f^ortfäle mit ^aftpo^Dilten au§, fo entfielet eine „Brachiolaria

genannte Sarbe; burd) SSrutpflege !onn bie (Sntmidelung abgeänbert merben. Sind) eine 91

ungefd)led)tlid)er SSermet)rung trifft man §un)eilen an. ©d)einbar ot)ne ®runb Juerbe

mand)mal Slrme abgeworfen, on bereu breiter 93rud)fläd)e bann eine neue ©d)eibe unb üi

Heine 5Irme :^erborfproffen. ©oId)e „^ometenformen" (2lbb., ©. 375) n)a{{)fen gu norm
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jcftolteten ©cefternen au^, benu bie l)o^e 3^eöenerQtion§[Qf)iflfcit crmöglid)! ben 9(ftetoiben

id^t nur ocrlorcngegongene Hrme, fonbern ourf) 3:eile ber.(5d)eibc ju erje^n. 93et einigen

Irten fommt fogar ^lutotomie öot. Söirb ein 9Irm feftgcljalten, \o lajfen fic i^n cinfad)

legen unb fried)cu mciter. 5tud) ^arojiten (j. S8. a«i)äüftomiben, (5. 293) fönnen öcr^

önlajjen, ba^ ein ©ce[tern „freiiuillig" einen Xeil jeineg S^örperö öerQb[d)iebet.

2)ie (3ec[ternc finb eine bet älteften Siergruppcn, bercn 9^efte bi§ in§ ßambtium
jurücfreidjen. §eute fommen jie in allen 9J?eercn öor, boni Gi^mcer bi^^ jum Äquator, üon
bcr ©ttanblinic bi§ gu 5000 m 2;icfe. 2)ie 3)M)räat)I Ieud)tet in ben präd)tig[ten färben,

^e Unterfeite i[t mci[t fieller qI§ ber 9ftüden; oft ent[tel)en burc^ anbcrä gefärbte ©treifcn

unb ^Iccfen lebtjaftc SDkfter. 2)ie fd)ön[te prbung ^eigen-bie (Secfterne bcr 3:ropcn, nament-

lid) bie ber ^ornllgärten; ober aud) bie 2lfteroibcn unfcrcr Speere finb im Sebcn fd)öne

3;iere, bie im ©eeaquarium bie Singen be§ S3efd)Quer§ immer mieber anf fidi lenfen.

Unter ben ^äufigften ©eefternen be§ SJlittelmeereö, bie Subnutj m ^ un i (ju-utii Tlono'

ap^e befdjreibt, nimmt ber ^ommfeeftern, Astropecten aurantiacus Z., nad) feinem

irperbau eine ©onberftellung

im
(f. Safcl „6tad)eII)äuter", 5, [

bei ©. 355). ©eine ^ü^d^cn

beben leine §Qftfd)eiben unb

tonnen fid) bc^^alb nid)t anfau'

ocv.] aud) fel)It i^m ber 2tfter.

^. i)t einer ber ftattlii^ften ©ee-

fteme überl)aupt. ©eine fünf

iirof^cn, flad)en unb fpi^ §ulau-

jciiben 9Irme tonnen % m lang

werben; it)re Tanten unb SBinfel

finb mit großen, ftad)eltragenben platten eingefaßt, ^er 9iüden ift biö auf bie lüiübre^

1üren:platte gleidjmäfeig mit ^ajillen (f. ©. 374) gepflaftert. 2)un!el- bi^ orangegelb ge-

irbt finb bie 9ftanb:platten unb äo^Ireic^e ^ajillen um bie ©d)eibenmitte unb auf £äng§'

nb Cuerlinien ber 5lnne. 2)ie meiften ^ojillen finb ober fd)arIad)rot. 2)ie 5trt finbet

d) nur im 9JiitteImeer unb im Sltlanti! nal)c ber ©trafee t)on (Gibraltar auf ©anbgrunb.

Reift gräbt fie fid) faft gang in ben S3obcn ein unb nät)rt fid) öon ä)iufd)eln. ®ie i5ü6d)en

bienen ben pl)legmatifcl^en gieren meniger gur f^ortbemegung al§ üielmc^r gum ©raben.

ili^ie SORangolb beobad)tete, merben bie ?}ü&d)cn t)icrbei feitlid) au§einanbergefd)Iagen. ©o
irb ber ©anb anmäl)lid) unter ben Firmen außgel)öt)lt unb aufgeworfen, ©inb bie ©anb«

'alle über bcm 3ftüden be§ tiefer grabenben ©ceftern^ eingcbrod)en, fo fiet)t man nur nod)

in fternförmige^ 3f?elief, ba§ il)n oerrät. S)a§ Eingraben entjie^t ben ©eeftcrn icber ©tö-

ng unb S3cunrul)igung. 2Iud) nad) ober bei bem ^reffen jiebt er fid) jurüd; fein 9iü(fen

ft bann |)raU aufgewölbt unb ragt etma§ über ben ©anb ^eroor.

©in eingegrabener Astropecten läfet fid^ im Slquarium leicht burd) guttet ^erauS-

rfen. 3[nbem er mct)rerc feiner <Mrme gleid)äcilig nad) oben fiümmt, fd)üttelt er ben

onb ah unb fc^afft fid) micbcr S3ewcgung5frcil)eit. Xro^ bc« 3Jiangel5( ber ©augfd)ciben

Innn er mit ben pfedjcn, bie wie ©teljen benu^t werben, rafd) marfd)ieren. ©o legt ber

S^ammfeeftcrn eine ©tredte bon 14 m in einer äJcinute jurüd : fogar an bcr Suft, wo man
eine (^ebraudjgfä^igleit ber §üfed)en nid)t für möglich galten follte, fommt er nod) einige

^

,,Äometeuform" eine« SeeflernJ (Ophirtlaster arenatus Lam.). Cin ab»

gelöfier SIrm t)at angefanc^eii, bie sdjeibe mit ben fe^fen.->cn oier armen ju re»

generieren, ^ad) S. ^aecfel oii* Soa«, ,A'e^rbuc^) bcr ^oolost«"- (8« -.^">
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Zentimeter in ber gleichen 3ßit bormärtg. 2in fen!red)ten ^läc£)en gu üettern, fällt i'^m

Ijingegen [et)r f(i)n)er. S^JocE) ^ret)er begnügt fid) Astropecten bomit, auf gföei Firmen [tet)enb

fd)räg an ber SSanb gu lel^nen. ®ort l^aftet er jebod) nur [et)r lofe, iüäl^renb fic^ ©eefterne

mit ©augfc^eiben I)äufig bei gemoltfamer Entfernung bie ^ü^cE)en abreißen loffen. 2i3er=

ben foI(i)e 2Ifteroiben (oud) i^re abgefd)nittenen Slrme) auf ben JRüden gelegt, menben fie

fid) mit §ilfe ber f^ü^c^en um. Astropecten l^ingegen, bem ©augfc^eiben fehlen, l^ebt fic^

auf bie ©|ji^en bon brei ober bier Strmen; gtt)ei babon n?erben borauf untergefd)Iogen unb

bie übrigen oben l)erumgemorfen. ^n eivoa fünf 3}Jinuten liegt er mieber auf ber 3Jlunb*

feite. Erlaubt e§ ha§> Serrain, fo menbet er aber aud) bie gemöt)nlic^e 3Kett)obe ber ©ee'=

fterne, fid) um§ubre{)en, on; bie fid) Ieb'£)aft betoegenben „fud)enben" ^ü§d)en bon gmei ober

brei 2Irmfpi^en I)eften fid) am 93oben feft unb gie'^en bie 3lrme mel^r unb mei)r t)erum, bi§

fic^ ber Körper I)ebt unb einen Zürgelbaum fd)Iägt.

S3ei ber 9'Jat)rung§aufnat)me '\iixlpt Astropecten ben SJJagen nid^t au§ tuie anbere

©eefterne. ®er gro^e SJlunb tä^t ge^^örige 33rocien paffieren, unb ber SJlagen ift unglaubird)

ertoeiterung§fät)ig. Hamann §ät)Ite einmal in einem ^ammftern §et)n Pecten, fed)§ Teilina,

ettid)e Conus unb fünf Dentalium. ®ie leeren 6d)alen n)erben auSgefpien, t)a ber Slfter

fel^It; übrigens toirb er au^ bort, mo er nod^ borl^anben ift, oft nic^t met)r benu^t. ^m
£ei;j)gigei ©eeaquarium lebte ein (Sjem|)Iar biefer 9(rt bei Zfa:^Imufd)el!oft faft giDei ^at)re.

2Iud! unfereS^iorbfee t)at it)renAstropecten (A. irregularisLmcÄ;;
f. £af . „6tad)el^äuter",

7, bei®. 355), einen fIeifd)roten ©eeftern bon meift 10cm ®urd)meffer; größere @jem^3lare

finb feiten ®ur(^§ ^attegot bringt er aud) in bie Oftfee bi§ füblid) bon Sllfen bor; ßuenoi

beobad)tete i:^n bei 2lrcad)on an ber SSefÜüfte f^ranfreid)^. ®ie SiJatjrung biefe§ ©eefterm

befte^t au§ 3Beid)tieren, ©eeigeln, ©ee^ unb ©d^Iangenfternen. Sind) er entmidelt un=

cel^euren 2l^:bettt (Sid)elbaum fanb in einem SOlagen au^er ©d^alenreften 19 5Kufd)eIn

'3)er S3ef)anblung berSeefterne mit tt}oi)Iau§gebiIbeten ^ü^d)en mufe ber ft)ftematifd)eT

©tellung l^olbet bie ber üeinen Asterina gibbosa Penn. borangeI)en. 2)a§ muntere ®efd)ö:pf
j

büS immer ioenn aud) langfam,, t)erum!ried)t, ift trüb olibgrün gefärbt; junge Siere finJ'

giege^ bil braunrot. E§ ben)o'£)nt ba§ n)eftlid)e 9}ltttelmeer unb ben Sttlanti! bon bei

Äouftren hx§> ^rlanb. Asterina finbet fic^ bei ^hhe regelmö^ig in ben gurüdgebtiebenei

Sßaffet:pfü^en am Ufer, liebt felfigen ©runb, ift aber aud) auf (Seegra§rt)iefen anzutreffen

©d)ne(Jen bilben bie iüid)tigfte 9fJaf)rung. ©et)r eigenartig finb bie^ort:pfIan§ung§bert)äIt

niffe. ©ie ift einer ber menigen ©eefterne, bie ßft'^tt^i^ f^i^b. 2)ie ^eimbrüfen liefen

guerft ©amen, bann Eier. ®ie §eitlid)e S^rennung ber ®efd)led)ter !ann an berfdjiebene^

*piü|en aber öariieren. ©o fanb Subujig in 3^ea^el alle Übergänge gn?if(^en rein mann

Iid)en unb rein toeiblidjen Spieren. Sie gelben, ^ mm meffenben Eierd)en »werben in !leine|^

©rup^^en bid)t nebeneinanber auf ©teine geüebt unb burd)laufen eine abgefürgte Entwid

lung. 2lm bierten Sage fd)lü|)ft au§ il)nen eine Sarbe, bie mit einem großen, gmeilappic

Sarbenorgan Iriei^t ober fc^ujimmt, unb fd)on am elften Sage ift (in 3'?ea:pel) ber jut

©eeftern fertig, ©elbftberftümmelung tritt bei Asterina nie auf. Siie Siere meiben

grelle ©onnenlid)t, aber aud) ben tiefen ©djatten, unb lieben ben ßiditber'^ältniffen il)rf'

Öemö:^nlid)en 2lufent:^alte§ entfpredienb :^elle§ Sage§lid)t. ^e nad) ber ©tärfe ber 93eleud

tung merben fie alfo ba§ Sid)t fui^en ober flie:^en (2Jiangolb). ©ie beerben babei bur

bie Sid)tempfinblid)!eit ber ^aut geleitet. 3^re SSorliebe für fauerftoffreid)e§ SBaffer treu

fie im Slquarium aud^ in ber ®un!ell)eit oft big über ben 2Bafferf))iegel l}inaug.
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©in 00115 jonberboret ©ejell ift eine jttjcite 9lftctinibe, Palmipes ii.> .....;..i.aceu8 TAnck.

(?t i[t [ei)r bünn unb biird)[d)ciuenb. 2)Qbei ift er, mic man itjn in SBeingcift mcift ju fe^en

befonimt, nid)t einmal ein tid)tiget 8tern, fonbcrn ein ^'ünfed, bcjfen ©eilen \d}\üa&)

ntuicbud)tet jinb. ^m Sebcn i[t ba§ ücr oben [d)ön jd)aTlad)rot, unten faft rcinh)eif3 mit roter

o'infaijung am 9Iu^cnranb; bie fünf rabiären 9lrmfurd)en äeigen jortbraune 2jJnung. ^n
.x'r 9)?itte ift ber ßörper l)öd)ftenö 1 cm ftarf, gegen bcn Stanb 5u mirb er papierbünn. 5)aö

Xier fommt im 5D^ittcImeer fonjic an bcn atlantifd)cn 5Büften Guropaö bor, in ber S^Zorbfee

mr an ber [d)ottifd)cn Stufte. (5JcmüI)nüd) gerät Palmipes in 20—100 m Xiefe inö (^runb-

c^, ift aber, nad) aJiarenäeller, im SD'JittcImecr aud) fd)on gmifdjen 400 unb 600 m Xiefc

angetroffen morben. S3auer fanb it)n oormiegenb auf feinem ©anbboben unb glaubt, bafe

Mcfct Uiitergrunb feine eigentlidie §cimat ift, bie er nur au^nal)m§n}eife oerlä&t. (5einc§

,artcn S5aue§ n^cgcn ift er ftärtcrcr iföafferbetücgung gegenüber miberftanb^log. 2Bie öielc

Iflfteroiben fann er fid) eingraben, hierbei mirb er erft ridjtig „Seeftern". ^ommt ein frifd)-

icfangencg Sier, ba§ äunöd)ft a\v g-ünfed im ?tquarium Ijcrumfriedit, auf bem ©anbboben

,ur 9tul)c, bann fangen bie ^Iber gmifd)en ben 2(rmen an, fid) einäuäiet)en, unb eö entfielt

m fd)Ianfarmiger, fünfftral)liger ©tern. (Sine Ieid)te S3erüt)rung genügt aber, bafe fid)

l^lmipes mieber gum f^ünfed ausbreitet. %xo^ ber fjö^ig^eit, fid) in einen ©tern ju t)er-

luQnbeln, grabt er im ^ergleid) gu Astropecten langfam unb ungefd)i(ft. 5lud) beim Über*

tuiubcn oon Jpinberniffen berfd)mälern fid) bie Slrme.

©in ä^nlid^eS Kolorit ttiie Palmipes, bod) nod) brennenber, befi^t ber ^urpurftern,

'i;ister sepositus Lam.
(f.

bie beig:l)cftete fjarbentafcl, %\q. 3). ©eine fünf bidfen, run»

_- Jltmc übcr5iel)t eine meidie, brüfenreid)e ^aut gIcid)mäHig bi§ ju ben Stmbulafral-

furc^en, in benen burd)fid)tig rötliche f5ü^d)en ftet)en. S'Jimmt man baä 2;ier in bie §anb,

^ann fdiliefeen fid) bie ^urd)en üöllig über ben einge5ogenen f5üBd)en, unb bie ©tad^eln

Ujrer 9iänber greifen ineinanber. S)er ^urpurftern gel)ört bem tt)eftlid)cn äTiittelmeer, ein-

lie^lid) ber SIbria, unb bem mittleren S^orbatlantif an. ©eine fnallrote ^Jarbe, bie fid^

©üfemaffer unb S{IfoI)ol fofort löft, foll nad) ber 2tnnat)me einiger f^orfc^er eine ©d)rcc!-

rbe fein; bod) fanb 9^id bie 5Irt im ^afen üon ^ortofino öftere aud) auf Ieud)tenbroten

genfruften in geringer Sicfe unb überfa^ fie anfangt I)äufig. 2>cr ÖJebanfe an eine ©d)ut>-

bung liegt t)ier nal^e; freilit^ t)ebt fid) ba§ 2;ier fonft ftarf t)on ber Unterlage ab. ©rimpe

legte fiebcn biefer fd)önen Spiere in Seipjig über 18 SKonate lang.

©el)r t)iel matter in ben 2;önen ift bie farbenfd)ünfte Slrt ber Sfiorbfee, ber ©onnen-
crn, Solaster papposusL.

(f. Safel „^cbfell",7,bei©.677). Gr ift fräftig bunfelbraunrot^

bie ©d)eibe jeigt t)cngelbe Rieden unb bie furjen 5lrme gelbe Säuberung. 2)ie 9lrme finb

'--'..
tü'xe gcmöt)nlid), in ber f^ünfjat)! üor'^anben, fonbcrn 12—15, meift 13, fteljenumbie

- / Lie, C£r ift auf fanbigem unb fteinigem 58oben I)äufig, !ommt aber aud) auf ©d)lid bor

l^ktb oerträgt erf)eblid)e ©d)manfungen bon Temperatur unb ©ol5gcI)aIt. S)ie rein norbif(^

^^prt lebt rings um ben ^ol an ben S^orbfüften ber Otiten unb 9^cuen 28elt. S3ei ^elgolanb

^Ut fie in tieferem SBaffer fel)r gemein, ^n ber Cftfee bringt fie bis jur ^nfel 5el)marn bor.

Hkier unb fiarben, bie Gnbe beS SBinterS probujiert werben, finb Ieud)tenb orongerot unb

unburd)fid)tig (§artlaub). 2)ie 3^al)rung beS ©onnenftemS bilben Heinere ed)inobermcn,

^'or allem junge ©eeftcrne (Gidiclboum). 3R\t ben Ic^tgenannten ©ecfternen nä^et ber»

luanbt ift aud) ber bunte, 25armige Heliaster helianthus Zorn, im ©tillen Cseon.

Asterias glacialis L., ben %\Q. 4 unferer fjarbentafel in bem Slugenblid barflcIU,

in bem er einen Sphaerechinus attadicrt, ift einer ber ftattltd)ften ©eeftcrne. (Sx fpannt
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geJDöijnttd) 35—60 cm; Bei einem bon ßoud) befd)riebeiien 9f?iejenejeTn|3lar mo^ ber längftc

ber fünf 2trme allein 35,6 cm unb t)Qtte an ber 6d)eibe einen 2)urd}meffer bon 51 mm. ^ie

^rt ift an ben ^ften ber Sllittelmeerlänber unb 2Befteuro^a§ tüeit berbreitet. ^m ^oxhen

finbet fie fid) öom ©fagerraf bi^ ^innmarfen, fef)It aber an ber beutfd)en ^üfte unb beüor=

gugt ©tein^ unb üeftgen ©anbboben. ®ie Färbung ift fe'^r öerfd)ieben, Dom tjellen ©elb*

gum 9f?otbraun mit biolettem ober rofenrotem 31nflug unb öom i)enen ©rau« gum tiefen

2)un!elgrün. 58ei ?JeapeI treten bie bräunlid)e unb bie grünlid)e f^orm oI§ gttjei au§gef:pro=

d)ene SSarietäten auf, bon benen bie grüne größere ^elligfeit unb flad)ere§ SSaffer borgietit.

9J?an fann fie an ben Ufcrfelfen §tt)ifc^en Sllgen oft fd)n)er entbeden. ©elegentlicQ ft|t fie

bid)t unter bem SBafferfpiegel, berlä^t if)r Clement ober nid)t. ®ie broune ^orm lebt in

tieferen (3d)id)ten. — 2Ba§ bei biefem (Seeftern auf ben erften S3Iid auffällt, finb bie ^aljh

reichen Keinen S3udel, auf benen bie (Stad)eln ber 9f?üdenfeite gu fi|en fdjeinen (f. 2;afel

„©tad)elf)äuter", 4, bei ©. 355). S3ei näi)erem B^^l^^^i^ ermeifen fie fid) ai§> 58üfd)el bon

^^ebigellarien, bie um ben ©runb ber ©tackeln f)erum angeorbnet finb. ^ebe§ biefer ^a!ete

ent{)ält über 400 ßcmgen; ba?> gange Xier berfügt über nid)t weniger al§ eine SSiertelmillion.

®ie §au|3tna'E)rung be§ ©eefternS finb größere S3euteftüde, ^^ifd)e, ^ebfe, ©eeigel

unb bor allem ©d)nedcn unb 9Jluf(^eIn. ^er ©d)aben, ber burd) biefe§ Ülaubtier auf ben

Slufternbänfen bon ^onne!ti!ut angeridjtet tnurbe, betrug im :^a{)re 1888: 631500 Dollars,

©elbft gro^e SJJufc^eln, bie ioie bie Slufter i^re ©d)ale feft fd)Iie^en fönnen, bermag e§ gu

öffnen; uid)t, n^ie man früf)er annaltjm, burd) SBergiftung mittels eine§ Iäi)menben* ©afteS

|

ober burd) Srftiden, fonbern, fo unglaublid) e§ üingt, inbem bie ©djolen mit ®eh)alt au§»|

einanbergeriffen toerben. ©in f)ungriger Asterias ^3adt eine t)o^e 9Jlufd)eI, etmo eine Venus,,'

mit ben Firmen, bereu breite S;eile fic^ mie einS3erg über ber 33eute mölben, n:)äl)renb biel

SIrmenben fid) am 93oben anl)eften. 2)urd) bie Sätigfeit ber f^üfed)en mirb bie 9Jiufd)eI fc

unter ben SJlunb gebrad)t, ha'^ fid) bereu ©d)alenränber i:^m §u!el^retf. S)ie ©augfü^cber

f)eften fid) an unb §ief)en bie ©d)oIen'^äIften auSeinanber. S)urd) ^affenbe SSerfud)Sanorb'

nung lonnte ©diiemeng geigen, ha'i^ bie ^raft, bie babei angen)anbt mirb, au^erorbentlid

gro^ ift. SStrb ein i'^ entf|)red)enber ßug ouf bie Venus=©d^alen längere ^eit ausgeübt, fi

!Iop|)en fie fd)Iie^Iid) auf. Asterias braud)t ettoa 15 SKinuten, um eine größere 9J?ufd)c

gu öffnen, ©obalb bie ©d)ale üafft, mirb ber SDIagen ou§geftüIpt unb fadartig über b"

^eid)teile be§ Dpfer§ gelegt. S)iefe merben ou^erförperlid) gerfe^t unb böllig berbaul

b. I). bie Fermente merben auf ha^ S3eutetier abgefd)ieben, unb bie in il)nen gelöfte 'Ülal

rung mirb barauf eingefogen. ©ine Venus toirb fo in 8^, eine mittelgroße Slufter fd)on i

4 ©tunben übertoältigt. 2Iud) ©eeigel toerben bon Asterias in itjrer eigenen ©d)ale bei

baut. So S3ianco fat), mie §mei biefer Ü^äuber einen giemlid) großen Sphaerechinus
{

©. 369) gleid)5eitig anfielen. S)er eine ftülpte feinen SKagen §mifc^en ben ©tackeln oi

unb berbaute bie ^aut famt ber ©tad)elmu§!ulatur; ber anbere legte oud) erft eine ©traj

auf ber SQeii)out frei, geriet babei auf bie )Deid)e 9)iunbfd)eibe, löfte fie auf, fd)ob feine

HJiagen bann in ha§ innere unb leerte bie ©d)ale fein föuberlid) au§.

$8efonber§ auSgebilbet ift bei Asterias ha§> SSermögen, fid) bur^ 2j[bn)erfen ber Wct

felbft §u berftümmeln. ^ret)er t)ielt ein %kx auf ,ber ^anb, o^m e§ gu brüden; e§ !rod) toeü

unb ließ babei „rut)ig" einen 9lrm §urüd. Unter bem ©influß f(^Ied)ter ßebenSbebingungi

toerben oft alle fünf SIrme abgettjorfen. %üx hüS^ STquarium be§ S5innenIonbe§ eignet fi

ba'^er biefe 2lrt toeniger; l^äufig ftößt fie fd)on n)äl}renb be§ %ian§>poxt§ bie 9trmc ob.

9tn unferen beutfd)en Mften bertritt Asterias (Asteracanthion) mbens L., l
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cmeinc <3ccftern,bie©attung(f.bie2;afel„(5tarf)elf)öutcr",6,6ei ^ o....;. Xu-rnnoft.
otlQnti[d)e 9lrt Qefjt nid)t inä 9«ittelmcer, ober um bi>5 9?ürbrn|) I}crum biä in^ SSeifee aJZcer

tiefer icbcm S3abegaft irof)Ibe!Qnnte Geeftern ift in ber D?orb[ee in bcn berfcf)iebenften
f^arbtönen (öiolett, rötlid) ober braun) bei Qhhc in etranb;)fü|jen unb an ben S3ur)nen allent-
t)alben in großer g}?cnge gu ftnben. ^n ber Cjt[ce bringt er big au DWgcng SBcftfüfte bor,
tritt in einzelnen ($jem|)Ioren aber ouc^ hjeiter öftlid), 3. 93. bei 5?oIberg (OJrimpe), auf!
Asterias rubens erreid)t einen ^urd}mcf)cr üon 30 cm, lebt mie [ein Söeriranbter räuberi[d)
l)au|)tfnd)ad) bon 39hi[d}cln unb ift mie er ein ge[ül)rlid)er 2ruftcrn[d)äbling (23iöbiuÄ). me^-
mufdieln unb ©cepocfen, bie ba^ $fat)Itt)erf ber §äfen befleiben, tiberfällt er oft ui ganjen
<Sc^arcn. S3oIau faf) il)n einen Ginfieblerfreb^ überwältigen unb berget)ren. S3eim fjrcffen
bon ©tranbfd)neden (Litorina) fd)iebt ber Seeftern Steile feineö SDJngen?^ bi§ in bie legten
©djalenminbungen. (I6|)^be enthcdte im ^ohen ber a)?ännd)en ein parafitifd;eä Snfufor
bog meift fo galjlreid) ift,

'

iq6 e§ faftrierenb h)ir!t.

[m Slquarium Ijätt Aste-

rias rubens gut au§>.

'Sdnnalg, ber bortreffIid)e,

leibcr biel gu frü^ ber-

ftorbene Pfleger nieberer

I'To, j^elt ibn über neun

lUiuimte mit 2;eid)mufd)eln

uiib'-fc^necfcn. Unfer93ilb

jeigt ben (Seeftern beim

„SSerbnucn" eineg ^ifc^eg.

(Sine Asterias 'Slrt

t3on ber 2Bcftfüftc ber 9Ser»

Inigten
©taaten, A. for-

nLorwl, mürbe in ibrem 9Sert)alten bon ^enningg einge^enb ftubiert. 2)ag 2ier ift auf3er-

:bcntlic^ fauerftoffbebürftig unb ftirbt in nid)t burdilüfteten 9(quarien fd)on nad) furgcr 3eit.

ic Sltmung beforgen, mie bei anberen 6eefternen, in ber ^auptfadje 2:aufenbe feiner finger-
-—

•
."NÜemen, bie überall jmifc^en ben Üeinen Stad)eln ber Cberfeite ftel)en, unb über

; IIb ein bom SSimperfc^Iag ber SQant getriebener Strom fiifdjen SBaffcrg ftreic^t.

rvJefd)ü0t ift bie gonge Dberfeite burd) äal)lreid)e ^ebigenarienbüfd^el, bie um ben (SJrunb

•In angeorbnet finb. ©erat ein 2;ier auf bie ©tad)elfpi^en ober 5Hemen, fo erljeben

..,. ;3ünbel unb ridjten fid) gegen ben Angreifer. 93erüt)rt ein Heiner 5hebg nur eine

, . ,ic eine? foId)en „tjunbertfo^figen Ungetjeuerg", bann ift er rettungslos berloren. 6ud)t

Kfid) burd) ©tram|jeln 5U befreien, ftößt er unbebingt on onbere ^ISebi^ellarien, bie alle gu*

Ifcn; 8tranbflöt)e unb fleine Robben merben fo in 1—2 SDcinuten bollftänbig gefeffelt.

mning» fa^ 6eefterne, bie fünf big fed}g martftüdgroße 5habben gleidjgcitig auf il)rem

dürfen trugen. S)ie ^ebijellorien reogieren ober nur auf bog, toog fid^ regt; ©teind}cn,
'

'

man auf fie mirft, ftören fie nic^t. ^jebod) oud) ber Soft bon 5habbenflcifd) unb ber

r i;ieim ber (5augfü6d)en anberer ©eefterne löft bog 9J[ufrid)ren ber ^l'cbigcllorienbüfdjel

^^ug; jie ftröuben fid) mie bie ^aore eineg gereiften J^oterg. Scibft bor bem eigenen Siötpex
•;•" (^t bie 9Ingriffgmut ber fleinen 3angen nid)t ^alt. Cft „berbeifeen" fid) bie gangen

•

' ^^cnod)barter 9trme ineinonbcr. 2)ie bon ben ^ebigeUorien feftget)altenen 2:iere

£ebetfeeflern, Cnlcit» coiiacun HuU. ti Trvcti. ^ui Sttlltx, „Do* Seiten bt«
aneereä", Seipjlg 1895. C8u S. 380.)
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f|?telen eine iri(f)tige S^oIIe für bie (Srrtä'^rung, ®urd^ krümmen ber 2trme tüirb bte SSeute

in SOlunbnäfje gebraci)t, an Ort unb ©teile öon ben fünf gelbli(i)en 3J?agenfä(ien, tt)ie oben

befrf)rieben, umpllt unb öerbaut. ®ie §au|3tnQi)rung bilben (5(f)necEen; 3D^ufd)eIn gu freffen,

:^at biefe 2Irt fcfjeinbar feine ®elegenf)eit. ®ie ^äferfd)necEe Chiton bleibt unbel^elligt,

tnenn fie fid) feft gegen bie f^elfen brüdt. ^m 2Iquoriunt greift ber 9fläuber auä) anbere

©eefterne an, befonber^ gern ^ebigellarienlofe f^ormen au§ tieferem SBoffer. S)er' ©ift»

gangen n^egen ber!)ält er fic^ Iangfto(i)eIigen ©eeigeln gegenüber oblel^nenb. ^ifd)e, bie zu-

fällig auf ben ©eeftern fto^en, njerben mit ben B^ttgen an ben ^loffen feftgeljalten unb

mit bem^©(i)man§ boron §um 9Jlunb tron§|Jortiert. Dft ift ta^ |)interenbe fd)ou berbout,

rt)enn ber SSorber!ör|)er fid) nod) I)eftig beh^egt, um Io§äu!ommen.

Slucf) in bie Sieffee finb gal)lrei(f)e ©eefterne öorgebrungen. 2öir begnügen un^ mit

ber (SrmaEjnung ber reiäbollen $8rifingiben, bie in it)rem 2tu§jef)en faft an ©(i)Iangenfterne

erinnern. ®§ finb üetne ©Reiben mit 7—15 f(i)malen, f(f)arf babon abgefegten, langen

Slrmen. ^ine gemiffe S3erü!^mtt)eit geniest Brisinga endecacnemos Ash. '^aä) einer itjofir«

fc^einlic^ irrigen 9Iu§Iegung ber S3efd)reibung be§ erftenf^unbeS im ^arbangerfjorb 1853 burd^

ben norn)egifdf)en S)i(i)ter Sl^bförnfen n)irb biefer ©eeftern oft aB leuc^tenb angefütirt.

©eine ©d)eibe ift rotorange gefärbt; bie 2lrme finb forallrot unb tragen |)erlmutterfarbem

©ta(i)eln. „SSenn ha^ %m unberle^t ift, mie id) e§ ein= ober gmeimal, tvatjxenh e§ no(i) ir

ber 2)rebf(f)e unter SSaffer n»ar, gefe!t)en 'i)abe, fo ift e§> bon einem einzigen ©longe; e§ ift ein(

leibfjafte Gloria maris", fo f(^ilberte 2t§björnfen feinen ©inbrud unb taufte bie n)unberbar(|

f^orm naä) 33rifing, bem fci)immernben ^leinob ber ^ret)a, ha^ Soge fto^I unb in§ SJieer marfl

SSon ben überaus mannigfaltigen ©eefternen ber 2;ro:pen füf)ren mir be§ 9f?aum

mongelS megen nur bie merfmürbige, einem ©eeigel äl^Iic^e ©attung Culcita Ag. an. ®i

a|)feiförmige C. coriacea MüU. etTrosch. {S&hh., ©. 379) ftammt au§> bem 9f{oten SJJeere

größere Slrten finb au§> bem ^^nbi! unb bon SfJeuguinea be!annt.

SSierte klaffe:

©d^Iangenfterne (Ophiuroidea).

S)er Saie Ujirb einen ©(^langenftern, ber il)m gu ®efi(i)t fommt, ol^ne meitere^ o'

©eeftern begeidjnen, benn bei il)m ftral)len bon einer ©d)eibe, genau mie bei jenem, füi

2Irme au§. ®ie Unterfd)iebe beiber finb aber red)t er^^eblid). ©d)on jebe SSemegung bi

^rme meicE)t bon bem ab, ma§ mon bom ©eeftern Ijer lennt; fie fönnen fid) fd)Iangenart

biegen unb einrollen. 5Iud) treten fie nid)t allmä'fjlic^ mit breitem 9lnfa^ unb Slrmföin!

bilbenb au§ ber ©d)eibe I)erau§, fonbern entf|)ringen fd)arf abgefegt unb boneinanber etiu^

fernt. Stuf ber Unterfeite ber Slrme fel)len bie 51mbula!ralfurd)en; fie finb im Saufe ir
©tamme^entmidlung burd^ ©felett-platten (Bs in ber Wih. ©. 381, oben) gugebedt morbenjl

'ba'^ bie menig entn)idelten, tentafelförmigen ^^ü^djen nur gmifdjen il)nen unb ben Sfkmbfd^

bem (Ss) an ben ©eiten IjerauStreten. Dben :^aben fid) ebenfalls ^al!fd)ilber aufgelegt, inj

fomit finb bie Slrme burd) bier ^IottenreiI)en ringsum ge:panäert. 2ln ber Unterfeite fc^j

fid) bie 2Irme nad) bem ©d^eibengentrum §u fort big §um fogenonnten „9J?unbf!eIett", ein«

<5Jefüge bon platten in ber CeibeSmitte. S3ei jungen D|3f)iuroiben fliegen fie ftiie ©eeftcTJ

arme nod^ ineinanber über, ^ßaditräglid^ mad)fen au§ ben i^nterrabien ber ©c^eibe SJi
•

fprtinge I)erau§, bie fid) über ben SIrmen miteinanber berbinben; babei berlagern fic^ fi':



SlllgemeineS. 381

Si^eibe tinti €41ang(nftcrn(, Opbiura
cUiaU ReU. 9(u* S(au*>(8robben, „Üebr*

bii4 ber 3ootoaie", Warburg. B Siunbplatint,

lis 3)au(9f(4ilber, O Baraae, Mp Slunbpapiatn,

S» 6<ittnf(^tlber ber Arme.

urlprtinglid) auf bem 9?ücfen onflclegte 5BaIfpIatten, bon benen eine bie SWabreporenöffnung

träQt, a\ä „3Kuiib|)Iatten" (B) auf bie Unterfeite. S)urd) ben SSerfdjlufe bcr 9tmbulQ!rQlfurd)e

finb bie Siabiärnerucn in einen „Gpincuralfannl" tief unter ber äußeren ^out eingebettet,

^e urfprünglid)cn platten fommen inö ^nnexc ber

%me 5U liegen, madjfen mäd^tig qu§ unb lüerben ju

L^Ienfig mitcinanber öerbunbenen „Sßirbeln", bie bie

}^ö\)\c in ben 5(rmcn bi0 auf einen Stand einengen.

?(uf ber ©djeibenunterfeite öffnen fid) redjt^ unb ImU
on ben Firmen lange ©palten, „Bursae" (G), in bie

\iä) bie ©efci^Ied^tvprobufte entleeren, unb bie ber 9It-

iming bienen. 92cbcnbei fungieren aud) bie t5Lifed)en

aB „Giemen"; Söimpern füljren ftänbig einen 6trom

fii)d)en 2Baffer§ über fie. 2)ie §aut ift fonft nid)t he-

»oimpert, oft aber fo ftar! abgefd)euert, bafe baö ©fc-

fett jutage tritt. S3ei ben meiften 2(rten trägt fie I)oI)Ic

: tackeln, an beren ©pi^en fid) oft ein Äöpfd)en mit

©inneögellcn unb ©iftbrüfcn finbet. 2Inbcre ©tad)eln

finb gebogen ober gu Sentafelfdjuppen umgebilbet, bie

on ben Slrmen neben t)cn ^oren für bie fJüBf^en fi^en.

S)aö S^eroenjtiftem ber ©d)Iangenfterne ift I)od) entmicfelt unb befäl}igt fie, fdjnelle unb

'^''T acregelte 58eiüegungen au^gufütjren. S3efonbere ©inne^otgone finb freiließ unbefonnt*

3inne§e;ntf)el auf ..

,

on i5rö^d)en bient aber ^
^ur Slufna^me bon y
'Ta^' unb d)emifd)en *

:oij|en. S)ie ©d)lQn-

genfteme mittern bie

9?al)rung auf 3iemlid)e

(.Entfernung. 2)en g-üfe-

len fel)Ien bie Slmpul-

len. Xro^bem fönnen

fieil^rerßlebbrüfen tpc

on nod^ jum SIntjef*

tcn gebraud)t Serben; \

einige Strien fönnen

j-Joflor an ben ©la^^män-

^ptn beS Aquariums
^-'" " n. 5Im2Baf=

^ ;g, ber locit

iK^ oben gerüdt ift.

Opbiooreas oedipua Lym., on RorolUn llttternb. 9la(* ito(((er, „«dlin»»

bermfn ber Xieife<=Cjpebltt«nMt he» gorfttn oon Wonofo".

ijongen bier ^iolifd)e

Olafen, ^r ©tcinfanal im fünften ^nterrabiu^ läuft infolge ber eigentümlid)en JBerlagerung

ber SJiabreporenpIatte nad) unten. 2)er Eingang jum 9Jiunb mirb burd) bie fünf Gcfftüde

be« SKunbflelettä, an benen 5a^nät)nlid)e ©tadieln fi&en, in fünf rabiäre 2J?unbminfel

Serlegt. ©rofee 9f?nl)rung§broden irerben bon ben Strmen umfc^Iungen unb jum SRunbe
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gefü'^rt; orgamfd^er SlbfoH am aJleereSboben, mifrof!o|)iy(f)e Sllgen unb Uttierdjen, bie bie

au§f(i)Iiep(i)e ^ai)xunQ bieler Strien büben, lüetben jogleict) mit ben a}iunbfüB(i)en erfaßt.

®er ^armfanal i[t ein einfod)er ©ocE ol^ne Giftet unb !ann nic^t Quggeftül|:)t n^erben.

S)ie ©e[d)Iec§t^n)ege miinben meift in bieBursae (G), bie ein gegebener ^Iq^ für $8rut|)flege

finb, unb burd) bereu meite Öffnung bei bem bauernben SSaffertuedifel für bie 2ltmung

bog <Bpeima Iei(i)t eintreten unb bie (gier barin befruc!)ten !ann. ^n ber S^at entlüicEeln fie

ficE) bei ben SSeibc^en bieler 2trten in biefen (Spalten; felbft bie jungen fönnen fid) nocf)

auf ben alten Sieren auff)alten. (gntftet)en aber freilebenbe Sorben ot)ne 33rutpf!ege, fo

ä'^neln fie benen ber ©eeigel (ähh., ©. 338, B). Sind) $8ermet)rung burd) Ouerteilung ber

©d)eibe !ommt bei mand)en ©d)Iangenfternen regelmäßig bor. ^ie aufeerorbentlid) {)of)e

9^egeneration§!raft ift außerbem bie ^orbebingung für bie gä!)ig!eit, ©elbftberftümmelung

§u treiben. S'Jii^t nur bie 2lrme !önnen abgett)orfen merben; aud) auf bie gonge 9^ü(fen*

feite ber ©d)eibe mitfomt ben ©ingemeiben fönnen mand)e Dptjiuroiben geittüeife ber5id}ten.

S)er bann bud)ftäbtid) nur au§ „§aut unb ^nod)en" beftel^enbe S^eft fül)rt, menn ber orale

S^Jerbenring unbefd)äbigt ift, alle S3emegungen tt)ie ein unberle^te§ S^ier au§ unb !ann alleg

gef)Ienbe regenerieren. 2)ie ^ortbemegung ber (Sd)Iangenfterne gefd)iet)t nur feiten mittel!

ber 5rmbula!ralfüßd)en, meift burd) bie $8eftiegung ber 5lrme felbft (f. bie untere W)h.

©. 381). S)od) fönnen aud) bie ©tad^eln bem Sliere beim klettern große 2)ienfte leiften.

©rfte Drbnung:

Zygopliiurae.

®ie meitau§ meiften ber lebenben ©djiangenfterne gef)ören §u ben 3^1 go^^f) iure

n

bereu Slrmtrirbel berart ineinanber gelenft finb, ha'iß fid^ bie Strme gwar feitlid) frümmei

unb einrollen laffen, erf)eblid)e 2tu§fd)Iäge nad) oben unb unten aber unmöglich finb.

S)er braune 6d)Iangenftern, Ophioderma lacertosum Law., lebt im ^lad^Ujaffe

beg SUlittelmeerg unb be§ Dftatlontif. ®ie Oberfeite feiner ©d)eibe §eid)net fid) burd) let

f)aft bunte 3eid)nung aul
(f.

bie ^arbentafel bei ©. 341, f^ig. 3). (£r lebt jtüifdien (Steine

berftedt, gräbt fid) aber nic^t in ben @anb ein. ^m. Slquorium fried)t er fo lange umf)ei

bi§ er bie bunfelfte ßde ober ben (Sd)otten eines ©teineS gefunben l£)at. SBie SJlangol

burd) Sßerfuc^e geigen fonnte, ift bie gonge §aut lid)tem-pfinblid): fd)on eine furge, grel

S3eleud)tung einer 2lrmf|)i|e beronloßt bo§ %xex gur glud)t. S)urd) f^utter läßt fid) Ophi

derma Ieid)t ou§ feinem SSerfted loden; e§ „ttiittert". ^ret)er fo^, Ujie e§ auf ein bü

gebotenes ^obbenbein ouS 15 cm Entfernung l^eraneilte unb förmlid) borüber I)erfit

©ner ber Strme n)irb mie ein (glefontenrüffel um bie S5eute gefd)Iungen unb nad^ h~

©eite l^in eingefrümmt; ber Riffen borouf gum 9Jlunb unter ber ©c^eibe- gefüf)rt.

®ang äi)nlid) n)ie Ophioderma lebt bie fjell oderbroune bis braunrote, unten fd)mu^i

gelbe Ophiura ciliaris L., ber l^äufigfte größere ©d)Iangenftern ber euro|)äifd)en SJleei

@r fommt bon (55rönIonb bis gum SJiittelmeer unb oud^ in ber S^Jorbfee bor. S3eim ®ei^(

ift er geraubter alS Ophioderma; bie Slrme bienen xi)m I)ierbei als elaftifd)e gebem ui

fd)nenen if)n f|)rungn)eife bormärtS. „%äUt ein ;plö^lid)er ©(Rotten auf boS ru^enbe %\i

fo fd)Iogen bie fünf 2trme gleic^geitig !^od), unb baS bloß fanbforbene 2;ier mirb |)löfeli<^ u

eine 9^ance bunfler" (UeEfüII). .^ot eS bie 9f2at)rung „getoittert", fo erf)ebt eS bie ©d^ei

unb begibt fic^ mit einem „©prung" auf bie ^agb. 2llS befonbere ©erudiSorgone merben i

„aJlunbtentafel" (Mp) ongefel^en, bie in regelmäßigem 2öed)fel in bie SRunbpIatte :§inein* u '
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{)erau^ge[d)lngen trerbcn. ^abeii jid) im Slquarium mef)rere D|)f)iuren gleirfijeilig auf ein

^Icifcl)[tücfci^en geftürgt, \o fud)en [it, eö fid) gegen|eitig gu entreißen. Säfet man einen

3dilangcnftcrn, mit bet 5ÖQud)fcite nod) oben, unter 2Snf[cr fallen, \o [djiägt er bie ^Trme

\o luoit alä möglid) nod) oben. 9iodj beDor er am 5öoben anlangt, jdjiuingt er bie Sd)eibe,

ben fd)n)erften Äör|)erteil, rudljaft nad) unten unb fällt auf bie SORunbfeite, n?ie bie SBa^e auf

bie %n'^€. SSirb er mit bcm Sauden auf ben S3oben gelegt, ftemmen fid), nod)bem bie ©d^eibe

etnta» gctjoben niurbe, ^tvcx 5(rme bcfonbcrö feft ein; bie gmei 9?ad)barn geben einen fräf«

tigcn ©d)ub, unb ha^ %\ex fdjlagt mit bem fünften 5trm oben Ijcrum einen ^urjelbaum.

2)ay Ummenben fpielt fid) beim frifd)en Jier innerl^alb njeniger ©efunben ah.

3ni ©cgenfa^ 3U Ophiodenna gräbt fid) Ophiura gern in ben Sanb ein. „CSine frifd)e

Sieferung Oon Ophiura ciliaris ent5ie^t fid) im 5(quarium fd)neU ben S3liden, inbem fid^

bie 2;iere, oft fogar übereinanberliegenb, in ben ©anb eingraben, fo ba^ nur bie feinen,

einfad) ober S förmig gefd)n)ungenen 5trmfpi^en !^erDorfd)aucn. §(ud) bei hen Dpf)iuren

ge)d)iel)t "Oa^ ©raben (mie bei Astropecten,
f.

(5. 375) mit ben 91mbulafralfü^d)en, bie burc^

fcitlid)e^ 9Iu5einanberfd)Iagen bie ©anb!örner 5iüifd)en ben ©tad)eln ber 3(rmfanten l^erau»-

roerfen unb boburd) fd)nell beiberfeit§ ©anbnjötle auft)äufen, äh}ifd)en benen bie 3lrme

öerfinfen." ©d)Iief3lid) mirb burd) feitUd)e SSeioegungen ber 2Irme Sanb aud) über bie

Äörpcrfd)eibe gefd)aufelt. SSirb boy 2;ier an einem 9(rm unfanft angefaßt, fo brid)t er fo-

fort ab. 2)0^ abgelöfte ©tüd öerfällt in böltige SDksfelftarre, b. I). Oerfud)t man, e§ ju biegen,

fo 5erbred)en ef)er bie 2lrmn)irbel. ^n Gingelfallen Iä|t fid) biefe ©tarre löfen; bann !ann

ba-S S5rud)ftüd n?eiter autotomieren. Übrigen^ tä^t fid) aud) bai- ganje 2;ier in ben ©torre-

:,nftnnb t)erfe|en. SBirft man eg fräftig auf ben ^u^boben, fo mirb e§ oöllig fteif.

(Siner unferer f)äufigften 'iRoxh' unb Dft|ee-(Sd)langenfterne ift bie fleine, meiferötlid)e

Ophiura albida Forb.
(f. Safel „(5tad)eII)äuter", 1, bei (5. 355). ^n ber Cftfee ift fie etma

fo meit öerbreitet mie ber ©emeine ©ecftern (f. 6. 379). ©ie öermag nid)t nur mit ben

5(rmen, fonbern aud^ mit §ilfe ber ^ü^d)en äl)nlid) h)ie Astropecten gu !lettern.

i 9Kanc^e ©d)Iangenfterne, befonberä einige 9Imp{)iuriben, bermögen ju Ieud)ten. „2113

in ber ^Dämmerung einen ©d)langenftern, Ophiopsila annulosa Sars, mit bem S^^üden

auf bie 2ifd)platte ttjorf, überrafd)te mid) auf§ l^öc^fte ein geller, grüngelber 6d)immet,

er njie ein 3ßctterleud)ten an t)erfd)iebenen ©teilen ber langen 9trme aufjudte unb nad^

enigen 2(ugenbliden n^ieber t)erfd)it)anb" (SlRangolb). ©^ ^anbelt fid) I)ierbei um einen

größeren, aufeerorbentlid) intenfio Ieud)tenben ©d)langenftern, ber au^ bem 9J?itteImeet

:'!^^ bcm öftlid)en Sltlantifc^en Djean au§ 5:iefen öon 10—100 m bc?annt ift. Gr ift ein

:\i^Wii, I)ell* ober nu&braune§ 2;ier mit 12 cm langen Firmen, bie mcift bunüere Quer-

bänberung geigen unb auf ber Unterfeite gelblid) finb. ^ie ©treibe ift oben mit fleinen,

l)elleren Reifen gefd)müdt unb unten än?ifd)en ben Slrmmurgeln rofa ober bläulid) gefärbt

nvb braun punftiert. ßr gef)ört gu ben wenigen ©d)langenfternen, bie fid) eingraben fönnen.

. :. ibei t>elfcn bie3lrme bebeutenb nad), „inbem fie fid), oft einjeln unb äeitlid)unabl)ängig

öoneinanber, burd) bie gegrabenen ^urc^en nac^ ber 5Börperfd)eibe ^erangielien unb burc^

Süllen baö gange 2;ier biö über 2 cm tief in \)cn ©anb I)ineinfd)affen, njo bann

.,- 11 5trme in üielen ?Öinbungen um bie ©d)eibe fnäuelartig äufammengebrängt liegen".

''Mit ^ilfe ber ^^ü^d^en fann biefe 2lrt unb bie na^e oenoanbte Ophiopsila aranea Forb.

idt flettern, anfd)einenb oI)ne 9lbfd)eibnng eineö fiebrigen ©efrcteä, fonbern mit»

t^r ©augfläd)en an ben fjü6d)en. Gine auf bem 9Rüden liegenbe 0. annulosa
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entfernt (Sanbförnc^en bon i^rer S3ouc^feite, inbem fie jie mit ben ^ü|(i)en pa(tt, nod)

au^en über ben Sf^anb f)inh)egfd}rt)in0t unb barouf „lo§Iä§t". 2Iuf ©Iq§ {)tnterla|fen bie

Siere nie eine fiebrige S^riedjfipur.

S)ie glängenbfte £eben§äu^erung ber Ophiopsila ammlosa, ha§> ßeucE)ten, ift „in ber dtuife.

niemals gu beoboditen, toobl aber !ann e§ burd) S^leige leicht {)erborgerufen irerben. Reifen

mit ber ^ingette, fräftigeS $8erüt)ren mit einem ©logftab ober bem f^inger berurfarf)t gu*

näd)[t an ber bobon betroffenen ©teile he§> 5lrme§, bonn aber aud) an ben anberen 9.(rmen,

jene» bli^artige ^lufguden, bo§ fid) meift banbförmig auf eine me'^r ober minber gro^e 2(n=

§at)l benad)barter SJrmtoirbel erftredt, bei genügenb ftarfem unb biffufem Sf^eig fid) über

einen gangen ober alle fünf 9lrme ausbreitet, oft aber nur au§ einem f^Iitterglang bon

ga'^treic^en, gerftreuten Sid)tpun!ten befte'^t. 5lm l^ellften unb anbauernbften ftrat)U ber

<Sd)Iangenftern in leui^tenbftem ©rüngelb, wenn unter SBaffer ein fräftiger SSafferftrat)!

c\§ S)auerreiä toirlt. Wan mödjte bann glauben, ha^» gange Stier fei Ieud)tenbe ©ubfiang;

bod) ergibt bie genaue Unterfud^ung, ha^ immer nur gang beftimmte Steile Ieud)ten, bereu

©djimmer bie fontinuierü^e Sid)tem|3finbung berurfad)t. S)ie oft mieber^^olte £u:pen*

beobad)tung ergab, ba^ nur bie S3aud)|)Iatten, bie ©eiten:platten unb fämtlidje ©tad)eln

<etU)a 20000!) Sid)tenergie gu ;probugieren bermögen, bafe bagegen bie 9ftüden|3latten unb

f^ü^djen, mie bie gange ^ör:perfd)eibe, niemolS Ieud)ten." ^erborgerufen mirb bie Sumi*

nefgeng jebenfallS burd) befonbere ®rüfengengru|3|)en, bie 9^eid)enSperger nur an ben leud^*

tenben ©teilen im S3inbegemebe gefunben tjat unb niemals bei Strten, bie bie (Srfd)einung

nic^t geigen. 2öeld)e S3ebeutung ha§ Seudjten für bie ©d)Iangenfterne I)at, ift unbefannt.

©n ©d)redmittel, ^einben gegenüber, !ann eS nic^t fein; benn ber ©djieim ber ©eefterne,

ber fd^limmften ^einbe ber D^l^iuroiben, löft moI)I fofort leb^^afte f^Iuditbetoegung, aber

!ein £eud)ten auS. ©"^er lie^e fid) an ein Stnioden üeiner, auf Sid)t gufried)enber S3eute=

tiere beuten; bie ®rfd)einung tritt aber nur auf 9f?eige bin auf. Slu^erbem ift Ophiopsila

annulosa meift im ©anb bergraben, benn toie faft alle Ieud)tenben Stiere ift biefer ©c^Ion-

Qenftern anwerft Iid)tfd)eu unb ber!ried)t fid), menn er gum (Singraben feine ®elegenl)eit

I)at, unter ©feinen. S3ei Ophiopsila aranea finb bie leuc^tenben S3egirfe biet befc^ränfter:

e§ leud)ten auf Üleig nur bie ber ©d)eibe gugemonbten Si^eile ber ©eitenplatten, bie SSauci

platten unb äu^erften 2lrmf|)i^en.

S)ie eingelnen 2Irten ber ©attung Amphiura Forb. finb mit £eud)tfäf)igfeit fel)r uii

öleid) bebad)t. ßu il)r gef)ören Heine ©d)Iaugenfterne mit einem ©d)eibenbur(^meffer bor

!)öd)ftenS 1 cm, mit unberpItniSmä^ig langen, bünnen Strmen, bie ben ^ör|)er auf ben

S3oben nid)t burd) ©^rünge bormärtSbringen, fonbern burd) fd)längelnbe 58emegungen nad)

gief)en. Amphiura filiformis Müll, unb A. chiajei Forh., bie beibe an ber atlantifd)en ^üfti

©uro:paS unb im ERittelmeer l^aufen, laffen fid) tot nur mit ber Supe uuterfdieiben; bi

erftere befi|t ambo^artige ©tad}eln. Sebenbe Spiere braud)t man aber nur mit ber ^ingett

angu:paden; auf biefen Steig f)in Ieud)ten bei A. filiformis bie 9Irme, bei A. chiajei ahe

niemals. SSefannter als biefe beiben ift bie toingige, graugrüne Amphiura elegans Leacl

bie foSmo^oIitifd) in allen äJleeren bis gu S;iefen bon etma 300 m lebt, ©ie ift ber ©tad^ei

I)äuter, bei bem guerft eine Seuc^tfäl)ig!eit feftgeftellt tourbe. S3ei i:^r erftraf)Ien nid)t bi

^rme, fonbern uur bie ber ©d)eibe gugefel^rten %eik ber Slrm^Iatten in fterngleid)em Sid

<3JloIifd)). A. elegans ift ^mitter unb treibt 95rut|)flege; bie jungen entfoideln fid^ in be

Bursae. 5In il)nen mad^te 9}langoIb eine ^räc^tige SSeobac^tung. „^d) reigte ein gro^c
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Crjeniplar im Sooiüaiitnjiu-.HiRii unter bcr Supc burcl) Stlopjeii be» ©d)eibcnrüd[eii3 mit

bet ^Ninjcttc unb \al) 311 meinem Grftauneu ou§cr ben befdjriebcnen Strmftellcu bic Scfieibc

)clbft, »enn aud) bcbeutcnb |d)möcl)er, mitleud)ten/ toa^ meinen Grfa!)tun9en an biefem

unb anbeten D^^l^iuribcu mibcrfprad). 2)ie 91u[flärung follte nidit ausbleiben: auf meitere

mcdjanifdie 9ieiäe t)in ttiurbe bie ganje (Sd)eibe abgemorfen, [ie fiel auf ben JRürfen; eö

begann jid) in bet 3:.icfe ju tegen, unb allbalb ftettette bie bisset uetborgene junge S3tut

bcrüot. (S§ geigte fid), ba^ bie eben aue^fried)enben ^""gen bicfct Icbcnbig gebätenben ^tt

bereite alle (Sigenfdjoften bet 9tuögcmad)fenen bcfaBcn, unb bajj fd)on bie mit iljtet golb-

gclbcn ©djeibe unb ben faum 2 mm langen 2ltmen nod) ganj im ^ottet[d)Ieim ftccfenbcn

9(mpt)iuten auf ateijung mit bet ^ingette mit fieud)ten teagietten. ^e ^f)0'3p^otef5cnj

bet Sd)cibe mat burd) ba§ 2cud)ten bet l^ungcn im 3!J?nttctIeibe öorgetäufri)t."

3nie biefe btci 9{m|jl}iutenarten üetgtaben fid^ im ©d)lamm; A. elegans bermag nod)

Otetginget aud) mit §ilfe bet f^ü^jen an glatten ©Ia§n?änben gu flettetn. ßingcljenbet finb

mit übet bie £eben§meife bon A. chiajei butd) beä 9lttä untetrid)tet, bet jie in S3ctgen

lange beobad)tcte. SBoum maten bie 2;iete in it;ren 33el)ältct gefegt, al§ fic fid) aud) fd)on

mit §ilfe bet f^üfed^en im ©d)Iamm eingruben. (Sic finb im Saufe bon V/^ ^a^xcn nid)t

mel^r fteinjillig t)etau§gefommen. 9Infd)einenb !ann biefe 9Itt nid)t flettetn, benn in einem

"laggefnB fried)t fie nur am S3oben fjerum, abet nidit an ben SSonbcn in bie Sc>ö^e.

,
^. im (5d)Iamm ift Ieid}t batan gu etfennen, ba^ fie immet bie Htmfpi^en ein menig

^eraulfttedt. %xo^ feinet ungemöl)nlid)cn ^lufenf^alt? ift ba§ 2iet imftanbe, ben ^la^

5u med}fcln. 2)ie 9(tme metben bann I)eteinget)oIt unb fommcn an anbcrer «Stelle miebct

I/itüot, mö^tenb bet 5Börpet fid) ollmäpd) nad)gicl)t. S'Jebcnbei bienen bie SIrme offenbar

aud) bet 9Itmung; il)te njellenfötmigen SScmegungen bemitfen einen ftönbigen Söaffet*

ttjedifel. SBä!)tenb bet etften 9!J?onate if)tet ©efongenfd^aft ett)ielten bie 9lmpf)iuten fein

:c-3 fluttet, fonbetn etnä^tten fid) au§fd)liefelid) bon ben otganifd)en 93cftanbteilen

lammet. 2)urd) bie 9lmbula!ralfü^d)en mürben fortmöl^renb fleine ©d)Iamm'

)ottifeId)en bem Wiinh gugeful)tt. S)od| f(^eint butd) bie 9JiunbfüBd)en eine gemiffe 2tu§-

3al)l ftattgufinben ; e§ mctben nut menige 2cild)en eingefül)tt, bie mciflen miebet fallen

jelaffen. ^n umgcfe!)ttet 9tid)tung metben bie Sjfremente, fleine gt)Iinbrifd)e ScHballcn,

md) au^en beförbert. 2)ie 5lm^3^iuren „mittern" aud) bie ^atje bon S!Kufd)eI' unb Sheb§-

jifd); fleinere ©tüdEd)en geben fie mit ben t!fü^d)en gum SRunb meiter, größere merben

trft bon ben Slrmen umfd)Iungen. 2)er (Snbtentafel jebeö 9Irm§ fpielt für ba§ SBittern

Eine 3Rone; mirb bie Slrmfpi^e amputiert, fo arbeitet ber Slrm tro^bem mie frül)er meiter.

"Jlud) obgefc^nittene 9lrme teagieten nod) nad) einet ©tnnbe auf botgemotfeneä fluttet;

"'
i'iTi rn fid) ben 58rüdd)en unb ergreifen fie mie unter normalen SSer^ältniffcn.

u.iue anbere fleine ^mpf)iuribe, Ophiactis virens Sars, auö bem 9)tittelmeer unb 9ltlan»

ifd)cn Dgean bermef)rt fid) regelmäßig burd) Duerteilung. S)abei fönnen, nad) (Simrotl), bic

rgone beliebig burd)reißen. 9^ad) ber 3:eilung fc^ließen fid) balb bie SSunbränbcr, unb jcbe

|>älfte tunbet fid) allmäl)lid) gu einem neuen ^[nbibibuum ah. 5)al fflnffttal)ligc Siet getfällt

[in ein jn^ei- unb ein bteiftra^ligel, bic gu einem bier- b^m. fcdie-ftroblinen 2:icr au^-madifen.

A'ic ia)iüarge Ophiocoma nigra Müll, mit it)rcn blaulicyiuciucu viruiiiaajciu \\i ein

gtofeei, fräftiger Sd)langenftcrn, ber in bet S3atentä'See unb an t)cn 5?üften 9?orbmeft-

curopa^ l)äufig gcfunben mirb. ^a6:) Öftergren bemcgt er fid) an ben fenfrcd)ten ©laS-

toönben cine^ Slquarium^ biel gemanbter unb mit größerer (Sd)nenigfeit als alle bon biefem

»r«4m, Zxttltben, 4. SlufL L fflanb. 25

f. ..- ...i^
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gorfcE)er unterführten ecE)inobermen. ©r Üammert jid) babei nic^t jo feft an tote ein «Seeftern,

immer{)in aber jo !räftig, ha^ er er[t burd) eine [tar!e Sßaffexbetoegung ab^ufctitoemmen

i[t. ©eine t^ü^c^en jinb gut enttoicEelt, am ©nbe öerbici)tet, aber ol^ne ©augjctieiben.

^m ®egen[a^ gu Ophiocoma benimmt \xd) bie" „§erbre(i)lid)e" Ophiothrix fragilis

MiUl. ]e^i ungefdjicft beim klettern. 2)iejer in ber 3^orbfee pufige ©d)Iangen[tern fällt

burd^ feine langen, Jammartig ge§ö'f)nten

9lrmftad)eln ouf (f. bie W)h.). SSeim ^^offen

ber SSeute bebient er \\d) nxdjt ber 9lrme, fon»

bern toie bei ben Reinen 5lmp^iuren fd)ieben

fid) bie ©augfü|d)en gegenfeitig fleine f^ut*

terbroden §u, bie im S^^h'^'^ öon ber 2Irmfpi|e

gur ©d)eibe toanbern. S)ie §au|3tnat)rung

bilben Heine freilebenbe 35orftenn)ürmer,

au^erbem ©eeigel unb SD^oHugfen. 2)a§ 2;ier

lebt gtüifd)en f^elfen berftedt, ^^au-ptfädjlid) ha,

tüo fid) 3Jiufd)eIfd)aIen ant)äufen (2(uftern»=

bän!e), gräbt fid) aber nid)t ein; e§ ift Iid)t=

fd)eu. ^luffallenbertoeife Ieud)ten gang junge

Spiere (nod) SJJoc S^tof:^) unb aud) ba§ (5per*

ma, ftjäl^renb ältere fein Sid)t geben. 2)ie 2lrt

erreidjt bi§ 2,5 cm ©d)eibenburd)meffer unb

15cm 5trmlänge. ©ie !ommt öon ber ©tronb*
'

Knie bi§ §u 1130 m 2;iefe (nac^ ©rieg), üom

nörblid)en ^Jortoegen bi§ gu ben ^apöerben

bor; ob im 9}littelmeer, ift froglid), öftlid)

bringt fie nur bi§ gur ©übf^^i^e 6d)n)ebem

bor. tjärbung unb 3ei<^nung finb äu^etfi

üariabel (Bü^had) gibt an, balß „bie or

©d)eibe unb Strmen bortoiegenben f^arben finb: berfd)iebene %öne oon braun unb grau

balb me{)r Ud)tgrau, balb fd)iefergrau, braungrau, mand)mal mit einem rofa ©d)ein

balb grau mit einem bioletten ^auc^. «Seltener finben fid) auc^ bläulidie 2:öne, mit

unter rötlid)e, giegelrote, feiten leud^tenb gelbe." ^m ^elgolänber Slquarium fielit mai

biefe 9Irt am t)äufigften. ©c^matg I)ielt fie jat)relang in einem Üeinen ©la^beden.

3erbre(§nd^er ©c^Iangenftern, Ophiothrix fragilis

MülU 2/3 natüv[i(^ec Srö^e.

3w)eite Orbnun.g:

Streptophiurae.

S3ei ber gioeiten Drbnung ber ©c^Iangenfterne, ben ©tre^to^l^iuren, finb b

SSirbelgelenfe fo einfad) gebaut, i>a'^ bie SIrme aud^ nad) oben unb unten eingerollt toerbe

!önnen. ®er gange ^ör^er ift bei ben Sßertretern ber einzigen gamilie, benD^J^iomtjgibe:;

mit bider, nadter §aut bebedt. Igm äJiittelmeer lebt bie bunfelbraune Ophiomyxa pent-

gona Lam., bie in i:^ren SSetoegungen, ber 9^a{)rung§aufna:rme unb bem SSert)aIten gegei

über üerfd)iebenen SfJeigen anberen großen (Sd)Iangenfternen tt)ie Ophioderma unb Ophiu;

im n)efentlid)en gteid)t; bie (Sd)eibe öon Ophiomyxa erreid)t bei au§gen)ad)fenen ©jer

plaren ettoa 2,5 cm ^urd)meffer, bie STrme 15 cm Sänge.
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^Dritte Ovbnung: •

9)Icbujcuftcruc (Cladoplüurae).

S3emerfen§trerter jinb bic 9)?ebu je nfterne, Cladophiurae. üöci bcii Sßcrtrctern bic[cr

Crbnung teilen \ici) bie 9Xrme oft [d)on unmittelbar nod) bem Ur)>runö auö ber ©djeibe.
hingen fönnen bann in (jetüiifen mftänben immer irieber bon n^uem auftreten,

-iijj fid) ein 2trni

II ^u^enbe immer

icf)er merbenber

.,.. teilt. 2)ie9rrme

fönnen nod) oben

tb unten eingerollt

lerben. SD^it iljnen

tfled)ten fid) biefe

liere in Korallen

!nbgelegentnd)aud)

:i bie -iße^e ber f5i=-

d)er unb jinb barauS

mit unbcrle^ten 2rr»

':' foum fjeraug-

lommen. 2;ro^

I)rer3at)lreid)en5?alf-

pdjen fü'^It jid)

- .v)aut njeid) an.

JberbieSebenänjeije

ber SUiebujenfterne ift

nid)t^ ©enauereä be-

^^nnt. ^Jaft alle leben

[^k größeren ^SSajjer»

^Tiefen, biete jinb auf=

mlleub gefärbt. S)ag ©orgoncn^au^t, Gorgonocephalus eucnemis Mail, ti Twsch.,
inrb im nörblid}en 2ttlantijd)en Cjean unb im $«örbridjen Gi-^mecr, bon ber Sena^aJtün-
ung meftiüörtg bi§ gur Cftfüftc S^orbamerifal gefunben; jie ift in bereite 38 m Jiefe ge-
^ngen morben, fteigt aber bi§ ju liefen bon 1800 m Ijerunter. Über \)en abgebilbeten

orgonocephalus sagaminus Doed. bon ^apan fd;reibt 2)ofIein: „Sic jinb balb grell-

orange, balb bunfelbraun gefärbt, balb biolett unb meijs gefledt, ober geiftcrl}aft meife."

3aponlf(5e8 ©orgonen^aupt, Gorgonocophalns »agaminn» Doed.

„Oftofienfa^rt", Seipjig unb Setiin 1906.

7iUi "Doftcin,



Söetr^tiete (Mollusca).

^Bearbeitet bon ^rofeffor Dr. ^cintiji^ <©imtot^ t(SSurmtnonu§!ett, ©rabfüfeer, (Sdjnedeti

unb Wuldjein) unb Dr. ©eorg 6irint)jc (^oipfjü^er).

®er SD^arft be§ Seben§ [tattet jeben aud) für bie näf)ere SBefreunbung mit ben SSeici)

tieren mit einer üeinen (Summe bon SSorlenntniffen unb ®rfai)rungen au§. SSon eine:

©(i)nedEe, einer SD^ufiiiel i)at jebermann ben ©inbruci befommen, ha^ [ie eben SSeic^tieri

feien, unb ha'^ biefe ^öegeidjnung auf burd)greifenben 2tbmeic£)ungen öon ben SSirbel* unl

©liebertieren berut)e. ^n ber 2Innal^me ber 3ufammengef)örig!eit bon ©c^nede unb SJlufd^ei

loffen tüir un§ nid)t ftören burd) bie S5emer!ung, ha^ bie eine einen mit f5ü:^If)örnern un

Slugen au§geftatteten £opf befi|t, wä^renb ein foI(i)er ^örperabfdjuitt bei ber anberei

bergeblicE) gefu(i)t mirb; bie Slnmejenl^eit eine§ ®e:^äufe§ bei ber SSeinbergfd^nede :^inbei|

and) ben ungefdiulten S3etrac^ter bur(i)au§ nid)t, in ber nacften SSegfdinecEe iljre nödifl

SSernjonbte gu erbliden. Unb tüenn fic^ bie 2tnfd)auungen mit bem S3efud) be§ SUceerel

geftabe§ ber:§unbertfad)en, bie SJlärfte ber ©eeftäbte neue unb neuefte formen gufütjrei

werben auc^ bie frembartigeren SSeidjtiergeftalten bon bem :prüfenben unb bergleidienbe

Singe mit benformen be§2öirbeltier*unb®Iiebertierreid)e§, bieSSürmer nic^t au§gefd)Iofjeij

nici)t bertoed)feIt njerben.
i

2ln bieten 3öei(f)tieren ift freilid) ^o|3f unb Seib gu unterfd)eiben, aber ber gauj

^ör|3er bleibt, im SSergleicf) gu ben I)ö't)er organifierten Stieren, üumipenljafter unb gei

ni{i)t im entfernteften fene (Slieberung ober and) nur bie SInlage bagu, bie ba5 ©liebertt

im ^nnerften bel£)errfd)t unb auä) bem Sßirbeltier burd) bie ©onberung feiner SSirbelfäi

unb ber gelenügen ©liebma^en fein eigentümlid)e§ ®e:präge berleil^t. S)ie (Sntf(^iebenl)(

ber ©eftalt, bie beim SSirbeltier bom inneren ^od)enf!eIett, beim ©liebertier bon ben (

l^ärteten ^autbebedungen abl^ängt, mangelt bem SSeid)tier. 9^ur bie einfadjeren SSürn

treten l^ier njenigftenS als oberflödjlid^e SSermittler bo§n)ifd)en. 2lber bie ©c^ale, bie Q

pufe? mirb man fragen. 2)a§ finb eben blo^e (SJepufe, gn>ar au§gefd)ieben bom ^otp

aber fo lofe mit ii)m gufammenl^ängenb, ha'^ fie einen SSergleid) mit einem inneren d\

äußeren ©felett nid)t au§:^alten. 2)a§ le^tere ift in bollfter SSebeutung be§ 2Borte§ ein ^

be§ Organismus: bie ^nod)en mac^fen unb ernäl^ren fid); ber ^äfer !ann nid)t auS fein

^autffelett :^erau§gefd)ält werben; menn ber ganger be§ £rebfe§ nidjt meljr lebenbig i

bem 2;iere berbunben ift, fällt er ab, um einem neuen ^la^ gu mad)en. S)iefe§ innige S3

t)ältni§ finbet gtnifd^en htm 28eid)tier unb feinem ©epufe nic^t ftatt; le^ereS ift ein 21

fd)eibung§;probu!t, haS^ aüerbingS burd) Stuflagerung neuer (5d)id)ten berbidt, burc^ Slnfügi ^

an ben freien 3f{änbern bergrö^ert unb ern)eitert, aud), menn e§ befd)öbigt ift, notbür'3

auBgeflidt ujerben !ann, aber nur an einer ober einigen befd)rän!ten ©teilen mit bem %\ e

njirüid) gufammenl)ängt unb, meil eS an bem @toffmed)feI nic^t teilnimmt, ein toteS t.
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(So {)abeii luir bcuii, um üOev bt'ii olliji utiuun v:ijuuutor ber SiViiuiint- uiv umc 511

unmen, unS an bie 311 tjalicn, bic feine 03el)nu[c be[i^en-, unb bie nnberen if)rer ©djaleii

i eutfleibeii. ©ic fteljen bann bor unä alä ungcgliebettc, oft [e^r imgefcl)icft QUyfcI)enbe

beren in ber 9(nliige liort)nnbcne ©tjmnictrie oft einer nnjl)nimetrifrf)cn ®e[tnlt gc*

.:i ift. 2)ie t^aut ift fd)lüpftig nnb loeid), unb njir finbcn fie in Sappen unb mantcl«

itige t^alten aulgcjogen, bon benen ber ^öxpct ganj ober teilmcife bcr^üUt mcrbcn fann.

g^ ift nidjtä Ieid)ter, aU fid) bon biefer 6JrunbcigcntümUd)feit ber Söeidjticre eine 5tn-

jd^uung 3U t)crfd)affcn. SBcnn bic (Hd)nede fid) in ba3 ÖJet)äufe 5urürf5ie[}t, bemerft man,

ttrte ein bidcr §autlappen fid) über bcn ücrfd)n)inbcnben Stop\ I)iniüeglegt: eä ift ein 6tüd

:l 'SSlanUU. (Sd)ölt man eine 3)?ufd)el auö, fo ift ber Slörper bollftänbig bon jcber

" mit einem großen f)nutigen Sappen bebedft: t}a^ finb bie beiben fgälften beä SJianteB.

2if)alcubilbung ge^t bom 9D?nntel au§, befonberö tion feinen freien 9^änbern.

^^Öenn toir anfü{)ren, ba§ bie am f)öd)ften au^gebilbeten SBeid)tiere bei einem nid)t

feiten 1 m, njof)I aud) 2 unb met)r, ja in riefent)aften ^imenfionen 6 m unb barüber

fangen Körper faft fo bollenbete ©inne^ttjerfseuge tragen tuie bie ^öf)eren SSirbeltiere intb

uer ßirö^e entfpredienbe SUhi^telfroft entmidetn, ttjöf)renb aud) faft mifroffopifd)c formen

arunter üorfommen unb mand)e fid) an bie ©trubelttiürmer anjufdjlie^en fc^einen, fo »uftb

.an nid)t erwarten, bafs ber S3au, haä Seben unb S8orfomnien biefe§ Sfreifey im all*

^meinen gefd)itbert werben fann. 9f?ad)bem loir bie SSid)tigfeit ber ^autbebedungen be-

.itl berborgef)oben, beuten wir nur an, ba^ ber §auptteil beö 9^erbenft)ftem§ in einem

ibringe beftefjt, mit bem bie übrigen im S^örper jerflreutcn 9?eroen unb 9^erben-

....i sufammen^ängen, unb ha^ biefer ©d)Iunbring gwar über bem (5d)Iunb einfad) bleibt,

id) unten aber fic^ berboppelt, ja berbreifad)t; bie borberfte Seitung fül)rt gu ben S^eröen-

loten be^ %VL^e^, bie jweite gu benen beB 3J?anteI§ unb ber I)interen ©ingeweibe, bic

ritte ju benen be5 (Sd)Iuubfopfe5 unb ber borberen ^armtei^e. 2)a^ Sßor^anbenfein ber

5iunelorganc rid)tet fid) nad) ber ©tufe ber StuSbilbung be§ 5!örper§ im gansen unb

Ic^

Stufentfjalt unb Seben^weife. ©0 gibt e^, um nur einige 93eifpiele anäufü^ren, nur

inige a)?ufd)eltiere mit klugen; fie f)aben leinen dianh ju erfpä^en, unb it)re 52al)rung

rb i^nen burc^ unauSgefe^tc f^Iimmerbewegung an ben JTörperfIäd)en jugefü^rt. STber

e ©ci^neden unb bor alten bie f)od) organifierten raubgierigen 3:intenfd)nedert fu(^cn

(^ itjui 9?af)rung, unb bemgemä^ fpiegelt fid^ in il)ren 2tugen bie Umgebung ah.

©e^r bollftänbig ift bei faft allen SBeid)tieren berGrnä^rung^apporat au^gebilbet.

ic ^ö^eren Crbnungen, nämlid) alle, bic eine fefte 9'?al)rung serfleinern, finb mit fc^r

uffallenben S3et^- unb 3Rafpelmerfäeugen au^geftattet, bic in neuerer geit mit ehen bem

»irfolg für eine naturgemäße ©tiftematif fid) I)aben berwerten laffen, wie mau feit langer

Seit an ber S3efd)affenl)eit beä ©ebiffeS ber ©äuger il)re Sebenöwcife unb fi)ftematifd)c

©tellung erfcnnt. 211» ftarfe ^^reffer bebürfen bie 2öeid)tiere nic^t bloß eine^ geräumigen

K.rmfanal^, fonbern aud) eineä reic^üd)en 9J?aßeä ber bie SScrbouung einleitenben unb bc-

bcrnben ©öf te, ba^er wir bie ben ©peid)cl unb bie f^rermente bereitenben 2)rüfcn, ©pcid^cl-

ifcn unb „Seber", augnel)menb entwidclt finben. 2Bir fel)en ben S3lutlauf geregelt burd;

in ^erj, ouä Kammer unb einer ober gWei Sßorfamment, nur au^nat)mäwcifc auä met)t

'icn Seilen beftel)enb, in weld^e^ ba5 S3lut au^ bem 9Itmung^organ eintritt, um
, III erneuertem, jur (Srnäljrung be§ Drgani^mu^ tauglidjcm ^uftQube bem S^örper

iugefü^rt ju werben. 9lud) bie 2ttmung^organe, meift SHemen, pflegen fid^ anfe^nlic^ 5U

ntfalten unb bieten ber 2;ierbefd)reibung burd^ i^re mannigfaltige ©tellung unb i^orm
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btele 2tnl^alt§:pun!te. ßine au^erorbentlidje Gntlüicfelung :pflegt auä) bie onbere, ber b3ge=

tatiben ©eite be§ ScbenS geijörige DrgQngru|):pe, bie ber ^ort|3fIan§unggtt)er!§euge,

äu I)aben. %oä) bie§ dleS, tüic ßtt'ittcrformen mit getrennten ©ejc^Iec^tern QBn)e(i)[eIn,

tüie un§ l^ier SSertoanbtung, bort bie ßntiüid'elung o!^ne SSerwanblung begegnet, ferner bog

S5er!)Qltni§ ber SSeidjtiere untereinanber unb §ur llmn)elt mog lieber bie ©d^ilberung

ber einzelnen ©ru^pen geigen. ®abei tüirb ji(i) !)eran§[teilen, ba^ auä) in ben ab)i:)eid^enb*

ften ©eftolten, meiere \iä) in ilirem au§gebilbeten 3uftonbe bur(i)QU§ nidjt in ein qII=

gemeine^ (Sd)ema fügen iüoHen, irgenbeine ©tufe ber (5ntn)icEeInng bie SSer!nü:pfnng mit

einer t^^jifc^en ^orm ergibt.

®ie Sieb^^ober öon ^uriofitäten imb S^otur^robnt'ten Ijoben fdjon feit einigen ^atjX'

Iiunberten mit SSorliebe bie ©c^necfenge{)äufe unb^ 2Jinfd)eIfci)Qlen gejommelt unb on i!^rer

bunten unb nieblid)en f^ormenfülle fid) gen^eibet. äSir finb über biefen einfeitigen (Stanb=

pun!t njeit ijinoug; ot)ne bie ^reube an ben fd)önen SRufd)eI[ammIungen gu berbommen,

bürfen n)ir un§ im ®runbe bon if)nen ebenfonjenig befriebigen loffen, tpie eitoa bon einer

©ammlung bon S^roIIen ober §ufen. ^a fie erläutern un§ ha§> Seben unb bie SSerric§=

tung be§ 2;iere§ biel meniger qI§ bie untergeorbneten Seile, bie un§ in bie ^eber !amen.

•

©rfte klaffe:

a®ltrmmDKu§feU (Amphmeura).

S3i§I)er tjat fid) lein guter beutfd)er Stu^brud für bie urfprüngüd)fte 2öeid)tiergru|)|3e

gefunben, unb irenn mir fie aU SBurmmoIIugfen begeic^nen, fo muffen mir un§ llormoc^en,

t)a'^ ber S^ome SSurmfd)necEen bereits für eine ^amilie bon @oftro|)oben bergeben mar,

bereu ®el)äufe fid) gu einer unregelmäßigen SBurmgeftalt abgerollt {)at {©. 441). S)ie S3e*

5eid)nung Amphineura beutet an, baß haS: 9'ierbenft)ftem fid) nod) nic^t gu einem engeren

(5d)Iunbring om S5orberenbe !ongentriert Ijat. ^ielmeljr finb bie ^uß= unb bie SSiSgeroI*

ober SJlantelgangften in ©eftalt langer, mit ©angliengellen befe|ter SfJerbenftränge red)t§

unb Iin!§ ft)mmetrifd) burd) ben gangen, geftredten Körper hi§> an§ ^interenbe au§gebel)nt

unb untereinanber nid)t nur born, fonbern in ganger Sänge burd) Queranaftomofen ber»

bunben. SfJur ha§> obere (5d)IunbgangIion ober §irn geigt bei ben 2][|)Ia!opi)oren bereite eine

Slbrunbung gu gef(j^Ioffenen 9'?erben!noten.

2)er £ör:per gleid)t im einfad)ften, trenn aud) nid)t urf:prüngtid)ften %ail einem brel^*

runben Söurme, etma einem hirgen S^egenmurm. ^n ber Siegel aber ift bie S3aud)feite aud^

{)ier als S^iec^fuß bifferengiert, entmeber nur afö fd^male 5Rinne ober al§ breite £ried)foI)Ie,

bie red)t§ unb ün!§ bon ber übrigen ^läd)e burd) eine tiefe ^urd)e, bie 3JlünteIfurd)e, ob»

gefep ift. S)anad) unterfd)eiben mir bie beiben Drbnungen ber Aplacophora unb ber

Placophora ober Poljrplacopliora. ®ie ^fjamen freiüd) finb nid)t ber f^orm, fonbern ber S3e*

bedung entlel^nt. SBä'^renb ber guß bon nadter §aut bebedt ift, trägt bie übrige f^Iäc^e,

bie als 3JianteI gu betrad)ten ift, eine bide ^uti!ularfd)id)t, bie mit allerlei faxten S3orft6n

unb £al!blättd)en hthtdt unb burd)fe|t ift. ^arouS entmidelt fid) bei ben ^afopl^oren eine

gufammenpngenbe 9fiüdenf(j^ale, al§ ein langgeftredteS Dbal bon bemfelben Umriß mie ber

^ör|)er. ©ie ift burd) Ouerbrüd)e in ad)t Patten gefonbert, fo ha^ fid) ^a§ Sier nad) ber

S3aud)feite gufammenbiegen unb einrollen !ann nad) 2lrt einer MIeraffel; unb biefe ober»

fläd)lid)e ^t)nlid)!eit mit einem ©liebertier ^at ben S^amen ^äferfd)neden beranlaßt

I
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We 3tni|)I)ineuren [inb auf \)a§ SO^eer befd)rän!t, hjo fie am S3oben ein njenig auf'

fatüoeS fieben füfiren, ober bod) in t)crfd)iebencr 9Rid^tun(} I)ücl}[t merfmürbig au9e|)af3t jiiib.

(Srfte Orbnung:

SSutmmoKu^fcu im cngctcn Sinne (Aplacophora).

9^0 cf) i[t'§ fein I)Qlbe§ :Sö^)rf)unbert t)er, ha^ eingelne bon ben un[d)einbaren Sieren,

bie it)ir jc^t in biefer Drbnung ^ufanimenfaffen, entbedt unb nQf)er bejd)rieben luurben

qB 5lnge!^örige be§ großen 2;ierfrei)e§, bie man in loderem SSerbnnbe üon merfjfelnbem

Umfange al^ SBürmer gui'ammenäufdjnieiBen :pflegt. Mmäljüd^ erft brad^ fid), anj ÖJrunb

bcy 9?erbenjt)[tem§, bie 6r!enntni§ bon it)rer S8erit)anbt[d)aft mit ben SD^oIIu^fen S3al)n, bi^

fie ö. S^ering mit ben bil bat)in, [o aud) nod) in ber borigen Sluflage biefeä Sßerfeö, gu

hen ©a[tropüben geftellten Släferfd)neden bereinigte. 2)iefe Stellung l^ot fid) all rid^tig

eriüiefen unb tro^ ber tiefgreifeuben tlnter[d}iebe immer mel)r

gefeftigt.

2)er gioeite 'jflame, ftjeldjer ber Drbnung bon ©egenbaur gc»

geben mürbe, Solenogastres, begieljt fid) auf bie S3aud)rinne, bie

on ©teile be§ f^-ufeeS ben meiften gufommt (bgl. bie ^igur linfl

ouf ber 51bbilbung bon Neomenia Tullh.). ©ie beginnt mit einer

jlimmernben, brüfenrei^dien ®rube furg iiinter b'em 3}?unbe unb
L7<^, «it/t.'^'bci'iürn'leu^

entl)ält in ber 9iegel eine feine, ebenfalls mim^ernbe ^alte.

S^tefer (Erfa^ bei äRollu§!enfuBe§ befte'^t aber auö einer bünnen §autfd)id)t o'^ne äJiulht-

latur unb !ann infolgebeffen nic^t all ^iedimerfgeug benu^t werben. SSon biefer garten

mimpernben §aut in ber gefd)ü|ten 9?inne meid)t bie übrige ^orperbebedung ah, bie

bmdjmeg au§ einer djitinöfen Slbfonberung, einer Slutifula, befleißt unb balb bünn, faum

bon Gpit:^elbide, balb ein mädjtiger ganger bon geringer S3iegfam!eit ift. S5ei bem graben^

ben Cliaetodenpa Lov., "t^a^ §u ben formen mit fd)mäd)tiger 5luti!ula geprt, berbidt fie

fid) bod) am SSorberenbe gu einem berben ©tirnfd)ilbe. %ami :^ängt bie 5lör:perform

äufammen. ®a§ Sßorberenbe fe|t fid) al§ eine %xi topf, ber aber nur bie S3ebeutung

eine§ S3a'^rftempete ]^at, gegen ben fdjmädjtigen 9?umpf ah, ber allmäl^lid) mieber gegen

ta^ §interenbe anfdjmillt. '^m allgemeinen ift ber törper ber 5Iplafopl)oren gleidjmäfeig

äijlinbrifd), bon fel)r berfd)iebener Sänge, bie etmo gmifd^en 1 unb 12 ober 15 cm fd)man!t.

S3iimeilen ift ber Seib etmal feitlid) gufammengebrüdt, felbft auf bem S^den gefielt.

9J?cift bleibt bie S3reite unberänbert, bod) !ommen ebenfo formen bor, bie fid) nad^

hinten berjüugen, entgegengefe^t Chaetoderma. %q§> SSert)ältni§ be§ Säng§burd)mefferg

äum Duerburd)meffer med)felt bom 3JJe:^rfad)en big §um Sßielfad)en.

SSon ©innegmerfgeugen fe'^len bie Slugen fo gut mie bie Dlirfapfeln; ba§ mid^tigfte

DrientierungSorgan finb bie 5al)Ireid)en ß^irren ober ^ü^lfäben, bie in einer ßinfeuhmg

om SBorbcrenbe, bem 51trium, angebrad)t finb, baju !ommt oft nod^ eine ©innelgrube auf

bem 9lüden nat)e bem §interenbe. 3meifell)aft ift bie S3ebeutung feulen» ober lappen-

förmiger §autfortfätje, bie bei ben mit einer biden ^tüula berfe'^enen ^^rormen in biefe

5:cde einbringen unb bielleid)t bei SSiegungen be§ torperl eine 2)rudmal)rnel^mung ber-

mittein. ^l)nlid) mögen bie mand)erlci ©tad)eln mir!en, meld)e bei gleid)falB ftar! ent-

bjidelter 5!utilula biefe unter regelred)ter, gefreugter SInorbuung burd)fe^en unb burd) ®e-

lüeblföben mit ber §aut ober Unterl^aut gufammen!)ängen.
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2)er Tlmih liegt enthjeber im 2ltrium ober unabpngig babon unmittelbar bofiinter.

dt \ü^xt in einen gerabe geftredten ®arm, ber ben Körper in ganger Sänge burcEiJe^t unb

am ^interenbe in eine SSertiefung münbet, bie man al§> floate be§eid)nen ober aud) aU

2}lanteII)öi)Ie auffajjcn !ann. ©(i)Iunb unb ©nbbarm finb eng, ber ioeite Hlliltelbarm trögt

meift eine gro^e Slnga:^! feitli(J)er %a\ä)en, in benen bie SSerbauung bor ficE) ge^t. Stor bei

Chaetoderma fommt eine Heine un|)aare 2lu§ftül:pung bor aB Seberanlage.

®er (Sc^Iunb beginnt naä) äJioIIu^fenart mit einem ertt)eiterten ©(i)Iunb!o:pfe, ber

eine 9f?abula ober 3f?aj^el einjc^Iie^t. S)iefe ift au5 nacE) Qat)l unb ^orm redjt n^edjfelnben

3öt)nen äufammengeje|t, hoä) ofjm ha^ bie UnterfcEjiebe jo toeif gingen h)ie bei anberen

SBei(i)tiergru^|3en. S'hir bei ben (s;!)ätobermatiben berjc^toin*

ben allmäpd) bie gu einer 3Reib^Iatte bereinigten ^ä^ne,

unb e§ bilbet ficE) bafür ein großer unpaarer S!)itin§al)n au§,

ber [enfrecEit fte{)t. SSie bie berf(f)iebene 2lu§bilbung ber

Sflobula, beren platte 3ä^^e tüo^ metjx pm ©diaben bienen,

n)ä'E)renb gebogen=pfriemenförmige bon beiben ©eiten §u=

faffen, [o beutet oucE) bie 2tu§ftottung be§ (Sd)Iunb!o|)fe§ mit

einem ober me!)reren paaren bon ©^eidjelbrüfen, nod) bap

bon berfc^iebener Slu^bilbung, auf mandjerlei SBed)[eI in ber

$8e^anblung ber SSeute. $8i^meilen finbet [id) am S3oben

ber 9Wunbf)öt)Ie bor ber 9?eib^Iatte ein (5jefd)mQd§n)er!§eug,"

ha^: fogenannte ©ubrabularorgan.

S)a§ §er§ liegt oben om ^interenbe, furg bor ber

SBIoafe, hüä ^auptblutgefä^ läuft in ber SRittellinie nodEi

born al§ 2torta. SluffoIIenb ift, ba[) bie ©efd)Ied)t§brüfen, bie

fid) neben ber Storta erftreden, in ben ^ergbeutel münben,

burc^ ben bie ^^iiQ^t^Ö^f^offe t)inburd)treten muffen. (^

entfenbet nad) I)inten giDei ©änge in bie 0oa!e. ©ie beför*

bern (Sier unb ©amen nad) au^en; babei finb fie mannig=

fad) erttjeitert al§> ©d)alenbrüfett §ur Sßerforgung ber ©ier

mit einer ^ülle unb bergleid)en. ^ieneid)t bienen fie gleid)*

§eitig ftredenlreife al§ 2lbfonberüng§organe ober Spieren.

S5ei mand)en formen finben fid) an hen ©enitolöffnungen in befonbere Safd^en §urüd-

äiet)bare ^Ioa!enftad)eIn, bie bermuflic^ bei ber S3egattung mitpmirfen :^aben. ©d)liep(^

fönnen beibe ©enitolgänge gu einem gemeinfamen ®efd)Ied)t§atrium gufammentreten.

21B Sltmunggmerfgeuge fommen Stiemen in bop|)eIter Slusbilbung in f^rage. ©lit*

tüeber ift e§ ein ^rang ober Kreisbogen fingerförmiger SluSftüIpungen um hen Slfter ober •

bei Chaetoderma — je ein gefieberte§ Kiemenblatt red)t§ unb lin!§ bon biefem. ®iefej

Drgone fönnen in bie fid^ fd^Iie^enbe 3)JanteI^öt}Ie gurüdgegogen unb auB ber geöffneten]

nad) leinten {)erborgeftredt nierben. ^ermutlid) n)irb bie 9lef|)iration aud) bon ber garten,

h)im|)ernben ^alte in ber 33aud)rinne au^gefül^rt.

3u biefen S3efonber'E)eiten be0 inneren $8aue§ gefeilt fic^ nun nod) alä t)erborrageube

eigentümlid)!eit bie bid)te SSeÜeibung ber §out mit Kalffta^eln. Sßo fie eine bide Kutüula

burd)fe^en, finb e^ einfach gugefl^i^te 9?abeln. ©onft fönnen fie alle möglichen ©eftalten

l^aben, baib finb fie ^jfriemen-, bolb fd)u^^en=, bolb mefferüingen*, balb fd)aufel- ober löffeK

balb !eulenförmig, balb {)a!ig gebogen, ^m allgemeinen finb fie nad) leinten geri($tet

1;. "'"'mm^Ml^'

Chaetoderma nitidulum Lov.,

red^tä oBen ber ßopf. SSergrö^ert

Jl
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unb berlet^en bem 3:ier eine Sttt Don (Seibenglonj. Söalb jiub fie bei berjelbeu ^^orm

gleid^mä^ig unb nur njenig an ©töfee ücr[trieben, h)ie bie 6tad)eln t)on Chaetoderma ober

bie 6d)iippeu Don Lepidornenia Kow., bnlb n)ed)[eln [ie bei bemfelben 2:ier betrödjtlid^ ab

bom 'dlMcn, ber bi^^meilen gefielt i[t, nad) ben ©eiten, bilben [rfjnrfe Planten neben bcr

Jönuc^rinne, umgeben boä borfnie Sinne^mctfjeug

mit einem j(i)ü^enben Sb:an§ langer ^Jobeln unb ^^^fXX^
bcrgleid)en met)t (f. bie 5lbbilbung).

2)er ein|Qd)e S3qu, namentlid; ober ba^ '^^etjlen

bcr ^ö^eren ©inne^merfseuge, bon Sluge unb D^r,

beuten auf geringe geiftige 9?eg[amfeit unb S3e^

n)eglid)feit. ^n le^terer §injid)t fann man Ijöd)-

ftenö eine gemiffe ^ongentration beä §irn5, felbft : > .

'

gegenüber ben Pofo^t)oren, gugunften ber 9(^Ia»
*

- ^ r..v <- ..." c /~«-* t r- t Ä3rper6ebedung b«t Unterfeite oon l»-

fopt)oren anful)ren, benn über bem ©d)iunbe fmb monia ichthyoide» Pruv. eturt »crgroücu.

bie SctcbtalGcnsIien abgerunbet, wätjtenb bie ubri- Lf.Sr'.Äl\':'1S,rS.V.*;l;:
aen Seile be§ S^erbensentrum^, 5. 58. beö ©dilunb- "'«^^^« *" "'« e^uppen <i überge^ien. aia^suon«,
" u ^ u /

„fllaffcn unb Drbnungen be« Zierreic^s", 3. süani,

ringet unb bie feitliq unb im ^u§ biö gum §inter* i. abt, aeipitg 1892-94.

enbe gie'^enben 6tiimme einfad)e SJiartftränge blei-

ben, ß^ mufe ober batjingeftellt bleiben, ob bie §irnbilbung einer befonberen 2lu5bilbung

be§ SSorberenbeö entf^ridjt, mobei man an bie reid)e ßirrenbitbung im Sttrium gu benfen

\)ätte. ^n ber %at bürfte bie eigenartige 9Iu§prägung biefer ©inne^merf^euge auf irgeub-

einer 58ejonberf)eit in ber £ebengt)attung berutjen. ^iefe fönnte moI)l

nur in ber ©rnä^rung^njeife gefunben ujerben. (5^ fd^eint, \3a^ olle

afopl^oren ^Raubtiere finb, bie entmeber fleinen Sieren im SSoben»-

ivM^amm nad)f|)üren ober auf |)t)broiben^ unb ^orallenftöden l^aufen,

bon benen fie i^re 9?at)rung gertjinnen, h)ie bie abgebilbete Myzomenia

Simr. Einige fommen auf ©eegral bor, bon bem fie bermutlid) tieri^

|9lnfa^ abhjeiben.

2)ie Unfid)er]^eit unfere§ UrteiB, fo gut mie bie einfeitige Stuä-

ng ber 5i^Ia!op^oren t)ahen ifjren ©runb ^au^tfäc^Iid) in bem

ntt)alt ber Siere, ber fie bouernber S3eobad)tung, aud) im 9tqua-

, rtjcnig gugängli^ mad)t. ©ie fehlen nämlid) gang in ber ®e-

cnäone unb treten erft in rut)igerem SBaffer auf; fie finb bormiegenb

iliüaffertiere, meld)e bie 93ranbung fd^euen. S)ie Sifte ber 30 pagi-

cn ^3Irten, bie §eatl) befd)rieb, säljlt j. &. g-unborte auf, bie amifdjeu

unb 40 m Siefe liegen, babei fommt nur ein emsiger ber Dber*

he fo na^e; ber toatjxe 2tufent^oIt beginnt unterhalb ber Sitoral- ^^^VMol^dim'Zx.''''

baf)er aud) ba§ SSorfommen auf ^flangen mot)I nur 5U oen

.-;men gel^ört ober bod) fd)on eine 9Ibmeid)ung bom eigentlichen ^au^^alt ber (3xup\3e

borflcllt. S)ie S8er{)ältniffe in ten übrigen aßeeren liegen ä^nlid), fo meit befannt. 2lm

• :n njiffen mir moI)I nod) bon ben SSorfommniffen bei Sluftralien, Sf^eufedanb, ©üb-

ciiU unb bem tropifi^en 2Ifrifa. S:od) fet)Ien fie faum in einem 3}?cer gan^ t)oii ber

;en 3one bil jur 5(rftig unb 5tntarftiä.

©0 eintönig baä ^ufeere erfd^eint, f)at man bod) fd)on 42 Gattungen unterfd)ieben,

ücren S3cnennung mit beutfdjen 9?amen böllig augfic^tä- unb amecfloä wäre. Gä finb eben
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biele (Singeltjeiten, beren h)edE)jeInbe Kombination einen großen 9^ei(i)tum erzeugt unb

Quf mondjcrlei S3e[onberi)eiten in ber SebenStDeife I)iniüei[t. Wan fjat bie bieten ®at-

tungen in bier gamilien gru|3|3iert, otjm bo^ eine bon biefen ben föinbrud einer enger

gefc[)Iof[enen @ru|3|)e maä^te. 2Im meiften 3Inred)t ouf engeren 3ufommenf(i)Iu^ l^oben

tvdi)l bie ®{)ätobermatiben infofern, afö fie fämtlicE) bie S3au(i)fur(i)e foft gong eingebüßt

IjQben unb ©cf)Iantmgräber gemorben finb, unter [tarier SSerlängerung unb 21u§bilbung be§

Ko^fenbe§ gum $8o^rftem|3eI, unter S3enu|ung be§ SSIutbrucfg bei ber gortben)egung unb ber-

gleidjen. Slber aud) ^ier jinb bod) bie Unterfd)iebe \ef)i \tail, gb^ifdien bem fd)Ian!en, gum

Seit eingefdjnürten unb berjüngten Chaetoderma unb bem furgen, gebrimgenen (2d)Iamm=

gröber Limifossor Heath au§ bem ©tüten Dgean, ber bie gebrungene 3t)tinberform einer

Neomenia unberänbert beibetjätt. S)er SSau ber 3f?abuta, ber SSertuft ber S3aud)furd)e, ber

S3eginn einer HJlittelbormbrüfenouSftüt^ung unb bergteid)en met)r ftem|)etn Chaetoderma

mit 58eftimmtt)eit gum tüeiteft abgeänberten X'qpv^. 2)a§ ®emein[ame unb Urj'|)rüngtid)e

atter 9l^ta!oj3t)oren ift bie ©timbiofe mit ben ßötenteraten, vok [te in atten übrigen ^amiüen

mieber!et)rt unb n?eitou§ borroiegt. SJJan !ann !aum gmeifetn, ba^ bie 2;iere anfängtid) mit

unb an ben §t)broäoen=^ unb Korattenftöden in bie Stiefe geraten [inb unb [ie nur §u bertoffer

gegtüungen ujaren, too ber meid)e ©d)Iidboben ber S^ieffee ben je^t)aften §ot)ttieren feiner

§att met)r gemät)rte unb fie §um Hbfterben brachte. SJlit bem Übertritt auf unb in ber

©d)tid Ijüt fid) bann notgebrungen bie 33en)egtid)!eit gemet)rt, bat)er auf un§ biefe^ormer

mit i'^rer größeren £ebt)aftig!eit pnäd)ft mel^r (Sinbrud §u mod)en bermögen.

Chaetoderma Lov. fommt nur auf ©d)tammgrunb bor, unb §mar an ben Drten njenig
j

fteng, bon mo genauere eingaben bortiegen, in giemtid) bic^tem SSeftanb. (Sein Kotorit ift bi

indifferente ^arbe be§ (Sd)tid§. 6§ ift befä:^igt, auf bem S3oben tongfam gu Medien. SJJeiften

l^interto^t e§ gong unregelmäßige gä^rten. SSenn e§ jebod) auf ebener ^^tödie gerabeauj

!ried)t, t)ätt ber SSorber!ör|)er bie gerabe 9fiid)tung fd)arf ein, mät)renb bie Ijintere ^öff^

abmed)felnb nad) red)t» unb linB t)inüber|)enbett unb entf|)red)enbe ©inbrüde beiüir

%nx gemötjutid) [tedt e§ inbeffen in felbftgegrobenen Södieru fenfrec^t im (Sd)tamm. 2)Qbt

fd)Iießt ha§ Wintere Kör:perenbe gerabe mit ber 33obenftäd)e ab, unb nur bie roten tieni

mit tangfam rt)t)t!)mifd)en SSemegungen ragen barau§ l^erbor. SSei ber geringften ©töru

gräbt e§ fid) bti^fd)nelt metjrere 3otI tief in ben ©runb ein, bat)er e§ nur mit genügenb 1

fd)tt)ertem (Bä)kppm^ gu erbeuten ift. ^ie ganje ©eftatt ift auf haS^ S3ot)ren eingeridjtc

n)ot)rfd}einti(^ l^ängt aud) bie fd)ärfere 9tbfe|ung be» Kopfe§ mit biefer SSefä^igung ?'

fammen. ®er ^op\ bient ül§> ^öoljrftem^et, mäl^renb ber ^öxpei fid) bertängert. tiefer eriji

einen l^interen gijationg^unft baburd), ha^ fid) bie bertängerten ©tad)etn um bie ttoa

auSeinanberfijreigen unb in bie SSonb be§ ©ongeS einftemmen. Umget'el^rt fc^njitlt ha^ S5c

berenbe an unb fixiert fid) fo im S5oben, fo ha^ bei ber ^ertürgung be^Seibel bo§ Hinteren

in bie Siefe nadjgegogen mirb. 9^iemat§ fommt ba§ Sier au§ bemfetben Sod)e, in bem

einbrang, mieber l^erau^. SSietme!)r befd)reibt e§ im S3oben eine Kurbe unb bot)rt fic^ c

neuem SSege an bie Dberftäd)e, um bann ba§ ©l^iel bon neuem gu beginnen, ouf ga

neuer S3at)n. 2)ie 3D^ögtid)feit, bie Dberti|3pe ftarf einäu§ie:^en unb bie ERunböffnung nc

innen gu bergen, ift jebenfattg für bie S3ot)rbemegungen befonberg borteit:^aft.

3ur ®rnot)rung fann mot)t nur ber {5d)tomm bienen mit feinen organif d)en, toten ol

belebten S3eftanbteiten. ©§ ift aber fd)ii:)er, fid) einen ftaren S3egriff bon ber 2trt ber 3l('

rung§aufnat)me §u mad)en. ®afür, ha^ ber gange ®arm, mie bei einem ©eeigel ettii

mit (Bä)M fid) füttt, fd)einen feine 2atfad)en p f|jred)en; er mirb oft teer gefunben o-

:
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bod) mti- mit geringem ^jinTjntte. (Sine geh)iffe §(n§Junt)I bütju iuuiiuii.>i.ii, benn bie jenji-

tiüe Stirnfnojpe i[t crl)alten unb in bie 9JiunbI)öl)Ie gcrücft. Gbcnfo i[t ba^ 9}lunbfdjilb

ctbenrcid}. ©ine ß^rf^^iiicrung unb SSorberbouung h^xo. Gin[peid)elung finbet fdjmerlid)

)tatt. Diatomeen [ollen bie 9?at)ning bilben, cbenjo g-oraminiferen unb nnbcre ^sroto^ocn.

^ic 9?nbula, su einem [en!frcd)t fteljcnben CSIjitinjntjn umgebilbet, bient feine-5|Qll:§ met)r

.:m 5!auen: 6pcid)elbrü[eu fetjlen. §Qt ber ^ai)n bie 9(ufgQbe, burd) 2)rud gegen bie

äjiiunbtjöljlenbedc (^s()art)nj unb 9[RunbI)öI)Ie finb ja nid)t gegencinanber abgefe^U) ein»

gleitenbe ^artüel lu gerquetfdjen? ^a^u müfite rvoljl ber ©aumen fojufagen eine SSer*

flärtung geigen, bie uid)t üorI)anben ift. ©teilt ber ^aijw einen (5eil)ap|)arQt bar, um
cn ^nnenraum ber 9}?unbl}öl}le su berengeru unb gröfjere 93i|jeu au§äu[d)Iieöen? SSor

Der .^"»anb ift fein S^vcd nod) rntfelliaft.

^iefclbe ©djlDierigfcit erljebt fid) bei ben 5al)lrcid)en f^ormen, bie fid) auf ben $olt)pen=

jden aufl)alten. SBo bie3?abula fep, bürfte ber SJiunb mie ein furjer Ü^üffel Sf^a^rung

jaugen. 3Bo fie borl)anben ift, beutet it)re berfd)iebene

•^Iii^bilbung auf berfd)tebenen ©ebraud), fo h)ie namentlid)

,0 ii»ed)fclnbe g-orm unb 3^^}^ ber (Speid)clbrüfen auf man*

crlei 9(ngriff^meife, wo man an S3etäubung, on Unfdjäb-

udjmadjen beS S^Jeffelgifte», an Griüeid)ung unb Söjung

benfen mag unb bergleidjen meljr. 2)a^ iöenigftenS unter

Umftänben bie ^oltj^en bireft gefreffen werben, begeugen

Mffen bon 9tIfl)onarien, bie fid) im HJ^ittclbarm fanben,

lüie bei ben (Sd)lammbemoI)nern Urtiere unb Äleinfrebfe

li? ®arminl)alt bie räuberifdje Seben§meife betunben. 2^ie

laf)I ber §ol)ltiere, auf bereu ©töden man Slplafo^jljoreu

erbeutete, iftiiid)t gering; auf Gampanularien, (Sertularien,

jIaopl)enien, ©orgoniben, 211ct)onarien, (Sbelforallen unb

»eren. Bi^nteift fi^t ber (5d)nedenrt)urm gefd)längelt

ib geringelt auf bem SBiit, lüenn mir ba§ ßö^enterot al§

I(^en bejeidjneu mallen (f.
bie Slbbilbung). SSielleidjt :^at man aud) an Sommenfali^muä

benfen, fo "öa^ fid) ber ©aft bon ben 9ial)rung§abfällen beg SSirte§ näl)ren mürbe. 2)ie

:lüegung mirb mo^l eine langfome fein, burd) fortfd)rcitenbe Strümnuing unb Sd)länge=

nng be§ SlörperS bei langgeflrcdten formen mit bünner ^lifula. 33ei furzen g-ormeu

iib foldjen mit berbem ^^anjer bient bie borbere ®rube bor ber S3aud)rinne aly §aft =

igan. ^rubot I)ot bireft beobad)tet, mie bie SBanb ber g-u&brüfe fic^ ougftülpte unb

gegen bie Unterlage brüdte. ®ie ^^-uferinne mit it)rer ßilienauöfleibung leitet ben (5d)lcim

jpeiter, fie fann ein ©d)Ieimbanb erjeugen, haS^ aU längerer ^-aben ha§ 2icr an bem ÖJe-

^Änftanb I)ält, öon bem el fid) etma entfernt.H %ü^ in ber 2:at bie g-ortbemcgung bei beftel)cnber 6ol)lcnfurd)e nur bon ber 23impe-

^mg geleitet mirb, fd)cint ouä gmei 93eobad)tungen I)crbor5ugeI)en. ^ubot gibt an, ba^

Hie 3ilien bom SBillen be§ Siere« abl)ängig feien, unb STomaleüfft) er3äl)lt üon ber Rhopa-

'jmenia gorgonopliila Kow., t)a^ fie nad) 2lrt einer SfJemertine bormort^J fried)t, bil fie an

'Muberni^ ftüf3t. S)a bleibt fie sunäd)ft ftel)en unb \e\^t fid) barauf rüdmärt-5, mit bem

-acn Slörperenbe borau, in ^emcgung. (5old)er 2Öed)fcl ift am cinfad)ftcn burd) Um^

l)altung be§ 3i^^enfd)lagg gu erflären.

SBie innig bie 2;iere an il)re SBirte angepaßt finb, bemeift bie 23cobad)tung beefelben

Rbopaloiiienia aglaoplieniaa Kuiv.

et Mar. auf Afclaoiibenia.
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gorjd)er§ an Neomenia (Echinomenia) corallophila Kow., bie auf ber (Sbelforalle f)auft.

Sefetere ^at Mamüxä) eine rote ^QÜadjfe, auf ber meiBe ^oIt)^3en fi|en, bie \\ä) gegen

bie°©:piÖe ber Sfte, tüo ba§ §au^tn3ac£)§tum ftattfinbet, brängen, um nac^f)er auSeinanber-

gurücfen. ®ementf^3ree!)enb trägt ber ©aft in feiner ^aut über unb üBer rote fünfte, bie

üermutlid) mit bem 9fJert)enft)ftem ^ufammen^ängen unb Iicf)tempfinblid) finb. S)ie §aut ift

bid)t Uhedt mit ttjeifeen ^al!f(i)up|3en, ettoa bon ber gorm ber 3ftofenftad)eIn, unb biefe

<Bd)Vippen finb aufric!)tbar. SBerben fie niebergelegt, fo finb fie allein fidjtbar, unb ha§

%m erfdieint toüi; tt^erben fie aufgerid)tet, fo !ommt bie §aut barunter gum SSorfd^ein,

unb ha^ Sier fie^t rot au^. ®ie öerfc^iebene Haltung ber (Bä)upptn ri(^tet \iä) nun nod)

ber ©teile, auf ber hc^ Sier fi^t; rot n^irb e§ auf ber roten ^al!ad)fe, meiB an ben B^eig-

f^Di|en ätoifc£)eh ben meiBen ^oIt):pen, eine einfad)e unb einzigartige 2In]3affung.

SSon ber gort^flan^ung n)iffen n^ir leiber tpenig genug, ^ruöot fanb bon ber Rhopa-

lomenia aglaopheniae Kow. et Mar. öftere gmei (Sjem^^Iare pfammen berf^Iungen, aller-

bing§ o'^ne 6Je=

tüäijx, boB eg

gum ^tvede ber

5!o|)ula gefd)a^.

\ (Sine \o\ä)t iüirb

; aber faft äur @e-

|.
niiBt)eit, ttjenig-

ften§ bo, töo fidj

bie ©efcblec^t§=

""^^ ^'
ttjege gu einem

Saroenftabien oon Myzomenia. 4triUm ÜeCeiUt^

gen, unb föo

auBerbem £al!ftad}elr in befonberen 2;afd)en baneben liegen. @ie mögen al§ Sf^ei^organe

bienen, bielleidit aber aucf), tuo fie rinnenförmig finb, ben ©omen übertragen. S)ie 33efrud^=

tung erfolgt in ben (Sileitern. ®ie Xiere finb, fobpeit be!annt, 3b:'itter, hod) fo, baB bie männ^

Iid)e 9fleife ber meiblic^en borangel^t: fie finb ^irotanbrifd) nad) Slrt fel)r bieler 3JJonu§!en.

S3ei hem norbifd)en Chaetoderma nitidulum Lov. fällt bie ®efd)Ied)t§reife in bie

falte ^aijxe^dt. ®ie ©nttoidelung ift bi§f)er nur an einer f^orm fragmentarifd) Uob'

ad)tet, nämlid) bon ^rubot bei Myzomenia Simr. S)ie @ier »erben nid)t §u einem Soi^

berbunben, fonbern einzeln abgelegt, wenige auf einmal, ©ie finb fugelrunb, reidjiid)

i/io mm im 2)urd^meffer unb mit einer bünnen, elaftifd)en (2d)ale berfel^en. ^aäpeni bie

gurd)ung big gu einer ©aftrula gefüt)rt :^ot, b. f). gu einer !onifd)en ^orm mit weit

unterer Öffnung, erfd)einen bie SBimpern, ein ^rang um bie äJiitte, ein ^^elb am-topfen'

unb ein§ um bie ©inftüt^ungSöffnung (f. bie 5lbbilbung). 2Iug bem borberen ^^elb e

tüidelt fid^ ein a|)i!aler 3Sim|3erfd)opf am ©d)eitel, ber mittlere 25im|)ernfran5 fteUt b

SSelum ober ©egel bor, ^a§> fo bieten nieberen Sieren gutommt. 2)a§ n)im|)ernbe leinte

^^elb ftredt fid) in bie Sönge. ©o erfd^eint biefe Sarbe, bie be§ SJlunbel entbef)rt, gewiffe

maBen breigüeberig, born bon groBen ^cUtn bebedt, bie nadi'^er abgeb^orfen bjecbeif

I)inten :^ou|}tfäd)Iic^ fid) breiter teilenb unb mad)fenb. ^ann treten feitlid^ unb om 9tücfen

Slaü^latten auf, ©d)u:p|)en, bie äunäd)ft in ben §aut§enen gebilbet merben unb bann frei

^erbortreten. ^e^t fd)eint bie Sarbe gu fd)mer, afö baB ^ö^ ©^9^^ fie i^bdj gu tragen be

möchte; fie fin!t gu S3oben. SSeiter ^at man \t)xe ©ntniidelung unb Umb^anblung nic^!II
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öcrfülgen formen. Sie ©(fju|)pcn biefer jungen S3obenfürm finb aber öerljältniBniupuj ,yo\i,

namcntlid^ fällt in ber SJIittellinie bcö 9?ü(fcnä eine dlc'üjc bon fieben platten an\, bie

bad)5iegclQrtig übereinonber greifen. 6ie I)Qben eine genjiffe ^t^nlid)feit mit ben JRücfcn«

platten ber ^lQfopt)oren ober iTäfcifrf)nccfen; unb man ücriucnbet fic, um bie beiben Drb*

iiungen auä) auf ®runb ber Ontogenie in enge SSernmnbtfdjaft gu [teilen.

3tücite Ovbttung:

Sttfcrfcfjncrfcu (Plaeoplmml

lu- jcaiL"i|d)necten fnü^fen gcluificrniafjen an öic icyiLH-);.iuHijciic Satbe \)o\i Myzo-

•nia QU, inbem ber Sauden üon einer geftredten 6d)ale he'Ocdt ift, bie fid) in adjt über-

cinonbergreifenbe ©tüde gerlegt. ^m ollgemeinen bilbet bie ©djale ein länglidje^ Dbol,

bem in berfdjiebcnem 5lbftanb ber S^örperumri^ Ijorallel läuft, ©o ber gemölbte 9?üden.

SInberö bie fladje SSoud^feite. ."gier fel)en ttiir t)orn eine l)albfrei§förmige 5?opffd)eibe burd^

eine £luerfurd)e bon bem flei[d)igen %u^ obgegrengt. S)iefer ift burd) smei tiefe £äng§«

furd^cn, bie gerobe nad) fjintcn äietjen, bon hen (Seitenteilen obgefe^jt. ^n ber SKitte ber

S^opfjdjeibe liegt ber 9)lunb, leinten über bem ^u^ ber 2lfter. ^n ben 2äng^furd)en, bie

ate 2)lauteI^öI)Ie 3U gelten I}aben, liegt jeberfeit§, in berfd)iebener 3Iu§beI)nung, eine 3ftcil)e

fernen, baju, nä'^er bem §interenbe, bie boneinanber getrennten ®efd)Ied)t§- unb S^Heren-

öffnnngen. 511^ ÜJiantel I)at bie gange §aut bon ber 9[l?antelrinne h\§> Ijinauf gur 6d)ale gu

gelten, unb me bei ben 5IplafopI)oren ift bie gonge f5"Iäd)e mit faltigen 6tad)eln bebcdt.

6in föefentlidjer Unterfd)ieb liegt nur barin, ha'i^ ber SJiantel burd) bie öu§ere Umrij3linie

be^ Äörper§, in ber 9fiegel menigftenS, fdjarf in eine obere unb eine untere ^^'^äc^e gerlegt

ijl; ba§ h)irb bebingt burd) bie ©emo'^ntjeit, bie Unterfeite feft gegen bie felfige Unter»

«e §u brüden. (Sin anberer Unterfd)ieb liegt in ben mefentlid) abmeidjenben QJrö^enber-

^iffen; bie $lafopf)oren finb im allgemeinen biet gröfier aB bie Slplafop^oren. SBcnn

f) bie Sänge bei ben fleinften f^ormen 1 cm nur wenig übertrifft, fo erreid)en bod) biete

i^uftgröfee, \a eingclne ein ®en)id)t bon 1, felbft bon mehreren ^logrammen.

©t)e h}ir un§ bie ©ingefiieiten unb bie Slbnjeidjung^n im öufjeren S3au anfeT)en,

toetfen h)ir einen S9lid auf ba§ innere. 2)a ift, entfpredjenb bem berme^rten Umfange,

mond^eä anber^ getnorben. 2)a§ ^erbenftjftem ift allerbing§ ba^felbe geblieben, bie bier

burc^ Buerfommiffuren berbunbenen SDlarfftränge. Sßom ift cy gum 6d)lunbring gefd^loficn,

bei in gemiffer ^infid)t einfadjer bleibt, tva^ auf eine nod) gleid)mäBigere Seben^roeife t}in»

beutet; e§ bilbet fid) nämlid) fein fongentrierte§ §irn ober 3erebralganglion auy, fonbcm

<^ ber obere Seil be§ 6d}lunbringe§ ift ein einfad)er 2«arfftrang. Ser a)?unb füt)rt in

icn geräumigen ©djlunbfopf mit berber 9?afpel, bie in einer langen, fd)laud)fürmigen

ibulafdjeibe abgefd)ieben n)irb unb immer bon leinten nad) born nad)rüdt. HKeift eneidjt

rc ben britten 2;eil ber S^orperlänge. S^be ber galjlreidjen g^tjnreiljen befte^t au^ 17

3ät)nen, bie im allgemeinen fladje, pflafterfteinartige platten barftellen; bie mittleren finb bie

'

ften. 2)ann folgt aber ieberfeitä eine flotte, bie mit einer l)erborragenben, ftarfen,

ciiiimijen ober metjrfad) eingcfd)nittenen Sdjneibe berfel)en ift. 2)icfe Sc^neiben finb bon

tcd)t§ unb linfg einanber gugefeljrt unb bienen gum ^^affen unb 9Ibrei&en fleiner iJJaljrungS'

üdjen. S)er S)arm wirb böllig anber^; er ift langgeftredt unb bielfac^ gewunbcn unb mit

icr grojsen SSerbauungöbrüfe ober Seber au^geftattet. 2)cr 93lutlauf ift, entfpted)cnb ber
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Batlen Set6e8muS(utatm unb ben langen »emeni:e«,en, Iomv«siert, ®aS ©etä «egt oben

n b "ii tellime nntet ben legten ©^denplatten aB eine getttecfte Sammet, m l.e o„

beibn Seiten ein ¥«« obet meutere $«ate «oriammetn einmünben ®et ©etäbeute.

fMVon ber ©e^^lec^töbrüfe gettennt, (o «ie bie(e bon ^e^^»^^=- ®^^ 3"'«.

rang wi* nnt noc^ in(ofern gewaH «^ bie beiben SKieren, me bet ben»t n ^e,^ -

bin nod buxd, einen feinen Sand mit bem fiersbeutel in Sertmbnng W™^f» ^»^be

Slibnng eigentlid, im ©etäbentel beginnt,» @eic^le<^täbrt!e ebenfalB m ber äftt-

Sebe" »2 gelegen, Ijat nad, iebex Seite einen einfacljenm\mnHm »Dne

""'
*'5"en wit äum Kante! smUcf! äSenn bom Wen beä jungen Sieteä bie S^al-

pae abgei^ieben werten, |d)ieben M We Siänbet beä Kantelä batübet ^mweg nacf, ber

'
'

'^

leri mdd. (rec^tä), ootx oben gefe^en.

mm äu unb kgexn anerlet ©^id)ten auf bie Bauplatten auf. ®ie[e ©(^iditen Befte^ei

ber öauötfac^e na^ au§ ber eigentümü^en organifd)en ©ruubtage ber SBei^tierf^ale be^

Bonc&in \^a^ beut S^itin ber ©lieberfüBter bertoanbt i[t. Verbreitert fi^ bte etgentltd)

BalffÄale fo berbicit fid) autf) bie fie bebedenbe Bon^inf^i^t, ba§ ^ertoftra!um, ^a^

biefem ^alte Segmentum ober ®edf^i^t genannt iüirb, inbem bie gjlantelfante, bte e

abfAeibet, nac^ ben ©eiten gurütoeic^t. ©o erhält iebe§ ©c^alftüd einen äufeer ^mm
na& ber ©eite öerbidten Überzug, ber in ber öeif^iebenften Seife 9^fe^^^^> Seftn^elt, ge

ääbnelt, beperlt fein !ann (f.
bie mbilbung). 2lber nod) me^r. W ben gefGilberten 2Sa^.

tumgüer^ältniffen ge^t ^erüor, ha^ ber 9Jlantel anfangt bie ©^ale biel jüeiter bebetft a

füäter ba er ia erft bur(i) bie feitli^e Bunat)me ber Ballplatten gurüdgebrangt tüirb. fe

lommt e§, ha^ er ni^t immer nur bie 2lu§fd)eibung be§ Bon^in§, tc^ 2:egmentum, a

ben taüplatten äurüdläfet, fonbern oft genug au^ ®etüeb§teile. Mt anberen SBorten: ö

Segmentum ift bei Oielen Bäferf^neden üon Banalen bur^bo^rt, bie bon ber 6eite, b

äRantel ^er, einbringen, an ber Dberflä<^e fi^ öffnen unb ^inbegetoebe, ^lutgefa^e m

5Rerben enthalten, bie in ©inne§wer!seugen enbigen, auf bie wir gleiii) äurudfommen.
^ ^

Bauplatten felbft enttbideln am diant)^ ^nfertionsplatten, ^ortfä|e, mtt benen fie letm

tiefer in bie ^autmugfutatur einbringen ober an ben Duerränbern, weldie bie ©c^an
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..cnnen, ein iucnig unter bie S^adjbarn I)inn)cggreifcn uub bereu gegcnjeltige ©clcnfung

regclu, bo^cr man jebe ^TaUpIotte and) aU öliebcr- ober öJeleufftücf, 9(rtifulQmeutum, öon

bem jic bebecfenben 2:enmcntum unterjd)eibct.

SSei maudjen formen, Ujie bem auf 6. 398 abgebilboteu Cryptochiton Grai/, ^u iji |ul)

bcr SWantel gar uirf)t üou beu (5d)al[tücfen jurücf, foubcru übern)äd)ft jie gauj, |o ba§ man

öon au^en nid)t§ met)r babon bemerft. 2)a3 pflegt bie Störperform etmoä ju oereinfac^en,

infüfcrn aU ringsum feine fc^arfe 5lante eutftcl)t. ^oä gange Xier nimmt etma bie ®e»

Holt einei ©ieä an, ba§ an ber 6eite be§ Stopftappen^ unb ^^ru^c^ citoaä abgeplattet ift.

Cryptoplax Blv. ober Chitonellus Lam. (]. bie mittlere ^igur auf ©. 398) ift ein in

etnjo§ anberer 9f?id)tung entmidcitcr %t)p. S)ie ©d)alftücfe finb jmar not^ oon au^eu

fid)tbar, aber fie jinb Heiner unb fd)mäter geworben unb rüden auSeinanber, fo bafe

fic fid) jum 2;eit nid)t mef)r berüt)ren. ^amit Ijängt bie 93erfd)mölerung unb SScr«

längerung be§ ganzen

Jiere^ äufammen, e§ '

'

njirb mei)r murmför-

mig. 5lm auffallenb

ften ift babei bielleidjt

bie ftarfe SSerfdimöIe*

rung be§ ^u^e^. ©r

bilbet md)t me^r bie

breite, f(eifd)ige ^ied)=

beileibe, foubern nät)ert

1) in feinen ^extyWU

niffen ber feinen %aUc

in ber ^^uferinne bei

i,J|pIa!opf)oren.

HB ^eiallenübrigeu

^^rmen, b. ^. jal)!-

rf)en Gattungen mit §unberten bon 2trten, ift ber 3JianteI burd) bie ^antt in bie fla^e

nterfcite än)ifd)en 5lante unb f^uBrinne unb bie gemölbte Oberfeite äioifc^en Spante unb

Serlegt. 2:ie le^tere mirb mo^I aud) aU ©ürtel bejeid^net, ber ^^orm unb Sage

..v.vd)enb. giJiit biefer SBeiterbilbung tjängt eine berfd)iebene 9lulgeftaltung aller ber

. iuen 9lbfd)eibungen sufammen, bie :^ier, mie bei ben Slplafoptioren, bom gangen 9J?anteI

geliefert werben, ©ie beftel)en fo gut mie bie Sdiale unb namentlid) ba3 3:egmentum auä

Äonrf)in unb Stalf, aber in fe{)r öerfd)iebener ^uöprägung, fo baf3 man bie ©tad)eln in

«linber* unb (5d)uppenftad;eln getrennt t)at.

5)ie Sd)uppenftad)eln fönnen bie ©runblage auc^ ber Oberfeite, be3 ©urteil, ah*

•cn
(f. bie 9(bbitbung auf ©. 398), üor allem aber biegen fie auf ber Unterfeite öor. ©5

finb ^arte, meift rautenförmige, flad)e, fdjarfranbige, porsellanartige ^^latten, bie fid) gu

einem t)übjd)en SD^Jofai! orbnen, bod) liegen fie nid^t gang glatt, fonbern bie einjelnen finb

ettüa^ fd)rnggcftent, fo bafi bie 9fiänber rauf) ^eroortreten; benn fie I)aben bie 9lufgabc, bie

Ääferfd)nede am Reifen gu befeftigen, mogu auä hartem SJ^aterial fid) fd)tt)erlid) eine beffere

Jbnftrurtion erfinben läßt.

^ic 3i}linberfta(f)eln gel)ören me^r ber Oberfeite, bem ©ürtel, an. ^le &e\ia\t

tucd^jcU bon ber furgen Äeule bi^ gum biden ©tacket unb ber feinen ©orjlc, balb beib unb

elegante Räferfe^nerf e, Chiton elegant Frmbl. fJatütll^e 9a%t.
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'^

faHretd), haih mel^r au^ ^on(i)m geBilbet unb Biegsam. 2öä{)xenb bie ©cf)u:p^en[ta(i)eln

ber ^Qut flad) QufgetDO(i)[en [inb, finb bie 3t)Hnberfta(f)eIn unten obgerunbet unb fi^en

in einem ^onci)inring iüie in einer ®elen!:pfanne. S)urci) ben Sfling tritt ein ©etoebftrang,

ber ben ©tadjel mit ber ^aut berbinbet, mit mand)erlei feiner 9Iu§^rägung. §ier fonn

tüoijl !ein 3^^^!^^ f^H ^"B ^^^\^ (StacE)eln al§ ©efü^iföiüerfgeuge bienen. ©ie [inb

bolb gleic[)mn^ig über ben ©ürtel öerftreut, bolb au^erbem in regelrechte ©ru^pen georbnet.

95ei bem auf ©. 398 abgebilbeten Acanthochites Leach bilben fie je ein S3üf(i)el an ber

®ren§e §n}ifcf)en gmei ©d)alen|)latten, ba§u me{)rere born im ^a{b!rei§ bor ber erften platte;

aufeerbem ift bie gange ^ante, bie ben S3oben abpfül}len 1:)ai, mit langen ©tacfieln befe|t.

Sie berben Acantliopleura=2Irten, „6eiten[ta(f)Ier", Ijdben i'E)ren ^JZamen bon.ben langen

^ond)inborften, bie ring§ auf bem ©ürtel ftet)en.

2)amit finb ttiir §u ben ©inneStüerfgeugen übergegangen unb t)aben bon biefen eine

reit^e unb eigenartige ®ru|)^e !ennengelernt. ^emer!en mir !ur§, ha^ e§ mit ben gemo'^nten

©innen f d)led)t genug ftel^t, Äo^pfaugen unb ®e^

{)ör!a^feln, ©toto§t)ften, fel)len. 3^^ Prüfung

be§ 5Itemtüaffer§ finb mo!)I in ber ^iemengegenb

nerböfe ®eru(i)§Ieiften borl^anben, ferner im

©d)lunb!o|)f ein ©ubrabularorgan, ha^ ben ©e=

f(i)ma(f bermittelt, biefe§ mol^I nod) in befter fönt»

faltung. 2)aäU !ommt nod) eine merftrürbige

©rup^e bon ©inneSorganen bei jenen formen,

bereu 2:egmentum, mie bort)in bef(i)rieben, bon

Kanälen bid)t burd)fe|t ift. ®ie ©etrebftränge,

bie l^ier bom SJiantel au§ einbringen, berlaufen

gunädift :paranel ber 9lü(!enflä(i)e unb biegen

bann nac^ oben um, um frei in ber Cffnung p
enben. ©in ettnaS meiterer ^anol ift jebegmal bon einem £rei§ engerer Kanäle umgeben,

bie fid) bon il^m abgmeigen. ^eber ©etoebftrang enbet mit einer !rei§förmigen ^ondjin«

ia)i)pe, bie genau in bie Öffnung pa'^t; bie in ben weiteren Kanälen ift alfo entf|)re(i)enb

größer al§ bie in ben engern. Wlan nimmt meift an, ha'i^ bie Drgane ba§u bienen, ber*

ftörtten SSafferbrucE toa{)räune:^men. Stuf eine anbere SSebeutung !ommen mir bei ber

Sebengmeife gurüdE. ^ier mag nur nocf) ber §inmei§ auf bie ^l^nüc^fett gmifcEien biefen

Organen unb ben feulenförmigen §autfortfä|en, rt)eld)e bei ben 9lplafo^^oren mit bicEer

^tifula in fie einbringen (©. 391), am ^la^e fein. 6» fet)It nur, ia^ bie ©tränge nacf) ber

Dberfläct)e burc^bred)en unb eine !rei§förmige ^appe au§ ber ^utüula t)erau§f(i)neiben.

^n einer anberen 9?i(i)tung 'ijobtn \\ä) biefe ©trönge bei ben £äferf(i)ne(fen entmidelt,

mo bie ^utüula über bem ^anal burci)fict)tig mirb unb fic^ linfenartig berbicEt. §ier entftetjer

Singen, inbem \iä) eine 2Irt ®Ia§!ör-per bilbet unb bat)inter eine 9^e|f)aut mit ©et)' uni

$igment§ eilen. ®a§ SSunberli(i)e ift, ha^ \o\ä)e Singen am S^lanbe ber mad)fenben (B6)(ä4

immer neu entfte"^en, ha§ gange Seben l^inburcE). Wlo\eht) bered)nete bie Qüf)l ber ©d)aiert*||

äugen bei einer 9Irt auf mel^r aB 11000.

gür bie gärbung !ommt natürlid) in erfter Sinie bie Dberfeite in S5etrad)t. ©ie

geigt meift ocEerige unb braune 2;öne, bo(^ fieljt man aud^ mancherlei 3ei<i)nung uMbji

gledung in allen SHegenbogenfarben, grün, rot ufio., ma§ bei ber SSerteilung^ auf bie

©ful|3turen unb ber SSieberlioIung auf ben ©c^alen|)latten :^übfd)e SJJufter ergibt, ot)ne ha'^

Schizochiton incisus Sow. Sßorberfteä ©d^alen=

ftüct mit fed^ä Slugenret^cit. ©c^ttiac^ cergtö^ert.
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man inbe§ bi^^er biele befonberc 93eäiet}ungen 5ur Umgebung '^erau§[inben fönnte. '^mmcr-

\)m ift bie 93emer!ung am ^la^e, bo^ bei S^eopel ber rote Chiton rubicundus Costa bon beu

roten SloröHinen, auf bcnen er in 50—60 m 2;ie[e lebt, fid^ foum unterfd)eiben läfet.

SBic finben \\d) biefe munberlic^ ouggeftatteten 2;iere mit bem Scben ah? Sebiglid)

auf ben S3oben ongemiefen, beiuotjnen fie alle^äJ^eere mit bem normalen Salggeljolt be§

Oäcanä unb alle liefen bon ber ©tronbltnie bi§ gu 4000 m unb meljr t)inunter. ©ie unter-

jc^ciben [id) oI)o n^efentlid^ bon ben 9l^Iafopt)oren, bie bom Sitoral ou^ge[d)Io[[en [inb.

^er 9lbftanb mirb um [o größer, al§ fie i^^re §auptentfaltung gerobeau in ber S3ranbung§-

,one I)aben. 2)ie hjenigen 93en)nf)ner ber 3;ieffee geigen ben einfad)ftert 18ou imb gleidjen

öarin ben älteften SSorläufern au§ ber ^aläojoifdjen ^eriobe. 2)er 2BeUen)d)Iag be^ &e'

jeitengürtel^ ift e§, ber bie weitere 9lu^= unb Umbilbung beranla^t ^at. §ier finben mir

bie größten 2(rten unb bie ftär!fte Ausprägung ber (5d)ale unb be§ SWonteB, bie längften

3t)linberftad^eln unb bor allem bie größten ^nfertionSpIatten, bie ^en SD^uSfeln ber ^aut

Den breiteften .*poIt gemä^ren. 5)enn e§ fommt barauf an, bem SSogenprall gu njiberftet}en

unb fid) am f^elfen feftgu'fialten, ben %n^ unb bie Unterfeite be§ 2}?anteIS bagegenbrüdenb

unb als ©ougnapf benu^enb.

(Sine 2Iu5na'^me machen bIo§ bie murmförmigen 5Br l) p t o |j I a 5 i b e n ; fie leben auf 9^if
f

-

iorallen, in bereu 9ti|en fie {)aufen, in merfnjürbiger Übereinftimmung mit ben ^plalo'

Likören, n?o^I eine 5lnbeutung bon gemeinfamer SBurgel unb §er!unft. ^a, eS Iä§t fid) on

biefen f^-ormen s^igen, mie fie allmäpd) bon bem ßiif^i^^^nleben mit ben lebenbigen

V-^oI)Itieren, bon benen fie 5unäd)ft ebenfo ob!)ängig gemefen gu fein fd)einen mie bie 5IpIafO'

. i)oren, fid^ frei gu mad)en geghjungen merben. ©eograpf)ifd) beujol^nen fie grtiei gang ge==

trennte ©ebiete, SBeftinbien unb bie ^nfeln ber ©übfee im 5{nfd)Iu^ on ©üboftafien, fie finb

alfo fo tropifd) föie bie S^iffforallen felbft. 2)ie (Srflärung finbet fid) in ber ^enbuIationS*

;i)eorie, nad) ber bie ©rbe gmei fefte ^ole \)ai, ben Dftpol Sumatra unb ben SSeftpoI

icuabor, n?ä'^renb bie 9'^orb-©übad)fe langfam auf bem fjalbierenben SJJeribian, bem

3d)iDingungSlh:eife, b. '^. bem 10. ®rab öftl. Sänge bon (^Jreenföid), t)in unb l^er penbelt. ^ie

t5enbelfd)rt}ingungen bebeuten bie ^erioben ber ©eologie. S)ie ftar!en SSerfdjiebungen

unter bem (Sd)n)ingung§!reife, meld)e bie Sebemefen fortn)ät)renb unter anbere S3reitengrabe

unb bamit in anbereS 0ima brad^ten, beh)ir!ten im hjefentlidjen beren, Umbilbung unb

jofunbär beren 2lu§breitung. SBenn bie ^t)|)topIa5iben bei unS in Slfrifa-Guropa h)öf)renb

volarer (Sd)h?ingungSp^afen, b.{).in ber paläogoifdien ober in ber2;ertiäräeit,nad)9'?orben ber^

jc^t hjurben, fo mi(^en fie ber ^älte auS, inbem fie nad) (5übme)"t unb ©üboft auSmanberten.

3o famen fie in if)re !)eutigen SBo^norte. Wan fönnte mot)I bie Stjeorie für förflärung

ber getrennten 2öot)ngebiete beifeite laffen, n^enn fie nid)t noc^ SSic^tigereS leiftete. ©eit

ber föiygeit fdjföanfen mir mieber nad) ©üben, bie abgemenb^e nörblid)e ^älfte beS ©tillen

CäeanS ober nod) Serben. ©0 ift eS gefommen, bofe tropifdf)e ^orollenriffe bis nod) gopan

hinauf berfd)oben mürben, mo fie, bo boS Mimo nid)t mel)r auSreid)te, gum ?lbfterben fomen.

i(uf biefen toten ia|.ianif(^en Ü^iffen ober Raufen nod) gmei Cryptoplax-?(rten oB bie

uörblic^ften SSertreter ber f^omiUe. ^S berfte^t fid) bon felbft, bofe fie bie 9tbf)ängigleit

i^on ben lebenben Korallen, bie bei ben übrigen Sßermonbten l^erbortritt, aufgegeben I)abcn

wüffen. Seiber miffen mir bon biefen intereffonten S3eäict)ungen nid)tS 9?öf)ereS.

Me übrigen 5läferfd)neden, b. t). bie gro^e 3D^offe, fi^en on ©teinen (f. Sofel „SSeid)-

tierc I", 1, bei ©. 424), nie an organifd)em aJJoterioI. 2J?Qnd)e, mie Schizochiton Gray, ber«

ftied)en fid) met)r unter ©teinen. ^e ftär!er bie SBronbung toft, um fo fefter fougen fie fic^ an.

»re^m, lietlefien. 4. aufl. I. iöanb. 26
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SBerben fie tro|bem getraltfam lo^gertfjen, bonn !ugeln fie fid) Qjfelartig gujammen, um fic^

nur langfatn tüieber gu ftrecEen. SSlainbüIe ergäljlt, ba^ ein %ki bogu 7—8 S^oge gebrauchte.

S3eim ^ied)en wirb bie Unterjeite be§ 3}lantel§ etn)Q§ bont S3oben erl^oben. ©o träge bie

meiften §u fein f(i)einen, fo gibt e§ bod) einige, bie leiblicE) flott borit)ärt§ !ommen. ^^ifc^er

fa't) einen Chiton fulvus TfootZ fcEjnell unb t)oä) an einer 3In!er!ette auffteigen. SSielleidjt

!ommt folc^e SSetoegung ho6) öfter bor, al§ tüir glouben, benn bie ^lafo^jl^oren fc^einen

näc^tlidie Spiere gu fein. S)a biete an ber f^Iutgrenge leben, ertragen fie ha§ greüiegen an

ber 2ltmofpt)äre oijue ©djaben. ^a, fie fd^einen felbft Suft in bie ^iemenijöt)k eingunetimen,

iDenigftenS fie^t man, nad) SSIainbille, au§ biefer auf ftärferen Sfieig SSaffer unb 2uft ent=

iceic^en. ®em entfprid)t bie Eingabe bon §eble^, toonac^ ein auftrolifdjer Chiton an beic

oberen ^lutgrenge lebt, voo er nur gelegentlid) bom SSaffer erreicht Ujerben mag.

2)ie S^otjrung beftel)t jebenfallg au§> bem organifd)en Überzug ber Reifen. Dh ober

babei met)r 5flgen ober met)r Stiere bon ben fjerborragenben, toie dne S^n^e njirfenben

3äl)nen ergriffen merben, erfd)eint froglid). ^aä) ber Literatur n^ürben bie Siere ^flangen^

freffer fein, benn man finbet im ®arm l^äufig ©iatomeen; bei bem großen Cryptochiton

stellen Midd. bom S5ering§meer traf SJlibbenborff fogar über gollange 5tlgenfoben. 2)a§ mag

aber tvoljl baran liegen, hal^ bie ^flangenäellen burd^ ifjre ßeHuIofe* ober £iefelmembran

biet beffer gegen bie SSerbauung§föfte gefd)ü^t finb aU ha§> nadte ^roto|)Ia§ma ber Mein=

tieriüelt, bie fid) überall auf ben f^elfen anfiebelt. ®a§ ©uörabularorgan beutet fogar auf

eine gen^iffe ^liätüü^ nad) bem ®efd)mad. S5ieneid)t !ommen felbft f^egiellere 2ln|}affungen

bor. ERan l)at getüiffe Strten bi§t)er, n)ie e§ fd)eint, nur auf beftimmten äJlufc^elfdualen ge*
j

funben, §. 33. Chaetopleura bullata Carp. auf Spondylus calcifer, Ischnochiton exiguus:

Sow. auf ^erlmufd)eln. Db bamit ein ^ommenfali^mu^ fid) berbinbet, ift inbeS nod) nic^t,

ge|3rüft. 2)ie ^l[i)nlid)!eit ober ©Ieid)i)eit ber S^al^rung, mi!rof!o^ifc^e Organismen, legt beit!

®eban!en na'^e. ®ie ^otentleerung erfolgt balb nad) red)t§, balb nad) lin!^ bom^interenbe/

jebenfalB burd) bie ^en)egung ber 2tfter|)a^iIIe.

^oä) bleibt un§ bie ©rflärung ber n)unberlid)en ©inneSiüerfäeuge übrig. ®a§ %e^kv

ber ®el)ör!a:}jfeln pngt jebenfallS mit ber S;rägf)eit ^ufammen. ®ie 3t)ltnberftad)eln fint

®efü:^I§a|3^arate. ®ie ©d)alenaugen !önnen, h)o fie borl^anben finb, fd)n)erlid) gu einen

genauen ©rfennen ber Stu^eniüelt bienen, too'ijil aber ©d)attentt)ir!ungen tvoi)mel)men, uti

haB tann bon SSert fein, trenn bie f)eran=^ unb l^erüberftürgenbe SSoge allgemeine äRu§!eI

anf|)annung §u fefterem SInfaugen eri)eifd^t. (Sl^enfo fönnen bie großen unb fleinen ©innef^

Organe mit i!)ren ^ond)infa^|3en red)t n)o:^I ben ®rud ber SSellen §ur SSa^rnel^mung bringen

mit bemfelben (Srfolg für bie SUluSfuIatur.

2öat)rfd)einlid) aber l)at biefe (ginrid)tung nod^ eine gang anbere 9^ebenbebeutung. 2Bi

bie SJloIIuSfenfc^ale fd)Ied)t:^in, ift aud) bie ber ^öferfd)neden allerlei Angriffen auSgefei

bon S3ol)roIgen, S5o:^rfd)mämmen, bof)renbenSBürmern unb anberen. ©agu fommt aber no(

bie äSir!ung ber SSranbung, bie mit i:^rem ©anb bie ©d)oIenoberfläd)e überouS ftarf angreii

unb abreibt. §ier leiften bie Wappen ben beften SSiberftanb unb Srfa|, ha fie mit lebenbei

©etüebe äufammenpngen unb fortbauernb bon il^m au§ burd) 21bfd)eibung berbidt ttjerbei

S)ie Stiere fd)einen burd)loeg getrennt gefd)led)tlid) gu fein. $8ei ber gefd)ilberten @ir

fac^l^eit ber ^^ortl^flangungSorgane ift ^Begattung au§gefd)Ioffen. S3eibe ®efd^Ied)ter entleere

i:^re ^robufte inSSSaffer, n)o bie S3efruc^tung ftattfinbet. S)ie runben ©ier ^aben eine gie:

Iid)e ©c^ale, mit Gondeln ober^S)ornen befe|t. ©ie n)erben entnjeber burd^ ©d)leim ,V

einem Said^ berbunben, ber hjo^l mei^x all 1000 ©tüd entl)alten !ann, ober in fleinerc
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'»ruplJen an Steinen befeftigt, bei ben curopnifdfjen formen, [otueit heohadjtet, im f^früljüng

Der 5-tüI)|onnner. (Singelne 5lrtcn üben S3rut;5f(ege auy,-inbcm boS 2Beib(f)en bie Gier in

.^r Äiemeii:^ö{)te beplt. 2)er Unter[d)ieb in ber ©ntiüidfclung ift bcr, bo^ bann bie 3u»9en

auf einer reiferen ©tufe bie Gi)rf)Qle üerlaffen. ®ic ?vurrl)ung ^ot "^Ü)nlid)feit mit ber

bcr 3(plafopI)oren; nndjbem fid) am begetatiben ^ol bie ©inftülpnng gur ÖJaftruIn bolläogen

at, befommt ber (Smbrtjo am animalen ^ol einen 25im^erfd}opf unb nnmentlid) bor bem
'tunbe ben SSimperfran^, \)a^ (Segel ober Sßelum, mit beffcn .s^ilfc fid) bie eben au6)d)lüp-

:nbe Sarbe ober ber Veliger fd)h}immenb burd) ha^ SBaffer bcluegt, h\^ fie nod) für^erer

,)eit auf hen S3oben finft unb fid) in bie bollcnbete ^-orm umtunnbelt. (Sie ftrcdt fid) unb

platfet fid) cih.^ ®er Sf^üden gltebert fid^ äunäd)ft in fieben 6tüde, b. \). fo biel platten, aU
nuc^ bei ber 9l^Iafop{)orenIarbe ju fet)en maren. ^ie ad)te ©d)alenplatte !ommt erft fpäter

^aäu, in feltencn fallen unterbleibt il)re Einlage 90113. 2In ben Ouerlinien, tvddjc bie i^clber

rennen, beginnt unter ber Cberfläd)e bie ^alfablagerung. ^rü"^ fd)on geigen fid) in ber ober«

id)cn Äond)infd)id)t, bem Stegmentum ober ^edftüd, bie erften ^oren, bie nnd)t)er \)on

. .. .Happen ber ©inneSorgone aufgefüllt n)erben. S)ie ©tod)eIn legen fid) balb an. 2)iefer

\ugenbform fiitb gmei Crgnne eigen, bie iiad)I)er berfd)iüinben: ein ^aarStugen unb eine

to^e ^yuBbru'e bor bem %u^. 2)ie le^tere erinnert an bie ©rube bor ber S3aud)furd)e ber

lplafopI)oren; bie klugen liegen merfnjürbigerftjeife nid)t am Stopf, fonbern I)inter bem (Segel.

%\e 35?ad)-?tum§gefd)iüinbigfeit ber 5tQferfd)neden fennen mir leiber nid)t, ebenfoiuenig

Dre Seben§bauer, nod) ba§ 5IIter, in bem fie mannbar merben, mie bei ben meiften ©eetieren.

Mju biete ^einbe bürften bie ^äferfd)neden nid)t I)aben bei il)rem bor§ügIid)en

id)u^pan§er. Xer SJienid) geniest l^ier unb bo, 5. 93. bon großen 9IfantI)opIeuren, ben %ü^
o() (Beef, bos marinus). ©ine 5Irt foll, nad) ©uilbing, giftig fein.

(5-igentümIid) ift ein alter ©ebraud) alä Slmulett, ha^ bie Erfüllung alter S^öünfdje ge-"

iciftet. ®a^ fran5öfifd)e SSort für S?äferfd)nede, „Oscabrion", ftammt bom irifd^en

oiorn. „S3iorn" bebeutet „8eeigel", unb ber erfte (Stamm „münfd)en". Gin Stein au§

tm
2;ier I)at bie erfe^nte SBirfung.

gm ganjen bieten bie Stmp^ineuren tro^ aller ^erfd)iebcul)citen ein äiemlid) ein«

itlid)e§ S9ilb. ^er mid)tigfte gemeinfame ßug ber beiben Drbnungen bürfte bie 6t)mbiofe

it ben gölenteraten fein, an benen fid) bon ben ^lafop^oren nur nod) Cryptoplax erpit,

"^cr ba{)er ciuö) bie meifte ^i^nlid)feit mit ben 3IpIafop^oren I)at. 2)er §auptunterfd)ieb beiber

'"'^n^en liegt in ber 2;icfenfd)id)t, in ber fie it)re meitere 2Iu»bilbung erfal)ren I)aben, bie

;opI)oren untert)alb ber Sitoralregion, bie ^Iafopt)oren in ber 53ranbungyäone. S)ie

'iplafop^oren finb im meiteft abgemid)enen3meig,Chaetoderma,(Sd)lammgräber gemorbcn;

'^ie ^Matopt)oren I}aben fid) in ber tofenben S3ranbung immer fefter om iJrelfen fcjtgcfefet

unb ber Unbill trogen gelernt.

Sroeite^taffe:

(yra6fü))er (Scaplio])o(ln).

lic ©rabjüfjer finb mieberum eine rein marine öruppc, aber äum er]uiuiuu eine mit

einl)eitlid)er (Schale. 6ie graben im (Sanbe, mie Cliaetoderma im Sd)lid, aber nid)t, inbcm

fie ba§ topfenbe fd)led)tn}eg, fonbern ben mol)lentmidelten ^ufe alä 93ol)rftempel beuu^en.

2He Schale ber befannteften Gattung, Dentalium L., SD^eergalin ober eiefonteu8ol)n,

26*
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iemetner ©lefantensai^n, Dentalium vulgare L.

SJatürlic^e ©rö^e.

./"

/

l^at bie ©eftalt eme§ eiefantenfto^gaiing, ber )^o^\ unb an Beiben ßnben offen ift. 2)ie !onöeje

©eite ift bie S3aud)feite. SSie bie ©djole guftanbe fommt, ergiBt ficf) .nid)t nur au§ ber ßnt=

n)itfelung§gefc£)ic^te, fonbetn ebenfo au§ einigen ^^ornten, bei benen fie an ber S3au(i)feit(

auf ber äugef|)i|ten ^älfte nod^ einen SängSfdjIi^ i)at. S5ei Schizodentalium Sow. ift biefei

in eine 'Sid^t fc^ntaler Sö(f)er gerlegt, ^ie Schale n}irb erft oB SWidenbebecEung angelegl

unb Jt)ä(i)ft bann fattelförmig nad) unten, um fid) äute|t unten §um Sflol^re gu fcf)Iie^en. S3e

bem Üeinen Cadulus PUl. tritt bie f^ornt an

üarften l^erbor; t)ier bleibt bie ©(f)ale furg unt

berjüngt fid) nad) bem SSorber^ unb ben

^interenbe. ®ie bide 3Jiitte entfprid)t bem

gebrungenen Ü^um^if. SluS bem §ergong bei

(Sd)oIenbiIbung fd)Iie^en von natürlich auj

ben gleid)en am SD^antel, bon bem fie abpngt

©0 l^at man mol^I boran gebod)t, bie ©!apf)o=

^3oben mit ben 9JJufd)eIn in nä'^eren ßufammenljang gu bringen, inbem man fid) berer

beibe ©d)alen!la|);pen oben unb unten t)ermod)fen unb gum SRot^x umgemonbelt ben!t. Wa
bei i^nen ftredt fid) ber fleifd)ige %u^ nad) born l)erau§. i^nbel geigen fid) bod) in be:

gangen Drganifation mefentlid)e Unterfd)iebe. ®er 9f?um^f reid)t, tuie gefagt, nur bi§ gu

9Jlitte ber ©diale, mo ber ^ufe mit bider SBurgel entfpringt. ©benbi

liegt in ber SJiittellinie ber Slfter, mit ben Stterenöffnungen banebetii

%\t gange pnteri)älfte berut)t auf einer nad)trägli'ä)en Sßerlängerung!

$5n ber S3reite be§ 5Ifter§ berengert fid^ ber f^altförmige, gn)ifd)e|

bem aJlantel unb ber S3aud)feite be§ 2iere§ befinblid)e ^D^lantelraur}

burd) einen ringförmigen Sßorf^rung, eine 2lrt ©c^eibemonb, njeldi

bie borbere SQlanteüammer bon ber I)interen unboHfommen trenn

S)urd) SBimperfpiel mirb inbe§ ein ununterbrod)ener Söafferftroi

burd^ bie gange Sänge bon ber borberen ©d^alenöffnung biä gi

I)interen unterl^olten.

3n ber borberen 3JJanteI!ammer befinbet fic^ gunöd)ft ber gt)li

brifd)e ^u^, ber burd) S3Iutbrud gefd)ment unb borgeftredt, bui

3}hi§!eln gurüdgegogen merben !ann. ®ine Söng^bertiefung a

feiner Dberfeite ^ai gu bem menig ^affenben 3^amen Scaptopod

„^c&jn\ü^ti", 2lnla^ gegeben. 2Bid)tiger ift, ba^ ber ^^ufe am SSt

berenbe ©rmeiterungen trägt, bei Dentaüum einen red)ten unb ein^

Iin!en Sap:pen, bei bem Heineren Siphonodentalium Sars eine nc

2lrt eines '^QijXiiaht§> gegadte ©d^eibe. S)ie ©rmeiterungen !önn

gufammengefaltet beerben, ^^n biefer gugefpi|ten f^orm tbirb l

%v!^ Ieid)t in ben ©anb borgetrieben, bann merben bie SaJp^en ober bie ©d^eibe abgef^^rei

©ie n)irfen je^t ttjie 2In!ergäI)ne, fo ba^ bei SSerfürgung be§ ^u§e§ burd) bie SJJuSfeln

©d^ale rudn}eife nad)gegogen n)irb, eine borgugIid)e ®rabborrid)tung.

Über bem Stnfang be§ g'uB^^ ^iegt ein nad) born borf|3ringenber Äegel, mit ber 3Ku'

Öffnung auf ber ©|)i|e. ©ie mirb bon einer 5tnga{)I gela|3|3ter ?5üf)Ier, einem f)alben 2)u|e

'

ettoo, in fternförmiger 2lnorbnung umgeben. S)urd) fie gelangen tt)ir in bie 9JZunbf)ö -

mit feitlid)en ©rb^eiterungen ober S3adentafd)en, breiter in ben ©d)Iunb!o^f mit Mfti^ ^

Sftabula, bereu f)erborragenbe 3a^ttfcf)neiben mit glatter ^ante einanber bon red)t§ unb li
-'

Siphonodentalium
lofotenself. Sars. Sluä

SS r n n , „illaffen unb Drb«
nungen be§ Sierreid^ä", 3.

SBanb, 1. a&t, Setpjig 1892

6iä 1894.
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;ige!ef)rt jiub, ttjic bei einer Äuci^jjonge. S3or unb unter ber 9?Q[peniegt ba§ ©ubrabutar-

ber @e[d)macl!§organ. ^er %aim njinbet [id) met)r[ac^ unb trägt eine grofee aJMttelborm-

biüfc ober Scber. (Sigentlici^e (5peid)clbrüfeu [et)Ien, bogegen t)at ber 6d)Iunb ö^nlidic

brüfige 2:ajd)en mie bic 2}{unbf)öf)Ie. SBic bie „Seber", liegt aud) bie ein|Qd)e ÖJcfdjlec^t^'

riije in ber SQiitteUinie unter bem mdcn. 3^r 9Iu§füf)rgQng, o^ne alle 3InI)änge, ö\\\itt

i) in bie eine 5Jliere unb burc^ bieje nac^ aufeen. 2)ie ®e[d)Iedjtcr [inb getrennt.

2)odi fct)ren mir an§ ^orberenbc jurüd ! 3ln ber 33Q[ig be§

'lunbfegeB, ber beinaf)e mie ein Stop\ ahqe\c1^i i[t, ji^t jeber-

.itö ein flodjer, hirjer 5tnt)Qng, baä f5füt)ler[c^ilb, befe^t mit

i^ro^en 3iit)t langer, am Gnbe feulenartig angefd)moUener

.....I, üon benen mir in ber oberen Wbbilbung auf (S. 404

uiige au§ ber borberen 3)?onteIöffnung ^crau^geftredt [c^en.

lie [inb meit fürjer auf ber inneren, bem 5D?unbfegeI ju*

.roeiibeten ©eite, |d)einen aber möl^renb be§ £eben§ allmäf)'

d) nod^ an 3^^^ ^^"^ Sänge ju h)ad)[en unb bann auf bie

lu^enfeite gu rüden. 2)ie inneren erinnern an bie Sirren ber

ipIafopI)oren. ^^{jre 2)eutung t)at öiel aJiü^e gemadjt, bod)

Ißt fid) ie^t mo^I ein beftimmtereS Urteil ou^fpred)en. 2^he^^

vü^lerfd)ilb ift im ©runbe ein %iü)\ei, mie mir i'^n bei ben

3d)neden fennen, anfänglid), mie bei bieten 2Bafferfd)neden,

•" *ur§en, fcgelförmigen ©inneSmerfzeugen, fogenannten

oofnofpen, befe^t. 2)iefe öerlängern fid^, um ben im

f d)lamme ^aufenben 0eintieren, gumol ben ^oraminiferen,

iil'püren unb fie gu fongen. aJ?on I)at bie f^öben bat)er

... Jicd^t aB ^angfäben ober Ga^tacula bejeidinet. ^ehe^

aptaculum :^ot einen mu^felfräftigen, biegfamen unb [tarf §u-

imenäie^baren ©tiel, in ber ^eule aber einen Sf^erbenfnoten,

r mit ben 5aI)Ircid)en ©inne^äellen ber §aut in Sßerbinbung

c^t, baju eine 9?ei^e ton ©d)Ieimbrü[en, mie fie ben berfc^ie*

onften ^autftellen nad) SSeic^tierart julommen; l^ier mirfen

'? Sllebbrüfen, um bie S3eute feftju^alten, bie bann bem

,::c 3ugefül)rt mirb. ßaptacula, 5Bopffegel unb gu| fönnen

Ue jurüdgejogen unb in ber ©c^ale geborgen merben, morauf

tc borbere Öffnung burd^ ben biden, mit einem 3fiingmu^fel

"^f^enen SUiantelranb berfd)toffen mirb.

iöon befonberen 6innegmer!äeugen ift nod) ber Dt)rfa|)feln ober ©tatojtjflen au ge-

cnten, bie bei ber fräftigen gortbemegung aB @Ieic^gemid)t§organe Donnöten finb. ^ic

"!id)en SSIafen, mit bieten §örfteind)en, liegen, mie gemöf)nlid;, neben ben gufiganglien,

'ül)l fie, ebenfo ber^Rcgel folgenb, mit ben oberen6d)Iunbgangtien ober bem dgonilidjen

.Mm in SSerbinbung ftc^en. 93ei ber JRegfamfeit, meld)e bie ®rabfüBer tro^ i{)rer berborgencn

'l'e befunben, ift ba§ jentrale SfJerbenfijftem ganj über bie ©tufe ber HKarlftränge

i)wommen,ane®angIien finb gut abgefd)loffen, ober, burd) Äommiffuren berbuiiben,

iemlid) meit im Slörper jerftreut, bie ^cbalfnoten ebenfomeit üon ben jerebralen entfenU

yie bie bi^jeralen. 2)ü^ bie 2(ugen fet)len, entft)ric^t ber fieben^meife.

^efonbere ^emen finb nid)t bor^anben, bie ganje §aut beforgt bieSUmuiig, uumt-iuau^

Denlalinra /,., ^on^fr rtütn etile

im Durc^j^iiitt stfel^en. £te S)tut*

räume ftnb bunM gehalten. See«

ßröftort. a oorbtr«, »' ^inttre S»on»

te[()ö^Ie; b Siunbtrgfl mit ^ül^ltu

läppen, c Sfter, d ^u^ • anfa(^(a«

ber Saptaculo. 3la<if ^xonn, „Slia\'

fen unb Drbnungen be« 5Cterrei*^'

3. »anb, 1. Sttt., Üetpjlfl 1M2-



JIMhliwi li JiM »«Mir JJttlikMi' lir iw Ifc'fr fiio nüii^ uliiTi

fwrfff iyi>irtiiliyif|fwy W**!^ iwiff Hr fiififfi<|yHifay^^ ijrrynii^ jwtijiii i i iiiifir

J imi, l>if IWM WiiHiftfifTifirtitfii (rtir fufftUniQ, iwirtt CigrvfttliiBic^jpeK;:

Die Jgctoia»fi|g «10 6ittm Üä BeatoiaBi I^. ttoüai tvir «k liai Skjoen ^ a

tM^iei^ »ittcifeif, bf« inr etse l>ffffii^fRoH0gEa))|ie be§ Sinei teibflHien:

^^&»to&ni lftdmy||itf 8t 9ISeti0e ^Sbicbßipai bex SiziflgBe; wb «ob jdXNl^ nid

^Mnieii^ imtr {Nne fi^ i«Sfy0f fmn not Seii^ßkßtit hemää^ßgpt, \aifmt nunt an be

ffB^en&tcm WUeu miS$t»a^ent keu &i)QktL ^iäfhaS kfi^ofie Seilimgen bott

^s Xier ^ fMeteu, fu^ kl dc^wlbig fuct, tooi^tie mdpen ansgetporfenai 8c::::

^}ffil»m |a^, brtftt e$ loor boS fu^eifle fin^^, bog an bkfen Ufeipdlen bie I :

tofien id^ mfi^tiftt. 60 «otorgesnoi^ long nnb enifig ober on^ ntera ffbäj/jud^n ro:

i^\mib^tp^ entheb maß. (lineto)a$mtrn^tge§SReeitxa:f{|affte niii aber ein leBentt

Xler^ Ui0itm ttnmU iäf fetne bitten itnb oHe feine £eben§bi^ingungen beobachten. ^^

i<| ei at#^^ idSfiäffhä^ ^ ^ bemüifU, m ben »oben meines ©efäges etr "

:^ fe|te e$ toieber ttt etne jener fieinen^ bei ber (Sbhe gunfc^ ben Sangen m.. c

prfidbieibenbeti fio^etiad^, vmh \ai) nun, tme es fic^ na(^ unb nac^ in ben 6anb etngni;^ mi!fjie nun, baj^ ha§ tm niäft ffii getüö^ic^ in bem ijofierten unb freien ^mtani

UbU, ttne i<| eS gefunben^ unb bofe u^ e§ funftig im iBoben bes gtranbc§ felbft [u^en müßt

,/^^ %m gräbt fi<^ nii^t fenfrec^t ein, fonbem nimmt eine fc^räge 9ftc^tung m
un^efä^ 46 <Jh:ab an. S)o(i^ l^öngen 0ttc^tung unb 2:tefe ettüo^ üon ber SSef^offen^eü bt

^nbeal ob. ^ toxm. nid^t in ber fd^tüär^Uc^en, oft ftinfenben ©d^Iamm)rf)i(^t leben, b

getPÖl^nfifl^ unter ber oberen fanbigcn Sd^ic^t bes Sttatibes liegt. 2(ud) nimmt e§ eii

mel^ tva^etedjit jßage an, toenn bie ©onbidjic^t bünner mirb; bann ift e§ fafl immt

fixerer ju finben, inbem e§ öollfommen berborgen ift unb nichts feine 2(ntüe)en^eit be

rät. (^etnöi^niid) tieft c§ in ben mit einem etmoö groben ©anbe gefüllten ©efäßen, wor

i(^ c^ ^lelt, 1—2 mm ber 6c^ale über bie SDberflädje bes ®runbe§ ^erbonagen; ijäu

getmg aber mä) etmä^te bie ©^Ji^e getabe bie £)berfläd)e be^ ©anbes. S)arau§ begrei

firf) leirtjt, boft boS Dentalium oft bom äBeI(enfrf)(Qge t)erau§geh)orfen trirb, inbem (

and) hei geringet 33eh)egung bes äöafferö [djuell bloßgelegt mirb. S)amit ift jeboc^ nid

gefögt, boft eg, bom «Sonbe entblößt unb bei ber i&bU Quf§ Srorfene gefe|t, \iä) nie

[d)iu»II trieber eingraben foUte. ^m ©egenteit, bog ge[(^ie!)t fogleici) toieber; e§ ftredEt b

»Vnß Ijetbor, gräbt il)n ein, unb in einigen SD^inuten rid)tet eg )id) auf unb erfd)eint wie

in ben (5anb ge|)flanat. .^ält man bie 2:iere in ber eiefQngenf(i)aft, fo unterfc^eibetm
\d)\wt nuf beul C^runbe bie abgeftorbenen bon ben noci) lebenben ^nbibibuen, unb i

benuljl(> biefe (^igentümlidjteit, um bie ^Mu^mat)! gu treffen. S^ ^^ßte eine große SKeii'

Jt
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vv. Xentalieu auf eine najie ©anbflädjc uub iuujstc \d)ne\i, bnf? bieienigcii, tucirfje jid)

iiii^t eingruben, bem Xohe nal)e ober tot toareii.

„Sßenn beim 3utücfgct)cn ber ^lut \)a§ SBojj'er nid)t iuet)r bie (SaiibobetfIäd)e bebedt,

näbt jid) ba§ Dentalium ganj ein unb berfdjtuinbet. ^d) füge eine 5öemerfung f)inäu,

Die jid) auf ben gi^öfiten 2;cil ber fid^ im ©onbe berbergenben 2;iere bejie^t, für bie notur-

iojd)id)ttid)en Unterfud)ungen ft)id)tig unb bon ^jraftifd^et 93ebeutung ift. ^er günftigftc

Hugcnblid, um bei ber ^hht bie im «Stranbboben n3ot)nenbcn 2iere gu fnmmeln, ift bei

unmittelbar bem mieber beginnenben ©teigen be§ SBafferS borange()enbe. SSarum? SScnn

baij Söajfer fällt, bleibt noc^ biel SBajfer im ©anbe §urüd, unb einige ßcit l)inburd) be»

niben fid) bie 2;iere nod) in gan§ günftigen 9Ser()ältniffen. 33alb aber, in bem Oirabe, olä

Me &hc weiter fd)reitet, fliegt ieneS SBaffer and) ab, unb beim niebrigften ©tonbe, njenn

Die glut eben beginnen foll, fängt ber (Straub an au^sutrodnen, bie Stiere fül)len \ia^ S3e=

bürfui§ nad) Sßajfer, beränbern il)ren Dci unb fud^en einen feudjteren ^la^. 3" biefem

rumft ift ba§ Ginfammeln bon allen im ©traube eingegrabenen gieren am ergiebigfteu:

.. .iiögcn ju tüa^ immer für einer Majfe gel)ören, alle berraten il)re ?Iun)efen:^eit burci^

,^urd)en utib SSehjegungen be§ 93oben§. ©ine gro^e 9In5al)l fanbbeiroi)nenber 9JJufd)eln

fonn man bann mit ber größten Seid)tig!eit erfennen. ^d) fanb bie fc^öuften unb größten

^rindeln, wie fie eben au§ bem S3oben l)erborfamen, unb ba§ in bem SD^oment, wo bie

^sii mid) bertrieb unb bie llnter[ud)uugen aufjugeben swang. 9?id)t anberö Dentalium;

auc^ biefe§ fie^t man ben ©anb aufwül)len. Slnfänglid) mad)t e§ nur eine Heine, leid)t ju

tienbe ^^urc^e, bie mon mo'^l mit ber ber Pandora (einer fleinen 9Jiufd)cl) berwed^feln

..;;i. ^iefe iubeffen ge^t immer einen frummen 2öeg, "öa bie eine (5d)alen:^älfte eben,

Die anbere gebogen ift. ©obalb man bie§ ßeid^en !ennt, int man nic^t me^r. 5lnfang5

alfo berraten bie 2)entalien iljre 9lnn)efenl)eit burd^ i^re g-ur^e im ©anbe; f^äter erfd)eint

bie leidjt !enutlid)e (5d)ale wie im Straubboben gepflanjt; nod) fpäter !ommt fie gang

ijerauö, unb ba^ Sier fällt auf ben ©onb. 511^ ic^ biefe Umftänbe fennengelernt, fonnte

bei einer einzigen großen (ihhe leidjt unb o'^ne 2Jiül)e 200 Stüd fammeln. Dentalium

alfo ein 2:ier, ha^ in berl^ältni^mä^ig bebeutenben 2:iefen lebt, unb ha^ man nur bei ftarfer

be anzutreffen l)offen barf. 2Im liebften gräbt eg fic^ in etwaä grobem ©anbe ein. ^^n

m fet)r feinen war e^ nie gu finben. S)ie lange lebenb aufbewaljrten 2;iere fd)ienen fic^

bem au^ Üeinen 2Jiufc^elbrud^ftüden gebilbeten (Sanbe fe^r wol)I gu befinben. gn bem

'einen ©anbe, ber unten fd)lammig unb faul würbe, gingen bie 2:iere fe'^r fd)nell jugrunbe.

ie angeführten 2:atfad)en geigen genugfom, ha^ ha^ Dentalium nidjt eine 9flö^re bewol)nt,

niie biete 2Kufd)eln, fonbern \)a^ eä im ©egenteil fortWäl)renb feinen 9tufent^altäort

iuod)felt. 93eim Einbringen in ben ©onb bebient e§ fid) ber beiben ©eitenlappen beg %n^e^,

Ibic
babei bie 9Rolle bon 9rnfer5äl)nen fluiden, fo bafe, wenn haä Sier nac^ bem SSorftreden

beä ^u&e§ fid) äufammengiel)t, ber ganje 5l'ör^er borwärt^ rüden mu^."

\ 9?ad)bem Sacase-^ut^ierg bie S3eobad)tungen mitgeteilt, au3 benen erfid)tlid) ift, ba^

T vvo.,"^^
^^^^j ^-g ^iittiiixe,;t,ert,egttng am Jßorberenbe eintritt unb avä ber I)interen

^ j famt ei-trementen unb S-ort|3fIan5ung§probu!ten wieber aultritt, unb ta^ boS

2:iet fid) babei au^ beg ^u^el wie eineö ^untpenftempeB bebienen fann, jagt er, eä fei

il)m wal)rfd)einlid), \)a^ burd) bie regelmäßige bon born nad) I)inten gerid)tete «Strömung

aud^ bie ?Ja^rung bem ajJunbe 5ugcfül)rt werbe; aber aud) bie g-ül)lfäben fönnten jur

5Iuffud)ung unb 3ubringung Heiner gur 9^al)rung bienenber Xierd^en berwenbct werben.

2Sie wir gefel)en l)aben, finb fie burd) il)ren S5au befäl)igt, bie f^oraminifcrcn im
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S3oben oufgufl^üren unb gu ergreifen; bie Sf^abula aber erfd^eint mie gejd)affen, beren toi!-

jdiale §u gerbrüden ([. ©. 404).

„Über ba§ (Sm^finbung§= unb 3'ierbenleBen lä^t ji(f) folgenbe§ let(i)t beobadjten: 2)a§

Dentalium üerfpürt bie ©innpirfung he§> Si^tel; mon jie'^t e§ ben ^u^ ein3ie:^en, menn

man einen ©onnenftro^^I barauf fallen lä^t. Stud) njenn mon fid) bem Siere mit einem

Sichte nä{)ert, giel)! e§>

fid^ in fein ©eljäuje ju=

rüd; unb biefer Umftonb

fte{)t mit einer (5igen=

tümlid)!eit feiner £e*

ben§tt)eife in 35erbin-

bung. ©§ öerönbert bei

9^ad)t, befonberg bei $ße=

ginn berfelben, feinen

$Id^. ^d) ^otte be-

merft, ha'^ bie in @d)üf*

fein befinbüc^en Spiere

ein !Ieine§ Slnfd)Iagen

üernel^men liefen, ^xi"

bem id) nun auf|)aBte,

erfannte id), ba^ il)x

x^u^, inbem er in

ben SSoben einbringen

mollte, bie ©d)ale in bie

§öf)e I)ob, unb 'oa'^ biefe

beim Umfallen bo§ ©e»»

räufd^ berurfadjte. $^d)

beobad)tete nun bie

Siere lange Qeit, inbem

id) il)nen einen faft na*

türlid)en 2Iufent:^alt ge*

fd)affen l^atte, unb er*

tonnte bolb, bo§ bie

SIbenbftunbe bie 3^^^

be§ Drt§med)fel§ mor.

Sd) tüill nid)t bel^ou^ter, bo^ fie fi(^ ouöfc^liepd^ gu biefem 3eit|)un!te betüegen; ober

e§ fc^eint mir unbeftreitbor, bo| bie ©entolien befonberS bei 02ad)t in 2;ötig!eit finb.

„2lud) bie f^ort^jflonpng geigt einige bemerten^merte Xat\a6)en. ©ine ^Begattung

finbet nid)t ftott, unb gmor notmenbigermeife be§^oIb, n)eil eg feine äußeren ^ortpflan*

gunggmertgeuge gibt. ®ie ^jubtöibuen nät)ern fid) nid)t einmot einonber. S)ie ©entalien

loffen fid) p leicht beobod)ten, oI§ bo^ mon fid^ borüber täufd)en !önnte. ^d) legte bie

©entolien in mei^e Steiler, mo id) fie bei öfterer Erneuerung be§ SSafferg liefe, ^aä) einigen

S;agen !onnte id) bonn immer mit 6id)er:^eit auf bog (Sieriegen gäi)Ien, unb gtt)ar fonb e§

regelmöfeig nod)mittag§ §njifd)en.2 unb 5 m)i ftott. (£ine 2lugnal)me fd)ienen nur bie ign^i*

Oibuen gu mad)en, bie gu ftor! bon ber ©onne befd)ie.nen tüoren. SSie bie ^er n^irb oud)

ßavoe ron Dentalium In oerf djlebenen ©nttöldEelungSftufen,
grü^ert (Scüätung im Ze^t, @. 409.)

©tarl oer»
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bie @QmenfIüjjig!eit ungefö'^r jur jelbcn (Stunbe unb in berfelben SBeife burdE) bie Wintere

£d)Qlcuöffnung entleert. 9}litt)in ift bie 93efrucl)tung, itjie bei ber aJietjrjo^l ber fopflojen

:ivcicl}ticre, bem B^f^'^^ überiQJjen. §ier bQ§ aJiännrf)en, bort ba^ 2öeibd)en enticbigen jid)

oer ^robufte it)rer ^ortpflan^ungSorgaue, unb le^tcre fönnen einanber begegnen ober

aud) nid)t, gerabe n)ie bei ben biÖ3ifd)en ^flonjen, tt)o ber Rollen äur (Srbe fällt unb üon

on SBinben ba unb bortI)in getragen föirb. 33ei ungünftigem SBinbe bleiben bie ^iftille

Der tüeiblid)en ^nbibibuen unbefrud)tet, ebenfo h)ie Ijier bei einer nid)t gün[tigen Söajjer-

[tröniung ha^ 2öcibd)en nid)t§ fjerüorbringen !ann, inbem bie ßier jid) nid)t entioideln. ®a
begreift man benn, ttjie nü^lid) bie fo lebenbigen 93enjegungen ber 6Qmen!ör^erd)en finb,

Me ba§ ßi in ber Sntfemung auffud)en unb befrud)ten muffen, ^ie^eit, tuö^renb föelc^er bie

\0rtpflan5ung ber 2)entQlien beobadjtet mürbe, njor bon Stnfong SJiai bi§ SJiitte (September."

2)ie Sarbe I)Qt einen SBimperfdjopf am ©djeitel (a) unb gunäc^ft mel^rere SBimper*

fränje (b in ^^ig. 1 ber 5lbb., ©. 408). ®iefe §ie!)en fid) gu einem borfpringenben Sf?ing ober

~egcl gufommen (b in ^ig. 2). 9tuf bem Sauden erfd)eint bie ©diale, bie fattelförmig nad^

unten mäd)ft (s in %iQ. 2) unb fid) bann gum 9io:^re fd)Ue^t (gig. 3 unb 4, beibe bon rechts

gcfet)en); nun tritt ber ^ufe p ^erbor (^ig. 3), bagu bie ©anglien g, bog ®e:^örblä§d)en o,

ber 2J?unb!egel imb bie übrigen Drgane (gig. 4).

2)ie ^entalien ben)ol)nen alle Djeane unb alle 2:iefen bi§ unter 4000 m ^inab in

aroa 150 Slrten; bod) fd)einen fie bie geringeren Stefen unb bie märmeren 3Jteere gu

bcborjugen. ®abei mad)t fid) ein mer!mürbige§ ^ärbung§gefe^ geltenb. ^^n ben ge»

i'äBigten SJJeeren unb in großen liefen feigen bie ©d)alen h^ei^ au^, in ber SSreite be§

Jättelmeereg etn?a merben fie rötlid), lad)§farben, in ben Tropen grün, unb in ber befon*

bcrl l)ei^en ©ulufec fommt 331au bagu, fo gttjar, bafe bunte (Streifen mit hjei^en abmedifeln,

nie bei einem 9?ingelftrumpf. §ier !ann bon einer f^arbenanpaffung an bie Umgebung

iid)t bie ülebe fein, bielmef)r gibt t^wolji fein fo au^gefproc^eneS SSeifpiel mieber für bie

.'lbt)ängig!eit ber ^arbe bon ber SBärme, mit beren 3una:^me fid) bie Pigmente einfteHen in

ber 9?eil)enfolge be§ (Speftrumä bon ber langmelligen roten ©eite nad) ber furäföelligen ^in.

^ür ben 3J?enfd)en l^aben bie ©fap^opoben menig SSebeutung. ;5"^merl)in finben

.^^ir bei ben norbameri!anifd)en ^nbianern fc^öne D^rgel^änge au§ ©lefantenää^nd^en, mit

mperlen berbunben unb bergleid)en. (Sie merben jebod) nid)t nur gur ßi^tbe auf Sebet

^cnäljt, fonbern l)atten in ben merfmürbigen ©d)riftbo!umenten ober SSampum^, bie auf

Mefe SSeife entftanben, il)re SSermenbung.

2)ritte klaffe:

35aud)fü^eiv ©(^netfen (Gastropoda).

(So geläufig unb felbftberftänblid) ber S3egriff einer (Sc^nede gufein fd)eint, fo fd)mierig

ift eg, eine ©rflärung gu finben, bie ba^ unenblidje §eer ber berfd^iebenen ©eftalten in i^rer

reifen 3tu^bilbung umfaßt, bi§ l)inunter gu bem gt)linbrifd)en 6d)laud), ber faum me^r ent-

l)ält qB bie ®efd)led)tgbrüfe. 2)od) tritt t)ier t>Q§> biogenetifd)e ®efe^ in befonberer SBlor«

' uitage; benn fo biel mir miffen, burd)läuft aud) bie abmeid^enbfte unb abenteuerlid)fte

viede in il)rer $jugenbentmidlung jene ©runbform, auf ber bie gemül)nlid)e $8orftellung

iic^ aufbaut. S8on i'^r :^aben mir bal)er au5gugel)en, um bann im eingelnen bie mannig*

ialtige Slulgeftaltung unb if)re S3egiel)ungen gur Ummelt gu berfolgen.
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3unäd)ft fe'Eien tüir ben fletjci)igen ^u§, ber jtc^ unten §ur ^rie(^fot)Ie oB^Iattet unb

öorn in ben wenig id)arf obgejefeten ^op\ übergei)t mit bem SDilunb unb ben tt)i(i)tig[ten

©tnne§n)er!geugen. 2)er Sflüden tragt ben ringförmigen 2JJantet, auf bem bie bon il^m ge«

bilbete ©d)ale ru:C)t, n>elci)e bie brucEifadartig t)erau§getretenen ©ingetneibe umfd)Iie^t. ^a^

aJler!n)ürbigfte unb für bie ®aftro:poben S3eäei(i)nenbe ift nun bie einfeitig af^mmetrifd^e

Slufiüinbung ber ©c^ale. Tiei\ten§> ift fie red)t§ getpunben, njie bei unferer SBeinberg-

fdjnede ober beim S^in!t)orn unferer S^Jorbfee, bon bem ber ©(i)alenburcf)fci)nitt abgebilbet ift.

©teilt man eine foI(^e ©c^ale fo bor ficf) l^in, ha^ einem bie ©|}i^e gugetoenbet ift, fo ber=

läuft ba§ ©etüinbe, öon ber <Bpi^e angefangen, in einer ©diraube im ©inne be§ Xü)t^

geiger», unb bie äJJünbung ift nadE) re(f)t§ ge*

!ef)rt. 2Ba§ ein Iin!^geh)unbene§ ®elE)äufe ift,

berftet)t ficE) bann bon felbft. ®a§ ®e)t»inbe

berläuft utn biemittlere 9Id)fe ober ©|)inbel, bie

ber Sänge nad) burc^bo^tjrt fein !ann, in tüeh

d)em galle man öon einem genabelten©epufe

rebet. Sin ber 9Jlünbung unterfcf)eibet man

bie ©^inbelfeite bon ber freien SluBenlip^e.

SSoljer bie 3Ift)mmetrie tommt, ift noc^

nic^t böllig aufgeüärt. Wan t)at berfc^iebene

§t)|}ott)efen aufgeftellt. 9}le:^rere red)nen mit

med)anif(f)en S^erl^ältniffen, inbem fie bon

einer Urform mit flacher, ben gangen Wxden

bebedEenber ©c^ole ausgeben, mie bei unferen

9^a|3ffd)nedEen. Um eine grofee SSemegtic^teit gu

ermöglict)en, follten bann SJlantel unb ©c^ole

fid) auf ein Heineren 9ftü(!enfelb gufammen*

§iel)en, fo bo^ ber mu§!ulöfe 3öei(f)!ör;)er me^^r

pr Geltung !am. ®omit n)äre bie ©(i)ale l^oc^

unb fegeiförmig gen)orben, fenfrecEit nac^

oben ftel)enb. ©ine fold)e Sage märe aber, na*

mentlic^ im Söaffer, untunlich) getoefen, ha ber

^egel beim ^ried)en hem SBaffer gubiel SSiberftanb entgegengefe|t l)ätte. ^nfolgebeffen

tüäre er umge!i;|3;pt, unb gttjar in fc£)iefer 9ftid)tung nad) einer ©eite, njobei nod^ anbere

SKomente mitgemirft l)ätten, auf bie toir un§ nic^t Leiter einlaffen tpollen. ®enug, ba^

bie fd)iefe Sage einen berfc^iebenen S)rud auf bie rechte unb linfe 9}Jantel!)älfte ausgeübt

!^ätte, tvomu§> bonn ein unglei^eS fBaä)§>tum an ber ©dialenmünbung unb bamit i^re

5lf^mmetrie entftanben Wäre. 2lm ridjtigften ift el )X)0% bie Urfac^e im anatomif(i)en S3ou

ber ©c^neden gu fud)en unb fid) umgufe'^en, ob e§ :^ier Drgane gibt, bie nur einfeitig bor-»
, |

l)anben finb, h?ien)ol)l fie nad) bem S5orbilb ber übrigen 3Jlollu§!en paarig fein follten.-

50lan !ann an berfd)iebene§ benfen, an bie 9Weren, bie SSor!ammern be§ ^ergenS, bie ©c*

fd)led)t§mer!§euge. S5et genauerer Prüfung bleiben mir balb bei ben le|teren fteljen. ®cnn

Wenn aud) bie meiften ©djueden nur eine ^orlammer unb eine 9?iere l)aben, fo gibt e§

bod^ anbere, bei benen fie paaxiQ finb, aber nid)t eine, bei benen bie ®efd)led)t§brüfe bo:|3|)elt

märe. (g§ Ijanbelt fid^ bei biefer einfadjen S)rüfe aud) niemals um gmei, bie miteinanber

berfd^molgen mären, mie bei ben ^äferfdjueden unb S;intenfifd)en, fonbem in allen f^öllen

iCurd^fdJttitt beä ©ei^äufeä com ilinü^orn, Buc-
cinnm undatum L. Sßatürlid^e ©röfee.
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um eine einfeitige 5tnlage. ^a nod) meljr. ^ie ©ejc!)Ie(i)t§irege fhtb eben[o cin[eitig ou^-

gebilbet, bie ur[prünglid)e (5Jejcf)IecI)t§üf|uung liegt aber am 3Rante\, bei allen red)t^gemun-

benen ©nftropoben red)t§,, bei ben Iin!^geitJunbenen \mU. 2)amit ^obeu mir bie ©runb*

läge für bie 2l[i)mmetrie. %\e Siere mit ber breiten 6oI)Ic fonntcn nid)t gleid)3citig bei

ber ^Begattung, bie beinat)e ollen (Sdjneden äufommt, bcibe urfprüngüd) borijanbenen ®e-

d)Ied)t§öffnungen aneinanber bringen, fie benu^ten blo^ bie eine, in ber Flegel bie redjte,

unb bie onbere ©eite be^ ©ejd)Ied)t^?ap|jorate^3 berfümmerte. ^ie SBirhmg bie[er Ginfeitig-

feit lö^t fic^ ot)ne lüeitereö erfennen bei benjenigen ©o[tro^oben, beren Körper burd) 9?üd-

bilbung ber <Sd)aIe burd)tt)eg biegfam unb gejd)meibig gen)orben ift, b. f). bei ben 9^adt-

jd)neden. (Sobalb biefe Siere, g. 33. bie 2lderjd)neden, auf ber redjten ©eite ta^ ^opw
lotionöorgan :^erau§ftreden, berfürgt fid^ biefe (Seite, unb ber ^ötpei rollt fid) fpiralig auf,

bie beibenSiere umftiinben fid) gegenfeitig fdiraubenförmig. (Sntfpred)enb tritt beim '^adß-

tum eine SSerfürgung ber red)ten äJJantelfeite ein, n^enn f)ier S3ilbung§material entgegen

luirb für bie Einlage ber (53efd)led)t§organe. 2)iefe (Seite bleibt in ber S:ot im SBadj^tum

öUrüd, tt)ät)renb bie lin!e fid) ftärfer ousbel^nt. ®er Alfter, urfi^rünglid^ in ber SD'Jittellinie

l^inter bem SD^antel gelegen, rüdt nad) red)t§, tvexl er l)ier feftgel)alten mirb. ^htrj, ber 9J?antel

iüäd)ft, n)äl)renb ha§%m gunimmt, nid)t meljr ringsum gleid)möfeig, fonbern an ber red)ten

Seite am f(^mäd)ften, bagegen bon red)t§ born nad) lin!^ t)inüber, bann meiter nad^ linB

binten unb l)inten nad) red)t§ :^inüber ftärfer. 2)amit ift bie 2Iufn)inbung gegeben, bie

idjale brel)t fid) mit ber SJlünbung, an ber fie fid^ bergrö^ert, nad) linB I)inüber, b. ^.

ie ift, bon ber ©|)i^e au§ gered^net, red^t^ gettjunben.

ß§ ift babei !eine§meg§ nötig, ha'i^ ber Slfter nad) red)t§ rüdt, er !ann weiter tjinter

bem äRantel liegen unb unbeeinflußt bleiben, ^n ber 9ftegel allerbing§ mad)t er bie 2)rel)ung

mit, fo gut Wie bie gu feinen (Seiten gelegenen S^ierenöffnungen unb bie 5ltem^ö'^le. 2Bit

loerben fpäter fef)en, boß mond)e 6d)neden ben SSerfud) mad)en, in i^rer Drganifation

bie 5tuftoinbung n^ieber, teitoeife toenigfteng, rüdgängig gu mad)en unb gu rein bilateral-

jt)mmetrifd)em S3au äurüdäu!el)ren, toie benn bei ber hjeiteren 2tu§bilbung bie allerber^

id)iebenften ^ringi^ien gur ©eltung fommen; bann ftet)t, Wie man fagt, ber urfprünglidjen

.'(ufiüinbung ober 2;orfion eine nad)träglic^e 2)etorfion gegenüber, allerbing§ immer in

mäf5igen ©rengen, bie oft überfd)ä^t toerben.

Sßermeilen n)ir äunäd)ft nod) bei ber (Sd)ale! (Sie beftel)t in ber 9?egel auä !ol)len-

luuLcm talt in ber gorm beg talgitg, aber mit einer organifd^en ©runblage bon tond)in,

bie fid) inbeS auf menige ^rogente befd^ränft. 3)?an erl^ält fie, hjenn man ben ^ait burd)

Säuren, etrtia berbünnte Salgfäure, entfernt. 6^ ift :^ier ber Drt, unl bon ber S3ilbung ber

gen?öl)nlid)en SSeid)tierfd)ale, bie bon ber gefd^ilberten ber SÜäferfc^neden nid)t unbeträc^tlid)

abn)eid)t, 3Red)enfd)aft gu geben. SSir berfolgen hen Hergang am beften im x^tixt)iai)i an

einer gen}öt)nlid)en Sd)nirfelfd)nede. 2)a fel)en wix, mt bie SSJiünbung fic^ äunäd)ft in ber

t^orm eines n)eid)en §öutd)eng, ber Dber^aut ober be^ ^erioftrahimS, bergrößert. ©ä

Jüirb bon einer feinen f^urd)e be§ aj?antelranbe§ abgefonbert, menn bie Q(!t)nede in boller

^ilu^bel)nung au§ ber ©d^ale ^erau^gefommen ift. S^m gel)ören aud) bie farbige ßeid)-

nung, Sauber ober glede, an, fonjeit fie bor^anben finb. ®ie benad)barte 9J?antelftelle

bQf)inter, alfo aud) eine ringförmige ßone, liefert bie Mfmenge, tüeld)e bie §au))tgrunb-

läge beä ©el)äufeg, haä Dftra!um, barftellt; fie fd)reitet bon ber (Bp'\^e f)er allmäl)lid)

gegen ben garten 9Jlünbung§ranb bor. 2)ie 2lbfonberung gefd)iel)t in ber t$orm eines

iMfalbuminatS, einer SSerbinbung bon ©imei^ mit ^alf. ^ad) ber Entleerung tritt eine
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©onberung ein, ber ^alt friftolUfiert ou§ in feinen 9ZabeIn unb SSIättern, ha§ (Sin)ei§

liefert ha§ organifc^e ©erüft giDifc^en il^nen. %uid] bog 2lu§= unb ©inftül^en be§ 2;iere§

mirb bie[e§ ©emenge tt)ä!f)renb ber ^riftoUifation gegen ha^ ^erio[tra!um gebrüdt unb

gemiffermo^en auSgetüoIät. ®abei orbnen ficf) bie ^olüriftalle gu einem auBerorbentlid)

feinen ©itter, beffen berf(f)iebene ©täbe fid) !reu§en, unb gtüor tfjeoretifcf) §unäd)[t unter

redeten SBinfeln, ober ^ro!tifd) unter 9lbh)eid)ungen, bie burc^ bie gebogene Oberflöd^e beä

^erloftro!unt§ bebingt tnerben. ©o entfielet ein ^ocEitoer!, bo§ mon rt)ie beim äißirbeltier»

fnod^en mit ben ficf) i'reugenben ©toben unb ©urtungen einer (£ifen!onftru!tion, eines

©ett)ölbe§, bergIeicE)en !onn unb bo§ bie J)öd)fte meci)oni[(f)e ^^eftigfeit gett)cif)rleifiet. SJJit'

biefen 9lbf(i)eibungen be§ dianhe^ ift ober bie 2ätig!eit be§ SJionteB !eine§ft)egä erf(i)ö|)ft.

5SieImel)r fonbert ouc^ bie gonge %\ää)e be§ äJiontelä, b. :^. bie OberfIö(f)e be§ @ingett)eibe=

bruc^fodES, unou§gefe|t, menn oud^ oft fd)triö(i)er, bo§ ^oüolbuminot ob, bog fid) ebenfo in

^ol! unb Eond^in trennt, ^ier, beim ^t)|)oftro!um, tritt ober nidit bo§ gegen bie ^ün-

bung gerichtete 9lu§h3oIäen ein, fonbern e§> lagert \iä) ©d)i(i)t ouf ©d)id§t in breiter Soge

oufeinonber, unb gtoor im urfl^rünglid^ften ^olle in freier SSellenfröufelung. ®iefe ©truftur

bebingt bei ber 9f?efIejion be§ ouffallenben Sidjteg burd) i^nterfereng ber Sidittoellen bog

©d)inern in ollen Slegenbogenforben, ben ^erlmutterglong. (Sin :perlmutterigeg §t)po*

ftro!um ift immer bog ^eiä^en einer oItertümIid)en ^orm. S3ei jüngeren ©d)neden, im

©inne ber Slbftommung unb beg ©tommboumeg, tüirb biefeg ©efüge meift bermifdit unb

burc^ onbere ©trufturen erfe|t, bei ©eefdineden üielfod) burd) eingelogerte f^arbftoffc,

bie ober in biefem f^olle ftetg in gleid)mä^iger f^Iöd)e ouftreten, niemolg in ber Slnorb^

nung befonberer oug Rieden unb Sinien §ufommengefe^ter S[Jlufter, lt)ie bei ben öu^erlic^

fid)tboren Pigmenten he^^ $erioftro!umg, tt)eld)e umfdjriebenen ^orbbrüfen he^ aJiontel-

ronbeg entftommen. Übrigeng finb biefe 2Jlufter meifteng on frifc^en ©d)alen menig fid)tbor,

bielmeltir burd^ unfd)einboreg ^ond)in ober burd) ben berbreiterten, ouf bog Q^ti)äu\e über-

greifenben 5üionteIronb \3exhedt, trie bei ben ^orgelloufdineden. ^ie f^örbung unb 3^^=
nung beg ©dineden^^oufeg i)ot bo:^er ttieit njeniger Söebeutung für bie 2ln:poffung on bie

Ummelt olg bei htn ^nfeften. SBir werben einzelne gegenteilige gölle !ennenlemen.

3u ber ollgemeinen ©runbloge ber ©c^ole, bie n^ir je^t fennen, treten ober nod

mond^erlei ©onberbilbungen. S)ie ©d)nedent)aut ift überoug reid) an ollerlei S)rüfen, unt

in bem biden §outmug!eIfd)Iou(^ finben fid) bie üerfd)iebenften ©toffe, bie bei bem all

gemeinen ©tofftoedifel obfoHen, ^ol!, gorbftoffe, ©dileim, ^ornföurefügelc^en, tnie fie jonf

nur in ber 3'Jiere ouggefdiieben werben. 2)er £qI! !onn in ^orm feinfter £örnd)en be

ftimmte ßeMen erfüllen, er !onn in ®itterftäbd)en in ber §out liegen, er !onn burc^ tolf

brüfen noc^ ou^en entleert werben, ^a, eg gibt meljrere tro^if(^e Sungenfd)neden, be

benen berfelbe $ro§e^ ouf bem gongen Ü^üden fid) obf:pieIt, Wie wir i^n in ber ©d)fll

finben, ber ^ol! bleibt mit ber ^out Oerbunben unb friftolüfiert oug, nur bo^ biefe ^iftoH

i)ier ungeftört gu größeren ^nbibibuen onwod)fen !önnen. ©benfo fönnen bie f^orbftoff

unb bie ^ornfäure!on!retionen in ber §out obgelogert ober burc^ Prüfen noc^ ou^en be

förbert werben. Sllle biefe ^rogeffe erreichen im StJlontelronbe gewö'tjnüd^ il)ie ^öd^fl;

©teigerung. ©ie füt)ren gu ollerlei feineren unb gröberen ©ful^turen unb ^ieroten b(

©d)ale. ©0 fönnen oug befonberen S)rüfen ^ond)in!)oare ober *!eulen !ommen o:^ne SSei

binbung mit ^ol!, unb bie ©d^ole cxt)ält einen fomtortigen Übergug. Merlei ©itterwe'

mod)t fid) geltenb, onfangg fortloufenb in ber Sönge georbnet, olg ©^^irolftreifen, wenn b

betreffenbe ©teile beg S!JionteIronbeg unouggefe|t obfd)eibet. SSetötigt fie fid) intermitti''
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'cnb, jo luirb bie SängStippe ober boa farbige finng^Sbnnb ent[pred)eub unterbrod)cu uiib

11 iTnotcn ober fünfte nufgelö[t. 2)ie le^te Stufe befielt meift in ber Slnorbimng ju

Cuenippen imb Duerbönbern, parallel ber 2Jlünbung. 2)od) finb bie 5ierlid)ften ^icfsocf-

linien nid)t auygefrf)Ioffen.

^d)i feiten öcrfrfjicben fic^ ©truftur unb Wüßtet gefe^mäfeig tt)äf)renb be3 fiebeuy, fo

ba^ man an einer ©d)ale bie (3d)idfale ber ©c^nede ober i^rer ^Hjuen abjalefen imftanbe

ift. ®ie 6pi^e fann ganj onber^ Qu^fel)en nac^ ^orm, ©fulptur ober SBinbungäridjtung

\IS ba§ übrige ©epufe. 9J?eift ift bann ein foId)er ?(pcj fd)arf obgefe^t, er tourbc alg

cmbrt)onaIfd^aIe hjö^renb ber ©ntmidelung im ßi gebilbet, unb nad) bem 9(u^3fd)Iüpfen

beföirfte bie beränberte Umgebung üeränberte ©eftaltung. SSanblungen im fpäteren Seben,

meift mo^I mit ber ®efd)Ie(^t^reife im ßufammen^ange, pflegen fid) in allmä^Iidiem Über*

gange einsuftellen.

SScnn bie (Sd)nede i^r normoIeS Sßad^^tum bollenbet l^at, broud)t bie überaus ftarfe

ibfonbernbe Xätig!eit be^ 9J?antelranbeg nod) nid^t fogleid) mit nad)5ulaffen, S)a§ fül)rt

ju neuen g-olgerungen. S5ei gleid)mä^iger 9!J?anteIaulbiIbung luirb fid) einföd^ ber 9J?ün*

bung^ranb, entmeber bie Slu^enlippe ober bo§ gonge ^eriftom, berbiden unb aufmulften.

^"t aber ber bide SJiontelranb ettüa§> ungleid)mä^ig gemorben, mie mir'^ ja fd)on in lofali*

ficrten ^arbbrüfen unb S3änbern bemerften, bann erl^alten mir oHerlei ^ortfä^e am 9)?ün-

bimn^ranb, bie fid) nad) innen ridjten unb bie Cffnung berengern fönnen, ober bie bie

^iJlufjcnlippe nad) aufeen ermeitern gu flügelartiger Slu^breitung unb fingerförmigen gort»

'^i^en unb ©tad)eln.

?lm menigften aufgeüärt ift folc^er ©tac^el- unb Xornenbefo^, menn er ouf ber gongen

6d)alenfläd)e, intermittierenb in regelmäßigen Slbftänben; gemö^nlid) ouf Duerrippen, bie

frühere 3Rünbung§ränber barftellen, auftritt, befonberg beutlid) bei ber (5tod)eIfd^ncde

(9lbb., 6. 453). §ier tritt e§ flar f)erüor, ha^ bie ©d)nede periobifc^ in ifjrem SSod)»-

tum ^olt mod^te unb einen SSKünbung^ronb mit ©to(^eIn ou^bilbete, um bann bon neuem

I'ic^

ju bergrößern. 5lber mir ^aben biöl)er feine 5t^nung bon ber Urfod^e unb Sänge ber

leriobet. ©onj unmat)rfd^einlic^ ift, boß fie je ein ^ai)i boueni, bie Duenei^en bon

ptodjeln olfo gemiffermoBen ^ätjitBxmQe finb. S)ie ^erioben finb bermutlic^ meit fürger.

1 ©ne onbere 2J?er!mürbig!eit läßt fid) bei biefer 6d^a!e berfotgen. 2)ie 6tad)eln finb

ei bcn jungen mie bei ben alten ©d)alen in giemlid) gleid)en 5(bftänben auf ber gongen

lußenlippe berteilt. ®ie ©piro ober bo§ ©eminbe ift ober fo georbnet, ha^ ein neu bogu

'ommenber Umgang ben borf)ergef)enben etma in feiner oberen §älfte frei läßt, in feiner

unteren bagegen überbedt. $IRan braudjt nur bie fogenonnte 9^o^tIinie ober ©utur gu ber-

folgen. 2)0 mürben iebe^mol bie ©tod^eln ouf ber unteren §älfte einer früheren 3tußen-

lippe f)inbernb im SBege ftet)en. ©ie muffen, bomit fid) bie ©utur bid^t ouf ben fd)on bor*

i)aubenen©d)alenteil legen fonn, meggefdjofft merben. 5)er3KanteIranb befeitigt fie boburd),

öoß et fie ouflöft unb reforbiert. 2öir erholten olfo bie I)öd)ft ouffällige Xotfoc^e, baß ber-

:lbe S5?antelranb, ber unouSgefe^t ^alt obfd)eibet, gleid)geitig imftonbe ift, früf)cr ob-

iefd)iebenen S^olf mieberum meggunet)men.

^efe munberboregä^ig!eit füf)rt noc^ gu einer onberen, nid;t meniget mistigen golgc»

tung. ©ägt man bie ©d)ale einer ^orgellan- ober S?egelfd)nede burc^, fo bemerft man
einen übcnafd)cnben Unterfd)ieb in ber ©tärfe ber ©d)alenteile. 5nie 2;eile, meldje bie

Oberflädje bilben, finb äußerft bid unb fröftig, moljl met)rere aJiillimeter ftorf, olle inneren

papierbünn. 2)oä gilt fomoI)I bon I)albmüc^figen ©d)alen mie bon ermQd)fenen. 2)oroug

uu

i
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ergibt fid) otjue weiteres, bo^ bie bidEe 2tu^enh)Qttb einer iungen ©d)ale nadj'^er, toenn fie

öon einem fpäter gebilbeten Umgange überiüacfifen wirb, üerbünnt unb auf ^a|Dierbi(fe

I)erQb gebrückt tüirb. S)ie SJlantelfläcJie, fotoeit [ie ben ©ingetoeibejad überbedt, mu^ a\\o

l^ier hen £al! tuieber onfgelöft unb weggenommen f:)abtn, eine Qu^erorbentlicf) ö!onomi[c^e

ßinri(!)tung, bie ha§> %m befäfjigt, ben ^d! mit mögli(i)[ter ©l^arfamfeit ha hjeggune'^men,

tvo er ni(f)t meljr nötig ift, unb ba abzulagern, wo er §ur ^eftigung gebraucht tüirb, in ber

^lu^entüanb nämlid^.

58ei manchen ®a[tro|3oben get)t biefe ©|3ar[am!eit nocf) weiter unb fü^rt §u böIUger

2luflö[ung ber inneren ©ewinbeteile, fo §. S3. bei ben SfJeriten unb üielen 2luri!uliben. 93ei

ben auf ben S[RaIaii[d)en 5Ir(i)i|)eI be[cf)rän!ten §aIbnacEtf(f)necEen ber Pannarion=@ru:p|}e

lä^t fid) ber Hergang nod) genauer berfolgen. ©oweit bie (ScE)aIe bom Mantel frei unb ber

Suft ausgefegt bleibt, bel^ölt fie ifjre normale ©truf'tur unb S)ide; foweit fie üom äRantel

bebecft wirb, f(i)Winbet ber ^aU, aber ha§ ^ondfiin bleibt gunäd^ft erljalten, wenigftenS wirb

e§ erft anmä!)Ii(i) an feinen Diänbern üerbünnt. S)er ^al! lö^t fid^ olfo Ieid)ter befeitigen

al§ bie organifd)e ©runblage.

9^adtfd§necEen entftel)en auf bo|3^eItem SSege, entWeber burd) bölIigeS Slbwerfen ber

(Schale ober burd) Überwad)fen be§ 9JianteIranbe§, beffen @d)alenlappen fid) aB SSerbreite*

'

rungen auf bie ©d)oIe {)inauffd)Iagen, um fie fd)Iiepd) gan§ eingul^üllen unb miteinonber!

gu berwadifen. S)ie in bie fo entftanbene (Sd)oIentafd)e ^ingefd)Ioffene ©djale wirb bann in'

t)erfd)iebenem%abe rüdgebilbet unbreforbiert, unter Umftänben bi§ gu böIIigemSdjWunbe,

S)ie ©^arfam!eit in ber SSerwenbung be§ ^al!e§ befd)rön!t fid) übrigeng nidjt oujj

bie <Sd)aIe, fonbern greift biet tiefer, §. 35. bei ber SSilbung ber fälligen Siebe^pfeile, ouj

bie Wir §urüd!ommen. 2II§ ein 9luff|)eid)erunggorgan für Ball !ann bie SRittelbarmbrüfc

ober Seber gelten, bie meift ^aügeHen enf^olt. S3ei unferen SBegfd)neden finb bie S3Iut

gefö^e bon falfablagerungen begleitet unb fomit al§ weif;e (Stränge Ieid)t §u berfolgen. ^n

SSlute fd)einttber tal! a\§ p1:)o^p't)ox\ame§ ©alg gelöft §u fein unb fid) erft bei ber Slb

fd)eibung nad) au^en in ha§ fol^Ienfaure um§ufe|en im ßitfammenl^ange mit ber §oiit

atmung unb entf|)red^enber ^o^Ienfäureabfdjeibung. ^

SSerfen wir nod) einen flüd)tigen S5Iid auf bie ^orm ber ©cEiale! 9'Ja|}ffd^neden m
flachem, napfförmigem ©eijäufe fi|en meift mit breitem ^u^ träge auf ber Unterlage, ßir

]^oI)e turmförmige (Sd)ale berbinbet fid) meift mit bem Seben an fen!red)ter SSanb, ou

bem Sanbe fo gut Wie im SSaffer. §ier fd)eint bie (Sd)Were bie Sänge bewirft gu \}abev

S)ie SJlitte äWifd)en beiben, bie fugelige ober niebrig fegeiförmige (5d)ale, ift all^n Sebeti.

lagen gered)t. S)aB bie bidften ©d)alen im äJieere §u finben finb, erflärt fid) pf)t)fifalijc

au§ ber tragenben ^aft be§ SBafferS; ha^ babei Wieber bie wärmeren Weeie beborjuj

finb, fjängt gufammen mit bem ftärferen ^alfnieberfd)lag in ber SSörme, wie beim tef

ftein. 8Iuf bem Sanbe fann man eine ät)nlid)e $8e5iet)ung feftftellen: SBüftenfd^neden Ijal

im SSert)ältni§ bie bidften @d)alen; je feud)ter ber 2lufenthalt, um fo bünner unb garf

werben biefe. (Sine med^anifd£)e S3egie:^ung f)aben bie flügel* unb fingerförmigen SSerbreil

rungen ber großen glügelfc^neden unb il^rer SSerwanbten. ©ie finb $IRitteI, um in b(

Strömung unb^ S3ranbung bie umf)ergeworfene ©d)nede im ®Ieid)gewid)t gu erf)oIten ur

immer wieber mit ber äRünbung bem S3oben guguwenben. Surmförmige ©djalen, bie c

fenfred)ter SBanb getragen Werben, fönnen bei ber ®efd)Ied)tlreife, wenn bie in ber (Bä)ü,

liegenbe ®efc^Iec^t§brüfe anfc^willt, burc^ bie 3una{)me be§ ®ewid)t§ fo ftarf nac^ unt(

giel^en, bafe ber le^te, je^t in SSilbung begriffene Umgang fid) bom übrigen ©ewinbe aUi
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uiib i'crcngert in bic Sänge gic'^t, bog ©el)äu)c luirb ipiiiocifurimg, luie bei bcii Sdjlie^-

muubfdjtiecfen ober ftlaufilien. ^ie gleidie Urjad)e layt bei Opisthostoma Blanf., einer Ileinen

iinbbedelfdjnedfe, ba§ !egelförmige ®eh)inbe böIUg umü^^jen, [o bofe ber le^te Umgang qB
{reie§ 9ioI}r [id) in entgegenge[e^ter 9Rid)tung auf bie übrigen ©djalenteile l}inQuffrümnit.

SBieber eine onbere Itrfadje l}ot bie freie unb unregelmäßige 31blö[ung ber jüngeren ©d}alcn=

teile bei ben SSurmfdjneden. c'pier mirb bie junge ©djale, nad)bem [ie einige Umgänge

in regelmäßiger ^^olgc gebilbet :^at, burd) boS [id) objc^eibenbe, nod) toeidje 5Bonc^in am
äKeere^boben ongeüebt, fie mäd^ft feft, h)ie mon gu fngen pflegt, unb ber n^eit gröfjere nod)

'folgenbe 6d)alenteil !rümmt fid) üB freiet "Sioiji in einer (3d)raube, um [d)ließlid) bie Wäm--

ing fen!red)t nad) oben gu !e^ren. SBieber onber^ ift \iQä ^ringip, nad) bem bie frei

im 91icere fd)n)immenben ©aftropoben i:^re (5d)alen umformen, fie fud)en eine ©t)mmetrie

^lerjuftellen, bie oft Don bem urfprüngüd)en ©eminbe red)t meit abfül)rt. (Sinäel^eitcn

orben mir noc^ genug fennenlernen.

5ür ben Kenner bilben bie (Sd)neden, bie allein bon allen SOiolIugfen ba§ Sanb be=

lauii unb alle bemof)nboren ©rbräume fid) bienftbar gemad)t {)oben, bom ®Ietfd)erei§ biy

jur tropifd)en SBüfte, bon ber tofenben 33ranbung big gu ben bunfeln 5lbgrünben ber Stief-

fee, ein überreid)e§ Gebiet, Xxi^ bet)errfd)en §u ttJoUen er fid) üerfagen muß bei ber ^rgc

be§ 9[)'ienfd)enleben§. (S§ gibt feine klaffe imStierreid), bie^i[!)ulid)e§ leiftete; benn bie dufter,

bic baä ajieer fid^ in ä^nüd)er SSeife erobert l^oben, bleiben bod) auf bem Sanbe meit gurüd.

%a^:> 6d)nedent)au§ felbft, nod) oI)ne 33erüdfid)tigung ber SBeid)teiIe, greift tief ein in.bie

cnfd)Ii(^en S3eftrebungen, bon ben n)iffenfd)üftlid)en Problemen, meldte bie ©Qftematif,

lologie, 3:iergcograpt)ie unb ©eologie bamit berbinben, bi§ gu bem äftf)etifd)cn ®enuß,

u namentlid) in ben abgelaufenen ^a^rt)unberten, etmo feit ber (Sntbedung 5tmeritaä,

:e eleganten ^ondf)t)Iien=©ammIungen gemährten, toie eö ben primitiben 9Kenfd)en, fd)on

toä^renb ber ©teingeit al§ ©d)mud unb ^xtxai ermünfdE)t, al§ mandjerlei §au§gerät äußerft

jlid) mar, unb mie e§ in ba^öemüt^Ieben unb bie religiöfen SSorftellungen felbft ber {)od)»

ftibierten §inbu§ nod) fid) bebeutung^boll l)ineinbrängte.

Gin ämeiteö ©d)alftüd, "oa^^ mit bem Sier fid) feft berbinbet, ift ba§ Dperfulum ober

S)edel, nid^t jene 5lalfabfd)eibung, mie fie bei ber Sßeinbergfd)nede im SSinter bie

^nbung berfd)ließt unb un§ fpäter befd)äftigen mirb, fonbern jene platte bon Sd)alen'

!tur, bie f)inten auf bem guß bieler ©d)neden fi|t unb jebergeit beim 3ftüd5ug 'titn 5Ib'

|Iuß bilbet. 2)iefer ^edel ift nid)t meniger mannigfaltig in feiner ^orm aB bie ©d)oIe.

Ie ©runbform ift mot)l eine frei^förmige platte mit einer Spirallinie, bie fo berläuft

ie eine auf bie ©runbfläc^e projigierte ^ia^tlinie be§ ©el)äufe§, nur in entgcgengefe^ter

SBinbungsric^tung.

2)ie S3efeftigung ber SBeic^teile in ber ©d)ale liegt an ber ©pinbel, bon mo bie SDiu^fu-

;tur in bie §aut aueftrat)It, meift aB befonber^ bide^ S3ünbel nad) bem Slopf unb g-uß ge-

d)tet, bei ben £ungenfd)neden be5 £anbe§ in eine Slnaat)! S3ünbel jerlegt, um ^•ül)ler

;tb (5d)Iunbfopf, jeben für fid), gurüd^ie^en unb umftülpen gu fönnen. Söenn bie ©pinbel,

le mir es t)ier unb "i^a fanben, reforbiert mirb, tritt bie Sßuräel be§ ©pinbel- ober 5!oIu»

lellarmulfeB, oft gefpalten, auf anbere Steile ber ©d^ale über, unb e§ fönnen fid) eben-

namentlid) bei napfförmigen ©d)neden, anbere Xeile ber 3[J?anteIfIäd)e mit ber 6d)ale

•'ben unb einen bann meift f)ufeifenförmigen ©d)alenmu§fel erjeugen.

^ine befonbere $8eod)tung erf)eifd)t ber guß, ba^ 5hied)merf5eug, 'ixiä auä ber

^'geplatteten Unterfeite beä Stieret beftel)t unb ber 9?egel nad) einfa(^ an ber Unterloge
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bo'^ingleitet, oljne [eine Itmriffe §u öeränbern unb otjue irgenbeinen 2:eil bom $8oben ob

gu^^eben. §ier liegt ein l)öä)\t nter!h)ürbiger S5en)egung§a|):parat bor, ber erft in ollerjüngfiei

3eit burc^ 9JJ. b. Eimalotüicä [eine Ie|te 5lu[!Iärung ge[unben gu Ijaben [cE)eint. 3Sir [in

ben i{)n am be[ten entnjidelt bei ben SanbIungen[cE)necEen. S3ei einer ©d)nirfel= ober ©gel

[(finede (Helix ober Limax), bie ont ®Ia[e !riec£)t, bemer!en n)ir eine be[tinmite Wx^a^ boi

Dnerbänbern, bie in regelmäßigem Qpkl bon hinten nad^ born über bie gu§[Iä(i)e §iel)er

unb [ie born um eben[obieI berlängern, toie [ie [icf) leinten berüirjt. ®q§ Spiel bollgiel^t [id

mit ber[elben 3?egelmäßig!eit n)ie etn^a ber §er5[(i)Iag, bon bem e§> [ic^ nur baburtf) unter^

[tf)eibet, ha^ bie ©(f)necEe 2In[ang unb ©übe be§ SBenen[pieI§ in i{)rer ®en)alt t)at ©obaü

[ie au[{)ört gu Wecken, ber[(i)n)inben bie äöellen, [obalb e§ n^ieber beginnt, taud)en [ie bot

neuem au[. ©olonge [ie eintjergie'^en, treiben [ie bie ©c^nede rein uaä) born, ein dtiid

n)ärt§!rie(i)en i[t au§ge[d)Io[[en, [o gut n)ie jebe [eitlid)e ®re!|ung. ©rftere Söetoegung !omm

übert)au:pt nic^t bor, [eitlidfie SSelüegungen n^erben burd) bie tontra!tion ber übrigen feidjer

SJiuSfuIatur be§ ^QUtmu§!eI[d)Iau(i)e§ au[ ber betre[[enben ©eite bewirft, niemals abei

burd) eine 2Ibänberung im ©:piel ber Io!omotori[d)en SBelten. S)ie[e beruf)en lebiglid) au

£äng§mu§!el[a[ern, bie in ber 6ol)Ie, [iJegiell im Gebiete ber SBellen, bornjiegen, unb Ujerbei

burd^ eine [tridleiterartige Slnorbnung ber ^ußnerben geregelt. 2)ie [diföierige ^^roge

h)ie Säng§mu§!eln bie ©ot)Ie bormärt^treiben, an[tatt nad) gen)öt)ntid)er £ei[tung bei

!ür§enb §u tvixten, [c^eint [id) [olgenbermaBen §u üören. 2)ie ^a[ern mögen [id) in be

5lat jebegmal im ©ebiet einer Querlänge berfürgen, in normaler SSei[e. ®ie Sßelle [d)reitf
|

baburd) [ort, boß jebe§mal^a[erteüe an i{)rem f)interen3flanbein ber[eIbenS3reiteer[d)Ia[[etl

Wie an \t)xem SSorberranbe gleid)§eitig [id) !ontrat)ieren unb er[tarren. 5S)arau[ !ommt inbe

f)ier nid)t§ an. SSe[entIid) ift, ha^ [ie in bem SBellenpüd, h)ie un[ere äJlu^feln im gangei

unter ®r{)ärtung [:pinbel[örmig an[d)n)ellen bi§ p gegßn[eitiger 35erüf)rung. ®amit pxe]']c

[ie ba§ S3Iut ober bie ^ämoIt)m^l)e, n)ie man l)ier bie ^ör;per[Iü[[ig!eit be[[er nod) benenn

au§ ben 3b?i[d)enräumen lE)erou0 in bie 9?ad)bar[d)a[t. S)a§ gan§e benö[e S3Iut[t)[tem be[te

aber au§ lauter gröberen unb [eineren ©palträumen, in tüeld)e [id) bie [einen 5Irteric

ä[te ö[[nen. 2)ie[e§ §u[ammenpngenbe ©t)[tem [tei)t unter bem [tra[[en ^rud ober S^oni

be§ ge[amten §autmu§!el[(^laud)e§. ©obalb ba^er am ^interranbe ber SBelle @r[c^Ia[[ui

eintritt, [türgt ha^ SSIut toieber in bie geloderten 3i^^[<i)enräume. ®o§ gibt einen ©t

nad^ rüdtoärtg. ^imafotoicg beobad)tete, i)a'^ ©taubteild)en au[ ber [rei nad) oben c

I)altenen ©o{)Ie bon born nad) I)inten ge[d)oben njurben. S)a§ muß beim ent[pred)enb

9lüd[toß au[ bem SSoben ben Körper be§ Siere§ nad^ born treiben. Übrigen^ gleitet i

©d)nede nic^t eigentlid) auf bem SSoben, [onbern ouf bem ©d^Ieimbanb, haä bon ber c

SSorberenbe ber©o{)Ie gelegenen ^ußbrü[e tüät)renb ber^ett)egungunau§ge[e|t abge[d)iei:

unb, ujie jene ©taubteild^en, nad) I)inten ge[d)oben tüirb, hjo e^ bann beutlicf) al§> ©d)Iei

[^3ur gurüdbleibt. (Sine be[onbere 33ebeutung erl^ält eg bei ben SSa[[er[d)neden, tüenn

hen dtMen nod) unten ge!el)rt, am äSa[[er[|)iegeI bo^^ingleiten, al§ ob ba§ SSa[[er S5or

I)ätte. ßä i[t hc^ ©d)Ieimbanb, bo» auf ber Oberfläche liegt unb bem Stier um [o m
©tabüität berlei:^t, je länger e§ {)inter i'^m §urüdreid)t. 2inmät)Iid^ erft quillt'^ auf i^

ber[d)n?inbet im SSa[[er. S5e[onberen Umb:)anbiungen be^ f^ußeg für freieres ©c^tbimm ,

©^ringen, ©raben, f^eft^^alten unb bergleid^en hjerben n)ir im eingelnen begegnen, ebe o

n)ie bie ©|3annung beS §autmu§feI[d)Iouc§el, ber SonuS, für mancherlei Hantierung m <

gebenb ift, unter onberem ha§ ^erbortreten ber S8egattung§b:)er!äeuge be[orgt.

2)ie burcfitpeg bpeid^e §aut ber ^örperober[läd)e, burd^[e^t bon lauter $8Iut[paI' '/
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ift bcr 9?c[pitQtion günftig, bn^cr mnnd)e ©aftropoben lebiglicf) burd) bie ollgemcine Störper-

becfe atmen. 2)ie 5ttcmfläd)C fonn jic^ burd) allerlei §autau§n)üd)fe unb iiappcu öcr-

großem, namentlid^ am SUiantelranbe, am Slopf unb an ben Sänggfeiten be§ %u^c^ über

ber ©of)Ie, in ber [ogenannten Gpipobiallinie, auf bie tt)ir gleid) gurüdlommen. 2Bo ciner-

[eity eine breite, bem S3oben aufliegenbe (2ol)Ie, anberjeit^ eine grofje Sd)ale ben größten

Seil ber SlörperoberfIäd)e ber Sttmung entjiefit, bo »irb bei juneljmcnber Körpergröße,

mit ber ba^ SSerl)äItni^ ämi[d)en S^örpergcmidjt unb Dberfläd)e fic^ juungunften ber le^

toten berfd)iebt, bie ©eminnung einer größeren re[piratorifd)en f^Iädje gum unabmei^'Ud)cn

i^cbürfniö. ©ie öon§ie^t [id) in ber S'Zä^e bon 2tfter= unb S'Jierenöf[nungcn burd) eine SIuö-

^öl)Iung unter bem 9JionteI, bie 3JianteI!^ö^Ie, bie bei ben eigentlid)en SBajferjd^nccfen,

ben SBorber» unb ^interüemern, bie au§ einer einfad)en ober 2)oppeIreiI)e oon §autblättd)en

be[tcl)enben 5Hemen, bei ben £ungen[d)neden bie £unge auöbilbet. 2)ie le^tere finbet

namentlid) bei größeren f^ormen in einem bid)ten S^e^merfe I)eröortretenber SSIutgejäße an

ber S)ede ber 9ttemt)öl)le i{)ren 2tu§brud.

S)aß bieje an bie aJianten)öl)le gebunbenen ^Itemmerfgeuge bie urfprünglid)en jinb,

tüirb bejeugt burd) xtjxe SSerbinbung mit bem ^erjen. SBo bei oItertümlid)en ^Jormen smei

Jiiemen öor^anben [inb, |d)oIten jic^ oud^ jmei SSor!ammern än}ifd)en jie unb bie iperj*

fammer ein, in ber 9?egel
f
ül)rt nur eine SSorfammer bo5 burd) bie Sltmung gereinigte S3Iut

in bie ^ergfammer über. SIKan ^at bie Sagebegiel^ungen 3n)i)d)en bem 9iefpirationöorgan

unb bem -verjen gur (Einteilung benu^t. S3ci tJen Sungenjc^neden unb ben 9?orberfiemem

liegt jene^ bor ber ^ersfornmer, bei ben ^interüemern ift entn?eber bie 5)re^ung nod) nic^t

jü weit gegangen, um bie SD^anteIt)ö^Ie fo raeit nad) üorn ju |d)ieben, ober e§ i[t nad)tröglic^

^torjion eingetreten, furg, bie 2RanteII)öt)Ie mit ber Stieme ift auf ber rechten Seite weiter

hinten gelegen unb bamit l^inter bem ^ergen.

$8ielfad) berbinben fid) mit ber 5Heme loMfierte Prüfen in ber SD^antettiö^Ie, meifl

jJüijc^en iiieme unb ©nbbarm gelegen. 2)iefe„C">9Pobrand)ialbrüfe" jonbert nid)t nur ©d)Ieim

ab, ber bie Gjfremente mit nad^ außen füt)rt, fie erreid)t biämeilen noc^ eine Steigerung

alö i^atb- ober ^urpurbrüfe.

S8on ben ©inne^merfgeugen fallen gunädjft bie ^ü^Ier auf, bie aber meniger bal ©e-

taft ober ben 2)rudfinn alö Hauptaufgabe I)aben, fonbern, öielfoc^ menigfteng, im d)cmi-

en Sinne n^irfen, aB ®erud)^organe. 2)iefelben S^eroenenbigungen, mie in if)rem epithel,

finben fic^ in ber gangen §aut gerftreut, mag bei ber ed)Ieiml)aut nid)t munbernimmt.

Züxauä entmideln fid| bie befonberen Drientierung§apparate nic^t nur am Stop\e, fonbern

cbcnfo am SKantelranb, bann in ber ermähnten Gpipobial» ober Seitenlinie, bie bei marinen

' • nien)d)neden oft Wüjen üon 2;aftern trägt, ober om Gingang ber 9Itemf)öI)Ie, mo nid)t

,vUcu neben ber 5lieme ein ®erud)ött)erfgeug oB eine Seifte entmidelt ift, bie ber 5licme

d^nlid) in 93lötter gegliebert ift unb frül)er aud) aB 9^ebenfieme gebeutet mürbe. SBit

mcrbcn fel)en, baß unter Umftönben ber Dorbere ^ußranb fd)lec^tl)in fd)meden fann.

%\e JVopfaugen, balb in ber §aut gelegen, balb mit einem f^ül)lerpoar berbunben,

bolb aud) unter bie §aut nad) bem ^irn gu gerüdt, laffen eine eigenartige entmidclungg-

reit)e ertennen. ^tjre einfad)fte %oim ift ein offener S3ec^er, auf beffen ©runb fic^ ber

^ !ntero ouöbreitet, um in Scl)genen, mit ^igmentgellen untermifd)t, gu enben. ^ic

o ilen fonbern bann eine flare itutifula ah, bie ben 33cd)er ausfüllt. SSenn fid) bicfer

oorn über ber ^titula fd)Iießt, bann mirb fie gur £infc, ber borbere Seil ber gefc^loficnen

^ilugenblafe mirb burd)fid)tig all §orn{)aut. ^n ber Sinfe fann fid) eine fongentrifd)e ober

*t<tm, Zltrtfben. 4. «ufl. I. »anb. 27
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ejgentrifd)e (Sdf)t(f)tung einftellen. %ü^xt fie gu einer be[onberen inneren fugeltgen Grl)ärtung

t)inter ber §ornf)QUt, bann bient bte[e qI§ eigentlicfie £infe unb ber ^e\t 3rt)i[d)en i:^r unb

ber ^e^i)avLt im ©runbe ber Slugenblofe al§ &la§>löxpex. (So ift ein ^Ibftonb gn)ijd)en ßinfe

unb S^e^^aut gegeben unb bomit bie S[RögIid^!eit üolüommeneren (Bet)en§, ha ein $8ilb

ber Slu^enföelt auf ber ^e^tjaut enttüorfen trerben fonn. Gegenüber bie[en berbreiteten

^opfougen fcljlt e§ ni(i)t an einer ®ru:p|)e bon S^adtfd^neden, bie nacE) 2Irt man(i)er ^äfer=

fd)ne(ien 5a'f)Irei(f)e 9lüc!enaugen bon abn)ei(i)enbem S3au tragen. Um fo überra[(f)enber

ift biefem 9?ei(f)tum gegenüber ber ^aä)'mei§, ita^ bie 2lugen ben meiften (5d)necfen nur

n)enig §u nü^en [d)einen, ja i>a'^ ba§ Stier nad^ bereu ^Imputation nod) ebenjo Iid)tempfinb=^

lid) bleibt U)ie üortjer, inbem bie gan§e §aut, am meiften ba§ ^opfenbe, Sic^t unb

©djotten gu unterfd)eiben bermog, toa§ man aU bermatoptifdie f^unftion be§eid^net t)Qt.

Slm ttjeiteften get)t bie 93ef)auptung bon ^ung, t)a^ bei ber 2Beinbergfd)nede bie (Se^gellen

gor nid)t mit ben ^^ofern ber ©e^nerben äufammentjöngen follen, bafe 'OaS' %xei, fo tüeit

ba§ 5luge in S3etrad)t fommt, einfod) blinb ift.

®et)ör!apfeln oB ®Ieid)gemid)t§organe ober (Stato§^ften fetjlen blo^ ben formen, bie

ber freien SSemegung berluftig gegangen finb. SSom §irn au§ innerbiert, finb fie faft überall

eng an bie ^ufeganglien I)erongerüdt, benen fie oft aU ^albfugeln angebrüdt finb. ©ie

enf^alten einen großen ober §af)Irei(^e Heine ^örfteine. SSismeilen, namentlich bei ben ^el-

fü^ern, bie im freien Dgeon fd)mimmen, erreidjen fie eine tjöfjere ©tufe ber Differenzierung,

inbem bie Nörgelten, bereu SBimperfpiel bie ©teine in gitternber S3ett)egung erl)ält, fid) gu

einer befonberen Seifte gufammenfdjüe^en. SSir!Iid)en ©el)ör§ oI§ Soni^a'fjruetimung ift

n)oI}I feine ©d)nede fät)ig. Denn ba§, ma§ mand)e Sanbformen bon %ömn t)erborbringen,

fommt it)oI)I nur §ufällig §uftanbe, ol)ne bie ©d)mene braud)baren 9^u^en§ für ba§ Seben

be§ 2;iere§ §u überfd)reiten, 3lu§blafen bon Suft au§ ber £unge burd) fd^Iammigen ©d)Ieim,

ftartegeilenbetoegungen ber Sf^abula unb bergleid)en. Stro^ mand)er eingaben in ber £ite=

ratur ift bod) nirgenb^ ber SSemei^ erbracht, i)a^ bie (Sr^euger foId)er Saute auf biefe ober

ä^nlid)e Stöne reagieren.

6§ entf|3rid)t ber 2lu§bilbung be§ ^opfeS, ha^ am zentralen9^erbenf^ftem ober ©d)Iunb-

ring bie ßei^eö^algattglien über bem ©d)Iuub ftet§ gut auSgebilbet finb; ftott ber gu^= ober

^ebalganglien fommen bagegen auf nieberer ©tufe bei ben SSorbertiemern gor nid)tj

feiten nod) 2Jior!ftränge oor. Die SSiSgeroIlommiffur ift bei ben oltertümlidien formen!

nod^ giemlid) long, unb bomit Ijöngt e§ gufommen, \)a^ fie bie aft)mmetrifd)e Slufn^inbung

l)äufig gut gum SluSbrud bringt, ^ier ift äunöd)ft red)t§ unb linB \e ein ©onglion ein=

gelagert, ha§ feine Sterben an bie hena6)haite 9^aden= unb $IRanteIgegenb entjenbet, hai

^orietol- ober ©eitengangUon. ®emä^ ber oben befd)riebenen PanteIoer[d)iebung rüdt nui

ha§ red)te mit bem entf|)red)enben red)ten2;eil ber Sßiggerolfommiffur über ben $8orberbarii

nod) Iinf§ t)inüber unb bo§ ün!e unter ben Dorm noc^ red)t§, fo bo^ bie 58i§äeraI!ommiffi

bon oben gefel)en Unb in eine (Sbene projiziert, bie gigur einer 8 befdjreibt. äRon rei

bann bon ^erbenfreupng ober ßl^ioftoneurie. S3ei ben t)ö^eren ^^ormen ift bie £ommiff

inbeö fo berfürgt, bofe bie £reu§ung nid)t metjr gum 2lu§brud fommt, mie benn ollmötilii

fid) olle S^erbenfnoten be§ ©(^Iunbringe§ immer enger zufommen* unb fd)Iie§Iic^ untc

allerlei ^erfd^melgungen nad) bem ßerebrolgonglion l^inoufbröngen. Qm ^erbonftönbigun«

mog t)ier borouf fjingetoiefen'njerben, bo^ bei ben ©aftropoben bog §irn mit ben guB

gonglien jeberfeitS burd) gmei ^ommiffuren berbunben ift. ^n bie eine ift ujieberuii

ein 9^erben!noten, ta§ Peurolgonglion, eingelagert, bon bem bie SSiggeroIfommiffu
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a\ßqe1)t, bie Qud) ben SWantel berforgt. Sie Giiirid)tung erfcl)clnt [el)r jmcdfmnfeig. SBcnn

bic ©djncdfc ouS bem §auB fjeraue^Gcfommcn i[t, Qd)t ber 9iciä jum 5triecf)cn üom .^itn

auf bic g-u^öonölicn über. Sft fie aber äurüdgejogen,' bonn ift ollcin ber mantcl ber

Jdifjcuiüclt 5ugefef)rt. 2)ie öon il)m au^gc^enben 9?eiäc ge!)en burdj bie 5ßi§äerQlfommi[[ur

auf haä ^sleurolganglion über, tvo [ie entmeber bireü au ben ^sebalgonglien njeitergeleitct

rucrbeu iinb Jßeiuegung beranlaffen, ober narf)

bem .^irii aU ber allgemeinen ßentralftelle.

Sd)Iie&Iid) mog nod) bemerft Serben, ba^ oud)

ber <Sd)Iunbfo|:)f mit ber 9?abula fein befon*

bere^ ®anglicnpaar l)at, ha§' ebenfalls burd^

Äonimijjuren mit bem §irn berbunben ift.

$In ben SSerbauungSmerfseugen ift in

erfter Sinie bie JRafpel ober 3ftabuln, bie

nur feiten fel^It, bead)ten§mert, fcf)on meil fie

Ieid)t, burd) 9Iuflöfen beS ©d)Iunb!opfe§ in

Sfoli ober S^atronlauge, frei gu legen unb gu

untorfud)en ift. 2)a geigen fid) bie allergrößten

$ierfd)iebenl)eiten in 3^^)^ "^^ f^orm ber

3ä^ne, unb Srofdjel Ijatte e§ fid) gur Stuf-

gabe gcmadjt, 3unäd}ft einmol auf ©runb

biefeö flaren äRerfmoB bie fdjier unüberfel^*

bare ^ülle ber ©oftropoben gu orbnen unb

in ein 6i)ftcm gu bringen. SSenn mir aud)

babon abgefommen finb, auf biefeS eine

l'icrfmal "ixi^ auefd)IieBüd)e ®emid)t gu legen,

10 bietet bie 9?abula bod) nod) immer bem

jbftematifer eine borgüglidie ^anbl)abe für

[ie &;tennung ber SSermanbtfd)aft unb bem

Mögen für bie ^Beurteilung ber Seben§-

»eife unb ber 9^al)rung, ä:^nüd) mie bog

kbiß ber ©äugetiere. %a^u fommen bie

Ileröerfd)iebenften 3D^unbbUbungen : einfad)e

mböffnung, oorgeid)obene ©djnauge biS

im !örperlangen, ein- unb auSftüIpbaren

iüffel, ba3uüerfd}iebene§iIfSa:pparote, {)arte

ftiefer, 58oI)r-, ©ift-, 6peid)elbrüfen. ®er

armfnnal [)at fel^r üerfd)iebene Sänge unb

ufioinbung, ©Iteberung in (Sd)lunb, ein- ober meljrfadjen 9Kagen, S)ünn- unb Gnbbann,

!üd)t feiten ift ein S3Iinbbarm borI)anben. S3efonberS mid)tig ift bie Sebeutung ber Sebet

ober Wittelbarmbrüfe. föS gibt mo^I feine ®rup|3e mirbellofer Siere, bei n)cld)er ber Stbftanb

-^cicn unfere Sebcr fo !Iar I)eroorträte. 2)enn eS I)anbelt fic^ nid)t um eine eigentliche 2)rüfe,

^
" ^^erbauungSfäfte in ben 2)arm abgibt, um bie 9^al)rung gu löfen, fo baß fie bom Xarm

«ufgefaugt njerben fann. 2tllerbing§ bilbet aud^ bei ben ©aftro^oben bie fiebcr foId)e ^fcr-

inente, aber fie ift gugleid) unb in erfter Sinie ber Ort ber 9?efor|)tion. 2)cr ©peifcbrei

^'tt in it)re §ot)Iräume unb ©änge ein unb mirb ^ier berarbeitet, ber 2)arm fommt nur

27*

€4<matif4e 3)ar|le[Iung eine* mlnnti^en Jtamm»
f lern er«: a Slfter, «n »ug«, c Sewbrolflongtlon (tim). t Ä"l»

hk ^cr;(ammer, hy ^igpobranAtal» ober edjIeimbnJi«, k Aiemt,

mh Slaiitel&ö^Ie, n Sucre, o SJlunb, op Xecfel, o« 04pf>rabium

ober ä)crii4<Sor0an, ot @et)örbläic()en, p ^uftgangüon, pa Sei«

ten* ober ^Jorietalaanflllon, pe $enia, pl fücurolaanalion, r (Sna«

borm, st ätemrobr, sr Samennnne, jroij^en bem ^eiti« unb

ber tnännllcften Öefc^Ic^täöffnunfi (f, aub untere«, lup obere*

Sc^Iuiibtonnefrto, t güftler, v «{«jeralflangllon, rk ^er»«

oortammer.
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nebenbei in S3ctrad)t. 2)omit l^öngt auä) bie merfmürbige SSergn^eigung ber Seber bei

bielen §interfiemern gufammen, h)o fie §al^Ireid)e Slu^Iänfer in bie 9?üdfen^a|)inen ber

©l^i^obianinie \ä)\dt, bie [id) nicf)t [elten [ogar an beren (Bpi^e nnd) ou^en öffnen.

9?o(f) ein SBort über bie f^ortpflangung im allgemeinen! ®ie §inter!iemer, bie

ßungenf(i)necfen unb bie f^Ioffenfü^er finb bur(f)tt)eg 3rt)itter, ebenfo vok mand)e 58orber=

Hemer; unb ha bon einigen ber le^teren nac^genjiefen ift, ha'^ man fie nur fälfd)Iic^ lange

3eit für getrenntgejd^Iedjtlic^ genommen I)at, meil fie guerft al§ 9J?ännci)en unb fi^äter al§

SSeibc^en fungieren, fo liegt ber 58erbad)t na^e, ba^ ba§ gleicfje SSerf)aIten bei nocf) mei*

teren gutage fommen n^irb. turg, fc^on je^t fte^t feft, ha^ n)eitau§ ber größte 'Jeil ber

©aftro^oben I)erma:pt)robitifd) ift unb bie SJZenge ber biö§ifd)en immer me'tir äufommen=

f(f)rum:pft, fo ba^ mon berfu(i)t fein fönnte, bie S)iö§ie al§ 9lu§nal)me gu betrad)ten.

©benfo fd^reiten bei Weitem bie meiften gur ^Begattung. S^lur im SOleere gibt e§ eine

Slnga!^! SSorberüemer, n)eld)e bie ßß^Qiittggftofe in§ äJleer au§fto^en unb bie S3efrud)tung

bem Qu^aU im Söaffer überlaffen; eine ^Regelung tritt nur infofern ein, aB babei ha§> eine

®efd)led)t burd) bie 2lnn)efenl)eit be§ anberen in ber 3^ät)e, bie fid) in irgenbeiner SBeife,

bermutUd^ burd) eine 9lu§fd)eibung, bemerkbar mad)t, ouf d)emota!tifd)en üleig alfo, gur

Entleerung feiner (Sier ober feinet @amen§ oeranta^t mirb. ®ie formen, bon benen ein

foIc^e§ S3enef)men mit ©id^erl^eit feftgeftellt ift, finb enttoeber anwerft träge, tt)ie bie 9^o^3f*

fc^neden, ober gerabegu fe^t)aft. SBenn bon fo ben)eglid)en ®aftro|)oben, föie ben ^eifel-

fd)neden ober Stroc^iben, ein gleiches angenommen n^irb, fo fetjlt e§ bod^ nid)t on eingaben,

roonad) biefe einer 9?ute, eineä ^eni§, feine^megS ermangeln. S)a aber bie ©d)neden fogar,

tüxe mir fat)en, eine t)öd)ft eigenartige ^^ortbenpegung au^gebilbet t)aben, fo liegt gar fein

©runb bor, bie ©e^^aftigfeit aU ben urf:prüngUd)en Buftanb angunet)men. SSenn bafjer

bei jenen trögen Stieren bie ®efd)Ie(^t§brüfe einfad) fid) in eine 9^iere öffnet unb burd^

biefe entleert mirb, fo fann aud) ha^ nur aB Sßereinfad)ung gebeutet njerben, unb tt)ir muffen

annet)men, ha^ anfangt befonbere ©efd)Ied^t§n)ege ba tvaxen. S^^ minbeften mu^te bie

red)te Spiere fid) fet)r frü^ §u einem foldjen ®ange umgett)anbelt t)aben, unter 58er3id)t ouf

,

i^re eigentlid)e Slufgobe. §ier :^errfd)t nod^ UnÜar^eit. 2Juf feben f^all erl^alten n)ir aB

9?egel berbjidelte ®efc^Ied)t^n)ege. (S§ gibt fogar eine 2ln§at)I formen mit brei ®efd)Ied)t§* |

Öffnungen, einer männlid)en für ben ^eni§ unb gföei n:)eibUd)en, mooon bie eine für bie S3e

gattung, bie anbere für bie Eiablage gebraud)t n?irb. 9ttcf)t b^eniger reid) ift bie 2lu§ftat

tung ber ®efd)fed)t§gänge mit allerlei 5ln^ang§brüfen, auf ber n)eibUd)en Seite für Eiweiß

gugabe gum S)otter, für ©(^olen- unb Said}bilbung, ttjogu felbft nod) eine ^u^brüfe in 9ln

fpiud) genommen beerben fann. 2luf ber männlid)en ©eite fällt bei bielen SSorberfiemerii

bie boppelte ^orm ber ©ämenfäben auf, bon benen nur bie eine, normale, gur S3efrud)tuno

bient, tüoijienh ber Qtved ber anberen, murmförmigen, unbe!annt ift. SSei bielen Sungen^

fd)neden, §umal auf bem Sanbe, tokh ber ©ame in eine §ülfe eingefd)Ioffen unb eine

©permato|)t)ore gebilbet, oft bon bern)ideltem 33au. ©ie erforbert bejonbere Prüfen

abfc^nitte. ^agu fommen Ü^eigorgane, Siebe§pfeile gumeift. S3ei biefen Sanbfd)neden ge

ftaltet fid) bie S3egattung mit i^rem SSorfpiel oft gu einem mirüid) bramatifd)en 2l!t, beffe:

einzelne ^t)afen befonbere ©rüärung erforbern in bem fonft fo einförmigen Seben. 53rut

:pflege äußert fid^ in gang berfd^iebener 9flid)tung. fRxä)t feiten treffen wir unter SSorber

fiemern unb £ungenfd)neden'*(ebenbiggebärenbe, gerftreut im ©^ftem, oft eingelne 2lrtei|

einer fonft eierlegenben ©attung. 2)ie Gier l^aben, fo fe^r i!)re ©rö^e n)ed)feln mag, boc^

immer einen gang fleinen 2)otter. 33ei bielen entmidelt fid) ber @mbrt)o ot}ne njejentlid)
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1

SPettuanbluufl, tbcnu mir bon ben ^aorigen ©jfretion^jcl^Iäucl^cn ober Urniercn, einem Grb-

teil Don ben ©trubcliüürmern f}cr, Qbfet)cn. 3lod) öfter (teilt firf) eine 9J?etomorpl)o)c ein,

iubem bie marinen, loie bie oben be[prod)enen klaffen ber 5lm^f)ineuren unb Sfopfjopoben,

eine frei fd)n)immenbe Snrbe ^ahen, ber Gmbrt)ü ber 2anblnngenfd)necfen ober öorüber

ge{}enbe §Itmungoorgane oon großem Umfange auybilbet.

9^od) eine 93eäiet)ung ber ©aftropoben berlangt bejonbere ^lufmerffamfeit, bie jum

Sßoffer nämlid). ©ie erflärt bieleä üon bem, h)o§ eben bei ber ^^ortpflanjung angebentet

würbe. 2)0 bie ©d)necfen bie einjigen SSeid)tiere finb, bie auf bem Sonbe fid) fjeimifd)

gemnd)t f)aben, tritt biefe SSejie^ung bei ü^nen allein in ben S3orbergrunb. 2)ie (5d)leim»

^aut trodnet Ieid)t au§, fie erforbert ba()er ba^ engfte 5lnfd)miegen an bie jemeiligen ßuftänbe

ber 5(tmojp^äre, SRittel, um I)erobgefe^ten SSaffergeI)att im ^özpei fd^nell lieber auf baä

rid)tigc ^a^ gu bringen, 9JiitteI, um ber S^rorfniä gu entgegen, ©ommer- unb äBinter-

fd)laf, SKittel, um 6amen imb gier bor bem fdjöbigenben föinflufe ber nid)t genügenb mit

SBafferbompf gefättigten Suft gu fdjü^en, u\\ü. S3ei ber 6d)ale ift fc^on auf einiget ijxw'

gen)icjen. ^n erfter Sinie fommen ^ier bie £ungenfd)neden in ^rage unb nid)t bie gu ben

JBorberücmcrn gehörigen £anbbedelfd)neden, benen \3a§ Dperculum febergeit ^ermetifdjen

Slbfc^Iufe geftattet. 6ie finb benn aud) borgüglidie Söertmeffer ober ^nbifatoren, menn eä

\\ä) um bie Slbfd^ä^ung be§ Mma§ l^anbelt, unb ^oben für bie 2;iergeograpt)ie ^öd)fte 93cbeu-

tung. 2Sir werben biejen SSerljältniffen öftere begegnen. 2Bie aber ber SBafferge^alt bei

einer Sanblungenfd)nede nod) Qext unb Umftänben ftarfen ©c^manfungen unterttjorfen fein

fann, fo medjfelt er aud) bei ben SSafferfd)ne(fen in meiteftem 9Jia§e, aber nid)t bei bemjelben

iier. ^ier finb bie Unterfd)iebe feftfte^enb geworben unb ijaben fid) auf bie ©ruppen ber-

teilt. ©0 fanb fid) bei SSorberfiemern etma ein normale^ SSerl)aIten, bei bem bie 2^roden»

fubftang reic^Ud) 20 ^rogent bom ©efamtgemid)t be§ ^örper§ betrug, mobei natürlich bie

©d)ale au§ bem SSerfud) au§gufd)alten ift. ®ang anberä bei ben §inter!iemern. S3ci Aplysia

fallt bie 2;rodenfubftang auf etma 4 ^rogent, bei ben nat}e bermanbten unb fd)einbor

md)t hjeniger fompoften ^Ieurobrand)iben gor ouf 2 ^rogent. 5)a§ ift ober ein 9Jlinimum,

bo^ ctnjo an bie DuoIIen erinnert, bereu ^oi)er SSafferge^oIt unb leid)te 3etfHeBHd)feit

allgemein befonnt finb. Un§ fel)len 93ered)nungen über bie ©egenfä^e, bie etmo eine SSein»

bergfri)ncde bur(^mad)en !ann, menu fie im SBinter möglid)ft gufommenfc^rumpft ober im

©onimer, unter Söoffer gebrad)t, unförmlich ouffd)mint. §ier mögen bie ®egenfä^e, bie

ba§ eingelne %m burd)mad)t, faum meniger.grofe fein, aU mir fie bor^in bei SSertretern ber-

fd)iebener Orbnungen fonben.

^a§ füt)rt un§ ouf bie ©tjftematÜ. e§ mürbe bereite gefogt, t)a^ man nod) ben

5Ümmig^?merfgeugen bie brei Drbnungen ber Sungenfc^neden, SSorbcr^ unb .^interfiemer

oufgeftcllt {)at. Xogu !ommt olö bierte bie ber gloffenfüfeer ober 9f{uberfd)nccfen. 93ei

tieferem Ginbringen fiel}t mon, ba{3 fid) bie ®rengen, nomentlid) gmifdjen ben brei erften

Crbnungen, biclfac^ bermifd)en. ^mmer^in ift biefe Einteilung ol^ ®runblage gong brouc^«

bar. ^nbcrS ftellt fid) bie ^roge, in meld)er 9fteit)enfoIge bie Drbnungen gu net)men feien,

rt)cld).r ber nicbrigfte, meld)er ber Ijödjfte 9?ong gebül)re. SBie bie eben befprodjene SSe*

jiet)ung gum SBoffer geigt, !ann mon bie größten ©egenfö^e, mie fie bei S3orbet- unb

^interticmern t)errid)en, bon ben Sungenfd)neden au§ ableiten, mo fie unter Umftänben

im cingclnen ^nbibibuum bereinigt finb. ©enfelben ®efi(^t^?pun!t fonn mon für bie ber-

|d)iebenen ©eiten ber Crgonifotion bermcnben. ©o reid)en bie JiKemen bei ben Jßorbet-

liemcrn gunöd)ft nid)t meit l)inter in bie aKanteIt)öf)Ie, fonbern treten am Staube auf. ^a,
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bei ber dtertümlidjen Pleurotomaria ift nad)gett)ie|'en, ta^ im §intergrunbe bie ®ecfe noc^

bie ©truftur einer Sunge 'i)at Sßie mir je^eti werben, get}ört [ie 5u ben älteften SSeid)*

tieren, bon betten öerfteinerte 9?efte auf un§ gefommen [inb. ©ie liefert bomit äugleid) ben

S3en)ei§, ha^ tnir un§ in ber ©c!)ä^ung ^rimitiber formen nid^t ober nur ttjenig auf bie

Paläontologie üerlaffen !önnen. ®rf)alten njurben naturgemäß in erfter Sinie S!Jleere§-

fd^nedfen, am beften foI(i)e mit berben ®et)üufen. ©üßtüaffer= unb Sanbfebimente, bei meld)

Ie|teren man an Sößbilbungen gu ben!en 'ijat, ttjurben am leidjteften mieber abgetragen,

ha fie am oberfIä(^Ud)ften liegen. S)er erfte ®efid)t§pun!t erüärt eß, ha'^ bie SSorberfiemer

mit berben ®et)äufen in ben alten ©d)id)ten meit met)r Ijerbortreten aU bie meift ^axU

f^oligen ober nadten ^interüemer. ^ür bie Sungenfdjneden genügt ber $8ett)ei§, hal^ fie

bereits in :paIäo§oifd)en 5lblagerungen bertreten fittb, aud) menn er fid) nur auf bereingelte

Sßorfommniffe ftü^en fann, um i^nen ein ebenfo t)of)eg Filter §uäuf^red)en mie ben marinen.

SBir fönnen alfo aud) bie ^alöontologie !aum für bie 2Ibfd)ä^ung be§ relatiben 2IIter§ ber*

merten. ©o gel^t eS aber mit allen 9Jler!maIen, fobolb toir fie nä^er itt§ 5tuge faffen.

ÜbecoII geigen fid) ©onberanpaffungen in ^ülle unb g^ülle, aber fein beftimmter ^inger^eig,

toeId)en 2Beg tt)ir ein5ufd)Iagen t)aben, utn ben großen ©ru^^en it)ren gebüljrenben 3fiang

ouäumeifen, el^er fd)on, öftere menigftenS, innerl^alb ber Drbnungen.

©rfte vDrbnung.

aSorbctfiemcr (Prosobranchia).

S)ie SSorberüemer betool^nen bie märmeren ©egenben be§ Sanbe§, ba§ 9J?eer ober

in allen feinen Seilen, ebenfo ha§ ©üßtbaffer. 2)a biSljer unter iljnen, fotoeit fie om SSoben

leben, nur eine einzige Üeine 3^adtfd)nede, Titiscania Bergh, befanntgetnorben ift, bie nod^

bogu bem ©tillen Dgean anget)ört, unb außerbem nur bie Samellariiben il^re ©d^ale gonj

in ben Sniantel einfd)Iießen, fo t)aben mir e§ mit einem ungel^euren ©d)alenreid)tum gu tun,

ber in ben tro|5ifd)en SUleeren befonberS anfd)mint.

3ur ft)ftematifd)en Orientierung laffen fid^ berfd)iebene 9[Rer!maIe benu^en, bie

5ttmung§= unb ^eiSlauforgane, ta^ 9fJerbenft)ftem, bie fRabuIa. S5ei hen altertümlid)ften

©ru|3|)en finben mir in ber SD'?anteIt)ö:^Ie gu ben beiben ©eiten be§ 3lfter§ §mei Giemen,

unb bagu ge{)ören gmei SSor!ammern am ^ergen. Slber biefeS SSer^^ältniö änbert fid) fd)on,

fobalb man bie näc^ften SSermanbten l^ingunimmt, bie, obmol^I il^re übrige Drganifation

gut übereinftimmt, bie redjte ^ieme unb Sßor!ommer eingebüßt !£)aben; etmaS länger er*

f)ält fid) bei i'^nen bie red)te '^itxe, bie fogor anfangt bei ber §amabfd)eibung bie §oupt*

oufgobe übernimmt. 2Bo nur noc^ eine ^ieme bori)onben ift, bei ben ^ammüemern ober

£tenobrond)ien, beftel)t fie faft immer au§ einer einfad)en 9?eil)e bid)tgebrängter Giemen*

blättd)en. ®a§ 3'Jerbenft)ftem berrät, mie mir fallen, einen altertümlid)en B^ftonb babur4

ha^ bie ^ußganglien aB 3Jlar!ftränge erl)alten unb nod£) nid^t gu abgcfonberten SfJerben*

fnoten fongentriert finb. ^a aber biefer (Sl)araftergug nidit nur bei ben formen mit top"

pelter ^ieme, fonbern aud) bei ^ammfiemern fprungmeife auftaud^t, fo eignet er fid^

gleidjfallB menig gur f^[tematifd)en (Einteilung. Um fo beffcr bagegen bie 3ungenbemaff''

nung, bie mit ber 2Irt ber 9^al)rung§aufno'f)me gufammenl^öngt. äöiemol^l aud) ^ier einige

StuSnal^men bor!ommen, fo l^alten fie fid) bod) in mößigen ©rengen, unb man fann unter

ollen Umftänben an ber Ü^obulo, fomeit fie bor^nben ift, bie ^ugel^örigfeit gu einer ber

großen Q^xuppen ernennen. 2Bir unterfd)eiben bie folgenben:.

^t
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2)ie ^o!nglo[[en ober 33Ql!en3ünflIer (^-ig. b) ^aben eine mäßige 5(n5af)I länglid)

tec^tediger platten in jeber Ducrreil)e itjrer S^obula. S3ön biejen tragen einige, redf)t§ unb

linf» f^mmetrijd), eine ftorfe, bunfle 6ond)in- ober (II)itinnuflQgerung, bie ben Spornen ber-

anlaßt tjat 2)ie 9?abula fann [id) ju einer 8d}neibe ergeben, fo bo^ burd) ^ujammen-
mirfcn bon red)t§ unb linfä eine berbe ^an^e entftel)t.

S3ei ben 9?I)ipibogIof[en ober ^^äd^ersünglern (^^ig. a) unterjdjeiben ft)ir ben

Wttth oDer di^ad^i^aijn, bem jeber[eit§ bie Sateral^ ober Seiten3ä:^ne unb nad) aufien bie

3J?arginQl-' ober Sflonbjätjne folgen. S)ie a^anbäätjne {inb je^r jQljIreid), ju tjunbert, babei

(d)mal unb [d^Ianf unb oft

mit ben freien ©nben fä(^er='

artig ou^^cinonbergefpreiät.

S)ie wenigen 6eitenääl)nc

[inb meift untereinanber ber*

)d)ieben unb jeber eingelne

tüo\}l gefenngeidjnet, fie bil^-

ben micber eine ^anQe.

SSeibenSöniogloffen

ober SSanb^ünglern (^-ig. c)

[inft bie ^al-)\ ber Qät)m in

bcr Clueneit)e auf fieben

^erob, meift brei meffer för-

mige Geiten^ö^ne jeberfeitä

neben bem SJättelgal^n. 2)a§

erlaubt einen üieljeitigen

©ebrauc^.

2)ie Ü?t)ad}igIoffen

ober (5d)mal5üngler (^ig.

e) f)ahen in ber Ülegel nur

ben 9^I)ad)iä3at)n auögebilbet,

mandje bagu nod) jeberfcitä

einen ©eiten3af}n. 6ie finb

burdjmeg 9f?äuber.

SSeibenSofogloffen

ober ^feiläünglern (gig. f) fel^lt ber aKitteljal^n. Sßon jeber Duerreit)e ift nur ein

©eitenäal}n enttuidelt, obmed)feInb ber red)te unb ber Iin!e. (2o entfte!|t eine eigenartige

J^ette. ^eber gaijn bcftel)t au§ einer platte, bie mie eine ^aipierrolle gufammengebre^t

ift. ^a§ freie (Snbe trögt 2Biberf)a!en. 2)urd) bie Spinnen ober 9iül)ren fliegt beim (5Je-

broud) äugleid) ber ©aft einer ©iflbrüfe ah.

%\e ^tenogloffen ober ^ebergüngler (^ig. d) traben ha§> gleid}mäi3igfte ©ebi&

bon allen. 2)er 9«ittel5at)n fe^It. 2)ie aal)lreid)en 3ät)ne finb einfo^ fd)Ianr'Vfriemen-

förmig, bie freien ©pi^en, tt)ie überall, nod) I)inten geridjtct, ein tt)|3ifd)ey ataubtiergebi^.

2)ie Stgloffen ober ßungenlofen finb feine äufammengetjörige Qf>x\ippe. 3)er

5SctIuft ber 3f?abu(a fann eben an berid)iebenen ©teilen be5 6l}ftem§ eintreten, meift in-

folge bon ^arafiti^mu^, ber hei t)en ©d)neden bi^Ijer nur in menigen fällen eintuanbfrei

uod)getoie)en mürbe.

O
U^i^^^/u\/\^^

Sec^a SRabuIae: a Neritina, eine Ducvrci^e ooit 3"^"<^"/ '' TatPlln, finfe ^ölfte

einer Gueirei^e, c Bytliinia, ffliittetja^ii unb linfe ^lätfte, d Sealaria, SÄittelia^

unb redete ^ätfte, e Mitra, üKittelja^n unb lintet Settenja^n, f Conus, ein etnitU

ner 3o^n. »uä »ronn, „Slajfen unb Dibnunaen bess Xierreie^ä", 3. SBanb, 2. »bt-,

Seipjig 1896.
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1. Unterorbnung: SBalfcnsöngler (Docoglossa).

Überall in ber ©egeitettäone be§ SOIeereS fi^en am geifert bie trägen 9^ap ff d)ne den

ober $a teilen (f. bie untenfte^enbe Slbbilbung unb %(\\e\ „^eid)tiere I", 2 unb 3), bie I)ier

i:^r eigentliche^ 9?ebier :^aben, h^enn aud) bie 9Iu§Iäufer nad) berfdjiebenenSRid^tungen ge^^en,

eine inl S3radtt}Qffer ber ?^Iüffe, eine gang Heine gorm, Bathysciadium Pels., felbft in bie

3:ieffee, iro auf bent gleichmäßigen (Scf)lid ber ^efer eine§ berfteften S^intenfifd):^ nod^

eine fefte Unterlage gen)ä!)rt. ©id) feftfaugen in ber S3ranbung. \)a§' ift t>a§ £eben§element.

S)ie flad) !egelförmige 6d)ale, beren (Bpi^e ejsentrifd) bor ber Witte liegt, :paBt fid) bem ©e-»

ftein bollfommen an; felbft bann, trenn biefeSraul^

ift unb bie gerfreffene Dberflödje einer fdjladigen

2a\)a I)at, n^irb ber Sd^alenranb entf:preci)enb un=

regelmäßig unb garfig, fo \)a'^ er ftet§ bollftänbig

fid) ber Unterlage anfcfimiegt. ©obalb man bie

Bd^mäe berüljrt, preßt fie bie ©d)ale mit großer

^roft an ben S3oben an, unb fd)on Sleaumur I)at

erprobt, \)a'^ ein ®eh)id)t bon 14—15 kg erfor«

berlid) ift, um bie |)aft!raft ber gemeinen Patella

vulgaris Bei. gu übernjinben. ©elingt e§>, einen

^eil §n)ifdE)en ©d)oIe unb 6tein gu treiben, fo paf-

fiert e§ einem bei bem SSerfucE), burd) ^ebelmir«

!ung bie ©c^ale mit bem S;ier abgulöfen, nid^t

feiten, boß ber Körper mitten burc^reißt, guß unb

^opf bleiben am ©tein, bie ©c^ole mit bem

SJiantel unb bem größten Steil ber ©ingetüeibe ift

abgetrennt, ©i^t bie ©d)nede bagegen mit er»

Ijobener ©d)ale, fo ha^ ber Äopf unb bie ©eiten*

teile be§ Körpers frei liegen, bonn genügt ein

Ieid)ter feitlid)er ©d)Iog, um ha^ Xxex bon feiner ©teile gu entfernen; fo mad^en e^ bie

gifd)er, meld)e bie ©d)nede gum Md)engebrauc^ einfommeln mollen.

SJJan I)at fid) geftritten, mie bie S3efeftigung guftanbe fommt, ob ein gäl)er ©d)Ieim

ben i^uß gemiffermaßen onleimt, obet ob bloß bie ©augfraft ber SJlu^fuIatur mirffam ift.

fflaä) neueren Unterfud)ungen fd)eint e§ in ber %at, ta'i^ gunädjft eine geringe SRenge

©c^Ieim aviä bielen eingelligen ^autbrüfen ber ©o^^Ie au§gefd)ieben mirb, aber nic^t um
eigentlid) al§ ^lebmittel gu bienen, fonbern um gunäd)ft olle Süden gtt)ifd)en ©oI)Ie unb

©tem au§gufüllen. 2)ann fe^t bie Siätigfeit be§ ringförmigen ©c^alenmulfelS, ber nur bom
burd) Me fleine SUlanteII)ö^Ie unterbrod^en unb fomit l^ufeifenförmig ift, mit aller ^aft ein.

©0 3efd)ie^t e§ bei jeber SSranbungSn^elle, bauernb aber, menn bo§ Stier gur ©bbegeit bem

©onnenfd)ein au§gefe|t ift. ®a§ l)at gu einer 3Irt ©t)mbiofe mit anberen gartl)äutigen

2;ierert, .oie e§ g. 33. bie ©trubelmürmer finb, geführt, bie fid) n)äl)renb berfelben ß^it ^^tei

ben SJiantelronb ber Patella flüd)ten unb I)ier eine ©teile finben, bie bauernb noß bleibt.

®ie 2Itemf)ö:^Ie ent{)ält bei ben ed)ten ^atellen feine ^ieme, fonbern ift eine Sungem

^ö!)Ie, bie gelegentlid) in ber %at nod) ßuft aufnimmt. S3ei bermanbten Gattungen treffen

mir inbe§ barin eine gefieberte ^fJadenüeme, fo boß l^ier nur ed)te SHemenotmung befte{)t,

bie \a bei ben f^ormen ou^ tieferem Sßoffer felbftberftönblid) ift. ;^n jebem golle ober

Sllgerlfc^e SKapf fci^necfe, Patella algira Lam.,

von unten. 9iotürlt(^e ©röfee. a bie breite ©o^ile,

b SWantel, o Siente, d Sd^nauje, e gü^ter.
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er[d)eint bie ^Ttctnfjö'^le gu Hein, um ber 5ttmung gu genügen. S)nrum finb ringS unter

bem Tlantcl jcfunböre ^outfiemen (c in ber 5lbb. auf <S.. 424) getüad)[en, bie ber Q^xuppe

md) ben ^Jörnen ber ^et^tiemer eingetragen l^aben. ®er Stop] trägt eine furje 8d)nau3e

unb jirei pfricmenförmige f^iU)Icr. ©egen beren untere» (Snbe ji^en bie klugen, bie ^ier

nod) ben oben (©. 417) ge[d)ilberten ^rimitiöcn 3uftonb be§ offenen S3e^er§ beiüat)rt I)aben.

^Xud) ber aKanteIrnnb ift meift gefranft, b. 1^. mit hirjen 2:a[tcru au§ge[tattet.

5tuö ber bollfommenen Slnpafjimg ber Sdjalenränber an bie glatte ober unebene f^orm

be§ ^elfong mödjte man [d)IieBen, ba^ bie ®d)necfe it)ren Drt niemals üerlä&t, ba^ jie [e{j=

^aft ift; unb man I}at ben ©d)IuB oft genug gegogen. Gr 'i)at fid) aber aU $5rrtum erliefen.

S5ioImet)r mad)en bie Xiere näd)tlid)e äßanberungen bon SJ^eterlänge. 2)a§ SD^erflüürbige ift

nur, ha^ fie babci, immer in beftimmtcr SSeife nad) linfg fried)enb, enblid) an ben Sluä-

gang§|)unft guriidfe^ren unb fid) am alten glede genau in ber borigen SBeife mieber l^in»

fc^en, ein n)unbcrbarer Drt^finn, öermutlid) allerbingS unterftü^t burd) bie regelred)tc 9(b*

lueic^ung bon ber geraben 9ftid}tung beim 5hied)en. (Sie fü^rt mol}! ba^ 2;icr fdjüefelid^

roieber an bie alte ©teile, mie ber ^afe bor bem berfolgenben .^^imb in biet größerer Slrei^

bemegung fdjliefelid) auf großem Ummege gurüdfetjrt unb in§ Sager einfpringt. S)iefe Drt§»

ftetigfeit, baä „Coming" ber Gnglänber, ift je^t mannigfad) näl)er unterfuc^t, unb e§ t)at fi^

ergeben, tia^ e§ einer grünbUd)en Ummanblung ber äöo^nftätte mäljrenb ber SBanberung

bebarf, um bie <2d)nede nad) ber 9Rüdfet)r gum Sluffuc^en eine§ neuen paffenben ^la^e^

äu beranlaffen. Übrigen^ to'nh bie SSotjnung feine^meg» an jebem beliebigen £rte auf-

ciefd)lagen, n?enigften§ nid)t bei ben in ber ©ejeitenäone lebcnben Slrten. gür fie ift ba^

:ikbürfni§ ber ©d)leimt)aut nad) möglid)fter Sättigung ber Suft mit SBafferbampf ma^
gebenb; bat)er »erben ©palten ober bie ©d)attenfeiten ber 0ippen beborgugt. Xie bor-

jugÄttjeife näd)tlid)en SBanberungen bienen gur SSefriebigung be§ ^unger§. 2)ie ©d)nede

lueibet mätjrenb ber S3en)egung ben ^^-elfen ah. ©ine f^rafefpur berrät i'^ren SSeg; benn

jolange haä Xxei !ried)t, ift bie 9?abula in S;ätig!eit. 'äU ^atjinwQ mirb alleö bienen, maä

auf bem ^^elfen ^aftet, nid)t größere ^flanjen, mie Ulbcn unb Fucus, fonbern in erfter

£'inie üeiue Organismen, mie fie and) ben Släferfdjueden gur S3eute fallen, ©ine ^flanje

mirb babei tt)ot)I and) mit aufgenommen, aber nid)t in erfter Sinie aufgefudjt imb abgcmeibet,

fonbern ba§ 5(brafieren beS garten ©teingrunbeS fte'^t im SSorbergrunb. Dh babei eine

befonbere S(u§rt)at)l nad) bem ©efdjmacf getroffen mirb, UJiffen mir nod) nid}t. gür foId)e

3'?al)rung§h}eife ift nun bie S^afpel mit il)ren bcrben, plumpen ©d)neiben ein borjüglic^

geeignetes ^"ftrument; i^rc biden S^ljm entfpred)en bem ob5ufd)abenben f^elfen mit feinem

Überzug, ber in ber S3ranbung nid)t n^eniger fcftl)aftet als bie ©d)ncde felbft. ©old)e

lätigteit aber bebingt eine befonberS fd)nelle 2lbnu|ung, bie ebenfo rafd)cn ©rfa^ erforbert.

Xal}er ift bie 9?abulaf(^eibe, in ber bie 3öl}ne gebilbet mcrben, gang au^erorbentlid) lang,

|ie erreid)t mo^l 5lörperlänge unb mirb fpiralig eingerollt, um in ber SeibeSt)ö^Ic ^la^ ju

jinben. ^er 9^at}rungSmert ber !leinen £ebemefen, bie fo bom f^elfen geioonnen merben,

id)cint gering, "öa fie alle eine birfe SBörpert)ülle befi^en. 2)aS bürfte ber örunb fein für bie

auBcrorbentlid)e Sänge beS ®armeS, ber in ber Seibe0l)ö:^le innerl)alb beS ©d)alenmuStelS

öielfad)e Sßinbungen befd)reibt, um fic^ in ber 5ltem'^ö^le auf ber Slfterpapille gu öffnen.

%üx bie 3-ortpflanäung bemegt fid) bie (Bd)mde nid)t bom ^-led, benn eS finbct feine

'Begattung ftatt. S5ielme:^r merben bie ^eugungSftoffe frei burd) bie red)te 9^ere entleert

unb finben fid) im ©eemaffer gufammen. %k 6Jefd)led)ter finb getrennt unb laffen fid) bei

mand)en 2trten leid)t unterfd)eiben, nidji burd) fetunbäre ÖJefd)led)tSmcr!male, bie ^ier
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teinen (Sinn fjätten, fonbern burc^ bie berfö)tebene f^orBe öon (Sietjlotf unb ^oben, grür

ober gelb. ©§ Ijat fid) neuerbingg gegeigt, bofe bie ©ingie auf !einen ^qH buxdjgreift, jonberti

ha'^ ^roteranbrie {)errf(i)t, minbeftenS bei genjiffen 5Irten; bie @e[c^Ied)t5bxü[e ergeugt er[l

(Samen, fpäter 6ier. 2tu§ ben ©iern get)en frei fd)n)immenbe Sarben mit SSimperf(^o|3f^

©egel unb runbli(f)er (S(^ale {)eröor, an h)eld}er ber 3Beid)!ör^3er nod) mit einfadjem

(Spinbelmuifel ^aftet. 2)a aber bie Slrt be§ ^f[tfe|en§ unb ber n^eiteren Umföanblunc

nod) nid)t genügenb erforfdjt ift, mollen tt)ir un§ i)ier nid)t it)eiter barauf einlaffen.

SSir tüollen lieber nod) einen 58Iid auf bie @d)alen merfen, bie oft fd)ön ftra!)ttg ge=

3eid)net finb. StJleift allerbingg finb fie unfd)einbar, bid in ber S3ranbung, mit allerlei orga=

nifd)em Übergug, tvk ber ^^elfen felbft. ^od) !ommen aud) anbere ©d)QlenbiIbungen oor,

fo bei ber Keinen Patella (Helcion Montf.) pellucida L. öon unferen lüften. (Sie ^ai beti

Reifen berlaffen unb ift auf bie gufoibeen übergetreten. ®amit ift it)re (ad)ale bünn unt

burd)fd)einenb gemorben unb !^at munberbare, blaugrün irifierenbe streifen auSgebilbet^

bie fie bem bon ber ©onne beleud)teten fd)illernben S^ong äl)neln lä^t.

2. Unterorbnung : Sät^crjünglci' (Rhipidoglossa).

®ie fleinften finb 2^ierd)en bon toenigen TOlimetern, bie größten übertreffen noc^ bi<

©rö^e einer berben t^auft. gii^if«^^^ beiben fponnt fid) eine reid)e ®ruppe au§, beren ©c^ali

burd) i:^r ^erlmutter-§t)|joftra!um bereits ba§ l)ol)e 2Ilter bezeugt. SSo ber ©lang berbla^t

gel)t er bod) nur m einfad)e§ SBei^ über. SSerfolgen toir bie (Sd)ale rüdroärtS in ber (£rb

gefd)id)te, ba ift eä namentüd) eine ^orm, bie in oiclfad)en Slbänberungen t)on ben :poläo|

äoifd)en ©d)id)ten an burd) bie berfd)iebenen ^erioben l)inburd) ge^t, bie Pleurotomari;|

Befr. 9Jlan :^ielt fie inbe§ für au§geftorben. %a fam bor nod) nidjt einem 'falben ^Q^il

I)unbert an ber h)eftinbifd)en ^fte ein (Sjem:plar gum SSorfd)ein, iebo(^ tot; hQ§> ©elbauf

|

toar bon einem (SiniieblerfrebS ben)ot)nt unb öon il)m au§ ber Xiefe an bie Dberflädje ge|

brad)t njorben. 2)enn e§ l)at jid) gegeigt, ba^ bieje 21rt unterl)alb ber Sitoralregion gu ^"»auf
j

ift. %a^ gleid)e gilt bon ben berfd)iebenen SSeriDanbten, bie ingmifd)en bon ber oftafiatifd)e

^fte, bon ben ^:^ili|3pinen big ^(x^an, allmöl^lid) befanntgemorben finb. ßeiber fennen n?

bie abt)ffifd)en ©rünbe, bie jie betool)nen, nid)t, benn fie merben bon ben $^a^)anern g(

l^eimgel}alten, um bie ^eife ber bege:^rten Dbjtfte nid)t |3lö^üd) finfen gu loffen, ba^er f

'ti(x§> iapanifd)e SSol! 2)lillionärfd)neden getauft l)at. SIber babei ift e§ nid)t geblieben. SSöl

renb jene el)rmürbtgen 9?efte in ber Stiefe fid) auf gmei (Stellen befd)rän!en, ift je|t b(

S'Zac^meiS gefül}rt, "tio!^ bie gamiüe ber ^leurotomariiben noc^ in einer meiter umgemai

bellen ©attung aud) in ber Ufergone ber n^ärmeren 3Reere toeit berbreitet'ift, in Haliot|

L. nämüd), bem (Seeol)r. 60 finb n?ir in ber glüdlid^en Sage, bie anatomifd)en SSearbel

tungen, bie un§ S3oubier unb 2Jlartin SSoobmarb bon ben ^leurotomarien ber Sieffee gl

liefert l)aben, mit bem gu bergleidjen, moS un§ in ber befannteren Haliotis jebergeit

©ebote ftcl)t. S)ie (Scl^li^fd^nede, mie mir bie Pleurotomaria nennen !önnen, l^at il)t'

Sf^amen bon einem fd)molen, langen Sd)ü^ in ber (Sd)ale, ber etma in ber SDIitte ber 91u§e

Xxppt beginnt unb fid) |jarallel ber S^Zaljt bi§ meit auf hoS) treifel= ober !ugelförmige ©jmin

l)inaufgie^t. 6r fül)rt in bie äJJantelIjöljle'. 2ln feinem (Snbe liegt ber 2Ifter; ber ©d)li^ bie:

alfo l^auptföd)Iid) gur Entfernung ber f^ägcg. 9f?ed)t§ unb linB neben bem .©d)li| liegt ei

gefieberte ^ieme. %a nun eine foldje ©inrid)tung teine§h)eg§ gu ben urfprünglic^en Mi\

malen ber 9JlolluSfenfd)ale gel)ört, fo f)oben mir un§ nad) iljrer 6ntftel)ung umgutun. Ul

"^a fommt m\§> bie bereits ermäl^nte ©ntberfung guftatten, ho!^ bie S)ede ber Stteml^öljle I)inl

m.
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Den Jlicmcn ein £ungcngefäfene|^ trägt. 2)amit ift ba§ ^ät\t\ gelöft: bct ^Tfjn bcr 8(!)nc(!e

lebte üjfenbat qB Sungenfd)necfe auf bem Sanbe. Xenn l'uit n^erben fpätcr feljen, bafe auc^

oinc unbesiüeijcltc cc^te Sungc \\d), unbefd)Qbet i^rcr ^Junftion, mit SBiijjet füllen fonn. 2)ic

rieine ©djnccfe ift bann in^ SIReer geraten unb hjeitetgctt)ad)fcn, o^ne bn§ fic^ ber 9(ftct in

il icfiem Zcmpo mit öetfrf)ob. ©o t)at bet SKantelranb bei feiner 3unal)nic fid) über bem

VI; KT eijigcbudjtet, um bic ©ffrementc fdineller ju cntlaffen. 80 ift ber Sd)Ii^ entftanbcn.

Haliotis fjot in ber ^ugenb benfelben 6d)li^, aber er njirb burd) Sd^alcnfubftanj über*

briicft unb jum Soc^ gefd)Iof)en (f. Siafel „SBeidjtierc I", 5, bei ©. 424). (50 ift ber gleid)e

'iuirnang, nur an anberer ©teile, tük njir i^n bei Schizodentalium !ennenlernten. 3tU-

nial)li^ fd)Iicf}cn fid) ber (Bä)\\^ unb bic fiüd)er bon oben t)er, imb eö bleibt nur nod) eine

3?cil)e tion Söd)em in ber 9'?äl}e ber SD^ünbung. Übrigens ift bie ©d)ale öon Haliotis nod) in

anbcrcr 9?id)tung umgehjanbelt, abgeflad)t unb auSgemeitet, otjne cigentlidje ©pinbcl. ^amit

l)Qt jid) nud) ber ©djalenmuöfel geänbert; an Stelle be§ ©pinbclmui^foly fiubcn luir einen

Derben 5)luöfel, ber an ber Unterfeite be§ legten Um-
gntiqcä bcr '©d}ale entfpringt unb an leeren ®ef)äufcn an

icinem runblidjen (Sinbrud gu erfennen ift. ^ie Sßerlage"

rung t)at aud) auf ben ©ngemeibefad umbilbenb gemirft.

S)ie ©c^li^bilbung f
ül)rt in einer anberen 9flid)tung §u

einer eigenartigen (JntioidelungSrci^e. Emarginula Lam.

^at einen fur5en ©d)Ii^ an bem gemunbenen (5Jet)äufe.

Sei bcr fleincn Scissurella Orb. fd)Uefet er fic^ an ber «retfetf(5nt<re, ttoclu ...m*)

^?tiincnUppe, fo \)a% ein cinfadieä Sodi bleibt auf bem
l'-^'''''""\^"

/"*
^'r:'«"";''''?».'!.?

legten Umgange na^e ber SKünbung. S3ei Fissurella seipjta isue.

Lam. rüdt bicfeö Soc^ auf bie ©:pi^e einer tcgelförmigcn

2d)ale. S)aä furse ©crainbe get)t berloren. 5)em ©d^alenlod) cntfprid)t ein £oc^ im ajlantel,

bct ein fut5c§ 9b^r nad) au^en I)inburc^ftecft. §ier müubet ber Alfter. 2)abei t)at ba^ Sier

ieiuc 5Ijt)mmetrie aufgegeben, oon ber einfeitigen Slu^münbung ber (55efd)Ied}t'^brüfen ab-

fegen, unb ift fo n?eit fijmmetrifd^ gemorben, bafe t)eibe Genien in gleidjem 9(bftanb tyon

T SKittelebcne gerabe nad) öom gerid)tet finb. 2/amit t)ängt bann bie gleid)mäBige 5legel-

brm ber ©djale äufammen. SUlan ^at bie 2trt frül)er, fo nod) in ber borigen 5tuflage biefe«

S3etfe§, äu bcn 9fJapffc^ncden gcftellt, aber bie eutmidehmg0gefd)id}tc I)at in3mifd)en bie

3uge^ötigfeit ber Fisurella ju ben ^äd)er5ünglern fic^ergeftellt.

58ei einer anberen 3fiei^e ift ber Alfter n^eiter nad) ber 9}^ünbung 5U berlegt, unb bamit

ift ber (Sd)Ii^ öcrid)tounben, tromit aud) bie rcd)te Sheme unb 9Jiere in SScgfall gcfommen

finb. ^ier^er gel)ören: Trochus L., bie Äreifel* ober edmunbfd)neden, mit ftcifcl-

un'uigcm QJehjinbe unb rautenförmiger 2Jiünbung, Turbo L., ber JRunbmunb, mit mcl)t

fiiiUliger ©d)ale, unb äl)nüd)e, 5. 93.: Delpbinula Lam., bie aber allerlei 3icrot t)on Seiften,

Quoten unb Slättetn auf ber ©d)ale trägt. Phaaianellalam., mit Iänglid)er glatter S6)a\e,

erinnert an öiele2anbfd)nerfen,Bulimusä. 93. 93eibenneineren9'Jeritenunb9'2eritinenmit

i^ten berbcn ©d)alen ^aben wii bie größeren 9Ser treter im SD^ecr, bie fleineren im ©üfemaffcr.

^2ln tiopifd)en Giften lebt eine ^orm fogar aufeettjalb be^ Söafferä im 9Küngroücoebiet auf

*öäumen, benn für bic 9ttmung ift e§ gleichgültig, ob bie Suft mit SBofferbamvf ober ba3

^^ M'or mit Suft gefättigt ift. 3n ben ©tur5bäd)en ber ^nfeln beä 3nbifd)en Djean^ ift

•- Unuüanblung eingetreten infofern, a\ä ha^ Xm gc^mungen njurbe, fid) fcft an^ufaugen.

So ift burd) 9lbflad)ung auä Neritina bie Nacella Schum. cntftanben, bie il)ren S)cdel nie
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Delpbinula laciniata Lam. 9?atürlid^e (Sröfee.

tne^r gebrauc£)t, \o ha^ er bon ber §aut überit»ad)jen ift. @§ ift boB um fo auffälliget.

al§ tu ber Siegel bei hen f^ädjergünglern ha§> Dt)er!ututu befouberg ftar! ou^gebilbet ift.

^ie SüB^offerformen erreic[)eu itjren uörblid)ften ^un!t bei un§ in 2)eutfd)lanb, lüo

bie üeine, mit gierlidier ©ittergeicEiuung berfet)ene Neritina üuviatilis Müll, bie man

h)unberlid)ern)eife at§ „(S(i)tüimmfcf)necfe" be§eid)net, felbft in bie Dftjee übertritt (f. ^ig.).

^m f^Iu^gebiet ber ^onau !ommen bereits neue Sitten "^ingu. 9luf bie fleinen §elicinen,

bie gang ouf bem Sanbe leben, !ommen tüir fpäter gurüd.

^n ben S;ro^3en get)en aud^ gro^e Strten bon Turbo bi§ in bie oberfte ^lutgrenge

ttjenigftenS I)inouf, n)omit fie eine befonbere Seben§5ät)ig!eit erwerben muffen, fo ber

in £ftinbien I)eimifd)e Turbo pagodus

T.-W., bie ^agobe ober ber papua^

nifc^e Greifet. 2)a§ 2:ier i)ält fid)

ober:^alb be§ 3SafferfpiegeI§ an ben

^Ii|3pen auf, ft)o e§ nur bon ber S3ran=

bung bef^jri^t n)irb. Slumpt) („ber alte

9f?um^^iu§") ert)ielt, tbie er in feiner 9tm=

boinfd)en 9?aritäten!ammer beri(f)tet, bie

am ©tranbe bon 9^uffanibe gefammel»

ten ©tüde über 7 SJlonate otjue SBafjet

unb S^ial^rung lebenbig ; ein anbereS ©tu dt

lebte nad^ einem ^at)xe ©infperrung

nod). 3(n biefe 3ä^igiEeit fttüpfte fic^

ber fonberbare ©ebraurf) ber (Eingebore-

nen, biefe ©d)nedEen in iljre ^Ieiber!aften gu legen, um, tt»enn ita^ %m bor ber ge*

möljnlic^en 3eit ftarb, ein 3eid)en gu I)aben, i>a^ eitüo^ aü§> ben S3et)ältniffen gefto:^!en fei.

SSom 2Beid)för^er ift ein §iemlic[)e§ ®Iei(i)ma§ ber Umriffe gu melben. 2)ie S;iere finb

burd^meg S3obenformen mit berbem %u^. $8ei ben meiften ift ber 3Jiunb gu einer ©cf)nauäe

berlängert. Solcher (Sinförmig!eit ftef)t ein großer morpI)ologifd)er 9ieid)tum

gegenüber in ben ©inne§tt)er!3eugen ber (S|3i|)obiaI=' ober Seitenlinien, gu benen

in biefer ©riLpl^e \et)X beutlid) aud^ bie beiben ^o|)ftenta!eI, mit ben Singen an

if)rem ©odfel, gel)ören. ®enn e§> finben fid) bei manchen auä) nod^ auf ber ©tirn

über ber ©d)nauge bürgere füljlerartige, bi§lt)eilen bergmeigte 2Int)änge in einer

£inie, h)eld)e bie beiben ^opf füt)Ier berbinbet unb burd) eine I)erborragenbe Seifte

ober f^alte ge!enngeid)net fein fann. S)ie ^alte erftredt fid) tüeiter auf ben ^^u^

bi§ nod) 'hinten gu ben ©eiten be§ ®edel§. i^n regelrecE)ten SIbftänben trögt

fie f^üljler, jeberfeitS bier unb meijx. 9In beren S3afi§ ftetjen bei Trochus nod) Heinere

teulenförmige Safter, bei mand^en erfe|t burd) einen bunüen ^igmentfled, ben man eine

3eitlang für ein Sluge I)ielt, bi§ ^elfeneer ben ^rrtum aufüärte. Sllle biefe ^ül)ler unb

2;after finb reid) mit ©inne^fnof^en befe^t. S3ei Haliotis fteigert fid) il^re ^al)\ in§ Uneni

lid)e, tt)ir erl)alten ring? um bie flad)e ©d)ale einen bidjten 2;entafeltrang, untermifd)t mi

gelap|)ten unb bergmeigten SInI)ängen, bie man für fehmbäre Giemen I)ält.

^u^ unb %vtt)\ei laffen mand)ertei S5efonberI)eiten erfennen in il)rer Sätigfeit. ©el^en

njir un§ gunöd)ft einmal eine Haliotis im "^eaplei 2Iquarium auf it)X S3ene^men I)in onl

Söfen föir eine ©^ü^nede mit grofeer ®en)alt bon ber Unterlage, tuobei oft ©tüde be§ ®lo§»

fitteS abreißen unb an ber ©ot)le I)ängenbleiben, fo frümmt fid) bie ©oI)lenfläd)e an bem

©emelne

f c^ n e cf e,

Neritina fla-

iatilisJfüZ^

SiatUrlit^e

I
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auf bcm ^Mcn tiegcnbcn 2;ier gunäd)ft ein, inbem bie ©eitennjonbe überquellen. 2)nnn er»

jolgcii $ßccjud)e gur Söieberoufridjtung, aijnWd) tvie bei ©d)ilbfröteu. ^ie Guben beö i^n^e^

[trccfeti fid) )eitU)ärt§ uub fud)en einen 58erüf)ruug§|junft. Xrifft ba§ .<gintcrenbe juerft an

bie ienfied)te ßJIa^^iuaub, [o l)aftet e§ jofort unb bieut aB 9(ugel^unft, oon beut nu^3 bie nnu^e

(3üt)lenflä^e an bie SSonb fouimt. 2)a§ öleid)e gejd)iel)t, meun juerft ba§ SSorbereube bc»

rül)rt. ^06) auffälliger ift e§, tocnn äufältig SSorber- unb ^interenbe gleidj^itig bie &\a^'

jdjcibe treffen. 2)aun fangen fid) beibe feft, aber bei bem Sßerfud), fic^ mit §itfe bcr beibeu

?(ut)aftung§;)unfte auf5urid)ten, reiften beibe ©üben lieber log, unb bie (5d)nede finft in bie

Siüdenlage gurü^f, n)ien)oI}l man bod) gerabe je|t geglaubt . f)ätte, baö 5lufrid)ten müfete

am leid)teften gelingen. S^ber SSerüIjrungSreij löft offenbar gleid) t^a^ 5lnfangen au§: aber

e» fd)eint, bo^ ber ftarfe €d)alenmug!el ober 5(bbuftor feine Oolle Shaft nur entfalten faun,

h)enn er oon einem ©nbe au§ gereigt mirb, bon bem bann bie 3itfammen5iet)ung auf bie

?Zad)borteiIe fortfc^reitet. 2)ie ^erfplitterung be§ S^eigeg fd)njäd)t bie SBtrfung, wobei e§

ba^ingcftellt bleiben mu^, ob ber ®runb in ber SD'iusifuIatur ober in bcn S^Jeroen liegt.

^at bie (2d)nedc mieber feften 93oben gemonnen, fo hci^ bie 6oI)le ber (5JIa§monb feft

anliegt, fo beginnt fie mot)I gu !ried)en. g-reilid^ faf) ©imrotl) nur fo langfame SSemegutigen,

ha'^ in 5 SJJinuten etma 6 cm gurüdgelegt mürben, ba er berfäumt Ijatte, ben erften (Srreger

öon i$-Iud)tbemcgungen bei marinen SSorbertiemern Ijiuäusufe^en, il)ren grimmigften geinb

nämUd), einen ©eeftern. ®abei ift meift eine Halbierung ber ©o"^le in ber SBeifc an-

gebeutet, ha^ ber SSorberranb in ber SJiitte eingeferbt ift. ^uu fiefjt man im ^^B allerlei

)d)atten!^afte ©trufturen auftoud)en bon gmcierlei grunbfä^Iid) berfd)iebenet ^rt. 2)ic

einen finb breite, berfdjmommene bunfle Cluerbänber, niemals bon ber 9'?egelmäf3igfeit,

wie fie ber (Stt)Iommatopl^orenfuB geigt, bielme^r balb red)t§, ha't) linB, balb born, balb

hinten; fie bebingen ungleid)mäBige Slu^Iobungen be^ ^ör|3erumriffe§ unb mölgen fid) meift

nad) born, gelegentlich aber aud) in entgcgengcfe|ter 9^id)tung, in meld) le^terem ^olle

fie bie ©djne'de rüdmört§ fried)en laffen. ©ie beruf)en offenbar auf groben $ölutfd)me^

lungen, bie bcn gongen %n'^ burd)5iel}en. 2)ie gmeite, gang anber^artige (5rfd)einung geigt

bie untere (Sol)lenfläd)e mäljrenb be§ 5^riec^en§. 2)ie ©teilen, meld)e i^re lofomotorifd^e

Sätigfeit burd) il}ren berben gleifd^ton berraten, loffen eine feine regelmäßige Duerftreifung

erfennen, Sinien, bie in meniger 2lbftanb afö 1 mm ftreng bon redjt^ nad) linB ^jarallel

gerid}tet finb. ©ic berfd)minben in bem 3Iugenblid, in meld)em bie ©d)nede gu fried)en

Qufljört, unb l)ängen offenbar mit bem jemeiligen ßuftanbe ber 9Jlu§!elfafern gufommen.

58efonberg !lar treten un§ biefe SSorgänge entgegen bei ben lebl)aften ^eifelfd)nccfen

ober 2rod)iben, bon benen Trochus magus L. unb Zizyphinua Gray in jungen unb er*

rtjac^fenen ©tüden untcrfud)t mürben. §ier geigt fic^ mäl)renb be§ 5b:ied)en§ eine beut=-

lidie Halbierung ber ©ol)le, inbem je ein ^aar bunfle Ouerbänber unabl)ängig bonein-

anber in ber red)ten unb linfen Hälfte auftreten, ©ie giel)en eilig nad^ born, um ben

boiberen ©ot)lenranb balb gleid^mäßig, balb bie eine Hälfte borau^ fc^nell borgufc^iebeu.

'Mm erfennt nun ol)ne meitere§, ha^ e§> fid) um S3Iutfd)mellungen ^aubelt, um grobe,

njud)tenbe ^sulfationen; benn bie gange ^aui, aud) ber Ülüden be3 f^ußeä mod)t bie 23e-

»cgungen mit, mie man fonft bloß bei (£epI)alopoben, einem Octopus etma, bie Haut mögen

fiel)t. S3e|onber§ bei ben feljr gefd)minben jüngeren 2rod)iben finb bie Umrißänberungen

bebeutenb, bie feitüd)en gußränber loffen in groben 51u§lobungen bie SBellen über fi^

^inföcg noc^ born gießen. 9tlle biefe leb'^often Sßorgänge feffeln ba» 9Iuge unb lenfen

bie 51ufmerffamteit bon ber Sotfoi^e ob, ha^ bei jeber S3emegung biefelben feinen l)elleren
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(©erinnungg*) Stnien in ber (3o'^IenflädE)e auftreten, bte mir bei Haliotis fenneTtlernten

in ber gleid)en 5tnorbnung, nur biet fiarer unb feiner, ©obalb ber f^ufei^ii^tr berfc^n?inbe

bie ©rfd^einung.

SSir wollen biefe f(^rt)ierigen (Singel^eiten nic^t weiter Verfolgen, !)ier mog e^ genügen

auf bie berfc^iebenen (Singelfröfte, bie in bem fleifd)tgen %u^ bei ber ^Bewegung gufammeii

wirfen, t)ingen)iefen gu ^nben: allgemeine grobe ^ulfotionen, Halbierung ber 6ol)Ie be

Sänge nad), 5tuftreten feinfter Duerlinien h}ät)renb ber Sofomotion. ®en beiben le^tei

S3ejonberI)eiten werben wir, getrennt unb in weit boIÜommenererStuSbilbung, auf bemSanb

wieber begegnen, bei ben Sanbbedelfd^neden unb ben Sungenfd^necfcn.

2!5äl)renb eine Sßafferfd^necEe i^re güljler im atigemeinen borfid)tig bor f(i)arfer S5e

rüt)rung t)ütet, bebäd)tig gur (Seite biegt ober gurüdEgietit, bertjatten fid) namentlid) bi

i;rod)iben biet lebl^after, fo ha^ fie aud) t)ierin an 2^intenfifd)e gemal^nen. Zizyphinu

^at §. $8. gwei lange ^ü^Ier unb auf ber :papierbünnen ©pipobialfalte jeberfeitS bier-Saftei

®ie §aut unter il)nen ift ge!örnt, )3oI^gonaI gefelbert, anfd)einenb mit ^arnjäureablagt

rungen, iebenfalB nid)t glatt wie bei tt)pifd)en 2Bafferfd)neden. S)ie ^ü'^Ier finb länger a'

bie ©pipobialtofter unb bunüer, faft gang fd)Warg gefärbt. 6onft beftel)t fein Unterfc^ie

gwifd)en beiben. 2)ie %ix^^l finb feljr long, :peitfd)enförmig, gang allmäljlic^ gugef^^i^t. ©
j

werben biet freier gebraud)t al^ bei onberen ©d)necEen, ge!rümmt, §u ©d)leifen gufammei,

gebogen wie eine $eitfd)e beim (Sd)Iage, bie Safter ebenfo, nur etwa§ fd)Wöd)er. (5

mad}en bie ^üt)Ier weit met)r ben ©inbrud eineg ©€:pl^aIo^)obenorme§ als eine§ 6d)neifei

tentafefö. 9^od) me^r: wenn fie einen feften Körper berühren, f)aften fie, wer

aud) nur eine furge 3^^^, unb reiben fid) bann Io§. ®a§ ift aber tt)|3ifd) ce^'^aIo|3obe

artig. Trochus magus bringt ein neueS (Clement bagu, iiifofern feine brei ^aar (Spipobic

tafter in ©(Reiben gurüdgegogen werben !önnen.

Eigentümlich ift bie Steigung aud) großer $R!)ipibogIoffen, bie im ©eewaffer leb

wenn fie anfällig über ben SSafferfpiegel geraten, ein Suftbab gu net)men, borau^gefef

ba^ bie £uft bollfommen feud)t ift. ®iefe§ SEJloment ift offenbar ma^gebenb für ben i\

Wähnten großen Turbo, ber in ben Sropen an ber oberften ^lutgrenge lebt. Wan wirb nl

©id)erl)eit behaupten bürfen, ha^ er feine wa{)re Slegfamfeit in bie feud)te ^y^ad^tluft beric

SIber felbft bei Haliotis, bie gewöl^nlid) untergetaud)t an ber Unterfeile ber ^^elfen ^a-

lä^t fid) im 2lquarium bei fc^wülem (Sd)iro!fo fold^e SfZeigung beobad)ten. ©ie rei^t guno

il)re ^iement)öt)le weit auf; allmät)lid) nimmt fie eine gang abfonberüc^e ©tellung ein, inb

fie if)re ©d)ale fd)räg, \a beina!^e fen!red)t ftellt gur Säng§ad)fe be§ %u'^e§>, fo ba§ bie unt

Hälfte be§ ©ingeweibefadeS fid) feitüd) über bie ©ol^le Wegfc^iebt unb frei an ber Suft lii

S)ie ^ädjergüngler werben gewöl)nüd) al§ ^flangenfreffer beäeid)net, bie Sauge i

weiben follen. ^n ber Zat mag fi(^ bie 3f?abula gan§ gut bagu eignen; inbem it)re Hälften

'

bon red)tl unb lin!§ niüjexn, bilben bie ©eiten§ä:^ne bie ß^nge §um ©rfaffen unb 9lbrei

einel ^flan§enftüde§, unb bie bieten Sflaubgäl^ne mögen e§, wie gwei SSürften, feftljalten

nad)fd)ieben (f. Safel „SBeid)tiere I", 4, bei ©. 424). ®ennod) ift e§ au§gefc^loffen, ^a^

bie 3?egel berollgemeinern bürfte. SBeber ber gro^e Tuibo an ber oberen glutgrenge no

^(eurotomarien in ber Sieffee l^oben größere ^flangen gu it)rer SSerfügung. ®ie le^t

finb unter ollen Umftänben ouf ^leifd)nal)rung ongewiefen. Unfere fleine Neritina fluviat

fo:^ ©imrott) mit SSorliebe in ber 3^ad)barfd)oft ber ©ü§wofferfd)Wämme unb fonb ben S

borm mit bereu ^iefelnobeln bollgepfropft. Sßielleid)t bangen bie l^ornigen Seiften im ^a\

mit ber Slufgobe gufommen, bie fleifc^igen Seile ber Spongilla bon ben Nabeln gu fonbc
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So'^ ttjir bon ber g-ortpflansung njijfen, beutet im angemeinen auf ^iöjie. Sei ben

"Jlcxitcn bleiben, tüenigfteng bei einet 9(rt öon ben ^{jilippincn, bic SWönndien hinter ben

S8eibd}en an ©röfee surüdf, morauö mot)! nuf ^toteranbtie' ju fdjlicjicn ift. 2)ie 2Jiännd)cn

fioben eine fleifdjige 9tute an ber Stirn 5toifd)en ben t$üt)lern, nnjd)einenb o!)ne Jebe 33er.

inbung mit ber neben bem 9(fter gelegenen (yejd)Ied)t§öffnung, meber burc^ einen inneren

(Samenleiter, noc^ burd) eine äußere Snmentinne. Sir tt)if|en nid)t, mic bie SSegattimg

Hd) oolläicljt, obiüol)l gcrabc I)ier befonberö meitge^enbe SSocbereitungen bafür getroffen

:ib, benn beim 2öeibd)en ift bie Öffnung fü^bie Äopulo bon ber für bie Gioblngc getrennt.

9(ud) l)nt 3?ourne gezeigt, ba^ ber ©ome nid)t frei übertragen, fonbern in eine ©amenfapfel

'^ber 8permatopt)ore eingefd)lof)en mirb. Unfere 5Reritinen bergen eine Stnjal)! ©er in je

;ncr fugcligen Slapfel, bie meift auf bie Sd)ale abgefegt mirb; nad^^er fpringt bie obere ^älftc

'ie ein 2)erfel ab. 2;rod)iben legen bie Gier einzeln ab ober bilbcn eine einfa(f)e Saidjfdjnur.

^n ben GntttjidclungSgang ift eine Sc^iüimmlarbe ober 2;rod)opf)ora eingefd}altet, aber

boj SSelum ober ber SBimpertranj bilbet nur einen einfad)en, nic^t erweiterten 9?ing,

' ba& auf eine furje ^eriobe fdjroimmenbet Sebenämeife gefdjioffen werben muß. 5ln

.^r jungen <Bd)ncde treten, nad) 9f?übert§ Unterfu^ungen, bie Gpipobialtafter, b. f). bie

berjcitg in einer Sängylinie auf bem %\i^ angebrad)ten f^üfjler, unberijältniamäfeig ftarf

crbor, namentlid) bie ©inne§fnojpen finb tt)oI)l fd)on fo grofi mie bei ber ernjad)fenen, fo

Iß biefe Organe I)irfd)gen)ei'^artig bergmeigt erfd)einen. SJiit ber (5oI)le bemegt fic^ baö

junge 2;ierd)cn 5unäd)ft innerhalb be§ Said)eü, inbem fid^ bie ©eitenränber nad) ui\ten

biegen, fo ba^ eine SRinne entfteljt, bie fid) nad) unten frümmt — beiläufig biefelbe SSJeifc,

'ie fic^ mand)er Iiö^erftelienbe SSorbertiemer, 5. 93. bie ^egelfd)necfe be^ SOüttelmeere^,

onus mediterraneus Brug., in ben ©anb eingrabt.

^e befte SSerfnüpfung gwifc^en ben i^ääjex' unb ben 93anbäünglern bieten

IC Sanbbeclelfd)necfen, benn beibe ftellen it)ren 3tnteil. 2}?an t)at fie mo^l aud) aB

er bejeid)net, weil fie an ©teile ber Stiemen ein ©efc&ne^ an ber ^ede ber

.;Ie tragen, nad) 5trt ber ^ulmonaten. 9lber bie 2Item^öl)Ie ift nid)t berfd)liefebar

le beren Sunge. 2)ie ^ül^ler fönnen nid)t eingeftülpt werben, ber ^eni3 liegt beim

;ännd)en alö äußerer 5tn{)ang an ber rerf)ten ^Zadenfeite, alle^ wie bei ed)ten SSorber*

ern, benn ber ©rf)u^ gegen trodnenbe Suft mit unäureid)enbem SK?afiergel)alt wirb

ä) bad Cperfulum gewäl)rleiftet. tiefer S)cdel fönnte allein fc^on bei näl)erer Setrac^

ig einen Segriff geben bon bem 9fteid)tum, ber fid) unter ben meift Heinen, nid)t über

n Umfang einer ^•»ninfd)uirfel)d)ncde l)inau§ge^enben f^ormen berbirgt; balb ift er ein*

id) runblid), balb obal ober länglid) af^mmetrifd), balb mit fpiraliger 3uwad)6linie, balb

l)ne fold)e, balb trid)terfürmig, balb mit einer gierlidjen Äalffraufe gefd)müdt. 9Ibet bie

licinen, bei benen bic 9J?ünbungber fugeligen ©d)alen burd) fräftige galtenbilbung

rcngert ift, Ijaben baburd) bie Sßerbunftuug^flac^e fo l)erabgebrüdt, bafe fie be^^ Ser-

iluffe§ entbehren fönnen unb ben 2:ecfcl eingebüßt I)aben. ©ic [teilen unter ben fianb*

cfelfdincden ben §auptanteil ber 5-äd)er5Üngler unb finb faft ganj auf bie Tropen, mit

lufe 9lfrifa^3, bcfdjrönft; nur in Dftaficn get)en fie über t>cn nörblid)en SöenbefrciS

bi§ Süpan, auä bemfelben ©runbe, ber für ba5 gleid)e Sorfommen toon Cryptoplax

intcr ben ^latopl)oren angegeben werben fonnte (©. 401). Sil dattaro an ber Slbrio,

"
bcinal)e bi^ in unfere ^auna, ragt blo^ bie Heine Hydrocaena Parr. hinein, bie biel

-umUd)c 3ügc bewat)rt l)at.
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Ungleich reid)er finb unter ben Sanbbedelfdjneden bte SSanbgüngler bertreten, burd^

bie gongen Stoßen unb Suhtxopen I)inburd), ober aud) tokhex am reid)[ten in ©üboftofi n,

tw fie in {)unbert unb aber t)unbert 5trten !^Qu[en, bie fid) auf eine gro^e SJJenge bon

©Qttungen .berteilen. Unb biefe Gattungen geigen j'd)on burd) bie SSerfd)iebenI)eit it)rer

(5d)alen, boB fie in SBa^r'^eit eine fe^r bielfeitige unb t)eterogene 2Jiaf[e batftellen, in beren

S3au unb SebenSweife tt)ir nur ungenügenben ©inblicE ^aben. S)ie größten, Cyclotus G^^gr.

unb Cyclophorus Mmtf., glei(i)en etit)a einer (Sö)nirfel[d)ne(fe, mit äQf)Ireic^en, [djntolen

Umgängen, giemlic^ niebergebrüdt unb toeit genabelt, ©ine §orm reid)t bom Dften- !^er

big in§ ©ebiet be§ ^ou!afu§. Pterocyclus Bs. mit garter ©c^ale fü'^rt auf ben feud)ten

'

P}ilip;pinen ein SSaumleben. ©benbort tjauft bie JDingige Palaena Semj). mit einer eigen*

ortigen SSofferberforgung. S)a§ Iänglid)e ©c^öld)en ift befe^t mit !rei§runben, berpltni§=

mö^ig großen flotten, bie fid) föie 33udelfd)ilbe ou^nel^men. Unter ifjuen !ann fid) in bem

engen ©poltraum big gur 6d)ale bei trodnem Söetter ein Sßofferborrot f)oIten. Opistho-

stoma Blanf. )r)urbe bereite genonnt olg 33eif^iel einer ©d)nede, beren Ie|ter Umgang fid^

auf bog ®e)r>inbe :^inauffd)Iägt. S3ei Opisthoporus Bs. ift e§ ein feiner ^onol, ber bon ber

SJJünbung oug in ber S'Jal^tlinie fid) ein ©tüd i)inoufäieI)t unb fid) bort öffnet, äf)nUd) tok

bei Spiraculum Pears. ^iefeg 9löt)rd^en fe^t oud) tüöl^renb ber 9?uf)e, menn ber 2)edel feft

ongebrüdt ift, ben SJlontelroum mit ber Stufeennjelt in SSerbinbung unb erlaubt 2ufttt»ed)fel

gur 5ltmung. (£infod)eren (Sinrid)tungen beerben toxi bei 2Jieere§fd)neden olg ©i|)f)o lüieber

begegnen. ®ie ^u^in eilen f)oben ein Iänglid)eg brouneg ©ef)äufe, bog mon fofort an

feiner bollfommenen ©lötte erfennt, eg iüir!t ftie poliert unb gefirnißt. ®er frei^runben

ajiünbung ift ein flad)er $Ring ongefe|t, mit einer ober mel)reren eingefd)nittenen 9f?innen,

offenbor gu gleid)er SSerrid)tung. ^reilid) fennen toir nod) nid)t einmol bie SBeid^teile fo

toeit, um fogen gu !önnen, ob foId)e HJionteloerlöngerungen rinnen* ober röf)renförmig finb,

®tn)o§ genauer finb mir über bie ein!^eimifd)en SSertreter unterrid)tet, bie in ©uro pa

tüeiter norbmörtg ge^en al§ fonftmo auf ber ßrbe. Cyclostoma Lam., für W^ bie S'Jomen'^

floturtüöc^ter leiber ben biel ireniger be§eid)nenben 9^omen Ericia M.-Td. ausgegraben

I)oben, reid)t in bereingelten Kolonien big9^orb= unb SKittelbeutferlaub; bie größte bett)ot)rtt

bie mormen 9Jlufc^eI!oIfobI)änge beg ©ooIetoIeS gmifdjen 9fJoumburg an ber ©oale unb

gretiburg an ber Unftrut. ^n ©übbeutfd^Ionb fommt bie üeine, fd)Ianfere Acme Hartm.

l^ingu, im SDtuIm ber S3uc^enmölber befonberg; unb gong an ber ©renge, an ber2)onouunb

bem Dberrt)ein, Pomatias Stud. mit turmförmiger ©d)ale. %\z %\tit benel^men fid) gang

berfd)ieben bei ber gortbemegung. Acme unb Pomatias !riec^en mit flod) oufliegenbet

©oI)Ie. $ßei Cyclostoma bogegen ift biefe burd) eine tiefe mittlere £önggfurd)e fd^arf iti

gmei ^ölften gerlegt, bie t)öd)fte Steigerung jener S^eilung, bon ber bort)in bei ben 9fJt)ipibo=

gloffen beg SDieereg bereite bie 9f{ebe mor. S)agu ift bie flad)e, freiSrunbe (Snbfdjeibe bei

©d)nauge bemerfenSmert, bie ber ©(^nede ben S^iomen berfd)afft I)at. ©ie ift ein ©oug

hjertgeug, bog bei ber gortbemegung mitmirft. §at man bie grünlid) au§fef)enbe ©d)ncd(
j

unter bem toten Soube :^erborgefud)t, in ein ©log mit feud)tem 9J?oog geton unb bielleirf)

burd) 2Ko^rrüben ober ©ur!enftüdd)en {)erborgeIodt, fo fie:^t man eine ^öd)ft eigenortiQ-

S!Jiorfd)bemegung. S)ie eine ©o:^IenI)ölfte mirb floc^ ong ©log gelegt unb etmog oul

gebreitet, ©ie bleibt in "SivAjt unb f)ält bie ©d)nede, mät)renb bie onbere ^ölfte fid) bon

©lafe löft, ein tüenig in bie Suft erl^ebt unb nod) bom ougbe{)nt, nid)t burd) bie regel

rechten Duerrillen, mie U3ir fie eingongg bon einer Sonblungenfdjnede fd^überten, fonbcm i;

unregelmäßigem SBellenfpiel, xoa^ fid) am beften mit einem im Sßinbe mogenben tornfelt

i
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öergleicl)en läBt unb bei allen Sönfferfd^necEen bie ©runbloge bilbet, nur bafe jid) t)icr, bei ben

eridimerten SSert)äItnif[en in ber Suft, bie f^Iäc^e bom S3oben löft, um bie SReibuug ju ücr-

lugern. 9^ad) einiger ßeit mirb bie üorgcftrecfte ^ölfte auf bog ®Iq§ aufgefe{}t, jie \d)mm
ab, inbem bog SÖIut öon ber anberen ^-)ölfte f)erübergetrieben toirb; nunmel)r beginnt bie/

anbere §älfte bo^jelbe (Spiel. G§ merben alfo ridjtige Sdiritte gnnndjt. Unb menn c§

i o^bem nid)t gelingen hjill, ben 5?örper

am ©la§ borirärtS ju bringen, [o ttjirb

bie 8d)nau5e öorgeftredt, mit i^rer

oa[tfd)eibe befeftigt unb bann bcrfürgt.

5o I)elfen bie ber)d)iebenen Seile, fttenn

nid) nid)t immer in ftrenger JKegel«

läBigfeit. 6§ ift erftaunlid), n)eld}er

Ipporat I)ier für bie S3emegung auf«"

geboten ift, gumol menn man bcbenft,

ba& in bie 9ftinne gal^Ireidie (Sd)mier=

brüfen münben, um bie 3f?eibung ber

3ol)IenI)äIften aneinonber f)erab5ufe|en,

inb ha^ am Sßorberenbe eine fompli-

icrte ^ufebrüfe t)inäufommt. S3ei ber ^Begattung mirb ber S3emegung§apparat in feinet

^3eife in 3Infprud) genommen, öielme^r legen SlJiännc^en unb SBeibc^en il)re ©d)alen in

ütgegengefe^ter 3?id)tung aneinonber, fo ba^ bie 2J?ünbungen genau aufeinanbcr paffen

aib bie 6)et)äufefpi^en bie äufeerften ^ole bilben unb bie beiben (Spinbein eine gerabe

L'mie. 2;onn werben bie 2)edel äurüdgefd)lagen, bie SSereinigung gefd)ie'[)t burd^ bie

lute be^ aj?äftnd)enä, of)ne t)a^ irgenb etma^ Don ben 2öeid)teilen ju |et)en unb ber

iiuft ausgefegt märe.

Cyclostoma (Krieia) elogans Müll., trifi^enb. Suä93ronn,
„Älofjen una Drbnungen beä 2ierret(^ä", 3. 8b., 2. att, Üeipjia 18»e.

R
3. Unterorbnung: SBanb^unglcr (Taenioglossa).

9Jiit bem SBegfall ber 5at)Ireid)en 9ftanb5ät)ne unb ber Sßerringerung auf fieben in einet

iueneil)e fd)eint ein befonbcriS t)anblid)el SiJcrfjcug gcfdjaffen, bei bem bie mefierflingen-

igen (Seiten§ät)ne ein bequemes 3uf'ifiß" ermöglid)en. SSenigften^ umfaffcn bie Xänio-

"offen eine ungemein grofee unb üielfeitig entmidelte 9leif)e, bie fid) ben alleroerfdjiebenften

Jebene^agen unb 9tnfprüd)en gcmadjfen geigt.

3?on ben Säniog'of Jen mit 5?iemen führen bie Uferfd)neden ober Sitorinibcn

in amp{)ibiotifd)e!§ Seben am S!}?eere^ftranbe. Cremnoconchus Blanf. ift fogar eine S3innen»

anbform, bie auf ben tnbifd^en QJl)at^ fid) an Reifen l)ält, bie oon ©üfjmajfer bcfeudjtet merben.

2;od), mie gcfagt, I)alten fid) bie Sitorinen menig unterl)alb, oft fcgar obcrt)aIb ber

^lutmarfe auf, mo fie bei längerem 2tu^bleiben be§ SBaffcrä in mel)r ober minber große Un-

'Mt unb 6d)Iaffud)t öerfallen. G§ fc^eint fogar, üU ob einzelne Slrten fid) obert)aIb

^ .Jafferl)öf)e in einen 2:rodenjd)Iaf begeben tonnten. SBenigftens erjäljU ©rat), bog oiclc

\iibiDibuen berLitorina petraea Mtg. unb einige einer onberen 3trt an ber englifd)en ^üftc

nbiefem ^uftanbe berbleiben. ©r fanb fie einige f^u§ über bem S3ereid) ber I)öd)ften

iten an hen Reifen befeftigt. ^er f^ufe mar gänjlic^ gurüdgejogen ; ein l)äutiger

,

le ben 3tüifd)enraum 5mi)d)en bem %el§ unb ber äußeren Sippe ber 6d)ale au^, bie

^t'iemen moren blofe feud)t unb bie 5liemenI)ö^Ie öon jener anfe^nlid)en SD^enge SSafferö ent-

-'ert, meldte bei benjenigen Vieren biefer 2trt barin Dortjanben ift, bie mit ausgebreitetem i^ufjc

Sredm, Jicriebcn. 4. «iifL h SJanb. 28
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Qtn Reifen pngen. ©rot) BeoBocEitete bie 3:iere in btefem (Srftorrunggguftanbe über eine

SSod)e. Sn ©eeföoffer gelegt, genjonnen [ie in einigen S!J?inuten il^re üolle Sötigfeit n)ieber.

(Sine ber gemeinften nnb am tüeiteften berbreiteten (Stranbjd)necfen ift Litorina

littorea L. „Sie lebt im flad)en SSofjer an SSIofentong, Steinen unb ^fQtjlmer!. Sie ji^t

oft über bent SSaffer an Steinen nnb ^föl^Ien längere 3^^* öuf einem ^^lecfe. SSenn jie

mieber in§ SSaffer ^inunterfried)t, [o nimmt [ie Snft mit. SBirb [ie bolb nnd) bem Unter-

tQud)en geftört, [o fommen Suftblofen ou§ bem Sßa[|er f)erau§. ^jl^re SSemegungen finb

langfam. SSenn fie friedet, \o arbeiten bie beiben Hälften \t)xei ^ufefo^Ie abmedjjelnb.

SSätjrenb fid) bie red)te ^ölfte nad) üorn unb leinten au§bet)nt, üerfürgt fid) bie linie burd)

gegenfeitige 5tnnä:^erung ber beiben Gnben. ®abei bilbet fid^ hinten eine f^alte, born tritt

bie Sot)Ie mit hjedjjelnben SBöIbungen öor. ©in mittelgrofeeö Stücf l^atte, n)ä:^renb e§ an

ber ©la^raonb eine§ 5(qnarium§ balb auf*, balb abroörtS hoä^, eine mittlere ©efdjminbig«

feit bon 0,5 mm in ber Sefunbe. (5§ mürbe bemnad) in ber Stunbe einen SSeg bon 1,8 m
gurüdlegen, alfo ungefötjr eine SDfJenfdienlänge meit fortfriec^en. S)ie 9^at)rung ber ge?

meinen Stranbfc^nede befte^t au§ ^flangen' unb Sierftoffen. SSir fallen fie in Stquarien

SSlafentang freffen. §ier meibet fie ober auc^ bie Über§üge bon mi!rof!opifd)en ^flanjen

unb liieren ab, bie Spuren i'^rer Slabula* (3ungen=) SIrbeit al§ 3ß^'^^ii"9^" öu ber ®Io^

manb gurüdloffenb. ^n ©nglanb merben biefe Sd)necfen in Slufternbetten gemorfen, bamit

fie ben ©runb bon Seepflangen reinigen. §ier toerben ^fIon§en baburd) fd)äbüd), ha^

fie bie Stblogerung bon ©d^lamm beranlaffen. ^n unferen 5lquarien fa^en mir gemeine

Stronbfd)neden aud) ro^e§ f^Ieifd) bon Säugetieren freffen." {Tlctjex unb 9}Jöbiu§.)

9Iug i)en angefüt)rten S3emerfungen ergibt fid), ha'^ bie ^eme aud) in feud)ter Suft

gu atmen bermag. SSie forgfam bie Siere gerabe biefe§ SDJebium auffud^en, geigte fid^

an ben Slgoren, mo bie Sd)neden immer !)aufenmeife, alt unb jung nebeneinanber, bie

S3Iafenräume ber fd)ladigen Saben obert)aIb ber ^lutmarfe auffüllten, mithin bie fd)at*

tigften fünfte auffud)ten.

SBeId)e übermiegenbe S3ebeutung t)ier ber Sd)atten tjat, ge'^t au5 ben SSerfud)en ^er^

bor, meld)e ©. S3of)n mit Sitorinen angeftellt tiat unb bon benen er berid)tet: „S)ieje

fönnen eine felbft länger anbauernbe Slustrodnung bertragen, fomie fie aber bene^t merben,

begeben fie fid) auf bie SSanberung, mobei fie ftet§ im Sd)atten marfdjieren; ein fc^tbarger

Sd)atten übt auf fie bie gleid)e Slngie^ungefraft mie ein SDbgnet auf ein Stüd Gifen. Sinb

met)rere bunfle Stellen bor^anben, fo fann man ben Sßeg ber 2;iere nad) ben med)anifc^en

9f?egeln be§ Parallelogramm^ ber Gräfte berechnen. '>ilid)t§> bleibt bem 3"fö^^r ^^^ SBillen

ober ber Saune be§ S;iere§ überloffen. ^d) ijabe in einem ©la^ro^r buntle Sdjotten in

beftimmter Söeife berteilt, um bie Sd)nede gu gmingen, einen SBeg bon ber f^orm einet 8

jurüdgulegen, unb fie{)e ba, bie Sd^nede gel^t lijien SSeg unb bermag Stunben l^inburd)

fid) nid)t bon ber borge§eid)neten 95a^n freizumachen ^n einem ©la^beden geidjnete id)

femer mittel ^iefelfteinen ber Sd)ncde einen bielfad^ gemunbenen SBeg bor. 2In einer

Stelle fü:^rte biefer SSeg faum einen SJlillimeter entfernt an einem mit tilgen bebecfteu

^iefelfteine borbei, an bem \)a§ %iex Obbac^, ^üt)Iutig unb 9^a^rung gefunben I)ätte, aber

bie Sd)nede berfolgte ben borgefd^riebenen ^fab, a\§ mürbe fie bon einer bert)ängni^bonci:

9Jiad)t angezogen, unb fä^e unb füllte nic^tö. Unter ben angegebenen S3ebingungcn er^

fd^eint un§ bie litorina al§ ein Spielball unberänberlic^er Gräfte, millenloö, o^nc 3"'^^'

fie berfolgt unbermeiblid) einen 28eg, ben man fc^on im borau^ beftimmen fann, unb t)ol

nid)t bie 2JJögIid)feit, gmifdjen mehreren §anblungen gu mät)Ien."
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Said) ber Uf erfc^ne (fe, Litorina obtnsaU L.

3n ber S-ortbemeoung fommeu ^rbmcic^ungcn bor, lüic Simrott) in S^ZcnpcI heohad}ten

lonnte. ^ie tteine Litorina coerulcscens Lam. bringt nämlid) bcn Untcrfrf)icb 5mifd)en

SBorber« unb ^interl}älfte ju fd)ärfcrcm 9lu§brucf. ^ie fürgerc borbcre ficf)t unburd))id)tig

mi% bcrb unb mu§fulö§ auö, bic ()intcre fdimär^Iid) unb burd}jd)cinenb, niu^felarm. 2)er

toeii^e Seil allein fd)eint bie 33eiücgung Qu§äufül)ren; er bilbet einen |d)n}ad)en, nad) üorn

fonoejen 53ogen mit feitlid)en Sluölobungen. 2)Qbei aeigt fid), oljnc angebeutete SBenn-

jeidinung ber SlJebianlinie, bod) ein nbttied)felnber

©ebrnud) ber beibcn $)älften, inbem fid) ber bor-

berfte ^'unft bei S3ogenö oerfd)icbt, er liegt crft

linfä, bann rec^tl, bann toieber ün!§ ufm. ^cr

Sogen ift alfo unft}mmetrifd) in ftänbigem SSed)fcI.

5)ie ^interbälfte mirb anfd)einenb pQf[ib nad^ge^

?^ogen, immer am ©lal {)Qttenb.

2)ie ©emeine Ufcrjd)necfe, Litorina littorea,

in ein§ ber am meiteften berbreiteten 2Seid)liere

ber nörblid)en .'palbfugel. ^n ber Cftfee gel)t fie,

nad) ben eingaben bon SüJe^er unb SiJ^übiu^, bi§ on

bie Cftfüften bon 53ornboIm unb SRügcn. SSeiter

öftlid) mirb aud) ibr ber galagc'^alt be» SSofferl gu gering. 5ln ben Mften bon (Sd)Ie§mig-

;[^o(ytein unb S)änemQtf ift [ie gemein, ©ie lebt im SSei§en SlJieere, unb im 5{tlantijd)en

Cgcön !ommt [ie bon ©rönlonb unb SZorboftamerifa bil nad) ^^ortugQI bor. 5{ud) quI

bem 3lbriatijd)en $D?eere fennt man [ie. ^n ber Dftjee tvax [ie nod) mäbrenb eine§ jüngeren

3eitraume§, ben man hanad) al§ Sitorinageit benennt, allgemein berbrcitet.

Über bie ^ortpflangung berban!en mir ^elfeneer interefjante SDfJittei»

i\en. ^m ^ana\ finb an ber franäü[ifd)en 5lü[te, mo er arbeitete, brci

cn gemein: Litorina obtusata L. lebt am Iieb[ten in ber f^-ucu^gone, L.

)rea etmol t)öl)er, in ber Ulbenregion, bie oft troden liegt, L. rudis Don&v.

I)oIb ber i5*Iutmarfe. S)ie Wirten fommen jebod) oft burd)einanber, felbft

tusata unb L. rudis. 9}Jännd)en unb SSeibdjen laffen fid) namentlid) bei

dis Ieid)t unterfd)eiben, bie ©d)ale bei SSeibd)en§ ift größer unb ^at

be Süiünbung, mä^renb biefe beim StJiännc^en met)r erfig ift. 2)ie S3e*

1 läfet fid) mä^renb ber Qhhe Ieid)t beobad)ten, fie bauert bei L. rudis

j 5, bei L. obtusata reid)Ud) 20 SD^inuten. Sie !ommt minbeftenö

bei L. rudis gu allen geiten bei ^^a^reä bor, unb oft fiel)t man 90'?ännd)en

'
ii mit S[JJännd)en paaren, banf einem Überfd)u6 biefel ©efd)Ied)te§. 5tu^ fommen nor-

!e SlTeu.^ungen jmifdjcn allen 5lrten bor, allerbingl o'^ne bafe bie ^aftarbprobufte be-

ut Juären. ^er Said) bon L. obtusata (f. SIbb.) mürbe bi§I)er immer für ben bon L. littorea

getialten. Gr mirb an ber Unterloge befeftigt. ®o§ ©egel ift bei ben (Smbrt)onen fdjiuad)

"•tn)icfelt. ^ie ^^ungen berlaffen bog Gi in bötlig entmicfeltemßuftanbe, ben eilten glcid)cnb.

rudis ift lebenbiggebörenb; auc^ ^ier finb bie neugeborenen 5""0^^^ öoll aulgebilbet.

littorea bagegen erjeu^t, bei ^od)mafferftanb, einen fd)mimmenben £ai4 ber fid) in

9?äl)e ber Mfte, mie man fagt, „ncritifd)" I)ält; eine gro&e 3Iu§nat)me fd)Icd)tt)in. Sc

a ober brei ©icr, bi» nur ben ämansigften Seil fo grofe finb all bic ber bibiparen L. rudis,

b in eine ^cUe pfantonbeje Slapfel eingefd)Ioffen, bie ring§ einen etma5 aufgebogenen 5Ranb

lalt, njie bie breite 5hempe eine§ 6trot)t)uteä. §ier finb bie jungen mit gutem Sßelum

28*

©erippteSRlf»

fot, Ki.s.-40A co-

st.ita A(L fitntt

natürliche fflrpfee,

xtä)ii oerarofeert.
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auSfietottet, eAte ©c^wimmlawen, Stoc^o^jtjota oKet SSeligcr. gi(# man (ie auf unb

iegt fie in ein Aquarium, fo ge^en fie nac^ etwa 6-11 Sagen auf ben ©runb unb be-

«innen su ttiedien. giei (inben toii aljo Qm betf^iebene £awenan))a((ungen le.na^ bet

' lone, in bei fic^ bie erwadjfene ©cl)necfe auil)ölt. «iinlictic S8eobacl)tungen liegen »on bet

enalildjen Äüfte bot. ^,^, ,^

©n ätalictieä Seben wie bie Ufetfctineilen {üliten bie Heincn SRiffoiben nut tangetet,

aeaittettet ©cfiale (9lbb., <B. 435). ©ie leben mel)t untetgetau^t, bis 200 m. ®ie m bet Ufet-

sone wobnenben «tten ^aben au« bie ^Jä^igteit, Suft in bie «em^BWe m nei)men, bie (<e

fleIegentIid);in©c^leinigepnt,au8ftofeen,ioba6 eine S81a(ebut(i)OTen©c^Ieimfaben mit bem

Siet in Sulomraentiang bleibt. SBon bet I)iett|etget)öiigen Litiopa fia™?, bie an Sangen m

bet ©atgaliolee lebt, witb etjäp,m fie «efen ©c^Ieimfaben wie eine ©pinne benuft um

ttS. inen bet djwimmenben Sauge ju temmen, wenn fie anfällig loSgetiifen wat. Sm

anbetet (Sebtaucf,, Suft mitauue^meu, witb »on TOe^et unb SMöbiuä oon bet betwanbten I^

™1 dlvaricataV. bon unfeten eutopäifcljen unb notbametitanifc^en lüften betidjtet bie

»ie man in bet abbilbung fie^t, no« Siefte »on bet Gpipobiclfalte auf bem gugtucfen tta£,

W "eleSanbäüuglet. ."©ie ift eine fel,t lebhafte ©cl,nede. SBitft man fie auf ben Wen
;

To omrat fie fdnel »iei;et auä i^tet ©cf,ale ^etbot, be^nt fid, auä, fo weit f.^ tann ban^

ben »otb tttoet nad, bet ©eite unb atbeitet mit ben auägcfttedten guDletn, um baä

üTetS au eine leite jn btingen. S)ie p^let legen fid, oft auf bem »oben an um ,

mit botmattä su f,elfen. ©ie fc^wimmt au,^ gern ^ängenb an bet öbetflad,e^ ©4" I

untetgetaudjt, nimmt fie in bem ^ol,I geltümmten guße eine »;!;««!' "''^

bie oon ©d^leim umfloffen ift. ®a fidi beim &ied,en bie ©e.tenl,al ten be8 guBeä

abwedjfelnb botwättä fd,ieben, fo gleitet bie ©t^nede fd,wantenb fott. §ietbei atbe^tjn

immet «ud, bie güt,let lebhaft, inbem fie m balb bis an bie ©^ale8—| "''^^

ttiebet Wie eine <peitfd)e botwättä fd,Iagen." ®aä Siet lebt m ben SRegionen beä ©eegta^
j

unb nimmt, nad) £oo6nä S8eobad)timg, wenn eä btaune Sänge ftißt, erae gtune, wenn tote

S
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\Zame, eine rofcnrote Prbung an. ÜbÜQciv^ ift bie kiawc oon Kissoa Frhn. m uiijcreu
norbi)rf)en 2J?ecren mit einem ju a^ei oöalen gliigeln bcrtrcitcrten eegcl ou^geftattct mie
J§ fonft nur m ioärmeren Speeren borfommt. <pöd)ften^ fommcn if)r hierin bie §t)brobien
Wl)e, ed)necfen mit är)nlid)er, ober glatter (5d)Qle bon unferen 5Mften. Gine bon biefen
")^brobien lebte früher in ben SKan^^felber geen, qI§ if)r (5al3gef)alt nod) I)öf)er mar, unb
tan fmbet t^re (2d;alen in bem Slderboben be^ jc^t abgeladenen [ogenannten ©alaigen
3ec§. (5§ ift tt)oI)I fQum anaunefimen, bafe bie[e gorm aud) eine edimimmlarbe {)atte

S>cnn cm, \o\d)c ift bon feiner ©d)nede ou§ aSiunengeiüäffern befannt. go Ijaben mir [ie

'»enbiflgebärtnbe Sumpf f^nfcfe, Paladin« vivipara Drap., IMi 2R8nn4e: . h^ ber Wite dn TUt
mit embryonalem Sto4elbefa|. Katörüe^e ©töpe.

'lud^ nid)t 3u ermnrten bei ben anberen fleinen unb Heinften Vertretern bicfer ^^omilie,
_aludestnna Orb., je^t in Gnglanb Diel genannt aU eine gorm, bie immer weiter in§
innere boraubringen [d^eint, BythineUa il/..T(^. in ten DueHen SBeft^unb 6übbeutfcf)Ianb^,
namentltd) aber Vitrella Cless. ober Lartetia Bgt in ben §öf)Ien be§ [übmeftbeutfc^en ^ura
unb 9[}?ufd}eIfoI!ä unb in ben Duellen, bie barauä fjerborbred^en. (SJeljer ^at iljnen oicle
'ufmerf[amfeit ge[d)en!t unb eine grofee 9?ei^e bon Sofolformen nad)getüie[en, bie ber ^fo-

Uetung m ben unterirbifdjen ®emö[[ern, n)of|in fie [id) mafirfdjeinlid) mäfirenb ber ©labial-
mt geflüchtet Ratten, i^ren Urfprung berban!en. S3eträd)tlid) größer ift fd)on BythinialeocÄ,
we namentlid) mit ber Ijäufigen Slrt B. tentaculata L. ju ben gemeinften Vertretern ber
^orberfiemer in unferen Vinnengemäffern aöfjlt unb auf ^flanaen^ unb ed)Iammgrunb lebt.

^SBefentlic^ abiüeidjenb finb bie beiben eftremftcn Gattungen bon Xöniogloffen in unfe-
«n i!fluffen unb Jeid^en, bie große ©umpffd)nede unb bie feljr Heine ^eberbufd)fd)nccfe. 5)ie
»um^jff d^nede ober ©um|}fbedeIfcJ^nede, Paludina Lam. ober, tvic fie bie ^Jriorität^pter
le^t nennen, Vivipara Gray, ift bei un§ mit ^mei Strten bertteten, V. fasciat» Müll, (bie
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Valvata cristata Müll, ©tart ocrgr.

Über ber S(^nau;e bte 6eibcit,S;enta!eI, xe<i)ti

von l[)r ber HJcittg. 2luä ber Schale tritt

bte evbaltene flleme ^crauä uttb ber Sieft ber

tedjtm Stieme. iUuä 5p. gif c^ er, Manuel
de Conuhyüologie, ^axii 1887.

man anä) P. achatinaDrap., bie 9Ic^at[ci)nc(ie, nannte) unb V. vera Frfld.; bie etftere lieBt I

mel^r ba§ flie^enbe SSajfer unb fontmt in ber ßlbe, ©pree, bem 9f?t)etn unb ber ^onou öor.

2)ie (S(i)ale ber ©umpf fd)neden erreid)t 4 cm §ö^e. 2)er 2)ecEel ift I)omig. ®te ©eitenlinie

bilbet, tote man an bem linf'en ©tüd unferer ^igur (©. 437) [ie^t, am '^aden rec^tö unb Iin!ä

eine gölte, ©urd) bie redete %aite mirb ber (Bäjleim au§ ber 5HemenI)öl)Ie entleert, ^.os

Sluffallenbe ift bie ^^ort^flanjung, n^ofür beibe ©efc^Ied)ter bejonber§ eingerichtet finb

SSeim 3[Jlännd)en ift ber red}te f^ül)Ier §um ^eni§ gen^orben; er ift burd)boI)rt, fur^

unb ^lump, bie ©nbgeiBel über bem Sluge ift nid)t gu gleidier (Entfaltung gefommen tr)u

beim 2Seibd)en. ^iefe§ l^at mäl^renb be§ ^^rü^jo^rg unb (SommerS ben (Sileitex boll Gm
brt)onen, bie olle ©ntmidelungSftufen ber diextjt nad) §ur 9lnfd)auung bringen unb bQl)e-

ein bequemes unb beliebtet £bie!t ber ©mbrt)oIogen gemorben finb. ®ie ©fd)oIen finl

gouä meid) unb biegfam. ^n ber unterflen, borberften, fi|t gemöl^nlid) ein ©mbrtjo, bet

fjerouSgcnommen, einfach im SSoffer meiterfried)t, biel

leicht oud) nod^ ber folgenbe, bonn merben fie imme

Heiner unb bloffer, hi§ gum einfod)en Dotter. S)ie ^ur

gen finb nid)t feiten mit Shöngen bon meieren, Ijornige

©tad)eln beüeibet, mie auf unferer Slbbilbung. ^obe

I)at bo§ SSorfommen geogrop!^ifd) unterfud)t unb bie %ie\

gu ©dilüffen über frühere glufeüerbinbungen benu^t. 2)

5Eond)inftad)eIn finb öermutüd) Ü^efte früherer ^oI!ftod)e]

unb knoten, mie mir fie foffil ouS ben ©üboftolpen m
öon ben ^nfeln an ber fIeinofiotifd)en ^üfte fennen, ut

mie fie in i^ren fd)id)tmeife georbneten Übergängen gtij

fd)en hen berfd)iebenen f^'ormen ein beliebtet S3emei§fti|

be§ 2)ormini§mu§ gemorben finb. ©oId)e f^ormen l^abij

fid) in§mifd)en noc^ SSeft unb Oft, 0?orbamerifa unb £ I

ofien, gurüdge^ogen. 2)ie ^f)ili^pinen fjoben ben Slmerüonern bereits eine gon^e Sfleij.

geliefert. — 5Jhin mollen mir nod) einer görbungSonomolie gebenfen, bo fie gleid)folIS gej

grapt)ifc^en Söert gu t}Qben fc^eint. SBö^renb bie SSeic^teile auf ber Dberfeite fd)morg ft
j

mit ouSgefljarten orongeroten fünften, !ommen in 9?orbbeutfd)Ianb on ber 2Boffer!ante ni
|:

feiten rein rote SSeftönbe bor oljue ©pur bon ©d)morg, oIS ein gefe|mä§iger %all oon gl-

oiSmuS ober (5rt)tI)ri§muS, ber im ®runbe genommen moI)I mit 2lIbiniSmu§ äufammenfäj.

2luffällig ift enblid) bie 2lbl^ärtung ber ^älte gegenüber, ^olubinen !önnen oI)ne (5d)at it

im GiS einfrieren unb in (äiSfd}oIIen berfd)Ie|)pt merben.
\

S^lidit meniger intereffont finb bie mingigen SSoIboten bom S3obenfd)Iomm unfee-

©emäffer. 6ie trogen gmor ben freien 9^adenpeniS ber meiften SSorberüemer, finb a ;c

ttipifci^e ßmitter. 2)ie 3RanteI^ö^le entpit nid^t an ber ®cde eine Äommüeme,,

bem am 9f?anbe gmei oorftredbore, tento!eIortige gortfä|e, bon benen ber Itn!e beib

mit ^iemenblättdjen befe^t ift. Offenbar ift ber redjte ebenfolis ber fReft einer

^ier liegt eine fd)orfe fReminifgeng on bie olten gäd)ergüngler öor, bielleid)t boS ur

SBerI)aIten, fo gut mie im ^ermopl^robitiSmuS. ^n biefen SD^erfmoIen finb bie fter

<Bd)mden auf altertümlid}fter Stufe ftel)engeblieben, tro^bem fie in anberer §infid)t ,

gefd)ritten finb unb nomentlid^ im ©djlunbring ftorfe S^ongentrotion geigen. (3eoQxapt^

tjoben fie mand)erlei befonberen SSert. ®er S3oitaIfee ift reid) on ©onberorten. S3ei un§ tt

Valvata antiqua Morr. oIS ©logiolrelüt im t)o:^en 9^orben unb an ber S^Jorbfeite ber 9tl| t.

i
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0

SSontr^pifrf)cn Sü§ma)fcr[d)ncc!en finb^aitptfQd)Iid)nocl^einiGe 5SertretcrQUlben njörmc-
reii Sänticrn ^u nennen, einmal bie meitf)in oerbreiteten 2J2

e

I o n i b e n ober i^roncnfdjneden
mit langen, üicifnd) mit burd) Linolen unb 6d)n)ielcn üerjierten (Bd)nlen, meift lebenbin-

gcbärenb. Mehnia, Fer. unb Melanopsis /.am. erreid)cn in beu Süboftalpen iI)ren9fZorbpunft.

S)en größten Seibe^Sumfang erreid)en bie ring§ in ber Sropenjone berbreitcten 91 m»
pullorien ober ^tugelfd^neden. mit bem bcrben ©el)äufe I)at e5 eine eigene 53eroanbt.

ni^. &3 mirb bei manchen abgeflacht mie bei einer 2;enerjd)nec!e, bei anberen fogar burd) bie

ebene burd^gebrücft, [o r>a^ man glaubt, eine linBgettJunbene edjncde bor fid) gu babcn,

bi^3 man )id) überzeugt, ba§ Alfter unb (5Je[d}Ied)t§öfmung
red)t'3 liegen, bafe man% ujie ber 5Bunftau5brucf lautet,

nid)t mit einer löotropen, fonbern mit einer ultra»

befiotropen 6d)ale gu tun i)at. SSiel auffälliger aber ift

bie Drganifation,

beren 9Iiipa)fung

on ampf)ibioti-

fdje Seben^meife

unter ben SSor='

berfiememeinäig

baftet)t. ^n ber .^HGi^'f^
2JJanteI!)öf)Ie fin-

betfidjeineiHeme

für bie SBaffer-

Qtmung; burd)

ein 2od) in ber

.S)ecfc ge^t eä

ibet in eine

[barüber liegenbe

l£ungenl)ö^Ie, bie

lit 2uft gefüllt

ift. Sediere ujirb

jugeleitet burd)

leine rinnenförmige Sßerlöngerung be§ 3J?anteIranbe§, beffen freie Ülänber fid) oneinanber-

Icgen fönnen, fo t)a^ ein 3f?o:^r entftefjt. Xiefe§ hjirb bi§ gum SBafferfpiegel emporgeftrecft,

foft ouf STörperlänge. SBenn bie (2d)nede fomit i^ren lDad)en 3"ftö"^ '"^ Söüffer t)at, fo

gcl)ört fie bod) fd)led)tl)in gu ben ©aftropoben, bie be§ längften, burd) 3;al)re I)inburd) on-

bauernben 2;rocfenfd}lafe§ fä^ig finb, unter bem ©d)u^ be^ £pcrfulum§. ^ie Gier merben

,enttucbcr unter SBaffer an SBafferpflanjen befeftigt, njo i^re C)ülle äl)n!id) aufquillt toie

iyrüfd)laid), ober über SSaffer obgelegt. SBir fel)en bei bem Unten 6tüd unferer ^yigur,

»Die bie Gier au§ ber om 9J?antel gelegenen 6Jef(^led)tööffnung auf ber fogenannten ©e*

nitalfurd)e, bie gur öorberen red)ten t^ufeerfe jie^t unb öielen ©aftropoben jufommt, auf*

'"irt§ gleiten unb bann, red)t^, gum Said) bereinigt njerbcn.

äJiit ben ^ugeljdjnccfen l)aben mir bie ©rcnge üon 8ü6maffer unb fionb erreicht unb

müjjeu nur noc^ ber eigenartigen Xiefenfauna ber großen oftafrifanifd)en 6een gebenfen.

92ümcntlid) öom Sianganjifo maren fd)on länger leere ©d)alen befannt, jum leil oon cigcu'

nriincm 9luöiel)en, in erfter Sinie bie gro^e Tiphobia E. A. Sm. mit ibren 6tad)clid)UM(icn.

Ampnllaria glgnn Orb., eicilegeiib. Sluä Sltonn, „Jltiiflen unb Crbnungen b(t HfrrcicJS",

3. «anb, 2. 9l6t., üelpjig ISW.
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SJ?oore fonb auf einer be[onber§ ou^gerüfteten (Sjl^ebitton in ber %at in bent ©ee eine gro^e

9?cil)e t)er[(i)iebenartiger ©attungen, bie mit ben getüöljnlic^en, mie fie in ber Ufergone

i)Qufen, nid)t ober toenig bertoonbt erfc^ienen. 2)a fid) äugleid) ha§ SBafjer in ber bunflen

Siefe ai§ [algtjaltig ermie^, fo beseid^nete er bie ^auna aB fiQlolimnijdje unb fom gu bem

6ci)IuB, ha^ "oa^ grofee SSinnengetüäffer einft, bermutlid) pr ^urajeit, mit bem i^nbifdjen

Dgean in offener 58erbinbung geftanben unb bon ii)m eine ©aftropobeneinnjanberung er*

tjoiten t)abe, beren 9^Qdj!ommen je|t nod^ in ber Siefe hjeiter lebten. ©;)ätere Unter-

fud)ungen f)Qben feine 2{nna{)men nidjt gan§ beftätigt; bie ^ouna ift nid)t böllig auf ben

Siangonjüa befd)rän!t geblieben, e§ I)aben fid) bielme!)r mand)e S3e§ielE|ungen gu anberen

©ü^njafferformen gegeigt. 9teftIo§ aufgeflärt ift bie (Bad}e inbe§ !eine§it}eg§, unb bie ©ejell^

fd)aft ftellt nod) immer ein l)öd)ft eigenartige^ Clement innerljalb ber ©ü^h?afferfauna bor.

^et)ren toir nac^ ber furforifd^en ©riebigung ber ©ü^njafferfdjneden lieber an ben

9JJeere§ftranb gurüd. S)a ijat gunödift am ^elfenftronbe bie S3ranbung§tt)oge eine Slngal)!

bon SIrten gu feftfi^enber Seben^meife beranla^t, unter ben SSanbgünglern nomentüc^

gnjei formen, bie 3Burmfd)neden unb bie ^a:puliben ober 3)lü|enfd)neden im n^eiteren

©inne. SBenben mir un§ gunädjft ben le^tcren gu.

S3ei ben 2Jlü|enfd)neden ober ^a^uliben nimmt bie ©d^ale balb bie f^orm einer

$5a!obinermü|e an, fo bei ber ^o:p|)enfd)nede (Capulus Montf.), ber ©onbolen- ober

^antof felfd)nede (CrepidulaZam.), oberfie n)irbflad)==!egelförmigunbmei)rnapffd)neden'

artig, fo bei Calyptraea Lam., Hipponyx Defr. unb Crucibulum Schum. SSielfod) !ommen

unregelmäßige 9f?änber bor, ttjenn bie 2;iere ouf rauljem ©eftein, auf ber 2lußen= ober ^nnen»

feite bon SOlufdielfdialen, !t)aften. 5lm regelmäßigften l^flegt Capulus gu fein. 2)ie ^egelgel)äufe

finb eigentlid) Greifet, benn man fiet)t an ber ^egelfläd^e noc^ f^iralig bie S^aljt be§®ett)inbe§

^erablaufen. Ig^^nnern aber fe{)It bie regelmäßige ©pira, benn e§> tritt bielfad^ 9?eforption

ber inneren ©d)alenteile ein, in n)ed)felnber 9tu§bet)nung, fo ta'i^ bei Crucibulum gar ein

innerer, bünntuanbiger ^egel frei t)erborrQgt, ä'^nlid^ bem äußeren, bod) mit üeinerer ®runb*

f(öd)e, beibe an ber ©|)i|e berbunben. S3ei Crepidula, beren SebenSineife (Sonüin genau

ftubiert l^at, fe|en fid) bi^tneilen eine Slngal^I <Btiide !ettenartig aneinanber, immer ha^ eine

ejgentrifd) auf ba§ anbere. S)ie Heineren finb 9}lönnd)en, bie noc^I)er gu SBeibc^en auön»ad)fen,

alfo ein ^all tt)-pifd)er ^roteranbrie, bie neuerbing§ aud) für bie übrigen Gattungen -erhjiefen

lüurbe. ^ie SSefeftigung gefd)ie!^t bei bielen burc^ eine Bauplatte, bie bom f^uß abgefonber^

mirb, bermutlid) ba§ DperMum. (5§ ift neuerbingS burd) bergleid^enbe Unterfud)ungeii

über bieUmbilbung ber ©d)ale, bei ©d)aIenmu§!eB unb anberer Drgone gelungen, bie ©^fte=

mati! biefer gang« ober I)albfeffilen formen, bon benen Crepidula gum f5eftfe|en 3JloI=

Iu§fenfd)alen beborgugt, einigermaßen aufguflären unb bie ^apuliben bon einer 3fleit)e gl

trennen, bie an bie S^Jaticiben an!nü|)ft, auf bie toir gleich gurüdtommen. ®ie genaueril

Erörterung njürbe i)ier gu ttjeit führen, ©ntgegen ben meiften 2Beid)tieren, bie fid^ va

bie gelegten ®ier nid)t met)X fümmern, finben tt)ir bei Calyptraea eine SSrut^flege, bijj

on bie ©orgfalt erinnert, mit ber bie Slüffelegel fid) it)rer jungen annei)men. Cal;

traea fd)eint bud)ftäbü(^ auf il)ren ©iern gu fi^en unb gu brüten, mie bor langen ^a^n

fd^on 3[RiIne=(£bh)arb§ an mittelmeerifd)en Wirten beobod)tete. ^e SD^utter orbnet bie ©(

unter i^rem S3aud^e unb bema'^tt fie gtt)ifd)en bem ^uße unb bem fremben Körper, ca

bem fie ru'^t, fo ha^ \i)ie ©d)ale nid^t allein fie felbft, fonbern aud) il)re SfJadjfömmlingj

hebedt unb befd)ü|t. '2)ie jungen ^alt)pträen entnjtdeln fid^ unter biefem mütterlid)ei



1
«orbcriicmcr: Sonbaangler. 441

>orf)c, bo§ [le nid^t berlaifeit, biä [ie Ataxie genug t)aben, um ficfi felbft on bcm etein 3U
bcfcftigen, unb bi§ if)re eigene 6d)ale fiort genug ift, um U)nen ©ri)ul? ju gemcirjren. 2)ie
(f-ier fuib SU 6-12 in fiäutige, elliptifdje unb obgeplattele ^ap\e\n eingcfdjloffen. eedj^
bi§ sefin 5lapfeln madjen einen go^ auä unb finb burd) einen Stiel fo mitemonber ber-
bunben, boB [ie einer 2lrt g-eberbufd) gleid^en.

5)ie 2Burm[d)nedfen ober Sermetiben fiobcn anfangt ein regelredit gehJunbeneS
|d)Ionf fegclförmigeä ®ef)äu[e. ^d) bem Seftfc^en njäd;ft e3 ober in beliebiger SSinbung
unb 3Rtd)tung rölirenförmig Leiter, äfinlid) ber SMköi)xe einer Serpula. ®q§ Gnbe biegt
fic^ frei nod) oben, hjoö in ber ^tgur on bem unteren 8tüd Weniger jum Stuöbrucf fomm't
'i^ei ber SBurmfd^nede, Vermetus

id., ift bQ§ 9f?ot)r ringl ge[d)Ioffen,

beiber6d)Inngen[d)nede, Siliqua-

ria Bnig., f)Qt e^ einen £äng§[d)Iil3

Don ber SSefefrigunggftelle an. SBir

fetjen t}icr baöfelbe ^riiigip ber ©djiitj"

:Übung mit einem Umfdjlog in ber

i!ehen?^tve\\e, rtjte mir'§ oben bei Pleu-

rotoraaria fonbeu, nur bafe ber 2iSed)feI

onbere ^i^afen t)oneinanber [djeibet.

S)ie SBurm[c^nede fonn [ic^ tief in i^r

^ol)r jurücfsieljen. e^e ber ^op^ mit

iuei !uräen, |)lum:pen p^Iern oben

i'ieber fidjtbor mirb, !ommt ber gu^
wie ein ©töpfel :^erau§, mit f)ornigem

S)edfel. 2)iefer Xeil bon it)m ift er^al^

ten, au^erbem aber bie ^^u^brüfe, unb
mar in befonber^ ftarfer Entfaltung.

3ie I)at iljre gunftion gertjec^felt. 3JJan tjcit beobad)tet, ba§ au^ ber 3?öl)re ©djieim
(jerborquiHt, ber fid) tt)ie ein (5d)Ieier über ber Smünbung ausbreitet. (St !ann nur auä
er gu&brüfe ftammen. 9?ad) einer gemiffen 3eit hjirb er bon ber ©d^nede Ijineingegogen
üb ber5et)rt. (Sine merfföürbige 5Irt ber erna^rung, bei ber e§ natürlid) auf bie ncinen
oejeti, bie inä^ildjen am ©d)Ieim l^aftengeblieben jinb, abgefe^en ift. ^a§ fdjeint iiibeg

ic^t bie 3f?egel gu [ein, bielleic^t nur ein 5IuS^iIf§mitteI bei ^ungerperioben. Säfet man
iJia^rungSteile, eim gerriebeneS f^Iei[4 auf 'öaä 9ior}r r^inabfinfen, bann »erben an bem
Tier, ba§ bei Vermetus gigas Blv. bun!el |)ur|jurrot unb gelb gegeidjnet ift, gierige grefe-
Hb 6d)Iudbert)egungen au^gelöft. ®ie Eier n^erben in büonbejen SBa^feln ber JKei^c
irf) im Gnbteil ber mijie in einer 9f?eif)e befeftigt; jebe ^ap\e\ enthält eine Slnga^I bon
lern. Gine ^eligerlarbe fd)Iüpft au^.

S3on ^reilebenben fd)lie&t man i)ier gemö^nlid) bie gamilie ber Xurritelliben ober

urmfd)nerfen an, mit langen, fpi^en ©eljäujen. Sn gen)iffer §infid)t Knute man auc^
an ein gang fleineö ©d)nedd)en benfen, hc^ wenige 9J?inimeter mejfenbc Caecum Flem.
^eilid) befielt bie tt)nlidjfeit faft nur barin, ba{5 bie ©^ale fid) nad) furjem 9tnfang§getüinbe
bölb ablöft unb gu einem bogenförmigen 9f{ol)r an§tüäd)\t. S)ag beranlafet Unbequemlid)-
leüen beim 5hied)en; ber (äingemeibefad gietjt fid) auä bem ®eh)inbe I)eraul, er ujirb burd^
«ne Ouerfdjeibenjanb abgefdjloffen unb enblic^ abgeworfen. So gleid)t baä 6d)äld)en

®ew8l^nltt6e SBurmfdJnerfe, Vermetus lambricalia L,

oergrö^crt

etna«
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fd^Iiefelic^ einer SJüniaturausgäbe üon Dentalium, nur bo^ bie 3Röt)re am (Snbe gefctiloffen

ift. S)Q§ §inberni§ beim Slrie(^en erflört fid^ um fo el^er, a\§> bog 2:ier beim 5lried)en auf

bem ©onbboben nitf)t bie gu^muShilatur gebraud)t, fonbern fid) I)ierbei ber Söimper*

bebecfung ber §aut bebient.

S3?a'^r[d)einli(i) gel)t mon nic^t fe'^l, tvenn man ben feftfi^enben fIo(i)en formen eng

eine frei bemeglidje ©rup^e onreiljt, bie gleidjwo'^l bo^felbe $8ermögen be[i|t, i^re ©d)Qle an

^rembför|)er onguljeften, nur unter onberen S3ebingungen unb baljer mit ööllig anberem

(5rgebni§. ®ie Gattung ^ei^t Pho-

rus Mont., Xenophorus, Onustus, gu

beutfc^ Präger, gcemb*, Saftträger,

©ie gleicht etma einer fladi-fegelförmi»

gen Calyptraea, ift nur üiel größer unb

ringsum breiter ouSgelaben. 5Iuf ber

SluBenfIöd)e fi|en allerlei f^rembför*

pex, gemöl^nlid) öon berfelben ©orte

bei jebem ^nbibibuum, bei einem finb

e§ 3Jluf(^elfd)alen, bei einem anberen

©eeigelftai^eln, bie regelmäßig über

ben ©c^alenranb l)inau5ftra:^len, unb

gmor bringt meift jebe (Sjpebition öon

einem beftimmten ©runb lauter gleic^^

artige ©tüde mit, menigften§ mor'§ fo

bei ber SSalbiöia. ^ie ©djneden leben

auf ©d)lidboben in tieferem SSaffer,

unb ha befeftigen fie i|re ©(^ale njol^l

an einem ber l)erumliegenben feften

©egenftänbe. 2Iber ber ©rfolg ift nid^t

ber, ba^ fie feftfi^en h)ie am ©tranbe,

fonbern ber gremb!ör|)er gibt nac^

unb läßt fid) mit !^erumtrogen. ©o mirb ein neuer unb immer neuer SSerfuc^ gemadjt.

©d^ließlid) fommt bod) eine gute Söirfung :^erau5, ol)ne bie ba§ SSerfa^ren nid)t er^al*

tungöfät)ig l}ätte fein fönnen, fonbern gum Untergang l^ätte fü:^ren muffen; bie Verbrei-

terung ber ©d^ale ber^inbert ha§ ©infinfen in ben ©c^Iid.

Atlanta peronii Xe>. SSergrö^erung 7 : 1.

S)ay ®egenftüd gu ben feftgemad^fenen SSobenformen bilben bie ^elogifd)en ^iel*

fü^er (Heteropoda). ^n ber legten Slufloge biefeS 2Ser!e§ mürben fie nod) nad) früherer

SBeife atö befonbere Drbnung bel)anbelt. 2luc^ je^t nod) umfaffen fie brei ober bier ^^ami*

lien. 2Bir fönnen fie nid)t in eine 3^eif)e bringen. S)en 2lu§gang§pun!t bilbet Atlanta Les.,

bie fid) nod) gang in bie etma 1 cm gro^e ©c^ale gurüdäiel^en fann. ®iefe ©d)ale ift flad^

in einer ©bene aufgemunben, nur ber SlnfangSteil be§ ©eminbeö geigt nod) einen 9fteft Don

9lft)mmetrie. (g§ fommt alle§ für haä ©d)mimmen auf eine möglid)ft gleid)mäßige Saft»

berteilung an. %a ha^ Stier in umgef'e^rter Sage fdjmimmt, leiftet eine fammartige @r-

n)eiterung, bie bem legten Umgange aufgefegt ift, aU ^iel bie beften ^ienfte. S)ie ftärffte

Ummanblung betrifft ben gu^. ©ein borberer 2;eil ift feitlid) gufammengebrüdt unb!

a\§ fen!red)te platte nad) unten ausgesogen. 2ln biefer %\o\\e, burc^ bereu §in* unb

I
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•öcrfcfilnflcn bie ©cf}h)immbciüeguiic\cn juftonbe !ommcn, fijjt am .'pintcrranbe ein Snugnopf,

ocr 9?e[t bcr uriprüiiglid)en STTied)[oI)Ic. Sie ift nod) öon .einem bcrbeu HJZuöfelfilje burc^«

jogen, tt)nl)renb man an ber burcf)jid)tigen %\o\\e bei nö{)crcr S3etrarf)tung [ic^ id}räg freu*

UMibe SJiuöfclbünbel bemertt. ^er §interteil bc§ ^ufeeS trägt aU befonber^ abgefegten

^.'appen bo^ Operfulum. 2)?an fann aljo %\o\\e, Saugnapf unb 2)ecfcIIappcn a\^ Sorbet-,

3)iittel* nnb ^interfufe (ober ^ro-, SiJZefO' unb SRctapobium) unterfdjeiben, eine oud) für

anbete ®afttopoben oft beliebte Einteilung. 2)ie 5ltlanten ben)oI}nen, iuie bie übtigen

^elfüüet, ben fteien Cgean, abet fie fe^en fid) nod) oft mit il)tem ©augnapf an anbeten

fd)iüimmenbcn ©egenftänbeu fe[t unb gietien fic^ auf SReij in \i)i ÖJeI;äufe äutüdt, i)a^ fie

mit bem 2)edcl öerfdjlieBen.

©anä anberg t)erf)alten fid) in bieler ^infid)t bie 5tarinarien, bie njeit gtöfeet

metben, meift fingetlang. 2)ie beutfd^e 2;ieffee-(5jpebition I)oIte im 3»i>il<i)ß" O^ean ein

ungefäljr 40 cm langet Stüd auS gtöfeerer Siefe ^erau^. ^m allgemeinen Ijalten fie ficö

PtPfotrachea Forsl:, ft^rotmmenb. 9Jn^ il. Jlraepelin, „Ginfü^riing In bie SBioIogic*, üfipjlg 1909.

obet mol}! an ber £;berfläd)e. Carinaria Lam. I)at nod) eine <Bd)a\e, bie nur menig gröfier

il't aly etma bie bon Atlanta, ^bei ba§ futge ©eminbe etmeitett fid) balb, fo ta'^ bie

5orm einer ^jafobinermü^e Ijerau^fommt. ®a§ ©d)äld)en bient nur nod) aB ©d)u^ für

bie 5Hemenfäben, bie fid) batuntet betgen fönnen. 2)et übtige Stötpet ift in bie Sänge

gebogen, befonbetö nad) dotn, bteljtunb unb beibetfcit§ fpinbelfötmig gugefpi^t. 2)ic

^loffe trägt meift nut nod) beim S[Rännd)en einen Saugnapf aB ^aftmctfgeug bei bcr

53egattung. S)er Körper mirb burd) berbe, fd)leimf)altige SSinbegemeb^gellen, bie ber

,s>ut eingelagert finb, betfteift. „2)ie nad) oben getet)tte ^loffe", fagt 5tefetftein, „bemegt

burd) ^in» unb ^etfdjlagen, mobei fie fid) minbfd)ief biegt, t)a§ %kx langfam, ahex ftetig

fort (f. b Srbb.). S)er (Bdjtüan^ fc^Iögt i)in unb f)er, ber gonge Körper ift, fomeit eä feine

A-o'figfeit julnfet, ebenfalB in äf)nlid)er 2:ätigteit, unb I)ietbutd) mitb ba^ 2:iet I)in unb t)et

öüuorfcn, mobei eä alletbing^ fottrüdt, aber in feiner 58cmegung gugleic^ allcö ^kiüö^e

einbüßt. SSie au§ biefcr S3efd)reibung fd)on I)erborget)t, ift e^ bem Xiere faft glcid) hC'

quem, fic^ bormärtä ober rüdmärt§ gu bemegen, unb man beobad)tet aud) njirtlic^ beibe

5Rid)tungen be§ Drt§mcd)ielä."

Pterosoma Less. ert)ält eine befonbere Stabilität burd) feine SBörperform. 2)ie Seiten

finb t)inter bem Äopf flügelartig erweitert, fo ba^ bie ©cftalt etma^ an bie einet 3?ioUnc

erinnert, ^ie reinfte Spinbeiform geigt Pterotrachea FmsL, boUfommen o()ne Sd)ale; ber
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filberglängenbe ©ingeireibefocE mit ben Umriffen eines ®etreibe!om§ ift gegen ba§ ^«inter=

enbe eingejc£)Io[fen, fo bo^ nur bie Renten barouS fierborragen, oben unb unten nto^I mit

einem l^äutigen «Saum berfeljen, ber ©(i)n)an§ oft in einen langen ^aben berlängert, in

SIbftänben §u roten knoten berbicEt. ^n ber §aut finb ring§ fräftige 2äng§mug!elbünbel

eingelagert, ©o belegen \iä) bie 2;iere nic^t nur mit ber f^Ioffe, [onbern in ©d^Iängelungen

be§ SeibeS toie ein %\\ä) gefdiminb burtf)§ SSaffer. ®er ©d^man§faben mog afö ein \xd)U

borer ^öber S3eutetiere anloden, bocE) ift nichts 9^ä^ere§ befannt, mie er benn ebenfo oft fe{)It.

S)ie Siere finb öu^erft roubgierig. S)ie rüffelartig berlängerte ©(ä)nauäe bemegt ficE) un«

ouSgefe^t l^in unb fjex, um S3eute gu erI)afcE)en. 3Jlit biefer (Sigenart !^ängt h)at)rfc^einlid) bie

l^ol^e (Snth)i(felung be§ 5luge§, mit ber ftönbigen ©(i)h)immbetoegung bie beS Dt)re§ al§ eines

®IeicE)gemid)tSorganS gufammen. S3eibe erreid)en !^ier ben tjöd^ften ©tanb unter ben ©aftro«

|joben fd)Ied^tt)in. 2)ie fugelige Di)r!a|)fel enti)ält einen großen ©tatolitl^en, ber burd) bie

ringS ongebrad)ten 2ßimperbüf(i)el in Erbitterung get)alten ober auf Üleij gegen eine ^t''

fonbere Seifte üon «SinneSgellen gebrücEt mirb. 2)ie 9^erbenfafern gelten nad) ben f^ul»

ganglien unb n)eiter nad^ bem §irn, unb §mar ift einfeitige unb gefreugte SSerbinbung nad|*

genjiefen. 2)a§ Sluge ift fe^r gro§ unb gu einem abgeftu|ten Äegel umgeftaltet, an ber

58afi§ einfeitig erweitert, oben buri^ bie I)oIb!ugeIige ^orn^aut gef(i)Ioffen, mit fugeliger

Sinfe ba^inter. S)ie SSerl^ngerung bebingt einen großen 5lbftanb gmiftiien Sinfe unb ^e^
t)aut. ®ie le^tere ift gu einer eigenartigen ©palte auf ^em 93oben umgeflaltet, ma^r»

fd)einlid) um bie Entfernung ber äuBeren Dbiette Ieid)ter abäufd)ä|en. ®aS ^igment, boS

bie ©eiteniüänbe unb ben 5(ugengrunb auStleibet, l^at feitlid) Unterbred)ungen, ^^^nfter, um
anä) bon biefer ©eite ßid)t eingulaffen. ;g^nen gegenüber liegen „S^ebenfetjgellen".

2)ie ^Verbreitung ber ^ielfü^er befd)rän!t fid) auf bie märmeren SP^eere, tc^ SJ^ittel-

meer ift fc^on reid^ an it)nen, h)ie eS ja übert)aupt ben nörblid)ften $ßorfto§ ber 2^ro|3enfec

barftellt. ^n bie S^orbfee berirren fic^ nur feiten einzelne SSertreter mit bem ©olfftrom.

21B |)elagifd)e DberfIäd)enben)oI)ner get)ören fie im allgemeinen §u ben ©lautieren unb finb

ttjaffertjell, abgefel^en bon ben Slugen unb bem üeinen (5ingen?eibefad. 2)ie 2ltlanten, bie

ja bei Sf^üdgug inS ©epufe toeiter in bie Stiefe fin!en, :^aben entf|3red)enb einen §oud^

bon Sita unb S3raun, bie ernjö^^nte gro^e Carinaria auS bem $5nbi! :^at grobe, berbe, braune

t^Iede. ^a<i) 9lrt ber meiften pelagifc^en 2:iere ber STro^^en ift ha§ ©ebiet ber eingelnen

SIrten fet)r auSgebel^nt, bie Unterfdieibung ber 9lrten ift fd)h)er, oft njiffen tt)ir nid)t, ob eine

pagififdie ©|)eäie§ mit einer atlantifc^en gufammenfänt ober md)t. 2)em ©leidjma^ ber

lueiten Umtoelt entfprid^t boS ©leic^ma^ ber formen inner^^alb ber Gattung, bereu Ur*

f)3rung mir meift nid^t beurteilen !önnen. 9^ur ba§ geigenförmige Pterosoma befd)ränft

fid) auf bie auftralifd)en SJJeere, ben füblic^en ©tillen unb ben ignbifdjen Dgean. ®a§

Sier geijört gu ben ©eltenljeiten, bon benen immer nur bereingelte ©tüde l^eimgebrad^t

loerben, mie eS benn aud) lange gebauert I)at, bis man feine f^ftematifc^e ©tellung er»

fannte; eS galt lange Qext für einen SBurm.

®ie gort^^flangung entplt intereffante ©ingell^eiten. 2)ie ®efd)led^ter finb getrennt,

bie Eier njerben in einem 'gellen, ät)Iinbrifd)en ^aben entleert, ber oft nod^ mit einem Enbe

in ber meiblid)en Cffnung ftedt unb bon ber SKutter mit :^erumgef(^Ie|)|jt n)irb. ^a^ bie

ßarbe ein ©egel I|at, ift felbftberftänblic^. Slber Ijier fe^en mir eS gum erftenmal ftärfer

bergrö^ert unb jeberfeitS in gmei ober brei giemlid) lange £a:ppen ober S^P\^^ gefpalten.

2Sir merben im marmen SBaffer nod) öfters auf ä:^nli(^e S3ilbungen fto^en. ®ie B^Ö^^örig-

leit ber eingelnen Sarbenformen gu beftimmten 2lrten ift natürlich nic^t immer leidet
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eft5u[tcnen, ja man barf n)oI)I ouä ber SSer[(^iebent)cit ber manclicrlei flad}cn, atlanta-

.;t)nlid)en Sarüenfcljnlen au^ ben berfd)iebenen 3:eileu bcr-^ropen erft auf bie Unterfcf)iebe

ber 2nten fd)Ucfeen, ein Hilfsmittel für Üinftige Sonberung ber Wirten.

Über bie g-ortpflnnäung^geiten unb bie 3SQd)§tiimygefd)n)i]ibigfcit ber Sungcii iiniicu

jirnod) wcnio,. W)exrv\e beiüieleneupelagi|d)en5;ieren füI)reneiniöermQ6ennnl)aItenbe gün-

:tge 9Bitterungyt)er^Qltniffe, in erfter £inie moI)I fdjnjQdjeSBinbe oberSBinbftille, 5U einer über-

Miä reid)en S3erme^rung unb inö 9'?iefenl)Qfte getjenben (Sd}njarmbilbung. ©oId)e 6d)tt)ärmc

juib oft beobachtet Sorben; fie l^olten an, fo lange bie ©unft beö Sßetter^ unb ber Strö-

mungen bauert, bi§ ein Sturm bie gange SJienge an§ ©eftabe mirft, baä bann rvoljl meilen-

roeit mit einem birfen SBall einer eingigen 9Irt bebedt ift. 2)aä fieben im 8d;marm mufe

- ., .sephina liLisu, eine ÜRufcbel anbohre üb. de Icrfcllappen, hf ^interfufc, mn lRn]i)tl, Slp^o, r SROflel,

ueldjflr jiutii^en ben aüülfUn w beä «orberfu^eä vf fteroortritt. B) Gin ao^rluift in ber Crttftt^ung. ch S'nttallJÜJ«'. t"«

•«dt fie^enMeibt, ivAI)rent> fic^ rin^ätjeium bte faure ÜBirCuna ber S^o^rbräje berett< geltenb mad^t C) gertigei Oo|yt(o((.

91a(^ Sc^iemenj. Mu« iöronn, „Alafjen unb Drbnungen b<« Xterreicftä", 3. »anb, 2. äbt., Jjetpjtfl 1896.

\\6) n)oI)I fel)r gleidjmä^ig abfpielen, in unau^gefe^ter SSemegung %aQ unb S'Jad^t, unb bo8

' tine e§ fd)eint, eine auffällige t^olge geljabt, ungen)ü{)nlid)e Seben^jä^igfeit unb Un-

:
;inblid)!eit gegen SSermunbungen. 3J?eift rtjerbenöon SSerfoIgern ber (Singeroeibefad unb

öie klugen »eggefc^nnppt, bo fie allein fic^tbar finb, man ^at aber Stüde, benen ber ganjc

' fet)Ite, benen bie Söunbe ber{)eilt mar, unb bie fid) tro^bem frifd) meiter bemegten,

iben unb aB — neue formen befd)rieben. 3"^ (5ntfd)ulbigung fann bienen, baß bie

i be^ C'cteropobeutörper^ oft burd) Slonferöierung^mittel ftarf leibet.

Sd^lie^lid) nod) bie 93emerfung, ha^ ^^onceri <|Jterotrad)een ouf (5tfd)ütterungen ^in

'nid)ten faf). 9f2amentlid) ber ßingettjeibefad ftrül)lt ouf ben geringften SReij ^in ein

Co, bläulid)e§ £id)t au^.

'-8ün ben Sobenformen, gu benen h)ir jurüdfe'^ren, mag I)ier Natica Lam. ftet)en,

bie 9?Qbelfd)nede, mit üielen SIrten, mit berbem, glattem, poliertem, fugeligem QJct)äufc,

Mi am gjabcl ju einer <Bd)\vkk oerbidt ift. 2)er^u6 l)at ein abgeglieberte^ ^ropobium,

^0^ fid) ouf ben 5lopi l)inauffd)lagcn fonn. hinten filjt ein fräftigeö Cperfulum. ®ie 2ictc
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Ijaben met)rere S3e[onber'^eiten, [o graben fie 5. 58. im ©c^Iomm ben 9Kuf(f)eIrt nocf). ®a§ t)at

gunndift gur SSaj'|'eraufno:^me in ben ^u§ gefütjrt. (Sr fcEiipint baburc^ unförmlich) auf unb

geigt öorn ba§ ^ropobium, in ber 3)?itte baä gro^e 9Jlefo|)obium ober bie eigentlidje @oI)Ie,

hinten ben ®edenap|)en. ©§ i)ot h[§> je|t nid^t gelingen trollen, bie ©cEinecfen in bem ge*

fdjmollenen guftanbe §u !onferbieren, benn auf jeben 9ftei^ entleeren fie ha^^ SSoffer unb fül}ren

ben Slörper auf bie gen)ö:^nHc[)e ^orm äurüd. grül)er glaubte man, bie SBofferaufnai^me ge*

\ä)at)e burd) ein Sod) mitten auf ber 6o^Ie ober ettoaS baüor, ha§> bei bieten SBorberüemern

in bie t)intere ^u^brüfe yxfjxt Slber ©djiemeng t)at gegeigt, ha'^ bafür am tjorberen fRanhe,

h?o gett}öt)nUd) in breiter £inie bie Oorbere f^ufebrüfe ober £i-p|jenbrüfe münbet, red)t§ unb

linfö eine 5lngaI)I feiner Öffnungen liegen, ©ie fül)ren in Kanäle, bie fid) ouf^ allerfeinftc

gn)tfd)en ber SD^u§!uIatur im gangen S3ereid)e be§ ^^u^e^ oergmeigen unb burd) 9ftingmu§feln

üerfd^IieBbar finb. 2ßir bürfen fomit annet)men, bay bie (Sinrid)tung au§ ber SSorberranbbrüfe

t)eroorgegangen ift. ßuerft quoll in hm ®rüfenräumen burd^

SSafferaufna^me ber ©d)Ieim, bann mürben bie Öffnungen ge-

fd^Ioffcn unb burd) ben gefamten ^rud beg4"^autmu§felfd)laud)e§

in ermeiterte 9f?äume gur SSeräftelung gn)ifd)en ten SD^u^felbün-

beln gegmungen. 2)a§ mar mot)l ber Slnfang, ber fid) beim ©ra*

ben al§> nü|Iid) ermie§, fo gut mie bei bem ©rgreifen ber SDZufc^el,

bie bon ben überquellenben ^u^teilen umfd)Ioffen mirb. S)ic

meitere S3emöltigung ber 3JJufd)eI ift nic^t meniger eigenartig

(f bie Slbbilbung ©. 445). SBir fe^en ba über bem SßorberfuB bie

2ltemrinne be§ WanteU f)erou§fd)ouen, ben ©ipt)o, meld)er ben

SSaffermed)feI in ber ^iemen^öt)Ie aud) tro| be§ borgelagerten

SBulfteS im ©anbe gemäl^rleiftet, bagu mot)I bie 5üt)Ier, nament«

lid) aber bie rüffelartig berlängerte ©d)nauge. Unter biefer

liegt na^e ber SJiünbung, fagen mir am ^nn, ein flad)er S^apf, bie SSol^rbrüfe, bie blauet

£admu§papier, ha^ mir barauf brüden, rötet, olfo fauer reagiert, ^ie ©äure mirb nun

gum 5luflöfen be§ ^al!e§ in ber S[)^ufd)elfd)ale bermenbet — ein Sßorgang, bem mir no(^

öfters begegnen merben —, e§ entfielt ein ermeid)ter f^Ied, in bem bann bie 9?abula in

!rei§runber SSemegung arbeitet, bis ein böllig regelmäßiges £od) entftef)t (C). 2)urd) biefeS

bringt barauf ber 9f?üffel ein, um bie SBeidjteile ber SD^ufd^el auSgufreffen.

S)ie Saic^form ber Natica pngt gang mit i^rem ©raben im ©anb gufammen. @S ift

eine regelrechte ©anbmulbe, bon ber ©eftalt ber geflochtenen ©d)üffel, in ber ein runbeS

S3rot geformt mirb. S)ie SSanb ber ©djüffel ift über unb über bid^t burd)fe^t bon ©fa:pfeln.

S)er ^ufe arbeitet offenbar, unter 5lbfd}eibung bon ©d)leim, mäf)renb ber Slbloge ber fofoni

bre^enb im ©anbe. ®ie l^ungen finb SSeliger, mit äl)nlid)en bier ©egelgipfeln, mie mir fie

bor()in bon Atlanta fennenlernten, je meiter in ben Xxopen, befto länger. ®abei l^aben

©d)ale unb Opertulum bereits i^re regelred)te 5luSbilbung, fo ba§ man an ber ©truftui

beS S)edeIS fct)on bie Unterfamiüe, gu ber bie Sarbe gehört, er!ennen !ann (f. b. 2tb6.).

Sie (Srgeugung eineS ftarfen SedelS, mie mir i:^n t)ier finben, ift, nadE) Sß. S3auers'.

S3eobad)tungen, eine befonbere SInpaffung gegen bie Eingriffe ber @infiebler!rebfe, bie ja

im Sitoral fid^ burd) if)r 93ebürfniS nad^ einem ©d)neden^aufe gu befonberen geinbeii

ber ©aftropoben l)erauSgebiIbet t)aben. fflaä:) bemfelben ^orfd^er mären fogar bie SSer^

bicfung beS legten Umganges ber ©d)oIe bei ^orgellon* unb Äegelfd)neden, bie berftärftd

2lußenlippe bei gaf)Ireid)en ©eefd)neden (Cassidaria, Tritouium, Murex), il)re periobifd()£

©Ben auSgelroc^ene SBeüigers

laroe oon Natica. p 5propo=

blum ober iBorberfug, m Slietopo=

bium ober ^Interfufe, o Dpertulutn

ober ©edel. 92ac§ 5». ^. Ob^ner.
SluS „3oo[ogif(^er Slnjelger", 44.

Süanb, 1914, SKr. 4.

I
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^^crbtcfuiig bei Scalaria, bie SfJa^fform unb bergleid}cn foldje 9l?erteibigung§mittcl gegen

biejelbcn g-einbe, njobei Murex il)ten ©tad)eIbefQö gcrabeju qI§ ©ngc oermenbct. Gbcnfo

iftct ber 8tad)elbc|a^ nid)t nur nn ber Slufeenlippe, [onbern auf ber 6d)QlenfIäd)e [elbjl

ijute 2)ien[te gegen bie Eingriffe ber onberen ou^geprägtcftcn ßJruppe bon ^einben, bct

©eefterne, auf bcren S3eäie!)ungcn mir nod) öftere 5urücffommen merben. 2)icfe Ein-

griffe I)nben bei Natica reticuIataL. gu einem befonberen f^lud)treflej gefüf)rt, ju Quffallenb

rQfd)em 6d)Ingen üon Zürgelbäumen bei 93erüf)rung ber groei gipfeiförmigen Softer am
^interenbe be§ ^^ufscö.

S3on einem äljnlid^en 2ru§gang§pun!te au§, mie Natica, unb boc^ in einer gong onberen

SRid)tung, nod) meit einfeitigcr ein Gjtrem burd)fü^renb, betätigen fid) bie Samellorüben.

SSir tonnen üon f^ormen au^gel^en mit fugeliger ober mc{)r flad)gcbrürfter, o{}rfürmiger

Sdiale, mic Velutina Flem. unb Sigaretus Lam. S3ei le^terem foll ber 2Beid)förper nod) bem

ow Natica glcid)en, bei Velutina mirb bie Sd)ale gnrter unb ber SJJantelrönb fd)lQgt fic^ auf

jic I)inQuf, fie teilmeife bebcdenb. SSon ba an ent[tcl)en 9'?adtfd)ncrfen üon plumper, fteifer

ßörpcrform mit innerer 8d)Qle, bie ober immer tro^ it)rer 3fl^t^)cit il)r oollfommeneö ©e*

lüinbe beibehält, Lamellaria ManL, Marsenia Leach, Marseniopsis Bergh, Oncidiopsis Beck

unb anbere. Sie umfj^onnen olle SJicere bon ber 9Irftiö bi§ gur Elntorftiö unb i)Qben nQt)C

ScbeuÄbegie^ungen nid)t gu ben 5!}hifd)eln, fonbern guSunifaten, unb gmar gu ben feftfi^enbcn

(See}d)eiben. 2)a§ ge{)t fo meit, baf3 fie in bereu biden SD^antel runblid)e £öd)er freffen, um
ire ©er I)ineingulegen, unb fie mit einem Sdjieimbedel üerfd)Iie^en, mie SSergf) beobad)tete,

l^rftQunlid) ift nun bie öerfd)iebene Gntmidelung ber SSeligerlaröen, bie barauy QU5fd)lüpfen.

?Im einfad)ften finb fie in ber 5lrfti§, ein gartet äu^ereä Sd)äld)en, bo^ bom ®edel ber»

id)Ioffen merben fann, ha^ ©egel nod) red)tö unb linf» titoa?) gu einem Sappen berbreitert.

®ang anber^ in ber 9lntarfti§, mo fie eine 9'Jadtfc^ncde barftellen mit bidem 9JJonteI, faft

fugelig aufgetrieben bi-3 gu Grbfengrö^e, in ber 9D'?anteItafd)e eine gang bünne, falflofe

6d)ale, bagu eine Öffnung, ou§ ber ber Slopf unb ber fleine ^u§ I)crau^^geftTedt beerben,

"er topf iTägt bie %\\\)ki unb bier lange, bemimperte ©egelgipfel. Sie bemeifen, "bo!^ bie

i^orfaljren einft im marmen SSaffer ber S^ropen lebten, n)o allein fo(d)e Sßerlängeruugen

l)crüorfproffen. §ier lebt je^t bie britte Sarbenform, bie fogenannte Echinospira. Gine burd)-

fid)tige, elaftifd)e ©d)mimmfd)ale, bolüommen flad) unb moiferf)eII, etma bon ber f^orm einer

2;cnerfd)nede, mit bebornten Sängefielen ringsum, enthält eine gang tleine Sarbe, bie au^

^cr 9J?ünbung blefclben Segelgipfel ^erauSftredt. Sie nimmt anfangt nur einen geringen

ieil innerl)alb ber Elufeenfdjale ein, bebedt fic^ aber felbft mit einem bünnen 5tatn)äutd)en,

bet fünftigen bleibenben Sd)ale. S)ie äußere Sd)tt)immfd)ale bet)ält mä^renb ber pelagif^-

; laiiftonifd)en SBanberung it)re ©rö^e, biä ^2^01, bei, mäl)renb ber Ginmof)ner l)erann)äc^ft.

>cim Slnlanben am S3oben mirb bie Sd)mimmfd)ale, bie mciter nid)tö bebeutet alö ein

arf aufgetriebene^ unb obge^obeneg <perioftrafum, abgemorfen, bie junge Sarbe h:icd)t

baoon, erweitert il)rcn JIKantelranb ufm. SBelc^e Sd)idfale mag bie f^amilie hinter fid)

^aben, bi§ alle i^re Sonberl)eiten ^erau^famen?

3Sir fal)en bei ben legten Sippen ben Sipt)o, ftjo^l al§ eine ^^-otge be§ ©raben§ im

iHicn, aB eine Ginrid)tung, um ben ßufammenbang gn}ifd)cn ber 5acm{)öl)Ie unb bem

leien Buffer aufred)t3uerl)alten. S3ei ben nod) übrigen Säniogloffen ift ber Sip{)0 bereit!

au ber Sd)ale teuntlid), an ber er einen 2luäfd)nitt beranlafet, boljer fie oud; olä Sip^o-

noftomen gufammengefa&t merben.
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©e^äufe beS <)5eUtan§fu6eg, Aporrhaispespelecami

gjatürlldie ©vöfee.

®ie eerttt)ten ober maM\6^neätn ^oben al§ erfte ©rit^pe lange tmmförmiöt

fefte mit öielen SSudeln öersierte ©e^ufe. ®ie gtöBeren in ben Sropen finb babur(

'

bemerfengmert, bofe jie in bie ^luBmünbunge

unb ©üm|3fc einbringen. SSä^renb ber trodi

nen SQ^re§äeit Ijängen fie, burc^ erhärte;

©c^Ieimfäben befeftigt, mit gefc^Iofjenem ^etf

an benBmeigen ber 50iongrotien. ®ie Keine Ti

foris Dh. mit linfggemunbener ©^ale [teilt b(

anbere ©jtrem bar, fie [d^mimmt lange mit bi

©egeläipfeln im Süleere umt)er, narf)bem berei

i^re (5ct)ale meit ^erangemad^fen ift. ^mW
telmeer ift mot)! !eine ©djnede [o unem|3fin

lid) gegen Srodenüegen föie ba§ berbe Ce:

thium vulgatum Srw^. — 2)ie 9(?abula bielj

^amilie ift t)ieneid)t am menigften täniogl,

unter benen, bie mir l^ier noc^ al§ $8anbäüng

:

äufammenftellen. Einmal finb e§> met)r ßö^

:

in einer Duerreit)e, big §um '^oppeUm, foba i

finb bie ©eitengätine nicf)t üingenförmig frei, fonbern bie ßaiinplatten finb alle flad) u)

breit nad) ben ©eiten gu abnef)menb, ebenfo bie freien ©pi^en, bie bem .^mterranb iic

eimelnen Räbne aufji^en, eine ridjtige 9?afpel, bie fid) nad) ben ©eiten gu glättet, ^jc

mirb jebenfallg eine befonbere (5*

midelunggrei'^e angebeutet, ©tamjt

fie üom ©üfemaffer ober gar üom Sani
|?

2)ie ©d^ale ber ^oräelUI'

fd)neden ober S^^i^äen ^aben t

"

bereite bef|)rod)en (©. 413), bie pap>

bünnen inneren 2;eite gegenüber t|n

bidtoanbigen, burd) ben ÜJlantel pol

:

ten legten Umgänge; bagu fommt gu }i

SSerbidung unb 9lbplattung beö f\'

ftom§ 5U beiben ©eiten beg fd)m( n

aJlünbunggfpalteS. S^ belannter ie

©d)alen unb je ausgebreiteter bie e

nu^ung, moüon fpäter bie 3flebe. in

mirb, befto geringer ift bie tenni?

ber Sebengtoeife. ©e^en bod^ bie e

merhingen meift auf 3?ump^ äurüd 'et

ung eraätilt, bofe bie ^oraellanfd^m Jr

fic^ meift im ©anbe berbergen, beiU
ober SSolImonb aber ^eraulfo'i'

unb fid^ an bie kippen l^ängen. Einige S5eobad)tungen mad)te ©imrot^ in S^eapel

ber üeinen Trivia Gray ift ber gange 2Seid)tier!örper blafe orange ober oderig gefärbt. •

Cj'praea L. bogegen geigte bie ftärtften ©egenfä^e. 2)ie bräunliche, mit smei bern)af^e!|ii

n^eiBIidjen SSinben berfe^ene ©diale beutet mot)l auf ein ä^nlid)e§ ^igment mie beiTr;ia

^Hänn^en ber gittgeli(^necte, Strombus lentiginosus L.

tilrlic^e ®w&e.

9la?
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fnber§ bcr $K?ciriiföiver. ^ie 8ol)Ie ijl einfod) bln& mciBlicf), mit einem SHc^ in« JRofa
'>r 9?iicfen be^5 ?^uBc^5 ift auf f)cUcm Oirunbc birf)t [d^marj flcftrirficU, unfdjcinbar 55er
antelranb, ber [id) über bie gaiiaeSd^ale f|inQu[)d)IäGt unb fic cinmt, au^ S3erüf)runQ«.

rcij ober \xdj ftart gufQmmen- unb in ben ©palt äurüdjie^t, um firfi gnn^ longlam in
1 ober 2 ^aqcn iDieber au bcm [rüfieren Umfange ou^äubreitcn, f)ot bog S3rQun ber ©Ade
.^le er erzeugt fjot, nur blaffcr. 5luf [einer glädje ftetjen über unb über meißlidie, griefeige
^iJarjen, quo benen fid) öon ©trecfe ju ©trede eine liellere, fpi^ere bornartig erfjcbt.
.Mer brängt fid) bie ^ragc auf, ob bie nicbrigen SSarjen unb bie t)öt)eren 5)orncn mefent^
ad) Der)d)iebcn finb ober nid)t öielmefjr auf biefelbe ©runblnge in periobifdjem 2Bed)feI
3urürfge[)en. ©ie fonnte leiber nidjt öerfolgt merbcn, mie fie and) erft fpäter bei genaue-
rem ©tubium auftauchte. Söog bagegen auf ben erften $ölid bie 5lufnterfJQmfeit erreotc
tuaren bie fc^arlac^-

'

roten, grellen 9(n^uge,

bie an b'em gefd)il-

berten, mattfarbigen

Höipex gliebmafeenar-

:g ^eroortreten, bie

^djuauje, bie äuf5erft

iul)teinpfinblid)en^ül)=

kl, bie bei jcber 35e=

1)attung 3u[ammen=

", unb ber ©ip^o.

.V . mufe n)ol}l eine

ofonbere S3ebeutuiig

rliegen; man fonnte

|d) angefidjt^ ber

len fd)arlad)roten

'^roc^^uren, bie baö meapelei ^Iquorium bel)erbergt, be§ Ginbrud^ nid)t ermet)rcn, bafe

lefe Cypraea etma^ ^hebfige^ bortöufd)te, ein mertmürbige^ SSeifpiel für 9}Jimifr^

!

€turm^au(e, Cassii eornau /.. flldne« ffttmplor.

K
%\ä Alata ober ©eflügelte fafet man namentUd^ bie Gattungen Aporrhais DiUw.,

•mbus L. unb Pteroceras Lam. gufammen, allerbing^ bie erfte lebiglid) nad| ber ©d)ale,

i^ufe §eigt nod^ nid)t bie ^urd)bilbung tüie bei ben anberen. Aporrhais pes pelecaniL.,

^elifan§fuf3 mh., ©. 448), bie großen ^lügclfd^neden unb f^ingerfc^ncden
er 2eufel^!rallen Ifaben bie Stufeenlippe ber fd)njeren ©d)ale al^ einen glügel ocr-

breitert ober in einjelne ^ottfä^e ausgesogen. 2)ie S3ebeutung für bie ®leid)gemid^tSIaQe

^irbe bereits ern}ät)nt. Xroß beg ©d)alengemid)teS finb bie 2iere bemeglic^ genug, in-

le ber ©licberung be§ ^ufeeS, bie an Atlanta (mh,, ©. 442) erinnert. 2)er formale, fpi^e,

'tnige 2)edel fi^t auf einem öerlängerten SOJetapobium ; ton ber ©ot)Ie ift befonberS ba8
«orberenbe IciftungSfäI)ig. ^nbcm fid) bie ©d)nede fomit auf bie meit tjoneinanber ent-

lernten ^vunfte [tüjjt, ift fie ^u ©prüngen befäljigt; lebljafteS ^in- unb ^erferlagen beS
^•:del5 ^at einer 2trt ben 9?amen „^cd)ter" berfdjafft. SKit ber freieren Bewegung ge^t

i|K' gute ShiSbilbung ber klugen einher; t)ier fi^en fie auf bem (Snbe bon ©tielcn, bie feit-

|>^
cme fur^e güljlcrgciBel tragen, ©onft pflegt eS bei unfcrer Drbnung umgefe^rt ju

l«n, fo bofe bie 9lugcn auf furjen ©tümpfen am p^lergrunbc fi^en.

^ttttm. aietlebett. 4. Jlufl. i. »«nb. 29
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^oä) bleiben biet f^amüten, bie jic^, bei normalem, bxettem, born noc^ in befonbe

ßi^fel ausgesogenem %u% burd) einen 9?üffel bon reicE)Ii(^ (Sd)alenlänge au§äei(^nen. (

!ann jid^ böllig prüd^ie^en, \o ha^ eine gemöl)ntic^e SUlunböffnung erfc^eint. Safjen toir t

Reinen (SoIumbeUen ober S;äub(f)en[d)necEen mit i!)ren majjen^aften Slrten in bi

toätmeren SOleeren beijeite, \o bleiben bie ^elmf(i)neden, bie SritonStjörner (SIbl

©. 453) unb bie Sonnenf i)ne(Ien. S)ie (5af jiben, bon benen eine ©attung im »t<

meer, Cassidaria Lam., ben 9fJorbpun!t bilbet, getjören borftjiegenb ben Sropen an. S

grofec ©turmt)aube, Cassis coniuta L. {W)h., ©. 449), ift allgemein befannt mit bem hiti'

©ewinbe unb ber langen, fd)malen Öffnung gmifd^en ben berbidten, :poIierten SJlünbunc

Sonnenft^nede, Dolinm perdix Montf. Vs natürltd^er (Sröge.

lip^en. ®ie ^elmfcfineden leben meift in geringeren 2;iefen in ber S'Jätje be§ ©trar: :

auf ©anbgrunb, tvo fie fici), ben SJlufd^eln nad^ftellenb, gang ober faft gang eingraben,;

SSon ben SrttonSl^örnern ober Sritoniiben unb ben ®oUiben, ben %a^- ojr

Sonnenföinetfen, ftiffen ttjir, ha^ fie Ijauptfä^Iid^ ben (Stac£)ei:^äutern, ©eett)aIäeniiD

©eefternen, nac^ftellen, unb ha^ fie gu biefem gtüede in i:^rem ©peidjel ©äure 'i^atl,

jo gut mie bie ©affiben. ©§ gef)örte gu ben überrafc^enbften ©ntbedungen, al§ %io\ -t

gufällig ein Dolium in bie §anb na^m, ha§> einen ©peicf)elftrat)I au§fpri|te, ber n

SD^armorboben §um 2luff(f)äumen brad)te. (gbenfo überrafiiienb toar bie ©ntbetoig, i:

3—4 ^ro§ent freie ©(^toefelfäure im ©peii^el nad)gemiefen mürben. SJlan ^at bann c

an ben ©peid)elbrüfen befonbere (2d)n)efelfäure bereitenbe ©mri(i)tungen gefunben; c i:

anbere ©äuren, namentlich Slfparaginjäure, merben im Speidiel bon Dolium angetrof i.

ferner ift ermiefen, ha^ bie (Stac^ei:^öuter hAä) ©äuren fe^r leidjt gelöl)mt merben fönr t.

^ier mirb alfo gleitf) ein doppeltes erreid)t: bie SSetäubung be§ ^einbe§ unb bie gerjeg: ö

feines ^alfgerüfteS. SBenn aud) ©djmefelfäure nidjt gerabe praftifc^ erfd)eint, tt)eil fie it

bem M! baS fd)mer Iü§lid)e ©ulfat gibt, fo mirb bod) ha§> fpenige ©erüft beS ©eeftern; n

^ulberform übergefüljrt, bie ber Ü^obula feine ©d)mierig!eiten mac^t.
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jubeu ^olhbcn fd^IieBUd, öe^ören uod) b.c 33iin. ..,u;.ua.u. iVruiuAa.., uiDc.
mit maud)en Slbmeidjungcn. 2)er ^ufe ift Hein, bafür breitet fid) ber QefIcdtc SDinntel (a in
bcr 9rt.b.), ber fid) meit auf bie ed)ale Dinauffdjlägt, äunäd)[t Ijorisoutol quB, alfo in einer
li-bonc mit ber ©o^Ie; unb bie)e tebreitung ift gum 5hied)en befäI)iot mie ber ^ur felbft

2).e »,rnenfd)necfen leben in Dft^ unb SBeftinbien; ebenfo fommt in beiben Gebieten
n <^\attungDoIlum Zam. t)or, irtbe^ berbunben burc^ mebitenane unb airifanifdie gormen
VI. ii bie 2:ntoni- " / u

:i.i jinb äf)nlid^

ücrbreitet, geigen

iibcr bie über-

aus grofee 9J?er!-

luürbigfeit, bog

üer)d)iebene 2tr*

tcn äugleid^ oft*

unb ineftinbifd)

:nb, o^ne 2M>
' '' " n. 2)er

ii(}ang

'urbe öermutlid)

d)t erf)Qlten

ted)t gro^e

unmlaröen,

:'ieber mit lan-
•-"''

ipfdu.

'fiium-

'JUicn tjcljcii

x 1 cm Sänge

iou§; bie bon

üum, qB MacgiUivrayia bejdjrieben, lajfen fid) nod) an bieten Qu§genjad)ienen (Bd)Qlen
irf nodjmeifen, unb gnjär an ber t)ornigen ©eljäufefpi^e. ^ie Sarben fennen hjir fid)et
bcm tropijd)en 2:eile beä Snbijd)en unb STtlantif^en Djeang.

4. Unterorbnuitg: St^mafjüurjlcr (Rhachiglossa).
bleiben bei ber Einteilung nad) ber 9?abula in bem bollen ^emufetfein, bamit
^''"e birefte (5ntn)idetung§rei^e gu fenngeidjnen. 2Sir fennen fie nidjt unb fönnten

n^ berfud)en, eingelne Sinien anbeutung^meife gu berfolgen, g. 58. bie fdjianfon Sritong-
gu ben Slinf^örnem unb Spinbeljdjneden in S3egie^ung gu fe^en, ober bie ^orgctlan-

j".-aen gu bcn Oliben. SBir muffen nur — ba§ ift baä 2öefentIid)C — eingcbent bleiben,
WB bie Crganifation fid) im altgemeinen in ber 9iid)tung benjegt, bie mir bei ben t}öt)eren

iniogloffen mol)rnaf)men. £ängft ift bie ^erlmutterftruftur beä ^l)ppftrafum5 ber-
i^rounben. 2)ie g^nauge ift gum 9?üffel berlängert, beffen «afatteil fid) fernroI)rartig ein-
mcht; bie 3?QbuIo, bon beren «erfd)iebcnr)eiten tro^ ber Sßereinfad)ung bie SIbbilbuiig auf

452 gföei Seifpiele bringt, fongentriert fid) immer mct)r auf hcn ÜJÜltcIgatjn; im 3?uffel

)m melfad) born nod) Prüfen, bie fälfd)tid) gu t>en (5peid)clbrüfen gerechnet merbcn,
iMoini,r,v M-.

^u,,t,^:t,^^fe„ ha§^ Offnen ber 9Jiufd)etn ermöglid)en: ber aJJantelranb t)at ficb

29*

3 i^^l.>

»irneiifc^necfe, Pyrnla decnssata Wood, a) oon oben, b) »on untnt. WftHlrriiJe «rSfe.
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3a5nret^en ber Stelbeplatten von
a) Tritoninm nndatam L., b) Mnrex

erinaeeus L.

burd^lueg gu einer B\pl)oxö\)xt ausgesogen. 9Jlar!ftränge fommen am (3cf)Iunbring längft

md)t mef)r öot. 'äuä) bo§ ^örperma^ fd)eint gen?a(f)fen, menigftenS gibt e§ unter ben tjö'^eren

SSorberüemern !aum nod^ eine (5d)ale, bie unter einige ßentimeter hierunterjän!e. ®ie

Sarüen f(i)einen in ben 2:ro)3enmeeren burdinjeg bniä) lange ©egelfortfä^e §u eupelagifc^em

Seben befö^igt. SSe'^oIten hjir biefe ©runbgüge im 9tuge, bonn !ommt auf bie genauere

tlajjififation unb Speisenfolge n^enig an.

9(n bie fip^onoftomen Siöniogloffen mit regelmäßig !egelförmigem ober turmförmigem

@eit)inbe, mie beimSritonS'^orn, !ann man eine 9fteit)e bon Üll^ad^iglojfen anfc^Iießen, üon benen

bie meiften SSertreter größerer ^eife finb: Turbinella Zam.,- Neptunea BoU.; Fasciolaria

Lam., bie SSanbfc^nede; FususLaw., bie ©|)inbelf(f)ne(Je; Buccinum L., bo§ ^rull»,

5^in!=, SBelll^orn; Nassa Lam., bie 9fJeufenfd^nedfe; Purpura ßrwgr., bie ^urlJur-

fdjnecEe; MurexL., bie 6tad)el)(^nede, u. a. m. ©o bege'^rt bie Schalen, namentlich

bie Wirten ou§ ben2;ro^3en, bei ben ßiebl^abern finb, fo menig

miffen mir öon ber Seben^meife ber meiften. ®er <B\p^o

beutet mol)l auf haä Kraben im (Sanbe, unb bie frif(i)e 6d)ale

fielet meift ni(f)t§ meniger al§ fd)ön au§. ^flangenfreffer finb

fdimerlic^ barunter, bie meiften ftellen mo'^l anberen 2öeic^=

tieren, gumal 9Jlufd)eln, nad), bie fie, ö^nlid) mie Natica,

anbo:^ren. S)ocE) merben mir aud^ eine anbere SD^et^obc

tennenlernen. ©ine 5lnsal)I na^xt fid) üon toten Spieren.

®ie ^inl' ober SBell^örner, Buccinum L. (f. %cl\.

„SBeid)tiere I", 6, bei (5. 425), erreiii)en i^ren größten Um*
' fang ^oä) im 9^orben bei (5:pipergen, mo fie offenbar nod^

in boller SSeiterbilbung begriffen finb, mie befonber§ au§ ber SSeränberlicf)!eit it)rer S^ia*

bula !)erborge!^t. ^n ber S^orbfee ift 't)a§> Gemeine SSellljorn, Buccinum-undatum L.,

eine ber '^äufigften ©dinedenarten. SJleift bient fein leeret,- oft mit Hydractinia echinata

Ben. bemac^feneS, bom SSo^rfdjmamm berunftaltete§ (SJel^öufe ©infieblertrebfen alö röill*

fommener ©d^u| il)reg meidien §interleibs. ®ie Heineren 9?eufenfd)neden (Nassa) geigen

fic^fel^r bemeglid): auf ben 9^den gefallen, fd)nellen fie ^uß, %ü^ex unb ©c^nauge gur

©eite l)erau§ unb feieren fid) rajd) um. ©ie üben eine 91rt ©tranbpoligei au§. SSöljrenb ber

(^hht bleibt manches 2;ier auf bem Ufer liegen. S^ur ben langen ©ip^o fielet man au§ bem

©anbe auftauchen unb auf bem S3oben umljermittern; benn am ®runbe ber Sltemrö^re

liegt io ba§ O^^jljrabium, bie ®erud)§leifte. §at fie eine SSeute erf:pürt, fo taud)t aud^ bie

©djnede felbft auf unb bemegt fic^ bortl^in.

©ine frifd)e ©d)ilberung bon unferer Gegitterten ^ifd)reufe, Nassa reticulata

L., geben SDZe^er unb SP^öbiuS: „^ie f^ifd)reufen finb ^^leifd)freffer. 2Bir l)aben gefe^en,

ha^ fie lebenbige ©eefterne anfielen unb fic^ nid)t burd) bie Stimmungen berfelben ber*

treiben ließen. SSenn f^leifc^ in§ Slquarium getoorfen mirb, fo mittern fie e§ fe:^r fd}nell,

benn fie fe^en fid) in ber 9'iä'^e unb in ber %etne fofort in SSemegung, um e§ gu fuc^en.

diejenigen, bie nal)e an ber Dberflöd)e be§ 2Baffer§ fi|en, menben fid) obmärtg; anbere,

bie im SSegriffe finb,- nad) oben gu fried)en, feieren um. 3Jlancl)e lieben ben ^uß bon ber

@la§manb ah unb laffen fiel) §u SBoben fallen, ©o finb fie mit einem 9Jlole ber gemitterten

©peife ein großes ©tüd nä^er gerüdt unb fe|en bann friec^enb il^ren SSeg meiter fort,

diejenigen, bie im ©d)lamme be§ S3oben§ berborgen finb, ^eben ben ©runb in bie ^ö^e,

mül)len fid) l^erbor unb !ried)en auf ba§' %k\\ä) loS.
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„S)ag Organ, mit bem bie ^ijdjreujen ha§ gleifd) tüittern, jrf)eint bo^ 9(tcnirof)r 511

jeiii. (Sie ftrcden e§ qu§ unb bemegen e§ nad) allen Reiten, ©ie geljen nid)t gerobcn
Soges auf ha^ ^leifd) gu, fonbern tüetd)en balb linB, balb red)t§ ah, \a jie njcnben juraeilen

jcgar um, merfen aber bann haXo, \)a^ jie fid) bon ber gciuitterten 6peije entfernen, unb
fdjlagen ben früljeren, nö^er fü^renben SBeg mieber ein. 9111c ifjre S3en)egungen lajfen

.-i^=

> . , '
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SJlujdjeln an. ®od^ lebt bei S^olebonien eine ©tacE) elfd)nede, Murex fortispina Frang.,

bie einen obnjeic^enben Sßeg einfd)lägt. S^ic^t nur bie ©d)ate, jonbern auc^ bie Sinken-

lip^e ber gjtünbung ift innen gegönnt. $51: ber Wxiit [tel)t ein befonber§ [tatfet unb glotter

3a:^n. 3n)ijd}en i^n unb ben ®ec!el üemmt ba^ Sier eine Heinere aJlufdiel ein, äief)t jid)

borauf gerodtfam in§ ©e^äufe gurüd unb !nadt fo bie SSJlufd^el auf toxt eine ^\x^. — S)ie

©d)ale ber ©tad)eljd)neden giefit

\\6) 5U einer langen ü^inne au§, bie

jd)ü^enb ben ©i|)f)o birgt {^hh.,

(5. 453, unten). S8ei ber bon ben

9J^oIu!fen ftamntenben Murex

tenuispina Lam. fte'f)en bie ©ta*

d)eln om regelmä^ig[ten in langen

9f?eit)en, big auf bo§ ©nbe be§

@ipI)oro'^r§ l^inunter. 2)ie ^ur»

:purid)neden tragen bagegen !eine

©tad)eln, bafür finbet fic^ bei man=

d)en, befonberg bei Purpura la-

pillus L. ber 9^orbfee, eine au^er^

orbentlic^e Steigung gur SSilbung

bon Sofalraffen, bon benen n}ir

bie n)id)tigften im S3Ube üorfü:^ren.

Umge!e'^rt fd^einen bie tropifd^en

Slrten auf toeite ©treden fe'^r ton»

ftant ju bleiben. 2)er ©runb liegt

in ber gort^fIon§ung. .^n mör^

nteren SUieeren fd)n)imntt ber SSe»

liger föeit um't)er; in ber 9^orbfee

fe|t fid) aber bie auggefd)lüpfte^

£aröe in ber S^äl^e ber ä)^utter feft;

bei jenen finbet aljo ein fortträ^^

.

renbe§ ®urd)mifc^en [tatt, l^ier

bagegen örtlid)e Strennung. Con-

cholepas Lam. ift eine berbe ^ur*

|)uribe bon ber d)ilenifd)en 5!üfte

mit ftarl bertürätem ©etrinbe

unb erweiterter äRünbung; fie fott

feftji^en nac^ ^fJopffc^nedenart.

(Sine anbere, ed^te ©eBt)aftig'

feit Ijöngt bermutltd) mit beränberter (Srnä{)runggtt)eife gufammen. ®ie auf Korallen feft

fi^enben unb mit i^nen ftjmbiotifc^ lebenben ©d)neden finben an bereu SJla^Igeit^refteu

reid) gebedten 2;ifc^. S)ie jungen bon Rhizochiius antipathum St^. {"^hh., ©. 455) gleichen

ben Purpura-©d)neden fo bollftänbig, 'Qo!^ man fie mit jüngeren ©lüden mand)er 2lrten

berfelben bernied^feln !ann. ®aä ©e^äufe ber fid) eben feftfe^enben Spiere bon 15

Sänge l}at bie nebenfte^enb obgebilbete ^orm. S)ie länglidje SDMnbung ift nad) oben

obgerunbet, nad^ bem furzen banale §u fpi|, unb bie beiben Sippen [inb gauj^ einfach, ^

Sofalfortnen ber ^ urpurfd^netfe, Parpnra lapillus £., non ber

Brtttfc^en ilüfle. 91oc^ Soofc. Sluä Säronn, „Ätaffen unb Drbmmgen beä

2lerretcf)ö", 5. Sanb, Seipjtg 1896.
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3ungf« Cjent*
plar Don Rhi-
zochllaa anti-
psthum Stp.

im 3eitpim!t bcr 5ln!)eftung, wo bnnn fornot)! bic äußere aU bie innere jtd) ju berlänqern

ib bie S^uc^QC i>cr Korallen ju umfajfcn beginnen. S3etTad)tet man bagegen einen jpöteren

;aftanb, fo ift eine mcr!roürbige SSeränberung mit bem ^D^ünbung^Steit beS ®el)äuie§ bot fid)

gegangen, bcfonberS burd) tia^ eigentümlid)e SSerljalten ber Sippen ([. bie untere Stbb.).

^iejelben jinb aufgeföulftct unb l^oben einen ober metjrere B^^'G^ ^^^ ^ornforolle um*

,id)fen, fid) babei einonber genähert, unb burd) bie fortgefe^te Äalfobfonberung !)Qt ha§ 2;icr

gIcid)JQm [eine eigene 6d)alenö|fnung gugemauert. S[Ritunter I)aben fid) mel)rere 6tüde fo

nal)e beieinanber ongefiebelt, bofe bie SUiünbung be§ einen burd) be§ anberen

©d^ale teilmeife Lierfd)'offen mirb. 2)iefer SSerfd)Iu§ nad) ber 2tnt)eftung ift

itürlii^ fein öollftänbiger; e§ bleibt bie S^analöffnung, unb Don ^ier au§

jL»äd)ft eine 9Rö^re l^erbor, bie große ^ntid)feit mit einer SBurmröl^re l)at.

Magiius antiquus Montf. ift eine anbere i^orm, bie auf faltigen S^oroIIen-

ftöden ^\a^ nimmt, ^ier n)irb bie 6d)nede t)on ben hjeiterh)ad)fenben

Äorallen ummad)fen, fie berlöngert einfad) i'^re (5d)atenmünbung gu einem

geraben, bicfmanbigen ^aIfro!)r, an bem bie ©c^ale ben 2tbfd)Iu§ bilbct.

S8ei übennäßiger SSerlängerung §ie:^t fid) ber 2Beid)förper au§ bem hinter-

ibe f)erau§, "hinter fid) immer S^alf abfd)eibenb.

^urpur^ unb 6tad)elfd)neden lieferten gemeinfam ben ^urpur ber Otiten, ^e^t ifl

-le ihinft ber ^urpurgeloinnung auf n^enige ^ifd)erbeüölferungen am 9)?ittelmeer gurüd-

gegangen, bie i'^re SSäf(^e mit biefem Stoffe äeid)nen. 2Bag bie (£igentümlid)feiten bet

^urpurmaterie angel)t, fo ift fie, h)enn mon fie au§ bem Organe nimmt, morin fie fid^

befinbet, meife ober blaßgelb(id); bie einzelnen Strien bon Purpura unb Murex bariieren

borin. ®en ©onnenftra^ten au^gefe^t, wirb fie anfänglid)

jitronengelb, bann grünlid)gelb; bann ge'^t fie in ©rün über

unb manbelt fid) enblid) in Sßioictt, meld^e^ mef)r unb. mel)r

bunfelt, je met)r e§ ber 6onneneintt)ir!ung ouSgefe^t mirb. ®§

ingt bon bem 5Iuftragen, olfo bon ber SJtenge ber ©ubftan§

üb, n)eld)c ^arbennuance'beg 2SioIett§ man I)aben mill; ber

oefd)idte g-ärber :^at atfo olte ®rabe ber 6d)attierung in ber

craalt. Um bie ©ubftang gu geminnen, bebient man fid) am
ften eine§ etma§ fteifen ^infel§, mit bem man fie bon ber

trcffenben (Stelle bc5 9[RauteI§ abftreid)t, um fie unmittelbar

.[] bie gu färbenben ©toffe aufzutragen. Sac;3e«^utt)ier^,

cljt bloß Bc'olog, fonbern aud) Slünftler, fat), ha^ bie ^urpur*

laterie nad) unferen mobernen Erfahrungen ein im I)öd)ften

robe braud)barer p'^otograpt)ijd)er 6tof f fei. ©r ftellte barauf^in eine 9Rei:^e fe^r gelungener

H'tni^e an. SBo^l I)at bie <purpurfärbung fd)tt)crlid) eine neue 3^^""!*/ ö^'^^i^ ^^i^ ^arifer

er glaubte boc^, ta^ bie Übertragung bon $l)otograp]^ien mittel^ be§ ^Purpura auf

unb feine Seibenftoffe, auf g-äc^er unb anbere £ufuyartifel wegen ber außcrorbent*

3ortl)eit ber hinten ber 2JJül)e wert fei. ^m legten 3nl)r5el)nt ift e§ enblid) ^^rieb-

nibcr, einem SBiener 6t)cmifer, gelungen, bie 3"fatnmenfe^ung beö ^urpurftoffeö nat^-

'cn unb wcnigftenä für eine 9^uance bie gormel unb bie fünftlid)e Jperftellung ju

,
-u, freiüd^ nod) nid)t fabrifmäßig. S)ie ^urpurbrüfe ift nid)t§ anbereä alä ber wenig ber-

iiberte borbere 5lbfc^uitt bcr §l)pobrand)ial- ober (2d)leimbrüfe. Äann boii einem ÜJu^en

H^r garbe für ha^ %[ei bie 3f?ebe fein? 3loä) niemanb f)at einen foId)en nad)Weifen fönnen.

flitereS feflfttenbeS Zitx von
Rbizoobilaa antipatham S/p. 9la»

tUrrtc^e @röBe-
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eitapfeltt »Ott

Purpura la-

pillusX. Sias

tüvtlc^e ®röpe.

3Bir ftel}en t)ier bor einem ber merftnürbigften ütätfel ber ^atui, beffen £öfung tüaljrfc^etn«

lief) ütele interejjonte gotgerungen nad) ftd) gie'^en tüirb. ©§ jd)eint, ba^ ba§ Sid)t, bielleid}t

äujnmmen mit ber SBärme, auf irgenbtt}elct)em rein mec^anijdien SSege in ber §aut 6tofje

erzeugt, bie in ©|)e!traIfQrben übergeben; aber nur anbauernbe ftär![te S3elid)tung unb (Sr=

tüärmung tüirü \o. S)iefe !ann !aum einem ©efd)öpf in t)ö^exem Wa^e ä^teil toerben ü\§> ben

6d)nedenlarben, bie jid) longe ^ext an ber Oberfläche ber tropifd)en 9Jleere umf)ertreiben

unb niemals anber§ befd)attet werben ot§ üon SßoÜen. SSiele ^urpurjd)neden Ijaben ha^

^t)poftra!um neben ber SJiünbung rot ange{)oud)t; e§ finb folc^e au§ wärmeren

SJieeren. Unb n)enn man einTritonium finbet, beffen ©d)ale, mie gen)ö!)nlid),

aufeen mei^ unb gelbbraun ge§eid)net ift, beffen ®e^äufefpi|e aber biolett au§=

fieljt, fo !ann man fid)er fein, ha'i^ bie Sarbe eine lange tro|)ifd)e 9J?eerfat)rt

gemad^t I)at; bie §er!unft mirb allemal tro|)ifd) fein. SSir !ommen ouf ben i|

©egenftanb fpäter nod)mal§ gurüd.

®ie petagifd)en ^urpuribenlarben finb gan^ befonberS an il^re Sebenä-

meife angepaßt. ®a§ 6;onc^inf(^äld)en i)at nämUd) am SRunbfaum 2lu§id)nitte für bie

langen ©egelgipfel, me§:^alb man bie Sarüen a\§> erwadifen betrad)tete unb i:^nen fölfd^*

Iid)Lrm ife ben ©attung§namen Sinusigera beilegte.

®ie ®efd)lec^ter fc^einen bei allen biefen '^ö^eren ©aftropoben ftreng getrennt gu fein.

®er Said)
(f.

bie Slbb. oben) bilbet meift äierlid)e ^apfeln bon gang berfd)iebener ©eftalt,

Urnen, S3ed)er, flad^e ®ofen, bie in 3leil)en ober Raufen angcorbnet finb. 2)ie bon Bucci-

num finb flad), büonbef,

f]_ j berb, in großen äJiengen gu

Raufen getürmt ([. Xa\ü

„28eid)tiere I", 7, bei

©. 425) unb toerben öim

ben gifd)ern al§ „©eefeife"

begeic^net, tonten aber

freiließ mtt)t mie eine '>Ra'

gelbürfte. SSon einem bie*

fer Said^e l)at ^elfeneer gc*

geigt, ha'^ ber %u^ unbl

bie ^uBbrüfe fic^ an ber

.|)erftellung beteiligen. ®ie (gier gleiten in ber ermö^nten ©enitalrinne l^erab; bie guBH

brüfe liefert ha§ Maiexial für bie tapfel; ber %u^ formt unbbefeftigt fie. .^ermutlid^ giltl

biefe 9J2et{)obe für bie meiften 9lrten. ®ie eingelnen ^apfeln entljalten oft biele ©ier, h'i^

80 unb barüber. ^n ber föntmidelung finben fid) gro^e Unterfc^iebe. SSei Buccinum §. ^.

gebeil)en nur bie frdftigften (Smbrt)onen bi§ gum SSeüger, gemöljnlic^ nur einer, ber fid^ boi:

feinen fd)mäd^eren unb gurüdgebliebenen ®efd)miftern ernäl^rt; bei Nassa bagegen gelanget.

burd)fd)nittüct) alle (£mbrt)onen pr 9?eife, ma§ bann ein arge§ ©ebränge §ur ^olge l^a;

unb gu allerlei 2)rudbeformitöten an ben (5d)äld)en unb 2)edeln fü^rt.

SSon ben übrigen ©c^malgünglern moUen mir bie Keinen 2K argin eilen beifeite laffi

®ie SSoluten ober ^^altenfd^neden tjoben i^ren 9^amen bon ben galten an ber ©pinbel.

©rofee ©el)äufe bon berfc^iebener gorm unb ©c^mere ^aben entfpredjenb berfd)iebene 3hv

men beranlafet: SSalgen-, ^al)n=, glebermau§fd)nede. ©ie t'ommen in meiter 3«=

ftreuung burd) alle gonen unb SEiefen bor. S^re gortpflangung beutet auf irgenbwel^c:

©d^roaräe Dllne, Oliva manra Lam. 9latürlic^e (Siöße.
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8onbcruriprimg t)iu, über ben luir aber nod) nid)t§ lüiijeii. 8ie jiub lebcubiö iicDarcuD oDcr

legen öon einer uljrcitayförmigen 6cl)ale bcbedtc, cjrofee gier einjehi ab, meift in a)iuid)el''

id)alen. 2)ie Dliben (Oliva Brug.; Wob., 6. 456) beuten burd) it)ren Sfinmen jd)on bie ^^ornt

il)rer [d)tueren, meift ftumpf, ober elegant gegeidjneten (5d)ale an. 3^)re ^olitur erl)ält jie

iiid)t bom SJiantel, jonbern öon jeitUd)en ^^-ufeöerbreiterungen. ©iefe fon)ie \)<xi abgeje^tc

^;]>ropobium I)ängen mit ber grabenben Seben§h)eije sufamnien. ©ie bejd)rän!en fid) auf

bie Jropen. '2)oStunau(^ bie §arfenfd)neden(Harpa£am.) öom ©unbaarc^i^jel. ^^ren

iVanien t)aben bie großen, jd}önen, mit ^iertidjen ß^'^S^ictlinien ge5eid)neten Ö5ef)äuje bon

ben polierten, beiberfeit§ fd)arf begrenzten Sftippen, bie in naijen 5lb[tänben bie (2d}ale über-

3iel)en. (Sä [inb S3erbidungen ber Slu^enüppe, bie entmeber auf fcl)r langfamea ober auf

I)äufig unterbrod)eue§ SSad)§tum beuten, ©ine eigentümlid)e (Bd)u^einrid)tung i[t baä

autotomifd)e, b. '^. burd) (Selbftoerftümmelung ben»irfte ^Ibmerfen be§ ©d)n}anäenbe§, menn

jie iid) auf Sieig fel)r jdjuell in i'^re ©d)ale §urüdäic:^en. 2(n beftimmter ©teile finbet jid)

ein quergeftellter S31utfinu3, eine jd}road)e ©teile, in bie ber fd)arfe SJiünbungäranb bei ber

!)a[tigen SRüdjug^beniegung einfd)neibet. ©nblid) Mitra Lam., bie 9Jiitrafd)neden, mit

i^rcn jd)Ian!en, biden ©d)alen, bon benen auf bie DJUinbung unb auf 'Qa^ ©eminbe etma

je bie ^älfte entfällt, ©ie finb burd) einige auffallenb gefledte unb oerjierte 2trten betannt

unb beliebt, fo namentlid) bie S3ifd)ofgmü^e, M. episcopalis Lam., bie ^apftfrone, M.

papalisL. uftt). SSenn mir aber eine S3e)d)reibung il)re§ S3enel)men§ lejen, mie etma bie:

„2)ie ©d)raubjd)neden finb mal)re ©innbilber ber Sträg^eit, ftunben= unb felbft tagelang

liegen fie unbemeglid) im ©c^lamm unb bemegen laum bo§ 2ltemrol)r ober ftreden ben

Dtüffel :^erbor", toa§ !^ei§t 'öa^ anber§, al§ \)o!^ mir biefe Slinber ber Sropen noc^ nidit bei

il)rcn intereffanten Seben^äu^erungen belaufest l^aben ! %ti meit über jd)alenlangc 9iüijcl

lä^t meitl)in reid)enbe SSermenbung öermuten.

5. Unterorbnung: ^feU5üug(cr (Toxoglossa).

Terebra Lern., bie ©d)raubfc^nede, l)at mit ber Gattung Mitra bie fefte glatte

©d)ale gemein unb annä^ernb aud) bie ^orm, man l)at fie to6\)\. an bie ©pi^e ber SSorber*

ücmer ftellen mollen, meil bie 5lugen auf langen ©tielen ftel)en, ol)ne feitlid)e 5ü()Ier-

geißeln. 2)ie Gancellarien ober ©itterfc^neden l^aben il)ren ^Zamen öon ber £bcr-

fläd)enftru!tur ber ©d)ale. ©ie l^aufen namentlid) auf flad)en ©anbbänfen beä tropifd)en

Öitoralä. Pleurotoma law. ift ber SSegriff für eine grofee 3f?eil)e bon ©d)neden mit ©pinbel-

id)ale, bie in ber Zai Fusus Lern., ber eigentlid)en ©pinbelfd)nede (©. 452), fel)r ä^nlid^ fel)cn,

h(x fid) aud) l)ier bie ©pinbelfeite gu einer langen ©ip^orinne au^gie^t. 2)er Dlame tommt

oon einem furjen ©d)alenfd)li^, ben mand)e an ber Slufeenlippe :^aben. 2)ie 2;ropcn finb

am reid)ften baran, aber au6) in ber 2;ieffee '^enf^en fie bor. ^n erfter Sinie benft man

bei ben ^feilgünglern an bie ^egelfc^neden ber ©attung Conus L. mit il)ren fd)meren

®ef)äufen, turgem, abgeflad)tem (SJeminbe unb fd)malem, langem 2Jlünbung§fd)li^. %al bie

Snnenteile ber ©d)ale nad)träglid) auf ^apierftörfe äurüdgel)en, mürbe frül)cr (©. 413) be-

fprod)en, ebenfo ba^ bie rinnen- ober röhrenförmigen 3öl)ue mit il)ren SBiberl)afen äugleic^

bie 91u^3ful)rgänge einer großen QJiftbrüfe finb. ®ie Gingeborenen fennen il)re äSirlung red)t

gut unb marnen ben fammelnben Europäer, benn ber SSife erjeugt aud) beim ä)Jenfd)en

heftige Gntaünbungen. 2Bem er in 2Bal)rl)eit gilt, miffen mir nid)t. SBal)rfd)einlid) ift bac^

^\\\ m6) l)ier meniger ein ©d)u^mittel, al§ auf SSeutetiere bered)net. ^ie ^^igur auf S. 458

nehmen mir auf, meil mir auä unmittelbarer S3cobad)tung nid)tg 33effere§ l)aben. Xie
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bargeftellte Haltung tüirb lt)of)I nur borüberge'^enb öocfommen, ettna näd)tlid). ®er. !(ei=

nen Conus mediterraneus Br-u^. \a\^ (5iTnrot"£) \\&) in "titxi ©Qi^ eingraben, inbem ha^ Sier

iben borberen ^^i^Bt^il borftredte, §u einer 3ftinne gufamntenbog unb nac^ unten in ben

SSoben fen!te, n)ät)renb ber übrige gu^ unbeteiligt in 3f?u:^e berblieb. SSon ßeit su ßeit

tt)urbe er mit bem ®e{)äufe rudmeife nad)gegogen. '2)ie Conus^Slrten mit bielfocf) i)übfd)er

3eicl^nung jinb bon ©ammlern fe^r begel^rt; bie l^öc^ften ^reije, 20000 SJlar! unb me^r,

mürben für eingelne Slrten begal^It. ®er gelbe Conus virgo L. mit bem bioletten §Qucf) am
©i|)'^oou§fd)nitte bringt in ben ^om:plementärfarben bermutlicE) ben 6influ§ ber %xo)?txi^

fonne am einfocf)[ten §um 9lu§brud ^ie gro^e SDZannigfaltigfeit ber 2Irten {)ängt tDol^l

mit ber Sf^eigung gur SSilbung bon £o!alformen gujammen. ^ie Gattung jd^eint no(^ in

bolter Umbilbung begriffen, ßine 2lrt gilt für erlofcfien, meil fie nur auf einer Keinen, §ur

ipi)ili^pinengru^pe gel^örigen ^nfel :^aufte, bie einem bul!anijd)en SluSbrudf) pm D^fer

-fiel; ein intereffanteS SSeifi^iel für ba§ anbauernbe Söerben unb SSergeljen in ber 9^atur.

-..^. . _,;.^_- ^\ti finb mir am @nbe mit

£ bem ©runbftod ber überaus

breiten EJienge bon ^onci)!^*

lien, n)eld)e bie ^orberüemer

[teilen. Sßa§ nun no6) !ommt,

finb einige ©onberanpoffungen.

Überblicken toir bie 9}laf)e, fo

feljen föir, "Qo!^ n)ir bon bem

©d)olenreid)tum nur ©tid^^jro*

ben geben !onnten unb aud^

biefe in gan§ ungureicEieiiber

S3efc^reibung, "ttOi^ toir aber bom
Seben ber berfcf)iebenen Slrten

nod) mentger miffen. SSielleid)t !ommt nod) ein neuer ©efi(i)t§^un!t ^in§u, menn toir erfa'^ren,

^o!^ e§ ^ofobranc^ier gibt bon gang berfd)iebener f^ftematifd)er Stellung, aber mit ©djolen,

bie gum $ßerwed)feln äl^nlid) finb. Raufen fold)e an bemfelben Drte gufammen, fo liegt ber

^erbad)t nal^e, ba§ e§ fid) um SD'Jimürt) l)anbelt ; aber mir Ijaben noc^ in feinem ^^alle bie 9^ed)-

nung burd^fü^ren fe^en, mer "t^a^, gejd)ü|te HJlobell unb mer ber fd)u^bebürftige 9^ad)al)met

•fei. 2Bir miffen eben su toenig ober fo gut mie faft nid)t§ bon ber ö!ologifd)en SSebeutung ber

t^arben. tommt bod) bie mirflid)e f^arbe meift erft beim 3f?einigen ber ©^ale gum SSorfdjein,

bie im Seben mit allerlei grembför^ern bebedt ift; unb mo fie gleid) frifd)un§ entgegentritt,

'tici mar fie im Seben bom ^ufe ober 9Jiantel eingefüllt, mie bei 6t)präen unb Dliben.

9}?anc^e§ mürbe bonbenSßerbreitungggefe^en gefagt, über ben (Sinflu^ ber 3iBär

auf bie (SntmicEelung ^elagifd)=:plan!tonifc^er Sarben, auf Trennung unb Übereinftimmun|

öftttc^er unb meftlid)er f^ormen. %o§> malaiifdje ©ebiet ift ba§ allerreidifte, aber mit grofeei

©leic^ma^. ®ie ©dinedenfauna eine§ Korallenriffs im ^^nbifdjen Dgean geigt biefelbe 31

fammenfe|ung mie bie einer entfernten ©übfeeinfel. SluSläufer :^at bie 3:ropenfauna l^aupt*

fäc^lid) nad) bem äJiittelmeer entfanbt. ©0 er!lärt fid^ oud^ bie an bie S;ropen ber S-Itgei

erinnernbe ^Kannigfoltigfeit ber ©c^neden in ben 3:ertiärmeeren 9J^itteleuro|jag, im ^arifei

momin unb SBiener S3eden, bie offenbor in btrefter SSerbinbung mit bem ^nbif ftanbei

S)ie foffilen ^nbibibuen ftel)en an ©rö^e aber betrcd)tlid) ben je^t Sebenben nad).

SBie bie SSefiebelung ber Sieffee guftonbe gefommen ift, geigte fi^ bei ber Unterfuc^ui

flegelfd^nedte, Conus textilis L. 3Jatür[td^e ®rö^e.
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bet 9fu§beute ftQn3ö[ijcl)er ©jpebttionen in bcr SJZotbtjätfte bc§ 9(tlantifc[)cn DäcanC^ Iic-

jclbeu i5i-ormen, bie in ber 9Irfti§ im Sitorol I)aujcn, fteigen jübmärt^ in bie 2;icfe t)inQb in

{^lcicl}inäf3igem SSoibrinocn, aber ]o, baf] \k au] bcr brn[iIiQnijcI)en (Seite 800 m erreid)cn, auf

ber afrifQnifd)en jebod) 2000 m. 2)a§ ^innblüonberu im allöcmeinen geigt bie 5Ib()äugi(\^

nt üon ber Söärme; fälteßenjo^nte Si^orbformen pa\\en in bie falten ^Ibgrünbc. 93efonbcre

UmtuanbUiugen jd)einen ©djnecfen nnb 9)?ufd)eln ber 2;ief)ee faum nötig ju Ijaben; nur ba^

Cperfutinn iuirb überflüffig. S^a^ mand)e g-ormen bie 5(ugen einbüfien, überrafd)t nid}t

.oitec. (Sonft finb, merftüürbigeriüeife, !aum [pegielle 5tnpaj]ungen befanntgeiüorben.

(2d)licjjlul) tuollcn tü'xi nod) gan§ !ur§ ber mannigfad}en SSejicIjungen gum 9[)Zen=

i'rf)en gebenfen, bie un§ gerabe bei ben SSorberüemern am einbmd^DoUften entgegentreten.

lie SSeidjtiere ):)ahen im tüirtfd)aftUc^en Seben ber SSöÜer bon jel^er eine grofee Ütorie ge*

jpielt, am meiften naturgemäß an ben ®e[taben be§ 9!JJeere§; bod^ t)at fid) ber Ginflufs |e^r

frül^ biü meit in ba§ Sinnenlanb erftredt. SSielleidjt ift !ein ©egenftanb \o geeignet, bie pxä'

!)iftori[d)en Reiten mit bcr ©egentoart §u berfnüpfen hjie bie SScrmenbung ber DJ^oIIusfen;

onn ma^ loir im grauen Rittertum bei un§ finben, l)at fic^ je^t in entlegenen 2:eilen ber ^be
bei nod) unfultibierten SSöÜern eii)a\ten, toenn e? aud) bor ber fid) ou^breitenb'en 3ibiIi[atiou

niet)r unb mcl)r bat)infd)tt)inbet. 2)ie Söeidjtiere bicnen nid)t nur alö $J?at)rung§mitteI, il}re

idealen nic^t nur at§ (Sd)mud, alö Stbgeidien ber Söürbe, [onbern fie finb an bielen ©teilen

er (frbe gum n)id)tigften SBertmeffer, §um ©elb [elb[t, gemorben, ja möglid)ern)eife in ifjrer

vorm bie SSorltiufer un[erer :^eutigen SUiüngen. 2)aburd) erl^alten fie eine 2öid)tigfeit wie

VI aubereä Dbjeft, benn fie bel)errfd)en gerabegu bie gange Cfonomie mand)er ©tämme.

3d)on aus t)orgefd)id)tIid}en 3eiten meifen bie großen (£d^alenl)aufen, bie 5l'üd)enrcfte

ber Urbcbölferung, an ben ©eftaben ga'^lreid^er Sänbcr (Sljöffcnmöbbinger in ^äncmarf,

6amboqui§ in 33rafilien unb ät)nlid}e SBilbungen in g-ranlreid}, ©nglanb, Portugal, ^J^orb-

«merifa, S^Pon), fomie ©d)mudfad)en in ©räbern auf eine rege 58ern)enbung ber SSorber*

icmer unb 90'?ufd)eln t)in. ^n ben HJ^^tl^en ber alten ^nber fpielten bie (5d)neden eine große

(olle, ^n 3?orberafien erlangte bie ^urpurfdjnede, au§ ber üon ben ^il)öniäiern ber be»

mute ^arbftoff gewonnen mürbe, fd)on fel^r frü^geitig große mirtid)aftlic^e S3cbeutung;

ei ben ©riedjen fanben 3Jieere§fd)neden namentli^ alä Wrgneimittel Sßermenbung.

Sn^ ®elb bienen (sd)nedenfd)alen befonberg in brei ©ebieten: in ber 8übfee, in

'itrüa unb 2lmeri!a. 2(u^ ber ©übfee ift befonber§ bie 2)imarra ber ©alomoninfulaner be*

anntgemorben, bie au§ ben bearbeiteten unb aufgereitjten ©d)alen ber ©d)nede Nassa ce-

aelmMart. beftet)t unb bort neben gal^Ireidjen anberen „SDhifrf)eI"-©eIbforten in®ebraud)

u; bcfonbcrg funftüoll finb einige ©elbarten ber ^apuag an ber CfÜüfte bon9?eumerfIenburg;

-e bilben Letten bon mct)reren SD^etern Sänge, gn 5tfri!a bienten früf)er im ^ongogebiet

leine CIibenfd)neden, Olivanana, a\§> &e\h, bie namentlid) auf einer ^jnfel füblic^ ber ^ongo-

nünbung, ^Uja bo^in^eiro, gefammclt mürben, aber je^t längft außer ©ebraud) gefommcn

nib. 6c{)r berbreitet finb bagegen aud) !)eutenoc^ bie SBaurifd)neden, bie ©ct)äufe mcij-

crer Cypraea-9trten (C. moneta, C. annulus, gelegentltd) aud) nod) anbere), bie fämtlic^ in

" en fübafiatifd)en 3JJeeren gu ^au\e finb unb guerft in &}\na unb ^apan aU SSertmeffcr unb

Iaufd)mittel bermenbet mürben; bon bort gelangten fie nad) hinter» unb Sßorberinbien, mo

'c feit Anfang unferer 3eitred)nung al§ eingige SBäl)rung t)errfd)ten unb felbft t)cute nod)

iid)t gang außer ©ebraud^ gefommen finb. SSon ^ter au§ mürben fie in borgefd)id)tlic^cr

•Jeit fogor m 0Jorbeuropa berfd)teppt. 3n Slfrüa, mo bie ^auri ^eute il)ren mid)tigften
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$8eretd) ^at, tft fte merfiDüxbigertDeije bon äBeften f)er emgebrungen, burd} bie SSenestaner,

$)onänber unb ©nglänber; jte Ijenjc^t {)eute üon Simbuftu big pm %\<i)ah\^t unb in grofeett

ieiten be§ 6uban§, nid)t met)r aber an ber SBeft!ü[te felbft.

2lu§ SfJorbanterüa, n)0 bie ©dialen bon Haliotis unb Dentalium ü\§ aJlüngen unb

©d)mu(iftücee biet bexlnenbet tourben, jinb al§ befonbere SD^erftoürbigfeit bie SBampumgürtel

gu erh)ä!)nen, Sebergürtel, bie, mit StMi^en ber (5d)alen bon Busycon-(Ficula-)9lrten

benöt)t, al§ ©t)ntboIe unb ®o!umente bienten, h)ie benn g. SS. ber 5ßertxag, in bem 1682

bie £eni=Senape an Sßiniam ^enn ba§ :^eutige ^ennftilbanien abtraten, bur^ einen foldjen

äSampumgürtel bereh)igt föurbe.

Stile SSorberüemer auf5Uäät)Ien, bie bomHJienjc^en a\§> ©enuBmittel berttjenbet »erben

ober würben, ift tüo^I !aum möglich; man^e Sorten finben noc!) ^eut^utage ou^ bei tultur-

flaurtfc^nede, Cypraea moneta L. 5Katürlid^e ®rö^e. C3u S. 459.)

böüern einen ftarfen m)\a^, \o Litorina littorea, Buccinum undatum unb Patella vulgaris.

Slufeerorbentlicf) mannigfaltig ift auc^ bie SSerhjenbung ber bunten (S^nedenf^alen oB

tör|)erfc^mucE ber 9^aturböl!er
;
felbft bei un§ finb \a nod) bie tameen in ©ebraucE), bei benen

fid) ha§> farbige §t)^oftra!um, ha§ bei Cassis cameo bun!elbraun, bei C. rufa gelb, bei Strom-

bus gigas rofenrot ift, n)ir!ung§bon bon bem mx^en Cftralum abl)ebt.

6. Unterorbnung: gcbcr^tinglcr (Ptenoglossa).

®ie gtei(f)mäBig fpi^en $friemenäät)ne ber 3?abula biefer Unterorbnung beuten nur au'

bie ^^aubtiernatur. 9Iuf xt)ie §er!unft, gu fcE)lieBen, geben fie bogegen !aum «alt •

tt)enigften§ ni(^t toeiter, al§ ha^ man fie auf bie äuBeren Bä^ne ber f^ä^er- ober 93anb
j

güngler gurüdfü^ren !ann: eine ^onbergeng, burd) bie brei gang berfd)iebene gamtlietti

gufammengefdinjei^t irerben.

®a ift aunäc^ft Sinne§ Siebling, bie ^erf ^e!tibf d)nede, Solarium Lern., mit regel
|

mäfeig flad) !onifd)em, berbem, buntem ®e!)äufe unb bieten engen Umgängen, bie fic^ utri

einen weiten IJlabel t)erumäiet)en wie eine 2öenbeltre|D|3e, b. t). btoB beim Stnblid bon unten

^ie f^amitie ^at nid)t§ gu tun mit ben ©calariiben ober ©caliben, bie nun wirffid) bc":
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Uilgärnamen „SBenbeltre^^en" fül)reu. G§ jinb mcift fleinc, tüeifee, turnt- ober fafl nobcl-

jrmige 6d)ticdfen. 2)ie S3e5eid)nunfl ftommt boit einer .ber größten tropifc^en j^ormen,

beten eiiiselnc Umgänge in regelmäßigen Slbftänbcn mit oufgefrcmpelten 9ftingn)ülften

gcjicrt [inb unb einanber nid^t berühren, immerhin ein elegnnte^ ©efüge, bQ§ il)nen einft

bei ben ©ammlcrn I)öd)[ten SJlobemert unb entfpredjenb unfinnige ^^reife ber|d)affte.

liefen beiben S3oben= unb ©d)lQmmbemo^nern ftef)cn bie 3[^ntl)iniben ober

i;eild)enf d)neden oB einer ber eigenartigften 2;Qpen gegenüber, neben ben ."geteropoben

bie gttjeite 5(npQf[ung ber SSorberfiemer an \iQ& offene SlJieer, ober auf gan^ onberer C^runb^

läge, nid)t burd) eigene 5haft fd)n)immenb, e d

Mibcrn fid^ treiben laffenb, OiX\. einem f^Io§

jcfeftigt, 'iioS> fie fid) felbft bouen, im übrigen

noc^ gleid^en ©efe^en an "^t^ iüarme SBaffer

cbunben, feiten bil ig^^Ionb üerfdjlagen,

idjwormbilbenb, gefräßig. 2)ie ^rten |inb

weitfiinburd) bieXropenmeere berbreitet unb

jd)mcr ooneinonber gu trennen. S33q§ finb bie

Unterfd)iebe? ^ieSc^nede l^ot ben gen)öf)n-

Iid)en ^^abituä eine§ SSorberfiemer§, eine runb-

lic^e ober fegeiförmige (Sd)ale bon ^urd)-

dmitt^proportionen, etnja mie bei einer Pa-

ludina, nur bünner, gum ©d)n)immen. 5tuc^

bie fonftigen SSerTjältniffe finb normal. %oS>

©gcnartige ift nur, '^Ql^ bie ©(^nede in

umgefel)rter Sage an i!)rem ©d^Ieimbanb

om SBafferfpiegel i^öngt, unb boß fie biefe§

burd^ (5in= unb Einlagerung bon Suftblafen

u einem bauernben f^a^rgeug mad)t. 2Bie

iric bon ben Sfiiffoen (©. 436) berid)teten,

fann mittele be^ SSorberfufec^ Suft gefaßt

;nb in ©djleim gepllt merben. 2)a§ mirb

ier jur 3RegeI, unb ber (id)Ieim erl)örtet

täifer. ©0 mirb born S3Iafe auf S3Iafe an ba§ f^Ioß get)eftet, ba§ fid^ allmö^lid^ nad^

mten berfd)iebt, bi^ bie legten Seile, bie über bie ©d)nede hinausragen, enblid) bon ben

^3:gen zertrümmert merben. (So treibt bie ©d)nede bollfommen millenloS bat)in. ©ie muß

uortcn, bis il)r ein S3eutetier gur S3erül)rimg nat)e tommt. 2)em entfprid)t bie SluSbilbung

^er ©inne. %\t ?tugen berfümmern nid)t feiten, bie Ct)rblafen fet)Ien immer, benn ein fcß»

lafteS 2ier braud)t fein ©leidjgcmid^tSorgan, bie p^Ier bagegen finb befonberS entmidelt,

"

Iten. %\t ©efrnßigfeit ift groß; ma§ berül)rt n?irb, mirb gefreffen, ©enoffen ber

..vviicn Slrt, große Duallen ufm. ©egen beren 9?efjelgift fd)eint bie Stu^^rüftung ber li^unb^

;>öt)le an ben 33aden mit Gond)inpIatten einen ©d)u^ ju bilben.

^efonberS gu gebenfen ift ber garbcnonpaffung: f)ier ift baS ganje Q5el)äufc bcil-

ujcnülQu, ober bod) bie nod) oben gefel)rte Unterfeite, bei njeißem ©eminbe. $at man

e-o als ©d)u|)farbe gu beuten ober nid)t bielmel}r als bie f^olge ber allerfonftontcftcn Gin-

luirfung beS ©onnenIid)teS, unterftü^t burd) bie SBärme? Sßir f)aben ätjnlidjeS bei ben

-l>urpurid)neden angebeutet (©. 456). 5)ie SSerme^rung gefd)ief)t entmeber mittels innerer

Seiltftenfc^ncde, Janthina fragills /.am., mit bem^lol,
bie Unterjette na(^ oben gefe^rt fc^tuimmenb, oon ber Seite unb

oon oben gef'ben. 9!otürUt^e Sröfee. s S^nnuje, b S^ole,

c glo6, d Sorberfu^, e fiuftblafe, tn Schleim fle^üUt.
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33rut|)flege, alfo Sebenbiggebären, ober burd) bog xeit^enföeife 9{nt)efteit geftieltet, platt-

gebrücfter (gi!Q|)[eIn an bie Unter[eite be§ f^Io^e§.

7. Unterorbnung: ^w^Ö^itlofc^ 6t^marö^cr (Aglossa).

(S§ gibt eine gro^e S^ei^e Heiner S^orberüemer mit toeip^er, jdjIanJer, turmförmiger

©c£)ale unb allerlei tieinen SSefonber^^eiten, bie allerbing^ in ben meiften f^ällen nur on

ber (Bä)ah unteT[ud)t unb

erfannt finb. §ier ift e&

bie abföeidjenbe ©epufe^

fl^i^e, ber 2tpej, bie ©dja»

len yinb tjeteroftropl^, b. :^.

bie erften Umgänge finb;

in fdjarfer Strennung üon

bem nadjjolgenben @e=

tüinbe, Qbtt)ei(i)enb gerio)»

tet, \o bo§ fie, normol

tüeiter n)ad)[enb, eine

gang anbere ©d)ale er*

geben njürben. Wan l)at

[ie, naä) ben ^aitptgat«

tungen Eulima Risso,

Odostomia M.-Td., Pyra-

midella Lam., in eine5In?=

äot)I öon f^omilien ger»

legt. ®ie Slrten ge'^en in bie §unberte unb nel)men fortmätjrenb gu, je Leiter mon auc^

auf bie S!Ieinig!eiten be§ SitoraB ad)ten gelernt Ijat, tvie 'jöall unb S3artfd^ an ben ameri*

!anifd)en Sl'üften, §eble^ an ben auftralifd)en. 2Im 3Seid)förper fällt mand)e§ auf. Sine

$8erbidung unter ber SJiunböffnung, "Oa^ fogenannte Mentum ober ^inn, ftellt n)ol)I ein

befonberg au§geftaltete§ ^ropobium bar, bie ^vä)"

ler [inb gum Seil otjrförmig; §ermapt)robiti^mu§

ift nad)gen)iefen. 2Jian glaubte früi^er, bie (Suli^-

miben UJären fd)Iec^ttüeg gungenlo^, aber eine

!ürälid) angeftellte Unterfuc^ung 3n)eier 2lrten

l)atte bog h)unberlid)e (Srgebnig, ba^ bie eine

eine täniogloffe, bie anbere feine Sf^obula fjatte.

%aä olle^ toeift auf abfonberIid)e ©djidfale t)i:

bie ioir nod) nic^t !ennen, au^er in einer h

ftimmten 9^id)tung. äJian mei^ bon ben (Sulimiben, ha^ fie fd^maro^en, einige njenige

9Jiufd)eIn, tüie ^elfeneer erft gang neuerbingg toieber eine foId)e an ber gemeinen SUiei

mufd)el auffanb, alle übrigen an ©tad)el^äutern. ^e mel^r aber allmä^Iid) bie ^enn;

biefer (Sd)inobermen|?arafiten toud)^, um fo beftimmter überzeugte man fid), ha^ fid) unt

i^nen nod^ eine gtneite Familie öerbirgt, bie trägen ober fe^ljaften 9}?ü^enjd)neden ob

Ga|3uliben (6. 440). Unb fo ftel^en toir \e^t bor ber 2luffaffung, ba| ber ßungenoerluft §

gang berfd)iebene Gruppen betrof, iebe^mal infolge (Sdjmaro|enä an ©tad)elt)äutern, ben

ft)mbiotifd)e SSegieljungen gu ben ©aftropoben un^ bereit! toieberljolt befc^äftigten.

Seeftern mit ber fci^inaro|enben ©apultbe Thyca eleeton Ad.; xe^tS le^=

tere oergrögert.

Saroe ber ?)arafitif(^en Sc^necfe Entocon
cha mirabilis Müll, ©tart nergrößert.
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l-arQiiti§muä t-)at Umiüäl5ungcn tjerborgentfcn, D^eubilbungen unb Sftebuftionen, bie

d)!icf3lici^ bie Drganifation bollfornnien bermifcfit fjabcn unb feineömegä ganä oulgetlärt

iib, \o fe^r man \\d) and) mit ben

Tieren be[d)äftigt unb immer neue

ofunben Ijat. SBir hjollen menig-

jicn^ bie ©runbgüge Ijerauyljeben.

^ül)anne^3 ^lüUex, ber grofje

'berliner ^iI)t)fiüIog, cntbecEte in ber

;letten^oIotI)urie,Lapidoplaxdigitata

Want., einen (Scljlaud), ber fiel) an

inem ber $8Iutgefä§e, bie ben 2)Qrm

^gleiten, feftgcje^t I)atte unb burd)

joine bräunliche g-arbe leidjt in bem

^urd)[d}einenben SBirt gu erfennen

:}ax. S)er ©djloud) entt)ielt ©ifQp[eIn

unb barin junge ©d)neden. S3auerg

Unter [udjung gelang ber fflad))xie\B,

ha^ ber ©d)laud) felber bie umgeman«

belte ©d)nede [ein müf)"e, bod) fonnte

or feinesnjeg§ beren gange ®e[d)id)te

ilarlegen. SSielme^r i[t meber bie ©in-

umberung nod) bie gange SJ^etamor"

Vl;o[e be!annt. S[Röglid)ertt5ei[e mer*

ben bie jungen ©d;neden boburd) frei,

boö bie .*poIotl)urie burd) Slutotomie

Ieid)t in eingelne©tüde gerfällt(© 351)

.

T'ie Ginmanberung ber [d^n)immenben

'arüe gefdjiet)t bann üermutlid) in bie

.ans jugenblid^e ©eegurfe. ©emper
al), im Ö3egenfa^ bagu, !aum ber»

iiberte, befdjalte Eulima im aJJagen

nner ^olot^urie um^erfried^en. Qai:)h

'cid) finb allerlei 3ft^ifö)enftufen, mo
L^le Siere au^en feftft^en al§ (5ftopa=

rafilen. 2)a^ ältefte SSeifpiel tjierfüi

Sit ein Capulus, ber au§ paIäoäoi[d;er

,',eit neben bem SJlunb eines §aar=»

:ern^ gefunben tourbe. ^e^t fennen

uir bie (5d)müro^er bon allen Sllaffen

^tod)eII)äutet mit 2lu§na^me ber

- .-uugenfterne, unb bon allen mög-
id)en Körperteilen, bon ben ©eeigel*

iuid)cln angefangen. Buerft jcnft ber ©c^maro^er feinen Siüffel in bie §aut bei 9Birtc3;

^"lanu bringt er mit feinem übrigen Slörper nad), ber aber burd) eine ^cu! falle gcfd}ü^t

•yirb, bie ring§ bon ber 33afiS be§ SRüffeB auäge!)t unb fid) über ben Körper, bie 6d)ale ufiu.

1) Sie ^otot^urte Lapldoplax digltata mtt bem para»^

l'ttifc^eil ©d^ltictenfi^Iauc^ Entoconcha niirabllis MiilL

m ÜJJaflcn. Siatürllctje ©löfee. 2) ÜJUttelftüd ber Lapidoplax
digitata »ntt bem gc^necf enf c^Iou{$. «crgvöBert A Üeibe«»

TOOitb, B ^autfatte, C Sann ber ^olotljune mtt ben an ber JKürfenjette

(D) unb ber SBau^feite (E) oerloufenben S5lutgefn6en. V Jlöruer ber

Entoconcha mit a Inopfförmtgem SSorberenbe, b unb c Cierftocf mit

Ciroeigbrüfe, d Kaum mtt aruttufletn, e gomentafc^e.
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t)inQuf[(f)lQgt, h\§ \ie ba§ 3:ier [c^üepii) gang einl)ünt. ®aburd) entfte'^t ein ©cfilaud^,

ter im üorberen Seil nur bom 3ftü[[el gebilbet tüirb, in ber !)intereTi ^älfte ober hen

eigentlicf)en ^öipex um[c^Iie§t. , 9ln biefent leiteten fönnen nun allerlei 9f?ücEbiIbungen

ouftreten, bie Slugen fönnen fe'^Ien, ebenfo bie Dl)ihp\e\n, ber f^-u^, bie ^eme, bie

©d)ale, bie S^Jiere. 2Im S)arm fann ber SJiagen \\ä) "hinten jdjüeBen, fo bo^ S8orber- unb

(Snbbarm S3Iinb[(f)lQU(i)e oI)ne SSerbinbung [inb. ©nblic^ [c^roinbet aud) bo§ S^Jerben*

ftiftem, fo ha^ gule^t nur bie §out, ber Slüffel, ber ©ubbarnt unb bie (SJe[(^Ied)t§brü[e

übrigbleiben, ©onjeit bie ^enntnij[e rei(f)en, [inb bie S;iere 3it)itter unb lebenbiggebärenb,

unb man l)at öftere i^unge gefunben, bie ficE) gleid) neben ben Sllten feftgefe^t l^otten.

©onft ift bie £eben§gefd)id)te im einzelnen, bie ^nfeüion unb bergleid)en nod) feinet*

iüegg geflärt, ja bei !einer Strt im ^ufammentjange befonnt. 5(ber bie gange tombina*

tion ergibt bod) eine \et)i intereffante 9?ei^e bom ©influfe ber [d)maro|enben £eben^tüeife

auf bie Drganifation in feinen berfd)iebenen Stbftufungen.

3it)ette Orbnung:

Smigenfc^ttecEcu (Pulmonata).

^ie 2ungenf(j^rteden finb tveit ein^eitli^er oB bie ^orberüemer. 6§ fehlen unter

itjuen bie ©d)maro^er unb bie eigentlid) ©e^^aften. S)a biele im ©üBrt)affer leben, einige

aud) in bie Uferregion be§ 3Jieere§ eingemanbert finb, !ommen auc^ Giemen bor, immer

ober ü\§ fefunbäre ©rirerbungen, ü\§> fogenonnte abaptibe Giemen. 2)ie meiften finb Sonb-

tiere, bie alle ^eftlönber bef)errfd)en, fotoeit biefe nid)t eine bauernbe (5i§bebedung tragen.

9^adtfd)necl:enbübung ift ^öufig, fe^It aber im ©üfetraffer. Stile finb 3h)itter. S)ie ^Begattung i

bollgielit fid) auf bem Sanbe meift unter befonberer ©rregung, mit einem reigbollen SSor*
|

fpiel, wobei bie (gnben ber ®efd)Ied)t§n)er!5euge au§geftül|)t merben, benn bie 9?ute ift

I)ier in ber Slulje nirgenb§ fid)tbar. S)amit i)aben mir fd)on eine SefonberI)eit be§ SSaueä,

bie auf bem Sanbe ernjorben mürbe. 2^rocEenfd)u| ift hc^ erfte 6rforberni§. för berlangt

eine biet reicher geglieberte SJiugfuIatur, meift burd) ß^i^'fegung. beö ©pinbelmu§tel§ in

einzelne S3ünbel. lieber Seil be§ SSorber!örper§ fann bei ben edjten Sanbformen für \iä)

eingebogen unb eingeftülpt merben, bie gül^Ier, ber Bopl, bie S3egattung§organe. 2tud^

bie Sungenöffnung ift berfdiliefebar. S)aäu fommen befonbere Umföanblungen ber §out.

©ine frei ocrfte^^enbe Seitenlinie, ein (Spipobium, fet)It burci^meg. dagegen mirb bie §out

gefurdjt unb rungelig, in ben ^urd^en ^ält fid) bie f5eud)tig!eit. ©d)U§ gegen 2;rocfeni)eil

beim gurüdgegogenen Sier mirb nid)t burd) ba§ D|)erfulum erhielt, ha§ nur nod) bei einet

ern:)ac^fenen ^orm unb bei einem @mbrt)o borfommt, fonbern burd) ert)ärteten ©d)teim

^er ©c^Ieim mirb gubem ba§ §auptrt)e^rmittel. ^m SSorbergrunbe ftel}t bie SBafferöfonomic

bei ber ©d)Ieimt)Qutbebedung natürlid). ^n trodner Suft fann feine ©d)nede fic^ betätigen

'2)ie ©d)ale eneid)t nie bie ©törfe unb ©d)mere mie bei SSorberfiemern.
,

%a§ ^erg ift burd)n)eg mit nur einer ^orfammer berfe^en, bie bon born l^er bO'

Sungenblut erl^ält, nad)bem e§ on ber S)ede ber 2ttemt)ö^Ie burd) ein ©efäfene^ f)inburcl

feinen ®a§au§tm\(i) mit ber Suft boKgogen i)ot. ^e größer bie ©d)nede, um fo reidie

im allgemeinen ha§ 9?e^, um fo enger feine 9}?afd)en, mand)mal in einer Sßerbidjtuni

tt)ie in bem ©d)tt)ammgemebe einer ^irbeltierlunge, aud) auf ben S5oben ber 2ltemt)öl]l

übergreifenb. 2)a^ bie Sunge ber berfd)iebenen formen aud) in if)rer (gntfte:^ung nid

gang gleid^mertig ift, moHen mir beifeite loffen. Wan liat fid) borjuftellen, ha^ ^f

t
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iJutinciil'acf fid) luid) innen üergrüfscrtc, rvo bie öinneujcibe, je nod) iljrec ',?(nIaQe, ben ßcring-

ftcn 5i?iberftanb leifteten. 93ei einer Sdjnecfe mit bünnet ©djale, einer S3ernfteinfd)necfe

ober blafjen ©Qrten)d)nirtel[c^nede, [iel^t man ben ©efcipnum ber Sunge bon ou^en burd)-

fdeinen, tvie er in ben ^ersbeutel übergel^t mit bem pnifiercnben .•gerben, baneben bie

gelbliche, unburd^fidjtige 9?iere. ^n^i^öermicfelte^ Sungcngen^ebe fie^t man gerabe5u hinein,

tpcjin eine rote SBegfdjnede if)re 9ltemt)öI)Ie lueit geöffnet f)Qt.

Ter ©djlunbring beftefjt burd)njeg av^ gut fongentriertcn ©anglien, bie eng um ben

ibmoccbarm georbnet [inb. ßine einzige ^orm, Chilina Gray, f)at nod) eine längere ^^iöjeral«

ronnnijiur mit 5(nbeutung öon 6I)iaftoneurie. 6oId)e S^reu^ung fann nur nod) mü[))am

11 SSerlQuf einzelner S^Zeroen nad)geiüiefen werben. 5?o|)|augen fet)Ien nur ougna^mä*

iöeife, [ie beginnen nid^t mit offenen 2tugenbcd)ern, mie bei Patella, fonbern finb ftetä

gcfd)Ioffen. 2)0^ i^re ^unftion gang gn^eifeUjaft ift, mürbe in ber Einleitung gur 5lla[fc

befprodjen. 2)o (Sef3l)Qftigfcit fel^It, finb immer DI)r{ü|)feIn an ben ^Ju^gonglien borf)anben,

t§ mit 5at)Ireid)en §örfteinen. 5luf an=

octe ei„„eän,erraeu8e tommen mk M
^I^QQ^j:}:fJW(,W{AM

\>en emjelnen (Gruppen, bei benen mir ^^ ^ v v v vrNr-vr*

Quc^ bie 5tbn:)eid)ungen be§ ^armfonaB

befprcd)en niollcn. ^n ber Stegel f)ot er

öier Sd)enfel, mit einer SDIagenermeite»

rung 5roifd)cn ben beiben erften, in meldje

e einfQd)e ober meift boppelte „Seber"

münbet. Über bem 2)?unbeingange liegt

aettJÖ^nUc^ ein iliefer, eine i)aIbmonbför=

;ige S^ond)iupIatte, nid)t gmei feitlic^e

58erbidungen mie bei ben SSorberüemern.

Sei ben meiften 9?aublungenfd)neden, bie inbeä nur auf bem Sanbe borfommcn, fel^lt er,

»il große ^eute möglid)ft gong gemürgt mirb. 2)ie IRabuIa geigt biet geringere Unter*

jiebe oB bei ben ^rofobrand)ien, meift fe^^r öiele 3"^)"^ in einer £luerreit)e, ber 3?^ad)iä'

^n mit brei Spieen, bie ©eitengä^ne mit gmei, nod) ber SD^itte gu gerid)teten, bie SRanb'

jne entiocber abgeflad)t unb immer fd)mäd)er bemef)rt, ober aber in längere, Pfriemen*

ilid^e ©pi^en au^gegogen. ©inb nur bie le^teren entmidelt, fo erfjalten mir ba^ 3?aub»

ledengebi^, ba§ bem. ber ^tenogtoffen ober gebergüngler unter ben SSorberfiemern

tid)t. 2(uf eingelne Stbmeid)ungen üon ber ©runbform merben mir noc^ ftogen.

Sßon ber S3emegung burd) lofomotorifd^e SBellen ^ahen mir ©. 416 gefprod^en. 2)ic|c

jft merfmürbige Grmerbung ge{)ört bem Sanbe an, "oa^ \a bie üolüommenften Seiftungen

jeiti^t I)at. §ier treffen mir aber nod) einen fd)ärferen morp^oIogifd)en Stugbrud ber Ouer-

Ellen, ber eine befonbere Einteilung nötig mad)t, fo gui mie gang neue ©mbrl)onaId)araftere.

©emötinlic^ teilt man bie Sungenfdjncden in bie 93afommatop^oren unb bie ©tt)Iom-

itopI)oren ein, je nod)bem bie 2lugen am ©runbe ober auf ber ©pitje ber pf)Ier liegen,

)ii it anbere ^erl)ü(tuiffe ber Drganifotion gufammcnl)ängen; mir merben beffer tun, nod)

©onbergruppe ber Soleolifera abgutrcnnen, auä glcid) gu erörtemben (SJrünben.

1. Unterorbnung: SoIcoUfcrcn (Soleolifera).

©ebenfeti ntüffen mir menigftenä biefer großen OJru^jpe boned^ten9fJadtfd)nedcn

^u§ ben Tropen,' ed)t, infofern fie aB Embryo bereite i^re ©c^ale abmerfcn; ba^ ift fd)on

3a§nt*l^e aui ber 5R«t6eplatte oon 1) Umnaea sUgn»-

lis L^ 2) Ancylna flnviatilis ifüU., 8) Sncciaea putris L. Start

»refim, Jlcrleben. 4. iSufl. I. »anb. 80
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eine grunbfäpc^e 2lbttieic£)ung. (Sie gerfdlen in brei f^iOiitinen., bie tüir einfach) burd^ bie

^ouptgattungen fenngeic^nen iDolIen, Vaginula Fer. ober Veronicella Blainv., Oncidium

Buch, unb Rathouisia Heude ober Atopos Simr.

®en llmri[[en nod^ !onn man eine Vaginula om einfadiften mit einer ^äferfdjnecfe

bergleidjen, iDenn man oon biefer alle ^artteüe tDeglci^t. Unten eine (SoI)Ie, ringg burd)

eine tiefe ^nrd)e abgefegt, babor ber ^opf, "^oS) übrige ber SD^ontel, oben gen)ölbt, unten

flac^, beibe Steile burc^ eine [d)arfe ^ante getrennt. S)er ^opf fonn ein ©tücf tüeit unter

ben aJiantel gurüdgegogen, aber nic£)t eingefrempelt ttjerben, \o irenig tnie bie beibcn ^^ütiler^

an beren ©pi^e bie 5tugen ftef)en. (Sin §n)eite§, untere^ ober oorbereS gütjlerpnar ift ge*

fpalten, b. I). e§ entt)ält bie Keinen ^üt)Ier unb bie Sippentofter, bie ben ©tt)Iommato|3l}oren

gu!ommen, gemiffermo^en nod) nid)t getrennt, tiefer unb Sflobula jinb gen)öt)nlid). ^ia*

türlic^ liegt ein n)e[entlic£)er Unterfd)ieb üon Chiton, bem bie S;iere nur in ben äußeren Um^

riffen ö'^neln, in ber 2l[t)mmetrie be§ ®aftro|)ob§, auf bie mir gleid) eingel^en toerben. '^u-

nä(i)ft fet)en ivir un§ nod) bie ©otjle an, bie burd) feine, fd)arfe Duerriefen in gang gleidjen

SIbftänben geteilt ift, fo fein, 't>o!\^ auf 1 mm mei)rere ber £eiftd)en ober ©öt)Id)en (Soleo-

lae) fommen. SSeim £ried)en feigen tüir baöfelbe S3ilb njie bei einer Helix, Io!omotorifd)e

Duernjellen, bie bon tjinten nad^ oorn gießen, freilid) bie eingehe SSelle biel breiter ot^ eine

Soleola. 2)ie Seiften finb ber fid)tbore SluSbrud ber fd)arfen Orbnung, in ber fid) bie nad^

t)orn fortfd)reitenben ^ontraftion^guftänbe bollgiefjen, am §interronb ber SBelle erfdjlaffenb,.

om SSorberranb neue ©treden ber £öng§mug!eln ergreifenb ft)ie mir e§ eingongs fdjilber*

ten, — ein red)ter ©egenfa^ gu bem ungeorbneten SBellenfpiel bei "i^tw SSafferfd^nerfen.

2nbe0 erinnern mir wa^, ba^ mir einen freien Slnfiang an bie ©oleolae bei ben großen

9lt)i|3ibogIoffen mieberfinben (©. 429).

%\t Dncibiiben finb gumeift al§ ©tranbformen in§ SUieer übergetreten, in bie

©egeitengone, einige leben aber no^ auf bem Sanbe, mehrere {)unbert äReter ^od) auf "ütn

SSergen, nad^ 0Zadtf(^nedenart unter S3aumrinben ©c^u^ fud)enb. föingelne geigen nod^

bie ©oleolae, bei anberen berfd)mimmen fie allmä^^IidE). SWan !ann beutlid) berfolgen, mie

fid) bte fc^arfe Drbnung ber SSellen beim Übertritt m§> HTieer abfdjmädjt. ©inige getjen

über bie Tropen t)inau^, fo "i^a^ fleine Oncidium (Oncidiella) celticum Cuv. an ber euro*

:päifd) n SBefttüfte. Igm allgemeinen finb bie SSaginuIiben, beren Sönge etma bon 1 bi^

20 ober 30 cm med)felt, fd)Ianfer, bie Dncibien ;plumper.

Atopos, eine ftrenge Sanbform ber S;ropen bon ^interinbien. bi§ gu ben "^^l^ilippinen,

I)at mieber bie fd)orfen ©oleolae. ®a§ ^auptmert'mal ift bie fd)male unb I)ot)e ©eftalt,

ber Üttiden ift gefielt in ganger Sänge.

%\t ©efc^Iec^t^öffnungen finb bei allen brei ^omilien getrennt, bie männlid^e liegt

überall red)t§ öorn, bei Atopos liegen bie meiblicbe unb ber Slfter bid)t bat)inter, bei Vaginula

bie meiblid)e um bie äRitte t)erum, bereifter red)t§ t)inten, bei Oncidium beibe om hinter ^

enbe, bogu aud) bie Sunge, bie nur t)ier beutlic^ entmidelt ift. 2)iefe Sonbformen fd)einen

nur burd) bie §aut gu atmen, bie bat)er, namentlid) bei ben größeren formen, ficE) in

bid)t geftellten, meieren Sßargen ert)ebt gur Vergrößerung ber refpiratorifdjen ^löc^e. S3ei

ben Cncibien merben bie SBorgen bergrößert unb ert)alten unter Umftänben büfdjelige^

fingerförmige §outfortfö|e oI§ fefunböre Giemen. ®ag SBunberlidjfte ift, ha'<^ mand^e D^
cibiiben auf ben 9f?üdenmargen Singen tragen bon befonberem S5ou, eingeln ober in %x\x)^*

:pen, — abermals eine ^orollele gu ben (St)itoniben. 2ln fonferbiertem 3)loteriaI muß man

fd)orf ouf fie fat)nben, ha fie ein menig gurüdgegogen merben tonnen unb fid) fomit beim

m
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.Hlfot)oItobe üerbcrflen. ©onft fi^t ber SD'^Qntel, namentlich bei ben SSoginuIiben, bid)t boll

j:tü)en öon einem äufammcngefe^ten S3qu. ^)re Stu^Sfc^cibung I)Qt, nod) ^^lote, bei einer

d)ilenifrf)en ?lrt einen brennenben ®e[d)macf ; bei ben Cncibiiben [oll gar bie Entleerung

burd) SJJuöfclbrud erfolgen unb einen Stegen feiner Jröpfdjen ober 5tügcld)cnbem91ngreifer

entgegenfd)(eubern. Semper menigften^ üermutete \)a^, \a er glaubte eine beftimmte 93e*

3icl)ung gttjifdjen ben Dncibiiben mit 9iüdenaugen unb ben amp^ibiotifc^en Si[d)en ber

Xropen, Periophthalmus unb Boleophthalmus, aB il^ren f^einben annehmen gu joHen.

.yierfür fel)lt bie SSefttitigung. SSon ben marinen f^ormen ^at ©emper nndjgciuiefen, bafe

jie <5anb freffen, um bejfen organi[d)en ®ef)alt §u gewinnen. SBir treffen balb auf S8er=

luanbteä. 5)ie Sanbformen finb ttJo^I SSJloberfreffer, fo gut mie bie S3aginuliben, bie

inbey aud) grüne ^^flangenteile genießen, ^n SGBeftinbien trat eine Strt einmal oB ©d)äb*

ling in tten ilaffceplantagen auf. '

S)ie 5ltopiben finb 3ftaubtiere, bie fid) gur S3ehmltigung il)rer S3eute bermutlid) aufeer

ber 0?abula aud) gmeier großen 2)rü[en bebienen, bie neben bem rüffelartig öerlängerten

DJJunbe liegen. J^ie §interinbier I)alten fie für ebenfo giftig mie ben Peripatus, morin fie hjoljl

red)t :^aben, tve'ü aud) ber le^tere nic^t giftig ift. 3)er ©laube grünbet fid) öermutlid) auf ftarfe

©d)leimau^fpri^ung bei beiben, bie nod) bagu gemeinjam unter ber Siinbe t)aufen. 3)at)er

beftTeid)en bie 2Jialaicn bie §örner i^^rer Äampfftiere mit bem' einen ober anberen, um fie

burd) ba^ t)ermeintlid)e ®ift nod) mütenber gu mad)en. S3eftimmte» ift bon ben Vieren faum

befannt. 2)ie lönglid)en ®ier finb burd^ einen ©d)leimfaben gu einer ©d)nur bereinigt

unb erf)alten nod^ eine ©d)leimpne. (Sine Vaginula bon Slamerun ift lebenbig gcbärenb.

2)ie (Smbri)oiien, bie, mie eitvätfni, fd)on im Gi it)r ©d)äld)en abmerfen, l)aben, fo

öiel föir njiffen, Juenig S3efonber!^eiten, :^öd)ften§ "öa^ bei Oncidium celticum Cm., ba^ bon

3ot)euj=Saffuie unterfitd)t mürbe, bie SBim:perfd)nur be§ SSelum^ nod^ ettva§> beffer er-

l}Qlten ift alä fonft bei ben'£ungenfd)neden. 58ei i^m ift bie I)infällige ©d)ale naljcgu fugelig

mit annä^ernb einem Umgange, bei Vaginula mirb fie, nod) ben S3eobad)tungen ber SSettem

©arafin, nur all gong bünnel, flad)el §äutd)en angelegt, bal aUhalh bor ben bon ben ©eiten

nad) ber äRitte gu borbringenben äJZantelmülften mieber fdjminbet, tool^l fd)led)t^in bie

jjrimititfte ©d)alenanlage, bie bei einem 2Beid)tier borfommt.

S3etonen toollen n^ir nod) einmal bie boppelte örtlid)e S3efd)rän!ung ber &xuppe,

einerfeiti auf bie 2:ropen, anberfeitl auf Sanb unb SlReer, unter 5lu§fd)luB bei ©ü§'

nja))er§, mit bem Übergang in breiter ^^ront an ber tüfte. Söir fönnen ;^öd)ftenl l)in5u*

fügen, bo^ auf hen malaiifd)en ^i^feln ein paar Dncibiiben in ba§ bradige SBaffer ber

i^lu^münbungen eintreten.

2. Unterorbnung: 23afomtuato))r)orctt (Basommatophora).

SBürben ttjir un§ ouf bie belannten ©d)neden unferer §eimat befd^ränfen, bann

fonnten föir bie S3aiommatopl)oren einfad) all ©ü^mafferlungenfdjneden beäcid)nen, benn

bie ©d)lamm-, S^cller^^, Olafen*, 3Mpffd)neden, Limnaea Zam., Planorbis (rwc/«.,

Physa Gray, Ancylus Geoffr., bilben ben ©runbftod ber Gruppe, ©aju lEommt aber fd)on

bei unl ein fleinel Xierd)en bom feud)teu Sanb, Carychium minimumMti^., ber SSertreter

ber Sluriculiben, tveidje bie 9^äl)e bei 2}?eerel beborjugen unb in benSropen berl)ältmy'

"lö^ig ftattlid)e (SJrö^e erreid)en, meiter aber eine ®ru:ppe meift fleinerer, ed)t mariner

formen aul bem ©eseitengürtel. 2)al ©emeinfame ift bei allen bie Soge ber Singen un-

mittelbar am Stopf an ber 3-ül)lerba)il unb bie folibe S3efd)affcnl)eit ber pt)ler, bie nid)t

30*
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etngeftüI|Dt, [onbern nur burd) 3iifoiT^i^ß^ä^6^6n öerfürgt itjerben !önnen. 2)ie f^üt)Ier

tt)ed)[eln in ber f^orm, breit, breiedEig unb flad) finb fie bei Limnaea unb Ancylus, lang,

[c^mol unb f^i^ ouSIoufenb bei Planorbis unb Physa, iüeldje le^teren aud) eine Iin!§=

getrunbene (Sd)ole I}Qben. S3ei Planorbis freilid) !ann man e§ faum feftftellen, ha fie in

einer (Sbene aufgerollt ift; aber ber S5emei§ ift Ieid)t gu füijren, benn Alfter, Sltemlod)

unb ©enitalöffnungen liegen auf ber linfen ©eite. SDie Keinen SfJopffc^neden gerfallen

fogar in gtrei Gattungen, eine rec^t§=, bie anbere lin!§gemunben, tva§> man freilid) f)ier

nur on einer geringen feitlid)en ^erfd^iebung ber ©el)äufef|)i^e au§ ber SWittellinie feft=

[teilt. ©el)en tvk un§ erft nod) nad^ «weiteren ©inne^entpfinbungen um, fo fällt iDol)!

bie Statfadie auf, bo^ ber borbere gu^ranb ein gutes ®e[d)mad§organ ift. S3et Limnaea

hjenigfteng reagiert er ;pofitib auf Buder, meibet aber jebe (Bpm bon @ocd)arin, haä mir

in ber SSerbünnung nid)t bom 3uder gu unterfc^eiben bermögen. ^^einen ©efüljB ift aud|

ber äDflontelranb föl)ig, gumal toenn er, tt)ie bei PKysa, mit tofterartigen 21nl)öngen befe^t

ift, bie fid^ auf bie (Sd)ale Ijinauf-

fdalagen. Amphipeplea Nilss., bei unä

nid^t Ijäufig, gleidjt einer Limnaea

mit fur^em ©eipinbe, bei ber fid) ber

SJJantel über bie gange (Sd)ale n)eg=

gießen unb fie ein^llen !ann. SSo^I

auSgebilbet ift nod) am (Eingänge ber

£ungenl)öl)le ha§ ©erud)§rt}er!3eug

ober £)^pl^rabium unter ber ^orm

eines fleinen 331inbfadS, ber unten

bon einem ©anglion umfaßt tt)irb.

S)a§ bringt unS auf bie SItmung.

Um Suft in bie Sunge aufneljmen gu !önnen, mu^ natürlid) jebeS S5afommotopl)or an bie

Dberflöd)e fommen. ^un finbqn fid) aber befonbere Simnöen auf bem ©runbe beS fel)r tiefen

©enfer ©eeS, bie niemals in il}rem Seben bie £)berfläd)c gu fel)en befommen. ©ie nel)men

einfad), ol)ne meitere anatomifc^e 3inberung, bie Sungenl)ö]^le boll SSaffer, fo h)ie n}ir eS

oben bon ber Pleurotomaria erfdiloffen (©. 427). Slnbere Simnäen bermeilen, trenn if)re

S3eU)egungen in fd)nell flie^enben S3äd)en get)emmt finb, lange ßeit unter SSaffer, ol^ne il)re

mit Suft gefüllte Sunge öffnen unb neu füllen gu tonnen. §ier tritt §autatmung ein,

beren Drt man aus ber reid)lid}en SSerforgung mit S31uträumen feftftallen fann. ^^'^ödjft

ift bie gonge §aut refpirationSföl^ig, fobann bie breiten ^üljler, bie, an jebem SRanbe mit

einer 331utla!une unb bieten SSerbinbungSgtoeigen ba§tt)ifd)en, me eine S!ieme toirt'en; nl}n=

lid) ber SKantelranb. SSei Ancylus, bem eine Sunge gang fe^lt, fommt nur bie ^^aut unb

nomentlid) ber SJJantelranb als SltmungSorgan in ^rage, ber an ber ©teile, mo bie Sunge gu

ermarten märe, tenntlid) am Alfter, einen befonberen §autlo|)pen trägt, ©in fold)er finbet

fid) in größerer SluSbilbung bei ben großen 21rten bon Planorbis, beffen fd)male g^ül)ler

unb berbere §out menig giir 21tmung beitragen tonnen. SSerl}inbert man bie (Bdjnede am

91uffteigen an bie £)berfläd§e, niäl)renb man burd) Sönfferpflangen ober reid)lid)e %uxäy

lüftung für genügenben ©auerftoff forgt, bann fd)rt)illt ber oI)rförmige 2appen gu grö^eröji

9(uSbel)nung an. ©onft tonn mon gerobe bei ben Heineren ^lonorben mit burd)fd)ein"en-

ber ©c^ole bie Siüige bis meit inS ©eioinbe :^inauf berfolgen. S)iefer Soppen mirb nun

bei mandjen tropifd)en f^ormen, Bulimus Adans. ober Pulmobranchia Plsnr., ber gro^-

^Pluhrcgeitfcl^necf c, Scarabns imbrinm Mke. Snatürlic^e ©röge.
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Miratesta Sars iinb bem fleilieu Protancylus *Sa/vy buidj ^^ülUiliß uub Dbcrffndjenbci;

grö^eruiig ju einer jbejonberen, eöjten diente. Umgefeljrt t}aben bic Chilina Wirten au§

b:n 93ärf)en ber djilcnifd^en unb peruani[djen 5Inben, bon benen oben ein primitiöeä S?er-

{)alten ber $8i§3eraIfonimif[ur gemelbet mürbe, bie 5ltemI)öt)Ie no(^ gar nid)t üerfdjließbar;

frei tritt SBafier ober £uft ein, je nod) ber ©teile, mo [ie fid) gerobe befinbcn. S3on ben

marinen ^^ormen fällt Siphonaria Sow., il^rer ©d)Qle nod) eine 9^apffd)nerfe, fo gnt njie

(ladinia ömy, boburd) auf, ba§ fie bie fcfnnbäre 5liemenbilbnng in baä innere il}rer großen

\!ungenl)öl)le berlegt 1:}ai, inbem an ber ^eripl)erie fiemenäl)nlid}e Slätter unb ^^alten ent^

ftanben finb, unb burd) nnm|)ernbe Seiften ein SBafferftrom I)erbeigefid)rt mirb. 2;ie lanb-

beroo^nenbenSluriculiben befi^en natürlid) nur eine ed)te Sunge. Söir fül)ren eine tropifdje

5(rt im 93ilbe (6. 4G8) bor. 2)ie europäi; d)en Mftengegenben I)aben nur meit Heinere

i5'ormeu, unfer binnenlänbifdje^j Carycliium minimum Müll. Ijat 6tcdnabeIFopfgröBe.

JU'

I,, tni;!i'.-\-

tiila Afutl.

li. pereirra MiUi. L. ovata Drap. L. palustris Müll. Ij. stagnalis L.

Serfc^lebene gönnen ber Oattung I.imnaea Lam.

L. auricainria L.

S3ei ollen biefen Sluricuüben — Auricula judae L. unb midae L.. \)a^ ^juba^- unb

Wi\ha^ol)x, finb bie größten — hjirb bie SiJlünbung burd) ©d)h)ielen unb Qai^m oerengert,

tt)o^I eine S;rodenan^affung gur Sßerifteinerung ber Öffnung, burc^ tveldje bie Suft eintritt.

Unter unferen Jetterfdjneden f)at unfer Keiner Planorbis nitidus Mvü. eine äl}nlid)e SSec-

engerung. (Sie befd)rän!t fid) inbeä nid)t auf bie 9[)?ünbung, fonbern n}iebert)oIt fid) öfters

im inneren, fo t)a^ man fid^ munbern muß, mie ber Stornier beim §erau§- unb 3utücf«'

ge^en burd) bie Oerfd)iebenen engen Pforten f)inburd) fann. Übrigen^ 1:)ahen einige ^^la-

norben bie i^ät)igfeit, beim ßintrodnen it)rer SSot)ntümpeI iljre äJJünbung mit einem

fd)ueen)eiBen, mithin ftarf falt^altigen ©d)leimbedel 3U berfd)IieBen, Idq§ mir fonft nur bei

Sanbfd)neden Don trodneren SBoljnorten finben. Amphibola nux avellana Schum., bie

Öaielnu{5f djuede bom Sitorat Sf^eufeelanb^, ift bie einjige Sungenfd^nede, bie i'^r ®e-

t)Qufe burd) ein eä)te§ D^erfulum fd)Iie^t.

Sei einer fleinen 5(uriculibe, Pedipes SLierAdans., t)at bie ftarfe galtenbilbung 3U einem

(5infd)nitt im gufj gefül}rt. 2)ie ©oi)Ie ift burd) eine tiefe mittlere Ouerfurd)e in eine !ßor-

ber- unb eine §intetl)älfte äerlegt, unb man t)ot mo^I gebad)t, bafe boS Jicr nad) 3lrt einer

©panneiroupe friedet. SBir fanben bie ©d)nede, bie eigentlich in tropifd)en Mftengegenben

u ^mi\e ift, nod) reid)Iid) in einer ©rotte an ber ^üfte ber ^Igoren, bie auf bem üulfanifd)cn

-^^->en burd) eine I)eiBe Duelle get)eiät mürbe. 2)a liefe fid) Ieid)t beobad)ten, bafi burct)

^en 5u& bon t)inten fräftige S3Iutftöße gingen, meld)e bie §älfte nidjt gleid)mäfeig, fonbern

mel)r rudmeife bormärt^ brod)ten. 2Im beften beobad)tet man boö mogenbe 3öeUenjpieI
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hex fnecEienben (Sof)Ie, tvenn ein ^o[ommoto|3:^or an ber Untetfeite be§ SSoffer[piegeI§

friedet. S)o§ ©cJ)Ieimbanb, ba§ bon ber ©of)Ienftä(J)e au§gef(^ieben trirb, berlängert fid)

immer mel}r nac^ fjinten. ®ie ©d)nede form QudE) bte Suft in ber Sungen'^ö'£)-e gufammen-

;pre[[en unb [id£) gu $8oben finfen loffen, ober aber, »enn |ie ettoa an einer SSalferpflonge

]^inunter!rie(i)t unb bon 93Iatt gu S3Iatt einen ©(fileimfoben f^innt, :plö|li(i) Io§Ia[fen, um
mit §ilfe ^^^^^ Sungenluft bireft mieber an bie £)berfläc£)e §u [teigen.

S3ei ben ©(i)Iammf(i)ne(!en ift e§> ö)Qra!teri[ti[(i), toie bie ©d)oIe mit ber 2Ba[[er=

betoegung tüec^felt (f.
bie Wbbilbung auf ©. 469 unb Safel „Sßeic^tiere I'\ 8, bei ©. 425) ®ie

fcf)IanfeLimnaea palustris Mii^., bie beiläufig faftbie fämtlicEien fubtro|)if(i)en, gemäßigten unb

falten Seile ber nörblidjen (5rbt)älfte bemotjnt, ift bod^ bom fließenben Söaffer au§gefd)loffen,

toeil biefem bie f(f)räg get)altene 6d)ale eine gu große Slngriffeflädje genjätjrt. 2lucf) in ber

Hfer§one bon ©een mit ftarfem SSellenföiIag finben n?ir nur bie 5lrten mit berfürätem

ro^e St|Iammf(5ne(le, Limnaea stagnalls L. 9JotürIi(^e ®rb^e.

©eminbe au§ ber ©rup^e ber L. auricularia L. 2)iefe SSerpItniffe bebingen eine große SSer^

änberlid)!eit ber (2d)oIe unb erfcE)tueren bie Unterf(i)eibung ber Wirten, ^i^nge Simnäen laffen

fid) in fleinen SöedEen, bie man mä)t genug burd)Iüftet, gu ßt^ergformen ergie'^en, fo baß man

fd^on glaubte, eine 9Irt in bie anbete überfül)ren gu tonnen. ®o(i) tjaben fid) beftimmte Weih

male ber ©d)alen a\§ unberänberlid) tierauSgeftellt. ®ie fleinfte ©d)Iammfd)nede, L. trunca-

tula Müll., get)t oft au§ ben ©räben auf ha^ Ufer t^nauf unb üettert an ©räfern empor, il)re

Heine äJiünbung fe|t fie am menigften bem ©introdnen au§. ®a§ Ijat eine böfe trirtfdjaftlii^e

golge, hjeü fie bie .^ugenbform beg gemeinen SeberegeB al§ ©d)maro|er bel)erbergt, ber bie

Seberfäule ber ©c^afe betoirtt. SSermutlid) finb bicfe Simnäen (Sttoparafiten, bie fid) am

aJiantelranbe öon ^lanorben feftfe^en unb nun bie 93ilbung ber <B^ale bon ber S'Jorm aim

lenfen, fo ha^ fie fid) tortgielierartig in freien SSinbungen ergebt, eine ©rfd)einung, bie nid^

feiten unb bann meift an bielen ©tüden be^felben ®ert)äffer§ gugleid) auftritt. ^

®ie 9^a:^rung ber S3afommotopt)oren ift bielfeitig. ^m Slquarium fielet man fie ben

Sllgenbelag ber ®Ia§n)anb unter ^interlaffung d)ara!teriftifc^er ^raßf^juren abreiben, mo*

bei eö itjnen ebenfofcl^r auf bie tieine Siiermelt an!ommen mag; fie freffen n^o:^! and)

größere Söafferpflangen, ©benfo !ann aber eine große Limnaea aud) ein größere^ Stier,

ettua einen 3JloId), angreifen, toie fie anberfeitS aud^ ©djlamm unb ©anb in ben S^arm

aufnimmt, momit il^r träftiger ^aumagen unb beffen l^arte 21u§fleibung .pfammen^ängt.

2)ie ^Begattung erfolgt, obtoo:^! bie 2:iere 3^^tter finb, nid}t einfeitig, fonbern

I
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(gegenseitig; bie eine ©dinecfe bient aU SD^ännrfien, bie onbere qIö SBcibdjen. 2)ie (^efc^Iec^tö-

Öffnungen Hegen getrennt, bie meiblidje ein 6tucf l)inter ber mQnnlid)en. So befteigt bo^

üU 5l?äHiid)cn loirfiome 2:ier bie Sdjale be^ SBcibc^enö, ftülpt feinen meinen ^eni^ fierou^

unb fenft il)n in bie lueiblidje Öffnung beä ^^artner^, ber ingmifd^en rul)ig meiter ftied)t unb

frifjt. 2)ie Erregung fd)eint nur auf ber mQnnlid)en ©eite ju liegen, ^iefe Sl?crf)ältniffe

t)nbcn smeierlei auffällige ^^olgen get)abt. ^ie Trennung ber ©efd)Ied)t^^üffnungen er-

möglidjt e5 bem ou^geftülpten ^eni§, in bie eigene (2d)eibe einjubringcn; unb fo befrud)tet

ober, ttjenn man njill, begattet ein in (Sinjettjaft aufgewogene^ 58afommatopI)or, njo^u fid^

Limnaea stagnaJis L. am beften eignet, fid) felbft. ^et anbere f^all ifi ber: mf)xenh nor-

maler $nnrung fann ein britteg Sier l^insutommen unb baä obere, ba§ gerabe aB SD^änn-

d)en mirtfam ift, aU SBeibd)en benu^en. ^a, mon :^ot %ä\\e gefet)en, n)o bie Slette länger

War. $jn einer foId)en tette berl)ält fid) haä unterfte, borberfte ©tiid rein toeiblid), ba^

oberfte rein männlid^,

alle 3^ii<^}^"9^i^^c^

nad) unten männlid),

nnd) oben n^eiblid).

SBiehjo^I bie gort-

;}flanäung im grüi^ia{)r

unb ©ommer am ftär!-

ften ift, bauert fie bei

geeignetem SBetter

lüo^I bo5 gange ^aiji

über. 9J?an trifft bie

Iänglid)en, burd)fid)ti=

gen, murftförmigen

SQic^fd}nüre ber £im-

näen überall an gremb!örper, meift SBafferijflan^en, angeflebt. 93ei Physa finb fie fürjet,

bei flanorbis unb Ancylus fd)eibenförmig. ®ie otjalen Gier entfjalten faft auänaI)m§Io^ je

einen fleinen 2)otter. 2)ie 5lufäud)t gelingt fef)r leidet, man fiet)t balb ben (Smbrt)o mit feinem

SBimperepitt)eI in ber ©d)ale rotieren, ein ©egel tt^irb faum angebeutet, Don einer SIRetamor-

;j^ofe tann moI)l nid)t bie Sf^ebe fein. ®ie ©ntmidelung gefdjiebt auf bem gerabeften SBege.

Planorbis ift im ©runbe genommen ber 2;t)|juö einer befonberen g-amilie, bie man,

fd)on nad) ber üerfd^iebenen gorm unb ©röfie ber (Schalen, in eine Slnjat)! oon Gattungen

in ^erlegen l)at. S3ei einigen ift bie 9ftute mit ^allf|)i^en hetveijü, ot)ne bofe man inbe^

einen (^ebroud) aB SiebeSpfeil beobad)tet ^ätte.

3. Uiiterovbttung: Stl)lontmatoV^orctt (Stylommatopliora).

^ie ©ti)Iommatopl}oren finb bie reinen unb t)öd)ftentJüideIten Sanbformen; fif bringen

ben Ginflu^ beä Sanbeö am fdjärfften jum Slu^^brud, in allen SIbftufungen. 2)ie h?id)tigften

^^unfte t)aben tv'xx fd)on in ber Überfid)t oormeggenommen, fo bafe unä nur bie 5Iuöfül)rung

im cinjelnen bleibt; unb bie mufe fid) in großen Bügen f)Qlten. (Sine ©ru^;)ierung fann

man nad) ber ©ot^Ie borne^men, auf ber fid) bie Io!omotorifd)en SBellen abfpielen. Gnt-

toeber gel)en bie SSellen, bei ben ^olo^oben, quer über bie ©oI)Ie, ober fie befd)ränfen fid),

bei ben ?tuIacopoben, auf boä mittlere 2)rittel, baö bann burd) amei Sänggfurd)en bon

ben geitenfeibern abgetrennt ift. 9^id)t feiten tritt ein Unterfd)ieb in ber prbung t)erbor:

ZcIIerfd^nccf e, Planorbis corneu» L. £inH imteractauc^t, tfi^tJ an bfr Cbcrflniie,

ÜMi ift ber al« Äicme bienenbe ülianulloppen eiufottct, rect)l8 bagegeii bie Sunßtn^öljle fle»

öffnet. 3lu« ^. eimrot^, „tie entftefjung ber Siaiibtiere", iEeipjia 1891.
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unfere ©lang^ unb &h§>\d)neden, Hyalina Ag. unb Vitrina Drap., ebenfo ober and) unfere

größte S^Jadtfcfinede, Limax maximus L., 'i^aben ein farbIo[e§ Io!omotori[c£)e§ 9JlttteIfeIb unb

[d;h)ar3e ©eitenfelber. 9}?it bie[er SSen^egung^toeife ift burdjtüeg eine ^ufebrüje am Sßorber»

enbe üerbunben, ber bie ©d)Ieimf|)ur entftammt. ^agu !ommt bei mond^en am §interenbe

be§ f^ufeeS eine ©d)h)anäbrüfe, eine flad)e ©rube bei unferen SSegjdjnecEen, Arion Fer., §u

einem S3IinbfadE bertieft bei bielen 2;ro|?enbeit)of)nern. ©ine be[onbere Seiftnng biefer ©rufe,

ou^er mö^iger ©(i)Ieimab[onberung, ift nid)t bef'annt. SSermutlic^ get)t [ie auf bie embrt)o=

naie ©d)n)an§blafe gurüd, bie mir nad)t)er fennenlernen werben. Tlit ber ^ortben^egung ^at

fie iebenfoIB nic£)t§ §u tun. SBie genau bie 9Iu§rid)tung ber Io!omotori)(f)en Sßellen in ber

Querrid^tung, bie bie Sßen)egung§tt)eife ber ©tt^tommatopijoren unb ber ©oleoliferen !enn=

äeic£)net, mit bem Sanbleben §ufammenl£)ängt, ergibt \\ä) leidet au§> ber auffallenben Satfadie,

ha'^ bie (Stt)lommato|jt)oren, inS SBaffer gefallen, njol^I infolge ber Suft in ber Sunge an

ber Oberfläche fdirtjimmen, aber tro^bem um!ommen, \)a fie fid) md)t §u I)elfen n)iffen, mit

ber einzigen 2lu§na:^me bon Succinea Drap. ®ie SSernfteinfdjueden, bie aud) freiwillig inl

SSaffer ge^en, liefern ben 'Qe\üei§, ba^ au^ ein ®aftro|3ob mit ed)tem @tt)Iommato|)^oren*

fu^ am SSafferfpiegel {)ängen unb gleiten !ann. SSir mollen ben gall im 2tuge be^oUen.

$8on ber ©inftül^^barfeit oller 2lnt)änge tnurbe fd)on gef^rod^en. ^amit t)ängt ber

Sf^ame ber ©ruppe pfammen. S)ie 9lugen finb auf bie (3|3i|e ber oberen ^^ül)Ier, Singen»

träger ober £mmato|)l^oren gerüdt. S)aäu fommt ein §meite§, fleinereS ^aar f^ü^Ier unb

aB britte§ bie Sippennjülfte ober ßi|)pentafter, bie äf)nlid) reid) mit SlfJeröen au^geftattet

finb unb bei mandien, g. ^. ber 9?aubfd)nede Glandina, fid^ in lange Bipfei ou§3iet)en.

2(uf bie Ommatop:^oren l^aben mir ®oet:^e§ SSerfe gu he^k^en, bie er 3Repf)iftopI)eIe§ auf

bem Sölodöberg in ben SJiunb legt:

„©ie^ft bu bie ©d)nc(fe bort? fie lomtnt '^crangeltocfien,

SRit intern taftenben ©efi^t

§at |ie mir |ct)on tDa§ abgerod^en!"

SBir !ennen ou§ biefer älteren 3eit feine genialere unb rid)tigere Sluffaffung. Soä

5luge mag biet ober menig toert fein, mobon mir frül^er fprad)en, e§ fi^t jebenfalB im

gü'^Ier in bem ©nbfnopf, ber beim 2:aften borfid)tig jid) bei jeber SSerül^rung gurüdäie^t.

SIber ba^ ba§felbe Organ oud) ber §auptfi^ ber ©erud)gn)a^rnel)mung ift, tjoben erft neuere,

müljfelige Sßer[ud)e in ba§ redete Sic^t geftellt. Bu'iädift ift baran feftguljalten, ba^ bie

gange 6d)Ieim!t|aut be§ Körpers (^emi)d)er SSa^rne^mung fä^ig ift. ©ie geigt fid) äu^erft

empfinblid) gegen ©äuren unb S5afen, etttJa Bigai^J^enafdie, fomie gegen Äcd)falg. ©ine

befonbere (Steigerung ber @mpfinblid)!eit gegenüber gasförmigen ©toffen finbet, ftjie toit

fd)on fa^en, an gmei ©teilen ftatt, am ©ingang gum 2Itemraume unb in ben ^ü^Iem. 5Dlc

befonberen ®erud)§n)er!geuge am 9J?anteI treten bei ben ©tijlommatopljoren gurüd. SÄit

ben i^ül^lern I)at fid) am au6fül}rlid)ften ?)ung bei ber SSejnbergfdinede befd)äftigt. 5!ünft-

lid)e Üliec^ftoffe, mie Kämpfer, ^amillenejtratt, Petroleum, SSengin, ©Ijloroform, SImmo-

nia! mirten auffallenb [d)mad^. Über ein SJiajimum bon etmo 4 cm ©ntfernung I)inau§ öer*

mod)te aud) ber ftörffte feine SSirfung mei)r auSguüben; am meitefteu mar ber njirffomc

Stbftanb bei ben großen gül^lern, bann folgten bie fleinen ^ül)Ier, ber ^u^ranb, bie Mdciu
Ijaut ©in ^oljlblatt mürbe bei 6—10 cm ©ntfernung nod) teiblid^, allein 3Jielone bei 42 cm

nod^ mit giemlic^er ©idjerl^eit gegittert, ©ä ift mirflid^ fdjmer gu berftel^en, wie eine Helix

aspersa Müll.
(f. Safel „SSeid)liere II", 6, bei ©. 478), jebeSmal nad) langer näd)tli(^er

SBanberung ben 2Beg in biefelbe äKouerlüde gurüdfinben fonnte, tro^bem bie ©d^Ieimfpuren
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:d) öflnS m\ä)\ehenen ^^icf^tungen tüiefen, ober hjie ein burd) eine 9?atbe Gefcnuaeidjneter
Limax. t>en .Cpaller mof)! 100 m rveit forttrug, fdjIieBIicl; an ber alten Stelle toieber onlannte'
2)er ©cfdjntQd ii|5t luof)! i)aupmm in ben Sippen. SBenn SScinbergidjnerfen am Salat
fteffcn, Ijört man ein beutlid)ei§ Sd^nurpfen, inbem ein 33(attftücf bon ber mpc\ gefafjt
unb bann bom fierabgebrücften SBiefer ahQe]ä)mtte\i luirb.

2Ba5 njir eintjangS bon ber 3?unäelung ber §out fagten, gilt in erfter fiinie für bie
,.oi3eren formen unb bie, n^eldje im Jrodenen Iiaufcn. $8ei tieincn unb feudjtigfeitölieben-
ben ift bie ^-^aut glatt, bi^ bann etm im ©egenfa^ ba^u beim großen Arion empiricorurn
Fir. fid) lange, gefielte Seiften ert)eben. 2)aB aud) biefe ^aut atmen fann, geigt ein großer
Limax, bei bem bie ^autrungeln langfam pulfieren unb auf geringfte^ ÖTnl^andjen reagieren
6d)arfer bett^ieS e§ Mutet, ein Limax loirb unter SSaffer gel)alten, bia er afpl)t)ftifd) unl>
ben:egung§Io§ ift, mit gefd}Io[fenem Sttcmlod). Segt man it)n bann an bie Suft, fo beginnen
anmätjlid) bie S^üdenrunäeln fid) gu regen unb au pulfieren, unb erft meit fpöter öffnet
'"^ roieber bie Sungent}üI)Ie.

%a§ bringt un6 auf ba§ überaus midjtige f8eil)ä\tnx§ gum 3Boffer. 9ln f^eud}tigfeit ge-
lüo^nte ©d)neden fterben fefir balb in trodener Suft. ®ie natürlid)e Stnpaffung beftimmt ben
genaueren ©rab. gine Helix lactea Müll. ou§ ber Safiara !ann au§ met}rjät)rigem SCroden-
fdllaf mieber gum Seben ern?ad)en, ein (BtM ber gleid)en 2{rt bon äJ^abeira ift nad) ebenfa
Dielen SKonaten tot. ©ine (Bdjnede, bie au biet geud)tigfeit ou§ il}rem Storper berloreitH bu&t lijxe öemegunggfäljigfeit ein, bie mu^te\n bebürfen getüifferma^en ber Schmiere
©m marmer Sprüt)regen mad}t fie mieber gefdjmeibig. hierbei mirb ba^SSaffer bom quellen^
ben Sd)Ieim aufgenommen unb bamit in ben bon ©d)Ieimbrüfen burd))e^ten §autmu§teU
fd)lQud) übergefütjrt. gbenfo trintt ober ledt aber eine ©dinede einen SSaffertropfen auf,
fo bofe bie S-lü|iigfeit bom 3:arm au^ m§> ^lut übergel^t. $8ei einer Helix, bie unter SBafjer
unförmlid) aufid^n^im, merben beibe SSege benu^t. 2)ie nötige 2Bafferaufnat)me ift bog erfte
etforberm^ aum normalen Seben. Sag !ann eine munberlidie golge Ijahen. ©ibt man

^r I)Qlb bertrodneten Sd)nede, bie lange gel)ungert l^at, SBaffer unb gutter nebeneinanber,

KB
jie, um freffen au tonnen, auerft für SBafferaufnaljme forgen. Sie mirb bcburd) aber fo

boB erft lieber eine geraume 3eit berget)t, big ber ÜberfdjuB burd) bie Sd)Ieimbrü)en«
nac^auBen entfernt ift. ©annerftfonn ber junger gefüllt merben. S)afür, baB bereite
mt t)ÖI)erem 5-eud)tigfeitggef)aIt, aber o^ne flüffigeg SBaffer, auf Sd)neden mirfen fann,
il mg ^au§ aurüdgeaogen Ijaben, fel}len genaue Seftieife. OTmerifanifc^e Sd)neden-

atfcn follen [idjere 2Betterpropf)eten fein unb burd) iljr §eraugfried)en fommenben Stegen an-
'^n. S3ei ung nimmt Limax arborum Bouch. Cantr. einen äßafferborrat in bie Seibegljo^Ie
ber bie Gingemeibe gana nad; bom brängt, fo baB bie^inter^älfte burdjfdjeinenb luirb.
'it erflart fid) bie Sebengmeife, m gelgmänben unb 33üumen emporaufteigen unb in
n unb Södjern ben Sog au berbringen. %a^ \\6) oft biete in einem Slftlod; aufommen-
'"''. t)Qt ebenfollg bie §erabfe|ung ber 55erbunftung aum ßn^ed. 2;aB Sd^neden Un

I
Ijcin meiben unb nod)tg am regften finb, liegt ebenfoKg nuram ?5-eud)tigfeitgbebürfnig,

^en n)id)tigften 2rodenfd)u^ liefert notürlid) bie Sd^ale. Sie ift um fo fräftiger, je
r 2:rodent)eit bie Sd)nede au ertragen bermag. S)aB fie aumStufbou ber Sdjole 5lalf

_

irf, ift felbfiberftänblid). Sie nimmt if)n teilg oug ben ^^f.'onaen; teilg inbem fie unmittel«

1 « Sfalfgeftem ober in be.fen (Srmangelung leere Sdjuedenljäiifer benagt. Unfere öiorten-
1)nede befommt ouf ben feud)teften Stellen beg folfarmen Gragebirgeg eine biel

idjale olg ouf 2)?ufd)elfalf. ^nt allgemeinen finb aorte Sdjolen in feud)ter ©egcnb.
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t)ie prteften in ber SSüfte gu ertüarten. ®od) tt)irb ba§ ®efe|, iüie überall in ber 9?atur, ob-

geänbert burd) bie Vererbung bon bcn 2K)nen l^er: e§ fönnen auä) gortfciialige ^^ormen

bi§ gu getüiffem ©robe an S^rodenüimo gert)ö!^nt [ein. ©agu !ommt, bofe oft trocfene unb

feuchte SBol^norte bic^t beieinanber liegen, Qauh unb SJloo^ an ber äöurgel eine^ 35aunics

iönncn I)i)gro|):^iIen ^rten ;paffcnbe SSofinung geroä^^ren, ipö'^renb jero:pl^iIe om (Stamm in

t)er ©onne ji^en. 39et 3f?egentt)etter !ommen fie tüoijl burc^cinanber. kleine formen U-

t)or§ugen 95aumftämme, ha fie bort paffenbe ©(f)lu^fn)in!cl finbcn.

©Ci^en hjir un§ bie n)iö)tigften ©coolen unb gugleic^ i:^re S3ebeutung an, fo ftnben toii

6ei hen Vitrinen unb §t)aUnen bünne, glönjenbe ©dualen; fie finb „®Ia§= unb ©'an§

fcl)neden", bie alfo biel f^eu(i)tig!eit berlangen, gegen ^älte aber öielfad^ abge'^ärtct finb

oft in ben SBtntermonoten rege unb bi§ an ben ®Ietfd)crranb borbringenb, bei un§ burc|
j

ftjeg an ben S5oben gebunben, im tro|)ifd^ fendeten Urtoalb jebod) pufig al§ 33aum|

fd)nedEen. 2)a§ ungeljeure §eer ber ^eliciben ober ©c^nir!eIfci)nedEen pt nicf)t felteil

fladigebrüdEte, bod) auö) berlängerte, ja turmförmige ©(i)alen, in ber ©rö^e ou^crorbentj

lid) fd^manfenb; mondje finb mi

paaren bid)t befe^t, anbere glat,

ttjeit ober eng genabelt. S)ie b«,"

tjoarten fd)etnen an eine mä^ic;

f^euc§tig!eit gebunben. ©ineflad;

gebrüdEte, ring§ geücite ^orm, to\

Chilotrema lapicidaZ., erhjeift fi

a\§ geIfenfd)necEe, bie in fRi^il

Unterfd^Iupf finbet. ®ie I)öd)fi

(Sntmidelung erreid^en fie bei ui

unb in ben SJlittelmeerlänbern, bi§ in bie ©afjara f)inein, bort natürlid) mit bidffter ©d^al

'S)ie S3ernfteinfd)nedEen, Succinea Drap., finb mit xtjxei bünnen, glatten, äugef|3i|t(

©d)ale an bie SRä'^e be§ 2Baffer§ gebunben, nur bie fleinfte unb fc£)Ian!fte, bie S. oblonj

Drap., mit ber engften 9J?ünbung, öermag fid) bon i^m gu entfernen unb mit Helix (Fr

ticicola) hispida L. (ober terrena, mie ber foffile Sßorläufer tjeilßt) an furgrafigen Slbtjäng

^u gebeiljcn in ©efenfd)aft mand)er ^u.piben, namentUd) Pupa muscorum MvM., t

ileinen 3Jioo§jd)roube. ^"^re abgeftorbenen ©epufe überfd)üttet ber Sßinb mit ©tai

ber bom 9f?ofen aufgefangen mirb, mä^renb bie 9'Jad)!ommen obeifIäd)Iid) meiter leben. >;

!onn ber ©eolog an il)nen öolifdje Söpilbung erfennen. S)ie btelen ^u^jiben mit iljren lue

felnben, balb burd)fd)einenb glatten, balb falüg meinen, balb bräunli(^ gerippten ©d^ä!d^

geben allein fd)on in biefer §infic^t bie üerfd)iebcnften Fingerzeige, ©tmag größer, fonft äl

lid), finb bie SSuliminiben. ®ie9ld)atinen, bei un^ burrf) bie Keine Cochlicopa lubr

.

Müll, üertreten, finb an feud)ten 2lufentt)alt am S3obcn gebunben; in ben $8oben bringt

^ugenlofe Caecilioides acicula Müll, mit gerobegu nabelfdjlantem 6d)älc^en. ^n ben SHii'

meerlänbern !ommen größere formen bogu mit turmförmiger ©d)ale, in 9Jieere§nQl)e übci

!

Stenogyra decollataL., bie i^^ren ßingemeibefod aug berSpi^e be0 überf^Ianfen ©epu,'

allmäljUd) l)erau?^5iet)t unb ben leeren 9?aum burd^ eine Duerfd)eibemanb obfd)licBt, ^

bie (Bpi^e fd)liepd) abbrid)t. ®er SSorgang mieberl^olt fid) bon ^e\t gu Qeit. ^n 21fr

,

-als i:^rem eigentlid)en SBolinfreig, erreid)en bie edjten 91d)atinen (j. 3:afel ,,$ßeid)tiere l,

S, bei ©. 478) ben größten Leibesumfang bon allen ^ulmonaten, fo> boB it)ol|l Sf^eger t

$)erau§gefd)nittene§ ©^alenftüd als fofetteS ERü^dien auf it)re fdimarge ^erüde brücfen

JSinM: S)ur(^fid^tlge (Sloäfc^nede, Vitrina pellucida Müll. — SRec^t«:

SSernfteinfc^nede, Succinea putris L. SRatürlic^e ®tö§e.
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Surniförniicjc ©rf}ncden, tuie Stenogyra .^/lunL, ]mocn nur in bcn %xopen, nanicntlid)

bct 9Zcuen Sßelt, in öto^ein 3(?eid)tum unb in einet ganzen 9?eit)c öon OJattungen. ^)xe I)öcl)fte

©tcigerung erteidE)en fte aber in ben oud) bei un^ gut bertrctenen (5d)Iie6munb[(f)ne(fen

ober eiaufilicn. Clausilia-Strten gibt e§ hjeit übet 1000, in biele &uippen gefpaltcn.

2)ie QUertümIid)fie, Apostrophia Ehrm., l)Quft in ©üboftofien unb im tro|)ifd)cn 6übamc-

tifo; einige formen ouf SKabeira unb in ben ^Ijtenaen finb qB 9?elifte ju behackten.

?Iu&ctorbentIid) reid) ift bie f^uno entmicfelt in 3)aImQtien, oud) in ©iebenbütgen, bann

roiebet in Oftafien, gumal ^apan. 2)ie Slaujilienfc^ale betfd)tnQlett fid) hiebet gegen bie

JJ?ünbunc3 unb luirb j^inbelfötmig. 2)obei jct)en h)it in bet äJiünbung allerlei 'galten unb

fieiften aufttcten, äunäd)[t regelted)te ©pinbelfaltcn tüie bei ben Voluten untet ben SJotbct*

SKaurif<^e Hdjatfc^nede, Acbatina manritiana Lam. JlatütKf^« (8r5Jc.

iHcmctn, bonn abet auc^ leintet ber ^tufeenli^pe ©aumen^ 9J?unbfa!ten ufttj. SD^lan betraditet

i)ieje SBorfprünge meift aU 9[Jiünbung§öerengerungen äum Ixodenidju^. ©anj bejonberS

' ' ein überäät)Iige§ ©d)oI[tücf, ba§ ©d)lieB!nüd)cId}en ober ©laujilium, eine Heine, läng-

- : platte, beten febernbet ©tiel mit bet ©pinbel betmad^jen ift, joll einen betattigen

\]tDtd tjahen. ®ag ^öd)eld)en ift öuBerft gefd)idtt angebtac^t, bon bet t|etau5ge^enben

nccfe mitb e^ gmifdien gmei ©pinbelfalten äurücfgebrüdt, in bie eä genau ^ineinpa^t.

u bie ©dmede fid) ein5iel)t, f^ringt e§ bermöge ber Glaftigitöt beö ©tieleä fogleid) miebec

unb berfd)lieBt bie SÜJünbung, alfo anfdjeinenb ein auögeseidineter 6(^u^. Unb boc^ t)at

1. JHmatomicä neuerbingä gegeigt, bafe e§ bamit fomie mit bcn ^-alten öermutlid) eine

ce 93ett)anbtnig l)at. 2)ie ßlaufilie, bie in bet 2:todenI)eit am f^relfen fifet, ijat i^te SKün-

^ bereite fo feft ongelegt unb burc^ erprteten ©c^Ieim fo bid)t oerfd)lo|fen, bafe jie feine«

Ticen 3:rodenfd)u^eg bebarf. SBie mir früt)er ermät)nten, fann beim ^eranmac^fen be3

'"e^, namentlid) bei rofc^em STufd^mellen ber Genitalien, ber ©ngemeibefacf übeundfeig

et merben unb mirb gumal bei ber Haltung an fenfred)ter ^löc^e ftarf nac^ unten giet^en,

^B fid) ber le^te Umgang bom übrigen ©eminbe loälöft unb in bie Sänge betont: bamit

me SSerengerung üerbunben, bie miebetum ben 2«antel ju allerlei ^altcnbilbungcn
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gtüingt; inner^db btefer putigen polten entftel)en bie genannten ^dfleiften, bie nton eöen

\alU a[§ polten Qnfül)tt, unb gttiar entfte^^t in einer befonber^ ^öi)en ^olte boS (Sloufiltmn

ha§ nod) bem ig^neren gu, tuo bie %olte entj|)rec!)enb niebrifler h)irb, olg (Stiel mit be

©pinbel t)er[d}ntil§t. ©eine SSebeutung aber ift bie, ha^ e§ ber ©djnecte ermöglicht, bi

©(f)ale fd^räg abfte^enb gu tragen, ettra al§ menn man ein [traff ge[(f)nürte§ SSünbel übe

ber 6(i)ulter trüge unb e§ burd^ einen !m§en eingeftecften ©toc! berfjinberte, beläftigen

auf ben dtMen ijinuntergufinfen. ®g mag [ein, ba^ bie meiften 9Jlünbung§falten in ü^\]

Ii(f)er SSei[e meciianifdf) gu erüären [inb. (Sinen eigenartigen 2)e(JeI muffen mir aber ^m

(Sd)Infe !^ier nodE) ermü'£)nen bei ber fleinen Thyrophorella Giff. bon ben ^rinjeninfelr

§ier ragt bie 2tufeenlippe ber I)t)alinenö:^nli(i)en ©d)ale gungenförmig bor, unb biefe 3uno

ift burd) einen Duerbrud^ abgegliebert unb fann auf bie 9Jiünbung '^erabgefd)Iagen njerbeii

®er S;rodenjd)Iaf ber ©c^neden ift nod) ixjenig unterfud)t, um fo au§fü^rlid)(

ber äBinterfd)Iaf namentlid) unferer SSeinbergfd)nede. ®ie Sßorbereitung ba^u beftei^tii'

©raben eine^ (Srblodjeg, in i>a§ bie ©d)ale, mit ber SWünbung nad) oben, I)inein|)a§t. 2)('

f^u^ mirb üU S3of)rftem:peI benu^t, inbem er in l^eftigen £ried)bemegungen ouf ben SSobei

brüdt. ^\t ha§ ©rbreic^ p ^art, bann legt fid) bie ©(^nede, nai^ ^ima!on)ic§§ ©c^überun

'

auf ben ^Rü'den unb mad)t bie gleid)en Äried)bemegungen geföifferma^en in ber Suft. Si

burd) mirb ta^ Soub ber Umgebung über bie ©o^Ie gefd^oben, toie in umge!el)rter So(

beim ^ried^en bie ©oble über hc^ Soub, 'unb bie ©d)nede erl)ält iijre ©d)u|bede. ^i

gieljt fie fid) in§ ^ou§ gurüd, unb ber äRantelronb fd)eibet ben Mt'l^altigen Söinterbecff,

ha^ ®|;ipt)ragma, ah (f. 2;afel „SSeict)tiere 11", 4, bei ©. 478). SSei rtjeiterem ßufommei

fd)rumpfen folgt eine §meite ©d^eibemanb, aber nur au§ ertjärtetem ©d)Ieim, mit fe

burd)brod)enfer ^alfeinlagerung, bem ^^enfter, an ber ©teile be» 2ltemIod)eg; weite

fönnen folgen. S)er ©toffmed)feI erlifd)t nie böllig; ha§> §erä, beffen ©djläge für f

möljnlid) an ©dinelligfeit unferem $ulfe gIeid)!ommen, fd)lägt immer langfamer, je !äü

e§ tt)irb; e» !ann moI)I fdjliepd) nur nod) ein ©d)log in ber SUiinute erfolgen. 2lber t

^arnauffpeidjerung in ber Spiere nimmt gu unb ebenfo ba§ 9^ierenepitl)el. S3eim ßriüQC^|

im grütjja^r mirb gunädjft roieber Suft in bie Sunge aufgenommen, ein SSorgang, ber übii

t)au|;t bei iebem ^erau^tommen ou§ ber ©djale bon größter SSebeutung ift; bann tu

ber SBinterbedel abgefto^en.

©0 bei ben ©epufefd)neden. 9^odtfd)neden entfteijen burd)rt)eg burd) Übergreij

unb ^ermad)fen ber S!JianteIrönber über ber ©d)ale. S3ei un§ mirb e§ menigftenS ongebeu

bei ben üeinen @Ia5fd)neden, bie einen SD^antelIa:ppen rechts auf bie ©d)ale I)inauflec|i

(2tbb., ©. 474). 2)en Übergang bilben biele ©t^Iommato:p:^oren ber Tropen, namentlich li:

malaiifd)en ^nfeltoelt. äJian fönnte fie §albnadtfd)neden nennen, infofern fie noc^ eine =

munbene ©ct)ale l^öben, bie ben eingen)eibefad einfd)Iiefet unb über ben S^lüden i)erborrn

aber bom 3JianteI mel^r ober meniger umfd)Ioffen ift. ©inen Übergang §u ben eigentlici i

9Zadtfc^neden bübet bie fröftige Parmacella Cuv., bei ber h(^ hirge ©eföinbe nod) ein

Seberlap:pen ent{)ält, mäl)renb eine flad)e platte nad) 2lrt eine§ S[Rü^enfd)irm§ fi^ anfd^üc •

5)ie ^armacellen :^aufen mieber im S3ogen bon ben S^anaren über ©übportugal, ©übfra.'

reid), 9?orbafri!a, SUiefopotamien, Stran^faufofien, '^Perfien, 9tfg:^aniftan bi§ S^orbinbicn. ' ^

£üde in ber aJi tte toirb gefd)Ioffen burd) ba§ foffile SSorfommen im baltifct)en S3emft< •

S)ie SSoIIenbung gur 9^adtfc^nede l^ängt nun mot)! bamit pfammen, bafe bie Siere, bei i

ber ©d)alenfc^u^ fet)It, gegbjungen njerben, fid) in9ii|en gu berbergen, fdjIieBüd) iut ^oty

n)ie unfere 2lderfd)neden. ^aburd) wirb ber ©ingeioeibefad in ben ^u^ f)erabgebrücft, it

il



2 litt g c 11 [c^ n e cfc n : g tt)Iommotopf)orcn. 477

, rcjmig, für ben olle möglidjeu Übergänge borl)anben finb. 3)eim bie S^acftfdjnedfeu um-
fallen bielleicfjt unter i{)ren gteid)förmigen Umri||en eine -ebenlo gro^e unb nod) boäu

Dielforf) treit obn^cirfienbe plle morpI)oIogijd)er «cr)d)iebenl)citen mie bie be\dja\ten.

SBir njollcn nur bie auffnlligftc au§Innbi|d)e ^amWie ^erou^^greifcn unb bann einen S3lid

nuf bie einf)eimifd)en werfen.

SHe^^anelliben finb |d)on burd^ il)re 33efd)ränfung auf einen altertümlidjenGrbenfled

auyge3cid)nct, bon 9f2euguinea über bie Snfelu be§ alten 5lontinentaIranbe^ nad} Cftanftralien

unb gfieufcelanb. ®aö 5mer!mürbige ift ba^^ |d)einbar böllige %ei)\cn eineö 2)?antcl)d)iIbe'J.

5)ft8 !ommt in SBa^rljeit boljer, t)a^ bie 2)ede ber ©d)alenta|d)e mit beren S3oben öernjad)-

fcn ift. ^aburd) mirb bie {5d)oIe, aB einzelne platte ober in ber|d)iebene ©türfe äcrfallen,

.
,m in hpv iinftTeid)enbeu 9iüdenf}üut eingefopfelt. 2)iefe S^ieigung, bie 9)?ontelorgane gegen

y^

L

Mote SBegfc^necfe, Arion ompirlcornm Fir. üfJatnilicfie (Sröpe.

bic JRücfenljaut gu brängen, Ijat eine eigene golge für bie i'uiigc. ^Ijr .s>il)liaiuii tuirb eng,

tie
üon ber Xede üorfpringenben ©eföfec berül^rcn ben Soben unb \iti\o(^&s\tx\. mit

©0 entfielen louter 9f{öf)ren, bie nad) bem bom 5ltemIod) fommenben 9ttcmgang

menftroI)Ien. ^late, ber biefe SBertjältniffe am gcnaueften untcr|ud)te, ftiollte be«l)alb

^romilie aly 2rad)eopuImonaten, mit einer $RöI)renIunge, ollen übrigen ;?ungcn|d}nocfcn

ob« SSafo:puImonaten, mit einer ©efä^Iunge, gcgenüberftellcn.

SBir Ijaben in 51JZittdeuro|ja bie bciben ^-amilien ber Slrioniben ober äöcgfdjueden
unb ber Simaciben ober ßgeljdjneden. '2)ie inneren Untcr|d)icbe, auf bie loir un^
nic^t einlafien mollen, finb äiemlid; bcbeutenb, äu^erlid) untorfdjcibct man fie baron, tio^'i^i

Arion ¥er. ba^ Sltemlo^ bor, bei Limax L. {)inter ber S!Jiitte beä 9J?antcIfd)iIbcä Hegt.

fIod)en ©dinjan^brüfe bon Arion mürbe bereit» (®. 472) ncbad)t. ©tatt beffcn ift bei

itx ber SRücfen hinten gefielt, bei ber feltencren Amalia M.-T., beren (^ntmicfelung^'

jentrum in ben HJlittelmeerlänbern liegt, in ganger Sänge biä äum 2JZanteI.
'"

olc 9f?adtfd}necfon fallen in erfter £inie burd) d)r buntem illeib auf, nunin fie unfere

,.ld)neden meift übertreffen. %\t Sßcrteilung ber färben fd)cint aber gleid)en öcie(jen

au folgen. SSie mir an unferen großen Sd)nitfeljd)ncden auf ber 3d)ale fünf bunflo 33änbet

men, bie fid) bei mandjen in ^-lede auf.üjen, fo tragen bie 92adt)d)nerfen meift

^^Vit'? auf SOIantel unb '^Mtw eine l'ängebinbe, bic fid) beim großen Limax
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maximus L. unb anbeten me!)ren unb in friede auftöfen fonn, nur ha!^ bie Umfärbung

n?öf)renb be§ £eben§ eine öiel ftär!ere ift. 3^ '^^^ bunüen ^tgment fommt Slot unb

@elb, unb biefe fönnen in ^arbbrüjen nocE) au^en treten unb fid) beut ©c^leint beimi[d)en.

Arion empiricorum i^'er. (j. bieStbbilbuug, ©. 477, unbS^afel „3Seid)tiere 11", 1 unb 2), beim

9lu§[c!)Iüpfen au§ bem (5i bla^gelb mit üiolettem ^opf, mirb nQd)I)er entuteber rot ober braun

ober fdimarg, je nacEjbem er me^r in ber SBärme ober in ber ^älte t)erann)ä(^ft, n)obei njieber

bie SSärme in berfelben ©egenb §umeiftmit2;rocEent)eit, bie ^älte mit ^eu(i)tigfeit gufammen^"

fällt. Mnfel geigte ueuerbing§, bo^ ^umu^föuren, mit bem 2;rin!maffer aufgenommen^

®un!elung erzeugen. ®abei fc^eint e§ fo, olö ob ber rote ©d)Ieim gugleid) er^altenb loirfte;

benn bie roten ©tüde rtierben üon fteif(i)gierigen Sieren, mie §üt)nern, ber[d)mä^t.

21B 9f?a^rung bienen meift ^flangen, grüne S51ätter. 9Jion fennt \a bie ©(i)äbtgungen,

meldte bie 2I(ferfc^neden unferen ©arten zufügen tonnen. ©taf)I t)at augfüt)rlid) bie ©rf)u^-

mittel bel^anbelt, toeldie bie ^flangen gegen @d}nedenfra§ aufmenben follen, Söitterftoffe,

ätljerifd^e Öle, Ü^a^l^iben bon ojalfaurem ^al!, oerüefelte ^enmönbe u. bgl. m. Sro^bem

barf foldieö ^flaugenfreffen nur oI§ fefunbärer ^iif^Q^^ gelten. %\t ©t^Iommatopl^oren

fud)en urfprunglid) ba§ (SiUjeiB in reiner f^orm auf, o^ne ben ©d)u| ber ß^Hulofemembron

ber ;pflanälid)en Dbertjaut. ©ie frejfen 2IIgen, ^Ied)ten, ^ilje, EJJober, Slierleid^en. S)ie

©laufilien meiben ben ^-leditenübersug ber Reifen unb SSaumrinben ob, bie meiften üeinen

g-ormen leben bon 3Jlober unb ^umu§, ^ilge finb bei oielen beliebt, bor allen fingen bei

ben Simajiben. 5^ün!el gog Limax maximus bom @i an auf bei ©alatfütterung, tro^bem

f)at aud) er nie einen jungen im f^reien gefunben, ber nid)t an tilgen gefeffen f)ätte. Li-

max tenellusiVto. finbet jid) nur an ^ilgfrüdjten; er ftirbt, nad)bem er im ©|)ätf)erbft feine

gier abgelegt I)at. %\t jungen leben nur öerftedt an ^ilgm^gel, unb erft bie minbeften^

^albmüd^figen !omm:n hjieber mit ben ^iläfrüd)ten gum SSorfd)ein. §ier ift auc^ ber ©runb

gu fud)en, marum gerabe \6 biete ©d)neden fid) fo gern unter ber 9linbe olter S3aumftüm,pfe

aufhalten: gleid^mä^ige ^euc^tigteit unb ba§ überreiche ^ilgmtigel, bon bem ha^ Kambium

aufgearbeitet mirb, loden fie an. SObber erforbert immer §eud)tig!eit. SSüftenfd)necfen

gebeitjen ü|)|)ig beim SSüftenfanb al3 S^latirung, benn in ben tauigen 9^ad)tftunben, tt)0 fie;

rege finb, n)ad)fen aud) bie SUgen, Protococcus unb onbere. Unfere Amalia marginata Dray.,

bie man Ieid)t mit ©alat ert)alten fann, ftellt im SJlobec t)auptjöd)Iid) ben ©iern anberer

©d)neden nad). Sßir Ujollen bie S3eifpiele nid)t t)äufen, fonbern nur barauf l^inmeijen, bofej

bie meiften ®et)äufefd)neden an grünen ^flangen gunäctift ben üon aftoftpitgen ergeugten,

Rieden nad^get)en. 5Die S'Jabeln ber Koniferen finb gegen ©d)nedenfra^ gefd)ü^t; tro|beiTi

bet)erbergt ber SJJabetoalb feine ßloufilien unb Sima^iben ber ^ilge unb ^le^ten föegen.

2)er grüne 5IIgenüber§ug an glatten S3aumrinben geigt oft genug bie gra^fpuren ber ©c^net

!en, unb einige au§Iärtbifd)e ©d)nir!elfd)neden t)aben gu foldjem ^'votdt ein ^aor groBe.j

ftumpfe ©eitengäl)ne in ber S^tabula; man fönnte fie ba^er mit ^ocogloffen üergleid^en i

S)iefen Stlle^- ober ^flangenfreffern fteljen fd)arf bie 9fJaubIuugenfd)ne(Ieji

gegenüber mit ber ptenogloffen Slabula ober, mie man'ä bei i^nen nennt, mit bem S^eftß
|

gellibengebi§. (£§ ift eine lange 3f?eii^e, unb fie nä:^ren fid) fämtlid) nur bon gwei Slieij

gruppen: entujeber bon anberen ©d)neden ober bon Üiegennpürmern, jebenfallg eine uraltij

S3egiet)ung. %a fie bie SSürmer gang, unb gmar langfam t)intern)ürgen, fo 'Qa^ ber inj

äRagen befinblidie S;eil bereite berbaut ift, tt)ät)renb 'i)Q§> ober bie ©nben nod) ttjeit öU)'

bem 2)?unbe i)erau§ragen, fo fällt meift ber :^inbernbe tiefer toeg. S)a ift e§ nun ^öd)i
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ik

3. Oro^e flchattchnecke, Achatina fulva Brug., mit Ci. Nat. Qr. S. 474 u. 482. - W. S. Berrldge, F. Z. S.-London pho».

5. Wcinbergidincckc, Helix pomaUa L, beim Voripicl zur Paarung.

Etwas verkl. S. 479. — Dr. M. Sack - Badenweiler phot.

6. Helix aspcr&a MälL
Nat. Or. S. 472. - H. Maln-Londoo phot.



7. Cymbulia peroni Blv., oon oben gelehen. Verki. s. 503.

Nach dem „46. Bericht der Senckenbergischen Naturforsch. Ges. in Frankfurt a. M.", 1916.

10. Gleba cordata Forsk., oon oben gefehen. Annähernd nat. Gr. s. 503.

Nach dem „46. Bericht der Senckenbergischen Naturforsch. Ges. in Frankfurt a. M.", 1916.
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iH'infUiiiviuevt, bo^ bie SRaubluiißriiinjnracii uiucrcuiaiiocr ]ü ücriajicocn iiiio luic oic

übrigen 6tt)'ommatopIjoreii> bie fie geiuifierma^en toieberljolen, unb unter bie fie öon

©ijftemotifern berteilt tnurben, et)e man bie 9?QbuIa unteriud^te. ^n ©übafrifa gibt eö

fold^e, bie man aB große .'pelicibcn betrndjten mürbe, ö^nlid) in ^luftralien unb S^Jeufeelanb.

SInbere gleichen ben ^^upiben, mieber onbere ben.'gljalinen; bie äiemlid) großen ©lanbinen
mit if)rer Iänglid)en ©c^ale taudjen gerftreut im SD^ittelmeergebict auf, bis über Srieft I)inan§,

unb bann lieber in einem gufammenl^ängenben ©ebiet öon SD^ittelamerüa biüSfiorbbrajüien;

im !ilau!a)u§, auf bcn Släoren gibt e^ ganje 9?eif)en bon nadten 9?aublungen[d)neden; [elbft

unter ben Soleolifcren ):)ahen mir bie Sltopiben aU foId)e fennengelernt. Tlan fann nun

[elbftoerftänblid) nid)t boran benfen, boß mir gmei teid)e Ijarallele ©d)öpfungen öon

(Slt)IommatopI)oren bor un§ !f)ätten, bie unabf}ängig öoneinanber entftanben mären. 2)er

2atbe[tanb erflärt fid) biel ein[ad)er: e§ entmidelte jid; nur ein ©^[tem gu hen berfdjie-

benen ^^amilien. i^^be f^a-

milie begann mit ^llleöfreffern,

nidjt mit ^flanjenfreffern.

^arau5 f)at fid) bei jeber mie-

ber eine fleifd)fre[[enbe ©ruppe

abgejmeigt. Xa§ läßt [id) no(j^

oerfolgen bei ben eintjeimi^

f^en SBertretern, ben eigent*

Iid)en ^eftagelUben, bei

Testacella Cuv. (bon ber SBeft*

grenje be^ 2)cutfd)en 9?eid)e§

on), unb auf beutfdjem S3oben

bei ber etma l^alb fo großen

Daudebardia Hartm. ^n ber ^^ugenb gteid)t fie einer Keinen Hyalina*ScÄwm. unb fann fid^ nod^

.bßina^e in^ ©etjäufe äurüdätet)en. 2)ann aber nimmt ber (Sd)Iunbfopf, \)a§ Organ be§ ^reffeng,

»Itig ju, fo baß fid) ber SSorberförper ftredt unb berbidt, big enblid) ba§ ermeiterte ©d)äld)en

aB eine 5Irt überflüffige^ 2lnt)ängfel auf bem igintcrenbe fi^t unb bei bem §inabfteigen

in3BurmröI)reJi fid) nid)t met)r I)emmenb in ben SSeg ftellt, ein feltene» S3eifpiel gemiffer-

malen bom Übergang einer Gattung in bie anbere mäljrenb ber inbibibuellen entmidelung.

TestaeelU haliotidea Drap. ^natOrli^e ®rSge.

^oä bringt un^ auf bie ^ortpflangung. ©rmätjut mürbe fd)on, txj^ fie fid^ bei ben

Sanbpulmonaten gu einem bromatifc^en SSorgang fteigert, ber bei ollen SBafferfd^neden ju

':n fd)eint. SSerfoIgen mir it)n 5unäd)ft an bem S3eifpiele ber SSeinbergf d)ne de, Helix

iatia /.., bie aJieifen^eimer genau beobad)tct :^at. Gine begattung^Iuftige (5d)nede ift

Dtem äußeren S3enel)men unfd^mer auä i^ren öJenoifeu ^erauö gu ertennen. Sie ftied)t

ijam, mie fuc^enb, umt)er, l^ält oft auf it)rem 2Bege an unb bert)arrt bann längere 3eit

etmag erI)obenem SSorberförper in I)alb juiammengefauerter Stellung, treffen fid)

I foldier Sd)neden anfällig, fo beginnen fie fofort mit bem bie S3egattung einleitenben

De^lpiel. Sie rid]ten fid) äunäd)ft4)od) aneinanber cntpor unb ne!)men bamit bie c^oraf-

^ gegenfeitige Stellung ein, meldje fie mäfjrenb hc^ ganjen $ßorgangeö beibeljalten

^, -^..d „Beid)tiere II", 5, bei S. 478). S)cr gange Drgani§muö oerrät anentl)alben eine

I)o%rabige Erregung. 2)iefeä SSorfpiel bauert inbeffen nur furje 3eit, bie Sd)neden finfen

bülb mieber gufommen unb ne!)men nun eine eigentümlidje sufammengefouertc ^altuuij
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«in. S)iefe 3f?u^e^ou[e bauert eine SSiertel^ big eine t)alhe ©tnnbe. (£ine gleite ^1)o\e be§

Siebe§[pieB n)irb eingeleitet bnrdf) Iebt)afte§ 9lnfrid)ten beiber ©cE)necEen unb erneutem §in»

unb ^ertüiegen ber Mxpet ufm. ©ie enbet gumeilen erft nac^ längerer ßeit {^tüd ©tuuben)

boniit, t>a^ bie ftärter erregte (Sd^nede i!)ren £iebe§pfeil in ben ^öxpex i:^re§ Partners

[tü^t, mcift in bielRänber ber f^u^[oI)Ie ober in bieje [elbft. ®q§ getroffene Sier gudt bor

©c^mer§ äufammen, h)irb bobnrc^ nun aber ouc^ feinerfeit^ gefc^led)tlid) ftar! erregt, ^aäi)

fur^er 9f?ul}epaufe unb einigen einleitenben HJJanipuIationen beginnt je^t bie eigentlicf)e SSe»

gattung. 3)iefe erfolgt toed^felfeitig, b. 1^. j[ebe§ ber beiben Siere ift 3Jiännd)en unb 2Beibd)en

gugicid}. S3ei ber SSeinbergfdinedEe bouert bie ^o|iuIa felbft nur wenige 3}?inuten, bei ön=

bereu 5Irten bi§ §u einer <2tunbe unb mel^r. Sonad) berge!)t ober nod) biet 3^^^/ ^^ ^iß

©^ermoto^^oren ber üöllig Qpatf)ifd) getoorbenen Siere bollenbä au5getaufcf)t finb. (St|l

naä) ber nun folgenben ^aufe friedfien fie auSeinonber. 5lber and) bann nod^ laufen un*

unterbrochen energifd^e äBellenbeRegungen bie ^u^fläc^e entlang; fie !önnen nur bogu

bienen, bie SBeiterbeförberung ber Samenpafete im Körper gu erleid^tern, inbent fie ber^

t>on ber 9Jiu§!uIatur be§ ©permabeplterä ausgeübten ®ru(i unterftü|en.

SBä^renb aller btefer SSorgönge, bont S3eginn be§ Siebe§fpiel§ bi§ gunt @nbe be§ Se«

gattungSatteS, ttjeifen bie ©d)neden eine überaus gro|e 2;eiIna:^mIofig!eit gegen if)re Um*

gebung auf. 3Jian !ann fie babei aufgeben unb gur Beobachtung an einem anberen Ort

nieberfe^en, man !ann fie an§ ®un!ei:^eit bem grellften Sic^t augfe^en, alleä bie§ ftört fie

in feiner SBeife.

3Bir motten biefer turgen ©ct)itberung nun noc^ einige ergängenbe S3emer!ungen an*

fd^tie^en. ^^m Stu^fto^en bon £iebe§pfeiten ift, mie e§ fdjeint, tebigtid) bei unS in (Bniopa

eine t)öct)fte Steigerung erreid^t. @g gibt genug formen ot)ne Siebe^pfeite, j. 33. bie

.gro^e ©ruppe ber ^atutiben, b. t). ber fteinen ©d£)nir!etfd)necEen, bie, aud^ bei nn^

uertreten, if)re öauptentmidetung auf ber fübtidtjsn §emifpt)äre l^aben. 2tuffattenbern)eife

t)aben fömttid)e 9flaubtungenfd}necEen biefe 9fleigorgane eingebüßt, benn ba^ bie meiften bon

ifjuen fotdie getjabt f)aben, gel^t an§> it)rer 3uget)örigfeit §u iien berfd)iebenen ^amitien

:^erbor (f. ©. 479). 2Bo fonft fotct)e 5Reiämerf§euge borfommen, merben fie borgefto^en unb

mieber äurüdfgegogen. ^a§ §öct)fte in biefer §infict)t mirb bon ofrifanif^en 9?adtfct)necfen

geteiftet, bie ©imrot^ megen be§ S3orfteniiber§ugeS it)rer ^feite Trichotoxon taufte; fie

I)Qben bereu mel^rere, ja big gu einem ^u|enb; bie ©efamttönge ber ^feite betrug bei

einem ©tüd 42 cm! Unfere 2tderfd£>necEen, Limax agrestis L., t)aben einen fteifewigen

IReigförper, mit bem fie fid) gegenfeitig im SSorfbiel ben 9lüden betaften unb brüden. Ana-

denus Heynem., eine ©attuug großer inbifd)er 2trioniben, t)at im ®efd)tec^tgatxium einen

breiten, fteifd)igen Sappen, ber mit 9?eit)en fd)Qrfer dornen bemet)rt ift unb mie eine

©trieget gebraucht merben bürfte. Unfere eint)eimifd)en Arion=2trten Ijaben fo menig

JReigorgane , mie unfere großen Limax. ®teid)n5o:^t bebürfen fie be§ SSorfpietg gur gegen

feitigen Stnregung, namenttid) um bie S[Ru§!etfpannung in ber Umgebung ber ©enitaf

Öffnung fo umjuftimmen, ha^ auf attgemeinen §autbrud nijd)t, mie getoö{)ntid), bie

^üt)ter, fonbern bie S3egattunggmer!§euge burd) ba§ 33tut borgetrieben unb auSgeftüIpt

toerben. §ier tritt attein bie 9iabuta ein, mit ber fie fid) gegenfettig t)eftig beteden. 3^*''

ben großen Slrten mirb ha^ fo ftarf, ha"^ bon bem ermeiterten borberen SJJontetranb, ber fitt-

über ben ^opf megtegt, red)t§ über ber 3^üitteröffnung gro^e ©tüde meggefc^obt merben,

mie e§ aud) bei SSaginutiben borfommt, b. 'i). überatt bei Sanbnadtfdjueden. S3ei Lima^x

maximus mirb bie S3egottung nad)tg bottgogen, inbem bie Spiere bon einem f^etfen ob'
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^^loeio I)eruntett)ängcn; [ie umminben fid^ gegenfeitig, unb eine gleidje (Sd)raube bilben-

bic för:p^rlQngeu Stuten, QUerbingy burd) bie Soft beö S31ute§ mannigfach au^gejacft ([. Safcl

„33eid)tiere III", 1—4, bei ©. 544). 2)er allgemein geftcigcrtc 9KuöfcIbru(f in ber ."gaut bet*

anlaßt eine l}cftige ©d)Ieimab[onberung au§ ben §autbrü[en, unb bei ben oberitalienifd^en

Aormen, beren roten ^arbftoff mir bereite fennen, mirb aud) baä rote Grfret bem fonft blaffen

©c^Ieim beigemifd)t, fo baB man fofort innerhalb einer oHgemeinen ©d^Ieimfpur bie SSer^

omigung'oftelle crfennt. 2)ie ©d)Ieimabfonbermtg fann fo ftarf merben, bojj bie gepaarten

friere an einem ©djleimfeil gemifferma^en frei in ber £uft pngen, Wie [a aud) fonft bie

iierfd)ne(fen ouf plöpdjen Sic^treig, g. S5. aud^ beim erften ©trat)I ber SJiorgenfonne, fic^

am 6d)Ieim rofd; gu S3oben laffen, „^oben fpinnen", mie man fagt.

S3ci biefen unferen 3?adtfd;nerfcn I}at Slüntet ben überrafdjenben 93emei3 geliefert,

ba§ im ©runbe genommen bie gonge ©gene unb ber bamit berbunbene ^aftaufmonb über-

! äffig finb. ®ie S;iere tonnen fid) burd)n)eg, aud) menn fie i^r gangeS Seben lang eingeln

bleiben, ebenfo reidjiid) bermeljren, infolge innerer (3elbftbefrud)tung. Wan 'i^at fid) oft

gemunbert, ba^ ©amenfäben unb ßier fid) nidjt bereinigen, obmo^I fie au» ber ßh^itter^»

brüfe burd) benfelben 3»üittergong entleert merben, oft genug gleidjgeitig, menn aud) ber

Eame frül}er reifen mag. ^^e^t ift ba§ ütätfel gelöft. 2)er ©ame erlangt erft feine oolle

::ii)irfiamfeit in ber neben ber ®efd)Ied)t5öffnung gelegenen S3efrud^tung§tafd)e, in bie er

bei ber Begattung üom $eni§ be§ ^artner^ gebraci^t mirb. §iert)in fommt er nun bei ber

Selbftbefrud)tung gIeid)faIB. tiefer 9?ad)mei^ ift üon t)öc^fter Sebeutung für 'Oaä ft^mie-

rigfte Problem ber organifd)en SSelt, bie SSererbung. ^e^^t finb mir imftanbe, fogenannte

reine Sinien gu erl)oIten, mit benen mir meiter ejperimentieren fönnen. ^ßon bem bunten

fjorbenfleib be^Limax maximus ijoben mir gefprod^en, einfarbig mei^, fd)morg, grau, oud^

mit gelbem ober rotem ©runbton, bagu 3eid)nungen, buuHe Säng§binben in med)felnber

3a^l, ober biefe in Rieden aufgelöft, eine übergroße SRannigfaltigfeit. SSenn mir nun mit

Mnfel ein gefledte^ (BiM etma in (5tngelt)aft gro§giet)en, fo erhalten mir bon it)m unter

llmftänben gang berfc^iebene 3^ad)!ommen, mei^e, fdjmarge, geftreifte, gefledte, je nad)bem

'hiä Güertier biefe Tlextmah bon feinen beiben ©Item ererbt tjaite. Sielten mir aber biefe

.Vnigen mieber eingeln auf h\§ gur gortpflangung, fo bert)ält fid) bie 9?acf)fommeufd)aft gong

niberl, bon ben meinen ert)oIten mir nur meiße, bon ben fd^margen nur fd)morge, bon ben

icftreiften nur geftreifte ufm. ^e^t ^oben mir reine Sinien, unb biefe 2;iere fönnen mir

iiuume'^r gu Slreugungyberfudjen bermenben, um gu prüfen, mie fid) bobei bie eingeluen Tlext-

male bererbcn unb fombinieren, mobon nod) menig genug befonnt ift. SSon ber SBeinbetg*

fd)nede g. 33. Ijat e5 bigt)er nid)t gelingen mollen, lint^gerounbene 9'?ad)!ommen gu erI)aUen,

aud) bjenn beibe ©Item gu ben linf^gemunbenen gel^örten. ©Ieid)mo^I mu| el ber SfJatur

^leleijentlid) bod) gelingen, benn unter ben linf^gemunbenen ßlaufilien g. 93. gibt e0 9(rten,

^ie red)t§gemunbene Sofolroffen oufmeifen. Übrigen^ finb bie 9Serfud)e müt)fom unb geit-

1 lUibenb genug, ©in Limax maximus mirb binnen go'^reäfrift nod) nid)t fortpfIangung§fäl)ig.

Münfel ^at bn§ Seben^otter bon einer 5tngot)I burd) 58erfud)e feftgcftellt. 2)ie 9lderfd)nedcn

crreid)en nod) nid)t ein ^aiji, ber gro^e Arion empiricorum 1 3ai)r, Limax maximus 2—3

^ai)xe, gro^e Helix nod) mel)r, fie pflongen fic^ mef)rere :5al)rc I)intereinonber fort, mit ob-

nct)mcnbcr 3eugung§!rQft, bi§ bie 3mitterbrüfe erfd)öpft ift unb ber Sob eintritt.

S)od) mieber gurüd gum 2tnfong bei ßeben^ ! 2)o ift gunQd)ft nod) einer überrafd)cnben

Xatfac^e gu gebenten, bie neuerbiugg fRieper bei ben 93ernfteinfd)neden gefunben l)at.

Die 3:iere begatten fid) fd^einbor gegenfeitig, ober nur ein§, bog ältere, mirb befrud)tet.

! , lierrebcn. 4. Shif!. I. -üanb.
81
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5)ie (Succineen ftnb nämlid) :protanbri[(i). SSei ber männlichen $Reife fu(i)t jtci) bie ScEinede

einen Partner, ein reifet SBeibcfien, qI[o ein ältere^ Sier. ®iefe§ Iä§t jid) n)o:^I §ur ^0=

pu\a bereit finben unb bertoenbet auä) feine 3iute, n)ie e§> fie borfjer öernjonbt {)atte, aber

nid)t gur Übertragung be§ ni(f)t meljr t)ort)onbenen Samens, jonbern nur gur S3efe[tigung.

Unb noc^ ein§! S3ei un[erer üeinften (Sgeljcfinede, Limax laevis Müll, fommen biSiüeilen

jüngere ©tüde bor, bie ber fRute entbel)ren. %a§> ift bei ber treitberbreiteten 2Irt in ben

Strogen, SSrafilien, SBeftinbien u[n?., gur Siegel geworben; f)ier erfolgt bie SSerme^rung

nur nod) burd) 6elbftbefrud)tung.

3ur (5nttt)idelung toerben bie (Sier abgelegt, fotüeit bie 9trten nict)t lebenbiggebärenb

finb, toa§ in fet)r bieten ©ottungen bor!ommt. 2tm forgfamften bringt toolji bie SSeinberg«

fct)necEe bie (Sier unter, ©ie gräbt eine §öt)Iung in bie

ßrbe, ä'^nlid) h)ie beim SBinterfd^Iaf, bod) füt)rt ein

engerer, tri^terförmiger S^tÖ^^^Ö hinein; burd) ben ftredt

bie ©dinede ben SSorberleib unb lö^t 6i auf (5i ^^inabfallen

(f. bie nebenfte^enbe 2lbbilbung). ®ann toirb bie £)ffnung

gefd)Iojfen. ^t)nlid) machen eS bie meiften größeren ©d)nir*

Iel](^neden. ©onft mirb nur eine feudjte ©teile im 9Jloo§,

unter £aub, im SJluIm au§gefud)t. %oä) !ommt e§ auc^

in feud)ten ^ropengegenben bor, ha"!^ S3aumfd)neden

oben im £aub \ijx Belege unterbringen, inbem fie äföet

SSlätter mit §ilfe be§ %n^e^ §ufommenbiegen unb burd^

©djleim berüeben {W)h., ©. 483). ©ine Heine füblic^e

©d)nir!elfd)nede treibt eine 2trt SSrut^flege, inbem fie bie

(Sier in bem S^Zabel ber eigenen ©d)ale birgt. ®ie @ier finb

meift runb, feltener obal (f. 2;ofeI „33eid)tiere I", 11, bei

©. 425). S)ie 9(ngai)I ftel^t etttja im umgefeljrten f8eif)üU"

ni§ §u it)rer ©rö^e. 3Jiand)e 2Id)atfd)neden legen luenige

(Sier bon 2;aubeneigröBe (f. 2;afel „SSeidjtiere II", 3, bei

©. 478). S)iefe l^aben bann eine l^arte ^aHfd^ale. §ier

gibt e§ olle Übergänge bi§ gur burd)fid)tigen ®ifd)ale bei befonberS feudjtigfeit^bebürftigen

SIrten. ©elten finb bie ©ter burd) einen ©djleimfaben gu einer ©d)nur berbunben, fo unter

anberen bei Succinea, bie fogar bie bei l^otjem SBafferftanb untergetaud)ten (5ier burd^

quellenben ©djleim gu einem £aid)banb umformt.

S)er @mbrt)o lä^t !aum ©puren eine§ ©egeB erfennen. S)agegen f)at er al§ ©onber=-

erirerbung bie ^obogtjfte, ©d)tüang« ober gu^blafe, einen Slnl^ang om ^interenbe, bünn»

Jtjanbig, bon 3Jlu§!eIfafern burdigogen. @r treibt bog S3Iut pulfierenb burd) ben Körper,

fo t)ü^ fid) ber ®egen:poI born gu einer £opf* ober 0JadenbIofe oufbIä:^t. S3eibe Organe

berlei^en bem ©mbrt)o ein mer!n)ürbige^ 2Iugfet)en, ta fie oft bei breitem ben größten

2;eil be§ ^ör|)er§ au§mad)en
(f.

bie 2lbbilbung, ©. 484). S3ei ben größeren @et)äufefd)ne(!en

fd)Iägt fid) bie ^obog^fte toeit über bie ©djale l^inauf, legt fid) ber (Sifd)ale an unb oer=

mittelt bie Sltmung. S3eim 5lu§fd)Iüpfen ift ha^ Dv%an berfd)h)unben. 65 fel^It nur

trenigen, barunter ber S3ernfteinfd)nede.
"*"*!

9teic^, ti)iebieSSermet)rung, iftaud^ba§9flegeneration§bermögen. 2lbgefd)nittene

x^vijlei famt bem Sluge, bog ©d^b^ongenbe ufm. n^erben Ieid)t mieber erfe^t. S)lan 'i)at biele

einfd)Iägige SSerfuc^e gemad)t; gelegentlid) fie^t mon e5 in ber freien ^atur, am pufigften

eiafilage t)on Helix pomatia i. Sluä

äßetfen^eimer, „aß>?inöci-8ic^necfe".
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bei ber ©dfiole, bie ja leidet serbridjt. S)ie 6tüde mcrben luicber berbunbeji burd) neue
?d}nIenQbfonberunG, Süden tüerben ergängt, aud) h)oI)I äutoeilen burd) eingefittete ^remb-
tor;)cr. 2)a§ neue ©d)Qlenftüd erl}ält inbe^ feine oberfte (Sd)id)t e§ fel}lt [omit ber ©lang
fofern nidjt ber g3rud) qu[ bie maä)hax\d)an ber aJJünbung befd^rnnft bleibt. §ier finbet [ic^

mand)erlei 9tbnjeid)ung im 9?egenerQt. Slber nid)t bIo& bie ©d)neden I)aben dhi^en bon
biefem SSermögen, [onbern umgetetjrt aud) ein ©djmaro^er, ber ©ougrourm Distomum
(Leucochlondium) macrostomum, ber im ^arm Heiner ©ingüögel [eine 9f?eife erlangt. SSon
bort ouä gelangen bie (Sier in§ 2Baf[er, bie jungen SlBürmer in bie ampfjibifdje Sernftein».
imede. 3fn beren Seber mirb ber S8rut[d)Iaud) ergeugt, ber bicfe STu^Iäufer in bie ^ler

treibt, bie megen i^rer 9?au;)enä^nlic^feit trieber bon Sßögeln gefreffen merben. ©obalb ber'

^ babei mit abgeri[[ene güf;(er erfe^t i[t, njirb ein neuer ©d)Iaud) borgetrieben (bgl. ©. 213)

•blaf( t>onCochlo«iyia Ien,.ophthal mj, P/r. SI«3 Sronn, „fltnfffu uiib Cibniniacii i:. Z , ....... .„^,19 1014.

Unb nun nod| eine Semerfung über bie S3ebeutung ber ©ttilommatopljoren für bie
®cogro^t)ie! SSir [inb [d^on [o oft auf ßinäeltieiten geftoBen, bafe mir un^ eine gufammen-
^öngenbe Erörterung erf^aren mollen. ®ie SBegie^ungen gum S3oben liegen gu Har ouf
ber ^anb. 9lber bon ^ntereffe [inb irofjl einige ^intoeife auf gälte befonberS einleud)tenber

6(^öpfung§fraft. ©o l^aben bie SSettern ©orafin auf ßelebeg auf eine oneinanberfd)IieBenbe
JRcil^e bon ©d)nirfel[d^neden l^ingehjiefen, ttjo bie geogra|){)i[c^e §IufeinanberfoIge ber fQfte*
matifdjen ent|^rid)t, na^ ber ©d)alenät)nlid)feit, ö^nlid^ Pöbelt für Iberus in Italien,
^late für eine $u|3iben-@ru^^e auf ben SSa^amal. 2öir fet)en 5?etten, beren (gnbglieber
jic^ ftarf boneinanber unterfdjeiben, tüätjxenh benachbarte formen innert)alb ber SBctte

!aum au^einanber gu polten finb. Limax maximus mirb in Dberitolien nid^t nur gum gröfe-
ten toirbellofen Sanbtier ber nörblidjen |)albfugel (bi§ 40 cm lang), fonbern fd)ipanft aud)
oufeerorbentlid) in 3eid)nung unb prbung; fie ge^en tyei mit ber 2tnotomie ^anb in ^anb,
bie ejtreme unter[d)eiben fid) etm baburdi, ba^ auf ber einen ©eite bie 9ftute ben bierten
^^il ber Slörperlänge erreid)t, auf ber anberen ba§S)reifod)e; fie fc^manft alfo im 35erl)ältni^

ii 1
:
12! Unb bod) ift eine Trennung in STrten erft unöollfommen gelungen. 9IuffeI)enW längft bie ftarfe 51rtbilbung enegt, meld)e bie ©tt)Iommatopt)oren auf ^nfeln ergreift,

r njollen nur ben ftärfften galt anfütjren: bie fd^Ianfen 5rd)otinenen finb auf bie ©anb-
I)infeln befdjränft, bort aber ^ufen fie in ^unberten t}on Slrten in lofoler ©onberung.

31*
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^ier erlaubt un§ bie ^atwc einen (ginBItd in \i)ie SSerfftätte ber Slrtbilbung. 5)ie

9?aublungenfd)necten l^aben un§ [(i)on gele^^rt, tüie leidjt bie 9ftabula \xä) anbern fann, infolge

einer 'i)oi)en pafti^ität aller f^amüien. S)a liegt ttjol)! bie f^rage no^e, tüie e§ !ommt,

ba§ bie ©tt)Iommatopf)oren, bie bo(f) gan^ unb gor bon ber geud)tig!eit obpngen, au0 bem

SBofier berbannt unb ftreng an§ Sanb gebunben erfcl)einen. ^ie Slnttoort gibt un§ biellei(!)t

bie 93emfteinfci)necEe, bie t)a\b am^i)ibif(f)e. ©ie l^at mit ber beränberten ßeben§tt)ei[e bereit!

mefentliöie ^nberungen burd)gema(i)t, bie \\^, ou^er ber ©rmeiterung ber ©cEialenmünbung,

namentlich) in ber ^ort^iflangung äußern: Sßerluft ber embrt)onalen ©d^mangbloye, SSilbung

eineg 6c^leimlaici)§, n)ie bei ben Simnäen, Übergang gur einseitigen ^Begattung ber

S3a[ommatopt)oren. SBerben bie übrigen SHerftnole in ber gleic!)en Sftic^tung liegen? @nt«

[tanben [o bie S3afommoto:pt)oren oii§ Sanblungenfcfineden?

f^ür bie ©d^IuBbemerfungen über bie öfonomifc^en S3e§ie{)ungen tvoUen tü'a

in ber ^oitptjad^e toieber 2Keifeni)eimer ba§ SSort geben:

„Gegenüber ben :3"tß^^ifß^^ ^^^ HJlenjc^en er=

ydjeint bie SöeinbergidinecEe gunäcEift fc!)äblidf), in[o=

fern fie mit befonberer SSorliebe hen bon it)m ge|)fleg»

ten £ultur;pflanken nadiftellt. ®er ©örtner tt)irb fie

bat)er ftet§ rücEfi(i)t!log bernid)ten. 2Iu^erorbentIid^

gefä"^rli(f) !ann fie bemütebftodfe toerben, tt)ie e§ fd^eint,

gang befonber! in ben fübüd)eren SBeingebieten.

„daneben aber leiftet bie 2BeinbergfcE)ne(fe bem

u xoße arter embrgo »on campyiaea 3Jienf(i)en auä) einen beftimmten Jlu^en, unb gtoar

Z'::T^::;o,Ti':ZZX"^^^^^ ^^^"^^^ ^«B fte i^m in i^ren SBeid)teiIen eine in

ben sRücfen beä (jmbr^oä ^tnn)eg ber ©ifc^aie an. fielen Säubem überouS Qef&äMe S^obruug barbietet.
Btaxl oergrölert C3u ©. 482.)

Xi
\

J cf ) o

9fJomentIi(^ finb e§ bie füblid)eren ©ebiete bon @uro|3a,

in benen ©ciinecEen eine beliebte ©:peife bilben. ©^on bei ben alten Sflömern galten fie alö

SecEerbiffen, fie tourben in berfc^iebenen 9trten nomentlid) im alten Sigurien gefammelt unb

nad) 3flom gebrad)t. Stber auc^ im l)eutigen ^tolien toerben (Scfineden nod) maffen^oft ber»

geirrt unb muffen al§ h)i(i)tige§ SfJa^fjrungSmittel ber nieberen ^oIBÜaffen gelten. ®an§

au^erorbentüd) gro§ ift ber SSerbraud) on ©c^neden ferner in ©i^anien; überall n^erben fte

I)ier auf ben 9Jiär!ten feilgeboten, namentlid^ gur f^aftengeit. S^nüd) ift e» in ©übfranfreid),

unb felbft auf ben SJJärften bon ^ari§ unb anberen großen ©tobten njerben alljäf)rlic^ nod)

gro^e 3Rengen ber:^anbelt. 2tu(f) im beutf(i)en ©praci)gebiet mürben in frül^erer '^ixi bie

©c^nedfen aBS^JatirungSmittel !eine§n)eg§ berad^tet, gumal fie oS§> erlaubte ^aftenfl^eife galten,

^eutgutoge ift i^r SSerbraucf) l^ier ein biel geringerer unb nur noc^ in ben S^Jadjbargebieten

öer romanifd)en Sänber ein nennen§n)erter, mie beifipieBmeife in ©teiermar!. 9^acf) Dften

I)in nimmt ber ©ebraud^, ©d^necEen oS§> 9^al)rung§mittel gu bergeliren, ftetig oii.

„$5n ©übfran!reid^ beerben bie ©cf)necEen fogor gur S3ereitung bon Heilmitteln ber»

menbet. ^n früf)eren Reiten geioann man au§ it)rem SBeid)l'ör^er §alC)lrei(^e Slbfütjrmittcl

in gorm bon ©cEiIeim, ©iru|) ober ©up|)en, nod^ tjeute merben ferner au§ il^nen §nu^*

mittel gegen Ruften unb Ieic£)te ^al^erfranfungen l^ergeftellt. S)ie linbembe SBirfung

biefer $UiitteI beftel^t XQQ^. barin, \i^^ fie burcE) i:^re fd^Ieimartige S3efd)affen:^eit einen (x^-

fdEjüe^enben Überzug über ben entgünbeten ©teilen bilben. Unb biefe leidet linbernbe 2Bir-

tung berfü:^rte bie ^Bauern jener ©egenben gar gu bem ©tauben, in biefem ©d^necEenbrei ein
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lijciitcl Qcc\en bie (Sd)Jt)iub]iid)t gu beji^en." SSir bemcrfcu I)icräu, bau ^cr 92amc unfcrcr

ßroBeii SSegfdjnedEe, Arion empiricorum FSr., „9Irion Ireö (£f)arlQtQn§", iljrer Sßert-

jc^ä^uno in ber SSoIfämebiäin entlct)nt ift; \o fenneii mir'Söom ^ar^ [o gut tüie qu§ Portugal.

®ic 310^""^*^ follen aud) [ie beräel)ren; in ben 2Ru|d)eI'f)aufen unferer beut|d)en JRorbfüfte

jinben jid) oud; ©djolen bon Simnöen. 6d)Iic6Ii(l^ mag nod) eimljnt \e'm, bafe jeit alter

3cit bi§ in bie ©cgeuhjart bie ©dualen ber 2Beinbergjd)necfen unb öermanbtct 2Irten alä

2ampc SSerhJcnbung finben, unb bofe in falfarmen ©egenbcn ©übamerifaö bie großen

©cljalen bon Bulimus gu 2JiörteI gebrannt werben.

S)ritte Orbnung:

^tntcrlicmcr (Opisthobrancliia).
,

9Jht unbebeutenben 2tu5na^men rein auf boB 2J?eer befd)ränft unb babei o^ne grofee

unb glän^^nbe 6d}ale, erfreuen fid^ bie §inter!iemer am n?enigften breiter S3efanntfd)oft

:

)ie finb bie eigentlidjen 9^odtfd)neden be§ 9}?eereä, mit beren ganger j^ebljaftigfeit nac^

£eben§regungen unb g-orben. SSon il^rem l^ol^en SSaffergel^alt ttjurbe eingangs gefprodjen.

SSic bei ben Ouallen bermag er bi§ gu 98 ^rogent anguftcigen. ßr bebingt er]^öl)te Joe*

njegung§fäl)ig!eit ber einjelnen SKu^feln ber §aut, beren ^ilg burd) bie ba3njifd)en treten-

ben ^lüifigfeitymengen gelodert ift, fo ba^ bie einzelnen SSünbel fid) biet h)eniger I)inbern,

roie in einem lodereren gabenfnöuel eingelne gäben fid) leidjter unb aulgiebiger ftraff

jiefien laffen aU in einem eng berflodjtenen. S)ie 5lbleitung be§ ?Jamen5 ift frü{)er gegeben

(S. 417). SSo eine gefonberte 5tieme in flad)er 9J?anteI^ö{)Ie borl^anben ift, liegt fie rec^t^

in ober hinter ber HJ^itte. ^nmieioeit babei nad^träglid)e ®etorfion, b. I). 2Ibfd)h)äd)ung ber

anfänglidjen f|)iroIigen Slufminbung, in grage fommt, ift fd)n}er gu entfd)eiben, benn biele

^aben ben Slfter in ber aJlittellinie be§ 3?üden§, anfc^einenb in urfprünglidjer Sagerung.

3ur Sliemenotmung ober on beren ©teile tritt bielfa^ ^autatmung; am meiften beteiligt

_M t)iernn bie (5:pipobialIinie, beren Sln^änge in il^rem ^erl^öltni^ jur Seber un^ nod^ be*

Blftigen merben. ^:^nlid) n)ie fie erweitern bie güt)Ier it)re Dberflädje; meiften^ finb bie

^mterfüljler umgeiuanbelt, balb blätterig gefiebert, balb tinnenförmig au^get)öl)It mit

Jifcereinanbergreifenben S^änbern, fo bofe ha^ Sßaffer burd^ SBim^jerung ^ereingeftrubelt

IHb. 9^amentlic^ biefer S3au begrünbet \t)xt 2luffaffung oB ©erud)§organe, in biefem

'^ne 5RI)inopI)oren genannt. S)ie 9tugen treten fe^r in ben ^intergrunnb, nid)t nur p^W'
logifd), fonbern aud) rein anatomifd), inbem fie fid) unter bie ^aut gurüdgieljen unb oft

öerfümmern. Dt)rblafen fehlen nirgenbS. ©onft fommen bon umfd)riebenen ©inneö-

iperfjeugcn nod) loMfierte nerböfe Seiften in ber brüfenreidjen ^aut bor.

%'\t Siere finb auSna^mflog 3mitter, bod) o^ne ba§ aufgeregte £iebe§fpiel ber Sanb-

fc^neden. 2)ie ©er werben burdimeg abgelegt. 2)cr Said) ift giemlid) einheitlich, er fdjlie^t

1) an ben ber S3afommatop'^oren an: eine ©d)Ieimfd)nur ober ein 6d)Ieimbanb, bem bie

tapfeln eingebettet finb, meift mit biet gröBerer ^robuftionöfraft, bie einjelne (Sifc^ale

ber 3RegeI mit einer melMd)l bon 2;ottern, beren ©umme in einem einzigen Saic^ nid)t

Iten 1/2 DJällion überfteigt, bei Doris unb Aplysia g. 93. 2)ie (gntttjidelung berbinbet fic^ fofl

:rd)ioeg mit ber SSilbung einer SSeligerlarbe, bod) ot)ne befonberö erweitertes ©egel; bem-

-U)pted)enb njirb bie freie |)Ian!tonifd)e ^eriobe nur hirg fein. 83ei ben nadten formen

luitb bie ©d)ale abgehjorfen. ©leid^föof)! t)aben mir in benSBarmmaffergebieten ouSgcbilbetc

crtreter unter bem ed)ten ^lanlton ber l9oI)en ©ee, n)oI)in jie auf gängUd) öcrfd)iebcn('
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SBeife gelongten. 2)te[e eigenortigen SBege tüerben nocfi'^er be[^ro(i)en werben. ®Qg etgent*

lid^e SBoiingebiet bilbet bQ§ Sitorol, bod^ nte^^r utiterl^alb ber ©egeitensone, beten SSogen ben

meiften berberblid) tüerben lüürben, bie ^flottsetiregion qI[o. ©ine Slngol)! bergxäbt [ic^

im ©c^Iid. ^aä) ber 3:iefe gu nimmt bie §änfig!eit ber §inter!iemer balb ah. ^ide

S3obenformen üerfle^^en — eine neue f^äl^igleit unter ben (SJaftropoben — felbfttötig gu

fd)n)immen. ©rnjöl^nen toir gtei^ :^ier bie 2lu§nQl§men in ber $8erbreitung: bie üeine Ancy-

lodorjs lebt im SSaiMfee, ein paar §ebt)tiben, nad) ber ©ottung Hedyle Bergh benannt,

ebenfalls formen bon mäßiger ©rö^e, treten in ben Unterlouf ber f^Iüffe ber moIaii[c^en

:3n[eln)elt ein, unter il)nen allerbingg eine Ijöd^ft auffällige ©eftalt, nämlid) etira bie einer

Limnaea, böd) otjm <3(i)ale, ber einzige %aU, h)o bei einem ©aftro^ob ber föingeineibe'

brud)fo(i fid^ frei über ben 'SiMen erl^ebt, o{)ne beftfialt gu fein.

eg liegt too^ no!)e, aU 3'?o:^runggmitteI bie Spange angune'Ejmen. S)ie[e SSermutung

tüirb fc^einbar geftü^t baburdf), ha^ gerobe bie größte ^orm fi(i) öon ©rünalgen, Ulöen,

nä!)rt: bod) tüürbe ber ©c^lu^ ebenfo üerfel^It fein hjie bei ben SungenfdEjneden. S)ie

©(f)Iammbett)o:^ner neljmen einfacf) ben ©anb auf mit feinem organifcljen ©e^alt, unb bie

anberen finb f^Ieifd)freffer, gum guten S^eil auf eine beftimmte 2^iergru|)^e, bie 3ölente*

roten, angenjiefen. S)ie (Sd^Iirfnal^rung bebingt, mie wir e^ f(i)on bei anberen 3Beid)tier'

gru|)^en trofen, bie 5lugfleibung be^ SD^agenä mit l^arten ^ondiinplotten, bie l^ier ii^re

l)ö(i)fte Qoi)\ unb SluSbilbung unter ben äJloIIuSfen erreid)en.

®ie 9?obula ftiüpft etwa an bie ber 33afommato^t)oren an, bod) mit berftärfter S)iffe*

rengierung ber ^af^m in hen eingelnen 9Ibfd)nitten ber Duerrei:f)en; üerlängerte ©|)i|en

unb @(i)neiben beuten auf bie SfJaubtiernatur. SSon biefer ©runblage au§ get)t, wie bei ben

SSorberüemern, bie Umbilbung weiter burd) SSerringerung ber Otanb* unb ©eitengäl^ne, biä

fd^Iie^Iid) nur ber eine ftar!e SKittelgal^in ber ja ebenfo räuberifdjen 9?f)ad^igIoffen übrig*

bleibt. S)od) fd^eint bie SSonblung I)ier am wenigften in geraber £inie erfolgt gu fein, me'^r

f|}rungweife Don gang berfdjiebenen fünften au§, fo ba^ man auf bie ft)ftemotifd)e SSer-

Wenbung üergid^tet t)at ©benfo berfc^winbet bie 9?abula bei einigen gang berfd)iebenen

formen ber warmen SJ^eere ööllig, Don benen Wir wenigften^ einer begegnen werben.

3Jian berteilt bie §mterfiemer auf gwei ^auptgru^pen, befd)alte unb unbefdialte,

ober S3ebedt!iemer (2;e!ti- ober ©teganobranc^ien) unb SZadtüemer {^uU" ober ©timno*

brand)ien). S)ie erfteren fd)üe|en fid) Ieid)t an bie S5afommato^:^oren an; bielfad) :^at man

bie Siphonaria, bie Wir gu jenen ftellten, unter bie §inter!iemer eingegüebert.

1. Unterorbnung: ^cbcrftficmer (Tectibranchia).

§ier l^oben wir brei berfd)iebene ©rup^^en, bie fid) nad) ber ^^orm unb ber Seben^weife

unterfd)eiben. S)ie erfte ge:^t bon 9'?o|3ffd)neden av^: Umbrella Zaw. i)at eine flocke ^oteHen-

fd)ale, Pleurobranchus Cuv. unb Pleurobranchaea Meck. t)aben fie bom äKantel überwadjfen

unb teilweife eingebüßt. S)ie 2lplt)fien enblid) fd)Iagen feitlid)e f^ufeberbreiterungen, @|)i=

^obien, über bie ©d)ale {)inauf . 2)a§ tun aud) bie SSuIIiben, bie aber gum Kraben im <B(i)M

eine befonbere (Sinrid)tung erworben l^aben, nömlid) bie S5erwad)fung ber bier berbreiterten

^o^ffü^Ier in ber ajiittellinie gu einem ^opf- ober ®rabfd)ilb. 2lud) bei biefen @rup;)en

lommt e§ nic^t weiter barauf an, ob bie ©d)ale frei liegt ober bom äRantel überwad^fen wirb.

©ud)t man nad) einer (Sntwidelung^rei^e, fo :^at man auffölligerweife mit ben SuIIiben gu

beginnen, benn :^ier l^aben wir nod) ^^ormen, bie fid) gang in bie ©d)ale gurüdgiel^en tonnen,

ber Heine Actaeon Montf. fann fie fogar nod) mit einem ed)ten DperMum berfd)IieBen
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Unter ben SBuHiben ^oben irir bie munbforbenen, tuie bie 5BugeI[d)necfe, Acera
1/^1«., meljr auf, bie bleid)e Seemanbel, PhiUne aperta L., unb bie S3Iafenfcf)necfe,
Bulla L., met)r in bem ©d)Iicfgrunb gu fud)en. S)ag mennigrote Gasteropteron Meck. treibt

fidj lieber mel)r auf bem S3oben umljer. Xröge eingegraben fi^t ba^ plumpe Doridium
Mech. nut überrafd^enber 3eid;nung; um ben brounen Körper läuft ring^ ein S3anb bon
nuffallenbem Drange unb S3Iau l^erum.

«onber gemeinen Äugelf d^nede, Acera bullataM«^., f)aben 2«et)er unb $IKöbiu3
eine gute edjilberung gegeben. %a^ Xxtx ift faft malgenförmig berlängert; ber Äopf ift

niebcrgebrüdt unb boru obgeftumpft. 2lm C)interenbe be^ 2}ZonteB ifl ein fabenförmiger
9lnl}ang. tiefer %ahtxi entfpringt bom 9J?anteIranbe, tritt qu§ bem Hinteren ©djalen-
fpalt f)erbor unb fann fid; au§bef)nen unb aufammengietjen. Über feinen ^u^en liegen
feine Seobodjtungen bor. Sei'enfang erinnert er an ben 8d)njünäanljang ber ^terotrad)een

wemciite Ä ugel j c^necf e, Acor.i buUata Müll, doppelte ©löpe.

(©. 444). 5)ie ©d)ale ift bünn, kornartig, elaftifd^ unb eiförmig. S)ie großen ©tüdfe bor-

liegenber 2trt ftredeu fi^ beim ^iedjen bi§ auf 4 cm Sänge ou§. ^\)x mäd;tig entmidelterM bient nid^t bloB gum ^ied^en, fonbern aud) gum freien @d)mimmen. 9ftu^t ha§> 2ier
am 58oben ober !ried)t e§, fo finb bie freien ©eitenplatten beäf^uge^ in bie <pö^e gefd)Iagen
unb bebeden nid)t nur bie ^laufen beg 5?örperg, fonbern auc^ ben SD^ittelrüden unb einen
Seil ber ©djale, ja i^re 3f?änber legen fid) noc^ übereinanber. SBenn man bie ©d^nede
ou3 bem SBaffer nimmt ober fie beunruhigt, fo berfürgt fie ben gangen 5Börper fo fef)r, \)q!^

it|n ber gufe gang umpllen fann. S)ann bilbet bog gange Sier eine meidje, fdjleimige

^gel, ou§ meli-^er ber fdjü^enb gufammengegogene ^uB meiter nid)tä aB nur nod^ ein

Heiner 2)reied bon ber 6d)ale ^erborfe^en lä&t. S)a^er if)r S«ame.

S)ie Seben§meife ber Äugelfd)nede ift, nad^ 9Ket)er unb 2Jiöbiu^' Seobad^tungen, folgenbe.
^'^ größten ©tüde mürben im SSinter unb ^rüfjja^r gefangen, igm 3;uli fifc^ten bie beiben

ifig fleine, nur ^—5mm lange 2;iere unb biele leere unb mittelgroße ©d)alen gmifd^en

foulem 6eegra§, morauä fid; entnehmen lö^t, bafe bie 5higelfd)nede bon einem ^rül}Ung
5um näd)ftfoIgenben leben mag. ©ie gel^ört in ber SHeler S3ud)t ba, mo fdjiammiger, fee-

Jtragenber ©runb ift, gu ben gemeinften 2;ieren unb liebt borgüglid) bie Ü^egion bei ob'

•orbenen ©eegrafe^, bal bie t^ifdjer „^Rottang" nennen. §ier finbet fie an htw braunen
jaulen $8Iättem reic^Iidje 9fJal)rung. ^m 2lquarium frißt fie außer biefen oud) ^leifd;.

„^ie Äugelfd)nede ift", faf)ren bie S3eobad)ter fort, „faft immer in 93emegung. ©ie
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Offene Seemanbel, Philine

aiierta L. ©c^ate oort unten.

frtec^t am S3oben Ijin ober an ber SSanb beä Stquarium^ {)tnauf. ^n^^eüen f)ängt [ie aud^

ettra§ !ruinm gufainmenge§ogen an ber £)berfläd)e; S5eim ^ried^en f)e5t unb fen!t [ie ben

^o|)f unb biegt fie ben SSorberförper nocf) rec!)t§ unb linfö. SJJtt bem unteren Steile be§

f^ufeeS [(Rieben \\6) a\x6) bie em|)orge[d)Iogenen ^^lügel be^felben bortüört^, [o bo^ bie ©d)ole,

tnorauf fie liegen^ ab)t»ec!)[elnb me^r frei unb barauf n^ieber metjr bebecft toirb. ©efdjie^^t

biefer SBecEifel Iebl)after aB getüö^nlicf), fo fd)i(ft fid) bie 5^ugel=

f(f)necEe gum (S(i))t)imnten an, einer eigentümli(f)en, überaus av.'

gietienben, aber feltenen 33ett)egung, bie mon einf^Iiegen im SBoffer

nennen mö(f)te. S)ie gelbe ©d)ale gleitet immer fc^neller unb

weiter bor* unb rücfföärtS, ber SSorber!ör|)er mad)t rl)t)tt)mifd)e

^Biegungen, bie ^u^Ia:p^en toerben abgelöft unb toieber angezogen,

immer tceiter unb immer !räftiger, bi§ enblid) i!t)re 9^ieberfdjläge

ben gangen ^ör^er bom 95oben abfio^en. S)a§ 2:ier fötjrt nun,

balb red)t§ ober Iin!§, balb bor= ober rüdtoärtS fi^toanfenb, immer

Ijöfter im SSaffer em^or unb fc^mebt in ben anmutigften ©tellungen mitten in feinem flaren

Clement, ©inb biefe 93emegungen auf§ I)öc^fte gefteigert, fo mad)t ber ^u^ in einer ©e*

funbe 2—3 fräftige (Sd)Iäge, toohtx er fid^ in bem ©rabe bom ^ör|)er abgießt, ba^ er eine

nac^ unten !on!abe %\ä&jt bilbct. S)amit gleidigeitig biegt fid) ber SSorberför^er enttoeber

bor= ober rüdtoärtS. 2Bä!^renb bieä gefd)ie!)t, finft ha§> %\ti jebeSmal ein toenig, fäl^rt aber

beim 9tteberfd)Iag beS auSgefpannten %Vi^t^

barauf plöpd) tüieber fc^räg in bie §ö!^e.

„3f2ad)bem folc^e lebtjafte SSetoegungen

einige 3Kinuten ange!)oIten I)aben, Jnerben

bie ©d)Iäge fd))t)äd)er; bie (Sd)necEe finft

langfam tiefer; gunjeüen erl^ebt fie fid), e^e

fie ben SBoben berül^rt, nod) einmal burd)

einige ftarfe ©d)Iöge, jeboc^ nic^t met)r gu

i]t)rer frül^eren §öi)e; bie Gräfte nierben

motter, fie fin!t gu S3oben, fdjiägt nur nod)

bie ^u^Ia^penränber in bie §öl)e, lüftet fie

nod) einigemal, legt fie bann über ber ©d)ale

ru^^ig §ufammen unb fängt enblic^ lieber

an äu Med)en."

®ie SSerfoffer biefer fet)r anfd)aulid)en

©d)ilberung meinen, "ao!^ bielleidjt bie Se»

gottungSluft be§ §rül)lingg gu biefen SSe-

megungen anreiht, "lia gerabe im f^ebruar, too fid^ bie Siere gur ^Begattung auffud^en, fie

öfters fd)b?immenb angetroffen mürben, ^m Slquarium legten bie ^gelfdjueden fd)on bom

i^anuar an ©ier; in ber Vieler SSud^t fanben 3Jiet)er unb 2JiöbiuS ben Said) im Wa\ unb

Suni in foId)en SJ^engen am ©eegrafe, ho!^ fie gange §änbe boll ©d)nüre auS bem @d^Ie|)|3'

ne^ nel^men fonnten.

®ie eifd)nüre finb bret)runb, 2—3 mm bid, bon fet)r berfd)iebener Sänge unb balb

fpiral gelegt, balb in unregelmäßigen SSinbungen :^in unb {)er unb übereinanber gebogen,

©ine mct)t gang 8 cm lange (Sd)nur entf)ielt 1050 (Sier.

9In bcr©d)ale bonAcerailfw/^. {)oben9^. Vertier unb $).f^ifd)er einen fel^r eigentümUd)en

Sd^ale oonAcera s

o

I a

t

a Gfm«!., ton oBen gefe^en. A Stpej

ober ®e§äufefp{|e, s ©utur ober Jla^tltnte, L äu^enrippe,
k Äammlinie. $Der bunlle Seil ber ßammlinie ift noc^ tattfrel.

^aä) SR. sperrtet unb §. gtfd^er.

VAä
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5Bqu entbccCt, ber an haä ©d)IoB ber SD^ufd^eln erinnert, au\ bo§ toir j^äter gu fprcdjcn

fommen. ®q§ ©eiüinbe ift, äl)nM) mie bei Conus
(f. ©. 457), in einer Gbene aufgcftellt,

)o baB bie 9?Ql}tIinie eine flodje (Spirale befdireibt. S)ie einjelnen Umgänge [inb ober nid^t

cbenfo find), [onbern er!)eben [id) nad) 9Irt eine§ ©ebirg-Sfammeä. ^e ilammlinie be-

fdjrcibt qI[o gleidjfall^ eine ©pirde ähjifdjcn ben Umgängen ber 9'?Qt)tIinie, bort in einer

etwas I)öl)eren ebene gelegen. 2)a§ 3JZer!tt)ürbige ift nun, bafe in biefer S!ammlinie ber

mt fel}lt. ©ie beftet)t, n^ie \>ü§ ©d)loB ber 9J?u[d)eIn, äunäd^ft nur au§ elaftijd)em JBonc^in.

t^rft allniäfilid) lagert \\d), bon ber ©pi^c au^, auc^ I}icr ^alt ein, \o ha^ \\d) bic Glnflisität

immer nief)r auf bie jüngften, ber (Bd)a'

Icnmüiibung §unäd)ft Uegenben Seile be*

)d)ränft. 2)ie ^lt)nlidj!eit mit bem SKu*

id)cl)d;Io^ mirb baburd) erfjö'^t, \)a^ \id)

ganj unten, nal^e ber SJiünbung, unter

ber Slammliiiie ein !ur§er 3Jiu^!eI ^tüu

]d)cn ben beiben, burd) bieje Sinie ge-

trennten gläd)en bei legten ©djalenum*

gangS auiSfpannt. S)urd) feine ^ontrattion

öcrmag er bie beiben ^läd^en etnanber gu

näf)ern uub ben Gingang in bie SJiantel*

I)ö^le 5U berengern.

S3ei bem fdjöneu roten Gasteropte-

roii Meck. bei SÖüttelmeerel njerben bie

ijfufelappen im S8ert)ültniä gum Slörper

nod) Diel gröfjcr unb bie ©d)h)imm*

beiuegungen ausgiebiger.

2)ie 33iiniben leben bon onberen

SBeiij^tieren, ©d;neden, SUiufc^eln, ®en*
'

n, bie fie gang :^inunterfd)Iuden unb

... :^ilfe tjarter, ber SJiagenmanb an-

[i^enber 5tauplatten gertrümmern.

©ine grofee Umbrella Lam. ftellt

'"•-rn abgeftu^ten fteilen Siegel bar, beffen

-itel fid) ouS tugeligen, blafenartigen

Ipöcfern §ufqmmenfe^t. S)ie SSafiS tt)irb bon ber ©ot)Ie, bie obere f^Iädje bon ber 6d)ale

' Hbet. 2)ie S3Iafen finb bon fel)r berfdjiebener ©röße, unten ringS nur Hein, nad^ oben ju

,
- ,1 löcc^felub, gro^e unb fleine burd)einanber, ol^ne alle 9?egel unb Crbnung. 2)ie blofee

|öeobad)tung lä^t an ben ^ödern feine SSeränberung erfennen, burd) taftilen 9?eig mit einer

"^cl gelingt eS aber, eine groJ3e 99Iafe innerf)alb 1—2 2Kinuten 5U einer flcinften ju*

niciifdjrum^fen gu laffen. Btt^eifelloä I^anbelt eS fid) um langfameS 9ln- unb 2rbfd)menen

A^tüiffen 3eitabfd)nitten, um C)outatmung. 2)ie prallere pllung berutjt bann ouf bem

: t)öl)eren SSaffergeI)aIt. ©e^t man eine Umbrella obert)aIb beS Sßhfferfpiegelä ber £uft

fo reagiert fie auf ha^ frembe 93?ebium feineSmegS, mie man moI)I ernjartele, burd)

ülidjeS Bufammeuäie^en, mie ettoa eine 5lufter, bie i^re ©d)ale fd)Iie&t; im Gegenteil,

iipft bie ©d)ate möglid)ft nad) oben unb legt bie glatte §out unter bem SKantel, bie im

M"er öerborgen bleibt, frei, einfd)Iicf^tidi ber auf ber red)ten ©eite gelegenen ^cme.

Umbrella meditorrauoa Lum. y>aii;r,i>^e '.vta^t.
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etft na* 20 »muten etwa, wenn bieje Beimuttict) m ttotoen beginnt, witb fie 9c|d,ü|t,

^ n JtS Saebetäie^« bet Schale, Jonbexn babutc^, baS M bet 3«ante<tanb «om

©Lenranb loilöft unb fie bebe«. Sa, bieje Stbtöfung beä SlKantelranbe? ate.ft mg^^etutn,

Tbafe bie Suft mögli* unter bie ©c^ale einbringen !ann. ®ie botDet beiftedten «let

beÄ in bie Sctage. Sie Slftexpat^ille ftte« fi^ weit bot ""b Gilbet men »e^et,

inbem bet «ftet W »eit öffnet, um fic^ in langfamen Venoben w.eber p1» <i^"'

MTem Süemlotb einet Sungenfc^neäe. ©o ^at man ben ©nbtuä, oK wenn b,e ©c^neäe

M neu belebt füW unb befttebt wate, bie §aut nadj SRögIi,^Eeit in bet Suft äu baben

äut atmung ® ift mV nut baä allmäpc^e ftätlete Wtroctnen unb bet junget, woä

Pleurobranchus testudinarius Oantr. üfJatürlld^e ®rö&e.

fie na(i) unb mä) trieber in bie gen)o^nte Umgebung gurüdtreibt, in ber tuir |ie amanb^^^« !

S;age finben. S)er Said) n)irb in langen SSänbern abgefegt, bie mit ber einen taute tn

©toiralujinbungen am 33oben befestigt finb.
o ... . -r^^n^^l

einem grofeen Pleurobranchus Cuv. \W man bie quallen^afte 3arti)eit m^t on, er

|

fie^t au§ tük eine ©c^übftöte, Uje^^alb einem ben ^^Jamen PI. testudinarms Can^r. er^a tert
i

Lt. eine $8eionber^eit ift ha§ raf^e «ieren feiner 3lie^fü^ler m ^^^
j^^^^f

" ^*^
^

um einen SSafferfkom ^inbur^äutreiben. eigenartig finb bie f^orben. ®ie ^*^^l
orange, bie groben, fc^ilbförmigen toseln be§ ^cfen^, ^^^'^

^^%l'^^"TMhZiT
erinnern fo gut h)ie bie ©eitentjöder ber Umbrella, braun, bo(i) m berf^tebener Slbftufung,

^

bei bem' einen Sier bielleit^t bur^toeg hellbraun, bei einem anberen emselne, m reg^j

te(^ter 58erteilung, gang bunlel, unb um biefe in ber trennenben f^urc^e em \f'^^
unburd)fi^tige§ $8anb, unb biefe§ toieber gumM überbedt öon einer fc^on tommr t

i

Sinie. §ier l)aben mir bie ftoffli^en Vorgänge bei ber §autatmung !Iar

f§^;^^"fX '

5)a§ oerf^iebene S3raun bebeutet berf^iebene Buftäube bei ber 5Itmuug ba§ SßetB t^§a

fäure, bie beim ©toffme^fel abfällt unb fici) bei ber großen ®ur^Iäfftg!eit ber ®ewei
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in ber ^^aut ber %md)en onfjöuft, ta§ pxadpoWe Starmiiirot bermutlld) 2)?urerib \mc c-
ber d^emifcr qu5 §arn[äure barftellt, unb n,ie eä JQ^räe^ntelong, bor ben Zcex- obci
Stnilinfarben, fabrümöBig bereitet mürbe.

S)ie öiel blQ[[ere Pleurobranchaea Orb. fällt burtf) if)re fiebfioftigFeit unb tt)rc ftarfe
aSrunft Quf. mn fief)t [ie tro^ ifirer ©rö^e am SBofferf^iegel gleiten, unter mfdieibunq
eine^ furgen ©tfileimbanbeä, man [iel)t [ie gelegentlich aber aucf) mit obmecf)[eInben [Anel-
lenben ^ümmungen notf) red)t§ unb linfg mitten burcfiö 2Ba[[er [djmimmen ba [ie bod)
bei [a[t 98 ^rojent SSo[[erget)aIt, [o trenig Übergen?id)t ^at. S)ie[e freie ^emeglidifeit
jeigt [id) fiud) im (5Je[c^Iec^t§Ieben. (Sin brün[tigeg Xier fu^t mond)maI ein anbereö m
retäcn, mbem e^ [^no^^enb in [eine ©eite beiBt; eä entfpri^t njol|I bem ©ebrauc^ ber

Seeftofe, AplysJa depHans L. »/« nntürric^er ©rBge.

©t^Iommato^^oren, einanber mit ber 9?obulQ gu beorbeiten, nur eben biel ^Iö|ilid)er unb
fdjembar heftiger. (Sine ab[onberIid)e Stellung nimmt mondjmol eine [oId;e ©djnede ein;
eigentümlich öerfürgt unb regung§Io§, bie berfurgten 9iied)fü^Ier gefrümmt unb einanber au-
'^'^^''firt rt)ie ein ^aor 5!uf)I)örner, fo ^te^t [ie eine Beitlong bem ^ortner gugettjaubt. ^ie

ulo erfolgt bann balb, in berfdjiebenen Kombinationen, ^n einem ^alle föurbe eine
:icde [c^on loieber befrud)tet, mäljrenb fie nod^ mit ber miage be§ 2a\d)c§ be[d)äftigt mx.
lomie [ie [elbftberftänbUd) nur all äöeibd)en bienen. S)ag[elbe fam aud) [onft oft bor,

!itf) leictjt fe[t[tenen liefe, ha nur ein Sier ben ^eniä aulgeftredt unb in ben «Partner ein*
!l)rt ^otte. 2«ei[t allerbingS merben bie 9?uten gefreugt gu gegen[eitiger S3efrud)tung.

i ^tr[c^ lebt Pleurobranchaea bon toten Vieren, $mu[d;eln, 2(rtgeno[[en u. a.; bie 93eute
- gang ^intergemürgt, morouf föir [ogleici) gurüdfommcn.
Aplysia Gmel., ber (Seel)a[e, rtjol)! megen ber gro&en 9?iecf)fü^Ier audfi ©ee!u^ ge-

=tt, umfaßt [tattlidje Wirten; mir mögen ein ©tüd bon me^r aB 1 ^sfunb. 3«it ber ber^
i—uibten DolabeUa Lam. [inb el bie größten §interfiemer. SSermutlid^ i[i e§ bie [orbige
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Slb[(f)eibung, bte fc^on im Slltertum 2Iufj'eI)en machte unb §ur ^Bereitung gefieimtiBboIIer

Sränf(f)en SSercnIaf[ung gab, toa§ nocf) in bem Strtnomen Aplysia depilans L., „bie ent=

fjoarenbe", gum 9tu§brudfe fommt— unj'ereS SSifien^ bie einzige |)ra!tif(i)e SSerlüertung eine§

^interüetnerg. 2Bir beobadjteten in Sf^eopel anbauernb brei ©tüd, nacE) bem berfd^iebetten

S3ou ber ^ieme minbeftenS gtoci^ tüat)rfcf)einlid) ollen brei SSJlebiterronarten angel^örig. %o§>

größte mar an ben freien ^ör^jerftellen bunfelbiolett mit runben rtjeipdjen Rieden, "Qa^

fleinfte ocEergelb mit ebenfoI(f)en Rieden unb \ya^ britte |'d)mu|iggrau big ocEerig o!)ne [(i)arf

um[(f)riebene glede. 2)ie ber[d)iebenen Siere, felir fortpfIan§ung§Iuftig, ttjieber'^olt laidienb,

begatteten fid) unterf(^ieb§Io§ untereinanber, mobei baSfelbe (BiM bolb al§ 9J?ännd)en, balb

al§ SBeibd)en fötrfte, ein 33ett)eig bölligen SBptjlbefinbens, obtüo!)! tüir bon 3eit §u ßeit mit

bem ?^inger gemaltfam 't)a§> rechte (Spi|3obium unb ben SJiantelranb au§einanberbröngten

unb bie ^ieme frei legten. 9fleid)Iid)e§ Ulbenfutter l^ielt fie in gutem ^i^ftoi^^-

(Sold) berber W\i fü^rt unter Umftänben gur Entleerung ber farbigen Slbfc^eibung,

unb §n)ar entlüeber einer bioletten ober einer mild)igtoei^en. ®obei fd)einen nid)t bIo§ bie

Spiere unb lofalifierte Prüfen ber flachen 9J?anteIf)öf)Ie gu mir!en, fonbern bie ^ieme felbft,

benn fie §eigt bie nämlid)en färben, fo 'iia'^ jie gumal bei bem bun!eln SSioIett feljr !röftig

bon bem ^^elleren ^Ieifd)ton ber 9JiantelI)öI)Ie abftid)t. ®ie ftärffte Entleerung ift too^ bie

bei ber erften 9}?i^f)anblung nod) bem ^ange. SBenigften§ !am !eine fo ftarfe hjieber bor

mie bie, h)etd)e äunäd)ft bie §änbe über unb über purpurn färbte. Oft reagierten bie Siere

bann lange 3eit nid)t mieber, aud) eine reid)Iid)e Fütterung na^ löngerem jungem genügte

nidjt, um bie 9Iu§fd)eibung bei allen brei ©d)neden gleidjma^ig mieber I}erüoräurufen. S3ei

ber großen bioletten A. limacina Phil, entfinnen mir un§ nur ber |3ur|)urnen Slbfdjeibung,

voxt gelegentlid) felbft bie bi§ 8 m lange Said)fd)nur in bem bie (Sifa^feln berbinbenben

(Sd)Ieim einen rötlidjen Ston geigt, ^ie beiben anberen entleerten balb liiei§, balb |)ur=

:purn. SBefentlid) ift, "t^a^ aud) bie oderigen 6d)neden eine purpurne ^ieme, bie bann erft

red)t obftid)t, unb eine |)ur|)urne 2][bfd)eibung geigen tonnen. (S§ liegt nat)e, an eine ä^tt»

Iid)e S8egiel)ung gn)ifd)en ^arnfäure unb SJiurejib ober ^ur:pur gu beuten, mie bei Pleuro-

branchus. 2)ie mei^e 2lbfonberung foH auf dufter giftig mirfen.

2lud^ bie 2l|3li)fien tonnen gut unb giemlid) anbauernb fd)n)immen (f. Wib., (S. 491, 1

red)t§ oben). ®abei breiten fid) bie (£|)i^obien feitmärt§ au§ unb bonfüt)ren grobe, bon

born nad) t)inten fortlaufenbe SBeIIenfd)Iäge, toie bie SSruftfloffen eine§ Ülod)eng. ®iefe i

Söellen (mit ben lofomotorifdjen SSellen einer ^uImonatenfo:^le nid)t gu berrtied)feln) reid^en

natürlid) fo meit mie bie freien Räuber ber ®|ji;pobien. ©ie t)ören a^f, too biefe über bem
j

§interenbe be§ 3JlatjteI§ bermac^jen finb. ®amit :^ängt gelegentlid^e§ Slnfaugen be§ §inter^ I

enbe§ ber 6oI)Ie gufammen. A. limacina fi^t oft mit biefem Sleile be§ t^u|e§ feft an ber

®Ia§manb, mä^^tenb ber gange übrige ^ör|jer unter beliebigem SBintel frei in^ 2öa)|er

l^ineinragt. ©g ift, al§ menn fid) au§ bem f)interen ©o^^Ienenbe ein ©augna|)f gebilbet :^ätte.

Sod) berfd)tt)inbet er mieber, fobalb bie ©d)nede auf ber Unterlage friedet. S)ie Einridjtung

fd)eint mit ber eriräl)nten SBermod)iung ber (S^ipobien gufammengul)ängen. 2)aburd) ent=

ftel)t l)ier ein :^ol)e§, fom^atte» (Sd)mangenbe. E§ getoä'^rt genügenben SBiberl)aIt für bie

fenfrec^ten SlRugfelbünbel, bie nunmet)r bie faugenbe SSiri'ung ausüben tonnen.

S3emer!t fei nod), bo§ bie Slpl^fien, ä^nM) ben Simnäen, bei ber to^ula gelegent^

lid) Stetten bi§ gu gmölf ©tüd bilben.

Pleurobranchaea unb Aplysia hJerben bon §irfd) gu ben ©d)lingern gered)net, bie

if)re SSeute, bei geräumigem ©d)Iunb!o|)f, ungerftüdelt nadj Slrt ber ©djiangen bewältigen
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Miejer fomincn nid)t gut SBirhing, ba^er fein 93iiien Qbge|d^nitlen lüirb. ^ie 3d{}iic

ber üorgcftüt:pten 3?abula fajfen öon unten jomie üon red)t^ unb linf^ in bie 9'?a()rung

«in unb fd)ieben jie beim S^xMikljen in ber diagonale [c^räg mä) oben unb tynten

in ben ©cl)lunb. ^inbet ber Sijfen bafelbft feinen ^\a^, \o mu& bie ©d)nedfe bie gu einem

©trid 5ujamniengebre^te S3eute lieber ganj Don jid) geben, inbem [ie bie 3äl}ne jurücf^

|d}Iügt unb gurüdtried)t.

2. Unterorbnung: ^adtVmwtx (Niidibranchia).

Mt bem bollftdubigen SSerluft ber (Sd)ale unb bamit ber 9D'?QnteI{)öl}Ie unb ber boriu

liegenben Stieme f)ebt ein SBud^em ber ^out an, in ben %iü)hin, auf ber (Stirn unb meiter

m ber (Seitenlinie;, e§ entftcljt baö SJiontelgebrome, njie e§ S3erg^ nannte, in erfter Sinie

tüot)I äur SItmung; iebenfall^ ergeugt e§ eine für bie bi^ijerigen Segriffe öom ©d)nc(fenleib

goiij ungehjöf)nlic^e g-iille äu{3erer ^^ormau^ftattung. Äein SSunber, baf3 bie ©l;ftemntif Ijicr

in ©lieberung

unb ©attung§-

IIamen fdjU) ei-

gen barf. SBir

muffen un§ mit

ben ©runbge-

ftalten on ein-

zelnen S3eifpie-

leti begnügen.

Sm nje*

fcntlidjen finb

ei jnjei gan§

oerfd)iebene

2:t)Ven. $8ei ber Doris«®ru|)pe ]^enfd)t böllige ©tjmmetrie mit 9tu§no'^me ber red)t§ gc-

cnen ©enital- unb 9?ierenöffnung. 93ei ben übrigen, bie in ber A.eo\ia-'&xuppe i{)ren

il)ften $Reid)tum entmideln, ift au^ ber Alfter auf bie redete ©eite gerürft. ^ene fc^eint

;^primitiöere aud) in ber inneren 5tnatomie, inbem bie Seber in gett)ö^nlid)er SSeife

offene Umriffe bel^ält; bei biefer löft fie fid^ in S^^'W ^^l ^^^ h^^ SKantelgebräme

ejietjung treten unb neue ^Kombinationen fd)affen.

9'Je^meu mir gucrft bie ^oribier I (5^ finb ©runbformen mit geringer Steigung gum

<5d)»t»immen. Doris L. im engeren ©inne, felbft in biefer ft)ftematifd)en 93egrenäung miebcr

rreic^ aufgejpalten, geigt etma§ bon ber ©efamtform ber Dncibicn unb S8aginuliben, in-

-^m bie 3tüdcnfeite bur^ eine fc^arfe ^onte bon ber unteren getrennt ift. 2)od) pafet ber

jBergleid) fd^on be§l)alb nidjt gong, meil bie blätterig-gefieberten ptjler biefe 9tücfenfläd)c

burd)bot)ren. S)ie fom^a!te gigur mirb nod) oerfteift burd) ein ®erüft bon Äalfftöbdjen,

'^^? bie gange ^aut burd;fe^t; bie Sflüdenmargen mirfen in bemfelben 6inne, 2)ie Slicmen

^^ ^autaugftül^ungen, bie in einem 5lrang um ben Alfter fte{)en. gül}ler unb SMemen

'^"oen auf 9teig eingegogen. 2)iefe einfad)e f^orm, bie in if)ren Sängen' unb S3reitenber-

niiffen mannigfad) abänbert, entmidelt namentlid^ großen ^arbenreid)tum, üon matten

amlid)en 33obentönen big gum grellften ©d)arlad) auf tropifdjem Korallenriff. SBunber-

l blau ift eine «Reapeler Chromodoris A. H. 2Ber ba§ fjarbjumel ber flauen ©rotte

nt, möd)te faum gnjeifeln, 'bo!^ äl)nlid)e f^arbenreflefe bei ber ©rgeugung ober bo*

teic^tDarstge 6ternf(l^ne(fe,'t>0Tla pilosa MiOL Start oergrSßert



494 Setd)tiere: (£ct)ne(fen.

Grl)altung biefer ©ottung mitgetüirft Ijoben. (Sin paai feine meifee nnb gelbe Sinien fäunten

ben fRMen, in no(i) wärmeren äReeren fommen rote Stiemen bagu. 2)od^ aucE) bie ^orm

erreicht bei biejer (55ru^3|)e größere ^rei^eit, njenn bie fd)arfe S^üdenfante fd))t)inbet unb

bofür allerlei f^ort[ä|e fid) einftellen, toomit toieber eine i)o{)e ®eftaltung§mögli(f)!eit ge*

geben ift. ®ie gierlic^e tüeip(f)e Ancula Lov. öon unjeren beutfd^en ^ften mag tDenig^

[ten§ ein SSeifpiel geben.

S)er gleiten (3mppe, ber ber ^tolibier, fel^Ien natürlid) mit ber feitlicf)en Sage be§

2tfter§ aud) bie i^n umftellenben ^emen. S)ofür l^äufen fid) oft bie ÜlücEenpapillen, inbem fie

nid)t nur ieberfeitS in ber ©eitenlinie eine 9?eit)e bilben, fonbern ftatt einer ^Pa^IIe eine^lngal^l

I)erau§fprie^en, bie in

£luerlinien angeorbnet

finb. 2)ie Aeolis papulosa

berbeutlid)en. ©ine an*

bere ^omplüation geigt

un§ bie SSäumdien-

fdjnede, Dendronotu»

arborescensMw^,, burd^

bie SSergtoeigung ber

einzelnen ^o^jülen unb

äl)nlid)e Ü^anbbergierung

ber ©d)eiben, au§ benen

bie geringelten ^xä)»

ler I)eraugragen. ®ie

©runbfarbe be§ Sfiüden^

ift fc^ön rot, mobon bie

2lnl)ängfel in einem lid^*

©emetne SBäutnd^enfd^nedEe, Dendronotus arborescens Müü. Sergrö^ert. tCU ©elbbraUU mit ÖOr*

neijmer SBir!ung ob*

fted)en. SSir entfinnen un§ nod) je|t ber freubigen Überrafc^ung, aB mir an ben Slgoren

üor langen iga^^ren in einem ©lafe ha§ ^ronenfd^ned(^en,Doto coronataömeZ., auffanben,

über unb über in |)räc^ti0em Karmin, befonber§ leud^tenb bie großen !oIbenförmigen 9ftüdEen*

:pa|3inen, bie tüieber mit beulen befe|t finb. Unb bod) l^ätten n)ir e§ eine ß^^tlang gang

überfeinen, fo lange nämlic^, al§ e§ an ben 3f?otaIgen ober ^loribeen fa^, bie tt)ir au^

einiger 2;iefe t)erau§gefifd)t Ratten. ®ie f^orbe War biefelbe, bie Ü^üdenpo^jillen glid)en ben

©porangien, alfo auSgefprod^ene (Sd),u|färbung. ©ang anberl bei ber ernjöl^nten ^^oben*

fdjnede, Aeolis papulosa L. ^ier ift bie ©runbfarbe ber 3^üden|3a|)iIIen blau, mit einem

breiten, gelben 9fiinge um bie SJiünbung. S)a§ !onn man nirgenb§ überfeinen: eine 2;ru^'

färbung, bie fid) breit madjt. Stber ber ^ifd), ber nad) ii)x \ä)nappt, \peit fie fernen rt)ieber

au§, benn er 'i)at fid) berbrannt. ®ie (Snben ber Papillen entl^olten biefelben ©d)u|hjaffen

tt)ie bie DuoIIen, bie ^ölenteraten fd)Ied)tlE)in, nömlid) 9^effel!a|)feln. SJZan glaubte frül^er,

fie tüürben öon ben ^olibiern ergeugt, bi» man barauf aufmertfam tourbe, bafe bie öer-

fd)iebenen ©djneden auf beftimmte ^oU;|)enftöde angemiefen finb, unb ba^ jebe genau

biefelben to^feln alä äßoffe bernjenbet, mie ber ^oli)p, bon bem bie Qä)mde fid) näf)rt.

^e^t mar bo§ «Rätfei Ieid)t gelöft. ei beftef)t gu ben Bölenteraten ein äl)nlid)e§ S?erpltni^,
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unterbrodjen. '3)at)on \taä) nun oufg fd)önfte ein weiter, länglici) runber glecf §niiirf)en ben

f^ü'^Iern unb i^rer tnei^en ^nnenfeite ab, tt)ö"^renb biefe Organe int übrigen felbft [«^tüar^

unb an it)xex ©|)i|e blau gefärbt haaren. 6ie nta^en ben bierten %e\l ber 2;otatIönge unb

hjurben balb nad) fjinten gelegt, balb gang ouSeinanbergef^reigt, balb il^re @:pi^e grogiöS

in eine flacEie ©virale bon einem Umgange genjunben."

(Srüne Samtfc^necte, Elysia viridis Mont. SSergrß^crt. (3u S. 495).

9^oc^ me^r bereinfadjt fic^ ber S!örperumri^ bei ber üeinen San§ettfcf)ne(Ie, Ponto-

limax capitatus Crepl., bie jid) in ben beut[d)en SJJeeren auf S^ong auff)ält. Unb bei ber

minimalen Rhodope Köll, au§ bem SJlittelmeer unb bon ben ^anaren, ift bie 0^ebu!tion

fo iüeit gegangen, ha^ felbft ha^ §erä berüimmerte. ^ier f)at e§ erft müf)fa«ter Unter*

SörettEöpfige Sanjettfc^necte, Pontolimax capitatus Crepl. 20mat Dergrößert.

judjungen beburft, um xtjx ben ridjtigen ^la^ nid)t bei ben ©trubelmürmern, fonbern

bei hen ©d^neden angutoeifen.

3um ©c^Iu^ njollen mir un§ nod) bie mid)tigften formen au§ unferer ©rup^je anfef)en,

bie im freien Sßoffer fd)n)immen, nid)t nac^ Slrt ber Scyllaea pelagica L., bie am treiben*

ben ©argaffum fi^enb fortbetuegt mirb, bem fie in ber braungrünen fyarbe unb ber ^oriii

ber 3f^üden|)apinen ötjnelt, fonbern einzeln unb frei, ^ebe ber brei f^rormen offenbart einen

,

befonberen 2Beg, auf bem eine ©d)nede auf§ l^olje 9J?eer gelangen !ann.

Glaucus Forst. I)ängt am SSafferfl^iegel mie eine ©d)Iammfd)ne(fe; aber nid)t am

©d)Ieimbanb, ha^^ ben SBellen nid)t ftanb^^ielte, fonbern mit 2lu§Iegern, gebilbet burd^ bie

fiorigontale 3fiid)tung ber ^a|3inengru^|)en unb bie SSerlöngerung i!)rer S5afen. ^ehe &iupp(

ftel)t gett)iffermaßen am ©nbe eine? !ur§en 2lrme§ unb ^at fid) mit if)m nad) ber 6eitc
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umgelegt. SS^agu fcf)cineu (5Jnfe bcn %axm in eine <Scl)n)innnbIn[c 5u Denuanbeln. Xet um-

^efeljrten .Cialtung entjprid)t bic g-ärbung, bie ber eine^ |)elagifd)en %\\d}e^ 9lci<i)t, ber nadj

unten gefc'(}rte 'iRMcn gtänst filbermeiB, bie nad) oben gemanbte 93oud)|eite ift marineblau.

"^ad) 5trt tro;)i[d)er ^lanftonten finbet fid) bie ©d)ne(fe ringö um ben ^Iquntor, o^ne bafe

jid^ beftimmte 5Irten initerfd)ciben liefjen. Sl)re ©iet befeftigt [ie in einem Spiralbanb auf

ber 6d)ale einer S?eildjen[d)necfe ober nuf bem ©d}irm einer Oegelqualle (Velella), hon

bem jie erft bie ^'oIt)pen tt>eg[rif?t (6. 120). 2t(Ie brei Organismen treiben jo gleidjerma^en

an ber Cberflädjc ber 2:rop:njce.

fßon hcn nodj gu bel)anbelnben ^interfiemern jeic^nen fid) bie Slngel^örigen ber

gamilie ber Tethymelibidae burc^ il^re beträdjtUd^e ©rö^e auä. 2ro^ il^rer an[d)einenb

fc^r obiueidjenben Ö3f [talt [djüe^en [ie jid) beäüglid) it)rer inneren Drganifotion bod) eng on

bie übrigen 9?ubibrond)ier an. 2)ie ^amiüe ift aber [el^r arm an Gattungen, bon bencn

Tethys L. bie be!anntefte ift. Tethys fimbriata L.
(f. ^orbenlnfel bei ©. 495) ift fd)ön

jdimarg unb mei^ ge3eid)net, aud) n)o{)I mit rötlid^em Slnflug an ben 5(n^ängen. 5luf bem

IRiiden ftet}t eine 9teit)e großer, blottförmiger ^a^jülen, ba5n)ifd)en fein üergmeigte SHemen.

^ie (Sdjncde lebt im SJiittelmeer; bod; ift fie aud) au^ert)alb beSfelben an ben 5la:poetben

unb — in etföa 200 m 2;iefe — in einer geringen Slbanberung im ®oIf üon9Jiejifogefunben.

3t)re näd)fte Sßerironbte ift bie ^agififdje Melibe Rang. S3ei i'^r finb ^o^jillen unb fernen

nod) nid)t gejonbert, jonbern bie Papillen am 9?anbe mit ^äben befe^t. ^ie afiied)fül)(er

jinb äljnlid) oerbreitert tt)ie bie Papillen. (Sin großes, am 3?anbe gefranfteS Segel, üonShum-

haii} aU 6d)öpfbeutel begeid^net, umfaßt al§ weiter Strid)ter bie ©djuauje. D. 6d)mibt I)at

ba§ %ici banad) (Sdjleierfdjnede genannt, Sltumbad) IjeiBt el neuerbingS Jl'erbenmaul, nad^

bem Umri^ ber ©d^nauge (f. 2^afel „SSeidjtiere II", 8 u. 9, bei ©. 479).

9(uffällig, njie bie f^orm, ijl bie £eben§tt)eife; benn bo§ Sier fd)tt}immt fomo^I an

ber £berfläd)e, aB e§> auf bem $8oben fried)t ober fid) fogar in ben 6d)lid eingrübt. 92od)

Ärumbad) l)at e§ in ber 2lbrio ghjei ^ertoben, in benen e§ gu ^elagifd)em Seben an bie

Oberflüdje auffteigt. ©imrotl) fa:^ bie (2d)nede gu Dftern in ber 9lbria bei äRiramare, im

Se^Jtember in 9'?ea:pel frei fd^toimmen. S3etrad)ten mir gunädjft biefe SSemegungSform.

„S3ei rul)igem SSaffer", fagt ^umbad), „!ann man bie |)eIogifd)e Tethys äumeilen an ber

9)?eere§obcrfIäd^e Ijingleiten fe^en. ©ie l^ängt bann mit ber f^u^foljle nadj oben an ber

2SafferoberfIöd)e, fifd^t haä 9?ebier mit if)rem großen ©d)öpfbeutel nad^ ^ungfifc^en unb

anberem ©etier ah. 2)iefe§ Rängen ift aber nid)t fo gu berfte^en, aB ob fie an bem

5iüfiigteit§obert)äutd^en haij'intxödje .

.

., bielmeljr bilbet fie mit ben 6ot)Ienränbern ein

i flad^borbigeS ^a^rjeug, beffen ^el iljx 'Slüden ift. ^n biefer Sage fd)iebt fie fid) burd) ah'

cljfelnbeS ©treden unb Sufammengiel^en langfam üormärtS. 3" ^^"^ 2Jiinute eth?a um
annenlänge. 2Säl)renb biefer S3en)cgungen ift bie ©ül)Ie unregelmäßig gefräufelt."

!iä anbcrg ift bog 58enel)men, irenn fie, möglid)ern)eiie burd) unrul)ige§ SSajfer gerciät,

lifo an ber Dberfläd)e r)ängenb, mit S^umbod) gu reben, gur ©er|)entintän5erin roirb.

nt ift bie nad) oben gebenbete ©o^Ie nur nod) üorn breit unb nad) Ijinten ju einem

mfen ^reied gugejpi^t. S)a§ Sier frümmt ben gangen törper gu einem i[^oIbmonb gu-

nnen, abiüed)felnb nad) red)tä unb linB, mit großer Sebt)aftigfeit. S)ie 9ru^fd)Iägc

[luerben gerabegu grote§! burc^ t)a§ große to|)ffegeI, hai herüber unb t)inüber ^jenbelt, unb

^'rd) bie gu riefigen, fIod)en Dt)rmufd)eln gefd|)h)entqt ©tiele ber 9tr)inopI)orcn> bon benen

t bie linfe über bie red)te tjinnjegflappt unb bann bie r^d)te über bie linfe. 5)üI munbcr-

'0 Sßerl)alten ift !eine§ireg§ abnorm, fonbern mirb anfc^einenb freiioillig begonnen unb

1

SSrc^m, Steticbcn. 4. »iifl. I. öanb. 82
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über eine tjolhe ©tunbe lang fortgefü!)rt. Wan nimmt gemö^nlicE) an, ba^ bie oufgeb!äf)ten

9?ü(fenfoxt|ä|e Sintic!)tnngen [inb, um ha§ f|3e§ififd)e ®ettii(i)t gu exleicf)tern unb beim

©c^tDimmen ai§> (Sc!)n)ebmittel p bienen. ©ie löfen \iä) giemlid^ Ieid)t ah unb modjjen

mieber nodf), jie [ollen, nacE) ^rumbad), hjieber boHcnbet [ein, menn eine neue ^eriobe

:pelagi[(i)en SebenS ein[e^t. ^aä) un[eren ©r[at)rungen berI)oIten [ie [ic^ mie bie Mcfen=

Papillen anbetet ^olibiet auä), nut ha'i^ [ie [icE) bei Tethys in §mei t)et[cf)iebene formen

bi[[erenäiert t)aben, bie blatt[ötmigen 2Int)änge unb bie betgmeigten Giemen bQäit)i[d)en.

S)ie Ie|ten üeinen 9fttpnge auf bem (Snbe be§ 9flücEen§ [teilen nod) bie gemein[ame 9}iittel=

ftufe bat: üetne 33Iättet mit üetein§elten ^iemen[äben am Sf^anbe. Übrigen^ metben bie

5Ib[onbetIi(i)!eiten bet [djtt)immenben Tethys nut butd) bie großen 5Int)änge bebingt, [on[t

Phyllirh*» bncepbala Per. et Lex., im §ellen. (VÜnfmal oergrößert. a, b (Songlten, c S)arm, d Scber, e öcri, f 92tcr.,

g gortpfloti^unglorgane. (3u ©. 500.)

Ia[[en fid) bie SSemeguhgen Ieid)t au[ be!annte§ 33ene^men bei Sungenfdineden ^mü&

füllten, ba§ tu!)ige ©leiten au[ bo§ SSet'tjoIten einet Limnaea etma, bie am SBo[[et[piegel

gleitet, unb bet (Setpentintan^ auf bie abmed)[elnben 2Iu§[d)Iäge eine§ faben[pinnenben

Limax im Ü^eige gtellen ©onnenIid)te§.

®ie ent[pted)enbe Söellenbemegung, mie [ie 9lod)en, ^lanatien unb bie ©eitenfloffcn

bet 3ß^3^olo|)oben oug[ü!)ten, bemet!en tt)it bei Tethys, menn [ie, ben ^^ufe nad^ unten,

butd) ha^ SBa[[et gleitet, be[onbet^ um [id) auf ben S3oben niebet5ula[[en, bem [ie bann

glatt an{)aftet, obet fid) bon if)m gu ett)eben. §iet i[t e§ bie ©o{)Ie, bie in üoller SSer-

bteitetung bie[e Ieb"^afte S3emegung au§[üt)tt. STm 58oben iftiec^t bie ©dinede eilig bal^in;

„im S3oben [elbft !ommt [ie", mie ^rumbad) mitteilt, „nut Iang[am botmättS. ©ie gtäbt

[id^ [o ein, ha'^ [ie [id) bon ben ©eiten {)et mit ©anb übet[d)üttet."

S)ie (£tnät)tung [d)eint je|t genügenb ou[ge!lätt. ^ie ©d)nede be[i|t !eine 9?abuln,

tto^bem ift [ie ein atget Siäubet. 3In bet Dbet[Iäd)e nimmt [ie p[IonäIid)e§ unb tieti[d)e^

panfton au[, ein[c^IieBüd) :^ung[i[d)e. 5lm SSoben erbeutet [ie tüo£)I bottüiegenb ^u[ter,

im 95oben untet onbetem fleine ©d)Iangen[tetne. „SSie betfäl^tt bie Tethys babei?" fragt

^umbad). „®a [ie mebet geftianbt [d^mimmt, nod) lange l^ungetn !ann, mu^ el ja

ü
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tinniberncr}men, mie [ie 511 [0 rcid)cr Söeitte fommh (Sie fi[rf)t eiufad) nlfed mit bein groiVii

iiüp[[ncf ooT itjrem 2J?unbe äu[ammet>. 2)er 9Ranb h\e\e§ .(5d)öpi|fl(fe'3 ift nuBen unb innen

(innen am mciften) mit einer Un3al)l (}öd)ft nerbö[er g-iiljlfäben ber[el)en, unb bic Sr.cfivänbe

finb Don 3)(U§!cIfa)ern burdjmirft, bie üon bem an [einem ttid^terförmigen QJrunbc befinb-

Iid;en SJhuibe rnbini unb freiöförnüg auöftrat)Ien. 35?enn bie TetUys mit biefem ^rpparat

an ber Dberflädjc fifd)t, [0 gebraud^t [ie il)n mie eine 9?eu[e, bie im S3egri[f i[t, au^3 bem
m)[er t)erau^3get)oben 5U merben. SBenn [ie bamit ben ©runb ob[ud)t, [0 überberft [ie ein-

^ad) bie ^eute, etma in ber 3(rt, mie mir mit ber [)ot)Ien :gnnb üerfaljren.

„e§ [c^eint, aB ob ber 9tanh be^ ©ade^^ wa\)\io§> [0 giemlic^ allc§ aufnimmt, ma5 [id)

lücgt unb eine öeiüi[[e 5lün[i[tenä Ijat. 2)orüber, ob ber ^^ang mert i[t, betjolten gu merben,

ylllrhoe bueephala Per. tt tts., im ^unfertt, mit §en)or§eBung b;r reu:5fenbcn StsHe«. fünfmal oergrögert (Qu S. 500.)

!jd)eibet er[t ber 9J{unb. %a^ geigte [id) bei f5ütterung§ber[uci^en. ©ob id) S3i[ien üou

Vien[lei[i'^ unb ^eingelüeiben gugleic^, [o nal)men bie Fimbrien beibe§ gleid)mä[3ig a\\\

5IRunb aber gab bie ©ingemeibe gurüd. ®a§ ge[d)al) au[ beina!)e fomifd) mir!enbe

I 38ci[e. 6§ ent[tanb aBbalb in bem <Badt eine ^^alte, in ber ber ber[d)müf)te 5öi)[en [oju

^<ir\. mit allen 3eid)en bc§ 9lb[d)cu§ l^inauSbeförbert mürbe . . . ^it 5-i[d)[Iei[c^ unb

oaugfen[Iei[d) liefen [ic^ bie 2;etl)l)en monatelang erhalten."

5lud^ bie g-ortp[(an,^ung fonnte ^rumbad^ beobaditen. $ßor[pieI unb ^Begattung er-

folgen üf)nlic^ mie bei Helix, nur [Iüd)tiger. ©ie miebert)oIen [id) öon 3eit gu 3eit. 2)er

fioic^ [teilt ein gallertige^ ©piralbanb bar, in meld)eä bie ©er eingela[[en [iitb. Gr gfeid)t

eth)Q einem §obeI[pan, be[[en Sänge 5miid)en ber eine§ ^-ingerS unb eine^j ^-ingergliebed

[tl^lüanft. SBo bie föiermaffe 5u (Snbe ift, bilbet [id) nod) ein unregelmäßige^ ©d)Ieim[tücf

'-', ba5 gunäd)[t nod) fiebrig ift unb fid) mit Sanbförndjen bebcdt. ßy ftcllt einen 2;reib»

ter bar, meld)er \>z\x elaftifd)en Said) in magered)ter Sage am 33oben feftl)ält. 2)ie ju»

t nad) ber
' ^Begattung abgelegte Said)|d)nur ift bie längfte, bie nad)foIgenbcn merben

mer fürger. ©d^UeBIid) fterben bie Siere, offenbar nad) erfd)öpfung ber öJe[d)Ied)t»brü[e.

Scmerfen^mert ift nod), ba§ Tethys gu "ütw, pI)üöp:^oref5ierenben ©eetieren gel)ört.
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®er Umftanb, bo^ abgenjfene 9?ü(fen|3a^tnejT 'ü)ie ^ert}egIicC)feit nod^ eine ß^itlong be=

n)Qt)ren, Iiat it)teberI)oIt ßoologcn öerleitet, jie a\§> Söürmer p befc^reiben.

©Qn§ Qbit)eid)enb bertjält jid) bie britte f^orm, bie niemals mef)r feften 33oben berüf)rt,

Phyllirhoe Per. e« Les., tüieberum rtng§ um ben ©leidjer öerbceitet. 2)a§ Slierc^en ift nidjt

gotts 3 cm lang, feitlid) ;platt mib mit gtrei langen, fd)Io|)^en ^üt)Iern berfe"^en. ©^ ift im

SKittelmeer eine häufige SSeute im feineren Dberfläd}enne^, entgiel^t fid» aber oft bem S3Iide

infolge feiner aufeerorbentlidfien ®urd}fid}tig!eit. ^an lann mirüid) burd^ feinen Seib :^inburd)

lefen (2lbb., @. 498). ^onceri überzeugte fi^ öom Sendeten be§ Stieret im S)un!eln, menn er

ba§ ©efäfe fd)üttelte ober bie ©d)nede berü{)rte; fie gab aud), ioie biete anbere Seud)ttiere,

itjren ©d)ein bon fid), tüenn fie in ©üBlr)affer getan mürbe. 2lm bollftönbigften toor bie Sid)t*

erfd)einung, menn eine 2lmmonia!Iöfung über ha§> %\ei gegoffen mürbe. 5J)ann erglänjte

ber gange ^ör^er famt ben großen ^üt)Iern in lebljaftem blauem Sid)te, ha^^ balb mit beitt

2ebm erlofd). ^anceri t)at gefunben, ha'^ ha§> Sid)t bon ben D^erüengellen, befonberS ben ober*

flödjlid) unter ber ipaut liegenben, ou§gef)t unb an eine ©ubftan§ gebunben ift, meld)e oud^

nad) bem S^obe be§ 3:;iereg burd^ berfd)iebene 'Steige, nomentlid) fü^e§ SBafjer, mieber jum

Sid)tau§ftraI}Ien gebrad)t merben !ann. S)ie 2)rüfen§enen finb ingmijdjen nät)er unterfuc^t.

SBie ift biefe gorm entftanben unb |3elagifdj getoorben? ®ie StntlDort bürfte un§ eine

gang öi^nlid^e ©d)nede geben, bie bon St)un gefunben unb nad)t)er bon fölije §at)nel al§

Cephalopyge Hahnel befd)rieben mürbe, föeil ber 2tfter in ben S'^aden gerüdt ift. S)a§ %\ti

t)atte noc^ einen 9fteft bom ^u^, mit bem e§ an Haiistemma, einer (Si)3t)onop^ore, befeftigt

mar. (Sr ftellt fid) aB bie ^^-u^brüfe bar. §ier ^aben mir alfo einen ^lolibier, ber in tt)pifd}er

SSeije an einem ^ol^penftod fi|t. ®er ^oIi):p ^t^ai fid) aber in5mifd)en bom Ufer Io§geIö)t

unb ift pelagifd) gemorben, mit i^m bie ©d^nede, äunäd)ft nod) !t)aftenb, enblid) gleidjfaüs

lo^gelöft unb fomit eu|3elagifd),

Stierte £)rbnung: ^

i5l^ii<^^HÖ|et, 9lubctfd)ttecfen (Pteropoda).

konnten mir eben noc^ ben Übergang öom S3ent;t)o§ §ur t)o:^en ©ee berfolgen, fo

{)aben bie ^loffenfü^er ben ßufötnmenl^ang mit ber ^üftengone löngft aufgegeben; fie finb

burd)meg eupelagifd)e ©d)mimmer gemorben, bereu gange Drganifation bon fold)er Seben?

meife bel^errfd^t mirb. ^n erfter £inie fallen bie ^^loffen in§ 2luge, burd) bereu unau§=

gefegten ©d)Iag bie 33emegung au§gefü:^rt mirb. SJlan l)at fie biefer flatternben glügel

megen aud^ ©d)metterlinge beg HReere^ getauft, ©ie erinnern barin ebenfo an bie bei'djol-

ten §inter!iemer, menn fid) ein Gasteropteron Meck. etma mit ben feitlid)en ^u^tapl^fn

bom 33oben eri)ebt. S)ie Ü^ubermerfgeuge get)en auf biefelbe ©runblage gurüd, unb $e{^

feneer l^at berfud)t, bie $tero|3oben in gmei :paranelen Ü?eit)en bon ben beiben 2;e!ti''

brond^iengru^|)en, bie §u gelegentüd^er Sfiuberbemegung befö'^igt finb, abguleiten, b. %. bon

ben SSuIIiben unb 9l^It)fiiben. %\t Konzentration be§ ©djlunbring§ ^a^t mo^t im ein-

seinen, aber bie Umbilbungen get)en bei ben ^loffenfü^ern bod) biet meiter in ben ber=

fd)iebenften 9^id)tungen, fo 'i>o!^ man in il^nen moI)l einen älteren ©tamm erbliden mödjte,

ber ben ©d)ritt bom S3oben in§ freie Mtti meit früljer, menn aud^ auf einem ü:^nUd[)enj

SSege, bollgogen ^ai, mie it}n bie t)eutigen Seftibrondjien eben erft betreten, ©agu fommt,

"iiol^^ man bon ben ^tero|)oben fd)on beftimmte ©^uren in ^aläo^ifc^en Stblagerungen ge-

funben gu ^aben glaubt, mät)renb bie £)|3iftt)obrand)ier erft in mefogoifdjen ouftreten
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{üUeii. 2od) büifcii luir qu} bicfe ii)Ckaivjiiijiuiii] muii all^u fliujjiv iviainui H-yi-ii; C'i

[piden ba iüol^I niand)e Bufiinigfcitcn mit, 3Q^tI)eit ber Sd)ale unb bcrgleid)en. Jünfl'cn

lüir bie[c§ Problem lieber beifeite. ©§ genügt, ba^ bie t^-Iügel ouf [citlid)e (^uBlappcn jurücf^

gel}en. SSom Slned)fuB i[t nur nod) ein [d)h.iad^er, au^er 2)ienft geftellter 9left in het 9Jiitte

tiüitjaiibcn, mit [d)malen, obgeglieberten Seitenteilen.

2)ie 2;iere finb teil§ be[d)alt, teil^ nadft. ^n ber SJiitte fteljt nod) eine eigcntümlid)e

(iJruppe mit einer ^[eubocondja, einer inneren ÖJallertfdjale, bie bon einer bünnen WlanteU

)d)id)t übersogen ift. ^ie ©inne^ioerfjeuge finb auffollenb [d^mod) cntmidelt, bie 2rüf}Ier

Hein, ein ^aor bei ben befd^alten, stnei ^oar bei bcn nadten. 2)ie Singen finb ganj ber-

fümmcrt. ©ine ©eruc^Sleifte, D§pt)rabium, ift überall borl^anben. 2lm toenigften ift bie

£)()rblafe ober (Stat05t;[te bon ber pelagifdjen ficbenöiveife beeinfluf5t, mit üicicn .^üirftein-

(f)en ober 6tatoIitl)en; ta^^ ©Ieid)gen?id)täorgan ift für bie lebljoften (5d)toimmer am mid^lig^

ften. Gine 9JJanteIl^öt)Ie, nur in einem ^alle mit befonberer ilieme, fommt allein ben be-

fd)(flten formen gu, bei hen nadten finb ^outftellen an ber (Seite ober am(£nbe ju fefnnbären

iUemenumgeioanbelt; fie finb au§ embrt)onaIen SSimperfränsenfieröorgegangen. 2)ie Stuber-

fd)neden finb burdjttjeg ß^oitter, bie einen fd)tt)immenben Said) erjcugen, eine nadte ^orm

ift lebenbiggebärenb. ^on ber meiblid)en ober beffer ber 3iuitteröffnung fü{)rt eine ©amen«

rinne jum toeiter born gelegenen ^eni§, ftjie bei oielen im 9Jteere lebeuben ßJaftropoben.

©runbücr)d)ieben ift bie (Srnät}rung bei ben befd)alten unb ten nadten formen. 2)ie

erfteren leben bon Keinen ^lanftonmefen, bie fie burd) med)anifd)e§ SSimperfpiel bem

äRunbe juftrubeln. ®ie nadten finb tüd)tige Stäuber. 2)amit f)ängt mand)e n^citere ^^olge-

rujig gufammen. S3ei ben befd)alten fommt e§ faum äu einer Jtopfbilbung, n?eld)e bei t)en

nadten biet ftärfer :^erbortritt. 2)ic 9?abuta befd)ränft fid) bei hen befd)alten auf menigc

3al)nrei^en mit ie 3 3ät)nen in einer Cluenei^e, ober fie fef)U ganj. S3ei ten nadten finb

bie ^ai)]\e ttjeit 3al}Ireid)er, mannigfad) Differenziert, mit ??eigüng gum ^tenogloffcngebifi,

ba» luir bei räubcrifdjen ^^rofobrand)iern unb ^ulmonaten fennenlernten. 2)aäu gefcllcn firi)

öerfd)iebene ^angapparate bon gang neuer 3lrt. ©eitlid)e 2J?unbberbidungen mirfen al6

ier, bie au^ äa^Ireid)en bebornten ^Iättd)en beftet)en. S8ei mand)en tonnen fie in

^v.id)en, „|)a!enfäde", gurüdgegogen unb mieber au^geftülpt njerben. 2^er iTörperumfang

•gering, im 3)urd)fd)nitt bleibt er l^inter bem ber übrigen ©aftropobcuorbuungen gurüd.

I ^ie Xiere beiuotjnen alle Wetie, am reid)ften bie tropifd)en. ©ie l)olten fid) Iüü1)1

len oberen 2Bafierfd)id)ten, !eine§meg§ aber blo^ an ber £berfläd)c, fonbern ftcigen in

täglid)en SBanberungen auf unb üb. ®amit I)üngt e§ bermutlid) äufammen, bafe fie im oII«

gemeinen nid)t böllig burd)fid)tig unb aud) nid)t farbloö finb, fonbern mand)erlei ftumpfc,

:r aud) grellrote färben ä^gen. 2)ie Orbnung umfaßt nur etma 90 fid)cre 5(rten, bie

,.•'•) ouf 12 g-amilien mit 28 ßJattungen berteilen. 2tud) bie neueren (^jpebitionen, unter

benen bie ber S^albioia mit ber eingcl)enben 33earbeitung bon 2J?eifeni)eimer büranftel)t,

tjobcn nur fpärlid)e 9Zeuf)eiten gu bem alten S3eftanbe f)inäugefügt.

Untcrorbnung: 23cfehalte Oiubcrfrfjucrfcn (Thecosoiiiata unb Pseudo-

tliecosomata).

:^a§ h)efentlid)fte aJterfmal prägt biefer ©ru^jpe bie pIanftonifd)e Gnm^rung auf. 2)ie

^Ife, in ber man bie eingelnen fd)räg fid) freugenben SDhi^tcIbünbel, elegant au^ftra^Ienb,

id)fd)einen fiel)t, I)at am ^interranb ein toimpernbeä ^clb, ba^ fic^ nad) bem Üörper ju



©d^entatifc^e Sarftellung ber ©d^alettutnBilbung Bet beit

©aooliniiben, oon ber SSentvalfätte geief)en. SJad^SoaS. a) Cre-

seis, b) Clio australis, c) Clio pyramidata, d) Clio cuspidata, e) Ca-

volinia. SluS 3f. 3)f eif en^eimev, „Ptoropoda", ^ena 1905 („2Bi|=

fenfd^. ©rgcbn. her beutfdjjit 2;ieffee=®ip. ouf b. Sampfer ,aSalbiBta'

1898—1899", IjerauSg. oon G. 6^un, IX. Sb.).
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öerfcE)TnäIert unb U§ gum SJiunbe reicht, ©aburc^ tüiti) bo§ SJlüro^Ianfton ununterbro(f)en,

b. l). \o longe biö ^^lügel [id^ regett, in ben SJ^unb :^inemge[|3ült; bort einem aüiöen ^u-

hexten ober (Sd)nQ|)^en ift nid}t bie 9?ebe, bie S^abula mirb nid^t borgeftredt.

S)a£i 3tt>eite Eenn^eldjen liegt in ber S3ilbnng ber bünnen, aber feften ©d)Qle. S)te

'Siei^e beginnt mit Limacina Cuv., beren

©(^ale einem normolen, länglichen

©(i)nedenf)Qu[e mit fegeiförmigem ®e*

tüinbe burd)QU§ gleicht, jie !onn [ogar

noc^ bnrd) ein £)^ier!ulum geschloffen

n)erben. 2Iber für ha§> ©d)mimmen ift

eine ft)mmetrifd)e ©djole üielleid^t ge*

eigneter. ©o löfen fid) benn bie Um^

gänge boneinanber ob, unb bie Schale

ftredt fid) in einer (Sbene ciu^, fo ha^

fie einen fc^lanfen ^egel bilbet, äunöd^ft

inbeg nod) mit ge!rümmter ©|)i|e. S3ei

Creseis Rang finben mir bie reine Siegelform, nnb bon t)ier bon§ief)t fid) burd) bie berfd)iebenen

^rten bon Clio L. I]tnburd), n)ie e§ unfere 2(bbilbung §eigt, unter anmQl)Iid)er SSerbreiterung

unb ^ßerlängerung ber 3Jiünbung§ränber bie Umformung, bie inCavoliniaG*bewi(Hyalea ber

meiften S3üd)er) mit ftar! boud^i*

ger SSentroIfeite gi|)felt. S3ei it)r

mürbe man auf ben erften SSIidbog

©d)neden!)aü§ nid)t met)r ert'ennen.

©ie ift bie einzige, bie in ber Wan--

tett)öl)le nod) eine £ieme birgt.

S)er Tlantei berlängert fid), mie

mir an bem fd^mimmenben Sieie

felt)en, in em ^aor fpitie unb ge=

teilte Sa.p|3en, bie ou^ hen ©eiten-

ränbern l^erauSrogen unb meift für

©djloebfortfä^e gef)alten merben.

2)ie ©djalen ftnb übrigen^ !eine§=

meg§ fo einförmig, mie e§ bie Um=

rifj^eic^nungen erfd)einen laffen,

ber Duerfd)nitt med)felt, bie ©|)i^e

!ann fein geüelt fein, bei ben grö=

^eren fommen Cluerri|)|)en 'ol^^

2lnmod)§ftreifen tj'm^u; auf ah"

meid)enbe f^ormen mollen tüir

nid)t meiter eingel)en. Cavolinia

-t

Cavolinia (Hyalea) tridentata Gmel. SBenig oevgrößert.

I)at eine bräunÜdje ©djale, b'c

fdimu^igen g-Iügel finb trüb HIa anget)aud)t, bie bunüeren glede (in ber SlbbÜbung) braun,

f^arben, bie mel^r ouf ®ömmerlid)t beuten. S)ie S;iere finb lebljaft genug; mir folgen C.

tridentata Gmel. bie fc^on etmo§ matt un§ gebrodjt mürbe unb am $8oben lag, fid) miebei

erl^eben mit ©dalägen, bie fic^ 110—llömal in einer SKinute mieber'^olten nnb babei bocl)
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fef)r oii§oiebig tüoren. SBenn man bog mit QTi[icI)t, fonn man fid) fragen, ob bie bi^Ijer an-

genommene Grnäf)rung5mei]"e moglidj i[t: fann ba^ß|)itl)el bc» auf ben t^f^offen gelegenen

SSimperfelbe» bei t)en SBafferfttömen, bie bon ben fd^nellcn ^loffenfdjlögen ergeugt merbcn

iniUien, nod) eth)a§ au^rid)ten?

SSon ber ^ortpflaugung berid)tet ©egenbaur, ber fie in SJZcffina heohadjtete: „%k
irier ber ^^teropobcn au§ ber ©rup^e ber Gaüolinicn merben in einfod)e gla^l^elle ©dualen

gelegt, meldte 0,2—0,3 Sinie 5)urd)mef[er unb eine oft big 3U mehreren ßollen fid) erl)ebcnbe

Songc befit^cn. 2)ie ©djuüre felbft n^erben nid)t nad) 3(rt anberer 93{ecrgaftropobcn an feft*

fteljenbe Körper, njie ©teine, ©eepflangen ufm., befeftigt, fonbern bleiben, menn fie gelegt

finb, bcm ©:piele ber feinten überlaffen, mo fid) bie Clmbrt;onen entmideln, imx fogicid) nad)

5BerIa)icn ber Gierfd)nur bie peInoijd)e Sebcn^toeife ber (Sltern fortäufefjen." (S^ Q^\anQ

©egeubaur tt)öl)renb feinet

?Iufentt)oIte^ in 2J?effina, mit

ber im 2)eäember beginnenben

füt)leren Sat)re§3eit bei tag»

lid)er Erneuerung be^ SBafferS

(ängere ^e\t l^inburd) in ©Iq§»

gefä^en eine Stnga^I ^lero-

poten gu I)alten, bie i:^n immer

teid)lid) mit ßierfd)nüren ber»

forgten. 2)aburd) lie^ fid) feft»

ftellen, ba^ Cavolinia tr^en-

tata binnen gmei Sagen gegen

200 Gier legte, Cavolinia gib-

bosa 60—80, ebenfo oiele ein

paax Äleoboren. ^adpem ber

•brt)o fid) born mit einer

-v^unperfd)nur umgeben unb l)inten eine feine ©d)ale abgefonbert I)Qt, burd)brid)t er am

enten ober ad)ten Sage feiner (Sntmidelung feine fpe^ielle G:il)ülle unb fud)t fid), in bor

n 9?öt)re ber eierfd)nur auf unb ab tnirbelnb, feinen Slu^meg inö ^^reie, um bort fein

loärmftabium alg Saroe gu beginnen, ^er SSimperfrang am S^orbcrtcil n^irb allmöl)Iid)

il unb erhält ^mei Ginbud)tungen, njoburd) gmei l^appen entftel)en, bie un§ fd)on bei

anberen ©oftropoben alä bie ©egellappen befanntgemorben finb. ©el)r an^gebilbet ift

:^ ©cgel bei ben oft in un3ät)Iboren 9}?engen im SD^eere beifammen b.efinbUd)en Saroen

Creseis, gebilbet burd) §mei tief eingebud)tete Sappen.

SSon ber ©attung Limacina Cuv. ift namentlid) bie 9Irt L. helicina Phipps burd) i'^re

rbreitung mid)tig, benn fie lebt in ber 2lrfti§ unb 3lntar!tig; man fann ben beiben formen

l)ften§ ben 9fiang Don Unterarten gugeftet)en. ®ie antarftifd)e gel)t bei 3lfrifa aller^ingg

äum 31. ©rob fübl. S3reite.

S)ie ^feubott)etofomen beginnen gmar aud^ mit einer ed)ten befd)alten Gattung, Peracle

Jtorb. Slber bei ben oermanbtcn Gattungen Cymbulia Per. et Les. unb Gleba Forst (mcift

nod) olgTiedemaimia Chiaje gefül)rt) ift bon einer 2lufeenfd)ale feine 9^ebe mel)r. Cymbulia

H bom gjbntel bebecft, eine äicmlid) fefte ©allertfd)ale, bon ber fjorm eineö ^ol5fd)u^§,

bei Gleba mirb fie aufeerorbentlid) gart. 2)a§ (5pitl)el mirb Ieid)t berieft, morauf fid) bie

**nd)e ©d^ale ablöft, ta ber 3ufammenf)ang mit bem Sier fel)r lodcr ift. Gleba
(f. Safel

Gleba cordatii /i'c»r«t. (Tiedemannia nennolitan«). 9JntürricBe (Bröfee. n Stöxvev,

h glofi'e, c 9(üfjeL »luf ber einen Seite fuib bte gloffciineiDen cinaejeid^iiet.
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„iffiet(i)tiere II", 10, bei ©. 479) i[tbie größte Ü?uberf(f)necie, bie h)ir !ennen, mit §tt)ei Strien

im tüeftUdjeit SJJittelmeer unb 2ItIonti[c£)en Dgeon. §ier, an ben ^anarifdien ^njeln, fommt

nod) ber üeine Desmopterus C7mw l^ingu, on bem bi§i)er gor feine ©(i)ate natf)geh?ie[en

mürbe. S5ei bie[en Siieren merben bie ^^Io[[en biel größer unb bereinigen fid) hinten, bei

Cymbulia pngt i)ier ein un|)aarer ^oben öon unbefonnter S3ebeutung. Desmopterus erhält

©c!)moIbenf(i)manäQ:^nIid}!eit burd) einen langen STafter, ber jeberfeitS ber %lo\\e anfi^t unb

al§ ©pi^übialtafter gu beuten [ein bürfte, mie mir foId)e namentlid) bei ben Sf^^ipibogloffen

antrafen; bei Gleba erreidjt bie berfd)moI§ene ^^loffe i'^r SRajimum, mit breiten frieden an

ben gemellten ©eiten. ^ier !ommt nod) eine anbere 9^eubilbung Ijin^u, bie SSerlängerung

ber £o|3fgegenb gu einem S^üffel, auf beffen (Bpi^t bie SJJunböffnung liegt. @r tjat §tüot

eine gemiff^ 93emeglid)!eit, ift aber !ein eigentlid)er f^angapparat gemorben, fonbern bie

S^a'^rung mirb aud) t)\ei bon beiben ©eiten burd) SBimpern bem SJiunbe gugeleitet.

2. Untcrorbnung: ^Jarftc 9?ubcrft^ncrfcn (Gymnosomata).

S3ei ben nadten SRuber- ober g-lügclfd)neden bilbet ber Körper einen langen ^egel ober

einen runblidjen <Bad, an bem ber SBopf etma§ obgefe^t erfdjeint, eine eingeftülpte 9J?onteIf)öI)Ic

aber fetjit. Unter ben ^angopparaten, bie ben 3ftäubern gu ©ebote fteijen, finb bie ^afenfäde am

berbreitetften, mie lüir

fie im auSgeftüIpten

ßuftanbe on ber Pneu-

moderraa^Sarbe (c in

berSIbb., (5.505) fef)en.

S)ie am längften hc-

fannte gorm, bcis

SBaIaa§, Clione lima-

cina Phi'pps, I)ot oud)

[ed)§ S3uccalfegel ober

eepI)aIofonen; fie

ftetjen in einem trei^^

um bie SJlunböffnung,

finb mit S^Iebbrüfeii

pm ^5eft:^alten ber

S3eute berfel^en unb fönnen ettva mit bem Srang ftärter

!t)erborragenber ^autrungeln um bie 3Jlunböffnung eine^^

Limax berglic^en merben. Clione, bie mit lebtjaftem

^urpur gefdimüdt ift, fc^eint ausfdjliepd) Limacina heli-

cina gu jagen, mie fie felbft mieber eine §au|)tna:^rung ber norbifd)en S3artenmale bilbet.

©ie erfdieint borpg§meife an gellen, fonnigen Sagen on ber Dberfläd^e, momit üieneirf)t

bie ouffällige görbung gufammentjängt. „©ie ift bie einzige Slrt unter ben ©tjmnofomata,

bei meld)er bie S3egattung bire!t moI)rgenommen mürbe: gmei ^nbibibuen ftellen fidj öer-

tüal unb berüt)ren fid) mit x^xen SSentralfeiten; ber furge 2lrm be§ gmeiöftigen ^eni§ bringt

in bie meiblid)e ©efd)Ied)tgöffnung be§ anberen S;iere^, ber längere Slrm ift nadj tjinreu

gemenbet unb bient mof)I nur olö Ü^eigorgan. ^ie ^Begattung ift eine medjfelfeitige unb

bouert etma bier ©tunben; nac^ 20—24 ©tunben erfolgt bie ©iablage. 2)er Saic^ beftet}t

ou§ giemlid) großen, gallertortigen klumpen ober ©c^nüren, meld)e \ei)x gatilreidje ©et

I

Clione limaciu.aP/tt^^sinboppeUer,rect;tä

baneßen bie Saroe In bteifacöer SScrgrö^erung.

Bk Succalteger, Fl gtoffe, Ml aUtteüappen,

Sl geitenlappen beä fyugeS, P ^eniä, Fi »or»

bere gü^Ier, Wi, W2, Ws oorberer, mitu
lerer unb tjtnterer äBimperring. 9!ac^ 3. 6. SB.

S3 a ä , „Spolia Atlantica", ilopen^agen 1886.

I



9{ubctfc()iicdcii: IRodtc SRubcrjdjnedcn. 50G^

cntl^altcn." (Sefd).) 9(ud) bicje ?Irt f^oltct \\d), h)ie i^t ^^euteticr, in äiuci Unterorten, eine

arfH[d)e unb eine antarftifdjc. S)ic arfti[d)e, bic boä 9?örblid)c ©^nicer bett)of)nt, tft fdjon

am Änp ^-^nttera? unter 35" nörbl. S3reite fomie an bcr Sübmcftfpiljc CSnöIonb^ gefonflcn,

bie nntarfti|d)e t)ält fid) am füblidjen Gi^ronbe, ift aber aud) [d)on auf ber afrifanifdjen

Seite bei 35*^ [übl. ^Breite gefunben morben. 3"""ci^t)i" trennen nod) 70 55reitengrabe

beibe ©ebiete. 6^ ift eine ber umftrittenften i^ragen, h)ie biefe Entfernung ju tiberbrüden

ift. Xie eine 9Infid)t get)t bal^in, bafe bie Spiere urfprünglid) in bcn 2ropen I)auften xinti

t)on ba allmätjlid) gegen bie $oIe borbrangen. S^abei bleibt eö nur fdjjuicrig ju erflären.

lonrum fie fid) bei biefem Söorgong, ber bod)

lange ^c'\t in Slnfprud) nel)men mu^te, \o

wenig oeränbern tonnten. 2)al)er glauben

onbere, baf3 bie Sarüe, bie fdjon in tieferem

SSaffer gef i)d)t ujurbe, gelegentUd) burd) ©trö*

mungen in ber falten Sicfe au^ einem föi§=

meer in» anbere gelangte, mie n)ir ja foldjes

^inabiuanbern bei ben 58orber!iemern burc^

ben balben 9ltlantifd)en ^lean berfolgcn

fonnten. ^ie abgebilbcte £arüe (©. 504)

jcigt bie brei SSimperfränse, äljulid) mie bei

"älmptjineuren unb (5capI)opüben. %cx. bor^

berfte entfpridjt bem gciuöl)nlid)en SSelum.

'3)ie^^neumoberniatibenI)obenftalt

ber S3uccalfcgel ein onbereä äöertseug, ba§

einft Guöier beranlafete, bie ^teropoben oB

'^i'ione Sllaffe neben bie Ge))^aIopoben ^u

,;cn, nämlid) gtuei mit ©augnäpfen ber»

je^ene Slrme, bie in eine befonbere 2;afd)e

Tüdgcäogen merben tonnen. S3ei bem bon

.vii;i{enl)cimer befd)riebenen, anerbing§bi§I)er

Iin
einem ein5igen ©tüd im ^nbi! erbeu*

l Schizobrachium Meisenh. finb fie fogar

od) gegabelt unb bergmeigt. 2ßir fe{)en fie

ler Pneumoderma-fiarbe (e in ber ''Mh.)

'

tberben, jeigt fel)r l)übfd) bie au berfelben gamilie gel)örige Spongiobranchiaea austraiis

"-''., bie buntelbraun ift, aber mit gmei farblofen »fingen an ben entfprcd)enben Stellen.

tfenl)eimer mieä auf bem 9tüden ein befonbereg 5)rü)enfelb nad). G-i tommt moI)I bei

i Sd)ilberung, bie ©egenbaur bon Pneumoderma gibt, in f^rage. Gr ergätiUun^: „9ieijt

111 ein frifd) eingefangeneS Pneumoderma, beffen §autbrü)en man bnrd) il^re n)eii5C

ifaung nod) aB gefüllt ertennt, mittel einer 9^abel unb bergleid)en, fo über^iel)t fid)

balbbie gonje ^örperoberfläd)e mit einer trüben, suttjeilen meifelid) erfd)einenben C'^üUe,

er Slrt 3Kembran, bie fe^enmcife bon ber Dberflöd)e beö 3;iere§ fid) ab5icl)en läfjt.

t aud) bilbet bag ausgetretene Setret feine fold)e 5ufommenI)ängenbc f)öutige 'mci\\c,

öern l)ünt anfänglid) hai> %m in eine leid)t opalifierenbe äöolfe ein, hjdd)e bann

et) fid) ju 58oben fentt unb berfd)n)inbet. Uan tarn biefeö GiVeriment in gnterballcn

j

von 2—6 SUiinuten mehrere HKale tt)iebert)olen, bod) ift jebe^mal baö fpätcre bon einem

gafl reife Eatoe oon Pneumoderma Cuv. Start

oergröfeert. »', a" mittlerer unb Hinterer SBJmperfranj, b Muio,

c au88«ftütp'« ^ofenfäde, d Äopfobf^nltt, e eauflarme, f gloffcis.

SSSie bie I)interen 2öim))erfrän5e ju ^emcn
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geringeren (Erfolge begleitet, unb 3ule|t toöljrt e§ fogar ftunbenlong, big bie Prüfen Ji^ieber

mit I)inreid)enber ©efretmajfe gefüllt jini?. Db bie[e§ ®rü[enfe!ret nidEjt ou§ einem 2Iu§=

murfgftoffe be§ ^ör^er§ jid) gebilbet, ober ob [eine Slu§[d)eibung al§ ^erteibigung§mittel

bient, n^age id) nid)t mit S3eftimmtf)eit §u entfdjeiben; bielleid)t ift beibeS ber g-all; ha'^ e»

§ur SSerteibigung üertüenbet toirb, Iel)rt nid)t ni:r bie Entleerung be§[elben bei ber leijeften

S3erüt)rung ber §aut mit einem fremben ^ör^er, fonbern borgüglid) folgenbe oft gemod^te

S3eobad)tung. SBenn e§ fid) traf, boß ^neumobermen mit gefräßigen ^nrolen (b. l). Ptero-

trachea, ©. 443) ober beuteluftigen $l)t)llirrl)oen (6. 500) in einem unb bemfelben @efö§e

fid) befanben, fo tarn e§ balb §u einer ^agb auf bie fd^Jüädjeren ^neumobermen, bie tro^

il)rer @en)anbtl}eit il)ren ©egnern nid)t entgel)en !onnten. ©ooft nun einer ber Ü^äuber

einem ber geängfteten 2;iere gu naije tarn unb eö mit bem geöffneten ^afenapi^arot (9labula)

gu l^aden fuc^te, l)üllte fid) bol Pneumoderma in eine SBolf'e; ber nadjeilenbe S^äuber !^ielt

lüie erfd)redt bonn inne, unb ber SSerfolgte gemann einen ^orf|3rung, um n)enigften§ für

einige ßeit gu entrinnen, ^^reilid) niar bie§ SKittel !ein beftänbig tt)ir!enbe§, benn balb

begonn bie Sßerfolgung bon neuem, nod) mel)rfad)er SSieberl)olung bemfelben ^erfud^eö

berfiegte bie Slbfonberung be§ fd)ü^enben ©e!rete§, unb ber ©tärfere erl)afd)te enblid) bie

oft entgangene $8eute."

^n ber §ort|)fIan§ung totidjt bie Heine, fadförmige Halopsyche Bronn ah, ta fie üiüi^jar

ift. SfJeuerbingS tpurben gtoei f^ormen gefunben, bie noc^ mie Saröen ou§fe^en, aber fd)on

fort|)flan§ung§fäl)ig finb, Paedoclione Danforth unb Thalassopterus Kwieln. §ier l^aben

mir lüol)! f^älle bon SfJeotenie, b. 1^. üon ®efd)l:d)t§rcife auf fonft jug:nblid);r ©tufe, tüiefte

bei ben Slm|3l)ibien oft üorfommen unb im 2Ijolotl iljren fdjärfften Slusbrud gefunben Ijaben.

3um (Sdjluß nod) ein ^aar SSorte über bie SSetoegung! ®ie ^tero|Joben tonnen
i

fid) nur burd) ununterbrod)ene§ (5d)lag?n i^rer ?^loffen, äl)nlid^ ben 51ügelfd)lögen ber

©d)metterlinge, bornjärt? bringen ober auf einer unb berfelben ©teile erl)alten. SDie 5Iof=

[en orbeiten unau^gefe^t mit großer Seid)tig!eit unb ©efd)icElid)feit, unb je nad) il)rer

Stellung betoegt fic^ ba§ Slier gerabeauö fort, fteigt ober fint't, ttjobei ber ^törper immer

aufred)t ober leid)t geneigt bleibt. 9)!itunter bre^^t er fid) oud) um fid^ felbft ober tann

anfd)einenb oljne SSemegung feine ©teile bel^aupten. Se^tere^ bermögen jeboc^ nur fel)r

menige SIrten, unb bie allgemeinfte SSel^oegung ift fd)metterling§artig. äöenn fie tt}ät)renb

iljrer SSen^egung burd) bie (Srfd)einung eines fremben SHorperS ober burd^ einen ©toß qu

bo§ ®efäß, in bem man fie aufben)al)rt, beunruhigt ttierben, fo fd)lagen fid) bie ^lügel

übereinanber ober U^erben, tote bei Cavolinia, eingebogen, unb haS' %m läßt fid) gu S3oben

finfen. S)ie ß^abolinien fd)n)immen fd)nel(er ü\§> bie Meoboren, fe^r longfam bie ^^-^neu^

mobermen unb Elionen.

SSie tüix fa^en, l)ält fid) Clione (in ben S3üc^ern nod^ oft ai§> Clio begeidEjuet) im uu

meer namentlid) in ben l)ellften 2;ageeftunben an ber £)berfläd)e auf. (Sbenfo finb tDol)l im

ÜJJittelmeer manche ^teropoben bei Sage in ben oberften SBafferfd)id)ten erbeutet. Sa-^

fd)eint inbeä in ben SSarmn?affergebieten nid)t bie Siegel §u fein. ©d)on b'Drbign^ ber-

mißte fie in ben I)ellen ajJittagSftunben. „Slber", fagt er, „gegen 5 Ul)r abenbS, bei bc'

bedteiii ^immel, fongen 2 ober 3 SIrten, befonberS Hyalea, in ben ii)nen eigentümlid)en SJer-

breitunggbeäirfen an, on ber SSafferoberfladie gu erfd)eiuen. ^ommt nun bie Dämmerung,

fo tann man in großen SJiaffen bie Heineren SIrten ber berfd)iebenen 5^ielfüßer unb ^^loffen-

füßer erhalten. S)ie großen SIrten erfdE)einen aber erft, nad)bem bie3^ad)t fid) böllig I)eral)-

gefenft l)at. 2)onn §eigen fid) bie ^neumobermen, bie 0ionen unb bie großen SIrten bei
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-ßlcoborcn. ©nige 5{rten, g. 58. Hyaloa balantiuin Orh. {\c^^i
(
'lio al^ &a{{m\c\) im SWccrbufcn

bou öuiucn, fomincn [ogar nur bei auf^ncl)menb buntcin 9Znd)ten. '^^aib barauf bcrjdjiuinbcii

in bcr Wil'jc, tine |ie gefonimen, bie fleinen Wirten; bie großen tun be^^gleid)en, unb etJuas

]pükx, gegen SJätternod}!, bemerft man nur nod) einzelne ^nbibibuen, bie ben Ülücfgug öer«

(äumt I)aben. ©inö unb ita^ anhexe ift luoi}! nud) bi-:? gegen 9)kugen geblieben; aber nad)

©onnenoufgang fud)t bog Sluge foiüot)! an ber DberflQd)e qI^ bi§ ju ber 2;iefe, h)of)in e^

bringen fonn, bergeblid) nad} einem ^Io)ienjüf5er. ^ehe 9(rt rid^tet [idi in ifjrem (5rfd)eineu

unb S>er)d}minben nad) beftimmten ©tunben ober t)iclmel)r nad) be[timmten QJraben ber

2^unfcU)eit." 9)?an ijat n)oI)I ben ©runb in ber 9^ai)rung ge)"ud)t/ber jie nad)ge()en. S5iel

nQtürIid)er Hingt 3}iar[()an§ 9luf[af[ung: „®ie ^teropoben fteigen nad) unb nad) au» ber

2icfe nad) oben, um fo lange luie möglid) in bemjenigen Sid)te gu fein, tveid-je^ bei 2age in

ber 3one i^re§ 9(u[entI)oIte§ l^erri"d)t." ©ie |ud)en, mit anberen S^Borten, immer bie g(eid)e

Sid)tmenge, entf:pred)enb bem auJ3erorbentIid)en ©Icid)ma6 in itjrer ganzen Sebenö[ü^rung.

SSierte ^lafje:

3)] ufd)du (Lamellibranch ia).

9J?an ^at geitmeilig bie (^rabfü)ler ober ©fapI)opoben al§ eine 9)?ittel[tufe 3n)ifd)en

(Sd)necEen unb ä)lu|d)eln aufgefaßt. S3ei näl)erer S5efannt)d)aft I)at man il)nen jebod) hen

Sftang einer beionberen ^lafje guerfennen müji'en. Slber ber ^runbgebanfc be[tel)t tro|^bem

5u))ied)t, bie 33cufd)eln [tel)en hen ©rabfüfeern in ber allgemeinen Einlage nal)e; aud) jie ber=

banfen bermutlid) ber ?5Iud)t in ben ©d)Iidboben i^re n)efenttid)en eigentümlid)!eiten.

2Bot)I mand)er l^ai au§ bem (Sd)IanimgTunbe eineö jeid)ten ©cnnijierl £^unberte unb 2:au-

jcnbe bon ä'?ufd)eln in etma§ fc^räger Stellung l^eroorragen fel)en, ol)ne ha^ il)m Aar ge-

(orben, ob fie il)m ba§ S!?ürberteil ober ba§ Hinterteil äufel)ren. Unb eine geöffnete Slufter

het fo[t gar feine 5lntnü|)fung§))untte gur Orientierung über xtjxe Körperteile, jo bafs bie

liften Gffer [ie ol^ne ieglid)en onatomi|d)en ober ft)ftemati[d)en ©ebanten ber)d)luden.

|r eine S[)Uifd)cI[d)aIe auflieft, !ann fie, folange er tuill, bon allen (Seiten betradjten, er

nnrb I)öd)fteng erraten, an hjeld)er ©teile ungefät)r ber 3J?unb bei Siere^ gelegen. 2)a3u,

l^h uny bie 2}iufd)eln im allgemeinen fo fremb unb gleid)gültig bleiben, trägt aud) it)r un-

^Rtein pl)lcgmntifd)e§ Stemperament bei. S^)"en gegenüber finb bie ©d)neden bie leb*

l)afteften ©anguinifer. 2)enn mcnn eg aud) eingelne 931ufd)elarten bei SDieerel gibt, bie

burd) fc^nellel §Iuf= unb 3u!lappen ber ©d)alen giemlid) fd)nell fd)iüimmen fönnen, fo finb

bics eben feltene unb berborgene 2lulnal}men. 2)ie übrigen finb faft fo bobcnftänbig luie

«^Nflanjeu. 31)re Grnäl)rungllüeife treibt fie nid)t auf SScuteäüge unb gegenfeitigel

liegen; angegriffen h)cl)ren fie fid) nic^t anberl, all burd) bo§ SSerfd)liefeen il)rol ©e*

fc§, unb felbft bie 3eit ber ^ortpflonsung, bie fo biete anberc fonft träge Siere ba3u

treibt, il)re 3ftöl)ren unb ©d)lupfminfel gu berlaffcn, bermag nid)t bie 9Jhifd)eln aul il)rem

©tilleben unb il)rer leibcnfd)aftllüfen, bulbenben 3urürfge3ogenI)eit aufaurütteln. Gl tüiirbe

i()er, n^ie id)on bei berfd)iebenen Siergruppen, mit benen wir unl frül)er befd)äftigt, mcnig

qricbigung gejüäl)ren, mollten tuir unl auf bie S3iograpl)ie ber 9Jtufd)cltiere in il)rcr un-

meinen ©leid)förmig!cit befd)räulen. &a\\i anberl berl)ält cl fid) aber, toenn \mx unl auf

u ^ö^ercn ©tanbpuntt ftellen, bon bem aul mir in bie Gigentümlid)feiten bei S3auel felbft

njubringen unb bie niebrigeren imb l)öl)eTen Drganifationen miteinanber 5U bergleid)en
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unb burdjemanber gu erüären j'ud)en. ^ür jene h)i(i)tige %xaQe ber gegenlüärtigen Sier

i'unbe, iiü§> Stbänbern unb bie G-nt[tel}ung neuer 5ttten, finb §. 33. unfere (Sü^tüoffer-

muj(i)eln bon großer S3ebeutung. (5d)on ein paar :^Ql)räel)nte, bebor S)arn)in [eine ben!*

n)ürbige §t)pot!)e[e beröffentlidjte, fül)lte fic£) ber trefflic!)e 9?oBmä^Ier befonberS burd) bog

©tubium jener 9}cu[d)eln §u bent 2tu§fprud)e beranla^t, ha'^ bie jogenonnten Strten nid)t§

58e[tänbige§ feien, jonbern burd) fortroätjrenbe 5tn|)Qiiung mit teitoeifer (£rI}o(tung be§ (Sr*

erbten ineinanber übergingen unb neu n)ürben. G§ mirb dfo für ben 9?atutfreunb getüi^-,

fid) ber 3}^ü!)e berlo'^nen, nid)t blo^ oberflQd)üd} einmal eine SJlufd^elfc^ale in bie §anb 511

neljmen ober nod) abgebraut^ter (Sanimlern)eife üiele SUJufd)elfd)alen mit Tiamen unb Plummer

berfe^en unter Q5Ia§ in fauberen haften gu be»

*
5* f^^^^^/ fonbern auf ben ^ern ein§uget)en unb burd^

' -
-. ..c bie Kenntnis ber klaffe ber SKufdjeltiere al§ eine§

©angen nieberer Crbnung ber 6r!enntni§ bei-

großen ©an§en fid) p näf)ern.

9^ad)bem n)ir un§ fofööt)! einige leere ©d^o^

Icn qI§ lebenbe ©tüde ber gen)öl)nlid)en glu^*

ober 2;eid)mufd)eln berfc^afft, beginnen wir boron

unfere S5etrad)tung. „@in allgemeine^ S3itb bon

einem S3Iätlerfiemer ober S[Rufc^eItier !ann man

fid) entmerfen, inbem man fid^ ein in eine ^ecfe

gebunbeneg 58ud) borftellt: mit bem Sauden nod)

oben unb mit bem S!o|jfenbe nad^ born gemenbet.

5)enn bie gmei ®eden entf^redjen red)t§ unb^

linfö ben gtoei ^Ia|)^en ber falügen 9)iufd)el, bie

gtoei näd)ftfoIgenben $8Iätter bon beiben ©eiten

bem DJiantelblatte be§ 2iere§, ha^ britte unb bierte

^latt jeberfeitg ben gmei ^aar Eiemenblöttern

besfelben, unb ber nod) übrige innere %ei\ bei

iöudjeS bem ^öxpex bei Sierel. ®od) neljmen

biefe S3Iätter bom äu^erften an auf jeber ©eite

bil gum ^ör^er an Umfang ab, fo ha^ bie gmci gemölbten ©d)alenblötter all bie größten

alle übrigen, wie ber SJiantel bie ^iemenblätter, ringlum einfdjliefeen. 21Ile biefe Seile

finb längl il^rem oberen 'dian'ot n)ie bie S31ötter einel gebunbenen 33ud)el miteinonber öer*

mad)fen." (S3ronn.) 2Bir mad^en unl nun biefe äßorte tlar an einer 93lufd)el, bie entioeber

im SBafferf in bem JDir fie feit einiger Qeit l^ielteij, abgeftorben ift, ober bie n^ir burd) fur^e^

©inlegen in SSeingeift töteten. S)ie ©d)ale toollen mir gule^t betradjten. 2)er fHanh bei

Sölattel, ha§ ben 3}iufd)el!ör^er jeberfeiti h^h^ät unb §unäd}ft unter ber Schale liegt, ber

9?onb he^ SJlantell (g in obiger 21bbilbung), I;aftet gemöl}nlid) löngl t)e^ (Sd)oIenranbel

feft, lä^t fic^ aber mit bem flad)en ©tiele einel (S!al|3ell leid)t unberle^t ablöfen. 'iS)üü

^interenbe jebel biefer SSlätter ift mit äol)lreid)en SBärgdjen (h) befeljt, bie au^erorbentlicl)

em^finblid) finb unb bei allen benjenigen 3Jiufd)eln fid) finben, bie mit ber borberen Körper-

t)älfte \iä) eingraben. SSir rtiiffen alfo nun, meld)en i^ör^erteil unl biefe 2;iere aul bem

©anbe ober Schlamme §ufel)ren. S3ei meitem nid)t alle ä)lufd)eln l)aben bie SJlantelränber

frei toie unfere gluBmufdjeln, fonbern auf größere ober geringere ©treden üerwadjfen.

^Jamentüd) am ^interenbe bilbet ber 3Jiantel oft 9?öl)ren. ®r fonbert and) bie ©djale at

''^fM'iih ^^4!/^'/'

Xtid^f ober entenili uferet, Auodonta anatina Cuv.,

von unten gefeiten. 3)lanter§ärften jurüdgefd^Iagefi.

^Jatürlid^e ®röge. Suc^ftaben = (Srflärung im a;ej;t.

I
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3inincl)ft unter bcm 9[l?aiitclblatte jeber Sciu ... .^ .. oic Beibfii .^iemcnblottcr (<1, c),

^0113 befonber^^ [tarf cnttricfclt bei unjcten (5üJ3iünf|crmufrf)cIu, ttbcrljmipt aber immer \o

6e5eid)ncnb uiib in bie 9(ugen fnllcnb, bnfj babon bie gan^e 5llaj|c beu S^omcn „Blätter-

ficmer" (Lamcllibranchia) crtjattcn t}at. 3*^if'^)ßtt \\)ncn und) üorn liegt bcr feilförmig

äugcjdjiiit^tc %u^ (a). ^hn iami fid) bon bcm ©ebroudje bec^felbeu Icid)t an lebenben

Sicren überzeugen, bie man in ein S3ecfen mit SBafier unb einige 5»"9ci^ I)o^em ©anbe

getan. Sobnlb bie 9Ku)d}cI 9f?ut)e um fid) Ijerum fpürt, lüftet fie bie Qdjak, unb bie öorbere

f^u^cdc erfd)cint trie eine 3""0C 5n)ild)cu ben gleid)faIB etma^ t)ert)ortrctenben äliontel'

rönbern. ^ft bie Umgegcnb fid)er, fo fommt ber %u^ immer meiter Ijerüor, bei gröfjeren

3Kufd)eIn 4—5 cm meit; er fenft fid) nlSbolb in ben ©anb, unb boS 2ier bat bie 5haft, fid)

an bem ?^-ufje Quf§urid)ten. G§ bringt, mit bem f^fUfjC einfd)neibenb, mit bem SSorberenbe

in ben S3oben, unb fein longfam surüdgelegter 2Beg njirb burd) eine ^-urdjc beäeid)net.

^er ©ebroud) fomol)! mie bie Sage gu ^en übrigen Körperteilen, nid)t minber bie Gntmicfe*

Iung5gefd)id)te Iet}ren, ha% ber 5teilfu§ ber aj?ufd)eln nid)t§ onbere§ ift all bie Shied)fol)Ie

bcr ©djucden. Slu^cr bem ^u^e Ijahtn tvk an ber 2;eid)mufd)cl nod) jmei fel^r luidjtige

9Ku§feIn, nomlid) biejenigen, burd) meld)e bie beiben 6d)alenl)älften ancinanber gejogen

njerben, unb bie bef-Ijalb bie ©d)H e^mu§!eln l^eif^en. (Solange ba§ Jicr lebt, !ann man

nur mit Stnmcnbung großer ®emalt bie 9[Rufd)eI öffnen; man^brid)t oft el^cr bie (5d)alen

üu§, all ba^ bie 9J?uö!eIn nad)geben. ®er eine liegt bor bem SDZunbe unb bilbet burd) feine

untere (Seite mit bem ^u^e bal SScrfted für ben SPfJunbeingang. %tx tjintere liegt unter«

l)alb bei SD^aftbormel, ber, nad)bem er über it)m I)inmeggegongen, eitvaä naä) abmärt^

biegenb fjinter if)m gum S8orfd)ein fommt (m' in ber "äbb. auf ©. 516).

* SSergeblid) fud)t man nad) einem ^op\e. 2)ie 9D^ufd)eIn I)aben feinen bon bem übrigen

JTör^er abgefegten Steil, ber biefen 9^amen berbiente. (Sl ift befonberl biefer SWangel einel

ß'örperteilel, nad) beffen SßorI)anbenfein man fid) über bie ©eftaltung ber I)öf)eren 2;iere

^^rt flar mirb, ber ß mad)t, ba^ mir unl anfänglid^ an bem 9Jiufd)eneibe gar nid)t

fcdjtfinben fönnen. ®el^t man mit einem bünnen ^eberfiel auf ber borberen unb oberen

swnte bei ^^u^el nad) aüfmärti, mobei man bie beiben brcifcitigen S3Iätter, bie jebcrfeitö

born bor ben SHemen Hegen, nad) aufmärti fd)Iägt, fo trifft man mit Sid)er()eit auf bie

«einem berborgenen SSinfel liegenbe SJtunböf fnung (b). 2)ie aJiunb^ö^Ie ber 9}?ufc^eln

bfine jeglid)e S3emaffnung unb SSonid)tung für bie ßei^neinerung ber (Speifen, ba fid)

t biefe Siere nur bon mifroffopifd) üeincn, nieberen Organilmen crnäl^ren. SSir merben

njeiter unten anführen, mie biefe 9^al)rung äum SUiunbe gelangt. Gine furje, meite Sbeife-

rötirc ermeitcrt fid) gum 2}logen. ©leid) obert)aIb unb feittid) bon biefem liegt bie „Seber"

(i), unb bon il)m au§> fteigt ber 2)arm in jenen Slörpcrteil, ber fi^ an t>cn ^uf} nad) hinten

«oben an)d)Iiefet. ^ad) einer ober gmci fd)Iingenförmigcn 33iegungen am borberen Seile

JRüdenünie untert)alb \)e§ a}?antell angelangt, berläuft er bollenbl in jiemlid) geraber

u)tung bil gum §interenbe, untermegl (aller ©entimentalität bar) bal §erä burd)boI)rcnb.

^ii unferer ?lbbilbung fel)en mir bie Wfteröffnung in f, mät)renb fomoI)I oberl)alb juic untcr-

l^alb berfelbcn fid) bie SD^antelblätter berbinben. ^urd) bie Sßerlängerung biefer 9J?anteIteiIc

fonn aud) eine 9?öf)re entfielen, burc^ meld)e bie Stulmurfftoffe entleert merbcn. 5)ie

attJei %m breiteiliger 33Iätter ieberfeiti om 9J?unbe (c) l)ei&en bie p^ler ober ^^•'••••b.

tentnfel, oud) Sippenanl)ängc.

'(ad)en mir I)ier erft einmal I)alt unb nef)men hen ^joben auf in ber S?ergleid)ung

t ctapl)o|}oben unb ©aftropoben. SÖlit ben erfteren ^ahen bie 2)?ufd)eln bal fottdförmige
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§eroBh)a(i)[en be§ SDIanteB unb ba§ SSorftrecEen be§ [cEitoenboren ^u^eS gemein, au um

f^uB onerbingS lö^t [icE) bie §ex!unft bon- ber flacfien ^ried^fo^Ie nadjtüeifen, Iü; jie ben

®aftto|3oben unb Pafop!)oren eigen ift. S5erf(i)iebene altertümliche aJiufdieln bej m nod^

bie abge|)lQttete ^kä)\o^e, bte [ie noc^ ©(i)nedenart bern)enben. 2lber oucf) fie g^ :auc^en

fie gum $8er!ried)en in ben @anb unb (Sdilomm. §ier liegt ein tüefentlid^et Unter lieb bor

gegenüber ben ©oftropoben. §inter!iemer benu|en !)ier§u ja, ft)ie njir fallen, bof m§ ben

ber[(i)mol5enen f^ül)lern gebilbete £o^ffcf)üb; SSorberüemer aber, n)ieNatica, loffi SSaffer

gur ©cEittjellung in ein befonbereS tanaljtjftem eintreten. Man glaubte lange an in glei=

c^eg SSer:^aIten bei ben 9}lu[d)eln, unb bie Itlarftellung biejer f^rage :f)ot eine au it)rlid)e

Literatur beranla^t. eine S;eici)mufcf)el, bie man bei au^geftrecEtem f^u^e au§ be ^tqua»

rium nimmt, f^ri|t ftarfe SSaj[er[tra:^Ien au§ bem ^u^anbe. ^ier jollten bie n- unb

5Iu§tritt§öffnungen für ha§ ^analft)ftem liegen, unb ha§> SSaffer [ollte firf) fogar bei n 9luj-

naf)me unmittelbar bem S3Iute beimij(i)en. '2)a§ t)at fitfi al§ falfd) ern)ie[en. ^ene C mngen

entfielen burd) Berrei^ung bei ben gettjaltfamen Slnftrengungen gum [c^nellen ^m fgiel^en

be0 %u^e^, tüie [ie unter normalen Seben^bebingungen au^gefc^Ioffen finb. Sßieh ^r ent^

t)ait ber Körper 'Siaum genug für bie SSerbrängung ber großen SSIutmaffe im gef ücllten

%ü% fie tritt einfad) in ben 3JianteI über. Übrigeng ift ber %u^ fet)r öerfdjiebener l ttt)anb-

lungen fällig, bom bölligen 58erfd)n)inben bi§ gum Sluggie'^en §u langer Sßurmfo t, balb

ift er ein S5o:^rftem|jeI bon runbem Duerfd)nitt, balb t)a!ig gebogen, um fic^ mit b 6pi|e

ju beranfern unb bann burd) rafd^e§ 3"^üd§ie:^en ben Körper fpringenb fortjuj neflen.

®er Sliantel mit ber (Schale h)eid)t nun bon bem ber ©rabfü^er im n^efentl en ba-

burc^ ah, ha'i^ er unten nid)t bern3öd)ft, rt)enigften§ nid)t auf ber imterften ©tufe bei ber

irir ben (Sdjlüffel für ha§> SSerftänbniS fud)en muffen. %e§l)a\h berföäd)ft aud) bi Sd)ale

nid)t gum 9?o^r, fonbern x^xt unteren 9flänber bleiben getrennt, ©oll fie tro|bem bei Körper

beim ©raben ringsum fd)ü|en, fo gefd^ie^t ha§ burd) SD^u^felgug. ®ie (Sdjlie^mu^fe gießen

bie beiben ^älften ber 6d)ale bon red)tg unb Iin!§ gegeneinanber, bi§— fie oben bi Sänge

nod) brid)t. S)ie (Sdiale h)irb in ber %at beim ©mbrt)o aB einl^eitlid^e Ü^üdenp :te an*

gelegt, bie ^olbierung tritt erft mäf)renb ber ©ntnjicielung ein. S)arau§ folgt, ba^ bi beiben

©dialenüappen nid)t gefonberteSlnlagen barftellen, unb ha^ ba§ fie berbinbenbe9?ü nbanb

ober Sigament-nid)t§ anbereS ift alg ein STeil ber eint)eitüd)en Einlage, nämlid^ ein ' fiolen*

teil, au§ bem ber ^al! l^erau^ge^re^t ift, ha^ e§> alfo nur au§ ber berbid^teten orc lifd^en

©runblage befielt, tüie fie aud) bie gange übrige ©d)ale, bie im übrigen nad) bem ; »rbilbe

be§ ©d)nedenl)aufe§ gebout ift, gan§ unb gar burd)fe|t. Wlan !ann fid) gleid) ai biefen

^er^^ältniffen bie 2Bir!ung be§ 33anbe§ berbeutlid)en, ba§ bet'anntlid) ^a^ Öffnen ber traten

heto'vcü. (S§ befte^t feiner ©truftur nad) au§ gmeierlei aufeinanber fen!rec^t ft enben

gafern, foId)en, bie bon einer klappe gur anberen t)erüberäie^en, -unb foId)en, e bon

innen na^ au^en ober, njenn man toiU, bon unten nad) oben giet)en, b. t). njeld^e.bi )eibci

^Iäd)en ber eint)eitlid) gebadeten ©d)ale berbinben; bie le^teren übertt)iegen, Ujorai ncite

nid)t§ anfommt, bie erfteren. ^urc^ bie Sßirfung ber pfammengegogenen ©d)(ieB Mä
njerben nun bie le^teren gafern in it)ren unteren 2lbfd)nitten einanber genähert tb j

fammengepre^t, in it)ren oberen bagegen boneinanber entfernt. Saffen bie ©d)IieB ^^^^^

nad), fo beftreben fid) bie elaftifd)en ßigamentfafern, hai^ ©Ieid)gen)ic^t n)iebert)erä eilen

unten aufeinanber-, oben gufammengurüden, tva§ ha§> Öffnen ber ©d^alen!la|)|jen wirft

©enau biefelbe Sßirtung mu^ bei ben anberen f^afern l)erau§!ommen, bie bon 0i ^e gu

klappt giet)en. S5eim ©d)IieBen n^erben bie unteren gufammenge|}reBt unb berü t, bie
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- II gcbc{)nt. S3cim (5tfd)ta[fen bcr <5cI)IicßmuÄfcIu muffen

i li^en iifb. %a^ 5?iflamcut \\l fomit ein toter Scfialenteil, unb bic geöffnete .

t :i>dit bcr 9ftnf)eftcnung, b. f). ber nrfprünglid) einI)eitUd)en Einlage.

•;- bic ?(uffaffung bcr (Scfilicfjmu'^feln ober 9lbbnftorcn ift c§ luiditig, bnfi fie feines!-

aiiucrtige (55ebilbe finb. Qwax liegen fie mcift iiimnictrifd) jum Siganient, ber

. :ve öor, ber I)intere I)inter il^m. ^Iber ber borbere, über bem 2)?unb gelegene, ift aiij

: H'W 5'eilen be? .<onutmuyfeIfd)Iaud)ey t)ertiorgcgQngen, ber I)intere, unter bem (Snbbarm

: :C3C, eutfprid)t bcnttalen Seilen bec^fclben. ^^qju fommt nod) ein 3eitnnterfdneb in

r> r hiagc. 3"^^!"^ entftcl)t in ber ©nttuidclung ber öorbere ^tbbuftor, nnd)()cr berl)intere.

•^^.-r ollen gicid) bie 93ebeutung ber 9?cU'5feln für ba« (£t)ftcm betraditen, ba t)icle 5lutoren

" mtcilung ouf bereu S.^crlialten grünben, inbem fie bie ®imt)arier mit ^mci \)on

.onomt)ariern mit einem Sdilicf3mui'fel trennen. S)n3lüifd;en follen bie ^"^etero-

;; cier fte^en mit uugleid)en 9Jhi^?feln. ^a?> 5?crI)Qltni5 fd)eint foIgcnbe§ ju fein, ^lan

: n on ber ftjmmetrifdjen Einlage QUÄgcI)en, bie mir eben ^ur ©runbinge naT)men. 2)a

i bic grabeube Scbent^iucifc eine 5lb)d)mäd)ung bc5 5lopfenbc5 unb ein Übermiegen

ntertcilcS sumcge, gumal tpenn mir bebenfen, ba^ and) beim tiefen C^inbringen in

i oben ba-' ^MUtcrcnbc immer bis 5ur Tberflndjc bc§ (3d)Iidy reid)en muf3, um Altern

i'j unb 9'?Ql)rung t)crein5uboIcn. 2^aburd) mirb bic St^mmetric immer me^r berfdioben,

i • > Signment unb (5d)lo^, mic man bic gcgcnfeitigc ^"'iiftftolle and) nennt, bem ij^orbcr«

r; Deid) nQt)ern. 2)aburd) mirb eine ftärterc 9luf^bilbung be§ I}intercn '^Jlbbuftord bebingt.

V nod) mebr: fobnlb bie SPcrfd)icbung ha?-' £d)Iof5 über ben tjorberen (£d)Iicf3muofeI nad)

.11 'inQU§fül)rt, mirb er mcd)Qnifd) übcrflüffig, fomie mir bic ilraft einer 3iingc ober einer

,;!tTienpref)e au^nut'cn, inbem mir I)inten anfaffen, nid^t aber aud) nod) no^e ber ©eleu!«

':'!!( nad) einfad)eni ^icbelgcfe^. 2luy biefer 5lblcitung folgt, ha^ mir mit ^iml)ariern ju

len t)aben unb bon ha ju ben ."getero- unb l1cononU)ariern fortfd)reiten muffen, ob-

)ie Cntogenefe gemiffermnfsen mit einem 9Jionomt)arier einfc^t. 2)et erfte (2d)Iic6'

be§ (Smbrt)o§ f)ot eben mit bem eineä ermad)fenen 2Konomt)arier§ nid)t-3 5U tun,

iBte erft berfd)minben, bamit biefer möglid) mürbe. — Sic Straft ber (5d)Iief3mu-3IeIn

^cutenb. Sie ent)prid)t etma bcr bcr Sirbclticrmu-Sfcln. ÜJJan I)at gefunben, bau

Icr Umftänben ein (^emid)t gu I)eben bermögen, ba§ met)rerc taufenbmal baä bö^

, ot)ne 6d)alc, übertrifft. Übrigen^ Serfällt ein Sd)lie&mu§fel moI}I in jmei

bon bcrfd)icbener SBirffamfeit, bic eine nuvbaucrnbcr aU bie anbcre, bic bafür

jeren 5(u§id}Iäge ergibt.

D^od) fet)It ung ber mcfentlid)fte Unterfd)ieb ber 9.lcufd)cln fomot)! bon ben ©fap()o-

)i^b. micGiaftropoben. ßr liegt in ber 5)?al)rung. 5)ie freie, felbftänbige3?ar)rung-3aufnal)mc

1)1 l)ncn. 5aierbingä fönnte man ha bie bcfd)alten <J?teropoben l)eranäiet)cn, bie aud) nur

3lar.onifd)c 9?al)rung in ben SDZunb ftrubeln; bod) nehmen fie biefc menigftcnS au§ offenem

Bo^r, fo bafs felbft nod) bic 33ilbung eincy bemeglid)en 9?üffel-^ möglid) mar. 5(ud) ba'3

jnlUmd) lüeg bei ben 9}?ufd)eln, ba fie fid) auf ha% befd)rän!cn, ma^ mit bem 5ltemmaj|er

»m interenbe t)crcingcftrubelt mirb. ^ic (I-ntftcI)ung biefer Ciigcnart ift jct^t aufgeflärt.

^la, bei ber bie Stieme meit l)intcn liegt unb eine Heine Dberf{äd)e barbictet, fann aU

El gelten für fef)r ftarf entmideltc gjJunblappen, bic man früt)er für Stiemen I)iclt.

Jafig erftredt fid) faft in ber ganscn Sänge ber g-ufimuräel, unb fie berläugern fid)

nod) in einen rinnenförmig au§gel^ö()Itcn, freien 2InI)ang, bet qu§ bcr 6d)alc bor-

f(i'^f* cft merben !onn unb mat)rfd)einlid) bei ber 3ufut)r ber 9ZaI)rung beteiligt ift. ©oId)c^=^



512 2Beid)ticre: 3[)Jufd)eIn.

ift burc^ ®reiü fidler feftgeftellt toorben bei einer ebenfo |)rimitiben SSermonbten, Yoldia

limatula MöU., bie, n?ie die SJlitglieber ber SfJucuIiben, ebenfalls je^^r gro^e 9}?unblQ^|3en mit

SInt)Qng bejilt. ®urd) bie SSim|)erbeit)egung in ber Sänne bie[e§ frei gtüifd^en ben (S(f)Qlen'=

Haspen bortretenben Slnfjange^ tt)irb ©d}Iamm, bermi[(i)t mitSfJafirnngSipartüeWjen, giüifdien

ben 9}?unblap:pen l^inburcE) bem SJiunbe §ugefü{)rt. %.§> mit ber 9lu§be'^nung ber Giemen,

auf bie mir gleid) gnrüdfommen, ber §um Sftmen nötige 3Simper[trom bie müroffopijdie

^nfjrnng bi§ in bie 9^ö!)e be§ 2Jlunbe§ l^ereinbrod)te, mnrben bie 2tnf)änge überflüffig;

bie Xentafel {)aben bann nur nod) bie SSebeutung, Dorn bnrdE) if)r ßufammenfto^en eine

9Irt Dberli^i^e §u bilben; unter ber fid) bie SfJo'^tung ftout, mä'f)renb ber Söim^erftrom in

entgegengefe^ter 9^id)tung oben, entlang ber ^u^murgel, ha?» SBaf[er mieber onö ^interenbe

I}erau§fü:^rt. S)er SJJunb mad)t nid)t einmal me'^r Sd^Iudben)egungen, oud^ in i"^n tritt

ein ununterbrod)ener SBafferftrom mit ber 9^al)rung

ein, ber ben %axm gleid)mä^ig burd)[|3ült. S)amit

mirb bie attibe Sätigfeit ber 2JlunbIo|3|)en, bie jid)

im 2lu§ftreden unb ©d)Iammfud)en äußert, über«

flü[[ig, eben[o ^iefer, S^abulo, ©c^Iunbfopf unb

©:peid)elbrüfen, bon benen faum nod) eingelne,

unfid)ere ©Innren borljonben finb. 9lugen, bei ber

£arbel)ier unb "tia nad)gen)iefen, nü^en im©c^lomm

nid)tg unb jc^minben. ^ur§, je^t fann bon einem

^o^f nid)t metjr bie S^ebe [ein; bie 2)^uid)eln njer-

ben Acephala, ^o|}fIofe, mie bie klaffe ebenfoIB

Yoldia Hmatnla Moll., mtttelä Sappenan^anßä geUanUt U)UrDe.

9!af)rung oufne^menb. sRac§ »reio. st sip^onat. ^amit Mugt Weiter bie febleube ^omentTO*
tentafet, pap Sln^änge ber SKunblappen, is ©infttö« ' o

\ '

nuingä», ss 2uiäftrßmungsfipt)o. siuä 21. siang, tiou be§ 9'?erben^i)ftem§ gujammen, bo§ mir an ber

.„^.^.m ber .ergL^2:„at.nie^b«^.i^^^ ^tere",
^^^^^^^ ^^^^ 2ei'd)mu[d)el Weiter oerfolgeu fönnen

(3Ibb., ©. 513). ©in ©anglien^aar (1) liegt neben
j

;unb ti'mü§> :^inter bem 3Jlunbe, ein gmeite§ (2) tief im t^u^e. 2)ie bie beiben S^erbenmaffen

berbinbenben ©tränge umfaffen ben ©d)lunb, nic^t weniger biejenigen, bie 't)cS> erfte mil

bem britten, obgleich weit babon entfernt befinblid^en ^aare (3) unter bem l^interen ©c^lieB=

mu§!el in S8erbinbung fe|en. 6§ beborf gor !eine§ großen bergleid)enb'anatomifd)en ©d)arf=

blideg, um in bem fonjentrierten, in ber Siegel aud) au§ brei paaren ©anglien beftel)enber

©d)lunbringe ber ©d)neden biefe %t\\t be§ ^ufc^el-9^erbenft)[tem§ mieberguerfennen. |)iei

unb "tia bebeuten nod) weitere, aber immer nur mäßige ©lieberungen 3f?efte ber berfdjiebener

9^erben!noten, bie bei ben ©dineden au^er (Cerebral*, ^ebal* unb SSi^seralganglien bor

lommen; fo !onn bie 5^ommiffur, bie bom §irn nad) ben f^u^ganglien :^inabläuft, oben in ätre

©tränge gef|3olten fein; bann ift offenbar ber l)intere 31bfd)nitt beä ßerebralganglionl, boi

bem ber zweite ©trang au§gel)t, ba§ ^leuralganglion, unb bergleid)en mel^r. SSon ©inne§!

wcr!§eugen finb namentlid) bie DI)rblafen gut entwidelt, fo weit bie 2:iere beweglid) finb, be

fe^ljoften berfd)Winben fie. ige freier bie S3ewegung, um fo me:^r werben bie ©inne^organi

bifferengiert; 2:after treten nid)t nur an ber ©inful^rÖffnung al§ SBäd)ter gegen ha^ ©inbringe:

ftörenber f^remb!ör|3er auf, fonbernring§ am SDIontelranb, felbft oft bon betröd}tlic|er Sänge

bigweilen felbft wol^Ientwidelte Singen ba§wifd}en in großer ßa'^l, wenn aud) nid}t in be

IHiefenmengen wie bei mand)en ^äferfd)neden. ©nblid) eine ©erud)§leifte, ein Dg|?I)rabiuiT

in ber ^cüjt be§ 5ltemro:^r§ ober (£inful)rfi:p:^o§, gur d)emifd)en Prüfung be§ Sttemwaffet':,

A
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OJcbcnfen mir nod)mnI§ ber 9fZat}ruug, fo fällt bei Dielen 9)?u[d)eln an bem üorbcreii

V(b[d)nitt bc§ langen 2)Qrme^ eine (S-rmeiternng auf, meift in ©eftalt eine» S3Unb|arf;i, mit

!iem [(^lanfen fegeiförmigen ^öxpti borin, bem ^hiftollftiel, ben mir aud} öon einigen

iSorberfiemern l^ätten nennen fönnen. ^od) ift er bei ben SOf^ufdieln biel »eiter öerbreitet.

^cift ift er lueid), Ijalb gallertig, unb beftel)t aii^ fon§entrifd)en (5d)id)ten öon er{)ärtetem

. d)lcim unb 9^at)rung§|3arti!eln, 5. 93. 2)iatomeen, gugleid) mit einem SBerbouungöferment.

(a^ ift eine 9(blagerung in 3eiten be^ Überfluffe§ imb nimmt ah ober fd)n)inbet in 3citen ber

^^ot, bie ja bei Vieren, tt}eld)e nid)t eigentlid) if)rer ^atjrnng nad)ge()en, Ieid)t eintreten,

2Bir ern)ät)nten üorijin bie fefeljaften 9Kufd)eIn.

;ie finb \a, mit hjenigen 2IugnaI}men, äufecrft

trage, unb bie, weldje etwa im ©eftein ober ^olj

boljren, oerlaffen il)r a^ot)r niemals lieber. 2;ro^»

l)em bewegen fie ben gangen Sl'ör^er, fd)on um gu

bot)ren, unb baö weitere ©inbringen ift eine 9trt

Don Sofomotion. demgegenüber ftef)en bie, n)eld)e

mit ber Sdjale feftmadjfen ober fid) mit bem S3t)ffu§

ranfem. ^ier !^oben wir ed;te ©e^tjaftigfeit,

Dcrurfad)t burd) "oa^ 93eftreben, au^er bem ©d)Iid

aud) ben 2*el[enßrunb, foweit er gum 93o^ren gu

^art war, oB SBol^nftätte auögunu^en. ^afe Wir

barin nur einen fefunbären Vorgang erbüden

^lirfcn, ergibt fid) au§ ber 6rnät)rung. Slud) bie

ütjaften öergidjten auf freie ^Jat^rung^aufnal^me

:ib ^olen ben 33ebarf mit bem 5(temwaf)er on

oem bem 9Jiunbe entgegengefe^ten ßnbe herein.

53eim 33t)jiu§ ift bie 5(nt)cftung unter Umftänben

ur für eine gewiffe ßeitbauer bered)net unb !ann

|;ber gelöft werben. ®ie 93t)ffu^brüfe entfpridit

1^1 ber :^interen g-ufebrüfe bieler $rofobrand)ier;

beftel)t au^ einer 2Ingat)I öon 2)rüfenfd)Iäud)en

fieberartiger STnorbnung. i^^ber ©d)Iaud) Iie=

t einen gätjen gaben; bie pben münben in eine Spinne, bie auf ber unteren 9)iitteninie

} Öufecc^ nad) öorn berläuft, bi§ gu feiner (Bpi^e. ®er %u^ brüdt bie f)ier gebilbeten

5<ö)en feft. ©elegentlid) fann ber gange 93^ffuB abgeworfen unb erneuert werben. 3n

einfad)fter ^lusbilbung ift er nur eine 6d)Ieimabfonberung, bie bei ber 93ewegung gebraucht

jmrb, bei Cyclas ßrw^. §ier erfolgt bie Fortbewegung fpannerartig, wie bei einem lölutegcl.

iH^ ^i"t^i^c S"Benbe fe^t fid) mit bem ©d)Ieimbi)ffuä feft, ber gufe ftredt fid) unb fangt [\6)

mit ber 6pi^e an, bann löft fid) ber 93Qffu^ unb bie ©o^Ie öertürgt fid), e^ folgt abermalige«

^''''^^'-'t^en mit neuem ©d)Ieimbt)ffu^ ufw. 2)iefe eigenartige 93ewegung fommt freiließ nur

cmeren unb fleinften formen öor, unb felbft unter unferen ^ugelmufd)eln fd)eint bie

%te 9trt nid)t me^r bagu befähigt, Wä^renb bie fleinen an SBaffcrpflangen umt)ernettem

b jelbft am SBafierfpiegel eint)erfd)reiten, wenn biefer 93al!en ^at, b. l). wenn ein unfic^t-

e§ ©djieimbanb öon einer ©djnede barauf liegt. 3m örunbe genommen öerfäl)rt unferc

;^3Qnbermuid)el nid)t anber^, nur t)a^ bie Raufen gwifc^en ben ©(^ritten auf ein ^oIbe§ 3a^r

^^^tlängert werben. SBenn ber SBinter na^t, löft fid) ber 93t)f)u^, unb bie 2Ru|d)eI fuc^t in

5<vebm, tlerlcbiti. 4. ?liifl. I. »anb. ^^

9!croeni9ftfi«" «nb «nbtre Organe bet «n«
ttnmuf^cL 1 ^Irn» ober Corebrarflansllftt, 2 %u|.

ober «pebalganglien, 3 eiiigetoeibe^ o^er Si«ieralflan»

grien. »Rufe, o fliemeit, f Slfter, g DJantet, b ber

Xentofelbefa» an bei einfüfjröffnung, 1 aRunbtoppen,

X, y ®ef(5lc4t8= unb ^omleiteröffnung. (Su S. 512J
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ber STiefe ber %lü\\e ©cf)u^; nac^bem bie ©iSbede gefditüunben, fteigt fie toieber eTn|)ot unb

öeratifert fi(f) üon neuem, um naä) bem näd)[ten l^alben ^oijxe ha^ ©piel gu irieberf)oIen.

SSon ber 3Bir!ung ber SSimper= ober g-Iimmerf)aare, um borauf no(^moI§ ^uxM^w

lommeu, überzeugt man fid^ burd^ einen einfachen SSerfucf). Wan lajfe \\ä) eine unferer

SD^u|(i)eIn in einer mit ©anb unb einer einige Ringer ^of)en SßQ[ferfd)id)t gefüllten (Sd^üjfel

ruf)ig eingraben unb [treue bann, nad)bem fie fid) feftgefe^t i)at, ein nicE)t §u S5oben finfen=

be§ ^ulöer in bie '^ä1:)e iijre^ emporrogenben |)interteileg. @§ merben fofort fdion borI)er

bemer!bare «Strubel unb Strömungen fid)tbar. %\t ^ulberteildjen berfdjn^inben unter*

!)alb be§ 9Ifterf(f)Ii|e§, unb avL§ biefem $IRanteIf(f)ti^e, in ben ber SJiaftbarm münbet, !ommen

fie nacf) einiger 3eit ^nit einer ftarfen Strömung mieber gum S3orfd)ein. S)ie gonge innere

2J^anteIfIä(^e, bie gefamte Dberflödie ber Giemen unb ber Sip|}ententofeI finb mit Iebl)öft

tötigen ^limmer^^aaren befe^t, burd) meiere ununterbrodjene Strömungen untert)alten

hjerben, bie ben ^emen neues Sßoffer unb mit biefem bem 9J?unbe 3fJa:|rung §ufül)rcn.

®a§ SSerbroud^te unb llnbraud)bore aber fto^en bie in entgegengefe^ter 9f?id)tung lüirfen-

ben SSimperfelber burd) bie obere füoijxe ober burd) ben oberen ©d)Ii| mieber ou». S3ei

benjenigen 9J?ufd)eIn, bie, mie unfere 2;eid)-unb^IuBmufd)eIn, il^reföier bi§ gumOIuöfdilüpfen

ber $5ungen in ben Giemen tragen, Jrirb ber Transport ber ©er unb bie S5efrud^tung eben-

falls burd) biefe Strömungen bermittelt. 2Beld)e ^aft ber Söim|)erbemegung innemotjut,

geigt ein SlJJantelftüd, ba^ man au§ einer lebenSfrifc^en 9Jiufcf)eI :^erauSfd)neibet; eS toirb'

ouf ber Unterlage fortgefd)oben unb felbft n)of)I auf fd)räger %\ää)e. nad) oben gefül^rt. S)af
j

übrigens ber SBaffermed)feI innerl)alb ber Sd)ale nid)t allein burd) bie f^limmerorgane be=|

mir!t mirb, babon fann man fid) burc^ turge S3eobad)tung übergeugen. £)t)ne jebe äußere'

SSeranlaffung fiappt bie 3J?ufd)eI bon ^eit gußeit ^Iö|Iid) bie Sd)ale gu, looburd^ natürlid

Qud) ein gemoItfameS 2tbftrömen beS gmifdjen ben 9}?antel= unb tiemenblöttern entl)altener!

3BafferS erfolgt. S)aS Offnen ber Sd}ale gef(^ie{)t barauf langfam.

®er 2Baffermed)feI t)at urf|)rünglic^ bie 5ttmung ^um^tDed. ®ie it)r bienenbei!

Giemen geigen eine fet)r t)erfd)iebene SluSbilbung, bie ^elfeneer befonberS genau berfolgj

i)at. i^m einfod)ften g-alle, bei ben $rotobrand)ien ober Urüemern, liegt f)inten uä)h\

unb linfS gtt)ifd)en tör^er unb SJJantel eine gefieberte Stieme toie bie ^a^^ne einer gebet

S3ei allen übrigen finb bie beiben Hälften ber %at)ut iiarallel nad) leinten gerid)tet, bie einj

gelnen f^öben finb berlängert unb gurüdgefd)lagen, bie öufeeren nact) bem SD^antel gu, bi
|

inneren nad) ber SJJebianebene, fo ba^ nunmei^r jeber ^emenfaben au§ einem ab=un;

einem auffteigenben Sd)enfel befte't)t. S3ei ben gilibrand)ien ober f^abenüemern bei

feftigen fid^ bie benad)barten gäben burd) ftar!e ineinanber greifenbe 2öim;pem. S)orauS eni'

ftel)en binbegetoebige SSereinigungen bei ben ^feubolameUibrand)ien ober unechte

S3Iatt!iemern; unb menn biefe aud) nod) f)ot)I unb bon S31ut burd^floffen toerben, tü\

bie ^iemenfäben felber, bann tjobtn h)ir bie regelred)te ^ieme ber (5ulamenibrand)ie

ober ed^ten S3Iatt!iemer, b. I). ber meiften SJlufdjeln, alfo jeberfeitS gtoei 33Iätter, ieb(

mit einem §oI)Iraum gloifd)en ben auf= unb abfteigenben Sd)en!eln unb jebeS mit gierlti

burd)brod)ener ^^nnen^ unb Slu^enlamelle. (Sine meitere Umbilbung finbet am ^interent

ftatt, Wo bie ^emen über ha§ ßnbe beS gu^eS i)inauSragen. §ier berfd)melgen bie beibf

oberen SängSadifen, bon benen bie gäben auSge'^en, bon red^tS unb Iin!S miteinanbe

ebenfo finbet jeberfeitS eine feitlid)e SSerbinbung mit bem SJlantel ftatt, furg, ber Wanti

räum I)tnter bem gufe mirb burd) eine Duerfd)eibeh)anb in einen oberen 0taum, bie 0oaf

unb in einen unteren, ben eigentlichen 2Itemraum, gerlegt; jene öffnet fid) burc^ b(

/

I
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mlfutjr-, biefer burd) ben einfu^rfi))f)o nncf) an^en. <pier unb bo Fommcn SScrfrümmuiuicii

n\e?- ^iemenblatteä öor; am ftdrfften irerben [ie bei ben Septi brandeten ober Giemen
oicn ber Sieffee, bei benen alle eigentlid)en 9ttemfläd)en, bie urfprünglid)en ^emenföbcn,

' unnben unb nur eine burd)Iöd)erte Cuerfd^eibeluanb, eben ba§ 6eptum, gurürfbleibt.

iimuug iDirb I)ier öon ber 9[RanteIfIäd)e geleiftet.

^ie Renten ert)eifd)en einen 93Iid auf ben SSIutlouf, ber \ei)i ausgeprägt ift, [rf)ou

or ^yu^fdjiuellung Ujegen, bie er beforgt. ^iefe mod)t rt)oI)t meiter feine (5d)h3ierigfeiten.

^ie [tarfe borbere ^uBober treibt ha^ SSIut in ben ^ufe, föä^renb bie abfüljrenbe SScnc

iird) $niu§!elbrud öerfdjloffen mirb; fo mufe ber f^ufe fc^mellen, unserer ^ingerj'pi^e ö{)nlid),

'onn mir burd) [tarfeS Umrtjideln mit einem goben ben $RüdfIufe be§ Sßcnenbluteö t)inbern.

I aJ3 ber 9)?nntel genügenbe 58Iuträume f)aben mu&, um baS au§ bem äufammengegogeneu

viiy §urüd)'trümenbe S3Iut aufäunef)men, i[t bie näd)fte Folgerung. Überra|d)enb i[t moI)I

IC Satfac^e, ha^ bie ^ergfammer, öf)nlid) unb au§ benfelben Qirünben mie bei altertüm»

i)m ^Ißrofobrand^ien, öom fönbbarm burd^bo^rt i[t. Tlan fjat fid) öorguftenen, ba& ur-

irünglid) gmei getrennte ^ergen am Sauden an beiben Seiten beS ©nbbarmä einanbcr

ogenüberlagen, minbe[ten§ im (Smbrt)o. 9(uS ber ^ieme flo^ jcberjeitS ba§ S3Iut in bie

!^or!ammer unb bon biefer in bie Kammer. 93eibe Sommern bet}nten [id) nun gegencin^

über an^ unb berfdimolgen gu einer. ®a^ fie babei ben ßnbbarm umfajiten, nimmt nun

id}t mef)r munber. ®er ipergbeutel Ijat jeberjeitg [eine SSerbinbung mit ber 9?iere, bie

aä:} bermideltem SSerlauf jeitüd) nod) au^en münbet, meift bid)t neben ber ©efd)Ied)ti;

' Mig ober biefe fdjon bort)er aufnef)menb. ©igentümlid)ern)ei[e Ijnt ber ^erjbeutel oft

A^ SSänbe, fo ha^ bie 2(uSfd)eibungen bon 3f?ierenprobu!tcn bereite ^ier beginnen.

^Öei ben Giemen finb mir auf eine mer!mürbige ©genfc^aft gefto^en, bie ber ^er--

ebung unb SSermadjfung benadjbarter Körperteile, !)ier ber eingelnen Stiemenfäbeu jum
• —rnblott, ber ^emenad)fen gur ©djeibemanb. 6ie beftötigt fid) bielfod^ unb am beut«

:\ am 3!J?anteI. (Sine 2J?ufd^eI, bie fid; tief in ben ©djlamm gräbt, ift gcsmungen, il)re

interen 9J?anteIränber immer met)r in bie Sänge gu ftreden, bamit beibe 3Iu§fc^nitte bis

II

freie SBaffer reichen. 2)a§ fül^rt gur 58ermad)fung ber SlKantelränber, mir ertjalten ein ge»

iberteg 5BIoafen=' unb ein Ätemro^r. S3eibe fönnen mieber gu einem einzigen ©ebilbe

rfdimelgen, natürli^ mit boppelter 2)urd)bo{)rung. ^a§ ©ipt)onaIro^r fann fid) fo

clängern, ba| eS nur gum geringften Seile noc^ in bie bann I)inten Üaffenbe ©c^ale ge-

tgen merben !ann, mol^I aber oft mit Kalf= unb eond)in-3lbfd)eibung fortfäfjrt, mie ber

ontel unter ber (3d)ale, bon bem eS auSge'^t. (Sbenfo fönnen aber bie 5IRanteIränber aud)

od) weiter nod) born bermadjfen, fo bafe nur nod) born eine Öffnung bleibt für ben Stuv-

litt be» ^ufeeS, fo meit er nid)t, bei ben feffilen formen, berfümmert.

Gin großer Seil all ber gefd)ilberten Grrungenfdjaften finbet in ber ©c^ale feinen

iSbrud. ^r muffen mir nod) unfere 5tufmerffamfeit gumenben. 3t)re allgemeine ©runb-

^ge ift mo^I biefelbe mie bei ben ©d)neden, bod) o^ne bie fd)arfe Trennung ber (5d)ic^«

^n. %a^i ^erioftrafum greift oft in bie barunterliegcnbe ^ri§menfd)id)t, ja nod) in bie

nfe ober innere ^5erlmutterfc^id)t ein, bie mieber ebenfogut bon einer friftallinen^^riSmcn-

: ober einer f)t)alinen Äalflage burd)ie^t unb unterlagert merben fönnen. 2)ie gange

' beS mante% nid)t blo^ ber S^anb, ift I)ier gu fortbauernber 9lbfd)eibung ber

len S3eftanbteile befäl)igt, fo ha^ aud) ed)äben, bie fern bom a^antelranb in

>3itbelt)öf)e liegen, nad)träglid) mieber böllig auSgegIid)en merben fönnen. S)ie 2RuSfeIn

•^^en fid) an bie ^riSmenfd)i^t an. 2)ie {5d)lie&mu6feln fennen mir bereits; fie {)interlaffen

33*
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\l)xe ßinbrücEe. Wan finbet inbe§ noct) mancEie äf)tilici)e, aber Heinere ©teilen, nä^er bem

Sigament. §ter entf^ringen bie 9Wug!eIn, bie ben ^^u^ gurüdgie'^en. ©nbltc^ ift aber ber

gange 3JJanteIranb rücEjiepar. ^n ber 9?u^e ragt er meift über ben ©cijolenranb etn^o^

:^inn)eg, beim 6d)oIenfct)Iu^ mu| er guerft eingebogen njerben. SBir finben aI[o eine S3e- *

feftigung^Iinie in einiger Entfernung bom ©d)aIenronb unb bie[em ^jarollel, in SSaf)r^eit

bie Urf^3rung§Iinie unge3ä{)Iter äRuSfelfajern unb -bünbel, bie bon i)ier in ben freien Wlanteh

ronb ouSftro^Ien. 2)iefe Sinie berlöuft bei benen, bie 6i|3:^onen enttoidelt l^aben, olfo tiefer

graben, 't)inten nicbt mel)r bem ©c^alenranb |3aroneI, fonbern bilbet einen Stu^fc^nitt, bie

3J?anteIbu(i)t; benn e§ mu^ ^Io| gef(i)affen ftjerben für bie SSerlängerungen, mögen ou(f)

bie ©i^^onen oft nidjt mel^r böHig in ber ©c^ale $Io| ^aben. 2In ber ©diale, bie ja bem i

Paläontologen ben einzigen 91nl^alt bietet, !onn man alfo burc^ genaue 33etracf)tung ber
!

Sinien mand)erlei unterfd}eiben, bie S(Jlono- unb bie ®iml;arier (bgl. ©. 511), mit einem ober
j

gmei 9[ßu§!eleinbrüden, unb bie ^ntegri-
j

unb ©inuipalliaten, foId)e mit fortlaufen«
j

ber SJ^ontelünie, b. 'i). oI)ne ©i|)t)onen, unb
j

- foId)e mit SJiantelbuc^t unb ©ip^onen. Sßei

,

ben le^teren !ann man auf ben erften $8Iicf

ha§ SSorberenbe er!ennen, bei htn ^ntegri*
I

;)alliaten bagegen fdjn^er. S3ei biefen richtet

;

man fid) nad) ben ©d)alenmirbeln ober Um^^

bonen, ben ©teilen, um bie fid) ha§ 2Bod)§tum

berMa|)|)enin!on5entrifd)enSiniengru|3|3iert.

©ie liegen in ber 9?egel bor bem Sigament.

18el)uf§ fefterer SSerbinbung ber beiben

^Ia|)|)en fmben fid^ bei ben meiften 9}iufc^eln

am oberen ober ©c^Io^ranbe 5oI)n= ober lei^

ftenartige SSorf^rünge entluidelt, fogenannte

3öl)ne, bie in entfpred)enbe SSertiefungen ber anberen tla^|je, ßaljugruben, eingreifen unb

fo eine fefte Singet I)erfteIIen, bie eine feitlidie SSerfd)iebung ber beiben ^Ia|3|)en erfd^n^ert ober

unmöglid) mad)t. ®ie gange ©inrid^tung mirb al§ ©c^Io^ begeid)net. SSir mollen irenigftem

bie §au|)tformen, nad) benen ^euTnat)r bie äRufd)eIn einteilen ttjollte, un§ anfel)en. 2)t)fo=

bont ift ba§ gaI)ntofe ©c^Io§. ^o§ tajobonte fe|t fid) ou§ einer Ü^eilie gleid)er, quergeftell-

ter ©inbrüde gufammen. ®a§ l^eterobonte ©d}Io^ Ijat eine Slngaljl berfd)iebener Qaf)ne}

meift ftarfe unb furge ^au^tgä:^ne unter benSBirbeln, bal)inter langgeftredte, leiftenförmigt

©eitengöfine; felbftberftänblid^ bebingt bie ©egenüberftellung bon ^at)n unb 3al)ttgrube eine!

gemiffe 2lft)mmetrie' ber beiben klappen, bie fonft nid^t in ber Statur ber HRufdjeln liegt

35ei ben ^fobonten finb ^au^t- unb ©eiten§ä:^ne biet n^eniger berfd)ieben. 2)ai fdjigobonti

©d)Io^ :^at in ber linfen klappe einen ftarfen breiedigen B^^^/ ^^^ bon gmei geroben, untev

f(^arfen SSinfel geftellten Bahnen umfaßt toirb. SSeim be^mobonten ober S5anbfd)Io^ enb

lid) fd)Iägt fid) ber obere 9f?anb feber klappe naä) innen um unb bilbet einen löffelartigei

SSorfi^rung. S)ie beiben Söffet ftet)en fid£) mit il)ren t)of)Ien ©eiten gegenüber, unb gfölfdiei

i^nen f^^annt fid) ha^ 93anb anä.

SSiel ftär!er ift bie 2tft)mmetrie bei ben 9Kufd)eIn mit ungteid)fla|)|3iger ©djate. ©i

Hegen immer auf ber ©eite, unb gmar mit ber tiefer au§gel)ö:^tten Bappe nad^ unter

entmeber feftgen)ad)fen toie bie Stufter ober bemeglid) mie bie ^ammufd)el.

Sinte ©c^alen^ölftc .uu Cytueiea maculata L.,

t)on innen gcfe^en. Dlatürlic^e (Sröge. a SJorber=, b hinter*

ranb, c <S<i)alenmhbel , d Saiici^ranb, m, m' ©c^tie6tnu§let=

ctnbrücfc, n 9)lnntctBiic[;t.
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•-i>vm 33qu ber 2)?ufd)el[cf)ale gilt, luie ßcingt, im allgeniciiicn bnefclbe \v\c üoii bcr bcr

dwdcn. ®ie fdjluerften unb buntefteu finbeu fid) in brer Sitorolrcgion bcr Iropcnfce.

II ber 2:ief[ee — einäelne 9J?u[djcIn getjen big 5000m — tüirb bie (5d)Qle forblo^.

2)ic ^ortpflanjungSorgane enblid) I}Qben benfclben einfadjen S3nu tüie bei ben

labfüBcrn unbiTQfcr[d)neden; jie befielen qu§ ber65e[d)Ied)ti^brüfe unb bercn?(us!füljrung^3'

;g, ot)ne weitere 2)rüienan^änge, ot)ne 9f?ci5» unb ^öegnthing^ttjerfseuge. S3ei öielcn ift

^TntQpI}robiti§mu§nad)gen)ie[en. 2)anid)t jeItenS3rutpfIegc borfommt, hjobei bie (fior

)id) in ben Stiemen entn)ideln, [o mufe notürlid) bei biefen bie 33efrud)tung innerhalb beö

SScibd)enö äuftanbe fommen. S)aö gefd)ie:^t, ttiic [djon angebeutet, boburd), bofe ber mönn-

iie ©ame in§ SBoffer entleert imb bie ©omenföben mit bem 3(temnjnf)"er in ben (Sinfüfjr-

)iVl)o !)ineingeftrubclt merben. ^t langer bie S3rutp[Iege onbauert, um \o äl)nlid)er ift bie

neugeboren^ 9Jiu[d)eI ber alten. Unfere großen (SüJ3tuaj[ermu[d}eIn mad)en erft eine auf-

foücnbe 5ßern?anblung burd). 3"^^if* merbcn bie Sarben in ber g-orm beä 35eliger au^o

ber S[J?anten)öt)Ie au^gefto^en, a\§ fteine, bereits smeiflappige Sarben mit einem einfad)en

Sßimpertranä om Slopfenbe, bem ©egel. Stuffallenb ift aber eine ganäabn?eid)enbe Sarüe

cicrabe bei bcr altcrtümlidjften ©attung, föie mir balb fel}en merben.

lie f t)ftematif d)e Einteilung ftö^t auf biele 6d)h)ierig!eiten. 2)er S^erfud^, lebig*

Ud) bay 6c^Io^ jugrunbe gu legen, t)at I)auptfäd)Iid) für bie Paläontologen SScrt, bie auf

bie 6d)alen allein angemiefen finb. Slm notürIid)ften finb mol^I bie Siemien 3U gcbraud)cn,

tt>eil l)ier am menigften ber SSerbad)t gefonberter Slnpaffungen borliegt. 2)od) bctommt nmn
1 eine fe'^r ungleiche Stnorbnung, ha bie ©ulamellibrandjicn (©. 514) bei meitem ben

.yaupttcil au§mad)en. 5lud) ift e§ !eine§meg§ au5gefd)Ioffen, ba^ äf)nlid)e Stiemenformen

fid) nad) med)anifd)en ©runbfä^en in berfdjiebenen iparalleleu S^teitjen entmidelt I)aben, fo

le mon etma bie Stiemen ber (Sd)neden> ober bie ber ^^ifd^e utib 9tmpl)ibien, burd)pug

iud}t ein^citlid) auS berfelben SBurgel ableitet, ©emöl^nlid) rid)tet man fid) nad) ber Qa1:)\

<Sd}lie^muSfeln (bgl. ©. 511). 2tber ^ier f)at man Dermutlid) ebenfo mit unnatürlid)cn

ammenftellungen gu fämpfen, benn nad) ber oben gegebeiien med)anifd)en Sibicituug

c§ naf)e genug, ha^ gang berfd)iebene 2)imt)arier burd) Slnpaffung an äußere ^er-

iffe gu $l?onomi)ariern merben fonnten. 2Bir ber5id)ten ba^cr am beften auf eine

nlid)e 6t)ftematif unb folgen im allgemeinen ber bon ^elfcneer aufgeftellten, auf ©. 514

:eit§ befprod)enen, bie Söilbung ber Giemen jugrunbe legenben Stnorbnung.

(Srfte Orbnung:

Urficmcr (Protobranchia).

;rd) mid)tige ^extmak, aud) ou^er ben auf ©. 514 befd)riebenen Stiemen, 5eid)ncn

bie Protobranchia aB altertümlid)fte 9[Rufd)eIn au§, unb bod) finb fie in anbercr ^infid)t

lon njieber meit umgemanbelt, bie fleine DfhiBmufd^elNuculalam. unb mit länglid)cr Sd)ale
"

1 MöU., ber gufe mit flad)er ©oI)le (f.
©. 510), taä ©d)IoB tatohont (f. © 516), aber ber

:-l mit langen ©i|}{)onen, alfo finupalliot. Gin gana |)rimitiDer GI)arafter, unter ben

^ollusfen ganj oereinjelt, ift bie offene Sßerbinbung ber §örblafen burdj je einen engen,

mild) langen Stanal mit ber Slufeenmelt, ein 9?eft ber (5ntftct)ung, ba jo eine ©tat;' •

;i Gmbrt)o au§ einer ©inftülpung ber §aut I)erborgei)t. 35on ber überaus einfad)cri ^.

•l)ruug l)aben toir gefprod)en (©. 512). GS unterliegt feinem Bmeifel, bafe mir I)ier bie

normen bor un§ Ijaben, felbftberftänblid) nic^t of)ne moberne 5tnpaffungen. 9?ad)trä9lid)



518 SBeid^tiete: 2Jiufd)Cln.

üariie Don Yoldia limatula Moll., 45 Stunbeit alt. 9Jad& ®rero. ac SUten ber Sc^ettelplatte,

bl SSIaftoporuä, X (ätnfenfung, roo ble ^eütn, roetc^e iii ber Stefe bte Slntage beä (SerebralganalioniS

bilben, an bie Oberfläche reichen. Sluö 31. !dang, „Se^rbud^ bec oergL Slnatotnie ber toirbetlofen Slere",

2. Stuft., 1. üief., gena 1900.

erroorben [inb bie ©i^3l)onen, oltertümlid) bte Giemen, bie ^ie(i)[ot)te, bie ©rnäfjrung,

bie offene ©totogljfte, baju bie Dntogenie. ®enn bie ©nttüicEeluTtg bon Yoldia, bie njii]

burd^ ®rett) fennenlernten, ift jel^r Qbh}eic^enb; an ©teile be§ SSeliger eine 5t)linbrifd)e?

Saröe mit brei SBim^erringen, tüie tü'w fie ä^nlid^ fd)on bei 9tm|)I}ineuren, (Blapljopo'oen-:.

unb ^tero:|)0:'

ben borfanben;

bie 9?inge [te-

ilen Quf großen

(S|)iti)el3eIIen,
j

bie nod)I)er ob*-

a'c gen)orfen tüer*

ben. $8ei Nu:

cula ift biefe

altertümlid)e

Soröenform

bnrd)S3rutpfbn

ge öertDifd)t.—

SSie bie Dftfe«

im Quartär eine Litorina=3eit ^atte (©. 435), in ber bon ber S^Jorbfee bie UferfcE)ne(iet

borbrangen, fo I)atte fie audi il^re Yoldia-3eit; bie !ölteliebenbe 2Jiufd)eI mar burcf) eim

norböftIicf)e 3}?eere§berbinbung bom SSeifeen SO^eere gugemanbert.
!

3n)eite Orbnung:
;

gabenficnier (Filibranchia).

S)ie f(^igobonte ®reie(fmufd)el, Trigonia Brug., !önnte mon olfine meitereS an bii

Urüemer anf(filieren, menn fie nidjt filibrand) (bgl. ©. 514) märe, alfo einen ^ortfd)ritt ii

ber ^iemenbilbung gema(i)t I)ätte. 2)ie ^ied^fol^j

ift nod^ ebenfo borf)anben, mie bei ben IXrüemeri

2)a§ 5IItertümIid)e mirb i)ier am flarften au^ bi

geittid)en SSerbreitung. 2)ie ©attung ift ben ^aläoi

tologen mo^Ibe!annt megen i^rer reicE)en ©nttuidf

lung in unferen mefogoifdjen Slblagerungen 2;rio

^ura, ^eibe, unb e§ ge^^örte gu ben größten Übe

rafd)ungen, al§ man lebenbe 3'?ad)!ommen auffan

unb gmar im fernften (Srbenminfel, bei SfJeufeelar

®ie übrigen gilibranc^ien gel)en recf)t berfdj

bene Sßege. 2)ie Iänglid)=edige gemeine 9lrd)e

mufdjel, Area noaeL., unb bie runblidie ©am

mufdjel, Pectunculus pilosus L., mit ^aarigi

'

^erioftrafum, finb Iebl)aft bemeglid) unb !riediei

tajobont unb gmeimu§!elig. ©ang anber§ bie übrigen, bie fid) mit bem S3i)ffug feftfet ^

unb ba§ ©d)Io^ borlagern, fie merben gu SD^ono= unb §eteromt)ariern. ®ie ©attelmuf dj

Anomia ephippium L., t)eftet fid^ unter allerlei 2Ibänberungen an. 2)er !urge S3^ffu^ ö

faltt, fo baB er mie ein au§> eingelnen ©äuld)en gufammengefe^teg ^nöd^elc^en erfd)ei

Kec^ter Sßantetlappen ber Sattermufd^el,
Anomia ephippium L. a 2o(S) für baä Bä)lo^,

m ec^Ue^mugfel, n Sod^ für ben Spffuä.
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: obalb bie 39efeftiguug in ber ^ugenb gc[d)ef)eu ift, legt fid) bie (Sri)ale auf bic rechte Seite unb

ärf)[t in ber Sßeife n^eiter, 'oa^ ber untere 9tanb fid) bem Slnüd)eld)cn beftänbig Qnjd)miegt,

' bQ{3 e§ fdjlie^lid) qu§ einem 2oä) ber (Schale ^u fommen fdjeint. SSon bem im allgemeinen

ld)ciben[örmigen ©e^Qu[e fann man gleidjluol)! eine beftimmtc ®e[tnlt nid)t angeben, inbem

bie untere fetjr bünne (Bdjale jid) in il}rer g-orm gang nad} ben fremben Körpern rid)tet, auf

. iien fie aufliegt, ol^ne mit if)nen gu bermadjfen. ©ie fann bot)et gang flad) ober im Sidjad

gebogen ober and) bogenförmig fein. 2)ie obere ©djate ift birfer unb gewölbter, n)ieberI)oIt

aber ebenfalls alle Unebenl^eiten be§ ilörperS, auf bem ba§ 5;ier auffi^t. tiefem fladjen (3t-

f|öufe entf^red)enb ift ha^ %\ei fet)r flad)gebrüdt. Unfere51bbilbung auf <B. 518 geigt bie redjte,

\6) unten geföenbete 6eite, fo bafj mir olfo nad^ §inmegnat)me ber (3d)ale auf bie S[RanteI«

lidc^e blicfen. 33efonber§ bie Üiänber finb fe'^r bünn unb mit einer Witjt feiner ^•ül}lfüben

befc^t. 2)er i^u^ ift fo toeit berfleinert, ha'^ er nur nod) einen mit bem 53t)ffuB berbunbenen

iUöfel barftellt. SSirb ba^ %m geftört, fo gie^t fid) biefer 2Jiu§fet gufammen, bie ©d)ale

luirb gefd)toffen unb feft an bie Unterlage ongebrüdt, beren Dberfläd)enrelief fid) auf ba§

©e^äufe überträgt. 2)ie 6attelmufd)el fe'^It nirgenbä in ben europäifdjen SUieeren, fomeit

biefelben einen geiüöl)nlid)en 6aläget)alt Ijaben; i^re ©tanbregion ftimmt mit berjenigen

r Stufter überein, nur \)a'^ fie aud) oberhalb be§ Sbbeftrid)e§ borfommen bürfte.

$8ei ber nädjftbermanbten ^jagififdjen ^ud)enmufd}el, Placuna placenta L., ift bie

: d)ale gan§ flad), freiSrunb unb fo burd)fd)einenb, ha^ fie gelegentlid) aB ^enfterfd)eibe ber-

aubt mürbe. QJetrodnet lä^t fie fid) gu einem meinen, glängenben ^ulber aufblättern, boä

c e^inefen mo^I aB ^arbe benu^en, um ben filberglängenben $8auc^ eine§ ^^ifdjeö gu malen.

2)ie ^^amilie ber 3JJie§mufd)eIn (Mytilidae) enthält ©ippen, bie fomo^I wegen

re5 eigenlümlid)en S3aue§ unb i^rer Seben5tt)eife, al§ wegen iljreB großen SfJu^eng unfere

"^ 9(ufmer!fQmfeit berbienen. ®ie mit ftar!em $erioftra!um befleibete 2J(ufd)eI ift gleid)-

j, ba§ ©d)loB sal)nIo§ ober mit !aum mernid)en 3ät)nd)en au^geftattet. ^er ©nbrurf

borberen ©d)Iie^mu§feB ift Hein, hinten bilbet ber 2)lantel eine befonbere Öffnung

"r ben Alfter unb barunter eine furge, am 9f?anbe gefranfte 2ltemröt)re. 2)te 9}?unblavpen

,^^ fc^mal unb gufammengefaltet. 3u biefen fd)on red)t d)arafteriftifd)en 5!enngeid)en fommt

^^kr nod) bie auf fallenbe S3efd)affen^eit be§ gu^e^ unb ba§ $8ort)anbenfein einer befonbers

^^tföirfelten ©pinn= ober 33l}ffu§brüfe, Weld^e ßinridjtungen mit ber fi^enben 2eben§meife

'^cfer Siere gufomment)ängen. SBir wollen biefe Einrichtungen, ben fingerförmigen gu^

üb ben SSart bei ber (Sparen 9Jiie§mufd)el, Mytüus edulis L., unferer SDleere näl)er

nnenlernen
(f. 2:afel bei ©. 533). SBag bie ©attung an fid) betrifft, fo ift bog ®e^äufe

ieid)t baran gu erfennen, ba^ bie 2BirbeI fpi^ig finb unb gang am borberen fpi^en SBinfet

bct beinal}e breiedigen ©d)alen{)älften fi^en. 2)ie lange ©eite ber ©djole ift bie S3aud)'

feite, ^n ber 2Ibbilbung auf ©. 520 \)ahen mir eine burd) §intt)egnol)me ber linfeu

nl)älftc unb gurüdfdjlagen ber linfen Smantelljälfte geöffnete eparc 9D^ie^mufd)el:

•u oer SDiantelranb. 3u beiben ©eiten be§ Mmhe^ (f) befinben fid) bie bcibeu Iänglid)en,

'/malen Sippeutentafel (g); j ift ha^ äußere, i ba^ innere itiemenblatt, h bie Innenfläche

'§ burct) bü^ (ginbringen ber (55efd)led)t§brüfe berbidten 9}iantelö, e unb d fmb bie 33iu^

^ie gum 3utüdgiet)en beg ^-u^eö bienen. Se^terer (b) ift fingerförmig, unb man

•? fd)on feiner geringen ©rö^e an, ba^ er nict)t n)ol)l ah^ S-ortbemegung'3organ gu be-

'4en ift. Unter unb hinter bem (SJrunbe be^ fingerförmigen gu^fortfa^ei ober „©pinner§"

f^gt bie S3t)ffugbrüfe, bon beren §ö^le au§ auf ber aJiitte ber ^interfeite beä ^uüeä
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eine Säng§furd)e berlöuft, bie unten in ber 9?ä^e ber ©pi^e in einer furgen unb tiefen

Ouer[urcE)e enbigt. ^n bie[er liegt eine f)Qlbntonbförmige flotte, auf beren borberem !on-

faben 9?anbe [ieben Öffnungen fte:t)en. SSeginnt ha§> Xiex p fpinnen, fo legt e§> guerft bie

eben ern)äl)nte (S|)inn|jlQtte an bie S3t)ffu§brüfe, unb beim ßurücEgie^en tvkh ber ^lebftoff

gu einem gaben au^gegogen, ber in bie offene gurd^e be§ gingerg §u liegen fommt. Sßer*

mittele ber ©:pinn|)latte mirb bonn ha§> SSorberenbe he§> nocf) tüe\ä)ex\ ^aben§ in gorm

,

eineg Keinen ©(i)etb(i)en§ an irgenbeinen ^ör|3er angebrücEt. ®ie ©efamttjeit aller biefer
j

pben bilbet ben 93art (c) ober S3tjffu§ (f. garbtafel „©eemufci)eln", bei @. 533). !

SBer ®elegeni)eit gel^abt tjat, SD^ie§muf(i)eln oon i^rem 2Bot)norte abgurei^en, wirb über
i

bie geftig!eit ber SSartföben erftaunt fein. ®ie ftärffte (Strömung unb S3ranbung ijat il^nen

,

nid]t§ an. ©in feljr be§eic!)nenber 35eleg ba* I

für ift ber ©ebraudE), ben man in S3ibeforb in
|

®eoonf^ire (ßnglanb) üon ber 9Jiiegmufd)eI
j

mad)t. S3ei biefer ©tabt gel^t eine 24 33ogenj

lange S3rü(ie über ben Siorribgeflu^ bei fei={

ner Sinmünbung in ben %a\x). 9tn i{)r ift biel

©trömung ber ®e§eiten fo rei^enb, ha^ feini

WöxM baran bauert. 2)ie ©emeinbe unter=i

t)ält ba^er SSoote, um 9JJie§mufcf)eIn t)erbei=

guf)oIen, unb lä^t au§ ber §anb bie guger

gn)ifc^en ben S3aufteinen bomit auffüllen

2)ie S[Rufd)eI fid)ert fi(f) al^bolb bagegen, öor

ben ©egeiten fortgetrieben §u toerben, inben

fie \iä) burcE) ftarfe gäben an ha^ ©teintt)er

an{)eftet, unb eine SSerorbnung erflärt e§ fü

ein SSerbre(f)en, bo§ SanbeSbertoeifung gu

golge t)aben !ann, trenn jemanb anber§ al§ inj

^eifein unb mit ßuftimmung ber ©emeinbej

bebollmäd^tigten biefeäJiufdjeln abnimmt. 3)i
j

gäben be§ ^arte§ bienen ber 3}iiegmufdj(j

aber nicf)t blo^, um fid) gu befeftigen, fonbern aud), um fid) an il^nen mie an fleine

Seilen fort§u§iet)en. §at bie S!JJufd)eI irgenbttjo ^la^ genommen, unb ift fie nid^t etw

fd)on burc^ it)re 9?ad)barinnen eingeengt unb teitoeife überf|5onnen, fo 3ief)t fie fid^, föen

t'^r ber Drt nid^t mel^r gufagt, fo nal^e n)ie möglid) an bie SSefeftigung^ftelle beö 23t)ffu

ijeran. hierauf fd)idt fie einige neue gäben nad) ber 9?id^tung ijin, h)ot)in fie fid^ begebe

toill, unb menn biefe fjaften, fdjiebt fie ben gu^ gmifd^en bie alten gäben unb rei^t m;

einem fdinellen diud einen nad) bem anberen ab. ©ie !)ängt nun an ben eben erft gi

f^onnenen gäben unb rei^t aud) biefe ab, nad)bem fie für obermalige 33efeftigung in b(

angenommenen Ü?id)tung geforgt 'tjat SBie au0 ber obigen SJiitteilung fd)on I)erborge^

fiebelt fic^ Mytilus edulis bort, mo ftar!e &bbe unb glut ift, in ber Uferregion an, bie §et

meife bloßgelegt mirb. 2ln bieten ©teilen ber gerriffenen, norujegifdjen Äüfte !anu ^^^
ein fc^toaräeS, 1—2 guß breitet S3anb gur ©bbegeit über bem 2i3afferf|)iegel feigen, bo^^f
aug unää:^lbaren SfRie§mufd)eln pfammenfe^t. 2;eiltt)eife ift biefeg bunüe S3anb fd^on br

bem tt)eißlid)en ©ürtel ber ©ee^oden (Baianus) überwogen. SSei unrul^iger ©ee erleid^te;

biefe lebenbigeu SJiauern ein §erau§f^ringen aui bem 9f?uberboote fel)r. — SSo aber b

SS

eßbare 3ßieämufc^el, Mytilus ednlis /.., geöffnet.

SJatürlic^e (Srö^e. Seic^enertläiung im Ze^t.

m
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o.ejeiten feineu großen inö{}cnuiitcrirf)icb geigen luib nucl) qu-^ onboveii üitlulieii UiiiuiuMi

fiebeln fid) bie 9J?ic§mufd)eIn ctiraS tiefer an, jo bafe fic immer bom 3Bn|[er bcbecft bleiben.

?ie SKie^mufdjel gebei!)! am beften in ber 9?orb|ce mib in ben norbcuropäifdjen

j.'iccini. ©ic gel)ürt gn "öcn nid)t 5al)Ireid)en 9J?ufd}eln unb nberl}aupt Seetieren, bie am
bell ?Jicercn mit normalem (Salggeljalte, mic aii^ ber S^Zorbfee, in bie mcl)r ober njenigcr

jüBten, itjreö ©al5gel)alte§ beraubten 9)ceere unb S3inncnmcere, njie bie Cftfee, einbringen.

iltud) im Sla]"pifd)en SJZeere fommt jie mit einigen anberen öcrfümmerten SUiufdjeln öor,

ot)ne imftanbe gemc[en gu fein, bei ber fo langfam erfolgten SSerjüf3ung bicfcy Söaffcry

firf) bollftcinbig unb fräftig ju atfUmatifieren. G» mirb jebod} angegeben, baß fie mit einer

irgmufdjcl bon bort in einige ?5Iüjfe meit I)inauf gebrungen ift, ttjo fie and) noc^ oon

ocm Ic|)ten 9J?cerc§faIäbebürfni§ fid) Io§gemad)t I)ätte. ^l)re SSermeI)rung unter günftigen

'-J^cbingungen ift erftaunlid). 3)^et)er unb 9}föbiuö erjäfjlen, baf3 an einem 33abeflof5, bay

m 8. Suni bi§ 14. Dftober in ber Vieler S3ud)t gelegen I)atte, alle unter SBaffer befinb*

lid) genjefenen Seile fo bid)t mit 9J?ie§mufd)eIn bebedft föaren, ba^ 30000 Stücf auf 1 qm
famen. S)ie ©d)ätmng bleibt aber nod) unter ber SBirflidjfeit, ba fid) beim 3^{)Icn fidjerlid)

ötele fet)r fleine ©tüde, bie 3mifd)en ben 33t)ffu§fäben ber gröfjcren t)ingcn, ber 93ead)tung

entzogen l^atten. ^n ber 5lieler 33ud)t erreid^en bie 2;iere in 4—5 igatiren xtjxe oolle ©röjie;

m fd)nenften mad)fen fie in ben erften 2 3Qt)ren.

9JJan benu^t bie 9Kie§mufd)eI überall, mo fie gebeizt, teil§ al§ SBöber, teiB aud) für bie

itdje, unb I)ot für biefen le^teren S3ebarf an bieten Drten eine eigne 9Rufd)elttJirtfd)aft

uub 3ud)t eingerid)tet. ©enaue 9'?ad)rid)ten über eine foId)e geregelte 3Kie§mufd)el5ud)t, bie

'riilid) l)eute rt)cgen ber ^u§bel)nung ber 3J?arine*2tnIogcn teilmcifc nur nod) l)iftorifd)e S3e-

utung ^at, fjaben un§ Wet)ex unb 9)Iübiu^ in i^rem fd)önen Sßerfe über bie '^auna ber

Üieler S8ud)t gegeben. „5Iuf ber Dberflöd)e ber §afen|}fät)Ie unb 93retter, ber 93abefd)iffe,

5Boote unb Sanbung^brüden fiebeln fid), fomeit fie unter 2i?affer ftet)en, 9)iie5mufd)eln an,

en junge S3rut oft mie ein bid)ter 9f?afen barauf mud)crt. ^i)xe fünftlid)en 2Bot)npIä^e finb

aKufd)eI^fä:^Ie, bie 58äume, meli^e bie ^ifd)er bei Gllerbcf, einem alten, malcrifd)en

[d)erborfe, ha§ SHel gegenüber liegt, auf ^en gu il)ren Käufern get)örenben ^^lä^en unter

ffer ^flanjen. 3u fold)en aj?ufd)elbäumen werben borgug^meife Gllern benu^t, ujeil fie

get aB Öid)en unb S3ud^en finb, bie jebod) oud) bagu bienen. 2)iefen 93öumen nimmt ber

[)et bie bünnften Bmeige, fd)neibet bie ^atjie^a^ in ben ©tamm, fpi^t fie unten ju

fe^t fie mit §ilfe eine§ 2aue§ unb einer ©abel in bie g^iegion be§ lebenben ober toten

©eegrofe^ auf 2—3 gaben 2;iefe feft in ben ®runb. 2)a§ ,©e^en' ber 9)lufd)clbäume ge-

f(^ie^t äu jeber Sol)re§äeit, »gegogen' werben fie aber nur im SBinter, om I)äufigften auf

bem eife, ba bann bie SQiufdieln am beften fd)meden unb ungefät)rlid) finb. ^ie 9Jhifd)cI

me 3iet)en fid) an beiben ©eiten ber S3ud)t bem 2)üfternbroofer unb (^llerbefcr Ufer

eng, gleid)fam mie unterfeeifd)e ©arten, bie man nur bei rut}iger ©ce unter bem Haren

ffer fetien !ann. treiben anl)altenbe SBeftminbe biet SSaffer au5 ber 5Bud)t ^inau§, fo

tagt tüol)! tjier unb ha bie I)öd)fte ©pi^e eine^ 93aume§ über ben niebrigen aöafferfpiegcl

beroul. ©onft bleiben fie immer beberft unb unfid)tbar. 2ßir i)ahen oft 9Jiufd)elpfiil}lc

-^en laffen, um bie 33emot)ner berfelben 5U fammcin, unb un§ babei an ben ^antie-

lungen unb 58emerfungcn ber (EUerbefer gifdjer ergoßt, ©ie t)aben S!ät)ne bon uralter ^^orm

mit flackern 33oben unb fteüen ©eitenmänben unb rubern biefelben mit fpatcnformigen

©d)aufdn. ^en ©tanb i^rer 2}?ufd)elpfäl)le wiffen fie burd) 2J?erfäeic^en am Sanbc, bie

"'• auä ber gerne fixieren, aufäufinben. Unb menn fie über einem 93aume angefommcn
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finb fo treiben jie eine Stange in ben ©runb, um ben ^o^n baran feftäubinbcn; bann

Illingen fie ein Sau um einen §a!en, führen biejeS unter SSaf[er um ben (Stamm be§

2Kufrf)eIbaume§ :e)erum unb föinben ben[elben bamit in bie §ö^e."

®ie 3}Jie§mu[tf)eI gebeizt aber aud) an allen lüften be§ 9J^itteImeere§, hJo jie Unter»»

lagen für ibr ©efpinft finbet. ©o leben bon ben 30000 (gintüotinern be§ je^igen Saranto

minbe[ten§ ä^ei S)rittel bon bem Wetit unb jeinen ^robuften. ®ie Hauptrolle fptelen bie

beiben 9Jiie§muicE)eIarten, bie ©emeine blaue unb bie SSärtige, Modiola barbata Lam.

^id)t alle Seute !önnen übrigens ben ©enufe ber na^rfjaften SfJiie§mufcf)eIn gleid) gut

üertragen, bei mannen erzeugt berjelbe^ ä^nlic^ mie ber ber ^ebje, eine 9trt 5lu§fd)Iag

ober ?Jei[eIfrie[eI. 2lu^ ^ßergiftungen gufolge be§ S8er§e^ren§ biefer SJluf^eln fmb beob-^

a^tet n)orben. ©oföeit bie (5a(^e aufgeüärt i[t, ^ängt bie ©iftig!eit (ßräeugung bon äJtt)ttIo»

Stelnbattel, läthodomua lithopbagus L. S(JatürH*e

tojin«?) mit bem3Jufent^alt§ort sujammen. '
@ie entjte^t meifl in ber M^e ber ^^^^

bie mtt)äjfer ber ©täbte in§ 9Jleer bringen, ©elegentüd) h)erben bafür aud) metamfd|

^Beimengungen be§ ©eeföajjerS berantn^ortlic^ gema(i)t. Seit bei un§ bie $8et)orbe barubi

trad)t, ha^ ^fa^Imufd)eln bon gefä^rli^en ^Iä|en nicfit in ben ^anbel tarnen t[t -.

tro| be§ [tar!en Sßerbrau^§ ber Se^tseit - fein töblii^er ^ergiftunggfall meijr be!am|

gen)orben. - ®ie aRie§mujd)eln erzeugen gunjeUen aud^ perlen ([. ©. 537). ©rimpe fai

fie iiäufig bei 2tmrum unb ©^tt, befonber§ oft in beformierten StRufdjeln.

Modiola Lam. meid)t bon ber Gattung" Mytilus unmefentlici) ah. 3hii bte Söir

be§ @et)äufe§ ftetien nid)t auf ber borberen ©pi^e felbft, fonbern finb feitini) auf

furse ©eite geneigt. S)ie Strten finb aud) i)ier giemtirf) §at)Irei(^ unb !ommen m aU|

2Keeren bor. ^ntereffant finb bieienigen, meiere fid) mit §ilfe i^re§ SS^ffuS mtt emem
^;

ipinft ober 9iefe umgeben. „(Sine munberli^e pile", fagt be pippi bon einer 2lrt, „meij

mie ein ©ad bie gange ©^ale berbirgt, ift innen au§ einem Pse grauer ^aben, m
au§ ©tein^en, ©dialentrümmern unb ät}nüd)em gufammengefe^t unb ^ängt mit bem §

;

terteü ^ufammen, au§ bejfen f^äben fie gum 2;eil entftanben gu fein i^^^"^-'' ^^U|
mt bon foId}er Seben^meife ift Modiola lutea Fischer au§> ber Siefe be§ ®olf|»"
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\^ii--nOi]iic gegrünbet unb aB befonbere ©altung Modielia HaU abgefpnltcn. ^turf) einige

anbete fleine 9JiübioIen, qI§ bejonbere QJottung Modiolaria Beck, [djeinen nur in ber ^ugenb

it bem SSotte ou^geftattet gu fein; fie berlieren bie[en, nadjbem [ie fid) im inneren öon

i'anteUieren ber öiattung Ascidia ongefiebelt t)aben.

3u biejen im eitler ben $8t)ffu§ berlierenben SKljtiliben gef)ört oud) bie ©attung

thodomus Cuv. 2)a§ beinQf)e §t)linbri[d)e @el}Qu[e ift an beiben Gnben abgcrunbet unb

.:t einer jet)r ftorfen Oberhaut übergogcn. Me 2lrten leben in [elbftgemad)ten Södjern

lii ©teinen, Storailen, aurf) in biden Slonc^tjlien. 5tm be!annte[ten i[t bie im 2}iittelmeer

gemeine ©teinbattel, Lithodomus lithophagus L. (Sie i[t eine fel)r beliebte ©peife,

lumt ober, ob[d)on fie faft überall an ben Slallfteinfüften gu finben, nie in großen SÜf^engen

auf ben 9J?ar!t, ha "^a?, ^^eraue^I)oIen au§ il)ren c^öl)lungen biet 3eit unb 5[JJü^e foftet. Sic

iie^ört bcmnad) gu ben fogenannten bol)renben S[Jiufd)eIn, obfd}on biefer S^^ame, fofern

bie 2:ätigfeit angeigen foll, burc^ föelc^e bie 6teinbattel in ben f^elfen gelangt, ein fe^r

ungeeigneter ift. SSir merben njeiter unten feljen, "tiQ.^ einige 9DfJufd)eIn allerbing^ fid) i^re

^ö^lungen in §oI§ unb Stein menigfteng gum 2;eil au^rafpeln unb bot)ren. 2)ie ©teinbattel

\\Q.i aber ^iergu gar feine SluSrüftung. ®ie gonge Cberfläd)e ber ©d)ale, unb namentlid;

;d) SSorberenbe unb SSorberranb, finb glott, o^ne jebe ©pur öon 3ä^nd)en, bie anenfall» olä

jtafpel benu^t tüetben fönnten. 5tud) finbet man bie meiften <BiMc: mit böHig unöerfcl)rter

Cberl)aut, bie bod) jebenfalB beim S^eiben an ben bem 2)rude am meiften ouögefe^tcn

teilen abgenu^t werben mü^te. %a man bei ber ©teinbattel feine med)anifd}en Hilfsmittel

nnt, mittels beren fie boI)ren fönnte, fo f)at man mo^I an d}emifd)e gu benfen, unb \ia eS

'mer Äalf ift, in ben fie einbringt, Korallen, 2ßeid)tierfd)alen, ^altfelfen, fo bürfte bie oon

r ^aui auSgefd)iebene ^oTjIenfäure f)erongugief)en fein, bie ben fd)n3erIöSIid)en fotjlen-

uicn ^alf in ben Ieid)tlöSIid)en boppeItfof)Ienfauren bermanbelt, unb bie bermutlid)

cnfo bei benjcnigen ©aftropoben mit tätig ift, bie $n?ufd)elfd)alen anbot)ren (f. ©. 446).

^^^ Gine ©eicUfdjaft bon ©teinbotteln ift toeltberü^mt geworben, meil fie einen ber am

l^nften in bie 5lugen fted)enben SSemeife für bie 2;{)eorie ber ^ebung unb Senfung

^^ftger 5tüftenftrid)e unb Snnber geliefert l^at. 2(n bem flaffifd^en Stranbe bon ^ogguoli

^^Hiteoli) unmeit S^eapel ragen auS ben ^Ruinen eineS SempelS brei Säulen empor, ^w

^^Ber §öt}e bon 10 gufe über bem SD^eereSfpiegel beginnt an i^nen eine 6 %\x'^ breite gone

^^Bi S3o^rlöd}ern ber Steinbatteln. Sie Slüfte mit bem Serapistempel ift mitt)in einmal

'^Sf unter SSaffer getreten unb Ijot fid) fpöter, alS bie Steinbatteln ihr HöI)liDcrf Doli-

bet l)atten, bis gur f)eutigen Hü{)e geI)oben; je^t finft fie langfam mieber.

2)ritte OrbnungNi

Uucdjtc Sfattticmer (Pseudolamellibrancliia).

rie brei ^auptfamilien biefer Orbnung finb in if)rer SebenSmeife fo berfd^ieben mic

' "iuglid). 2)ie Dftreiben n)ad)fen mit ber Schale feft, büfeen alfo alle S3emeglid)feit

1, bie 31öiculiben fjeften fid) mit bem S3t)ffuS an, bel)alten mitl)in menigftenS bie aJibglic^-

!t einer befc^ränften33eft)egung, bie ^ectiniben entl)altenbieben)eglid)ftenanet2}iufd)eln.

j

--' !c alfo wenig geneigt fein, bie g-amilien in einer (^iM\>^t gu bereinen. 2>od)

i'- -,-- liinmurf fofort I)infänig burd) bie 2:atfad)e, baf3 unter ben ^ectiniben bie größten,

imlid) Spondylus, genau fo mit ber Sd)ale feftfi^^en mie bie ?luftern, obwohl m il)rcr

ic{)ften 5.^erwanbtfd)aft mit ben tammufc^eln fein ätoeifel fein fonn. ©emeinfam ift
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ollen, ha^ bte gjlantelränber nirgenbS mitemanber öertüo^fen, unb bofe bei i^nen BIo^ ein

(5(i)IieBmu§!eI erholten ift; fie jinb ajlonom^aner.

beginnen wir mit ber Familie ber Stuftern (Ostreidae). ©uftaö ^reljtog, nebenbei

ein guter SSeic^tierfenner, legt in „©oH unb §oben" f^in! eine launige ©c^ilberung in ben

ajlunb: „©ef)en Sie bieje Slufter. ^ä) föette, e§ gibt ^apeid^e pd)e unb erbben)ot)ner,

mlä^e bie§ :^oIbe ®ef(^ö|3f für ettüoä ©emeine§ polten; mir erj(i)eint fie al§ eine ber üor^

nebmften (grfinbungen ber Statur. 2ßa§ öerlongen n)ir üon einem SSorne^men? S)ie Slufter

^at alles: fie ift ru^ig,

jieiftftilUteii|tfe[taut

i:f)rem®runb unb S9oben.

6ie fd)IieBt jic^ ah gegen

bie Slu^entnelt tt)ie fein

anbere§©eic^ö:pf. Sßenn

fie i:^re ©(fialen 5una|3|)t,

fo beutet fie auf ha^^ @nt=

fd)iebenfte an: ^d) bir

für niemanb §u §aufe:

jüenn fie i'^r perlmuttet

ne§ §au§ öffnet, fo §eig

fie ben beöorgugtenSben

bürtigen ein garteS, ge

füpoIIeS SBefen. SBeni

beraJ?enf(^ba§9fle(^t^o}

etmaS ©efi^affeneS §i

beneiben, fo ift e§ bi

Slufter." 93e!anntlid)I}üj

I)ierber9^eib,tt)ieiooft,5l

intenfiber 9^ad)e gefülji::

3^eben ber ©eeperlen

mufd}el ^at fein anbi

reo aRufd)eItier eine foldj

ooüswirtfdjaftlic^e S5(

beutung, fe|t fo öie'

aufter, biird^ §inroegnal^ine ber ©ecfelfd^ole geöffnet. Srtatttrlld^e ©röfee.

§änbe in 33en)egung unb bringt foId)e ©ummen in Umlauf toie bie Slufter (Ostrea L.

e§ gibt Sluftern in allen StJleeren; bie folgenben näheren SJ^itteilungen werben fic^ ab(|

nur auf bie ©emeine Slufter, Ostrea edulis L., ber euro|)öifd)en lüften begießen.
%'

mappen finb unregelmäßig unb ungleid), inbem bie eine bider unb me^r bertieft ift un

bie anbere mie ein blofeer ®edel bagu erfc^eint. ®ie bidere ift bie linfe, mit ber bie öo

^er fd)n)immenbe Sarüe fic^ feftfe^t. 3u fo üielen anberen äuBerlid) fd)ön geglättete

©^alen bilben fie burd) i^re unregelmaBig blätterige ©truftur unb fd(ilf
erige Dberflädje eine

red)ten ®egenfo|; a\iä) ift i!)r ^nnereS fe^r unregelmöBig, inbem fid) mit SSaffer gefül!

iRäume finben. Sind) bie ©diloßgegenb i)at mehrere bemertenSWerte eigentümlic^!eite

,

S)ie anfangt gleid)en SBirbel werben mit bem gunelimenben Sllter fe^r ungleid), inbem be^

ienige ber oberen ©c^ale in ber ©ntwidelung gurüdbleibt. ßä^ne finb gar ni^t bor^anbel

unb bo§ Sigoment ift, Wie bei mand)en anberen 9Kufd)eln, eininnereS; e§ liegt na'd) inn(
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uL-iiL, .Hiiiitie in 51001 (^riibcu ber ©rf)Qlen, üon beiicu gleid)fallö nur bic untere cnja'iuii

rüöiijft. %ü§ tiaffen ift babiird) möglid), bofe bie (Spi^e be§ 2)edeB über ben Untcrranb

L gegenüberliegenben ©rube at§ feine 2)reI)Iime l^inmeg in jene hineingezogen mitb.

2)0» Cf[neu ber 5Iu[ter, um fie gur %a\d gu bringen, ge)d)ie{)t befanntlid) mittele einc^3

'ifd^enbie Sdjaleu eiugebradjten <Bta\pdi^, "oa^ man Iäng3 ber inneren, glatten ^ecfelflädje

3um ©djIieBmu§!eI (ein ber 3(bb, ©.524)bor[d)iebt, umbiejenabäulüi'en. ©obalberburd)-

lulten ift, ftafft ha^^ ©et)äufe, unb eg modjt feine Sd)n)ierigfeit, ba§ Sigoment Qbäureifjcn.

aSir t)aben nun ba§ Stuftertier in feiner felbftgefertigtcn ©djüffel liegen unb Juiffcn

-5, hjenn U)ir nid)t fdjon an jmcimugfeligen 2Jiufd)eIn gut unterrid)tct fiub, anfongy nur

IC fdjiüer äurec^täufinben. ^"^effen, ha ber 9J?onteI (b) ganj gefpolten ift unb nur am
iliuden (d) bie beiben 93lQtter ineinanber übergetjen, fo ift bamit für bie Grfeimtniy wn
unten unb oben, born unb {)inten ein 2lnfang gemadjt, unb mir entbcrfen beim 3iitücf-

fd^Iogen beö borberen ^ipf^^^ (a) ben tief berborgcnen SEKunb. S)er empfinblid)e unb gu«

fammengiefjbare 9J?anteI inirb getröt)nli(f) fo meit gurüdgegogen, bafe unter il)m bie iliemcn-

blötter (c) ijerbortreten. (Sine föefentlic^e 9lbn)eid)ung ber Slufter bon hcn anberen i)Jhifd}cIn

befte^t in ber gänätid)en SSerfümmerung be§ ^u^e^, bie eintritt, fobolb bie jungen 2icre

ji(^ feftgefe^t I)oben. S)amit ftel)t im 3ufammen1)ange, ba^ and) bei oben an ben guß fid^

anfd)IieBenbe Si'ör^erteil, ben man hen Stumpf nennen !önnte, nid)t fo mie gemö^nlid) jur

Gntwicfelung gelangt. ®ieg betrifft borneljmlid) bie gort^^flauäung^brüfe. Ostrea gefjört

ben l)erma^^robitifd)en 9}?ufd)eln, in bem Tla^e, ta'^ bie bie 2)rüfe gufammenfe^enben,

•:r unb Samenfäbd)en ergeugenben S3Iinbfädd}en gang burd^einanber liegen unb fogar ein

uiib basfelbe Srüfenfädc^en I)alb männlid) unb-^olb Uieiblid) fein fann. (E§ fdjeint jebod),

ba& bei mand^en (Btüden baS eine ober ha^ anbere ®efd)lec^t bil gu einer faft gän3lid)en

:iterbrüdung be^ anberen bormalten !atm. 2)er ^ermap^robiti^mu^ ber europäifdien 5luftcr

uitt jebod), irenigftenä nad) ben 58eobad)tungen bon äRöbiu^, nie in ber SBeife auf, bafj ju

?ic^er 3eit unb im felben (Stüd ©ier unb ©ame bor^anben finb, aljo eine 6clbftbefrud)tung

ftfinben fönnte, fonbern erft nad) ber ®ierträd)tigfeit entmidelt fid) ber 6ame. 3" anberen

iden fol) 2)?öbiu§ fid) im ^^rü^ling bie männlidjen (5Jefd}led)t§probu!te ot)ne bort)er-

mgene C5ibilbung entmideln, alfo protanbrifc^. 2)ie ßa^l ber bon einer Slufter jjil)rlid)

}orgebradjten CSier ift eine gewaltige, menn mir nnä aud) nur mit einer ber niebrigften

ccd)nungen begnügen. Seeumen'^oe! meinte, ha^ eine alte Slufter 10 aJMHionen ^ungc

[)alte; ein anberer ©emäljr^mann, ber berül)mte SfJeapolitaner $oIi, beraufdjiagt fie nur

1200000, eine 9^ad;fommenfd)oft, :^inreid)enb, um au^gcmadjfen 12000 Raffer ju

Ken. SlUein aud) mit biefer (Sd)ä^ung finb mir nod) meit ah bon ben tatfäd)lid)en SSer-

•"icn. 3Iu§ bema3erid)te, hen ^srofeffor aJlöbiuS in ^iel über bic ßuftänbe ber 9tuftern-

^.uttion unb9{ufternäud)t im ^^afire 1870 bem preuj3ifd)en Süiinifter für bie Ianbmirtfd)aft-

l)en 3tngelegen^eiten abftattete, entnel)men mir, "Oa^ ältercSIuftern gmar über 1 SJailion

unge jeugen, jüngere, breijäl)rige, aber biel meniger. 9Baä aber nod) mid)tiger ift: bie

" N^r träd)tigcn ^J(uftern auf ben SSänfen erreid)t, menigftenä an ben englifd)en unb fd)Ie!l-

.11 lüften, I)öd)ftenä 30 ^Projent, oft faum 10 ^rojent ber öefamtsal)!.

„^2lngenommen", fagt 3Köbiu§, „e^ laid)ten in einem ©ommer nur 10 ^ro^ent bet

11 einer ^:8anf, ouf meld)er 100000 Sluftcrn lagern, unb jebe Iaid)enbe 9tufter bräd)te

- iüüO Suuge I)erbor, fo ijrobugierten bie 10 ^rojent 9)?utterauftern sufammen boc^

!)ou 10 SOalliüuen ^unge. Söenn alle biefe auf ber ÜJiutterbanf ober in bereu m^e ^la&

^^^meu, fo müßten fid) bon nun an 10 2J?il(ionen Sluftern in biefelbe 9J?engc 9f?at)ruug teilen,
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bie borf)er 100000 2lu[tern gut SSetfügung [tonb. ©ine jebe ber lleinen tüürbe gföar biel

tüettiger 9^Qt)rung eingiel^en at§ eine ertoadijene, aber it)rer großen ,30^^ tüegen würben

fie jiä) fornol)! gegenfeitig, tüie Qud) ben extt)ad)j'enen Stuftern eine je{)r \taxU ^on!urren§

maä)en, [elbft in bent großen Weeit." ®ie weitete SSerfoIgung biefer S3etrad)tung leljrt,

bafe burd) bie (grnät)rung§bert)ältnif[e eine giemlict) enge ©renge ber Sßerme^rung bei

2Iu[tern auf einer gegebenen äJJeereSftrede beftimmt ift, unb bo^ bei ßuTia'^me ber 9J?enge

ber Spiere bie einzelnen leiben unb an Sßert öerlieren.

„ S)ie ©nttoidelung gef(i)ief)t innerijolb ber a)?antelf)öt)l(j

be§ alten 2;iere§, n}eld)e bie jungen
(f. bie Slbbilbungj

er[t bann öerlaffen, n^enn it)re ©djale [0 h)eit au§gebilbe|

i[t, ba^ fie jic^ balbigft anütten tonnen. ©d)on nad) einiget
j

aJJonaten follen fie tt)ieber fort|)fIanäung^fäf)ig fein, »ai

wo^ [tar! gu be^tneifeln ift, aber erft nad) einigen i^o'^re;'

erreid)en fie bie nad) if)ren ©tonborten unb ber 3?offe felt)|

üerfc^iebene öolle ®rö^e. Wlan tüirb nämlid) nid)t fel^lj

greifen, wenn man alle an ben europäj

fd)en ^[ten lebenben 5luftern, bie ir

Slufternt)anbei eine 'SioUe fpielen, al§ eir

einzige 2Irt anfiet)t, mögen fie nun oi

Reifen ober auf loderen S3än!en ongefii;

belt fein, gro^ ober Hein, bidfd)alig obij

bünnfd)alig, met)r ober hjeniger blätteri

®ie 2Inatomie ber Spiere weift teine einäi(!

irgenbwie berüdfid)tigung§werte Sßerfd}i|

bent)e:t nac^, unb bie angebeuteten 31

tt}eid)ungen finb bollftänbig au§> ben be

fct)iebenen ©roben be§ ^alh unb ©o!

gel^alteä ber SJieere, übert)au|)t au§ b

örtlid)en ©inflüffen abzuleiten. :

2Bir I)aben nun biefe SSerpItniffe, b
'

SSortommen ber Slufter unb il}

geogra|3i)ifd)e SSerbreitung an b

euro^äifd)en lüften, nö^er in§ 3lu|

gu fäffen. (£§ ift nid)t gut möglid), bie tünftlid) angelegten S3än!e unb ßuc^ten babei gängl'i

unberüdfid)tigt gu laffen, obgleid) Wir erft weiter unten über bie in neuerer ß^it fo grof

2luffet)en madienbe 2tuftern|)flege einget)enber beridjten wollen. ®et)en wir bom 2lbr

tifc^en SUJeere au§, in bem bie 51ufter überall Wenigften§ berein§elt, on berfd)iebenen ©teil

;

maffenl^aft, b. 'i). in S3ön!en lebt. (£g unterliegt feinem ßweifel, ha^ haä^ Ie|tere $8ert)c
=

ni§ 'oa^' natürlichere ift, obfd)on man bon ben bereingelt angefiebelten 2Iuftern burdjc

'

nid^t ha§ Gegenteil fagen lonn. ^m öu^erften, fet)r flad)en SSinM ber $8ud)t bon SJhig 1

bei Srieft fiebeln fic^ bie 2Iuftern ouf ben in ben (5d)Iamm geftedten ^fäl}len an, wogef i

fie auf bem fel^r weid)en ©d^Iammgrunbe biefer bei ben Zoologen ^od) in ©I)ren ftet)eni i

S3ai nid)t fortfommen. Seit ^at)r:^unberten I)egt man fie aud) in hen Kanälen O
58affin§ be§ Slrfenalä in SSenebig. SSir fel)en bog Sier alfo auf ber öftlid)en unb t

weftlid)en (Seite be§ großen ®oIfe§ bon ^enebig unter fe^r berfd)iebenen 53ebingun!,

i

A) unb^B) Saroen ber äufier (Ostrea) DOtt nerfd^iebenen

iarterSftufen. a Slfter, dm ^orfatmuSfel, 1 Scber, m TOunb, ma SKa»

gen, mu aJiuäteln, s Schale, sm Sc^llefemaStel, ss Sd^alenfd^Iofe,

V 33elum, vm SBentralmuötel. 2luä ®. florfcpelt, „perlen",

»erlin?2Bien 1912 („gortfc^jrttte ber naturroiffenf^aftliiiien gor?

fd^ung". Vir. »b.).

I



geonuon, bort, bei S[RuQgia, in einem burd) feincriei ober nid)t nenncH-^iucncn ;:Jiiiiiiü i?on

iüf;cin SSaifer gemifdjten ©alämajfer, I)ier in ber Sagune. -yjlan barf jcbod) nid}t glauben,

aji bo^ 5Ir[enoIma[fer, in bem bie Sluftern o^ne befonberc Pflege iljr ganje^ ficben j^u

bringen, jet)r bradig [ei; e§ [tel)t burd) bie großen SJiünbungen be^ Sibo in \o naiver iScx

binbung mit bem offenen 3Reexe, bofe infolge ber regelmäf3ig einbringenben ^lut fein

©oljge^alt nid)t fef)r Ijerobgebrüdt ftjerben bürfte. ©e^r fd)öne gro^e 9Iu[tern !)at £>itax

©dimibt im 93edten öon ©ebenico üon felfigem ©runbe ouä ungefd!)r 15 ^aben 2:iefe mit

bem (2d)leppne^e aufgewogen, jebod) nid)t fo nal)e ber terfa, ba^ eine mcrflidie S^crfüfjurtg

bec^ äiniffer^ eingetreten märe. 2)ie Sage biefer fleinen, t)on ben bortigen ?5iid)ei^" "wr

legentlid) ausgebeuteten S8an! i[t ober infofern lel^rreic^, al§ aüä) fie geigt, ba§ ent-

rocber ^-lutftrömungen ober, mie c» bort ber gnll ift, unterfeeifd)e (Strömungen, bie bem

tjilflofen Siere S^Ja^rung 5ufüt)ren, gutröglidj unb notmenbig finb. 9lu§ einer SSergleidjung

ber 2:riefter unb biefer £)rtlid}feit ge^t aud) fd)on ^erüor, bafe bie Slufter bei feljr ber-

|d)iebenen Söo^nriefen, unb gmar bon ber mittleren (Stranbmarfe an bi§ 15 f^nben, in

onberen fällen 20 ^oben unb nod) tiefer i^re öolle Seben§tätigfeit entfalten !ann, ein

pI)l;fioIogifd)er Quq, ber für bie :pra!tifd)e Slufterngudjt Oon ber allergroülen 33ebeutung

ift SBeiter füblid) finben fid) auf ber italienifd^en ©eite fd)on im SHtertum berül)mte

Slufternlager m ber 0iäf)e bon S3rinbifi (SSrunbufium) unb im ©olfe bon Xarent. 'iSon

ba jieljt fid) bie 2tufter burd) ben ganzen öftlid)en unb meftlid)en Jeil beS SDIittelmeere^,

oI)nc fid^, mie e§ fc^eint, maffen^^aft ansufammeln; fie ift aud) in§ ©d)maräe SUieer ein-

gebrungen unb ha unb bort einzeln an ber ©übfüfte ber ^tim ongefiebelt, ein 93emeiä it)rer

großen 9tnpaffung^3fäl)igfeit.

S^atürlid) bel)erbergt aud) ber me[tlid)e 2:eil beS 9J?itteImeere§ bie Stufter überall bo,

'0 6trömung§^ unb SSobenberl^ältniffe eS geftatten, jebod) :^aben fid) nirgenbS fe^r be-

ceutenbe SSönfe gebilbet. Unb mie man fd)on im Rittertum ben feit ber bulfanifden Qx-

i>ung be§ 2Jionte D^obo 1538 beröbeten Sufriner See mit ?Iuftern bon Sarent füllte, fo

Jen Chibe beS 19. 3a^rl)unbert§ ben Sago bigufaro; mie benn aud) guben 3ud)tbcrfud)en

ber fübfrauäöfifc^en Mfte bie duftem au§ bem 5ttlantifd)en SUieere auSt)elfen mufjten.

pof)I an ben fran3öfifd)en mie on ben britifd)en Äüften, ber 9?orbfee unb be§ 3ltIontifd)eu

JanS finben fid) 3at)Ireid)e natürlid)e Slufternbänfe, unb an ber normegifdien filifte reicht

Slufter big gum 65. (SJrabe l^inauf. ©ie fommt im füblid)en 9f?ormegen on mand)en

reden in foId)en 3J?engen bor, bofe fie mit 93rot unb 58utter oB feIbftberftQnbIid)er ^lad)'

5u beliebigem ©enuffe oufgetrogen mirb.

8u einem' fet)r berbreiteten aJJifeberftänbniS I)at ber Slulbrud „JpoIfteinifd)c" ober

icr" 5Iuftern Sßeranlaffung gegeben, liefen 9f?amen führen bie 9luftern, bie

"M'-ife in 9?orbbeutfd)Ianb biö Seipjig, üöiogbeburg unb 58erlin unb meiter füblid),

ler langes ber gonjen Cftfeefüfte bis ^eter^öburg, oerfanbt unb beräet)rt merben, unb bcren

"^'Mmat man gemöl)nlid) an bie :^oIfteinifd)e Oftfeetüfte berlegt. ^n ber gonjcu Cftfec lebt

•

' 'früljer mor e§ anberS, mie mir fel)en merben) feine Stufter. %\e fogenonnten ^Icn^-

,
i Stüftern ftommen olle bon ber 2öe)"ttüfte, ber ©trede bon ,"pufum bis lonbern

^'genüber, ämifd)en ben ^nfeln ©t)It, %ö\)x ufm., mo tiefe 2Baffeninnen ben flad)en 9)?cerc«'

' burd)äiel)en. SBäbrenb ber Gbbe merben meilenmeite ©tredcn beS 23obenS bloß-

, n)äl)renb ber ^lut rogen nur jene Snfeln l)erbor. 2Kon nennt biefeS ÖJcbict bie

n. „%k ?tufternbän!e liegen", mie 2KöbiuS berid)tet, „on ben 3lbl)äugen ber tiefen

'uiuuöler beS SSottenmeeres, in meld)en bie ^ouptftröme beS ^lut- unb Cbbemoffcr« mit
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einer @efd)tüinbtg!eit bon 4—6 ^u^ in ber ©efunbe laufen, alfo ungefäfir ebenfo f(f)nel

lüie ber 9fi^ein öor SSonn borbeiflie^t. 2)er ©runb ift §iemlic^ feft unb befte'^t au§> ©onl

fleinen, feiten größeren Steinen unb 2}?ufd}elfd)alen. ^ie meiften SSänfe l^aben bei ^hh

wenn bie SSotten in i'fjrer 9^ä^e trocfenliegen, noc^ 5—6 gu§ SSaffer über fic^. Siefer o

20—30 ^u§ fommen im äBattenmeere feine ^ufternbän!e bor. ®er (Salggefjalt betröi

ettva§> über 3 ^rogent. 2Iuf ben beften $8än!en leben neben ben Stuftern geföiffe Stiere, br

aieldjen id) oB djarofteriftifd) nur bie ©ee!)anb (Alcyonium digitatura), ben ^reüante^

n)urm (Serpula triquetra) unb ben grünen ©eeigel (Parechinus miliaris) nennen tüill. S'i

biete 3}iie§mufd}etn (Mytilus edulis), (See|)oden (Baianus crenatus) unb ©anbtüürm

(Sabellaria anglica) auftreten, ba gebei'^en bie Stuftern weniger gut, ja fie berfd)n)inben, n

biefe Stiere bie Dbert)errfd)aft gewinnen, gänglic^." 9^od) fd)ümmer ift bie SSerfanbui

unb SSerf(^Iidung ber S3än!e, wie g. S3. eine S3on! norböftlic^ ber ^nfel Slmrum bon ^a

§u ^at)X mel)r unter bem überlaufenben 6anbe begroben worben ift.

SSon :^o^em ^ntereffe ift bie natürlidje 3tnfiebelung ber Stufter im Simfjorb im nöi

Ud^en Igütlanb, bie erft bor J)öc^ften§ 100 ^ja^ren ftattgefunben tfat, nad)bem ber fd^mc

Ufermatl, ber it)n bon ber 9fJorbfee getrennt t)atte, feit 1825 bauernb burd)brod)en worb

unb ber ^Öimfjorb baburd) em ©al^Wafferbeden geworben War. Stuftern t^at man perft

^a'^re 1851 bemerft, unb gwar im ©olingfunb, im weftlidjen ©ritteile be§ Simfiorbg,

großer 9}i^enge unb fd)on böllig au^gewac^fen. ST)re ©inwanberung al§> fd)Wimmenbe 35i

muf3 alfo fdjon biet früt)er erfolgt feitt. ^n ber Dftfee befinben fic^ bie legten regelmäj

ausgebeuteten ^änfe an ber ^nfel £äfoe im Äattegat unb follen fid) bon bort gegen !

^nfel 2ln{)olt f)inäiel)en (Sd)on im @unb unb in ben S3elten finben fid) bie SSebingungen \

bie SSerbreitung ber 2tuftern nidjt meljr, nod) weniger in ber eigentlid)en Dftfee, S)er §au

grunb, warum bie 2lufter nid)t met)r in ber Dftfee forttommt, Hegt offeubor in bem gu <

ringen ©alggetjalte biefeS wenigften§ in feinen nörblic^en unb öftlid)en Steilen fd)on foft ii

einem fü^en S3innenfee geworbenen ©ewäfferS. ®a nun füblid) bon 2Ini)oIt gegen bie S3e i

§u ber ©algge^alt fo Weit t)erabfin!t Wie an ber ©übfüfte ber trim, wo, wie oben erwäl t

würbe, bie 9tufter berfümmert, fo ift ba§ SJiinimum bon ©al5ge:t)alt, ba§ bie Slufter § i

Seben bebarf, etwo 17 pxo äJiille. 5lm fetteften unb fc§madt)afteften Wirb fie bei 20-

)

:pro 9JiiIIe, ba^er man, abgefeljen bon ben mittelmeerifd)en, aud^ an ben Mften j

9ttlantifd}en Dgeans unb ber S^Jorbfee bie beliebteften Sluftern an ©teilen finbet, wo c

©algge^Qlt beö SO^eere§ entWeber burd) einen größeren ^lu^, ber ti;§ offene äReer g(

,

ober burd) tieinere ^lüffe, bie fid) in eine ^ud)t ergießen, etwaS gemilbert Wirb: fo e

5luftern üon ^^abre, im ©ancale=;6ujen, bei ber ^nfel 9^e, bei 9?od)eIIe, an ben lüften r

©raffd}aft lent; im^ereid)e be^ 2;:^emfeWof]erg, bei ©oldjefter, Dftenbe ufw. 2)o^ in t ^

gemilberten äSaffer bie Stuftern felbft fid) beffer befinben, foll bamit nid)t bel)au|)tet wert •

S)ie fpäteren )Kömer, bie ber ©aftronomie fo \et)X t)ulbigten, baj3 eine S[RiBad)tung berfel i

a[§ äRangel on feiner Lebensart galt, Ijolten fid) bie Qluftern au§ ben berfdjiebenften SS '

gegenben unb festen fie in bie Sufrinifd)e S5ud)t, bie bamafö Wol^I weniger aufgefüllt 1

1

alö fe^t, ober in anbere, fünftlid) ausgegrabene $öe:^älter, bereu eS in ber fpäteren S^it b e

gab. ^liniuS, ber fid^ auf fold^e ®inge berftanb, er!Iärt bie 2Iuftern au§ ber offenen ' e

für !Iein unb fd)led)t unb pit für gute Sluftern ben SufluB bon fü^em äöaffer für nr }•

2Bir finb au§ ber 9^aturgefd}id)te ber 2lufter fd)on in haS' Sluftern-föf fen unb bie ^f I «

unb 3ud)t ber Sluftern t)ineinge!ommen, ein Kapitel, worüber fo unenbüd) biel fon i

in Wiffenfd)aftlid)en al§ in populären SSerten unb ßeitfd^riften gefd)rieben würbe. B

I
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^lui'U üo!t Gnnlanb [oll oft; trenn er [icf) 9luftern c\u\ fd)mccfcn licfi, fle|ac;t T)nben, e§ miiiic

ein mutii^er SJiann öelvefcn [ein, ber juerft eine 9luftet GCQ^'ffcn Ijabe. S^eine^iüeq^. ßu
ti 9luftern unb Dielen anbeten, and) nid)t Qppetitlid)er ou^jeI)enbcn 3D^eere5früd)ten griff

Der aJicnfd), aU er fonm jd)on biefen tarnen berbicnte unb bQ§ 9Iu'3fe()en be^ Gfibarcn

i^m gcn.iif3 ^cn geringilen Stummer mad)te. 2)en S3en)ei§, ba^ fd)on bor 3;al)rtflu)enbcn

Wc9(ufter ein n)id}tige'39'2ol)rungamitteIeine§bie Stuften bemotjncnben 2:eilc§ber Urein»üoI)ner

(5uropQ§ gcbilbct, liefern bie fogenannten „Stüdjenreffe", bie in unge^uren ?{nI)Qufungen

längs ber Cftfüftc ^ütlonb^ unb on ben bQnifd)en ^u'icln bi§ ju ben (Zugängen ber Dft-

jee ^in fid) befinbcn unb üon ben ©eleljrten mit großem (3d)arffinne unterfud)t njorbcn

fmb. ©ie geben gugleic^, beiläufig gefagt, einen ber fid)erften 93elcge bafür, bafe njenigftenä

ber gonse füblid}e Seil beS StattcgotS, in bem bie 5Iufter jejjt mögen beä geringen SqIj-

gel)Qlteä nid)t mel)r fortfommt, bamolS, aU bcm Ö)ebeil)en ber 9(uftcr fe{)r jutrdgüd}, oiel

foljreidjer gettjefen fein mufe, ein Umftanb, ber mit onberen ju I)öd)ft intcreffanten 6d)lüffen

über bie bnmalige ©eftoltung (2d)n)cbenS unb bielleidjt oud) ^-innlonbS geleitet t)Qt. (5-5 gibt

öiclleidjt feine beffere ©ti^je über ben einfügen Slufternoerbraud) unb bie 2hifteTn3ud)t, aU

bie, h)eld)e G. ü. SSaer in ber obigen 9(bl)anblung gegeben, unb bo biefelbe in einer nur lueni*

gen fiefern gugänglidien 3eitfd)rift entI}Qltcn ift, ne{)men mir fie auf. „5)ie S8crfud)e, bie

lum neuetlid) in ^ronfreid) gcmadjt I)at, erfd}öpfte ^lufternbänfe ju reinigen, ober in anberen

'cgenben ben ?Iuftern beffere Slnfo^puntte gu öerfdjoffcn, fd)einen auf oiele ben Ginbrurf

:mad}t ju tjoben, alä ob bie Slufterupflege (fo mollen mir übert)aupt bie 6orge für ba^

len ber Sluftern benennen) eine neue Slunft märe unb eine meitere Slu^bilbung ber

wvOöe ber fünftlid)en S3efrud)tung ber i^ifdje. GS ift bal)er mot)l nid)t überflüffig, mit

lügen SBorten ju bemer!en, ta\i bie gemö{)nlid)e ^lufternjudjt ober Slufternpflege ungemein

t ift, feljr allgemein angemenbet mürbe unb nod) mirb, nid)t etma fo, mic bie fünftlic^c

ild)5ud)t, bie faft öor einem 5a^rl)unbert begann unb an einigen Orten, 5. 33. in S3ai)ern,

Muar fortgefe^t mürbe, aber in fo fleincm 9Jiaf3ftabe unb mit fo menig 9luffel)en, bafe bie

neren J8erfud)e in ^ranfreid) längere ßeit alS erfte unb nid)t erl)ürte öom großen ^ublifum

^^geftaunt mürben, mäl)renb bie fünftlid)e S3efrud)tung an ^röfdjen feit einem Sal)i;J)ii"öcrt

'^Weneid)t üon jebem 9^aturforfd}er, ber bie Gntmidelung biefer Siere beobadjteu JDolIte, unb

.1 neuerer 3eit aud) bie S3cfrud)tung ber ^ifdjeier nidjt feiten öon 3Zaturforfd)ern öor-

[piommen mar." SSenn unfer öemäI}rSmann nun aber meint, eine fünftlid)e S3efrud}tung

'^^ bei ben ?(uftern gar nidjt erforberlid) unb fönnte nur jerftörenb mirfen, bo bie 5(uftern

I !)eTmap{)robitifd) feien, fo erinnern mir an bie fd)on oben gemadjte S3emerfung, ba§ Same

üb Gier fit^ nid)t gleichzeitig in bemfelben 2:iere entmideln, eine ©elbftbefrud)tung alfo

j

)ct)on be<3t)alb nid)t ftattfmben fann. ©Ieid)mol)I ift eine fünftUc^e 93efrud)tung meber not-

1 n)cnbig, nod) bürfte fie im großen burdjfüI)rbor fein.

„®ie 5Iufternpflege ift aber fd)on gmei Sotjrtaufenbe alt. ^liniuS fagt fe^r beflimmt,

orgiuS Drato, ein 9J?ann, ber bor bem StKarfifdjen Striege, alfo mot)l ein 3al)rl)unbert

^ ^ijiifto lebte, bie erften 5tufternboffinS angelegt ^abc, unb jmar in großem SKafiftabe, um
i1i 5ü bereid)crn.

„8eit ben Seiten ber 9ftömer ift bie 5Iufternäuc^t mal)rfd)einlid) nie oerlorengegangen,

d) mir aus bem äJlittelolter menige 9'Zad)rid)ten barüber 1:)aben, ba bie 5taturmiffen-

•nu fe{)r öernad)!äf)igt mürben, ^aij bie 5Iufternäud)t im Sßkften nie ganj aufgcl)ört

^^^b^, get)t aus einem ©efe^e ^eroor, baS im ^aljre 1375 unter Gbuorb III. gegeben mürbe,

"b meldjcS berbot, Slufternbrut gu einer anberen ßeit ju fammeln unb ju öerfetjcn olä

»reljm, litrteben. 4. SlufL I. SBanb. ^
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im äJiat. 3u jeber anbeten Qexi burfte man nur \o\ä)t 9luftern ablöfen, bie gro^ genuc

moren, ha"^ ein ©cfitlling in ben ©(i)alen flap^ern !onnte.

„9Jlan fanb bälget, at§ bie naturfiiftotifcfje Siteratur njieber ermecft föurbe unb be

fonber§, al§ man anfing, ni(f)t allein bie alten (Sci)rift[teller gu fo^ieren, [onbern aud^ bi(

Sßor!ommnif[e in ber eignen Umgebung gu Be[d)reiben, ha'^ foft überall, ido 31u[tern ge

beil)en unb xf)x f^ang einen ©egenftanb be§ ®en?erbe§ bilbet, man aud^ mel)r ober wenige i

©orgfalt auf SSer|)flan5ung, Regung unb ©rgiel^ung berrtienbete. Sim meiften gefctja:^ baei

n)ie e§ fd)eint, in ©nglanb, tt)enigften§ laffen fid) au§ ©nglanb am meiften Sf^adjrid^teij

barüber fammeln. S)ie ftor! ann)a(i)fenbe §ou:ptftabt, in ttjelc^er fic^ au§ allen 3)?eeren bij-

©elbmittel fammelten unb ber Suju§ ficf) entn^tdelte, l^atte balb ben Sluftern einen fo gute

21bfa| berfdiafft, bafe man barauf beba(f)t njar, in ber 9?ä:^e immer einen gel)örigen Sßorrc

§u l^aben üe au§ tüeiter ^erne brodEjte unb gur ©eite ber 21)emfemünbungen üinftlid

$8än!e. üon iljnen anlegte. %a e§ fi(f) nun fanb, bo| bei einer SJlilberung be§ (Seetüaffei

burcf) mäßigen ßutritt bon ^lu^ttjaffer bie Sluftern bei ben Kennern noc^ beliebter murbei

fo ttJtrb biefe 21rt l)olb!ünftli(ä)er 21uftern§ud)t, beren Urf^rung man nidit fid)er atigugebe

meife, obgleich bie 21ufternfifd)er bon ^ent unb ©uffej behaupten, ba^ il)re S5orfal)ren u

bo§ ^a'^r 1700 biefe S3än!e angelegt l)aben, ie|t in fe^^r großem 9J?aPabe betrieben. SJic'

bringt bie 51uftern au^ bem ©üben unb au§ bem 9^orben in bie ^atjt ber SJiünbungen b

!

S^emfe unb be§ Wehtvat), um fie auf hen !ünftlicf)en SSönfen einige ßeit gu mäften. 91Ile

aug bem SJieerbufen. an tt)eld)em (Sbinburg!^ liegt, au^ bem ^irtl) of f^ort:^, bringt mon \t\

mie ^ol^nfton berid)tet, 30 Sabungen, jebe §u 320 z^äffettx unb jebeä go^ mit 1200 be

Muflidjen 51uftern, alfo 11520000 ©tüd,Mn biefe !ünftli(i)en gütterungSanftalten. SS

biele mögen bon ben ^nfeln ©uernfet) unb ^erfe^ !ommen, tt)o ber ^ang am ergiebigft

ift! (^orbeS meint, ber S3ebarf für Sonbon t'omme größtenteils bon biefen fünftlic^en S3ette!

Hm §u erfal)ren, tt)ie groß bie jöl)rlid)e B^fit^^ ^(^^ Sonbon fei, ftellte er (Sr!unbigungen q

h\^ Slbfd)ä|ungen fielen giemlid^ übereinftimmenb auf tia^ £luantum bon 130000 33uf^4

(über 80000 ^Berliner ©dEieffel), h^obon ettva ein SSiertel toeiter in§ Sanb unb außer Sonbi

öerfd)t(It unb brei SSiertel bon ben S5en)o:^nern SonbonS bergel^rt mirb."
|

2öir ergänzen biefe SJlitteilungen burd) ben 93erid)t bon 3J?öbiu§ über SBl)itftQ£i,

„ben !laffifd)en 9lufterupla^ an bem fübüdjen Ufer ber 21)emfemünbung". Söir erfaljiV

\)a^ bie Slufternfifdjer nod) je^t eine 2(rt bon ®ilbe mit über 400 aJlitgüebern bilben. „U

©anbriff, ha§ bon ber lüfte ausläuft unb l^/^ äJleile lang ift, fd)ü|t bie 9lufterngrütii

gegen ben Dfttoinb. 2)tefe l^oben bei S^iiebrigmaffer 4—6 guß Siefe, fo ha^ nur bei au^|»

geh)öl)nlid^ niebrigen (Sbben bie S3än!e trodenlaufen. ^a§ SBaffer n^ar trübe, unb \ek

Siebte betrug am 7. 9Jiai 1868: 1,024 bei 11^ 9?eaumur, tvc^ einem (pai^Qe^alt bon Vi

^rogent entf|3ricf)t. Um bie 5lufterngrünbe gut gu er^^alten unb gu berbeffern, berforgt nt

fie pufig mit leeren 91ufternfd)alen, bie l)auptföd)ü(^ bon Sonbon gurüdgeliefert ^^Ij^H
„®ie SSf)itftabler begieljen 2tuftern bon natürlichen 35ön!en in ber S^Jorbfee, im l^HI

lifd)en ^anal, an ben irifdien lüften, unb legen fie auf iljre ©rünbe, um fie too^lfdimc

ber §u mad)en. S)ie 9^otibe§ beerben in ber 9?egel im ©ommer ol§ funge, 1—1% l-

große 21uftern (brood) i)auptfö(^üd) bon ben natürlid)en 95än!en im Siliemfebufen §tt>iffn

S^orgate unb §armic^ gel)olt, h)o jebermann frei fifd)en barf. 2)ie meiften liefert bie it

bem tarnen $81odn)ater begeidinete !leine S3ud)t §n)ifd;en @old)efter unb 3JJalbon. 3lüfl

"

au§ ber S^orbfee unb bei §elgolanb be!ommen feinen fo feinen ©efc^mad unb Ijaben ei n

biel geringeren SBert al§ bie ed^ten S^JotibeS. 2)en 21nfang unb ©d)luß beS ^ifd)en^ iH

I
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2)Jarftnu|"tcru hcftinimt in 2öf}itftable jebe^ ^ai}i bic ciu§ ämölf lü^itgliebcrn bcftc^cnbc 3url)

ber S^omponie. öctuöl)nlid^ bouert c§ bom 3. 9tuguft bi-5 9. ^al ^u ber Seit, tuo für

ben SKarft nid)t gefifcf)t toirb, finb bie ^ifcl^er bamit be[d)Q|tigt, ben ©ruub bon ?[Rub

2c()Iamm), bon ^^flauäcn unb bon feinblid)en 2:ieren ju reinigen unb bie grö|3eren 5tui'tern

auf befonbcre ©teilen für ben SSerfouf in ber beborfte^enben Saifon jn berfe^en. 2)iefc

9(rbeiten nnterbredjen fie nur in ber ßeit, in ber fic^ bie 9lufternbrut nicberfe^t. 2)ic^3 gc»

üet)t im Suni ober ^uli, unb gttjar nja^rfd^einlid^ je nad^ ber SSdrme beö Sßafferä etwa^

11 ^er ober fpäter.

„2)er 2lufternf}anbel ift in SS^^itftoble fet)r ou^^gebreitet. 2)ie bortigen 9Iufterngrünbe

ib nidjt allein ßudjt- unb ajiaftftätten, fonbern aud) gro^e ®cpot§ für Sfuftern oller Quali-

täten unb greife, ^n SS^itftable felbft f)atte 1869 eine gute 9?atibe-3tufter l»/4—11/2 ^^ence

Söert. 3n ben 3al)ren 1852—62 tnar ber ^rei§ für ba§ 33uf[)el (1400—1500 ©tüd) niemal>5

fiö^er aU 2 ^funb Sterling 2 ©djiHing; 1863—64 [tieg er auf 4 ^funb ©terling 10 ©diilling,

•b 1868-69 mufete man 8 $funb Sterling bafür begafilen." (aJtöbiu^.)

„9?od) hjeniger", fagt b. S3aer breiter, „njar in ^ran!reid) ba^ einlegen bon ?(uftern-

.antcn unbefannt bor Gofte (meldjer in neuerer 3eit bie meifte 2tnregung jur i^ifd)« unb

Slufternäud)t gegeben). SSort) be ©t. Sßincent I}ielt im ^atjre 1845 in ber ^arifer 3lfa-

bemie einen SSortrag über bie 9fJotn)enbigfeit, neue 33än!e auäulegen. Gr berfidjerte, t^a^

er felbft unerfdjöbflidje S3än!e angelegt 1:)ahe. SSor i^m Ijatte ein ^err Garbonnel ein ^^atent

CT'^alten für eine neue unb einfädle 9J?et:^obe, ^(ufternbänfe an ber fransöfifd^en ^üfte an-

legen. (Sr foll biefeg patent einer ©efellfdiaft für 100000 ^ranf^ berfauft traben, ^ie

:rf^ maren lange borI)er in ©ebraud)."

5^ie 5luftern|5arf^ erfüllen einen bop:peIten ^tüed: fie finb SOiaftftäUe unb fiager.

uien SSeltruf be:^au|3ten feit bieten i^a'^ren bie bon Dftenbe, 5!Jiarennel unweit 9?od}efort

unb ßancale im 3^orben gran!reid)§. 2)ie 9(uftern, tüddje in ben „'^enfionen" üon Cftenbe

i^e I}ü{)cre ©räiel)ung erhalten folten, !ommcn fömtlid) bon ben englifd}en Äüften. 2)ie

Mnauerten ober gezimmerten, am SSoben mit S3rettern belegten 9täume, in hjeld)en fie

jfältig übern)ad)t werben, :^ängen burd) ©d^Ieufen mit bem SiKeere äufammen unb merbcn

24 Stunben gereinigt. Qtwa 15 ajJillionen 9(uftern gelangen iät)rlid} auy ben brei

cfö öon Dftenbe auf ben 2J?ar!t. 2)ie ^^arB bon 9}?arenne^ unb 2a 2rcmblabe mit \\)xcn

ifimten grünen Zöglingen njerben „(£Iaire§" genannt unb nur jur 3eit ber Springfluten,

92eu> unb SSoIImonb, mit frifd)em SSaffer berfe^en. ^f)i ^Iäd)eninl)alt föed)felt jmifdjen

-3000 Quabratmeter, unb fie finb gegen baö 9J?eer burd) einen 2)amm gcfd)ü^t, ber mit

uer @d)Ieufe äur 9ReguIierung ber SBaffertjöIje berfet)en ift. Wan läf^t perft bog Baffer

längere 3eit in ben Slbteilungen, bamit ber S3oben fic^ get)örig mit Salg fättigc. 3)ann,

luic^bem ba§ Slöaffer obgefloffen unb aller 2lnfa^ bon fangen unb tilgen entfernt ift, mirb

ber Soben njie eine Senne gefd)Iagen, aber mit erf)öt)ter SWitte, wo bie 9luftern liegen

ilen. 3fhm fommen bie 5luftern I)inein, meldte bon ben benad)barten Saufen eingefam-

•vlt werben. 2)ag gefd)ief)t bom September an. Sie luerben aber nidjt unmittelbar in

•: SlQire§ berfe^t, fonbern erft in eine 5lrt bon Sammelbeden, bie fid) baburd) oon

tien uuterfd)eiben, ta^ fie bem täglid)en glutwec^fel unterliegen. Sd}on bon ^ict qu§

rben bie größten unb fd^önften 9tuftern unmittelbar in hen §anbel gebrad)t, h)äl)renb

'^ jüngeren unb nod) nidf)t fetten gur gjJäftung in bie Glaire^ manbern, m, wie gefagt,

ur äiüeimal beg ü«onate§ ha§ Sföaffer gctoed)fcIt mirb. 3t)re 91biuartung üerlongt bon

n 5" 2ag bie größte Sorgfalt. 2)ie 9Iufternäüd)ter, benen mel}rere eiaire^ jur

34*



532 5ßeid)ttete: aJiufd)cln.

SSerfügung [teilen, öerje^en il)re göglinge qu§ einer ßlaire in bie anbete, um bie entleerten
j

^u reinigen. So bie§ nid)t gefd)el)en fann, ft)erben bie Sluftern eingeln qu§ tl)ren 58e«=i

I}Qltern genommen unb öom (Schlamme befreit, ^m ^otjre 1876 hjoren in ben SJläftung^

teid)en etma 80 SD^illionen 2(uftern. ®ie im Sllter bon 12—14 3J?onatcn in bie Glairel

gefommenen 2Iuftern finb nad) 2 igol^ren reif, um ben 2)eIi!Qteffen:^änbIern unb beten;

Soften fic^ borsuftellen. ©ie f)aben in 9JJarenne§ n)Qf)renb biefer ßeit Qud) eine grüne

g'orbe angenommen, bie it)nenbei geinfdjmedern befonberen Üiuf unb S3eliebtl}eit berfdjafffl

l^at. S)et f^otbftoff ftommt ou§ aufgenommenen, eingelligen Sllgen.

S)et SSerbraud) ber Sluftern, ber fid) §. 33. in ^ari§ fd)on bor i^al^rgetinten ouf 75 Mi
lionen ©tüd jäljrlidj belief, n)ürbe an fid) faum eine merflidje SBerringerung ber S3än!e l^er

beifül)ren fönnen. SSenn nidjt^beftomeniger fonjoJjI an ben fran^öfifd)en Slüften mie onbet|

tüättg, 5. 93. an hei 2öe[t!üfte §oIftein§, ein (Singe^en bet Sluftetnbänfe unb eine fe:^t auf
|

fallenbe SSetminbetung be§ 9'?ad)n)ud}fe§ bemetft mutbe, fo ^abm t)ietäu eine Üiei^e boi;

Utfod}en beigettagen. %ie Sluftet ijat fe^r biele natürliche ^einbe; fie fd)medt nid;t bIo§ be

3)Jenfd)en, fonbern an§> faft allen S;ier!Iaffen ftellen fid; §af)Ireid)e©ourmanbgauf ben^ufterr

bönfen ein. 3<^^^^ofe f^ifdje fd)nappen bie alletbingS nod) biel äatjllofeten jungen Stuftet

auf ; ^tebfe pü\\en auf ben 2tugenblid, tüo bie atme SJuftet iljten 2)edel lüftet, um an bem fü^e

f^Ieifdje fid) gu laben; bie ©eeftetne toiffen fie gu öffnen (f. ©. 378); mel}tere ©d)nedci

namentlid) Strien bon Mmex unb Purpura, bof)ren fie an unb freffen fie au^ (bgl. ©. 453

9tn anberen ©teilen Ijabcn fid) bie 2}lie§mufd)eln in foId)en 9}Jengen auf ben 2tufternbän!e

angefiebelt, ha'^ le^tere baburd^ gleid)fam erftidt ujerben. 2)od) alle biefe geinbe i)abt

fo lange fc^on auf Unfoften ber Sluftern gelebt tuie biefe felbft. SSenn fie nid)t bo§ iljrige in be

i8ernid)tung§!riege gegen bie Qluftern getan, menn nid)t aJiilliatben bon jungen, eben au

gefdjlü|)ften Sluftern bom Söogenfd)n)ane erfaßt unb erbtüdt ober bom ©anbe unb ©d)Iom

erftidt mürben, fo mürben bie äReere längftgu bollgefüllten StufternbaffinS gemorben feil

®en größten, mirflid) em^jfinblid)en ©d)aben fjoben bie 9tufternbän!e offenbar burd) t

burd) 9J?enfd)ent)änbe t)crborgebrad)te (Stfd)ö|)fung gelitten unb butc^ bie folgen ein

un§med'mä^igen, mit großen getftorungen berbunbenen @infammeln§, SSo bie ^än!e ni(|

fo feidjt liegen, ha'^ man 5ur @bbe bie Sluftern mit ber §anb „:pflüden" fann, bebient m-

fid) eine§ 9'Je^eö mit einem fd)meren eifernen 9lat)men, beffcn eine am S3oben fd)Iep|:)en!

STante mit 3öl)nen, gleid) einer (Sgge, bemel)rt ift. ©egel unb 9f?uber ber fleinen, aber bi

mit 5—6 Seuten bemonnten SSoote merben fo geftellt, bafe ha^ §at)r5eug nur gang langfci

bormärtS t'ommt unb ha^» (Bö^leppne^, baä am ©eile nad)geäogen mirb, fid^ gemäd)Iid) unb t

etnn}ü!)Ien fann. S)aburc^ merben förmlid) tiefe Söd)er unb gurd)en in bie ^än!e geriff('

unb hex gtö^te 9^ad)teil entfielet nun, inbem biefe ^ettiefungen in turger ßeit mit ©d)Ian

:

ouSgefüIIt merben, meld)er nid)t nur eine fetnete Stnfiebelung an biefen ©teilen unmöglj)

mod)t, fonbetn aud) bie umliegenben, bon bem ©d)le^|)ne| betfd)ont gebliebenen %me töl

.

SDlan ift bat)er bagu übergegangen, mie bei ber gifd)5uc^t, aud) burd) !ünftlid)e Stufte^»

5ud)t bie ©droben ber ^ifc^erei gu I)eben, inbem man fefte ©egenftänbe, f^afd)inen, m t

§oI)läiegeI, mäl^renb ber SSrutperiobe in§ SO^eer oerfenft unb bann bie angefe^te 93rut i

gefd)ü^te Drte bringt, mo fie nad^ franäöfifd)em ©t)ftem in Staften, nad) normegifd)eni 1

törben au§ 2)ral)tgaäe meiter ergogen merben. S)er förfolg ift med^felnb gemefen unb je

8ud)t I)at, mie gemöt)nltd), mit allerlei unangenehmen @rfal)rungen gu fämpfen get)('-

^e^t mirb bie 3ud)t in granfreid), ^rlanb, 3^ormegen ufm. betrieben.

Sind) bie Stmerüanet befd)äftigen fid) biet mit ber 2lufternäud)t, benn ber SSerbrc i)

II
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Seemufdieln.
Natürl. OrÖBc.

>• eßbare miofjmufchcl, Mytilus edulis L. — 2. Klaffende feilcnmufchd, Lima hians Om.. di« ober« fr<l

fchroimmend. — 3. Gemeine Pilflermulchel, Peclen jacobacus L





Uucdjte Sblottliemet. 5;i;]

ift jenfeit^ be§ Dseong nod) meit ^ötjer qI§ in Guroja. 9(15 9KaftplQ^e für bic abgclöften

jungen 9ru[tern eignen [\d) bie§[cit§ mie jenfeitä biefclben ^rtlid)!citen: fjlufemünbunflcn,

^äfcn, bracüne 2cid)e. g^otürlid) [ammeln [id) auf biefen S!J?aftpIäUen, bcn 9(uftcrn folgcnb,

fef)r balb §Qt)Ireicf)e niebere 3:icre an. 2)ie ^ommiffion ber ^Bereinigten Staaten, bie biefc

iBcr{)äItni[[e an] ba^ jorgfäItig[te geprüft ^at, jap 90 [old}er ©äfte auf. 3)aruntcr finb

einige [c^r gefäl}rlid)e ^einbe ber Sluftern, namentlid) mieber ein SSorberfiemcr (Urosalpix

sp.), öon ben 9tufternfifd)ern ber „33o{}rcr" (the drill) genamit, unb ein grüner eecftern

(Asterias arenicola). ^ie Sßert)eerungen, bie le^terer anrid)ten lann, [inb crftaunlid). Ginem

einzigen Eigentümer an ber Mfte t)on Stonneftifut würben in wenigen SBod)en 2000 Suf!)cl

(1 53ii[I)eI etwa 35 Siter) 5Iuftern öon bem ©eeftern getötet. Übrigenl ift bie 9(nier ifanif d)c

5lu[ter, Ostrea virginica X., biöjifd) unb Weit frud)tbarer aB unfere 0. edulis, inbcm fic

etwo je^nmal fobiel ^"^9^ t)ert)orbringt, alfo rei^Iid) 10 SD^illionen. ^oS {)ängt offenbar

jufammen mit ber mangeinben S3rutpflege, bie Gier bleiben nid)t erft im 9J?anteIraum.

2)ie 5lngaben über ba§ SSad)§tum unferer 2Iufter fc^wanfen beträd)tlid), au? t)er|d)ic-

benen ©rünben. SSir fel}en eine 5lrt i^a^re^ringe an ber <Sd)ale, namentlich an jüngeren

©lüden, bod) I}at fid) erwiefen, bafe bie 2Sad)5tum§perioben nidit fd)arf eingcI)oIten werben;

an 9luftern t)on 18 9J?onaten, bie alfo 5Wei Oommer {)inter fid) t)aben, gäljlt man minbeften?

jttjei, im§öd)[tfoIIe aber fünf 3uwad)§ringe. ^a^n fommen ftarfe ©d)Wanfungen im ^ad)^'

tum; namentlid) bleiben einzelne ^tMe t)inter bem ^urd}fd)nitt auffallenb jurücf. Sluf

Jafel „2Beid)tiere IV" bei ©. 584 fet)en wir bie Gntwidelung bon 9Inftern ber irifdjen ©ta«

tion 9Irbfrt) in ber ©alwot) S3al), nad) Slnna 3Ra\it), bargeftellt; bie (5Jrü6enunterfd)iebe

8leid)alteriger 3:iere finb t)ier fe^r ftar! au^geprögt.

SSon europäifd)en SSorbmmniffen wollen wir fdjIieBüd) nod) ber fogcnannten ^lu^'

Quftern au§ bradigem SSajfer gebenfen, Wie fie im %e\o bi§ fiiffabon bortommen, grofje,

länglidje formen, bie nur in gefod)tem ßuftanbe gcnojfen werben, möfiig gefd)ä^t unb billig

}inb; bie gorm würbe gelegentlid), burd) ein ©djiff berfdjieppt, in bei ©aronne angeficbelt.

Familie 5^omm-9D^ufd^eln (Pectinidae). „§tB id)imS!J?oi unb ^uni 1850 im S3ergen-

i^jotb mit bem (5d)Ieppne^ fammelte", erääl}lt D'3!ar 6d)mibt in ber ^weiten ^luflagc^

biefe^ 3Serfe§, „wufete id) nod) nidjt, ba^ e? neftbauenbe 3Jiufd)eIn gäbe. 5)a erbeutete

'

id) eine§ 3:ogeo einen etwa 12 cm im ^urd)meffer ^abenben unb äu&erlid) fel)r ungc{)obeU

QU^fe^enben Mumpen, ber auä lauter ©teind)en unb 9J?ufd}eIfragmenten beftanb unb, wie

fit^ auf ben erften Slid ergab, burd) ein ®ewirr gelblid)er unb brauner gäben jufammen-
' alten würbe. ,Gin 2Kufd}eIneft!' riefen meine 9Ruberer, unb rid)tig, wie id) ben fallen

ocet)te, glänzte mir au^ einer giemüd) engen ©palte bie weifee 6d)ale ber geilenmufdiel,

la hians Gmel., entgegen, ^d) fpülte baä %\ei au§> feinem S^efte f)erauä unb tonnte mic^

rft, nad)bem i^ eg in ein weite? ®Ia?gefäfe geton, nid)t fatt genug fe()en an ber ^rad)t

o5 3JianteIbefa^eä unb ber £ebt}aftigfeit feiner SSewegungen. 2)a? IängUd)e, gleid)id)alige

laufe ift üon reinftem SBeife, flafft an beiben Guben, befonber? aber öorn, unb läfet eine

m orangefarbener f^ranfen be? äJJantelranbe? f)erbortreten, bie, wenn ba? Jier fonft

-m ift, bie berfd)iebenften wurmartigen S3ewegungen mad)en, wenn e? aber auf feine

öriift fonberbare äöeife fc^wimmt, wie ein feuriger ©d)Weif nad)gcäogen werben, ^anm

itid) I)at man bie 2)?ufd)el frei in? SSaffer gefegt, fo öffnet fie unb Happt bic Schale mit

r>cr ^eftigfeit gu unb fd)Wimmt nun ftofeweife nad) allen SRic^tungen (f.
bie Jafcl).

'ei finb einzelne ber fd)önen granfen obgeriffen, fd)einen aber boburd) erft red)t lebenbig
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aeworbert m fein, inbem fie am »oben be8 ®eiä6e§ «)te ttümmungen, w,e aiegenroutmet,

f^^L« föttiesen. ®a8 tan, toenn man boä SSa««m «P«, em paat Stoben

1 nISt ballier imSWefte, i» läfet eä ben biegten gtanfenbäj^el, ber »on be«

na* innen ae!el,rten SRanbe beä faft bollftänbig gehaltenen 50ianteB abgel,t auä bet SRe^

Öffnung Derl fielen, fo bafe bon bet ©d)ale nid,B p fet)en ift. Df enbax btenen f,e ba

fie mit leBDaft tätigen SSimfetn bebeft finb, jur ®etbeif*affnng bet llemen m*"
^fffj™

»ente unb be§ ältemmaffetä. Safj biefe lebljafte »|*el in einem ^efte mW,^ f«

^ offenbar feiten berlaBt, i|t

"^
eine bot;ber'f)anb etwa§

ungereimte 2:atfac^e.

„93etrad)ten tüir nuti

ta§> 5ßeft ettr)Q§ nä^er

®a§ 2;ier befeftigt ein«

9Jienge i^^m gerabe p
nö^ft liegenber ©egen:

ftänbe burd) 93t)ffu§fäbei!

einer gröberen ©orte an;

einanber. SBie gefagj

toaren bie S^Jefter, bie ic

in ^fJormegen fa^, faft nu

ou§ Heineren leichte

©teind)en unb SWnfc^e

ftüdc^en gufantmengefüg'

haS' nebenfteljenb abgebi

bete, ba§ Sacage^^ut^iei

an einer feierten 6tel

im §afen üon 9Jla^c

fanb, bereinigt in bunt

fter9Iu§ma:^t§oIä,6teiti

S^orallen, ©(^neden^änj

uftü. unb :^at baburd^ e

biel ungef(^idtere§ tufeere befommen, al§ i^ gefel)en. Wan ^at gmar bie Lima nod) ni(:

beim 9ieftbau beobad)tet, ollein ha man bei ber 9}Zie§mufd)el ficE) Ieid)t babon uber3euö|

!ann baB ba§ Sier beliebig bie 93artfäben absurei^en bermag, fo mirb man au^ber_^

lenmufdjel biefe§ Vermögen äufd)reiben muffen. 5Jiad)bem fie nun bie groben ^luBenwan

be§ §aufe,s pfammengeftridt unb bie SSaufteine burd) ^unberte bon gaben berfnu^ft t;

tapeziert fie e§ ininenbig mit einem feineren ©emebe au§, unb e§ gleid)t aud^ m me

S5e§ie^ung bem feinften unb bequemften, bon au^en menig einlabenben SSogelnefte.

bilbet e§ für bie burd) it)r !Iaffenbe§ ®et}äufe menig gefd)üfete 9JJufd)eI eme gute f^eftung,

aud) bie gierigften ülaubfifd)e gu berfd)Üngen mftanb nel)men trerben. 9^od) berm i-

mir mieber^olt in S^ormegen in giemli^en liefen bon 20-30 gaben bie Simen tn§^d)lc,:

nefegerieten, muB id» onne^men, ha^ fie auf tieferem SJ^eereSgrunbe, too fte m^t bu

SSellen unb (Strömungen geftört merben, fid) ni(|t erft unter größeren Sternen ben 43lfl|

it)r g^eft au§fu^en. ^ieienigen, meld)e ber obengenonnte franäöfifcEie Boologm äJ^W|
melte, befanben fid) alle im feid)ten SBaffer unb burd) grofee ©teine gefd)ii^t. (55etr

gjeft ber geilenmuji^el, Lima hians Gmel. Slatürlic^e ©röjje.
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Stild oom SKantelranbe her ÄamwSDlufc^itl mit laften«

^nb Mugen. Ctiua« Dcrgrögcrt.

.ahcn bie bic SUJatcrialien bcrbiiiöciiDcu «yahcn jclji biüd)ig, bal^cr bic i)^>[tci, obfilcid^

ard)auy nid)t jcUen, jirf) bod} nid)t gur 5lufbettjQt)rung in S^turaUcnjammlungcn ciflucu."

"^cn aihttelpuntt ber t^amilie ber ^tamm-^üiujd^cln b.ilbct bie (Gattung Äomm- ober

. ilgermufd)el (Pecten Müll.; [. bie ^orbcntafii bei S. 533), bem Scjcr dielleid)! [d)ou

' ilircr (2d}alc be!annt, bie bon ben gröfieren 9(rten als« 6d)üficl für feines SBüräfIcifri)

ut fin en coquilles) gebraud)t ujirb, unb bie öud), um einen ä[t:^etijd)cren ^(nlnüpiung!?^

unft 5u nennen, §ut unb £Ieib ber au§ bem SÜJorgenlonbe I)eimtel)rcnbcn ^ilger ju

ninüdcn pflegte, bie fie alg einfad)e§ 2:rin!gefä^ füljrten. 2)al ©efjäufe ift olfo frei unb

i^clmä^ig, bei bieten 5Irten unglcid)fd)alig, inbem bie eine ^^älfte bertiefter, fdjüffelförmig

unb bie anbere barauf qI§ ein flQd)er S)edel pa^t. 2Iuffallenb finb quc^ bie C^ren

Derfeitl neben bem SSirbel, bon bem qu§ meift Sftippen nad) ben Ütänbern au^ftra^Ien."

i)a§ 2ier liat bie äRanteUappen bollfommen frei, am Staube berbirft unb mit mehreren

^eiljen fleijc^iger 2enta!el befe|t, ämifd}en i^nen 5aI}Ireid)e 5Iugen. äöir eriüäljuen I}ier

obraud^Sfäbige ©ef)n)erfäeuge einer

äJiufdjel äum erftenmal; fie finb bei

Pecten burdj il)r biamant= unb fma-

ic]bartige§ Seud}ten am ouffallenbfteu

;ib bon eigenartigem, berl)äftni5möfeig

'i-iiertem 33au, ben felbft genaue

luc^ungen au§ allerjüngfter ^e\t

od) nid)t reftlüä aufäuüären bermod)=

•;. 2öeber bie Strten, nod)bie ^nbi=

ibuen, nod) and) bie 2)ZanteIt)äIften ber^atten fid^ in begug auf 3at|I unb Sage biefer

iugen gleid). ©ie ftel)en in ber 9^ät)e be§ ©^Ioffe§ unb gumol t)inter bemfelben am bic^-

[ten unb jinb an bem tonbejen, b.i). bem unteren, SlJiantetlappen weniger ga^Ireid) al§ an

m flad)en. ©ie erreid)en bei ben größeren Wirten einen ®urd)meffer bon 1 mm; än)ifd)en

en liegen kleinere, !aum ijolb fo gro^e; aber alle geigen ben munberbollen ÖJIanj,

oorgerufen burd) eine befonbere 93efd)nffent)eit ber 9^egenbogenI}aut, burd) n)eld)e bie

[)tftra^Ien äuvüdgemorfen merben. Überhaupt erftaunt man über bie 58oUtommen{)eit

jer 3tugen, mcld}e tro^ i^rer im I)öd)ften ©rabe befrembenben Sage optifd)e Ginrid)-

gen ^aben, ^a^ gute Silber bon ber bie gj^ufc^el umgebenben ^TuBenmelt erzeugt unb

c^ ben g^erbenapparat aud) gu i^rem bämmernben 93tufd)elbemufetfein gebrad)t merben.

iebem $alle aber !ann bie 9}Zufd)el bermittelg berfelben nid)t in bie gerne fel)en, fonbern

e tun it)r bie Xienfte, bie n)ir unS burd) feine tleine Sinfen bcrfdjaffen; e§ finb @efid)ty-

i-gane für bie näd)fte mi)e. S^re SSebeutung ift burc^ b. nejfüU aufgeüärt. 9Jian fann

3[)iufd)el, roie alle fdjloimmenben $ßermanbten, nid)t fidjerer jum ©d^raimmen bemegen,

m man einen ©eeftern, il)ren grimmigften g-einb, in il}re 9Zäl)e bringt, ©ie ftredt it)rc

long au^ unb läfet ben "söerfolger big in unmittelbare mi)c Ijeranfonmien. örft je^t

_ n bie 'klugen, um it)n gu ertennen, unb nun beginnt eilige glud)t. ^urd) rafd)Cö

lUe&en ber ©d)ale, alfo burd) ben 31bbuftor, mirb ta^ äBaffer au^ bem aJJantclraum I)er'

^eprefjt unb ein md]to^ erjeugt, mobei bie 9tid}tung burd) bie femeilige Haltung einer

ptingenben gälte ber aJtantelränber beftimmt ujirb. ©in englifd)er ^^eobad)tcr fagt,

er in einem bon ber ^hhe äurüdgelaffenen SSJaffertümpel bie jungen oon Pecten

rciilaris L. gang munter um!)crl)üpfen fal). 3:i)re «cmegung mar reifeenb fd)neU unb

irfjacfQrtig, fe^r äl)nlid) ber ber ©nten, meld)e auf einem 3:cid)e roätirenb eine^ ©onncnblidcv



536 SBciditierc: SKuj^eln. .

bor bem 9?egen fpielenb jtd) bergttügen. ©ie [c^ienen burdf) plö^Ii(f)e§ Öffnen unb (Sd)üeBen

il^rer Etappen ha§ SSerntögen gu l^aben, töte ein ^feil burd) boS SSaffer gu fliegen. (Sin

6prung entfüt)rte fie meterföeit^ unb mit einem snjeiten njoren jie plö^Iid) njieber noc^

einer onberen 9f?i(^tung auf unb babon.

S^Jeuerbingg i)at ö. SSubbenbrocE bie S3ett)egungen ber Pecten genauer unterfud)t unb

einen merfföürbigen ßufommenljang mit bem S3au ber ©Ieid]gen)id)t§organe ober 8tato=

ät)ften aufgebecft. SSon biefen, -bie bei mand)en 5lrten nod^, toie bei ben 9^uculiben (f. ©.

517), fid) burd) einen ©ang nad) außen öffnen, ift bo§ linfe beffer ou^gebilbet aU \}as>

rechte. 2)em entfprid)t eine 9lft)mmetrie in ber S[Ru§!ulQtuT be§ deinen f^uße§ mit feinem

5Bt)ffu§. SBie empfinblid) bie Siere für eine gcftörte ©Ieid)gelDid}t§Ioge finb, geigt fid),

menn fie noc^ einer (Sdjmimmbemegung mit ber t)er!cl)rten, flad)en ©c^alenflappe auf

ben S3oben p liegen fommen. ®ann erfolgt febe^mal eine prägife Umfe^r um 180 ©rab.

. ^aß bie al§ ^olge ber (Sd)iüimmfät)igfeit erworbenen 5lugen aud) nod) nad^ 55erluft

be§ ©d}n)immen§ erl)alten bleiben fönnen, leljrt il}r SSorfommen bei ber näd)ftbernjonbten

(Sippe ber ^lappmufdjeln (Spondylus Lam.). 2)iefe mad^fen nämlid) mit ber tieferen

6d)ale feft. ß^ara!terifiert finb fie auä) burd) bie langen ©tad)eln auf ben Stippen. S)a

biefe 2(nl)ängfel gum Slnfammeln bon 2llgen unb (Sd)lamm Sßeranlafjung geben, fo finb

biefe 9J?ufd)eln getoö^nlid) bi§ gur Un!enntlid)feit mit einem fdimu^igen Überzeuge be*

bedt, unter meinem erft nad) langem Oteinigen t>a§ tr)al)re, fc^öne ©efidjt gum Sßorfc^ein

!ommt. S)ie im SJiittelmeer l)äufige, aber giemlid) tief fi^enbe SagaruSflappe, Spon-

dylus gaederopus L., t)at eine purpurfarbige £)berfd)oIe.

®ie ©eeperl= ober SSogelmufc^eln (Aviculidae) l)oben innen fd)öne Perlmutter,

aber nid)t alle finb gleid) geneigt gur ^erlenbilbung. SBtr erttjö^nen Malleus Lam., biej

^ammermuf^el, mit gerabem, langem ©d)lo§ranb, aber !urger, nacf) unten fel)r ber=|

längerter ©d}ale, bie gemiffermaßen ben §ammerftiel bilbet. S)ie mid^tigften Slrten, meiere

|

bie ©runblage ber ©eeperlfifd^erei bilben, gel)ören gur ©ottung Meleagrina Lam.

Sllle l^aben am ©djloßranbe born, l)üüfig aud) hinten, eine ol^rförmige SSerlängerung

S)a§ 6d)loB ift bollbmmen äal)nlo§ ober :^at in jeber (Sd)ale einen ftumpfen ßa^n. ®i(

rechte ©djale f)at bor bem borberen D^r einen SluSfdjnitt für ben S3art. ©^ finb ettoc

30 Slrten befannt, bie, mit 21u§na:^me einer im äJJittelmeere borfommenben, fömtlid) in ber

l^eißen aJieeren leben. „®ie Eenntniffe über if)re Seben^meife", fagt b. ^eßling, „finb »enigei

bie 9flefultate genau angeftellter Unterfud)ungen, alä gufälliger ober oberfläd)li^er $8eob

ad^tungen, welche überbieS au§ ölten Überlieferungen unhtnbiger i5ifd)er unb ©d)iff^leut(

bon SJiunbe gu 3)lunbe fid) forterbten, ©emöljnlid) an einem unb bemfelben ©tanbort»

einer unb berfelben Slrt angei^örig, erl)alten fie in ben 2:iefen be§ 3Jleere§grunbe§ burd) bii

S3efd)affen:^eit be§ S3oben§, auf totläjem fie mol)nen, fotoie nad) ben berfd)iebenen pfla;

Iid)en unb tierifd)en Organismen, meldte il)re (Sd)alen übern}od)fen, ein mannigfaltii

5Iu§fe:^en unb beS^alb gar l)äufig berfd)iebene 33eriennungen. S3alb finb il)re <Bd)akn

großen, bed)erförmigen ©d)njämmen {©oba ber (Sd)iffer) böllig mie überfd)attet, balb

mit einer ber SSetelfarbe äl)nlic^en Xüm^e (ebenfalls einem 6d)mamme) übergogen.

ben einen S3ön!en lagern bie Xiere mit gang freien, unbebedten ©d)alen, auf ben anbeiJi

finb le|tere Präger bon Eorallenftämmen, n)eld)e oft fünfmol fd)merer al§ bie ©d)

felbft finb; on nod) anberen ©teilen Heben fie feft on ben itiffen unb flippen ber i^elfcfl

befonberg bie jüngeren 2:iere, unb fönnen, mit i:^ren S3l;ffu§fäben in bid)ten, gäl)en 0umpei

I
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ancinanbcrljängenb Dctdornoäoact wevbcu; ober bio TOuidjcIn liegen in miS„m «Bobcnmi lanbiocm ©tunbe, ,n Wclrfjcu jic, mit bcm eine« enbeanfqcridjtct teilä bcmenunn^^Men, tem, mefi mit bm Sd,>o|Ie borau., ,ann(amo, in' ucr« ii iL er £b1
ÜT-onbeiungen onftellen. ®,e ©ÖI,e, biä ju »eMjet bie »ante <mfgefrf,id,t t liegen ifl » r
Id,u.be„; „„.^ ber Silage betftänbiger 2m.d,er beträgt fie ni* ib'er 1^^ b
Dtc Siefe tm TOeere teictjt oft bon 3-15, gemö(,nlid, 5-8 gaben "

r hi^'^rr"?'
""^

«'"f* "" **'^*'" ""''"•"='' ''« 'f "«'^i"« margaritifera
i., b,e ßdjte 5)SerIenmu(d,eI, bo« 2i,t„^ einft Mytilus margaritifer genannt. <äe finbet

e«eperrenmuf(5el, Meleasrrlna mele«p-i» La«, »/i natu

N^ im ^er[i[(f)en ©olfe, an ben 5Hiften üon ©e^Ion, ben Snjeln be§ Großen OseonS, im
Jioten gjJeere, im SD^eerbufen öon ^annma unb 9«efifo unb on ber faliforuifcfien Äüfte,
QUetbrngg m mannigfadjen mönbcrungen, bie [id) boräug§iüci[e auf bie ©tö&e unb auf
Die Xwfe ber ^erlmutterjdjid)! besietjen unb gu befonberen Iateini[d)en $;?ameu ^Inlnfj gc
fleben I)Qben. ©o jinb bie ©dualen ber Xiere bon eetjlon nur ^-ßJ/g cm lang unb 2»/2 biö

ö cm l)o4 bünn unb burd)[d)cinenb unb für ben «panbel unbraudjbor, bie bie beö «Perfiid^Mi
*öolieö ober biel bicfer, unb in ber ©unbofee lebt eine 1/2—1 kg fdjn^er werbenbc ©orte mit
cmer biden, Ijerrlic^ glöuäenben $erlmutter[d)id;t. „2)ie t)rciömürbigften perlen", teilt

^^eHling tüeiter mit, Jollen jid; borgüglid^ im mu§fulö[en Seile bcä Daniela naije om
^a)alen|d)Ioffe finben; bod) fommen jie oud) in allen anberen Seilen be^ Siere^^, loic on
oer inneren Sd)alenfläd)e, in bem (5d)aIenfd)IieBer, t)on ber ©röße be^ Üeinften Stcdnabel-

!c§ (Seed pearls) b'iB gu bebeutenbem Umfange bor; unb roie fid) oft biet in einer 3)^u)d)el
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finben laffen (Sla|jitän ©tuart g. 33. gäl^Ite in einer einzigen 67, ©orbiner bi§ gu 150 perlen),

ebenfo ttjerben au(f) §unbexte öon 3)lujc£)eln geöffnet, in n)eld)en nic^t eine eingige ^erle

anzutreffen ift. 9^id)t unintereffont, n)eil mit unferer f^Iu^perlenntufcfiel übereinftimmenb,

ift bie SSetiQU^jtung ber ^erlenfifd)er im Orient, bofe fie in bollfommen ouggebilbeten unb

glatten 6d)aten niemals fd^öne perlen erttjorteten, tvo^ aber biefelben geiüi^ fänben in

Sieren mit berbrel)ten unb öer!rü^^elten ©cEialen fotoie in [oI(i)en, meld)e an ben tieffteu

©teilen be§ SKeere^grunbeS lagern." SSir mollen un§ inbe§ bie @ntftef)ung ber perlen bi§

5U unferer ©ü^Vüofferperlmufc^el auffparen unb l)ier nur ein§ ber bunten S3ilber, mie fie

ftd) feit alter 3eit faft unüeränbert im Orient mit ber ©eminnung ber begef)rten S3eute ber«

binben, naä) b. §epngg (S(i)ilberung aufrollen. (Sie ift bem SSeriöjt be§ englifd)en Offigier^

(^rt)II§ entnommen, ber gum ©(i)u| ber ^erlenfifdjerei an ber Söeftüifte bon (Setilon eine

2:ru:p|)enabteilung befel)ligte.

„®er §au|)tpla| ber ^erlenboote ift bie bürre unb öbe Mfte bon 5lri:po (ßet)Ion).

Wlxt unerbittlid)er 9J?acf)t fengt ^^x bieSonne alleg gufammen, fofteit nur ba§ 9luge fc^toeiferl

lann. ^m au§geglü{)ten ©anbe gebeii^t nur 2)orngeftrü|)^e, gufammengef(i)rum|5fte SSIätteii

pngen am nadten ®eftröu(f)e. ^ie Siere fudien ©c!)u| bor ben brennenben (StraI)Ien[

aber ba ift ni(f)t» bon einem ©d)atten, nur ein atemt)emnienber ®unft gittert über ben'

35oben, unb bie (See f|)iegelt bie erbrüdenbe §i|e gurüd. 2Iug glül^enbem ©anbe ragen bii

gebleid)ten ©ebeine ber ^erlentaud)er I)erbor, tt)eld)e bie ©ier nod) ben (Sd)ä|en in ben 2ol|

fü^^rte. Sin borifdjer ^olaft, feit ber englifd)en S3efi|ergreifung au§ Ouaberfanbftein erboutj

bon au^en mit bem f(^önften ©tucco aug 2lufterfd)alental! übergogen unb bon bürftigei

S5aum:pflangungen umgeben, ift ber eingige (Sd)mud biefer ©egenb, ber einförmigften boj

gang ßet;Ion. S)a§ ift ber Ort, auf n)eld^em ftd) \)a§' 35ilb be§ bunteften 2;reibenl aufrolli

roenn bie 2;aud}erboote t)eranfegeln unb auf ben 9ftuf ber Sftegierung auä allen ßJegenbe

j

§inbofton§ Slaufenbe unb Saufenbe fd)nöben ©eb^inne^ {)alber t)erbeiftrömen. ^a erl^ebe

fi(^ ;plö|lid) bon (Sonbatd)^ an Iäng§ bem ©eftobe t)\n breite (Strafen, n)o §ütte an §ütl

au§ S3ambu§- unb 2lrefa^fäf)Ien, mit ^almenblättern, 3ftei§ftrot) unb bunten SBolIengeuge

hehedi, auffteigt, in benen Subbiel (bie eingeborenen S[Rot)ammebaner), Woien (mo^an

mebanifd)e §anbel§leute) au^ ber gerne, EJialabaren, foromanbeler unb anbere §inbu i^i

95uben auffd)Iagen. SIbenteurer unb 2;afd)enf:pieler treten auf, gemanbte ®iebe fd)Iei(^ej

fic^ ein. 9ln allen Orten (S|3e!uIation mit @elb unb Ärebit. ©tolge, im 9?ufe be^ dk\6'

tum§ fte{)enbe ©ingeborene bom kontinent laffen fid^ gum finnbermirrenben (Sd)auf|}iele !

reid)berbrämten 2;ragfeffeln unter ^radjtbollen (Sonnenfd)irmen bringen. Wie inbifdjd

©Uten unb Stradjten !ommen gum ^orfd)ein, jebe tafte ift bertreten, ^riefter unb 2tn'^äng

'

jeber ©e!te eilen f^erbei, ©auüer unb ^Sängerinnen beluftigen bie aJienge. SSätirenb bief

©d)auf|3iele§ gei)en feben äJiorgen ettva 200 S3oote in bie ©ee, bon toelc^en jebeS gtt;

2:aud)er nebft gmei ©eijilfen unb einen 3J?aIaienfolbaten mit gelabenem ©eb^e^^re träc

le^terer folt nämlid} berl)üten, ha^ bie 2Jiufd)eIn it)rer ©d)ä|e nid)t el^er entlebigt n>erbe

big fie an§> Ufer gebrad)t finb. ^\t biefe gange glotte an i^rem SSeftimmung^orte, ett

4 englifd)e äßeilen meit bom Sanbe, angelangt, fo beginnt bie 2Irbeit. ©ine bewaffne

;

©d)alu^^3e liegt gu il^rem ©d)U^e in ber M^e, unb ein S^Woaä) biefeg ga:^rgeuge§ lo

mit 2Jiu§e unb $8equemlid§!eit biefe§ ©cf)ouf|)iel genießen. Um ben Zandjem bie(Srreid)U

beg H)ieere§grunbeg gu erleid)tern, toeldjer an bem Stufent^altSorte ber ^erlenmufd)(

10—12 tiafter tief ift, :^ot man ein langet 2;au an eine dioUe gemunben, welche bon eil

Ouerftange am Tla\t über ben S3orb f)inoug^ängt, unb an haS' San ift ein ©tein bon 100

I
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•:>U k^^ (^cmdjt Oefeftigt. Wan lä^t bcu 8tein neben beni 93oote ^erab, unb ber Soud^et,

inen i?orb bei [id) tragenb, ber ebenfalls mit einem Jauim S3oote bcfeftigt ift, gibt, Quj

cm (Steine ftefjenb, ein Beid)en, i^n ^erobäulaffcn, unb finft baburd) rofd) auf ben ÖJrunb;

ami Jüirb ber ©tein mieber tjeraufgejogen, tüätjrenb ber 2:auc^er im aSaffer mit ber rcd)ten

mnb |o biete ^erlenmufdjcln mie möglid) in feinen 5lorb legt unb mit ber linfen an Reifen

Der 5eegemäd)fen jid) onflommert. Sö^t er biefe log, fo fd)ie^t er an bie Cberfläd)e empor,

IIb ein ©e^ilfe äiel)t i^n fogleid) in bog S3oot, mä^renb ein onberer ben ftorb mit ben

Hin l^eraufbeförbert. SlBbonn mirb ber gmeit^ Sondier in§ Sßaffer gelajfen, unb fo

, „. c-j abmedifelnb fort bi§ 4 Ut)r nad)mittagy, beun nun fef)rcn olle 5öoote mit il}ren

. abungen nadj 2Iripo gurüd. ^ft bie g-ifd^erei ben Slog über beenbigt, fo ert)ält ber Siiud}er,

jdd)er am längften unter SBaffer geblieben toor, eine S3eIo{)nung. 2)ie gemö^nlid)e 3eit

öicic? 5(ufentt)alte§ waijit 53—57 6e!unben; einmal :^ielt ein foldier 1 SRinute unb 58 ©e-

fuiibcu unter SSaffer au^; aU er mieber Ijerauffam,, mar er fo erfdjöpft, ba§ er lauge 3eit

a feiner ©rl^olung broud)te. 2nie bortigen Sondier finb SKalaien unb öon 5linbt)eit an gu

.v)anbmer!e erlogen. S)er Särm ift bei biefem ©efdjöfte fo grofj, ha^ er bie gefürc^teten

„...jdje berfd)eud)t, unb biete gifd)ereien merben o^ne irgenbeinen Singriff ju ßnbe ge-

ii^rt; gIeid)mo;^I berlangen bie Xaüd)ei, ha^ §aififc^befd)mörer n)ät)renb beä ^ifdjenö am
ütranbe für fie beten unb teilen gerne mit il)nen ben^eminn. ©elbft bie fatt)oIifd)en Saudjet

üuä ber portugiefifd)en ßeit ^er gelten nidjt an \i)i ©efdjaft, o^m ©ebetformeln unb (BpiM)e

am ber ^eiligen ©d^rift an it)rem 2lrme gu befeftigen.

„^aben nun bie SSoote itjre geijörige Sabung 9J?ufd)eIn an S3orb, fo entftet)t ein Slöett-

oiuien unter itjnen nad; bem Ufer. 2)ort finb bie bienfttuenben XxiVppen aufgeftellt, ha'

iiit niemanb fic^ 2Jlufd)eIn aneigne, el^e fie meiftbietenb berfauft ober in bog äJiagojin ber

legierung abgeliefert finb. Se^tere§ ift ein mit f)ot)en aJJauern umgebener bierediger 9iaum,

'Offen Söoben fc^räg unb bon bieten fleinen-IRinnen burdjfc^nitten ift; burd; biefe läuft

jürttDäfjrenb SBaffer au§ einem $8et)älter, in meld)en bie unberfauftenSJiufdjeln gelegt merben,

bamit fie hei eintretenber gäulni^ fid) bon felbft öffnen, ©inb bie ^Nerlmufc^eln an^ S^ant)

rodjt, fo werben fie in Seine Raufen geteilt unb berfteigert. 2)iefeg ift eine feljt be-

iftigenbe SIrt bon Sotterie, inbem man Ieid)t ein paar ^funb ©terling für einen grofjen

Iaufen
ä)Zufd)etn bejal^It, o^ne eine einzige ^erle barin gu finben, mäljrenb mandjcr arme

|plbat, meldjer einen ober gtoei ©rofdjen für ein I)albe§ ^u^enb ausgibt, möglidjermeife

ne ^erle barin entbedt, fo mertboll, ba^ er bomit nid;t nur feinen 9tbfd;ieb erfaufen, fon»

sm oud) ben 9fieft feineg Sebenä forgenfrei anbringen !ann. ^n frütjeren geiten ließ bie

egierung bie ^erlenmufdjeln nid)t berfteigern, fonbern in baä ^JJ^agagin bringen unb bort

urd) befonberö angeftellte Seute öffnen; allein biefe waren fo fd)lou, ba^ fie tro^ ber ge-

aueften Sluffic^t perlen berfdjiudten. gegenwärtig werben bie nid)t berfauften lU^ufd^eln

ui bie erwäl}nten SSafferbe^älter gelegt, unb ^ahen fid) il)re ©djalen burd; 5-äuIni'3 geöffnet,

B| füllen bie «perlen tjerau^, baö SÖQJfer fpült fie in bie 9?innen, in meieren fie burd) feine

^fcoseiDänbe oufgetjalten unb in großer SQZenge gefammelt werben. 3ft bie 3eit ber perlen-

Bfc^erei gur §älfte berftridjen, fo beginnt bie eigentliche ^lage. 2)ie burd) bie glütjenben

H^onnenftratjlen fd^nell in gäulniö überget)enbenäJJufd)eIn oerbreiten im aJicgagin einen nidjt

u befc^reibenben pefälensialifdien ®eftanf, unb bagu gefeiten fid) lieber, öred^ru^r unb
'

'--niteric, bie fteten Begleiter oonaJiiaemen, Unreinlid)feit unb ^ijje. 2)er SBinb oetbreitet

' übid)euli(^en ®erud) auf meilenweite Entfernungen, unb bie i!uft ift in ber Stafernc,

'^»e^e abfid)tlid) 2 9JieiIen weit l3om ^magagin entfernt liegt, befonberg jur ««ad^tjeit faum

^ufti
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äu ertragen. SSoIIen \xä) lerne ^erlenmufdjeln mei)t finben, unb ift man ber befcf)n)erlid)cn

g-ifdjerei mübe, bann tüirb ^i'ipo Don feinen S3en)o:^nern nad) unb nad) berlafjen, unb bie

Ufer n^erben ftjieber ftill unb öbe; nur bie Struppen muffen fo longe au§>^axien, bi§ bie Ie|te

SD^ufdjel im SO^agagin berfoult ift. 60 enbet biefe öielbemegte (S^ene, biefeä tt)irre betreibe,

melc^e^ ®en)innfud)t ber SKenfd)f)eit ii)xex (SiteÜeit n)inen m§> S)afein ruft. SSerflungen ift

gefd)äftiger ^änbler bunte§ g-eilfd)en unb ber neugierigen TlexiQe lärmenbeS ©etöfe; ber*

I)ont ift t)a§ fataro!tenäI}nIid)e 9?aufc^en ber auf* unb obfat}renben %aud)ei; berfdjftjunben

finb olle bie §anbeMeute, ^uipeliere, 3Ring.faffer, ©d)mud^änbler unb übrigen ©lüd^ritter,

tt)eld)e ouf fiebere ©ett)infte in ber großen Sotterie if)r ©piel tagten: an ber oben, öer*

loffenen Klüfte branbet nad) tüie bor mit meIand)oIifd}en ©djlägen be^ Wleexe§> Sßelle, ber=

flogen in alle SSinbe finb bog ©trof) unb bie Sappen ber flüdjtig gebauten §ütten, ^ei^er

glugfanb hehedt bie f^u^tritte ber einft f)ier mogenben SJienge."

5tuf ber gegenüberliegenben 5^üfte finb bie ^erlenbänfe, bie \\ä) norböftlid) bom ^ap

5!omorin an ber Mfte bon Stinnebelll) t)in§iet)en, feit bielen ^at)r^unberten au§gebeutei

morben. 21B bie äJieffe bon Suticorin unter portugiefifd)er §errfd)oft noc^ blül^te, gogen

50—60000 ^aufleute bortt)in. Slllein man übernahm fid) unb erfd)öpfte bie S3änfe^ ©0

t)at man in neuerer ßeit — bie SSerfud)e begannen bei 6et)Ion bereite bor einem ^ol^r^

tjunbert — §ur lünftUd^en S^djt gegriffen, ober boc^ ©d}onung unb günftige Sebeng=

bebingungen §u erreid;en gefudjt. äRon 1:)at „feine (Sorgfalt befonber§ ben iungcn 9Jiufd)eln

§ugett)anbt, fie in Stquarien unb größeren ^\ten gel)alten, um fie fpäter an mögUd)ft ge-

fd)ü|ten Orten im SD^eere auggufe^en. ©oId)e ^erfuc^e finb an ben inbifd)en, auftralifc^en

unb ameri!anifd)en lüften, ouf ben oäeanifd)en gipfeln Wie in ^apon gemocht njorben unb

t)aben oud) ^u einem geföiffen ßrfolg, b. t). gu etnjo^ reicheren (Srtrögen, an einzelnen Ort»

Iid)!eiten gefütjrt, ot)ne boB biefe freilid) onfd)einenb befonber^ ertjcblid) Ujoren. (£^ ift ober

nid)t Ieid)t, im größeren Umfang, h)ie e§ für b«B ®ebeil)en ber ^erlmufd)eln nötig ift, günftige

Seben^bebingungen gu fdjoffen. SDiöglidjfter (Sd)u^ unb ©d)onung ber unter natürlichen

SSerpItniffen lebenben 3Jiufd)eIn bürfte immer nod) bo5 ©ünftigfte fein, folonge jene

@d)u^bonid)tungen fic^ ntdjt im größeren Umfonge t)erftenen loffen. ®o§ galten ber $erl=

mufdjeln in obgefdjloffenen San!^ njie in ben 2tufternpart§ fd)eint !eine red)ten (Srfolge ge=|

^obt gu :^oben" (torfd)eIt). 3)ion ift fogor nod) biel breiter gegangen in foftfpieligen ^ex-j

fud)en. ^n ber 2lnnat)me, bo^ bie ^erlenbilbung bon einem ©d)maro^er, ber Qugenbform;

eineg ©ougnjurm^, beronlofet tbirb, ber feine breitere ©ntn^idelung in einem ^ungfifdjfi

oB än}eitem 3rt'tfö)6ntt)irt erfäl^rt, um enblid) in einem onberen ^ifc^ feinen 9f?eifeäuftont

äu erreichen unb bon bo ou§ mieber bie 2Jiufd)eIn gu infizieren, f)at man bie SJJufdjelr'

burdj ein nur für 3ungfifd)e burd^Iöffige^ S)roI)tne| gefd)ü^t, unb in einem 3ftaum barüber

olleg im freien äReere, allerlei größere ^ifc^e get)alten, um ben Shei^ gu fd)üe^en. Sc

ober bie Xi)eoxie, n)ie bjir feigen beerben, nod) auf unfid)erem ©runbe rut)t, Iot)nt e§ ni(|4

niüjex auf biefe SSerfud)e einäuget)en.

3Bir fc^Iie^en f)ier nod) einen natje berbjonbten ^eteromi^orier on, ber ollerbingö Wj

einem öuBerlid) giemlid) berfd)iebenen §abitu§ ift, bie ©ted* ober ©(^in!enmufd)«il

Pinna L. S)ie ©d)ale ber ©tedmufd)eln befte^t foft nur ou^ ben p^romibolen, met)r ohe.

minber im SSin!el §ur glödje oufgeridjteten (Säuld)en, au§ ber ^ri§menfd)id)t olfo, bi^

bei ben meiften onberen 3Jlufd)eIn gegen bie $erlmutterfd)id)t §urüdftef)t. ©ie ift bümi

oft mit ©Gruppen befe^t unb flafft :^inten. ©ie bilbet ein S)reied', beffen Üeinfter SBinfe

ba§ ^orberenbe ift, an bem ouc^ bie geroben, fpi^en SSirbel liegen. 2)a§ Sigament ift berat

I
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inerlid), ^oB e^-' ^c" Sd^nlen nur eine geringe Öffnung^meite geftottct, fo baß bieje, mcnii

man Dcrjudjt, [ie ganj auf^yitloppen, QU§einQnberbrccI)en. •

^ie ^4>innen leben in ben I)ei&cn unb gemäßigten beeren unb encic^en jum Jtil eine

, änge öon 2 %u^, tüie Pinna sqiiamosa Z)e5Ä. bcö 9Jiittclmccr§. 8ie lieben bie ftillen 9Wccr-

bufcn mit 8d;Inmmgrunb, in bcm fie in ber Jic[e bon einigen ^-u^ meift in großen SD^engen

beteinanber ji^en. 6ie tücrbcn teily lucgen it)re§ jrci(id) minber guten gleiidie^S, teiU

roegeu bc^ 93i))iu§ gefud)t, quo bem in Unteritnlien Qnerl)anb Qiefledjte unb Söebcrcten,

:ici[t §Qnbjd)uI}e, angefertigt hjerben, jebod) nteljr ber SJJcrfiuürbigfeit megen, aU boß ein

^^Hmbelyortitel barauö mürbe.

6d)ou bie Sllten l)Qbcn beobodjtet, boji fet)r l^äufig (fie glaubten, immer) bie ^innc in

il)rer 9JJanten)öl)le einen runblid^en 5hebö bel)erbergt, ben |ie Pinnothcres ober Pinno-

phyiax, ben ^4>innenmäd)ter, nannten. „Sa§5Imt bie[er ^üter", [agt nod) 3f?umpl), ^liniuä

folgenb, „beftel)t barinnen, 'oa'^ [ie bie (5tedmufd)et fneipen müii'en, menn etma einige

ipeife in ber 6d)ale borijanben ober irgenbeine ©efaljr gu be|ürd)ten ift, bomit bie 9)iu-

d)d gleid) iljre ©djalen juiammengielje." $Iiniu^ fügt nod) I)in5u, baJ3 ber 2öäd)ter für

oinen 2)ienft einen Seil ber S3eute erl^nlte. SSir mijfen je^t, bafi ber 5i>orteil ein onberet

t, nämlid) ber SSafferftrom, ber burdj bie SlianteU)ö()Ie ge()t, unb ta^ eä eine gnnje

Keil)e berfdjiebener ^tebfe unb ebenfo berfd^iebener 9Jiufd)eln gibt, bie in bemfelben 3^er»

^liltni^ bei; (Eljmbiofe gueinanber fteljen.

SSierte Drbnung:

(Scfjtc SSIattficmcr (Eulamellibrancliia).

ie (Sulomellibrandjien umfaffen gunädjft bie ©üf3njaffermufd)eln. 3)ie OTorbtjo-

U)gie fül)rt nömlid), menn mir ^elfeueer folgen, merfmürbigermeife unfere brei ©üBmaJier'

jamilien, bie Unioniben ober SD^alermufdjeln, bie Gijclabiben ober 5lugelmufd)eln unb bie

«celjjfcnfiiben ober SSanbermujd;eIn, in unmittelbare 9'?ad)barfd)aft äufammen, mertmür-

jermeife, benn fie umfaffen in i^rer Gntmidelung bie größten biologifdjen Qiegenfäjjc

iierl)alb ber Stiaffe. S)ie (£t)clabiben Ijaben bie boIÜommenfte 93rutpflege, bie Unioniben

bürfen für il}re abfonberlidjen Sarben eine^ SBirte», in bem fie fd)maro&en, Dreyssensia

aber I)at bie fd)mimmenbe SSeligerlarbe, bie fonft ben marinen 9)iuid)eln jufommt. Gine

|BfM^^^ SSid)tig!eit erl}ält bie Q!>xnppe nod) baburd), boß fie bie Lieferanten ber bcften

T^T?erIcn entl)ält. 2öir mollen biefe Gigent)eit gule^t betrad)ten.

gamilie Dreyssensiidae. Dreyssensia Bened. {and) Tichogonia ober Dreissena,

am rid)tigften mot)l Congeria) fie^t einer Reinen 9}?ie5mufd)el fe^r äf)nli4 boc^ finb bie

llQppen gefielt, meniger bunfel, oft fogar quergeftreift, me'M)alb fie aud) 3ebramufd)el

nannt mirb. 2)ie SDIantelränber finb oermadjfen bi^ auf brei ©teilen, bie beiben Sip^onal*

'jfnungcu unb bie Öffnung für ben fleinen guf5 unb ben 93aft ober S3l)ffuö. ©egeidjncnb

eine unter ben Sßirbeln gelegene fd)eibemanbartige platte, meld)c bie 6d)lie6mu'5feln

ögt. Unter ben etma \edß lebenben 5Irten I)at Dreyssensia polymorpha PaU., bie

anbermufdjel, gang befonbereä 9(uffe()en erregt. Wan finbet fie mot)I in Stiumpcn an

l)rcm 5Bi)ffu^ l}ängenb an einem feften (SJegenftanb, bielleic^t einer 2KaIermufd)eI, bie fie

'naufmärtä mitfd)Ieppt. ©afs fie im SBinter it)ren S3l)ffu5 abmirft unb fid) in tieferei5

- -lier äurüdäief)t, mürbe bereite ermaljnt (©. 513). Sn 'öen t)olfteinifd)cn Seen fd)märmcn

l}te Sarüen, mie9Ipftein geigte, im gomnier in foId)en 2J?engen, bofe fie bie ^ouptmaffe bc§
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^Ian!ton§ bilben. SSürben alle gu 3}luj(i)eln :^erantüad)[ett, fo mü^te ber förunb ber (Seen

mit it)nen ge|3flaftert fein. SSei ber Meint)eit ber Saröen unb i"^rem geringen ©djhjimmber^

mögen' ift e§> felbftöerftänblid), bo^ jie öon ieber ©trömung erfaßt njerben unb n^eiter unter=

t)alh, \ä)\\e^\\ä) im Wetxe lanben müßten. Um fo auffälliger ift i{)re SSerbreitung. SSir

fennen t)a§' rafc^e 2Iu§5reiten einiger Unfröuter, eBenfo bie fdjnelle ^Verbreitung einiger ouf

^flangen f(ä)maro|enber unb mit ii)ren Sßo^npflangen in bie SCreiblfjäufer eingefül^rter ^n^

fe!ten; bagegen bürfte ha^ SSeifpiel einer menn auc^ nicf)t gang natürlid)en (Srn}eiterung be§

2So^nbe§irfe§, toie e§.Dreyssensia in einem unber!)ättni§mä|ig !ur§en ß^itraume gibt, für

bie niebere 2;iernjelt einzig bafte'£)en unb nur mit ber Überflutung ber Sänber unb ton»

tinente be§ SSeften^ burd^ bie äBanberratte berglic£)en merben fönnen. 2Bir berbonfen

bem um bie tenntni§ ber geograpt)ifd)en ^Verbreitung ber SSeici)tiere f)oct)t)erbienten

(5. 0. 9J?arten§ ben genauen 9^ad)ft)ei§ über ba§ allmäpc^e SSorrüden biefer 6ü^n)affermufdf)el

au§ bem Dften uocf) bem SSeften. S)er ©egenftanb ift in tiergeograp!E)ifc^er §infid)t fo

n)i(f)tig, ha^ mir ni(f)t umtjin fönnen, ben S5eric£)t im 9Iug§ug unb mit §inmeglaffung bielei

6in§elongaben mörtli(f) mitzuteilen.
j

„^n betreff ber mirbellofen Sliere", t)ei^te§, „ift bie Unterf(f)eibung ber berfcf)iebener|

9J[rten im allgemeinen bon fo jungem ^atum, ba^ ficf) noii) ni(i)t§ über eine l£)iftorifd)e ^nbe|

rung iti 'lijxem S5or!ommen fagen lä^t. ©ine ber tt)enigen 9lu§na!)men bon biefer 9?egei

bietet Dreyssensia polymorpha, m(f)t meil fie fcE)on länger ben 3fiaturforfd)ern be!annt ift

fonbern Jüeil fie in faft gang (Suro:pa bie einzige 9trt iljrer (SJattung ift unb bermöge i^rei

©eftalt aud) beim oberfIä(i)licf)ften Stnblidmit feiner anberen Gattung bon ©ü^maffermufd)elt

bermecfifelt merben fann.

„®ie tenntni§ ber auffälligeren Strien unferer beutfdjen ©ü^tüaffermoHuSfen batiert

nur menige Slrten aufgenommen, erft bon ber §meiten §älfte be» borigen (18.) ^a:^rt)unberti

mit ajJartini 1768 unb ©d^röter 1779, tt)ä^renb bie bärifcf)en bon D. %. WlixUex 1774, bi

f(^mebifd)en bon Sinne 1746—66, bie norbfrangöfifdjen bon ©eoffrol; 1767, bie englifd^ei

aber faft ein ^a'^rl^unbert frü'^er bon Sifter 1678 fpe^ielt unterfc^ieben n^urben. ®aB feine

biefer (Scfjriftfteller bie genannte 9[Ruf(i)el beoba(i)tet i)at, beutet \e^i entfd)ieben barauf f)\r\

ba^ biefelbe in ^en bon if)nen unterfud^ten ©egenben bamalS nid^t lebte; ein (Sdf)Iu|, be

felbftberftänbüd) bei üeinen felteneren, fcf)tt)ieriger §u finbenben ober §u unterfd)eibenbe
|

2lrten nid)t ftattf)aft tväxe, moI)l aber bei biefer Wlü\ä)el, meld£)e gegenmörtig in ber §aüe|

im 2;egelfee ufU). maffenmeife na^^e am Ufer auf (Steinen ober anberen 9Jiufd)eIn fi^enj

unb in SJienge auSgemorfen am Ufer §u finben ift. Sllle S^Jaturforfdier be§ borigen (18 i

^a^^r^unbertg fennen fie nur nad) ^allaS al§ fübruffifdfie SJJufd^el S)ag ältefte Saturn eint'

i:^r neues SSorfommen betreffenben S5eröffentlid)ung ift 1825, mo (S. (S. b. S3är fagt, ba

fie unermepd) §oI)Ireid) im ^rifdien unb turifd^en §aff fomie in ben größeren ^\ü\\e

biele 3Jleiten bom HJieere entfernt borfomme, flum|3enmeife an Steinen, namentlid) anbere

aJiufdjetn, mittels beS S3t;ffuS befeftigt.

„^n berfelben ßeit toar fie aber nun auf einmal in ber §abel unhJeit ^otlbam ur

ben benad)barten (Seen, unb ^tvax in ERenge gefunben morben. Stile perfönlidjen ©rinn

rungen unb gebrudten S^otigen, meldje id) in SSerlin :^ierüber auf^ufpüren imftanbe wa

füfjren übereinftimmenb auf biefe 3eit. ©inige ^al^re f|?äter, etnja um 1855, tt»urbe fie b

ber ^faueninfel unh)eit ^otsbam burd) il)r flum^enbjeife» 2lnl§eften an imSBaffer fte:^eni

^fäl)le unangeneljm bemerflid). (Seit biefer ßeit ift fie in ber §abel unb in bem Segc

fee äu^erft ga^lreid) geblieben unb :^at fid) in neuefter 3eit öucf) in ber (S^ree unmittelb
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Tieit bi§ 1824 äurürfderfolgen, aber c^ Infet ]\d) md)t narf)iüeijen, bafe jic frütjer in ber 3)oiiau

ifdt gelebt ijahe." 5Iu§ ber gum eibgebiet geprigen §abel i[t [ie bi^ je^t ftromouftüärtii

N3 9J?ogbeburg unb §alle gebriingen. ^n ber 9?^einmüiibung mürbe [ie 1826 juerft ge-

letjeii, je^t get)ört it)r ba§ (SJebiet bi§ §üningen unb §e»bclberg. S8on .^lollanb au§ läfit

ii(^ femer il}r 3Sorbringcn in ha§' nörblid)e g-ranfreid^ big ^ari§ öerfolgen, unb bann ift

; au§ bem ©ebiete ber ©eine in bo§ ber Soire eingemanbert. Gnblic^ fcnnt man jic in

Cfnglanb feit 1824, guerft in ben Sonboner 2)od§, je^t aber ben?of)nt fic jc^on oerjc^icbcne

^tnfir ©nglanb^ unb ©rf)ottlaub?.

Objd)on man fic^ auf bie angegebenen, i^r erfteö Sluftreten in ben mitteIeuropäi)djeu

: ttüingebieten betreffenben Qaijkn nid)t gang berloffen fann, „ift bennod) tia^ naljcgu gleid)-

itige Sr[d)einen unferer S[Rufd)eIn in ben I)aupt)äd)lid)ften Stromgebieten ^eutfd)lanb'3

;ib in ©nglanb öon befonberer S3ebeutung. ^m 9'?t)eingebiet rüdt fie entfd)ieben tjon ber

'lünbung an nur ftromaufn)ärt§ tjor; in t)a^ (Slbgebiet ift fie offenbar den Cften fjer burd)

Die |)abcl getreten. ©d)on bo§ gibt 5Inbeutungen über ba§ 23ie unb So^er ber SSerbrei-

tung. S5at)rfd)einlid) ift bie SBanbernng !eine felbftänbige, eigen billige, fonbern 33erfdilep'

;ing burd) (Sd)iffe unb f^lö^e, an rt)eld)e fid) bie 9Jiufd}el einmal feftgefe^t t)at, ber SSeg

bQf)er bie SR?afferftraBen ber S!JJenfd)en, feien e§ ^lüffe ober (Sd)iffat)rt6!anäle. Se^tere Reifen

il)r öon einem Stromgebiet in ein anbere^. SlRan !^at gegen biefe 2Innat)me geltenb gemadjt,

bafe jie au£^ in einzelnen Seen otjue fdjiffbore ^erbinbung mit ^^üffen üorfomme, fo im

'^erflenburgifd)en unb in Sommern, ferner namentlid^ in ber euro|)äifd)en 2ürfei; für

'cn t)at biefer ßinnjurf ©en)id)t, für bie Dftfeegegenben bei ber S'Jö^c jd)iffbarer

-...:iier tüeniger, inbem er :^ier nur ben>eift, bafe aud) au^na^^mlmeife eine 5ßcrbreitung

burd) anbere Mittel auf Heinere Entfernung möglid) fei. ^m großen unb gangen bleibt e^

egel, bo^ fie im Dft- unb S^^orbfeegebiet nur in fd)iffbaren ©emäffern fic!^ finbet. 2öa^

ie Sßerfd)Iep)3ung über ©ee nac^ ben 3Rf)einmünbungen unb (Snglanb betrifft, fo fd)eint

ein Sron^port mit ©d)iffgbaut)oIä im ^nnern eine^ ©d)iffeg foft matjrfdjeinlid^er aB

n joId)er aufeen am ©d)iffc burd) ta^ äJteermaffer. 9(u§ einem größeren, fie feucht galten-

^^^i klumpen fönnen einzelne ^nbibibuen firfjer mel)rere Xage über Sßajfer auöbauern unb

^^Ä^rfd)einlid) lönger aB in ©eeioafjer, ba§ ben (Sü^n^affertieren im allgemeinen öerbei^-

^^H ift. Dreyssensia ift aber feine^hjeg^, h)ie man oft betjauptet, augleid) ein ©üfemaffer-

^^Kb ein 93?ccrtier\ ttienigften? nic^t me^r, fa treniger all Neritina unter \)en Sc^necfen.

'^^ ber Dftfee lebt fie nur innerijalb ber §affe, nid)t aufeer^alb; unb id) fanb fie im Cbcr«

*Oict auf bpr ^nfel Sßollin nur auf ber C)offfeite ber Qnfel, nid)t auf ber 2Keerfeite lebenb,

1 bei ©minemünbe nod) eingeln an ber Qfnnenfeite bei ^ammeä, in ®efellfd^aft ber

fludina impura unb bey Limnaeus ovatus, ed)ter 8üBtüafferfd)ne(fen, aber nid)t meljr

ber 'JlufuMiieile bcefelben, mo t)on fonftigen (SüBumffcrmollu»fen nur nod) Neritina

' %ti iiiblid)ftc «Punft, an weldjcm D. ©d)mibt iclbfl Dreyssensia gefommelt, ift in 2)oImaticn unweit

:benico ber enge natürlirf)c Äanol, burd) weldjcn ber bie ^erfa unter^olb it)rcr bcrül)mten Sofferfällc

ifnc^menbe S8rona-©ee mit bem merfwürbigcn S3ecfen öon ©ebcnico suiammen^ongt. %ai ©affer ^ot

:t loum einen fol^igen i^eigc)c^mad. SBciter gegen bo^ 5Keer ju ift bie 9Kufc^el oöllig Derfc^wunben.

oloflijc^ jd)eiiit bie gange 9lbleitung gut begrünbet, benn für Die pontiit^c Stufe ober bog öUerc ^liojän

©üboften Suropaä finb bie ©ongerien, bie mit Dreyssensia äufammcnfflllcn foHen unb in füßcm ober

'tt>0(^ bradigem 5<3aifer lebten, gerabegu beseid^nenb. 2)ie 2Kufd)el ^ätte bcmnad) auf bicfeni IBobcn mit

oielen anbeten altertümlid)en formen bie (Siäjeit überbauert.

I
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fluviatilis gu finben toor. 2lm Offerten Dftfeeftranbe bon HRi^bro^ l^atte Mytilus edulis

burd)au§ unb etn§ig bie SRoIIe, meldje im §Qff unb in ber §QbeI Dreyssensia fpielt, einzelne

6teine unb ^fQt)Ie gu übergiefien. S)o^ Dreyssensia fomit nid)t qu§ ber Dftfee, ober boc^-

au§ ben Mftenlänbcrn ber Cftfee nod) ®eutfd)Ianb unb (Snglanb gefornmen fei, fd^eintj

annef)Tnbar." (ü. 3J?arten§.) ^§ Ergebnis ber Unterfud)ung über bie §er!unft ift fomit,;

bo^ Dreyssensia au§ bem fübtid)en Sf^u^Ianb auf ben IünftUd)en unb nütürlidjen SBaffer-,

toegen in etwa^ mef)r al§ einem ^a"f)r5e:^nt nod) ben Dftfeeprobiuäen unb bon ita eben-i

falB burd) SSinnenfonäle bi§ gur §aüel gelongt njäre.

®ie ^ugelmuf(j^eln (Cycladidae) {)aben fugelige ©dualen unb ©ip'^onolröfjren. ©i(

gerfallen in brei QJattungen, bie 5lugelmufd)el (Cyclas Klein ober Sphaerium Scop.)

bie ^äubd)enmufd)el (Calyculina Cless.), bei ber bieSBirbel ber ^Iap|)en fid) rö^renarti(i

öerläiigern unb ba§ fd)arf abgefegte ©mbrl)onaIfd)äId)en tragen, unb bie gang Reine (Srbfeni

muf d)el (Pisidium Pfr.) mit abgeftu^tem §interenbe. S3ei ber legten finb bie bciben ©ip'^0|

nen oertt}ad)fen. SSon ben SIrten bon Cyclas erreid)t bie gröijte, C. rivicola Lam., 2 ce!

Sänge, bie anberen nod) nid)t bie Hälfte. C. rivicola I)ält fid) auf bem ©d)lammgrunb

größerer, langfam fliefeenber ©eiräffer; bie gemeine C. corneaL. Hettert mct)r äluifd)en be'

^flangen, bie bas Ufer fäumen, oud) voo\)\ am SSafferfpiegel (bgl. 6. 513). Calyculin

berooljnt fd)Iammige ©räben unb £ad)en; bie Grbfenmufd)eld)en finb in ben meiften ©e

toöffern berbreitet, eingelne l^alten felbft in l^od^atpinen ©een auö, bie nid)t \t'Qtn ©omme
il)re ©§bede berlieren, — ber energifdjfte SSorfto^ ber Samellibrand}ien fd)led)tf)in.

'

S)ie jungen toerben, o'^neSSermanblung, in befonberen S3ruttafd)en ber SBieme'

aufgetragen. %\t jüngften enf^alten nur eine ober ivotx Gmbrl)onen, bie älteften, burc^ SSe

fd)meläung mehrerer entftanben, bi§ §u fieben in allen ©rö^en, äl)nlid) toie beiPaludim

©ie follen bon ben §autabfallen ber 9Jlutter leben. Wan !ann fie lebenb !^erau§ne^m(

unb bei il^rer garblofigteit trefflid) unter bem 2}ii!rof!op ftubieren. i

2)en ^ör:perbau ber ^omilie ber S^Jafaben (Unionidae) l)aben mir un§ eingani

angefel)en (©. 508). %\t SfJajaben finb meit^in über bie SBontinente berbreitet. %\t gro'l

Slbänberung?fä:^ig!eit lä^t bie ^Ingal)! ber Wirten, bie nad) §unberten unb aber §unbert|

%fd)rieben finb, fel)r unfidjer erfd)einen. Überaus reid) ift S^orbamerüo. 2)ie 9^ajabenfaui

ber nörblid)en ßrbl)älfte ift, toenn man bom fernen Dftafien abfiel)t, einl)eitlid) unb gerfä

in brei Gattungen: Unio Retz., bie glu^mufdjel, l^at aufeer furgen 5^arbinal* ober §au^i

gäl^nen langgeftredte (Seiten5äl}ne bal)inter, fie beborjugt bemegteS SBaffer. S3ei Margi

ritana Schum., ber ^^luBperlmufd)el, fallen bie 6eitenääl)ne tbeg, n)ä^renb ^ie ^arbinj'

5ä:^ne, einerfeit§ gmei, anberfeitS einer, befonberS ftar! merben unb einen t)erborragenb folib j;

SSerfd)lufe garantieren; er entfprid)t bem 2tufent:^alt ber bidfd)aligen 5liere in fd)nell flie^ej'

ben @ebirg§bäd)en. Anodonta Cuv., bie bünnfd)alige S;ei(^muf d)el, entbel)rt oller ©d}li|?

gä^ne unb ift auf rul)ige§ SBaffer angetoiefen. ©ud)t man nad) |)^t)logenetifd)en 2ln^al''

puntten über ben 3ufammenl)ang ber Gattungen untereinanber, fo :^at man Margarita i

an ben Stnfang gu ftellen, benn bei i:^r ift bie morpl)ologifd)e (3d)eibung im SKantel (i

njenigften borgefd)ritten, bie aJiantelränber finb am ujenigften fdjarf gu Äloafen* unb S3r(

'

d)ialau§fd)nitten lofalifiert, unb bie burd^ SSern)ad)fung ber l)interen 5liemenbafen eVi

ftcl^enbe ©d)eiben}anb, n)eld)e ben t)interen äJlantelroum in gmei ©todtoerfe teilt, ift t

unbollftänbigften auSgebilbet. 2lud) ben Giemen fel^lt nod) bie funftionelle S)ifferen;'

rung, ba nid^t nur ba§ äußere ^aar, fonbern beibe beim SSeibd)en als SSruträume bien

I
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(Scl)te 93laüfiemet.

Säl)tenb bic 3^}flöi>^tt burd)iucg 3tuitter jinb, »ücc^jeln bei bcn Si^aiaben fiermo-

^^tobitifd)e gönnen mit biöäijd)eu. Un[ere einl)eimijd)cn jiiib im angemcinen ßct-fennt»

gejd)led)tlid). ß^^^i^^ß^ finben fid) nanientlid) unter ben ?rnobünten, unb äiuor um fo mel)r,

je Qbgejdjloffencr ta§ SBajferbeden i[t, in moldjem [ie Ijaufcn. S^Zadjbcm bie Gier ani bot

®€fc^led)t§öffnung Qu^geftoBcn finb, tuerben fie burd) entfvred^enben SBimperfttom bei bcr

^crlmujd)el in alle Dier, bei ben anbeten in bie äußeren 5^emcn beförbert, bie ol» Srut-

tQum ober 9[Rarjupium bienen unb beträd)tlid) anjd)roenen. §ier werben |ie 5unäd)ft burd)

ba§ bom S!Jinnnd)en auSgeftofeene unb Dom SSeibdjen mit bcm Sttemttjafier aufgenommene

Sperma befrud)tet. S5ei Margaritana [inb e§ reid)Iid) 1000000 Gier, bei Anodonta 3 biy

iuOOOO, bei Unio etrt)a§ tüeniger. S9ei ber ^erlmu[d)el fällt bie 2aid)3eit in ben ^u\\ unb

9(uguft, bei ber f51uf3mufd)el in ten SSorfommer, bei ber Seidjmufdjel, meld)e bie längfte

rutjeit l^at, in ben SBinter. '?flad) ber ^urd)ung bebedt fic^ ba§ ©i an einer ©teile, bie

^lemming „SSimperfd)iIb" genannt t)at, mit öufeerft

furscn unb garten SSimpern, burd) voeldje bie nunmebr

fi(^ bilbenbe %x\iii)t in il^rer ©i!)aut unb in ber jie um*

ibenben^lüffigfeitinfortmäl^renbe, bref)enbe S3eroegung

oerfe^t föirb. 2)icje übcrrajd)enbe Grfd)einung mürbe,

ttjo^l aB bie erfte itjrer 2lrt, fd}on bon bem SSater ber

9Jii!roftopie, bem großen Seeumenljoef, beobad)tet.

;e biefer 9J?ufd)eIn", fd)reibt er, „öffnete id) in 6)c=»

..-.att be§ Jh4)ferfted)erg, bamit er bie S^^ngen, fobalb

:i |ie üu^ tt)ren S3el)ältern genommen ^ätte, fogleid)
^,„^^,^„^ ,,, 2ei.t.m«f:6.L «u,

icbne; benn hjenn fie aud) nur einige ©tunben bätten c. Äorf*eit, „vtiitn" c,Rortf(«r. b« na-

: muffen, fo mürben fie i^re n^agre ©eftalt fd)on oenfa^e^ (r^dnM..«., .b e^joieitbaf*», -o

„ . ü&t ^aben. ®ie nod) ungeborenen 3Jiufd)eIn mur-
®"'"*'"''""*etart^S;ö6m.®*'""*'""''"'

en nun in eine ®Ia§röt)re unter ba^- S!Jii!roffop gebrad^t,

unb id) fat) mit Grftaunen ein gar fd)öne§ (Sd)aufpiel. ^enn jebe berf.^lben, in if)rcr be*

i'onberen ^aut ober ^ülle eingefd)Ioffen, geigte eine langfame Umbrr^ung, unb jmar nidjt

,lo§ für eine furge ßeit, fonberu biefe rabförmigen 2)ret)ungen fonnten 3 Stunben lang

Bt^einanber beoba^tct merben unb maren um fo mertmürbiger, al^3 bie jungen S!}i!ifd)eln

i^renb ber gangen S3etüegung beftänbig in ber 9J?itte il)rer Git)aut blieben, roie eine um

:e Sld)fe fid) breljenbe ilugel. ^ie§ ungemöt)nlid) fd)öne (5d)au)piel erfreute nic^t allein

;ic^ i^lbft, fonbern oud) meine Stod)ter unb ben 3eid)ner gange brei 8tunben lang, unb

nr hielten e§ für ein§ ber ergreifenbften, bie e§ geben fann."

5n ber Stieme entmidelt fid), immer innerhalb berGifrbale, eine eigenartige, ®lod)i.

ium genannte Sarbe, bereu Weitere ©d)idfale erft oiel fpüter, oor nod) nic^: 5(i ^alften, gu-

d)ft burd) Sel)big, oufgetlärt mürben. 2)ie ©loc^ibien finb gmcillappige ^J}hiid)eldien mit

"^^•^
':mblid)er ed)ale, bereu Sllappen, gegenüber bem (Bd)Ui6, mit bemcglid)en ^akn

..i.ln oerfebeii finb. aJJitteB eine^ edjliefemu^lelö tonnen fie auf unb gullappen.

i ei SDiontel, auf bem fie fi^en, ift nod) uid)t ber enbgülfge unb roirb al^ ©dieinmantel bc-

Neid)net, an feiner Unterfeite fi^en ©innegfnofpen. Xngu fi mmt ein edieinlij'ifu^, ein ein-

clRer fiebriger ^iben, lang bei Anodonta, fürjer bei Margaritana; bei Unio fel)lt ct.^ Gine

Vaodonta ftofet nun il}re ®lod)ibien im Slquarium nur auö, menn gleid)geiti9 cm ^ifd) fic^

' auft)ält. $8eim Slu^ftoBen merben bie ®lod)ibien Don il)ren Gil)üllen befreit unb follcn,

- ^utd) i^re ^äben tjertlebt, gu S3oben. ©clegentlid) l)ajtet ein frei idnucbenber ^ibcn

»rebm, lierteicn. -4.2lufl. 1. »anb.
"'
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QU hex 58Qud)feite beB f^ifd)e§, §umat ber ?5Io[[en; ber £Ium|3en öon Sorben hjtrb mit*

gertjfen, unb burci) 5Iuf- utib 3uHQ|3pen ber ©d)Qle mit ben betüeglid£)en ^o!en ^eftet fid^

eine Sln^Q^I on ber §aut feft.

(^ttüa?' anber§ bereit e§ [id) bei ber ^erl« unb ber f^Iu^mufcfiel. S5ei jener öer»

üeben bie Sarben ebenfollg gu 0umpen, Bei biefer Soften [o biete §u[ammen, tuie in einem

SSrntfoct) be§ SD'Jar[u;)ium§ fa^en. ®ie[e SSoIIen nun ftjerben bom SJiauIe eine§ f^if^eg auf*

genommen, einige ©Ioct)ibien tüerben ber[(i)IucEt, anbere geraten §n)i[(i)en bie ^iemenf|3 alten,

tüo fie \\d}, gang tüie bie Sarben bon Anodonta, an ben ^emenfäben befeftigen. S)eT

9f?ei§ ber angeüommerten ©d)maro|er beranla^t bie ^ijcEitjout gu einer 2Bud)erung, ftjeld^f

bie Sarben in einer SSIafe einf(^Ite^t. ®arin t)aben bie ®Iod)ibien einen ^ampf gu beftel^er

mit ben Seu!o§t)ten ober meinen S3Iut!ör|3erd)en be§ Söirte§, bie be!annterma§en fremb(

©inbringli(f)e ongreifen unb bernid)ten. 6§ mag fo nocf) mand^e Sarbe, naci)bem fie [d^or

ba§ &\M t)Qtte, an einen 2ßir

§u gelangen, toieber jugrunb-

get)en. S)ie[e bermidelten Se

ben^toege ber i^ungen, bon benei

nur toenige au§ermä^It fint

erüären gur (Genüge bie tjo^el

©iga^len. SBö^renb einige
|

SSod^en be§ :parafitijc^en Seben

legen fic^ im ®lod)ibium, bei

bermittelB eingelner ^^Hen fej

ne§ ©ct)einmantel§ 3^-^^^" ^^\

^i[d)e§ nad) 9lmöbenart ou;

nimmt, bie enbgültigen Drgoij

an, ber SJiantel, ber %n% h

erften ^ement)öc!er; unb binnen !ur§er grift hjirb nad) bem SSerlaffen bei f^ifdiel i;

©d)Iamm unb ©anb ber ©emäfjer bie enbgültige ©eftalt ber 9J?ufd)eI erreid)t, tbie erft !

jüngfter ßeit einget)enb aufgeflärt Würbe.
j

(£§ ift jc^mer gu [agcn, meld)en ^tüeä ber ^ara[iti§mul ber Sarben, ber unt!

ben Slce|)lt)alen, ja unter ben WoUn^ten überl^au^t, böllig berein§elt bafte^t, l^oben mc

SSielleidit gibt bie Statfac^e, ba^ burc^ bie ©d)maro|er ha§ §Io[ien[!eIett angegriffen u

berftümmelt merben !ann, einen ^^ingergeig. @§ f^eint, ba^ l)m ber erfte ^alt für t

@d)alenablagerung gewonnen ober ha% fogufagen, ber ^aübrud im SSlute ber gang

9Jlufd^eI fo toeit gefteigert mirb, um bie geregelte Ablagerung einzuleiten, (gl !ommt nij

feiten bor, ha^ aud) Slmp^ibien bon ben ®Iod)ibien ber S^ajaben befallen merbei%||

S§rael, ber fid) mit ber 2luf§ud)t ber berfdjiebenen Gattungen befd^äftigte, fanl)|||

legentlid^ ein§ an einem ©d)mimm!äfer (Dytiscus) fi|en. S)a^ Ie|tere§ fid) nur bc^l

^otte unb nid)t weiter enttoidelte, wirb niemanben überrafd^en. 2lber ^^^^ael be^aupil

ha^ auci) bie an aJioId)en unb ^röfd;en ober bereu £aulqua|)pen fi^enben Sarben \iö) m
gu entwideln bermöc^ten. gifdje finb bie eigentlid)en SBirte, unb biefe 2lb:^ängigfeit Wj

befonber§ pbfd) beleud)tet burd) ba§ umge!et)rte SSer^ältnig, wo bie (Sier bei 33itterItT'

in bie SJlufdjelüeme gelungen unb t)ier entwidelt werben, wie man in bem 33anbe,

bon ben gifd)en l^anbelt, weiter nad^Iefen möge (S3b. III, ©. 179).

®ie (Sntwidelung ber freien 9JJufd)eI ift, wie gefagt, wä"^renb ber erften ^0loti\

2)er freie Setl cineSflietitcnbtättc^engeineägifc^eg init3®toc§{ =

bien ber fytii^perlmuf djeL 3!ac^ einem Präparat oon SB. ^armS. 2luS

G. ilorfc^clt, „i'erlen", („gortfd^r. ber naturanff. gorfc^ung", S8b. VII, 1912;.

Starl cergrögert.



Gct)tc aJIattlicincr. .', 17

ii^erorbentlid) \ä)ntU, aU tvem bog hJötjrenb ber ^QtQ[itifcf;en ^eriobe langfamc 2SQrf)§*

im eingef}oIt tüerbeii follte. 2)ie £iement}örfer mod^fen jiir inneren diente auä, bie ändere

.^mnit bnäu u\tv. 2)q5 ©d)äW}eu bergröjsert fid) ring§ am JHanbe 5unäd)ft nur aU büuned

i.'erü)[trö!umblättd}en. 9?ad}I)er berlangfanit fid) bnä SBadjytum. SKon [ieljt nod) beut'

:d)e 3uft»Qd)§ftreifen unb glaubte in ben bunüeren Sinien, bie auf eine regelmäfeiöc Unter*

: rrfliung beuten, .^al}re§ringe gu erfennen. Stber e» l)at \\d) gezeigt, mie bei ber Slufter,

baij bereu in einem ^aljre metjrere angelegt hjerben fonneu, iuciiiaften§ bei ben '^e'id}-

unb glu{3mu[d)cln. SBeitere Slngoben bon S^roel lauten:

„^hn [djuellftcn bon allen jungen S[Ru[d)eIn njod^fen bie ^tnobonten, öon ben Unionen

! luu pictorum. Saugfamer aU bie[er lr>äd)[t Unio tumidus unb am langfamften Unio ba-

ivus. 2n[o nur in hen erften SJ^^onaten ift bo^ SBad}§tum [o gang aufjerorbentlic^ fdjnell,

jmmt aber balb gu einer genji[[en SSerIang[amung. ßö erfolgt [obann bie 3Sergrö^erung bed

'

';ufe§ je nad) ber 2(rt mel}r ober minber ftetig, aber nie mieber [o [djucll ali in ben erften

iten. ^n brei bi§ fünf igo^ren girfa finb bie Siiere giemlid) ermad)fen (Unio unb Ano-

ionta). ß§ folgt weiter nur nod) gang geringer ®rö^enäutt)od)§, obgleid^ bie 2;iere nod)

mge leben fönnen. ©eT)r biel älter föirb bie Margaritana, bie nad) meinen S3cobad)tungen,

>a^id) früljcr für böllig unmöglid) geljalten t)atte, tatfäd)Iid) ein Filter bon 80—100 ^aljren

-langt. Igd^ I)abe öfter lebenbe ©jem|jlare gefunben, bie burd) angebradjte ^a):)xe^Qt)\en

eutlid) beioiefen, ha^ fie bie§ 9XIter erreidjen. ^m ^ai}ie 1911 fanb iä) g. 93. im GJörni^«

' bei ÖI§ni^ ein lebenbe? ©jem^Iar, h)eld)e§ bei Ys ber 6djalen:^öt)e bie SQ^)re§äaI)l

trug. SBenn id) annel}me, ba|3 ba§ Gjemplar, a(? e? üom ^^erlfifdjer ge^eid^net mürbe,

5ir!a 20 ^ai)xt alt mar, menn id; ferner beben!e, ba§ hc^ 2;ier 1911 erft % ber normalen

:^ erreid)t I)atte, fo glaube id) ber SBal)r^eit fet}r na^e gu fommen, menn id) aU mittlerem

:i3alter für bie ^erlenmufdjel 80—100 ^^al^re angebe, ^ie 9tnobonten merben aber

imt nid)t üiel älter aß fünf, bie Unionen beftimmt nid)t biet älter aly ad)t, Ijöc^tens

:a3at)re. 5^a§ @rö|cnmadj^tum fd)reitet nad) meinen bireften 83eobad)tungen on mittel

=

pBen 95ad)=Unionen berljältniSmäßig fd)nen fort; aud^ merben alliötjrlid) mehrere Stinge

bem Öel)äufe gebilbet, fo baj3 e§ gang beftimmt falfd) ift, bei i^nen bie 3umad)5ftreifen

3|Ql)re§ringe angufpredjen. S3ei Margaritana I)ingegen bebeutet jeber ber beutlic^ {)er-

S^rtretenbeA 5lbfä|e ein boHe?^ ^al)i.

„31B h:)eiterer fid)erer 33emei§ für ba? fe'f)r I)of)e Sllter ber Margaritana margaritifera

ig folgenbe Xotfad^e angefüt)rt fein, ^n bem trodenen ^o^re 1842 trodnete ein «einer

Ticrlbad^ im Sßogtlanbe bollftänbig au§, fo ba^ bie gefamten a)?ufc^eltiere eingingen. 2)ie

''il'djer ^oben bie leeren ©d)alen gefammelt unb magenmeife nad) 3Iborf an bie ^erl-

crinbuftric geliefert, ©eit biefer ßeit ift bieg 93äd)lein nie mieber auögetrodnet, aud)

ivd)t in bem ^a^re 1911. 32a(^ ber !Rüdfel)r be§ SBaffer? befd)idte man cä mit Grfolg'nod^

bemfelben 3al)re mieber mit einigen ©u^enbcn bon alten Vieren, bon bencn bie fjeutigen

efamteu 2«uf^elbeftänbe biefeS 23äd)lein§ abftammen. SIber alle Xiere beöfelben finb bi-^

Jt nod) nid)t einmal I)alb ermad)fen, auggemad)fene finben fid) in bemfelben nirgenbä. Xie

12 ouägefeljten mögen mot)I in ber langen 3mifd)en5eit abgeftorben fein. G? ift babei ju

Hbögen, baf3 im t)ot)en 5Ilter faum nod) ein nennen^merter ©rü^en3umad)§ erfolgt, benn

ie ^aupt»üüd)gtumgperiobe rul)t aud) bei ber ^erlenmufd)el auf bem iugenblid)en ^Jlltcr."

SBenben mir un? je^t ben einzelnen Gattungen unb il)ren eigentümlic^reitcn ju, fo

[tint äunQd)ft bie t)ol)e 2lbänberunggfät)ig!cit ber meiften SHitcn auf, ein 93eii>iel bon 9In-

3aUlm,^;^r-ä(^i(^feit unb ^Variabilität, mie c§ im ^ierrcid) nur foltcu mieber mroidit mirb.
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„5ßidf)t bloB ieber S5ad)", fogt Oio^mäBIer, „^luB, 2:eid) geigt feine eigentümlid)en formen

bon Unionen unb Slnobonten, fonbern nici)t feiten finbet bie (£rf(i)einnng ftatt, bo^ mit ber

SSeränberung be§ f^Iu^betteS in 93xeite, Siefe, 95obenbef(i)affen:f)eit unb mit ber größeren

ober geringeren ®efd)h)inbig!eit be§ Saufet fidE) bie formen ber SJiufdieln beränbern. 3ln

großen 2:ei(i)en ober Sonbfeen I)at bie feid)te, t>em t)errfd)enben Suftftrome gegenüber-

liegenbe ©eite oft gang anbere gotmen aB bie meift tiefere entgegengefe^te ©eite. SBer

feine SInobonten unb Unionen ni(i)t bIo§ in einzelnen auSgefudtiten (S^emploren bon §änb'

lern begiei^t, fonbern felbft ]^unberttt)eife an Drt unb ©teile toeit unb breit fammelt unb in

rei(i)er 'äu§voai)l bon feinen oultoörtigen f^reunben unter genouer Eingabe be§ gunborteS

gugefc^idt erpit, ber njunbert fiöE) nic^t fotroljl barüber, n)enn er bie 2(rten in melir ober

hjeniger eigentümli(i) ausgeprägten f^ormen erI)oIt, fonbern barüber, nienn er bann unb

toann einmal gang biefelben f^ormen tüjält, bie er f(i)on anberSmotjer befi|t." ©obann

toeift er an einem beftimmten S3eif|)iel, einer ^^lu^mufdfjel mit ausgesogenem, |)Iattcm

^interenbe, bie er Unio platyrhynchus nennt, ben genaueren B^ifQ^imenliang nad^.

„S)er Söörtlier ©ee bei ^agenfurt", I)ei|t eS, „I)at ben Unio platyrhynchus gefd)affen,

ob aus Unio pictorum (ber gemeinen 3)lalermuf(i)el), lä^t fic£) auS begreiflid)en ©rünbeti

bireft freilidE) nid)t na(i)n)eifen. 9fl§ man bon bem ©ee ben (gur ©tobt fü'^renben) Senb=

!anol ableitete, füllte benfelben hcS SSaffer beS ©eeS, unb eS mu^te biefeS baburd) nad;

unb nac^ natürlid) eine beränberte S3efd)affenl)eit anneljmen. ©S ftel)t, je entfernter bor

feinem Urf^^runge auS bem ©ee, befto rul^iger, ha ber ^anal blinb, b. t). o^nt 51bflu^ enbigt

S)er ^anal Ijat njo:^Iunter:^aItene, regelmäßig abgeböfd)te Ufer, eine S3reite bon beiläufi(|

8—10 ©d)ritt unb eine burd)f(^nittli(^e Siefe bon ettoa 3 %u^. SSei ber erften t5üllun(|

beS JlanaleS mit bemSBaffer beS ©eeS mußten natürlid) einige 9Jlufd)eIn mit biefem in bei;

£'anal gelangen, bereu S^Jadjfommen mir je^t überall in bemfelben finben. 9'Jun trifft moi

im Sanal, in meld)em Unio pictorum in d)ara!teriftifd)er ^^orm bort)errfd)t, feinen ein

gigen U. platj^rhynchus, ben S3emoI)ner beS ©eeS, unb im ©ee feinen einzigen U. picto

rum. ©ollte e§ alfo eine gu füljne ^^^ot^efe fein, anguneljmen, ha'^ U. platjn^hynchuf

bem man feine große SSermanbtfd)aft mit U. pictorum leidet anfiel)t, im ^anal mieber gu

^orm bon U. pictorum gurüdge!el)rt fei, nad)bem er ben eigentümlidjen (Sntmidelungsj

bebingniffen beS ©eeS entrüdt unb in eine neue (Bpf)äie berfe^t föar?"
i

Margaritana I)at in ^mopa gtoei Strien, M. sinuata Sam. unb M. margaritifera L
;

bagu fommen in ben SSereinigten ©taaten nod) gtt)ei meitere. M. sinuata gel)ört ©übeuro|:

an. ^rüljer !am fie aud^ in ieutfd)Ianb bor; man glaubte, ha^ i:^re©d)aIenburd)benSSe:

Iet}r allein gu unS gefommen mären, aber fie gepren bielfac^ alten Flußbetten an. M.ma

garitifera, .bie (£(j^te gluß^erlmufd)el, ift norbeuropäifd^, greift aber bon ^ier auS rim

um hen ^ol I)erum burd) S^Jorbamerüa unb ©ibirien, o'^ne mefentlid^e SIbänberungen.

„^n 2)eutfd)Ianb", fagt IgSrael, „befd)ränft fid^ ha§ S5or!ommen (bon einigen wenig

miditigen ober fünftlid^en ^erbreitungSbegirfen abgefel^en) f)auptfäd^Iid^ auf bie auS be

f^id)tcl= unb eiftergebirge unb bem SSa^erifd)en SBalbe abfüeßenben®emäffer. Boogeograp^ij

ift bie ^erlenmufc^el außerorbentlid^ intereffant unb mid)tig; fie ift alS Überreft auSb

(SiSgeit fglagialeS (Ülelift) angufeljen. (£S ift eine @igentümlid)feit biefeS 2;iereS, baß eS

feinem SebenSunterfjalte nur ha^ reinfte, Mffreie S3ad)maffer bebarf unb bat)er nur i

Urgcbirge (©ranit, ©neiS ufm.) ober im Kambrium, ©ilur, ^Im, $8untfanbftein ufm. (fa

biefe ©ebimentgefteine nic^t gu mergelig ober falf^altig finb) borfommt. S;ro^ ber 2)i

ber ©dualen, bie befonntermaßen ber großen §au|?tfad^e nad) auS !oI)Ienfaurem ^

I
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bc|tcl)cn, meibct bie ^vcrlenniu[d)el farnjaltige ©eträffcr niinftrid) unb ftirOt, tu 53äc^ hei
mimMU ober Serfjfteing ufio. üerfc^t, in rürgefter ^-tift. ®et gcfamte mi, ben bo?
iicr äiim Slufbaii [einc§ ätüeiffop^iGen (5Jet)Qu[c§ benötiot, ftammt [omit lebifllid^ quI bcr

VMjniuQ. S)o ober bie «Perlcnbod^e UQdjgenjiefenermaBen fel)r arm an orgonifd^eu SD^ober-

|tof[en, ferner [ct}r arm an Diatomeen, «J?eribineen ufm. uftu. (ber 9?al)rung bcr ^tlen-
mu)d}cln) finb, anbcrfcitg bie ©d^nlenbirfc ober eine gang bebeutenbc ift, [o erljellt ft^on

\j\cxauB, boB Diele, biele ^al^re baju gehören mü[|CT^ um ein [oId)c5 bidfdjQligeä öc^öufc
bilbcn 5u fönnen. ^ie 2)icfe ber ©d)alen beträgt an bem iSorbcrronbe oft ein 3entimctet
unb mel}r. 5:ie ütoaä geöffneten ©c^nlen, qu5 bencn bie popillöfen aD^ontcIrönbcr (bie oö

ttf<(el, MargariUna raare^aritifera X..; rec^ti ein ^alb geöffnete« fficmplar nü itoti 'i.'.a i.'ipaici
;

$:n!en »an«
bernbe leit^nmfc^eln. 9Ja(5 ber 3"faö"i'«np«nu"3 «« einem aquorium. 1)— 8) oesfc^tebcne ^crlcnfonntn.

üf)IorgQne bienen) ethja§ i^erborfdjouen, finb ber ©tromrid)tung entgegengerid)tct, um
e qB S'jQl^rung bienenbe ©d^mebefouna unb fleine 2Koberftoffe am beften auffangen 5u

nnen, jugleid; mit bem 5ItemU)afier."

53ün anberen bcutfdien ©egenben finb etrva ju nennen ba3 Duellgcbiet be^ 9J?ain3,

ber Sinn, ein redjter 9?ebenflu& ber gränfifd|en ©aole, mit feinen 3uflüffen, bie So^r, Wc
^ bem (Speffart !ommt, bom ^Hngiggebiet bie S3ieber, bie Drb, auf bcr linfcn Seite bie

ubou; bogu §un§rüd, ßifel, boä §oI}e SSenn; burdj fünftlid^e iöefiebelung bie Bte'mad)

bis 9?edarfteinod) im Cbcnmalb, ferner £^aufi^, 9f?iefengebirge unb fiüneburgcr ^icibc. ©ne
eigentümlid;e ©rfd^einung ift e^, ba§ in ben falfarmen ^^erlbäd)en feine anbereu Sf^ajabcn

au finben finb, n^eber Unio crassus no(^ 93ad)'5(nobonten.

„23ie im SSatjerifdjcn SBalbc", fagt 3^3rael meitcr, „fo ift auc^ im fäc^fifc^cn eiflct-

öebirge (SSogtlanbe) bie ^erlmufdjcl feit 3;at)rl)unberten ©cgenftanb forgfältigflcr Pflege, bod)

ift gegeunjortig bie 33Iüteäeit ber ^crlfifdjcrei borüber. 5"t'"<^'^^^i" 'f* cS fe^r mit i^reubcn

jU begrüßen, b«^ bie fäd)iifci^e Shone bie öon ben 2(f|nen überlommcne ^^erIfif(^crei in

^^r (Sßci^en) Gifter unb iljren ©eitenbäc^cn nid^t aufgibt, obgleid) fic natürlid; nic^t tol)ut
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unb ntemoB geloljnt ^at ^ierburd) [tnb bie Stiere einigermaßen gefd^ült nnb gleidifam unter

2)en!ntaI[c!)U^ geftellt. (£§ ift ein [(f)öne§ f^amiliengefel, baß bie [ä(^[ifd)en Königinnen nur

®lfler|3erlen, aI[o jolc^e, bie im Sanbe gen)ac^[en jinb, tragen follen. 3Iu(i) ift bie ge[amte

S3et)öl!erung in biefem (Gebiete fo erlogen, baß totfödjlid) nur äußer[t feiten S5efct)äbigun0en

an ben SJ^ufc^elbönfen burd^ SD^enfdien bor!ommen. S^urfürft ^of)ann (S^eorg l., {)od) erfreut

über bie bomalige ©ntbecfung, ha'^ im bogtlänbifctien Greife in bem (SlfterBadje unb feinen

@eitenbäd)en gute perlen borfömen, übermieS biefe rt}id)tige <Ba<i}e einer tommiffion. ^ad)

bem \tt)x günftigen Urteile ber bamoligen (Sac^berftänbigen erijob er 1621 bie ^erlenfifdjerei

gum 9flegoIe, n)obei §ugleid) f^ut ®e!ret bom 8. Stuguft beäfelben ^a!)re§ ber S3ürger 5Dbriti

©c^mirler §u Cßni^ gum erften ^erlfifd)er befteltt mürbe, mit bem 35ebeuten, ha^ al§ Sof)n

ber Streue unb ®emiffenl}afti gleit feine SfJadjfommen bei biefem 2Imte öerbleiben follten.

f5)o§ ift benn aud) bi§ auf biefen Siag in ununterbrod)ener 9fJei!)enfoIge gefd)e{)en.

„®ie ^erlmufd)et Ijat einen ftrengen, fdimad) oromatifc^en, an^Ingelifomurgelerinnern-

ben, nidjt gerabe angenel)men @eru(^, befonber§ mä'^renb ber Said)^eit, bie im ©Iftergebiete

6nbe ^uli bi§ Stnfang Sluguft eintritt, bod) trifft man auc^ früljer 'tjier unb ha üereinäclt

ein tröd}tige§ (&jcemp\ai."

S^oc^^moIIen mir lt)ier einer (5rfd)einung gebenfen, bie bei ber ^^Jerlmufdjel ben I)öd)ften

@rab erreid)t, ber S^orrofion nämlid). ®ie ©d)alen merben ^erfreffen burd) Koljlen-

fäure, bie hm Kai! angreift unb afö S3i!arbonat gelöft fortfüI)rt. ®a§ föltt meg auf

Koifgeftein, mo hie KoI}Iehfäure bereits gebunben ift. ^ie (Sdjalen merben natürlid) am

ftärfften gerfreffen' an ben ölteften 2;eilen, b. I). am SBirbel. „33ei ben ®onaumufd)eIn ift

bie (Srfd)einung ber Korrofion felbft in ben DueIIbäd)en unb frül)eften ßuflüffen gan§ un-

be!annt, beSgleid^en beim '^edai, bem unteren SJiain, bem3^I)ein, ber Untermefer unb Unter=

elbe ufm., überI}au|Jt bei bem rut)igeren Unterlaufe ber Ströme, mo fid) bie SSaffer aui§ beni

berfd)iebenartigften geologifdjen Hntergrunbe pfammenfinben. ^n biefen ift bie Koljlei^l

fäure längft gebunben an Kalgium, 9}?agnefium ober irgenbein 2II!aIi. ^n hen £luellböd}eu|

bagegen, bie I)äufig au§ Urgeftein, Kambrium, ©ilur, ®eöon, Kulm ufm. i!)ren Urf|jrung

nel)men, erfd)einen bie STcufdjelfd^alen faft immer enorm gerfreffen (lorrobiert), oft fo, baj^

faft bie ganje ©djale bi§ auf bie jüngften 3umod)§fd)id)ten bi§ tief in bie ^erlmutterfdjidjl

l)inein gerftört ift. ^[Randie S3äc^e geigen ein medjfeInbeS Sßerl^alten, fie follen bie ^robt

auf ha§> @jem|3el mad}en. Kommt g. 35. ein S3ac^ au§ !ulmifd)en ©d)iefern unb tritt auj

feinem Saufe beif;)iel§meije in ein größere^ 3ed)fteingebiet ein, fo fann man fdft an bei

Korrofion ber 6d)alentiere an ben berfdjiebenen (Stellen ben geologifdjen ß^ljaraüer boc}

UntergrunbeS erraten, borau§gefe|t natürlid), ha^ nid)t in ben Ie|ten ^a^ren ein 6^od}lr>af)ei

bt"e formen auf meiteStreden bermengt l^ot. Oberhalb, alfo im Kulm, eine enorme Korrojion

beim Eintritt in ben 3ed)pein mirb fie geringer, unb bei weiterem Verlaufe prt fie gan^

auf. ^n springen finb faft alle 9}iufd)elfd)alen fe^r ftar! forrobiert, mn ben StuSnoIimerr

bie burd) ben geologifdjen Untergrunb bebingt finb, abgefet^en."

„5)ie Unionen leben bor§ug§meije in fließenbem Söaffer. S^hir me{)r au^nai)m§tv

mirb man fie in Heineren Seiten finben, unb menn ey üorfommt, fo finb e§ faft auSnal^m^P

foId)e, bie irgenbeinem S3ad)e afö 2)urd)fluß bienen, bereu ^^Ibflüffe aber mit irgenbeinft»

größeren fließenben ©emäffer in ^iserbinbung "fte:^en. ®urd; 'gifdje berfd^Ieppt fommen :

ab unb §u Unio tumidus unb Unio pictorum, fe^r feiten aber irgenbeine bataboibe %o^

(f. ©. 551) in einen Seic^" (^grael).

,t)ier laffen fid) bei überreid)er SIbänberung im einzelnen bod) üerfd)iebene ^auptartc
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fenii^eifljncn. (Sie äcrfnllcii in ^iüci (Gruppen. Unio tiimidus Retz., bie ?rufgc[d)JüoU
^Mie g-IuBmufdjcI ([. %c\d „SBeidjticrc III", 6, bei ^,-545), unb U. pictomm £., bie

:'.'falcrmu[d)et, bilben bie eine, mit Iänglid)er ober fpifj au^nc^^ogener Sdjale nnb mit

-einen Ciöcfcrdjen onf ben SSirbetn; jene erreidjt itjre größte SßoIIenbung bei un5 in bcr
'>'• ra, bie 2JfaIermn[d)d in ber 5)onan. 58on i^ren mandjerlei miänberungen \\aU\\ loir

11 U. pictorum platyrhynclius Roßm. bereite qI§ ©ocform fenncii gelernt. 2)ie nnbere

03ruppe umfaßt bidi'djQlige, gebrungene, berfürgte 3[)hiid)eln mit fonaenlrifd) geftreiftcn

^löirbeln; man fonn fie nB U. batavus Lam. äu[ammenfai[en nnb in brei §anptgruppcu

^'^SS^

Irofte ScftiDaitensffiittenmufcijcI, Anodonta cyurncn t. 9!aJürH(6e SrößS-

^ilen, jebe ipieber mit äQ^Ireid;en Sofalformen, nämlid): U. batavus crassus Retz. ()'. %(x\d

Jeic^tiere III", 7, bei 6. 545), norbeuropäifd), bei un5 djarafteriftifd) für bQs?©cbiet 'tit^

lubialcn Urftromä, U. batavus Lam. im engeren ©iune, on^ SBefteuvopa einfd)Iiepd) be^

)eingebietcö, uub U. batavus consentaneus Zieg., au^ ber ©djtoeij, bem 2)onQugebiet

(ub Dberböl)men ([. %Q!\t\ „2Beid)tiere III", 8, bei ©. 545). ^ebe ber brei fjormen gliebert

id) tüieber in 5Qt)Ireid)e 5ofaIra)ien.

2)ie Stnobonten jinb [o berönberlid), "üo!^ SBefterlunb onö beutfd;en öJemöfiern 87,

SerüQin allein on§ bem3D^ain ämi[d;en^ran!furtunb§anon 26„9rrten"be[ci^rieben ^ai. 2)od)

ift ^^^rael mit Stcd^t: „Sleffin f)at, geftü^t auf birefte 93eobad)tungen besüglid) bcr

--aiummanbhmg bei suneljmenbem 3lIterober SSerfoining in anbere :^ebcn^?bebingungcu,

^'ctoiejen,
'Qa'^i!, fid; bie Anodonta cygnea nad) ben SSaffer-- unb Untergrunbuer^ältniffcn fo

^^'^r ridjtet, ba^ fid) au§ irgenbeiner 5Inobontenform alle nur bentbaren formen enlmideln

können." 2)er ganäe 9f?eid)lum läfjt )ic^ auf äiuei gute 9trten tjerteilen, bie meift grcfjcrc

Anodonta cyguea L. mit oft fdjön grün ftraljliger ©d;ale unb bie Heinere A. coinplaiiata

^'i^-
(f. Safel „20eid)ticre III", 5, bei ©. 544). 2)ie ©Iod;ibien ber erfteren tjaben \>i\\ langen
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Sart)enBt)[fu§, bei benen ber ätoeiten fe^^It er ööllig. 5luf bie erftere begießt \iä) bie folgenbe

(5cE)iIberung bon ^§roeI: „®ie (Srö§enberl)ältni[[e ber Hnobonten finb bebeutenben ©d)rüan*

fungen Qu^gefe^t. SBäI)renb bie Seicfiformen in ben 3f?iejene^em]:)lQr'en ber ßeIIen[i§'fyotmen

20—22 cm Sänge, 7—10 cm S5reite unb bei !iementrä(ä)tigen 2öeibc!)en girfa 6—8 cm ®icfe

erreidjen, bleiben bie 95a(f)onobonten gang bebeutenb ijinter biefen ©rö^enongaben §urüd.

®ie größte SJJufd^el, bie ic^ je geme[jen unb über:^au|?t je gejel^en ijobe, ftommt qu§ bem

Xtldje ber fRotent)of§mü!)Ie bei §untmel§{)ain in 6ad)[en=2lltenburg. £änge 22,2 cm, ^Breite

9,6 cm, S)i(Je 8,2 cm. S)ie S(i)Qle mit bent lebenben S^ier tüog 649 g, bie ©(f)ale allein

211 g. ®ie SBadjformen [teilen bie §unger= unb-^ntmerejentplare ber Anodonfca cygnea

bar. ©ie tüerben in ben Heinen unb Heinften SSädjen meift, [elbft aU !iementröd)tige (Sjem^

plare, feiten über 5—7 cm lang, tttäl^renb fie in ben größeren ^^lüffen ettpa bie boppelte

©rö^e ber !Ieinen S3a(f)formen, meift in etma§ ponberoferen ©tüden erlangen.

„^äl)en unb 2)oI)Ien ftellen biefen 9f?iefentieren fel)r nac^, roie man benn auct) ge^

legentlid) foId)e finbet, bie beutlidie ©|3uren bon ©d)nabell)ieben, bie fpäter mieber burd)

anfönglid) gang bünne ^erlmutterl)äutd)en gefd^Ioffen merben tonnen, aufmeifen. SJian

fieljt bonn meift auf ber ^nnenfeite buntler erfd^einenbe, gro|e $8Iofen unb Unebenl)eiten,

ha bog bünne Perlmutter bie in bie SSerle^ungen eingetretenen ©d)IammteiIeburd)|d)immerTi

Tä|t. ©oId)e Spiere führen aud^ öfter fleine ^erlgebilbe in itjxem. Äör^er."

'®ie ertt)äl)nte S8eränberlid)!eit ber SInobonten fommt gelegentlid^ am einzelnen @tüd

jum STuSbrud, menn bie Stiere fid) an einer ©teile fo §ufammenbrängen, ta^ ber ©runb

be§ ©eiTjäffer^ mie mit SJlufd^eln ge^flaftert erfd^eint. ®ann entftel)en infolge gegenfeitiget

Üioumbeengung bi^meilen gang unregelmäßige, bertürgte, unft)mmetrifd)e formen unb ber

gleidien. SSud^ner bilbet üerfdjiebene, I)öd)ft auffällige ^eif:piele ah, njobon h)ir einige auj

ber 2;ofeI ,3ßeid)tiere III", 5, bei ©. 544 bringen.

Unb nun ein SSort über bie mirtfd)af tlid)e S3ebeutung ber fo überaus bielfeitigen

Sf^ajaben. „®er 9^u^en, ben biefe Ijarmlofen gluß^unb 2;eid)beit)ol^ner ftiften", feinreibt ^j^roel

„ift felir gering, menn mon bön ber ^erlmufd)el unb bem n)iffenfd)oftIid)en SSerte, ben fi(

ftiften, abfie^^t. S)afe fie in mand)en ©egenben al§ f^utter für ©d^toeine unb §ül)ner benu^

mürben unb aud^ I)eute nod) benu^t merben, mürbe fd)on extväljnt 2Iud) tourbe frül)er aui

ben ©d)alen gelegentlid) £al! gebronnt ober tjiei unb ha einmal ein ©tüd. 2Seg mit iljnei

befd^ottert. SBenn ah unb gu einmal eine £üd)enfee fid^ einige ©djalen I)ält gum 2Iu^!ro^ei:

be§ (55efd)irre0, fo fann il)nen ha§ aud) moI)I !aum al§ ein befonberer S^u^en angerechnet tüer

ben. S)al)er ftommt ber SBoIBnome ,§äfeIe!ro|er'. ©rößer fd)on ift ber D^u^en bei D^otur

böltern, bo fie bem äJlenfd^en oI§ S^o^rung bienen. ©o aßen in S^orbomerüo bie ©ingeborenei

bie 2J?ufd^eItiere fel)r gern, benn bie 2ln^äufungen leerer ©d^olen an ben Soger^Iö^en be

Snbioner reben eine beutlidje ©prad)e. 9lud) in ^früo merben bie Spatha Strten bon bei

Siegern, in d^na bie Sf^obulorien gern gegeffen. ©emöf)nlid) entfernen fie ober ben guß, bi

biefer gu §äf)e fein foll. ©^ ift oud) oKgemein betonnt, boß bie ^^toliener ^eute nodj 2)?ufc^el

tiere mit SSorliebe effen, mie fie oud) bei ben 3f?ömern in I)oI)em Slnfel^en ftonben. 2)er ein:

gige mir feitl)er befonntgemorbene berbürgte goll, boß oud; l^eute nod) in ^eutfd^Ionb ölujj

mufd^eln gegeffen toerben, ftommt au§ Dttnieiler, £reig girier. ®ortfeIbft fammeln bie Slinbe

in ben 3[RüI)Igräben ber S3Iie§ (S'Jebenfluß ber ©oor) ben Unio batavus unb ^^lußonobontei;

bie eingigen 3fJaiaben biefeS i^Iuffeg, bie fie bonn forbireife für bilügeä ©elb an bie £iebl;abe

bertoufen. ®ie 2Seid)teiIe toerben burdj ?(bt'od)en ou§ ben ©dualen entfernt, genjofdjer

4
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nodimaU gefod}t unb fcfiliepcf) ge[al3cn in ber ^fnnnc in 93uttcr gebogen. JHemen unb

SWantcI merben nid)t entfernt, ©ie [ollen ganj borjüglifl^ [djmccfcn. 2Kufd)cItiere qu^

ftel)cnbem SBaffer metben il)re§ Qnl)aftenben [djlammigen ©efdjmndc^ »egen nid^t gegcffeu.

„G^ fann fjerborge^oben werben, baß in ber 9?q^c ber Dörfer, wo ©änje unb Otiten

auf bic [ciditcn S3äd)e unb %\ü\\e ge^en, bie 5[Jiufd)eUiere nid}t red)t Quffommen fönncn,

bo biefe bie jungen 5!)cu[d)eln quo bem ©d^Iomm ^erou^ljolen unb fonit ©d)nlc frcfi'cn. Gä

ijl ou^ gonj allgemein befannt, bafe bei üeinem SSofferftanbe Shä\)en unb 2)üI)Ien fid) 2Ku-

fd^eln au^ 2eid)en unb 93äd^en fjolen, bic ©d)alen Qu[{}nden, um bie 2öeid)tiere ju ücrjel^rcn.

©nen ©d)Qben ^aben biefe l^ormlojen 2:iere roo\)\ noc^ nie gcftiftet, c3 fei benn, bafe gc'

tenentlic^ einmal ein g-ifc^dien an einer Überinfeftion mit äRufdjelbrut jugrunbe gel)t."

Xernjiffenfdjaftlid^e SBert ift fd)on bielfa«^ angebeutet, er ftrat)lt nac^ ben oer'

|ü)ieDcnften 6eiten au^. §ier berfolgen tuir nur nod) ein menig bie S3eäiel)ungen ber hjec^fel»

bplloii (iieftalten gur Ummelt, 5unäd)ft innerhalb eine§ begrenzten (^ebieteä.

„2)ian fann faft jeben %\u^", fagti^^rael, „in brei ©trerfen einteilen. 93iä ju einem

gemiiien ^^unfte enthält jeber Überlauf eine§ 3*^uffe§ eine S3ad)fauna, bie fid) bon ber ber

©eitenbäc^e nid)t fonberlid) unterfd)eibet. 5)ann folgt eine ©trede, bie man alä mit einer

glu^fauna bebolfert anfel)en mu§. §ier finb e§ befonberö bie fd)on gröfjer merbenben i^IuB-

formen ber Anodonta cygnea unb Unio pictorum.
, SL^orauöfe^ung ift eä für haä Sluftretcn

ber festeren ?Irt \ehoii) ftet§, baß fi<^ ber fc^nelle Cberlauf gemilbert l)at, baf3 ba§ grobe ©cröU

jurücftritt, unb ha^ rul^igere g-Iu^ftreden mit natürlidjen ©djiammanfammlungen (natürlid)

m(^t etwa f^abrüfdjlamm) borfommen. ®ie Anodonta cygnea freiließ gef)t ebenfo ^od)

hinauf in bie Duenbäd)e föie Unio batavus, berfümmert ^ier aber gu gang flcinen ^-ormen,

bcn fogenannten Stnctinaformen ber S3äd)e. Hber, rtjie gefagt, ftetä Ijabe iö) bei O'^üljcn,

too \ö) ba§ erfte Stuftreten bon Unio pictorum feftftellen foimte, aud) gefunben, büfj bie

anobonten fd)on bebeutenbere 2)imenfionen bon 12—14 cm Sänge unb eine met)r gleic^

bleibenbe ©eftaltimg anna'^men, bie man aU bie ^lu§formen ber Anodonta cygnea ober aB

$i^cinaIiy=gormen be§eid)net. ^en rutjigen Unterlauf beböIfert bann bie ©tromfauna

ific^ junädift mo^I ^auptfäd^tic^ baburd) au§äeid)net, bafe alle SIrten bc^ betreffenben

^fegebiete^ nebeneinanber borfommen . . . Slufgefallen ift mir bei meinen bielen ©ammel'

irjionen, ba& bie SSad^e, bie au§ S3untfanbftein tommen, gemöl)nlid^ feine äRufc^eltiere

Jibergen. 9^ur bie ^^erlmufc^el fann in fol(^en S5äd)en borfommen."

eigen fd)on biefe (5in3ell)eiten bie SSebeutung ber S^ajaben für bie 33eurteilung ber

)te einer ©egenb, bie gu einem ^lu§gebiet gel)ört, fo ftcigert fid) biefer 2öert auf baö

Mfac^e, h)enn mir bie ®efd)id)te ber ^luBläufe unb i^rer SBanblungen rüdmört-S berfolgen

^^llen bi^ in bie frütjeren Seiten be§ 9lllubium§ unb S)ilubiumä. ^ier ift neben ben Sluf«

n, bie bon ber ©eologie geliefert h?erben, bie SSerteilung ber Organismen baö mic^-

irgument, unb unter biefen gibt e^^ mieberum feine befferen Stnjeid^en aU bie Slufj-

'n, in erfter Sinie bie ©attung Unio. ©§ ift ba^ l)ot)e SSerbienft be3 crft roä^rcnb bc^i

3 betftorbenen STltmeifter^ unter ben beutfdjen S!Beid)tierforfd)ern, Stobclt, barauf l}in-

on, bcn S3cmci§ an eingelnen 33eifpielen flar burd)gefü^rt, babur(^ bo^ allgemeine

!ie madjgerufen unb bie für bie S3emältigung ber grofjcn ^ilufgabe nötigen ^ilf^slräfte

iöonncn ju Ijaben. ^aa^ ift al§ erfter gu nennen, ber ben i^oben aufnal)m, unb ^lad^

'beit, bic njir ja rcid)lid) benu^fl)aben, ift ou§ benfelben 53cftrebungen crmadjfcn.

tobelt nal)m gunadjft genauer bcn „lauter 9i^ein" bor, ber in feiner heutigen OJcftalt

-ber ein fe^r alter, nod) aber biel meniger einer ber ältcften beutfdjen ober curopäifc^eu
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©trönie ift, Jonbern im (55egenteil ein feljr junger, @r ift erft in neuerer ßeit au§ bier gai

öer[d)iebenen, boneinanber unobfiängigen^Iu^ftiftemcn ent[tanben. 3Btr n^ollen njenigi'tei

ein paar na{)eliegenbe fünfte tjerau^Tjeben. ®ie romQntifd)en ©egenben he§> M')^u\\ai

Don ©djaffljouj'en unb Souffen unb ber (Snge üon SSingen finb bie iüngften ©urcEl&rüdje, c

benen ber ©tront nocE) arbeitet. %a§> ©ebiet ober!)aIb be§ ^alleS mit ber 5tare toai anfaiii

burd^ bie ^uralette bom Sf^^iein obgetrennt, bie SSnffer, bie nad) bei Gi^^^it ber S^orbfeite b

Silben eniftammten, floffen eine ßeitlang burd) bieS)onau, beren ©ebiet bamol^bi^gu

SSoben=, ja bi§ gum ©enfer ©ee reic!)te, in§ $annoni[(i)e SJieer. 2)ie Cberrljeinebene §h

fd)en ©d)n)ar§n)alb unb SSogefen bilbete einen S^eil be§ SJJlainger S3eden§, ha^ §eitn)eitig nc

9fJorbD[ten mit ber S^orbfee, geitttjeüig nad) ©übtoeften mit bem SKittelmeer in SSerbinbu

[tanb; e§ nat)m ben SJJain auf a\§ einen ber älteften beutfd)en glüffe. ©ang unabpngig u
^

ebenfollö uralt mar bie '^o\t\, bie erft nad) bem fpäten ^urc^brud) bei SSingen §um Unt^i

lauf be§ 9fl^eine§ mürbe, hobelt erbradjte nun ben beftimmten 9^od)mei§, ha^ bie ba!>

boiben formen ber ©dimeiger (SJemäjjer gu bem Greife be§ Unio batavus consentamji

be§ 2)onougebiete§ ge'fiören, unb ba§ — atö negatibe§ ©egenftüd — Unio tumidus in t|t

jep getrennten f^Iu^ft)ftemen fe'^It, in ber ®onau menigftenS big ^re^burg. §aa# na'^m |i

anberen 2Ibfd)nitte bor. f^ür bie ©trede §mifd)en ©d)afft)aufen unb ^Bingen ftellte er e =

manbfrei feft, ita^ i'£)re ^lu^mufc^eln mit benen ber ©dimeiger ©emäffer nid)t§ §u 1

1

i)aben. §ier lebt Unio batavus in tt):pifd)en, bon Unio consentaneus ber ®onau mejent j

abmeic^enben formen; t)ier f)auft Unio tumidus, ber bem gangen anberen ©ebiete böjj

frembift. ®ie gänälid)e 9r6mefent)eit jeber Consentaneus=^orm ift ein beftimmer 5in(l='

geig auf ben flöten 3ufcimmenfd)Iu§ beg fd)meijerifd)en unb babifdjen 9ll}eingebie >.

(Sntf|3red)enb ftel^t e§ mit bem Unterlauf: ber Stteberr'^ein bon ^obleng ab enthält bie |t=

meid)enbe äJiofelfauno. 1

©ine gong äljulidje ®Iieberung i)at i^rael burd) bie Unterfud)ung ber ^lu^mufdjrt

für bie ©Ibe ermiefen, bie bö^mifd)e, bie a]^ulbe==©aale-©Ibe unb bie ^abel-®Ibe '^aben gliä

berfdjiebene ^ounen. S)ie f^ormen be§ Unio consentaneus unb ber Anodonta complar a

finb für bie SJloIbau ebenfo begeid^nenb mie für bie ®onou unb unterfdjeiben fid^ faft ii

burc^ il)re ^onofion. SHe 9fRulbe-©aale-®lbe ging minbeften^ geitmeilig nad) ber SStjr,

bie SSerbinbung bon §abel unb ©pree fd)lo§ bü§ obere Dbergebiet mit ein. (Sine 3ln |f)l

entf|jred)enber SSegieljungen finb bereits in ber Überfidjt über bie einzelnen 2lrten angebeiil

©ang neuerbingg l^aben ^ac3 unb ©djmarg hc^ ©ebiet gmifdien SJlain unb beutjjer

®onau ftubiert unb finb mieber gu gong beftimmten ©d)lüffen ge!ommen, bon benen litt

nur gmei i)erau§:^eben:

„®a§ S^edargebiet §erfällt nad) feiner f^auna in brei 2lbid)nitte: Dberlauf mit l'io

cytherea cytherea (biefer ^üfterfd)e S^Jame entf:prid)t bem U. consentaneus Zieg.), SlJli ll

lauf mit Unio batavus pseudoconsentaneus Geyer, Unterlauf mit Unio batavus hassiae L is.

S)er Oberlauf unb ma'^rfd)einlid) aud) ber bon kodier unb ^agft ift bemnad^ als el)ema

S)onau5uflu| aufäufaffen, -ber 9JiittelIauf mit ^odjer, ^agft unb 5lid^ meift auf bie S|

'^in, beren alten Dberlauf er mol)l barftellt, ber Unterlauf ift al§ ein burd) jimgen (Sii|i

entftanbener Stbflufe §um 9^1)ein gu betrad)ten.

„®a§ 3f?egni|gebiet gerfällt feiner ^auna nad) in gmei 2lbfd)nitte: ein füblid)e:

Unio cytherea cytherea (big gur unb einfd)(iepc^ ber 21id)) unb ein nörblid)eg mit n*^'

batavus kobeltianus Haas. 2)oburd) ergibt fid) bie el^emafige 3itgel)örig!eit be» fübl le"

3tbfd)nitteg gum ^onaugebiet."

I
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iie 9?atiiröcfcf)irf}te unferer 5(uf3imiirf)oIii ift [ünuQt)t ein feffcTiibeä 5!cipitel. yiod)

ici)u ja il)r öejdjätUeftcl GT5eiigiü§, bie ^crle, bie Juir gleid) im Bujammcn^Quge mit beii

marinen, hen in§ 2)?eer gefallenen (£-ngeUiänen ber ^id^tor, bet)nnbeln iöolleu.

'

lic perlen [inb am !öftlid)[ten bei ben Süf5iüa)[ermuid)eln, miubeftcn^ tüetteifcrnb

mit benen ber marinen Meleagrina s. Margaritifera
(f.

(£. 539). ^od) finben fie fid), menn
»it Äorjdjelt folgen, aiid) bei bieten anberen 9}hifd)eln, Ostrea, Placuna unb Anomia, Pccten

ünb Spondylus, Venus unb Cytherea, Mytilus, Modiola, Area, Pectunculu^, Tridacna uub

j.popus, ber äu ben ©ien- ober 9?ie[enmu[d}eln geljörigen ^ferbef)ufmufd)el, Pinna, ober

und) bei Sdjneden, Strombus gigas, Murex, Trochus, Turbo, Haliotis, Fissurella, Patella, ja

jelbjl gcIegentUd) in Sdjnirfelfdjneden, unter ben Stopfjiif5crn bei Nautilus, ^lu.nidjcr ift \vo\]l

brim 5Iufterneffen auf

eine njertüolle ^^crle

gcjtoBcn. Mifornifdje

imb ja^anijd^e Halio-

crjeugen, i^rem leb»

iiaft perlmutterigeu

^^erioftrafuni entjpre-

^nb, fd^öne perlen

oon met)r oB einen

Zentimeter S)urd)mci-

S)ie perlen ber

dacna fef)cn au:

Sllabafter, bie boii

:ombus gigas rofa

•r lila toie bie ^n^

: ber Sd)ale,

...l)cbeutenben bon .—
©tedntufdhel rÖt=' Sc^llff einet Verle mtt 2—3fo4em Äern; um blefeii bie ^xiimciu, aufeen bie ^erf.

,
L^ ^ ti mutteric^l^ten. Seräiögcrung 16 : 1. ^u9 S.Hov^dftlt, „"^tiUn" <„'5ottU1)v\ttt Ux natux'

fOOer DUniler. luiffenf*. govfc^una", »b. vir, 1912).

3ebe $erle ift

jentrifd) gefdjid)tet um einen Slern ober burd) 3^erroad))ung unb SJerfc^meläung um

m mcfjrere, moburd) bie öerfdjiebenften ^^ormen entfielen bon ber Slugel bv$ ju ben

ggeftredten §unb§äo^n|)erIen. 2)ie tonsentrifc^en Sagen tonnen ouS allen möglidjen

öinationen ber bier ©^alenfd)id)ten beftcl)en (9?ubbe(). lunflcre ^^erleif bauen fid)

^

|ad| nur aug ^erioftrafumfubftanä auf. 33efonber5 toertboll finb jene, bie minbeftenf^

'ben äußeren Sagen reinem Perlmutt unb beffen 3fnterferenäerfd)einmigen seigcn. 3)ie

'- Bufammenfügung ber berfd)iebenen ®ubftan§en gibt eine ^-eftigfeit, bofe ein berbcr

orfc^Iag gum 3ertrümmern ber auf eiferner platte liegenben ^erle nötig ift, unb eine

irte, bie über bie erhjartete be§ ft'alffpat? (§ärte 3 ber üblid)en Stufenleiter) I)inau§gel)en

'
iv au ber bc§ glufefpat^ (§ärte 4). Gbenfo fdjiüantt "oa^^ l>eäififd)e ©emid)t bon 1,54

,
,.ed)ten marinen biä äu 2,724 bei feinften eüfjnjafferperlen, waä nur gans menig bintcr

;ti bei friftalUfierten SBalsiumfarbonat^^ IM^it ober 5(ragonit, äurüdbicibt. Soft man fie in

iiter Saläföure, fo bleibt bod) bie ^-orm in ber organifdjen (^runblage erl)alten, inbcm

- ^aM! fdjminbet. ^eopatra l)ätte felbft bei einem ftarfon ©äucrling moI)l iljre foftbare

tie erft pulberificren muffen, el)e fie fie in Ä^ein auf 5lntoniu5' So^I ttinfen fonnte.
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2So!)er [tammt rtun bet Sperrt, um ben bie ^erle jid} lagert? ®q§ Iet)ren gunäc^ft bie

monc^erlet SSerfuc^e, bie man gemadit t)at, itm perlen su erzeugen, fei e§, bafe man bie
j

©c!)ale ber mifi^el anbo!)tte unb butc^ ba§ nadjijer tuieber ber[d)lo[fene Soc^ einen ^remb=
j

!örper, ettüa ein ©d)alenförn(^en, einfü!)rte bi§ pm StJlantel, [ei e§, bafe man ben f^remb=

förper bom 5Ranbe t)er gtüifdien 9}?ontel unb ©djale fc^iebt, mie e§ längft bie Dftafioten bei

Dipsas LeacÄ einer großen S^ajabe, tun. 2Im befonnteften finbt)ier bie metallenen «ubbtia-

bilbdjen (f. bie SIbbilbung) ge*
;

föorben. Sllle biefe S)inge I

merben bom Mantel mit "Perl-

mutter überwogen, allerbingS

fo, ba^ [ie bann feft an ber

©d)ale 't)aften, föie bie 5IRuf(^eIn ;

aud^ otjne ben (Singriff an-

gemad^fene perlen erzeugen

((5(i)aten:perlen). ^ft zufällig ,

ein §ifd)c^en, ein SSurm, eine
|

©d^nede unter ben 9JianteIranb

geraten unb burc^ ben ©c^Iufe ,

ber 6d)alen feftge^ialten unb ge-

tötet morben, bann werben fie

genau fo unter Perlmutter be-

graben, r^üx bie freie derlei

(2)lantelperle) ift e§ mit!)in not-

!

menbig, ha^ ber ^rembförper

ringsum bon 2JianteIepit:^el ein-

1

gepllt mirb. ®at)er :^at man;

f(^on in ben fünfziger ^altiren

be§ borigen 3ci^^I)unbert§ an

©c^maro^er gebadjt; be f^iüppi!

an S^^^'^^^^'^ °^^^ ^ugenb

formen t3on ©augmürmern,

Stüc^enmeifteran Sßaff
ermilben,

j

^elaart an S^ematoben, ange^i

fi(^t§ ber Satfaqe, ba& bie

©djneden unb S0^ufd)eln füij

fel]r öiele «Saugtoürmer in berei'

©ntmidelung al§ gtoifdienmtrte bienen, bafe ebenfo Heine gtunbmürmer nad) 2Irt ber Sric^inc

in itinen ^äufig finb, g, S5. in unferer gemeinen SSegfd^nede, unb ba^ unjere m\aben üielfad

bon einer SBaffermilbe, Atax, befuc^t merben. SIber glei^^eitig fam fd)on ö; §eBting,^e:

be!annte ^monograp!) unferer Margaritana, auf ben ©ebanfen an anbere grembtörper. p.|

biefe ift ie|t burc^ ^ein unb 9^ubbel unter ^orf^elt? pt)rung ber 58emei§ geliefert. me\

bie ^rembförper finb nur bebingt folc^e, benn fie entflammen ber aJiufd^el felbft aU mifro=|

\top\]ä)e, gelbe ^artüel, bie, im 3J?anteI erzeugt, nad^ beffen Oberfläd)e wanbern unb be i

ber 58ilbung be§ ^erioftraJumS mitgumirfen beftimmt finb. ©omit märe bie ^erlerseuguni

alfo an bie ©üfenjaffermufc^el felbft gebunben. ^Midie§ trirb aud^ bon marinen 2Jlufc^eIt

Sd^ole von Dipsas plicatus Leach, einer oflaf tatif c^en 9lajabe,

mit etngerooc^fenen »ubb^abilbern. Vlaä) ®. Sorfd^elt, „5pcrlcn"

(„gortfc^rttte ber naturiDiffenfc^. gorfd^ung", SSb. VII, 1912).
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gcmelbct, bei benen iTtbc§ bie bielfacljcn Untcr[ucf)ungcu üon 9?npI)oeI, ^uboi§, .^crbmon

iiub ^oriicll, ^omejon unb ©eurot k\U an curopQiid)cii (Mytilus, Tapes unb anbete), tciI5

an tropiid)cn ^crlmu[cl)cln in Get)Ion unb rgconien aud) allerlei ^arafiten alö Urja(i)c bcr

-]3erlbilbunö aufbedten. Unb ärtJor !ommen au^er bcn SuQenbäuftänben bon ©augmürmem
iud) Heine SSanbmurmfinnen in S'^age. Sir ntollcn nn§ auf bie Dramen rtid)t einlajjen,

uimal \)on feiner fold)en Saröc ber öolle ©ntn^idelungöhcia einioanbfrei nad)ge»uie[en ift.

J(u^[d)laggebenb ift, ^a^ bie ®efd}led)tlreife bcr (5d)maro^er in einem SBirbeltietbarm erreicht

luirb, üom SSaubn^urni ber Meieagrina in einem '3ioä)en, bcffen gcrmalmenbem ©ebife felbft

)te biden ©djalcn ber erh)ad)fenert 3[Rufd)eln nidjt iriiberftel)en fönnen, öom Saugmurm ber

liiieömufd)el in Saudienten, befonberS ber (Siber=» unb bcr Trauerente, Sornateria unb Ode-

;aia. ©omit tüäxt bie 9}^t)tilii§perle nad) S)uboi§ bcr glängenbe ©arfop^ag eine§ SBurmeS,

wenn bie SBege nid)t nod) üerfc^lungener liefen. %ex ©augmurm fann nämlid) im näd)ften

Sommer auferfte'^en, inbcm feine 3^1"^^^ ^^^ ^erle, gallertiger (Srmeic^ung anljeimfällt.

Grft öon ben ©uugmürmern, bie in i^rer 3t)fte ben Eingriffen ein§elliger ©porogoen erliegen,

würbe bie ^erlc 2)auer I)aben, e§ möre benn, bo^ fd)on etmaige ©toffmed^felrcfte, bie etn

überlcbcnbcr 2Burm beim SSerlaffcn ber ^t)\te äurüdlie^e, §ur 21ullöfung eine§ neuen

^^erlenbilbung^üorgange§ au§rcid)ten. SBie man fiet)t, ftet)en I)ier öielc 3D'löglid)feiten

offen, bie ber gorfd^ung noc^ 'SHütje genug toften njcrbcn. ^jmmer aber mirb ber Stein bet

?Pcrle, fei e§ ein belebter ober ein unbelebter ^^'i^embt'örper, ring§ öon 9J2nntelepitl)eI, bon

einem ^erlfod umpllt fein muffen, ber entftctjt, inbcm ber ^rembtörper oul bcm inneren

^crauö burd) ben äRantel l^inburd) an beffcn Oberfläd)e unter bie ©d)ale gerät. SSei bet

9itaumbefd)rän!ung Mhet ber 9J?anteI eine SBertiefung, in rocli^et ber^remb!ör:per liegt, unb

burd) 3ufammenfd)luB ber ©rubenränber entfielt bcr ^erlfad, gans öljnlid), h)ie mir e§

etwa bei ber (Sntftcl)ung be§ ©d)nedcnauge§.au5 bcm offenen S3ed)et betfolgten (©.417).'

3n bet 2;at finb aud^ bie ^etlen feine§meg§ auf ben SD^antel befd^tiinft, fonbetn fommcn

au^na^m§weife in betfd)iebenen Körperteilen bor, fo gut wie bo5 ©efüge bcr ^erle feine§'

weg^ bereinjelt fielet, fonbcrn in ©el^örftcincn bcr berfd)iebcnftcn Xiere, in patl)ologifd)en

©allenftcinen unb berglcid)cn feine parallele finbet. '2)ic bc!annten ®ct)örfteine bet ^ifc^e

innen n)ot)l aud) füt bie mannigfad) unregelmäßigen g-ormen ber perlen gum SSergleid)

crange§ogcn werben. Übrigen^ !ann aud) eine fertige, freie ^crle nad)träglid) gegen bie

'3d)ale gebrüdt unb mit biefer bcrlötct werben.

%ei ^erlencrtrag ift natürlid) fcl)r becfd^ieben unb nad| 3at)l unb ©^ön'^eit üom

Sufall abhängig. 2Jlan weiß ja, t)a^ bei unferer ©üBwaffermufd)el wo!)l erft bie t)unbertfte

2)lufd)el eine ^erle entplt, unb bafe längft ni^t iebe eine boräüglid)e ift. Unfete bogt-

lonbifd^cn ^erlcnfifdjcr wiffen bie 2}Zufd)cln fo weit ju öffnen, bafe fie Stn* ober 5lbwefen^eit

oou perlen eticnnen, oI)ne bag Seben gu gcfä^rbcn, fo baß bie ^erlenlofen ©tüde wieber

iü ben 58ad^ gurüdgeworfen werben !önnen. 93ei Meieagrina fann man au§ ber ©röfje fd)on

einen ©d)luB äiel)en; man glaubt, ha^ bie «^crlcnbilbung erft mit bcm britten 3at)re cin-

fefet unb bann immer fid) fteigert bi§ jum Xohe, b. t). bcrmutUd) bis gu 7 Satiren. 5«cuet-

bing§ t)at man ouc^ t)tet fd)on eingegtiffen mit ^ilfe bet 3Rabiograpt)ie: S3eleuditung mit

9töntgenftrat)len läßt bie perlen bereite bon außen erfennen. SScrlorcn finb übrigen« auc^

leere ©d)aten nid)t. ©eit bie f^amilie ©d)mirlet in ^borf begann, bai^uS Stnbenfen unb

bergleidien ticräuftcllcn, t)at fid) bafclbft eine großartige <)3ctlmuttetinbufttie entwidelt, fo

ßut wie am Dl)io, mo bide Untofd)aIen fabrifmäßig bcrorbeitet werben. Übrigen« wußten

aud) bie ^nbiancr bie perlen ju fd)ä^en, man finbet fie jum Xeil maffen^aft a\& S3ciQaben
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in ben ©räbern. ©c^abe, bo^ biefe ^uirelen irertlog getnorben finb, benn bie ^ßerte betliei

mit ber 3eit t'^re ©c^ön'^eit unb tüirb unjc^einbox.

9fJeI)men tüir b^n ^oben ber ©^[temati! tüieber auf, bonn !önnen tüir ben SfJajQbe

bie eigentümlidje gamiüe ber txopifd)en, meift ät:^io|)if(i)en, ^tt}eriiben ober ^In^aufter

§unäc[)[t Qnrei:^en; fie föactifen feft tt)ie bie Sluftern, finb ober .tt)pifc£)e ®imt)arier. 2)

3Q:^treici)en ©tromfc^nellen 5Ifri!a§ finb i'^re eigentliche §eintat. %a geigen jie eine erftnui

Ii(!)e 2Inpaf[ung§fQl)ig!eit. Slu§ ben ^ongofällen !onnten tüir §ft)ei äuBerlict) gang berfcEji-

bene f^ornten befd)reiben, je nad^bem jie auf flad)liegenbem ©teine fa^en ober an fen!

ledjter ^^elfentüanb. ®ie erfteren l^atten bie g-orm einer 5lufter, bei ber jebod) bie ober

freie ©dfiale mit langen 9f?öl)renftad^eln befe^t tüar, Wie bei einer 0ap|)mufci)el (©. 53^

S8ei ben legieren fa^ bie angen)ad)fene größere, bertiefte ©d^ate in ber ©eftalt eine§ ©(i)tüc

bennefteS am Reifen, unb bie freie ©(i)a!e bilbete einen flad)en, glatten ©edel bagu.

S)ie artenreidjen Seil* unb $ßenu§muf(i)eln finb im mefentlidjen ©anb* ui

©(^lammbetooljner be§ £itoraI§, iro man bie langen ©i^^onen au§ bem SSoben i)erau

ragen fie!)t; bei un§ finb bie erfteren burcE) bie %e\U, <Bump\' unb ^feffermufdjc

Tellina L., Donax L. unb Scrobicularia Schum. bertreten. ©ie entbe:^ren be§ S3t)ffu§. 2^

gegen fommt üjnen bie ^äf)ig!eit gu, bie mir bemnäd)ft bei ben ^ergmufcfieln befonbe

auSge^rögt mieberfinben merben, mit bem gefrümmten ^u^enbe fid) gegen hen S3ob'

anguftemmen unb burd) ^Iö|üd)e ©dimellung be§ Organa rüdmärtS fortäufdinellen. S

S:eninen ober Stellmufdieln füt)ren in biefer SSeife förmtid)e SBanberungen üu§. ^m übrig

mirb ber ^u^, mie gemö'^nlid), al§ S3o!)rftempeI gum Eingraben in ben Untergrunb benui

®ie SSenu§mufd^eln, VenusZ. unb Cytherea Zam., in me"£)reren I)unbert Slrten, barunl

biele epare, finb ober maren befonber^ bon ©ammlern gefd)ä|t megen it)ren t)übfd)en ^th

nungen unb ©tad)elbefä|e, bie mand)e mer!mürbige Deutung erfai)ren i)aben. ®ie ja|)onif(

S3raut fd)idt mo^I je^t nod^ am SJlorgen beg §od)§eit§tage§ ein ©erid^t ^enu§mufd)eln in t

33röutigam§ ^au». SSon ber na^e bermanbten ©attung Petricola Lam. 'i)at bie P. phola«

formis Lam. be§f)atb ein gemiffeS 2tuffel)en erregt, meil fie, ber Dftlüfte 9^orbameri!o§ ei

fta^menb, eitioa feit S3eginn unfereg ^at)r{)unbert§ in ber englifc^en unb beutfd)en 9^orb'

aufgetreten ift unb fid) beträd)tlid) berme'^rt :f)at. Seiber miffen toir bon bem SebenSIauf \

meiften ©eemufd)eln nid)t me^x, a\§> tüa§> mir beim ^ange beobad)ten, unb fo !önnen ü
nid)t entfd)eiben, ob ha§> Xiex bei un§ immer" anföffig, aber feiten mar unb fid) blo^ buji

irgenbmeldjen ©influ^ ftärlcr bermel}rt unb berbid)tet tjat, ober ob bie SSeligerlarbe befonbd»

auSbauernb ift unb fic^ burd) ben ©olfftrom berfd)lep|)en lie^, ober ob irgenbein onbei;>

SSerfrac^tung^mittel in 2öir!fam!eit trat. (S§ mag l^ier eingefügt merben, ha^ au§ hen to
•

meren 2Jleere§teilen eine Heine eupelagifd)e 3Jlufd)el mit bräunüd)er ©d)ale bon ben neueii

©jpebitionen erbeutet mürbe, bie mir Planktomya Ämr. genannt f)aben, leiber ot)neül|C

i^ren 211ter§5uftanb ober il^re ft)ftematifd)e ©tellung näl)eren 91uff(^IuB geminnen gu fönn..

S^ie gamilie ber ©teinbol)rer l)at in unferen SJieeren eine 9ieil)e bon SSertretc:

:

am l)äufigften ift Saxicava rugosa L. Sllle ©ajicoben l)aben ben SKantel born fo weit ^

f;palten, ha^ ber Heine, fegeiförmige unb mit einem S3t)ffug berfef)ene ^u^ bequem Ij
'

burd) gelangen !ann. ®ag ®el)äufe ift nid)t feiten unb namentlid) bei unferer Saxicali

rugosa etmaS unregelmäßig, eigentlid) gleid)fd)alig, ungleid)feitig, born unb am SSaud^railJ

etmag llaffenb, länglid) eiförmig, mit einer feljr bünnen, ober auffallenben Dberl^rt
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iibergogcn. ©^ jinb meift fleine, 1—2^2 cm lange Siete, bie teiB in Steinen m fcIbftgeboI)rten

cm, tci(§ auci) bto^ cinge!(emmt in ©palten unb 5nji[d)en ©ecpocfcn ober auc!) 3h)ifd)en

Olli äi^urjeln öcrfdjiebcner Sänge unb Sügen leben. Sie bohren niinilid) glcicf) bcn ${)o-

laben (©. 566) nur in bcn n)eid)eren ©efteinen unb bereifen fid), \üo jie bicje nid)t fin-

Lien, tüie 5. S3. übetatl on ber balmatinijdjen Stufte, mit bloßen Sd)lupfirin!cln ober fd)on

uoiI)aiibencn, gum Seil mit ©d)Iamm aufgefüllten §öl)len. ©ojfe gibt iebod) ou^brüdlic^

an, ta^ an ber ent3lifc^en Stufte lange Streden eine§ Statfgefteineä, t)ci§^ l)ärter fei aB baf' bon

öcn ^l)oIaben gerfrejfene, butc^ taufenb unb aber taufenb Sajifaben burc^Iöd^ert feien. ^aÖ)

ben gefärbten ^iiiien ber SipI)onen, bie etmaä über ben Stein l)erau§ragen unb bei ber

^orüI)rung einen SSaffcrftral)! au^fpri^en, um jd^nell gu berfdjtninben, trerben fie bon ben

Aiidicrn „S^otnafeu" genannt. SBenn il)re S5oI)rgänge aufeinanbertreffen, \o burd)fd)neibcn

and) bie Siere einanber. herausgenommen au§ ben §ö^Ien, leben fie giemlid) lange im

''Jlquarium. S[J?and}e an§ ber genannten ©ruppe Ijaben bie f5öf)ig!eit gu fpringen, bie tuir

gicid) bei ber nädjften f^'O^^i'^^e näl}er !ennenlernen.

S)ie Garbiiben ober ^ergmufdjeln umfaffen unter ben lebenben StJJufd^eln faft

nur bie allerbingS fe!)r artenreid)e unb bon ben SBond)t)tioIogen ttjieber in met)rere Unter»

abteilungcn gebradjte ©attung §er=\mufd)el (Cardium L.), fo genannt, meilbaS ©et)äufe

0011 tjinten ober born I^ergförmig ausfie{)t. ®§ !^at J^erborragenbe, eingerollte SBirbel, bon

benen au§ ftra'^tenartig Sfiippen nad) bem 'Slanhe \\ä) erftreden. 2)a§ Sier :^at ben SDIantel

üorn bis über bie §ülfte ber Sänge gefpalten. §iuten ift er mit 5al)trei^en langen Saftern

befc^t unb läuft in gmei fur^e, ebenfalls mit Saftern befe^te 9?ö:^ren au§. 5)er gufe ift

jel)r gro^, runb unb gu einem ^nie gebogen (f.
2Ibb., S- 560). (Sine Sd}ilberung einer

craliid)en Slüftenftrede mit it)ren j^erjmuid^cln gibt ©offe: „(Sine breite, ber See gut auS*

.j jcijte Sanbfläc^e ift für ben S^aturforfc^er !ein ungünftiger ^jogbgrunb, fo leer fie fd)eint

mb fo fprid)tt)örllid) it)re Unfruc^tbarfeit, — leer wie ber Sanb on ber SeeMfte. ®ann

efonberS !ann man auf SSeute red)nen, menn, mie eS oft ber ^all ift, bie mcite ^^lädje

gelben SanbeS bon einer ober mehreren Stellen raul)er g-elfen unterbrodjen mirb. 2)er

Joobrington^Sanb in ber S5ai bon Sorqua^ (Sübfüfte bon ^ebonfI)ire) erfüllt gcrabe biefe

kbingungen; unb bal)in njollen mir unfere Sd)ritte lenfen.

„3ur Sinfen befinbet fic^ ber borgeftredte fteile 5Ibfall bon rotem, Ijorigontal ge-

5id)tetem Sanbftein, befannt unter bem tarnen ,9Rounbl)am ^eab'; fenfeitSbeSfclben fel}en

iüir ,^ope'S 9^ofe' unb bie beiben fie betuac^enben ^nfeld^en. 21uf ber anberen Seite erftredt

jid) ber lange, mit ,5öerrt) §cob' enbigenbe Sanbmall ebenjomeit bor, unb n)ir befinben

uns am Staube ber tiefen 33ud)t ungefäl)r gleid) meit bon beiben Sanbfpi^en. Unmittelbar

Dot ber aJiünbung beS grünen §edengangeS, ber in einiger (Entfernung bom Straube beginnt

unb jid) bis jur See erftredt, liegt eine niebrige, fd^tuarge g-elSma[fe, bcie^t mit 5[)leereid)eln

(Baianus). Sie ift fel)r gerriffen, unb enge, gemunbene mit Sanb bebedte ©äuge burd)«

jdineiben fie in allen Siidjtungen, unb überall jinb in ben ^öljlungen feierte, rul)ige SSajjet'

tümpel äurüdgebüeben. S)aS jinb Heine, nieblid)e Seegärten, bieje Sümpel. hellgrüne

«lütter bon Uloa jd)ibimmcn im Sßajjer; 5Bnorpeltangbüjd)el erglänzen in fta^lblauem, ebcl-

ftciuäl)nlid)cmSBiberfd)ein; lange unb breite SSlätter beS gejättigt bunfelroten SangeS geben

einen jc^önen ^ontraft gum grünen Seelattid); unb alle gufammen geben Saujenben bon

»bad)jamen, unrul)igen, bergnügten Sebemejen ein geräumiges Dbbad). 9Jian l}at jd)mcr

^Hen; ber S3oben ift fet)r uneben, unb ber SSiberjd)ein ber Sonne auf bem a^ajfer
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erfdjrtjert einem §u je'^en, too^in man treten foll, tüä'^renb ha§> kommen unb ©etjen bot

Keinen SSeüen ouf bem @anbe ba^tDifdien bem üernjirrten ©el^irne \)en ©inbruc! mad)t,

olg ob unter bem f^u^e olleS in SSewegung fei.

„28a§ für ein 2)ing liegt bort auf jener ©anbftrede, njorüber haä feidjte SSaffer riefelt,

inbem eg ben ©anb bnrum fortf|3üIt unb iene§ eben troden fe|t? ©§ fiei)t toie ein (Stein

ou§; ober ein fd)öner fd)arIad)roter 5lnl^ang ift baran, ber in biefem Slugenblide wieber ber>

fd)n:)unben ift. SSir njollen ben SJloment ab|Darten, wo bie SSelte gurüdge^t, unb bann f)in^

laufen. (S§ ift ein fd)üne§(£jemplar ber großen ©ornigen ober ©jjadjligen^ergmufdjel

(Cardium rusticum ober echinatum L.), Jrjegen tt)eld)er alle biefe faubigen ^üftenjtreden,

n)eld)e bie gro^e S3ud)t üon Sorquat) einfäffen, berül^mt finb. ^n ber 2;at ift bie Slrt tauni

anber§n?o betannt, fo \)a'iß fie in ben $8ü(^ern oft al§ bie ^aington=§er§mufd)el beseidpet

tüirb. SJlit geljöriger ^od)!unft ^bereitet, ift fie ein voatjui Sederbiffen. ®ie Umtt)ol)ner

üon ^aington

fennen bie ,%)U

nafen*, toie fie

biefe großen

§erämufd)eln

nennen, feljr

ft)ol)l unb fud)en

fie 5ur 3^^^ ber

tiefen ^hht,

wenn man fie

im ©anbe liegen

fie:^t, fobolb fie

mit ben gefron-

ften SfJöIjren ge*

rabe an ber

£)berfläd)e erf(feinen, ©ie fammeln biefelben in Äörbe, unb nadjbem man fie einige

©tunben im !alten Duellujaffer gereinigt t)at, brät man fie in einem Steige au§ S3rot!rume.

©0 berid)tet ein alter Kenner ber SD^ufd)eln unb il)rer Siere au§ bem üorigen (18.) :3al)rl}un=

^ert._ jy^un, bie Stiere l)oben il^re ®en)ol)nl}eiten unb ©tanborte nid)t beränbert; nod) Ijeute

finben fiß.Jtct) auf benfelben ^lä|en mie bor 100 ^al^ren. 2luc^ iljren Stuf l^aben fie nidjt

eingebüßt; im "^ßß^tttßtl finb fie in bie ®unft mel)r oerfeinerter ©aumen aufgeftiegen, in-

bem bie Sanbleute U^^ n3o:^lf(^medenben 9Jlufd)eln für bie t)ornet)me SBelt oon %oxqua\)

fammeln, fic^ felbft aber m\\t ber geringeren unb Heineren eparen^ergmufdiel (Cardium

eduleL.) begnügen, meld)e bk ©d)Iammbän!e bor ben f^lu^münbungen bem ©anbftranbe

borgie^t, iebod) aud) ^ier nid)t feiten ift. S)iefe le|tere, obgleid) ber großen, bornigen 21rt im

©efc^made fe^r nadjfte^enb, bilbet^bod^ einen biel mid)tigeren Slrtüel unter ben menfd)lid)eu

9^al)rung§mitteln, meil fie biel alliiemeiner bortommt, in ungeheuerer äRenge, unb leidet

eingufammeln ift. Söo immer bie &be eine ©d)lammftrede entblößt, !ann man fidjer fein,

bie gemeine ^ergmufdjel gu finben, !aim man .f)unberte bon SJiännern, SSeibern unb Sün*

bem über bie ftinfenbe %läd)t treten fet]en, mie fie fic^ büden unb bie 9Jiufd)eIn §u Saufen^'

ben auflefen, um fie entweber gu fieben unb felbft §u effen, ober auf ben ©äffen unb äöegen

ber benachbarten ©täbte p geringem greife auSgubieten.

„2)en größten Überfluß an i^nen :^a&en jebod) bie SfJorbmeftmften bon ©c^ottlant

Stachlige jQerämufd^el, Cardium echinatum L. iJlatürtii^e ®rßpe.
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2)ort bilbcn fic nid)t einen Siiju^^c^enetiftanb, [onberii eine Seben§not»uenbiqifeit für bic

arme, ^nlbbnrbari[d)c SSeboIfcruncj. 2)ie Semo^ncr bieder feli'icjeu ©cgenben ftc^cu in bcni

nid)t beueibenlmetten 9?ufe, für gen)ül)nli(!^ bon biefem geringen 9fiat)rung§mittcl abhängig

5U fein. 2Bo jid) bcr %\u^ bei 2;ongne in bie «See ergießt, fagt SDtoc Gullod), ifl bie i&bhc

beträd)tlifl^, unb bie langen ©anbbän!e entI)Qlten einen gnnj bei)piclIo[en Überfluf3 an .<ger5-

mufd}eln. ^c^t gerabe, in einem teuren ^a^xc, bietet fid) täglid) beim 5J?iebcrn)ai[cr ein

etgentümtidjeg ©d)au[piel, inbem fid) aJJänner, SBeiber unb SHnber bort brängen unb fo

lange, oI§ bie ^bhe e§ erlaubt, nad) biejen SD'?ufd)eIn fud)en. ?Iud) fonnte man nid)t [el^

ten 30—40 ^[crbe ou§ ber Umgegenb fef)en, um gonge Sabungen babon biete SKeileu

tbeit äu berja^ren. D^ne biefe §ilfe l^ätten, e§ i[t m(^t ju biet gejagt, biete äRenfd)en

§unger§ [terben muffen. — ?Iud) bie t)ebribifd^en ^nfetn S3arra unb Sf^orb-Uift befi^en un-

ge'^eure Hilfsquellen biefer ?(rt. 5IRan !ann bie ?(nt)äufung fold)er 2)lufd)elbänfe, fagt

SSilfon, nid)t lcid)t bered)nen, aber gu ern)ä'^nen ift, ha^ tbät)renb einer ganjen, eine gute

9?ei^e bon ^a^ren bauernben ^eriobe bon S^ot alte ^mitten bon S3ana (bamaB gegen

200) um il)rer (Srnä'^rung mitten gu ben großen Mftenfanbbänfen am Sf^orbenbe ber ^nfcl

i'^re 3uflud)t nat)men. Wan Ijai beredjnet, ba^ gur ermät)nten S^'xt mätirenb einiger ©om»
mer täglid) §ur 3<?it ^er niebrigften (Sbben mät)renb ber SQZonate 'SRax bis 5luguft ntd)t meni-

ger a\§> 100—200 ^ferbetabungen gefammelt mürben. 2)ie 93önfe bon 33ana finb fet)r alt.

^(5in alter (5d)riftfteller tut it)rer (5rmät)nung unb fagt, eS gäbe in ber gangen 2SeIt feinen

fdjöneren unb nü|lid)cren Sanb für ^erämufdjeln.

„STber bie gange Qext t)inburd) t)at unfere fd)üne SJiufdjel un§ gu ^^üfeen gelegen unb

gefri)nappt unb getlafft unb i^ren großen roten t^u^ bormärtS unb abmärtS geftredt unb

gemartet, bi§ mir 3J?uBe finben mürben, fie aufgul^eben. (Sie foll nid)t länger bernadjläffigt

merben. 2)ie gmeifd)alige SiJiufd^el ift ein fdjöneg, folibeS ©et)äufe bon (Stein, maffib, ftar!

unb fd)mer, elegant mit borfteI)enben Stippen ouSgefe^lt, meiere regelmäjsig bon ben ge*

trümmten (Spieen ber beiben (Sdjalen au§ftrat)len unb mit glatten dornen bcfe^t finb. S)ie

g-arben ber 3}?ufd)et finb angief)enb, aber buri^auS nid)t präd)tig; fie beftel)cn auS reid)en

unb marmen gelblid) unb rötlid) braunen hinten in fongentrifd}en (Streifen, ©egen bie

SBirbel "^in berlieren fie fid^ in ein 2Jiild))üei^. ®a§2:ier, meldjeS bicfeftarfet^eftimgbemol)nt,

ift !^übfd)er, als 2}?ufd)eltiere gu fein pflegen. Xie äJ^antelblätter finb bid unb, entfpred)enb

ben (Sd)alenl)älften, fonbej. %\c ü^änber finb in ber 9'Zä'^e ber (Sipl)onen ftarf gefranft> unb

le^tere finb furgeS^ö^ren bon beträc^tlid)em2)ur(^meffer unb miteinanber bctmadjfcn. QJcgen

bie 3Ränber gu ift ber Mantel bon fd)mommiger SSefdjaffen'^eit, aber gegen bie Sßirbel, too

er bie (Sd^ale auSfleibet, ift er bünn unb faft :^äutig. %\e f^arbe feiner borberen 2;eile ift

je^r reid), ein fd)öneS, glängenbeS Drange, bie gottige Sentafeleinfaffung aber bläffer. ^ud)

bie ütöt)ren finb orange, i^re ^nnenfläd)e aber met|, mit einem perlenortigen (Sd)immer."

2)ie etmaS gar gu naibe 58efd)reibung beS ^^u^eS, hen unfer englifdjer (SdjriftftcKer

unter anberem mit einer burd) bie geöffneten 2:üren eines 6Jefellfd)aftSgimmerS tretenben

^me bergleidjt, bürfen mir überge'^en. §ören mir aber nod), mie i^n bie 9JJufd)el gebraud)t.

„(Sie ftredt ben langen, fpi^ gulaufenben ^u^ fomeit mie möglid) (4 Soll über ben ä«ufd)el-

ranb) t)erbor, meld)er nad) irgenbeiner SSiberftanb leiftenbcn £berfläd)e taftet, g. ^. jenem

I)alb im (Sanbe begrabenen (Stein, ^aum füt)lt er i^n, fo mirb baS ^aüg gebogene Gnbe gang

fteif bagegen geftemmt, ber gange ^Tife burd) 9J2uS!elfontra!tion (rid)tiger mol)l burd) bie

Sd)mellgefäj3e) ftarr gemad}t unb baS gange ®efd)öpf ^alS über 5?opf 2 ^-u^ unb mcitcr

fortgefd)nellt. ©elegentüd) fann bie §ergmufd)el nod) ftärfcr fpringen; fd)on mand)c l)at

Sre^m, 2iei-tebeii. 4. 9(ufl. I. 33onb. 3Ö
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fid) öom S3oben be§ S3oote§ au§ über SSorb iiintüeg au§ bem ©taube gemocht. SSir je'^en

olfo, bo^ einmal bie tjotiQe ©^i|e §ur SSerftärfuttg hex ©pringbetpegung btent. ^n nod)

Tiä"^erer SSejiefiung ftet)t fie aber §ur ©etüo'^nl^eit be§ S^iereg, gu graben. SSie alle übrigen

Strien biefer [d^önen ©i:ppe n)oI)nt auä) biefe im ©anbe, n}0 :^inein jie mit beträd)tlid)er

©eiüalt unb ©cfinelligfeit bringen !ann. Qu biefem SSel^ufe mirb ber ^^u^ auSgeftredt unb

fein fc^arfeS ©nbe jen!reci)t in ben naffen ©anb getrieben. SDie aufgetüanbte SJiuSfelfraft

rei(i)t I)in, mit ber ganzen Sänge in ben feu(i)ten S3oben einzubringen, inbem bie ©pi|e

plö^lid) jeitn)ärt§ gebogen mürbe unb [o einen ftar!en §alte:pun!t gibt. ^J^un mirb iia§> gange

Drgan ftar! ber Sänge naä) gufammengegogen, unb Sier unb ©(i)ole !rö[tig gegen bie Wm-
bung ber §öl)lung angetrieben; bie nad) unten gerichteten fRänber ber ©d)ale merfen ben

©anb etmoS §ur ©eite. S)ie öorgeftredte ©^i^e mirb bann 1 ober 2 ßoll meiter ge[d)oben,

mieberum ge!rümmt unb ein gmeiter 3fiud gemad)t. ®ie SJiufdiel finft etma§ tiefer in ben

nad)giebigen ©anb, unb biefelbe Speisenfolge öon SSemegungen mieber^olt fid), bi§ ha§ %m
fid) :^inreid)enb tief üergraben l^at. $^ie SSerlängerungen unb 3ufammenäieSungen be§ ^u^e§

gefd)et)en mit großer ®efd)minbig!eit."

®ie Spare ^er§mufd)el get)ört mit anberen it)rer ©attung gu ben gätjlebigften SSeid)*

tieren, bie fef)r gro^e SSerönberungen be§ ©aljge'^alte^ be§ OJleere» aust^alten unb bat)er x^i

S8or!ommen meit über bie ©rengen au§bet)nen, bie ben für ben ©algge^alt it)rer Umgebung

em:pfinblid)eren (ftenot)aIinen) Sieren gefegt finb. 2)ie§ gilt namentftd) für it)re ^Verbreitung

in ber Dftfee unb im ^innifd)en unb S3ottnif(^en 3[Reerbufen. S3ei ®elegent)eit einer flaffifdjen

Unterfud)ung über bie Seben§bebingungen ber Slufter !ommt ^. (S. b. S3aer barauf gu f|?red)en.

6r fagt: „Cardium edule, ba^ in ber S^Jorbfee bie ©rö^e eine§ Keinen 9l:pfel§ erreidjt, fanb

id) an ber Mfte t)on©d)meben, füblid) t)on©todf)oIm, au^er bemS3ereid)e be§ fü^en SBaffer§

au§ bem SJlälar unb ber ©trömung au§ bem'S3ottnifd)en S3ufen, nod) h\§> §ur ©rö^e einer

SSatnu^, aber nur in bebeutenber Siefe; in ber 9^äf)e be§ Uferg maren bie au§gemorfenen

alle üeiner. S3ei Königsberg :pflegen fie nur bie ©rö^e bon guten ^afelnüjfen gu erreid)en,

bei Sfiebal aber t'ann man fie nur mit i'Ieinen §afelnüffen ober mit grauen ©rbfen üergleid^en,

bie größer al§ bie gemö:^nlid)en gelben ©rbjen gufein pflegen." 2(uc^ bie epare3)liegmufd)el

finbet fid) nod) bort, aber fo Oer!ümmert unb !lein, ha^ fie nid)t me^r gum ©enuffe einlabet.

3u biefen unb anberen, bem eigentlid)en ftar! folätgen SUieere entftammenben 3}lufd)eln ge*

feilen, fid) bann, fid) in umge!et)rter 3fiid)tung anbequemenb, ©ü^toaffertiere, namentttd)

Simnäen unb ^lubinen. 2Ba§ aber bie ^erämufd)eln betrifft, fo gibt ha^^ S^af^3ifd)e SKeer

meitere 93elege für i!^re f5äl)ig!eit, fid) anpl^affen unb umzuformen.

^m 2tnfd)lu^ an Cardium> menn fie aud^ mor|)l)ologifd) ettoaS abmeid)t, mog bie

Gattung Cardita Brug. ermähnt fein, gumal megen ber f)öd)ft auffallenben S3rutj3flege bei

ber fübafri!anifd)en C. concamerata Brüg. §ier ift ber S5aud)ranb beiber Ma:p|3en nad)

innen eingeftülpt, unb, ber baburd) obgegren§te SRaum nimmt bie jungen auf.

^ie Sribafniben ober 3fliefenmufd)eln finb !eine 3Honomt)arier, aber bie beiben

©d)alenfd)lieBmu§!eln
(f. 'ähh. auf ©. 563, c) :^aben fic§ bei il)nen fo genäl)ert, ha^ fie einen

einzigen aiiSgumad^en fd)einen. ®er SJ^antel ift U§> auf brei Offnungen bollftänbig gefdjlof^

fen. 2)ie mittlere, an ber Unterfeite gelegene Öffnung (a) lä^t hcS SItemmaffer unb bi|

3fJal)rung eintreten. SSon il)r giemlid) entfernt liegt bie Slfteröffnung (b). ®ie borbere ift

ein anfe^nlic^er ©|3alt (d) für ben furgen %u% üu§> meld)em ber 58art (e) entf|)ringt. 2)al

©e^äufe ift regelmäßig, bie beiben ©d)alenl)älften finb einanber gleich, aber ungleid^feitig.
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2)ie jogenomite Sunula (5fJ?ö»ibcl)en), b. 1^. ber bei ben meiften 2)^u[{f;etn üor^nnbcne gc-

|d)Iüf[ene unb umrmibete 3?aum unmittelbar bor ben SSirbeln, ift offen, [o ba^ eö für ben
2:urd)ttitt bey ^-uBe^^ unb 33t}[fu§ nid)t einer befonbcren tlaffenben StcUe bebarf mie bei ben

onberen, mit S8art öerfe{)enen 3Jhifd)eIn. S)er ©d)Ii^ für ben %n^ ift bomit 90115 nnrf) oben
ßerücft. mk Xribafncn gel)ören bem Gtjinefifdjcn 9J?eer, bem 3nbifd)en Dseon mit bem
9?ütcn 2JZeer unb ber ©übfee an unb geirfjnen fid) burd) bide Qdjakn mit mulftig aufgetrie-

benen, oft ge[d)u|)pten fRippen au§, beren Guben gleid) großen 3äf)nen beim (5d)Iicfien feft

ineinanber poffen. 2)ie gröfite aller aj?ufd)eln ift Tridacna gigas L., bie 3tie|enmufd)el,
bte in mand)en ^rd)en alg SBei^feffel ober Saufbeden benu^t mirb, unb bie in ben größeren

SOiufeen gemöfjnlid} auf einer foliben ©öule abfeitä aufgeftelU ift. 2)ie älteften 9?ad)rid;ten

öon \i)x, bie toir bei 3ftum|)^ finben, finb burd)

neuere S3eobod^tungen nidjt überf)oIt.

„®ie (See*®ienmufd)el njirb 3—5 ©d)uf)e

lang. 2)ie 8c^uppen finb ttjol)! 2 SJJeffer bid, aber

me^rentcite ftumpf unb äu^erlid) abgebrod}en. Slug*

tüenbig finb fie bergeftalt mit ©eefdjlamm bett)ad)fen,

ba^ man fie faum rein madjen !onn. 2)ie 2)ide ber

6d)ale trägt gemeinlid) eine Duerfjanb au§>, ja man
finbet foldje, bie über ^ (Sd)uf) bid finb, morauä

man bann n)o{)I Ieid)t obne^men £ünn, föie fd^ttjer

biefe 9}Jufd)eI fein mu^. SBenn man bie ©d)oIe ger«

fd)Iägt, fo fietjt man, bo^ fie au§ berfc^iebenen ^tin"

ben gufammengefe^t ift. 2)ie jüngfte Sage ift alleseit

bie borberfte unb t)at einen fo fd)arfen 9?anb, 'Oa'i^

man fid) baran Ujie an einem SJJeffer fd)neiben fann.

9lu5 biefer Urfadje mu^ man mit biefen 9Hufd)eln

bef)utfam umgetjen, folange haä Xm nod) barin ift,

toenn man fid) nid^t bermunben mill. 9J{an t)at eä ttJenigften^ auf unferen Sd^aluppen in

ben 9J?oIuffifd)en unb ^apuafifc^en S^feitt (^^ ^er (Srfa^rung, bo^ biefe 2JZufd)eIn, bie ba»

fclbft n)ol)I am größten finb, bie Stnfertaue unb ©tride (menn bie 2Jiatrofen folc^e ungefäfjr

büjelbft fallen lajfen, ha^ fie §mifd)en bie ©dualen ber 9J?ufd)eIn geraten) bergeftalt burd)

3ufammen5ie^ung i^rer (5d)alen abfneipen, aU ob fie orbentlic^ mit einem Seile abgel^adt

ttjären. (So mürbe ein jeber, ber bie flaffenbe 2J?ufd)eI mit ber §anb angreifen mollte, feine

^anb berlieren, toenn er nidjt borI)er etmaä gmifd^en bie 6d)ale legt, um \)a^ ^u\ammcn'

fdjiiefien berfelben gu berf)inbern. 2)ie ^i\d)ex I)olen biefe 2Jiufc^eIn folgenbergeftalt auy

bem SSaffer ^erbor: (£in Saudjer tut einen ©trid in ®eftalt einer ©d)Ieife ^erum, hanad)

gießen \k alle äufammen bie ©d)oIe in bie |)ö^e. ©obann fuc^en fie mit einem ä!?e))er

burd) bie Öffnung an ber ©eite ju fommen unb ben fogenannten Pfeiler ober bie ©eignen

an burd)fd)neiben, meil alle ^haft beä Siere^ in benfelben beftef)t. 2ll^bann flaffen bie

©d)alen bon felbft unb fönnen fic^ nic^t mieber fd)Iie&en. 5tuf biefe SSeife enettct man and)

alle Siere unb 9Jienfd)en, bie bon ungefähr gmifd)en biefe ©djalen feft gefnellet mcrben."

^ud) bie 9f?iefen=Tridacna, mie fo mand)e anbere mit bem S3^ffuä berfeljene 2)?ufd)el

(Pinna, Mytilus), mirb bon Shcbfen aB SBol^nraum benu^t, wie 3f?ump^ fdjon beobad)tete.

S3ün ber ©rö^e unb ©tärfe gibt er folgenbe^ S3eijpiel an: „^m galjre 1681 mürben bei

ßelebe^ gmei biefer äJ^ujdjeln gefuuben, mobon bie eine 8 ©djulj 2 ßoll, bie anbcrc 6 ©dju^

36*

Tridacna mutica Lam., geöffnet. 9Jat. StSge.
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unb 5 ßoH im Umfang I)atte. ®te eine, in hjeldje ein 9JJatrofe ein ftor!e§ S3recE)eifen tjinein-

[tie§, bog bogfelbe burcE) 3u!(o|3|}en ber ©coolen !rumm. 2)ie (Stärfe be§ 2J?u§!eB unb baS

®eh)i(i)t ber (Sd)alen, ba§ gegen 3 Rentner beträgt, erüären bie§."

Sine §meite Tridacna=2Irt, Tridacna elongata Lam., bie im 9Roten 9Jleer jel)r pufig

ift, njurbe fel)r genau bon bem franäö[i[d)en Zoologen SSaillant beoba(i)tet. @ie gel)ört gu

ben Heineren unb n)irb 12—20 cm long. Stuc^ fie lebt berort in ben ©anb bergraben, bafj

man nur "ti^xi ge§o!)nten ©d^alenranb l^erborragen fiet)t. %xt obenertoä'^nte Öffnung am

9f?ü(ien ift alfo na(i) unten ge!el£)rt, unb mit bem borauS {)erbortretenben ^u^ unb ^art ballt

fie ©anb unb ©teine gufammen, l^eftet • fic^ audf) tootji gelegentlidE) an barunter befinb-

lid)en f^elfen an unb legt fi(^ fo§ufagen für einen o'^ne B^^if^^ löngeren 5lufentf)alt bor

9ln!er. ®a§ fie iebocE) bon ^t\i gu 3eit i^ren ©tanbort änbert, geljt bartiuS I)erbor, ba§

man bie größeren ©tüde in immer größerer S;iefe auffu(i)en mu^. SSaillant !ann ni(i)t SBorte

finben, um ben |3räd)tigen SlnblicE §u fc£)ilbem, ben bie faft immer geöffnete 2Jlufd)eI mit

i{)ren 3JlonteIränbern gejt)ä{)rt, menn man fie bei ru!)igem SBaffer in einer Siiefe bon 12 bi§

16 ^u^ beoba(f)tet. Tridacna elongata, bon ben 5lrabern „9lrbi=nem=S3ou§" genannt, ift

bei ©uej fo gemein, "ba^ \))it ©d)ale ^um ^aübrennen benu|t n)irb; aud) ift fie eine fe^r

beliebte ©peife, namentlid) bie HJluSfeln follen mie §ummerfleifd) fc^medEen.

S)ie oben mitgeteilten eingaben, ha'^ bie Ü^iefen^Tridacna imftanbe fei, ein Stau ah^

gu!nei|)en, §ie!)t ber fran§öfifd)e B^olog in B^^^f^^/ ^'^^'^ to^il ba§ 2;ier ni(i)t bie SJJu^M-

!raft bagu befo^e, fonbern h^eil bie ©(f)ale bei einer foIö)en Slnftrengung §erbrec^en mürbe.

Über bie Seiftung§fät)igfeit ber 3}iu§!eln ber ©ue§er 9trt 'i)oA er einige bemerfen^merte 5ßer-

fu(^e angeftellt. 2)ie ©d)alenränber fönnen ni(i)t bollftänbig gefdilofjen merben; SSaillant

tonnte aljo immer an ber einen Ma|)^3e einen §a!en anbringen unb bie gonge HRuf(i)eI

boron oufpngen, unb an ber onberen ein ©efö^ befeftigen, ha^ ollmötilicf) mit SBoffer g^=

füllt mürbe, ^u bem ®emi(f)te be§ ©efö^e^ unb be§ SSaffer^ muB notürlictj nod) baSjenige

ber unteren ©d)alenplfte unb ber burd^ bie 3Jlu§!eIn ebenfalls §u befiegenbe SSiberftonbi

be§ SigomenteS geredjuet merben, ber auct) nod) übermunben mürbe, menn no^^e am §ö^e=

;}3un!t be§ bem Stiere zugemuteten ©emid^tS bie 9JJufd)el gereift mürbe unb mit öu^erftei

£raftonftrengung bie ©ct)ale sufammengog. ©in 24 cm Ionge§ ©tüd entfoltete fo eine

^oft bon über 7 kg.

%ti |)oräenonartigen perlen ber 9f?iefenmujd)el t)oben mir bereits gebodjt (©. 555). @r=|

mä^nung berbienen nod) bie fcEjillernben 21ugenflede am äJlantelronb, mie Cardium öf)nlid)(j

om ©i^^^o beji^t — niebere ©tufen ber bei ben ^ommufd)eIn fo l^od^ entmidelten ©ebilbej

SJlit Mya L., ber SBIof fmuf ct)el, fommen mir gu einer onberen ^^amilie, bereu ^enn,

'

geid^en fo §iemlid) mit benjenigen biefer ©ottung gufammenfollen. %q§> %\ti t)at einen fof

:

bollfommen gefd)Ioffenen HJiontel, ber born eine Heine ©|3oIte gum S)urd)tritt beS fleineni

fegeiförmigen f^ufeeS lö^t unb fid) Ijinten in gmei lange, bide, bollftönbig miteinonber berj

,

mad)fene 9?ö{)ren berlöngert. S)iefer olfo fd)einbar einfad)e ©i|?:^o f)at einen ftar!en Ober!'!

^^outübergug. Sie eiförmige ©djale flofft on beiben ©nben. S)ie ün!e ^\a^^t f)ot untej

bem SSirbel einen großen, gufommengebrüdten, löffeiförmigen, foft fen!red)t ouf ber ©dt)ol

'

ftel^enben 3oI)n, bie red)te eine entf|3red^enbe ®rube. 3^if<ä)eti beiben fponnt fid) boS Siga;

ment be§ beSmobonten ©d)IojfeS ouS. Unter ben menigen 2Irten ift Mya arenaria L. irl.;

gongen nörblid)en Sltlonti! fel)r gemein, ©ie lebt im fonbigen ©tranbe fo meit bergrober

bo^, menn fie ungeftört ift, nur ba§ gcfrotifte ^nht ber 2}iontelröl)ren etmaS tjerborrog:,.

li
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So tüie fie burd) Grfdjütterung ober 93etm)rung beunrul)i9t tv\xt>, fät)rt fie mit oröfjtct

aielünnbtf)eit in bie §ül)le f)inab. 2)ic Srogmufdjcl, Mactra L., öermog, auf bcn

Sanb gelegt, mit 4—5 (Stößen bollftänbig gu üerjd)minben, toobei bermutlid), tuie bei allen

biejen ©räbern, bie ©cl)örfnpjeln ober ©tatogt^ften bie Ginl)altung ber [cnfrcdjtcn ^aqc

betmitteln. ^ür Mactra inüata Brown f)at neuerbing§ ^. ^orban ein abmcid)enbe^ ©er-

fal)ren befdjricben, mittel be[[en fie fid) in ben ©onb einnjüf)It. „9^ad)bcin bay Xiei eine

ganse SBeile rutjig bagelegen Ijat, erjdjeint mit einem SJ^oIc ber ^n^, ber in fd)ncller ?voIge

r{)t)tl)mi[cl^ borgefto^en unb gurüdgegogen mirb. 3u"äd)ft mie [ud)enb hierbei ben S3obcn

abtaftenb, bringt er infolge ber §eftig!eit jener ©tö^e in ben (Sonb ein, tief genug, um
fidj bafelbft gu deranfern . . . ©iljt ber ^5u{3 einmal feft, fo bebingt ein ßug feiner 9}?u^öfeln

in ber Säng^?ridjtnng, baf3 bo^ 2:ier fid) oufrid)tet. $8iä je^t nämlid^ log bie 9Jiuid)eI ouf

ber 6eite; ber ^u^ frümmt fid^ — um fid) im S3oben gu Deranfern — nad) unten, ©eine

SSerfüräung bebingt bol)er, bo^ 'Oa§' S5orberenbe ber SJlufdjel auf bie ©anboberflädie gc
brücft iüirb, ba§ §interenbe aber mit ben ©i|jl)onen frei nac^ oben rogt.

„5^unmel^r erfolgt ber §auptangriff auf ben ©anb: ber %u^ gieljt, unb gleidjjeitig

erfolgt ein I)eftige§ 0a|):pen mit hen ©d)alen, n^ätjrenb oben bie ©ipI)onen fid) fd)Iic^en.

2)eniäufolge Ujirb ba§ Söaffer mit großer ®emolt au§ bem 9J?anteIraume gu berjenigen

Öffnung t)erou§gefto^en, bie 5mifd)en ben beiben SÜfJantelränbern gum ^urditritt be§ %u^c^

frei bleibt. Slufgejagt burd) biefeä SBaffer, mirbelt ber ©anb in bie §ö^e; tiefer bringt ber

^ufj unb gie^t ben ^öxpei ber 9[Ruf(^eI in bie trid)terfürmige 58refd)e, meld)e bie SSaffer-

ftö^e in ber ©anboberfläc^e berurfad)ten. S)er aufgeluirbelte ©anb föllt ^erab unb bebedt

bie 9Rufd)eI im SSerein mit bem t)on ben Sriditernjönben l^erabftürjenben ©anb. ^lad)

tt}enigen ©d)Iägen ift haä 2ier, bi§ auf bie ©ipt)onen, bie e§ in ber befannten SSeife bom

©onb frei f)ölt, bolüommen bebedt." 2(ud) follen bie SJ^^en, auf ben flad)en S3oben ge*

legt, fid) baburc^ rüdmärt^ fortbewegen fönnen, ha^ fie ben %u^ !rümmen unb fid), il)n

toieber au^ftredenb, bamit fortfd)ieben. ^ür Mactra inflata bef^reibt eö igorban folgenber«

ma§en: „ßum SSerlaffen i^re§ ©tanborteS bebient fid) unfere a}lufd)el eine^ einfad)en,

fräftigen S5orftoBe§ be§ f^uf^eS, burd) ben fie eine beträd)tlid)e ©trede meit auä bem ©anbe

burd^ \ia^ SSaffer gefd)leubert njirb (in einem ^alle 10cm meit). ©§ ift nett au fe^en, toie

biefe S[J?ujd)eIn, fc^einbar oI)ne febe SSeranlaffung, aug bem ©anbe ^erausfpringen, mie ba^

»Seufeldjen ou§ bem taften'." 2)ie 5^1affmufd)eln merben föo^I ^ier unb ba bon ber ärme-

ren SSolf§tlaffe aud) gegeffen, borgug^meife aber al§ Slöber bermenbet.

2)ie ©d)cibenmuf d)eln (Solen L.) I)aben in it)ren £eben§gemoI)ul)cileu gro^e %ilid)«

!eit mit ben maffmuf^eln, benen fie fid) infofern anfdjlieBen, aB i^re ©d)ale ebenfalls born

unb hinten fiafft. 2)ie ma\)pen bilben ^ufammen einen regelrediten 3i)linber, bie befte fyorm

für einen ©räber; bieSBirbel, fleine,4)ft faum bemertbare <pöder, ftel)enbei mel)reren 9(rten

faft unmittelbar am ftcilen SSorberranbe. 2)er bide, ät)linbrifd)c, am (S^nhc feulenförmigc 5uf3,

bon bemfelben Buerfc^nitt mie ber ©d)alenä^linber, tritt burd) ben borberen aKantelfd)liU

unb ift im Ieid)ten Uferfanbe ein fet)r mir!fame§ S3ot)rn}cr!öCug; ^a§ Gingraben gcl)t bat)«

^•*-
f ^uelt bor fid). man bemäd)tigt fid) ber Siere, bie an ben aJJittelmeerfüftcn bon bcn

' n.ii Seuten ate ßapa lunga unb 6a:pa bi ^eo berfpeift mcrben, inbem man fid) i^nen

•traeber borfid)tig näl)ert unb fie gleid) bem grabenben 2JJaulmurf mit bem ©poten au^^

wirft, ober inbem man in i'^re £öd)er, in bie fie bet)enbe über 1/2 m t)inabfd)lüpfen, einen

^HmuM,^ i„it ei„g^ S^nopfe berfel)enen (Sifenftab einfüt)rt, an bem nmn fie, nad)bcm man
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tf)n in§ ©e!)äuje gefto^en, l^erQuf§iei)t. Sin ben europäifdien lüften jinb be[onber§ brei

9Xrten gemein. SSon einer afrilanifd)en ©(fieibenmufcEiel (Solen marginatus Pvlt.) er§ä{)lt

2)e§l^at)e§, n)ie jie jicf), anf einen fteinigen, gnm ©inbo!)ren ni(f)t geeigneten ©runb geraten,

§u I)elfen tnei^. ©ie füllt bic ERQnteIf)öf)Ie mit SSoj'j'er, f(f)Iie^t bie 9löf)renmünbungen unb

gieljt bann mit einem O^nde ben auSgeftrecKen gu^ [o ein, "^a!^ ^io.^ SSaffer mit ©emalt au§

ben ©i^I)onen ausgetrieben tüirb, unb fein ©to^ ben Körper 1 ober 2 ^u^ meit bormärti.

treibt. ®ie§ mirb mieberijolt, bi§ bo§ Stier einen günftigen 58oben erreid)t l)at.

S)ie Söo^jrmufdiel (Pholas L.) füljrt un§ in ben ^ei§ berjenigen 3Jlujd)eltiere, bie

mon {)öufig megen i!)rer ouffoHenb geftrecEten ©eftalt unb ber gum Steil bi§ gur Un!ennt='

Ii(f)feit ab meicE)enben 6(f)aIenform afö eine befonbere Orbnung, 9Röt)renmuf(i)eIn (Tu-

bicolae), betrachtet t}ot.

2)ie ©ip:^onen finb bei i^inen in ganger Sänge üerfd)moIgen. 2)ie bertoaöifenen

HJlantelränber lajjen born ein !rei5förmige§ Sod) für ben ©urdjitritt be§ ?5u§e§, beffen

SSorberenbe al§ ©ougnapf bienen !ann, mie bei üetternben ßJ^jf^ö^ß" (©• 544). %\t

(3(!)ale üofft an beiben ©üben. ®ie SSerbinbung ber beiben ^lapipen burd) ein Sigament

ift berlorengegangen, bafür treten (Srgänäunggftüde ber ©djale auf. ©in umgefd^Iagenel

^aüblatt jeberfeitS in ber ©d)Io^gegenb ift bon einer 9?eil)e bon Öffnungen bur(j^bo!)rt, burd;

bie einzelne 9Wu§!eI:partien treten, bie an ein ^aar lofe auf bem 9flüden liegenbe übergäljügej

6d)alenftüde fid) anfe^en. 9}Jand)e ^t)oIaben, mie unfere gemeine Pholas dactylus L.
j

!)oben gmei, anbere nur eine foId)e freie Sflüdenplotte. ®er 9^u^en biefer freien glatter

beftet)t offenbar barin, gmar ben 3f?üdenberfd)Iu^ ber ©d)alen möglic^ft gu fiebern, gugleid

aber aud) bie (Sntfernung ber borberen ©nben ber beiben ©d)Io§feiten boneinanber gu er

möglidien unb bie ^Iap|)en born auSeinanberfipreigen gu laffen, mie foId)e§ au§ ber gleid

folgenben S5efd)reibung ber S3o!£)rmet^obe ber Pholas l^erborgei^t. S3ei allen 2Irten finb bii

immer toei^en ©djalen mit 9?ei!^en bon üeinen ßaden unb ßä^ndjen befe|t (^hh. ©. 567)

bie ber Dberflöd)e hc& 2Iu§fe"£)en einer groben 9Raf|3eI geben. ;

Über ba§ 9SoI)ren ber $!^oIaben ift \t^i biel beobad)tet unb gefd)rieben morber

o{)ne bo^ bie 9luf!Iärung barüber eine bollftönbige ioäre. Unfere Pholas=2Irten fd)eine

nur im tneidieren ©eftein unb im §oIge gu bo{)ren, mo bie itjnen gu ©ebote ftelf)enbe

gröberen SSerfgeuge au§reid)en bürften. S5ei S^eapel finbet man bie ^t)oIaben am {)öufic

ften in trad)^tifc^em ©eftein. — 9Jlit genauerer S3erüdfid)tigung ber 3Jiu§!uIatur '\)i

D§Ier ba§ 5lu§pI)Ien ber SBoIjngänge befd^rieben. 6r fogt: „5)ie Pholas i)at §mei 2Irte

§u boljren. S8ei ber erften befeftigt fie fid) mit bem ^u^e unb rid)tet fid) faft fen!red)t au

inbem fie ben mirfenben %t\\ ber ©d)ale gegen ben ©egenftanb anbrüdt, an meld^em f

onl)ängt. S^Jun beginnt fie eine Ü?eif)e bon teiltoeifen S)ref)ungen um i{)re 2Id)fe, maS bun

eine med)feItoeife ßufammengie^ung be^ red)ten unb Iin!en 6eitenmu§!etö (ober ^u^retrai

tor§) bett)ir!t mirb, monad) fie jebeämal mieber in iljre fen!red)te Sage gurüdfeljrt. %\t

2Irt mirb faft au§fd)Iiepd) nur bon jungen Stieren angen)enbet unb ift gen)i^ gang too

barauf beredjuet, ilm in einer fenfredjten Slidjtung borgubringen, fo 'qo!^ fie l^ierburd) in b

'

möglid)ft !ür§eften ßeit bollftänbig eingegroben finb. ®enn in ber erften '^txi it)re§ Sebei

finb bie §interenben if)rer ©d)alen biel loenigcr bollenbet, oB fie e§ f|)äter werben. ^Qb\:

bie ^lE)oIaben aber 2 ober f)öc§ften§ 3 Sinien Sänge eneidjt, fo änbern fie it)re 9ftid)tung ui,

arbeiten toageredjt . . . S3ei ben gur (Srmeiterung ber SBoI)nungen notmenbigen S3en)egungi

übernet)men bie 3iel)mu§!eln (©c^Iie^nfuSfeln) einen h)efentlid)en SInteil. ®a§ auf feine

I
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I

^ufec befcftigte Im bringt bie borbcren ^nben ber Sdjole miteinanbct in «crü^rung
5)onn äiefjen [id) bic JReibemuöfeln (^-uBrctraftorcn) gufammen, rirf)tcn ben ipintcrtcil bcr
Sd)Qle auf inib brücfen bcn loirfetiben Seil beri'clben gegen ben 33oben bcr .^lötjlung; einen
«ugenblirf noc^Ijer bringt bie Sötigfeit be§ Hinteren Bieljmuöfelä bie 9?ii(fenränber bcr
Sdiale mitcinanbcr in 33erm)rung, [o baß bie ftorfcn feilcnnrtigen Xeile plö^iid) getrennt
roetbcn unb rafd) unb fröftig über ben ^lörper ^infro^en, ou[ ben [ie briiden. Sobalbbic^?
gefcfie^en ift, finft bog ^interenbe nieber, unb unmittelbar barauf toirb bicjelbe 9(rbeit

mittel 3ufammcnäiet}ung be§ borberen (Sd)Iie&^, be§ ©eiten- unb be§ Hinteren Sc^liefe-
mu^tely ber 9tci()e nad) rt)iebert}oIt."

^n ber Sat !onn man jid) an alten ©tüden überzeugen, bü§ bie 9?afpeläät|ne an bcm
ganjen borberen Seile ber (Bdjak ber $I)oIaben abgenu^t [inb. ^I^re aKaffe ift bon jiemlid;

fcfter 33e[d}a[[ent)eit

unb [ic^er tücidjcren

©ubftanjen gegenüber

roirljam. S)em ent-

|>rid)t unter onberen

^. 5Robertfong (Bd)iU

berung: „^c^ ^atte

iDäI)renb meinet 2Iuf-

cut^alteg gu S3rigI}ton

®elegent)eit, Pholas

dactylus gu [tubieren;

id) unterS^ielt lüenig»»

ftenä 3 aJionate lang

20—30 bon biefen ®e-

)d)öpfen, bie in treibe-

Il'tücfen
tätig njaren, in

einem ©laje unb einem

Qk\ü)ie mit ©eenjajfer

unter meinem gen*

jler; bie Pholas mac^t

i^e ^ötjle, inbem fie

bie treibe mit il)rer feilenartigen Sdjale abreibt, fie gepulbert mit il}rcm o-ufjC au]-

ledt, burc^ it)ren 6ipt)o treibt unb in länglidjen ^nötdjen au5[;jri^t." 3" l^^f weichen

©ubfianjen jd)eint aber bie guB[d)eibe ba§ ©ejdjäft be§ 2(u§t)öt)Ien5 ganj allein übernehmen

ju tonnen. 3JZettent)eimer beobad)tete eine Pholas, bie erft mit bem borberen ßnbe einige

iiinien tief in einem ©tüde Sorf ftedte, aber nac^ 3 Sagen fdjon gong im inneren bcr-

id)tt)unben mor. 92ur fe^r feiten mad)te fie eine Ieid)te, faum n)a^rnet)mbare üBemegung

um i^re M)\e, bie aber burd)au§ nid)t ol^ Urfad)e be^ 93or)ren^ angefe!)en merben fonntc.

2>ögegen jog fie bic t)inten borragenben ©iptjonen bon Beit ju 3cit träftig äufammcn, Juo-

l'ci fie fid) ein menig tiefer in bie §ö^le ^ineinfdjob. ©olangc bo^ Sier in Sätigfcit hjar,

JQf) man ben nod) freien 9^aum im 33ot)rIo^c neben bcr ©d)alc fid^ ganj oUmät)Iid) mit fei-

nem Sorfftaube füllen, bi§ er cnblid) gur 2«ünbung ber §öl)lc t)erau5fiel.
^'

tung beä Sorfeö tonnte 9}Mtent}eimer nur bem g-ußc äufd)reibcn. Cb im Äai:..,.,-..: ,:....

-^gefd)iebenc ilo^Ienfäure mitioirft, miffcn mir fo menig mie bei Lithodomus (ogl. ©. 523).

CcOale ber Boljnnuft^el, Pholw d«ctjlnj L. 9!otrttIia
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(Sine anbete @igentümlid)!eit hex P)olaben i[t ba§ Sendeten. Über ben S^organc; unb

bie fftatux biefer (£rjd)einung :^aben un§ ^anceri unb ^^örfter SIuffdjIuB gegeben. Sä^t man

bie au§ il^ren S3oI)rlöcE)ern t)erau§genomnienen Siere ru^ig in einem ®efä^e mit ©eetnaffer

[teilen unb beobod)tet jie in ber S)unfen}eit, fo Ieud)ten fie nid)t. (Sie üerljolten fid) bomit

tvk Qubere £eud)ttiere be§ aJJeere§, bie gereift wtxhen muffen, ei^e fie ii)x £ic^t anftedfen.

f^a^t man fie on unb ben)egt fie, fo ergießen

fid) bon il}nen leuc^tenbe SBöIfd)en inö SSaffer,

ha§> naä) unb naä) gan^ Ieud)tenb tuirb. 6§ ift

ein (Sd)leim, ber fid) üom Siere ablöft unb ber

fid) allem an!)ängt, mo§ mit i!)m in S5erül)=

rung !ommt. ®a§ Seud)ten ber Wlü\]e berliert

fid), nad)bem fie fid) ausgebreitet l)at unb gur

'iRutjt gefommen ift, erfd)eint aber mieber bei

(Erneuerung ber Sfleigung unb S3etüegung. Dh^

gleid) fe^r balb nad) Slnftellung ber Üieigber^

fud)e fid) bie gange n3eid)e ^ör|jeroberfIäd)e

ber S)lufd)el mit bem Ieud)tenben ©d)leime

hehedt, fo n)irb berfelbe bod^ nur üu§> be=

ftimmten, nid)t fe^r umfangreid)en Drgonen

au§gefd)ieben. ©ie liegen am oberen SWantel^

raube, am borberen ©ingange ber ERantel^

röljre unb in f^^orm gmeier |)araneler (Streifen

' im 2ltemfi|)^o. ©ie finb Slnl^äufungen üon

3enen mit fettigem $j;nl)alte. di. S)uboi» ^at

in bem leuc^tenben ©d)leim gtoei ©ubfiangeu

gefunben, bie er Suciferin unb Suciferafe

nennt, burd) bereu ß^foiT^^^^^^^t ß^ft ^ie

^I)o§pt)orenä betüirft lüirb. ^emx'omoß finb

in bem £eud)torgan aui!^ gmeierlei S)rüfen=

gellen nad)gemiefen; mögIid)erU)eife föllt

it)nen bie berfd)iebene 2luSfd)eibung gu.

S)ie bi§I)er genannten bot)renben äJiufdjeln

f'önnen faum unter bie fd)öblid)en Stiere ge=

gä!)It n?erben. 2In Pholas reit)t fid) aber ein

Stier bon äu^erfter ©d)öblid)!eit an, ber

©d)iff§lt)urm (Teredo L.), über ben m
borerft einige gefd)id)tlid)e S^Jac^weife na

$5oI)nfton§ ^uf'i^^^i^ftß^^wng bringen. „®ii

ßerftörungen, bie bief^s tüurmförmige Sier hetvixlt, finb anfei)nlid) genug, um foU)ot)I tei

§aB, ber i^m guteil geworben, afö aud) hen ftrengen 2tu§brud Sinnet gu rechtfertigen, b

\i)n calamitas navium (bo§ ©leub, SSerberbeu ber ©(^iffe) nennt. (£r ift imftonbe, fid^

§oIg einguboi)ren, gerftört ©d)iff§U)rade, burc^tt)üt)It S3aujiier!e gur (Einengung be» Dgean^

burc^töd)ert ©d)iffe, S8rüden|3feiler unb SSolItoerfe in allen 9lid)tungen, fo ba^ fie balb,

unfäl^ig, ber ©emalt ber SBogen länger gu tüiberftel)en, iljnen erliegen muffen. 5Der ^e=

trag beS ©d)aben§, ben ber ©d)iffStt)urm auf biefe SSeife iät)rlid) oerübt, ift fd)n)er gii

U in r
i ^ b

e

V 33 o 1^ im u f (^ e l. S)ie loci^en gtccfeit unb StreU

fen finb bie Seud^torgane. 9Jatürlii^e (Sröpe.

I
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bercdjnen. ^a^ er ober fe'^r beträd^tlid) \e\, geljt quo bcn Strogen, bie über bicje§ 2;ier in

fnft allen 9}?eercn crt)oben njerben, nnb Qn§ ben bielcn foftfpiciigen S?orfcl)rujtgen jnr

3(biücnbung feiner Eingriffe Ijcrbor. ,®o gibt e§', jagt ein ungenannter Sftcifenber, ,in

ben inbifdien 3}?eeren eine fleine SBurmart, n)ctd)e in ba§ 93auI)olä bcr 6d)iffe einbringt

unb ba^^elbe fo burd)bot)rt, ba^ jie überall SBaffcr äief)en; unb föcnn fie e§ and) nid)t \0'

gicid) gang burd}bül)rt, fo greift jie boSfcIbe bod) fo on, bafj c§ meiftcnö unmöglid) iinrb, e§

unebcrtjcräuftdlen. Q\mt menben einige S^eer, Staate unb kalt al§ Überäug bcr 6d)iffc

an, njeldje inbeffen fänttlid) nid)t nur nid)t genügen, um ben SBurm ju bertreiben, fon«

bern aud) ha§> 6d)iff in feinem Saufe auf()alten. 2)ie ^ortugicfen brennen it)re Sd)iffc

(c§ ift bie Siebe bom ^atjre 1666), fo ha^ fie gong bon einer äollbidten Sloljlenrinbe über^

,uigcn n^erben. SSenn biefeS Sßerfal)ren ober einerfeit§ gefäfjrlid) ift, bo e§ nid)t feiten ge^

idjiel)t, boB bo§ gon^e ©d)iff berbrennt, fo berut)t onberfeit§ bie Urfod^e, n)e§I)oIb ber

Surm bie portugiefifd)en ©d)iffe nid)t burdjfri^t, nur in ber oufierorbentlidjen ^'^örte be^

üugeirenbeten S^oul^olge^/ ^m SSeften ift ber ©d)iff§n)urm ebenfo tätig. 2)ie erftcn

englifd)en ©c^iffaljrer finb in it)ren füljuen Unternef)mungen oft gefreugt unb oufge^olten

ttJorben burd) bo§ Unbroud)bartt)erben i^rer ©d)iffe, unb bei loeiterer 5tuf-bet)nung be§

englifdjen S^anhel§> lt)urbe ha§ Übel fo fütjibar, bo^ man fid) entfd)IüJ3, ben 58oben ber

6d)iffe mit SBIei unb ^u|3fer gu übergiel^en. ®ert)öf)nlid) nimmt man on, bo^ ber 6d)iffö'

ttjurm nod^ ber äRitte be§ 17, ^ot)r:^unbert§ bon ben tro^ifd)en S[J?eeren ou§ in (Europa ein-

gefüljrt morben fei; bo mon ober genügenb SSemeife I)ot, bo^ mel^rere Wirten bofelbft mirf-

lid) Ijeimifd) finb, fo berfdjminbet bie Hoffnung, fie einmol olle in einem ungemöljnlidj

ftreitgen SOSinter ober burd) eine il)rer 9?otur nadjteilige SBitterung bertiigt gu fel)en, fofern

ber (Sdjiff^murm nömlid) meiften§ in ber fflaije ber Cberfläd)e unb oft on ©teilen oermeilt,

iüeld)e bei ber ^hhe troden merben unb nothjenbig ben ßinflüffen oller otmofpI)ärifd)en

$8eränberungen ou^gefe^t finb. ^n ben ^at)ien 1731 unb 1732 befonben fid) bie ^Bereinigten

ieberlonbe in einer fd^redenbollen 5lufregung, oB mon entbedte, ha^ biefe 2iere foId)e

erftörungen in bem ^fo^^Imerfe ber ®inbämmungen bon ©eelonb unb ^^rie^Ionb ongeridjtet

atten, bo^ fie biefe gönglid) gu bernid)ten brot)ten unb bem 9Jienfd)en mieber entreißen

Collen fdjienen, it)o§ er mit beifl^iellofer SInftrengung bem Dgeon obgerungen I)otte.

lüdlidjerioeife berlie^en fie einige ^al)xe \p(xtex biefe ®ämme mieber; ober in ber

urc^t bor ber 2BieberfeI)r eine§ ^einbeS, fürd}terlid)er oI§ ber ©rojjtürfe felbft, ben

e fid) blo^ mit Bpaten unb (Sd)aufeln gu bertiigen bermeffen l)atten, festen bie §oI-

länber eine gro^e S3eIoI)nung für benjenigen öuS, ber ein 2}?ittel angeben tonnte, um. bie

'^'!i!oriffe biefer Siere obäumenben. ©olben, ^irniffe unb giftige f^Iüffigfeiten lourbcn fofort

Oertföeife onem|)foI)Ien. (S§ bürfte fdjioer fein, ben ^Betrog beö (Bdjatcn^ gu fd)ä{jen,

dc^en biefe §eimfud)ung berurfad)t I)at, bie nod) ber SJieinung bon 6eIIiu^ (ber 1733 eine

Qturgefd)id)te be§ Teredo l)erauggob), bo er feine notürlidie SSeronlofjung bogu entbcdcn

!onnte, oon &ott berfügt mar, um ben mod)fenben ^od)mut ber ^^ollönber gu äüd)tigen.

Die 8d)riftfteIIer iener ^eit begeid^nen fl)n ollgemein oB fel)r gro^, unb Dr. Xobio^ «öfter

I|rt ben Teredo oB ein Sier on, bo§ in jenen ©egenbcn für biete aj^illionen ©d)obcn

bcrurfad)t I)abe. 2tud) englonb l)ot er mit nmnnigfad)em Unl)eil I)eimgcfud)t unb tut c§

nod). ^er gefunbefte unb ^örtefte eidjenftomm fonn biefen üerberblid)cn ®cfd)öpfen nid)t

iüibcrftel)en; benn fd)on in 4—5 SQl)ren burd)boI)ren fie i^n in foId)em ©robe, bofe feine

'Sefeitigung notföenbig mirb, mie bog mieberI)oIt ouf ben SSerften bon ^sIt)moutI) öor-

iipfoinmen
ift. Um hc^ bofelbft bermenbete unb il)ren Eingriffen ouögefctUc 33üuI)ol5 gu
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erhalten, ^at man üerfuc^t, bie unter 3Bof[er fteI)eTiben Seile be§felben mit !ur§en, breit-

föpfigen 92ägeln gu Befd)Iagert, toeldje im ©algtüaffer halb bie gange DberfIäcE)e mit einer

ftorlen, für ben 58oI)rer beS SSurme§ unburdjbringlid)en S^oftrinbe über§iel)en. Unb biefer

SSerjuc^ f(^eint öon ßrfolg getoefen gu fein, ha ber SBurm in ben §äfen bon ^It)mout!)

unb galmoutl), föo er fonft f)äufig geföefen, je^t feiten ober gar nic^t met)r gu finben ift.

Qlber in anberen ®egenben ift er fortmäf)renb geblieben unb

I)ot §. 33. innerf)alb tüeniger ^atjre eine SUJenge bon ^fä'^Ien an

ben 33rü(!en|3feüern gu ^ort ^atrid an ber SHifte bon 5It)rfI)ire

niefentlict) befdjäbigt ober gönglid) berborben, fo baß bef)ouptet

n)irb, biefe§ %\ei JDerbe in ®emeinfd)aft mit einem gleid) ber*

berblidjen ^rufter, Limnoria terebrans {§u ben Sßoffer=9iffeIn

get)örig), balb bie böHige ßetftörung alleö ^olgeg in jenen Pfei-

lern benjirfen. ^eine §oI§art fd)eint fällig, ber ber^ängni§bo(Ien

S5ot)rfraft biefe§ SBeid)tiere§ p n)iberftet)en. ^nbifd)e§ %tat

(Tectona grandis), ©iffu= unb (Saultjolg, eine ©orte, bie bem

%eat naf)eftet)t, aber noc^ prter ift, werben atle in !ur§er ^t\t

burd)freffen: noc^ biel leid)ter beerben (äid)en unb Qehexn unb

am fdjnellften fo n)eid)e ^ölger bJie ®rle unb tiefer burd)(öd)ert.

(£^ gef)t fd)on au§ biefen äJiitteilungen ^erbor, ha^ man

längft bon ber irrigen SJleinung gurüdgetommen ift, e§ gebe blo^

eine, allmätilid) über bie gange Sßelt berfd)Iep|3te 2lrt ©c^iffg*

n)urm. S[Ran !ann bi§ je^t bjenigftenS 8—10 2lrten unterfd)ei==

ben, bie Sinne alle, fomeit fie il)m befpnnt ioaren, a\§> Teredo

navalis L. äufammenfa^te. (£§ fetjlt felbft nid)t on formen, bie

in ben Xiopen in^ bradige unb in§ ©ü^maffer übertreten. 21m

beften finb mir burd) ben ^arifer ßoologen be QuatrefageS über

bie (Sigentümlid)!eiten einiger Serebinen ber euro|)äifd)en lüften

unterrid)tet, barunter be§ großen Teredo fatalis Qtrf., bem bie

meiften jener oben angefül)rten ^erftörungen an ben S)amm-

unb §ofenbauten gur Soft fallen. (S§ ift begreifüd), menn man

bie Slbbilbung biefe§ Stieret gur §anb nimmt, ha^ e§ auf alle SSe-»

obad)ter, bie fid) nid)t in eine bergleidjenbe ßerglieberung be§»

felben einlaffen konnten, ben ©inbrud nid)t eine^ äöeid)tiere^

bon bem Üiange einer SJiufdjel, fonbern ben eineg Söurme^

madjen mu^te. 2)ie ©d)ale, bie fid; an bem berbidten S^opf*

enbe befinbet, ift leinten unb born fo meit au^gerunbet, boi

eigentlid) nur nod) ein !urge§, .reifenförmige^ ©(^alenrubime

übrig ift. 2)ie borbere ©djalenöffnung ift aber bon bem SJlantel fo übermad)fen, ha^ n

ein !Ieine§, ben ^u^ borftellenbeä SBärgdien au§ feinem ©d)Ii^e tjerbortreten fann. Dber==

Ijalb ber beiben ©d)olenI)älften ragt §mifd)en il)nen berSUlantel iierbor unb bilbet eine^^alte,

bie ^a|3U§e, bie burd^ berfd)iebene fid^ treugenbe 3Jlu§!eln in allen Sfiidjtungen bewegt meibe;^

fann. S)er l^inter biefer !o|)fartigen 2lnfd)mellung liegenbe Steil beg 2;iere^ big gu ben lange^j

©i:p'^onen ift fe^r berlöngert unb mirb mit ben ©ipljonen bon einer unregelmäßig gebogenen

Äal!röl)re eingefd)Ioffen. Sediere ift t)inten offen unb fo meit, a\§> bie (Bipt)onen einen

(Bpalt än)ifd)en fid) laffen, burc^ eine £öng§fd)eibemanb geteilt. 2Bo bie SJiantelrol^re in bie

Sd&tffSBol^rrourm, Teredo na-

valis L. yiaä) !IJlet)er unb aJlö =

biuä, „gauna ber Ridec Suc^t".

V Schale, r bte oon ben @tpI)onen

8 auägefüUte, mit flalt anggellei?

bete 3Bot)nröJ)re, p ^Paletten.

ini^l
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®ip!)otien überge:^t, ift ein [tarfer, ringförmiger 6rf)licj}mu§fel mit einem OucrmuSfel, ber

mo{)I bcm i:)intcrcn Sfl)!ie&mu5!el onberer ^iml)arier 'entjpridjt, lüär;renb ber öorberc

5ioi|cI)en ben ficinen (5d)alentjälften liegt. 9tuf biefem Ijinteren 6d)Iic&mulfel ji^cn -^mei

plattenförmige ©^olenftüde, bie Paletten, unb bieg ift bic einjigc Stelle, tvo ber aj^ontcl

mit ber obcnernjäijnten 9f?ö^re unmittelbar öermad)fen ift. Übereinftimmenb mit biefcr

öiiBeren, Don hen übrigen 9J?ufd}eIn fo abmeidjcnben ^orm ift notürlid) and) bic g-orm unb

Soge ber inneren ^lörp erteile, namentlid) ber Seber, be§ ^erjen^, ber Sliemen, ber ^^ort*

pflanäunggorgone; bie 5lbmeid)ung beftef)t aber eigentlid) nur borin, ha^ biefe Organe t)ier

iiid)t über-, fonbern Ijintereinanber gelegen finb, mnl)renb bie allgemeinen ©runbäüge bc^

33üueö üollftänbig biejenigen aller übrigen ^föeifdjalcr finb. 9Jlit iljiien ftimmt aud) bie

ißeligerlorbe überein, über bie toir burd) §atfd)e! untenidjtet finb.

®ie Seben^meife ber 93ü{)rmürmer ift, mie gefagt, am grünblid)ften bon Duatrefage^

bcobai^tet, fo ha^ mir gmedmä^ig bie mörtlid)e Übcrfe^unq feiner ©djilberung f)ier folgen

laffen. „SJ^pn mei^", fogt er, „"oa^ biefe SSeic^tiere bie t)ärteften ^olgarten, mie fie aud) fonft

befd)affen fein mögen, gerbofiren. SJlon mei^, ba^ it)re ©änge mit einer Äalfröl)re auägeflei-

bet finb, momit ba§ Sier nur an gmei, ben Paletten entf|)red;enben ©teilen gufammculjängt.

5aft unnötig ift e§, baran gu erinnern, ba& biefe berberbUd^en SSeid)tiere fid) bi^meilen

fo bermel)ren, ba^ fie burd) i{)re 9ftöl)ren beinalje ha^ gange ^tt^ere eineä fonft gang ge*

funben ©tüdeö ^olg berfd)minben mad)en, oljne bo^ e§, fo^ufagen, möglid) märe, öufeer-

lid) 5lnäeid)en jener ^erftörungen gu finben. (Snblid) ift eä unridjtig, menn man gemeint

f)at, bie S3o{)rmürmer gingen immer nur in berütidjtung ber ^oljfafern bormärt^: fie burdj-

bo'^ren ba^ ^olg in allen Slidjtungen, unb oft bietet eine unb biefelbe §ö()Iung bie ber-

fdjiebenften S3iegungen, haih ber ^afer folgenb, balb fie unter redjtem SBintel fd)neibenb.

6oId)c Siegungen ftellen fid) immer ein, fobalb ein S3oI)rmurm entmeber auf bie Oiöljrc

einer feiner 9?ad)barn ftö|t, ober auf einen alten berlaffenen, fogar feiner SDalfau^fleibung

beraubten ©ang. 2)iefe 5Irt bon $^nftin!t bemirft, i>a% fo 5at)lreid) aud) bie 9töl)ren in

einem ©tüde §oIj fein mögen, fie bod) nie aneinanberijängen, unb baf; man fie burd)

ulenlaffen be§ ^olgeS immer bollftänbig boneinanber trennen fönnte. öJemöfjnlid; ift ber

on bem Teredo gebilbete ^olggang nur Iäng§ be^ ^öipet§ be^ XiereS mit Äalf au^-

efleibet, am SSorberenbe aber ba§> Sqo\^ unbebedt. Slbanfon, ein au§ge5eid)neter SlRülIugfen'

eobad)ter beä 18. $^a^rl)unbertg, fanb, ba^ ber S3Iinbfad in einigen t^-ällen biefelbe ^alU

betleibung mie ber übrige ©ang befä^e; unb einige $J?aturforfd)er, meld)e bieg für eine

©gentümlidjfeit ber auggemad)fenen ^^bibibuen t)ielten, i)ahen barauf ©d^Iüffe für bie

it)ftematifd)e SSermanbtfd)aft ber S3ot)rtt)ürmer begrünbet; aber fd)on ^egt)ar)eg beobadjtetc

®änge, bie burd) eine Duerfd)eibemanb in größerer ober geringerer (Entfernung bom^orber*

enbc abgefd)Ioffen maren. ^d) tjahe tt)nlid)e§ beobad)tet. Slnberfeitö fanb id) fet)r ^aufig

bog (Snbe be§ QJangeg großer ^nbibibuen offen, mäi)renb bei biet Heineren unb mal)rfd)ein*

lid) jüngeren ^nbibibuen biefeö (Snbe abgefd)Ioffen mar. ^c^ glaube ba^er, bafj bag ii^or*

l)anbcnfein ober ber SJfangel biefer (Sd)eibemanb burd)aug anfällig ift.

„"^uf meld)e SBeife bof)rt ber Teredo in bem ^olge, morin er fid) einniftet? 2)iefe grage,

bie fic^ üUhalh bem ©eifte be§ S3eobad)ter§ aufbrängt, ift big je^t faft einftimmig beantmortet

morben. man fa^ bie (5d)ale für baä S3ot)rinftrument an, momit ha^ 2:ier feine 2[SoI)nung

aug^ö{)Ite. (Seit einigen ^al^ren f)at man in f^ranfreid) unb ©nglonb mel)rere X()eorien

üorgebrod)t, monad) man bie i)urd)bol)rung entmeber einer med)anifcl^cn ober einer d)cmifd)en

3:äti9feit äufd)reibt. 2)egl)a^eö, ber bcrül)mte fran3öfifct)e 5tond)l)liolog, ift für bic leitete
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SKeinung eingenommen. 2)er Befte [einer 35etüei§grünbe ift für un§ bie ^Beobachtung, ha^

ber SJlusfelop^arat be§ Teredo burd)au§ nid)t bogu gefcf)i(Jt ift, jene^ bermeintlid^e S3oI)r=

inftrument in S3en)egung §u fe^en unb e§ in ®rel)ung ober in bie S3emegung üon eine:

Seite gur anberen gu bringen, bie notn:)enbig erfolgen mü^te, n)enn mon fid) bie beob^

odjteten Siefultate erflären loollte. S)er genonnte S^aturforfd^er fd)reibt bie 9tu§{)öl}Iungbei

©änge ber ©egenn^ort einer SluSfc^eibung §u, bie imftanbe fei, bie ^olgmaffe aufgulöfen

2ln biefer (SrHärung fann etn:)Q§ SSaI}re§ fein; fie genügt mir aber nid)t, inbem fie burd)ou-^

feine 9f?edjenfd)oft über bie 9fJegeImä^ig!eit gibt, bie biefe eigentümlidje ^Reibeorbeit auf if)rei

gangen ©rftredung geigt. SSeldier 2trt aud^ bag ongegriffene §olg fein, tt)eld)e 9flid)tun(

ber ©ang ne!)men mog, ber ©d)nitt ift immer fo bolüommen beutlid), aU menn bie §öf)Iun(

mit einem ouf§ forgföltigfte gefd)Iiffenen S3oi)rer gemad)t njorben njäre. S)ie SBänbe bei

®ange§ unb fein Sßorberenbe finb bollfommen glatt, wie berfdiiebenartig auc^ bie SJ)id)tig

feit unb §ärt^ ber ^oIgfd)id)ten fein mögen; unb man n)eiB, bo^bei ber Saune g. S5. bief:

SSerfd)ieben:^eit fe^r grofe ift. 2)ie Slnna'^me, ha^ irgenbein STuflöfung^mittel mit foldjej

Ü^egelmä^igfeit toirfen fönne, fdjeint fe:^r fd)U)ierig. (S§ mürbe, fd)eint un§, fdineller bie gor|

teren unb meniger bid)ten ^olgteile angreifen, fo ha^ bie härteren borftel^en mü^en. ®iefe|

©inmurf ift aud) gegen bie Slnnal^me gu richten, monad) bie 2lu§:^öf)Iung ber ©äuge ber SSir

fung ber SBofferftröme gugufd)reiben märe, bie burc^ bie 3Bimperf)aare berurfac^t merber :

„^n ber Slrbeit ber S3ol)rmürmer fd)eint mir alle^ ha^ ©e^iröge einer bireften mec^a

nifc^en 2;ätigfeit gu f)aben. SSenn aber ha§> 2:ier Ijiergu nidjt bie ©d)ale anmenbet, meldje

SSerfgeugeS foH e§ fid) bebienen? S)ie Söfung ber grage fd)eint mir fd^mierig. ^ä) mi

iebo^ über biefen $unft eine t)ielleid)t rtd)tige 58ermutung aufftellen. Wan barf nic^t bei

geffen, bo^ t)a§> innere be§ ®ange§ immer mit SSaffer erfüllt ift, unb ba^ folgüd) all

©teilen, bie nid)t burd) bie £alfrö:^re gefd}ü|t merben, einer fortmäfjrenben 9lufIoderun

untermorfen finb. ©ine felbft fel^r fd)mac§e medjanifdje Sätigfeit reid^t gur SSegna^m

biefer fo aufgemeid)ten ©djidjt :^in, unb nsie bünn bie le^tere aud) fein mag, menn bie i

9?ebe ftefienbe Sätigfeit nur irgenbmie ununterbrodjen mirft, reid)t fie i)in, um bie 2luJ

f)ö^Iung be§ ©ange§ gu erfloren. 5)a nun bie oberen SUiantelfoIten unb befonberg bi

^o^ffa:puge millfürlid) burc^ S3IutgufIuB aufgebläf)t merben fönnen unb mit einer bide

£)berf)out bebedt finb, unb hk^apu^e burd) bier ftarfeaJiugfeln in S3emegung gefep merbe

fann, fo fd)eint fie mir fef)r geeignet, bie Ü^oIIe, um bie eg fid) :^anbelt, gu f^ielen. ß|

fd)eint mir ba'^er ma:^rfd)einlid), ha^ fie ba§ ^olg abgufc^aben beftimmt ift, nad)bem (

burd) bie 9tufIoderung im Sßaffer unb bielleidjt auä) burd) eine 2lbfd)eibung he§ %\eu

erK)eid)t morben." SSir muffen aber l^ier einfehalten, bafe biefer SSermutung gegenübi

f^äter ber Utred)ter Boolog ^arting gang anbere birefte SSeobac^tungen aufgeftellt f)a

9^ad) it)m broud)t Teredo beim $8ol)ren bie gmei 0a|5pen feiner (Sd)ale mie gmei 5Hm

laben ober ^angenf^i|en, mit bem Unterfc^ieb jebod^, ha^ i'^re S3emegung nad)einanb'

auf gmei gueinanber red)tmin!eligen Ebenen erfolgt. (Sr :^at ungätjüge fleine ßäl^nd^c

entbedt, bie fo ftef)en, ha^ bei iebem ©tofe bie ^olgmaffe in äuBerft fleine bieredige ©tüi

d)en ger:^adt mirb. S)ie ßäl^nc^en follen fid^ menig abnu^en, med fie fd)neiben unb nie

\d]aUn unb med fie beim %otttvaä)\m ber 6d)ale burd) S3ilbun& neuer 3umad)gftreifc

iebeSmal bon neuen überragt merben.

„®ie S3of)rmürmer", fäl)rt Ouatrefage§ fort, „berme^ren fi(^ auBerorbentlid^ fd)ne

Man teilte mir in ^afage§ bei ©t. ©ebaftian einen SSorfall mit, ber eine SSorftellung b

bon geben fann. ©ine S3arfe berfanf infolge dneS Unfalles im grüf)ial)r. S^acE) 4 3RonQt(

li
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würbe [ic bon ben '^\\d)ein n^ieber öet)oben, in ber Hoffnung, ^oljtücrf babon QcbroiK^en

511 fönncn. 5lber in biefem lurgen Scitrount I)Qtten bie 93oI)rmürmct [ie \o jctfrcffcn, bQ§
^planten unb Salfen gonj burd}Iörf)ert hjnren.

„^oljxtvüxmex, bie man qu§ i^ren 9?öt)ren unb ©ängen herausnimmt unb nacft in

ein ®efäB legt, leben gan^ gut fort, unb icf) ):)ah(i bereu über 14 Jage erl)alten. Qd) fonntc

be§{)alb mit S3equemlid)feit einige 3üge i^rer Scben§tätig!eiten \e\)en, bie man bei ben

gciuö()iilid)en 9J?u[d)eIn it)rer ©d)alen megen \o fdjiüer beobad)tet. S8on ber Sttmung ift

nur 5u jagen, ba^ fie n)ie bei allen 3n)eiid)alern mit bo^|}eIten aWantelrö^ren öonftatten

getjt. 5)ie fleinen ^^ranfen am (5nbe ber unteren 9Rö^re Ifahcn angenfc^einlid) ben 3mecf,

gen)ifie frenibe Slörper gu erfennen, bie bem 2:iere [d)aben fönnten. Wlan braud)t fie nur

ganj leife äu berühren, um fogleid) bie 9flö:^ren fid) fdilie^en ^u fef)en. S5knn \6) jeboc^

mit einem gugefpi^ten ©Ia§rot)re mit S^^iöo gefärbte^ 9}?eern)affer in bie unmittelbare

9?iil)e be§ einfüf)renben ©ipI)o brachte, öerriet nid;t§, ba^ biefe frembe ©ubftanj baö Jiet

ftörte, unb faft unmittelbar barauf fa!^ id) ben ^arbftoff mieber burd) bie 3IftenöI)rc auS*

treten. 2)ie Don ifjren Äal!röf)ren umfd)Ioffenen 33of)rn>ürmer laffen i^re ©ipljonen fe^r

oft f)erau§treten, unb biefe t)oIten fid) immer fo, ha^ baS ausgeatmete SSaffer fid) nidjt

mit bem gu ben Sliemen einftrömenben bermifd)t. 3tud^ bie in ein ©cfä^ gefegten ©tüde

geben i^ren ©i|3t)onen eine fold^e ©tellung, unb man fie'^t biefe Steile balb eine längere

3cit I)inburd) unbeujegtid) ber^anen, balb mit 3iemltd)er ©efd)n?inbig!eit nad) allen ^\d)'

tungen fid) biegen. — 2)ie S5en)egungen, tveidje bie in ben ®efäf3cn befinblidjen Jiere

au§fül)ren, befd^ränfen fid) auf langfame 2tuSbef)nungen unb ethjaS fd)nellere äufainnten«

jicl)ungen, burd) bie fie gelegentlid) it)ren ^la^ üeränbern fönnen; orbentlid^ ju friec^en

l'itib fie aber nid)t imftanbe. ^n i^ren 9Röl)ren muffen biefe S3en)egungen nod) befd)ränfter

fein, ^a fie unberänberlid) an ben beiben, ben Paletten entf|)red)enben (Stellen befeftigt

jittb, fönnen fie ben borberen unb ben l^interen Körperteil gegen biefen ^un!t I)eran3ie^en;

)aS ift aber aud^ alleS. S^Jic^tS in ber S5efd)offenI)eit i'^rer SiJJuSfeln geigt an [im SBiber-

Ipruc^ ju ben oben mitgeteilten S3eobad)tungen §artingS; b. 58.], ba^ fie 3)re^ungen

_um iljrc 5td)fe au§fü't)ren fönnten, unb \6) ^aht nid)tS be§gleid)en beobad)tet.

„Cegt man einen auS feiner 3f?öf)re f)erauSgenommenen SBo^rraurm auf ben 93oben

im§ ©efäf3eS, fo ift er fid)tlid^ äufammengegogen. S3alb entfaltet er fi4 unb obnjot)! er

Jic^ um baS 2)reifac^e feiner Sönge auSbet)nt, nimmt bie ®ide boc^ feljr tüenig ah. 2)iefe

tf ben erften Slnblid fet)r eigentümlid)e (5rfd)einung erflärt fid) burd^ ben 3uflu^ be^

kfferS unter hen Wantel unb ben beS SöluteS, t)a^ auS ben großen inneren 9läumen fid)

bie öußeren l)ineinäief)t.

„^ic 58ot)nüürmer legen ©ier; bie ®efd)led)ter finb getrennt, unb bie 3a!)I ber SWönn-

Jen ift biel geringer al§ bie ber SBeibd^en. Unter ben menigftenS 100 ©tüd, bie 5U meinen

[Untcrfudjimgen gebient tjaben, fanb id) nur 5—6 3Df?ünnd)en. 2)aS SSerf)öltniS ber ©efd)lec^tet

^ift alfo migefä^r mie 1:20. ®aS ©erlegen mufe nad^ unb nad) bor fid) gef)en unb eine be-

rMd)tli^e 3eit f)inburc^ bauern, nad) ben (Stürfen gu urteilen, bie id) in meinen QJcfäfecn

[^ielt. Sie gaben mir mehrere Soge ^intereinanber ©ier, njoburd) bie (Sierftöde nod) bei

Weitem nid)t entleert loaren. 2)ie bon ben 2Seibd)en gelegten ßier l)äufen fid) im Shcracn-

fanol QU, mo fie bon bem mit (Samenför|)erd)en bermifc^ten unb burd) bie Sttmung cin-

9efül)rten SSaffer befrud)tet werben."

Um bie Gntmidelung ber SSo^rmürmer 5U ftubieren, bebiente fic^ JQuatrcfageS eine^

2«ittelS, boS feit Sol)räel)uten gu bielen fc^önen äufonmienl)ängenben UntmidcIungSrei^cn
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int ©ebiete hex nieberen Zmtoelt gefüf)rt 'i)at unb in gro^artigfier SSeife bei ben ^^\\ä)ti\

angenjenbet tüirb: ber fünftIicE)en S3efrud)tung. 2Sa§ i'^nt biefe [elbft gezogenen Sorben

nid)t geigten, i'onnte er burcE) SSeobad^tung ber in ben mntterlicEien Giemen fid) aufhalten»

ben ergangen, ©ine QU§fül)rU(i)e (5nttt)icEeIung§ge[c^i(i)te 'i)at fpöter §atjd)ef geliefert,

f^ür un§ genügt e§, f)erbor§uf)eben, ha^ auä) nadj biefen (SntnjicEeIung§gu[tänben Teredc

eine unberfennbare 3Jin[d)eI ift. ^n bem f|)äteften 3iiftonbe, ber beobad)tet tütihtr

fonnte, unb ben un[ere Slbbilbung gibt, befi^t .ba§ :^irj'e!orngroBe 2;ierd)en eine gn)el

!Io|)pige, faft htgelige (S^ale bon brauner ^arbe/ au§ n)elcf)er gtuijc^en ben SUiantel^

falten l^erbor ein ben)eglid)er ^u^ geftrecEt tüerben !onn. Sinei) ragt über bie ©d)alen eir

fet)r entrt)i(ielter 6egeltt)ulft !)ert)or, in beffen SJJiitte fidt) ein SSiniperfc£)o|)f befinbet. %ex

ner ift ba§ junge SSeid^tier auf biefer ©tufe mit Slugen unb ©eljörblafen berfel^en. ^nbie

fem ©ntnjicEelung^guftanbe njurben fie burc^ bie obere diö^ie au§ ber mütterlid)en ^em^

auSgemorfen unb lebten in ber ®efangenfct)aft nod) länger oÜ

bie ertrad)fenen (Sjemplare. 5Die Sarben fönnen nun, tvk fic|

aul ber S3efc^affen!)eit i^rer SSemegung^n^erfgeuge entneljmen lö^

teils f(i)rt)immenb, teils !ried)enb fid) fortbewegen. „SSenn ft

fd^mimmen, entfalten fie it)ren 28impero;),porat, ber ficE) über bt

6d)ale legt unb fie menigftenS gur ^älfte bebedEt. ©inen fe^r forjj

berbaren Slnblid gen)ät)rt eS, fie mit ber (55efdE)n)inbig!eit eine

Kotifer ober einer Hydatina ha^ SSaffer burd)fd)neiben gu fel)et

®ie SBimperbeh)egung mad^t, ha^ fie tv'xe mit einem |)räd)tige

^arben!reiS umgeben erfd)einen, ben man fd)on mit bloßen Singe

Ujal^rnimmt, ber aber unter ber Supe unb bei einer getoiffen S3f

Ieud)tung bon einem gang au^erorbentIid)en ©lange ift. SDiefd

Teredo fataiis Qtrf. sBergr. ©d)n)immen xft Ute Oou louger S)auer; unb am gaufigften mad;e

bie Sarben ©ebraud^ bon iljrem ^^nl^e." <

Sßeiter fonnten bie Sorben in il^rer ©nttoicEelung nid)t beobad)tet toerben; eS ift nid

unföo^^rfd^einlid), bo^ fie fid) !urge ß^it borouf am §oIge feftfe^en unb, in boSfelbe nod^ ur

nod) einbringenb, ilire le^te Umtnonblung beftel^en. ^t)x SebenSIouf fd^eint übrigens, ein ou

follenb !urger gu fein. 2)ie ^olgftüde, bie QuotrefogeS im Dftober unterfudjte, ftafen g

Ujö^^nlid) gong boll bon Sieren. Bpätex mürben biefe feltener, unb (Snbe ^jonüor !onnte fij

:

ber f^orfd)er nur mit Wüt)e eingelne S;iere berfdjoffen. SJion berfid)erte il)n oudt), ba^ man n'i

;

im (Sommer bie „SBürmer" in großer 2IngaI)I im ^olgföer! träfe, unb ha^ fie im Sßinter fcj'

alle obftürben. DuotrefogeS toiU borouS fd)Iie^en, bo^ bei Teredo, n^ie bei mond)en ^
fe!ten, ber gortbeftonb ber 9Irt nur burd) einige ^nbibibuen gefid)ert ift, bie ben Unbilb:i.

ber fd)led)ten i^ol^reSgeit miberftel)en, unb ha^ oud) biefe obfterben, hirg nod)bem fie @i|?

gelegt ober bie Sorben, meld)e bie 3}lonteIfalten einfdjlie^en, in ^^reiljeit gefegt l^obe!

©inen gefol^rlidien, feine ^Verbreitung unb gerftörenben 2öir!ungen jebod) nid^t l^ijj

bernben ^einb 'ijat ber S3oI)rmurm in einem Sfiingelmurm, Nereis fucata Sav. ®ie Sorbi

biefeS 9(?aub=21nneliben leben mit ben Teredo=Sarben gufommen, unb bie reife ^orm fint|-1

man in ben 3fiöt)ren ber Teredo. ©ie fri^t fid) unter bie ^avd beS le^teren ein unb §el|:

it)n anmäl)lid) auf.

Qn ber gomilie ber ®aftrod)änen merben einige teils burd) SfJefterbou, teils m
eigentümlid)e 5^oI!röf)ren auSgegeid)nete ©i|)|)en bereinigt, ©o Gastrochaena Spmgl.



^d)U iöiattliemer.
oto

Gastrocbaena modlollna I.am. «) Her,
etrooä oerflröBert, b) SJeft, natüili^e (Brö&e.

Gattung I}at emen bic!en, U§ auf eine enge borbere Öffnung für ben STu^ttitt be^ ^u^ä aam
gejdjloiieneu manie\, ber ^mten in ärtjci il)rer gongen Sänge nad) berJüad^fenc Si;)^oncn ber-
längett ift. %cx ^-uB ift fef)r !lein, j^i^ unb trägt einen iÖDifu?^ 2)a^3 ©ef)äufe ift gleich-

fdlQhg, bemale !eilförmig bünn, auf ber $8Qud)feite, namentlid) nod) born f)in [tar! flaffcnb
unb rcidjt äum ©diuije ber SSeidjteile be§ Siereä nid)t ouä. Ginige Strien' tüie Gastro-
chaenamodiolinaZam.bon ber engli[d)en ^üfte, leben in ^e^aUen unbberbinben flcine
@teind)eu unb aJJufdjeltrümmer gu einer 5lrt bon

fla[d)enförmigeTn 9?eft, ba§ bie (Bdjalt gänglic^ ein-

jd)IieBt. 2)ie ^lu^enfeite be^felben ift rauf), bie ^nnen-

feite glatt unb beftef)t au^ bünnen Sagen einer falfigen

^bfonberung be§ Siereg. 2)aä 9^e[t ift gang gefd)Ioffen

bi§ auf bie äJJünbung be§ §alfe§ für bie ©Ipljonen.

SDJit bem Sßad)§tum be§ S;iere§ luirb aud) bog 9^cft

crgröBert unb beffen |)al§ berlängert. 2)iefelbe STrt,

Don ber ^ier bie 9?ebe ift, foll iebod) aud) gugleid) fic^

in tocidjere unb härtere Reifen einbol^ren !önnen,

tüätjrenb anbere Slrten nur biefe (5Jen)oI)nt)eit Ijaben

unb im inneren bon aJiufdjelfdjoIen, ^orotlen, S3aIanu§moffen leben, hjo fie fid) mit einer

unöoUftänbigen gftöf)re umgeben. STud) ^urd)boIjrungen bon Sluftern !ommen bor.

58ei ber anberen, i^r nal)efte^enben ©attung Clavagella Lam. ift bie eine (Sd)aIenf)Qlfte

9Qn§ mit einer folügen, feulenförmigen 3^ö^re bertüad)fen, bie anbere ift frei in bcrfelben.

2Hefc 9?öf)re ftecft balb frei im ©anbe, balb ift fie in S^oratlen, Reifen, Salanu^maffen feft*

geroadjfen. S)aä borbere Gnbe Ijat oft eine e)i)a\te unb offene fleine mi)xd)en, ta^ Ijintere

Gnbe ift frei.

2)ie 9fiö^rc^en

erben burd}

eifd)ige, in

unbeftimmter

Uja^IauSbem

nteU)erbor*

ad)fenbe %ä-

ben obgefon*

bert. S)iefe

-J^iere, bon be=

nen jnjei 2(rten im SJJittelmeere, bie anberen in ten 9J?eeren ber ^eifeen ^om leben, bilben

en Übergang §u ber ©attung ©iebmufd)el (Aspergillum Lam.). 5J[uf ber beiftet)enben

bbilbung ift A ha§> ouä ber fRöijie I)erouägenommene 2ier, bay bon einem faft bollfommen

Qefd)Ioffenen, fadförmigen ober flafd)enförmigen SD^antel (a) eingcijüllt ift. Unfere i>-igur geigt

biefen in einem fet)r äufammengegogenen 3uftanbe. Gr ge^t born in eine 9lrt ©treibe (b)

^über, in beren SDJitte fidj ein mit ber ©^alte beö ©e^äufe§ forrefponbierenber (Bdß^ (c)

finbet. S)id)t bot)inter ift eine punftförmige Cffnung (d) für ba§' entfpredjenb fleine ^ufj-

enbe. 2)ie t)intere §älfte be^ SJianteB ift quer gerungelt unb enbigt mit ben beibcn ©ip^o-

»alöffnungen (e). ®ie bem ©epufe ber übrigen 2Jiufd^eln entfpred)enben ©coolen finb

bei Aspergillum fe^r gurüdgeblieben, ein ^oor fleine S3lätter, bie in eine lange gljlinbrifc^e

ot>n nad) tjinten enger merbenbe unb bafelbft offene Äalfröl)re eingeiuad}fen finb. 3^-5

A) Siebmufc^el, AspergUlnm vaginiferum Lam., Xiex offntM^rt. B) Sorbercnbe htx B<^aU ein«

jaoanifc^en Siebmufc^el. Statttrdt^e &x'6^t.
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öorbere (Snbe (B) bilbet eine <Bä)e\he, bie eine ©^alte in ber 2Jlitte unb auf ber f^iäd)e unb

am Sf^onbe ^aijlxexdje Keine, offene Wö^x^en l^at. ®a§ nörblic^fte 58or!ommen ber @ieb=

mufd)eln ift ba§ 9?ote SJleer. ©ie fteden mit i^rem ©epufe fen!xed)t im ©anbe. 9tu§ beni

SSori)anbenfein ber §tt)ei!Io|)pigen ©rf)ale, bie, obgleich) ber 'tRö^xe eingetüodE)fen, borf) immei

gang beutlid) bleibt, !ann man mit (Siö)ert)eit fc^Iie^en, ta^ bie jungen Siere fid^ bon bem

5ru§fe'£)en ber übrigen, regelredit gebauten 2Jiuf(f)eIn nid^t entfernen trerben.

g^ünfte Orbnung:

aSetltiad^fenliemet (Septibrancliia).

S)er für bie SSertuac^fenüemer d}ara!teriftifcf)e (Sd)tüunb ber Stiemen bi§ ouf bie burd)

bro(J)ene ©d^eibelnonb (bgl. ©. 515), bie au§ if)ren untereinanber unb mit bem Mantel ber

mod)fenen SSafen gebilbet ift, fd)eint eine^olge be§ 31ufent"f)alte§ in ber 2;ieffee gu fein, beni

bie §au)3tgattungen, Cuspidaria Nardo unb Poromya Forb., fteigen bi§ unter 5000 m l^inab

SSon it)ren Seben§äu^erungen iüiffen n)ir fo gut mie nic^t§ au^ unmittelbarer S3eobad)tunQ

SBie e§> fd^eint, berfte^en fid) eingelne baburd) bor bem Sinfinlen in ben loderen ©djlid gl

hetvaljxen, ha'iß fie lange S5t)ffu§fäben f|)innen unb gu einer breiten, flQd)en ^atte ber

neben. S§ berfte^t fid) bon felbft, 'öa'^ it)re 9^al)rung nid)t mel)r :pflan§Iid)er 9?atur feii

!onn, fonbern ha'^ iljnen haS^ Sltemföaffer nur 2:ierifd)e§ bringt. S)od) märe e§ ber!el)rt, bai

ou§ einen ©egenfa| 5mifd)en ^flonälid)er unb tierifdjer 3^a'^rung ableiten gu mollen.

®er S3Iid auf bie (£rnöl)rung regt inbe§ nod) gu einigen 58emer!ungen über eigenortig|

3üge an, bie mir bei mel)reren fleinen formen, gum Sleil unbeftimmter Stellung, antreffer

@§ gibt oud) unter ben 9}Juf{^eIn minbeftenS einen ed)ten ©d)maro|er, nid)t borüberge^ent

mie bie Unioniben, fonbern im au^gebilbeten ßuftanb. 9JJer!mürbigermeife ift bie S3eäi(

l)ung biefelbe, bie mir bei bieten ®aftro|:)oben antrafen, bie gu ben ©tad)elt)äutern nömüd

SSoelpom fanb bie fleine 9Jiufd)el, bie er Entovalva mirabilis Voeltzk. nannte, im ©(^Iun|

einer mabagaffifd)en ©eemolge. 9^euefte Unterfud)ungen Ijaben gegeigt, hal^ nid)t gerabe U\

fonbere SBunber fid) mit il)rem inneren S3au üertnüpfen. ®ie l)au|)tfäd)lid)fte 2tbmeic^un|

bom normalen S5au liegt in bem Übergreifen ber SJtantelränber über bie ©d)ale, bie aljl

öl)nlid) tiexhedt liegt mie bei einer 9fJadtfd)nede. !

§ier laffen fid) einige fleine formen bon giemlid^ unfic^erer ©tellung anfd)lie§e!

2)oll, ber berbiente ameri!onifd)e 2Beid)tierforfd)er, nannte eine 9Jlufd)el, 'bereu (Bä)d

ebenfalls im S[Rantel ftedt, Chamydoconcha Dali; l)iex fdjeint bie (Sntmidelung gur 9?ad

mufd^el, menn mir fo fagen mollen, noc^ meiter gegongen, h\§> gum ©d)munbe ber ©d^liej

muffeln nömlid), fo ha'^ mir tyex ein ö^^nlid^eS Sßerl)oIten mie bei gemiffen 9'Jadtfd)nede

finben, bereu ©d)alenrefte ben feften 3ufammenl)ang mit bem ©pinbelmuSfel aufgegebc

l)oben. Scintilla Desh. unb Galeomma Turt. ftellen eine 9lrt Übergang bar, inbem b

SJiantelränber bie ©d)ale nur gur §älfte bebeden. Scintilla triec^t lebl^aft an glatte

f^läc^en, etma am ©laS, mie eine ©d)nede, Galeomma breitet beim ^ied)en bie.beib(

0a|j^en flad) auSeinanber.

^n ber (Srnöl)rung fc^lie^t fid) Montacuta substriata Moni, an Entovalva i,

fofern an, al§ fie fid) an ©eeigel anlieftet, möl)renb onbere Slrten im ©anb ober in leer<j,-;

©djalen Raufen, ^ene ift mo:^I afö Sifd^genoffe angufe:^en, ber bon ben ©peifeobfäll«

be§ äSirteS lebt. ©old)e ©enoffen finb aud) bie Slrten bon Vulsella Lam. in bem tüaffer= ui

,
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nQ()riin(iiburc()ftri)nitcii 9W(}renil)[teiu bon Spoitgien, fotuic Lepton longipes Stps. iu bcn
©äugen bon 9?öl]rcniinirmern unb 5TTuftern, tt.-int)renb bie übrigen Lepton=3Itten frei leben

unb jef)r beiucglicl) finb, gdcgentlid) titot)l [cI6[t am SSafferfpiegel Ijöngcn.

fünfte klaffe:

$lo|3ffÜ))cr (Cephaloi)0(la).

3u hen unnu§lüfcl)Iid)en ©inbrüden einer itnlienifcfien 9?eifc ge()ört nicijt nnr ber erfle

3(ublicf ber Florentiner ^Bauten, be^ tolofieumö, beö 33e[uby im §intergrnnbe bet^ 9leapler

®olje§, ber Sotenftabt ^^ompeji unb ber Jempelruinen bon ^öftum— aud) ber erfte Sefud)

eine§ größeren italienij d}en Fi[d)mQr!te§, tbie er täglid) in ÖJenua, Siborno, '^fleapd u\\v.

abgel)alten toirb, I)at elbJO» ÜbernjältigenbeS. %a jinb jie ongeljäuft, bie (Bc^ä^e besajJcere^S,

auf 3letf)en bon 2;ifd)en, l^inter benen bie ^erfoufer mit betäubenbcm (ye[d)rei il)re SSnre

auiprcifcn. Mcy i[t georbnet nac^ ©rö^e unb ©ottung. ^chen bcn S3nben, in benen bie

feineren ©pei]cfifd)e feilgeboten n^erben, befinben fid) bie f^(eifd)bänfe für bie 2:t)unfi)d}e.

SBeitertjin folgen bie 6tänbe, n^o $Rod)en unb §aie für bie minber bern)öl)nten önumen au^*

liegen. 9lber mir bermeüen l^eute uid)t bei ben gum Steil fel)r fdjon gefärbten ^^ifdien, eilen

Qud) an ben bieten körben ber SSer!äuferinnen bon SQ?ufd)eIn, (Bdjncdcn unb nnbei^n

„frutti di mare" borüber unb Ijalten bei ein paai Sifdjen, bon benen un§ eine gQn5 fremb=

artige SSare entgegengtängt. „Calamari! Calamari! chebeiCalamaril Seppe! Seppe!

Delicatissime Sepiole \" fo bröf)nen bie unermüblid)en ©tentorftimmen in unfer £I)r. <Bd)on

I)at einer ber (5d)reier un§ in§ Stuge gefafit imb unfer ^ntereffc mnI}rgenommen. Sßir treten

I)eran, unb ber ^^ifc^er I}cbt einen fußlangen ©alomaro on ben fdjianfen 5trmen empor. „£
tutto fresco !" Unb um gu bemeifen, hal^ ba§ Sier, menn aud) nid)t mcl)r ganj, fo bod) nod)

^alb lebenbig ift, berfe^t er il}m mit ber 9Jlefferfpi|e einen leifen Stid). SSay mnr ba§? SSic

ein 33Ii^ fut)r ein ^arbengemöl! bon (^elb unb Violett über bie auf meinem örunbe regen*

bogenforbig fdiidernbe unb fein geftedte ^aut f)in. 2öäf)renb mir biefem munberboUen

?)farbenfpiele nod) mit i^ntereffe folgen, menbct fid) ber §änbler einem anberen Seite feiner

Bare, ben €epien, ju. 2(u§ einem f^affe uimmt er ©tüd für Sind l'jcxan?^ loft mit einem

Schnitte ben mei^glängenben Ü?üdenfd)ulp au§, entfernt, mit gefdjidtcr ^lanb ha§ fadförmigc

SGBefen um!rempelnb, bie unfd)madl)aften Seile ber (^ingemeibe mitfamt bem Sintenbeutef,

fpütt bag fo aufgenommene Sier grünbtid) ah unb legt e§ auf ben SScrtauf^^tifd). 3Bir finb

längft al^3 fyrembe erfannt unb muffen bie au?-gcmäl)lten gtüde ungefär)r mit bem bierfnd)':n

ajlorttpreife beaat)Ien. SBer ©lud unb ein 9tuge bafür ^at, fann auf einem foId)en ^\\dy

martte sumeilen aud) fel)r feltene topffü^er finben; befonbcrS ber SD^arft bon 9[J?efii)ia (unb

in^Qpan ber bon Soüo) ift eine reiche gunbgrube ber präd)tigftcn ^ouncn. 9?od) mel)r ift

ber 58efu^ eineg ber 5aI)Ireid)en 9J^itteImceroquarien, in^befonbere be§ neapoIitaniid)en, ju

empfet)len, um biefe mer!mürbigen Siere aud) lebenb in 9(ugenfd)ein nel)men gu tonnen,

^enn fein Sebemefen— mit ^uönntjme ber {2d)Iange bieneid)t — ift nüt einer foId)cn gülle

t)on (Hagen ummoben mie gerabc ber Sintenfifd). '$i\id) fanbcn bie Slopffüfjer bereit^i im

3(ltertum ein grofeel miffenfd)aftlid)eg ^"tereffe. ed)on 2triftotelel erTannte in il)ncn eine

fd)arf iini|d)riebene ©ruppe, bie er a\§ Malakia in fein Sierfuftem einfüt)rte.

iföer fid) einget)enber mit ben 2:intenfifd)en, mit mcldjem nid)t red)t äutreffenben

9?Qmcn mon biefe SSeic^tiere gemöt)nlid) be5eid)net, befaffen mill, bcnu^t am beften bie

»re^m, lierlcBen. 4. Sliifl, l. SJaub.
^^
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boxtreffI{d)en SIrbeiten bon SSerott^ unb ^otto, üort benen bie im äJiittelmeere borfommen*

ben ^o^ffü^er nad) JQf)retangen SSeoBac^tungen be[d)rieben unb in meiftexl^otter SBeife far*

big abgebilbet tüuxben. f^ür bie jt)ftematifd)e Überjid)! ber ganzen Mo[[e fommen noment*

\\i) noc^ bie umfangtei(i)en unb trefflid) illustrierten Bufammenftetlungen bon§ot)le, G^un,

Pfeffer unb onberen in S3etro(i)t. ©ine umfoffenbe QnQtomijdje S3eorbeitung [teljt no(| au§,

n)irb aber für bie näc^fte 3eit bon Sf^oef erJDartet.

Über ben Körperbau unb bie innere £)rganijation ber ^o:pffü§er unterrid)ten toir un§

l^ier furg an ber Heinen Sepiola rondeletii Leach (f. bie neben[tei)enbe Slbbilbung) unb an

ber gemeinen Sepia ([. bie 2;afel bei 6. 585).

®en SfJamen l^aben biefe SBeid)tiere babon, hal^

\i)i S!ör^er beutlid)er ü\§> bei ben übrigen in

3(?um|3f unb ^op\ gerfällt, unb bo^ an te^terem

ein ^rang bon 5ln'^ängen ftel)t, bie a\§> ©reif=

unb S5ett)egung§organe gebraud)t toerben. ^ei

Sflum^f ift bom 9}iantel umgeben, ber an beij

Sf^üdenfeite enttueber in breiter ^ront unmittel
j

bar in bie ^outbebedungen be§ S^o:pfe§ übergel)

'

ober [(^arf abgefe^ ift, fo ba^ e§ §ur SSilbum

eine^ '^adtn§> iommt, ber meift burd) !nor:petigi

Seiften berfteift tüirb. S)er S[Rantel ift in bielei

f^ällen fodförmig, §eigt bei ben fdjnellfdjtbim

menben Ölrten aber I)äufig tor|3ebo= ober !egel|

förmige ©eftalt. 9tm S5aud)e bilbet ber SJJöntej

einen offenen SSeutel, au§ bem ha^ f:pi^e ®nb

eine§!onifd)en3(?oI}re§, beB2rid)ter§, l^erau^ragi

(@§ mag ern)at)nt ttJerben, ha^ bie lf)ier burd

gängig gebraui^ten S3egeid)nungen „9flüden

unb „S3aud)", „bom" unb „tjinten", „oben" un

„unten" ufm. nid)t budiftäblid) gu berftel^en fini

b. i). mit ben gleidEinamigen SSegriffen bei SBi^

beltieren nid)t^ gemein Ijaben. SJlan bern^enb«

fie bielmel)r nur §ur :p!^t)fioIogifd)en Drientii

rung. SSenbet mon auf ben S3au ber (Se^j^abi

l^oben richtiger ba§ allgemeine ©d)ema be§ SSeid)tierbau§ an, fo I)at, toie fd)on ber 511tmeift(

Seudort er!onnte, bie Spi^e be§ @ingeioeibefad§ a[§> oberem (Snbe gu gelten. ^Ijx gegei'

über liegt unten ber bie SJlunböffnung umgebenbe Slrmfrang. S)ie «Seite, bie ben Sric^tii

trägt, ift bie mor:pl)ologif^e §interfeite, n)äf)renb ber „Sf^üden" genou genommen bie S^oj;;

berfeite barftellt.) Sllle bi§ je|t erh)äl)nten S?*ör^erteile erl}eifd)en eine nä'^ere S3etrod)tun|r

ba auf il^ren 51bn)eid)ungen gum S^eil bie @igentümlid)!eiten ber berfd)iebenen ©ru^^i

unb Gattungen unferer klaffe beruf)en.
1

S)ie ben SJJunb umgebenben Slrme finb bon fefter, fräftiger SSefd^affenljeit, ou^e'

mu§!ulöl, bel^nbar unb fel^r ben^eglid); iljr ©^iel gleid)t bei mand)en f^ormen (5. 33. Pol^^pi

f. ©. 592) ben SBinbungen eine§ §aufen§ miteinanber berflod)tener @d)longen. SSei all

S^opffü^ern ber ^e^tgeit, mit SluSna'^me be§ Nautilus, finb fie in il^rer gangen San

an ber ^nnenfeite mit 6ougnä|)fen befe^t, beren Qwed r)ou|)tfäd)lid) barin beftel

Sepiola ron del etii £eacÄ. oon ber SJüdE enf clt e.

®ef)r gro^eä (Sjemplar In natürlidjer (Srßge.

m
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g3cutcticrc fe[täuf)altcu; bei einigen formen bermitteln |ie oud) bie ^ortbcJücoung burd)

Jh:icc{)iMi; bei anbeten bienen jie 5ur Sßeronferung an fcften ÖJegenftänben.

2)ie (5augnä:pfc [tel)en in einer, §n)ci ober mel)r 9teil)en unb [inb bon bedjcrlürniigcr

öJeftoIt. 6ie [inb mit einem fompliäierten 9J?u»fetappQrot aulgerüftet, unb eine feine ^nnct-

üicnuig öerteil)t jebem einzelnen bon iljnen einen t)oI)en Ökab bon ©elbftänbigfeit. Über

bie 2Bir!ung biefer ^aftorgone modjen toir un§ om be[ten ein S3ilb an ^anh ber 8d)il-

berung 9B. ^. äJie^etg. „©oII ber ©augna^f", fo [agt er, „an irgenbeiner i^Mjc, ber

Sd)uppcnl)aut eine§ t^i[d)e§, bem ganger eine^ ^reb[e§ ober on einem ^Jelfen bcfeftigt

werben, \o ttiirb fein ^nnenraum burd} 5tontra!tion ber 3fting- unb 9J?eribionaImuc>feIn, mo»

bei fid) ber 58oben [tempeiförmig in bie «Säugöffnung borfd}iebt, möglid)ft berfleinert. Xcx

JRonb be§ 6augna:pfe§ mirb abgeflodjt unb bid)t an bie f^Iäd)e gepreßt; bie 5(bbid)tung ge«

[rf)iet)t burd) bie 5lontra!tion ber D^ingmu^feln in ber §autfalte um hon Saugnapfranb.

iöci ber nun erfolgenben ©rmeiterung be§ 33ed)ery er[d)Iaffen alle eben genannten SWu^feln

mit ?Iu£Mia^me ber 9Ringfatte; bafür treten bie 9Jlu5!eIn än)ifd)en 9lrm unb ©augnapf in§

Spiel, bie ba§ Sßolumen be§ ©augnapfe^ burd) 3ug an ber ^(ufeenWanb bergrö^ern." 2)urd)

bicfe S^ergrö^erung Jüirb ber ®rud im i^nneren he§> <Saugraume§ erI)ebUd) f)erabge[e^t.

Xaö umgebenbe Sßa[[er briidt bon au^en bagegen unb pre^t [0 ben 6augnapf [e[t gegen bie

Unterlage. (S^ erforbert eine äiemtid)e 5(nftrengung, ein Iebenbfrifd)eg Jier, ba§ fid) fcft«

gcfnugt l}at, frei gu be!ommen. §äufig rei|t man il}m babei eingelne biefer Organe au§; oft

laut C)^ fogar etjer ben ganzen ^rm al§ 1^ ergriffenen QJegenftanb fal)ren. 2)ie Gaugnäpfc

fönnen fi^en, b. I). il)re SD^u^fulatut gei^t o^^ne mer!Iid)e Gin[d)nürung in bie be» 5{rme!^ über,

ober e0 tommt jur S3ilbung eine§ bünnen 2Jlu§!el[tieIe^, ber ben9^apf trägt. 2)ie ausfleibenbe

§aut be§ 9?apfronbe§ fd)eibet eine berbe ^utiMa ah, bie bei bieten formen berl^ornt unb

einen träftigen, für bie einzelnen 5(rten d)ara!teri[ti[d) ge5äl)nten ^ond)inring bilbet. 6ine

mcttiüürbige Umbilbung [oId)er 9ftinge [teilen aud) bie §afen bar, bie bei SSertretern

jnel)rerer g-amilien an[tatt eine§ 2eile§ ber ©augnäpfe auftreten. S3ei einer Gruppe finbet

n au^en unb innen neben ben einreiljig angeorbneten ©augern unb mit i^nen ah'

ec^felnb nod) fabenförmige 3(n:^änge, fogenannte Ginen, bie jurüdgejogen werben fönnen

b offenbor ber 2BaI)rneI)mung bon S3erül)rung§rei5en bienen.

2:ie SIrme [tet)en bollfommen [t)mmetri[d), unb man 5äI)It fie bom ^üdcn au5, in»

em man bom erften, smeiten, britten unb bierten ^aare [prid)t, meld) le^tere^ red)tä unb

xaB neben ber SD^ittellinie ber Unter[eite [id) befinbet. 2)ie ^aare finb untereinanber meift

berfd)ieben lang; gelegentlid) 3eid)net fid^ ein 5lrm burd) befonbere ^ürje au§ (.s>!tofott)'

lu^ ber ^oIi)pobiben,
f.
©. 616). 2Im ©runbe [inb bie 5trme burd) eine ^autbuplifatur

miteinanbet berbunben, bie fid^ bei einigen 5(rten fogar faft bil jur ©pi^e ber 9(rmc cr-

Nrft ([. 2;a[el „SSeid)tiere V", 1, bei ©. 610). ®ie[e Umbrella genannte §aut bient,

wie eg fd)eint, borgug^meife baju, über ber bon ben Firmen umftridten Seute eine allfeitig

id)Ue&ciibe plle gu bitben. 2öo bie Umbrella ftar! entmidelt ift, !ommt i^r fieser aud) eine

m(f)t ju unterfd)ä^enbe S3ebeutung bei ber Fortbewegung burd) S^üdfto^ ju (f.
unten, 8. 582).

^ud) QU il)rer ^lu^enfeite finb bie SIrme bielfad) mit befonberen 95orrid)tungen au^geftattet.

„Sd^jDimmfäume" nennt man unpaare, bon 2)hi'?tulatur burd)|etUe .»^autblättcr, bie

befonbetg I)äufig an ben S3aud)armen auftreten unb oB eine ^rt ©teuer beim ©d)mimmen

dienen. „©d)u^fäume" I)ingcgen finb bie paarig neben ben äußeren ©augnapfreif)en

läng^Maufenben .«pautlciften; fie follen berl)inbern, ^a^ beim fd)nenen ©d)mimmen 5JJaffer

h^'^Wn ben Firmen einftrömt, m§ I)emmenb auf bie «emegung einmirfen mürbe.
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®te bi§ je|t befci)xiebenen SIrme ftnS in ber 2(ö)t§af)l borrjonben, ein ^erf)alten, ha

für bie D!to:poben d)arQ!terij'ti[(i) ift. S5ei ben S)e!a:poben f)ingegen, §n benen unte

anberen aud) Sepiola unb Sepia gel}ören, tritt notf) ein fünftel Slrm^oor I)in§u, lin!§ un

red)t§ je eine [augnapfbeiüeljrte ^eule on langem (Stiel. S)iej'e Sentafel entjpringen ^n)

fd)en ben britten unb öierten SIrmen, jinb gan§ ober teitoeife in geräumige 2;afcE)en an b(

SlrmbafiS gurüdgiepar unb fönnen barau§ taffoartig t)orge[(f)Ieubert iDerben, um ein S5eut(

tier gu faffen unb Iierangugiel^en (j. bie ^^arbentafel bei ©. 604, oben). ®ben[o ioie an be

9Irmen !ann aud) an htn Sentafetn.ein Xti\ ber (Saugnä|)fe in ^a!en umgeinanbelt [ei

(j. Siofel „3öei(i)tiere V, 3 u. 4, bei ©. 611). @(i)tt)imm= unb ©c^u^jöume fommen ebei

fatig bor, au^erbem aber nod) befonbere Sl^^arate, toie §aftgruben, §aft!nö|3f(!)en u[r

©ingelne <Sougnä:pfe finben \id) übrigens 'häufig and) auf bem 2;entofeIftieI.

S'Zoditrägtid) Ijaben einige |3eIagifcE)e ^dapohen (Octopodoteuthis Rüpp., Leachia Lei

it)re Sentalel berloren, finb alfo eigentlicE) „2ld)tfü^er". 2)ie pufig ioieberfe^renbe STnfic

aber, bie in ben D!to:poben einfad) ber S^entafel berluftig gegangene j£)e!a^oben erblicff

möchte, tokh burc^ bie (Sntn)ic!Iung§gefd)id}te tt)iberlegt, bie bartut, bo^ bie 2;enta!el b|

S)e!a:poben bem britten Slrm^^aare ber 9Id)tfü^er erl

f^red)en. Sie le^^rt ferner, ba^ bei ben Ie|teren t|

21nlage be§ oberften (erften) 2lrm|3aare§ im (Smbrt)

naileben unterbleibt. Über ben Slrmap^jorat üon Na

tilus, ber h^fentlic^ anbere SSerfjältniffe geigt, to

n>of)I er au§ ben gleid)en Elementen aufgebout i

a) Untertiefer, b) DBerltefer ber Sepia. , • s. • r. • « o- •/ r • j- j. j. . <»

Katüriic^e ©röfee.
^Tiub tm f^egtelleu Steile berid)tet tnerben.

SSreitet man bie 9Irme auSeinonber, [o !omi

gerabe in ber 9Jiitte be§ bon it)nen gebilbeten ©d)irme§ bie HJiunböffnung gum ^i

fdjein. ©ie ift bon einer bo|3:peIten 9fiingli|):pe umgeben. 3^i[cf)en \i)i unb ben 2trm

befinbet fid) bei ben getinfü^igen (Sept)aIo|3oben nod) ber fogenannte S3u!!altrid)ter, (

mer!n)ürbige§, offenbar in Ü^üdbilbung begriffene^ Drgan. ©eine guiueilen nod) mit ru

mentären ©augnä^fen befe^ten Sipl^^, ^öufig aud) 33u!!al]3 feiler genannt, ftellen fid

ben testen 9f?eft eineS inneren 5trmfran§e§ bar, eine Satfac^e, bie für bie ©tamme§gefd)id

ber S?'o|)ffüBer bon größter SSebeutung ift. ®urd) !röftige, meift in ber ©iebenga^I bor^^c

bene 9JJu§!eIbrüden, bereu 2tu§bilbung ft)ftematifd) n)ertboIIe 2(uffd)lüffe liefert, ift i

S5u!!altri(^ter an bie 2lrme gelieftet.

^m 3eutrum biefe§ S;rid)ter§ befinbet fid), ibie fd)on ertoäl^nt, ber SJlunb. ©e I

Sage mirb burd) §mei mäd)tige, fc^b^argbraune tiefer bon ber ©eftolt eineS umge!e:^r:|

^a|)ageifd)nabel§ begeidjnet. ®er Sf^aubtiernatur unferer Stiere entf^3red)enb finb fie gr i

feft, f^i^ unb fc^arf. S)er Unterliefer (a in ber obenftet)enben 51bbilbung) ift breiter i;5

überfd)neibet ben Dberfiefer b, ber beim ©d)Iie^en beS Wlunhe§ §mifd)en bie ©eitenblöii

jenes i)ineingleitet. S)iefe flügelartigen ^ortfä|e ber S^iefer bieten ber reid) entn)ideltenfli?

muSMatur, bie einen annät)ernb fugeligen ©d)Iunb!o|)f bilbet, breite 2tnfo|fIäd]en. ^

Siere finb imftanbe, mit i^rem ©d)nabel ben ^opl größerer ^ifd^e bis gum ©e^irn gü bui

beiden unb :^arte SJiuf^elfdjalen aufgu!naden.

5J)ie !röftige 9^abula, bie bei einigen grunbbelüol)nenben S^ieffeeformen bertorjil

gegangen ift, entf|)rid)t am eT)eften ber ber $8anbgüngler unter ben ®aftro|3oben. STuc^ii

lä^t fid) gelegentlid) für bie ©t)ftemati! bermerten. ^n ben borberften 2lbfd)nitt beS ©|)e .^

rol^rS münben bie 2luSfüt)rgönge bon gmei ^aar ©^eid)elbrüfen, bon benen bie grö^elf
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flinter bcm to^fc licöeu, bejfcr a\§> ©iftbrüfcu ju Dojcifljiicn finb unb floltuinumj lhi

[rfimoläen ober 90113 fehlen. Slud) nodi eine fünfte $i5orbcrbarnibruie mit un[id)crer gunttion

münbet na^e ber JRabuIa in bie (5^ei[erül)re. 2)ic[e ift ücrI)äItni^mQ{jig lang unb bttnn;

Sutücilcn 3cigt fie jebod) eine fro^fartige Griuciterunn. Gtiun in ber Seibe^mitte ertüeitert

fidi ber i^orberbarm gu einem mu5fnlö[en ^aumagen, ber bie 3er[d)rotnng ber 9?af)rung

bciorgt. (Sin enger Pförtner öerljinbert htn Übertritt fefter SScftanbteilc in ben [ogcnanntcn

6pirnlmagen, einen brü[enreid}en ^ölinbfncf, ber burd) paarige „^anfreQ5"=öängc mit

ber großen 9}litteIbormbrü[e („Seber") in SSerbinbung ftel)t. 2)ie[e mirb aud^ ftct§ paarig

angelegt, üeridjmilgt bei bieten formen aber gu einem einzigen groJ3en ilörper oon mcift

eiförmiger ©eftalt. '^w ber „Seber" unb im ©piralmagen finbet bie eigentlidje ^Verarbeitung

unb 5Iujfaugung be§ ©peifebrei» ftatt; bod) ift bie ©rnä{)rung§pI)t}fioIogie ber CSepbalopoben

iiodj nici^t in allen (Sinselljeiten üargeftellt. ^-efte ©ubftanjen gclaiujen 00m 3)iu5felmagen

bircft, b. 1^. oI)ne ben (Spiralmagen gu burd)Iaufen, in ben ©nb barm. (£r ift fürjer qB bie

Sperferöfire unb fütjrt on ber S3aud)feite innerf)alb bc'S 9JZantet^ imd) born; njir toerben

itim bei ber S3efpred)ung be§ SÜntenbeutel^ (f. ©. 584) nod) einmal begegnen.

SfJunmcIjr n^enben mir uti^ mieber ber S3e]d)reibung ber allgemeinen Slorperform ju.

Unterl)alb be§ langes ber 2Irme ift ber ^opf an beiben <5eiten unb ctma^ met)r nad) oben

äu ein toenig aufgetrieben. ©§ ift bie ©teile, an ber im inneren eine Slrt Inorpeliger .Coirn^

fdialc^unb al» bereu immittelbare gortfelungen bie nopfförmigen 5{ugenfapfeln (Orbitae)

liogcu. 2)ie Slugen finb ou^erorbentlid; gro^, unb gmar nid)t nur im S!?er:^ältni5 jum

SJörper, fonbern aud) on fid). S3ei Sfliefentintenfif^en 3. 33. finb fie bei einem 2)urd)mcffer

bon annflt)ernb 40 cm bie größten optifd)en Drgane, bie man fennt. „^n ber ^ßollftönbigfeit

bei 58üuey unb ber feftfiellboren Seiftungen lö^t fid) bol 2{uge ber 2intenfifd)e fe^r mo^I

mit büju ber ©öugetiere bergleid)en, mit bem e» ouf ben erften 93IidE eine große ^(^nlic^feit

Seigt. 5(ber @(eid)I)eit ber Seiftungen bebeutet nod) nid^t ©leid^ljeit im Hufbau; fd)einbar

übereinftimmenb geboute Drgone Bnnen gong oerfd)iebenen Urfprung Ijoöen. ©0 geigt

Ibenn
oud) l^ier bie @nttoideIung§gefd)id)te, boß bie 2Iugen bon äßirbeltieren unb Xinten-

fifdjen nidjt nö^er miteinonber bermonbt finb, entfpred)enb ber 0uft gmifdjen beiben örup»

^cn, unb '^o!^ bie Übereiuftimmung nur eine ^onbergeng ift." (2ö. %^. 9J?el)er.) Xcm
igauptunterfdjiebe beiber 9{ugentt;pen begegnen mir U\ ber S3etrad)tung ber 9?e^{}aut. '^\)it

<Stäbd)en3cHen (beilöufig bemerft bei Sepia titoa 70 SD^illionen nod) §cffe) finb bei ben

Sept)Q{opoben nidjt IjirnmörtI mie bei ber SSirbeltierretina, fonbern linjenmärtl gerid)tct,

ein 3uftanb, ber toron erinnert, ha^ 'iiCi§> Slopffüßerauge quo einem einfad;en, bed)erfür

migen, lid)tma^rnet)menben Crgon ^erborgegangen ift, mie mir e§ beinal^e unberäubett nod)

bei Nautilus
(f. 8. 589) unb bei mand)en ©d)necleu (f. ©. 417) antreffen. 3?om Si^irbel^

tierauge unterfd)eibet fid) ha^ 2(uge ber 5!opffüf5cr nod) bemerfcnämert burd) bie feiner

^ormberänberung följige, gmeiteilige Sinfe, bie a\\ il)rer SSorberfeite frei bom Seemajfer

umfpült mirb. Sin il^rer ^eripl)erie bilbet bie §aut be^ SIugopfeB eine ringförmige 2)upli»

fatur, ben giliorring, unb meitcr außen nod) eine 9ftcgenbogcnI)aut, Sri^>, bereu Öffnung,

bie ^upille, erweitert unb berengert merben fann. 2)oäU !onmten bei ben Oftopoben ferner

Wbmonbförmige 2lugenliber, bie gum ©d)u^e ber Sinfe bienen. S3ei ben 2)cfapobcn

»cirb bie .t)aut, bie ben Sibcrn entfprid^t, jur burd)fid)tigen .^ornr)aut; un8 jmar fd)Iießt

jie fid) bei ben 9JJl)opfiben bi^ auf ein enge» Sod) („2:ränenIod)"), burd) ba5 Seemaffer

««tritt, mä^renb bie Ögopfiben eine meite 9Iugenöffnung l^oben. %k nal)cliegcnbc

~ utung, baß bieögopfiben im freien 9}?eere leben, mo eine S^eranloffung ju befoubcrcm
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(5(f)u^e be§ 5Iuge§ iregfällt, bie 9J?t)o|)[iben bagegen unb be[onber§ bie D!to|)oben mef)i

an fefte Unterlage unb S3erül}rung mit bem S3oben gebunben ftnb, njirb im großen unl

ganzen burc^ bie Seben^tüeife Beftätigt. — ^nner:^aI6 [einer ^a^fel t[t ber Stuga^fel gi

geringfügiger SSemegung nad) ber[d)iebenen (Seiten befä!)igt. ^n feine beüeibenbe §au

finb filberglängenbe, fluorefäierenbe ^littergeHen, 3ribo§t)ten, eingelogert, bie bem 2lug

ein unt)eimlic()e§ f^euer berleif)en, ba§ burd) 2a|3etum=äf)nlid)e @inrid)tungen im 2(ugen

innern nod) erf)öl)t ttjirb.

©d)räg unter{)alb ber 2tugen befinben fid) bie ©tatojtiften, fäl[d)li(^ oud) Dt)r!a|j[el

genannt. S3ei ber bielfeitigen S3en)eglid)!eit ber (Se:pI)aIo|3oben geigen aud) bie[e ©leid)

gen)id)t§orgone eine befonbere (£ntn)idelung§f)öt)e. ^'f)re operatibe (Sntfernmtg ruj

[djtüere SSemegung^ftörungen ijerbor. S3e[onbere ®erud)§= unb ®e[d)mad§Jt)erf§eug

on ben (Seiten be§ ^o:)3[e§ untoeit be§ 2;rid)ter§ bgit). imSJiunbe [inb njo^^I borI)anben, inbe

unbebeutenb unb in if)ren 9lea!tionen iüenig ge[id)ert. 2)a bie ®erud)§organe t)äufig ot

Eingänge gur Wantei^ö^t liegen, [o ge'^t man hJOi^I nid^t fe^I, in i^^nen SSorrid)tunge|j

gur Prüfung ht§ Sttemn^affer^ gu erbliden.

®er nerbö[e (Sd)Iunbring be[tef)t bei Nautilus gum guten 2;eil nod) ou^ SJiar

[trängen, tüie bei 2Im|3l)ineuren unb altertümlid)en ©aftro|3oben. $8ei ben übrigen depiji

fopoben f)ingegen ift er f)od)enttt>ideIt unb fe{)r ftar! fongentriert. ß^erebral*, S5ilgeral= ur

^ebalganglien [inb gu einer untrennbaren 3Jia[[e ber[d)moIgen; bon le^teren l^aben [id) b

Strmgentren (33rad)iaIgongIien) abgegliebert unb [inb nad) born gerüdt. ffieä)t§> unb lin

beg eigentlid)en ^irn§ liegen ferner bie mäd)tigen Slugenganglien. SDen überaus ftäftigf

äRantelnerben [inb bor üjxtx 5tuf[|3altung beim Eintritt in ben SJ^antel be[onbere ©angli(

eingelagert, bie toegen it)re§ ftral)ligen S3aue§ ©ternganglien genannt toerben.
i

(£f)e n)ir gur S3e[d)reibung beg 9lum|)feg übergeben, mu^ no(^ ein mer!n)ürbige§ £
gan, ber Sridjter, genauer betrod)tet toerben. SBie [d)on ertoä^nt, [teilt er ein mal

langet, !egelförmige§ ^ol)x bar, ha§> fid) an [einem [pi^en ©nbe eitva auf ber §ö!)e ber ^o|

mitte öffnet unb an [einer breiten (Seite mit flügelartigen f^ortfä|en ein ©tüd in bie 93lant(|

t)öt)Ie I)ineinragt.. Siefe !önnen in red^t ber[d)iebener 2Iu§bef)nung mit bem äJiantel b(l

n>od)[en [ein; bei einigen f^ormen [a[t gang, bei anberen [o gut mie gar nid)t. ^a§ 2;

mad)t bom 2rid)ter einen \et)i mid^tigen unb biel[eitigen ©ebroud). 3i^^öd)[t bient er i\>

2Iu§[to^rof)r [ür'göMien unb 2ltemtüa[[er, ba§ burd) bie S[Rantel[|3aIte gu ben ineiter untl;

gu be[|)red)enben Stiemen (©. 584) ein[trömte. ®er 5£rid)ter i[t aber aud) ha§ tüidjtigfte go j«;

benjegunggorgan ber ße|){)aIo:poben; [ie bebienen [id) [einer folgenberma^en: inbem ti:

SJlontelfad burd) Entfernung [einer äöanb bom Seibe geö[fnet n^irb, tritt SSa[[er in be[ilt

^ö^Iung ein. S)arauf h)irb ber SJlantelranb erft tüieber feft gegen ben Srid^ter gepreßt, tik

bei !nor:peIige £nö|)fe be§ SJlantefö {Kni^ auf ber Safel bei S. 585) in entf:pred)enbe SS '

tiefungen (Kug) auf ben erlt)äl)nten 2;rid)terfort[ä|en pa[[en, eine ©inrid^tung übrigei,

bie.nid)t allen ^oipffü^ern gufommt (3JlanteI[d)IieBa|3parat). SSirb bann ha§ in Vt

HRantel^öl^Ie be[inblic^e 2Sa[[er mit großer ^ra[t rudn)ei[e auB bem berf)öltnigmä^ig encjt

2;rid)terrot)r au^gefto^en, [o toirb ein geioaltiger S)rud auf haS: umgebenbe äöa[[er oi;*

geübt. 2)ie[er genügt, um bie [d)tan!eren formen mit
:p
feilartiger ®e[d)it)inbig!eit, ba§§intl*

enbe boran, [d)it)immen gu Ia[[en. 9Jland)e 2;intenfi[d)e ber[te:^en [ogar mit ber[elben 55i*

rid)tung borhjörts gu [d)ixiimmen, inbem [ie haS' ^orberenbe be§ 2rid^ter§ umbiegen i'^

ben SSa[[er[trom nad) t)inten auBfto^en. ®urdf) eine bei ben ®e!a|)oben au[tretenbe Srid)!!*

flappe !ann bie[e^ dio^i beliebig berengert unb ge[d)Io[[en njerben. S3ei [d)nen [d)n)ii'nmeni

»
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-C l 1H)U^^ormeii (öicie Ögopjiben) geigt bet 5to|)f eine SBertiefung, bic ,3üüca, in bic bei

gembc I)ineinpaBt. 2)er 3njed biefer ©rube be[tel)t offenbar bnrin, biefc^ Dom Slörper ab-

lte{)enbe Drgnn bcm 3Rum|jfe möglid)ft gu näljern, um ben bon if)ni ausgeübten SSiberftanb

aufäu{)cben. ^m Siuiercn bcS SridjterS bcfinbct fid) nod) ein brüfigcö örbilbe, baS t)äufig

mit ber ^^u^brüfc anberer 3Bcid)ticre öcrgtidjen mirb. (S» i)at eine für bie öcrfd^iebenen ^Jlrten

c^arofteriftifd)c gorm unb hjirb be^I)alb gelegentlid) oud) gur ft)ftematifd)en Unterfc^cibung

^crmigcgogcn. S9ei Polypus
(f. ©. 592) [teilt ba§ 2;rid)terorgan ein Wförmigei? 93Gnb bar,

n)ü()rcub eä bei Sepia au§> öier eiugelneu ^rüfenfelbern be[tel)t. 93ei einigen Jieffeefürmen

mac^t fid) eine beutlid}e 9?ücEbilbuna beä 2:rid)tera^^arate» geltenb. SSie fd)on angebeutet,

übernimmt in bicfem ^alle bie gn^ijoien ben Firmen auSgefpannte Umbrella
(f. <B. 602) bie

(^ortbeiücgung burd) Ü^üdfto^.

(5ntn)idelung§gefd)id)te unb bergteid)enbe 9(uatomie lehren, ba& ber Jridjter einem

leile beS %n^e^ ber übrigen 2Beid)tiere entfprid)t. SBir fa^en, ta^ \id) bereite bei einigen

grabeuben ßJaftro^oben bie ^u^foljle riunenförmig gufammenbiegt. 5(ud) ber 3:rid)tcr \>c^

Nautilus (S in ber Stbbilbung auf S. 588) ift nod) eine offene 9linne, bereu Slänber fid)

unten übercinanberlegen. 2)ie übrigen (5;e|jI)oIopoben burd)Iaufen in it)rer ßntmicfelung aud)

biefeS Stabium ber offenen 2;rid)terrinne; f:päter erft bermad)fen bereu 9?änber. ^aö ber

2ri(^ter ein Seil beS 9J?olIu§!enfufee^ ift, get)t oud) au§ feiner ^nneröierung oon ben ^^u^

ganglien auä tjerbor. (£ntmideluug§gef(^id)tlid) lä^t fid) ferner geigen, "öa^ ber 2rid)ter nur

bem t)interen unb feine 0appe bem mittleren 2;eile beS ^ufeeS eutfprid)t. 3)er üorbere

§u^abfd)mtt mad)t, um aud) ha^» gu ermät)nen, eine no(^ auffallenbere Umloaublung burd);

aus if)m entftc^t nämlid) ber 3(rm!rong (f.
©. 578). 2;rid)ter, 2rid)tertla|3pe unb ^^(rmc

entf|?rcd)en alfo i^rer (Sntfte^ung nad) ben brei 2;eilen beS urf:prünglid)en 2öeid)tierfu6cS.

S)ie $Rücfcnfeite beS ÜlumpfeS geigt äufeerlid) feine S3cfünberl)eiten. Unter ber ^ant

bagegen fiuben n)ir bei Sepia eine ©t^ole, "oen fogenannten 9f?üdenfd)ul:p, ein obaleS,

h[iu]ci ©ebilbe bon !om|jIigiertem $8ou ($ihh., <B. 604). 2)ie Mffd)ale beS iioftf)örnc^enS,

Spirula
(f. ©. 609), ift, h)ie fd)on ber 9^ame fagt, fpiralig aufgertjunben. 93ei anberen Xefa-

poben treffen föir I)ornige, fc^mertförmige ^iele an, bie ben ütüden in ganger Sänge burd)-

sieben unb bem t)äufig fe^r langen Stumpfe ben nötigen S^alt geben. 2)a biefer geberfiel

beinat)e für febe 5trt abn)eid)enb geftaltet ift, fo gibt er, nienn borI)anben, baS befte aKcrfmal

für bie f^ftcmatifc^e Unterfd)eibung ah. 2Biebert)oIt tt)erben wir auc^ auf äu&ere (5d)alen

flogen, bereu 23efd)reibung mir unS f)ier iebod) fparen. SBir bemerfen aber ieljt fd)on, baß

minbeften§(2d)alenrefte, fei e§ aud) nur oIS bünneStnorpeI=oberS?ond)inftäbd)en, faftinnuer

bor^anben gu fein fc^einen; bon ^fppellöf mürben fie felbft für Polypus nodjgemiefen.

Sepiola trägt an hen JRumpffeiten, bem ^Men genät)ert, ein ^aar blattförmige, db-

^lunbete glo f f en; Sepia ein ^aar fd)male unb langgeftpedte ^autfäume (Fl auf ber 2xifel bei

t685). ^^loffen finb bei eep:^aIopoben über^au|)t fef)r weit berbreitet; bei allen 3er)n.

jern unb bei einem Seile ber Dftopoben treffen mir fie an. aJJeift finb fie enbffänbig unb

bilbcn gufammen eine etwa rI)omboibe f^igur {SÜbh., ©. 607). 58ei Thysanoteuthia Trosch.

befinben fid) bie tjorberen 3tnI)eftungSpunfte ber gloffen faft unmittelbar r)inter ber SHoutcI'

ipolte. 6el)r langgeftredte, hinten in einen 3i|3fel auSgegogene formen ^obcn neben ben

'nnblid)eu gloffeu oft nod) Wellige §autfäume, bie bis gur SeibeSfpi^e reichen.

2öir iaf)eu, ha\i bei ben 5lopffüBern bie fjfortbeweguug in ber ^auptfad)e burd) ben

i^ 3Jloutel unb 2;rid)ter gebilbeten 2tp^3arat bewerfftelligt wirb. (JS gibt einige Gattungen

«. Tremoctopus Chiaje), bie eine auSfd)IieBIid) pelagifd)e fiebenSweife füf)ren, aber feine
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f^Ioffen befi^en. ©c^nelle ©cf)tt)imTner legenBei ber gortbetüegung burd^ 9flüc£fto^ i^xe ?^Io[fetT

fogar feft an ben 9ium|)f an. ®arou§ ergibt fid), bo^ bie f^Ioyjen nur bon untergeorbneter

SSebeutung für haS^ ©cfjtüintmen fein !önnen. ©ie bienen t)telmel)r befonberS ofö ©teuer»

unb ©tabilifQttonSJDerf'äeuge. Sepia benu^t fie oud) gunt ©raben, inbem jie mit i^rer i^ilfe

— äf)nli(i) tnie bie ©diollen — ©anb über ben Sauden iDirft ([. bie f^Qrbentafel bei ©. 604,

unten). ®er f^^Iojjen n?id)tig[te Slufgobe beftetjt ober barin, im SSerein mit bem 2;rid)ter

bem Siere ein 2tuf- unb Stbfteigen in fd)räger 9fti(i)tung gu ermöglidjen. Unb §n)ar gef(i)iel)t

ba§ ©teigen meift mit bem §interenbe, ha§> SIbfteigen faft [tetg mit bem ^o^fe boron

(^. SSouer). SSenn §od)[eetintenfijd)e langsam [ditoimmen, überne!)men bie t^Ioffen aller-

bing§ guineilen ou§[d)IieBtid) bie Fortbewegung. ®ort, njo ber Srici)ter= unb 9}^antela|)parat

gurüdgebilbet ift, finb bafür bie ^loften unb be[onber§ bereu SD^luSfuIatur t)öt)er au^gebilbet.

Unb nun nod)maB gurüd §ur S3oud)jeite. ®er %x\6)tti füt)rte un§ in ben 3}lantelfad

ober befjer in bie ^iemenljö'^Ie. Um i^r ^nnere§, ben ^alleaüomplej, §u überfeinen,

öffnen mir fie, inbem mir bie SJlantelmu^Motur in ber SERittellinie ouffc^neiben unb bie

©ci)nittränber auSeinonberlegen (Seh, Schj,
f.

bie Safel). S)a erbliden tük foIgenbeS: ^ti

ben 2^ri(i)ter (Tr) rogt ber meift mit 2tfter!Ia:|3;pen berfet)ene (Enbbarm (An). D^^eben it)ni

liegen meiter leinten bie S^^ieren^aipinen (N); fie finb öielfact» fd)ornfteinförmig auggegoger |;

unb fü^^ren in bie :paarig angelegten, in ber SD^itte oft miteinanber in SSerbinbung ftel^enber
|

§arnfäde (H). S)ie fie burc^gie'^enben ^enen finb mit baumä"nnlic£) bergmeigten 9In!)ängef ii

üerfel^en, bie bie 2Ibf(Reibung ber ^arn|)robu!te au§ bem 93Iute beforgen. Unter bem ©nb4_

barm läuft bie gro^e ^o:pfoene nod) i)inten, red)t§ bon i^m ber fid) nod) leinten ermeiternbc
|

SluSfül^rungSgang be§ an feiner fdiillernben Färbung !enntlid)en 2intenbeutel§ (T), hm
35e^älter§ einer ®rüfe, bie eine fc^ttjargbraune äJlaffe abfonbert. ®iefe mirb millfürlid

burd) hen 2Ifter entleert, unb eine Üeine StJlenge genügt, um ba§ S^ier in eine bunüe 2öol!( 1

gu^^üllen unb fo ben SSIiden feiner 55erfoIger gu entgie^en. ®§ berfteljt fid^, ha^ ber 9^am(

„Sintenfd)neden", fälfd)li(^ aud) „2;intenfifd)e", l^ierbon t)errü!)rt. ^n ber SJlalerei if

biefer ©toff al§ „©e^ia" befannt. (Sr ift felbft bon bormeltlid)en SIrten er'^alten.

®ie beiben fräftigen 9Jlu§!eIfäuIen (Dep) finb bie ^erabgie'^er be§ 2;rid)ter§, bie bi(

„Seber" (L) gewiffermaßen einrot)men. Stieben i^nen liegen an ben ©eiten beB (Sin

gemeibefodg bie feberä^nlic^en Stiemen (K); fie finb mit einem ^anbe, bem eine merl

mürbige, meift ^iemenmil^ genannte S3Iutbrüfe eingelogert ift, an ber 2Jlantelinnenfeit(

befeftigt. 2lm ©runbe ber Giemen fdjimmern bie S^iemenl^ergen (Kh) burd) bie S5aud)toant

^inburd). ©ie finb brüfige ©rmeiterungen ber gufül^renben ^iemengefä^e unb l^oben eben^

falls an ber ©jfretion einen '^erborragenben 5InteiI. 2Iu§ ben Giemen läuft baS arterioli

fierte SSIut in ba^ gro^e ^er§, ba§ etwa in ber SfJiittellinie §n)ifd)en x^xtn SSofen berborget

liegt. ®urd) gwei ober brei Störten iuirb bon bort ba§ S3Iut in Umlauf gefe|t. S3ei ben S5ier

tiemern, Tetrabrancliiatä, mürben mir I)ier jeberfeitS gmei S^üemen, gnjei 9flieren:pa:pinei

unb entf^red)enb biet ©efä^e antreffen. S)a§ S^intenorgan unb bie ^iemert^eräen fe:niei|

it)nen. ^ier'^er gehört au§fd)Iiepd) bie fd)on pufig ermä!)nte, artenarme ©attung Nau^

tilus
(f.

©. 588); bie meitauS größte Ba^^I ber je^t lebenben ^opffü^er befi|t ober nur ^m\

Giemen unb mirb be§i)alb feit Dmen §ur Drbnung ber Dibranchiata gufommengefa|t. 2lu

unferer Sofel feigen mir nod) bie SJlünbung be§ männlid)en ©efc^Ied^tStuegeS (P), bie gtüo

al§ ^ent§ begeidjnet, ober nid)t al§ fold)er benu^t mirb (bgl ©. 614). S3eim SBeibd^ei'

mürbe an gleicher ©teile ber Eileiter münben. ®ie n)eiblid)en ©äuge unb Offnungen fin''

bei ben Ögo^fiben unb bem größeren Seile ber D!to:poben |)oarig; Calliteuthis Vll. ift bi
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entujukelung der Ruttcr in öalcuay ßay an der irifdien Kütfc.

S. 533. Nat. Or. Nach Anne I.. Massy (Fishcrles, Ireland, Sc. Invest., 1913, II (I9MJ).

dfl' flU^A "nf"
^"'*^^" "* '^•"'i* au' <!'? oerti«rfte, Mtgeroadifcn* Schale. Die gleichen Buchltdben geltfn ffr

e «Qr 21 iah
'

^ ^'^^ **'' ^^^" '«f»fl«f«(jt« Brut, b für 11 monote, c für I7 monate, d für 21 IHonote alle mufdidn,
'lihrige, f für 3',2jährige, g für 5'/2idhrige. Wie man fleht, richtet lieh weder die ördlje noch die nnz«hi

der Jahresringe" frof] anlcheinend gleicher dunerer Bedingungen fhreng nach dem fllter.
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T Tinfenbeutel. — Tr Trichter.



,u-^c ?>nn, bei bet nud) bic mniuilicljcu ijcituiiciviüeflc paarifl |nib. 3:ic Mcimbrüfo, bic

, , l)intere Spi^^c bc§ GingcJücibcfac!^^ nu^^füUt, bleibt I)inöcöeu ftct^ unpaar. 93cim Scvia-

!:\Mbd)cn ift bie 33Qud)tüanb $iüifd)en Sintenbeutel, Slicmenljersen unb <Ricrenpnpillcn Don

i^Jibomeiitnl' imb bereu 5(iil}nn(]§brü[en eingenommen, biebeiberSilbungberCfÜjüIlen

. 618) [tar! beteiligt [inb. ®er ^nllenltomplej geigt bei ben Dftopoben infofent ctiuoc^

^ere Sßcrl)n(tnifie, a\§ \)in bie 93aud)iüanb burd) einen breiten, gmeilnljpigcn Mn^ikl mit

: 3J?anteIinnenfeite üerh)Qd)[en ift (bei Sepiola ebenfo), unb ber2;intenbcutel fid^ an lucfcnt-

' anberer (gtcHc befinbet. ®r ift tief in bie „Seber" eingebettet. —
Selbft nod) an öicien ©tüden, bie in SDZufeen in Söeingeift QnfbeniQf)rt merbcn, nimmt

11 eine feine biolette unb bräunlid)e ©prenfelung ber §Qut mal)r. SlUcin bie^ gibt natür-

lid) feine ^hec öon bem hjunberboren ^^arbenfpiel, "oa^ bie lebenbcn Spiere äcigen. 5e

"^i) ben ßuftänben, in benen fie fid^ befinben, je nad) ber S3eleud)tung, ber fic aU'5gefef»t

D, je nQd)bem fie felbft angreifen ober angegriffen unb gereijt toerben, finb fie einem

tiüi%enben Söedjfel leudjtenber ^-ärbungen unterirorfen. 5)er im ®runbe njeifelid)

gianjenbe, oft burd)|d)einenbe Slorper fann in ber 9?ut)e unb 9tbfpannung gong abgebinfjt

fein mit einem tnattrötlidjen, gelblidjen ober oioletten 8d)immer. ^Möi}lid) bei einer neigen

Erregung ballt fid) bo unb bort eine f^fl^^t^olfe gufammen, intenfiö braun ober lilo in ber

gjlitte, flodig unb burd}fid)tiger an ben 9?änbern. 2)ie ^arbenflede unb ^ftteifen fliegen

über ben itörper t)in, üereinigen fid), breiten fid) au§ unb finb in ber 9ftegel bon einem bli(j«

ortigen (Srglänäcn unb ^jirifieren ber gangen §aut begleitet: man I)at ein munberüoUc^?

lüetter be§ Bt>'^^^^ u^^ ^^^ nert)öfen Stufregung bor fid). 2)iefem ungemein fdjönen

o-arbonfpiel liegen gttJei med)anifd)e Urfad)en gugrunbe. ^n ber ^aut befinben fid) 5\-arb'

^,cllcn ober CI)romatop:^oren, bie mit I)öd)ft fein Verteiltem f^arbftoff gefüllt finb. SKenn bie

!len im ßuftanbe ber 9^ul)e burd) bie eiaftigitöt i^rer füllen \>en fleinften Umfang ein-

senommen I)aben, färbt ber in Heine Älümpd)en gufammengegogene f^arbftoff bie Cber*

flad)e faft gar nid)t. 2)urd) äal)Ireid)e, ftra'^Ienförmig an bie Bellen fid) anfe^enbe WuQkU
g_erd)cn tonnen biefe aber üerfc^ieben ftar! unb loed^felnb auyeinanber= unb gufammcn-

^gen werben, mit il)nen natürlid) aud) ber garbftoff.

9tuficr ben Gl^romatopl^oren finb am garbenfpiel nod) bie fogenannten Gilans- ober

teräeüen, ^riboät)ten, beteiligt. 2)arunter berftel)t man unben}eglid)e, tiefer in ber

Erf)out gelegene ßellen mit fe^r bünnen, bid^t übereinanberliegenben gloöartigcn

ttd)en, Sribofomcn, bie äl)nlid) n)ie bie ^:perlmutter Snterferenäerfd)einungen ber auf-

Enben Sid)tiüellen l)erborrufen. S5on ber i^rad)t biefer prbungen tonnen felbft bie bor-

tlid)en Sitt)ograpI)ien öon «erant), ber l)errlid)e Wa§> öon S^un unb unfere garbcm

bei ©. 604 nur eine annäljernbe SSorftellung geben. — SBie bei (sdjoUen unb einigen

eren ^ifdjen fpielt ber fyarbiüed)fel aud) bei ben 6epl)alopobcn eine grofee 9iolIe.

fann nid)t nur ben jetoeiligen pf^d)ifd)en erregungSguftanb be§ 2:icre§ h\§> in5 ficinftc

DarfRiegeln, fonbern gett)ät)rt feinem Präger aud) einen üoräüglid)cn mimctifd)en 8d}u^.

^öenformen paffen fid) in ber f^ärbung il)rer Umgebung oft fo genau an, bafe fie üon

lem ungeübten ^uge nur fd)ioer gefel)en werben. ^l)i)fiologifd) beftel)en Bufammcn-

nge gnjijdjen bem ^-arbcnfpiel, ben Singen unb merfmürbigcrweife oud) ben ©augnäpfen.

n $ulp, bem man fämtlid)e SIrme an ber 93afi§ abfd)neibet, bcrliert bie gäljigfcit, [eine

'rbiing gu iücd)feln. ^e ein flcinel ©anglion an ben beiben Stugenncroen wirb alö Ben-

'm biefe§ mcrfiDürbigen ^arbenfpiele§ gebeutet. 3Iu§ bem üorl)er ©efagtcn erhellt, bafe

iin bie Färbung ber Slopffüfeer eigentlid) nid)t genau befd)reiben fann; bod) ^enfd)t bei
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ben eingelnen Wirten biefer ober jener STon öor, unb einige geidjnen jid) but^ befonbete

©lang unb ßoi^t'^ßit ber garben au§. 5tuc^ bie Verteilung ber (S!)romato^'^oren i]'t für b

einzelnen formen oft re(f)t öerfcf)ieben. ^wc trenige 2:ieffeece|)I)aIo:poben fioBen bie f5ät)i

feit be§ ^'orb)üed)feB tnel^r ober tweniger eingebüßt; eine fd)ü^enbe ^ebeutung !onn \i)

in ben bunflen Sliefen ja auö) nic£)t beigenteffen weiben.

%a tt)ir bei ber ©d)ilberung ber 2lrten auf bereu Seben^hjeife genauer einge'^en,

mögen !^ier nur noc^ h)enige allgemeine S5emer!ungen ^to^ finbeu. '2)ie ^o:pffü^er fii

au§fd}liepd) 9J?eere§beh3o'£)ner, vok fie e§ §u allen 3eiten ber ©rbe maren. ®ie berfctiiebeni

Seben^gebiete be§ 3Jleere§ ^oben fie fid) fämtlic^ erobert; fie finb in bie ei§!atten, finfter

SIbgrünbe ber S^ieffee "^iuabgeftiegen, Ijaben fid) ber §od)fee unb in ber berfd)iebenft

SBeife aud) ber Uferregion angepaßt. S^ur wenige SIrten t)oben eine größere geogra:pf)if(

Verbreitung; bie meiften finb auf ein engere§ SSol^ngebiet befd)rän!t. ®ie gefeilig lebenb

Sintenfifdie ber §od)fee mad)en gro^e Sßanberungen, wobei fie fid) hzn lüften gu nälje

Pflegen, bermutlic^ ber Fortpflanzung wegen, auf bie Wir fpäter im ßufommen'^ange eif

ge^^en wollen, ^a^ Verant) l)ängt jebo^ ber Umftanb, ba^ man gewiffe Slrten nur in 1

ftimmten aJlonaten auf ben gifdjmärften antrifft, nid)t immer bon il)rer SSanberung, fc

bern bon bem ©ebraud)e gewiffer, nur in jenen SJlonaten jur Slnwenbung fommenber 9^(

ab. Wan ext)ä\t §. 35. Histioteuthis bonelliana Fer. bei SJteffina nur im SJlai unb ©(

tember, wo mon §um ^ange eine§ ^^ifd)e§ (be§ Sparus centrodontus) ha^^ ©runbne^

Siefen bon 700 bi§ 800m "^inablä^t. 2llle ^opffü^er finb räuberifd)e f^leifd)freffer; in i

|)au:ptfad)e ftellen fie ^rebfen, ^ifc^en, (Sc^neden. unb 9}lufd)eln nad^. 2®eit berbreitet \l

beiil)nen aud) ber Kannibalismus; fie finb fogar fo gefräßig, ha^ fie fid) auf bie an 'k

5lngel gefangenen 2;iere il)re§ eigenen ©efd)lec^t§ ftürgen unb fi^ mit i^nen an bie Dbi*

fläche gieljen loffen. S)ie ©rö^e ber 2;intenfif(^fd)Wärme fte'^t im umge!el)rten Verl)ältn

gur ®rö|e ber einzelnen ^nbibibuen, weil bie !räftigeren ®jem:plare fid) auf Soften

fd)Wäd)eren Strtgenoffen möften. 2)ie §Wifd)en ben Stangen ber Mftenfelfen auf S3e

lauernben Kopffüßer 1:)übzn eine mer!würbige Vorrichtung gur 5lnlodung il)rer ^pfex a^

gebilbet. Sluf il)rer §aut !önnen fie 3®ar§en unb unregelmäßige 5lu§wüd)fe entfiel Itt

laffen; na!^rungfud)enbe SSeutetiere, bie biefe ©ebilbe für ^flan§enteile tjalten, werben ijB

ben Firmen ber gierigen Sfläuber fd)nell erfaßt. Kur§ fei l)ier fc^on erwäl)nt, ha'^ fid) lii

einer großen ßo^l bon 2lrten aud) Seud)torgaue gu berfd)iebenen ßitJeden finben.

S)ie Ko|)ffüßer l)aben eine große äRenge bon geinben, barunter eine 9f?eil)e für in

3}lenfd)en fel)r nü^lid)er Sliere. ^nfonber"^eit ftellen il)nen 3öale, (Sturmbögel, Pinguine lib

ber Kabeljau nad). ^aft alle Ko|3ffüßerarten werben aud) bom 9Jlenfd)en gegeffen. i

S)ie 2;intenfifd)e finb uid)t nur bie am l)öd)ften organifierten S®eid)tiere, fonbern r-

reichen afö folc^e aud) bie größte Kraft unb ßönge. 'S)ie f)ierauf be§üglid)en älteren 9lnga ä

l^at Keferftein in feinem trefflid)en 6ammelwer!e über bie 2öeid)tiere gefid)tet. ©eit altl,

fagt er ungefäl)r, :^at matx geglaubt, ^al^ e§ (Se:pl)alopoben öon gewaltiger ©röße gäbe, ife

S[Renfd)en unb felbft ©d^iffen gefäl)rli(^ Werben fönnten, unb bie norbifd^en (SagenJ^M
Kralen l)aben jugciten fe'^r allgemein ©ingang gefunben. ^n ber neueren ßeit erwiefertKl
biete biefer Slngoben al§ fabeln ober wenigftenS al§ wiffenfd)aftli(^ unbegrünbet, unb o;

bie frül)ere £eid)tgläubig!eit fd)lug man in ha§> anhext ©jtrem um, inbem man ben Se^ a-

lopoben l)öd)ften§ eine ©röße bon 3 bi§ 4 ^uß beilegen wollte, ^e^t weiß man a t=

bing§, ha'i^ e§, gewaltige abliefen unter unferen 2:ieren gibt; bod) '^ot man nod) immer Jt

eine fe'^r ungenügenbe 9?ac^rid£)t bon il)nen. ©d)on 9lriftotele§ er§äl)lt bon einem So' o

I
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bcr seilen Inno innr, unb ^^Uniu5 eriräfjnt bic ^duiaboii b».- ^umn- :»iujcr, und) h^-mn 511

garteja ein 9?ieicnpüü)p bc§ 9f?ad}t§ an bie 5lü[tc tarn, um bic 5-i)rf)bel)äItcr ^u plüiibcm,

unb ber bie ^nnbc burd) fein ©efdjnQube berjagte. 5)er topf biefe§ Slicre^, bcn man Suhill

jeigtc, war \o grof] tuie ein %a^ bon 15 9{nipf)oten, unb feine 9Irme, bie ein OTnnn founi

umflnftern fonntc, nmfeen 30 %n^ in ber Sänge unb trugen SBcrtiefungen (Saugudpfe), bic

eine Urne SBoffer fajsten. S)ie meiften eingaben über biefe 9?iefen finbet man in SD^ont«

fort'? 9?nturgcjd)id)te ber 9}?onu§!en. ®ort mirb bon einem Seeunget)euer cr3äf)lt, ba§ an

ber 5?üfte bon Slngola ein (5d)iff an ber Sinfelage mit jeincn Firmen in bcn 05runb ju 3icl)cn

bro()te unb ber gtüdlid) geretteten 2}?ann jd)aft ^cranla)|ung gab, i'^re !)üd)ftc 9?ot auf einem

Sotibgemälbe in ber 2:i}oma§!apenc gu ©t. 9}iaIo barftellen ju laffen. ferner crjäf)!! TOont*

fort nad) hcn eingaben be§ ©d)iff§fapitän» ^en§ bon einem ^^oUjpcn, ber in ber 9'?äf)c

üon St. ^clena mit feineu 3trmen ein ^aar SJiatrofcn bon einem beruft am Sd)if fc t)erab'

^olte, unb bon bem eine in bie 2;a!eIoge bermirrte ©pi^e eine^ Slrmeä abgel)auen 25 ^uß

ma^ unb mel)rere Ü^ei^en ©augnäpfe trug, ßincm äfjnlid) großen Sicre mu^ ber 9(rm an-

gehört t)abcn, ber bon einem SBalfifdjfnnger in ber ©übfee au§ bem 9f?ad)cn eincy Üadjelotö

genommen fein, unb ber 23 ^ufe Säuge gehabt t)aben foll. 2Iber e» mürbe biefen unb

anberen 33erid)ten fo menig SBert beigemejfen, ta^ man in ber SSijfeufdjaft alle eingaben

bon 2intenfifd)eh über ein paar %u^ ©rö^e für ^-abeln erflärte.

(Später mürben burd) ©teeuftrup bie Grääl)(uugen über 9lie|entintenfi)d)c tcilmeife

toieber ju (Staren gebrad)t, inbem er bie 1639 unb 1790 an ber i§Iöubifd}en J^üfte geftranbcteu

8eeunge^euer, bon benen ha§ le^tere einen sy^ Saben laugen Störper unb 3 gaben lange

Slrme gehabt I)aben foII, unb ben 1546 im ©unbe gefangenen fogenannten Seemond) oon

8 guB Sänge mit ©id)erf)eit aB 6ept)aIopoben beutet. (Später crf)iclt Steenftrup felbft

9iefte eine^3 JRiefentintenfifdjeg, ber 1853 in igütlanb geftraubet mar, beffen 5Bopf fid) fo groß

tbie ein 5linber!opf geigte unb beffen ^ornige Dtüdenfdjalc 6 gufe mafe. SSon JReften ätjn-

Ud)er großer Xintenfifdje au§> ben 9JZufeen in Utredjt unb Slmfterbam beridjtet aud) ^»flrting.

2)ie mertmürbigfte 9^ad)ri^t berban!t man Kapitän S3ou^er, ber einen 9?iefenfalmar 1861 in

ber mije bon Seneriffo beobadjtete. ^a§ Sier ma^ 5—6 m an Sänge, ot)ne bie ad)t furd)t-

baren, mit Saugnäpfen berfe^enen Strme. Seine garbe mar giegelrot; feine ^^(ugen maren

ungeheuer unb geigten eine erfdjredenbe Stanl)eit. %a^ ß)emid)t feinet fpinbelförmigen,

in ber mitte fe^r angefdjmollenen 5lörper§ mufete an 2000 kg betragen, unb feine am hinter-

cnbc bcfinbUd)en i^Ioffen maren abgerunbet unb bon fetjr großem Sßolumen. Tlaw fudjtc ba^S

%kt an einer 2aufdjliuge gu fangen unb burd) Sd)üffe gu töten ; nad) breiftünbigcr ^agb ctl)iclt

man aber nur 2;eile bom §interenbe be^ 2;iere§. — SBenn alfo bie neueren S3eobac^tungcn

aud) ni^t§ bon ben Sagen beg ?Iltertum^ beftätigt ^aben, fo t)abeu fie un§ bod) fidjerc

Siunbe über riefent)afte Gepljolopoben geliefert, bie, 20 guß unb barüber lang, felbft $D}enfd}en

ö fleinen Sdjiffen gefä^rlid) merben fönnen. ^n ber ameiten C^älfte beö bcrgangcnen

ubert'S finb an ber £ft!üfte 9^orbamerifal, bei ^apan unb im füblidjen ^agifif grofee

^tuuuuie geftraubet, bereu 2trme biö 10 m ma&en. ^n neuefter 3eit ^aben fic^ bic ©fpc-

bitiüucn be^ dürften bon äRonafo gro^e 55erbienfte um bie 5?lärung biefer grage ermorbcn.

5)ic eifrigen Unterfud)ungen be§ 3Ragenint)aIteg erbeuteter Söate förberteu üerfd)iebentlid)

'^ '•
'Moaltiger eep^alopoben gutage, bie leiber oft fd)on burc^ bie aWagenfäftc ftarf an-

. . ;;icii maren. 5luf ber aJlid)ael:=Sar^-eEpebitiou mürben Salc gefangen, auf bereu ^aul

fid) beutUd)e 5(bbrüde bon Saugnäpfen riefiger ^afen, Spuren titanifc^r Jlömpfe, fonbcn.

''"ieter jc^igen S^enntniä nad) gct)ören bie größten S^opffü^er ju ben Ogopfibcu, unb sroar



i88 )eid)ttere: to^ffü^er.

öorjDiegenb §ur Gattung Architeuthis St'p. (©. 610). föinige Slmmoniten, fofftte £o|jffü^e

au§ ber S5ern)anbt[(^aft be§ Nautilus, geigen ebenfalls getüaltige SJ^a^e; il^re (gdjaten !)QBe

5un)eiten ben ®uxcE)mejjer großer SSagenräber, [o nomentlicE) ber 2,55 m ^breite Pacli}

discus seppenradensis Land, ou^ ber treibe, ©egenwättig finb faft 10000 ©e|)I)ato:pobet

arten be!annt, tüobon jebocf) nur etnja ein 3^a^ä^9ftß^ "^^^ i^^igen Sebeinelt ange'^ör

®rfte Drbnung:

S5ietficmct (Tetrabranchiata).

®ie SSierüemer finb in ber S^l^geit burd) bie einzige Gattung Nautilus L. bertrete

SSi§i)er mürben fünf gegentüärtig lebenbe Slrten befd)rieben, bon benen jeboiä) nur ein

't>o.^ ^erlboot ober 6d)iffgboot, Nautilus pompi-

lius L., eine getniffe §äufig!eit befi^t. @§ inirb un§

be^^^Qlb !)ter cm6) faft auSfd^Iiefelid) befc!)äftigen, gumal

^erlBoot, Nautilus pompilius L., von ber ©eite unb non Dorn gefe^en. 9lad^ Scan („American naturalist", S3b. 35, 10

A 2luge, K fioi^fappc, S gupränber, äuv S^vic^teiTinne eingerollt, T Sentafel.

bie Xlnterf(i)iebe ber rezenten Strien red)t geringfügig finb. Nautilus ift ber le^te Üb

lebenbe einer in ben älteften Bitten unferer ©rbe überou^ rei(^ blü^enben ^o^ffü^

gru:p^e. 3lu§ feiner SSermanbtfdiaft finb tüeit über 9000 auSgeftorbene SIrten befan

geioorben; in allen marinen SIblagerungen be§ 2tttertum§ unb 9D^itteIaIter§ ber ß

gefd)id)te f^iielen fie eine '^erborragenbe ^f^olle a\§> Seitfoffilien. S3efonber§ bie a\§> Slmn

niten begeidineten (Se;|3:^aIopoben eignen fid) l)ier§u fo borgüglid), 'i>a'^ Ouenftebt unb D^
fie i'^rer Sei)re bon ben geoIogifd}en ßonen gugrunbe legten.

S)a§ I)ot)e erbgefd)id)tlid)e 5tlter beg Nautilus läp üermuten, bag er in feiner Drga

fation biete altertümüd)e ßüge betüalf)rt I)at. ^n ber Sat bebeutet benn oud^ bie SSierg

ber Stiemen unb Spieren einen frü'^eren 3#ci^^ '^^^ '^votxlxtm.tin gegenüber. Sind) fc

bleibt Nautilus in ben (Sin§ell}eiten feine§ ^ör^erbaue§ faft burd)n)eg auf niebrigerer ©ti

fo "^o!!^ mit großer SSaI)rfd)einIid)!eit eine bire!te 21bleitung ber ®ibrand)iaten bon bicrüei

gen ^orfa^ren angenommen toerben !ann. Söir faijen, ba^ ber nerböfe ©djiunbring

Nautilus au§ 9Jlar!fträngen §ufammengefe|t ift unb no(^ nid)t jene I)o:^e S^ongentrat it

geigt, n»ie wir e§ für Sepia (<S. 582) !ennenlernten. %tx %x\6)itx ift nod) nid)t gum 91 f

t)eritiad)fen, fonbern on ber SSaudjfeite offen mit übereinanbergreifenben Slänbern (S|
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^cr ?(bbilbung). 9lud) ha^ ?hige (A) ift in jeincr 'Jlulagc ba^ ^timitiöe 3^cd)crauge flcblic«

bell, luic c§ ba§ 3lücifiemcrniic\c in ber Gntmidclung burd)Iäuft. Sir trafen ät)nlid)c

9Iugen fdjon bei mnnd)cn (5d)ncc!cn (S. 417); bie :^eii"tuug^3jäl)ig!eit beö Xautihus-^Xuge» I)cit

jid) aber auBerorbentlid) erl)öl)t. ©§ i[t bergtöfsert unb jum Augapfel geid)lo|fen, bi§ nuf

eine feine Cffnung, bie a\§> '^np'ük erweitert unb öerengert lucrben fann, ein fogenannte^-

Cainera-obscura=Huge, hü'-i, h)ien)oI)l mit gecnjaffer erfüllt unb ber i?infc cnlbe!)renb, ben»

nodi 5um Gntnjerfen umgefel)rter S3ilber auf ber 5y?eisI)Qut befä{)igt erfd)eint. 9(n Stelle

ber 5lrme trögt ber STopf beg Nautilus eine gro^e 3al}l, etn?a 90, cinfnd) gebaute Xentafel

(T), bie auf mcl)reren fouäcntriid) um bcn Tlmh ftel)enbcn :^apven fitzen, feine Saug-

näpfe tragen unb in Scheiben aurüd^ieljbar finb. ^aft fid) an^ ilinen biird) 9^cbuftion

unb ftarfe Umbilbung bie 5Irme ber

3wei!iemer entiuidelten, ftel)t aufjcr

Zweifel 2)ie obcrftcn (©tirn-) 2en=

toM ^abcn \\ä) bei Nautilus gu einer

mushilöfcn, etwa breiedigen Äopf=

Joppe (K) umgcbilbet, bie ben (5d)n=

lencingang berfdjlic^t, luenn fid)

"Haä %\ti in fein |)au§ 5urüdäiet)t.

^ie in einer Sbene fpiralig gemun«

bene Sdjale gleid)t äufscrlid) bem

®c!^äufe mand)er (gdjneden, nur ba^

fie geiüifferma^en gerabe in ent*

gcgengefelUer Slnorbnung über ben

Äopf geftülpt ift. ^cr 2;rid)ter liegt

an i^rer !onbejen (Seite. SD^an Ijat

fid) alfo an bie etttiaS unbequeme,

bem*?Iuge nid)t jufagenbe 5luf faffung

in genjöf)nen, ha^ bie SSölbung be§

®el)äufe§ bie Seite be§ 33aud)e§ift. 93bn fagt, bie Schale ift ejogaftrifd) aufgerollt (im öegen-

fa^e sur enbogaftrifc^ gemunbenen Spirula'€d)ale, 6. 609), unb siuar beim ^'erlboot fo, bafj

bie früheren Umgänge üon ben jüngeren bollftänbig berbcdt werben. Sicl)t man in bie weite

Mnbung be§ unöerle^ten, au|en poräellanmeiBcn, rötlic^ quergeftreiften unb unter ber

"--'iiipe fdjWarsen ©el}äufe§, fo bemer!t man, bafe ber üorbcre, inwcnbig perlmutter.

, .ic>e 9taum nad) Ijinten burd) eine fontaüe £lucrfd)eibelüanb abgegrenst ift, fo baf3 ha^5

'cr nur einen füraeren, menngleid) umfönglidjen (Subteil be§ ©el)äufe§ jum eigentlid)en

-u I)at unb nid)t. Wie bie Sd)nede, burd) alle SSinbungen fid) 5iel)t. 3n ber 9)iitte

,....: £.ucrwanb ift jebod) ein 2oä), ha^^ äu einer näl)cren Unterfud)ung ber üon il)in

auÄge^enben §öl)lung einlabet. (Sin ^urd)fd)nitt mitten burd) bie ed)alc unmittelbar

neben ber 5rd)fe ift I)ier3u notwenbig (f.
bie Stbbilbung). Xic bie SSot)n!ammer bei

'^'—
obfd)lief5cnbe Sd)eibewanb !)at eine gange 9?eil)e üon 58orgängeriimen, bie büi5

le in ebcnfobiele Kammern teilen, unb burd) bie fid) eine 9iöl)re, ber Sip^o (S), er-

ocft. gZatürlid) t)at ber Sipt)o t)ier eine anbere S3ebeutung ali baä gleid)namige 9?ol)r,

Oüö bei 2«ufd)cln unb SSorberficmern in bie a)ianten}öl)le fül)rt. ^ie grofec ä3oI)nfammer

ift fo tief, baB fid) hü^^ Xia wie eine ed)nede gang in ben örunb jurürfoieben !ann.

2Kit fortfc^reitenbem Söadi^^tum öcriäfjt e§ allmälilid) bie l)interen ^eilc ber ed)Qle unb

'4ieri D or, ^a^ulnl

Droen, E eingeiecibeiacf, G 2d)a[c, K Äopftopp:, M SRanUl, 8 Sip^o.

St Sipljonattute, T Icntatcl, Tr 2ii£§ler.
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fommert fie :periobijd) hmö) ©d)eibeiüänbe gu Sufträumen ob. ®a§ S5er[tQnbni§ fotd)er

(Sd)eibett}önbe ober (Seilten bietet un§ n)eitex !eine 6d}lrierig!eit, ha tüir ät)ntid)e S3tl*

bungen fd)on bei einigen ®a[tro:poben !ennenlernten, bie aud) nur ben üoxberen S^eil

i:^re§ @el)äuje§ behjofjnen. ^luffätlig ift bei Nautilus nur bie ©timmetrie ber ©d)Qte, bie

®urd)bo"t)rung ber genannten @e|)ten unb bog SSorI)anbenjein be§ ertüä^nten (Bip^o. @r

i[t ein bünner, rö'^riger §ortJQ| he§> ^ör:perfade§, ber mit ber £eibe§!)ö'^le be§ S:iere§ in

offener S^erbinbung ftel)t, unb befi^t „eine ©trede ttJeit gerabe tnie bie übrige ^ör|3er=

I)aut, bo§ SSermögen, ^erlmutterfubftang Qbgufonbern, fo ba^ an ber ©teile, too ber ©i|3^o

ba§ ©e:ptum burc^fe|t, ba§ le^tere einen röl)rigen 5Iuffa|, eine ©ipljonoltute (St), trägt."

(^eferftein.) 6§ ift fid)er, ba^ bie I)interen S^ammern ber @d)ale mit @q§ gefüllt finb,

n)ien)oI)I mir über beffen 3ufammenfe|ung nid)t oufgef'lärt finb. ^m Sßo!)nraum ift bog

Sier burd) gtrei !räftige 9Jiu§!eln befeftigt; in ber §öt}e biefer 3Jlu§!eln ift ober ou^erben"

ber SJJantel runbf)erum in einem fd)maten ©treifen an bie ©d)ale angetx)ad)fen, „nid)t un

bo§ 2;ier §u l^alten", tt)ie ^eferftein meint, „fonbern um ben ßutritt be§ SöafferS, ba§ burd

bie ERünbung frei einftrömt, gu bem I)interen %e\h ber SKanteIoberfIäd)e §u f)inbern"; beut

biefer %e\\ tü'vch, menn ba§ £ier nad) ^ertigftellung be§ legten ©e|3tum§ tüeiter f)erau§rüdt

ha^ ®aS abfonbern, um bie neue Suftt'ammer p füllen.

2Sa§ bo§ ©05 §u bebeuten t)ot, !ann man fid) leid)t Har mad)en burd) ben §inn)ei§

boB Nautilus unterbalb ber eigentlichen Sitoralregion auf bem S3oben lebt, feiten ii

ioeniger al§ 100 m Siefe, unb ha'^ er tro^bem on ber £)berfläd)e fd)rt)immen !ann. S)i

auf ungefäljr 10 m Söaffer ber 2)rud einer 2ltmofpI)äre fommt, fo I)anbelt e§> fid) bei foId)en

5tuf^ unb 3Ibtaud)en eine§ mit Suft!ammern üerfel)enen Siiereg um getüaltige Ijtibroftattfd^

Seiftungen, bie eg gong unmal)rfd)einlid) mad)en, ha^ fie freimillig unter gen}öl)nlid)en Um
ftänben guftanbe fommen. SSir fennen gmar bie alte ©d)ilberung bon Ü^umpl), mie Nautilu

mit ausgebreiteten SCentafeln unter S3enu|ung be§ %i\ä)iex§> xMtoäxt§> fc^n^immt; mir tjahe:

öon Sl^ofelet) erfal)ren, ba^ ein ©tüd, ha§> ber ®f)allenger au§ mel)r al§ 500 m 2:iefe I)erauji

gebrad)t Ijatte, fid) ebenfo bena'^m unb anfd)einenb gang frifc^ mor. Slber man mei^ boci

md)t, ob biefeS SSerljalten gang ber 9'^atur entf^rid)t. SBenn 9?um|3l)iu§ ergäl)lt, ba^ mal

bie 2;iere tru-p|)meife fdjmimmen fie^t, fobalb nad) einem ©türm bie SSogen fid) gu b(

rul)igen beginnen, fo liegt eS moI)I ncil^er, an ein |)affibe§ SoSrei^en ber Siere burd) befor

berg ftarfe, in bie Stiefe greifenbe SSellen gu glauben, aB an a!tibe§ ©mporfommen. 2)c

mit ftimmt überein, maS 'i^ean neuerbingS berid^tet, ha'^ an hen $I)iIi|3^inen bie Stiere be

^ifd)ern namentlid) im grü^üng unb SSorfommer in bie 9leufen gel)en, bie fie in einic

I)unbert SKeter Stiefe berfentt I)aben, in ben SJionaten alfo, bie monfunfrei finb, befonbei i

im ^uni. 2lud) \ai) ®ean bie Siere, bie il)m allerbingS erft einige ©tunben nad) bem f^onc
"

gebrad)t mürben, immer in faft gleid)er Haltung berl)arren, bie ©d)ale fen!red)t im SSaffel

ben 2rid)ter nac^ unten, bie S^entafel nal)egu ober gang eingegogen, entmeber am S3obe

ober bid)t barüber. %a§> ^ried)en foll, nad) 3ftumpl)iu§, mit c^ilfe ber Stentafel gef(^ef)e] ;

(äinigeg ^^^tereffe beanf^rud)t ferner bie bon SSillet) feftgeftellte %ai\aä)e, ha^ fid) Nautihi;;

macromphalus Sow. ber SentaM nid)t nur gum 5h:ied)en unb ßrgreifen ber SSeutetie::;

bebient, fonbern fid) mit il)nen aud) fe:^r feft an fremben ©egenftänben anl)eften, gleid)fa|'

bor 2tta!er legen !ann. ^m gangen fc^eint ber ©d)Iu^ bered)tigt, ha'^ Nautilus ein ©til

maffertier ift, ha§ bie ruf)ige Umgebung unterhalb be§ SitoraB gu feinem ®ebeil)en erl)eifd

Gnergifdie ©d)mimm- ober ©reifbemegungen liegen fd^merlic^ in feiner ^atm. Sie ®i:

geborenen ber ©unbainfeln fangen il)n in 9?eufen mit ftar! ried^enben labbern, faulenb(

I
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<. (\c\n unb matten ober mit 5lofo?^fQ[ern, bie mit SlTeb^brül)e oetränft finb. S3cnnet fanb

^^niui)[tücfc öoit Slrebfeu im 9Jiagen.

Tic mt^uMQ i[t ted)t üerfdjieben. S)eQn eräät)U, "oa^ ba§ lyleijt^ Quf bcn ^^^ilippincii

öon ben angeborenen ätoar gegeben, aber lüenig ge[d)Q^t mcrbe; cl joll jät) unb unfdjmorf'

lin[t fein. SSon onberen ©übjeeinjeln I)ingcgen lüirb berid)tet, bafj Nautilus für ben ^läupt»

liiig uorbc!)Qlten inirb. 5)ie (2d)Qle be§ ^^crlbooteö l)at feit langem mand)erlei SBeriücn«

bimg gefunben; man Verarbeitet fie gu allerlei Bicrot unb gu ©ebraud)§gcgenftQnbcn, na-

nicntlid) Srinfgcfä^en. 2)ie (5t)inefen fdjueiben S^nöpfe barau§ unb bergleid)cn mc^r.

^J^nnentlid^ in ^^nbonefien ift e§ üblid), au§ ber äußeren S^alf- ober ^iri»mcnfd)ic^t jierlic^e

?iiuftcr biy auf bie ^scrlmutter ]^erau§äufd)ni^en. polierte Nautilus-(5d)alen finb bei unüf in

9^aturalienl)anblungen für bitligeö ©clb gu taufen, ein S3ett)ei§ bafür, ba^ fie äuf3erft I)Qufi9

fein niüifcn. 2)a§ gilt aber nur für bie (Sd)alen abgeftorbener 3:iere, bie fid) maffcnt)aft im

Stranbgute be§ ^nhit finben unb Oon ben SOfleere^ftrömungen beinal)e überaUl)in oer«

fta(^tet werben. Stuf 9fJeu!alebonien follen fie fo äaI)lTei(^ anfdjtnemmen, ba^ bon bort oft

grofee ©djiffslabungen nad) bem afiatifdjen unb auftTaUfd)en ^cftlanbe jur Verarbeitung

Qböel}cn. ©et)äiife mit bem motjlcr'^altcnen SSeidjtörper finb I}ingegen nod) I)cutc tuert-

Dolle Stüde unfcrer §oologifd)en äJiufeen.

2)ie geograpl^iid)e ^Verbreitung be§ Nautilus ift äiemlid^ eng umgren5t. StB S^emol)

ner ber tropifd}en, unteren Uferregion lebt er an ben Soften ber füboftafiatifd}en ^"fclnjclt

t>on Sumatra burd) ba^ ©ebiet ber ©unbainfeln norbmärt§ big ^u ben ^^I)ilippinen, ofimärty

bil gu ben ^ibfd)i=$5nfeln unb big S^Jeufakbonien. N. pompilius L. fanb %a{)\ bei 9Zeu<

ptimmern, 93ennct in ben öftlid)en 21rd)i:pelen, befonberg bei ben 9?euen ^^ebtiben unb ben

^ibfc^i-'^nfeln gemein. Gr mirb bon ben Eingeborenen in Sorben ober bom 58ootc aug

nad)t§ auf ben Slorallenriffen gefangen, yiad) ©emon fommt er mit bem Süboftmonfun

nad) Slniboino bi§ ing gladjtoaffer, um fid) bei Gintritt be§ S^orblüeftmonfun» njiebcr in

iröfeere
liefen äurüd5U5ieI}en. Ter meniger "^ciufige N. macromphalus Sow. fommt I)auvt'

id)Iid} bei 9^eu!atebonien bor, mäl)renb fid) ber anwerft feltene N. unibilicatus Lister t»om

ftlid)en 9f^euguineo big S'leubritannien unb big gum ©alomonard)i))el finbct.

Um bie ©ntit)idelungggefd)id)te beg (Sd)iffgbooteg, bereu ^'enntnig für bag S8erftanDniC'

et (Stammeggefd)id)tc aller Slo:pffü^er bon unfd)ätsbarer S5cbeutung tuäre, I)at fid) SSillcQ

nbcr mit menig Grfolg bemüt)t. Gg gelang il)m nid)t, mit ben ireinbeerförmigen Giern be-

md)tlid)e f5ortfd)ritte gu eräielen. Tean fanb bei ben ^f)ilippinen bie Sllten mit jungen

aufammen, bereu Üeinfte, fd)on mit mol)lentmidelter Sd)ale, etma 3 cm Turd)mcffcr batton.

^5

Breite Drbnung:

3iucificmer (Dibranchiata).

Sm ©egenfa^e gur borigen Drbnung, btc in ber Se^tgeit nur burc^ bie ©ottung Nau-

108 bertreten ift, umfaffen bie I)eute lebenben ßtüeitiemer fa[t 500 Wirten, bie in mc^r all

.50 (Gattungen eingeteilt merben. $3l)rem geoIogifd)en Grfd)einen nad) ift bie Crbnung ber

^ibrand)iaten biet jünger. SRefte i^rer erft im 2JJittelalter ber Grbe auftretenben S^orfaljrcn,

ber 58clemniten, finb unter bem9?amen „Tonnerfeile" befannt. SBir faf)en oben fd)on (S. 588),

"^^n bie 9a)ncn ber ^meifiemer bon Nautilus^artigen 5!oVffüfjern abzuleiten finb, unb ^wat

i man mit 9fted)t jene foffilen formen, bie fid) burd) bcn 93efi(j einer geraben, nid)t fpiralig

eingerollten (Bdpk aug5eid)nen (5. 33. Orthoceras Breyn), für if)rc bireften 8?orfoI)tcn.
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SSit ijahen im atlgetneinen Steile einen ßtüeiüemer §um 5Iu§gang§^un!te nnfere

^atftettung gettJö^itt. SSir üerftel^en baruntet alfo \o\djt ^op^^ü^ei, in beten 9[Jlontet{)ö'^1

ficf) ein ^aor Stiemen befinbet, unb beren um ben aJlunb im Greife [te'^enben oc^t obt

5el)n 9lrme ©ongnä^fe tragen. Men fe^^It ein äu^ere§ öiet!ammexige§ (^ol^tl^dame^

®et)änfe. S)ie in ben Slörpet einbezogene 6d)ale geigt bielme^^r f)äufig bie 5)?eigung §u be

fümmern, jo bo^ bie tneitoug meiften formen einen bötlig nocEten (Sinbrud mQci)en. ga

olle 3wei!iemer befi|en eine gro^e, einen fdjtüarsen ^arb[to[f abfonbexnbe 2lfterbrü[e, be

[ogenannten Sintenbeutel. SBo bie[ex berlorengegangen i[t, liegt eine nod)tTägIid)e %
paWnnQ on ha§> Siejfeeleben bor. ®er bol!§tümIi(i)e, aber n)enig ^utreffenbe 9?ame „S^intei

fi[d)e" grünbet fiii) auf bie meift fpinbelförmige, fi[(i)öt|nli(f)e ©eftott biefer Siere unb ai

il)re f^äi)ig!eit, fid) burd) ben 2{u§tt)urf einer tintenöf)nlid)en glüjjig!eit ben SSIiden itjv

3lngreifer §u entäiel)en. ^m §au§:^atte ber Statur f|)ieten bie ßi^^ei^ietner ber :^eutig(

Slleere !aum bie Stolle, bie ben Nautilus-artigen ^o|)ffü^ern in ben 3Jieeren be§ Mtertun

unb SJiittelalterS ber ©rbe pfiel.

1. Unterorbnung: 5(^tarmige S^itttcuftf^c (Octopoda).

®ie eine ©ru:ppe umfaßt bie ad)tarmigen^ibrand^iQten. ©ie f)aben faft olle eini

beuteiförmigen 9Rum^f unb tragen a^i faft gleidilange 5lrme. %k S^alt in ber JRüde

!)nut ift meift gu gwei bünnen 5^nor:pelffangen berfümmert; i^r Vlaä:)\üei§' gelang für tj'

aJle^räoI}! erft f:pät. ®ie meiften 9ld)tfliBer (O!topoben) leben in ber S'Jätie be§ ©eftabeg ui

!riec^en unb ge^^en mel)r, afö fie fci)tt)immen. ^^r getüöl}ntid)er 21ufentl)alt finb ^el§löc^

unb ©:palten, üon mo an§> fie ouf SSeute f^ä:^en. 6ie !önnen naä) allen 3flid)tungen 1)

!ried)en, lieben jebod) bie S3ett)egung nad) ber (Seite am meiften. ^obei breiten fie bie 5Iri

ou§, ergeben ben ^op\, neigen ben ^ör:per ^t'{va§> auf ba§ bierte 21rm|)oar unb toenben \

Öffnung be§ %x\d]iex§> auf eine ©eite. ©ie bollfül)ren bie ©eitenbeiüegung bor§ug§tüe

mit ben beiben mittleren Strmipaaren, toai)xenh bie oberen unb unteren 21rme nur beilöuf

tüie e§ gerobe baS S^errain erforbert, gebraud)t tnerben. 6ie fommen babei in tnie auf

bem SBaffer giemlid) fd)nell bon ber ©teile. SSon felbft berlaffen fie nur feiten i^r ©lemei

bod) tonnen einzelne SIrten längere ß^it ouBerljolb be^ Söoffer^ leben, ^'i^i i^nftinft, t

EJieer tüiebergugejuinnen, Juenn fie eine ©trede iüeit in^ Sanb gebrad)t tuorben finb,

ben)unberung§tt)ürbig; aud) ol)ne ha§ SSaffer gu fel)en, gel)en fie über ©teinbömme in (||

raber Sinie barauf lo§. 9^od) '^eute njerben an hen Mften be§ 9J?tttelmeere§ ein :paar ©-

tungen, n)eld)e ben ©runbftod ber erften ^amilie, ber trafen, Polypodidae, bilben, Po^

pus Sehn. (frül)er Octopus Law.) unb Moschites Sehn. (frül)er Eledone Leach), mit b( i)

S^amen be§eid)net, ber il)nen f(^on bon ben alten ©ried)en unb S^ömern beigelegt tüur

^ul|3, Polpo, Poulpe („Jßielfuß")- ^i^ gebraudjen jebod) ben guten norbifc^en, mit U
SSolMberlieferung berbunbenen 9^amen ^rate. 211Ie Wirten bon Polypös l)aben einl

fodförmigen, abgerunbeten SÜör^er, unb i!)re fe'^r langen 5lrme finb auf ber ;^nnenfe|

mit je §töei D'tei'^en bon ©augnä|jfen befe|t. ,^

®ie ^öufigfte, am iDeiteften berbreitete 21rt, bie aud) bie größten 31u§ma^e errei

ift ber ©emeine ^ra!e, Polypus vulgaris Lam., bon grauer f^arbe, bie im ^uftanbc

(Srregung in braune, rote unb gelbe 2;inten übergel)t. ®abei bebedt fid) bie gange ob -

©eite be§ ^ör^erS mit unregelmäBigen, morgigen §autou§it)üd)fen. ©eine SSerbreitung ^''

ftredt fid) ni^t bloß- über bo§ gonge äJlittelmeer; er tommt oud) an ollen lüften il

"

i
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ifrf)cn Oäean^, im S^oten SWeere, an bcn SScft= m'ü Dftinbifd^cn ^nfcht, bei ^apan unb
tn ber Sübfce bor. ©r f)ält [itf) auf felfißem ©runbc auf unb berbirgt fid; ncnjöl)nli4 in
fiö^ern unb (Bpalien, in bie fein gefc^meibiger unb ela[ti[d)er Stöxpcx mit Scidjtigfcit ein-
bringt. ®ort lauert er auf bie Sierc, bon bcnen er [id) näfjrt. ©obalb er fie bemerft ber-m i^x borfidjtig [ein «erfted, [türät fid; |)[eilgefdj»mnb auf [ein Cp[er, umftricft ei mit

©c metner Ärafe, Polypös vulgaris Lam., in jcmem Stflnnefl Inuemb.

9Irmen unb 'i)ä\t e§> mit ben (Saugnäpfen feft. ^mitunter fd^lägt er [einen S[ßo^n[i^ in

einiger Entfernung bom felfigen Qiebiet auf 8anbgrunb auf unb rid}tct fid) bann ein 3>cr-

[ted l^er. (h [d)Ie|)pt mit §ilfe ber 9lrme unb ©augnäpfe «Steine guinnimen unb Ijäuft

W iu einem 5hater an, in bem er ^odt unb gebulbig auf ba§ SSorüberfommen eine» i^ifc^e-?

ober 5heb[e§ n^artet. 53erant) l-jat mef)rere [old)er SBegcIagerer bei Sßillefiandje beobadjtet,

unb fel)r leid)t unb bequem fann man fid) über biefe SSerljältniffe unb ®emoI)nl)eiten im
Aquarium ^u 9?eapel unterrid)ten. 2Bir laffen 5^oUmann rcben: „Giner ber trafen im Stqua*

ttum ^Qtte fid) ou§ ben in ben SBafferftuben umt)crliegenben Steinen ein Jßcrftcd gebaut;

«v«6m. Xierlcben. 4. 9tufl. i. SBanb. 3«
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e§ Q\iä) einent 9^efte, bie Cffnuttg tvax nadj oben ge!el)rt. ®tefe§ Sager fdjien bem %kxt

öu^erft beijagticE); xdE) f^abe nur einmal gefeljen, ba'^ e§> berlafjen mürbe, aU ein %e\\ bei

©teine tneggenommen Sorben toor. ®o ftieg ber £ra!e gornig l)exau§>, um fie auf§ neue

gufammenäufügen. 3J?an Ijatte bie teilireife ßeiftörung be§:^alb üornefjmen laufen, um §t

\et)en, tt)ie bie[er n^eic^e, !no(f)enIoje WoUu^te [c^n^ere (Steine I)erbei[cj^Ie|)|)e, unb i)otte

nomentlid) einige ber großen ©teine in bie SJJitte ber onfto^enben 3öaf[er[tube gelegt. S)ai

2:1er ging, fobolb bie ^ei^ftöter fid) entfernt f)atten, an bie SIrbeit. (S§ umflommerte jebei

©tein, al§ n^ollte e§ i:^n berfd)Iingen, brüdEte i'^n fe[t an \\ä), -fo ha'^ er gtüifdjen ben Strmer

beina'^e berfcEitDonb. 9fJacf)bem er eine t)inreic^enb fe[te Sage p tjoben fd)ien, löften fid

ein paar %:me, ftemmten fid) gegen ben 93oben unb brüdten ben Stöxpex famt feiner Saf

äurüd. gauftgro^e ©teine tt>urben fdinell unb ot)ne biele Stnftrengung fortgebrad)t." 2)ii

größeren tt)egäufd)le|3|3en, erforberte aber öiel Wütjt unb Qtxt.

^m ©ommer ncit)ern fid) bie jungen audj ben mit ©erölle bebedten Ufern, unb mit

unter begegnet mon it)nen aud) auf ©d^Iammgrunb. 'SRan fifd)t fie gen)ö:^nlid^ mit be

©d)nur, bie langfam über ben feid)ten ©teingrunb gegogen hjirb. §at ber Strafe hen ^öbe

bemerft, fo ftürgt er fid) barauf unb lä^t fic^ langfam an bie Dberfläd)e gietj^n. i^n S^Jigg
j

toor £). ©(^mibt aud) B^UQß ^iner anberen g-angart. 2ln ber mit SSIei befd)n)erten ©djnul

befinbet fid^ ein mit mei)reren Slngeltjafen befpidter ^or!, ben man mit einem <BtM §et

faferten roten %uä)e§> hehedt Man wirft bie ©d)nur möglid)ft njeit in§ SJleer unb §ief

fie gemäd)Iid) aw§> Sanb. ®er $ulp fällt barüber l^er unb wirb, fobalb man il}n bemer!:

burd) fdinelleS 2Inäie{)en feftgemad)t. SBetteljungen unb 9fleid)e liegen an fd)önen ©omme:

abenben biefem ©)?ort ob. ®a bie Siere, wenn fie au§ bem Sßaffer genommen finb, länget

3eit fef)r bel)enbe bleiben unb gefd^idt §u entn)eid)en fud)en, fo mu| man fie auf ber ©teil

töten. ®en fleineren bei^t ber %i\(i)tx ben ^o|3f entgwei, ben großen nimmt er burd) eine

SHefferftic^ "ba^ Seben. ®ie i^ungen geben eine ledere ©:peife; bie älteren unb grö|ereTj

über 1 ^funb Wiegenben Spiere l^aben aber ein §ä!)e§ ?5^eifd), bem ba§ ber ©epia unb be

Palmar Weit borgegogen wirb. 'SiaS größte ©tüd, ba§ bei SfJig^abon einem %i\ä:)ex mit au^e:

orbentlid)er Slnftrengung bewältigt Würbe, war ungefäljr 3 m lang unb wog 50 ^funij

©lüde bon bem :^alben @ewid)t finb nid)t feiten.

tlbcr ha§ SSer'^alten be§ Polypus vulgaris im großen 5lquarium in 2lrcad)on an b(

franäDfifd)en Mfte tjat f^ifdjer fel)r feffelnbe S3eobad)timgen beröffentlid)t. ^m ©omm(

1887 befanben fic^ fieben trafen in einem ber geräumigen gifdjbel^älter; fiy; feben 'i^at

man eine §öl)le in bie f^el^Wänbe gemeißelt, ©ie na'^men fofort babon S5efi|. Söenn eim

fein S5erfted berlie§ unb ha§> bon einem anberen mit 58efd)lag belegte Sod) unterfud)e

wollte, nal^m ber le|tere t§> \ei)x übel, wed)felte bie garbe unb fud)te mit einem Slrme b«

gweiten ^aare§ ben Eintritt gu berbinbern. ^u einem ernfteren ^am|)fe !am t§> jeboc^ nt!

^a§ §weite 2lrm|)aar, bei Polypus meift ba§ längfte, Wirb befonber§ §um Singriff ober gi;

Sßerteibigung gebraud)t; mit ben Slrmen be§ erften ^aare§ unterfud)t unb taftet ber $ul;

Über S;ag bewegten fid) bie S;iere wenig; nad)t§ hingegen würben fie leb'^after.

S)ie gefräßigen ©efangenen fütterte man mit SJlufdjeln, namentlid) mit ber eßbari;

§er5mufd)el (Cardium edule). ©ie erfaßten fie mit ben 2(rmen unb fül)rten fie gum 9}timt:

®en f^reßaft felbft fonnte ^ifd)er leiber nid)t beobad)ten, weil babei bie §wifd)en ben Slrm«

auSgefponnte §aut bie SSeute berbedt. dlaä) einiger ß^it, längflen§ nad) einer ©tunt

Warfen fie bie geöffneten unb entleerten 3Jlufd)elfd)alen böllig unbefd)äbigt wieber bon fii

S)a bie ^ergmufc^eln nic^t oollfommen fd^ließen, war bie 2}Jöglid)!eit borl)anben, baß

/ 1
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nad) utib nad) au§öe[oocn n)crL)en. Uiu \\d) I)ierübcr (^)ciLn[]{)cit 311 rcrfd)affcn, rciri)tc

gifdjcr bcn Oftopoben eine anbete 2J?u[cI)d, einen ötojjen IV-tunculus, bet außcrft fcft

unb t)ermeti[d) fdjtie^t. ©ie benQl)men jic^ bomit mc mit ben §erämu)rf)cln, unb nadf)

brci S5iertcl[tnnben maren aud) bie ^e!tun!eln entleert unb bie Q,d)akn unbefrfjäbigt. 5)a

i)icnnit q1[o nidjt sunt ßis^ 3" fommen toax, föurbe nun ben Cftopoben ifjre Sieblingd-

naf)rung, ^robben, borgelegt, ©obolb ber ^u\p bie Shobbe jid) jeiner ^öblc nQl)ern [ie^t,

ftütät er fid) über fie unb bebedt jie bollftänbig mit ben ausgebreiteten Firmen unb ber 9Irm.

i)aut. etlüo eine SUlinute lang fud)t ber unglüdlid)e ^reb§ [eine umgarnten S3cine ju be-

wegen, bann Ujirb er gang rut)ig, unb ber ^a!e fd)Ieppt i{)n in fein 83erfted. Wan fann

nur [et)en, bafe bie Krabbe in ber[d)iebene Sagen gebrad)t toirb; nad) einer (Stunbc ift bie

9JiaI)l5eit beenbet. 2)er Sftüdenpanser i[t teer unb bon ben an bem ^ruftftücf ^aftenben Gin-

gettJciben getrennt; bie SSeine finb fa[t alle am ©runbe abgebrod)en; bie SSeinmugfeln unb

ein Seil be§ S^i^^i^c" 1"^^ öerje^rt, ober !ein 2:eil be§ ©felettS ift berieft. SBie Polypus

feine 93eute tötet, würbe auc^ burd) bie Fütterung mit !^abben nid}t flar. 3;e^t roijjen

tt)ir, bafe er fo gut mie bie übrigen 2;inteufifd)e [eine S3eute burd) bie überau? giftige 9(b-

[(Reibung ber t)interen ©peidjclbrüfen
(f.

©. 581) läljmt unb tötet. 9^ad} ber 2JiaI)l5eit mirft

et bie ©peiferefte bor feine S3e'^aufung unb orbnet fie mit ben ©augnäpfen ju einet 9Itt

Sdjut^roaU bot bem Eingänge an. ?hit feine 3lugen tagen übet biefe 'SRauex "^etoot unb

jpQ^cn jdjatf nad) neuet SSeute au§. ^ft et abet fntt, fo IäJ3t et bie ^robben neben fid)

I)CtumgcI}en unb fid^ bon i^^nen fogat betü^ren.

2)ie §eftigfeit unb ®ejd)minbigfeit, mit bet bie Sltafen it)te Cpfet etgreifen unb an

jid) teilen, bet Söed)[el bet gotbe mäljtenb be§ 5lngtiffe§, bie SBarjcn, bie auf bet §aut ct-

fd^cinen, t)etlei'^en biefen bieten ein ma:^rt}aft tuilbeS 5Iu§feI)en. 5^ollmann beobad)tete im

^tapki 9tquarium ben fpannenben ^ampf eine§ 5hö!en mit einem riefigen ^ummet.

©eine f)öd)ft tebenbige ©d)ilbetung ift leibet.gu umfangteid), um fie t)iet bollftänbig miebet-

äugeben. 58efagtet ^ummet I)atte mit feinen gewaltigen ©dieten einet ©ecfd)ilbttöte in

bet 9Jottt)et)t ben S!opf getbtüdt unb mutbe beS^alb in ba§ Söaffetbeden, bo§ bie ^ulpen

bet)etbetgte, gefegt, ^et ©inbtingting mutbe fofott fd)atf in§ 3Iuge gefaxt, unb fc^on nac^

hitjet^eit begann einet bet 5!ta!en benSIngtiff auf ben foloffaten ^ruftet. „?niea", fd)teibt

ßoltmann, „fd)ien ^tafe, bom §ummet waten nut fleine ^'attien fid)tbat. 5)ie SBämpfen-

ben tollten am ©tunbe um'^et unb müt)lten ben S^ieS auf; plö^Iid) löfte fid) bet Änäuel unb

bet Shafe ful)t quet butc^ ha§> SSaffet, ben S^teb§ mit jid) fd)le|3penb, abet nid)t all ©ieget.

^t ^reb§ I)atte einen ^uB bes 5lta!en tief am 5lnja^e beim ^opfe gcfafit unb jid) feftge-

nemmt. ^d) fütd)tete, e§ wütbe fofott gu einet ^Imputation fommen, benn bet ^ummcr

ptefete feine 3ange gufammen, ha^ bet 3ttm fd)on böllig abgef^nütt etfd)ien. 9lbct ju

meinet Überraid)ung t)ielt bie betbe, an ßlaftijität bem Si;autfd)uf ä!)nlid)e ©ubftanj be§

§up ben futd)tbaten 2)tud auS. Untetbeffen fd)tt}amm bet Shafe I)in unb I)et unb fud)te

bcn ®egnet oon fid) gu fd)!eubetn. ®et ^ummet flog bei ben fd)nenen SSenbungen ein

^ '
icn bie ©teine, au§ benen bie SBänbe gefügt finb, unb ba§ bcwog it)n fd)lieBIid),

,,-.uige gu öffnen. ®atauf gogen fid) beibe nac^ betfd)iebcnen Gden bei S3afjind

itüd S)et ^eb§ faf3 tut)ig beobad)tenb in einem bunfeln Söinfel, bet Sttafe flammctte fi(^

au einen bet fteinigen SSotfptünge unb begann hai^ nie tut)enbe ©piel mit feinen i^ü^en, bie

^ balb sufammentollen obet, langfam auSgteifenb, balb I)iet', balb bottl)in taften. ©elbft

r tief eingcfd)nütte fyuB, bet bon bem 2)tude bet ©d)eten gepadt tüat, bewegte fid) ju

inet Übcttafd)ung. 2)ie 9ttt, wie übtigenä bet ^ampf bon bem Strafen aufgenommen, unb

38*
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bie 93e^enbtg!ett, mit totlä^ei er tro| be§ 9Iu§gaTige§ gefüfjrt tüorben toax, fjatte 'boö) meine

frül^ere geringfd)Q^enbe Slnjidfit ettüa§ geänbert. ^ä) !onnte bor ollem bem SJlute ber Spiere

meine 2tner!ennung nid^t berfagen. Unterbej'j'en bauerte ber ^ieg gegen ben ^rembling

beftönbig fort." Wetjiexe Bämp\^ berliefen ebenfo ergebnislos tüie ber erfte. SSo^^rftfieinlid^

mürbe eS ober [(i)on e'^er §u einer ©ntfciieibung gefommen [ein, menn ber Söärter m^\
jebegmol im legten SIngenblide bie ^einbe getrennt t)ätte. (Sinmol gelong bie ^Beilegung

beS Streites er[t, noc^bem ber §ummer bie eine feiner 6(f)eren eingebüßt t)otte.

„Um ber beftänbigen SSerfoIgnng ein (5nbe §u mod)en, tourbe ber §ummer in bol

gunäc£)ft onfto^enbe SSoffin gebrQd)t. (SS ift bnrci) eine folibe Bementmouer getrennt, n)el(f)£

ungefö'^r 2 cm über ben 2Sofjerf|)iegeI f)eröorragt. S)ie §offnung, ben ^ebS t)ier bor ber

roufluftigen £rofen gu f(i)ü^en, mar eitel, fflod) im Soufe beS SiogeS [e^te einer bon i'^ner

über bie SJ^ouer, ottoiiierte ben orgloS bo[i|enben §ummer unb ri^ i'tin nod) furgem ^om^f«

bu(f)ftöblid) in ber HJlitte entgmei. ^n !aum 40 ©ehtnben {)otte ber Sieger ben ^ont^f nid^

ollein bollenbet, fonbern fid) ouc^ fcf)on boron gemo(f)t, ben f^einb §u bergetjren. Tlix Wa
biefeS S3enel)men beS ^ro!en im I)ö(^ften ®robe intereffont. S)ie[er le^te 9I!t beS ^om^fe;

geigte eine meit über ben ^nftinft l^inouSreic^enbe Stötigfeit beS ©e^^irnS. 2)er ^a!e ijott'

oielteidit gefeiten, bo^ ber ^ummer bon bem SBörter in boS näd)[te SSoffin gefegt morbeil

mar, ober er ijotte burd) boS girfnlierenbe SBofjer SSitterung bon ber noljen SSeute tx^aliev

gleic^biel, ber ^ra!e id)Iie§t bon einem ©inneSeinbrudfe ouf eine S5eute, bie er nidjt jiet)i|:

unb fü!)rt enblid^ einen Sprung burd) bie Suft nad) jener 9?id)tung t)\n ouS." I

^ofen, bie §ur gleid)en ßeit in ein bis bot)in unbefe^teS 9tquorium gebrod^t merber

bertrogen fid) metft gut miteinonber, b. i). menn eS fid) um etmo gleichgroße ©jemploti

Ijonbelt. ©ie gemöl^nen fid) §iemli^ fdinell on bie @nge itjreS ©eföngnifjeS. §oben fie bij

Sf^enortigfeit il^rer Umgebung böllig in jic^ oufgenommen, füljlen fie fid) olS bie §erren i

bem il)nen §ugemiefenen Ü?aume unb befe^ben jeben 9fJeuon!ömmIing fofort unb oufS f)e'K

tigfte. ©elbft bor 9tnge{)örigen it)rer eigenen 9lrt fc^reden fie nid)t gurüd. ign yieapel M'
man ^öufig berfud)t, neu eingelieferte ^rofen gu hen fc^on eingemö!)nten gu fe^en, ftei

•

mit negotibem (grfolge. S)er f^rembling mirb fofort überfallen unb aufgefreffen; fog(

bebeutenb größeren ©tommeSgenoffen gegenüber blieben bie SHteingefeffenen (Siege

©elbftberftänblid) befinbet fid) ber Einbringung ftetS im 9f?ad)teil, bo i!^m bie neue Un

gebung nod) böllig fremb ift.

2)0 oud) boS gorbenfpiel unb boS SSenel^men gegen bie 3J?itgefangenen bon ^ollmar

genauer beobad)tet mürben, loffen mir oud) biefen Seil ber ongielienben (Sd)ilberung no

folgen. „'3)aS Sier t)at bie ^öt)ig!eit, bon bem tiellften ®rau bis gu bem tiefften S3roi

p med)feln; hie g^orbe önbert fid) bobei fd)nen, ober fie bleibt in irgenbeiner 0?uon|

fte^en; fie !ann ferner nur om ^ör|)er ouftreten ober on benStrmen, furg, ber ^ra!e fd)ei

fein Kolorit boHftönbig be:^errfd)en gu !önnen. S3ei jenen obenermät)nten Eingriffen o 1,

ben §ummer mar bie gonge öout bun!el, nomentlid) mä^renb beS Kampfes. SSenn er b(!j

g-einb !ompfluftig befd)leid)t ober bem SBörter einen ^rebS gu entreißen fud)t, bann mi

bie gonge §errfd)aft über bie gorbe in rafd)em 2öed)fel fid)tbor. S)iefer f^orbenmedjfel
|

für bie Stiere iebenfollS eine bortreffüdje SSoffe, um ^einbe gu täufd)en. galten fic^ t

^ro!en in grouem ©efteine ouf, bonn nel)men fie felbft bie graue f^orbe on, unb baS %\\

gteidjt mit ben eingegogenen 9lrmen unb bem gefrümmten Slüden felbft einem berm;

terten ©teine." 2ln Sebenbigfeit übertreffen bie trafen fogor nod) bie ^olmore, unb ^\
^elloS gel)ören fie gu ben !ampfluftigften Spieren, bie im SSoffer leben, ©ie finb „fül..
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eil unb bernjcgcn im ^U\o,xi\l üon einet übcrrQ[d)enben ißiclfcitigfcit bcr iöcmcgungen

öon einer 9?icfen!raft in il)ren n)eid)cn, fnod)cnIo[en 5Irmei\J,'.

6eit einiger ßeit öctingt e§,auc^, trafen in bcn 3lquaricn be3 SSinncnlonbe^ ju tyv.icu.

^ahen fie bie weite 9?ei[e gut überftonben unb jagt il)nen baS gceiDajjer, in hoä fic giji'l^t

werben, ju, \o leben [ie jid) oud) I)ier gut ein. (Sin <J5uIp lebte in fieipsig QnnQl)etnb 1^ ^aifie

in einem üer!)äItni§mQBig Üeinen 93eden unb nQl)m regelmäßig bic il)m gereidjtc ^Zo^rung an.

S)icS3cobQd)tung (Sifigl, ha^ längere 3cit gefQngcnget)aUene itrafen öon einer merfmiirbigcn

Sh:ann)eit befallen lüerbcn, berbient nod) ermäl)ut gu merben. ^lö^lid), of)ne of|en)idjtIi(^c

©rünbe, beginnt ber ^u\p feine eigenen 5trme bt§ auf furje ©tüm^fe Qbjufrcjfcn. «n ben

erlittenen [djiücren SScrle^ungen unb infolge gleid)3citiger, bouernber 9?af)rungÄtjcr)üeige-

rung ge^t "Oa^ unglücflidjc Xiex fdjließtid) gugrunbe. ^Ijrer grofjen 3äI)Iebigfcit I)Qlber finb

bie Ärnicn neuerbingg begeljtte „SSerfud)§fQnind)en" ber ^f)t|fioIogen gemorben.

Polypus ift foft über bie gonge (5rbe oerbreitet. ^n ^io^^coff an ber Äüfte bon 92orb-

nfreid) crfd)eint er ©nbc 9Jlai unb gie'^t fid) bei (Eintritt ber ^erbftftürme lieber in größere

fen jurüdf, mo bie größeren ©lüde geitlebenB bleiben. 3Son ben brctonifdjcn ^Jfifdjern

b er bei Gbbe auf bem f^eBgrunbe mit fpi^en §afen gcfengen; ber Söirbcl be§ bon iljm

eatmeten SSafferS berrät feine (2d)IupfminfeI ebenfo untrüglid^ h)ie bie bor feinem S3nu

angefammelten 9}2al)täeitrefte. 2)er SfJeapoIitaner lodt bie ^xatm nad)tl mit ber ^adcl,

tag^ mit föeißen 2äppä}en auä ben SSerfteden unb ftid)t fie mit einer 2trt ^ar^junc. 3)et

gang mit S^e^en loljnt fid) meniger, hjo^l aber ber mit $Reufen unb engmunbigcn Sonfrügen,

bie felbft unbeföbert bon 'oen ^ulpen oI§ föitüommcne ©d)lupfminfel besogen hjcrben.

2luä ber (iJattung Polypus ift eine große Stngal)! bon 5Irten befd)rieben morbcn, bon

benen njir nur einige menige '^ier nod) betrad)ten fönnen. ^ux Unterfd)eibung eignet fid^

bor allem bie ©eftalt be§ l)e!tofott)Iifierten 2lrme§, über ben hjeiter unten ou^füljrlid) he-

tid^tet ujirb (6. 616). ;^m SSJiittelmeer finb neben ber bcf)anbelten ©pegicl nod) gmci Slrten

^fig, P. macropus Risso unb P. defilippii Vir. ^emi 5eid)net fid) burd) bcn 93efi^ fc^r

langer Sinne unb burd) eine ^räd)tige Färbung au§; im Seben ift feine fd)ön rel)braune

^aut mit großen h^eißen SBargen bebedt. (5r fommt and) in ben ja|)anifd)en ÖJemäffem

bor. ?Jon Polypus defilippii ift befonber^ bie t5ol)igfeit ber ©elbftbcrftümmelung ju er-

luä^ncn. SBirb er feft bei einem 5trme Qepadt, fo fann er il^n millfürlic^ abflößen. S)q3

übgefdjnürte ©tüd bleibt nod) lange bemeglic^, fangt fid) feft unb fricc^t mciter; am

Stum;)fe treten fel)r balb 9'Jeubilbunggerfd)einungen auf. Einige SIrten finb nac^ bcr

Sieffee abgemanbert unb bort feß^aft gemorben. 2öir füf)ren ^ier nur P. groenlandicuB

Dewh., P. lentus VU. unb P. piscatorura Vll. au§> bcm arltifd)en Sttlontil on, bie infofern

ein größere^ ^"tereffe berbienen, ate bei if)nen bcr Sintcnbeutel — a\ä eine tjolge be«

Seiend in ber böllig bunüen 2;iefe — berlorcngegangen ift.

S)ie ©attung Moschites Sehn, (frül^er Eledone) unterf(Reibet \\6) bon Polypus tjou^t-

föt^lid^ baburd), ha^ bie 2lrme bloß eine 3f?eil)e bon ©augnöpfen tragen, njc^^alb auc^

bielfac^ eine befonbere g-amilie für fie aufgeftcllt mirb. S(m ^äufigften ift ber SKofc^u«-

lra!e, Moschites moschata Law. (f. 5tbb., ©. 598). ©ein Äörper ift QußerorbcntIi(^ oct»

önberli^ fad- ober länglid)'eiförmig, l)inten abgerunbet ober fpitj, glatt ober h^ar^ig, tote e«

bem 2:iere gerabe beliebt. S3e5eid)nenb ift aud) bie ßJröße ber aJiantclüffnung, bic faft b\S

auf ben 9lüden reid)t. 2)ie berl)ältni^mäßig fleinen, borfpringenben 2tugcn lönnen ganj bon

bcn Sibern bebedt merben. 2)ie groue ©runbförbung gc^t nie in rötliche 2;intcn üb«.

<S^mmetrifd)e bunfelbraune ^lede am giuntpf fomie eine bläulid^ atonbeinfoffunfl bei
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Strmf(i)irme§, bie [ic£) gettnjeilig tüie ein blauer ^oben fcE)Qrf abl)ebt, finb fernere ^enn*

gelegen ber 2lrt, bie überbie^ einem S[Rojd)u§gerud)e if)ren S^^onten berban!t, ben fie ^tüai

nic£)t allein, aber in einem bejonberS bemer!baren ©robe beji|t.

2)er 2JJofci)u§!ra!e i[t an allen lüften be§ 9JJitteImeer§ l^öc^ft gemein, gür getoöl^n*

Ii(i) lebt er auf ©d)Iammgrunb öon 10 bi§ 100 m Stiefe. SJJan begegnet ii)m aber oud) auf

©onbboben gu allen ;ga!)re§äeiten, feltener auf f^elfen. ®a man i^^n an feinen natürli(i)en

©tanborten ni(i)t beobacE)ten !ann, mu§ man fid) mit ber S3eobad)tung gefangener Stiere

begnügen, bie man fid), ba fie mit bem ®runbpgne| in großen SJlaffen erbeutet n^erben,

fef)r leicht berfdiaffen !ann. ^m ßuftanbe ber 9flul)e üammert er fic^ mit §ilfe ber ©aug^

nö|)fe am SSoben an unb nimmt mit ^op\ unb 9Rum^f ungefät)r bie (Stellung ein, bie auc^

ber ^ra!e liebt. ®abei finb bie @nben ber 2lrme frei unb hie 2;rid)teröffnung feittüärt§

l^erborgeftredt. S5ei ber geringften Störung

gleitet eine bunüe Färbung mit ber ^djneU

ligfeit be§ 33Ii|e§ über ben ganzen Körper,

um o{)ne ©^ur gu berfd)n)inben. HJJit biefem

3uftanbe glaubt ^exant) eine Slrt @d)Iaf=

guftanb ab)r)ed)feln gefeljen gu l^aben. ®ie

Stellung ift bie nämlid)e, aber bie SIrmenben

finb an ben S!ör^er I)erange§ogen, nur bie

biertenStrme finb au§geftredt, lüieum Sßad)e

§u tjolten. ®ie ^u^ille ift äufammengejogen,

unb bie 5Itmung gel)t langfamer bor fid). S)ie

gett)öt)nlid)e f^ärbung ift babei ein ©rau*

gelb ober ©eibbraun, unb immer fehlen hie

faftanienbraunen friede. (äei)öx unb (S}efid)t

finb unempfänglid); man !ann fid) bem ®e=

fä^e nähern, fd)reien ober irgenbein ©e«

räufd) mad)en, oI)ne ha^ ha§ Stier eriüac^t.

Slber bei bem geringften ©to|e an ha§ ©efög, ober menn man einen Slrm aud) nur gang leife

berü:^rt, iüac^t eg augenblidlic]^ ouf, unb e§ ge{)t in feinem SSefen eine auffallenbe 5?eränbe-

rung bor fid^. ®er S}lofc^u§fra!e :^ebt fd)nen ben ^öxpei faft fen!red)t '^o4 bläl^t i:^n ütocS

Quf unb \pi^t \i)n §u. ®ie gange ^autflöd)e toirb gelblid); e§ erfd)einen bie bunüen f^m*

metrifc^en §Iede, unb überall erl^eben fid) fegeiförmige SSargen. S)ie i^rig gie^^t fid) gu-

fommen unb färbt fid) ftar! fdjtoefelgelb; bie Einatmung tüirb fd)neller unb unregelmäßig,

ajlitunter, befonber§ Ui 9'?ad)t, berläßt ber 3Jiofd)u§!ra!e feinen S5e:^älter; I)ier§u beranla|t

i:^n entföeber ber SSunf^ nad) greil^eit ober bie mangelhafte S3efd)affen:^eit be§ Altern*
^

toafferS. @r !ann barin ftunbenlang im Srodnen auSbauern; aud) berträgt er ein haften

:

bon me:^reren SSoc^en. ©einer ßöj^lebig^ett tvegen eignet er fid) nod) beffer afö Polypös i

für ha§> 2Iquarium. Sro| be§ unangenef)men 30?of^u§geruc^e§ mirb er bod) maffen^aft §u
\

9Jlar!te gebrad)t. ©ein ^leifc^ ift gtoar nid)t fo gät) voie ha§> bom ^ul^, aber weniger fd)mod'
|

l^aft; be§:^alb erfd)eint er auä) nur auf bem S;ifd)e ärmerer ^olf^flaffen.
'

®em 2Jiofc§u§|)uI|)en na:^e berioanbt ift Moschites cirrosa Lam. 3^r fel^It ber SJlo*

fd)u§gerud). ©ie intereffiert un§ :^ier be^:^alb, meil fie nid)t nur im 2}littelmeer— bort fölfc^"

:

lic^ lange ßeit al§ befonbere 9Irt (M. aldiovandi Raf.) betrad)tet— borlommt, fonbern ouc^
j

töeit nad) S^Jorben unb burd) ben ^rmeüanal felbft bi§ in bie fübn)eftlid)e ??orbfee borbringt.

SWofd^uSIrole, Moschites moschata Lam., Irlec^enb. SßadJ

betn £eben p£|otograpI)iert Don Dr. 3"^ 8. Sd^nelber.
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2)ic ©Qttung Velodona Chun, bte ebenfoHg gur «ertoonbtfdjaft bc§ 2Rof(liu5frQ!cn ocfiört
imb an ber pftQ[rifani[d)en !^üfte in 750 m a^eereltiefe bon ber beutfdjen 2ief[ec-toebition
erbeutet Würbe, geic^net fid) burd) ben S3e[i^ gemaltioer §aut[äume an \>tn 5Irmcn qu^

3u ben $oIi)pobiben Qeljören nod) einige feltenere ©attungen. Gnoäljnt feien nur ber
inebUerrnne, bem ©emeinen trafen [ef)r äf)nlid)c Scaeurgus Ttosch., bem njir unten (S 616)

' 'ogegnen werben, unb ber neufeelönbifdje Pinnoctopus cordifonnis Qu ei Od bcffen
. r Don einem [dentalen gro[[en[aum umrahmt mirb.

2)er ^ramilie ber ^oltjpobiben rei!|t fid) eine 5rnäal)l öon (Gattungen an, über beren
i>3lieberung m ^amilien bie Slnfid^ten geteilt finb. S" ben 5heibeablagerungen be§ ^ibnnon
fanb ©owerbt) ben ölteften fo[[iIen Dftopoben (Palaeoctopus Woodw.). (5r befi^t feitlicfi

am StRantel ein ^aor etma breiedige f^'Io[|en; offenbar ift er ber Sdjn ber ganjen gippe
bcnn m ber Gntmirfelung werben bei Polypus f^Ioffen gwar angelegt, fpäter aber mieber
rucfgcbilbet. (5in Seil ber D!to|)oben 1:iai übrigeng aud) f)eute nod) ät)nlid)e ^loffen wie mir
toeiter unten fefien werben. Amphitretus Hoyle ift eine fteinere, feltene Sieffeeform öon
^olbgallertiger S3efdjaffenl)eit, mit je einer 5Keit)e bon (gaugnäpfen auf Un faft big jur
6pi^e burd) eine (5d)Wimmt)aut berbunbenen Firmen. %k 2lugen finb nad) ber Cberfeite
gcridjtet unb teleffoportig borgequollen. ®ie Wefentlidjfte Umbilbung liegt in ber «er-
toQdjfung be§ 2rid)ter§ mit bem a^ontel in ber a^ittellinie, fo bog jeberfeitl eine ©palte
in bie 5?iemenf)ÖI)Ie füljrt. ajJan f)at für bie einzige 2(rt, Amphitretus pelagicus Uoyle, bie
bcfonbere fjomilie ber Amphitretidae aufgeftellt.

©atlertig berquollen, infolge pelagifdjer SebenSweife, finb aud) bie S3oIitäniben,
boc^ mit normalem Eingang in bie 2RanteIf}ö^le. 2)ie ^amilie umfaßt berfd)iebene feltenere
•©attungen; wir fül)ren nur bie fleine, faft burd)fid;tige Bolitaena diaphana Hoyle an, bie
in ben falten liefen (1500 bi§ 4000 m) aller tropifdjen SfKeere weit berbreitet ift.

eine weitere, fd)on im STltertum fef)r befannte unb bielfac^ befd)riebene ^amilie ber
Cftopoben ift auf bag ^apierboot (fälfc^lid^ oud) ^apiernautilug genannt), Argonauta
arge L. {"ühh., ©. 600), gegrünbet. §ier ift bag 2öeibd)en mit einer garten, äußeren ©d}alc
berfefien. 5lu^ nur il)m gilt unfere folgenbe 2)arftellung, t)a wir bie l)öd)ft mcrfwürbigen
§Ibweid)ungen beg 9Kännd)eng, weldje aud^ noc^ ben nadten ©ottungen Ocythoe Raf. unb
Treraoctopus Chiaje gufommen, im 3ufammen:^ange mit ben ®efd)led}t?mcrfmalen bet
fiänndien ber anberen ^opffü^er befpredjen wollen

(f. ©. 614). 2tn bem runblid)en i^örpet
ber Argonauta fällt ber ber^ättnigmöfeig !leine ^opf unb ber fräftig entwidelte Xric^ter ouf,
t)or allem aber bie lappenartige ^Verbreiterung ber oberften mme. %\t gärbmig ift au^er-
wbentlid) leud)tenb unb fdjon. ®er neapolitanifd)e gorfdjer ©angiobanni l^at fie etwa
folgenbermaBen befdjrieben: 2)ie unteren unb feitlid)en Seile beg 0?umpfeg finb bon einer

bräunlichen ©ilberfarbe, bie je nac^ ber 9?id)tung unb ©tärfe ber £id)tftra^-en fic^ balb mit
einer leid)ten, blauen Sinte, balb mit einer gräulid)en, balb einer rötlid)en bebedt. 9Iu^
linben fic^ auf biefei farbenwed)felnben Dberflädje eine SJJenge fleiner glänäenber ^ßunftc,

selb, faftanien^raun unb rofenrot. S)ag ^ufammenwirfen biefer ^arbenfügelc^en, bie \\6)

über einem filberglän^enben ©runbe ausbreiten, berlei^t ber ^aut jener 5lörperteile einen
^'taditigen 3Rofenfc^immer. %ti gtüden beS ^apierboots ift mit einer fd)ön piftagiengrünen
t^otbe gefd^müdt, unb \ia§> ©Über ber ©eiten fc^t fid) in ©treifen nac^ oben fort. 2)a unb
bort fmben fid) größere ^arbfugeln in ber 2Jiitte fleiner 5heife, weldie bon berfc^ieben

gefärbten gellen umgeben finb unb bie §aut wie fleine 9?ofetten fc^müden.
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S)ie (Sci)ale be§ ^a^icrboot^, bie fic^ bur^ i:^re ©legong unb ^o^^ierbünn^eit an

getc^net, ift giemlid^ ela[tifcf|, toeil jie retd)Ud) organifd^e ©toffe enthält. S^r fe'git iebtue

Dämmerung; jie ift, tüte man fagt, monotl^alam unb in ber SBeife [pirolig gettjunbe

bu^ ber U^tt Umgang bie frü'^eten Sömbungen berbedEt. ®a§ SSer!)äItni§ be§ Siere^ 3

©c^ale ift gang einzigartig, inbem e§ nirgenb§ mit il)r enger berbunben ober berhjacfifen i

aurf) bte ©eftalt beg t)eraii§genommenen 2iere§ gar nid)t bogu §u |3affen fd^eint. ©§ ift t

:^er fe'^r gu entfc^ulbigen, toenn man frül)er onnat}m, "oa^» ^a|3ierboot bett}ot)ne bie (Sd^(

einer frenfben, nid)t nä!)er befannten Tierart, ettna tüie ber (Sin[iebler!reb§. S^iac^bem m
aber bie 3uiammenget)örig!eit bon 2:ier unb (5d)ale erfannt ^atte, l^ielt man pnäc^ft b

SUiantel an it)rer SSilbung für mitbeteiligt. 9Kan ^at inbe§ gefunben, "Da^ bie ©djale leb

lid^ bon ben beib

Sappenarmen,

fie bon au§en I

bedfen unb in i

ridjtigen ©tellu

i)a\ten, abgefonbi

ttjirb. SSei eim

(Stüd, boB b

linfen Sappenai

fdEjon längere 3
eingebüßt !^at

loar bementfp-

d)enb bie lit

(Seite ber 6d|(

in ber (Sntmic

lung gurüdgebl

ben. (2d)alenb(

le^ungen !önn

au^gebeffert tO'

ben; nie aber to-

bte berlorengegangene ©d^ale gang lieber er[e|t. ^n erfter Sinie btent ha?' 9Irgonaut(

l^au§ ai§> SSrutbe^öIter, in bem bie gier bon ber Slblage big gum (2d)Iilpfen ber jungen b«

bleiben. ©§ !ann nid)t oft genug betont werben, ha^ e§ eine böllig neuartige 33ilbung

bie §u ber'.Nautilus:=©d)oIe nid}t bie geringfte Se^ietjung ^at.

(Bt^x ^äufig finbet man ha§> ^apierboot in einer (Stellung abgebillet, bie e§ unmögl

einnehmen !onn. 5Kan ftü^t fi^ babei auf eine bon 2triftotete§ bi§ in unfere 3eit geglaul

f^abel, ha^ Argonauta an ber Dberfläd)e be§ 9J?eereö fd)mimmenb i'^re beiben lappenat

öerbreiterten Slrme emporftrede unb fie al§ (Segel gebraud)e. S3ei HJ^efjina njurbe ba§> ^apv
boot hingegen meift an ©teinen unb ©d)iffen fried}enb beobad)tet. ©ine ^:^otograp:^ie, j

in DfJeapel nad^ bem Seben angefertigt tourbe, geigt fie fdjnjimmenb, ben 2;ri$ter fdirö^m

unten geöffnet, alfo ha§>%m burd) 9?üdfto^ fd)räg nad) ber £)berfläd)e guftrebenb. S)ie fe<

gemöl^nlid^en 9lrme finb in ber ©d^ale berborgen, njie bei Polypus; ber, in einen SSinM i

trieben unb gereift, ben Tlmh borftredt unb bie SIrme berärgert gurüdfdjlägt (9?aef). Unt

SBaffer, hjertn fie nad)5lrt ber anberen Äopffü^er burd^ ba§ ©pri^en au§ bem %üd)tex ferteil

men »ill, legt fie bie großen Wrme fo über bie ©eitenteile ber ©d)ale, ha^ biefe faft ga

$apterboot, Argonauta argo L., fc^rolmmettb. Stu§ 3atta, „I Cefalopodi", Sanb 23 ber

„Sauna unb glora be« ®olf§ oon SKeapel".
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baoon Dctfjütlt tüirb
(f.

%hh., 6. 600). ^m ei9entlid)cn 9J^ittelmcer ifl ArgonauU «rgo bf-

jonbctS an bet ii5iU[d)eu ^ü[te fotuie im OJolf öon Xorent l)äufi0. 3m mriati|d)cn SRecr ift

bie ^nfcl Sijfa bcr nörblid}[te ^uuft, tüo fie uid)t jcUcnöor!ommt; jcbod) waten bic Stüdc,

bic D. ©c^mibt öon bort etljielt, äicmlid) f(ein. ^ie übrigen Argonauta-^ttten unterfd)ciben

fic^ alle nur njenig burd) geringfügige 9lbh)eid)ungcn in ber ©d)alenbilbunö.

^ie näd)[tt)erh)anbte, ebenfaltö meitberbreitete (Gattung Ocythoe Raf. bilbet ouc^ im

wc'.Lüid)en (5Jc[d)Ied)t feine ©d)ale. ©ie ift pelagifd), cneid)t eine betxäd)tlid)e ©rö^e unb

ift iiad) gfJacf ber einzige lebenbgebärenbe eepI)Qlo))üb. e§ gibt bon il)r nur eine ?lrt, Ocythoe

tuberculata Raf. 2)a§ 9Kännd)en finbet man regelmäßig in einer frembcn ^üllc, mcijt in

ber leeren Joune einer ©alpe. '

Tremoctopus Chiaje, ba§ brüte ©enuä ber Slrgonantibcn, bcrbanft feinen Spornen

fogenannten SBafferporen, 2;afd)en, bie fid) om ^op\t öffnen unb eine ©trede tücit unter

bcr ^üut üerftTeid)en. ^il)nlid)e S3ilbungen fommen aud) bei einigen anberen Jintenfiiciion

tor; il)re S3ebeutung ift unbefannt. Übrigen^ finb bei Tremoctopus nur bie öier oberen,

ftarf üerlängerten 9Irme burd) eine 6d)n)imml)aut berbunben, bie bei au§gen)ad)fenen ti^ab-

djen fpitalig eingerollt mirb, um einen S5rutraum gu bilben. 3)ie cinjigc Strt biefer &at'

tung, Tremoctopus violaceus Chiaje, lebt im SKittelmeer, im öftlic^en 9ltlantifd)en Djcan

inib unter gleid)er ^Breite bei ^Q^Qi^- S^i^e ^ugenbformen finb unter ben berfd)iebenflen

Jiamen bcfd)rieben lüorben. ®urd) ü^te langgeftredte 3Rumpfform öenät fie fofott i^tc

{ugc^örigfeit jur §od)fee, ber fie ouci^ fonft bortrefflic^ ange|)aBt erfc^eint.

®ine Gruppe ber Dftopoben ift burc^ ben 93efi^ eines fet)r umfangreid)en2lrmfd)irme^^

ruberförmiger ^^loffen unb f'urger Kirren befonbcrS ou§gejeid)net. 2)iefe Sincn ober fjüljler

'
'

t in jföei 9lleit)en auf ben Firmen neben ben einreil)ig angeorbneten Saugnäpfen, mit

;i fie alternieren, ^a bie Sflabulo stuar bei ben meiften, aber nid)t bei allen burd) ^iüd'

bilbung berlorengegangen ift unb bamit biefeS 3Rerfmal all ft)ftematifd) öermertbarcr (S^a-

raftcr hinfällig toirb, "i^ai ©rimpe bieie aulfd^licßlid) ber 2;ieffee angel)örige öruppe jener

t^ü^Icr föegen all C irr ata sufammengcfaBt. 5)al bielfad)e gel)len ber giabula unb üud>

bcr Qiiftbrüfen beutet auf eine tt)efentlid) üeränberte ©mäl^rungiweife biefer Sicrc ^in.

3n 3lupaffung an bal emige 2)unfel il)rel 3Iufentl)altlortel I)aben alle ben Jintcnbeutel

eingcbü&t. ^n Cirrothauma murrayi Chun lernen mir ben eingigen ©ep^alopoben fcnnen,

bcr in ben finfteren ?lbgrünben fogar erblinbet ift. 2)er 5tugapfel ift eingefunfen; fiinfe,

3iliarring unb 9fJe^I)aut finb rüdgebilbet. Unter ben gleichen Sebenibebingungcn ^oben

Vampyroteuthisi infemalis Chun unb Melanoteuthisi lucens Joub. £eud)torgonc er-

»Dorben, bie oben an ber SBurgel ber fjtoffen liegen. SBir fommcn auf berattige ®cbilbc

bei ben 5)e!apoben gurüd (©. 612).

»ei ben meiften Wirten biefer ©ruppe (Stenotreta) erfä!)rt bie SKantet^ö^lc eine ftarle

(^nrnguiig, bie ^anb in |)anb get)t mit einer SSerfleinerung bei 2:rid)tcr3. ©r lann nidjt

-1)1 bie Setoegung burd) giüdftoß beforgen, fonbern bient nur nod) atö «u^ofero^i für

^iUemtüaffer unb pfalien. S3ei Chunioteuthis öpe. ift bie SRüdbilbunß fott)cit fortgcjdjrittctv

bafe ber Irid)ter übertjoupt nid)t met)r aul ber ju einem engen 2od) geworbenen 3J?antcl-

fpailc ^erborgeftredt merben !ann. ©eine Arbeit leiftet bielme^r bic groi3C «inbci^aut

» ?)ie in 6c^^oIopobennamen fo oft »iebcrfc^tcnbe «csctt^nung Teutiii« ge^t ouf bol fldfdjifd)*-

-' für tintenfifd) „Tsv^s" jutüc!.
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gtoifc^ett ben 2trmen, bie Umbrella, beten jt^nelleg 3ujammenfd)lagen ebenfogut einen

9lü(i[tofe behJirft iüte ha^ gewaltfame 5lu§[to§en be§ 2ttemn)offer§ burcE) hen %ü(i)tei. S)ie

meift !röfttgen, fel^r bett)eglt(i)en t^Iojfen [tü|en jid) auf eine [attel^ ober l^ufeifenförmige

©(f)ale, ben jogenannten ^üden!norpel §aut unb SD?u§!uIotur geigen and) f)iex |ene für

S^ieffeehjefen (i)aro!teri[tif(^e, gallertige Verquellung.

®ie be!annte[te f^amilie unter ben (Sirraten i[t bie ber ©trroteutljiben mit ben

^au|)tgattungen Cirroteuthis Eschr. unb Stauroteuthis VU. Cirroteuthis mülleri Eschr. ift

^,
^r

Oplsthoteuthis depressa Ijima et Tkeda. 9latürUd5e ®r8ge.

an ber tDeftgrönIänbifd)en tüfte unb in großer 2:iefe norböftlid) bon i^glanb gefunben-

tüorben. ^n ben antarftif^en SP^eeren ttJirb fie burc^ bie riefige Cirroteuthis magna Hoiß^'

bertreten. ®ie liefen be§ Dftatlanti! bemol^nt Stauroteuthis umbellata P. Fisch., bie no(

,

iRefte einer 9tabula befi^t. äöieber anbere f^ormen finb ou§ bem ©tillen, 2ltlantifd)en unb'

^nbifc^en D^ean befdtirieben Sorben. 3;ro^ ber treiten SSerbreitung, bie faft olle geigen,

gel^ören fie gu ben größten ©elteni^eiten unferer goologif(i)en SJJufeen. Wit tpenigen Stuf

natjuten (g. SS. Vampyroteuthis Chun) führen bie ©irraten ein Seben unmittelbar über ob«

ouf bem $8oben ber 2;ieffee. 2lm ioeiteften in ber 2ln|)affung an ha§> ©runbleben ift Opisth<

teuthis VU. gegangen. SSä'^renb Cirroteuthis im gangen bie normalen Umriffe einel P0I3

pus be'^alten :^ot, ift jene ©attung mer!tt)ürbig umgeftaltet. ^urd) eine überaus ftar!
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9(bflad)ung be§ SÖJantelfodl ift ber Siicljtcr jd)cinbnr an baö t)intere l^örperenbc gerücft.

^enft man \\ä), um ein braftifdjeg S3tlb ju Qebraud)en, einen gen)öl)nlid}en DÜopoben, etwa

Moschites, nad)bem man i:^n mit bem üöllig au^^gcbreiteten 5Irmfd)irm feft an bcn ©runb

gepreßt I)at, bon oben nad) unten sujammengebrüclt, [o ba^ ber (Singctücibcfad glcid)iam

in bcn i^opffu^ I)ineingequetfd)t er[d)iene, fo erf)ielte man ungefäl)r eine Opistlioteuthis-

äl)nlid)e ^orm (^cjdjelcr). 2tm ftär!ften abgeflad^t ift bie japanifd^e Opisthoteuthis depressa

IjwM et Ikeda, bie auf ben erften S3Ud el)er einem l^äutigen (Sceftern aB einem SBopffii^er

glcidit
(f.

nebenftel)cnbe Slbbilbung). S)ie Färbung ber Dberfeite ift fd)ofoIabebraun, bie

ber Unterfeite pur|3urrot bi§ öiolett.

^urdxbie beutfd}e 2;ieffee-(Sjpebition auf bem 2)ampfer „Sßalbiüia" ift bie ©attung

aud) im SD^entameibeden (SBefttufte bon (Sumatra) unb an ber oftafrifanijd)en 5lüfte nad)*

gelDiefen, ^ier fogar in ungemöljnlid) großen (Sjemplaren. ^m ^Itlantifdjen £^ean Ujirb

fie burd) Opisthoteuthis agassizii VU. bertteten, bie fomoljl bon ber omerifanifd)en aU

aud) bon ber europäifdjen (Seite bef'annt mürbe, '^ie Girraten finb auÄfd)lic^lid) S^iefen*

bemoi^ner; nur bort, mo !alte 9J?eere§ftTömungen ^n ber 5!üfte entlang laufen, bringen jie

Jbi^ inl untere Sitoral bor.

2. Unterorbmmg: 3c^«ii"ti9C S^intenftft^c (Decapoda).

3u ben äel)narmigen 2intenfifd;en gel)ören alle mit geftielten ©augnäpfen berfet)eneu

^opffü^er, bie au^er ben ad)t eigentlichen 5Irmen nod) bie beiben frül]er {(S. 580) er»

tüäl)nten, oft in S:afd)en 5urüd§iel}baren Sentafel :^aben, bie jum (Srgreifen ber SSeute laffo-

artig borgefd)Ieubert mcrben !önnen. i^a\t olle 3ct)nfü|3er tjaben im 3Riiden eine ©djalc,

bie, menn fie faltig, al§ ©d)ulp, menn f)ornig, aI5 ©labiu^ ober SRüdenfeber begeidjuet

irirb. S3ei einigen formen finbet fid) nur nod) ein (5d)alenr6ft. S)ie meitau§ meiften Wirten

leben auf t)oI)er ©ee unb finb fdjuelle ©d)mimmer. ®ie '2)cfa|)oben gcrfallen in gmei ©rup^

pcn; ben Unterfd)ieb b,er beiben in ber 2tu«bi(bung ber 9Iugen l^aben mir \m§> fd)on flar ge=

mad)t (©. 581). 2Bir benu|en bie barauf berut)enbe Einteilung unb betrad)ten gunädjft bie

9)lt)opftben. ©ie I)aben bor ber Sinfe nod) eine burd)fid)tige ^ornI)aut, bie nur burd) ein

engeS Sod^ ©eemaffet in bie borbere 5Iugen!ammer einlädt. SBir bemerfen allerbingS, ba^

fid) eine jd)arfe ©renge ämifd)en ben beiben ©ruppen ber SD^t)opfiben unb Ogopfiben nidjt

gieljen läßt, meS^alb mand)e 5Iutoren, gule^t D^aef, biefe Einteilung bermerfen.

a) 9!JJl)o^jtbcn.

SBir beginnen mit ber fe'^r gierlidien Sepiola, beren Stbbilbung fdjon oben (©. 578)

gegeben mürbe. 2)ie im gangen äJlittelmeere häufige Sepiola rondeletii Leach geigt al^

©attungimerfmale einen !ur§^n, abgerunbeten ^öipci mit einer faft freiärunben ^^loffe

jeberfeitS. 2)ie ftabförmige a^lüdenfeber ift ^ornig, biegjam unb nur ^alb fo long tüie ber

Körper. Unfere 5trt gel)ört gu ben Heineren 6epl)alopoben, ba ©tüde, beren ©efamtlänge

bom ^interenbe bi§ gur ©pi^e ber auSgeftredten ©reifarme 16 cm beträgt, fd)on feiten

finb. 2)ie ©tüde be§ Xricfter ^ifc^marfteS merben I)öd)ftcn§ 8 cm lang, ^ie Jiere ge-

tt)ät)ren im Seben burd) it)re garte, rofenrote f^ärbung bei großer 2)urd)fic^tigfeit einen lieb*

liefen 51nblid. ^iefe 5lrt lebt an ben SHiften na\)t bem 93oben; D. ©d)mibt l)at fie fogar im

^a\tn bon 2;rieft mit bem ©d)leppne^ gefangen. Eine menig größere g-orm (Ileteroteuthis

dispar Rüpp.) fommt auf ©d)lammgrunb in einer 3:iefe bon 90 bi§ 200 m in ®efenfd)aft

ber aJiofd)u5tra!en bor. Sepiola fd)eint ein ©tanbtier gu fein unb nic^t gu manbern, ba
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man jte gu alten ^at)te§5etten, aber nie in grofeen SJlengen fängt, ©ie fc^mintmt fel)r gra-

ziös; babet jinb bie ©reifarme gemötjnti^ gang eingebogen, nnb ber ^op\ [tedt fogufagen

jtüifc^en ben ©c^nttern. S^r f^leif^ i[t fe^r gef(i)ä|t. Söa§ D. 6c^mibt nod) at§ ©|3ielarten

ber Sepiola betrachtete, :^at fi^ insmifdien ai§ bejonbere STrten t)erauggeftellt. S^Jaef !onnte

geigen, hü^ bie Sepiola be§ SJiitteImeere§ nebft ber näd)[tüern}anbten Eossia Owen, bie bon

ben t^ifcfiern §ufammengetoorfen tüerben, in eine gange Ülei'^e bon ©attnngen unb SIrten

gerfältt (Sepiett>a IVoe/; Kondeletia Naef). 6ie finb aber nur burc^ genaue Unterjud^ung,

befonberä ber SDtännc^en, §u unterf(i)eiben.

(Sine ber toicfitigften nnb in bieten ^o:puIären unb elementaren Söerfen am pufigften

genannten Gattungen ber getinfü^igen 2)ibrand)iaten iftberöemeineSintenfijc^ ober bie

©e^jia (Sepia L.), mit beren 0?amen man aud) ben 2:intenfaft unb bie barau§ geVüonnene

SRaterfarbe begei^net, unb beren faltiger 9?iic!enid)utp bem 2tpotf)e!er al§ os sepiae (©epien==

!nod)en) be!annt i[t. 2)ie ©e^jien ^aben einen eiförmigen, platten Körper, ber ringsum bon

einer ^loffe umfäumt ift. 2tm meite*

ften öerbreitet unb t)äufigften, na=

mentUd) im ganzen SJlittelmeer, ift

bie ©emeine ©epia, Sepia offici-

nalis L. ^^^ß Strme finb mö^ig lang,

nur bie ©reifarme finb länger al§ ber

Körper, i'^r napftragenbeS ©nbe ift

lanzettförmig, ^er obale 9%(Jen*

!nod)en (f.
bie Slbbilbung) geigt mit

bem abgerunbeten, gleid)mä§ig ge*

fc^ärftenülanbe nad) benUlopfe; ha§> §interenbe ift burd) einen turgen^orninber S!J?itteIIinie

getenngeii^net. ©ie üon einem S^ond)inra:^men eingefügte ©d)ale beftet)t größtenteils au^

fel^r §a^Ireid)en, fd)ief nat^ oben gerid)teten Äal!blätt(^en, bie untereinanber feft berbunben

finb. 3Ran gerreibt fie §u ßö^ni^ulüer. — S5on allen S^oipffüßern befi^t Sepia gtoeifelloS

ben größten Slintenbeutel; begf)alb loljnt fid) aud) nur bei i^r bie ©eminnung be§ barin ent*

l^altenen f^arbftoffS. ®er am lebenben Sier unterbunbene, bann :^erou§gefd)nittene unb

getrodnete Sintenfad mirb mit %!ali ber!od)t; ber barouf burd) 3^eutralifation gefällte

9^ieberfd)lag tüirb mit ©ummiarabüum berrieben. ®er fo getüonnene, in ber äJZalerei fel)r

gefd^ä|te ^arbftoff gehört d)emifd) p ben SJlelaninen, bie man g. SS. aud) in ber 3'Jeger*

^aut, im §aar unb in ber 21berl)aut be§ Singet finbet.

^m ßiiftönb ber 9?ul)e l)errfd)t auf ber gangen 9flüdenfläd)e eine braungelblid^ iri-

fierenbe f^ärbung üor. S)er ^o;pf ift noc^ etmoS bunter, bie 3lugen!ugeln bläulid), bie Slrme

grünlich, mit meinen Rieden in beftimmter 51norbnung unb 3Jlenge, je nad) ben berfd^iebenen

Slrmpaaren. ®ie ^loffen, bie al§ unmittelbare f^ortfe^ungen ber 3flüdenl)aut erfc^einen,

finb bur(^fid)tig biolett gefärbt unb bebedt mit üeinen, n^eißen ^^leden. 'S)ie 3Jlänn(^en finb

an einer l^ellen £inie am äußeren Dlanbe ber l)interen gmei drittel ber ^loffen tenntlid).

SBenn boS S;ier erregt ift, ftarrt ber Ülüden bon unregelmäßigen ködern bon fd)öner, buntel

faftanienbrauner garbe mit hipfernem SJietallglang. SSom S^o:pfe unb ben Firmen, beren

fonft toeiße glede fid) ebenfalls !u:pferrötlid) färben, gel)t bann ein grünlid)er ©d)immer au§,

lüäi^renb bie ?lugä:pfel in rofenroten, blauen unb grünen ©ilberli^tern erglängen. 2)ie

^loffenfärbung änbert fic^ nur menig, n>ä:^renb bie S3aud)feite ftar! irifiert, unb toolüge f^loden

9lü<f enfc^ulp ber l e m e l n e n Sepia, Sepia officinalis L. flieineä

©i-cmplar.
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g'tojfen l^olten bo§ %m frei im SBafjer. ^^ijcljcr \a^ jebod) auc£) oft, ha'^ e§ nic£)t einmal

biefer f(f)töac^en üluberbeiüegungen §u ber freien tt)agered)ten Stellung beborf. ©ie ^er«»

einigung ber 9lrme §u einer 2trt öon ^^inten nad) öorn gefenfter ^tiramibe berleit)t ben ©e*

:pien ein eigentümtic£)e§ StuSfe'^en. SJJan ift erftaunt über bie^l)nlid)!eit i:^re§ ^o:pfe§ mit bem

eine§ ©lefanten. '3)ie brei oberen ^Irmpoare [teilen ben Sftüffel bor, unb bQ§ untere ©nbe

ber bierten 2trme Qi)nett bem Unterüefer. ^n biefer ©tellung treten bie ©reifarme gor nic^t

l^erbor. ©ie befinben fid) in S;af(i)en §mifc[)en ben $8afen be§ britten unb bierten 2Irmpaare§^

eingerollt, ^n ber 3ftul)eloge föerben mitunter aber bie oberften 2trme auäeinanber gejpreiät

unb mie gmei f^ü^Ier fen!re(i)t erl^oben. .^.

„®er ©ebraucE) ber ©reifatme", fagt ^if(i)er, „töar mir goT!^ unbe!annt, bi§ id) bicv
'^f

Genugtuung l)atte, fie eine§ 2Jlorgen§ in SSetoegung §u fel)en. ^n einem Slquarium lebte

feit einem SJionat eine mittelgroße ©e:|3ia, bie mäl)renb biefer geit nid)t§ gefreffen "^atte.

SJlan tat einen lebenben %i\<i), einen Caranx, bon bebeutenber ©röße §u i:^r 'hinein, ber ol)ne

Slrgtbo'^n um'^erfdiiuamm unb fid) bem 6d)lu|)fmin!el ber (Bepia näl^erte. ^aum ^atte

fie il)n toaljrgenommen, al§ fie mit einer erftaunlid)en ©d)nellig!eit unb ©efc^idlid^feit bie

©reifarme entfaltete, au§ftredte, ben %i\6) ergriff imb an il)ren&nb gog. ®ie ©reifarme

gogen fi(^ foglei^ mieber gurüd unb berfdjmanben, bie übrigen 2Irme aber legten fid) feft

um ben ^op\ unb haS^ S?orberenbe be§ unglüdlid)en ^ifd)e§. %\t ©epia ließ il)re S3eute

nid)t mieber Io§ unb fd)lep|3te fie tro^ be§ berl)ältni6mäßig großen ©emid)te§ nad) allen

3(tid)tungen, leid)t ein:^erfd)mimmenb unb ol^ne fid) auf bem ©runbe ober auf ben ^elSblÖden

au§§uru^en ©er f^ifd) tourbe I)origontal gel)alten, unb nad) einer (Stunbe ließ fie il^n fallen.

2)er ©d)äbel tüar geöffnet, unb ba§ ©el)irn fomie ein 5^eil ber S^denmu^feln gefreffen."

S)ie (Bepkn, bie in bie großen S3affin§ be§ 2lquarium§ in 9^eo:pel meiftenS in ©e*

fellfd)aft bon ©eefternen gebrad)t werben, gemö'^nen fid) fet)r fd)nell an il)re neue Um=

gebung. ^l)ren Unmut betätigen fie burc^ reid)lid)en Sintenmurf nur bann, ioenn fie, um
bem ^ublüum ba§ intereffante (5d)ouf:piel §u geigen, unfanft mit einem (Btahe berülirt tüer»

ben. S3en)egung lieben fie nid)t, ba fie ebenfomcnig tt)ie bie D!to:poben nad) S3eute uml^er*

ftreifen, fonbern auf fie lauern. äSenn fie nid)t frei unb unbemeglid} im Sßaffer ftel)en,

liegen fie auf bem ©runbe, entmeber fd)lafenb mit gefd)loffenen klugen, blin^elnb ober f
|)äl)enb.

^ft il)nen ©anb ober feinerer £ie§ gur Unterlage gegeben, fo bebeden fie fid) gan§ nad) 9lrt

ber auf ben ^-ang lauernben ©d)ollen unb S^loc^en, inbem fie mit ben f^loffen ©teind)en auf

ben Sflüden fc^oufeln (f. bie garbentafel, unten). ®abei ;püßt ©e|)ia il)re ^örbung fo au§*

gegeic^net ber Umgebung an, ha^ SOienfd) unb Stier getäufc^t merben unb fie erft bann tüdi)t'

nel)men, toenn fie plö|lid) auf bie SSeute lo§fäl)rt. ^ad) feinde erfd)eint Sepia officinalis

gang gelegentlid) aud) in ber Sf^orbfee; S5rud)ftüde il^rer ©d)ale merben aber l)äufig am

©tranbe bon S5or!um unb S^orberne^ gefunben. ©el)r biete Slrten finb bon ber ©attung
/

Sepia befd)rieben morben. ®er SSerfud) 3^od)ebrune§, fie be§l)alb in mehrere Untergattungen

gu f:palten, '^at jebod) tüenig 2ln!lang gefunben.

2lußer bem ©emeinen 2^intenfif(^e finb im SEJiittelmeere nod) gmei !leinere 2lrten f)äufig.

®ie Sflumpflänge ber äierlid)en Sepia elegans Orb. beträgt meift 2—3 cm, feiten mel)r; bie

etioa§ größere Sepia orbignyana Fer. 3eid)net fid) burd) eine beträd)tlid)e Jßerlängerung be§

©d)ul:pborne§ au§>, ber om §interenbe bie §aut burd)bot)rt. ^efonberS reic^ an Sepia^^^lrten

ift bie ja|)anifd)e ^^auna. SSon ben bieten, oft beträd)tlid)e ©röße erlangenben f^ormen er*

mäl)nen toir nur Sepia peterseni App., bereu gtüeite Slrme eine ungetoö^nlid)e Sänge

l)aben unb barin felbft bie Sentafel übertreffen.
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9(uBet bcn ©epioliben unb (Bepuhen hjerben trojj if)rer im hjejentlic^en an Cgoplibcii

erinnernben (5Jc[tatt gu ber be^anbdten ^Ibteiluiiß nod) bie (5d;teu Palmare (Loliginidae)

gemeiner Aalmar, LoIIgo Tolgraria £aM., bancbtn ber ^omtge 9tfi(f<nf4u[)i. Katfirfii^ arHBc

mit ben Gattungen Loligo Sehn., Teuthis Sehn, unb Sepioteuthis Blv flete(!^net. ^r
nacfte, g^Iinbtijdje S!ör;)er i[t hinten gugefpi^t (torpeboförmig), unb bie oben faft onemaitbcr
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Mi, eine ,eAc in eine^ ^^eneTeLt^ Ä^^^^^^^^^

flnftrifrf)), aI[o in ent-

^egenßcfc^tcr 9?id)tun9

fllö baö 6JcI)äufe bcä

<J?erIboofe§ auf^eroHt.

IMu^erbcm ift fie im
1Bett)Qltnil 3um auöet)ö-

^
igen %me [e^r Üein;

'<« fann fic^ nid)t in [ic

ptfi(l3icf)cn, be[onber§

1d)on beöf)Qlb nid)!, hjeil

|ie inncriid) ift. S)q§

%ci^c, perlmuttcTglän-

äenbe eJef)äii[e Hegt im
Hantel am Hinteren

Mcpexente unb fd)im-

mertbutdjbiegQTte^QUt

I)inburd). Cbnjo^I bog

Spirula- <pörnd)cn öon
ben <B(i)n\pen ber übri-

gen 2)efQ|)oben fef)r ab-

n)eid)cnb gebaut p fein

l'fiicint, läßt jid) bod)

an j^anb einiget foffiler

3tt'ifd)enformen ein gc
nieinjamer ©tunbplan
^iir bcn StufbQU ber Sdjaten bon Sepia Unb Spimla nid)t leugnen, ^ud) feiner ganjcn
^^'^i'alt unb matomie nad) meift ba§ ^oftt)örnd)en enge SSeaiefjungen ^u Sepia unb
namcntUd) gu ben SepioMUn auf. ^Muffallenb ift eine ©rube am .^int^renbc be^ 2icre«,
ote id)on ber alte gflum^f) für einen eaugna;)f erflärtc, mit bem e^ fi(^ on (pfeifen bcfcfti-
«en follte. :^u Sage ^mifd)en ben fleinen, enbftänbigen ^Jfoffen mad)t bic <Änna^mc
emcö C>flfta^parate^ aber h)enig h)at)rfd)einUd). (ii)m betrachtet ba^ ©ebilbe auf ©runb
tniftoffopijdier Prüfung be§f)a(b alö £eud)torgan.

Über bie geograpt)ifd)e Verbreitung ber Spinda wiffen mir nur fc^r loenig. Xofe bte
^tt}oIe,^ bie infolge it)reg großen £uftget)altc§ nad) bem «erwefcn ber 2Bcicf)teiIe an bie
^betfladjc fteigt unb bon ben SD?eere§ftrömungen tüeitt)in — fclbft bii an bie fronjö|ifrf)e
3™[te - üerfrad)tet mirb, leinen 2«aBftab für bie SSerbreitung biefe« Xicre« geben fann,
Mt tlor. Cbnjof)! bie gierlidjen ®ct)äufe maf)en!)aft an ben Stranb bct »ärmeren SWeerc

•»*6m, lUrleben. 4. «ufl. I, »anft. Bf»

feite, re^W »on ber re^Un S4U, aiiunul unb B<})alt Ifaibtttt bnmtf^üL ««A g|Mw
(»olbiDiaroerf, S3<mb XVIU). Tr 2ti<«ter, A Slftet, N mmmüflmnt, S «tfH VI «toffc,

L £eu((t4>igan, Kn e4(ie|tnorp<L
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getüorfen toexben, jinb gonge %kxe nur jelten unb beteingett bom S£ieffeene| ^eraufgebrad^t

iroxben. (S'£)un tfat nadigetütefen, ba^ fie nid)! am 93oben leben, jonbexn al§ boxtxeffUd)e-

6(f)tt)tmniex ein l^elogifc^e? Seben in bex Sieffee fü'^xen. ©in tt)of)tex:^attene§ ©tüd tüuxbe

int ^m^'^VLOtanai bei ©umatxa in 594 m %\e\t bon ßl^un exbeutet. ©ine n}id)tige g-unb-

[teile f(f)eint and) bie !alte ^anaxienftxömung an ber n)e[tafxi!onif(f)en Mfte §u fein.

b) ^ic Sgo^jfiben.

®ie bielgeftoltige unb foxmenxeicE)e ©ru|3|}e bex C)go|3fiben [teilt ben gxö^ten 5£eil bex-

(5e:pI)Qlopobenfauna be§ l)o:^en 9Jleexe§ unb bex 5lief[ee. ®ie bebeutenben (gjpebitionen

bex legten $5a^x§el)nte gaben buxd) il)xe xei^e 21u§beute §u be[onbex§ eingel)enben Unter-

[u(i)ungen übex biefe Siexe SSexanlaffung. SSix bexbanfen namentlich ^iüei beut[cf)en gox=

[(f)exn bie genaue[ten 9Iu[[d)lüffe; (5;t)un unb ^feffex. ß^un :^at bie ^o|)ffü^ex ber ^albibia-

®j:pebition gu [einem befonbexen ©tubium gemacht. (Sd)on n)äl)xenb bex Steife [uc£)te er

buxcf) 6!issen f^axbe unb f^oxm bex lebenben ^iexe fe[t5ul)alten; in bex ^unfelfommer

untexfucf)te ex fie auf i^xe ^l)o§p^oxef3en§. ©|)ätex l)at ex in mül]famex ©|?e§ialaxbeit-i:^xen

anatomif(ä)en S3au bux(i)foxfd)t, fo ha'^j ein gxunblegenbeS ^xad)tn)ex! entftanben i[t. (£tit)a gu

gleii^ex ^txt gab ^feffex an §anb be§ 9}iatexial§ ber ^lan!ton=(Sj|}ebition eine boxgüglidje

[t)[temati[c^e ®uxd)arbeitung ber C)go|)[iben tftxau§.

2)ie ®rup|3e gerföllt in gtbölf mei[t artenreid)e Familien. Ülaummangel ^tbingt un§

leibex, nur einige bemex!en§tt)exte Sßextxetex gu nät)exex SSetxad)tung tjexau^gugxeifen. 2)a

finb §unäd)[t jene fd)on (©. 587) extbä^^nten Sliefenfoxmen bex Gattung Architeuthis Stp^

SJieift finb nux S3xud)[tüde bie[ex Unge'^euex, bie bi§ 17m Sänge exxeic^en, befanntgewoxben.

Sind) mandje Slxten bex Familie bex £)mmatb[txep:^iben (9^adtaugen!almaxe) exxeid^en-

in einzelnen 6tüden oft eine betxäd)tlid)e ©xö^e. Un§ intexeffiexen "^iex bie befonbex§ im

SJlittelmeexe l^öufigen formen biefer (Bippe, gunäc^ftber ^feiüalmax, Ommatostrephes-

sagittatuslam. ©x i[t fd)lan!, etwa bon bex ©eftalt eine§ Soligo, unb ein txefflic^ex ©d)tt)im=

mex. SSei Neapel fifd^t man il)n im §od)fommex unb ^exbft nad)t§ mit bex Satexne, ha ex

nux um biefe :^o:^xe§§eit au§> bem §albbun!el mittlexex liefen em:pox[teigt, ©ein nal)ex SSex=

tüanbtex, bex ^urgflo[fige Palmar, lUex illecebrosus coindetii Ver., ift nod) l)äufigex.

^n einex geogxap^ifd)en 51boxt exfd)eint ex, nad) SSexxill, in gxo^en ©d)tbäxmen aud) an ber

o[tamexi!ani[d)en S^ü[te bon ^ap ©ob bi§ 5)?eufunblanb. Qu ben £)mmato[tre:pl)iben gef)öxt

fexnex bex übex alle njäxmexen unb gemäßigten SOleexe berbxeitete gliegenbe ^almax,.

Stenoteuthis bartrami Les., bex „Flying squid" bex 9Imexi!anex. (Sx i[t bex pufigfte aller

Cgo^fiben unb bilbet an bex 9^eufunblanbban! ben (S^egenftanb einex gxoßaxtigen gifd)exei!;

fein ^^leifd) tbixb allexbing§ meift al§ Äöbex füx ben ®oxfd)fang benu|t. ®ex gen)altige 9liic8» ' 1
[toß be§ au§ bem Sxi^tex gefpxi^ten SBaffex§ läßt il)n nidjt feiten n)ie einen ^feil übex ben [ß
3Jleexe§fpiegel fd)nellen, fo ha'^ ex too'i)! äl)nlid) tbie bie ^lugfifc^e gelegentlid) auf bem $8ex« | i

bed eine§ ©c^iffeS lanbet. ©eine ©^axen ftellen ben jungen 9Jla!xelenfc^tbäxmen nad), bie-

ba§ feid)te SSaffex bex ^üfte auffud)en, um 'B6:)n^ box ben SSexfolgexn gu finben. ^abei

gexaten bie ^almaxe leid)t auf ben ©txanb unb finb bexloxen, benn bux^ il)xe !xam|)fl)aften | f
9ltem[töße gexaten fie nux immex weitex auf§ Sanb: ein finnfälligex S3en)ei§ füx bie xein I r

:pelagif(^e 91n|3affung biefex %me; fie l^aben bie ^äl)ig!eit, fid) am SSoben gtoedbienlic^ gu-
i

'

benel)men, böllig eingebüßt. 211§ ^^ugenbfoxm bex £)mmatoftxepl)iben betxad)tet man eine-

mex!n)üxbige, al§ Rbynchoteuthion Pffr. befd)xiebene Saxbe. ^'^xe beiben obexften ^xme-

finb miteinanber bextbad)fen unb exf(^einen gufammen Jnie ein Stüffel.
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unb ©ei^lec^t§unterfd)iebe noc^ bef(f)äfttgt, ift ätrifdjen ben irmen ein mäci)tigeg, an bie

Umbrella mancher Dftopoben erinnexnbeS ©egel au§gef|:i(mt; im SSer^ältniö ju i:^m

crfd^eint ber ühimpf auffdlenb Hein.

äJie'^rere bejonbere ®igentümtid^!eiten geigt un§ bit v- ^uno, Cliiroteuthis Orb. (Loli-

gopsis) öon ben S^iroteutl^iben, mit ber gang anSgegeidjiten 5lrt Chiroteuthis veranyi

Fir. im SJiittelmeer. 2)er ft^atj üom ^opf abgefegte, loijd^e 9him:pf trägt an jeiner

^interen §älftc eine "^ergförmige unb fe'^r bünne ^Iojfenjd)t2ie; ber runbe Äopf ift ettoa§

breiter al§ ber 9lumpf ; unbert)ältm§mä^ig gro^ jinb bie 5lucn. S)ie 3Irme ne'^men in ber

afleil^enfolge bom Sauden nad) unten an Sänge unb ^ide gu 3Im auffallenbften finb aber

bie beiben Sentafel gestaltet; \\t meffen nämlid) faft 1 m, morenb bte Slör|}erlänge bi§ §ur

©:pt^e ber 5lrme nur gegen 30 cm beträgt, unb finb bon bc 6tär!e einer feinen (5d)nur,

bie am (Snbe in eine longettförmige, na:pftragenbe Äeule bergest. W)h. 2 ber Safel

„SBeid)tiere V" bei (5. 610 bringt bie Sänge biefer ©reiform üortrefflid) gur Slnfd^auung;

fie muffen in ber 2^at auSgegeidjnete f^augtoerfgeuge fein. 2)ie irt bläulid)e Färbung unb faft

üollftänbige ®urd)fi(^tig!eit ber Ch. veranyi lä^t einen ©duf; auf i'^re £eben§tt)eije gu.

Unb in ber 2at finben mir fie bei SBinbftiUe im offenen 3!Jleei mö^renb ber fd)önen 5[o^re§«

geit mitten unter ben SUlebufen unb ©al^en. 5ll§ ^jugenbforrber (St)iroteutl^iben betTad)tet

man unter anberen bie überaus langgeftredte Doratopsis --irmicularis Rüjyp. S3ei bem

SJlangel aller garbgellen gleicht fie am el^eften einem im SBoj" treibenben ©tüd ßig. SKan

toürbe fie fi^er überfe'^en, menn nid^t bie gmei fd^margen 5lucn fie »errieten. ®ie jüngften

6j:|3ebitionen l^aben vm§> eine Sflei'^e reigöoller f^ormen auänefer ^omilie befeuert. 5ln=

geführt fei tjier nur bie feuerrote Mastigoteuthis hjorti Chu bom mittleren S^Jorbatlantif,

bereu §aut eine r!^ombifd)e ^flofterung geigt.

^ie gallertige SSerqiiellung unb bie ®urd)jid)tig!eit t mo"^l am meiteften bei ben

ü^rand^iiben gebiel^en. (5§ jinb !leine ^o:pffü^er mit :pfeil' ter tönnd)enförmigem 9himpf

unb gifrlidien, enbftänbigen f^loffen. (Sine mer!mürbige ©getümlii^feit beftel)t barin, ba^

ber ERantel aufeer ber borfalen SSermad)jung mit bem ^opf aud) bentral gmei fefte SSer*

binbungen mit bem 3:rid)ter geigt. Offenbar er^ö:^t bieje ©inrptung bie S3en?egung§fäl)ig!eit

biefer au§fd)liep(^ |)elagifc^ lebenben Spiere. S3ei ber I)ieiergel)örigen Leachia cyclura

Leach merben bie ^angarme abgeworfen ; !urge ©tüm|)fe bcaten ii)i urfprünglid^eS SSor=

^anbenfein. §a!en finben fid^ auf ben Sentafeln nur bei Güteuthis Joiib. (Sinige Sief*

feebertreter biefer f^amilie finb burd) abenteuerlid)e klugen.ibungen au§gegei(^net. S)ie

Slugen finb entmeber geftielt ober teleffopartig borgetrieben.Dobei e§ bal^ingeftellt bleibt,

ob alle biefe ^^ormen im ertoac^fenen ßuftanbe il)re Umriffe hüal)ren ober, eingelne ttjenig*

fteng, nur in ber ^jugenb biefe 2lbfonberlid)!eit befi^en. "x.ö abgebilbete Bathothauma

lyronuna Chun
(f. Safel „3Beid)tiere V", 5) geigt beutlid), t? fid) bie unberl^ältnigmö^ig

großen klugen '^erborbrängen, um bon ber magifd)en ^t)og:|)txefgengbeleud)tung ber SBelt*

meertiefen möglid)ft biet 9^u|en gu gie:^en.

^iejeä Sidit entftel^t burd) bie Seuc^tor gane ber 2;ieffdiere. S3ei ben ©ep'^alopob

ift bie £eud)tfä:^ig!eit gang befonberS bielfeitig auSgeftoltet. 3(Jian unterfd)eibet :^ier gw

Strien bon Sem^torganen; bie einen finb Prüfen unb fdiben ein leuctitenbel ©e!ret

ob, bie anberen :^aben einen Seud)tförper, finb augenartig eformt unb n)ir!en mie eine

JC^^

I
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^lenblatcrnc. i'cmtbrüjen jinb auf bie mtjopfiben 6e^ioUbcn befcI)ränTt. Über bic ^cbcu«

tung unb 2;ntintcit icjer Organe bei Heteroteuthis dispar Rüpp. j(i)teibt 2Ö. 2:^. 3Ket)cr:

„2Bir jinb über bic U^beutung biefe§ Seut^torganö untcnid^tet, bo ba5 %\ex infolge üon auf-

ftcigcnben ©trömunen {)Qufig nod) lebenSfröftig an bie DberflQd)e gelangt, ^m !I)unfeIn

fiel)t man bo ^ ' rc^an burd) ben SD^antel ber S3aud)feite I)inburd)[d)immcrn. ^ö Jicr

reagiert auf i: ;c Steigung bur^ benSluömurf feinet leudjtenbeii ©cireteä, luie hinten»

fifd)e ber Dberflöd burd) 2intenou§»üurf, unb [d)ieBt burd) ben JRüdftofe bc3 gleichzeitig

au§ bcm 2:rid)tcr aifiefto^enen SBafferä rüdmärtg baöon. ^a§ jd)Ieimige ©efret jt^mimmt

in grünlidj Icudjtcuen Äugeln unb f^äben burd)ä SBajfer. 2)ie ©rfd)einung ift [o ju tex'

[teilen: ber burrl) fco £id)t t)erbeigeIodte ^einb tüirb burd) bie ßcudjtlugeln be§ it)m ent-

gegcngeblafencii € rete^ getäujd)t utib jc^nappt nad) biefen, njät)renb ber 2^inten[i|(^ fit^

bnni beö 9lüd[tofeean ®id)ert)eit bringt, ©o übernimmt ba§ ßeudjtjefrct bie SBirfung ber

tn

L

^

i ClTianmatolanipa«) diaderaa CTiun, j(l)ioiminenb , »on btr Seite. 9Jo<5 S^un C/33al. .^uii'*.?

»anb XVlll).

iinte, bereu SöoIIrin bem 2)un!el ber SJleereätiefen mirfungöIoS bleiben mürbe, unb irt

ber %Qt ift ber 2:inmbeutel rüdgebilbet."

58ei ben Ct^oiiöen meit Verbreitet finb bie fd)on ermäl)nten Seuc^torgone t)om fo»

genannten £atciiicu)p. §ören mir gunäd^ft &)m^ ©d)ilberung t)on ber SBirfung bei einem

ber au§geäeid)netfte SSertreter:

„2)ie Su n b c

!

amp e, Lycotheutis (Thaumatolampas) diadema Chun, ifl mit 22 Ct*

ganen au^geftattct, .'cld)e eine eigentümliche ©ru|)pierung aufmeifen. S^ber ber beiben

öwfeen gongariiie iii^t beren amei, ber Unterranb ber 2lugen ift bon je fünf Organen

umfäumt, unb ber ;c[t tritt in ber auä ber i?figur erfid)tlid)en Slnorbnung auf ber 93au^«

feite bc§ Waukb ai. Unter allem, mag unä bie Sieffeetiere on munberüoller ^rbung

barbieten, Ici^t fid) \d)t§> aud) nur onnäf)ernb üergteidjen mit bem 5?oIorit biefcr Organe.

SD^an glaubte, baf; i mxpex mit einem 2)iabem bunter (Sbelfteine befefet fei: baS mitlelfle

ber Slugenornanc (il,u,te uttrainarinblau, unb bie feitlid}en miefen ^erlmutterglanj ouf, oon

ben Organen auf b. !Öaud)fcite erftrat)Iten bie oorbcren in rubinrotem ®Ianäe, tt)äl}renb

bic Jjinteren fd)neetii6 ober perlmutterfarben maren mit ^u^na^me bcä mitteilten, boä

einen l)immctblaucri;on aufmie§. 63 mar eine ^racf)t! 2)ie Organe finb napfförmig ge-

ftaltet; iljre ^.Jluiiiuf.djc mölbt fid) nad) 3Irt einer Sinfe bor unb bie 3nnenfläd)e ifl mit

fc^tüarjcm ober brancm ^igmcnt befleibet. 93ei bem 5?onferoieren in ber 2)un!cnammer
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unb ©ejc^lec^t§unterfd)iebe nocE) be[c^äftigt, ift §n)tj(^en ben 5trmen ein mäd)ttge§, an bie

Umbrella mond)er Dftopoben erinnernbeS ©egel au§gef:pannt; im SSerpltniS ju iljm

crf(i)eint bcr 9himpf auffallenb Kein.

SD'ie'^rere bejonbere ®igentümti(^!eiten geigt un§ bie ©ottung Chiroteuthis Orb. (Loli-

gopsis) üon ben ßl^irotentt)iben, mit ber gang QU^gegeic^neten %:t Chiroteuthis veranyi

Fer. im SDlittelmeer. ®er fc^axf üom ^op\ abgefe|te, !onifd)e Ü?um|3f trägt an feiner

"Hinteren ^älfte eine 'herdförmige unb fe'^r bünne ^loffenfctieibe; ber runbe ^o:pf ift eth)a§

breiter al§ ber 3flumpf; unber'^ältniSmä^ig gro^ finb bie Singen. S)ie Slrme nehmen in ber

Sllei'^enfolge öom SflücEen na&j unten an Sänge unb ®ide §u. 2lm auffallenbften finb aber

bie beiben 2;enta!el geftattet; fie meffen nämüd) faft 1 m, tüä'tjrenb bie ^ör|)erlänge bi§ §ur

6:pifee ber 5lrme nur gegen 30 cm beträgt, unb finb öon ber ©tär!e einer feinen (Schnur,

bie am (£nbe in eine langettförmige, na:pftragenbe ^eule übergebt. 9lbb. 2 ber Safel

„SBeid^tiere V" bei ©. 610 bringt bie Sänge biefer ©reifarme bortrefflicf) gur Slnfc^auung;

fie muffen in ber Xat au§geäeid)nete f^angmexfäeuge fein. ®ie gart bläuüdie f^ärbung unb faft

öoilftänbige S)ur(^fi(i)tig!eit ber Ch. veranyi lä^t einen ©^lufe auf i:^re Seben§tt)eife gu.

Unb in ber %üt finben hjir fie bei Sßinbftille im offenen aJleere toäl^renb ber fi^önen ^at)xe§'

jeit mitten unter ben SKebufen unb ©alpen. 2ll§ ^ugenbform ber ©:^iroteut;^iben betrac!^tet

man unter anberen bie überaus langgeftredte Doratopsis vermicularis Rüpp. S5ei bem

SUlangel aller ^arbgellen gleid)t fie am el^eften einem im Söaffer treibenben ©tüd ßi§. 3Jlan

loürbe fie fidler überfe'^en, menn nid)t bie §mei fdimargen Slugen fie öerrieten. ^ie jüngften

(Sjpebitionen l^aben un§ eine Sflei'^e reigboUer f^ormen au§ biefer ^amilie befd)ert. Sln=

gefüljrt fei I)ier nur bie feuerrote Mastigoteuthis hjorti Chun üom mittleren 3^orbatlantif,

beren §aut eine r!^ombifd)e ^flafterung geigt.

®ie gallertige SSerquellung unb bie ^rd)fid)tig!eit ijt too^l am toeiteften bei ben

6;rand)iiben gebiel^en. ®§ finb !leine ^o|)ffü^er mit :pfeil= ober tönnc^enförmigem 9lum^)f

unb gi^lidjen, enbftänbigen ^loffen. ©ine merttoürbige ©igentümlid)!eit befielet barin, "ba^

bcr SJlantel au^er ber borfalen SSern)ad)fung mit bem ^opfe aud) bentral gmei fefte SSer*

binbungen mit bem 2^rid)ter geigt. Offenbar er'^ö^^t biefe @inrid)tung bie SSemegung^fäljigJeit

biefer au§fd)lie^lic^ :pelagifd) lebenben Spiere. S3ei ber l^ier^^erge'^örigen Leachia cyclura

Leach toerben bie f^ongarme abgeworfen; lurge (5tüm|)fe berroten i'^r urf^rüngli(^e§ SSor*

l^anbenfein. ^a!en finben fic^ auf ben Sentafeln nur bei Galiteuthis Jovb. ©inige 2^ief*

feebertreter biefer ^amilie finb burc^ abenteuerlid)e Slugenbilbungen auSgegeic^net. S)ie

Singen finb enthjeber geftielt ober teleffopartig borgetrieben, mobei e§ bal)ingeftellt bleibt,

ob alle biefe formen im ermac^fenen 3uftanbe i:^re Umriffe bettja^^ren ober, eingelne toenig*

ften§, nur in ber ^wgenb biefe 9lbfonberlid)!eit befi^en. %a§> abgebilbete Bathothauma

lyromma Chun
(f. Stafel „SSeid)tiere V", 5) geigt beutlid), mie fid) bie unberl)ältni§mä^ig

großen Singen l^erborbrängen, um bon ber magifd)en ^^o§^:§orefgengbeleuc^tung ber äßelt*

meertiefen möglic^ft biet S^hi^en gu gie:^en.

'3)iefe§ Sid)t entftel)t burd) bie Seud^tor gane ber Stieffeetiere. S5et ben ße^jl)olo:poben

ift bie Seud)tfä:^ig!eit gang befonber^ üielfeitig au^geftaltet. Wan unterfd)eibet :^ier gtoei

Strien bon Seud)torganen; bie einen finb Prüfen unb fd)eiben ein lem^tenbeS (Se!ret

ah, bie anberen l^aben einen Seud^tför|)er, finb augenartig geformt unb h)ir!en mie eine
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^(cublaterne. fieudjtbrüfcu jinb auf bie mriopjiben ©cpioliben bc]a)rautt. Übet bie 53ebcu'

tung unb Xätigfcit biejet Organe bei Heteroteuthis dispar Rüjyp. jd)reibt SB. 2^^. 9!)kt)er:

„2Bit jinb über bie S3ebeutung biefe§ Seud)torgang untenid)tet, ba ba§ Stier infolge bon auf-

fteigenben Strömungen !)äufig nod) lebenSfräftig an bie Dberfläd)e gelangt, '^m 2)unfeln

fiel}t man ba§ £eud)torgan burd) ben SlJJantel ber 93aud)feite I)inburd)fd)immern. 5)nö 2ict

reogiert auf med)anifd)e Sf^eigung burd) benHu^murf feinet leud)tenben ©cfrete§, njie Sinten*

fifdje ber £)berfläd)e burc^ Sintenau^murf, unb fd)iefet burd) ben Sliidftofe be§ gleicbjeitig

au§ bem 2;rid)tcr au§gefto|enen 3Sa[fer§ rüdmärtä babon. 2)a§ fc^Ieimige ©e!ret fd)tDimmt

in grünlid) Ieud)tenben klügeln unb ^äbcn burd)§ SSaffer. 2)ie ßrjd)einung ift fo ju ber»

[teilen: ber burd) ba§ £id)t l^erbeigelodte f^einb n}irb burd) bie £eud)tlugeln be^ ifjm ent-

gegengeblafenen (Se!rete§ getäufd)t unb fd)nappt nac^ biefen, mäl^renb ber Xintenfifd) fid^

"bcyxil beä 9?üdfto^e§ in (Sid)erl)eit bringt, ©o übernimmt ba§ Seud)tjefret bie SBirfung ber

I

I

iJiunberlampe, Lycotenthis (Thanmatolampas) dladeraa Chun, le^rotmmenb , »on ber Seite- 91o(5 G^un 0,^11^'"'-'

»anb XVUIJ.

S;inte, bereu SBoÜe in bem S)unfel ber äJleereltiefen mirfung^Io^ bleiben ttJürbe, unb irt

ber 2;at ift ber Sintenbeutel rüdgebilbet."

S3ei ben Ogo:pfiben tüeit berbreitet finb bie fd)on ermätjnten £eud)torgone bom fo»

genannten ßaternentt)^. ^ören lt)ir 5unäd)ft (St)un§ 6d)ilberunö bon ber SBirfung bei einem

ber Qu§gcäeid)netften SSertreter:

„2)ie 2BunberIam|3e, Lycotheutis (Thaumatolampas) diadema Chun, ift mit 22 Dr«

gonen au^geftattet, n)eld)e eine eigentümlid)e QJruppierung aufmeifen. S^ber ber beiben

großen gaiigarme befi^t beren gtoei, ber Untenonb ber Stugen ift bon je fünf Organen

umfäumt, unb ber 3fteft tritt in ber au§ ber fjigur erfid)tlid)en Slnorbnung ouf ber SSaud)-

feite bc^ 3D^antcB auf. Unter allem, ttja^ un^ bie Xieffeetiere on fönnberboller ^^ärbung

barbieten, läfet fid) nid)t§ aud) nur annä^ernb öergleid)en mit bem 5loIorit biefer Organe.

SDion glaubte, "üo!^ ber Körper mit einem 2)iabem bunter (ibelfteine befe^t fei: ba§ mittelfte

ber Slugenorgane glängte ultramarinblau, unb bie feitlid)en miefen <J5erImutterglanä auf, oon

ben Organen auf ber S3aud)jeite erftrai)lten bie öorberen in rubinrotem QJIanäe, n)äl)renb

bie Hinteren fd)neen)eife ober Perlmutterfärben maren mit ^uäna^me be^3 mittelften, tiai

einen t)immelblauen 2:on aufmie§. (5g mar eine ^rac^t! ®ie Organe finb napfförmig ge-

ftaltet; il)re 3lu^enfläd)c mölbt fid) nac^ 9(rt einer 2infe bor unb bie Innenfläche ift mit

fd)tt)ar5em ober braunem ^igment beüeibet. S3ei bem 5tonferbieren in ber Xunfelfammer
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ergab e§ ftd), bo^ fie tat[äd)Ud) noc!) eine [d)h)ad)e ^{)o§:pf)ore[äenä erfennen liefen." Unb

über bie §iftioleutI}ibeTi fd)reibt ßt)un: „^ör:per tneift Ieb{)Qft :pigTnewtiert unb auf ber

ißentralfeite mit £eud)torganen überfät; auf ber 5Iu^enflQd)e ber SIrme [tef)en fie in Säng^^

reil)en, beren \xä) auf ben SSentralarmen meijx a\§ auf ben übrigen borfinben; i)a§ recl)te

9Iuge tüirb öon ga^jlrei^en, ha§> Iin!e nur bon ttjenigen umfäumt." ^ebe§ Saternorgan be«

fte'^t 5unäd)ft ou§ einem fugeligen ober linfenförmigen Seud)t!ör|)er, ber in einem ^igment^

bed)erd)en ftedenb fd)räg in bie §out eingefenü ift. ß^'f^i)^^ ^^^ it^^ ^^^ bunüe ^üHe

fd)iebt fid) nod) ein |)erlmutterglän§enbe§ ©en)ebe, eine 9trt Sflefleftor, ber bie ©traf)Ien

gurüdwirft unb burd) bie bom ^igment freie ©eite :^erau§fpiegelt. SDer 95au biejer Saternen

!ann burd) 9fJebena:pparate, bie felbft an ben Organen ein unb berfelben C)go|)fibenart in

mannigfad)fter ßufammenftellung auftreten, red)t !ompliäiert n)erben. ©o finb bie 22 Or=

gane ber SSunberlampe allein nad) nid)t toeniger a\§> ^e^n berfd)iebenen ©t)[temen gebaut.

Über bie 33ebeutung ber Seud}torgane !ann man nur Vermutungen äußern. ®§ liegt

gunäd)ft nat)e, in bem bon i't)nen au§ftral)lenben ßic^t ein SJiittel §ur (gr^ienung ber näd^ften

Umgebung be§ 5tiere§ §u erbliden, bamit e§ bon feinen 5Iugen ©ebraud) madjen fann.

Offenbar !ann ber ^o;pffü|er tt)in!ürlid) ba§ £eud)ten feiner Organe unterbred)en, genjiffer=

ma^en ein= unb au§fc^alten. S8ielleid)t ift e§ i'^m fogar mögli(^, fi(^ burd) intermittierenbc

Sid)tfignale optifd) mit SIrtgenoffen gu berftänbigen. ^ft ba§ ber %a\l, fo mären bie 'QeudjU

Organe ein bortreffIid)e§ SJiittel gum gegenfeitigen (5r!ennen unb ß^fammenfinben bon

Sieren einer 2lrt, fei e§ gum ^toedt ber Fortpflanzung, fei t§> §ur ©d)marmbilbung, h)enn

fie fid) etma nad) 9lrt ber Palmare gu mafd)inenl)aft geregelten ^ügen orbnen. fflaö:) an»

berer aJleinung bienen bie Saternen bor allem bagu, 95eutetiere anguloden. ®enn in bem

a^eid) ber bunflen, fd)töad) bebölferten Slbgrünbe ift bie erfte Sriebfeber für alle SSemo^ner

ein unerfättlid)er junger. (Sr smingt felbft bie gleid)§eitig im 9^e^ gefangenen Xiere, mäl)renb

be§ §eraufl)olen§ übereinanber l^ergufallen. Slber alle biefe ?Innal)men genügen nid)t, um
ben Q'mtd berfd)iebenfarbiger Sidjter gu erflären, bie ben ßauber einer italienifd)en '^aiiji

in bie liefen be§ SBeltmeereS ber|}flanäen.

SSir l)aben im borI)erge't)enben einen I)öd)ft tt)id)tigen unb merlmürbigen ^un!t ber
*

9^aturgefd)id)te 'ber ^o;pffüfeer mit ©tillfd)meigen übergangen, ben ®efd)led)t§unter*

f d)ieb. S3ei hen meiften (Sepl)alo|)oben finb äu^erli^ bei oberfläd)lid)er S3etrad)tung toefent*

üd)e llnterfd)iebe §mifd)en 2}lännd)en unb SSeib(^en nid)t mal)räune^men. ®a| fi(^ §. 33.- |
bie männlid)e Sepia burc^ bie mei^e Sinie auf ben f^loffen er!ennen lä§t, ha^ bie Loligo-

2Beibd)en einen längeren 9lum:pf l)aben, mar feit langem be!annt. 'S)a^ aber bei ben SJlänndjen

ein ober me'^rere 5lrme abmeid)enb bon ben übrigen gebaut finb unb al§> SSegattung^organ

gebraud)t merben, ift erft eine ©ntbedung jüngerer ßeit. S^Jur ber geniale 33eobad)ter Slrifto«»

teleS :^at fd)on im 4. ^o^r'^unbert bor unferer ßeitre^nung babon ^nbe gel)abt; feine Jürgen

eingaben mürben aber nid)t berftanben unb gerieten in 58ergeffen:^eit. 91m meiteften Qttjt

bie Ummanblung be§ betreffenben 2lrme§ bei ben 51rgonautiben; bei Ocythoe unb Tre-

moctopus ift e§ ber brüte red)te, bei Argonauta
(f.

bie W)h.) ber britte lin!e 9lrm, ber

abtt)eid)enb geftaltet ift. ®r äl^nelt §mar ben normalen Firmen, inbem er aud) ©augnäpfe

trägt, aber burd) feine Sänge, burd) einen l^eitfdienförmigen 21nl)ang unb in feinem inneren

SSau meid)t er er"t)eblid) ab. SSor feiner S3enu^ung liegt er eingerollt in einer birnenför-

migen $8Iafp, bie gur 3ßit ^er Sfteife p\a^i. 93ei ber ^Begattung rei^t ber fid) entrollenbe

rJ(Ji

ä
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^Irm ob unb bleibt noc^ töngerc 3eit in boncr ^rifd)e unb S3ett)C9!icI)fcit in ber ^lantcU
^öt)le beä 2Beibd)en§, bi§ burd) il)n bie ei9entlid)e S3efrud)tung üolljogcn »irb (®. 617).

©elcGentlid) finben [id) jogar meijrere abgclöfte ^rme {ber[d)iebcner 2KQnnd)en) in ber
2J?ante«)öt)le eineg SSeibd)en§. 2)ie gro^c Selbftnnbigfeit bic|e§ 93egQttung§arme§ ifl fo

täufd)cnb, bafe il)n einige ber berüt)mte[ten 9^aturfor[d)er, boruntcr Giibicr, für einen ed)mQ-
ro^ermumt !)ieltcn, ber ben 'iflamen Hectocotylus be!am. 2)ie ^nlid)feit mit einem Gep^Io-
Vobennrm IieJ3 fid) aber auf bie 2)aucr nid)t überfcl)en. ©o ift e§ ^u berfte^cn, bog man um
bie 3)iitte beö öorigen Sal)rt)unbert§ in bem mer!n)iirbigen ÖJebilbe bog männlid)e ^Japier-

boot au erbliden glaubte. (Srft ,^o^. emulier gelang e^, in 2)ief[ina \)a^ ttjirnidjc 2«Qnnd)en gu
beohadjten unb ben ©ad}üer^alt aufju-

flären. Stoltmann tt)ie§ fpäter barauf :^in,

baß fid) bie lange Seben^bouer beg ab-

l^elöften Strme^ aug ber S3e[d)affenl)eit

j-mann^en be« !JSapi<rboot?, Argonant» argo L. A mit no<5 etngtfc^lofTenem, B mit freiem Heotoeotyliu'Hnn. CtiM
I 5mal DergrS^ert.

•ber SBIutgefäfee unb SfJerben gang befriebigenb erfläre. SBie aber nid^tS in ber organif^cn

SBett unöermittelt bafte^t, fo l^at fid) auc^ in unferem %a\k burc^ bie treffUd)en Unter-

jiud)ungen be§ berül^mten S)änen ©teenftru|) ^erau^geftellt, ha^ ber Hectocotylus -3lrm

per 5Irgonautiben nur ber äußerfte ®rab einer S3ilbung ift, bie njenigcr au^gefprod)en ben

i^ännd)en ber ©ep'^alopoben im allgemeinen gufommt. ^aft alle ^aben einen „tjeftolot^li-

fierten" 9trm; bereingelt finb aud) ghjei 9Irme ^u S3egattung§njerf5eugen umgcbilbet. Xie

[Unterfd^iebe finb in ben meiften fällen geringfügig; aud) finbet eine ^UJfung nur beim

"^apierboot unb feinen SSermanbten ftatt. SKel^rere 3trme bei Nautilus öerfc^meljcn jum
©pabij, ber bie 5tufgaben eineg ^enig üerfiet)t.

S3ei ben 2)e!apoben ergreift bie ^efto!ott)lifation meift ben einen ber beiben 89auci^-

arme, bei ben Dftopoben ftet§ ben einen bei brüten 5trmpaarel, baS— beiläufig bemerft—
morpI)oIogifd) bem 2enta!elpaar ber get)nfüBigen Gep^alopoben entfprid)t. SSeibc 58aud)-

orme finb bei bem Ommatoftrepl^iben Todaropsis eblanae Ball, unb mandjen ©noploteu-

tl)iben I)e!to!ott)lifiert, tt)ä^renb ben ©epioliben unb Histioteuthis bie umgenjanbelten 2)ot-

falarme gur ^Begattung bienen. 99ei Sepia ift ber linfe 5lrm bei t)ierten (^oud)«-) ^aareä
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mobifigtert, tüä'^renb ber entf:pre(i)enbe Wem ber red)ten ©eite feine ^eränberung geigt. 2)ie

Utnbilbung betrifft ba§ untere drittel be§ ?lrm§, ba§ fic^ merüid) berbidt ^at. ®ie unterften

Sl&pfe finb normal geftaltet; bie folgenben 6—7 (SQugno|}freii)en finb bagegen fel^r !Iein unb'

üerfümmert. Dbn)o'^I il^re (Stiele bebeutenb üerlängert finb, berfdjttjinben fie in ber neuartig,

gefalteten, brüfenreid^en §aut ber ?Irminnenfeite. S5ei ben ©epioüben, too beibe ®orfa(

arme bon ber ^efto!ott)Iifation ergriffen werben, ift an bem ©runbe be§ linfen noc^ ein

befonberer ^o^ulation§a:|3parat, eine Safdje gur 5IufnaI)me ber ®ef(^le(^t§probu!te bor ber

SSegattung, au§gebilbet. ßbenfo n)ie bei Sepia ift beim ©emeinen Palmar, Loligo, ber

bierte lin!e 2lrm ber §e!to!ott)lu§ (f. Slbb., ©. 617, b). ®0(i) beftel)en ^ier bie 58eränberungc-n

barin^ 'öa'^ bom 22. ober 24. ©augnopf an bie in gtüei SRei'^en fte:^enben 'üüp\e Üeiner unb-

Keiner merben. 2)afür berbreitern unb ftretfen fic^ il)re ©tiele unb merben gu ^aipHIen,

bie allmä'^Iii^ an ©rö^e abnel^men unb bi§ gur @^i|e beg 2lrm§ gie'^en; fo fönnen bi§-

40 ^oi^illen gegö'^It werben. ?lm mangeK)afteften finb mir über bie §e!to!ott)lifotion ber

Cgopfiben unterrid)tet. S3ei fe^r bielen, barunter ben §a!en!almaren (dnt)d)oteut^iben),

!onnte bisher nicEit bie geringfte ©:pur einer foId)en nodjgemiefen merben. 2So fie "hingegen

bcfannt mürbe, ift e§ aud^ meift ber Iin!e S^entralarm, ber Umbilbungen geigt. ®er §e!to*

fot^^'üg mand)er Ögopfiben ift infoferu intereffant, al§ an feiner S3ilbung aud) bie 6(l^u|»-

fäum-e bei 2lrm§ teilnel)men unb fid) gu einem l^albmonbförmigen Sa|):|3en berbreitern.

33ead)tung berbient enblid) nod^, ha^ fid) bei Cranchia scabra Leach ber red)te SSentralarm

nidjt nur biird^ ftar! berüeinerte (Sauger, fonbern au(^ burd) eine rec^tminüige ^ümmung,
einer <S:pi|c nad) oben au§geid)net.

"ißei ben ad)tarmigen Sintenfifdien beru't)t bie Hmmanblung gum S3egattunggarm ntd)t

altem in einer ü^üdbilbung her ©augnäpfe. SSeim ^ul|? ift ber britte 3lrm re^tl ber §e!to-

tot^lu^ (f. 'äbh., ©. 617, a). 9In ber Xrid)terfeite be§ etma§ fürgeren 5lrm§ gie^^t eine fc^male,.

huxä) eine ^autfalte gebilbete Ülinne (G) entlang, bie an ber Strmfpi^e in einer Keinen,

löffeiförmigen platte (L) enbet. ^ier fehlen bie ©augnäpfe, bafür finb eine ^Inga'^l bon

Ouerleiften bort)anben; bon ber Unterfeite greift ein §autgipfel fingerförmig Ijerüber. S3e=

merfen§mert ift, ba^ au|erbem bei ben meiften D!to:pobenmännd)en bie ©auger ber mitte-

leren Partie aller 5lrme etma§ !räftiger finb. 2)ie ©irraten meifen nur biefe SSergrö^erung

ber 9^ä^fe auf, mä'^renb i'^nen eine eigentliche ^e!to!otl)lifation eine§ beftimmten Slrm§

fe^lt. 2lu(^ beim 2Jlofd)uBfra!en ift ber britte rechte 5lrm umgebilbet; bal^ingegen mirb bie

Gattung Scaeurgus Trosch. nur be§l)alb bon Polypns Sehn, abgetrennt, meil bei i^r ber

britte lin!e SIrm ^e!to!ot^lifiert ift. ®ie :^öd)fte ©tufe erreid^t bie 9lu§bilbung be§ SSe*

gattung§arm§, mie gefagt, bei ben gmerg'^aften S[Rännd)en ber 2lrgonautiben.

2)er ©ame mirb nid)t frei, fonbern in einem f(^laud)förmigen 58el)älter, einer ©;perma-

top^ore, übertragen, ©ie ift brel)runb unb glatt; im inneren entplt fie neben bem ©:perma=

roum no(^ einen :proj;e!tilen 3l:pparat, ber hirge ßeit nod) SSerü^rung mit bem SSaffer ober

meiblic^en ®rüfenfe!reten aufquillt unb htn ©amen ej;)lofion§artig au^ftö^t. 3J?and)e 9{rtett|

bilben für eine S3egattung nur eine, bie übrigen mel)rere ober biete ©permato^t)oren. ©iefe"

fönnen fe^r berftrieben lang fein: bei Polypus meffen fie 7, bei Sepia 1 cm. S)ie ©amen=^

fd)läud)e ber Strafen merben burd) ben 2rid]ter gmifd^en bie Strme bor ben SJiunb gebraut,

bann burd^ periftoltifd)e 93emegungen ber ültnne gur (5)reif|)latte beförbert unb bei ber S3e*

gattung in ber '^ä^e ber meiblic^en ©efi^lec^tSöffnung abgefegt. Über bie fonberbaren

SiebeSfpiele unb bie S^o:pulation l^at fc^on ber alte 2triftotele0 fe^r gutreffenbe 93eobad)tungen

gemalt: „^ie ^oltjpoben, ©e|3ien unb Soliginen", fagt er, „t)ängen 3Jiunb an SRunb mit]

I
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t)cr[d)Iungencn Firmen nncinnnber. 9?arf)bem nämlirfi ber ^loltjpu^ ben ,Äop|* (ipintcricib)

gegen bie erbe geftemmt unb feine «rme Qu^5gebreitet tfat, [d)IieBt |id) ber anbcre mit eben-

fall^ QUögelpreiäten 5trmen an i^ jo ba^ bie ©augnäpfe oneinonbcrfiongen. ÜWanrf)e be-

Raupten oud) nod), bafe ba§ SD^änndjcn eine 9Irt öon S3e[rud)tungön)err5eug in bem einen

iUrme I)abe; bie[eg erftrecfe fid) n)ie ein fet)niger J^örper bi§ mitten in ben ?trm unb bringe

nQd)t)er gang in ben Xridjter be^SBeibdien^ ein. XicSepien unb fioligincn tjingegen fd)roim-

mcn mit feft oneinanbcrgefügtem 9Jiunbe unb

ticrfc^lungenen Firmen in entgegengefegter

9lid)tung, fo bofe fie ' auä) il)re Xridjter an-

einanberfügen unb alfo beim ©c^mimmen fid)

eine§ dormörtä, ba§ onbere rüdraärtä be-

wegt." S)ie eingaben be§ großen ©etel^rten

be§ ?l(tertum§ finb im h)efentlid)en beftätigt

roorben ; bcfonber§ ^ifd)er, 9?QCobi^aunb 5)rem

berbonfcn mir genaue (Sd)ilberungen über bie

Begattung ber ßep'^alopDben. ^^n 3trcad)on

fing man im ^e^t §mei ©epien bon nic^t gang

gleid)er ©rö^e, beren 5trme eng miteinanber

t)erfd)Iungen maren, fo ba§ fid) bie S^iefer un-

mittelbar gu berühren fd)ienen. 911^ man ba^

$aar trennte, gab eg feinen „Unmut" burd^

reid)lid)en S^intenmurf gu erfennen. ^aum
maren fie aber mieber in ein ©efäfe jufam-

mengefegt, fo fielen fie fid^ üon neuem in bie

9trme; ber SSorgang mieber^olte fic^ einige

9JlaIe. 5)ie fid) begattenben Xiere berf)arren

ftunbentang in ber engen Umfd^Iingung. HKeift

tüerben bie ©permatopt)oren bom SRänn»

d)en on ber 9JlunbI)aut be0 SBeibd)en§ be*

feftigt; mie bie§ gefd)ie^t, ift nod) nic^t ge-

nau befannt, bod) bof; ber '^eftofot^Iifierte

3Irm babet eine mid)tige aflolle fpielt, ftet)t

Qufeer %xaQe. 2)ie merfmürbige Einrichtung,

bie ©amenfd)Iöud)e in galten ber centralen

SJJantel^aut abzufegen, ift auf ben Dnt)d)0teu-

t^iben Chaunoteuthis mollis App. befd)rän!t.

Sßefentlid) anber^ trägt fid), nac^ S^acobi^aö ©d)ilberung, bie Begattung ber Dfto-

poben ju. ^icr figen $männd)en unb 2Betbd)cn, oft bon ganj berfd)iebener GJröfee, etma in

i^er Gntfernung einer ^rmlänge nebeneinanber am 33oben. ®er mönnUd)e ^afe läfet ba«

^t'De feines ^eftofot^tu§ einige ßeit auf bem S^örper be§ S»eibd)en^ fpielen unb fül}rt c«

bann in beffen SD^anteIl)öl)Ie ein. 2)iefer 9?ei8, ber bem SSeibd)en fid)er SItcmnot bereitet,

iDirb mit einigen heftigen unb abmcl^renben gudungen beantwortet ; boc^ mac^t e^ feine

(5lud)tbett)cgungen, fonbern atmet rul)ig meiter unb bteibt mäl^renb ber 5)auer ber Äopula

idjeinbor teilnaI)mIo§. Über ben §e!tofott)Iu§ taufen bon ßeit ju geit njellenförmige ©c-

«egungen bon ber S3afi^ bi^ gur ©pi^e, ma^rfc^einlid) sur 93eförberung ber ©permato-

3n»et f)tttolotifU]itttt arm« ron liii ünf lidxii:

a) be8 Ottapoben !>ol>pui defllippU yir.(S.bVl). b) De« XXtA«

poben Loligo forbesl Stp. (6. 608). L (Bffelardge ar(i<ptatu.

G «Itttrinne. Mu« 3otto, „I Cef»lopodl", ln„^ouna un»

^flora beS (Botfi oon Utaptl", 23. aXonpgrap^c, »<rlln IBM.

h
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piroxen. S)er Söffel on feinem @nbe befefttgt fie neben ber £)ffnung be§ einen ©ileiter§.

S)ie ^Begattung erfolgte inbe§ in bem beobad)teten galle bo|3:peIfeitig, inbem ber §efto*

!ott)In§ bann and) an ber anberen (ScEe ber 9JianteIöffnung eingefüf)rt fturbe, unter einigem

(Sträuben be§ 2Beibc^en§ beim SBec^fel (Sin eigentlid)er ^am^\ afö Siebe§[piel finbet rüdb/i

nur in bem %aUe \iatt, ta'^ ba§ SSeibd)en entttjeber nid)t brünftig ober bereite befrud)tet

ift. '3)enn ein im 5Iquarium üon bemfelben S[Rännd)eu me^^rfad^ (in ad)t Sagen tägtid)

§tt)ei' ober breimal) begattetet 3Beibd}en not)m ba§ 9Jfdnnd)en nid)t-me'£)r on unb toetjrtc

"oen §e!to!ott)Iu§ ab. SSerfudjt ita^ SSeibd)en, fid) h)äl)renb be0 SSorgange§ gu entfernen

ober nät)ert fid) ein ©törenfrieb, fo rollt ha§> Wänndjen einen ber ü^denarme auf, hjobei

e§ burd) eine tieffd)n)aräe Färbung feinen „Unmut" befunbet. „6iferfud)t" fü!)rt beim

ßufammentreffen me'^rerer 9J?ännd)en mit einem SSeibd)en §u grimmen ^äm:pfen. ^e
Begattung finbet namentlid) abenb§ ftatt. 2)er bemerlen^trerte Unterfc^ieb, ber §tt)ifd)en

ber Kopulation ber D!to:poben unb 2)efa|)oben befte()t, erüärt fid) auf§ einfad)fte üu§ ber

berfd)iebenen Sänge ber 5Irme beiber.

Über bie (gioblage ^at ®rett) intereffante eingaben gemad)t. 93ei ber bon \^m

htohaä^teten f^orm,- Loligo pealiiLe^., n)erben bie (Spermato;j3'E)oren teil§ an ber n)eibtid)en

Cffnung in ber 3D'lanteI^ö^Ie, teiB an ber äJiunbmembran, ben S3aud)armen gegenüber, an*

ge'^eftet. SDort befinbet fid) eine S;afq^e, bie gur 9Iufna!)me ber ©amenf(^Iäud)e bient, Don

benen ba§ 9Jiännd)en etn^a 40 auf einmal abgibt. ^c3 ($i, beffen füllen nod) jneid) unb

fiebrig finb, gelangt üom ©ileiter §unäd)ft gum S;rid)ter, hjirb an beffen äRünbung bon benj

über ben SKunb nad) unten greifenben ©orfalarmen gcpadt unb 2—3 äJtinuten lang gegen
|

bie genannte 2afd)e gebrüdt. SSä^renbbeffen finbet bie S5efrud)tung ftatt; bie ©il)äute;

ttjerben barauf feft unb berlieren i^^re Klebrigfeit. '

^ie (gier ber ß^^eiüemer n)erben eingeln ober gu me't)reren in @i!a:pfeln, bie bei ber|

®e!a:j3oben bon ben 9^ibamentalbrüfen (©. 585) abgefd)ieben toerben, eingefd)Ioffen. ®i(

Sepia befeftigt i^re jitronenförmigen, bon einer bidcn, fd)it)aräen ^üHe umgebenen Sie'

gruppenweife ah tilgen, ©eegraS unb im SBaffer trcibenben 3iüeigen (f.
bie ^^arbentafe

bei ©. 604). ^ie biet fleineren ©ier be§ Kra!en finb in burc^fid)tige Ka|)feln eingebette

unb bilben mit furgen Stielen gu Saufenben aneinanberl)ängenb gierlid)e (Sitrauben. ®i'

eingeln abgelegten (Sier bon Moschites f)ingegen finb fef)r gro^ unb botterreid^.

S3ei Loligo vulgaris legen fid) 50 h\§ 100 (Sier eng aneinanber unb :platten fid) gegen;

feitig ah. ©ie finb bon einer gemeinfamen gallertigen ^ülle umgeben unb bilben gufammei

einen g^linbrifd)en Strang. 5 bi§ 10 fold)er Strenge toieberum fönnen am einen ®nbe mir

einanber berbunben fein; ebenfo toie bie Sepieneier toerben fie an Sangen befeftigt. ^i:>

^eaplti ©olfe finbet man fie mä'^renb ber f^rüblingSmonate.in ungel^euren 3J?engen. SSo

einigen Ogopfiben finb auc^ pelagifd) treibenoe iSter Dcfd)rieben unb unterfud)t hjorben; bo(

gelang e§ nie, einmanbfrei bie 2lrt, bon ber fie ftammten, §u ermitteln. SSerrill l)at b£i

fd)iebentlid) au§ großen Siefen be§'tt:)eftatlantifd)en£)äean§(Sier bon abt)ffalen Dftopobi

bermutlid) bom dJenu^ Cirroteuthis, er:^alten, bie an (IJorgoniben, baumartig beräfte!

Korallen, befeftigt moren.

(Sine S3rutpflege ift bei ben (Sep^alopoben auf wenige 9lrten befd)rän!t. S3efon'

öuggeprägt finbet fie fid) lebiglid) bei ben 5lrgonautiben. @§ tt)urbe fd)on ertoä'^nt, t>a%

Argonauta bie ©d)ale, bei Tremoctopus bie eingerollten 2)orfalorme afö 95rutraum biei

bi§ bie jungen au§ ben (Siern au§gefd)lü|)ft finb. Ocythoe ift fogar gur Sßioiparie üBl

gegangen. 5lud) einige anbere Dftoüoben forgen für il)ren 9'iad)n)ud)§. So legt ba§ SBeibdl



uoii l'olypus vulgaris feine Gitrnubcn in einer §öt)Ie ah, bebccft jic mit feinem ficibe unb

treibt Qii§ bem 2;ric^ter beftänbig einen 6trom frifc^en SBofferg barüber. SBöbtenb biefct

3cit foU e§ feine 9?al)rung ju fid) net)men unb fd)IieBtirf) eingeben, ©n Fleineret SBermanbtet,

l'olypus digueti Perr. et Rochebr., benu^t leere SKufd)eIfd)nlen olä 89rutbet)äUcr.

^ie Gier bcr ^o^ffüBer unterfd)eiben fid) trefentUd) öon bencn aller übrigen 9KoIIii§fcn

öurd) it)ren unget)curen 2)üttcrrcid)tum. Sie finb meroblaftifd), b. ff. bie (5urd)ung ergreift

nid}t Wi gnnäe ©i, fonbern bcfd)rän!t fid) auf beffen oberen ^ol, tüo eine 5^eimfd)eibe ent-

net)t, nbniid) iüie beim SSogeIci. ^q§ in ber (gntniidetung begriffene, noc^ öon ber Cfit)üUe

eingcid)Ioffene %\ex bietet einen mcrfniürbigen 5Inblid. ^[ft e§ nämlid) fd)on fo ttjcit fort-

tiefdiritten, bQ§ man Äo:pf unb 9(lum:pf, 3tugen, Strme unb fogar fd)on bie fjarbsellen ber

t beutlid) fel)en unb ha§> ^unge al§ Ge^^alopoben erTennen fann, fo ragt öorn am
Mi'f.je, unter bem 9Jlunbc, ein onfel)nIic^er SBeutel, ber ^otterfacf, t)eroor. ^ie Gmbrt)onen

üerlo.ffcn bog ßi meift erft bann, menn fie oöllig au^gebilbet finb unb bcn ©Item gleidjen.

'Ml bei Ogopfiben !ommt e§ ju eiuem eigentlid)en Sarbenftabium. %\t jungen n)eid)cn

n oft ert)eblid) bon ben Sflten ob unb geigen bi§tt)eilen merfnjürbige 6onberbiIbungen

[c. 010). ^ie jungen C!to|3oben (Polypus) gleid)en jnjar fd)on böllig hen (SItcrn; il^r ganjjct

.Körper ift aber mit feinen ^aarbüfdjeln überföt. ©ie leben 5unäd)ft einige 3eit pelagifd),

finfen bann aber §u SSoben unb ne'^men bie Seben^meife ber eilten auf.

Xa§ 2öad)§tum erfolgt aufecrorbentlid) rafd). S^aef fa'^ junge Cftopoben tt)äl)renb

einer 2Bod)e um ha§> bop:peIte ®ett)id)t gune'^men. 5)ie Seben^bauer ift im ^rd)fd)nitt

t?crmutti(^ auf ein ^a^^r befd)rän!t; befonber^ gro^e ©jemplare, bie oon ben berfc^icbenften

0' itungen be!onnt tourben, mad)en '^ierbon aber eine 5lu§na^me. 9tm genaueftcn finb mir

uh r ha^ 9llter ber Soliginiben unterrid)tet, bor allem über ba§ be» amerifanifd)en Äalmarä,

L pealii. SSilliam^ teilt fotgenbe§ barüber mit: ®ie ©ier njerben ©nbe Sl^ril, wenn bie

großen ©erwärme [xd) ber ^üfte näf)ern, abgelegt. ©d)on nac^ 2 bi§ 3 Söoc^en fd)tüpfeu

bie jungen, bie fo raf^ tt)ad)fen, "oa^ fie SJlitte ^uW fd)on 3 cm, ßnbe ©eptember 6 bi^ 9 cm

mejfen. 6ie orbnen fid) bann gu 6d)tüärmen, berfd)tr)inben aber unb taud)en erft im folgcnben

9tpril aulgemac^fen unb gefd)Ied^t§reif mieber an ber Mfte auf. S)ie größten, bie 2öiniom5

fal), hjaren 40 cm lang unb hjurben bon it)m aB ®rittfommerige (gmeijöfirige) angefe^en.



Sttebfc (Crustacea).

33ear6ettet »on Dr. ^'ittox §rttttä.

3u ttn ^rebfen ober ^ruftentteren (Crustacea) gel)örcn au^er aUbefanntcn >j'or=

men, tote ^ummer, j5^Iu§!reb^, ©arnclen unb Krabben, auä) ja^Ireid^e anbete, bie in t^rent

Körperbau oon jenen ftorf »erfd^ieben unb meift otel üeiner finb; immerl^in wirb fie ber

S^ierfreunb, ber unter ifinen üielleid^t bte SBafferflöJie ober bie Hüpferlinge juerft fennenlemt,

jd^on beim erften 2lnbli(f gern alg ^reb^tiere onerfennen. i^^boc^ auä) unfere 5leGera[fel ift

ein ed^teä ^rebStier! <Bo ift ber ©tamm reid^ an fe§r oerfc^iebenen ©rfd^einungen.

®ic Unterabteilung, bie jene befannteften t)artfd^aügen SBertteter mit ber beutlid^en

S^iingelung be^ ganjeu ^örperg umfaßt, fül)rt in ber SBiffenfd^aft hen SZamen Malacostraca,

n)0§ oerbeutfc^t SSeid^fegaler l^ei§en raürbe; i^nen ftellt man al^ Entomostraca, oerbeutfd^t

Mngelfd^aler, eine 2Jienge großenteils üiel roeic^^äutigerer ^rebfe mit oft oiel fd^toerer ju er=

fennenber 9?ingelung gegenüber. S)iefe beiben fi^einbar oerfetirten 3''(amen finb gefdjic^tlid^

ju erflären. SlriftoteleS nannte bie ©ippfc^aft beS ^^luBfrebfeS ,Malacostraca' im ©egenfa^

ju ben l^artfc^atigen 2Jiufc^eln unb ©c^necfen, feinen ,Ostracodermata', bie nod^ §eute ber

SRorbfeefifd^er mit ben Krebstieren unter bem 9^amen ©d^altiere o^ne Sf^üdfid^t auf ben Körper^

hau jufammenfoßt. 2lnberfeitS erl)ielten in üiel fpäterer ^eit bie 9JHifd^el!rebgd^en unb 2Baffer=

flö^e, bie eine mufd^eläl;nlid^e ©d^ale l^aben, t)on D. %. 9Jlüller ben Sammelnamen Ento-

mostraca, geringelte ©d^altiere, roieberum im ©egenfa^ ju ben 9JZufd^elmeid)tieren.

3nnerl)alb beS großen KreifeS ber ©liebertiere (Artliropoda), ber anä) bie inSSanöII

biefeS SBerfeS be^anbelten Staufenbfüßler, 3"fßftß" «nb (Spinnentiere umfpannt, nehmen

bie Krebfe einen mol^lbeftimmten ^la^ ein. 93Zit ben übrigen ©liebertieren teilen fie bie ®lic= 1

berung beS Körpers, fon)ol;l beS 9^umpfeS als ber ©liebmaßen, unb ftimmen mit iljnen in

ber Slnlage unb Sagerung ber .inneren Urflane tw TOejentiidjen überein, §aben jebod^ einej

©igentümlid^feit, bie bem fieben im SBaffcr fntfprid^t. 2Benn oiele :3infeften, ©pinnen unb

SJiilben ober beren ßaroen fic^ bem 2lufentl;alt im SBaffer angepaßt i)abm, fo bleiben bod)|

il^re SttmungSmerfgeuge bem ©d^ema ber SuftatmungSroerfäeuge, ber Strad^een, getreu; ^
Ärebfe aber finb Söaff er atmer unb ju biefem^roedfe entraeber mit Kiemen oerfe^en, ober »
finbet, roenn biefe fel)len, ber ©aSauStaufd^ burc^ bie ganje Körperoberfläd^e ftatt. 5Diefe 2lt^

mungSmeife erforbert natürliii) bünneKörperbebeclungen, mie loir fie oor allem bei ben ^üpf^
lingen finben. ©inige Krebfe smar, namentlid) auS ben ©ruppen ber Slffeln unb Krabben, l;abCT

fid^ im Saufe ber 3al)rtaufenbe bem Sanbleben angepaßt unb atmen Suft, aber i^re SltmungiS

roerfgeuge ^ahtn felbft bann nod^ roenigftenS teilroeife ein fiemenartigeS 3luSfel^en betra^rt,

®in jroeiteS 9)ierfniat faft aller auSgebilbeten unb nicljt bur^ (Sd^maro|erleben üerfüm^

merteu Krebfe ift, baß fie melir als oier ^aar Seine befigen. @S,ift alfo geraö^nli^

I



lodit Icuijt fefiäuitellcn, ob ein unä in bic ^anbc fommenbeS ©licbcnicr ein Sivehi ift m\
Drei ^Hoar 33cincn ift e3 im angemeincn ein ^nfcft, mit oieren eine Spinne, ©ine Äu^na^mc
uon biefcr dle^d mad^en eincrfcitä bic melfüBigen 9Ki)riopoben, unter benen befonber« bie

i>)loincriben mit 2lffeln oermed^felt rocrbcn fönnen, unb anbcrfcit« einige niebcre Ärebfe, bic

Riciiiöer at5 fünf S3einpaare bcfi^en.

Gin briltc:5, faft bnrd^gängigeS aJlcrfmal oHer ilreb^tiere ifl bct Scfiö »on jroei ^aa>
ren oon g-fitjtcrn ober 9(ntennen am 5!opf oor ber aiJunböffnung, benn bic übrigen ©Iicber=

licrc bcfißen fmntUrf), löcnn iiberl)aupt, nur ein Slntenncnpaar.

Tic ^ au t bebe rfung, bie bei aQen ©liebertieren auä einem mifroffopifd^ unb d^cmij^

lic^ eigentümlich oer^attenben ©toffe, bem ßl^itin, befielt, cr^ätt bei üicfcn Ärcbfcn burd^

',iniüi)cnla{^erung üon fol)Ienfaurem ^alf eine größere ©törfc unb'9ßiberflonb8fQ^igfeit;

:ai.)ii' ber 3ittme 5lriiftcnticre, Cnistacea.

3m offenen SJieere gleii^ ^emi\6) mie an ben ilüften, Fialten fid^ Ärebfc jugleic^ in bcn

oerfdjieöenften ^iefenjonen auf. ©ine 9fieil;e ron Drbnungen ifi bem füfecn 2öaffcr angepaßt,

Dem fiieJ3enben unb fte^enben, bem reinen unb bem mit faulenben Stoffen erfüllten. 33ielc

leben im 2}tcere ober im ©ü§roaffer freiid;n)immenb, unb namciitlid^ bic ftcineren 2lrtcn

bilben einen großen 33eftanbteil be^ fogenannten ©efc^roebeä ober Sluftriebe^, bc^ ^lanftonä,

bie größeren 3trten aber finb meift bobenftänbig, fiaufen unter Steinen unb im Sü&majfcr

unter ©cfträuc^en, möl^renb anbere roeite S^ieifcn über fiatrb unternefjmen unb einjelnc 5lrabben,

ja felbft langfd^roänjige ^rebfe auf Süfd^e unb Säume flettern. 3)teij^ frei i(;rem Staube na(^=

geljcub unb lierju burc^ il;re fi^arfen Sinne^roerfäeugc, fiarfen Äiefer, SdEieren unb fräftigcn

<^3liebma§en befäf)igt, f)ahen fie aud^ jafilreid^e ©enoffen unter fid^, bei benen bic anfänglid^

üicl Dcr)pre(^cnbe ©lieberung beim roeiteren Sßa^i^tum inä Stodfen gerät, unb bic nun einer

feftfißcnben Sebenöroeife in oft gar nid^t me^r freböä^nlid^er ©eftalt ober gar einem Sc^mo^

ro^crtum auf ^ifc^en, ^rebfen, mol;l aud^ auf SBürmern, oerfallen, in welchem fie fogar ju

c^einbar leblofen Sädfen oerfümmeni.

S)er ^autpanjer übersiel^t ben ganjcn Körper mit allen feinen 2lnl)ängcn, aber nic^t in

gleidimä^iger Starte, ba er, raie bei aßen ©liebertieren, gmifd^en htn fieibeöringen unb in

öcn ©elenfen befonberi meid^ ift unb bei ber Seroegung nad^gibt, oft a\i6) flenenrocifc,

namentlid^ an ben Sd^eren, racnn fold^e uorl^anben finb, einen polieren ©rab ber ^ärte

erlangt Set)r f)äufig bitbet er befonberS im Sereid^e ber tjorberen Segmente rec^t^ unb ixnti

«ine Suplitatur ober ^^alte, bic ben 5lörper umfaßt unb in mand^en fällen, fo bei 2ßafTer=

flöljen unb 3Jlufdf)elfrebfen, ju ber fd;on erroöEinten jroeiflappigen, mufc^elö()nlid^en Schale

ausroäd^fL Sei fef)r üicicn 9?anfenfü§ern ifi, in crfter Sinic jufolgc ber im auggebilbeten

3uftanbe fcftfi^cnben £ebenSroeife biefer ^iere, bie Sd^ale nic^t nur befonber^ reid^ an S(alU

J^jaljcn, eä rcirb üielmefir i^re Ül^nlic^feit mit ben ©ef;äufen ber 3Bcid)tierc fo gro&, bofe

Hpitere 5iaturforfd^er bie 9?anEenfü^er für abroeid^enbc, abenteuerli(^ SöJonuSfen anfa^cn.

IH 2)ic oft pra^tooa bunten färben berufen teils auf garbftoffen, bic bic Unterbaut unter

IHkem gnnjen ^anjer burd^fe^en, ^auptfäd)lid^ aber auf befonberen, reid^ oeräfteltcn Seilen bicfcÄ

IWJicrocbc^, in benen fid^ ber ^arbftoff auf ben 3«ittclpunft ber 3eaen 5ufammen5iel)en unb

roiebcr bi5 in bie feinften 2lugläufer «erteilen fann, fo ba§ er balb fafl unfw^tbar, balb in

rollcr breite ju feigen ift. Solrf)e 3enen, bic neuerbingS namentlid^ oon 2)oflcin unb oon

^gner unterfud^t mürben, finb oft oiclfernig unb ^aben roci&e, gelbe, rote, braune, oioicttc

unb blaue färben in balb flüffiger, balb feinförniger Sefc^affen^eit, unb moncftmal mehrere

öber= unb nebenein anber. 3tot ober rötlid;gelb ifi bei Ärcbfen eine rocitoerbrcitctc ^arbe.
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imb man !ann e^ in geroiffem ©inne bie Urfarbe biefer 3:;ierf(a[|'e nennen, §u ber bie nieiften

nai^ t^rem 2^obe gurütffe^ren, ba fid) ber blane ©toff bann teils auflöft, teils in roten t)er=

raanbeit. Sie rote ^arbe ift auc^ oielfac^ fo((^en ^rebfen eigentümlid^, bie in ber ^ieffec

leben unb bamit bem 2\ä)k unb feinen mittelbaren nnb unmittelbaren ©inflüffen entzogen

finb. ©otc^e ^ruftentiere Ijingecjen, bie in ^öljfen unb äfjnlid^en unterirbifd^en 91äumen

Ijaufen ober fid^ in ©anb unb ©djlamm eingraben, erfd^einen bleic^füdjtig Iiell. ®ie auf

Ijoljer ©ee in ben oberen 2Bafferfd)ic^ten lebenben Jlrebfe unb ebenfo bie ftänbig frei fd)imm-

menben formen unferer ©eeu finb meift nollfommen gtaSartig burd)fid)tig. 9^a^e oerioanbte

3lrten finb biSroeilen oerfc^ieben gefärbt, finben fi(^ bann aber auc^ an oerfc^iebenen Örttid^-

feiten unb gleichen ber t)or|errf(^enben garbe beS bortigen UntergrunbeS. 3tu(^ bie näm=

lidie 2lrt . !ann in flad^em 2Baffer ber Färbung ber Umgebung entfprei^enb abänbern. ©o

ift nad) 33eoba(^tungen oon ßarrington unb Sooett ber S^afd^enfrebS auf l^eHem ©anbboben

gelbgrau, rötlic^braun aber auf foldiem, ber eifenfc^üfftg ift, unb mattbraun, oft mit einem

©tii^ ins ©rünlid^e, auf ©djiammboben. ^n ben ^fü^en, bie gur Seit ber (BhU auf unb

§iüifd)en ben ®iorit:= unb ©tjenitfelfen ber ^analinfeln äurüdbleiben unb burd) eine reicEie

bunte 9}teereSf(ora auSgegeid^net finb, finben fid) au(^ bie bunteften ©tüde ber St^afdjenfrebfe,

namentlich präd)tig grüne mit meinen Stbjeid^en.

©elbft ein unb baSfelbe ©tüd pa^t oftmals feine ^arbe ber Färbung feiner jeweiligen'

Umgebung an, eben infolge ber 33emeglid^!eit beS ^arbftoffeS in ben garben§eHen, ben fo^

genannten ßl)romatopf)oren. 3)la^borff l)at an einer in ber Vieler 33u(^t unb überl^aupt an

ben meiften 5^üften ©uropaS unb 9iorbamerifaS fiäufigen 3(ffel, Idothea baltica Pall, unu

faffenbe Unterfu(^ungen barüber angefteüt. ^mmer entfpradjen bie üon iljm beobachteten

Spiere in iljrer ^arbe ber nädjften Umgebung unb oft in fo l)ol)em ©rabe, ha'^ er nac^

monatelanger 33efcl)äftigung mit il)nen hoä) nod; l)in unb raieber getäufc^t mürbe, i^n bunfeln

unb IjeHen ©djüffeln ueränberten bie 2tffeln burd^ SluSbeljnung unb 3ufcimmen§iel)uug ber

^arbenjeUen il)re görbung immer in entfpred^enber SBeife. Überwog ber Seobad^ter i^re klugen

mit eintr ©d)id)t oon fdiroarjem Sad, bann oerloren fie jene ^äljigfeit, hk übrigens anä) nic^t

bei aEen, ber gärbung nadj uon ^aufe auS untereinanber fel)r oerfdjiebenen ©lüden bie nöm=

lidl)e mar. Di)m -ßinflu^ waren 3ial)rung, unmittelbare Sidjtmirfung, ©aljgelialt beS SBafferS

unb S^emperatur, mälirenb bei anberen ^rebfen, mie ber SJtittelmeergarnele Nica edulis Risso,

ber garbftoff in ben ßl)romatopf)oren fid^ bei l)erabgefe^ter 5t^emperatur §ufammen§iel^t

S)a alle ^angerteile ftarr finb, fo mad^fen fie nic^t in bem 9)kBe mit, mie ber ^IrebS-

felbft, fie muffen bal)er oon 3eit gu Qät abgeworfen merben, maS ber j^orfdjer als Rauten,

ber gifcfier meift als „©(^alen", „3Jiuten^ ober „3)^intem" be§eic^net. 3Siele fic^ nidjt pus

tenbe ©liebertiere finb ja naä) il)rer SSerroatiblung unb nad^bem iljr ^autffelett eine geroiffc

©tarrl)eit unb geftigfeit erlangte, an eine beftimmte ©rö^e gebunben: fie madjfen nidjt mel^r.

®ie fid) periobifc^ läutenben ^rebfe ^aben bagegen bie ^äljig!eit erlangt, geitlebenS ju

raad^fen. Man betradl)te einige Ijun^ert 9)Jailäfer: i^re geringen ©rö^enunterfc^iebe l^aben

fie aus ilirem ^uppensuftanbe ererbt, unb möljrenb il)rer furgen ©c^roärmgeit gleii^en fie ftd^

nic^t aus. ©in fleiner ilrebS l)at aber bie Hoffnung, ein großer gu toerben, menn nid)t eine

unfluge Sf^ationatöfonomie il)n f(^on als i^üngling ber Sludge überliefert. S)ie Häutung ifl

ein anjiel)enber 33organg, ber am glu^frebS fi^on oon Sieaumur in ber erften ^älfte bes

18. ;3al)rl;unbertS, fpäter oon 9)?. ^raun, S)röfdjer unb anberen, am Kummer namentlid) ooi

ß^renbaum einge^enb unterfudjt loorben ift.

Sebenft man, bafe nid)t nur bie feinften äußeren Organe, ^üblbörner, 2lugen, ^iemeti^

II
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babei iljrcr ^üüen lebicj werben, fonberu fogar ber ^^nrinfanal, bie d)itiniöe aWogenl^aut unö

bie 3ö()ne, bie fie bilbet, an ber ^ciutuntj tei[nel)men, fo begreift man, ba§ unfcr ^yluBfreb^S

einicje Xage üor bor .^äutuni^ feinen grofjen 3(ppetit uerrät: luer fönnte üiel awi Gjfen bcnfen,

wenn il)ni aQe 3äl;ne wücfeln? ^JJian werft bie beuor|"te[)enbe iiataftropljc and; önrd) M^:i

©efiUjI: brüdt man mit bem ^incjer auf ben ^anjer, )o gibt er etwoä nad}. (£r l)at iiä)

nämlid) fc^on in ber oor()ergef;ciiben .Seit bnrc^ 9üiflöfunt3 feinet Katfe^ teilweife gelodert,

namentlid; am unteren 33ruftpQnäer unb in ben engften ^Teilen ber ©d^eren. ;ik(b banuif

wirb ber 5lreb5 unrnljig. ©r reibt bie 53eiue gegeneinanber, bonn wirft er fid) auf ben

diüdtn, arbeitet mit bem ganjen ^^örpcr, unb fdiliefjUd) gelingt e^5 i()m, bie igaut ju jerreifeen,

bie am 9Jiiden ben ^'anser beö j{opfbruftftüde!§ mit bem <5d)wan5 oerbinbet, wäl^renb bei Den

.^uräfdjiuanjfrebfen im gleid;en ^alle ein Sängerin oben in ber ^orfe be5 itopfbruftftüdev

entfielt. ®a^ (Sprengen beä ^angerö erforbert offenbar große ilraftanftrengungen unb foll,

nac^ 33it3on, aud^ baburd^ wefentlid) erfeid)tert werben, bau iweit mel)r äisaffer aU fonft bem

^lute beigemifdjt ift. 2)urd) bie äßafferaufnaf^me wirb ber :ölutDrud erljöbt; er wirb aber

au^erbem noc^ weiter baburd; uerftärft, ba^ auö ben biden (£d;eren unb fonftigen 6Jlieb=

mafeen ba^ 33Iut nad; bem 5lörper f)in abftrömt. 33rid)t man namlic^ ju biefer 3eit Mis

ßnbc einer ©d^ere ah, fo erfd^cint eä leer: bie SBeiditeile finb bereit» jufanunengcf^rumpft

unb l)ahin fidj biso inö äweite G'Uieb äurüdgesogen. ^aj3 übrigen^ auc^ bei anberen 5lrebfen

bie (£rf)öl)ung be0 33innenbrudff5 bei ber Häutung eine StoUe fpielt, bafür fprid^t eine 23eob=

ac^tung ©ieSbred^t^: ein Hüpferling, Notopterophorus, füllte fid) üor ber Häutung Mv
gange S)armrol;r mit S5>affer unb erreidite baburd) bie Sprengung ber alten unb (^lättung

ber neuen ^ülle. 2lnf biefe erfte Stnftrengung folgt beim ^lu^frebS eine 3^^* '^^^ 9iul)e.

Salb aber beginnt er feine Seine unb aüe anberen i^örpeileile wieber ju bewegen, unb nun

fie^t man, wie fid) ber ^anjer öeä Kopfbruftftüdeä nu'l)r unb mci)r I)ebt unb feinen 2lbftanb

uon ben Seinen üergröfjert. ^w wenigen äliinuten ober Stunben Ijat fid) ber 9.uhä auiS

feiner ^aut gegogen, inbem er erft, mit bem 5lopfteil fid^ nad) l)iuten ftemmenb, 2lugen unb

j5Ül)ler frei mac^t unb bann feine Seine axbi il)ren engen füllen l)eraU'55Wüngt. SaiS le^Uerc

mad)t il)m bie größten (Bd)wierii^ feiten. ^Jcad^bem jebod) and) biefe üielleid)t fd)mer5f)afte 2lrbeit

DoHenbet ift, entlebigt fid) ber Krebä feiner ^leiöung gefd}winD. (gr 5iel)t tm 5iopf unter bem

; 9iüdenfd)ilbe lieroor, unb ber Sc^wanj arbeitet fid) nun lctd)t au^o feinem j^utteral l)eraug.

' ®ie abgeftreifte i^ülle ift manqmal btö auf jenen queren 9iiu am 3lnfa^ be^ (5d[)wan3e» un=

_t»erfel)rt. S)er tbm au^ feiner .V)iUle gefrod)ene ÄrebS l)at eine weidjc ^autbebedung, ift barum

je^rlo^ unb, ba il)m ein Jeftc^S äufeere^ äBiberlager für feine 3Jinefeln fel)lt, üöllig l)ilflo5.

Slber biefer bebenfUc^e ^uftanb, worin ber ^ylufefreb» al^ „Sutterfreb^" be5eid)nct wirb, gebt

banf einer swerfmäfjigen (Sinrid)tung in wenigen Stagen norüber. ^ebermaun finb jene

linfenförmigen ^alfbilbungen befannt, bie fogenannten „Äreb^augen" ober „Slreb^^fteine", bie

vor ber Häutung oon ben Seitenteilen ber 3)iagenwanb abgefd)ieben werben. S)a aber and)

ber SJhigen oon einem 6l)itinfcelag anSgefleibet ift, fo liegen bie Steine 3unäd)ft unter bicfem,

je einer an jeber Seite, Grft mit ber Häutung gelangen fie in ben ^JJtagcn felbft unb werDen

f)ier rafd^ aufgelöft. 25er RcAt gel)t in bie iölntflüffigfcit über unb wirb fc^liefUid) an bie

gellen abgegeben, bie ben ^^anger abfd)eibcn. Seim £^ummer, bcffen ^autbcticdung un-

mittelbar nad) ber Häutung eine wunberuoll famtfd)U)aräe g-arbe befitjt, bauert Die CSrljär^

tung bebeutenb lönger, ebenfalUJ fel)r lange bei ben furäfd)wän5igen Krebfen ober Ärabbcn:

biefe 8iel)en fid^ wäl)renb biefer ^eit jurüd, inbem fie fid) in ^elei%n, unter Steinen oh^r

au6) in (£rblöd)ern oerbergen. 9iid)t alle 5lrul'tenticre werfen inbeffen ibre SQant im ganjou
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ah', bie 2lffeln jum Seifpiet l^äuten [{($ groar rielmalS in if)rem Seben, a6er bie alte ^aut

fällt in jroei ©lüden ab, fo ba§ ber 33orberteil be§ S^icreS nod^ in ber alten ©d^ale ftedEen

fann, raäfirenb ha§ ^interenbe fi^on baüon befreit ift.

®ie ©rö^enjunal^nte nai^ ber Häutung ift nid^t unbeträd^tlic^. ^patt beobaci^tete, ba§

ein Kummer nad^ ber Häutung um me^r atS ben fünften Seil feiner frülieren Sänge juge:=

nommen l)atte.

®ie 3cil)l ber Häutungen, bie ein 5lruftentier in feinem Seben gu überftel^en l)at, ift nad)

hzn 3lrten fel)r oerfdfiieben; im allgemeinen f(^einen fid^ Heinere oiel öfter als größere gu

tjäuten. l^urine beobachtete, ha^ Sßafferflö^e innerl;atb 17 STagen fi(^ ad^tmal biefem ©efc^äft

unterzogen. Unfer ^^luPrebS l^äutet fic^ im erften ^aijxt »ieHeidit fe(^§= bi» jefinmal, im jn)ei=

ten fünfmal, im britten oiermal, oom üierten ober fünften ab, wo etina er fortpflan§ungSfäl)ig

roirb, im männlid^en ©efd^led^t mol)l meift sroeimal, im roeiblic^en nur einmal jäl)rlid^. ^a6)

(Sd^iemenj aber mürbe fi(^ auä) ber männli(^e reife £rebs nur einmal iäl)rlid^ l)äuten.

23ei man(j^en, üielleid^t bei allen Krabben f(feinen fid^ übrigen^ bie beiben ©efc^led^ter

nid^t jugleic^ ju Ijäuten. Salb nai^ ber Häutung be§ SBeibd^enä finbet bie 33egattung ftatt.

S)aS ^at einen beftimmten ©runb: bie ^rabbenroeibc^en üben rcie oiele 5lrebfe eine S3rut=

pflege au§, fie Ijeften fid^ bie abgelegten ®ier an il)rem Körper an unb tragen fie bis jum

3tulf($lüpfen ber Saroen mit fid^ l)erum. SBürbe nun bie ©iablage üor ber Lautung ftatt=

finben, bann mürben bie (Sier mit bem ganger abgeworfen werben unb nerlorenge^en; erfolgt

fie bagegen furj nad^ ber Häutung, bann ^ahtn bie (Sier bie gur ©ntroicfelung nötige ^eit.

S^iun mirb unS aud^ baS eigentümliche SSerljalten ber ©tranbfrabbe, Carcinus maenas L.,

oerftänblicfi. ®aS 3JJännd^en biefeS ^rebfeS bemäd^tigt fid;, nad^ (Softe, beS 2öeibd^enS jur 3eit,

wenn beffen Häutung beoorfte^t unb fd^leppt eS meljrere S:'age mit fid^ l)erum, um bie ^äu=

tung abjuroarten. ©lei(^ lä^t fid^ baS frif(^gel)äutete 2Beibd^en inbeffen nid^t begatten, fon^

bem erft nad^ einigen Etagen, mtnn ber ganger fd^on eine geroiffe ^ärte erreid^t l)at

5Der Körper ber Erebfe verfällt mie ber aller ©liebertiere in eine 9?eil)e t)intereinanber ge-

legener Sfiinge, ©egmente ober 3Jletamere. 2Bäl)renb nun aber bei ben Sfiingelroürmern (»gl. ©.

273), im allgemeinen raenigftenS, ein 9ling bem anberen forool)l äu^erlid) als innerlid^ gleicht,

jeigen bie einjelnen 3)Zetamere ber ^rebfe untereinanber liäufig eine redlit oerfd^iebene 2luSbil=

bung. 3Jlan bejei^net biefe 3lrt ber Segmentierung als lieteronom im ©egenfa^ gur l)omonomen

ber ©lieberroürmer. SSielfad^ treten baju in geroiffen Slbfd^nitten beS SeibeS ^Serfdlimeljungen

melirerer klinge ein. ©o l)at ber ^opf immer htn SBert oon mehreren Segmenten, minbeftenS

fünf l)äben 2lnteil an feiner löilbung. Slber an^ barüber l)inauS laffen fid^ .^^ermad^fungeu

feftfteHen. ?fluv in felir feltenen fällen ift ber ^opf beutlii^ ron bem barauffolgenben erften

33ruftfegment getrennt, meift üielme^r ift er mit il)m oerroac^fen, unb biefeS roieber mit einer

fleineren ober größeren 3lngal)l ber folgenben Sruftfegmente gu bem ^opfbruftftücE ober ^t-

p^alotl^oraj, an beffen Söilbung fi(^ unter Umftänben fogar nod^ einige 3iinge beS hinter«

leibeS ober beS 3lbbomenS, baS im geroö^nlid;en ©pradigebrau^ beim §lu|!rebS, \^ummer

unb anberen Slrten „©d^roanj"' genannt mirb, beteiligen. 33ei auSgebitbeten ilruftern fann bie

Segmentierung burc^ ©d^maro^ertum in l^ölierem ober geringerem ©rabe oerroifd^t werben.

©inb bie ©renjen ber ©egmente nii^t mel;r gu erfennen, bann fann unS oielfad^ über

il)re 3ol)l bie ber ©liebma^en 2tuffd^lu§ geben; benn urfprünglid^ tritt an jebem 9iing ein

^aar folc^er feitlid^er 2lnl)änge auf. ©ie fel;len an ben ©egmenten ber Sruft nur feiten, öfter

fd^on an henm beS Hinterleibes, finb bagegen an benen beS ^opfeS faft ftets oor^qnben unb

:^u f^xt^' unb S^'aftroerfgeugen umgeroanbelt.
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!3)ic ©licbniQÖen bcr 5lre6§t{erc loffcii fic^ oiiS ©rünbcn hex ocrglcid^cnbcn 3lnatomic

imb Gittiüicfcliiuö^^ijcidjici^te in if;rcm 33au auf eine Girunbform surüdfü^ren, bie man Spalte

fiiy nennt unb bie bei 5at;(rcid;cn ilniftaccen, am Oeften bei ben 5lopepobcn (oßL 9lbb. a),

n)iebcrfe()vt. 33om britten ©lieb an — bie beiben erften bilben ben Stamm— finb [oldje ^^ü^e

oijabelt, bie ©lieber ftcl;en aljo nidjt in einer S^ik, mie beim Spinnenbein, [onbcrn in jroei

I i'tcn. 33on bicfer ©rnnbfovm la[[en fid) alle bie nmtniiijtaltigen ©liebnmjienformen ableiten,

.10 lüir in ben üerfd;iebenen Familien, ja oft foijar am gleidjcn kliere antreffen. So fönncn

alle ©lieber untereinanber oerfd^melsen unb burd^ reid^cn Öorftcnbefaö ju einem SlUattfu^

luerben (013I. 3lbb. b), ober cg fönnen einjelnc in SBcöfaH treten, roic j. 33. on bem Sc^reitfuft

eine^ j5lol)frcbfe3 (otjl. 2tbb. c). 9Benn, wie in biefem ^^^alle, am aU'Jcjcbilbotcn 2:ier nur

inef)r ber 3i""c»flft erlialten ift,

fo finbet fid; bod; an ber entfprcs

dienben Stelle bcr :3iugenbftabien

oft nod) bcr ti)pifd^e Spaltfu^.

Gine 2tu^nal;me oon biefer

jicßcl mad^t nur ba^ erfte ©lieb=

mat3cnpttar,bieerften(yül;lerober

iftcn 3lntennen. Sie finb flet^

iimfticj, felbft bei ben Saroens

uiftänben. Wan ftellt fie balier

uc^ üU 2lntennulae ben graeiten

iiitenncn, bie immer Spaltfu^s

djarafter I;aben, gegenüber, ^äu-

rn3 ift allerbingg bie erfte 2lntenne

':(jciubaräiüeiäftig,abernurfc^ein=

lar, benn bie aftartigen „^ieben-

ijei|3cln", bie neben bem ^auptaft

porfommen, finb Sfieubilbungen.

Seibe ^ül)lerpaare finb Sinneamerfjcuge, bie 2:räger ber ®erud^3- ober ©efd^madfjS--

örgane, mit benen ber RxcU feine Seute mittert. Sie fönnen jeboc^ and; anberc gtufgabcn

mit übernel)men. So bienen bie pl)lcr ber 5lopepoben unb Dftracoben gleic^jeitig jur Sort=

beiuegung, roäljrenb bei ben SBafferflölien ha^ smeite ^aar augfdjlie^lic^ jum Dlubern ücrroenbct

loirb. 3Jtitunter finb bie 2tntennen ju 5llammerorganen umgeftaltet, roie bei ben 3)?ännc^en

oer 31uberfüBer unb mand^er $8lattfü§er, unb roerben bann jum ^eftl;alten ber Sßcib^en

iiiäljreub ber 33cgattung gebraucht, ^um gleid;en SmedEe, jum 2lnflammern unb Sln^tcn

an anberen 2:ieren ober an leblofen ©egenftänben, finb fc()lie&lid) auc^ bie gftl;let bei oictcn

lc|niaro^enben unb fcftfi^cnbcn ^^ormen umgebilbet.

2)ie brei näd;ftfolgenben g^aare oon 5^örperant;ängen finb bie Äief er, ein ^aar Ober*

tiefer ober 3)Janbibeln unb graei ^aar Unterfiefer ober a^ajitten, bie [lä) loic bei ben !aucnbcn

,^;"ofton oon auf3en nad^ innen gegencinanbcr bewegen. 33ei manchen fd;marütjenbcn ilruftem

ijalHii fid; biefe Äiefcr ber ©eftalt nac^ mefentlic^ oeränbert unb bilbeii eiiien Sinffel, mit bem

Die ^iere il;re flüffige ^Ra^rung 5U fic^ ncljmen. 3u biefen brei paaren oon a)hinbgliebma&cu

treten in üielen pllen bi^ ju fünf roeitere gJaare al5 ^ilfäfiefer, Äicferfüfee ober mam*
pcben t)in5u. Sie finb iljrer (gntftel)ung unb Sage nac^ ^iruftbeine, bie aber nid^t im 2)ienfte

ber Dvt^beiuegung ftcljen, fonbern mit ben beiben Unterfieferpaaren }um ^eftl;alten, SSctaften

»re^m, a;ierU6en. 4. Miifr. I. Süub.

«tullgUebmaßen »on flr«b9ttfren: s) ßpallfufi «int« ÄuberfuJ.

frcJfeS, b) Slattf ug ron Diaphanosom» br«cliyurum Lievin, c)S(^rettfuJ

oon Gaminarns pulox L. p J)le ©lieber hti etamme«, e äußerer »ft, J Inner«

aft, ep Jlletncnan^Qng. a unb c CTiginoIjttt^nungfn oon ür. 9. fBagltr, b

nacQ 9t. SSe^ning.
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unb 3ii^ß(^tlegen ber ^^aJirung »erroenbet werben, roä^renb bie DberÜefer bie weitere ^tv

fleinerung ber Slaljnmg rornel^men. S3ei hm jelinfü^tgen ^rebfen, §u benen anä) ber ^u^«

!reb^ jälitt, finb bret foI(J^er ^ilf^üeferpaare rorl^anben, bei öielen anberen ^rebfen finben fte

fid^ in geringerer ^ciP- ®o^ 3^^'^'i"ß'^ i^"^ 3^^S"Pf^" ^^i^ 33eute wirb huxä) bie „^aulaben''

vorgenommen, befonberS teid^ mit 3äf)nen unb Sorften oer[e(;ene ©lieber be^ Stammet unb

be§ i^nnenafteS ber 9JiunbgIiebmo§en, mätirenb ha§> 23efü!)len üormiegenb mit ben 2lu§enäften

gefc^iel)t, bie man beS^alb auä) „Safter" nennt. 33eim glu^freb^ finb biefe faft ftänbig in

^öeroegung gur Erneuerung be§ 2ltemroaffer§.

®ie ©liebma^en ber 33ruftfegmente finb au^erorbentlid^ t)erfd)ieben gebilbet, je

nac^ ber Slrt ber Bewegung, bie fie au§fül)ren. (So finb fie Saufbeine bei ben 3ef)nfü§ern unt

2lf[eln, blattförmige 9?uberfü§e bei hm Kiemenfüßern, jraeiäftig geteilte ©d^ioimmfüße hä ber|^

Hüpferlingen ober ^^i^Ioptben, ©trubelorgane bei ben feftfi^enben ©eepoden unb Enten;

mufdEieln, unb enblic^ fönnen fie bei fefir rüdgebilbeten fc^maro^enben f^ormen überl^aupt feE)Ien

„©d^eren" entftel^en baburd^, ha^ fid^ haä le^te ©lieb gegen eine flingenartige SSerlängerunc

be§ »Orienten bewegt. 33ei „S^iaubfüßen" mirb haä le^te ©lieb naä) 2{rt eine§ S^afd^enmefferi

in eine guri^e be^ »Orienten eingefc^lagen. ©ie^interleib^beine fiaben bei oerfd^iebenei

©ruppen ber SlrebMiere oerfd^iebene 93eftimmung unb bal)er »erfc^iebene ©eftalt, finb abe:

immer anber§ aU bie S3ruftbeine befd^affen. (Sie !önnen SeroegungSargane fein, bie 2ltmun(

nermitteln, bem 2lnl;eften ber Gier ober nod^ anberen ^wedfen bienen.

®ie (Sinnesorgane finb biSmeilen fel)r I)od^ entmitfelt. 2tugen !ommen in §raeierle

2trt t)or, aber feiten bei bem gleid^en Siere, mie eg bei QnfeJten fo l^äufig ift. ©ntraebe

finb fie einfad^, bisweilen nur in ber @in§a{)l uorl^anben, ober fie erfd^einen aU l^acetten

äugen, älinlid^ benen ber Kerfe, unb beftel;en unter Umftänben au§ einer großen 2lnjal^I ju

fammengebrängter feilförmiger ©ingelaugen ober Facetten; fo fiat bie Sftiefentieffeeaffel, Bathj

nomus giganteus M.-E., an jebem ,i§rer beiben 2lugen beren ni(^t weniger al§ 4000. S3(

üielen Krebfen fi|en bie 2lugen auf beweglichen (Stielen, ben Slugenträgern ober Dpl)tl;almc

pl^oren/ bie bei einigen ^xahhtn fel)r lang finb.

Sei Krebfen oerfd^iebenfter 2lrt, bie in unterirbifdEien ^öl^len leben, finb bie Stugen ruc

gebilbet, unb gwar in felir üerf(^iebenem ©rabe bis jum völligen (Sd^wunb, wie ha§> ja am

in anberen S^ierüaffen bei unterirbifc^ lebenben 2lrten bie !Regel ift. 2lud^ im S)un!el b([

^Tieffee leben fo man(^e blinbe KrebSarten, baneben aber (m6^ folc^e mit riefig üergrößertej

2tugen, mit Iid§tftar!em optifd^en Slpparat unb glängenbem 2lugenl)intergrunb, ber wol)l h\

SluSnufeung beS fdjwac^en, oon Seud^ttieren auSgel^enben ßid^teS fteigert unb baS Sluge glei

bem ber 9.a'^t\\ §u einem fd^einbar leuc^tenben mad^t. 2lud^ manche Krebfe ber Isoliere'

2ßafferf(^ic^ten l^aben einen fold^en teud^tenben 2lugenl^intergrunb, ein Tapetum lucidui

S)a0 9tied^oermögen meler Krebfe ift au§ge§eid^net entwtEfelt, wie unS bie S^atfad

leiert, baß biefe Spiere burd^ bie ©egenwart t)on 9kl)rungSmitteln im SBaffer in furjer

angelodEt werben. 9)^an bringt beS^alb 2la§ ober (Stücfe ron gifd^en unb Krabben als K
in ben fallen an, mit benen man Krebfe, Hummern unb Krabben fängt. SllS l;auptfcid^li

91ie(|; ober (Sd^medorgan — eine fd^arfe ©ren§e §wif(^en beiben bürfte l^ier !aum gu ji

fein, fo hol<^ man am beften nom Organ beS d^emifd^en (Sinnes fpri(^t — ift nad^

fuc^en ron 9^agel, 33etl)e unb ©oflein bie Stntennula ansufel^en, wenn fte aud^ oielleid^t nii

baS einzige Organ biefeS Sinnes ift. f^nSbefonbere finb eS fc^laud^förmige, müroffopij

üeine ^äri^en auf biefen üorberen 2lntennen, üon benen bei manc[;en Krebfen einige am ®n

einen feinen ^aarpinfel bilben, bie wenigftenS jum %t\l bie 9lied^empfinbung vermitteln

I
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finb im aÜöcmeinen M männlid;eu Vieren 5c[[cr cntoitfelt als bei mtxUiü^m, unö bei fe^en=

bcn loeniger reid^ als bei blinbcn.

^auptfiö Der S;aftempfinbung finb bcibc 2Intenncnpaare; inSbefonbcrc aber bie langen,

füf;If)ornartigen ^iebengelBeln, bie, wie auf B. 625 erwähnt, oft an ben jrociten, fcitener an

bcn crften 3(ntcnnen aiilgebitbet finb. 9tber mrf)t nur auf i^nen [i^en gelenfig eingefügte,

SiinteSseClen tragenbe 33orftcn, fonbern anä) an anbercn exponierten Stellen beS ÄrebSförpcr«,

an ben Seinen, namentlich an beren ©elenfen, an ben (Sc^roanjplatten unb an oorfpringen*

ben Tanten unb j^Iäd^en. S3Iinben formen von 2;ieffeeh:ebfcn rcirb mand;mal burd^ gro&=

artig entiincfelte Spür^ unb STaftorgane ba0 mangelnbe, weit unnüfee ©efid^t geroifi rcid^Ud)

unb fef)r jmecfentfprcdjenb er[c^t. ©in äl;nUd^er, wenn aud^ bei weitem nic^t fo oollfonunener

©rfat für baS fet;Ienbe ©e^oermögen ift bem blinben ^^lu^frebS ber 9J?ammutI;ö^le in Stm-

tudij, Cambarus pellucidus Tellk, in f)ö^er entroidelten GmpfinbungSborflen geboten, bic

fic^ über ben ganzen Körper üerftreut, befonberS aber am ^opfenbc finben.

S)er einroanbfreie SeroeiS, ha^ ^rebfe ^ören !önnen, ift nid^t erbrad^t. 2Ba5 man früher

al5 ©eI)örorgane ober „Otoäpften" befc^rieben l^at, betrad^tet man je^t als „Statojgfien",

b. \). als Organe beS ©leid^gcroid^tSfinneS. Sei ben jelinfü^igen 5lrebfen fi^t je ein

foldjeS Organ im 33afalglieb ber 2lntennula; eS befielt auS einem SläSd^en, beffen 3""^"=

toanb mit Sorften befe^t ift, bie oft ^örfteind^en, „©tatolitlien'', tragen. 2)iefe Statolitl^en

fmb mandjmal nid^tS anbereS als natürlid^er ©anb. Set ben langfd;män5igen 3f()«fü&cm

^el)t nämlid) baS §örbläS(^en mit ber 2tu§enmelt burd^ einen ©palt in Serbinbung, eS ift

bier alfo ein ^örfäddlien, unb eS ift flar, ba{3 eS im ^aUe ber Häutung fo gut wie bic 2tuSs

ilcibung beS aJiagcnS unb ©nbbarmS abgeroorfen werben mu§. S)abei gel)cn aud^ bic in

biefen (£l)itinbeutel eingefc^loffenen ©el^örfteine mit verloren, unb fie muffen crfe^t werben,

^cufen fal^ nun als erfter, wie ein !leiner ©eefrebS fid^ feine „Ol)ren'' ooE feinen ÄieS ftopftc

unb fomit bie rerlorengegangenen ©el^örfteine ergänjtc. SSon ©fner aber ftammt ein fd^öncr

ynü4, ber bie Sebeutung ber ©tatojpften als ©leid;geroid^tSorgane ftd^erftcUt ©iefer j^orfd^er

Ci;io eine ©arnele nad^ ber Häutung auf ©ifenftaub, fo ba^ fie t^re (Statojtjflen mit biefem

magnetifd^en Söirfung jugänglid^en 3Jiaterial anfüllte. Srad^tc man je^t einen 3}?agnctcn

bie 9Ml)e, fo mirfte nid^t mel;r blo§ bie Sd^merfraft auf bie (Statolitl;en, fonbern aud^ bic

agnetifdie ^raft, unb für ben ^rebS waren baS Oben unb baS Unten gleid^fam ocrf^oben,

cS^alb er fid^ nid)t mel)r in gewö^nlid^er SBeife, fonbern fo gut wie möglid^ nai^ ber S^iefultantc

ber ed^werfraft unb ber magnetifd^en Äraft orientierte, alfo bei feitlid^er ©inwirfung beS

agneten ben Körper nad^ ber entgegengefe^ten «Seite fd^räg ftellte. Statojpften finben fid^

d) bei bergamilieber2}Jpfiben; l)ier liegen fie im Sd^wansfäd^er unb finb oon ber 2lu§enwelt

abgefdjloffcn wie bei ben Krabben. 2Iud^ bei glol)frebfen ^at man Statoj^ten bcfd^riebcn.

3m 2lnfd)lu& liieran fei erwäl;nt, ba§ mand^e Ärebfe %öne von fid^ geben, ©ewiffc

Ärabben ber ©attung Ocypoda l)aben am oorle^ten ©lieb il;reS redeten Sc^erenbeincS eine

feilenortige Seifte, mit ber fie an einer anberen fd^arffantigen Seifte beS 5weiten ©licbeS, oom

Stumpfe aus gered^net, beSfelben Seines ^inftreid^enb einen piepenben 2;on erjeugen, unb

manche ©anielenarten mad^en ein für il^re ©rö^e bemerfenSwerteS fnipfcnbeS ©eräufc^. Son

ber Sangufte wirb unten tl)nlidjeS ^u berid^ten fein.

33ei einigen in ber Siefc unb felbft in Oberfläd^ennä^e im SJ^eerc Icbenbcn Spaltfüfeem

r Sdiijopoben kommen on ben Seiten beS Hinterleibes ober aud^ am ilopfc eigentümlid^e

uuie Dor, bie frül;cr als SJiebenaugen angefe^en würben, in ber ^at aber Seud;torgane finb.

^as centrale 9kroenfi)ftem ift ein Stridleitemerüenfyftem mit über bem Sorbcrbarm

40*



628 - Krebfe.

im ^opf gelegenem ®e{)irn unb einer bem stumpf angeprigen ^aud^ganglienfette, bie oorn mit

bem®el)irn burd^ bie ben3Sorberbarm umfaffenben fogenannten ©c^Iunbfommiffuren oerbunben

ift. ®ie paarige @anglien!ette gibt mit ben Sängifafern graifc^en ben l^intereinanberliegenben

©anglien unb mit ben Duerfafern groifd^en je jroei ©anglienpartnern baS ©tridleiterbilb, ba0

jebod^ beim au^gebilbeten Stiere oft burd^ ^ongentration ber ©anglien f)0($grabig beeinträcfitigt

ift. S)a§ ©et)irn entfenbet unter anberem bie ©el;= unb Slntennenneroen, bie ©anglien be0 'iQand)'

marfl bie ^exMu gu ben ©liebmo^en. @in ft)mpatf)if(^e5 SfJeroenftiftem üerforgt, menigftenB

beim §luPreb§, bei Krabben unb äl^nlid^en formen, ba§ ^erj unb ben 33erbauung^apparat.

S)ie SSerbauunggorgane ber ^ruftaceen geigen eine größere ©Iei($mä§igfeit be^58aue§

al0 bie 6egmentalanl)änge. ©in großer S^eil biefer SBefen, nämlid^ faft alle 9JiaIafoftra!en

unb üiele @ntomoftra!en, ernäfiren ft($ aulfd^Iie^Iic^ t)on tierifc^er 5loft, bemgemä§ ift ha§

SSerbanung^rofir meift gerabe unb furj.

2)er 3Jiunb ift nid^t enbftänbig, fonbern finbet fid^ an ber Saui^feite ttwa^ oom t)or=

beren ^opfranbe entfernt. 5Die (Speiferöiire, in bie bIo§ bei ben ©trubelfü^ern (Spei(^elbrüfen

münben, fü{)rt Dann bei ben S^tinfü^ern, raof)! überliaupt allgemein bei ben SRalafoftrafen,

foroie aud^ bei ben 3)tuf^elfrebfen in einen geräumigen SJlagen, beffen ^nJi^riftöf^e meift

mit einer S^eil^e üon ^eroorragungen, Seiften imb ^ö^)^^^" he\e1^t ift, bie burd^ befonbere

9Jiu0feIn beraegt werben, ©iefer ^aumagen fe^t ba§ burd^ bie Dberüefer angefangene ^au^

gefc^äft fort. S3ertüidfelte Sfleufen aug feinften ^äv6)en t)er{)inbern babei, ba§ nid^t oollfommen

jerfdirotete 9^al^rung§teite in ben ©arm gelangen, ber com 9Jiagen au§ hmä) ben Hinterleib

als ein faft geraber, bünner ©cE)lau(^ cerläuft unb ben man bei ben ^lu^rebfen mit bem

@nbftü(J be§ ©d)n)an§e§ leitet au^rei^en !ann. 5Die fogenannte Seber auf beiben (Seiten be§

9)lagen0 ift beim ^hiPrebl ober Kummer an i^rer gelben ober gelblid^braunen ^arbe unb

bem faferig=lappigen ^au leidet §u erfennen. 9ieben ber 2lbfonberung bei S3auc^fpei(^elg

Eommt if)r I)auptfä(^(id^ auc^ ba§ 2luffaugen ber 9kf)rung§fäfte §u. S3ei htn meiften @nto=:

moftra!en ift ber S)arm eine einfalle, glei(^roeite ^töljre, an ber ein 9Jlagenabfd^nitt nid^t nad^=

roei^bar ift, unb bie Seber ift in gorm jraeier, feiten mel^rerer einfad^er ober aud^ üeräftelter

S3linbfd^Iäu(^e am SInfange beg ©armeg t)orI)anben.

®er SlutumlaufSapparat ift roieber fel)r oerfd^iebenartig euträidelt, forool^I wa§> ben

Umfang unb bie ©eftalt be§ ^ergenS anbetrifft alä anä) bie Singall feiner feitlirfien Öffnungen,
^i

burd^ bie haS^ 33lut aufgenommen mirb, fomie nad^ bem ©rabe ber Slu^bilbung ber oon i^m ^'|

auägelienben @efö§e. ©5 l)errf(^t bie größte 9JJannigfaItigfeit, oom pulfierenben Sf^ürfengefä^
];

ober bem einfadien STönnc^enl^erä ber SBafferflöl^e big gu jenen fompligierteren gällen, mo -

ba§ arterielle 93lut in röl)renförmigen ©efä^en bi§ §u ten Organen, bie e§ §u oerforgen l^at,

geleitet rairb, um l^ier erft in maitbung^lofe ^iäume, fogenannte £a!unen, einzutreten, t)on

il^nen au§i ben Giemen gusuftrömen unb fic^ bann mieber in SSenen §u fammeln, fo ba^ alfo

ba0 ©efä^f^ftem faft ein gefdjloffene^ ift. 3uroeilen fel)len auc| SlreiSlauforgane oollfommen,

fo ben 3fian!enfü§ern, fielen 9iuberfü§ern unb einigen 2Jiufrf)el!rebfen. ©ine eigentlidlie SeibeS^

l^öl)le gibt e§ bei ben £rebfen nid)t.

®a0 S3lut entplt in ber dlt^d 33lut!örper(^en unh ift bei ben Krebstieren meift farb^

lo§, bei unferem ^^luPrebS {)ö(^ften0 mit einem riolettlid^en ©c^eine, bei mand^en ©at*

tungen ber Hüpferlinge ift eS rot, aber alle biefe Spiere fangen baä 33lut oon g^ifd^en, alfo

oon rotblütigen SSirbeltieren.

Sefonbere SttmungSorgane !önnen bei fleinen KrebSarten fel^len, unb bann wirb ber

nötige (Sauerftoff burd^ bie bünne ^ant aufgenommen; roenn fie aber oorfommen, bann finb
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e5 in ber Siegel 5ltemen. ©ie [teilen im einfadjften ^aUe boppelroanbiije flotten ober rid^=

tiger fel;r ftarf abgef(ad|te ^ofd^en bar, bie in iücd)iclnber ^al)! am örunbgliebe ber 33ruft=

ober au6) ber ^interleib^beine fi^en. 2tud^ bie feber= ober büfc^elförmiöen 5liemen ber id)n=

filzigen Äreb[e fmb 3lnl;cinge be3 ©tammgliebe^ ber 33ruft= iinb Äieferfüge, mm fie auä)

fc^einbar in ba§ Annexe be^ ^lörper;? baburd^ ccrlagert raorben finb, ba§ bie Seitenteile beä

ilopfbruft[d;Ubeö fid; über fie I;inroeg gewölbt unb eine geräumige 5liemen^öf;le gebilbet l)abm.

58ei einigen lanblebigen ^-onuen finb bie iliemen ftarf jurücfgebilbet ober aü6) gonj ge^

jdjiüunben. ®ann l;at, wie 5. S. beim ^atmenräuber (Birgus latro Hbst.\ bie 5liemen^öt)Ie

bie gunftion einer Sunge übernommen, ober eä treten, luie bei mand;en Sanbaffcin, an beu

Slbbominalfüfien Iuftfüf)renbe 9täume auf, bie ber 2ltmung bienen.

2l(^2lu0fd^eibung§organeüon ber^ätigfeit berSUeren fommen befonberä jroei 2lrtcn

uon ©rufen cor, bie Slntennenbrüfe unb bie<Sc^aIenbrüfc. S^ne münbet au ber Söafiä

ber ^loeiten Slutenne na6) au§en unb ift im allgemeinen für bie 3)ialafoftrafen bejcid^ncnb.

Sie ©dialenbrüfe, jo genannt, weil man il;r frül;er bie 33ilbung ber ©d^ale jufd^rieb, münbet

jeberfeitiS neben bem I;interen Unterüefer nad^ au§en unb finbet fid^ fafl nur bei ©ntomo^

[trafen. 33eiber[ei ©rufen finb bei Nebalia unb ben aJiufd^elfrebfen aulgebilbet.

SSeitauS bie ^JW^v^a^i ber ^rebfc ift getrennt gefc^Ied^tUd^, nur bei feftfifeenben ober

feft[i^enb4d)maro^enben formen, raie eä bie SBurjelfü^er unb bie j^ifc^affeln fmb, finben fid^

3iüitter. ^n einigen fällen, bei 3^Iolj= unb SJlufd^elfrebfen, tritt neben ber jiöeigefd)led^tlid^en

aud^ nod^ eine eingefd;Ied)tlid;e Fortpflanzung burd^ Qlungferuäeugung auf. 3}Jcift iücd;felu

bann, fo wie wir e^ an hen af^äbertieren fennenlemten, beibe gortpftansunglroeifen reget

möBig miteinanber ah. Sei einzelnen Strien (3. 33. 3Jtufd;eIfrebjen) l^at aüerbingä bie le^tere

fo fet;r über^anbgenommen, ba^ man bie 9)Mnnd)en nur anwerft feiten gefunben I)at ober

überliaupt nid^t fennt.

©efd^Iei^tlic^er S)imorpI)i^mu^, äußere Ungleidf)I)eit ber ©efc^led^ter, gilt bei ben

iUuftern alä 9teget, unb oft finb beibe ©efd^Icd^ter in ganj bebeutenbem Wla^t förperlid^ oer-

jc^ieben entroidelt. Sei ben langfd^iuänäigen 3eI)nfüBern finb bie aJiännd^en meift größer,

roe^r^after unb ftär!er als bie Sßeibd^en. ©ieS fommt bei fur5fd;iüänsigen äioar aud^ cor,

geraöl)nlid^ ift eS l)ier aber umgefel)rt, bie äBcibd^en finb oft beträd)tlid^, bei einem Tlü\ä)cU

Tüäd)ter, Pinnotheres pisum L., fogar breimal größer al§ bie 9}iänn^en, unb bei mand;cn

3fianfenfü^ern unb parafitären Slffeln, bei benen neben ^löittertum bod^ aud^ Trennung ber

©efc^led;ter auftritt, wirb ba0 3}tiBoer^äItnig nod^ oiel größer, inbem bie 3Jcännd^en ju ^roer-

gen l;erabfinfen, bie auf ober bei ben 2Beibc^en fcI)maro^en.

Sei ben furäfd^ioäuäigen 3eI;nfüBern ift ber Hinterleib ber 2Beibd^en, ber auf ber Unter=

feite bie ©ier trägt, eben roeil er als eine 2lrt ©edel für bie Srut bient, tocfentlid^ breiter

aU bei ben 3Jiännd^en. ©e§r I;äufig finb im männlichen ©cfd;Ied;t öilicbmafsen jum ^^-affcn

unb j^eftlialten ber SSeibd^en raäljrenb ber Paarung ober aud^ jum Übertragen beS (Samenö

in bejonberer SBeife umgeftaltet. Oft fmb bie 3Kännd^en auc^ im Sefiö Ijö^er entioidelter

Sinnes^ unb SeroegungSorgane jum 2luffpüren, Verfolgen unb (SinI)olcn ber 3Bcibd;cn.

©er 3al)I nac^ überioiegen teilioeife bie 3JJännd^en bebeutenb bie SBeibd^en, in anbcren ^-ällcn

oerI)äIt fi^ bieg, rcie fd^on enoäljut, in nod; l;öl;erem ©rabe gerabe umgefelirt.

©ie äußeren ©efd^Ied^tSöffnungen liegen auf ber Unterfeite meift in erl)eblid^er entfer=

nung oom Slfter, \d)x l)äufig im ©rensgebiet oon 5lopfbruftftüd unb Sd^iuauä. Son ^ilfgioert

sengen ber cigentlid^en ©efd^lec^tsorgane finben \i6) bei ben roeiblid;en S^ruftaseen oft Slö^c^cn

iur 2lufnal)me beS ©amenS, bei ben männlichen oft ftilett= ober papißenfönnige Hilfsorgane
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für bie Befruchtung, bie metft anä utngeraanbelten ©Uebtna§en ^erüorgelen. 3)Zeift wirb ber

männlii^e 3s"9»i^9^ftöff ben SBei6(^en in ©eftdt oon ©(i)Iäu(^en an bie äußere ©efc^Iec^t^;

Öffnung gel^eftet, wobei ber %lu^fxib2 haS» SBeibdjen mit h^n ©i^eren fa|t, e0 auf ben diüden

roirft unb in einem jiemlid^ langwierigen SSerfaiiren bie ©amenpatronen an \i)m befeftigt.

®ie SJlefirjal)! ber roeiblid^en ^rebfe ift mit befonberen ^ilf^einri(^tungen jur S3rutpf(ege

au^gerüftet. ©el)r l^äufig fonbern ©rufen entroeber bie (Si^alen ber ©ier ober einen befonberen

^itt ah, mit bem bie ®ier an bem Körper ber 3Jiutter befeftigt roerben. S)iefe SBefeftigung finbet

an »erfd^iebenen ©teßen be0 Hinterleiber, namentlid^ an feinen oft f)ierju befonberä umgeftal=

teten ©liebma^en, ftatt ui;b betrifft bie einzelnen ®ier ober ©ruppen t)on fol(^en, bie unregel^

mäßige S^räubi^en ober »on einer gemeinfamen

^üUe umgebene, eigenartig geftaltete ^a!ete bar=

ftellen. Sei mand^en formen finben fic^ befonbere

33ruträume, bie entroeber burc^ umgeftaltete G)lieb=

ma§en ober ^iemenblätter gebilbet ober burd^ 2lb=

roanblungen ber 9'^ü(fenf(^ate J^eroorgebrac^t werben.

®ic 3Jiufc^el!rebfe machen übrigenä oon ber jiem^

lid^ allgemein gültigen 3fiegel, ha^ bie SBeibd^en

ber ^rufter il^reßier mit fid^ ^erumfc^Ieppen, mel^r-

fad^ 3lurnaJ)men. ©o Iä§t fie Candona einfai^ in

ha^ SBaffer fallen, Cypris legt fie an SBafferpfCan-

jen, unb Notodromas monaclia Müll ftebt fie

in regelmäßigen 9leif)en an ©teinen feft.

2)ie @ier namentlid^ ber größeren ^reb^arten

finb felbft bei nal^e üerroanbten oft fel^r oerfd^ieben,

fo ha^ man biefe hanaäi beftimmen !ann. S)ie 3Ser=

fd^iebenl^eit betrifft faum bie ©eftalt, rool^l aber bie

§arbe unb ©röße. ®ie (Siablage mag im allges|^

meinen an beftimmte 3eiten gebunben fein, bie aber

burd^auS nid^t immer etwa in ben ^rül^ling unb|

©ommer fallen, ^m ©egenteil l^aben oiele 2lrten,

befonberä ber furjfd^roönjigen 3ß|)"f"B6^/ gerabe inj

ben SBintermonaten reife ®ier bei fid^.

33emer!enrraert ift ferner bie 5tatfad^e, baß bi

roeftinbifd^en Sanbfrabben, um i^re reifen @ier ab§ufe|en, haä 3Jieer auffud^en muffen. Sag il

eine ®rf(|einung, bie man oergleid^en !ann mit bem 2lblaid^en ber Slale unb mancher anberei

glußfifd^e im 3Jleere; e§ ift ein Seifpiel für bc^ fogenannte biogenetifc^e ©runbgefe^, nai

n)el(^em ein ©efd^öpf in feinem @ntmicfelung§gang ben feiner gangen ©ippe roieber^olen mu
- S)ie ©röße ber ©ier ftel^t faft immer im umge!el)rten SSerl^ältni^ gu il^rer Sai)l, xo

überl^aupt in ber S^ierrei^e eine faft allgemeine unb leidet erflärtid^e ©rfd^einung ift. 5Den:

je mel^r 9^al^runggftoff in bem @i uorl^anben ift, um fo felbftänbiger roerben bie au!3 il^

|ert)orge§enben igungen fein, unb ein um fo größerer %ül üon ifinen wirb ber 2öa§rfd^et

lid^feit nad^ bag fortpftanjunglfäfiige Sllter erretten, ©üßroafferberoo^ner erzeugen oft üi

weniger unb größere ©ier aB 3Jieererberoo^ner. ©o liegt bie ©ad§e bei oielen ^ruftentien

ber fußen SBafferr: unfer^rebr oerl^ält fid^ fo gegenüber bem Kummer, bie fübeuropäifd^«^[

©üßwafferfrabbe gegenüber il^ren SSerwanbten ber SReerer, unb boTfelbe SSer^ältnir befte^

-^

L ; , iL __^._„ .:_-.

D6en: SKau^Huä oon Cyclops albidus Jurine.

%ui ^.Qlauä, „^ie frei Ubenben Eopepoben". Seipjig

1863. — Unten: aDietanaupliuä non Branchi-
pns. KadJ 6. fi. ,& errief („Bull, of th* Laborato-

ries t)f DenisoD Unjversity")-
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im allgemeinen jiüifc|en Sü&iuai'fer; unb Secfifcl^cn. S3on bcr unter Uniftönben ^en)or=

gebrad^ten SJienge ber ©ier fann man fid^ einen 33ec3riff nmd^en, lucnn man Ijört, ba§ 2anboi5

burc^ forgfamc 3«()^»"Ö feftftctite, ba§ eine einjige roeibli'c^e fianguftc von 44 cm fiange unb

197 g ©ciuidjt beren nicf)t raeniger al!3 148416 mit fid^ herumtrug.

®ie meiften ilrufter üerlaffen basS Gi nic^t in ifjrer enbgültigen Öeftalt, fie muffen oicU

mcl^r eine 3)ietamotpt;ofe ober 23erroonblung ücrfd^iebenen Umfanget burc^Iaufen. 33ie[c

5^reD[e beS 3Jieere5, [eltener be^ fü^en SBafferi?, fried^en a(§ mifroffopifd) üeine 2Befen oon

eirnnber ©eftalt, mit einem öorn in ber 3)iitte gelegenen, breiteiligen 2lugc unb brei Süein-

paaren auä bem ©i. 2)a3 uorberflte ^aar ift cinfad^ unb ftellt bie 3Intennula bar, bie beiben

anberen finb jroeiäftig, fef)r anfe{;nlid^, bid unb mit

33orflen befe^t unb oerroanbeln ftdf) fpäter in bie jroeitcn

2lntennen unb bie9)ianbibeln; oorläufig bienen fie aber

noc^ alle gleichmäßig ber j^^ortberoegung. ®ine fol(^e

Saroe, bie früf)er für ein felbftänbige!^ ^ier gel;altcn

würbe, I;ei§t ein 9iaupliu5. 3^auplien finb allgemein

oerbreitet bei Äiemenfü|ern, a}lufd^elfrebfen, ,öüpfec=

lingen unb S^anfenfüßern; fel;r feiten finb fie l)ingegen

bei ^ßljnfüBern, ben j^lo^frcbfen unb Slffeln felilen

fie ganj. ®urd; Sängenroad^^tum, ^injutritt roeiterer

©tiebma§enpaare unb Ummanbllmg ber oorberften ju

^ül)tern unb ^auroerfseugen entftef)t nad^ unh nad)

au<% bem 9hupliu0 baä fertige 2^ier.

^e meiften jef)nfü§igen 5^rebfe beä aJieere^, Iang=

roie furjfd^roänjige, oerlaffen ba3 @i gleich al^ foge^

nannte 3o5a, al^ geftredte, roingige SBefen mit 7—

8

6)liebmaJ3enpaaren, nämtid; h^n 2lntennen, 3}ianbibeln,

3)iai-illen unb jroei biä brei ^ieferfüßen. S)er ^inter=

leib ift lang unb fd;on gegliebert, entbel)rt jebod^ ber

23einanl)änge. 3Son Sinnesorganen ift außer ben

großen, paarigen, jufammengefe^ten 2lugen nod^ ein

Keine» unpaareS «Stirnauge oerlauben, baS bem ber

9cauplien entfprid^t (f. bie Slbb.). SBä^renb bie meiften

Ärabben unb Iangf(^roänäigen £rebfe am 33oben leben — nur bie ©arnelen machen ^ierüon

oBgamilie eine 2luäna^me—, fmb bie eben alg 3oea bcjeic^neten Saroen gleid^ ben 9?auplien

j5reifd)H)immer. Sie tummeln fid^, roenn auc^ meift in ber 9iäl;e ber iliiftcn, bod^ an bcr Dber=

fläche beS 3JJeereS ober einige guß barunter um^er unb teilen mit hen meiften i^rer 33erbrei^

tungSgenoffen oielfad; bie ©igenfc^aft einer oft fo Doflfommenen ^urd^fid^tigfcit, baß fie i^re

2tnioefenl)eit entioeber gar nidjt ober nur burd; bie im 93er^ältni'3 jum 5lörper auffaUenb großen

2tugen oerraten. 2:ie Stadjeln, welche bie meiften 3o5en ali SSerUingerungen an iljrcm

5Rüdenpan5er befi^en unb bei einigen ^odjfeeformen folc^c ©rößc erreichen fönnen, baß bet

Äörpcr faßt ftabförmig erfd)eint, finb nad) 6l)un nnh anberen rooljl aÜ Sc^roeborgane auf^

jiifaffcn, bie ein rafc^eä 2lbfinfen oerljinbern follen.

Sei einigen langfdiroänäigen 3el)nfüßern tritt bie ßo^a nac^ einer Häutung in ein abcr=

malige!3 befonbere^ Saroenftabium, baS fogenannte 3Ki;ji3-Stabium. Mysia I)eißt nämlic^

eine ©attung Heiner ilrebfe auä ber Drbnung bcr ©paltfüßet ober Sc^ijopobcn, ber jene

e.laui»(3tobben, »Se^tbuc^ bex Soologic".
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Saroe il;rem äußeren Slufbau na^ ungemein gleii^t, rae^^alb fie au(^ aU (S(^{§opoben=

(Stobiinn kgeic^net wirb, ©ine berartige £art)e l^at au|er ben urfprünglic^en SJiitnbejtre;

initäten unb ben Slieferfü^en no(j^ weitere fünf ^aar S3ruftbeine, bie aber nic^t als ©d^reit^

fü^e, wie beim erroac^fenen ^rebS, entrai(!elt, fonbern tijpifd^ graeiäftig finb unb aU Sauber

benufet werben. ®ine Slnnöl^erung an bie enbgültige ©eftalt geigt fi(| f(^on im S3au ber

Singen, benn biefe finb nunmelir bereits geftielt. 5laum weiter entwickelt tft bagegen ber

Hinterleib, benn er ift §war wo^I gegliebert, aber il^m feljlen immer nod^ bie ©ltebma§en=

anl)änge. Sfiad^bem biefe i^wö^J^^fo^«^ bebeutenb gewac^fen ift, erf(^eint nad^ einer legten

Häutung baS auSgebilbete, fortpftanjungSfäl^ige Xkv.

©in ßt)priS;©tabium finbet fi(^ bei ^tanfenfü^ern unb Iiei^t beSEialb fo, weil auf il)m

bie Saroe, in biefem ^aße auö) ^uppe genannt, einer pufigen QJiufc^elfrebSgattung unferer

fü^en ©ewäffer, Cypris, einigermaßen gleidEit. ©te befi^t nämlic^ wie biefe eine boppelflappige

<Bä)ak nad^ 2lrt ber SRufd^eln, auS bereu unterem SängSfpalt bie beiben güliler unb fec^S

^aar ©d^wimmbeine l^eroortreten. SSeitereS üon ber 33erwanblung wirb bei ben einjetnen

Drbnungen eingefd^altet werben.

S)aß bei fe^r oielen 5lrebfen beS fußen

SSafferS baS i^ugenbleben abge!ürgt erfc^eint

unb eine 9}ietamorpl;ofe fid^ nid^t finbet, ift

wol^t aud^ §u erflären. S)aS Sarwenleben ift

offenbar eine ®inridf)tung, gefd^affen für 33e=

woliner ber weiten 3JieereSräume. ©enn bie

0einljeit, in ber bie Sarcen ber meerbewoIj=

ar(9fi8*stabtutnbeg Kummers j«a<| (SD. sarä „g„^gj^ ^^ebfe boS (Si oerlaffeu, fowie iljre

©ewol^nl^eit, in aßen <B^iä)Un beS SBafferS

§u leben, gibt ©elegenl^eit, bo§ fie ron ben Strömungen auf weite Entfernungen fortgetrieben

roerben unb fo ha§> ©ebiet i^reS ^ÖorfommenS wefentlid^ erweitert loirb. ©in ungel)eurer ^eil

freilid^ gel)t oerloren, aber eS gelangen immer nod^ genug 5t;iere gur (5)efc^le(^t§reife, um hcn

Slbgang ber 2lrt burd^ iliren 9^ac^wuc^S gu erfe^en. Sfiid^t ol)ne 33ebeutung, jebenfaHs nid^t

olme i^ntereffe, ift folgenbe 5ratfa($e. ©in fleiner ^rebS, Palaemonetes varians Leach, lebt,

na(^ hzxi S3eobad^tungen t)on ^aul SJlatier, bei 9^eapel in gang füßem SBaffer unb »erläßt "i^a^)

©i mit fämtlid^en 33einanl^öngen beS ^opfeS unb ber 33ruft, ben meiften Giemen unb 'Qtw

erften fünf Hinterleibsbeinen in ©eftalt oon ^nofpen. ©enfelben ^rebS beobad^tete SoaS bei

£openl;agen, aber in bradEigem SBaffer, unb l^ier fd^lüpft er in oiel weniger entwideltem ^w-

ftanbe aus bem ©i. SDte ^opfgliebmaßen finb gwar aße ha, aber t)on Giemen unb ©c^wimm=

fußen finbet fid^ nod^ feine ©pur. ©S ift mitl)in bie ©ntwidfelung biefeS S^iereS im fußen

3Baffer gegenüber ber im bradfigen abge!ürjt ©el^r intereffant finb au(^ 33eobac^tungen unb

©rwägungen, bie ^ri^ SJJüßer in S3rafilien über §wei üerwanbte ©üßwaffer=©arnelen gemad^t

l^at. ®ie in bem fd^iffbaren ^tajalip^Strom lebenben ©arnelen üerlaffen baS ©i als ^ola.

SlnberS aber ein in felfigen S3äd^en lebenber Palaemon. SBäl^renb bei feinem näd^ften 33etter

im Stajal^p ein gleid^großeS SBeibd^en etwa 1200 ©ier l^at, trägt baS ber Sad^garnele feiten

mel)r als 20, meift fogar nur 6—8 mit fid^ l^erum, bie aber um fo größer finb. ^\tt ruftet

bie aJiutter burd^ ben im ©i entlialtenen S'ial^rungSftoff bie ^inber fo weit aus, baß fie als

faft gang fertige junge ©arnelen baS ©i »erlaffen lönnen, bod^ muffen fie fii^ noc^ innerlialb

4 S::agen breimal l^äuten, beoor il^re SJZunbwerlgeuge jum j^reffen gefd^idft finb. „Unfere (b. 1^.

bie brafilifc^en) Säd^e", fälirt SJJüßer fort, „l^aben fid^ meift tiefe ©d^lud^ten gegraben, in



^HUgcmeineS. i,,^.^

bciicn iic mit saljlreidjcn Heineren unb öröBeren pHcn rafd^ jutaöc eilen; bie ruf^itjcn Xiimpcl

am ^nfie ber SBafferfäÜe finb ber Siebling^aufentljalt ber. ©arncic. 6d;n)ämuic il)rc junge

33iiit innl;er, luie bie 3o5a i^rer f(uf3beiüoI;nenbcn ©attungagenoffin, fo f)ntte fic fidjer äum
größeren 5reil nac^ jebem ©eroitterrcgcn

„ber [trömenbc ©ic&bad^ f)xn\veq im Stnibel ber äücucn gcnnou-.

Sollte bie 3trt in biefen oft fo luitben Sßää)en gebei^en, ]o miifstc enttuebcr bie 3oaa=3eit eine

fü furje werben, ba^ 2lu0fi(^t raar, fie oftmoB of;ne ©eroitter ju burd^Iebcn, ober eä mufetc

irfiou bie 3o5a fic^ in ©d^Iupfiuinfel üerfricc^en unb ba ]\ä) feft3u(;altcn lernen. 33cibe§ ift

ijc!djel;en; in 3— 4mal 24 ©tunben ift je^t nidjt nur bie S^ea-, tä ift bie ganje !^aroen-

jeit oorüber, unb fd^on bie 3o5a:©Iiebma§en, bie je^t bi^iücilen fauni nod^ minutenlang tätig

finb, f)nben i{;re inneren ^fte ju ©angbeinen entroidfelt, bie auffällig kräftige, fd;arfe, ftarf

gefrümmte Gnbflauen tragen/'

9Bic alt bie ^ruftentiere werben, raiffen mir im allgemeinen nid^t, mand^e aber, roie bie

japanifdie 3fiiefen!rabbe, Kaempfferia kaempfferi Haan, ober grojie Kummer mögen lool^l

()Qufig ein bebeutenbcS 2l(ter, üon 30 i^afiren unb oielteid^t nod; mel;r, erreichen, SBcnn

unfer glu^reb^ üiel ©lud l;at, !ann er fein 2^h^n t)ielleid;t auf 20 ^al;rc bringen, aber fold;e

Sßeteranen bürften feiten fein. Sacculina carcini Thomps., ber merfiöürbigc, an ilrabben

fd^maro^enbe SBurjelfrebS, lebt, nad) ben Seobadjtungen oon 3)t)e^ Belage, 3 ^a\)xt unb

2—3 3)fonate, unb ben meiften !leineren formen bürfte iüol;l nur ein furjeS, bi^meilen faum

tagelange^ 2)afein befdjieben fein.

2)ie ©rö§e ber ^rebfe ift felir fc^roanfenb unb erreid;t befonber^ nad^ oben oiel l;öl)ere

'

'^'ujroertc ate bei ben^nfeftcn; fo wirb bie japanifd^e 9iiefenfrabbe fo gro^, ba^ i()re Sdjeren-

'iiüc über 3 m flaftern unb fo bid roie ein 3Jianne^arm werben, babci ift il)r Stumpf 50 cm

lang, ©anj alte Hummern fönnen aud^ gegen 70 cm lang werben, ©old^e gigantifd^e ©r^

ic^cinungen finb aber in ber ©egenwart 2lu§na^men; bie meiften Ärabben finb jwifi^en 2 unb

7 cm breit, bie 2lffeln erreichen, allerbing^ nur in einer einjigen j^onn, bie aße anbcren

weit l)inter fic^ lä^t, il;r ^öc^fteS bei 20 cm. S)ie meiften ©ntomoftrafen finb flein, felbft

injig, wenn fie aud^ nie im aulgebilbeten 3nftanbe milrojfopifd^ finb.

©benfo fc^roanfenb wie bie©rö§e ift natürlidl) au^ ba§ ©ewid;t ber i^rebfe. 2öie fc^wcr

bie iapanifd;e Süefenfrabbe wirb, finbet fid^ nid^t angegeben, aber STafc^enlrebfc ber 3lrt Cancer

agurus L. von mel)r als 7 kg ©ewid^t l^at man fd^on gefangen.

Sa^ SBad^gtum ber größeren j^ormen gel;t int allgemeinen langfam üor fi^ uuD um fo

langfomer, je älter fie finb, !leine ?5;ormen erreidjen l;ingegen balb ben ^öd)ftbetrag il;rer ©röfie.

211s eine befonbere 2lrt beS 2Bad;StumS erfd;eint baS 9tegcnerationSoermögen, unb

mit il)m ge^t §anb in ^anb bie göl)igfeit, ©liebma^en, wie nmn fid^ auSbrüdt, „freiwillig"

bvauierfen, bie ©elbftüerftümmelung ober 2lutotomie. Wt weld;er £eid;tigfeit je^n^

' i! ti]e 5lrebfe ober 5lrabben, wenn man fie berb padt, ein 23ein ober gar eine ed)cre faljrcu

laffen, ift befannt. Kleber (Sammler t)on ^rebfen wei^, ba& namentlid^ bie ©alat^ecn unb

I- r^ellancn mit äu^erfter 33orfidf)t be^anbelt werben muffen, wenn fic nidjt in ber ^anb beS

augers fi^ meljrerer ober au^ aller 33eine entlebigen follen. (Snne ec^te Ärabbc, Xantho,

bie Garrington auf einen mit 3lllol;ol angefeud;teten Sappen legte, warf fofort aUe i^rc jcl^n

^cthe ah. £)h bei bem ä^organg wirflid^ fogcnannter freier «Kille im Spiele ift, ober ob er

Wo§ auf einem 5lrantpf berul)t, wie haä SluSfpeien ber Gingeweibc bei ben ^olotljuricn, ift

jc^roer ju fagen. So^ bürfte baS le^tere ber ^afi fein, wie bcnn wo^l anä) ein Ärampf boÄ

'«ein nal)e am Seibe abbrid^t, wenn baS äufserfte ©lieb befd)äbigt worben ift. Sie Ärabbcn^
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iiub ^ummerfifc^er bel^aupten aEerbing^, ba§ ba^ Xkx, an einem ^eine gepacft, biefeS ah

werfe, um gu entfommen. 9kmentlid; follen anä) bie Hummern bei ©eroitter unb Kanonen:

bonner „au§ <Bä)xcd'^ i^xt Seine oerlieren. S)a^ finb eben ^ifd^ergefc^ic^ten. ^uüerläffigc

33eöboc^tungen über biefe^ merfroürbige ©efc^e^en [teilten ^rebericq unb ®etoi^ an. Duer um

ha§i erfte freie ©lieb, ha^ 33afatglieb, aller jefin 33eine ber Krabben' rerläuft eine 3lai)t, in bei

jroei aufeinanberfolgenbe urfprüngli(^ getrennte ^eile biefe^ ©liebet [ic^ oereinigen. ^iei

unb nur I)ier erfolgt ber ^xü^. 'i^fi ^^^ ^^i" abgeworfen, fo tritt beim ^reb^ nur geringe

bei Krabben überhaupt feine Blutung ein. ©c^neibet mon einer Krabbe ober einem ^reb-^

haä Sein an einer anberen ©teile oor ber 9^a§t buri^, fo ^.oirft er e^ boc^ an biefer ah unl

fc^lie^t fo unb unter Silbung eine^ ^äutd^enä ben ^anal, au5 bem fein £eben^faft abflieget

fönnte. ®ie '^ü^kx wirft fein ^rebS freiwillig ah. Übrigen^ finb bie je^nfü^igen Prüfte-

buriiiaug ni(^t bie einzigen, bie fic^ ilirer Seine entäußern, gelegentlii^ fann man e§ an^ be

Slffeln unb ©efpenftfrebfen (Caprellidae) beobachten, '^aä) Seobaii^tungen Sarignp^ finl

eben gemutete unb erfd^öpfte Stiere jur ©elbftoerftümmelung unfäl)ig. Sei jenen ift be

^anjer §u nad^giebig, um ju brechen, bei biefen bie 3Jiu^fetfraft ju gering.

3)a§ nun ber £rebä imftanbe ift, ein fold^eä oerloreneä ©lieb wieber ju erfe^en, ift U
fannt. „@g wäd^ft wieber nad^", fagt baä Solf ganj rid^tig. 2ln ber ©teile ber ©elbftoei

ftümmelung wäc^ft eine Slrt fegeiförmiger ^nofpe lieroor unb nimmt allmäl)li(^ bie ©efta)

be^ abgeworfenen Steiles an. Sei ber näd^ften Häutung geigt fid^, ha^ unter ber ?iarbeni^aii ;

baä oerlorene ©lieb neu angelegt worben ift, fo ba§ eä fid^ unmittelbar nacE) ber ^äutun

wieber entfalten fann, allerbingg no(^ nid^t gleid^ in ber ©rö§e, bie eä oor|)er liatte; fonber

bei jeber Häutung wä(^ft e§, unb erft x\a^ langer ^ß^t erreicht bie ©liebma§e annäl;ern

bie ©rö^e wie i^r unbefd^äbigte^ ältere^ ©egenftücf. ®al)er fommt e§, ha^ man nid^t feite

^rebfe mit ©d^erenfüBen unb onberen ©liebma^en finbet, bie tro^ ooHfommen gleid^er Sraudl

barfeit unb glei(^em anatomif(^en Sau felir ungleich gro§ finb. ^n gewiffen ©egenbe

©panienä beraubt man bort Barriteta genannte ^rebfe i^rer ©(^eren be^ Serfpeifenä ^albi

unb oerfe^t fie barauf lebenb inS SSaffer luxüä, wo bie ©d^ere wieber natfiwäd^ft, ein So:

gang, ber einigermaßen an hen Sraten com ©d^weine ©ae^rimnir an ber S^afel ber no-

bifd^en ©ötter unb gelben in SBal^alla erinnert.

SBeitaug bie meiften £rebfe ^aben i^ren Slufentlialt im SSaffer, unb jwar im 3Jieer

aber nur eine Drbnung, nämlid^ bie ber 3^anfenfüßer, ift überhaupt auf biefeg bef^ränl

wä^renb bie Kiemenfüßer faft auSfd^ließlid^ Sewo^ner beS fußen 2Baffer0 finb. S^'^i^füße

Slffeln, Hüpferlinge unb 2Ruf($elfrebfe finben fid^ in füßem unb fälligem SBaffer, haä 2ai

bewoljnen nur einige 2lffeln unb ^elmfüßer, langfc^wänsige fowol)t aiä furäfdiwängige, fow

ein paar gloPrebfe. ^n ben norbifd^en, befonber^S ben fd^webif($en unb finnifd;en, aber au

einigen beutfc^en ©een leben eine Stnjalil oon ^^ormen, bereu näc^fte Serwanbte au0 be

3)leere befannt finb. ^n bin SBafferanfammlungen gwifc^en ben Slättern anana^artiger, a

Rollen Urwalbbäumen be^ tropifi^en Srafilien^ parafitifd^ lebenber ^flanjen, Bromeli

finben fic^ eigenartige fleine Hüpferlinge unb 3Jiufd^elfrebfe, bie anber^wo nid^t oorjufommi

fc^einen. ©elbft in ben geringen SBaffermengen, bie oon 3Jtoo^polftern lange ^dt jurüi

gehalten werben, tummeln ftd§ faft ftet^ Hüpf^rfinQ^ au^ ber ^^amilie ber Harpacticiben. ^

ben ©d^wefelquellen oon ^araoifa in Italien fanb ^aoefi SJiufd^elfrebäc^en, unb bie intereffar

Artemia salina L., eine Sliemenfußform, war in ben ©algpfannen oon ßapo b';3firia,

benen in ber ©onne ba^ ©eewaffer abgebampft würbe, äußerft munter in einer Safe, i

minbefteng 27—30 g^rogent ©alä ent^ölt.
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2)ie auf bcm Saubc lebenben 5lrebfc bcn)ol)iicn bou; lauu iniujic c teilen iuid imu m
bcr Siegel uä(f)t(id;e ©efi^öpfe, bie [id^, bi^roeilen in bie (Srbe eimjcörabcn, bcu XaQ über ocr-

ftecft ()alten. (Sin g(ol;freb^ ber ©attuntj Orchestia, raaljrfd^einlid) 0. bottae M.-E., ifl bei

^Trieft in ber M^t ber Äüfle fel)r f)änfig an feucl)ten (Stellen. 3tn SBinter fmbet man i^n bei

jldlte unter tiefliegenbcn (Steinen in 3J?enge beifanunen, luag man jebod^ roofjl ni(f)t .ior.ih»>

al^ eine 2lrt SBinterfi^taf beuten barf.

iRic^t roenig 5lrebfe leben, raie bie ©nglänber e^ nennen, „between tidemarks' , ö. i;.

au einem 5lüftenftrid;, ber bei ber ^lut oom SJieere bebecft, bei ber ©bbe oon i^m freigegeben

wirb, unb äl;nlid;e Strien oerlaffen in 3}ieeren mit fef)r wenig SBafferftanböfc^iuanfungen, tuie

im 2(briatifd)en, ba^ SBaffer gern unb oft, um fid) in feiner unmittelbaren 9iä^e sroifc^cn

Steinen, an (Reifen unb 3)?auern ^erumjutreiben. 6ol(^e j^ormen finben fid; unter ben i^rabben,

iHfi'eln unb §(of)!rebfen. 2Iuc^ mand)e (Seceicf)eln (Balanidae) fiebeln fict) fo i)od) an bcr Stranb=

linie an, baB fie bei fiöd^fter ^i)ht au^er^alb beg SBaffer^ fommen. Siefe i(^lie|en bann einfad^

if)rcn 2)ederapparat unb raarten bie 2Bieber!ef)r ber %hü ah, um \i)n mieber ju öffnen.

Sie 9^al;rung ber ^rebfe beftef)t im allgemeinen auä tierifd;en ©toffen, feien eä lebenbe

Siere, fei eg 2la5, raomit aud^ ber ^^lu^freb^ im SiotfaHe oorliebnimmt. ^lani}t ^^ormcn finb

gewaltige ^Räuber. SInbere freffen baneben auc^ ^ftanjenfoft, wie unfer %iu^hebä, für bcu

ber 3BafferarmIeud;ter, Ohara, rcotjl be^ ^al!ge{;alte^ roegen eine beliebte (Speife ift. 93icle

leben oon 5l'eild)en oenuefenber ^pflanjen^ unb S^ierleidjen, oon ^nfuforien, Diatomeen unb

anberen, felbft größere Krabben be^ 3)Zeere^ oerfd^mäE^en biefe 5loft nic^t. Slid^t rcenige 2trtcn

fönnte man fd^lie^lic^ i^rer ©mäl^rungäioeije entfpred^enb aI^9lannoplanftonfreffer juiammen=

fa^en, nämlic^ aUe bie formen, beren Seine jum ^erbeiftrubeln unb automatifd)en 2luä-

fieben ber fleinften, in ungetieueren SJiengen im Söaffer fd^raebenben ^flansen unb 2:iere cin=

geriditet finb. ^ierlier gef)ören in crfter Stute bie Sfianfenfü^er unb roeiter^in bie überioiegenbe

3Rc^rjatjl ber Slattfü^er unb SSafferflöFie.

©ine fef)r bebeutenbc 3a§l ftellen bie Krebfe ju ben (Sd^maro^ertieren, unb in geioiffen

fünften ift ber gJarafitiämuS bei i§nen am mannigfaltigften unb intereffanteften entroidelt.

om {)armIofen Keinen 3el)nfü§er, ber bie ^o^Iräume eineg ©eefc^roamme^ nur cdä Untere

'd^upf benufet, bi^ jum Söurgelfü^er, Sacculina, ber, an feinem SBirte feftgefogen, ju einem

munblofen, gan§ ungeftalten Qad entartet, finb aße ©tufen bei e^morofeertuml oertreten.

2lber aud^ bie am meiften burd^ i§r ©d^maro^ertum entarteten ^^onnen führen in ber ^ugenb

ein freiet 2thtn in ä{)nlid^en ©eftalten mie bie bauernb freilebenben unb loeifen fid^ thtn huxd)

bieje ^wQcnbformen aU ju hm Krebfen gehörig aul.

63 gibt im 3«eere faft feine Klaffe con STieren, bei tanm fid^ ni^t aud^ fc^marotjenbe

itrebfe einjuniften pflegten: fo bejiefien Krebfe bie ©dualen ber 2)iufc^eln unb bie Siöljren ber

3tingelioürmer, f)aufen in S^raämmen unb auf ©orgoniben, oeranlaffen Korallen 5U fcltfmnen

^Hipilbungen, beläftigen ©eeigel unb eeefternc in oerf^iebenfter SSeife, entäie^en ben eigenen

Stammelgenoffen bie beften Sebengfäfte, überfaUen in 3)iaf|en bie §ifd)e unb üerfd)onen felbft

bie Siiefen ber SJJeere, bie SBaltiere, nid^t. Soi^ erjälilt mvi ber Sc^ioebe Slurioiatul, ta^

fienic^t jebe 2lrt biejer Seüiatl)ane mit il)rer ©egenroart beel;ren: fc^maro^enbc 2iffeln, ^üpfer^

lingc unb 5Ranfenfü&er finben ftd; roo^I auf ber^aut bei norbifc^en {^inmooll, Balaenoptera

pliysalus, aber nic^t auf ber bei (Sibbalbfd^en pxnrcall, Balaenoptera sulfui-ea, bcm fie

oaiur im 3)bule sroifc^en bem gafenoerf feiner Carlen fißcu. 2tm loeiteften gel;t inbeffen eine

Riffel im Sdimaro^crtum, bie eine Slrt 2tftermieterin genannt werben fann, benu fie fc^marofet

bei einem SöurselfüBer, ber feinerfeiti bcr aufgebrungene, unliebfame ©aft einer Krabbe ift.
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2ebtn »tele j^^ormen in ber ^ugertb frei unb fc^maro^en im Sllter, fo fommt aud; ba§

Umgc!ef)rte cor: merfraürbige 2lffeln, bie ©natl^üben ober ^ramjtben, leben in ber i^ugenb

auf ?^if(^en, unb fo aud^ bauernb bie SBeibi^en, roä^renb bie 3JJänn(^en fpäter freilebenb

werben. S§nlic§e§ flnbet fic^ noc^ bei Eopepoben.

©anj befonberg jeid^nen fid^ aber bie £rufter unb namentlid^ bie Krabben unb ©infiebler^

frebfe hmä) bie freunbfd^aftlii^en SSerl^ältniffe au§, bie fie mit anberen Silieren, befonber^ ©ee-

anemonen, eingel^en. ©el^r au^füfirtid^ finb biefe {)0($intereffanten ©rfij^einungen ber <Bym=

biof e, b I). beg 3JJiteinanberIeben§, bei ber Setrad^tung ber ©eeanemonen befprod^en raorben.

S)ie ^einbe ber 5lrebfe finb fo mannigfaltig raie biefe felbft. ©tranbüögel, j^ifc^e, Stinten:

fifd§e, S^effeltiere, ©tad^elJiäuter, SBürmer t)erfc§mäf)en frebfe, beren fie ^abliaft raerben, fo raenig

töie anberen ©etier. S^intenfifi^e gelten alg befonbere ^einbe ber Krabben unb ©arnelen, bie fie

im freien Söaffer fangen, wie au^ Klüften unb Spalten beroorl^olen; großen Hummern raerben

roolil überliaupt nur fie gefälirlid^. 9^ur feiten finb frebfe ^reb^freffer, loie Palaemonetes
|

varians Leach 5Dod^ aud^ ber ^luPreb^ fri^t frifd^ gel)äutete Sutter!rebfe ber eigenen Slrt.
|

S)ie öejie^ungen ber ^ruftentiere gu ben 3)ienfd^en laufen meiften^ barauf l^in^l

a'a§>, ha^ jene biefen §u 9Zal)rung unb (Senu§ oerlielfen: Hummern, ?5^lu§frebfe, ^anguften^i

5lrabben, ©arnelen finb befanntlid^ feine gu oerad^tenben Sterben unferer S^afel. i^n ©nglanb,

:

Spanien, (Sljina unb Dftinbien werben bie größeren ©eepocEen gegeffen, bie Heineren gu S^unfen

unb Srülien »erarbeitet, unb eine ©ntenmufd^el, Pollicipes cornucopia Leach, rairb gefotten

in ©nglanb unb Portugal öftere genoffen unb foE rec^t gut fc^medEen. 2ln 'Qtw 3)ieere§füften

fönnen ^Irufter, bie im 33innenlanbe bod^ mel)r Secferbiffen für bie oberen 3el)ntaufenb finb,

in ber S:^at mit §u ben 33olf§nal)rung§mitteln gejault werben, freilid^ nid^t in bem ©rabe

mie ein ^iemenfu^ au§> ben ©algfeen üon ?^effan, ber fübli(^ften ^rocing Don S^ripoli^, ber

bort unter bem S'iamen S)ut, mit ©atteln ju einem 9}iu§ ober Seig angerid^tet, für bie ßin--

rool;nerfc^aft ein raii^tigeg SebenSmittet abgibt.

2lud^ ber mittelbare 9Zu^en, ben bie Slrebfe ber 3Jlenfd^l)eit bieten, ift, abgefelien üon

il^rer wichtigen 9^olle, bie fie al^ SSertreter ber S^teinlid^feitSpoliäei im Speere fpielen, fein un=

bebeutenber. Unerme§li(^e ©d^aren fleiner Hüpferlinge, Temora, finb e^, welche bie beringt

an unfere unb 'ütn £obb, Mallotus viUosus, an bie öftlid^en lüften 9?orbameri!a§ lodfen, üut

bie baburc^ unenblid^ üiel nü^lidlier al^ aGe obengenannten Secferbiffen, ja für S^aufenbe üor

aJlenfc^en gur ©runbbebingung be^ ©afeing werben. 2lu(^ ©belfifc^e, wie ber f!anbinaoifd^(

^<x^^ unb bie 9^en!en ber ©een unferer 33oralpen, näliren fid^ faft au§fc§lie§lid^ t)on fleinet

^ruftern, jener üon (Sü^wafferaffeln, biefe wieberum oon Hüpferlingen unb 3Bafferpl;en

S)er gemeinen 5^rabben unb ber wei(^leibigen, fetten ®infiebler!rebfe bebient man fid^ üielfadl

a{§> ^öber beim ^ifd^fang, nn'o bie ©arnelen, bie oft in ungel;euren Stengen gefangen werben

»erarbeitet man im Dlbenburgifd^en gu einem ©ungmittel, bem ©ranat=©uano, au($ gi

einem ^utter für 9^u^geflügel unb 3tert)ögel.
|

®a§ bie älteren Slrgneibüd^er bie ^ruftentiere ni(^t überfallen, lä^t fid^ benfen: puloej

rifierte ^reb^fteine waren als Lapides cancrorum ein 30littel gegen 9Jlagenfäure, obwo|{

man ebenfogut treibe anwenben fonnte, unb, ba bie alten 2lpotl)efer gern ba0 SBiberlidji

jufammengoffen, burften ^eHeraffeln, innerlid^ gegen ^axxih^\^xotx\itxi gegeben, ni(^t fel)leiii

Unmittelbar fd)äblid§ ift wo^l fein ^rebstier bem 3)^enf(^en, unb wenn ja einmal eiij

Hummer, £reb^ ober eine Krabbe einen 3)lenfc§en in ben Ringer gwidlt, nun — man braudi

il)n ja nid^t l^ingul) alten. ®a§ bie fleinen, gelegentlid^ in Sluftern unb befonberS 3Jiie0mufd^eli

üorfommenben Erabben, bie 9Jluf(^elwärter, il)ren SBirten giftige ©igenfd^aften mitteilen fo.
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i)t llüfinn, e3 fiiib in bicfer 33e5iel;iing bie fiarmloicftcn ©cfd^öpfc ooii ber Sfficit. 3)Jittclbar

lüerben aücrbiiuj^ inand;e ^ruftet fdjäblic^. 2)ie Stufternbanfc ^abcn unter bcn Übcnuuci^c-

ningen oon Üeineu «SeepocEen §u leiben, bie ifinen bie bcftcn Siffcu ober richtiger mifroffo^

pijd;c S8i{3c|en oor bem aJiunbc loegne^men, unb oermutlid) roäre ba^ 3Jiccr rcid)cr an rocrt^

Collen «^ifdjcn, wenn cä nid;t fo üiele roertlofc Urabben unb fonflige ilrebSortcn erjeugte. 2lber

bicfer mittelbare ©d)aben will luenig ]aQtn gegenüber bem, ben gclegentlid^ eine 2l)[el, eine

SioljralleT, Limnoria terebrans Leach, anrid^tet. S)icfer unjd^einbare ©efeHe fann, roie man

juorft 1809 in ©ngfanb erfahren mu^te, tro^ feiner 5lleinf;eit (er ift 2—5 mm lang) in OJefcri-

Idjaft einer anDeren j^orm, Chelura*terebrans Fhil, bie foftbarftcn ^afenbauten bur^ b(^

3er6o{;ren beä iQoIsmerfe^ üernid;ten. 2)abei ift befonbcrS unangenefim, baji er in bcn fclbfl-

ücrfertigten ©ängen feiner feud^ten 2öof)nftätten tagelang ol^nc neuen 3wtritt be5 Söaffcrä

leben fann, ba^er and; aUe^ ^olgroerf gmifd^en ^lut^ unb Gbbelinie ju jernagcn oemmg.

3m allgemeinen ift ein Übergemic^t tropifc^er j^ormen unter ben 5lrebfen nid;t nad^jus

rceifen. S)er 2lrtenreid^tum ift, roenn bie2lrten teidueife au^ fleiner fein mögen, in bcn axU

i\)d)c\\ unb antarftifd;en SJieeren nid^t geringer al5 in ben tropifd;en, ber ^nbioibucnreic^tum

fogar größer, fo ba§ raa^rfdieinlid^ Ijier mie bort auf bie g(eid;e 3JJcngc Söaffer eine entfprec^cuD

glcid^e 9)Zenge 5!reb^ fommen bürfte. ®od^ gilt ba^ nur für bie 3)lccxt^' unb aUenfaÜä für bie

Süfjroafferformen, bie Sanbformen nel;men nac^ bem Äquator f)in entfd)ieben ju. Übrigen^ gc^

^ören bie größten befannten 3)teere^ben)o^ner auä ber 5llaffe ber ilruftentiere, bie japanifc^c

3iiefenfrabbe nnh ber iQummer, ber gemäßigten, le^terer jum ^eil fogar ben falten S^legionen an.

ilreb^tiere ber ^ßorjeit gel)ören mit ju ben älteften Sßerfteinerungen, bie man fennt.

Sereit^ in ben unterfambrifdjcn ©d;id^ten, befonberä reic^ entmicfelt aber im Silur finbet fic^

bie merfmürbige, im ^erm fd^on miebcr erlöfd^enbe ©ruppe ber Srilobiten. ©^ Tinb flad^^

gebrüdte, äuf5erlid^ etiuä^ affeläljnlid;e 2:iere, beren oft beftad;clter ilorper axbi einem ftatt=

lidien 5lopffc^ilb, einem oiclglieberigen 9iumpf unb einem 6d)manäfc|ilb beftel;t unb an ber

Untcrjeite ©paltfüße trägt, ein Seraei^ il)rer 3uge^öngfeit su ben Ärebfen. 2)ie Äopfglieb^

maßen nebft ben 2tntennulae erinnern an bie Hüpferlinge, bei benen jeboc^ ber 93eind)arafter

ber 'Bunbtcile fdjon oerloren ift, bie oeränberlid^e 6egment5al)l unb ber 33au ber 2(ugen

an bie 33rand^iopobiben unter htn Slattfüßern. SSiele oon biefen 9Keere^ben)ol;nern fonnten

fic^ einrollen roie ein 5lugelgürteltier.

Sßon cd^ten Gntomoftrafen fennen mir meerbcrao^nenbe SJlufd^elfrebfe gleid^fall^s id;on

a\bi bem 5lambrium, Sfianfenfüßer feit bem (Silur, 33lattfüj3er mit Sid)erl)eit erft an^ bem

2)eoon, bie ^«uberfüßer aber roegen iljrer 3artl;eit, bie fie jur SSerftcinerung ungeeignet ma^t,

lcbigli(^ aug ber ©egenroart ®ie 3«atafoftrafen fmben fid^ faft nur in jüngeren Sc^id;ten,

benn aug bem Kambrium unb Silur fennen roir au{3er foldjen f^omien, bie jroifc^en Slatt-

füßern unb a«alafoftrafen einigermaßen oermitteln, gar feine 9fiefte oon il)ncn unb au5 bem

fpäteren ©rbaltertum nur oereinjelte, jum Seil übrigen« unfid^ere. ©rft 00m öeginn bc3

^Mittelalter«, alfo oon ber 2:ria0 an, finb roenigften« bie beffer crljaltungSfä^igen ©ruppcn

ber 9lficln unb ber 3el)nfüßer reidilidjer oertretcn. ®a« oerfteinerte aJiatcrial gibt, loie fo oft,

nur oereinäelte 2lnl;alt«punfte für ben SSerfudj, einen Stannnbaum ju entwerfen. ©0 finb

bie 2:rilobiten groar ganj geiuiß altertümlid^ organirtcrtc 5lreb«formcn; bic3 lef)rt fd^on bie

SSieljalil gleichartiger Seinpaare. 2)od^ muffen roir e« ba^ingeftent fein laffen, ob Tic nur bie

legten Slluöläufer eine« alten Stamme« finb, ober ob ai\6) 33orfal;ren anöerer Äreb«gruppen bei

i^nen ju fud^en roären. dagegen fd;cint einige« bafür ju fprec^en, baß bie 3J?aIafoflraren



638 Ärebfe.

in ben alten ©rbperioben, au0 benen roir fie nid^t !ennen, tatfä(i§ti(^ no(^ ntd^t ha raaren, fon=

bcrn \id) crft fpöter üu§> @ntomoftra!en t;erau§ entratdfelt l)cben. 5Denn fo lücfenmt bie Über=

lieferung andi) ift, e§ finb »ermittelnbe j^ormen, wie wir bal fd^on anbeuteten, in hen älteren

©(^icE)ten oorl^anbcn; au(^ treten gerabe im Dberfarbon formen von SJialafoftralen auf, bie

no(^ aJitfi^merfmale ber lieutigen Segtonen unb Drbnungen aufrceifen, fo ba§ etroa in biefer

3eit aud^ ber Urfprung ber 2Jlatafoftra!en gefud^t werben fönnte. ©o fd^einen alfo bie

©ntomoftrafen bie älteren, bie 9Jtala!oftrafen bie jüngeren ^rebfe gu fein, raie man in ber ^^at

feit langer 3ßit i^"^ ^^^ „nieberen'', biefe bie „Pieren" ^rebfe nennt.

;3nttß^'^<J'^& h^^ 9JJala!oftra!en flammen toolil bie ^^li^fü^er üon ©paltfü§ern (©c^ijo=

poben) ab, ta fie im Saroenleben no(^ l^eute ein „SRpfiSftabium" burc^laufen. Unter ben S^^n-

filtern roieberum finb allem 2lnf(^ein nad^ bie Sangfd^mänje, bie 9Jla!ruren, älter alä bie !urj=

fc^raängigen 5^rabben ober 33rad^9uren, benn biefe fennen mir erft feit bem oberen ^ura. unb

el mag fein, ba§ bie Krabben fic^ aug rerfd^iebenen ©ruppen ber Sangfd^raänje l^erau^bilbeten.

©ooiel über bie ^erlunft ber einjelnen ^rebSabteilungen. ^Rod^ bunfler ift natürlid^ bie

^erlunft ber ganjen klaffe. 3lux fooiel fd^eint geroi^, ha^ bie ^rebfe nid^t etroa oon einer ber

anberen ©lieberfü^erllaffen abzuleiten finb, fonbern felber in ber Safi§ be§ (Stammet ber

Slrtl^ropoben rourjeln. SDiele^terenil^rerfeitS finb §roeifello§ mit ben 9lingelroürmern (Anne-

lida) nälier al§ mit irgenbroelc^en anberen Silieren oerroanbt: fie teilen mit jenen bie metamere

©lieberung, bie Slnorbnung ber roic^tigften Organe, ben „ftridleiterartigen" 33au be§ ^txmn-

fgftem^. 5Darauf^in !önnte man nun meinen, bie Sßorgefd^id^te ber ^rebfe muffe fid) »öEig im

9)Zeere abgefpielt l)aben, roo ja überliaupt oon melen bie SBiege be§ Sebeng gefud^t roirb, roo

au6) bie SBürmer naäi mand^en 2ln§eid^en i^re Url^eimat ju liaben fd^einen, unb roo nod^ i^tnk

rooljl ber größte 3lrtenreic^tum unb fieser bie größte 2Jiannigfaltig!eit ber ^rebfe gu finben

ift. Unb fidler finb formen rcie Sanblrabben unb Sanbaffeln ober glu^frebS unb ©ü^=

roaffergamelen el^emalg in f(^on ä^nlidfier ©eftalt SJleere^berool^ner geroefen unb erft fefunbär

bem 33innenlanbe ober feinen ©eroäffern angepaßt. Sie ?^rage nadf) bem 2Bol^nbereid^

ber ^rebfe in urgrauer ^ßorgeit ift aber bamit nod^ nid^t entfd^ieben. SSielmel^r fei auf bie

intereffante Slnnalime oon ©imrotl^ l;ingeroiefen, ha^ eine roeit §urücfliegenbe 3ßit beg £aftb=

lebend ben ^rebfen ben (Stempel il^rer eigentümlid^en Drganifation aufgebrücft l^aben mag.

^tnn fo weit fie auä) je^t im 9Jieere oerbreitet finb, al^ eigentli(^e Sanbtiereigenfd^aften,

bie fie treu oeibel^alten l^aben, fönnten i^r allgemeiner £örper= unb ©liebma§enbau, femer

ber ß^itinpanjer als el^emaliger ©c^u^ gegen STrocfen^eit unb enblid^ bie bemerfen^roerte

S^atfac^e gebeutet roerben, ba§ bie ^rebfe gleid^ ben ^infeften quergeftreifte 3)iuS!ulatur

l)aben, niemall aber aud^ beim §arteften Saroenftabium nur eine ©pur oon SBimperfleib,

wie e§ fonft bei SBaffertieren fo oerbreitet ift.

©emä§ bem oermutlid^en Stammbaume ber £rebfe l^aben roir juerft bie „ßntomoftrafen'

unb bann bie „9)Zalaloftrafen'' ju bel^anbeln. 2Bäl)renb aber bie 9)lalafoftra!en eine gut ut

fi^loffene, einlieitlid^e ©ruppe bilben, fteHen bie ©ntomoftralen ein bunt jufammengeroürfelte

Häuflein bar, beftelienb aul oier, ober mit ben aulgeftorbenen S^rilobiten fünf, nii^t befonbei

nal)e miteinanber oerroanbten Drbnungen. SDalier be^anbeln roir beffer oline befonbere 3^

fammenfaffung gunäc^ft bie oier ©ntomoftralenorbnungen ber Phyllopoda, Ostracoda, Copc

poda unb Cirripedia unb laffen bann all fünfte Drbnung bie Malacostraca folgen, bie ro^

roegen ilirer regelmäßigen, bei allen il)ren Slngeprigen gleii^en ©egmentgalil aud^ Nomc
straca ober 5Regel!rebfe nennen fönnen.
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©rfte Orbnung:

95lattfiifjer (Phyllopoda).

Sie mcl^r ali 300 2trtcn ber Slattfüfecr (Phyllopoda) fmb öroi3tciUcil3 xcd)t fleine

Äveblc^cn, benn nur roeiüge unter il;nen bringen c3 ju einer Sänge von einigen Zentimetern.

Äennjeid^nenb für bie Drbnung ift ber gleid^ntöjiigc 33qu ber Söruftfüjic: fie finb blattförmig,

gelappt unb mit einem flad^en ^iemenfäcfc^en anggerüftet. ^l)vex Slnfgabe- nad) fmb bic

©liebma^en in erftcr £inie 6dj-.üimmfüBe, in jmeiter bienen fie icbod^ aud^ jum ^erbei-

flrubeln ber Jkljrung. 2ln aJiunbgliebma^en finb nur bie fräftigen SJtanbibeln unb fc^iüad;e

9RafilIen oorlianben, oon benen haä jroeite ^aar jumeift faft ganj jurüdgebilbet ift. Äiefer=

fü§e feljlen. 2)ie Qal)l ber ^örperfegmente roedifelt in ljol;em ©rabe; fie finb siemlid^ glcid^^

mä|ig au^gebilbet, fo ha^, von bem beinlofen Hinterleib abgefelien, eine ©liebcrung bcä

Äörperä in größere 2lbfd;nitte nur wenig ^eroortritt. Bei)x t)crfd;iebenartig mirb haä 2lu5fef;cn

Diefer 2^iere burd^ bcn Umftanb, ba§ ©c^alenbilbungen teil^ ganj fef;len unb ba, roo fie vot-

Ijanben finb, in it)rer ^^orm fef)r roed)feln. ®ie paarigen Seitenaugen finb snroeilen, oor allem

bei ben roenigen räuberifd^en formen, red^t anfel;nlid; entiuicfelt; baneben finbet fic"^ aber

faft ftetS nod^ ein unpaare^ Stirnauge, baä bem ber 9ZaupIiu!Slarüe cntfprid^t.

33on ben meiftcn 33Iattfü§ern mcrben bie SBeibc^en geiüö{)nlid^ maffen()aft, bie 3)ianuajcn

hingegen anwerft feiten gefunben. ^a, üon einer ber gemeinften ©attungen, b'em ^iefenfu^, finb

^ie 9Jtännd)en überhaupt erft 1856 »on ^ojuboroffi entbedt unb Uä jum l^eutigen S^age nur

iiiit unb roieber gefangen raorben. SSon anbcren fommen fie nur eine furje 3eit be^ 3foI;re§ oor,

unb e§ folgen fid; roätirenb ber übrigen 3)lonate met)rere partI;enogenctif(^ erjeugte Generationen

üon SBeibd^en. 2lud^ barin unterjdöeibet fic^ bicfe Drbnung in i^rer ©e[amtf;eit oon ben am
Deren, ba| it)re meiften 3JlitgIieber im fü§en Sßaffer ober roenigften^ in Sinnengeroäffern leben.

®rfte Unterorbnung : Euphyllopoda.

S)ie größten ber jefet tebenben ^ti^iEopoben gel;ören jur Unterorbnung Euphyllopoda,

t in brei j^amilien mit jroar nur roenigen, aber au^gejeid^neten ©attungen oertreten ift

T)cr reic^ fegmentierte 5^örper \)at §al;Irei(^e, minbeftenS id)n ^aar 5liemenblattfüfee unb meift

eine SdialenljüHe, bie jebod; ben 3fungen ftet§ fel)lt. §aft burc^meg gefiören bie ©upljvllo;

i^oben ben 33innengen)äffern an unb fe|jen burd^ it)r maffenl;afte5 ©rfdieinen an Crten, loo

lie jalirelang nid^t bemerft mürben, ben in (Srftaunen, ber nid^t roei^, bafe if)re (gier bie (BnU

!oideIung^5fäl)igfeit ben)al;ren, auc^ menn fie mel)rere Sifi^FC eingetrodnet liegen. Sie jungen

nerlaffen a(g 9iaupliug geroö^nlic^ bie Gier, jcigen in mand^en j^ällen jebod^ bereite bic ^n-

lagen weiterer ©liebma^en unb werben bann aU 9)?etanaupliu§ bejeidjnet (2lbb., <S. 630).

©änslid^ fel;It bie Sd;ale in ber gamilie ber Eiemenfü^e (Branchipodidae). 2)er

Horper ift tanggeftredt; ntan fann an it)m ben 5!opf mit ben beiben großen, geftielten Seiten^

augcn unb bem fleinen 9?aupliu§auge auf ber Stirn, ferner bie 33ruft mit 11 ^aar Sc^roimm^

tüfeen unb ba^ lange fu^tofe 2lbbomen unterfd^eiben, baä fid^ nad^ flinten aHmä^lid^ oerjüngt

unb in jroei ftarfe gefieberte Sorften (bie fogenanntc gurca) ausläuft. 2)ie crftcn 2lntennen

unb flein unb fabenförmig, bie graeiten bagegen redjt anfel)nlid^, befonbcrS im männlid)en

(^efc^Iec^t, roo fie ju fräftigen, großen fangen umgcbilbet finb unb jum j^eftt)alten bcr2Beibd^cn

roäl;renb ber 33egattung bienen. S)ie eigentüd^en SBegottung^organc ber 3J?ännd^cn liegen am
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©runbe beg Hinterleibs unb befielen au§ graei ftarfen ^afen. 2{n ber gleid^en ©teile flnbct

fi(^ bei ben SSeibc^en, je nQ(^ ber 2trt, eine in if)rer gorm fe^r loei^felnbe ^afd^e, in ber bie

©ier üor ber 2lb(age aufbetoa^rt werben unb il)re le^te Stuäbilbung er|atten.

®ie Branchipodidae, oor^üglidje ©diraimmer, bie fdjnell unb fieser mit bem 'Stüäen

nac^ unten burd^g SBaffer gleiten, finb in galjlreii^en 2lrten über bie ganje ©rbe üerteilt; bei

uns finb bie beiben f)äufigften Branchipus schaefferi Fischer (stagnalis, pisciformis), ber

„^if(^förmige Memenfu^" ©(^acfferS, unh CMrocephalus grübet Bißowski. ©rfterer ift etiua

12 mm gro§, Ie|terer erreicht 25 mm unb me^r. 33eibe finb bla§gelbli(^ gefärbt mit lebhaften

bunten 3ßi(^"wngen unb treten im zeitigen grüfiiafir in ^fü^en unb ^aöi^txi auf, bie ber

©c^neeft^melse unb reid^Iic^en D^iieberfd^Iögen i^re ©ntfteljung

oerbanfen. Wd bem 2lu§tro(Jnen ber S^ümpet im Slpril unb

9)lai t)erf(^n)inben au(^ bie ^iemenfü^e. GL grubei fdieint bie

lidjten Sßälber unb SBöffer mit faulenbem £aub gu beüorgugen,

B. schaefferi bagegen fonnigere ^fü|en mit Sel^mboben. 3jie

giuei 3Irten finb leicht gu unterfc^eiben an ifiren ©tirnanf)ängen,

bie pifi^en ben 2lntennen ftet)en; fie finb bei Br. schaefferi

lange '^ix\)t\\ (f. bie %hh.), bei Gh. grubei, lüie bei ben übrigen

3—4 beutfd^en Strien ber (Gattungen Ghirocephalus Frevost

unb Streptocephalus Baird, gefaltet unb gegäfmt. ©anj

fef)Ien bie ©tirnfortfä^e bei bem fonft öJinlii^en, ftetS etroaS

fleiner bleibenben ©aläfrebSc^en ober Salinenfiemen--

fu|, Artemisia salina L. (Artemia), h<x^ au^erbem burd}

fefjr furge gurfalan^änge am Hinterleib gefennjeid^net ift. i^n

S)eutf(^Ianb finbet fic^ ba§ ©algfreb^d^en nur in ©eefalgfalinen

bei ©reifSmalb, fonft aber in fälligen Sinnengeraäffern ganj

©uropaS, in ^leinafien unb ^gppten.

2)al (Salgfreblc^en ift eine üon ben Slrten, bei benen bie

j^ortpftangung burd; @ier ol^ne männliches 3"^""/ ^^^ \W''

nannte ^artlienogenefiS, fi(^er beobai^tet rourbe. ^axl ^Sogt

unb t). ©iebolb bemerkten bereits mit (Staunen, ba§ oftmals
i

in ©alglafen nur raeiblic^e ^iere biefer 2trt gefunben loerben.

SluS 'i:)tn Salinen in ber 9M^e t)on S^rieft oerf(^affte fid) fobann o. ©iebolb (SalgfrebSdjen unb

\\)xt @ier, woraus er monatelang 58rut auSf d)lie{3lid) raeiblidlien ©efd^Iec^teS §og. ©r fonnte

;

'i^axGxx auc§ SSeobad^tungen über bie SebenSroeife aufteilen, bie mir um fo lieber mitteilen/

als fie au(^ auf bie übrigen Slattfü^er oiel Sid)t werfen.

„Um bie Herbeif(Raffung üon ^^utter für meine 2lrtemien!oIonien glaubte \^ mid^ nid;t^

be!ümmern ju bürfen, ba id^ bemerft Iiatte, 'Qa'^ ber $ßerbauungs!anal ber oon mir erjogenl

2lrtemien ftetS mit ©c^Iammbeftanbteilen in ununterbro(^enem 3nfammenl)ang üon ber 3)Zut

I)öI)Ie bis gum Stfter angefüllt mar. 3}tan fiel)t biefe ©algfrebsdjen fel)r f)äufig unb anbauei

nxit biefer <Sc§lammaufnaI)me bef(^äftigt, wobei fie bid)t über bem ©runbe beS 2öafferS,

bem 9tüden iI)reS SeibeS ben loderen Odjlamm berüt)renb, l^in unb I;er fd^wimmen unb \i

teren burd) bie raf(^en, regelmäßigen ^Bewegungen il)rernierul)enben9iuberfü§d;enhufwül)le

S)er aufgewül)lte ©d^tamm gleitet alSbann bid)t am 3Jlunbe oorbei unb wirb auf ber Wx^
linie beS Sau(^eS entlang oon üorn nad^ leinten fortgetrieben. i^ebenfallS werben auf bin

SBeife bie Slrtemien, wie bie übrigen ^IipIIopoben, gewiffe Seftanbteile beS aufgewül

SKänn^enoomiJtemenfug, Bran-
chipus schaefferi Fischer. lOfac^ oer»

grö^ert. Sluä SlauS » ®ro66en,
„Seljrbuc^ ber 3ooIogte".
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Hd)(amme^ mit il;rcn a}hnibori3itnen md) äi>iUfür feftljalten unb ocrfc^lucfm. Sel^r Ijaufig

cmerfte \^, ba^ biefe STierd^en bei bicfem ©eidjäft längcre-^cit an einer unb berfelbcn <Stefle

es ©runbe^ oermcilten, unb bQ§ fie al)8bann i^rcn ganjen Jlörper fenfred^t in bie ^öt)c ric^:

tetcn. 2lud) in biefer Stellung, gleid^[am auf bcm Äopfc fteljcnb, festen fie ununtcrbrod)cn

bie Seroegimgen it;rer 9?uberfü§e fort, burd^ lueldjc fie ben aufgcroül^lten 6d)lamm ebcnfalU

an it)ren a)iunbtei(en oorbeitrieben unb na6) unb nad) eine förmliche (iJrube auäl)iil)lten, in

Tücl^e fie if)r 5lopfenbe immer tiefer einboI)rten. SSerfc^iebene 3nt)iöibuen breljtcn fic^ bei bem

:inil)erfd)n)immen auf bem fd^tammigen ©runbe plö^lic^ um i^re 2ängS-

.d)% fo ba§ fie ben SBoben mit ber Saud^fläd^e berüljrten. ^n biefer

:age cerroeilten bie 3Irtemien olöbann längere ^di auf einer unb bcr=

clben Stelle, ober fie frodien, %nx6)tn hmö) ben Schlamm jie^enb,

'im roeiter. ©en)i§ mürben bei biefem 33eneF)men, n)cld)e)S unter

.....üjrcnben 3iuberberoegungen ftattfanb, ^^uttcrftoffe oon ben 2lrte^

uicn aufgenommen unb oerfdiludft.

„3Iu{3crbcm fd;mammen biefe (ebf^aften Sat^freb^dien, roafirfc^eins

lic^ wenn fie fidf) gefättigt fütjlten, im freien SBaffer ii)rer 33el)ältcr nac^

nflen 9?id^tungen jiemlid^ rafc^ ^in unb ^er, überfc^Iugen fid^ öfter, loie eä

i)ien, au^ Übermut, ftiejsen juroeilen, aU mollten fie fid^ nedfen, ancin-

iiber unb fuf)ren fobann bli^fd^neU raieber au^einanber. 33ei biefem

raftlofen ©urc^fd^raimmen i^rer 2öafferbel)ölter werben biefe S^ierd^cn

ja{)rf(^einlid^ feine ©elegenf)eit t)orübergeI;en laffen, bie im freien SBaffer

lottierenben ^^utterftoffe, meiere ilinen oor ba^ 3)iaul fommen, feftjul;alten

•üb ju üerfd)lucfen; bicfeö fortroä{)renbe Sßerfd)Iudfen oon Sd()lammteilen

tt ben Saljfreb^dien iebenfaÜ^ 33ebürfni^, jumal ba i^re SSerbauung^-

.^rgane geroi^ nur einen fet)r geringen 2^eil biefer alä j^utter aufgenom^

Icnen
Stoffe roerben affimilieren fönncn. Sd^on bie aufeerorbentlidjcn

äjeämengen, meldte bie Slrtemien fortraäfirenb auf ben ©runb itjrer

Jaffcrbet)älter fallen laffen, beuten ouf bie ungeheure ©efrä{3igfeit biefer

icrc^en \)m. a)iittel0 beö ^ier mitgeteilten 5ßerfat)ren§ ift mir bie 2Iuf=

id^t öer 2Irtemien^Gmbr9oa, roeldie ber au^ 2;rieft überfenbete Sd)Ianmi

i feljr reid)lid)er Slnjal)! geUefert Ijot, auf ba^ oortrcfflid^ftc big jur

•JoUftänbigen ©efdf)Ied;tgreife gelungen. S«^wcr waren eä nur einjelne

3nbiDibucn, meldte in ben oerfd)iebenen 33et;öltern üon meinem S3eob;

aditungsmaterial mit 2:obe abgingen/'

^m 3al;rel874 t)eröffentlid)te ein ruffifdier ^orfd^er, Sd^manferoitfd^, eine wldfitigc 31r-

kit
über Artemisia salina aug ben Salsqueüen bei Obeffa. Sei 3errei&ung eine« S)amme«

Ige eine grofee aJienge Saljfrcb^dicn in einen mit abgefegtem Salje erfiiUteu 2:eil be«

Bktifer !^imanä gefdjwemmt. 2öät;renb nun nac^ SBiebertjerftenung be3 2)ammc« baÄ ©alj-

'

roaffer burd^ 5^erbunftung fid^ fonjentrierte, oerroanbelte [id^ bie Artemisia salina oon ®e--

•'cration ju Generation in bie aul fonjentrierterem 2Baffer befanntc Artemisia milhauseni

' ' ' /tcr mit fet)r furjen, unbeme()rten Sdiroanjaniiängen. Sd^manfemitfd) ersielte biefe Um-

Ifcponblung aud^ burc^ fünftlid^e 3ud)t bei langfomer SSerbid^tung be« Salstooffer« in ben 3ud^t=

IBpfäfeen, unb eä gelang iljm, burd) bie entgegengefefete 33ef)anb(ung, burd^ aümäblid^e 33er>

^Bünnung beg Salsmaffer^, bie Artemisia milhauseni in Artemisia salina überjufüljrcn.

3ci ber fünftlid)en 3ud)t ber lefetcren in aamäl)Ii^ cerbünntem Saläumffer glaubte unfct

»re^m, ^ierteben. 4. «ufL I. »nnb.

2)Jänii4>*n oom Sai|«

Ixtbiäftn, Artomiaia

lAlina /^, oon bnr Gtxtt,

ftart oergt. Sui Sronn,

„Alaffcn unb Oibnunfltn

be< XitmUltt", Bb. V.
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^orf(^er eine mit ben 5lenrt§ex(^en t)on Branchipus schaefferi rerfel)ene ^ortn ju befommen^

fo ba^ eine 3::ierart in eine onbere üecraanbelt tüorbcn wäre, roaä manche Söegtüeifler ber Slb*

fiummung§let)re immer ron ben ^^orfdiern forbern gu muffen meinten, ^n biefem fünfte

ging nun aüerbingö, mie ©amter unb ^e^imonS nacfiroiefen, ©(^manfemitfd^' ^el;auptun9

f(i)rn ju roeit: bie Gattungen Artemisia Leach unb Branchipus Schäffer bleiben oonein^

anb^r ocrfd^ieben. ^tatfac^e aber ift, ha^ Artemisia salina mit 33eränbcrung be§ (£al3gel)alt0

aud^ eil^eblic^e ^Scrönberungen ber ©eftalt erfäl^rt. 3""^^^^^"^^"^ ©aljgefiaU entfpred^en bie

gcrmen arietina Fischer, milhauseni Fischer unb köppeniana Fischer, mit benen bie

A^iiemisia bem Branchipus fd^rittroeife unöt)nlid)er mirb, unb umgefel)rt finbet in fd^n)ad^=

jolsljem SBaffer rairflidf) menigftenS eine Slnnä^erung an bie im (Sü§roaffer lebenben Bran-

chip''.s= formen ftatt 6^ liegen alfo t)ier Söejieiiungen üor, älinlic^ roie beim geuer= nnh

9ü.T:«n|aIamanber, wo man jebe üon beiben 2lrten burd^ Darbietung ber £eben§bebingungen

ber anberen gletdifaüö jroar nid)t gerabe in bie anbere umroanbeln, aber bod) iE)r in bemer=

!tn^*oerter SBeife anä^neln fonnte. 9Jian müfete mit ^linbl^eit gefc^Iagen feiu, roenn man

foltf^e 'öeifvtele nid^t aU oollgültige Seroeife für bie 33eränberli(^!eit ber Slrten, biefem 2lngel=

punfte^ bei 3lbftammung§let;re, gelten laffen rooHte.

2)a^ bu§ ©aljfreb»d^en übertiaupt fo üerfd^iebene ©aljgel^alte oerträgt, ift bei ber S'iatur

feiner iSBolinorte, bie oft ftarfer SBafferoerbunftung foraie ber SSerbünnung be^ 2Baffer§ anä-

geft^t finb, fel^r begreiflich. Unb au^ ä^nlid^en ©rünben cerftefit fi(^, ha^ feine @ier fi(^

frool^l bei O*' roie bei 30° C entmidfeln fönnen; im le^teren gaHe braud^en fie nur 24 ©tun='

ben, aber fd^on bei mittlerer S^cmperatur mehrere Söod^en.

2Beittre, fel^r merfroürbige ^lipHopoben finb bie £iefenfü|e (Triopsidae, Apodidae;.

bie n^eberbeutfc^e ,,^iefe'' entfpricbt ber l^od^beutf(^en „Meme")- ©ci^ Körper ber groei in

SW.tteleuropa lebenben Slrten, Triops cancriformis Bosc. (Apus) unb Lepidunis pro-

dtictus Bosc. (Apus), ift t)on obenlier burd^ eine breite, fdiilbförmige, bi§ 3 cm lange

Sdiote beoedft, auf ber oorn bie brei faft miteinanber oerfd^meljenben 2lugen liegen. Triops

l^trt md)t meniger als 60 ^aare, Lepidunis 41 ^aare t)on ©i^roimmfü^en, mouon jebod^

betm äßeibd^en haS elfte in graei SBruttafd^en jur 2lufnal)me ber ®ier umgeformt ifi 2)er

ouffdlliijfte Unterfd^ieb ber beiben Gattungen beftelit aber barin, ba^ bei Lepidunis ba§

^interleibfegment in einer gungenförmigen, gefielten platte gmifd^en ben groei ©d^roangfäben

enbigt, bie bei Triops fel)lt. ©ie leben, oft mit Branchipus gufammen, in fleineren ©ü|=

looffertümpeln, bei bercn ©introdfnen bie St^iere alle abfterben, roälirenb ber ^ortbeftanb burd^

bie im feftgeroorbenen ©(flamme fid^ erlialtenben (Sier geftd^ert ift. 9Jian fannte oon i§nen

bi§ gum 3ial)re 1856 bie aJiänni^en nidlit. 5Deren @ntbed£er l)atte feine befonbere {^reube, ba^

bie§ ©reigni^ gerabe mit ber liunbertjälirigen i^alire^feier ber erften über ben „freb^artigen

Eiefenfu^" erfd^ienenen SJlonogropliie gufammentraf. ^m ^di)U 1756 l^at nämlic^ ber feiner

3eit berühmte Sfiaturforfd^er, ber euangelifdie ^rebiger ©d^äffer in S^iegenlburg, „anfangt in

ber lateinifd^en unb i^o . in ber beutf(^en äJinnbart'' bie erfte forgfältige 2lljl)anblung über

ben ^iefenfufe gegeben. S^rofe oierjäl)riger genauer ©tubien be§ Xkxcä mar e0 il)m nid^t

gelungen, 3)^ännd^en .gu entbeden. ©ine intereffante 2lnefbote ergäl^lt ©d)leiben rom Triops

cancriformis, eS ift aber nid^t be!annt, mo er fie l^er l)at. 2110 ©oet^e einmal in ber Um*

gegenb con i^ena fpagieren ging, brad^te man il^m einen lebenben, eben gefangenen liefen*

fu^, ber feine Slufmerffamfeit au^erorbentlid^ feffelte. @r moHte mel^r baoon f)abm unb bot

für ben näc^ften einen ©pegieStaler, für ben britten einen ©ulben unb fo meiter bi§ aii^
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t) ^4>fennig l)erab. 2tber obiuoljl oiele iieutc aut Die 6ucl)e ßingen, rooUtc cä öoc^ nic^t ge*

lingen, einen groeiten ju erljajd^en.

,,2lcferfurd)en, G()Quffeegräbcn, SSertiefungcn »on £anb- unb SDorfftrafecn, ouf $Scfcm,

2Beiben, SBrad^en, SBiefcn, rote in ©arten, in ber ebene unb au6) im ©ebirge", fagt 3)?. Sraun

treffenb, „fönnen, fofern fic nur eben scitroeife SBoffcr fütiren, 2Bo^nftätten für oiclc Sran*

(ä^iopoben, aud) für Triops unb Lepidurus roerben. 6ie treten nic^t feiten plöolic^ an Orten

auf, roo man fie ü6crljaupt no(3^ nid^t ober feit langer 3ett nic^t gefe()en l)at; lein 3Bunber,

ba^ fie bann com 33olfe alä oom ^immel gefallen angefeljen roerben, rcie bieg im Sluguj^

1821, nac^ ^r. 23rauer, in 2Bien gefd^ef)cn ift, roo in ben 33orftäbten bie nad^ heftigem Siegen

ouf ben ©trafen fte^engebliebenen Sad^en gro&e 3Jicngen üon Triops cancriformis aufroiefen,

bie faft über 9iad^t jur ©ntroidelung gefommfen roaren, an

©tfeücn, bie furj oorl)er ftaubtrodfen geroefen. ®od^ fennt

man aud^ Orte genug, roo fid^ biefe Slrten fo siemlid) jebeö

3[a§r ober roenigfteng in einer SRei^c üon i^ö^Fen jur he-

ftimmten 3eit einfteücn. 5Diefe ift für unfere 2Irten t)cr:

jd^ieben: Lepidurus productus ift eine ^rü{)ial;r5= ober

5laltroafferform, Triops cancriformis eine Sommerform

;

erftere tritt in ;^ad^en auf, bie nad^ ber «Sd^neefd^melje ober

naä) {5rüi)jal^r!oüberfd)roemmungen entftanben. ©ä liegt in

Den 3Sert)ältniffen, ba§ bie Sebenöbauer biefer Slrten in ber

Siegel feine lange ift, fonbem fic^ auf einige SBodien bi?

^JJionate befd^ränft, ba ha§> meift eintretenbe 3lugtrodnen

Der ßad^en unb ^fü^en ben ^ob biefer 2lpobiben bebingt."

35ie ©ier bagegen »ertragen eine 3ßit beö Ijod^grabigen,

wenn au6) nid^t oölligen ©introdfnen^ ober beö erfrierend,

bebürfen jeboc^ beren nic^t q1§ uncrlä^lid^e SSorbebingung

für il)re fpätere entroidfelung, bie na(^ bem erfien ober

einem roieber^oltcn Siegenguffe eintreten fann.

^n ©efangenfd^aft gel)alten, erfreuen bie 5liefenfü§c

nid^t roenig burd^ il^re munteren Seroegungen unb bie

rounberbare 25eroeglid^feit ber jal^lreid^en Seine unb fe^en burd^ ilire ©efräßigfeit unb rafd^e«

2Bad)^tum in ©rftaunen. (Sie finb 5lannibalen: größere ©tüde freffen fleinerc auf; mit ^ox-

liebe roirb aud^ Branchipus alä j^utter angenommen.

^u^ bie STriopfiben pflanäen fid), fo l)ei§t eä geroöljnlid^, in ber Siegel burd^ Jungfrau^

lid^c 3eugung fort. aJiännc^en finbet man nur ganj feiten. S:atfad^e ifl aber, roie SBernarb

unb 0. Sograf nad^roiefen, ba^ forool^l bie 3)iännd^en al^ aud^ bie SBeibc^en in 2Bal)r^eit

3roitter finb, ©ier unb Samen in il)rer Äeimbrüfe bilben, nur bafe bie ©ier beim 3)iännc^en

nic^t jur Sieife gelangen, rooljl aber bie Spermien neben ben eiern beim SBeibc^en. 2)em-

na^ ift bei ben STriopfiben burd^aug mit ber aJiöglid^feit ber Selbftbcfrucf)tung ju rcd^nen,

roo fd^einbare ^artlienogenefiS oorliegt

Trlopi cancriforra!» Bomc., oon btt

eaut^jette. 9iatürll4e ®rö|e. autfituni««
£ub»ig, „Spnopfii ber Boologie".

eine anbere gamilie, bei ber ber 5lörper oon einer jrociflappigen, beiberfeifcS am Siücfen

befeftigten, alfo mufd^elä^nlid^en Sd^ale umfdjloffen ift, finb bie Limnadiidae (Estberi-

idae), bie fid^ in ben Schalen oon Estheria Ilüpp. unb einigen auiSgeftorbenen 5ßerroanblen

big ins SDeoon tynah fid)er nad^roeifen laffen. 2)ie Sdjalen gleiten burc^ ben SJcfiß eine«

41"
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SBirbefö unb !onjentrifd^er 3i"üa(^§ringe oft in {)o{)em ©rabe benen üon fteinen (Srbfcu=

mufc^eln, fo bei bem feltenen, bi§ 12 mm langen, gelegentüd) in ^ofen unb ©c^tefien ge=

funbenen Oyzicus tetracerus Krynichi (Estheria cycladoides). ®er Söirbel fef)It bei bcr

ettüa^ weniger feltenen Limnadia lenticularis L. (hermanni). Sie 5 mm lange Limnetis

brachyura 0. F. MiUl. ^at eine ungeftreifte (Schale, bie ben großen, mit einem felir langen

©d^nabel (Stoftrum) rerfeljenen ^opf freiläßt. 2inen 93ertretern ber ^amilie ift bie Umbilbung

ber groeiten 2lntennen ju fef)r rairffamen ^luberarmen unb bie 2lu§bilbung ber 2lugen gemeinfam.

S)ie Ie|teren finb nömlid) fo naf)e gufammengerüdEt, ha^ fie fd^einbar ein ein§ige^, unpaareS

©tirnauge bilben. Über bem Sluge fi|t au^erbem bei Limnetis ein bed^erförmigeg „^aftorgan''.

3tüeite Unterorbnung: SBafJcrflö^c (Cladocera).

3Son formen, roie etwa ben Simnabiiben, mag man bie 2Bafferflö^e (Cladocera)

ableiten, eine jroeite artenreii^e, fiauptfäd^Iic^ mieber bem ©üßwaffer angefiörige Unterorb:

nung ber ^^^üopoben. Sei ben ^labojeren !et)ren bie großen geäft= ober gen)eil;förmigen

S^iuberantennen roieber, ebenfo meift bie mufc^elät)nli(^ jroeülappige ©d^ale, bie jebod) {)ier

ben ^opf nie mit umfd^Iie^t. S)er Körper ift roenig unb unbeutlid^ gcgliebert unb l^at nur

oier bi§ fed^g ^aar gü^e. SBie bie fiimnabiiben, fo erfd^einen aud^ bie ^labogeren einöugig,

roeil bie ©eitenaugen ju einem üerfc^moläen finb. SJieift ift aud^ nod) bo§ unpaare 9kupliuä;

ober S^ebenauge oor^anben, bei einigen 2trten übertrifft e3 ba§ paarige fogar an ©rö^e. ®ie

SBafferftöfie finb fämtlid^ fe^r bur(^fi(^tige ©efd^öpfe, fo ha^ man bie innere Drganifation

bis in bie feinften ©injel^eiten überbliden fann. SSor allem bie 33ett)ol)ner größerer 2Baffer=

anfammlungen finb oollfommen farblos unb glasartig, bie ber STümpel unb ^eid^e l)ingegen

meift gelblich bis rötlid;gelb gefärbt 33ielfad^ finben fid^ aUerbingS ai\6) lcbl;afte rote, blaue

ober grüne ^arbflecfe an ben Söeinen unb am Körper, bie als ©d^mucffarben befdirieben

mürben, jeboi^ nur ein Qtx6)tn guter ©rnälirung unb an geraiffe ^yettftoffe gebunben finb.

Sie SBafferflölje fc^mimmen l^urtig unb meift fto^meife in (Sprüngen unb nähren fid^ bis auf

bie räuberifd^en ^ol^p^emiben unb fieptoboriben nur t)on ^flanjenfoft.

33on befonberem ^ntereffe finb bie gortpftansungSoerpltniffe ber 2Bafferflöl)e, ba meift

ein regelmäßiger SBed^fel jioifd^en Jungfernzeugung unb gmeigeidjlec^tlid^er ^ortpflanjung

ftattfinbet. 5Die SBeibc^en bringen, wie feit langem befannt ift, groeierlei @ier l)eroor: (Sommer^

oöcr «Subitaneier unh SBinter^, '^amx- ober Satenseier. SSerfolgen mir ben @ntn)idfelungS=

gang cineS 2)üp^nibent)ol!eS in einem ^eid^e etroaS genauer, ^m ^rülijalir, etroa @nbe

Slpril, taud^en jumeift bie erften ^Tiere auf. ©ie finb entftanben auS ©auereiern, bie auf

bem 33oben ber ©eroäffer ober im Uferfc^lamm ben SBinter über gelegen liaben. 2llle biefe

Spiere finb roeiblid^en ©efdjled^teS, madifen fd^neU lieran unb beginnen f($on aä)t Sage, nad^;

bem fie baS Sid^t ber 2Belt erblidten, fic^ lebhaft §u cerme^ren. ®a 3JJännd^en nic^t nor^

Ijanben finb, fo muffen bie Jungen auS unbefruc£)teten ©iern, ben ©ommereiern, entfielen.

Gin @ifa| nac^ bem anbern rcirb in ben (Sierftöden gebilbet unb tritt in einen befonberen«

5Ceil ber ©dialenbuplifatur, ben Srutraum, über. ®a entrcideln fid§ auS ilmen in jmei hiSmf

brei 5^agen bie Jungen, bie ben 2llten nöllig gleichen, nad^ ungefäl^r einer SBod^e gefd^ted^tS-

reif merben unb bann ebenfalls jur rafdien SSermel^rung ilireS 33olleS beitragen. SSielc

©enerationen können fo aufeinanberfolgen. 9Jian rairb beSlialb leidet einfelien, ba§ bie ^a^l

ber Stiere in bem STeid^e rafc^ gunimmt, jumal 50 unb mel^r ©ommereier auf einmal in

53rutraum entleert werben fönnen.

©egen ben ^erbft ju bemerlt man ein allmäl^lid^eS 2lbnel^men ber ©ierjal^l unb, bi
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^iiDiüiDucnniciißc, imb eine^ S^agcs cricijcmcn unter hm '^nm^tn mic^ 3)Iännd)cn, ebenfalls

part()eno()cnetifd^ I;eroorgebra(|t. (Sic finb fofort baran ju crfenncn, baji iljrc erftm Slntcnucn

bebeutenb größer, beraeglid^cr imb mit Sinncöborften auSgcftattct finb. (So finbet banadj

bie Sccjattimg ftatt, ioä()renb ber bie 3JZännc^cn fic^ mit bcm erftcn 5um ©reifen eingcrid)^

tctcn 33einpaar am 2Beibc^en fcftflammcm.

$Die nunmel;r befruchteten ©er, bie „©auereier'', Tmb nid^t fofort cntioicfehmgäfä^ig,

fonbern bebürfen einer längeren DfJulieseit unb finb ju biefem 3roedc mit bcfonberä ftorfen

.^üHen umgeben. 33ei i^rer 3lblage löft fid^ üielfad^ bie ganje <Bi)ak mit loö, ober cS platU ein

ücrbicftcr unb bunfler gefärbter ^leil von i^r ah unb umgibt olö ©c^u^tjülie ein ober sroci (Sier

ober ein ganjeS ^olet^en oon if)nen. 2)ie ©(|alenoerbicfung rourbe oon 3"rine, i^rem ©nt;

bedfer, für eine !ranfl;afte Silbung gegolten unb Ephippium, ju beutfd^ 6QtteI, genannt. 6ic

ift oielfad) mit Sd;iüimm: unb ^aftoorrid)tungen oerfefien, bie bie 5ßcrbreitung begünftigcn.

3)üt ber SBilbung ber befru(^teten ©ier ift ber ^ortpflanjungäfreislauf abgefc^iloffen. 2)ie

2;iere fterben ah, unb au0 ben ©auereiem entfielt erft im näd)fien ^rü^jafire ba^ ^olf oon neuem.

So oer^alten fid^ bie meiftcn 33en)of)ner grojser ^eid^e unb 6cen, fie finb, toic man fagt, mono;

ji)flifd^. 2tnberö bie 3Sölfer f(einerer ©eroäffer, ha roirb ber ^i)tiui jioei ober meI)rmaU n)ieberl)olt

:

bie 2lrten finb poIi)§r)fIifd^. $Die SBintereier tragen bann biefen SRamen ju Unred^t, bo fic auc^

in regelmäßigen ^roifd^enräumen im (Sommer abgelegt roerben. 2tji)flifd^, o§ne jebe 2)auereibU:

bung unb in ftänbiger part^enogenetifc^er ^ortpflanjung, leben einige 23eroo()ner großer Seen.

^ie ^rage, meldte Urfad^en baö ©rfd^einen ber aJJännd)en unb bie 23ilbung ber "Dauer;

cier bebingen, l^at roieberfiolt Bearbeiter gefunben. 3^ad^ ben Unterfuc^ungen oon SBoltcredf,

D. ©diarfenberg unb ^apanicolau nimmt bie ^Heigung jur CSr5cugung oon befrud^tungS;

bebürftigen SBeibdien unb oon SJiännd^en oon ©eneration ju ©eneration unb oon äßurf ju

2Burf ju. 3" Kulturen äußert fid^ haä barin, baß n)of)( 2Beibd^en ber erften ©enerationcn

ii6) leid)t partlienogenetifd^ weiter jüd^ten loffen, roät;renb in fpäteren felbft günftigfte 33c=

bingungen, roie gute ©rnälirung unb erl)öl)te 2:emperatur, ben Eintritt ber ©cfd)lcd^tUd)--

feit faum oer^inbern fönnen.

2)ie Slbbilbung auf ©. 646 oeranfd^aulic^t unö ben Unterfd^ieb ber Gkfdilcditer unb fü^rt

un§ gleid^jeitig in ben33au ber befannteften ^^amilie ber SBafferflö^e, ber ®aptiniben(Daph-

iiidae) ein. 2lm £opf fäüt m§> äunädift ba^ große paarige 2Iuge (0) auf, bid^t barunter liegt boS

9iaupliu§auge (no). 3)ie ©inneöborften ber erften Antennen (fl) roerben oon einer fd^nabeU

artigen 33erlängcrung be§ ^opfeö überbad^t; roeit größer unb fräftiger finb bagegen bie jioeiten,

bie 3iuberfüE)ter (fll). ®er ganje übrige Körper ift oon ben ed)alenflappen umfc()loffen, bie

nad^ l)inten in einen (Stad^et auslaufen. 3lm lebenben 2:ier fann man jebod^ leidet bie einjelnen

Drgane burd^ bie (Schale ^inburd^ erfennen. 9cod^ jum ^opf ge()ören bie feulenförmigen man--

bibeln (md) unb bie fel)r fleinen ma^üen, barauf folgen bie fünf ^:paar Slattfüße (p). 2)icfc finb

iel)r ungleid^ gebaut, je mit einem Äiemenblätt^en unb einem bid^ten Sorftenbefafe oerfe^en.

«or ben SJianbibeln, überbedft oon einer großen Oberlippe (1), liegt bie aJhmböffnung. 6ie fü^rt

'

auffteigenb in ben bünnen 2tnfang5barm (oe); baran fdiließt fi^ ber 3)iittelbarm (d), ber nad^ ^in^

tcn umbiegt unb nod) im Äopf groei «eine fidielförmige 33linbfcicfd)en, bie fogcnanntcn ieberl)örn^

dien (h), trägt. S)ie 2lfteröffnung (a) befinbet fid^ auf ber 5Rüdenfeitc beö ^interlcibc« bic^t oor ben

(Snbfraüen. 3u beiben Seiten beö ©arme^ erfeimt man bie Doarien (ov) unb smifdien bem ^intcr^

leib (pa) unb ben (Sd^olenflappen einen 5Raum, ber nad^ t)intcn burd^ mehrere 3ipfel abgcfdjloffen

wirb unb mel)rere ©ier belierbergt. ©^ ift ber Srutraum (b). 93or il)m liegt boS tonncn--

förmigc ^erj (c), teihoeife bebedt oon ben ftar!e« 3Kulfeln (m), bie bie 9iuberfüljlcr bemegen.
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S)ic S)apl;niben finb eine au^erorbentlid^ üielgeftaltige ^amilte. Äeilfiadf, her trefflid^e,

1914 in 5lamerun gefallene Kenner ber ^^^Hopoben, jä^tt für SDeutfd^Ianb 20 2lrten auf,

barunter üier an§' ber ©attung Daphne 0. F. M. Sie größte ift bie im raeiblic^en ©efc^IeiJ^t

&i§ 6 mm lange Daphne magna Straus (Daphnia); etroag Heiner ift D. pulex De Geer.

S3eibe leben uorjüglid^ in Keinen unb Üeinften SBafferanfammtungen, in größeren bagegen

nur in ben '\la6)m Uferbud^ten, finb gelblid^ big gelblidirot gefärbt unb al0 lebenbeä %\\d)'

futter von ben ^ierfifd^jüd^tern begetirt. ©ie erzeugen me{)rmal§ im ^af)xe 3Jiänn(j^en unb

S)auereier, finb alfo polrisgflifd^. S)er S^tüdenranb beS ^interteibeg geigt bei D. magna eine

tiefe ©inbud^tunfl unb beibe Slrten trogen auf ber ©nbfraHe pei fleine Sorften!ämme, bie

Daphne longi-

spina 0.F.3IÜU.

feilten, ©iefe lebt

l^auptfäc^lic^ in

ben größeren ©e=

roäffern, oom

2:eic^ angefangen

big ju ben gröfe=

ten ©een, unb ift

bemgemä^ faft

immer farblog,

I
bur(|fic^tig unb

,^ I
monos ober biggf-'

\i m. 2)ie2lrtift

befonberg burd^

biegrofee33erf(i^ie=

ben^eit ber ^opf=

form bemerfen§=

roert. 33eina^eie=

--

no-.

i^-^

^'\

/
,'';

:i:

-i-ff-'

\^^

\
Daphnu longispina O. ii'. MüU. «tttt« üjetöcöen mtt Somniäreiern, oon ber Seite, tn ber SDiltte ÖCr rcetC^ Unö
SaSelbctien üon oorn, rcc^tä oben SKännc^en, unten ®p^)ipptum. o Stuge, no .nJeBenauge, fi 1. Slntenne, !^pa Mltfirift {«HP
fn 2. antenne, m antennenmugfel, md ÜJianbibel, p brttter »lattfu^, 1 Oberlippe, oe änfangSbartn, ^^^ eUXl)UU ]eme

h Sebcr^rnd^en, d SKtttelbarm, a Slfter, s ©c^olenbrüfe, c ^erj, ov ©ierftoct, pa ^mterteib, br S3rut» ibm eiCientÜmliÄe
raunt, barin 2 ©ommereter. SUac^ ®. D. Sarä gejeii^net oon Dr. ®. SBagler. / ö

jßarietät, unb fo^^

gar in ein unb bemfelben ©eroäffer roedifelt bag 2lu§fel)en ber Siere je nad^ ber i^ai^regäeit:

im ^rül)ial)r runbföpfig, toie in ber 2lbbilbung, raäi^ft hxt ^opfl)ö^e nad^ bem ©ommer

melir unb mel^r an, fo ^io?^ guroeilen ein regelredEiter ^elm ben ^öl^epunft ber 33ariation bor-

jleHen !ann. ®iefe jaliregseitlid^en Stbänberungen, bie übrigeng aud^ anbere Steile beg ^ör-

perg betreffen, finb nac^ Sßefenberg^Sunb, SBolfgang Dftroalb unb SSoltered^ l^auptfäc^lid

oon ber SCemperatur unb ber 6rnät)rung abl)ängig.

Sei Scapholeberis mucronata 0. F. Müll., einer anberen ©apl^nibe, finb bie 33auc

ränber ber ©d^alenflappen gerabe unb na(^ liinten je in einen ©tad^el auggejogen. S)ag if

eine SInpaffung an bie Sebengroeife. S)ag 5tier ift wenig fd^raimmfröftig, oermag aber, mit

S^lücfen nad^ unten, unter bem SSafferfpieget ^injulaufen unb fann balier an^ im freien SBaffä]

ber ©een angetroffen raerben. ©benfallg mit bem S^tütfen abroärtg, babei giemlic^ fd^neU ur

nii^t l)üpfenb fc^roimmt Simocephalus vetulus 0. F. Midi. (Daphnia sima), !ann fid^ jebod

o\x^ mit ^ilfe ber S^uberantenne an ^flan§en anlieften. ^a§> 9toftrum, ber ©d^nabel be^|

m
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Äopfcö, fc^It bei Ceriodaplmia Dayw, unb Moina Baird, jiuci ®Qttungen mit meljreren,

bei uniS meift (läufigen 3trten.

einige weitere ^amilicn bcr Älobojeren feien nur furj em)är;nt (Scbrungen, oft ebcnfo

(jod) Ql3 lang, mit rüffeiförmig langen, unberoeglidicn 5«orberantennen Qu«gerüftct, jubem

o{)ne bie sroei ^eberf;örnd^en, ift bic gamilie ber $Hüjfelfrebgc^en ober Bosminidae, bercn

©attung Bosmina Baird jroei formenreid)e Slrten umfa§t. 33en)eglic^ finb bic ^Borberantcnnen

bei ben Macrothricidae. Ungemein reic^ an (Sattungen unb 3lrten fmb bie gleic^faO«

gebrungenen Chydoridae, bei benen ber ®arm eine Sd^Iinge bilbet. SSJä^rcnb bie erfle

§amilie burd^raeg 'aa^ freie 2Baffcr beoorjugt, finb bie beiben legten faft o^ne 2lugnat)me SBoben^

unb 6d;lammberaol^ner. ©in %t\{ ber aJiah:ot{)ri3iben finb au^erbcm ou^geprägte SJJoor^

formen. Sßiele 2lrten oon i^nen fmb feiten, anbere häufiger, unb ju ber allein fec^^ beutfc^

Strien umfaffenben ©attung Chydorus Leach gehört in Ch. sphaericus 0. F. Müll. ha&

^äufigfte unb oerbreitetfte Älabojer. ©e^r oeränberlid^ ift feine garbc unb fein Umri§, ber

balb ooal, balb mel^r frei^förmig crfd^eint.

6ed^^ blattä^nlid^e ^ufepaare unb ba^ get)len einer iDarmfd^Hnge fennjeid^nen bie Si-

didae, roosu bie in größeren 6een äu^erft burd^fid^tige, in Heineren met)r gelblid^e Sida

crystallina 0. F. Müll geprt ©ie fd^roimmt in langen Stößen fc^ncU unb geroanbt unb ^at

offenbar in il)rer friftaüenen 2)urcE)fid;tigfeit eine Slnpaffung an roeite Sßafferräumc geroonnen.

^aä 3)?ännd^en t)at bei i\)x unb bei einer jroeiten 2lrt ber ^amilie, bem etroa^ fleineren, gleid^s

faü^ fel)r jarten Diaphanosoma brachyurum Lievin,
.
fe^r lange Sßorberfül)ler. 2)ic 3tib=

bad)fd^e ©attung unb 2lrt Holopedium gibberum Zaddach ift fofort ju crfennen, \iCi ba*

ganje 2;ierd)en oon einer gelatinierten ^üfle ganj umroaUt ifl 3)a3 bürfte ebenfalls eine

Slnpaffung an ba§ Qi)Vo^h^\\ fein. 2)ie 2trt rourbe in Dftpreufeen entbecft, banad^ aber aU

gar nic^t feltener Seroo^ner größerer, gum 2:eil fe^r fladier 2^eid^e unb 6een ernannt.

Über bie Sebeutung ber SBafferflö^e im ^au^^altc ber SWatur fc^reibt ber oerflorbene

SBüräburger ^oo^oQ^ £et)big, „bafe bie ^labojeren unb ^pflopiben (unter ben Äopepoben) bie

faft au^fd)lie§lid)e D^ialirung ber gefc^ägteften j^ifc^e biefer (2llpens)6een ausmachen. 2)ie Soibs

linge unb bie ^inUn (Sölaufelc^en am Söobcnfee) leben oon fold^en fleinen Ärebfen. ^i^ öffnete

eine gro^e 2lnjat)l oon genannten gifc^en mit 9?ücffid^t auf biefen gJunft, unb immer bcflanb

ber ^n^alt beg 9}?agen^ ol)ne anbere S3eimifc^ung auS bergleidien mifroffopifc^en Äruftcntieren.

Setjtere muffen fomit, roaö bie 3a^l ber ^inbioibuen betrifft, al3 bie ^auptbeoölterung ber

bejeic^neten ©eraäffer angefeljen roerben. 33eöenft man, meiere Söebeutung j. 93. ber 93laufel(l^en

(Coregonus wartmanni), oon bem jölirUc^ über 100000 im 33obenfee gefangen werben, für

bic 2tnroof)ner biefe^ 6eeg ^at, fo roirb man jugefte^en muffen, ba& bie faum geroürbigten

fleinen 2)hiid)elfrebfe, infofern fie bie aJiaffe oon j^ifc^en ernäl;ren, bem aJtenfc^en, wenngleich

inbireft, oon großem ^\x%ix\. finb."

Sie beiben legten ^amilien ber illabojeren, bie Polyphemidae unb bie Lepto-

doridae, finb in mandier ^infic^t bie eigentümlid)ftcn. 33cibe fül;ren eine räubcrifd^c ^thtx\&''

roeife. ^\)xt ©Uebma^en finb bemgemä§ ju ©reiffü&en umgeftaltct unb entbehren be« Äicmcn*

an^ange^; oier hixo. fed)l ^aar finb oor^anben. ^ie ©d)ale ift fe^r ftarf jurüdgebilbct unb

bient lebiglid^ alä 93rutraum. SSiel beffer entroidfclt al^ bei ben übrigen Älabosetcn ift ba8

Slugc. 2lu5 äal;lreid)en j^acctten jufammengefcöt, nimmt eä bei ben ^^olpp^cmiben faft ben

ganjen Äopf ein. Polyphemus pediculus L., eine 2lrt, bic in hochgelegenen moorigen

©eroäffern am fräftigften gebcil)t, jeboc^ auc^ in <Seen unb 2:cid^en be« ^lac^lanbea in Ufernä^c
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oft in 3Jia[fert oorfommt, ift auä) of)M 5ßergrö§crung0gla§ an bcm großen jdjioarjen 3luge

nnb ber {)urttgen, gappeinben 33eraegung unter ben übrigen ^^Ianftontieren Iei(^t erfenntlid).

®ie 2Bei6(^en ftnb, §umal raäE)renb ber Sauereiergeugung, lebhaft blau unb rot gefärbt. Po-

lypliemus ift geroö{)nli(^ bijpflift^. ^oä) merfroürbiger fielet ber if)m nat)eftet)enbe, feltenere

Bythotrephes longimanus Leydig ber großen, tiefen ©een du^, ba er einen etroa 3 mm
langen ©nbftad^el I)at. ®ie ^amilie ber ^olr)p{)emiben fteHt unter ben SBafferflöfien, roenn

wir üon einigen SBradfraafferformen abfef)en, bie einzigen SSerao^ner be^ Iio^en SJleere^. ©o

„, lebt im 2ltlantif(^en Dgean, ber 9?orbfee

unb bem SRittelmeer Evadne nordmanni

Lov., ein anberer 33ertreter, Podon in-

termedius Lillj., in ber ^Ifiorbfee. ©anj

abenteuerliche SSerraanbte finb au§ bem

^afpifee unb bem ©d^roarjen 50ieer be=

f(^rieben raorben.

9bc^ me§r üerÜeinert erfc^eint bie

(Sd^ale im SSer^ältni^ §um Körper bei

Leptodora kindtii Focke (hyalina), ber

33ertrcterin ber Leptodoridae unb ein§

ber fc^önften ^laboseren. Dberf(äd;li(^

fdjon feit langer ^<di befannt, raurbe fie

burc^ SBei^mann geroiffermaßen jum

jmeiten aJtale entbedt unb, frü{)er für

feiten gehalten, fpäter in faft aEen unfe--

ren größeren unb felbft üielen Heineren

©een al§> pufiger Serool^ner erfannt,

ber fid^ nur burc^ äußerfte ©urd)fi(^tig=

feit tro^ feiner ©röße oöllig unfic^tbar

mad)t. 2lu(^ in Stmerifa, 3^"t^öt<if^ß"

unb ^opan ift fie nac^geroiefen raorben.

2)ag bi^ 10 mm lange S^ierc^en ift

fc^Ian! unb geftredt, beutli^ in ^opf,

Sruft unb £eib gegliebert; bie feitlic^ ge=

ftredten äußeren j^ü^If)örner fennjei^nen

fid) burc^ i^re a)Ju§fuIatur unb hin 33efaö mit ^^ieberborften a\§> af^uber; bie nad^ üorn ge=

ftredten Seine bilben einen gangapparat. Über bie Sebengioeife fiören mir SBei^mann:

„Dbglei(^ erft oon wenigen gorfd^ern gefe^en, fd^eint Leptodora hyalina bod^ ein fet)r

loeitel 3Serbreitungggebiet gu befi^en unb ba, mo fie oorfommt, auc^ in SJlenge §u lebei^

3roar !ann fie, al§ com Glaube lebenb, niemals in fold^en 9}iaffen auftreten mie bie %mS.
oon meldten fie fid^ ernährt, Iiauptfäd^Iid^ alfo 39flopiben, bod^ fül)rt fie fcE)on ^. @. 3)iüüer

al^ i^äufig an. ^d^ fifd^te meiftenS bid^t unter ber Dberftäd^e mit bem feinen 5Re^e unb §c

bie 2lnfid^t »on 3JiüIIer, nad; meld^er fie überpupt niemals in große 3:^iefen t;inabfteigen fol

für rid^tig, unb jroar be0{)alb, raeil i§re geringe Stuberfroft eine fo roeite 9?eife al^ fd^rae'r aüi

füE)rbar erfd^einen läßt unb jebenfaH^ nid^t täglid^ jurüdgelegt merben fönnte. ®ieg müß^

ober ber gaU fein, rcenn bie ^Tiere, fobalb fie oon ber Dberf(äd)e üerfdiroinben, in grof

liefen l^inabftiegen; benn id^ fanb, hol^^ fie roälirenb be^ STage^ nur au^naljm^ioeife on be

SffieiBc^en non Leptodqra k i n d 1 1 i iiWie, oom SRüden gefeiten.

aSergr. 7:1. 9lac§ a. SS e i ä m a n n.
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.da)c LucuHMi, \\ad)Xü ljuiji\)cn immer Dort anjutrcnoii liiiö. 3tärfcrc« i'idjt mtihm nc

.;,.. .Hir, unb bei l;caem ©onnenfc^ein faiui man fid;cr fein, fein cinätge« ^nbioibuum an

her Oberflä^e ju finben. Slud) bei SSoamonb l)atte id) regelmöf^io nux eine fc^lcdite ?kute, bie

cfte bei trübem Sßetter ober in biinfcln 9iäd)ten.

„Übrigen^ fönnte bicfe Sidjti'd^eu mic^ nur fd^einbar fein, iuiofcrn bic^ijflopuan, i-i-n ucncii

bie Leptodora lebt, gang biefelben (Sigentümlid^feiten im 3üif= unb Diicbcrfteigen scigen, unö ci

alfo benfbar raöre, ba^ biefe empfmblid^ gegen 2x^t mären unb bie Leptodora \\)nen nur nad)^

.3ge. ®Q& 3i}fropiben fef)r ftorf burd) Sid)t beeinfiut3t rcerbcn, lägt fic^ im 3Iquarium leicht feft=

ollen, inbem fid) bie2:ier(^en ftet^ bo fammeln, roo ba^^ic^t einfüllt ober an fic^ einen ftarfen

ac^treflef bilbet. ©irefte^ (Sonncnlid^t unb ju fd^arfe^ biffufeä iiic^t fc^einen fie ju meiben.

„^. ©. 3}tüfler I)at bereite bie ^labojeren nad) iljrem 3lufent[;alt in sioei ©ruppcn geteilt:

pelagifc^e unb Uferformen; Leptodora ge{)ört ju ber erften ©ruppe, fie ifti()rem gonjen 5lörpcr--

bau nac^ auf ba§ S^roimmen in reinem, oon ^flanjen freiem SBaffer angcioiefen, unb bcmgcmäfe

finbet fie fic^ nid^t in ber 9^ä§e be§ Ufer^, fonbern, roenigfteng im Sobenfee, erft bort, reo ber 8i

tiefer lüirb. ©ie rubert nur mit bcn Slntennen, unb jroar rudroeife, toie alle 2)npl)nibcn, aud;

bringt fie fid^ nur langfam oom ^lecEe, unh il^re grofee 2)ur(^fid)tigfeit unb be^ljalb faft ooü-

laubige Unfid^tbarfeit mag für fie wof)[ (Sjiftengbebingung fein, ba fie jur S^gb auf 23cute oiel

ju fdjioerfällig ift. ©ie lauert auf il;rc SBeutc unb l;at in biefer ^infid^t oiel i^nlid()fcit mit

ber burd^ i^re 25urd)fid^tigfeit berülimten Saroe oon Corethra plumicornis (einer '^'•'^^\

roeldie jebod^ im fünfte ber UnfidE)tbarfeit oon it)r nod^ bei raeitem übertroffen n)ir^.

„©erabe roie bie Corethra^Saroe, fo liegt auc^ bie Leptodora I)orijontal ousgefirccft

im SBaffer unb l^arrt, bi^ i§r bie Seute jroifd^en bie aufgefperrten {^angbeine geröt

lonb bei Corethra bcfonbere Ijpbroftatifdje 3Ipparate, bie grüt5en 2:ra(^cenblüfen, bcm

Körper bie fjorisontale Sage fid^ern, ifit bei Leptodora ber 9)?ogenbarm fo loeit nod) t)inten

gcrüdt, baß er bem fd^rceren X^oxa^ unb 5lopf ba^ @(eid^geiuid)t l)ält.

„2Bie fet)r bal ^ier nur auf tai ©d^roimmen angejoiefen ift, ficl;t man am beften an

gefangenen i^nbioibuen. ©obalb 3llgen ober ©d^mu^teile im SBaffer finb, l)ängen fie fic^ an

1:

9tuberanne ber Septoboren, bie bann oft eine ganje (Sd^leppe nad^ fid^ Sielten unb baburc^

t Sdiiüimmen fel)r gel)inbert werben. S^ro^bem aber oerfud)en fie nie, fid) ber ^üße jutn

iifcn ober 5llcttern ju bebienen, unb nur im äuBerften SiotfaU, wenn fie irgenbwo fcfi=

ngen, fud^en fie fid^ mit bem 3lbbomen oonoärt^ ju lielfen, inbem fie bie Spiße beefclbcn

l unter ben 5lopf fc^ieben, bort feftl)aten unb bann gerabe ftrecfen."

3u biefer ed;ilberung ^ahin wir l)öd^ftenö ju bemcrfen, bafe nad) ber 2lnfid)t oon Sang^

ban^ unb oon ^ranj nid)t nur bie Sid;tic^eu ber Leptodora, fonbern überl)aupt boS näd^t*

\i)t ©mporraanbeni oieler ^lanttontiere unb \i)x ^inabfteigen bei STage, foroeit e8 nic^t um

:nittelbar beobachtet ift, ein lebiglic^ fd^einbareg fein fann. ®afe man fold)C Xicre bei 2:age

lüeniger fängt aU bei 9iad^t, fann auf i^rem ©eljoermögen berufen, mit bem fie bei XaQt

§onggcrät toaljrne^men unb il)m bal;er in größerer ^a^l auiSioei^en alä bei 9ia(^t.

3it)eite Drbnung:

aJlHf(i^elfre6fe (Ostracoda).

5Bei ben a}hifc^elfreb5d^en (Ostracoda) ift roieberum bie jroeiftappige ed^ale oor^

banben. Sßielfad) oerljältnigmämg berb, öfter fogar falfl;altig, farbig, auc^ bcbonit, clegont

öcrippt ober gegittert, f)at fie infolge il)rer überrafc^enben S!it)nlid()feit mit 9Kuf(^elf(^alen ju
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Caudona Candida O. F. Müll.

:

oben ©c^ale be§ SBeific^enä von ber

Seite, unten bte ©egalen oon oben.

vStoit oergrö^ert. SJad^ SB. äädora.

bem Slawen SJlufd^elfreb^i^ert 2lnla§ gegeben, ©ine weitere Übereinftimmung mit biefcn

Spieren befielet natürlich rtid^t, I)ö(^ften§ ba§, roie bei il)nen, bie ©(^ale burd^ fräftigc, quer

oerlaufenbe 9)?u§fe(n gefi^loffen werben !ann, wölirenb 'ti(x§> öffnen burd^ ein elaftifd^eS 33anb

beforgt roirb. ©ie^t man bie ^iere in Söeroegung, fo rairb auc^ bem Saien ber Unterfd^icb

fofort llax, bann treten nämlii^ §n)if(^en ben ©d^alenüappen

bie ©liebma^en l^erüor; im gangen finb e^ fteben ^aar. S)o

eine ©Ueberung am 5lörper, ber gängtic^ oon ber 6(^ale um-

fd^Ioffen roirb, nid^t na(^raei§bar ift, fo !ann man nur nad^ ber

3al)l ber 33einpaarc auf bie ber ©egmente fc^Iie§en. SDie beiben

güljlerpaare finb jroar mit ©innelborften reid^ auSgeftattet,

bienen baneben aber üomelimlid^ ber 33eroegung. 23efonberä

baä jroeite fann mit fräftigen ^afen au^gerüftet unb al3 ©c^reit^

fu§ entroicfelt fein ober aud^ ©diroimmborften tragen unb jum

9tubern gebraucht werben. S)ie Bearbeitung ber Sfiatirung wirb

l^auptfäd^li(^ oon 'Qtn IDianbibeln unb ben erften SJJajiEen oor=

genommen, mitunter werben fie unterftü^t oon ein ober jroei

Eieferfü^en, umgewanbelten ©liebma^en ber 33ruft, bie fonft bei!

ber Fortbewegung beteiligt finb. $Dem fiebenten 33ein faßt meift bie befonbere 2lufgabe ju, bi(

Qnnenfeiten ber ©dualen oom ©d^mufe ju fäubern; e§ wirb barum aud^ ^u§fu§ genannt. S)ej

«Hinterleib ift red^twinüig nad^ oom umgebogen unb läuft in jwei ^afenflauen ober 33orften auSJ

2öie ber äußere 2lufbau, fo ift aud^ beii

innere je nad^ ber ^amilie red^t oerfd^icben

artig. @g wed^felt bie ^orm beS ©armc^j

unb feine 2lu§ftattung mit Seberf(^läud^ei

unb oor allem aud^ bie 33efd^affen^eit bei!

©efc^Ied^t^opparateS. gaft immer ift eii

breiteiliges, in ber 3)Zittellinie gelegene

©tim= ober SfiaupliuSauge oorl^anben, ji|

bem bei htn meerbewol)nenben 39pnbinibe!

noc| gwei feitlid^e, beweglid^e 2lugen oo!

fompligierterem Bau !ommen !önnen. ^id

menblättd^en finb an 'Q^n Beinen nie ooi

^anb*en; ben ©aSauStaufd^ l^at in b(

^auptfad^e bie innere ©d^alenoberftäd;

übernommen.

$Die 9)Zufd^eI!rebfe finb ftets getrennt g

fc^leditlid^, obgleid^ noc^ nid^t oon

2lrten bie SJiännc^en befannt finb. Sic

fc^led^ter unterfd^eiben fid^ mand^mal f

äu^erlid^ ni(^t unbebeutenb burd^ bie ©c^alenform. SlUgemein finb bie SÖZännd^en an b

beren ^lammerliafen an ber jweiten Slntenne ober ber §weiten 3J?afille unb an ben umf
reid^en BegattungSroerfjeugen ju ernennen, ©e^r merfwürbig finb bie ©amenfäben b

il)re enorme ©rö§e: ooüfommen auSgeftredft, finb fie guraeilen länger al§ ho^ gange %u
2Bie bie Blattfü^er, fo pflanjen fid^ au6^ bie 9)iufd^el!rebfe fowol)l burd^ befrud^tete als u

befru(^tete ©ier fort, ja oon einigen Slrten finb fogar nur bie part^enogenetifd^en SSetbc^

.Sroei SKufc^ellrebfe ber Xieffee: oben Cypridina castanea
Brady (aiiänndjen), nnten Gigantocypris agassizii Müll. (äBeib=

<S)mi. iJiact) ®. S8. SW ü 1 1 er (58olbtoian)erf, Söanb vm, Sena 1908).

iu



a^ufc^cllrebfe: Kuberfü&cr.
(j^^i

befaimt. S)a3 junge STicr öerlöBt baä Gi bei bcn 3t)pribiniben unb 3i;t^cribcn aÜ ^aupliui,

bei ben übrigen ifi bic ©ntroicfeliing abgefürst.

®ie 3Kufcf)eIfrebfe leben foroo^t im ©ü&iuaffer q13 im 3J?ecrc; bie mciflen Tinb ©runb--

ober Uferformen, bie im Sd;Iamme n)ü()len ober auf ben ^flanscn gcjc^icft um()crflettern

unb fid; nur furje ©treden frei|djiüimmenb fortbewegen. 2)a bieö in gleid)mQ6igem ^empo
icfclie^t, fo finb fic fofort oon ben 3^uberfü&ern unb 2öafferflö()cn ju unterfd)eiben. ^m 3)?ecrc

finbcn fid^ au^ einige rein pelagifci^e formen. GOO meift 1—2 mm gro^e 2lrten mögen biaf)er

bcfannt fein, aßein gegen 70 finb in S)eutfd)ranb ^cimifd^. 3u ben Ijäufigftcn sötten bie

roeiBe, fd;lammben)o^nenbe Candona Candida 0. F. Müll, mit nierenförmiger unb Noto-

dromas monacha 0. F. Müll, mit gcrunbet^füijfediger ^6)ak. S)ie S3cmol;ncr bcr SXcffee

"mb jum Xtii hmä) riefige ©eitenaugen ausgezeichnet, roie bie in 9tbb. ©. 650 bargefteHte

Cypridina castanea Brady, anbere finb ganj blinb ober befi^en fieud^tbrüfen; fo roa^rs

fd^einlid^ aud^ bcr üon ber bcutfd^en S^ieffee^Gjpebition mitgebrad^te 9tiefenmufdbclfrebi5

?er S^ieffee, bie firfd^grofee, l^eHrote Gigantocypris agassizii Müll, bie in it)rer ©rö&e an

lilurifdie Dftrafoben erinnert unb aud^ in ^omplisiertljeiten beS StutgefäfjeS unb im 93eiiö

t)on 23lutförperd^en altertümlidfie ©igenfd^aften ben)al;rt ^at, bie fonft ben 3Jiufd^elfrebfen in^

tolge 3tbnal)me ber ©rö§e oerlorengegangen finb.

dritte Orbnung:

SJuberfüfjer (Copepoda).

S)ie oielgeftaltige unb fe^r artenreid^e «Sippfdiaft oon mefir als 1000 3lrten mifroffopifd^er

jber boc^ Heiner, nur feiten einige 3ßntimeter lang raerbenber Spaltfu^frebfe, 6patt;

füBer ober 9iub er fü^er (Copepoda) cntl)ält teils frei lebenbe unb bann n)ol)lgcglieberte, mit

i^JÖiunbroerfäeugen oerfel;ene ©attungen, teils folc^e, bie bei parafitif^er SebenSroeife aüe

^K^B^e ©lieberung oerlieren, unb bereu aJJunbteite in einen ©augrüffel umgeftaltet raerben. ©o
^^Kit ge^en bie 93eränberungen in ben fpäteren SebenSabfdjnitten biefer ja^lreid^en (S(^maro$er=

^^Hebfe, boB fie anfänglid;, als man fid^ gegen Gnbe beS 18. unb in bcn erftcn i^aljrse^ntcn

I^V 19. Sfa^rljunbertS mit il)nen befonntmad^te, überl)aupt gar nidl)t für ©liebcrtiere g^^alten

Durben, bis bie Übcreinftimmung il)rer ^lugenbformen mit benen anberer (Sntomoftrafen bic

Zoologen eineS befferen belehrte, i^ljre 3"fa"tmengel)örigteit mit ben frei lebenben ^^ormen

oon Cyclops 0. F. Müll, unb anberen ©attungen roirb burd^ eine ununterbrodjcnc 9?eil)c oon

jermittelnben 2trtcn beroiefen. S)ic befannteften Äopepoben, alfo bie a«el)räal;l ber frei leben--

xm, (jaben eine eigentümlid^e Äeulenform, ba m bem eiförmigen Äopf= unb Sruftftüd roie

l^gm furjer (Stiel ber fdilanfere Hinterleib fi^t.

Mr ©paltfü&er liei^en unferc STiere, rceil fie in gleid^fam fd^ematifd)er Ginfad^ljcit bic äroei=

ifKgcn, gcfpaltenen 33eine (2lbb., <S. 625) nebft 9Jiunbgliebmat3en äcigen. SBcgen il)rer rljpt^^

"

n Seroegungen t)eif3en bie 33eine ber 33ruftiegmente 9hiberfü6e. 3)Md^tiger als bie jroci^

intennen finb bie erften entroicfelt, bie, mit ©pürborften befetjt, oft faft roie ein geroat

nger ©d^nurrbart ausfegen, nur "na^ biefer ©d^nurrbart rudroeife berocgt roirb unb bamit

UetdifaÜS ber ^ortberoegung bient. ©er Körper enbigt mit sroei gabelig auSeinanberfte^en-

~^en platten, m beren ©pi^e mcl)rerc lange ©^roansborften auffitjen. SltmungSorganc fehlen,

t»ie bünnl)äutigen, nie ju ©Silbern unb ^anjern fid; erroeiternben ilörpcrbebcdungen geftotten

überaa ben ©aSauStaufd^.
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Sie ^opepoben finb getrennten ©efi^Iec^teS. Sie SBeibc^en finb metft leidit an ben gtof3cn,

oft blauen, grünen ober braunen (Sierfäden ju erfennen, ron benen entroeber jroei an beii

(Seiten ober nur einS auf ber 33aud)flä(i)e be§ Hinterleiber getragen werben, ^ei ben Heineren

3Kännd;en finb oft bie üorberen 2lntennen — auf beiben ober nur auf einer (Seite — gu ©reif;

Hämmern umgebilbet unb ba0 le^te Seinpaar ju Überträgern be^ männlid^en (Stoffes. Sie

Saroen fc^Iüpfen al§ ec^te 9^auplien au§ mit ooalem Körper, mit breiteiligem Stirnauge, ba§

aud^ beim ertt)ad)fenen Slopepoben meift ba§ einzige (Sehorgan bleibt, unb mit brei paaren

oon ©liebma^en. 2Rit einer 9^ei§e t)on Häutungen ift ein allmälilidlieS, !nofpenartige§ ^eroor;

fprie^en ber Seibeg= unb ^interleibSringe unb ilirer ©liebma^en oerbunben. SJ^andie Bdjma-

ro^erfrebfe fe^en fidl) aber unmittelbar nac^ ber erften Häutung feft ober nac^bem il)re @lie=

berung naä) einigen Häutungen f(^on raelter oorgefi^ritten ift, üerlieren alsbann an il;reni

gans unförmig roerbenben ^örpe^ alle ©lieberung, unb ilire Sftuberfü^e bleiben entroeber als

fleine Stummel erhalten ober ge^en aud^ roo^l oerloren. Sei bicfen, für itjre gan§e 2tUn§-

seit an einer Stelle il)rer geplagten SBo^ntiereS feftgeljefteten S(^maro|ern ift aud^ ha§ 3lug(

gefd^rounben, ba§ il^nen roölirenb ber fd^roärmerifd^en i^ugenbjeit oon S^u^cn roar. Sie fcliöner

2lntagen ber Qugenb finb eben nid)t entfaltet; e§ liätte etroaS S^iediter, nämlid^ ein rcirflidlierl

h\§> §u feinem Sobe fic^ munter tummelnber Sf^uberfü^er roerben !önnen, e^ rourbe abci

nur ein elenber, feine ^ugenb Sügen ftrafenber, einem feiner 9J?ittiere jur Saft fatlenbei

Saugenicl)t§ unb unbel)ilftiefer J^reMacE barau^.

9Jian teilt bie S^iuberfü^er in bie beiben Unterorbnungen ber ©d^ten ^opepoben oöe:;

Eucopepoda unb ber i^arpfenläufc ober Branchiura. i

(Srfte Unterorbnung: (St^tc ^o|Jc:|Jobett (Eucopepoda).
|

Sie roeitau§ meiften Slopepoben bilben bie Unterorbnung Eucopepoda. Sie entfall

freilebenbe unb parafitifdie formen in großer 3Jlenge.
j

Sie freilebcnben finb jene Spiere, bie geroö^nlidl) Hüpferlinge genannt roerben. Untei

il)nen ift 'bie (^amilie ber Cyclopidae bie be!anntefte, bei benen bie jroeiten 2lntennen gleic;

hen erften einäftig, bie Seine be§ legten ^aare^ in beiben @efd^ledl)tern rubimentär finb un

ha^ Söeibdlien ieberfeit^ beä H^^terleibr ein ©ierfädd^en trägt. 6^ finb meift SüBroaffetj

beroo^ner. Sie einzige beutfd^e ©attung Cyclops 0. F. Müll, ^at in unferem Sanbe 2

2lrten, unter benen ber bis 3 mm lange C. fuscus Jurine (coronatus; 2lbb., S. 653), w^

bid^t anliegenben ßierfäden, bie fd)önfte unb buntefte ift, C. albidus Jurine faft rec^i

roinflig abftelienbe ©ierfäde l^at, 0. viridis Jurine fel)r fpiferoinflig, unb 0. strenuii

Fischer fpi^roin!lig abftelienbe. Siefe 3lrt unb ber oft bunfet ftroligelbe C. serrulatu;

Fischer finb bie pufigften.

Sel^r lange Sorberantennen, beren nur eine beim 9JJännd^en jum ©reiforgan umgeftalti

ift, unb ein unpaarer ©ierfad getc^nen bie rein pelagifd^en Centropagidae au§, bie m
©attungen roie Eurytemora GieshrecM ober Diaptomus Westwood im Süferoaffer oertrete

finb. SBälirenb bie erfte nur in ganj großen Seen oorfommt, leben einige Diaptomus=3lrte

auc^ in ben Keinften ©eroäffern, fo 5. S. ber im ^rü^jalir l)äufige Diaptomus castor Jut

Sie britte Sü^roafferfamitie ift bie ber roalgenförmigen Harpacticidae, mit eit

ober groei 6ierfäcE(^en, ed^te ©runbformen, bie nie pelagifc^ leben, fonbern oorjugiroeife im

.

nac^ ber Sd^neefd^melge groifdjen SBafferpflansen, Wlooä unb 2llgen Heiner unb fleinfter ©ero^

fid^ tummeln unb, etroa roie Cantliocamptus staphylinus Jur., felir liäufig angetroffen

ben. ^m 3ufctmmenl)ange mit biefer SebenSroeife liaben bie Hai^paWjiben unb aud^ eit

I
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locii eine J-alju^tcit muorbcn. Die bei bcii ^iaöerticien bereit« bcfproc^cn rourbc: bei

„cm Gintrocfnen ber ooii iljnen bcuorjugten «einen ^ifüßen unb 2'umpel fdiüOen ftc fid)

urd) 3lbld)eiben einer <oünc cor bem fidicren 2:obe. ^ie ^aut ift 5U biefeni ^loede mit jaljU

1 ©rülcn au^geftattet, beten ©ctret xaiä) erfiorrt unb bomit.ben f(^ü6cnbcn a«antcl
.... :Bci einigen formen finb biefc „Giften" jogor fugelrunb, tuerben ebenfaUö im Sommer

bilbet, i)ahen jeboc^ eine anbere SBebeutung. 2)ie betreffenben Xiere, 5. 33. Canthocamptus
icrostaphylinus Wolf, lieben bie 5lQlte unb fuc^en eingebettet in bic „eommerci;ftc" am
-oben ber ©emäffer

c Ijeifee ;3«^i"t5^^Deit

; überfielen.

S)iefe brei ^0=

nülien unb anbere

m'ö jeboc^ auc| im

SOkere oertreten.

^ier ben)ol;nen iQar=

paftijiben bie 2llgen=

olt ber ©ejeitenjone

ober bic Sudeten,

jaljlreicbe 2Irten an;

bercr f^amilien ge^

rcn §um Panfton,

uni;} in ben arftifd)cu

Kenianern ift i^re

atroidelung nad)

arten; unb ©tüdsal;!

unb ©rö^e gefteigert.

2)ie Iangt]e:

'ten, fd^lanfen

ntelliben unb

^^laniben, erftere

jHhäugig, finb faft

-lue 3}ieere«ben}o{;=
, . _-__^

T unb bie beften
SSelB^en »on Cyclops fnacuB Jurine, 6tar( oergreiert 9ta4 C^rnttl in Scuaarf

G^un, „Bibliotheca zoologica", IV. »anb, etuttgart 18«2.

cuunmmer; balb

•:>en fie pfeilfc^neU in be^enben, burci^ gleid)äeitigen Sfiüdfd^Iag ber 9iuberäftc auä;

uiiiten Sprüngen ta^ SBaffer, balb ru!)en fte frei oon ben 33eroegungen au3, jroar an

ictn fünfte feftftel)enb, aber nur burd) ba« ©leic^getoid^t il;reä 5lörper3 im 2Baf[er gc^

tgen, unb laffen i^re befieberten Dberfieferplatten jur ^erbeiftrubclung fleinercr ©efc^öpfe

^en Sd^roingungcn fpielen. SSiele 2trten finb ooHfommcn burc^fic^tig, nur |ebt fu^

-ige alä leud^tenb rote« ^ledc^en ah, aber Anomalocera patersoni Tempi, in ber

^irbfee unb im 3JJitteImeer, ift rounbercoll blau mit roten unb grünen ^^leden. ^m ®olf

u 9lcapel fiet;t man mand^mal fleine Sdiroärme blauer ^ontefliben, oielleici^t jener Ano-

ilocera=3Irt, fid^ mit foId)er ^raft gegen bic aKeere^oberflöc^e fc^neüen, bo§ Tie fogar

rau^fpringen, worauf beti S(^roarm loie ein Siegen roicber ^erabriefelt 9)Mn barf

^^^l annebmen, ha^ bie 2:iere t)or einem %\\6) ober fonftigen JBcrfoIgcr flo^ciu Calanns

'^Sni
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finmarcliicus G-unn. tritt in ungefieueren 3)k[fen auf unb foll einen tuejentli^en 33eftanbteil

ber Sfialirung beS grön(änbifd)en Söalfifd^e^ auSmad^en.

%\\d)t man foldie Xiere mit bem ?pian!tonne^ unb bringt fie in einen ©la^liafen, \o

tummeln fie fic^ ftetä größtenteils an ben bem Sic^t ju- unb abgeroanbten Pfeilen be§ ©lafeS,

fie finb pJiototrop ober pfiototaftifd^. S)iefe ©rfdjeinung jeboi^, bie auc^ bei anberen ^opepoben^

bei Dftrafoben, Elabogeren unb üielen anberen St^ieren be0 9Jieere§ unb ©ü§roaffer§ roiebcr*

feljrt, fommt bei biefen Stieren ni(^t §uftanbe, roenn man ganj oorfic^tig ein eingelnel un=

perfet)rte§ ^rebSc^en in ein großes Slquarium bringt, i^n biefem j^aüe fditoimmt baS ^rebS=

ä)en, mie ^ranj feftftellte, unbefümmert um bie 33eli(^tung l)in unb l^er unb eilt erft »on

bem Slugenblidf ah gum £i(^te l)in, roo eS einmal bur(^ feine jufälligen 33ert)egungen an ber I

Dberfläd^e ober an ber ©laSroanb anftieß: ein SöeroeiS, ha^ biefe 2^iere aud) im greileben fid^ 1

nic^t fo bauernb nad^ bem £id)te einfteüen, fonbern erft bei eintretenber Seunrul^igung, vool

fie ins ^eHe unb bamit ins SBeite f(iel)en.
'

®ie 3^al)rung ber Hüpferlinge befielet außer auS minjigen lebenben 2BafferorganiSmen
\

rtaä} Sampert auc^ auS ben Rollen oon SfJabelljöläern, ben ber SBinb roie einen lichten 5teppid^
\

über tk f-i^immernbe ©lut gebreitet l)at. ^nut ®al)l ftellte bei 9)lageninl^altSunterfu(^ungeni

an g^or.Cen p feinem unb ber 3)Zitn)elt «Staunen feft, ha^ 39^ioplben unb oud) mand^e^n-j

feft«'nl' rtjeu, bie ron ben ^ifd^en gefreffen roaren, mä) mel)r als 12 ©tunben innerlialb bet

frifdg<'töteten {^ijd^e lebenbig unb augenfd^einlid^ gang unbeeinträd^tigt bleiben !önnen. ©ooiel

vcn ben frei lebenben SSertretern ber Unterorbnung Eucopepoda.
j

I

35ei ben ©d^maro^erfrebfen, bie man auä) als Parasita gufammenfaßt, bilben fidj

ein ^aar j^ül)ll;ömer unb ein ober einige ^aare ber ^ieferfüße §u Rlammerorganen um|

n)öl)rcnb gemöl)nlid^ bie tiefer als gum (Sted^en geeignete ©tilette in einer ©augrölire liegen

|

2llle gießen il)re 3iia^rung auS anberen Vieren, namentlii^ ?^ifd^en. ^^x 33erl)ältniS ju biefei

ftuft fid^ in aOlen ©raben ab, oon ber freieften S3en)egungSfäl)igfeit, bie bem 6d^maro^er gel

ftattet, feinen SBirt beliebig §u oerlaffen, bis gur unfreiroiEigften ©eßl^aftigfeit, mobei bai

5ßorberenbe beS ©afteS fo in baS §leif(^ beS 2Bol^ntiereS eingefenft ift, baß man ben einj

gegrabenen ^opf nur burd^ 2luSfc^neiben unoerfel)rt erl)olten !ann. ^e nac^bem raie meit bi

freie S3en)eglicl)teit aufgegeben morben ift, wirb bie urfprünglid^e ©lieberung beS Körper

wenigftenS bei hen meiblic^en Stieren mel)r unb mel)r oerroifd^t. 2)ie ©liebmaßen oerlümmer I

nad^ unb nad^ unb oerfdiroinben fd^ließlid^ ganj. ©er Körper wirb roeid^ unb rourmförmij

unb nimmt n)ol)l aud^ bie obenteuerlidiften ©eftalten an, uerjiert unb oerungiert mit aUerl

fnotigen, äftigen ober lappigen SluSraüd^fen. Sei oielen biefer Slrten werben bie Tlänn6)i<

iroax n\ä)i auc^ ju foldier ungeglieberten Unförmli(^feit oerbilbet, bleiben aber im SSerljöltn

gu i^ren unfc^önen ©attinnen ppgmäen^aft flein unb laffen fid^ üon ilmen, an fie ai,

geflammert, burd^S Seben fc^leppen.

(Sin Stierd^en, baS ganj befonberS auS biefer 3)ienge lierauSgel^oben gu werben üerbientlij

fi(^ felbft bemerflid^ mad^t, ift baS ©apl)irfrebSd^en, Sapphirina ovatolanceolata Dd"*

(fulgens; 2lbb., ©. 655), auS ber Familie ber Corycaeidae. ©ein Körper ift ein flad^gebt

teS Doal oon etroa SVa mm Sönge. „9Benn man", fagt ©egenbaur, „bei ruljiger ©ee ooni

Sarfe auS in bie STiefe fpäliet, fo wirb baS 2luge nid^t feiten ein ©d^aufpiel getoal^r, tocl|

jroar an ©roßartigfeit oon gar oielen ©rfd^einungen ber SKeereSraelt übertroffen, an !2ie6lj

feit aber unb ^ieij oon oielleicl)t nur raenigen erreicht wirb. 3ol)llofe Sic^tfunfen taud^en i||

fd^einbar leidet gu erreid^en, aber in 2öirflic^!eit oft nod^ fabentief unter bem ©piegel S^I

^1



Kuberfü&cr: ©c^tc Ropc^joben (Sc^maro^erfrebfe). 655

^ier^er, balb bort^in, r;ö(;cr ober tiefer an^, betuegt fic§ in furjcn, ober xa\d)cu eä{jcu jcber

cinjelne ^^unfe, befi'en ^arbe bolb fapliirblau, balb golbgrün, balb luieber purpurn leuitct;

unb bicfe^ roed^felüolle ©piel roirb nod^ burc^ oeränberte ^ntenfität er^ö^t Gin aJiccreä^

iidjten bei gellem ^age! i^ebe S3en)egung bringt eine anbcre ©rfd^cinung ^cn)or, unb
Der Jiuberfdjlag fül)rt bie Sarfe über neue Sd;aren r;in, bi3 irgcnbein SBinb bic Dberfläd^e

c^ 3Jicere^ fräufelt unb ju SBeüen er{)ebt, unb ba5 ganse ec^aufpicl finft in bic briete/"

3iur bie männtid^e (3q)pl)irine fd^ißert, unb ji^ar ift,,

loic toir von ©egenbaur crfat)ren, bie ben ^autpanjer ahion-

bembe 3eQenfc^ic^t ber ©i^ ber ^arbenerfd[)einung. 2)q3

lufd^einbarere 2Beib(^en raofint au^er jur gortpflanjung^-

jeit in Salpen. ^aä ganje bejaubernbe ^^arbenfpiel lö^t

M(^ mit bem 3Jiifroffop beobad^tcn, raobei fic^ ergibt, baß

>De3efle für fid^, unabl^ängig von ben ^flaä^haxn, \l)u ^ax-

ben auäftro^lt. „©o erfdieinen gelbe mitten im 9^ot, rote

mitten im 33lau. ®od^ fann aud^ bie ©rfdieinung auf be=

na^barte 3eüen überfc^reiten; oom 9tanbe einer blauen 3eIIc

;el)t Slau auf bie Sfiadibarjellc über, bie th^n noc^ rot mar,

unb fo bel^nt fid^ juroeilen eine j^arbe über eine gro^e ©trecEc

aul. 3w"'cilen tritt plö^tic^ in einer unb berfelben ^e\it

ein farblofer %kd auf, in ber aJtitte ober am dianhi, größer

Der fleiner, roät)renb ber übrige 2:'eil nod^ in ooHer ^arbe

vrangt SSerioanbelt man je^t ba^ burd^faHenbe £id)t in auf;

foüenbeä, fo leud^tet ber §lecE in ooHem SJietallglanje, roä^^

renb bie übrigen oorl^er unb nad^fier gefärbten Partien buntel

fmb. 2)ie 3eiträume, innertialb raeld^er bie ^^änomene oer*

laufen, finb oerfd^ieben lang; oft raec^felt in einer ©efunbe

We j^arbe breimal, oft roäl^rt eine garbe mefirere ©efunben

ang. 3}]it bem S^obe be^ Stierd^en^, roo fid^ ber feinförnige

onljalt ber Seuc^tjeHen iebeSmal gegen bic 3Jiitte jufammens

brängt, ift bie ganje ©rfc^einung erlofd^en/' ©ö ge^t au5

il)r lieroor, ba^ eö fid^ um 3wi^ücfroerfen ber £id^tftral)len con

jener 5lörnd^enfd;ic^t ber 3cnen |anbelt, nid^t um ein fogenannte^ ©elbftleuditen. S)od^ roiH

ß^egenbaur nic^t behaupten, ba§ haä ©ap^irfreb^c^en nid^t aud^ ju ben näd;tlid^en Scuc^t^

oren gel)öre, ju benen e3 ron 2:i)ompfon unb (Sljrenberg gejault roirb. 2luc^ in ber

lorbfee gibt cS ©appl)irinen.

Sappbirlna ovktolanceoUta Dana, in

ba Äüdenanfic^t. Stört oerfliöfejrt. »u»
@itibxe<S)t, „Aoprpoben bei ®olfc»

von Stapel", »erltn 1892.

:!tm 59flop^3äl)nlid^ften unter ben ^arafiten ftnb nod^ bie um ja(;lreid^e ©liebma^en unb

on 2;arm gefommenen, obwohl frei im 3Jieere lebenben Monstrillidae, bic in ber 3w9«"ö

oiä Slutparafiten in Söürmern Raufen. S)ie meiften ©c|maro^erfrebfe leben jebod^ in ber ^n^cnb

frei unb fd)maro^en im 2tlter; fo bie Ergasilidae, oon benen Ergasilus gasterostei Kr.f

M ©tic^UngiSfiemen, unb E. sieboldi Nordm. (2lbb. 1, ©. 656), an ben Giemen oon ^cd^tcn

^^rpfenarten, ben STob ber ^clie lieroorrufen fönnen. SDie gamilie ber Caligidae umfa&t

M-ugcn ©d^maro^erfrebfc, bie bei freier 33eroeglicl)feit burd^ grö&te Entfaltung ber flauen,

ilammer= unb ©augroerfjeuge il)xm ^iamen bie meifte ßljre machen, ©ic galten fid^ auf ber

oaut, an ben gloffen unb befonberS gern an ben Giemen ber oerfdfiiebcnftcn ©eefifc^c auf;
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Caligus lacustris Stp. et Ltk f^maro^t auf ben Giemen üon Sarjc^, ^ed)t unb 9iotauge.

©iner anberen gatnilie, Dichelestidae, get)ören Lernanthropus gisleri Bened. unb

L. krögeri Bened. an. S)ie üorberen Seine be§ StbbomenS finb faft üerüimmert, bie 'i)ix\'

teren gu großen platten umgeftaltet. i^n ber ganjen, meift an ©eefifd^en wofinenben %a'

milie gibt e0 nur groei ©ü§raa[ferarten, Pichelestium sturionis Herrn, unb Lamproglena

pulchella Nordm. (2166. 2). ^eneg fc^maro^t beim «Stör, biefe beim 2JIanb an hin Giemen.

2tuc| bie Pennella=2lrten, j. 33. Pennella sagitta L. (3lbb. 4) am ©eeteufel, unb anbere romm-

förmige ungeglieberte ©eftalten ber ^amilie Lernaeidae raollen bei Sid^terl SBort: „M)

6ci6maro|erf rebje: 1) Ergasilns sieboidi Nordm., von ber Siücffeite, üergr.; 2) Lamproglena pulchell a ^Vordm.,

»Ott unten, oergr.; 3) Lernaeoeera cyprinacea L., Dom Slücfen, oergr. ; 4) Pennella sagitta L. 9iac^ 21. t). Slorbs

mann, „aßifrogiap^tft^c ^beitrage gur Slaturgefc^iii^te ber roirbellofen Siere". SSerlin 1832.

roü^teft bu, roie'g ^^ifiiilein ift fo wofilig auf bem ©runb'', jufdianben mad^en, ba ha§ tief

ctngefenfte, mie mit raui^ernbem ©eaft überroadifene SSorberteil geroi^ leine angeneljinen

(Smpfinbungen erregt, ©ine gefüfiloolle ©eele fann einigermaßen bur^ bie fc^Ianfe, fogar

etroaS an bie menfdjlic^e ©eftalt erinnertibe SeibeSform ber ^enneHen fidf) augföl;nen laffen.

2lber Lernaeocera esocina Burm. unb cyprinacea L. (2lbb. 3) oerurfod^en bei maffcn^

l)aftem Stuftreten gelegentlid^ ein großem (Sterben unter allerlei ©üßroafferfiidjen. 6inb bei

biefen ^arafiten bie 2Beibc^en raenigftenl no(^ bi§ gur ^aarungSgeit freifdiroiinmenb unb bie

SJiännd^en gt)fIopläi^nli(^, fo feljlen ©djimmmfüjje ben Lernaeopodidae oöllig, auc^ t)0|

Hinterleib fielet man faft nid^t§ mel^r, bie plumpen 2Beibd;en fe^en fi(^ bauernb feft unb

il^nen bie QJiänndien. 9Jlit riefigen flauen, ben umgeftalteten äußeren Meferfüßen, Ijaben fi|

bie 2Beib(^en in ba§ 2Birt»tier eingefd)lagen, ja bie redete unb linfe Sllaue oerroadijen bann foc

am ®nbe gu einem nidit melir töiobaren ^aftapparat. 2tud^ fold;e formen leben im äJceere

im ©üßroaffer. 9^ur raenige biefer <S(^marofeer befallen anbere 3:^iere all ?^if<^e. 9lber an Erebfen

unb äöürmern fd;maro^en bie Herpyllobiidae mit ^ilfe n)urgeläl)nlid^er (Saugfortfä^e

il)re§ Körpers, äljulic^ roie mir ha§> nodj bei Sacculina genquer fennenlernen werben.
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3iücitc Untevovbmiuö: Ünr^fciilttufc (Braiicliiura).

liicljr ^reiibc erlebt ber 33eobnd)ter an bcu luftig bcioeglic^eH Äarpfenläufen (Bran-

rhiura), ber äwciten Unterorbmiiig ber ilopepoöen mit einer ctn5ii]en (^amilie, ben Argu-
li dae. !Dcr öemciiic Arjj^ilus foliaceus L. Ij(\t einen fd)eibentürmii^on ^l^orberforper mit

iH'rfiimmertem, gtüeilappitjem Hinterleib. 3^^^^ Ö^ofec

uicettenaucjcn lietjeii in ben 5lopffciten biefeö merfiuür:

oiijcn ©paltfuf^frcbfe^. hinter beii 3)iunbtoi(en nnb 5liefer=

füBcii, bereu erfte ju groBeu Sauiinäpfcn umgebilbet [iub, ^ ^^'y.

rotijen üicr ^nar langgeftrecfter, geipalteucr <B6)mmm-

ifje. 35>ie ber beutfdje 9?amc ber ^mnilie anbeutet, ^ält

d) Argulus foliaceus ooraucjöiueiie auf uiijeren ilarpfeu:

Uten auf, I)äufig aber auä) am 6tid)liug, feltener am
?cd)t, 33arfd) unb an Der Sad^yforelle. ^a, er roirb

und; an ^-vökn- uub ^roid;(aroen gcfuubeu, unb bejou;

bcr§ falj man \i)n hen 3li-oIotl gern I)ciuiiudjeu. A. core-

:oni Thor., mit jugcfpi^ter Sd^manäfloffe, beüorjugt ^o-

icfleu, 3(id)cu unb ge(d)en. „2)ie 2lrguliben leben", teilt

ülaU'J mit, „yornel)mli(j^ oom ^la^ma beä 23lute!S, alfo

or eigentlid;en Slutflüffigfeit, ju bem fie fid^ fomol;t mit=

[di (Bta&icU aU t)oruel;mlid; burc^ bie fpifjen 2lianbibeln

nb 3}Jai'iflfi^ 3i'Ö^"9 Der)d;affen. <Bd)on bie oortrefflic^e

iiitiüideluug ber Sinueioorgane unb Sd)iüimmfü^e raeift

arauf l;iu, ba^ wir e3 nur mit ftationären ^arafiten ju

au Ijaben, bie gelegenttid^ ber ^Begattung unb (Sierablage

iifou 3lufentl)alt^ort öerlaffen unb frei umljerirren. 2lud)

le (Siuridjtung beS 2)armfanaleä mit feinen 5al)lreid;eu

:räftelten 33linbf^löu(^en nmc^t e5 maliric^einlic^, ba^ auf eine tüdjtige SDia^Ijeit eine längere

laftcnjeit unbefd^abet ber :2ebengenergie ber Spiere folgen föune. ^n Der 2^at Ijabe id) beobachtet,

^ ber iüof)Igcuäl)rte Argulus üiele 2^age, ja n)od;cuIaug üou feinem 3Sirte getrennt oljnc

^rung jubringen fann unb raälirenb biefer ^eit Häutungen beftel)t, bann aber roieber, an

i ^ifdjförper angcljeftet, bie jablreidien 3tnt)änge feinet 2)arme^ mit 9lat;run9'5faft füllt."

Jtarpffnlaud, Argului foliaceus L., junge4

aitännt^en, oergrögert. A * Doiberc Stntennc, Sg
Saiignapf am ooiber«'u Älofcvfug, Kf" l)iw

terer Aiefccfug, Ht Bd)m\mm\üit, R 6<4tiat)f(,

StStniiff, n Tnnit, T ^oben. gJa^Clait«.

* SSierte DrDnung:

9{anfeufilfjcr (Cinipedia).

(Siner Umbilbuug ber eigentiimlid;ften 9lrt infolge Übergang^ jur fcftrißenbcn ?cben«iüeifc

finb bie nad) hcn ranfenförmigcu Gubgliebern il;rer Seine genannten itrebfe unterworfen, bie

wegen iljrer falligen 6d)alenabfonberungcn in allen älteren Sammlungen il)ren '^5laö bei ben

Äond}i;Ucn gefunben l)aben. 2ludj Guuicr erfannte fie nod^ nid)t nad) il)rer loaljren 9ktur,

unb fie lüuröen crft bann red;t eigentlid; entlarut, alä il)re (SntiüicfeluugSäuftänbc einen nid^t

5U oerfennenben ^ingerjeig gaben, ba fold; ein minjige^, birnförmigcS, mit einem Stirnaugc

'iiib brei ^^aar ©liebmaBen oerfe^cneö, luftig ba0 Sßaffer burd^ruberube« SBcfen (5lbb., S. 661),

in echter 9hupliu^, bie gröf3te ^aijnlidjfcit mit anberen ^Jauplien ber Gntomoftrafen Ijat

Sofort nad) ber ©cburt fduoinunt er immer bem £id;te 511 unb gelangt bomit oon feiner

Sürefim, Xicrl«ben. 4. 2liifl. I. iBonb. 42



658 Slrebfe.

©cburtyftätte au)§, bem 9}ceere»boDeii, in bie tueiten Söaffermaffen f;inein, für bic er naä)

feiner Drganifatioii geeignet ift. 9Sir finb aber, burd^ bie Erfahrungen an fo ütelen ©c^maro^er=

Jrebfen gen)i|igt, barauf gefaxt, ben ftürmifd^en Jüngling in einen grömlic^en, alten ©efellen

fic^ üermanbetn gu fe^en. dla^ einigen Häutungen nmd}t er hemx auä) 3lnftalt, fid^ für ha»

übrige ^ehm feftjufe^en. S)ie Sd^ale ift mit ber bem 2lnfe^en oorangel;enben Häutung ät)n=

liclj bcrjenigen ber 9)tufd;el!rcbfe geworben („39pri0=©tabium").. 9)iit ben barauS l)erüor=

ragenben gü^Itjörnern gefc§iel)t ba^ erfte 2lnflammern, roäfjrenb bie engere unb weitere 33e=

feftigung auf ber Unterlage burd^ einen in befonberen ©rufen bereiteten Slitt beroirtt wirb.

^n bem fid^ nun meE)r abl^ebcnben ^autpanjer finben fiäufig 2lblagerungen von fälligen

platten ftatt, bie balb ein ben übrigen 5lrebfen gan§ frembartige§ ©eljäufe bilben. S)arin liegt,

wie gufammengefauert, ber unterbeffen an^ t)erf($iebentlid^ umgeftaltete Eörper. ^e^t, wo

wir e§ wiffen, fd^eint e§ fid^ freili(^ oon felbft §u oerftelien, ha^ tro^ ber Joitd^plienartigen

3luJ3enfeite bie ^rebSnatur fid^ unter anberem ganj unjweibeutig in ben fed)§ ^aar ©paltfüBen

mit il)ren oielglieberigen ©nbranfen Dcrrät. ®in fernerer wii^tiger (Sljarafter ber Drbnung ift

iljr 3wittertum. j^^aft nur bie Unterorbnung ber Abdominalia ift getrennt gefdilec^tlid). S)ie

9)iännd;en finb ba im SSer^ältniS ju ben SBcibdjen win§ig flcin, !aum größer at§ bie Gier,

unb in il;rem Körperbau fclir üon itinen üerfd)ieben. Grft fd;wimmen fie frei Ijernm unb Ijeftcn ,

fid^ fpäter im 3)iantelraum ober an bie SefeftigungSfd^eibe ber weiblidjen Spiere, oft ju jweien -

unh breien, an. Slu^erbem fommen noi^ bei einer ganjen Slnjal)! uon regelredE)t gebauten,

wir!li(^ §witterigen 3lrten üon Pollicipedidae au§f(^lieBlic^ mänulidje, feljr fleine ©efc^led^t§;

tiere üor, bie gum S^cil gang anberS auSfeljen a\§ bie 3iyitl^i^/ Ji^w S^eil il)nen etwo^ älju^

lidjer finb unb oon i^rem ©ntbeder Sarwin „ßrgänäungSmänndien" genannt würben. 2)ie

^cbeutung biefer 9)tänn(^en ift nod^ unbefannt, ©erftäder fiel)t in i^nen im Sßerfdjwinbeu .

begriffene überflüffige ^iti^ioibuen, bie er ba^er mit rubimentären Organen oergleii^t.

®ie 3ii^npebien finb in mel)r aU 220 2lrten au^fclilie^lid^ 9)teere»bewol)ner unb l)abeu
,

eine fel)r weite 93erbreitung, einmal burd; il)re (Sewol)nl)eit, fic^ an flottierenbe unb fd^wim= ;;

menbe leblofe unb lebenbe Körper angufe^en, bann buri^ bie ^einljeit iljrer Saroen, bie oon'

ben ©trömu]U3en mit Seid^tigfeit l)in unb l)er getrieben werben, ^icdjuet man Ijierju nod^ if)re

§rudf)tbarleit, fo wirb e§ begreiflid^, bo§ bie ©tranblinien an ben Reifen oon ^unberte uon

3Jt'eilen üoneinanber entfernt gelegenen 5lüften mit 3Jiillionen berfelben 6eepodenart befe^t

fein fönnen. Sie ^Tiere !önnen iljr ©eliäufe willfürlid^ öffnen unb au^erorbentlidj feft oers

fd)lie^en, unb biefer lefeteren gäl;igfeit üerbanfen fie e;S, ha^ fie längere 3cit ot)ne Zutritt be§

'

Söafferö leben fönnen. 93on m(jnd;en möd^te man oermuten, ba^ fie unter Umftänben in einen

3uftanb ber £etl)argie oerfaEcn. 2Sie fönnte man e^ fid^ fonft erflären, ba^ an otn 5!lippen

üon ßlba im l)ei§en ©onnenfd^ein ©eepoden fi^en, bie nur bei ©türm üom 3Baffer erreic^t^

werben, ober an Reifen ron ©t. 3)Jalo in einer ^öl)e, wol)in ha^ SBaffer nur gwei; obeti

breimal jälirlid^ auf einige ©tunben bei l)ö(^fter ©pringflut gelangt? ©ie muffen, mo6)eruii

unb monatelang ol^ne 3ltemwaffer unb ol)ne 9hl;rung, wäljrenb biefer 3ßit ein latente^ Sebett'

führen. Slber wie wadjfen fie, unb wie finb fie gewai^fen bei biefem fnappen ©toffwed^fel?

SBenn bie S::ierc ungcftört in iljrem ©lement finb, bann flaffen il)re ©dualen, unb au^

bem ©palt ^erau^ treten il;re @liebma§en, bie nidjt mel)r ber Ort^üeränberung bienen, fon;

bem burdl) ununterbro(^ene§ 9Bin!en unb ©trubeln haä 2ltemwaffer unb bie 9lal)rung l^erbei*

gwingcn. S)iefe ift animalifd;: allerlei pelagifd^e 2;ier(^en, i^nfuforien, Jtabiolarien, Sarocil

unh ^nno,e ber üerfd^iebenften STiere, ja ber eigenen 2lrt. ^agenfted^cr fanb einmal im 9)tagen

nner einzigen Gntenmufd^el 50 junge a)iie!omufd^eln!
''
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^le DoiitoljeiuXMi i'liujabcii cjcltcii uüu aUcm \m m lliitcrorbnung ber Thoracica, für
bie natnentlid) bie ilaffbilbiniöcu in bcr ^xiiit beäcic^neiib fiub. 5)ie ijanje Orbnuiuj jcrfänt
in brci Unterorbnuiuieu: 'Thoracica, Abdominalia unb Rhizocephala.

(Svfte Untevovbnung: Tlioracicii.

^11 öcc elften Unterorbnuug ift bie befonntefte gamilie bie ber CSuteniuufd^elti iLe-
padidae). ^I^r %xme weift mit feinem crften Ztil onf ben alten Stberglauben l)in, baö
an^5 Diotcn S:ieren bie Sernifergänfe ficf) entiuicfelten; mit beni ^weiten auf bie ^(Ijnlic^feit mit

entcnmufi^elii, Lepas anati.^ura L., aii\ «Diiafteiii. 5!atüilic^)e ©röge.

man6)m 3Jhifc^eIn. igener SBa^nglaube reid;t md) einer 9innal)mc bi^ in bie 3eit ber alten

Siönier äiirücf, bie bie S3rutp(ä^e ber 9^ütt= ober Siingefgan^^ noc^ nic^t fannten, nac^ einer

anbcrcn bi5 gum (Snbe beS 12. 3at;rf)unbert^, unb foU feinen Urfprung bem aöunfd;e ber

bamaligen @eiftlid;feit oerbanfen, bie fleine 3al;l fd;mad(;after (^aftenfpeifen burd; ^üc^tumj
von Öänfen a\\^ «Seetieren ju oermefiren. Siefe 3)iönd;e wären tüi)ne StbftammnngSforfdjer

fleibefcn! S)ie CSn'tenmufdjeln fi^en mit einem bicgfamen, muSfuIöfen Stiele auf, unb ta^i

<^et)äufe ift platt unb breifeitig. CStiua bie ^älfte aller Scpabibenarten i)e\kt \id) auf im
SBüfferlid^ beruegenben ©egenftänben, (Sd^iff^fieleu unb bergleid^en, an, ober auf Vieren, bie

i^'ren 3Iufent(;alt'?ort üiel oeränbcrn. Sie gemeinfte 9lrt ift bie lueitoerbrcitete Lepas ana-
tifera L. 2tn bcr Klüfte oon ilalabrien unb im Öolf uon i)ieapel finbet man oft 33im^ftcine

ttiit Lepas anatifera bebedt, auf benen bie STiere, von 2i>inben unb «Strömungen ab-

i^öngig, weite 9ieifen mad;en, wie fie benn auc^ fef)r weit oerbreitet finb, beifpiel^roeife unferer

/ 42*
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Storbjcc rticfjt feljten. ®a§ lüeic^ljäutiöe Anelasma squalicola Lov. lebt pQrafitif(^ auf uor=

bifdjcn ^aien, in bereu ^aut e^ mit feiueni (Stiele eiugecjrabcu ift. äludj bie 5ticffee beljerbergt

au§ge5cid)nctc formen mil btefer ^amilie.

3u bcr ^amilie bei* Pollicipedidae gel;ört Litliotlirya Sow., bie in ^lalffelfen,

9)?ufd^clid)alen uub ^oraEeuftüde fidi einboljrt.

©eeEDcfen, Baianus crenatus L., auf ber Schale non Mya arenaria.

yiiUüi-L ©rößc. 2tuä SJ. ^Jranj, „ftüftcntDanberungen", Seipjtg 1911.

©icfeu „©eftielteu'^ fteljeu „©ebedelte" gegenüber. Sie ©eepoden (Balanidae)

fi^en anberen ©egeuftäuben unmittelbar mit ber ©nbfläi^e i^re» gglinber^ ober fegeiförmigen

^ ©cljäufc» auf, ba§ burd^ eine mit jroei ^(attenpaaren üerfcljene ©edell^aut gefd^loffen werben

fann. ©o gefd)icf)t e§ bei bcm fleinen, in ber ©tranbjonc auf ©eftein, 3Jiufdje(f(j^aIen, lebenben

5lrabben, ^oI§ unb allerlei fonftigcn

©ingen au(^ in ber Diorb^ unb Dftfee

fid; überaus I)äufig anfiebelnben Baia-

nus balanoides L., fobalb bie (Shht

eintritt. (Sie fdjü^en [id^ alfo bamit cor

bem 33ertrodnen. ^m gleidjen ©ebiete

lebt in etrooso größerer ^iefc ber cbcnfo

Ijäufige Baianus crenatus L.; bei iljm

xiiha^ ©eljäufe mel;r glatt, mölirenb ba:^

üon B. balanoides Fiöljer fegelförmig

getürmt unb ftraljUg gerippt ift. Ginige

2Irtcn gebcil;en im bradigen 2Baffer, unb

auf ben galftanbinfeln traf Sarroin eine

3trt in einer ^^^luBmünbung axx %tl\t\\, bie bei ber ^hht oon (Süfewaffer, bei bcr glut üon

©eeiüaffer umfpült mürben. (Sine ber gemeinften, burdj iljrc blaurote big bunfelpurpurrote

gärbung unb au^erorbentUd;e 3Banblungen ber gorm auyge3eid;nete 2Irt ift Baianus tin-

tinnabulum L. ^I;re eigentlii^e ^einmt rcid)t oon S^abeircf bi§ jum ^ix\\ oon Slalifornien

bis ^eru. ®a§ S:ier fommt oft in großen 9J?engen an (Sdjiffen ^oor, bie oon SBcftafrifa,

2Beft= unb Dftinbien unb Gtjina in bie europäifdjen ^äfen gurüdteljren. ©ans befonbercr

Zuneigung geroiffer (Seepoden aw^ ber {^amilie Coronulidae erfreuen fic^ mand;e SSale,

*

^roeite Unterorbnung : Abdoiiiinalia.

2Iu§ ber fc^on enoäl^nten groeiten Unterorbnung ber Abdominalia, bie cingcbotjrt irt

bcr «Sdjale oon anberen S'ianfenfü^ern ober oon 9)ioIIu§fen leben, fei I)ier nur AIcippe

lampas Hanc. genannt, bie in ber 9]orbfee in Sdjalen bcr (Spinbcl- unb 3Seßl)ornfd;ncdr:

lebt unb fi^on arg 'bm6,} ^NarafitiSmuS rüdgcbilöet ift. \

S)ritte Unterorbnung : SöurgelfreBfc (Rhizocepliala). ^

2lber babci ift bie plipfiologifdie xmh bie ©eftaltanpaffung ber urfprünglid^ lepabiben?^.

artigen goruten nid)t ftel;engeblieben. S)ie 33erbauung§rocrfäeuge finb oielmel;r bei ber brittc'tt

Unterorbnung, ben SSurgelfrebfen (Eliizocepbala), bis auf einzelne ©puren im ertt)ad;fenort;

^uftanbe ücrfdjmunben, unb h(x§> burd) feine i^ugenbform als SlrebS fic^ auSjoeifenbe %\t\

nimmt eine plumpe, fadförmige ©eftalt an, nad;bem eS fidj auf feinem SBirte niebergelaffe|

Ijat. So meit gel;t bie 3Seriüanblung, eine rüdfd^reitenbe 9}ietamorpl)ofe, 'ba'^ biefe %m
lange 3eit für Saugioürmcr gel)altcn luorben finb.
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Sie ocnaiicren ^Isoröänoie iüQ[)renb bicfer 9)ictaiitorpf;ofc foiuic bie 901156 Öfonomic ^ot

iin§ '^vcä Tdatje von einem ber cjemeinftcn SurselfüBcr, b'em 3ncffreD^, Saccnlina car-
cini TJiomps., fcimeii (\M)vt, bcv auf bor :i3ttuc^fcitc Ui S\vabbmd)\m\\ic$ , ha, 100 bcficn

rilcr imb sroeiter ^üiuj 5ufamnieiifto0en, ü(jt imb bort foft luie ein fleiner ^oDcnfacf aii-y-

]wi)l 5^Q§ ^icr fiiibet \id) au) bcj: Qxoim Xa)d)entxabbc, Carcinus nmenas, aber oudj

auf aiiDereu ^Xxabhzn axbi bcii (s>attun(}eu Stenoiiiynchiis, Poi-tunus, Xantlio, Galatlien.

llyas unb oicllcidjt Platycarcinus. 3tu maud)cu Stellen ber iliorbjeefüftcii finb fie fo ^üuficj,

baß jiüci drittel bix^ üier fünftel ber Arabien mit

i[;neu be(;aftct finb.

^m 3higuft crfd)eincn bie jungen 2arücn,.bic

Jiauplicn, bie innerhalb 4—5 Xa^ew ba^ 3i;prl^=

Stabium ber 3)ictamorp()oie crlmujcu unb \id) an

•PioupltuS von Sacculina carcini 2'homps. no(5 ber erften ^äutuBg. Start »ergvöfecrt. Jlac^ Sota Iflage. —
Sadttebi, Sacculina carcini Thompg., am ^iiiterteii oon Carcinus maena». 9!atürli4e ©röjc 2>w Rxalfx ift fo bav
'.eilt, alä fei fte burc^fic^tig unb fc^imuieie baä Saugrobrengefledit burcQ bie^aut bei %trtdtiere4 ^inburc^. Stui ^t\\t»

Sofiein, „Sierbau unb Sierleben", »anb 11. Seipjig 1914.

«ine Heine, 4—12 mm lautje unb 3—4 3)ionate'aIte Ärobbe anheften. 2)arauf ocräubern fie

i^re ©eftalt abermalig, merben ooal unb feuDeii burd; bie meidjc ^aut jiüifdjcn bcn 9?ingen in

Den i'eib ber i^rabbe eiiu'ii ^ortfa^, burd; hm ber ^n^alt ber Same in ba5 i^nnere ber Ärabbe

übertritt. (Sr umfpiunt nun mit l)ot;len, lüurjelartigen ^rtfäten mie ein ©efledjt feiner ^il5:

fäben alle bie inneren Organe ber ilrabOe, mobei inbeffen, nac^ i^oui^bain, ^erj, Äiemen unb

9ierüenji;ftem ol^ bie mid)tigften, für büiSSebcn unb ©ebci{)cn oonSöirt unb &a\t notmenbigftcn

Organe nid;t in !iJiitIeiDenfd)aft gejogen loerben. 2)ie!3 Stabium ift im September unb Oftober

«neidjt. öegen 2tpvil biy in hm :3luli bc5 äiociten 3al;re:^, nac^bem ber (Jnboparafit 20—22
9Uonate olt gemoröen ift, erreichen bie Äeimbrüjen i(;re9ieife, unb jeftt tritt ber gröBtc ^^eil be-j

Jlörpery ber Satfuline mieber nac^ au^en, mobei inbeffen bie ernäf)renbcn (jo^Ien Sursein

fclbftücrftäiiblic^ im Seibe be5 Söirteä bleiben. 3)iefer ift jeßt etmOiS älter alä 3 3«l)re unb ctiua

3—4,5 cm breit, ^m Stuguft fängt ber nunmct)r 2 3lal)re alte Sadfrebö nn, Gier in ha^i äßaffcr
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gu entfenbeu, imb fäljrt baiiiit fort, hiä er in einem 2ntev von 3 i^al^ren unb 2—3 9)tonaten beim

beginn be§ SSinterS an Stlter^fc^iüädie ftirbt nnb von 1)er Krabbe abfällt. 9}leift finbet fi(^ nur

eine einzige Saffnline bei einer Krabbe, jiemlic^ oft 2, feiten 3 ober 4. 2Ba^ nun bie SSirfung

anbelangt, bie bie Sacculina auf bie Krabbe ausübt, fo l)at man frül)er gemeint, fie bereite

biefer bur(^ ba§ 2luffaugen ber ?tal)rung§fäfte (Sc^merjen. S)ag ift jebod^, na(^ ©etage, nicljt

bcr ^all. 2lnfänglid; wirb bie Krabbe burd^ bie 2lnroefenl)eit beä ^arafiten faum gefd^äbigt.

(Srft wenn biefer roieber nad^ au§en lieroorgetreten ift, niac^t fid) fein (Sinflu§ bemerfbar. Sie

5vrabbe befinbet fi(^ bann ftänbig im ^uftcinbe ber Unterernährung, fie Ijört auf gu roadjfen,

fic^ 5U l)äuten unb oermag nic^t, fi(^ fortsupflanjen. 2)a ber größte 2:eil ber 3lal)rung»fäfte

öom (Sdimaro^er oerbraui^t wirb, fo bient ber 9?eft nur bagu, bag 2dKn notbürftig ju friftcn.

Qä bleibt nid^t§ für bie 58ilbung neuer ^lörperfubftang ober ber ©efc^led)t)ojeEen übrig.

©ine anbere ©attung ift ber namentlid) an (Sinfieblerfrebfen fc^marogenbe Peltogaster

paguri Bathlte, ber üerlängert fadförmig ift, unb beffen äBurgeln gu einer fdiroammartigen,

in ben 2Birt l)ineinragenben unb benfelben au^faugenben SJiaffe fi(^ üerfilgen.

g^ünfte Orbnung:

SJegelfreBfe (Malacostraca).

S3ei htn 3?egelfrcbfen (Malacostraca, Nomostraca) Ijat fii^ bie Drganifation gn

einer geroiffen ^onftang, g. 33. in ber 6egmentäal;l, gleid^fam bur(^gearbeitet: ^opf \xn\i 33ru[t

jufammen beftelien nad) 2lu§iüei§ ber ©jtremitätenpoare au^ brei^elju (Segmenten, ber ^inter=

leib au§ fed)!o, fo ba^ mir im gangen 19 gliebma^entragenbe Segmente gäljlen. §iergu

!ommt als gliebma^enlofeä (Snbftüd baso mel)r ober minber f(^uppenförmigS, ben 3lfter tra-

genbe „^elfon''. Sie Leptostraca aUerbingS erreid^en biefen 3"fifli^b nur erft näl;erung§=

roeife. S)ie Stelle ber 6d)alenbrüfe, bie l)äufig itoi^ bei ber fiaroe erl;alten ift, oertritt bei

ben 9JJala!oftralen geraölinlid) bie 2lntennen=, fel^ener bie ^ieferbrüfe. Sie @efd;led)t)5organe

münben beim SBeibd^en ftet^ am elften, beim SRänni^en am breigel)nten (Segment, häufig

finb ©c^alenbilbungen. Sie Drbnung entl)ält c^arafteriftifdie ^yormen oon feljr oerfd^iebener|

2lrt, bie man gu mel;reren „Segionen'' gufammengufäffen pflegt. Sei weitem bie n)id;tigfti

ßegionen finb bie 9iingel!rebfe (Artlirostraca) unb bie (Sig entließen ^rebfe" (Thor^J

costraca); für jebe ein Seifpiel: ^eHeraffel un'i) §lu§freb5. 211^ eine fleine, aber ftammci«|

gef^id)tlid^ bemerfen^roerte ©ruppe fei il)nen bie Segion ber Leptostraca t)ürau»gefd^i(jß;|

bie von mand^en Zoologen (xn^ a{§> befonbere Drbnung aufgefaßt rairb.

©rfte ;SegtotT:

"Leptostraca.

(Stn)a§ !opepobenäl)nlid;, obf(^on größer unb feitlid^ gufammengebrüdt, feljen bie menigci

mecrberaolinenben ^rebldjen au^, bie gu ben Septoftra!en gäl;len. £opf unb Sruft finb a^

üon einer gmeiflappigen (Sd^ale umfd^loffen, bie übrigens üorn in eine beroeglii^e fogenan^

9bftralplatte, gleid)fam einen auf= unb abflappbaren SJiü^enfdjirm, übergel^t. Sie g^acettjj

äugen finb geftielt.

Sarin, ba§ bie Septoftrafen einfd^lie^lid^ beä groei ©abeläfte tragenben ^elfonl nod^

^interleibSfeginente tiaben, ftatt fieben, fte|)en fie bi^t on ber ©renge, aber bod^ nod^ au^er^al
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bcr fonft für ^iDfalafüftrafcu öciteubeu dlci^cl 3tiid^ im 33cfi|j oon Si^alcn^ uiib Slntcnneiu

. brüfcii uerniittcüi ik äunfdjeii entonioftrafeu unb 9J{aIafoffrafcn. 2)ie ^orni bcr S3ruftfü(}e

/ ift ctiüa ein 3JmtetDinö äiuifdjcu ^:pf;i;nopobciu unb ed;iäopobenru6. ^w tjlcirf^cin Sinne ifl

Quc^ boiJ lanijgeftredfte, oeiuiffermaBen nod^ inbifferent geftnitete ^crj unb bn5 noc^ bcfonbcriS

ti;piid)e etricflciterneruenfijftem beac^tcn^roert ^n ber STat fenncn roir au3 jenen paIäo=

joifc^en Reiten, lüo c5 siuar (Sntomoftrafen, aber offenbar nod; feine aWalafoftrofen gab, bod^

[c^on leptoftrafenä^iilidie, übritjen^ t)er{;ältni5niä§ii3 , . .

gro^e ilrcbiätiere, -bie mau Archaeostraca nennt, ©ie >
lebten im aJJcere ober Sradiuaffer. ^an barf olfo

anne{)men, ba^ aibi ircjeubioeldjen, üieUeidjt pfujfloj

pobeuä(jnli(^eu ©ntomoftvafeu fid^ Ieptoftrafenä()nlid;e

, SBefen unb auä biejen bann fid) 3)?a(afoftrafeu ent;
, ^

widelten. Tk lucuigen [;eutigen Septoftrafen, luie 5. B.
'^

bie ctiua 1 cm lange, ouffallenb sä^lcbige Nebalia

geoffroyi M.-E., ein [djlammberaol^nenbe^, gartet

Jlreb^c^en auio beut 3}littelmeer unb 3ltlantifc|en Djean,

fmb glcidjfam tebeube ^offiUen,

3«)eite :Öegion:

9tiu(}c{ftc6fc (Artlirostraca).
i

M

aöeibt^en oon Nebalia geoffroyi il.-B.

lOfoc^ oeratö|ert. Sliiä C t a u S « ® r o b b e it,

„fie^rbucb b« 3''ofo!V>'^ '

S)ie 91 i n g e l f r e b ) e (Arthrostraca ober Edrioph-

thalmata), ju bencn üor allem bie 2lffeln unb ^(ol;-

frel^e gcf)ören, finb f(^arf geringelt unb befi^eu faft

imnftr, ba nur ba5 üorberfte 33ruftfegment mit bem

itopfe oerfd)miIät, fieben freie SBruftfegmente, \^aht\\

|ine ober, wie bie ©d;erenaffeln, nur eine Üeine ©c^a=

ibuplifatur. Sie 2lugen finb nid)t gefticlt unb in

ter ©rö^e unb Seiftunggfä()igfeit red^t oerfd^ieben.

le mögüd)eu ^^ormen fennt nmn, oom (;odjentiüide(teu

|oppelaugc einer Phronima bi'3 f;erunter gum fleinen

cettenarmen eine^ SiadiftofjfrebfeiS; ja bliube formen

Iben fidj in unterirbifdjen ©emäffern unb in ber 3:^ieffee. Sie ©ntiuicfclung ber 3{ingclfvebi'c

unmittelbar. Sie ßier entroicfe^n fid; in einem 33ruftraum, ber burd; ^tnfjänge bcr -^^'ll^t

eine unter bem Körper ber SSeibdjeu gebilbet roirb.

(Srfte Unttrorbnuntj : 5(ffc(n (Isopoda).

^iel a)iannigfa(tigfeit im 2lufent()alt ^eigt bie Unterorbnuug ber 9(ffcln (Isopoda),

cim unter iljuen gibt z^ aJker^ SüBtoaffer= unb Sanbbeiüofjner; boc^ mag ber Urfprung

Her 3I)fe(n im 3)kere ju fm^en fein. ^t)r Körper ift t)on oben \md) unten abgep[ad;t, ba5

Ibbomen furj geringelt unb oft üerfümmcrt, unb l;äufig bienen innere 5)1 fte bcr 3lbbominaU

iiße alg iliemen, fo auc^ bei oielcn in feu^ter Suft atmenbeu Sanbaffeln. 3» i()i^« ©efamt^

cit gel)ören awd) bie 3tffetn ju bcn fleinereu 5lrebfen, iljre mittlere Sänge beträgt 13—26 mm.

^nmj für fic^ ftel;t bie bi5 20 cm laiu3e 9iiefeu = Sicffceaffel Bathynomus .V.-A'. e? gibt

caua 800 2trten, üou ^mt^ ungefäljr ber britte Xeil Sanbbemoljner finb.
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3u bell ©c^ioiminnffeln (Spliaeromidae) gefjört bie Slugetaffel bcr mitteleuro:

päifc^eu ilüfteit, Spliaeroma nigicauda Bäte et Westwood. Sie finbet \\^ überall a\\ ftei=

nigen Ufer« auf ber ä^affergrenje, aud) im 33ra(fiüa[ier imb in ber lueftlidjen Dftfee, lebt

gefeüig unter 'ben Steinen be» UferiüaffcrS uub roHt fic^ bei ber 33erül)rung ein. Sie 33o(;r-'

affel, Limnoria lignorum Sars (terebrans), in ber 9lorb= m\\i Dftjee, zernagt ^olg uub

wirb, roie fd;on ©. 637 erraä^nt, ©(Riffen unb ^afenbauten iet;r f^äblid^. ©in länger ge^

ftredter Svörper tft ben Idotheidae eigen, gu benen bie Ijäufige, t)albfingerlange Idothea

baltica Fall, (tricuspidata) ber europäifc^en SReere ge()ört, beren ^arbenanpaf[ung§öerntögen

fd^on oben (©. 622) ern)ät;nt lüurbe. (Sleic^ man(j§em anberen Dftfeetier wirb fie in ber 9iorbfee

größer al^ in ber Oftfee, iüo fie bi§ Dftpreu^en

üorfommt. %lci^ geraölbt ift bie gamilie ber

Ligiidae, wie Ligia oceanica L., bie auf

Uferftcinen ber 9]orbfee unb be§ 21tlantif(!^en

2)]eere§ fid) fonnt unb bei ©efatjr mit 5vopf=

fprung ing 2Baffer ftür§t. ®ie feltfamen, ftadj;

gcbrüdten Serolidae n)üJ)Ien fic^ in ben

(Sanb antar!tifd)er lüften in größeren ©efefl--

fdjaftcn ein unb finb burc^ "iitw 23efi^ gu

(Stadjeln entroidelter unbaufrid^tbarer S8afal=

glieber be§ legten Saud)fuBpaare§ gegen bie

Singriffe Ijungriger ^einbe gefd^ü^t.

®ie gif (Raffeln (Cymotlioidae) finb

teilroeife 3witter, befi^en aber bann bie männ=

lidjcn unb lueiblic^en ©efc^led^t^organe nic^t

etwa gugleid;, fonbern in §eitli(^er Srenmtng.

Sei 'Qtw Gnathiidae (Pranizidae, Ancei-

dae) finb bie SDMnni^en unb SBeibdjen auf=

faEenb oerfd^ieben, ©ie SSeibc^en wie bie

Saroen leben parafitifd^ a\\ ©eefifc^en, liaben

gro^e 2lugen am !leinen 5lopf unb einen

©augrüffel; bie SJlänm^en ^aben einen Joloffalen üieredigen £opf unb mächtige Dberficfcr

unb leben frei. Sie j^if(^affeln Ijaben gum 2;eil gu Saugapparaten umgeftaltete j^reBroerf=

geuge unb leben im le^teren gaUe immer parafitifc^ auf gif($en. 3^ßi^I^ Q^o^e ^arafiten

t)on etwa l;alber fingerlange geliören gu biefen Seläftigern t)on (Seefifdien namentlich ber

wärmeren SJieere. 33ei ben ftet0 parafitifd^en (Sarnelaffeln (Bopyridae) leben bie 3Beib=

djen tu ber £iemeul;öl)le namentlich t)on ©aruelen, werben Ijier fc^eibeuft)rmig unb unfi)mme=

trifd^, wä^renb ber S)arm ilmen teilweife oerlorengel;t. ©ort, gwifd^en ben Giemen, treiben

fi(^ aii6;) bie !leineren, beweglid^en SOlännc^en l)erum.

2Bir wollen un§ bei fol(^en unerfreulid^en ^arafiteu Ijier nii^t länger aufhalten, fonbern

nur noc^ erwäl)nen, ho.^ gu ben 2lffeln au§er berartigen ©ftoparafiteu aud^ ©ntoparafiten ge^

l)ören, bie in anberweitigen marinen 5lrebfen fd^maro^en, fo bie2Beibd)en berEntoniscidae

ober ^rabbenaffeln unb ber Cryptoniscidae; le^tere leben eigentlid^ uic^t unmittelbar

auf ben Slrabben, fie finb oielmelir ^arafiten dou ^arafiten biefer Spiere, m\\> gwar bet

feltfamen SBurgelfrebfe (©. 660). 6ie fd;ieben iliren 5lopf entweber, inbem fie fic^ neben bem

3Burgel!reb§ nieberlaffen, burd^ bie ^aut be^ ©d^wangeS ber Krabbe, bi§ fie bie al^ur5eln be^

Ligia oceanica L., »ou unten gefeiten. 9Jad^ 5p^otograpl;te

oon §. aJIain in Sonbon. doppelte ®rö§e.
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cvftcn *^^arnfitcn cvreid)cn, luoki fic bicfcii fclbit oftmaliS ucrbniiu^cn, ober fic ficbcln iiii) auf

Dom Üi^iUjCltrcb!? unmittelbar an unb boljrcn idrcn rünclarticj ücrläiujcrtcn Slopf bi3 511 feinen

(irndljruniv^onjnnen. Senn biefe fud)en fic allemal auf, fie nel)men ibrem älUrte nic^t bte eigenen,

fiton ücrarbeitetcn ^labvunij'jfäfte, fonbern fd)neiben i()m ba5 ber iUabbc entnommene jyutter ab.

9}iit bcn Asellidae, ben Söaffcraffcin, fommen mir 5U munteren ©ü§iuaf)ertieren.

"^VibcröemcinenSBafferaffcI, ,..,- ._ _ ,

A^^ellns aquaticus L., befleißt ber

t^an>c .Oiiitericib ou^^ einem ein=

,:;ii]en großen fd)ilDfi)rmi(jcn Scij=
'

nicnt. 2)a^ biö 13 mm lange ^ier

'uibct fid) überall in 3reid;en unb

oirübcn ber üerfd;icbcnften STiefen,

unb bafann e§ l)äufig oorfonuucn,

bau biefe im (Sonnncr au^trodfneu.

Tc«M)aIb gcljcn aber bic 3(ffc(n nod;

lauge uid)t jugru übe mic bic mciftcn

il^rer 9}iitbcmoI)ncr, fonbern fie

u'abcn fid) rcd^t^eitig mögUd;ft tief

ui ben Sd)lamm ein unb märten

Ijier in einer 2(rt Sommerfdjiaf,

biiS neuer Siegen iljucn bie frül)ere

ijebcnyuicifc micber ermögli(^t.

5)a bie äl^afferaffeln alle nid)t

ju fdinell flie&euben ©croäffcr bcs

moljnen, fo finbcu fie fic^ aud; in

uuterirbiid;cn unb in tiefen (Seen,

in beibcn biijien fie aber \l)xt Slugen

ein unb entmidcin um fo mel^r \i)xe

C)crud)-5antennen. <Bo ungeföljr

mag bic ^öl)len= ober ©rot-

tenaffel, Asellus cavaticus

Schiödte, bie sraeite beutfdjc 2(rt,

cntftanben fein.

Sic j3-amilie ber San baff ein

(Oniscidae) ift unter anberem

baraii fcnntlid), bafj ha^i le|3te

inftcrfufepaar in ^orm uon (iiriffeln beiberfeit)^ über ben Hinterleib Ijeroortritt. 2Bcit über

bie Grbe oerbreitet, allgemein befannt unb oon cnipfinbfamen Seelen aU cfelerregenbc S:iere

betrad)tet finb bie 3)laueraffel, Oniscus asellus L. (murarius), mit brciglieberiger ^üliler^

gcii5cl, unb bie 5leUeraffcl, PorceUio scaber Latr., bie, nac^ Sat)l, beibc im märmeren,

it)eftlid)en Seutfd)lanb auc^ in äöälbcrn gcfunben merben, im öftUc^cn aber meifl nur an

Häufern. Siefc unb niand^c anbere Porcellio=2lrt ift über bic ganje CS'rbc üerfc^leppt. (Snnen

geiüiffcn ^alfgcljalt verlangt bie an iljrem ftärfer gciuölbten ilörper unb bcm 3Ibtugelung5=

oermögcn leidjt erfennbarc 9tollaffcl, Armadillidium ciuereum Zenker (vulgare), aui

ber Familie ber Armadillidiidae. 23ei Porcellio unb Armadillidium enthalten bie

©emelnc SBaff eraffel, AroUus *qu»tlcus L. BerflrSJerunj 4:1.
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Slu^eimfte ber bcibeii yorberen 9l6bomtiia(fiiBpaare ein ©ijftein tradj ecuartiger, feitlid; 136=

öffueter £uftröf)ren jur Suftatimincj.

^Tücite Unterorbnuitg: gloprcljfc (Amphipodida).

Sen 9kmen ^^^lol^frebfe (Ampliipodida) erl)ielt eine ü6er bte tjauäe (Srbe, üornet;iu(id) in

fcüäiöem 2i>nf[er, ucrbreitete, aii^ etwa 600 9lrten beftel;eiibe uub meift in unjäfjligen ^nbimbuen

beifainmen oorfotnmenbe nnterorb=

nuntj üon ber ©igenfdiaft fe^r uieler

i!)rer 3)iitglieber, mit au^erorbent-

lii^er 33el)enbigfeit foraoI)l im 9Sa[)er

fto^raeife jn fdjiüimmen unb äu Ijüp- ^

fen, al» and; au^ertjalO be!3fel6en

bie .'toßften, ii)re eigene .§ö§e oft

nm ba§ ^unbertfac^e überfteigenben

Sprünge auiojufüfiren. ®ie j^lol;^

frebfe finb — im ©egenfa^ ju iitn

3lf[eln— feitlic^ jujammengebrüdt,

ber Hinterleib ift geftredt, 5ltemen

[inben fid; an ben 33ruft[üJ3en. 5)ie

üorberen brei §interlet6»ringe tra-

gen ©diroimmfü^e, bie brei Ijinteren

nac^ hinten geridjtete «Springfüfse.

S)ie größten 3(mpi)ipoben raer-

ben über 10 cm lang, bie meiften

erreidjen !aum 1 cm, unb mele

bleiben barunter, ^hir eine fetjr ^

geringe Qa^i lebt im füjsen SSaffer.

2)ie au^erorbentlid; äaf)(reid;en SSe^

moljuer be^ 9)feere^ Ratten fic^ teil^

an htn M\k\\ auf, befannt unter

bem 91amen „Sanb^üpfer"', teil»

begeben fie \i<S) aud) auf ba§ fjol^e

9)Jeer l^inan». 5Die §a^nofen Bd)a''

ven oon ^loljfrebfen werben in hin.

norbifc^en SJteereu al^ 2ta»üerti(ger nü^li($. Sie ^fer grojser Selptjine unb SSale, bie, ber au* ^

mäf)lid^en gäulni§ überlaffen, baä SSaffer im loeiten Umgreife üerpeften unb bamit einer 3)iengr

l^ierbrut ben Untergang bereiten mürben, werben in furjer 3eit von ben 3)hIIionen fid; eiiti;

ftellenber^Iofjfrebferein ffelettiert 3»i9^i^'^^'ß erreid^en bie 2lmpt)ipoben einen ungeheuren S^teid;*

tum nid)t nur an (Stüdäatjl, fonbern audj an Slrten unb getegentlid) aud) bebeutenbere ©röjpe.

2)er ©emeine gtoI;!reb§, Gammarus piilex L., im Sü^maffer ©uropa;?, ift ein $Be^

treter ber üormiegenb fü^mafferberooi>nenben ^amilie glol^ frebfe im engeren (Sinne (Ga™
maridae). ßr Ijält fid^ am ©runbe feic^ter, aber nidjt faulig roerbenber, faft nur ftie^enbÄ

©eiuüffer, au(^ in fd;nell ftiejjenben 33ädjen unb in Duellen, am licbften unter grö§ererf.

Steinen unb ^olsftüden auf unb näl)rt fid^ üoräug^meife oon ^flangenftoffen, ffetettiert^. SS.

im ^erbft meifter(;aft bie in feine ©emäffer faüenben Slätter. 3)iangel an ^sflansenfutt«^

ßi t m e i n e r g t o ^ f r e 6 Gamiuarus pulex L. SSergiößeinittg 4 : 1.
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@ a n b f 1 ^ , Tnlitrus salutor iTont. 3fa<^ D«rgr8gert Buö
„Cataloguo uf Auiiiliipodous Crustaeea iu thu BritUli-

•Museum". Vonbon 180-2.

»eranlafjt, imd) *oäinpel, bic ^lof)trcb)e ju ^^-(cifc^naljrumj unb gclcöcntlid^er räitbcrifd;er £eDciK^=

loeife, it)C!3l)aIb mau fie, wenii mau fie jur {5iid)fütteruug 5ud)tet, uiit frifd;em %k\id) ernäl;rcu

fanu. Sod) bürfte Die ^\id)t überl;aupt uie bcfoubcriS cnjicbii] mcrbeu. ^ebt mau iu eiucm

(5(o()frcbic eutf)alteubeu ©eiuäffer eiueu oteiu jöl) auf, fo fiubet mau fie gcu)ö()ulic^ bid;t gc^

bräucjt, gvoö uub fleiu burd;ciuaubcr ]\iit\\b uub lictjeub. 3(bcr fauui luuröeu fie geftört, ba

fticbeu fie fdjou mit gröj3ter ^urtig!cit uac^ alleu 9üd)tuugcu au^eiuaubcr, uui l)\ntex bem

erfteu befteu ©cgeuftaub fid) miebcr 5U ücrbcrgcu. ^icjcuigeu, uicfdjc a\\ bem aufgeuouuueucu

3teiue l;afteubleibeu, fud;eu mit euergifd)eu

ikiüeguugeu be» ^iuterleibc» fid) lo^juumdjeu

.mb, fcitlid; fic^ fort)d)neUeub, oljue eigeutli(^

ui ^üpfeu, baä retteube ©lemeut ju geraiuueu.

i^kliugt ifjneu ha§> nic^t balb, fo trodueu if)re

^Uemeu eiu, uub fie oerbprreu, befouberS au

er ©ouue, fdjueH. 2)eu 2Biuter bviugcu bie

^loljfrebfe eiugegraben im©d)(amme uub6aube

11, um an beu erfteu marmeu Xa^tn mieber 5U

irfd)eiueu uub bie gortpftaujuug ju begiuueu.

li?au fiubet fie aBbauu oft paarmeife, iubeui eiu

;ieiue§ ^ubioibuum, ba» äBcibdjeu, oou eiucui

;röfeereu, bem 9JJäuud)eu, (;ai1uädig uub tagefaug mit beu iUaueu bcr bciDcu üüröcrcu

^UiebmaBcu feftgetjalteu mirb. Sie ^uugeu eutmidelu fid; iu ^ruttafdjcu au hcn 33eiueu

:er 33^utter uub roerbeu üou biefer iu ber erfteu 3'^Jt i()re;3 9Bad)!$tum^ nad) bem 3(u5-

uied^eu gefü(;rt. <Sie fudjeu uämlid; bei ©cfafjr ämifdjeu hm ^ciueu bcr ÜDiutter Sc^u^,

ine ©eroof)u{;eit, bie aud; bei uieerbciuoI;ueubeu 3(mpl;ipobeu beobad)tet luurbe.

GiS fiubeu fid^ bliube blaffe gormeu iu alteu 23ergiüerf-5fd;äd)tcu, iu tiefcu 33ruuucu oou

öelgolaub bi» 9]cuebig uub iu beu tiefereu 8d)id;teu

iroßer ©eeu. So ift Gammarus pulex subterra-

ueus Schneider id)x Ijäufig iu beu 33ergroer!eu bey

titauSt^aler ©rubeubejirfso, unh 2trteu ber ^öljleu^

'"[ol)frebfe, Niphargus Schiödte, lebeu iu 33ruu=

neu uub Quelleu auc^ iu ©cutfdjlaub. 3Sou Gam-

uarus pulex trenut mau roegeu ber 2lu§bilbuug

ciue^ 5Rüdcufiel3 beu fiäufigcu Carinogammarus

loeseli Gervais(Gammarus fluviatilis) ah, Der iue=

niger 2Iufprü(j^e au beu (Sau erftoffget)alt beiS äBafferS

luac^t uub bafier iu ^eidieu bie oerbreitetere 9lrt ift.

^iel gebruugeuer öou©eftaIt al^ bie fd)laufeu(jaimii..iiaae fino bie au-^fd^Iiefelid) nu'cr^

oöer oicImei;r ftraubbempt)uenbeu Talitridae, bie (Saubl;üpfcr. äßo iuimer am 3Jicerc0-

üraube, fei eä iu Sörigtjtou, auf ^elgolaub, au ber Dftfec ober bem £ibo bei 5l5cuebig, 2:aug

angefpiUt mirb, ba fiubeu fid) f)äufig ber 6aub= ober ©traubf lol), Talitrus saltator Motit.

(locustia), uub'ber Klüfte ul;üpf er, Orcliestia gammarellus Pa//. (littorea), ed)te Straub-

tiere. 2)iefer l)at uuuoUfommcue Sdiercu ou beu beibcu erfteu Sruftbeiupaareu, jeucr uur am

jiocitcn. Ser Straubfto^ ift übrigeu^ \m\)x bräuuUd;, ber 5lüftcu(jüpfcr uic(;r gröulid;mcife

ober getblid) gefärbt. Sie Straubftötjc gcl;eu uie iu^ tiefe äßaffcr, fie folgcu beut diawht ber

©e^eiteu uub bleibeu bei ^hht iu uub auf bem iu laugcr Siuie au'5gcmorfcueu Sali vou

SBfibcften bei

iieduut«ria yorsk.

2. f^a^igomj, 8,

Xonnenflo^frebfe«, l'hr.miin»

9;ac5 9i aBolteretf C,3B«ic«tuiibc",

^cft, »ciUn lüOSj. (3u e. GÖ'J.)
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^auc^ 5urücf. ^icr fpringeu fie iüQl;renb bcr luarmeu ^af^re^jeitoft fit^T^oc^ imb in fo un-

glnubUc^eii 9}?eitgen, ba|3 man bie bewegte <Bä)\ä)t äuroeileii fd^ou von fern fe^en fann. ^in

Sl^inter bergen fid) bie ©anbljüpfer an ben norbifdien i^üften mit .Vorliebe in oerroefenbeu

3rangf)aufen nnb fommen Ijöc^ften^ bei marmem Sonnenjd)ein f;eroor. illopft man an einen

ber oft 5af)Irei(^ am ©tranbe Ijalb im SBaffer liegenben ©teine, fo merben unter if)m unb

allen benadjbarten faft ftet^ eine Unmenge ©tranbftö^e ^eruorgeftöbert, bie im ftadjen SSaffer

eilenbS ^ernmfi^iüimmen nnb fc^neK roieber ein bnnftey 35erfted fndjen. Orchestia bottae

M.-E. nnternimmt fogar meite Steifen lanbeinwärts nnb unirbe belfpieteiueife auf 6r)pern in

1255 m ^ö^e gefnnöen,

(Sine gefd)(of)ene (Sdjar bilben bie röl)ren= nnb ncfterbanenben Stmpljipoben. S)ie

ucvidjicbenen, iljr ^änfernmteviat fid; äujamnicntragenbcn Corophiidae (Podoceridae) finb

Ijarmlofe 5Ciere, unb eine

auf ber ^ieebe non ^eIgo=

lanb Dorfommenbe Podoce-

ros-Slrt l^at fogar ha^$ befon-

bere SSerbienft, bie bortigen

(SdioHen, oon benen fiercid):

lic^ gefreffen rairb, äuBerft

fett unb rao^lfd^medenb ju

machen; nic^t jo ber bnrdj

befonbere^amilienmerfmal e

\iä) abtrennenbe © eueren

-

fc^roanj, Chelura tere-

])rans Phil, au§ ber gami=

iie ber Ch'eluridae. ^n

©emeinf($aft mit bcr oben=

ermähnten 2lffel, Limnoria

lignorum, burd)l;öl;lt er in

^üd» unb Sänunen ha§> ^olsroerf, namentlich ha^i meic^cre 9^iabeIf)olä, oom ©runbe bijo an ben

©piegcL 9]ur ba;o mit il'reofot gctränfte ^olperf fd)eint er ju fi^euen. 9Jlan tjat i^n bi» jcgt

an ben füblid^cn unb iucftli(^en itüften ©nropa», in äüeftinbien unb Slorbamerifa beobadjtet.

©äljrenö bie bialjer befproc^enen 3lnipI)ipoben normiegenb Soben^ ober ^üftettformen

finb, ja gum Seil fogar an fefte, felbftgcfeitigte 9Bof)nungen gebunben finb, l)alten .fic^ bie

folgenben gamilien, bie Hyperidae unb Phronimidae, faft auynaf)mSlo§ im freien

Sßaffer auf. SDknc^e von it;nen fütjren freitid) ein red)t bequemet 2^hm unb Ijalten ]id) für

if;re9Mfen im SJieere eigene {^aljrsenge. Ser DuaUenflot)freb5, Hyperia medusarum

3Iüll (Lestrigonus), unb SSerroanbte leben in ben an ber Unterfeite ber 9}iebufen'befinölidjen^

tafdienförmigen ^öljlen. ©elbft untätig, laffen fie ficb oon \i)x^n SBirten nmljerfaljren, roenig--

fteng Toäljrenb be» ©ommerS, im SSinter leben fie frei in ber Sieffee über bem 33oben be^

9)teere^. 9iid)t alle biefe Dkumparafiten gelten inbeffen mit iljren ajJiet^^erren fo rüdficlit»-'

üoll um. aJZand)e üon il)ncn leben nad) (Sianä „von bem -Duallenleib, freffen iljm'bie ©e^'

fd)(ed)t§organe, hen 3)Junbftiel, bie Slrme meg unb treiben unter bem Obba(^e ber äerftörten<

3)iebufe, beioegt üon bürftigen i^ontraltionen ber erl)altenen 2)?u§felteile iljrel SBirte», im

9>(eere Ijcrum". dloä) fc^limmer treibt e^ unter ben ^§ronimiben ber oLonnenflol)freb^,

Tliaumatops magna Woltereck. 9catürli(I)c ®röße. 3iad; 5p^otogi"ap[)te oon

di. 2Boltci-ect. (3u 6. 66'J.)
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i 'hronima sedentaria ForsJc. '^0 äöeibc^eii iiml)lt oip()Oiiüp()oreii imb befoiibcrö 'J)iamclticre

et ©attuiiflcii Doliolum iinb Pyrosoma imb fri^t fie berartig nu^, baö nur ein tkimi (\{ai'

oHeiJ ^öuiid;cii übrigbleibt. Wlit biefcni ^önncfjeu al^ ^au>3 fdiiuiinnien bic il^oeibd^eii uml)cr

.'Ibb., ©. 667). SDie 9}?äniid^eu (jingegen leben oortuiegenb in bcr 2^icfc beS SJieereg, frei

{)imnnucnb oljne ^axbi, fteigen nur jur Söcgattung enipor unb fud)cn bie SBcibd^en in iljrcn

Tonndjen auf. 5lvicd;en bie jungen au$ ben (Siern unb bem 23rutrnuni ber ÜJJutter au^,

ann ccriueilcn fie sunä^ft nod) einige 3cit "» ^önnddeu, fd^iuimnien aber fpäter aui unb

iifen in bie tiefen 2Baf)crid^id)ten ab, um erft mit Eintritt ber Steife luieber cnipor5ufteigen.

®ie pclagifdje unb räubenid)e Sebeni^iüeife ber ^pperibcn finbet natürlid; and^ ?hi-?Drncf

in iljrcni 33au. Sie finb faft
. „,_

itrd;iüeg gla0(;ell, oft anSgcftattct

mit grof3en ©reifsangen am finif=

tcn iöcinpaar unb mit riefigen

'Ingen oerfeI;en. 33ei Phrouima

•IIb fogar an jebem ber 2lugcn

luci befonberc 9lbfd)nittc 5u un=

aifd)eibcn. 2)er eine, baS „Seiten;

äuge", beftef)t aiiä furjen Slugen*

feilen, ber anbere Ijingegen, ha^

..^rontauge", fe^t fic^ an^ brei=

i^ üiermal längeren Ginjelaugen

;ifammen unb ift imd) oben ge=

: ;d)tot. Sie 2^rennung bcr 3iugcn

•••i jioei 2tbfdjnitte treffen loir auc^

bei anbcren 5lrcbyticren, 5. 33. Sicf-

fecfd)i5opoben, unb fogar bei einem

j;inl)cimiid;en 2!L>afferf(ol; (Bytlio-

trephes); fie finbet il)r ßJcgcnftüd

unter ben ^nfeften in ben ^Turban;

äugen bcrGintag§f(icgenmännc^en.

äBeit übertroffen luirb jebod)

Plironima nod) burd) bie Tliau-

matopsidae. ^nbiefergamilie

neljmen bic Sct^organe faft ben ganjen ^opf ein; fic ftoJ3cn auf ber Stirn unb bem Scheitel

aneinanber. ^it fingerlange Tliaumatops magna WoUcrenJcßbk, S. 668) lebt pelagifd; in bcr

2:icffec, ift üoUfommen farblos unb burd)fic^tig unb nur mit einem bünnen ^anjer auögcftattct.

Gine befonbere Slbteilung bcr glot)frebfe bilbcn bie auffallenb geftaltetcu Äcljlfüfjcr

.
(Laemadipoda), gcEcnnseidjnct burd; bie 5l?enüad)fung tci Jilo^^feö mit bem crften ^l^ruftring,

roobci ba>3 öHgeljörige ^einpaar an bic i^cljle inio meit uom smeiten abgerücft ift. S)a gc^

wöljnlid) am britten unb uierten Jkuftfcgment bie Zkmc biö auf bic blattförmigen Äiemcn

jurüdgebilbet finb unb ber Hinterleib faft gänslic^ ücrtünmiert ift, fo finb alio im ganjcn

nur fünf 33ciupaarc uor(;anben. G>i finb smei in 2tu5fel)en unb Sebcn^mcifc icljr ucrfdjiebcne

Familien ju untcrfdjeiben, bic (SJefpenftfrcbfc (CapreUidae) un'O bie Salf if erlauf c(Cya-

midae). Sie elfteren Ijaben einen bünnen, fabcnförmigcn, geftrecftcn Slörper. 2ln ben hexhcn

öefptnftlroD«, Ciprella apquiiixr.i />a

rung 4 : 1.

.,...*«.
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erftcu 33eiupanreu ift ha^^ uorle^te (Stieb üerbidt, an ben

brci Ijintcreu ^^aareu geftre(Jt. S)ie jalilrei^en, meift nuu

3—13 mm langen 9Irten fjalten fic^ an untiefen ©teilen

bev 9Jieere auf i3i)brotben= unb Srijosoenftöcfen anf nnb n^

lüätjven, in iljrer 5\teinljeit von ben meiften 33eiud)ern bc,

93ieere!§ gänjiid) überietjen, beni 33eo&ad)ter be§ nnfi^einbareu

S^^ierlebene in itjteni 3:^reiben ein anjie^jenbeS ©c^aufpiel. Sic

finb bie roatjren ^Lurnev unter itiren 5lIaffengeno[[en, inbciu

[ie gefdjicft lüie bie Riffen unb mit üieten Purzelbäumen unb

äöinbungen an unb jiuifdjen ben zarten ^ften ber untere

feeifc^en 3)Jiniatnrroalbungen fi(^ beroegen, roofie unter an-

berem ^^ohjpenföpfdien treffen, ^ortmäljrenb munter unb

gefdjäftig, fted)eii fie oorteiltiaft oon itjren 3i'"ftgenoffen,

ben 9i>alfifdj(äuicn, ab. Seren Körper ift eiförmig unb ftad) gebrüdt, mit f(einem, fd)matcm

Slopfteil; and; finb bie brei Ijinteren S3einpaare furj unb fräftig. ^^x 9lame bejie^t ]\d) au]

bie fc^maro^enbe SebenSroeife auf ®etpt)inen unb größeren SBalen, auf bereu ^aut fic feft=

gefinmmert unb für ben 33eobadjter langmeilig if)ren Sl^oljufi^ anfgefc^lagen ^aUn.

2B a l f t f d^ [ a u § , Cyamus ceti Lam. 9iac§
'

S. e p e it c c 9* a t e.

S)ritte Setjion:

©igcntUrfjc SrcBje (Thoracostraca).

®ie ©igentlidjen ^rebfe, Thoracostraca, Podophtlialmata ober (Sdjalenfrebff^

mcli^ le^terer D^amc jeboc^ and) für uiele Gntomoftrafen paffen mürbe, fielen burd; ben 93efib

itjrer Sdjale, bie uon einer paarigen feitlid)en ^-alte ber ^aut gebi(bet mirb unb alä 33ruft^

panjer tm 5vopf unb bie S3ruft jum 5lopfbruftftüd, Ceplialotorax, vereinigt, nnh bnxä) ibrc

Stieläugigfeit in einem geiuiffen ©egenfa^ '3U ben -Kingclfrebfen (iirtlirostraca). )^oä) ift

biefer ©egenfalj burd; bie (Sijufariben unb bie Svumaäeen einigermaßen überbrüdt.

Grftc Unterorbnuttg: Syncarida.

®ie Syncarida, nur brei ©attnngen, benen man fogar ben 9fong einer befonberen £egion,

Anomostraca, guerfannt Ijat, Ijaben einen art()roftrafenä!)nlid; geringelten Slörper mit fiebeu

ober gar ad)t freien S3ruftfegmenten oöne ©(^ale; tf)orafoftra!enäf)nIic^ finb bagegen bie fpntt=

füf5igen 33rnftbeine, ber (Sc^n)an§fäd)er ber einen ©attung unb it;re geftielten 3lugen, bie fämf:

lid) oon <Sd)i5opoben entnommen fein fönnten; ferner bie in ber 33afi§ ber erften 3lntennc

liegenben 6tatozijften, bie erft bei ©efapoben, bem g-lußfrebiS unb ä^nlidjen, it)ieberfet)ren. Xcv

bi^ faft 4 cm lange, fIoPreb»äf)nlic^ au§fef)enbe Anaspides tasmaniae G. M. Tlioms., bev

bie 9}Hfc^c|araftere am beutlidjften jeigt, lebt in 3:'eic^en nal;e bem ©ipfel be§ 9}?ount SBellingtor

in S^a^manien, 4000 guß über bem 3)ieere, eine groeite 3trt, Koonunga Cursor Sayc'e, i|

©übauftralien. (Sine britte, Batliynella natans Vejd., mürbe üor einigen brei§ig ^a\)x^

in einem 53runnen in ^rag entbedt unb neuerbing^ and) bei Safet in einem 33runnen gi

funben. ®iefe formen finb mieber einmal „lebenbe goffilien'', le^te Sf^efte einer eljenml^ oi^

größeren 6>ruppe; benn füßmafferberoo^nenbe Syncarida maren, roie fidjer beftimmbare %w\
filien bemeifen, im !arbonifc^=p^mifdjen (Srbaltertum Ijäufig, alfo ungefät;r in ber '^t\\, vom

and) bie Slnfiinge ber 3lrtt;roftra!en nnb ber Xtjorafoftrafen liegen, ©aß bie (5ntomoftrafen|
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Diastjlis sculjita G. O. San. lO\a<S) Deigroüeit. Slii« Glauä-
©robben, „Se^rbu^ bei" Soo^oä''"-

luiti i'ialafoitrafou uoii Den iSyucuiida abiiaiunitoii, füll Damit öurd^au^^ iiid;t öcfacjt lucrbcn;

. bie Syucarida föimeii and) fel;r ml)l eine ajüttclörupve ^iinjd;en bciben fein, bie fic^ fclb'

/ jimibiö I)eiau^>bilDete imb frül^cr aU bie bciben ttiibercn auf ben 5lii^fterbcetat fam.

Smtxk Untcvovbming : Cumacea.
3U)nIid; wie mit ben ©vnfariben mag ce mit ben 5lumaäecn fte()cn, nur bau uon if;nen

feine foffilen 9lefte erljalten finb. Sie Cumacea finb 3}ia(afoftrafen mit jiuci .^ilf^^fieferpaareu,

fünf freien Sruftfecjmenten nub nur «einer (Bd)ak, bie I)(of3 bie brci oorberen ^örufticgmeuto

ju übcrbad;eu oermag. ©ie I)abcn

nid;t geftielte, foubern ft^cnbe 3lugen,

wie bie 2(rtl;roftrttfen. ©^ finb etiua

70 fleine, unfdjeiubare 3lrten mit ocr:^

birfter Ro\)\' unb Sruftgegenb, aber

f^Ianfem Hinterleib, ber im meiblid^en

öefd)Ied)t glicbmat3enIo§ ift, im mänu=

Iid)en bagegen Heine ©djiuimmfüBe

trägt. ^ ^üfier {;ielt man biefe 5!rebfe

V irrtümlid) für ßaröen üon 3ef)nfüBcrn.

S)ie ^umajecn finb 3.1Jeereöberoot)ner,

> bod^ finb audj 33ertreter im 5lafpifce

^ entbecft lüorben. , Diastylis rathkei

'Kröy. (Cuma) lebt tu ben norbifd)cn

Speeren, 5. 33. bei ^elgolanb, D. sculpta G. 0. Sars bei 9iürbamerifa. !Die Leuconidae
•fuib fd;lanfer alg bie Diastylidae unb blinb; ju il;ncn gel)ört Eudorella truuculata Balc

in ber 9iorbfee unb bcm 3Jiittelmeer.

2)ritte UiiterovbnuTig: (S^)a(tfü|]cr (Schizopoda).

SaS garte Söruftfdjilb berSpaltfü^er ober Schizopoda beöecft meift bie gange syrufi=

\ion. Sie 23ruftfüBe finb tijpifdje, ber ^ortbemegung bienenbe ©paltfüße. 2^ie mcificu

jigopoben finb 33emMjner bcso 3)ieere:o unb l)ahcn mal^rfdicinlid; fd)on im i^arbon gelebt,

pij fid)er beftimmbar finb ollerbingä bie meuigen foffilen 3kftc nid^t.

9(m üerbreitetften ift bie gamilie ber Mysidae. (Sd)on in ber 1780 erid)icuencu "^c-

Jreibung ber grönlänbifdjen Xiere üon bem l;od^üerbienten ^srebiger un'o a)iiffionar Otto

jbriciu» mirb gefagt, baf3 fie mit anbcren fleinen S'ierd^en bie Hauptnal)rung be^^ gro&en

'^ki)nlanbiüalc» (Balaena mysticetus) au§mad;cn. G^ fei munberbar, mie bie fleinen STiere,

\oä) nidjt 1 3öll lang, eine au§reid;enbe 9Jaljrung für bie gröfjten abgeben unb taä äliaterial

'iir bie ungel;euren 23iaf)en ©pecf liefern fönnten. 8ie feien jeboc^ im (>)rönlänbifc^cn ^JJieere

Ijäufig, ta^ ber 2Bal blo& ba^ 9){aul aufaufpemn braudjc, um oiele taufenb ^etttropfeu

lit bem aöaffer einftrömen gu laffen. a3cfauntlid) fonunt iljm bie a^omd^tung ber §ifc^bcin^

^ latton 5ugute, Ijinter beucn, loic l)inter einer Sieufc, bie a3cute jurüdbleibt.

^ii}er bay 2lquarium üon ^clgolanb befud;t, lernt bort fid;er bie öert)ältm«mä&ig großen,

etiua 3 cm laugen Praunus flexuosus Müll. (Mysis, Macromysis) ber 9iorb= unb Dftfce

fennen, bie, l)alb aufgeridjtet im aSaffcr l;ängenb unb faft luie 3Jtännerd^en im 2'rifüt a\by

f«l|enb, alle einauber parallel fdjiueben, lueil fie auf bie 9üd)tuug ber einfallenbcn Sonnc'.;

ftral;len in gleid^er SBeife reagieren. &m Heinere 2lrt berfelben (iJebiete ift Neoraysis vulgaris
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Thonqis. (Mysis). ^nt 3}(itte{meer lebt unter anbereii Leptomysis mediterranea G. 0. Sars

nnb bie luerfiüürbicje Hemimysis lamornae Couch, bie iiiD^eapelanfangiSrturaugbemSlciitariinn

ber 3oo(ogi]"djeu Station befannt max, lüo fie in Unniencjen unb oft in fo großer 3^1)1 auftritt,

ha^ fie mit üeinen biegen abgefifdjt inerben mu^. ^ie S^^ierdjen Ijalten fid^ ^ier ftetg an bunflen

©egenftänben auf, alfo befonberö au ben ^et^bauten, unb fdjroimuien ftänbig Ijori^ontal in

ber 9tid;tung be;S Sid)teinfalleä etroa 10—12 cm raeit tjin unb tjer. Siefe £reb§f(^aren erinnern

baburd) an SJcüdenfdjiüärme, bie über einzelnen 2:^ürmen in einer ©tabt tanjenb rerbteiben,

ober bie un» auf einer SSanberuncj betjleiten unb ftönbig über unferem ^ute l;in unb l^er tanjen.

Qu ben norbifi^en 9)ieeren, and) in ber Dftfee, lebt Mysis oculata Fabr., unb in ?öinnen=

feen D^orbcuropa^, in ©eutjd)tanb im '^ahü^, S^oHenfe;, S)ra^ic3= imb äRauerfee, bie ifjr

fe^r äf)nli(^e Mysis relicta Loven, ein jart burd)fid)tige5, bi§ 18 mm langet S^ierdjen, ba!§

ben 3;;iergeograpl^en lebhaft intereffiert. ®er tateinifi^e 3lrtname geljt barauf §urüd, ba& mau

in Sc^iuebeu unb Dfiorroegen biefen ©ü^iüafferberao^ner at^^ ein a\iS> Mysis oculata burd)

Slnpaffung an

füücg aBaffer

t)crrorgegauge=

uc§ Überbleib;

fcl, ein Dklift

au^ ben Q^\kn .,

einer nadjei^^:

5ciilid;en Mtc-

rci^bebedung

bicfer Sauber

aufat), raay für

mandje bortigen

^unbftellen ^A
treffen luirb. S)ie

beutfc^e Mysis

relicta jebod^

nui^, ha fie nur in ©een, bie gur Dftfee abiüäffern, üorfommt, in ber 3tucijlu§3eit, aU ha^}

Oftfeebeden ein ©ü^mafferfee rourbe, an§> M. oculata burd^ Umbilbung unb erätuungenef

Slnpaffung an ha§ fü§er raerbenbe 2Baffer eutftauben unb bamaB burd) bie Dftfeeftüffe iri;'

bie Ijeute uo(^ oon i§r beroo^nten (Seen geroanbert fein. S)a§ fie f)eute nod^ aug bem <Baip,:[

maffer m§> Sü^moffer einroauberte, fii^ alfo gemifferma^en freiroillig anpaffen fönnte, obet^

ha^ fie fic^ burc^ ^ögel ausbreitete, ift au§gefd)Ioffen, ba fie in h^n Dftfeeffüffeu unb it«;

ganzen jur 9^orbfee abroäfferuben ©ebiet feljtt. S)iefe Sluffaffung begrünbeten Samter untii''

2öeltner oortreffli($ für Mysis relicta unb gioei glotjfrebfe, Pontoporeia affinis Bnizdim
unb Pallasea quadrispinosa G. 0. Sars (Pallasiella), oon benen gang 2il)nlidjey loenig*';

ften» für S)eutfdjlanb gilt; in anberen Säubern — aud) in S^torbamerifa finben fid^ bief^

3fieliften — mag bie Sai^e ja teilroeife anberio liegen. l

3n ber 3:;ieffee finben fid^ munberfd^öne Spaltfü^er au^ ben gamilien ber Lopho,-'

gastridae unb Euphausiidae. 3» ^^^^ erfteren gel;ört g. 33. bie 14 cm lange Gnatho-

phausia gigas Will-Suhm aiiä htn S^iefen beio 9brbatlautifc^en DjeanS unb ber Sübfeft'

S)er üon SBillemoeS^Suljm gefdjaffene ©attungäname Gnathophausia foß an eine am ©runbe

beS jweiten Unterfieferpaare» gelegene, lebhaft gefärbte 3luftreibung erinnern. Slnfänglid^

I

Mysis oculata Fahr. SSergi-öfierung 6:1. 3iüc^ ®. D. Sarä nuä QlauS'&v obben, „l'etirbucf)

bei- Soo'oflt«"-
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nnirbe fie aU Mienaugen gebeutet, bod^ fonnten jpätcre Söeobodjter in bicii:; ^. „....;: icuie

ougenäfinlid^cn 33ilbungen fet)en; rngn erfanntc oieImef)r in i^nen iieuditbrüfAi, bic ein prächtig

:;nb ftarf pljOvpIjorefsicrcnbc^ Setret in langen Reiben ouefdieiben. !Die auc^ fc^on in mittleren

riefen ju fijd)cnben, toeitoerbreitcten 9lrtcn Euphansia splendens Dana unb E. pellucida

Dana tragen perlenförmige 2cud)torgaiie an ben Äörperfeiten, bie rounbcrfd)ön bläulic^roeife

Icudjten unb tjernuitlirf) Seutetiere anlodcn, oieKeid^t au«^ bcr gegenfeitigen Strterfennung

öienen, loie ja äljnlidjeig auä) bei 3:ietieefiid)cn n)a^rfd;ein(i(j^ ift.

SSterte Unterorbnung : 9Jku(fü§cr (Stoiiuatopoda).

^ie au'5 über 50 9(rtcn befteljenbe Untcrorbnung ber aWauIfüBer (Stomatopoda), bie auä)

0.U eigene l'egion l;erau!5genommen werben, fte^t in ber SUu^bilbung beä Äopf bruftfc^ilbe^ ()inter

TJTT^'

•^

-jS^

~^^J m
C5eiticiner ^euft^retfenlrefS, Sqnllla mantis 7,a/r. TtatürU^e (Srt|e.

ben @d)i5opoben äurüd, bcnn bie|e0 ift furj unb löi5t minbeftenä bie bret Ie(jten 33rufifegmente

Bolltommen frei. 9iur biefe brei legten 23ruftringel tragen Sdjiüimmfüfje, roal^renb alle fünf oor*

^ergeljenben mit Slieferfüficn au^gerüftet finb, — ein 9ieid;tum, bem bie föruppc i()ren 9Jamen

t)erbantt. ®aä jraeite 5tieferfufepaar ift ganj befonber^ mächtig entroicfelt, alle aber finb na(i^

Strt ber fogenannten „9fiaubfü^C'— äl^nlic^ benen ber ©cfpcnft^cufd^rcden— gebaut, b.^.i^r

Icjjtc^, fäbelartig getrümmte^ unb mit fd;arfen ©pifeen beroe^rte^ ©lieb fann mie bie 5llinge eine«

^afd)enmcffer^ in eine Spinne beg üorle^tcn ©liebe« eingefd^lagen werben. W\\ biefen fd)arfen

SBaffcn bringen bie 9)iaulfü&er fd)roere ©d^nittrounben Ijeroor unb serfeßeu bamit i^re 95eute,

fclbft ^ifd^e. ®er gro^e Hinterleib ift ba« eigentlid^c Seroegung«^ unb ghiberiuerfjcug unb cnbigt

mit einer breiten ©d^roansfloffe. 2)a« 33ruftfd^ilb trägt oorn eine beioegUt^c «Roftralplattc

SJre^m, Sterteben. 4. Stufl. I. S3onb. 43
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SDer ©cmeine ^euf(i^recfcn!rebg, Squilla mantis Latr., be^ 9)tittelmeere§ lüirb bis

18 cm lang unb fommt a{% ausgiebig unb iüol)lfc^me(fe«b auf ben 9}lar!t. Gr gehört ni(3^t

511 ben Ie6!)afteren SJJitgtiebern feiner Ulaffe, roenigftenä nid^t in ber ©efangenfd^aft. Sie fe^r

gelenfigen ^ilf^üefer benu^t er oft gum ^u^en \.m\) S^teinigen ber werfdjiebenen Körperteile

unb fann bomit felbft bie Oberfläche be§ Sc^raangeg erreid)en.

©ine üeinere, 10 cm lange 2lrt, Squilla desmaresti Bisso, finbet fi(^ au§er im 9)^ittel=

meer aud) im Mantifd^en Djean unb im Kanal. S)ie ^iere liegen geroö^nlii^ oöKig 5n)if(^en

Steinen unb Spangen oerftedt, fo ha'^ man im Slquarium bequem beobad^ten fann, n3ie anwerft

gefi^icft unb mannigfaltig fie bie ba§ 9Jlaul umgebenben ©liebma^en gebrau(^en. ^^ortroälirenb

pu^en fie fi(^, §iel)en bie ^ül)ll)örner burd) bie eingefd^lagenen ^u^glieber unb langen mit

bem einen ober anberen 33ein auf 'iitw Sauden, um fic^ an einer, wie man meinte, unerreid»-

baren (Stelle §u fragen.

®ie ©ierpafete raerben oon ben ©tomatopoben namentlich ^mifc^en ben SJlaulfüjsen ge^

tragen. ®ie a\x§> ben ßiern augfc^lüpfenben jungen Spiere burd^laufen in iljrer (Sntraidelung

junäd^ft jmei „oorpelagifc^e'' ©tabien, mälirenb melc^er fie am aJJeere^boben leben, bann erft

werben fie pelagifd) ober p(anftonif(^. ®emgemä§ fammeln fid^, laut ©ieSbred^t, thtn aw^-

gefd)lüpfte Saroen be§ ©emeinen ^eufdjredenfrebfeS über bem 33oben be^ 33erfudj5gefä^e^

a\\ ber SDunfelfeite an; erft im Saufe be^ graeiten ©tabium§, roo 'iiOi§> SluSfd^märmen im ^rei=

leben beginnen roürbe, gel)en einige an bie Siditfeite, unb im erften pelagifd^en ©tabium mirb

ber ^öi^ftgrab ber „Sid^tliebe'', bie bie Spiere üom ©runbe roeg inS freie 2Baffer gu fül^ren

oermag, erreid;t.

günfte Unterorbnung: 35^'^ttfü^cr (Decapoda).

Sie Unterorbnung ber 3ß^nf ü§er (Decapoda), bie bei roeitem bie SJleljrjal^l ber 2trten,
f\

nämli($ über 2000, umfaßt, ift, wie \l)x 31ame fagt, baburc^ gefeunjeidinet, 't)Oi!\^ oon ben

ad)t @liebma§enpaaren be» Sruftabfc^nitteä fünf als ©djreitbeine entroidett finb, mä|renb
^

bie brei oorberen als ^ilfsfiefer an ben ©efi^äften ber 9^aljrung§aufnal)me teilnelimen. 2)ie

Sd^ale bebedt Kopf unb 3:^l)oraj: unb ift mit le^terent am Druden feft oerraadifen. '^Ijxt

frei abfteljenben Seitenflügel aber bilben beiberfeits beS Sruftabfd^nitteS l^o^le, bi» auf knappe

Spalten gefd^loffene 3Mume, bie als 3ltcml)öl)len bienen. 3Son jeber ber 33ruftgliebma§en

;

ragt eine büfd^elige ober blätterige Kieme in biefen S^taum l)inein. Sefonbere platten am,

jmeiten Unterfieferpaar unterhalten burd^ fd^miugenbe Seraegung ben nötigen SBafferftrom.J

S)aS gegenfeilige 3Serl)ältniS ber bie Unterorbnung äufammenfe^enben ©ruppen fpißt ft

Sum ©egenfa^e oon fd^roimmenben unb taufenben Spieren gu. ®ie jel)nfü§igen Krufter roerbe:

um fo belienber unb §um Saufen unb Klettern gefd^idter, je !ürjer unb leii^ter ber Hinterleib,
.^

ber fogenannte „Sd^raanj", wirb. @r bient be!anntli(^ bem {^lu§lrebS, ben Hummern unb

Sanguften als fräftigeS af^uber. ^^^ür bie fiaufberoegung ift aber biefer 2lnljang ftörenb, unbii

befonberS märe er eS bann, menn baS ^ier i^n, a\% Sanbbemotmer, über ben S3oben §u fd)leppeu,

l)ätte. ®S folgt barauS oon felbft, "Qa^ biejenigen Krebfe fid^ am gefd^idteften ge^enb bewegen

werben, bie oon jenem 2lnl)ängfel nicE)t bel)inbert finb. 9)lit ber 33er!ümmerung ober geringen

3luSbilbung beS Dlac^leibeS ift bal)er bie mid^tigfte Sebingung gu einer folc^en oeränberten

SebenSraeife gegeben, m\h beSl)alb bilben bie „Sangfdjioänje'' unb bie „Kurgfc^iüänse ober

Krabben'' jroei natürliche Unterabteilungen ber jelmfü^igen Krufter, sraifc^en bie fid^, wie

oftmals in bem Softem ber S:'ierwelt, eine oermittelnbe, man möd^te fagen ^arafterlofe

©ruppe einfdiiebt.
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(h-|te Ohuppe: Üougirtjiuau^c (Macrura).

Söei bcn ßancji^ioänäen (Macrura) unter beii 3e()nfü&ern ift ber iMiuninu uait mi-
ipicfelt, fo lang ober länger aU ta^ 5lopfbruftftücf, unb on ben erftcn fcc^^ düngen mit paarigen
©hebnmBen üerfeFien. ®ie be^ fcc^ften eegnicnte^ bilben jufammen mit beui „STelfon- aucb
„edjuian^frappe" genannt, eine (n-eite Sdjtnan.iflofje ober b€n „ec^njanjfäcfier"

Iclicuaaiiiolo, l'alaemoti sorr.uus Penn, (oben), unb eoiibganieU, Crangon vulgaris F. (unten). «otiiiU** (ÄrflSe.

(3u S. 676 unb 677.)

Sieartenreic^fte gamilie unter ben langfdjmänjigen 3el;nfüfeern ifl bie-ber Öaruelcn
Jarididae), t)on ber allein auä ben europäitdjen a)ieeren gegen 90 2lrten befd^ricbcn roorben

ib. ^I^re Ijornartigen, biegfamen ilörperbebccfungen, ber feitlid; äuiamniengebrücftc 5lürper,

gro§e Schuppe, bie hen Stiel ber äußeren gül)[cr überragt, babei eine nieift aufserorbentlid)

rte unb fd^öne Färbung einjetner ^Tcile, tuä^renb anbere faft fo burd)fi^tig wie Gila^ finb, i(;rc

grofee 33e(;enbigfeit im 9iü(fmärt^= unb Söorraärt^l'djiüimmen — jenesJ mit ^ilfc ber Seaman,;
ftoffe, biefeä burd; rubernbe Seroegungen ber ^interleib-ifü^e — madjen bic mciften (>Uieber

bicfer ©ruppe Ieid;t fennttic^. ®ie bcibm oorbercn ^ruftbeinpaare Ijaben »Sdjeren.

2)ie fanbigen, flachen Slüftenftrecfen, bcfonberö ber 9Jorb[ee unb be« britifc^en 6eegcbietc^,
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roerben oon unsäfjldaren ©d^arcn ber ©emeinen ©arnele,. ©anbgarncle, ©arnat,

©ranat, ^orre, Shrimp ber ©nglänber, Crevette ber ^rangofen, Crangon vulgaris F.

(f. bie beigefieftete S^afel „^reb^tiere II'', 3 unb 4), beoölfert. 3lu§geäeic^net ift fie hnxö)

ben foft ganä glatten Körper. 9^ur auf bem ^opfbruftfd^ilb finben \iä) brei ©tackeln, ©ine

lebenbige ©d^ilberung be0 ^ange§ ber ^ierc^en, bie un§ aud^ mit feinen ©igentümlld^feiten

nä^er oertraut maä)t, f^at ©offe gegeben: „Sa^t un0 feijen, raomit jener ^ifi^er fo eifrig'

befc^öftigt ift, unb it)a§ ha§> ^ferb tut, bog er bi§ baud^tief in bie ©ee Ijinein unb §urü(fgeljen

lä§t, al§ fönte ber ©anb gepflügt werben . . . ®a§ ^ferb giel^t ein 3le^ hinter fid^ Iier, beffen

9Jiünbung über einen länglid^en, eifernen 9^a{;T^en gefpannt ift. 9kd^ fiinten läuft ha§: ^Je^

fpi^ §u, ift aber nid^t pgeftricft, fonbern blo^ ntit einer ©d^nur gugebunben. S)er 6ifen=

ral^men l;ält bie 9le^inünbung offen unb !ra|t ben ©eeboben ah, raätirenb bog ^ferb, mit

beffen ©efd^irr e§ bur(^ eine Seine oerbunben ift, üorroärtS ge^t. S)a§ ^ferb, ba§ im leii^ten

©anbe unb 1 m tief im 2Baffer raaten unb ben fd^roeren 2Ipparat nac^ fid^ gieiien mu§, I)at

fd^roere 2lrbeit unb !ommt offenbar gern auf§ 3::rocfene, roo e^, fobalb ba§ ©c^leppne^ am

Ufer, angelialten mirb. D^ad^bem ber ^^ifcfier ein Xu6) auf bem ©anbe ausgebreitet, binbet er

bie ©d^nur auf unb f($üttelt ha§ ©eraimmel auf ba§ Xuö). %m eine Keine aJlünge bürfen mir

uns allen SBegmurf auflefen, nämlid^ alleS, wa§> nid^t ©arnete ift. Se^tere finb feJ)r fd^ön. SeH

gibt il^re Sänge auf 6 cm an, »on biefen l^ier ift bie SRetirgat)! länger als 8 cm. ®ie meifteu

finb SBeibd^en, bie i^re ßier sroifd^en ben 3lfterfü§en beS Hinterleibes tragen. S)aS Stier ift

meniger gierlid^ als mand^e anberen ©arnelen. ©eine ^arbe ift ein blaffeS, inS ©rün fpielenbeS

93raun; unterfud^t man eS aber genau, fo finbet man eine 3lnl)äufung oon fd^marjen, grau=

braunen unb orangenen ^lecfen, ron benen bei ftorfer 23ergrö|erung oiele fternförmig erf(|einen.

„©el^r luftig ift eS, ju felien, wie fd^nell unb geroanbt bie ©arnele fid^ im ©anbe ein=

richtet. SBenn baS SBaffer 1 ober 2 Qoü tief ift, lä^t fid^ baS ^ier ru^ig gu S3oben fallen.

2)ann fie^t man auf einen 2lugenblicE, mie eine fleine ©taubroolfe fid§ auf beiben -©eiten er=

^ebt, unb ber Körper finft fo tief ein, bis fein 9tücfen faft in einer ©bene mit bem ifm um=

gebenben ©anbe liegt. 91un mirb ber S^iu^en ber eigentümlid^en Färbung offenbar: bie bid^t

beieinanber ftel)enben ^ledfen in oerfd^iebenen Steinten oon 33raun, ©rau unb dlot gleid^en ben

garben beS ©anbeS fo t)oll!ommen, ba^ man bie ©arnele, bie man nod^ eben fid^ l)at oep

graben feigen, im näd;ften 2lugenl6lidEe nid^t mel^r unterfd^eiben !ann. 9^ur bie an ber ©pi^c

beS Kopfes, mie bie ®ad)ftubenfenfter auf ben lioHänbifd^en Käufern, angebrad^ten 2lugen

ftel)en mie ein paar SBad^tpoften teud^tenb l^eroor, unb fo liegt baS 2:^ier rul;ig unb oor ben

meiften geinben fidlier, menn nid^t bie eiferne Sippe beS ©d^leppne^eS ben ©anb aufrül^rt

unb bie armen ©arnelen aufftört unb in bie 3}Mnbung beS S^e^eS treibt.''

Sltmlid^ mie ber gang ber ©arnelen an ber englifd^en unb belgifd^en ^üfte ift er auc^

anberroärtS, nur ha'^ in ber Siegel bie j^ifc^er il^n ni(^t mit ^ilfe eines Stoffes betreiben fönnen,

fonbern i^re fleineren, über eiferne ober Ijölgerne Stalimen gefpannten ©rebfd^en felbfjt fdiieben

ober giel^en ober oom ©egelboot auS mit ilinen fifd^en. ®enn bei uns liegen bie gangplä^e

meift fo raeit t)om Sdnbc entfernt, ba§ man fie mit 5läl^nen auffud^en mu§. Slud^ fängt man
©arnelen in maufefallälinlid^en 5^örben mit Socffpeifen. 2)er friefif^e Söattfifd^er fud;t bie auf=

geftellten fallen mit SBattfd^ litten auf, eine mü^fame ^ätigfeit, bie unS @l;renbaum auS

eigener, an ber ©mSmünbung geioonnener Slnfi^auung f($ilbert. 5Die 3Battfd)litten finb „in

ber Siegel bei einer S3reite. üon 40 cm etraa 2 m long unb l^ei^en ,^raier'. Seim ga^ren

rul^t baS eine 5tnie auf bem ^interranbe beS ©efäl^rteS, meldjeS mit bem anberen gu§ fräftig

im ©djlidf fortgefto^en wirb. S)iefe gang flad^en fleinen g^al^rseuge bienen jur 2lufnaljme beS
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5. eintiedlerkrcbs, Pagurus striatus Latr., mit der flktinie Adamsia parasitica. s. Müilegger- Hamburg phot. (S. 690.)

1/2 nat. Or.

6. Großer Tafchcnkrcbs, Cancer pagurus L. Prof. W. Köhler -Tegel phot. (5.698.) Nat. Gr.

7. ßernhardincrkrebfe, Eüpagurus bernardus L. (S. 690), dazcoifdien zcuci Cfjbare Seeigel, Echinus esculeiitus /..

(S. 367), links oben cm Sonnenitern, Solaster papposus Fabr. (S. 377). Prof. w. Köhier-Tei;ii phot. '
nii. (n.



^aiiflc^, U)cld)fr nicljt fcltoii öa» C^ciuidjt üoii ciniijcn ^eiitiicin circirfit. Xcv UmfiaiiD, bag

]ait immer bicfelben {^afirftra^cu benuljt merben, erleidjtcrt bo^ 3Iuffmbcn bei rid)tii]en 2i>cgc3.

^ud) ^ufdjbafen, bic f)ier uub ba aufgcpffanst finb, biencn jur Drientierung auf ber ximh^

()bnrcii ebenen ^^läc^e be5 SSatt^. S)eä 9ia(^t'3 leud^tet bei leiblichem Sßetter ba3 %cuex bor

jvnod oon bcm regten Gmeufer hierüber. Sei ber 3?ücffal)rt inbeffen unb bei )e^r bunticm

unb nebeligem äBctter ift ber jeitiüeilig roetjenbe SBinb baä cinsige ^JJiittel jur Dricntierung

für bie ?5ifd^er. 2Bäf)renb ber 3eit beä ^^angcö, b. l). von ber ^loeiten ^ölftc bei 3J?ärj biä

lief in ben S^ooember l^inein, barf fi(^ ber $lBattfiid)cr nnr ujenig dM)e gijnnen. 3" J<^^^^

Tage»: unb DJadjtftunbe mn^ er je naä) ber l^ogc ber S^ibcn bereit fein, 5U ben Äi)rben 3U

üjren, gleid;üiel iüeld;e^ SSetter tf;n bebroljt, unb par jobe^Smal mit (Sintritt beg niebrigen

,!i>afferftanbe^, alfo jiüeimal in je 24 ©tnnben. 9kr bei ftarfen DJorbroeftftürmen, welche ba^

(ibberoaffer au3 bem SDoIlart nidjt ablaufen laffen, muffen bie Seute im ^aufe bleiben, ba fie

bann überhaupt nid)t ju itjren körben gelangen fönnen. (Srft mit bem SBinter fonnnt eine

3eit ber 9ftu^c. 2)oc^ muffen bann alle ©eräte, nad)bem fie von brau^eft l)ercingcbrad)t finb,

au^gebeffert unb bie f(^led;ten burc^ neue ©e^cd^te erfe^t merben."

Gl)renbaum l)at übrigen^ feftgefteHt, ba§ ber Wollart unb bie it)m an ©aljgel^alt äl;nUd)cn

bradigen SBattengebiete bod^ nic^t bie ©eburt^-ftätten ber ©arnelen finb, fonbern bie (Sntroidfei

lung ber ©ier bis äum 3tu^fd)lüpfen ber jungen erfolgt ftetS näl)er ber offenen (See, in ^aljroaffer

uon 2—2V2 ^roäent: ein 6al5bebürfni^ ber ^nöenbftabien, äf)nli6) mk bei (Sd)OÜe, ^lunber

unb 3lal; nur bie erroadjfenen 2:^iere betätigen in oerfd)iebcnem ©rabc 3lnpaffung^Dcrmögen

an ftt^ere^ Sßaffer, bie ^ugenbftabien oerleugnen il;re ^erfunft nid^t, wie ba^ aud^ für £anb=

lahhen fd)on auf ©. 630 al^ ein ^aU be^ biogcnetifd^en ©runbgefe^e^ eriiml)nt rourbe.

2lud^ bie ^elfengarnele ober ©ägegarnele, Palaemon serratus Fmn. (f. bie 2lb=

ilöung, ©. 675), !onunt fo maffenljaft befonberg an ber franjöfifd^en 3iorbfüfte aU Crevette,

dicoque, Bouquet unb roeiter öftlid^ gegen baä ©eutfd^e 3)ieer ju cor, baB fie bort roic

iid^ im 3J{ittelmeer gu einem ergiebigen 9kl)rung0mittel rcirb. 6ic unb nmnd)e anberen

V Hxrnclcn, üon benen bie ©teingarnele, Leander squilla L. (Palaemon), im aJiittelmeer

tt
l)äufigfte ift, werben beim 5lod;en rot, n)öl;renb bie meiften ©arnelcn wie and) ber gemeine

rangon burd^ bie 3w^ßi^ßit""9 farblos raerben. Leander adspersus Rtk. (Palaemon

bricii) ift bie oerI)ältniiomä§ig fleine Dftfeegarnele, bie unter beut Siamen „Oftfee=

ahhe' lauf ben Waxtt !ommt, bod^ aud^ in ben SfJorbfeeroatten l^äufig ift.

2)a^ 2:reiben ber ©arnelen ift nur im Slquarium ju beobad^ten. ^m 3Jieere bemcr!t

man bie meiften 2lrten !aum roegen il)rer 3)urd^fid)tigfeit, oon anberen fiel;t man nur gelegcnt:

lid) einmal ein (Stücf fd^roimmen unb bei ber geringften Seunrul^igung eiligft flüd)ten. Slnberg

in ber ©efangenfdliaft, wo fie jalirelang au^lialten unb ber Fütterung gegenüjer certraut

TOerben. Sic finb äu^erft munter, inbem fie fid^ entroebcr pu^en ober mit ber ©c^e^e ober

ben ^ilfgfiefern gutter abfneipen. ©efellig miteinanber uml)er3iel;enb, nmcf)en fie fid^ oft bic

Riffen ftreitig, jebod^ "o^ne fi(^ in fo erbitterte Kämpfe einjulaffen wie bic cigcnfinnigcn

©rcmitentrebfe unb anberc.

. ©rftaunlic^ ift baS ^arbcnänberung^^ unb ^anpaffungSoennögen mand^cr ©arnelen. Xcn

^öd^ften ©rab erreid)t barin ber an ©eftalt gleic^fam bucfelige Virbius varians Leach (Hip-

polyte, Fusulus) ber europätfdjen lüften. ®ic 2:iere, bic aud^ in ber ^Horbfec oortommcn, in

ber Dftfce aber fd)on fehlen, finb 23eiüol;ner ber Stlgenrafen unb fönnen grün, rot, braun, braum

grün, rotioei^, braunioei^, furj icberseit fo ausfegen wie bie 2llgenftreifen, auf benen fie gerabc

%n; md) ^oftein fann man infolgebeffen leidet fold;e ^iere mit 3llgen unbemerft fammcln
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unb wirb ifirer erft naä) ©urd^einanberfc^ütteln be§ (5)lo§getä§e;§ geroaljr, toenn jeber ^re6)o

babei auf eine neue Unterlage fommt unb bann burd^ feine ^^^arben erfieblic^ üon ben ^flan^en

abfti(^t. ^uv S^ai^t^eit aber fleiben fi($ alle ©tücfe in eine gleid^mäßig blaue Uniform, ma§ mit

bem ©tofftoei^fel gufammenfiängt unb auf eine 2Sieöer^erfteIIung ber tagscüber oerbraud^ten

©toffe toäfirenb ber "^a^tm^e I)inbeutet. ^en Leander xiphias Risso (Palaemon) fanb

©oflein bei SJJonaco gemö^nlii^ bunfelgrün, feltener braungelb, rot aber nad) üierit)öd;igem

?lufent^alt im ©unfein unb blau naä) breitägigem ©nnfelaufentfialt in eiSgefüljItem Söaffer.

$ßon ben meerben)ot)nenben ©arnelen wäre, mit ÜbergeJ)ung ja^lreii^er anberer, megen

feiner eigentümlidien Seben^meife ber 9Jcufc^eIfreunb, Pontonia tyrrhena Bisso, t)ert)or;

gul^eben. ©iefer im ^tbriatifd^en unb a}ättelmeer red^t f)äufige ^reb§ lebt für gemötinlic^ ^pa-

rafitifc^ in ber großen ©tecEmufd^el; er birgt fid^ jebod^ üu6) nid)t feiten in ©c^roämmen. ©in

faft au§fc^lie§Iid^ in biefen fid) aufl^altenbe^ 5^ier ift Typton spongicola Costa. 2)ie (Si^eren

be!§ peiten ^u^paare^ finb fel)r entraidelt, unb immer erreid)t bie eine, mel;r al§ bie anbere

üergröf3erte faft sroei^ drittel ber gangen 5lörperlänge. ®ie garbe ift Iid)tbräunlid^, unb bie

gef(^led^t§reifen 3Beibc^en geic^nen fid^ burd) eine mennig^ ober faft forallenrote ^arbe beä

großen Hinterleiber au§. SBenn bie fleinen, faum 2V2 cm langen 25>efen, benen bie gro^e,

feulenartige ©d^ere fe^r raunbertic^ fteJ)t, in ^ur(^t gefegt ober beunruhigt raerben, bringen

fie buri^ Slneinanberfi^Iagen ber ©d^erenglieber genau ben fd^naljenben 2:^on tjeroor, ber ent:

ftef)t, wenn man hen Zeigefinger t)om S)aumen auf ben 58aßen ausgleiten Iä§t.

9Jiand§e ©arnelen Iiaben fid) an§ ©ü^maffer angepaßt, ©ine in biefer ^infid^t befonberS

intereffante europäifd;e 2lrt, Palaemonetes varians Leach, rourbe fd^on ©. 632 befprod^en.

©ort mürben au6) bereits brafilif(^e f^lu^garnelen ermälint; folc^e gibt eS ferner in 2lrgentinien

unb Uruguat); in ßf)ile unb ^eru lebt eine bis 20 cm lange 3lrt. SBä^renb bei 9)ieereSarten unter

Umftänben bie SBeibd^en üiele Staufenbe ron ©iern mit liä) t)erumtragen, gäl^lte ^^ri^ 9)iüIIer bei

einer ©ü^roafferart nur 8—29 t)on entfprec^enb erE)ebIi(^erer ©rö§e. ©inige fübamerifanifdie

©ü^mafferarten raerben gegeffen, gat)lreid)ere natürlii^ au^ bem 30^eere, roo fie aud^ bort fo gut •

raie anberSrao oertreten finb. SSereinjelte 2lrten fönnen im ©ü^^, 33radf= unb ©aljroaffer leben,
|j

finb alfo, raie man fagt, eurplialin. 6S ift bemer!enSroett, ha^ met)rere fübamerifanifd^c,|l

Palaemon=©ü§ro äfferarten aud^ in 2Beftafrifa oorfommen, raätirenb Dftafrifa ganj anberc;|

Slrten beherbergt, eine oon btn ©rfc^einungen, bie ben ©ebanfen an eine ehemalige Sanb* ^

*

»erbinbung ber beiben je^t getrennten ©rbteile nahelegt. — S)ie in ben 3:^ropen ber ganjen

3BeIt oerbreitete gamilie ber Atyidae enttjält faft nur ©ü§raafferarten oon 1—2 cm Sänge.

.

(giner natie üerroanbten ^amilie, ben ©ei^elgarneten (Penaeidae), bei benen ber^

britte Sruftfu^ ftetS eine ©(^ere trägt, ift ber Seud£)tfrebS, Lucifer typus TJiomps., beS

2ltlantif(|en DjeanS unb beS 9JiitteImeereS einjureifien; er ift ftabförmig geftredt, trägt bie

2lugen auf langen, rorgeftredten ©tielen unb ift, raie ber ?iame fagt, burd^ ßeuditoermögen

auSgegeid^net. dlaä) hen 33eoba(^tungen üon SroofeS leben bie 3:^iere am 3:^age an untiefen

©teilen ber ^iifte in geringer S^iefe, begeben fi(^ aber mit ©onnenuntergang I)inauS auf t)a§

offene 9)ieer, rao fpäter auc^ bie 6ier abgelegt raerben. ©ie SSerraanblung erfolgt langfam, unb

man(^e nod^ ni(^t voU entroidelten Sarüen finb als Strten befd^rieben raorben. ^n ben ©ei§eU

garnelen gepren aud^ allerlei I)Oc^intereffante STieffeeberaol^ner. ^räi^tig rot gefärbt oöer rot

unbraei^ geftreift ift bie©d^Ian!fü§ige ^aargarnele, Nematocarcinus gracilipes Jf.-J5?.

3I)re 33ruftbeine finb ganj abenteuerlid^ »erlängert unb laufen in Süfc^el oon S^aftliaaren auS.

®ie 5lrebfe muffen alfo über ein felir feines 3:^aftoermögen oerfügen. ©aneben finb auä) bie^^üljler

fel)r ftar! entioidelt, fie erreid^en baS ©rei^ bis günffad;e ber ^örperlänge. ©ie ^BergröBerung ber
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iitenncn seicjen ükicicn^^ a\id) anbcre 2:ictfeeöarnelcn. ©o fiiuj (5{;im im ^?ittclniccrc 5un)(^oii

lO imb 1200 ni ^iefc einen Serg:estes arcticus Kr., bcr eine Äörperlängc von 38 mm
atte, "oc^en %üi)kt aber 115 mm ma^en unb nod^ bQ5u mit [citlic^en j>äbcf)cn befe^t maren,

Die i(;rcrieit!§ mieber 6iefüI;I^borften trugen. <Bti)X merfroürbig fmb teilrocifc auc^ bic l'arücn

ber Srieffcecjarnelen. einem ber abenteuerlid^ften biefer ©eid)öptc (jatman bcnSiamcn Elnplio-

caris gegeben, raa!? üielleid^t „^irfd^= . .

lU'iüeif)'' ^eij^en foll. 2lIIc biefc ju^

genblidien SBefcn finb au^geftattet

mit feltfamen dornen, bie meift alv

3d)iüeborgone bienen, mit einem oft

i^ro^artig entmidelten (Sriftem oou

8innei3borften unb meift mit anfet)n=

Ud)cn 2Iugen. Sie leben pelagifdj.

Macrura natantia, ©d^mim^

menbc £angfd}roän5e, nennt man bie

bi'jber ermäljnten Familien gegen=

über ben fd^on fc^roerfälligeren Äric^

:cnben fiangfcä^roänjen, ben Ma-

riira reptantia,

(Sin^ ber oielen fd^önen ßrgeb^

niffe ber 6^aIlenger=eypebition auf

:m ©ebiete ber ^rufter mar bie

JUiffinbung ber mit langen, aber

Dünnen ©d^erenbeinen unb fleinen

3d)eren au^geftatteten Willeraoe-

-ia leptodactyla Will.-Suhm, bie

lae Eörperlänge von 120, aber

nie ©d^erenfufelängc von 155 mm
ijat, au!§ ber ^amitie ber Eryo-

)iidae. ®ie Singen finb rubtmen=

ir, in nod^ l)öl;erem ©rabe bei an=

cren 3lrten, wo gelegentlid) nid^t

iiloB Singen, fonbern jebe ©pur

bcr 5u it)rer Slufnaljme beftimmten

©teilen fet)len. ^i^tereffant ift e^

aber, ba§ bic im (Si befinblidjen

€mbrt)onen nod) mot)lentn)idelte Singen nad^ bem gcroölmlid^en 5lrufla5ccn=2:i)pu!3 ^aben.

^aä ftel)t nid^t oereinselt ba: aud) eine blinbe ©arnclc ber Slraincr ^ö()len, Troglocaris

schmidti Dorm., f)at im fötalen 3uftanbc bcutlid^e Singen.

Sic Familie ber^anjer^ ober S^ittcrfrebfe (Loricata) jeid^nct [\ä) bmä) fc^r ^orte

Äörpcrbebedungcn unb fet)r großen 9?ad^leib auS. Stile fünf Seinpaarc cnbigen o^uc ©d^ercn,

nur mit einem flauenförmigen ©liebe. 2)ie ©emcine Cangufte ober ber © t ad) cKrummer,

Palinurus vulgaris Latr., mit äuf3eren güljlern, bic ben Körper an fiängc übertreffen unb

bidfe, ftac^cligc ©tielglicber unb eine lange ©ei^el Ijaben, fommt am l)äufigficn im 3JUttelmcet

^
Wlllemoesi« leptodaotyU WUl.-auhm. «ttJtell^« «rdte.
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t)or, jebo(^ and) on ben 2Beft; unb ©übfüfteu uou ^rianb uiib ©nglanb in foldjeii aJZeiujen,

ha^ fie ein gnter 2lrti!el be^ £onboner 9)Zarfte^ ift. ®er 33orberranb be0 ^opfbrnfiftüdeiS ift

mit groei ftorfen ©tad^eln auSgerüftet, unb auf ber Oberfläche tragt biefer Slörperteil einen

biegten ©ladfielbefa^, n)ät)reub ber 9'ia(^Ieib glatt ift. 2)ie Sangufte wirb 40 cm lang unb l)at

lebhaft rötli(^=t)iolette garbe, bie fdjnell in ein intenfiüe» ?3lau übergel)t, lüenn man ben frifd;-

gefangenen ^reb^ bem ©onnenlic^t unmittelbar auSfe^t, löä^renb, menn man ba^ ^autflclett

im ©(Ratten trocfnen lö^t, bie natürliche ^arbe fid) giemlid^ gut ^ält. ^ie in einzelnen 9ttefcn=

ei'emplaren 6—8 kg fdiroer raerbenbe 2lrt ift im 3}Jittelmeer üiel l)äufiger al§> ber ^ummcr
unb baljer für bie S^afelfrenben ber 6üblänber ber gen)öl;nlidje Stelbertreter be^ meljr bem

atlantifd)en unb 9Zorbfeegebiet angeijörigen §ummer§. (Sie bemol)nt felfigen, rauben, mit (See=

pflanjen beraad;fenen ©runb t)on fel)r oerfdiiebener ^iefe, älinelt alfo liierin bem Kummer, ift

aber gefclliger unb lebljaftcr,

flettert geroanbt an ben '^cU-

wäntm uml;er unb fri^t befon=

ber0 9Jlufd)eln, bie fie mit ben

kräftigen 5^lauen ber SSorberbeine-

jerbrid^t. 3Jian fängt fie auf

jmeierlei 2trt. ©in roeitumfd^ige^

©tcllnc^ in ^orm einer über 1 m
l)ol)en, über 31 m langen '^anh

roirb auf hen 3)ieereg6oben t)er=

fenft unb mu§ über S^ac^t ftel^eu;

bleiben. S)ie in ber ®unfell)eit

baran ftofeenben ^ifc^e unb gro=

§en Erebfe fud;en fid^ burd^ bie-

9}Zafd)en gu pängen, bie fian-

guften oerfuc^en mit iljren im-

gefi^idten 33einen barüber gu

fteigcn unb oeriüideln fid^ bei bie;=

fem 33eginnen. S^itia, am 3}iorgen muB ba^ 9Je^ gel)oben rcerben, ha fonft bie (Befangenen

von ben 9iaubfifd^en unb S)elpl^inen cerfpeift roerben. Ungleidj angieljenber ift baö ^^ifc^en mit

bem 6d^leppne^ unb ber babei unterlaufenbe ^^ang ber Sangufte, jumal nad^t^ bei geuerfd;ein.

Tlan finbet bie Sattguften fe^t oft in ben größeren Slquarien, rao fie oortrefflid^ an^$=

l)alten, in ©efellfdjaft von Hummern unb S^afd^enfrebfen. 2tn hen gefangenen ^Tieren be=

merlte man, ha^ fie Stöne t)on fid^ geben, nnh gtoar gefd;a§ bie§ nur bann, wenn fie mit

il)ren grojsen gül;ll)örnern ftarfe Seroegungen mad^ten, g. 33. wenn fie biefe gebrauchten, um
aingriffe iljrer £ameraben beim ^reffen abguroeifen. Sie STöne füllen bem 5lnarren äljulic^

fein, bag entfielt, roenn man haä Dberleber eine^ Stiefels gegen ein ©tul)l= ober 2:ifcl)bein

brüdt. S)aS ^nftrument, mit bem bie X'om ergeugt werben, ift eine runbe platte, bie an bem

unterften ber bemeglid^en ©lieber i^rer äußeren güljler fi^t, unb groar oben an bereu innerer

(Seite. S)a!o knarren entftelit, inbem ein bel;aarte0 gelb ber platte über bie glatte gläd^e

beS feften 9iinge§ gleitet, mit bem ba0 erfte beroeglid^e ?^ül;lerglieb oerbunben ift.

S)ie blattförmigen, munberüoU burdjfidjtigen, pelagifdjen Saroen ber Sanguften mürben

frülier aU „33lattlrebfe" unter bem ^amm Phyllösoma befdjrieben. ©ie finb and) ber

folgenben ©attung eigen.

fianguftenlaroe. Slatürlid^e ©rö^e
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JWci.lc'ffrcf'fc: J^cfjnfüiu'v (l\niiiiiliniän,;c").

Ten i)ic ntlaiuijd)o .huiu- eiin.HHiv uiio oa-ö liiulcliiiccr unuoijiiciiDcii ^iUirciitrcbis,

Scyllarus arctiis F. (Arctus ursus;
f. bic %o.\d „ilvcb^.ticrc ILl", 0, bei S. G98j, ^cnn-'

M)\m\ bie furzen, a\\\ beiu Diücfcn cntfprincjcnben Slugenfticle, bie blottartiijcn, bcr ©cißcl ent=

bcljrenbeii äufjcrcn pljter luib ba^ breite, f(ad)e, üicrecfiijc iUnn't'vuftftücf. !3)er 9.^ärenfrcb-ii ift

ein sieniUd) ^äufiöc^^ STicr uiib wirb über 30 cm laiuj. !Der überau^J phinipe, platte Mrcbö lebt

in ^el'jiüinfclu unb ift (3euiöl)nlid) fo mit edjlanuu unb 2n9en bebccft, büfj er nieift für einen

3tein gel)alten tüirb. (5r »erteibigt fic^ mit feinen id;au feiartig unigebilbeten ätücitcn 3(ntennen.

Sie {^mnilie, ju ber unfer ^[u^rebö unb feine näd^ften ^öeriuanbten öct)ören, fann man
3djeren= ober gJanjerfrebfc (Astacidae) nennen. SBir ertennen fie m bcm feitlic^ etiua*

iiianunentjebrüdten 5lopfbriiftftücf, ba^, fo luic bcr 9?adjleib, fidj mit einem öenii)()nad^ red)t feften

ifelctt umgibt. ®a5 erfte (>uf]paar trägt ftetö grofie ©djeren, Heinere finbcn fic^ am äioeiten

unb britten gufjpaar. Sie großen ©d^ercn be;5 erften 23cinpaarc» finb bei oielen ^-ormcn,

ganj auiSgcfprodjcn j. So. bei bem ^ummer, in Öröf5e forool;! alg in ©eftalt auffällig ücr=

jdjicbcn. Siefe (£djcrcnungleid)i;eit beru()t nid^t etma, mie man junäd^ft ücrmuten tonnte,

auf 9iegeneratiou (ogl. 6. 633), fonbern mirb burc^ ben ocrfd)iebenartigen Giebraud; bebingt.

?ie eine (2d)ere, balb ift eg bie red;te, balb bie linfe, ift fdjlanfer gebaut unb auf il;ren

cdjneiben mit regetmät3igen ^äljud^cn unb bidjt mit (5inne'5l;aaren befe|}t. 6ie mirb al5

„3ä{jnd)enfd)ere" unb iljrer 2lufgabe eutfprcdjcnb auc^ alö „(2pürfd)cre" begeid^net. Sie anbere

jcbod; ift ;)lumper, auf bem i^nnenranb mit menigen, ftarfen ^öcEern bcftanben unb bient al0

„Älnoten"; ober „93red)f(3^ere" jum ©reifen ber 33eute unb 3Iuffnadcn oon 93?ufd)elfdjalen.

Ser Kummer, Homarus vulgaris M.-E. (Astacus marinus), unterfdjeibet fid^ üom

Alufefrebij nur burd) fet)r geringfügige 3)?erfmale. ©o l;at er einen fdjmaleren Stirnfortfatj,

unb bie am ©runbe ber äußeren %\\\){tt ftelienbe ©d^uppe, bie bei htw j3-Iuf3trebfen blattförmig.

ift, ift bei ben Hummern fd^mal unb jal^nartig. 6r wirb bi0 etraa 50 cm lang. Ser ^ummcr

Der europäifc^en 9}Jeere finbet fic^ üon ber uoriöegifd)en Äüfte an bi^3 in-baö 3}Jittelmccr, ift

jebod^ nid)t befonberiS ^äufig, roäl;renb feine eigentlidje ^eimat bic britanni)d;en, cor allem

jer bie norioegifd;cn ©eftabe finb. Sort Eouuut er mit oielen anberen ©ceticrcn oorsugöiocifc

if bcr unget)euren S^crraffe ober San! oor, bie fid; t)or bem gefttanbe Ijinjic^t, unb oon bcr

x^ ein jäl)cr aibfturj in ben Djean erfolgt. 211^ j^clfcnbemoljncr (f. bie ^afcl „J^reb^tiere 11", 1,

<S. 676) ift er auf beutfd;cm ©cbiete faft nur bei ^elgolanb ju l;abcn; anbcnoärtS in beut-

)ii 5lüftcnnät)c gerät nur ganj au^3nal)m§n)eifc einmal einer in baS 9ic^ bcil i5nfd)crg.

Scr ^ummcrfang gefd)icl)t faft in bcr ganzen äBelt ungcfäljr glcid)artig, mit ^ilfe von

vangförben, l;elgolänbifd; „S^inerä" genannt, bie t)ogcIbaueräl)nlid^ aui3fel)cn, im äöcfcn etiua

^{attenfallen gleid^en m\\i namcntlid; mit serfleincrtcn i^rabben aVi fiodfuttcr gcfpcift mcrbcn.

2tu§eröcm ücriuenbet man gclcgentlid; 9^c^e jum ^^ang, fogenanntc „©lippcn", bie nac^ 2{rt ber

Äreb^tcllcr gebaut finb. ©in eiferner 9iing mit einem i^öbcrfifd^ l)ält bie 3Jiünbung bc^ aw

einer Seine l)ängenben 9teöc5 au^gefpannt, unb burc^ ben S^iucf beim (Smporäiet)en bcö ^ic^eiJ

fällt bcr freffcnbc Slrcby in biefcS Ijincin. Sie fo äal;treidj in ber 9{cebe üon .'Qclgolanb liegen*

Uw ^ummerfäften biencn Icbiglid) jur 3tufbcmal;rung bcr ^ummcr, bcnen man bie Sdjcreu

iufammcnbinbet, meil fie fid; fonft gcgcnfeitig befd^äbigen ober aud^ töten roürben.

e^ ift nid;t rid^tig, baf5 nmn iueiblid;e Kummer baran erfenncn fönnte, bafj fie aw ber

Unterfeite bc^ <ointcrleibe^ ftct^CSner mit fidf) l;erumtrügen; biess ift uatürlid) nur bei gefd)led)tö^

reifen äöeib^en ber gall (ba^ finb minbeften^ oier= bi^ fünfiäl)rigc oon lucnigften^ 23 ober

in Siormegen 20,5 cm Sänge) unb aud; bei bicfen nur mät)renb ber faft ein tiolIc:3 3lalir
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bauernben :3n!ubatton§seit ber ©ier bis gu iJirem Stu^fc^lüpfen im 2luguft; nur au§naE)mi§=

weife wirb bann foglet«^ §u einer neuen ©iablage gefdiritten, oiel öfter erft nac^ einem meiteren

3a^r ber 9?u^e, alfo aße groei ^a'^xe.

®ie neugeborene ^ummerlaroe trägt fc^on ©d)eren unb ift etraa 6— 8 cm lang; fie ift

ein fc§mucfe§ S^ierd^en von leud^tenb blaugrüner ©runbfarbe, au§ ber jeboi^ au^ rote unb

blaue ^arbentöne l^ert)orleu(^ten. ©ie mag gu ben ^lanftontieren gerechnet werben, obfd^on

fie an fpegifif(^em ©eroid^t fd^roerer al§ ha§> 9)?eerit)affer unb baburi^ raolil einigermaßen an ben

yJieereSgrunb gebunben ift, ^n frülien Seben^ftabien üoll^iefien fi($ oftmalige Häutungen, bie f

fpäter immer feltener werben, wie benn ja ha§> reife SBeibc^en fi(^ ber ©ier wegen nid)t öfter aU

alle gwei ^ai)xe einmal l)äuten !ann. 3lber fd^on bei ber oierten Häutung ftel)t bag bann 15 bis

16 mm lange 2^ierc§en infolge SSerlufteS ber ©d^wimmanl^änge an ben@eljfü§en t)iel l^ummer^

artiger au§ ai§ juüor, ift ganj unb gar gum grunbbewolmenben S^^ier geworben, unb nunmel^r

fommt, nac^ (S^renbaum, ein©tabium, oon beffen natürlid^er SebenSweife man no(^ garnid^tS

weiß. Sie jungen Kummer muffen fic^ in biefem 3^itabfd^nitt wol)l au§erorbentli(^ cerborgen

f)alten, benn man fennt fie aii§> biefem SebenSalter nur au§> ^ud^toerfud^en im Slquarium. |

5Der ^elgolanber Kummer erzeugt je nad^ ©röße unb ©ewi(^t, weld^ le^tereS, befonberS *

ba§ ber ©dieren, in fpäterem 2llter üiel ert)ebti(^er gunimmt al§> bie ^örperlänge, etwa 8000

big 40000 ®ier auf einmal. 2öie olt er wirb, läßt fi(^ genau gar nid^t feftftellen, wo{)I

30 i^aljre unb auc^ mef)r. S)er ^elgolanber ^if^er, ber einen ^ang oon 30—40 ©tücE in

100 Svörben aU fe^r gute S^ageSauSbeute betrad^tet unb eine foIcEie im grü^jatjr bisweilen

jwei SBod^en lang I)intereinanber tägtii^ einljeimfen !ann, fc^ont ben Kummer t)on SJlitte ^uli

hi§> 9}litte (September, außerbem forgt bie 91atur für bie ©rl^altung beS ^ummerS burd^ bie

2Binter!älte, bie i^n träge mad^t, fo baß er bem ^öber nii^t nad^ge^t, unb burc^ bie ©türme

i)iefer ^abreSgeit unb beg ^erbfteS, bie natürlii^ ba§ faure ©ewerbe beS ^ummerfifdE)er§ fet)r

erfc^weren unb mandieSmal fogar bie fc^on hm6) bie ©d^iffal^rt gefäf)rbeten ^ummerförbe ger= |

trümmern ober gerfc^Iagen. Übrigen^ !)alten fi(^ bie eiertragcnben 2öeibd)en giemlid^ t)er= '

borgen, unb bie jungen fd^lüpfen ni(^t auf einmal, fonbern nad^ unb nad^ auio, fo baß fie

nie große ©d^wärme bilben, bie ^einbe anlocfen fönnten.

3m Slquarium finb außer ben fd^on erwä{)nten jungen Hummern aud^ bie alten an-

giel^enbe ©d^auobjefte, fd)on burd^ i^r äußeret, benn faft jeber Kummer trägt auf feinem

ganger eine beträd^tlii^e atugatil tierifd^er unb pfCangtidier ©ewäd^fe, bie fid^ if)m im Saufe

ber 3eit als l^armlofe ^Raumparafiten angefe|t J)aben unb il^m ha§i elirwürbige 2Infel)en eineS -^Jk

^,bemooften ^aupteS'' geben. 9JJit erftaunlic^er ©d^nelligfeit oermag ber Kummer §u freffen,
'*

g. 33. einen großen gif(^ gu erfaffen, iJ)n burc^ raftlofe Slrbeit ber ^auwerfgeuge gu gerfd^aben

unb jebeS ©tücEd^cn, aufgenommen gang geringe 2lbfäüe, in feinen ©d^lunb gu beförbern. i

^eim Sflorbamerüanifc^en Kummer, Homarus americanus M.-E., finbet bie 3Ser=

met)rung je nad^ ber Sage ber Klüften gwifdien 2tprit unh ©eptember ftatt, unb bie äBeib(^en

fd)einen fi(^ gu biefem Qmede auf feic^teren ©runb gu begeben. 3)ie i^ungen fd^wimmen |

nid^t nur unmittelbar nad^ bem ätuShied^en frei um^er, auf ber ©tufe, wo i^re Seine gefpalten

finb unb große ^t)nlid§feit mit benjenigen ber fpaltfüßigen ^rebfe ober ©(^igopoben fiaben,

fonbern aud^ bann nodfi, wenn fie f($on met)r baS SluSfetien ber Sitten unb eine Sänge oon

2 cm erreidit E)aben. ®a fie wehrlos finb, werben it)re 9teit)en wolil üon ben i^nen folgenben

(^ifd)en außerorbentlii^ gelid^tet. Ser 33erbraud^ beS §ummer§ in DfJorbamerüa überfteigt weit

btn europäifd^en: in S3ofton allein werben jä^rlic^ etwa eine 3JiiIlion üerfauft. S)ie ©efan=

.genen weJiren fi(^ oergweifelt unb liaben namentlich bie @ewol^nl)eit, fid^ mit einer ©c^ere
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an bcm 5lorbe feftsu redten. Sonte man fic öciuaUfam obreif^cn, bann würben fic Heber bic

od)cre Dcrloreu geben, uiobnvd; fic natürlich für ben ^serfanf niinbenuertiö »würben. 2)ie g-ifc^er

nerfafjren bofier au=

ber!§. Sie preffen ntit

^cr einen ^anb bic freie

od^ere bc'S ©efangenen

uifanimcn unb jroidcn

hn mit ber aubcrcn

in einen feiner j5ül)ler.

.<oicr ift er fe^r einp=

liublid^ unb lä^t fo;

fort bie angeflcmnite

od^erelog, umfic^t)a=:

mit 5ur 31>el;r 5u fe^en.

itleiner als ber

4>ununer, nömlic^ fei;

ten über 30 cm lang,

aber Diel föftUd^er für

unferen ©aumen ift

ber fdjon im leben=

ben 3iiftanbe lad^Srote

Sd)lanfe Kummer,
Nephrops norvegi-

' US L., ber, roie ber

lateinifd^e 'üflamt he--

fagt, oor allem an

iicr normegifd^en ^üfte

lebt. S)a er aber auc^

jd)on in ber nörblid)en

'Jiorbfce ftellenroeife in

gröf3erer ^al)i gefan=

gen roirb, rourbe er

mit Gntporfommen ber

beutfdjcn §od)fcefifd^e=

rei aud) ju einem ftän^

bigen 2lrtifel auf ben

beutfc^en6eefij(^märf:

£ c§ I a it t c norveglcub I..
ten, roo er 5laifer=

granat Ijeifet. ©elbft

Quf ^Jorbernei) ober ^uift finbet man gelcgcntlid) eine angefaulte <Sd)ale am 6tranbc, unb

auii) im 3)Jittetmeer fommt biefe ^reb^art überall, raenngleic^ iüd)t l;äufig, oor.

^er (Gemeine ^lu^frebS ober GbelfrebS, Potaraobius astacus L. (Astacus fluvia-

tilis, nobilis; 3lbb., <B. 684), erreid;t eine ©rö&e üon 14, in feltenen fällen oon 16 cm. 2)ie
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3Bei6(^en bleiben ftetS 1—2 cm fleiner aU bie 3)Zänn(f)en berfelben ©eroäffer unb l^aben oft

fc^roädiere ©eueren. @r fommt in S)eutf($Ianb, ©änemarf, ©übfi^roeben, granfreic^, Italien

unb in ben ©tromgebieten beä ginnifc^en unb 2öei§en a}Zeere§ cor. D^iur biefe 2Irt liefert

gute S^afelfrebfe. S)er Heinere (Stein!reb§, Potamobius torrentium Schrank (Astacus

saxatilis, longicornis), mit befonberg fdjmalem, faft n)at§enförmigem 5lopfbruftftü(f, iji

niei)r eine ©ebirgiform, bie üon manchen nur alä eine 2lbart beS ©beürebfeS betrachtet roirb.

©r finbet fic§ üielfad^ an geeigneten Orten neben bem ©belfreb^, ift aber bie Ijaiifigere 2trt in

k
v-^%

vt

©beltrebä, Potamobius astacus L. §aI6e natürliche (Svöge.

ber ©d^roeig, bie einzige für ©nglanb, bie ^berifi^e ^albinfel, '^oS> ^od^gebirgSlanb S)eutfc|-'

lanbg unb öfterreid^=Ungarn§. ®ie ßier finb ^eHgrau, bie jungen fii^Iüpfen fd^on im 3Kai.

S3eim ^oc^en mirb er auf ber Dberfeite nic^t ganj rot. (Sine britte beutfd^e 3lrt im (Süb=

roeften biefe^ SanbeS ift ber ®o^Ien!reb§, Potamobius pallipes Lerel., mit fd^roarjen

ober bunfelbraunen ©iern. (£ine oierte 2Irt enblidj, ber ©alisifc^e, 9?uffifd^e ober

©umpffrebg, Potamobius leptodactylus ^scä^., mit langen, fd^malen ©d^eren, beroolint

in D^u^Ianb unb ©Übungarn alle g(u§fi;fteme, bie in 'Xio.^ ©d^roarge, 2lforofd^e 3Jieer unb in

ben ^afpifee münben. 9^eue.rbing§ ift er aud^ in ben ©tromgebieten be§ ginnifd^en unb

2BeiBen 9)ieere§ infolge oon ^analoerbinbungen erfd^ienen unb fängt in Sfiu^Ianb on, ben

©belErebS ju oerbrängen; basier ift feine (£infü|)rung in 2)eutfd^tanb, bie man feiner SBiber*

ftanbgfäfiigfeit megen geitroeilig ermogen f)at, gar nid^t ju empfehlen, benn biefer ^reb^ ift
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roeiücj f(^macff;aft unb entf^alt in bcn fd^malcii, langen «Sd^ercn, nn bciuMi iiinn bie 9(it nicift

leid;t erfeunt, nur raenig ^ei)d).

:3m 5lafpifd)cn 3)teere, in bcn 65ebirg^bäd)cn bcr 5lrim' unb be-iJ i^örbUd)cn Sabf^amjC'^ bce

5laufafu§, in bem fübli^ oom 5laufajug fid) in ba^ ©djiDarjc a)Jecr crgicf^enben 9tiün, in

6ibiricn fennt man ebenfalls f^lufefrebfe, aud) in ^apan finbet nmn [ie, aber fie fef)Ien, ah--

gefe{)en oom ^Iuf[e 9f?ion, bem gaujen übrigen 3lncn unb Slfrifo.

S)en äußeren 3lufbau beö Gbelfrebfe^ jeigt nn§ bie ncbcnftefjcnbc 9(bbilDnng. 9In bem

oberen ^iere erfennt man, ba§ ber ^anjcr bc^ £ovtbruftftiicfe5 5iuiid)en bcn geftielten Singen

in eine ©pi^e, baä 9fioftrum, ausgesogen ift unb burd^ eine f{ad)e Ouerrurd^c in einen corberen

unb Hinteren 2lbfci^nitt gerlegt rcirb. ©iefe „Sladenfurd^e" gibt bie t)intere 53cgrenäungSlinie

beS ^opfcä an. 3luf bem Sruftabfdinitt verläuft meiterf^in jeberieitS bcr 3)Jittcllinie eine

SöngSfurd^e. 3ioiid)cn i(;ncn ift bcr ^anjer mit bem 9iüdcn feft oermad))en, nad; au&en

jebo^ überbad^t er einen ^ot)lraum, bie Äiemcnijötjle. 2)ie langen {^üf)ler finb bie jroeiten

Stntennen; bie erften finb loeit fürjer. 2)ie 3)innbgliebmaf3en, näm(id) ein ^aar 3JianbibcIn,

jioei ^^aar 3)iafiIIen unb brei ^aar Slicferfüfsc, finb siociäftig; bie äußeren iHfte rocrben an

i^nen bur(| bie „^after" bargeftcHt, an ben peitcn 2lntennen burd^ bie bereits beim Kummer
cnoäl;nte ©djuppe. ©eutlid^ finb an bem abgebilbeten 5lrebfe bagegeu bie fünf ^aar einäftigen

S(^reitfü§e, oon benen bie erften brei in Sd^eren, bie legten jipei in cinfadjen 5llauen enbigen.

.^inter bem britten ^aare finb jroei runbUdjc Öffnungen fiditbar, bie 2tiiSmünbungen ber

(Sileiter. 2)a§ mir ein SBeibd^en cor uns l^aben, ge|t weiter barauS t)ert)or, ba^ am erften

ÖinterIcibSringet bie ©liebma^en feilten, nur bie folgenben fünf ^saare finb üorl^anben. SSicr

.laoon finb Heine ©c^roimntfü^e, bie ^fte beS fünften — eS ift baS le^te übert)au;?t ^- finb

plattenförmig verbreitert unb bilben bie Seitenteile beS (Sd^roanjfäd^erS. 5Die mittlere platte

beS ^äd^erS Q)a§ S^elfon) ift als baS fiebcnte ^interleibsfegment anjufclien; auf feiner Unter-

•feite liegt ber Stfter als beutlid^er SängSfc^li^. ' Söei ben 9)Jännd^en ift ber erfte 2Iftcrfu§ oor;

l^anben, aber ju einem SöegattungSorgan umgeroanbelt, inbem er ben Samen auS ber männ^

lid^en ©efc^led^tSöffnung — fie liegt am ©runbe beS legten 33ruftbeinpaareS — entnimmt.

^er jrocite 2lfterfu| ift griffeiförmig, pa^i genau in bie S^tinne beS erften unb treibt, nad^

Dorn gef^oben, bie gäl)e ©amenmaffe in ©eftalt fleincr, V2— 1 cm langer 2Sürftd}en auS.

2)iefe mcrben bem SBeibd^en an bie ©efc^ted^tsöffnung angeflebt.

2—45 S^age nad^ ber ^Begattung werben bie ©icr abgefd)ieben, jnfammcn mit fiebrigen

©efretföben, bie fid^ üerroidcln, rafd^ im Söaffer erl)ärten unb bie Gier in unregelmäßigen

•illumpen an bie ©d^raimmfüße beS nac§ oom umgefd^lagenen Hinterleibes befcftigen. ®ie

Slblage ber bunfelroten ©ier erfolgt im ^erbft, bie ßntraidelung ift aber, üielleid)t megen ber

einfaUenben nngünftigen ;3;al)reS§eit, fel)r langfam, benn erft im nädjften ;3"»i ober ^uU

erfd^einen bie :3»"9ßn- ©iß fi«^ i>«n« ungcfäbr 9 mm lang, road;fcn aber rafd^, fo baß fie

^m ©nbe beS erften ;3al;reS oft fd^on 4,5 cm erreid^en. S)ie fleinen ilrebSd^en flammern fic^

mit il)ren Sdieren an ben Stielen, burcE) toeldje bie ©ifdjalen mit bcn mütterlid^en Sdimimm^

fußen oerbunben finb, ungemein feft an, fo baß fie burd^ Sd^ütteln nid)t abäulöfcn finb, ja

felbft nod^, in 2llfol)ol mit ber 2tlten gefegt, biefe nidfit immer oerlaffen, wie fie benn aud^

jugrunbe gelien muffen, rcenn fie geioaltfam abgclöft merbcn. Übrigens entioideln fid^ aud}

bie eicr na^ ilirer SoSreißung oon ber 3}tutter nid;t me^r, fo baß bie beim ^ununer mög-

lid^e fünftlid;e Grbrütung ber Gier beim glußfrcbS unmögli^ ift. 8—10 SCage nac^ über--

-ftanbener erftcr Häutung beginnen bie jungen, bie ben 2llten fd^on red;t ä^i^ nur am Körper

:plumper unb mit erft fc^r fd^mäd;tigen ©d^eren ouSgerüftet finb, ein felbftänbigeS geben,
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foUen aber \w6) einige S^age gelegentlich unb geraifferma^en unter bem (Sdjraan^e ber 9)hitter

(S(^u| fud^enb §u ii)v jurüdfe^ren, bil fie fid) nac^ unb nad) gerftreuen unb DöIIig felbftänbig
|

ina(^en, ©in freifc^roimmenbe^ 3o^ßf^'i'5wi«/ wie beim Kummer, gibt eä beim gIuB!reb§ nic^t.

Jlad^bem über ha§ weitere SBadjStum unb bie Häutung be§ 5lrebfe§ bereite in ber ©inleitung

©enügenbeä gefproc^en roorben ift, fügen toir nur noc^ l^in§u, ba§ bie Qal)l ber (Sier beim

©beÜrebSweibcJ^en, mä) ©röfc^er, je na(^ ber ©röfee ber Spiere, 36—288 beträgt, in ©d^roebcn

aber, nad^ 3:;rr)bom, oou 150-— 300 fi^roanfen joIL

®ie gluPrebfe finb 2lIIegfre[fer unb nebentjer ^ielfreffer, b. f). fie rerf^mä^en nid^t^,

roaS genie^ar ift unb \m§> fie bewältigen fönnen: fleinere ^^^röfc^e, Kaulquappen, 2Baffer=

fi^neden, bereu falüge ©el)äufe iljuen gut tun, ^nfeften unb bereu Saroen, il)re§glei(^en,

wenn fie fc^roädier finb, unb üerfpeifen fie bann mit üielem Beilagen, ©benfo fangen fie

äuroeilen Heinere ^if(^e, fönnen aber feine SSermüftungen unter i^nen anrichten, ©elegentlid^e

^flanjenfoft f(^eint il)nen ein 33ebürfni^ gu fein: ber fogenannte Slrmleui^ter, Ohara, wirb

raoI)l feinet Kalfge^alteS falber gern gefreffen, allerlei Sßurjelmer! üon SBafferpflangen mu§

l^er^alten, unb mit 93rot, 2)io§rrüben, i!ürbi§ftü(fen unb äl)nlic^en ©toffen laffen fie fid^ gern

füttern. ®abei lierrfi^t eine entfdjiebene Steigung, faulenbe unb fic^ §erfe^enbe ©toffe gu fref=

fen, mögen fie pflanglid^en ober tierifc^en Urfprungg fein. «Sold^e bilben bie beften Köber

nic^t nur für ^lu^rebfe, fonbern für ©efapoben überliaupt.

3lm raol)lften fülilt fid^ ber ^lu^reb^ in ruliig flie^enbem, ni(^t gu tiefem SBaffer mit

f(^attigen, am beften fteilen Ufern, in bereu lefimigen unb falügen SBanbungen ber %in^ ober

'^aä) groifd^en bem SBurgelwerf ber Säume ßöc^er unb allerlei «Sc^lupfroinfel au^gefpült unh

auSgeroafd^en liat, ober wo er fie fi(^ felbft leidet gra'ben fann. S)oc^ auc^ ftel)enbeg äBaffer

meibet er nid^t. (Sr fi^t vov ber S::ür feiner SBol^nung unb lauert hungrig, wie er immer ift„

auf Seute. S)rol^t eine ©efa^r, ein paar ©d)läge mit bem ©d^roimmft^roang, unb raf(^ wie

ein ^feil t)erfd)winbet er rüdwärtg in feine ^öl^le, in ber er fid^ mit feinen fräftigen ©d^eren

trefflid^ gu üerteibigen unb gu behaupten wei^. <Sonft bewegt er fid^ gewölinlidl) nid^t rücfs

wärt^, wie haä (Sprichwort fagt, fonbern oorwärtS, nur ha^ nad^ feiner ©efangenna^me

jener ©d^redreflej t)erl)ältni§mäBig oft eintritt. 9iad)t§, ober wenn ein ©ewitter am ^immeJ

ftel)t, mad^t er weitere Sinkflüge, teilweife fogar auf !urge (Strecken über 2anh.

i^m allgemeinen finb, nad^ S)röfcl)er, bie Krebfe in ?^lüffen braun bi0 faft fc^warg, in

©een geller, unb bie ^arbe pa^t '\iä) einigermaßen ber be§ Untergrunbe^ an. 2lber auc^ Ijefls

graue, felbft faft weiße 5lrebfe l)at man gefunben, ferner rote, grüne, blaue, le^tere in 2Beft=

falen nidit gerabe fel)r feiten; ja, in gewiffen bortigen Sädjen auf mergeligem 33oben foHen

fie !urg nac^ ber Häutung aEe blau fein, himmelblau fel)en übrigen^ aud§ bie jungen Slrebfe

aü§. Man fängt bie Erebfe in belöberten Sleufen, nod^ öfter in Kreb^tellern. SDiefe finb be*

föberte !rei§förmige, wagered^t pngenbe ^t^e, bie fid^ mulbenförmig einfenfen unb fomit bie ~?

auf ilinen angefammelten Krebfe aufnelimen, fobalb man abenbS nai^ ©intritt ber ©unfellieit J
haä ganggerät l^ebt. ©leic^ btn gifd^en genießt ber Kreb^ eine (Sd^ongeit, bie ber ©iablage d
entfpredienb in ben SBinter fällt, jeboc^ gilt er gerabe in ben 3Jionaten mit r in oielen ©egen« ^m
ben nicl)t für befonber§ fdimadljaft. ©c^wer gefd^äbigt würbe in ber gweiten ^älfte beS 19.

"
3al)rl)unbert^, etwa feit 1876, bie Slrebgfifi^erei burd^ bie au§ ^^^ranfreic^ gekommene Kreb^peft,^
bie anfdfieinenb auf einem oou ^ofer entbecEten 33agiEu§ berul)t, Bacillus pestis astaci, ober jM
auf einen ©d^immelpilg, Aphanomyces astaci, wie ©d)ilora oermutet. Selbe ©d^maro^er *•'

unb np(^ anbere mel)r werben bei erfranlten Slrebfen gewö^nli(^ gefunben. Sie ©rfd^einungen

finb anfangt er^öl)te Unrul^e, bann Ermattung, geitweilig liod^beiniger ©ang, Serluft ber
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Wlicbmaücii unb fd^Iie^lic^ ha^ i?erenbcu ber iU-cbjo auclj am ^anb. <n n'niUt luiiö öu ^tuuic

luoljl burd) %i)d.)e, bie, uoni 33Q5i(Iuä bctatlen, an Öefdjimireii unb 3d;uppenfträubun3 311=

i^runbe gc(;en, ferner ebenfogut burd) angcfreffeue 9?Q()rung; ob oiic^ burc^ ^^anggerät unb

:iurd) beu ^ot freb^^freffenber i^ögel unb beS gif^ottcr^^ ift fraglid). ^ür ben 3)Jenfd)en ift

oor 5lreb0ba5iIIug lüol;! unmittelbar nid;t [ci^ablid). ^c^t id^cint crfreulid)cnücifc bie Scud)c

5urücfjugel)en unb bie ilreb^menge roicbcr jujune()men.

S\i ben ^einben be^S Ärebfeö gefjörcn %\)äic, namentlidi 9lal unb Quappe, bie ifju au^

feiner ^öf)le f)erauä()oIen fönnen, aber auä) anbere ^Jinubfifc^e, ferner ber 5treb'3fiemcnegel,

HrancMobdella varians, ber foioof)! bie 5liemcn lüie bie 3IuBenf(ä(i^e bes? ÄlrebfeiS befällt,

unb einige ©ingeuieiberoürmer, bie mon fd^on mel)r ju ben 5lrantl)eit^erregern jä^len roirb,

lüie ben oben erroäljnten ©rreger ber 5lrebgpefl.

3u ben fonftigen ©ü^raafferaftasiben gel)ört auä) ber blinb^ Cambarus pellucidus 2'cUk.

ans ber 3JJammut^öl)Ic oon Eentudfi) unb anberen norbamerifanifd^en ^ö^len. ®ie ©attung

Cambarus ift in über 60 3trten in 9lorbamerifa oftiüärt§ ber ?fioä\) 3)iountain3 oerbreitet;

äal)lreic^e werben bort gegeffen, unb mit einer con il;nen, Cambarus affinis Say, \)at man
aud^ oereingelte ßinbürgerung^oerfud^e in ©eutfd^Ianb unb ^ranfreid^ gemadjt, benen jcboc^

uon anberer ©eite feine SSorteile nac^gerül^mt rcerben.

S)ie im Uferfanbe khn'oen Thalassinidae, bei benen ba^ britte Sikuftfufepaar feine

3d^eren trägt, mie §. 33. bei ber Gebia litoralis Ilisso beä 33tittelmeere!5, fül;ren ju ben

l'iittelfrebfen Ijin.

3toeitc ©ruppe: SWittelfre&fe (Anonmra).

3n)ifd^en bie langfdimänjigen 3el)nfü§er unb bie Krabben fc^ieben ftd^ aU eine Über:

i:;angögruppe bie mit einem fd^mer ju überfe^enben 92amen Anomura genannten Ärebfe ein.

l'öppig Ijat bie nid^tunpaffenbeSejeid^nungSJiittelfrebfe für fie oorgcfd^lagen. 3»^re 3)Jittel=

leEung befunbet fid; namentUd; in bem 33erl;öltniö be5 Hinterleiber, ber ftärfer ift aU bei ben

vrabben, aber nid^t ben Umfang roic bei ben Sangfd^iüäujen erreid^t ober, tocnn bieil ber

-vaü ift, n)ei(^ bleibenbe ^autbebecfung Ijat

©orool)l nad) il)rem '^an aU ganj befonberg nad^ i^rer pd^fl eigcntümlid^en £ebenr=

:ueife beanfprud^t üor allen bie ^omilieiber ©infieblerfrebfe (Paguridae; f. bie ^afel bei

6. 634) unfere 2Iufmerffamfeit. ^i)x 5lopfbruftftücf ift geftredt, unb bie 2lugenftiele treten lang,

unb frei ^eroor, eine Gigenfd^aft, bie il;nen jum ^eroorlugcn aui il)rer Sel)aufung fel)r ju;

ftatten fommt. 2iud; bie <Sd^erenfü§e finb lang, fräftig unb geraöl)nlid^ ungleid^ entroicfelt,

eine 2tfpmmetrie, bie fidf) bei oielen 5lrebfen finbet, bei i^nen aber fic^ weiter auf oielc anbere

^Körperteile erftredt unb ebenfalls im 3iM'ain"ienl)ang mit il)rer Sebensmeife fteljt. S)ic jiuet

legten 33einpaare finb ftununelförmig, furje flauen, mit benen fie fid^ in il)ren <B6)nedcn--

l)äufern anflammern, ebenfo wie mit hcn Seinftummcln bejJ Hinterleibes. 2)icfe 23eine ber

ß-remiten unb ber übrigen 2tnomuren finb aber nid)t etraa, roenn wir fie auc^ Stummel ge=

nannt Ifahzn, blo§ aU Jßerfümmerungen aufjufaffen. 6ic finb oielme^r il)rer 2tufgabe on-

gepa^t unb bienen jum 2:ragen ober j^eftftammern. 2)er 9iad^leib ber ^aguren ift länglich

unb fadförmig, l^at nur oberfeitS einjelnc ^arte g>lattcn unb ift fonft fo roeic^ljäutig, ba^ bie

^iere auf anberroeitigen ©d;u^ beSfclben angeiuiefen finb. 2)iefen 6d^uö erhalten bie an ben

Hüften aller 3}ieere aUbefannten friere babur4 ba^ fie il)re 3Bol)iuing in (2c^nedengel)äuieti

auff^lagen. SDer ÄrebS fud^t fid^ ein Ha"^ ot>« '^^^ ©röfee, ba& er nic^t blo^ feinen Hinter*

leib bequem barin unterbringt, fonbern aud^ S^aum f)at, bei ©efaljr fic^ oollftänbig hinter beu
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5Rant) ber Öffnung jurücfjusieJien. ^nbem er fid^ mit ben üorl^er ern)äf)nten 33einftummeln au

bcm ©eroinbe be§ ©dinecfenfiaufeS feftf)ält, an ha^ fid^ einige 3lrten audi no(^ mittels ©ang=

näpfe anhaften fönnen, fi|t er fo feft, ba§ el^faft nie gelingt, einen lebenbig unb ganj l)er-

au§5Ujiel)en: er lä^t fi^ in ©tüdfe reiben, inbem entroeber bie ©eueren, bie man am leic^teften

fäffen fann, abbred^en, ober ba§ ^opfbruftftü(J oom Hinterleib toSrei^t. Söirb ilim fein

^utterat §u eng, fo mu§ er fid^ allerbingg ^erauSmagen, um fic^ ein neue§ anjupaffen. 33ei

ben an unferen Klüften unb befonberS im 9JJittelmeer üorlommenben Slrten fiebelt ftc^ jeboi^

ni(^t feiten ein ^or!f($roamm, Suberites domuncula, ouf bem ©(^netfenliaufe an, ber bem

^reb§ ben Umgug erfpart. i^e eifriger nämlid^ ber ^reb§ l^erumfutf(^iert, befto beffer ge=

beil)t ber «Sd^mamm, ber fel)r balb in ^orm einer forfigen, gelbrötlid^en aJlaffe ba§ ©el^äufe

überäiel)t unh an<^ über beffen Gingong l;inau»iüQcl)ft, fo ba§ fid^ ba« ©chnufe für ben

'Stogene?fre63, Diopenos yarians Costa. ^latürrid^e

road^fenben Hinterleib be§ ^rebfe;3 ftänbig oergröfeert, rote in bem 2lbf(^nitt über bie ©(^roämme

(©. 89— 91) näl)er bef(^rieben ift.

Über ha§ S3enel)men ber ^aguren bei ber Sefi^ergreifung eineS ©d^netfenl)aufe§ liegen

mertooEe 23eobad)tnngen oon ©iftg oor. Söenn man einen @infieblerfreb§ feinet ©el)äufe§

beraubt l)at, bann fi^eint er fi(^ l)öct)ft beunruliigt gu fül)len, ^n einen Söinfel oerfroc^en, be*

möc^tigt er fid^ jeber ©(^ale, bie man iljm guroirft, um feinem Hiuterleib raieber ben gerooljnten

©d^u^ gu t)erf(^affen, allerbingS nid^t ol)ne üorl)er ben Hol)lraum mit ben ©dieren unterfud^t

§u Ijaben. „S3ietet man anftatt eines leeren ©e^äufeS ein fold^eS bar, roeldfieS nod^ bie ©d)nedfe

belierbergt, fo gel)t ber ErebS fofort an beren 3erftörung. ^ä) l)abe eine§ ^TageS einem etwa;

5 cm langen Pagurus eine ungefäljr ebenfo gro^e, frifc^e, fräftige Murex brandaris (^urpur*

fd^necle) in baS Saffin gefegt, ©ofort begann er ben falügen S)edfel beS SiereS gu bearbeiten, unb.

am britten ^age mar er bamit gu ©nbe, fo ba§ er nun leid)t bie SBeiditeile berSc^nedfe l)erauSs

§ie§en fonnte. ©ieS tat er nun aber mit üielen Unterbred^ungen, inbem er ben größten S^cif

beS S^ageS l^inburi^ fi^on feinen H^tß^^i^ib fo raeit, als eS ber nod^ barin befinblid^e l^albtote
_

©dmecfentorfo julief, in ha^ SlnfangSftüdf ber ©d^ale ftecEte. S)ie lierauSgearbeiteten «Stüdf^«

pflegte er fäuberlid^ auf§ufreffen." ^^^inbet ber £rebS ein leereS H^uS, in bem eingefd^roemmtct

©anb ift, für feinen meieren Hwterleib fo unangenel)m raie (Steind;en in unferen ©d^u^en für'

unfere ^^^ü^e, bann friegt er eS mit feinen «Scheren ju padfen unb flopft eS auf bem Söoben au^
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^ie nieiften ^^ai^uren (eben in unfcrcn ^Icmn unmittelbar om Stranbe, her ftcncnroeife

von \ty\en fo belebt ift, bn^ aUc^i burd)einanber wimmelt, -©ei niebiicjcm ©offerftanbe rocilcn

ibrcr oft fo oiele auf bem STrocfnen am Ufer be3 3}JittcImecrc5, bau man beim Jö<Jrantrctcn

ftaunt über bie Unmenge ber fo eilcnbs inä 3Kecr laufenben fleincn ©d^necfen, unter bcneu

eine fpifefegelicje 3trt, Ceritliium viilgatum, beioo^nt oon bem S)ioöeneöfrcb^, Diogenes
varians Costa (2Ibb., S. 688), ju ben Ijäufigften geijört.

9lnbere Ginfieblertrebfe Ratten fid) in cjröfjeren Briefen auf, roie bic bcrtifimtefte %vt,

i^ribcauj' ßinfieblerfrcbi^, Eupagiirus prideauxi Lcoc/t (Pagurus), auf beffen

3d)nccfenr;aufe faft au'3naIjm^5lo5 ein ber ^amiUe ber fdjönen Seerofen ober Seeanemonen
arnjcljörigcr flciner ^oh;p fi^t, bie 9)iantel=2Iftinie, Adamsia palliata. S^er ilreb^l mit feiner

Slftcrmieterin, taä flaffifc^c 33eifpiel einer S^mbiofe, eineg ftänbiijen 3ufammenlebcn* 5um
35orteiI bciber ^eile, lebt im 3It=

(antifd;en Djean unh im 3)?ittel=

meer. . ^lu^erorbentlic^ gemein

ift er bei Dicapet. 2)a3 93erf)a(=

kn ber beiben üergefeüfdiafteten

2;iere }u einauber ift bei ben

«Seerofen auf <B. 149—152 cin=

gebenb gefd)i(bert rcorben, fo

bat3 luir uns^ \)kv mit bem ^iu=

roei^ begnügen fijnnen.

®er DfJu^en, ben bie Qin-

[ieblerfrebfe oon tcn 2lftinien

l)abcn, liegt auf ber §anb: bicfe

'lödjft lue^rljaften, ftorf brennen«

Den Tiere liatten ifjnen bie ^einbe

üom Scibe. 33eobad;tungen i)ahcn

.;clel)rt, ha^ bie auffaHenb großen

:)ieffelfapfeln ber Adamsia pal-

liata and) grof?e 9J?eere5tiere fd^reden. S)ie 3tbamfien finbcn aber in 0efeüfd;aft ber ^aguren

reid)Iic^ere 9cat)rung. Sielet man nämlid; bie ilrebfe auf iljrem natürlid^cn ©oben, oorjüglid^

auf feincrem ^ie5, fo roirb augenblidlid) flar, marum bie 2lftinic baiS (Sc^nedenf)au5 fo an:

fafjt, ba§ iF)r 3J?unb nad; unten gefeiert ift. Xenn Eupagnrus prideauxi mirbelt mit feinen

^ilföfiefern ben <Sanb fo auf, bafi ein (Strom an feiner ajiunböffiuing oorübergc()t, luobei

er allerlei 3^af)rung geminnt. vDiefe fommt nun aud) ber 3lftinic ^uftatten, bie burc^ ben

oom ^reb5 oerurfaditen SSirbel förmlid^ gefüttert rairb unb ifiren 'iDIunb um fo roeiter öffnet

unb bie Tentafetn um fo mel^r entfaltet, je eifriger ber öaftfreunb ben Sanb umrül;rt.

Unfcre ^aguren unterlaffen übrigen^ ba^5 SBirbeln, menn ftc beffcre, fompaftere ^^leifc^na^s

rung, tote gifd^e unb berglcidjen, um fi(^ liaben. ®a§ fie baüon ber 9lftinie mitteilten, wirb

oon neueren 23eobac^tent in 2lbrebe geftellt, fid;er ift bagegcn, baji fie untereinanber äufeerfl

jönfifc^ unb brotneibifc^ finb. ©el)r oft rcirb ein fleinerer oon einem grö{3ercn oerfolgt,

inbcm biefer jenem einen Söiffen abjagen roill. ®er $ßerfotgte wirb oon ber Sd^cre feine«

©egner^ gefaxt, n)ei§ aber geiööf)nlid;, menn if;m felbft nur eine Schere frei geblieben, fef)r

gefd^idt mit biefer feine 33cute fo ju l;atten unb oon fid; ju ftredcn, baö ber 9lngreifer

f(i(|Ue6lid^ unoerricfiteter Qad)e abjieljen mui3.

^rir . ' prideauxi T.tarh, in feintm

St^itecfeiil^auje. Uiitei; teu ^üeineii txi Aitb\ci tfl ber Zeiitafeltran) btx mit

i^m in S^nibiofe lebenben Jlttinie Adamsia palliata ftc^tbor. 9]atür(i<^( Oröge.

»re^m, Jicrleben. 4. SlufU I. »anb. 44
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©ine im 3Jiitteltiicer t)Qufige, geroöljnlii^ mit ber großen 2lftiuie Sagartia parasitlea

rergefeUfcEiaftete 3trt ift Pagurus striatus Latr. (t)gl. ©. 148—149 unb bic %Oi!\tl „£reb0=

tiere 1V\ 5, ki ©. 676).

Unter ben üielen ni(j^t mit 2l!tinien f9mMoti[(^ lebenben ©infieblerfrebfen ift einer ber

ftattlidjften ber 33ernl)arbiner!reb§, (Sinfiebler ober ©remit, EupagurusJbernardusL.

(f. bie STafel „5lreb§tiere ir^ 7, bei ©. 676), ber im ^Ittontifdjen SReer unb in ber S^orbfce,

a\i^ im ,9}littelmeer lebt wnb im ©ciiauaquarium auf ^elgolanb fteti in SRenge get)alten mirb.

2)iefe Spiere beluftigen nic^t roenig burc^ iljre 33eiüegungen, ii)r 5llettern an Reifen unb if)re

broEigen kämpfe, S^erfolgung, ^Iu($t, Übereinanberpurjeln, Staub unb SCbroe^ir, fd^Iie^lid^

burd^ it)r ?^reffen, bei bem fortmäljrenb bie 9}lunbteile unb ^ilfsüefer fpielen, mäl^renb bic

©d^e^en fo l^anbätmlid^ gebrau($t werben, ha^ man leidjt auf ben 3]erglei(^ be^ Stieret wenn

ouc^ ni(^t mit einem 9J?enfc^en, fo bod^ mit einem 2lffen »erfäHt.

2lud§ in ber 2:^ieffee finb bie ©infieblerfrebfe, in einem ©c^nedenl^au^ eingemietet unb

mit einer 2t!tinie »ergefeUfdiaftet, feine (5eltenl)eit, aber burd^ einen mer!roürbigen SSorgang

löft bei i§nen bie 2lftinie ba§ ^m^i nac^ unb nad^ auf, unb bie lebenbe ©enojfin umgibt bann

allein ben gangen Hinterleib be§ ^rebfeg in ©eftalt eines meidien ^aät^i. ®a§ ift eine gro^e

Erleichterung für ben £reb§, benn auf bem 33oben be§ SJieereS werben, bei bem ftorfen ©e=

l^alte beS ^IReerraafferg aw ^of)Ienfäure in biefen Siefen, ©dinedenfc^alen üon geeigneter ©rö§e

riet feltener fein al§ im untiefen 3Baffer; rielleic^t ift weniger bie 2lftinie al0 eben ber reiche

^of)Ienfäuregef)alt beS umgebenben SafferS bie Urfa(^e ber Sluflöfung beS ^al!gel^äufe§.

Sei einem lanblebigen ^aguriben einerfeitg, bei einigen tieffeebeiooEinenben anberfeitS

tritt aw ©teile ber Unfpmmetrie unb Söeic^tiäutigfeit be§ ^interleibe» bur(^ eine 2lrt 9tüdf=

fd^lagSbitbung mieber ber offenbar urfprüngli(^ere B^ftonb ein. 2luf ben ^nfeln be§ 3t^^if<^cn

unb beS ©tillen DjeanS lebt ein «iefiger, big fußlanger MttetfrebS, ber ^ofoSräuber ober

^almenbieb, Birgus latro Hhst, nad)t0über in felbftgegrabenen ®rbl)öi)Ien, bie er mit bem

S3aft ber ©dualen ber 5lofoSnüffe auffüttert. 2lm %aG,t gel^t er feiner 9Za^rung nad^, ben

5lo!o0nüffen, bie er fid^ unter ben 33äumen §ufammenfuc^t unb üon ben ^almen felbft hierunter;

l^olt. äRit großem ©efc^id raeife er bie 9^üffe aufzumachen. Über biefen feltfamen 5lrebg liegen

faft gleic^Iautenbe S3eobad^tungen üon ©arroin unb ron ^enrt) D. gorbeS ror. S)anoin

erjäpt über ben ^almenbieb : „©ein oorbereS 33einpaar enbigt in feiir ftarfen, fd^meren ©(^eren,

ba§ oierte ift mit fd^roäi^eren unb oiel fdimäleren auSgerüftet. Stuf ben erften 33Ud möd^te man !
es nid^t für möglid^ l^alten, ba^ eine Krabbe eine ftarfe, mit ber äu§eren Haut nod^ bebecfte

^o!o§nu§ offen fönne; ^txi ßieSf oerfid^ert mir aber, 'üa'^ er eS roieberl^olt gefef)en Jiabe. ©er

^rebS beginnt bamit, bie äußere ^öut gafer für ^^afer abjuäieljen, wobei er allemal bei bem

6nbe beginnt, unter weld^em fid^ bie brei Äeimlöd^er befinben; ift bieS DoHenbet, bann fängt

bie Krabbe an, mit il)ren fc^weren ©dieren auf bie SDede üon einem ber Äeimlöi^er loSju^

l^ämmern, bis fie eine Öffnung guroege gebradjt l)ai. 2)ann bref)t fie if)ren Körper fierum vix(Q

jiel^t mit Sß.\t iljrer l^interen, fdjmäleren ©dieren bie wei^e, albuminöfe ©ubftanj f)erauS. 2)er

Birgus ift ein S^agticr in begug auf feine SebenSweife, man fagt aber, ba§ er in jeber 5Rac^t

bem SJ^eere einen SBefud^ madie, ol^ne ^i^^if^t W^ S'^^cE^/ f*^^"^ Giemen an§ufeud;ten; aud^

bie igungen fried^en im 9Jieere an ben lüften auS unb leben eine .3^itlcing l)ier."

^^orbeS fd^reibt bem 3:;iere mel;r näi^tlic^e ©ewo!)nI)eiten §u, xüa§> walirfd^einlid^er flin

unb fagt, feine Höl)len feien fo gro§ wie bie ber ^anind^en. 2)ie ^almenbiebe wären nur

nod^ auf ©anta (Sruj 9Jiajor, wo fie „S^atoS'' I)ie^en, f)äufig, weit Ijier feine oerwilberten ober

«1^
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tüilbeti ©rf;iücine oorBmen, roeld^e fie fonft aui^öi^w^cn unb fräfjcu. Xit <Bd)man}i ifl fefjt fett*

• mib liefert oon einem großen Stüc! 2 hinten (1,86 iiiiter) eincä H)oI)lfd)mccfeiibcn, Uaxtn

^aä Srier loirb überliaupt gern gegeffcn unb j. 33. auf ^ümboino in (^k'fangenid)Qft

d)a\Ui\ unb mit iTofo^nüffen, üoiit_benen tä innerljolb breier Xagc jroei oollioadifene Dcrooli

,.)cn fann, gcmäftet. Sein 33au jeigt eine 9leiE;e (Sigentümlid)feiten, bie teilö auf feine 3ln-

affung an baö Sanbleben, teilä auf ba§ 3(ufgeben ber &mol)n\)dt, in 6c^necfenfd)olen }u

aufcn, jurüdäufüliren finb, 2lu^ bem le^teren (^3runbc ift fein ipinterleib fpmmctrifc^ getoorben

nb I;at luicber eine oben fiarte ©d)a(e erljalten. Über ben S3au feiner 2ltmung«»Dcrfjeugc

: rcnipcr, ba§ neben Giemen ber obere >^eil ber 5liemcn()ö^le ju einer roafjrcn iJungc um*

-ct fei, bie immer nur £uft entf)ielte, unb bie i!Öefdjatfen(;eit ber in il;rcr Banbung wer«

Ulfenben ©efäfee beroeife, ba§ nur fauerftoffarmeä 33Iut au^ bem 5lörper einträte unb baft bie

aiiätrctenben ßJefä^e fauerftofff)aItigeg 5ölut unmittelbar in ben ^^orf)of beä .<ocrj«n« überflifjrten.

2luc^ in ber 2:ieffee gibt e^ ^aguriben mit gerabem, ftjmmetrifd) cnttüirfcltem .^inter^

leib, 'bie in ©nnangelung üon Sd)necfengel)äufen teiU

lücife frei leben unb bann eine Ijarte 33ebe(fung be3

"Mutcrlcibc^ erl)alten l^aben, teil^ fid) in Sd)lamm unb

ianb eingraben ober fic§ Sanbröl)ren oerfertigen.

2)ic j^timilie ber Galatheidae mirb oon ben

cyftematifern balb an bie Ginfieblerfrebfe, balb an bie

oUjeube Slbteilung augereil)t. Sie l)aben gro^e Scheren-

.

!iJ3e, unb ba^ ^interfte ^u^paar ift fel)r fc^raad^ ent^

uiidelt. Sin bie 3Jlittel!rebfe unb Arab ben erinnern fie,

iiibem i^r fonft raol)lentn)idelter Hinterleib unter baö

lopfbruftftücf gefläppt wirb. 2)er roei^e ^^orjellan;

Ircbä, Porcellana platycheles Pcww., l)at ein furj

Duales, ftac^eg 5lopfbruftftücf, unb feine Scheren finb

kbeutenb länger als ber Körper, (^erabe an unferen

ften unb befonberg im a«ittelmeer ift bie fleine ^^orjellane mit breiten Scheren ein unanje^m

dieä, immer mit Sd)mu^ bebedtes Xier. Xaran finb bie ben Äörper bi(!^t bcbcdenben ^are

^tjulb. 2)ag ^opfbruftftüd ber föalat^een ift länglich, eiförmig unb bei ben meinen arten,

bei ben gemeineren, Galathea squamifera teach unb G. strigosa L. (f. Xofel ,^ttH*

tiere 11", 2, bei S. G70), mit Duerfurc^n oerfeljen. 2>ie öalatljeen ge^en im mtttt in be^

beutenbe 2:iefen. 33ei ben Xieffeeformen finb nac^ ben iöeobac^tuaßen oon 3. % ^tberfon

bie 2lugen faft o^ne Stusna^me pigmentlos5 unb offenbor leiftungsunfä^, bi«ionIen i^aX fu^

ber 2lugenftiel ju einem Xmi umgeformt, auf beffen freiem enbe no^l ein funftionelofer

9lcft ber geroölbten Hornl)aut fi&t.

2)ritte ©ruppe: ftroWeu (Hrachyura).

%k Äurjfc^roänje ober Ärab6en(Braf;liyura) ^aben einen ßebrungcnen korpn. 2«r

>)intcrleib ift furj, plattenförmig unb unter bas> ftopfbruftftüd eingef^^togen unb entbe^ ber

3(|n)an5flof|e. Xie äBeibc^en untcrfc^eiben fic^ oon ben ^JWnnd^ bur(^ bie gröM »wite

ber Sd)roan5plattc, bie fi<^ nic^ feiten }u einer 9(rt oon Sc^üffel oudbilbet 3n i^ unb unter

3u^ilfcnal)me ber fabenförmigen ^^ieinanl^änge werben bie (Sier h\A jum «uÄf^Iüpfen ber

>'^unöen getragen. X(x& Äopfbruftftüd ift (ur^, oft breiter alö lang unb gibt ben ri«en ni<^t

44*

!porje[Ianfr«6«, \'ijt<-^.u
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feiten burd^ aüerl^anb 2Iit^«)ü(i)fe itub ©tackeln ein fe^r fonberbare^ 2tugfef)en. Sie !urjen

inneren 2lntennen unb bie geftietten Singen !önnen in Heine ©rnben gurücfge^ogen werben.

Sie meiffen Krabben gelten feitioärt^ unb gen)ät;ren bonn, befonber^ wenn fie fd^neU unb

be^enbe laufen, einen urfontifd^en Slnblicf, gumat fie oielfac^ beim Saufen bie ©d^eren in

brolienber Stellung über ben 5lörper gel)oben galten, ma§> mani^en oon ilinen in ber englifd^en

©prad^e hzn tarnen „SBinfer'' eingetragen l^at. S)ie beutfd^en ©olbaten, bie D. ©c^mibt in

©atmatten traf, nannten fie, ein ^ommanboraoft auf fie anwenbenb, „3^^^^ euä) red^t§''.

„Söunberlii^er unb foinifc^er^' fcfirieb ©oetl^e in 33enebig am 9. Dftober 1786, „fann man'

ni(^t§ ,fel)en at§ bie ßJebärben biefer aug einem runben Körper unb pei langen ©d^eren bcs

ftel)enben ©efdliöpfe; benn bie übrigen ©pinnenfü^e finb nic^t bemer!li(i). 2Bie auf fteljeus.

ortigen 2lrmen.f(freiten fie eintjer, unb fobalb eine ^atella fid; unter il;rem ©d^ilbe com j^^lecfe

beraegt, fal)ren fie ju, um bie ©c^ere in ben fd^malen 9?aum jroifd^en ber ©d^ale unb bem '

SBoben gu. fteden,. bxi^ 'ii^aö) umsufeliren unb bie 2lufter gu oerfd^maufen. Sie ^atella gieljt

fadste il)ren SBeg l)in,~ fangt fid^ a^er gleid^ feft an ben «Stein, fobalb fie bie ^Rälie be^ ^einbe^

merft. S)iefer gebärbet fic^ n\m munberlii^ um ha^ Säc^elc^en l^erum, gar gierlid^ unb affen=

l^aft; aber il)m fe^lt bie Eraft, ben mächtigen 2Ru§fet be^ meieren ^iereS p beroältigen, er tut

auf biefe Seute SSergic^t, eilt auf eine anbere roanbernbe log unb bie erfte fe^t i^ren ^ug föchte

fort, ^ä) ^abe nidit gefelien, ha^ irgenbein S^^afd^enfrebS ju feiiiem S^td gelangt märe, ob id^

gleid^ ben ^tüdgug biefe§ ©eroimmelS ftunbenlang beobad^tet l)abe." Sel^r häufig finb bie

beiben Sd^eren einer Krabbe oerfc^iebenartig entmidelt, unb e§ gilt faft aU Sf^egel, ba§ bie

rechte bie ftärlere ift. Sei ben fi^roimmenben formen finb aber beibe Scheren gleid^mäfeig

entiüidelt, unb biefe 2:^iere neigen aud) oiel weniger guSelbftoerftSmmelungen; beibeS l)at feinen

guten ©runb: ein fd^tointmenbeä 3:^ier wirb in feiner Seben^tätigfeit burd^ ungleid; fernere
-

Selaftung ber beiben £örperl^älften üiel melir geliemmt unb geftört al§ ein laufcnbeä.

SSie gmif(^en ^aguriben unb 2lltinien finbet eine Si)mbiofe aud^ gtüifd^en 3l!tinien unb

Krabben ftatt. So beobad^tete Stuart SBortler) auf ^"feln be^ Stillen Ogean^ eine fd^öne

Krabbe, bie eine gro§e Slftinie mit fid^ l^erumf(^leppte. Sie fdiarrte fid^ l)alb in ben Sanb ein,

lie§ aber bie 2lftinie mit il^ren fi^ lebliaft beroegenben S^^entafeln au^cn unb lauerte unter il;r

auf fleine ^rufter, 3fiingelmürmer unb fonftige 9fiäl)rtiere, bie, buri^ ha§> Spiel ber 2:^entafeln

angeloclt, l)erbdf(^n)ammen. 2luf ben Sepd^ellen beobachtete SJiöbiu^ einen S^afd^en!reb5, ber

in allen ©jemplaren, männli(^en fo gut mie raeiblid^en, in jeber Sdicre eine Slltinie trug.

9^a§m man il)m bie greunbin unb §erf(^nitt fie in Stüde, bann fammelte er fid^ biefe raieber.
"

®ie 3oealart)en ber Krabben l)oben ftetg einen langen, alg Sd^ipeborgan gebeuteten .

Mdenftac^el. Sogteid^ ii^d^ i^rer ©eburt fd^märmen fie, gleid^ ben S^iauplien oon Baianus

ober Sacculina, unabläffig bem Sii^te entgegen, roa^ fie com 9)?eere§boben in xf)x Steic^,

baä freie Söaffer, fül)rt. 2ln ba0 3oeaftabium fd^lie§t fid^, mie übrigens aud^ bei 2Jiittelfrebfen,

ba§ Stabium ber fd^on jiemlii^ !rabbenäl^nli(|en Sltegalopa.

@rftc Untergruppe: Siurfcnfü^cr (Notopoda).

$Die ^lüdenfü^er (Notopoda) finb Krabben mit l)ö^erer ©inlenlung bei fünften ober

bei üierten unb fünften ^u^paareä na6) bem dtüden gu. Unfere S^afeln „Krabben bei SJJittel*

meereS'', 2, bei S. 694, unb „5^reb§tiere Iir', 2, -bei S. 698 geigen bie im 9)Zittelmeer oer*

breitete 2Boll!rabbe, Dromia vulgaris M.-E., auS ber ^^amilie berDromiidae, beren

Eörper, mit Slulna^me ber rötli(^en Sd^erenfpi^en, bid^t behaart unb bc5l;olb geroö^nlid^ fo mit ~

Sd^mu^, allerlei ^flangen \xn):i Vieren überwogen ift, 'tya'^ man ha§> Sier'oor ber ©inftellung in
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bie Saminlimg in her 9?cgel erft einer .fc^r granb(id)en aßöfd^c untenoirft. 25qS Giöcntünilid^fle

ii't aber bic C^)ciüol)nI;eit bcr aBotlfrabbe, ein ed^u^bad^ mit frd; Ijerumjutraoen, luoran« erft ber

'ait^en unb bic S3ebeutun9 ber 9iii(fenfii§c crfic^tli^ wirb. X^u locrben faft nniäjdjlieBli^)

=djuinnnnc oerroenbet, am ^aufiöften Sarcotragus spinosulus ober Suberites massa, ein

oranflcc^clbcr 5lorffd}ioamm. 2)cr «Sdiiuamm fd^miegt fid; mit feiner Unterfläc^e eng an boÄ

Siüdenfdjilb an unb erreid;t oft eine foldje ®rö&e, bafj er ben 5lrebö oollftänbig bebecft. oljnc

a^ bicfer in feinen nid^t lebhaften 33en)egungen

get)inbert loirb. Übrigen^ mirb ber Sdjiuamm nur

von ben Jtlauen ber Dfiüdenfü^e gel;alten, unb bie

'U-abbe !ann il;n, bei ber %iud)t ober unfanft gc=

ftört, faden laffen. 2öie ftarf aber ba^ 33ebürfni§

nad) einer fold^en S)ede ift, gel;t baraug l;eroor,

bot3 bie im 2lqnarium gel;altencn SöoIIfrabben,

toenn fie i^reg ©«^roammel beraubt finb, fid^ ein

Stücf ^ang über ben S^tüden i)ängen. Gin fe{;r

OroUiger ilnbha. ffloIirrob6e,Dromi«vulgari«Jt-Ä. SUalttrllcöe «rB^e.

©ine anjiefjenbe ©d^ilberung oon bem @c=

baren einer anberen ©romiibe be^ 3Jiittelmeere!S, Dorippe lanata L. (f. 2:afcl „Ärcbötierc HI'',

1, bei 6. 698), entwirft ©d^mibtlein: „'^fjallufien unb <QoIot()urien, f^ifd^föpfe, tote ©enoffen

unb lebenbe S)romien, ja fogar 6tüde ^^enfterglaä praftijiert fie ot)ne oiel ^üebenfen auf i^ren

'lüden, pit fie mit ben S^iüdenbeinen frei fd^roebenb empor unb fteljt bann mit i^ren langen

^ deinen fpinnenfiaft umE)er. Sie bebient fid; biefer Singe babei weniger aU S)ede benn aU
3d^ilb, ben fie itiren 2(ngreifern entgegenplt, ©ie fül;rt bamit, otme ben Slörpcr ju bref)cn,

alle möglid;en 9)Janööer au§>; mef)rfac^ fal; id^ fie il^rc Sßaffen in ben Älauen beS 3ingreifer>

laffen unb gefc^idt bie glud^t ergreifen, n)äl;renb jener fid^ nod^ bamit ju f^affcn mad;tc."

3toeitc Untergru^3:pe: SJuiibfrabbcn (Oxystomata).

2)ie Dhmbfrabben (Oxystomata) finb fenntlid) an bem runblid^en ilopfbrnftftüd,

nicift o^ne oorfpringenbe (Stirn, unb an ber breiedigen 3J?unböffnung. ©in fe^r eigentümlid^cö

^ilu»fel)en (;at bie plumpe ©^amfrabbe auä ber^amilie ber Calappida.e, fo genannt, roeil

fie mit if)ren großen, fammartig erl)abenen, jufammcngebrüdten ©d()erenfüBcn fid^ glcid^fam

bog ©efi^t oer^üllt. ^))xt 2lrten geljören ben märmeren 3)ieeren an, unb bcr nörblidjfte ^or=

poftcn ift bie im a)?ittelmeer nidjt gar feiten üorfommenbe Calappa ^-annlata L. (f. 2:afel

„5lrabben bei 3J?ittc(meerel", 1). ©ie ift ein feljr traget 2^icr. 2:agelang fi^t fie auf einem

glcde, fo tief in ben Qanh eingegraben, baB nur ber obere ^cil bc§ 9Kidenfd^ilbeö, bie ©tirn-

wanb mit ben fursen ?yüt;lern, bie 2lugen unb ber obere Stanb ber ©d)&rc I;croorragen. Wlan

ftellt lcid)t feft, meieren S^orteit baS S:ier oon bcr auf3erorbentlid)en Gntiutdelung ber ©eueren

unb bereu gemöl)nlid^cr Haltung t;at: einmal bringen bie ©d)ercn burc^ ein paar fräftigc

33en)cgungen bie fd^nelle einpubbdung beö STicreS juftanbe, unb mcnn bieä gefc^e()en, f(^Iie&cn

fie üor ben 3Jiunbmcrf5eugen unb ben GHngängen ju ben stiemen eine ^ö^lung ah, oon

wo auä bic SSerforgung bcr Giemen mit 2ßaf)eru)f)nc 33eimifd^ung oon SBcrunrcinigungen oor

fi^ Qeljt. 3ugtcid) bilbct bie j^ärbung, ein gclblid^cr ober rötlid^er ®runb mit bunflcrcn

%kden, eine Ü}k0fierung, einen'©c^u^ für bic Ärabbc, burd^ ben fic auf ©anb^ unb ilic«'

firunb oft fc^rocr ju entbeden ift.

®urd; meift fugelige ©d)olc unterfd^eiben fid^ oon ben Calappidae bie Leucosiidae.
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®ic nu§äl§nli(^e Ilia nucleus Hhst. (f. ^afel ,ßxabhm bc0 3J^itteImeerel'', 3), eine 3J^tttcl=

mcerart, äl^nclt in her fieberi^raeifc ber oortgen.

©ritte Untergruppe: 2)rctc(ffra66ctt (Oxyrhyncha).

^xahhen von ungefäl^r breiediger Eörperform mit oortretenbem, fpi^cm ©tirnteil nennt

man SDreiedtfrabben (Oxyrliyncha). Bk f^roimmen ni(^t, fonbern friedEien, unb f)a6en

burd^ i^re oft oerlöngerten Seine ein fpinnenartige§, bi^roeilen fefir n)unberli(^e§ 2(ngfef)en.

S5a fie träge, fid^ longfam beroegenbe ^iere finb, fo pflegen fic^ auf i^nen aGerfianb Spange,

©d^roämme, ^gbroibpoltipen, 9Jiooltierd;en, Slfjibien unb anbete feftfi^enbe Organismen an:=

jufiebeln, bie oft fo üppig gebeil^en, h(X^ fie i^ren Präger üoHftänbig oerf)üIIen. ®a§ bieS burd^

3nfall gcfc^iet)t, ift immerl^in

oer^ältni§mä§ig feiten, üiet=

me^r 'i)ahen biefe ^rabbenarten

bic ©eroo^nJieit angenommen,

il^re 9fiü(fen'mit ^ilfe ber ©d^e=

rcn „abfi(^t[i(^'' mit berartigen

©eroäc^fen ju befiebeln. ©5

mag il^nen ha§> mand^ertei Un=

bequemlid^feit bringen, ja 6ar=

rington unb Sooett »ermuten,

ha'^ fie in ber 2^at biSroeilen

t)axan jugrunbe gelten; bod^

bient i^nen ber Überrourf fi(^er

an^ all 'Bä)u^, inbem er fie

hin Slugen i^rer jal^treid^cn

geinbe entjie^t, benn mitunter

rairb baä ^rebltier gonj oon

Sltgen, bie auf i{)m gebeifien

unb mac^fen, bebedft unb baburc^ für ein menfd^lid^el unb fidler aud^ für mand^ tierifc^e»

2luge !aum er!ennbar ober faum oon einem ©tüc!d^en bebeutungSlofen Unrates unterfc^eibbar.

3)a§ jur ajJalfierung oerraenbete 3)iateria[ entnefimen bie Krabben i^rem jeraeiligen Slufent-

^altlort, unb bei einem Umjuge mirb e§ ebenfalls geroed)felt. Sie Sefeftigung ber j5^remb=

teile rairb burd^ angell^a!enä^nli(^e (S^itinliäfd^en bei ^tücfenpanjerl unb ber Seine erteid^tert.

Vielerlei ^ifd^e ftellen ben 5Dreiedf!rabben nad^, unter anberen namentUd^ ber ©tai^elroc

S)ie meiften gel^ören ju ben Majidae.

<Bolö)t 3)Jalfenfrabben finb an unferen norbifc^en lüften befonberl bie bil in bie ^ieH

Su(^t einbringenbe, oerl^äItni§mä§ig fursbeinige ©ecfpinne, Hyas aranea L., bie i^xt

fRüdtn oft mit gangen Süfd^en üon 2llgen ober 5poIt)pen!oIonien bepflanzt, im aJtittelmeer

aud^ im 3ttlantifd^en Ogean bie SWeerfpinnen, Maja squinado Bond, unb M. verrucos

M.-E. (f. 2:afel „Rxabhtn bei a)littetmeerel'', 4, rao fie alle ilir jur Verfügung fte^enbe

S^oitettenfünfte entfaltet ^at) foraie Inachus scorpio F. (dorsettensis; f.STafel „5^rebltiere Iir|
|

3, bei ©. 698) unb Pisa armata Latr. (tetraodon), bie all ^Ix. 5 auf ber j^arbentafet mÖ
^aHalgen befleibet erfd^eint. Pisa befiebelt au^er ilirem ?Rüäen auä) bie Seine, Inachus noi

mentlid^ biefe, Maja squinado erfe^t bieSeraalbung öfter burd^ ©teinc^en unb SJJufd^elfdualen.

-

2)ie t)er§ältnilmä§ig gro§e Maja squinado roirb jä^rlid^ gu oielen S^aufenben auf tk\

ro^e ÜHcerfplnne, Maja squinado Rond. 2/3 natürlicher ®r8§e.
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3um iCerfaur" gebraut, meifl in groBen, lodfcr ge^
ia 11 cm langen friere einen fd)cin6ar unentroirr^

iiiärfte bcr <Rüftenftäbte am Diittchiu

:oiien 5lör6en, in benen bie rötlidjcn,

:u ilnänel ber jottig Behaarten 5lörper üb 58einc bilbni. Sie finb'befonberrin beir©«-
n für ba^ niebere^ßolf gef^ä^t unb l xm, in i^rer eigenen Schale geröftet unb aufgetif^t
'cfimacf^afte ^oft jnm fc^roarsen 3ih 33on biefer 5lrob6e roiißte baä litertum oücrtei
cvbare^inge jnersäfilen. (Sie follte Bcrorbentüd^ fing, eine a}iufifliebf;aberin fein; aud)

c auf ja^Ireid^en gj^ünjen oeremigt lo prangte am ^al^fc^mncf ber 2)iana von Qpli\ui
Ilbrigen^5 finb meibtid^e Stüde von i^a oiel öfter beroadifen a(ö männliche; (Sarrington'
Mä barauf jurürf, ba§ bie erfteren d langfamer in i^ren Bewegungen feien alij bicfe

ift tagelang an einer Stelle fi^enbl: en.

:]u ben reinli^ften 3lrten gefiören t (>)efpenftfrabbc, Stenorhynchus phalangium
(rostratus), bie im 3«ittelmeer, i ber SHorb-- unb roeftlic^en Dftfee lebt, unb bie

iefenfrabBe, Kaempfferia kaempffcr Haan, '/lo- natürtic^a «rSBe. 8Ju8 4effe»35ofIetn, „tU^ou
unb Sierle&f iianb 11, Seipjig 1914.

'e, Corystes cassivellauhs Leach (f. STafel „Äreb^tiere III", 7 unb 8, bei

:• Sf^orbfee, bie bur^ eine gananöere eigentümlid;feit au^gejeic^net \\i: ik gräbt

'idier Sci^neÜigfeit in ben iaiib ein unbJä^t bann auä il)m nur bie Spieen

niimengefegten äußeren ' a'iinen ^erauJfc^auen. 2)iefe 2tntennen finb aber

rung rinnenförmig unb ' cii äufommen eine 9iö^re, bie bcr tief »ergrabenen

Htemroaffer äufü^rt.

'lirige japanifd^e Lafoillopsis bispinosa Ilmd f)at, nad) Xo^kin, bie

Ijeit, beim Um^erftel.ii i^re groei §interften 33eine f)od) emporgehoben wie

henn^en. ©ine ä^nc^e bortige 2lrt I;at an ber ©ubHauc if;rcr Sttlan»

Aieberbefa^ oon Sine^borften.

-pinnenform biefc unb älinlid^er langbeiniger Slrten bctrad^tet 5?ofIcin

affer. Xavon berjeugten i^n unter anberem feine S3coba(^tungen

'"enfrabbe, Kemptferia kaempfferi de Haan (Macrochira), ber

närf;ft ben üonüelt(irf;en ©igantoftrafen, bie bid

-.;,: Slnblicf", fagt ^oflein in feiner „Oftaficnfo^rt",

Sdfren raie fd^recflid^e Ungetjeuer, unb man benft, fie





JRegclfieüic; ^ot;iniiucr (MratHJcn). gg^

^ildjmarfte ber Äüftenftäbtc am 3)?tttelmeer 5um SScrfauf gebrarfit mcifl in öro§cn, locfer gc^
f(od)tenen 5tör6en, in benen bie rötUdjen, ctroa 1 1 cm langcfi friere einen fc^einbar uncntroirr^
baren 5lnäue[ ber jottig bef;aarten 5lörpcr unb Steine bilben. ete finb befonber^ üt ben @ar^
füc^en für baö niebere^ßolf gefd)ä^t unb bilben, in i^rer eigenen Schale gcröftet unb aufgetifc^t,

eine fdjmacf^afte 5loft jum fc^ioarjen äßein. 33on biejcr 5lrabbe mußte ba^ ^Iltertum aflerici

TDunberbare Singe ju eräärjlcn. Sie foHte auBerorbentli^ flug, eine :}Jhiiiflicbf)abenn fein; and)

ifl ne auf ja^Ireic^en gj^ünjen oeremigt unb prangte am ^al^fdimucf ber 2)iana von ©plicfug.
Übrigen^ finb meibric^e ©tüde oon Pisa oiel öfter beroad)fen aU männliche; ßarrington

fü^rt ha^i barauf jurücf, baß bie erfteren oiel langfamer in iljren Semeginigen feien als tiefe

unb oft tagelang an einer ©teile fi^enblieben.

3u ben reinli^ften 3lrten gehören bie ©efpenfl!rabbe, Stenorhynchus phalangimn
Penn, (rostratus), bie im 3Kittelmeer, in ber SHorb-- m't) roeftlic^en Oftfee lebt, unb bie

ipantf($e JRlefenfrabbe, Kaempfferia kaempffori d« //aan. >/io- natütric^o; (8r86e. «u» ^effca^ofle in, „Ile^bou
unb 2teileben", SJonb II. Seipjtg 1914.

aWa^fenfrobbe, Corystes cassivellaunus Leach (f. STafel ,,)(lrebltiere 111% 7 unb 8, bei

S. 698), ber 9^orbfee, bie burc^ eine gonj anbere (Sigentümlidjfeit au^geseic^net ift: fie gräbt

'tc^ mit erftaunlic^er Sd;nelligfeit in ben <Banb ein unb läßt bann ou^ i^m nur bie 6piöcn
;^rer beiben äufammengelegten äußeren 3tntennen l^erau^Sfc^auen. 2)iefe 9lntennen finb aber

:urd} il)re 33efieberung rinnenförmig unb bilben jufammen eine 9iöl;re, bie ber tief üergrabenen

Ärobbe ftänbig 2ltemiüaffer jufüljrt

S)ie l)ter^ergef)örige japanifd^e Latreillopsis bispinosa IIciul. l)at, nac^ !I;oflein, bie

erfroürbige @erool)n^eit, beim Uniljerfteljen il;re gmei l)interften 33eine i)od) emporgcl)oben roic

rfancierftangen ju benu^en. (Sine äljnlic^e bortige 9lrt l;at an ber (S-nbflaue iljrer 33alan=

rbeine fogar einen ^ieberbefa^ oon Sinne^borften.

3)ie eigentümlidje ©pinnenform biefer unb ä^nlic^er langbeiniger iHileii bctradjtet Sofiein

gefd)affen für ftiHeS SBaffer. Saoon überjeugten iljn unter anberem feine 23eobad^tungeu

ber^lapanifd^enSftiefenfrabbe, Kaempfferia kaempfferi de Haan (Macrochira), ber

roßten ^rabben= unb überl;aupt ^rebiSart näd^ft Den oormeltlidjen ©igantoftrafen, bie big

^ m Spannrocite erreicht. „2(uf hen erften 2lnblicf", fagt Sofiein in feiner „Oftoficnfa^rl",

erfc^einen fie mit iliren ungeheuren ©eueren roie fd^redlid;e Ungeheuer, unb man benit, fie
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feien nal;e iittftanbe, einen babenben 9)?enf(^en ju üOerfallen unb gu Oeiüältigen. 3I6er fie fmb

cd^te ,(Sttnn)a[[erformenV Ijilflog, fobalb fie in ha§> bewegte SBaffer !ommen, üolüommen iin=

l)et)oIfen unb nnfäljig, itiren eigenen Röxpzx gu tragen, fobalb man fie au§ bcm Söaffer an

bie Suft bringt. SJieine %i\ä)a Iiaben fie tuiebert;olt mit ber ®aboleine gefangen, unb einmal

!onnten wir fie fogar lebenbig bis §ur Station bringen. SBir banben ha§> 3üefentier mit einer

langen ©d^nur an einem ber SootSringe feft unb liefen e» in bcr 91ä^e bei Uferjo auf bem

3}ieere§boben Ijerumfpajieren. ®a marfdjierte eS wie ein feltfamer ©puf, wie ein gefpenftiger

SSäd)ter im grünen SBaffer bei %\oxh§ umljer, bur(^ melc^el feine grellrot marmorierten

33eine Ijerauffdjimmerten. 9Senn aber ber SBinb bie älJeHen in Iei(^te S3eii)egung fefete, oep

modjte e§ fidj !aum aufredjtguerljalten unb f(^roan!te I;altIoS f)in unb I;er." ®er 3Sortcil

ber Seefpinnenform aber liegt, wie mieberum ©oflein f;eroor^ob, in ber 9)Jöglid)!eit, im

©d}Iamm ober auf ^ierrafen gart unb empfinbfam aufzutreten.

SSierte Untergruppe: SBogcufraBbcn (Cyclometopa).

3u htn 33o gen!r ab beu (Cyclometopa) gäfilt man bie gamilien mit breitem, vom ab=

gerunbetem ^lopfbruftftüd, wie e§ g. 33. bie auf <B. 697 abgebilbete Thalamita geigt. S)ie

meiften finb gute ©d^roimmer. ®ie ^^orberfü§e, nämlidj bie ©i^eren, finb fe£)r oerlängert;

baSjenige it)rer Slrmglieber, bal bie ©djere ober ^anb trägt, ift weit über bie ©eitenmanb be§

Kopfbruftftüdeö i^inauS üerlängert unb am 93orberranbe mit fdjarfen ©tadieln befe^t. 2Iu(j|'

ha§ auf bem üorliergel^enben fi^enbe ^anbglieb ift giemlid^ Tang unb naä) auBen mit ©tad^cln

beroeE)rt. 5Die folgenben ^yu^paare finb bebeutenb fürger, unb ba§ le^te ©lieb am groeitcn,

britten unb üierten ^aare ftielförmig unb fpi^. 93eim legten gu^paar ift bagegen ha^ le^te

©lieb in eine breite, Oüate platte umgemanbelt.

©old^e ©(^roimmfü^e befi^en auä) bie ©(^mimmfrabbe, Portunus liolsatus "Fa&r., unb

tljre ©attungigenoffen in ber 9brbfee unb im 9)Httelmeer. ©iner biefer Slrebfe finbet fid^ in

SSenebig liäufig auf ben großen Sibobämmen, ben 9)iurag§i, mo er auf bie QJiauer l)erau!§fteigt,

anä) am gu^e ber ©cbäube üou 3]enebig unb im ^afen üon S:;rieft. „@r ift'', fagt v. SJiartenS

ber filtere in feiner „DIeife waä) 3]enebig", „au§erorbentli(^ flü(^tig unb ftürgt fic^, wenn man

fi(^ il)m näl)ert, gleid^ tnS 3JJeer, fo ha'^ iä) gange ©tunben gubrac^te, Dl;ne von l)unbert einen

fangen gu fönnen. ©d^nitt id) ilim hm 2Beg gum 9)leere ah, fo t)er!ro(^ er fid^ in hQn ^^ugen

ber Duaberfteine, mogu ilm fein gang fladjer 5lörper üorgüglid^ gefdjidt madjt; bann broljte

er mit feiner fdjarfen ©d^ere unb lie^ fid^ lieber fold^e abreißen, aU fid^ an§> feinem ©djlupf=

rainfei lieraulgielien." 2lud^ bie übrigen Slrten biefer ©ippe finb fe^r lebenbige, pfiffige unb,

romn e§ fein mu^, tapfere Stiere, ©efc^idt raiffen fie Ijalb üorroärt:§, lialb feitraärtS gu fd;roim=

men; bie menf(^lid)e §anb fönnen fie fdimergl^aft fneifen, fampfluftig- unb gänfifc^ finb fie

in nod^ f)ö^ercm ©rabe al§ ntanc^e Spiere aul il^rer 93ern)anbtfd;aft, fo ba^ ftete 33eraegun9

in einem mit ilmen befe^ten S3eljälter l)errfd)t. Portunidae, ©(^raimmfr ab ben, uennt

man bie gamilie. Portunus puber L. ift bie ©amtfrabbe bei 9)2ittelmeereg, CallinecteSj^

sapidus llathh. bie eßbare ^laue 5lrabbe ber atlantifd;en 5lüften.

Sei ben Stafd^enfrebfen (Cancridae) ift haä Hinterbein nid^t gum ©diroimmfu^ ur

gebilbet, fonbern l)at ein fpitjel ©nbglieb. Sei ber an allen europäifd^en Slüften, aujjer bcnen

ber Oftfee, unb an ber Dftfüfte 2lmerifa§ felir gemeinen ©tranb fr ab be, Carcinus maeuas i

(f. ^afel „5lrebStiere ni'', 4, bei ©.698), bereu breilappige, über bie 2lugenl)öl)le üorfpringenbi

©tirn mit ben bünnen, fünfgälmigen oorberen ©eitenränbern eine Sogenlinie bilbet, ift

legten j^u^paar ba§ le^te ©lieb graar ftarf gufammengebrüdt, aber fdjuml. S)iefe Slrt bürfte b
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.llerijcmcinfte Üvahhc bcr curopäifd)cn 9)iccrc jcin. 9kci^ älteren Slngaben lourben oon iljr

rem Sßcnejianifdien an^ \üI)Ü\6) allein mä) ^ftricn, luo-fic q15 Äöbcr für bic Sarbcüeu

bcnu^t lüirb, 139000 pf3<^en, jcbcS ju 80 <pfimb, nn5i3c[nt;rt; 38000 ^QBc^cn 2öcib(^cn

;iit ©icrn, jebeg ju 70 ^fimb, unb 86000 ^t""b lucidjjd^Qlige — bie in Öl ßebadcnen

'tolecdjc finb ein Siebling^öerid^t ber SSencjiancr, unb bie masanetta, baS Si'eibd^en, roirb

ol;cr öcfd^Q^t aU ber granzo, baö 9)Mnnd)en — unirbcn \äi)x{'\6) in S^cnebig unb auf bem

cum Sanbe aU 9ial)rung§niittet »erfauft, unb ber ©efornterlö^ foll fid^ auf eine l^albe W\U

.im üenesianifd^er Sire belaufen I)aben. ^er oben angcfül)rte o. 9){arten§ fagt:'„3Som 3tn*

\\\\(\ bc^ ^rüljUng^S bi§ fpät in bcn §erbft merben alle 2.^ollc unb l'aguncn, felbft bie Slonäle

. or Stabt üon oielen 9)}illionen biefer ;iofficrlid;en 5lrabben belebt. 9iä^ert man [id) Um, fo

läuft er mit großer S3el)enbigfeit feitiuärtä über ben nädiften Sd&lomm weg unb oergräbt \i6)

.'löfilid; in benfelbcn, 2Sirb

.:iin bie (5^lud;t unniöglid)

cniad^t, fo rid)tet er fid)

aufredet in bic ^'6i)c, öff=

'.'.et bie Sd}erc unb fdjlägt

•Ad)c mit ©eräufd) jufam=

::tn, bereit, fein £eben fo

teuer ol» möglich ju ücr;

faufcn. ©0 gcfellig er im

•'.cien ^iiftanbc ift, fo fnet=

. cn fid) bod^ bie ©efange^

fu in furjcr 3eit faft aUe

AÜße ah. ^n einem Üiljlen

Jimnier I)abc iä) il)n oft

[icljrere ^Tage also (Stuben^

Ijcrumlaufen laffen;

Sonne milgefe^t, fHrbt er aber fdjneü ah, fo ba§ biefeg baS bej^e 3J?ittel ift, ein 3nbi=

«um für bie Sammlungen ol;ne SSerle^ung ju töten."

Sag 33ortommen unb bie Sebenämeife bcr Stranbfrabbe an bcr englifc^en Äüfte roirb

)n 93en in folgenber SBeife gefdjilbcrt: „man finbet fie überaU jal^lrcid). 2luf bcn fanbigcn

lüften bleibt fie regelmäßig bei bcr ©bbc ^urüd, inbem fie fidj unter Steinen oerbirgt unb,

menn fie geftört mlrb, cntiueber \i)X natürli(^e§ Sd)utjbad^ in ber jurüdioeic^enben See ciligft

ju gcuiinneu fud;t ober fic^ l)aftig in ben uaffen Sanb vergräbt. Sie ift jebo^ fcine^roeg«

auf bic fanbigcn ©eftabe befdiränft; oft fängt nmn fie im Sd^Ieppnc^ auf jiemlid) tiefem

•oc, bod; sieljt fie jene anberen Dillid^feitcn üor. Sold)e fieben^^rocife mlangt baS «er=

.;..,.u, längere 3eit aujier 2Baffcr ju bleiben; unb mirtlid^ ift baiS bei-unfercr 2(rt bergan,

nmm fie auä) uid)t glei^ ben Sanbfrabben in großer Gntfcrnung von bei? Äüftc leben fann.

„Sie lüirb oon ben niebrigen Sßolföflaffen ber 5lüfte oiel gegeffen unb wegen il)re« feinen

uno augeneljmen @cfd;made^ auc^ in großen 9Hengen auf bcn Jt^onboner aJJarft gebraut. Sic

noljrt fid) ooräuggroeife »om ?iogen ber gifc^c, ron ©arnclen unb anberen 5Ucbfen, ge^t jcbo<^

audi an tote gifdic unb überl)aupt an ticrifc^e Stoffe, ^n ber 2:at pflegen bie Sif(^rruiber fie

ju fangen, inbcm fie ein Stüd uon ben eingeiociben cineg 5öogeB ober ^yifdieS aii 5löbcr

an einer Seine au^mcrfen. ®ie Krabben gel;cn baran unb roerben in beträdjtli4)cr 3)knge

^erauSgejogen/'

SöoJenfrabBe, Tlialainita «pec. WotflrlUJt «r»|i.
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(Sin bünneg, fpi^e§ ^IduengUeb am legten j^uBpoar f)at bcr ©ro§e 3::af(^en!reb;§,

Cancer pagurus L., ber, weniger häufig im 2lbriatifd^en unb 3JiitteImeer, ein befto befannterei

33erooJ)ner ber ?Jorbfeefüften ift. ®ie raenig über bie 2lugen ^eroorrogenbe Stirn trägt ieberfeitl

brei gIei($gro§e ftumpfe 3äE)ne, raorauf nenn breite ftnmpfe ^a-^)(>tx{ be§ ©eitenranbeB folgen

S)ie Körperfarbe ift oben bräunlid^, unten lichter. 2)ie ©(^erenfinger finb fdiroarj.

©er über 30 cm breit unb mel^i al3 12 ^funb fd^roer raerbenbc ®ro§e 5t'af(^en!reb§ if

eine ber gemeinften unb megen ©rö^e unb SBofilgefc^madE gefut^teften Krabben ber 92orbfe(

unb ber englifc^en Küften. @r jiefit felftgen ©runb bem fanbigen ©tranbe oor (f. ^ofe

„Krebstiere 11'', 6, bei <B. 676). ©rgreift man einen, fo fann man par leidet bie mächtiger

©djeren oermeiben, f)at aber aud^ allen ©runb bagu. Sein §ang roirb namentlirf) in (Snglani

fe§r ftarf betrieben. SSian bebient fid^ ba^u eigentümlid^er, an^ SBeiben geflochtener Körb'

mit oberer ©ingangSöffnung, auf bereu Soben bie SocEfpeife, roertlofe ^ifcfie unb berglei(^en

befeftigt raerben. Stuf bie Ijerr

fd^aftlid^e S^afel fommt biefe Krab

benart raof)l Der{)ältni»möBig fei

ten, wer aber mit einem ^elgo

(anber ^ifd^er gut befannt ift

etraa bei i^m mo^nt, ert)ält teid^

einmal bie namentlii^ bei altei

X^ieren fel^r großen unb an gutem

ftetS etraaS mürbem %\z\\^ reic^ei

(Sd^eren ge!od^t unb mit beti

Jammer jerflopft oorgefe^t, roöEj

renb ber §elgo(anber fe(ber gen

bie fettigen «Subftauäen, bie unte

bem 9^üdenfdf)ilbe beS Krebfe;

liegen, als befonberS raol)lfd^medenb für fic^ bel)ält. — 2Bir erraälmten fd^on bie 33ebeutun(

ber „Knieper", lüie auf ^elgolanb bie Krabben l^ei^en, für ben ^ummerfang. ©in S(^äb

ling ift ber 2::afdE)en!rebS für Sobenfifc^e, namentlid^ Sd^ollen, an benen matt biSroeilen bi

Starben oon ©c^erenüermunbungen erfennt.

SSerroanbte formen, Telphusidae ober ©ü^roafferfrabben, l)aben fic^ einem 2lufent

l^alt in fü^em SBaffcr angepaßt, un'^ eine 2lrt, Potamon fluviatile Bond. (Telphusa; f. S'aft

„Krebstiere Iir', 5), ift in i^taliß"/ befonberS in ben (Seen oon 2ltbani unb ?iemi, nid^t felter

Sie lebt im SBaffer groifd^en SBaumrourgeln unb Steinen, gel)t aud^ gern auf 'i^aSi Sanb, flüchte

aber bei ber geringften ©efa^r in i^r Urelement jurücf. S)en ^ifi^ern ift fie oerliaBt, benn n

fri^t bie gefangenen gifd^e im Stiele an. ®ie frifd^ gehäuteten werben in 9?om als granc

teneri gern gegeffen. Sturer in Sübeuropa !ommt biefe 2lrt aud^ im %.{ üor.

(Sro^er Safc^cnfrebä, Cancer pagnrns L. 3unge8 Stürf.

fünfte Untergruppe: SStercdfrabben (Catometopa).

S)ie S(^ar ber SSierecEfrabben (Catometopa ober Quadrilatera) §at ein melir obe

toeniger oierecEigeS, oorn quer abgeftu^teS Kopfbruftftüdf. 3" i'^^ gel^ören aud^ eine ^Reili

£anbberaol)ner, unb aud^ bie übrigen leben jum ^eil längere '^txi oom SBaffer entfernt

Dbfd^on bur(^ i§re mel^r runbli(^e ©eftalt abroeid^enb, ftimmen bie Pinnotherida

in einigen mefentlidlien (Sinrid^tungeu ber SJlunbraerfjeuge unb Kiemenl;öt)le mit ben übrige

S3iere(Jfrabben überein. a}Zandf;e Slrten leben frei, anbere jmifd^en hin Scalen oerfc^iebene



Krebfe III.

1. Dorippe lanata /-.

S. Mflllcgger- Hamburg phot.

2. VVollkrabbc, Dromia vulgaris M.-E.
^^llllc^;^;lr-Ila^lburK pliut. iS. G9.'.l - J iiat. <ir.

4. Strandkrabbe, Carcinus maenas A. Prot. W.Köhler -Tegel phot. (S.696.) »;in«t.Or.
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(Sin bünne§, fpi^e§ ^Iduenglieb am öten ^ii^paar ^at ber ©ro^e S:af($euh-eb5,

Cancer pagurus L., ber, weniger pufig in- Cbriatifd^en unb 3JiitteImeer, ein befto befanntercr

Seraol^ner ber 9^prbfee!üften ift. 5Die roenig er bie2tiigen fieroorrogenbe (Stirn trögt jeberfeits

brei gleii^groBe ftnmpfe ^äl^ne, worauf nei breite ftumpfe Sappen beä ©eitenranbe^ folgen.

®ie Körperfarbe ift oben bräunli(^, unten d^ter. ®ie ©c^erenfinger finb fd^iroarj.

®er über 30 cm breit unb me^.r at§ l ^funb fc^raer raerbenbe ©ro^e 2:af($en!reb§ ift

eine ber gemeinften unb wegen ©rö§e unrJBofirgefd^inacf gefuc^teften Krabben ber ^lorbfee

unb ber englifc^en Küften. (Sr gieiit fetfi n ©runb bem fanbigen ©tranbe oor (f. ^afel

„Krebstiere II'', 6, bei B. 676). ©rgreift aw einen, fo fann man jwar leidet bie mächtigen

©eueren üermeiben, l^at aber m^ allen ®ri D baju. ©ein ^ang wirb namentlich in (Snglanb

fef)r ftarf betrieben. 9Ran bebient \\6) "^a eigentümli(^er, auS SBeiben geflo^tener Körbe

mit oberer ©ingangSöffnung, auf bereu $8c 'u bie SocEfpeife, wertlofe gifcfie unb bergleic^en,

befeftigt werben. Stuf bie f)err=

f(f)aftli($e ^afel fommt biefe Krab^

benart wo^l oer^ältniSmä^ig fe(--

Ux\f wer aber mit einem ^e(go=

lanber %\\^vc gut befannt ift,

etwa bei il^m wof)nt, erljätt leidet

einmal bie namentlich bei alten

STieren feJir großen unb an gutem,

ftetS etwag mürbem ?^(eifc^ reiben

©(^eren ge!o(^t unb mit betn

Jammer jerflopft oorgefe^t, xoä^-

renb ber §elgo(anber felber gern

bie fettigen ©ubfiangen, bie unter

bem 9^ücfenf(^ilbe be3 Krebfe^

liegen, aU befonberS wo^lf(^mec!enb für fi- beplt. — 2Bir erwälinten fd^on bie 33ebeutunt3

ber „Knieper", wie auf ^elgolanb bie Krcben ^ei^en, für ben ^ummerfang. ©in ©c^äb=

ling ift ber 3:af(^enfrebg für Sobenfifi^e, tmcntlid^ ©(Rollen, an benen man bisweilen bie

3^arben oon ©c^erenoerwunbungen erfenn'

SSerwanbte j^ormen, Telphusidae obe©ü§waffer!rabben, l)aben fi^ einem 2tufev

l^alt in fü^em Söaffer angepaßt, unb eine 2lw Potamon fluviatile Bond. (Telphusa; f.

'^

„Krebstiere III", 5), ift in Italien, befonb^ in ben ©een oon Sllbani unb S^emi, nid^t

©ie lebt im Söaffer §wif(^en 33aumwuräetn *b ©teinen, ge^t aucl) gern auf baS Sat^'

aber bei ber geringften @efal)r in il)r Ureletut jurücf. ®en ^^ifdliern ift fie oerlio

fri§t bie gefangenen gifd^e im S^e^e an. )ie frifc^ gehäuteten werben \\\^^

teneri gern gegeffen. 2lu§er in ©übeurop fommt biefe 2lrt aud^ im ,3^il

'^M\it Untergruppe: äerccffraböc« (Catometopa>

Sie ©(^ar ber 3Sierecf!r ab ben (Cajmetopa ober Quadrila^

weniger DieredEigeS, oorn quer abgeftu^te£-^opfbruftftü(f.

2anbbewol)ner, unb aud^ bie übrigen "
' ""

Dbfd^on bur(^ il)re mel)r runblic

in einigen wefentlic^en ©inrid^tunc

SSierecl!rabben überein. 3)lancbe

®ro§ei; Safc^entreBä, Cancer pagnrus L. Queg Stüd.

^n \h
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3. Inachus scorpio F. S. Mülleicr- Hamburg phot. (S. 694.) «/3 nat. Or.
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jeciniiic^ern. ^fjre ^aiitbebecfnng Oreibt ^imlx^ lueid) mh gcroöfirt \f)mn nic^t fjitireid^enben

J6c^ut bell fie ba^cr üu ec^o^c if)rer greunbinncn fud;en muffen, eogar al3 ein auf öegciu

Ifcitigreit 6crul)enbe5 ^^reunbfd^aftöbünbnig faxten bie 3llten ba^ «crljältni^j üon RxcU unb
E3W«f(ä^el auf. 5Die aWufd^iel foate bem roeici^^äutigcu ilrebfc e6)U^ gen)ä()reu, roogegcn bcr

|mit guten aiugcn begabte 5lreb^ fie red^tjeüig auf nal;eube ©efaf^rcn aufmerffam madje.

Sie 3rrt, bie jur ©age ^Seranlaffung gab, ift ber foroo^l in ber ^iorbfee ali im aJiittcU

ftneer tebenbe a}iufc^cln)äd^tcr, Pinnotheres veterum Bosc, ber fic^ oorjugdjneifc in bcr

groBen etcrfmufd^et auffjält, aU bereu ©aftfreunb roir oben anä) eine ©arucle fenuengelcrnt

;^atten. ©ine anbere, Pinnotheres pisum L., im 3arantifd^en mcn unb in ber 9?orbfce, liebt

Ibie aKie^^mufd)el unb 2lufter, f^Iägt jeboc^ gelegentlid) i^re SBofmung and) in ber ^x'rsmufdiel

^'ttuf. Offenbar roed^feln bie Krabben if)r Quartier, gleid^ ben ©infieblerfrebfen, rocnn ber SHaum
[t^nen ju eng wirb; boc^ fanb ber englifd^e 9^aturforfd)er öi;nbeman einmal in einer nod^ nic^t

18 Sinien langen ^erjmufdjel einen folgen ©aft, ber mit au^?geft redten 33einen 8 Sinien ma^
I^SSerroaubte (formen rco^nen im ßnbab-

Aiitte beS Samtes oon ©eeigeln, unb

J^öl^nlid^c 3Ser§äItniffe gibt e§ in biefer '^a-

vinilic nodi oiele.

Sie Ocypodidae l^aben ein r[;oni

|6if(^cS ober rei^tedigeS ^opfbruftftüd uhd

[fcl^r langgeftielte Slugen. Sie sroeiten 3tii

|t«nnen finb rubimcntär. 3SieIe gefien an

JSanb. Sie üBeib^en ber SBinferfrabben,

^^Uca Learh, ^ahen ganj fd^roarje ©d^eren,

0;Jbei ben 9)iännc^en aber ift eine 6djere gc

?^v^altig entmidelt, unb ber ^rebS bebieut fidi

^rer, um ben ©ingang ju feinem GrbIo($e

iijutjalten. ^iöä^renb bie einen 3trten ber

ittung bIo§ baä flad^e Ufer ju il)ren ©pajiergäugen unb ^lagben benu^en, befunben anbcrc

rc ©efd)idlid^feit im 5llettern. ©o erjät^Ite ^^r. 2RüIIer, ber lange in 93rafilicn anfäffig ge=

efene, I;od)üerbiente Df^aturforfi^er, oon einer allerliebftcn, lebhaften Krabbe biefer (^amilic,

auf bie 9)tang[ebüf(^e fteigt unb bereu Slätter benagt. 3)iit if)ren furjen, uivgemcin fpi^en

uien, bie raie ©tednabeln pridein, roenn fie einem 3Jienfc^en über bie ^anb läuft, flettert

mit grof3er Se^enbigfeit bie bünnften 3roeiglein f)inauf. Serfelbe ^orfc^cr f)at fc()r genau

eigentümlichen $8orrid;tungen ftubiert, burc^ bie e§ biefen, it)rem eigentlichen ©lement ent=

idten Vieren möglid^ mirb, in ber Suft auSjul^arreu. ^and)e fönnen etioaS Söaffer in i^rer

?temen^öl)le mit aufS Sanb nehmen, ©tatt ba§ baS 3öaffer, ai\€ ber 5tiemcnl)öl)le au^Stretenb,

abfliegt, verbreitet fic^ bie auStretenbe SBaffenoelle in einem feinen ^aarneö beg ^:|3an5cr)S unb

roirb burc^ angeftrengte Seroegungen be-^ in ber ©ingang^fpalte fpictenben 3lnf)angeä bcr qu§c=

ren i^ieferfüfee ber 5licmenl)ö5le toieber jugefü^rt. (Sä f)at fidi, n)är;renb eS in bünner ed)\d)t

über ben ^anjer l)ingleitet, rcieber mit ©auerftoff fättigcn fönnen, um bann aufiä neue 3ur

,'Umung ju bienen. „^n rec^t feuchter Suff, fagt unfer ©eraäl)r5imann, ;,fann ber in bcr

-^Uemenl)öl)le entlialtenc 2öofferoorrat ftunbenlang oor^altcn, unb crft, menn er ju ©nbe ge^t,

oebt ba§ :rier feinen ^anjer, um oon [;inten ^er £uft ju ben 5liemen treten ju laffcn." Sann

atmen biefe Krabben alfo rairflid^ ßuft, gleid; ben fcfmellfü^igen ©anöfrabbcn (OcyptMle

Fahr,) am 3«ittelmeer unb 3ttlantifd;en O^ian, auöfd;liei3lic^en fionbticrcn, bie fic^ im ai'a'for

;tu i li;«. 1 1 1. " ü&e, Uca cultriiiiaua Wh. JRat Gt. -.».»^..aitr

ai\i SB r n n , „Äloflen unb Drbnungen beä Xlerrelc^«", Sanb V.



700 J^rebfe.

faum einen Xüq tebenb erl)alten, üielnieljr rccit früljer f(^on in einen ^wfto"^ gcnjUd^er Gr=

fd;laffnncj üerfaEen unb alle willüirlidjen Seraegungen einflellen. 2tu($ fie laffen huxö) eine fel^r

»erborgen liegenbe, üerfd)Iief3bare Öffnung bie £uft t)on I;inten Ijer in bie 2ltemf)öljle treten.

^ier lüie in frü(;eren gäUen übergefien rair mani^e ^aniilie. S)a§ Zchm ber Sanbs

frabben (Gecarcinidae) wirb von bem üielgcreiften ^öppig fo gefd^ilbert: „S^orguglioeife

beiüofinen fie feuchte, fc^attige SBälber, oerbergen fic^ unter Saumrourgeln ober graben au^

£öd)er von anfcl;nlid)er S^iefe. SJlanc^e werlaffen bie l^albfumpfigen 9lieberungen in ber

9M!)e be§ 9Jieere^ nii^t, anbere leben in §iemli(^er Entfernung üon bemfelben unb fogar auf

fteilcn, felfigen 93ergen. 2luf ben ganj wafferlofen, mit niebrigem 33ufd;n)albe bebcdften,'

fonft aber oon ^ftangenerbe faft entblößten ilalffelfen Äuba§ finben fid^ n)äl;renb ac^t 9Jlo=

naten be§ i^afire^ große Sanbfrabben, bie, im bürren Saube raf(^elnb, bie einfamen ^ußs

ganger erfdjrcden fönnen unb, entbedt, \iä) mutig gur SBeljr ftellen. 2Ran beobachtet fie nur

einzeln, menn auc^ I;äu=

fig; benn @efenfc^aftv^=

trieb empfinben fie nur

jur 3ßit ber gortpf[an=

gung. ©ar ni(^t feiten

niften fie fid^ ein an

fe(;r unreinlichen Drten,

neben ben 5lIoa!en ber

San^jgüter unb bcfon=

berio gern auf- grieb=

l)öfen. S)aß fie gu ober-

ftäd)li(^ üerfdiarrten

Seii^namen fi(^ einen

3Beg baf)nen unb bie-

felben benagen, glaubt

man in 9ßeftinbien allgemein unb raoljl mit uoEcm dichte. Salier Ijat anä) ber 3lbfd)eu, hcn

giemlii^ alle SSolf^llaffen gegen fie al§> <Bvdk äußern, einen triftigen ©runb. Sie ©emeine

£anb!rabbe, Gecarcinus ruricolaly., mirb auf allen i^nfeln 2Beftinbien^ unb an ben lüften

be^ naiven geftlanbe§ angetroffen, ßinmal im 3^^;^^ üerläßt fie il^ren, eine bi§ §roei 3ßeg=

ftunben von ber ^üfte entfernten 2lufentl)alt unb jie^t na*^ bem SReere. ^m gebruar bemerft

man bie erften biefer Sßanberer, bie groar immer me^r an Qdi)i gune^meu, inbeffen jene bid)t=

gcbrängten ©(^aren niemals bilben, oon bencn ältere 9teifebefdireiber fpred^en. S)er 3ug bauert

bi^ in ben 2lpril. 2tm ©tranbe angefommen, überlaffen fic^ bie Sanblrabben groar ben äöogen,

rermeiben aber alle Orte, rao bicfe ^eftig branben, unb oermeilen überl;aupt niemals lange

int SBaffer. ©ie jie^en fid^ au§ bemfelben gurüd, fobalb bie Gier, bie, mit einem jälien Seim

angehebt, bie IXnterfeite be^ Hinterleiber be§ SBeibdienä ^alilreic^ bebeden, abgeraafd^en finb,

3m 9}iai unb ^uni treten fie bie 9iüdreife an unb finb bann bürd)au§ nid^t genießbar, benn

einerfeitg ift haä 2Jtu§felfleifc^ fel;r gefd^rounben, unb außerbem l)at bie große £eber, bie

bei allen Krabben unb £rebfen ben einzigen genießbaren S:^cil hc§ Sruftftüde^ barftellt, iljre

fonftige (£d)madl;aftigfeit mit einer fdjarfen 33itter!eit üertaufc^t, babei ober an Umfang

außerorbentlid^ angenommen, ©inige 3Bo(^en reichen §ur (Srl^olung l)in; gegen 9)iitte Sluguft

verbirgt fid^ bie £anb!rabbe in einer mit totem Saube raol^lau^gefütterten Höl)le, oerftopft ben

Zugang mit üieler 33orfid^t unb befteljt bie Häutung, bie etroa einen 'Sflonat ju erforbern

©anbfraBbe, Ocypoda Fabr. S^atürlic^e (Srö^e.
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lieint 9)?it rot gcabertcr, fe(;r bünner unb ^öd)ft empfinbli^cr .^aut überjogcn, luirb bie

5lralibe hhi 3tnfang September in \l)xcm 33erftec!c aufgcfulibcii unb bann aii feine Speiic

Don oicicn betrai^tet. ^von neuem mit fcftem ^anjcr befleibct, luagt fie firf) tjeroor; in:

bcffen mef;r bei ^a6)t al^ am ^age, unb roirb grabweifc fetter big ^lannar, roo bie fdjon

i'd)ricbcnen iGcränberungcn roiebcr eintreten. Sroiüu oerfid^ert in feiner .'JJaturgcfdjic^tc

von 3amaica', ba§ bie C^httfdimedfer jener ^nfel biefe jur rechten ^cit gefangene unb imcd-

niäßig bereitete Sanbfrabbc aU bie Icderfte aller S^cnuanbten bctrarfitet I)aben, unb bafj fie

lefe 3lnerfennung in 3ßat)rf)cit oerbiene."

2)ie einjclnen 5licmcnblättd^en bicfer 5lrabbe werben nad^ ben Uuterjudjungeu uoii

vo^anney 2)Jüfler burd^ befonberS ^arte ^ort)ä|je au:jeinanbergel;alten, fo bafj uc "ic^t ju^^

nnnienfleben, rooburd^ natürlich ba5 2ltmen in ber £uft in ^rage gcfteüt roerbcn roflrbc.

S)ie bemcrfen^iücrte ^atfad^c, ba^ unter ben 3)}alafoftrafen.eine nic^t ganj geringe ^a\)l

M 2anh gel)t, fo feljr aud; bie in ^rage fommcnben (i)ruppen, bie 2Iffeln, j^Io^frebfe, 'iDtittel-

rebfe unb5\rabben, eigcntlid; 2Baffertiere finb, fönnte im Sinuc ber oben (6. 638), rocnn aud^

uitürlid^ nidjt t)orbef)aItto§, oorgetragenen Simrot^fdjen ^i;potI)efe einc^ urjcitli^en £anb-

lebend bc» gansen ^rebsSftamme^ foüiel bebeutcn, bay bie 5lrebfe and) m H)xm am menigften

urfprünglidjen j5ormen I;eute noc^ roiffen, rooljer [\i famen, ober, um nic^t bilblid), fonbern

rein tatiäd)lic^ bie barausS folgenbc Se^rc au^äubrücfen, ba§ ber ilrebäorganiiSmug jur 3ln-

aifung an» l^anb nid^t fo ganj ungeeignet crfd^eint. SHe 5lrebfe \k\)tn barin bod) offenbar

;an5 anber» ba alä namentlid) ^ölenteroten ober ed)inobermen. S)ie eiwsige größere Sdjioierig-

'dt bei lanblebigen ^rebfen fdjeint bie ^rage ber 2ltmung ju fein, für bie in iebcm '^aik

irgenbraie D^iat gefd^affcn werben mu§te.



©atfjrcgifter.

f I

Abdominalia 660.

Acantharia 36.

Acanthocephali 271.

Acanthochites 400.
— fascicularis 398.

Acanthocystis turfacea 32.

Acanthopleura 400.

Acephala 512.

Acera bullata 487.

9lcf)attnetten 483.

Sl^atinen 474.

Slc^atfdinerfe 438.

Acineta 71.

§lcferfd)necfen 480.

Acrne 432.

Acoela 195.

§icontien ber ^Iftinicn 141. 147.

Acotylea 207.

Acropora muricata 164.
— varia 165.

Actaeon 486.

Actinanthida 140.

Actinaria 140.

Actinia cari 146.
— equina 144.
— mesembryanthemum 144.

Actinoloba dianthus 153.

Actinoplirys sol 33.

Actinopoda 352.

Actinosphaerium eichhorni 33.

Actinotroclia'Saröe 314.

Actinulae 114.

Actodiscus saltans 32.

Adamsia palliata 149.
— roüdeletii 148.

Slbbuftoren bcr Sßufc^eln 511.

Adineta vaga 244.

Adinetidae 244.

^lftcrpo(l)^en 70.

Aglossa 423. 462.

^ftinien 140.

— ©l)mbio[c mit ^rebfen 147.
?IttinD)3übeu 352.

Alata 449.

Albertia uaidis 246.
— vermiculus 246.
Alciopidae 279.
Alcippe lampas 660.

?IIct)ouacceu 130. .

Alcyonium adriaticum 131.

Alcyoniuin digitatum 131.

— palmatum 131.

Allantonema mirabile 252.

Allocreadium isoporum 218.

Allogromia ovoidea 26.

Allolobophora foetida 296.
— rosea 296.

3iaöDCÖlen 197. 201.

^löeolinenEalf 31.

Amalia 477.
— marginata 478.

§linbuIatraUpaIten bei* ^aavfterne

340.

Slmbulalralfl)j'tem bcr <Btaäjtl'

l^äuter 334. 336.

Slmbulafraltentalel 336.

?lmme ber Digenea 212.

Slminoniten 588.

Amoeba 18.

— bracbiata 21.

— cristalligera 21.

— dyseuteriae 21.
— Proteus 18.

— terricola 20.

— verrucosa 19.

— vespertilio 21.

%ui3ben 18. 23.

Araoel)aea 23.

Amoebozoa 18.

Amphelia oculata 161.

Amphibola nux avellana 469.

Amphicora 288.

Amphidiscophora 83. 84.

?hupbtbt§fen 83.

Amphihelia oculata 161.

Amphileptus claparedei 70.

Amphilina foliacea 225.

Amphineura 390.

Amphipeplea 468.

Amphipodida 666.

Amphitretidae 599.

Amphitretus pelagicus 599.

Ampbitrite figulus 287.

Amphiura chiajei 384.— elegans 384.
— filiformis 384.

9ttupuIIarien 439.

§lm!pullc bcr ©tad^elljauter 334.
Anadenus 480.

Anaspides tasmaniae 670.

Anceidae 664.

Ancistroteuthis lichtenstei

611.

Ancula 494.

Ancylodoris 486.

Ancylostoma duodenale 263.
— trigonocephalum 262.

Ancylus 467.

Anelasma squalicola 660.

Anemonia sulcata 146.

Anguillula aceti 251.
— intestinalis 252.
— tritici 254.

Anguillulidae 250.

?ln£crlc^ü)ämme 86.

§lnfl)Io[toniiaft§ 263.

Annelides 273.

Anodonta 544. 551.
— complanata 551.
— cj'gnea 551.

Anomalocera patersoni 653.

Anomia epbippium 518.

Anomostraca 670.

Anomura 687.

Anoplodium 201.

Antedon adriatica 343.
-- bifida 343. 344.

— eschrichtii 345.

— maroccana 343.
— mediterranea 341. 343.

^Inteboniben 341.

SlntennenbrüfeberSntonioftro i

629.

2lntennutae ber ^rcbje 625.

Anthea cereus 146.

9lnt^DCormuä 163.

Antholoba reticulata 148.

Anthomedusae 111. !

^Int^oplaft 163.
;

Anthozoa 128.

Anthraconema 250. •

Antipatharia 176. I

Antipathes 177.
j

Anuiaea aculeata 246.
|— cochlearis 246.
j

Anuraeidae 246.

Stolibier 494.

Aeolis papiUosa 494.

2ioIofomatiben 299.

Aphanostomidae 197.



Sac^rcgiftcr.
03

ite aciiit-iita 277.

itidae 276.

^
^hora 391.

ilysia depilans 491. 492.

limaciua 492.

«na aerophoba 97.

.-_dae H42.

lorrhais pes pelecani 449.

tstrophia 475.

«19 642.

lacia lixula 365.

noae 518.

lila 23.

deiitata'25.

- mitrata 25.

- vulgaris 23.

irdbnoc^ten 76. 77.

•dstraca 663.

iuufc^el518.

• tes appendiculatus 224.

uthis 610.

ursus 681.

281.

la marina 280.

.lidae 280.

i^,.,pe328.

- decollata 329.
• '"-''nauta ar^o 599.

lae 657.

_aius coregoni 657.
- foliaceus 657.

\ i'.j; 477.

iricorum 473. 478. 485.

m477.
illidiidae 665.

liUidium cinereum 665.
- vulgare 665.

irmfüBec 324.

.rmwirbler 318.

-U temia 640.

H^temisia arietina 642.

^B- köppeniana 642.

^^B- milhauseni 641. 642.
^B- salina 640.

^^Brtbropoda 620.

^wthrostraca 663.

^Karidae 267.

^^Hcaris canis 267.^^- lumbricoides 267.
- megalocephala 267.
fnvstax 267.

s8l.

ii)pu§ bcr ©c^toäinmc 75.
: le 665.

'
- aquaticus 665.

- cavaticus 665.

-^P^Tgillum vaginiferum 575.
i'Otliriidae 219.

-Taster concbicola 219.
<iphon müUeri 310,
uora 63.

'hna brightwelli 246.
xlonta 245.
loldi 246.

'hnidae 245.
'laa 663.

"'nmtlartonSfor^jer 2.

Astacidae 681.

Astacus fluviatilis 683.— longicoriiis 684.
— marinus 681.— nobilis 683.
— saxatilis 684.

Asteracantbion rubens 378.
Asterias forreri 379.— glacialis 377.— rubens 378.

Asterina gibbosa 376.

Asteroidea 373.

Asterope Candida 279.

Asthenosoma urens 363.
Astraeidae 161.

Astroides calycularis 164.

Astropecten aurantiacus 375.
— irregularis 376.

Astrorbiza limicola 26.

Astrosiga 43.

3tt{)eriiben 558.

Atlanta peronii 442.

Atolla 123.

Eltone 171.

?ltopiben 467.

Atopos 466.

Atractonema gibbosum 258.
Atyidae 678.

9lufgu^tierd^en 6.

^lugentoraflen 160.

?tugentügelc^en 46.

^lugenticrd^en, (SrüneS 44.—
'9fioteä45.

91uIacopoben 471.

Aulastomum gulo 303.

Aurelia aurita 125.

Auricula judae 469.

— midae 469.

Auricularia nudibrancbiata 349.

^Hunculiben 467. 469.

?luftcr, ?lmerifanifc^e 533.

— Gemeine 524.

Autoflagellata 3y.

Autolytus 291. 292.

^lutotomie bei Sb:eb|en 633.

s2luto3otöe 133.

Aviculidae 536.

Slöttularten 321.

^Ijialorgan 337.

?ljtal[inug 837.

Babesia bigemina 55.

— canis 55.

— equi 55.

— Ovis 55.

SSabefien 54.

Bacillus pestis astaci 686.

S3abe[d)tranint, cd^tcr 95.

SBabei^jnämme 94.

SSal^amafd^rcämmc 96.

Balanidae 660.

Balanoglossidae 313.

Balanoglossus clavigerus 313.

Balantidium coli 66.

— minutum 66.

Baianus balanoides 660.

— crenatus 660.

Baianus tintinnabulara 660.
balate 355.

53altcnjüngjfr 423. 424.
©anbt'dinccfc 452.

©anbiuurm, SBeraaffnetcr 227— 53ieitcr 226.— 2)icfbal)iger 229.— ©cränbcrtcr 229.
— - '^^fvifitcr 229.

S :oc231.

Muui-5femartiger 231.— Unbewaffneter 228.
Sanbmürmer 219.

S3anb«jimnfcud)c ber S(^afe 232.
Sanbjüngler 423. 433.
S3arbeufeud)e 55.

©iircnfrebiS 681.

SBarricrcriffe 171.

Basomniatopbora 467.
Batbocbauma lyroninia 612.
Bathycrinus 347.
Batbynella natans 670.
Batbynomus 663.

Batbysciadium 424.

83nud)füf5cv 409.

53aud}bärlinge 247.

öaudjirimpercr 68.

93äinnd)enicbnccfc 494.
Bdelloidea 244.

Bdelloura Candida 207.
5Bed)crqua[lcn 122.

öebedtfienier 486.

SBcIemnilen 591.

5öern()arbincrfrebä 690.

SSenifteinfcbncdc 474. 481.
Beroe forskalii 185.
— ovata 185.

Seutclftrabicr 339.

JBeiüegunggorganeKen ber ßitt»

äetler 3.

Bicellariidae 322.

biche de nier 355.

Bilharzia 218.

33innenatiucr 312.

äiogenctifcbcöörunbgcfc^ 73.188.

Bipalium kewense 2U6.

Bipinnaria^Saitie bcc Secfteme
374.

Birgus latro 690.

SBirncnfdjncde 451.

S3ifd^of'3inüj,^c 457.

SBiöium 348.

SBlafcngeiRlcr 49.

Sölaicnqunlle 119.

SBlafcn!d)nedc (Bulla) 487.

— (Pbysa) 467.

SBlafeureünuer 221.

SBIafentDunnjuftanb ber Sank»
Würmer 223.

Blastoidea 339.

Slaftoftt)! 112.

581a|tula 74.

Slütterfienicr 609.

SBtattfufi ber Stebfc 625.

SlattfüHer 639.

Sölatlfiemer, Gd^te514. 511.

— Unechte 514. 523.



S3(attfre6[e 680.

. 33(epr)oro)3lai't 40.

SSlumentierd^en, ©cfd^inüdteg

(Floscularia) 245.

53Iumentierc (Anthozoa) 128.

SBlutegel 299.
— S)eutf(i)er 302.
— 5Kebtäintid)cr 300. 302.
— DfftäineKer 302.
— IXnganfdjer 302.

SBIuttafunen 337.

5B(iitfeen 45.

Bodo lacertae 40.
•

— saltans 40.

— urinariiis 40.

5Bogen!rabben 696.

SBofraffet 664.

S3o^nnufd)eI 566.

S3o:^rfd^tüämine 87.

Boliua hydatina 181.

Bolitaena diaphara 599.

Bolitaenidae 599.

Bonellia viridis 307.

S3ontfa5tu§» Pfennige 340,

Bopyridae 664.

SBörfentierd^en (^nfufor) 63.

S8or[tentierd^en 68.

SBoriteuirürincr 275.

Bosmina 647.

ßosminidae 647.

Bothromesostoma personatiim

198.

Bouquet(Palaemon serratus)677.

SSourguettfriniben 347.

Brachionidae 246.

Brachionus pala 246.

Bracliiopoda 324.

Brachyura 691.

Branchiocerianthus Imperator
114.

Branchiomma vesiculosum 288.

Brancbipodidae 639.

Branchipus pisciformis' 640.— schaefferi 640.
— stagnalis 640.

Branchiura 657.

SBmttnäuIer 201.

Brisinga endecacnemos 380.

SBrtfingtben 380.

S3rut)jflege bei ben^olt)d§äten290.
Bryozoa 315.

Succalfegcl 504.

SSuccaltric^ter 580.

Buccinum 452.
— undatum 452.

Bucephalus polymorphus 219.

S3üd)ientierc^en 62.

Bugula avicularia 322.— plumosa 322.

S3uttminiben 474.

Buliims 468.

Bulla 487.

SSuffiben 487.

Buüodes gemmacea 146.

Bursae bec ©c^langmi'teme 381.
Bui'saria truncatella 63.

S3ufentierc^en 60.

©adjregifter.

Busycon 460.

S8utterfreb§ 623.

S3l)ffu§brüfe ber 2«uf^eltt 513.

Bythinella 437.

Bythinia tentaculata 437.

Bythotrephes 669.
— longimanus 648.

Caecilioides acicula 474.

Caecum 441.

Cadulus 404.

Calanidae 653.

Calanus finmarcliicus 654.

Calappa granulata 693.

Calappidae 693.

Calcarea 81.

Calcispongia 81.

Caligidae 655.

Caligus lacustris 656.

Callidiua parasitica 244.— symbiotica 244.

Callinectes sapidus 696.

Calliteuthis 584.
— meneghinii 611.

Calveria hystrix 364.

Calyculina 544.

Calyptraea 440.

Cambarus affinis 687.
— pellucidus 687.

Campanulariae 114.

Campylaea cingulata 484.

©anceHarten 457.

Cancer pagurus 698. j

Cancridae 696.

Candona Candida 651.

Cantbocamptus microstaphyli-

nus 653.
— stapbylinus 652.

^(x\<x bi S)eo 565.
— lunga 565.

Capitella capitata 283.

Capitellidae 283.

Caprella aequilibra 669.

Caprellidae 669.

(£a:|3tacutum ber ©robfüjier 405.

6;ai»uUben 440.

Capulus 440.

(Sarceag be§ Sc^afeS 55.

Carcbesium lacbmanni 70.

— polypinum 69.

Carcinus maenas 696.

Sarbiiben 559.

Cardita concamerata 562.

Cardium 559.
— echinatum 560.

— edule 560. '

— rusticum 560.

Carididae 675.

Carinaria 443.

Carinella superbus 235.

Carinogammarus roeseli 667.

Carmarina hastata 116.

Carnosa 87.

Carpocanium diadema 35.

Carychiam minimum 467. 469.

Caryophyllaeidae 224.

Caryophyllaeus mutabilis 224.

Garyopbyllia clavus 159.

Cassidaria 450.

Eafftben 450.

Cassis cameo 460.— cornuta 4 50.

— rufa 460.

Catenula lemnae 199.

Catenulidae 199.

Catometopa 698.

Cavolinia 502.
— gibbosa 503.— tridentata 502.

Celicoque 677.

Cenocrinus asteria 346.

Cenospbaera inermis 36.

Centropagidae 652.

Centrostephanus longispinns

365.

(Se^j^aloconen 504.

Cepbaloidipbora 244.

Cephalopoda 577.

Cepbalöpyge 500.

Ceratium cornutum 48.
— hirundinella 48.— tripos 48.

Ceratocephale ossawai 279.

Ceratosa 94.

Cercaria ephemera 219.
— macrocerca 217.

Cercomonas 43.

Cerebratulus marginatus 236.

Ceriantbaria 174.

Ceriantbus membranaceus 175.

Cerinula=2arUeTt 175.

Ceriodapbnia 647.

Keritl^ten 448.

Ceritbium vulgatum 448.

Cestodaria 224.

Cestodes 219.

Cestoidea 181.

Cestus veueris 181.

Cballengeron willemoesii 36.

Cbamydoconcha 576.

Gbaetoderma 391. 393. 394.
— nitidulum 396.

6!^ätoberniattben 394.

Chaetogaster diaphanus 298.
— limnaei 298.

Chaetognatba 311.

Cbaetonotidae 248.

Chaetouotus bystrix 248.— larus 248.

Chaetopleura bullata 402.

Cbaetopoda 275.

Cbaetoproteus 22.

Cbaetopteridae 282.

Chaetopterus pergamentaceus
282. 283.

— variopedatus 283.

Cbaunoteutbis mollis 611. 617.

Cbelura terebrans 668.

Cbeluridae 668.

Chilina 465. 469.

Chilodon cucullulus 60.

— cyprini 60.

6;f)iIo[tDinen 321.

Cbilotrema lapicida 474.



Sad^rcgiftec.

iiocpplialns p^rubci (540,

' otnitIn&cu (jl2.

ithi.s veranyi 612.

I ulvus 402.

rubiiuntlus 401.

i^oTiollus 399.
'

lodon 61.

iodontirtae 61.

loinonas pulviscnlus 45.

lophrys enchelys 25.

luhyilra viridissima 102.

loroi'e, äi]\)ptiid)C 263.

'lagfUata 43.

-ia reniformis 87.

•opdorcn 2.

loris 493.

iiionadüia 45.

iiia rosanoflii 45.

loeba radian3 45.

VW liyoscella 124.

:itien 120.

uthis 601.

i'lae 647.

vdorus si)haericu3 647.

avtöctx 362.

iaris cidaris 362.

i;ita 57.

iiiti314.

lioplins 32.

Cirrata 60 1.

Cirript^dia 657.

.itl)iben 602.

liiiis magna 602.

:.;ri 602.

unia murrayi 601.

ra 644.

la cespitosa 161.

iurae 387.

yclas ionis 35.

ilina elegaus 32.

ifilicn 475.

ragella 575.

lae 372.

Jsine 304.

506.

ia87.

;

celata 88.

[patera 89.
'
le limacma 504.

lorchis endemicus 217.

m 2S1.

i 100.

>>*nu-^ocil 100.

Cnidosporidia 56.

Cochlicopa lubrica 474.

Cochlocliaeta doinergui 68.
''' " tyla leucopbthalma 483.

i 54.

iiia 52.

im cuuiculi 54.

'irine 54.

lluin 54.

hophoridae 45.

ladium umbellatuin 43.

a botry tis 43.

M-ata 99.

iiii-tus 62.

6ül()c(mintf)en 192.

Ooeloplana mctscljniko\\
- Avilleyi 183.

Colpidium colpoda 60.

Colpoda cuciiUus 60.

Columbella 450.

Concholepas 454.

G5ncnd)i)m bev Cftant^iben 130.
Conocliilus volvox 245.

eönofnrf bei- Cftant^iben 130.
Coenunis 223. 229.

Conus 457.
— mediterraneus 468.— virgo 458.

Convoluta convoluta 196. 197.
— paradoxa 197.— roscoffensis 196.

Copepoda 651.

Coralliuin albura 161.
— rubrum 132.

Cordylopbora lacustris 112.

Coronata 123.

Coronulidae 660.

Corophiidae 668.

Corycaeidae 654.

Corystes cassivellaunus 695.

Costia necatrix 43.

Cotylea 207. 208.

Crancbia scabra 616.

Sranc^iibon 612.

Crangou vulgaris 676.

Crania anomala 332.

Craniidae 332.

Craspedacusta sowerbii 116.

Crepidula 440.

Creseis 502.

Crevette 677.

Cribrina geuimacea 146.

Crinoidea 339.

Criodrilus lacuum 297.

Cristatella mucedo 319.

Cristatellidae 319.

Crucibulum 440.

Crustacea 620.

Cryptochiton stelleri 398. 402.

Cryptoniseidae 664.

Cryptoplax 399. 401.
— ocularis 398.

Stenobranc^icu 422.

Ctenophora 177.

Ctenoplaua kowalevskii 183.

Cucullanus elcgans 265.

Cucuraaria glacialis 358.

— laevigata 368.
— pentactes 357.
— planci 348. 357.

ßucuuiaiübcn 357.

Culcita coriacea 380.

Cunia 671.

Cumacea 671.

Cuspidaria 576.

©uöicridie Crgonc 349.

Cyamidae 669.

Cyamus ceti 670.

Cyanea 124.

— capillata 125.

— lamarcki 125.

i<re^tn, Zieilebeit. 4. Mafl. I. Sanb.

(>(Iadidae 644.
1"V,I ,v ,.,.ri„.. -.1

)

CJycl '»0.

Cycl j.

Cyd^
Cyrl' I bipalmatuni 67.

Cyclopti albi.ius ;.'>2.

— coronatiiä 652.
— fuscus 652.
— serrulatus «59.

— streun
— viridi-

Cyclostoina <, iajiu'ctki \"-2.

Cyclotus 432.

Cydippidea 181.

Gi)flüftomcn (ÜJioo^tifre) 322.
Cylicolaimus niaguus 250.

Cymbulia .503.

Cymothoidae 664.

Cyphonautes 322
Cypraea 448.
— annulus 459.
— moneta 459.

Cypridina castanea 651.

Sl)iui3'3tabiuni ber iVvcboiInrlifn

632.

Ki)ftcn ber ^aipaflijtben 653.

Cysticercus 221.
— cellulosae 228.
— tenuicollis 229
Cystici 221.

ei)flib 315.

Cystoflagellata 49.

Cystoidea 339.

Cytherea 558.

Cyzicus tetracerus 644.

Dactylactis benedeni 175.

Dactylospbaerium mirabile 22.

— radiosum 22.

— vitreum 22.

Daliingeria drysdali 43.

Dalmatiner Sdiiuanim 95.'

Dalyellia viridis 201.

Dalyelliidae 201.

2!anunriffc 171.

Daphne longi.^pina 646.

— magna 646.

— pulex 646.

Daphnia sima 646.

2)ap^nibcn 645.

iJannamöbe 21.

2)annfüt^ibiofcn 54.

2)anntrict)inc 259.

Da.sybranchus caduci. _ ..

Dasydytes omatus 248.

Dasydytidae 248.

Daudebardia 479.

S^ouereicr bcr^^intcfthärling« 248.

— bcrlK M2.

— bcc '.il '^W.

3)au«rji)itcu j.

Davain^ft madn£r«("^rieii.si« 232.

DecM' •"!

45
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Scdel ber ©(I)necfen 415.

®ed|"tücfe ber ^neimiatol^rjoriben

117.

':^elap 126.

Delphinula 427.
— laciniata 428.

Demospongia 85.

Senbrocölen 195.

Dendrocoelum lacteum 203.

Dendrocometes paradoxus 72.

Dendronotus arborescens 494.

Dendrophyllia ramea 163.

Dentalium 403. 406.
— vulgare 404.

SDermallager 76.

Desmacidon 91.

S)eforfcI)e Sarüe 234.

®etritu§ 75.

®euteroftomter 334.

Diadema saxatile 364.

®tabematiben 364.

Diaphanosoma brachyiirum 647.

Diaptomus castor 652.

Diastylidae 671.

Diastylis ratlikei 671.— sculpta 671.

Dibotliriocephalidae 225.

Dibothriocephalus 225.
— latus 226.

Dibrancliiata 591.

Dicbelestidae 656.

Dicbelestium sturionis 656.

S)tcEbarmamöbe 21.

Dicrocoelium lanceolatum 217.

Dictyophimus tripus 36.

Dicyemida 177.

Didiuium nasutum 61.

Difflugia pyriformis 25.

Digenea 212.

Digononta 244.

Dileptus anser 61.

— cygnus 61.

— gigas 61.
'

Dimastigamoeba 40.

Dimorpba mutans 40.

S)hn^arter 511.

Dinamoeba 22.

Dinobryon sertularia 45.

Dinoflagellata 47.

Diogenes varians 689.

®togene§freb§ 689.

Diopatra neapolitana 278.

Diploria cerebriformis 162.

Diplozoon paradoxum 210.

Diporpa 211.

Dipsas plicatus 556.

Dipylidium caninum 231.

Discina striata 331.

S)i§cimben 331.

Discophora 123.

S)iffeptmente bcc SvtngelttJürmec

273.

Siffügome 181.

Distomum 217.
— hepaticum 214.— lanceolatum 217.
— macrostomum 214.

Distomum pulmonale 216.

StlDai'ra 459.

®Dd£)mio^e 263.

Docbmius 262.

Docoglossa 423. 424.

SDl)Ien!rebä 684.

Dolabella 491.

©olttben 450.

Dolium 450. 451.

Donatia lyncurium 87.

Donax 558.

®D^|3eUter 210.

Doratopsis vermicularis 612.

©oribter 493.

Doridium 487.

Dorippe lanata 693.

Doris 494.

Doto coronata 494.

3)ra(^enegel 302.

Dracunculus medinensis 258.

®re^!ronf^eit ber Salmomben 55.— ber ©d)afe 229.

S)rel}tt)urm 229.

®reiedErabben 694.

©retedmufd^el 518.

S)retfufe 48.

Dreissena 541.

Dreyssensia polymorplia 541.

Dreyssensiidae 541.

Drilophaga bucephalus 246.

Dromia vulgaris 692.

Dromiidae 692.

®l)§enterieamöbe 21.

Ecardines 331.

Echinarachnius parma 370.

Echinaster sepositus 377.

Echinocardium cordatum 372.

Echinococcus 223.

Echinococcus =S3anbrt)urm 230.

Echinocyamus pusillus 370.

Echinoderes dujardini 248.— setigera 248.

Echinoderidae 248.

Echinodermata 333.

Echinoidea 359.

Echinomenia corallophila 896.

Echinorhynchidae 271.

Echinorhynchus gigas 272.
— hirudinaceus 272.— moniliformis 272.
— polymorphus 272.
— Proteus 272.

Echinospira 447.

Echinothuridae 363.

Echinus esculentus 367.

Echiuridae 308.

Echiurus pallasii 308.

@dmunbfc|necfe 427.

Ectoprocta 318.

©belforaüe, rote 132.

ebelforaHeit 134.

©belfrebä 683.

©belfteinrofe 146.

(Sbrioafterotben 339.

Edriophthalmata 663.

(Sgelf^neden 477.

Eimeria avium 54.
•— stiedae 54.

©ingelpeibelüürmer 188.

©infiebler 690.

©infieblerfrebfe 687.

(£mftra^Ifd)tt)ämine 87.

©inäcEer 1.

Eisenia 296.

e!to)3la§ma 2.

Elaphocaris 679.

Eledone 597.

„(Slefanteno^ren" (Snbefc^föäm-

me) 95.

(Slefantenäa'^n (Dentalium) 403.

®Iep^anttofi§ 258.

Eleutherozoa 347.

Elpidia glacialis 353.

eipibtiben 353.

Elysia splendida 495.
— viridis 495.

Emarginula 427.

Enchelyidae 61.

Enchelys 62.

Endoxocrinus wyville-thomsoui

346.

(Sno^jlDteuf^iben 611.

Enoploteuthis leptura 611.

Entamoeba blattae 21.— coli 21.

— histolytica 21.

— tetragena 21.

®ntenmujd)eln 659.

Enteropneusta 312.

Entoconcha mirabilis 463.

Entodinium caudatum 67.

Entomostraca 620.

Entoniscidae 664.

(£ntD^3la§ma 2.

Entoprocta 322.

Entovalva mirabilis 576.

Ephelota gemmipara 72.

Ephippium ber ^Safferflö^e 645.

Ephydatia fluviatüis 92.

— plumosa 91.

(i,p^va 121.

Epibdella hippoglossi 209.

(Sptgamie 290. -;-

(Si^ip^ragma 476. :
:

(^ptpobtallime 417. ;'|;

®:pti"tom ber ?lrmtoirbler 318.

Epistylis 70.

®|)itofte 290.

Epizoanthus incrustatus 174.

©rbfenmuf^cl 544'.

©rbbeerrofe 144.

©rbrotatorien 239.

föremit 690.

(£rgänpng§männd^ett ber P^
cipedidae 658.

Ergasilidae 655.

Ergasilus gasterostei 655.

— sieboldi 655.

Ericia 432.

Errantia 275.

Eryonidae 679.

Escharidae 322.

©fftgäld^en 251.
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Estheria 643.

— cycladoides 644.

Estheriidae 643.

Euantipathes glaberrimus 177.

Encliaris nmlticornis 181.

Eucoi)epoda 652.

Eudcirella tninculata 671.

Eudoiina eleg;ans 46.

Eu<;lena saii<,^uiuea 45.

— viridis 44.

Euglenoidina 44.

Eutjlypha alveolata 25.

Eularaellibranchia 514. 541.

Eulima 462.

Euiiice fucata 279.

— viridis 278.

Eunicclla verrucosa 134.

Eunicidae 278.

Eupairurus bernardus 690.
— prideauxi 689.

Euphausia pellucida 673.
— splendeus 673.

Euphausiidae 672.

Euphyllopoda 639.

Eiiplectclla aspergillum 83.

eupicctcdtbcn 83.

Euplexaura antipathes 135.

Eurytcmora 6.')2.

Euspongia oflicinalis 95.

adriatica 95.

laraella 95.
• mollissima 9.5.

— zinimocca 95.

Ensti^ngylus gigas 264.

Evadne nordmaniii 648.

'

ia sabella 288.

lovciUm 160.

uinolcr 423. 426.
s iiiomer 514. 518.

iöcurofe 146.

»benfd^nccfc 494.

Jtbeniuüumcr 249.

freilobcnbe 250.

jllteu)d)ncclen 456.

igfüDcn ber ©rabfüfjcr 405.

rbmonabcn 45.

rrea occa 84.

Bciola bepatica 214.
Bcioiaria 452.

Ii|fd)nede 450.

M.jiolcn ber Seeigel 372.
'^ijiolibcu 214.

blbranb beä Söeisen-S 254.

pbris aestivo-autuinnalis 53.

intermittens 52.

perniciosa 53.
— quartana 52.

- tertiana 52.
- tropica 53.

! ''fampia erytbrocephala 201.
imtlarue 233.

aiid)poI^p 319.
Öi'ücräüngler 423. 460.
5«ilenmufd)el 533.

^clfengarnele 677.

vaieifalinar 611.

Jvcucifec 48.

Ficula 460.

fVicbcrd)cn ber .'öaarfternarmc 339.
I'ihiriä bancrofti 257.— immitis 258.— loa 258.

Filariidae 257.

Pilibrancbia 514. 518.
^vilyuürmer 276.

?Vtngci[d)ncrten 449.

jVingericbiüauun 91.

fVinncn ber 33anbmünuer 221.
?yirelafe 48.

?ftfd)a[fcln 664.

j^ifdKgel .'306.

?viid)er»Sanbiüunu 280.

}Vtfd)reufe, gegitterte 452.

?viid)r)erbcriicr 62.

FissureUa 427.

Flabellum pavoninnm 160.— rubrum 160.

var. stokesi 160.

Flagellata 37.

J^Iai(^enticrd)en 61.

?ylccfeufranfl}ctt 56.

?^IebcnnauSid)nedc 456.

?ylei[d)befd)au 259.

glcii'd)id)iuämme 87.

gltmmerfugcl 46.

glimniedavüe beä Scbcrcgelo 215.

g-limniertäfc(d)en 45.

31of)freb§, ©emeiner 666.

gio^fiebfc 666.

Floscularia ornata 245.

Flosculariidae 245.

Jvioi'fenfüfjcr 500.

glügelfdjnecfcn 449.

gliipaufteru 533. 558.

^luijgarnclcn 678.

glufjfrebä, föenieincr 683.

5-Iui5nmid)el 544.

jVlufsperlmufdjet 544. 548.

Flustra foliacea 321.

Flustridae 321.

Flying squid 610.

Foraniinifera 10. 29.

iVoüca 583.

grauiböfic 39.

fyranfcnriffe 171.

Fredericella sultana 319.

5vvcBpoU)pen 111.

gref? gellen 128.

fyrüi'd)tvt)pauofüma 41.

gcuftclbtlbung bei Microhydra
108.

Fruticicola bispida 474.

Fungaceae 162.

Fungia fungites 162.

^imifuluS bei- SOiooSticvc 316.

fVii» ber Sc^neden 415.

5vu))Ioic 246.

j^uijftuinniet ber SSielborfter 275.

Fusulus 677.

Fusus 452.

Gadinia 469. ^

Galatbea squamifera 691.

Galatliea strigoaa 691.
Galatbf'idae 691.

63alccre, tvoitugicfifc^c 119.
Galooinma 576.

Galitctitbi.s 612.

öallenfiober ber ''^ifeibc 5.").

Wallcrtid)iuäiiimc 98.

Wamcten ber litiv^eUer 4.

(lammaridae 666.

Gammanis flnviatilis 667.— pulex 666.

subterrauous 667.
(ManjbciDiinpcrtc 59.

(yarnat 676.

©arnelnffeln 664.

®arnele, (ycnicine 076.

©tirnelen 675.

©aoflafcbc ber ^MTfuiimto^rjoribcn

117. -

Gasteropteron 487. 489.

Gasterostomidae 218.

Gasterostonium firabriatum 218.
©aflrallagcr 76.

Qjaftraltoidjen ber9lnll^ojocn 128.

Gastrocbaena 574.
— modiolina 575.

Gastrodiscus bomiuis 219.
(Jastropoda 409.

Gastrotricba 247.

Waftrula 74.

(yattina 56.

Gebia litoralis 687.

Gecarciuidae 700.

Gecarcinus niricola 700.

G5ctliigeltc 449.

(SJcljöntgeiiUcr 48.

öeifjclaniöbc 23. 39. 40.

©eifjelgantclcn 678.

©etüclinfuforieu 37.

öcipeln ber Öieiijeltiere 3.

(v5cipclti<'vd)en, 3JüeigcitaUigc^ 40.

®eif}cltrrtgcr 37.

— Ih'arftc 39.

QJeifjel ^cl(cnid)id^t bei ben Sd^iuani»

nieu 76.

(Sciueinld)iüänunc 85.

(Jjcmmipavie 291.

©cmmulac ber Sc^iuftnnue 77. 92.

Generatio aequivoea 8.

— spontanea 8.

©eneratioiieiiüe^fcl ber ^Jjbroib«

poU)pcn 109.

©enitalplalteii ber Seeigel 361.

Geobia subterranea 205.

Geodia gigas 86.

— muelleri 86.

Geonemertes agricnla 237.

— cbalicopbora 2 i-

— pelaensis 237.

®epnn,^erte (öruppe ber ilidbcr«

tiere) 240.

Gepbyrea 306.

®eriid)öiletite ber aJciifdicIn 512.

Gwj'onia prof>
'

' " U'"..

©efpenftfrabl.

(ycipenjtlicbfc im....

©eiuebc 73.
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®eireb§tterc 73.

©i^tiginerbeu bc§ SSeijenS 254.

©ieumuidjelrt 555.

®tcf3fannenfd)lvamin 83.

Gigantocypris agassizii 651.

®tttetfd)necfen 457.

©ittertierc^cn 32.

©labiuS ber ®e!a)3oben 603.

Glandina 472. 479.

ölnn^för^jer ber ^Imöben 22.

©lattäfcEinecfe 472.

©laäfdinede 472.

©la§|d)iüämme 82.

©lattirürmer 274.

Glanciis 496.

Gleba 503.

©Uebertterc 620.

Globigerina 30.

©lobigerincni'c^Ud 30.

©locbibium 545.

®Iüd(^en (Snfuiorien) 69.

— (ärüne^j 69.

— S?Ieramünbige§ 69.

®Iodenbäunid)cn (Snfufor) 69.

©lodenblümc^en (^nfufor) 69.

©lodentiei'd^en 68.

— gadenbeS 70.

Glossobalanus minutus 313.

Glossoscolecidae 297.

Glossosiphonia 304.
— bioculata 305.
— complanata 305.

Glugea anomala 56.

Glycera capitata 280.

Glyceridae 280.

Gnathiidae 664.

Gnathobdellidae 300.

Gnathopliausia gigas 672.

©otbamöbe 45.

©olbfltiumerfugel 47.

©olbglansalge 45.

Gonactinia prolifera 144.

©onatibeu 611.

Gonatus fabricii 611.

Gonionemus murbachi 115.

Gonium pectorale 45.

— tetras 45.

©onöCÖU^eorie 207.

(S5onot)bDi'e 110.

Gordiidae 269.

Gordius aquaticus 269.
— subbifurcus 270.

Gorgodera cygnoides 217.

©orgonaceen 132.

©orgonen'^aulJt 387.

Gorgoiiia flabellum 134.
— verrucosa 134.

Gorgonocephalus eucnemis 387.— sagaminus 387.

®rabfitf5cr 403.

Graffilla muricicola 201.

©ranat 676.

®ranat=(Suano 636.

Gregarina blattarum 51. *

©regarinarien 51.

Gromia oviformis 26.

©romte, ©iföninge 26.

©a(^rcgifter.

©rottcnaffel 665.

Grubea limbata 279.

©vubenfüpfe 225.

©rubenhjutm 263.

©runmonaben 45.

©uineatüurnt 258.

Gunda segmentata 207.

©ürtelrofe 146.

®t)mnobrandnen 486.

Gymnodinium hyalinum 48.

Gymnolaeraata 320.

Gymnosomata 504.

Gynaecophorus 218.

Gyrodactylidae 212.

Gyrodactylus elegans 212.

^aargarnele, ©c^Ian!fü^ige 678.

§aar_qualle, ©clbe 125.

|)aar|"terne 339.

§a!en!almar 611.

|)a!eniact 504.

§atenit>urm (Ancylostoma) 263.

§Qfenlüünncr (Acanthocephali)

271.

Haliclystus oetoradiatus 122.

Halicryptus spinulosus 311.

Haliotis 426.

Halisarca dujardinii 98.

Halla parthenopeia 278.

Halopsyche 506.

Halteria grandinella 67.

Halteriidae 67.

Haemadipsa ceylonica 304.

Haematococcus pluvialis 45.

Haementeria mexicana 305.
— officinalis 305.

$)amntermuf(^el 536.

|)ämDgIobtnurie be§ 9tinbe§ 55.

Haemopis sanguisuga 303.

Haemosporidia 52.

Haplotaxidae 297.

Haplotaxis menkeanus 297.

§arfenf(^nede 457.

Harpa 457.

Harpacticidae 652.

Harpalocarcinus marsupialis

159.

^afelnußfc^nede 469.

§äubcbenmufc^cl 544.

|>aut!temen ber ©eefterne 337.

^autmitäfelfc^lauc^ ber©eegurfen
348.

— ber SBürmcr 190.

Häutungen ber ^rebfe 622.

Hectocotylus öonArgoiiauta615.

Hedyle 486.

^eftofot^lifterter 'äxm ber ^op\'

füfeer 615.

Helcion 426.

Heliactis bellis 153.

Heliaster helianthus 377.

^eltciben 474.

|)eltcirten 431.

Heliometra glacialis 345.

Heliozoa 31.

Helix aspersa 472.
— hispida 474.

Helix lactea 473.— pomatia 482.

Öehntnt£)en 188.

Öeüufc^nede 450.

Helobdella bioculata 305.

Hemiaster cavernosus 373.

Hemimysis lainornae 672.

Hemistomum alatum 219.

Hepatus chilensis 148.

§erbftpcft ber gifd)e 62.

Hermaea 495.

Hermella 284.

Herrn ellidae 284.

Hermione bystrix 277.

Herpobdella atomaria 300. 303.

Herpyllobiidae 656.

§er3igel 371. 372.

i^erämufc^el, eßbare 560.

— ftad)(tge 560.

^er3iuuf(^eln 559.

Heterocentrotus mammillatus
368.

Heterocotylea 209.

Heterocyathus 310.

Heterodera schachti 255.

^eterogonie 242. 250.

.'^eteromt)arier 511.

Heteronereis 277.

Heteropoda 442.

Heteropsammia inicheliui 310.

Heteroteutliis dispar 603. 613.

Heterotricha 63.

Öeuinfufor 60.

^eufc^redenfrebS, ©emetneM»674.

§eutterc^en 5. 60.

Hexacontium drymodes 35.

Hexactinellida 82.

Hexamitus inflatus 43.

Hexanthida 140.

Hexasterophora 82. 83.

|)ilf;gfiefer 625.

$>interfiemer 485.

Hippolyte 677.

Hipponyx 440.

Hippopus 555.

Hippospongia equina 95.

5)trnforaEe 162.

Hirudinea 299.

Hirudo 300.
— ceylonica 303.

— medicinalis 302.

— officinalis 302.
— troctina 302.

Histioteuthidae 611.

Histioteuthis bonelliana 611.

§i3^1ena)fel 665.

.9;)ö|lenflo^frebfe 667.

$)ü^lettfeeroi"e 152.

§o:^lttere 99.

Holopedium gibbenim 647.

^olopoben 471.

Holopus rangi 347.

Holostomidae 219.

Holothuria 354.
— forskali 355.

— scabra 355.
— tubulosa 354.



c iiaji iMjinor.

urioidea 348.

irlia 5;».

i ,., iiiis vuli^aris OSI.

irMu-roela 81.

pliora pluiuosa 178. 1«1.

vii (Wcinoltiov) 48.

n\\\k bi'y Uitittclmccrcy 134.

mllcn 131.

iiuäiiiiuc Dl.

;d)cu 6-27.

ipirodiiito'c :3'.i.

.i'unn -J'M).

:clälcl)cu 251.

ammcr (i81.

- iJiDi'öaiumFaniid^cv 682.

- Sd)lantcc 6S3.

[i;)fcvliiii]C 052.

lyalca 502.

halantium 507.

i 474.

.nocia tuLicola 278.

.valudiscus guttula 21.

- liuiax 22.

!
yaloiiema 84.

- sieboldii 85.

aauea 694.

iua seuta 246.

üidae 246.

102.

vulgaris. 106.

tiaia echiuata 112.

riae 102.

Smx 437.

aeiia 431.

iuallia 111.

idea 102.

bcn 102.

;ocaUcn 111.

iiebui'cn 108.

,; Mü 102.

lüsoma hoplacautha 364.

leuolepis diJiiiuuta 231.

nana 231.

peria mcdusaiiim 668.

jeriidae 668.

pobrand)ialbrüi"e 417.

»oflrafmu 412.

)tricha 68.

. aiidae 248.

Idilhydium podura 248.

Ichtliyouema 258.

IcLtbyoplitliirius multifiliis 62.

Idothca baltica 664.
— tricuspidata 664.

Idotheidae 664.

Sftcroliämaturic 55.

Sftcru'o (öclbi ud)t) bc^ ^unbcl 55.

Ilia uucleus 694.

lUex illecebrosus coindetii 610.

lUoritata 245.

Imperforata 159.

Inacbus dorsettensis 694.
— scorpio 694.
^ ' 'ioui>tii'i-d)cit 7. 57.

-uicn 6. 57.

j

ontoi]i4)nlliatcu 516.

I

Iscbuocbitou exitjmis 402.
Isidclla dongata 136.

Olibcu 136.

Isometra 343.

I
Isopoda 663.

!
Si^ncIIibcu 477,

Jantbina fragili> 461.

Sanll)intbcn 461.

Jeusenia trnncata 201.

3ubav^ol)V 469.

$läfcrfc^ncdeit 397.

Stat)nfc^ucc{c 456.

ihiifergrünat 683.

S^danibcix 653.

.Malfid)iv)ämmc 81.

iialfftdctt bei- etad^cl^äuter 333.

335.

S^almar, ^Imcrtfantf^cr 608.— Jylicgenbcc 610.
— ®cnieincr 608.
— S?ur,ifIofi'icjer 610.
— 9JDibtld)ei: 608.

^aluiiu-c, Gd^tc 607.

SVüuiccn 460.

itünuuficiucr 422.

Äamm»^J}iiifd)d535.

i?onnU'iIlhifd)cIn 533.

S^anuniecftern 375.

Kaempfferia kaempfferi 695.

ga))Vcii1<i)ncrtc 440.

Slappeuiuuriu 265.

Äapicltici-d)cu 23.

Jtarinaiicn 443.

^arVfcnliiufe 657.

i?aurifc^nedc 459.

J»fe(]clid)nccfc 457.

Stc^lfüfjer 669.

^eiiuid)lauc^ bcr Digenea 212.

^cHcraffel 665.

Slcrbenniaul 497.

^ecnbuaU§niuäber2Snfufortcn58.

SJemfäulc, bcr 23cbcrforbe 255.

iMtenbilbuug bciClit)oc^ätcu299.

iVettoniuünncr 199.

^eulcnpDh)p 112.

itiefeitfüfjo 642.

Sciefercfjcl 300.

iliefeifüjje 625.

iViclfüijec 442.

Slicmcn bcr SRufdjelu 514.

^ienietibltitter ber ajiufc^clu 509.

itienienfüfjc 639.

Stiemenioie 515.

ilint^oru 452.

Kiuorhyncba 248.

S^BIabojcrcn 644.

St'laifiiuii"d)el 564.

Stlappnmid)cltt 536.

Stlciuniäulcr 199.

itlciitciälc^eii 251.

^Icttcu()ülot^uric 350.

S^Icttcrfccigd 368.

Silüppelgl5rfd)cu 67.

Äniboiijfteu 3.

«1!

56.

fifofoöräuber «90.
'

i; im »2.

oniicii ber Sfeftfnw 374.

Koonuuga cursor 670.

ito^wpobcn 651.
— Ö^lc 652.

Äo^ffÜBer 577.

ftopfringler 283.

ftojjulatiiMi bei- Giir.cTIfr t.

— Uncu
— SSciliC ^isidclla» i;i6.

(Lophelia) 161.

ÄoraßcnfiidKici 133.

KoratlcngnUcn 159.

Stürallenitffc 166.

jtürl|d)iuämntc 89.

SVotfd)ind)tnobiQrrl)üc '-'ö^.

ihabbcit 691.

Jifrnbbcnaifcln 664.

ifroamgciiilci- 43.

iltate, (ycmclncr 592.

ih-nfcn 592.

Jbraifcr 271.

ihcböiiugcn (Sl'rcbSfteine) 623.

itrcbfe 620.
— (Sigcntlidjc 670.

SJrcb^pcft 686.

itrcbefteinc 623.

Shreiici, ^^apuanifc^cr 428.

ftrdfclforaUcn 159.

ßrciidfi^necfc 427.

i^rdeiuirblcr 320.

Sbribriformc Crganc 374.

Ärinoibcn, (üefJidtc 345.

— Ungcittdtc 341.

^ftaUdKiiamöbc 21.

SWl'taUfifd)dH'U 246.

Shi|"lallitid ber Diufc^dii 513.

ßroncnt'dnifddicn (Dolo) 494.

J?roncntd)ucrfcn Ol«! -"i
! - 139.

i?ruaf)orn 452.

JVnnitiinl,;-.ih>'H 401.

iht 519.

iti: i.

^u 1 544.

jVu ,, Mcnidnc(Acerabul-
'
lata) 487.

Jhigelic^ncdcii (An»pullaria) 439.

Äugdticidjon 245.

itmiia^fcn 671.

JTn! '191.

Sil:- '.ii7.

ihllUMUlHi- 1/1.

SVutitula bei- SSürnicr 189.

Labiduplax digitata 350. 352.

2accration ber Vlftiiiicn 143. 154.

Laciuularia socialis 245.



710 oac^rcgtfter.

Lacrj'maria olor 62.

Lacuna divaricata 436.

Laemadipoda 669.

Lamblia intestinalis 43.

Lamellaria 447.

SameUariiben 447.

Lamellibranchia 507.

Lamprogleua pulchella 656.

Sanbaffeln 665.

Sanbbluteciel 303.

Sanbbedelfc^necfen 431.

Sanbfrabbett 700.

Sanbnemertinen 237.

Sanb:t'Ianarien 206.

Sanbtrtclaben 205.

Sangfc^luänäe 675.

Sangufte, ©eiueine 679.

Lanice concliilega 285.

2an3enfeet(]el 362.

Sansettenci 217.

Sanjettfc^nede 496.

Lapides cancrorum 636.

Lartetia 437.

Satenäcier ber SSafferflöl^e 644.
Saterne be§ SlriftoteleS 361.

Latreillopsis bispinosa 695.

Laverania malariae 52.

2a3aru§IIa:|3|je 536.

Leachia cyclura 612.

Leander adspersus 677.— squilla 677.
— xiphias 678.

Seberegel 214.

Sebcrfofäibtofen 54.

Seberigel 363.

2eberfd)toamni 87.

2cibe§pf)tentoünner 192.

Lentospora cerebralis 55.

Lepadidae 659.

Lepas anatifera 659.

Lepidoderma squamatum 248.

Lepidomenia 393.

Lepidurus productus 642.

Lepralia pertusa 322.

Se))ralten 317.

Leptodera appendiculata 253.

Leptodiscus medusoides 49.

Leptodora byaUna 648.
— kindtii 648.

Leptodoridae 647. 648.

Leptomedusae 114.

Leptometra phalangium 343.
,

Leptomysis mediterranea 672.

Lepton longipes 577.

Leptoplana pallida 207.
— tremellaris 207.

Leptostraca 662.

Leptosynapta inhaerens 350.— minuta 350.

Lernaeidae 656.

Lernanthropus gisleri 656.— krögeri 656.

Lernaeocera cyprinacea 656.— esocina 656.

Lernaeopodidae 656.
Lestrigonus 668.

£eud)tett bcr ©djiangeufterne 384.

Seu(^tfreb§ 678.

Seuc^torgane ber SBo^jffü^er 612.

Seui^tqualle 123.

2euc^ttterd)en 49.

2euc^tluaifer 45.

Leucochloridiumparadoxum2 13.

Lenconia aspera 81.

Leuconidae (^nottenfallfc^lüänt'

mc) 81.

— (Sirebäfamilie) 671.

2eucon=S;i))ju§ ber©(^it)ämme 76.

Leucosiidae 693.

2eöanttner S^apptn (©c^toamm)
95.

Leydenia gemmipara 25.

2tebe§|5fetle ber ©c^neden 480.

2igament 510.

Ligia oceanica 664.

Ligiidae 664.

Ligula simplicissima 225.

Lima hians 533.

2imacibett 477.

Limacina 502.
— helicina 503.

Limax 477.
— agrestis 480.
— arborum 473.
— laevis 482.

— maximus 472. 478. 480. 481.

483.
— tenellus 478.

Limifossor 394.

Limivora 289.

Limnaea 467.
— auricularia 470,
— palustris 470.
— stagnalis 471.
— truncatula 470.

Limnadia hermanni 644.
— lenticularis 644.

Limnadiidae 643.

Limnatis granulosa 303.
— mysomelas 303.

Limnetis brachyura 644.

Limnocnida 116.
,

Limnocodium sowerbii 116.

Limnoria lignorum 664.
— terebrans 664.

Lineida e 235.

Lineus longissimus 235.

Lingula anatina 331.
— pyramidata 331.

2ingultben 331.

Lionutus anser 61.

Liothyrina vitrea 328.

2tp^en5ä^nd)en 60.

Lithodomus lithophagus 523.

Lithomespilus flammabundus 35.

Lithothrya 660.

Litiopa 436.

Litorina coerulescens 435.
— littorea 434.
— obtusata 435.
— petraea 433.
— rudis 435.

2itoriniben 433.

2oatourm 258.

Lobata 181.

2od)H)ürnier 209.

25ffelticrcf)cn 246.

Loliginidae 607.

Loligo forbesi 608.
— pealii 608. 618. 619.
— vulgaris 608.

Lopbelia prolifera 161.

Lophocalyx philippeusis 84.

Lophogastridae 672.

Lophohelia prolifera 161.

Lophopoda 318.

Lophopus crystallinus 319.

Loricata ((Gruppe ber DfJäbertterc)

240. 246.
— (^anäer!rebfe) 679.

Loxosoma neapolitanum 324.
— singulare 324.

Lucernaria 122.

Lucernariidae 122.

Lucifer typus 678.

2uciferate 568.

2uciferin 568.

2ue§fpiroc^äte 39.

2uftrül)reniyunn ber 3Sögel 265.

Lumbricidae 293.

Lumbricus herculeus 294. 296.
— rubellus 296.

2ungenquat[e 126.

2ungenfci^necfcn 464.

2uugentoürnier 265.

Lycoridae 277.

Lycoteutbis diadema 611. 613.

2l^nip^angttiä 258.

2^111)315^arnen 258.

2i^nti3^üartcen 258.

Lysidice 278.

Macgillivrayia 451.

Macrocbira 695.

Macromysis 671.

Macrostomum appendiculatum
201.

Macrothricidae 647.

Macrura 675.
— natantia 679.
— reptantia 679.

Mactra inflata 565.

SRabcniüurnt 267.

Madrepora 164.

Madreporaria 155.

ajJabreporen^Iatte 337.

Magilus antiquus 455.

2)iatglöc!c^en (3"Mor) 69.

Maja squinado 694. --

— verrucosa 694.

Majidae 694.

aJJafrofporen bcr JRabtoIorien 35»

Malacobdella 236.

— grossa 237.

Malacocotylea 212.

Malacostraca 662.

SJJalariaparafit 52.

Maldanidae 281.

2«alermufd)el 551.

Malleus 536.

SJJanbibeln 625.
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^';SRanfdf)öli(e bi'r Sd)nocfcu 417.

?l'St'antclperlon 556.

Margaritana 544.

— uiargarititera 548.

— sinnata 54S.

f^Marsenia 447.

.-Marseuiopsis 447.

;'ißaöfcnfrabbc ()ii5.

SBoäifcntiabbcn ()H4.

Mastigamoeba 2'.\. 40.

— aspera 23. 39.

•Jtfastigophora 37.

^^Uastigoteutliis hjorti 612,

l'ilRaucraffeln 665.

SRaucrplatte bcr SteinforalIcnl56.

^:'3Kaülbcerd)cu (^nfufor) 45.

"LÄaulfüHer 673.
^

la^iücn 625.
' SRayinipebcn 625.

§Jebma = S!3unn258.

SJi'ebiifcu bcr,'^t)bi-oibpüh)))CU 108.

Ü)(Cbuicnbnii|)t 346.

SDicbufouftcriic 387.

a)iecrlcud)ten 48. 49.

3JtccrIcud)ttterd)en 49.

afieeroiauge 87.

3)Jeei!ptnucn 694.

^l.\'in;al)n 403.

pa 692.

uocba alboflavicans 245.

>lecidae297.

ile.x enormis 297.

1 439.

:cn439.
psis 439.

icuthis luceus 601.

; leiigrina 536.
- margaritifera 537.

Melibe 497.

Stielicerta ringens 245.

icertidae 245.

|Ioiienc|uarie 185.

ibrauipora pilosa 322.

ibraniporidae 322.

ifc^en-övubentopt 226.

lis albicans 257.

nigresceus 257.

litidae 256.

.

cojoiten bec Coccidiaria 52.

ifentertalfilainente 128.

Bostoma 197,
- ehrenbcrgii 194. 197.

totragonum 194. 197.

a 177.

iiius rotundus 345.

.'lie bef3iirti]eliuünner 274.

n'pl)üfe berih-ebfc 631.

i'n 73.

um dianthus 153.

iv:;inatum 154.

ydra ryderi 107.

iiarynx parasitica 206.

laua humicola 205.

-tii^iuscülex phosphoreus 297.

Microsporidia 56.

^licrotstouiii!;!!' I'.i't.

3Iicro.stomuin lineare 199.

aiJibnciobr 469.

a'iicfd)erid)c 3d)Iäu(^e 56,

iUiic-Simtf^ef, cijbnrc 519.

9Jtttroipoicu bcr Siabiolaiieu 85,

lltifvoipüi-ibicu 56.

yjiiüülitenfalt 31.

Millepora nodosa 111,

SJürieporibcn 111.

Minyadidae 154,

Miracidium 212, 215.

Miratesta 469.

Mitra episcopalis 457.— papalis 457.

9)citvai"c^nccfe 457.

3Jaitelfreb[e 687.

Modiella 523.

Modiola barbata 522.
— lutea 522.

Modiolaria 523.

aioiiia 647.

Mollusca 388.

Molluscoidea 314.

Slolpadia mnsculus 357.

Molpadiidae 356.

9Jionaben 40.

Monas vivipara 40.

Monaxonida 87.

aJioneren 2.

Moniezia expansa 232,

3Ionocystidea 51.

Monocystis lumbrici 51.

— tenax 51.

Monogenea 209.

Monogononta 245.

9JJonoml)ancv 511.

Monopylea 36.

Monorapbis cbuni 85.

Monosiga 43.

Monostoraidae 219.

Monostoniura flavum 219.

— mutabile 219.

Monotbalamia 28.

Monstrillidae 655.

ülontacuta substriata 576.

anoo»id)vaubf 474.

MooStiei-e 315.

Moscbites 597.

— aldrovandi 598.

— cirrosa 598.

— moscbata 597.

gj;oid)u§fmte 597.

2JJüaci-id)e iJarüe 188. 207.

aJhiublap^eu üon aJJufdjcIu 511.

Mui'ex 452. 453.

— brandaris 453.

— furtispina 454.

— tenuispina 454.

$üiufc^elfreunb 678.

3JJufd)el(iclb 459.

3«ufif)el'fi-ebie 649.

aJiufdjeüinge 314.

aicufdKlit 507.

älhild)cUicrd)en (Snfufoi-) 68.

3}iu)d)c(iuä^tei- 699.

5Ku§te(tnc^iueu 260.

ll'iiil^oiiidjnodoii 4-JO. 462.

Mya arenaria 5(54.

yj{t)onfittcn bei- (StnjcUcr i.

ä)ti)opi"ibcn 60.3,

Myrianida 292.
— fasciatu 27 It,

Mysidae 671,

Mysis 671.
— oculata 672.
— relicta 672.

I'it)fici -Stabium bcv .^vct5lLiii oit

631,

Mytilidae 519.

Mytilus edulLs 519.
— margaritifer 537.

Myxidium lieberkühni 55,

Myxobolns cyprini 55.

— pfeifteri 55.

Myxosporidia 55.

Myzomenia 393. 396.

Myzostoma gigas 293.

Myzostomidae 293.

9labcli'd}nec!e 445.

Nacella 427.

9tac{taui3cntatmarc 610.

mdtficmcr 493.

:Ji'adtfd)ncrfcn 476.
— ec^te 465.

SfJabelfdjncrfcu 448.

JJoflana 42.

9cai)nmg»i)afuo(cu 2.

SJä^rjonc ber ^^jneumatot)i^ovibcn

117.

9Jatbe, Qiejünqcitc 298.

— 3innjcnlo)c 298.

Naididae 298.

Nais elinguis 298.

— proboscidjea 298.

S'Jaiaben 544.

9ii4)ffd)necfcn (Ancylusi 4t)7.

— (Patella) 424.

9Jafcnticrd)cn 61.

Nassa 452.
— camelus 459.

— reticulata 452.

Nassellaria 36.

Nassula 60.

— aurea 61.

— elegans 61.

— ornaUi 61.

— rubens 61.

Natica josephiua 445.

— reticulata 447.

9}aupliu3 631.

Nautilus macrompbalus 590. 591.

— ponipilius 588. 591.

— umbilicatus 591.

Xebalia geoffroyi 663.

3iebclglüdd)cn 69.

Necator aniericanus 264.

Nectochaeta 290.

9Jel(enii)unu 224.

Nematocarciuus graeilipes 678.

Nematodes 249.

Nematomorpha 269.

9'icmat03l)itcii 3.
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Nemertini 232.

Neomenia 391.
— corallophila 396.

Neomysis vulgaris 671.

g^eotenie 247. 506.

Nephelis vulgaris 300. 303.

SJepIjribien ber Siingelmünner
191. 274.

Nephrops iiorvegicus 683.

Neptunea 452.

9JeptungeIjirn 162.

9fe^3timöbec^er 89.

Nereis cultrifera 277.
— diversicolor 277. 290.— dumerilii 278.
— fucata 289.
— succinea 289.

Nerita 427.

Neritina 427.
— fluviatilis 428.

?Jef[eIfapfeIn bei ©trubellüiirmern

194.

— ber 9^effdtiere 100.
— ber ©i]pf)ono)3^oreu 117.

SJeffelorganellen 3.

SieffelquaHe, ölaue 125.

3^effelttere 100.

SJeffelwarjen ber Seud^tquallen

123.

^feffeläeUen ber 9f?effeltiere 100.

SZcgfiemer 431.

3^e0foraIIe 317. 322.

9f?eutoeU=§a!enirurm 264. .

Nica edulis 622.

^Riercntieri^en 60. \

Niphargus 667.

Noctiluca miliaris 49.

Nomostraca 662.

Nosema apis 56.
— bombycis 56.

Noteus quadricornis 246.

Notodromas monacha 651.

Notommata aurita 246.

Notommatidae 246.

Notopoda 692.

Nucula 511. 517.

Nuda 185.

Nudibraiicliia 493.

Sfiumuiuliten 10.

SfuinmuUtenfalE 31.

92uminu(ttibeix 29.

?Ju^fd)iüämme 94.

Nyctotherus faba 66.

Oecistes pilula 245.

Octanthida 129.

Octopoda 592.

Octopodoteuthis sicula 611.

Octopus 592.

Oculintben 160.

Ocypode 699.

Ocypodidae 6Ö9.

Ocythoe tuberculata 601.
Odostomia 462.

Ögo^ftben 610.

D^ren^jantoffcltierc^en 60.

D^renquaHe 125.

©ac^regifter.

DftD|3oben 592.

Oligochaeta 293.

Oligocladus sanguiuolentus 208.

Oligotricha 67.

Oliva 457.
— maura 456.
— nana 459.

OUulanus tricuspis 264.

Ommatocampe uereis 35.

Ommatostrephes sagittatus 610.

Oncholaimus 250.

Oncidiella celticum 466.

Oncidiopsis 447.

Oncidium celticum 466.

Oncosphaera 221.

Oniscidae 665.

Oniscus asellus 665.
— murarius 665.

Onuphis 278.

Onustus 442.

Ouychoteuthis banksii 611.

Döcien 322. ^
Dofinct 52.

Opalina ranarum 63.

Opercularia nutans 70.

0^3erfu(um ber ©djnedeu 415.

Ophiactis vireus 385.

üphiocoma nigra 385.

Ophioderma lacertosum 382.

Ophiomyxa pentagona 386.

Ophiopsila annulosa 383.
-—.aranea 383.

Ophiotbrix fragilis 386.

Opbiura albida 383.
— ciliaris 382.

Opbiuroidea 380.

Opbryoscolecidae 67.

Ophryoscolex purkinjei 67.

D|)r)tl)aIinopI}oren 626.

Opisthiogiyphe eudoloba 217.

Opisthobrancbia 485.

Opisthoporus 432.

Opisthostoma 432.

Opistlioteutbis 602.— agassizii 603.
— depressa 603.

Orbulina 30.

Orchestia bottae 668.— gammarellus 667.
— littorea 667.

Drgauellen ber (ätnjeHcr 3.

Crgc(toralIen 131.

Ortboceras 591.

Ortbouectida 177.

DSculuni 75.

Däiuofe 219.

Dgp^rabium ber 3JJufd;eln 512.

OS sepiae 604.

Ostracoda 649.

Dftrofum 411.

Ostrea 555.
— edulis 524.
— virginica 533.

Ostreidae 524.

Oftfcegarncle 677.

Dll[ee!mbbe 677.

Otomesostoma auditivum 201.

DütccIIen 322.

Oxyrhyncba 694.

Oxystomata 693.

Oxytricba fallax 68.

Oxyuris vermicularis 267.

Pacbydiscus seppenradensis 588
Paedoclione 506. \

^^agobe (Sdjnede) 428.

Paguridae 687.

PaguruB prideauxi 689.— striatus 690.

Palaemon fabricii 677.
— serratus 677.
— squilla 677.

Palaemonetes varians 678.

Palaena 432.

Palaeoctopus 599.

Palinurus vulgaris 679.

^altfabeniuunu 264.

Pallasea quadrispinosa 672.

Pallasiella 672.

Dolmen bieb 690.

Palmipes membranaceus 377.

^alolo, atlantii"d)cr 279.
— japanifdjer 279.
— ^a^ififd^er 279.

5ßaIoIoivurm 278.

Paludestrina 437.

Paludicella 319.
— ebrenbergii 321.

Paludicellidae 321.

Paludiua 437.
— acbatina 438.

5ßoIubi§uiu§ 52.

Palytboa fatua 173.

Pandorina 47.

— morum 45.

5ßanf|)DrobIa[ten 55. 56.

?ßantof[elfd)nccfe 440.

^mitoffelttcrd^en 4. 15. 59.

— &e\d]\väniie§ 59.

^anäergeiljler 47.

$anäerfrebfe 679. 681.

$an3ennoD§ 45.

Hsöipierboot 599.

i^alpftfrone 457.

Papulae 373.

Paracentrotus lividus 366.

Paracbordodes tolosanus 270.

Paractinopoda 350.

Paragonimus westermani 216.

Parmacella 476.

Paramaecium 15. 59.
— aurelia 4. 60.— bursaria 60.
— caudatum 59.

— colpoda 60.

— putrinum 60.

Parampbistomidae 219.

Parampbistomum subclavatum

219. %
Parapagurus pilosimanus 174.

^arapobien ber SSielOorftcr 27r

Paraseisou asplanchuus 245.

Parasita (Sc^inaroijeffvebfe) 6{

Parecbiuus miliaris 367.

i'M\
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^enoi^eaoie , tüiijilii.l;c, wi
' ©eeigcletcr 3()2.

Btella algiia 424.

pellucida -126.

Atilgaris 424.

xtulibcn 480.

rincn 374.

mne 56.

Bten opercularis 535.

inidae 533.

ctunculus pilosus 518.

ialidae 246.

ialion uiirum 246.

icellina echiuata 322. 324.

ipes afer 469.

bijcHaricu ber Seeigel 360.

bei" Sceftcnie 335.

eitfd&euiuunit 262.

lagia noctiluca 123.

lagouemertes moseleyi 236,

lagonemertidae 236.

jothuria ludwigi 353.

natatrix 353.

i«fnn§fxt|"5 449.

icula bcv ISinjctlcc 3.

latohydra biaueri 103.

oligactis 103.

aatozoa 339.

lomyxa palustris 22.

Itogaster paguri 662.

laeidae 678.

matula phosphorea 138.

ulacea 136.

d sagitta 656.

iiius caput midusae 346.

l»aeus 340.

.jOo.

i;i 163.

\'\x 4».

iiun tabuiatum 48.

_ luimiis repeus 114.

Kö)tiafuiu 411.

Iplu'agella elisae 84.

Ifphylla regina 123.

^pvoft 359.

Bpylea 36.

iftom 359.

jtriclia 68.

Iboot 588.

len 555.

Icntierc^en 63.

|niufd)el, cd^tc 537. 548.

llup- 544.

|[pc!titijd)ucctc 460.
»loibc 371.

icola phüladiforinis 558.

fcnuuid)e[ 558.

Ilolmai- 610.

Itoüruer 311.

Ijüncilcf 423. 457.
Cbcaftinic 144.

cbccgcl 303.

tbe^ufiuufc^cl 555.

|;befd)U)aunu 95.

cbcfteibon 55.

Iemeu[d)iüan:, 267.
"^lagoc^teii 128.

Pliaeodaria 36.

Phascolo.souKi villi

Pliasiauella 427.

Philine aperta 487.

Pliilodiua roseola 244.

PLilodinidae 244.

Pliolas dactylus 566.

Phormosoma 363.

Phoroiiidea 314.

Phorüiiis psammopliila 314.
Phorus 442.

Photodrilus 297.

Phreoryctes 297.

Phronima sedeutaria 669.

Pbroniinidae 668.

Pbylactolaemata 318.

Pbyllirboe 500.

Pkyllodoce laminosa 279.
— paretti 280.

Phyllodocidae 279.

Pbyllopborus urüa 358.

Pbyllopoda 639.

Phyllosoma 680.

PlijTnosoma grauulatum 309.

Pbysa 467.

Pbysalia aretbusa 119.

Pliysopboia bydrostatica 118.

Pbytomonadina 45.

H5ier (Saubiminii) 280.

Pileina pulmo 126.

^.Jjilgcnnufdjel 535.

Pilidium 233.

^iflenorgan üou Melicerta rin-

geus 245.

^ilätüvaUcu 162.

Pinna 540.
— squamosa 541.

Piunoctopus cordiformis 599.

Pinnotberes pisum 699.

— veterum 699.

Pinnotberidae 698.

Pinnulae 339.

^iUroplayinen 54.

Pisa annata 694.

— tetraodon 694.

Piscicola geometra 306.

Pisidium 544.

Placopbora 397.

Placuua 555.
— l)lacenta 519.

Plagiostomidae 201. \

Plagiostouium leuiani 201.

Planaria 192.

— alpiua 203. 204.

— guuocepbala 193. 203. 204.

— lugubris 203.

— uiaculata 202.

— polycbroa 203.

— torva 203.

Plauktomya 558.

Planocera foliuui 207.

Plauorbis 467.

— corneus 471.

— nitidus 469.

Plauula-^amen uou Aurelia 125.

Planulüidea 177.

Plasuiodiuiu inalariae 52. 53.— praecox 54.

— vivax 52.

Plathelmiutbes 192.

Platciuiu stercorpum 25.

iMaUiüünucr 192.

Platyctenida 183.

''^ila^u"cgenfd)ucc(c 4()8.

iUevo.icilüibcu 226.

Pleurubraiubaea 491.

Pleurobraucbus testudiuariu.^^

490.

Pleurotoma 457.

Pleurotoraaria 426.

Ploiuia 245.

Plumatelia fungosa 819.
— repeus 319.

Plumutellidae 319.

PluteuS'iJarücn bcr vcnujci .>'_'.

Pneumoderma 505.

^4>neuuiübenuatibon 505.

'i^orfeufranfI)cit bcr itarpfcn 55.

Podactiuelius sessilis 36.

Podoceridae 668.

^4>obocl)i"tc Don Cbrysaora 124.

Podou intermcdius 648.

Podopbrya tixa 71.

— libera 71.

Podopbtbaliuata 670.

^45obo3ljite 482.

^-isolfelber bcr (itenopfiorcu 180.

^.^oIi]d)e Olafen 33fi.

PoUieipedidae 660.

l'ollicipes coruucopia 636.

Polyartbra platyptera 246.

Polybostricbus 291.

Polycelis coruuta 203. 204.

— nigra 203.

Polycbaeta 275.

Polycladida 207.

Polycystidea 51.

Polyiuastigina 43.

Polyiunia iiebulosa 287.

^.)^oli)pen, ^^ld)titi-al)Iigc 129.

— £ed}yjtrol)ligc 140.

^Nolljpcnlau'i 68.

Polypbcnüdae 647.

Polypbemus pedieulus 617.

iJoU)pib 315.

Pülypodidae 59ij.

Pülypus deülippü 597.

— digueti 618.

— groeulandicus 5!)7.

— lentus 597.

— niacropus 597.

— piscatorum 597.

— vulgaris 592.

Pulystomella striatopuuctata 29.

Polystomidae 210.

Pülystomum iutegerriinum 211.

Polytbalauiia 28.

Pomatias 432.

^^JontcUiben 653.

Pontobdella m
Poutoliuiax c;q

l'"iir<)uia tjTrbuua 676.
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Pontoporeia afflnis 672.

Pontospliaera huxleyi -15.

Porcellana platycheles 691.

Porcellio scaber 665.

^43orcntterc^eu 29.

Porifera 73.

Porites 165.

^oroc^tm 77.

Poromya 576.

Porpita umbella 120.

^orre 676.

Poitunidae 696.

Portunus holsatus 696.— puber 696.

^^orjettantrebä 691.

^or^ellanfc^necfen 448.

isoft^örnc^en 609.

Potamobius astacus 683.
— leptodactylus 684.— pallipes 684.
— torrentium 684.

Potamon fluviatile 698.

Pourtalesia laguncula 371.

Pranizidae 664.

Praunus flexuosus 671.

Praxilla collaris 281.

Piiapulidae 310.

Priapulus caudatus 310.

Priapus equina 144.

^^snbeouj-' (Sinfiebkrfrebä 689
Proales parasita 246.— petromyzou 246.

Procerodes lobata 207.

Proflagellata 37.

^l^i-ofjlottiben 220.

Prorodon teres 62.

Prosobranchia 422.

Prosorhochmidae 237.

Prostheceraeus vittatus 208.
Prostoma clepsinoides 237.
— eilhardi 238.
— graecense 238.
— lacustre 238.

Prostomatidae 237.

Protancylus 469.

Proteosoma 54. »

Protobranchia 517.

^rotobrand)teit 514.

Protomonadina 40.

$rotopta§ma 1.

iirotoftonüer; 334.

Protozoa 1.

Psammechinus microtubercula-
tus 368.

^M'eui>oconc^a 501.

Pseudocorallium elatius 134.— johnstoni 134.

Pseudolamellibrauchia 514. 523.
^feubometamerie 207.

^l'eubonaötjeHeitätjften 51.

^feubopobien 3.

Pseudothecosomata 501.
Psolus antarcticus 358.— epliippifer 358.— squainatus 358.

^l'orofpenuien 55. 56.

Psychropotes longicauda 853.

Sac^regiftcr.

^|'t)^rD^30ttben 353.

Ptenoglossa 423. 460.
Pteroceras 449.

Pterocyclus 432.

Pteroides griseuni 139.

Pteropoda 500.

Pterosoma 443.— planum 236.

Pterotrachea 443.

Pulmobraucbia 468.

Pulmonata 464.

^ul)3 592.

Pupa muscorum 474.

^upiben 474.

5|SiipinelIen 432.

?iiur))ur 455.

i
Purpura 452. 453.— lapillus 454.

5}5urpurrofe 144.

^urjjurfc^TtcdEe 452. 453. 454.

^uri)ucftent 377.

Pyramidella 462.

Pyrodinium bahamense 48.

Pyroteuthis margaritifera 611.

Pyrula decussata 451.

Quadrilatera 698.

OuaHen, efsbore 127.

Q,ualIenfrof)fi-cb§ 668.

Cluartanfteber 52.

Öuefe, OueienbanblDurm 229.

Cluotibtanfieber 52.

SRäberorgan ber 3täberttere 240.

9iäbevtiere 238.

3tabtoItuben ber 'Bäjtväxmm 76.

3tobiärEanä(c ber §t)bromebufen
108.

Eadiolaria 34.

Sfabiolarien, ©üBmaffer»- 31.

dtabiila ber ^l^slafo^^oren 392.
— ber ©(^necfen 419.

3fianbartfer ber SScc^erquatten

122.

9vanfenfüßer 657.

Eapaces 289.

gtafenforalle 161.

dia\pd ber ©c^neden 419.

Kathonisia 466.

3taubIuTigenf^neden 478.

dtehmx 213.

3tebu!tien 8Ö. 93.

atebutttonert bei ©c^toäminen 80.

Eegadrella 83.

ategelfrebfe 662.

9iegeneration§üermögen ber ^IftU

nten 143.

— ber Äreb[e^633.
— ber JRl^abbociJlen 199.

— ber ©eefterue 375.
— bou Hydra 107.

Stegenluürmer 293.

3ieftalbrüfe ber ©rabfüßer 406.

Retepora ceUuIosa 317. 322.

3teufenf^uecfe 452.

Sieufentierd^en 60.

Rhabdamminidae 26.

Rhabditis = fyonn ber '3ttiguttluli=

hen 251.

Rhabditis schneiden 251.

Rhabdocoelida 197.

9fi^abboibe ber 8trubeltüünnci
194.

Rhabdonema=j^orm ber §lnguittu=

hhtn 251.

Rhabdonema strongyloides 252
RhacMglossa 423. 451.

afi^ac^iSjaljn 423.

9t^tnD:pI}ocen 485.

Rhipidogiossa 423. 426.

Rbizocephala 660.

Rhizocbilus antipathum 454.

Rhizocrinus lofotensis 346.— verrilli 346.

Rhizomastigidae 40.

Rbizopoda 17.

Rhizosphaera leptomita 35.

Rhizostoma octopus 126.

— pulmo 126.

Rliizostomata 126.

Rhizota 245.

Rhodope 496.

Rhopalodina beurteil 358.

Rhopalomeuia aglaopbenia'

395. 396.
— gorgonophila 395.

Rhopilema esculenta 127.

Rhynchobdellidae 304.

Rhynchodemus bilineatus 204.

— terrestris 204.

Rhyncbonella psittacea 330.

RhynchonÄlidae 330.

Rhynchoteutbion 610.

SJiementrunn 225.

Siiefenfrabbe, 3a:|janti"d)e 695.

3fiietenEra|er 272.

3ttefenntui(^el 563.

3tiefenuiuf(^elfreb3 651.

3iiefemuuic^e(n 555. 562.

3Jiefentierc^cn (Snfufor) 61.

3ttefentintenftfd)e 586.

äiiffforalleit 155.

Diinberbanbluurni 228. i

3tinbcnnalaria 55.

atmgelfrebfe 663.

3tingeIrofe 146.

aiingdinürmer 273.

3ftingfanal ber§l)bromebufen
3fitngtotniperer 68.

ati^benquaHen 177.

Rissoa 437.

atiffoiben 436.

atttterfrebfe 679.

3toc^euegeI 305.

3tö^ren^oIot^une 354.

3ii3^renmufc^eln 566.

DJöl^renioürnid^en 297.

gtoünffel 665.

Rossia 604.

gtofteaum 220.

atotalten 10.

Rotatoria 238.

9Jotatorien, ©geinrttge 244.

— greifc^lüinnuenbe 245.



3arf)vcfli|'tev.

'_{— NtoVfti'iii^'^öe 244.

Spi"um3bciincjc 'J46.

Uuiicpan^cvtc 245,

$>ui\^cUappigc 245.

Ilbtec Sdjncc 45.

jtifer vulgaris 239. 244.

»tifera 238.

Hbcnucmatobc 255.

femtugen 246.

Wcnfüüct (>92.

idenidjulp bcr Ji?o|)ffü&er 583.

idfallfieber 38.

iecfüfjcr 651.

l)frid)nccfoit 500.
f— 5Befd)aItc 501.
'— 5Radte 504.

" : Sicncii 56.

, öcä Siiiibeä 54.

ben 693.

lö 427.

iiiei- 249.

1 304.

inorieu 61.

. od)cn 647.

;Ue 116.

dien 239. 244.

r iJtrcb^ 684.

IIa unispira 288.

i alveolata 284.

is 291.

L carcini 661.

iiiuäinme 81.

661.

parasitica 148.

tru-lodytes 152. ,

undata 152.
' ita 152.

lelc 677.

ikLu, bipunctata 312.

"kexaptera 312.

jniDüiiuci- 269.

nenftcmentuij 640.

iciaa 290.

ceb^^cit 640.

tirabbe 696.

müfd)e( 518.

t»alcnid)nec!c 440.

kboUar 370.

^flo^ 667.

^foraminifereil 26.

bgamcle 676.

b^üpfei- 667.

>lrabben 699.

^löurm, ©cnictitev 280.

^etet» 3d)ifflciit 120.

j|irfreb»d}eu 654.

rina fulgeus 654.

mtolanceolata 654.

»cystis miescheriana 57.

iuris 57.

enella 57.

ttsporidia 56.

Jbe 1.

elmufd)cl 518.

uginfujovicn 71.

<::augnäpie bei- iiüpf|ii|iii .x.^.

Saugluürmcr 209.

®äiiicngli3cfd)eu 70.

Saumviffe 171.

Saxicava rugosa 558.

Scalaniben 460.

Sctiltbcn 460.

Öcapholeberis raucronata 646.

Scaphopoda 403.

Scarabus imbrium 468.

Scaeurgus 599.

Sd^ale ber 2)tu)d)elu 515.

Sd)alcnbilbinig bei ben ffafcv»

fdjnerten 398.
— bei ben 6d)ncrfen 411.

Scöalenbrüfe bcr liDJalatüi'trafcn

629.

ed)alen!rebfe 670.

Sd)alenperlen 556.

ed)aUiere 620.

Sd)amfi-abbe 693.

©d)aunij'tral)ltiere 36.

Sc^cibenquallen 121.

©d)eibenmui'd)el 565.

Sdicinfüj]d)en 3.

®d)ercn ber ^rebfe 625.

Sd)crentvcb^e 681.

(5d)ercni'd)iuan3 668.

Sdjiffyboot (Nautilus) 588.

Sd)iff»iüin--nt (Teredo) 568.

Si^iibräbertier 246.

Sd)tnfennuil'd)el 540.

Sd)irmglöcfd)cn 70.

Scbistocepbalus uodosus 225.

Scbistosomidae 218.

Scbistosomum baematobium 218.

— japouicum 218.

Scbizaster 372.

Scbizobracbiuin 505.

Scbizocbitoü 401.

— incisus 400.

Sd^tjogonie 52. 291.

Scbizopoda 671.

Sd)t30püben=Stabiuni ber ßrcbä^

laruen 632.

Sc^laffranfljcit 41.

6d)lütiud)t bcr iVarpfen 41.

©c^lanimaniöbe 22.

©c^Iaminfd)necfc 467.

(5d)langenfd)ucdc 441.

Sc^Iangcnftern, Örauner 382.

3d)lüngenitcrnc 380.

Sc^teieijdjnedc 497.

Sd)liepniunbl'd)ncdcu 475.

Sd)lte^uiuöleln bcr Kcufc^eln 509.

511.

(5d)ltngentierd^en 37.

— 2Surnifi3riuigei3 38.

(5d)Ii{j|d)nocte 426.

(5d)lüi3 ber aJiujd)clfc^ate 516.

(5d)Iunbrinnc ber Dttantl)iben 130.

Sd)ntal3Üngler 423. 451.

©djinarü^jcrfrebfc 654.

Sc^niarojjerrofe 148.

©c^meljticrdjen 25.

Sc^mul^pantoffelticr^cn 60.

Sdjnedc^cn Oihnijbe) 22.

Sdniecfcn 409.
' '•• ' >cl30.5.

iiedcn 474. 480.
1 .......wner 232.

,

i.h'.'aubid)necfe 457.

idiantfuü bcr iVrebfc 62.5.

2d)iilp ber Xcfapoben 603.

£d)tuad)bciüintpertc 67.

Sd)iüälbd)en (^nfufor) 48.

Sd)iuännuc 73.

Sd)iüauun|iirf)crci 95. 96.

(5c^n)änd)en (^nfufor) 61.

Sd}iuancngäni>d)ou (^nfufor) 61.

3d)iüünent)äl>:id)cn (onfufor) ti-j.

^i;d)luan3fiic^er bcr "iJtafrurcii 675.

3d)iuän3linge ber Digeuea 21.J.

3d)iuan3moiiabe, ^lüpfenbc 40.

^diU)ar3li)aiieriiebcr 53.

Sd)lücincitnnc 228.

3d)iüinuuttftinicn 154.

3d)iüinimai'fchi (564.

3d)it)iuunfrabbcn 696.

3d)iuimmtäule bcr '^incimiatopfjo»

ribeu 117.

Sd)mimuti"rf)necfe 428.

SciütUla 576.

Scirtopuda 246.

Scissurella 427.

Sclerostoraum equiuum 265.

Sclerotbamnus clausii 84.

Scüleciben 192.

Scotoplanes globosa 353.

Scrobicularia 558.

Scyllaea pelagica 496.

Scyllarus arctus 681.

Scypbomcdusae 121.

3a)pI)opüIi)p 121.

3cl)pl)ü)'tDma 121.

Scytaliopsis djiboutieusia 137.

Scd)öftia()lid)iuäuuue 82.

Sedeutaria 275.

Sccblaie 119.

3eefeber 138.

3cclebern 136.

Sccgurfen 348.

3eei)ai'c 491.

Seeigel 359.

— Äunteloiolettcr 369.

— eßbarer 367.

— Sd)»)ar3er 365.

©eefu^ 491.

©eelilicn 339.

Seemanbct 487.

3eenianitüliebc^cn 153.

Seeniäufc 276.

3eeniüü'^ 115.

Sccnelfe 153.

Seco^r 426.

3ccpcrlnuiid)c(n 536.

Sccpüden 660.

Sceraiipcix 276.

Seerofc, 2icfl)üniige 147.

Secrofcn 140.

Sccfcife 456.

Scefpinne 694.

Secjtcni, ©cmciner 379.
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©ecfteme 373.

©cctriciabcn 206.

6eelt)al,^en 348.
— eigentUd)e 354.

©egeüaüuare 611.

©egelquaUe 119.

Segmentalorcjane ber Stingdltiür»

mcr 274.

©etbenraiipcnfranffieit 56.

Seison grubei 245.

Seisonidae 244.

©ettenlinie ber Sc^nedEcn 417.

©ettenorgan bec gabeutoürniet:

250.

@eitenfd)na6el 60.

Semaeostomata 123.

Semperelia schultzei 85.

<Bep\a, ©emeine 604.

Sepia elegans 606.
— officinalis 604.
— orbignyaiia 606.
— peterseiü 606.

Sepietta 604.

Sepiola rondeletii 578. 603.

Sepioteuthis lessoniana 608.

6e]Jten ber §lntl)Oäocn 128.

— ber 3finge[iyürnicr 273.

Septibrancliia 515. 576.

Sergestes arcticus 679.

Serolidae 664.

Serpula vermicularis 287
Serpulidae 287. -
Sertularia argeiitea 115.

Shrimp 676.

Sida crystallina 647.

Sididae 647.

Sidisia fatua 173.

— incrustata 174.

— paguriphila 174.

©tcbmufd^cl 575.

©iebtierc^eu 29.

Sigaretus 447.

Siliquaria 441.

Simocepbalus vetulus 646.

©inTteSorganeHen ber ©injellec 3.

@inu|3antatcn 516.

©i|3l^onalroIjr ber 9Jtujd^etn 515.

Siphonaria 469.

Siphonodentalium lofotense 404.

©tp:^ono^:^oren 117.

©iiil)ono)''tonien 447.

©iJ3l)ono3oibe 133.

Sipunculidae 309.

Sipunculus nudus 309.

©felettbübungen ber Dtabtolarten

35. 36.

©!eIett|)oIt)pen 113.

©folef 220.

Solarium 460.
Solaster papposus 377.

Solen marginatus 566.

Solenogastres 191.

Soleolifera 465.

©ommercicr ber SSafferflöl^e 644.

©ommcrI)erbftfteber 53.

©onnenrofe caiftinie) 158.

©onn^nfteru 377.

©ad)regtfter.

©ounentterc^en 31. 33.

Spadella cephaloptera 312.

©paltfufj ber trebfe 625.

©paltfü)3er 651. 671.

©i^altfufifrebfe 651.

©)}Otangtben 371.

©][3ermatop:^ore ber So)3ffü^er616.

Sphaerechinus granularis 369.

©:j3l)äribien 361.

Sphaerium 544.

Sphaeroma rugicauda 664.

Sphaeromidae 664.

Sphaerophrya 71.

— pusilla 72.

— stentoris 72.

Sphaerothuria biteutaculata 358.
Sphaerozoum ovodimare 35.

Sphaerularia bombi 254.

©püula ber 'sJtntfioäoen 129.

— ber j^iii'ciiiDÜnuer 249.

©:|)inbeIid)necEc 452.

Spio 283.

Spiraculum 432.

©:|3tralntunb (Snfufoc) 63.

©ijiratjoib 113.

Spirigera 63.

Spirocbaeta dentium 38.— duttoni 39.

— gigantea 38.

— obermeieri 38.

— pallida 39.

— pertenuis 39.

— plicatilis 38.

mariua 38.

— stenostrepta 38.

©^3trDd)äte ber gramböftc 39.

— be^ afn!antfd)en SRüdfaUfic*

ber§ ober 3fdenfteber§ 30.

— be§ euro:^äifd)ett DiücffaUfie»

berä 38.

Spirograpbis spallanzani 288.

Spirorbis 290.

Spirostomum ambigaum 63.

Spirula australis 609.
— spirula 609.

Spondylomorum quaternarium
47.

Spondylus gaederopus 536.

Spongelia pallescens 97.

Spongiae 73.

Spongilla fragilis 93.

— lacustris 93.

Spougillidae 91.

©)jonght 79.

Spongiobrancbiaea australis 505.

S))Dren ber ©injener 4.

©:porenticrd)en 51.

©|)orogome ber Coccidiaria 52.

Sporozoa 51.

©:pDro3l)i'ten ber Digenea 212.
— ber dtnjeller 5. 6.

©Ijringtierc^en 67.

©i)ringK)urm 267.

©pril^iuurm 309.

©iiullüunu 267.

©jjuUüünner 249.

Spumellaria 36.

SquiUa desmaresti 674.
— mantis 674.

©taatSquaÜen 117.

©tac^el{)äuter 333.

©tadjelljuminer 679.

©tac^elfdjncrfe 452. 453.

©tatob(a[ten ber ^Innmtrbler 311

©tatoütl) ber Steno:|3()oren 180.

Stauroteutlüs unibellata 602. '

©tediuufc^el 540. ;

©teganobrondiien 486.
j

©teinbof)rer 558. /

'

©teinbattel 523.
|

©teingornele 677.

©teintonal ber ©tad^cll^äutcr 3ü(^

348.

©tetn!oralIen 155.

©teinfreb^ 684.

©teinfeeigel 366.

Stelmatopoda 320.

Stenogyra 475.
— decoUata 474.

Stenorhynchus pbalangium 69t

— rostratus 695.

Stenostomum 199.

Stenoteuthis bartrauii 610.

Stenotreta 601.

Stentor baretti 64.

— coeruleus 64.

— igneus 64.

— niger 64.

— pediculatus 64.

— polymorpbus 64.

— roeseli 14. 64.

Stepbanoceros fimbriatus 245.

Stepbanophyes superba 117.

Sternforalleix 161.

©tcruleiften ber Stcinforallcn 15t:

©tentiuürmcr 306.

Stiebopus regaüs 355.

©tigmata 3.

Stoichactis baddoni 154.

— kenti 154.

©tolonen ber SWooSttere 321.

— ber ^üa)d)äten 291.

Stomatopoda 673.

©tral)leuami3be 22.

©tral^lenfu^ 72.

©traljlenfugeltterd^cn 33.

©traljlenplatteu bor ©teiuforaflci

156.

©troljlentierd^en 34.

©tranbfb:^ 667.

©tranbigel ä67.

©tranbJrabbe 696.

Streptocepbalus 640.

Streptopbiurae 386.

Strombus 449.
— gigas 460.

Strongylidae 262. ^
Strongyloceutrotus Hvidus 3ak
Strongyloides stercoralis 263^-
Strongylus apri 265. ^ .|^;— commutatus 265. S— filaria 265.

f*^— micrurus 265.— pusülus 265.

ff
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S;rid)03t)ften 3.

Srictiter ber SJo^jffüfser 582.

5::rid)tertiDli)pen 70,

Tricladida 201.
— maricola 206.
— paludicola 202.
— terricola 205.

Tridacna elongata 564.
— gigas 563.

Sribatniben 562.

Triforis 448.

Trigonia 518.

Srtlobiten 637.

Triops cancriformis 642,

Triopsidae 642.

Tripylea 36.

Tristomidae 209,

Tristomum 209.
— coccineum 210,
— molae 210.

Sritonitben 450.

Tritonium nodiferum 433.
- KrttonS^orn 450,

Trivia 448.

Xriotunt 348.

Sroc^iten 340.

Trochophora 188.

Trocliophora=^ret§ 188.

Trochophora = 2nröen 274. 290,

307.

Trochosphaera aequatorialis

247.

Trochus 427.
— magus 429.

Sro(fen)d)Iaf ber ©c^nedfen 476.

Troglocaris schmidti 679.

Srogmufd^el 565,

Kroin:j)etentierd)cn (^nfufor) 14.

64.

2r5pfd)en (?linöbe) 21.

Trj'panoplasma borreli 40.
— cj'prini 41,

Srt)t)anofoma ber ©d)laffranl^eit

41.

Trypanosoma brucei 42.
— evansi 42.

— gambiense 41.— rotatorium 41,
— sanguinis 41.

3:r^^anofomenfteber 42.

Trypanosomidae 41.

Trypanosyllis 292»

2fctfcfranf[)eit ber Huftiere 42.

Tubicola (S3orftentt3Ürmer) 275.

Tubicolae (3t5:^renmufc^eln) 566!

Tubifex rivulorum 297.— tubifex 297.

Tubificidae 297.

Tubipora hemprichi 131.

Subiporibcn 131.

Tubulanidae 235.

Tubulanus superbus 235.

Tubularia larynx 114.

Tubulariae 111.

Tubulipora flabellaris 322.
— verrucosa 322.

Tubuliporidae 322.

(5ad)rcgiiter.

Xunnelfranf^eit 263.

Turbellaria 194.

Turbinella 452.

Turbo 427.
— pagodus 428.

Xurmfd^neden 441.

Turris pileata 113.

Sturritelliben 441.

Tylenchus dipsaci 255.
— scandens 254.

Typton spongicola 678.

tlca 699.

Udonella caligorum 210.

Udonellidae 210.

Uferfd)ueden 433.

Umbellula encrinus 137.

Itmbonen 516.

Umbrella (©c^nede) 489.

UmbreHa ber ito)3ffu)3er 579,

Ungtetc^bett)im:perte 63.

Unio 544.
— batavus 551.

consentaneus 551.

crassus 551.

hassiae 554.

kobeltianus 554,

pseudoconsentaneus 554,
— consentaneus 554.
— crassus 549.

— cytherea cytherea 554.
— pictorum 551.

platyrhynchus 551.— platyrhynchus 548.
— tumidus 551.

Unionidae 544.

Urüenier 514. 517.

Urnatella 323.

— gracilis 324.

Urogonimus maci-ostomus 213.

Urticina crassicornis 147.

Urtiere 1.

Urjeugung 7. 8.

Vaginula 466.

Vahlkampfia 22.

5Bafuolen, )3uli'terenbe 2.

Valvata auöqua 438,

5ßaIoaten 438,

Vampyroteuthis 602.
— inferualis 601,

S5afopuImonaten 477.

58ei(d)enfc^necfe 461.

Velella spirans 119.

SBeltger ber ßäferfd^ncdfett 403.

Velodona 599.

Sßelum ber §i)bromebufen 109.

Velutina 447.

Venus (3Senu§mu[d)eI) 558.

$ßenu§fä(^er 134.

SBenuSgürtel 181.

SSenuSrörbdien 83.

Sßenu§mufd^eln 558.

Veretillum cynomorium 136.

Vermes 187.

JBermettben 441.

Vermetus gigas 441.

Vermetus lumbricalis 441.

Veronicella 466.

SSerfud) unb Irrtum 13.

SBerwac^fenftemer 576.

SSibrafeln 322.

Vica 87,

Sßtelauge, ©ebomteS 203.
— ©c^marje^ 203.

SSietborfter 275.

SSielgeijjlec 43.

58telmünber 210.

58iel3eEige 73.

SBieredfrobben 698.

Sßterficnier 588.

58ier[trat)lfc^n3ämine 86.

Virbius varians 677.

Vitrella 437.

Vitrina 474.

Vivipara fasciata 437.
— Vera 438.

5BogehuaIaria 54.

58ogelmufd)eIn 536.

SSoluten 456.

Volvocidae 46.

Volvox aureus 47.
— giobator 46. 47,

SBorberüciner 422.

Vortex 201.

Vorticella campanula 69.

— chlorostigma 69.

— convallaria 69.

— microstoma 69.
— nebulifera 69.

Vorticellidae 68.

Vorticellinae 69.'

Vulsella 577.

SKJabenfaüic^tnäntme 81.

SBacb^rofc 146.

SBaffentierc^en 68.

Waldheimia cranium 329.

SBalfifi^aas 504!

3Balftfd)läufe 669.

SBaariffe 171.

SBal^eufdincde 456.

SBampuntgürtel 460.

SSanbermufc^el 541.

SSanberjeUen ber ©tad^elputc

337.

SBappcntierd^en 246.

SBafferaffel, ©emeine 665,

SSüfferaffeln 665,

2SaiferfIöt)e 644,

SBaffergefä^l'Ql'lem bei SSünttcr;

191.

— ber ©augtrürmer 209.
— ber ©tac^elputer 334. 336.

SSafferfalb 269.

SSafferlunge ber ©rabfü^cr 40t

— ber ©eegurfen 337. 349.

SSafferfd^längler (Naididae) 29E

SSecbfelfieber 52.

SSec^feltierc^en 18.

— ©laftgc^ 22.

— Sanbbeirol^nenbeS 20.

— ^au^eS 19.

— SSerätüetgteS 21.

I
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cid)cii, 3>iclgeftaltigc'3 18.

v'cfcn 477.

i)pcn 111. 113.

xn'ticrc^cii 244. -

umurc 388.

.inbovflfc^nccfc 479. 482. 484*.

;i',cuä!d)en 254.

U()ovn 452.

"niHujter 293.

lesia leptodactyla 679.

.., ilofc 71.

nuvcrrofetteu bcr Stcno^l^orcn

! 7i».

!icrd)eu 57.

tabbeu 699.

iiuciticdol ber Sc^ncdcn 476.

utcrcicr bcr SJnbcrticre 242.

bcr Safierflü^c 644.

infcrfnoipcu ber ''Jlrnüüirblcr

.'(19.

ntcrfc^Iaf bcr Si^nedcn 476.

'.!l^irbeImoo3 45.

fiJitiucnroie 152.

^:^;oU£rnbbc 692.

,;inbcrlampe 613.

3Sunn«9lneurii(mcu 265.

SBüniicr 187.

aSunitmoUuöfcii 390.

SBunnrci^cn 257.

2i>unnfd)ncdcit 441.

SSurjclfüjVr 17.

SSur^^Iflcifjlcr 40.

SBuraclfrcbfc 660.

Xenophorus 442.

Xenophyophora 31.

Toldia 517.
— limatula 512. 518.

Bn'^nf^Jtroc^äte 38.

3al^nlüaljc 62.

3ebraiuufc^el 541.

^^^edcnfieber 38.

^e^nfäjjer 674.

^eicftenticrdjen 25.

3cnafter 3.

3enimmb 3.

3cntrolfoj)fcl ber Siabiolaricn 84.

3crfarien 213. 216.

,'^imnioffafd)iuiuiim 93.

Zizypliinna 429.

Zoantharia 17;j.

Aoia 631.

3oibe bcr ^oltj^äten 291,
— ber Sipfionop^orcn 117.

3ood)loroUcn 8.

^oücicn ber ^JJiooStiere 815. 3."

,4ooibc bcr aJücroftomen 200.

Zoothamnium 70.

3oojantt)eQen 3.

^ottcnplanaric 208.

3udgQnäd)cn (^nfufor) 61.

3unflcnlofe 423. 462.

|^iücij"loffenticrd)en 67.

^lücic^ciijclamöbe 40.

^meificmcr 591.

^njcimaul 217.

^>^iüer(^i(^cl 370.

Zygopliiurae 382.

39tlomor))^ofe 243.

S^Unberrojc 175.

S^Unberrofen 174.

3^1ten ber Ginicllcr 5.



Stametttcfiifter.

3lbßot 183. 184.

^.)tbanfon 571.

^itgafftä 170. 173.

^)lUemanb 97.

^mmann 314.

Inberffon 343.

?lnbre§ 1.54.

9(nnanbale 103.

'^Ipftein 541.

^<!lriitotde§ 586. 614. 616. 620.

?l§biörnfeit 380.

^Sagliom 368.

33al|5 137.

58aer, ®. ö. 188. 529. 531. 562.

Sarett 328. 329.

Bartels 147.

SartfcE) 462.

a3auec 180. 377. 446. 463.

5öaxir, ©. 172.

33abal) 252.

Seer 13.

33er( 697.

SBennet 591.

g3entU} 15.

SBergf) 447. 493.

SBernarb 643.

Set^e 13. 626.

mitjavif 218.

^ölaintotlle 402.

Stodimann 22.

5ßoa§ 632.

53ot)u 136. 137. 145. 195. 434.

IMau 379.

Sonera 308.

!öonnet) 172.

Soöutaer 89.

33oulengor 112.

!Öouvne 431.

S3ouüiev 426.

Sraein 319. 320.

33ranbt 146.

Skalier 106.

53raun, W. 21. 51. 223. 226. 233.

257. 261. 622. 643.

SBreBlau 194. 197. 200.

53rüim 508.

«roofeä 678.

!öiüct 495. .

mtuneUx 148. 149.

S3ud)ner 552.

^öubbcnbrod 350. 536.

83uffon 8.

33ujor 136.

i^ücger 148. 234. 237.

93ütfc£)li 250.

(Earlgren 144. 146. 147.

Karpenter 364.

(Sarrtngton 622. 633. 694. 695.

harter 320.

dafteUant 41.

^eptie 379.

(£r)abiutd 357. 367.

eijtlb 176.

(S;r)un 117. 120. 181. 182. 185.

349. 353. 500. 578. 609. 610.

613. 614. 631. 679.

(Slaparebe 290.

eiarf 341. 351. 352. 364.

eiauä 668.

Sleffin 551.

eoe, dl. SB. 237.

(S;o:^n^etm 360.

eonflm 440.

(Softe 624.

eotte 97.

(Soutiere 365.

(Sudnot 337. 376.

©xiöter 187. 306. 333. 505. 615.

657.

©36)30 48.

<^üi)l 591. 654. 665.

Sau 462. 576.

Saltiett 285.

S)ana 172.

3)artt)in 172. 295. 658. 660. 690.

S)atoatne 232.

S)atiib 172.

®a^ 15.

Scan 590. 591.

®egner 621.

®elage, ?)öe§ 361. 362. 633. 661.

662.

S)elap, mauh 124.

©ettmger 19.

®enbt) 81.

heä Siltt§ 385.

®eM)ul)e§ 566. 571.

®eiui^ 634.

S)ieffenbac^ 243.

S)öberlein 163. 346. 364.

S)ofIem, ^. 21. 37. 38. 42. 56. 83.

154. 164. 169. 345. 363. 371.

387. 621. 626. 678. 695. 696.

2)o:^rn 357. 369.

b'Crbigm) 506.

3)reir 512. 518. 617.

Sröfd^er 622. 686.

3)ubDig, map1)ail 557. 568.

®uerben 155. 159. 164. 165.

3)uiarbin 9.

®unc!er 154.

S)uttün 41.

(St)kv§ 266. 285. 290.

ef)ren6aum 622. 676. 677. 682.

©l^renberg, K^nfttan ©ottfrieö 9.

30. 194. 243. 655.

eidielbaum 368. 376. 377.

(Sing 283. 366. 688.

(Sngelmann, 35. 3. 10. 11. 24.

©rbniann, dU]oha 57.

(äffig 597.

@uan§ 41.

(gyner 627.

^abrtctug 306. 671.

g-aiirot 149. 150.

^•eblcf)en!o 258.

giebiger 215.

giüp|3i 522. 556.

§tfd)er 402. 488. 594. 605. 606.

617.

gleming 73.

g-Iemming 545.

gleure 147.

goi-be§, §enrt) £>. 690.

güri'ter 568.

grnrtc^ 3.

grattä 16. 649. 654.

gre'bedcq 634.

^ret)tag, ©uftaü 524.

griebliinber 279. 455.

guc^ä 362.

©flimarb 170.

©amble 195.

©anbolft^^^ont^otb 372.

(Sürbiner, ©tankt) 156. 169. 170

©egenbaur 191. 503. 654. 655.

©eibteä, ^. 62.

©erftäder 658.

(Set)er 487.

©ie^bredit 623. 674.

(55oobd)iIb 169.

©offe 559. 676.

©oet^e 642. 692.

(SJoctte, % 107.

©taff, SublD. ö. 195. 201. 293.-

®mi)i 54. 267. 312.

(Sraütec 137. 156. 157. 159. 1«

175.

(§5ra^ 433. 434.

©lieg 386.

©riinpe 368. 377. 379. 522. 5|

601.

©rube 208. 495.

©ruber, S!L 4. 66.



9inmcinc(]ii'tci-. 721

üniilPim,) 403.

ßJiippl) 173.

Qjut)OU 303.

^aa§ 553. 554.

^nfierlajiM 19(j.

locrtel 3(3. 74. 81. 166. 188.

paeder, S?a(entin 36.

,?iabbon 154.

^\l^Ü 101. 103.

.V.ihncf, eiife 5(X).

^iillcc 473.

iximann 127. 376.

\.\iiiipel 667.

,V)tu\iitt U'J.

:^aittng 572. 687.
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