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5iir Batuvacfrf|id|fc Iran Crangon vulgaris Fabr.

05 1 n l ü 1 1 u IT g.

Ciangon vulgaris ober ber ©rauat ift ein in bcii curo^äifd;cii 3Jiccreu anwerft

lucit iHTbrcitcteS unb inaffen[;aft üorfünimciibcS %{ncx, i>a§> eben ba^)cr fd;on feit iaihyx

3eit befaunt ift. 2)cr Saie feiint c§, lueil e§ ineler Drten ein U)id;tiger ©egenftanb

bc§ ^ifd;faiu3c§ unb ein ocfdniliteÄ 5iaf)ninc3§niittel ift, ber 9^aturfürfd)er nid)t minbcr,

iueit c§ bert)ä(tnil3niä§ii3 Icidit ^u bcfd^affcn ift, unb baf;er in 5af)(tofen %äüm al§

Unterfud;uni3§o0ieft gebieut (;at, mnn c§ barauf anfam, bie 9iaturgefd)id;te bc§ ilre6§=

ftmnmeS ober im befonberen ber i)bt)cxm Kruftaceen ju ftubiren.

S)a e§ fid; aber in biefen Unterfud)unc3en entlueber nur um fi;ftenuitifd;c Se;

fd)reibungen ober aber um anatomifd;)e, f;iftofogifd;e unb entiüid(ung§gefd;id)tlid;e fragen

^anbelt, fo Ijahcn bie Slrbeiten nur ein befd;ränfte§ ^ntereffe im ^inblid auf ben

©ranat a(§ ©egenftanb ber ^ifd)erei. Heber ba§ Seben be§ 3:(;iere§, über feine ©e-

U)D(;id;eiten, atufent()a{t^3orte, aSanberungen unb bergt. erfar;ren luir luenig über gar

nid)t§. @§ ift aber felbftOerftänblicf), ba§ biefe fogenannten bioIogifd;en ^^ragen im

S^orbergrunbe ftetien für alk n)iffenfd)aft(id;en Unterfud;ungen, bie fid; in ben S)ienft

ber gifd)erei fiellen; unh be§t;alb t;aben fie and; für meine Strbcit bie ^auptgefid;t§=

pnntk abgegeben.

:3ubeffcn, e§ ift nid)t of;ne 23ebentnng, ba§ üh^xf)aupt in ber li)iffenfc§aftlid;en

Boologie bi5f;er bie fragen nacf) ben ßebenSbebingungcn ber ST^iere iuuner i)ernad)=

läffigt lüurben gegenüber bem (Stubium be§ ^öaueS unb ber @ntlüidtung^5gefd)id;te;

unb nid)t umfonft finb bie (5rrungenfd;aften auf beut ©ebiete ber Biologie burd^lueg

neueren unb neueften Satum*. 2)iefe äl>iffenfd)aft tonnte fid; eben naturgemäB erft

entloidetn, nad;bem i(;r burd; bie t)ot;e S^erooCftänbigung unferer fvftcmatifd;en unb
anatomifdien tenntniffe eine fefte unb fid;ere ©runblage gefd;affen iuorben ioar; unb
and; ba tuar fie nod; iüett babon entfernt, mit ber suOerläffigen ©runblage and; gteid)

bie äuoerläffige 9}?etf;obe ber ^orfd^ung gefunbcn ju ijabm.

i)tatürlid) ift e§ aud; für bie oorliegenbeSlrbeit al§> unumgänglid; notf)iuenbig erfannt

tucrben, baf3 man erft mit feinem Dbjeft genau befannt fein nui^, feinen ^an im
au§geiüad;fenen luie im @ntn)td(ung§ftabium ftubiren nuif], ef;e an bie Söfnng
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frf^lDierigcr lnD[oöifd;er ^sroMeinc gcbacf)t iüerben tann. S)aimt erflärt c§> ftd; alfo,

ba^ ein großer Sf)ei( ber tiorHegenben Strbeit über 2tnatomie unb @ntiin(JUtnt3 bon

Crangon vulgaris (;anbelt, uub ba^ mir iiu 3Infcf)Iu^ hieran bie f))ärnd)en ®nt=

becEuntjen befprorf)en luerben, 311 bcnen icf) bei beut an (Srf)lt)icrigfeiten nnb ^inber^

niffen überreid;en ©tubium ber £eben§c3eit>Dl;n(;eiten biefe§ 3:^t)iere§ gelangt bin.

(Seinen je^igen n)i[fenfd;aft(id;en Flamen E)at ber ©ranat bnrd) S. ß§. ^abricinä

(9Zr. 1)*), einen 9{atur[orfd;er be§ Dorigen 3at)rf)unbert§, erf)a(len, obiüol;! ba§ Xi)kx

fi^on in älteren äBerfen unter anbereni Planten, bon (Bcha (^x. 2) aU Cancer crangon,

üon ^erbft C^x. 3) al§ Astacus crangon eriüäf^nt iüorben iuar. 2)ie 3iif;t ber l^oI!§;

tt;ünilid)en 9lanien, bie ba§ toeitüerbreitete 3:l;icr erfialten I;at, ift fo gro^/ ba^ id;

nur einige baöon f)ier anführen fann. S« ^ranfreid; nnb S3elgien (;ei§t ba§ X^kx

Crevette^ in (Snglanb shrimp, aud] iüD|)[ sand shrimp ober gray shrimp,

um e§ l^on ber bcrluanbten ©arneeknforni ^alaenion ^u nnter[d)eiben, bie fd)led)tnK'g

a[S> shrimp ober al§ rock shrimp (rid)tiger aber prawn) bejeidjnet nnrb. '^n S)äne;

marf nennt man fie, mie llröuer mittf)eilt, hestereje, ^u beut[d; „^ferbe;@arneele",

an ber fd)(e§mig=f)olfteinifd;en 9türbfeefüfte ^^orren. ^n 3)itl)marfd)en rufen bie 3Ser=

fäufer i(;re SBaare unter bem 9iamen Jlraut au§, mäf;renb nmn an ber (;olfteinifd;en

Dftfeefüfte, tüo unfer S:^(;ier t)erI)ä(tni§mäBig fetten borfommt, iE)m, toie ^enfen erjätjlt,

ben SZamen ©nie (^lattbentfd; ©anbukt) gegeben ^at. 2)ie f)oIIänbifd;en 33eäeid;=

nungen garnaal unb garnaat \)abcn fid; an ber benad)barten beutfd)en ^üfte in

©ranat t>ermanbe(t; unb ba biefer 3tu§brud auf allen bebeutenben ^angplä^en be§

S^l^ierel öom ©ollart bi§ ^ur ©Ibe**) ber geiüö^nlid)e ift, fo merbe aud; id; \l)n in ben

nad;fotgenben blättern gebraud;en.

Dbmo^l Crangon vulgaris, mie bereite ermäl;nt, eine fe^r gro^e SSerbreitung

t;at, fo ift er bod; nad; bem 2lu§fprnd;e bc§ normegifd)en gorfd;er§ M. ©ar§ (9h\ 18),

mie äße ßrangoniben eigentlid; eine norbifd)e ^orm. Sn ber größten 9Jienge tritt

er an ben gefammtcn .lüften ber S'Jorbfee, foioie an ber nonuegifd^en Süb= unb 9Bcft;

Üifte bis juu: S)ronbl;iemöfjürb auf. Sind; in ^^Aan^ ift er befannt, fel;lt aber in

©rontanb. ©onft fommt er, iuie bereite ermäl;nt, in ber Dftfee unb nad; geller

(91r. 23) an ben europäifd;en ilüften be§ atlantifd;en Dcean§, fomie im abriatifd;en

unb 9}littelmeer bor. 3lu§ ben beiben le^tgenannten 9Jteeren tonnen folgenbe gunborte

namt;aft gemad;t loerben: S^ijja, ©enua, 9iea)3el, STrieft, ^irano, ^axa, ©^alato,

Siffa, Sefina, RSenebig unb ^fola granbe. Sind; an ber amerifanifdien Dftfüfte

(g^unbt)bal;) foll nad; ©timpfon ber ©ranat l^orfounuen; oh er aber aud; an ber

©iib= unb äßeftfüfte (^Kalifornien) Oon ^Jiorbamerifa oorfonnnt, mie Dmen unb ^ana

angeben, ift jum minbeften 3meifell;aft, ha nad; ^ina^anS 23e^auptnng bie oon ben

genannten 2lutoren befd;riebene gorm nid;t ju C. vulgaris fonbern ju C. nigricauda

Stimpson ju red;nen ift.

2)er ©ranat gel;ört ju ber l;Dd;ft entmideltcu 2lbtl;cilung ber .^ruftentl)iere,

nämlid; ^u ben ©tieläugigen (Podophthalmata) nnb unter biefen mieber jur Untere

orbnung ber langfd;lüän3igen J^rebfe (Macrura) nnb jur umfangreid;en ^amilic ber

*) Sie 3himmcrii Ijinter ben Slutofeunamen iücifcn auf ba§ Sitteratuvuci-äeirfiiü^ im 2lu=

§ang !^in.

**) %n bei- ®Ibc fceäcic^net man bie ©ranat metft ebcnfo Unc bie Dftfeegarneeten (Palaemon)

at§ 5li-abben, ein mrw, ber inbeffen beffer für bie fursfc^rtJänäigen Srebfe refennrt bleiben follte.
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CEavibcii ober ©arncelen — Salicoqnos, \mc fie hex beit fran^öfifd^cn ^^orfrfHTii f)ci6cii.

3n biefcr ^•aiuilic i)at ber um bie 9latim3cfd;id;te ber ilruftacecn fo (;od;üerbientc

fran3b[ifd;e ©ercf;rtc a)iilne ®biDarb§ (m. 6) für ba§ ©enu§ Crangon Fabr. bic

befoiibere Uiiterabtf)eiliinG (5:ribit§) ber „Crangoniens" errid;tct bie feitbem a(§

Craiigoiiiiiae ober, Wk man (^äufii^er lieft, Crangonidae Ooit ber ©liftcnuitif hd-

hdjaiUn loorben ift. aBäf)renb einige 3ooloöeu, 5. 23. Bax§> unb Slinal;au, foanc

mid) 3Kffo (9^r. 5) unb 2c ad) (9ir. 4), neben bem @enu§ Crangon noc^ bie beiben

©attuußen Egeon unb Pontophilus auffteUcn, finb anbere, fo befonber§ a}Utnc

@blt)arb§ oenciv3t, alle biefe formen a(§ Crangon ^u tereinigen.

<0icr intcreffircn inbeffen fetbft bie näd;ften SSertvanbten t>on C. vulgaris nur

toenig, ba id; auf ben beutfd;en Uuterftrömen unb im oftfriefifd;en ainitteiuneer feinen

berfelbeu angetroffen ijahc; nneiuof)l anbererfeit^ befannt ift, ba^ in ber 9torbfee

C. Allmanni Kinalian, C. nanus Kröyer unb C. trispinosus llailstone Oorfounnen.

2luf ©runb geringfügiger Unterfd;iebc in ber gärbung, bic atterbingS oorfommen,

Ocrfd;iebene 2lrtcn ju unterfd;eiben, ift gcloiB nid;t gerecbtfertigt ; fonft Unirbe e§ wd-

Icicbt gelingen, hm C. maculosus, ben dlati)k al§> eine gorm be§ ®d;ioarjen ^DceereS

aupl)rt, ben aber fd)on geller lieber für eine ^arbenlxirietät galten niöd;te, ami) an

ber 9iorbfee!üfte loicbersufinben.

^d) fel;e alfo alle an ber beutfd)en 9^orbfeefüfte gefangenen ßrangon für ä>er=

treter einer unb berfelbeu Strt an, nämlid} Crangon vulgaris; unb ba§ ift geUnfe be=

red)tigt, luenn nuin bic oottfomutene Uebereinftimutung im S3au aller biefer 3^l)iere in

SBetrad;t äiel)t, feien fie nun im Sradmaffer= ober im ©alstoaffcrgebict gefangen

tüorben. 2lllerbing§ fiuben fic§ neben Crangon in biefcm ©cbiet Ocvein^elt 3tngcl)örige

uernianbter @arneclcngcfd)lecE)ter; aber auc^ beren 3al;l ift fef)r gering. Slu^er bem

in ben bradifd)en 33innengeiüäffern ber Klüfte oorfommenben Palaemonetes variaus

Leach, f)abe id) nur 2 formen beobad)tet, bie ücreinjelt im 23radioaffcr (5. 33. be§

©ottart) auftreten, oon bcnen aber bie iwdk im rein faljigen SBaffer l;äufiger l^orfommt,

nämlid) Palaemon squilla Fabric, ber in ber Dftfee fo maffenl;aft auftritt, bafj er

als ©egenftanb ber gifd)erei bort ben Crangon bertritt, unb Pandakis annulicornis

Leach.

Ueber bie gelüDl)nlid)e j^ärbung oon Crangon vulgaris finben iid) bei ben

cinselnen 2tutoren fcl/r Oerfd;iebenartige 2tngaben, bie aber nid)t notl)iüenbig auf ein

toirftid; lun-fdiiebene§ 3Scrl)alten an ben einzelnen g^unbortcn 3urüdgcfül)rt in Wtxhm

braud;en, ba ber Unterfd;icb meift nur in ber 23e5eid)nung oon garbennuancen hc-

ftet)t. 2ln unfern 5lüften ift ba§ X^ia grünlid;grau gefärbt unb mit braunen ^^punftcn

übcrfät. Sei genauerer ^:prüfung crfd;eincn biefe fünfte al§ ©lerne mit jal^lreiduMi

unb Oielgeftaltigen 2lu§läufern unb il)re ^-ärbung iücd;felt in atteu Slbftufungcn 00m

reinen gelb burd; golbbraun bi§ jum fd)toarä. 33cfonber§ bei jungen Silieren finb

bie fetten färben, nantentlic^ gelb — juioeileu and) mit rötl)lid}en i^örndien — neben

ben bunfcln in auffattenber ©d}önl)eit Oertreten. 2tm lebijafteften bürften bie färben

beim ganj jugenblidien 3:l)iere im SarOenlleibe fein, ba l)ier ber golbgelbe '^mx in ber

bräunlid)en ^unftirung überioiegt.

9^id;t feiten unb ^iemlid; ju allen Seiten finbet nmn STliiere, bie burdi it;re blaffe

Färbung auffaaen, ba il)nen ber grüulid;e STon in ber ©runbfarbe be^ ÄörperS unb

^amit aud; eine geit)iffe ®urdifid)tig!eit abgel;t. SSielen, bie öfter frifd)e lebenbige

©ranat fe^en, pflegen biefe Uuterfd;iebe aufsufatten; unb meift meint man, baf3
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bic Mageren Xi)iac i(;r 2Ui§fef;eu bciii Umftanbc öerbanfcii, ba^ fie cntiueber fcfion

tobt ober boc^ bau !^obe na^ie fiitb. S)a§ ift |ebo(f) nxdjt bcr ?^all, ba bte 5H)me

bie[c§ 2lu§[c[;en Ocreitä (;abcu, luciiii fie eben au§ bem äöaffer fomineii. 2l[Ierbiug§

5eic3en fie biird^loeß eine größere a}lattigfeit ah% i^re grünlid;en ©enoffcu iiub cgef^en

in ber Xi)at fcfjueller 511 ©runbe. S)a§ rid)tißfte ift e§ \vü% öiefe ©ifferenjen in ber

f^ärhmg anf bie iüed^felnben 35er(;ä(tniffe ber @efd;Ied;t§reife 3urüd5ufü(;ren. 2)ie

blaffen ©ranat tragen niemals ©ier am Hinterleib — fet)r Oereinjelt fanben fic§

barunter frifdB abgelaid;te 2;l;ierc — unb l)ahc\\ burd;n)eg f^^ärtid; entloidelte @efd)led)t§=

Organe; e§ ift alfo anjunel^men, ba^ fie fid; in einem ©tabium gefd)led)tlid)er 9tu^e

befinben. ^l)vc Oerl;ättnilBmä^ig geringe ^a^l erflärt fid; aber babiird;, ba^ eine

fold)e 9tu^e^aufe feine§n)eg§ jebeSmal nad) ber 2lblegung ber @efd)led)t§probu!te ein=

tritt; benn c§ fanben fid; gur ©ommer^seit fe^r l)äufig äßeibcl)en, bereu ©ierftöde fel;r

umfangreid; unb beni 9ieifeftabium ganj nat;e ^oaren, obluol)l bie ßier ber öorl)er:

gel)enben Slblage nod; am ^interleibe fa^en unb il)re md)v ober Weniger entloidelten

@mbrt;Ducn nod; nid)t entlaffen Ratten.

33ei ber Tld)xiai)l unfercr ©ranat, aber nid;t bei allen, fiuben fid) au§er ben

bereits angegebenen garbenmerfmalen an beftimmteu SlörperfteKen balb uubeutlic§, balb

beutlid; anftretenbe 3eid;nungeu, bie burd; 2tnl)äufuug imx fdnuarsem pgment ^cröor;

gerufen finb. j^igur 1 illuftrirt ben cflatantefteu %a\i t)ierOon. 2luf bem ^interranbe

be§ vierten 2lbbominalabfd)nitt§ finbet fid; feberfeitS ein fdjloarsea 33aub, l)inter beffen

ßüde — menn eine fold)e über(;aupt Oorl;auben ift — fid; in ber 9)Jittellinie be§

5. ©egmentS ein mit ber ©pi|e nad; l;inteu gerid;tcter fd)it)arger ^egel befinbet.

ferner tritt auf ber l)interen ."gälfte be§ 6. ©cgmentä ein aunäfternb l)albmonb=

förmiger ^led auf, beffen »pörner in fid; oerfd;mälernben Siuieu auf ben ©eiteu be§

ilör^erS nad) hinten Verlaufen, unb eublid; ift ba§ ©cEin^auäfegment nebft ben baneben

liegenben (Sd)iüan3floffcn mel;r ober iueniger tieffd;iüar5 gefärbt, fo ^mar bafi fid; bie

Han)3t^igmeutanfannnlung an ben äujäerften ©pi^en befinbet. 2öeniger beuttid; treten

neben biefeu 3ei>i;'nungen fdinuile bunfle Streifen am ^interranbe bc§ 33ruftfd;ilbe§

unb be§ 5. 2lbbominalfegment§ auf, Oon beneu fid; ber le^tere in äl;nlid;er Söeife,

tüie ba§ 5iüifd;eu bem 4. unb 5. (Segment be§ Hinterleiber ber ^all ift, mit einer

feineu ©pil^e auf ba§ uäd;ftfolgenbe 6. ©egment fortfe^t.

2tllc biefe ^^idiuungen treten, une erioä^nt, in ber lHTfd;iebenartigften ©tär!e

auf unb tonnen and; ganj fel;len. (g§ fann ba^er nid;t baran gebad;t loerben, auf

©runb biefer ®igentl;ümlid;feiten mel;rere formen 5U uuterfd;eiben.

2)ie 2lrt ber ^^igmentirung l;ängt in geloiffem ©rabe mit ber 33 efd; äffen l;eit be§

33obeu§ ^ufanmien, auf bem bie 3:^liiere toorjugSttteife leben, unb ift fogar beim

^ubioibuum cinc§ 2öed;fel§ fäl;ig, je nad;bem fid; ha§> ^l)ier bei feinen SBanberungen

auf t;etlerem ober buuflerem ©runbe befinbet. I^d; l;abe l)äufig beobad;tet, ha^

©ranat, bie mit ber 3)rebge ^eraufgel;olt luaren, ioenn fie überl;aupt eine 2tuffällig=

feit in ber g'ärbung bcfa^en, an einem unb bemfelbeu Drte entiueber Oorlinegeub l)e(I

ober buulel gefärbt ioaren. ®§ giebt and) S^l;iere, bie faft über ben ganzen i^ör^er

bid;t fd;lüar5 :pigmentirt finb.

Sie gän3lid;e 3lbUH'fent;eit bon ^^igment fommt al§ patl;ologifd;er g^all Une in

Oieleu anbern S:l;iertlaffeu, fo and) beim ©ranat Oor. ^m SoQart luurbe ein ©ranat

gefangen, beffen Hi"lt'rleib fdmeelueif3 tt^ar, loäl;rcnb ba§ ilopfbruflftüc! bie gemt^l;n;

fic^e jyärbung l;atte.
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^u iH'roiii5c(ten ^äCcii unirbcn bcfonbcrS bei älteren Xijkxcn an beu (Seiten^

fd;ilbern be§ i^intev(eib§ imb auf ber '^aucbfeite rüftrüt(;e ?5-lerf'e bemcrft, tuelcbe beu

biirdi bell ']ian]a burfd)fcl;cineiiben 3)iii§fel3iu3eti folgten. S)ic Unterfeite be^ 2:t)iere§

ift fonft immer rein iiieif3 inni ben burdifc{;innnernben a}hu5felpartieen nnb lä^t nur

eine mittlere bnnflere ßäm3§linic — ba§ 'i3aud;marf ober bie ^auptflan^üeiifette —
erfennen.

eine 33emcrfnng, bie id; nief)rfad; al§ i^ennjcidjen für ben ©ranat aufgcfii[;rt

fanb: „unrb beim SlodjQw nkijt rotf;/' finbc id; nid;t c\ani x\d)ti(\. (Srangon luirb

burd; Slod)cn nnb bnrd; (Sinroirtnuß üon iUltüf)ül in feiner (^lunnbfärbnnß ebenfo ßut

rotf; mie bie meiften anbern (Sariben 5. '^. bie Dftfeei3arnee(e. 3tber biefeS 9{üt(;

n)irb in ber 'Jko.d burd; ba§ brännlid;c nnb fd;nHirj{id;e ^ic^ment ber Bdjak ftarf

lu-rbecft, nnb bie bunfle ^ütUnu] eine§ nmfani3reid;en ^Diagen^, foune bie (eid;t an§=

flie^enben bunfctgrünen .ßeberfefrete ent5ie[)en i§> biäiueilen ^cn 33liden faft ßänstid;.





I. Slör^jcrliaiu
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2öie affc ftidäußißcn (Sd;akufrcbfe, fo t^eft^t aitcf; Granobil einen aihi 20 ©eg=

nienten gebitbetcn Körper. SaUou finb bic crften 13 mit einanbcr juni Kopfbruftftüc!

(cephalothorax) üerluad;[en, iuät;rcnb bie legten 7 ben Hinterleib (abdomen) btlbcn.

^ebeS ber 20 ©egniente, mit 9tu§nn[;nie be» (e^ten, trägt ein paar ilürperant;änße,

im\ benen bie erften beiben ^aare al§> ©inneSiuerfäenge, bie folgenbcn 6 ali ^-xc^-

luerfjenße, lueitere 5 at§ ©anßbeine iinb 5 a[§> ©c{)lüimnifü^e, ba§ (eljte ai§> <Bd)\vany'

ftoffe fiinftionirt.

Gniii^e (beionberS enßUfcf^e) j^orK(,ier red;nen foßar 21 ©egniente, inbem fie ein

befonberc§ iHugenfegnient nnter|d;eiben unb bie Süigen fetbft aUi ^Inl^ängc beffelben

auffaffen. 3Jiit 9iiicffid;t anf bie (gntlindeUing§i3ejd;id;te (;at iebod; bie[e 31uf[a[funß

feine befonbere 9^cred}tigunß.

S)a§ Slopfbrnftftüd ift l^on einem 9tüdenfd}ilbe (carapax) lu^dfornmen bebed't,

fü baf3 bie an ben ©eiten biefc§ ilörpertf)ei(§ aci5enben .Giemen nod; miti3efd;ü^t finb.

Sie fingen fi^en, une ber 9iame ber Drbnnng anbentet, anf ber ©pi^c belueßlidjer

(Stiele.

3Son frü(;eren 31rbeiten, bic fid; eim3ef;enb mit bem 33an, fpcjicll mit ben

©Mettt>er[;ä(tniffen bon ßrangon befd;äftigen, gefjören bie meiften in ba§ ©cbict ber

joologifd;en ©Vftematif. Sie fotgenben üerbienen ®rlüaf)nnng. Wiinc ©bluarbä

OJir. 6) beröffentlid^te in ben 3at)ren 183-1—4:0 eine 3bänbige, mit Slbbitbungcn

reid; anägeftattete 3iatnrgefd;id;te ber S^ruftaceen, lr)eld;e bnrd; fpätere ^:pnDafationcn

in ben Amiales des sciences naturelles III. serie (33b. X, 1848, Sb. XVIII, 1852,

a3b. XX, 1853) lu'rüoaftänbigt Unirbe. ^^on bem bereite me(;rfad) eriuäfjnten bäni-

fd;cn ^orfd;er §. Kr öl; er (9^r. 10) erfd;ien 1842 eine 33efd;reibnng ber bi§ bat;in

befannten 6rangLMi^2lrten, tDe(d;e in ber Naturhistorisk Tidskrift (1. Raekke 33b. 4)

üeröffentlidit iinirbe. hieran fd)lieBt fid; bie angge^eid^nete ©efdnd;te ber brittifd)en

ftielängigen Krnftaceen üon STf;.' SBelt (9ir. 13) mn "^aijxc 1853, ferner bie 33emer=

fnngen über ßrangoniben uon ©ar§ (3ir. 18) an§ bem :3af)re 1861, meld;e in ben

Forhandlinger i Videnskabs Selskabet i Cristiania (Aar 1860) erfd;ienen finb;

bann .geller, bie Krnftaceen be§ fiiblid;en Europa, SBicn 1863, unb bie ei;ncpfi§

Don airten ber Srangoniben = ^yamitie, iücld;e S. dl ^inaijan (Ta. 27) 1864 in

ben Proceedings of the Roy.il Irish Acadeiny (ßh. 8) ju Snblin üeröffentlid;t i)at

Sen 3lbfd;tnB bilbet 'Oa§> umfangreid^e 3Berf be§ ^änm 33oa§ {Ta. 43) über

bie ^ern)anbtfd;aftbc5iel)ungen ber Sefapoben, n)eld;e§ 1880 in ben Danske Viden-

skabernes Selskabs Skrifter (6. Raekke I, 2) erfd;ienen ift.

Sa§ Äopftiruftftljilb (carapax).

Siefer ©Mettf;eil, ber bei ben meiften ©arneeten eine d)ara!teriftifd)e 33elüaffnung

iinb meift bent(id;e ©onberung in einzelne 9iegionen aufiüeift, befitjt bei Crangon vulgaris
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\m\\c\ miffätliflcS. ®cr ^niitcrc ^ianb, luc^ev an bcu ^QintcrknO ftö^t (Hi^t. ^io- 1)

ift gaiiä ölatt, bcr lun-bcre ift in ber a}iitte 3luifd;cii beii adicjen iu eine fcfir furje

fd;mate unb Ieid;t abgerunbetc Spi^je (rostrum) ausgesogen, tüeld;e a\i ben ©citen

ebcnfo une bie benachbarten 3lugengruben eine beutUd;e 23elüimperung üon lieber-

borften befi^t.

©erabe f;inter biefem ©tirntf)eit be§ ^anjerä liegt bie ^Jhigengcgcnb,

lueld;e auf it;rcr 3}iitte einen febr bcntüd;en Btadjd trägt unb nad; ben (Seiten

burd; Ieid;te .Cäng§furcben gegen bie ebenfalls mit je einem @tad;et beluaffneteu

Sebergcgenben abgegrenzt ift. (Sine ©d;eibung ber leliteren im\ ben (;inter unb

iK'utratuiärtS ihmi if)nen liegenben 5licmengegenben ift gar nid;t erfennbar, ebenfo

luenig iuie bie in ber a)titte be§ f;interen XijdU^ liegenbe ^crsregion lUMi beiu im ibr

licgenben 93tagentf)eil gefd)ieben ift. Singer ben eriuätjnten .^äng§furd;en (^rand;io^

•ftegattinien) luirb im lun-beren 2;(;ei(e nod; eine üon ber 9JJagengegenb nad; bem unteren

aiugengrubenranb i^ertaufenbe ^inie (©aftroDrbitalfurd)e) beutlid;, lüeld;e mit ber er-

fteren ein f)inter ber 9Iugengrube (iegenbcS !(eine§ breiedigeS gelbdien begrenzt. Sicfe§

Drbitalfetb ift am üorberen staube in einen ©ilraorbitaljatju ausgesogen, iueld;er mit

bem ©tirnfortfa^ ben 9tanb ber 2tugent)öl;Ie tierüoaftänbigt. Unterfjalb öiefeS (2tad)elS

unb in geraber Sinie tior bem S)orn ber fiebergegenb (§epatifalftad;cl) befinbet fid;

jeberfeitS am S^orberraube beS 33ruftfd;ilbeS ein ert;eblid} grb{5crcr ©tad;el, ber 33ran=

d;iDftcgalftad;e(, an beffen ©runbe noc^ ein HeineS ©eitened= ober ^^terl;güftümial=

5ä^nd£)en fi^t.

3)er t;intere unb untere 9tanb be§ 33ruftfd;ilbeS finb ganj glatt unb feigen

nichts auffälliges; ber nad; unten umgebogene 9iaub fonnut etwa in feiner 9JUtte iu

ber ©egenb beS erften unb ^iüeiten ©e^fufe^aareS ber ajiittellinie bcr a3aud;fcite am

näd;ften unb bitbet l;ier einen fleiuen abgerunbeteu 33orfprung.

9ieben bem S^o))fbruftfd;ilb fei ber hm iüörper t»on ber Unterfeite l;er bedeube

©ternaltl;eit beS ©felettS furj erU)äf;nt. Wlit bemfelben ftel;en fänuutlid;e 9JZunb^

imb ^ruft'2tn(;änge in beiueglid;er 33erbinbung, unb an feinen unter bem Eopfbruft^

fd;ilb licgenben ©eitentl;eilcn finb bie i^iemcn befeftigt. ^n bcr 3Jiitte bcS Dorberen

3ianbcS ragt i^on bicfcm ©ternaltf;cil ein langer fpit^er lcid;t gebogener ©tad;el uacb

Dorn, ber, loie gig. 13 geigt, 5it)ifd;en bem siueiten @e^fu§|)aar feinen Urfprung l;at,

unb bem beim mänulid;en (Scfd;led;t nod; brei fleinere unb oft fcl;r unbcutlidie (5tad;cl

folgen. 33ein: Söeibd;cn ift ber nad; l;intcn ftarf i^crbreiterte $Bruft= ober ©ternaltl;eil

beS (SfeletS i^oßfonunen glatt.

3)tc 9(npngc bct ^o^fBruft (ceplialotliorax).

S)ie beibcn erften ^aare toon ainl)ängen ber ^opfbruft, it)eld;e bor bem ^orber^

raube beS carapax liegen, finb bie gül;ler ober 2lutcnncn, iücld;e in ein erfteS fleinereS

unb inneres unb in ein jtüeitcS größeres unb äußeres ^^aar verfallen.

3)aS 1. 3lntenncn:paar. (Aj.) gig. 3.

®ie inneren Slntemicn rul;cn faft in il;rcr ganjen Sänge auf einer großen

fd;u^^enförmigen 3Scrbrciterung, ir)eld;e einen 2tnl)ang bcr äußeren lUntcnnen barfteHt.

(gig. 1.) ©ie befielen auS einer breigtiebrigen 33afiS unb 2 ©eiBclfäbcn. DaS erfte

(|)ro£imate) Safalglicb {%iq. 3) ift erf;eblid; länger als bie beiben folgenben sufammen=

2



la

genomineii iinb trägt an feiner 3lu§cn[eite einen ^ngc^nt^ten fdjn^^pcnförinißcu 3(n[;ani3,

ber jienitid; bic Sänge be§ ©taniingUebe» erreid)t. 3)a§ (elftere trägt anf feiner Unter=

feite eine Seifte, bie in einen ftarfen Sern enbet, unb anf feiner Dberfeite eine 33er=

ticfnng, in nH'(d;er ba§ 3(nge ruf)t. ©in ftar! borfpringenber üerbidter D^anb in biefer

33erticfnng begrenzt ben (Singang ^nr Dt;rMafe nnb ift mit gefieberten paaren fo

bid;t befet^t, ba^ oijnc Sßerbiegnng ber 3^ieberd;en felbft ^nfuforien nid)t tn§ innere

ber ^öt;(nng ^ineingelangen fönnen. ^n ^ig. 3 finb int Innern biefer 331afe

eine Stn^af;! bnnfler Körper bargeftellt, iüe(d)e a(§ .^örfteine ober Dtolitf^en fnngiren

(ot), @§ ift ba§ an§erDrbentlid)e 33erbicnft be§ berid;niten Jtieler ^f;i)fiDlogen

33. ^enfen, bie 'lu'bentnng biefeS eigentf;ümUd;en 2tp^arate§ al§> 33crinittler§ l'ton

©d;allenipfinbnngen erfannt ju I;aben, nnb id) nc^nie t;ier nnt fo lieber l^on feinen

al§> flaffifc^ befannten „©tubien über haSi (Setiörorgan ber ©efapoben" ^iotij, nl§ e§

gerabe CVangon vulgaris \vax, ber nehm ^^alaenion Uor^ngSlueife al§ ©egenftanb

biefer Unterfnd}ungen gebient ^at. ^reilid; fann e§ nict)t nteine 2tbfid)t fein, bem

2lntor in bie S)etail§ feiner niinntiöfen t;iftoIügifd)en ©tubicn ^n folgen, bie fid; be;

fonber§ auf ben 33an unb ba§ 9Bad;§t^uni ber §ör()aare be5iel)cn, loetdje burd; i(;re

33eäie(;ung ju ben feinften 2lu§läufern geioiffer 9ZerOenftränge bie ©el)ör§einpfinbnng

Vermitteln. (Sold;er ^ör^aare, bie burd; it;ren 93au für i^re 2lufgabe bcfonber§ ge^

eignet erfd;einen, ftet;en bei (Erangon auf einer §erlu^rftü(pung ber äBanb in§ ^nncu

ber i^örblafe 7—8 ©tüd, iüctdje bi§ jn i(;rer 33afi§ in bie 3}iaffe ber ^örfteine f;in=

einragen, ©ie finb anwerft flein, nämlid; nur 0,075 mm lang nnb 0,0075 mm
breit (baffer in ^ig. 3 überl;au)^t nid;t fid)tbar.) S)a bie ^örfteine bei jeber Häutung

be§ 3:;f)ierc§ Dertoren gelten, fo beeilen fid; bie frifd; gel;äuteten 3;^l;iere i(;re leeren

D^rblafen lieber §u füllen; unb ^iuar benü|en fie babei, ioie bie §enfcn'fd;cn ®rpe=

rimente erluiefen (;aben, atte möglic^ien il;nen 3ugänglid;en unb ).Hiffenb erfd;einenben

kleinen ^artgebilbe, bie fid; in ber dläi)c finben.

®§ mag bei biefer @elegenl;eit angefül;rt luerben, ba^ ^enfen nid;t blo^ biefe

fogenannten Dtolit^enl;aare in ber ^örblafe eine 9iolIe al§ SSermittler bon S^^on*

empfinbungen \picUn lä^t, fonbern ba§ er and; eine gro^e ^ai)i anberer, an berfd;ie=

benen 3:l;eilen be§ Slörperä befinblid;er .*gaare — „bie ^örl;aare ber freien i5^läd;e"

— für biefelbe 3lufgabc in 2lnf).^rnd; nimntt, toeil biefe abloeid;enb öon ben gen)öt;n;

lid;en c^gaaren, aber ben eigenttid;en ^örl;aaren ganj älmlic^ gebaut finb, unb iueil

eg bon born l;erein lüal;rfd;einlid; ift, bais bei ben ^en)Dl;nern be§ gut ©d;all lei=

tenben 3Baffer§ ber Hörapparat eine lierborragenbe 9iolIe fpielt. Sei einem jungen

ßrangon 3äl;lte ^enfen auf ben 2lntennen einer ©eite 45 ^ör^aare ber freien g^läd;e

unb auf ben beiben 2:^(;eilen ber ©d;ir)an3floffe — jeberfeitS 71 ©tüd, fo ba§ biefe§

S^^ier — bie Dtolitl;enf;aare ^u 14 gered;net — im ©anjen 246 Hürl;aare befa{3,

benen bie geringe ^ai)l Don 32 9fiied;t;aaren, auf bie id; gleich ju fpred;en fonuiie,

gegenüberftanb.

Sie beiben ©ei^eln ber inneren 3lntennen finb fe^r ioefenttid; l^on einanber

unterfd;ieben, bie innere ift fd;lan!er nnb länger al§ bie äußere, unb beim lebenben

5^t;ier immer gerabe nad; Dorn gerid;tet, iüäl;renb bie belr>eglid;e ändere nad; oben

gebogen ift, \vk ha§> and; an§> ber ^^rofilbarftellung ber %i<^. 2 erficbtlid; ift.

S)er ftärfer pigmentirte 3n»enaft ift in ben unteren % feiner Sänge beiber;

feit§ mit ^ieberborften befet^t, toon benen bie auf ber mebialen ©eite am längften

finb. Gine ©lieberung be§ 3lfte§ ift nur in tim oberen \'-, feiner Sänge ijorl^anben,
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in bciu unteren 3:f;eil aber nidit fid;tbar. Xk ©lieber finb an ber (Spi^e am (ängften

nnb in ber älUtte be§ öegtieberten ^)ei(e§ am !ür5eften; erftere tragen in i^rem oberen

SCf^eil je ein 'IMinbel fe(;r kleiner unb fur^er 33Drften.

3lud; ber ändere 21 ft, iueld^cr ßeuiöf^nUd; at§ 9iicd;aft bejeidjnet ^uirb, (ä^t

auf einer furjen Strccfe an feiner ^afiS feine ö)Uebernnc3 erfennen, inbeffen ift biefe

©trede nur fo lang, iuie etlua bie 5 näd^ftfolgenben ©lieber jufammengenommen.

3lu§erbem finb aEe ©lieber nngefäljr gleid; lang. 3lud; biefe ©egmente tragen mie

bie an ber ©^i^e be§ ^nnenafteS an \i)xc\n oberen ©übe je ein ^ünbel feiner

.^ärd}en, bie bei ber 33ergrü^erung ber älbbilbung (gig. 3) eben fenntlid; finb.

CSinc an§ge5eid;nete @igentl)ündid;!eit ber äußeren ©ei^eln liegt in bem 33efi^

ber fogen. 9Uecbf)aare, ioelcbe breite, bold;artig geformte — alfo nngcfieberte —
a^orften barftetten. S)iefelben ftcl;en auf einer fd;nualen Seifte auf ber Unterfeite ber

©ei^et nnb finb bal;er in ber 3tbbilbung nur an ber ©^ifee fid;tbar, luo fie fid; burd;

befonbere Sänge au§äeid;nen. 3t)re 9Xnorbuung ift eine fet;r regelmäfsige, inbem fie

bie unterften 5 Segmente ettua freilaffenb auf jebcm ©egment in 2 Duerrcitien ju je

3—5 fteljen.

(5d;on ^rö^er (5Rr. 10 ©. 240) ^at barauf aufmerffam gemad;t, ba§ in ber

Sänge unb gcrm ber 1. 3lntenne unb ^iuar befonber§ be§ 9{ied)afte§ ein 3(nl;alt§=

^unft für bie Unterfd;eibung ber beiben ©efd;led;ter gegeben ift. ^d; Eann ba§ be=

ftätigen mit bem 33emerfen, bap e§ bem unbeiüaffneten 2luge aUerbingS fe^r fdjtoer fättt,

bie geringfügigen unb unauffälligen Untei-fd)iebe ^u erfennen.

Unter 3urüdmeifnng einiger irrtl;ümlid)er 2lngaben öon a)tilne @biuarb§ be-

mer!t ^röl;er, ba^ bie erfte Antenne ein 33iertel ber STotallänge be§ ST^ierS betrage,

beim ? toielleid;t etiüa§ Weniger, beim S i)iet[eid)t etiua§ mel;r, unb ba^ bie äußere

©ei§el blefer 9lntenne (S^iediaft) beint ^ anfc^einenb bider als beim $ fei unb 25

big 27 ©lieber befit^e, ioo\)on bie erfte 3al)l für ba§ 3, bie ätueite für ba§ bop|)elt

fo gro^e ^ gelte.

3n ben nad)folgenben, i)on mir geiüonnenen Sflefultaten einer a}leffung finben

biefe 2lngaben eine gemlffe 33eftätigung

:

©efammtlänge*) eineS ? 45 mm, eine§ ^ 40 mm
innere ©ei^el ber 1. Slntenne beim $ 7,2 ; lang, beim ^ 6,8 -

äußere = = = = 4,2 = = = 5,1 =

0,30 = breit, = 0,40 =
.

©Iieber5al)lbeiberinneren©ei§el = 20 ©tüd, = 20 ©tüd

: : ' äußeren = ; 25 ; = 35 =

2)emnad; fd;cinen fid; bie Unterfd;iebe ganj auf bie 33efd;affenl;eit ber äußeren

©eiBel 5U befd;ränfen; biefelbe ift beim fleineren <S länger, breiter unb reid^er an

©liebern. 3Son biefen eigentl)ümlld;feitcn ift bie ®ide ber ©elBel am meiften in bie

2lugen fattenb, unb fie fann Woiji — loenn auc^i nur al§ §ilf§merfmal — bei ber

Unterfd;eibung ber ©efd;led;ter benu^t ioerben.

S)a§ 2. 2tntennen|)aar. (Ag) %ic^. 4.

©affelbe entfpringt ^iemlid) genau in ber gleid;en ^ölje iuie ^a§ erfte 'l^^aax,

\vdd)c§> e§ an ©roBe bebeutenb übertrifft. S)ie ^au)3tbeftanbtl;eile finb eine 3gliebrige

*) ©emeffcn bon ber ©j)i^e be§ ©tirnfortfa^eS (rostrum) 6i§ suv @d)it)anäf^i^c.

2 =
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Ba\i§, i^on bcren biftalcm ©übe ein ©et^elan^ang bon anuä[;cnib Körper;

länge, imb i^ou bereu S3afa(oilieb ein mäd;tig
"

entluidfeltcr ©d;iippcntf)ei( feinen

Urfprunß nimmt, ber bie beibcn biftalen 33afa(i3lieber ber 2lntenne l>on üben (;er

üöUig bebecft.

5)a§ erfte (proximale) 33afali3lieb ift breit unb groB unb jeigt md) ber (Srf)uppe

f;in eine 5iemlid;e unebene SBegren^ung. Unter ben ködern, iuetd)e biefe 33egrcn5ung

bilben, fäüt be[cnber§ einer auf, ber bem 2. 33afalgliebe äuuäd;ft liegt unb bie innere

unb obere ®c!e be§ erften ©lieber einnimmt, ^n §igur 4, iüeld)e bie red;te 2. 2ln=

tenne öon unten jeigt, ift biefer ^öcfer mit a beseid^net. (S§ ift ba§ tuberculuin

„auditivum" (@el;Dr§l)öder), iüie man frül)er fälfd;lid; fagte, ba man ha§> f;inter

bemfelben liegenbe Drgan glaubte für bie @et;ör§em|3finbung in 2tnfprud) ncl;men 5U

Buueu. Se^t luei^ man, ba§ ^ier bie fügen, grüne über 2lntenncnbrüfe au§münbet,

ein ci-lretorifd)e§ Drgan, melcbeS im 33afalgliebe ber 2. 3lntenue feinen ©il} l)at unb

bei ben 5!ruftaceen bie ©teile ber 9lieren bertritt.

S)a§ 2. unb 3. 33afalglieb, n)elcf)e lüie gefagt unter bem fd;uppeuförmigen 2ln=

l;ang ber 2tntcune liegen, bieten nid;t§ 2tuffällige§, nur bafe ba§ le^tere (biftale) bei=

nalje boppelt fo lang ift al§ ba§ bürige.

<Bd)x auffäEig, befonberS burd) feine ©rö§e, ift ber blattförmige 3lul;ang über

bie ©c^uppe ber 2. Slntenne. Siefetbe ift auf ber Dberfeite namentlich am ©runbe

fd;iüad; gefielt, trägt an ber äußeren ^ante einen beinal;e enbftäubigcn 5)ürn unb

auf ber ganzen 9iunbung ber ^nnenfeite einen ©aum bün gieber^aaren, lt)cld)er in

äl)ulid)er SBeife bic^t fd^lie^t luie bie fiebern einer 3Sügelfeber unb fomit jur

3]ergrüBerung ber ©c^up)3enfläd;e beiträgt. 2)iefe augenfäüige ^lattenbilbung

an einzelnen ^örperan^äugen, befüuberS am SSorber^ unb .^intcreubc ((2d;mau5=

flüffe) be§ £örper§ ift eine (gigentljümlic^leit faft affer ßariben, ix)eld)e mit it)rer

grüben Sefäl;igung jum ©d;iüimmen im 3ufannnenl)ang ftel)t. 33üa§ l;ebt biefe

®igentl}ümlid;feit ber ©ruppe burd; ben Spanien ber 9latantia (©d)lüimmenbe), ben

er xi)x gegeben §at, I;erbür unb bejeid^net bie übrigen Sefapoben al§ 9ieptantia

(£vied)enbe).

3)ie ©ei^eln ber äußeren 2lnteunen finb in ber 9?egcl fef;r lang unb glieber=

reid). 2ln ©ei^eln bon 50—59 mm Sänge, iüeld;e n)eiblid;en S:t)ieren im\ 64 mm

Sänge sugel^orten, iüurben 200 bi§ 212 ©lieber ge^äl^lt; biefelben finb an ber 33afi§

ber ©ei^el am für^eften, an ber ©pi^'e am längften. ®ie Sänge ber ©eifsel im 9Ser=

^ättni^ 5ur J^örperlänge ift anfd;einenb feine beftimmte; inbeffen tä§t fid; in ber

9tegel nid;t feftfteffen, üb bie ©ei^eln intaft finb über burd; 33rud; an ber ©pifee

einbüße erlitten l)aUn. Sei ben großen ? fanben fiel) bie ©ei^eln meift ca. 10 mm
für^er al§ bie ^örperlänge, in einem ^^affc crreid;ten fie bicfelbe; bei hm fleineren 3

waren aber bie ©ei^eln faft inuncr länger ai§> ber Slörpcr felbft. Seunod; fann

biefeg 9)Jerfnml für bie llnterfd;eibung ber Öefd;led;ter begreiflid;erU)eife nur gelegentlich

bermanbt iuerben. 9htr ba§ 9JHttel au§ einer größeren 3al;l üüu gjJeffungen gemät;rt

einen fefteren 2lnl;alt§punft, infüfcrn bann bei hm <3 3:l;ieren bie ©ei&el ber ^iüeiten

Stntenne ein lüenig länger, bei ben $ aber er^eblid; fürjer gefunben luirb at§ ber

^öxpzx. 33ei 10 ? bon 50—68 mm Sänge rtjar bei einer mittleren ^orperlänge büu

59,3 mm bie ©ei^el im Wüki 50,5 mm lang; bei 10 <3 bon 29—32 mm Sänge

iüar bei einer ntittleren Äörperlänge bon 30,3 mm bie ©ei^el ber jmeiten 2tntenne

im a)Jittel 31,1 mm lang.
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2)ic \d)x fiivjc (SpciKrö^nc, bic in bcn umfaiujrcicfien ^Diaijcn fü(;rt, eviueitert

[idi au if;rcm äiiBcvcii Giibc 511 einer f(eincn ^ö{;(e, ber 9}iunb[;öt)le, iüc(d}e md)

aiijien (;in burdi fräftiöe äBiUfte ober Sippen faft üöüiß abgc[d;lo[fen ift. 5m1"i^ ^

jeißt biefe läppen l^on auf^en (ler iiefef)en, narf) Gntferiuuu-^ ber brei ^aar fic 6e-

bedfenbeu Kaiifiif^c, lUMi bcncn ba§ füi]enannte erfte ^^aar allcrbiuiv? niefir feitUd), "iia^:

jlueite aber ^-^erabe uor ber Dhinböffnuiui unb t)iV% britte luieber üor beni j^ueiten ge;

lagert ift.

ÜUmi lun'u unb üben f)er iuirb bie ^Jiunböffiuing burd; bie äuBerft fräftige Cber=

tippe (ol) gebecft, bie fid; \vk eine Eappe borluötbt unb in ber a)atteltiuie uod}

einen Betniartigen Sluffa^ trägt, ber an feiner unteren ©pi^e mit einer leid;ten 3Ser-

tiefung lHTfef;en ift. Ssoii ben ©eiten unb l^on (;inteu (;er ift bie ^iJiuuböffnung burd)

bie Unterlippe (ul) gefcbtoffen, bie eigenttid; au§ jiuei faft bodig getrennten fpm=

metrifd;en 3:(;ei(en 0:paragnatf;en) befte^it unb mit ben übrigen SJlunbmerfsengeu ge=

nieinfam Don einem quer üerlaufenben ©felettftüd' it)ren Urfprung ninunt. S)ie Ober-

lippe reidit nad) t*orn bi§ nal)c an bie 33afiä be§ erfteu inneren atntennenpaare§ ijcxan.

S8eim luÄeinauberbiegen ber i^ippent(;ei(e erbticft man im ^nnern ber 9Jiunb(;Dl;(e

bie für geuiöbulicb \)on ben Sippen l>üEig bebedten, ungemein fräftigen unb fd;(au!en

^JJtanbibetn, bie au if;ren gelben ^äi)mn leid;t fennttid; finb. 3l(Ie anberen ^JJhinb=

t^eitc liegen au^crl)atb ber Sippen auf biefen unb jamr aufeer ben bereits er\üäl)nten

.taufü^en and; bie beiben 2}taj:iIIeupaare. S)ie Sage ber lel3teren ift auf ^igur 5 ein=

feitig mit angebeutet. 3)a§ erfte aitariUenpaar (mx,) liegt ben ftlappeu ber Unter-

lippe gerabe auf unb mitE)in genau unter bem smeiten £aufuf5paar, fo baB bie

fauenben ST^eile beiber ^^paare 'oon 2tnf)ängen bie üwa breied'ige 93tunböffnung be-

beden. S)a§ jlüeite aj^aiittenpaar (lux^) liegt mef)r lateralmärtS, giemtid; genau unter

bem erfteu 5^aufu§paar, mit bem e§ gemeinfcliaftlid; ben (Singang jur ^iemenl)öl)le bedt.

®ie gjianbibeln (md). ^ig. 6.

Sie 33(anbibeln ober Äiunlaben liegen, iuie erir)ä^nt, in ber 3}iunbl;öl;le, oon

bereu ^IBanbung if)r am Gkunbe baud;ig erweiterter Oertüaler 2lft feinen Urfprung

ninunt, iuäl;reub bie horizontalen 3Iefte beiber ©citen quer burcf) ben 3fiaum ber

9Jhnibl)öl)le Verläufen unb uiit il;reu fd;neibeuben 3:t)eilen in ber 9}^ebiane sufammen^

ftoßen. 3ln biefcm Gube ift bie a^ianbibet mit brei bi§ Dier (ber Oierte ift geii)öl;ntid)

fein- fleiu) feljr fd;arfen unb fpi^igeu, (ebt;aft gelbgefärbten M^^^^^ oerfeBen, ioeld;e

biefen 3:l;eilen ben l)erOorragenbften 3tntl)eil bei ber ßerfleinerung ber 3uil)rnng Oer--

fd>iffen. GS oerbient t)eroorgel)oben ^u ioerben, ba^ bie fdilanfe g^orm unb bie Sänge

beS l)ori5onta{eu SlfteS ber 9JJanbibel, foloie ber Umftanb, bafj biefe einfad;, b. ^.

Dl;ne jebe ©pur eineS tafterartigeu 2lnl)ange§ ift, ju ben (Sigentl)ümlid;feiten ber ©ruppe

ber (Srangoniben gel;i3rt.

2)a§ 1. gjtariltenpaar (mx,). j^ig. '^.

2öät;renb bie brei erfteu ^saare oon ili3rperaut;ängen, nämlid; bie 2lntennen unb

bie aJianbibeln, loeldie and; burd) il;re (5ntiüicfelung§gefd)id}te eine wefentlid; anbere

©teüuug einuel)men als alle übrigen, faum auf ein einl)eitlid;eS ©d;euux bcS ^aueS

jurüd^ufübren finb, ftellt ba§ erfte obere innere tiefer; ober 3)ia.ritlenpaar baS oorberfte

^aar oon 2lnl)ängen bar, baS fiel; feinem 33aue nacb auf bie allgemeine ^orm ber
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SlruflaceengtiebmaBen hqk^cn lä&t, lüie fie tu bec ^^l;aopobenej;tremität ai§> dloxm

imb 3lu§gang§i3Ueb q^qü^w ift. ^rcilid} [iub gerabe bie erftcu 9}iai-iaen in biefcr

^in[id}t als befonberS rebucirt anjufct^en.

S)a§ ^:p[;vUD^obenbeiu ftcttt einen btattförmig gelappten ^tüeiäftigen ©d^ioimnifuB

bar: anf einen furjen 33afalabfd;nitt folgt ber längere eigentliche ©tamm, loeld^er

fid) bireft in ben ^au^t- ober Snnenaft (ramus internus) fortfefet unb an^erbeni

ben hieben- ober 2IuB ena ft (ramus externus) fotüie nod; iüeiter au§n)ärt§ einen

Giemen: ober ®pi^obiaIant)ang trägt.

3m öorliegenben ^atte be§ 1. 9Jtariaenpaare§ ift ^afat= unb ©tarn mg lieb

burd) eine kleinere unb eine größere Sabe vertreten ©ig. 7 1 u. 1 0, it)eld;e bie fauenben

3:i)eile be§ Stn(;ang§ barftettcn, unb lüeld;e auf ber nad; innen gemanbtcn J^auflädje

Heinere unb grij^ere 33orftcn, jum 3:l)eil fogar fräftige S)ornen tragen. Ser^nnenaft

ift in ©eftalt eineS betüeglic^en mit 1—2 iBorften gefrönten STafterS ober ^^al^u§ (p)

i)orl)anben, ber 9^eben= ober 3luBenaft fef)lt \vk an ben inneren SJtaiitten aller

9Jialafoftralen. 2lud) ein @pipobialanl)ang ift nid;t öorl^anben.

Sie 9)hi§!el5üge, ioeld;e im Innern ber SJ^i-itte fid;tbar finb, ficliern bem ©liebe

bie für feine ^unftion not^igc 33elüeglid)!eit.

S)a§ 2. 9}ta£illenpaar (mxg). ^ig. 8.

Dbtt)ol)l biefe (Srtremität beint Saröenftabium, iüie luir f^äter fel)en ioerben,

Safal^ unb ©tannnglieb in toorjüglid; ausgeprägter gornt befitit, fo finb beibe 3:l)eile

beim auSgebilbeten unb erlt)ad)fenen 2;l)ier i)öllig 5ufammengcfd;rum^ft unb nur al§

Heine borftenbefe^te Sabe i3orl;anben (^ig. 81).

Ser ^nnenaft (ramus internus ober endopodit) ^at bie ©eftalt eineS fleinen

am ^ör^er unb an ber ©^ifee mit Sorfteu ücrfelienen STafterS (p) angenommen.

®er StuBenaft (ramus externus ober exopodit) erfreut fic^ \vk bei alten

©efa^oben einer gang befonbern SluSbilbung, infofern er eine mäd)tige oben geioö^nlic^

mel;r fpitje, unten mel)r ruublid;e ^:piatte barftedt. ©iefelbc ift an il)rem ganzen 9ianbe

mit langen jiemlid; bic^t an cinanbcr fdilieBenben gieberl)aaren toerfel)en, iüelc^e bie

^läd;e ber Patte uod) erl)eblid; üergrö^ern. S)iefc g^latte, iüeld;e loegen i^reS öer=

breiteten SSorlommenS unb ioegen ber loid)tigen 9^olle bie fic fpielt, ben befouberen

3iamen ©cap^ognatl)it zxijaitm l;at, liegt iuie fd;on errt)ät)nt am (Eingänge ber dienten-

^D^le (gig. 2 sc), ©ie bcfinbet fid; beim lebenben Spiere in fortluäl;renb fd;it)in=

genber 33en)egung unb ijat fomit bie auBerorbentlid; n)id;tige 3Iufgabe, ba§ 2ltl)em5

luaffer gleid)mäBig gu erneuern unb ben ©trom beffelben ju unb iwn ben 5liemen ju

regulircn. 3)ementfpred)enb finbct fid; aud; l;icr unb jtuar an ber 33afi§ ber ^:platte

eine fcl;r fräftige unb iool;lau§gebilbetc 9JhiS!ulatur.

®a§ 1. 9}iai-illarfu§^aar (mpi). j^ig. 9.

Sie gJiai-iUarfüBe, ^aufüBe ober @natl)o^oben bieucu al§ ^ilfsiuerf^euge bei

ber ^ialjrungSaufnal^me, bod; tritt im ©anjcn bei i^nen eine größere 3lel;nlid;!cit mit

ben 33en)egung§organen ber «Rrufter ^erbor, bon benen fie fid; and; genetifd; l;erleiten.

5)a§ erfte (sjnatlppobcn^mar l)at atterbingS mit ber 9^it)rung§aufnal)me t>er=

l)ältniBmä§ig iuenig ju ttjun unb ftettt fid; meljr in ben 2)ienft ber 3ltl;mung gleid;

iyie baS 2. 3Jiaj;iaenpaar, baS in feiner 2lufgabe toon i^m unterftü|t toirb. ©enau
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genonimcii ift ja freiücT; bic 3ltf;nuinc3 aucf) nur eine 9^af)riint3§aiifna(;me, uäiund; eine

2(iifnaf;me i^a^fin-mtcjcr 9Jaf)nini].

33eim auSnjelnlbcteu 3:f;ter ift ba§ 33afal^ uub ©taiuiußtieb mit bem ^aii'^t-

nftc (©nbopobit) faft böUig berfcBniotjcn, fo ba^ fid} ^anfc^icu Oeiben nur eine (cid;te

Ginlcnfinu.i aber feine beut(id;e 3Ibfd;nürunii une im Sarüenftabiunt ßeltenb ntad)t.

3(uc(:i ber "öiiuptaft felbft i)at bie im .^lujenbäuftanb i)ürf;anbenc ©Ueberuncj lu-rloreu

uub (nlbet eine fd;male fid; nad; ber ©^i^e i;;in ücrjüngenbe ^amette (gig. 91). Siefelbe

ift ebenfo iuie ber ©tannntf;eil auf ber ^nnenfeite mit langen g^ieberborften befet^t,

iuelcbc im mittleren ^t)dk am längften finb. ©er Jkbenaft ((Sro^obit) tritt a{§

träftiger STafter (p) auf, ber auf i)oi)cm fid; öerjüngenben ©tiete eine nad; innen

gerid;tete uub an ber ©pi^e mit dürften befe^te ©ei^et trägt. Stuf ber SluBenfeite

biefe§ S^after^ bemerft nuan nod) eine \p\\^ julaufenbe uub ftarf bet;aarte Seifte (a),

bereu 33efi^ für bie meiften (^Jarneelenformen d;ara!teriftifd; ift. (gnblid; trägt biefer

iüeferfuB an feiner 3tuBenfeite nod; einen mäd;tig enttuidelten flügelartigen ©pipo-

bialan^ang (ep), ber in gig. 2 (ep) bon feiner fd;malen ©eitc fid;tbar ift unb luie

fd;Dn eriüäl;nt ba§ ©ca^>l;ognatl;it ber 2. maxiUc in feiner gunftion al§ 9iegulator

be§ 2ttf;enUüafferftrome§ uuterftülit.

S)a§ 2. 9)1 arillarfu^ paar (mp^) '^ig. 10.

S)affelbe n)iebert;olt feiner Wefammtform nad; ha§> erfte ^WariHeupaar, über bem

eS gelagert ift unb beffen J^unftionen e§ aud; t[;eilen bürfte.

ison einem al§ Sabe au^gebilbeten ©tannu; unb 33afaltl;eil ift bei biefer ©i-tre;

mität im auSgebilbeten 3iift^i^'5*^ 9^^' ^^^^W ^"*^^?^' Dorl;anben. ®iefe 9ioCle übernimmt

l;ier ganj ber nad; innen gefrümmte ^au))taft (©nbopobit, ^^ig. 101), it)eld;er au§

5 ©liebern beftel;t: einem fürjeren örunbgliebe, bem ein giüeiteS längere^ auffiel,

einem fe(ir fur5en runblid;en Öliebe an ber UmbiegungSfteCle unb 2 ©nbgliebern,

iüeld;e ben iKTbreiterten Üop\ be§ 3lfte§ tragen unb bid;t mit fräftigen 33Drften

befet^t finb.

3)er 9fiebenaft ((gropobit) ift al§ STafter (p) mit ©eiBel auSgebitbet genau in

berfelben SBeife \vk beim erften ^ieferfu^, nur ba^ bie biefem eigentl;ündid;e äußere

bebaarte Seifte ^ier fe[;lt.

2lud; ein beutlid;er fid;elfi5rmiger (SpipDbialanl;ang (ep) ift luu-banben;

bod; erreicbt bcrfetbe nid;t entfernt bie @ri3§e beffelben 3tnl;ang§ beim 1. a)iaj:illarfuB.

®a§ 3. g)iaj:illarfuBpaar (mpa). gig. 11.

©iefe 3lid;änge 3eid;nen fid; burd; il;re Sänge unb beinförmige ©eftalt au§.

©ie finb gerabe nad^ born gcrid;tet, unb ragen mit il;rem l^orberften (Snbe nod; über

bie ©pi^e ber großen 2tntenncnfd;up)3e l;inau§ (gig. 1 mps), burd; i^ren bid)ten 93Drften=

befai% ber befonberS auf ber ^nnenfeite ftarf l;ert)ortritt, erhalten fie ein bürftenartigeä

3lu§fel;en.

a3af al= unb ©tammglieb finb l)ier im au§gebilbeten 3«ftanbe in äl)nlid;er SBeife

rebu^irt luie beim 2. 5lieferfu§. S)er ^aupt= ober ^»»enaft (©nbopobit gig. 111)

bilbet bie eigentlid;e ©rtremität. Serfelbe beftebt urfprünglid;, b. f;. U)äl;renb ber

Sarüen^eit, gleid;n)ie ber entfpred;enbe 3:;i;eil be§ 2. (^natl;oVüben au§ 5 C^liebern,

iüeld;e inbeffen beim au§gebilbetcn S:^^ier auf 4 berringert finb, inbem 5n)ifd;en bem

erften unb juieiten eine üöllige 93erfd;mel5ung eintritt. 2)er Crt biefer ^ufion marfirt
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fid; biird; eine beutüc^e i^onfaüität auf bcr ^nucufeite bie[e§ 2lfte§. S)a§ britte uub

bierte ©lieb finb unc3efäf)r gleid; tjrofe unb gerabe nad; ödvu c3erid;tet. S)a§ fünfte

unb eiibcilieb ift beim auÄgeiuad;fcneu Xi)\m fo flein uub in einem biditen Sorften=

büfd;el fo öerborgen, baB e§ at§ öefonberte^ ©lieb nic§t me()r fenntlid; ift. ^n ber

^ugenb ift e§ aber beutlic^er.

3)cr ^aarbefa^ beftef)t burd)UU'g au§ ^ieberbaaren, unetoofit bie (Stärfe ber

einjetnen ^aare fet)r üerfd)ieben ift unb biefe äutueilen befouberS au ber ©pi^c ber

luTfd;mü(5eucn uutetfteu ©lieber bornartig finb. ^n iucjenblic^en ©tabien be§ au§-

tgebilbetcn X^m§> ift bie Se^marung h^eniger gleid)mäBig bid;t, fonbern in 33üfd)eln

georbnet.

3)er 9?ebeu= ober Slufeenaft (©i'opobit) ^at al§> STafter genau bie gorm

unb ©rö§e ber entfprecl)enben 3:l;eile an ben beiben erften gjiai'illarfuBpaaren. ©ie

©ei^el ift ebenfo \vk bei jenen nad; innen gebogen (p).

S)er @pi|)obialanl;ang (ep), ben 23oa§ (9ir. 43 pag. 41) fälfdilid) bermiBt,

ift !lein unb fid^elförmig, ä^nltd) ipie beim 2. a}iaiiaarfuBe. Dberl;alb beffetben am

©tammtl)eil ber (grtremität befinbet fid; ein fe^r f(einer 33rand)ialanl;aug (br),

eine £ieme, bie iuegen il)rer 5lleinl)eit gcH)ö()nlid; al§ rubimentar bejeid;net iuirb, unb

bie in ber Xi^at nur a\\§> ioeuigen fleinen 33lättcrn beftel)t. — ßlauS (9^tr. 22 pag. 28)

betrad;tet (Spipobit (ep) unb 33rancf)ialanl)ang (br) al§ morpl)ologifd) gleid)tuertl)ige

33ilbungen, lueld^e eiuanber bertreteu unb and} neben cinanber beftel)en fönnen.

3)a§ le^tere trifft alfo im borliegenben ^alle ju.

2)lc @auöftcinc.

S)ie 5 ^aar eigentlidter 33eine ober ®cl;füf3c entfpringen l^ont äußeren 9ianbc

be§ 58ruft= ober ©ternalt^eil§, ba lüo fic^ berfelbe jur Silbung feitlid;er Söänbe ober

^leuralftüde erltebt. Stuf biefcn ^teuren in einer .<Qöt;le, iueld;e biefelben mit ben

Übergreifenben 3:l)cilen be§ 9tüdenfd;itbe§ (carapax) bilben, ift bie ^auptnuaffe ber

2tt^emorgane befeftigt, benen id; l;ier eine furje Setrad;tung iulbme, ba fie eigentlid;

3lnl)änge ber ©el;fuBfegmente finb.

3)ie Giemen i^on ßrangon (cf. g-ig. 2) finb im ^inblid auf bie 3Serf)ältniffe

bei anbern 2)e!a|)oben auBerorbentlid; einfad; gebaut, unb jtrar finb e§ nad) ber

^uidet)'fd)en Untcrfd;eibung ^l)l;aobrand;ien b. l;. blattförmige Giemen. Singer ber

bereits im vorigen 2tbfd)mtt erlüäl)ntcn !leinen diente auf bem (gpipobialanl)ang be§

3. 5liefcrfuBe§ finb ber 3al)l ber ©angbeine entfpred;enb jeberfeitS 5 gro^e Giemen

i)or^anben, iueldje bon ber erften bi§ jur inerten aamäl)lid; größer luerben, in bcr

legten aber iineber etma§ abnel)men. ^ebc J^ieme ^at ben SBau einer einfad)cn lieber:

an einem gemeinfamen l;ol;len ©tamme entfpringen jeberfeitS äal)treid;e gieberd;en,

tüeld;e aber nic^t fabenförmig (luie bei ben STric^o brandeten) fonbern blattförmig ge-

ftaltet finb unb al§> äartl)äutige ©d)läud;e für bie 9Iufnat;me be§ 33lute§ ebenfo

geeignet finb, wie ber ©tamm. S)ie einzelnen 33lättd)en liegen mit it)ren ^^^läc^en lofc

an einanber; fie finb im mittleren STlieil ber diente am größten unb nel;men nad;

beiben ©nben ^in an ©rö^e ab, fo baB bie ©efannntgeftalt ber ilicme ein me^r ober

lücniger jugefpititeS Doal barftellt. 3^rem ganzen S8au nad; crfütten fie in öollcm

33k§c bie 3lnforberungcn, bie an jebe» 2ltl)emorgan geftellt mcrben, ^a^ ba§ im

Innern beffelben jir!ulirenbe Slut auf einer möglid)ft großen ^läd^e mit bem aJiebium,
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bem bie 2tt[;em(iift ciitnomineu unrb — in bicfcni ^attc mit bcm 9Ba[fcr — in 23e=

rü^rung tritt.

®cr ©troni be§ 2ltf)eniaaffcr§ läuft über fäiuiutlid;e 5licincn fiiniucg, inbeui er

am unteren 'Jianbe be» 9iüc!enfcf)ilbe§ ein= unb am üorberen 9ianbe iuieberauätritt.

©iefer etrom luirb, \vk bereits eriuäbnt, burrf; bie 23emcgungen einer ^iappc

((5cap(;Dc3nat(;it ber 2. a)Mriae) fjerl^orgerufen, bie bie luu'bere Dehnung ber ^emen^

[yöhk berfd;tieBt. SBenn ba§ lebenbe ST^iier am ^iU^ben eineS 2lquarium§ t^alb im

©aube lu-rgraben rut)t, treten bie 3ltr;eiubemegungcn in fef)r f)übfcf;er SBeife in bie

(Srfcbeinuug. a)iit bem 2ltf;emtüaffer mifcbt fiel; ber feinere unb Ieid;tere Xi)di be§

©aubeS über ©d;lic!s unb unrb mit it)m üorn luieber auSgeftoBen, fü ba^ ju beiben

©eiten be§ i^üpfe§ fürtlüäf;renb feine (Staubiüolfen in baS überftel;enbe Hare Sßaffer

auffteigen — bem ©am^fe einer ^;>feifc l>ergleid;bar, ben ber 3iaud;er au^ beiben

ä)huiblinu!e(n glcid^jeitig t;erüürftri)men läf3t.

©a, iüie gefagt, bei bielen 5i]eriuanbten be§ ©ranat bie 3at)[ unb 3Iuorbnuug

ber Giemen eine fel;r üiet forn^li^irtere ift, fo unterfdjeibet ^ui'Iel; 3 Strten öon iliemen,

nämlid; ^;>obobrand;ien, 9trtf)robrand)ien unb ^:pieurobrancfnen, je nad'ibem bie einzelnen

2ttt;ennüert5euge auf bem ©runbgliebe be§ £ör|)eranf)ang§, auf beffen @e(eu!t;aut ober

auf bem entfpred)enben ST^eit ber feitad)en ^ijr^eriuanb fi^en. eiau§ (3ir. 22 pan-. 44)

nennt fie proj:imale, mittlere unb biftale.

®ic 5 großen iliemen i)ün Grangon iDürben benumd; alle al§ biftate ober

g5(eurobrand;ien ^u be,^eid;nen fein, nnh nur bie früfier ertüä(;nte steine Hieme auf

bem ©l^ipobialan^ang be§ 3. 9}iaj;iIIarfuf3e§ iuäre eine ^rciimate ober ^sobobrand;ie.

(Sd;on au§ ber 2tnorbnung ber Giemen (cf. gig. 2), bie übrigen^ atte mit

i^rer 9Jiitte auf Heiuen (Srf)ebungen ber Pleuren bcfeftigt finb, unb nod; met;r au§

ber ©röBe unb ^nfertion ber @ef)fiiBe ift erfic^ttid;, ba^ e§ nid;t of;ne ioeitereS ge=

lingt, jebeS g^uB^Hiar mit bem ^ugef^örigen 3:f;ei(e ber ©eitenloaub unb ber ent=

f^red;enben J^ieme Io§äulöfen. 2)ie übereinfttmmenbe pufjal;! ber @eE)füBe unb

ber 2lt^emiPerf5euge forbert tnbeffen baju auf, fie ^u einanber in 33e5icl;ung ju

fefeen; unb bie älbbilbungen gigg. 12 unb 14 beioeifen aud), ba^ man bie ent=

fprecbenben S:[;ei(e gemeinfd)aftlic§ loS^rä^ariren fann.

2Benn e§ auc§ unfd;ioer gelingt, bie g^orm ber ©ef)fü§e auf ba§ mef)rfad) er-

lüä^nte allgemeine ©d;ema ber ^ruftaceengliebmafeen surüd^ufüf^ren, fo nui^ bod;

äugeftanben u>erben, ba^ bie Umbilbung eine jiemlid; bebeutenbe ift. ©ie beftef)t

fnrj barin, ba{3 ber dlchcw- ober 3IuBenaft ((Si:opobit) beim auSgebilbeten 3:(;ier

ftetS Oertoren gef)t, bafi ber ©pi^obialanfiang faft immer fef;(t, unb bafe ber

^au^t' über ^nuenaft (©nbo^obit) ol)\u Dom 33afa(; unb ©tammglieb befonberS

abgefetzt 5u fein, mit biefen beiben ©liebern sufammen eine einfädle TgUebrige @j:tre=

mität bilöet.

S)a§ 1. ©e^fuB^aar (gig. 12) ift bei iueitcm ba§ fräftigfte bon allen, ift

aber ber Süfomotion faft ganj entzogen unb bient nad) üorn gerid;tet al§> \)ürnef;mfte§

©reiforgan. 5)ie ©reifjange, bie fid; am Gnbc ber ©ilremität finbet, geigt einen bon

ben gemö(;nUd;en ©d;eeren ber ^rufter fe[;r abiüeid;enben Sau. @§ ift gmar iüie bei

biefen ein beiuegtid;er ^^inger borfjanben; aber biefer beioegt fid) nid)t gegen einen

anbern feften ^^inger, fonbern gegen ben fd;rägen ©nbranb be§ Verbreiterten vorlebten
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©liebet (^aiib), an bcffeii iuiicrer ®(Je fid; ber luibeiücöliclie ^^iußcr mir in ^ürui

eiiieä fteinen ©orneS öorfinbet.

Siofor fogoit. fa(fcf)e ©d;eorcufuB (pes subclieliformis) Qiebt mit ba§ befte @c=

feimung§^eirf)en für ba§ @enu§ Crangon ah. S)io @iibf(äd;e be§ liorle^ton ©liobeS,

auf meld;er bor beluei}ltd;e g^inger in ber dlul)c iuie auf einem ^^iolfter Hegt, ift, iuie

fd;Dn 5lröt)er (9lr. 10 pag. 242) angiebt, tn§uieilen fd^mar^ gefärbt. Sie 3]erinut(niiig

biefoS 3tutor§ aber, ba^ biefe ©d^iüar^färbung für ba§ $ @efd)led)t d;araftcriftiid;

fein bürfte, fanb id} nic^t beftätigt.

2)a§ 6. ober ^anbglieb ift auffaHenb lierbreitert, jufammongebrüdt (in ^ig. 2

crfd)eint e§ Hon ber fd)malen ©eite gefet;en) nnb lang. SJiit bem 5, ©liebe ift e§

nad; 33oa§ (9lr. 43 pag. 164) nid)t in ber für alle 2trtf)ropobengelen!e üblid;en

3Beife bnrd; ein <Bd)axnkx, fonbern luic bei allen (Eariben burd; eine 2lrt ^uo^cU

gelenf üerbunben, luold;o§ nur einen fii'en ^sunft i)at; am Snnenranbc filjt ein

!leiner S)orn.

S)a§ 5. ©lieb ift runblid; unb flein unb auf ber 3i^"^iift'itc mit einigen ©äge:

borften öerfel;en. S)abei ift unter ^«»cnfeite ber beim tebenben X^ku bem Röxpa

jugefe^rte 9ianb ber (Srtremität ju l'»erfte[;en.

S)a§ 4. ©lieb ift n)ieber fet;r lang, in ber 9)titte feine§ ^nnenranbe^ mit

einem fräftigen SDorn beiüaffnet unb mit einem fleineren am ©nbe bo§ 3tuf3en=

raubet.

Sie 3 erfton ©lieber finb flein, bie ©ren^e ^luifd;en bem 2. unb 3. unbeutlid),

fü 'Da'^ Söoaä fie al§ öerir)ad;fon angiebt. 33ei jüngeren S^^liioren ift fie inbeffen oft

\)olIfommen beutlid; nnb inirb nur mand;mat üormi^t.

S)a§ 2. 23ein'paar (p2 g^ig. 13) äeid)net fid; ebenfo burd; feine aSinjigfeit

an§ it)ie ba§ 1. burd; feine ©röfee. @§ ift gtuar ebenfo lang Wk biefe» — ioie

benn überl)aupt alle 10 ©ef)fü^e ungefäl;r gleid^ lang finb — aber e§ ift fo bünn unb

Siertid), ba^ e§ al§ ©angbein gar nid)t benu^t ioerben fann. ß» ift inelmolir in

ä^nlid)er SBcife mie bie i~^ieferfüJ3e in ben 2)ienft bor ?iat;rung§aufnal)me getreten unb

fungirt aud) ai§> ^u^fuB; ba§ jeigt fid; Hör altem barin, ba§ ba§ ©lieb niemals

l^öllig geftrodt iuirb, fonbern immer in ber äöeifo, iuie c§> g^ig. 13 jeigt, über ben

Slhinb jurüdgebogen ift, ba§ ^eigt fid; ioeiter in ber großen 53on)cglid;!eit, mit ber bie

ioinjig fleine ©dieere am 6nbe be§ 3^u§e§, \vM}c übrigen^ eine äd;te (Sd;eore ift,

gel;anbf)abt mirb. 2)a biefe ©ilremität funftionell ben a)Zai-illarfüßen offenbar fe^r

na[;e fielet, fo ift e§ and; Hon ^ntereffc, ju fof)en, ba^ fid; mie bei jenen fo aud;

l;ier ein ®pipobialanl;ang (ep) au§bilbet, mät;renb alle anboren ©ef;fu§paare boffolben

entbel;ren. S)a§ betreffenbe @pi!pobit ift jiemlid; lang unb am (Snbo l;a!onförmig ge=

bogen iuie ber entfpred;enbe 3:^eil bei ben Sliarillarfüjion; e§ liegt bem ^leurentl;eil

auf unb greift um ba§ näd;fte (3.) g^ufspaar l;erum. @§ ift auffällig, ha^ folüot;l

(SlauS ioie 5Boa§ biofen 2tnl;ang übcrfet;en t;aben. S)ie )oon erfterem (9ir. 22 pag. 54)

für (Srangon gegebene ^ormol für bie internen unb 6pipobiatan[;änge nm^ benmad;

geänbert lauten: 4 Ep -|- (1 + 5) K.

2)a§ 1. ©lieb (^üftglieb) ift ioie geit)i)§nlid; flein, ba§ 2. fleiner atg ba§ 3.,

nnb biefeS größer al§ ba§ 4. S)a§ 5. bis 7. ©lieb bilben ^ufammcn ben surüdge=

bogenen 3:l;eil be§ 33eine§ unb finb nod; fd;mäd;tiger als bie oort;ergel;onben. Sie

fur:!je ©d;ecre ift in einer bid)ten 33el;aarung üoClftänbig oerborgen unb nur mit ber

Su^e als ein anwerft fein imb jierlid) gebautes SBorfseug ju ernennen.
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3)a§ 3. $8ein^aar (ps ^ig. 13) ift er^ebticf) fräftiöer aU ba§ üorkr^

get)cnbc, fteBt aber (\cc\cn ba§ 4. unb 5. an ©tär!e nod} fe^r ^urüc!. @§ tnetet in

feinem i^au \ue1m3 3luffäaige§. Sa§ le^te ober MaueuoUcb ift xcdjt furj; e§ entftetit

luic and) bei beii beiben folgenben 33ein^aareu burd; ^erfcf)mel5inu3 be§ 7. ÖUebe§

mit bet/enbbürfteu beffelben. Sa§ 1. ober ^üftcjlieb be§ 3. 33eiupaare§, iücld;e§

leicM feitUd; fomprimirt ift, befi^t auf feiner fdjmalcn ^nnenfeite iuie bei ben meiften

ram-\fd;iüän5ioen Sefa^oben bie 2lu§münbung ber ? @efd;led)t§orßane. 3n

%uy 13 A ift biefelbc Oon ber ^täd;e gefefien bargeftettt unb jeigt fid; t;ier a(§ eine

l^ollfommeu olmle Deffnung, bie Don einer Mappe luTfd)Ioffen ift. Siefe Mappe ift

am oberen 9ianb befeftißt unb geU)öf;n(id; feft gefcbtoffen ; in ber 3fieife5eit lä^t fie fidi

nac^i innen öffnen, ©er obere 9^anb ber ooalen Deffnunc3 ift mit langen gieberf)aareu

bic^t befe^t, bie fid; gu einem 33üfd)el ^ufanunenfd^lief^cn.

S)a^5 4. unb 5. 33einpaar Cm- 14) finb boUfonnnen gleid; gebitbet unb finb

bie U)id;tigften SBerfjeuge, ioenn ba§ Xl)kv fid; fried}enb beloegt ober fid; in ben

iüeic^en 93oben eingräbt. SBeibe ^:paare cnbigen ioie ba§ Dorf)erge(;enbe mit einem

einfad;en ^^lauengliebe.

S)a§ 5. ^einpaar ift nod; baburd; merfmürbig, ba^ mie bei faft atten 9)Za!ruren

in ber ©elenf^aut ^loifdjen ber Sruft unb bem pftgliebe bie 2lulmünbung ber

männli d;en (S)efd;led)t§iuege liegt, ©iefelbe ift gemDf)nrid) nur mit ber Supe al§

ein fleiner loei^ndjer ^(ed fenntlid; — and) bie iueiblid^e ©efd^led^t^öffnung erfcbeiut

felbft im gieifejuftanb mir al§ ein Heiner opafer ^led — unb e§ fann füglid; uid;t

baran gebad)t merben, biefe ganj unfd;einbaren a}ier!male für bie äu^erlid^e Unter:=

fd^eibung ber @efd}led;ter ju benu^en.

2)oö 9(6bomctt unb feine Slnpnge.

Xa§> aibbomen befielet aug 7 ©egntenten, tüeld^e fef)r berfd;iebene Sängen be=

fi^en. Sei einent $ Oon 57 mm Sänge betrug bie Sänge ber (Segmente oon l^orn

anfangenb unb in ber a)iittel(inie be§ 9Üidenä gemeffen: 3, 5, 6, 4.8, 5.7, 9, 12 mm.

^nbeffen loiirben 2}Jeffungen an ber ©eite ber ©egmeute ettoaS anbere ^ßer^äüniffe

ergeben; befonberS ba§ 1. ©egment ift in ben ©eitentt)eilen ert)eblid; breiter al§ auf

bem 9iüden. Sie beiben legten (Segmente finb aber bcbeutenb länger aU bie übrigen unb

gtoar ift ba§ Sdnoanjfegment (telson) ba§ längfte. 33or bem erften (Segmente liegt

ein fteineä 3n)ifd;enftüd, \vdd)c§> ben 9taum 5n)ifd;en bem nad; (;inten tonfaOen 5lopf=

bruftfd;ilb unb bem nad) toorn fonfal^en 9tüdenfd;i(b be§ 1. 2lbbominalfegment§ au§=

füat. Dbmol;( biefe§ 3mifd;enftüd fid; nid)t auf bie (5eitentf;ei(e be^ 5^örper§ au§^

be&nt, fo ift e§ bod; ^iemlid; groB unb erreid;t ctma bie i)alhc 23reite be§ 1. 3tb-

bominalfegmentes; benn bie Sude ^mifdieu biefem unb bem 5^opfbruftfd;ilb lKTgrö§ert

fid) natürlid; erfieblid; burd; 33eix)egungen, bie beibe STfjeile gegen einanber au§-

füfiren.

3)a§ (Seitenftüd be§ 2. 3lbbominaIfegment§ ^eidjuet fid; burd; befonbere ©rbfee

an§> unb bedt nid)t bto^ ben 9tanb be§ nad;fülgenben britten, fonbern aud; ben be§

1. ©egments.

5)a§ ganje aibbomen jeigt bon einer feitlii-^ien ilompreffion oiet ioeniger aU

tjertoanbte ©arneetenformen; e§ ift lnetmet)r jiemlid; gleid)mäfeig geruubet. 3)ie§ gilt

and) Oon bem ©d^Vüanjftüd, iüeld;e§ gteid; bem übrigen 2tbbomeu toottfommen glatt
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ift imb beim aii^i^clüadjfciicii 3:(;ict feine Spur im\ feitUc(;er ober terminaler ^^e=

bormini} \nd)x befiel, ^ic (Sdivuansborfteu uub .^aare, mldjc ilröt;er (9?r. 10

pag. 243) unb 33Da§ {Ta. 43 pag. 64) bciprecl;eu iinb abbilben, faiib id) nur bei

jucjenblidjen gormeu, a'orauf ic(; tueiter unten jurücffomme.

®ie Unterfeite be§ 3Xbbüinen§ ift faft Döüig glatt; bod; fiubet fid; in jebem

Segment eine Querleifte, iyetdje bie äBurjeln je jiueier 5ufammeni3ct)örigcr 3(bbominal=

anl^äutge üerbinbet, unb lr)etd;e in i(;rer 5Diitte bei beiben 03efd;(editern einen beutUd;cn

Sorn trägt. 3tud) ba§ 6. (Segment trägt an feinem (;interen unb unteren 9ianbe,

ba luo bie ©d^iluansfloffe entfpringt, einen niebialen Sorn, ber bon 2 lateralen f(an=

ürt ift. ©leid; ba(;inter, am ©runbe be§ 7. älbbominalfegmente§ liegt ber 2lfter.

S)ie 3lbbominalanE;änge ober pcopoben, b. i. Sd;immmfüBe, geigen in

ben erften 5 ^:paaren einen ^iendid) übcreinftinimenben 33au, ber bie ©runbfürm

ber S)efapDben=ertremität: einen 33afa(tt;ei(, auf beut 2 gegtieberte tiefte ent=

fprlngen, gut er!ennen tä^t (cf. gig. 15). S)er 33afa(t[;eit ift jebod; burd}Weg

nur eingliebrig, inbem ba§ eigentliche ©runbglieb in bie ^törperiuanbung auf=

genommen ift, unb fomit nur ba§ fe[;r umfangreid;e ruberartig fomprimirte

unb gegen bie t^on if)m entfpringenben 2Iefte [d;arf abgefegte Stantmglieb

übrig bleibt. 2)er ^nnenaft ift ganj aljdiid) fteiner at§ ber 2tuBenaft unb beibe

finb in il)rer ganzen Sänge mit 3al;lreid;en großen geglieberten unb gefieberten

Sd}minnnborften befe^t. ®iefe finb ^auptfäd;lid; in 2 £äng§reiben augcorbnet, lüeld;e

ben beiben Alanten ber im Duerfd;nitt annäE)ernb l)albmonbförmigen 2lefte entfpred^en.

Seibe 2tefte befleißen au§ bielen einzelnen ©liebern, bie befonber§ bei bm größeren

giu^enäften fel)r jaljlreid) finb. Stufeen-- unb Snneuäfte nel)men Oon oorn nad; l)inteii

an ©roBe ah, aber md)t gauj gleid^mä^ig, mie ha§, fd;on ber in feinen Eingaben

anwerft gelüilfenl)afte S^röl;er (9?r. 10 pag. 243) bemerft i)at 9Sä£)renb beim ? bie

2tbnal)me äiemlid) gleid)mä§ig fortfc^reitet, ift beim S ber 2. unb 3. 3lbbominalfuB

etlua^ länger aU ber erfte; ber 4. uub 5. nelimen bann and; gleid)mä&ig ah. ^c^

fanb al§ 9}taf3e für bie gauje Sänge ber 5 ^:pteopobenpaare in beiben ©efd;led)tern

folgenbe Bal;leu in 'ällidimetern

:

api ap2 aps ap, aps

bei einem 56 mm langen ? 16 15,3 15 14 11 mm
. 45 . '^ S 11 12 11,5 10,5 9 .

®ie !leineren ^nnenäfte rebucirten fid; bei benfelben 3:l)ieren beim $ (ap^—ap.,)

oon 4 auf 2 mm, beim 3 (ap^—ap,) üon 2,5 auf 2 mm. Sie ^nnenäfte be§

1. ^:pieopobenpaare§ t»erl)alten fid; gan^ abmeid;Hmb unb namentlid; aud; in beiben

©efdilec^tern gan^ öerfd)ieben. Sic bilben in gorm unb @ri3|3e ha?^ befte Slcnn-

Scicljen jur Unterfd}eibung ber (i3efd;led;ter unb l^erbieneu baber befonbere

2lufmer!fam!eit. ^n ^igur 15 A ift ber ^nnenaft be§ 1. Slbbominalfufipaareä oom ?,

in 15 B ber oom 3 in bergri3^ertem 9)iaMtabe abgebilbet.

Sie ^auptfad;e ift: beim ? befi^t biefer ^nnenaft eine auBerorbent =

lid;e Sänge, meld;e bie attcr folgcnben ^nncnäfte übertrifft; beim (^ ift er bagegen

fo auffallenb flein, baß er oft übert)aupt nur mit §ülfe ber Supe aufgefunben

iverben !ann.

33 ei bem oben ermäbnten 56 mm langen ? mar ber "sunenaft beä

1. ^lcopobenpaare§ 5,8 mm lang, bei bem 3 ^^on 45 mm Sänge bagegen nur

1,3 mm.
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®c§ 9täi;;crcn r;at bicfcr 9lft beim ? bie Öeftalt cine§ lanßcii fdMiialcu ctiuaS

Hin feine «äiu3§acbie iiebre(;ten SöffelS, beffeii (gnbt(;cil in ber ain-ife Une c§ bie ^iflur

jei^t, md) innen nnu]eboocn iuerbcn fann, obne bod; bnrd; Wlieberuno üon bcni

übrigen STfjcit befonber§ aboefefet ju fein. S)ie CS'nbftücfd^cn befit^en foßar eine äiemüd;

anffaaenbe a3cUK\i(icbfeit. ^nr 3eit m ba§ 3:f)icr (Sier am 3lbbomen trägt, t;at ber

l^öffet, une bie Jyigur anbentet, an feinen beiben Slanten unb nieift aud; nod; auf bem

dlMcn einen ©anm luMi langen ^icber^aaren ^ur 33efeftignng ber (Sicr. Siefe ^aare

ge(;en aber, balb nadibem bie Saugen au§gefd;(üpft finb, geU)ö(;n(id; fd;on bei ber

erften baranf folgenben A^äutnng faft üottfiänbig uertoren. G§ bleiben meift nur einige

bornartigc ©pi^en ober ein toaar feine !urje §ärd;en unb ber ©*opf an ber «Spi^c

be§ Si)ffe(cben§ erfüllten. 3)ie langen ^ieberf)aare erfd;einen erft nad; berjenigen

."öäutung uneber, uietcbe unmittelbar lu^r ber nädiften ©iablage erfolgt. 9Jian fiiibet

felir l;äufig STbierc mit febr reifen ©erftöden, beium biefe gieberfiaare nod; feblen,

ba fie bann l^or ber (Siablagc nod; eine .^äutung burdijumad^en ijabcn. ^n ber

Literatur finben fid; über biefe ^erl;ältniffe jum 3:l;eil irrtl)ümlicbe eingaben, ba bie

betreffenben 2lutoreu geiröl)nlicb nur ein beftinnnte§ etabium beobaditet t;aben, fo

5. S. bei ©iebolb (Setjrbud; b. lu-rgl. ^Inatomie ber imrbeUofeu ^t)iere. Berlin 1848.

pag. 500).

33eim männlicben @efdiled;t befil^t ber ^nneimft be§ 1. ^teopobeuVmareS ein

giemlid; \.>ariable§ 3(u§fe(;en. ©eine Sänge iüed;felt fel)r, j. S. bei 3:t;ieren Don ca.

40 mm Sänge Don 1,5— 0,5 mm. ^cnn er länger ift, ijat er geiüöl)ulid) ba§ 3lu§=

fe^en ber ^ig. 15 B unb liegt neben ober l)c\lh über bem 2luBenaft mit fd;räg uacb

au^en gerid;teter ©pi^e; er ift bann beutlid; 2 gliebrig unb mit einer atnjaljl furjer

l)a!ig gebogener ©pit^en unb einigen feineu längeren paaren befe|t. Sft ber 3lft

bagegen !lein unb nur mit beu^affnetem 2tuge fidUbar, fo ift er anfAeinenb eingliebrig,

mit menigen feinen ^ärd;en unb ©pil^en befel^t unb fcljräg auf ba§ ©tannnglieb be§

^leopobcn jurüdgebogen, biefeut feft aufliegenb.

dlad] allem ift biefer 3:l;eil beim S offenbar eine rubimentäre 33ilbung, mie

beun überbaupt bei beu meiften ßariben biefe 2lnl)änge int männlid;en @efd;led,)t einer

9iüdbilbuug unterliegen, fo ba^ e§ auSgefd;loffeu fein bürfte, fie nad; bem analogen

a3erl;alten bei Dielen anbern ©efapoben al§ ^ilfgmpparate für bie Begattung in

2lnfprud) 5U nel)men.

®a§ 6. ^leop oben paar ift Don beu 5 Dorl;crgel;cnben fef)r ablucidienb gebilbet

unb tuie bereits mel)rfad; eriDät;nt, ^u einer pd;erplatte umgeformt, bie eine 2lrt

©d)tDan5floffe bilbet. @§ beftel;t aber and; an§ je einem — t)kx fe^r furjen —
©tammglieb, iDelc^ent 2 blättrig geformte 2lefte auffi^en (cfr. gig. 1). Selbe 2lefte

finb auf ber Dber:= unb Uuterfeite mit boppeltem SängSfiel Derfe^en. S)cr Stufen aft

ähnelt in l)of;em ©rabe ber großen 3tntennenfd;uppe. (Sr befi^t une biefe einen glatten

aiuBenranb, ber l;ier in einen nid;t ganj enbftänbigen ©oppclborn ausläuft. Ser

gebogene l;interc unb ber innere 9taub ift mit bid;t aneiuanber fd;lie^enben gieber=

borften befet^t, U)eld;e bie ©röfee ber ^:platte unb bamit bie ©d;iuimmfä^igfeit be§ 3:l;iere§

er^D^en. S)er ^nnenaft befifet etlua bie gleid;e Säuge iuie ber 3lu|enaft unb ift jur

SSergrö^erung feiner ^:piatte an feinent ganzen freien 9tanbe mit aneinanber fd;lieBenbcn

gieberborften befe^t.
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S)er $Bcrbaming§ - 2t))parat.

äßenn mau bcn 9iü(Jcn))an5cr eine§ Graußon l^orfic(itic3 unb of)ne 3t'n:uiuj ah-

[)cht unb einige Dbcrfläd)Iid;e aJtu§!e(Iageii wcq pxäpaxivt, fo treten alle bie iind)tigeii

Gingelueibe be§ 2^f;iere§, bie in ber 33ruft Dereinigt liecgen, in if)rer Sage unb ^ejie^

f)ung ju einanber fd)öu f)erbor. 9?ur wenn bie $ (>)efd)Ied)t§Drgane be^ ^f)iere§ [id;

bereits bem 9ieifeftabiuui nai)c befinben unb in ^olge beffen befonberS umfangreid;

geworben finb, bebedcn fie faft alle übrigen 3;^[;ei[e üoUfonnncn.

3tui Dberf(äc^i(id)ften gelagert, b. f;. bic{)t unter beni 9iüdenfd;i(b am f;interen

9knbe beffelbeu, fiubet fid; ba§ ^er^ (%iQ. 16 c), ben Düarien etwa in bereu 9}iitte

aufgelagert. Saun faßeu bie ? @efd)led;t§organe in§ 3tuge, We[d;e au^ bei mäßiger

©utwidehing l^orn ben 9Jiagen uod; tf)ei(weife bebccfen unb Ifmtm faft bi§ an§ ®ube

be§ juieiten SlbbominalfegmeutS reid;eu. ©ie liegen in ber äJcittellinie be§ 5lürper§,

ebenfo Wie bie ^obenfd)läud;e, Weld;e jebod; einen crt;eb(id) geringeren Umfang

befi^en.

hierunter folgt lum bie Siegion ber eigentlid)en SSerbauungSWerf^euge, be§

3}iageu§ mit ber Seber unb bem 2)arm. SDer 9)tageu i)at bie g^orm einer großen,

mel;r in ber Sänge unb 33reite al§ in ber ,^öl;e au§gebet)uten S3lafe, bereu (i)itinöfe

SBaubuugen Oon einer fräftigeu 3)iu§felt;üffe umgeben finb. 3luf ber Unterfeite be§

3Jcageu§/ uuU'eit ber ©iiunüubuug ber t'urjeu (S:peiferöl)re unb gleid; l)inter berfelbeu

liegt ber ^l;lonfd;e 2^l;eil ober ^"förtncr (^ig. 18 py), ber mit feinem röl)renförmigen

i>iu)3tabfd;uitt, ber gum ©arm ^inüberleitet, fd)on faft ganj in bie 9}iaffe ber nad)-

folgenben ßeber eingebettet ift; ba ber oorbere S:^^eil ber Seber al§ ^^^olfter für ben

9}Jagen bieut. S)er S)arm ift ein äufierft feiner unb bünnWanbiger ©d;laud), in ben

bie 9Jal)rung nur OoKig jerfleinert unb al§ breiartige 9)Jaffe gelangt; unmittelbar l;inter

bem 3)iagen ift fein 2)urd)meffer beim au§geWad)fenen 'X{)kx uod; unter 0,5 mm, weiter

l)inten etwa§ barüber. 2)er Samt burd;fet^t fd)räg nad) oben fteigenb bie Seber in

il)rer ganzen Sänge unb tritt erft fur^ Oor bem l)intereu unb oberen iHanbe berfelben

wieber ^erau§ @ig. 16 i). 3Sou t;ier berläuft er in ^iendid; geraber Sinie in ber

9)Jebiaue be§ llör^erS juerft unter ben @efd)lcd;t§brüfen, bann mitten burd; bie

9)iu§felnuTffen be§ 2lbbomen§ bi§ jum 3lfter ant ^intereube be§ 5!örper§.

S)ie Seber al§ l)au)3tfäd)lid)e§ Drgan für bie ©rjeugung ber 3Serbauung§fäfte

ift meift Oon beträd;tlid)er ©rö^e, befonberS im ©ommer, wenn ba§ Silier fid; unter

günftigen 9iat)rung§0erl)ältiüffen befiubet unb ber @efd;led)t«reife entgegengel)t. ^ei

einem großen $ Oon 6,5 cm Säuge t;atte fie um biefe ^^[t eine 2luÄbel;nung Oon

12 mm, Wä^renb ber umfangreidje SJiagen in feiner gröJBten S)imenfion 8 mm ma§.

"i^üd) finb bie§ !eine§Weg§ 9Jtoinmal5at)len. SDie Seber ift unregelmäi3ig fl;mmetrifd)

gebaut, la^^ig, bod; ol;ne ba§ bie forrefponbirenben Sappen gleid; grof3 finb. S)er

öorbere untere Stl^eil, bem ber SJiagen aufliegt, ift jeberfeitS in brei etwa gleid; gro^e

runblid;e Sappen getl;eilt (?^ig. 17). SDer l;intere untere 3rl;eil ift in ^Wei ^iemlid;

fd;arf lontourirte Sappen ausgesogen, Weld;e ber ©ternalfeite fo na^e liegen, ba^ man

fie l)ier burd; ben -^anjer burd;fd;inuuern fiel;t. S)er borfale 2^^eil ber Seber ift i)orn

au§gel;i3l)lt gur 2tufnal;me be§ SO'fagenS; in feinem l;interen 2^l;eil l;at er bie g^orm

einer breiten San^eufpi^e. 3luf ber oberen 3^läd;e berfelben bemerlt man eine Deffnuug,

weld;e ben SluStritt beS S)arme§ be3eid;net. Söon l;ier fü^rt eine gurd;e nad; ber

©eite, fo ba^ biefer S^^eil ber Seber in ^Wei gan^ uugleid;e 3:^l;eile gefpalten ift.
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Sic ^arbc bcr ScKt lucc^ifdt \d)x, oft ift [ic c\x\mM} mit einem ['räunUcl;eu

STon, oft lu-äiiiüicb iiub bei beftem (Srnä(;nnuv^5iiftanbe be§ a:(;iei-e-5 üoii einem fd^öiieii

ifabettenfarbißen (^ielb. S'" Ic^tereu Jattc ift mict) bie 9)taffe ber Seber ßrö^er unb

i^n-e ©ubftanj bicbter, luä^n-cub fie im aiiberen ;vattc iueid) ift unb äuf5crft (eid;t ju

einem oninIid)en 33rei serflie^t. Sie ^axhc be§ Droan§ fd;eint iuefentüd; burd; bic

au'*fe(nbe ^arbe ber £eberfcfrete bebin^^t 5U fein.

Sem Infckin nad; fpiett bic ^cber (;ier eine ä(;nlid)e 9io(Ie iDic bei maucben

Pcbeu, j. 93. bem ©cl^cttfifd;, unb bient befonber? al§> gettrcferüoir. Sn^cffen ift

bamit ber auffaClenbe aBed;fcl in ber ©rö§e unb g^arbc be§ Dvo^an§> bei biefen Xi]imn

pf)l;fiolDt3ifc^ nod; fef)r tDcnig crHärt.

Ser ^^au be§ gJiaoenS ift ein ^icmlid) fornpli^irter, ba er, iuie bei aücn ip--

bereu ."i^rufteru, nid)t Uo§> für bie SSerbaunuß, fonbern and) für bie befinitiüe 3er;

fteincrunß ber aufgenommenen 5Rat;runc} in 3lnfprud; öcuommeu iuirb unb bement^

fprec^icnb eine ^v^aiji merfunirbic3er «gartßcbilbc für biefen 3lüecf befitjt. greiÜcb finb

bie ^orml>ert;ältuiffc biefe§ foc^enannteu J^aunu-ic3en§ bei ben (Saribcn unb befonberS

bei ben (Sraiujonibeu üert^ältui^mä^icj inet eiufad;er, at§ bei faft atlen anberen

Sefapobcn.

Sie .l^aumaßcn oerfcbiebener l^ruftaceen finb in beu früf^er genannten attßcmeinen

2Berfen, befonber§ j. ^. üon 9}Ulue (SbiuarbS uub .«Quiieu au§fü(irlid) befd:mebcn

luorben. ©pesicllcr t)anbcln über biefe äier^ältniffe bie 2lrbeiten ^on %. ätlbert:

,,Ueber ba§ Slaugerüft ber ^Dtacruren" (9ir. 44), nad; bem Vorgänge üon 9iaud:

„lieber ba§ ^au(3erüft imi 33rad)Vuren" (3eitfd;r. f. ioiffenfctiaftL 3oologie 33b. 34 I)

unb Uon f^. 9)iocquarl): „Reclierches anatomiques sur Testoinac des Crustaces

podophthalmaires", üou beuen bie letiterc Strbeit mit ja^treid^en Stbbilbungen Der^

fe^en ift {dir. 45). Dbiuot;l bie 3trbett oou 2llbert in einem rid^tigeu Sapibarftil

gefdjrieben ift uub in stuei fd)ematifd)eu 3(bbilbunt3eu nur fe^r befd}cibcuc 2tut;a(t§=

fünfte für bie 2tufd)auung bietet, fo f;abe id; fie im folgeubeu bod; tt)eitweife benu|t,

ba fie fid; burd) bie 2lnioenbung einer feftr rationellen 3tomenttatur au§5cid)net, bic,

i^)enu and) nidit befonbcr§ einfad;, bod; für leben uerftäublid; ift, ber fid; bem ctioaS

jeitraubeuben unb uid;t immer erbaulid;en ©tubinut berfelben loibmen iuiU.

Sa fäunuttid;e ^artgebilbe be§ 9Jiagen§ im 3ufannuen{)ang bei ieber .S^äutung

be§ Sf)iere§ mit abgeloorfeu lüerbeu, fo laffen fid; bie ^ormöerfjältniffc biefer 3:f;cile

am beften an abgeworfenen Rauten ftubiren; jur Untcrfudiuug ber 93e5ie(;ungeu

5it)ifd;eu 2}Jagen luxi) Samt muffen freitid; aud; ^rä^nirate öom Spiere felbft ^u c^ütfe

genommen loerben.

2BieU)oI;[ etl;mologifd; uurid;tig*), fo benennt uutu bod; bie 3:t; eile be§ Jlruftacecn=

magen§ uad; 2tna(ogic ber Seäeid;uungen für ben 9}?agen ber t;üf;ercn 2BirbeItl;icre.

Semnad; (;ei^t bie ©inmünbung ber ©peiferöt;re in beu 9}iageu ber 3}Zagenmunb

ober bie (Earbia imb bie benad;barte 3)Jagenregion ber Garbiafaltbeil ()yig. 18 ca),

bagegen bie 3tu§müubung nad; bem Sarm t)iu ber Pförtner ober ^:pi;loruö uub

Die benad)barte 9kgion, bie beim ilrufteruu^gen l^on ber elfteren fd;arf gefd;iebeu ift,

ber ^it;lori!att^eit (^ig. 18 py). Ser St;eit be§ 9)Zagen§, iüeld;er fid; über bem

^l;loru§ nod; nad; t)inten (;iu borluölbt, loirb a{§> ^rä|)l;(orifa(tbeil bejcic^uict @ig.

*) ®er gjJagenimmb hd^t bei ben Jßirbcltf)icrcn cardia, \w'd er bem .§cr;en, xa/>oia, näf»er

liegt at§ bev '^sförtner, iva§ bei ben Kruftevn ntc()t ber "i^-all i[t.
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18 pp). tiefer leitete ift gerabe am ßrangonmageu befonberS au§ge&i(bet uub ü(kt=

trifft bell 6arbiafaltt)eil au ©rö^e, ift jebod; gegen biefen feine§it)eg§ frf)arf ah-

gegrenzt.

2}iit 2lu)onal)ine be§ am lüeiteften nad) t;inten gelegenen alfo ju bem ^l;(oru§

fiinüberleitenben 33obcnftü(fe be§ ßarbiafaltf)ci(§, auf beffen @igeutf)iimlid;!eiteu id;

gleid; surüdfümmc, bieten bie Söänbe be§ Sarbiafa(= unb be§ ^M-äpl;(orifaltf)eili5,

iueld;e faft bie ganjc innere 3JJagenf(äd;e au§mad)en, nid;t§ bemerfeuSiüertlieS. ©ie

finb auf i[)rer 5Iäd;e balb bid;ter balb fpärlid)er mit einfad;en Sorften befe^t, bereu

(S|3i^cn nad; f)inteu gerid)tet ref^eftiüe bem ^l;Ioru§ jugeluanbt finb. .gartgebilbe

\vk bei i)ieleu auberen £ruftern entf)a(ten biefe 3:^eile uid)t.

2lnber§ ber^ält fid; iuie gefagt bie Wintere unb untere 5partie be§ 6arbiafa(=

tf;eil§ auf ber ©ren^e nad; bem ^^l;lorifaIt(;ei(, "oon ber g^ig. 19 ein 33i(b giebt. ©ic

obere 9}tagenlDaub ift f)ier entfernt gebad;t, bie feitlid)en gurüdgefd^lagen. Uniueit

be§ 9)Jagennuinbe§, f)inter bemfelben, fatten juerft eine 9iei()e runblidjer ober olxaler

@rt)ebungen auf, bie ber Stu§brud fd)lt)ad;er ©inftiUpungen ber SJiagenioanb in§

innere be§ fiumen§ finb. 3" W^Q- 1^ f^'^*^ ^ berfelben, meldte beut ^l;[oru§ junäd^ft

liegen, bargeftetlt. ©ie finb bid;ter al§ bie umgebenben 3::i;eile mit ^orften befe^t,

bereu ©^i|en bem ^t)loru§ 5ugefel;rt finb; bod; entl;alten fie feine ^artgebilbe.

hinter biefen (Sinftülpungeu treten 2 gro^e 2lrabe§fen äf;ulid; geformte ©ebilbe

auf, bereu fd;malerer l;interer 2:;l)eil genau über bem ©ingang jum ^l;lorifd)en 2lbi

fd;nitt liegt unb biefen jum 2^l;eil bebedt. tiefer l;intere 2^l;eil ift ber ©)3i^e einer

pl;rl;gifd;cn 9)Zü|e mcl)t unäl^nlid) unb bat;er juerft Don Defterlen (Ueber ben 3Jtagen

be§ ^luPrebfe§, 9Jiüaer§ 2(rd;ib 1840) al^ müfeeuförmig^ mappc (^ig. 19ink)

bejeidiuet iuorben. ^ui'tel; nennt i^n bie 6arbiopl;lorifalflap^)e mit 3iüd'fid)t barauf,

baB er ben ^n)lorifd)en S:^f;eit gegen beu farbiafalen loie eine ^la^:pe abfd)lieBt. 2)iefe

Mappt ift jebod; bei ßraugon md]t§> lueitcr al§ eine — an einigen (Stellen bop^^elle

— ©inftülpung ber ajiagenloanb, \vdd)c eine fefte unb fd}arf fontourirte 3^orin an=

genommen l;at, o[;ne bocb mit befonberen ^artgebilben l>erfel;cn ^u fein. ^l)re Dber^

fläd;e ift in äl;ulid;er SBeife loie bie üorlier eriüät;nten (Sinftülpungen ber unteren

farbiafalcn SÖanb bid)t mit S3orften befe^t. S)ie bciben mü|enförmigcn i^lappen

flogen in ber SJiebiane äufanunen; unb locnn man fie aucunnanber 3iel;t, \va§ nur

burd; ^ß^^^w^S gefd)e^en fann, fo fiel;t man ba§ fcl;r flcine Sumen be§ ^t)lorifc§en

3:l)eil§ unb feitiDcirtS babon, alfo gerabe unter ben 5!la|)pen liegenb, je eine ta\d}m=

förmige 33ertiefung, bie burd; mel)rfad;e g^altung ber äRagenmaub entftel;en (?^ig. 21).

S)a bie mütjenformige Mappz bie S)ede unb 2Banb biefer 'Xa\d)c bilben t;ilft, fo fa§t

'Gilbert bie erftere ai§> einen Xi)cil ber legieren auf unh neinit bie ganje Partie bie

^nferomebiantafdje.

SSor ben mü^enförmigen 5lla|)j^en finben fid; in ber unteren ßarbiafalmaub

mehrere ^u bem ir)id;tigften 3^^'^i^^»^i^iWÖ^flp|^fli"'it '^^^ 9}Zagen§ jufammeiugefügte ^art=

gebilbe, bie it;rer Sage entfpred;enb nad; Sllbert alle al§ inferofarbiafale ju be5eid;nen

finb. Me biefe iücrben getragen öon einem mebianen fd;ilbförmigen ©tüd, ioeld;e§

al§ !arbia!ale§ ^nferomebianum anäufpred;en ift @igg. 19 unb 20Cifm). S)er

l)intere burc^ ^ilbung einer ^alte fd^einbar t^erbidte 9ianb biefe§ @d;ilbe§ greift mit

einer ftumipfen (S|)i^e unter bie müt^enförmigen Sllap^en. SDie feitlid;en beutlid; ah-

gegreujten gelber be§ ©d;ilbe§ tragen einen iüefentlid; auberen ßl;ara!ter al§ bie

9}Jitte, inbem fie bid;t mit fleinen Sorftenbünbeln überfät finb. X'iefe S3ovften, bie
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ju 3— 7 bcifanuneiifte(;cii, fiiib fcfir furj, luimncf) nur 0,0048—0,0192 min lang;

if)rc (Spinell [inb bor 9Jtcbianc jiiuicUHinbt. 3)cm farbiafalcii S^K'^'i-Mncbiamim finb

feitlidi jebcrfcit^o 2 ©fdettftüd'c aiu^cfi'u^t, bic at§ farbiafale obere uub untere

^nferülateralia 511 bejeidHieu [iub CJigo- !•* unb 20 Coifl. uub ( uifl). ^a§
tel^tere Hetet im i^au nid;t§ luerfiuürbißeS uub ließt bem crftercu ai§> id)\\\ak 2d^k

Don inueu an. SiefeS aber ift l^oru uub (;iuteu je iu ein ^ovn au?niejoßeu, luetc^ieS

ben flHunietrifd;cn 3::(iei( ber anbern (Seite iu ber 9JtitteEinie berü(;rt uub fid; int

übrigen ber %üxm be§ Snf^^i^niebianuni anpaßt. ^-BefoubevS intereffant ift aber ein

(auiner unb bid)ter SBorfteujauiu, iuelcber jebeui ber oberen ^ttferotateratftüde faft

feiner C[,an},cn .Öäuße uacb auffil3t. S)ie einzelnen ä^orften bcffelbeu (J^ig. 20b) finb

3,5 n*) breit, im ^sunern anfcbeineub bot)( unb 165—195 (j, (auß (2ltbert finbet

foßar 232 (i). Sie finb il)rer ßaujcn i^äuße uacb mit anwerft feinen ^icberd;en [k-

fe|t, bie ba§ Siif'i'iuiit'ttfdilie^en atter 33orften ju einer fcften 2Banb ermößlid;en.

SDiefe S3orftcnluaub (iecjt nun bem ^uferomebiauum uid;t auf, fonbern bilbet einen

fpi^eu Söinfet mit bemfclben.

S)iefer ßanje 3(p^arat bürfte folßeubermafKU iu ^fiätißfeit treten. Sie beibeu

Snferolateralia finb huxd) quere ^JtuÄfeljüße auf ber Unterfeite, b. l). ber 3(u^eufeite

be§ 9}Zaßeu§, l^erbunben. S)iefe 9Jtu§fe(u werben in ber Sage fein, bie ©felettftüde,

5iinfd;en iye(d;en fie au^ijefpannt finb, uub mit bicfeu bie 53orftcnfäume gegeucinauber

5u beiueßen, fo ba§ bie SBorftenfäume iuie bie beibeu Xi)dk eine§ ©cbiffe§ iu ber

9)ättetlinie aufeinanberftoBeu. Sou ber 9}Jaffe ber ??af;runß, iDeId;e ben 9}iaßcn prall

erfüllt, loerbeu alfo burd; biefe ^orftenfriume fleiue Portionen abßebiffeu, bann

5ioifd;cu if)nen uub unter 9Jcitiüirfunß ber jaftllofen unnjißen 33orftenßruppeu, iueldie

bie ©eitenfetber be§ 3iif*-'rc*i>'^''^^'iiii'i''-' bebecfeu, lueiter jerrieben unb banad; burd; ^ie

mü^enfbrmißeu Etappen iu ben pt;Iorifd;eu S^T^eil befi3rbert, luo fie wie luir feben

Werben, einem abernmüßen ^roje^ ber 3^rf'I*^^'ierunß — rid)tißcr Wo(;l ber S)urd)=

fei^uuß — unterworfen Werben.

S)a§ 3luftreteu bon ^artgebilbeu iu ben inferomebianen unb inferotateralen

Sießionen be§ ^arbiafa(tf;ei(§ bei böHißer 3lbioefeuf)eit entfpredienber ©ebilbe auf ben

fuperomebianeu unb fupcrolateraten gelbem ift uad; !iHlbert§ 3lu§faße für bie ßarneeten-

artißen .*({rebfe ebeufo attßemein, wie ba§ entfpred;enbe 5öer(;alten be§ pi)(orifd;en 3lb=

fd;nitt§. 9]on ber ^nferomebiantafdje a\h^ feljt fid; bie untere SBaub be§ a)kßen§

3ur 33i(buuß eiuc§ vi;lori!a(en 3«fei"0"iebiauum§ fort (3^iß. 22 Pmifm), ' eiue§

lanßßeftred'ten bad)förmißen ©tüde§, Weld;e§ üou De ftcrten a[§> „9BnIft", l^on 3)M(uc

(SbwarbS ai§> „ampoules cartilagineiises", non ^uj*Iet) al§ „33oben be§ ^ulorifal;

inaßen§" bc5eid)uet Würbe, ©affelbe befi^t einen inneren mebianen J^amm, Welcber

bie g^irfte be§ ^ad)c§> barfteßt uub auf feinen ?fläd)cn jeberfeitS ca. 12 (änß§ l^er^

laufenbe 33orfteureif)eu. 3)iefe. 53orften finb iu ä(;idid;er SBeife reßelnuitsiß ujib 5U

9iei[)en 3ufammenfd)lief5enb anßeorbuet wie bie (außen ^auborften ber farbiafateu

oberen ^uferolateralia, aber uidit fo iauQ wie biefe. Sf;re Säuße betruß nur 24 (i

bei einer ikeite uon 0,8 ^i. Sie (Snbeu biefer 33orfteu finb sußefvilit, fo ba§ jebe

33orfteurei^e für fid; ben (£^aratter eiueS ilamme§ träßt. Sa» ^obenftüd be^J ^^sulorifal;

maßen§, wddjc^i beim au§ßewad;fenen Xtficv etwa 1 mm lang ift, ift foWo^l an

feinem SSorberenbe wie aud; [;inten t^on je einem queren ©Mettftüc! beßrenjt, Welche

*) // = 0,001 mm.
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(;rcr Sage entf^red^ciib aU ))l;rüUfa(c§ iunberc§ uiib r;iiitere§ ^nfcromebiauuin

(^[q. 22 Pvifiii II. Phifm) ju be5eid;ncu fiub. 2)a§ crftcrc ift in iWci anfc(;ulid;c

.^örner ausgesogen, bcren ©pi^en ca. 1 mm iH>n einanber entfernt finb. 3)iefe <Qörner

finden eine§tf)eit§ ben 33oben bcr 3nferoinebiantald;e, anberentl;ei(§ bienen fie einer

9^eit;e Don 9)iu§felfa[ern ^uin 2(n[ati, bie in ber Sänge be§ :pl;lDrifd;en 3:f)eil§ ber^

laufen unb biefen al§> ©anjeS ju Dciuegen fd;einen. Sa§ t;intere ^nferomcbianuni

befi^t eine äf)ntid;e g^orni, bod; finb feine 2lu§(äufer fteiner unb nid;t flügelartig au§:=

gebogen. (S§ bient in feiner ganzen 33reite als 2lnfa^ für ben unteren Xi)di beg

pylorüaten i?la))^enöentil§ (j^ig. 22 Pukv), lüetd;e§ bereits im Sunien beS ^Jcittcl=

barmS (1) liegt,

3ln bie bafalen |)t)lorifd;en Xi)dk fd)tieJ3en fid; nun laterale an, unter benen

lüieber baS mittlere ^nf erolaterale burd; feine förö^e bie erfte ©teile einnimmt.

2)affelbe al;mt bie ©adiform beS ^nferomebianumS genau nad) unb liegt biefem in

feiner ganzen Sänge auf, fo §mar, ba^ baburd; ha§> Sumen beS )3l)lorifd;en 3lbfd;nittS

auf ein 3}iinimum rebujirt toirb. SDieS ift für bie 3tufgabe biefer 9J?agenabtl;eilung,

bie als g^iltrator luirft, bon großer Sebeutung. 3lucE) bie lateralen ©tüd'e finb

nämlicl) Juie baS mebiane mit SängSreil)en üon 23orften bid;t befctjt, unb ben 12 J^ämmen

auf jeber ©eite beS 9JiebianumS ftet;en je 24 9ieil)en üon 33orften auf ben lateralen

©lüden gegenüber. Siefe legieren Sorften finb aber länger als bie crfteren unb

i)ahm überBaupt ein Don jenen i.u'rfd;iebeneS 2tuSfel)en (cf. g^ig. 23). 33ei einer Sänge

bon 40—50 ^ finb fie jiemlid; breit, nämlid; 3,2—3,7 (i, am ©runbe fd;maler, oben

Verbreitert unb l^ier mit einer 9^ei^e fe^r feiner g^ranfen befe^t. 2)a fomit beibe

SBänbe beS engen ))l;lorifd)en Kanals bid;t mit Sorften befe^t finb, bie iDal;rfd;einlid;

burd; baS gan^e Sumen l)inreid)en, fo entfielt l;ier ein anwerft üoMontmener 3^tltrir=

apparat, ber l^erljinbern fann, baS irgeub ein nod) nid)t genügenb jerfleüierteS

9^al;rungStt;eilcl)en ben 3Beg nad) bem ©arme finben möd)te.

2ln bie mittleren ^nferolateralia fd;lie^en fid; nad; leinten jiuei fleine ©felettftüde,

\\)dd)c als l)intere ^nferolateralia be5eid)net toerben (^ig. 24 Phifl). Siefeiben

finb aud) iüie bie ©eiten eineS 2)ad;eS gegeneinanber geftellt unb liegen bem l;interen

Snferomebianunt ebenfo auf, tpie bie mittleren Saterialia bem nüttleren Snf'-'i'omebianum

fid; anfügen. SeSl;alb lä^t g^ig. 24, meldte bie 2tnSmünbung beS |.n;lonfcf'cn ^lieilS

nad) bem 4)arm lfm jeigt, gleid^^eitig ben Querfd^nitt beS mittleren ipblorifd^en 3^l)eilS

refp. baS Sumen beffelben erfennen. SluS berfelben Jigur ift aud) crfidjtlid;, baB bie

l;interen Sateralia nad; oben l;in ^loei fleine ^örner bilben, lueld;e in ber 9)Jebiane

5ufammenftof5en. 3^'-'if<i^ßii beiben bleibt jebod; eine ©:palte offen, ebenfo mie bie

mittleren Sateralia ^mar in ber 9)iebiane sufammenfto^en, o^ne ficl> bocl) ^u t)ereinigen,

fo ba^ man toon oben l;er in ben |3i)lorifd;en 2^l;eil einbringen fann. Se^tereS ipirb

jebod; erfd;tüert, ba bie ©palte 5toifd;en ben nüttleren Sateralien burd; eine fd;ilb;

förmige klappe gebedt ift, iüeld;e fid; nad; oorn bis unter bie müljenforuügen klappen

(j^ig. 24 mk) erftredt, unb hinten ein fleineS quereS, aud; in ^örner ausgesogenes

©felettftüd als 33afiS befi^t, mit bem jufammen fie als pl)lori!aleS l)intereS

©uperomebianum anf^ufaffen ift (g^ig. 24 Phsm). S)affelbe berührt mit feinem

l^interen queren ©tüd bie fleinen fenfred;tert g^ortfä^e ber l;interen Sateralia; fein

flappenartiger 33orbertt;eil entl;ält feine ^artgebilbe, fonbern ftellt nur eine Umfd;lagS;

falte ber oberen l;äutigen SJtagentoanb bar.

©aS 5llappent)entil, meld;eS bie pl;lorifd;e Slbt^eilung gegen hcn a)iittelbarm
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nbfcMic^t, imb bcffcii einer Xi)c\[ bereite enuäfmt imirbe, befteBt im ^xinseu anz^ brei

Stücfeii, einer unteren Kla^^e, ber ^röfiten, iüeUi;e beni t;interen ;5ii^^"'^n'cbianuni be§

^t)torn§ auffit3t (m- ^^ l^^^^y) unb jiuei feitlid;en Slia)>^in C^ky 22 Pik), \vdd)c

an i[;rer 23afi§ bon ben [;interen ^nferolateralien ßeftü{}t luerben. 2(lle brei ^lUippen

finb im Innern hoi)i nnb fpinbelförmicv luoDei bie ©^i^en nadj ij'mkn i]ericlitet [inb

unb ju einem -i>entil jufammenfcbliefjen tonnen, iuenn ein gii^'i^cE^iii^''^ be§ S)arm=

Inhalts nad) bem 'SHaa^m bcrfjinbert lüerben fon. (£ün ^iemtid; bict;ter 33efal3 \>on

lmu]en ^orften jeidmet alle in§ SDannhimen (;iueinrai]enben !^f)ei(e ber ^(ap|)en awQ

unb crf)öt)t bie S)id;tii]!eit be§ ©d^Inffe^, luenn bie Ältappen fid; mit itjren ©pitjen

Snfammenleßen.

2tu§ bem 33orf)erßc(ienben erf;ellt jur ©enüge, ba^ burd; bie 33efd)affenf;eit ber

93hinblüer!^.,eui3c nnii burd; bie @inrid;tnnt^ be§ 9Jiai-\en?^ für eine 3crf"ftnneruni] unb

Snrd^filtriruuv] ber auftjenommenen 9Jat)runi3 aufsc (>)rünblid;fte geforgt ift. Dl;ne

3tüeifel ift inbeffen bie ^earbeituncj ber 3^at)runi3 im 3)iagen feine Hü§ med;anifd;e,

fonbern e^o tuerben burd; bie SBirfuuii uon ä^erbauuniyJftüffiiTlfeiten fd)ün im Utaoien

unlöc-Udie ©toffe jum 3:^t;eil in lLv5lid;e ttber3efüt)rt unb bamit i^re ^ittration im

pt)lürifd;en 3(bfd;nitt erleid;tert. Dh 'i)a§ ©ctret ber 2eber, iüe(d)e§ übrigens luid;

^opp^'Bci}icv beim ^ht^rcbS mebr bem 33aud)fpeid;el aU ber Öalle ber 9Birbeltt)iere

ä^nett, t)ierbei mitiuirft, ift fet;r fraglid;. ©lientned mü^te biefe§ ©efret, U)eld;e^S fid;

in ben 9}iittelbarm eri3ief3t, burd; ha§> £(appenl'enti( unb bie mülienformige Etappe in

ben 9}iagen surüdbeförbert voerben. 3lud; eigentlidjc ©|3etd;elbrüfen Ijahc id) nidjt

bemerft, obluof;! folcbe bon 33 raun beim ^hi^freb« im 1. 9Jcai-i[Ienpaar, in ben

^^aragnat(;en unb in ber Defopt;ai3U!o=3Banbung gefunben imirben. 3'ibeffen finb bie

SJiageniiHinbc felbft brüfiger 9Jatur unb tonnen lüDf)( erl^eblidje 3}iengen bon '-^er^

bauung§fäften liefern.

Db ber ©ranat unDerbaulid)e unb nid}t jerfleinerte 9Jcaffen, iuie bac-» oom ^lufv-

treb§ bel;au))tet toirb, in äl)nltd;er äBeife lr>ie bie 9iaubl>ögel t:ia§> ©eivölle iuieber

au§f:peit, fonnte nid;t feftgeftellt lüerben. 3» ben 3lquarien, luo bie 3:^l)iere allerbingS

nur fpärlid; freffen, iinirbcn feine ^tnjeidjen bafür bemerft; bod; fam e§ öfters lior,

ha^ bie Xi)kxc beim CSinfe^en in ©prit ober anbere fonferlnrenbe '^lüffigfeitcn einen

Xi^di i^reS 9Jiageninl;altS bon fid; gaben.

^ie ®efd)Ierf)t§organc.

33ei beiben @efd;ted)tern liegen bie @efd;ledit§brüfen borfalloärts lunn 3)arin

unb ber iieber unb iocrben in il;rem mittleren Xt)d{ oom ^erjen unb bem '^erifarbialfinuS

überlagert, dlad) oorn reid)en fie bi§ in bie ©egenb beS SJJagenS, biefen jum S^^eil nod;

bebedenb, nad; l;inten bis inS erfte Slbbominalfegment, bei reifen äöeibcfien fogar bis

ins jtoeite. §übe fotuobl \vk Düar finb i^on einer binbegen^ebigen ^ülle umgeben,

bie aber feinen glcid;mäf5igen fonbern Oielfad; burd;brod)enen Ueberjug bilbet, ber

ba^er ein neuartiges SluSfe^en i)at S)ie halfen biefeS 9iefeeS finb faft t)Dmogen unb

ftruftnrloS, nur biStueilen erfdjeinen fie teidit fi3rnelig. ^n il)rem 3»ii*^i-"" liegen \d)v

iai)ixddK nuTunigfad; geftaltete i^erne, bie bis 30 (i lang finb bei einer S)ide i?on

6—9 n. S)ie 9ie|balfen i]ahm eine breite bon 20—70 ^i.

3*



36

1. S)ie ^obcn.

©ie männl{d;en @cfd)(erf)t§ori3ane ber S)e!apoben Ijahm biird; 6. ©robben

(dlx. 40) eine fef)r erfdjö^.'tfenbe Searbciümg erfafiren, nac^beni fd)Dn bie tocnig älteren

9Irbeitcn "oon 33rocd;i (91r. 34) mand;c banfenSluertbe SCufflärunoi gebrad)t f)atten.

©robben f;at and; eine ^InjaE)! 'oon (Sariben in ben ^rei§ feiner Setrad;tungen

ßejogen; ßrangon befmbet fid; jeboc^ nid)t nnter biefen. ^cb fonnte niid) inbeffen

über^engen, baB fid; (Srangon im ©ro^en unb ©anjen beni 3Serr;atten feiner niid;ften

3Serit)anbten anfdtlie^t.

g^ignr 25 giebt eine 58orftetInng bon ber ©cftalt ber ^oben beim ©ranat.

9}ian nnterfd)cibet bie eigenttid;en §obenfcf)Iäud;e, ine(d)e in ber SHitteUinie be§ £5r^er§

liegen, nnb bie 2lu§fül)rung'cgänge, an benen 2 2lbfd;nitte erfennbar finb. 5Die §oben=

fd;iländ;e, iueldie beim mittelgroßen 3Jcännd;en ettoa eine Sänge "oon 10 mm Ijaben,

befi^en bie einfad;fte ©eftalt, iüeld;e bei S)e!a^oben befannt ift. @§ finb unberjtneigte

nnb faft glattlimnbige 9iöl;ren, bie feinerlei ßom^lication bnrd) Silbung üon Acinis

(mie bei beri^anbten g^ormen) auflüeifen. S)ie (Sd;länd;e ber beiben ©eiten finb aber

nid;t gerabe geftredt line bei 2ltl)ana§ (9^r. 40 pag. 9), fonbern fie finb meift mel;rfad;

in einanbergefd;lungen nnb leid)t anfgefnäuelt. S)ie nad; üorn belegenen 3Ibfd;nitte

ber ^obenfd;länd;e finb in ber Sftegel burd) ein unpaare§ Duerftüd berbunben. S)a§=

felbe fel;lt aber and; ^äufig, \vk ic^ auf ©runb äal;lreicl)er unb forgfältiger

^rä^arationen bel;au^ten !ann. Tiad) ©robben (9ir. 40 pag. 7) !ommt bei ben

SefaV^oben faft immer ein fold)e§ Duerftüd üor, mand;mal fogar ^iüet, unb nur in

fel;r felteuen ^äüen iuirb e§ Vermißt g. S. bei Pagurus.

9ßät;reub ber Surd)meffer ber ^obenfd)läud;e burd)gef;enb§ 0,20 mm beträgt,

ift ba§ fid; Don i^rer 9)ätte abjiüeigenbe ©tüd be§ 2lu§fül;rnng§gange§ (vas deferens)

(g^igur 25 vd) nod; nid)t l;alb fo ftarf; biefer bünne S^lieil, ber nur ber Settung

ber ©amenelemente bient, ift aber nur fel^r fur^ unb mißt meift nid;t mel;r al§ 1 mm,

2ln il;n fdjließt fid; ber auf 0,8 mm ®urd;meffer erlueiterte ^au^ttl;eil be§ 3tu§=

fül;rung§gange§ (de), ber in feinent Innern reid;lid;e 9)iengen brüfiger Elemente birgt

nnb üon ftar!en 9Jiu§fellagen umfd;loffen ift. S)iefer Sau beutet auf bie bo^pelte

3tufgabe biefe§ 2^t;eile§ l;in, bie ©amenelemente mit einer ©efret^ütfe gu umgeben nnb

fie nad; außen ju beförbern (ductus ejaculatorius), 2e|tere§ gcfd;iet;t burd; bie am

®nbe be§ @ange§ befinblid;e Dcffnung (o), ipeld;e auf ber ^nnenfeite be§ 5. ©e^s

fußV^are§ in ber ©elen!t;ant liegt, bie ba§ 1. ©lieb beg 33eine§ (coxa) mit bem

Sruftftüd berbinbet.

5)ie ^obenfd;läud)e finb bid;t augefüllt l^on ben (Samenzellen, bie einen 2)urd;=

meffer i)OU 10—12 (i ^aben, iDeld;e il;rerfeit§ bem (^pitijd ber ^obentnanbung ent-

flammen unb au§> benen fid; bie (Samen!Dr^erd;en bilben. 5)iefer ©nttoidlung^^rojeß

ift außer l^on ©robben (i)tr. 40 pag. 33) and; i)on 21. ©anberS {Ta. 29) jiuar

nid;t bei (Erangon aber bei nal)e fte^enben formen tuie ^alaemou befd;rieben tuorben.

(Sr »erläuft bei (Erangon in ganj äl;nlid;er 2Beife. S)ie ©amenjeUen @ig. 26 A)

befi|en einen fel;r großen ^ern, ber burd; 3al)lreid;e 5!ern!ör|)crdKn fein geförnelt

er[d;eint. S)en 5lern unugiebt eine fcl)mate Qom üon bläulid; fd;innncrnbent homogenem

Protoplasma, in bem bigioeilen 33a!uolen fid;tbar finb. ^m Slernc i)erbid;tet fid; bie

förnelige 9)iaffe atSbalb, inbem fie fid) bon ben flüffigen 3:t;eilen fd;eibet unb bem

einen ^ol ber Q^üc ^utoanbert @ig. 26 B). ^ier oerliert fie iljr geförnteS 2lu§=

fcl;en, iuirb l;ümogen unb liegt nun ber 3elll3eri))l;erie al§ fd;niate ©icl)et an (j^ig. 26 C)
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ober ^ie^t fid; ganj in eine föpfrf;enartigc StiiSftüI^uriß ber 3ctlwanb jurücE (?5^{g. 26D).

3n5iui|d;cn fd;eint ba§ ,3^'^fpt^"'-''"'^ ^^'^) "'^t bor au» bcni 5lern ausgetretenen ?fUi)|igfeit

bereinigt ju i)abcn. ^u biefem ©tabiuni ent(;a(ten bie 3^Üen fef;r f;äufit3 iliinge ober

(5d;leifen einer flar! lid;tbred)enben (Subftanj, bie bcni ductus ejaculatorius ^u ent^

ftainnien fd;eint 03^ig. 26 E). gig. 27 (A—D) jeigt ba§ ©anienförperdien in l-^otter

SluSlnlbung. Sin bem ^^ote, ioeld;ein fid; ber J^ern angelagert Batte, ift eine feine

Bpi^c au§ ber 3eIIe f;ert)orgetreten. ®er ^ern fetlift fdjeint berfd^luunben, burd;

tingirenbe älUttel tritt er aber an ber ^afi§ ber ©pi^e iuieber f;erl^Dr (^ig. 27 D).

;^er Sperniafopf ftellt ein anwerft ^artmanbige^, oben abgef(ad;tc§ iölävd^en bar, beffen

größter Surdnncffer U— 10
f/

beträgt, iuäfirenb e§ ettoa 5 f/ in ber 2)ide mif3t.

Slucf) bie nagetartige ©pi^e ift 5 (i lang; fie ift, luie an§> ?^ig. 27 B ^erOorgel;t, an

i^rer 33afi§ ein nuMiig Oerbidt. 3Son unten gefel;en erfd^eint ber ©pertnafopf mit

Ieid)t au'^ogejadten 9iänbern. 2)ie auSgelnlbeten ©permatoäoen im\ (Tangou vulgaris

lüurben fd;ün Oon ©iebolb (Se(;rb. b. yergleid)enb. Slnatomie b. unrbellofen S^fiiere.

33erlin 1848. pag. 483. 2tnm. 5) rid;tig befd)rieben.

®ie auSgetnlbeten ©permatojoen finben fid) faft }n allen ^dUn in ganj

nnge(;curen 9Jiengen in beut ern^eiterten ST^eile ber 3lu§fül)rung§iuege oor. i^ier

toerben fie, mie fd;on eriuä(;nt, lum ben Srüfenjellen ber SBanbnng mit ©efretmaffen

umgeben unb baburd) ju länglid;en ikllen, ben fogenannten ©:permatopl)oren bereinigt,

beren 3lu§bilbung bei faft allen ©efapoben !ünftatirt ift.

Seiber ift e§ mir niemals gelungen, biefe ©^ermatopl)oren auf natürlid;e SBeife

abgefcbieben au^erljalb ber männlid;en @efd)ted)t§lüege iüeber am 9Jiännd;en nod) am

2Beibd;en ju entbeden. Unb mnn id; and; öfters bei ber g^rä^aration bie ©amen=

maffe als lange iourftförmige iuei^lid;e 9)iaffe auS bem ductus ejaculatorius berl^or;

treten fal;, fo toar bamit bod; feinerlei 2ln^alt geboten für bie 3trt nnb 2Beife, in

ber bie 33creinigung ber beiben @efd;led)ter ^nm 3^^'^''^*'' '^^^ ^ort^flanjung ftattfinbet.

3d) empfinbe e§ al§ bie größte £üde in meinen 9iefultaten, ba^ id; l)ierüber gar

feine l^larbeit geioonnen f;abe; unb ha§i ift um fo bebauerlid;cr, als biefer 33organg

bei ben S)e!apoben überl;au:pt nod; febr in S)unfel ge^üUt unb bei ben Gariben Oöllig

unbefannt ift.

2tm beftcn ift ber ScgattungSOorgang, abgefel;en i)on ben !ur5fd;it)än5igen

S^rebfen, nod; beim ^lu§!rebS unb bei ^enaeuS befannt. 2Begen beS oößigen

9)iangelS eineS änderen ©liebeS !ann bei Grangon ebenfo ioenig ivie bei 3lftacuS u. a.

Iangfd;iüän5igen 5lrebfen (auSgen. Penaeus affiuis) eine eigentlid;e 33egattung im

©inne ber i^i^tromiffio ftattfinben. 2)a aber ßrangon in nod; l;öl;erem ©rabe als

bie meiften anberen ßaribcn ber äußeren ^ilfStoerf^euge entbet;rt, iüeld;e 3lftacuS u. a.

in ben mobifi^irten ^nnenäften ber erften beiben 9lbbominalfu§paare befi^en, fo nmJ3

eine rein äu{3erlid;e Kopulation beim ©ranat ioo(il nod; loefenttid; anberS 'oon ©tatten

gelten als toie fie beim gtu^rebS be!annt ift.

(gbenfo luie bie 3trt unb SBeife ber Kopulation, fo ift mir and; ber 3^'itpini!t

berfelben Oerborgen geblieben, gür 'om glu^trebS*) ioirb angegeben, bie Kopulation

ge^e ber ©iablage 10—45 S^age Oorauf (G^ntran); im übrigen eriftiren nur Oer=

fd;iebene fel)r ioeit auSeinanber gel)tnbe 3Sernuit(;ungen einiger 3tutoren. .*g. 9Jiilne

*) 3Ce!^nUd}C§ itnirbe fdjon t^on GaboUui (1787) bei ^agiiru§ unb in neuerer 3«it fon

(Sarbonnier beim §uniuier unb ber Sancjufte beobaditet.
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®bmarb§ glaubt, bie ^öcfnuijtiuuj bcr ®icr erfolge äl)nUd; lüic beim g=rofcl)c nad)

9Jia§gabe ber ©iablage ober balb nad;bem bie ©iablage erfolt3t ift. ^^. 93^1; er

(9Jr. 36 pag. 202) l)ält e^o für loal)rfd;einticl) , ba§ bie (Sveriuato^'>(;oren fd}on abge;

feljt iDürben, vuenn bie ßier ber toorl;eri3et;enben 33rutperiobe nod; am Stbbomen fä^en,

bie 511 befritc^teitben Doarialeier alfo nodj Wdt üoin 9ieife5uftaube entfernt feien. ®r

fd)lief3t bie§, locil er 5\infd)en ben 3(bbominaleiern ©permato)3t;oren fanb, bereu

9iefte, wie er meint, nad) bem 3(uÄfd;lüpfen ber Samen mit ben leeren (gil;ü[len ent=

ferut lüürben.

®iefe tDiberf^^red)enben 33ermut[;ungeu belueifen nur, ba^ f)ier nod) eine em^^finb^^

lid;e Sude in uufcren J^enntniffen auSjufüllen bleibt.

2. S)er ©ierftod.

2)a§ Doarium ift cbenfo fymmetrifd) gebaut loie bie männlidten ©efd)led)t^3==

Organe. 2)od) ift e§ in bcr ^Jieget inel größer unb auffallenber, ba ja überhaupt bie

3Beibd)en erl^eblid; größer n)erben ai§> bie 9)cännd;en.

^m iReifejuftanb ioerben bie ©ierftöde fo umfangreid;, ba^ fie bei einem \)on

oben ^er geöffneten S^ljiere alle übrigen Drgane ber ßeibeyt)öt)le tooKftäubig bebeden.

2)ie borbere ^^artic ift bem a)Zagen aufgelagert, bie l)interen 2ap\mi erftreden fid; bi§

an§ (gnbe be^5 2. älbbominalfegmenteS. 9lur \)a§> ^erj liegt oberl;alb be§ Düar§ auf

ber l^orberen JQälfte beffelben (ef. g^ig. 16).

Sie ©eftatt be§ Doar§ ift au§ %iQ. 28 erfid)tlid;. S)ie beiben ft)mmetrifd;en

Hälften finb burd) 2 Duerbänber in il;rem oorberen S^^eile berbunben, fo ba^ biefer

ringförmig erfd;eint, luä^renb ber l)intere Stbfdjnitt 2 einfad)e Sappen barftetlt.

eine l)ellere Sinie, iueldte man burd; bie SDiitle beiber Dt)arl)alften Verläufen

fie^t, unb iüe(d)e befonber§ an iugenblid;en (5)efd;lcd;t§brüfen beutlid; ift, beutet ben

Drt be§ ^eimlagerg an. ^ier liegt bie (gpitl)elfd)id;t, bereu ^eöen ben ©iern \l)vm

Urf|)rung geben. S)al;er fiubet nu;n an biefer ©teile bie jugenblid^ften ©isetten bi§

(;erab gu einem Surdjmeffer öon 3 (i.

S)ie @ier bel;alten bi§ ^u einer ©rö^e üon 80
f/ eine t)odigrabige 2)urd)fid)tig=:

feit. S)er ^ern ift anfänglich im 23erl)ältni§ jur (Si^elle fel)r grof3; er öergrö^ert fid)

aber bei iDeitem md;t in gleichem SJcafee iuic bie '^cüc felbft. ©0 nta§ bei einer ©i^

jette oon 36 ^ 2)urd;meffer ber ^ern 24 ^ unb bei einer anbern toon 66 ^ ©urd;;

meffer nur 30 (i. 3uerft ift ba§ ^la§ma ber 3eIIe faft l)omogen unb fe§r ^ett, ber

^ern bagegen ein iuenig bunfler unb fein geförnelt. Slber balb nimmt ba§ 3^'^=

^^la§nta — juerft in ber unmittelbaren 9Ml;e be§ ilernS — eine beutlid;er förnelige

©truftur an, an beren ^erbortreten namentlich jal^lreid^e anwerft feine j^ett!ügeld;en

betl)eiligt finb. Ser ^ern ift bann l)eller al§ ba§ umgebenbe ^^sla^Mua, unb nur ber

fel)r grofee 9^ucleolu§, ber mehrere 33a!uolen entl)ält, ift loieber bunfler (^ig. 29).

2)ie t)on i^an 33eneben beobad;tete amöboibe 33eluegung gang junger ©ier üon

Crangon vulgaris i)aU id] ebenfo Juenig gefeiten tüie ^. 2}ia^er, bem biefelben auc^

borgelegen ^aben.

Sie in gig. 29 ge5eici;neten ©er, bon benen ba§ iugenblid;e in ber Umranbung

be§ ^oüiMe^it^ete bargeftettt ift, beranfd)aulicl;en bie 2lu§bilbung bes centraten proto=

^^la§nu-itifd;en Xl)dU§> im ßi. Sa§ (Si bel)ätt biefeS 2lu§fel;en bei, bi§ e§ eine ©rö^e

bon 140—150 (X erreid;t l)at, nur bermeljren fid; bie juerft nur in ber Umgebung

be§ tern§ auftretenben ^etttrö|3fd;en unb berbrciten fid; über bie gange ^^U^. Sie
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Gijelle fc()ciut einer ijeiutiiieii SBanbiiiui nod) ju cntOef)reii. '^m lueitereii erfüllt nun

bie 'Jlnlaßerunt] t>e§ 9Mf)rboUer'o ober T^eutop(a?ma?, luobci ha^ centrale '^rotüptasouia

an ©röBc iücl;t nie[;r jnjnne^nien fctjeint.

SBäfu'enb SöalbeUer*) iK'rmutf)et, baf? ba§ 5oIIiMe^nt[;c( bein memOranfofcn

(Si ^otteriiiaffen einfad; ap^ouire, erlaubt ^4>- ^Ifialjer (Ta. 36 png. 197), baf3 imi

einer einfarf;en 3tntac3erunß nid;t bie 9U'be fein fi3nne, ba{3 lne(ntef)r \mi)i ßeiuiffe, ba§

(Si nnißebenbe ^cffc" 5^' ©runbe Qd)cn, nni mit i(;reni 3nf;atte ba§ morv^iolocjifd;

(]leid;Uiert()ii}e (S'i jn fpeifen. 2iBäf;renb aber ber genannte 3(ntor feine 2lnnaf)nie nid)t

bnrcf; ^^eobadttungen ju ftü^en lierniod)te, ijabc id; 33i(ber cxi)aikn, bie mir biefe

3tnnaf)me a(§ bnrd)an§ rid;tii] erfd;einen (äffen.

3d) fanb, baf^ (Sier lu^n 0,20 nun im ®nrd;meffer gegen ba§ in ^ig. 29

ge5eid)nete ©tabinm bat)in lu'ränbert iuaren, ba§ namentUd; in i^ren peripf^crifcfien

^f)ei(en eine iuad;fenbe 3In5at)( fe[;r fjeHer blafiger 3^tten mit großem äiifjerft fein:

Brnigem ilern unb gtänjenbem *Rern!örperd)en aufgetreten lüaren. Siefe blafigen

gellen haben ba§ 2tu§fef;en feOr jugenb[id)er (SijeCen, finb fef;r i>erfd;iebcn gro§ —
im 9)titte( etum 30 ^ — aber bod; er()eb(id; gröfjer al§ bie 3^'^en be§ ^üIIiMepit^eI§,

fo ba§ e§ nid;t naf;e Hegt, anguneE;men, fie feien a\b^ biefen ^eücn burd) ^^sroUferation

unb 9)tetantorpf)üfe Berüorgegangen.

3m iüeiteren ucf)mcn biefe blaftgen (Elemente an ^aljl enorm ju unb tnlben bei

einem @i bon 0,273 nun ben größeren ^f;ei( be2^ ^n^att^?. 3^^'if'^^^" i£;nen liegen

ftar! Itditbred)enbe ^yetttropfen, tueld^e benen im |3roto^Ia§matifd)en S;;f)eil be§ (Sie§

g(eid)en; au^erbem trifft ntan nod) fteinere ^t'ttetemente an, bie einen ©urdmieffer

Don 12 (j. unb einen fcbmalen fd)arfumranbeten ^ern befi^en.

<Bd)x auffaüeub mar e§, ba§ ber centrale proto^la§matifd;e ^^eil um biefe 3cit

mit einer eignen äöanbung üerfe^en fdiien. S)er in ber @rö§e unöeränberte i^crn

Ijatte ein leid;t iuolfige§ 3lu§fel)cn unb ber gro^e 9iucleolu§ geigte fid) ioie frü(;cr üon

3Sa!uoIen burd;fe^t. (3=ig. 30.)

33ei f^äteren ©tabien erf)ielt id; bielfad; 33ilber, bie in ber 2^(;at auf einen

3erfall ber l;cQen blafigen ^cUcn l;inbeuteten. ®abei mirb ber '^n^alt berfelben

cx{)cbM) bunflcr unb jerflüftet fid; in eigentl;ümlid)er SBeife (g^ig. 30). @eiDDl;nli^

liegt babei ber protopla§matifd;e S^^eil be§ @ie§ )3eri:pl;erifc^ ; aud) ge^t ber angebeutete

^roce§ bei mel;reren in einem g^ollüet liegenben ©iern g(eid;3eitig 'ooi fidl). «Später

fiel)t man ba§ Gi ^um 2:^l)eit mit ber bunflen 2)ottcrmaffc erfüllt, loelclje ba§

3)cutopla§ma barfteÜt, ber protopla§matifd;e 2;l;eil mirb fortfd;reitenb ganj Oerbedt,

bie blafigen S^üm Oerfdl)minben mel;r unb me(;r, unb and) iia§ g^oüifelepit^el fc^eint

reforbirt 5u luerben.

©0 liegt bann fd;lie§licl; ba§ reife 6i frei im Ooarium. !I)affelbe erfd;eint

burd; bie opafe SDottermaffe fe(;r buntel unb lä^t nur in ber ^Jiitte eine burd; S)rud

beutlid;er toerbcnbe r;ellere 3one erlennen, lüeld;e bie Sage be§ ^cxn-i anbeutet.

S)a§ ganje Doarium geigt im ^nftiuibe ber 9{eife einen leid;t rDtl;lid;cn ober

Uioletten Sdnmmer; feine Sänge beträgt bei großen 3:l;ieren in biefem ©tabium bi^-

ju 25 mm bei einer 33reite oon 6 nun.

^ur^e (Srmäbnuiug Oerbiencn and) eigcntl;üudid;e 9tnl;äufungen ftarf lid;t:

bred;enber Älörnd;en, ioeld;e fe(;r l;äufig im Doar angetroffen luurben, für bie mir

*) aBalbeiier, ©icrftocf unb ei. 1870 pag. 85,
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aber jeglid^e Deutung fef;lt. ©ie finb fe^r flein, nämltd; nur 4 (z lang, eiförmig,

befi^en einen blänlid)en ©djinuner, im ^^i^^i^ii ^^"^'^ ftcincn §o£)(ranm unb finb

meift 5U ctJr»a 8 bon einer gemeinfamen feinen ^üUe umfdiloffen, iüeld^e 10 ^^ im

3)urd)meffer ^at. (^ig. 31.) ©ie mürben fün)o(;t im 3ii»ern be§ Dinars aU and;

in hm 2tu§füf)rnng§gängen angetroffen.

9iid;t feiten fommen im Dl^ar eigent^ümlidie ^igmentbilbungen bor, bie mand)=

mal !Iein, l;eC[gclb unb nur mit bewaffnetem 2tuge fid)tbar, oft aber and; umfang=

reid;er, gelblid)braun bis- bunfelfdnt)ar5 unb bann meift mit einer 93erl;ärtung ber

benad)barten S^^^ile uerbunben finb. ©ie bürften ber 2lu§brud einer |)atl; ologifdjen

@rfd;einung fein; fie it)urben niemals bei grofjen gur i^otlen Skife entioidelten Döarien

gefunben unb fd;einen überhaupt bie (Snttüidelung ber ©ier ju ^emmen. ©inmal

nnirbe fogar ein Dlrnr beobad;tet, rt)eld;c^o burd; übermäßige 2tu§bilbung biefeS ^ig^

mentj> ööHig )3etrificirt iüar.

Sie 2lu§fül)rung?^gänge be§ @ierftod§ finb fel;r einfach gebaut unb leerlaufen,

wie au§ g^igg. 16 unb 28 erfid^tlid; ift, ganj gerabe. 3^re £änge i)om Dbar hx§>

5ur 3lu§münbung im ^üftgliebe be§ 3. 53einpaare§ (cf. ^ig. 13 A) beträgt beim

großen 3Beibd)en ettoa 6 mm. 3t)re SBanbung beftel;t au§ einer einfad;en ©V'itliel:

fd)id;t. ©rößere ©rüfenmaffen fcl)len il;nen. Sie eigentl;ümlid;e homogene J^itt^

fubftanj, iueldie bie ®ier bei ber 2Iblagc umbüllt unb fie unter einanber unb mit beut

33orftenbefa^ be§ 9)iuttertl)iere§ nerbinbet, iuirb bon befonberen Prüfen geliefert, bie

in unmittelbarer 9Ml)e ber loeiblid;en ©efd;led)t§öffmmg nad; außen münben. ^n

ben aibbominalfüßen, too 33 raun (9ir. 35) bei anbern S)e!apDben ilittbrüfen antraf,

l;abe id; nie fold)e entbeden fönnen.

3n tt)eld)er Söeife im ©^esieKcren bie ©iablage erfolgt unb oh fie, toie ba§

für ben 3^lußfreb§ behauptet loirb (9ir. 47) in einer 9iad;t erfolgt, barüber !ann id;

feine Slngabcn mad;en.*) 3d) fji^be nur bcmerlt, baß fid; ha^ 9Beibd;en unmittelbar

bor ber ©iabtagc in ber 9iegel l;äutet — gerabe fo ioic ba§ gleid; nad; bem 2lu§=

fcblü|)fen ber ßarben gefd)iet;t. @§ ift fel;r möglid;, baß bie ©iablage unter ber ©unft

ber burd; bie Häutung l;erOorgerufenen ^er^ältniffe erfolgt, luäl;renb bie neue ^aut

be§ 3:^[;iere§ nod; ioeid) ift. 3SiclIeid;t iuirb and; ber 5llappenberfd)luß ber (5)efd;led;t§=

Öffnung (cf. pag. 27) burd) biefe Häutung beränbert, ba berfelbe bei frül;eren

©tabien feft berfd;loffen fid; jur 9teifejeit jtüar nad; innen öffnen läßt, aber aud^ fo

als ein .*Qinberniß bei ber (Eiablage erfd;eint. @§ ift aud) möglid), baß bie 2tn=

näljeruug be§ 9)iännd)en§ erft unmittelbar nad; biefer Häutung erfolgt, loenn bie

^aut be§ 2Beibd;en§ nod) iueid; ift. S)a§ ift bei fursfc^toäujigen £rebfcn iüieber^olt

beobad;tet U)orben, juerft bon ßabolini (1787) an Carcinus Maenas (cf. 9lr. 34

pag. 113). Samit loürbe e§ fid) bann and) iuo^l erklären, baß ba§ @i furj nac§

ber 3tblage einen Slern erl)ält, nad;bem e§ ben früheren fur^ borljer im Dbar au§=

geftoßen i)at. j^reilid) lann id; biefe 33eobad)tung, bie an älftacu^^ unb ^aguru§ ge^

mad)t ift (cfr. ^x. 36 pag. 199), nid)t feft beftätigen, ba id; nur einmal ein 3:'l;ier

in ^änben l)atte, iüeld)e§ frifd; gel;äutet unb offenbar bicbt bor ber ©abläge ftanb,

bei bem id; in ben Dbarialeiern entlueber gar feine ober nur iuanbftänbige — alfo

im 2tu§tt)anbern begriffene — Sterne entbeden fonnte.

*) 2lu^ ^incs§Iei; ift e§ niijt geg[ücft, bie (Stablai^e bei Srauijou ju beobacfjtcn (5tv.49 pag. 103).
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3tn ber ©:pi^e biefcS 2lbfd^nitte§, U)elcf)er in Umriffeu bie embrbouale (Siit-

ix)i(ftung uiib etiva§ an§fiU;rtid)cr bie 9Jtetaniorp(;ofen tuäf^rcub ber SarDenseit l^oii

Crangou vulgaris k't^aiibelu foll, gebe ic§ einitge ^Zotijeu über biejenigen ©d;riften,

\vdd]c mir bei meiner Strbeit a(§ 5ßorlage gebient ober mir erii)ün[d;te§ 9SergIeid)§:

material für meine Unter[ud)ungcn geliefert l)ahm. Einige Sßerfe, bie für midi tton

geringerer S3ebcntnng uniren, luerben f|)äter im STej-te gelegcntlid) ©rmägung finben.

2ln erfter ©teile Derbienen bie 2lrbeiten be§ berühmten ©anjiger @e(e(;rten

^. 9tatf;fe (9Jr. 7 nnb 8) genannt ^n merben. 2lbgefef;en oon feiner !(affifc§en 3Ib=

f)anblnng über bie (Sntiuidlung be§ ^(uBfrebfe§ (Sei^jig 1829) nnb einigen 9ioti3en

,,3ur ®nt»uid(ung§gefd;id)te ber Sefa^3oben" (tönig§berg 1835), toaren befonber§ bie

yieifebemerfnngen an§ ^anrien, betitelt „Qnx a}iorpf)D(ogie" (9üga unb Seipjig 1837)

üon ^itereffe; ba biefe eine für jene 3t'it red;t an§füf)rlid)e nnb beac^ten§mertt)e 2tb-

§anb(nng über bie embrl)onaIe ©ntlüicflnng oon ^alaemon nnb ßrangon mit einigen

teiblicJ)en 31bbilbungen ent[;alten. ^reilid; ift bie Scntung be§ ©efefjenen eine i^ielfad)

irrtl;ümtid;e, ba 5Ratl;fe bantalS anf ©rnnb feiner ©tnbien am ^^InPrebS ber neuen

©ntbedung be§ ©nglänberS S- 2?angf;an 3:f)ompfon über bie 9Jietamorpbofc ber

S)efapobcnlarUen nod; febr ffeptifd; gegenüberftanb.

2lu§ bem 3aJ)re 1839 e^-iftirt eine !nrje S3emerfung über Saröen bon (Srangon

nnb ^ataemon (gemeint ift Palaemonetes variaus Leacli), tneldie ber ta^ntän 3)u

ßane {^Ix. 9) in ben Annais of natural history giebt nnb nüt einigen bürftigen

2lbbilbungen begleitet.

Sm 3af)re 1842 lieferte ber S)(ine ^. ^röt;er (9^r. 11) einen Beitrag jur

®ntiüidlnng§gefd;id;te ber 3)e!apDben.

2ll§ erfte n)ertl;bo[(ere 9)lonograpl;ie über bie (Sntluidlnng eines ßariben ift bie

Slrbeit öon M. Soll; (9ir. 12) über Caridina Desmarestii in ben Annales des

Sciences natin-elles (2. serie 23b. XIX ^^ari§ 1843) jn nennen, tüeld;c nad) einigen

SJiitt^eilnngen über bie ©mbruonalentmidlnng and; 33efd)reibungen i^erfdnebener

Sarbenftabien nebft 2lbbilbnngen giebt, an§ benen ntelirfad; SSejieljnngen jn ben ^öer^

l^ältniffen bei (Srangon abjnteiten iuaren.

9inn folgen bie arbeiten Oon gri^ 9JHitler (9ir. 25 nnb 26) „®ie 33ermanb=

Inng ber ©arneelen" im 2lrd;ib für 9^atnrgefd;id)te (Sb. 29 1863) nnb „pr
2)arimn" (Seip^ig 1864), in iüeld)en ber 3Serfaffer gnm erftcn 93iale einen 9?anplin§

— ein ©ntomoftrafen äl)nlid)c§ 3:l;ier — al§ ^ugenbform eineS Gariben O^penaenS)

befd)reibt nnb mit ber il;m eigenen ©enialität ben ©egenftanb feiner g^orfd;ung für

bie SBeantivortung miditiger j^ragen an§ bem ©ebiete ber allgemeinen BooIoQi^ bienft=

bar mad;t.

3)er ©nglänber ©^ence Säte (9ir. 15—17) üeröffentlid)te fd)on im 3al;re

1859 eine Slrbeit „On the Development of Decapod Crustacea" (Philos. Transact.
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Royal Society Vol. 148), in wddja er (\n bcm :öci[pic( IHMI C'arciims Maeuas eine

eicjenc ijon früf;eren etiba» atnucid;enbe Sluffaffung ber Set'a^obenlarüe unb i£)rer

3JtctainorpI;D)e entancf'elt. 3tn^erbcni berbienen bie ^erid;te beffelOcn 3Serfaffer§ über

ben ©tanb nnferer llenntni^ ber (Srnftaceen in ben Reports of the British Association

für the xVdvaueenient of Scieuce 1879 (pag. 193) unb 1880 (pag. 230) ©rlüä^nung

unb ebenso eine ^Dfittf;eilunt3 in ben Proceediugs of the Royal Society 187G (Sb. 24

pag. 375), rt)etd;e fid; unter 2tnbereni and) auf Unterfudiungen an erangon=©mbrl;onen

erftred't, bcren 9iefultate aber f;ente juni Xijcii entfd;iebenen 2Biberf^ruc^ erfahren

muffen.

(S. (SlauS (9ir. 19—22), ber aud; fd;LMi im erften 3^t;eile biefer Strbeit tüieber^

[;ott genannt limrbe, hat 5ur (Sntluicf(ung?u]efd)id;te ber ©ruftaceen eine gan^e 9^eif)e

luMi 3.kHträgen geliefert. ®er erfte ftammt au§ bem 3at;re 1861 (äBürjburger ^iatur^:

unffenfdiaftlidie ;]eitfd;rift :öb. II) unb betitelt fid; „^nx Slcnutni^ ber aJta(afoftrafen=

larUen". iOutu finbet barin unter 3inberem SJotijen über einige (Saribentarlieu unb

über jiuei bei ^elgolanb gefangene Grangüularueu l-terfdjiebener 9Hter«ftufen, luetdie

and; abgebilbet finb. ^iernad; ift bie umfangt eicbe unb refumirenbe 3trbeit an§> beut

3a6re 1876 ju nennen „Uuterfud)ungen jur ©rforfd;ung ber genealogifc^en ©runblage

be§ 6ruftaceen = <Sl;ftem§" unb enblid) jluei Seiträge ju ben „9lrbeiten anZ- bem

potogifdien ^nftitut ber Uni\)erfität 2Bien" (i^b. 5 1884 unb Sb. 6 1885), bereu

erfte „,3ur 5^enntni§ ber 5lrei§Iauforgane ber ©d^ijopoben unb S)e!apDben" fpejieU

am 33eifpie( {"»on (Srangonlarben in au§fü[)rtid;fter SBeife unb an ber ^anb guter

2tbbilbuugen bie (Sntundhmg be§ 9(rterienft)ftcm§ bei ben E)iU;eren i^rebfeu bef;anbe(t.

S)ie gmeite 2trbeit „')teuc äkiträge jur 3}torj.^f)ologie ber (Sruftaceen" mürbe fd)Du

früher eriuä^nt; \k i^erfud;t inSbefonbere bie S)urd)fü[;rung einer eiuf;eitlid;en 2luf;

faffung unb 9iDmenf(atur ber äußeren 5lörperformen bei ben t;ö^cren ilruftern unter

3ugrunbelegung ber ißerf)ä(tuiffe, meldte bie ^4^f;i;(ogenie in ben tl^pifdien formen

nieberer ilrebSfamiüen unb bie Dntogenic in ber Sefd;affenf)eit unb bem 33au ber

SarDenformen barbietet.

3(u§ ber langen 9?ei^e ber 31. S)o[;rn'fd)en (Ta. 30) „Unterfudmngen über

Sau unb ©ntmidlung ber Slrtfiropobcn" mögen nur einige genannt merbeu, bie für

bie borliegenben Unterfud)ungen üon befonberem ^ntereffe luaren : „3iir (Sntmid(ung§=

gefd)id;te ber ^anjerfrebfe" unb jmei „Seiträge ^ur J^enntniB ber älJalafoftrafen imb

i^rer Sanken" (3eitfd)rift für miffenfd;aftli^e ^'^'•'•logie Sb. XX 1870 pag. 249

unb pag. 607, Sb. XXI 1871 pag. 356). ^n ben tel^teren finbcn fid; gute 2tb;

bilbungen "oon ©mbr^onal^ unb Sarbenftabien berfd)iebener furj^ unb längfd^män^iger

2)e!apDben (audi Gartbcn), me(d;e mandten mert^üollen .§üimei§ auf ä^nlidie bei

Grangon beobad;tete Serfiältniffe geben.

Sine ruffifd)e 3lb(;anblung i)on Sobreljfu (9^r. 33) über bie embrtionale iSnU

midlung üon ^ataemon, Wddjc fid; in anbeten einfd;(ägigen 2Ber!en meJ)rfad) citirt

finbet, i)abc id; mir uid;t jugäuglict) mac^ien !önnen.

^. 3}iat)er (9^r. 36 unb 37) bericbtet in einer fefjr au§füf;rlid)en Slb^anblung

„3ur @ntmid(uug§gefd)id;te ber ^dapohm" (^enaifd;e 3eitfd)rift für 9iaturmiffenfd;aft

Sb. XI 1877) über bie ©dndfale be§ SDc!apobeneie§ im Döarium, bei ber 2lblage

unb mä(;renb ber ©mbrbonaiperiobe unb fügt baran aud) einige Semerfungen über

bie 3o^'cngeftalt. Dbmot)! fid; bie Unterfucr;ungen im ©^^e^ieHen auf einen ^^aguriben

(Eupagurus Prideauxii) be3ief;en, fü Bat fidi ber Serfaffer bod; bemü(;t, burc^ §eran=
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äie^uug anberit)eitigeti Unterfu(f)unß§material§, mobei auc^ ©rangon eine ^JioHe f^iclt,

feinen Diefultaten eine aagenieincrc ©eltung p Qtb^n. 2tnf?er bicfer 3(rbcit intereffirte

eine in ben ,,a}jitt(;eiluni3en au§ ber goologifd;en (Station in 9leapet" (33b. II 1881)

lici-5ffentUd;te 9}tonDgraVE)ie beffetben 33erfaffer§: ,,Sie 2)ietaniürp£)D[en öon Palaemonetes

varians Leach." Siefe Unter[ud)ungen bilben eine iüittfonxniene ©rgän^ung ju einer

hirj t)or^er öon bem 2lmerifaner 2Ö. ^aron (9tr. 41 unb 42) Veröffentlichten nodj

au§füf)rlid;cren 3)Jonogra!pf;ie : Ou the Development of Palaemonetes vulgaris

(Bullet, of the Museum of Comparative Zoology, Harvard College in Cambridge.

Vol. V. 1879,). ^n beiben %äM\ tourben faft fämintlid)e Saröenftabien bon ber

3o("a big jnm miSgebilbeten 3:(;iere an 2lqnarium§5ud;ten »erfolgt, fefir forgfättig

befd;rieben unb aud; abgebitbet. — hierbei mag erlüät;nt werben, ha^ 90. ?varon in

@enieinfd)aft mit einigen anbern j^orfd;ern in ber oben eri:)ä{;nten amcrifanifd;en

3eitfc^rift (33ol. IX. ßambribge 1882) eine feE;r ban!en§rt)ertt)e ^ufammenfteaung

aüer für bie ßruftaceenenttvidtung H)id)tigen 2Ber!e älteren unb neueren 3)atum§

publicirt bat.

^ier üerbienen aud) bie auSgegeid^neten 2lrbeiten bon §. ^ddj^nhad] {^x.'^S

unb 39) über „bie (Snibr^onalanlage imb erfte ©ntiüid'lung be§ g=lu§frebfe§ " (3eitfd)r.

f. iviffenfd}. 3odI. Sb. 29. 1877) unb „©tubien ^ur @ntlüidlung§gefclüd}te be§ ^luB=

!rebfe§" (2tbl)anblungen ber ©endenbergifd^en naturforfd;enben ©efellfd;aft, ^ranf=

fürt a.ß)l 1886) f;erOorgeboben ju ioerben, iueldte burd) ilire 6rünbtid;!eit unb

(Si-aft^ieit, namcntlid) aber aud; burd; bie 33orsüglid)!eit ber in it)al)rt)aft !ünftlerifd)er

3Sol(enbung ^ergefteüten 3lbbilbungen (au§ bem befannten litl)ograpl;ifd;en ^nftitut öon

3Serner unb 2Binter) geeignet erfd)einen, ben 9tu^m ber älteren flaffifd)en SBerfe eineä

9iat^!e unb Serebouttet ju üerbunfeln.

gerner mag ber „Bidrag til kundskaben om Dekapodernes forvandlinger"

i)on bem nortoegifd^en gorfd;er @. D. ©arS (3^r. 48) genannt ioerbcn, iueld;er im

^al)re 1884 unter biefem STitet eine 9?eil)e Oon 3luffä^en eröffnete, bereu erfter mir

l-torgelegeu Ijat 3)erfelbe giebt bie 33efd;reibung üerfd)iebener SarOenftabien imx lang--

fdjluänsigen Sefapoben. ®er 2. 3tuffa^ biefer 9teil)e ift im ^aljre 1888 erfd)ienen.

(grft nad; 2lbfd)luB meiner ©tubien, beim 9iieberfd;reiben biefer ©rgebniffe itnirbe

id; mit einem' neueren ^Berfe über bie ©ntioidlung Don Crangon vulgaris befannt,

lt)elc^e§ i)on bem Slmerifaner 3. ©. Slingälel; (9lr. 49) in ben ^M)xm 1886 unb

1889 in bem Bulletin of the Essex Institute öeroffentlid^t U)urbe. S)a biefe 2trbeit

fic^) nur mit ber embrUonalen (gntmidlung befcbäftigt, ber id; felbft iueniger 3tufmer!=

famfeit geloibmet l)abe, fo bilbet fie eine miKfonnuene ©rgänjung ju ben nad;folgenb

mitgctl)eilten 2)aten ber poftembrtjonalen ®ntmid(ung§gcfd;idite üon Srangon. S)ie

äat)lreid;en iUbbilbungen ber Äliug§letyfd;en 2lrbeit, meld;e jumeift ©cbnitte burd; (gier

i)erfd;iebcner (Sntmidluugöftufen barftellen, erinnern an bie auäge^eicljueten ©arftel=

lungen oon 9^eid;enbad; (9lr. 39), bie aud) gum 3:l;eil \vo^ al§ Mn^kx gebient ^aben.

33efonber§ intereffant finb bie a}]itt^eilungen über ben gurd;ungS4n-o^,e§ unb bie

©aftrutation, bie einiget 9^eue bringen; unb im ^meiten 3:l;eil ber 3trbeit ift bie

^erfunft ber t»erfd;iebenen (Gewebe be§ J!ör^er§ oon hm eiusclnen Jleimblättern mit

großer ©orgfalt unb ©enauigfeit befd;rieben. Sefonberä aber üerbient bie anwerft

grünblid;e 33efanntfd;aft mit ber einfd;tägigen Literatur unb it;re iüeitgel;enbe 33erüd=

fid;tigung in allen j^ragen bie l^ollfte 2lncrfennung. Sluf ©in5ell;eiteu ber 2trbeit merbe

ic^ nod; mel)rfac^ prüdfommen. ©rmäl;nt mag aud; merben, ba§ ber erfte 3:l;eil



45

ber <iliniV?t^'i,i'KfHMt ©tubicii üKt Ci^ano^on viilo-aris bie GiitiLncftiincj bc§ :^ufainincn;

i-(cfe^tcn )}[u(\c^i bc(;anbclt unb tu Ta. l Doii Wliitmaus Journal of Morphologv

crfd;ieneu ift.

3?cfcftifluug uttb Drientiruufl bcr Slbbomtnakicr.

9(iif (Seite 40 [;abe idj — ineift mir lHTmutf)iitig§it)ei[e — einige 9)iittE)ei=

hingen über bie (Siabtage gemacht. etU)a§ Ieid;ter nnb ba(;cr fid;erer War ba§ (Sd;ict]at

ber am 3lbboiiien feftgebcfteten (Sicr 511 iKvfolgen. Sie ©ier nci:;iiicn auf ber Untere

feite beg ilörper? ben gaujeu 9iainu l>on ber (5tad;elf^>iiie be^ ©tcrmiiuö bi§ jur

Sufertion be§ 4. 2lbbDiuina[fuBpaare§ ein, bcr letzte 3:t)eil be§ 2lbbonien§, nnudid;

ber, iuetdier unigefdilagcu iutrb, bleibt alfo frei öon (Sicrn unb bient biefen l^on nuten

f)er aU fd^ütjenbe 5)ec!e. Sie ©ier finb, tuie bereits eriüäf)ut, biird; eine iüafferl;elle

elaftifdie £ittfubftau5, Uield;e fie eint;üllt, mit eiuanber berbnuben unb anben^orften

unb §ärd;en ber Unterfeite befeftigt, Rängen jebod; mit ber glatten gläcbe be§ SlöriierS

nidn sufamnien, fo baf3 man mit einem fd;ma(en ©^Jatel jnnfcben ber ^örVcrmanb

unb Den ©iern f)iubiird; fa(;ren fanu, oijm bie (enteren 511 löfen. (£§ ift alfo nid;t

n)ie beim {^(uBf"reb§ jebeS ©i burd; einen befonberen j^aben mit ber 9}hitter lu^bunben.

5Da§ f)at and; fdion 9Uitf)fe bemcrft.*)

®iue beftimmte Orientirung be§ ©ic§ refp. be§ fid) entluidelnben (Smbrt;ü§ mu^

id; mit ^Jß. Wlaxm (9ir. 36 pag. 209) in 2lbrebe ftellen. diatijU fd;on meinte am

glu^freb» beobad;tet ju I;aben, bafi bie ©ier, gleid;lne( an toeld;en ©teilen be§ Rov'

pa§> fie feftgefieftct ftnb, immer fo gelagert feien, baB bie l^eimfd;eibe bem 9Jiuttertt)ier

jngeluaubt ift, nnb er fd;lüB barauS auf eine geluiffe äßed)feliuir!uug ^n^ifd^en 9Jiutter

unb ®mbrl;D. 9ieid)enbad) (9?r. 39 pag. 10) l;at biefe 2lngabe forrigirt, inbcm er

fagt, ber ©d)luer^unft be§ ganzen ©ieS liegt nid;t im Gentrum ber tiigel, fonberu

in ber ber 5leimfct)cibe entgegengefe^ten ^albfugel. S)al;er ftellt fid; bie ®mbrl)Dnal=

anläge immer nad; oben, tüenn man bie l^om (Sl)Drion nmfd^loffenen ®ier in äBaffer bringt,

gür ©rangou trifft bie§, tpic gefagt, nidjt sn; bie Gier finb bielmet)r in fel)r l>er;

fd;iebenartiger äBeife jur 9)hitter orientirt; unb iucnn 9ieid)enbad; üdu 2lftacu§ fagt

(9]r. 38 pag. 78), ba§ ®i, umgeben im\ feiner ^iiHe, fd)iDimme in ber g-lüffigteit,

toeld}e fid; 5\üifd;en biefer ^ütte unb beiu Gtiorion befinbet, unb fönne fid; be§t;atb,

ben ©efe^en ber ©d)n)ere folgenb, immer leid;t mit ber Gmbrl)onalanlage nad; oben

ftellen, fo läf3t fid; bie§ auf Grangon geunjä nid;t au§bel)nen, beim an bem jungen

2lbbominalei iann man innerlialb be§ Gl)orion§ toeber eine ^meite §ütte beobacbten,

nod; and; irgenb lyeld^e glüffigfeit, bie fid; jloifd^en 2)otter unb Gl)orion befänbe.

®a bie jugenblic^en Gier, bie id; am Slbbomen t^on Grangon gefunben l;abe,

bereits gefurcbt iimren, fo ift an3unel;meu, ba^ ber gurd;ung§^ro5eB faft unmittelbar

nacl) ber Giablage feinen Stufang nimmt, ^cx a>organg ber ^urd;ung bei Grangon

ift fd;on mel)rfad; ©egenftanb ber Seobad;tung gemefen. §. 3iatl)fe (9ir. 7) be=

fd;reibt ein etiuaS fortgefd;rittene« ©tabium ber gurc^ung, inbein er fagt: S)er ganje

*) Sic Eingabe Hon ilinggleb (m-. 49 pag. 103), ba^ bie ®ier Hon Grangon reificmücife in

(ancjen [tvnfturtofen 9ii''f;i-cn filmen, ift mir nid^t rcdjt vcrftänbrid).
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^Dotter i)at überfläd;lid; 2le^ntid;feit mit ben faft reifen 34^^» ^^r ^id;)te ober ßeber,

bereit ©d;u^^en nod; bid)t bei eiuanber liegen, ©päter eri;)ät)nt imn 53 en eben

(9ir. 31 pao-. 142) in einer 2lbf;anblnng über bie Silbnng be§ 33IaftDberni§, ba^ bei

ßrangon bie gurd;ung be§ SotterS eine totale fei unb 'oa^ bie SSlaftoberinäellen ha-

bnrd; entftef)en, iia^ fid) in jebeni g^urd;nng§fegniente eine öoHftänbige 3:^rennnng be§

Silbnng§botter§ (^:proto^>[a§nia) oon beni 9M(;rbotter (!DeutopIa§nia) t)Dll5ie(;t.

2tnd; '^l a}iai;cr f;at feine 33eobad)tnngen über bie gnrd)nng bc§ (gic§ an^er

an @upaguru§ befonber» an ßrangon gemad;t. ^d) fann benfelben nur 3Öenige§

f;in5ufügcn. Sie Slngabe, baB 8 ^rotovIaÄnia=9In£)änfungen um 8 üöttig toon cinanber

getrennte £erne üDr(;anben finb, e[;e fid; eine 3:t)citung be§ ganzen @ie§ bcinerfbar

nmd)t, fann id; beftätigcn. ^c^ fanb t;äufig bie 4 erften ^erne beutlicE) gefonbert,

e^e ba§ ®i in ebenfo biet gurd;ung§ftüde ^^erfiet, einige 9Jiale aber faf) id; and)

©tabien, in benen 2 beutlid} gcfd;iebene, mit i(;ren ßäng§ad;fen freu^lueiä gelagerte

^urd;nng§ftüde t)Dil;anben lüaren, üon benen jebe» nur einen ^cxn aufltne§. Sann

treten gett)0t;nlid) in iebem bcr beiben ©tüde 2 gefonberte ^erne auf, bie bie gletd;^

jeitig ober ungleid^jeitig crfotgenbe ^albirung ber beiben Hälften anzeigen. Sind; in

iebem a]iertl}eil be§ @ie§ fielet man bann erft 2 Älerne, e§e ba§ ganje ©i in 8 ^-nx-

d;ung§lugeln verfällt.

Sie neueften Unterfud;ungen üon £ing§let) (3^r. 49 pag. 104 ff.), ber übri=

gen§ andj angiebt, bafe ber erfte unb ^vueitc gurd^ung^^roje^, b. i). bie betreffenbe

^erntl)eilung erfolgt, d)c bie gurd;ung§ebenen fid;tbar finb, ijaimi gezeigt, baB ber

^urc^ungS^ro^eB bei ßrangon anber§ Verläuft al§ bei 2lftacu§ unb bem nal;c l^er^

manbten ^:palaemon unb ba^ bie eingaben frül)erer gorfd;er, namentlid) bie eben er^

loäl;nte bon i)an a3eneben eine ^orreltur erfal)ren mu^. 2Bäl;rcnb Dberfläd^en-

anflehten, iüie fie and] ban 33eneben borgelegen ^aben, ju bem ©lauben führen, ba§

bie ^nrd)ung eine totale fei, beU^eifen bie Querfd)nitte iling§lel/§, haf; bie g^urd)ung§=

ebenen fid; garnid)t in bie STiefe erftreden, fonbcrn fid; auf bie Dberfläd;e be§ @ie§ be=

fd;ränfcn, unb fid) fomit anber§ lierl;alten, al§ bei melen anberen Sefapoben. ilingelel;

§at beobad;tet, baB bor ^Beginn ber ^urd;ung faft ber gan^e, um biefe 3eit central gele=

gene vroto^la§matifd)e 'Xijdi be§ (Sie§ nüt 3urüd(affung Keiner ©tüde ber ^:peripl;erie

^utuaubert, unb bafe bie ^urd;ung in nid;t§ anberem beftel;t, al§ in ber fortgefe^ten

S:l;eilung ber je^t ^eri^l)erifd;en ^:protopla§ma=(glemcnte, Jt)äl;renb ba§ centrale Seuto=

plaSma gang unbel;eaigt bleibt. ®§ fonmit bcmäufolge aud; bei ßrangon nid;t ^ur

SluSbilbung jener eigentl;ünüic^en S)otter^t)ramibcn, bie bon 3lftacu§ unb ^:palaemon

belannt finb, unb ebenfo ioirb ber fogeuannte „Sotterlern" bemüht, ben 9ieid)cnbad;

im Gentrum be§ @ie§ oom ^luPrebS unb Subtüig an ©^inneneiern beobad;tete.

ä>ieüeicl;t ift aber bie geringe ^rotopla§ma=9:iiaffe, bie, iinc fcbon eriuäl;nt, bei

ber äßanberuug be§ erften fernes bor ber gurd;ung im (Sentrum jurüdbleibt, jenem

„Sotterfern" gleicfjäufteUen. Jlingglel; l)at beobad;tet, ba^ biefer centrale ^rotopla§ma=

reft fiel) unabl;ängig bon bem ^urd;ung§pro5eB für fid; tl;eilt, imb baB feine Steile

aisbann einer beftimmten ©teile ber ^eri^l;erie guloanbern, an ber bie 33ilbung ber

Mmfd;eibe erfolgt.

SBIoftoberm unb 2)ottcrl^aut*^aftruIa.

Sa§ Snbrefultat ber gurd;ung ift bie 2lu§bilbung be§ 33laftoberm§, einer

feinen ^aut au§ bic^t aneinanber fcf)lieBenben ^oll;gonaleu fetten in einfad;er ©d;ic^t.
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^m frifck-ii Biiftanbc finb bic .3caiircnjcii im miftobcriu ober bcr .^cimriant c\c\wh\\'

M) un[icl;tbar, biird) ^^räVaratioii unb ^-ärbung treten lie aber [cljr fd^üii tjeruor.

®a§ @i befiubet fiel) bann in ieitem d;arafteriftifd)eu ©tabium bc§ ®efapüben=eie§,

luetck'g ^acd'el aU iperimorula ober ^:periblaftula beäeid;tiet fjat.

3Iuf ber Dberfläd;e be§ a3(aftobcriue5 erfd^eint al^batb ein fef;r fciueS büune§

,^äiitd)eii, wddKÄ :)(att;fe ahi ©ottertmut be5eid;uet iiub ba§ toieaeid)t mit ber uon

i\in ^V-nebeu ^uerft rid;tiii aufi^efafUeii £arbenf)aut ibentifd; ift. ^ie[e§ ,§äutd;en

büllt nämlid; bie (SiiibriuMialaulaßcii Dontommeu ein unb f)ebt fid; :,iierft über ber

Ä\nni)\beibe l^mi 33(aftoberm ah; e§ loirb aud; au biefer ©teüe bauu 5uerft beutUd; [id)t:

bar. Später, iyenn ber Keimftreif fid) verbreitert unb bie (gmbrt;ona(aulai^e [id; iüciter

bifferenjirt, fielet mau ba§ feine §äutd;eu atte 3:(;eile überaiefjeu inib iu aüe ä>ertie=

fuuiieu unb ^-atteu ber <Rörperoberf{äd;e eiubriußen, fo baf3 e§ beu (S'mbrl;o loie eiu

3Jiautel unu^ebt. Sicfev i^äutd^eu ift, iuie erUHl(;ut, jebeufaU§ ibeutifd; mit ber im

9)iomcute be§ 3lu§fd}(üvfeu§ abgelDorfeuen ^ülle ber iMrlu'uf)aut, auf bie id; fpäter

jurüdyifouuneu ijabc/^) ^^obre^fi; giebt für ^alacmou an, ba^ biefe§ fvuti!u(arc>'bilbe

eiue d;aöriuirte Dberflädie befi^c, bod; fdieint baS^ bei aubereu Slruftaceeu uid;t ber

gaü 5U fein.

3luf ber unbeutlid; umorenjteu i^eimfd;eibe iuirb fe^r früEiseitio eine ^ertiefuut3

ftd}tbar, bie ©aftruta ober ber Urmnub, lueld^er uad; King§tel)'§ 3lnfid;t fid; fdaließt

unb fpäter jum eiijeuttidH'u Stfter iinrb, lüäf)reub 9{eid;enbad; beobad;tete, baf3 beim

g(uBfreb§ ber 2lfter im ber öefd)lDffenen ©aftrula, unb unabhängig bon biefer entftef)t.

(grft uad;bem bie ©aftrula fid; luieber gefd;(offen t)at, lüerbeu bie erfteu ©puren

ber 5^opffd;eiben fid)tbar, meldte in ert;eb(id;er ®utfernuug üom urfprüug(id»en 3:f)ei( ber

Jleimfdieibe — bcr jur 33aud;platte iuirb — unb anfd;einenb getrennt Uon biefent

eutfte^en. 3:t)atfäd;tid; ei'iftirt jebod; ein attmäf)ad; breiter UHTbenbe§ SBaub be§

5leimepitt)e(§, U)eld;e§ bie a3aud;p(atte mit ber llopffd;eibe jeber Seite üerbinbet. Sie

ganje embrl;onalau(agc ift jet^t t;ufeifenförmig unb bebedt einen fo groBen 3:f)eil ber

(SioberfläctH', ba^ fie uid^t auf einmal üöCig überfef)eii iuerbeu fann.

©§'ift t;Dd^ft bemerfeuÄmertf), ha^ im iuciteren ^Iserlauf ber (Sntiuidetnng eine

i!ontraftion ber ganjeu (imbryonalanlage ftattfinbet, bie fel;r crf;eblicb ift. ®ie be=

beutenb ältere SInlage uüt beu erften 3 ©licbmaBcnpaaren bebedt einen ert;eblid; ge=

ringereu 3:l)eil ber ©ioberftäd^e ate ber gliebmaBenlofe (Smbrtjo. S)ie§ ift nicftt blo^ bei

(Sraugon, fonbcrn and; bei fielen auberen Slruftaceen üon ^l maim u. a. fonftatirt

iüorben unb finbet and; auf 'oa?^ a5ert)alten be§ ^liijil'rebfeS in geiuiffem ©rabe 2lu^

toenbung, bod; ift l;ier, nad; ben 3lbbilbungen t)on 9ieid;enbad) ju fd^lie^en, ber ©rab

ber 5loutraftion ein erl;eblid; geringerer.

(Sine (Srflärung für biefe ®rfd;einung ift fel;r fd;iuer ju finben, unb bie lu>n

tingSlet) (9^r. 49 pag. 148
f.) üerfud;te erfd;eint mir and) fo tuenig glüdlicb, bafe

id) md}t nälier barauf eingel;e.

9JoupItuöftobtum.

33alb nac^bem bie Kontraktion ber ®mbrt)onalantage begonnen l;at unb baburdi

bie J^opfplatten einanber unb ber 33aud;platte genähert finb, treten furj l)inter

*) Tlan berfllcic^c axidj bie Slngatieii toon 3leid}enbacl) über biefc .^aut, m-. 38 pag. 52. 53

unb 3k. 39 pag. 9.
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ciiiaubcr bic 3 crftcit ©(iebmaBen^marc auf, MkUk bcn fpätercn bdben 2lutcnncu=

paaren iiub beu a}Janbibeln eutf^n-ed;en. Db babei ba§ 1. aiutenuenpaar hm 2lu=

fani] madjt, iuie .tingStel; für Gramjou angiebt (9^r. 49 pag. 143), ober aber bie

9)ianbibeliv iuic Skicbenbad; für 3lftacu§ fonflatirt, mufe irf) baijiuoeftellt fein laffeu.

%nä) bie 2lbbominaIfurd)c, burd; bereit a>ertiefiing ba§ 2lbbDmen fpätcr l>ou ber

33audiplatte abgefd)mirt tüirb, ift fc()r zeitig aiigebeutet, Biuter bcrfdbcn ift bie m-

fprünglid; borfal (gelegene 3lfterDffnung unb l>orn jluifd^cn beni 1. unb 2. @(icb=

ntaBenj-niar bie a}tunbDffming fid^tbar, über ber fid) bie Oberlippe al§> tcicf)te 2Bölbung

ert;ebt.

©atuit erreid)t ber ®mbrl;o ein§ ber d)araftcriftifd;ften ©ntiindüing§ftabien,

Jüetd)e§ mit 9iüdfid}t auf äfjntidie mit brei 0)(iebmaBeupaaren auSgeftattete freilebenbe

©ntluidtungSformen anberer nieberer ^ruftaceenfamitien al§ 9Zau^liu§ftabium be=

5eid;net toorben ift. 9)ian trifft bicfeS ©tabium in ber ©ntiindhing woljl aller

dotieren ^rufter an, unb e§ tritt baburd; nod) befonberS fjerbor, baf3 e§ bei fielen

c^o^.,„eu — fü axid) bei (Erangon — einen beutlid;en 9?u^e|)nn!t in ber ©ntluidtung

bejeid^net. S)aburd; erflärt e§ fid), baB fid; in ber großen 3Jief)r<VTf)t ber in ber (BnU

njidtung begriffenen ßrangon-'ßier bie (gmbrlionen immer im 9Zau^(iu§ftabium bor-

finben. 2lud; ben SBinter überftefien bie ©ntbrtmnen suiueift im 5RaupIiuf^ftabium.

©a^ man feit ben Unterfud;ungen üon ^ri| 93Uiner (9k. 25) auc^ garneelens

artige STbiere fennt, bie fd)on aU> 9tau^(iu§ ba§ ©i üerlaffen, bertei^t natürUd; biefer

ßntlüidtungyftufe nod; eine befonbcre Sebeutung

gigur 32 giebt eine ^:profiIanfid;t be§ 9JaupIiu§ftabium§, an it)eld}em man

5itnfd)en ^opfplatte unb 23aud;p(atte bie runblid;en 3ln(agen ber 3 9laupau§gUeb=

ma^en erfennt. lieber bie ganje 3tnlage ^iuiueg breitet fid; unter bem 6(;orion nod;

ein fe(;r feineS ^äutd;en au§, bie fd)on erli^äE;nte S)üttert;aut 9ftatf;fe'§ (^ig. 32 d).

S)a id; biefe§ Silb üon ®mbrt)onen fo auf3erorbentlid; oft er(;a{ten f;abe unb

ta id) aud; finbe, baf3 3)of;rn (Ta. 30 a ^igg. 15 unb 26) üon Portimus unb

Pandalus gauj 3leE;ulid)e§ abbilbet, fo ninuut e§ mid; um fo me(;r Söunber, unter

bcn £ing§(el;'fd;en 2tbbi(bungen ber 6rangon = @ntit)id[ung nic^t§ @ntf^red)enbe§ ju

finbcn. ^n feiner ^ig. 12, iüeld;e aud; eine ^:prDfi(anfid;t cinev ä(;n{id;en ©tabium^S

barfteüt, finben fid; nur 2 ©üebmaBenpaare bor; ba^J 3lbbomcn ift aber burd; eine

tiefe {^urd;e bereit« böttig l^on ber 53aucbv(atte abge)d;uürt, ein 3]organg, ber auf

meiner gig. 32 faft gar uid;t unb in gig. 33 nur fd;mad; angebeutet ift. 3tuf

^ing§tel;'fd;en Ibbitbungen, bie ber gläd;enaufid;t meiner gig. 33 entf^rcdum,

finbet fid; bie Gaubalfurd)e jmar aud;, aber nur 2 ober gar ein ^^paar imx @Uebnmf3en

(9lr. 39 ^igg, 11 unb 13). dlad) ben Aling§lel)'fd;en 33eobad;tungen finbet bem=

nac^ bie 3tu§bilbung ber (£aubalfurd;c frnf;er unb bac-^ .^eroorfproffen be« 3. @{ieb=

ma^en^aareS etma§ fpäter ftatt al§ nad; meinen (Srfaf)rungcn. a)icine gig. 34 ftcUt

ben (Siubri;o — gioar aud; noc^ im 9kup(iu§ftabium — aber ettoa^ Leiter fort=

gefd;ritten bar. ®ie ß:aubalfurd;e t;at fid; bebeutenb i)ertieft unb fd;eibet ba§ ober=

f{äd;lid; gelegene 3lbbomen bom übrigen i^örper. ®a§ Slbbonten felbft ^at ficb babei

bereit« fo ftarf nad; l^orn geftredt, ba^ e« bie fef;r bergröfjcrte Dberli^^e beinaf;e be=

rüf;rt; an feinem t;interen @nbe meift e§ bereits eine Ieicf)te @inbud;tung auf, iüeld;e

ba§ erfte ©tabüim eine« fid; au«bi(bcnben ©abelfc^manje« barftellt. ®ie ßaubal^

furd;e inirb feitlid; burd; bie 3 ^Zau^^liuÄgliebma^en gebedt, bie bereit« eine anfe(;n=

lid)e ©roBe erlangt f)aben unb unter benen befonber« bie mittelfte — ba§ ift bie
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1>ätcrc 2. 3lntcimc — auffnÜt, iucit [ic fd}on in bicfcm früBcii ©tabiunt eine beut=

ad;e Öliebenniß in 2 ^'fte aufweift. 2(. 3)ot;rn 1>U biefelbe (S'igentrntnt(ic{;fcit an

Galathea, 9teid)cn bad; (3iv. 39 pag. 48) an Astaciis n. a. m. bcobad)tet; boc^

t>erf)alten fid; !eine§nH\v3 alle tani^fd^iuän^ii-^en ilrebfe fo.

aiHl(;renb ber älicjticbeiinuj beö 2lbbünien§ i)at [id; bie (Sinbn;ona(an(a9e üon

216 II anf 225 (i Verlängert, tme benn übert;anpt im lueiteren ^.k^tanf eine ftetige

©rc^cn^nnafime jn beobad^ten ift.

^ini3§tel) fonftatirt, baf3 bie nnd;tioen Drganfvftentc früt)3eitto t)on cinanber

gefd^ieben nnb bafj 3. ^^. bie föanglientette nnb ba§ ^cr5 bereite anf ©d;nitten

fenntUd; [inb. ^Borberbarin nnb ^interbarni \vadf]cn einanber entgegen nnb iling^^^tet;

f)at beübad;tet, ba^ abn)eid)enb Ihmi anbern eingaben ber ganje S)arin!anal feinen

Urfprnng an§ benx ©ftoberm t;erleitet, ol;ne ^et(;eilignng be^5 (S'iitübevinS, iüä[;renb

biefe» feinerfeitä nur bie StuSbilbung ber ßeber ^erbeifiiljrt. (3Jr. 49 pag. 15 f.).

@mBrt)o mit oßcn Sartjcitglicbmafjen.

9]ac^beni burd; 93ertiefnng ber (Sd;i;)anjfurc^e ba§ Stbbonien UüUftänbig abge=

gliebert nnb fid; siemüd; erf)eb(id; in bie Sänge geftredt [;at, fproffen faft g(eid;äeitig

bie nod; fe(;lenben SarUenant)änge I)erUür, nämlid; bie beiben aJiaj-dlenpaare, me(d;e

a{§> einfad;e itnofpen auftreten unb 3 gjJai-ittarfn^paare, iüe(d;e Don toorn t;erein ^Wd'-

äftig finb. ®a§ 2. 9)iariaenpaar ift nie(;r aU ba§ erfte unb ali bie nad;foigenben @Ueb=

maBen nad; innen gerüdt unb baf)er auf ^:profi(anfid;ten iuenig bcutüd). '^m übrigen

uet)nien bie ©liebnia^en — mie au§ gig. 35 l)erl^orgeI;t, bie ganje Unterfeite be§

3Sorber= unb 3)iittet[eibe§ ein i^on ber i>ert;ä(tniBniä^ig großen unb fid; ftarf üor=

lüölbcnben Oberlippe (ol) an bi§ ^nr Unibiegnng be§ 2tbbümen§. 2tn biefer (elfteren

©teUe tritt and; bie l;intere unb untere ©renje be§ ^:öruftfd;i[be§ fd;ün ganj beutlid;

fjerbor. Sie beiben Stntennenpaarc {)abm itjre Säng§ad)fe ber 5lörperad;fe parallel

geftellt unb bebeden ben Urfprung ber toorberen ©liebmaBen bi§ jur Glätte beS^ jiueiten

gjiariKarfuBpaareS. Sl;re 3tänber finb nid)t inel)r glatt fonbern niel;rfad; auSge^

fd;nitten ; nanientlid; bie 5iüeitt)eilige ^lueite Stutenne lä§t bereite bie ^yorni ber ©d;nppe

ernennen, lüeld;e fid) au§ beni oberen 2lft l)erau§bilbet, tüä^renb ber untere in eine

einfad)e ©pi^e ausläuft. Sind; ber 33ürftenbefa^ ber 2tntennen ift bereite angelegt.

3n biefem ©tabium, wo ber (ginbrl;onatantage äße fonftigen ^^ignientbilbungen

noc^ fehlen, fällt ein einziger ^:ßiginentfled, meld;er auf ber 3Sorberfeite be» £üpfe§

§n)ijd;en ben beiben lopfplatten auftritt, um fo mel;r in§ luge. 2)erfelbe t;at im

®an]m bie ^^orm eine§ fleinen £eil§, ber in eine lange feine pfriemfi3rmige ©pi^e

ausläuft. ®ie ^auptmaffe be§ pgment§ liegt in biefer ©pi^e, iueld;e nad; iiuien

nnb l;inten geriditet ift, lüät;renb bie breitere ©eite, iüeld)e nad; l^orn unb aufeen

ge!el)rt unb bi§n)eiten leid;t au§gel;Dl;lt ift, weniger bunfel erfd^int. (^^ig. 36). 5)iefer

pgmentfted l;at für bie ©tantme§gefd;id)te ber l;öl;eren ilrebfe eine befonbere a3eben=

tung, inbem er bem unpaaren Singe ber al§> ©ntomoftrafen ^ufammengefa^ten ^ru=

ftaceen gleid;5nfteaen ift. greilid) befi^en nidjt ade 2)efapobenlart^en biefeS fogen.

9^anpliu§auge al§ ^inlueiS auf il)rc 2tbftammung oon nieberen ^rufterfamilien.

2lber gerabe biefer Umftanb foioie ber n)eitere, ba^ biefe§ Organ bnrdiioeg nur pro=

Oiforifd; auftritt unb luäljrenb ber Sarben^eit — ober üielleid;t and; etluaS fpäter —
ivieber t^erfdnt)inbet, djarafterifiren e§ auf§ oottfonnnenfte al§ eine atalnftifd;e 33ilbung.
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etaiig befc^reibt biefe§ 2tuge — luic e§ fdieiiit a(§ Grfter (9fiv. 19 pao-. 24)

— als einen einfad;en in ber 9}iebianUnie bc§ ^'6xpa§> gelegenen ^igiiicntflecf, an

wddjm 2 feitlic^e Slrt^ftaHegel jn unterfd;ciben [inb; nnb ^\mx hq\d)t [id; biefe

Seobacfitnng unter anberem befonberS auf eine bei ^elgolanb gefangene (Srangontarüe.

äöenn nid)t fd)on au§ anbern @igent^iunlid;feiten ber l^on Gfau§ abgebitbcten Sarben

[;erüDrginge, ba^ Crangon vulgaris J)ier iebcnfa(I^3 nid;t vorgelegen l;at, fo luürbe bie

a3c[d;affenf)cit bc§ 9taupliu§auge§ biefen S3eluei§ erbringen. 33ei Crangon vulgaris fonnte

id; nie iüeber an ®uibrt;onen nod; an Sarüen lid)tbrec§enbe Körper im 9laupliu§auge

entbedcn, unb^ebenfo toenig l)ahc id; eine 3iueitl;eilung an ber ©pi^e be§ DrganS benterft.*)

S)ie %oxn\, in ber ba§ 2luge auftritt, bc^)ält e§ für bie furje 3eit feiner ©riften^

bei. Sßenn fpäter bie gaccttenaugen im ®mbrl;ü auftreten, fo erblidt man auf

^rofitanfid;ten ba§ unpaare 2luge in gleid;er ^ö^e mit jenen aber bor benfelben.

S)od; fie()t nuin e§ nur bei tiefer ©inftetlung, ba e§ 5lt)ifd;cn beiben Stugen liegt. 33ei

ber eben au§gefd;lü))ften 3oea uub aud; nod) in älteren Sarbenftabien fiel;t man e§

auf ber SSentralfeite in ber 3)iittcllinie ^mifcben ben jufammengefe^ten 9tugen. ^n

ber ^%. 36 ift ba§ 9]aupliu§auge ifolirt abgebilbet.

S)er ®mbrl;o nimmt um biefe 3cit ungefäljr ben brüten 3:l;cil ber Dberfläd;e

be§ ®ie§ ein unb ift etiüa ebenfo lang tük biefeS, uämlid; im aJiittel 0,47—48 mm
bei einer Sreite öon 0,41 mm.

D^atürlid; ift aud; bie 3lu§bilbung ber inneren 3:l;eile in5iüifd;cn meiter fort=

gefd;ritten, bod; gel;e id; barauf nid;t näl;er ein.

f^igur 37 jeigt einen etiua§ iDeiter entmidelten (Smbrl)0 bon ber 33aud;feite l;er.

2luf ben ftar! bergröBerten S^opflappen treten an bem bem 9?ät;rbotter bcnacbbarten

9ianbe oberl;alb ber atntennenmurseln bie ^igmentmaffen ber ^yacettenaugen jum erften

3}iale beutlid; l;erbor. 2)a§ ^:pigment ift in ©tral)ten ^ngeorbnet, lbeld;e bon einer langlid;en

S3afi§ am Staube be§ £opfla)3pen§ au§gel;en, unb tä^t fomit fd;on bie f).Hitere @eftal=

tnng erfennen. 3)er l;intere untere 9ianb ber llol^flaV^pen ioirb iüie aud; fd;on bei

frül)eren ©tabien bon ber ©pi^e be§ unter ben Körper gefd;lagenen ©d;man5c§

berüt;rt. 2)er ©d;tt)an5 ift nad; feinen; @nbe f)in berbreitert, beutlid; in 2 ^t;eile

gcfpalteu, ibeld;e an il;ren Ijinteren 3iänbern bon je 7 noA bon ber Sarbenl;aut um=

l)üaten fräftigen ^orften gefront finb. Unter beut ©c^\uan5e erblidt nwn bei tieferer

einftettung bie fel)r grofee Oberlippe, iüeld;c in ber ^JütteCinie be§ Eörper§ liegt,

baneben unb bat;inter bie J^noSpen fämmtlid^er ßarbeugliebmaBen, n)eld;e bon born

nad; l)inten fortfd;reitenb mit mdi mx,—2 unb mpi—3 bejeidmet finb. ^eöer ein=

seine 2lnl;ang ift bon ber 2arbenl;aut überjogen, unter ber bei einigen fd;on bie fpätere

©lieberung fid;tbar ibirb.

3)ie ^rofilanfid;t ber gigur 38 jeigt ben (gmbrt;o in feiner 2lu§bilbung noc^

er^eblid; iueiter borgefd;ritten, ©er 9täl;rbotter ift auf ein fleine§ drittel feiner

urfprünglid;en 9Jtaffe äufanunengefd;mot5en unb nimmt ben 9iüden bc§ fid; auSbil-

benben Xi)im§> ein. ^om 3}hinbe l;er erftredt fid; ber $8orberbarm, bom 2lbbomen

f)er ber ^interbarm in bie ©ottermaffe l;inein, lüelc^e burd; bie 3:(;ätigfeit be§ ®arm§

geirifferma^en berbaut ibirb. 2)ie am iueiteften nad; ^inten gelegenen STljeile be§

"'",'.'
*) ®a§ 5fiau^au§auge ift nad) Sobre^fli bei ^ataemon gut entuncfelt, bei inaud)cn g-onnen iinrb

c8 ganj toermiP; bei ^aguru§ ift e§ au<i) nur ein unregelmäßiger ^:)]iginentflec£ Dt;ne [id}tbred)enben

^ör^jer (cfr. gjJa^er 5ftr. 36 pag. 245). ÄingSfci) bilbet bei SvangDn=embri;oncn einen einfadjen

«einen tri;ftaUfegel ab, ber jebod) im 2;eEte nid;t tüeiter erlüä^nt lüirb. • '
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bunften ®ütter§ löfcn fid) in eine inc[;r locfcre 9)kffc auf, in ber inctc ftciuc uuD

t3rö§ere ftarnid;tbrcd)cube Äügelcficu auffallen, unb iuekbe bie älnta^c bor fpäteren

Seber barftcCt.

®a§ ^crj pnlfirt bereits fräftig.

2tuffallenb finb bie SSelucgungcn, iüetd;e man am ©nbbarm unb am Alfter

tüal()rninnnt, unb iuclcbe rl;tf)mifd) erfolgen. ©iefclOen Vermitteln — iuaf)rfdiciuüd>

f^ion auf biefer ©tufe — namentlid; aber bei ber jugenbtid^en Sarbe bie 2lt[;uuing.

Si§ jur 3tu§bilbung ber Sliemeu, bie erft mit ber SDifferenjirung ber (Langbeine

erfolgt, Joirb ber ©a§au§taufd; im Rövpcx ber ^arOe jum großen !^l;eil burcb bie

IHualatbmuug beunrft. S)ie 3lnteunen fiaben fid; entfpred;eub ber (^icfammtgröfjen^u;

nabme be§ (Smbruo l^erlangert unb erreid;en mit ibren (S|.ntien iuie früber bie DJitte

be§ 2, 3}carillarfu^e§. Sind; bie erfte Stnteune crfd;elnt je^t an ber ©^ilje beutlid;

§tüeitl;eilig; bod; tritt ber untere 2;t;eil — ber fpätere ^nncnaft — an ©röf5e fel;r

jurüd unb [teilt nur eine fd^nuale feine (Spitze bar. 3ln ber 2. 3tntenne ift Sdnippe

unb ©ei^el fel;r beutlid; ju unterfd;eiben. S)ie übrigen ©liebma^en finb ebenfalls

alle erbeblicb Verlängert. Sie unteren Xijdk ber 3 jtoeiäftigen 9}iartClarfü§e finb nad)

Vorn umgebogen, unb Dor ifinen loerben bie 5lontouren ber beiben 3}Jai'illen allmäl)lid)

beutlid)er.

93ebeutenb Verlängert erfdunnt and) ha§> 2tbbomeii. 5Die ©pi^e beffelben, iüetcbe

biefjer bie ^afi§ ber Dberli^V^ *^'-'cn erreid;te, ift je^t bebeuteub über biefelbe l)inau§;

gemad;fen unb liegt Vor ben i^o'pfplatten, fo ba§ bie ©d)ivan3ftad)eln fid) annäl)renb

in 3tugenl;öt)e befinben.

3)a§ ^^igment ber jufammengcfe^tcn 2lugen am Ijinteren 9ianbc ber 5lo|.iflappen

ift ftarf im 3iinel)mcn begriffen. 3Xu§crbem jeigt fid; eine dMljc Von t'leinen '»^^igment^

bilbungen an verfd;iebenen ©teilen be§ ^i)r:per§, befonberS im Vorberen unb unteren

3:^l)eile ber 5lopfplatten — im ^^rofilbilbe unterl;atb be§ 9taupliu§auge§ erfd;einenb —
ferner an ber SBurjel ber beiben Stntenncn, an ber Safi§ ber @natt;opobenpaare unb

auf ber ^ylädie ber ©djivanj^latte. S)iefe ^igmentanfammluugen finb unt biefe 3c^t

in fd)ncllem 2Bad)§tl;um begriffen; an einigen — namentlid; im £opftl)eil — fann

man ^icntlid; regelmäßig immer 3 entfd}ieben Von einanber getrennte ^^igmcntarten

erfenneu, nämlicl) fd;loar5, gelb unb rotl;.

33emerfen§ivert^ ift ferner, baß bei biefem ©tabium feftr beutlid;e 'Kubiment

be§ 9hic!enftad)el§, ein ^Dd)ft eigentf)ümlid;c§ ©ebilbe, ha§> von ©of;rn (9tr. 30

gig. 24) aud; für Pandalus abgebilbet loirb. äBie nuin loeiß, feblcn ben SarVen ber

langfcblvänjigen S)efa^oben burd)Uieg jene langen ©tad^elfortfäl^e au 9iüd'en;, ©tiru; unb

©eitentt)eilen be§ ^an^erS, iveld;e ben ^om\ ber furjfd^ivänjigen i^rabben ein fo

d)arafteriftifd;e§ unb bijarre» 2lu§fel)eu Verteilern. 9iur ber ©tirnftad;el finbet fid; in

md)v ober iveniger Voflfonuuener 2lu§bilbung audj bei SarVeu langfcbmän^iger i^rebfe

Vor. ©iefe§ j5^el;len ift um fo auffallenber, al§ bie ©tad;eln ben jungen SarVen fel)r

loefentlid;e ©ienfte ju Iciften fd;eiuen. Sßelbou foinmt mol;l auf ©runb feiner in

ber neuen biologifd;en ©tation gu ^^ll;moutl; augeftellten lXuterfud)ungen*) ber

2Bal)rl;eit am uäd;fteu, ivenn er be(;auptet, baß biefe ©tad;eln bie ©ireftion§fäl;igfeit

ber fd;ivimmenben Sarve tvefentlid; erl;öl;en, inbem fie mie 9tuber ober ©teucrvors

*) cfr. Journal of the marine biological Association of the United Kingdom New. Ser.

Vol. T. No. 2. pag. 1G9. London 1889.

4"
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rid;tiiiu3en fimftioniren. ^Bcun mait mm iunge ßrangonlarüen in if;rcn ©d)lDiiniu;

Betuegungeii bcobaditct, fo fäüt bic S)ireftiDn§(o[i9!eit berfetbeu fofort m§> 2luge. @§

crfd;eüit and) plaufibct, bafe biefer 93iaiigcl bem g=ef)(en langer ©tacfieln am ^ör^er

5ii3iifd)reibcn fei. ©§ erfd;eint aber au§ftd;t§Io§, wenn man ben <Btad)dn bie gebad;te

33cbeiitung juerfennt, ansune^men, [ie fönnten im Saufe ber (Generationen im Ramp^^

um ha§> S)afein berloren gegangen fein. Unb bod; fiel;t man fid; ju ber tefeteren

2tnnat)me ge^iunngen, ha ber 9{üc!enftad;el iuie eriuä^nt, beim @mbrl;o nod; al§>

Stubiment Dorf)anben ift.

®iefe§ 9tnbiment ift in ©eftalt einer runblidien ©d}alent>erbidung in ber

©cgenb be§ ^erjenS fid^tbar. ^Son ber gläd;e gefe^en erfd;eint bie ^erbidung an-

näf;ernb frei^förmig mit einem S)urd;meffer üon ca. 0,02 mm. 2)a» ^nmx^ be§

UreifeS jeigt ein fe^r iüed)fe(nbe§ 2tu§fe§en (cf. ^ig. 39), unb nur in einjelnen

gäüen finb ftab^ ober fpi^enförmige ©ebilbe erfennbar. 3)er g(ed liegt nid;t immer

genau in ber aJtitteUinie be§ ^ör^erS über bem ^er^en, fonbern fel)r t;äufig lüeit nad;

lintö ober red;t§ feitiuärtS berfd;oben. — 3d) bin fe^r geneigt, bie eigentf)ümlid;e

©EtobermDerbidung, bie ^ingSlet; (9Zr. 49 pag. 20 unb pag. 149) ai§> „dorsal

Organ" befd;reibt unb mef)rfad; abbitbet, auf biefe§ 9iüdenftad)e(rubiment 5urüdjufid;ren.

Scr ®mbrt)o ift nunmef)r bem 2Iu§fd;lü^fen feE)r na^Q. Sie ©UebmaBen bergröBern

fid; nod) ein toenig unb nuan bemerft an i^ren ©üben unter ber Sarüenf)aut Uegenb

beutlid;e ©puren ifjrer fpäteren 53e5af;nung luib SBebornung. 3tn ber 23afi§ finbcn

fid; ^:pigmentanfamnt[ungen, bie an ©rö^e unb ^ai)l gegen (i^nh^ ber @mbrt;onal5eit

fel;r 3uneE)mcn. SefonberS auf ber ©ternalfeite be§ @mbrl)D§ jeigen fid) einige ^tu-

bilbungen biefer 2trt. ®a§ 2lbbomen (;at fid; nod; bebeutenb Verlängert; bie ©d)iuanj-

fpil^e l)at fid) über ben ganjen ilopftljeit l)iniueggefd}oben inib furj üor bem 2lu§fd;lüpfen

finbet fid; bie breite, am ^interraube bebornte ©d;ioanäplatte auf ber S)orfalfeite be§

(gmbrt;o fd)on fo loeit nad; i)\nkn gerüdt, ba^ bie ©d)tt)an5ftad;eln l)inter ber 3)iitte

be§ 9iüden§ etlua über ber Seberanlage angetroffen loerben.

Sieben ben fd;on er4üäl)nten lebljaften 33elt)egungen be§ ^er^enS unb be§ ®nb=

barm§, bie beibe rl)l;tl)mifd; erfolgen, beobachtet man aud; an ben ©liebmaBen unb

iwav an ben ©nat^opoben Seioegungen, \vdd)c me^r al§ !onOulfiOifd;e ^udungen

auftreten.

S)er 9iäl)rbotter ift beim auSfc^lüpfenben 3:§iere gan^ t>erfd)tounben, ein Umftanb,

ber ^ertoorgel)oben ju Serben öerbient, ba nal;e üeri^anbte j^ormen nod; me^r ober

Weniger gro^e ©lüde be§ S)otter§ mit in ba§ freie Sarüenleben l;inübernel;men unb

öorcrft ber 3tal;rung§aufna^me nod; über[;oben finb. S)ie§ gilt nad; ^. 3Jia^er 5. ^.

für ben Palaemonetes varians be§ ©üfetyafferä (^x. 37 pag. 205), foivie für Pagurus

{^x. 36 pag. 242), tt)äl;renb fid; Palaemon nad; 33obre^!i;'§ 2lu§fage ebenfo ju

ijer^alten fd;eint tüie Craugon.

(5Jrö|cn5uuo^mc tie§ @ie§.

Sa§ (gi l;at um biefe 3*^it feinen bebeutenbften Umfang erreicht. S)aB bie

©rö^en5unal;me eine ungemein f)odl)grabige ift, gel)t au§ bem Umftanbe l)eroor, bafe

ber längfte 3)urd;meffer be§ (Sie§ fid; iuä^renb ber ©ntlüidlung beffelben etioa gerabe

berboppelt l;at. 2tu§ ber folgenben Ueberfid;t ift X)a§> 2öac^§tl;um ber (gier ungefähr

erfid;tlid;.
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S)a§ rimbc Gierftocf^Sei hat im 3uftaiibe bcr 9{eifc, alfo fitrj üor ber SIMacje

einen ®uvcf)nie[lev l^on 0,32—35 mm
gier im g=urd;nniv5ftabium maf5en 0,35

„ „ ©aflrulaftabium ma^cn . in ber Sänge 0,37— 38 in ber ^Breite 0,33

„ mit i^ücbmaßenlofer ß'inbrl)D=

anläge maf3cn „ „ 0,40 „ „ „ 0,34-35 „

„ im :^tanplin§ftabinm mafsen . „ „ „ 0,42—43 „ „ „ 0,37

„ mit ber Einlage aller ÖjliebntaBen

maßen „ „ „ 0,47-48 „ „ „ 0,42 „

„ „ ben erften ©puren ber

Singen maßen , „ „ 0,50—52 „ „ „ 0,42-43 „

„ „ großen 3tugen nnb inel

"^Mgment maßen . . . „ „ „ 0,58—59 „ „ „ 0,40—41 „

„ furj l^or bem 3ln§fcl;lüpfen be§

@mhl;oS maßen . . . „ „ „ 0,60—61 „ „ „ 0,35—36 „

2Bäl;renb ba§ (Si in ber 9üd;tung feiner großen ^an^^ta^-e [id; alfo jiemlic^

gleid)mäßig l^crgroßert, ift ba§ in ber i){id)tung ber ^JJebenaj-e nid)t ber %o^, iuie bie

obigen 33reitenmaße jeigen. ^ier fd;einen bie ©imenfionen fogar auf J^often ber

bebeutenben ^Verlängerung be§ @ic§ gegen @nbc ber @mbrl)onalperiobe etioaS a^-

5unel;men. Soc^ finb bie obigen 3al)len nid;t al§ fefte 9{orm ju nehmen, ©in

ftarfeä aBacl)§t^um mac^t fid) balb in einer früheren, balb in einer fpäteren ^eriobe

geltenb unb e§ iintrben 5. 33. @icr beobad)tet, beren ©mbrl;onen nur erft bie 9iaupliu§=

gliebmaßcn befaßen, bie aber größer ioaren (0,48 : 0,38) al§ anbere, in benen bereite

alle Saroengliebmaßen borljanben tuaren (0,43:0,37)*).

3lud) bie ^orm be§ (gie§ änbert fid? etiüaS unb 9Utf)!e fanb (9Jr. 7 pag. 93),

baß ba§ (Si loäl)renb ber ©tredung jmar an beiben ßnben ftumpf bleibt, baß aber

ba§ Jlopfenbe l^on unten unb oben gefel)en breiter erfd;eint al§ ba§ ^interenbe, ba=

gegen fd;maler, loenn man eine ^rofilanfid)t l)at.

S)a ba§ ei, nadibem e§ ba§ Di^arium l^crlaffen l)at, außer febem organifdien

3ufmumenl;ang mit bem mütterlid;en DrganiSnutg fielet, fo ift bie ©rößen5unal)me

natürlid; au§fd}ließlid; auf 9^ed)mutg molefularer 33eränberungen nnb ber Slnfna^me

t»on aJJeeriüaffer %\\ fe^en.

§infid)tlid) ber ^^arbe ift ju bemerfen, baß bie jugenblid^en ©ier bi§ jum

9tanpliugftabinm ^iemlid; rein lüeiß gefärbt finb, baß fid; aber nad;bem ein ent=

fd;ieben grünlid;er STon bemerkbar madjt, ber erft fpäter mit bem Sluftreten be§

^:pigment§ unb namentlid; ber 2tugen, bie balb bem unbewaffneten 2luge fid;tbar

n)erben, ioieber mel;r \)erfd)n)inbet.

S:)urd; bie bebeutenbe ©rlißenjuna^me be§ (Sie§ iuirb natürlid; bie elaftifd;e ei=

l)aut ober ba§ ß^orion außerorbentlid; angefpannt, fo baß furj oor bem 2lu§fd;lüpfen

ber Saroe ein kleiner (Sinfdmitt ober ein ©tid; genügt, um bie ganje ^ütte momentan

^nm ^sla^en jn bringen unb bie ßarbe ju befreien, ©e^t man bei biefcr Operation

feE)r liorfid;tig ^u SBerfe, fo gelingt c§ biSiüeilcn, ba§ ©l)orion absufprengeu, o^ne baß

bie SarOe babei frei iüirb. ©iefelbe ift öielme^r nod; Oon einem feinen §äutd;en um=

*) ^tug§teti (5Jr. 49 pag. 103) giebt — ofine ba§ gemeinte ©ntiüicftunggftabtum ju 6c=

seidenen — für bie Sänge unb ^Breite be§ ®ie§ 0,60 unb 0,45 mm an.
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ijcbcii, UK'tdieS unter bcui ßf)üriou Uiq, imb bic g^orm be§ ®ic§ bleibt ba(;er nod;

i3eiuat)rt. ?^reilid) ift eine erneute a^crcjröBeruncj ^u benierfen; bie ßänoe be§ ©ieä

beträft je^t etwa 0,70 mm. S)a§ feine ^^äntdjm, Wddjc bie Sarüe nod; unil;üttt,

nuifj entiueber al§> ^robuft einer iüäf)reub ber ©nibrl;onaI|)eriübe erfolgten ^äutuuvj

ober als bie früf)er (pag. 47) ertoäfinte S3(aftoberm[;aut (2)otterf)aut 9iatE)fe) auf-

gefaxt iücrben, jene d;itinöfe ^üüe, bie fe(;r frül;5eitig, nändid} nod; l^or beut 2tuf=

treten ber ©aftruta, burd; ©efretion ber SBtaftoberuiseffen eutfte(;t. ^lu le^teren glatte

luäre biefe 33(aftDberni[;aut nid;t ibentifd; mit ber Sari^enfiaut. ©enn biefe umgtebt

bie Sarbe nod;, lüenn man nuuinef)r and; bie gebad)te feine CSt;itint;ü(Ie öffnet unb

bie Saröe l^oUenbS befreit.

2)a§ le^tc @ntkt)onalftabium, CJig. 40.)

®ine fünftlid; au§ ben (gibüllen befreite ßarbe, bic i)on ber Sarben(;aut nod;

unugebcn ift, ift in ^ig. 40 i^on ber SSentralfeite abgebilbet.

hierbei muB inbeffcn (;erüorgef;oben UH-rben, ba^ bie Sarl^e bei einem natür=

lid;en S^erlauf be§ 2lu§fd;lü^fen§ nid;t in biefer ©eftalt 5ur Sßelt fonimt, fonbcrn fid;

ber Sarüenf;aut gleid;5eitig mit ben übrigen (giEjütten entlebigt. ©ie (;at, Wenn fie

an§fd;lüpft — al§> 3oea — bie g^orm, iueld;e id; in ^ig. 44 loiebersugeben i)erfud;t

i)ahc. ®ie erfte Häutung finbet alfo bei Craugon vulgaris im SJioment be§ 2lu§=

fd;lüpfen§ ftatt, unb nid;t erft \üie bei mand;en l^erioaubten g^ormen einige ©tunben

fpäter. 3)er Iclitcre ^att ift i 33. für Carcinus Maenas Hon ©pence 33ate (9]r. 15

pag. 591) unb fpäter V>on SB. ga^-on (dlx. 42 pag. 159) befd;rieben unb abgebilbet.

SBenn nun and) in gig. 40 bie Grangonlaröe nod; in allen 3:l;eilen iton ber

SarOenl;aut umgeben ift, unter bereu ©d;u^e fid; bie ©ntwidlung öoUjogen l;at, fo giebt

fie bod; aud; in biefer ©eftalt ein getreues 33ilb bon ben i^ör^erformeu ber Boea.

S)ie ßarlienl;aut ift ein fo jarteS ©ebilbe, bafe fie au ben foliben S:l;eilen be§ .^ör^erS,

beuen fie feft anliegt, nid;t fid;tbar ift unb nur als Umt;üaung ber 33orften, iueld;e

ben ©c^tuanj unb bie ©pitjen ber ©rtremitäten frönen, in bie ®rfd;einung tritt. Stud;

ber 33orftenbefal} ber aJiunbtf;eile, bie in ^igg. 41—43 in ftärferer SScrgröBerung bar=

geftcüt finb, liegt in ber Uml;üaung ber Sarben^aut. 3n ber ©cgenb beS ©tirn=

ftad;elS @ig. 40 s) liegt bie Sart>enl)aut bem ^o^ft^eit feft auf, fo ba{3 ber ©tacket

fid; nid;t iuie bic ©liebmaBen bom Jlörper frei abf;eben !ann.

3Son ben 33orften beS Körpers erfd;einen nur tüenige annä^ernb in ber Sänge,

bie fie bei ber tebenbeu jungen 3oea ijahm. Slllc fitzen nod; mel)r ober iuenigcr tief

in i^ren 33ilbungSfd;eiben im Innern be§ J^örperS. 3lm ftärlften inlmginirt crfd;einen

bie 33orften an ber ©pi^e ber 3 @natl;opobenpaare, tueniger bie an ben 3lntennen

unb an ber ©d;iüan3'platte.

Sie Säuge beS auSgeftredten X^im§> beträgt 1,15 mm. S)ic 2tntenncn er=

fd;eincu nod; nid;t nadj imn geftredt, unb baS 3:l;ier ift nid;t lebenSfräftig genug,

um biefe ©tredung ^u beiücrfftcaigen. S)a§ ^erj pulfirt inbeffen fräftig unb treibt

baS Slut burd; bie großen ©efäBftämme, bie fid; üom ^erjen auS nad; born unb

l;inten l^rfolgen laffen. 9lid;t minber tl;ätig ift ber S)arm, ber fid; nad; toorn bis

5u feiner Giumünbung in bie bereits auSgebilbeten £ebcrtl;eile t^erfolgen lä§t. 2Sor

t>in legieren liegt nod; ein 5iemlid;er Sotterreft. S)er 2lfter macbt lcbl;afte 9ttl;em=

betücguugcn. S)ie ©anglienmaffen beS 9'?eri;enfl;ftemS fd;einen nanientüd; im 5lbboininal=



timi bciit(irf) bmd) bic ^örpeiluaub ^inburc^ iinb nef;mcn faft bie oanjc 33vcitc ber

©ecvuciitc ein. 'Jfod^ foiu^mftcr finb bie ©aiuilicumaffcn im 3:f)orafaltf;d{, at'cr il;re

33crfrf)mc(3iuu] c^djt uid;t fo lucit, at§ bafj mau iucf)t iiod; eine bciitlid;e @eomeutirung

lüaf)rne[;mcn fönnte.

Sic törcujcu bc§ ilo^^f[n-uft)'dn(bc§ treten überatt beutUd; (lerbor; bie 3tugen

lieben fid; nod; nid;t fonberlict; i)on it)m ab; and] ber ©tirnfortfa^ tritt an§> bem

fd;ün eriuäi;)nten ©runbc nod; nid)t befonberg bcutüd; fterbor. S)er [;intere 9lanb be§

im (Sanken ettua 0,45 min iaiuyn i)iücfenpan3er§ erreid;t ben erften SlbbominaWut]

bei weitem uidit, foubern läfet :^tüifcben beiben eine 3icmlid;e .törperftrede unbebcdt,

auf bereu Uuterleitc bie erften ©puren ber erft fpäter auftretenbeu &ei)^ü^c ober

^ereiopoben in gorm luni ein ober ^Wd fleincn (Säddien fid;tbar finb. 3)ie f)iuteren

©eiteutbcile be§ ßarapar 5cii}cn je ein ciroBe^ ftcrnföriuic3e§ ^^iii^mentcentrum ; uub

uod) reic^iUdjer tritt ba§ ^^ii^mcut, luie au§ ber e^iflur erfid;ttid; ift, am (Stirut(;ei( auf,

wo c§> 'COM 5U)ei (Zentren au§ md) atten (Seiten befouber§ aber nad; bcu 2intennen

bin aueflrabit. 3ludi ber ©ternaltbeit u^eift 5Unfd;cn ben 3 ©natfjopobenpaarcn

einen fd)i)neu ^:|]ii3meutfd}nuid auf, iuc(d;er f)ier in äfinlid^er ^öeife une ba§ in ben

aibbomiuatpiomenten ber gatt ift, at§ ^ecjteiter ber örofeen f;ier liccjenben @auc](ien=

nuiffcu auftritt.

$Da§ 1. Slntennenpaar jeigt ^iuar auf einem unt3eßlieberteu (Stauuutf)cil fd;on

5luci beutUd;e 9tebenäfte; aber ber eine — uämlid) ber fpätere ^nuenaft — ift nur

in ©eftatt einer ftarfen ^um X^dl nod) inüai]inirten Sorfte üorfianbeu, iuclcfje ge=

metufd;aftnd; mit bem fpäteren 3luf3cuaft ber Sluteuue in einer Umf)üaunt3 ber Sarlu'n=

baut rubt. 3Bä^rcnb aber biefe a3orfte eigentüd; nur bcu %siai} aubeutet, an uicldicm

fpäter ber ^uuenaft ber Slutennc f;cniorfproffen foQ, ift ber 2luf3cuaft bereits bcutlid;

yom @tannutl;ei( abgefd^nürt. ©r tritt al§> ettipfoibifd^e iluofpe auf, bie au i(;rer

©pi^e mer breite Sorften befi^t, bereu 2(ef)nlid)!eit mit bcu an bicfeiu 2lft fpäter ^aljU

reid;er auftretenbeu 9iied;borften uuüerf'cuubar ift. S)iefe imirbeu fd;on pag. 19 bc;

fd)riebcn.

33ei anberen ßariben, 5. 33. bei Palaemonetes varians (cfr. 9^r. 37 pag. 207),

bei Palaemonetes vulgaris (9^r. 41 pag. 310), bei Caridina Desmarestii (^Jlr. 12

pag. 67) n. a. m. toerf;ätt fid; bie erfte Slntenue ber 3oea ganj ebenfo; ^öd)ften§ in

ber 2lu3a(;l ber iRied;f)aare ift ein Unterfd;ieb bemer!bar.

Sin bem 2. Stntcnncnpaar jeigt fid; bcutlid; bie ©lieberuuß in 2 9tebeuäfte,

bie fd}on im 9?aupliu§ftabium angebeutet loar, aber f)ier ift nod; feiner i^on beiben

burd; (gcßiuentirung üon bem Ianc3i3eftrcc!tcn ©tammt^eil getrennt. S)iefcr läuft biel=

met;r o(;ue fid; ^u Verbreitern in ben gut fpätcreu ©d;uppe ii)erbenben 3:^ci( aui^ nnb

ift an feinem inneren runbad;en 9tanbc mit ben bereite me^rfad; erluä^uteu 23ürftcu

befc|t. 3lu§ ber aJtitte biefer ©d;uppe fpro^t bann bic 2intage bc§ fpätcreu @eif3e(^

anl;ange§ fjerüor — an ^^yorm bem aiuBcnaft ber 1. 2lntcnne äfjnUd; — ; fie befi^t

an i^rer «Spitze einen einjigeu großen S)orn.

aiud; biefe 3tut;äuge finb bei ben 3oöeu ber oben erit)äf;nteu ßariben ganj

ä^nlid) gebilbet; bod; lä§t ber ©dnippcutt;eit bei ben Palaemonotes-arten luie bei

Palaemou bereite früE),^eitig bie d;arafteriftifd;e ©licbcrnng an ber ©pi^c crfennen.

®ie aJhinbiücrfscuge, uämlid; bie ^Dianbibeln uub bie beiben 3Jiaj:iEeupaare

liegen fl;uuuetrifd; um bie gjtunböffnung f;erum. S)iefe iüirb üou Dorn f;er burd; bie

immer nod; fel;r mäd;tige Oberlippe begrenzt, UK'ld;e an il;reu üorberen ©eiten^
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ränbcru ).n9Hic»tirt ift iiiib bereu freier f)interer 9ianb febr ftarf lun'bicft erfdieiiit.

hinter ber DDertippe liegen beiberfeitS bie Unterlippen ober ^sarai3natl)en, beren

freier ^nnenranb ebenfalls l^crbirft ift nnb bur(f) ein [;ier auftretenbeS fleineS ^^piginent^

centrum bie Sage biefer 2:f;ei(e beutUd; niad;t.

SDie SWanbibeln (g^ig. -11 A nnb B) liegen in ifiren Sarben^ant^)üllcn nn^^

niitteUmr neben ber Oberlippe, aber luillftänbig frei bon biefer. ®rft fpäter bringen

\[)xc bei§enben S^l;eile nnter ben 9ianb ber Sippe ntebianiuärtS bor, nni in ber

Hiittellinie ^nfannnen^nfto^cn. Sei ber natnrgetnäfe an§fd;lüpfenben ^oea ift bie§

aber bereite erfolgt, nnb ba bie 9}ianbtbeln bann and; fd)on eine luefentlid) anbere

©eftalt befi^en al§ int toorliegenben ©tabinni, fo muffen biefelben in ber testen ^dt

be» @ileben§ nod; eine äienilid; bnrd;greifenbe 3.uTänberiing erfal;ren. ^n ber Uin=

^üttung ber Sarbenl;ant l;aben fie bie gorni, bie gig. 41 luiebergiebt. '^{)xc Sänge

beträgt 0,09 mm. 3)er 53afaltl)eil, ber fid; fpäter bebentenb ftredt, ift nod; fel;r

flein. 2lnf feiner annäl;ernb t;albfngelig fonfab geformten Dberfläd)e fit^t bie fe^r

foiiipli^irte Sejaljnnng be§ fanenben 3:t)eit§. Sic ^anfläd)e fdjeibet fid; bnrd; bie

Slrt il)rer 35elüaffnung bentlid) in 2 2;t;eile. ®er bem Körper 5ngefel)rte 2:beil ber

^anftäd)e, lüeldier erbeblid; ^oEjer ift al5 ber l^orbere, meift 7 big 9 parallele nnb

teraffenformig nnter einanber liegenbe Di'eiben änfjerft feiner 3iif^"cl^'" <^iif/ ^c»" benen

bie nnterften, loeldje alfo bem tiefften Xljdi ber fon!aOen i^anflädie ^nnäd^ft liegen,

in ber 33e5a^nnng lüdenl)aft nnb loeniger regelmäfiig anftreten. Siefer ganje 3;^l;eil

ber 5lanf(äcl)e fdjioinbet im Sanfe ber lueiteren ©ntiüidelung luä^renb ber

Sarbenscit.

S)er nad; Dorn gelegene 2^t;eil ber 5lanf(äd)e, toelcber in ivenig oeränberter

jVorm iuäl;renb be§ SarDenleben§ perfiftirt, befiel eine geringere Sinjal)! i)on großen

3ä^nen, bon benen jeber für fid; nngefälir bie ©eftalt ber SJianbibcl be§ an§ge-

bilbeten 3:l)iere§ l;at (cf. ^ig. 6). Sc^tere§ gilt namentlid; l^on bem größten 3^^)"/

ber am än^erften 9^anbe fte^t, ber aber nod) 2—3 mittelgroße nnb eine 3^^}^ fleiner

gleid; geformter 3ii^ii'i)cn neben fid; l;at.*)

3n ben bon mir lDiebert;olt angebogenen Slrbeiten iiber ßaribenlarben finben

fid; nirgenbS a)ianbibelformen befd;rieben, bie mit ber Dorliegenben g^orm toon ßrangon

2le^nlid;feit Ratten; bod; l;at ba§ Oielleid)t barin feinen ©rnnb, baß entfpredienbe

(gntmidelnnggftabien nid;t jnr Unterfnd;nng gelangten.

Unmittelbar l;inter ben ältanbibeln, bie 33afi§ berfelben nod; ooüftänbig mit

bebecfenb, liegt ba§ erfte 9JZai:illenpaar. ©affelbe Ijat fd;on anf biefer ©tnfe an=

näl;ernb bie ©eftalt, bie für ba§ au^gebilbete 3^l;ier befd;rieben nnb in %iQ. 7 abge;

bilbet ttJnrbe. gig. 42 jeigt biefe ^la^iüt in ber UmbüHnng ber Sarüen^ant; i§re

Sänge beträgt 0,11 mm. Sie 3 S:t;eile ber 9}Jarille finb bereit» beutUd; i;orl;anben,

nnr baß fie nic^t biird; ©egmentirung gegen einanber abgefegt finb. 3Son ben beiben

Saben be§ fanenben 3:l;eil§ 1 nnb 1' tritt bie 1' fd;on anf biefer Stufe al§ bie größere

nnb beffer bewaffnete t;erOor. 2)er S^after p befi^t eine ftärlere 33eboruung al§ fpäter

beim aulgebilbeten 3::l;ier (cf. g^ig. 7).

3m ©egenfa^ jur erften ift bie ^loeite 9Jtaj:ine im früt;en Sarlu'nftabinm fo

ablueid)enb gebant öon ber g^orm, bie fie beim au§gebilbeteu X^kxc t;at (cf. ^ig. 8),

*) ßingSfei; (^Iv. 49 pag. 151 gig. 24) ^at biefen großen äuf5cvcu Qai)n [xxti)\mü\d} a(§

?Pa(^u§ angcf^rod}en, obSüoI)l er beffen Se^üegUdjfeit nermi^te.
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bafe e§ faiim inüt3Ud) crfrfu-int, Ocibc mifcinanbcv 311 k'jieOcn. I'^ii 7^\(\. 43 ift bic

0,14 mm (angc 2. 3)lai:iae in ber Unif;üainu3 bcr Sarbcuf)aut ge3eid;uet. (S^5 iuiitbe

fc^on frütjer (pa--. 32) Bcrüoriicfiobcn, ba^ bicfc (Srtrcmität burd; it;re ^nanfprud)^

nar;nic für bic gicciiiliniucj beä 3lt(icnnuaffcrftvüm§ beim auSQetntbcteu ^[;icr fo fcf)r

mobifijirt auftritt,' ba^ ifu'c ^orm nur fd^lucr auf bic attoenieine ©runbforin bcr

«RruftacccuiilicbinaBcu suriidjufübrcn ift. Um fo (eid;tcr oeanc3t (e^terc§ bei ber

Sarbeucrtrcuiität, bic bei ber oäiiätid)cn älbiuefen^eit ber Sliemen*) im l^orlieoenben

©tabium uatürlid; nod; nid;t§ mit ber 3Itf;muiin ^n fd;affen tjal Ser .öauVttt)eit

ber Sarl^eumarillc (1) d;arafterifirt bicfclbc auf biefer ©tufe aU i^autucrf.^cuc]; bcr

lange ^unenranb ift in jatilreidic bürftenbefctite Sal.>|)en gefpalten. ^on biefcn nuifs

ber untcrfte nnb breiteftc al§ 33afalglicb, bie foloenben 3 al§ ©tammölieb uiib bcr

9{cft at§ Snncnaft ((Snbopobit) aufgefaf5t iuerben. ©ie atte fd^rumpfen im Saufe ber

©ntJüidclung ^n einem minimalen Sabentljeil, bcn ein ftciner STaftcr frönt, ^ufaunucn

CJ-ig. 8 1 unb p). ©emoegenübcr l;at bcr atn^cnaft (gig. 43 sc) befd;cibcne !I)imen--

fionen; an feiner Bpii^t befinben fid; jmei dornen, ©ein 3tn?fef)cn lun-rätf; nod; in

feiner aöeife, baB er bcftinnnt ift, fid; im i^ertaufe ber Sarlu'nmctamorpl)ofen ju jener

mäclitigen fd;Unngenbeji ^:p(atte anäjubilbcn, bie bcint auS(3ebi(beten 2:f;iere a(§

©capf)ügnatt)it befd;ricben luurbc (pag. 22).

2)ie ^orntcnl^crbäÜniffe bcr 9JianIIenpaarc bei anbcren ßaribcn finb bcnen l>ün

(Srangon ]d)x ä(;n(id).

Stuf bie cicgeutlidien SHunbiüerf^emge folgen bie 3 (53natf;opo benpaar c, bie

foiuol;! im 33au iüie and) funftionett bei ber Sarbc n^cfentlid; ücrfd}icbcn finb ihmi

bcn entfpred)enben ©liebmaBen beS anSgebilbeten 3:(;iere§. ©ie ftetten bic eigentlid;en

23c\ücgung§organe ber jungen 3oea bar, meiere fotüol)( ber ©e^füBe be§ 33rufttf)cil§

al§ ber ©d;it)immfüBe be§ 3lbbomen§ nodi cntbcfjrt. S)a§ erfte ^aar fd;cint atler^

bingS at§ 33emcgung§organ nur eine nntergeorbnetc 5HolIe ju fpielcn unb fd}Dn l^alb

im Sieufte ber 9ial)rung§aufnal)me ju ftcl)cn; mcnigften§ gel)t ba§ au§ feiner geringen

Semcglid;feit bei ber 3oea ^erbor, abgefc^en babon, baB auc^ fd;on im toorlicgenben •

©tabium burd) bie ftärfcre Scfjaarung an ber ^nnenfeite ber ©liebmaBen auf ilire

gunftion f)ingelt)iefen luirb.

2iae 3 ^aarc i^on @natl)opobcn ober 2äftigen ©d)n)immfüBcn, ioie man fie

nennen fottte, entbel;rcn nod; ber ©egmcntirung ; i^re ^nnenäfte finb burd;tücg fürscr

al§ bic äuBeren unb bei bem 1. ^:paarc ift bicfc S^ifferenj ant auffattenbften. ^:pigment

befi^en nur ba§ 2. unb 3. ^:paar an il)xm 33afaltl;ei(, i)on wo e§ in bie beiben 2tcfte

au§ftral)lt. 2(n bcr ©pi|e fämmtlid;er ©d;minnnfuBäftc befinben fid; je 3 33orften,

lüeld;e nnter bcr ßarOenl;aut nod; ^um gröBten 3:l;cil inOaginirt finb unb balier fel;r

fnrj crfd;cincu; unb bid;t oberl;alb biefer 3 Sorften befinben fid; an jebem JuBaft

2 loeitcrc glcid;igcformte, bie aber in ber Sarbcnljülle ben ©liebinaBen nod; feft anf=

liegen. ^i)xc ^nfcrtion entfprid)t ber fpätcr auftrctenben ©renje 5luifd;cn ben beiben

lcl:4cn föliebcrn ber ©d;ioimmfuBäftc.

iSiutcr bem 3. ©nat^opobenpaar finbct nmn mit einiger 9}iiil;e eine fteinc facf=

förmige 2lu§ftülpung. 2)iefe ftettt bie erfte ©pur ber ^erciopoben (©cl)fuB=)

2lnlage bar.

*) i?ing§tet; (5Jr. 49 pag. 150) bcfinbet fic^ of)ne Btveifet im 3rrtf)um, mm er fc^on

bei biefem ©tabium bie Giemen a{§ fteine Änofpen an ber $8afi§ ber (SJliebmafieii (!) bemevft

:^aljen Jüid.

«_
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$Da§ 3tbbümcii bcfil^t junu- iiocb fciiic ©^nir üoii ^iln^ängen, ijat aber bereits

jieniüd; i)DlIfoiniHen bie @efta(t, bte für bic au§fd;(üpfenbe Qoea rf)ara!teriftifd; ift.

@§ ift fd;Du jel^t er(;cblid; läiißer a{§> bie i^o^fbriift, näiulid; 0,7 mm. 2Iud; bte

©eßmeutirung ift beutlid;; nur ba§ S^'elfou ober ©djiDanjglieb ift uoii bem 6. 3tbbo=

minatßliebe nod; md)t getrennt. 2)ie Sänge ber ©egmente ninnnt nadj t)inten un^

uerf)ä(tniBinäf5ig ju, fo baß ba§ 5. unb nanient(id) ba§ G. nie(;r al§ hoppdt fo lang

finb lüie bie l^orf)erge(;enben. 2)a§ 5. ©egnient unb in geringem ©rabe aud; ba§ 4.

ift an feineu t)iuteren ©eitenränbern in ©Milien auSgegogcn. ®a§ 3. ©egment Iä§t

an feinem »Qinterranbe in ber borfalen SJüttelUnie bev 5lörper§ bie 3lntage eine§

S)ornfDrtfat3e§ erfennen, ber für bie Qova Don Crangon vulg. f;öd;ft d)ara!teriftifd)

ift. S)er S)orn liegt aber unter ber Saroent;aut bem Körper noc^ feft auf.

S)er '^igmentirung be§ 3(bbomen§ lourbe bereit^:^ ©rtoä^nung getf;an. ©ie ift

eine reid)e namentlid; in ber 9?af;e be^J 3lfter§ unb auf ber ©d^iüanjplatte. ^chcn

ber fd^luar^en g^arbe ift lu^rlDiegenb t;e(Igelb unb buufetoiolett Oertreten, feltener

orangerotf). ^n ^ig. 51 ift ber ^Dd;ft eigent(;ümlid)e 3Jin§feIapparat abgebilbet, ber

ben atftcr fürtUHt()renb rt)^)tf)mifd; öffnet unb fd)tief3t unb baburd) bie mef)rfac^ er=

UHif)nte 3lnalatt)mung be§ 3:(;iere§ reguUrt.

S)ie ©nbborften ber (5d)iuanj^(atte finb bereits in ber für bie ^oi-a d;ara!te;

riftifd)en ^al)i iinb 3lnorbnung liorf)anben, nämtid; jeberfeitS 3 + 3 -|- 1, 2)od;

erfd;eiuen fie in ber UmtjüIIung ber £artien(;aut nod; of)ne gieberung unb finb jum

3^t)eil nod; inlmginirt. ®ie ©d;man3platte läßt in i£)rer 3)iitte nod; eine Ieid)te (Bin-

bud;tung unb einen ®infd;nitt erfenneu, ber bie früfjere ^iueit^eitung aubcutet. —
33on ber t;ier befd;riebenen legten ^orm be§ (Smbrt)onaUeben§ bis jur 3oea,

fo iüie fie bem ©i (ebenSfräftig entfd;(üpft, ift nur nod; ein furjer ©d;ritt, ber in

bem 3eitraume öon lnelleid;t einent STage gemad;t iuirb. Tsox allem ivirb bie 3)arm=

tl;ätigfeit eine lebE;aftere; benn ber 9ia(;rbotter beS (gieS ift jur ßeit beS 3tu§fd;lüpfen§

faft immer oöllig reforbirt. 3lu{3erbem erfreuen fid; befonberö bic ^ereiopoben=3tnlagen

'4iod; einer etiuaS ir)eiterget;enben (Sutioidlung.

2)te Soe^,

S)ie frifd; auSgefd;Iüpfte 3oea, mldjc in gig. 44 abgebtlbet ift, erfd;eint im

@efammtt)abituS oon ber testen (Snibryonalform äi^mlid; Oerfd;ieben, obiool;l fie ber-

felben im 23au ber einzelnen 3:(;ei(e bod; f;oc()grabig gleid;t.

^atb nad; bem 3lu§fd;[üvfen erf)ebt fid; bie junge Saroe oom SBobcn ober ben

nnteren 3Bafferfd;id;ten, in benen fid; bie SJhitter auft;ält, lun bie (;elleren unb oberen

gfiegionen be§ 3BafferS auf5ufud;en, in benen ber ©ranat ioä£)renb feine» ganzen

SarOenlebenS — abU)eid;enb Oom auSgebilbeten 3:t;ier — ein rein pe(agifd;e§ Qzhcn

füt;rt. 3m burd;fid;tigen atquariumSgefäß entbedt man bie jungen 3oeen Ieid;t mit

bem bloßen 3luge. ©ie ftreben alle ber ftärfer beleud;teten ©cite it;reS 33e^älterS gu

unb bllbeu l;ier ein bid;te§ Öeuummel.

3)er (Sigenart unb 3)irettion§lofigleit ifjrer 33etDegungen luurbe fd;ou gelegentlid;

gebad;t. 2)ie breite ©d;lt)an5platte unb bie pt;lerfd;u^^Kn, namentlid; aber bie

langen ^orften an biefen beiben 3:t;eilen unb an ben ©natt)opoben l;alten baS 3:l)ier

in ber ©d;ix)ebe, aber bie l;eftigen 33eiüegungen ber ©d;unmmfüf3e fd;einen ioenig

geeignet, baS 3:i;ier oon ber ©teEe ^u bringen; fie bevoirfen nur ^bdift eigentl)ümlic^e
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fpiraü^jc ^ref;uiuicii bcr SnrlK um if)re $?äiuv?acfifc — eine 3Irt T:auiue(beU)er\Uiu];

mir {)\n imb tuieber crfoliit ein p(öt3(ic(;c^? jäficÄ Jüvtfdjicf^cii biird; ba^o äBalfev meift

in [eitlid^cr 3^iit)tunii. ©affelDe iüirb anfd;einenb burd; einen <Bd){ac\ be§ 2lbbomcn§

berbovöcrufen, iue(die^o im übrioon and) jiemlid; unOeluec^lid; unb ftarr nad) f;inten

;]eftred't erl'cbeint.

5)ic (^ieiammtlänoe bor jinu]cn 3üra betra^;;! etam 1,80 mm un^^cred^uet 0/)

lueitere mm, meld;c a\\^ biV3 überraöonbe (Snbe bcr Stntcnucn unb bie Sd^mausborften

entfallen.

3m ©)3C5ieIIeren mürben burd; ^UiMfunoen an einigen Barium fol(3enbc ,3af;(en

gefunben : *)

Sänge be§ i{op[brnftfd;itbe? 0,65 mm
1. 3lbbominall\\pnent 0,08 =

2. =
" 0,10 .

3. . 0,11 .

4. . 0,13 --

s! '- 0,21 =

6 u. 7. . 0,56 =

©unnna . . 1,84 mm
llcberraßcnber 3:f)eil ber 1. 3lntenne .... 0,35 ^

= =2. . .... 0,40 .

Sänoe ber ©nbborften ber ©d^luanj^latte . . . 0,20 -

Qi KiBt fid; alfo mit 9iüdTid;t auf bie S)imenHDnen bc§ (SieS unb ber lefiten

iSmbriKMuilform (©efammtlänßc 1,15 mm) eine bebeutenbe ©tred'ung ber einjelnen

2^f)eile fonftatiren.

S)ie junge SarUe befi^^t jet^t ein glänsenbeS ?^arben!(eib, inbcm bie ^:pigment=

anfamndungcn, bereu 3Sertf)ci(unc3 biefetbe ift mie früf)er, fid; bcbeutenb au^cjebreitet

unb greüere 3^arbentöne angenontmen f)aben.

3)a§ 5loVfbruftfd;ilb ift je^t burd) ben 33efiti eines einfadjen geraben Btixn=

ftad)el§ auöc3e5eid;net (cf. ^ig. 49), iueld;er ben ilüpf nur um etum 0,10 mm über^

ragt unb eine ©efammttänge üon 0,12 mm t;at. 3lm ©runbe be§ ©tirnftad;e(§

ftet;en einige gan^ mininmle dornen. 2lu§erbem treten am unteren ^Jtanbe be§ ©d;ilbe§

ieberfeit§ bid;t f)inter ben Singen ein uorberer gröBerer unb 1—2 l)intere fleinere

S)orneu l)erUor, bie al§ 33rand)iDftegalftad;eln (cf. pag. 17) ju beseid^nen fein

ivürben.

2)ie sufammengefe^ten 21 u gen f)aben ftatt bcr fpäter bieredigen je^t runblic^e

^orneafacetten. ®ie 2lugcn l)^hm fid; fd;on beutlid;er als friil)er üom Mo^jfe ah, er=

fd;eincn aber bod} am lebenben ST^ier nod; nid;t eigentlid; gcftielt. ^nbeffen am

fonfermrten Xi)kv tritt in einer Sorfalanfid;t (cf. gig. 49) ber (Sl;aratter ber Stiele

äugen fd;Dn beutlid; (;erbor. ©ic erfd;einen l;ier unter bem 9tüdenfd;ilbe liegenb,

beffen ilonturen mit benen ber 3lugen ^ufanunenfallcn, imb fto^en mit il)ren 33afen in

ber aJtitteUinie be§ iBrperS sufammcn. Unmittelbar bal;intcr ift aud; nod) ba§ embr^o^

nate 9JaupliuSauge alä länglid;cr ^:pigmentfled (gig. 49 ea) fid^tbar. ©affelbe ift in=

beffen ftar! in bie STiefe gerüdt unb t»on ber 5Hüdenfcitc ^icr luenigcr bcutlid;, als in

einer ä3entralan|id;t.

*) (Sine 3ufammenfteauug ber an üevfc(;iebenen Qavüenftabicn gemad^ten 3JJe[fungen finbct ficfi

in bcr XabeUe auf pag. 80,
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Iffe Stu^änge be§ ^o|)fbriifttf;eil§ f)abeti eine tüeitere lHii§Ln(bun(3 in bem früher

angebeuteten ©inne erfa[)ren.

S)a§ 1. 3tntennenpaar ift im ©tammtE)eU nod) iingeoitiebert uub aud) ber

injiüifctien aufgetretene ^nnenaft ift nod) nid;t gegen ben ©tamm abgegrenzt. 3tn ber

Safi§ be0 ^nnenafteg bemerft man auf ber Dberfeite ber 2tntenne (ba[;er in ^^ig. 44

nid;t fid;t6ar) eine lange ^^ieberborfte. 3)iefe(be ift jebenfadS eine 9ioubi(bung; nnb

bie gro^e 33orfte, wddjc fd;ün im testen (Sinbrt;ona(ftabinm neben bem ^Kied;aft fid;t=

bar iüar, luirb jel^t an ber ©pilie be§ ^nnenafteä ju fud)en fein, wo fie al§ mäd)tige

gegen i^re Untertage abgefd)nürte gieberborfte auftritt. 3)er ändere ober $Ried)aft ber

1. 2lntcnne ift eiförmig unb trägt bie fd;on frütier erfennbaren itier 9{ied)bDrften.

2tuc^ bei ber 2. Slntennc ift ber ©tammt^eil oft nod; nid;t beutUd) ah-

gegliebert; eine fd;ärfere 3lbfc^nürung erfolgt aber fd)on in ben erften Sebensftunben.

S)er 5(nf3enaft ober bie ©d)nppe jeigt fid; nadi ber ©V^itje ^in fd)on ein iuenig lu'r^

breitert. 9(uf ber runben ^nnenfeite beffelben {)abm fid; 7—8 fräftige ^nebcrborften

entfaltet, benen auf ber 2luBenfeite nod; ^luei Heinere folgen, bie bemnädift i)crfd;toinben.

S)er ^nnenaft ober bie ©ei^et ber 2. 5lntenne tritt al« cinfad;er länglid;er ©cblaud;

auf, an beffen ©pi|e eine lange ©ägeborfte ftel;t. 3)iefe fomol;l ioie bie üorl;er er=

toäljnte ^-ieberborfte auf bem ^nnenafte ber 1. 2tntenne unterfd;eibct fid; l^on ben

meiften anberen 33orften be§ Slöxpa§> baburd;, baB fid; ba§ ^ettgemebe, bem fie il;ren

Urfprung Uerbanfen, al§ linearer ©trang burd; bie ganje §öl)lnng ber 33orfte l;in=

5iel;t. Sturer ben beiben genannten befitjen nur nod; bie ©nbborften be§ ©d;man5=

blattet biefe @igent^ümlid;!eit, bie namentlic^i an gefärbten 3:l)ieren leid;t erfannt

iuirb. Itle fo befd;affenen ^orften befinben fid; bei ber auÄfd)lüpfenben ^oea im

©tabium ber fiärfftcn enttindelung unb luerben im SSerlauf ber lueiter erfolgenben

9}?etamorpl)ofen jurüdgebilbet.

2tn ber 33afi3 be§ ©tannnt^eilg ber 2. SIntenne treten bie runblid;en 2tnlagen

ber fogenannten grünen ober 3Intennenbrüfe, b. i. be§ ej:fretion§organe§, befonber§

beutlid; l;erüor.

3n ?^ig. 48 ift bie SDiunb Öffnung ber jungen 3oea bargeftettt. 3imfd;en ben

iterbidten ^iänbern ber Oberlippe nnb ber Unterlippen ober ^^iragnat^en treten bie

gjianbibeln l;eri)or, in ber aJUttellinic mit ben bei^enben 3:l;eilen äufmnmenftoBenb, an

il;rer 33afi§ bereite üon ber Oberlippe übern)ad;fen. S)ie ^:paragnatl;en befi^en an

i^ren üerbidten ^uneniDänben einen äu^eft feinen ^aarbefa^.

S)ie 3Jtanbibeln CJig. 45) l;aben fid; ganj ungemein ücrgrö^ert; namentlid;

l;aben fie einen fd;on 0,25 mm langen ©tanuntl)eil ert)alten, ber in feiner ©eftalt

fd;on fel;r an bie %oxm beint auSgebilbeten 2:t;ier erinnert. Sie Kaufläd;e ^eigt aber

nod; eine uni)er!ennbare 3lel;nlid;!eit mit berjenigen, meld;e für ba§ letzte @mbrt)onal=

ftabium befd;rieben lüurbe. Sl;r größter 3)urd;mclfer beträgt 0,1 mm. ®ie eine

Hälfte ift nod) mit ben terraffenförmig angeorbneten 9ieil)en fleiner ©pi|en befefet;

bod; ift biefer 2:^eit nad; innen gefel;rt unter ber Oberlippe berborgen unb bal;er in

^ig. 48 nid;t fid;tbar. ^icr ficl;t man üielme^r nur bie äufeerfte i^ante ber anberen

a)ianbibelt;älfte, auf meld;er ber größte jener 2-45adigen 3äl)ne ftel)t. 3lu§ gig. 45

gel;t aber l;erlior, ba^ neben biefcm größten 3a^ne nad; innen ju nod; etioa fünf

gleid;geftaltete fleinere ftel;en.

Sa§ 1. 9)iai-illenpaar (J^ig. 46) l;at fid; in gönn unb ©rö^e wenig ber=

änbert. S)er 3:afterlt;eil ift je^t beutlid; abgegliebert unh liegt aufgerid;tet neben ber
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DbcrtiVVe, iinibreiib bic Sabcn bcibcr ©eiteii f;intcr ber DOerlippc in bcr 9}?cbiauc

äulammciiftüB*-'"- '^^^ 33camffmnu3 aUcr bicfcr 3:t)cik ift eine uugemeiu träftige. 3)ie

^uneuräiiber fiiib mit ftarren, meift fieberartiß üersiüeiöten Sorneu befe^t, bereu ßrij&te

auf bcm 3::after eiue Sänge t»on 0,063 mm befituni.

®ie 2. gjfaride (^ig. 47) f)at fiel) luni 0,14 auf 0,16 mm l^ergrö^ert. a3afat=

tficil, ©tanuutbeil uub l^nucnaft jeigeu fid; etluaS lu>llftänbiger gegen eiuanber ab^

gefe(3t uub fcbärfer gegliebert, aber in ber g^orui iuefentUd; nid;t beränbert. S)le

^^eluaffiuuig be^3 ganzen f^nneuraube^ ift eiue ä()nlid;e uub ebeufo fräftige, iuie bei

ber 1. ^Durriae. 3)cr iJluBeuaft inbeffeu läf3t eine eutfd;iebeue -JorniDeräuberung er^

fennen, bie auf bie 3lu§bitbuug beS (Scap(;üguatt)it^3 t;inbeutet. 2)er ganje Xijcü ift

üergröBert uub uauieutUd; lu'rbreitert uub befi^t fc(;on fünf jener langen ^iebcrborften,

wMk fpäter beu gau5eu 9iaub ber fd;luiugeuben '^.Uatte äieren. Sie ^|>(atte uuid;t

bereite eigent(;iuulid; jucfenbc Beilegungen, obiuüt;! eiue Äiemenatt)uümg uod; nid;t

eingetreten ift. ©ie§ ift feine nur für (Srangou gültige erfd;eiuuug, ba nad;

20. %a-^on (9Zr. 41 pag. 311) aud; bei Palaemonetes vulgaris fd;ün im erften

Sarlu'uftabium, nocl) el)e eine <Bpnx üon i^icmen UDrl)anben ift, ba§ (2capl;oguatl;it

beftänbig fd;lägt. ©er genaiuite Slutor fügt liinju, ba ber Blutftrom bei ber 3oea

längs ber ©eiten be§ Sruftfd)ilbe§ läuft, fo iuerbe ba§ SBlut burd; ha^i ^arte ^n-

tegumeut l)iuburd) mit bem beftäubigen ©tromc, beu ^a^ fd;lageube ©capl)Dgiuitl)it

erzeugt, gelüftet.

3Son ^m brei 0natl)oV>obeupaaren üerbient ba§ erfte, luie bereite früher

erii}äl)nt, fd,ion je^t feinen 9?amen mit grD{3em 3ied;te. Seun lueuu amlj fein aiu^enaft

nod; in befd;räultem iDtafse al» ©d;iüiunuaft bient, fo mirb bod; eutfd}iebeu ber

Snnenaft fd;ou al§ ^gülfSorgan für bie 9^a^rung§aufuaf)me in 31ufprud; genommen.

Bomi)i ber ©taunutl)eil a\§> ber ^unenaft be§ 1. aiiariCarfuBpaareg fiub auf if)rem

gansen ^uueuraube mit 33Drften befe^t, bie iWax Weniger fräftig fiub al§ jene an beu

3}iaj-iaeuränbern, bie aber bod; benfelbeu ßljarat'ter f)abeu. 2lud; bie Sage aüer

biefer Xi)dk gegen bie ajiünböffuung lueift auf bie @leid;artig!eit if)rer g=un!tion l)in.

©ie bebeden fid) jum STljeil, fo baB il)re beboruten (cuboguatl;en) 9iänber bid^t uebeu=

eiuanber nad; innen gefel)rt liegen (^^igur 44). UebrigenS bieueu aud; bie auberen

Slefte ber ©d;lX)iuuufuBpaare uid;t in gtcid;em ma^^ ber ^ortbeltjeguiug. 33eim frei

fd)it)immenben 3:l)iere fielet man gemöl^nlid; nur bie bei beu 2lefte be§ britten uub beu

Slufeenaft be§ jloeiten aJiariaarfuBpaareS feitlid; meit unter bem 5lörpcr l)eroortreten,

iüäl)renb bie Semegungen ber übrigen Xijcxk mel)r ober iDeniger Ocrborgeu bleiben

unb bal^er aud; nic§t fo kräftig fein loerben.

^n 23e5ug auf il)re ©eftalt jeigen alle 3tefte ber ©natlppobeupaare feit ber

legten @mbrl)0ual5eit einen ^ortfd;ritt, inbem fie je^t aüe gegtiebert fiub. 33ei allen

ift ein beutlid;er ©tannutl;eil ju unterfd;eiben, uub atte Slu^enäfte fiub ^loeigliebrig,

Vüobet ha§> äufeerfte ©lieb feljr furj erfd;eint. S)ie ^unenäfte fiub beim erften ^aar

inergliebrig, beim äloeiteu uub britten ':paar fünfglicbrig. S)ie (3d;U)immborften l;abcu

fid; in ber frül;er (pag. 57) augebeuteten ©teUuug unb 3at)l entluidelt; namentlid;

au beu ©dituiutmäften befi^en fie sum 3:f;eil eiue au^erorbeutlid;e Sänge, golgenbe

3al)len geben über bie Sängenmafse ber eiujeluen 2:t)eile ber @natl;ovobeu (mj), —
mp^) 2luffd)lu^.
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fängfte

mpi
)

r 0,11 0,23 0,33

rap2
1

0,135—0,150 mm ) 0,18 0,34 0,40.

mp3
) (

0,26 0,34 0,45

3)ie (Sd^linrnntborften [inb alfo aimä(;crnb fo lauß, \vk bic ganje @j;treniität;

uiib biefer Umftanb im 'herein mit it;rer äuBerft feinen 33efieberiini3 ermöcjlid;t e§

ii)\Kn iüol;(, ba§ 3:[;ier im äBaffer ju tragen, obluof;! fie bod; nur äuf3erft bünn finb.

@tgcntlid;e ^yieberborften finben fid; übrigen^ nur an ben äußeren Stcften ber @na=

tf)0VDben;*) bie fiebrigen ©ebilbe am ^nnenranbe ber ^tti^enäfte tragen mef;r ben

©f)arafter iwn j^ieberbornen, entf^red;enb i(;rer 3tufgabe a{§> Hilfsorgane bei ber

9^aE)rung§aufna{;me. ©iefelben finben fid; aber, wie fdjon enuä(;nt, befonberS am

erften @natf;D).'>obenpaar, an ben anberen ganj l^ereinjelt.

S)ie i?In lagen ber @eI;füBc O^ereiopoben) finb crl;eblid) beutlid)er geiuorben

gegen früher; geiüöl)nlid; treten bie erften brei, bi^iueilen aucl) bie erften üier ^^paare

hinter ben ©natbo^^oben fd}on al§ bentlid;e Älnofpen l)eröor; unb ^UHir ift bie Einlage

be§ erften ^aare§ fd;on jetjt beutlid; 3lt)eitl)eilig, entfpred;enb il;rer au§gebitbeten

g^orm bei ber ßarbe. S)ie übrigen finb einfad), and) bie ^nof))en be§ fünften ^^paareS,

bie fel)r batb baranf erfd)einen.

S)a§ 3tbbDmen befi^t jmar, 'lüie pag. 59 fpecificirt iuurbe, bie ftattlid;e Sänge

bon 1,2 mm, lä^t aber nod; feine ©^ur ber ^leD))üben=2lnlagen erfennen. ^ie fd}ün

frül;er erluä^nte d)ara!teriftifd)e 33eiüaffnung, nämlid; ber borfale S)Drn am 3. Seg-

ment unb bie lateralen am 5. finb fel)r beutlic^ geiuorben. 2)ie 3)urd)fid;tigteit be§

ganzen 2tbbomen§ geftattet and), 9^erbenfl)ftem, S)arm, 33lutgefäBe unb a}hi§futatur

in biefem 3:i;eil ^u erfennen, unb ber 2tfter fällt nad; luie t)or burd; feine tebl)aftcn

r^t;tl)mifd;en Sltliembelüegungen auf (^^ig. 51). S)ie ©cf^tpanj^latte ober ba§ STelfon

ift nod; immer nid)t bcutlid; gegen ba§ 6. 9tbbominalfegment abgegrenjt, fie ^eigt

aber je^t üoQenbet bie ^orm, bie für bie Grangon=3D*"^T d;arafteriftifd) ift. Siefelbe

ijerbient d\m§> genauer bctraci^tet ^n loerben, ba loie fd^on ^p. Mam {dlv. 36

pag. 246 ff.) l)eri)or^ebt, i^re ^orm unb il)r 33orftcnbefati burd;U)eg bei ben Sefa=

|3oben fo eigenartig ift, baf3 biefe a)ierfmale für bie Unterfd;eibung ber einjelnen

formen, lnelleid;t fogar für bie ©ruirung il;rer 3Serlüanbtfd;aftyberl)ältniffe benutzt

iüerben fönnen.

S)ie ^orm be§ ©d^loanjblatteS erinnert nod; an bie embrl;onale; man bemerft

am ^interranbe eine nüttlere unb jiuei feid;tere feitlid;e @inbud;tungen, iuoburd; bie

Sorften in ©ruppen üon 3, 3 unb 1 ^ufammenfteljen. ^k %läd)c be§ S^elfon ift an

Dielen ©teilen mit anwerft feinen Unebenl;eiten unb ©^}i^d;en befe^t. ©er l;intere

9ianb befilit eine jiemlid; gleid;mäf3ige 9teil;e fleiner ©pi^d;en, bie and; am ©runbe

ber SBorftcn nid;t fehlen (cfr. ^ig. 44). T)ie 33orfteu felbft finb gleid;äeitig ^yieber^

unb ©ägeborften {%[q. 50), bod) finb j^iebern unb ©ägejäl;nd;en bei ben am äu^erften

9ianbe fte^enben am fd;iyäd;ften auggebilbet. S)iefe äuf3erften — id; nenne fie ba§

erfte ^^aar — finb and; bie fleinften. ©a§ brttte unb inerte ^aar finb bie längftcn

unb unter biefen loieber 'i)a§> britte, luetd;e§ eine Sänge l^on 0,27 mm erreid)t. ®ie

@efammt5al)l ber borljanbenen Sorften, nämlid; 14, ift biejenige, iuelcf)e ^^s. 3}ial)er

*) 3« ^ig. 44 finb fie Joegcn it;rei- großen 3art{>cit nii^t mitgeseid^net.
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als bic normatc bcjcirfnict. SBic man fefien iuirb, crfiö6t firfi bic[o ,3^i('f im ^^^erlauf

ber iueittTcu (viiHuicfctuiu-; nod; um 2.

^^ci bcr auen3e5cic{;neten S)urd;fid;tigfcit, ii)eW;e bie (Sraui]üu=,3orou bcfitjcu, ci^vicu

fie [id; üorsüc^lid; 511 ©tubien über bie eutluidhiug be§ ©cfäfjfVftemS, ein Umftaub,

beu \icl} (S{au§ in feinen (Stubieu „3ur S^enntni^ ber ^reiglauforoane bcr ©clnjoVoben

unb Sefapoben" in au§ßielno|er SÜeife ju 5)hitje ijemacbt ijai. ©0 (eid;t e§ mar, bie

aingaben be§ iienannten ^-orfdierS jn bcftätigen, fo toenig !ann id; benfelbcn Bin^ufügcn.

Sn einer :)iürfVnanlid)t ber Bora crblidt man üf)ne 9Jcüf)e ba§ lcb()aft Vulfircnbc

^erj mit bcn für bic ^ora d)arafteriftifd;cn 2 ^^iaaren inni Dfticn. 3)a§ brittc Cen-

trale ^|>aar tritt nad; CStauS erft fpätcr im 2)ivfi§ftabium auf. 33Dm ^er^en au§

laffen fid) nad) iKU-n unb t)inten in ber aJJcbianlinic be§ ti3rper§ bic groBen Störten

i^erfoigen unb cbcnfo bic l^orbcrcn ©eiten; ober Stugenartericn, tuc(d)e über bie ^eber

f)iinueg fcl;räi3 nact) unten unb Dorn abfteigen unb mit einem (Seitcnaft bie ajfanbibeln

toerforgcn. äBenic3er Ieid;t fid;tbar ift bie in^ntrallüärtö entf^ringenbe l^eberartcrie unb

ba§ lu-ntrallüärtÄ abfteigenbe ©efäf3, luelcbe§ bie ©anoUenmaffe ber 23rnft bnrd^fetjt

unb in bie ©tcrnalarterie einmünbet. 5)icfe ©inmünbung ift auf einer 5Bentratan|id)t,

lüie fie ^ig. 44 giebt, fid;tbar. ^icr crblidt man auf ber 9Jtitte ber 'i^ruft eine @e=

fa^l^erjaicigung in Slrcusfürm, toeldie bic im 9Bad)§tt)nm begriffene 6terna(artcric mit

i[;ren (Scitenäften barftellt. Ser nad; i)Drn uni) nad; t;inten f^roffcnbc 3Jiebiant(;eil

giebt in bcr SJiittc nd; red;t§ unb linf§ je einen ©eitcnaft ab, ber fid; afebalb

iineber tbcilt unb ba§ smeite unb brittc (3natt)DpDbcnpaar mit je einem 2lft öerforgt.

2)ic ©inmünbung be§ Uom ^er^en ^ur ©tcrnalarterie abfteigcnben %\k<^ liegt uniueit

l;intcr ber 3)titte bc§ ©efäfsfrcuse^.

S)en ©cfä^mänbcn fiel;t man inclfad; ß'^ß'f^i'i^c angelagert, lüeld;e bie übrig

gebliebenen 9icfte ber gefä^bilbcnb^n 3eUcn barftellen.

S)ic U)eiterc 2tn§bilbung be§ (SternalgcfäBfi;ftem§ erfolgt erft mit bcm ^ortfd;ritt

ber Sart^eneutandlung. 2)a§. erfte ©natt)opoben))aar luirb t»on einem ©eiten^U'cig bcr

2lrtcrie bc§ ^tüciten ^aare» üerforgt, ju bcn SJlariHen gelten befonbere ©efä^c, U)eld;e

bircft tum ber ©tcrnalarterie cntfpringen. 'ändj bie 5 ©efäjspaarc für bie @cl)füf5e

entf^pringen bircft üom ©ternalgefä^. JJlire 2lu§bilbung l;ält mit ber ©ntluidlung ber

@el;fü§e ungcfäl;r gleid;en 6d;ritt. '
;

• ' - • ' •

'--

j^ür bie (ginjelljeiten ber l)ier angcbcutctcn ^rojeffe mu^ auf bie erlüäl;nte Slrbeit \>on

eiauS üerlüiefcn loerben, bic aud; bon 5at;lreid;en üor3üglid;en 2tbbilbungcn begleitet ift.

©l)c id; snr S3cfd;rcibnng lueiterer Sarüenftabicn übergel;c, bebarf c§ einer fnrjen

33emerfung barüber, in iüeld;er 2Scife bie einzelnen ©tabicn geiüonncn unb gegen

einanber abgegrenzt tunrben. Unter bcr nid;t gerabc großen 3'^f)l^ i-^o» 3trbeiten,

n)eld;e bie 9Jietamor^l;üfc einzelner 2)efapoben äum ©egenftanb i)ahm, giebt c§ feijie,

bei ber e§ bem 3tutor geglüdt luäre, fänuntlid;e £ari>enfDrmen bi§ ^um auSgebilbeten

S:(;icr in fontinuirlidicr 'J^eit;e au?^ fünftlickn 3tufäud;ten ju ert;alten. 2lm beften

fd;eint bie§ nod) 2B. Sharon unb ^. ÜDuiycr an Palaemonetes vulgaris bcjlü.

P. varians gelungen ju fein. Sie meiften anbercn §abcn fid; üon üornl)erein barauf

befd)ränft, eine möglid)ft grofee 3a§l i)erfd;iebencr ©tabien im freien 9Baffer ju fangen

unb bie gciüonnencn ©tabien tunftlid; ju einer üoüftänbigcn (SntandlnugÄrci[;e

^ufammenäufügen. Sind; id; l;abc, gestuungen burcb bie 3}iaiu3ell;aftig!eit meiner

2lquarien, biefen le^teren SBcg eingcfd;lagcn. Dbtoot;l nun biefe a}tetl)übe unter Um=

ftänbcn fcl;r unjuianglid; fein unb an Jüiffcnfd;aftlid;cr ©i;aftl;eit jn imuifd^icn übrig
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taffcn tamx, fo barf fie unter anbcren a^erf)ättniffen — iinb aud) bie nieinicßen \mxm

i)ei-^-n;t
— einen ent[d;tebenen ^ßorsug bcanfprud;en. SBcnn man and) über fef)r öute

2Iquariunt§cinrld;tuni3en üerfiu3t, fo nnrb man boc§ nie ucrfdumen bürfen, bie burd;

bie 3ud;t erEjaltenen ©tabien mit ^ülfe ber freilebenben ^u fontroliren, ba unnatür^

ad;c a^er^ältniffe aucb leid;t Unre9elmä^ic3feitert in ber (gntluidelung, befonberS 3. 33.

im 2Bad;§tf)nm im ©efolcje (;abcn !i3nnen. 2Benn aljo anbererfcit§ ha§ SJJaterial in

fo un0et;eurcr Mm^y unb faft ba§ Qanit ^ai)x l^inburd; jur $8erfü9ung ftel;t, lüie

ba§ bei Crangon vulgaris ber %a\i ift, unb menn überbieS biefe Saröen auf ben

Unterftrömen faft t3ar nid)t, im SBattenmeer fe£)r iueuig berinifd;t mit berluanbten

Sari^enformen auftreten, mit benen fie etma üerit»ed;felt luerben tonnten, bann cjelinöt

e§ nid;t nur teid;t, eine lüdentofe ©ntmidetung^rei^c jufammenäuftellen, e§ barf and;

ot;ne ^urdjt bor Ucbertreibuug be^au^tet iwerben, ba& bie ajji3glid;!eit, auf biefem

äßege tu einen 3rrtf)um ^u öerfatten, mf)qn au§gefd)toffen ift.

S)ie nad;fD(öenb befd;ricbenen Sari^enftabien finb alfo burd; Bufammenftettung

aEer t)on mir gefangenen formen ert;alten; nur feiten fonnte ba§ Verborgenen eine§

©tabium§ au§ bem anberen bnrd) Häutung im 2Iquarium beobad^tet derben, benn

e§ gelang feiten, bie Sarben länger al§ 8 STage in ber @efangenfd;aft am Sebcn ju

galten. 2)a im Stageineinen jebeS ©tabium üon bem l^ortjerge^enben burd; lDid;tige

9teubilbungen toerfc^ieben ift, fo iuirb man nid;t fel)lgel)en, ii^enn man ätuifd;en je

ä^oei ©tabien eine Häutung anninunt. ©§ ift aber aud; möglich, loenn aud) nid;t

iüal)rfd}einlid;, ^a^ bie 3al;l ber Häutungen bie ber l)ier nntcrfd)iebenen ©tabien nod;

überfteigt. man muB inuner bebenfen, ba§ bei ber ^Irje ber gefammten ßarOenjeit,

bie id; auf 3—4 2Bod;en anfd;lage, bie Häutungen bod; siemlid; fd^neü aufeinanber^

folgen, unb ba^ anbererfeitS eine fold;e Häutung bod; inuner einen fel;r tief ein=

greifcnben ^l)l;iiologifd)en ^roje^ barftettt, burd) 'um ber ganje DrganiämuS jebegmal

einen einpfinblid;en ©to^ erleibet.

S)ie in meinem 2lquarium au§gefd;lüpften 3oeen l)abe id; niemals bi§ p it)rer

erften Häutung am 2dKn l;alten foiuicn, fie gingen — Oieaeid;t an§> ajJangel an

geeigneter 9?al)rung — immer nad; längftenS 3 STagen ju ©runbe.

(grir)äl;nt fott inbeffen loerbeu, baB aud) ba§ im 33orl)ergel)euben befd;riebene

erfte ^oeaftabium im freien ^löaffer gefangen lourbe. @§ ftimmte in ber ^orm in

jeber 23eäiet)ung mit ben gejüd^tcten 3:l;ieren überein, fpejiea mit benen, bie ctma 1—2

2:age alt toaren, aber in ber ©ro^e jeigte fid; ein ^iemlid; bemerfen§iüertl;cr Untere

fd;ieb. 2)a§ 3ud;ttl)ier war nur 1,84 mm lang (cf. pag. 59), ba§ frei gefangene

bagegen 2,22 mm, nnh jioar !am biefe @röBenOerfd;iebenl)eit auSfd;liefelid; auf

9ied;nung be§ ^o^fbrufttl)eil§ fotoie be§ 6. unb 7. 2tbbominalfegment§, meld;e Xi)dk

fic^ offenbar unter natürlid;en 3Serl)ältniffen bei ber jungen 3oea ftarf ftrcden. ©S uui&en:

an bem 2tquarium§tl;ier
j

^^^ ^,^^5,,fttt;eil
''\' ""

: - frei gefangenen Xl)\cx )
u,»^ =

. ,. 0,56 mm.
ba§ 6. unb 7. 2lbbonunalfegntent

^ ^^

3tt»cttc§ fiarucnftobtum.

2)ie beften ^ennjetd^en be§ 2. SaroenftabiumS finb ba§ neue

33orften^aar, lüeld;e§ am Hinteren ^elfonranbe in ber gjtitte aufgetreten

ift unb bie im Snnern be§ ©d)ioansblatte§ fid; an§bilbenben 3lnl)änge
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bc§ 6. 3lbbüinina(fci3mcnt§ (cf. ^^Uj. 52). 35ic Trennung 5Uufcf;cn bcm
6. unb 7. 3lbbominal[cßmcnt ift nod; immer uiiDünfommeu.

Sie ©rüf3C bie[c§ ©tabiiim§ imriirt boii 2,5— 2,8 mm.

3lu einer Sarüe üoii 2,82 mm Säiiße, an ber bie inneren 3lntennen unb bie

6d;Juan5borften tje^en frü(;cr nicf)t iHTßrö^ert er[d;ienen, mürben fotgenbe i^äncjen

ßemeffen

:

5lDpfh'ufttt;eil (n§ jur 6tirn^ornfpi^c 0,98 mm
1.— 4. 3tbbominalfec3ment 0,60 =

0,28

6.U. 7. = 0,96 =

©emnacB finb i-\ev3en früf;er ade 3:J)eile in annäf;ernb gleid^em 3Serf;i1(tnif3

öergröfäert.

Sa§ 5lopf(u-uft[d;ilb ijai namenttid; in feiner 33orberf;älfte ein red;t l>er=

änberte§ aiu^fc^en. Sieä rü(;rt baf)er, ^a^ fid; bie 2tugen UoIIftänbic3 ^u ©tielau(3en

au^cjebilbet i)aim\ unb meit unter bem 3Sorberranbe be§ fie früher bebedenben (Sd)ilbe§

f;erüortreten, unb baf3 fid; bie ^orm be§ ©tirnftad)el§ mefentlid; (3eänbert l)at ©er*

felbe erfjebt fid; nid;t mef;r aU fd;male ©^^itje, metd;e beut ©tirnranbe unvermittelt

auffi|t (cf. ^Ig. 49), fonbern er fteüt je^t eine längere ©ipi^e bar mit feJjr breiter

33afi§, bie ganj allnuif;nd; in ben 9]orberranb be§ 33ruft[d;i(be§ fid) fortfe^t (?^ig. 53).

Uebrigen? ift ba§ 33ruftfd)ilb, mie früber, nod; üöffig glatt unb befi^t nur bie fd;Dn

im elften Sarüenftabium i)orl;anbenen Srand^ioftegalftadjeln.

S)a§ erfte 2tntennen:paar ift je^t im ©tammt^eil einmal gegliebert, ber

^luienaft ift iebod; nodinic^t fd)arf bom ©tamm abgefegt, er trägt auf feiner ©pi^e

nod; bie früt)ere grDf3e 33orfte, bie je^t ber ^nebern entbehrt, bi§mei(en ^meigliebrig

erfd)eint unb an ber äu^erften ©pi^e eine minimale ©l^altung jeigt. 2)er 2tu§enaft

ift ein iuenig t)ergrDf3ert, aber fonft unl^eränbert. Sie gro^e ^^ieberborfte an ber 23afi§

be§ S^in^'^^fi^^ ^ft unberänbert erl)alten.

®a§ jtDeite 3lntennen^^aar geigt auf§ beutlid)fte bie fc§on frülier angebeutete

©lieberung in (Stammtl)eil, ©d;u))|)e unb ®ei§el. Sie ©c^uppe geigt eine 9Zeubilbung

in ©eftalt be§ fräftigen an ber lateralen borberen ©de auftretenben Sorne§, ber biefen

^la^ and; beim au§gebilbeten S^^ier einnimmt. 3>on biefem Sorn au§ geredjnet

fielen bie j^^ieberborften nun alle auf ber ^nnenfante ber ©d)uppe. ^l)re ^al)i beträgt

etrt)a 9, 3 Heinere an ber ©pi^e unb 6 größere lueiter nad; unten gerüdt.

Ser ©ei^elaft ift gmar l-^ergrö^ert, aber fonft tüenig beränbert; bie gro^e ©äge=

borfte an feiner 6pi^e ift bereite im ©d^lüinben begriffen.

Sie 2lntennen be§ erften unb gmeiten ^aare§ befi^en |e^t etioa bie gleid)e

Sänge bon 0,5 mm — gemeffen "oon ber SBurgel bi§ gur ©pi^e be§ Snn^"^ifte§/

hqn). bi§ gur ©pi^e ber ©d;uppe.

Sie Umgebung ber 3Jiuub Öffnung ftarrt je^t förmlid; bon sal;lreid)en fpi^en

Surften, bie ioie ein bid)te§ ©emirr "oon Sangen unb ©d^iuertern alle bem SJJunbe

gugefü^rten Sf^aljrungStlieite gu 33rei gu Verarbeiten bereit finb. Sa§ finb bie Sornen,

33orften unb 'lieberborften, iveldje bie a}iaj:i[len unb bie enbognatl;en Partien ber ^aw-

fü^e frönen.

Sie SIZanbibeln unb 9)iai"illen geigen fiel) in ©rö^e unb g^orm luenig t)er=

änbert. Sie 2. 9Jiai-ilIe t;at fid; bon 0,162 auf 0,195 mm Verlängert; i§r

©cap^ognat^it geigt eine VoEfonnnener abgerunbete ^orm unb gu ben früheren

5



5 ^icberborften 3 lueitcre neue, luMi bciicii 1 auf kr ^nn'-'Ji^itt', 2 auf bcr 3lu^cu=

feite ftef;en.

2)ie ©natf;o!pDbeu r;abcn f^^c^icK in bcn 2^f;cilcu, luclcfje bcr Sofoiuotion

bienen, Mne luefcutlicf)c ^crt3röf3ernug erfal;reu. i^n bcn brci langen ©ditoinunborften

an bcr ©|)il^e bcr 2tu^enäftc ift eine l)icrte [hinzugetreten. Sind; crfc[)eincn bie

Slu^cnäftc nanientlid; ber beiben legten ^aare l-^DÜfoniiucncr gegliebert, inbeni ber

.§au)3ttf)eil in feiner 9Jiitte eine nictit immer beutlid)e ©egmentirung erfafjren (;at unb

bie ©e^lenfücrlnnbung mit bem 33afa(tticil ju einem befonberen ©Hebe auÄgcbitbct ift,

fo ba^ ber gan^e 3tft aug 4. ©liebern befte(;t. S)er 33orftenbefa^ an bcn cnbognat[)en

S:^I)eiIen ift bei ben beiben leisten ^aufuf3].maren ein äu§erft fpärUdicr, um fo be;

beuteubcr aber beim erften; übert)au).it ift biefc§ bcr fiofoniotion je^t t»öl(ig entzogen

unb ganz ^'^ "^^''^ S)icnft bcr 5RaE)rung§aufnat;me geftcllt. 3)ie ©rö^cnbertjältniffe

biefer 2;[;eilc finben in ben fotgenben 3*^^^^'^ ^i"^" 2lu§bru(f,

Safalt^eit S'^'^^i^'^ft 2lu^enaft längfte ©d;H)inunborfte

mp, 0,14 0,12 0,25 0,33 mm
mpa 0,15 0,22 0,35 0,44 =

mp3 0,10 0,35 0,35 0,45 =

S)ie Stniagen ber 5 @e(;fu^:paare (;aben fi(^ au§ ^nofpcn ju länglidien

<Bd]iä\\d)m (;erangebitbet. ©a§ erfte ^aar tritt at§ S)oppc(fcMaud) auf unb ift bei

loeitem ba§ größte; e§ (ä^t an feinent ^nncnaft fogar fc£)on eine fdnuadie ©Ueberung

erfennen. S)a§ 2. ^aar ift fctmiäd)tig unb ftein unb fo lücit ntebianioärtS inferirt,

ba§ in einer ^^srofitanficf)t haS^ 3. ^aar faft unntittelbar f)inter bem erften ftel;t. 3lud;

ba§ 5. ^^aar ift noct) ftein. S)ie Sängenma^e biefer S^beilc finb folgenbe:

Snnenaft: 0,22
P^

2luf3enaft: 0,24 P^' ^'^^ P^' ^'^^
1^*=

^'^" 1^^'
*^'^^ °™

3Son ben Stnlagen ber Jliemen ift nod; nid)t§ fid;tbar.

3(m Slbbomen ge(;t in biefer ^^eriobe ber Sarbenzeit bie erfte 3tu§bilbung ber

2tnf)änge bor fid;. Sin h^n erften 5 (Segmenten finb jebod; bie 5^nof^>en ber 3lbbo=

minalfü^e nod; fo ftein, ba^ fie meift nur an gefärbten 3:^^ieren fid)tbar loerben unb

nur feiten fd)on in ^rofilanfid)ten al§ leicljte 2Bötbungen ^eröortreten. SDod) la^tfid;

an ben erften 5 ^^aaren ba§ j^ortfd)reiten ber 2lu§bilbung bon üorn nad; hinten

bereits fonftatiren. Sie 3tu§bilbung be§ 6, 2tbbominalanl;ange§ im Innern ber

©d;tüanzplatte ift ben 5 erften iüeit öorauf geeilt luib fd)reitet it)ä§renb biefer ^eriobe

fotoeit bor, ba^ bie Slnljäiuge bei ber näd)ften Häutung frei inerben unb z"^
""^^^^

gri)§erung ber ©d;lt)anzplatte beitragen fonnen (^ig. 52). 2)ie 3ln[;änge bilben fid^

t)on ber ©renze zi^ifd;en bem 6. unb 7. 2lbbominalfegment au§gel;cnb at§ fd)male

(Streifen au§, toeld^e ber i^ante be§ S:^elfon§ anliegen. S)ann Verbreitert fid; bie 33afi§

biefer ©ebilbe, unnDäd;ft ben 3lfter unb bilbet l)ier gleicl)zeitig bie ^nnenäfte be§ 6. 3lb;

bominalanl)ange§ au§, fo ha^ biefer beim grciluerben fd)on a(§ z^^^^^f^^S*^^ ©ebilbe

auftritt. SDie 33orften an ber (Spi^e biefer 2:^l)ei[e finb nod; inbaginirt unb bon einem

feinen §äutd;en umfd;loffen, äl;nlid; loie bie übrigen 33orften ber i^örperan^änge im

legten @mbrt)onalftabium üon ber ßarbenl;aut umfüllt ioaren.

^n ber l^ier befd;riebenen SBeife, unter S^oraneilen be§ 6. 3lbbonünalan§angeg

erfolgt bie SluSbilbung biefer 3lnl;änge bei ben mciftcn ßariben. 3iur Hippolyte

polaris fd;eint nad; ben Slngaben bon 5lröt;er eine 2lu§na^me z" nmd;en, ba bei

biefer fd;pn bie erften 5 )paar 2lbbominalanl)änge borl;anben finb, el^e eine ©pur
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bcS C). KMucrft unrb (cf. Ta\ 11 pag. 245
ff.), ©ciiigcßcnübcr ift e§ mcvfiuürbiiTi,

bafi bic bon CS lau § (9Jr. 19 pag. 32) a{§, »Qippütbte bcfd;ricbcuc iinb abgcbilbcte

fiarlK' fid; iDicbcr beiu E)ier bcfd;ricbcncu ©ntUndctungSinobuS anfd;Uef3t.

3)ic 33ciuaffiiunc3 bc§ 2tbboiucu§ bknbt für GraiißDu im ^iueitcn Sarbenftabiuiu

ebcnfo Unc iin crftcn, mir ba§ STcIfoii crfäfirt ciiiißc '-Beränbcrungen, auf bic fd;on

hiitßcbaitct iinirbc. S)cr tnuterc 9iaub crfdknut UHMiißcr ftarf au?H-|cbud;tct d^ früher,

aber bod; nod) uidjt Qaw^ gcrabc; bie äu^crcu ©d'cu fiub g(cid;nuTfiii-5 abgcruubet.

®ie (Sd)tuan5bürftcu fiub iu ©ri3§c uub ©tettuug nod) uid;t foubcriid; ücräubcrt.

S)a§ iuucrftc ucu aufi3ctrcteue ^^aar ift fe^r fur^, uänilid) uur 0,06 mm, uub ftüBt.

mit bcu 6pi^cu äufamuteu. S)a§ äuBcrfte '^^Jaar ift etluaS Dertlciuert uub fcittid; auf=

geriidt (^ig. 52).

2)rittc§ Sarücnftabtum.

©affelbc d)arafterifirt fid; befouberS baburc^, baf5 ba§ 6, 2ibbD =

miualfu^paar at§ jiuciäftiger 2tu(;aug frei gciüorbeu ift, ba§ e§ jebod;

bie Säuge bc§ S^elfouS uod; uid;t erreidjt uub ba^ ber 3ii»^"aft «od;

beiuaTje um eiu ^Drittel fürjer ift al§> ber 2lu§euaft uub ber Sorfteu bi§

auf 2 ober 3 fe§r Heiue uod; eutbe^rt.

©erabe über beut 2lfter ift an beiu uunmel^r feE)r beutlid;eu ^iutcr=

raube be§ 6. 2tbboiuiualfeguieut§ eiu kräftiger 5lualftad;el aufgetreten.

2lu§erbem ift ber 3luJ3euaft be§ erfteu ©el;fu^paare§ bötlig auSgebilbet

uub fuugirt al§ ©d)li)immaft.

2)ic Same ift je^t 3,20—3,40 mm laug. 2lu eiuem ^iemlid) groBeu 2:l;ier

iuurbeu folgeube Siuteufioneu gefuubeu:

^opfbruft bi§ ^^ur (Spi|e be§ 9toftruui§ . . . 1,20 mm
1.—4. 2lbbomiualfegment 0,75 -

5. ', 0,30 =

6. = 0,65 s

7. ', 0,50 .

^a§ 5lopfbruftfd)ilb jeigt gar !eiue ^ormbcräuberuug, bie 3Iuteuuen fel)r

geringfügige. Slbgefe^eu babou, 'i^a^ beibe erl;eblid) üergrö^ert fiub, l;abeu bie grofieu

33orfteu, lüeld;e an ber ©pi^e be§ 3»"cuafte» ber 1. ätuteuue uub auf ber ©ei^el

ber 2. Sluteuue ftel;eu, in bem fd)on früt;er angebeuteteu ©inne eine 9iüdbilbung er=

fabreu; beibe fiub nur nod; etVüa 0,08 mm laug.

Sind; bie 9)tanbibelu uub 9}iai-illeupaare geigen auf3er il;rer ©rö§en=:

3unal;me feine bebeutfame SSeräuberung. Sei ber 2. aJiaj-iÜe befi^t ba§ fräftig

fdilagenbe (Scapl;ognatl)it fd;on 12 3tanbborfteu unb ift bereits erl;eblid) länger al§

ber enbDgnatl;e '^{)e\l, ber übrigens uuDeräubert ift.

®ie ©na tt)op oben finb iu attcn il;ren S^t)eileu bergrö^ert; bie ©d)n)imm;

borfteu an ber ©pi^e ber 2lu^enäfte l;abeu bei ben beiben legten paaren mit 0,80 mm
i^re a)cariuuillänge erreid;t, iuä^reub bie 5ugcl)Drigen 2lu§enäfte felbft fid; auf 0,5 mm
Verlängert l)ahm. S)ie ^unenäfte ber beiben legten @uatl;Dpobenpaare i^ahm i§reu

6l;arafter als (Sd;4r)immäfte fd;ou mel;r eingebüßt; fie finb nid^t mel^r gerabe unb

geftredt, fonbern oftmals fd;ou leicht nad; innen gefrümmt.

S)ie ainlageu ber ©elifü^e finb ^Wav nur noc^ einfadte <Sd;läud;e unb nur

baS 1. ^aar lä§t eine fd;lt)ad;e ©lieberung eifennen, aber fie fiub erl;eblid; Verlängert.

5*



'^oii iÜcmeimntatjen am ©nmbc bicfec BdjUmdjc \d)it mcift iiod; jcbe «S^ur. ;J)cr

crfte ©e(;fu^ ift etwa 0,30 mm lang unb lä^t in feiner eic3cntt)ttnilic^cn ©eftalt fdjon

je^t bie g^orin bcr fpäteren ^anb unb be§ betoeglicljen g^ingerS erfennen. ®a§

2, g^ulBpaar ift 0,18 mm, bie ü6ric3cn ca. 0,37 mm latug. S)er 3lii§cnaft be§

1. gu^paareS ift, line fd)on erlüä^nt, l^öllig cnüüidclt nnb ift al§ ©dilüininiürgan

t(;ätig. ©r ift eOenfo iuic bie übrigen ©d;ivinnnäfte fd)räg nac^ oben ge[d)Iagcn, fo

ha^ er uüt bem ^nnenaft einen ftuni'pfen 2BinM bilbet. ©r ijat genau bie ^orin

ber übrigen ©d)it)imniäfte, ift jebod; erft 0,33 mm lang, ©eine (Spi|e ift bon

4 gefieberten ©d;n)inunborften gefrijut, beren längfte 0,5 mm mi^t; unb ani ©runbe

be§ äuf3erften furzen @Uebe§ ftefien iuie bei ben übrigen ©d^toimniäften 2 iüeitere Sorftcn.

2tni Slbbomen l;at bie 3tu§bilbnng ber 2lni)änge ebenfalls ^ortfd)ritte gcmad;t.

2)ie erften 5 ^^^aare finb al§> bentlid)e £nofpen i:)orE)anben, beren üorberfte unb größte

auc^ einen t'urjen ^afattt;eit nnb einen nad; t)orn gefrümmten 2lu§enaft erfennen (äffen;

bie Snncnäfte fe(;Ien nod; böHig. 2)a§ 1. ^aar i)at eine ©efammtlänge \)ün 0,13 mm,

ba§ 5. ^aar öon 0,08 mm. S)a§ 6. gjaar ber 2lbboniinalan[;änge giebt ba§ fid;erfte

(Srfennung§äeid)en biefe§ ©tabiuniS ah; e§ ift böllig auSgebilbet unb aud; fc^on mit

einigen S3orften befc^t; ba§ innere 33(att ift aber noc§ er^ebtid) fürjer als ba§ äußere

unb f;at nur iuenige unb !ümmerlid;e Sorften; erftereS mi§t 0,25, le^tereS 0,35 mm,

ber gemeinfd)aftlid)e 33afaltl)eit 0,10 mm,

S)er neu aufgetretene unb nod; jiemlicf) !leine 2lnalbürn iuurbe bereits erit)ä(;nt,

2)aS Sl^elfon jeigt lüenig 3]eränberung. ©eine l;intere 33egrcn5ungSlinic befit^t

feine 3luSbud;tungen mel;r, fonbern ift gerabe; aud) i)al bie 9tunbung ber ©den einer

fcfiärferen SBinfelfontour ^^la^ genuadjt. ®aS 1. 33orften^aar ift nod; iueiter t^erfleincrt

unb feitlic^ meljr in bie §öl;e gerüdt; baS 2. ^aar beginnt bem erften auf biefem

SBege ju folgen; baS 3. unb 4. ^aar finb noc§ ioie früljer bie tängften, ba» innerfte

8. ^aar bie fürjeften.

S)aS britte Saroenftabium Oerbient lt)egen ber f;ier in g^unftion tretenben

äußeren ©d)linnnnäfte beS 1. ©eljfu^paareS als 9)h;fiSftabium bejeid^net ju iuerben.

©S ift inbeffen merfmürbig, ba^ gerabe biefeS anfd;einenb fo ii)id)tige 9}ierfnuil nid;t

an ein fefteS ©tabüun gebunben ift. (SS tourben beinal;e ebenfo Oiel f^^älle beobad;tet,

in benen bie ©c^ioimmäfte beS 1. g^u^^^aareS fdion im 2. SarOenftabium

böUig auSgebilbet loaren, b. (;. alfo ju einer ^eriobe, in ioelc^icr bie 3(nl)änge

beS 6. 2lbbominalfegmentS nod; nid)t auS bem S^elfon frei geloorbcn loaren.

SRun n^urbe i'max aud) an anberen ^örpertl;eilen eine äl;nlid)e SSariabilität bemerft;

fo erfd;eint befonberS bie 2tuSbilbung ber 5 erften 2lbbonünalfu|Bpaare oft unOerl^ältniB^

mä^ig tierjögert ober bcfd;leunigt. Sd; f;ebe aber bie erluä(;nte ©igenfd^aft beS

©cl)loinnnafteS am 1. g^ujspaar befonberS IjerOor, loeil bie (Sd^luimmäfte ber ®el;fuB=

paaxe im 2fllgcmeinen einer großen ^Variabilität fä^ig finb unb fid; nid;t blo^ bei

t)erfd)iebenen ©pejieS, fonbern and) innerbalb ein unb berfelben <Bpqk§> nad) ber

3a§l unb Sßcife i^reS StuftretenS Oerfd;ieben ju üerl;alten fd)cinen.

'^n hen beiben 2tbtl;eilungen ber ßariben unb älftaciben finben fid; bie Oer=

fd)iebenften 3'^^^^^" ^^c>» ©c^noimmfü^en im 9}il;fiSftabium oor.

3)ie ^ununerarten loie Nephrops norwegicus (cf. 9ir. 48 pag. 162) unb

Homarus vulgaris befi^en an allen @el;fu§paaren ©d)lDinnuäfte. SBeitauS bie

meiften ßariben l^aben nur an ben 4 erften ©angbeinpaaren ©d;lüimmäfte, j. 33.

Palaemonetes vulgaris Stimpson (9lr. 41 pag. 317), Caridina Desmarestii (9tr. 12
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pag. 71), Ilippoljte sp. (9^r. 19 pag. 37) it. a. 'iki Gebia littoralis Risso i)at

(Sar5 (9fr. 48 pag. 182) beobachtet ba^ bie bciben (erteil i3ruftbcinpaare ofjiie

(ScI^nuimmäfte Heibeii iiub CS(aii§ bef)auptct 'oa§> and) öoit Virbius sp. (3ir. 22 pag. 27),

obwohl er au einem anbcreu Drte (9tr. 21 pag. 300) angiebt, ba^ bei bicfeni Virbius

nur ba§ le^te ^yu^paar eiufad; bleibe.

2)er %a\i, ha^ bie legten 3 ©e^fuBpaare eiuäftig bleiben ift l^ou '^. 9Jiat)er

(9tr. 37 pag. 206) für bie (Sü^luafferforni be§ Palaemonetes varians Leach beobad)tet

luorbeu unb Oon 6(au§ an einer Gebia sp. (^x.21 pag. 317) unb Crangon sp. be§

9Jtittelnicere§ (9fr. 21 pag. 300 unb 9Jr. 22 pag. 27). (S§ ift ju bebauern, ha^ bie

atugaben iton (£(au§ über biefeu ©e^^enftanb nidji fef)r forgfältig geniad;t finb, iüie

fd;ou oben crentplifi^irt u>urbe. lieber ©ebia beuierft 6Iau§ a. a. D., baf5 ©ar§

baB 2. «arlK'uftabium mit 4 ©d^linmmfuBäften abbilbe, UHl(;renb bie 9Jtittelmeerfürm

bereu 5 befit3c, ba and) ber (Sj-opobit be§ ipätmn 2. @et;fuBe§ aU ©diluinunaft fun=

tjire. «gierbei fd)eint überfc^en ^u fein, ba^ ©ar§ einem fpäteren ©tabium berfelben

©ebia and) für ba§ 2. nub 3. ^ereiopcbeu^aar ©d;Vüinnnäfte üiubicirt, bafe alfo

inelleidit eine 2(biüeid)nug ^iinfc^ien ber nürbifd,ien unb ber 9)JitteImeerform i)ür(;auben

ift, aber nid;t loie (^[an§> annimmt, fiMtbern im entgegcngefe^ten ©inue. I^i^^cffeu bie

an biefer ©tette büu (Eian§> aufgeit)orfeue ^rage: „©olltc ba§ eine fonftante 2lblt)eid;ung

^tDifdien ber norbifdjcn unb ber abriatifd;eu Sarbenform fein?" läfst fiel) beffer auf bcu %a\i

(Srangon anit)euben, unb e§ ift nur oertouuberlid; , ba§ ^ian^ biefeu Umftanb

anfd)eineub überfe^en i)at ^n feiner erften 3tbt;anb(ung über biefeu . ©egeuftanb

(9Zr. 19) ^at (^lan§> 2 ßrangonlaroeu t)erfd;iebener 3llter§ftnfen bon ^elgolanb he-

fdirieben unb abgebilbet. 33eibc ioerben jiuar auf biefelbe ©pejieS belogen, bod) ift

für niid; eüibeut, baB i>a§> ältere ©tabium — mit ©d;lDinnnfu§äften nur am

1. ^ereiopobenpaare — ju Ciangon vulgaris gef)ört, ioa§ für ba§ jugenb(i(^e ^oöa--

ftabium fid;er uid)t zutrifft. (®ie Bewaffnung be§ 3tbbonten§ ift eine ablüeid)enbe).

33ei ^mei fpäteren @e(egen(;eiten (9ir. 21 pag, 300 unb 9lr. 22 pag. 27), ioo e§

fid) offenbar unt 9Jtitte(meerformeu ^anbelt unb iuo 33eobad;tung§fe[;ler ganj au§=

gefd;loffcn fein muffen, giebt nun (SianS^ iuie eriüäf^ut für ßrangon an, ba^ bie legten

3 ^ereiopobenpaare of)ne ©d)iüimntaft bleiben. ®abei luirb nod; au§brücf(id; in

einer Slnmerfung liiujugefügt, ba^ biefe Sarbe ber frü(;er befd;riebenen ^elgolänber

jyorm (— aber loeld;er üon beiben nun? — ) fefjr nai)^ fte(;e unb ioa^rfdieiuUd; mit

i^ir ju berfetben ©pejieS gef)öre.

@§ ift fomit giuar nid;t abfotut fid;cr, aber bod; §öd;ft ti)a[;rfd)einlid), ba^ fidi

ber Crangon vulgaris uuferer Klüfte in 33cjug auf feine ©d)ix)immäfte ber 33ruftbeine

anbers Oer[;äIt als ber be§ abriatifd;eu 9}ieere§. @§ iuäre aber angefid;t§ biefer öer=

einleiten 3:^l)atfad;e bou [^ntereffe, eine größere älnjal^l uat;e berioanbter, unb luomög;

lid; ju einem @euu§ gelpriger j^ormeu auf il;r 3Serl)alten in biefer Sejietjung ju

unterfud;en.

2)iefe 3::^atfad;en loürben bann and) eine ^anbl)abe bieten, um bie Umftänbe

fenuen ju lernen, lüeld)e bie 9Jietamürj^l;ofe ber 3)eEapobenlar0en ab^ufürjcn ober ^u

Verlängern geeignet finb.

(S§ ift mit einiger ©id)erl)eit feftgeftcllt, ba§ ber Uebergang au§ bem ©aljlüaffer

in§ ©üf3ioaffer mit einer Slbfür^ung ber 9Jietamorpl)ofe oerbunben ift. darüber jebod;,

meld;en (Sinfluji ba§ £[inu: auf bie ©d;nelligfeit ber ^^erloanbluug f)at, ift noct) fo

gut loie gar nicf)t§ befannt.
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2)cr erftgenanntc galt ift ueiierblngS üoii ^oaS*) ^imM) eingef^enb ftubirt

iuorbcu au Palaemonetes varians, iueld;er in Stallen In rein füfeem äBaffer, in 9brb'

europa aber Im braüfckn uub ©aljurnffergcblet lebt, ©o geringe 3Serfdnebcnl;clten

bie cripadjfenen formen auftueifen, fo \d)X unterfd)elDen fid; bie ©ntiüldelungäfornien.

2)ie ©alg tu äff erform (var. luicrogenitor) Verläßt ba§ ®i al§ flemenlofe ^oea,

burd;läuft ein 3JiV[l§ftabiunt, in iüeld;ein bie erften 4 Sruftbeinpaare mit fräftlgen

3tu^enä[ten öerfcl)en flub, unb nimmt tsom 3}iomente be§ 2lu§fc^lüpfen§ an 3ia[;runi3

§u [Id). Sie ©üfemafferform (var. macrogenitor) entfteflt au§ einem @l, ba§ nad;

a>oIuiii 8 mal fo groB ift alg ba§ ber ©alsmafferform. Sie fommt al§ fe^r luelt

entundelte mit i^lenien üerfet;ene 3oea ^ur Sßelt, bie erft fe^r f^ät 9^af)rnnc3 aufnimmt,

ba fle \wd) einen uuifaugreid;eu i)caf)rung§bDtter mit jur 3Belt bringt. ©In 9Jii)fi§=

ftabium Ift bei blefer gorm nur anbeutung^melfe t)Drl)anbeu ; nur au hm belben erften

3:t;Draj:fufepaaren fommen 2luBenäfte Don mäßiger ©rö^e ^ur 2lu§bUbung.

^. mai)n (3ir. 37 pag. 213 ff.), ber fld; and) mit blefen fragen befd;äftlgt

f;at, glaubt übrigeng auf ©runb ber bon iljm jufammengefteaten 3:t;atfad)en, ba^ ber

Uebergang au§ bem faltigen SBaffer in§ fü^e burd;au§ nld;t Immer Don einer aibfürjung

ber gjJetamor^liofe begleitet fei. 9tebcn bem gluPrebS, fo fü^rt er an, ber faft gar

leine 9)ietamDrpl)ofe burd;mad;t, flnbet fld; Im ©üfemaffer bie Caridina Desmarestii,

bie ta§> ©l red;t unboKlonunen beiiä^t, unb anbererfeltS flnben fid; aud; im ©al^^

lüaffer ^-ormen luie Homarus vulgaris unb Ilippolyte polaris, lüelc^e al§ fe^r öott=

lommen entiüidelte Sari^en an§> bem (gl fctilüpfen.

Snbeffen blefe 2lrgumentlrung a}ial;er'§ Ift fel)lerl)aft, mell er generlfc^ öötttg

berfd)lebene formen mit elnanber üergleld;t, iuäljreub man ^ur Söfung blefer ^yragen

nld;t elnnuil öerfd;lebene Bpqk§> berfelben ©attung, fonbern iDomöglld) — iule in

bem obigen 33eifvlel Don Palaemonetes — nur öerfd;lebene formen ein unb berfelben

©peäleS, bie unter i)erfd;lebenen 33ebingungen leben, l)eran5lel;en fodte. ^ler muffen

gerabe foldje 3:l;lere, bie mle Crangon vulgaris eine enorme SSerbreltung befl^en unb

In ben üerfd)lebenften Mlmaten unb unter fel;r iüed;felnben SebenSbeblngungen an--

getroffen iverben, bie befte §anbl)abe für bie Unterfud^uug bieten. — ®§ Ift ja aud)

nld)t nbtl)lg, ha^ üeränberte £eben§bebtngnngen auf alle formen in berfelben

2Beifc elnunrfen. 23efonber§ ftablle dornten iuerben fid) Oielleld;t gar nld}t Oeränbern

beim Uebergang ln§ füfje 3öaffer, unb anbererfelt» l'ann bie ©ntmldelung ber Sari^en

im ©ü{3ioaffer burd; neu l;lnäutretenbe 3Jiomente, lule bie ©efätjrbung ber Sarüen

burd; ftürmlfd;e ©eluäffer unb rel^eube Sädje uod; md)t befc^leunlgt luerben.**)

i^tcrteS SorDcnftabtum.

Selbe 3tcfte be§ 6. 2lbbomlnalanl)ange» flnb uugefäl;r gleld; lang

unb laum lür^er als ha§> S^elfon; ll)rc Hinteren unb Inneren Siänb^ir

flnb reic^lid; mit 33orften befe^t. S)ie übrigen 5 3lbbominalfu^^aare

finb erljeblid; Oerlängert unb jelgen bie Einlage il;rer 3»»*^itäfte ai§>

*) cf. ©^enger§ 3ooroG. Sa^rbüc^er mtf). für ©l^ftemat. 33b. 4. §eft 4 pag. 793—805

(m. 1. Xal). 3ena, 1889.

**) ^Sergt. über einen fotdjen ^all: gri^ SIJüIler, Palaemon Potiunna, ein ä3eiHneI ab=

aefürjter Jlkrlüanbluna im Aool. 2tnieiaer III cair. 152 unb 233. 1880.
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miiiiniatc .SviiüfVcii. 31n ber SBurjel ber ©e^fü^e fiiib icbcrfcitS 4 fteine

sUiofpcu aiifi}ctrctcn, lueldK' bic früBcftc 9In(aßc ber iUcmcu barftcücn.

Sie läiu](ic(;eii Sd;läud;e, au5 beiien bie f^Jätcren ©efjfüfie l;eri)or-

c3cf)cu, tu\]iuucu fid; 511 ölicbcrn.

Sie iSänge bicfcr Sarbe bctra^^t etiua 3,85 mm, Juie aii^^ fotgenber SJtcffung

f)erbori}ef)t

:

5bpfOruft . 1,35 mm
1.—4. ^ilbbüiuiualfegment 0,85 ;

5. = 0,30 =

6. = 0,73 .

7. '- 0,62 ^

2lni l. 5tntcniieupaar ift ber :3nneuaft, abßefef;en tson feiner (^röf3en5uiia(;me,

faft unlKräubert ; bie eii]eiit[;ümlid;e lange j^^ieberborfte an feinem ©runbe |)erfiftirt nnb

ift eOenfü lang lüie ber ^nnenaft. ®er 2ln§enaft befi|t auf ber SlJitte feiner Unterfeite

2 äuf^erft feine .'öärd;en, bie aber erft beim fotgenben ©tabiuiu bcn (£t)ara!ter ber

9tied;borften anne[)nien.

2tn ber 2. 9Intenne ift an ber unteren 33afi§ ber ©ei^et ein fd;on früt)er

toor[;anbener 3)orn fräftiger fierborgetreten. 2(n ber ©ei^el felbft beginnt ba§ breite

©runbglieb fid; abjufd^nüren. S)ie ©ägeborfte an ber Bpit^c ift gefd;iüunben.

Sie 9}hinbJuerf3euge unb bie 5^aufü§e geigen eine au§ ber angefügten

STabelle (pag. 80) erfid;tlid;e ©röjsensunaEinie, finb aber fonft unberänbcrt.

Sie ©e(;füBe finb fel^r cxijchM) Verlängert. Sa§ 1. ^aar ift aud) bereite

beutlid) gegliebert unb befi^t auf einem jlueigtiebrigen ©tanunt(;eil neben bem

©d)iüimmaft einen meift nur biergliebrigen ^nnenaft, ber ofine lueitcre§ bie befinitiüe

^orm biefe§ 3lnf)ang§ erfennen lä^t. Sa ber ^mi^-'ii'ift ^er 9iege( ^ufolge 5 ©lieber

befi^en foHte, fo nuif3 man ir)of;l eine ^erfd^meljung ber beiben unterften ©lieber

anneljmen, bic jebod; nicfit regelmäfiig erfolgt, ba bie ©renje jtüifcljen beiben oft and;

beim auÄgcbilbeten Xijkx noc§ DöUig beutlid; ift (cf. pag. 26). S3eibe 3lefte be§

1. ^ereio^obenpaareg finb je^t anncil;ernb gteid; lang; bod; tu'ginnt ber innere bereite

ben (5d;\üimmaft im 2Bad;§tl;um ju überl;olen.

33ei ben übrigen 33einpaaren ift bie ©licberung nod; nid;t boKenbet; nteift

erfennt man nur 2—3 beutlid;e ©egmentgrenjen. 3ln Sänge ftel;en fie bem 1. ^^aar

faum nacb, nur ba§ fd;mäd)tige 2. ^aar ift nod; etlüaS fürjer.

Sie Stiemen finb al§ 4 obale £nof^en i)on 0,09 mm Sänge am ©runbe ber

©el;füf3e borl;anben, laffen aber nod; feine S:l;eilung in 33lättd;en erlennen. Sie

3ugcl)ürigfeit ber Jliemen ju beftimmten 33einpaaren ift in biefem frül;en ©tabium

ebenfoloenig au§5umad;en \vk beim au§gelüad;fenen Sl;ier. ©§ ift aber bemerfenäwertt;,

baB bie 5. ^ieme ebenfo in ber (Sntlvidlung etiua§ jurüdbleibt it)ie ba§ le^te

Sruftbein^aar.

Sie 2lbbominalfü^e finb erbeblid; Verlängert, atte l;aben einen beutlid;en

^afaltl;eil unb meift aud; fd;on bie erfte ©pur ber ^nnenäfte. ©ie nehmen Von

Vorn nad; l;inten an ©rö§e ab unb pvax in einent ^^alle Von 0,25—0,14 mm, in

einem anbern von 0,31—0,21 mm. Segen bc§ STelfon unb ber 3ln^änge be§

6. 2lbbominalfegment§ barf auf ba§ näd;fte ©tabium Verliefen loerben.
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^ünfte§ £orücnftnbium (^ig. 53).

hinter ben erften 4 ^iemenfnof|)en ift bie 5. aufgetreten, tt)eld;e an

©röfee nod; äurücfftef^t unb iucniger al§ jene bie Sinienf^fteme ernennen

lä§t, ipeld;e bie 33ilbung ber £iemenHättd;en anbeuten. Sltle @e^fu§ =

l^aarc finb üolt entiuicfelt, annä^ernb gleid^ lang unb ivot;t gegliebert.

2lu^ bie atbbominatfu^paare Eiaben fid; no(^ fef;r er^ebUd) berlängert

unb bie öorbcrften geigen an il;ren ©pi^en unter einer bünnen ^üde

bie nod) faft bötlig inöaginirten 33orften.

S)ie ^ig. 53 giebt nur eine [d)macf)e SSorftcIIung babon, Wdä) eine 3^arben =

^rad;t bie junge ßaröe je^t ju entfalten öermag. S)er ganje J^ör^^er ift überfäet mit

^räd)tigen ß^roniatDpf;oren, in benen golbgelb, braun, biolett, fd;iüarä unb rott; an

©lanj mit einanber Wetteifern. 33ringt man ba§ Srf)ier au§ feinem ©lement §erau§

fd;ncff unter ba§ 3}iifrof!op, fo bemerft man, ba§ bie l^öllig auSgeftredten ßf;romato=

:pf)oren faum ein '}^kdii)^n ber ^ör:peroberf(äd;e frei taffen. Stber bie ßontraftion ber

fd)dnen fetten nimmt fofort i^ren 2tnfang — in ber ^^igur finb fie fd;on jur ^älfte

!ontra(;irt gejeid^net — unb biefer ^roje^ fd;reitet, lüäljrenb ba§ S^^ier auf bem

Dbjeftträger liegt, fd;nell fort bi§ bie meiften ß[;rDmatD!pf)oren fid) ju fe^r fteinen

f(f)iüar3en klügeln äufammengebattt ^aben unb bie Sarüe baburd; ein ganj blaffeS

2lu§fc[;en gelüonnen f;at.

Sie 33clüaffnung ber J^örperoberfläd^e mit dornen ift md) biefdbe iüie früher.

2tm ^ruftfd)ilb ift au^er bem noc^ fefjr anfet)nlidjen ©tirnfortfa^ nur ber grofse

33rand)iüftegalftac^el mit feinen 2 fteinen Begleitern t)orl)anben. 2)a§ ^Ibbomen iüeift

auf feiner borfalen ©eite am ^interranb be§ brüten (Segmente einen, am ^interranbe

be§ 5. unb 6. ©egment§ je 2 2)ornen auf, an ber SSentralfeite nur ben mel)rfad)

erlDäl;nten 2lnalftad)el (cf. aud; gig. 57). SluBerbcm beflißt bie 2. 2lntenne auf ber

Unterfeite an ber ©pi^e i^re§ ©tantmtl)eil§ einen 3)orn.

3)ie @efammtför|)erlänge beträgt je^t 4,65—4,75 mm. (g§ fanben fid;

bie Sängen

be§ ^o^fbruftftüdS . . . . p 1,50 mm
5 1.—4. 2lbbominalfegment§ - 1,10 =

5. = c 0,45 --

6. c ', 0,85 =

7. = = 0,75 =

2)a§ 1. 2lntennen|)aar l)at eine ©efammtlänge bon 1 mm erreid)t. 2tn

feiner Safi§ ^eigt fid) ber erfte 2lnfang in ber 2tu§bilbnng ber ©d)U^Vc. 3»i ©tanun--

t^eil finb 2 ©egmentgrenjen ju unterfd;eiben, an benen ©ru^^en fel)r feiner ^ärd)en

auftreten. 2)er ^iinenaft ift nod; immer nid;t gegen ben ©tainm abgefdjnürt unb

bcfi^t auf ber Unterfeite nod) feine lange ^ieberborfte. S)er 3tuf3enaft liat fid; ein

iuenig Verlängert unb beginnt fid; in 2 ©lieber %n trennen, luobei auf ber ©renje

2 9iied;borften auftreten, bie fd;on frül^er angebeutet Waren. 3)er 9ftied)aft liegt nid^t

me§r mit bem ^««enaft in einer ^h^nt, fonbern beginnt fid; aufjurid;tcn unb an-

näl;ernb jene ©teffung ein5unel;mcn, bie fiel) beim au§gebilbeten S^^^ier finbet. S)a§

2. Slntennenpaar mi^t bom ©runbe bi§ ^ur ©^i^e ber ©d;u))^e ebenfalls 1 mm.

2)ie ©ei^et ragt fd;on etiua^ (0,10 mm) barüber l;inau§ unb erreid;t gerabe bie

äu^crfte ©^i^e ber erften 2lntenne. 3^» ^n^^^^ii ber ©ei^el bereitet fid; bie gleid;s

jeitige 2tu§bilbung fe^r ja^lreid)er ©egmente öor.
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2tn bcr 33a[i§ be§ 1. 3tuteuncnpaarc§ iwi^djm bcu bcibeii ^accttciiaußcn iiiib

am ©ninbc bevfelbcu ift üou ber ä>cntra(fcitc f)cr ba§ 9tau)jUu§auc3e aU \d)\mx},a

^iöuicntflcii nod) fef)r bcutlid;. (S§ ift aiicl; auf ber ^:profilaufid;t bcr ^1(3. 53 aiu

gebeutet.

Sie Si^^Kuräuber uub bie mebiautüärt^3 Dorfpriußcubeu 5:(;ei(e ber a)hinb =

luerfäeuße, bcfouberS bie fräftioeu ^ieberborucn ber 1. a)ia£il(e geigen eigcutJ)üm=

lidie 33erbidungeu öon brauner jiornäf;nüd;er ^arbe. 2ln ber 3)ianbibel ^eigt aud;

ber innere 3:f;eil ber tauf(äd;e bie gleid;e bräunlicbe Färbung. Uebrigen§ ift biefcr

X{)c[l luie au§ ben Figuren 54 A unb J3 f;eri)orge^t, im ©d;luinben begriffen, feine

Ji3e5af;nung ift unbebeuteub unb ber äußere ST^eit ber ^anf(äd;e, befonberS ber grof,e

äuBerfte ^a{)n überholt bie anberen im äBactiÄtf)um. 2In ber 2. 2)iaj:ine ift ba§

©capf)Dgnatf)it in feiner 2tu§bilbung siemlid; üollenbet (^ig. 55), fein ganzer äuf3erer

unb innerer ^Jianb ift gleid^mä^ig mit langen ^ieberborfteu befe^t; ber enbognatfje

3::t;eil ift unüeränbert.

Sie ©natf)o)) oben f;aben siemlid) baffetbe 2lu§fef;en luie früf;er; if)re 2luBenäftc

finb nid)t metir Verlängert uub taffen and; in bcr Sänge it)rer ®d)iuimmborftcn et)er

einen Stüdgang erfennen. 2tud) finb fie nid;t mef;r fo regelmäßig iüie in frii(;ereu

(Stabien nad; oben gefd;tagen. Sie ^nnenäfte finb namenttid; beim 3. '':paare nod;

etn)a§ Verlängert, ^i)x^ ©tieberanjaf)! ift, ioie a\\§> gig. 53 f)ervorgel)t, nnveränbcrt,

if)re j^orm beutet nur in geringem ©rabe eine na^e beVorftet)enbe Umbilbung an.

^nbeffen gegen ba§ @nbe be§ 5. ©tabium§ — ic^ E;a(te e§ toegen ber ©eringfügigfcit

ber SSeränberungen nnb luegen be§ 9Jlanget§ einer @rDBen5unaf)me nid;t für nött;ig,

f)ier nod) ein 6. ßaroenftabium eiuäufd)iebcn — befi^en bie ©nat^opobcn bie in

gig. 59 ir)iebergegebene ^orm. .^ier ift bie 2lnnä[;erung ber ^nnenäfte ber beiben

legten ^aare an if)re ?^orm beim auSgebilbeten 3:f)ier unOer!ennbar; namcntUd) fällt

bie gebogene gorm be§ unterften ©lieber am Snnenaft be§ 3. g5aare§ imb bie ^cx-

bidung am üorle^ten ©liebe be§ 2. ^:paarc§ auf. 33efonber§ aber toirb an beiben

^^aaren bie öoH^ogene SSerfdjmeljung ber beiben nnterften ©lieber bemerft, bereu

frühere ©renje nur nod; burd; ein ^aar Sorften angebeutet ift. 31m 33afaltl;eil bc§

1. ©natl;o^obenpaare§ ift biSloeilen fdjon ein flciner (gpi|^obialanl;ang fid;tbar.

Sie ©e^fußpaare finb je^t alle n)ol;l enttoidelt nnb etwa 0,85 mm lang.

2ln bem 1. ^aare ift ber Stußenaft im Sßad;§tl;nnt iueit ifuxUx bem ^"»enaft ^nrüd^

geblieben. Ser le^tere bcfi|t bereits ein belüeglid;e§ ^iugerglieb, unb ber !leinere

unbeiüeglid;e boruartige g^ingcr am inneren Staube be§ ©liebet ift unter ber ©l;itin=

l;üae al§ jarte 2tnlage !enutlid; (^ig. 59 pi). Sa§ 2. ^aar ift jiüar bistueiten

nod) ci\va§> Üir^er al§ bie übrigen, befi^t aber bereits eine luol;l auSgebitbete ©d;ccre,

bereu beli)eglid;cr S^^eil ebenfo iüic am 1. ^^aare oon einer Oerein^elten 33orftc ge=

frönt ift.

SaS 93ort;anbenfein Oon 5 ^iemenfnofpen, in bereu Innern fid; bie

^ilbung ber Sliemenblättd;en Oorbereitet, iourbe fd;on ©ingangS erlüäl)nt. Sie

4 oorbcren i^nof^cn finb 0,18—0,22 mm lang, bie le^te nur 0,12 mm.

Sie 3lbbominalant;änge Ijaben mit einer neuen ©rößen5unal;me i§re

9)tannmllänge für bie Sarlumseit crreid^t. SaS 1. ^^^^aar ift incl. Safaltt)cil etma 0,60,

ba§ 5. ^:paar 0,37 mm lang. 3ebe§ ^aar läßt außer beut langen ©tmumglieb nod;

ein fur^eS ©ruubglieb uub neben bem Stußenaft je einen fleinen S^nenaft erfennen.

3n j^ig. 56 ift unter bcr 6^itinumt;üllung be§ 2lußenafte§ and; fd)on eine fcl)n)ad)e
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©UebcriiiU3 aiu3ebciitet. S)üd; tritt biefctbc crft gegen (Silbe be§ 5. ©tabiunis g(eid;=

jeitig mit ber ©eginentirung ber großen 2tntenneugeif3e[n imb ber SSerjdMuetjuug ber

unterften ©lieber an ben ^»ii^näften ber legten i^aufujjpaare beutlid;er ^erbor. 2ln

ber ©pi|c ber 2l6bomiiia(aid;änge bemerft man bann nnter ber ß(;itint;ülle Verborgen

unb nod; faft i)öllig inbaginirt bie 33Drften, lüeld)e f)ier \päkx auftreten.

S)ie ^orm unb ba§ 3lu§fe§en be§ S^^elfonS gef)t au§> ber ^ig. 57 gnr ©enüge

t;erüor. Sie 33cmaffnung mit S)orncn ift luie überf)aupt am 2t6bonten bie[e(be ge=

blieben. Unter unb l;inter bem Slnalftad)e{ tritt ber 2lfter l;crbDr, ber nod; immer

— menn aud; md)t mit ber früheren 9icge(mä§igfeit 2ltl)embemegungen mad)t. Sie

2tnl)änge be§ 6. 2t6bDminalfcgment§ i)abm t)üIIfommen ba§ 2lu§fel)en mie beint

auÄgebilbcten 5ii)m. ä>on ben ©nbborften be§ 2^elfon finb je|t 2 ^aare feitlid; auf-

gerüdt, bon benen ha§ erfte fd;Dn merftid; berfkinert ift; iia^ 3. ^aar ftel;t gerabe

an ber (Sd'e, ha§i 4. ai§> ba§ gröfste l)at feine frühere Sänge l>on 0,24 mm nod;

bema(;rt. Sie 4 inneren S3orftenpaarc finb gegen friU;er jiendic^ unüeränbert.

hiermit ift nun ba§ (gnbe ber Sarüenjeit erreidjt.

@§ ift mir einige 9Jiale gelungen, Spiere §u unterfud)en, melcße fid; am ©nbe

be§ 5. ©tabiumS befanben unb bei lueldien fid; bie baffelbe abfd)lie^enbe Häutung

bereits borbereitete. @§ mar in me^r al§ einer 33eäief)uug beuttid;, ba|3 fid; t;ier ein

fe^r tief in bie Drganifation be§ X^kx^§> eingreifenber ^ro^e^ boffjog, unb ba^ bie

le^te 9)2ctamorpf)üfe ber 2axiK ba§ le^te ©tabium berfclben bon bem crften 31^9^''^"^=

ftabium auf ba§ fd)ärfftc trennt. Ser Unterfd)ieb in ben g^ormber[;ä(tuiffen jmifd^en

biefen bciben ©tabien ift erE)ebIi(i) größer a(§ ber Unterfcf)ieb 5Unfd)en irgenb pvd

einanber folgenben frü(;eren ©tabien.

Sie 33efd;reibuug be§ SiiÖ^ii'^ft^i'^iumS nuxg bem näd)ften 3lbfd;nitt bürbe£;alten

bleiben, I;ier foH nur ein 33ilb ermät)nt merben, meldjeS bie fnrj bor ber legten

Häutung fteJ)enbe Sarbe bot. 3ibgefef)en babon, ba^ fid; bie 3:;§ei(e ber 3luBeuäfte

an fämmtlid)en @natf)o|)oben iinb bem 1. 33ein|)aar au§ ibren äufseren Und;üIIungen

äurüdgejogen [;atten, mar int 2^elfon eine intereffante Ummanblung ju erfenneu

(cf. ^yigur 60): Sie SSermanblung ber breiten Sarbenfd;manäp(atte in bie fd)matere

be§ jungen au§gebitbetcn 2^l;iere§. 2tu§ bem 33ilbe ift o(;ne 2Beitere§ erfid;tlic§, bafs

ba§ ^elfon bei ber beborftet;enben Häutung um 3 ^aar 33orften ärmer mirb, unb

jmar um ba§ 5., 6. unb 7. ^aar. Sie neugebilbete ©d)man5)3(atte f)at fid; gerabe

nur fomeit an^ \i)va legten Satbent;üIIe jurüdgejogeu, ba^ i^rc beiben läiugften

33orftenpaare mit ben (Spillen nod) bie alten ©d)eiben unb 5mar be§ 4. unb

8, ^aareä erreidjen unb d;r ^erborgefien au§ biefen fomit erfid;tlid; ift.

%u§> ben Slngaben bon ^. 9)Zat;er, bei meldjem fic^ über ben eben befdiriebenen

^roje^ ber Ummanblung be§ 2:;eIfon ©enauereS finbet (9Zr. 37 pag. 211 ff.) ge^t

^erbor, ba§ fid; Palaemonetes varians Leaeli in biefem ^^sunfte mefentlid) anberS

ber[;)ätt, al§> Crangon vulgaris.

^oll) berid;tet, ha^ übereinftinunenb mit ben SIngabcn bon 3:t;ompfon, bie

Sarbe bei ber .^äutung ba» 23ruftfd;ilb erft bcriaffe, nad;bem fie fid; bon ben übrigen

alten ^ntegumenten befreit t)abe {dlx. 12 pag. 76), mät)renb Söeftiooob bieg al§

eine Uumöglid;feit beftritten Ijat ^nd) ic^ f)aU me^rfad; ben ©inbrud gehabt, menn

id; Sarben, bie furg bor ber Häutung ftanben, beobad;tete, a(» ob bie Umt;üIIungcn

einzelner Xi)dk, befonberS ber ^orperanf^änge, getrennt bon einanber abgemorfen

mürben, ^nbeffen ift bie» gemiJ3 uid)t bie Siegel, ba id; ^u oft boUftänbig jufammen^
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^änQciibc Sarbcn[;äutc ßcfiiubcu fiabc, bic neu bcu '3:()icrcu, iudd)e längere ^^xt

im ^iquariiun am ^cben Oliebcii, aLH3etüürfen luorbcu luarcii.

©cMicfjUd) \\u\(\ nod) a\väl]nt iuerben, ba§ biird; bic ^äutum3, lüetd)e bic

Sarlicnvenobc abfdjUc'fet, aiid; ber 9Jiag cii be§ 2:^iere§ feE)r ftar! ücränbert U)irb, fo

5ii)ar, baB er erft jc^t bic früher bc[d)ricbcuc ©eftatt mit i^rcii d;arafterifti[cf)cu

galtuiuicri imb ©fclcttbilbuiißcii aimimmt. Xa aJtagcii bcr Sarl^c ftcUt nur eine

einfad;e ©rlüciterung be§ S)armrot;re§ bar, uia§ fd;on ©erbe ai§> für bic (Sruftaceen=

larücn aUßcmein t3ültic3 I;inßcfteüt bat (dk. 28 pag. 1025),

g^ig. 58 ift bic ^JlbbÜbuni] be§ aJJagenS l^on einer Sarüe im legten ©tabium.

Siefer Wla(\cn ift nur 0,165 mm ianc\ unb 0,105 mm bod), alfo im ©aujen fe(;r

flcin. 3)en (gingang i)erfperrt eine Stu^af;! größerer 33orften, bie an ber oberen Söanb

boU-bförmig, an ber unteren bagegen fägeartig geftaltet finb. hinter bcn ©ägeborfteu

liegt ein feingerippter 3:f)eil — ber S^ortänfer ber fpäteren ^nferotateralia unb bereu

'i^orftcnfäume (cf. pag. 33), iueld;e ailem 2tnfd;eiu md) fd;Dn t)ier in berfelben äBeife,

bic frid;er gefd;ilbert lüurbc, al§ fauenbe 2Bcrf3cuge tf)ätig finb. Sin i^ielen (Stettcn,

fo befouberS in ber M{)c bcr ©peiferöl)ren=einmünbung unb am Pförtner ift bic

9}tagenlüanb mit jat^lrcid^cn äujscrft feinen unb meift fursen ^ärdicn befefet. ©in

pu(orifd)er ^viltrirapparat fcr;lt nod) üöllig, ift aber bei ber ^ugenbform, alfo nac(;

ber näd;ftcn Häutung, ptö^lid; ba. Ueberf)aupt tritt ber 2)arm bei ber Sartre nid;t

an ber unteren 9Jtagenn)anb an§, fonbern am oberen unb f)intercn i^nhc be§ 2)iagen§.

©ine 2trt ^:pt;(oruÄfiaV>pc iuirb f)ier burd? eine größere 'än^aiji fräftiger Sorften i;;cr=

geftettt, loeld^e alle fo gerietet finb, ba^ fie mit it;ren ©pi^en in§ S)arndumen l;incin=

ragen unb f)icr sufammcuftofscn.

6. ©tobium — bie ^ugcnbform.

Wt einem ©d)lage ift bie grof3e 3al)l ber SarOcnnierfmalc gefditounben, nnb

e§ finb cbm fo Oietc d;ara!teriftifd;e <i^enn3eid;en bes au§gebilbeten 3:l)icre§ aufgetreten.

e§ l)at eine 33erlüanblung ftattgcfunben, bie nidjt b(o§ ein OöHig üeränbertcS 2lu^3fet)en beS

3:f)iere§ bebingt, fonbern aud; einen tiefeingreifenben 3Bed;fet in ben gunftioncn ber

einzelnen Slörperanf;ängc f)erbeigefüf;rt i)at Stiele Xi)dk finb fo Oeränbert, ba^ man

9Jiül)e l;at, fie im§> i(;ren frü()crcn formen l;er5u(citen, anbrc erfd;cincn jurüdgcbilbct

unb oerflcincrt, obioot;! fie nur einen 2tnlauf ^n einer neuen ©nttoidtung in ctiuaS

Oeränberter D^iid^tung nehmen.

©cl;r auffaücnb ift e§, ba§ bie ©efannntlängc ber Sugenbform bie be§ leisten

SarOenftabinmg nid;t errcid;t. 3)a§ 5. ©tabium f;atte eine Sänge oon 4,60 mm;

ba§ 6, ift nur 4,25—4,30 mm lang. Sldcrbingg ift bie ^älfte ber SSerfüräung

— nämlid) 0,15 mm — auf bie 3iebu{"tion be§ ©tirnfortfafecS jurüdjufüljren, aber

aud] ba§ Ibbomen erfd;eint Oorübcrgcljcnb etiuaS OerEeinert. ^m (Speziellen iuurben

folgenbe ajia^e gefunben:

^opfbruftfd;ilb 1,35 mm
1.—4. Slbbominatfcgment 1/05 ;

5. = 0,35 =

6.
'

s 0,80 =

7. = 0,75 -
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2)ie uüd;tigftcn uiib [id;crftcu (SrfcnnungS^cidjeu bcr ^ußciibform
gegenüber bein legten SanKiiftabium bürften bie folgenbcn fein. 3}^it

unbcluaffnetem Sluge etfennbar ift ba§ 'i^^^icn ber ©d;li)iiumäfte an bcn

Stn^ängen ber 33ruft unb ba-o 33orl^anbenfein auffaltenb langer ©ei^eln

am 2. Slntennen^aar. 9)iit ^ülfe ber Sn^e ober be§ SJJifroffo^S bemerft

ntan i^eiter bie beränberte 33eit)affnnng be§ ^opfbruftfd;i(be§ nnb be§

2tbbomen§, be[onber§ bie 9tebn!tion be§ ©tirnfortfa^eä unb ber SBorften

am 3:^e(fon, lüeld;e§ felbft fid; nad) hinten ni(^t mef;r lurbrcitert fonbern

berfdjmälert. ©ämmtlidie 5lRunbtf)eiIe finb eng an einanber gcrüdt, bie

@e^fü§e [;aben bie ©eftatt luie beim au§gen)ad;fenen ^t;icr; bie 2lb =

bominalfü^e finb mit langen ©d)lt»immborften befe|t.

%nx bie fpejiettere (£(;arafteriftif bc§ 3itÖC"^fto'5i""^§ ^i^nB t^erborget^oben iüerben,

ha'^ am 5^o)3fbruftf d)ilb bcr ©aftralftad;cl auf bcr 9)litte be§ 9iüden§ unb je ein ^^pa-

tifalftad)el auf bcn ©eiten erft je^t fjerl^orgctreten finb. Saffetbe gilt \)on bem fcf)r

fleinen ©jrtraorbitalftadiel am unteren Slugenranbe. 3)er (Stirnftad)el überragt bie

Singen nicbt mel;r, er enbet \voi.)l biStoeilcn nod; in eine fo fd;male <Bp\^c \vk unil^renb

bcr Sarbenseit, mcift aber t;at er bie für ba§ au§geiüad;fene X^kx d)araftcriftifd)e

ftum^fe ©^ifee, bie bann mit einigen fel;r feinen .^ärd^en befe^t ift. (Sold}e finben

fid; übrigens aud; an bem burd; einen @infd;nitt auSgcseid^neten Slugenranbe unb am
t)intercn unb unteren 9ianbe be§ 33ruftfd)ilbe§. Sluf ber Unterfeite ift ^tuifd^en bcn

borberften 33ein|)aaren aud; bcr ©ternalftad;cl tierborgetreten.

2lm 1. 2lntennenpaar ift bie <Bd}upp^ unb bie @el;örgrube ^ur bollcn 2Iu§=

bilbung gelangt. $Der ganje 2tn^ang ift ixne incle anbere gegen frül;er ctwa§ inx-

fürst, \va§ nur jum X^di burd; ba§ SBegfallcn ber ©^i^e am ^nnenaft crtlärt lüirb.

S)ie SafiS befielt au§ 3 ©egmenten, ebenfo ber ^nnenaft unb ber etloaS Vergrößerte

2lu§enaft. 2ln ber ©pi^c bcr ©egmente befinbet fid; je ein feiner ^aarbefatj. S)cr

3lußcnaft trägt luie früher 4 9iied)borften an ber <Bp\^c unb 2—3 am oberen @nbc

bc§ Oorlet^tcn ©egmente§. ©er ^nncnaft ift crft jcl^t fd)arf gegen ben ©tammtt)eil

abgefd)nürt. S)ie ©pil^e bc§ 3»"^i<5fi^^ überragt ben i^opf be§ 3:^§iere§ gerabe ebenfo

iveit iüie bie ©pi^e ber ©d)uppe am 2. Slnlennenpaar.

®a§ 2. 2lntennenpaar ift abgefct;cn Oon einer mäßigen 33erfürjung unOers

änbert, nur bie ©eiftel ift Oöllig Oeränbert unb auf me^r al§ ha§> 2)o|3pelte oerlängert.

®ie fd;on it)ät)rcnb ber letzten SarOen^eit Oorbereitete 2tu§bilbung bon 20—24 ©cißcl;

fegmcnten i)at fic(i oolljogen, unb beim ^rcimcrben au§ ber gcmeinfcbaftlid;en Uinl)ül=

hing i)at fid; iebe§ @cif3clglieb mäd)tig gcftredt, fo baß eine ©cfammtlängc wn 2 mm
l;erau§!ommt. 3)ie 3tu§bilbung locitcrer ©egmente gcf)t im :prorima(en ^Ijeil ber

©eifjct bor fid), an mcUfiein eine breite ^om nod) ungegliebcrt ift. 2ln ber ©pitic

iebe§ ©egmcntc§ ftel;en ein paar feine .§ärd)en.

©ie 9)tanbibeln ^aben, ol)ne eine lüefentlid)e 5ßertängerung ^u erfafiren,

plöl^tid; il)re bcfinitibe ©eftalt angenommen; ber (Snbtl)cil ift rcd;tlbtnElig gegen ,bcn

^^afaltl;eil umgebogen. 2)urd; bcn boßigcn ©d)Uninb be§ inneren S:^l;eil§ ber Älaufläd)e

ift biefc in il)ren ©imcnfioncn erl;cblid; rebugirt.

X)a§> 1. 3}tarillenpaar ift ioenig beränbert, ba e§ fd;on früf)cr feine bcfinitibe

©eftalt t;attc; bod; crfd;cint c§ fdia)äd)er al§ früt;cr unb bie ^^crl)ornung bcr cnbognatl;en

Xl)äU ift berfdiiounben. 2)en S^after frönt nur nod; eine iöorfte, loic beim au§;

geit)ac^fenen 2^t;ier.
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^a§ 2. 9)?ni-incn)jaar crfdieint biird; bcn faft \)ö\i\c\m Sdnmiub fcincS

enbogimtficn X{)c\U i)od)c\xahuT, Ucräubcrt (cf. giß. 62). (i^^ ift uid;t5 ai§> eine fkiiie

mit 2 33orftcn k-fc^tc ilnof^c übrig geblieben, iveldje fpäter aiid) nod; öerfd;lüinbet.

®cr HO* fetir jartc STafter bürfte al§ eine ^ceubilbimg ausuferten fein. 2)er e3;ognatt;e

Streit ober ba§ eca^bognatfiit ift befonbcrS burd; 2lu§bi(bung feine§ unteren Sappen^

aucb nod) ein locuig gegen fvüf)er beränbert; fein 9ianb befifet je^t ca. 32 gieber=

borftcn; bie ©rö^enüerfjältniffe finb biefclben geblieben.

(S§ ift offenbar, baf^ ba§ lun-liegenbe Sugenbftabiuui in feiner 3tu§rüftung mit

faucnben uub bei^enben äliunbiuertseugcn gegen ba§ Ic^te SarlH'uftabium etiuaä imüd-^

ftet;t. Unb iücun biefer ^lüdfcbritt im Saufe ber ineiteren (Sntiüidelung nid;t iuieber

einge[;olt iuirb, fo ift ber ©runb geioi^ barin ^u fud;en, baB ber SJiagen mit feinen

©felettbeilcn jct^t einen iuid;tigen 3(ntt;eil an ber 3er!(einerung ber 9kf)rung ninunt.

3)a§ bemeift ber Uniftaub, bafi man beim au^gebilbeten 3:f;iere oft grojje ©tüde auf;

genommener 9Jat;rung, felbft anfef;nlid;e 33eutet[;iere in ganzer ©eftalt im aJiagen üor--

finbet, iuäfjrenb id; bei ber Sari^e immer nur eine gleid;mäf3ige breiige SJtaffe faf;, bie

geformte (gtemente fauni met;r erfennen lie§. greilid; f;at fid; beint auSgebitbeten

3:t;iere bie Stn^al^t ber 9Jiunbluer!5euge ert^ebUd; üermefirt, aber bie @natt;opoben

üerbiencn ibren beutfd;en 9Zamen J^aufüBe bod; nur in befd;ränftem Wla^^, ba fie
—

mMd)t mit 2lusnat)iuc bc§ 2. ^:paare§ — al§ fauenbe ober gar al§ bei^enbe SBer^

jeuge nur eine bcfd;cibene eiotte fpieten. S)a§ f)inbert fie natürtid; uid;t, in anberer

SBeife, 5. S. at§ taftenbe ober fdiüfeenbe unb filtrirenbe 3lpparate für bie 9ia[;rung§=

aufnat;me \)on grofjer ^^ebeutung in fein. S)af3 fie je^t üoCftänbig im SDienfte ber

®rnät)rung ftef;en, ba§ bctueift allein fd)on iE)re t)eränberte ©tellung. ©ie liegen nid;t

me^r loie frü(;er f)intereinanber fonbern übereinanber, fo ba^ fie getoifferniafseu bie

ajiunböffnuug nad; aufsen üerlängcrn. 3f)re SluBenäfte, iüeld;e n)äf)renb ber Sarüenseit

ber gortbcluegung bienten, finb im 33egriff, fid; in 2:after um^uloanbeln. ©ie finb

einftioeitcn ungemein jufannnengefd^rum^ft, um fid; erft bei ber iueiteren (Sntiindetung

tpieber ju fräftigen. Sie 33orften an ber (S|.nfee geigen ^mar nod; biefetbe 2lnorbnung

inie früf;er, aber fie finb fef)r fümmertid; gcluorben. 2llle ©natf)OpDbenpaare finb

bereite burd; ben 33efi^ i)on ©pipobialantjängen au§ge5eid;net, bie befonberS beim erften

^aare eine anfe[;nlid;e ©röBe Ijaimi.

aim 1. ©natf;opobenpaar (gig. 63 mpO ift ber ^nnenaft ftar! berÜimmcrt

uub f;at jegad;c ©Ueberung iKrIoren; auf feiner Spitze ftefien 2 fteine einfädle 33orften,

auf ber 9Jiitte be§ enbognatt;en 9ianbe§ eine einjelne mäd;tige gieberborfte.

3(n ben ^nnenäftcn be§ 2. unb 3. ©natf)opoben|)aare§ (gig. 63 mpo

unb mps) ift bie a3erfd;mef5ung ber beiben unterften ©lieber pcrfelt gcluorben. 33eibe

^aare finb in gorm, ©lieberung unb 33Drfteubefa^ it;rer bcfinitiucn ©eftalt fet;r na^e

gebrad;t. 2lm 3. ^aar finb bie ^nuenäfte ^iendid; bebeutenb r^erlängcrt unb erreid;en

mit il;ren gerabe nad; öorn gerid;teten ©pi^en bie ^nfertion ber 2lefte an ber

1. 2lntenne. 2ln biefen ©pi^cn be§ 3. ^aare§ ift aud; ba§ äufserfte ©lieb bereit»

im (5d;lr)inben begriffen; e§ luirb fpäter üon ben terminalen 33orften gan5 unterbrüdt.

2)ie ©e^füfse liaben a\ic it;re befinitibe gorm. 2tm 1. ^aare (gigur 63 p^)

beftel;t bie eigentlid;e ©rtrenütät je^t au§ 7 ©liebern, tüenn bie bi§itieilen üernüBte

©reuje 5lüifd;en bem 3. unb 4. ©liebe beutlid; ift. ^nd) ber d;araftcriftifd;e 2)orn=

befati ift l)orl)auben. 3lm meiften 33eaditung öerbient aber haS» 0,20—0,25 mm
lange Dtubiment be^3 Slufsenafte^, tt)eld;e§ nod) üorbanbcn ift. Saffclbe gleid;t in
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feiner ^orm bcn 3:^aftern ber SJiai'illarfü^c, entbehrt aber bcr ^orftcn faft ganj, iiub

ift jebenfaüS of;ne kfoiibere g^unftiou. Sind; ge^t e§ fef;r batb ööttig berloren.

S)a§ 2. ^aar ber ©et^fü^e ift nid;t ine[;r öiel Üirjer al§ bie übrigen; e§ ift aber

ie|t auf ber ©renje jtoifd^en beni 4, unb 5. ©liebe in ber d)ara!teriftifd)en SBeife

nad) innen umgefd)Iaßen. 2ln ben 3 testen ß(eid)artii3 au§gebilbeten 33einpaaren hc-

fil3t ha?) 0auenglieb ein 33üfd)el iluBerft feiner unb fiirser ^ärd)en, iuetdie fid; fpäter

balb abfd)Ieifen.

2lm ©runbe ber 33ruftb eine finb bie fcbon frti[;er i)Drt;anbenen 5 ^:paar 5!iemen

gur UoUen ßntundchmg gelangt, inbent jebe ilnofpe fid; in eine 3lnäat;l 33(ätter auf=

geli3ft f;at. S)ie babei erfolgte ä>ergrD§erung ift nur unbebeutenb.

2tni 2lbbonien finb bie für bie Sarbe d;ara!teriftifd;en ^Dornen, nämlid; bcr

niebiane ©orn am t;intern ©orfalranb be§ 3. (Segmente unb bie lateralen am
l;intern ©orfalranb be§ 5. (Segment» fpurloS l)erfd)tounbcn. S)ie S)ornen am l;intern

dlanh be§ 6. ©egment§ finb etma§ rebu^irt, ber SInalftacbel |)erfiftirt (cf. ^^igur 61).

S)a§ S^elfon ift nad; l;inten ein toenig berfdjmälert unb au§ ben frül)eren 8 33orften;

paaren finb in ber bereits ermäl;nten SBeife 5 geworben. SDaüon finb 3 fleine feitlid;

anfgerüd't, ba§ 4. ^aar ift ba§ längfte unb ba§ 5. befiel an ber ^afi§ ein feine§

^aar. S)er mittlere Srt;eil be§ ^interranbeä ift ettoaS ausgesogen ober Verlängert

unb trägt eine minimale bornartige ©pit^e. ©§ iüurbe bereits früher (cf. pag. 28)

ermähnt, baB bie t;ier nod; öor^anbenen Spornen beS S^elfonS im Saufe ber iociteren

(Sntluidelung Völlig berfd;loinben refp. fid; abfd)leifen, unb ba^ baS STelfon bann mit

einer giemlic^ ftumpfen ©pi^e enbet. 3ü"öcre 3:l;iere befi^en jebod; nod; eine me^r

ober Weniger grof3e ^al;l ber S^etfonbornen — am längften gemöl;ntid) bie feitlic^ auf=

gerüdten. 53ei einem 10 mm langen 3:;f;iere 5. S. fanben fid; nod; alle 5 ^aare

bor, bie bei g^igur 61 in il^rer urfprünglid;en ©eftalt ge^eidjnet finb; aber bie beiben

innerften unb urfprünglid) längften ^aare geigten fi^ tierfrümmt unb offenbar ber=

fümmert. §ier unb ba treten äioifd)en ben ^Dornen Vereinzelt einfädle ober feine

^'ieber^aare auf.

S)ie 5 erften 2lbominalfu^paare ^ahcn, o§ne fid» ivefentlid; gu vergrößern,

ein fel;r VeränberteS 2luSfe§en ert)alten, ba fie bid)t mit laiugen (5d)iüinunborften befe^t

finb, lueldje ju je ^meien an ber ©pi^e ber injivifd^en ^ur 2lu§bilbung gelangten

Segmente ftet;en (cf. gigur 64). UebrigenS ift nur ber obere 3:i;eil beS 2lußenafteS

in ca. 8 ©lieber gefonbert; bie meitere 2tbfd;nürung Von ©tiebern ftel;t in ber

unteren 3one ^u ermarten. S)er 3»"e»oft ift bei allen ^^leopoben in gleid;er SBeife

als eine runblid;e mit 2 33orften befehle itnofpe auSgebitbet.

Wdt ber ©ntfaltung ber ©d)ivimmborften an ben 2lbbominalfüßcn unb bei bem

gleid;5citigen ©inget;en ber ©d;lüinnnäfte an hm 'öruftbeinen ift bie 2lufgabe ber

ßofomotion ben älnl)ängen ber 33ruft jum 3:l;eil entzogen unb benen beS SlbbomenS

im glei(^en 9)iaße übertragen. S)ie ^erciopoben bienen nur §um 3^ortlried;en auf bem

^oben, bie ^leopoben für bie eigentlid)e ©d}iüimmbeivegung. ©leid;äeitig §at baS

junge S^^ier baS rein petagifd)e Seben aufgegeben unb beiuegt fid; balb lried;enb,

balb fdiminuuenb.

(gigentl)ümlid; ift bie Siegung beS 3tbbomenS beim jungen S^^iere, bie Vielleicht

burd; bie UeberiuTl;me neuer Munitionen feitenS ber 2lbbominalanl;änge mit bebingt

lüirb. 2Säl;renb bei ber SarVe unter augenfd)einlid;em Ucberluiegen ber 33eugenuiSfelii

auf ber Unterfeite beS SlbbomenS biefeS gciüöl)nlid) ftarr in einer l;alb nad; unten
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ßcfdilaiicncii ©tcduui] Hcrfiavit tritt beim )inu-^cu 3:f)icr mcift eine 9icaf"tiou im ciit^

cjeöcnßcfctJtcu ©inuc ein. T^iivd; ein UebcvunCi]cu bcr Stvocfiiubotidatur be§ 3iücfcib3

ift bicfcr foiifau itmöetunicu imb bor ©cbiuauj nad) oben ticrid^tct. S)iefe ©tellunfl

l^cr(cif)t bcm Xi)kxc ein fo eii>Mit(nimlic(,K-^o 3tu§[ef}eii, bafj mau e§ babiirdi tcid)t Don

ßleid; gvofjen Sarüen initerfcbeiben fann. ®ie normatc Stclliuuv bei ber ber ©d^luanj

line in ?^ig. 1 bargefteEt, ßerabe nad; (;intcu geftred't ift, iuirb aber fd;on hirjc 3eit

fpäter eingenommen.

©cblieBlid; mag eriuä()nt iocrbcn, baf? einige eigeut(nimUd;feiten ber SarlK'ujeit

and) nod) mit in ba^? erfte ^ugenbftabium ()iniibcrgenommcn iuerben. ©er 2tfter

mad;t l>on 3eit 5n 3eit immer nod) 2tt(;embetuegnngen, inbem er fiel} fur^e ^dt

öffnet unb fid; gleid; ioieber fd;fie^t. Slber biefe 33elüegungen finb jetit nod; ioeniger

regelmäßig, al§ in ber letzten ^L^arbenseit. ^^erner ^erfiftirt ba§ 9uui^Uu§auge,

n)etd)e§, oE;ne oon feiner ©eftatt ober an Seutlid;feit öerloren ju t;aben, na§e ber

Unterfeite am @runbe ber 3lugenftiele nnb ber inneren 2lntennen fid;tbar bleibt. ®a

e§ aber nad; \vk l^or ein einfad)er ^^Ugmcntfled ift, unb ba bie a}ieuge unb S)id;tigfeit

be§ ^:pigmeut§ überf;aupt jugenommen f;at, fo fällt biefe erfte unb ältefte ^^igment=

anfanunlung in l'einer äÖeife befonberS in§ 3luge.
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^ufammiMiftcllung tion ^Meffungen an ben txfUn 6 (JEntiiüdvlungöftabirn

mm Crangon vulgaris.

(Stngabcn in Shßimetern.)



III. 8cl3en§iucifc nnb fyanöDer^iKtiuffc.
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^n einer üor ^afjregfrift in ben „9)Htt^ei(unßen" ber ©eftion für i^üften^ nnb

^ocl;fecfifd;erci (3a(;rgang 1889 pag. 4) bcröffenttid^ten fnrjen ^btij über bie 2trbeiten

ber 3DoIogifcf)en 9torbfeeftation, metcBe im\ ber genannten ©eftion erriditet iucrben ift,

iintrbe bereits baranf f;inge\uiefen, iüeld;e großen ©cbiöierigfeiten ber erforfd;ung

lnüIogtfd;er fragen int Stügenicinen entgegenfte[;en nnb in linefern aud; ba§ im\ mir

unternommene ©tubium ber Sebenäüer^ältniffe toon Crangon vulgaris anf große

^inberniffe geftoßen fei. 3d; tjahc bann ba§ SBenige, \m§, id; ermittelt jn ijabcn

gtanbte, mitgetf}eilt nnb gteid^jeitig bie SBege angebentet, bie meine Unterfud}ungen

in ber nad}ften ^eit einfd)Iagen foüten.

SBenn id; nun biefem ^ian aud; im aBefent(id)en gefolgt bin, fo finb bie 9ie=

fultate boc^ nur feiten fo reid)f)attig gemefen, tine luof)( ju ermarten ftanb. ^or allent

aber mu^te id; an mir felbft bie ©rfa^rung mad;en, bafi man auf biefent ©ebiete

nid)t liorfid;tig genug ju 3Berfe ge^en !ann, ba oft eine einzige neue 2:t)atfad;e eine

auf bem ©runbe- langer nnb forgfaltigfter ©tubien aufgebaute ^Vpotf)efe ^löfelid;

mieber in ^rage fteHt. — ©o ift benn aud; ®inige§ luui bem, um§ id; öor einem

3at;re fd;on al§ 3:(;atfad;e (;inftellen ^u üJnnen meinte, in5iüifd;en mieber al§> irrtfiümlid;

erfannt iuorben; imb id; merbe in ben folgenben ^Blättern @elegen[;eit net;men, biefe

^rrtf;ümer rid;tig ^u fteffen.

3u meiner (Sntfd;ulbigung fann id; anfüf;ren, baß id) f;auptfäd;(id; baburd; irre

geleitet mürbe, baf3 id) nur bie 3Serl;ättniffe ber Srafmaffcrregion berndfic^itigte, in

meld;er id; mid; bei S)itium nnb am Sollart befaub,. nnb baB id; jur i^ontrole nur

(Bebiete f)eran5og, bie, mie bie Untermefer bei SSutjabingen unb bie obere S'^^e bei

mxd im ©a(5get)alt bem SBrafmaffergebiet be§ SDottart fe^r äE)nlid; finb. ©rft ein

©tubium be§ ©ranat im ftarffal^igen offenen äöattenmeer 5mifd;en ber m\k unb ben

oftfriefifd;en ^nfeln, mie ic^ e§ t)on meiner jmeiten ©tation .^arolinenfiel au§ betreiben

founte, brad;te ueue§ Sid;t in bie ^rage uac^ ben ßeben§öcrr;ältniffen be§ S:(;iere§

unb zeigte mir jugleid;, baß nunne früt;eren 2tuffaffungen jum Xi^dl einfeitig feien

unb einer 5lorre!tur beburften.

Se^t erft bunte ic^ über[;aupt f)offen, meinen 2tngaben über 9laf;rung§üert;ält=

niffe, Söanberungeu 2C. eine umfaffenbe ©ültigfeit ju üerfd;affen, meit id; je^t gemiffer^

nm^cn bie üerfd;iebcnen ©ebiete, bie ber ©ranat in feinem med^fellioaen 2dm\ befud;t,

bet;errfd;te, unb inuner @elegent;eit nef;men founte, baB, iiH>3 am einen Drte beobad;tet

iuorben mar, unter ben etma§ öeränberten 33ebiugungen einer anbern Sofatität auf

feine 9iid;tigfeit unb aügetneine ©eltung ^u prüfen.

3d; f;abe in biefer 33e5ief;ung brci ^auptgebiete berfd;iebenen (£f)arafter§ unter=

fd;ieben unb meine ^öeübad;tungen möglid;ft inuner auf alle brei au§gebet;nt, um eine

gute unb juüerläffige if^^ontrole ju §aben. 2)ie§ maren:
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1. 2)a§ %xi^d)' unb 33rafiDaffcrßcMct bcr Untcrcm§ l^on Sil^um ln§

511111 2tu§fliif5 be§ ©oHart bei 9i(;eibc (^oüanb) mit fe()r ftarfcm aßcc^fct

im ©al5i3c(;a(t bon 0,3 M§ 2,0 ^rojcnt,

2. ba§ ^albfalätöc ©ebict ber oberen ^ahc bei ^ßarel unb Snngaft,

iüelcbe§ abßefeben l^on bcn ©teilen, an benen bie im ©anjen c-jerinßfüßißen

9Jceni3en i.-»ün 3^ri[d;lüa[fev einfallen, nidjt unter 2 ^rü^ent, iiieift aber circa

2,5 ^ro^ent ©atj anfiüeift,

3. ba§ ©alsmaffergebict be§ offenen SöattenmeereS jltufd^en ben Dftfricfifcf)en

Snfeln unb ber ^eft(anb§!üfte, in iue(cf)ein ber ©al^gef^alt lH'rf)ä(tuif5iitä§ii5

lüeniß fcblüanft, nämtid; 5iüifd;en 3,0 unb 3,3 ^rojent.

S)a§ 2Befcri3ebiet an ber 23utiabinger £üfte, iDetd;e§ auc^ einen Juid)tißcn unb

ergiebigen (^)ranatfatu3Vl*ii^ barftettt, fte^t ettua in ber 9J?itte ^luifd^cn ben unter 1 unb 2

anfgefüfirten (Gebieten. 5)er ©atjget^att mag bier burd;[cbnittlid) 2 '^sro5ent betragen.

3ur Drientirung gebe id) f)ier eine 2ln5a^l 0011 Seftiinmungen ber ^^emperatur

unb be§ ©af^gef^alte? für 0erfd;iebene Drte unb 3citen. ©er (Sa(5gef;alt luurbe a\\§>

tten liortiegenben 53eftimnuingen be§ fpejififdjen @emid;t§ bered)net unter 9{ebu!tiün ber

STempcratur auf 17,5 " C
17. 5. 88. @m§ bei ®i^um 3 ©tbn. nad) ^odjivaffer 12,0" C. 0,58%©al5,

ember ^af;rmaffer 3'/2 = =
'- 12,0 ^ . 1,13= .

im Soüart 4 . . -- 11,8 "' = 1,27 = .

ibid. (9JJünbg. b. 2la) 5 = . = 12,6 . 1,15 . =

in b. 31a beginn b. %Mi) 13,4 " = 1,03 = =

5. 6. 88. (gin§ b. S)ifeum, §od)maffer 13,6 " -- 1,26 = =

^afen 0. S)itiuiii 33eginn b. @bbe .... 13,6 = 0,60 = =

7. 6. 88. (gm§ b. S)i^um ^od)U)affer (©^ring) ... 13,7" . 1,57= =

9. 6. 88. = = . 33eginn b. ^tut^ .... 15,2 ^ . 0,28 . =

= = SBorffum 1 ©tunbe glut^ . . . . 15,2

«

= 0,68 = =

„mte^M't" (ober!;. @mben) IV2 ©tbn. ghitr/ 15,4« = -1,15= .

33attontonne (unterf). ©mben) 2 ©tbn. g-tut^ 14,9 " = 1,79 = =

9KKHberr;u! ((gingang b. 2)oaart) 3 ©tbn. glutf; 14,7 " = 2,06 = =

3}iitte b. 2)oaart 4'/2 ©tbn. ^[iitf;. . . . 15,5 . i,95 = =

2ta b. ©tatenfiel (^ottanb) 51/2 ©tbn. ^tutf; 16,9 "
= 1,81 = =

bor b. Slnod (red}te§ emSufer) l'/o ©tbn. (^bbc 15,5 « = 2,25 = ' =

,,33unte 3:onne'H9^m"»ei^ 3i^i<f^'") 2 ®tb". @^^ 15,1" = 2,44= =

2)ufe ©at b. b. Camper STonne 3 = = 14,6 " = 2,50 = =

5lnod 5 ©tbn. ebbe 16,3" = 1,91= =

©mber ^at)rlDaffer Mebrigiüaffer 16,1
"

= 1,06 = =

6. 7. 88. @m§ b. .^arffum lefete Qbbc 17,2 " = 0,46 = =

3tlte§ §öft 9?iebrigmaffer 17,0 " . 0,67 = =

(gm§ b. 33orffum beginn b. glutf) .... 16,7 " = 0,59 = =

= = ^:pogum 1 ©tbe. glutf; 16,8

"

= 0,46 = =

17.7.88. ®mber gaf)r\üaffer 3 ©tbn. ebbe .... 15,0

«

= 1,73= ,-.

9U;eibe (Sottart) 4 = = . . . . 15,1 " = 1,94 = =

„^ol!atonne"(unterE). S)Daart) 472 etbn. ebbe 15,0" = 2,10= =

em§ b. S)e(f5l;l ^iiebrign^affer 15,0

"

= 2,21 = =

b. 9i§eibe im ©ottartfiroin 2 ©tbn. ^tutl? .
15,0" = 2,07 = =

6*
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17. 7, 88.

4. 8. 88.

7. 8. 88.

17. 8.

31. 8. 88.

1. 9.

13. 9.

26. 9.

27.



85

10. 10. 89. 9if)ebc mi (Sarülineiifiet 3 ©tbn. ^tut^ . .

30. 10. 89. Dftcrfaf)rlü. 4 ©tbii. (Sbbc

SBangcrDDöcr ©tranb 9Jicbrii3iüa[fer . . . .

2lu6cnticf b. (Sarolf. (Kopfbafe) 2 6tbn. ^-(utE;

26. 2. 90. Dftcrbaljc b. (Saroünenfid 2 ©tbn. (Sbbe

^üü^late b. älH-iugcroüg 3 ©tbu. ebbe .

Dftcrfafjmaffer ü. (Sarolf. St\3inn b. g^hitf)

18. 3. 90. 3liiBen(;arlc (©ct'öat) ^od^iuaj'ier ....
in ©ec nörbl. i\ <B\ndcxooc^ 1 ©tbe. (ibhc

21. 4. 90. g^cucrfd;iff 9}änfener)anb Qah^) ^odjlyaffer

ober^. i). !t. äBefcrfeuerfd;iff 2 ©tbu. (Bbhc

33remer Sciid;ttf;iirm 6 (5tbn. (Sbbe . . .

22. 4. 90. ©üerfaub (iiöefer) 4 ©tbu. (Sbbe . . .

ibid. Siiebrigluaffer

ibid. l'A ©tbn. g^liitf;

Söurfter SBatt 2 ©tbn. gliitt; ....
mnauerfer SBatt 5 ©tbn. gliitf) ....

ibid. 3 ©tbn. (BbU ....
23. 4. 90. ibid. IV2 = ^ ....

unterl;. ®lbe=33innenfenerfd;iff 2 ©tbn. f^lutf)

9i^ebe i^. ßuj:t;ai)en

^afcnbaffin i\ 6ui*E)aücn

24. 4. 90. eibe querab 6uj:(;aben

etbfänbe = =

eibe eben ober!;. =

3

4

IV2

3

5

10,8 C.

6,9 =

7.6 ,

8,0 ,

3.5 " s

1.7 .

1.6 ,

4.8 ,

3.7 =

7.0 ,

7,70 .

7,70 .

7.7 .

7.8 ',

7,70 ',

7.8 ,

7.9 =

7,7 .

7,40 =

8.1 .

8.1 ö ,

8.2 ,

8,2 =

8.0 ,

8.1 =

3,13% ©als,

3.12 = s

3,14 = =

2.61 = =

3.33 . s

3.34 = =

3,30 . =

3.13 = i

3,20 = =

3,29 = ^

2,80 = =

2,28 . '-

2.14 -- =

2,04 = =

1,66 = ^

1.62 = =

2.58 i ::

2,54 = =

2,62 s -

2,53 = =

2,07 i =

1.59 . =

1,32 = =

1,66 = '-

2,06 . =

^crioben bcr (SiaMflge. £ctc|5eitcn.

3ln!nüpfcnb an meine frül)ere 3)iittl)eihnu3, bereu id; @iuc3ang§ eriüäl)nte, founue

id} ^uerft auf bie iüid;tii3e ^rage nad; beni Kreislauf im ©efd;led;t§lebeu be§ ©rauat.

2)er Umftaub, ba^ fid} §u aUm 3a^re§5eiten, lüo umn über^au|)t ©ranat

fangen tann, unter biefen aud; 3:l;iere borfinben, iüelcf)e @ier am 3lbbomen tragen,

lüirft 5uuäd;ft fe^r bermirrenb auf bie (Sutfc^eibung ber grage, in iueld^e Sal)re§5eiten

bie ©iablage, ha^ 9ieifeu ber ®ier, ba§ 3tu§fd)lü^ifen ber Sungen*) unb anbre iüid;ttge

®aten im Seben§!rei§lauf be§ ©ranat fatteu. 3d) ^ahc iüie früher berichtet, juerft

gehofft, biefe ^rage baburd; 5U cutld;eiDeu, ba^ id; ju aücn uerfd;iebenen 3al;rc§5eiten

bie jungen Sarüen in fangen unb au§ il;rer 3al;l bie ^aupt^eit il;reg^ 2tu§fd;lüpfeu§

feftäuftetten fud)te.

Sauge ßeit ^atte id) überliaupt üergeblid; lUTd; beut ^^orfommen bon SarlK'u

gefud)t, unb aud; nad;bem e§ mir bereits geglüdt ioar, in meinem Slquarium

bie eier gur Steife ju bringen unb bie jungen 3oeen auSfd^lü^fen 5U fe^en,

mottte e§ mir uid;t gelingen, bie fiarüen im freien SBaffer ju fangen — au§ bem

einfad)en ©runbe, meil id; mid; bei meinen (Srfurfionen auf ba§ Srafmaffergebiet

*) 3)a§ 2(u§fc^Uipfen ber jungen i[t im gotgenben immer at§ Said)^ro5e^ bejeic^net unb

ivo^r ju unterfd^eiben nou bem iBorgang ber ©iabtage, bei metdjem bie eier au§ bem ^nnern be§

^ör^erS r^erüortreteu unb an ba§ Slbbomcn angel;eftct löcrbcn.
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befd;ränfte, über ben SoUartauSflu^ feiten iinb über bic ftcinc I;üüänbifd;e ©tabt

Seifst;! nie l;mau§ge!oniinen \vax. 9lun luar aber bie ©ntanrf(iuu3 bcr ®ier in meinem

aiquarium inx ftarffalsigen aBaffer bon 3,2 ^rojent erfolgt, n)elc{;e§ öon ^brbernel;

l)crftamiiitc, unb fomit \mv e§ angezeigt, bie (Sranattarücn lueiter ftromabiuärtä im

ftärfer faltigen SBaffer gu fud^en. Ser (Erfolg entfprad) ber ©rnmrtnng. SSon ®nbe

3nli 1888 ah, tonrbcn anf ber nnteren @m§, etVüa t)on (Sm§t;örn bi§ in§ offene

aSattenmeer bei 9brbernel; siemlid; regetmäfeig crl)eb(id)e 9}^engcn )^on Sarüen in öer=

fd;iebenen @ntlüidelnng§ftabien gefangen. 9Jfit bem ^erannar;en ber frd;teren 3a^re§=

seit verringerte fid; bie SJIenge fid;tlid), unb in bcn Söintermonaten ^ioüember^.Se^end^er,

^annar lunrben ^wav, folange baS 2Baffer offen mar, immer nod; einige aber eben

nur Vereinzelte Sarven gefangen.

@§ lüar mir nnn jUmr am ©nbe be§ 3al;re§ nid)t 3n)eifell)aft, ba^ bie ainjatil

meiner 33eobad;tungen, bic fid; nur auf bie 'Dtonate 2luguft big Januar belogen, nid;t

au§reid;enb luar, um barau§ bcftimmt ju fd;lie^en, luann bie §au))tmenge ber Sarben

au§fd;lüpfte. ^d) i)\dt mid; aber auf ©runb anbrer a3eobad;tungen bod; für berechtigt,

bie 3eit von SJätte ^uli bi§ älJitte 2tuguft al§ ^auptlaidjjeit in 3tnfprnd; ju nel;men.

3d; liatte foiooltl für ben 2)olIart, luie and; für einen ^au^tfang^la^ am red)ten

@m§ufer (Sarreit, an ber äöubetfumer Sud;t) ^ientlid; bie gan^e g^amg^eit l)inburd; fel)r

forgfältige älufna^men über bie ©rö&e ber gänge gemad)t. S)iefe gangliften iviefen

übereinftiuunenb einen ganj enormen luSfatt auf für ben ^lomt 3luguft. ^m ^uli

luarcn an beiben Drten lueit über bo).ipe[t, im (September fogar breinml foviel ©ranat

gefangen luorben als im 3luguft. 3)a bie ^ifd;er oljne befonbere Bhupd bel;aupteten,

^a?^ fonnne in ber iuarmen ,"3al)re§3eit ^iendid) regelmäjsig 'oox, unb mir baffetbe von

5ifd;crn an ber 3abe bereitlviUigft beftätigt ivurbe, fo glaubte id; biefen Umftanb

burd) bie 2tnnat)me erflären ^u muffen, bie taid}reifen SBeibdjen ^ögen um biefe B^it

in großen ©d;aaren in§ ©at^lüaffergcbiet, um bie Sarven bort auSfc^lüpfen ju laffen;

im 2luguft l^atte id; tl)atfäd;lid; grofee 3)iengen von SarVen gefangen.

iiefc 2lnnal)me fteKte fid; inbeffen fpäter al§ ganj irrtljümlid} l;erau§.

2tl§ id; im ©ommer 1889 fofort mit ^Beginn ber f^ang^eit begann bie gang:

liften in ber frül;eren 2Beife iveiter ^u fül^ren unb bie§nml au^er ben fd)on erivat)nten

beiben Sofalitäten noc^ jlvei toeitere, nändid; 33arelerl)afen an ber ^abe unb earotinen^

fiel am offenen äßattenmeer l)in5unal)m, ftettte e§ fid; balb ^erau§, ba^ im ^a^re 1889

für ben 2tuguft an feinem ber genannten ^lä|e ein befonberS auffaüenber 2lu§fall im

gange ^u Ver^eiduien iuar. 3)er 3lu§fall im Sluguft 1888 mu|3te alfo anbre Urfad;en

get)abt i)abm. 33ieaeid;t iuaren Verfd;iebene ivid^tige a)]omente, bie ben gang ungünftig

beeinfluffen fönnen unb auf bie id) fpäter äurüdfomme, jufannuengetroffen, um ein fo

auffallenbeS 9iefuttat l)crbei;iufüt)ren. 3d; tvitt nur baran erinnern, ba^ ber ^uli unb

2tuguft 1888 burd; Viele 9iegentage unb anlialtenb fü^leS SBetter auSgeäeidjnet toaren.

(Sine jiveite ©rfal^rung be§ grül;ial;r§ 1889 §atte übrigen^ für fid| allein meine

frül;ere 2lnnal;me fd)on voUenbg über hm Raufen gelvorfen: Unmittelbar nad; ber

Eröffnung meiner (Station in ©arolinenfiel int Slpril 1889 fing id) in ber ^arle —
b. i. ba§ Seegat 5tüifd;en ben unfein äßangeroog unb ©pieferoog — mit bem a3rut=

ne^ fo enorme aJZengen von ©ranatlarVen, ivie mir nie juvor auf einmal in§ S^Je^

gelaufen toaren. ©olcbe ober bod; äl;nlid;e gange Jviebert;olten fid; and; nocl) im

9}iai unb auc^ me^rfac^ in fpäteren 9}tonaten. (S§ loar voHenb» flar, au§ biefen

SarVenfängen lie§ fic§ bie ^auptlaid;5eit nid;t ermitteln.
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3cf; Witt Hocf) bcnicrfeu, ba^ id; i\mx im 3^^^^^ 1^89 nid}t im ©taube tvax,

ju imtcr[iidicn, ob aud; in bcii crftcu ilionateii be§ 3^iE;re§ ßrö^cre a)ieiu]crx bon

©ranatlariu'u 511 faiu]cu iüaveii — bie ©tation iuar um bicfe 3eit ju^pcubirt —
iuof)l aber im :3af;re 1890, luo id; luMi (Saroüueufiel a\\§> bei uiilbem SBetter fd;ou

am 26, ^^cbruar rccbt bcbcutcubc l)icui-\cu l^ou (Sraußoularlu'u autraf. ©§ fdjicu jel^t

al§ ob bcr ©rauat ba§ t3au5c ^ai)x l;iuburd; Iaid;t, fobatb bie iJBitteruucj eiuigcriua§eu

mitbe ift, über inclmebr, e§ mar uid;t barau ju ^meifelu, baB bie ^uugeu ^u ieber

3a^n-c§5eit au^^fcl^iUipfcu; beuu id; f)atte bie Sarben uuume£;r iu attcu ajiouateu be§

;;jabre§ ^3cfaui]eu. ^amit Unir nuiu refuttattoä luieber am 2tufaugc ber J^rage nad)

ber ^^seriübijität.

,3ujipifd;eu f;atte fid) jebocb ciu auberer äBeg gejeicjt, ber fid)crer jur Söfuug

ber %xac\c fiU;reu uuif^te.

©obalb id} im ^rübjaf^r 1889 meiu 2)omijil am offueu Söatteumeer aufc3efd;[ac3cu

[jatk, wax mir uuter bcu t3efaui3eueu ©rauat bie gro^e 9)K'uge ber äi>eibd;eu mit

laidn-eifeu Giern aufgefallen, bie im ge!üd;teu 3iifti^n'^6 f^f^i^ l^icf^t feuntlid; finb.

^d; f)atte fo(d,ie ©ranat im 33ra!iuaffergebiet be§ ©oUart nienm(§ gefe[;en.

Unter bie taufenb unb aber taufeub 3:(;iere, bie bort gefangen lucrben, berirrt fid;

fein ein^igeg Iaid;reife^5 äßeibc^en. 2)ie Stbbominateier ber 2)DlIartgranat befinben fic§

burd;weg im iugenbnd)en — 5umeift int fogenannten 3^aupliu§;©tabium ber i&nU

midelung (cfr. pag. 47). ©e(b[t f)albreife Gier merben Dermi^t, benn and) fie finb

üor ben anbern beim ^odjm iuei^ bfeibenben baburd; fenntlid), bajg fie gefodit einen

(eid;t bläulichen ©d}inuner erbalten, mäl)renb ganj reife @ier babei blau bi§ bunM=

üiolett unb fd^iDarj luerben.

3)a alfo bie laid;reifen 3:f;iere — ^\mx Weniger im frifd;en ^uftanbe — aber

bod) gefodit ]d}x leid;t fenntlid; finb, fo \uar bon ber ^cftftellung if;rer 2tnja(;I iu ben

f^ängen ju beii Derfd;iebeuen Sa(n-e§5eitcn ein ^iumciS auf bie §au|.^tlaid;3eit ]u ex-

märten. Siefe Ermittelung ift beuu and) feit (Snbe Sl^ril 1889 gemad^t morben.

Unb jmar iuurbe nid)t b(o§ bie ^ai)l ber laidireifen 2:l)iere, fonbern baneben auc^

bie ber frifd;abgelaid;ten notirt, lueld^e aud) Ieid;t feiuitlid; finb, ba fie bi§ ^u ber

«gäutuug, metd;e balb nad; bem 2tu§fd;lü^fen ber ^nna^m erfolgt, bie leereu (Sifd;alen

nod; am 3tbbomen mit \id) l)a-umtrageu. 3)ie 3^^f?^""Ö Wnxhc jchm STag Dorgenonunen,

an iüeld;eni frifdje ©ranat gefangen mareu unb ^mar mürbe 'A — 1 ßiter Doli au§=

gcjä£)lt unb bann bie ^:pro5ent3af;len feftgefteöt. %nx biefe ©tatiftif mürben
'
nur

mittelgroße unb große 3^l;icre bermaubt; bie tleineu mürben borf;er auSgefiebt. 2luf

biefe SBeife mar id; ^iendid; fieser, nur 2ßeibd)en in erl;alten — ba bie fleinereu

a)Mnud;en burd; ba§ ©ieb fallen — unb jmar fotd;e 2Beibd;en, bie burd; i^re ©röße

bie 9}iöglid)feit ber ©efd;lcd;t§reife nid;t mef)r in g^rage ftellen. g^reilid; merben ja

auf biefe äöeife feine abfohlt gültigen 3at)len erl;altcn, ba mol)l einzelne aöeibd;en

mit aibbominaleiern burd; ba§ ©ieb fatten, mäf)renb öerein^elte befonbcrS große

9}cänud;en auf betnfelben ^urüdbleiben fi3nuen, aber be§f)alb be£)alten bie projentifd^en

3al;len bod; ifiren 3Sergleid;§mertl), auf ben e§ [;ier anfonunt.

3n ber nad;folgenben STabetle finb bie ^Jiefultate ber 3äl)lungeu fo sufammeu^

gefaßt, baß jebe 3al)l ba§ a}Jittel au§ ben 33eobac^>tuugen angiebt, bie in 3el)ntägigen

^^erioben gemad;t merben fonuten. 2)ie Ie|te 9kil)e giebt bie iebeSnmlige 2Inäal)l ber

33eobad;tuugen unb bamit ben SBertl; ber bar-über ftcl)enben ^i\icxn. ©in — bebeutet,

baß feine Seobad)tung borliegt.
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S)ic 3«f'ten fpi"ed;en bcutlid; ijcnug unb fdieincn 511 bciucifen, ba§ bie ^aiipt^

Iaid;periübe in bie 3eit bon (Silbe Mäxi M§ a)iittc ^uni fällt. 3n ben

^ei^en a}ionaten unb im 33ei3inn be§ 2Binter§ finben fid;, fotüeit überf)aupt 33eobad;-

tiuujcu \)orliegen, burd)ii)eg fleine 3*-'^^J^c»-

(Sinißc lucniße 5lontrotüerfnd;c beiüiefen jebod;, ba§ biefe 3^^^)^*^" "H^t ganj fo

Diel Scbcutung leiben luie e§ fd;cint.

Sie für bie 3äl;lungen Dern)ertl;eteu ^äni\c luarcn alle an ein unh berfclben

(Stette, näiulid; in ber Dfterbaljc, einer breiten ^^Jriele auf beut SBatt öon Garolinenfiel

ßeniacbt iuorben. m\uy, n)eld;e gelegentlid; einii^er 9tu§fat)rten im Sonuner 1889

im tieferen Sßaffer*) gemad;t linirben, ergaben ^um X\)äi red;t abiueid^enbe 9iefultate,

tüie au§ folgenben Säten l;erborc3et;t

:

3lm 14. gjjärj fanben fid; im tiefen SBaffer ber ©d;lel) bei SBangeroog . 4 %
', 6. ^Juni ',',',-, -, ', alten .^arle 40 =

; 8. 3uli ' ' ' mäBigtiefen SBaffer bei SBangeroog ... 3 ;

= 16. = ; = = tiefen 2öaffer ber ©d;let) bei SBangeroog . 24 =

= 30. Dftober ; ; = ; ; bei Söangeroog ;

; 14. 9ioüember ; - = = = ber §arle ;

lüobei unter ben ^roäentäal;len bie ©umme ber laid;reifen unb ber frifdj abgelaid;ten

%{)KXt i\\ berfteljen ift. 33efDnber» auffaHenb finb bie 33eobad)tuni3en Dom 6. ^\\\\\

unb Dom 16. '^\\X\, beren enorm l)ol;e 3^1^^^'" entfd;ieben eine 2)iobifil'ation be»

9iefultat§ Derlant3en, ba§ bie obige S^abelle ergiebt.

Ittcr 3Bal;rfd)einlid;feit nad; ift ba§ Said;gefd)äft in ber §au^tfad;e im Simi

nod; nid;t abgefd}loffcn, fonbern fe^t fid; nod; loeit in ben ^uli binein fort. S)abei

fd;eint ber ©ranat %\\\\\ Said;en ba§ gleid;mäBig tcm|)erirte äßaffer ^u beDorjugen,

iüeld;e§ iüal;rfd;einlicb ben jungen SarOen juträglid; ift, n)äl;renb ba§ auSgebilbete

%\)\tx auBerorbentlid)e Sl^em^eraturbifferenjen %\\ ertragen Dermag. 2ln "^tn l;eifeen

2:agcn be§ ^uni unb befonberS im "^wXx eriüärmt fid; ba§ flad;e ai>affer be§ äßatten^

meere§ oft fel;r ftarl, ba ber 33oben, ben e§ bei ber ^^lutl; bebecft, Dorl;er bei ber

^\:s\>^ troden liegt unb ber i^eftral)lung burd; bie «Sonne au§gefe^t ift Um biefe

3eit finbet ba§ l^iid;en mefentlid; nur nod; im tieferen äßaffer ftatt, iüeld)e§ geringeren

3^emperaturfd;lüanfungen unterloorfen ift.

S)ic enorm l)ol;en 3^"i^^ten Don 40 unb 24 ^^pro^ent, Don benen bie erfte gar

nid;t, bie jlDeite nur burd; bie '^x^tx ber erftcn a}iaitage in ber Dorber gegebenen

S^abelle übertroffen iüirb, fönnten bie ^i3ernuitl;ung nal;e legen, ba§ ba§ 2aid;gefd;äft

gar nid;t — mie au§ jener XaS^^Siz t;erDorgel;t — im 33iai, fonbern erft im '^\\\\\

unb Suli feine ^öl;e erreid;t. ^nbeffen bie l;ot;en 3'5^ten für ben ^uni unb 3,uli

laffen nod; eine anbere (Srüärung i\\, bie fid; auf bie ©rfa^rung fiü|t, ba^ mit 33eginn

ber iuärmcren SÖitterung bie ^auptmaffen aller ©ranat au§ beut offenen 2Battenmeer

in bie ©cbiete be§ Jueniger fälligen unb brafifd;en äÖafferS l)iiuiuf3iel;cn, unb \i<x^

ber ^auptfad;e nad; nur 3:l;iere ^urüdbleiben, bie nod; nid;t gelaid;t l;aben — fein

SBunber alfo, ba^ unter biefen jurüdgebliebenen ein auffallenb l;ol;er ^^rojentfat^ Don

laid;reifen unb frifd;abgelaid;ten 3::l;ieren gefunben iDurbe. —

*) %w\ tieferen aßafjer gefifdjte ©raimt fenujeidjnen ftd; burc^ ein auffaüenb fdji3n golbigrot^eS

2lugen^igment.
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®a§ übrigens bie in obiger ^abcde gegebeneu S^\i)ln\ feineStoegS eine fefte

Storni geben, get;t and) an§> beut Uniftanbe fterüor, ba^ bie eingaben für ben Mai

1890 üon benen beS Tlai 1889 jiemlicf) bebentenb ablreicf)cn; nnb jmar finb biefe

2lbn)eicl)ungen ^u grofs, ai§> ba§ fie meinen 3(u§füf)rungeu eine befonbere 3^eftig!eit

Ratten geben fönnen. Set) f;abe niid; baf)er nod; nad; anberen Mitteln umge[el;en,

um bie ©efeliuiäBigfeiten, bie I;ier in ^ragc fte(;en, ^n ergrnnben.

3)a§ bi§t)er älUtget^eilte erfährt eine bebeutenbe 9)lobififation nnb Klärung burd;

bie Ziffern einer anbern STabette, in iüeldier nad;ftet;enb für bie 3 fiid;er unter=

fd;iebeuen ganggebiete be§ ©ranat ha§> :projentifd;e SSert;ältni§ ber 2Beibd)en mit

nnb ül)m 2lbbominaleier ju ben üerfd>iebenen 3af)re§jeiten feftgefteüt ift nnb bieje

3Serf)ältniffe g(eid;jeitig burd; eine gra^f)ifcf)c S)arftellnng ber 2tnfd}auung näf;er

gebracht finb. Sa, iuie frü(;er fd)on bemerft, bie j^änge erft au§ge5ä£)lt lüurben,

nad)bem fie anSgefiebt iuaren nnb in ^^olge beffen faft nnr au§ li)eibUd}en STfiieren

beftanben, fo iuar e§ nur nött^ig eine 3af;l, j. S. bie ber ST^iere mit Slbbominal^

eiern in ber XabcUt:: anzugeben, ba fid) biefe mit ber ^al)[ für bie 3:f;iere o^ne

(Sier immer ju 100 ergänjt.

3ebe 3at;I ift, Wie and; in ber üorigen STabctle, ba§ ^Rittet an§ einer iDed)felnben

2tn3a(;l bon 23eobad;tungeu, bie fid; jebe§mal auf eine ^eriobe bon 10 STagen beäie(;en.

S)ie Seobad;tnngen am offenen SBattenmeer (I) nmfaffen ben 3eitraum öom

3(|)ril 1889 biä ^uni 1890. 2tuf ben anbern beiben ©ebieten ber Sabe (II) unb

be§ S)oaart (III) lunrbeu nur in ber 3eit i)om Mai bi§> 9bOember 1889 Jbtijen

gemad;t. UebrigenS ift in ber falten ^a^re^seit, öom S)c5ember bi§ ©nbe gebruar,

in atten ©ebieten faft gar fein ©ranat ju fangen, ba fid; bie Xi)icxc bann im 3öinter=

lager befinben, ba§ fie nur feiten uerlaffen.

Sie grapl;ifd;e Sarftelinng ift in ber allgemein üblid;en SBeife gemad;t tuorben

nnb bebarf faum ber ©rläuterung. Sie 33eiüegung ber Qai)Un ift al§ eine auf= unb

abfteigenbe Sinie bargeftettt, woburd; bie 33er^ältniffe auf bie e§ ankommt, in leic^tefter

2Beife jur Stnfd;auung gebrad;t luerben.

Sie ©rgebniffe ber ^ä^lnngen im SBattenmeer (I) finb burcf) ^ioei Sinien (für

jeben Sat;rgang eine), bie auf ber ^abe (II) burc§ eine Sinie bargefteEt; unb ha§>

intereffantefte nnb iind;tigfte ift, ha^ biefe brei ßinien im H)efentlid;en bie gleid;e

gorm unb einen ät;nlid;en a^erlanf geigen. @tlüa§ anber§ geftaltet finb bie ßinien

für ben Soüart (III), n)eld;e berf)ä(tnifemä&ig geringere 2tbioeid;ungen ^on ber

^orijontalen auftüeifen.
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^iiuäc^ft ßef;e icf; fuvj auf beii Xljdl bicfcr 3)arftelhiiui ein, lucWier bic '^cx-

t;ältnif[e am Wollart illuftrirt. i]\mv ftimmcu bie ,3äf)(iim3eii, iuclcl;c im 3a[;re 188'J

gemad;t luiirbcii, mit benen Don 1890 uid;t gut übereiu, man fie^t aber bocfv ba^

in ber ganzen 3eit, iuo am ©ollart übcv(;aupt ©ranat in fanc5ii)ürbic3cn 9JJengcn

Dor^anben finb — b. i). Dom Stpril M§ jum 9{oDember — bereu projentifd^e 3u=

fanuueu[et3unc3 bei lueitem nid;t einen: fo ftarfen 9Bed;[et unterluorfen ift iuie auf beu

anbern t;ier genannten gangplä^en. ^m 2tagemeinen ift bie )jro5entifd;e 9JJenge ber

2Beibd;en mit 3lbbomina(eiern am ©oUart ba§ ganje 3af;r ^inburd; fcf;r gering; im

^af;re 1889 fteigt fic nur einmal (im ^uti) auf 18 ^rojent, im ^ai)xc 1890 (im

Sunt) bis auf 40 ^rojent, lüobei id; aUerbingS geneigt bin bie S^ijim be§ le^teren

^af)re§ für bie regelmäßigeren ju balten, ba fie int fleinen 3Jtaßftabe ein Slbbitb ber

SSer^ältniffe auf ber ^abe unb im offnen aSattenmeer barfteEen.

<Bkl)t man einftmeilen ah bon biefer einmaligen unb fdjuell borüberge^enben

$ßermel;rung ber ®ier tragenben S:l)iere, auf bie id; fpäter nod; jurüdfomme, unb

bebcn!t man tueiter, baß in ber 2)ottartregion niemals S;l;iere mit reifen 2tbbominal;

eiern ober (^rifd;abgetaid)te angetroffen iverben, fo ift e§ getuiß ganj außer B^^^'ifd/

baß ba§ §erauf5iel;en ber ©ranat an§> bem ©al^tüaffer in bie bra!ifd;en Sfiegionen

mit bem ©efd;led;tSleben be§ 2^l)iereS in feinertei 3wfa^"t"cn^ang ftel)t, baß lnelmel)r

biefe Söanberung im 2lllgemeinen erft erfolgt, tuenn burd) bie Seenbigung be§ Said)=

gefd)äft» (ba§ 2luSfd;lü^fen ber jungen) eine g>eriobe be§ @efd)lcd;tSleben§ il)ren

Slbfc^luß gefunben f;at. Sllfo nid;t ber @efd)led)tstrieb ift in biefem g=alle baS ur=

fäd)lid;e aJtoment für bie Söanberung, fonbern ber anbre große gaftor, ber mit jenem

gemeinfd;aftlid; mel)r ober ioeniger alle SBanberjüge ber S::^iere be^errfd;t — ber

3^a§rung§trteb.

SBä^renb ba§ ^od)gelegene fc^loacl) faltige 3)olIartgebiet einen eigenartigen

ßl)ara!ter aufmeift, jeigt fid> baS ^abegebiet, tote fd)on ^eröorgel)oben, in auffaltenber

Uebereinftimmung mit bem offnen S>attenmeer. ^n biefen beiben ©ebieten befi^en

bie Seobad;tung§äa^len ber borfte^enben S^abeHe eine fo ^od)grabige 21el;nlid;feit, baß

i^nen eine eingeljenbere S3eacl)tung gefd)en!t tüerben muß.

2luf beiben ©ebieten nimmt bie ^a\)i ber (äier tragenben SBeibdjen Dom 2lpril

bis jum 2lnfang 3i»ii öanj bebeutenb ju, um bann im Saufe beS ^wni fd^nell

iüieber ab3unel)men unb iüäl;renb beS ^uli "»^ Sluguft faft üöHig ju berfd)it)inben.

®iefer le^te ^unft gewinnt eine befonbere Sebeutung baburd;, baß aud; im

2)ottartgebiet bon 3)iitte 2luguft ah faft gar feine @ier tragenben 2;t)iere mel;r an^u;

treffen finb, fo 'i)a^ biefelben alfj3 unt biefe ^dt auf allen brei ©ebieten fel^len, mitljtn

überl;aupt nur in minimalen 9Jtengen üor^anben fein fönnen. 2lud) in ben tieferen

9iegionen beS offenen SBattenntcereS finb ^u biefer Qdt, toie einige 33erfud)e zeigten,

nennenSlüertl;e 9}tengen öon 3::l;ieren mit @iern nidjt me^r ju finben.

2)iefer 3uftanb ^ält, \vk auS ber grap^ifdjen ©arftelliing leid)t erfic^tlid; ift,

bis ©übe September unb 2lnfang Dftober an; bann tritt toieber eine plö^lid)e

2lenberung ein.

es ift alfo flar, baß ju 2tnfang ober 3)iitte 3luguft baS Saic^gefdiäft auf allen

fünften im SBefentlidjen beenbet ift, unb baß ber Stuguft unb ©eptember eine 3eit

barftetlen, bie in auSgiebigftem a)iaße faft auSfd;ließlic^ ber 9ia§rungSaufnal;me ge=

tüibmet ift, unb in ber für bie ^erftettung eineS guten (Srnä^rungSsuftanbeS für ben

beginn beS SBinterS ©orge getragen lüirb. —



94

3n f)öd)ft anfd)aulid;er 3.'ßcife iHuftrirt bic obicje i3raVf)ifd;c ©arftettinuj bie nun

im Söeiteren nod) l>Dr 33eßinn bc§ 3Binter§ erfolgenbe ©iablage, bie im Sabegebiet in

ra^ibcm 3Sciiaiif luä[;renb ber 2)auer be§ DftoberS, im 2ßattcnmeer in langfamerem

STempo bi§ tief in ben 9JDüember f^inein fid; geltenb mad;t, fo iWax, baB im lel^t:

genannten Drte ber gJrojentfa^ ber ßier tragenben 2Beibd;cn auf 46, an ber ^abe

gar auf 64 fteigt; mä^renb fid; am ©otlart feine mefentlid)en ^eräubcrungen be=

mcrfbar mad)en.

S)aB an ben beiben erftgenannten Drten bie aHaj:imal5a[;ten nid;t bireft am ®nbe

ber gang^eit fonberix fur^ \m 3lbfd;luB berfelben angetroffen luerben, l)at oi)m B^eifel

barin feinen ©runb, ba^ mit ben größeren 3:f;ieren, befonberS bie ©er tragenben, i(;r

SBintertager juerft auffud}en unb ^ule^t mieber berlaffen, mäf)renb nur bie üeineren

Srbiere unb meift fold;e oi)\K 2tbbominaleicr and; mä^renb ber falten Saf;re§5eit i^r

SBinterlager t)Drübergel;enb berlaffen, öielleid;t njeit bei tfjnen, ba fie ber ©abläge

nod; entgegengef)en ba§ 9f?cd;rung§bebürfniB größer ift, al§ bei it;ren ©encffen, bie

gcäuningen finb ben für bie ©ntluidUmg i[;rer SXbbominaleier geeigneten 3lufentf)alt§Drt

bei5ube[)a(ten.

21I§ SelDciS £)ierfür fönnen aud) bie beiben S^W^^ bienen, iDc(d;e für bie im

Januar 1890 gefangenen ©ranat gelten. 23ei beut berjcit fjerrfc^enben milben Sßetter

gelang e§ -^ obwoijl ba§ fonft unt biefe 3eit meift lu'rlorene ajfü^e ift — einige

^änge ju mad;en, lüetd;e fid; mefentlic^ anberS jufammenfe^ten al§> bie legten ^änge

be§ 91oi)entber unb ©ejember, infofern bie 3af;l ber ©er tragenben äöeibd)en fid;

nur auf 8 unb 9 ^:proäent belief.

Uebrigen§ ioeifen aud; bie in bem obigen $ßer5eid;ni§ für ben S)olIart für äJiitte

9{otoember unb ^Jiitte mät^ gegebenen Qai)Un barauf l)in, bafe; ^i«r al§ le^te unb al§

erfte auf bem 2Beibe^la|e nur STljiere Dl;ne Slbbominaleier (100 ^ro^ent) angu^

treffen finb.

©in 5ßerfud;, bie ©ranat im 2ßinterlager aufäuftöbern unb l;ier il;rc 3ufammen=

fefeung feftsuftellen, iinirbe gegen aKitte gebruar im äöattcnmecr gemad;t, aber ol;ne

©folg, obmol;l ein ^iendid; fd;arf in h^n 33oben greifenbeS ©d;arrne^ (bie bDtanifd;e

©rebge) benu^t tourbe.

Dbgleid; bie SeobacbtungSrei^en im f^rül)iat;r mit etma§ anbercn B^^len ein=

fe^en, al§ fie im ^erbft abfd)lieBen, fo gelingt e§ boc^, beibe ^u einanber in 33eäie^ung

ju bringen, befonber§ für ba§ Sßattenmeer, meld;e§ in biefer §infid;t ba§ meifte

Sntercffe bietet, nid;t blo§ toeil bie 33eobad;tung§5a^len l^on bicfcm ©ebiet am Dott^

ftänbigften finb, fonbern and) wdi auf ber ^abe ba§ 33tlb ber l)ier in 33etrad)t

fonunenben 33erl;ältniffe burd; ben ©influB ber äi>anberungen Oermifd;t erfd;eint.

S)a fid; im 2Battemneer nod; (gnbe 9iooember 46 ^:pro5ent meiblid;cr 3:l)iere mit

2tbbominaleiern üorfanben, fo crfd;eint bie 3al;l toon 28 ^ro^ent für bie miik be§

barauf folgenben Tläxi auffaUenb gering, ^ier muB inb^ffen auf§ 9Ieue baran erinnert

merben, ba^ im ^eiligen grül;ial)r, iDO bie äBitterung nod; red;t fül;l ift, bie eier=

tragenben 3:l;iere fid; nod; öorsugSioeife im tieferen äBgffer aufl;alten, \vdd)c§> ge=

ringeren 3:em^eraturfd;manfungen au§gefe|t ift. S)er ^eiüeig für biefe $Bel;au^tung

fonnte im X)orliegenben ^attc bireft erbrad;t Vuerben; benn mäl;renb id; am 17. 9Jiär3

im flad;en SBaffer bie oben ermät)nten 28 ^rojent an eiertragenben 3Beibd;en borfanb,

3äl;lte id) 3 STage früher bei einem ^ange, ben ic^ int tieferen Söaffer ber ©d;let;
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bei Srmiu-^croon ncnmcbt r;attc, 60 ^roi^eiit 2Beibcf)eu mit (Sicru. ß§ ift tncIIoidU nidjt

ganj äufällioi, baji bivo Wittd äiüifctjcn bicfcn bcibcn im f(ad;en iinb im tieferen äöafi'ei'

beotmd;teten 3a(;Ien, b. i.
—^— = 44 in ßauj l;ot;em förabc fid; ber 3a(;l näf)crt,

bie bell ^rojentfa^ ber eiertraßeuben Äseibd)en (Siibe 9iot)ember ju 46 angiebt.

aisäf)renb nun im ©inflange mit beut <^hzn ©efagten im Saufe be§ aJiärj mit

äune^menber S^emperatur aud; bie Mn^aijl ber eiertragenben äi>eibd;en annimmt unb

bi§ auf 37 ^srojent fteii^t, erfoLit im SBeiteren eine 3tbnaf)me ibrer ,Babt bi§ ^JJiittc

2lpril t)in, l^on tue(d;em 3eit|.nni!t ah fid; bann burcb ben c^an^m Mai t)inburd; bi§

Einfang ^uni eine rapibe (Steigerung iielteub mad;t, bie bie ^u anbern ^a^reSjeiten nicbt

beobacbtete ^Df)e üon 76 bqw. 78 ^^^ro^cnt im äöattenmeer foH)of)l luie in ber

^abe erreid)t.

®er Umftanb, bafe 3 ^eDbad;tung§rei()en bon S^i)Un, bereu 2 bcm 9öattenmeer

für berfcbiebeue 3at;rgänge unb bereu brüte ber ^abe augefjort, eine l^oütonnuen

gleicbartii-\e 93etuegung jeigen unb fogar ju genau ben g(eid)en .§öf;cn bei fef;r gering-

fügigen ,3eituutcrfd;iebcn anfteigeu, barf al§ unjiueibeutiger äkiueiö bafür betrad;tet

werben, ba§ üon 'Dtitte 2lpri( bi§ 3tufang ^uni eine ®iab(age ftattfinbet, bie ber im

^erbft (DftDber unb 9lDliember) beübad;teteu t>oÜfommen äfmelt, biefe aber uumerifd;

aufd^eiuenb nod; übertrifft, unb bereu ©inflnf3 jeitweife fogar bi§ l;inauf in bie

©odartregion bemerkbar iüirb, wo fid; bie f)erbftUd)e (Siablage in ber Siegel nic^t

fübtbar nmd)t. ©v nutg inbeffeu bemerft mcrben, bafe e§ burd; bie borliegenben

33eobac(|)tung§3af)(en uid;t als ertuiefen betrad;tet u^erben l'aun, ba§ im f5^rül;ial;r eine

größere 3al;l l^ou ^l;ieren il)re (gier ablegt al§ im §crbft, benn bie ^ifi^m ijahm

boc^ nur einen retatiücn 2öert(; infofern fie uid;t bie pro5entifd;e 3ufanunenfe|ung

aller ©rauat, foubern nur ber au einem beftinnnten Drte gefangenen augeben.

Unb mnn man bebenlt, ha^ im Dltober unb ^fiouember bei iueitem bie meifteu

3:l;iere fid; in ben 3iegionen aufljalteu, benen bie l;ier in S3etrad;t fommeuben

S8eobad;tungen angettörcn, it)ät;reub jur 3eit ber ©iablage im 3^rüt)ial;r fd;on fet;r

groBe aJiengen wn ©ranat iüeiter Ijiuauf iu§ brafifd;e unb 5'rifd;=äöaffer geliHinbert

finb, fo erfd;eiut e§ uid;t mel;r auffalleub, ba^ iut ^rübial)r ein grij^erer ^^pro^entfatj

bou (gier trageuben 9Beibd;eu im äBattenmeer unb auf ber ^a'i^c angetroffen loirb,

ai§> im §erbft. aöat;rfd;eiutid; loirb nwn uid;t fel)l gel)en in ber 2lnnal)mc, bafi bie

Eiablage im 5vül)iat)r uumerifd; biefelbe 33ebeutung l;at loie bie im i^erbft.

3ebenfaa§ ift e§ aber bou l)o^em ^ntereffe, ba^ auf (Srunb ber oorliegeuben

S3eDbad;tungen fouftatirt iuerben !ann: S)er (5)rana.t i}at jtDei ^auptperiobeu

ber (Eiablage, bie erfte fällt in bie 3eit \)on 3)Zitte 3lpril bi§ Slnfaug

^uni, bie ji-oeite in ben Dltober unb 9toüember.

®§ muB auffalleub erfdjeinen, bafe biefeS Siefultat nid;t fd;on mit ^ülfe

ber früt;er erliHll)nten 33eobad;tuug unb 3^'i^^it»ö "^^^ laid;reifen unb frifd; abgc=

laid)teu 3:l;iere erljalteu iuerben fonute. 3lber ha§> Sluffättige fd;lüiubet, ioenn mau

bebeuft, baB bie beibeu ^auptlaid;perioben, b. l;. bie 3eiteii, ju benen bie jungen

au§fd;lttpfen, uid;t burd; einen gleid;en 3eitraum bon einanber getrennt finb

iüie bie beibeu ^^periobeu ber (Eiablage, tt)eil bie (gnttoidlung ber embruonen '^m

falten SalireSjeit felir biet mel;r 3eit in Slnfprud; nimmt at§ im ©onuner.

S)a§ ift eine Seobad;tung, bie an 33ertreteru ber i)erfd;iebenften 2:1; ierHaffen gemad;t

ioorbcn ift.
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©rauat mit iitDi3licf)ft jugenblidjeii (bielleid;t 8 Xaa,c alten) 3I6bominaIetern

entiuidelten biefe ^ur ©ommerS^cit in meinem Stquarinm in 4—5 äßod;en; unb ba

id; gejiunnijen War, ba§ äBaffer in meinen 3lquarien immer möglid;ft !ü(;I ju (;alten,

lim and) bie 2:[;iere beffer am Seben jn l;alten, fo net;me id) an, ba§ bie ©ntiüidhincj

ber @ier im freien SBaffer gu 2Infang be§ ©ommerS in 4 SBodien nnb t)ielleid)t in

nod) für^erer 3eit l>er(änft. g^reiüd; barf nid)t bergeffen iuerben, ba^ bie ©ranat mit

reifenben Ibbominaleiern, iuie fd)on früf)er eriüä(;nt iunrbe, ftarf erii)ärmte§ 2Ba[[er

meiben unb fid; md)X in ben gleid^mäfeig tem^erirten 3tegionen auf(;alten. 2)agegen

gebraucfien bie fid; im äöinter entluidelnben ©ier 4—5 3}lDnate bi§ jum älu§fd;tü^fen

ber jungen, benn biefeS nimmt jinar fdjon im gebruar feinen Stnfang, erreid)t aber

erft im 2tpril feine ^bi)z. 2öal;rfd;einlid; überfte[;en bie ©utbrl^onen in ben ©iern ben

äöinter jumeift im 9Ian))liu§fiabinm, ba§ einen 9hif)e^iunft in ber ©ntmidhing bar^u^

ftellen fd)eint. Slber fobalb bie ^Temperatur be§ SöafferS juuinuut, luirb bie @nt-

tDidtung energifd^er fortfd^reiten unb man luirb nid)t \d)i gef)en in ber 2tnna(;me,

baB im Saufe be§ 3lprit ^iemlid; alle im ^erbft be§ 33orja^re§ abgelegten ®ier i^re

@mbrl;Dnen entlaffen f)aben.

©omit treffen im 2lpril iwd iüid;tige 9Jlomente äufammen: ®a§ 2tu§fd;(ü))fen

ber jungen au§ ben int ^erbft gelegten ©iern erreid)t feinen ^öf;epun!t unb beiuirft

alfo eine Stbnat^me in ber 3*^^^ '^^^ ®i^'^ tragenben St^f;iere; anbererfeit§ beginnt aber

bie eiablage be§ f^rür)ling§ unb beloirft eine 3""'if?»i^ "5*^^ Xi)kxc mit ©iern. S)ie§

eigent{;ümlic§e a?erf)äItniB \pvid)t fid; in ber gra)3(;ifd;en S)arftcllung ©. 92

beutlicf) genug au§; benn man erfennt, ba^ in ber erften ^älfte be§ 2lpril ba§ erft=

genannte SJtoment überlinegt, fpäter aber ba§ jiueite. ©benfo erflärt fid) au§, biefem

3ufanunentreffen ber Umftanb, ba^ ber ^Beginn ber ©iablage im grid;üng nid;t

burd; ät;nlid; niebrige giro5ent3at;len ber S:f;iere mit @iern tüie im §erbfte gefenn=

5eid;net ift.

S)ie ^iüeite Saidiperiobe, ba§ 3(u§fd;(ü).>fen ber Sarben au§ ben im g^rül;ia(;r

gelegten ©iern, nimmt ©nbe Wlai d;ren Stnfang unb bauert bi§ tief in ben 3luguft

l;inein. S)iefe ^eriobe fd;lieBt fid; alfo in ber 3:(;at an bie erfte Said;periDbe äiemlid;

unmittelbar an, fo ba^ ec fd;lyer luirb, fie au§einanber ju Ijalten. §at man fid;

jebüd; mit ^ülfe ber SarfteEung auf ©. 92 ber 3:l;atfad;cn erft uerfid;ert, bann gelingt

eS and), biefe au§ ben auf ©. 88 gegebenen Sa\)kn l;erau§5ulefen. Sie ©umme

ber laid;reifen unb frifd; abgelaid;ten ^(;iere nimmt im TM 1889 ^nerft ah, um

bann gegen ®nbe be§ aJJonat§ tüieber äu^unettnten unb Dom 3iini ah langfam —
luenn and; nid;t ganj regelmäßig — ju fallen. 9Uxl; beutlid;er fpred;en bie S^iljUn

für ba§ 3at;r 1890, iüd fie im Mäx}, ein Steigen ernennen laffcn, fid; bann im

2lpril auf einer geluiffen §öl;e erl;alten, aber bod; öon 2Infang 3t)3ril bi§ (Snbe Wai

gteid;mäBig fallen, um erft im ^i^'i nDd;mal§ fd;lüad; ansufteigen unb bann fpäter

lüieber absufaHen. ©aä Uerl;ältnif3mäBig geringfügige 3lnfteigen ber Qal)Un 311

ainfang ^uni ober ©nbe Tlai — für 'i)a§> '^a[)x 1889 tritt e§ etioag beutlid;er

f;eri)or — fü^re id; barauf ^urüd, baß um biefe ^cit i^ö ba§ flad;e 2Baffer

fid; fd;on ftar! ju erloärmen pflegt, bie taid;reifen 2:§iere ben 3lufcntf;alt im

tieferen SBaffer beborjugen, fo baß im ©ebiete be§ flad;en 9Baffer§, bcm bod; bie

93eobad;tungen ber ^Tabelle auf ©. 88 angef;ören, bie jloeite £aid;periobe über[;aupt

luenig bemerfbar luirb.
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2.?crf)aUcu bcr 9JiöuutI)cu.

Um eine örüiiblidie Keimtnifj lUMi beiii Cs3cfd)lec(iti?(ebeii be^3 (s)ranat 311 i-]eaüiiucii,

war e§ natürlich) and) bou iyco^m ^ntereffe, 511 erfa(;ren, ob bie inäunUd;eii Xi)mc

ä(;ulid;c aisauberiuu^eu madjcn \vk bie lüeiblid;eu iinb üb fie luie biefe 511 beftiinmten

3citen öeiüiffe lHii[eut(;alt§orte beüür^ugen. S>h ^ejüiiberen Waxcn t)ieraii§ l'tuf|d;(ülfe,

Jücnn nid;t über bie 3trt, fo bod; üha bie 3eit ber 33cöattung 511 eriuarten.

Seiber i)abm [id; biefe eriuartungen, iüie fd;on frü(;er eriyäf;nt iüurbe, nidit

erfüttt, fo baB bie[er X^untt einftioeiten in SDunfel c\d)\\\it bleibt.

Sie 5af;lreid;eu 33eobad;tuiu]eu über ben ^^jrojentfa^ ber a)Zcinnd}en in ^^äni^en,

bie ju ben lu'rfd;iebenften Reiten nnb an ben üerfd;iebenften Dertlid^feiten geniadit

Süurben, laffen feinerlei ^ießetniäfsiot^^iten in bcni i^orfouunen bicfer 3:(;iere erfennen,

fo ba^ Don einer an§fü[;rlid;en Sßiebergabe biefer 33eübad;tuni3§5af)(en fügUd; ab--

gefe^en loerbcn fann.

3ienilid) forgfältige 3tuf5eid)nunc3en über bie ^ro5entifd)e ajienge ber inännUdjen

3:f)iere in ben ^yängen lonrben befonber§ an beni mef)rfad) erluäf)nten gangplatje im

3Battenmeer bei i^aroiinenfiel gemad;t. S)od; geigen bie ^af^Un gar nid)t§ 2(nffä(ligc§.

häufig lonrben männüd;e Xi)im ganj OermiBt, fonft madien [ie in ganj iinregel=

mäßigem 3i>ec^ifel 1—30 ^:]3ro5ent be§ ©efammtfange^ an§. SBenn bie größeren %i)kxc

oon md)x ai§> 40 mm Sänge, unter benen fid; im 3((Igenteinen fe(;r loenig Sliännd^en

befinben, au§gefd;ieben toerben, fo finbet man [;änfig, ba§ ber Dteft ber steinen X^kxi

fid; in dwa gleid;en X^dkn au§ 9)iännd;en unb äöeibd)en äufammenfe^t.

2luf ben i)öl)a gelegenen ^^utter^lä^en be§ ©ranat in ber "^ahc unb auf ber

@m§ bert)alten fid; bie 9Jiännd;en uid;t Oiet anber§, bod; ift if;re Slnjaf;! bort im

Mgemeinen ettüa§ geringer, loeit bie a)tännd;en ja überhaupt eine geringere ©röfse

erreid;en at§ bie 2Öeibd;en unb im 3ufannnenF)ang bamit lDot)l weniger 9^if)rung auf;

net)men unb bie ^au^tmeibe^lä|e ioeniger ftarf frequentiren a(§ bie äBeibd;en. ^d;

glaube inbeffen beobad;let ju f)aben, baB bie ^aljl ber 9)tännd;en auf biefen ^:p[älicn

im Saufe be§ SommerS etmaS junintnit. 3m aJJai unb Suni DermiBte id} fie faft

gauä, im ^uti unb fpäter i)ahc xd) 4—11 ^:pro3ent, fpäter im 9ioOember fogar 15—23

^^projent be§ @efammtfange§ an Wuinndjcn gefunben. 2tm 2)oIIart ift bie Qai)i ber

mänuUd;en Xi)kxc meift npd) geringer al§> im faltigen ©ebiet ber ^a'i^c.

@§ lonrben gejault an (^ ^J)ieren:

im 9J{är5 3uni '^uü DÜobcr 9{üiKiuber

am ©ottart . . 0% 0% 4,1 u. 11% 4,5% 15%

auf ber 3abe . — - 4,6 % 20 % 23 %.

3)ie 5!JJännd)en ftetten alfo offenbar ein gröfeereS ^outigent ju ben am längften im

33rafwaffer jurücfbleibenben 3:(;ieren; e§ iourbe aud; fd;on eriüäl;nt, ba^ bie§ burd;ioeg

!lcinere Xi)kxc finb.

S)ie frü(;er au§gef^n-od;ene SSernuit^ung, baB bie 33egattung Inetteidit unmittelbar

Oor ber (Siablage erfolge, ioürbe übrigen» bie 3lnnat;me na(;e legen, ba^ ba§ ftärfere

2lufUH-irt§ioanbern ber 9Jiännd;en gegen ßnbe (Sonnner§ unb im ^erbft mit bem 33e=

gattuug§= refp. S8efrud;tung§))ro3eB im 3ufannuent;ang fteBe, ^umal \a bie jioeite ©iablage

in biefe 3eit faßt. 3)ennod; bleibt ba§ oorläufig nur eine 3Sernuitf)ung, Weil bei ber

^rü£)ling§=(giablage ä^nlid;e 5ßerE;ättniffe nidit beobadjtet würben.

gjieine ^erfud;e, im tieferen 2Baffer be§ SBattenmeereö gröf3ere 3ufmnmenfd;aanuTgen

oon 9}iännd)en s« entbeclen, fiaben and) feinen fixeren (Srfolg auf^uWcifen. ®ie

7



98

ßcfimbenen S^^^;*^«^" bifferiren fo ftarf, baf3 fic fein flareS 33ilb 511 geben bcriuögen;

[ie l)ahQn inbeffeu ^"tereffe, iueil einige ganj anffattenb gro^ finb.

3n bcni tiefen 2Baffer be§ inef;rfad; ermähnten ©eegatS ber 2ltten ^arle 3iüifd;en

SBangeroog nnb ©pieferoog fanb id; am 6. ^Juni 43 ^ro^ent, am 8. Qnli 5 ^rojent,

am 30. Dftober 3 g^rojent, am 14. ^^Jobember 7 g^rojent, unb in ber bcnad)barten

©d)let) ant 14, Mäx^ 11 ^rojent, am 16, ^uti 25 ^rojent be§ @efammtfange§ an

männlichen S^[;ieren. 2lm 23. ^uti aber fanb ic§ in einem Spange, ben id; im füb=

Iid;en 3:^^eil ber D^umer SSalje unlüeit 9kn^arUngerfic[ mad)te unb ber fogar red;t

inel gro^e X^cvc enthielt, bie enorme SRenge t)on 70 ^rojent 9}tännd;en. Siefe ßai)i

fte^t inbeffen ju i^ereinjett ba unb bifferirt ju fef)r gegen anbere faft gleic^'»5eitig unb

an ä^nlid;en ^^lä^cn gcmad;te 33eobad;tungen, a[§> ha^ fie für eine irgenblüie au§=

fid;t§l^olIe 2Inna^me jur ©rftärung ber ^^atfac^en benu^t toerben fijnnte.

©d)IieJBlid) fei erit)äf;nt, ba^ and; in ber ©(bmünbung am 24. 2lprd einige

Seobad)tungen gentad;t iinirben. ^m tiefen SBaffer ber 2lu^enelbe unineit t»om 33innen;

feuerfc^iff fanb id; 15 g^rojent a}iännd;en im f^^ange, im fiadjm SBaffer auf ben ©16=

fcänben querab (Euj:^al>en bagegen nur 8 ^^rojent. (2lm erftercn Drte fanbcu fid; and;

red)t biet (20 ^rojent) Iaid)reife 3Beibd)en, bie inx f(ad;eren SBaffer gan^ lu'rmi^t

lüurben.)

©d^neßtgfett bc§ Söad^St^umö unb ber SBcrme^ntng.

9iad)bem feftgeftcHt ivorben tüar, ha^ bie ©ranat jiuei Said)periobeu i)ahin, unb

ba§ im ;5'rüf;ia[;r fomot;t luie im ^erbft eine ^eit ber ©iablage erfennbar ift, bräugten

fid) im 2tnfd)(u§ f)ieran fofort eine 9ieiE)e neuer ^^ragen auf, bie ber §auptfad;e nacfj

bie ©d)nelligfeit ber ®ntlind(ung, be§ 9Bad^§t^um§ unb ber 3Serme(;rung übert;au^t

betreffen.

©egenüber ben beim gering befannten 3]erf;ältniffeu, ber aud; eine {5^rü^ia^r§=

unb eine ^erbft=ßaid;5eit befi^t, mag 5unäd;ft f)eri)orgef)obcu iuerben, ba^ e§ nic^t

gelang, jiüifd;en ben ©ranat, bie ber ©iablage im ^erbft eutftammen unb beneu ber

{yrü^ia^r§s@iablage irgenb toeldie Unterfd)iebe aufjufinben, and; nid;t fold)e, toetd^e

etlüa ai§> ^taffenmerfmale ju bejeid^nen n)ären. 33eim gering ift ha§> befauntlid;

anber§, ba man Uerfd^iebene, burd) nidjt fe^r auffällige ajier!ma(e unterfd)iebene

©tämme ober 9taffen fennt, i)on beuen einige im ^rüf)iaf;r, anbere im ^erbft laichen.

@§ ift immerhin bemerfenSiuert^, ba§ S^f;iere, bereu (SntmidUmg fo iu'rfd)ieben t)er=

läuft, Jüie beim ©ranat gezeigt Jyerben fonnte, feine größeren Untcrfd)icbc in ber

g^orm be§ auggebilbeten ST^iereS aufioeifen. 9)tan fönnte minbeftenS eriuarten, ba^

bie ©ranat, iüeldje an§> ben im ^erbft (jur Qdt be§ beften @rnäf;rung§5uftanbe§

ber 3}iutter) abgelegten ©iern eutftammen, unb lüeld)e bann ben ganjcn langen SBinter

für i^re ©ntividlung im @i in 2lnfprud; nel^men, ein fräftigere§ ©efd)led)t bilben,

al§ biejeuigen i(;rer ©enoffen, iüelc^e ^Wax ju einer iuärmeren unb beS^alb n^o^I

günftigeren 3^it geboren iuerben, lüeld^e aber au§ (5iern [;eri-»orge^en, bie ben ganzen

SBinter im Seibc ber mä§ig genäf^rten 9}?utter jugebrac^it unb bann im ©onnner

eine fd;nell berlaufenbc @mbrl;onaIeutit)idIung burc^gemad)t f;aben. SDcnnod; f)abe id;,

iüie gefagt, feine Unterfd;iebe bemerfen fönnen unb glaube, ba§ bie ©ranat ber

grü^ja[;r§=®iablage im Saufe be§ ©ommerS aunä^ernb cbenfo fd;ncll l;erann)acl)fen

iüie biefenigen, n:)etd;e ber ^erbft=(5iablage be§ 33orjal^re§ eutftammen. ©enau ge=

nonunen ift übert;aupt bie ^euad;t^eiliguug ber ©ranat, u)eld;e au§ ber 5rü^ja^r§=
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6iab(aße f;erbori3cf;cn, nid;t fo i3rof3, at§ c§ auf bcn erfteii SÖIicf fcfielnt, beim iiiaii

imiB bebciifcu, bafj bie (Siablai^c erft im WM erfolgt, atfo 311 einer 3*-'it, l^o bic

im Wiäx^ (;erau[äief;eiibcn 9}iuttert(;ierc \d)on aunäf;ernb jluei mittclßutc Sßeibemouate

gel^abt ^aben.

(inu jiüeiter llmftanb fdieint mir beii 23cluei§ 311 lu'rDoUftänbißcn, ba^ 3\t)ifd;en

5rüf)ja[;r§= iinb ^erbftßrvinat, iuic id; fie in iüd;t miJ3äut)crfte(;ciiber 2Beife neuuen

iüitt, fein iüc[entlid;er Unterfd;ieb beftcf;t: (S§ ift jlüar nid;t bic Sieget, bafe ein

unb baffelbe 2Seib d)en in einem 3at;re 3U)eimaI Gier ablegt, aber bie§

fommt bennod:) fe(;r f) auf ig i^or; unb ba id) folvof)! im 9Jiai iuie aud; im ^nl^i

3:(;iere gefunben i)ahc, bie mef;r ober iueniger ftro^cnb reife (Sierftöde befa^en unb

büd; bie @mbrl;onen au§ i(;ren Stbbomiiuileiern nod; nid;t entlaffen (;attcn, fo ift

f(ar, baf3 bie 2Bcibd;en ebenfüJuo(;( im .^erbft unb im uad^folgenben ^rü(;ling al§>

umge!c£;rt im ^rüFjüng unb im folgenben ^erbft jlvei hirj aufeinanber fotgenbe (&['

ablagen burd;nu-id;en fönnen.

äi>enn fdion biefe SeDbad)tung eine ©eiüäl;r bafür bietet, ba§ fid^ bie ©ranat

au^erorbentlid) fdjnett ju i?ermel;ren Vermögen, fo luirb ba§ burd; bic (Srfal;ruugen

über bie ©djucEigfeit bcr ©ntJuidtuug unb be§ äöad;§tl;um§ nod; tucitcr bcftätigt.

^n einem frül)cren 3lbfd;nitt biefer 3lrbeit, it)elcl)er öon bcr ©ntiuidlung öon

ßrangon l;anbelt, i)aiK id) nädift bcr ^o'va, b. i. bie SarDe luie fie ba§ ®i öer^

lä^t, iner iüeitcre @ntiDidlung§ftabien ber Sarttenjeit befdjriebcn, benen bann ai§>

fed;§te§ ©ntlüidlung^ftabium bie frül;efte S^geubform folgt, lüclc^e eine Sänge l-^on

aunäl)ernb 5 mm befitjt. ^ihc§> «Stabium ge^t an§> bem liorl)ergel;enben burd; Häutung

t;erbor, Unc benn überl)au|)t beim ©raiuit jcber 9Bad)§tl;umpro3c^ burd} eine Häutung

Vermittelt loirb.

®ie SDauer ber Sarüen^eit genau anzugeben ift fe^r fd)lücr; fie luirb ctlua fünf

2,Bod;en betragen, fo ba^ ^tüifd^en je ^U'ci ^äutuiugcn in ber SarUcnpcriobe ein ^dU
raunt bon ad)t S^agen liegt. 9Jian bemerft nändid; bereits im 9Jiai ungeheure 3)iengen

ber fleinen eben auSgebilbetcn 5 — 10 mm langen ©ranat in hm 9tegionen be§

33rafn)affer§ 3. 33. auf ben ©ottartluatten unb anberSioo, unb e§ fann faum fraglicE)

fein, ba|3 biefe au§ ber ^erbftbrut b. i). ben im Wläx^ unb Sl^ril au§gcfd;lü)3ften

3:^t;iercn l)erl^orgegangen finb. S)ie ©c^maren biefer t'leiueu 3:^l;ierc finb fo gro^ unb

fie brängen fo ftarl l)inauf in'§ flad)e 2Saffer, ba^ fie oft gu STaufenben bei bcr Qbbc

lu ©raube gel;en, tücnn bie ©oune ba» in llcincn S^üm^^eln auf ber SBattfladbe jurüd;

blcibenbe 2Baffcr auftrodnct unb ben 33obeu in lu'rberbcnbringcnbcr SBcifc erlji^t.

^reilid) iH'rmögen fid; bie ©ranat lüie faft alle im \iad)m ÄBattenmeer lebenben

3::^tere gegen biefe ©efal;r in geiuiffem ©rabe ^u fd;ülien, inbem fie fid; in ben '•13oben

eingraben.

3m 5ßerlauf be§ ©ommer§ U)ad;fcn nun biefe fleinen Xi)kxQ fd;nett f)eran unb

öermifdien fid; mit ber im ^uui unb ^idi au§fd;lüpfenbcn jyrül)ial;r§brut. Siemerfbar

lücrben fie bann Uneber im 2tuguft unb ©c^tember, luo fie in fe^r großen 9Jicngcn

in bcn junt ^ange bienenben 5?örben jurüdbleibcn; fie f)abm bann eine ©rofje Don

20— 30 mm. 3lu§ ben f|)äter mitjutl;cilcnben ^angliften (cf. pag. 110) ge^t l;er=

bor, ba§ befonber§ am S)oüart unb auf ber ^abe, wo man Röxbe gum g^ange benu^t,

bie ^at)l ber mitgefaugenen unternuia^igen ©ranat, lüeld;e nid;t gcgeffen derben,

fonbern al§ ©eflügelfutter unb leiber and) ai§> SDüugcr SSerioenbuiug finben, im Stuguft

unb ©eptember auffaHenb gro^ ift, namentlid; loenn — loie ba§ au ber '^a'i^c gefd;iel;t
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— bic ^aiujförbc fort(3cfc|5t ciiöcr tjcuiad;! lucrbcu, fo bajj jcljt ber 3(bftaub bcr ©täte

nldjt ine^r al§ 2 mm beträgt.

3m 3^rü^jaf)r bc§ folgeiiben ^^''^^^^^ fi"'^ ^^^ ^^iere, bereit äBad;§tf)uni iinr ^ier

lu-rfoltjeu, ein ^a[)v alt unb nun bereits 40— 45 mm lang, b. i). fo gro^, ba^ fie

beim 3(n§fieben be§ S^angeS in größeren 9}Zengen unter ben (S^eifegranat Derbteiben.

3eber ©ranateffer iuei^, ba^ im 33egtnn ber g^angfaifon bie ©^unfegranat burd)iüeg

fef)r !(ein finb unb ba^ fie erft mit t)orfcf)reitenber ^^^i^f^S^it ^^'^^ ©rö^e eneid;en,

bie bcm ^onfumenten angeue[;m ift. '^d) glaube alfo fcftfteHen ^u föiuien, ba^ bie

©ranat bereits mit einem ^a^r e§6ar iüerben unb ba^ fie bie ©rö^e guter ©^eife=

granat — 50 big 60 mm — in 15 bis 18 a}ionaten erreicl)en. ©d)on im ^tüeiten

©ounner, iebenfallS aber ju ©übe beffelben, bürften bie @ranattoeibd)en in bie Kategorie

übergeljen, bie man an unfrer 5lüfte als bie ,,®ic!en" be^cidjnet, unb bereu reid;lid)eS

3luftreten namentlid; im ©eptember uon beut ©ranatfcnner mit ©ntjüden begrübt iuirb.

Db bie ©ranat älter merben als brei unb l;bd)ftenS bier ^a^u, ift mir fe^r

jmeifelfjaft, boc^ bin icf) geneigt, bie fel)r großen SBeibdien bou 70— 76 mm Sänge,

bie id) biStueilen gefangen ijabc, für minbeftenS breijäl;rig ju l)alten.

3JJit bem älter unb größer Serben beS 3:l)iereS iDirb fid; baS SBac^Stlmm mel;r

unb nte^r Uerlangfamen unb bie Häutungen Serben einaubcr in größeren Raufen

folgen, ioie baS and) für anbre llrufter 3. 33. ben ^^In^frebS befannt ift.

Sa man fe^r biet ©ranatiüeibd;en öon 40 mm Sänge antrifft, bie bereits

3lbbominaleier tragen, imb ba fogar nod; Heinere 3::§iere — bis ijaah ^n 36 mm
— fd)on mit abgelegten ©iern angetroffen loerben, fo unterliegt eS Mnem B^^'^if^

ha^ bie ©ranat bereits mit einem 3al;re gefd;led;tSreif finb. hierin liegt

ber beftimmtefte ^iuiueiS auf bie enorme 3Serme^rungSfäl;igfeit ber ©ranat.

3lber aud; bie 3tn;^at)l ber jebeSmal abgelegten ©ier ift fo bebeuteub, ba^ barin

eine fid)ere ©arantie für eine auSgiebige j^^orlbflan^ung liegt. S3ei mittelgroßen

SBeibc^en bon ca. 60 mm Sänge ^ahz id; im aJiittel 4 000 3lbbominaleier gefunben;*)

jüngere 3:l;iere U^erben t)ietteid)t 3 000 ©ier legen; inenn man aber bebeuft, baß bei

oielen S;l)ieren in einem "^aijx^ jlcei ©iablagen ftattfinben unb babei in ©untma

utinbeftenS 6— 7 000 gier ^robucirt iüerben, fo Jüirb uuiu nid)t fel;l get;en, toenn

man bie bur(f)fd)nittlid)e ^a^reS^robuftion eineS ^eibd;enS auf 5 000 (gier üeranfd;lagt.

Häutung.

@S ift iüo^t angezeigt, baß l;ier, uad)bent auf bie ©cl)nettigMt beS 2Bad)Stl;nmS

lutb ber ä>ermel)riutg l)ingeit)iefen iinirbe, and) ein paar 3:ßorte über bie 3trt beS'

9Bad;St^umS, b. i. bie ^ätttung, gefagt loerben.

Sie erften forgfältigcn 33eobad;tungen über ben ^äutungSlu^gang finb fd;on

i>on 9ieaumur ju beginn beS oorigcn :;^al)rl)uubertS genmd;t ioorbcn unb bcjieljen fid;

auf ben ^InPrebS. ©:päter finb biefe ^eobad}tungen öerboßftänbigt unb ergänzt ioorben

(bgl. Xlj. ^ujrlel;, ber £rebS).

*) ©ed)§ ®ier tragcnbe 3Beibd;en bon ca. 60 mm iiänge würben im aOJaffer&abe erfjitjt unb

DöUig Dorn SBafferge^att befreit. 3^r ®efammttroöengeti.nri}t betrug at'Jbann 4,224 gr unb baDon

entfiel auf bie ®ier 0,518 gr b. ^. 12,3 ^rojent be§ Öefammtgciuid^t^S. 0,033 gr ber trocfucn gier

entliictten nac^ Bäljhmg 1541 Stüc!, alfo fommen auf 0,518 gr ©ier 24 194©tüd-; b. h. iebe§ ber

fed^§ SBeibcljcn trug etioa 4 000 Stücf ©icr.
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l'lud; %^\\} (ßlx. 12 pag-. 5-2
ff.) Oefrf^iftißt fid; in feiner IHrbeit über ßaribina

mit belli Ci)ei5en)tanb unb M. SBarington (9ir. 14 pag. 257) (;at hm A^äntungS^

l^organg bei Palaemou serratus fe[;r forgfaltig beobad;tet. Tht beut bort '^efd;riebenen

bat ber ^^roje^ bei ßrangon bie ori^^te 'Jle(;nlid)feit.

S)a ha§^ 2d^cn be^5 3:§iere§ auf§ .«oöcbfte burd; bie «Qäutuuß iiefä()rbet wirb,

crften§ lueil biefe einen tief einßreifenben p(;i;fioloi3ifd;en ^^ro.^^efj barftedt nnb jiuciteng

uicii ba§ frifd; öel)äutete Xi)kx gegen bie Eingriffe feiner ^^einbe unb feiner ©tannne§;

genoffen niebr(o§ ift, fo fud;en bie Xi)kxc fur^ i^or ber Häutung irgenb lue(d;e ©cbtupf;

luinfel auf, in benen fie fid; frei beluegen fönnen. heftige äliust'elbeiuegungen unb

ein 9teiben ber einzelnen ©liebnia^en an einanber bienen ba^u, bie §aut in ber Bdjak

5u todern. '^öenn bie§ genügenb Vorbereitet ift, pia^t bie 6d;ate 5Unfd;en beni ^Jiiiden=

fd;i[b unb bem 3lbbomen mit einem Duerrife, burd; midjrn ber Älijrper fid; nad;

an^en brängt. 'i>ort)er i)abcn fid; bie einzelnen (^liebnmBen tnelfad; fc^on ganj au§>

if)ren alten ^ütten surüdgejogen unb erfd;einen 5ufannnengefd;rumpft. (Sin in ber

.»gäutung begriffene^ S:f;ier erfd;eint ba[;er in einjetnen feiner yinf^änge üoEfommen

burd;fid;tig, lueini fid; nämlid) bie betreffcnbcn törpertt^eite fd;on jurüdgejogen t;aben.

S3ei genauerer ^^^rüfung fie(;t man and), bafs einjctne üon ben alten ©liebnia^en bei

ber Häutung ber Sänge nad; gefpaltcn finb. S)aä ift regelmäf3ig ba ber ^all. Wo

\vk 5. 93. bei ben ©d;eerenfü§en bie äu|erften ©lieber (a(fo 3. 33. bie ^anb) größere

2)imenfionen befi^en al§ bie proiimalcn S^beile be§ 9(n^ang§.

Körper(;ö^(en, bereu 3lu§f(eibung mit ber äußeren ^ebedung be§ Slörper§

unmittelbar jufammenfjängt, luie 5. 33. ber 9Jiagen unb bie ©e^örägrnben iuerben

natürlid; bei ber Häutung jebc§inal in 3Jätteibenfd;aft gebogen unb Oerlieren bei jeber

.^äutung mit i^rer e()itinauÄfleibung i^re ^artgebitbe unb if;ren ^n^ait 2)er ajfagen

ift 3ur 3eit ber Häutung meift jiemlid; leer. Sie burd; bie Häutung Oerloren geE;enben

©e^örfteinc werben balb nad; ber Häutung in ber frid;er befd;riebenen 2öeife burd;

bie 33emü[)ungen be§ 3:;[;iere§ erfe|t.

äöä^renb bei ber 9ieubilbung ber ©dialc aße ST^eite be§ S^örperS nebft beffen

3lnf)ängen innerf;alb ber alten <Bd]ak geluiffermafsen al^^ 3lbbrud berfelben entfte[;en,

ift ba§ bei ben paaren unb giebert;aaren nid;t ber gafl. S)iefe cntfte(;cn, loie §enfen

(^Jir. 24 pag. 374) au§füf;rlid; befd;rieben f)at, nidjt inncxijalb ber alten §aare,

fonbern unter ber ©d}a(enl)aut, wobei eine gro^e %n^ai)i oon 3eaen ju i£)rer 33i(bung

beiträgt. äBäfirenb ber Silbung finb bie ^aare fo inOaginirt, ba|3 ba§ fpätere untere

©tüd be§ .*Qaare§ einen einfdunbenben, ba§ obere einen eingefd)eibeten 3:(;eit barftettt.

33ei hcn ^ieberljaaren liegen bie gieberd^en in biefem ©ntwidlnngäftabium nod} feft

aufeinanber, finb aber fo geftettt, bafi fie beim 3lu§ftütpen fofort if)re befinitiOe Sage

einnel;men. Sie ^ieberd^en felbft entftel)en l)öd;ft wal)rfd;einlid; burd; feine SluSläufer,

loelcbe Oon ben 33ilbung55ellen be§ (£l)itinl)aare§ au§ftral)len. Sie 2(u§ftülpung ber

§aare gefd;iel)t im aJJoment ber Häutung, wobei ba§ neue ^aar mit feiner ©pi^e

loder an ba§ alte angelieftet ift. 33ei ber ^lu^ftülpung bleiben bie Silbung§5ellen im

Innern jurüd unb beginnen gegebenen ^alle§ fofort bie 9ieubilbung.

SBenn e§ bem Xi)kxi burd; einige gewaltfame 33ewegungen gelungen ift, fid;

au§ ber (2d;ale ju befreien, fo ftredt e§ junäc^ift bie etwa§ gefd;rumpften ©tiebmafeen

unb 2lnl;änge, um al^^balb jn mel;r unb mel;r ^ielbeWuBten 33ewegungen überäuget)en.

(Sine furje Seit nad; ber Häutung ift ba§ 3:t;ier jebod; jiemlid) l)ülflo§ unb bie ©c^ale

bleibt fogar nocb eine geraume ^eit — in meinen Slquarien melirere STage lang —
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wdd). 3Sie nDt(;H)cnbic3 e§ für bic 2:f)icrc ift, ii)elcl;e bie Häutung burd;ntad)cu luollen,

©d;lu^fH)infel aufäufudieu, geigten bic ißovgäiuic in meinen 9tquaricn. 9)fit nur iucnigen

3lu§nar;men gingen I)ier bie ©ranat bei ber Häutung ju ©runbe, meil i^nen (Sd;lu^>f=

iinnfel fcEjlten. I^d; fanb bann bc§ 9Jiorgen§ — bie Häutung erfolgt in ber 3iegel

be§ 9tad;t§ — bie teeren ©d;a[en nnb baneben bie gerriffencn nnb ftarf angcfreffenen

Eör^er ber frifd; gehäuteten XijicK, beven ^ilf(ofig!eit iwn ben eigenen (Stainnte§=

genoffen ^u foId)en !annibalifd;en 2Kten auSgenü^t tuorbeu mar. S^on ben abge^

luorfcncn ©d;alen waren in ber Siegel nur bie feineren Xl]dk, iüie bie 3tnl)änge,

abgefreffen.

lieber bie §äufig!eit, ntit benen bie Häutungen einanber folgen, benierft 3^^'

auf ©runb jloeier 33eobad)tungen, ba^ fiel) Caridina Desmarestii etioa alle 8— 10

2:age ^äute, lüäl)renb fid; au§ einer fe^r oiel gröf5ereu S^\i)l i^on 33eobad;tungen

SBarington'S an Palaemou al§ miüd 12—24 STage ^iDifd^engeit 5nnfd;en ^gluei

Häutungen ergeben.

3m aittgemeinen läfst fid) jebod; biefe 3eit md;t beftimmt angeben; ^iuar ^ahc

id) fd;on mitgetljeilt, bafj in ber Saroenjeit bie Häutungen einanber etioa alle 8 S^age

folgen; Wk fid; biefe 3Serl;ältniffe aber beim auSgebitbeten Xijkx geftalten, ba§ §ängt

oom 3llter beffelben, Oon ber 9ieid)lid)feit ber 9^at;rung unb inbire!t auc§ bon ber

3al;re§3eit ref^. ber STemperatur ab. ^e älter bie S:l)iere werben, befto feltener werben

bie Häutungen, je reicl)lid}er fie ^utter fiuben, befto l)äufiger folgen fid) bie Häutungen.

3lbgefel)cn baoon muffen bicfelben aber bei ben 2ßeibd;en unterbleiben, folange biefelben

2lbbominaleter tragen (ba biefe mit ber Häutung Oerloren gel)en Würben), im SSinter

alfo auf 4—5 SRonate, im ©onnner auf ebenfo biete äBod)cn. Sa^ atlerbing§ ber

Eiablage eine «gäutnng l^orau§gel;t, wie eine fotdje beut 3tu§fd;lüpfen ber jungen in

ber Siegel unmittelbar folgt, würbe fd;on früher erwäl;nt.

@r^aUttng bcä ^rauatöeftonbe§.

Sm engften 3ufammenl;ang mit ber ©cl)neaigleit ber ^erme^rung unb be§

3öad;§tl)um§ bei ben ©ranat ftel)t bie grage, ob e§ nDtl)ig ift, ©d)onmaBregetn jnr

©r^iattung bc§ 33eftanbe§ einjnfül;ren. 3)iefe grage ift am ftärfften bi^3t)er an \>m

olbcnburgifd}en ^abeufern ocntitirt Worben, Weit man bort eine SSerminberung be§

33eftanbe§ unb eine 2lbna§me ber Surd)fd)nitt§grö§c ju bemerfcn glaubte. ®ie Sabe

ift in ber Xi]at ber einzige ^^ta^ an unfrer Küfte, wo bie ,3at)I ber ^ifd)er unb ber

ganggerätlie fid; in einer für ben @ranatbeftanb gefäl)rlid;en SBeife liermel)rt l;at.

Snbeffen grof3 ift bie ©efa^r feinenfattä. 3)ie SSerliältniffe liegen glüdlid} erweife fo,

baB bie ^ifd;er mit ber Seit öon felbft llüger werben muffen. 2Bol;t fann ber Seftanb

burd; bie ftarte 33efifd;ung etwa§ gelitten liaben, ba nuin t;eutc mit 100 g^anglorben

nid;t me^r erbeutet, al§ oor 3al;ren mit 30; aber bie §aupturfad;e ber gefül;rten

Magen liegt Wol)l barin, baf3 biefe gifc^crei nid;t grof3 genug ift, um eine unbefc^ränfte

3al;l üon 9Jienfd;en ju ernäl;ren, unb bafj bie äuläffige 3at;l bereits überfdiritten ift.

2tuf anberen Fanggebieten, 3. 33. auf bem S)oaart, auf ber ®m§ unb ber 3Befer f;at

fid; ein fold)e§ g}iif30erf)ältnif3 5Wifd)en ber 3al)l ber gifd;er unb ber ©rö^e be§

33eftanbe§ bi§t)er nod; nid;t gcltcnb gemad;t.

^ie ©efat)r auf ber ^abe Würbe nun nod; Oiel größer fein. Wenn bie ^angptäl^e

auf ber ^abe gleid)3eitig Srutplä^^ Wären. ©old)e giebt e§ jWar, iuie Wir fa^en, auf
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ber :^vibe aiicf), aber bicfelOen (icßcii uid;t fo (;od; uiib uidjt fo iiaf)c ber itüfte, tüie

bie '5aiu3p(ä(3c, fonbcrii nio^^r bciii offciicii ^ißattcmuctT aiu"icuäf)crt, \vdd)c§> ber eigent=

lid;e Drt bafür ift. (S§ fommt V-'^ii-' *^iif ^^i^ ^i-i^^ '^iict,) ^i-^i^/ "^^B taid;reife ^I)iere

initgefaiu-^eii luerbeu, bie, luie erunifmt, im ©ollartcjebiet gänjiid) festen, aber if)re

.3af;l ift bücb and) an ber ]^ahc er()eb(id; i]eriiu]er al§ 5. S. im offenen SBattennieer,

fü ha^ mau bebaupten faiiii, bie ©ranat fd;ü^eii fid; burd; if;re @elüo(;nf)eit,

bie ©icr im ftar! fal^ii^en 3öaffer aiisjubrüteu, felbft auf^5 ä>oüt"ümmenfte

gegen eine überfjanb nefjmenbc iu-rmiuberung if)re§ 33eftanbe§ *). 2Benn

man überfiaupt bei ber giff^)^^^*^^ 'Jiüdfid;t barauf nel)mcn iuoüte, bie (aid;reifen

'ii>cibd;en ju fdjoncn, fo niüfjte bieg im offenen 3Battenmeer ge]d;ef)en, tuo biefelben

allein in nennenÄluertf;en 9}?engen gefangen iuerben, luo aber anbererfeitS bie ©ranat^

fifcberei bod; feine grofje 9toIIe fpielt. ^c iueiter man oom 3}Jeere in bie i)iegion be§

brat'ifd;en unb be^3 (yrifd;maffer§ ()inauf fteigt, befto iueniger ift eine Siüdfidit auf

©d;ünnug ber ©ier tragenben ^(;iere geboten; unb liodig übcrftüffig luürbe fie in einem

©ebiet fein, ba§, luie ber ^oHart, permanent nur einen fef;r geringen ^4^^rD3entfat? oon

©ier tragenben unb gar feine Iaid;reifen SBeibd^en bef)erbergt. Ser ©ranat befinbet fid;

auf biefem ^^unfte in einem bemerfen§mertf)en ©egenfa^ 5u ben meiften anbern ^ang=

tf;teren, bie in ber Siegel um fo mef;r ber (Sd)onung bebürfen, je iueiter fie fid; bom

a)ieere entfernen.

^ro|bem id) nun barlegen fonnte, iuie fd;ne(I unb ftarf fid; ber ©ranat Ocr^

mehren fanu, unb trot3bem ber ©ranat gerabe in ber 33rutperiobe bnrd; feinen 2tufentf)alt

im ftarf fal5igen SBaffer gut gefd;ül3t ift, fo fann ber Seftanb bod; nod) auf anbere

9Beifc bebrol;t loerben, inbent bie 2:t;iere ju frid; fortgefangen loerben. Sa§ gefd;ie^t

(eiber auf ber '^a't^t in gerabeju unfinniger SBeife, obiüo^t bie ffeinen S^^iere (;ier faft

gar feinen 2Bert(; befugen, ba fie al§ 2)ünger berioanbt iüerben. Man giebt fid; f;ier

nid;t einmal bie 9Jiül;e, fie loie am S)olIart jn ^utter ^u oerarbeitcn, iuoburd; man

loenigftenS einen nennen§lüertf;cn ©rtrag erjielen iuürbe. Dbenbrein finb an ber

^abe, loo am meiften über 2lbna^me be§ S8eftanbe§ geflagt iüirb, bie engften '^ana,-

gerätl)e — l^örbe mit 2 mm ©tabmeite — in ©ebraud;!

@» ift (;o^e 3cit, ba^ biefem UnU)efen amtlid; gefteuert lüirb, inbem al§

SJiinimalftabioeite für bie Slörbe 5 mm**) borgef^rieben tuirb. (Sine fold;e

35orfd;rift mu^ aber minbeftenS 1 — 2 '^a^rx im 3Sorau§ gegeben iverben, ba bie

3^ifd;er nidit in ber Sage finb, plö^lid; iljre fännntlid;en 3^anggerätt;e ^u erneuern.

^f)re Slorbe repräfentiren ein 5lapital Oon 4 — 800 Maxt pro 3^ifd;er, unb lt)äf)renb

frül)er ber 33eftanb ber ©erät^e aßjä^rlid; erneuert ioerben nui^te, ift ha^: je^t nid;t

mel;r ber g^all, ba al§ aJtatcrial für bie Sli)rbe faft au§fd;lieBlid; 'Da§> bauerl;afte

pitch-pine-^olj üeriimnbt lotrb.

^ür bie 2)olIartfifd;er tüürbe man OielIeid;t bie 33orfd;rift nod) milber nmd;en

muffen, weil l)ier Vorläufig überf)aupt feine Ueberfifd;ung ju befürd;ten ift, unb loeil

bie f5^ifd;cr ber fleinen ©ranat, bie fie ju ^utter Verarbeiten, nod; nid)t entrat^en

*) §ierau§ ergiebt fid), ba^ e§ siemtid) nu^IoS fein itJürbe, auf ben §au|)tfani3^(ä|en eine

©ci^onjeit für bie ©ranatfifc^erei einjufüt;ren , tuie ba§ fürjUd} üon ber olbenburgifdjen 3{egierung

Beabfidjtigt \vav.

**) 2)ie ©iebe, mit lueldjcn man bie e^aren ©ranat bon ben !(einen fonbert, l^aben eine

burd^fc^nitttid^e ©tabtoeite bon 7,5 mm.
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fönncit, ba bcr Qänslid^e 3}tangel einer 33a^nt)erbinbung if;uen beii Slbfaß bcr eßbaren

©raiiat \d)X crfrf)iüert unb eine 2lu§bet;nuuG be§ 2lbfalie§ unincgtid; inarf)t.

Um bie 2öir!fani!eit ber gebadeten Sorfc^rift für bie ©ranatfifd^erci nod; ju

er^öf)en, mü^te e§ flreng üerboten werben, ©ranat in irgenb einer gorm

ai§> Sünger jn Deriüenben. S)amit toürbe man nic^t bto^ ber @ranatfifd)erei

einen ©efatlen ermeijen, fonbern and) ben Seuten, bie (n)ie 5. 33. bie 2)angafter

33abegäfte) gejiDungen finb, fid; in ber M^^ öon mit ©ranat gebüngten g^elbern au^--

3n(;alten nnb bie bal^on au§gef)enbcn entfe^lid)en @erüd;e jn ertragen.

®ie ©ranatfifd;erei mit 9ieufen, ©tanb^ ©d)iebe^ nnb (5c£)(ep^nelien luirb faft

überatt fo lu'rftanbig betrieben, ba^ c§ nid)t nött;ig erfd;eint, fiir [ie äf)nlid;e ein=

[d;ränfenbe ä>orfd;riften gu geben lüie für bie £orbfifd)erei.

g^a^rung bc0 Granat. — SBo^Igefrfjmotf.

@§ iunrbe fd;on ^eröDrgef)oben, ba^ bie SBanbernngen be§ ©ranat iuefentlid;

nnter bem ©inftnB be§ 9kf;rnng§triebe§ erfolgen, nnb ba^ bie 2;f)icre in ber tt^armen

3af)re§5eit \l)xc eigentUdje ^eimat, ba§ ©aljtvaffergebiet, toerlafjen, nm bie it;nen

Snfagenbe 9^a(;rung im brafifd;en nnb ^Jrifcf) ^ 2Baffer jn fnd;en. S)iefer SBanbertrieb

bcmäd;tigt fid) bereite be§ eben au§gebilbeten, fanm 5 mm großen S:^iere§ nnb nnr

n)ät;renb ber eigentlid;en ßarüen^eit, in ber ber ©ranat ein rein pctagifc^e§ 2zhtn

fü^rt, äie^t er c§ bor, im ©atjiDaffer jn Verbleiben.

2)nrd; bie 3Serfd)iebenartig!eit be§ 3lufent()alt§ nnb ber Seben^meife überE;an^t

bei bcr Sarbe nnb beim anSgebilbeten 3:f;ier ift and) eine 33erjd;iebenl)eit in ber

@rnäf;rung bebingt. ©oioo^I bie 9^af)tnng§obiefte, al§ bie 3trt, loie biefetben ber=

arbeitet irerbcn, ift bei ber Sarbe etmaS anber§, al§> beim an§gcbilbeten Xl]kx.

@§ iünrbe fd;on ©. 77 £)crüorge[;oben, ba^ bie Sarbe mit befferen nnb grünb-

(id;er arbeitenben aKnnbiüerfäengen anSgerüftet ift, al§> ba§ an§gebilbete STfiier, ba§

bagegen bie Drganifation be§ SarOenmagenS gegen bie fpäteren ©tabien jurüdftefjt.

®er 9Jiagen= nnb S)arininf;alt fteüte bei Saroen inuner eine breiige ©etrituä

äf)nlid;e 3)taffe bar, in bcr geformte 3:f;ei(c nid;t mef)r jn erfenncn marcn, fo baß

fic^^ nid;t mit @id;erf)eit angeben lä^t, luorin bie 9taf;rnng ber Sarben (;anptfäd;lid;

beftet;t. ^nbeffen bürftcn bie ^:pflanäenreftc, bie in nnge£)enren aJicngen bnrcf) ba§

Sinncniuaffer f)erabgefü{)rt im ^Baffer be§ oftfriefifc^en SöattenmeereS anfgefcf)luemmt

finb, nnb bie man ai§> 3)arg bc,^eid)net, als 9la^rnng für bie Sarben eine gemiffe

9iolIe f^ielcn. daneben ioerben aber and; 9Jieere§algen unb bcrmntl)lid; aud;

animalifd;c 5Rat;rung anfgenommen. 2)ie einzigen geformten 3:t;eile, bie id; im

Sarbenmagen jn erfenncn bermod;te, ioarcn ©Mette bon iliefelalgcn (3)iatomcen).

2)a§ au§gebilbete 3:i;ier befifet, iuic id; früher gezeigt l;abe, in fcinent fompli^irt

gebauten 9Jiagcn einen lind;tigen ^ilfSaV^Huat ^nr 3erfleinernng ber aufgenommenen

9ial;rung, unil;rcnb bie eigentlid)en 9}hinbJüer!äeugc fid; an biefer 3:l;ätigf"cit nur

überfläcl)lid; betl;eiligcn. Man finbet bat;cr bei biefen 3:l;icrcn im 9Jiagen oft bie

9^al;rung§maffcn in faft bottig erl;altcnem unb unäcrflcincrtcn ßuftanbe bor.

2)ie auSgebilbetcn 2:t;iere leben luin nid;t mic bie Sarben au§fd;lieBlid;

fd;n)inuncnb, fonbern \k beluegen fid; auc^ auf bem 33oben fort, bringen ^eitioeife in

benfelbcn ein unb finben f)ier einen 3:l;eil i^rcr 9lal)rung. S)iefc bcftel;t tl;eilmeife

aud; nod; au§ ^flanjen, unb ^wax befonbcrS aJieereSalgen ; aber aniiualifd;e 9k§rung
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fcl;eint ftavf Ocuorsiiöt 311 luerbcu, unb in bcu SBrafwafferoebictcii bcfc(;räuft fid; bcr

©rauat c\a\VQ auf bicfc. S)iefe niiima(ifc(;c :)ia(;riuu^ ift c§ iiH>f)t, bie bic ©rauat in

ba§ SBracfiuaficr {;iucintreibt, ba fie if;ucn im cii-\ent(id)cii ©alstuaffcr uid;t in auS-

rcid;cnbcm ma^c 311 ©cbütc 311 ftcfjcu fd;cint. ©ranat, bie einige Seit im 33raf^

iuaffer ßctcbt i)ahm, (;aben fd;on äuBerlid; ein anbere§ 3Xnle()cn a(§ fofdie, bie awS'

bcm ealjwaffcr ftannucn, bcr 9JZaocnint)a(t erlueift fid; aber burd^lucg and; a(§ ganj

l^erfdiicbcn.

Sei 3:E)ieren, bie im ©alsluaffer (3cfani3en Uniren, fanb id) im ^Jiagen neben ben

fduMi crlLHtf)nten :^3cccre§a(gen (befonber§ Ulva lactuca unb Eutoromorpha intestinalis)

bauptfäcblid; Ucbcrreftc lunx ^olvd^äten 2Öürmern nnb äiuar Don Neri-is pelagica,

iüe(d;e oft Dollfounuen er(;alten iuaren ober fid) burd; jat^üofe unverbaute Söorften

unb befonberS bnrd; bie großen dornigen tieferjangen Derriet(;cn. ©ef)r oft fanb id;

and;, ba^ ber 3}fagcn nur luenig Don bicfen äßurmreften entt;ie(t, bagegcn bebeutenbe

3}Jengen Don Bdjüd, ber mit fleincn mifroffopifd;en Hiefelftüden nnb 9Jtnfc^clbrud;'-

ftüden untermifd;t luar. ^d; glaubte anfangt, baB biefe ma]\m an§ bem ^arm ber

gefreffenen arsürmer f)erftannncn müßten, tonnte mid; aber f^ätcr Dergcnnffern, ba^ bie§

icbenfaa§ nid;t an§fd;licBLid) ber ^att fei, ba^ alfo bie ©ranat tt^atfäd^lid; scitweife

(BdjM freffen, Une Diele anbre auf unb im ©d;lid lebcnbe 3:l;iere, SBürmer, ^rnfter u. a.

(5old;e ©d;lid frcffenben ©rauat i)abm ein iDenig appetitlid;e§ 3lu&fel;en. (S^

fd;eint, al§> ob bcr ganje Körper mit ©Alid burd;trän!t luäre; benn lucnn biefe

S:l?iere aud; ganj fanber abgen)afd;en unb felbft luenn fie gefod;t luerben, fo bel;attcn

geiDiffe ilörpertl)eile, namentlid) bie S3aud;feite be§ 3:l)iereg nnb bie ganje Sebergegcnb

eine l;äBlid;e grünlid^^grane ^ärbuiu3 unb ba§ ^leifd; be§ S:f)iere§ l)at einen bumpfigcn

unangenel)men @efd}mad. 2)ie ©ranat be§ offnen äBattenmeere§ ftet)en übcrl)aupt

benen be§ 5öra!iüaffer§ im @efd)mad iucit nad;, unb id) iDiberrufe l)ente, IDO mir

eine beffere ©rfa^rung jur ©eite fte^t, eine frül)ere 33ei)anptung, baB bie ©ranat

überall nnb ju aM\ Reiten gleid) gut fd^medten. 9tamentlid; im ^rüjaljr fann man

e§ im ©alsmaffergebiet merfcn, ba^ bie ©ranat fid; in einem fd)led;ten @rnäl)rung^5:=

juftanbe befinben; ba§ 93hi§felfleifd) be§ 3tbbomcu§ ift gefd)rumpft unb oft jä^e, bie

ungemein 3crftieBlid;e Seber burd;träntt ba§ gleifd; leid;t mit einem grünlid^en ©aft

unb Deiieit;t il)m einen unangenel)men, oft bitterlid;en ©efd;mad. Qwax beffert fid)

bie§ mit bem a3orfd;reiten ber Carmen S'i^ve^äcit aud) im ©aljiDaffergebiet, aber bie

©ranat erreid;en l)ier bod; nie bie ©ütc unb ben 2öol;lgefd;mad ioie im 23ratmaffcr.

3m Sratmaffergcbict bcmerft man befonber^ 3U beginn ber ^angfaifon iDol)l

auc^ einige 3:t)iere ,,mit grünem Ü^opfe", iDie bie Seute fagen, b. i). fokt)e ©d^lid^

freffer. 3lber fie Derfd;minben fet;r fd^neü. Selbft bie 9Burmnal;rung, bie nad; meinen

(grfabruugen seitiueifc and) ün Srafwaffer nod; eine crl)eblid;e 9iollc fpielt, loirb fpäter

md)X Derfd;mät;t, fobalb nämlid; bie im ©ommcr auftieteubcn enormen 3}icngen Don

Eeinen Slruftern — ätmpl;ipoben unb ©d^ijopoben — ein au§reid;enbe§ gnittermaterial

3U fteüen im ©taube finb. S)iefe 9lal)rung ift e§ offenbar, lDeld;e ber ©ranat im

bratifd;en Saffer fucl)t unb bie if)m bann ein ebenfo DolIe§ unb jarteS, al§ füfecS

unb mol)lfd;medenbc§ g-leifd; Derleiljt. ^e länger bie ©ranat fid; au§fd;lic§lid; Don

biefen tleinen i^ruftern uiMjxcn, befto tüol;lfd;medenber werben fie, unb bemjufolge finb

gegen ©übe be§ ©ommerS, befonberS im ©cptember, in hcn l)öbcr gelegenen 33ra!=

iüaffergebicten, iDie 3. ^. auf bem S)oUart unb an bcr ^^utjabinger äßefertüfte bie

©ranat Don einer 3Sortrefflid;!eit, ioie nuin fie anbcr^^mo unb 3U anhexen Reiten nid;t
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finbet. S)ie 3:f)iere traben bann fcl^on äu^erlid; ein gutcS 3(nfc(icn, man finbct niemals

bie borertoä^nten ,,grünen Äöpfe", unb eine gro^e feftc nnb lebfiaft gelb bi§ orange

gefärbte Seber üerrätf;, baB fid; ba§ ST^ier im üortreff(id;ften @rnäl;rnng§jnftanbe befinbct.

Unter ben !(einen Jlrnftern, bie eine fo iuefentließe 93eränbcrnng t;crbcifül)ren,

red;ne id) ba§ ^anptberbienft ben 2Im|)(;ipobenarten Corophium longicome nnb Gam-

marus locusta ^n, ein geringere^ ben (Sd^i^opobenformen Mysis vulgaris nnb Podopsis

Slabberi. äöäf)renb bie (enteren fid) an§nat)mlD§ nur fd)iüinnnenb belegen, ift

namentUd; Corophium ein ed;ter ©d;lidbetoo^ner, ber ^nmr and; fd)iDimmt, für

gelüöt;nlid; fic^ aber !ried}enb in nnb auf bem ©d;lid fortbeiuegt, luobei feine 3Beg=

fpnren al§ feine Sanbfartcn ät;nlid)e 3eid)nungen auf ber äöattf(äd)e ^urüdbleiben. @r

näijxt fid; lion (5d)Iid, aber and; )oon ben SBürmern (Nereis pelagica), bie mit if;m

ben ©d;lid bcn;ol)ncn unb bie er mit ^ülfe feiner großen fräftigen Sangen belüältigt.

Uebrigen§ finb and; biefe eoroVf)ien feine permanenten SBcluo^ner ber f;od) gelegenen

aßattfläd)en, fonbern fie crfd)cincn bort ju 33eginn ber iyarmen 3af;re§jeit unb i)cr:

fd;lüinben im öerbft luieber. ©er Soaartfifd)er fennt fie fe^r Idd^I unb be^eid^net fie

al§„(Sd;nefet"; and; bemerft er if;re 3lnfunft, oblüot;! fie oberftäc^Iid; auf bem ©d;Iid

feiten fiitbar iuerben : (Sin eigentt)ümlid;e§ feinet ©eräufd;, iüeld)e§ burd; ba§ £ried}en

ber japofen fleinen 3:(;ierd;en int ©dilid l)erliorgerufen iinrb, ift faft ber einzige STon, ber

bie lantlofe ©tiffe ber befonberä im ^yrü^jalir fo oben unb tobten ©oüarttoatten unterbrid;t.

pr bie enorme 9Jiaffenf)aftig!eit it)rc§ 2Iuftreten§ fprid;t ber Umftanb, baj3 man fie

in faft jeber nod; fo fleinen ©djlidanfamndung antrifft. .<0at man 3. 33. eine aSanbernng

auf§ 2Batt gemad;t unb fe^rt mit einem fd)önen ©d)(idüberjug auf ben ©tiefein jurüd,

fo !ann man fid;er fein, in biefetn Ueberjug eine 5iemlid)e ainjal;! 6oro).^I)ien anju:

treffen, bie unbcüimmert um i^r ©d)idfal in ber lüeid;en a}Zaffe il)re 33al)nen jiefien.*)

3m 9}?agen be§ ©ranat trifft man bie S;^iere oft tooüftänbig erljalten unb

un^erfleinert an, baffelbe gilt im\ ben ^IoI;frebfen (Gammarus) unb fogar l^on ben

grij^eren 9}cl;fi§formen.

(Sel)r oft i^aU id) — befonberS auf ber ®m§ — aud} erl)eblic^e 3^efte üon ^ifd)ma^I=

feiten im aJiagen be§ ©ranat gefunben, fo unter anberem ein ©tüd einer gifd;iinrbelfäule

i)on 23 mm Sänge. Unter ben babei betroffenen 5ifd;d)en maren befonbcr§ ^ering§tarüen

ju ernennen, \oaI)rfdieinlid) fpietcn aber aud; nod; anbere 5. 33. ©tint eine Stolle babei.

Sa§ bie I;ungrigen @ranat auc^ il;re eigenen ©tannne§genoffen nid;t Derfc^onen,

tinirbe fd)on ern)ät;nt. ^n meinen 3lqnarien l-ourben bie I;üIfIofen frifd;gel;äuteten

3:l;iere regelmäßig überfallen nnb angcfreffen; ein taic^reifeS 2Bcibd)en, lueld;e§ id; ifolirt

§atte, um bie frifd; auÄfd;Inpfenbe 33rut in erl;alten, fraß über bie ^älfte ber jungen

3oealan^en, balb nad;bem biefelben fid; an§ il;ren @ifd;alcrt befreit f)atten. S)er aj^agen

be§ alten aBeibd;en§ geigte fid; bei ber ©eltion bid;t angefüttt mit biefen jungen SarUen.

atbcr nicIU bIo§ in ber @efangenfd;aft, fonbern and; in ber ^Jreil;eit freffen bie

©ranat gelegentlid; i^re eigenen ©eiloffen. ^d; ^ahc i3fter§ 9«ägen aufgefd;nitten,

ans benen id; fel;r lüoI;IerI;a(tene fleine ©ranat I)eröor5og.

©nblid; nniB and; beri^orgcboben luerben, baß id; im ©aljmaffergcbiet namentlid;

im SBinter unb im ^eiligen ?^rül;ja§r feljr Diele ©ranat mit uollftänbig leerem ajiagen

gefunben ^aU.

*) maä] okrflädiUd^er ©djätmng, ber eine Sä^hmg ju (Srunbc liegt, birgt 1 G m 2Battftäd}e

(©d)Udf) ca. 50 000 ©tuet grofje unb fleine 6oropt)ien.
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äöcnn e5, lt)ie früher Ocincrft/ fcbou rat(;fam ift, bie @rauatfifci:;crei im

(Salsiüaffcrcjebiet be§ offenen ai>attcnnieere§ nuu](id)ft einjnfd^ränfen,

Wdi fid; r;ier bie ^au^nbrntplä^e be§ 2:f)ierc§ befinben, fü fann man bem oben

©efaßten nod; einen meiteren ©runb für biefe (5infd;ränfnnß entne(;men. (S§ empfie[)lt

fid; i\m\\i mef;r, bie 3:f)iere bort jn fangen, ioo fie iuü^^l(nenä(;rt nnb baber and)

lüof;ifd;medenber finb, al§> an anberen ^:iitä^cn, bie iuenißer öünftige 9ia[)rnni3§=

l>eii;ältniffe bieten.

^rtngtjcrpltniffc.

(SinflnB l>on S:;em:peratur nnb (Sal5c3e^alt.

(S§ bat ben 3tnfd;ein, a(§ ob bie ©ranat jeben beliebigen 3Bed;fe[ ber STemperatnr

nnb be^5 ©a[3get)alte§ lKTtrac3en tonnten, ^d; i)ahc bie Xijkxc im (gmSiuaffer gefangen,

ioe(d;e§ fanm '/g g^rojent ©al5get)alt befa^, id; Ijahc fie and; in ben ©eegatä be§

offenen äBattenmeereS gefifc^t, loo man in ber 9tege( 3 — S'/j ^rojent ©atj antrifft;

man fief;t fie ferner in ben flad;en STümpeln auf ben 2Batten unb am ©tranbe, in

benen bei @bbe ha^ 2Baffer jurüdbleibt nnb öon ber ©onne in ung(aublid;er SBeife

ertüärmt iuirb, man finbet fie aber and; in ben tiefen Sodjern be§ SBattenmeereS, mo

)ia§: aSaffer nnr geringem 2:emperatur\üed;fel nnterluorfen ift. 93ian mü^te bat)er nad;

ben Oon 3)i5bin§ anfgefteÜten 33egriffen ben ©ranat a(§ ein enrl;(;aline§ nnb eurl;tt)erme§

3:f)ier be5eid;nen, b. t;. ein 3:t;ier, iüeld;e§ 2Bed)feI be§ ©al^getjalteg nnb ber STem^eratnr

in fef)r loeiten ©renken ^n ertragen öermag.

@§ iunrbe inbeffen fd;on t;erOorget;oben, ba^ bie§ bod) nic^t für alle Seben^lagen

be§ ©ranat jntrifft. ©o finb 5. 33. bie jungen Sarben unb bie 2!Beibd;en, ioeld;e

il;re 3lbbominaleier ^ur 9teife bringen n)olIen, auf ba§ ©al^maffergebiet angemiefen.

3m golgcnben foll nun and; gezeigt tyerben, ba§ bie STemperatur ober allgemeiner

gefagt bie äßitterung nid;t ol;ne ©influ^ auf bie SSeloegnngen ber ©ranat fein fann;

man fönnte fic§ fonft bie enormen 5ßeränberungen unb ©d)lDanfungen in ber ©rgiebigfeit

be§ ?^ange§ faum erflären.

greilid; ift e§, ba (;ier mel)rere Urfad;en sufannnenlmrfen, nid)t ganj leid;t, jebe

einzelne in il;rer 33ebeutung rid)tig ^n ioürbigen.

2)ie ^ifd)er felbft, bie im Slttgemeinen mit 3Sermutl;nugen nid)t fparfam nnb

um ©rflärungen feiten Oerlegen finb, oermögen meift nur toenig Slu-cfunft jn geben

über bie S)inge, bie ben j^^ang beeinfluffen.

3^nr über einige fünfte l)abe id; übereinftimnienbe 2ln§fünfte erl;alten unb mid;

nad;l;er an ber §anb ber toon mir geführten gangliften oon ber 3Ud;tigfeit über-

sengen fonnen.

®er gang ift be§ 9iac§t§ immer beffer a(§ am STage, benn ber ©ranat ift ein

näd;ttid;e§ STljier, ba§ 9lad;t§ feiner 33eute nad)iagt, ioä^renb er 2:ag§ über toielfad;

füll auf bem 33oben liegt. Heber biefen ^:punft liegen ancl) birefte 33eobad;tnngen l^or,

lüeld;e 2B. SBatefon in ben Slqnarien ber neuen biologifd;en Station in ^^U;mout^

angeftellt §at.*) S)erfelbe beobad;tete, ha^ bie ©ranat fid; in ber Siegel 2lbenb§ ju

einer beftintmten ©tunbe bom S3oben ergeben unb bann auf bie 9uil;rung§fud;e

*) Cfr. Journal of the Marine biological Association of the United Kingdom. New Ser,

Vol. I No. 2 p. 211 f. London 1889.
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ßcl)en, 2)a[fe(be öcfd;at; fogav, iüeim bic Xi)kxc be§ 2lugentid;te§ beraubt luarcu;

ime beim über(;aupt feftgefteHt iuerbeii fonnte, ba^ ber ®erucf)§ftnn beim ©rauat eine

biel micl;tic3ere 3^otte fpielt, als ba§ ©efid)t. ©er ©ranat iat3t mit md) unten

gerid;tetcm ilopf — ^alaemon §ä(t ben S^o))f nad; oben — offenbar, med er feine

9^a[;rung t)au))tfäd)Ud) am 33oben fud;t. ©in »ergrabener 2Burm mirb bom ©ranat

fofort gefunben, aud) menn le^terer geblenbet, ober gar ber inneren 2lntennen beraubt

ift, fo ba§ mat;rfd)einlid; ber @erud;§[tnn feinen ©i^ uid)t au§fd;Ue§Uc^ in ben

fogenannten Sfiiedjäften be§ erften 2lntennen|)aare§ (;at.

S)ie meiften ^anggerätt;e, befonberS bie 5li3rbe unb ©tellnc^e finb nun fo ein=

gerichtet, ba^ fie ben ©ranat nur fangen, toenn er fid; ooui Soben er(;ebt unb

fd;iüimnit; unb nur bie ©d;iebe= unb ©d;leppne^e, meldte feine fo gro^e 9iolIe

f^ielen, fd)eud)en ben ©ranat erft üom 33oben auf, luu iijn ju fangen.

3)aB bie «Rorbfifdierei 9?ad;t§ immer beffere Erträge liefert, tomite id; äiffern=

mä^ig feftfteHen.

gerner faun man beobacfiten, baB bie ©ranat um fo ioeitcr in§ flache SBaffer

^inein^ie^en unb auf bie 3ßattflad;e f)inauf(aufen, je mcf;r bie marme Sat^reS^eit oor-

fd)reitet. ©abei ge^en bic fleinften STfjiere immer boran imb bie großen magen fic§

erft gule^t au§ bem tieferen 2öaffer ^erau§. pr bie J^orbfifd)er ift bieS fel;r n)id;tig,

ba fie gesmungen finb, im ^^rüfiia^r mit i()ren ©erät(;en fe^r lueit fierauS ^u get)en,

um biefelben am unteren (5nbe ber ^^rielen ober Slbfluferinnen für ba§ ©bbemaffer

auf^uftetten. (Sie 5iet;en e§ be§f)atb — um bie meiten 3Bege über§ 2Batt ^u fparen —
Oielfac^ bor, um bicfc 3ett in ben tieferen Slbflu^rinnen, in benen feine Stürbe fte^en

fönnen, mit großen ©taubnc^en (Jlüfö) ^u fifd)en. ®oc^ bringen biefe nid;t fo gute

unb reine Erträge, fo ba^ bie 5ifd;er gern jur £orbfifd}erei übergeben, fobalb ba§

SBetter loärmer mirb unb bie ©ranat weiter auf§ 2Batt {;erauffonnnen.

©0 Ieid;t e§ nun ift, bie eben genannte 3:^atfad;e al§ fold;e feft^uftetten, fo

fd)mierig ift e§, fie auf if)re maf;ren Urfad;en surüdsufütjren. ©§ fann fein, ba§

bie 3:f)iere mit 2lbbontinaleiern mit 9Üidfid}t auf biefe bie tieferen unb gleid;mä§ig

temperirten 2Bafferfd;ic§ten ungern Oerlaffen; e§ fann aber auc§ fein, baB bie größeren

unb bie (gier tragenben 3:l;iere ein Weniger ftarfe§ 9Jaf)rung§bebürfui|3 ^aimx al§> bie

fleineren 3:t;iere, meld;e ber ©iablage uod; entgegenfet;en unb bcefjatb frid;er auf bie

an Diat^rung reid;e 2ßattf(äd;e t^inauflaufen. 3m Uebrigen ift fd}luer einsufel^en,

lueSEjalb bie fleineren ST^iere einen ftärferen 3:emperaturmed;fel beffer fottten ertragen

fönnen al§ bie größeren.

33ei ben fef)r auffattenben UnregetmäBigfeiten, benen bie ©rgiebigfeit be§ gange§

untertüorfen ift, lag e§ üon Oorn^erein naf)e, bie SBitterung, b. f). neben ber STemperatur

befonberg bie 3öinbrid)tuug unb ©tärfe fomie bie 9?iebcrfd;Iägc ju beobad)ten, um

fie jur ©rflärung f)eranäief;eu ju fönnen. ®ie§ ift in möglid;ft geiuiuer SBeife burd;

täglid;e 2tuf5eid;nungen gemacht morben, f)at aber in feiner SBeife bie geiüünfd;te

Marf)eit gebrad;t.

3m 3iagemeinen fann man iüo(;l bef)aupten, bafe füblidie ^Binbe, bie gemö^nlid;

ein milbeä ai>cttcr f)erbeifid;ren, bem gange förberlid; finb. S)er D^egenfatt mu^ fd;on

rec^t ftarf unb anbauernb fein, um bie ©ranat in ifirem 2lufentf)alt ju beeinfluffcu

;

bod; fonnut ba§ iool;! oor. 3in 3af;re 1888, ioeld^eS fid; befanntlid) burd} einen fct)r

regenreid;en ©ommer au§5eid;nete, iuurbcn an ber Gni§ bic StuSfätte im ©ranatfang

joefentlid; auf 9ied;nung be§ überluiegenben grifd;n)affer§ geftcttt; unb ^a§> mag in
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bicfcm ^atte bcfonbcrS bercd;tü^t c3ctuefcn fein, ba ba§ Giiu>lua[icr in fotdicii ^ä((cii

ftarf mooriö ift, eine bvauu^ biä blutu3rüt(;c Järbuno auiiiiumt uub bm uom Qdi'y

iuaffcr Ijerbeijiefjcnbcn ©ranat lueniii auocnetjm fein bürfte.

2)ie int gjad^folo^-'n^en gecjebencn ^aijkn unb ßraV(;ifd;en ©arftettunßcn bejie(:;en

fid; fämnitlid) auf bie ©rö^e bc§ (^arnccknfani3§ unb auf bie babei bcobad;tetcu

(5d;amufunßcn, bie jluar bi§lüci(en eine ßetuiffe ßcfe^iuä^ii^c Urfad;c ju berratbcn

fd;euieu, boren cii3eutlid;c 9^atur id) jeboc^ nid;t ijalK ermitteln fönnen. Um ein mötj^

lid}ft uoaftänbii^cS 33ilb ju geben, finb bie an \)ier lKrfd;iebenen ^yaußpläljen gemad;ten

S3eübad)tum>m äufammeuöefteüt, A. ä^on Älarotinenfiel am offenen Si^attenmeer,

iüo bie ©ranat üom 33oote au§ mit einer steinen ^nrre (©d;lep^nefe) gefangen iyerben,

B. 58 on ßarrelt bei ©mben an ber ©mS, tuo mit großen ©teertfjamen (Staube

netten) ober m\U gefifd;t loirb, C. SS.on ^ogum am Sollart unb D. ^on

^I^arel an ber Sabe, an toeld;en beiben Drten bie ^ifd^erei mit Slörben betrieben it)irb.

Me 3a^len bejiet^en fici) auf ben üon einem ^ifd)er am betreffenben Drte

genuid;ten ^ang, unb jioar finb fie nid}t burd; ©d;ä^ung getvonnen, fonbern burd)

2lbbition ber für jeben STag am genannten Drte geuuui;ten gänge. '^d] ijahc ©orge

getragen, für biefe 2luf3eid;nungen nur juüerläffige gifd^er ju benu^en. — 2iae 9In=

gaben finb in Sitern genuid^t.
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bfö miinatliri)fn mxii lieo liurd)fd)uittlid)fn (Jacifofrtnc\fö uon

fincm ^rifdjcr an ucvfd)iclipnrn /anpläljcn

(in Sitevn).

Seit
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pie lUn-änbinuu'öni bco burd)fd)nittlid)cn Sragcöfangcö.

A. in tSai-oUncnficl, B. in Üavrclt, C. am ©ollart, D. an ber 3abc.

f68S
W



112

Unter beii i3rap{;ifd;eu S^arftcßungeu luTbieneu bic|cnii3cu, Uield;c bic ^änge im

offenen äöattennieer (A) nnb auf ber (gni§ bei ßarrelt (B) illuftriren, bie geringfte

Seacfjtnng. ©ie bejiefien fid; i\mx auf ben Zeitraum Don 2 ^a^ren, jeigen aber im

einen iuie im anbern 3af)rgange faft toöllig d;ara!terIofe ßinien. ®ie§ erklärt fid; burd)

bie 2lrt in ber bie ^ifd)erei an beiben Drten betrieben iuirb. ^m offenen SÖattenmcer

fifd)t man mit ber ilurre. 33alb trifft man mit berfelben einen günftigeren, batb einen

ireniger günftigen Ort, balb erlaubt 2:ibe unb SBitterung eine gro^e 3a^l bon ^ügen

5U t^un, balb nur eine geringe. Dft fäljrt ber gifdicr regelmäßig jeben STag ^um ^ang,

loenn berfelbe ergiebig ift unb gut abgefegt loerben fann; im anbern gatte toerftreidyen

Diele STage, ja 2Bod;en, ol)ne baß gefifd;t iuirb. ^m September, ber an anbern

^angplä^en einen guten aHonat barfteHt, finb beifpielSiüeife nur 6 ^angreifen gemad)t

tüorben, im 2luguft 1888 gar nur 4, ioie bie ^aijkn auSmeifen.

Sind) bie 5lülfifcl)erei bei fiarrelt ift nic^t geeignet, um in il;ren (Srgebniffen ein

33ilb ber 2]erl;ältniffe ^u geben, tüelc^e ben f^ang l)auptfäd;lid) beinfluffen. ^ier ^anbelt

e§ fic^ ^loar um ©tanbgerätfie, aber biefelben fangen nur in ©egentoart ber ^ifd)cr

unb merben in ber ^wifd^en^eit blinb gefteHt. Sie 5ifd;cr aber befud;en il)re 3Je^e

balb einmal, balb aud) ^mei- unb breimal innerl)alb 24 ©tunben, unb jtoar um fo

^läufiger, je fd)led;ter ber 3=ang ift, lueil man immer nur befd)rän!te 9Jiengen be§

gangeg abfegen !ann.*)

2Befentlid; anberS liegen bie SSer^ältniffe bei ber Slorbfifc^erei, lt)ie fie auf bem

©ottart unb auf ber ^abe betrieben mirb; ^ier ftel)en bie g=anggerätl;e unauSgefe^t STag

unb 9tac§t brausen unb fangen gleid)mäBig mit jeber ®bbe; nur feiten finbet eine übrigens

uniuefentlid;e ^i^eränberung in ber Stnorbnung ber ^örbe ftatt. 3iegelmäßig iuerben

biefelben ^meimal am STage uom ^ifd;er befud;t unb entleert unb l)5cl)ften§ am

©onntag iuirb i3fter§ eine STibe überfd;lagen. S)ie @leid)mäßigfeit biefe§ Betriebes

fprid;t fid) benn aud) in ben Sinien an§, bie id) unter C unb D in ber obigen

©arfteüung gegeben i)ahc.

2tupaig ift Uietteid;t, baß bie 3tu§beute eineS ^ifd;er§ bei ber torbfifd)erei

erl)eblid; größer ift, al§ bei ber RüU unb iRurreixfifd;erei; ba§ liegt jebod) baran, baß

bie beiben le^teren fid) au5fd;ließlid) auf ben ^ang großer eßbarer 3:l)iere befd;ränfeit,

iuäl;rcnb bie 5lorbfifd)er fünf= bi§ neunmal foi^iel !leine uutermaßige Xijkxz mit nad;

§aufe bringen at§ große eßbare. Sie Sinien unter C unb D finb jebod; unter

Senu^ung ber Saluten für ben ©efanuntfang (alfo große unb fleine ST^iere) gejeidmet;

bie 3al)len ber großen 3:l;iere für fid; genommen iuürben iueniger inftru!tii?e ^on-

ftru!tion§linien ergeben ^aben.

3m ^ai)xc 1888 ^eigt bie S^orbfifd}erei auf bem Sollart bi§ 5um Sluguft l)in ein

äiemtid; gleid;mäßige§ 3ßad;fen ber Erträge, bic im ©eptember in golgc einer foloffalen

3unal;me ber fleinen Xi)m^ rapibe anfteigen, um ebenfo fteil gegen ben Dltober unb

9fiot)ember t)in iuieber abzufallen.

2lnber§ i3ert;alten fid; bie Sinicn C unb D für ba§ Sal;r 1889, bie in auf^

faUenber Uebereinftinmumg fid; uon ber Sinie C be§ 3Sorial;re§ barin unterfd;eiben,

baß fie nad; ber 3unal;me be§ ^ange§ int atpril unb Mai im Suni eine fel;r ftarfe

*) Tlan bergteic^e über biefcn unb anbere ^öetrie&e meinen 9lrti!el ü&er ©avneetenfifc[}erei an

ber gjorbfee in 9Jr. 3, 4 unb 5 ber „gjüttCjeilungeu" ber ©eftion für Äüftcn-- unb Jjodjfeefifdjevei.

3at>rgang 1889.
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3lbnaf;iue crfcmicii laffcn, uin alÄbann [cfuMi im ?(iu3uft ifu' ^Juirimiuu ju crrcic^ien

imb DDit ba ab bi§ in bcu ^Jioüembcr glcicf)inä|3i(3 absufalleii.

S)aj3 ba§ 9)laj:imum be§ Ertrages 1889 einen Wlonat friU;er fättt al§ im 5Bor=

iaf;rc, ift iuüf)t nid;t fo fe[;r auffadenb nnb fann fic§ bamit erklären, ba§ in bcm

nafefaltcn ©ommcr be§ 3ii('i^c§ 1888 bie 'Jani^faifon für ©ranat übcr(;aupt einen

lutÜen -UuMiat fpäter eiiifej3tc al§ ßeiuöfjnÜd;.

3lber bie an ber ^abe nnb am ;iDüUart übereinftinnnenb fonftatirten StnSfäHe

be§ ÖrtraßeS im ^H'^i 1^^-* S^ißen c3eiuif3 ein mir nnbefannt cjebliebeneS 9)bment

an, U'eld;e§ ben C^iranatfani^^ fef)r ftar! ^n beeiuf(n[fen üermag. 5)er ^uü be§

,3a(n-e§ 1889 iuar ein anffaHenb fieifser nnb trodener 9)bnat; aber e§ fd;eint boc^>

etnm^ geumgt, biefen Umftanb für ben iHn-3fatt in ben ^angerträgen i^erantiucrtUd;

jn mad;en. Qk- fdnen bama(§, ba^ ba^3 üftfriefifd;e äBattenmcer mit feinen Slbneren

plö^lid;arm an ©ranat geluorben fei; benn t>ün allen ©eiten famen £(agen über

bie ©eringfügigfeit be§ 3^ange§. 9}fer!mürbigerlueife iunrbe aber gleid)5eitig gemetbet,

ba§ ber ©ranatfang im norbfriefifd)en Si^^attenmeere an ber fd;(e§iüig;f)olfteinifd;en

Klüfte bei 3:^öiniing, ^üfnm n. a. a. D. Erträge üon einer frü[;er fanm gefannten

@rDf3e geliefert f;abe. ©5 ift atfo möglid;, baf3 in biefer Qdt eine SBanbernng ober

fagen iuir 33erfd;iebnng ber großen ©ranatmaffen nad; Dften (;in ftattgefnnben (;ätte,

— an§ iüdd)en ©rünben ift freiüd; nid;t ;,n fagen ! ^d; mödjU babei nid)t ber 3tnfid;t

33orfd;nb (eiften, aU ^bgcn bie ©ranat im g^rüf^jabr an§ ber offenen ©ee (;erbei an

bie 0ifte nnb linirben lnc((eid;t balb in gröfjcren 3Jiengen nad; ©üben an bie oftfriefifd;e

Stufte, batb and; nad; Dften an bie norbfriefifdjen Ufer gefüE)rt. ^d; f;alte nidit bafür,

ba& bie offene ©ee bie ^eimat ber ©ranat ift; benn id; Ijahc fie bort niemals in

folcfien 9}iengen ioie im Sßattenmeer angetroffen. 2Bo§l fängt man innner ©ranat,

loenn man anf ©ee in 5lüftennäE;e baranf fifd^t, aber je Leiter man oon ber i^üfte

fid) entfernt, befto f'pärlid)er fd;einen bie ©ranat ^n ioerben,*) unb namenttid) War e§

mir anffallenb, ba^ id; in ©ee bnrd;ioeg nnr fteine ©remplare bon ©ranat antraf.

S)ie ftattlid;e @ri3§c erreid;t ba§ Xi)m erft im äBattenmeer nnb anf ben f;ö^er

liegenben ^ffieibepläljen.

3üid; bie ©ranat, loetd;e man in g^ifdj^SJiägen befonber§ j. 33. beim ©d)ellfifd^

Porfinbet, finb meift ftein; nur iuenn ber gifc^ in grof3er ^üftennär;e gefangen ^uar,

^abe id) gelegentlich and; größere ©ranat au§ bem 9}^agen gebogen.

®er in ber offenen 3^orbfee Porfommenbe SSerioanbtc be§ ©ranat, Crangon

Almanni Kinahan, ber, lüie mir fd;eint, nur burd; eine unbered;tigte Snft am 2lrten=

mad;en Pon Crangon vulgaris loggetrennt ift, erreid;t nad; meinen (Srfal;rnngen and;

nid;t bie ©rö§e ber ©tamme^^genoffen an ber J^üfte, nnb ber auf fteinigem ©runbc

t)ielfad; in ber 3torbfee an^utrcffcube Crangon nanns Kroyer bilbet, ioie fd;on ber

S'iame anbentet, ein Oodenbg 3mergenl;afte§ ©efd;led;t.

Erträge ber ßJraitotfifdjcrei.

Ueber bie ©ri3Be ber g^änge bei ben t)erfd;iebenen bentfd;en ©ranatfifd;ereien

f;abe id^ fd;on frül)er (cfr. „9}iittf;eilnngen" a. a. D.) einige Sbtijen gegeben. §ier

mögen biefclben in einem Ueberblid furj ^ufammengefa^t loerben.

*) 9(ud) bie grofjcn DJtCiujen ber ©ranat tarnen bteiden in ber 9Räf)e ber 5lüfte. ©atoon l^abe

id) niid; burd) ja^Ureid^e '^crfudje mit feinen Sdjiuebncl^en an ben t)er[d)ieben[ten ^^Umften ber }lorbfee

ütnn-jeucjt.
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Um mit bcr (5mÄfifd)erci bcii 3lufang ju madjm, eriväf^ne ic§ 5iinäd;ft bie

^ülfifctierei in Sarreit. %\d) 2lu§iuei§ ber borfte^euben Siften fängt ein 3^ifd)er

mit 3 ^ki^^n iüäfjrenb ber ©aifon 12— 13 000 öiter ©ranat, unb ba im ©anjen

in biefem S3ctriebe 8 ^ifd;er mit 24 9te^en befd)äftigt finb, bie atterbing§ nid;t alle

regelmäßig fifdjen, fo ift ber Saf;re§ertrag biefer pd)erei auf 80— 100 000 Siter

5U bemeffen, bie einen SBcrtf; üon 7— 8 000 Maxt repräfentiren.

pr bie J^or6fifd;erei am S)olIart iueifen in meiner Sifte bie ^aljx^ 1888

unb 1889 fe^r abn)eid;enbe gangrefnltate auf. ^nbeffen fommt bie 3Scrfd;iebenf;eit

in ben 3a(;Ien f)auptfäd)lid) auf 9ted;nung ber nebenbei gefangenen untermaßigen

©ranat. 3n 40 körben imirben f)ier 5 600— 8 000 Siter eßbare unb 30— 45 000

ßiter fteiue ©ranat gefangen, ^m 3at;re 1889 ftanben beutfd)erfeit§ auf bem ©oUart

500 ^örbe. 2)a biefelben jeboc^ in ^yolge if;rer SlnffteUung bei lueitem nid)t gleid;

gut fangen, fo ift al§ ©efammtfangmenge nur d\m ba§ ad;tfad;e ber ohm für

40 ^orbe angegebeneu ^a\)kn ju red;nen, b. ^. 50— 60 000 ßiter eßbare unb

unb 250— 350 000 ßiter fleine ©ranat, luc(d;e inSgefammt einen Sßertt; t»on

16— 22 000 3Jiar! t;aben.*)

SSon ber ©tabt Stürben auS: betreiben 6 3^ifd;er ben ©ranatfang auf ber

Se^bud;t mit ^ülfe ber i^urre. 2)en monatlid)cn j^ang fd;ä^e id) auf 8 000 Siter,

r)m 3aE;reÄfang auf 60 000 Siter, unb mit einfd)Iuß ber bon ©reetfiel auf ber Sei;

betriebenen ©eregent;eit§fifd;erei auf 70 000 ßiter iut 2Bcrtr;e l^on 6 000 maxi

S)ie große ilorbfifdicrei auf ber Sabe, wddjt oon SDangaft, Sßareler(;afen

unb (5d)nieiburg a\\§> betrieben Ji)irb, ergab im Saf;re 1889 auf 130 ^angfiJrbc

ca. 9 000 Siter große unb 3(» 000 Siter fteine ©ranat. S)a auf ben ^abeiuatten

im Sa^re 1889 ettoa 2 600 g^angförbe ftanben (ca. 1 500 'oon ©augaft, 750 oou

a^arel unb 350 oon (Sd;ioeiburg), fo beziffert fid; ber ©efammtfang (;ier auf

ca. 180 000 Siter große unb 600 000 Siter Heine ©ranat im ©cfammt=

mxtljc Oon 25 000 9J{arf, luobei bie fleincn 3:i;;icre, ba fie meift ju 2)üngcr Ocr=

ivaubt merben, nur mit 1 ^f. ^ro Siter in 2tnred;uung gebrad;t finb.

^on bem Hufen 2Beferufer, ber ^üfte Sutiabingen§, au§ toirb ber

©ranatfang mit ©arnförben ober j^ufen betrieben unb liefert burd; bie SSermitteluug

Don ca. 30 gcJoerb§mäßigen g^ifd;ern bebeuteube (Srträgc, für bereu C^öf)e uür genauere

®aten fef)(en, bie aber nac^ ben mir borliegeubcn ^lOtijcn bie 9(u§bcute ber ^ahc-

fifdjerei nod; übertreffen unb ca. 250 000 Sit er eßbarer ©ranat liefern im SBertt;e

toon 25 000 maxi

©amit ift bie 9ieif;e ber großen ©rauatfifd;ereien an ber t;aimoOerfd;en unb

olbenburgifd}en 9^orbfee!üfte erfd;i3^^ft; e§ eriftiren aber außer bcu genannten nod; eine

fef)r große 3af;I oon iHeinbetrieben, oou benen af§ bie bebeutenberen bie 9Iggenfifd;erei

am 3corbbeid) unb bie turrcnfifd;erci im offenen äBattenmeer unb Oor ben ^nidn ju

nennen ift; teljtere ift jum X^dl nur ^öberfifd;erei unb 9?ebenbetricb beim ©diellfifd)^

fang. Sie ^-ifdjerei mit ©d;icbel)amen, bie an uujäf^ligcu ':|>un!ten unferer 9iorbfce=

füfte betrieben ioirb, bürfte burd; bie Qai)l ber 5ifd;er für bie ^i5ercd;uung ber ©efammt=

betrage iwn 33ebeutuug lucrben.

*) Sei biefen Sßert^bcmeffungen ift ba§ Sitcr e^baver ©vanat ju 8 «pf. gered^nct, n)a§ fie

am ^angovt ininbeften§ foften. Sa Wo bie Heiuen X^kvi fbftcmatifc^ ju glatter tieravbcitet iücvben,

I;aben fie einen Üüert^ Don ca. 5 ^f. pvo Siter 9bf)luaave.
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3)ic (^)c[nmmtf)cit bcr .^fcinbctricbe an bcr bcutfcficii ?Jorb[ccfüftc tn-iiujc' \d)

mit 250 000 Litern in Slnvc^nuiiiß.

2(n bcr fd;lc§lüii3ifcf)cu ivüftc fmt bic ©rauatfifdicrci in bcr 9iäf;c iwn

Sröiuiüu] (lUiH'rfmn) eine füld;e ^cbciituiui, bafj id; bic (Srträßc bcr[c(bcn aUciu auf

100 000 Sit er iKTaiifclilaoc.

®anad; hmxmt man ^u bcm ©Tgcbuifj, haf^ an bcr bcutfdjcii 9?ürb[cefüftc im

Safirc ctiua eine 93iiI[iou Sitcr ef] barer iinb ca. ebcufo öiel f leine ©rauat
ßefamjeii mcrbcn, lüeld;e sufammcu einen ä'Öcrtf; iHMt 100—120 OOo Maxt rcpräfentiren.

atHc bicfe Sai)Un finb cl)er ^u uicbrig al§ ju i)od) gci^riffcn. ®§ mag bajn

bemerft luerbcn, ba^ nad; betn 33erid;t über bie nieberlänbifd)en 6cefiic(;ercien im Sa(;re

1885 nad; ®nglanb 631 000 ^ilo unb nad) Setgien 285 ooo ^^ito ©arneeten

ci-^ortirt linirben, b. l). im ©anjeu naf^cju 1 400 ooo Siter — bcinaf;e 1 V2 mal [0

inel, als an ben beutfd)cn Klüften überl)aupt gefangen iuerben.

(S§ ift mir fanm 5rt)eifelt;aft, ba§ bcr ©arneelenfang and) an bcr bcutfd;cn

Klüfte nocl; beffere Erträge liefern unb etiüa§ ratiouettcr betrieben iuerben fönnte. ^a^n

lüäre in erfter Sinie bie ®rfd;lieBung größerer 2tbfa^gebiete im ^inncnlanbe nötl;ig.

S)ie olbenbnrgifd;en ^ifd;ereien finb in biefer Sejicl^ung im SSortljcil unb bürften

faum im ©tanbc fein, größere ©rträge ju liefern, mäl;renb bie SoIIart^ unb (Sm^s

fifd)ereicn fid; nod; auBerorbcntlid; cntundeln fönntcn. ^ier fet)lt e§ l;auptfäd;lid; an

fd;nellen unb guten S3al)nücrbinbungcn, burd; iücld)e bie ©arncelcn nod) am S^age

il;re§ j^angeS auf bie binnenlänbifdien Wixtk gcfd)afft luerbcn fonnten. Sänge

S^ranS^Knlc föuncn bie fo fel)r leic^it bcm 33erberben ausgefeilten 3:l;icre nidit ertragen,

ba fic aud; im gefodjtcn ^itft^ii"^^ \^^)^ t^id;t unb fdmcll in 3^äulnif3 übcrgel;en.

tiefer ^roje^ ift felbft mit <gülfe l^on i^onfcrbcfaljen unb äl)nUd;en ^^.sräparationS^

mittein nur inenig unb nidit Dl;ne ^ceinträd;tignng be§ 2Bol;lgcfd;nmd§ ber Xi)kxc

auf3ul)alten. S)a ferner and) bie ^erftellung l^on guten unb fd;madl;aften @arncelen=

fonferücn gro^e ©d)iüicrig!citcn l;at ober bod; in ben biSl;er liorliegenbcn ä5erfud;en

regelmäßig mißglüdt ift, fo ift e§ nid)t ju bermunbern — tücnn aud; fe^r ju bebanern —
baf3 bie beftcn beutfcl)en ©ranat, bie am Sollart gefangen iuerben, in ben grijfjten

aiicugen als a^ogel; unb g=ifcl)futter, unb nur jum flcinen 3:l;eil als mcnfd;lid;e

:}uif;rung ^crlücnbnng finbcn.
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^npauij.

^u hcn fjci^en 3imht)od)eii beS ^ai)xc§> 1889 fiub in )Qaxd l>cr[d;icbciic djükra-

artige (Si-frant'ungcu Uürgcfonuncu, bic auf beii @emi§ üoii ©ranat, bie in ber benacf)=

bartcu ^ah^ ijcfaiuieii iuarett, surücfgcfiU^rt iuurbcn, iiub ^Juar, iine e§ frf)ien, mit

vollem 9ied)te, ba aud; bon ^aiuburg fjer ein i^raiiff)cit§fa(I gcinelbet luiirbe, ber [id;

nad; ber eingeleiteten Unter[ud)ung auf ben @enuB Don ©ranat, bic au§ 5ßare( belogen

ioaren, 5urüdfüf;ren lie§.

Si^enige äßücficn fpäter uiad)te id; in lueincin 33e!anntenfrcife bie unangencf)nic

@rfa[;rung, ba^ ettoa 10 ^:perfonen, iüetd)e Don ©ranat, bie id; au§ $ßarel gefd;idt,

gegeffen f)atten, unter bebenf(id;en gaftrifd;en ®rfd;einungen er!ran!tcn, unb 8—14 S:age

an hm ^^olgcn ^u leiben [;atten. ^n biefem %aüc luar luni allen ^erfonen, bie bon

ben ©ranat gegeffen l;atten, nur ein a}iabd;en gefunb geblieben, bei allen anbern

iraren bie ^ranll;eit?^fl;ni^tonic niel;r ober ioeniger l)eftig; bei einem -Ferren i)on

befonber§ fräftiger i^onftitution traten 5U ben gaftrifd;en (grfd;einungen aud; ^räntpfe

in ben ©liebern.

(Sc^on frül;er Ijahm äl;nlid;e 33Dr!ominniffe bie ©ranat in ben 3Serbad;t ber

©iftigfeit gebrad;t, unb ba{3 ein fold;er 33erbad;t einen blül;enben 33etrieb leidit

fd;äbigen fann, ha§> l;at fid; im 3al)re 1885 \d)v beutlid; gezeigt, loo bie befannten

SSergiftungen mit 2Jiie§mufd;eln in '^Öill;elm§t;aüen vorgefallen toaren unb infolgebeffen

ber aSertrieb ber a)Jufd;eln an unfern gefammten llüften einen er^eblid;en 9iüdgang ju

ber5eid;nen l;atte. S)e§(;alb ift e§ geJr)if3 ))on 3Bid;tigfeit, bie uorliegenben ST^atfac^en,

foiüeit ba§ möglid; ift, an§> il;ren lüal)ren Urfad;en ju erllären.

aSorerft barf ^erborgel;oben iuerben, ba^ nad; SluSfage ber S^areler Sterjte nur

ein Xi)dl ber üorgefommenen unb i)erbäd;tigten ©rfranfungen auf ben ©enu^ Don

berborbenen ©ranat äurüdgefülirt luerben fann, lüät;renb in Dielen gälten anberc

Urfad;en Vorlagen, bie mit ber anl)altenben trod'nen ^itje im 3iifitininenl;ang ftanben.

33e!anntlid; treten in golge fold;er !tinu-itifd;en 33orfommniffe öftere 33red;burd)fälle unb

aubere d;oteraartige ©rfc^einungen auf, aud; ba, IDO nie ©ranat Derfpeift loerben.

e§ unterliegt inbeffen feinem B^^eifel, baß bie ©raiuit, bie befanntlid; fo fe^r

leid;t bcin ^i>erberben ausgefegt fiub, unter geluiffen — allerbingS fel)r feiten ein:
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trctcnbcn — llniftäubcn buvd; if;rcn ©cmif? mid; ^ranff)cit§er[cf)eiiuiiu-\cu bcrl^orvufcu, bic

d^ülcraartig [iiib, iiub bic l^ou bcmjciüocii atrjtc, bcr fie picvft d^arattcvifirt (;at, uoii

Dr. Süf;mcl)cr in (Smbeii, al§ ©arncclcnd^olcva bejeidinct tuorbcn fiub.

ßof)niel;cr bcrid;tct be§ 2luÄfiU;rUd;eu über feine ©rfafjvungen in dlx. 11 bot

a3cr(incr .^(inifd)cn ^ii>üd;cnfd;rift l^om :;jat;rc 1888, luobei er fid) befonbei^S auf eine

Don if)ni im 5Uu3uft 1871 in (Smben beübad;tetc (Spibeniie Oe^iefit. ß-S traten baniatS

eine fo gro^e 3af;( lum C5rfran!nngen ßleidx^eitig nnb i}(eid;artig auf, baB e§ oijm

md)c gelang, biefetbcn auf ben ©enn^ toon ©ranat 5uriidjufüt)ren, bic iwn einer

genau ermittelten Ouclle in bem nat;en g^angorte Sarrclt ftannnten. Die ©vuiptiMne

luaren in aM\ Ratten bic g(eid;en: 3— 4 ©tunben nad) bem ©enu^ ftctttc fid; juerft

ein @efüt;l bon Unbel;agen, Surft nnb SSötte ein, balb barauf l;eftiger luerbenbe

©dinierten in ber 9}iagengegenb, iueld;e bon Uebelfein nnb rvolilfd;mcr5 begleitet

nnmm; fpäter trat anbauernbc§ ©rbred^en ein, luobei fid; 23eängftigung nnb 3ittern

in ben Steinen geltenb niad)te. @lcid)5eitig traten Siarrt)öen auf, ii)äl;renb fid; ber

Stoxpcx mit faltem ©d;meiB bebedte, fd;lieBlid; grofic ©d;nHld)e nnb 3lpatt;ie bei be=

fcblcunigter Sltbmnng nnb Kcinent frcquentcin ^:pul§fd;lag. ©in tübtlid;er 3lu§gang ift

inbeffen offenbar fcl;r feiten.

®nrd; bie Sol;met)er'fd;en Unterfud;ungen ift nun al^3 fcftgefteHt anjufel;en, baB

e§ allerbing§ ein in ben ©rauat l^orl;anbcne§ ©ift iüar, iücld)e§ bie eigentl;ümlicbcn

Slran!l)cit§erfd;eiiuingen IjerlHugcrnfcn l;atte, aber nid;t etiüa ein ©ift, lucld;e3 bic

©ranat al§ foldie bcfi^en, fonbern iüetd;e§ nad;träglid; in ben S:l;ieren unter ganj

befon bereu nnb yerl)ältniBmäBig fel;r feiten b or liege üben 33 eb in gu n g en entftel;t.

^enc ©ranat luaren bamalS in SaiTelt bei fel;r l;eif5em aßctter — ba§ 3:l;ermo-'

meter jeigte 24^^. — gefangen unb gefod)t nnb fonnten unter ben obmaltenben

Umftänben nid;t genügenb abgcfül;lt n)erben, ^umal fie in einem l;eiBcn mit äBaffer^

bünften gefüttten 9iaum längere 3cit liegen geblieben nnb nod; luarm auf ben maxtt

gebrad;t ioorbcn luaren. Unter biefen ^ebingungen l;attc fid; ein ganj eigenartiger

bon bem geit)ij§nlid;en böllig ablu eichen ber gäulniBproseB entlüidelt, ber 5ur

33ilbung jeneS ©ifte§ geführt t;atte. aBäl;rcnb bei ber geiüDl;nlid;en ^äulnife

ber ©ranat, bie ja fo leid;t bei längerem Siegen ber äßaare eintritt, bic§ ©ift nid;t

gebilbct iuirb, gelang e§ bie obigen SBcbingungen funftüd; l;er5ufteaen nnb fo auf

fünftlid;em $115ege ba§ ©ift liersuftetten, beffen aßirffamfeit an 5^anind;cn nnb 9J{cer=

fd;lueiiuf;en erprobt Serben !onnte. Sie 3:X;iere, bic mit fold;en ©arneelen gefüttert

lüurbcn, crfranften ober gingen ju ©runbe.

3ur 23efräftigung bcr Sel)auptung, ha^ bic ©ranat, nicun fie auf bem gen)i)l;n=

lid;en äBcge faulig luerben, !ein ©ift entl;alten, loirb bie 3:i;n-itfad;e angcfübrt, baji an

\)Qn gangorten fei)r l;äufig ©ntcn, ^ül;ncr unb and; ©d;meine mit l;atbfauligen ©ranat

gefüttert iuerbcn, otine ba^ bic Xi)kxc im geringften baburd; ©djaben leiben, dlad)

ben ®rmittelungen, bic id; in bem mir befannt gcluorbcncn ^^aCle fofort aufteilte, tann

id; ben 33cobad;tungen bc§ Dr. Sol;meVcr folgenbe§ l;iu5ufügen. ^d; fonute feftfteaen,

baB bic ©ranat, n)eld;c bei meinen 33efanntcn Jlranfl;cit§erfd;einungen l;crborgcrnfen

l;atten, in bcr 3^ad;t gefangen, angcbrad;t nnb getod;t luorbcn iiHircn unb baB fie

am folgenben 3)torgen mit bem grüt;3ugc üon ^Isarcl au§ jnm SBcrfanb gelangten.

^sal;rfd;cinlid; ^at fid; nun ber oben gebad;te eigentl;ümlid;c ;^äulnif5pro3ef3 erft loä^renb

be§ S;ran§port§ entiuidclt — bielteid;t lueit ber ^ofttoagen fd;led;te Suft= nnb

Scmpcraturber^ältniffe befa^. G§ iwarcn nämlid; bon bemfelbcn gifc^er ©ranat
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be[[d6en g^angcS ij(cic^3eitig nadj einer !(eiuen ©tabt in ©übotben&urg — b. f). auf

eine inet geringere Entfernung — ejrpebirt tt)Drben unb tuaren, iuic \d) am Drt felbft

erfahren fonnte, o(;ne |eglid)e fd)äblicf)en S^otgen genoffen luorben.

©oniit finb nid;t bloS beim £od;en, ilü(;(en unb ä>erpacfen ber ©ranat, fonbern

aud; beim S^ranSport, unb nocf) fpäter, luenn fid; bie äöaare bereite in ben ^änben

beä Monfumentcn befinbet, geiuiffe 33orfid;t§ma^rege(n, namentlid; bie ^ßermeibung

gefd)toffener unb bunftiger 9täume empfef)len§luert^.

(B§> mag jebod; üor allem baran erinnert iüerben, ba^ bie gebadeten Jlran!^eit§-

fälle al§ {folgen be§ ©ranatgenuffeS ju ben größten (Seltenl)eiten get;i5rcn unb chm

bc§[;alb feinen SSerftänbigen l^on bem ©enu^ biefer tt)o[;lfd)medenben ©peife ab^us

(;altcn braud)en.

ajtan bürfte in ber 3:f;at mef;r 9ied}t ^aben auf ben ©enu^ i>on ©d;lueinefleifd)

5U i)erjid)ten au§ gurd;t l^or 2:ric^inen, aU auf ben ©enu^ i)on ©ranat, iueit fic auf

jene fettene 2Beife giftig geiüorben fein fönnen.

SSon lueiterem ^ntereffe ift e§, ba§ biefe eigent£;ümlid)e 3lrt ber {yäuIniB, bie

©iftbitbung im ©efolge ^at, feine§tt)eg§ auf ©ranat befd;ränft ift, fonbern auc^ bei

3^lfd;en beobad;tet Unirbe, unh baB ba§ oft genannte 2Burftgift gan^ ä[;ntid)en SSer-

l;ältniffen feinen Urfprung Uerbanft. 2Beitau§ bie mciften 33ergiftung§fä(Ie, bie nad;

bem ©enuB bon ^^ifcben beobad)tet mürben, finb auf fotd;e S^^iere surüdjufü^ren, bie

nad; bem i?od;en einige 3eit aufbeiuafjrt mürben, unb in benen fid; atfo and; erft

imcbträglid; bei beginnenber j^äulni^ ber ©iftftoff gebilbet f;atte. S)iefe§ ©ift cnt-

midclt fid) in ©imei^ftoffen aller 2trt, unter Umftänben au^erorbcnttid; fd)neff,

namentlid) mcnn biefelben bei geeigneter S^emperatur ber ©inmirfung ber frifd;en Suft

cntjogen finb. ©ine foId)e B^t^f^^i'^Ö ^'^'^^^^^ erfahrungsgemäß in menigen ©tunben

eintreten, menn j. 'B. frifd; ge!od;te 5ifd;e nod; luarm in einer 33rüf)e ober SJiarinabe

bei ©eite geftettt lyerben unb nur fe^r allmät;(ic^ ab!üf)Ien. ©o erflärt c§> fid), baß

2:t;eile eine§ jyifd;e§, ber 2}iittag§ zubereitet lyar unb ot;ne jebe nad;tf)eiligen {folgen

genoffen mürbe, 2lbenb§ töbtlid^e ©rfranfungen (;erüorrufen fonnten.

S)*ie ^.^ilbung biefer eigentEjündiAen ©ifte, bie man mo(;l aU J^abattergifte ober

^tomaine bejeid;net, unb bie erft neuerbiug§ befonberä öon ^^Profeffor 33rieger in

^Berlin näf)cv ftubirt mürben, ift feine§meg§ iwn jenem fauleti ©eruc^ ober ©efd^mad

begleitet, ber fid; beim Eintritt ber eigentUd;en gäulniil gcltcnb mad)t. 3lufmerffame

^eobad;ter geben nur an, baß if)nen ein ctma§ faber, nid;t befonbcr§ angene{;mer

©efd;mad aufgefallen fei. 2)ie§ bürfte and) für bie ©ranat 3Utreffen, in Wncn \id)

©ift gebilbet i)at; fonft fönnten jebenfaOS an einem Orte luie ^i^arel, ioo nuan mit

33e5ug auf biefe ©peife fel;r öiel tüät;lcrifd;er ift al§ im Sinncnlanbe, nid;t bie obm

erU)äl;nten 3Sergiftung§fälIe Dorgefommen fein.
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4Ft0ur^n - (Erklnnntg,

ejolgenbe aibfürjungen fommeit allgemein öor:

A, unb Ao = 1. uub 2. 2lntenncn|)aar.
j|

md = aJtanbtbeL Ij

mxi unb mx., = 1. unb 2. 9Jia);iIlen^aar.

mpi mp2 mp3 = 1., 2. unb 3. ©nat^opobcu::

paat.

Pi Pa 2C. bi€ pä = 1, bi§ 5. ©el^fujiV^aar.

api ap2 bi§ ap^ =: 1. big 6. 2lbbominaIfu^=

paar,

r. e. = 2Ui^enaft.

r. i. := ^nnenaft.

br = diente.

sc. =: ©ca^^ognatl^it.

ea. = @ntomoftra!ena«ge.

kp. = i?o^f|j[atte.

p =: ^;|sat|3u§ ober Xa'\Uv.

1 unb 1
' =: Sabent^eile.

ep = (S|.n^obia(anf)ang.

ol. =: DhixUppt.

s. = Stirnfoctfa^.

abd. = 2Ibbomen.

gig- 5.

gig-

Sig.

Sig-

gtg.

5ig-

ernfd I fm, i—u.
Craiigon vulgaris 9 in natur(id;er ©rö^e unb in S^lu^elage am 33üben be§ 2[quarium§.

Saffelbe im Profit mit geijffneter 5?iemen^ö^te, an beren toorberem 2tu§gang ia^

(Sca|)l^ognatf)it (sc) ber 2. D^Ja^-ilte unb bie 6nat^o)3oben fid}tbar finb. a?ergr. 3/2.

a. bct;aarte Seifte am Xa^kv be§ 1. ®natf)0^iobenpaare§.

9(ntenne be§ 1. -i?aare§ mit Citoct;fte unb DtoIit[;cn (ot) im 93a[a[t[;ei(. 8/1.

3(ntenne be§ 2. ^saareS. 5/1.

a. 9Jiünbung ber 2tntennenbrü[e.

SJhmböffnuug mit beh Sijjjjcn unb ben beiben SRapUen ber linfcn Seite. 5/1.

o. 1. Dbera|.i^e. u. 1. llntorri^-tjje.

9}Janbibcr. 9/1.

3)i'arille be§ 1.

2)fa):iUe be^? 2.

fiaufu^ be§ 1.

Saufufe be§ 2.

^aareS.

^aareg.

5ßaare§.

^aareg.

Äaufu^ bc§ 3. ^^aare§.

@cf;fufi be§ 1. ^aareg.

9/1.

9/1.

9/1.

9/1.

3/1.

3/1.

Seifte beg 3:aftcr§.9.

10.

11.

12.

13. @ef)fü^e be§ 2. unb 3. ^aareg.*) 3/1.

13 A. 2 ©efdjle^tgöffnung im (EoEalgUebe be§ 3. SJeinpaareg Don ber (y(äd)e gefef;en.

©e^fu^ beg 4. «paareg. 3/1.14.

12/1.

*) SDie §anb bc§ 3eic^ner§ ift ^icr iiic^t glüdlidj gcWefen: Sa§ ep 3et;ört iüd;t ju ii;i fonbern ju p,, greift aber um
bie SBafiä üon pa Ijeruin.
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ftafcl II <,-ii}g. lö—.'{•>.

Tiiü. 15. 3(bbümiimrr'u{; bcci 2. '^aaxc^i. 4/1.

(Jicj. ISA. guucnaft bed 1. Ülbbontina[fu§).marc-3 beim (Siei- trac;cnbcn $. 10/1.

Jig. 15 B. oinnenaft bo§ 1. 3lbbominalfii^|.ianrt'<5 beim d" . 20/1.

^•i\\. 16. ^^^rofiUxnfirbt ber Cttuiemeibe tu natürücl^er äage. 2/1.

oe. aJiacjenimmb. g. lliagen.

h. Sebcr. ov. (Sierftocf mit od., bem (Silciter.

i. 3ai-m. c. .t^erj.

^•tij. 17. Sebev Hon oben lieferen nad; 5oi-tnar;me be^S 3Jiagen§, beffen Sage biircfj eine ).niuftirte

8inie angebeutet ift. 2/1.

i. 2lu§tritt bc§ Sarm§ au^5 ber Seber.

gig. 18. ^^rofi[aufid)t be§ 9}?agen§. 2/1.

oe. 9Jcagenmunb. i. ©arm.

ca. farbiafaler X^ei(. pp. ^räpl;[ori!a[er Xi)iU.

py. pi;[ori[d)er Sf;ei(.

gig. 19. Sie untere SJuigenivanb üou innen gefetien. lö/l.

Cifm. farbilaleä ^nferomebianum.

Coifl. farbiafa[e§ obere§ 3"f»-'roIatera[e.

Cuifl. !arbia!ale§ unteres ^nferolaterale.

mk. mül^enf5rn:ige mappe, ipefdie ben 3ugang jum p^Iorifd^en Sfieit berfd^rie^t.

Phsm. :^n;(orifa[e§ liiutereS ©uperomebianum.

Pik. ^i?rorifarfra^|)e. i. Sarm.

gig. 20. Sie Sfetettftüde be§ farbiafaten 2:f)eit€ au§ bem Sufammen^ang getöft; Seseidimmg ivie

bei gig. 19. 25/1.

b. 33or[te be-3 farbiafaten oberen Suferotaterate. 150/1.

gig. 21. Sie unter ber mü^enförmigen ^app^ (iegenbe 3nferomebiantafd;e. 30/1.

5ig. 22. Ser pb[ori[d;e J(;eil unb ber Singang in beu Sann l^on au{jen unb unten gefe^en
;

23e3eid}nung \vk in ^kv 19-

Pvifm ))i;(orifaIe§ borbereS 3"fcromebianum. \

Pmifm = mittlere^ .- I

Phifm = ^intereä =
[

'^*^/^-

Pukv = uutereS tta|3))enbeuti(. )

^yig. 23, Sorfte be§ pbtorifaten mittleren ^nferoraterale. 600/1.

(yig. 24. Ser |3l;loriidje J^eit Don innen unb hinten gefe^en äf)nUc^ luie in gig. 19, aber nad^
S-ortnal^me ber 3)?agemüanb. 2ln bem Hinteren Xljdk erblidt man 5Jpi)d)en Phifm uno
Phifl ba§ Sumen be§ l^tilorifd^en S^eileS. 33eäeid}nung wie l'or(;er. 20/1.'

Phifl |)l;torifaIe§ f)intere§ ^nferolaterale.

Plism : ; Su|)eromebianum.

gig. 25. Sie i^oben mit i^ren 3ru§fü^rung§gängon nad) (Sntfernuug ber binbegeiüebigen .^üiren. 5/1

te §obenf(^(äud}e.

vd 3u[eitung§abfd}nitt be§ vas deferens.

de (ductus ejaculatorius) brüfiger unb muSfuWfer 3(bfd}nitt be§ vas deferens.

o. ö' @efd?(ec^t§öf[nung an ber inneren Safi§ be^ 5. Öef)fu&paare-5.

gig. 26. A—E. Sie eamenselle unb i^re (gntwicferung jum 3amenför^erd}en. 1200/1.

5ig. 27. A—C. Sag ©amenförj)er(^en in »erfc^tebenen 3(nfiditen. 1200/1.

I). ein ©amenför^erdjen mit burd^ Färbung beutüd; gemad;tem ileriT.

g^tg. 28. eierftod mit ben ©iteitern. 2/1.

gig. 29. 3tDei jugenblid^e Döariateier öon 0,066 unb 0,115 mm Surc^imeffer (bei bem älteren
foiDie and) bei gig. 30 ift haä 5oIIiferej.ntt)et fortgetaffen). 340/1.

f. e. ^oUitetepit^el.

gig. 30. ein ettuag ättereS ei Hon 0,25 mm Surdjmeffer im Stabium ber 9Jä^rbotter.-23irbung. 140/1.

g-ig. 31. ©tarf lidjtbred^enbe Äörper aug bem Innern beg OüarS.

A. in gemeinfctjafttidier ^üüe ju einer (ävüppe bereinigt. 600/1.
B. einjerne. 1200/1.
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5ig. 32. ©ifecjmcut mit ber ©mbr^onalantage im 9lau)3Uu§ftabium. 140/1.

eh. ©Borion ober ©il^aut.

d. ©ottcr^aut (3{att)fe'§).

©flfcl III ^tg0. 33—43; 45-51.

jyig. 33. (Sin iüenig äftereg ©tabium bon ber glärfie gefefjen. 70/1.

gig. 34. 5ßro[iI eine§ 9Jaupliu§ftabium§ mit abgefcfjnürtem Slbbomen unb getl^eilter jlDciter 2ln--

tenne. 140/1.

eyig. .35. ©mbriio mit ber 2lnlage aller 8arüeng(iebma^en unb bem @ntomo[tra!enauge. 70/1.

gig. 36. formen beg (SntDmo[tra!enauge§. 200/1.

gig. 37. ©t>xia§ älterer ©mbrtjo mit Slnlage ber gacetteuaugen Don ber Sentralfeite gefeiten. 70/1.

Jig. 38. Profit eine§ @mbrl;o§ fur^e Qzit öor bem 2lu§fdjlü|)feu. 70/1.

gig. 39. g^ormen beä rubimentären Stücfenftai^etö. 600/1.

gig. 40. 6in furj oor ber 3ieife aiuS bem (Si gepellter (Smbri;o in ber Uml^ütlung ber 2arben=

l;aut. 100/1.

5ig. 41. A unb B. Sie 9JJanbibeI biefeä ©tabiumg in ber[d}tebenen 2(nfic^ten. 300/1.

gig. 42. Sie erfte ma^iüc )

"•
IQ CTS-. / •+ sm -rr

biefeS StabiumS. 200/1.
Jig. 43. Sie stueite SKajitle j '

'

^ig. 45. Slanbiber (100/1)
j

gig. 46.*)(Srfte dM^iüt (200/1) biefe§ ©tabiumS.

:;yig. 47. 3>üeite gjJajille (200/1) )

gig. 48. Sie äJJunböffnung ber Qoia mit ben Sippen unb ben 2)canbibeln. 240/1.

jyig. 49. Sie Slugengegenb ber Qoia mit bem Stirnfortfa^. 125/1.

5ig. 50. (Sin ©tadlet üom i^interranbe be§ ©d)tuanäblatte§. 100/1.

gtg. 51. Ser 2lfter ber Qoca unb ber if;n umgebenbe 9Jfu§feIapparat für bie äCnalati^mung. 120/1.

Snffl IV fm, 44; 52—G4,

gig. 44. &htn auSgefd^Iüpftc Qoea — 1. Saröenftabium. 60/1.

gig. 52. ©d^soanäptatte be§ 2. SarüenftabiumS mit ber Einlage be§ 6. Stbbominatanl^angS. 80/1.

gig. 53. Se'^teg ober 5. Sarbcnftabium. 30/1.

5ig. 54. A. unb B. Sie 9JJanbibel beffclbeu in üerfdjiebenen 2lnfid}ten. 80/1.

gig. 55. Sie siüeite 3JJa^itte beffelben ©tabium^. 100/1.

5ig. 56. Ser erfte 2lbbominalfu^ beffelben ©tabium§. 50/1.

jjig. 57. Sie ©d^toanjptatte mit bem 6. 2IbbominaIfu^paar beffelben ©tabiumä. 30/1.

5ig. 58. Ser JJJagen beffelben ©tabium§. 200/1. «ejeidjnung ioie in gig. 18.

g-ig. 59. Sie 3 ®natf;opoben unt) ber 1. (SJe^fufj beffclbeu ©tabiumg. 40/1.

gig. 60. Sie ©d^luansplatte be§ legten Sarüenftabiumä im ajloment ber Häutung. 30/1.

gig. 61. Sie aug biefer ^;)äutung I;cn)orgef)enbe ©c^wanäplatte be§ 3"3enb= (6, @ntlüicflung§-')

©tabiumä. 40/1.

gig. 62. Sie stoeitc 3)Jaj;iae beg 3ugenbftabium§, KJO/l.

5ig. 63. Sie 3 (S5natl;opobcn unb ber erfte (55ebfu| )

o-, /( ON. u. cirf«.., IC c
'

t beffetben ©tabium§. 40/1.
fVig. 64. Ser erfte 2tbbommalfup

j

*) gig. 46 ift burd^ ein SBerfe^eu beä 3eic^ner§ auf ben Äopf geftettt; ber Sorftenfccfa^ foHte nad) oben gerid(;tet fein.

-^<X>^§OOo—

2ß. 2)loefer .ßoi&uc^brucfci-ei, SJeiUn, etaUfc^reiberftrape 34. 3r.. J
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