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Vorwort. 
Es fehlt im deutschen wissenschaftlichen Schrifttum gewi6 

nicht an zusammenfassenden Werken iiber die Tatsachen der 
tierischen Fortpflanzung, doch verlangt ihr Studium Kennt
nisse auf dem Gebiet der Zoologie, die ihre Verbreitung in 
weite Leserkreise erschweren. 

Wenn ich daher der Aufforderung des Herrn Herausgebers 
dieser Sammlung, ein allgemeinverstandliches kleines Buch 
iiber die Biologie der Fortpflanzung zu schreiben, gern nach
gekommen bin, so geschah dies in der Hoffnung, da6 dies 
Bandchen gerade dem, der nicht Fachmann ist, mit dazu 
werde verhelfen konnen, sich iiber ein Gebiet zu belehren, 
das von jeher weitgehendes Interesse bei allen den Menschen 
erregt hat, die den Wundern der belebten Natur nicht teil
nahmlos gegeniiberstehen, nnd das, wie kaum ein anderes, 
die unerschopfliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zei
gen kann, die der Schaffung und Erhaltung des Lebens 
dienen. Eine besondere Freude ware es mir, wenn dies Biich
lein den Leser zu eigenen Beobachtungen auf dem Gebiete 
anregen wiirde, das es, ohne jeden Anspruch auf Vollstandig
keit, in seinen Umrissen darstellen will. Denn nur die Be
schiiftigung mit dem lebenden Tier kann eine wirkliche Vor
stellung von der Fiille, der Buntheit nnd oft der Seltsamkeit 
der Lebenserscheinungen geben. 

Gerade deshalb war ich bemiiht, soweit irgend moglich, 
solche Erscheinungen alsBeispiele in den Vordergrund zu 
stellen, die an einheimischen Tieren mit einfachen Mitteln 
von jedem nachgepriift werden konnen, der die Miihe nicht 
scheut, im Freien oder an gefangenen Tieren selbst einen 
Teil seiner Zeit fiir biologische Beobachtungen zu verwenden. 
Da6 dabei meine eigenen langjahrigen Beobachtungen aus
giebig mit verwertet wurden, wird, so hoffe ich, die Anschau-
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lichkeit der Schilderung erh6hen k6nnen. Wenn daher diese 
Zeilen dazu dienen sollten, Freude an der Heobachtung des 
lebenden Tieres zu wecken und den Beobachter zur Vertiefung 
in die Fragen anzuregen, die hier nur kurz behandelt werden 
konnten, so wiire ihr Zweck erfiilIt. 

Dem Herrn Verleger habe ich zu dank en fiir sein weit
gehendes Entgegenkommen bei der Ausstattung dieses Biind
chens. 

Gamburg an der Tauber, 22. September 1933. 

Ulrich Gerhardt. 
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Einleitnng. 

Die Fortpflanzung der Tiere, wie die der Lebewesen iiber
haupt, also auch der Pflanzen, hat von jeher als einer der 
merkwiirdigsten und reizvollsten, allerdings auch der am 
schwersten verstiindlichen Vorglinge in der Welt des Leben
den, den Menschengeist beschaftigt, und man kann wohl 
sagen, daB Fragen, die sich urn die Fortpflanzungserschei
nungen der Tiere - und des Menschen, der sich ja in solchen 
Dingen dem Tiere anschlieBt - drehen, im Vordergrunde der 
heutigen biologischen Forschung stehen. 

Erst dem forschenden Geist des oft so vielgeschmiihten 
19. Jahrhunderts, dem die Wissenschaft yom Leben so un;" 
endlich viel groBe Entdeckungen verdankt, und dem be
ginnenden 20. war es vorbehalten, die geheimnisvollsten Er
scheinungen der Fortpflanzung, die Reifung und Befruchtung 
der Keimzellen, ihre Beziehungen zu den heute so stark be
tonten Vorgangen der Vererbung, zwar keineswegs in ihrem 
Wesen aufzuklaren, aber doch in ihren verfolgbaren Er
scheinungen unserem Verstiindnis zuganglich zu machen und 
so wenigstens dem Menschengeiste die Moglichkeit zu geben, 
sich in eigener gedanklicher Verkniipfung des Erforschten 
Zusammenhange zu suchen, vielleicht auch sie wirklich zu 
finden, die zwischen allen diesen Vorgangsreihen bestehen. 

Mit Recht stehen diese Fragen nach dem innersten Wesen 
der Fortpflanzung im Vordergrunde des Interesses unserer 
Zeit. Feinste Untersuchungen am Mikroskop sind die Vor
bedingung zu jedem Versuche ihrer Losung. Daneben ver
dienen aber auch die durch Beobachtung des lebenden un
verletzten, nicht wissenschaftlichen Versuchen unterworfenen 
Tieres gewonnenen Ergebnisse ein hervorragendes Interesse, 
die sich mit den auBerlich wahrnehmharen Erscheinungen 
der Fortpflanzung beschaftigen und die zum Teil durch die 

1 Gerhardt, Blologie. I. 



tagliche Erfahrung des Lebens dem Menschen nahe gebracht 
werden. Das nennen wir im engeren Sinne'die "Biologie" der 
Fortpflanzung. Das griechische Wort Biologie, das eigent
lich ganz allgemein die Lehre vom Leben bedeutet, wird in 
verschiedenem Sinne angewandt. Wir fassen die Lehre von 
den Tieren, die Zoologie, und die von den Pflanzen, die 
Botanik, als biologische W issenschaften im Gegensatz zu den 
sogenannten "exakten" (Physik, Chemie) zusammen, um zu 
sagen, daB sie sich mit den lebenden Wesen und den Er
scheinungen ihres Lebens befassen. Das ist der weitere Sinn 
des Wortes Biologie. 1m engeren Sinne, vielfach heute durch 
das Wort "Okologie", Haushaltslehre, ersetzt, reden wir von 
einer Biologie der Tiere (und der Pflanzen) in der oben an
gegebenen Bedeutung, der Lehre von den XuBerungen des 
tierischen (und pflanzlichen) Lebens, wie sie eben den Inhalt 
des tiiglichen Daseins ausmachen. Dazu gehoren Nahrungs
aufnahme, Atmung, Bewegungsweise und die Erscheinungen 
del' Fortpflanzung, die' zur Zeugung gleich oder doch sehr 
ahnlich gestalteter Nachkommen einer Art fiihren. 

Wir werden uns in den Zeilen dieses Biichleins nur mit 
den mit bloB em Auge sichtbaren Erscheinungen der tierischen 
Fortpflanzung beschaftigen, und wir wollen versuchen, diese 
Erscheinungen in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit durch 
die Stiimme des Tierreiches hindurch zu verfolgen, vom Ein
fatheren ZUll Schwierigeren und Verwickelteren aufsteigend, 
ohne bei der schier uniibersehbaren Fiille des Stoffes An
spruch auf auch nur einige Vollstandigkeit zu erheben. 

Wir werden uns dabei eines von vornherein vergegen
wiirtigen miissen: die Fortpflanzung der aus vielen Zelleil 
zusammengesetzten Tiere beruht zum groBten Teil auf der 
Tiitigkeit von kleinen Lebenseinheiten, die wir Geschlechts
oder Keimzellen nennen, und die bestimmt sind, sich in dem 
Befruchtungsvorgang zu vereinigen und dadurch die Entwick
lung eines neuen Lebewesens erst zu ermoglichen. Daher 
werden wir uns zum Verstandnis der uns im besonderen an
gehenden Vorgange ganz kurz mit den Haupterscheinungen 
der Geschlechtsvorgiinge in ihrer einfachsten und stammes
geschichtlich altesten Form beschiiftigen miissen. 
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Geschlechtliche und ungeschlechtliche Fort
pflanzung. 

Das Wesen aller Fortpflanzungserscheinungen besteht darin, 
daB ein Lebewesen, sei es Tier oder Pflanze, aus seinem 
Korperbestande hera us die natige Menge von Stoff abgibt, 
der genfigt, urn ein neues Lebewesen der gleichen Art zu
stande zu bringen. Man hat daher gesagt, die Fortpflanzung 
sei ein Wachs tum fiber das MaB des Einzelwesens hinaus. 
Jedes Tier braucht wahrend seiner ersten Lebensabschnitte 
die aufgenommene Nahrung, urn mit ihrer Hilfe in stetem 
An- und Abbau von Stoff seinen Korper bis zu dem MaBe 
zu vergraBern, das wir als die innerhalb geringer Schwan
kungen festgesetzte Artgrof3e bezeichnen konnen. Auch dann, 
wenn das Tier diese GroBe erreicht hat, also "erwachsen" 
ist, wie wir es nennen, fiihrt es, wie jedermann weiB, fort, 
sich zu erniihren, aber es wachst nicht mehr, sondern es halt 
sich liingere oder kfirzere Zeit in einem gewissen Gleich
gewicht. Und doch ist es gerade jetzt erst imstande, fiber 
sein eigenes MaB insofern hinauszuwachsen, als es von den 
Bausteinen, die seinen Korper zusammensetzen, seinen Zellen, 
abgeben kann, urn ein neues Lebewesen zu griinden. Wenn 
ein Tier also Nachkommen hervorbringt, so wachst es fiber 
seinen eigenen Bedarf in den neu gezeugten Kindern fort. 

Nun sind aber aIle Lebensvorgange Zellvorgange, d. h. das 
Leben in seinen vielseitigen Erscheinungen ist bereits ent
halten in der kleinsten selbstiindigen Lebenseinheit, die wir 
kennen, der Zelle. Aber nur in einer Form kann tatsachlich 
eine einzige Zelle alle Lebensvorgange ausiiben, niimlich dann, 
wenn diese Zelle gleichzeitig ein selbstiindiges Lebewesen ist, 
also als einzelliges Tier (oder auch als einzellige Pflanze). 
Das bekannteste Beispiel einzelliger Tiere sind die sogenann
ten AufguBtierchen (Infusorien), die in faulendem Heu, Klei
ster u. dgl. unter dem Vergraf5erungsglas leicht in Mengen 
zu sehen sind. Alles, was das tierische Leben zusammensetzt, 
Bewegung, Atmung, Erniihrung, Arbeit im Sinne der Muskel
leistung, wenn auch in einfacherer Form, Bewegung, Aus
scheidung, das findet sich hier in einer Zelle vereinigt, d. h. 
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in einer kleinen hegrenzten Masse lehender Substanz (des 
Protoplasmas), in dem als raumlicher und Kraftmittelp,unkt 
der Zellkern liegt. 

Die Erscheinungen der Fortpflanzung, die ja einen sehr 
wesentlichen, wenn nicht den wesentlichsten Teil tierischen 
Lebens bilden, sind nun fiir die Einzelligen sehr einfach: 
wenn eine derartige Zelle das MaB ihres Wachstums erfiillt 
hat, kommt es bei ihr zu einer Teilung in zwei HiHften, von 

Abb. 1. Sechs Stadien der Teilung eines einzelligen Tieres. 
(Nach Goldschmidt, Fortpflanzung der Tiere.) 

denen jede wiederum ein einz'elliges, bis auf die GroBe dem 
Muttertier gleiches Lebewesen ist, das nun die ArtgroBe durch 
Wachs tum wieder erreichen muB. Was aher· wird aus dem 
Muttertier? Diese Frage und ihre Beantwortung ist wichtig, 
da in ihr einer der groBten Gegensatze zwischen Ein- un:d 
Vielzelligen sich ausdriickt. Nun, das Muttertier hat aufge
hort zu sein, es lebt als solches nicht mehr weiter, aber es 
lebt dennoch weiter, in Gestalt seiner heiden Tochterzellen. 
Jede von ihnen ist nun ihrerseits wieder imstande, den glei
chen Vorgang zu wiederholen, so daB im Laufe der Ge-
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schlechter eine stattliche, grundsatzlieh unbegrenzte, aber 
natiirlich den MiBgeschicken des Daseins ausgesetzte Zahl 
von Nachkommen unseres Ausgangstieres lebt, die dessen 
Erben im vollsten Sinne des W ortes darstellen. Denn sie ent
halten die KorpermaBe ihrer Ahnin in immer kleiner werden
dem Bruehteil in sich selbst mit allen Arteigenschaften. Noch 
eines lehrt uns dieser einfaehe Fall: Fortpflanzung ist Zell
vermehrung, zu der dann noch Wachs tum hinzukommt. 

Nun konnen wir aber an Einzelligen noeh etwas anderes 
feststellen, was ebenso wichtig fiir unsere weiteren Betrach
tungen sein wird: von Zeit zu Zeit konnen wir in einer An
siedlung von Urtieren unter dem VergroBerungsglas beobach
ten, wie das genaue GegenteiI einer Zellteilung, also einer 
Zellvermehrung, auf tritt, namlich der Vorgang einer Zell
verschmelzung. Es solI hier nieht auf Einzelheiten einge
gangen werden, sondern nur das fiir das Verstandnis der 
Fortpflanzung vielzelliger Tiere Wiehtige hervorgehohen wer
den. Man sieht zuweilen zwei auBerlich gleiche Urtiere sieh 
eng zusammenfiigen, mit ihren Zelleibern versehmelzen, und 
bei genauerer Untersuchung wird man finden, daB vor einer 
Verschmelzung der Zellkerne, die den wesentlichsten Teil 
dieser Erscheinungen darstellt, sich an dies en ganz bestimmtc 
Umbildungen zeigen, die die Kernmasse auf die Hiilfte ver
mindern. So setzt jedes der beiden Tiere seinen Kern ge
wissermaBen auf einen Halbkern herab, und diese heiden 
Hiilften bilden in dem geschilderten Verschmelzungsvorgang 
nun einen neuen Kern, der natiirlich anders zusammengesetzt 
sein muB als der jedes einzelnen der heiden Geschlechtswesen 
- oder Gameten, wie wir zwei solche Partner nennen - vor 
ihrer Vereinigung. 

Schon bei Einzelligen kann es nun zu einer Arheitsteilung 
zwischen den beiden Paarlingen kommen insofern, als einer 
der beiden heweglich, klein und lebhaft, der andere groB, 
ruhend und untiitig wird, so daB bei der Zellverschmelzung, 
wie wir sagen, der groBe Partner yom kleinen befruchtet 
wird. Wir nennen den groBeren, untiitigen Gameten weiblich, 
den kleinen beweglichen miinnlich. 

Bei den vielzelligen Tieren ist da, wo geschlechtliche Fort-
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pflanzung auf tritt, immer dieser Zustand der Geschlechts
zellen vorhanden, und wir nennen ein Lebewesen, das nur 
mannliche Geschlechtszellen, Samenzellen, hervorbringt, einen 
miinnlichen, ein solches, das nur weibliche Keirnzellen, Eier, 
liefert, einen weiblichen Organismus, ein solches endlich, das 
beide Arten von Zellen in seinem Korper vereinigt, einen 
Zwitter (Hermaphroditen). 

In einem zwittrigen Tier (die bekanntesten Beispiele sind 
aus der einheimischen Tierwelt die Weinbergschnecke und 
der Regenwurm) konnen nun zwei Moglichkeiten verwirklicht 
sein, zu deren Verstiindnis wir etwas weiter ausholen mussen. 

Die Keimzellen konnen, bei sehr niedrigen Tierformen, an 
sehr verschiedenen Stellen des Korpers reifen, so daB nicht 
von einem eng umschriebenen Entstehungsort gesprochen 
werden kann. Bei allen einigermaBen hoher entwickelten 
Tieren dagegen sind es ganz bestimmte, oft in Driisenform 
ausgebildete Stellen des Korpers, die allein zur Hervorbrin
gung der Keimzellen befahigt sind. Nun kommt es darauf an, 
ob diese Gonaden oder Keimdriisen, wie sie gewohnlich ge
nannt werden, Samenzellen oder Eier hervorbringen, oder ob 
sich in ihnen etwa beide Arten von Keimzellen finden. 

Wenn eine Keimdruse nur Samenzellen liefert, heiBt sie 
mannliche Keimdruse oder Hoden, enthalt sie nur Eizellen, 
ist sie eine weibliche Keimdruse oder ein Eierstock. Die dritte 
Moglichkeit, damit eine der oben fur Zwitter als denkbar 
angegebenen, ist die, daB Samen- und Eizellen in derselben 
Druse reifen. Das finden wir bei der Weinbergschnecke, die 
eine Zwitterdriise besitzt. Bei einer anderen Reihe von zwitt
rigen Tieren sehen wir jedoch eine ganz andere Anordnung 
(z. B. beim Regenwurm und Blutegel), namlich die, daB in 
demselben Tier Hoden und Eierstocke enthalten sind. 

Nun war vorhin gesagt worden, Fortpflanzung beruhe im
mer auf Zellvermehrung und Wachstum, aber auch, Ge
schlechtsvorgange, die sich im Grunde immer an Zellen ab
spielen, seien das Gegenteil davon. Das ist an sich immer 
zutreffend, aber gerade im Leben der vielzelligen Tiere 
haben sich die beiden Arten von Vorgiingen in eine so enge 
Wechselbeziehung gestellt, daB man geradezu von einer ge-
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schlechtlichen Fortp/lanzung redet. Wie erklart sich dieser 
scheinbare Widerspruch? 

Bei den Einzelligen hatten wir die Geschlechtsvorgange 
als eingeschoben zwischen die eine Vermehrung bedeutenden 
Teilungsvorgange der Zellen kennengelernt. Stellen wir uns 
nun vor, daB beide Erscheinungen nicht unabhangig vonein
ander ablaufen, sondern daB ganz regelmaBig 
und notwendig eine Zellteilung, die zur Fort- NIL 

pflanzung fuhrt, daran gebunden ist, daB ihr 
ein Geschlechtsvorgang, bei vielzelligen Tieren 
die Befruchtung des Eies durch eine Samenzelle, '{d! 

vorangeht, so ist damit kurz das Wesen der ge
schlechtlichen Fortpflanzung der hoheren Tier
formen gekennzeichnet. Nur mussen wir uns den 
groBen, grundsatzlichen Unterschied klarmachen, 
der zwischen ein- und vielzelligen Lebewesen in 
diesem Punkte besteht: 

Wir sahen, daB die Tochterzellen eines Ur
tiers nicht beisammen bleiben, sondern als selb
standige Lebewesen unabhangig voneinander, 
jede fur sich, ihr Dasein weiterfuhren. 1st eine 
Eizelle eines vielzelligen Tieres durch eine Samen - Abb. 2. 
zelle der gleichen Tierart befruchtet worden, so Geschlechts· 

organe des 
beginnt die aus der Vereinigung beider ent- Blutegels. 
standene Zelle, das befruchtete Ei, sich zu teilen, Ovweibliche, 

es fangt also der eigentliche Vermehrungsvor- :; d~~~li~~~ 
gang an; aber die Tochterzellen bleiben in die- Organe. (Aus 
sem FaIle vereinigt, sie wachsen und leben ge- Cla.~sGrobben-

• 0 f d Z' I hi 'h Ge Kuhn, Zoolo-WlssermalJen au as Ie n, aus I rer samt- gie, 10. Aufi.) 

zahl, die zuletzt viele Millionen betragt, durch 
Sonde rung in verschiedene Z·ell- und Gewebsarten den tieri
schen Organismus mit allen Merkmalen seiner Art aufs neue 
aufzubauen. So steht hier die Befruchtung, der Geschlechts
vorgang im eigentlichen Sinne, an der Wurzel der Entwick
lung eines oder mehrerer Lebewesen, und damit ist sie in den 
Lebenskreis einer Tierform so eng eingeschaltet, daB wir mit 
vollem Recht von einer geschlechtlichen Fortpflanzung oder 
von einer Fortpflanzung durch Geschlechts- oder Keirnzellen 
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sprechen konnen. Damit sind wir zu dem Punkte gekommen, 
daB wir verstehen konnen, wie die Tatigkeit von reifen 
Tieren (von den Urtieren soIl in Zukunft abgesehen werden, 
und es sind immer vielzellige gemeint) bei der geschlecht
lichen Fortpflanzung in erster Linie (und oft ausschlieBlich) 
in der Hervorbringung von Keimzellen besteht, der miinn
lichen Tiere in der von Samenzellen, der weiblichen in der 
von Eiern im Falle der Geschlechtertrennung, bei Zwittern 
in der heider. 

Geschlechtertrennung und Zwittertum im 
Tierreich. 

Wahrend wir gewohnt sind, nach den Erfahrungen im 
menschlichen Leben und den aus der Beobachtung der uns 
umgebenden Tierwelt den Zustand fiir die Regel zu halten, 
daB jede Tierart aus mannlichen und weiblichen Wesen he
steht - man denke nur an unsere Haustiere, aIle Vogel und 
Insekten, die wir im Freien antreffen -, so lehrt ein Blick 
auf das gesamte Tierreich, daB auch das Zwittertum sich in 
ungeheuer weiter Verbreitung findet; nur sind die Zwitter
formen viel Mufiger unter den Meerestieren als den land
hewohnenden und, auBer den heiden erwahnten leicht zu 
beobachtenden Beispielen der Landlungenschnecken, zu denen 
unsere Weinbergschnecke gehort, der Regenwiirmer, sodann 
auch der Blutegel, daher unsaren Blicken weniger zugang
lich, ebenso wie die zahlreichen zwittrigen Schmarotzer (das 
hekannteste Beispiel bilden wohl die auch im Menschen in 
einigen Formen vertretenen Bandwiirmer) , die in der Tiefe 
anderer tierischer Korper ihr lichtscheues Dasein flihren. 

Wenn wir uns fragen, ob in der Stammesgeschichte der 
Tiere die Zwitter oder die getrenntgeschlechtlichen Formen 
zuerst aufgetreten sein werden, so ist diese Fraga schwer 
oder nicht zu beantworten, da wir unter den Tieren, 
die wir vieIleicht als die Vertreter der altesten Formenbe
trachten dlirfen, beide Zustande schon antreffen. Es gibt wohl 
keinen Stamm des Tierreiches, in dem sich nicht Zwittertiere 
fmden, selbst bei den Wirbeltieren, hei denen sonst (Vogel, 
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Saugetiere usw.) die Gesehleehtertrennung die allein herr
sehende Regel darstellt, gibt es seltene Vorkommnisse des 
Zwittertums. Es seheint der viel einfaehere Zustand zu sein, 
wenn jedes Tier die zur Befruehtung seiner Eier notigen 
Samenzellen selbst zu liefern imstande ist, und wir werden 
uns fragen, weshalb der Umweg iiber zwei Gesehleehtstiere 
so haufig von der Natur besehritten worden ist, wenn iiber
haupt die Mogliehkeit besteht, daB ein Organism us beiderlei 
Arten von Gesehleehtszellen hervorbringt und dadureh doeh 
anscheinend in den Stand gesetzt wird, die von ihm abge
gebenen Eizellen selbst zu befruehten. 

Die Antwort auf diese Frage wird zum einen Teil dureh 
die Tatsaehe gegeben, daB im Pflanzen- wie im Tierreich 
diese Selbstbefruchtung lange nieht so oft vorkommt, wie 
es zu vermuten ware. Zahllos sind die Wege, die gegangen 
werden, urn die Selbstbestaubung der Pflanzen zu verhindern, 
und die hochentwickelten und aueh verwiekelten Beziehungen 
zwischen bliitenbesuehenden Insekten und der Befruchtung 
der Pflanzen zeigen am deutliehsten, daB oft erstaunliehe 
Hilfsmittel aufgebraeht werden, urn zu verhindern, daB eine 
BIiite ihren eigenen BIiitenstaub auf ihren Fruehtknoten 
bringt. Aueh im Tierreieh diirfte unter normalen Umstiinden, 
d. h. beim freien, nieht in Gefangensehaft geziichteten Zwit
terorganismus, Befruehtung von einem Zwitter zum anderen, 
sei es einseitig oder weehselseitig. viel haufiger sein als die 
Vorgange der Selbstbefruehtung, die allerdings, wie bei den 
Pflanzen, in einer Reihe von Fallen naehgewiesen werden 
konnte. Auf diese Frage solI naehher noeh etwas genauer ein
gegangen werden. 

Wenn aber Selbstbefruehtung von Zwittern iiberhaupt 
moglieh ist, dann bleibt die aufgeworfene Frage bestehen, 
weshalb sie selbst bei der dazu gegebenen Gelegenheit so oft 
hei Zwittertieren nieht ausgenutzt wird und weshalb es so 
viele getrenntgesehleehtliehe Tiere gibt. Und da seheint, 
wenn aueh nieht im einzelnen naehweisbar, doeh oft in der 
Selbstbefruehtung eine Gefahr fiir den gesunden Bestand der 
Naehkommensehaft zu liegen, auBerdem kennen wir Falle, in 
denen das Ei einer zwittrigen Tierart von dem eigenen Samen 
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gar nicht befruchtet werden kann, sondern eine Vereinigung 
dieser Keimzellen gar nicht erst eintritt. So ist es der Fall 
bei einer Seescheide, die hiiufig in Seewasseraquarien des 
Binnenlandes gehalten wird, wahrend bei vielen ihrer Ver
wandten Selbstbefruchtung durchaus moglich ist und wahr
scheinlich auch im Freien oft genug vorkommt. Wenn aber 
ein Zwitter nicht fahig ist, sich selbst zu befruchten, sondern, 
wie Weinbergschnecke, Regenwurm und Blutegel, auf einen 
Partner angewiesen ist, mit dem er Samenzellen zur Be
fruchtung von dessen Eizellen austauschen muB, so hat sein 
Zwittertum zweifellos den fiir die Art giinstigen Erfolg, daB 
die Zahl der entwicklungsfahigen Keime verdoppelt wird, 
wahrend alle - von uns anzunehmenden - giinstigen Ein
fliisse der Fremdbefruchtung vorhanden sein miissen. Trotz
dem ist die Geschlechtertrennung auBerordentlich weitver
breitet, und man kann es wohl so ausdriicken, daB sie in 
vielen Stammen des Tierreiches sich gegen das Zwittertum 
im allgemeinen siegreich durcl1gesetzt habe. 

Jede Fremdbefruchtung erhOht die Moglichkeit gegeniiber 
der Selbstbefruchtung, daB bei der Verschmelzung der Keim
zellen, also im befruchteten Ei, neue Zellkernbestandteile zu
sammentreffen, die wir als Trager der Vererbung ansehen, 
und des fortwahrenden Schaffens von Neuem, das innerhalb 
der Art bei voller Wahrung ihre wesentlichen Eigenschaften 
doch im einzelnen und unwesentlicheren die Moglichkeit der 
Verschiedenheit cler Artgenossen in hoherem MaBe gewahr
Ieistet, als es bei Selbstbefruchtung moglich ware. 

So ist hei der iiberwiegenden Zahl der sich geschlechtlich 
fortpflanzenden Tiere notig, daB zwei Organismen, getrennt
geschlechtliche oder zwittrige, zusammenwirken, urn ihre 
Keimzellen zur Verschmelzung zu bringen, und es wird in 
den nachsten Ahschnitten dieses Biichleins unsere Aufgabe 
sein, der Natur auf ihren oftmals recht verschlungenen Wegen 
zu folgen, die sie bei cler Erreichung dieses Zieles beschreitet. 
Wir werden also die verschiedenen Veranstaltungen betrach
ten, die derBesamung des tierischen Eies dienen und an 
denen wir sehr verschiedene Stufen der Entwicklung von den 
niederen zu den hoheren Tierformen antreffen werden. 
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· Dabei mu6 jedoch gleich bemerkt werden,da6 nicht etwa 
im Tierreich eine ununterbrochene Stufenleiter yom ,Unvoll
kommeneren zum Hoheren besteht; vielmehr finden sich 
manchmal bei nach unseren Begriffen im System sehr "tief"
stehenden Formen - wie den Plattwiirmern, zu denen Band
wurm und Leberegel, aber. auch die frei lebenden Strudel
wiirmer unserer su6en Gewasser gehoren - . ungewOhnlich 
verwickelt gebaute Geschlechtswerkzeuge, wahrend unter den 
Wirbeltieren, die die nach unserer Meinung hochst organi
sierten Lebewesen - Vogel, Saugetiere und den Menschen -
hervorgebracht haben, zahlreiche Vertreter, von denen nur 
Fische und Frosche genannt sein sollen, ihre Eier auf sehr 
einfache Weise befruchten. Wir haben uns die Sache etwa so 
vorzustellen, da6 in den einrelnen Stammen, in die das 
Tierreich sich gespalten hat, von gemeinsamer Wurzel aus, 
hiiufig die gleichen Entwicklungsvorgange in biologischer 
Beziehung sich abgespielt haben, so da6 wir etwa gleiche 
Stufen dieser biologischen Entwicklungshohe in sehr ver
schiedenen Stammen antreffen. Diese Stufenfolge der Er
scheinungen, nicht die Verwandtschaft ihrer Trager, solI die 
Richtung geben fUr den kurzen und unvollstandigen Ober
blick, den wir wenigstens den wichtigsten Erscheinungen 
dieses Gebietes gonnen wollen. 

Die einfachsten Formen der Befruchtung. 
Das tierische Leben zeigt sich in seinen einfachsten und 

altesten Formen im Wasser, und dies Leben im flussigen 
Element fuhrt auch wieder zu den einfachsten Formen der 
geschlechtlichen Fortpflanzung. Nehmen wir den Fall an, es 
handle sich bei niederen Wassertieren um getrenntgeschlecht
Hche Formen, wie wir sie z. B. bei bestimmten Arten der sehr 
cinfach gebauten Sii6wasserpolypen (Hydra) unserer Binnen
gewasser antreffen (Abb.3), so wiirden in dem Korper eines 
mannlichen Tieres die Samen-, in dem eines weihlichen die 
Eizellen reifen. Sie treiben an ihrem Entstehungsort, der noch 
kaum den Namen einer Keimdriise verdient, dicht unter der 
Haut, die Korperoberflache beulenartig vor, wenn es sich um 
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die Hoden handelt, je ein Ei hangt beim weiblichen Tier als 
eine Kugel an einem Stiel frei an dem vorderen Teil des 
Korpers. 1st das Ei reif, so platzt die Haut iiher ihm, und 
es tritt ins Wasser aus, sogar in diesem einfachen Falle als 
bewegliche Zelle. Doch ist diese Hewegung nur langsam 
kriechend. Die Samenzellen werden in Menge in der beulen
formigen Geschwulst gebildet, die den Hoden darstellt, und 
wenn auch iiber ihnen die Korperhaut platzt, so ergieBen sie 
sich in Menge als winzige bewegliche Zellen ins Wasser. Sie 

bestehen aus einem dicke
ren Vorderteil, dem Kopf, 
und aus einem langen An
hangsel, dem Schwanz-

&p .--- - - faden, der ihnen, bei voran-

B 

o gehendemKopf, eine rasche 
Schwimmbewegung durch 
geillelartige Schwingungen 
gewahrt. 

Abb. 3. A mil.nnliches, B weibliches Tier 
des SiiBwasserpolypen (Hydra). (Nach 

Meisenheimer.) 

1m Wasser, also auBer
halb der Tierkorper, tref
fen nun die beiden Arten 
von Keimzellen zusamnlen, 
und es findet die Hefruch
tung statt. Das Ei ent
wickelt sich, fern von sei
nem Muttertier, zu einem 

lip Samenzellen, 0 Ei. 

neuen Polyp en. Hemerkt sei, daB andere Arten von SiiBwasser
polypen zwittrig sind; dann andert sich aber nur insofern etwas 
an dem beschriebenen Hilde, als sich die Ei- und Samenzellen 
des gleichen Tieres treffen kOnnen; sonst verHiuft alies ehenso. 

Es handelt sich hei den SiiBwasserpolypen um frei, aber 
wenig und langsam bewegliche Tiere. Ganz ahnlich geht es 
aber auch bei festsitzenden Meerestieren ZU, wie Z. B. hei 
den zwittrigen Seescheiden, bei denen in noch hoherem Grade 
als beim SiiBwasserpolypen die Keimzellen ohne jedes Zutun 
des Elterntieres aus dessen Korper ausgestoBen und ihrem 
Schicksal iiberlassen werden. Hier ist es also einfach der Fiil
lungszustand der Keimdriise, der nach Entleerung verlangt, 
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und sie kann herbeigefiihrt werden, ohne daB das Elterntier 
dabei selbstandig mitwirken muBte. 

Die beiden angefiihrten Beispiele, SiiBwasserpolyp und 
Seescheide, lehren uns noch etwas anderes: im ersten FaIle, 
bei Hydra, brauchte bloB die Haut iiber den KeimzeIlen an 
den als Gonaden (Hoden und Eierstocke) bezeichneten SteIlen 
zu platzen, und deren Inhalt entleerte sich durch eine Art 
von Wunde ins Freie. Anders ist dies bei den Seescheidem, 
wie iiberhaupt bei der Mehrzahl der Tiere: nicht durch 
Platzen der Gonade wird ihr Inhalt an das Wasser abgegeben, 
sondern durch ihr angefiigte besondere Leitungswege, die je 
nach ihrem Angeschlossensein an eine mannliche oder weib
liche Keimdriise als Samenleiter oder als Eileiter bezeiehnet 
werden. Dadureh wird es ermoglieht, daB die KeimzeIlen den 
Korper ohne eine Gewebstrennung verlassen. Damit ist ein 
groBer Schritt vorwarts getan, und wir treffen diese Zu
sammensetzung des Gesehleehtsapparates aus keimbereiten
den Organen und Leitungswegen als grundlegend, aueh fiir 
aIle uns spater noeh begegnenden weiteren Sonderungen, an. 

Anders kann die ganze Saehlage dadureh werden, daB das 
Tier, das im Wasser lebt, einen hoheren Grad von Beweglieh
keit erlangt, als wir ihn bei Hydra angetroffen haben und 
wie wir ihn bei den Seeseheiden ganzlieh vermissen. Nehmen 
wir das Beispiel unserer bekanntesten Fische, des Herings, 
des Laehses, der ForeIle u. dgl. Auch bei den Fisehen besteht 
der Fortpflanzungsapparat in beiden Gesehlechtern aus den 
Keimdriisen - Hoden oder Eierstock - und den Leitungs
wegen, die direkt ins Freie fiihren. Es bleibt aueh hier bei 
der einfaehsten Weise, die Befruehtung herbeizufiihren, denn 
es werden Eier und Same in das Wasser ergossen, wozu aller
dings eine Reihe von FiirsorgemaBnahmen des Weibchens 
fiir seine Brut kommen kann. 

Was aber gegeniiber den zuerst erwahnten Fallen eine 
Xnderung und sieher einen Fortschritt darstellt, ist die Mog
lichkeit der mit hoher Bewegungsfreiheit ausgestatteten El
tern, sich den Ort der Abgabe der Keimzellen selbst auszu
suchen. So kommt es zunaehst einmal zu den beriihmten 
Laichwanderungen der Fische, die die sonst im Meere woh-
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nenden Lachse tief in die Fliisse und selhst Bache, z. B. Nor
wegens und Schottlands, hinauffiihren und die schweren 
Fische hohe Hindernisse iiberspringen lassen, die die Heringe 
und Thunfische an die Kiisten, die Flundern auf die Hochsee 
treiben und die endlich den als FluBfisch bekannten Aal 
seine gewohnte Umgebung verlassen und zum Tiefseefisch 
werden lassen, der seinen Laich und seine Samenzellen in 
tiefen Schichten des Ozeans absetzt. 

Diese wunderbaren Wanderungen des Aales, die dann wie
der dazu fiihren miissen, daB die aus den Eiern schliipfenden 
jungen Tiefseeaale, die sogenannten Bandaale, sich erst all
mahlich iiber die Form des "Glasaales" zu der in die Fliisse 
hinaufwandernden Jugendform umbilden, sind in allen ihren 
Einzelheiten erst einige Jahrzehnte lang bekannt. DaB die 
Heringe in solchen Mengen bei ihrem Laich- (und Befruch
tungs-) Geschiift sich vereinigen, daB das Meer von den 
Massen der Keimzellen getriibt wird und die schleimigen 
Samenmassen ein Hindernis fiir die Ruder der Fischerboote 
abgeben, ist schon lange bekannt und oft geschildert worden. 

Wenn vor dem Laichen, wie das bei der Forelle geschieht, 
das Weibchen eine Grube in den Sand des Bachgrundes 
wiihlt und seine Eier hineinlegt, so daB dann das Mannchen 
seinen Samen dariiber ergieBen kann, so ist das eine sehr 
bescheidene Form der Sorge cler Mutter fiir ihre Brut. Zahl
reich sind die Stufen der Vervollkommnung, die auf diesem 
Gebiete durchlaufen werden, bis zur Bildung eigentlicher 
Nester. Zuweilen wird, wie bei unseren Stichlingen und den 
bekannten Zierfischen, den Makropoden, dies Nest, sogar in 
sehr kunstvoller Form, yom Mannchen gebaut. 

Einen ganz besonders merkwiirdigen Fall stellt aber die 
Ablage und Befruchtung der Eier, verbunden mit einer sehr 
seltsamen Form der Brutpflege, bei unserer kleinsten ein
heimischen Karpfenart, dem Bitterling, dar. Es war durch 
Untersuchungen der beriihmten Zoologen Noll und Theodor 
von Siebold in Wiirzburg schon seit Jahrzehnten bekannt, 
daB die Jungen dieses Fisches in den Kiemen der Maler~ 
muschel unserer Gewasser leben, ohne daB die Muschel davon 
Schaden Ieidet, und daB sie als flinke kleine, aber schon voll-



kommen ausgebildete Fisehe dies en sonderharen Brutraum 
naeh einigen Woehen verlassen. Wie aber kommen sie in ihn 
hinein? Die Antwort darauf kann jeder leieht erhalten, der 
in einem geraumigen Aquarium mit Sandhoden einige Maler
museheln und eine Anzahl von Bitterlingen halt. In den 
Sommermonaten hat man dann oft Gelegenheit, den Laieh
vorgang zu sehen. Zunaehst fallt auf, daB die weibliehen 
Bitterlinge an ihrer dieht am After gelegenen Gesehleehts
offnung voriibergehend einen diinnen, wurmartigen, fleiseh-

1 

0/ 

3 

Abb. ft. Bitterling und Muschel. 1 Bitterling mit Legerohre, 2 Muschel mit 
den Fischeiern in der Kieme, 3 die im Sand vergrabene Muschel mit Ein
und AusstromungsOffnung, 4 der junge Bitterling. (Nach Go Idschm id t.) 

farbenen, halb korperlangen Fortsatz hervorwaehsen lassen, 
die Legerohre. Sie ist dazu bestimmt, die Eier in die Kie
menoffnung der Musehel, die neben dem After aus dem 
Sande hervorragt, hineinzubringen. Da die Musehel an der 
Stelle, die den beiden dieht hintereinander gelegenen 6ff
nungen entsprieht, einen Aussehnitt in ihren Sehalen hat, 
so besteht keine Gefahr, die Musehel konne dureh plotzliehes 
SehlieBen ihrer beiden Sehalen die Legerohre beim Laiehen 
abklemmen. Vielmehr geht die Einfiihrung leieht vonstatten, 
und zwar unter auBerst bemerkenswerten Begleitumstanden. 
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Es wirken niimlich bei dem Aufsuchen der Muschel und der 
Ablage der Eier .in ihre Kiemen beide Geschlechter in einer 
sehr seltsamen Arbeitsteilung mit. Das Mannchen zeigt, wenn 
es ein Weibchen zum Legen veranlassen will - denn von 
ihm geht der erste AnstoB aus -, an seinen Korperseiten ein 
schOnes Farbenspiel in metallisch schillerndem Rot und Blau, 
und es ist aufgeregt, zittert und treibt sich um ein legereifes 
Weibchen herum, bis dies von ihm in einem merkwiirdigen 
Zuge zu der Muschel hingeleitet wird. Das lebhaft in seit
licher Richtung mit dem Korper zitternde, in immer gliihen
deren Farben prangende Mannchen schwimmt dem Weibchen, 
das ihm unmittelbar hinter der Schwanzspitze folgt, voraus 
zur Muschel hin, iiber deren Atemoffnung das Weibchen 
dann stehenbleibt, wahrend das erregte Mannchen unmittel
bar im Wasser neben ihm steht. Nun zielt das Weibchen 
gewissermaBen einige Augenblicke iiber der Muschel auf 
deren Kiemenoffnung, um plotzlich blitzartig schnell seine 
Legerohre bis an die Wurzel in die Kieme einzusenken und 
sie gleich darauf nach Abgabe einer Anzahl von Eiern wieder 
hervorzuziehen. Diesen Moment hat das Mannchen erwartet, 
und unmittelbar darauf schieBt es unter Zeichen groBter 
Erregung waagerecht in kurzem Ruck iiber die belegte Kieme 
hin und ergieBt seinen Samen ebenfalls in die Muschelkieme, 
wo die Eier befruchtet werden. Dort konnen sie nun, ge
schiitzt gegen alle Unbilden der AuBenwelt, ihre Entwicklung 
durchmachen. 

Durch dies einfache Befruchtungsverfahren der Fische ist 
es moglich, daB vom menschlichen Ziichter unserer Nutz
fische die sogenannte kiinstliche Befruchtung, rich tiger kiinst
liche Besamung, durch Abstreichen von Samen und Eiern 
(Milch und Rogen) aus dem Leibe der Tiere und g1eich
maBiges Mischen der Keimzellen ausgefiihrt werden kann. 
Sie gewahrt einen groBeren Prozentsatz gesunder Nachkom
men als die "freie" Befruchtung. 
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Biologische Fortschritte. Der tJbergang zu der 
Begattung. 

Nicht aIle Fische bleiben in beiden Geschlechtern korper
lich yoneinander getrennt, wenn sie ihre KeimzeIlen ab
setzen, sondern es findet sich bei manchen (so den erwahnten 
Makropoden der Aquarien und anderen) eine Verankerung 
des Mannchens am Weibchen wahrend dieses Vorganges. Das 
beste und am leichtesten der Beobachtung zugangliche Bei
spiel einer auBeren Besamung der Eier bei enger korperlicher 
Vereinigung eines Paares bilden aber unsere einheimischen 
ungeschwallzten Lurche, Frosche und Kro-, 
ten. In ganz yorziiglichen Schilderungen 
und Abbildungen hat der groBe naturwis
senschaftliche Maler Rosel von Rosenho f 
im 18. Jahrhundert schon fiir aIle einhei
mischen Formen diese Vorgange dargestellt, 
so daf~ seine Bilder bisher nicht iibertroffen 
worden sind. 1m Mai bekommen beim Was
serfrosch die Daumen der VorderfiiBe des 
Mannchens einen schwarzen dicken Aus
wuchs, die DaumenschwieIe, die dem Weib
chen fehit (Abb.5). Sobald ein Mannchen Abb. 5. Daumen
in dieser Zeit der Brunst mit einem Weib
chen seiner Art in Beriihrung kommt, 
schlagt es die Arme yom Riicken her so 
uIDidie Brust des Weibchens, dicht hinter den 

schwiele des mann
lichen Grasfrosches. 

(Nach Meisen
heimer.) 

AchselhOhlen, daB eine auBerordentIich feste Umklammerung 
zustande kommt; ja, selbst Fische und andere Wasserbewoh
ner, aber auch tote Gegenstande, Aste, Flaschen usw. Iosen 
beim Mannchen, wenn es mit seiner Brusthaut dagegen stOBt, 
diese Umklammerung aus. In den beiden EierstOcken der 
Weibchen sind in zwischen die Eier in groBen Klumpen ge
reift und harren im Eileiter der Ablage. Die kann aber nur 
dann geschehen, wenn die Umklammerung durch das Mann
chen Hilfe leistet; sie yerursacLt eine Stauung des BIutes in 
den Geschlechtswerkzeugen des Weibchens, und unter der 
Wirkung dieses erhohten BIutdruckes gehen die Eier erst 
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naeh auBen abo Sie werden in einzelnen Klumpen abgelegt, 
und jedesmal, wenn ein soleher aus der weibliehen Ge
sehleehtsoffnung austritt, ergieBt das Miinnehen eine hin
reiehende Menge Samen dariibcr, daB die Befruehtung erreieht 
werden kann, und das wiederholt sieh mehrmals. Bevor es 
zu diesem Vorgang kommt, vergehen oft Tage, wiihrend derer 
die Tiere in der Umklammerung verharren. In manehen Ein
zelheiten abweiehend, aber in allen wesentliehen Punkten iiber

« 

Abb. 6. Pfeilschwanz-
krebs, Riickenansicht. 
o Augen, a Schild, Bt 
Schwanzstachel. (Nach 

Huxley.) 

einstimmend finden Eiablage und Be
fruehtung bei unseren iibrigen einhei
misehen Frosehlurehen statt. Erwiihnt 
sei aber, daB manehe Arten tropiseher 
Laubfrosehe den Laiehakt auf Biiumen 
vollziehen und in sehr sonderbarer 
Weise dureh Abseheiden von Sehleim 
eine feuehte Umgebung der Eier her
stellen, in der die Befruehtung statt
finden kann. Solehe Formen werden 
uns spiiter noeh einmal bei dem Ab
sehnitt iiber die Brutpflge zu besehiif
tigen haben. 

Noeh einige Male find en wir bei uns 
ferner liegenden Wassertieren solehe 
Vereinigung der Gesehleehter zum 
Zweeke der Ablage und Besamung der 
Eier, Z. B. bei dem riesigen, in groBen 
Seewasseraquarien oft zu sehenden 
Pfeilsehwanz- oder Molukkenkrebs, der 
der aber kein Krebs, sondern der einzige 

noeh lebende Vertreter sonst ausgestorbener, zum Teil iiber 
2 m langer Verwandter der Spinnentiere ist, wie sie die Meere 
uralter Erdperioden bevolkerten. Hier liiBt sieh das mit be
sonderen Haken seiner Taster auf dem Riieken des Weibehens 
verankerte Mannehen von diesem zu seiehten Uferstellen tra
gen, wo ein Laiehakt stattfindet, der dem der Frosehe in den 
wesentliehen Punktenahnlieh ist (Abb. 6). 



Innere Befruchtung durch die Tatigkeit des 
"'eibchens. 

Wenn wir nach diesem kurzen Ausflug in die Meere del' 
Tropen wieder zu unseren einheimischen Lurchen, diesmal 
abel' zu den geschwanzten Formen, zuriickkehren, zu denen 
die allbekannten Wassermolche (Tritonen) und del' in den 
deutschen Mittelgebirgen nach Regen so auffallende Feuer
salamander gehoren, so tritt uns eine wesentlich andere Art 
del' Befruchtung entgegen, wie sie nul' sehr wenig vergleich
bare Seitenstiicke im gesamten Tierreiche findet. 

Auch hier miissen wir zuerst auf die korperlichen Ver
anderungen eingehen, die sich wahrend del' Fortpflanzungs
zeit im Friihjahr,hier bei beiden Geschlechtern, wenn auch 
in verschiedener Weise, finden. An den Mannchen unseres 
gemeinen Kammolches fallt das Hervorwachsen eines gezack
ten Langskammes auf dem Riicken auf sowie seine am 
Bauche schon orangerote, auf dem Riicken olivbraune bis 
blauliche Farbung. Diese Zierate sind abel' fiir unsere Schil
derung viel weniger wichtig als eine Schwellung del' Um
gebung del' Geschlechtsoffnung, die hier mit dem After zu
sammenfallt. Wir reden in einem solchen Falle von einer 
Kloake, die einen Langsspalt darstellt. Wahrend nun Kamm 
und Zierfarbung nul' beim Mannchen auftreten, sind in bei
den Geschlechtern die Randel' diesel' Offnung, die Kloaken
lippen, zur Brunstzeit stark geschwollen, und das hat un
mittelbar mit ihrcr Aufgabe zu tun, die hier bei heiden Ge
schlechtern wesentlich verschieden ist. 

Bisher gaben in allen besprochenen Fallen Mannchen und 
Weibchen ihre Kcimzellen gleichzeitig nach auBen abo Hier, 
bei Triton, begegnet uns etwas anderes zum erstenmal; beim 
Zusammenwirken del' Geschlechter gibt nur das Mannchen 
seine Keimzellen nach auBen ab, und zwar in einer sehr 
merkwiirdigen Form. Nach mancherlei auffallenden Be
wegungen, Schwanzeln, Buckelmachen u. dgl., und wahrend 
es VOl' dem ihm dicht nachfolgenden Weibchen hergeht, setzt 
es plotzlich unter Zeichen groBer Erregung einen verhaltnis
maBig groBen Gallertkegel ab, del' an seiner Spitze ein weiBes 
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kleines Korn tragt. Nur dies Korn ist die eigentliche, hier 
durch Absonderungen der Kloake fest gewordene Samenmasse, 
die in der nur aus Schleim bestehenden Gallerthiil1e steckt 
(Abb. 7). 1st das geschehen, so macht das Mannchen dem Weib
chen Platz, das alsbald mit seinen angeschwollenen Kloaken
lippen den Samenstift aus dem Gallertkegel herausnimmt und 
mit Hilfe der Absonderungen seiner Kloakendriisen auf16st. 
Dadurch werden die Samenzellen frei und beweglich und 
dringen in die inneren Geschlechtswege des Weibchens ein, 
wo sie die im Eileiter befindlichen Eier befruchten. Die 
Legetatigkeit des Weibchens aber, die wir in den vorher er-
6rterten Fallen mit der Samenabgabe des Mannchens gleich

Abb. 7. Samentrager 
eines Teichmolches mit 

der Samenmasse 8p. 
(Nach Zeller.) 

zeitig erfolgen sahen, wird hier erst eine 
hetrachtliche Zeit spater ausgeiibt, wenn 
das \Veibchen sich mehrere Samenstifte 
einverleibt und sich vom Mannchen vollig 
getrennt hat. So gehen hier also zum 
erstenmal in der betrachteten Reihe von 
Erscheinungen die Ei- und Samenabgabe 
zu ganz verschiedenen Zeitpunkten vor 
sich, und zum ersten Male ist uns eine 
innere Befruchtung, d. h. im Inneren 
des weiblichen K6rpers, entgeg,engetre
ten. Die groBe Besonderheit dieses Vor
ganges ist die, daB es das Weibchen 

selbst ist, das den Samen des Mannchens in seine inneren 
Organe aufnimmt und den Eiern zufiihrt. 

Ein anderer Fall laBt sich hier vielleicht am besten an
schlieBen. Er bezieht sich auf kleine Spinnentiere, die in 
alten Herbarien und Insektensammlungen Mters herumkrie
chend gefunden werden, und die wegen ihrer groBen Scheren 
eine gewisse Xhnlichkeit mit winzigen schwanzlosen Skor
pionen haben, die sogenannten Biicherskorpione. Hier fiih
ren die beiden Geschlechter einen seltsamen Tanz auf, indem 
das Mannchen eine Schere des Weibchens mit einer der seinen 
(beide sind sehr ahnlich wie Krebsscheren gestaltet) packt, 
wobei sich beide Tiere gegeniiberstehen. Nun zieht das Mann
chen das Weibchen umher und setzt schlieBlich eine kleine 
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Masse Samen ab, die auf einem langen Schleimstiel wie der 
Kopf einer Stecknadel aufsitzt. Dber diese kleine Nadel zieht 
das Mannchen riickwarts gehend sein Weibchen hinweg, und 
wenn dessen an der Bauchwurzel gelegene Geschlechtsaffnung 
iiber dem Samenknopf himveggleitet, ergreifen ihn die Rander 
der Offnung und ziehen ihn in den Eileiter hinein (Abb. 8). Auch 
hier also innere Befruchtung durch selbstandig.e Tatigkeit des 
weiblichen Tieres, das erst viel spater die in seinem Karper 
befruchteten Bier ablegt. Das Mannchen hat bei der Einver
leibung des Samens in den weiblichen Leitungsapparat nichts 
zu tun. AIlenfaIls halt es das Weibchen fest, wie es das Ver-

. 

Abb. 8. Bucherskorpion (Chernes). Ubertragung des Samens vom Mannchen 0' 
auf das Weibchen ('j?) in drei Stufen (s. Text). (Nach Kew.) 

halten des Biicherskorpions zeigt. Diese FaIle lei ten aber zu 
denen iiber, in denen eine echte Begattung, d. h. die Einfiih
rung mann lichen Samens in die weiblichen Organe statt
findet durch eine Tatigkeit des mannlichen Tieres selbst, das 
diese Einbringung ausfiihrt. Diese Tatigkeit wird nun in sehr 
verschiedener Weise im einzelnen ausgeiibt, und ein Dber
blick iiber die Hauptformen wird cin sehr buntes Bild geben. 
Zunachst einmal werden wir uns die Fragc vorlegen miissen, 
aus welchen Ursachen der zweifellos verwickeltere Weg der 
Besamung der Eier im wciblichcn Karper statt der auBerhalb 
im Wasser stattfindenden Befruchtung sich im Tierreich in 
den verschiedensten Stammen und von sehr verschiedenen 
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Voraussetzungen ausgehend - auf Grund sehr verschiedenen 
Korperbaues - durchsetzen konnte. 

Die Begattung. Ihre Verbreitung im Tierreich. 
Die besprochenen Beispiele haben uns schon gezeigt, daB 

eine Besamung der abgelegten Eier auBerhalb des Mutter
korpers so gut wie ausschlieBlich nur im Wasser stattfinden 
kann. Hier finden die Samenzellen ungehindert ihren Weg in 
der sie umgebenden Flussigkeit zu den Eiern, vorausgesetzt, 
daB sie in deren Nahe ergossen werden. Allerdings werden 
Hunderte und Tausende von ihnen ihr Ziel verfehlen, aber in 
solchen Fallen treibt die Natur oft eine groBzugige Ver
schwendung, und die Tatsache, daf5 alles auf die befruchteten 
Eier und nichts auf die ihr Ziel verfehlenden Samenzellen 
ankommt, ist entscheidend. Da nun eine Menge niederer 
Meerestiere (Schwamme, Quallen, Seeigel, Seesterne, Polypen, 
Seescheiden, Seewalzen, Fische usw.) ihre Keimzellen dem 
Meerwasser anvertrauen, und da in der Kustenzone sich all 
diese Formen gleichzeitig in der gleichen Umgebung finden 
konnen und tatsachlich finden, so muss en wir uns vorstellen, 
daB in solchen Meeresregionen ein ungeheures Gewimmel 
von Eiern und Samenzellen der verschiedensten Tierformen 
herrschen kann, in dem dann immer die richtigen Samen
zellen zu den dazugehorigen Eizellen hingeleitet werden mus
sen. Es konnte also die Reinerhaltung der Art stark gefahrdet 
werden, wenn Ei und Samenzelle verschiedener Arten sich 
vereinigen konnten. Zwischen einander fernstehenden Tier
formen kommt es dazu nicht, und in der fehlenden Anziehung 
des Eies auf fremdartliche Samenzellen liegt der beste Schutz 
der tierischen Art begrundet. Zwischen naher verwandten 
Formen, wie verschiedenen Seesternarten, ist aber eine der
artige Artkreuzung nicht nur denkbar, sondern sie wird in 
der Freiheit zuweilen auch verwirklicht, wie ubrigens auch 
unter Landtieren unserer einheimischen Tierwelt bisweilen 
solche Bastardbildungen vorkommen (Schmetterlinge, Schnek
ken, Vogel usw.). Sicherer ist die Reinhaltung der Art ge
wahrleistet, wenn Mannchen und Weibchen einer Tierart sich, 
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wie dies geschildert wurde, an einen gemeinsamen Ort unge
storten Laichens begeben, und noch sicherer wird sie, wenn 
eine inn ere Dbertragung des Sam ens in den weiblichen Kor
per stattfindet. 

AuBerdem wird die Befruchtung entschieden sicherer, wenn 
nicht die Vereinigung der Keimzellen dem Zufall mehr oder 
minder anheimgegehen wird, und eine solche Sicherung bietet 
eben wieder die Begattung. Betrachten wir in kurzer Dber
sicht die Hauptstamme des Tierreiches, so finden wir bei 
Schwammen, Nesseltieren, Stachelhautern, Manteltieren und 
der Mehrzahl der niederen Wirheltiere keine Begattung, son
dern Befruchtung im Wasser. Auch die meisten Wurmcr des 
Meeres schlieBen sich hier an. Dagegen ist bei Plattwurmern 
(zu denen Bandwurmer, Leheregel und andere Schmarotzer 
gehOren), einigen hoher entwickelten Ringelwurmern (Regen
wurm, Blutegel), fast allen GliederfuBlern, vielen Weich
tieren (Schnecken, Tintenfische, nicht aber Muscheln), endlich 
bei den rein landbewohnenden Wirbeltieren (Reptilien, Vogel, 
Saugetiere) sowie unter den wasserbewohnenden bei den sehr 
altertiimlichen Haien und Rochen die Begattung herrschend 
als einziger Weg zur Befruchtung der Eier. Es kann kaum 
zweifelhaft sein, daB der entscheidende Grund fur die Ein
fuhrung der Begattung bei Erwerhung des Landlehens vor 
allem die Unmoglichkeit war, fur die Erhaltung der Beweg
lichkeit der Samenzellen die doch dringend notige Flussigkeit 
noch weiter in der naturlichen Umgebung zu finden. Es bleibt 
dann natiirlich die Moglichkeit bestehen, die wir hei den 
Amphibien (Lurchen) in ihrem groBeren Teil verwirklicht 
sehen, daB namlich zur Fortpflanzungszeit das Wasser auf
gesucht und dort die Befruchtung in der einfachen geschil
derten Weise vollzogen wird. 

Das aber, was wir bei den Molchen unter den Lurchen 
schon angebahnt sahen, eine Befruchtung der Eier im Innern 
der weiblichen Leitungswege durch die alleinige Tatigkeit des 
Weibchens, das kann auf dem Lande nur schwer ausgefuhrt 
werden, und so bleiht fUr Festlandstiere eigentlich nur die 
unmittelbare Dbertragung des Samens yom Miinnchen auf das 
Weibchen. 



Der Fall der Haie und Rochen, die ausschlieBlich im Meere 
leben, bei denen aber durchweg eine Begattung ausgefuhrt 
wird und es sogar zur Geburt von lebenden Jungen kommt 
(schon Aristoteles war diese Tatsache vom nordischen Glatt
hai bekannt), zeigt uns aber, daB wir im Irrtum waren, wenn 
wir nun annahmen, die Begattung sei etwa an die Bedingung 
des Landlebens geknupft. Das beweisen auch zahlreiche andere 
FaIle aus der oben skiz,zenhaft zusammengestellten Liste, und 
hier sei nur an zahlreiche Krebse, Schnecken und aIle Tinten
fische (KopffuBler) erinnert, die eine Begattung ausfuhren 
und im Meere wohnen. 

Wir haben auf Grund dieser Tatsachen das Recht, anzu
nehmen, daB der Vorgang der Begattung zur Sicherung der 
Befruchtung in mehreren Stammen des Tierreiches unab
hangig voneinander erworben wurde, und zu sagen, daB er 
eine fortgeschrittenere Art der Befruchtung gegenuber der 
auBeren Besamung darstellt. Eine Schwierigkeit scheint zu
nachst gegenuber den einfacheren Zustanden gegeben: es muB 
fur die beweglichen Samenzellen, die einer flussigen Um
gebung bedurfen, eine solche geschaffen werden. Hier muB 
der Tierkorper selbst in Form von Absonderungen (Sekreten) 
das Fehlende ersetz,en. Damit dies geschehen konne, sind sehr 
verschiedene Vorrichtungen im Tierreich getroffen worden. 
Aber auBer dieser ersten Notwendigkeit zu einer Ausgestal
tung des Geschlechtsapparates bei Tieren mit Begattung wer
den wir noch eine ganze Reihe von gestaltlichen (morphologi
schen) Veranderungen sich als notwendig erweisen sehen, und 
wir wollen in Kurze jetzt die Veranderungen betrachten, die 
ein so zu hoheren Leistungen bestimmter Geschlechtsapparat 
im Vergleich zu dem einfacherer Formen aufweist, zugleich 
mit seiner Leistung. 

Die Einwirkung der Begattung auf den Bau des 
mannlichen und weiblichen Organismus. 

Allgemeines. 
Wir haben an dem Geschlechtsapparat einfacher Tiere un

terschieden zwischen keimbereitenden Statten (Gonaden, Keim
drusen, Hoden und Eierstock) und den keimleitenden Wegen 



(Samenleiter und Eileiter). Es ist einleuchtend, daB in dieser 
einfachen Gestalt ein Geschlechtsapparat in beiden Geschlech
tern nur da seine Aufgaben erfullen kann, wo geringe Anfor
derungen an die Vielseitigkeit seiner Leistungen gestellt wer
den, wie wir bei der einfachen Abgabe der Keimzellen in das 
umgebende Wasser sahen. 

Verwickelter wird der Fall aber schon, wenn, wie es bei 
den Kammolchen verwirklicht ist, das Mannchen die Samen
zellen nicht einfach ins Wasser frei entlaBt, sondern sie durch 
eine Absondernng von Drusen seiner Kloake zu einer mehr 
oder weniger festen Masse vereinigt, zu der noch die Gallert
hulle kommt. Das Ganze nennen wir einen Samentrager 
(Spermatophore). Es solI aber nicht unerwahnt bleiben, daB 
auch schon bei Fischen der abgegebene Same des Mannchens 
nicht nur aus den Samenzellen selbst, sondern auch aus 
schleimigen Absonderungen der Geschlechtswege besteht, die 
die im Volke ubliche Bezeichnung "Milch" entstehen lieBen. 

Eine Ausstattung der Leitungswege mit Drusen ist nun 
erst recht bei Vorhandensein einer Begattung notwendig, weil 
hier der Same im allgemeinen mit der AuBenwelt nicht in 
Beruhrung kommt und doch, besonders innerhalb der weib
lichen Organe, beweglich gehalten werden muB. Auch hier 
mussen Drusen aushelfen. 

Drusentatigkeit wird sich aber auch in den weiblichen Lei
tungswegen finden, weil oft die Eier nach erfolgter Befruch
tung mit Hullen, Schalen usw. ausgestattet werden, wie wir 
aIle es von dem bekanntesten aller tierischen Eier, dem Vo
gelei, kennen. 

Abgesehen aber von dieser Entwicklung von Nebendrusen 
neben den keimbereitenden Drusen selbst finden wir eine 
reiche Ausgestaltung der Leitungswege und besonders des 
Ortes ihrer Mundung an der Korperoberflache unter der di
rekten Wirkung der Anforderungen, die die Ausfuhrung der 
inneren Befruchtung, also die Begattung, stellt. Es werden 
daher eine Fulle von Werkzeugen neu gebildet, die bei den 
einfachen Besamungsformen fehlen, und ihre Gestaltung und 
Leistung solI uns in getrennter Dbersicht fur beide Ge
schlechter kurz beschaftigen. 



Ausbau der mannlichen Geschlechtswerkzeuge. 
I. Nehmen wir als den einfachsten gegebenen Fall fur den 

Aufbau der mannlichen Organe an, daB nur Hoden und 
Samenleiter - in der Regel in der Zweizahl - bestehen, und 
betrachten wir, was als Hilfswerkzeuge fur erhohte Leistung 
dieses Apparates hinzukommen wird, wenn die Samenzellen 
in leistungsfahigem Zustande in die weiblichen Organe uber
tragen werden sollen, so wird zunachst die Frage sein, die 
wir uns vorlegen mussen, in welcher Form der Same abge
geben wird und wie er seine bestimmte, fur die Tierform 
kennzeichnende Bcschaffenheit erhalt. 

W ohl nie werden Samenz·ellen in allen diesen Fallen ohne 
Beimischungen von Drusenabsonderungen abgesetzt. Es sind 
aber zwei verscniedene Moglichkeiten im Tierreich verwirk-

Abb. 9. Samentrager (Needhamscher Schlauch) des gemeinen Tintenfisches. 
(Nach M. Edwards.) 

licht, die sich daraus ergeben, daB durch diese Drusentatig
keit der Same zu einer Fliissigkeil ausgestaltet werden kann, 
in der sich die Samenzellen bewegen, oder zu einer festen 
Masse, die als Spermatophore uns schon einmal bei dem 
Samenubertragungsakt der Molche begegnet ist. Haufiger ist 
der erste Fall, aber Spermatophoren sind nicht selten im 
Tierreich und find en sich in sehr verschiedenen Stammen. 
Man unterscheidet echte Spermatophoren, die auBer der mit 
festen, eingedickten Drusenabsonderungen verklebten Sam en
masse selbst aus einer (oder mehreren) auBeren Hullen be
stehen, und die ebenso abgeschlossen und beschalt sein kon
nen wie so viele Eier, von unechten, die aIle moglichen 
Grade der Z usammenballung und Verklumpung von Samen
zellen aufweisen konnen, aber keine besondere Hulle besitzen. 
Die vollkommensten Spermatophoren find en sich unter ande
rem bei manchen Tintenfischen (Abb.9), wo sie als soge
nannte Needhamsche Schlauche rohrenfOrmige Kapseln dar-
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stellen, die, in den Karper des Weibchens eingebracht, durch 
Quellung eines besonderen Abschnittes explosionsartig die 
Samenzellen entlassen. Am leichtesten sieht man Spermato
phoren einheimischer Tierformen bei unseren Grillen und 
Laubheuschrecken, wo sie, z. B. bei der gemeinen grunen 
Heuschrecke, nach der Paarung unter der Wurzel der langen 
spieBfarmigen Legerahre des Weibchens als dicke weiBe 
Masse sichtbar sind. Aber nur zwei kleine gestielte Kapseln 
am Grunde dieses Anhangsels enthalten den Samen selbst, 
die groBen Schleimmassen werden yom W cibchen aufg·efres
sen, wahrend der Same in seine inneren Leitungswege aus 
den Kapseln uberwandert. 

Den wesentlichsten Anteil an dem Zustand, in dem der 
Same ubertragen wird, haben also die Nebendiusen des mann
lichen Apparates, wozu aber noch Formungsraume fur etwaige 
Spermatophoren kommen kannen. 

2. Neben der Drusenversorgung der mannlichen Leitungs
wege spielen als neu hinzukommende Bildungen die Organe 
die Hauptrolle, die wir als Begattungsorgane bezeichnen, und 
die zur Dbertragung des Sam ens an oder in die weiblichen 
Organe dienen. Sie sind in ungeheurer Mannigfaltigkeit im 
Tierreich ausgebildet, von ganz verschiedener Form nicht nur, 
sondern sogar aus sehr verschiedenen Organen des Karpers 
umgebildet, also auf sehr mannigfaltige Weise entstanden. 

In den allermeisten Fallen wird ein mannliches Begattungs
organ im eigentlichen Sinne einen Karper darstellen, der, 
wenigstens wahrend der Samenubertragung selbst, die Karper~ 
oberflache uberragt und fahig ist, in den weiblichen Karper 
eingefuhrt zu werden und den Samen in ihn hineinzuleiten. 
Wir wollen zunachst an dieser Begriffsbestimmung festhal
ten, die, wie wir bei der vergleichenden Besprechung der Be
gattungsvorgange im Tierreiche sehen werden, in manchen 
Fallen einer Einschrankung oder Berichtigung bedurfen wird. 
Jedenfalls entspricht sie den Tatsachen in sehr vielen Fallen 
und kann als die Regel betrachtet werden. Ferner kann gleich
falls als Regel gelten, daB das Begattungsorgan sich entweder 
aus Bestandteilen der mannlichen Samenendwege oder aus 
solchen der unmittelbaren Umgebung der Geschlechtsaffnung 



aufbaut. Selten ist es verhaltnismaBig, daB ein solches Organ 
dauernd die Korperoberflache iiberragt; meist ist es in der 
Ruhezeit - die bei den meisten Tieren die der Tatigkeit be
deutend iibertrifft - verborgen und wird erst dann hervor
gestreckt, wenn es gebraucht wird. 

Die Art der Hervorstreckung kann mit sehr verschiedenen 
Mitteln bewirkt werden: es kann ein Endabschnitt der mann
lichen Leitungswege durch Umrollung wie ein Handschuh
finger umgestiilpt werden, es kann ein starres Rohr, das an 
der Panzerung der Korperober£lache (wie bei vielen Kafern) 
teilnimmt, durch Muskelwirkung im ganzen hervorgeschoben 
werden, oder endlich, urn die haufigsten Vorkommnisse zu 
nennen, es kann durch Schwellung mit Korper£liissigkeit 
(BIut, Lymphe), stellenweise in Verbindung mit den beiden 
anderen Verfahren, eine VergroBerung und Tauglichmachung 
eines solchen Organes herbeigefiihrt werden. Urn den Samen 
in die weiblichen Wege fiihren zu konnen, muBein solches 
Organ eine Leitungsvorrichtung besitzen, und das ist moglich 
in zwei verschiedenen Formen: entweder kann es zu einem 
Rohre durchbohrt sein, wie bei den Saugetieren, oder eine 
Rinne zur Leitung des Samens tragen, wie bei den Enten und 
Gansen. Beide Einrichtungen finden wir in den verschie
densten Gestalten verwirklicht. 

Die unechten Begattungsorgane und ihre 
Anwendung. 

Echte (primare) Begattungsorgane nennen wir solche, die 
unmittelbar an die mannlichen Leitungswege angeschlossen 
sind, unechte (akzessorische, sekundare) solche, die fern von 
ihrer Miindung liegen und aus anderen Organen umgebildet 
sind, aber der Dbertragung des Samens dienen. Sie haben also 
urspriinglich mit der Geschlechtstatigkeit nichts zu tun und 
sind meist umgewandelte GliedmaBen, wie von den Polypen
armen der Tintenfische beim Mannchen einer anders gestaltet 
ist als die iibrigen und zur Dbertragung cler auf S. 26 ge
schilderten "Needhamschen Schlauche" dient. Bei der Paa
rung wird dieser Arm in die Mantelhohle des Weibchens ein-
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gefiihrt. Bei einigen Formen, zu denen das Papierboot (Argo
nauts argo, Abb. 10) gehart, hat er einen solchen Grad von 
Selbstandigkeit erreicht, daB er im weiblichen Karper ab
reiBt, dort verbleibt und, wahrend das winzig kleine Mann
chen sich entfernt, die Begattung vollzieht. Kein Wunder, 
daB dieser Arm friiher fiir das Mannchen gehalten werden 
konnte. , , 

W ohl das bekannteste Beispiel solcher unechter Begat
tungsorgane, jedenfalls das in seiner Wirkungsweise am 
besten gekannte, ist das der mannlichen Spinnen, das in den 

Abb. 10. Papierboot (Argonauta): Wcibchen und (links unten) Mannchen 
mit dem Begattungsarm. (Nach Vernanez und Jatta.) 

hier stark umgestalteten, wie Fiihler aussehenden Kiefer
tastern gelegen ist, wahrend die Geschlechtsaffnung an der 
Bauchwurzel liegt. Daher muB del' Same VOl' del' Paarung 
einen Weg durch die freie Umgebung zuriicklegen, und das 
geschieht so, daB das Mannchen, wenn es reif geworden ist, 
abel' auch spateI' nach einer odeI' mehreren Begattungen einen 
Samentropfen auf ein besonders angefertigtes Gewebe absetzt 
und in besondel'e Behalter an den Tastern durch Auftupfen 
einfiillt (Abb. II). 

Bei del' Begattung wird nun del' Same aus diesem Behalter 
unter del' Wirkung erhahten Blutdruckes in die weiblichen 



Samentaschen iibcrfiihrt. Das Blut driickt auf den den Samen 
beherbergenden Blindschlauch, der in einem dem Taster
endglied anhangenden Korper liegt, und der meist mannigfacn 
gewunden ist (Abb. 12). Die Art, in der die Taster eingefiihrt 
werden, ist sehr vcrschieden, meist beide abwechselnd, seltener 
und nur bei urspriinglicheren Formen beide zugleich. Auch 
ist die Stellung der beiden Partner bei der Paarung sehr 
wechselnd, insbesondere nach der Lebensweise am Boden oder 
in Netzen. Das Wesentliche der Vorgange ist aber iiberall 
gleich. DaB die oft sehr viel kleineren Mannchen der Spin
nen oft von ihren Weibchen nach und sogar wahrend der 
Begattung gefressen werden konnen, ist in weiten Kreisen 
bekannt und wird in seiner Verbreitung oft iibertrieben. 

!~k-
9 ~ 

a " 
c 

b 
Abb. 11. Schematische Darstellung des Weges, den der Same bei den 
Spinnenmannchen bis zur Ubertragung auf das Weibchen zuriicklegen muB. 
Ein Samentropfen, a in der Keimdriise, b auf dem Gewebe, c im Taster. 

Der Pfeil zeigt die Richtung zum Weibchen an. 

Von anderen ahnlich liegenden Fallen ist einer nur schwer 
zu beobachten, er findet sich bei einer Gruppe der Tausend
fiiBer, die gleichfalls besondere Begattungsorgane im mann
lichen Geschlecht erst mit Samen fiillen miissen, der der 
weiter vorn gelegenen Geschlechtsoffnung entnommen wird. 
Leichter zu sehen ist die sehr eigenartige und alleinstehende 
Begattungsweise der Libellen oder Wasserjungfern, die viel
leicht manchem der Leser aus eigener Anschauung bekannt ist 
(Abb. 13). 1m Sommer sieht man haufig zwei Libellen in selt
samer Schleifenform vereinigt sitzen oder fliegen. Das Mann
chen besitzt ein Begattungsorgan an der Bauchwurzel, wahrend 
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die Geschlechtsoffnung am Hinterleibsende liegt. So muB erst 
Samen in jenes eingebracht werden, bevor die Paarung voll
zogen werden kann. Das Mannchen ergreift mit einer am 
Ende des Hinterlcibes gelegenen Zange das Weibchen hinter 
dem Kopf und biegt seinen eigenen Hinterleib so bauchwarts 
ein, daB der 9. und der 2. Ring sich beriihren. Dahei tritt 
Same in das Begattungsorgan ein. Nun streckt sich das Mann
chen wieder, und das Weibchen kriimmt seinen Hinterleib 
nun so ein, daB dessen Spitze das Begattungsorgan des Miinn
chens beriihrt. Dadurch ist eine Herz- oder Reifenform her
gestellt, die die Tiere in den Stand setzt, in diesem Zustand 

Abb. 12. Einfachste Form 
des mannlichen Spinnen
tasters, darin der Samen- Abb. 13. Libellenpaar in Begattung, <1 Mann
schlauch. (NachBertkau.) chen, 'i? Weibchen (s. Text). (Nach Walker.) 

der Vereinigung umherzufliegen. J a, bei man chen Arten, wie 
der vierfleckigen Wasserjungfer, wird regelmaBig die ge
samte Paarungshandlung im Fluge vollzogen. 

Nach der Paarung trennen sich die Partner entweder so
fort, oder es wird bei man chen Arten zwar die Verbindung 
der Geschlechtsorgane ge16st, aher das Mannchen halt das 
Weibchen weiter mit seinen Zangen hinter dem Kopf, so daB 
beide Tiere unmittelbar hintereinander fliegen. In dieser 
Haltung erfolgt dann die Eiablage, wahrend der also das 
Mannchen sein Weibchen hegleitet, und nach ihr wiederum 



eine Paarung. Einige Arten von Schlankjungfern steigen so 
vereinigt sogar, von einer glanzenden Luftschicht umschlos
sen, unter 'Vasser. 

Auch bei Krebstieren finden sich BegattungsfiiBe, wah
rend unter Wirbeltieren nur in den del' Sameniibertragung 
dienenden umgewandelten Innenstrahlen mannlicher Haie 
und Rochen etwas Vergleichbares vorkommt. 

Eine Erklarung fiir die Griinde del' Entstehung solcher 
Begattungsorgane, die urspriinglich mit del' Fortpflanzung 
nichts zu tun hatten, ist lmum zu geben; offenbar muBte del' 
durch den Bau begriindete Mangel echter Begattungsorgane 
irgendwie ausgeglichen werden. Urn so iiberraschender ist es, 
daB auch in Gruppen, in denen sonst solche echten Organe 
fehlen, sie vereinzelt vorkommen konnen, wie bei den Kan
kern odeI' Weberknechten unter den Spinnentieren. Am 
wenigsten verstandlich ist Bau und Entstehung des mann
lichen Organes del' Libellen, die in diesem Punkte unter allen 
Insekten vereinzelt dastehen. 

Die echten Begattungsorgane und ihre Anwendung. 
Viel haufiger sind die mit den Ausfiihrungsgangen der 

mannlichen Geschlechtsorgane verbundenen eehten Begattungs
organe, die in einer erstaunlichen Formenfiille im Tierreich 
verbreitet sind. Es ware im engen Rahmen dieses Biichleins 
unmoglich, diese FiiIle auch nul' einigermaBen vollstandig zu 
schildern, und so sollen nul' einige del' vielen verwirklichtell 
Moglichkeiten besprochen werden. 

Sehr friih miissen im Tierreich Begattungsorgane aufge
treten sein, da wir sie schon bei Tierformen finden, derell 
ganzer Bau zu den niedersten Typen gehort, die wir un tel' 
vielzelligen Tieren kennen. Es sind dies die Plattwiirmer, die 
teils, wie die Strudelwiirmer, frei, meist im Wasser, leben, 
in den beiden groBen Ordnungen del' Band- und Saug
wiirmer sich abel' ganz einer schmarotz,enden Lebensweise 
zugewandt haben. Zwei Punkte konnen als kennzeichnend fiir 
diese Tierklasse betrachtet werden: del' sehr verwickelte Bau 
del' Fortpflanzungswerkzeuge und ihr fast ausnahmslos zwitt-
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riger Zustand. Wir finden hier eine so reiche Ausgestaltung 
der Leitungswege, besonders der weihlichen, daB sie kaum 
in Einklang zu stehen scheint mit dem niedem Bau des ge
samten Organismus (Abb. 14). 

Uns interessieren hier zunachst 
die Organe der Begattung. Sie 
sind an dem zwittrigen Ge
schlechtsapparat fast immer vor
handen, und zwar als umstiilp
bares, oft im einzelnen sehr 
verschiedenartig ausgestaltetes 
Ende des Samenleiters. Das Ende 
des Begattungsorganes selbst kann 
spitz und hart sein, und das hangt 
bei einigen Strudelwurmem mit 
der seltsamen Art der Begattung 
zusammen, bei der dies Organ an 
beliebiger Stelle in den Korper 
des Partners hineingestoBen wird 
und sich die Samenzellen durch 
die Gewebe hindurch ihren Weg 
zu den Eizellen suchen mussen. 
Dies ist aber der seltenere Fall, 
und gewohnlich wird das Organ 
in einen Endabschnitt der weib
lichen Wege eingebracht, und zwar 
ist gegenseitige Begattung der 
zwittrigen Tiere die Regel. Es 
kommen aber Ausnahmen vor; 
so ist bei einigen schmarotzen
den Saugwiirmem Selbstbegat
tung und dementsprechend 

o 

T 

Abb. 14. Leberegel. 0 Mund, 
D Darm, 8 Bauehsaugnapf, 
T Hoden, Dr, Do und Ov weib· 

liehe Gesehleehtsorgane. 
(Naeh Sommer.) 

Selbstbefruchtung nachgewiesen worden, und fiir die Band
wiirmer durfte sie die Regel sein. Bei den meisten von 
ihnen, so auch bei denen, die geleg'ElntIich und nicht selten 
im Darm des Menschen schmarotzen, enthalt der meist meh
rere Meter lange Karper in seinen zahlreichen, sich immer 
wieder erganzenden, weil am Ende dauernd abg'ElstoBenen 
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Gliedern in jedem von diesen je einen vollstandigen zwittrigen 
Geschlechtsapparat, und in jedem besteht der mannliche An
teil aus Hoden, Samenleitern und dem umstiilpbaren, in einer 
muskulosen Tasche gelegenen Begattungsorgan,das der weib
lichen GeschlechtsOffnung unmittelbar benachbart, ja oft mit 
ihr gemeinsam von einem Hautmuskelring umfaBt ist. Ge
wohnlich scheint nun die Begattung - und dies ist tatsach
lich bei einigen Arten beobachtet worden - so vor sich zu 

Abb. 15. Reifes Glied des Rinderbandwurms. N Nerven, We WassergefaJ3e, 
K Geschlechtsoffnung, Ob Begattungsorgan, T Hoden, Ut Uterus, Vd Samen

leiter, Da Dotterstock (EiweiJ3driise), Ov, Btl, Va weibliche Organe. 
(Nach Sommer.) 

gehen, daB innerhalb eines Gliedes das mannliche Organ sich 
in den weihlichen Endkanal einsonkt und den Samen zu den 
Eiern leitet. Es .kommt aber auch Begattung von Glied zu 
Glied vor, aher selbst in diesem Falle kann man nach der 
neueren Auffassung der Bandwiirmer aIs eines einheitlichen 
Organismus, nicht als eines Tierstaates, auch dann nicht von 
einer Fremdbegattung sprechell (Abb. 15). 

Wie sehr aber bei diesen fast immer zwittrigen Forman 
die Begattung (und Befruchtung) zwischen zwei Tieren als 
Notwendigkeit durchgefiihrt werden kann, zeigt am besten 
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ein zwittriges Wesen, das man als Doppeltier (Diplozoon 
paradoxum) bezeichnet und das als iiuBerer Schmarotzer an 
den Kiemen einheimischer Karpfenarten lebt. Es besteht, 
wie sein Name sagt, eigentlich aus zwei Tieren, die aber in 
Form eines X fest miteinander verwachsen sind und in einer 
Art von Dauerbegattung ihr Dasein zubringen. Nur in der 
Jugend, als unreife Tiere, noch Larven, leben die Tiere ein-

. zein. Mit Hilfe je eines Zapfens, der in eine Grube an der 
Bauchseite des Partners paBt, vereinigen sich zwei solche 
Wesen auf Lebenszeit, indem sie sich iiberkreuz legen und 
dann verwachsen (Abb. 16). 

Erwiihnt sei noch, daB es durch Schwund des einen An
teiles am zwittrigen Geschlechtsapparat zur Geschlechter-

Abb. 16. a zwei Larven des Doppeltieres vor der Vereinigung, b vereinigt, 
o Mund, H Haftscheibe, Z Zapfen, G Grube. (Nach Sommer.) 

trennung kommen kann, so daB also im urspriinglich als 
Zwitter angelegten Tier nur der mannliche oder nur der 
weibliche Anteil ausgebildet wird. Das ist der Fall bei einem 
in Fischkiemen im Mittelmeer lebenden Schmarotzer, bei dem 
immer ein miinnliches unrl ~n weibliches Tier in einer Kapsel 
zusammen leben. Vollig geschwunden ist endlich das Zwitter
tum bei einem sehr gefiihrlichen Schmarotzer des Menschen, 
der in Agypten in bestimmten Blutadern des menschlichen 
Korpers wohnt und todliche Erkrankung verursachen kann. 
Am bekanntesten ist er unter dem Namen Bilharzia (so genannt 
nach einem deutschen Arzt in Kairo) (Abb. 17). Auch dies Tier 
lebt in Dauerbegattung, und zwar als sehr ungleiches Paar. 
Das Miinnchen ist breit und blattformig flach, das Weibchen 

35 



langer, drehrund und dunn. Der miinnliche Korper schlieBt 
sich als Rinne urn den · des Weibchens, so daB es vollig in 
diesen Kanal aufgenommen ist. 

Bei den gleichfalls schrnarotzenden Fadenwurmern, zu 
denen Spul- und Madenwiirmer - die wohl haufigsten 
rnenschlichen Schrnarotzer - und die beruchtigte Trichine 

Abb. 17. Bilharzia, 
S Ml1nnchen, ~ Weib. 
chen. (Nach Looss.) 

gehoren, sind die Geschlechter fast 
immer getrennt, und eine Begat
tung wird dann immer ausgefuhrt. 
Indessen fehlen Begattungsorgane 
im eigentlichen, oben begrenzten 
Sinne, und statt ihrer sind Haft
organe vorhanden, die spater an 
anderer Stelle zu besprechen sein 
werden. Bei den gleichfalls schma
rotzenden Kratzern, von denen die 
bekannteste Art im Hausschwein 
lebt, munden dagegen die Samen
leiter durch ein echtes, vorstreck
bares, muskuloses Begattungs
organ. 

Selten ist eine Begattung unter 
den Ringelwiirmern, von denen die 
meisten irn Wasser, besonders irn 
Meere, leben. Eine Ausnahrne 
machen unsere landbewohnenden 
Regenwiirmer, deren Begattung 
jedoch auf eine abweichende Art 

vollzogen wird und uns spater noch zu beschiiftigen haben 
wird. Echte Begattungsorgane finden sich als ausstulpbares 
Ende der vereinigten Samenleiter bei den Egeln, wenigstens 
bei der Gruppe (Kieferegel), zu denen unser Blutegel gehOrt, 
wahrend die sehr merkwiirdige Begattung der Russelegel 
gleichfalls in einem anderen Abschnitt zu schildern sein wird. 

Wenn wir aus dem unendlich groBen Hoore der Glieder
tupler einige Beispiele auswahlen, konnen wir einen Dber
blick gewinnen, wie in einem groBen - dem an Arten reich
sten - Stamme des Tierreiches sich Begattungsarten in den 
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verschiedensten F ormen eingehiirgert haben. DaB bei den 
Krebstieren und den Spinnentieren nur in Ausnahmefallen 
"echte" Begattungsorgane, daB dagegen, wo sie vorhanden 
sind, viel haufiger "unechte, sekundare" derartige Organe 
auftreten, ist im vorigen Ahschnitt schon ausgefiihrt worden. 
Ahnlich verhalten sich die TausendfiiBler, bei denen nur in 
einer Gruppe die gleichfalls schon hesprochenen Begattungs
fiiBe der Mannchen vorkommen. 

Ganz anders ist es hei den Insekten, und zwar ist es nicht 
schwer zu sehen, weshalb. Wahrend bei den erwahnten 
Formen mit unechten Begattungsorganen die, Geschlechts
offnung weit nach vorn an der Bauchseite oder bei doppel
fiiBigen TausendfiiBlern sogar nahe hinter dem Kopf liegt, 
hat sie hei den Insekten ihren Platz mit groBer Regelmii.Big
keit am hinteren Korperende, so daB die Begattung - mit 
Ausnahme der erwahnten der Libellen und der einiger sehr 
niederer, altertiimlicher Formen - fast immer in einer Ver
einigung dieser Hinterenden der Geschlechter hesteht, wie es 
leicht bei Kiifern, Fliegen und Schmetterlingen zu beobachten 
ist. Diese Art der Vereinigung kann in sehr verschiedentml 
Stellungen der heiden Partner geschehen, aber im wesent
lichen spielt sich iiberall dasselbe abo 

Durch diese Anordnung sind die Endwege der Organe bci
der Geschlechter sehr leicht zur Vereinigung zu bringen, und 
so ist es versmndlich, daB an dieser Stelle beim Mannchen in 
der Regel die Begattungsorgane sitzen. Doch sind sie bei 
urspriinglicheren Formen nicht in gleicher Weise ausgehildet. 
Die Regel ist die, daB der harte Stoff, der das feste Haut
skelett der Insekten (wie auch der anderen GliederfiiBler) 
darstellt, in den letzten Ringen des Hinterleibes in das Innere 
des Korpers fiir gewohnlich eingesenkt und nur bei der Paa
rung hervorgestreckt wird. In der Achse dieses gewohnlich 
ungefahr walzenformigen Gebildes lauft der unpaare End
abschnitt der vereinigten Samenleiter. Dazu konnen allerlei 
weichhautige Hilfsapparate kommen, die nur im Zustande 
der Tatigkeit des Or ganes anschwellen und die der weichen 
auBeren Haut entstammen. Sehr umfangreiche derartige Or
gane finden sich hei Kafern, Hautfliiglern (der Honigbiene), 



merkwiirdIg schrag genchtet smd SIe bel Wanzen, sehr vlei
gestaltig durch die Form ihrer Anhange bei Schmetterlingen, 
Fliegen usw. Die Art, wie die Begattung bei den Insekten 
ausgefiihrt wird, ist zwar in Einzelheiten der Partner sehr 
verschieden, aber immer wird der Same durch das geschil
derte Organ direkt in die weiblichen Leitungswege, und zwar 
in einen besonderen Samenbeh1ilter, eingebracht. Dabei ist es 
weniger wichtig, wenn auch im einzelnen von Interesse, ob 
die Geschlechter gleichgerichtet sind, entweder das Mann
chen auf dem Riicken des Weibchens (Kafer, Fliegen) oder 
das Weibchen auf dem des Mannchens sitzend (Flohe), ob sie 
einander die Hinterenden zukehren (Schmetterlinge, Kocher
fliegen, viele Wanzen), ob sie, wie dies bei einigen der letzt
genannten vorkommt, in mehr oder minder stumpfem Winkel 
vereinigt sind, ob sie sitzen, umherlaufen oder fliegen 
(Schmetterlinge, Fliegen), ob sie stunden- oder sekunden
lang vereinigt bleiben. Die Samenmasse wird teils in fliissiger 
Form, teils als Spermatophore (Samenkapsel) iibertragen. 
Weit bekannt in Imkerkreisen ist der Fall der Honigbiene, 
deren Weibchen (Konigin) nur einmal in seinem Leben einen 
Hochzeitsflug ausfiihrt, auf ihm von einem Mannchen 
(Drohne) befruchtet wird, dieses Band jah zerreiBt und in 
ihrer Geschlechtsoffnung als "Begattungszeichen" das abge
rissene Begattungsorgan der Drohne, die dabei ihren Tod 
gefunden hat, mit in den Stock bringt. 

Erwahnt sei hier noch die Besonderheit der Begattung der 
schon auf S. 27 wegen des Vorhandenseins einer besonderen, 
hoch ausgebildeten Samenkapsel (Spermatophore) erwahnten 
Geradfliigler, die sich in grabende Grillen und meist pflan
zenbewohnende Lauhheuschrecken gespalten hahen, aber nahe 
miteinander verwandt sind. Hier ist gewissermaBen die 
Samenkapsel selbst das Begattungsorgan, das in Form eines 
mit einer oder zwei Ausfiihrungsgangen versehenen hohlen 
Korpers in die weibliche Geschlechtsoffnung von unten her 
eingebracht wird und nun von sich aus den Samen in die 
weibliche Samentasche entleert. 

Hier sei bemerkt, daB solche "Samenkaniilen", wie man 
SIe genannt hat, bei sehr viel tiefer stehenden Tieren, den 
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Riisselegeln unter den Wiirmern gleichfalls angewandt wer
den, in diesem Falle aber von Zwittern gegens·eitig in die 
Haut eingebohrt werden, worauf die Samenzellen sich ihren 
Weg zu den Eiern, wie bei manchen Plattwiirmern (S. 33), 
suchen miissen. 

Wir wenden uns jetzt den Weichtieren zu, von denen die 
hochst entwickelten Formen, die Tintenfische oder KopffiiB
ler, wegen ihrer sekundaren Begattungsarme schon (S. 28) 
besprochen worden sind. Sie stellen eine Ausnahme dar. Bei 
den Muscheln findet Besamung der Eier in der Kiemenhohle 
durch den Atemstrom statt, der die Samenzellen mitreiBt, sei 
es bei Zwittern oder getrenntgeschlechtlichen Formen. 

Ganz anders geht es bei den meisten Schnecken zu, von 
denen uns besonders die einheimischen Formen beschaftigen 
sollen, an denen seit Jahrhunderten immer wieder Beobach
tungen angestellt worden sind. Zuerst sei bemerkt, daB die 
meisten Meeresschnecken, die sogenannten Vorderkiemer, von 
denen die deckeltragende lebendiggebarende Schnecke unserer 
Teiche ein Beispi.el auch des siiBen Wassers darsteIlt, fast 
durchweg getrenntgeschlechtlich sind und im mannlichen Ge
schlecht einen nicht zuriickziehbaren Zapfen hinter dem Kopf 
und dem rechten Fiihler tragen, der als Begattungsorgan 
dient, sei es durch direkte Leitung des Samens in einer Rohre 
seines Innern oder durch Vermittlung einer flimmernden. 
Rinne, die dann den Samen aus der Geschlechtsoffnung zu 
ihm und weiter in die weiblichen Wege leitet. Bei der er
wahnten SiiBwasserform liegt seltsamerweise das Begattungs
organ sogar im verdickten rechten Fiihler, an dem das Mann
chen leicht zu erkennen ist. 

Ganz anders bei unseren Lungenschnecken der siiBen Ge
wasser und des Landes. In Teichen hiiufig ist die zwittrige 
groBe spitze Teichhornschnecke, die sich leicht in Aquarien 
halten laBt. Hat man eine Anzahl erwachsener Tiere bei
sammen, so wird man oft sehen konnen, wie em Tier die 
rechte Seite der Schalenmiindung eines anderen besteigt und 
hinter seinem rechten Fiihler ein groBes sackformiges Ge
hilde ausrollt, so wie ein Handschuhfinger umgestiilpt wird. 
Der Endzipfel dieses Gehildes tritt in eine Offnung ein, die 
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auf der rechten Seite da liegt, wo der Korper mit emmn 
schlanken Stiel in die Schale eintritt und sich zu einem 
breiten Rand, dem Mantel, umschlagt. Dies ist die weibliche 
Offnung des Zwitters, wahrend das ausgestiilpte Gebilde das 
mannliche Begattungsorgan darstellt. So haben wir die nicht 
haufige Erscheinung, daB bei einem Paare yon Zwittern einer 
als Mannchen, der andere als Weibchen dient. Aber es kann 
noch seltsamer kommen: wahrend ein Paar sich so begattet, 
begibt sich zuweilen ein drittes Tier auf die Schale des 
oberen, als Mannchen dienenden, und in dessen weibliche 
Offnung wird nun wieder ein mannliches Organ eingefiihrt, 
so daB also wahrend dieser Handlung das mittlere Tier zeit
weilig Mannchen und Weibchen, das untere nur Weibchen 
und das oberste nur Mannchen ist. Es konnen sogar auf 
diese Art ganze Ketten gebildet werden. 

Ganz im Gegensatz hierzu ist bei den zwittrigen Land
lungenschnecken, zu denen als bekannteste Vertreter die 
Weinbergschnecke, die rote, braune oder schwarze Weg
schnecke und die lange grauschwarze bis schwarze Egel
schnecke unserer Walder gehoren, gegenseitige Begattung die 
Regel, und sie yeriauft sehr oft, wie bei den genannten Bei
spielen, unter auBerst seltsamen und auffallenden Umstanden, 
die fiir die drei erwahnten Arten kurz geschildert werden 
sollen. 

Ein begattungslustiges Weinbergschneckenpaar ist daran zu 
erkennen, daB zwei Tiere sich bemiihen, sich mit den FuB
sohlen, einander zugekehrt, so aneinander aufzurichten, daB 
die Kopfe sich gegeniiberstehen, und dabei wird man sehen, 
daB hinter dem rechten augentragenden groBen Fiihler jedes 
Tieres ein kleiner weiller Fleck liegt. Dies ist die Miindung 
der sehr yerwickelt gebauten Geschlechtsorgane, und zwar 
enthalt sie nicht nur die der mannlichen und weiblichen 
Wege, sondern auch noch eines driisigen Sackes, der im 
Innern einen spitzen Kalkpfeil, den sogenannten Liebespfeil, 
enthiilt. Die Schnecken driicken nun zunachst ihre Kopfe 
nach links seitwarts so aneinander yorbei, daB sich diese Off
nungen gegenseitig nahern. Und nach langen Bemiihungen 
erfolgt der erste Akt dieses seltsamen Spieles, das man im 
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Mai in schneckenreichen Gegenden oft in den Morgenstunden 
beobachten kann, vollstandig allerdings nur mit viel Geduld. 
Es wird namlich ein weiBlicher blasenformiger Korper aus 
jeder der beiden Geschlechtsoffnungen hervorgetrieben, der 
den nach auBen umgestiilpten gemeinsamen Miindungsraum 
fur die genannten drei Wege darstellt. Aus ihm tritt - meist 
nur bei einem Tier - der spitze Kalkpfeil aus und bohrt sich 
kraftig in irgendeine Stelle des anderen Tieres am Vorder
korper ein. Es konnen auch beide Pfeile gleichzeitig abge-

Abb. 18. Weinbergschnecken in gegenseitiger Paarung 
(Nach Meisenheimer.) 

geben werden. Nach langerer Ruhepause und oft stunden
langen Bemuhungen sind die Geschlechtsoffnungen beider 
Tiere endlich wieder in die passende Lage zueinander ge
kommen, und nun tritt aus dem weit vorgestiilpten Vorhofe 
jedes Tieres ein walzenformiges Begattungsorgan aus, das 
sich gleichfalls handschuhfingerformig umstiilpt und das 
Ende des Samenleiters darstellt. Sind beide Organe wechsel
seitig und aneinander vorbei in die gegenuberliegende weib
liche Offnung eingedrungen, so wird in ungefiihr 5 Minuten 
eine lange, geschwanzte Samenkapsel in die Samentasche des 
anderen Tieres eingefuhrt, und beide Tiere trennen sich be
fruchtet (Abb. 18). 

Einfacher, ohne PfeilausstoBung und ohne Ausrollung 
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eines langeren Begattungsorganes, aher unter erstaunlichem 
Hervorquellen der heiden GeschlechtsvorhOfe, und gleichfalls 
unter Abgabe von Samenkapseln, findet die 2 Stunden dau
ernde Paarung der Wegschnecke statt. Man begegnet oft im 
Walde solchen vereinigten Paaren, und der Beschauer weiB 
zunachst gewohnlich nicht, was das seltsame Schauspiel be
deuten solI. 

Bei der dritten Art, der groBen nackten gekielten Egel
schnecke unserer Walder endlich, sind die auBeren Umstande 
der Paarung noch sonderbarer, abel' deswegen schwerer zu 
beobachten, weil die Tiere sich meist bei Dunkelheit be
gatten. Ein Paar, das dies beabsichtigt, umwindet sich an 
einem Ast, Stamm oder dergleichen schraubenformig mit 
nach unten hiingenden Kopfen, und auch hier tritt bei jedem 
Tier hinter dem rechten Fiihler ein Begattungsorgan aus, das 
abel' korperlang ist (bei einer siideuropaischen Art iiber 3/4 m), 
und diese langen weiBen Schlauche umwinden sich gleich
falls in engel' Schraube. J eder von ihnen ist das umgerollte 
Ende des Samenleiters, aber es wird nicht in die weibli.chen 
Wege des Partners eingefiihrt, sondeI'll in jedem del' beiden 
Schlauche wandert eine Samenmasse bis zur Spitze herab, 
wird da von einem in der Ruhe im Innern des Schlauches 
verborgenen, aber nach der Umrollung fahnenartig abstehen
den Hautkamm ergriffen und dem Schlauch des Partners an
geheftet, der sie bei seiner Einrollung mit ins Innere und in 
die weibliche Samentasche nimmt. So ist hier also das Be
gattungsorgan, obwohl zum mannlichen Apparat gehorig, 
bestimmt, den Samen zu geben und zu empfangen, gewiB ein 
ungewohnliches Verhalten. 

Weil die Begattung der Lungenschnecken zu dem Auf
fallendsten gehort, was die Natur auf diesem Gebiete her
vorgebracht hat, haben sich schon seit dem 17. Jahrhundert 
viele Forscher mit diesen Vorgangen beschaftigt; die genauere 
Erklarung der wesentlichen Vorgange war erst der neueren 
Zeit vorbehalten. 

SchlieBlich soU kurz einiges iiber die Begattung der W irbel
tiere gesagt sein. Wir wissen schon, daB von meeresbewoh
nenden niederen Formen die Haie eine besondere Art der 



Begattung haben (S. 24). Unter den eigentlichen Fischen 
(Knochenfischen) sind es nur wenige, wie die lebendgeharen
den Zahnkarpflinge unserer Zimmeraquarien, die eine Be
gattung aufweisen und dazu einen Strahl der unpaaren After
flosse benutzen, die beim Mannchen umgebildet ist. Dber die 
Lurche ist schon (S. I? und 20) gesprochen worden. Die 
hoheren Wirbeltiere, zu denen Kriechtiere, Vogel und Siiuge
tiere gehoren, begatten sich samtlich, aber mit Hilfe sehr 
verschiedener Organe. 

Bei Eidechsen und Schlangen ist das hinter der After
spalte gelegene Begattungsorgan paarig, aber bei einer Be
gattung wird jeweils nur eines von ihnen beniitzt. Ein Ei
dechsenmannchen beiBt sich mit seinen Kiefern vor den 
HUften des Weibchens fest, und es ist Zufall, ob es das auf 
der rechten oder linken Seite tut. Zufall ist es dement
sprechend auch, ob es von rechts oder links her seine Kloake 
unter den Bauch des Weibchens preBt, und je nachdem wird 
das rechte oder linke Begattungsorgan auf etwa 7 Minuten 
eingefiihrt. Seltsamerweise begegnet uns auch hier wieder an 
den paarigen Begattungsschlauchen die gleiche Art der Her
vorstreckung, die wir bei den Schnecken trafen, namlich eine 
Umrollung, bei der das Innere nach auBen gekehrt wird. Nur 
ist hier die Beforderung des Samens anders: auf der Innen
seite der Schlauche, die in der Ruhe hinter der Kloakenspalte 
unter der Haut beiderseits liegen, verlauft eine tiefe Rinne, 
die bei der Ausrollung auf die Oberflache zu liegen kommt 
und sich unmittelbar an einen Kloakenwinkel jederseits an
schlieBt. Diese Rinne bildet in diesem Zustand eine Fort
setzung eines der beiden in die Kloake miindenden Samen
leiter. So sehen wir hier die Anwendung einer umstiilpbaren 
Rinne, die uns an dem Begattungsorgan einiger Vogel wieder 
begegnen wird. 

Ganz anders, wenn auch gleichfalls rinnentragend, ist das 
unpaare Begattungsorgan der Schildkroten und Krokodile 
gebaut. Hier liegt es in der Ruhe innerhalb des Kloakenhohl
raumes, der den Enddarm, die Harn- und Geschlechtswerk
zeuge aufnimmt, und zwar an dessen Unter- (Bauch-) Seite. 
Es stellt in der Ruhe einen etwa lang zungenformigen Fort-
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satz dar, der nach hinten, nach dem After zu, spitz endet 
und auf der Mitte seiner Oberflache der ganzen Lange nach 
eine Rinne tragt, die zur Leitung des Samens bestimmt ist. 
Ihre Rander enthalten schwellbares Gewebe, das sich, bei 
verst3.rktem Blutzuflu6, zu einem Rohre schlie6en kann. Das 
Ganze wird gestutzt durch einen aus festem Gewebe gebildeten 
sogenannten faserigen oder fibrosen Korper, der kaum 
schwellbar, aber durch Muskeln vorstreckbar ist. Oberzogen 
wird das Ganze von der Kloakenschleimhaut. Bei der Be
gattung (die nur fur Schildkroten genauer beschrieben wor
den ist) streckt es sich im ganzen unter starker Schwellung 
der Rinnenrander aus der Kloake hervor und wird in die 
des Weibchens eingefuhrt. Bei den Schildkroten besteigt da
bei das Mannchen den Riicken des Weibchens. 

Die mit den Reptilien nahe verwandten Vogel begatten sich 
zwar alle, aber ein eigentliches Begattungsorgan im bisher 
angewandten Sinn findet sich nur verhaltnisma6ig selten und 
nur in wenigen Familien. In der Mehrzahl der Falle (so bei 
Hiihnern, Tauben, Sperlingen usw.) wird die etwas nach 
au6en gedriickte mannliche Kloake gegen und in die sich 
ebenso verhaltende weibliche gepre6t, und so treffen die 
mannlichen Samenleiter auf die Miindung des einzig vor
handenen linken Eileiters. Das Weibchen mu6, Wenn es yom 
Mannchen zur Begattung bestiegen wird, seinen Schwanz seit
warts legen, und von der anderen Seite driickt das Mannchen 
seine Kloake schrag gegen die des Weibchens, wie man das 
bei jedem Hahn oft sehen kann. 

Interessant sind die Ausnahmen von der Regel, da6 den 
mannlichen Vogeln ein Begattungsorgan fehIt, zUllachst des
halb, weil sie bei den gro6ten und in vieler Hinsicht alter
tiimlichsten Vogeln vorkommen, die es heutzutage noch gillt, 
den Strau6vogeln. Dann haben aber auch die Schwane, Enten 
und Ganse, die wir als Zahnschnabler zusammenfassen, ein 
echtes Begattungsorgan, sonst nur einige Hiihnervogel, hei 
anderen finden sich verkiimmerte Zust3.nde eines solchen 
Organes. 

Beim afrikanischen StraufJ ist das sehr gr06e Organ ahn
lich gehaut wie das der Schildkroten und Krokodile. Bei den 
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anderen groBen Laufvogeln, Emu, Nandu, Kasuar, und bei 
den Entenvogeln besitzt es an seiner Spitze einen eingesrulpten 
rinnentragenden Blindschlauch, der, ahnlich den Begattungs
schlauchen der Eidechsen und Schlangen, in ausgestiilptem 
Zustande den Samen mit Hilfe seiner Rinne leitet, die dann eine 
Fortsetzung der am festen Teil gelegenen darstellt. Hier liegt 
ein besonderer Seitenzweig der Entwicklung dieses Organes 
vor. Bemerkenswert scheint noch, daB die Enten, Schwane 
und Ganse fast siimtlich die Begattung schwimmend auf dem 
Wasser vollziehen. Vielleicht haben sie, zur Gewahrung 
festerim Haltes, das Organ beibehalten, das sonst ohne Zwei
fel den Vogeln erst im Laufe ihrer Entwicklung verloren
gegangen ist. Sonst paaren sich die Vogel auf dem Lande, 
Reiher, Storche usw., wahrend das Weibchen steht, sonst 
duckt es sich in der Regel. Bei unserem Mauersegier .kann 
man zuweilen Begattungen im Fluge sehen. 

Die Siiugetiere endlich besitzen siimtlich ein Begattungs
organ, das in seinen Bestandteilen an das der Schildkroten 
und Krokodile anzuschlieBen ist, aber sich von ihm wesent
lich dadurch unterscheidet, daB es keine Rinne, sondern eine 
geschlossene Rohre zur Leitung des Samens und - auBer bei 
den niedrig entwickelten Schnabeitieren, die auch noch eine 
Kloake, also eine gemeinsame Offnung fur Harn, Kot und 
Geschlechtswege aufweisen - auch des Harnes besitzt. Auch 
hier findet sich ein allerdings auch mehr oder weniger 
schwellbarer faseriger Korper und ein die HarnrOhre be
gleitender "schwammiger Korper", wozu an der Spitze noch 
eine schwellbare Verdickung, die Eichel, kommen kann. Die 
feste Scheide des Faserkorpers kann, wie bei Hunden, Biiren, 
Affen und vielen anderen Siiugetieren, vermochern, wodurch 
das Organ groBere Festigkeit gewinnt. 

Die Mundung der Harn-Geschlechtswege trennt sich mit 
zunehmender EntwicklungshOhe immer weiter yom After, so 
daB eine ursprunglich in der Kloake gelegene, das freie Ende 
des Begattungorganes in der Ruhe umhullende Tasche, die 
Vorhauttasche, bei Huftieren (Rind, Schwein) am Bauche bis 
zur Nabelgegend vorrucken kann, in seltenen Fallen (Fleder
manse, Mensch, angedeutet bei Affen) lost sich das ganze 
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Organ von der Bauchhaut, und die Vorhauthohle schiitzt nur 
noch die Eichel. 

Wiihrend wir jetzt wissen, daf~ bei den Vogeln es die all
gemeine Korperfliissigkeit (Lymphe) ist, die bei der Tiitigkeit 
das Begattungsorgan zur Schwellung bringt, ist es bei den 
Siiugetieren das BIut, das durch verstiirkten ZufluB und ver
hinderten AbfluB dem Organ die zur Ausfiihrung seiner Auf
gabe notige Beschaffenheit verleiht. Dnter dem EinfluB 00-
sonderer Nerven erfolgt dann, wenn das Begattungsglied in 
die weibliche Scheide eingefiihrt worden ist, die Entleerung 
des Samens. Mit wenigen Ausnahmen hesteigt dabei das 
miinnliche Tier von hinten her den Riicken des Weibchens, 
da nur dann eine Vereinigung der oft hei heiden Geschlech
tern sehr verschieden gelegenen Organe moglich ist. 

Diese keineswegs vollstiindige Ohersicht liber Bau und Ver
richtung der miinnlichen Begattungsorgane zeigt uns, mit 
wie verschiedenen Mitteln die Natur arbeitet und was fiir 
Kriifte sie in Bewegung setzt, was fUr seltsame und oft an
scheinend im menschlichen Sinne "unpraktische" Wege sie 
einschliigt, urn mit groBem Aufwand das Ziel zu erreichen, 
daB zwei Keimzellen verschiedenen Geschlechtes sich treffen, 
um ein neues Lehewesen zu griinden. Die oft so urnstiind
lichen Handlungen, die zur Ausiibung der Fortpflanzungs
tatigkeit notwendig sind, werden nun von jedem Tier einer 
Art in derselben Weise ausgefiihrt, und daB die Tiere immer 
von selbst das Richtige tun, zeigt, wie diese Tatigkeiten in 
das Gebiet der "Instinkte", der "angeborenen Bereitschaften" 
gehoren, die das tierische Leben groBenteils regeln. Wir 
werden uns aber nun die Frage vorzulegen hahen, wie es 
moglich ist, daB zwei Tiere (verschiedenen Geschlechtes oder 
zwei Zwitter) einer Art im richtigen Augenblick zueinander 
finden, wie sie gegenseitig aufeinander aufmerksam werden, 
wodurch sie einander und ihren heiderseitigen Willen zur 
Paarung erkennen. Wir werden also von dem Trieb zu spre
chen haben, der die Geschlechter zeitweise, und zwar zur 
rechten Zeit, zusammenfiihrt. Ein Tier kann das andere aus 
einer groBeren oder geringeren Entfernung nur durch Sinnes
wirkungen wahrnehmen, und wir wollen im folgenden sehen, 
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in welcher Weise die verschiedenen Sinne bei der gegen
seitigen (in manchen Fallen auch ziemlich einseitigen) Auf
findung der Geschlechter beteiligt sind. 

Die Bedeutung des Sinneslebens fiir das Z usammen· 
find en der Geschlechter. 

Allgemeines. 
In den verschiedenen Stammen und Arten der Tiere sind 

die Moglichkeiten fiir ein Zusammentreffen fortpflanzungs
fahiger Einzelwesen sehr verschieden groB. Wer jemals einen 
Schwarm bestimmter Arten von Eintagsfliegen gesehen hat, 
wie man sie iiber Fliissen an Sommerabenden als eindrucks
voIles Erlebnis zuweilen sehen kann, wer gesehen hat, wie die 
Insekten wie Flocken im dichtesten Schneegestober durch
einanderflattern, wie sie sich iiberall klirrend mit ihren 
Fliigeln stoBen und mit einem eigentiimlichen Geruch die 
Luft weithin erfiiIlen, der wird sich nicht wundern, wenn er 
erfiihrt, daB es sich urn einen Paarungsflug handelt, und 
daB sich in ihm die Paare zu Tausenden an einem Abend 
zusammenfinden, zur Begattung, die fiir die Miinnchen den 
Tod fast unmittelbar nach sich zieht, wiihrend die Weibchen 
vorher noch ihre Eier legen, dann aber dem gleichen Schick
sal verfallen. Hier haben wir eine derartige Massenhervor
bringung von Einzelwesen einer Art auf kleinem Raume, daB 
die Tiere sich nicht lange zu suchen brauchen, daB es im 
Gegenteil schwer fiir eines von ihnen sein wird, nicht alsbald 
einen Partner des anderen Geschlechtes zu finden (Abb. 19). 

Und nun ein anderes Bild: von einer seltenen Nachtfalter
art verliiBt ein weiblicher Schmetterling 'seine Puppenhiille 
und ist nun alsbald begattungsfiihig und auch willig daro. 
Aber ringsum, vielleicht auf Kilometer im Umkreise, ist kein 
Mannchen der Art zu finden, selbst bei emsigstern Suchen. 
Beobachten wir das Tier in den Dammerungsstunden, so 
sehen wir, wie es mit seiner Hinterleibsspitze eigentiimlich 
pumpende Bewegungen ausfiihrt, und nach einigem Warten 
ereignet sich etwas Dberraschendes: ein Miinnchen der glei
chen Art, noch eines und vielleicht ein drittes und mehr er
scheinen in wildem Zickzackfluge tiber dem Standort des 



Weibchens, eines erreicht zuerst das Ziel seines Suchens, und 
die Paarung findet statt. Dieser Fall liegt ganz anders als 
der vorher erorterte: hier ist die Schwierigkeit des Auf
findens der Weibchen fiir die Mannchen anscheinend un
geheuer groB, aber sie wird auf weite Entfernungen hin iiber
briickt, und es werden durch eine Wirkung iiber diese Ferne 

Abb. 19. MlI.nnchen der 
gemeinen Eintagsfliege. 

(Nach Cuvier.) 

hinweg schlieBlich mehr Mannchen 
zu einem einzigen Weibchen hin
gelenkt, als eig<entlich notig waren. 

Ein dritter Fall: ein Mannchen der 
griinen Heuschrecke zirpt am Spat
nachmittag auf einem Felde. Es 
schwingt unermiidlich seine Ober
£liigel in schwirrender Bewegung 
und scheint auf nichts zu achten, 
was in seiner Umgebung vorgeht. 
Da erscheint plOtzlich ein Weibchen 
der gleichen Art, nahert sich dem 
Mannchen, das sein Zirpen unter
bricht, sobald die langen Fiihler des 
Weibchens die seinen beriihren. Nun 
geschieht das Seltsame, daB das 
Weibchen den Riicken des Mann
chens besteigt und die Begattung 
einleitet, die, wie wir friiher sahen 
(S.27), mit der Ahgabe einer rie
sigen Spermatophore (Samenkapsel) 
vom Mannchen an das Weibchen 

endet. Hier haben wir das Umg'ekehrte zum vorigen Fall: 
ein Weibchen sucht sein Mannchen auf, und es kann niemand 
zweifelhaft sein, in welcher Weise und durch welche Mittel 
das Mannchen seine Fernwirkung ausiibt. 

Es sind Sinneseindriicke, die die Geschlechter zueinander
fiihren, aber es konnen sehr verschiedene Sinne sein, die in 
den Dienst der Sache gestellt werden. 1m ersten heran
gezogenen FaIle ist es die Beriihrung, also der Tastsinn, der 
innerhalb des Schwarmes die Tiere zueinanderfiihrt, im zwei
ten ein Sinnesreiz, der, wie wir sehen werden, am ehestell! 
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unserer Geruchsempfindung gleichzustellen ist; im dritten ist 
es eine Gehorswirkung. 

Ferner lehren die drei Falle, daB in zweien von ihnen das 
eme Geschlecht deutlich durch das andere aufgesucht wird, 
und zwar in einem das mannliche, was einen selteneren 
Fall darstellt. 1m FaIle des Eintagsfliegenschwarmes kann 
man aber eigentlich nicht von einem solchen Aufsuchen des 
einen Geschlechtes durch das andere sprechen, sondern hier 
haben heide annahernd die gleichen Aussichten. 

Wir wollen nun eine Reihe von Tatsachen besprechen, die 
die Wirkung des Sinneslebens auf das Zusammenkommen 
der Geschlechtsticre (und in manchen Fallen auch von Zwit
tern) erlautern sollen. 

Die Sinne im Dienste des Geschlechtslebens. 
1. Der Gesichtssinn. Man sollte denken, daB von allen Sin

nen, die den Raum uberhrucken, der Gesichtssinn der sei, 
der am leichtesten Tiere einer Art, also auch die heiden Ge
schlechter, sich gcgenseitig erkennen lieBe. Trotzdem durfte 
im ganzen den Gesichtseindrucken ein geringerer EinfluB 
hierbei zukommen, als man geneigt ware zu denken, und es 
sind nicht allzu viele FaIle, in denen eine Wahrnehmung des 
einen Geschlechts durch das andere mit ausschlaggebender 
oder alleiniger Hilfe des Gesichtssinnes hewirkt wurde. Es 
werden sehr haufig mindestens noch andere Sinne mitspielen. 

Es kommt fur die Beurteilung dieser Frage vor allem dar
auf an, welche Rolle der Gesichtssinn im allgemeinen im 
Leben der hetreffenden Tierart spielt. Gering ist sie z. B. 
beim Hunde, der in der Hauptsache als "Nasentier" anzu
sehen ist. Dberdics suchen sich viele Tiere im Dunklen auf, 
ganz abgesehen von den in ewiger Finsternis lehenden Hoh
len- und Tiefseeticren, deren Augen oft ganz oder teilweise 
verkummert sind. Hier werden andere Sinne die Brucke 
zwischen den Gcschlechtern schlagen. GroB wird die Be
deutung des Gesichtssinnes aher sein bei den ausgesproche
nen "Augentieren", zu denen die meisten Vogel gehoren. 
Auch werden sich sellist im Dunklen Tiere mit Hilfe des 
Auges da find en konnen, wo, wie bei unseren Leuchtkafern, 
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Lichtsignale zwischen ihnen ausgetauscht werden. Hier lockt 
das im Grase sitzende fliigellose Weibchen das fliegende, 
schwacher leuchtende Mannchen durch sein stetiges helles 
Licht an. 

Als unterstiitzender Sinn kann aber auch da das Gesicht 
mit verwendet werden, wo andere Sinne beim Auffinden der 
Geschlechter groBere Bedeutung haben. Ein schones Beispiel 
hierfiir bilden die Eintagsfliegen, deren Mannchen hei man
chen Arten durch nach oben gerichtete sogenannte Turban
augen ausgezeichnet sind. Es ist aher bemerkenswert, daB 
diese Turbanaugen bei den Arten am starksten entwickelt 
sind, bei denen nicht in solch gewaltigen Schwarmen ge-

8t 

sa 

Abb. 20. Kopf einer mannlichen Eintagsfliege mit den Seitenaugen sa, den 
Stirn- (Turban- )Augen st und g Gehirn. (N ach Z i m mer.) 

flogen wird, wie sie besonders bei dem sogenannten Uferaas, 
dem "Manna" der franzosischen Fischer, auftreten (Abb. 20). 
Hier ist ein solches Such en weniger notig. Anders ist es hei den 
in geringerer Kopfzahl auftretenden Arten, wie unserer ge
meinen groBen Eintagsfliege, bei denen die Miinnchen, stan
dig senkrecht aufsteigend und wieder herabschwebend, fiir 
sich in der Luft tanzen, wobei ihnen ihr nicht der Nahrungs
aufnahme dienender, luftgefiillter Darm als eine Art von 
Schwebehallon dient, und bei denen die Weibchen in etwas 
groBerer Hohe iiber einem solchen Mannchenschwarm waag
recht hinwegfliegen. Hier ist das richtige Betatigungsfeld 
fiir die Turbanaugen, und man sieht, wenn man dem Spiel 
der Mannchen folgt, wie sich von Zeit zu Zeit eines nach 
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oben auf ein Weibchen sturzt und es mit seinen langen, hoch
geschlagenen Vorderbeinen ergreift und seinen Hinterleib 
unter dem des Weibchens befestigt. 

Eine groBe Anzahl von Fallen einer Betatigung des Ge
sichtssinnes im Geschlechtsleben gehort im Gegensatz zu 
den gegebenen Beispielen nicht in das uns beschaftigende 
Kapitel. Wenn ein mannlicher Vogel alle Reize seines Ge
fieders in der sogenannten "Balz" entfaltet, so tut er das 
sicher in gewissem Sinne fur das Weibchen. Aber er stellt 
sich nicht mitten in den Wald und balzt gerauschlos und 
wartet, bis ihn ein Weibchen von wei tern sieht. Darauf, daB 
die Tiere sich als Geschlechtswesen einer Art von wei tern er
kennen, kommt es aber fur unsere augenblickliche Betrach
tung an. Daher werden auch aIle ubrigen "Schmuckfarben, 
Schmuckformen" usw., die in Beziehung zu der Gestaltsver
schiedenheit der Geschlechter stehen, in ihrer Bedeutung in 
einem anderen Abschnitt gewurdigt werden. 

Hier sollte zunachst festgestellt werden, daB fur die Auf
findung der Geschlechter auf groBere Entfernung das Ge
sicht nicht allzuoft eine ausschlaggebende Rolle spielt. Fur 
die Spinnen hat man sehr deutlich zeigen konnen, wie nur 
die sehr gut sehenden und bei Tage lebhaften Formen, wie 
die Springspinnen, von denen im Mai eine zebraartig schwarz
weiB gestreifte kleine Art an unseren Fenstern herumsteigt, 
ihre Weibchen im mannlichen Geschlecht wirklich von wei
tern "sehen", wie in anderen Famili,en aber andere Sinne an 
Stelle des Gesichtes gerade beim Suchen und Finden der 
Weibchen treten. Von diesen anderen Sinnen wird nun zu 
sprechen sein. 

2. Die Bedeutung des GehOrs fUr das Zusammenfinden der 
Geschlechter. Wir aIle wissen, daB die Grillen und Zikaden 
zirpen, daB die Frosche quaken und die Vogel singen, und 
viele wissen auch, daB bei allen diesen Tieren nur die Mann
chen stimmbegabt sind. Schon ein Dichter des alten Griechen
lands hat, nicht eben galant, die Zikaden - die in Deutsch
land nur in Weingegenden zu horen sind - glucklich ge
priesen, weil ihre Weiber stumm sind. Wenn nun nur die 
Mannchen singen, quaken oder zirpen, so muB das doch 
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wohl die Bedeutung eines Locktones fur das Weibchen haben. 
So scheint es zunachst; wir wollen aber sehen, wieweit diese 
Annahme sich als richtig erweisen wird, soweit sie sich mit 
Sicherheit nachprufen laBt. Das aber ist wegen unserer man
gelhaften Kenntnis der Tierseele nicht in allen Fallen moglich. 

Fangen wir mit den Heuschrecken und Grillen an, den be
kanntesten lauterzeugenden Insekten. Schon in dieser Gruppe 
der Gradflugler haben sich zwei Stamme weit voneinander 
gesondert: die mit den verdickten Sprungschenkeln an den 
Seiten des Hinterleibes geigenden Feldheuschrecken - zu 
denen auBer den sudlicheren groBen Wanderheuschrecken 
auch unsere klein en Grashupfer gehoren, die im Spatsommer 
und Herbst unsere gemahten Wiesen zu Tausenden bevol

Abb. 21. Zirpendes Feldgrillenmannchen. 
(Nach Regen.) 

kern -, ubrigens die schwii
cher begabten Musikanten, 
und die andere Gruppe, die 
sich zum Teil- als Grillen 
.oder Grabheuschrecken -
unter die Erde begebell 
hat, zum Teil als Laub
heuschrecken groBtenteils 
.oberirdisch lebt. Beide mu-

sizieren mit den Oberflugeln, die in ihrem Wurzelteil mit 
dem Stimmapparat bei manchen Formen das ,einzige sind, was 
von den Flugeln ubriggeblieben ist. Nur sehr selten konnen 
auch die Weibehen zirpen, aber dann sehwaeher als die 
Mannehen und nieht als Ruf fur diese, zuweilen als Antwort 
auf deren Loektonruf (Abb. 2 I ). 

Es war (S. 48) geschildert worden, wie bei der griinen 
Heusehrecke das Weibchen zum Mannchen kommt und offen
bar dessen Zirpen folgt. Es handelt sieh hier urn einen eehten 
Lockton. Ebenso lebhaft gehen die Weibehen der gemeinen 
Feldgrille auf den Sang der Mannehen ein, nur spielt sieh 
hier die Saehe im allgemeinen unter naturliehen Umstanden 
so ab, daB das Mannehen vor der Hohle eines Weibehens 
sitzt und es dureh sein anhaltendes Zirpen hervorloekt, w.or
auf die Paarung erfolgt. Nieht immer liegt die Rolle des 
Zirpens als eines eigentlichen Anlockens der Weibchen durch 
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die Mannchen so klar, und diese weniger klaren FaIle sind 
lehrreich, weil sicher urspriinglicher. Es gibt viele schwach 
zirpende Formen, deren Mannchen nur dann ihre Fliigel zu 
einem schwach kratzenden Gerausch gegeneinander bewegen, 
wenn ein Weibchen in ihre Nahe kommt. Hier ist das Zirpen 
mehr eine AuBerung del' durch diese Annaherung schon her
vorgerufenen Erregung als ein eigentliches Locken. AIle mog
lichen Dbergange lassen sich zwischen diesen heiden Graden 
der Bedeutung des Zirpens nachweisen. Es gibt auch vollig 
£liigeIlose, daher stumme Grillen und Laubheuschrecken, und 
sie miissen sich auf andere Weise, durch ihre langen Fiihler, 
verstandigen. Beachtenswert scheint del' 
eigentiimliche Fall del' kleinen einheimi
schen griinen Eichenheuschrecke, deren 
wohlgefliigeltes Mannchen oft in Garten 
im Spatsommer abends ans Licht ge
flogen kommt. Diesel' Art fehIt - was 
eine groBe Ausnahme darstellt - in den 
Fliigeln des Mannchens das Zirporgan 
vollstandig, und die Art gait deshalb fur 
stumm. An gefangenen Tieren der Art 
konnte ich im Sommer 1913 zum ersten 
Male horen, daB die l\Iannchen hier nicht Abb. 22. Mannchen 
zirpen, wohl abel' ein Lockgerausch im 
eigentlichen Sinne hervorhringen, und zwar 
auf recht unerwartete Weise: die mit zwei 
harten Haken versehene Hinterleihsspitze 

der Singzikade von 
der Bauchseite. 
Z Zirporgan. 

(Nach Landois.) 

wird hei hochgehobenen Fliigeln heftig trommelnd gegen die 
Unterlage bewegt, so daB ein schnurrendes, gar nicht sehr 
leises Gerausch zustande kommt, auf das hin die Weibchen 
die Mannchen aufsuchen. 

Bei allen dies en erwahnten Insektenformen sind echte Ge
hororgane vorhanden, bei den Feldheuschrecken an den Sei
ten des Hinterleibes, bei den Grillen und Laubheuschrecken 
in den Vorderheinen. Es ist sonderhar, daB die grabende 
Maulwurfsgrille die GehOrorgane in den plumpen GrabfiiBen 
tragt; aber die empfindlichen Sinnesorgane sind durch eine 
Art von Schutzdeckel gegen Sand und Staub geschiitzt. 
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In ganz anderer Weise bringen die Z ikaden ihre Tone zu
wege; das Mannchen besitzt an der Bauchseite, an der Grenze 
von Brust und Hinterleib, ein breites Schuppenpaar, das ein 
groBes tamburinartiges Trommelfell bedeckt, das durch 
Muskeln in Schwingungen versetzt wird. Auf diese Art wer
den schon von den europaischen Arten (so von der in Franken 
"Lauer" genannten groBen Singzikade), zumal wenn viele 
Mannchen gemeinsam ihr Geschwirr ertOnen lassen, schon 
recht eindringliche und auf die Dauer ermudende Gerausche 
erzeugt. Noch vielleistungsfahiger sind die groBen Arten der 
Tropen, die ein wichtiges Glied in den Konzerten cler heiBen 
Nachte darstellen (Abb. 22). Die Zikadenmannchen schwirren 
nachtelang, und es wird angegeben, das sich die Weibchen urn 
die singenden Mannchen sammeln. Wieweit das Schwirren als 
reiner Lockton oder als Reizton fur das Weibehen anzusehen 
ist, muBte durch genaue Beobachtung entschieden werden. 

Noch bei einer anderen Gruppe von GliederfuBlern finden 
wir zirpende Mannchen, wo wir es wohl am wenigsten er
warten: bei einigen Spinnen, von denen eine, eine nicht groBe 
dunkelbraune Art, die Fettspinne, in den Fenstern unserer 
Wohnungen gegen den Herbst haufig ist. Hier besitzt das 
Mannchen an dem dunnen Stiel zwischen Kopfbruststuck und 
Hinterleib einen Zirpapparat, der aus einer gezahnten Kante 
an der Wurzel des Hinterleibsruckens und einer gekerbten 
Platte am Hinterrand der Brust besteht. Wenn das Mannchen 
urn das Weibchen wirbt, so verfertigt es ein kleines Gewebe, 
auf das es durch Schutteln und durch Bewegung des Hinter
leibes gegen die Brust, also durch Hervorbringung des fur 
das menschliche Ohr leise horbaren hohen Zirptones. das 
Weibchen zur Paarung lockt. Noch bei einigen Spinnen findet 
sich Ahnliches, es ist aber noch nieht nachgewiesen, mit wel
chen Organen die Weibchen diese Gerausche wahrnehmen. 

Die bekanntesten Sanger unserer suB en Gewasser sind die 
Frosche und Kr6ten, von denen besonders die Dnke durch 
ihr melodisches Lauten auffallt. Es sind Aussackungen des 
Kehlkopfes, mit denen die Mannehen vom Beginn der Paa
rungszeit an ihre naeh der Art so versehiedenen Tone hervor
bringen; es sei nur an das Laehen und Quaken der Wasser-
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frosche, an das Murren der Grasfrosche, das Quaken des 
Laubfrosches, das TrilIern der Wechselkrote und das dumpfe, 
leise Brummen der Erdkrote erinnert. Aber es ist die Frage, 
ob es sich um einen eigentlichen Locklaut oder nur um eine 
XuBerung des durch die Geschlechtsreife hervorgerufenen 
gehobenen Zustandes handelt; denn "Vasser- und Laubfrosch 
schreien noch, wenn die Laichz·eit langst voriiber ist, ebenso 
wie die Singvogelmannchen nicht nur zur Paarungsz,eit sin
gen - wenigstens nicht aIle -, sondern noch, wahrend das 
Weibchen briitet. 

Damit sind wir bei der ganz ahnlichen Frage: wozu singen 
die Vogelmannchen, angelangt, und sie ist nicht einfach da
mit zu beantworten: "um das Weibchen zu locken". Bei die
sen stimmbegabten Tieren hangt ganz unzweifelhaft der Ge
sang der Mannchen mit der Reife der Keimdriisen zusammen 
- denn zu anderen Zeiten singen sie nicht -, aber die wirk
lichen Locklaute, die es sicherlich gibt, sind etwas anderes als 
der eigentliche "Gesang". Immerhin muBten dies,e Dinge 
hier erwahnt werden, weil sie im Zusammenhang stehen mit 
der Geschlechtstatigkeit und sicher die Beziehungen zwischen 
den Geschlechtern mit vermitteln helfen. Aber wie erwahnt, 
spielt bei der Auffindung von zwei Partnern bei den Vogeln 
das Auge sicher auch eine groBe Rolle. 

Viele Siiugetiere stoBen wahrend der Paarungszeit Laute 
aus, die sie sonst nicht von sich geben, und ein Teil davon 
mogen eigentliche Lockrufe sein. So ausgepragt sind sie es 
aber nicht wie bei den Heuschrecken und Grillen, hei clenen 
sich das Mannchen zirpend auf seinen Warteposten setzt und 
geduldig musiziert, bis ein Weibchen erscheint. 

So sehen wir, daB als Vermittlungsglied zwischen den Ge
schlechtern und zum Teil sogar zu ihrer Zusammenfiihrung 
aus groBerer Entfernung der Gehorsinn bei vielen Tieren, 
zum Teil neben anderen Sinnen, eine wesentliche Rolle spie
len kann. 

3. Der Geruchssinn und das Geschlechtsleben. Fiir eine Reihe 
von Tieren steht unter den SimIen, die die Geschlechter zu
einander leiten, der Geruch ausgesprochen im Vordergrund. 
In cler allgemeinen Einleitung zu cliesem Abschnitt (S. 47) 
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war schon von der Tatsache die Rede, daBein eben aus
gekrochenes Weibchen gewisser Schmetterlings- (Spinner-) 
Arten Mannchen auf weite Entfernungen herbeilocken kann, 
und zwar sieht manauBerlich an dem Weibchen nur, daB es 
mit der Hinterleibsspitze eigentumlich pumpende Bewegungen 
unter fortwahrender Verlangerung und Verkurzung ausfuhrt 
(Abb_ 23) _ Bei manchen treten dabei drusige Sacke aus. Das, was 
das Tier dabei tut, ist die Erfullung der Luft mit Riechstoffen, 
die anregend und anlockend auf unter Umstanden kilometer
weit entfernte Mannchen wirken. Man hat festgestellt, daB fur 
die Mannchen zur Empfindung dieser Duftstoffe der unver
sehrte Besitz ihrer Fuhler notwendig ist, in denen, wie auch 

---- d.s 

Abb. 23. Weibchen des Seiden
spinners mit ausgestiilpten Duft
sacken (d8). (Nach Freiling.) 

bei anderen Insekten, der Sitz 
der Geruchsempfindung liegt. Es 
ist unglaublich, welche Mengen 
von Mannchen sich dann urn 
ein einziges Weibchen einer Art 
sammeln konnen, wenn man die 
Begattung verhindert, was man 
zweckmaBig dadurch tun kann, 
daB man das Weibchen mit 
Drahtgaze bedeckt. Diese Wir
kung der Weibchen wird von 

Sammlern geradezu zur Anlegung von Mannchenfallen be
nutzt, und es gelingt oft nur so, Mannchen seltener Arten zu 
bekommen. Nach der Begattung hort die Fernwirkung des 
Weibchens auf die Mannchen auf. 

Bei anderen Schmetterlingen, die zu den Tagfaltern ge
hOren, besitzen die M. iinnchen am Rande der Hinterflugel in 
besonderen Hauttaschen Buschel von Haaren oder Schuppen, 
die einen oft auch fur den Menschen angenehmen Geruch 
ausstromen, und die als Duftschuppen bezeichnet werden. 
Allerdings werden sie kaum in der Weise die Weibchen an
locken wie deren Duftdrusen im erwahnten Fall die Mann
chen, und sie stellen wohl mehr eine Form von Reizorganen 
dar (Abb. 2/1)' 

Ausgesprochene Geruchseinwirkung als Mittel, die Mann
chen zu den Weibchen zu fuhren, treffen wir wieder an in 
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einer ganz anderen Klasse der Tiere, namlich bei den Siiuge
tieren, in deren Leben der Geruch eine Rolle zu spielen pflegt 
(ausgenommen die wasserbewohnenden Wale und Seekuhe), 
von der sich der Mensch mit seinem verhaltnismaBig verkum
merten Geruchsorgan sicher keine Vorstellung mach en kann. 

Nur ein Beispiel soIl dies erlautern: eine Hundin, die paa
rungsbereit ("laufig") ist, wird auf dem Lande oft nicht nur 
von Runden desselben Dodes, sondern auch aus benachbarten 
Ortschaften aufgesucht. Es ist der Geruchssinn, der die mann
lichen Tiere untruglich zum art des Weibchens lenkt, dessen 
Ausscheidungen zu dieser Zeit den Weg weisen. Auch bei 
anderen Saugetieren kann 
nun zwar auch der Geruchs
sinn als Mittel zum Zusam
menfinden der Geschlechter 
eine Rolle spielen, die aber 
nicht so ausschlaggehend zu 
sein braucht, da dancben 
auch andere Sinneseindrucke 
mitwirken konnen. 

4. Der Tastsinn und das 
Geschlechtsleben. Man hat Abb. 24. Duftschuppen eines mann-
oft den Tastsinn als den lichen Tagschmetterlings. 

(Nach Doflein.) 
ursprunglichsten aller Sinne 
hezeichnet, aus demerst al1e uhrigen sich gesondert hatten. 
Es ist sicher richtig, daB sich niedere tierische Organismen in 
erster Linie mit Hilfe des Gefuhls zurechtfinden. Wo andere 
Sinne gering oder nicht entwickelt sind, wo ewige Dunkelheit 
das Gesicht ausschaltet, wenn auBerdem keine LautauBerungen 
moglich sind, wie bei hlinden ungeflugelten Hohlenheuschrek
ken, dann muB der Tastsinn als Verstandigungsmittel in den 
Vordergrund treten. Es konnen auch Ausscheidungen eines 
Tieres, wenn sie von einem paarungslustigen Artgenossen be
ruhrt werden, zu einem Wegweiser fur das Auffinden zweier 
Tiere werden. Das ist z. B. der Fall hei Schnecken, hei denen 
oft im Walde eine die Schleimspur del' anderen bis zum Auf
finden des Tieres verfolgt. 

Auch bei der £ruher geschilderten Werbung del' Kreuz-



spinnenmannchen wird anscheinend die Anwesenheit des 
Weibchens in dem Nest, mit dessen Faden das Mannchen in 
Beriihrung kommt, zunachst durch den Tastsinn festgestellt. 

In beiden Fallen diirfte es sich hOchstwahrscheinlich urn 
die Vereinigung einer Tastempfindung mit einem chemischen 
Sinne handeln, fiir den wir in unserem eigenen Sinnesleben 
keine rechten Vergleichungsmoglichkeiten besitzen. 

Durch einen Beriihrungsreiz und die Vermittlung des Tast
sinnes werden femer viele Fische iiber die Nahe der Tiere 
des anderen Geschlechtes unterrichtet. Wenn wir den Leib 
eines Fisches, etwa eines Hechtes, Karpfens oder WeiB
fisches, betrachten, so sehen wir an den Seiten des Rumpfes, 
hinter dem Kopf beginnend, eine feine Linie verlaufen, die 
die Seitenflache in ein oberes und unteres, nicht gleich groBes 
Feld teilt. Es ist das die sogenannte "Seitenlinie" der Fische, 
die der Sitz von zahlreichen Hautsinnesorganen ist. Sie liegen 
in einer Rinne und sind teilweise iiberdacht und so gegen Be
schadigung und Abstumpfung geschiitzt. Wenn nun von 
auBen Wasserwellen gegen diese Linie schlagen, so empfindet 
das Tier die Druckschwankungen. Gehen aber solche Wellen 
von einem anderen Tier der gleichen Art aus, durch dessen 
Bewegungen verursacht, so empfinclet offenbar nach allen 
Beobachtungen cler Fisch, ob cler Sender clieser Wellen mann
lich ocler weiblich ist. Bei den Laichwanderungen der Fische 
spielt zum Zusammenhalten der Laichpartner die Seitenlinie 
wiederum eine bedeutende Rolle, und so dient sie nicht nur 
zum Finden, sondern auch zum Festhalten des anderen Ge
schlechtes. 

Ganz anders sieht die Rolle des Tastsinnes aus, die er nach 
'clem Zusammenfinden cler Geschlechter spielt, also clann, 
wenn die eigentliche Paarungshandlung oder das, was ihr 
entspricht, eingeleitet werden solI. Dann konnen Tastorgane 
in der verschiedensten Form und Weise Verwendung finden, 
und sehr haufig sind sie bei den Geschlechtern verschieden 
gebaut. Jedenfalls ist dann die Verwendungsfahigkeit dieses 
Sinnes zu Zwecken, die dem Zusammenwirken der Geschlech
ter dienen, ungeheuer groB. 
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Die Werkzeuge zum Aufsuchen des anderen 
Geschlechtes. 

Allgemeines. 
Wenn Tiere eine festsitzende Lehensweise fiihren, miissen, 

wie wir sahen, ihre Keimzellen auBerhalb der Tierkorper 
ihren Weg zueinander aus eigener Kraft und Bewegung fin
den, und es sind die miinnlichen Zellen, die heweglichen Sa
menfaden, denen die Aufgahe zufallt, die fast immer unhe
weglichen Eizellen au£zusuchen. Sind die Organismen im 
ganzen beweglich, so konnen beide mit gleichem Kraftauf
wand zueinander hinstreben, wie es bei Fischen, Meereswiir
mern u. a. der Fall ist. Haufiger aber spielt eines der heiden 
Geschlechter die suchende Rolle, und das andere laBt sich 
auffinden, wie uns das ja in der Betrachtung iiber die Funk
tion der Sinne bei diesem Suchen und Finden schon wieder
holt entgegengetreten ist. In der iiberwiegenden Mehrheit der 
FaIle ist es nun bei den Tieren selbst so wie hei den Keim
zellen: das mannliche Geschlecht ist sehr haufig das Auf
suchende und das weibliche das Ruhende. Nun heobachten wir 
im Tierreich ganz allgemein die Tatsache, daB Werheuge, 
die wenig oder nicht gebraucht werden, einer Verkiimmerung 
unterliegen, und daB umgekehrt starker Gebrauch ein Organ 
kraftigt und vergroBert. So kommt es, daB der Grad der Be
weglichkeit, besonders hei fliegenden und schwimmenden 
Tieren, oft bei heiden Geschlechtern sehr verschieden groB 
ist, daB dementsprechend die Werkzeuge der Ortsbewegung 
bei einem Geschlecht oft auBerordentlich stark entwickelt, 
bei dem anderen hiiufig verkiimmert sind. Und nach dem Ge
sagten ist es nicht zu verwundern, daB dies heweglichere 
Geschlecht meist das mannliche ist. 

Noch ein Zweites geht damit Hand in Hand: die Sinnes
organe des beweglicheren Teiles sind meist starker ausge
bildet als die des sich ruhig verhaltenden, und zwar gerade 
die Organe, die bei dem Aufsuchen die entscheidende Rolle 
spielen. Dadurch kann es kommen, daB die beiden Geschlech
ter einer Art sehr verschieden aussehen, so verschieden, daB 
entweder die Beobachtung der Paarung oder die Aufzucht aus 
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einem Gelege allein den Beweis liefern konnten, daB es sich 
in der Tat urn dieselbe Art handelt. So kommt es auch, daB 
Mannchen und Weibchen einer Art - allerdings nicht bei 
den uns im taglichen Leben umgebenden hOheren Wirbel
tieren, aber bei sehr vielen niederen oder hoheren wirbellosen 
Tieren - manchmal eine ganz verschiedene Stufe der Ent
wicklung aufweisen, und diese Verschiedenheit wird vergro
Bert durch die dem weiblichen Organismus nach der Ver
einigung mit dem Mannchen zukommenden weiteren Auf
gaben der Sorge urn die Nachkommenschaft. 

So wird sehr oft ein Zustand herbeigefiihrt, der uns nach 
unseren Erfahrungen aus unserer Umgebung und an uns 
selbst zunachst fremdartig erscheinen muB: wir sind gewohnt, 
das weibliche Geschlecht als das korperlich schwachere zn 
betrachten, nnd wenn wir an den Menschen, an etwa den 
Stier, den Lowen oder den Hahn denken, scheint diese Mei
nung gerechtfertigt. Aber sie erfahrt eine Berichtignng, wenn 
wir unsere Blicke weiter iiber das Tierreich schweifen lassen, 
nnd im ganzen genommen sind die FaIle sehr hanfig, ja bei 
GliederfiiBlern, vielen Wiirmern nnd anderen Wirbellosen die 
Regel, daB das Mannchen kleiner, oft sehr viel kleiner, und 
in einigen Fallen geradezn zwerghaft klein gegeniiber dem 
Weibchen ist. 

Zunachst soIl uns hier aber nicht die Kleinheit nnd manch
mal auftretende Verkiimmernng des Mannchens beschaftigen, 
sondern seine Ausstattung mit Werkzeugen zum Aufsuchen 
des Weibchens. Es werden uns auch die seltenen FaIle hier 
interessieren, in denen einmal nmgekehrt dem Weibchen die 
groBere Beweglichkeit zukommt; denn auch das kommt vor. 
Es darf aber nicht vergessen werden, daB auch die Kleinheit 
z. B. der Insekten- nnd Spinnenmannchen ein Teilausclruck 
ihrer hOheren Beweglichkeit sein kann, so daB also Kleinheit 
nnd gesteigerte Entwicklnng der Bewegnngs- nnd Sinnes
organe hanfig bei den mannlichen 'Geren einer Art zusam
menfaIlen. Kleinheit und Riickbildung von Organen werden 
also getrennt zu besprechen sein. 
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Die Ausbildung der Bewegungsorgane und das Geschlechts
leben. 

Unter den Insekten finden wir in den verschiedensten Ord
nungen und Familien gefliigelte Mannchen neben Weibchen, 
deren Flugorgane hohere oder geringere Grade der Verkiim
merung bis zu vollstandigem Fehlen aufwcisen. Hier konnen 
wir aus diesen Befunden schon den sichel' richtigen SchluB 
ziehen, daB das Weibchen yom Mannchen aufgesucht wird. 
Wir finden an Laubholz in unseren Waldern sehr hiiufig eine 
Raupe, die sehwefelgelb ist, hinter dem Kopf zwei bis drei 
schon samtschwarze Querbinden und am Hinterleibsende 
einen karminroten Haarsehopf tragt, der ihl' den Namen der 
Rotsehwanzraupe versehafft hat. Lassen wir eine solehe Raupe 
sich verpuppen, und haben wir ein weibliehes Tier vor uns, 
so krieeht aus der Puppe schlieBlieh ein unformig dicker, mit 
kleinen Fliigellappen versehener saekformiger, graubrauner 
Sehmetterling aus, der mit den besehwingten Faltern, die wir 
sonst zu sehen gewohnt sind, wenig Ahnlichkeit hat. Dies 
Tier verlaBt wah rend seines kurzen Lebcns die Umgebung 
seiner leeren Puppenhiille iiberhaupt nieht und fiihrt also ein 
fast unbewegtes Dasein. Am Spatnaehmittag kann man nun 
beobaehten, wie plotzlieh in unruhigem Ziekzackflug ein klei
ner rostbrauner Schmetterling in die Nahe des Weibehens 
und der Puppe geflattert kommt. Er unterseheidet sieh im 
Bau nieht von anderen Sehmetterlingen aus der Gruppe der 
Spinner, besitzt schon gefiederte Fiihler und ist in hohem 
MaBe beweglich. Es ist das Mannchen der gleichen Art, das 
dem Weibehen seinen Besueh abstattet, und es kann vorkom
men, daB mehrere seinesgleiehen sieh iiber der verlassenen 
Puppenhiille und dem Weibchen tummeln. OberlaBt man das 
Weitere sieh selbst, so sieht man, wie sieh das kleine Mann
chen mit dem dieken Weibehen paart, nach etwa einer Stunde 
ist die Begattung beendet, das Weibehen legt an Ort und 
Stelle seine Eier ab, und damit ist sein Leben, das sieh auf 
einem Raum von wenigen Quadratz·entimetern abgespielt hat, 
beendet. 

Es gibt noeh eindrueksvollere Beispiele solcher Verkiim
merung der weibliehen und guter Ausbildung der mannliehen 
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Bewegungsorgane. bei Schmetterlingen. Die madenformigen 
Weibchen der gleichfalls zu den Spinnern gehorigen Sack
triiger sitzen zeitlebens in Sacken, die sie als Raupe gespon
nen haben und auch als Puppe und Schmetterling niemals 
verlassen, wahrend die Mannchen schlanke und au~erordent
lich bewegliche kleine schwarze Falter sind, die die Weibchen 
in ihren Sacken aufsuchen, ihren Hinterleib in die Wohn
rohre hineinstecken und dort die Begattung vollziehen. Solche 
Falle gefliigelter Mannchen und ungefliigelter oder doch 
flugunfahiger Weibchen finden sich bei sehr vielen Insekten 
aus den verschiedensten Ordnungen. Erwahnt sei gleich hier, 
da~ bei gam wenig en Insektenarten umgekehrt die Mannchen 
ungefliigelt und die Weibchen gut gefliigelt sind. Wir wer
den spater sehen, wie hier gam andere Griinde als die bisher 
aufgefiihrten an dieser Umkehr des haufigeren Zustandes 
schuld sind. 

Bei den allermeisten Spinnen und den Weberknechten sind 
die Beine der Mannchen viel langer als die der Weibchen im 
Verhaltnis zur Gro~e des Rumpfes. Das hangt einmal natiir
lich mit der gro~eren Beweglichkeit der Mannchen zusam
men, diirfte aber auch mit einem zweiten Umstand in Be
ziehung stehen: diese langen Beine sind der Sitz von Sinnes
organen, und man kann sich bei der Beobachtung der Wer
bungen der Spinnenmannchen urn ihre Weibchen des Ein
druckes nicht erwehren, da~ diese Beine, besonders die heiden 
vorderen Paare, auch Tastorgane sind. Das fiihrt zu einem 
neuen Punkt: der stiirkeren Ausbildung von Sinnesorganen 
bei den mannlichen Tieren. 

Die Sinnesorgane der Mannchen. 
Betrachten wir ein Paar unserer gemeinen Stubenfliege, so 

sehen wir am Kopf einen deutlichen Unterschied zwischen 
Mannchen und Weibchen, der sich an dem Bau der Augen 
au~ert. Das Mannchen hat so nahe zusammenstehende Augen, 
da~ sie in der Mitte der Stirn in einer Linie zusammen
sto~en, wahrend beim Weibchen eine breite Strieme zwischen 
ihnen frei bleibt. Anliches finden wir bei den meisten Fliegen. 
Auch bei der Honigbiene ist das Auge der Drohne, also des 
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mannlichen Tieres, viel groBer als das der l\onigin und der 
Arbeitsbienen (Abb. 25). Von den Turbanaugen der Eintags
fliegen war schon S. 50 die H.ede. Bei zahlreichen Krebs
tieren haben gleichfalls die Mannchen groBere und offenbar 
leistungsfahigere Augen. In allen solchen Fallen diirfen wir 
den SchluB ziehen, daB im Leben solcher Mannchen fiir das 
Aufsuchen der Weibchen das Gesicht eine wesentliche Rolle 
spielen wird. 

Ein wei teres Sinnesorgan, das im mann
lichen Geschlecht bei GliederfiiBlern hall
fig starker entwickelt ist als beim Weib
chen, sind die Fiihler. Jeder von uns hat 
als Kind schon Maikafer von seiner Hand 
fliegen lassen und dabei, wenn er nicht 
ganz schlecht beobachten konnte, die Er
fahrung gemacht, daB die Facherfiihler, 
die vor dem Auffliegen entfaltet werden, 
bei einem Teil der Kafer viel langere 
Blatter aufweisen als bei dem anderen, 
und gewohnlich erfahrt man schon von 
Kameraden, daB die Tiere mit den groBen 
Fiihlern die Mannchen sind. Diese Fiihler 
dienen den Mannchen als Leitorgane beim 
Suchen der W,eibchen. DaB ein solches 
Aufsuchen in der Tat stattfindet, beweist 

· A 

· 1f' 

o 

Abb.25. Bienenkopf, 
van varn gesehen. 
OOberkiefer, SSaug-

russel, F Fiihler, 
A Auge (vergroJ3ert). 

eine sehr einfache Beobachtung: wenn man an einem 
warm en Maiabend, wenn die Maikafer in Massen fliegen, 
noch so viele flieg,ende Tiere aus der Luft herabfangt, 
man wird doch unter ihnen nie ein Weibchen finden. 
Die sitzen vi-elmehr still auf Baumen und Strauchern und 
warten die Ankunft der Gatten ruhig und auch erfolg
reich abo 

Von den gekammten Fiihlern der Spinnermannchen unter 
den Nachtschmetterlingen war schon S. 56 die Rede. DaB sie 
wirklich die Organe sind, die die Mannchen zu den Weibchen 
fiihren, ist dadurch bewiesen worden, daB Mannchen, denen 
man die Fiihler abgeschnitten hatte, diesen Weg nicht mehr 
finden konnten (Abb.26). 
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Auch bei einer Anzahl anderer Insekten, ferner hei Krebsen 
(z. B. den als Fischfutter begehrten \Vasserflohen oder Daph
nien unserer Tiimpel) sind die Fiihler der Mannchen denen 
der Weibchen an Ausbildung iiberlegen. Ob sie hei im Wasser 
lebenden Tieren gleichfalls Sitz einer Art von Geruchsemp
fin dung sind, wird schwer zu sagen sein. 

Nicht vergroBert, aber anders gestellt sind die Augen 
mancher kleinen Spinnen, die zu den Arten gehOren, die be

A B 

Abb. 26. Fiihler des Nagelfleckspinners, 
A des Mannchens, B des Weibchens. 

(Nach Wolf.) 

sonders reichlich im Herbst 
die fliegenden Sommer
faden (den Altweibersom
mer) hervorbringen, urn an 
den Faden mit Hilfe des 
treibenden Windes zu wan
dern. Hier tragt das Kopf
ende des Mannchens eine 
zapfen- oder turmartige E r
hohung, auf deren Spitze 
die Augen sitzen. Bei einer 
verhiiltnismaBig groBen, im 
Moos lebenden Art, tragt 
so die Kopfgegend einen 
fOrmlichen Leuchtturm. Ob 
die Augen in diesen Fiillen 
beim Miinnchen leistungs
fahiger als die der Weib
chen sind, ist nicht be
kannt; jedenfalls abermiis
sen sie ,einen ganz anderen 

Dberblick gewahren, und das Gesichtsfelddes Miinnchens 
wird sich von demdes Weibchens ungefahr so unterscheiden 
wie das eines Menschen, der sicheine Gegend vom FuBe 
eines Aussichtsturmes aus ansieht, von dem des anderen, der 
den Turm bestiegen hat. 

So konnen die starker entwickelten Sinnesorgane mannlicher 
Tiere dasg'esamte Bild cler Art wesentlich heeinflussen. Sie sind 
immer der Ausdruck biologischer L'eistung'en, die an clem Bau 
der Organe in vielen Fallen geradezu abgelesen werden konnen. 
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Halt- und Greiforgane. 
Noch durch ein anderes wird der Bau der mannlichen Tiere 

im Vergleich zu dem der weiblichen oft verandert. Da das 
Mannchen, wie wir sahen, meist der das Weibchen auf
suchende Teil ist, so kann es bei 
diesem Suchen, wenn das Weib-
chen dem werdenden Mannchen 
sich zu entziehen sucht, zu einer 
Art von Flucht kommen, bei der 
der Verfolger die Verfolgte fest- « 
zuhalten sucht. Aber auch wenn 
das Weibchen zur Begattung willig 
ist, sind haufig die Mannchen nur 
mit Hilfe besonderer Klammer-
organe imstande, den notigen Halt 
am weiblichen Korper zu gewinnell. 
Zwischen beiden Arten von Werk
zeugen besteht also der Unter
schied, daB die einen das Weih
chen gewissermaBen einfangen 
sollen, wah rend die anderen die 
korperliche Vereinigung der Ge
schlechter selbst ermoglichen. 

Echte Greif- oder Fangorgane 
der Mannchen finden wir iiber
wiegend bei Wassertieren. Es sind 
vor aHem Krebstiere, bei denen 
zuweilcn das Mannchen das Weib
chen in wilder Jagd durch das 
Wasser vcrfolgt und es schlieB
lich mit Hilfe vergroBerter, ver
dickter und oft zu Haken umge
stalteter Organe, die naturgemaB 

Abb. 27. SpaltCiiBerpitrchen, 
Greiffiihler des Mitnnchens (0') 
in Anwendung. (Nach Wolf.) 

ads den GliedmaBen gebildet sind,ergreift. Zu diesen Glied
maBen gehoren auch die FiihIer, und solche umgestaltete 
Greiffiihler sind bei unseren einheimischen SiiBwasserkrebsen, 
wie dem Flohkrebs u. a., weitverbreitet. Ohne diese Klammer
organe wiirden die Mannchen der schwimmenden Weib-
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chen bei diesen Formen gar nicht habhaft werden konnen 
(Abb. 27)' 

Bei einer Spinnengruppe, deren haufigste und auffallendste 
Vertreterin in Deutschland wie die Kreuzspinne groBe Rad
netze baut, aber sich von ihr durch einen langgestreckten Leib 
und sehr dunne, lange Beine sofort unterscheidet, den Streck
spinnen, sind bei unreifen Tieren die Kiefer nicht groBer als 
bei anderen Spinnen. Nach der letzten Hautung aber werden 
sie, besonders beim Mannchen, sehr groB, besitzen bei ihm 

Abb. 28. Saugscheibe am VorderfuB des mllnnlichen Gelbrandkllfers von 
der Unterseite. S I, S II groBe, Sk kleine Saugnapfe, IT Fransen. 

(Nach Blunck.) 

einen besonderen Zahn und sind weit geschweift. Ohne jede 
Werbung ergreift bei dieser Art das Miinnchen mit seinen 
Kiefern, dem Weibchen gegenuberstehend, die der Partnerin, 
macht sie dadurch vollkommen wehrlos und kann nun ohne 
Widerstand die Paarung vollziehen. 

Allen Kafersammlern bekannt sind die groBen, flachen, im 
Wasser lebenden Gelbrandkafer, die einen ausgepriigt fur 
das Schwimmen geformten Karper zeig~m. Bei ihnen tragen 
die Mannchen an der Wurzel des letzteq FuBabschnittes eine 
breite Scheibe, an der neben zwei gtoBen noch eine ganze 
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Anzahl von kleineren regelrechten Saugnapfen angebracht 
sind (Abb.28). Zur Paarungszeit stiirzen sich die Mannchen 
mit wilder Gewalt auf die schwimmenden Weibchen und 
pressen die Haftscheiben auf die glatte Vorderbrust des iiber
waltigten Tieres auf. Die Saugnapfe dehnen sich wieder aus, 
enthalten nun einen luftverdiinnten Raum und machen jeden 
etwaigen Widerstand des Weibchens gegen das Mannchen un
wirksam. Xhnliche Saugnapfbildungen weisen einige Miinn
chen von Milbenarten auf, die auf dem Lande leben. So hat 
das Mannchen del' in del' menschlichen Haut schmarotzenden 
Kratzmilbe an seinen beiden hinteren Beinpaaren gestielte Saug
napfe, mit deren Hilfe es sich am Weibchen festsetzt. In diesem 
Z usammenhang miissen auch die S. 17 geschilderten Daumen
ballen del' Froschmannchen noch einmal erwahnt werden, mit 
denen die Weibchen oft recht unsanft ergriffen werden. 

Wahrend bisher nur von Organbildungen die Rede war, 
die das Mannchen in den Stand setzen, das in Bewegung be
findliche Weibchen zu ergreifen, dienen andere, sehr ver
breitete, dazu, auch wenn das Weibchen begattungsbereit ist, 
also nicht an Flucht denkt, dem Mannchen wah rend del' Be
gattung einen Halt zu geben. 

Eine kleine, im Moose lebende Waldschnecke stiilpt neben 
dem eigentlichen Begattungsorgan aus ihrer Geschlechts
affnung noch einen besonderen Begattungsarm hervor, del' 
lediglich zum Anklammern an den (zwittrigen) Partner wah
rend del' Paarung dient und del' bei einer Art einen Saug
napf, bei del' anderen eine kalkige Spitze tragt. 

Ungemein verbreitet sind Haftorgane del' Mannchen bei 
den GliederfiiBlern, insbesondere den Krebsen und Insekten, 
seltener bei Spinnentieren. Es sind bei den Insekten in erster 
Linie die Anhange des Hinterleibes, die zur Umklammerung 
des Weibchens dienen. Bei Schmetterlingen, Fliegen, M iicken, 
Heuschrecken usw. sind diese Bildungen in graB tel' Ver
schiedenheit zur unmittelbaren Befestigung des mannlichen 
Hinterleibsendes am weiblichen entwickelt. Von dem ganz 
eigenartigen Zangenapparat del' mannlichen Libellen war 
S. 3 I die Rede. Es kannen abel' auch Organe an anderen 
Stellen des Karpel's bei Insekten zu Haftorganen bei der 



Paarung ausgebildet sein. So halt der mannliche Hirschkiifer 
bei der Begattung das Weibchen mit seinen groBen Geweih
kiefern an den Seiten umfaBt. Bei manchen Formen sind es 
die Fiihler, bei anderen die VorderfiiBe, die Haftorgane 
tragen. Die Kiefer sind bei manchen Spinnenmannchen dar
auf eingerichtet, sich am weiblichen Hinterleib anzuklam
mern, zuweilen so gar einzubeiBen. In einer Familie besitzen 
die Weibchen an ihrer Hinterleibswurzel zwei paarig gestellte 
seichte Gruben, in die die Kiefer des Mannchens einge
schlagen werden. Die groBten aIler Spinnen, die tropischen 
Vogelspinnen, zeigen uns wieder ein anderes Organ zur Be
festigung des Mannchens am Weibchen: an dem drittletzten 

Abb. 29. Vogelspinnen in Paarung, links Mannchen. Original. 

Gliede des ersten FuBpaares sitzt ein gekriimmter, oft dop
pelter Sporn, der von Art zu Art verschieden gebaut ist. Mit 
ihm ergreift das Mannchen die gefahrlich drohenden Kiefer 
des ihm iibrigens ganz friedlich entgegengehenden Weib
chens, ja, dies legt die Kieferklauen sogar selbst in diese 
Haken hinein. So werden die beiden Tiere zu einem festen 
Gestell verbunden, und das Mannchen kann dann seine Taster 
nacheinander in die Geschlechtsoffnung des Weibchens ein
fiihren (s. S. 29). Ein Bild von dies en Vorgangen gibt Abb. 29. 

Es lieBen sich aus del' Welt der GliederfiiBler noch viele 
Beispiele fiir derartige Ausstattung der Mannchen anfiihren, 
doch sei es mit diesen genug. 

Bei den Wirbeltieren sind entsprechende Bildungen selten; 
es werden in der Regel, wo eine besondere Befestigung des 
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Mannchens am Weibchen notig ist, die nicht weiter umge
bildeten Organe, wie FufSe, Klauen, Zahne, Schnabel u. dgl., 
fUr diesen Zweck verwendet, vielleicht gchort hierher der 
Sporn des mannlichen Schnabeltieres. 

Die Waffen und die Schmuckzeichen. 
Noch in einer anderen Beziehung kann der Korper mann

licher Tiere durch besondere Organbildungen ausgezeichnet 
sein. Beim Suchcn nach den \Veibchen nicht nur, sondern 
auch da, wo ein Mann chen bereits gewonnene weibliche Tiere 
zu verteidigen hat, kommt es bei sehr vielen Tierarten zu 
Kiimpfen zwischen den Mannchen, und es braucht nur an das 
Beispiel unseres Edelhirsches erinnert zu werden, urn darzu
tun, in welcher \Veise das mannliche Tier durch den Besitz 
von \Vaffen ausgezeichnet sein kann. \Venn wir ferner alli 
den Sporn des Haushahnes, an die Horner von \Vildschafen 
und Ziegen denkcn, die den \Veibchen entweder fehlen oder 
bei ihnen sehr viel kleiner sind, und wenn wir an die Kampfe 
denken, die bei Hirschen und Hahnen fur einen del' Kampen 
- zuweilen sogar fur beide - tadlichen Ausgang nehmen 
konnen, so konnen wir an der Bedeutung dieser \Vaffen nicht 
zweifeln. Ebenso gefahrlich sind die Hauer des Ebers, die im 
mannlichen Geschlecht sehr viel starker entwickelten StoBzahne 
del' Elefanten, die langen Eckzahne mannlicher groBer Affen, 
z. B. der Paviane und Menschenaffen, besonders des Gorilas. 

Eines ist abel' bei del' Betrachtung von Hornern, Zapfen, 
Kammen usw. zu bedenken, wie sie oft mannliche Tiere 
tragen (Hirschkafer, Leguaneidechse, manche Chamaleon
arten): nicht alles, was wie eine \Vaffe aussieht und vom 
Menschen als solche gedeutet werden konnte, ist in ihrem 
Gebrauch als solche nachweisbar. So sind die gewaltigen 
Kiefer des Hirschkafermannchens schwache \Vaffen, und die 
mit kurzen Kieferzangen ausgerusteten \Veibchen konnen viel 
wirksamer beiBen. Bei anderen Kafern, besonders tropischer 
Lander, zu denen die riesigen Herkules- und Atlaskafer ge
h6ren, sind nicht die Kiefer beim Mannchen vergroBert, 
sondern sie besitzen, wie auch der einheimische Nashorn
kafer und auch cine bei uns vorkommendc Mistkaferart, an 
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Stirn und Vorderbrust hornartige Auswiichse (Abb. 30). Mit 
diesen zunachst stark nach Waffen aussehenden Fortsatzen 
unternehmen die Mannchen dieser Arten aber gar nichts, 
sondern sie dienen, soweit der Mensch es beurteilen kann, 
lediglich als "Schmuckstiicke", als "dekorative" Auswiichse, 
deren Bedeutung, was ihre Wirkung auf die Sinnesorgane 
der Weibchen betrifft, noch recht unklar ist. 

Konnen diese Schmuckmerkmale der Mannchen mit Waf
fen verwechselt werden, so geht das sicherlich nicht an bei 
anderen Auszeichnungen, die, besonders bei Saugetieren, dem 

Abb. 30. Rechts Mannchen, links Weibchen des Atlaskafers aus Sumatra. 
(Nach Meisenheimer.) 

Mannchen vorbehalten sind, wie der Mahne des Lowen und 
anderen Haarbildungen, von denen sich bei Pavianen, dem 
Orang-Utan und schlieBlich auch im Barte des Mannes Bei
spiele finden lassen. 

Am Gefieder der mannlichen VogellaBt sich vielleicht der 
reine Schmuckcharakter solcher Bildungen am sch6nsten 
nachweisen. Die lange Schleppe des Pfauhahnes, die zum 
schimmernden, augengeschmiickten Rad aufgerichtet werden 
kann, all das, was wir an Pracht- und Balzgefieder bei 
Hiihnervogeln und anderen sehen, die SteiBlocke des Erpels, 
die mannigfachen Prunkfedern mannlicher Kolibris und Pa
radiesvogel, das alles macht durch seine SchOnheit eben-



solchen Eindruck wie durch die Unmoglichkeit, eine wirklich 
befriedigende Erklarung fiir sein Zustandekommen zu geben. 
Mit dies en Prachtformen sind in den letztgenannten Fallen 
Prachtfarben verbunden, aber bei mannlichen Vogeln und 
Schmetterlingen konnen sie auch vorkommen, ohne daB eine 
direkte Einwirkung auf den Gesichtssinn der Weibchen er
kennbar ware, wenn auch die Entfaltung aller dieser Pracht 
vielleicht das Weibchen zu reizen vermag. Wer aber weiB, 
wie oft auf einem Hiihnerhof nicht der prachtigste, sondern 
der stiirkste Hahn von den Hennen bevorzugt wird. oer wiro 
Zweifel an der Beeinflussung der Weibchen durch solche 
Schmuckmerkmale nicht unterdriicken konnen und damit 
auch an einer Entstehung dieser Pracht durch Auswahl von 
seiten der Weibchen, durch sogenannte "geschlechtliche 
Zuchtwahl", wie sie der groBe englische Naturforscher Char
les Darwin angenommen hatte. 

Weit eher konnen wir uns in vielen Fallen eine Erklarung 
dafiir geben, daB die Weibchen solches Prachtgefieder nicht 
besitzen. Sie sind, wie bei den Kolibris, Paradiesvogeln, vielen 
Enten, dem Pirol usw. usw., unscheinbar gefarbt und zeigen 
haufig die sogenannte Lerchenfarbung mit der bekannten 
braunen Sprenkelung, die das briitende Weibchen fast dem 
Boden angleicht und dem Muttervogel Schutz gewahren kann 
gegen Feinde, die mit den Augen suchen. Wir wissen aber 
noch lange nicht, warum nun die nicht zur Unsichtbarkeit 
verurteilten Mannchen in so erstaunlicher Weise von der 
Freiheit der Form- und Farbenentfaltung Gebrauch machen. 
Denn es ist sicher, daB gerade wahrend der als Zurschau
stellung der mannlichen Reize - wenigstens meist - auf
gefaBten Balz, z. B. der Hiihnervogel, die Weibchen von allen 
Anstrengungen des Hahnes wenig Notiz nehmen, obwohl die 
Balzhandlungen durch allerlei LautiiuBerungen der Hahne 
verstarkt werden, und daB die Paarung nicht am Balz.plat~ 

stattzufinden pflegt. In der allerersten Morgendammerung 
wird die Auerhenne noch nicht viel von dem Gefieder und 
den roten Hautrosen iiber den Augen des balzenden HaImes 
sehen konnen. Ein balzender (radschlagender) Pfauhahn 
dreht, was beim ersten Sehen hochst iiberraschend wirkt, cler 



umworbenen Henne nicht seine schone, sondern die aus
gesprochen unschone Hinterseite zu. Wenn wir also auch 
wissen, daP" diese auf das mannliche Geschlecht beschrankten 
Schmuckmerkmale in einer engen Beziehung zurn Geschlecht 
stehen, so konnen wir uns bei ruhiger Beobachtungam leben
den Tiere meist uber den eigentlichen Sinn dieser Bilgungen 
keine klare Rechenschaft geben, wahrend andere, deutlich der 
Verteidigung dienende Organe uns in ihrer Bedeutung klarer 
sein konnen. . . 

Die Werbungen der Mannchen. 
Wer das Radschlagen von Pfau und Truthahn, das Singen 

mannlicher Singvogel, das Zirpen der mannlichen Heu
schrecken und Grillen einmal beobachtet hat, wird sich des 
Eindruckes nicht haben erwehren komien, daP" das Mannchen 
seine Schonheiten und Kunste dem Weibchen zur Schau 
steIlt, um es fur sich zu gewinnen. 

Diesen auf den Gehors- und Gesichtssinn des Weibchens 
berechneten Darbietungen stehen andere gegenuber, die in 
ihrer W irkung weniger klar sind. 

1m Spatsommer kann man oft lm sonnigen Tagen die 
Werbungen der schlanken Kreuzspinnenmannchen beobach
ten. Auf seiner Streife nach Weibchen gelangt das Tier an 
eines dergroP"en Radnetze und spinnt alsbald von irgend
einem Zweige zu dessen Rande einen starken Faden, den es, 
an ihm hangend, in heftige Erschutterungen versetzt, und 
zwar durch ein eigentumliches Zucken mit den Beinen. Nur 
durch diesEls "Lauten" macht es sich als Mannchen bemerk
bar, und wenn sie willig ist, erscheint sehr bald die groP"ere 
Partnerin gleichfalls an dem Faden, und die Paarung kann 
stattfinden. Hier bedeutet die Werbung also ein tatsachliches 
Hervorlocken des Weibchens, aber wir wissen nicht, weshalb 
die Erschutterung des Netzes von ihm als Anmeldung des 
Mannchens empfunden wird. 

Ein anderes Bild: ein Schwanenpaar schwimmt auf einem 
Teich. Plotzlich beginnt das Mannchen seinen Hals eigentum
lich aufzublahen, aber nur nahe dem Kopf, so daP" er an den 



Vorderleib einer Brillenschlange erinnert, und gleichzeitig 
fIacht es seinen schwimmenden Leib stark abo Dann schlagt 
es den Hals bis zur Wurzel ins Wasser und fuhrt mit clem 
Rumpf zugleich eine schwer zu beschreibende wippende Be
wegung aus. Das ist die Werbung des Mannchens, deren 
Beziehung zur Paarung zunachst nicht einleuchtet. Wartet 
man aber ab, so wird man das Weibchen das gleiche Spiel 
beginnen sehen, und wenn das oft 5 Minuten gedauert hat 
und die Tiere sich immer naher gekomrnen sind und ihre 
Halse oft ubereinandergeschlagen haben, sinkt das Weibchen 
tief im Wasser ein, das Mannchen besteigt seinen Rucken, 
und' wahrend vorn Weibchen bloB noch Schnabelspitze und 
Schwanz herausragen, wird im Schwirnrnen die Paarung voll
zogen. Ganseriche werben ahnlich, ab2r einfacher, Enteriche 
ziehen wiederholt den Hals ein und stoBen dann den Kopf 
ruckartig in die Hohe. In allen Fallen aber erwidert das 
Weibchen die Werbungsbewegungen, und sie konnen sogar 
von ihm ausgehen. Es handelt sich hier also wieder urn eine 
Verstandigung der Geschlechter, die unabanderlich jeder 
Paarung vorangeht und nichts mit Balzbewegungen zu tun 
hat. Wird ein derartiges Vorspiel unterbrochen, so muB es 
wieder von vorn begonnen werden, wenn die Paarung zu
stande kommen solI. 

In dies Kapitel gehort auch das Schnabeln der Haustauben. 
Das Mannchen reibt seine Schnabel wurzel erst irn Hals- und 
Brustgefieder, dann fiittert es die Taube aus seinem Kropf, 
und wenn das eine \Veile fortgesetzt worden ist, duckt das 
Weibchen sich zur Paarung. Auch dieses urnstandliche Ver
fahren ist notwendig zur Herbeifuhrung der Begattung, wah
rend das bekannte Gurren des Taubers, verbunden mit Auf
blasen des schillernden Halsgefieders und Stellen des 
Schwanzes, zwar als Balz angesprochen werden kann, aber nie 
unmittelbar zur Vereinigung der Geschlech ter fuhrt. 

Auch in diesen aus der Vogelwelt entnornrnenen Fallen ist 
fUr uns die Beziehung zwischen den Handlungen, die dies 
Werbezeremonicll zusarnmensetzen und die oft recht zeit
raubend erscheinen, und der unweigerlich auf sie folgenden 
Begattung ratselhaft. 



Ausgesprochene Werbung der Mannchen finden wir bei 
den lI1olchen, deren Besamungsweise auf S. 19 berichtet 
wurde. Das Weibchen wird vor der Absetzung der Samen
kapseln durch das Mannchen von diesem nicht einen Augen
blick in Ruhe gelassen, sondern unter Schweifwedeln und 
Buckelmachen umstrichen. Hier ist die Art der Werbung aber 
wesentlich verstiindlicher fur uns, und ebenso sind die Wer
bungen der Saugetiermannchen, soweit sie als solche be
zeichnet werden konnen, viel grober und eindeutiger als die 
Beispiele gegenseitiger Verstiindigung, wie wir sie aus der 
Vogel welt kennengelernt haben. 

Das, worauf es hier ankam, war, zu zeigen, daB nicht jede 
Zurschaustellung der Pracht mannlicher Tiere im eigent
lichen Sinne als Werbung anzus!lhen ist, daB aber andere 
FaIle ganz eindeutig zeigen, wie. die Werbung eines Ge
schlechtes unmittelbar zu einem Paarungsspiel beider Partner 
fuhren kann, und vor aHem, wie echte Werbung ein notwen
diger und unmittelbarer Vorlaufer der Paarunghandlung ist. 

Das, was wir nun z. B. beim zirpenden GriIlenmannchen 
als Werbung mit Recht ansprechen, das Herbeilocken eines 
Weibchens, ist wohl ursprunglich nicht als solches entstanden 
zu denken, sondern wir haben Grund zu cler Annahme, daB 
das Gerausch, das die in Erregung bewegten Flugel des 
Mannchens hervorbrachten, erst allmahlich zum Verstandi
gungsmittel mit den Weibchen geworden ist, und daB, als es 
einmaI zum WerbemitteI geworden war, erst das eigentum
liche Verhalten der Weibchen sich herausgebildet hat, das 
auf S. 52 geschildert wurde. 

Das Geschlecht und der Gesamtbau des Organism us. 
Wir haben im vorigen Abschnitt eine Reihe von Organ

bildungen kennengelernt, die beim Mannchen anders ent
wickelt sind aIs beim Weibchen oder bei diesem ganz fehlen, 
und wir hatten uns nach dem Grunde und der Bedeutung 
dieser Erscheinungen gefragt, wobei die Antwort gewiB nicht 
immer befriedigend ausfallen konnte. Nun ist in soIchen 
Fallen, in denen das Mannchen ein vollkommen normales. 



gefliigeltes Insekt, das Weibehen ein verkiimmertes maden
ahnliehes Wesen ist, das Mannehen gegeniiber dem Weibehen 
nieht auf eine h6here Lebensstufe gestiegen; denn das Miinn
chen besitzt nur die normalen, allerdings sehr gut ausge
bildeten Bewegungs- und Sinneswerkzeuge, die eigentlieh 
naeh dem zu erwartenden Artbild dem Weibehen aueh zu
kommen sollten. Wir k6nnen sagen, daB dies Artbild, das 
wir den Typus nennen k6nnen, beim Mannehen rein erhalten 
ist, und daB es deswegen auf einer gr6Beren Organisations
hOhe steht als das in vieler Beziehung deutlieh riiekgebildete 
Weibehen. Dies Beispiel zeigt uns, wie diese Organisations
h6he, die uns nunmehr noeh etwas besehiiftigen muB, zu
naehst einmal bei den beiden Gesehleehtern verschieden sein 
kann, in unserem Falle zugunsten des mannliehen. 

Betraehten wir einen anderen Fall: an den Kiemen von 
Fisehen sehmarotzt ein Krebs, der als erwaehsenes Weibchen 
nieht mehr an einen solchen oder iiherhaupt nur an eineIlJ 
GliederfiiBler noeh erinnern kann, da er saekf6rmig, weieh
hiiutig, ohne GliedmaBen (bis auf einen aus ihnen entstan
denen Saugriissel), mit langen anhangenden Eisehlauehen 
ausgestattet, bewegungslos angesogen hangt. Andere, ahn
lieh verunstaltete Formen zeigt Abh. 31. Sehen wir ein 
solches Tier genauer an, so finden wir an einer hestimmten 
Stelle seines unf6rmliehen K6rpers, in der Nahe der Ge
sehleehtsoffnung, eine kleine Hervorragung, diesieh bei ge
nauerer Betraehtung als ein kleines Tier erweist. Es handelt 
sieh urn ein sogenanntes Zwergmiinnchen, wie sie bei den 
kiemensehmarotzenden SpaltfuBkrebsen (von denen frei 
lebende und in beiden Gesehleehtern sehr bewegliehe Ver
treter in unseren Teiehen in Mengen vorkommen) in ver
sehiedenen Formen der Aus- und Umbildung auftreten. 
Untersuchen wir das seltsame Paar etwas genauer und legen 
wir uns die Frage nach dem Unterschied in der Organisa
tionshohe der Geschlechter vor, so werden wir zunachst ein
mal feststellen miissen, daB das Weibchen in seinem Umfang 
nichts weniger als zuriiekgebildet ist, daB aber der Verlust 
von Sinnes-, Schutz-, Bewegungs- und anderen Organen noeh 
weiter gegangen ist als bei clem vorhin als Beispiel heran-



gezogenen Schmetterlingsweibchen. Win zig klein ist dagegen 
das Mannchen. Nur wird es sich fragen, ob in dieser Klein
heit ein Ausdruck der Ruckbildung zu sehen ist, zumal das 
kleine Tier, wcnn man es etwas vcrgroBcrt bctrachtet, die 
Krebsnatur viel deutlicher aufweist aIs das Weibr.hen. Es 

Oc Auge, G Gehirn, 
M Darm, F/bis FIV 
die vier BrustfuB
paare, T Hoden, 
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R Riissel, Mxf zweite 
Maxille, D Darm, 
G6 Anlage der Geni-

taliiffnungen. 

Abb. 31. Kiemenkrebs (Lernaea). A Mannchen, B Weibchen im Paarungs
stadium, 0, D Weibchen nach der Umwandlung. (Nach Claus.) 

zeigt deutlich eine Gliederung des Korpers, die dem Weib
chen verlorengegangen ist, und sagar nach Andcutungen von 
GliedmaBen. Aber es ist gegenuber seinen frei lebcnden Ver
wand ten insafern wesentlich umgestaltet, als es am Weibchen 
schmarotzt. 

Nun ist auf die Weibchen salcher Farmen der Ausdruck 
angewendct worden, sie seien ruckgcbildet. Das konnen wir 
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beurteilen, wenn wir den Entwicklungsgang eines solchen 
Tieres von seiner fruhen Jugend an verfolgen. Aus den yom 
Weibchen gelegten Eiern schlupfen kleine sechsheinige Larven, 
die deutlich Krebsnatur zeigen und sich bei niederen Krustern 
ganz allgemein finden. Durch Zunahme der Zahl ihrer Kor
perringe und GliedmaBen nehmen sie die iibliche Gestalt 
kleiner SpaltfuBkrebse an und begatten sich bei manchen 
Arten schon auf dieser Stufe. In solchen Fallen stirbt das 
Mann chen dann bald, ohne den Reifezustand des Weibchens 
zu erleben, das sich (Abb. 31 C) an einer Fischkieme festsetzt 
und zu dem seltsam geformten Schlauch auswachst, wohei 
die Gliederung des Korpers, die GliedmaBen und Sinnesorgane 
schwinden, aber die Eier in groBen Mengen reifen und aus 
den Eierstocken in Sacke wandern, die dem Korper auBen an
hangen (Abb. 31 D). In anderen Fallen macht das Weibchen 
seine ruckschreitende Umwandlung durch, ehe es befruchtet 
ist, und das sind die Falle, in denen die Mannchen dann als 
Dauerschmarotzer, eines oder mehrere, am Weibchen fest
gesogen leben. Nun konnen aber diese Mannchen nicht bloB 
sehr klein, sondern selbst auch in ihrem Gesamtbau stark 
riickgebildet sein, so daB die Frage nach der hoheren oder 
geringeren Organisationsstufe der heiden Geschlechter nicht 
so einfach zu beantworten ist. Die Weibchen sind fast nur 
noch Geschlechtsorgane, die Mannchen stehen immerhin dem 
Familientypus naher. 

Eine weitere Frage laBt dieser Fall der schmarotz,enden 
SpaltfuBler aufkommen: Wie ist das MiBverhaltnis in der 
GroBe der Geschlechter zustande gekommen, durch einseitige 
VergroBerung des Weibchens, ehensolche Verkleinerung des 
Mannchens oder durch beides? Die Antwort ist gerade fur 
die in Rede stehenden Formen in erster Linie so zu geben, 
daB die Weibchen ungebuhrlich vergroBert sind und daB da
durch die scheinbare Kleinheit der Mannchen verursacht wird. 
1m Begattungsstadium von Lernaeaist der GroBenunter
schied nicht bedeutender als sonst bei derartigen Krebsen. 
Wir werden spater in einem anderen Zusammenhange sehen, 
daB die Frage in verschiedenen Fallen von GroBenunter
schied der Geschlechter auch verschieden zu heantworten ist. 
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Hier soIl zunachst nur die Organisationshohe der Geschlech
ter besprochen werden; ihr GroBenunterschied soIl an anderer 
Stelle um seiner selbst willen noch auf seine Ursachen und 
Erscheinungen hin gepriift werden. 

Bei festsitzenden Krebstieren, den RankenfiiBlern, den en 
man in erwachsenem Zustand allerdings ihre Krebsnatur 
nicht mehr ansieht, und deren bekannteste Beispiele die soge
nannten Entenmuscheln und Seepocken des Meeres sind, die 
oft an Schiffskorpern unter Wasser in Menge sitzen, die der 
Ortsbewegung unfahig und die auBerdem in ihrer Mehrzahl 
(was unter GliederfiiBlern sehr selten) Zwitter sind, kommen 
einige getrenntgeschlechtliche Formen vor. Bei ihnen finden 
wir zwerghaft kleine Miinnchen, die auBerdem in ihrem 
ganzen Bau auBerordentlich stark zuriickgebildet sind, so 
daB in den Fallen auBerster Verkiimmerung fast nur die 
Geschlechtsorgane und Vorrichtungen zur Befestigung am 
weiblichen Korper iibrigbleiben. Solche Zwergmannchen 
sitzen oft in groBerer oder sogar sehr groBer (bei einer Art 
wurden iiber 100 beobachtet) Anzahl an einem Weibchen. 

Sehr sonderbar und in ihren Drsachen nicht befriedigend 
erkliirt ist die Tatsache, daB auch bei den erwiihnten 
zwittrigen RankenfiiBlern solche riickgebildete Mannchen 
vorkommen, die dann in gleicher Weise an den Zwittern 
haften wie die erst erwiihnten an den Weibchen. Solche "Er
giinzungsmannchen" konnen die gleiche Stufe des Schwundes 
aller Organe bis auf die der Fortpflanzung zeigen wie die 
der getrenntgeschlechtlichen Formen. 

Sehr ahnliche Riickbildungserscheinungen der Mannchen 
finden wir bei kleinen schwimmenden, zuweilen auch fest
sitzenden, durchsichtigen Tieren des SiiBwassers und des 
Meeres, den Riidertierchen, die ihren Namen von breiten, mit 
Wimp ern besetzten Lappen am Vorderende tragen, die, in 
flimmernder Bewegung, zwei sich drehende Zahnrader eini
germaBen vortiiuschen konnen. Einige dieser Tierchen konnen 
lange Zeit der Austrocknung vertragen und leben, befeuchtet, 
wieder auf. In der langsten Zeit des Jahres findet man von 
ihnen nur \Veibchen, zu bestimmten Zeiten treten aber auch 
Mannchen auf, die an alleiniger Beschriinkung ihres Baues 



auf die Geschlechtsorgane denen der RankenfuBler nichts 
nachgeben. Man hat sie als "schwimmende Keimdrusen" be
zeichnet. Auch hier kann es nicht zweifelhaft sein, daf~ nur 
das Weibchen den Typus vertritt, und daB die Mannchen auf 
einer niedrig gewordenen, weil ruckgebildeten Stufe des Baues 
stehen. Wenn man will, kann man in dieser Ruckbildung 
eine Herausarbeitung aller wesentlichen Merkmale des Ge
schlechtes unter Weglassung aller fur die Hauptaufgabe des 
Mannchens uberflussigen, und darin einen Fortschritt er
blicken. Die Grenze, bei der eine sehr stark einseitige Ent
wicklung aufhort, Fortschritt zu sein, ist sehr schwer zu 
ziehen und auBerdem von menschlichen Werturteilen ab
hangig, die ihre Fehlerquellen in sich seIbst tragen. 

Wenn wir von einigen sehr kleinen Meereswiirmern ab
sehen, bei denen sich bei ein paar Arten einer Gattung, in 
der sonst die Geschlechter ziemlich gleichen Bau aufweisen, 
ruckgebildete Zwergmannchen vorfinden (Dinophilus), so 
mussen wir noch einen sehr merkwurdigen Fall erwahnen, 
der sich bei einem gleichfalls meeresbewohnenden Wurm 
findet, der aber - im weiblichen Geschlecht - eine sehr 
betrachtliche GroBe erreicht. Einen deutschen Namen hat 
dieser Wurm nicht, lateinisch heiBt er Bonellia viridis, wegen 
der vollstandig grunen Farbe des Weibchens, das einen etwa 
birnengroBen, sackformigen Korper und am Vorderende 
einen - bis zu einem Meter - ausstreckbaren Russel besitzt, 
der am natiirlichen Aufenthaltsort des Tieres allein sichtbar 
ist. Der Wurm lebt namlich in Sand und Steinen des Dfers 
eingegraben und bestreicht mit dem gelappten Russel ein 
Gebiet rings urn seinen Wohnsitz herum. Niemals wird man 
in einem solchen Tier andere als weibliche Geschlechtsorgane 
finden, und lange Zeit hat man von einem Mannchen nichts 
gewuBt; aber es ist vorhanden, wenn auch in reifem Zustande 
an einem Ort, an dem man es zunachst gewiB nicht sucht: 
im Innern des Weibchens, in seinen Geschlechtswegen, an 
einer Stelle, wo es die aus dem Eierstock austretenden Eier 
sofort befruchten kann. Dies Mannchen muf3 viel kleiner sein 
als das groBe Weibchen, weil es eben in ihm Platz haben 
muB. Es ist aber noch viel kleiner, als die kuhnste Phantasie 
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es sieh ausmalen wiirde, nur wenige oder sogar nur einen 
Millimeter groB! Aber davon soIl hier nieht weiter gespro
ehen werden, sondern von seiner inneren Organisation; und 
die ist vollig um- und riiekgebildet, der Darmkanal ist ge
sehwunden oder hat in einem seiner Teile AnsehluB an die 
Keimdriise erlangt. Der Typus der Wurmfamilie, zu der 

a b 

Abb. 32. a Weibchen, b Mannchen von Bonellia, D Darm, Wt Wimper 
trichter" Vd Samenleiter. (Nach Spengel.) 

Bonellia gehort, ist bei diesem Mannehen vollig verwiseht 
(Abb.32). 

In den Fallen dieser zuletzt besproehenen Reihe von Fvr
men sehen wir allgemein das Weibehen auf durehaus nor
maIer Entwieklungsstufe aller seiner Organe, das Mannehen 
vereinfaeht, verkleinert, riiekgebildet. Was wiederum be
sonders zu denken gibt, ist, daB die Verwandten von Bonellia 
ganz normal gestaltete Mannehen haben; so verstehen wir 
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ebensowenig, warum gerade bei Bonellia diese eigentiimliche 
Art des Zusammenwirkens der Geschlechter mit Ruckbildung 
des Mannchens auftreten konnte, wie die entsprechende Tat
sache, daB bei dem klein en Dinophilus (s. 0.) einige Arlen 
normale, andere ruckgebildete Mannchen besitzen. Das zeigt 
uns, wie weit wir yon einem Verstandnis der Ursachen solcher 
Ausnahmefalle im Tierreich entfernt sind, und es hilft uns 
fur dieses Verstandnis nichts, daB wir wissen, daB die Mann
chen und Weibchen yon Bonellia sich aus ganz g1e,ichen 
Laryen entwickeln, und daB der Stillstand in der GroBen
entwicklung und die Umbildung im Bau der Organe fur das 
Mannchen erst dann eintreten, wenn es eine Zeitlang als 
eine Art AuBenschmarotzer am Russel eines erwachsenen 
Weibchens befestigt war. So interessant diese Tatsache ist, 
so wenig bietet sie uns eine Handhabe fiir eine Vorstelllung 
dayon, aus welchen Griinden die Mannchen im Laufe ihrer 
Stammesgeschichte diese Wandlung durchlaufen haben und 
muBten. 

Organverluste wahrend des Lebens finden wir bei man chen 
Insektenweibchen in der Form, daB nach der Paarung die 
Fliigel abgeworfen werden. Vorher sind beide Geschlechter 
ge£liigelt, also in dieser Beziehung gleich hoch organisiert. 
Zwei Beispiele sollen die Verschiedenheiten erlautern, die bei 
solchen V organgen vorkommen. 

Das erste betrifft die Ameisen, deren Weibchen, wie man 
haufig beobachten kann, nach der Landung yom Hochzeits
£luge ihre Fliigel entweder selbst abbeiBen oder sich diesen 
Liebesdienst yon Arbeiterinnen der gleichen Art erweisen 
lassen. Sie leben dann im Stock ganz dem Beruf des Eier
legens, in der Gestalt gleichen sie bis auf ihre bedeutendere 
GroBe den unfruchtbaren Arbeiterinnen. 

Ein anderes Schicksal haben die £liigeUos gewordenen 
Weibchen bei tropischen Termitenarten insofern, als ihr 
Hinterleib zu unfOrmlicher Dicke und Schwerfalligkeit an
schwillt. Die yollig bewegungsunfahigen Tiere werden als 
"Konigin" in einer engen Zelle im Innern des Stockes ein
gemauert und yon Arbeitern bewacht, gefiittert und gereinigt. 
Sie legen ungeheure Mengen yon Eiern, die ihnen gleichfalls 

6 Gerhardt, BioJogle. 



abgenommen und abgeschleppt werden. Bei diesen Tieren 
verliert auch das Mannchen die Fliigel und wird mit in die 
Zelle als "Konig" eingesperrt. In diesem Punkte sind die 
Geschlechter also gleich, die Weibchen erreichen jedoch einen 
Zustand, der sonst nur von denen schmarotzender Tiere er
langt wird. 

Solche schmarotzenden und infolgedessen umgestalteten 
Weibchen lernten wir bei den rankenfiiBigen Krebsen kennen, 
aber auch bei Insekten treten sie uns nicht selten entgegen. 
So sind die Weibchen der an Pflanzen schmarotzenden 
Schildlause ausgesprochen riickgebildete, seBhafte, in die 
Nahrpflanze eingebohrte unbewegliche hornige Schilder, auf 
die allein der Familienname palSt, wah rend die Mannchen 
kleine gefliigelte Insekten von normaler Gestalt sind, die zu
zeiten oft in groBen Schwarmen auftreten. 

Oberblicken wir die Tatsachen, die im letzten Abschnitt 
aufgefiihrt worden sind, noch einmal, so stellen wir fest, 
daB die Organisation der beiden Geschlechter einer Art sehr 
verschieden sein kann. Ob man von einer hoheren oder nie
deren Organisation sprechen will, hangt davon ab, ob man 
eine sehr einseitige Entwicklung zugunsten einer ganz be
stimmten Leistung als Fortschritt oder Riickschritt anzusehen 
geneigt ist. Denn es handelt sich in einer Anzahl der be
sprochenen FaIle um eine Riickbildung eines groBen Teiles 
der iibrigen Organe zugunsten der Geschlechtsorgane, so daB 
im ausgepragtesten Falle das Mannchen fast nur eine der 
Ortsbe~egung fahige Keimdriise mit einigen Hilfsorganen, 
das Weibchen im wesentlichen einen Eierbehiilter darsteIlt. 

Solche Riickbildungen konnen aIle Stufen aufweisen, his 
zur Geringfiigigkeit. Weshalb sie hier auftreten, dort nicht, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Vollig unverstandlich muB 
uns aber sein, daB bei einem am Wasser lebenden Schmetter
ling, dem Seeschmetterling, zwei verschiedene Weibchen
formen nebeneinander vorkommen, von denen die eine ein 
normaler, gefliigelter Schmetterling, die andere ein schwim
men des fliigelloses Tier ist, das im Wasser lebt und nur zur 
Begattung seine Hinterleibsspitze aus ihm hervorhebt. In 
den anderen Fallen konnten wir uns irgendwie eine Erklarung 
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geben iiber Griinde und Bedeutung der verschiedenen Organi
sation der Geschlechter, oder wenn wir es nicht konnten, 
fanden wir doch wenigstens ein fiir die Art einheitliches 
Bild; hier aber konnen wir uns von der Notwendigkeit zweier 
Weibchenformen und von dem vollkommen vom Arttypus abwei
chen den Bau der einen von Ihnen ganz gewiB keine Erkliirung 
geben, ebensowenig wie von der Tatsache, daB bei manchen 
Tagfaltern der Tropen zwei oder mehr Formen eines Geschlech
tes - des weiblichen - vorkommen, die sich uicht nur durch 
die Farbe vom Miinnchen und untereinander unterscheiden. 

In allen bisher besprochenen Fallen aber handelte es sich 
urn die Frage des Banes, der Organisation, und wenn dabei 
gleichzeitig GroBenunterschiede zur Sprache gebracht werden 
muBten, so geschah dies vorliiufig nebenbei. Nunmehr sollen 
hieriiber einige Betrachtungen folgen. 

Das Gro.8enverhaltnis der Geschlechter. 
Zunachst ist zu betonen, daB an sich cin GroBenunter

schied zwischen den Geschlechtern nichts mit den eben er
orterten Unterschieden in der Organisation und ihrer Hohe 
zu tun zu haben braucht. Das soll ein sehr klares Beispiel 
zeigen, das uns von einer Spinnengattung, der Seidenspinne 
(Nephila), geboten wird. Eine ihrer schonsten Arten lebt auf 
Madagaskar, und schon ihrem Entdecker, einem franzosischen 
Gelehrten, ist es aufgefallen, daB die Mannchen dieser Art 
im Verhiiltnis zu den Weibchen winzig klein sind (Abb. 33). 
Aber es sind wohlentwickelte Spinnen, und ihre Kleinheit 
wird dadurch erreicht, daB sie ihre Entwicklung in der Regel 
mit einer geringeren Zahl cler notwendigen Hiiutungen be
enden als die Weibchen. Doch kann es vorkommen, daB sich 
bei den Miinnchen aus bisher nicht bekannten Grunden die 
Hiiutungsziffer vergroBert, und dann kommt es zwar nicht zu 
Riesenmannchen im Verhaltnis zur GroBe des W·eibchens, aber 
doch zu der gewohnlicher Mannchen. Abb. 33 a und 33 b 
zeigen ein Mannchen von DurchschnittsgroBe, das 5 Hau
tungen durchgemacht hat, und eines, das erst nach 9 Hiiu
tungen reif wurde, beide neben dem Weibchen, das im all-

83 



gemeinen I I Hantungen erledigt. Dies Beispiel zeigt uns, 
insbesondere wenn wir die Abbildung betrachten, die uns 

Mannchen verschiedenster GroBe, samtlich aus einem Gelege 
stammend, zeigt, daneben ein vVeibchen, wie hier aIle Dber
gangsstufen vorkommen zwischen Mannchen, die wie Zwerge 
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wirken, und solchen, die verhaltnisrnaBig nicht kleiner sind 
als sehr viele Mannchen anderer Spinnenarten. Hier ist nichts 
zu sehen von einer Verkurnmerung irgendwelcher Organe 
des Mannchens, nur ist es eben in allen Richtungen kleiner 
als das Weibchen (Abb. 33 c). 

Wenn wir bedenken, daB bei sehr vielen Tieren, aber irn 
allgerneinen nicht bei den Wirbeltieren, die Mannchen aus
gesprochen kleiner sind als die Weibchen, so werden beide 

Abb. 33c. 

Abb. 33. Mannchen und Weibchen der Seidenspinne (Nephila). a Mannchen 
in DurchschnittsgriiBe (auf der Bauchseite des Weibchens), b ungewohnlich 
groBes Mannchen nach neun Hautungen, c Mannchen verschiedener GroBe 

aus einem Gelege, daneben ein Weibchen. 

Tatsachen ihre Grunde haben. Urn zu verstehen, weshalb bei 
ursprunglichen Tieren die Mannchen so oft viel kleiner sind 
als die Weibchen, rnussen wir uns die Tatsache vor Augen 
halten, daB der rnannliche Karper innerhalb der Art deshalb 
von vornherein kleiner gehalten werden kann, weil das, was 
ihn zurn rnannlichen Organisrnus macht, die rnannIichen 
Keirnzellen, die er hervorbringt, und darurn auch die Keirn
druse, in der sie gebildet werden, viel weniger Raurn 1m 
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Karper einzunehmen brauchen als die EierstOcke, die die 
graB ten Zellen des Karpers in den EizeUen liefern mussen. 
Sehen wir die eiergeschwellten Termitenweibchen und die zu
geharigen Mannchen an, so haben wir ein schanes Beispiel 
dafur, wie die Gegend des Leibes, die die Eier birgt, auBer
ordentlich vergraBert ist, wahrend cler ubrige Karper nicht 
so sehr verandert ist. 

So ist die graBere Dicke des H interleibes bei den weib
lichen GliederfuBlern, fur die sich Hunderte von Beispielen 
anfuhren lieBen, unmittelbar verstandlich aus dem groBen 
Umfang der keimbereitenden Organe. Wenn aber ein schwe
rerer Leib yom Fleck bewegt werden solI, so mussen entweder 
die Bewegungswerkzeuge verstarkt werden im Vergleich zu 
denen des Mannchens, oder sie leisten eben weniger. Das gilt 
schon fur die Gehbewegung, in noch haherem MaBe aber 
fur den Flug der Insekten. Daher ist es begreiflich, wenn die 
schwcren Weibchen von Nachtschmetterlingen, besonders 
Spinnern, entweder sehr schlechte Flieger sind oder diese 
Bewegungsart, wie fruher angefuhrte Beispiele gezeigt haben, 
ganzlich aufgegeben haben. 

Bei den Spinnen, deren Mannchen mit sehr wenigen Aus
nahmen kleiner sind als die Weibchen, ist ebenfalls der dicke, 
eiertragende Hinterleib das auffallendste Zeichen der Weib
chen, und gerade bei sehr ursprunglichen Spinnen beschrankt 
sich der GraBenunterschied der Geschlechter fast oder ganz 
auf den Hinterleih. Wie es dann gekommen ist, daB in be
stimmten wenigen Familien die Mannchen Grade der Klein
heit erlangt hahen, wie sie vorhin fur die Seidenspinne ge
schildert wurden, ist nicht leicht zu verstehen. Das sehr kurz 
lebende Mannchen wird auch karperlich immer unbedeuten
der, so wie es im Leben der Art nur eine sehr vorubergehende 
und oft wenig ruhmliche Rolle spielt, wie hei den Arten (in 
Deutschland lebt eine, die gebanderte Radspinne oder Argiope, 
die bei Berlin und Dessau gefunden wird), deren Weibchen 
unmittelbar nach der Begattung ihr Mannchen einspinnen, 
taten und fressen. 

Es ist gewiB auffallend, daB sehr kleine Mannchen manch
mal hei solchen Tierarten vorkommen, deren \Veibchen, wie 
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spater zu besprechen sein wird, sich den groBeren Teil des 
Jahres hindurch ohne mannliche Beihilfe durch unbefruchtete 
Eier fortpflanzen. Bier ist die Rolle, die das Mannchen im 
Artleben spielt, noch geringer als bei den erwahnten Spinnen, 
und man hat ernsthaft davon gesprochen, und es sind Griinde 
dafiir da, daB vielleicht solche Formen auf dem Wege zum 
volligen Verluste des mannlichen Geschlechtes seien. 

Dazu scheint folgende Betrachtung am Platz: Wenn diese 
Annahme richtig ist, so wiirde die im Laufe der Artgeschichte 
auftretende Verkleinerung der Mannchen zunehmen und 
irgendwie - man wird sich dies Wie nicht so leicht vorstellen 
konnen - zum Aussterben der Mannchen fiihren. Dagegen 
spricht manches: wir kennen in der Tat Tierarten, deren 
Mannchen so selten sind, daB sie so gut wie nie gefunden 
werden, und andere Formen sind als Mannchen iiberhaupt 
noch nicht bekannt. Natiirlich muB man sich vor Augen hal
ten, daB ein einziges aufgefundenes Mannchen sehr viel be
weist, wah rend ihr Fehlen nur scheinbar sein kann und 
darum nicht allzuviel bedeutet. 

Das Seltsamste ist, daB ein sparliches Vorkommen oder gar 
ein "Fehlen" der Mannchen oft bei einer Art vorkommt, 
deren nachste Verwandte die gewohnliche Anzahl von Mann
chen neben den Weibchen, namlich etwa 50 0/0, aufweisen. So 
gibt es bei uns in Ameisensiedlungen unter Steinen eine kleine 
Grille, die Ameisengrille, von der kein Mannchen bekannt ist. 
Ihre siideuropaische Verwandte zeichnet sich durch gering,e 
Zahl der Mannchen aus, eine amerikanische hat normale 
Mannchenziffer. Eine riesige Laubheuschrecke, die Sabel
schrecke, deren nordlichster Fundort bei Wien liegt, ist nur 
in ganz wenigen mannlichen Stiicken in allen Sammlungen 
der Welt bekannt, wahrend nahe verwandte Arten in diesem 
Punkte keine Besonderheit zeigen. Nun kann aber nirgends 
bei diesen mannchenarmen und scheinbar mannchenlosen 
F ormen irgendwo in der Verwandtschaft eine Verkiimmerung 
oder besondere Kleinheit der Miinnchen nachgewiesen wer
den, sondern es werden hier einfach die normal gestalteten 
Miinnchen in ihrer Ausbildung unterdriickt. 1m iibrigen kon
nen zwerghaft kleine und in ihren Organen riickgebildete 



,Mannehen bei Tieren vorkommen, bei denen niehts von 
mannehenloser Fortpflanzung bekannt ist. Das eine ist aber 
sieher: wenn eines der ooiden Gesehleehter jemals iioorfliissig 
wird, so kann es niemals das weihliehe sein. Das mannliehe 
kann dagegen unter Umstanden eniOOhrt werden, die spater 
zu erortern sein werden. 

Kleinheit der Mannehen bei groBer Bewegliehkeit laBt sieh 
verstehen; Kleinheit, verbunden mit Sehmarotzertum am 
Weihehen, ist in seiner Entstehung eigentlieh nur dann ein
leuchtend, wenn das Weibchen selbst schmarotzt, wie wir es 
bei Spalt- und RankenfuBkrebsen sahen. Schmarotzertum am 
oder gar im frei lebenden Weihchen (wie bei der griinen Bo
nellia) diirfte schwer zu erklaren sein. 

Bisher war aber immer nur von einem GroBenunterschied 
der Geschlechter zuungunsten des Mannchens die Rede. Wie 
ist es angesichts der eingangs festgestellten Tatsache, daB die 
mannlichen Keimzellen einen kleineren Korper zu ihrer Aus
bildung brauchen, zu verstehen, daB mannliche Tiere gerade 
innerhalb der uns am nachsten angehenden Wirbeltiere grof3er 
sein konnen und sind als die Weibchen? 

Zunachst sollen unter den warmbliitigen Wirbeltieren zwei 
Ausnahmen von der iiberlegenen GroBe der Mannchen fest
gestellt werden: bei den Raubvogeln sowie unter den Siiuge
tieren bei den Tapiren sind die Miinnchen kleiner als die 
Weibchen. 

Es ist also in der gleichen Klasse beides moglieh, und wir 
werden auch leicht einsehen konnen weshalb. Da, wo die 
Keimdruse im Verhiiltnis zur GesamtgroBe des Tierkorpers 
einen betriichtlichen Raum einnimmt, wird sie oostimmend 
fiir die GroBe des Tieres sein konnen. Je kleiner aber die 
Keimdrusen im Verhiiltnis zur KorpergroBe werden, desto 
weniger werden sie diesen bestimmenden EinfluB oohalten, 
und so kann sich der Korper in seiner Gesamtgestaltung von 
ihnen unabhangig machen. Wenn wir bedenken, welch klei
nen Raum die Keimdrusen im Saugetierkorper einnehmen, 
so verstehen wir, daB ihr Umfang fiir die GroBenentwicklung 
des Tieres gar keine Bedeutung hat, und daB es ganz gleich
giiltig fur ihre Tatigkeit ist, ob der Korper etwas groBer oder 
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kleiner ist. Wir werden uns hier aber fragen miissen, welehe 
Entstehungsursaehen fiir die iiberlegene GroBe des einen oder 
des anderen Gesehleehtes wir annehmen diirfen. 

DaB einmal ein Z uriiekbleiben des Mannehens in der Gro
Benentwieklung, andererseits ein Waehstum des Weibehens 
iiber das gewohnliehe MaB, das naeh der Verwandtsehaft zu 
erwarten ware, und daB drittens eine Vereinigung beider Vor
gange zu der haufigen Unterlegenheit des Mannehens an 
KorpergroBe fiihren konnen, g'eht aus dem schon Gesagten 
hervor. Es ist nieht immer allein die groBere Bewegliehkeit 
des Mannehens, die zu seiner Verkleinerung gefiihrt hat, son
dern Sehmarotzertum am \Veibehen, kurze Lebensdauer des 
Mannehens, die die Organe der Ernahrung iiberfliissig maehen 
kann, sind wohl vor allem bei der Herbeifiihrung der Formen, 
die wir als eehte Zwergmannehen (wie bei SpaltfuB- und 
RankenfuBkrebsen sowie bei Radertieren) bezeiehnen, die also 
Zeiehen deutlieher Riiekbildung tragen, maBgebend gewesen. 

Umgekehrt ist die VergroBerung des weibliehen Korpers 
da, wo sie dureh die der Keimdriisen wesentlieh hestimmt 
wird, verstandlieh in den Fallen besonders groBer Frueht
barkeit. Es sei nul' an die Termitenkonigin und an die Weib
chen der sehmarotzenden Krebse erinnert. Nieht so klar liegt 
der Fall bei den Spinnenweibehen der Gattung Nephila, die 
ihr Mannehen urn das 1500faehe an GroBe und Gewieht iiber
treffen konnen. Rei ihnen ist die Fruehtbarkeit bedeutend, 
abel' nieht groBer als bei verwandten Formen, und del' Hin
terleib, del' die Eierstoeke enthalt, ist in keiner Weise un
fOrmig gesehwollen. Aueh ist die iiberrasehende Kleinheit del' 
Mannehen nieht ohne wei teres aus ihrer Lebensweise ver
standlieh. Man hat angenommen, daB in diesen und ahnlieh 
liegenden Fallen das Miinnehen dureh seine Kleinheit vor del' 
FreBlust des stiirkeren Weibehens gesehiitzt sei. Eingehende 
Beobaehtungen, die ieh auf diesem Gebiete maehen konnte, 
spreehen nieht fiir die Riehtigkeit diesel' Annahme; ja, ge
rade bei einigen Spinnenarten mit sehr klein en Miinnehen 
werden diese sogar mit groBer RegelmiiBigkeit von ihren 
Weibehen naeh del' Paarung aufgefressen. 

So ist uns ein gewisser GroBenuntersehied zuungunsten des 
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Mannchens in vielen Fallen verstiindlich, gerade die hochsten 
Stufen dieses Zustandes aber stellen uns vor nicht losbare 
Ratse!. 

Fragen wir uns sodann, welche Griinde umgekehrt bei den 
hoheren Wirbeltierformen meist eine bedeutendere GroBe der 
Mannchen hervorgerufen haben, so durfen wir annehmen, 
daB es vor aHem der Schutz und die Verteidigung des bru
tenden und die Jungen pflegenden Weibchens und die Un
beschaftigtheit des Mannchens zu dieser Zeit mit den Auf
gaben des Geschlechtslehens es zu dem groBeren und star
keren Geschlecht haben werden lassen, als das es ja im 
menschlichen Leben allgemein gilt. Dazu kommen vielleicht 
auch die Kampfe mit Nebenbuhlern, die ja sicher zum Teil 
fur den Besitz von Waffen beim Mannchen verantwortlich 
sind. DaB bei vielen Vogeln die Geschlechter ziemlich gleich 
groB sind, spricht nicht gegen diese Auffassung; woher die 
erwahnten Ausnahmen kommen, hei denen das Mannchen 
kleiner ist (Raubvogel, Tapire), entzieht sich wohl jeder Er
klarung. 

So ergibt sich im ganzen ein buntes Bild, wenn wir die 
Zusammensetzung der Arten aus ihren gleich, verschieden 
oder bis zur Unkenntlichkeit abweichenden Geschlechtstieren 
betrachten, und wir sind weit davon entfernt, uns fur die Ur
sachen dieser unendlichen Mannigfaltigkeit in auch nur an
nahernd der Mehrzahl der Fiille eine Erklarung gehen zu 
konnen. 

Der Trieb der Geschlechter zueinander. 
Mit unwiderstehlicher GewaIt werden die Geschlechter einer 

Art zueinander getrieben, und wir hahen fruher gesehen, daB 
zu ihrer Vereinigung aHe Sinne in Dienst gestellt werden. 

Betrachten wir diesen Trieb genauer, der die Geschlechter 
zueinander fuhrt, und der deshalb als Geschlechtstrieb he
zeichnet wird, so ist er im einfachsten FaIle bei heiden Ge
schlechtern im Wesen gleich und zieIt nur auf die Entleerung 
der Keimzellen hin. Wir konnen hier von einem Entleerungs
trieb reden, der begleitet sein kann von einem Wandertrieb, 
der die Tiere die Laichplatze aufsuchen laBt. Dazu kann, wie 

90 



wir es bei den Froschen (s. S. 17) kennenlernten, ein zweiter 
Trieb kommen, den man als Umarmungstrieb bezeichnet hat 
und den wir Vereinigungstrieb nennen wollen. In diesen Fal
len werden die Eier und Samenzellen gleichzeitig entleert. 
Wo das nicht stattfindet, also da, wo eine innere Befruchtung 
vorkommt, kann noch ein dritter Teiltrieb hinzukommen, den 
wir den Entspannungstrieb nennen wollen. In diesen hoher 
entwickelten Fallen ist es die Regel, daB sich diese Teiltriebe 
in den beiden Geschlechtern nicht gleich verhalten. Betrach
ten wir zuerst das Verhalten mannlicher Tiere. 

Auf S. 29 wurde die umstandliehe Art der Spinnenmann
chen geschildert, seine Taster erst mit Samen zu fiillen, ehe 
es ihn auf das Weibchen iibertragen kann. Hier laBt sieh am 
besten die Trennung der einzelnen Teiltriebe zeigen; denn 
wenn das Mannchcn leere Taster hat, kiimmert es sich nicht 
urn die Weibehen. Es tritt dann der Entleerungstrieb auf, der 
das Tier zwingt, den Samen naeh auBen ahzusetzen, und 
gleichzeitig der zur Fiillung der Taster, der bei wenig anderen 
Tieren ein Seitenstiick findet. Erst dann tritt der Trieb auf, 
ein Weibchen aufzusuchen (V ereinigungstrieb) und die ge
fiillten Taster zu entleeren (Entspannungstrieb). Viel weniger 
deutlich lassen sich bei Wirbeltieren diese Bestandteile des 
Geschlechtstriebes entwirren, vorhanden sind sie aber auch da. 

Fiir die weiblichen Tiere gilt da das gleiche wie fiir die 
mannlichen, wo die Eier ins Wasser entleert und dort be
samt werden. Anders wird auch hier der Trieb mit clem Auf
treten einer inneren Hefruchtung. Hei den Wassermolchen 
sahen wir (S. 19), daB das Weibchen den yom Mannchen 
abgesetzten Samen sich einverleibt und erst spater Eier legt. 
Vereinigungs- und Entleerungstrieb sind also auch hier ge
schieden, aber es folgt der Entleerungstrieh - umgekehrt wie 
bei dem Spinnenmannchen - dem zur Vereinigung mit clem 
anderen Geschlecht nacho Ein Entspannungstrieb kaml zwei
felIos vorhanden sein, doch ist es schwer zu entseheiden, ob 
in manchen Fallen das Weibchen die Paarung nur duldet 
und nieht anstreht. Die zweite Frage ist die, wieweit clie Ah
gabe der weibliehen Keimzellen dureh besondere Triehe ge
regelt oder ohne selbstandiges Zutun des Organism us herbei-



gefiihrt wird. Auch hier waltet keine Einheitlichkeit, sondern 
es gibt - bei Fischen z. B. - einen ausgesprochenen weib-. 
lichen Legetrieb, wahrend die Geburt des Saugetieres nicht 
durch einen entsprechenden Geburtstrieb der Mutter bewirkt 
wird. Nicht damit zu verwechseln sind die Triebe, die das 
Weibchen einen geeigneten Platz fiir Eiablage oder Geburt 
suchen lassen. Sie gehoren schon in das Gebiet cler Brut
pflege. Werden die Tiere an diesem Suchen verhindert, so 
findet der Endvorgang meist trotzdem statt, wenn auch am 
ungeeignetsten Ort. Eine dritte Frage ist am besten an dem 
Verhalten weiblicher Saugetiere zu erortern. Hier finden wir 
die eigentliche Abgabe der Eiz·ellen aus dem Gewebsverbande 
des Korpers zeitlich weit von dem Geburtsvorgang getrennt; 
sie tritt dann ein, wenn das Ei den Eierstock veriaBt, also vor 
der Befruchtung und Tragzeit, ohne Einwirkung eines "Trie
bes". Die Geburt der reifen Frucht entzieht sich, wie wir 
sahen, auch dem Willen des Tieres, so daB wir hier nicht 
wohl von einem weiblichen Entleerungstrieb in irgendeinem 
Sinne sprechen konnen. 

Sehr deutlich zeigen Zwitter wie die Weinbergschnecke, 
wie bei ihnen der Vereinigungs- und Entspannungstrieb zu
gleich mit dem mannlichen Entleerungstrieb, der weibliche 
Legetrieb aber erst viel spater auftritt. 

Der Ausbau der weiblichen Geschlechtswege. 
Die bisherigen Erorterungen bezogen sich auf das Zusam

menwirken der Geschlechter bei der Befruchtung des Eies, 
und wir lernten eine Fiille von Einrichtungen kennen, die 
dies em Zwecke dienen. 1m folgenden soIl nun die Ge
schlechtstatigkeit nach der Befruchtung besprochen werden, 
und dazu ist von vornherein zu bemerken, daB in der Mehr
zahl der Falle das mannliche Geschlecht nicht mehr an ihm 
beteiligt ist, so daB also die weiteren Angaben iiberwiegend 
dem weiblichen zufallen. Es soll daher zunachst der Bau der 
weiblichen Organe und ihre Tatigkeit besprochen werden. 

Ebenso wie im mannlichen Geschlecht geniigt im weib
lichen fiir die sehr einfachen Verrichtungen, die wir bei sehr 



verschiedenen Wassertieren kennengelernt haben, eine gleich
falls sehr einfache Beschaffenheit der ausfiihrenden Wege, 
die ja nur die Eier aus den Keimdriisen zur Befruchtung in 
das W-asser hinauszuleiten haben. Je nach dem Korperb1l!u 
und der Lage der Miindung wird die Lange eines solchen 
Leitungsweges sehr verschieden sein konnen, ebenso wird 
keine Regel iiber Paarigkeit oder Unpaarheit des Eileiters 
allgemein aufzustellen sein, da sich dies Verhalten nach dem 
der Keimdriise selbst richtet. 

Es sind mehrere Ursachen, aus denen dill weiblichen Wege 
eine Ausgestaltung erfahren kannen: einmal die VerpHegung 
des Eies mit Nahrstoffen fiir die Zeit seiner Entwicklung und 
die Verpackung diesel' Stoffe mit dem Keim zusammen in 
den beschalten Korper, den wir yom Vogel her aIle als "Ei" 
kennen. Hier schlieBen sich die Vorrichtungen an, die die 
weiblichen Organe sehr stark umgestalten konnen, und die 
auf eine langere Beherbergung des Eies odeI' dessen, was 
wahrend del' Entwicklung aus ihm wird, hinzielen; es sind 
dies die Einrichtungen, die wir als Fruchthalter (Uterus), 
beim Saugetier als Gebarmutter oder Tragsack, bezeichnen. 
Fur die beiden Zwecke pflegen Driisen in die Wand del' Lei
tungs- und Aufbewahrungswege ihre Absonderungen zu er
gieBen. 

Ganz andere Grunde sind es, die eine zweite Art von Um
bildungen in den weiblichen Geschlechtswegen hervorrufen. 
Es handelt sich um Bildungen, die mit der inneren Befruch
tung und mit der Begattung zusammenhiingen. Niemals bei 
Wirbeltieren, abel' weitverbreitet bei verschiedenen Stammen 
der Wirbellosen finden wir Aussackungen des Leitungsweges, 
die, paarig oder unpaar, dazu bestimmt sind, den bei der 
Begattung in den weiblichen Karper eingebrachten Samen 
aufzunehmen und erst bei der Ablage der Eier wirksam wer
den zu lassen. Es sind dies die Samentaschen, die z. B. bei 
del' Befruchtung der Insekten-, Spinnen- und Schneckeneier 
eine groBe Rolle spielen. 

Wenn die Eiablage sehr lange Zeit auf die Begattung folgt, 
so kann das den Grund haben, und hat ihn oft, daB die Be
fruchtung unabhangig yom Zeitpunkt der Begattung dann er-
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folgt, wenn das Ei wahrend des Legeaktes an der Miindung 
der Samentasche vorbeigleitet. Wohl das bekannteste Beispiel 
dieser Art ist das der Bienenkonigin, die nur einmal in ihrem 
Leben, auf dem Hochzeitsfluge, eine Begattung erfiihrt, aber 
3 bis 4 Jahre imstande ist, Eier zu legen, die sie beim Legen 
mit dem Samen der unmittelbar nach dem Hochzeitsfluge ge
storbenen Drohne befruchtet. Nun liegen gerade fiir die 
Biene die Dinge dadurch noch besonders eigenartig, daB nur 
die Eier befruchtet werden, aus clenen Weibchen, seien es 
Koniginnen, seien es verkiimmerte Weibchen, die Arbeiterin
nen, werden solIen, wahrend die Drohnen, also die Mann
chen, samtlich aus unbefruchteten Eiern stammen. Das ist die 
Entdeckung des schlesischen Pfarrers und Bienenziichters 
Dzierzon, die spater durch wissenschaftliche Untersuchungen 
vollauf bestatigt wurde. Wie ist das aber moglich, da doch 
aUe Eier die Samentaschenmiindung passieren miissen? Da
durch, daB die Konigin in ihrer Macht hat, Eier unbefruchtet 
zu lassen, da ein besonderer Muskelapparat an cler Samen
taschenmiindung sie in den Stand selzt, den Samen wiihrend 
des Legens zu den Eiern zuzusetzen oder ihn von ihnen zu
riickzuhalten. Doch steht die Wahl des Verfahrens auch 
wieder nicht in der Willkiir der Konigin, sondern sie wird 
vielmehr bestimmt durch den Bau cler Zelle, in die das Ei 
gelegt werden solI. Die Beriihrung des legenden Hinterleibes 
mit den kleinen Zellen, die fiir die Aufzucht von Arbeits
bienen bestimmt sind, oder mit den gerundeten "Weiselwie
gen" oder Koniginzellen veranlaBt die Konigin, die Eier zu 
befruchten, wahrend die weite, wie die cler Arbeiterinnen 
sechseckige Drohnenz·elle durch ihre Beriihrung Unterlassen 
des Samenzusatzes bewirkt. 

Sehr allgemein find en sich Samentaschen bei den Insekten
weibchen, wenn auch die Besonclerheiten cler Bienenkonigin, 
soweit sie auf das Staatenleben zuriickzufiihren sind, weg
fallen. Auch alle Spinnenweibchen haben Samentaschen, die 
aber bei ihnen in den auBersten letzten Abschnitt des weib
lichen Leitungsweges miinden, so daB Same und Eier erst 
an der Korperoberflache in Beriihrung kommen. Auch hier 
kann ein Weibchen lange Monate legefahig bleiben und zahl-
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reiche Eigelege von dem in den Taschen enthaltenen Samen 
befruchten. 

Bei den Landlungenschnecken, also auch bei der mehrfach 
erwahnten Weinbergschnecke, muB infolge der verschiedenen 
Reifezeit fiir Sam en und Eier die Befruchtung spater erfol
gen als die Begattung, nam
lich erst zur rein weiblichen 
Zeit des Tier<es (S. 40). Auch 
in diesem Fane ist es wieder 
das Mittel der Samentasche, 
das dazu dient, die Samen
zellen aufzubewahren und 
lebend zu erhalten, his die 
Eier zur Ablage reif sind. 
(Abb.34.) 

Bei einigen der erwahn
ten Formen erreichen die 
Samenzellen <erst in der 
Samentasche des Weibchens 
ihre vollige Ausbildung und 
Befruchtungsfahigkeit. 

Neben den Samentaschen
bildungen sind hier und da 
an den weihlichen Organen 
(bei Plattwiirmern und In
sekten) noch andere Aus
sackungen vorhanden, die 
wahl immer unpaar sind und 
zur Aufnahme des mann
lichen Begattungsorganes 

Abb. 34. Anatomie der Weinberg. 
schnecke (geoffnet und die Organe aus· 
einandergelegt). a After, d Darm, ei Ei. 
weiJ3driise, f fingerfiirmige Driisen, 
fl Flagellum, fu FuJ3, g Gehirn, h Herz, 
I Leber, lu Lunge, m Magen, n Niere, 
n' Harnrohrenmiindung, p Penis, ps Lie· 
bespfeilsack, r Samenbehalter, 8 Schlund, 
8p Speicheldriise, u Gebarmutter, 
v Scheide, vd Samenleiter, z Zwitter· 

driise. (Nach Goldschmidt.) 

dienen, sogenannte Begattungstaschen. Aber sie sind selten. 
Meist wird ihre Aufgabe durch den Endabschnitt des Ei
leiters erfiillt, der ganz allgemein die Bezeichnung Scheide 
tragt. Es kommt vor, daB die weiblichen Wege mehr als eine 
Offnung ins Freie besitzen, daB namlich eine fiir die Begat
tung und die andere fiir die Ablage der Eier da ist. So liegt 
bei Laubheuschrecken und Grillen die Begattungsoffnung, 
die zur Aufnahme der Samenkapsel (S. 27) dient, unter der 
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Wurzel der lang en Legerohre, durch die die Eier beim Lege
akt hindurchwandern. Sehr verwickelt gesta~ten sich - eini
germaBen iiberraschenderweise - bei den Plattwiirmern, den 
Strudel-, Saug- und Bandwiirmern die weiblichen Endwege, 
und getrennte Wege fiir Begattung und Eiablage sind hier 
keine Seltenheit. Bei ihnen findet sich noch die Besonderheit 
an der Keimdriise selbst, daB oft nur ein Teil von ihr echte, 
entwicklungsfahige Eizellen liefert, wahrend ein anderer ver
kiimmerte Eier hervorbringt, die den anderen als Nahrmasse 
beigegeben werden. Da noch besondere Schalendriisen und 
Seitenkanale hinzukommen konnen, zeigt der weibliche Ap
parat dieser zwittrigen Tiere den denkbar hochsten Grad von 
Mannigfaltigkeit aller seiner Teile. 

Die Begattung kann je nach der Art ihres Ablaufes beim 
Weibchen, wie wir es beim Mannchen sahen (S. 24), Anfor
derungen an die Ausgestaltung der auBeren Miindung der 
Geschlechtswege stellen, und oft sind diese Organbildungen 
nur aus dem Bau des entsprechenden mannlichen Organes 
zu verstehen. Sehr merkwiirdig ist es, daB bei den hoheren 
Wirbeltieren (Reptilien, Vogeln, Saugetieren) da, wo im 
mannlichen Geschlecht ein eigenes Begattungsorgan vorhan
den ist, sich im weiblichen eine Bildung findet, die ein ver
kleinertes Abbild dieses Organes darstellt und aIle seine Be
standteile zu enthaIten pflegt, bei Eidechsen und Schlangen 
wie das mannliche Organ paarig, bei den iibrigen unpaar ist. 
Das Vorhandensein dieses Gebildes erklart sich daraus, daB 
die Anlage der auBeren Geschlechtsorgane wahrend friiher 
Stufen der Entwicklungsgeschichte in beiden Geschlechtern 
voIlig gleich ist, so daB erst wah rend der Entwicklung im Ei 
oder Mutterleib die Ausbildung nach der einen oder anderen 
Seite voIlzogen wird. 

SchlieBlich ist noch ein dritter Grund zu nennen, aus dem 
die Endwege der weiblichen Organe nach einer bestimmten 
Richtung ausgebaut sein konnen: haufig finden sich in sehr 
verschiedenen Stammen des Tierreiches dauernde oder zeit
weilig vorgestreckte Verlangerungen des Leitungsweges iiber 
die Korperoberflache hinaus, die im allgemeinen als Lege
rahren, im einzelnen je nach der Form und Harte, die sie in 
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sehr verschiedenem MaBe zeigen, als Legebohrer, Legesiibel, 
Legestachel usw. bezeichnet werden. 

Eine nur voriibergehend auftretende und weiche Form einer 
Legerohre hatten wir (S. 15) beim Weihchen des Bitter
tinges kennengelernt, das damit in die Kiemenhohle einer 
Malermuschel eindringt und sein Opfer reichlich mit Eiern 
beschenkt. Auch war schon die Rede von der leicht zu sehen
den Legerohre der weiblichen Grillen und Laubheuschrecken, 
die bei der groBen griinen Heuschrecke als schwertformiger 
leicht gebogener langer Fortsatz das Hinterende des weib
lichen Korpers iiberragt. 1m September kann man die Weib
chen oft beim Legegeschaft beobachten, bei dem sie dies en 
Sabel rechtwinklig in die Erde bohren und ihre Eier so in 
die Tiefe betten. Es sind auch sonst ganz hesonders die In
sektenweibchen, bei denen die Legerohrenbildungen der ver
schiedensten Art den hochsten Grad der Ausbildung gewin
nen. Hier sei nur an die verschiedenen Bohrapparate erinnert, 
mit denen Holz- und manche Schlupfwespen ihre Eier in 
das Holz lebender Baume, aber auch in Balken, gefallte 
Stiimme usw. legen, die ersten, um ihren Larven das Holz 
selbst, die anderen, um ihnen im Baum schmarotzende Lar
ven anderer Insekten als N ahrung zu verschaffen. Es sei 
erinnert an die schlieBlich auch aus Legerohren hervorg,e
gangenen sogenannten Wehrstachel der Bienen, Wespen, 
mancher Ameisen usw., die sich durch die Verbindung mit 
einer Giftdriise zur gefahrlichen, vielen von uns unliebsam 
bekannten Waffe umgebildet und somit von ihrem urspriing
lichen Zweck weit entfernt haben und den Mannchen immer 
fehlen. Die Mannigfaltigkeit dieser Bildungen ist im Insekten
reiche ungeheuer groB, und es ist ein fesselndes Schauspiel, 
manche von ihnen im Gebrauch zu sehen, wofiir nur ein Bei
spiel angefiihrt werden soll, das uns zugleich zeigt, wie fiir 
den Legebohrer wieder besondere Hilfsapparate geschaffen 
werden konnen (Abb. 35). 

Die groBen, mit dem Stachel oft 5 cm Lange erreichenden 
Holzschlupfwespen der Gattung Ephialtes sieht man oft an 
Fallholz ihrer Legetatigkeit nachgehen, und man kann, auf 
einem solchen Stamm sitzend, das seltsame Spiel oft aus 
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nachster Nahe beobachten. Eine solche groBe, schlanke Wespe, 
deren Bohrer korperlang ist, erscheint unruhig und mit den 
Fuhlern unaufhOrlich tastend auf dem Stamm, kriecht auf 
ihm hin und her und sucht anscheinend etwas. SchlieBlich 
findet sie es auch in Gestalt eines engen Bohrloches einer 
bohrenden Larve, und alsbald richtet sie sich senkrecht auf, 
urn den Legebohrer fast parallel zum Korper nach vorn und 
unten zu biegen, bis seine Spitze in das Bohrloch eindringt. 
Aber das, was wir bis jetzt fur dies Organ gehalten haben, 
klappt wieder zuruck, so daB es wie vorher in der Verlange

Abb. 35. Weibliche Schlupf
wespe, Eier legend. 

(Aus Goldschmidt.) 

rung des Korpers nach hinten steht. 
Nun muB man etwas genauer hin
sehen, urn zu verstehen, was vorge
gangen ist. Der harte lange Stachel, 
den wir bisher. nur sahen, erweist sich 
als eine zweiklappige Scheide einer 
feinen dunnen, ,etwa roBhaarstarken 
Borste, die al1ein in dem Bohrgang 
verbleibt und die vorher zwischen den 
beiden festen Klappen der Scheide ein
geschlossen war. Diese Scheide diente 
als Fuhrungsorgan, da der feine Faden 
der eigentlichen Legerohre kaum im

stande ware, den Eingang zur Wohnrohre des Opfers zu er
reich en, sondern ausbiegen wurde. Man sieht nun auch, daB 
der Ursprung der feinen Borste weiter nach vorn am Bauch 
der Wespe liegt als der der Scheide. Jetzt wird allmahlich die 
Borste immer tiefer und tiefer in den Gang der Larve einge
schoben, bis seine Ursprungsstelle am Bauche der Wespe dem 
Stamm vollkommen anliegt. So verharrt das Tier einige Mi
nuten, dann zieht es den Bohrer langsam wieder heraus, und 
sowie seine Spitze wieder frei geworden ist, schnellt er nach 
ruckwarts wieder in den Spalt zwischen den beiden bergen
den Klappen der Scheide. Man weiB nicht, was man mehr be
wundern solI, die Ausgestaltung des Legeapparates oder den 
sicher wirkenden Trieb, der das Tier dazu leitet, sein Opfer 
im Stamm aufzufinden und ihm mit dem Stachel zu Leibe zu 
gehen; denn in den Minuten der Bewegungslosigkeit hat die 
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Wespe der Bohrlarve ein Ei einverleibt. Sie fliegt dann wei
ter und sucht sich ein anderes Bohrloch, an dem sich dann 
das gleiche Spiel wiederholt. 

SchlieBlich sei noch eine Form der Legerohre erwahnt, 
deren Gebrauch gleichfalls leicht zu heobachten ist. Jeder 
kennt die langbeinigen vVeherknechte oder Kanker, derefl 
Mannchen an der Bauchwurzel als Ausnahme unter den Spin
nentieren ein echtes Begattungsorgan fiihren (S. 32). An der 
gleichen Stelle vermag das Weibchen eine weit iiherkorper.
lange, weiche und biegsame, nur an der Spitze harte Lege
rohre hervorzustrecken. Das kann man sehen, wenn man im 
Oktober einige Kankerweibchen in ein GefaB mit Erde setzt. 
1st die Stunde des Eierlegens gekommen, so legt das Weib
chen die Bauchflache platt auf den Boden, aus der kleinen 
Offnung, die an ihr unmittelbar hinter den letzten FuBwur
zeIn liegt, dringt langsam die feste Spitze der Rohre hervor 
und bohrt sich in den Boden ein, und wenn der diinne 
Schlauch in voller Lange, oft in Kriimmungen, eingedrungen 
ist, sieht man durch ihn einen weiBen langlichen Korper 
gleiten, das noch weiche und formbare Ei, das sich aber, 
wenn es frei geworden ist, zur Kugel formt und an seiner 
Oberflache erhartet. Auch hier, wie bei der Heuschrecke, dient 
die Legerohre also dazu, die Eier der bergenden Erde wiih
rend des Winters anzuvertrauen, tief genug, urn sie vor 
Frostschaden zu schiitzen. 

DaB da, wo die Eier nicht irgendwie in Erde oder einen 
Tierkorper eingesenkt werden, sondern bloB oberflachlich auf 
den Boden oder an eine Futterpflanz,e fiir die Brut angeklebt 
werden solien, wo sie durch Gespinste geschiitzt oder in Hoh
len abgelegt werden, derartige Legevorrichtungen nicht notig 
sind, bedarf keiner" besonderen Auseinandersetzung. Ebenso 
sind bei der Geburt lebender J ungen keine besonderen Bil
dungen an der weiblichen Geschlechtsoffnung vorhanden, die 
auf diesen Vorgang Bezug hatten. 

Alles in allem hahen wir gesehen, wie die verschiedenen 
Aufgaben des weiblichen Geschlechtsapparates, Versorgung 
des Eies mit Niihrstoffen, innere Brutpflege, Aufnahme des 
mannlichen Samens und Ablage der Eier, sich im Bau der 
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Leitungswege auBern konnen. Selten werden mehrere dieser 
Organbildungen, aIle wohl nie, gleichzeitig an dem Ge
schlechtsapparat eines Tieres vorhanden sein. Besonders reich
haltig ist die Ausgestaltung bei den Plattwiirmern und bei 
den Insekten und manchen Weichtieren, wahrerrd im allge
meinen bei den Wirbeltieren ein einfacherer Bau vorherrscht. 
So ist bei den Saugetieren auBer den beiden Eierstocken nur 
der immer paarige Eileiter und der aIle Stufen von vollkom
mener Paarigkeit bis (bei Mensch und Affen) zu ebensolcher 
Einheitlichkeit aufweisende Fruchthalter (Uterus) vorhanden, 
der sonst meist die Mitte halt und einen unpaaren Korper 
und zwei Horner nach den Eileitern hin zeigt. Der nach 
auBen folgende Abschnitt, die Scheide, ist, auB·pr bei den 
niedrigsten Saugern, immer einheitlich und miindet fast 
immer mit dem Harnweg durch einen sogenannten Vorhof 
nach auBen. Merkwtirdig ist, daB bei den Vogeln der rechte 
Eierstock samt Leitungsweg verkiimmert, der linke als "Lege
darm", wie er beim Huhn genannt wird, gut entwickelt ist. 
Auch hier ist ein weiterer Abschnitt vorhanden, der nicht 
ganz richtig auch als Fruchthalter bezeichnet wird, der das 
Ei aber nicht wahrend seiner Entwicklung zur Frucht, son
dern nur bis es seine HiiIle von "EiweiB", die beiden zahen 
spiral gedrehten "Hagelschniire", die Schalenhaut mit der 
Luftkammer am stumpfen Pol zwischen ihren zwei Blattern 
sowie endlich die kalkige Schale erhalten hat; denn nur das 
Gelhe des Vogeleies ist die Eizelle selbst, die durch Dotter
einlagerung schon heim Hiihnerei unverhaltnismaBig groB 
geworden ist, von dem etwa 24mal groBeren Dotter eines 
StrauBeneies oder gar dem noch sehr viel groBeren ausge
storhener Riesenvogel auf Neuseeland und Madagaskar aber 
weit in den Schatten gestellt wird oder wurde. 

Man sieht, die Tatigkeit des weiblichen Apparates kann 
wesentlich vielseitiger sein als die des mannlichen; hei heiden 
aher kann der Bau einfach oder verwickclter sein, je nach 
der Leistung im Einzel£all. 
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Die Tatigkeit der weiblichen Organe nach del' 
Begattung. 

Die inn ere Brutpflege. 
Es haben uns hier nun noch die Tierformen und ihr Leben 

zu beschaftigen, bei denen das mannliche und weibliche Ge
schlecht nicht gleichzeitig mit der Abgabe der Keimzellen 
ihre Tatigkeit beenden, sondern bei denen die eigentliche 
Arbeit des Weibchens erst nach der Befruchtung der Eier 
in seinem Karper beginnt; richtiger gesagt, nach der Ein
fuhrung des Samens in seinen Karper, gleichgultig, ob, wie 
bei den Wassermolchen, durch eigene Tatigkeit oder, wie weit 
haufiger, durch die des Mannchens bei der Begattung. 

Die Eier werden entweder sehr bald nach auB,en abgelegt, 
und dann kannen sie entweder ohne Mitgabe von Dotter, 
also von Ernahrungsmaterial, in sehr einfacher Zellenform 
nach auBen gelangen, oder der weibliche Organism us gibt 
ihnen aus seinem eigenen Haushalt solche Nahrstoffe mehr 
oder minder reichlich mit, wie wir es in sehr deutlicher 
Form beim Vogelei sahen. 1m ersten Fall ist das junge ent
stehende Lehewesen auf baldige eigene Nahrungsaufnahme 
angewiesen, im zweiten lebt es von den Dottervorraten, deren 
Mitgabe eine einfachste Form der Sorge fur die Brut dar
stellt. In beiden Fallen reden wir von eierlegenden Tieren. 

Anders werden die Dinge, wenn der erste Teil der Ent
wicklung innerhalb der weiblichen Wege, im Fruchthalter, 
vor sich geht; dann wird der Keim nicht wie in den beiden 
vorigen Fallen als Zelle, als mehr oder weniger versorgtes 
llnd verpacktes Ei, sondern als allerdings noch unentwickeltes, 
llnreifes Tier geboren, oft dem Muttertier noch ganzlich un
ihnlich, oft aber von ihm nur durch den GraBenunterschied 
llweichend. 

Dann handelt es sich um lebendgebiirende Tiere, wie wir 
lie aIle in den Saugetieren kennen. Hier muB der Mutter
(arper fur die Ernahrung nicht nur, sondern auch fur die 
\.tmung des sich entwickelnden Keimes aufkommen, und so 
;ehen wir hier einen ausgesprochenen Fall von innerer Brut
)flege. 
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Lebendgebarende Tiere gibt es teils verstreut in Gruppen, 
in denen sonst allgemein Eier abgelegt werden, wie z. B. bei 
manchen Insekten, wie den schmarotzenden Lausfliegen, bei 
der Sommergeneration mancher Blattlause, aber auch bei sehr 
viel niederen Tieren, wie der beriichtigten Darmtrichine. 
Unter den Kriechtieren sind die Kreuzotter und die kleine 
lebendgebarende Eidechse solche Ausnahmen unter eierlegen

den Verwandten. Schon Aristo
teles wuBte, daB der glatte Hai 
der Nordmeere lebende Junge 
tragt und gebiert, auch er im 
U nterschied gegen verwandte 
Arten. Schon der groBe grie
chische Philosoph kannte auch 
den sehr hoch entwickelten Er-

4 nahrungsapparat im Fruchtalter 

Abb. 36. Traehtiger Frueht· 
halter des glatten H aies, geoff. 
net, mit aeht Friiehten (1-8) 

od Eileiter, 8 Seheidewande. 
(Naeh Meisenheimer.) 

dieser Meertiere (Abb.36). 
Mit einer Ausnahme, die die 

Schnabeltiere Australiens dar
stellen, sind aIle Saugetiere le
bendgebarend, aber der Z ustand 
der Entwicklung, in dem die 
J ungen geboren werden, ist bei 
ihnen sehr verschieden. Einmal 
bestehteine betrachtliche Kluft 
zwischen den Beuteltieren und 
den h6heren Saugern, die durch 
die unpaare Scheide und da
durch gekennzeichnet sind, daB 

sie ihre Friichte unter sehr enger Verbindung zwischen 
kindlichem und miitterlichem Organismus in ihrem Frucht
halter zu einem hohen Grade der Ausbildung bringen, wah
rend bei den Beutlern die Endabschnitte des Geschlechts
weges paarig bleiben und ein wesentlicher Teil der Entwick
lung der Jungen in dem Beutel durchlaufen wird, der den 
Tieren den Namen gegeben hat. Die Entwicklung im Frucht
halter dauert hier unter lockerer und nur sehr voriibergehen
der Verbindung mit der Mutter, ohne enge GefaBvereinigung, 
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nur verhaltnismaBig kurze Zeit, und dementsprechend ist 
der Zustand der Neugeborenen auch sehr unentwickelt. So 
ist z. B. das neugeborene Junge des Riesenkanguruhs - das 
erwachsen im mannlichen Geschlecht fast mannsgroB wird -
etwa daumenlang. Ober die Entwicklung im Beutel wird in 
anderem Z usammenhange zu reden sein. 

Aber auch bei den Saugetieren, die die Hohe der Beutel
tiere iiberschritten haben, ist die Entwicklungsstufe, auf der 
die Jungen geboren werden, im einzelnen recht verschieden. 
Man denke an den Unterschied zwischen dem menschlichen 
neugeborenen Kinde in seinem hilflosen Zustand, in dem es 
ganz auf die miitterliche Pflege angewiesen ist, und an ein 
eben geborenes Kalb oder Fohlen, das nach wenigen Stunden 
schon auf eigenen FiiBen stehen kann. 

Selbst innerhalb einer Saugetierordnung kann der Zustand 
der Jungen bei der Geburt auBerordentlich ungleich sein. 
Neugeborene Ratten und Mause bieten ein Bild sehr geringer 
Vollkommenheit der Ausbildung mit ihrer kahlen Haut und 
den schwachen GliedmaBen. Vergleicht man damit ein neu
geborenes Meerschweinchen, das gleich nach clem Verlassen 
des Mutterleibes schon fahig ist, Griines zu fressen, so er
klart sich dieser Unterschied dadurch, daB die Tragzeit bei 
beiden Tierformen sehr verschieden lang ist. Sie betragt bei 
der Maus nur 3, beim Meerschweinchen dagegeng Wochen. 
1m allgemeinen kann wohl gesagt werden, daB die Dauer der 
Tragzeit mit der KorpergroBe zunehme, aher dies ist nur 
eine ganz allgemein aufzustellende Regel, die im einzelnen 
zahlreiche Abweichungen zuHi.fst. So wiirde heim Meerschwein
chen im Vergleich zu dem viel groBeren Kaninchen, das 
nur etwas iiber 4 W ochen tragt, eigentlich eine viel kiirzere 
Tragzeit zu erwarten sein, und wir kennen die Griinde nicht, 
die hei ihm eine so lange Dauer der Schwangerschaft und 
einen so hohen Aushildungsgrad der Jungen hahen entstehen 
lassen. Sehr lange Tragzeiten finden wir hei den Einhufern, 
zu denen unser Pferd und Esel gehoren, namlich I I Monate, 
hei den verwandten Tapiren sogar 13. Der Elefant bring! 
es mit 22 Monaten zur langsten Tragdauer unter den Land
tieren. Das Hausrind, das an KorpergroBe clem Pferd nicht 
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viel nachgibt, tragt ebensolange wie der Mensch, also 9 Mo
nate. Daraus geht hervor, daB nur eine ungefahre Beziehung 
zwischen Tragzeit und KorpergroBe besteht, daB aber diese 
Beziehung zweifellos vorhanden ist, ebenso wie eine solche 
zu der Lebensdauer der Art. Denn es ist klar, daB sehr 
kleine Sauger, wie Spitzmause und echte Mause, die sehr 
kurz leben und in einem Jahre mehrere Male Junge bringen, 
kurze Tragzeiten haben mussen, um dies uberhaupt zu er
moglichen, wahrend der Elefant bei sehr lang em Leben und 
schwacher Vermehrung (aIle 3 Jahre ein J unges) sich eine 
lange Ausbildung der Frucht im Mutterleib gestatten kann. 

Nirgends ist die Verbindung zwischen Mutter und Kind so 
eng wie bei den lehendgebarenden Saugetieren; nirgends 
treffen wir so voIlkommene Einrichtungen zur Ernahrung 
und Atmung der Fruchte im Mutterleibe an wie hier. Aber 
innerhalb dieser Vorrichtungen lassen sich viele Stufen von 
geringerer zu hoherer Ausbildung feststellen. Auf Einzel
heiten kann im Rahmen dieses Buchleins nicht eingegangen 
werden, da die Darstellung der Entwicklungsgeschichte der 
Saugetiere aIlein ein Bandchen fullen konnte. So soIl h~er 
nur kurz erwahnt werden, daB es kindliche und mutterliche 
GefaBe sind, die die Verbindung der Frucht mit dem Mutter
korper zu ihrer Versorgung mit Nahrung und Sauerstoff 
hersteIlen, und daB diese GefaBe zur Bildung des sogenannten 
Mutterkuchens (Placenta) die Fruchthullen oder Eihaute be
nutzen, die sich, anders verwendet, auch schon bei Kriech
tieren und Vogeln finden. Bei der Geburt werden diese 
Hullen durchbrochen, die Verbindung zwischen Mutterund Kind 
lOBt sich durch ZerreiBen des Nabelstranges, und die Eihiiute 
samt dem Mutterkuchen werden als Nachgeburt ausgestoBen. 

Die Sorge des weiblichen Tieres fur die Brut nach 
der Geburt oder Eiablage. 

Die auBere Brutpflege. 
Es ist durchaus nicht notwendig, daB ein Tier, das seine 

Eier abgelegt oder seine Jungen geboren hat, sich weiter um 
die Nachkommenschaft kummert. Tausend Beispiele lehren 
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uns, wie Tiere ihre Eier sich selbst und den Einfliissen ihrer 
Umwelt iiberlassen und oft sogar, wie bei den meisten In
sekten, unmittelbar nach der Ablage sterben. Aber zahIlose 
andere FaIle zeigen uns auch das Gegenteil, und die Mannig
faltigkeit der Vorkehrungen, die von seiten der Muuertiere 
getroffen werden, urn das Schicksal der Brut, auch im FaIle 
so friihen Sterbens, zu sichern, ist so groB, daB es unmog
lich ist hier mehr als eine Auswahl von Beispielen Zu 
geben. 

Diese miitterliche Fiirsorge fiir das kommende Geschlecht 
hat oft die Bewunderung der Menschen erregt, und oft 
machen diese Handlungen in ihrer anscheinenden PlanmaBig
keit den Eindruck, als ob das Tier sich der Ereignisse voll 
bewuBt ware, die seine Nachkommen erwarten. Und doch 
konnen wir mit GewiBheit annehmen, daB von einer solchen 
BewuBtheit dieser Handlungen nicht die Rede sein kann, 
daB vielmehr aus der angeborenen und unbewuBten Bereit
schaft hera us, die wir als Instinkt zu bezeichnen pflegen, 
aIles das geschieht, was wegen seiner Zweckdienlichkeit wie 
iiberlegtes Handeln aussieht. Es ist gut, sich das vorher klar
zumachen, bevor man an die Betrachtung dieser Dinge 
herangeht. 

Wir finden oft eine sehr mangelhafte und einfache Form 
der Sorge fUr die Brut bei niederen Tieren. Wenn zum Bei
spiel Wassertiere fiir ihre Eier vor deren Ablage weiter nichts 
tun, als daB sie eine seichte Mulde in den Sand hohlen, so 
ist das wohl das MindestmaB der Fiirsorge. Werden die 
Eier mit einer Sandschicht bedeckt, so geht sie schon einen 
Schritt weiter, und wenn ein besonders geschiitzter, von 
Wasserstromungen nicht beunruhigter Platz ausgesucht wird, 
an dem diese Handlungen ausgefiihrt werden, so muB das 
Muttertier anscheinend noch planmaBiger handeln. Viele 
Fische zeigen uns solche V orkehrungen. 

Oft werden auch bei Wassertieren die Eier an Pflanzen 
angeklebt und somit vor Druck durch die Beriihrung mit 
dem Boden bewahrt. Aber es konnen auch bei ihnen schon 
viel weitergehende MaBnahmen zur geeigneten raumlichen 
Unterbringung der Eier getroffen werden, die in ihrer Ge-

105 



samtheit schlieBlich bei hOherer Ausbildung zu dem fiihren, 
was wir auch bei Landtieren so haufig treHen und was wir 
als Nestbau bezeichnen (Abb.37). 

Aquarienbesitzern bekannt ist das Nest des einheimischen 
Stichlings, das ein aus allen moglichen Pflanzenteilen der 
Umgebung zusammengetragenes kugeliges Gebilde darstellt, 
das den Eiern - und spater den Jungen .- Schutz und durch 
angebrachte OHnungen geniigenden Durchstrom yon Wasser 
gewahrt, um die Atmung in Gang zu halten. Es beriihrt 
uns seltsam, daB in diesem FaIle nicht das Weibchen, son
clern das Mannchen der Verfertiger dieses Nestes ist, wie 

Abb. 37. Nest des Stich-

iiberhaupt an sich die Brutpflege kein 
Vorrecht des Weibchens zu sein braucht. 
Sie kann ebensogut yon heiden Ge
schlechtern gemeinsam oder auch nur 
yom mannlichen ausgeiibt werden, wenn 
uns auch aus der taglichen Erfahrung 
im allgemeinen die Fiirsorge fiir die 
Jungen yon seiten des Weibchens ge
laufiger ist. Diese Moglichkeit der Be
teiligung beider Geschlechter an der 
Aufzucht cler Jungen gilt fiir sehr Yer
schiedene Formen der Brutpflege. 

Betrachten wir zunachst die Entwick-
lingsmannchens mitEiern. 
(Nach Goldschmidt.) lung der Fiirsorgetiitigkeit, von der wir 

schon einige Beispiele kennengelernt 
haben, in einigen weiteren Entwicklungsformen, also das, 
was als Anfertigung von auBeren, raumlichen Schutzvor
richtungen fiir die Brut zusammengefaBt werden kann, so 
treten uns erstaunlich vollkommene und vielbewunderte MaB
nahmen bei einer Anzahl von lnsekten entgegen. Wenn eine 
Schmetterlingsmutter ihre Eier nur an ganz bestimmte Pflan
zen ablegt, eben die, die den auskriechenden Raupen zum 
Futter dienen, so ist das eine Handlung, die als Fiirsorge 
fiir die Nachkommen schon sehr hoch eingeschiitzt werden 
kann. Viel weiter geht aber diese Fiirsorge bei Insekten, 
deren Larven sich nicht von Pflanzen, sondern von tierischen 
Substanzen ernahren, sei es von toten oder lebenden. Wenn 
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man eine tote Maus, Eidechse oder dergleichen im Freien 
sich selbst iiberlaBt, so findet man oft schon am nachsten 
Tage die schwarzgelben Kafer an der Leiche beschaftigt, die 
wegen ihrer segensreichen Tatigkeit als Totengraber 00-
zeichnet werden, und deren Brutpflege sehr umfangreiche 
Handlungen verlangt. Erst wird namlich eine Tierleiche 
durch vereinigte Kraftanstrengung mehrerer Kafer in die 
Erde verscharrt - was tagelang dauern kann -, und dann 
werden an sie die Eier gelegt, und die ausschliipfende Brut 
ernahrt sich von den verwesenden Stoffen ihrer Umgebung. 
DaB sogar tierische Abfallprodukte in ahnlicher Weise zu 
Brutpflegezwecken verwendet werden konnen, lehren die Bei
spiele der Mistkafer, unter denen besonders die Arten be
riihmt geworden sind, bei denen ein Paar gemeinsam durch 
fortwahrendes Drehen und RoBen eines Ballens eine wohl
geformte Kugel aus Mist zustande bringt. "Venn dieser dann 
tief in die Erde eingegraben worden ist, werden ihm als 
kiinftigem Nahrboden die Eier anvertraut. Der bekannteste 
Kafer dieser Gruppe, der heilige Skarabiius der alten Agyp
ter, der unzahlige Male an Tempelwanden, in Grabern und 
auf Schmuckgegenstanden abgebildet worden ist, galt als 
Symbol des Sonnengottes und seine Mistkugel als Abbild der 
Sonne selbst. Nahe verwandt sind die Pillendreher, die mit den 
sehr lang en Hinterbeinen viel kleinere Kugeln zum gleichen 
Zweck formen. In den erwahnten Fallen wird von den Eltern
tieren nicht nur der Ort der Eiablage ausgesucht, sondern 
es wird auch noch eine Grabetatigkeit zum Verbergen der 
Eier entfaltet, die ihre Verpflegung fiir die Zeit nach dem 
Ausschliipfen der Jungen mitbekommen. 

Viel weiter geht die Brutpflege gewisser Hautfliiglerarten, 
die gewohnlich mit dem Sammelnamen der Wespen be
zeichnet werden. Schon bei anderer Gelegenheit, bei der Be
schreibung der Legestachel und ihrer Anwendung, wurde der 
Schlupfwespen gedacht, deren Larven in denen anderer In
sekten als Schmarotzer ihre Entwicklung durchmachen. Hier 
ist der Suchinstinkt des Muttertieres auBerordentlich stark 
ausgebildet, und zwar ist es meist eine ganz bestimmte Wirts
art, die mit der Schlupfwespenbrut OOdacht wird, die also 



allein auf die suchende Wespe die Wirkung ausiibt, sie zur 
Eiablage anzuregen. 

Wieder anders entwickelt ist dieser Instinkt bei den Sand
und Wegwespen, von denen die einen Raupen, die anderen 
Spinnen einfangen, mit Stichen ihres Giftstachels lahmen, 
aber nicht toten, und dann eingraben und mit einem ihnen 
auBen angeklebten Ei "beschenken". Wenn aus clem Ei die 
Larve auskriecht, findet sie in dem nicht verwesenden, son
dern in seinem Lahmungszustand frisch gebliebenen Opfer 
eine zweckmaBige und willkommene Nahrung, die ausreicht, 
urn bis zur Verpuppung die heranwachsende Brut zu er
halten. Hier ist also diese Brutp£lege nicht mit einem Schma
rotzertum der Larve verbunden und stellt deshalb andere, 
aber nicht geringere Anforderungen an die Tatigkeit der 
Mutter als bei den Schlupfwesen. 

Wieder ganz besonders gestaltet sich die Brutpflege bei 
solchen Insekten, deren Larven nicht in Tieren, sondern in 
Pflanzen schmarotzen. Es handelt sich urn die Gallinsekten 
und die von ihnen verursachten Pflanzengallen, deren be
kanntestes Beispiel wohl der Gallapfel unserer Eichen ist. 
Er stellt nur einen von Hunderten von Fallen dar, in denen 
ein weibliches Insekt, meist, aber nicht immer zu den Haut
fliiglern gehorig, also zu der Familie, die auch die Schlupf-, 
Sand- und Grabwesen liefert, mit Hilfe eines Legestachels 
ein Ei in das Blatt- oder Stengelgewebe einer, und zwar einer 
ganz bestimmten Pflanze hineingelegt hat und in denen 
die Pflanze nun auf diesen Einstich und den Reiz, den die 
Entwicklung des Eies auf ihre Gewebe ausiibt, in einer ganz 
bestimmten Weise antwortet. Es ist schwer einzusehen, wes
halb das Eichenblatt auf den Stich der Gallwespe hin den 
schonen kugeligen Auswuchs hervorbringt, der wie eine 
Frucht erst sich rotet und spater verwelkt, der auBeroem in 
alter Zeit im menschlichen Haushalt als Mittel zur Bereitung 
der Tinte eine bedeutende Rolle gespielt hat. Man hat von 
einer "fremddienlichen ZweckmaBigkeit" gesprochen, weil 
die Pflanze die Galle in ihrer bestimmten Form lediglich 
zu Nutz und Frommen der Gallwespe, nicht zu ihrem eigenen, 
hervorsprossen laBt. Denn im Innern des Gallapfels finden 
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wir, wenn wir ihn durchschneiden, eine kleine Kammer, 
mitten im "Fruchtfleisch " , in der die Made der Wespe lebt, 
wachst und sich von dem Stoff des Auswuchses nahrt. 

Nicht immer indessen hat nur der Schmarotzer den Vorteil 
von seinem Aufenthalt im pflanzlichen Gewebe; in anderen 
Fallen zieht auch die Pflanze ihren Nutzen aus seiner An
wesenheit. Zwei Beispiele sollen das erlautern: 

Einer dieser Pflanzenschmarotz,er ist die Feigengallwespe, 
die im Orient eine groBe Bedeutung fiir die Veredelung cler 
Feigen besitzt. Das Tier selbst ist ein kleiner Hautfliigler und 
gehort zu den wenigen Insektenformen, bei denen im Gegen
satz zu der haufigen groBeren Beweglichkeit des Mannchens 

-~ . ~ ., ~
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Abb. 38. Feigengallwespe. A Mil.nnchen, B Weibchen. 
(Nach Gold5chmidt.) 

das Weibchen gefliigelt, das Mannchen aber fliigellos ist 
(Abb.38). Diese Umkehrung eines sonst haufigen Zustandes 
erklart sich aus der hochst merkwiirdigen Lebensweise des 
Tieres. Die wilden Feigen werden in einer sehr sonderbaren 
Art dUTCh die Feigengallwespe befruchtet: sie besitzen neben 
mannlichen und weiblichen Bliiten noch verkiimmerte weib
liche, die man Gallbliiten nennt, weil sie allein fiir die Ent
wicklung der Gallwespenlarve in ihrem Fruchtknoten brauch
bar sind. Nun treten auBerdem die Friichte der Wildfeige 
in drei Generationen auf, und zwar so, daB die erste, die im 
Friihjahr erscheint, fast nur Gallbliiten, die zweite iiber
wiegend mannliche, die dritte fast nur weibliche Bliiten, die 
beiden letzten aber daneben Gallbliiten besitzen. Wegen dieser 
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verschiedenen Zeit des Auftretens sollte man meinen, daB 
die Befruchtung der weiblichen Bliiten kaum und hachstens 
durch einen Zufall maglich ware; aber diese Schwierigkeit 
wird dadurch ausgeglichen, daB die weiblichen Bliiten in den 
noch jungen Feigen der letzten Generation, die mannlichen 
dagegen in den erwachsenen der zweiten geschlechtsreif wer
den. Diese zweite Generation enthiilt aber zugleich auch noch 
Gallbliiten. 

In diesen Gallbliiten entwickeln sich nun die Gallwespen 
in beiden Geschlechtern. Die ungefliigelten Mannchen helfen 
selbst den Weibchen aus ihrem Gefangnis hera us, nachdem 
sie etwas friiher ausgekrochen sind, und zu dieser Zeit findet 
auch die Begattung statt. Die gefliigelten Weibchen machen 
nun von ihrer Flugfahigkeit Gebrauch und verlassen den 
Bliitenstand, urn sich nach einem Ort fiir die Ablage ihrer 
Eier umzusehen. Ais solchen find en sie die erwahnten Bliiten
stande der dritten Generation, die noch nicht ausgewachsen 
sind, aber reife weibliche neben vielen Gallbliiten tragen. In diese 
allein werden die Eier gelegt. Aber es geschieht dabei das 
fiir die Pflanze Wichtige: aus dem iiberwiegend mannlichen 
Bliitenstande, aus dem sie stammt, hat die weibliche Wespe 
eine Ladung Bliitenstaubs mitgebracht, also der mannlichen 
Keimzellen der Feige, und ganz nebenbei, aber regelmaBig 
wird nun auf die Narbe der weiblichen Bliiten etwas von 
diesem Staube iibertragen und dadurch die Befruchtung her
beigefiihrt. 

Diese sogenannten Friichte der Feigen sind in Wirklich
keit nicht Friichte wie etwa ein Apfel ocler eine Kirsche, 
sondern ein Bliiten- und spater ein Fruchtstand mit sehr 
vielen einzelnen Bliiten oder Friichten. Denn die Feige ist 
in friiheren Entwicklungsstadien ein schiisselartiger Frucht
boden, auf dem nebeneinander cine Menge von Bliiten stehen, 
die aber allmahlich von dem Schiisselrande iiberwalbt wer
den, bis sie schlieBlich an der Innemvand einer Hohlkugel 
sitzen. Das, was wir beim Essen einer Feige als zahlreiche 
kleine Karper spiiren, sind die einzelnen kleinen Friichte. 

Bevor die ganze Feige, also der Fruchtstand mit allen 
Einzelfriichten, reif geworden ist, bleibt oben an der dem 
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Stiel abgekehrten Verwachsungsstelle des Schiisselrandes ein 
Loch offen, das sogenannte Auge der Feige, das kieinen In
sekten, also vor allem unserer Gallwespe, den Ein- und Aus
tritt gestattet. 

Nun wird die Moglichkeit, Feigen durch dies Insekt be
fruchten zu lassen, seit alter Zeit an der kleinasiatischen 
Kiiste von den Menschen dazu henutzt, die edelsten EBfeigen, 
die Smyrnafeigen, die nur noch weibliche Bliiten erzeugen, 
deren mannliche aber verkiimmert sind, dadurch zur vollen 
Entwicklung des als "Feige" in den Handel kommenden, dick 
und fleischig gewordenen Bliitenstandes zu bringen, daB man 
an den Feigenbaum einen Zweig der Wildfeige mit Gallbliiten 
anbindet, in denen sich die Gallwespen entwickeln. 

Ebenso merkwurdig ist ein anderer Fall: eine bekannte 
palmenartige Gewachshauspflanze, Jie Yucca, wird durch 
einen klein en Schmetterling befruchtet, dessen \Veibchen 
seine Eier in den Fruchtknoten legt, vorher aber Bliiten
staubmassen in die Narbe hineinstopft, damit also der eigenen 
Brut wie der Pflanze einen Dienst erweist. 

Die vielleicht bekannteste, jedenfalls die fur den Menschen 
und von ihm am meisten ausgenutzte Art der Brutpflege 
eines Insektes ist wohl die der H onigbiene, die ihre Brut in 
den regelmaBigen sechskantigen Zellen unterbringt, die auch 
zur Aufnahme des Honigs angefertigt werden. Aber gerade 
unsere Biene ist durch ihr Staatenleben in der Ausfiihrung 
der Brutpflege in eine andere Lage gelangt als andere Haut
fliigler, deren Weibchen jedes allein die ganze Sorge fur die 
kommende Generation iibernehmen miissen. Hier hei der 
Biene - und anderen staatenbiidenden Verwandten, auch 
bei den ganz und gar nicht verwandten Termiten - hat 
dadurch, daB nur sehr wenige Weibchen hervorgebracht wer
den, deren Geschlechtsorgane unverkiimmert sind und die 
sich iiberdies noch so verteilen, daB in jedem Stock nur 
eines als "Konigin" in gewissem Sinne "herrscht", jeden
falls allein fiir die Fortpflanzung zu sorgen hat, der groBte 
Teil der weiblichen Tiere aher ais "Arbeiterinnen" fiir die 
Fortpflanzung nicht in Betracht kommt, eine weitgehende 
Arbeitsteilung zwischen dies en heiden Arten von Weibchen 
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stattgefunden und damit auch eine Teilung in der Brut
pflege. Die Konigin ist nach der Ablage cler Eier in die Zellen 
fUr deren weiteres Schicksal nicht mehr verantwortlich, wah
rend die Arbeiterinnen die Versorgung cler Brutzellen mit 
der Nahrung fur die kunftigen Larven zu leisten hahen, und 
zwar in verschiedener Weise je nach der kunftigen Entwick
lung zur Konigin, Arbeiterin oder Drohne. Sie allein hesitzen 
den Instinkt zum Bau der Zellen, wiederum in dreierlei Aus
fiihrung, je nach dem Geschlecht der Bewohner. So ist hier 
zwar die Unterbringung der Eier noch Sache des Weibchens, 
aber wer einmal gesehen hat, wie eine Bienenkonigin von dem 
"Hofstaat" ihrer Arbeiterinnen zu der zu belegenden Zelle 
geleitet wird, muB erkennen, wie auch diese Aufgabe nur 
zum Teil selbstandig von cler Konigin erfullt wird und wie 
ihr das Aufsuchen der betreffenden Zelle durch die Ar
beiterinnenerleichtert wird. Es bleibt aher, wie auf S. 94 
besprochen, der Konigin vorhehalten, das Geschlecht des 
Tieres zu bestimmen, das aus clem abzulegenden Ei wer
den solI. 

1m Termitenstaat sowie auch im Ameisenhaufen ist eine 
ahnliche Arbeitsteilung zum Teil noch weiter durchgefuhrt, 
und wie ausschlieBlich die Termitenkoniginnen der tropi
sch'en Formen zu dauernder Hervorbringung ungeheurer 
Mengen von Eiern umgebildet werden, hat uns schon bei 
anderer Gelegenheit (S. 81) beschaftigt. 

Bei diesen staatenbildenden Insekten finden wir eine Ent
wicklung der Sorge fur die Brut, wie sie nur in einer solchen 
korperlich in verschiedene Formen und "Berufe" gegliederten 
Gemeinschaft moglich ist, und gerade die Brutpflege und 
ihre Ausbildung in dieser besonderen Richtung kann als eine 
der wichtigsten Aufgaben und vielleicht als der eigentliche 
Sinn dieser Staatenbildung betrachtet werden. 

Was wir bei den Spinnen unter den GliederfuBlern noch 
an weitgehenden MaBnahmen zur Unterbringung und zum 
Schutze der Eier sehen, reicht zwar nicht an die hochstent
wickelten FaIle derartiger Handlungen hei den Insekten 
heran, aber auch bei ihnen ist in vielen Fallen doch ein be
wunderungswiirdiges MaB von Tatigkeit des Weibchens notig, 
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um die Rullen herzustellen, die den Eiern mitgegeben wer
den. Es dad vielleicht angenommen werden, wie das von 
manchen Stellen geschieht, daB das gesamte Spinnvermogen 
der echten Spinnen ursprunglich zu Zwecken der Brutpflege 
erworben wurde, und dai~ erst viel spater sich die Webekunste 
entwickelt haben, die wir bei manchen Familien antreffen 
und die wir in einer hochentwickelten Form in dem Radnetz 
der Kreuzspinne bewundern. Selbst solche Spinnen, die keine 
Netze weben, verwenden ihr Spinnvermogen im mannlichen 
Geschlecht zur Anfertigung des Gewehes zur Aufnahme des 
Sam ens bei der Fullung cler Begattungsorgane (S. 29), im 
weiblichen zur Umhullung der Eier mit ,einer Lage von 
Faden, die sehr locker gesponnen sein konnen, 
in anderen Fallen ahereine einfache, doppelte 
und selbst mehdache seidige Rulle oft von 
sehr merkwurdiger Form und Farbe bilden. 
Solche "Kokons" konnen frei im Netz auf
gehiingt sein, sie konnen in der Gestaltung 
ihrer Oberflache an die Umgebung so ange
paBt sein, daB sie dem menschlichen Auge 
bei oberflachlicher Betrachtung entgehen, sie Abb. 39. Cocon 
konnen vom Weibchen bewacht und mit dem des Blutegels, 

K ·· b d k d h 'h b f' 2 : 1. (Nach orper eec t oer auc an 1 m eeshgt Goldschmidt.) 
vom Muttertier mit herumgetragen werden, 
und bei einigen Wolfsspinnen bleihen sogar die ausgeschlupf
ten Jungen noch auf dem Rinterleibe der Mutter sitzen. 

Kokons werden auch von ganz anderen Formen unserer 
Tierwelt angefertigt, namlich von den Blutegeln des suBen 
Wassers; hier sind es bestimmte Rautdrusen, die wahrend 
der Ablage der Eier sie mit einer zahen, ovalen Rulle um
geben. Aber auch Regenwurmer und sogar Strudelwurmer 
hullen ihre Eier in Kokons ein (Abb. 39). 

Wir sahen also, wie aus einem bloBen Instinkt zu geeig
neter Unterbringung der Eier an einer bestimmten gunstigen 
Ortlichkeit sich eine ganze Reihe von Randlungen des Mutter
tieres ableiten lassen kann, wie aus diesel' bloBen Unterbringung, 
nach der die Eier ihrem Schicksal uberlassen werden, eine 
wirkliche Sorge fur ihren Schutz und ihre Ernahrung werden 
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kann, die in man chen Fallen zu fiir uns nicht begreiflichen 
Instinkthandlungen fiihrt. 

Der bekannteste Fall von Brutpflege im bisher behandelten 
Sinne, der der Vogel, weist im allgemeinen einfachere Vor
gange auf, als wir sie bei vielen Insekten kennengelernt 
haben. Beim StrauB ist die Brutpflege einfach, eine Mulde 
im Sand geniigt fiir die Aufnahme der Eier, so daB also 
hier die Tatigkeit des Vogels vor der Ablage sehr gering ist. 
1m iibrigen ist der Instinkt fiir den NestbUll in den ver
schiedensten Graden entwickelt. Hohlenbriiter (Eulen, Nacht
schwalb en) begniigen sich mit einer vorgefundenen Hohle oft 
so, wie sie ist, ohne sie besonders auszustatten. Spechte da
gegen meiBeln mit kraftigen Schnabelhieben kiinstliche Brut
hohlen in Baumstamme. Wie kunstvoll z. B. das Nest des 
Buchfinken, der Haus- und Rauchschwalbe angelegt sind, ist 
allgemein bekannt. Jeder hat gesehen, wie Federn, Wolle 
usw. von den bauenden Eltern (nicht nur yom Weibchen) 
herbeigetragen werden, um die Wiege der kiinftigen Brut 
weich und warm zu gestalten. Die tropischen Webervogel 
bauen vielleicht die kunstvollsten Vogeillester, die ein in der 
Form bei den verschiedellen Arten sehr verschieden an
gelegtes Gewebe aus pflanzlichen Stoffen darstellen. Bei 
einer Art, dem Siedelweber, vereinigt sich eine groB,e Anzahl 
von Vogeln der Art zur Anfertigung eines gemeinsamen 
Nestes, das schlieBlich zu einem grol~en Schirme wird, an 
dessen Rande die Eingange zu den einzelnen Nestern liegen, 
in deren jedem eine Mutter briitet. 

Wahrend unsere Schwalben ihr Nest aus Schlamm, Stra
Benkot und allerhand Abfallen bauen, die sie mit Speichel 
zu einer mortelartigen Masse zusammenkneten und dann im 
Innern des Nestes mit Federn, Halmen, I-Iaaren usw. weich 
austapezieren, sehen wir bei den oft mit ihllen verwechselten 
Mauerseglern eine andere Verwendung des Produktes der 
Speicheldrusen. Da dieser Vogel eigentlich nur fliegend sich 
bewegen kann und sonst nur zu ungeschicktem KleUern und 
Hangen an Felsen und Hauswanden fahig ist, so muB er sich 
das Material fiir den Nestbau im Fluge fangen, ebenso wie 
seine Beute, die aus fliegenden Insekten besteht. So findet 
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man als Baustoffe von Seglernestern Flanellappen, Federn, 
Haare, Pflanzenteile und alles mogliche andere, was in der 
Nahe menschlicher Niederlassungen in der Luft treibt, ver
wendet. All diese Stoffe sind nun mit Hilfe eines sehr zahen 
und erhartenden Schleimes zusammengeleimt, der aus den 
zur Brutzeit stark anschwellenden Speicheldriisen des Vogels 
stammt. Es wird berichtet, daB Mauersegler imstande sind, 
ein ganzes Sperlingsnest mit der darin wohnenden lebenden 
Brut so vollstandig mit diesem klebrigen Schleim zu iiber
ziehen, daB diese erstickt und nun die Segler ihr eigenes 
Nest dariiber anlegen konnen. Vie I weiter geht diese Um
wandlung der Speicheldriisen bei cler ostasiatischen Ver
wandten des Mauerseglers, cler Salangane, deren Nester ohne 
andere Beimischung nur noch aus dem Schleim der Speichel
driisen hergestellt werden und als Delikatesse gelten, zu
nachst bei den Asiaten, aber auch bei manchen Europaern. 

DaB manche Nester zu ihrer Anfertigung eine starke 
Kraftanstrengung des Vogelpaares bediirfen, lehren uns die 
tiefen Nisthohlen von Eisvogel und Uferschwalbe, die wir an 
unseren FluBufern in Lehmwanden sehen konnen. 

Mit der Unterbringung der Eier im Nest ist aber nur in 
den wenigsten Fallen ihre Pflege beendet; es folgt bei den 
allermeisten Vogeln das Briiten. 

DaB es sich manche Vogel mit dieser Tatigkeit - so gar 
unter volliger Ersparung des Nestbaues - leicht machen 
konnen, lehrt das Verhalten des Kuckucks, der seine Eier in 
die Nester von Singvogeln legt und den kleinen Sangern das 
Ausbriiten und die Fiitterung des fiir sie viel zu groBen und 
zu gefraBigen unwillkommenen Gastes iiberlaBt. 

In den Tropen gibt es Vogel, die zu den Hiihnervogeln ge
horen und die wegen ihrer eigenartigen Brutgewohnheiten 
Wallnister genannt werden. Sie errichten einen hohen Wall 
oder Haufen aus toten Blattern und dergleichen verwesenden 
Pflanzenstoffen, in den sie die Eier hineinlegen. Das Aus
briiten iiberlassen sie dann der sich in den faulenden Massen 
entwickelnden Warme. Ja, von einer Art, die auf den Sunda
inseln lebt, wird berichtet, daB sie die Warme vulkanischen 
Gesteins in der Nahe von Kratern benutzt, um den Eiern 
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ohne eigenes Zutun die zur Entwicklung notige Warme zu
zufiihren. Die iibrigen Vogel v,erwenden die Warme ihres 
eigenen Korpers zu dem gleichen Zweck, und sie entwickeln 
zur Brutzeit an der Bauchflache in kahlgerupften, stark mit 
BlutgefaBen versehenen Hautstellen eine besonders hohe Tem
peratur. Gerade dieser "Brutfleck" kommt nun bei dem 
Briiten auf die Eier zu liegen und laBt ihnen die Korper
warme des briitenden Vogels zugute kommen. 

Gleich hier sei auf den Unterschied hingewiesen, der in 
der Behandlung der aus den Eiern geschliipften Jungen der 
Vogel besteht. Wir aIle wissen, wie junge Hiihner, Enten, 
Ganse gleich nach dem Verlassen der Eischale imstande sind, 
der Mutter zu folgen und sich ihre Nahrung zu suchen, wie 
aber eine Schwalb en- oder Finkenmutter ihre hilflose Brut 
fiittern und reinigen muB, bis sie "fliigge" wird. Wir sind 
gewohnt, Nestfliichter und Nesthocker zu unterscheiden. Zu 
erwahnen ist hier, daB, entgegen einer Vermutung, die viel
leicht manchem naheliegend erscheinen mag, in dem ~est
hockertum, also in der verlangerten Fiirsorge fiir die Brut, 
der fortgeschrittenere Zustand zu suchen ist. 

Nur selten finden wir bei Siiugetieren hochentwickelten 
Nestbau. Von einheimischen Saugern ist es wohl nur die 
Zwergmaus, die ein Nest fiir die Jungen baut, das an Voll
endung mit einem Vogelnest wetteifern kann. Sonst werden 
im allgemeinen natiirliche Schlupfwinkel benutzt, die zu
weilen, wie beim Kaninchen, mit Haaren der Mutter aus
gepolstert werden. Viele Saugetiere begniigen sich aber -- wie 
manche Vogel - mit der allereinfachsten Unterkunft fiir ihre 
Jungen, wie z. B. unsere groBen Wildtiere, die Hirscharten, 
mit irgendeiner geschiitzten Stelle im Walde. Es kommt bei 
den Saugern haufig nicht so sehr bei der Pflege der Nach
kommen auf den art ihrer Geburt an wie auf die nachherige 
Aufzucht, die an das Muttertier starke Anforderungen stellt 
und die die Ernahrung der jungen Tiere zum Zweck hat. 
Allerdings kann auch rein raumlich der Korper des Mutter
tieres den Jungen Schutz und Aufenthalt gewahren, wie es 
bei der Aneasratte, einem Beuteltier Amerikas, der Fall ist. 
Dies Tier besitzt einen Greif- oder Wickelschwanz, und die 
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auch schon damit ausgeriisteten Jungen klammern sich mit 
ihm, wahrend sie auf dem Riicken der Mutter sitzen, an deren 
Schwanz fest. I 

1m iibrigen bietet gerade die Brutpflege der Sauger nach 
der Geburt der Jungen, also die auBere Brutpflege, ein 
sch6nes Beispiel fiir eine weitere Art der Fiirsorge fiir die 
Nachkommenschaft, die im nachsten Abschnitt besprochen 
werden soIl, und die uns in anderer Form aueh in anderen 
Zweigen des Tierreiches wieder begegnen wird. 

Brutpflege in Korperraumen auBerhalb der 
Geschlechtsorgane und verwandte Erscheinungen. 

Wenn ein Saugetier den Mutterleib oder wenn es selbst, 
im FaIle der Sehnabeltiere, die Eischale verlassen hat, so 
kann es sieh noch nieht aus eigener Kraft ernahren, sondern 
es ist auf die Ernahrung durch Hautdriisen der Mutter an
gewiesen, die ganz allgemein als Milchdriisen bezeichnet wer
den. Sie sind bei den Sehnabeltieren einfacher gestaltet als 
bei Beutlern und hoheren Saugetieren und bestehen in allen 
Fallen in umgeformten Hautdriisen, deren Driisenkorper ver
gr6Bert und deren Absonderungsprodukt, die Milch, von den 
gewohnliehen Hautabsonderungen, Talg und SchweiB, in 
seiner Zusammensetzung und im Fliissigkeitszustand ab
weicht. Insbesondere ist die Milch fett-, eiweiB- und zucker
haltig und enthalt so alles, was der jugendliche Organismus 
an Nahrungsstoffen braucht, in trinkbarer Form und in 
groBer Vollstiindigkeit. 

Allerdings ist die Milch der Schnabeltiere fliissiger als die 
der lebendgebarenden Sauger, und sie wird auch von den 
Jungen Bur von bestimmten Haarbiischeln in der Umgegend 
der Driisen6ffnungen aufgeleckt. Aber sie ist doch der der 
h6heren Formen vergleichbar. 

Besonderer Besprechung bedarf der Milchdriisenapparat 
der weiblichen Beuteltiere. Er ist fast stets in dem Organ 
enthalten, dem diese Tiere ihren N amen verdanken und das 
sich bei dem Landschnabeltier schon in ahnlicher Form 
findet. Wer in einem zoologischen Garten eine Kanguruh-



familie beobachtet hat, wird Dfters gesehen haben, wie ein 
junges Tier den Kopf aUS einem queren Schlitz am Bauche 
der Mutter hervorstreckt, auch wohl, wie ein schon herum
laufendes oder springendes Junges p16tzlich den Aufenthalt 
im Freien mit dem im Beutel der Mutter wieder vertauscht 
und mit einem geschickten Sprung hineinsteigt. So macht der 
Beutel des weiblichen Kanguruhs zunachst den Eindruck, als 
ob er nur ein Organ zum Schutze und der raumlichen Be
herbergung des (in diesem FaIle einzigen) Jungen sei. In 
Wirklichkeit ist die Aufgabe, die er zu erfiillen hat, aber 
viel umfangreicher. 1m Inneren des Beutels, der eine kopf
warts geoffnete Hautfalte am Bauch des \Veibchens darstellt, 
an der eigentlichen, von dieser Falte iiberwolbten Bauch
wand, sitzen vier warzenformige Milchdriisen, von denen aber, 
da nur ein Junges bei jedem Geburtsvorgang erscheint, zeit
weise immer nur eine in Tatigkeit tritt. Urn diese Tatigkeit 
zu verstehen, miissen wir die Vorgange nach der Geburt noch 
etwas genauer betrachten . 

. Das Junge des Riesenkanguruhs wird, wie bei der Be
sprechung der inneren Brutpflege der Saugetiere schon er
ortert war (S.103), auBerordentlich klein geboren, in einem 
Zustand, der dem der Jungen hoherer Saugetiere in friihen 
Trachtigkeitszeiten entspricht. DemgemaB ist dies Neuge
borene ganzlich hilflos und nicht einmal imstande, den Weg 
zur ernahrenden Zitze der Mutter selbst zu finden. Diese 
ergreift vielmehr das Kleine mit Lippen und Vorderpfoten 
und legt es im Beutel, in den sie es eingebracht hat, an eine 
der 4 Zitzen an, die dann sofort vom Mund des Jungen 
umfaBt wird. Dieser Mund ist aber noch nicht fahig, selli
standig Saugbewegungen zu machen, und so muB dafiir ge
sorgt sein, daB ihm die Milch in die Speiserohre und den 
Magen gespritzt wird. Der Mund ist auf dieser Entwicklungs
stufe kreisrund, besitzt also noch keine Lippen. Die aus
gewahlte Zitze schwillt auf ein Vielfaches ihrer Lange und 
Dicke an und wachst bis in den Schlund des Jungen hinein, 
wahrend dessen runder Saugmund sich fest urn ihre Wurzel 
schlieBt. Durch einen besonderen, die Milchdriise umgeben
den Muskel wird nun die Milch dem Saugling in den Magen 
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gepumpt, und dafiir, daB die Atmung ungestOrt verlaufen 
kann, sorgt ein besonderer Bau des Kehlkopfes, der stark 
verlangert in das Naseninnere hineinragt und von dem Milch
strom beiderseits umflossen wird. Wenn das Junge wachst 
und allmahlich bewegungsfahig wird, verandert sich der Bau 
seiner Lippen, die dann die bei Saugetieren iibliche Spalt
form annehmen, und dann ist es zu selbstandigen Saug
bewegungen fahig, wie wir sie von den Neugeborenen un serer 
Saugetiere kennen, und es kommt die Zeit, in der die Ereig
nisse eintreten konnen, von denen wir ausgegangen sind, daB 
das Junge aus dem Beutel heraussehen und ihn zeitweise 
verlassen kann. 

Nicht alle Beutler sind, wie das Kanguruh, eingebarend, 
viele Arten haben zum Teil sehr zahlreiche Junge, und in 
solchen Fallen bleiben auch keine Zitzen im Beutel unaus
genutzt, sondern sie werden alle besetzt, wenn die entspre
chende Zahl von Jungen da ist. Die Zitzen konnen auch 
auBerdem bei den Beuteltieren in anderer W' eise angeordnet 
sein als bei den hoheren Saugern; sie konnen kreisfOrmig, 
in Doppelreihen, selbst in ungerader Zahl, auftreten. Ferner 
ist die Ausbildung des Beutels groBen Schwankungen unter
worfen. Er kann ganz fehlen, durch Hautfalten nur ange
deutet sein, die die ganze Zitz,enanlage oder immer nur jede 
einzelne Zitze umfassen, er kann eine kreisformige Mulde 
darsteIIen, nach vorn oder nach hinten geoffnet sein usw. 
Immer aber ist er im engsten AnschluB an die Ausbildung 
der Milchdriisen entstanden. 

Bei den hOheren Saugern schwanken Zahl und Anordnung 
der stets paarigen Zitzen. Am verbreitetsten und am ur
spriinglichsten ist die lange "Milchlinie", wie wir sie bei 
Schweinen, Raubtieren, Kaninchen usw. antreffen. Durch 
Riickbildung einzelner Zitzenpaare entstehen die bruststan
digen Zitzen, die wir bei Mensch, Seekuh und Elefant sehen, 
und auch die weichenstandigen "Euter" der Huftiere mit 2 

(Schaf, Pferd) oder 4 Zitzen (Rind). Sehr weit nach hinten 
geriickt sind die Zitzen bei den Walen und dem Meerschwein
chen, einige Insektenfresser haben Brust- und Weich en
zitzen. Sehr hohe Zitzenzahlen besitzen z. B. das Schwein 
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und der Borstenigel von Madagaskar, jenes mit 6, dieser 
mit I I Paaren. 

Allgemein treten die Milchdrusen nur dann in den Zustand 
der Leistungsfahigkeit, wenn Junge zu ernahren sind. AuBer
halb dieser Zeiten, also vor allem auch wah rend der Trag
zeiten, verkleinert sich der Umfang der Drusen sehr be
deutend, und ihr eigentlicher Korper ist nur unbedeutend 
ausgebildet, um jedesmal gegen das Ende der Tragzeit wieder 
zu schwellen und in den Tatigkeitszustand zu treten. Somit 
ist es etwas nicht eigentlich Normales, wenn der Mensch die 
Kuhe veranlaBt hat, uber die ubliche Zeit hinaus Milch zu 
geben, und wenn, durch den Reiz des Melkens, das Euter 
eine GroBe und Ergiebigkeit erlangt, die sich hei frei lebenden 
Tieren niemals finden. Vergleicht man das Euter einer Wild
kuh, z. B. einer Buffel- oder Wisentkuh, wie sie in allen 
zoologischen Garten zu finden sind, mit dem einer zahmen 
Kuh, so wird der Unterschied in die Augen fallen. 

Die Dauer der Saugezeit ist fur verschiedene Saugetiere 
verschieden. Bei manchen Nagetieren (Mausen, Meerschwein
chen, Kaninchen) kann eine saugende Mutter schon wieder 
trachtig sein; im allgemeinen aher ist es so, daB die Jungen 
dann von der Mutter nicht mehr gesaugt werden (man spricht 
von einem "Abschlagen" der Kalher hei den Hirschen), wenn 
im Eierstock neue Eizel1en zur Reife drangen und somit eine 
neue Trachtigkeit eingeleitet werden solI. 

So zeigen uns die Saugetiere in ihren niederen Vertretern 
eine Ernahrung der Jung-en mit einem Produkt des Mutter
korpers im Verein mit ihrer Unterbringung in einem Raum, 
der von ihm geliefert wird, aber nicht eigentlich in seinem 
Innern liegt wie der Gebarmutterraum. Wir konnen daher 
auch den Aufenthalt der Jungen im Beutel nicht zu den 
Vorgangen der inneren Brutpflege rechnen, zumal wir ihn 
auf den verschiedensten Entwicklungsstufen von einem Haut
faltenpaar her kennen. In der Heranziehung des weiblichen 
Korpers zur Betreuung der Jungen gehen die Saugetiere be
sonders weit, und wir werden bei einer Vergleichung mit 
anderen Tierformen kaum entsprechende Leistungen an
treffen. 
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Vergleichen wir die Vogel mit den Saugern, so liegt auf 
der Hand, daB nur in ganz wenigen Fallen eine Ernahrung 
der Jungen durch die Alten mit Erzeugnissen ihres Korpen 
in Betracht kommt. Es sei an das Fiittern der Taubenjungen 
aus dem Kropf del' £Itern erinnert, del' zu diesel' Zeit eine 
milchige Nahrfliissigkeit absondert. Auch wird nur sehr 
selten del' Korper in irgendwelcher Form zur Unterbringung 
del' Brut verwendet. Hochstens ist hie I' an das bekannte 
Bergen del' Jungen unter den Fliigeln zu erinnern, das wir 
bei jeder Glucke sehen konnen, und an das Tragen des Eies 
zwischen den Beinen bei den Pinguinen. 

Unter den Kriechtieren ist die Brutpflege wenig entwickelt; 
einige hochst merkwiirdige Fane finden wir abel' unter den 
Froschlurchen, und zwar in einer Gruppe, die bei uns zu
lande nur durch den als Wetterpropheten und auch sonst 
allgemein bekannten Laubfrosch vertreten ist. Wahrend unsere 
einheimische Art in del' gewohnlichen Weise ihrer Ver
wandten zum Laichgeschaft ins Wasser geht und im Ablauf 
dieses Vorganges keine Besonderheiten zeigt, treffen wir bei 
einigen seiner tropischen Verwandten, die noch viel mehr an 
das Landleben angepaBt sind, die seltsamsten Abwandlungen 
des Laichvorgangcs, zum Teil verbunden mit merkwiirdigen 
Formen del' Brutpflege in Raumen des Korpers auBerhalb 
del' Geschlechtsorgane. 

In einer Reihe von Fallen sind es die Weibchen, auf odeI' 
in deren Korper die Eier eine Pflegestatte finden, und es 
ist besonders interessant, wie wir alle (Tbergange von einer 
rein oberflachlichen Unterbringung auf del' Riickenhaut bis 
zu ihrem Einsinkcn und Umhiilltwerden von Taschen oder 
sonstigen Vertiefungen del' Haut feststellen konncn. Einige 
Beispiele mogen das zeigen; bei manchen Laubfroscharten 
tragt das Weibchen die Eier als Scheibe auf del' Riickenhaut 
herum; bei anderen umwachst eine kreisformige Falte diese 
Scheibe, bei einer anderen Gattung schlie Ben sich zwei der
artige Falten zu einer bis auf einen Schlitz vollkommen ge
schlossenen Tasche zusammen, in del' die Eier entweder 
- bei geringem Dottervorrat - sich bis zur Kaulquappe ent
wickeln, die dann in das Wasser entlassen wird, odeI' es wird, 
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bei starkem Dottergehalt der Eier, die gesamte Entwicklung bis 
zur Erwerbung der Froschgestalt in der Tasche durchgemacht, 
und die klein en Frosche verlassen sie in wohlentwickeltem 
Zustand (Abb. 39). Besonders entwickelt ist die Brutpflege 
auf dem Riicken des Weibchens bei der Wabenkrote oder 
Pipa, die in Surinam in Siidamerika lebt. Bei allen bisher 
besprochenen Formen miissen natiirlich die Eier vom Mann
chen wie bei anderen Froschen wahrend des Legeaktes be
fruchtet werden, und diese Befruchtung muB vor der Um
wachsung der Eier durch die Hautfalten der spateren Riicken
tasche stattfinden. Bei der Wabenkrote ist der Vorgang 

Abb. 40 a. Rilckentrachtiges Weibchen der Wabenkrote. 

der Eiablage und Befruchtung einmal in London beobachtet 
worden, und er bietet viel des Besonderen. Das Weibchen, 
das vom Mannchen umklammert ist, stulpt seinen Eileiter 
als ein mehrere Zentimeter langes blasiges Gebilde ein 
betrachtliches Stiick weit aus der Kloake hervor und legt 
diese Blase nach vorn iiber den Riicken. Wah rend nun das 
Mannchen durch Druck auf das Eileiterende mithilft, wird 
ein Ei nach dem anderen vom Weibchen auf immer neue 
Stellen der Riickenhaut gelegt und vom Mannchen befruchtet. 
Dann wird nach der Trennung des Paares jedes einzelne Ei 
von einer klein en Tasche der Haut iiberwachsen, so, daB es 
zunachst in eine kreisformige Vertiefung einsinkt und von 
deren Rande vollig iiberdeckt und eingeschlossen wird. Wenn 
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dann die Haut in dem kleinen Kreise iiber dem Ei noch zu 
einem harten, fast hornigen Deckel geworderi ist, ist fiir 
jedes Ei die Wabe gebildet, die dem Tier den deutschen 
Namen gegeben hat. Auch hier wird die Entwicklung his 
zur volligen Ausgestaltung der Froschgestalt in der Waben
zelle zuriickgelegt, und es besteht sogar eine so starke Blut
versorgung der Wabenwande, daB neben dem reichlich vor
handenen Dotter hochstwahrscheinlich auch die miitterlichen 
BlutgefaBe bei der Ernahrung und der Sauerstoffversorgung 
des Keimes mitwirken werden (Ahh. 40). 

Dies ist wohl der hochste Grad der Entwicklung weiblicher 
Brutpflege, den wir bei Froschlurchen antreffen. Zu er-
wahnen sind aber noch zwei FaIle, in d 

denen nichtdas Weibchen, sondern 
das Mannchen sich der Sorge urn die 
Nachkommen, allerdings in recht ver
schiedenen Formen, annimmt. 

Der eine dieser FaIle kommt in 
unserer einheimischen Tierwelt vor, 
allerdings bei einer nur stellenweise 
verbreiteten Art, die wegen der unter 
den einheimischen Formen einzig da

Abb. ItcO b. Einzelne Wabe, 
eb Frucht, d Deckel. (Nach 
Dofl e in und Wym a n.) 

stehenden Art der Brutpflege den Namen der Geburls
helferkrote erhalten hat. Die "Geburtshilfe" wird yom Mann
chen geleistet, das unmittelbar nach der hier ausnahmsweise 
auf dem Lande vor sich gehenden Befruchtung der zwischen 
die Hinterbeine des Weibchens abgelegten Eier sie ergreift 
und, da sie wie bei anderen Krotenarten schnurartig durch 
Schleim verbunden sind, sich selbst urn die Hinterbeine 
wickelt. Diese freiwillig iibernommene Last tragt es eine 
Weile mit sich herum, bis die Kaulquappen in den Eiern 
zum Ausschliipfen reif sind. Dann geht das Mannchen in 
das Wasser und entlaBt daselbst "seine" Brut (Abb. 41). 

Unter den tropischen Laubfroschen, die uns schon so viele 
Beispiele interessanter Brutpflege geliefert haben, finden sich 
auch solche, bei denen das Mannchen Brutpflege iibt, zum 
Teil wieder durch Tragen der Eier, in einem Fall selbst der 
Kaulquappen, auf seinem Rocken, also in einer iihnlichen 



Form, wie wir friiher die Weibchen anderer Arten fiir ihre 
Brut sorgen sahen. Den eigentiimlichsten Ort aber, den ein 
mannlicher Frosch als Aufenthalt fiir die Jungen zur Ver
fiigung stellen kann, verwendet das Mannchen des chileni
schen Nasenfrosches (Rhinoderma Darwini) (Abb.42). Wenn 
ein mannlicher Frosch quakt, so zeigt sich bei ihm eine 
korperliche Veranderung, die sich in dem Hervortreten von 
einer oder zwei Schalblasen auBert. vVahrend unser Wasser
frosch beiderseits hinter dem Kopf seine weiBen kugeligen 

Abb.41. Paar der Geburtshelferkrote, 
dessen Mannchen sich die Eier auf

streift. (Nach Boulenger.) 

Blasen, die weithin iiber die 
Wasserlache leuchten, bei 
seinem Quakkonzert entfal
tet, zeigt der schreiende 
mannliche Laubfrosch einen 
schwarzlichen, sehr gerau
migen unpaaren Kehlsack. 
Auch der mannliche Nasen
frosch besitzt einen sol
chen Kehlsack, aber er be
nutzt ihn zu dem recht 
fremdartigen Zweck, nach 
der Paarung die befruchte
ten Eier in ihn aufzunehmen 
und bis zum Ausschliipfen 
der jungen Frosche auf

zubewahren, so daB auch hier die ganze Entwicklung im 
Brutraum durchlaufen wird. Der Kehlsack ist auBerhalb der 
Fortpflanzungszeit unscheinbar, wird aber natiirlich durch 
die Biirde, die er dann beherbergen muB, ungebiihrlich aus
gedehnt, so daB er nicht nur die gesamte Bauchflache ein
nimmt, sondern sich auch bis auf die Seiten des Riickens 
erstreckt. Wie beim Wasserfrosch ist die Anlage des Kehl
sackes der Laubfroschmannchen urspriinglich paarig, und 
wenn er auch zu einem einheitlichen Raum verschmilzt, so 
behalt er doch zwei Offnungen zur Rachenhohle. Wahr
scheinlich nimmt der Frosch die befruchteten Eier in die 
Mundhohle auf und preBt sie dann in die beiden Offnungen 
des Sackes hinein. Nach der Entlassung der Jungen aus ihrem 



seltsamen Brutraum solI der au fop fern de Vater ganzlich er
schopft und abgemagert sein, was nicht verwunderlich ist. 

Dnter den niederen Wirbeltieren find en wir noch einige 
Fischarten, die in ihrer Art der Aufbewahrung der Eier an 
die Lurche erinnern, und zwar sind es auch hier teils die 
Weibchen, teils aber die Mannchen, die sich der Brut an
nehmen. Bekannt ist bei Stichlingen und Makropoden die 
Tatsache, daB der Nestbau 
yom Mannchen besorgt wird. 
Dns interessiert hier, daB bei 
man chen Stichlingen die 
Mannchen allerlei Baustoffe 
mit Hilfe einer schleimi
gen Nierenabsonderung, die 
Makropodenmannchen ihr 
Schaumnest durch einen zahen 
Schleim der Munddriisen zu
sammenfiigen. ,So sind hier 
also schon korperliche Ver
anderungen am Mannchen zur 
Brutzeit zu sehen. Weiter geht 
die Dmwandlung eines SiiB
wasserfisches aus Neuguinea, 
der im mannlichen Geschlecht 
am Kopf einen hakenformigen 
Fortsatz entwickelt, an dem 
eine Eierschnur befestigt und 
bis zum Auskriechen der Jun

Abb.42. Mannchen des Nasenfrosches 
(Rhinoderma) mit Brut im Kehlsack, 
der rechts geiiffnet (hr) ist. 1m 

Innern die Jungen sichtbar. 
(Nach Howes.) 

gen herumgetragen wird. Diese FaIle konnen als leise An
deutung von Moglichkeiten angesehen werden, die wir bei 
anderen Fischen verwirklicht sehen und die, obwohl mit 
Sicherheit auf ganz anderen Drsprung zuriickzufiihren, doch 
groBe und iiberraschende Xhnlichkeiten mit den Vorgangen 
der Brutpflege bieten, die wir hei verschiedenen Frosch
lurchen kennenlernten. Auch hier finden wir sowohl Mann
chen wie Weibchen als Trager der Brutpflege; wir sehen 
Falle, in denen vorher schon bestehende Hohlen des Korpers 
-- auch hier spielt die Mundhohle eine Rolle - als Aufent-
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haltsraum fur die Keime verwenclet werden; in anderen wer
den wiederum solche Hohlraume von der Korperoberflache 
aus, und zwar in recht verschiedenartiger vVeise gebildet. Die 
Natur verwendet eben in ganz verschiedenen Stammen des 
Tierreiches oft zur Erreichung gleicher Zwecke sehr ahnliche 
Mittel, und unter sehr verschiedenen auBeren Umstanden er
fullen sie ihren Zweck. Waren es ausschlieBlich solche Frosch
lurche, die ihr Leben ganz auf dem Lande zubringen, bei 

Abb. 43. Mannliches 
Seepferdchen mit Brut· 

tasche b am Bauch. 
(Nach Goldschmidt.) 

denen wir die hochstentwickelten Fane 
von Brutpflege sahen, so sind die zu be
sprechenden Fischarten naturlich eben
so ausschlieBlich \tVassertiere und also 
unter ganz anderen AuBenhedingungen 
gewissermaBen auf die gleichen Ver
fahren gekommen. 

So treffen wir Brutpflege in Haut
waben und Hautsacken, wie wir sie hei 
der Wabenkrote und den ruckenbrutigen 
Laubfroschen kennenlernten, wieder hei 
den Seepferdchen unq ihren Verwandten, 
den Seenadeln, die in Seewasseraquarien 
haufig zu sehen sind. Rei ihnen sind cs 
nur die Mannchen, die die frisch ge
legten Eier vom Weihchen im einfachstell 
Fall auf die Bauchhaut hinter der After-
offnung ubertragen bekommen. Bei eini

gen Seenadeln entwickeln sich dann Waben der Haut, deren jede 
ein Ei aufnimmt und durch Wucherung der Haut eine betracht
liche Tiefe gewinnen kann. Meist werden diese Waben von Haut
falten von beiden Seiten her uberwachsen, so daB in cler Mitte 
eine Langsnaht bleiht. Bei den Seepferdchen schlieBt sich 
diese Tasche his auf eine hinten gelegene enge Offnung und 
blewt nach der ersten "Trachtigkeit" des Mannchens zeit
lebens bestehen, wahrend sie bei den Seenadelmannchen zu 
jeder Laichzeit neu entsteht (Abh. 43). 

Wie bei einem Geburtsvorgang werden die wohlentwickelten 
klein en Fische aus der Bruttasche entlassen und scbwarmen aus. 

Eine Art gestielter Waben entwickeln die Wewchen einiger 
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anderer Fische, so daB die Eier z. B. bei einer siidamerikani
schen Welsart auf dem Bauch des Muttertieres von erst 
schiisselformigen, dann stecknadelformig werdenden Haut
auswiichsen umschlossen und emporgehoben werden, von 
denen jeder im Knopf der Nadel einen kleinen Brutraum 
enthalt. Bei einem anderen Fisch werden ahnliche Brutstiele 
der Bauchhaut wieder von einer ausgedehnten Tasche um
schlossen, die von den Bauchflossen heider Seiten unter Bil
dung einer Mittelnaht geliefert wird. Aher selhst der seltsame 
Fall der Brutpflege in Raumen, die von der Mundoffnung 
aus zuganglich sind, findet sein Gegenstiick hei Fischen. In 
sehr vielen Familien treffen wir die sogenannte Maulhriitig
keit an, d. h. entweder die Mannchen oder die Weibchen neh
men die Eier in ihr sehr geraumiges Maul und beherbergen 
sie dort his zum Ausschliipfen der Jungen. 

Gehen wir tiefer herab im Tierreich, so finden wir unter 
GliederfiiBlern haufig Beispiele dafiir, daB auB,erhalb der 
Geschlechtswege gelegene Hohlraume des Korpers als Aufent
halt der Jungen benutzt werden entweder in unveranderter 
oder aber in stark umgehildeter Form. Einige Beispiele sollen 
das zeigen. 

Vnter den Insekten, die sonst fiir so viele Kapitel unserer 
Darstellung eine Fiille von Beispielen lieferten, finden sich 
diesmal nur wenige und nicht hesonders eindrucksvolle. Da
gegen hieten die kleinen Krehsformen unserer siiBen Gewasser 
mehrere sehr lehrreiche FaIle der Art von Brutpflege, die 
wir von verschiedenen Wirheltieren kennenlernten. 

Es sind einmal die Spall/afJler, die auch als Einaugen 
(Zyklopiden) hezeichnet werden und die in jedem SiiBwasser
aquarium, oft ohne Willen seines Besitz.ers, auftreten, an 
denen wir hei den weiblichen Tieren sehr hiiufig die Eimassen 
in Form paariger Anhiingsel heiderseits des Schwanzes sehen 
konnen. Sie werden von je einer zarten Tasche; einer Aus
stiilpung der auBeren Haut, iiherzogen und hei der Ahlage 
in diesen Sack hineingepreBt, in dem sie his zum Ausschliip
fen der kleinen Larven verhleiben. 

Bekannter sind die Wasser/lOhe oder Daphnien, die als 
Fischfutter in Mengen auf den Markt gebracht werden, und 



die gleichfalls in Tiimpeln und Teichen sehr haufig sind und 
somit oft in das Wasser von Aquarien mit hineingeraten. Bei 
ihnen werden die Eier gleichfalls in einem Raum des weib
lichen Korpers nicht nur aufbewahrt, sondern auch schon 
befruchtet. Es werden namlich die unbefruchteten Eier vom 
Weibchen selbst in diesen Raum hineingelegt, der iiber dem 
Riicken des eigentlichen Korpers zwischen den Schalenklap
pen liegt, von ihnen mit eingeschlossen und somit von der 
Geschlechtsoffnung aus fiir die Eier erreichbar ist. In diesen 
Raum fiihrt das Mannchen bei der Paarung seinen Hinter
leib ein und setzt auffallend wenige und sehr groBe, nicht 
geschwanzte, sondern runde SamenzeUen ab, nachdem das 
Weibchen vorher die Eier schon in diesen Raum gebracht 
hatte, der nunmehr als Brutraum dient. Bei den Weihchen. 
die die Aufgabe haben, Eier zu legen, die den Winter 
iiberdauern und im kommenden Friihling eine neue Gene
ration liefern sollen - an anderer Stelle wird auf den 
Lebenskreis der Wasserflohe noch zuriickzukommen sein -', 
kapselt sich dieser Brutraum gegen den iibrigen Korper 
und auch gegen die Schalen vollig ab und lost sich nach dem 
Tode des Tier,es mit seinem Inhalt ab, so daB er als "Sattel" 
(Ephippium) zu Boden sinkt und die Eier bis zum Friih
jahr aufbewahrt. Dann schliipfen die kleinen Larven aus, 
und zahlreiche Sommergenerationen ohne Sattelbildung fol
gen bis zum Herbst aufeinander. 

Auch die gemeine Wasserassel unserer Teiche besitzt einen 
Brutsack, der von der Haut, diesmal des Bauches, gebildet 
wird. Erwahnt seien hier aus der Weichtierwelt unserer siiBen 
Gewasser noch einige Muscheln, die ihre Jungen im Atmungs
raum in besonders umgestalteten Brutkiemen groBziehen. Bei 
Stachelhautern des Meeres, Seeigeln, Seewalzen und See
sternen treffen wir gleichfalls nicht selten Brutraume an, die 
im einfachsten Falle bei manchen Seesternen einfach durch 
Zusammenlegen der Arme gebildet werden, hei anderen 
Formen aber aus Hautfalten gebildet sind, und auch bei den 
Hohltieren, den Polyp en und Quallen, kommt Brutpflege in 
Hohlraumen des Korpers vor. 

So sehen wir, daB die Natur in der denkbar mannigfaltig-
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sten Weise ihre tierischen GeschOpfe mit Trieben und Or
ganen ausgestattet hat, die dazu clienen, der Brut Schutz und 
Nahrung zu gewahren, und die Handlungen, die von den 
Tieren ausgefiihrt werden mussen, machen zunachst den Ein
druck planmaBiger Verrichtungen. Aher es ist dazu zu 00-
denken, daB einmal aIle Tiere einer Art ganz gleichmiiBig 
und ohne willkurliche Ahwandlung durch das Einzelwesen 
dieselben Handlungen vornehmen, und zweitens, daB sie in 
der Mehrzahl der FaIle keine Gelegenheit haben, das, was sie 
tun mussen, zu "lernen", sondern daB ihnen von vornherein 
die Fahigkeiten vererbt worden sind, die oft sehr umstiind
lichen und verwickelten Brutpf1egetatigkeiten auszufuhren, so 
daB der Eindruck der vernunftgemaB,en und iiberlegten Hand
lung zwar yom Beschauer gewonnen werden, aber bei ge
nauerer Betrachtung und bei einer Vergleichung mit mensch
lichen, wirklich aus Dberlegung entsprossenen Handlungen 
nicht aufrechterhalten werden kann. Wenn auch der Mensch 
in seinen korperlichen Verrichtungen urspriinglich zweifellos 
den gleichen Gesetzen gehorcht wie das Tier, so besteht zwi
schen beiden doch der groBe Unterschied, daB der einzelne 
Mensch sich aus der Menge seiner Artgenossen durch Hand
lungen abzuheben imstande ist, deren das Tier nicht fahig ist. 
Urn so mehr ist es zu bewundern, wie aIle tierischen Verrich
tungen, die sich auf die Erhaltung der Art beziehen, im Erb
bestande der Art so unabanderlich festgelegt sind, daB eben 
in dieser Starrheit der Handlung die beste Sicherung der 
Nachkommenschaft gegeben ist. 

Das ZahlenverhiHtnis der Geschlechter. 
Damit es moglich sei, daB Mannchen und Weibchen einer 

Art so weit zueinander finden konnen, daB ungefahr aile Eier, 
die von den Weibchen geliefert werden, auch OOfruchtet wer
den konnen, ist ein gewisses gegenseitiges Haufigkeitsver
haltnis der Geschlechter notwendig, soweit nicht Zwittertum 
besteht. 1m allgemeinen finden wir nun innerhalb der Art 
Mannchen und Weibchen ungefahr in der gleichen Anzahl 
vertreten, und diese Anordnung erscheint auch als sehr 
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giinstig. Nicht verwunderlich ware es, wenn wir sehr haufig 
die Erscheinung einer viel groBeren Haufigkeit der Mannchen 
antreffen wiirden, da dann die Eier mit sehr groBer Sicher
heit siimtlich befruchtet werden konnten und es schlieBlich 
auf eine Anzahl von Mannchen nicht ankame, die unverrich
teter Dinge stiirben. Diesen Fall finden wir bei manchen 
staatenbildenden Insekten verwirklicht, wie bei der Honig
biene, bei denen im Stock eine Konigin lebt, der ein paar 
hundert Drohnen zur Verfiigung stehen, von denen nur eine 
ihren Lebenszweck erfiillt, wahrend die anderen nutzlos zu
grunde gehen. So wie wir die Natur mit mannlichen Keim
zellen verschwenderisch umgehen sahen, um die Befruchtung 
der weiblichen, der eigentlichen Tragerinnen der Zukunft 
der Art, zu sichern, so werden hier gauze mannliche Tiere 
verschwendet, damit die Konigin mit Sicherheit befahigt 
wird, den Weiterbestand des Staates und seiner Tochterstaa
ten zu gewahrleisten. 

Sehr haufig wird bei manchen Tierarten ein Geschlecht, 
und zwar oft das mannliche, viel haufiger angetroffen als 
das weibliche, bei anderen Tieren wieder, wie bei vielen 
Spinnen, sind die Weibchen vieI haufiger als die Mannchen, 
so daB z. B. fUr die Kreuzspinne angegeben wird, auf 14 
Weibchen komme I Mannchen. DaB man sich aber hiiten 
muB, aus solchen oberflachlichen Befunden etwa Schliisse 
auf die Geschlechterverteilung einer Art zu ziehen, geht klar 
aus den Ergebnissen der Aufzucht junger Spinnen aus Eiern 
hervor. Die Zahl der den Kokon verlassenden Jungen der bei
den Geschlechter ist auch bei der Kreuzspinne und ihren Ver
wandten ungefahr gleich, und die Verschiedenheit in der 
Haufigkeit ihres Auftretens erklart sich aus der ihrer Lebens
weise. Die Weibchen verbringen ihr Leben in den Radnetzen, 
wie es auch die unreifen Mannchen taten; nach der Reife 
schweifen sie, Weibchen suchend, herum, und dann begegnen 
sie dem Menschen viel seltener, so daB eine scheinbare Min
derzahl der Mannchen leicht vorgetauscht werden kann, zu
mal sie kurzlebiger sind als ihre Gattinnen. Bei manchen 
Spinnenarten kann man reife Mannchen nur wenige Tage 
lang, dann aber in ungefahr gleicher Zahl wie die Weibchen 
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finden. Nachher wird man nur mit Miihe noch einige wenige 
antreffen. So kann sich fiir die gleiche Art an zwei nahe bei
einander liegenden Tagen ein vollkommen verschiedenes Bild 
des Zahlenverhaltnisses der Geschlechter zuungunsten der 
Mannchen ergeben. Umgekehrt konnen bei Insekten, deren 
lMannchen fliegend umherschwarmen, die Weibchen nur 
schwer auffindbar sein, auch da, wo, wie bei den Heuschrek
ken, die Mannchen Gerausche hervorbringen, werden sie ofters 
dem Menschen auffallen als die stummen Weibchen. AIle 
solche Falle beweisen also nichts fur die zahlenmaBige Dber
legenheit eines Geschlechtes tiber das andere, und entschei
dend sind nur Aufzuchtversuche, die oft langwierig und 
schwierig sind. 

Es gibt nun aber FaIle, in denen in der Tat die Mannchen 
an Zahl weit hinter den Weibchen zuruckstehen. So ist es, 
wie schon in anderem Zusammenhang erwahnt, bei einigen 
Grillen und Heuschrecken, auBerdem bei einigen Gallwespen
arten, wie der RosengalIwespe, die die bekannten rotbunten 
Auswiichse an wilden Rosen durch ihren Stich hervorruft, 
die unter dem Namen der "Rosenkonige" bekannt sind. Auf 
ein paar hundert Weibchen werden hier - und auch bei ver
wandten Arten - nur einige wenige Mannchen gerechnet, 
und es gibt sogar Acten, von den en man gar keme Mannchen 
kennt. Ob sie wirklich ganz fehlen, ist schwer zu sagen, da 
ja schlieBlich nur bisher keine gefunden wurden, also die 
Moglichkeit offen bleibt, daB dies eines Tages nachgeholt 
werden konnte. Aus verschiedenen Insektenordnungen sind 
Arten nur im weiblichen Geschlecht bekannt, und selbst wenn 
man daraus noch keinen SchluB auf volliges Fehlen der 
Mannchen ziehen will, so konnen diese doch fur die Fort
pflanzung der Art nur eine sehr unbedeutende Rolle 
spielen. 

Wenn das aber der Fall ist, so muB ebenso sicher die Fort
pflanzung im wesentlichen von den Weibchen allein, ohne 
Zutun des anderen Geschlechts bestritten werden. Das aber 
fuhrt uns zur Erorterung einer anderen Frage. 
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Die jungfrauliche Zeugung (Parthenogenese). 
Es gibt keine Tiere, die nur im mannliehen Gesehleeht vor

kamen, denn Samenzellen allein sind nieht entwieklungsfahig. 
Wenn also die Mannehen einer Art in Wegfall gekommen 
sind, so bleihen nur zwei Moglichkeiten; entweder sind die 
Eier der Weibchen imstande, sich ohne Befruchtung zu ent
wickeln, und es kommt zur Ausbildung der Jungfernzeugung 
oder Parthenogenese. Die zweite Mogliehkeit ist die, daB von 
vornherein andere F ortpflanzungswege eingeschlagen wer
den, die nicht auf der Vereinigung von Geschlechtszellen 00-
ruhen, und die als ungeschlechtliche Fortpflanzung zusam
mengefaBt werden. Nur die Vorgange der ersten Art sollen 
uns zunachst besehaftigen. 

Wir sahen vorhin, daB eine Tierart - es kommen in erster 
Linie Insekten in Frage - ihr mannliches Geschleeht fast 
oder ganz verlieren kann. Dann konnen die Weibchen, wenn 
die Art nicht aussterben soIl, sich nur dureh unbefruchtete 
Eier fortpflanzen. In diesem FaIle wiirde diese Fahigkeit von 
allen Eiern der Art erworben werden mussen, und es wiirden 
sich offenbar aus diesen Eiern immer nur vaterlose Weib
chen entwickeln. Es wiirde sich hier um eine dauernde Jung
fernzeugung oder doeh um die Vorstufen dazu handeln. Diese 
FaIle sind nieht allzu haufig, und sie werden an Zahl iiber
troffen von den en, in denen die Mannchen nur zeitweilig aus dem 
Artbildschwinden, so daB befruchtungsbedurftige W eibchen mit 
solchen abwechseln, die nicht auf Mannchen angewiesen sind. 

Das bekannteste Beispiel hierfur sind wohl die als Pflan
zenschadlinge unbeliebten Blattliiuse, an denen schon hollan
disehe Forscher des 17. Jahrhunderts die Grundtatsachen 
der Fortpflanzung beobachtet haben. 

Aus einem uberwinternden Ei der Rosenblattlaus z. B. 
schlupft im Friihjahr ein weibliches flugelloses Tier aus, das 
imstande ist, sich nach der sehr bald erfolgenden Erlangung 
der Reife ohne mannliches Zutun fortzupflanzen, und zwar 
dureh Gebaren lebender Junger, die wieder imstande sind, 
das gleiche zu leisten. Oft kann man den Geburtsvorgang an 
den Blattlauskolonien unserer Gartenrosen beobachten. Spater 
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erscheinen zwischen den ungefliigelten Tieren Larven mit 
Fliigelstiimpfen, die zu Wesen mit zwei sehr zarten Fliigeln 
werden und damit die Fahigkeit besitzen, die Art von einem 
abgeernteten Rosenstock auf einen anderen zu iibertragen. 
Bei anderen Arten geht die gefliigelte Generation auch auf 
eine andere Wirtspflanze iiber, was eine weitere Erleichterung 
der Ernahrung der vielen Hunderte von Tieren derselben Art 
bedeutet. AIle diese Tiere sind aber gleichfalls unbefruchtete 
Weibchen, die sogar nicht einmal befruchtungsfiihig sind, 
weil ihnen die Samentasche (S.94) mangelt. Das andert sich 
im Herbst, wenn die Nachte kalt und die Nahrungsvorrate 
knapper werden. Dann treten bei den Gehurten durch die 
Weibchen zweierlei junge Tiere auf, die sich zu Weihchen 
mit Samentasche und zu Mannchen entwickeln, und denen 
die Aufgabe zufallt, fiir die Oherwinterung der Art zu sorgen. 
Bei der Begattung der Geschlechter wird im weiblichen Kor
per nur ein Ei, das Winterei, befruchtet, und es ,vird als sol
ches abgelegt und iiberdauert den Frost des Winters bis zum 
Friihjahr, um dann eine neue "Griinderin" der verschiedenen 
unbefruchteten Sommergenerationen zu entlassen. Es tut 
nichts zur Sache, wenn z. B. bei der schadlichen Reblaus 
keine lebenden Jungen von den unbefruchteten Miittem ge
horen; sondem Eier abgelegt werden, die Ahwechslung zwi
schen der jungfraulichen und der geschlechtlichen Zerigung 
nach der Jahreszeit bleiht die gleiche. 

Versuche haben gezeigt, daB bei einer gleichmaBigen Hal
tung der Wirtspflanze und der Blattlause in Warmhausern 
die geschleohtliche Erzeugung der Wintereier und der ersten 
Friihjahrsgeneration hinausgeschoben, daB sie umgekehrt 
durch Anwendung von Kalte und schlechter Ernahrung be
schleunigt werden kann. Das zeigt vielleicht am hesten, wie 
wir in der Einschiehung zahlreicher unhefruchteter Genera
tionen zwischen geschlechtlichen, die nur einmal im Jahre 
auftreten, eine Anpassung an den Kreislauf des Jahres zu er
blicken haben, und wie offenbar zur Oberwindung der Schwie
rigkeiten der ungiinstigen Winterszeit die sicherere Art der 
Fortpflanzung, die geschlechtliche, herangezogen wird, die 
imSommer entbehrt werden kann. 
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Ganz ahnlich liegen die Dinge fur die schon mehrfach bei 
anderer Gelegenheit erwahnten Wasserflohe (Daphnien). An 
ihnen spielen sich im suBen Wasser ahnliche Dinge ah wie 
an den Blattlausen auf dem Lande. Auch bei diesen Tieren 
iiberwintern sogenannte Winter- oder Dauereier, die in den 
"Siitteln" oder Ephippien (S. 127) eingeschlossen sind, auf 
dem Grunde der Gewasser regelmaBig in befruchtetem Zu
stande, und ebenso regelmaBig entschlupfen ihnen Weibchen, 
die ohne Befruchtung Eier legen, aus denen immer wieder 
ebenso befahigte Weibchen entstehen. Das geht eine ganze 
Zeit so weiter, aher gegen den Herbst hin treten, erst 
selten, dann hiiufiger, Manncben auf, die die Weibcben be
fruchten, und die damtt die Entwicklung der Wintereier 
anregen. 

Endlich weisen auch die kleinen Radertiere des SuBwassers 
und des Meeres in der groBeren Zeit des J ahres Entwicklung 
nur durch weibliche Tiere, ohne Befruchtung, im Herbst da
gegen Vorkommen von Mannchen, und zwar den schon 
fmher (S. 78) erwahnten Zwergmannchen auf, die sich mit 
den viel groBeren Weibchen begatten und dann sehr bald 
sterben. 

Einen regelmaBigen Wechsel zwischen geschlechtlicher und 
Jungfernzeugung nennen wir Heterogonie; nicht immer aber 
braucht dieser Wechsel zwischen beiden Fortpflanzungsarten 
so regelmaBig zu sein. Es kann, z. B. bei manchen Schmet
terlingen, nur gelegentlich, narurlich besonders bei ausblei
bender Begattung aus auBeren Umstiinden, zur Entwicklung 
unbefruchteter Eier kommen, so auch bei dem chinesischen 
Seidenspinner. Wenn bei solchen Arten die Mannchen immer 
seltener wiirden und schlieBlich ganz verloren gingen, so 
sahen wir den Weg zu dauernder Jungfernzeugung zuriick
gelegt. 

Eines Falles mussen wir aher hier noch ganz besonders ge
denken, der uns am anderen Orte schon beschaftigt hat, 
namlich der sehr eigenrumlichen Verwendung jungfraulicher 
Zeugung bei der Honigbiene. 

An anderer Stelle (S. 94) war schon beschrieben worden, 
wie es in der Macht der Konigin steht. heim Legeakt die ein-
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zelnen Eier entweder hefruchtet oder unhefruchtet in die 
Brutzellen zu leiten, und es war auch schon das erwiihnt wor
den, was uns hier interessieren muB, daB die Miinnchen aus 
den unhefruchteten Eiern entstehen. 1m allgemeinen liegt es 
nahe, daB bei liingerer, Generationen lang wiihrender jung
friiulicher Zeugung immer wieder nur Weibchen entstehen, 
da eben das miinnliche Geschlecht ausgeschaltet ist. Hier bei 
der Biene tritt uns etwas ganz anderes und viel schwerer Ver
stiindliches entgegen, da hier zwar jedes Miinnchen die Fiihig
keit hat, die Eier der Konigin mit seinem Samen zu befruch
ten, aber selbst keinen Vater besitzt, sondern nur einen GroB
vater, da zwar seine Mutter, eine Konigin, aus einem he
fruchteten Ei entstanden ist, das Miinnchen sellist aber nicht. 
Griinde fiir dies ganz besondere Verhalten wird man sich 
schwer klar machen konnen, und diese auf die Produktion 
von Miinnchen beschriinkte Jungfernzeugung hat auch schon 
viele Forscher zum Nachdenken wer ihre Ursachen und ihre 
Ziele veranlaBt, doch ohne greifbares Ergehnis. 

SchlieBlich solI, obwohl am Rande des Planes dieser Dar
stellung liegend, noch die kiinstliche Anregung der Eient
wicklung erwiihnt werden, die durch die verschiedensten Ein
griffe (Anstechen, Wiirme, Elektrizitiit, Chemikalien) hei sehr 
verschiedenen Tierformen herbeigefiihrt werden konnte. Meist 
wurden solche Versuche an den Eiern wirbelloser Tiere, doch 
auch an Froscheiern erfolgreich ausgefiihrt. Sie zeigen, in 
wie weiter Verbreitung die Moglichkeit der Entwicklung des 
Eies ohne Befruchtung besteht; wir wissen aber nicht, warum 
unter natiirlichen Bedingungen diese Moglichkeit nur bei be
stimmten Tierformen ausgeniitzt wird, warum z. B. gerade 
die GliederfiiBler besonders dazu neigen, und nur wenig wis
sen wir iiber die iiuBeren Umstiinde, die diese Entwicklungs
form auslosen. Ganz unklar bleibt der Fall der Honigbiene. 

Eines aber soIl noch hesonders betont werden: Die Jung
fernzeugung ist immer aus der geschlechtlichen abgeleitet, 
nie unabhiingig von ihr entstanden zu denken. Wir miissen 
sie als eine geschlechtliche Fortpflanzung mit Wegfall des 
einen Geschlechts, und zwar immer des miinnlichen, hetrach
ten. Sehr merkwiirdig sind nun Vorgange, die wir hauptsach-
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lich unter den Insekten, aber auch in anderen Stammen des 
Tierreiches antreffen, und iiber die noch einiges zu sagen 
sein wird. Es ist dies die Zeugung durch unbefruchtete weih
liche Keimzellen in einem Zustande, den wir sonst als un
rei fen oder Larvenzustand bezeichnen wiirden. 

Die Larvenzeugung (padogenese). 
Bei einigen Miickenarten finden wir in den Larven reife 

Eier, die sich ohne Befruchtung entwickeln konnen, so da~ 
also neben den erwachsenen Weibchen, die der Befruchtung 
durch die Mannchen bediirfen, eine zweite fortpflanzungs
fahige Generation auf tritt, die von der gewohnlichen wesent
lich unterschieden ist. Ferner wird heutzutageeine andere 
Erscheinurig hierher gerechnet, die friiher unter einem ande
ren Gesichtspunkt betrachtet wurde, namlich die Fortpflan
zung bestimmter Generationen in der sehr verwickelten Ent
stehungsgeschichte schmarotzender Plattwiirmer, die zu den 
Saugwiirmern gehoren. 

Ais das bekannteste hierhergehorige Beispiel kann der in 
unseren Huftieren haufig und mit schadlichen Wirkungen 
schmarotzende Leberegel gelten. Betrachten wir seine Ent
wicklung an der Hand der Abb. 44. 

Der erwachsene Leberegel schmarotzt in den Gallengangen 
und dem Lebergewebe beim Schaf, Rind, aber auch OOi flen 
Einhufern, Pferd und Esel. Er ist ein verhiiltnisma~ig gro~er, 
3 bis 4 cm langer Plattwurm von etwa zungenformiger Ge
stalt, zwittrig und durchaus auf·Befruchtung, und zwar durch 
Wechselbegattung, angewiesen. Aus den Eiern, die mit dem 
Kot des Wirtstieres abgehen, schliipft einekleine bewimperte 
Larve, die sich nur in feuchter oder fliissiger Umgebung 00-
wegen kann. Sie ist sehr einfach gebaut und besitzt nur we
nige Organe, darunter einen am Vorderende gelegenen Augen
fleck und ein Paar einfach gebauter Nierenschlauche. Diese 
Larve entwickelt sich nur dann weiter, wenn sie von einer 
kleinen Wasserschnecke gefressen wird, deren Eigentiimlich
keit es ist, da~ sie nicht nur in Pfiitzen, Teichen usw., son
dern auch in feuchtem Grase leben kann und daher Wan-
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derungen auf die Uferwiesen vom "Vasser aus unternimmt. 
In die Leber dieser Schnecke dringt die Larve als Schma
rotzer ein, und in ihrem Inneren beginnt nun ein sehr eigen
tumlicher Entwicklungsvorgang, auf den wir unser Augen
merk zu richten haben. Die ursprunglich winzige und heweg
liche Larve schwillt zu einem plumpen Schlauch an, den man 

a b c Ii 

Abb. 44. Entwicklung des LeberegeIs. a erste Larve, b Sporozyste mit 
Redien im Innern, c Redie mit Redie R, Cercarie 0 und KeimbaIIen K im 

Inneren. d die freie Cercarie. (Nach L e uckart). 

als S porensack bezeichnet und in dem einz,elne Zellen sich zu 
kleinen Larven, entwickeln. Diese Zellen hat man fruher fur 
etwas Ahnliches wie die pflanzlichen Dauerkeime oder Sporen 
gehalten, die wir bei Pilzen und Farnen usw. finden. Es hat 
sich aber immer mehr die Auffassung durchgesetzt, daB in 
diesen Zellen, die sich zunachst zu Zellhaufen, den Keim
ballen, entwickeln, Eizellen zu erblicken sind, die sich in der 
Larve unbefruchtet entwickeln. Aus den Eiballen werden kleine 
Larven, die sich von dem Sporensack durch den Besitz eines 



Darmes unterscheiden, und die nach einem groBen italieni
schen Forscher des 17. Jahrhunderts, Francesco Redi, Redien 
genannt werden, in deren Innerem aber in ganz der gleichen 
Weise aus unbefruchteten EizeIlen Keimballen und Larven 
heranreifen wie im Sporensack, nur daB sie nie wieder 
Sporenslicke, sondern nur Redien, oft in mehreren Genera
tionen, oder eine andere Larvenform hervorbringen konnen. 
Sie wandern in die Atemhohle der Schnecke ein. 

Die letzte Generation der Redien erzeugt auf dem gleichen 
Wege ganz andere Geschopfe, namlich kleine, geschwanzte 
Larven, die in ihrem Korperbau bereits aIle Organe des 
erwachsenen Leberegels zeigen, aber sich von ihm auBer 
durch den unreifen Zustand der Geschlechtsorgane durch 
einen langen, muskulosen Schwanzanhang auszeichnen. Sie 
werden als Schwanzlarven oder Cercarien bezeichnet. Diese 
Larven verlassen nun die Atemhohle der Schnecke und 
schwarmen in das umgebende Wasser aus, wo sie sich ga
schickt und rasch eine Zeitlang bewegen, sich dann aber an: 
einen Pflanzenstengel oder dergleichen Init ihrem Mund
saugnapf festsetzen und eine kapselartige Hiille ausscheiden. 
Verschiedene Cercarienformen, die auch zu verschiedenen 
Saugwiirmerformen gehoren, kommen in unseren einheiIni
schen Wasserschneckenarten vor, und es ist ein interessantes 
Schauspiel, wenn man das Ausschliipfen der Cercarien aus 
einer solchen befallenen Schnecke beobachten kann. Sie er
fiillen oft das Wasser als dichter Schwarm. Und doch miis
sen die meisten von ihnen zugrunde gehen, weil sie nun 
ihrerseits wieder in ein Wirtstier, den Endwirt - im Gegen
satz zu der Schnecke, dem Zwischenwirt -, hineingelangen 
miissen. Das geschieht so, daB eines der erwahnten Huftiere 
den Pflanzenstengel abweidet, an dem die eingekapselte Cer
carie sitzt. 1m Magen des Wirtes wird die Kapsel aufgelost, 
der Schwanz ist schon bei der Einkapselung abgeworfen 
worden, und so ist ein kleiner Leberegel entstanden, der in 
die Leber des Wirtstieres einwandert und dort geschlechts
reif wird und nun aus seinen Eiern wieder die Sporensacke 
in Schnecken hervorgehen laBt, die ihrerseits wieder Redien 
und in diesen Cercarien erzeugen. 
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Wie seltsam und auf ganz bestimmte Lehensgewohnheiten 
die Wirtstiere eingestellt die Entwicklung eines Saugwurmes 
abgeandert sein kann, solI fiir sehr viele ein einziges Bei
spiel aus der heimischen Tierwelt zeigen. An Teich- und 
FluBufern lebt auf feuchten Wiesen eine Landschnecke, die 
aber stark zu gelegentlichem Wasserlehen neigt, die Bern
steinschnecke. Wo sie, wie z. B. in der Elsteraue in Sachsen, 
in groBeren Mengen vorkommt, wird man gelegentlich Stiicke 
finden, die in einem oder heiden augentragenden Fiihlern 

c b d 
Abb.45. Verschiedene Entwicklungsstadien des Vogelsaugwurmes. a Bern· 
steinschnecke mit dem umgewandelten Fiihler, b der verastelte Keimschlauch 
isoliert, c eingekapseltes Tier, reif zum Ausschliipfen. d erwachsenes Tier 
mit den beiden Saugnllpfen und einem komplizierten Geschlechtsapparat. 

(Nach Goldschmidt.) 

einen sehr bunten, rot, weiB und lebhaft griin gestreiften 
Korper von Spindelform sehen lassen, der durch regelmaBige, 
lebhaft pumpende Bewegungen auffiillt und der sich zu
weilen aus dem Fiihler zUrUckzieht, aber nur, urn spiiter 
wieder in ihn einzudringen und die Bewegungen zu wied.er
holen (Abb. 45a). Dies auffallende Gebilde (Abb. 45 b) ist 
ein Sporensack eines Saugwurms, der in erwachsenem und 
reifem Zustande im Darme von Singvogeln vorkommt. Tief 
im Innern der Schnecke, in ihrer Leber, sitzt das, was aus 
der in die Schnecke eingedrungenen Wimperlarve geworden 
ist, und die bunten Kolben in den Fiihlern der Wirtin sind 
nur lange AuswUchse des eigentlichen Sp<>rensackkorpers, 



der aber allmahlich seine Bedeutung verliert und die reich
lich - unter Umgehung der Rediengeneration - erzeugten 
Cercarien allmahlich mehr und mehr in den bunten pul
sierenden F ortsatz hineinschickt. Wenn ein Fink oder ver
wandter Singvogel nun eine so geschmuckte Bernsteinschnecke 
sieht, so pickt er nach den bunten Fuhlern und friBt sie mit 
ihrem Inhalt, der aus eingekapselten, in diesem FaIle un
geschwanzten Cercarien besteht. So ist nun der Schmarotzer 
in den Darm des Endwirtes gelangt, in dem er dann seine 
Reife erreicht (Abb. 45c, d). 

Der Fall des Leberegels lehrt uns mit groBer Eindring
lichkeit, wie durch die Einschiebung der Zwischengenera
tionen, die man fruher als rein ungeschlechtlich ansah, die 
man jetzt aber als durch Jungfernzeugung sich entwickelnd 
anzusehen pflegt, die Moglichkeit gegeben ist, aus einer ein
zigen Eizelle (des Geschlechtstieres) in mehreren Genera
tionen, wie beim Leberegel, in nur einer wie bei dem Vogel
saugwurm, eine groBe Menge von jungen Tieren entstehen 
zu lassen, von den en allerdings nur der kleinste Teil das 
Ziel der Entwicklung erreicht. Wir sehen, daB bei Schma
rotzern mit einer groBen Ziffer von zugrunde gehenden 
Keimen gerechnet werden muB, und daB die Wege, auf 
denen trotzdem der Hestand der Art gesichert wird, sehr 
verschlungen sein konnen. 

Was dagegen bei den Getreidegallmucken der Grund zu 
der Fortpflanzung im Larvenzustand gewesen sein kann, ent
zieht sich unserer Beurteilung, da es sich hier urn sehr viel 
einfachere Formen des Schmarotzertums - an Pflanzen -
handelt, bei denen die Vernichtungsziffer der sich entwickeln
den Keime zweif.ellos viel geringer ist als bei den Binnen
schmarotzern in Tieren, noch dazu mit Wirtswechsel. 

Die Friihzeugung (Neotenie). 
Mehr nebenbei soIl hier erwii.hnt werden, daB mit der 

Larvenzeugung mittels unbefruchteter Keimzellen nicht ver
wechselt werden darf die nicht ganz selten vorkommende 
Reife von Larven in heiden Geschlechtern (Friihreife, Neo-
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tenie). Das bekannteste Beispiel hierfiir ist der Axolotl, em 
mexikanischer Molch, den wir zwar sehr hiiufig in cler ge
schlechtsreifen, im Wasser lebenclen Larvenform, aber nur 
sehr selten in der ausgewachsenen Landform in Deutschland 
zu sehen bekommen. 

Der erwachsene Axolotl ist ein Tier, das, ahnlich wie unser 
Feuersalamander, auf demLande lebt, Luft durch Lungen 
atmet und einen drehrunden Schwanz besitzt. Die friihreife 
Larvenform hat einen seitlich abgeplatteten Ruderschwanz 
und, wie sonst die Molchlarven allgemein, aber nur wenige 
Arten, die Dauerkiemer, wiihrend des ganzen Lebens, gefie
derte, auBen hinter dem Kopf beiderseits weit hervorhangende 
Kiemen, die der Atmung im Wasser dienen. Man hat lange 
Zeit nicht geahnt, daB der bekannte, eben beschriebene, im 
Handel iiberall erhaltliche Axolotl unserer Aquarien einer 
Verwandlung iiberhaupt fiihig ist, und es erregte daher nicht 
geringes Aufsehen, als es zum erstenmal gelang, Axolotl 
durch Darbietung besonders giinstiger Bedingungen zum Ver
lassen des Wassers zu bringen. Dabei erlebten die Tiere die 
gleichen Veranderungen, wie sie sonst Lurchlarven bei dem 
Dbergang zur Landlebensweise mit der Beendigung ihrer 
Verwandlung durchmachen. Und in der Tat verhiilt sich die 
wasserlebencle Form des Axolotl zu cler Landform wie eine 
Molchlarve von ungewohnlicher KorpergroBe (wie sie aus
nahmsweise auch bei anderen Lurchen vorkommen), bis auf 
den einen Unterschied, daB diese Larvenform geschlechtsreif 
wird. 

1m FaIle des Axolotl konnen wir uns von den Ursachen, 
die zur Erwerbung dieser Friihreife gefiihrl haben werden, 
ein ziemlich klares Bild machen, wei! wir die besonderen 
Lebensbedingungen kennen, unter denen cler kiementragende, 
fortpflanzungsfahige Molch in seiner Heimat lebt. In Teichen, 
deren Ufer steil ansteigen und das Auswandern der Larven 
auf das Land am Ende ihrer Entwicklung verhindern, bleibt 
diesen nichts iibrig, als entweder zugrunde zu gehen oder im 
schwimmfahigen Zustande reif zu werden. Nun ware mit 
diesem Zustand sehr wohl ein Schwund der Kiemen verein
bar, aber es ist eben ein besonderes Merkmal der Friihreife, 



da6, bis auf Gra6e und Geschlechtsreife, alIe Larvenmerk
male beibehalten werden. In den letzten 20 Jahren ist es 
gelungen, zu zeigen, da6 bei Futterung mit Schilddriise die 
geschlechtsreife Larvenform des Axolotl jederzeit zur Ver
wandlung in die Landform veranla6t werden kann. 

Ehe diese unter bestimmten Umstanden erzielbare Um
wandlung des reifen, aber kiementragenden Axolotl in den 
gleichfalls reifen, lungenatmenden bekannt war, wu6te man 
nicht, da6 die Landform sich als zu einer Hingst bekannte.Di 
Gattung von Molchen (Amblystoma) gehorig herausstellen 
wiirde, da man fur die friihreife Larvenform einen beson
deren Gattungs- und Artnamen (Siredon pisciformis) auf
gestellt hatte. Von mancher Seite werden die oben kurz er
wahnten Dauerkiemer unter den Molchen, zu denen auch der 
OIm der Karstgrotten als bekannteste Art gehOrt, als friih
reife Larvenzustiinde wie der des Axolotl betrachtet, die 
dauernden Artcharakter erworben batten. Ob dies in vollem 
Umfange gilt, sei dahingestellt; jedenfalls aber ware der 
kiementragende Axolotl ohne die besprochenen Erfahrungen 
gleichfalls fur eine zu dieser Gruppe der Dauerkiemer zu 
rechnende Art gehalten worden und batte seinen richtige:n 
Platz unter den verwandten Arten niemals finden kannen. 

1m Gegensatz zur Jungfernzeugung im Larvenalter (Pado
genese) ist also die Neotonie oder Friihreife durch Zwei
geschlechtlichkeit gekennzeichnet, und sie wurde des Gegen
satzes wegen in dies em Zusammenhange an dieser Stelle 
besprochen. 

Die ungeschlechtliche Fortpflanzung. 
AIle bisher besprochenen Vorgange gehOren in das Gebiet 

der geschlechtlichen Fortpflanzung, selbst wenn die Tatig
keit des miinnlichen Geschlechtes fortgefallen ist. Neben die
sen Vermehrungsformen durch Geschlechtszellen kommen im 
Tierreiche aber auch oft andere vor, die nicht auf der Ent
wicklung weiblicher Keimzellen beruhen und die neben ge
schlechtlicher Vermehrung zur Erhaltung der Art dienen. 
Denn vielzellige Tiere mit rein ungeschlechtlicher Fortpflan
zung sind nicht bekannt. Es liegt nicht im Plane dieser 
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Darstellung, diese Vorgange ausfiihrlich zu schildern, deren 
Besprechung einen zu breiten Raum einnehmen wiirde. Ganz 
kurz soli nur auf die Beziehungen zwischen geschlechtlicher 
und ungeschlechtlicher Vermehrung eingegangen werden. 

Wir kennen verschiedene Formen ungeschlechtlicher Fort
pflanzung, die wir in der Hauptsache als Teilung, Knospung 
und Keimkornerbildung unterscheiden. Ihnen allen ist ge-

A 8/ B 

Abb. £"6. Einzelsalpe mit dem Stolo 
prolifer. A von oben, B von der 
Seite, Bt Stolo, der zur Kettenform 

wird. (Nach Goldschmidt.) 

Abb. £"7. Polypenstock mit knospen
den Quallen, rech ts eine solche frei

schwimmend. 
(Nach Goldschmidt.) 

meinsam, daB die Bildung eines neuen Organismus nicht von 
Keimzellen, sondern von gewohnlichen Korperzellen ausgeht. 
1m allgemeinen findet sich ungeschlechtliche Vermehrung 
nicht bei hochentwickelten Tierstiimmen, sondern vor allem 
bei Hohltieren, Wiirmern und Moostieren, dort aber in weiter 
Verbreitung, oft mit Stock- oder Koloniebildung vereinigt. 
Die ungeschlechtlichen Entwicklungsvorgange konnen an
scheinend regellos zwischen geschlechtlichen, in anderen Fal
len aber in regelmaBigem Wechsel mit ihnen auftreten. Man 
spricht dann von einem Generationswechsel, wenn geschlecht
liche und ungeschlechtliche Form, im Bau voneinander ver-



schieden, einander in regelmaBiger Folge ablOsen (Abb. 46). 
N ur wenige Beispiele sollen hier angefiihrt werden: der 
Dichter Adelbert von Chamisso entdeckte auf einer Seereise, 
daB die meerbewohnenden, schwimmenden durchsichtigen 
Sal pen als ungeschlechtliche Einzeltiere und als zu Ketten 
vereinigte, zwittrige Geschlechtsformen auftreten. Vielleicht 
noch bekannter ist der Generationswechsel zwischen fest
sitzenden, ungeschlechtlichen Polypen und freischwimmen
den, Keirnzellen erzeugenden Quallen unter den Hohltieren 
(Abb.47). SchlieBlich sei noch erwahnt, daB lange Zeit die 
in einigen Arten auch im Menschen schmarotzenden Band
wiirmer als Beispiel des Generationswechsels betrachtet wor
den sind, wahrend sie heute wohl allgemein als Einzeltiere, 
allerdings von sehr besonderem Bau und mit sehr verwickelt 
gestalteter Fortpflanzung betrachtet werden. Bei einigen von 
ihnen, z. B. dem beriichtigten Hiilsenwurm, der in Lunge 
und Leber des Menschen als Larve haust, sind aber zweifellos 
ungeschlechtliche Entwicklungsstadien eingeschoben. Diese 
kurzen Hinweise auf ein sehr reichhaltiges und fesselndes 
Gebiet sollen hier genii gen. 

Die Bedeutung der Befruchtung. 
Wir haben in den letzten Abschnitten gesehen, wie die un

geschlechtliche Fortpflanzung in ihren mannigfachen Er
scheinungsformen zwar an verschiedenen Stellen des Tier
reiches auftritt und in dem Lebenskreis ganzer Gruppen eine 
groBe Rolle spielen kann; betrachten wir das Tierreich als 
Ganzes, so werden wir aber doch sagen miissen, daB die un
geschlechtlichen Vermehrungsvorgange Hingst nicht die Rolle 
spielen wie im Pflanzenreiche, und daB alles in aHem doch 
irnmer wieder die Fortpflanzung durch Keirnzellen (und zwar 
im allgemeinen durch befruchtete, viel seltener und wohl 
kaum ausschlieBlich durch unbefruchtete Eier) sich als die
jenige Form der Zeugung erweist, die die groBte Verbreitung 
hat und bei den hochstentwickelten Stammen des Tierreiches 
entweder alleinherrschend ist, wie bei den Wirbeltieren und 
Weichtieren, oder doch iiberwiegend, wie bei den Glieder-
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fiiBlern, die allerdings die meisten Beispiele der jungfrau
lichen Zeugung bieten. 

Insbesondere lassen uns gerade diese GliederfiiBler, In
sekten und Krebse, erkennen, wie in den Fallen der Hetero
gonie die Sorge fiir die Erhaltung der Art iiber die schlechte 
Jahreszeit, also iiber ungiinstige AuBenbedingungen hinweg, 
den Mannchen mit iibertragen wird, so daB der Gedanke 
naheliegt, die befruchteten Eier seien eine sichere Gewahr 
fiir den Artbestand. 

Wir sahen ferner, daB die Natur die verschlungensten 
Wege nicht scheut, urn die Vereinigung der heiden Ge
schlechtszellen, Ei und Samenllelle, oft unter groBen auBeren 
Schwierigkeiten und auf Umwegen zu ermoglichen. 

Also muB doch wohl die erprobte, sicherste Art der Ver
mehrung fiir die Tiere die geschlechtliche Zeugung sein. 
Weshalb Dauereier hefruchtet sein muss en, weshalb die 
Sommergenerationen auf die Befruchtung verzichten konnen, 
wissen wir ebensowenig, wie wir uns Grunde dafur vorstellen 
konnen, warum gerade ganz bestimmte Tiergruppen zu un
geschlechtlicher und jungfraulicher Zeugung neigen. 

Einen Vorteil der geschlechtlichen Zeugung konnen wir 
aber verstehen, und das ist die Moglichkeit, mit jeder Be
fruchtung in der Keimzelle, die ein neues Tier werden soIl, 
Neues hervorzubringen, wodurch das entstehende Tier sich 
von seinen Eltern und Geschwistern unterscheidet. Urn uns 
das ganz klar zu machen, miissen wir uns noch einmal ver
gegenwartigen, daB vor der Befruchtung sowohl Ei- wie 
Samenzelle die Halfte ihrer Kernsubstanz abgegeben hahen, 
daB also bei dem Aufbau des neuen Befruchtungskernes in 
der Tat eine vollig neue Zusammens·etzung seiner Bestand
teile erfolgt, namrlich innerhalb der Artgrenzen. Damit wird 
innerhalb der Art die Erbmasse, die das Einzelwesen von den 
Eltern erhaIt, jedesmal anders gruppiert, und nur so ist die 
Abweichung der einzelnen AngehOrigen einer Art mogIich, 
die wir am besten am Menschen und an unseren Haustieren 
studieren konnen. So wird unter der Einwirkung der Befruch
tung das Artbild immer wieder neu hergesteIlt, aber es tritt 
auch immer wieder in Einzelheiten, in der Zusammensetzung 

10 Gerhardt, Biologie. 



der vaterlichen und mutterlichen Erbmerkmale, in etwas 
anderer Form auf, und diese Verschiedenheit der Einzel
wesen ist etwas, was auf die Geschichte der Art im ganz.en 
von wesentlichem EinfluB sein mu~. 

Es wird, auBer bei Zwittertieren, die Art in zwei Formen 
von Lebewesen gespalten, die zusammen erst das Artbild 
herstellen, und wie weit diese heiden Formen in Gestalt und 
Lebensweise voneinander abweichen konnen, dafur haben wir 
Beispiele genug kennengelernt. 

Alles, was wir an zum Teil die kuhnste menschliche Phan
tasie ubersteigenden Leistungen der Tiere kennengelernt 
haben, an Erscheinungen, die durch die Zusammenarheit der 
Geschlechter zum Zwecke der Zeugung bedingt sind, an Lei
stung en fur die Pflege der Brut innerhalli und auBerhalb des 
Tierkorpers, dient immer nur dem einen Zweck, die Ent
wicklung der Einzelwesen und damit die Erhaltung der Art 
sicherzustellen. Gerade in diesen Tatigkeiten der tierischen 
Organismen aber zeigt sich wie kaum anderswo die FuIle der 
Lebenserscheinungen, und wenn· auch fur das einz·elne Tier 
einer Art zunachst die Erhaltung des eigenen Lehens die 
Aufgabe zu sein scheint, die seine Organe zu erfullen haben, 
so ist doch das Einzeltier immer nur ein unbedeutendes Glied 
in der Kette der aufeinanderfolgenden Generationen seiner 
Art, und die Erhaltung dieser Art steht uberall im eigent
lichen Vordergrunde des Lehens. Auf sie zielen in letzter 
Linie alle Lebenstatigkeiten, auch die Erhaltung des Eigen
lebens fur eine hegrenzte Zeitspanne, hin, und so ist es nicht 
aIlzu verwunderlich, wenn wir eben fur die Handlungen, die 
der Arterhaltung dienen, die groBte Mannigfaltigkeit an Or
ganbildungen, aber auch an Leistungen dieser Organe auf
gewandt sehen. 

Das Einzelwesen einer tierischen Art lebt also nicht fUr 
sich sellist, sondern es lebt fur seine Nachkommen, und wenn 
wir fur diese wichtigste Tatigkeit des tierischen Lebens, die 
Arterhaltung, nicht einen einheitlichen Plan verwirklicht 
sehen, sondern gewissermaBen die Natur bei immer neuen, 
oft tastenden Versuchen belauschen konnten, andere Wege 
in den verschiedenen Gruppen des Tierreiches einzuschlagen, 



die immer wieder zum gleiehen Ziele fiihren, so ist das wohl 
verstandlieh aus dem versehiedenen Bau und der versehie
denen Lebensweise dieser Gruppen. Ob aber Tiere im Meere 
oder im siiBen Wasser, ob sie auf dem Lande, ob sie frei 
oder in und an anderen Tieren oder an und in Pflanzen als 
Sehmarotzer wohnen, so vielgestaltig der Stoff ist, mit dem 
die Natur arbeiten muB, sie findet immer die Wege, jede 
einzelne Art so lange lebend zu erhalten, wie sie unter den 
gegebenen auBeren Bedingungen bestehen kann. Denn aueh 
dem Bestande einer Art sind Grenzen gezogen. Das lehrt uns 
das Vorkommen ausgestorbener Tierformen alter erdge
sehiehtlieher Zeitraume, die spurlos untergegangen waren, 
wenn nieht ein giinstiges Gesehiek uns ihre Dberreste in der 
Erdrinde aufbewahrt hatte. Und von zahllosen untergegange
nen Arten ist sieherlieh niehts auf uns gekommen. 

Bis einmal die Erde nieht mehr fiir tierisehe Wesen be
wohnbar sein wird, wird aber der groBe Vorgang des Art
lebens, das Sterben der einzelnen Generationen und das Auf
bliihen immer neuer seinen Fortgang nehmen, unter den 
mannigfaltigen Erseheinungen, aus deren Fiille dieses Biieh
lein einen Aussehnitt geben wollte. 

10· 
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