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Vorwort. 

Wenn die Neugierde sich veredelt und verfeinert, so wird 
sie zur wissenschaftlichen Forschung. Der Laie, dem eine 
andere Veranlagung oder auch au6ere Umst1i.nde die ein
gehende Beschaftigung mit wissenschaftlichen Fragen nicht 
erlauhen, kann oft den unendlichen Reiz nicht verstehen, der 
uns antreiht, jahrelang Muhe und Flei6 aufzuwenden, urn 
ein Ratsel zu losen, das nach seiner Meinung niemanden etwas 
angeht. Was hat man davon, wenn man ergriindet hat, wie 
die alten Bahylonier ihre Wasserleitungen gebaut hahen, wie 
weit die Spiralnebel von der Erde entfernt sind, oder wie die 
Tiere in einer Meerestiefe von 5000 m sich ernahren? Sehr 
viele Gelehrte werden ganz. einfach antworten, da6 gerade die 
Losung dieser oder jener Fragen sie befriedige und der 
Wissenschaft zu einem wesentlichen Fortschritt verhelfe, und 
da6 die Wissenschaft gr0f5 und edel genug sei, urn Selbst
zweck zu sein. 

Tatsiichlich glaube ich auch, da6 die Wissenschaft Selbst
zweck sein solI, da6 der Forscher nicht zu fragen braucht, 
was bei seiner Arbeit an unmittelbarem Nutzen herauskomme, 
da6 die seltsame und gr0f5artige Neugierde, die den wahren 
Forscher beseelt, ihren Lohn in sich selbst tragt. Gleichzeitig 
aher glauhe ich auch, da6 es gar keine wissenschaftliche Er
kenntnis - zurn wenigsten auf dem Gebiete der Naturkunde -
geben kann, die nicht eines Tages sich in wirklichen, greif
baren Gewinn fur die Menschheit umsetzen wiirde, ganz 
gleich, ob der Gelehrte, der sie erarbeitet hat, dahei daran 
dachte oder nicht. Hunderte und aher Hunderte von Gelehr
ten arbeiten seit Jahrhunderten daran und werden noch viele 
Jahrzehnte daran arbeiten, das Leben der Tier- und Pflanzen-
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welt des Weltmeeres zu erforschen; verschiedene Expeditionen 
sind von den Kulturstaaten ausgesandt worden, urn den einen 
oder anderen Fragenkomplex aus dies em riesigen Wissens
gebiete zu studieren, ohne daB der Auftraggeber oder die 
Expeditionsteilnehmer an einen praktischen Nutzen aus dieser 
Arbeit gedacht hatten. Und doch, eines Tages ergab sich die 
Beziehung der rein theoretischen Erkenntnis zu einer prakti
schen Frage, die tief ins Leben der gesamten Menschheit ein
schneidet. Viele Arbeitsgebiete der praktischen Wissenschaft 
sind auf diese Weise erst von der theoretischen Wissenschaft 
entdeckt und begriindet worden. Wenn heute die Fragen der 
Meeresfischerei von einem groBen internationalen Stabe von 
Gelehrten bearbeitet werden, so geht doch alies, was diese er
reichen oder erstreben, auf die stille Forschung zuriick, die 
nicht nach dem W ozu gefragt hat, sondern nur ganz einfach 
neugierig war nach dem Wie und dem Warum. 

Von dieser Arbeit und ihren Erfolgen und ihren Zielen 
etwas zu erzahlen, den Zusammenhang zu zeigen zwischen 
Theorie und Praxis, das soIl in diesem Biichlein versucht 
werden. 

Wien, im Juni 1931. 
Eugen Neresheimer. 
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Das Meer und seme Gaben. 

Zwei Machte sind es, von denen in fiir uns alle sichtbarer 
und fiihlbarer Weise das Leben auf der Erde beherrscht 
wird: die Sonne und das Wasser. DaB ohne die Warme, die 
uns die Sonne Tag fiir Tag spendet, unser Planet in Nacht 
und Eis erstarrt ware, ist ja ohne weiteres klar; daB alles, 
was wir als Kraft oder Energie hezeichnen, sei es nun Muskel
kraft oder die Kraft des Windes, des stromenden Wassers 
oder unserer Maschinen, zuletzt Sonnenenergie ist, das ist 
ein Grundsatz, der wohl heute auch jedem Laien in natur
wissenschaftlichen Dingen gelaufig ist. 

Aber ebensowenig wie ohne Sonne, ist ein Leben auf der 
Erde ohne Wasser denkbar. 1st doch der Korper des Men
schen und alIer anderen Lebewesen zum sehr groBen Teile 
aus Wasser aufgebaut, und wo es an Wasser fehlt, wie in den 
eigentlichen Wiistenregionen unserer Erde, da ist auch das 
Leben erloschen oder fast ganz erloschen, denn absolut ohne 
Wasser ist ja auch die diirrste Wiiste nicht. Und was wir 
dort an lebenden Wesen finden, etwa jene seltsamen Pflan
zenformen, Kakteen und ahnliche, fristen ihr Leben nur 
dadurch, daB sie die Fahigkeit ausgebildet haben, auch die 
kleinsten Feuchtigkeitsmengen an sich zu ziehen und fest
zuhalten: sie leben vermoge ihrer wasserspeichernden Organe. 

Und das groBe Reservoir dieses unentbehrlichen Lebens
elementes is! das Meer, das zwei Drittel der Erdoberflache be
deckt, in das zuletzt alles andere Wasser zuriickkehrt, wie 
es in dem ungeheuren Kreislauf des Geschehens auch immer 
wieder von ihm ausgeht und die anderen Gewasser speist. 
Denn durch Verdunstung, also durch die Einwirkung d(3r 
Sonnenwarme, wird das 'Vasser immer wieder dem Meere 
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entnommen und in den Wolken iiber den Erdhall getrag·en, 
um als Niederschlag zuriickzukehren und Fruchtbarkeit zu 
spenden. Ober dem Meere beladen sich die regelmaBig wehen
den Winde, die Passate und Monsune, mit den riesigen 
Feuchtigkeitsmengen, um sie den heiBen Landern zuzufiihren, 
die von ihnen leben. Und ganz kiirzlich erst ist uns die un
ermeBliche Bedeutung dieser lebenspendenden Winde an 
einem eindrucksvollen Beispiel vor Augen gefiihrt worden, 
als wir durch die Resultate von D y h r e n fur t h s Himalaja
expedition die Erklarung fiir den Umstand erhielten, daB in 
der Wiiste Gobi erst in historischer Zeit groBe Landstrecken, 
die friiher bewohnt waren, Wiistencharakter angenommen 
haben: das Himalajagebirge ist heute noch in Hebung be
griffen; der Wall, der dem vom Indischen Ozean herkom
menden, regenbeladenen Monsun den Weg nach Zentralasien 
sperrt, wird immer hoher, die dadurch zum Austrocknen 
verurteilten Gebiete immer ausgedehnter. 

DaB die Nachbarschaft des Meeres das Klima eines Landes 
besser und angenehmer gestaltet, ist ja bekannt. Jedermann 
weiB, daB ein kontinentales Klima iibermaBig heiBe, trockene 
Sommer und iibermaBig kalte Winter bedeutet, wahrend dort, 
wo die ozeanischen Winde ungehinderten Zutritt haben, die 
Gegensatze ausgeglichen, die Temperaturextreme gemildert 
sind. Ohne die ungeheure Verdunstungsflache des Welt
meeres waren die fiir das Gedeihen von Pflanze und Tier un
erlaBlichen Niederschlage nicht zu denken; nicht zu denken 
ware die gewaltige Kraftquelle, die uns he ute, im Zeitalter 
der Technik, die von den Gebirgen herabstromenden Gewasser 
durch ihr Gefiille liefern. All dieses Wasser - denn die 
etwa aus Seen und anderen Binnengewiissern stammenden 
Mengen verdunsteten Wassers spielen nur eine sehr unter
geordnete Rolle und waren bald versiegt, wenn sie nicht 
durch die in letzter Linie dem Meere entstammenden Regen
und Schneefiille gespeist' wiirden -, all dies Wasser ent
stammt dem Meere, wird durch die Kraft del' Sonne in 
Wolkenhohe gehoben und stromt in ununterbrochenem Kreis
laufe immer wieder dem Meere zu. Und wiihrend heute iiber
all der Ausbau dieser Wasserkriifte zur Vermehrung del' fiir 
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uns arbeitenden Energie eifrig betrieben wird, beschaftigen: 
sich die vorausschauenden Geister, die Propheten unter den 
Technikern, mit den Problemen der unmittelbaren Ausnut
zung der unermeBlichen Krafte des Meeres. In erster Linie 
kommt hier wohl das Problem in Frage, das schon lange die 
Menschheit beschaftigt und sie so lange beschaftigen wird, 
bis es eine wirklich praktische Losung gefunden hat: die 
unmittelbare Ausnutzung der Gezeitenbewegung zur Kraft
erzeugung. In wie vielen Richtungen noch das Meer, das zu 
ruhen scheint und doch der Urquell ewiger Bewegung ist, 
uns dienstbar gemacht werden wird, wer kann es voraus
ahnen? Es sei nur an die neuen, vielversprechenden Ver
suche erinnert, die Temperaturdifferenzen, die das Wasser 
tropischer Meere in den verschiedenen Tiefen aufweist, als 
unmittelbare Kraftquelle zu verwerten. 

Oberall greift das Weltmeer nachhaltig in unser Leben 
und in unsere "Virtschaft ein; ob uns dies nun unmittelbar 
zum BewuBtsein komme wer nicht, auch auf dem Festlande, 
weit von jeder Kliste, sind wir von ihm ahhangig, genieBen 
seine Gaben und die Gahen fremder Lander, die es auf sei
nem Rlicken zu uns tragt. Nicht zufallig sind von jeher Staa
ten und Stadte, die liber freien Zugang zum Meer und iiber 
gute Hafen verfligen, reich und machtig gewesen und von: 
den anderen beneidet worden. 

Am unmittelbarsten verspliren wir den Segen des Meeres 
natiirlich da, wo es aus seinem lebendigen Schatze, aus der 
noch lange nicht voll erkannten Fulle der in ihm lebenden 
Organismen oder der in ihm verteilten Stoffe uns ernahrt. 
Mit jeder Mahlzeit nehmen wir ja eine der wichtigsten Gahen 
des Meeres zu uns, das Salz - gleichgultig, ob es heute an 
den warmen Gestaden des Sudens in groBen flachen Becken 
durch Verdunstung gewonnen wird, oder ob es von einem 
uralten, langst verschwundenen Meere als Steinsalz ahgelagert 
wurde und heute bergmannisch gewonnen wird -, immer ist 
as eine Gabe des Meeres, und eine der wichtigsten und unent
behrlichsten. Volker, die weitab von jedem Meeresufer und 
jeder Salzahlagerung leben mussen, sind den Gliicklichereili 
tributpflichtig und miissen einen ganz beachtlichen Teil des 
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Ertrages ihrer Arbeit abgeben, um sich mit Salz zu versor
gen, und fur andere Volker wieder war es von jeher eine 
Quelle des Reichtums. Auf der Moglichkeit, unmittelbar an 
seinen Gestaden das Salz zu gewinnen, beruhte nicht zum 
wenigsten Reiehtum und Macht Venedigs, und Feindschaft 
und Kriege dieser Tochter des Meeres mit anderen Machten 
waren oft genug auf die Eifersucht wegen der Salzgewinnung 
zuruckzufiihren. , 

Aber wir wollen uns zunachst denjenigen Gahen des Meeres 
zuwenden, die mit unser em Leben am innigsten zusammen
hangen, den ungeheuren Schatzen an lebendigen Nahrungs
stoffen, die es uns liefert. Wir sind ja gewohnt, das Meer 
als die Wiege des Lebens uberhaupt zu betrachten, als die 
Statte, an der zuerst, vor vielen J ahrmillionen, auf geheim
nisvolle und vielleicht immer fur uns unergriindliche Weise 
aus den toten Stoffen Lebendiges sieh gebildet hat, und noch 
immer scheint uns von dort der Strom des Lebens auszu
gehen, der die Lander bevolkert. Wenn wir am Gestade des 
Meeres weilen, so hahen wir den Eindruck der unendlichen 
Fulle des Lebens, groBer und reicher als alles, was uns das 
Festland bieten kann, und wir sehen, wie alles, was der 
Mensch tut und leidet, mit dem Meere innig zusammenhangt, 
und wie selbst der Armste noch darauf bauen kann, daB ihn 
die groBe allgemeine Mutter mit dem Notwendigsten zur 
Fristung seines Daseins versorgen werde. Und gar erst, wenn 
wir in Lander kommen, in denen die feste Erde nicht mehr 
genug hervorbringt, um ihre Bewohner zu ernahren, wo 
nur die Gaben, die das Meer ihnen zutragt oder sich von 
ihnen entreiBen laBt, iiberhaupt eine Besiedlung mit Men
schen ermoglichen. 

Freilich, dieser Eindruck von unerschopflichem Reichtum 
und unversieglieher Gute bleibt nur bestehen, solange wir uns 
nieht ganz auf die weite Flache des Weltmeeres hinauswagen. 
Da, wo der Blick nichts mehr umfaBt als Wasser und Him
mel, wo das Lot auf Tausende von Metern keinen Grund 
mehr erreieht, im freien, offenen Ozean, da ist von diesem 
Reichtum nicht mehr viel zu bemerken und auch tatsachlich 
nieht vorhanden. 
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Das in dieser Sammlung erschienene prachtvolle Band
chen von Prof. Dr. Ernst Hen t s c h e I, "Das Leben des 
Weltmeeres", gibt dem Leser einen klaren Begriff von dem 
gewaltigen Unterschied zwischen der Lebensfiille an den 
Randern des Meeres und der verhaltnismaBigen Armut drau
Ben auf hoher See oder gar in den groBen Tiafen. Wir 
sehen hier, wie das Leben von Pflanzen und Tieren haupt
sachlich reprasentiert wird durch die kleinsten, meist mikro
skopisch kleinen Formen des Planktons, jener seltsamen Ge
meinschaft von Organismen, die, unabhangig von Ufer und 
Boden, frei im Wasser schwebend leben und sleTben und nur 
durch den niedersinkenden Regen ihrer Leichen die Moglich
keit der Ernahrung und somit des Vorhandenseins iiberhaupt 
fur die Tiere der kalten und lichtlosen tieferen Regionen 
geben. Wir sehen, wie ain Pflanzenleben, mit seiner Abhiingig
keit vom Sonnenlichte, nur in einer dunnen Oberflachen
schicht des Meeres, bis zu einer Tiefe von etwa 200 m, in 
nennenswertem MaBstabe moglich ist, und wie von dem Er
trage dieser Schicht, in der allein lebende Substanz aus toter 
Materie entstehen kann, die Bewohner aller anderen Tiefen 
mit leben mussen. Denn wir wissen ja, daB nur diejenige:n 
unter den Pflanzen, die iiber ahnliche Farbstoffe verfiigen wie 
das Laub unserer Baume in seinem Blattgrun, mit Hilfe des 
Lichtes aus den einfachsten chemischen Bausteinen, wie 
Kohlensaure, einfachen Verbindungen des Stickstoffes und 
der Phosphorsaure u. dgl., die komplizierten Stoffe ihres 
Leibes, wie EiweiB, Fett, Zucker und Starke, aufbauen kon
nen, daB aber aIle Tiere darauf angewiesen sind, von diesen 
Erzeugnissen der Pflanzen schmarotzend zu zehren, weil sie 
sie nicht selbst herstellen konnen, daB also aIle Tiera entweder 
unmittelbar Pflanzen £res sen mussen oder mittelbar, indem 
sie diese Stoffe aus zweiter oder dritter Hand beziehen, andere 
Tiere fressen, die eben von Pflanz·enstoffen arnahrt wurden. 
Wir sehen, wie die in Pflanzen und Tieren festgelegten Ver
bindungen einfacher Stoffe durch eine Zerlegung, Zersetzung 
der abgestorbenen Organismen unter dem EinfluB besonderer 
Spezialisten, der Bakterien, wieder frei werden und wieder 
von neuem in den Kreislauf des Lebens, der ewigen Verwand-
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lung, eintreten, wenn ein,e Stromung sie nach langem Verhar
ren im Dunkel der Tiefsee wieder an die Oberflache, an das 
Licht bringt, wo wieder die winzigen einzelligen Pflanzchen 
des Planktons sich ihrer bemachtigen und sie in die Substanz 
ihres Leibes einbauen konnen. Wir sehen in diesem Buchlein, 
wie der Reichtum des Meerwassers an diesen gelosten Nahr
stoffen sich nach den Stromungen verteilt und hier dichtere, 
dort armere Besiedlung mit lehenden Wesen verursacht, und 
wie im allgemeinen die warmen Meere arm, die kalten reich 
an Leben sein mussen, wie sich im unermeBlichen Raume dels 
freien Meeres mit seiner durchschnittlichen Tiefe von 4000 m 
die Produktion der Oherflachenschicht verteilt und verdunnt, 
und wie im Schelfgehiete, rings urn die Kontinente, mit seiner 
Tiefe von 200 m und weniger, mit seiner Fulle von hoheren 
Pflanzen, mit der Menge an Nahrstoffen, die die Zuflusse aus 
dem Festlande bestandig mitbringen, die Fulle des Lebens 
sich konzentriert. 

Sehen wir uns einen Glohus an, auf dem die verschiedenen 
Tiefen des Meeres in verschiedenen Abstufungen von BIau 
angedeutet sind, auf dem das BIau immer tiefer wird, je 
tiefer das Meer ist, dann erhalten wir ein Bild davon, wie 
geringfugig der wei6e oder ganz hellhlaue Streifen seichten 
Wassers ist, der die Kusten umgiht, und wie gr06 die blaue 
Flache des tiefen Ozeans. Wie klein, kaum zu finden, ist z. B. 
die Nord- und Ostsee auf diesem Glohus! Dnd wie gr06 ist 
der Reichtum an Nahrung, den sie dem dichtesthevolkerten 
Erdteil schenkt! . 

Man kann nach sorgfaltigen Schatzungen annehmen, da6 
etwa ~il1J!ti!!!lt der gesamten, zur Erhaltung der Menschen 
notigeu"N"alirungsmenge dem Meere entstammt. Man nennt 
zehn gr06e Gruppen von Nahrungsmitteln, die eine wirklich 
ausschlaggebende Rolle in der Weltwirtschaft spielen: Brot
getreide, Reis, Kartoffeln, Huhn, Schaf, Rind, Schwein, 
dorschartige Fische, Heringe, Muscheln. Also drei von diesen 
zehn Hauptnahrungsmitteln gibt uns das Meer. Bei verschie
denen Gele,genheiten werden wir noch die ungeheure und 
stets wachsende Bedeutung der Meeresprodukte fur die Fett
verso~gung der Menschheit erkennen, wohei zu beachten ist, 
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daB die Fettstoffe, abgesehen von ihrer Wichtigkeit in der 
Erniihrung, in immer groBerem MaBstabe fur zahllose Indu
strien und Gewerbe unentbehrlich sind. Ein Bild davon im 
kleinen giht uns der Kerzenfisch der hochnordischen Kusten 
Amerikas, dessen exzessiv fettreicher Korper von den dorti
gen Indianerstiimmen ohne weitere Vorbereitung als Kerze 
gebrannt wird. Hier vielleicht erkennt man am deutlichsten 
die groBartige Verbundenheit alles Geschehens im Lebens
raume, sei es nun an kleinsten, mit freiem Auge nicht mehr 
erkennbaren, oder an riesigen Lebensformen zu beobachten. 
In Form der fettreichen Fische, wie es z. B. der Hering in 
besonderem MaBe ist, oder von den fettreichen Lebern vieler 
Fische, vom Kabeljau bis zum Riesenhai, in Form des dicken 
Speckpanzers der Wale und Robben oder mancher Seevogel, 
liefert uns das Meer ungeheure Mengen des unentbehrlichen 
Stoffes. Nun, die Fische leben unmittelbar, wie der Hering, 
oder mittelbar, als Raubfische, wie die Dorsche und Lachse, 
von den unvorstellbaren groBen Mengen an planktonischen 
Tieren, Ruderkrebschen, Flugelschnecken, Wiirmern, Larven 
der verschiedenen Tiere. Diese Tierchen, sehr deutlich z. B. 
die klein en Krebschen, zeigen in ihrem Korper reichlich 01-
kugeln, also Tropfchen flussigen Fettes. Viele groBe Wale 
leban ja unmittelbar von diesen kleinen Krebschen und 
Schnecken, beziehen also ihre Fettvorriite von ihnen. Und 
diese Tiere wieder leben ihrerseits unmittelbar oder mittelbar 
von den fettreichen Kleinalgen des Planktons. Diese winzi
gen Pflanzchen sind schlieBlich die Grundlage alles Lebens 
im Ozean und im besonderen die wichtigsten Fettproduzenten, 
ohne die die Transiedereien der Wal- und Robbenfiinger und 
der Fischereistationen nicht denkbar waren. 

1m Dezember 1924 hat an der Kuste von Siidwestafrika: 
ein Massensterben von Sardinen stattgefunden, das aller 
\lVahrscheinlichkeit nach auf unterseeische vulkanische Aus
briiche zUrUckzufuhren war. Die Menge der damals in der 
Walfischbai allein ans Land gespiilten Fischleichen wurde auf 
25000 Tonnen, d. i. wenigstens 300 Millionen Stuck, ge
schatzt. Ein noch viel groBeres Fischsterben hat sich im 
Jahre 1882 im Atlantischen Ozean, etwa 100 Seemeilen vor 
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der Kiiste der Vereinigten Staaten, ereignet. Es betraf haupt
sachlich den in Amerika als sehr wohlschmeckend geschatz
ten Tilefisch, der vor der Katastrophe zeitweise das Objekt 
eines bedeutenden Massenfanges gebildet hatte. Das Gebiet, 
das damals mit toten und sterbenden Tilefischen bedeckt go
funden wurde, hatte eine Ausdehnung von rund 25 X 170 See
meilen. Die Menge der vernichteten Fische wurde auf eine 
Billion geschatzt. Unter den Erklarungsversuchen, die fur 
dieses ungeheuerliche Fischsterben laut geworden sind, 
scheint die Annahme am meisten fiir sich zu haben, daB in
folge einer Anderung der Stromungsverhaltnisse plotzlich 
groBe Mengen kalten Wassers in das W ohngebiet der sehr 
empfindlichen Fisehe eingebroehen seien. Man hat damals 
lange Zeit geglaubt, der Tilefisch sei vollstandig ausgerottet; 
erst nach 35 Jahren sind wieder fangwiirdige Mengen fest
gestellt worden. 

Die hier erwahnten Katastrophen haben nun durchaus 
nicht etwa die wiehtigsten und haufigsten Fisehe betroffen. 
Der Tilefisch hat in der Ernahrung der Mensehheit nur ein·e 
recht untergeordnete Rolle gespielt; der Sardinenfang an der 
afrikanischen Kiiste mag wohl einmal groBere Bedeutung er
langen, aber ganz gewiB keine so groBe wie etwa der Fang 
von Kabeljau, Schellfiseh oder Hering. Er kann nur lokale 
Wiehtigkeit gewinnen, aber nieht weltwirtsehaftliche, wie der 
Fang der eben genannten Arten. 

Der Ertrag des nordeuropaisehen Fisehereigebietes wurde 
im Jahre IgID mit etwa 2,5 Milliarden kg berechnet, also 
mit einer Menge guter, kraftiger und pilliger Fleischnahrung, 
die ungefahr 2,5 bis 3 Millionen Mastochsen entsprieht. Und 
in diesem Fisehereiertrag dominieren einige wenige Fiseh
arten so sehr, daB die ganze iibrige Fischerei daneben kaum 
beachtenswert erseheint. Damit solI nieht gesagt sein, daB 
nicht die Fiseharten zweiten oder dritten Ranges fiir weite 
Landstriche oder Volker eine iiberragende Bedeutung haben 
konnten. Manchem Leser werden viel1eieht noeh die recht 
bedrohlichen Hungerrevolten im Gedachtnis geblieben sein, 
die sich urn die Jahrhundertwende an den portugiesischen 
und siidfranzosischen Kiisten ereignet haben, als die ge-
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wohnten Sardinenschwarme teilweise ausblieben und damit 
weite Schichten der dortigen Bevolkerung ihren Verdienst -
die Manner als Fischer, die Frauen als Arbeiterinnen in den 
Olsardinenfabriken - nicht finden konnten. 

Der Hering und seme Sippe. 

Viel eindringlicher noch als diese immerhin rasch wieder 
voriibergehenden Erschiitterungen zeigt uns ein anderes Bei
spiel den gewaltigen EinfluB, den das Ausbleiben der ge
wohnten Fischschwarme auf das Leben ganzer Landstriche 
ausiibt. An der Kiiste der siidschwedischen Provinz Schonen 
find en sich ein paar ziemlich armselige Fischerdorfer, 
Falsterbo und Skanor, vor Jahrhunderten zwei bedeutende 
und reiche Stadte. Denn hier spielte sich die wichtigsto 
Fischerei des Mittelalters ab, die sog. hanseatische Herings
fischerei, die etwa in den Jahren 1200-1400 bedeutende Er
trage abwarf, die Handler aus dem ganzen nordlichen Europa 
hierher zusammenstromen lieB und Wohlstand, ja Reich
tum iiber ganz Siidschweden und Danemark verbreitete. An
schaulich berichtet von dem Heringsreichtum jener verschol
lenen Tage der gelehrte danische Historiker S a x 0 G ram
mat i c us, der um 1208 starb: "Von Seelands Ostseite 
trennt die Westseite Schonens eine Meerenge (der Oeresund), 
welche jahrlich eine reiche Beute an Fisooen in die Netze 
der Fischer zu liefern pflegt; der ganze Meeresarm fullt sich 
gewohnlich so mit Fischen, daB manchmal die Schiffe fest
stehen und kaum mit angestrengtem Rudern herauszubringen 
sind, und daB die Beute nicht mehr mit einer kunstlichen 
Vorrichtung gefangen, sondern ohne weiteres mit der Hand 
gegriffen wird." 

Ungefahr seit dem Jahre 1400 sind diese Heringszuge aus
geblieben, und Falsterbo und Skanor sind in vollige Bedeu
tungslosigkeit und Armut versunken; bis heute hat sich damn 
nichts geandert. Auch vor der Blute der hanseatischen 
Heringsfischerei hat in historischer Zeit offenbar hier der' 
Hering niemals eine nennenswerte Rolle gespielt, wahrend 



prahistorische Funde dafiir sprechen, daB etwa zu Ausgang 
der Bronzezeit, urn 400-600 v. Chr., in dieser Gegend eine 
nicht unbedeutende Kiistenfischerei auf Hering bestanden 
haben muB. 

Xhnliche, wenn auch nicht so langfristige Schwankungen 
der Ertrage sind in der Geschichte der Heringsfischerei mehI'
fach iiberliefert; ein sehr gutes Beispiel hiediir gibt die zeit
weise beriihmte und auBerordentlich reiche Bohuslan
fischerei. Bohuslan heiBt der frUber norwegische, jetzt schwe
dische Kiistenstrich siidlich des Christianiafjords bis zum 
Gotaelf. Schon zu Anfang des II. Jahrhunderts hat hier die 
Heringsfischerei in hoher BIiite gestanden; sie verfiel darrn, 
urn von Anfang des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts 
wieder sehr hohe Bedeutung zu erlangen. 1m 16. Jahrhundert 
und dann wieder von 1748-1808 und von 1877 bis in die 
Gegenwart sind weitere BIiitezeiten del' Bohuslanfischerei 
iiberliefert, unterbrochen von ungefahr ebenso langen Peri
oden des Niederganges. Auch hier bedeutet das Erscheinen 
und das Ausbleiben del' Heringsziige Reichtum odeI' Armut 
fur die Bevolkerung des Kiistenstriches. 

Es ist nachgewiesen, daB in den vielfachen Kriegen zwi
schen den skandinavischen Staaten oft die Feldzugsplane 
VOl' aHem andel'en auf die Besitznahme odeI' die Verteidigung 
<leI' groBen Heringsgebiete Bedacht genommen haben, urn 
die Ernahrung del' Heere und des Hinterlandes sicherzustel
len. Jahrhundertelang waren Reichtum und Macht der Nie
derlande zum groBten Teil auf den Heringsfang und den 
Heringshandel begrundet; zeitweise war del' Handel von den 
HoHandern so gut wie vollig monopolisiert und brachte ihnen 
ungeheuren Gewinn. Von del' Stadt Amsterdam sagt ja ein 
alter Spruch, sie sei auf Heringsknochen erbaut. In den 
groBen Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts haben dann 
die Briten zielbewuBt auf die Vernichtung del' niederlandi
schen Heringsfischerei hingearbeitet, und zur Z.eit del' Napo
leonischen Kriege haben sie ihre heutige Stellung als Beherr
scher des Meeres und des Heringsgeschaftes errungen und 
befestigt. 

Aus einer Statistik, die die Ertra.ge der im groBen betriebe-
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nen Heringsfischerei in der Nordsee von Schottland, England, 
Holland, Deutschland und Frankreich fiir die Jahre 1894 
bis 1926 umfaBt, ergillt sich als das beste Fangjahr das Jahr 
1913 mit insgesamt 713,5 Millionen Kilo. Wenn man hierzu 
die Ausbeute der skandinavischen Staaten und Belgiens und 
die immerhin auch nicht zu vernachlassigenden Ertrage der 
kleinen Kiistenfischerei auf Hering rechnet, so ergibt sich, 
daB in der Nordsee der Heringsfang in besonders giinstigen 
Jahren nicht weit unter einer Milliarde Kilo bleiben mag. Urn 
die Bedeutung dieses Fisches fiir das enger begrenzte Gebiet 
des Deutschen Reiches zu illustrieren, seien die statistischen 
Angaben fiir das Jahr 1929 kurz zitiert: 

Der Ertrag der deutschen Heringsfiseherei betrug: 

Schleppnetzfange . . '. 68221 500 kg 
Treibnetzfange . . . . . . 26200000 " 
Nordsee-Kiistenfiseherei . 6554000" 
Ostseefiseherei . . . .. 5163000" 

Dazu Einfuhr: 

Frische Heringe . 
Salzheringe . . . 

130341000 kg 
128796000 " 

Der gesamte Verbraueh betrug also in dem genannten 
Jahre in Deutschland rund 366 Millionen kg oder etwa 6 kg 
auf den Kop£ der Bevolkerung; er ist also ohne Zweifel noch 
einer sehr bedeutenden Steigerung fahig. 

Es ist somit gewiB ohne weiteres verstandlieh, daB die 
Fischereiwissensehaft dem Hering seit jeher das allergroBte 
Interesse entgegengebracht hat, und daB zahlreiehe Gele-hrte 
das Studium dieses Fisches zu ihrer bevorzugten Aufgabe ge
macht haben und noeh maehen. Schon von alters her muBte 
das Interesse der meeranwohnenden Volker durch die merk
wiirdigen Wanderungen der Heringe erweckt werden, die die 
unermeBlichen Fisehsehwarme zu gewissen Zeiten des Jahres 
in die Nahe der Kiisten bringen - ganz besonders groB 
muBte dieses Interesse sein zu jenen Zeiten, als die Entwick
lung der SchiHahrt und der Fangteehnik es noeh nieht er
laubte, diesen Schwarmen ins oHene Meer hinaus zu folgen 
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oder entgegenzufahren, als man noch mehr oder weniger 
vollstiindig auf die Kustenfischerei angewiesen war. Wenn 
damals solche katastrophale AusfiiIle eintraten, wie wir sie 
oben fur Schonen und fur die Bohusliinkiiste geschildert 
haben, so waren die Folgen davon urn so schlimmer, als es 
ja nicht so einfach war, durch Verlegung der Fischerei auf 
andere Fangpliitze dem Dbel abzuhelfen. AuBer den genann
ten, langfristigen Schwankungen der Ertriige gab und gibt 
es aber an allen Kusten noch sehr einschneidende kurzfristige 
Schwankungen, die oft genug Not und Elend unter die Bevol
kerung dieser oder jener Kusten brachten. 

Urn nur ein Beispiel zu nennen: Der norwegische Fang an 
Fruh j ahrsheringen betrug im Jahre: 

1866 

1874 

1875 
1883 

1881[ 

1892 

1913 

1000000 hl 
24000 " 

208 " 

100000 .. 

262000 " 

700000 .. 

1500000 .. 

Nicht ganz so krasse, aber doch recht fuhlbare Schwan
kungen innerhalb eines oder zweier Jahrzehnte gehoren gar 
nicht zu den Seltenheiten. 

Auch die Tatsache, daB die groBen Herinszuge an den ein
zelnen Kusten mit auffallender RegelmiiBigkeit zu ganz be
stimmten Zeiten einzutreffen pflegen, und zwar in einer 
zeitlich fortschreitenden Ordnung, hat schon lange zu denken 
gegeben. 1m allgemeinen gilt die Regel, daB die Schwiirme 
urn so fruher erscheinen, je nordlicher die Fangpliitze ge
legen sind. So bildet z. B. die groBe Gruppe der im Sommer 
laichenden Heringe an der Ostseite der britischen Inseln von 
den Shetlands bis zum Kanal eine zeitlich von Norden nach 
Siiden fortschreitende Reihe, und iihnlich ist es an cler West
kiiste. 

Die ersten Erklarungsversuche fur diese merkwiirdige Er
scheinung im Mittelalter waren natlirlich, wie aIle ahnlichen 
Erwagungen, rein theologisch. Gott weiB allein, wie es fur 
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die Bewohner der einzelnen Kustengebiete angemessen und 
nutzlich ist, und er hat es eben demgemaB eingerichtet. Erst 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts versuchten britisehe und 
hoIlandisehe SehriftsteIler eine naturliehe Erklarung zu gehen 
und verfielen auf die nachstliegende Annahme: Aus einer 
gemeinsamen Heimat, die selbstverstandlich im hohen Norden 
gesueht werden muB, wandert das unermeBliehe Heer der 
Heringe nach Suden, wohei immer wieder Sehwarme an die 
Laichplatze nahe der Kuste absehwenken. Hierauf ziehen sie 
aIle, soweit sie den Nachstellungendes Mensehen und ihrer 
zahlreichen anderen Feinde entgehen konnten, wieder in ihre 
nordische Heimat zuruek. Merkwiirdigerweise nahm man als 
Ursache dieser regelmaBigen Wanderungen die starke Ver
mehrung und die daraus entstehende Nahrungsknappheit im 
heimatlichen Polarmeer an, wahrend doeh offensiehtlich die 
Vermehrung eben an den Laiehplatzen erfolgt. Vermutlieh 
kannte man doeh schon manehe Tatsaehen bezuglich der Trift 
der Larven, die ja da und dort deutlich naeh Norden gerieh
tet ist. Erst ganz allmahlich ist man gegen die Mitte des 
19. Jahrhunderts von der Polarstammtheorie abgekommen 
und hat sie durch die "Tiefentheorie" ersetzt, die den Herin
gen eine gemeinsame Heimat in den groBen Tiefen des 
Meeres anwies, von der aus die Laichsehwarme nach den 
verschiedenen Punkten an den Kusten aufsteigelIl sollten. 1m 
letzten Viertel des verflossenen J ahrhunderts setzten dann die 
groBartigen Untersuchungsreihen des deutsehen Forsehers 
F. He inc k e ein, der fast sein ganzes Leben der Erforschung 
des Herings gewidmet und uns die Grundlagen fur unsere 
heutigen, freilich noeh keineswegs vollig geklarten An
schauungen geliefert hat. Auf Grund dieser Arbeiten kam 
H e inc k e zu dem Schlusse, daB es eine ganze Anzahl von 
scharf unterschiedenen Rassen des Herings gebe, und von 
dies en wieder eine Menge von Unterrassen. Jede Rasse besitzt 
nach ihm in dem groBen W ohngebiete des Herings, das sich 
uber den nordlichen Atlantischen Ozean, die Nordsee und den 
westlichen Teil der Ostsee erstreckt, ihren eigenen, verhiilt
nismaBig eng begrenzten Wohnbezirk und ihre eigenelIl, 
feststehenden Lebensgewohnheiten und Wachstumsverhiilt-
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nisse. Zeitweise schein en sie mehr zerstreut zu leben, sammeln 
sich aber zum Laichen und auch sonst auf der Suche nach 
reicheren WeidepHitzen zu den bekannt{)n, oft riesigen Schwiir
men. Jeder dieser Schwiirme repriisentiere also eine eigene 
Rasse, die sich in Laichzeit und Laichplatz, auch in ihren 
HauptfraBzeiten und in ihrer Vorliebe fur bestimmte Nah
rungstiere, voneinander unterscheiden. 

In der letzten Zeit ist man zwar in manchen Einzelheiten 
von Heinckes Lehl'e von der strengen Trennung so vieler 
Rassen etwas abgekommen; immerhin muB man aber doch' 
ganz offenbar eine nicht eben geringe Anzahl von Herings
rassen unterscheiden. Vor aHem anderen mussen zwei groBe, 
nach Laichort und -zeit geschiedene Gruppen festgehalten 
werden: die Hochsee- oder Herbst- und Winterheringe und 
die Kusten- oder Fruhjahrs- und Sommerheringe. Die Hoch
seeheringe bleiben auch zur Laichzeit, zu der sie der Kuste 
relativ nahe kommen, im stark salzhaltigen Wasser, wiihrend 
die Kustenheringe vielfach ins Brackwasser, einzelne Grup-
pen sogar in die FluBmiindungen eintreten. Jedenfalls liegen 
ihre Laichpliitze in viel seichterem Wasser, manchmal in 
Tiefen von 1,5-5 m, wiihrend die der Seeheringe oft bis 
zu 100 km von der Kuste entfernt und 25-40 m tief liegen. 
Bei allen Heringen sinken die Eier, die nahe der Oberfliiche 
abgelegt und befruchtet wurden, auf den Grund und kleben 
hier fest. . 

Fur die praktische Fischerei ist selbstverstiindlich die Fest
steHung der genauen Lage und Ausdehnung dieser Laich
pliitze von ganz besonderem Werte; es werden die verschie
densten Mittel zur Losung dieser Frage angewandt. An ein
zelnen Stellen verdankt man die genauesten Kenntnisse den 
ScheHfischen, die an bestimmten Stell en mit einem mit 
Heringslaich prall gefullten Magen gefangen werden. Genaue 
Beobachtungen der letzten Jahre haben ergeben, daB man 
vermutlich viele Gruppen zu einheitlichen Rassen zusammen
fassen kann, die man fruher wegen der Unterschiede in der 
Laichzeit unterscheiden zu mussen glaubte: sie sind vorwie
gend an eine bestimmte, eng begrenzte Temperatur des Was
sers an den Laichpliitzen angepaBt. So kommt es, daB von 
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der groBen, fast in der ganzen Nordsee verbreiteten Gruppe 
der Bankheringe die nordlichen Schwarme schon im August 
und September, die siidlichen erst spater, bis in den Novem
ber hinein, an den Laichplatzen erscheinen, entsprechend der 
friiheren Abkiihlung des Kiistenwassers in nordlicheren 
Lagen. 1m iibrigen scheint auch der Salzgehalt des Wassers 
an den Laichplatzen eine nicht unwichtige Rolle zu spielen. 

Deutlich zu unterscheiden sind jedenfalls neben dem ge
nannten Bankhering der Nordsee noch der atlantisch-skandi
navische Hering zwischen Island und der Kiiste des nord
lichen Norwegen, der Kanalhering, vermutlich einige im 
Skagerrak und Kattegatt und der Ostseehering oder Strom
ling sowie einige Rassen der Irischen See. J edenfalls ist die 
Rassenfrage noch keineswegs geklart und diirfte noeh zahl
reichen Gelehrten reiehe Arbeit geben. Sie wird ungemein 
kompliziert durch den Umstand, daB die aus den Eiern ge
schliipften Larven durch die Meeresstromungen weithin ge
triftet werden, wobei offenbar auch Vermisehungen der 
Schwarme entstehen. So gelangen..:l:. B. aus dem Kanal reich
lich Larven in die Nordsee. 

In der riesigen Heringsliteratur nimmt die Masse der 
Arbeiten iiber die Altersbestimmung einen auB,erordentlich 
breiten Raum ein, und tatsachlich hat sich die Moglichkeit 
einer genauen Altersbestimmung sowohl beim Hering als aueh 
bei den meisten anderen Fischen als iiberaus wiehtig erwie
sen. Man muB, um eine v!:lrniinftige Wirtschaft betreiben zu 
konnen, z. B. wissen, in welchem Alter eine Art oder Rasse 
zum erstenmal am Laichgeschaft teilnimmt, denn es ist doeh 
selbstverstandlich, daB man die Fisehe nieht fangen und 
verwerten darf, bevor sie wenigstens einmal sieh fortgepflanzt 
haben, wenn man nicht Raubwirtsehaft betreiben und die Be
stande verringern will. Es spielt aber auch z. B. die Frage 
des schnelleren oder langsameren Waehstums in verschiede
nen Lebensaltern eine wesentliche Rolle fiir den Fisehwirt. 
Wenn ich z. B. von einer Fischart feststelle, daB sie wahrend 
der ersten fiinf Jahre ihres Lebens schnell heranwaehst, von 
da an aber, trotz erheblichem Nahrungsverbraueh, nur noeh 
ganz wenig Zuwachs erreicht, so werde ieh traehten, die 



Fische womoglich eben nach Vollendung ihres fiinften 
Lebensjahres zu fangen, da mir eine weitere Schonung keinen 
nennenswerten Gewinn mehr brin,gen kann. Diese und ahnliche 
Fragen sind natiirlich ohne moglichst genaue Altersbestim
mung nicht zu entscheiden. Eine solche zu erreichen, war 
also schon langst das Bestreben der Fischereibiologen, und 
es war ein groBer Schritt nach Yorwarts, als man darauf 
aufmerksam wurde, daB hei vielen Fischen die Knochen eine 
deutliche Streifung aufweisen, ahnlich den J ahresringen des 
Baumstammes. Und in der Tat beruht in beiden Fallen die 
Erscheinung auf den gleichen Ursachen: wie beim Baume im 
Winter das Wachstum ruht und im Sommer mit zunehmen
der Erwarmung und Ernahrung immer besser fortschreitet, 
so daB die Anlagerung neuen Holzes in breiteren und dann 
im Herbst in schmaIeren, enger aneinandergeriickten Streifen 
erfolgt, so geht es auch bei den Fischen. Viele Fische, wie 
z. B. unser Karpfen, halten einen Winterschlaf, wachsen also 
wahrend dieser Zeit gar nicht. Bei anderen, bei denen eine 
ausgesprochene Winterruhe oder eine Hungerperiode nicht 
eintritt, wird immerhin der Ablauf der Lebensprozesse durch 
die niedere Temperatur erheblich verlangsamt. Und schlieB
lich gilt fiir fast alle Fische die Regel, daB sie zur Fortpflan
zungszeit keine Nahrung aufnehmen und daher auch nicht 
wachsen. Wir konnen also bei fast allen Fischen erwarten, 
daB Perioden starken Wachstums mit solchen des Stillstan
des abwechseln, und daB sich dies auch in der mehr oder 
weniger reichlichen Ablagerung der verschiedenen Aufbau
substanzen in den Knochen aussprechen werde. In der Tat 
hat H e inc k e gezeigt, daB sich an vielen Knochen der 
Fische, insbesondere an diinnen flachen Knochen, wie dem 
Kiemendeckel, recht deutlich Jahresringe unterscheiden las
sen. Speziell an dem Kiemendeckel lassen sich diese Zonen 
oft ohne jede Praparation mit unbewaffnetem Auge abIes en ; 
in vielen Fallen ist man jedoch darauf angewiesen, mit einiger 
Miihe Diinnschliffe gewisser Knochen anzufertigen, die dann 
bei entsprechender Aufhellung mit Lupe oder Mikroskop 
im durchfallenden Lichte die Jahresringe gut erkennen 
lassen. Natiirlich bedeutet das aber bei der Untersuchung 
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groBerer Serien von Fischen viel Miihe und sehr groBen 
Zeitaufwand. Man war daher sehr erfreut, als es sich zeigte, 
daB in den meisten Fallen auch die Schuppen die gleiehen 
Zuwachsringe sehr schon zeigen, so daf> bei der Durchsichtig
keit dieser Gebilde ohne weiteres das Alter abzulesen ist. 
Bei groBen Sehuppen, wie sie z. B. unser Karpfen hat, 
braucht man oft nicht einmal eine Lupe. Interessanterweise 
ist diese Moglichkeit der Altersbestimmung nach den Sehup:
p'en schon Aristoteles bekannt gewesen. 

Aueh beim Hering ist das Alter leicht abzulesen, und wir 
werden sehen, was alles dieser Umstand fiir die Erforschung 
seines Lebens bedeutet. Jede Heringsschuppe laBt schon bei 
ober£liichlicher Betrachtung zwei Teile erkennen, einen diin
nen, durchsichtigen und nahezu strukturlosen, und einen 
halbkreisformigen Teil, der deutlich die konzentrischen Zu
wachsstreifen zeigt. Schon die Moglichkeit all ein , groBe 
Mengen von Heringan auf ihr Alter hin zu untersuchen, hat 
uns allerhand Wiehtiges iiber den Lebenslauf diBser Tiere ge
leM. Wir wissen jetzt, daB ein Hering bestenfalls 25 Jahre 
alt werden kann, und, was fiir die Praxis wesentlich intet
essanter ist, daB er friihestens im Alter von 4 Jahren zum 
erstenmal laichreif und fortp£lanzungsfahig wird. Diese F est
stellung diente zur Bestatigung einer bereits friiher auf
gestellten Vermutung iiber den Zusammenhang der verschie
denen Sorten von Heringen, die wahrend eines Jahres ge
fangen werden. Schon von alters her unterschied man z. B. 
an den norwegischen Kiisten Kleinheringe, GroBheringe, 
Fettheringe und Friihjahrsheringe, die zu verschiedenen 
Zeiten und an verschiedenen Kiisten,gebieten gefangen wer
den. So erscheinen die Friihjahrsheringe nur von Januar bis 
April an der Westkiiste, die GroBheringe im Spatherbst und 
Winter im Romsdalgebiet, die Fettheringe im Herbst noch 
weiter nordlieh, die Kleinheringe an der ganzen Kiiste ent
lang. 

Hente wissen wIT, daB die Kleinheringe, wie zu erwarten, 
die jungen Stadien von 2 Jahren sind, die Fettheringe noch 
nieht geschlechtsrei.fe, 2-4 Jahre alte Tiere, die Friihjahrs
heringe die der Fortp£lanzung sich nahernden vierjahrigen 
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und alteren Fische, die GroEheringe die gleichen J ahrgange 
nach der Laichzeit. AIle gehOren einem Entwicklungskreise an. 

Das Studium der Schupp en hat aber noch viel mehr er
geben. VergroEert man das Bild der Schuppe so, dill die 
Hohe des mit Jahresril1igen versehenen Telles der Lange ihres 
Tragers entspricht (Abb. I), so kann man von den einzelnen 

-~ Jahresringen ohne wei-
- teres ahlesen, wie lang 

_...,.---\--\__ ~ ZiU Ende j edes J ahres der 
1 Fisch sellist gewesen, ist. 

~_'--_.J..-l+ __ .3.-~L...-.-".!::>:. ~ Mit anderen Worten: 

Abb. 1. Die Wachstumszonen der Herings
schuppe verglichen mit der Lllnge des Fisches. 

(Nach Hjort.) 

das Wachs tum der ein
zelnen Schuppe gehtdem 
des Fisches genau par
allel; schmale Jahres
ringe entsprechen einem 

geringen Wachstum in dem betreffenden Jahre, breite einem 
guten Wachstum. Man kann also aus der Schuppe recht viel 
iiber die Lebensges1:hichte des einzelnen Fisches erfahren, 
und bei der Verarbeitung eines sehr groEen Materials haben 
speziell die norwegischen Fischereibiologen einen Weg ge
funden, slch iiber die Lebensbedingungen (bz.w. iiber deren 

Abb. 2. Normalschuppen eines fiinfjllhrigen 
Herings aus verschiedenen Fanggebieten. 
1. Lysefjord, 2. Zuidersee, 3. Kattegatt, 
4. Fllriier, 5. Island, 6. Norwegen (Friihjahrs
hering), 7. Westlicher Teil der Nordsee, 
8. Atlantischer Ozean, 9. Shetland. (N. Lea.) 

Auswirkung auf den 
Fisch) der verschiede
nen Lokal£ormen recht 
eingehend zu informie
ren. Man ist dazu ge
kommen, fiir die He
ringe der verschiedenen 
Fanggebiete sogenannte 
"Normalschuppen" zu 
konstruieren. Die hier 
abgebildete Serie von 
Normalschuppen fiinf

jahriger Heringe aus 9 verschiedenen Gebieten zeigt uns deut
lich, daE die Wachstumsbedingungen in mesen Gegenden, wohl 
in Abhiingigkeit von den chemisch-physikalischen und biologi
schen Verschiedenheiten dieser Meeresteile, recht verschieden 
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sein miissen. DaB in den ersten heiden Lehensjahren das 
Wachstum hesonders rasch fortschreitet, ist ja eine allgemeine 
Erscheinung; aher ein Vergleich z. B. von Nr. 1 und 2 mitNr. 3 
Hillt erkennen, daB im Kattegatt die Brut in ihrem ersten 
Lebensjahre unter wesentlich hesseren Bedingungen stehen 
muB als etwa im Lysefjord oder in der Zuidersee. Wir sehen 
Schwarme, wie 5, 6 und 7, hei denen auch im dritten Jahre 
noch das Wachs tum er hehlich ist, wahrend es z. B. hei 1 schon 
sehr stark nachlaBt. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel fiir 
den Wert der Schuppenuntersuchung gibt uns folgender Fall: 
Ahh. 3 zeigt uns in a eine NormalStchuppe eines fiinfjahrigen 
Herings von der Nord
landskiiste, in b cine 
Schuppe eines eben
solchen FischesdesJ ahr
ganges 1904, d. h. eines 
!in diesem Jahre aus dem 
Ei geschliipften Exem
plars. Man sieht sofort 
den groB,en Unterschied 
in der Brcite des drit
ten Ringes: der Fisch h 
ist in seinem dritten 

Abb. 3. N atiirliche Markierungen an Herings
schuppen durch verschiedenes Wachstum. 
Zwei Schuppen fiinfjlihriger Heringe: a) nor
mal, b) markiert durch ein schlechtes Fre6-

jahr (hier 1906). (Nach Lea.) 

Jahre ganz auffallend schlecht gewachsen. Nun hat sich her
ausgestellt, daB dies fiir alle Nordlandsheringe dieses einen 
J ahrganges galt; sie alle waren Un Sommer 1906 so schlecht 
gewachsen. W arum? Man kann vermuten, daB in diesem 
Sommer etwa das von den Heringen, die in ihrem dritten 
Lebensjahre stehen, hevorzugte Futter in einem weiten Ge
hieta sparlich entwickelt gewesen sein muB. Die Ursachen 
hierfiir waren natiirlich einige Jahre spater unmoglich mehr 
festzustellen - womit nicht gesagt ist, daB man sie unhedingt 
hatteergriinden konnen, wenn man rechtzeitig darauf auf
merksam geworden ware. Jedenfalls zeigten nur die Nord
landsheringe des Jahrganges 1904 die erwahnte Wachstums
anomalie. Diese Fische dieses J ahrganges waren also von 
allen anderen sofort leicht zu unterscheiden; es war eine 
ungeheure Anzahl einer einheitlichen Fischgruppe von der 
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Natur seThst gekennzeichnet, sozus~en markiert worden. Bm 
dem Studium der Lebensgeschichte, insbesondere der Wan
derungen, der Fische spielt ja die kiinstliche Markierung eine 
groBe Rolle. Bm so empfindlichen Fischen wie dem Hering, 
der, kaum dem Wasser entnommen, schon tot ist, konnen 
solche Markierungsversuche vom Menschen kaum ausgefiihrt 
werden. Hier war er von der Natur sellist, und in einem 
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MaBstabe, ausgefiihrt 
worden, und seine Aus
wertung hat ungemein 
reichhaltige Ergebnisse 
gezeitigt. Man hat ihm 
u. a. entnommen, daB die 
Schwarme doch nicht 
immer die einheitliche 
Zusammensetzung zei
gen, die man friiher 
vorausgesetzt hatte: 1m 
Friihjahrsheringsfang 

des J ahres 1910 bnden 
sich zwei verschiedene 
Formen in ungefahr 
gleicher Anzahl, nam
lich der markierte Nord

1911J 09 IJI (j() mg landshering und noch 
Ahh.lt. AIterszusammensetzung der8 Proben ein anderer, noch un-

vom Friihjahrshering, Februar 1914. bekannter Herkunft, von 
(Nach Hjort.) 

dem aber festzustellen 
war, daB er um lwei Jahre friiher laichreif wird als jener, 
also wohl unter ungleich giinstigeren Bedingungen leben 
moB, und man konnte selbstverstandlich an diesem Material 
die jahreszeitlichen Wanderungen mit besonderer Klarheit 
verfolgen. 

Ganz besonders aufsqhluBreich aber sind die Resultate der 
Schuppenuntersuchung in bezug auf die Zusammensetzung; 
der groBen Schwarme nach Jahrgiingen und die daraus zu 
ziehenden Folgerun,gen. Wir Slehen namlich deutlich, daB in 
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guten Heringsja>hren die groBe Masse der Fisehe fast nur 
aus einem einzigen Jahrgang bestehl So sind z. B. naeh den 
bier wiedergegebenen Kurven bei 8 verscbiedenen Proben des 
norwegisehen Friihjahrsherings, die Fische der Jahrgange 
1899 bis 19IO entbielten, immer wieder die Tiere des einen 
Jahrganges 1904 in ungefahr der gleichen Menge vertreten, 
wie die der iibrigen II Jahrgange zusammen (Abb. 4). Und 
in Abb. 5 sehen wir, daB in den Jahren 1908 bis 1914 in 
allen untersuchten Proben des norwegischen Friihjahrs-
herings immer wieder fO ff a fJ Ii IS f6 17 (I 

der eine Jahrgang 1904 
clominiert. 1m Jahre 
1907, in dem dieser J ahr
gang erstdreijahrig, also 
noeh nieht laiehreif ist, 
spielt er im F ange noch 
gar keine Rolle, tritt 30 

10 

aber schon im nachsten 10 
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Jahre mit 35 % des Ge- f-,-o ~:"'--I---PH--+-==-----t.-'.91.-'1--1 
samtfanges auf, erreicht 
imJahre 19IO sain Ma- I--fO_===:...--J----f~=~--_1.-:9t:-:<_l 
x:imurn mit 77,3 0/0, und 1-1(J_-===-_7-~~ ____ 19t.=-:-'.1--j 

betragt im Jahre 19 1 4, 117 1911; 
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zehnjahrig ist, immer Abb. 5. Alterszusammensetzung der Froh. 
noch iiber 500/0, urn jahrsheringe aus den Jahren 1907-1914; das 

I Mittel aller in jedem Jahre untersuchten 
dann in den naehsten Proben. Fiir 1914 konnten nllr die Proben 
Jahren allmahlich zuver- yom Februar beriicksichtigt werden. 
schwinden. Aber selbst (Nach Hjort.) 

im Jahre 192 I, als diese Fische I7 jahrig waren, stellten sie 
noch 16 0/0 dar Fange. Die bier beriicksichtigten Jahre waren 
aber gerade besonders gute Fangjahre, und sie waren es, wie 
man deutlich sieht, nur infolge des zahlreichen Auftretens 
dieses einen Jahrganges. Wiirde man diesen ausschalten, so 
wiirden aIle iibrigen zusammen nieht ausreiehen, aueh nur 
einen mittelmaBigen Fang abzugeben. Das heiBt also: wenn 
im Jahre 1931 sich die Eier und Larven der Nordlands
heringe gut entwiekeln, wenn ein viel h6herer Prozentsatz von 
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ihnen als gewohnlich davonkommt und heranwachst, so kon
nen wir vier Jahre nachher mit fast voller Sicherheit mit 
dem Beginn einer etwa 10 jahrigen Periode guter Fange rech
nen, auch wenn etwa die Brut der nachsten Jahre recht 
schlecht ausfallen sollte. Ganz offen bar kommt es auf das 
erste Lebensjahr an, in dem sehr oft der weitaus groISte Teil 
der Jungbrut zugrunde geht, ab und zu aber ein Jahrgang 
ganz besonders gut abschneidet. Woher nun aber dies kommt, 
das freilich wissen wir nicht genau. Es ist zu vermuten, daIS 
bier klimatische Bedingungen eine ausschlaggebende Rolle 
spielen, die vielleicht die z.arten, mikroskopischen Organis
men, die erste Nahrung der Brut, manchmal besonders reich
lich auftreten lassen. Es mag auch sein, daIS etwa ein starker 
Temperatursturz zur Zeit der Laichentwicklung oder etwas 
Ahnliches den groISten Teil der Eier oder frisch geschlupften 
Larven dahinrafft. 

Soviel ist sic her : Die kurz.fristigen Schwankungen in den 
Ertragen der HeringsfilScherei, die innerhalb von Jahrzehnten 
die Ertrage so auffallig wechseln lassen, sind bedingt durch 
das Gedeihen der Jung.filSchchen im ersten Lebensjahre; ein 
gutes Jahr hier zieht eine ganze Reihe guter Fangjahreinner
halb einer bestimmten Frist nach sich. Dies zu wissen ist 
schon viel, wenn auch freilich noch lange nieht alles. Aher 
so ist es nun einmal in der Naturwissenschaft: Hinter jedem 
beantworteten Warum richtet SLch immer sogleich eine ganze 
Reihe von neuen Warum auf. 

Es braucht kaum gesagt zu werden, daIS das hier Erkannte 
nieht nur fur den Hering allein gilt, sondern eigentlich fur 
alle Nutzfische. Die kurzfristigen Schwankungen der Fischerei
ertrage erkliiren sieh fast immer in ganz ahnlieher Weise 
- wenn der Ausdruck "Erklaren" hier gebraucht werden 
darf. Ganz und gar nicht erklart sind aber damit die oben
erwahnten lan.gfristigen Sehwankungen in den Ertragen der 
Heringsfischerei. Wir wissen damit noch nichts uber die 
Faktoren, die Z. B. diese Ertrage an dar Bohusliinkuste in 
etwa hundertjahrigen Perioden an- und abschwellen lassen, 
und, allem Anscheine nach, an der Siidspitze von Schonen in 
noch viel langeren Zeitraumen. 
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Vielleicht sind nun wer sehr interessante Forschungen 
schwedischer Ozeanographen, die kurz vor dem Kriege ein
gesetzt haben, geeignet, Licht in das Dunkel dieser ver
worrenen Fragen zu bringen. Diese Gelehrten haben sich ein
gehend mit dem Salz.gehalt des Ostseewassers in verschiede
nen Tiefen und in verschiedener Entfernung von der Ver
bindung zwischen Ost- und Nordsee (Sund und Belte, Katte
gatt, Skagerrak) beschaftigt. Wir wissen liingst, daB die Ost
see, wenigstens in ihren oberen Wasserschichten, sehr viel 
salzarmer ist als die Nordsee. Die groBen Strome und die 
Mengen an Schmelzwasser, die aus den Uferstaaten in diesen 
riesigen, nur durch eine enge und seichte Verbindung mit der 
Nordsee zusammenhangenden Meerbusen einmiindim, siiBen 
die Ostsee, namentlich in ihren ostlichen Teilen, sehr stark 
aus. Das schwere Salzwasser der Nordsee und des Atlan
tisch en Ozeans hat einen durchschnittlich.en Salz.gehalt von 
etwa 3,5 0/0. Da.gegen findet man in den oberen Schichten am 
Nordende des Bottnischen Meerbusens nur noch einen Salz
gehalt von 0,30;0, der bis zur Hohe von Gotland auf 0,7, bei 
Bornholm auf 0,8, im GroBen Belt auf 1,5 und im Kattegatt 
auf 2 % ansteigt. Das war freilich nicht immer so; einst stand 
die Ostsee iiber Lappland in breiter offener Verbindung mit 
dem Nordlichen Eismeer, und damals war sie natiirlich eben
so salzreich wie andere Teile des Ozeans. Erst seitdem, etwa 
zu Ende der Eiszeit, diese Verbindung durch Hebung des 
Landes unterbrochen ist, erfolgt die fortschreitende Aus
siiBung dieses Meeresteiles. Selbstverstandlich ist das der Ost
see zuflieBende SiiBwasser spezifisch leichter als das salz
reichere Meerwasser. Der Strom also, der bestandig den 
WasseriiberschuB durch die Belte und den Sund dem Katte
gatt und schlieBlich der Nordsee zufiihrt, nimmt die obersten 
Wasserschichten ein; in den Tiefen dagegen bewegt sich ein 
Strom schweren Salzwassers aus der Nordsee in die Ostsee, 
und da, wo die beiden aufeinandergelagerten, in verschie
dene Richtung strebenden Stromungen sich beriihren, ver
mischen sich Teile von ihnen zu einem "Zwischenlager" von 
mittlerem Salzgehalt. 

Dies alles weiB man schon recht lange, wie es denn auch 



ziemlich selbstverstandlich ist. Wahrend man aber friiher 
die beiden Stromungen fur konstant hielt, hat man spater 
gefunden, daB manchmal der salzreiche Unterstrom stiirker 
in die Ostsee hineindruckt, und man hielt dies zunachst fur 
cine Folge von windbewirkten Stromungen oder von hohem 
Barometerdruck uber der Nordsoo. Neuerdings aber hat sich 
tlrgeben, daB dieser Unterstrom rhythmisch pulsiert, und 
zwar im gleichen Rhythmus mit der Flut des freien Ozeans, 
die ja bekanntlich in der Ostsee so gut wie gar nicht zu be
merken ist. Schon im Skagerrak, an der Bohuslankuste, sind 
die in der Nordsee so gewaltigen Gezeitenschwankungen auf 
Ausschlage von 20-30 cm zusammengeschrumpft. Versenkt 
man aber Schwimmer im Belt, deren Gewicht so abgestimmt 
ist, daB sie stiindig auf dem Zwischen1ager von mittlerem 
Salzgehalt schweben, so zeigt sich, daB sie im Rhythmus der 
Gezeiten um 2-3 m auf- und absteigen. Der PuIs des 
Moores schliigt also hier ebenso kraftig wie drauBen in der 
Nordsee; aber er ist nicht mehr an del' Oberflache, sondern 
erst in einer Tiefe von 18-20 m zu fuWen. Das suBe Was
ser des Oberstromes gliittet wie ein Ollager die hohen Wogen 
dieses Gezeitenstromes. 

Verlaufen die halbtiigigen Gezeitenbewegungen, die der 
Anziehung des Mondes (in der Hauptsache) zu verdanken 
sind, in jener Tiefe ganz normal, ohne sich an der Ober
fliiche bemerkbar zu machen, so gilt dasselbe von den viel 
intensiveren Ausschliigen, die auf einer Vereinigung der 
flutbildenden Krafte der Sonne und des Mondes beruhen. 
Diesein 14 tiigigen Perioden wiederkehrenden Springfluten 
erreichen in engen Buchten sehr groBe Hohen, so z. B. in 
einem der Fjorde der Bohusliinkiiste die enorme Hohe von 
15-30 m, so daB zeitweise, wahrend des Hohepunktes der 
Flut, das ganze Oberwasser aus dem Fjord hinausgedriickt 
wird und er nur von schwerem Salzwasser erfiillt ist. Die 
beriichtigten Stromungen des Skagerrak und Kattegatt finden 
hierin ihre Erkliirung. 

Der schwedische Forscher Petterson, dem wir die Auf
klarung dieser Verhiiltnisse verdanken, bezeichnet die er
wiihnten unterseeischen Flutwellen direkt als Mondwogen. 



Nun wechselt, wie ja die regelmaBige Wiederkehr derSpring
fluten zeigt, die flutbildende Kraft des Mondes periodisch, 
oder fiir diesen eben erwahnten Fall sagen wir besser: Sie 
wird zeitweise, bei Voll- und Neumond, d. i. zur Zeit der 
Springfluten, durch die gleichgeriehtete Kraft der Sonne 
unterstiitzt und verstiirkt, im ersten und letzten Viertel da
gegen, wenn Mond und Sonne infolge ihrer Stellung zur 
Erde in entgegengesetztem Sinne wirken, stark abgesehwacht; 
denn die flutbildende Kraft des Mondes, der der Erde ja so 
viel naher ist, ist etwas mehr als doppelt so groB wie die der 
Sonne. Es gibt aber auch ausgedehntere Perioden als die 
halbmonatigen, und in der jahrlichen Periode, die die Mach
tigkeit der Gezeitenausschlage regelt, sprieht sich die hOhere 
EinfluBnahme des Mondes darin aus, daB mese Periode 
nieht 365, sondern 355 Tage umfaBt, also nicht unserem 
Sonnen jahre entspricht, sondern dem Mondjahr, d. i. der 
Zeit, die zwischen zwei analogen Mondkonstellationen ver
streicht. 

Nach Petterson nun laBt sich beweisen, daB infolge von 
Veranderungen der Mondbahn zu Erde und Sonne die flut
bildende Kraft des Mondes verschiedene Intensitat erreichen 
muB, und zwar in verschiedenen auBerst kompliziert zu er
rechnenden Perioden. Die groBte Schwingung dieser Kurve 
ist so zu berechnen, daB ein sehr starkes Anschwellen der 
Fluten ungefahr alie 1800 Jahre eintritt. Der letzte Hohe
punkt dieser Art fallt nun genau in die Zeit der Hanseati
schen Heringsfischerei; der vorletzte fiel in die Zeit, zu der in 
den Kjokkenmoddingern der diinischen Ostseekiiste so reich
liche Spuren aines erheblichen Konsums an Heringen erschei
nen, zu Ende der Bronzezeit. Es laBt sich sehr gut vorstellen, 
daB diese gewaltigen Flutwellen den Bankhering der Nord
see bis weit in den Oresund, an die Kiiste von Schon en, ge
fiihrt haben. Hier, wo sich das Meer so stark verengt, daB 
man fast von einer groBen natiirlichen Reuse sprechen kann, 
muBten dann die Heringsmassen so eng zusammengedrangt 
werden, daB jene Zustiinde sich ergaben, die Saxo Gram
maticus schildert. Damals muBte der Schonensche Herings
fang bliihen; mit dem AbfIauen der diese riesigen Flut-
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wellen bewirkenden Konstellation fand er sem Ende. Man 
kann voraussagen, daB in etwa 1000-1200 Jahren sich wieder 
eine ahnliche Gestirnstellung ergeben werde. Dann werden 
die groBen Mondwogen des schweren salzreichen Nordsee
wassers wieder die riesigen Heringsziige bis in den Oresund 
und an die siidschwedische Kiiste tragen. 

RegelmaBige Schwingungen von geringerer Intensitat und 
Ausdehnung sind diesen groBen Perioden untergeordnet, die 
bei genauerem Studium vielleicht die Schwankungen der Bo
huslanfischerei erklaren werden. Die kleinste Periode hiingt 
mit der Deklination des Mondes zUJSammen, d. h. mit seinem 
hochsten bzw. niedersten Stand am Firmament, der seiner 
groBten Flutkraft entspricht. Diese Periodizitat umfaBt immer 
einen Zeitraum von 181/2 Jahren. Durch Vergleich aller 
Nachrichten iiber den Ausfall der Heringsfischerei seit 150 

J ahren hat Petterson fes~gestellt, daB die Hochstertrage im 
Kattegatt immer mit der hOchsten Deklination des Mondes 
zusammengefallen sind. Natiirlich konnen auf diese Weise 
nur Schwankungen in dem Auftreten der Heringe an be
stimmten Orten erklart werden, die, namentlich in den friihe
ren Zeiten der primitiven Kiistenfischerei, identisch waren 
mit riesigen Schwankungen der Ausbeute, ohne aber mit der 
groBeren oder geringeren Menge der iiberhaupt vorhandenen 
Fische zusammenfallen miissen. 

Wir sehen an diesem Beispiel besonders klar, welche Fiille 
von Einzelbeobachtungen auf allen moglichen Gebieten der 
Naturwissenschaft notig ist, um ein okonomisches Problem 
der Losung naherzubringen. Allerdings betrifft dieses Pro
blem eben einen Fisch, der in der Ernahrung der Menschheit 
eine kaum zu iiberschatzende Rolle spielt. Andererseits macht 
uns der Fortschritt in der Schiffahrt und der Fangtechnik 
immer unabhangiger von jenen Faktoren, die die ortliche 
Verteilung eines solchen Fisehes regeln. Heute muB man 
nieht mehr, wie etwa im Mittelalter, das Erseheinen der 
groBen Heringsziige an den Kiisten ahwarten, sondern der 
Fang kann eben auch drauBen auf dem freien Meere statt
finden. Immerhin stellt auch heute noeh das Erseheinen 
eines Heringszuges oder "Heringsberges" etwa am Eingange 
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eines Fjords ein wichtiges Ereignis im Leben der fischerei
treibenden Bevolkerung dar. Der Schwarm muB mit Netzen 
eingekreist und so weit gegen die Kiiste zu gedrangt werden, 
daB die Netze von der Oberflache bis zum Grunde reichen. 
1st dies geschehen, so wird der Kreis geschlossen und das 
gesamte Netzmaterial fest verankert, so daB die Heringe 
darin wie die Schafe in der Hiirde zusammengepfercht 
stehen; der Schwarm ist "gestiingt", wie man an den nor
wegischen Kiisten sagt, und kann nun mit kleineren Netzen 
ausgeschopft werden. Besteht aber der Schwarm nicht aus 
Laichheringen, sondern aus FreBheringen, deren Darmkanal 
vollgepfropft ist mit Nahrung, die aus den ungeheuren Men
gen von Planktonorganismen, Krebschen, Schnecken-, Mu
schel- und Wurmlarven, Fliigelschnecken u. dgl. besteht, so 
miissen die Fische erst einige Tage innerhalb des Pferches 
gehalten werden, bis sie die Nahrung verdaut und ausge
schieden haben. Wiirde dies nicht geschehen, so wiirde sich 
der Darminhalt alsbald zersetzen und den abgetoteten Herin
gen einen abscheulichen Geschmack und Geruch mitteilen 
und j ede Verwertung in frischem oder konseflViertem Z ustande 
unmoglich machen. Die erfahrenen Heringsfischer wissen sehr 
genau die verschiedene, in dieser Hinsicht mehr oder weniger 
giinstige Zusammensetzung der Nahrung zu beurtcilen. 

Jahrhundertelang ist nur diese Kiistenfischerei auf den 
Hering ausgeiibt worden, und die Fischer waren vollig ab
hangig von dem Erscheinen der Schwarme in relativer Nahe 
der Kiiste. Erst seit dem Bestehen seetiichtigerer Fahrzeuge 
kann man den Fisch auch auf die hohe See hinaus ver
foIgen. Hier wird mittels der Treibnetze gefischt, die oben 
mit Schwimmern, unten mit Bleigewichten versehen, zu meh
reren an ein an dergekniipft, eine kilometerlange, senkrecht im 
Wasser stehende Wand von Maschen darstellen, gegen die 
der Hering anschwimmt. Mit dem Kopfe fahren sie durch 
die Masche hindurch, der Korper kann nicht durchschliipfen, 
und ein Zuriickziehen verhindern die in der Angst gespreizten 
Kiemendeckel, so daB beim Heben des Netzes Tausende von 
silberglanzenden Fischleibern in den Maschen hangen. 

Von der GroBe der Heringsschwarme mogen folgende 



Zahlen einen ungefahren Begriff geben: Ein Fang von nur 
einigen 100 Tonnen, die Tonne je nach der GroBe der Fische 
zu 600 bis 1000 Stuck gerechnet, gilt als unbedeutend; 
Fange von 10000 Tonnen sind nieht allzu seiten, solche von 
30-60000 Tonnen kommen vor. Den reichsten bisher be
kanntgewordenen Fang lieferte ein gest1ingter Schwarm mit 
464000 hI fer tiger Ware. 

Seit der Einfuhrung der Dampfer und der von ihnen ge
fuhrten Grundschleppnetze in die Hochseefischerei verfolgt 
man die Heringe auch in die Tiefen ihres Wohngebietes mit 
steigendem Erfolge. Vielfach wird allerdings die Befurchtung 
ausgesprochen, daB die Schleppnetz- oder Trawlfischerei, die 
es erlaubt, viele bisher notgedrungen geschonten Schlupf
winkel der Fische auszubeuten, und die mit ihren engmaschi
gen Geraten auch die Jugendstadien vieler Fischarten mas
sen haft zusammenrafft, schlieBlich doch eine Verarmung der 
bisher fur unerschopflich gehaltenen Reichtumer des Meeres 
herbeifuhren konnte. Von der Gegenseite wird gellend ge
macht, daB diese Befurchtungen besonders von den Treib
netzfischern ausgesprochen werden, deren Betrieb durch die 
Trawler oft empfindlich gestort wird. In der Tat wird es sich 
als notwendig erweisen, durch entsprechende Vorschriften da
fur zu sorgen, daB beide Arten von Fischern nebeneinander 
leben konnen, ohne sich gegenseitig zu beeintrachtigen. Von 
einer wirklichen Abnahme der Heringsertrage in den nord
europaischen Fanggebieten wissen weder die Gelehrten noch 
die Statistik etwas Greifbares zu beriehten. 

Auf beinahe der ganzen nordlichen Halbkugel ist der 
Hering in den Kustengewassern verbreitet, und ganz gewiB 
wird in einer nahen Zukunft noch mancher reiche Fangplatz, 
z. B. an den nordliehen Kusten Europas und Asiens, erschlos
sen werden. DaB der an den gronlandisehen und an den 
atlantischen Kusten Nordamerikas heimische Hering der 
gleichen Art angehOrt wie unser europaischer, scheint sieher 
zu sein. Der in den japanischen Gewassern vie! gefangene 
Fisch ist ihm zum mindesten ungemein nahe verwandt, an 
den pazifischen Kusten Nordamerikas ist eine Form zu 
Hause, die vielleicht auch nur eine Abart darstellt. 



Wenn die nahan Verwandten des Herings, wie Sprott, Sar
dine, Sardelle usw. aueh in der Weltwirtsehaft nieht an
niihernd so wichtig sind wie dieser, so ist doch in einzelnen 
begrenzten Gebieten ihre Bedeutung auBerordentlich groB. 
So die Sardine, die ja wohl jedem Binnenliinder in der Zu
bereitung als Olsardine gut bekannt ist, ein an den west
europiiischen Kiisten von Siidengland bis Gibraltar und weit 
hinein ins Mittelmeer verbreiteter Fisch, der an den franzo
sischen Kiisten allein in guten Jahren Ausbeuten bis iiber eine 
Milliarde StUck liefert, nebst vielen verwandten Arten in den 
verschiedensten Meeren. So spielt z. B. in Amerika die kali
fornische Sardine eine iihnlich wichtige Rolle. Xhnlich weit
verbreitet wie die echte Sardine ist auch die klein ere und 
weniger feine Sardelle, die im Mittelmeer bis ins Schwarze 
Meer hinein mas sen haft gefangen wird, wiihrend der Sprott 
mehr in den nordlicheren Teilen, namentlich in Nord- und 
Ostsee zu Hause ist und das Material fur eine besonders feine 
Riiucherware ahgibt. 

Wenig bekannt diirfte es iibrigens sein, daB sieh unter den 
Heringsarten auch einzelne Arten finden, die zeitweise oder 
dauernd im SiiBwasser leben. 

In der Nord- und Ostsee leben zwei sehr nahe miteinaruler 
verwandte Arten, der Maifisch, der bis zu 3 kg schwer wird, 
und die hauptsiiehlich in der Ostsee verbreitete Finte, die 
hochstens ein Gewicht von I kg erreicht. Diese ausgespro
chen marinen Fische steigen im Friihjahr in die Fliisse hin
auf, um hier zu laiehen, iihnlich wie der Laehs, und dann, 
vollstandig entkraftet, oft sterbend, wieder fluBabwiirts zu 
treihen. Die junge Brut wandert im Herbst dem Meere zu. 

In friiheren Zeiten sind die Maifisehe im Rhein bis Basel 
hinauf gewandert, und aueh an seinen Zufliissen, wie z. B. 
im Main und Neckar, war das ungeheure Gepliitscher, das die 
laichenden Fische des Nachts vollfiihren, ein allgemein be
kannter Ton. Da das Fleisch diaser Fische vor dem Laichen 
fettreich und sehr wohlschmeckend, hernach aber so gut wie 
ungenieBbar ist, wurde der Fang in allzu riicksichtsloser und 
wenig voraussehender Weise hetrieben, namentlich an der 
Rheinmiindung haben die Hollander alljahrlich einen wahren 



Vernichtungskrieg gegen die Maifische gefiihrt und dadurch 
eine ungeheure Abnahme der Bestiinde erzielt. 

Gerechterweise muB man allerdings hinzufiigen, daB auch 
andere Faktoroo, wie die stets zunehmende Verunreinigung 
des Rheins durch industrielle Abwasser, die Stauwerke usw., 
an der Vernichtung dieser ernst recht wichtigen Fischerei 
mitschuldig sind. Sicherlich aber hatte mit etwas mehr Sorg
faIt und Voraussicht vieles erhalten werden konnen, was 
heute verloren ist. 

An den atlantischen Kiisten Nordamerikas lebt eine dem 
Maifisch sehr ahnliche Heringsart, der Shad, der auch dort 
zum Laichen in die Fliisse aufsteigt. Auch hier ist er durch 
riicksichtslose Verfolgung in manchen Fliissoo so gut wie 
ausgerottet worden, was bei seiner Beliebtheit und der nieht 
unwichtigen Rolle, die er in der Ernahrung spielte, xu ener
gischen MaBnahmen Veranlassung gab. Mit der in den Ver
einigten Staaten in solchen Dingen gewohnten GroBziigigkeit 
wurde die kiinstliche Zucht des Fisches in die Wege geleitet, 
und versuchsweise wurde vor etwa 50 Jahroo neben den 
eigentlichen Heimatfliissen des Shad auch ein ZufluB des 
Stillen Ozeans, der Sacramento, milt Jun'gfischen besetzt. 
Heute ist der Fisch an der ganzen pazifischen Kiiste von 
Siidkalifornien bis Alaska verbreitet und wird in den dorti
gen Fliissen in Mengen von einigen Millionen Kilogramm 
jahrlich gefangen. 

Reine SiiBwasserfisc,he sind ein paar in Italien heimische 
Heringsarten, wie die Agoni der oberitalienischen Seen, die 
recht wohlschmeckend sind, und die Cheppie der Fliisse, die 
ein Feins.chmecker als "Baumwolle mit Stecknadeln" cha
rakterisiert. 

Die Dorsche. 

Noeh wichtiger fiir die Ernahrung der Menschheit als der 
Hering und seine Sippe ist die Familie der dorschartigen 
oder schellfischartigen, langgestreckte Fische mit verhaItnis
maBig groBem Kopf und diinnem Sc,hwanzende, die an 
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einem Bartfaden, der wie ein Knebelbart am Kinn steht, zu 
erkennen sind. Bei uns im SiiBwasser ist die Familie durch 
eine einzige Art, die Rutte, Aalrutte oder Quappe, vertreten, 
die ein ziemlich verborgenes Leben unter Steinen usw., viel
fach auch in den groBen Tiefen der Alpenseen, fiihrt und 
dem Laien meist ganz unbekannt ist. Unter den Vertretem 
dieser Gruppe ragt weit hervor der Dorsch oder Kabeljau, 
ein unter den versc,hiedensten Namen und in den verschieden
sten Zubereitungen hekannter Fisch, der fast auf der ganzen 
Welt in einer Menge gegessen wird, die vielleicht, seine nahen 
Verwandten mitgerechnet, die WHfte oder mehr aller iiher
haupt gefangenen Seefische darstellt. 

Frisch heiBt er im Deutschen Kaheljau, wenn er groB ist, 
als kleines Exemplar Dorsch, getrocknet Stockfisch, ge
trocknet und gesalzen Klippfisch, eingepokelt Laherdan; die 
Zahl seiner Namen in den verschiedenen Sprachen und Dia
lekten ist natiirlich Legion. 

Der Kaheljau, der eine Lange von 1,5 m und ein Gewicht 
von 50 kg erreichen kann, ist uber den nordlichen Teil des 
Atlantischen Ozeans und das Nordliche Eismeer verhreitet 
und kommt hier iiherall an den europaischen und amerika
nischen Kiisten in ungeheurer Menge vor. Auch er schart 
sich zeitweise zu unermeBlichen Ziigen oder "Bergen" zu
sammen, seien es nun Laich- oder FreBschwarme, und fuhrt, 
ahnlich wie der Hering, ganz ansehnliche Wanderungen aus, 
wenn auch nicht so weite, wie man sich das friiher vor
gestellt hat. Auch er wandert zum Laichen aus tieferem 
Wasser in die Nahe der Kiisten, und ehenso auf der Ver
folgung seiner Nahrung. Ais auBerst gefraBiger Raubfisch 
folgt er den Schwarmen kleinerer Fische oder auch solcher 
,virbelloser Tiere, die schon einen stattlicheren Bissen dar
stellen. So sind an den nordamerikanischen Kiisten die Ziige 
der Kabeljaus im wesentlichen abhiingig von den Wanderun
gen des Herings, des Kapelans, eines kleinen, etwa sprotten
groBen Fisches aus der Familie der Lachse, der in riesigen 
Mengen das nordliche Eismeer bewohnt, und eines Tinten
fisches aus der Gruppe der Kalmare. Sowohl der Kapelan als 
auch der Kalmar bilden schon selbst ortlich recht wichtige 
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Objekte des Massenfanges. In Granland z. B. steHt der ge
trocknete Kapelan einen sehr wesentlichen Teil der Winter
vorriite der Einwohner dar. In seichteren Meeresteilen bei 
Neufundland sollen die Laichschwarme der Kapelane eine 
Langen- und Breitenausdehnung von 50 Seemeilen erreichen, 
so daB man gewiB viel zu wenig sagt, wenn man nur von 
Milliarden spricht. Diesen Schwiirmen foigen auBer See
vageln, Seehunden und vielerlei Raubfischen auch die un
ermeBlichen Zuge des Kaheljaus, die dann ihrerseits wieder 
dem Menschen zur Beute werden. Wenn dann die Kapelane 
die Buchten und FluBmundungen mit Billionen ihrer £lottie
renden Eier erfullt hahen und wieder verschwinden, so er
scheinen die Laichschwarme des Kalmars an den gleichen 
Stelien und werden gleichfalls zu mehreren Millionen Kilo
gramm gefangen und in Nordamerika in gefrorenem Zu
stande im ganzen Lande gehandelt, wiihrend sie in gewiB 
noch viel graBerer Menge von den oben genannten Tieren 
gefressen werden. Trotz der nicht zu unterschatzenden Wich
tigkeit dieser Tiere fur die menschliche Ernahrung tritt diese 
weit zuruck gegenuber ihrer Bedeutung fur den wichtigsten 
Nutzfisch, den Kabeljau. Ungezahlte Millionen von Kape
lanen und Kalmaren werden auf der N eufundlandbank als 
DorschkOder verwendet, neben Heringen und gewissen Mu
scheIn und Schnecken, insbesondere der ungefahr faust
groBen Wellhornschnecke, die mit Schleppnetzen in sehr 
groBer Menge zu diesem Zwecke gefangen wird. 

Diese Neufundlandbank stellt schon seit Jahrhunderten 
den weitans bedeutendsten Fangplatz fur Kabeljau dar. Ganz 
wie wir es bei den skandinavischen Heringspliitzen gesehen 
hahen, so finden wir auch hier die fischereilichen Inter
essen der verschiedenen Staaten in der Politik und der 
Kriegsfuhrung mehrfach von besonderem Gewicht. Schon 
im Utrechter Frieden, der 1713 den spanischen Erhfolge
krieg ahschloB, haben sich die Englander den Besitz die
ser reichen Fischereigebiete gesichert, wobei sich allerdings 
die Franzosen ein Mitfischereirecht an einem Teile der 
Kuste vorbehielten. In den verschiedenen Friedensschlussen 
zwischen England und Frankreich zu Ende des 18. und 
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zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben stets Abmachungen 
iiber die Neufundlandfischerei eine sehr bedeutende Rolle 
gespielt. 

Die groBen Banke, das sind unterseeische Erhebungen mit 
einer Wassertiefe von 50-175 m, namentlich die groBe Neu
fundlandbank mit einer Ausdehnung von 120000 qkm, so
wie einige andere derartige Gebiete ostlich von N eufundland, 
zwischen dieser Insel und Neuschottland und schlieBlich die 
St. Lorenzbai, bilden die ergiebigsten Fischfangplatze der 
Welt, auf denen jahrlich weit iiber 100000 Fischer aus 
Europa und Amerika sich versammeln, abgesehen von den 
mehr als 50000 auf der Insel sellist ansassigen Fischern, und 
diese Gegend allein liefert mehrere hundert Millionen der 
groBen Fische. 

Mehr a1s hunderttausend Menschen leben von der Kabel
jaufischerei an den europaischen einschlieBlich der islandi
schen Kiisten, wobei die nordlichsten Gegenden besonders 
bevorzugt sind. Aber auch die Nord- und Ostsee sind nicht 
unbedeutende Fangpliitz.e. 1m Jahre 1907 lieferle die Nord
see mehr a1s 70 Millionen Kilo im Werte von 15 Millionen 
Mark, die Ostsee, in der die Fische viel kleiner bleiben und 
sorit als Dorsche bezeichnet werden, immerhin auch 2,5 Mil
lionen Kilo, von denen etwa drei Fiinftel auf die deutsche 
Fischerei entfielen. Viel bedeutender sind die Ausbeuten an 
den islandischen, schottischen und norwegischen Kiisten, 
namentlich seitdem die Einfiihrung von Dampfern und 
Dampfbetrieb fiir die Verwendung der Grundschleppnetze 
es gestatten, innerhalb weniger Wochen, unter giinstigen 
Umstanden sogar Tage, eine volle Ladung zu erbeuten, und 
sie, unterstiitzt durch die fortgeschrittene Kiihltechnik, bin
nen kurzer Zeit in den Hafen zu liefern. 

Aus der Statistik geht hervor, daB im Jahre 1929 durch 
deutsche Fischereifahrzeuge insgesamt iiber 48,5 Millionen 
Kilo Kabeljau aufgebracht worden sind, wovon 62 % auf die 
islandischen Gewasser entfallen. Sehr interessant ist aber eine 
besondere Rubrik dieser Statistik, die ausweist, wieviel durch
schnittlich pro Reisetag und Schiff in den verschiedenen 
Meeren gefangen wurde. Da lieferte: 
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Die Nordsee 
Skagerrak .. 
Kattegatt .. 
Barentsmeer 
Island ... 

60 kg 
180 ,. 

531 " 
925 " 

. 1066 " 

Man erkennt hieraus vielleicht am deutlichsten den ver
schiedenen Wert der einzelnen Fischplatze. Der allerbeste 
Fischplatz in den europaischen Gewassern allerdings ist hier 
nicht genannt, weil er sich im norwegischen Hoheitsgebiete 
befindet und daher nur von norwegischen Fischern aus
gebeutet werden kann. Es ist dies die Inselgruppe der Lo
foten, die schon jenseits des Polarkreises, im nordlichen Eis
meere, nahe der Kiiste des norwegischen Festlandes, liegt. 

Hier sind merkwurdigerweise auf einem Boden, der kaum 
das allernotwendigste an Nahrung fur wenige Menschen und 
Tiere hervorbringt, reiche und stattliche GehOfte zu sehen. 
Der Reichtum kommt ausschlieBlich aus dem Meere. 1m 
Winter, wenn die Sonne auch tagsuber nicht scheint und 
nur der Mond oder das Nordlicht die monatelange Nacht er
leuchtet, finden sich hier etwa 7000 Boote mit 30000 Mann 
ein, die eine jahrliche Ausbeute von mehr als 30 Millionen 
Stuck Kabeljau ergeben. Da es sich hier urn eine besonders 
groBe Form, den "Skrei", handelt, entspricht dies einer ganz 
gewaltigen Gewichtsmenge. 

Man fischt bei den Lofoten mit Stellnetzen, in deren 
Maschen die Fische mit dem Kopf steckenbleiben, und mit 
Angeln. Die Grundschnur, die 2000 m lang ist und etwa 1000, 

an kurzen Leinen von ihr abzweigende, Angelhaken tragt, wird 
mit Kapelan bekodert und versenkt. AIle 6 Stunden wird sie 
gehoben, der Fang abgenommen und die neubekoderten 
Angeln wieder versenkt. Inzwischen arbeitet jeder Fischer mit 
zwei Handangeln, die fortwahrend mit neuer Beute gehoben 
werden mussen. Ein geschickter Mann kann auf diese Weise 
allein taglich 300-400 Stuck erbeuten. An anderen Ortlich
keiten ist besonders das Schleppnetz in Gebrauch. 

Mehr Arbeit als der Fang macht die Verarbeitung der 
Fische, die naturlich sehr rasch erfolgen muB. AuBer dem 
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eigentlichen Fleisch, das ootweder frisch, in Eis verpackt .. 
oder nach den verschiedenen Methoden konserviert, versendet 
wird, findet noch alles seine besondere Verwendung. Die 
Kopfe werden zuerst abgeschnitten und in Bottichen gesam
melt. 1m nordlichen Norwegen dienen sie vielfach als Vieh
futter. Mit Seetang zusammen zerkocht, was einen ganz ab
scheulichen Gestank verbreitet, werden die Fischkopfe an die 
Kiihe verfiittert, die sich in jener an Futterpflanzen so 
armen Gegend an diese merkwiirdige Nahrung gewohnt 
hahen. Gerostete und gepulverte Fischkopfe werden als Diin
ger verwendet, neuerdings vielfach nach vorheriger Extrak
tion des Fettes. Die Lehern werden hesonders sorgfaltig ge
sammeIt und als das wichtigste Ausgangsmaterial fiir die Ge
winnung des Lehertrans verwendet. Friiher wurden sie in 
groBen Fassern der Faulnis iiberlassen und der dahei frei 
werdende Tran abgeschopft. Man kann sich vorstellen, mit 
welcher Geruchsbelastigung dieser, vielfach in norwegischen 
Hafenstadten im Freien geiibte, Vorgang verbunden war. 
Heute wird der Tran ganz allgemein ausgekocht, was ein 
wesentlich reineres und appetitlicheres Produkt ergibt; jeder 
moderne Fischdampfer ist mit Trankochern ausgestattet. 
100 kg Dorschlehern ergeben, je nach dem Ernahrungs
zustande der Fische, 20-58 kg Tran. N euerdings spie1en 
neben den dorschartigen Fischen auch noch andere Arten, 
z. B. die Haie mit ihren riesigen fettreichen Lebern, eine 
wichtige RoHe in der Gewinnung des medizinisch geschiitzten 
Lebertrans. 

Zunge und Schwimmblase liefern einen besonders guten 
Leim, und die Eier werden in groBen Mengen eingesalz,en 
als Koder fiir die Sardinenfischerei nach Siidfrankreich, Por
tugal usw. versendet. Die Darme schlieBlich dienen als Koder 
fiir weiteren Fang. Das Fleisch selbst wird auf die ver
schiedenste Weise verarheitet. Nach dem Abtrennen der 
Kopfe wird der Fisch von den geiibten Mannern mit einem 
einzigen Schnitt der Lange nach gespalten und zugleich aus
geweidet. Die gespaltenen Fische werden dann an Geriisten, 
zu deren Einrichtung die Fischdampfer reichlich Gabeln und 
Stangen mitbringen, aufgehangt und trocknen gelassen, was 
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Monate in Anspruch nimmt und so unter freiem Himmel nur 
in der trockenen, reinen, stets windbewegten Luft dieser ein
samen InseLn moglich ist. Der Stockfisch muB so hart und 
<durr werden wie ein StUck Hoh, urn haltbar zu sein, und die 
fertigen Stockfische werden auch so behandelt wie Reisig und 
hundelweise verschnurt. Vor dem Genusse muB er dann erst 
tagelang in Wasser gelegt werden, his er genugend Flussig
keit in sich aufgenommen hat und wieder zu seinem fruheren 
Umfang aufgequollen ist. An Stockfischen allein kommen 
jahrlich mehr als 100 Millionen Stuck auf den Weltmarkt; 
in Siideuropa und his ins Innere Afrikas hinein ist diese 
Speise sehr geschatzt. 

Sind die Geriiste voLl, so werden die gespaltenen Fische 
stark eingesalzen und auf die Klippen der Inseln zum Trock
nen ausgehreitet, urn KLippfisch zu erzeugen. Doch solI der 
Name nicht von den Klippen, sondern von dem norwegischen 
Wort klippen fiir schneiden, aufschlitz,en, ahgeleitet sein. In 
Fassern eingesalz en , also nach Art der Salzheringe hehandelt, 
heiBt der Fisch Laberdan; dieser Name soH von der Stadt 
Aberdeen, einem alten Fischhandelsplatz, herstammen. 

Ausgenommen, aber nicht gespalten, werden die Fische in 
Eis geschichtet und so aLs frische Fische versandt; in dieser 
Form werden sie in Mitteleuropa hauptsachlich verhraucht; 
sie bilden so eine auBerst nahrhafte, bei richtiger Behand
lung und Zubereitung sehr wohlschmeckende, und dabei 
auBerordentlich hillige Kost. Nach der deutschen Statistik 
kann man einen Anlieferungspreis von durchschnittlich 
20 Pfennig je Kilo annehmen. 

Mit der Ausbreitung der Schleppnetzfischerei andert sich 
natiirlich die Grundlage des ganzen Fischereibetriehes. Das 
Schleppnetz arheitet am Meeresgrunde, die Langleine in mitt
leren Wasserschichten. Unglucklicherweise bevorzugt der Ka
beJjau rauhen, steinigen Grund, so daB der Kapitan, wenn 
er Erfolg haben und sich nicht das teure Netz zerreiBen 
will, eine auBerordentlich genaue Kenntnis der Bodenbeschaf
fenheit haben muB. 

Ganz besonders zu beach ten sind aber die hydrographi
schen VerhaItnisse, deren EinfluB auf das Verhalten des 
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Kabeljaus und damit auf den Erfolg der Fischerei jetzt eben 
studiert wird. Auch hier wird man in vielleicht naher Zu
kunft einen Einblick in die Ursachen der zeitlichen und ort
lichen Schwankungen in den Ertragen gewinnen konnen. 

Soviel ist wohl sicher: der wesentliche Faktor ist die Was
sertemperatur. Wenn man die groBten bekannten Kabeljau
fangplatze ins Auge faBt, namlich die Neufundlandbauke, 
Island, die Lofoten, so fallt immer wieder auf, daB hier kaIte 
und warme Meeresstromungen zusammentreffen, und auf 
den Neufundlandbanken ist diese Erscheinung am stiirksten 
ausgepragt. 

Neufundland und die benachbarte Inselgruppe Neuschott
land, denen die verschiedenen Banke nach Osten und Siiden 
vorgelagert sind, liegen auf einer geographischen Breite von 
51-45 0 nordlich, also in gleicher Breite mit Frankreich, die 
Banke z. T. noch siidlicher. Trotzdem sind die klimatischen 
Verhaltnisse dieser Gegenden und auch des F estlandes an der 
atlantischen Kiiste von den europaischen sehr verschieden; 
man kann hier fast von arktischem Klima sprechen. Dieser 
Unterschied z.wischen den Landmassen zu beiden Seiten des 
Atlantik sind in dem Verhalten der Meeresstromungen be
griindet: die europaischen Kiisten sind bis weit hinauf nach 
Norden vom Golfstrom bespiilt und erwarmt. 

In seiner "Geographie des Atlantischen Ozeans" sagt 
G. Schott: "Das Charakteristische, man mochte fast sagen, 
das Tragische in dem Verhaltnis zwischen Amerika und dem 
Golfstrom liegt darin, daB Amerika, obwohl der Golfstrom 
ein Kind der amerikanischen Tropen ist, doch kaum irgend
eines Anteils an den Segnungen dieses Warmwasserstromes 
sich erfreut. Wohl flieBt er in der Nahe der Ostkiiste nord
warts, aber die Winde wehen wahrend des groBten Teiles des 
Jahres, besonders wahrend des Winters, wo das kalte Ionere 
des Kontinents einer Erwarmung am meisten bediirfte, von 
Nordwesten und Siidwesten aus dem Lande heraus, und die 
milden Liifte iiber dem Golfwasser gelangen daher nur selten 
hinein in die Union. Mehr als das noch: es schiebt sich keil
formig, die Kiisten von Labrador, Neufundland, Neuschott
land umsaumend, bis in die Subtropen bei Kap Hatteras 



und siidlicher ein Band kalten Wassers zwischen das Fest
landsgestade und den Golfstrom, eine kalte Mauer, der cold 
wall. " 

Geographisch heiBt dieser cold wall der Labradorstrom. 
Der Golfstrom, der aus dem Golf von Mexiko kommt und 
sich etwa bei den Bahamainseln mit dem gleichfalls warmen 
Antillenstrom vereinigt, wird durch mesen in eine mehr nord
liche Richtung gedrangt, die dann wieder in eine nordostliche 
iihergeht und S,o den Ozean iiberquert. Siidlich der groBen 
Bank nun trifft ihn der kalte Lahradorstrom senkrecht in 
die Flanke, und da dessen Wasser trotz seiner verhiiltnis
maBigen Salzarmut - er fiihrt viel Eis und SchmelzwasseT
wegen seiner Kalte schwerer ist als das warme salzreiche 
Golfstromwasser, so "taucht" der Lahradorstrom unter den 
Golfstrom. Man kann sich vorstellen, daB dieses Zusammen
treffen eines kalten und eines warm en Stromes und ihre 
Durchmischung an den Grenzzonen starke Wirhel und Was
serverschiebungen hervorruft, und daB me Schwankungen der 
Temperaturverhaltnisse in den einzelnen Jahren hedeutende 
ortliche und zeitIiche Unterschiede in diesen Verhiiltnissen 
hewirken miissen. Das Eis z. B., das der Labradorstrom mit
bringt, ist nicht einheitIicher Herkunft; man unteirscheidet 
zwischen Feldeis und Bergeis. Das Feldeis stammt yom 
Meerwasser, es hat sich an den Kiisten von Labrador gebildet 
und ist hier, meist in ziemlich niedrigen Schollen, abgebro
chen und yom Strome mitgefiihrt worden. Das Bergeis da
gegen, das, wie sein Name sagt, hohe Eisberge bildet, ist In
landeis und entstammt den gronlandischen Gletschern. Dieser 
verschiedenen Herkunft entspricht es, daB die heiden Eis
arten auch im Strome verschieden verteilt sind: das F eldeis 
bewegt sich an der westlichen, das Bergeis an der ostlichen 
Seite des Stromes, so daB das erstere die eigentliche Neu
fundlandhank trifft und auf ihr groBtenteils abschmilzt, 
das Bergeis dagegen nur deren Ostrand beriihrt. Entspre
chend dem verschiedenen Eintritt des Eisbruches an den Her
kunftstatten erscheinen die heiden Eisarten auch zu verschie
denen Zeiten in den Fischgriinden: das Feldeis im Friihjahr. 
das Bergeis im Sommer. 
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Der Wechsel der Witterungsverhiiltnisse in Labrador und 
in Gr6nland ist also von groBer Bedeutung fur die Menge 
und die Erscheinungszeit der verschiedenen Eisarten an den 
Banken, und damit naturIich auch auf die Verteilung und 
Mischung des kalten und warmen Wassers. Der Wechsel ist 
oft auBerordentIich schroff: nach S c h 0 tt kann man auf 
Entfernungen von 10-15 km aueh Temperaturunterschiede 
von ebenso vielen Graden konstatieren, und die Langleinen
fischer werden oft wahrend ihrer Arbeit aus kaltem in war
mes Wasser abgetrieben. 

Nun ist der Kabeljau ein arktischer Fisch und halt sich 
nur im kalten Wasser auf. Am wohlsten fuhlt er sich bei 
Temperaturen zwischen - 2 0 und + 6 o. Zum Laichen 
begibt er sieh in seichteres Wasser, zieht aher hierzu eine 
Temperatur urn 0 ° vor. Ortliche und zeitliche Verschiehungen 
der Kaltwasserzone spiegeln sich daher unmittelbar in Ver
anderungen des Auftretens der Kabeljauherge wider. Oft sind 
durch diese Stromversetzungen die Schwarme des Kabeljaus 
so dicht zusammengedrangt, daB von 20-30 Fisehdampfern. 
die auf einem Fangplatze arbeiten, nur zwei oder drei wirk
lich groBe Zuge maehen. 

Ein genaures Studium dieser Verhaltnisse wird gewiB dazu 
fUhren, die reeht bedeutenden Sehwankungen der Kaheljau
fange zu erkHiren, vielleicht mit der Zeit selbst zu vermeiden. 
"Venn diese Schwankungen auch nieht so katastrophal sind 
wie beim Hering, so wirken sie sich doeh reeht deutlich aus. 

Die nordamerikanisehe Kommission fur Fisehereiunter
suchungen, in der die Vereinigten Staaten, Kanada, Neufund
land und Frankreich vertreten sind, hat kurzlieh eine Stati
stik der Kabeljaufange in den drei Jahrzehnten von 1897 
bis 1926 ver6ffentlicht. Danaeh helauft sieh der durchsehnitt
liehe Jahresfang auf 1103 Millionen (englisehe) Pfund. In 
dieser Zeit ist im Jahre 1910 ein Maximum mit 1339 Mil
lionen und 1914 ein Minimum mit 872 Millionen Pfund zu 
verzeiehnen. Die Untersehiede waren vielleieht noeh viel 
krasser, wenn nieht die Fortsehritte in der Fangteehnik und 
der zunehmende Eifer einzelner Staaten eine standige Intensi
vierung des Fanges bewirkten. Wiirde heute noeh so gefiseht 
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wie im Jahre 1910, so wiirde dieses Jahr sich noch vor
teilhafter vom Jahre 1925 mit seiner Ausbeute von 1225 Mil
lionen Pfund abheben. In die hier behandelte Periode fallt 
ja gerade die bisherige Entwicklung der Schleppnetzfischerei; 
also eine ungeheure Intensivierung der Fischerei. Frankreieh 
z. B., das erst seit einem Jahrzehnt anfangt, die alte Lang
leinenfiseherei mit Segelbooten durch Dampffiseherei zu er
ganzen, verzeichnet seit 1918 eine Verseehsfaehung seines 
Anteiles an der Ausheute. 1918 betrug er 57 Millionen Pfund, 
1925 schon 344 Millionen. 

Trotz der riesigen und noch stiindig steigenden Ausbeute 
der Fischgriinde zu beiden Seiten des Atlantischen Ozeans ist 
hisher von einer Abnahme der Bestande noch niehts zu spiiren 
gewesen. Dessenungeachtet hat man schon seit langerer Zeit 
sowohl in Norwegen als auch in Amerika Versuehe mit kiinst
licher Erhriitung von Dorschen und auch von anderen wich
tigen Nutzfischen gemacht. Es ist ja hekannt, daB in der 
SiiBwasserfischerei die kiinstliehe Befruehtung und Erbrii
tung der Eier und die Besetzung der Gewasser mit den so 
gewonnenen Jungfischen von unzweifelhaft giinstiger Wir
kung ist. In den Seen des Alpengebietes z. B. werden jahrlich 
mehrere 100 Millionen Briitlinge von verschiedenen' Renken-, 
Saiblings- und Forellenarten sowie des Hechtes eingesetzt, 
und mit sehr deutlich nachweisbarem, in der Fangstatistik 
zum Ausdruck kommendem Erfolg. 

Die Eier und die allerj iingsten Brutstadien sind eben gegen
iiber Feinden und anderen Gefahren sehr wehrlos und hin
fiillig, so daB es gewiB einen groBen Vorteil bedeutet, ",'enn 
sie diese erste Zeit hindurch gegen alle moglichen Einwir
kungen geschiitzt sind. Ganz ahnlich wird es sich natiirlich 
auch beim Kabeljau verhalten. Er ist einer der fruchtbarsten 
Fische iiberhaupt; die Nachkommenschaft eines Weibchens 
zahlt nach Millionen. Von dieser unermeBliehen Menge von 
Eiern, die wahrend ihrer Entwicklung in den oberen Wasser
schichten flottieren, geht ganz gewiB noch vor dem Aus
schliipfen ein enormer Prozentsatz zugrunde. Freilich, wenn 
hier durch das Eingreifen des Mensehen irgendein fiihlbarer 
Erfolg erzielt werden sollte, so miiBte es sich noch um ganz 
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andere Zahlen handeln als in den SuBwasserseen, Wld die 
Aussetzung von ein paar hundert Millionen Dorschbrutlingen 
auf der Neufundlandbank konnte kaum einen anderen Effekt 
erzielen als das Gelachter aller Wissenden. 

Vielleicht wird die Kuhnheit des Menschen und der tech
nische Fortschritt, wenn es notwendig werden sollte, auch 
diesem Problem einmal mit Erfolg auf den Leib rucken. Die 
bisherigen Versuche haben sich ein wesentlich bescheidenes 
Ziel gesetzt. Man ist in Norwegen seit einiger Zeit damit be
schaftigt, in verhaltnismaBig kleinen, ein abgeschlossenes 
Fischereigebiet darstellenden Fjorden den Reichtum an Nutz
fischen, insbesondere an Kabeljau, zu heben, urn den dortigen 
Fjordfischern reichere Fange zu verschaffen. Einzelne iso
lierte Fjorde von geringer Ausdehnung wurden seit einer 
Reihe von Jahren mit je 10-20 Millionen Brutlingen jahr
lich besetzt. Die Fischer behaupten auf das bestimmteste, 
schon einen sehr deutlichen Erfolg wahrzunehmen. Auch die 
objektive Untersuchung scheint dies zu bestatigen. So ergaben 
mit wissenschaftlichen Methoden ausgefuhrte Netzziige auf 
Jungdorsche in einem bestimmten Wasserquantum: 

1903 1904 1905 1906 

Hellefjord 1,7 6,5 7,5 
Sondeledfjord . 4,8 15,2 11,5 
Stendalsfjord . 13,5 22,2 28,0 

Die norwegischen Forscher sind sich selbst daruber ganz 
klar, daB sich hier immer noch allerhand Einwande machen 
lassen, daB z. B. in verschiedenen Jahren, wie beim Hering, 
die naturlich entstandene Brut sich verschieden gut ent
wickelt haben kann. 

Vnter den zahlreichen nahen Verwandten des Kabeljaus 
sind verschiedene Arten von mehr oder weniger groBer Be
deutung, wie z. B. der Schellfisch, dessen Gesamtmenge in 
der deutschen Ausbeute sich auch nehen dem groBeren Vet
ter noch recht wohl sehen lassen kann: 1929 betrug der 
deutsche Gesamtfang an Kabeljau 48,5, an Schellfisch zirka 
35 Millionen Kilo. Danehen sind mehrere Arten von sehr gro-

41 



Ber lokaler Wichtigkeit, wie z. B. in den Gewassern von 
Spitzbergen der Kohler oder "Seelachs", im Mittelmeer der 
"Seehecht"; jedoch kann sich keiner im Gesamtertrag mit 
dem Dorsch vergleichen. 

Die Plattfische. 

Nach den heringsartigen und den dorschartigen - aller
clings in einem recht weiten Abstand - besonclers wichtig 
fur die Ernahrung der Menschheit ist die Gruppe der Platt
fische, zu der eine Anzahl von Arten gehort, die bei allen 
Feinschmeckern hoch angesehen sind, wie die Seezunge, bei 
den Englandern und Franzosen Sole genannt, nebst einigen 
sehr nahen Verwandten, wie Scholle, Rotzunge usw., ferner 
die groBen Heilbutts und Steinbutts ( engl. Turbot), und 
schlieBlich die beruhmten Flundern. Stellt der Aal mit seiner 
schlangenformigen Gestalt eine extreme Abweichung von der 
gewohnlichen Fischgestalt dar, so die Plattfische ein anderes 
Extrem. Wir kennen ja eine Anzahl von Fischen, die von 
oben nach unten plattgedruckt erscheinen, die also auf einer 
unmaBig verbreiterten Bauchseite liegen oder schwimmen, 
wie die den Haien nahe verwandten Rochen. Die rhombische 
oder bei einigen Arten annaherncl kreisrunde Scheibe des 
Korpers wird durch die paarigen Brustflossen, die sie als 
ein ununterbrochener Saum umgeben, noch stark verbreitert. 

Diesen Fischen auf den ersten Blick nicht unahnlich er
scheinen die gleichfalls scheibenformigen Zungen und Schol
len. Auch sie sehen aus, als seien sie platt gewalzt, sind urn 
ein Vielfaches breiter als hoch und liegen auf einer ganz 
ebenen Unterflache, die man naturlich fur ihre Bauchseite 
halten mochte, und tragen, wie jene, zu beiden Seiten einen 
breiten Flossensaum. Untersucht man sie aber naher, so muB 
man sich von der seltsamen Tatsache uberzeugen, daB sic 
nicht auf dem Bauch, sondern auf einer Seite liegen, auch mit 
dieser Seite nach unten schwimmen, also die Flossen nicht 
rechts und links, sondern auf der Bauch- und Ruckenseite 
tragen. Es sind demgemaB auch nicht die paarigen, sondern 
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die unpaaren Flossen, Riicken- und Afterflosse. Sehen wir 
also einen solchen am Grunde des Wassers liegenden Fisch 
an, so erblicken wir ihn in Wahrheit im Profil. Aber diese 
Profilansicht ist iiberaus merkwiirdig. 

Sie entspricht ganz und gar den Portratzeichnungen kleiner 
Kinder: das Profil tragt deutlich die heiden Augen nebenein
ander, zwei gut entwickelte, oft in schonen Farben strahlende, 
nach allen Richtungen bewegliche Augen. Auch die beiden 
Nasenlocher liegen neheneinander auf der nach oben gekehr
ten - bei den meisten Arten der rechten - Seite des Fisches, 
und die knorpeligen und knochernen Teile des Schiidels sind 
im hochsten Grade unsymmetrisch verschohen. Das Maul ist 
bei einigen Arten noch ziemlich symmetrisch, bei vielen aber 
ist der auf der Unterseite liegende, dem Boden zugekehrte 
Teil starker entwickelt und starker hezahnt, wohl auch von 
Fiihlfaden umstanden. Viele plattdeutsche Fischermarchen 
erzahlen, wie die Flunder bei dieser oder jener Gelegenheit 
neidig oder hohnisch den Mund schief gezogen habe und wie 
er ihr zur Strafe immer so geblieben sei. 

DaB ein Fisch von dieser seltsamen Gestalt ein ausgespro
chenes Bodentier sein muB, ist so gut wie selbstverstandlich. 
Man wundert sich daher auch gar nicht, bei diesen Fischen 
keine Schwimmblase vorzufinden und die dem Boden zu
gekehrte Seite immer weiBlich farblos zu sehen, im Gegen
satz zu der oft recht lebhaft gefarbten Oberseite. Diese 
allerdings ist sehr geneigt und befahigt, ihre Farbung zu 
wechseln und der des Untergrundes anzupassen. Die Fahig
keit des Farbwechsels ist ja bei den Fischen vielfach sehr 
gut ausgebildet, und unter ihnen sind die Plattfische, wie 
Experimente gezeigt haben, ganz besonders talentiert. Auf 
einfarbig grauen oder gelblichen Sand gebracht, nehmen die 
Tiere binnen kurzer Zeit diese Farbung an. Mischt man aber 
hellen und dunklen feinen Sand, so paBt sich der Fisch auch 
dieser Unterlage ohne Miihe an und erscheint schwarz und 
hell getiipfelt, sozusagen pfeffer- und salzfarbig. Mischt man 
grobere helle und dunkle Steine, so ahmt er auch dies nacho 
Ja, man hat es soweit getrieben, Plattfische in ein Aquarium 
mit einem Schachbrett als Boden zu bringen, und siehe da, die 
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Fische lieBen sicll auch dadurch nieht verbliiffen, sondern 
ahmten auch diese Zeichnung recht hiibsch und ziemlich exakt 
nacho 

Diese Fertigkeit der Farbenanpassung ist, wie sich leicht 
zeigen laBt, von der Funktion des Auges abhiingig. Ein vor
iibergehend durch ein undurchsichtiges Pflaster geblendeter 
Fisch hat diese Fahigkeit nicht. Es wird also ganz offenbar 
der vermittelst des Auges aufgenommene Reiz auf dem Wege 
iiber das Gehirn und von ihm ausgehende Nervenbahnen auf 
die Farbzellen der Haut iibertragen, und je nach dem von del' 
Zentrale ausgehenden Kommando ziehen sich Z. B. die 
schwarzen Farbzellen zu unsichtbaren Piinktchen zusammen 
oder breiten sich derart aus, daB sie ganze Partien der Haut 
dunkel farben. DaB die Farblosigkeit der dem Boden zu
gewandten Korperseite eine unmittelbare Folge der Abkehr 
yom Licht ist, haben gleichfalls Versuche bewiesen. Zieht 
man junge Schollen auf einen von unten durchleuchteten 
Glasboden, SO entwickeln sich hier Farbstoffzellen, ahnlich 
wie auf del' Oberseite. 

Die meisten Plattfische begniigen sich iibrigens nicht mit 
dieser so weit getriebenen Schutzfarbung, sondern man kann 
im Aquarium sehr gut beobachten, daB sie sich auch noeh 
mit Sand oder Schlamm zudecken, urn so gut wie ganz un
sichtbar zu werden. Innerhalb weniger Sekunden ist das 
ganze Tier spurlos verschwunden, und nur die Augen schauen, 
oft smaragdgriin funkelnd, noch heraus. Auf diese Weise 
ausgezeichnet gegen Entdeckung durch ihre Feinde ge
schiitzt, lauern die Fische auf alles Getier, das sie bewruti
gen konnen, urn plotzlich zuzuschnappen. Am Abend ver
lassen sie das schiitzende Versteck, urn sich als recht ge
wandte Schwimmer zu erweisen, die sich mit wellenformigen 
Bewegungen der Flossen und des ganzen Korpers rasch und 
elegant fortbewegen. Die groBen Arten mit ihrem kraftigen 
GebiB sind gefahrliche und kiihne Rauber des Meeres
grundes. Ein von einem starkeren Feinde verfolgter Platt
fisch schieBt blitz schnell dem Boden zu und ist im naehsten 
Augenblick verschwunden. 

Del' Schutz, den die Gruppe ihrer eigenartigen Lebensweise 
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verdankt, hat es wohl bewirkt, daB die Plattfische, trotz ihrer 
im Vergleich zu manchen anderen Fischen nicht iibermaBig 
groBen Fruchtbarkeit, iiberall haufig sind. Ob sie das an
gesichts der in der letzten Zeit sich rapide entwickelnden 
Technik der Grundfischerei noch lange bleiben werden, ist 
allerdings eine Frage fiir sich. Da und dort hat man sogar 
schon Versuche mit der kiinstlichen Zucht einiger Arten ge
macht, bisher freilich noch nicht in groBem MaBstabe. 

Die Eier der Plattfische, die, wie bei den meisten anderen 
Fischen, einfach ins Wasser entleert und hier von den Samen
faden befruchtet werden, sind glasklare Kiigelchen, die in 
ihrem Innern Oltropfen enthalten und deshalb im schweren 
Salzwasser naheder Oberflache treiben, in der Nahe der 
Laichplatze zu vielen Millionen. Aus ihnen schliipft ein winzi
ges, gleichfalls ganz durchsichtiges Fischchen aus, das seinen 
Eltern so wenig ahnlich sieht, daB man es ohne Bedenken 
als Larve bezeichnen muB. Das Tierchen hat die normale 
langgestreckte Fischgestalt, ist keineswegs plattgedriickt, son
dern schlank gebaut und vollkommen symmetrisch. Es tragt 
seine Augen, wie jeder andere Fisch, ordnungsmaBig rechts 
und links am Kopfe. Mit einer kleinen, silbern glanzenden 
Schwimmblase ausgeriistet, treibt es sich in den oberen Was
serschichten umher, ein gewandter Schwimmer, der den 
Bauch nach unten und den Riicken nach oben kehrt, wie es 
sich geziemt. 

In diesem Zustande fiihren die Larven recht ausgedehnte 
Wanderungen aus. Man hat friiher allgemein angenommen, 
daB die Laichplatze der Plattfische sich in der Nahe der 
Kiiste befinden miiBten, solange man ihre Eier nicht von 
denen mancher anderer Fische unterscheiden konnte und 
die Larven eben in Kiistennahe fand. Heute weiB man, daB 
die Laichplatze in ziemlicher Tiefe liegen und daB die Lar
ven nach dem Ausschliipfen in das seichte Wasser wandern, 
um hier ihre Verwandlung durchzumachen, und daB dann die 
ausgebildeten Fische von Jahr zu Jahr in immer tiefere Re
gionen zuriickwandern. 

Die Verwandlung der symmetrischen Larve in den Platt
fisch ist nun im hochsten Grade interessant und sonderbar. 
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Zunachst beginnt die Hohe des Fischchens zuzunehmen; es 
legt sich beim Schwimmen mehr und mehr auf die eine 
Seite, beginnt sich auf den Boden zu legen oder an die Wand 
des Aquariums anzuheften, und verliert gleichzeitig allmah
lich seine Durchsichtigkeit, das Fischchen wird mehr und 
mehr zum typischen Bodentier unter Verkiimmerung der 
Schwimmblase. Ganz zu Beginn dieser Veranderungen hat 
aber schon die auffalligste von allen eingesetzt: die Wande
rung des Auges. Bei Arten, die auf der link en Seite zu Hegen 
pflegen, setzt sich das linke Auge in Bewegung und wandert 

A B 

c D 

Abb. 6. Augenwanderung bei der Scholle, 4 Stadien A-D; jedesmal ist 
der Kopf von der linken Seite und von vorne gesehen. (Nach Leunis.) 

zum Scheitel hinauf, wobei es die noch knorpelig weichen 
Skeletteile des Schadels vor sich herdrangt bzw. mit sich 
zieht. Der ganze vordere Teil des Schadels wird auf diese 
Weise verdreht, und zwar bei den verschiedenen Arten in ver
schiedenem Grade. Wir kennen einz·elne Arten, bei denen die 
Augenwanderung haltmacht, wenn etwa die Scheitelhohe er
reicht ist, wahrend bei den meisten die Verschiebung weiter
geht, bis beide Augen mehr oder weniger dicht nebeneinander 
liegen und somit beide nach oben blicken, wenn der Fisch: 
auf der Seite liegt. 
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Die meisten Plattfische sind ganz hesonders feine und be
liebte Speisefische; vielfach waren sie schon im Altertum 
hochgeschatzt. Eine der geschatztesten Arten ist der groBe 
Steinbutt, der Turbot der Englander. Fur gewohnlich gilt 
schon ein Stuck von Meterlange und 35 kg Gewicht als sehr 
groB; jedoch kommen offenbar gelegentlich ganz alte Herren 
von riesigen AusmaBen vor. So berichtet Rondelet, ein 
beruhmter Fischgelehrter des 16. Jahrhunderts, der im all
gemeinen als sehr zuverlassig gelten kann, daB er selbst 
einen Steinbutt von 3 m Lange, 2 m Breite und fast 1 m 
Dicke gesehen habe. Ein solches Ungeheuer, mit seiner au
sonderlichen Form, seinem verdrehten Gesicht und dem rie
sigen, schief stehenden Maul, muB wirklich einen furcht
erregenden Anblick bieten. Dbrigens gehOrt der Turbot nebst 
seinen nachsten Verwandten zu j enen Plattfischen, die auf 
der rechten Seite liegen, bei den en also das rechte Auge nach 
links wanderl, wahrend die Mehrzahl der Arten "rechts~ 
augig" ist. Nur bei ganz wenigen Arten gibt es rechtsaugige 
und linksaugige Exemplare. 

Noch gewaltiger als der Steinbutt ist der gleichfalls sehr 
geschatzte Heilbutt, bei dem Stucke von 1,5-2 m Lange und 
100-200 kg auch heute noch, trotz starker Verfolgung des 
Fisches, vorkommen. So wurde 1928 von einem Islanddamp
fer ein Heilbutt von 203,5 kg in Grimsby gelandet, der aller
dings Aufsehen erregte. 1m allgemeinen gel ten Exemplare 
von 30-40 kg als normal, solche von doppeltem Gewicht 
schon als sehr groB. Dieser Fisch ist vor allem ein Bewohner 
des Eismeeres, kommt aber nicht selten bis an die Kusten 
Englands, Frankreichs und Deutschlands, wo er sich meist in 
Tiefen von 100-200 m aufhalt. In der Nordsee ist er nicht 
selten, wird bei Schottland regelmaBig gefangen und auch bei 
Helgoland gelegentlich in geringer Tiefe harpuniert. Auch 
an den amerikanischen Kiisten ist der Heilbutt eine haufige 
Erscheinung und ein Objekt eines recht wichtigen Fanges. 
Begreiflicherweise wird bei der stets wachsenden Intensitat 
der Fischerei auf dieses delikate und hochbezahlte Tier das 
Durchschnittsgewicht allmahlich geringer und die wirklich 
groBen Exemplare immer seltener. 



Viel hiiufiger sind die kleineren Plattfische, am hiiufigsten 
in den nordeuropiiischen Meeren die Schone, die bis zu 
0,5 m lang und bis zu 7 kg schwer werden kann. Doch sind 
die Fischer schon mit Stiicken von 1,5-2 kg ganz auBer
ordentlich zufrieden. Dieser hochgeschiitzte Speisefisch bildet 
das Objekt eines sehr betriichtlichen Fanges, der z. B. im 
Jahre 1929 fiir die gesamte deutsche Fischereiflotte 3 Millio
nen Kilo im Werle von 1,3 Millionen Mark betrug. Noch 
viel erheblicher ist der britische Fang. Man kann die Schone 
auch heute noch zu den billigeren unter den. edleu Speise
fischen ziihlen, wenn auch die Zeiten, in denen auf dem Lon
doner Markt ein Dutzend dreipfiindiger Schollen vergeblich 
zu einem Penny angeboten wurde, gewill fiir immer voriiber 
sind. Am ehesten treffen noch fiir dies en Fisch die oben 
angedeuteten Befiirchtungen schon heute zu: infolge der 
rapiden Entwicklung der Fischerei mit Grundschleppnetzen 
und Dampfkraft werden gewisse Partien der Nordsee viel
leicht in iibermiiBiger Weise ausgebeutet, so daB sellist 
manche Fischer schon die ErkHirung einzelner Banke als 
Schongebiete befiirworlen. Die erwiihnte Fischerei kann nur 
rentabel betrieben werden, wenn man das den Grund des 
Meeres pfliigende Schleppnetz mehrere Stunden arbeiten 
liiBt, bevor man die Beute an Bord bringt. Wiihrend so langer 
Zeit aber zwischen den ins Netz geratenen Mengen lebloser 
Gegenstiinde, Fischen und anderen Tieren eingepfercht, gehen 
die jungen, noch nicht marktfiihigen Schollen schon vor dem 
Aufholen zugrunde oder werden doch so arg geschiidigt, daB 
ihr Zuriickversetzen ins Wasser keinen Sinn mehr hiitte. 
So bleibt also nichts anderes ubrig, als diese oft in ungeheu
ren Massen gefangenen Jungfische zu verwerten, so gut es 
geht. 

Es gibt immerhin zu denken, wenn ein deutscher Fisch
dampferkapitiin berichtet, daB er und viele seiner Kollegen 
oft gezwungen waren, ganze Ladungen von J ungschollen 
zum Preise von I Gulden fur 50 kg an die holliindischen 
Fischmehlfabriken abzugeben; daB von einer Gruppe von 
25 Dampfern jeder aIle vier oder funf Tage eine solche 
Ladung, manchmal 20-25000 kg, lieferte und daB un-
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geheure Mengen dieses Materials von den Fabriken gar nieht 
mehr aufgenommen werden konnten, so daB sie teils am 
Lande verfaulten, teils ins Meer geworfen werden muBten 
und weite Streeken des Grundes verpesteten. Kein Wunder, 
wenn sieh an manehen fruher guten Fangplatzen der Sehol
lenfang im folgenden Jahre nieht mehr gelohnt hat. 

Nun ist damit freilich noeh lange nieht gesagt, daB wirk
lich die Dberfischung der Nordsee schon eingetreten sei oder 
in naehster Zeit drohe. Man darf nieht vergessen, daB eine 
Zunahme des Prozentsatzes an kleinen Fisehen in den Fangen 
eines Jahres oder selbst einiger aufeinanderfolgender Jahre 
noeh nieht beweist, daB die groBeren Fisehe zu stark dezi
miert worden seien, sondern daB sie sich vielleieht aueh dureh 
das besonders gute Gedeihen eines bestimmten jungen Jahr
ganges erklaren lassen, wie wir rues beim Hering gesehen 
haben. Man darf ferner nieht vergessen, daB es in der Nord
see Gebiete gibt, in denen die Besehaffenheit des Meeres
grundes die Anwendung der Grundsehleppnetze nieht erlaubt. 
Das sind sozusagen naturliehe Sehongebiete, von denen aus 
immer wieder eine Neubesiedlung etwa zu stark befisehter 
Banke erfolgen kann. Dies um so mehr, als ja die Fisch
dampfer ganz von selbst, aueh ohne behordliehe Vorsehrift, 
Gegenden vermeiden werden, in denen die Arbeit infolge zeit
weiliger Dberfisehung unrentabel geworden ist. Eine solehe 
Bank wird also praktiseh fur einige Zeit zum Sehongebiet 
werden und Zeit haben, ihren Bestand wieder zu erganzen. 
Erst wenn nachgewiesen werden sollte, daB die jahrliehe 
Entnahme auf dem Gesamtgebiete groBer geworden ist als 
der jahrliehe Gesamtzuwaehs, wird Grund zur Besorgnis 
gegeben sein. Vorlaufig ist die Mehrzahl der maf5.gebenden 
Gelehrten der Ansicht, daB der Fisehbestand der Nordsee 
bisher nieht merklieh gelitten habe. 

Um welche Zahlen es sieh bei der Losung soleher Fragen 
handelt, moge die folgende, 1912 von dem groBen Kieler 
Physiologen Hen sen aufgestellte Bereehnung dartun: Auf 
dem etwa 16 Quadratmeilen groBen befisehten Gebiete bei 
Eckernforde in der Kieler Bueht waren in der Hauptlaiehzeit 
auf je 1 m2 Oberflaehe an Eiern von Plattfisehen und Dor-
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schen vorhanden: im Januar im Mittel 30, Februar 45, Marz 
60, April 50 Stuck. Da man mit einer durchschnittlichen 
Entwicklungsdauer der Eier von einem halhen Monat rechnen 
kann, muB die Summe aus diesen vier Monaten verdoppelt 
werden, urn die Gesamtzahl der wahrend der ganzen Zeit 
pro m2 abgelegten Eier zu erhalten; das ist 2 X 185=370 
Eier. Nach dem 9jahrigen Durchschnitt der Fange hat er 
weiter berechnet, daB die jahrlich hier gefangenen laich
reifen Plattfische und Dorsche noch insgesamt 97 385 000 
Eier hatten ablegen konnen, d. i. auf den m2 weitere 110 
Eier. Es wurde damals also etwas weniger als ein Viertel des 
Bestandes an laichreifen Fischen weggefangen. Freilich ist 
die Berechnung naturlich recht roh und enthalt zahlreiche 
Fehlerquellen. Wir haben gar keine Vorstellung davon, ein 
wie hoher Prozentsatz all der abgelegten Eier sich bis zur 
Larve und wie viele von mesen wieder sich bis zum laich
reifen Fisch entwickeln mogen. Aber der allgemeine Ein
druck aus diesen Ziffern durfte wohl der sein, daB die 
Verminderung des Bestandes durch das Wegfangen groB,er 
Fische sich durchaus in ertraglichen Grenzen halt. 

Immerhin bestehen bezuglich des Bestandes der Ostsee an 
Schollen und Flundern groBere Besorgnisse als bei der 
Nordsee, wie aus einer vor wenigen Jahren zwischen den 
interessierten Staaten abgeschlossenen Konvention hervor
geht, die Schonzeiten und MindestmaBe fur mese Fische fest
setzt. Tatsachlich sind in der Ostsee die Verhaltnisse auch 
wesentlich ungunstiger. Vielleicht zeigt sich gerade an der 
Scholle am deutlichsten die allgemeine Erscheinung, daB 
hier die Fische ganz bedeutend kleiner bleiben bzw. lang
samer wachsen als im freien Ozean. Aus Markierungs
versuchen wissen wir, daB Schollen, me in der Ostsee be
heimatet sind, sie nieht verlassen, sondern eine eigene, von 
den Nordseeschollen vollig abgeschlossene Rasse bilden. Ver
gleiehende Altersbestimmungen haben nun gezeigt, daB eine 
Nordseescholle schon mit 6 Jahren eine GroBe besitzt, die 
eine Ostseescholle erst mit 17 Jahren erreicht. Die Ursache 
hierfur liegt in den .recht ungiinstigen Bedingungen, nament
lich hinsichtlich des Salzgehaltes und des Sauerstoffgehaltes 
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des Tiefenwassers, denen die Fische in der Ostsee ausgesetzt 
sind. Wir haben schon bei der Besprechung des Herings 
den in die Ostsee eintretenden Strom schweren salzreichen 
Bankwassers kennengelernt, del' periodisch die tiefen Becken 
del' Ostsee fullt. Dieses Wasser ist auf seinem Wege durch: 
Skagerrak, Kattegatt und Oeresund und weiter etwa bis zum 
Bornholmtief, einem del' Oberwinterungsplatze der Schol
len, monatelang von jeder Beruhrung mit der Luft ab
geschnitten; sein Sauerstoffvorrat wird durch die Atmung 
der Tiere, durch Zersetzungsvorgange usw. stark verbraucht 
und betragt hier kaum die Halfte des normal en MaBes. 

Interessant ist es iibrigens, daB einzelne Plattfiseharten. 
wie z. B. die Flunder, die ja auch jeder Binnenlander wenig
stens in gerauchertem Zustande kennt, sich auch in jenen 
Teilen del' Ostsee finden, die wegen ihres geringen Salz
gehaltes von vielen anderen Meeresfischen gemieden werden. 
Die Flunder fuhrt unter allen ihren Verwandten die groB
ten Wanderungen aus, die sie sogar bis hoch in die Fliisse 
hinaufbringen. Es sieht fast so aus, als sei diesel' Fisch eine 
Art, die im Begriffe steht, sich aus einem Meeresfisch in 
einen SuBwasserfisch umzuwandeln. In del' Nordsee findet 
man sie in kaum groBerer Tiefe als 40 m, also in einem 
verhaltnismaBig sehmalen Streifen langs der Kuste, wo viel
fach noch der EinfluB del' SuBwasserzufliisse sich bemerk
bar macht, und in del' Ostsee, wo der gesamte Flunderfang 
jahrlich etwa 9 Millionen Kilo im Werte von zirka 1,5 Mil
lion en Mark ausmacht, nimmt ihre Haufigkeit in dem glei
chen MaBe zu, in dem die del' Scholle abnimmt, namlicll 
parallel del' Abnahme des Salzgehaltes, also von Westen nacll 
Osten fortsehreitend. 1m Bottnischen und im Finnischea 
Meerbusen ist die Flunder der einzige Plattfiseh, der sieh bei 
dem gering en Salzgehalt des Wassers noeh halten kann. 

Die Laiehplatze liegen freilieh stets in dem salzreichsten 
Meeresteil, den die Fisehe erveiehen konnen, die del' deut
sehen und hollandisehen Nordseeflundern in del' "Tiefen 
Rinne" an del' Westkuste Norwegens; die Ostseeflundern 
sind darin viel weniger anspruehsvolI, ihre Laichplatze liegen 
del' Kiiste naher als die aller anderen; sogar im Finnisehen 
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Meerbusen befinden sich Laichplatze. Die Jungfische wan
dern der Kuste zu ins Brackwasser und mit zunehmendem 
Alter vielfach ins reine SuB wasser der Fliisse. 1m Unterlauf 
der Elbe, der Weser, des Rheins ist der "Butt", wie die nord
deutschen Fischer ihn nennen, ein sehr gewohnlicher und 
viel gefangener Fisch, und auch im Mittel-, ja sogar im 
Oberlaufe ist oder war er zu finden. In der Elbe ist er noch 
bei Magdeburg, in der Fulda bei Kassel zu finden, im Rhein 
wurden vor Jahrhunderten noch bei Worms bedeutende 
Fange gemacht. 

Bevor die moderne Entwicklung der Industrie viele Ge
wasser durch die Verunreinigung des Wassers fur die 
Fische mehr oder weniger unbewohnbar gemacht hat, ist 
die Flunder im Neckar, im Main, in der Moldau gefangen 
worden, auch haufig in der Themse oberhalb London. Vom 
Schwarzen Meere steigt sie auch in die Donau auf. Zum 
Laichen allerdings wandern die Fische alle ins Meer abo 

Die meisten Arten der groBen Plattfischfamilie bewohnen 
die warmeren Meere, so daB man annehmen kann, daB die 
noch in ihren Anfangen stehende intensive Befischung der 
tropischen und subtropischen Meere der Menschheit noch 
erhebliche Mengen dieses ausgezeichneten N ahrungsmitteIs 
verschaffen werde. 

Die Haie und Rochen. 

Die uraIteste Gruppe von Fischen, die schon in sehr 
fruhen Erdperioden auf tritt, umfaBt Tiere von einem in man
cher Hinsicht sehr primitivem Bau, mit einem noch nicht 
knochigen, sondern nur knorpeligen Skelett, einer sehr eigen
artigen Korperbedeckung, namlich Schupp en, die nahezu 
identisch mit den Zahnen sind, und sonst noch vielerlei 
Abweichungen vom Bau der hoheren Fische, der Knochen
fische. Besonders auffallend ist das weit auf die Unterseite 
des Kopfes verschobene Maul mit dem furchtbaren GebiB. 

Die beiden Ordnungen der Haie und der seltsamen, von 
oben nach unten flach gedruckten Rochen enthalten einige 
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neslge Formen, von denen die ersteren zu den gefiirehtet
sten Feinden des Mensehen gehoren. Aus friiheren Zeiten 
hort man nieht viel von einer Verfolgung dieser Tiere des 
Nutzens wegen; dagegen sind sie von jeher vom Seemann 
und besonders vom Fischer gehaBt und bekriegt worden, die 
kleineren Arten hauptsaehlieh wegen des Sehadens, den sie 
del' Fiseherei zufiigen, die groBen, insbesondere die Men
schenhaie, aus naheliegenden Griinden. 

Von den kleineren, bis meterlangen Katzenhaien del' euro
paisehen Kiisten, die die Heringssehwarme verfolgen, die 
Kabeljaus und andere Nutzfisehe von den Angeln abreillen. 
bis zu dem 3 m langen Heringshai, der sich in den N etzen 
verfangt und sie zerreiBt, sind zahlreiche Arten aller Meere 
bekannt und werden von jeher, vielfach ohne die Absicht des 
Fischers, gefangen. Friiher wurden diese Fische fast aus
schlieBlich von den Armsten unter den Kiistenbewohnern 
gegessen, von anderen Leuten nur, wenn sie ihnen unter 
einem falschen Namen, abgezogen und sonst unkenntlich 
gemacht, geboten wurden. So ist der Heringshai, der sehr 
gut schmecken solI, gewohnlich stiiekweise als "Seestor", 
auch als Thunfisch verkauft worden, der kleinere, schlankere 
Dornhai gewohnlich als "Seeaal". Heute dagegen werden in 
immer steigendem MaBe diese Haie, auch einige ganz groBe 
Arten, auch unmaskiert dem Genusse zugefiihrt und find en 
Anwert. So z. B. der Riesenhai, ein gewaltiges Tier, das bis 
zu 12 m lang und einige tausend Kilo schwer wird, ein Be
wohner fast aller Meere, der von den Konsumenten heute 
schon reeht hochgeschatzt wird, und der nieht viel klein ere 
Eishai des hohen Nordens, der als Raucherware neuerdings 
geschatzt wird. Interessant ist, daB der Riesenhai, ebenso 
wic einige seiner niichsten Verwandten, sich auf friedliche 
Weise von kleinen Planktontieren ernahrt und an seinen 
Kiemen eine Art von dichtem Filter zur Zuriickhaltung dieser 
winzigen Nahrungsteile ausgebildet hat, das lebhaft an die 
zu gleichem Ziele dienenden Barten der groB.en Wale er
innert. 

Der Eishai, ein bis zu 8 m langes, gefraBiges Ungeheuer, 
das Fisehe und Robben vertilgt und selbst groBe Wale an-
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greift und ihnen das Fleisch yom Leibe reiBt, wird im hohen 
Norden, an den norwegischen, spitzbergischen, gronlandischen 
Kiisten mass en haft gefangen, besonders unter dem Eise mit 
Angeln, die durch ins Eis gehackte Locher versenkt werden. 
Die wichtigste Rolle spielt bei dies en groBen Arten die sehr 
tranreiche Leber. 

An den amerikanischen Kli.sten tritt manchmal der kleine. 
bis zu IO kg schwere Dornhai in sehr groBen Mengen auf 
und wird zu Guano, die Leber zu Tran verarheitet; die dotter
reichen Eier werden, ahnlich wie auch Hiihnereidotter, mit 
01 fein verruhrt und als Gerbemittel fiir Handschuhleder 
gehraucht. In manchen Jahren werden Millionen Kilo dieses 
Fisches verarbeitet. DaB manche Haifischflossen in Ostasien 
eine sehr heliehte Delikatesse darstellen, ist ja hekannt; in 
Europa werden sie, wie auch andere Skeletteile, als Material 
zur Gewinnung eines besonders geschatzten Leims ver
wendet. 

Einzelne Rochen sind von jeher gegessen worden; so wer
den manche Arten in England und in Italien viel verbraucht, 
anderwarts wieder ganz verschmaht. Der Gesamtfang an 
Rochen aus den nordeuropaischen Meeren hetrug imJahre 
1922 z. B. 48 Millionen Kilo im Werte von 26,8 Millionen 
Mark, an Haien 5,4 Millionen Kilo im Werte von 1,3 Millio
nen Mark. Bei der Verwertung dieser Fange spielt auch die 
Haut eine wesentliche Rolle. Bei manchen Arten, hei denen 
die Hautzahnchen spitz und scharf sind, war die Haut 
(Chagrinleder) fruher ein wichtiges Schleif- und Polier
mittel, das aber he ute mehr und mehr durch allerhand kunst
liche Erzeugnisse verdrangt wird. Dagegen nimmt heute die 
Verwendung der gegerbten Haut vieler Arten, namentlich 
solcher, die, wie ein Pflaster, dicht stehende, abgerundete 
Zahne haben (Perlhaut), zu Ledergalanteriewaren, wio 
Damentaschen usw., einen· immer hreiteren Raum oin; die 
verschiedene Bearbeitung der Haut, hei der z. B. die Zahne 
his auf die Basis ahgeschliffen werden konnen, so daB oin 
huhsches Mosaik entsteht, oder hei der die Zahnschuppen 
auf chemischem Wege entfernt werden konnen, laBt den 
wechselnden Launen der Mode weiten Spielraum. Besonders 
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die Perlhaut, abel' auch andere Sorten von Hai- und Rochen
haut, sind ubrigens von alters her zu allerhand Geraten ver
wendet worden, so in Asien vielfach zu Schwertgriffen u. dgl. 

Erwahnt sei wenigstens, daB auch die gegerbte Haut man
cher Knochenfische ein gutes Leder gibt, so z. B. die aus 
Norwegen vielfach eingefUhrte Haut des Seewolfes, deren 
Brauchbarkeit fur Biicherriicken ich selbst erprobt habe. 
Diesel' groBe, mit einem fUrchterlichen GebiB ausgestattete 
Fisch, VOl' dem sich die Fischer beim Fang sehr in acht 
nehmen mussen, ist auch als Speisefisch hochgeschatzt und 
gut bezahlt. 

Der Aal. 

Wir haben schon von einigen Fischarten gehort, die del' 
Wissenschaft allerhand bisher mehr odeI' weniger - meistens 
weniger - vollkommen ge16ste Ratsel aufgegeben haben. 
Abel' del' ratselhafteste und sonderbarste unter allen ist von 
jeher del' Aal gewesen, also ein Fisch, del' beinahe in ganz 
Europa sehr verbreitet und haufig ist, in den meisten Lan
dern viel gefangen und gerne gegessen wird, und demnach 
groB und klein gut bekannt zu sein schien. 

Und trotzdem ist kaum uber einen anderen Fisch eine 
solche Menge von unrichtigen Anschauungen und selbst von 
kindischen Marchen verbreitet gewesen odeI' noch verbreitet, 
und kaum einer hat den Gegenstand so intensiver Forschun
gen von seiten zahlreicher bedeutender Gelehrter gebildet und 
zu so lebhaften Meinungsverschiedenheiten, ja selbst erbitter
ten Streitigkeiten AniaB gegeben. 

Schon in ihrer auBeren Erscheinung weichen del' FluBaal 
und seine nachsten Verwandten, wie del' Meeraal und die 
beriihmte Mnrane, stark von dem typischen Bilde des Fisches 
abo In Gegenden, in denen der Aal wenig bekannt ist, wie 
z. B. an der Donau, kann man es gar nicht selten erleben, 
daB der Fisch von einfacheren Leuten fur eine Schlange ge
halten wird und daB sie die Zumutung, so etwas zu essen, 
mit Abscheu von sich weisen. Tatsachlich hat ja ganz gewiB 
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del' Aal in Form und Bewegung viel Ahnlichkeit mit einer 
Schlange, und obwohl er sieherlich mit wirklichen Schlan
gen nicht mehr Verwandtschaft besitzen kann als irgendein 
anderer Fisch, will es doeh ein hoehst sonderbares Zusam
mentreffen, daB sein Blut einen Giftstoff enthalt, del' vieles 
Gemeinsame mit den typischen Sehlangengiften aufweist. 

Zu all diesen Seltsamkeiten kommt nun noch das fiir viele 
Jahrhunderte undurchdringliehe Geheimnis, das die Fort
pflanzungsgeschiehte des Aals umhiillt hat und das aueh 
heutc noch nieht vollstandig aufgeklart ist. Aueh heute hat 
noch kein Mensch ein laichreifes Aalweibchen oder ein reifes 
Ei gesehen, und die FaIle del' bekanntgewordenen reifen oder 
nahezu reifen Mannehen klmn man an den Fingern einer 
Hand herzahlen. Von diesen Ausnahmen abgesehen, zeigen 
alle Aale so wenig entwickelte Geschlechtsorgane, daB man 
mannliche und weibliehe Driisen nul' sehr schwer und mit 
Hilfe mikroskopiseher Untersuchung unterscheiden kann. 

Aus Laienkreisen, ganz besonders von seiten der Berufs
und der Amateurfischer, wird freilich das Ratsel gew6hn
lieh sehr rasch und einfach gelost. Es vergeht kein Jahr, 
in dem nieht soundso oft einem Laboratorium ein Aal mit 
reifen Eiern odeI' mit lebendigen Jungen im Leibe eingeliefert 
wird. Die Eier sind abel' ganz regelmaBig die Eier anderer 
Fische, die unser Aal, als ein geborener Feinschmecker, mit 
groBer Vorliebe aufsucht und verzehrt, und die bei unvor
sichtigem Aufschneiden aus dem verletzten Magen in die 
LeibeshOhle geraten, und die lebenden J ungen sind in Wirk
lichkeit kleine Spulwiirmer, die im Darm und in del' Leibes
hohle schmarotzen. Auf diese heiden Erscheinungen lassen 
sieh aIle die vielen Nachrichten von der Entdeckung del' Fort
pflanzung des Aals im SiiBwasser jmmer wieder zuriick
fiihren. 

Wir wollen nun versuchen, den Lebenslauf des FluBaales, 
soweit wir ihn bisher kennen, so darzustellen, daB wir dabei 
gleiehzeitig die Geschichte del' versehiedenen Entdeekungen 
in del' annahernd richtigen Reihenfolge geben. Von alters her 
ist unser FluBaal bekannt als ein Bewohner des SiiBwassers, 
del' Fliisse, Bache und Seen in fast ganz Europa, in Klein-
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asien, Nord- und Nordwestafrika, auf den Inseln im nord
ostlichen Teile des Atlantischen Ozeans, von Island bis zu 
den Azoren und den Kanarischen Inseln, im fruheren RuB
land nur im Gebiete del' in die Ostsee einmundenden Flusse. 
1m Donaugebiete und in den ubrigen Zufliissen des Schwar
zen Meeres fehlt er so gut wie ganz. 

In diesem riesigen Verbreitungsgebiete bevolkert del' Aal, 
vielfach in sehr groBen Mengen, kleine und groBe Ge
wasser, lebt als ein ziemlich verborgener, das Dunkel und 
die Nacht liebender Fleisehfresser teils von den kleineren 
wirbellosen Tieren, teils als eehter Raubfisch von allen 
Fisehen, die er bewaltigen kann, und wird, mit Ausnahme 
seiner tief im Schlamme verbrachten Winterruhe, das ganze 
J ahr hindureh an Angeln, in Reusen und auf alle mogliche 
\Veise gefangen. Del' bedeutendste und interessanteste Fang 
abel' findet in allen seinen W ohngebieten im Herbst statt, 
in dunklen, stlirmischen Naehten im Oktober und November. 
im nordliehen Europa schon fruher im Jahr. Zu diesel' Zeit 
setzen sieh die ausgewaehsenen Aale massenhaft in Bewegung 
und wandern fluBabwarts, kommen aus den Seen und Neben
fliissen im Hauptstrome zusammen und wandern in immer 
waehsendem Zuge unaufhaltsam dem Unterlaufe und schlieB
lich dem Meere zu. Was dann auf diesem Zuge nicht ab
gefangen wird, verschwindet im Meere auf Nimmerwieder
sehen. Das weiB man schon liingst. Dber das, was dann 
weiter geschieht, weiB man abel' nicht allzuviel. Man weiB, 
daB die Aale, bevor sie diese ihre groBe Reise antreten, 
einige recht auffallende Veranderungen durchmachen. Ihre 
Farbung andert sich, del' bisher gelbliche Bauch wird leueh
tend weiB, derdunkle Rueken nimmt metallisehen Glanz an; 
aueh die Form des Kopfes verandert sich, er wird spitzer. 
Und die Augen vergroBern sich ganz auBerordentlich. Del' 
"Gelbaal" ist zum "Blankaal" geworden, und das ist das 
siehen! Zeichen, daB seine Abwanderung nahe bevorsteht. 

Man hat die Wanderung del' Blankaale im Meere so weit 
verfolgt, als es eben anging, und hat festgestellt, daB sie 
immer naeh Westen ziehen, von del' Ostsee durchs Kattegatt 
und Skagerrak in die Nordsee, von del' Nordsee durch den 



Kanal in den Atlantischen Ozean hinaus, und ebenso von 
allen anderen Kusten immer nach Westen, dem Ozean ent
gegen. DaB sie da drauBen irgendwo laichen werden, war 
nicht schwer zu vermuten, und daB sie, wie so viele ander'e 
Tiere, auch manche Fische, nul' einmal in ihrem Leben 
laichen und dann absterben, schloB und schlieBt man aus 
del' Tatsache, daB eben nie ein solcher abgewanderter Aal 
wieder ins SuB wasser zuruckgekehrt oder sonst wieder ge
sehen worden ist. Aber die Suche nach den Laichplatzen 
blieb lange Zeit ganz vergeblich. DaB diese Laichplatze in 
betrachtlicher Meerestiefe liegen mussen, dafur spricht die 

Abb. 7. Ein bei Messina an die Ober· 
flache gekommenes, nahezu laichreifes 

Aalmannchen mit riesigen Augen. 
(Nach Grassi.) 

schon erwahnte VergroBe
rung der Augen bei der Um
wandlung des Gelbaals in 
den Blankaal. Denn wir wis
sen, daB viele Ti.efseefische 
stark vergroBerte Augen be
sitzen. In del' Finsternis, die 
unterhalb einer Tiefe von 
400 m herrscht (fiir unsere 
Augen ist diese Finsternis 
schon in viel geringeren Tie
fen so gut wie vollstandig), 
scheid en sich die hOheren 
Tiere, wie Fische, Tinten
fische, Krabse, in zwei Grup

pen: solcha, deren Augen verkiimmert oder g,anz verschwunden 
sind, die das Sehvermogen durch bessere Ausbildung anderer 
Sinnesorgane, wie etwa del' Tastorgane, ersetzt haben, und 
solche, die stark vergroBerte, manchmal monstros ausgebil
dete Augen besitzen, mit denen sie die gering en Lichtmengen 
del' Tiefsee, VOl' aHem oft das von ihnen selbst odeI' von 
ihren Gefahrten durch Leuchtorgane ausgestrahlte Licht, 
noch ausnutzen k6nnen. Wir k6nnen also mit Recht schlie
Ben, daB del' Weg del' Wanderaale in groBe Tiefen hinab
fahren muB. 

Schon langst bekannt ist abel' wieder die Einwanderung del' 
jungen Aale in die Fliisse ihres Wohngebietes. Sie kommen 
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vom Atlantischen Ozean her, je weiter von ihm entfernt, um 
so spater; in vielen Fliissen, namentlich Westeuropas, in 
ungeheuren Heerziigen. Und zwar erscheinen sie dort in einer 
recht auffallenden Gestalt: die kleinen, etwa fingerlangen 
Tierchen von der Dicke einer Strieknadel sind ganz und gar 
glashell durehsiehtig. Sogar ihr BIut ist nieht rot, sondern 
farblos, und nur die Augen sind zwei schwarze Punkte. 

Ais solche "Glasaale" treten die jungen Alchen in die 
FluBmundungen der atlantischen Kusten ein und beginnen 
nun gleich mit einer Art verbissener Energie stromauf zu 
wandern - wenigstens ein groBer Teil des Sehwarmes -
und lassen sich dureh niehts, weder durch Wehre noeh dureh 
Wasserfalle oder dergleichen, aufhalten. Sie sehlupfen durch 
die engsten Ritzen und Spalten, klettern an halbwegs feuch
ten, nicht gerade spiegelglatten Felsen, Brettern, am Moos 
empor, arbeiten sich dureh Kiesbanke und dergleiehen hin
durch. Sie iiberwinden Stromungen, Hohendifferenzen, Ent
fernungen mit del' unbesiegliehen Zahigkeit des Naturtriebes. 
So iiberwinden sie z. B. auch den Rheinfall von Schaff
hausen. 

So verbreiten sie sich iiber ein ganzes FluBgebiet, an del' 
Miindung in riesigen Scharen, von denen in jedes Seitenwas
ser, ins kleinste Rinnsal, ein Zug abschwenkt, bis sie sieh 
uberall verteilt haben. Wahrend dieser Zeit fangen die 
jungen Fischehen dann an, sich zu farben. Das BIut wird rot, 
in die Haut lagern sich die Farbstoffe, die "Pigmente", ein, 
so daB der Rucken erst grau, dann fast schwarz, der Bauch 
gelb wird; kurz, sie gewinnen allmahlich das Aussehen nor
maIer Aale in Miniaturformat. Auch auf dem letzten Teil del' 
Meerwanderung beginnt schon diese Umwandlung der Glas
aale in "Farbaale", wenn sie z. B. nicht an del' Westkiiste 
Europas, sondeI'll erst weiter im Osten in das SiiBwasser 
einsteigen. Schon in die Elbemiindung treten sie als "Grau
aalo", in die Zufliisse der Ostsee schon ganz dunkel ver
farbt ein. 

Viel gewaltiger, wenn auch weniger auffallend als die 
Scharen der etwa die Elbe hinaufwandernden Grauaale -
auch hier gibt es naeh bisher noch nicht erforschten Ur-
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sachen gute und schlechte Jahre - sind oft die Ziige der 
Glasaale, die in die irischen, englischen, franzosischen und 
spanisch-portugiesischen direkten Zufliisse des Atlantischen 
Ozeans einwandern, und auch im Mittelmeer, an den siidfran
zosischen und italienischen Kiisten, ist dieser Zug der Steig
aale, die der Franzose Montee, der Italiener Montata nennt, 
geradezu unermeBlich. Ganz besonders in Siideuropa wird 
zur Zeit dieser Einwanderung ein enormer Fang dieser Jung
fischchen betrieben, die als Delikatesse in den verschiedensten 
Formen, z. B. als Omelettefiillung, beliebt sind. 

Obrigens hat man seit einiger Zeit in Frankreich begon
nen, die ungeheure Vernichtung jungen Lebens, die mit 
dieser F einschmeckerei verbunden ist, d urch V orschriften 
bedeutend einzuschranken, und an verschiedenen Orten der 
Kiiste in den aalreichen westlichen Landern wird jetzt der 
Fang der Montee systematisch betrieben, urn die Jungfisch
chen als Besatzmaterial an solche Gewasser abzugeben, in 
die der Segen von Natur aus minder reichlich stromt. Es hat 
sich namlich gezeigt, daB die Einwanderung, je weiter man 
nach Osten kommt, urn so schiitterer wird. Namentlich in 
die Ostsee und ihre Zufliisse kommen die Steigaale lange 
nioht in der unschatzbar groBen Menge wie in die irischen 
und franzosischen Fliisse oder auch noch in die Elbe, und 
die ostlich gelegenen Teile des Ostseegebiets sind schon 
relativ mager bedacht, so daB z. B. ein sehr groBer Teil der 
deutschen Gewasser einen kraftigen Zusatz von' J ung
aalen, die aus den hegiinstigten Gegenden her transpor
tiert werden, verlangen und erhalten, wahrend z. B. die 
Unterelhe so stark von Aalen bevolkert ist, daB sie sich sogar 
in diesem beriihmt nahrungsreichen Gewasser gegenseitig 
Konkurrenz mach en und nicht so schnell wachsen wie ander
warts. 

So werden jetzt die gewaltigen Oberschusse der westlichen 
Staaten an Montee systematisch ausgebeutet und verteilt; der 
Deutsche Fischerei-Verein hat z. B. am sudenglischen Flusse 
Severn eine Aalfangstation eingerichtet, von der aus in den 
I!~ Jahren von 1908 bis 1914 und von 1924 bis 1930 im 
ganzen rund 72 Millionen Stuck Jungaale in die deutschen 
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Gewasser eingesetzt worden sind. Die beriihmte Zahlebigkeit 
des Aals und seine Fahigkeit, auBerhalb des Wassers, in 
feuehtem Material, lange Zeit auszuhalten, ermoglieht diese 
Transporte in entspreehend eingeriehteten Kisten auf sehr 
weite Entfernungen. 

1st der viel geringere Reiehtum der baltisehen Gewasser 
an Steigaalen ohne weiteres begreiflieh, so ist doeh eigentlieh 
der Urn stand merkwiirdig genug, daB die Tiere sieh beim Er
reiehen der Ostkiiste des Atlantisehen Ozeans nieht allesamt 
in die ihnen zunaehst erreiehbaren FluBmiindungen stiirzen, 
sondern daB doeh noeh sehr groBe Mengen von ihnen erst 
die ganze Nordsee durehwandern, und Millionen aueh noeh 
die Ostsee, so daB doeh, absolut genommen, noeh gewaltige 
Mengen von Individuen die Reise bis naeh Finnland und bis 
in den Bottnisehen Meerbusen hinein ausfiihren und ebenso 
die agyptisehen, kleinasiatisehen und syrisehen Gewasser noeh 
einen Zustrom von Montee erhalten, der freilieh lange nieht 
so reieh ist wie der der westliehen Mittelmeerlander. Ich 
kann mir diese doeh eigentlieh - dem Anseheine naeh -
gam; iiberfliissige enorme Reise groBer Seharen von Aalbrut 
gal' nieht anders erklaren als dureh die Annahme, daB jedes 
Alchen in den FluB aufsteigt, aus dem seine Mutter einst 
ihre Laiehwanderung angetreten hat. W underbar erseheint 
uns das Gedaehtnis der Laehse, die naeh einem mehrjahrigen 
Leben im Meere den FluB und den Nebenbaeh wiederfiooen, 
in dem sie aus dem Ei gekroehen sind. Aber die Glasaale 
sind ja noeh niemals in dem FluB gewesen, dem sie mit 
solcher Zielsieherheit zustreben, sondern es muB sieh urn 
eine von den Eltern ererbte "Erinnerung" handeln. Wie wir 
uns dies en fabelhaften Instinkt vorzustellen haben, mag 
dahingestellt bleiben. Viel mehr als das eigentlieh niehts
sagende Wort Instinkt haben wir ja aueh nieht, urn die un
geheuren, ehenso zielsieheren Wanderungen der Z ugvogel 
zu "erklaren". 

Die Wanderungen der jungen Aale im SiiBwasser kom
men iibrigens durehaus nieht so bald zur Rnhe; das Streben 
fluBaufwarts heherrseht viele von ihnen noeh jahrelang, 
wahrend eines groBen Teiles ihres SiiBwasserlebens. Den 
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Rheinfall von Schaffhausen streben noch Aale von 30 bis 
40 cm Lange hinauf, Tiere, die schon vor 4-5 Jahren in 
die FluBmiindung eingedrungen sind. Man kann fast sagen, 
daB wahrend des ganzen Lebens als Gelbaal der Fisch zeit
weise aufwarts wandert. 

Dabei muB aber eine Einschrankung gemaeht werden. 
Wir haben schon angedeutet, daB nieht alle Glasaale in die 
Fliisse hinaufziehen; ein Teil von ihnen bleibt an der Kiiste 
oder im Brackwasser, bestenfalls im Unterlaufe der Fliisse 
zuruck. Das sind, wie sieh gezeigt hat, die zukiinftigen 
Mannehen. Dieser Umstand ist fiir den Aalfiseher von gro
Bel' praktiseher Bedeutung. Die Mannehen namlieh bleiben 
sehr viel kleiner als die Weibehen; sie werden hoehstens 
etwas weniger als einen halben Meter lang und nur ganz 
selten ein halbes Kilo schwer, meist viel weniger; die 
Weibchen dagegen konnen weit iiber einen Meter lang und 
3 kg, gelegentlieh bis zu 6 kg schwer werden. Sie leben 
meisl auch einige Jahre langer im Flusse; Mannehen wer
den nach 6-8, Weibchen nach 8-II Jahren zu Blank
aalen; diese Zeitdauer wechselt in den versehiedenen Gewas
sern, offenbar je nach den mehr oder weniger giinstigen 
Ernahrungs- und sonstigen Daseinsbedingungen. 1m kalten 
und nahrungsarmen Zellersee im Salzkammergut lebt heute 
noch ein ansehnlicher Teil del' VOl' 18 Jahren eingeSietzten 
Exemplare als Gelbaale. 

Friiher galt es als feste Regel, daB die mannliehen J ung
aale gar nieht odeI' wenigstens nicht weit ins SiiBwasser 
hinaufsteigen. Tatsachlieh ist aueh z. B. die vor Jahren 
fiir ein im Oberrhein gefangenes Aalmannchen ausgesetzte 
Pramie bis heute noeh nieht verdient worden. 1m Gegensatz 
dazu wurden aber in den letzten J ahren in spanisehen und 
siidfranzosischen Fliissen Mannchen schon Hunderte von 
Kilometern von der Miindung entfernt ziemlich oft fest
gestellt. Die ganze Frage ist noch weiter sehr kompliziert 
worden dureh hoehst eigenartige Erfahrungen iiber die Ge
sehleehtsbestimmung und Gesehlechtsentwieklung bei man
chen Fisehen. 

Bei den meisten Tieren ist die Frage, ob das Ei sieh zu 



emem mannlichen oder weiblichen Individuum entwickeln 
werde, in dem Moment entschieden, in dem die Befruchtung; 
erfolgt ist, und man hielt sich fiir bereehtigt, dies aueh fiir 
die Fisehe anzunehmen. Man glaubte also, daB die an der 
Kiiste ankommenden Glasalehen schon lauter festbestimmte 
Mannchen oder Weibchen seien, aueh wenn man es mit 
unseren heutigen Untersuchungsmethoden nieht sichel' fest
stellen konne; ja, manche Forscher glaubten, dureh sorg
fiiltige Messung schon in diesem Stadium die etwas kleineren 
Mannehen von den Weibchen absondern zu konnen. Seit
her hat man aber bei man chen Wirbeltieren gefunden, da& 
deutlieh weibliche Gesehlechtsdriisen sich oft nachtraglich 
in mannliche unwandeln konnen und daB auBere Einfliisse 
noch naeh der Befruehtung eine solche Umstimmung des 
Geschleehtes bewirken konnen. Auf die ungemein reichhal
tige Literatur, die diese iiberaus komplizierten Fragen be
handelt, kann hier nicht eingegangen werden; ihre Behand
lung wiirde ein ganzes Bandchen fur sieh erfordern. Nur so 
viel sei angedeutet, daB z. B. bei Forellen mauchmal noeh 
bei nahezu fingerlangen Fisehehen sieh Eierstoeke in Haden 
umwandeln konnen, daB sogar bei gewissen aus den Tropen 
stammenden Aquarienfischen die Umwandlung von vollig 
erwaehsenen Weibehen, die sieh schon mehrmals fort
gepflanzt haben, in gut ausgebildete, befruehtungsfahige 
Mannehen naehgewiesen worden ist, und daB umgekehrt bei 
Aalen von 20-33 em Lange sieh anscheinend mannliche 
Organe zu weiblichen entwiekeln konnen. Nahm man also 
friiher an, daB die eine Halfte der jungen Alchen am Meeres
strande odeI' in den FluBmiindungen zUrUekbleibe, weil sie 
aus Mannchen bestehe, die eben den Trieb zur Aufwarts
wanderung nieht oder nur sehwaeh ausgepragt besitzen, so 
konnte man heute fast schon umgekehrt fragen: werden die 
Jungaale nieht vielleieht zu Weibehen, weil sie hOher ins SiiB
wasser hinaufgewandert sind? Treten da nicht gewisse Be
dingungen in Wirksamkeit, die die Geschleehtsentwieklung 
in die weibliche Riehtung drangen? Und sind vielleieht eben 
diese Bedingungen in spanisehen und siidfranzosisehen Fliis
sen weniger scharf ausgepragt, so daB eben hier ein Teil der 
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Mannchen sein Gesch.echt beibehalten kann? Wir sehen 
hier wieder eines del' vielen Ratsel, die uns del' Aal noch 
immer aufzulosen gibt. 

Kehren wir nun zu unseren im FluBgebiete V'erteilten Gelb
aalen zuriick. So viel konnte man also schon VOl' langeI' Zeit 
feststellen, daB die Aalbrut, die sich del' Kiiste nahert, vom 
SiiBwasser angelockt wird, und daB die erwachsenen Blank
aale umgekehrt vom Salzwasser angezogen werden. In man
£hen Gegenden Europas hat man schon VOl' Jahrhunderten 
von diesem Wissen ausgiebigen praktischen Gebrauch ge
macht. So ist z. B. in del' alten Lagunenstadt Cornacchio, 
siidlich von Venedig, schon seit dem 14. Jahrhundert ein 
Zentrum del' Aalaufzucht gewesen, und in guten Zeiten be
trug die jahrliche Ausbeute bis zu I Million Kilo. In einer 
IOljahrigen Periode, iiber die 18g8 eine Statistik vorlag, 
war die durchschnittIiche jahrliche Ausbeute 682000 kg nebst 
einigen 100000 kg an anderen Fischen als Nebenprodukt. 
Die viele Tausende von Hektaren groBen Lagunenseen sind 
.durch ein sinnreich erdachtes, kompliziertes System von 
Schleusen so mit dem Meere und mit Armen des Po ver
.bunden, daB sie nach Belieben Zustrom von Salz- odeI' SiiB
wasser erhalten konnen. 

1m Friihjahr, zur Zeit des Aufstieges del' Aalbrut, wird 
.ein Strom von SiiBwasser durch die Lagunenseen ins Meer 
geleitet, del' die Jungfischchen zum Aufsteigen anlockt. In 
.den hierauf wieder geschlossenen Seen finden die Aale sehr 
reichlich Nahrung, zuerst an allen moglichen niederen Tie
ren, spateI' hauptsachlich an gewissen kleinen Fischarten, die 
in ungeheuren Mengen in del' Lagune gedeihen. Wenn die 
Aale eines Sees nach Ablauf del' entsprechenden Anzahl von 
.J ahren sich in Blankaale verwandeln, kann ihr Wandertrieb 
in die gewiinschte Richtung, namlich in die Fangvorrich
tung en, geleitet werden, indem man Salzwasser aus dem 
Meere zutreten laBt. Diese in Comacchio zu hoher Voll
Kommenheit aus,gebildeten Fangvorrichtungen bestehen in 
riesigen, komplizierten Reusen, die aus Wanden von Schilf
rohr in die Kanale eingebaut werden, die die abwandernden 
Aale passieren miissen. 



In den Herbstnachten nun, in denen in Comacchio die 
Tausende und aber Tausende von Blankaalen von ihrem ge
heimnisvollen Wanderinstinkt dem Meere entgegengefiihrt 
werden, entwickelt sich hier ein wahrhaft groBartiges Schau
spiel. Der Andrang der Wanderaale wird oft so gewaltig und 
stiirmisch, daB man im Kanal vor lauter sich schlangelnden 
Fischleibern kaum mehr Wasser sieht, und in der Endkam
mer, aus der fortwahrend )'on den Arheitern mit groBen Hand
netzen Bootsladungen von Aalen herausgeschopft werden, 
stauen sie sich, die Arbeiter kommen nicht mehr nach, und 
man muE befiirchten, daB die immer noch zustrOmenden 
Fische schlieBlich die Kammern sprengen und sich so einen 
Ausgang zum Meere eroffnen konnten. Aher gegen diese Mog
lichkeit ist man gewappnet. Zu heiden Seiten des KanaIs sind 
riesige StoBe von trockenem Schilfrohr und anderem leicht 
brennbaren Material aufgestapelt, und im richtigen Moment 
werden sie auf ein Zeichen in Brand gesetzt. Sobald die helle 
Flamme auflodert, stockt der Zug der Blankaale. Sie sind so 
lichtscheu, daB keiner von ihnen die beleuchtete Partie des 
Kanals durchschwimmt. Nun konnen die Arbeiter mit MuBe 
die Kammern ausschopfen, und erst wenn geniigend Platz ge
schaffen ist, werden die Feuer geloscht, und sofort stromen 
die Aale wieder den Kanal hinab, dem Meere zu, in die FaIle. 

Ober das SiiBwasserleben der Aale war man also in groBen 
Ziigen schon langst unterrichtet. Man wuBte, daB sie als 
Glasaale vom Meere herkommen, man sah sie als Blankaale im 
Meere verschwinden. Man kam zu dem Schlusse, daB eine 
Reifung der Geschlechtsorgane erst nach langerem Aufent
halt im Meere, in einiger Entfernung von der Kiiste, eintreten 
konne. Man stellte sich vor, daB die Blankaale sich an tiefe
ren schlammigen Stellen des Meeresgrundes versammeln, 
hier laichen und dann bald absterben, und daB die J ung
fischchen, 10-12 Wochen alt, im Friihjahr an den Kiisten 
erscheinen. Allmahlich zeigte sich, namentlich bei der Ver
folgung der Aalabwanderung aus der Ostsee, daB die Eier 
der Weibchen im Verlaufe dieser Reise ganz langsam und 
allmahlich sich vergroBern, ohne aber die wirkliche Reife 
auch nur annahernd zu erreichen. Man konnte sie einfach 
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nieht weit genug verfolgen, denn sie iibersehritten an der 
Westkiiste Europas den Kontinentalsoekel, die 2oo-m-Grenze, 
und versehwanden in der Tiefe. Man hat infolgedessen mit 
besonderen Hoffnungen an jenen Stellen der europiiisehen 
Meere naeh ihnen gesucht, wo die groBen Tiefen bis nahe 
an das Festland herantreten, wie z. B. im Mittelmeer unweit 
der StraBe von Messina. Hier war es aber aueh, wo sich zu
erst eine Mogliehkeit ergab, dem Problem von einer ganz 
anderen Seite her niiherzukommen. Schon liinger kannte man 
ein hoehst sonderbares, planktonisch lebendes Tier, das in 
sehr vielen Ziigen seiner Organisation sich als ein Wirbeltier 
kundgab, aber doch wieder von allen bekannten Wirbeltieren 
sehr stark abwieh: es besaB iiberhaupt keine Wirbelsiiule, 
kein rotes Blut, es war, bis auf die sehwarzen Augen, glas
hell durehsichtig, so wie die Glasaale, aber auch wie unziihl
bare andere planktonisehe Tiere. DaB es mit den Glasaalen 
in irgendeiner Verbindung stehen konnte, war gar nieht zu 
vermuten. Denn unser Tier, das in verschiedenen Arten der 
Gattung Leptocephalus bekannt war, sah einem Aal durch
aus nieht iihnlich: nicht drehrund, sondern liinglieh und 
flaehgedriiekt, von der Form eines Oleander- oder Weiden
blattes. Diese Leptocephalen erschienen gelegentlich in der 
Niihe der StraBe von Messina, da, wo seltsame Wirbel
strome Wasser aus groBen Tiefen heraufbringen, wie dies 
schon Homer beschreibt: Hierher verlegt er die Charybdis, 
das Ungeheuer, das Wasserstrome einsehliirft und dann 
wieder emporstrudelt. Hier werden von jeher oft Tiefsee
organism en an die Oberfliiche gebracht, und darunter aueh 
nicht selten Leptocephalen. 

Es ist interessant, zu beobaehten, wie man allmiihlich der 
riehtigen Deutung dieser seltsamen Tierehen immer niiher
kam. Erst die Vermutung, daB es sieh vielleicht urn Fisch
larven handeln konne; dann, als eine Art Riitselraten, die 
Frage: Konnten die Leptocephalen vielleicht in den Ent
wieklungskreis der aalartigen Fische gehOren? Vielleicht aus 
ihrem gewohnliehen W ohngebiet herausgerissene und da
dureh veriinderte, krankhaft entwickelte Exemplare? Dann, 
1886, beobaehtete der franzosische ForscherDelage einige 
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Etappen der Umwandlung eines Leptooephalus (L. morrisii) 
in den Glasaal einer unserem Aal nahe verwandten Art, des 
Meeraals, der nicht ins SuB wasser aufsteigt, sondern sein 
ganzes Leben im Meere, nicht ferne den Kiisten, verbringt. 
Und dann kam der groBe Tag, an dem 1895 der beruhmte 
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Abb. 8. Acht Stadien der Verwandlung der Larve in den Glasaal. 
(Nach Schmidt.) 

italienische Zoologe B. G r ass i, der gefeierte Malaria
forscher, zusammen mit seinem Schuler C a I and r u c c i 0 die 
Umwandlung des L. morrisii in junge Meeraale und des 
L. brevirostris in junge FluBaale genau beschreiben konnte. 
Es war eine groBe Sensation, und man glaubte die Ratsel des 
Aals nun bald aIle restlos ,gelost zu hahen. Da die verschiedenen 
sehr schwer voneinander zu unterscheidenden Arten der 
Leptocephalen in der Gegend von Sizilien - G r ass i war 
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Professor der Zoologie in Catania - haufig gefunden wur
den, so nahm man selbstverstandlich an, daB hier die Laich
platze der verschiedenen Aalarten liegen miiBten, und G r ass i 
schloB, daB die Aale eben nur solche Ortlichkeiten im Meere 
als Laichplatze wahlen, die ganz bestimmte Bedingungen 
erfiillen, namlich groBe Tiefe von mindestens 500-1000 m, 
hoher Salzgehalt des Wassers und die verhaltnismaBig hohe 
Temperatur von mindestens + 7 0 C. 1m allgemeinen herrscht 
ja in den groBen Tiefen des Meeres eine konstante Tempe
ratur von rund 40 C. 1m Mittelmeer aber, das bei Gibraltar 
durch eine ziemlich seichte Barriere yom Ozean abgeschlossen 
ist und daher keinen Zustrom kalten Tiefenwassers erhalt, 
bleiben die Tiefentemperaturen betrachtlich hOher. 

Mit der Zeit aber fand man Leptocephalen oder, wie wir 
jetzt sagen diiden, Aallarven, auch drauBen im Atlantischen 
Ozean, immer iiber groBen Tiefen. Mit dem Eintritt in die 
Zone geringerer Tiefe, iiber dem Kontinentalsockel, geht 
auch die Umwandlung in Glasaale vor sich. Und nun folgte 
eine lange Zeit emsigen und miihevoUen Studiums, das zu
nachst dem Suchen nach immer kleineren, j iingeren Larven 
gewidmet war, urn auf diesem Wege den Laichplatzen 
naher zu kommen. Johannes Schmidt, der bedeutende 
danische Forscher, hat diese groBe Aufgabe mit unerhOrter 
Zahigkeit durchgefiihrt und ist dabei zu hOchst seltsamen 
Ergebnissen gekommen. Man muB sich nur vorstellen, was es 
heiBt, drauBen im ungeheuren Atlantischen Ozean diese 
kleinen Tierchen zu suchen! In zahllosen Planktonfangen 
hat S c h mid t , immer weiter nach Westen vordringend, 
schlieBlich doch groBe Mengen von Leptocephalen erbeutet 
- die dann, jedes einzeln, in miihevoller Untersuchung auf 
ihre ArtzugehOrigkeit gepriift werden muBten; denn es gibt 
in diesem Meere die Larven verschiedener Aalarten. Einmal 
scheiterte das F orschungsschiff S c h mid t s, und er muBte 
sich an danische Handelsschiffe wenden mit der Bitte, auf 
ihren Fahrten Planktonfange fiir ihn durchzufiihren. Hun
derte von Fangen muBten untersucht werden, und schlieBlich 
ward es immer deutlicher: im Mittelmeer waren keine Lar
ven unseres FluBaals zu finden, die kleiner als 60 mm ge-
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wesen waren; hier konnten keine Laichplatze sein. 1m Atlan
tik, immer weiter nach Westen, traf man immer klein ere 
Lan-en an, und das Endergebnis war phantastisch: die Lar
ven unter IO mm Lange finden sich erst weit, weit im 
Westen, man kann sagen, auf der anderen Seite des Ozeans. 
Die beigegebene Karte zeigt uns die Verbreitung der Larven 
von 10, 15, 25 und 45 mm Lange. Innerhalb des engsten 
dieser Kreise, in dem allein die kleinsten und jiingsten Lepto
cephalen zu find en sind, miissen somit die Laichplatze unse-

Abb. 9. Die Verbreitung der Aallarven im Atlantik. (Nach Schmidt.) Die 
Ziffern geben die Lange der Larven in mm an, die innerhalb des durch 
die Linie begrenzten Gebietes gefunden werden. -- der europaische, 

- - - - - der amerikanische Flul3aal. 

res FluBaals liegen, und zwar, soviel wir aus allen bisher 
bekanntgewordenen Tatsachen entnehmen konnen, aller FluB
aale aus den europaischen, nord- und nordwestafrikanischen 
und kleinasiatischen Gewassern. Erschwert und kompliziert 
wurden die Forschungen Schmidts noch durch die hOchst 
merkwiirdige Tatsache, die unsere Karte illustriert: auch der 
amerikanische FluBaal, der dem unsrigen nach Aussehen und 
Lebensweise ungemein ahnlich, aber doch von ihm zu unter
scheiden ist, hat seine Laichplatze in der gleichell Gegelld, 
nordlich der Antillen, etwa bis zu den Bermudas reichelld; 
die Kreise iiberschneiden sich. 



Das Ergebnis dieser Forschungen war fUr den Forscher 
selbst ebenso unerwartet wie fur uns aHe; es erscheint fast 
grotesk: der Aal, den schon seine Korpergestalt als einen 
recht schlechten Schwimmer erkennen laBt - und un sere 
Erfahrung bestatigt es -, legt yon der europaischen Kuste 
bis zu seinem Laichplatz eine Strecke yon uber 5000 km zu
ruck, und seine Brut, die Leptoeephalen, wandern in nieht 
sehr groBer Tiefe, vielfaeh allerdings mit ausgiebiger Hilfe 
der Meeresstromungen, dies en ungeheuren Weg zuruek, und 
dann, als Montee, noeh eine reeht ansehnliche Strecke, z. B. 
yon der Rheinmundung bis in den Bodensee weitere 1000 km. 
Nicht viele unter den guten Schwimmern des Meeres werden 
ahnliche Leistungen yoHbringen. Kein Wunder, daB die 
Jungaale schon ungefahr drei Jahre alt sind, wenn sie an den 
europaisehen Kusten eintreffen. 

Noch immer sind genug Fragen unbeantwortet. Noch 
,vissen wir nichts uber den Laiehakt und die Entwieklung 
der Eier. Dnd das, was wir neuerdings erfahren haben, ist 
geeignet, ganze Serien yon neuen Fragen aufzuwerfen, vor 
denen wir mehr oder weniger ratlos stehen. Wie kommt es, 
daB der amerikanisehe und der altweltliche Aal nahezu die 
gleiehen Laiehplatze haben, der eine so nahe, der andere so 
fern seiner Heimat? Wie kommt es, daB die prinzipiell 
gleiehe Larvenentwieklung bei der einen Art in einem Jahr, 
bei der anderen in drei Jahren ablauft? Welcher ratselhafte 
Instinkt fuhrt die eine Gruppe in die nahegelegenen FluB
mundungen Amerikas, die anderen uber das Weltmeer und 
ungeheure Entfernungen? Hat es nieht eine tiefere, histo
risehe Bedeutung, daB die Laichplatze beider Arten neben
einander liegen, ja vieHeieht sich decken? Waren nieht etwa 
in fruheren Erdperioden die heiden Arten nur eine Art, sind 
sie nieht erst im Laufe der Entwicklung durch irgendwelche 
Ereignisse yoneinander getrennt worden? 

Die merkwurdige Trennung der am gemeinsamen Laieh
platz ausgesehlupften Larven der heiden atlantischen Arten, 
yon denen die eine naeh Westen, die andere nach Osten ab
wandert, zeigt ubrigens, daB wir bei diesen seltsamen Tier
formen, die naeh ihrer ganzen Gestalt sicher keine besonders 



guten Schwimmer sind, keineswegs die aktive Wanderung 
ganz ausschalten konnen, wenn auch die Verfrachtung durch 
Stromungen, namentlich durch den Golfstrom, flir unseren 
Aal gewiB eine sehr wichtige Rolle spielen mag. 

Unter den auffallenden Eigenheiten un seres Aals haben 
wir schon des Umstandes gedacht, daB er im Donaugebiet 
(und in den librigen Zufllissen des Schwarzen Meeres) so gut 
wie ganz fehlt. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war 
der Deutsche Fischerei-V erein energisch bemiiht, den wert
vollen Fisch in der Donau einzublirgern; in der Zeit von 
1885-1900 sind von ihm etwa 15 Millionen Glasaale aus 
Pisa in den Strom eingesetzt worden. Es hat sich auch ge-
zeigt, daB der Fisch hier ebensogut gedeiht und wachst wie 
irgendwo anders, daB also in der Beschaffenheit des Ge
wassers selbst kein Hindernis gelegen ist. Aber auf das Auf
steigen von Montee hat man vergebens gewartet, obwohl 
natlirlich auch aus dem Donaugebiet die Blankaale ganz 
ordnungsgemaB. abgewandert sind, und selbstverstandlich ins 
Schwarze Meer. 

Seither haben die Untersuchungen russischer Ozeano
graphen und Chemiker beziiglich dieses Meeres sehr inter
essante Tatsachen ans Licht gebracht. Ein Blick auf eine 
Karte lehrt uns, daB dieses fast ganz abgeschlossene Salz
wasserbecken, das mit dem Mittelmeer nur durch eine sehr 
enge StraBe, den Hellespont und des Bosporus, verbunden ist, 
viele groBe SiiBwasserzufliisse aufnimmt, auBer der Donau 
noch mehrere groBe russische Strome. Es bewegt sich also aus 
dem Schwarzen ins Agaische Meer durch die genannte 
Meerenge ein starker Strom von salzarmem Wasser, der aber 
nicht alles rasch abfiihren kann, was zuflieBt, so daB iiber 
clem schweren Salzwasser der Tiefe standig eine dicke Schicht 
leichten SiiBwassers lagert, wie 01 auf Wasser. Nur in der 
Tiefe des Bosporus findet ein schwacher, durch keine nen
nenswerte Gezeitenbewegung verstarkter Zustrom von Salz
wasser statt. Die Folgen dieser eigenartigen Schichtungs
verhaltnisse, die viel krasser ausgepragt sind als die der 
Ostsee, wirken nun sehr ungiinstig auf den Gasaustauscb: 
zwischen Wasser und Luft ein. Die sauerstoffreiche Luft 



dringt zwar von der Oberflache in die SiiBwasserschicht bis 
zu deren unterer Grenze ein, aber an der Grenze zwischen 
Salz- und SiiBwasser stockt diese Sauerstoffzufuhr so gut 
wie ganz. Die obere Schicht, die ungefahr 200 m stark ist, 
ist daher von einer reichen Tier- und Pflanzenwelt belebt, 
und wie in anderen tiefen Wasserbecken erfolgt auch hier 
ein bestandiges Absterben groBerer und kleinerer Organis
men, so daB ununterbrochen ein Regen von Leichen in die 
Tiefe absinkt. Rier aber erfolgt die Zersetzung dieser Leichen 
unter fast volligem Mangel an Sauerstoff, das das Wenige, 
was aus dem Mittelmeer gebracht wird, allzu rasch ver
braucht ist. Die Bedingungen dieser Zersetzung sind also 
andere als in anderen Meeren, und sie erfolgt in ganz ande
rer Weise. Das Endresultat dieser Prozesse ist die Bildung 
.groBer Mengen von Schwefelwasserstoffgas, das auf aIle 
Organismen, mit Ausnahme gewisser Bakterien, auBerst gif
tig wirkt. 

Die gesamte Tiefe des Schwarzen Meeres bis hinauf zu 
ungefahr 200 mist mit Schwefelwasserstoffgas so vergiftet, 
daB ein Tierleben unmoglich ist. Die aus der Donau kom
menden Blankaale tauchen ,ganz offenbar bald so tief, daB 
sie in die lebensfeindlichen Schichten geraten und zugrunde 
gehen. Glasaale wiirden wahrscheinlich unter diesen Ver
haltnissen nicht zu leiden haben, denn sie pflegen in gerin
geren Tiefen zu wandern; aber es giht offenbar keine oder 
nur ganz ausnahmsweise einige Glasaale, die diese Gewasser 
erreichen, da ihnen der von den Eltern ererbte Trieb, hier
herzukommen, fehlt. Ab und zu allerdings finden sich ver
einzelte, vielleicht verirrte oder verschlagene kleine Scharen 
von Steigaalen auch in der Donau und den anderen Zufliis
sen des Schwarzen Meeres. 

Der Lachs und seme Verwandten. 

Raben wir im Aal einen Fisch kennengelernt, der im Meere 
geboren wird und zum Laichen und Sterben ins Meer zUrUck
kehrt, die zwischen Beginn und Ende liegende Zeit aber, 



die Wachstumsperiode, im SiiBwasser verbringt, so zeigt uns 
eine andere Gruppe, die der Lachse, genau das umgekehrte 
Bild: Die Fische werden im SiiBwasser geboren, wandern 
dann als junge Tiere ins Meer ab, um hier auf Kosten ihrer 
marinen Beutetiere heranzuwachsen, und kehren schlieBlich 
zum Laichen, und bei vielen Arten auch, um nach der Laich
ablage zu sterben, ins SiiBwasser zuriick. 

Ais den Typus dieser Gruppe konnen wir den atlantischen 
Lachs betrachten, der in Mitteleuropa als Rhein-, Elbe-, 
Weichsellachs usw. wohlbekannt ist und vor nicht allzu 
langer Zeit einen sehr beachtenswerten Beitrag zur Ernah
rung der Menschen geliefert hat, in Gegenden, in denen die 
der Fischerei abtraglichen Saiten der Zivilisation sich noch 
nicht so stark ausgewirkt haben lvie in Mitteleuropa, auch 
heute noch liefert. Uns.er Lachs, Salmo salar, ist ein Be
wohner des gesamten nordlichen Teiles des Atlantischen 
Ozeans, allerdings nur der kiistennahen Gebiete. Die Grenzen 
des Schelfs diirfte er wohl kaum jemals iiberschreiten, im 
eigentlichen freien Ozean kaum jemals erscheinen. Hier lebt 
der Lachs als ein starker Raubfisch, verfolgt die Schwarme 
der Heringe, Sprotten, Makrelen, tut s.ich an Sandaalen und 
anderen kleineren Fischen, so\vie an allen moglichen wirbel
losen Tieren, wie den verschiedenen Krebsarten, giitlich una 
wachst mit einer manchmal erstaunlichen Schnelligkeit zu 
einem Gewicht bis zu 30 kg und mehr heran. Wahrend dieser 
Zeit, die sie als unersattlich gierige Fresser im Meere ver
bringen, speichern die Lachse groBe Mengen von Fett in 
ihrem Muskelfleische, in der Umhiillung ihrer Eingeweide 
usw. auf, die sie dann, wenn sie nach ihrem Eintritte ins 
SiiBwasser ihre Geschlechtsprodukte ausbilden und zur Reife 
bringen, restlos hierzu und zur Bewaltigung der ungeheuren 
korperlichen Leistung verbrauchen, die mit dem Aufstiege 
zum Laichplatz verbunden ist. In der Tat ist diese Leistung 
gewaltig; der Rheinlachs z. B. sucht seine Laichplatze zum 
groBen Teil in der Schweiz, im Quellgebiete der Nebenfliisse, 
wie Aare, ReuB usw. auf, mehr als 1000 km von der Miin
dung entfernt und in Hohen bis zu mehr als 1000 m iiber 
dem Meere. Xhnlich verhiilt sich der Elblachs, der in Boh-



men bis in den Bohmerwald hinaufsteigt, und der Weichsel
lachs, der in den Nebenfliissen dieses Stromes in den Kar
pathen gefangen wird. Zu dieser auBerordentlichen Arbeits
leistung kommt noch, wie erwahnt, die Ausbildung der Ge
schlechtsprodukte hinzu, die dem Korper riesige Mengen an 
Nahrstoffen entzieht: man kann annehmen, daB bei einem 
Lachsweibchen vor Antritt der Wanderung das Gewicht des 
Eierstockes etwa I % des Korpergewichtes betragt, wahrend 
es bei dem gleichen Tiere unmittelbar vor dem Laichen fast 
25 0/0 ausmacht. Und dazu kommt bei den Lachsen des 
Rheins und verschiedener anderer Fliisse Europas noch ein 
hOchst merkwiirdiger, fast unglaublicher Umstand: Die Fische 
enthalten sich wahrend dieser, manchmal ein J ahr und etwas 
langer wahrenden Wanderun.g im SiiBwasser jeglicher Nah
rungsaufnahme. In der allerersten Zeit, nahe der Miindung, 
fressen sie manchmal noch gelegentlich ein wenig; aber 
spater gehen im Darm und in den Verdauungsdriisen der
artige Veranderungen vor sich, daB dem Fische die Auf
nahme und Verwertung der Nahrung vollig unmoglich wird. 
Es kommt daher kaum jemals vor, daB im Rhein ein auf
wandernder Lachs an der Angel gefangen wird; er beiBt gar 
nicht an. Um so sonderbarer ist es, daB in anderen Fliissen 
Europas, wie in Schottland und Skandinavien, in der Weich
sel, und auch in den vom Lachs besuchten nordamerikani
schen Zufliissen des Atlantischen Ozeans, eine sehr ertragnis
reiche Angelfischerei auf Lachs besteht. Die sportfrohen 
Briten, die den Fan,g dieses gewaltigen Fisches mit der Angel 
als einen "Sport fiir Konige" bez,eichnen, pachten z. B. in 
Norwegen gute, Lachsfliisse zu gradezu phantastischen Prei
sen; neuerdings gehen Sportfischer nach Island zum Lachs
fange, und auch in den erwahnten nordamerikanischen Fliis
sen sind die Anglervereine auBerst mtig. Freilich nimmt die 
FreBlust der Fische auch hier mit dem Vordringen in den 
Oberlauf und mit dem Herannahen der winterlichen Laich
zeit immer mehr und mehr ab; aber doch besteht ein sehr 
auffallender Unterschied im Verhaltel1 der Fische in den ver
sehiedenen Stromgebieten, den wir uns derzeit nicht erklaren 
konnen. 



Diese merkwiirdige Wandenll1g des Lachses vom Meere in 
die Fliisse, die sich in allen Zufliissen des Atlantik von Nord
spanien his Norwegen, und his in die ostlichen Zufliisse der 
Ostsee jahrlich abspielt, bietet eine ungeheure Menge von 
interessanten und bisher mehr oder weniger unerklarlichen 
Einzelerscheinungen, auf die einzugehen wir uns hier Ieider 
versagen miissen. Es sei nur so viel gesagt, daB die auf
steigenden Fische zu verschiedenen Zeiten des Jahres in gro
Ben Schwarm en erscheinen, die sich ungefahr nach GroBe 
und Alter zusammenfinden, so daB man z. B. am Rhein vier 
verschiedene Gruppen unterscheidet, von den Ideinen, his 
etwa 2 kg schweren St. Jakobslachsen angefangen, die nur 
ein Jahr im Meere zugebracht haben und im Hochsommer 
(urn den St. Jakobstag, den 25. Juli herum) in der Miindung 
zu erscheinen, iiber die klein en Sommerlachse, die zwei 
Meeresjahre zahlen, und die groBen Sommerlachse, bis zu 
den groBen Winterlachsen, den groBten und altesten dieser 
Tiere, die 20 und mehr kg wiegen und etwa ein Jahr vor dem 
Laichen schon ihre Wanderung antreten. Am Laichplatz an
gekommen, tun sich die Fische paarweise zusammen und 
wiihlen in den Kies des Grundes eine groBe seichte Grube, in 
welche das W wchen innerhalb einer oder zweier \Vochen 
seine erbsengroBen, sehr dotterreichen Eier ablegt, wahrend 
das Mannchen den Samen dariiber spritzt. Bekanntlich finden 
hier oft heftige Kampfe zwischen verschiedenen Mannchen 
statt. Die befruchteten Eier werden mit Kies zugedeckt und 
entwickeln sich dann im Laufe von einigen Manaten zu Jung
fischchen. 

Es laBt sich denken, daB die Fische nach all diesen Stra
pazen und der ungeheuren Abgabe an Korpermaterial his 
aufs auBerste erschopft sind, abgemagert, mit schlaffen, fett
leer en und eiweiBarmen MuskeIn, kaum mehr fiihig, ZLl 

schwimmen. Viele von ihnen gehen an ErschOpfung zu
grunde; die iibrigen lassen sich fluBabwiirts treiben, begin
nen wieder Nahrung aufzunehmen und kommen langsam zu 
Kraften. 1m Meere angelangt, erholen sie sich bei dem Dber
fluB an Nahrung rasch wieder, wachsen weiter stark heran 
und sind nach einem oder zwei Jahren wieder zu einer 



neuen SiiBwasserreise bereit. Sehen iibersteht ein Lachs ofter 
als zwei oder dreimal diese Reise; da, wo ein in ten siver 
Fischfang stattfindet, wird ihm dies ohnehin meistens vom 
Menschen unmoglich gemacht. Die im Friihjahr ausge
schliipften Junglachse, die den einheimischen Bachforellen 
sehr ahnlich sehen, bleiben vielfach nur ein Jahr, besonders 
in den nordlichen Teilen Europas aber auch 2-3 Jahre, im 
SiiBwasser, ernahren sich zunachst von kleinen niederen 
Tieren, wie Insekten und Schnecken, spater von klein en 
Fischen, bis sie kraftig genug geworden sind, die Reise zum 
Meere anzutreten, aus dem sie dann erst als laichreife Fische 
wiederkehren. Es ist ziemlich sicher, daB die Lachse fast 
ausnahmslos in den FluB zum Laichen aufsteigen, aus dem 
sie ins Meer gekommen sind; es scheint sogar, daB sie mit 
groBer Genauigkeit den Nebenbach und selbst die Stelle in 
diesem Bache wieder aufsuchen, an der sie aus dem Ei ge
schliipft sind und ihre erste Jugend verlebt haben. Man darf 
also wohl annehmen, daB z. B. die Rheinlachse eine Rasse 
fiir sich bilden, die sich kaum jemals mit Elb- oder Weser
lachsen kreuzen wird. 

DaB ein so groBer und delikater, gut bezahlter Fisch stark 
verfolgt wird, ist selbstverstiindlich. Von altersher ist in allen 
Gebieten, die der Lachs besucht, ein ergiebiger Fang be
trieben worden, mit allen moglichen Arten von Netzen und 
Reusen, mit Fallen, in die z. B. die Mannchen durch ein an
gebundenes Weibchen oder auch durch ein anderes Mann
chen, das sie in ihrem eifersiichtigen Zorn angreifen, gelockt 
werden; in Gegenden mit weniger geordneten Fischereiver
hiiltnissen auch sehr viel mit dem Speer. DaB im Unterlauf 
der Fliisse, also z. B. in den hollandischen Rheinstrecken, 
der Hauptfang geschieht, und daB den Anwohnern des Ober
laufes nur das iibrigbleibt, was die Hollander nicht er
wischen, ist selbstverstandlich. Ebenso selbstverstandlich ist 
es auch, daB mit der stets verbesserten Fangtechnik, der Be
nutzung groBerer Netze, die durch Dampfkraft bewegt wer
den, dieser Anteil der Oberlieger immer groBer wird. Be
dauerlich, aber eben nicht zu andern, ist es ferner, daB nur 
der noch vor dem Laichen stehende, fette und wohlschmek-



kende Fisch Anwert findet, wahrend der Abgelaichte von nie
mandem geschatzt wird. Das bedingt natiirlich einen sehr 
stark en Ausfall an Laichprodukten. Immerhin war durch 
viele Jahrhunderte die natiirliche Fortpflanzung der allen 
Nachstellungen entgangenen Lachse ausreichend, urn die Be
stan de zu erhalten. Man rechnet bei einem Lachsweibchen 
mit 1000-1800 Eiern pro kg Korpergewicht, so daB also 
schon viele Tausende weggefangen werden konnten, ohne 
daB man eine Verarmung der Bestiinde Mtte befiirchten 
miissen. Tatsachlich sind denn auch noch vor weniger als 
100 Jahren in der Schweiz Tausende von Salmen - so heiBt 
der wohlschmeckende, fette, noch nicht ausgelaichte Lachs 
bei den Fischern - gefangen und verspeist worden, und auch 
an den anderen deutschen Stromen herrschte oft ein Dber
fluB an den kostlichen Fischen. Es ist kein Marchen, daB 
noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in manchen Gegenden 
Deutschlands die Dienstboten sich ausbedungen hahen, daB 
sie nicht ofters als zweimal in der vVoche Salm als Mahlzeit 
erhalten diirften. NatUrlich spielen da die unvollkommenen 
Verkehrsverhaltnisse jener Zeit mit, die es eben nicht ge
statteten, den plotzlich erbeuteten Reichtum entsprechend zu 
verteilen, und die mangelhafte Konservierungstechnik. Es ist 
z. B. bekannt, daB 1827 in einem Miindungsarm des Memel
stromes an einer den ganzen Arm iiberziehenden Sperre oft 
taglich mehr als 1000 Stiick Salme gefangen worden sind, 
und daB man Tausende vergraben muBte, weil sie auch zu 
I Mark per StUck (zu durchschnittlich 15 kg!) nicht anzu
bringen waren. 

All dies hat sich gegen Ende dels vorigen Jahrhunderts 
wesentlich geandert. Die vorgeschrittene Fangtechnik hegann 
die Fische so zu dezimieren, daB die Ertrage an allen Teilen 
des Rheins beunruhigend zu sink en begannen. Es wurde ein 
Vertrag zwischen den am Lachsfang am Rhein beteiligten 
Staaten, also Holland, PreuBen, Bayern, Baden und der 
Schweiz, geschlossen, der gewisse Einschrankungen des Fan
ges statuierte, z. B. den Hollandern verbot, Netze zu ver
wenden, die die ganze FluBbreite absperren; Schonzeiten 
wurden festgesetzt und der Laichfischfang geregelt. Die 
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Fischer wurden verpflichtet, in der Schonzeit gefangene 
Exemplare zur kunstlichen Zucht zu verwenden, und Holland, 
als der HauptnutznieBer, verpflichtete sich, den Einsatz von 
cinigen Millionen kunstlich erbruteter Jungfischchen in den 
Oberlauf des Rheines zu finanzieren. Auch die anderen 
Staaten beteiligten sich an dieser Aufgabe, und es sind im 
Laufe der letzten J ahrzehnte viele Millionen J unglachse im 
Rheingebiet ausgesetzt worden. Man kann nicht sagen, daf~ 
der Erfolg uberwaltigend gewesen ware; der Ertrag des 
Rheinlachsfanges geht immer weiter wruck. Freilich wird 
man ohne weiteres behaupten konnen, daB ohne die kunst
liche Zucht der Lachs wohl schon vollstandig aus dem Rhein
gebiet verschwunden ware. Aber es wirken eben allzu viele 
Faktoren zusammen, urn die Erhaltung dieses koniglichen 
Fisches immer schwieriger zu machen. Die Korrektionen, die 
den FluB immer mehr zu einem geraden Kanal mit gemauer
ten oder betonierten Ufern, ohne ein Ruheplatzchen fur den 
Fisch, gestalten, die die nahrungsreichen Altwasser und Arme 
abschneiden, ferner die Industrie, die giftige und faulnis
fahige Substanzen in immer steigendem MaBe dem Flusse 
zufuhrt - in den giinzlich verunreinigten Main z. B. steigt 
schon Mngst kein Lachs mehr auf - ganz besonders aber 
die immer zunehmende Verbauung des Flusses mit Kraft
werken, deren Wehre se1bst fUr einen so starken Schwimmer 
und kuhnen Springer ~vie den Lachs unuberwindlich sind, 
alles das drangt unvermeidlich zur Vernichtung der Lachs
fischerei. Heute sind schon so gut wie aIle die Schweizer 
Nebenfliisse des Rheins fur den Lachsaufstieg gesperrt, seine 
wichtigsten Laichplatz.e sind fur ihn unzuganglich gemacht 
worden. Man muB heute den Lachs im Rhein als eine im 
Aussterben begriffene Fischform betrachten, wenn es nicht 
gelingt, ihm durch besondere Einrichtungen, Fischpasse, den 
Aufstieg wieder zu ermoglichen. Vielen anderen Flussen 
unseres Erdteiles droht uber kurz oder lang das gleiche 
Schicksal. Nur dort, wo die Zivilisation und die Technik noch 
nicht ihre Hand auf die freien Gewasser gelegt hat, ist noch 
von einem Reichtum an Lachsen die Rede - so z. B. im 
nordlichen RuBland, wo der atlantische Lachs das Nordliche 
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Eismeer bis etwa zum Ural bevolkert und auf seinen Laich
wanderungen von den Anwohnern der groBen Strome noch 
wirklich massenhaft gefangen wird. 

1m nordlichen Teile des Stillen Ozeans, an den nordlichen 
Kiisten Sibiriens, in Japan, del' Mandschurei und an der 
Westkiiste Nordamerikas ist eine unserem Lachs nahe ver
wandte Form, die Gattung Oncorhynchus, in einer Anzahl 
von Arten vertreten und fiihrt ein ganz ahnliches Leben wie 
unser Salmo salar. Soweit wir unterrichtet sind, scheinen 
alle diese Lachsarten nul' einmal in ihrem Leben zu laichen 
und nach del' Fortpflanzung unweigerlich abzusterben - eine 
Erscheinung, die ja im Tierreiche, und auch unter den 
Fischen, sehr weit verbreitet ist. Dafiir ist aber die Menge 
del' Lachse, die zu bestimmtcn Zeiten in die Fliisse aufstei
gen, geradezu iiberwahigend. Die Berichte der verschiedenen 
Reisenden vom Amur, von den Stromen Sibiriens, Alaskas 
usw. lauten immer wieder dahin, daB man zwischen den dicht 
nehen- und iibereinander gedrangten Leihern der groBen 
Fische nirgends den Grund des Flusses sehen konne, daB 
Tausende von ihnen aufs Ufer gedrangt werden und dort zu
grunde gehen, und daB der mit primitiven Mitteln betriebene 
Fang del' eingeborenen Volksstiimme keine irgend merkliche 
Verminderung der Schwarme verursachen konne. 

Indianerstamme des Nordens haben Jahrtausende hindurch 
einen groBen Teil des Jahres hauptsachlich von del' Aus
beute der Lachsfischerei gelebt und hatten lwine Ursache, 
den Baren und anderen Raubtieren zu wehren, die zu jener 
Zeit sich an den Ufern zusammenfanden, um an dem groBen 
Schmaus teilzunehmen. GroBe Teile von Kamtschatka und 
Alaska waren ohne die Lachse fiir den Menschen iiberhaupt 
nicht bewohnbar. Weder der Mensch, noch sein wichtigstes 
Nutztier, der Hund, konnten ohne dieses Nahrungsmittel dort 
existieren; das gewohnliche Futter fiir die Schlittenhunde 
ist ja der gefrorene Lachs. Von nordsibirischen Voll.erschaf
ten wird berichtet, daB sie die Mengen der gefangenen 
Fische in groBen Gruben im gefrorenen Boden einschichten 
und mit Erde bedecken, um sich die iibrige Zeit nach Bedarf 
von dies em Vorrat zu ernahren. 
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In Nordamerika hat s.chon um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts eine groBziigige - manchmal allzu groBziigige -
Ausbeutung dieses riesigen Fischreichtums eingesetzt, die, zu
nachst ungeordnet, die Gefahr einer baldigen Vernichtung 
befiirchten lieB. Mit SchOpfradern wurden die Fische den 
Fliissen enmommen, Salzereien, Rauchereien und spateI' Fa
briken von Biichsenkonserven entstanden dicht nebeneinander 
an den Ufern. Tatsachlich ist in manchen Fallen auch eine 
bedenkliche Oberfis.chung eingetreten, was nicht zu verwun
dern ist, wenn man h6rt, daB in den beiden Staaten Britisch 
Columbia und Washington zusammen die Menge del' ver
arbeiteten Lachse im Jahre 1905 sich auf 59 Millionen kg 
belief. Eine groBziigige kiinstliche Fischzucht, die Besetzung 
del' bedrohten FluBgebiete mit vielen Millionen Jungfische 
jahdich sichert heute die Besllinde. An del' Westseite von 
Kamtschatka finuet sich heute auf jedem zweiten Kilometer 
eine japanische Lachssalzerei. In Alaska wurden im Jahre 
1909 allein von einer Art, dem Sockeye Salmon, 50 Millionen 
Stiick zu Konserven verarbeitet; das entspricht bei diesel' 
kleinsten Art von nul' 2-3 kg Gewicht einer Gesamtmenge 
von mindestens 100 Millionen kg. Ais im Jahre 1867 die Ver
einigten Staaten auf Veranlassung des Staatssekretars Seward 
das Territorium ALaska von RuBland fiir 7,2 Millionen Dol
lars kauften, war diesel' Staatsmann lange Zeit del' Gegen
stand heftiger Angriffe wegen del' Vergeudung einer solchen 
Summe fiir ein unniitzes StUck hochnordischen Landes. Del' 
Kauf wurde ganz allgemein als "Sewards Dummheit" be
zeichnet. Heute wirft die Lachsfischerei Alaskas jahrlich weit 
mehr ab, als del' Kaufpreis betrug - ganz abgesehen von del' 
ubrigen wichtigen Fischerei auf Hering, Dorsch, Heilbutt 
usw. 

Europa bezieht bereits jetzt groBe Quantilliten an ameri
kanischen Biichsenkonserven, an gerauchertem Lachs und an 
frischem Salm, del' eingefroren zu uns gebracht wird. Wohl 
del' gr6Bte Teil del' "Rheinsalme", die in Deutschland die 
Speisekarte vornehmerer Gaststatten zieren, haben in diesem 
Zustand die weite Reise von Alaska odeI' Kanada heriiber 
gemacht. GewiB wird noch eine sehr wesentliche Vermehrung 
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dieser Einfuhr von Lachsen aus den verschiedensten Gegen
den der nordlichen Halhkugel erfolgen, und diese Fisch
gruppe ist sicherlich dam bestimmt, eine ganz auBerordent
lich wichtige Rolle in der Weltwirtschaft zu spielen. Die 
riesigen Mengen des Amur, der im Jahre 1925 allein an einer 
Art, dem Ketalachs, iiber 18 Millionen kg geliefert hat, har
ren noch einer systematischen Ausbeutung; RuBland macht 
derzeit groBe und erf01greiche Anstrengungen, die fast un
abschiitzbar groBen MogLichkeiten seiner Fischereiwirtschaft 
zu verwirklichen. Mehr und mehr wendet man sich auch der 
Verfo1gung der Lachsschwarme im Meere zu, studiert ihre 
WanderstraBen, wenn sie den Fliissen zueilen und sich in 
riesigen Heeren zusammenfinden, und macht auch hier schon 
gewaltige Fange. Das Ochotzkische Meer z. B. wird sich vor
aussichtlich als ein Fangplatz von groBter Bedeutung er
weisen. Der europaische Lachs wird iibrigens auch in der 
Ostsee reichlich gefangen. 

Versuche, die auf die nordliche Halbkugel beschrankte 
Familie der Lachse auch in siidliche Gegenden zu verpflan
zen, haben gute Resultate ergeben; so ist namentlich in Neu
seeland heute schon cine Lachsfischerei im Schwange. 

So steht der Lachs eigentlich an der Grenze zwischen SiiB
wasser- und Meeresfischerei. Von unserem atlantischen, wie 
auch von einzeInen pazifischen Lachsen kennen wir Rassen, 
die sich in groBen SiiBwasserseen heimisch gemacht haben 
und von hier aus zum Laichen in die Fliisse aufsteigen. Ganz 
besonders aber gilt dies von einer unserem Lachs nahe ver
wand ten Art, der Meerforelle, die in Europa vielfach mit die
sem zusammen loot und ganz ahnliche Gewohnheiten hat; 
die vollkommen an das Leben im SiiBwasser angepaBten 
Arten unserer europaischen Binnengewasser, die groBe See
forelle und die klein ere Bachforelle, werden heute von den 
meisten Biologen als Rassen der Meerforelle betrachtet. Ganz 
ahnlich verhalt es sich mit anderen Bewohnern unseres SiiB
wassers: der in den Seen der Alpen und Nordeuropas ver
breitete kostliche Saibling hat seine groBe Meerform, die 
zum Laichen in die Fliisse des Nordens aufsteigt, und die 
Regenbogenforelle, die im westlichen Nordamerika die gleiche 
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Rolle spielt, wie bei uns die Bachforelle, hat auch ihre groBe, 
zeitweise im Meere lebende Wanderrasse. 

Die vielen, hier nur zum Teil genannten Verwandten der 
Lachse sind in Mitteleuropa die geschatztesten und best
bezahlten SuBwasserfische und daher in unseren Flussen und 
Seen, namentlich wenn wir die ihnen gleichfalls verwandten 
Renken oder Felchen, die typischen Seenbewohner, hinzu
rechnen, ein auBerordentlich wichtiges Objekt der Binnen
fischerei und der Fischzucht. Von besonderer Bedeutung fur 
das gesamte Fischereiwesen der Erde ist diese Familie da
durch geworden, daB bei ihnen zuerst die Moglichkeit der 
kunstlichen Fischzucht entdeckt worden ist. Ein deutscher 
Landwirt namens Jacobi hat im Jahre 1763 als erster her
ausgefunden, daB man bei den Lachsartigen, deren anato
mischer Bau den Vorgang besonders erleichtert, die reifen 
Eier und den reifen Samen ohne Muhe durch sanften Druck 
entleeren und miteinander vermischen kann, so daB bei rich
tiger Ausfuhrung jedes Ei wirklich befruchtet wird, und daB 
man unter Einhaltung bestimmter VorsichtsmaBregeln diese 
Eier bis zum Ausschlupfen der Jungfische in stromendem 
Wasser erhalten kann. Die Bedeutun,g dieser Entdeckung fur 
die Fischerei ist gar nicht hoch genug anzuschlagen. Nicht 
nur, daB bei dem Laichvorgang in der freien Natur lange 
nicht aile Eier wirklich befruchtet werden, auch die befruch
teten Eier sind wahrend ihrer Entwicklungsperiode den man
nigfachsten Gefahren ausgesetzt, werden von zahllosen Fein
den gefressen, von Frost oder Trockenheit vernichtet usw. 
Man kann wohl annehmen, daB kaum 10 % der in der Natur 
abgelegten Eier der Forellen wirklich bis zum Ausschlupfen 
erhalten bleiben, daB also bei intensiver kunstlicher Er
brutung dem Wasser ganz unverhaltnismaBig mehr lebens
fahige Jungfischchen ubergeben werden, als unter rein natur
lichen Verhaltnissen entstehen wurden. Heute ist die Anzahl 
von Jungfischchen aller moglichen Arten, die erbriitet und 
ausgesetzt oder in Teichen weiter gezogen werden, fur die 
ganze Erde nur nach Hunderten von MilHonen jahrlich ein
zuschatzen. 



Die Binnenfischerei. 

Die Besprechung der Lachse und ihrer Verwandten hat 
uns eigentlich schon mitten in die SiiBwasserfischerei hin
eingefiihrt, denn aIle Fische, die im SiiBwasser erbeutet 
werden, miissen doch logischerweise dem Ertrage der Binnen
fischerei zugerechnet werden, ganz gleichgiiltig, ob sie aus 
dem Meere eingewandert sind oder dauernd im Flusse gelebt 
haben. Wir haben ja unter den Lachsartigen auch eine ganz 
stattliche Anzahl solcher Arten wenigstens fliichtig erwahnt, 
die ihr Leben lang ausschlieBlich SiiBwasserbewohner sind. 

Wie sich denken laBt, ist der Ertrag an Fischfleisch, den 
uns das Meer spendet, obwohl ja eigentlich nur geringe 
Teile des groBen Weltmeeres als Fischereigebiete in Betracht 
kommen, sehr viel groBer als der Ertrag der Binnengewasser. 
Fiir die Volksernahrung ist die Meeresfischerei ganz ungleich 
wichtiger als die Binnenfischerei. Bei der leiehten ErfaBbar
keit ihrer Ertrage durch die Konzentration auf wenige, groBe 
Anlandez.entren sind wir in der Lage, einen ziemlich genaue'Il 
Dberblick iiber den Gesamtertrag zu gewinnen - abgesehen 
natiirlieh von der kleinen Kiistenfischerei und dem Detail
verbrauch in den vielen kleinen Hafen und Kiistenorten. Wir 
konnen jedenfalis ann ehmen, daB der Fehler nieht gar zu 
groB ist, wenn wir z. B. das Gesamtergebnis des Jahres 
1929 fiir Deutschland mit 292 Millionen Kilo im Werte von 
rund 79,5 Millionen Mark angeben. 

Da wird es vielleicht iiberraschen, wenn man hOrt, daB die 
maBgebenden Fachleute den Wert der jahrIichen Ausbeute 
der deutschen Binnenfischerei auf 120 Millionen Mark, also 
auf den anderthalbfaehen Wert des Gesamtertrages der See
fischerei, einschiitze'Il. Es braueht wohl nicht gesagt zu wer
den, daB hier der ungleich hOhere Verkaufswert der SiiB
wasserfische den Ausschlag gibt. 1m iibrigen sind wir hier in 
sehr viel hoherem MaBe auf Schiitzungen angewiesen, eine 
wirkliche Statistik der SiiBwasserfischerei existiert nieht und 
kann, bei dem Vorherrsehen kleiner und kleinster Betriebe 
und bei dem MiBtrauen vieler Binnenfiseher, die Angaben 
iiber ihre Ausbeute verweigern, um den SteuerbehOrden nicht 
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mehr Einblick zu geben als unbedingt notig, gar nicht 
existieren. 

Wir haben auch gelegentlich schon die vielen schweren 
Schadigungen erwiihnt, die die Fischerei, namentlich in den 
FlieBwassern, durch Wasserverunreinigung, Regulierung, 
Wehrbauten usw. erlcidet; dagegen wer muB auch die 
auBerordentliche Forderung hervorgehoben werden, die grade 
die Binnenfischerei durch die kiinstliche Fischzucht und 
durch zahlreiche Errungenschaften der wissenschaftlichen 
Forschung erfiihrt: Durch die wahrhaft groBartige Aus
breitung der kiinstlichen Fischzucht ist namentlich die 
Fischerei in Bachen, Fliissen und Seen auf eine bedeutende 
Hohe gehQben worden. In vielen Gewassern sind wertvolle 
Fischarten, die ihnen von Natur aus fremd waren, eingefiihrt 
worden und haben deren Ertrage ganz bedeutend verbessert. 
So ist z. B. der wertvolle Zander oder Schill, der urspriinglich 
nur im ostlichen Teil Europas bis zur Elbe zu Hause war, in 
manchen Alpenseen und im Rheingebiet heimisch gemacht 
worden, in den Seen am Siidabhange der Alpen sind im vori
gen J ahrhundert Renken und Saihlinge eingesetzt worden und 
bringen die besten Ertriige. Die amerikanische Regenbogen
forelle bevolkert heute zahl10se Bache und hochgelegene Seen 
Europas und spielt namentlich in der Forellenteichwirtschaft 
eine iiberaus wichtige Rolle, da sie in vieler Hinsicht weniger 
anspruchsvoll und empfindlich ist als unsere heimische Bach
forelle und rascher wachst. Die Errungenschaft der moder
nen Ziichtungs- und Rassenkunde sowie der Fiitterungslehre 
haben in die Teichwirtschaft Eingang gefunden - ganz be
sonders auch in die Karpfenteichwirtschaft, die in immer 
steigendem MaBe zur Nutzbarmachung von ausgedehnten 
Grundstiicken herangezogen wird, die eine landwirtschaft
liche Verwertung nicht lohnern wiirden. 

Schon friiher einmal, im Mittelalter, hat in Mitteleuropa 
cine ausgedehnte und hochentwickelte Teichwirtschaft be
standen, die namentlich durch die Kloster betrieben wurde 
und bei den vielen Fasttagen einem dringenden Bediirfnisse 
entsprach. Nach den entsetzlichen Verheerungen, di.e der 
DreiBigjahrige Krieg besonders in deutschen Landen ver-
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ursacht hat, ist auch dieser Kulturzweig verfallen und viel 
im Laufe von Generationoo angesammeltes Wissen verloren
gegangen. Erst in der zweiten WHfte des vorigen Jahrhun
derts ist, namentlich in Bohmen, die Teichwirtschaft wieder 
zu neuer BIiite gebracht wor~en. Man hat gelemt, rasch
wiichsige Rassen, die die gebotene Futtermenge ausgezeichnet 
verwerten, heranzuziichten, so daB z. B. bei uns die Zucht
rassen unter gleichen Bedingungen mit 3 Jahren ein Stiick
gewicht erreichen, das wilde Rassen erst mit 8-10 Jahren 
unter ungleich hoherem Futterverbrauch erlangen; in den 
warmeren Landem Siideuropas, in denen die Teichwirtschaft 
in jiingster Zeit Eingang und Verbreitung gefunden hat, ist 
diese Wachstumszeit noch um ein weiteres Jahr herabgesetzt. 

Die neueste Errungenschaft ist die Teichdiingung, die 
natiirlich darauf abzielt, zunachst die Produktion des Was
sers an niederen Pflanzen zu vermehren, so daB auf dieser 
Basis dann eine Vermehrung der niederen Tierwelt, der 
eigentlichen Nahrung des Karpfen, eintritt. Wie auf vielen 
Gebieten, so ist auch hier das, was wir erst neuerdings durch 
die Arbeit zahlreicher Gelehrter in eigenen Forschungs
instituten und durch die geduldigen Bemiihungen besonders 
weitsichtiger Praktiker erreicht haben, schon seit Jahrtausen
den den alten Kulturvolkem Ostasiens gelaufig. In China 
spielt beim Kleinbauern die intensive Karpfenzucht auf klein
sten Wasserflachen, mit Diingung und rationeller Fiitterung, 
in der Volksernahrung eine ungemein wichtige Rolle. Auch 
auf den Inseln Niederlandisch-Indiens ist die Teichwirtschaft 
mit verschiedenen Objekten, darunter auch Karpfen und den 
dort sehr groBwiichsigen und hochgeschatzten Goldfischen, 
ein sehr hochentwickelter Zweig der Landwirtschaft. 

Selbstverstandlich finden sich in den verschiedenen Lan
dern der Erde nochzahllose Gegenden, in denen die Fischerei 
in Fliissen und Seen und die mehr oder weniger primitiv be
triebene Zucht der verschiedensten Fischarten hohen Ertrag 
bringt - Fischarten, die wir hier ebensowenig im einzelnen 
behandeln konnen wie die ungeheure Mannigfaltigkeit der 
Fischfauna des Meeres. 

Die giinstigsten natiirlichen Verhaltnisse und die bedeu-
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tendste Produktion an SiiBwasserfischen bestehen in Europa 
ohne Zweifel im Siidosten, insbesondere an den Zufliissen des 
Schwarzen und des Kaspischen Meeres, wo die groBten 
Strome, und zwar noch unter nahezu unveranderten natiir
lichen Bedingungen, einmiinden. In Rumanien z. B. besteht 
im Donaudelta, wo alljahrlich durch die Friihjahrshoch
wasser Hunderttausende von Hektaren in Seen umgewandelt 
werden und, befruchtet durch die enormen Schlamman
schwemmungern, reiche Weide- und LaichstaUen fiir eine 
iiberaus mannigfaltige Fischfauna bieten, eine der ertrag
reichsten SiiBwasserfischereien Europas, die vom Staate in 
vorbildlicher Weise betriehen wim. Insbesondere spielt der 
wildlehende, und unter diesen auBerordentlich giinstigen Ver
haltnissen auch raschwachsende, Karpfen eine wichtige Rolle 
und liefert Millionen an Kilogrammen jahrlich. Der Gesamt
ertrag der Fischerei hier belauft sich in giinstigen Jahren, 
d. h. in solchen mit ausgiebigem Hochwasser, auf 40 Millio
nen Kilo. Neben den reinen SiiBwasserfischen, wie Karpfen, 
Zander, Wels usw., kommern hier auch mancherlei Wander
fische des Schwarz en Meeres in Betracht, so einige Herings
artige, Meeraschen, und als die wichligsten und interessantesten 
die groBen Fische aus der ural ten und seltsamen Familie der 
Store. Diese in vieler Hinsicht noch primitiv entwickelte, 
heute fast im Aussterhen hegriffene Gruppe von Fischen, 
die durch ihren mit Langsreihen von Knochenschildern be
wehrten Korper auffallen, enth1ilt neben rein en SiiBwasser
arten viele Formen, die aus dem Meere zum Laichen in die 
Fliisse aufsteigen, wie die einzige Form des Atlantischen 
Ozeans samt Nordsee und Mittelmeer, den gemeinen StOr, 
und etwa ein halbes Dutzernd Arten des Schwarzen Meeres 
und noch einige in RuB land und Asien, sowie in Amerika. 
Vnter ihnen rag! der Hausen hervor, der gr6Bte SiiBwasser
fisch iiberhaupt, der friiher in Exemplaren bis zu 9 m Lange 
und 1400 kg Gewicht gefangen wurde. Noch vor 100 Jahren 
sind verschiedene dieser Donaust6re auf ihren Laichwande
rungen his nach Wien, ja selhst his nach VIm gekommen; 
heute ist es eine Seltenheit, wenn sie iiber Budapest hinauf
steigen. Auch der gemeine St6r, der friiher in groBen Men-
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gen in die deutschen Fliisse aufgestiegen ist, um hier zu 
laichen, kann bis zu 6 m lang und mehrere hundert Kilo 
schwer werden; er vor allem ist schon zu einer wirklichen 
Raritat geworden. 

Das ausgezeichnete und sehr hoch bewertete Fleisch dieser 
Fische hat gewiB sehr zu ihrer iibermiiBigen Verfolgung 
angereizt; das groBte Obel ist aber die groBe Beliebtheit ihrer 
noch unreifen Eier, die als Kaviar eine der gesuchtesten und 
bestbezahlten Delikatessen darstellen. Es ist nicht zu ver
wundern, daB ell Fisch, dem kurz vor der Laichzeit so inten
siv nachgestellt wird, um seine Fortpflanzungsprodukte als 
Speise zu verwerten, trotz seiner groBen Fruchtbarkeit dem 
Aussterben immer naher kommt. Was der Fang eines nahezu 
laichreifen groBen Storweibchens fiir die Fortpflanzung be
deutet, mag daraus entnommen werden, daB die Eierstocke 
bis zu 25 0/0 des Korpergewichtes ausmachen. Ein Kilo Kaviar 
enthalt rund 70 000 Eier; es werden also bei solchen Gelegen
heiten Millionen von Eiern auf einma! vernichtet. Es ist zu 
hoffen, daB auch hier die kiinstliche Zucht die vollige Ver
nichtung hintanhalten wird. 

An der Miindung der russischen Strome in das Schwarze 
und das Kaspische Meer ist der Fang der dort sehr verbreite
ten groBen StOrarten und die Kaviargewinnung einer der 
wichtigsten und eintraglichsten Zweige der Fischerei, aber 
auch andere Fische, teils reine SiiBwasserarten, teils Wander
fische, sind dort noch in enormer Menge vorhanden. Von 
einer entsprechenden Organisation der Binnenfischerei im 
russischen Reiche ist die Aufbringung ganz gewaltiger Men
gen an Nahrungsmitteln mit Sicherheit zu erwarten. 

Die Fischindustrie. 

Ganz selbstverstandlich haben wir uns hier nur mit einer 
ganz geringen Anzah! von besonders wichtigen und inter
essanten Fischarten beschaftigen und weder einen Oberblick 
iiber die Fiille der in den Gewassern der Erde verbreiteten 
Arten, noch iiber die bei den verschiedenen Volkerh iiblichen 



Methoden der Fischerei geben konnen. An dieser oder jener 
Kiiste sind Fischarten fiir das Leben der dortigen Bevolke
rung von iiberragender Bedeutung, die man anderwarts gar 
nicht kennt, und es ist durchaus wahrscheinlich, daB sich 
auch den europaischen Fischereiflotten noch Fanggebiete 
erschlieBen werden, von denen wir heute nicht viel wissen. 

Wir haben gesehen, in welch groBem MaBe durch die 
Fortschritte der Schiffahrt, der Fangtechnik und der wissen
schaftlichen Meeresforschung die Ertrage der Fischerei ge
steigert worden sind und voraussichtlich noch weiter ge
steigert werden, urn auch im Haushalte des Binnenlanders 
einen immer breiteren Raum zu beanspruchen. Natiirlich ist 
die Moglichkeit, groBere Fischmengen dem Konsumenten zu
giiiIglich zu machen, im hOchsten Grade abhangig von der 
Entfernung der Konsumpliitze von der Kiiste und von der 
Transportmoglichkeit. In einem Lande wie GroBbritannien, 
in dem es keinen Ort gibt, der weiter als 120 km von der 
Meereskiiste entfernt liige, muBte sich begreiflicherweise 
schon friih ein lebhafter Verbrauch von Seefischen in allen 
Teilen des Landes entwickeln. Der groBe Eigenbedarf hat 
GroBbritannien zu dem bedeutendsten Fischereistaate der 
Welt gemacht, der heute noch iiber gut 50 % der Fischerei
fahrzeuge der Welt verfugt und mit seiner Produktion weit
aus an erster Stelle steht. 

Vergleicht man damit die geographischen Verhiiltnisse 
etwa Deutschlands mit seinen vielfach riesigen Entfernungen 
vom Meere, so sieht man schon, daB hier eine groBe Fischerei 
sich eben erst entwickeln konnte, als es gelungen war, die 
Bedingungen fiir einen Absatz im Binnenlande zu schaffen. 
Die Entfernung Hamburgs von Berlin betragt 286, von Koln 453, 
von Frankfurt a. M. 551, von Miinchen 833 km. Zu einer Zeit 
also, wo schon der innerste Winkel Englands leicht mit frischen 
Seefischen versorgt werden konnte, war selbst fur Berlin, ge
schweige denn fiir Munchen, noch kaum daran zu denken. 

Vor etwa 60 Jahren beanspruchte eine Fahrt von Berlin 
his Miinchen mit den schnellsten Ziigen 281/ 2 Stunden, heute 
rund 10 Stunden. Also allein vom Standpunkt der Entfer
nung aus ist der Seefisch von einem Ende des Reiches bis 
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zum anderen dem Konsumenten urn fast 20 Stunden Trans
portzeit nahergebracht. 

Von noch groBerer Bedeutung sind die Fortschritte der 
Konservierungstechnik. Allein schon die Moglichkeit einer 
sachgemaBen Eispackung zu allen Jahreszeiten ist eine ziem
lich neue Errungenschaft; solange sie nicht bestand, muBte 
natiirlich der Seefischkonsum auf emen verhaltnismaBig 
schmalen Streifen an der Meereskiiste beschrankt bleiben. 
Und als die Versendung eisgepackter Fische durchfiihrbar 
war, muBte erst das Vorurteil des Biirgers gegen diese un
gewohnte Ware mit groBer Miihe iiberwunden werden. Und 
welch weiter Weg war von der Versorgung mit Natureis bis 
zu der fabrikmaBigen Herstellung von 5000 kg schweren 
Eisplatten, wie sie heute z. B. im Fischereihafen Weser
miinde betrieben wird! 

Es ist klar, daB die Entwicklung der Fischerei zu ihrer 
heutigen Bedeutung nicht ohne schwere Riickschlage erfol
gen konnte. Jede Zunahme der Fangergebnisse bedeutete eine 
Gefahr, sobald sie der Zunahme des Absatzes urn einen 
Schritt vorausgeeilt war; eine Geschichte der deutschen See
fischerei ware vollkommen unverstiindlich ohne eine Ge
schichte des Fischhandels und der Fischindustrie. 

Noch die GroBvater, ja vielfach die Vater der Fischer, die 
heute nach Tausenden von Kilogrammen zahlende Fange von 
Island oder der Neufundlandbank heimbringen, waren mit 
ihren Segelbooten hOchstens einige Tage auf der Nordsee 
drauBen und muBten sich dann beeilen, urn ihren Fang 
frisch in die Hafen zu bringen und hier zu verhOkern. 

Ein Fortschritt war es schon, als sich Fischhiindler fanden, 
die den ganzen Fang auf einmal zu einem Pauschalpreise ah
nahmen, die sog. Reisekaufer, die meistens den heimkehren
den Fischerbooten weit entgegenfuhren und schon auf hoher 
See, oder z. B. auf der Elbe zwischen Cuxhaven und Ham
burg, mit ihnen abschlossen. Das war natiirlich ein sehr 
riskantes Geschiift, das eine ungeheure Erfahrung verlangte 
und vielfach Vertrauenssache war. Vielfach ging man spater 
dazu iiber, den Fang auf hoher See nicht nur aufzukaufen, 
sondern auch auf besonders schnelle Segler, sog. Jagerschiffe .. 
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umzuladen, urn sie gleich an Land zu bringen und dem Fi
scher die ununterbrochene Ausniitzung giinstiger F angzeiten 
zu erm6glichen. Am besten daran waren wohl noch jene 
Fischer, die fiir die ganze Saison in Diensten der groBen 
Badehotels von Norderney, Helgoland usw. standen und sicher 
waren, hier ihren Gesamtfang zu einem vereinbarten Jahres
durchschnittspreise abliefern zu k6nnen. 

Mit dies en Einrichtungen hatte sich aber begreiflicherweise 
die deutsche Seefischerei niemals zu ihrer heutigen H6he 
aufschwingen k6nnen. Auch nur ein bescheidener Teil des 
deutschen Gesamtfanges yom Jahre 1929 mit 292 Millionen 
Kilo ware auf solche Weise nicht abzusetzen und zu ver
werten gewesen. Zuerst muBte eine Organisation des Handels 
geschaffen werden, die wenigstens in normalen Zeiten einen 
glatten Absatz bewaltigen konnte. In den achtziger J ahren 
wurde zum ersten Male in Deutschland die bereits in Holland 
und England iibliche Fischauktion in.s Leben gerufen, die 
mit der gr6Bten Beschleunigung und auf die einfachste 
Weise die Fange zu den jeweiligen Marktpreisen verwertet. 
DaB bei einer so wechselnden Produktion, wie es die See
fischerei nach der Lage der Dinge notwendigerweise sein 
muB, groBe Preisschwankungen an der Tagesordnung sind, 
liegt ja auf der Hand, und ebenso, daB der auktionsweise 
Verkauf mesen Verhaltnissen am besten Rechnung tragt. 

1m Jahre 1887 wurde in Hamburg die erste Seefisch
auktion abgehalten, und schon im gleichen Jahre folgte 
Altona, im nachsten Geestemiinde, bald darauf Bremerhaven 
und Cuxhaven. 191 I betrug der Umsatz diaser groBen Auk
tionsmarkte an der Elbe und der Weser bereits 2 1,5 Millio
nen Mark. 1929 wurden in Wesermiinde allein rund IOl~ Mil
lionen Kilo Fische versteigert. Es ware verlockend, den Be
trieb in einer solchen Auktionshalle zu schildern; wer nie
mals einer Versteigerung beigewohnt hat, kann sich nur 
schwer einen Begriff davon machen. Die nach vieljahriger 
Erfahrung sorgfaltig oI1ganisierte Methode der Verpackung 
der Fische in Eis erlaubt es, sie auch in der warm en Jahres
zeit in ausgezeichneter Qualitat von der Nordseekiiste bis 
nach Ungarn und Norditalien zu verschicken. 
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Von der Verpackung in Eis ist wesentlich verschieden das 
Einfrieren der Fische, das geeignet ist, ihnen eine noch viel 
bess ere Haltbarkeit zu verleihen. 

Das Gefrierverfahren wird auf FluB- und Seefische an
gewendet, und seitdem es Kiihlhauser mit ganz bestimmter 
und konstanter Temperatur gillt, die ein monatelanges Auf
bewahren gestatten, auch mit ganz gutem, aber bis vor kur
zem doch nicht ganz befriedigendem Erfolge. Immer hat es 
sich gezeigt, daB die Fische, die auBerordentlich vorsichtig 
- im ka1ten Wasser - aufgetaut werden miissen, nach dem 
Auftauen sehr leicht und schnell verdarben, und daB sie 
auch bei bester Behandlung im Geschmack frischen Fischen 
erheblich nachstanden. 

Genauere Untersuchungen haben ergeben, daB langsames 
Einfrieren das AnschieBen groBer Eiskristalle in den einzel
nen ZelJen zur Folge hat, wodurch die Zellwande zerrissen 
werden und nach dem Auftauen der fliissige Zellinhalt teil
weise austritt, so daB groBe Mengen nahrhafter und wohl
schmeckender Stoffe verlorengehen. 

Man taucht die Fische heute in eine tiefgekiihlte Salz
losung von ganz bestimmter Konzentration, wobei nur win
zige Eiskristiillchen entstehen. Nach diesem raschen Durch
frieren werden sie noch kurz in kaltes Wasser getaucht und 
iiberziehen sich beim Herausnehmen mit einer diinnen Eis
glasur, die Verdunstungsverluste verhindert. Auf diese Weise 
laBt sich eine Dauerware herstellen, die dem frischen Fisch 
so gut wie gleichwertig, doch an das Vorhandensein entspre
chender Kiihlhiiuser gebunden ist. Man kann diese Art der 
Verarbeitung wohl schon als einen Zweig der Fischindustrie 
betrachten; allerdings ist sehr oft der gefrorene Fisch erst 
der Gegenstand weiterer Behandlung. 

Seit alter Zeit in Europa geiibt is! das Salzen und das 
Trocknen der Fische, vielfach auch eine Kombination beider 
Verfahren. Man unterscheidet im Fischhandel sehr scharf 
zwischen dem Bestreuen des frischen Fisches mit geringen 
Salzmengen, um ihn bis zum Eintreffen am Verkaufsorte vor 
dem Verderben zu schiitzen, und dem eigentlichen Einsalzen. 
Ersteres soU eine dem ganz frischen Fisch moglichst ahnliche 
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Ware ergeben, und dieses Salz wird auch vor der weiteran 
Verwendung ziemlich bis auf die letzte Spur wieder ausge
waschen. Besonders beim frischen ("griinen") Hering wird 
dieses Verfahren sehr viel angewandt. Doch ist man sich des
sen bewuBt, daB es sich hier um einen Notbehelf handelt, 
und daB uberall da, wo die Verhaltnisse es erlauben, den 
Hering ohne Salzbeigabe in guter Qualitat an Land zu brin
gen, auch bes,sere Preise emelt werden. 

Ganz anders verbalt es sich mit den sog. Salzheringen, die 
in einer stark en Salzlake einen GarprozeB durchmachen und 
dann vor dem Genusse einer weiteren Zubereitung, wie 
Kochen, Braten oder dgl., nicht mehr bedurfen. Das Her
stell en guter Salzheringe ist eine durchaus nicht einfache 
Sache, und es gibt deren eine ungeheure Menge verschiede
ner Sorten und Qualitaten. Alter, Reife, Ern1i.hrungszustand, 
Herkunft usw. der Fische spielen eine groBe Rolle, und ganz 
besonders wichtig ist es, daB der Fisch so rasch wie nur 
irgend moglich nach dem Fang gesaIzen wird. "Obertagige" 
Heringe ergeben schon ein minderwertiges Produkt. 

J e naher dem V erarbei tungsorte daher die F angplatz,e 
liegen, um so vorteilhafter. Von alters her sind deswegen die 
an der Ostkuste GroBbritanniens hergestellten Salzheringe 
marktbeherrschend gewesen, weil eben der groBe Fang nahe 
der Kuste stattfindet. Die Fische werden sofort an Land ge
bracht und von Frauen und Madchen weiter verarheitet. Zu
erst werden sie gekehlt, d. h. es wird durch einen einzigen 
Schnitt mit einem besonders geformten Messer der Bauch 
geschlitzt und die Eingeweide samt den Kiemen entfernt. Es 
ist gradezu unglaublich, welche Geschicklichkeit eingearhei
tete Leute im Kehlen der Heringe sich aneignen konnen. 
Ais normale Leistung gilt z. B. auf den deutschen Herings
schiffen, wenn acht Mann in der Stunde 20 Tonnen Heringe 
(it 700 Stuck) verarheiten. Das heiBt also, daB ein Mann in 
der Stunde 1750 Stuck, in der Minute 29 Stuck verarbeitet. 
Gleichzeitig ·mUfl6en die Fische auch noch nach der GroBe in 
drei Klassen sortiert werden. Die gekehlten Fische werden 
dann von den Salzern gereinigt und eingesalzen, hierauf von 
den Packern nach ganz bestimhtten RegeIn in die Tonnen 



gepackt und noch mit SaIz iiberschichtet, so daB sich die 
richtige Lake bildet. 

Aus dem einfachen Salzen und Garwerdenlassen in der 
Lake haben sich die verschiedenen Arten des Marinierens ent
wickelt, bei denen neben der Salzlake der Essig nebst ver
schiedenen Gewiirzen eine Hauptrolle spielt. Zahllos sind die 
verschiedenen Nuancen dieser Zubereitung und die Namen 
der Marinaden, zu denen auch wieder der Hering das wich
tigste Rohmaterial lieIert. Auch hier handelt es sich um ein 
Garwerden der Fische in der Salz- oder Essigpokelfliissigkeit. 
Von den eigentlichen Marinaden, unter denen wohl der Bis
marckhering und der Rollmops die bekanntesten sind, unter
scheiden sich die mit Kochen oder Braten einhergehenden 
Zubereitungen, beli denen gewohnlich Geleeartikel entstehen. 

An der Waterkant, da und dort aber auch im Binnenlande, 
sind in den letzten J ahr.oohnten riesige Betriebe derartiger 
Fischverarbeitungsindustrien entstanden, vielfach unmittelbar 
mit den groBen Fischereihafen und Auktionshallen ver
bunden. 

Um welche bedeutenden Betriehe es sich hier handelt, 
moge z. B. das Faktum illustrieren, daB Fabriken, die Bis
marckheringe erzeugen, in der Saison oft Hunderte von 
Frauen mit dem Entgraten der Fische beschiiftigen, wobei 
es als normale Arbeitsleistung gilt, wenn eine Frau tiiglich 
300 kg Heringe entgratet. 

Zu ungeheurer Wichtigkeit hat sich schlieBlich das Rau
chern der Fische entwickelt, daB ja auch schon seit einer 
ganzen Reihe von Jahrhunderten geiibt wird. Man unter
scheidet die kalte und die warme Raucherei: Bei dem ersten 
Verfahren erhalten Fische, die schon durch SalzIake gar ge
worden sind, durch tagelange Einwirkung des Rauches, unter 
VerII1eidung starkerer Erwarmung, Geschmack und Farbe. 
Beim Warmrauchern dagegen wird der frische Fisch, schwach 
gesalzen, der Einwirkung heiBen Rauches nur kurze Zeit 
ausgesetzt und wird durch die Hitze von 120-1400 gar. 
Warm geraucherte Fische sind schmackhafter, viel weniger 
salzig, aber auch vliel kiirzer haltbar als kalt geraucherte. 
Der Biickling z. B. ist warm gerauchert, der Lachshering 
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kalt. In Deutschland wird die warme Raucherei im groBten 
MaBstabe hetriehen. 

In England und Amerika spielt die kalte Raucherei eine 
besonders groBe Rolle; namentlich der Raucherlachs wird 
ausschlieBlich auf kaltem Wege hergestellt. 

Die deutsche Fischindustrie hefindet sich gewiB noch im 
Aufstiege, ebenso wie die deutsche Meeresfischerei, die ja 
durch den Krieg und die Wegnahme zahlloser Schiffe durch 
den Friedensvertrag einen ungeheuren, noch keineswegs ganz 
wettgemachten Riickschlag erlitten hat. Immerhin hat auch 
die Industrie oft schwer zu kampfen und leidet sowohl unter 
den unvermeidlichen, teils allgemeinen, teils mehr lokalen 
Schwankungen der Fischereiertrage als auch unter der KO'll
kurrenz des vielfach giinstiger gestellten Auslandes. Zeit
weise hat es in der deutschen Fischindustrie selhst erhitterte 
Konkurrenzkampfe gegehen, denen dann wieder mehr oder 
weniger feste Zusammenschliisse und Preisvereinbarungen 
gefolgt sind, vom Volkswitz als "Rollmopsring" hezeichnet. 

Sicherlich ist die wirtschaftliche Bedeutung dieser Indu
strie auBerordentlich groB. Ohne sie mUBten hesonders reiche 
Fangperioden jedesmal zu ungeheuren Preisstiirzen fiihren, 
und riesige Mengen wertvoller Nahrungsmittel miiBten un
verwertet hleihen, wie es ja in friiheren Zeiten oft genug der 
Fall gewesen ist. Bei der leichten Verderblichkeit der frischen 
Ware ist jeder Fortschri.tt in der Konservierungstechnik von 
gar nicht ahzusehender Wichtigkeit. Allerdings muB natiir
lich jede Erhohung der Erz.eugung mit einer Erhohung des 
Konsums Hand in Hand gehen, und diese herheizufiihren, 
ist keine so einfache Sache. Die Einfiihrung der frischen 
wie der konservierten Seefischspeisen in den vom Meere ab
gelegenen Orten ist nur durch eine wahrhaft groBartig he
triehene Propaganda moglich geworden, die fiir Deutsch
land in der Hauptsache durch die staatliche Fischereidirek
tion Hamburg geleistet worden ist. Die Abhaltung von Fisch
kochkursen in allen groBeren Konsumz.entren, die Verteilung 
von vielen Tausenden hiUiger Fischkochbiicher, die Bearbei
tung des Publikums, alles das hat tatsachlich in Deutschland 
in den letzten Jahrzehnten enorme Erfolge gezeitigt. Der 
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Konsum an Meeresfischen wurde im Jahre I927 mit 8,5 kg 
pro Kopf der Bevolkerung berechnet. Wie steigerungsfahig 
diese Ziffer noch ist, beweist eine Berechnung,nach der der 
Konsum in GroB-Berlin fast das Doppelte dieser Ziffer pro 
Kopf betragt. Man kann annehmen, daB in Berlin mehr 
Fische gegessen werden, als in allen landlichen Bezirken 
Deutschlands zusammengenommen. Allerdings sind eben die 
groBen Stadte durch eine solche Propaganda am leichtesten 
zu erfassen. Fiir den deutschen Konsum weniger in Betracht 
kommen die einfachsten und die verfeinerten Methoden der 
Konservierung, namlich die l'rocknung und die Verarbeitung 
zu Dauerware in Dosen. Die Trocknung, die wir schon bei 
der Besprechung des Kabeljaus kennengelernt hahen, laBt 
sich im Freien nur unter den besonderen Bedingungen einzel
ner Fangplatze, wie z. B. der norwegischen Kiisten und 
Inseln, in wirklich vollkommener Weise durchfiihren. 

Die wachsende Beteiligung der iibrigen europaischen Lan
der an der Hochseefischerei, namentlich in den isllindischen 
Gewassern und auf der Neufundlandbank, lieBen es begreif
licherweise wiinschenswert erscheinen, sich dieser einfachen 
Methode zur Konservierung der Massenfange zu bedienen. 
Doch hat sich geze[gt, daB hier die klimatischen VerhaItnisse 
nicht geffignet sind, elle Dauerware zu erzielen. Faulnis
erreger und Fliegenmaden vereiteln meistens die Versuche. 

Man ist daher in Deutschland, Schottland und Frankreich 
nach vielen mehr oder weniger fehlgeschlagenen Versuchen 
zu einer Methode der Fischtrocknung durch kiinstlich be
wegte, maBig erwarmte Luft iibergegangen, und die Erfolge, 
namentlich in Geestemiinde und Cuxhaven, sind entschieden 
vielversprechend. Klippfisch wird bereits seit langerer Zeit 
in sehr guter, exportfahiger Qualitat hergestellt, und die 
rastlose Arbeit der deutschen wissenschaftlichen Institute 
wird immer neue Verbesserungen zeitigen. Grade die Trock
nungsanstalten sind berufen, beim Eintreten von Massen
fangen die Oberschiisse aufzunehmen und so als Regula
toren des Marktes zu dienen. 

Marinaden und verwandte Erzeugnisse, wie z. B. Fische 
in Gelee, sind durch die ihnen widerfahrene Behandlung, 
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durch LuftabschluB usw., haltbarer als fmclle Fische, aber 
keineswegs lange Zeit haltbar. Eine wirkliche Dauerware 
wird, aufier durch vollstiindige Trocknung, nur durch Sterili
sation erzeugt, also durch ein Verfahren, das einerseits die im 
oder auf dem Fisch vorhandenen Keime zerstort, andererseits 
der Luft mit den in ihr enthaltenen Faulniserregern den Zu
tritt verwehrt. Als der Erfinder dieses Verfahrens, das ja in 
der Konservierung aller moglichen Nahrungsmittel jetzt eine 
ungeheure Rolle spielt, gilt der franwsische Koch Franl,tois 
Appert, der 1804 als erster darauf verfiel, die Nahrungs
mittel in einem GefiiB mit moglichst kleiner Offnung langere 
Zeit der Siedetemperatur auszusetzen und dann, nach dem 
vollstandigen Entweichen der Luft, die Offnung luftdicht zu 
verschlieBen. Selbstverstiindlich ist in den seither verflosse
nen 125 Jahren das Verfahren gauz auBerordentlich vervoll
kommnet worden und findet haute in der Fischindustrie die 
vielfaltigste Anwendung. Allerdings keinesfalls auf alle Fisch
sorten, denn sehr viele von ihnen verandern bei der mit der 
Sterilisation verhundenen langeren Erhitzung ihren Ge
schmack stark, andere zerfallen und werden unansehnlich. 

Die fur die deutsche Fischindustrie in Betracht kommen
den Fischarten stell en im allgemeinen kein fur die Herstel
lung von sterilisierten Dauerkonserven geeignetes Material 
dar, so daB dieser Zweig der Industrie - vorlaufig wenig
stens - keine allzu groBe Rolle spielt. Der groBe Reichtum 
der deutschen Kusten an Garneelen gibt allerdings zur Her
stellung einer sehr geschatzten Konserve dieser Art Veranlas
sung. Sicherlich ist aber auch dieser Zweig der deutschen 
Industrie noch sehr ausbaufahig; die Arbeit eines groBen 
Stabes von -Gelehrten in den der Seefischerei und der Fisch
industrie dienenden wissenschaftlichen Institute burgt dafur. 

Die Wale. 

Wenn auch', was ja heute jedem Gebildeten gelaufig ist, 
die sogenannten Walfische - besser Wale - keine Fi~che, 
sondern Saugetiere sind, so gehOrt doch ihr Fang und ihre 
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Verwertung unbedingt zu unserem Thema, denn die Produkte 
der Walindustrie sind im wahrsten Sinne des Wortes Gaben 
des Meeres an die Menschheit. Ob allerdings der Mensch 
von ihnen einen verniinftigen und ethisch zu rechtfertigen
den Gebrauch macht, das ist eine Frage fiir sich. 

Schon A r i s tot e I e s, der allerdings wohl nur die kleine
ren Arten unter den Walen, die Delphine, gekannt haben 
mag, wuBte, daB es sich hier um Saugetiere handelt; wie 
so viele seiner Erkenntnisse, muBte auch diese nach einer 
langen Periode der Unwissenheit der Wissenschaft zuriick
gewonnen werden. Freilich ist es nicht zu verwundern, wenn 
der naive Mensch den wunderbaren Schwimmer und Taucher, 
den ausschlieBlichen Wasserbewohner, der mit Brustflossen 
und einer Schwanzflosse von ahnlicher Gestalt, wie sie die 
Fische haben, meist auch noch mit einer Riickenfinne, aus
geriistet ist, fiir einen Fisch halt. Bei naherer Betrachtung 
freilich ergeben sich grundlegende Unterschiede. Lungen
atmung, konstante Blutwarme, Saugen der lebend geborenen 
Jungen, dazu viele Einzelheiten der inneren Organisation, 
lassen keinen Zweifel iiber die wahre ZugehOrigkeit dieser 
Tiere aufkommen. Die Schwanzflosse, die nach Art eines 
Propellers die Rillsenmasse des Korpers, bei den groBen 
Arten mit ungeheurer Kraft, durch das Wasser treibt, steht 
nicht, wie bei allen Fischen, senkrecht, sondern waagerecht. 
Die Brustflossen erweisen sich als umgebildete Arme und 
Hande und dienen wohl zum Steuern; die hinteren Extremi
taten sind vollig verschwunden; bei einigen Arten findet 
man noch kiimmerliche Reste ihres Skelettes tief im Korper 
verborgen. 

Kein Zweifel, die Wale stammen von landlebenden Sauge
tieren ab, haben sich aber im Laufe der Entwicklung dem 
Leben im Wasser in wunderbarer Weise angepaBt. Solche 
riesige Tiere konnten iiberhaupt nur im Wasser entstehen. 
Gegeniiber der vielfach verbreiteten Meinung, daB in friihe
ren Erdperioden ungleich gewaltigere GeschOpfe gelebt hatten 
als heute, daB mit den Ungeheuern der Vorwelt nichts der~ 
zeit Lebendes verglichen werden konne, muB betont werden, 
daB wir aus keiner der erdgeschichtlichen Perioden irgendL. 
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ein Tier kennen, da~ die Gro~e der heute (nochl) lebenden 
\Vale auch nur annahernd erreicht hiitte. 

Freilich, ein so riesiges Geschapf konnte wohl auf dem 
Festlande kaum existieren, weil es sein eigenes Gewicht 
nicht schleppen k6nnte. 

Wenn man iibrigens von den Walen als einer einheitliehen 
Gruppe spricht, so diirfte sich diese Auffassung nach den 
neuesten Forschungen kaum halten lassen. Es scheint, da~ 
die Zahnwale und die Bartenwale nicht gar zu nahe mit
einander verwandt sind und da~ viele Obereinstimmungen in 
ihrer Organisation eben auf die beiden gemeinsamen Lebens
bedingungen zuriickgefiihrt werden miissen. Manche Ge
lehrten gehen sogar so weit, die Zahnwale von Landraub
tieren, die Bartenwale von harmlosen Huftieren als Vorfah
ren· ahzuleiten. 

Immerhin sind viele Ziige beiden Gruppen gemeinsam. 
Da~ sie das Haarkleid vollkoromen verIoren und dafiir einen 
viel wirksameren Warmeschutz in Form der gewaltigen 
Speckschicht unter der Haut erworben haben, ist, besonders 
bei jenen Arten, die dauernd in kalten Meeren wohnen, 
gut verstandlich; als weiterer Vorteil diesel' Einrichtung 
wiro die Elastizitat dieser Fettschicht gedeutet, die den 
K6rper gegen den raschen Wechsel des Wasserdruckes beim 
Tauchen schiitzt. Wenn roan auch heute nieht roehr, wie 
fruher, annimmt, da~ die Wale Tausende von Metern hinab
tauchen, so ist doch ein Tauchen in Tiefen von einigen 
hundert Metern mit einer Druckanderung von enormer Wir
kung verbunden. Es' nimmt daher wohl nieht wunder, dae. 
empfindlichere Organe gut geschiitzt sind; die Hornhaut des 
Auges z. B. kann bei den groe.en Arten nul' mit einer Zim
mermannssage gespalten werden. Selbstverstandlich ist es, 
da~ z. B. die NasenOffnung wasserdicht abgeschlossen wer
den· kann, und eine bewundernswerte Anpassung an die 
Lebensweise bedeutet es, da~, del' Atemweg, del' ausschlie~
lich durch die Nase fiihrt - als Geruchsorgan ist sie fast 
bei allen Arten ganzlieh verkummert -, vollstandig von dem 
Speiseweg geirennt ist, so da~ die Tiere unter Wasser fres
sen und schlucken konnen, ohne befiirchten zu miissen, da~ 
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ihnen Wasser oder Nahrung in die "unrechte Kehle" kom
men konnte. Besondere Einrichtungen gestatten ein sehr lan
ges Aushalten ohne Neuaufnahme von Luft; unter ganz be
sonderen Umstanden, so bei Verwundung, vermogen die 
Tiere selbst bis zu einer Stunde und mehr unter Wasser zu 
bleiben. Den hierzu notigen besonders tiefen Atemzug ge
staUet ihnen die groBe Bewegliehkeit und Ausdehnbarkeit 
des Brustkorbes: die Rippen sind weder mit cler Wirbel
saule noeh mit dem Brustbein fest verbunden. Freilich ge
reieht ihnen diese Einrichtung in den gar nieht seltenen 
Fallen zum Verderben, in denen sie stranden. Denn sobald 
der ungeheure Korper nieht mehr im Wasser ist, so daB 
nieht mehr der groBte Teil seines Gewichtes durch dieses ge
trag en wird, ist der Wal nieht mehr fahig, zur Atmung den 
Brustkorb zu erweitern. Das eigene Gewieht driickt ihn nie
der, und die Tiere verenden unter schreckliehem, weithin 
horbarem Stohnen. 

Zu den vielen MiBverstiindnissen, die iiber die Wale ver
breitet waren und sind, gehort aueh die immer wieder ver
breitete Erzahlung, daB sie beim Auftauchen einen Wasser
strahl emporspritzen sollen. In Wirkliehkeit ist es nur 
Atemluft, die mit stark em Gerauseh ausgeblasen wird und 
sieh infolge der Abkiihlung zu einem weithin siehtbaren 
Dampfstrahl verdiehtet. DaB, aueh in der warmen Luft selbst 
tropiseher Meere der Dampfstrahl siehtbar ,vird, beruht 
darauf, daB ein Gas, das vorher unter stark em Druck stand, 
bei raseher Entspannung sieh stark abkiihlt. Dieses "B1asen", 
das nur bei groBen Arten in Erscheinung tritt, erfolgt immer 
nur beim Auftauehen naeh langerem Sehwimmen unter Was
ser. Ihm folgen dann einige leiehte, kurze Atemziige und 
schlieBlich ein sehr starkes Einatmen vor dem nenerlichen 
Tauchen. Erfahrene Walfanger vermogen nach Form, Hohe 
und Richtung des ausgeblasenen Strahls und nach Zahl und 
Rhythmus der folgenden Atemziige schon die Art zu erken
nen, mit del' sie es zu tun haben. 

Leider sind wir iiber viele Einzelheiten im Bau diesel' 
Riesentiere und ganz besonders iiber ihre Lebensweise noch 
recht wenig unterrichtet, was um so bedauerlicher ist, als ja 
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manche Arten schon ganz oder fast ganz ausgerottet sind und 
bei dem furchtbaren MiBbrauch seiner technischen tIber
legenheit, zu dem Habgier und Gedankenlosigkeit des Men
schen gerade die sen interessanten Tieren gegeniiber verfiihrt, 
auch das Verschwinden der iibrigen in naher Zukunft be
fiirchtet werden muB. So wissen wir z. B. recht wenig iiber 
die Fortpflanzung der Wale. Die Tragzeit wird bei den 
groBten Arten mit 12-14 Monaten oder noch mehr angenom
men. Gewohnlich diirfte nur jedes zweite Jahr ein Junges 
geboren werden, obwohl Zwillinge und auch mehr gleich
zeitig Geborene vorkommen. tIber den Geburtsakt wissen 
wir nichts und konnen uns nur schwer vorstellen, wie er 
vor sich gehen mag, ohne daB die Kinder ertrinken; dage'g,en 
ist es bekannt, daB sie sehr groB und schon sehr weit ent
wickelt zur Welt kommen; bei den groBten Arten millt ein 
Neugeborenes bis zu 7 m. Gesaugt werden sie von der Mutter 
lange, wohl ein Jahr. Eine besondere Muskulatur gestattet, 
daB ihnen die Milch aus der Zitze in die Speiserohre ge
spritzt wird, und man hat beobachtet, daB die Mutter ihre 
Jungen, an der Zitze angesaugt, in rascher Fahrt weite 
Strecken mit sich zieht. Fiir Delphine wenigstens ist das 
erwIesen. 

Begreiflicherweise sind wir auch iiber das Alter, das die 
Wale erreichen, ganz im unklaren; jedoch wissen wir, daB' 
sie recht lange leben konnen. So kennen wir einen Fall, in 
dem einer der heute schon so gut wie ausgerotteten Gron
landwale bei seinem Fang eine Harpune im Korper trug, die 
nachweislich mindestens fiinfzig Jahre friiher von einem 
amerikanischen Fangboot geschleudert worden war. 

Auch iiber die Wanderungen der Tiere geben die Har
punenfunde Auskunft, und in neuester Zeit ist die Forschung 
dazu iibergegangen, Wale dadurch zu markieren, daB man 
ihnen gekennzeichnete kleine Harpunen, die keine ernstliche 
Verletzung bewirken, in den Leib schieBt. Viele Wale fiihren 
auBerordentlich weite und anscheinend jahrlich regelmaBig 
wiederkehrende Wanderungen aus; sie kommen immer wie
der in die gleichen Buchten, obwohl sie hier den argsten 
Verfolgungen ausgesetzt sind. tIberhaupt sind die Wale 
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keineswegs so grundsatzliche Hochseetiere, wie man viel
fach annimmt; die eigentliche Hochsee ist ja auch, wie wir 
wissen, nicht nahrungsreich genug, urn so enorme Tiere. 
womoglich noch groBe Herden von ihnen, dauernd erniihren 
zu konnen. 

Unrichtig ist auch die Meinung, daB die Wale durchaus 
Kaltwassertiere seien. Heute freilich, da schon im Nord
polargebiet und in den warmeren Meeren die groBen Arten 
infolge iibermaBiger Verfolgung sehr stark dezimiert sind 
und auch im Siidpolargebiet del' gleiche ProzeB schon groBe 
Fortschritte gemacht hat, sind die entlegensten und am 
schwersten zuganglichen Meeresteile del' Antarktis noch am 
starksten von ihnen bevolkert. Abel' nicht nul' der Golf von 
Biskaya, del' einer del' groBten, heute fast verschwundenen 
Arten den Namen gegeben hat, sondern auch die Kiisten tro
pischel' und subtropischer Lander des Atlantischen wie des 
Pazifischen Ozeans sind, wenigstens zeitweise, von Herden 
verschiedener Arten regelmaBig bevolkert gewesen. Freilich 
werden die Bartenwale, die sich ja vielfach von Plankton
tieren nahren, immer wieder den arktischen und antarktischen 
Meeren zugefiihrt, weil hier diese im Vergleich zur GroBe des 
Wals winzigen Nahrungstiere in unermeBlichen Scharen zu 
finden sind. 

Die Zahnwale, deren kleinste Vertreter, die Delphine, wohl 
jeder kennt, del' auch nul' eine Mittelmeerreise gemacht hat, 
sind freilich zum groBen Teil Verzehrer recht ansehnlicher 
Bissen, echte Rauber, wie ja ihr furchtbares GebiB zeigt. Die 
Delphine sind im wesentlichen Fischfresser und als solche 
da und dort den Fischern verhaBt, weil sie ihnen die Netze 
zerstoren. In manchen Gegenden werden sie deshalb er
bittert verfolgt, in anderen wieder geschont, weil die Fischer 
glauben, daB sie ihnen die Fische, bei Istrien z. B. die Sar
dinenschwarme, ins Netz jagen. 1m hohen Norden ist an 
manchen OrtIichkeiten der gleiche Aberglaube auch beziig
lich der groBeren Wale verbreitet - gliicklicherweise, da 
er manchmal die Tiere vor Verfolgung schiitzt. So hat z. B. 
die norwegische Regierung auf Drangen der Fischer selbst 
im Jahre 1904 ein zehnjahriges Walfangverbot fUr die 
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Kiisten des Landes erlassen, das gewiB sehr zu begriiBen 
war. 

Die Delphine selbst, die schonen und lustigen Begleiter 
der Schiffe, werden nur in einigen Gegenden, wie z. B. an 
den tlirkischen Kiisten des Sehwarzen Meeres, wagen des in 
der Speeksehieht enthaltenen Trans systematisch verfolgt. 
Interessant ist, daB sich hier offenbar die aus dem Alter
tum stammende Sage von der Musikalitat des Delphins bis 
heute erhalten hat, denn die Fischer suchen die Tiere dureh 
lautes Pfeifen anzulocken, das freilich fur europaische Be
griffe nichts weniger als musikalisch sein soil. Einige wenige 
Arten steigen iibrigens gelegentlieh weit in die Fliisse hin
auf, wie z. B. der Tummler der deutschen Kiisten, und 
einige sind sogar SuBwassertiere geworden. 

Einige in die Verwandtschaft der Delphine gehorige Arten, 
wie z. B. der Grindwal der nordischen Meere, ein Fisch- und 
Tintenfischfresser von hochstens 6-7 m Lange, werden vom 
Menschen in vielfaeher Hinsicht ausgenutzt. Auf hoher See 
wird der Grindwal verhaltnismaBig wenig gejagt, kommt aber 
regelmaBig in die Buchten der nordeuropaischen Lander und 
Iuseln und strandet dann sehr haufig, oft ganze Scharen 
zusammen, da sie als echte Herdentiel'e aHe dem Fuhrer fol
gen. Eine ganze Anzahl von Fallen ist sicher uberliefert, in 
denen Hunderte zugleich ein solches Ende fanden, so 1805 

eine Herde von etwa 300 Stuck auf den Shetlandinseln, in 
den Jahren 1809 und 10 sogar zusammen 1100 Stuck in 
einer Bucht Islands. Stranden sie nieht von selbst, so werden 
sie, sobald sie sich in eine Bueht verirrt haben, von Boots
flottillen gehetzt und gesehreekt, bis sie doeh in das seichte 
Wasser geraten, in dem sie wehr- und hilflos geschlaehtet 
werden konnen. Eine anschauliehe Schilderung solcher 
Schlachterei gibt J. V. v. S c he ff e I in einem langen Ge
dicht: "Der Grindwalfang an den F aroerinseln." 

Das Fleisch, das recht gut schmecken soil, wird frisch oder 
gesalzen gegessen, ehenso del' Speck; auBerdem wird Tran 
gesotten, die Haut wird zu Riemen geschnitten und die 
Knochen als Zaunpfahle verwendet. 

Eine ahnliche, vielleicht noch wichtigere Rolle fur die 
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nordisehen Volker spielt der etwa 4-6 m lange Wei~wal 
oder Beluga. Besonders zu erwiihnen ist hier noeh der Nar
wal, der bekannt ist durch die bis zu 3 m langen, spiralig 
gewundenen Sto~ziihne des Miinnchens, von denen meist der 
linke gut ausgebildet, der reehte verkummert ist. Es ist ein 
hochnordisches Tier, das hauptsiichlich von den Eskimos und 
sibirischen Volkern verfolgt wird, die Fleisch und Speck essen, 
den Tran brennen und jeden Korperteil zu verwerten wissen. 
Die Sto~ziihne werden zu Elfenbeinschnitzereien verarbeitet. In 
fruheren Jahrhunderten, als man ihre Herkunft dem sagen
haften Einhorn zuschrieb, waren sie in Europa ungemein ge
schatzt und teuer bezahlte Sammlungsstucke; so soIl Kaiser 
Karl V. eine gro~e Schuld durch einen Narwalzahn getilgt 
haben, und ein in der kurfurstlichen Sammlung in Dresden 
befindliehes Stuck war 100 000 Taler wert. 

Der gewaltigste unter den Zahnwalen ist der Potwal, der 
bis zu 23 m lang und enorm dick wird; der Kopf mit seiner 
kistenartigen Form nimmt etwa ein Drittel der Gesamtliinge 
ein. Die in dem kolossalen Unterkiefer steckenden 40-50 

Ziihne erreiehen je einige Pfund Gewicht und liefern ein 
gutes Elfenbein. Gejagt wird dieser namentlieh in den war
men Zonen des Atlantischen und Stillen Ozeans heimische 
Riese, der meist in klein en Trupps oder "Sehulen", manch
mal aber auch in Herden zu hundert und mehr Stuck er
scheint, wegen des Trans, von dem ein gro~es Tier 80 bis 
120 Fa~ it 601 gibt, ferner wegen des Walrats oder Sper
macets, einer fettreichen, flussigen Masse, die in riesigen 
Hohlungen des Schiidels enthalten ist, ohne da~ wir bis 
jetzt etwas uber seine biologische Bedeutung wii~ten. Das 
Spermaeet, naeh dem das ganze Tier oft genannt wird (Sperm 
Whale der Briten), wird in gereinigtem und festem Zustande 
seit dem Altertum in der Kosmetik hochgeschiitzt, auch 
heute noeh hat es hohen Wert fur die Seifen- und Kerzen
erzeugung. Noeh viel wertvoller ist das Ambra, eine wachs
artige, angenehm rieehende Masse, die im Darme des Tieres, 
angeblich als krankhafte Ausscheidung, gefunden wird und 
gleichfalls schon im Altertum sehr begehrt war. Oft findet 
man die Substanz in riesigen Klumpen auf dem Meere trei-
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bend, es sind Stiicke von 90 kg bekanntgeworden. In einem 
Tiere sind schon Mters Mengen im Werte von 50000 Mark 
gefunden worden. Beriihmt ist ein von Norwegern bei Neu
seeland 1912 erlegter Potwal, der Ambra fiir 470000 Mark 
lieferte. Das seltsame Naturprodukt wird in der Parfiimerie 
und als Beimengung zu Rauchermitteln auch heute noch gut 
bezahlt. 

Der Potwal· ist, wie sein Bau, namentlich sein Rachen und 
dessen Bewehrung, zeigt, ein Raubtier; seine Beute sind 
namentlich gr06e Tintenfische, die er aus betrachtlicher 
Tiefe erbeutet. In einzelnen Fallen sind in seinem Magen 
Teile von bisher noch unbekannten Ungeheuern gefunden 
worden, und gelegentlich findet man an seiner Haut die 
Spuren von geradezu furchtbaren Fangarmen, mit denen sich 
die Kraken gegen den Rauber zur Wehr gesetzt haben 
mogen. 

Auch seinem gefahrlichsten Gegner, dem Menschen, 
gegeniiber ist der Potwal ein sehr wehrhafter Kampfer, und 
namentlich in der noch nicht lange vergangenen Zeit, da man 
von Ruderbooten aus mit der von Hand geschleuderten 
Harpune den Kampf mit den Meeresriesen aufnahm, war die 
Jagd auf Potwale eine der gefahrlichsten. Mit einem Schlage 
seines gewaltigen Schwanzes zertriimmert er ein solches Boot 
miihelos, und auch Falle, in denen er es in seinem Rachen 
zermalmte, sind sicher iiberliefert. Gereizt und verwundet, 
hat er sogar Mters das Mutterschiff mit dem Schadel ge
rammt und erheblich havariert, ja sogar zum Sinken ge
bracht, wobei er freilich gewohnlich auch sich selbst iibel 
zurichtete. Durch viele Jahre beriihmt und in Liedern ge
feiert war ein riesiger Wal, der "Neuseeland-Tom", der 
schon viele Angriffe iiberstanden hat und zahllose Harpunen 
in seinem Leibe tragen solI. Vor Jahren hat er gelegentlich 
eines von mehreren Schiffen auf ihn gefiihrten AngriHes 
nach der Reihe 9 Boote vernichtet, wobei 4 Menschen ums 
Leben kamen. 

Trotz allen Gefahren ist es aber der Gewinnsucht des Men
schen gelungen, in vielen W ohnbezirken den friiher haufigen 
Potwal zu einer Seltenheit zu machen, und es steht zu be-
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fiirehten, daB die heutigen Fangmethoden die Ausrottung 
noeh besehleunigen werden. Charakteristiseh ist jedenfalls die 
Angabe, daB 1837 der Potwalfang I7 Millionen Mark ein
brachte, 1908 aber nur noeh eine halbe Million. 

Von den Zahnwalen unterscheiden sieh die Bartenwale 
grundlegend durch die Mehst eigenartige Bildung, der sie 
ihren Namen verdanken, neben manehen anderen Merkmalen. 
Die Barten sind hornige, meist dreikantige Platten, die vom 
Oberkiefer und Gaumen herabhangen und bei geschlossenem 
Rachen mit ihren vielen borstenartigen Fransen ein diehtes 
Filter bilden, durch das zwar das Wasser ablaufen kann, 
aber selbst die reeht kleinen Planktontiere, die die Nah-

Abb. 10. Schadel eines Bartenwales. Aus Claus-Grobben. 

rung dieser Riesen bilden, zuriickgehalten werden. Bei den 
groBten Arten ziihlt man jederseits bis zu 400 Barten, deren 
langste, die in der Mitte des Oberkief'ers stehen, beim Gron
landwal bis zu 5 m Lange erreichen. Es wurde wiederholt 
beobaehtet, wie die Tiere sich mit weitgoofinetem Raehen 
auf die Seite warfen, so daB, er sich !nit Wasser und den 
darin enthaItenen Nahrtieren fiillt, hierauf mit geschlosse
nem Maul wieder aufrichten. In dieser Lage umgreift der 
breite Unterkiefer aberall den Oberkiefer, so daB die Fransen 
der Barten der Zunge anliegen. Diese, ein enormes, !nit un
geheuren Fettpolstern ausgestattetes Gebilde, das bei den 
groBten Arten bis zu 400 kg wiegt, w6lbt sioh dann gegen 
den Gaumen zu und fallt die ganze MundMhle aus, so daB 
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das Wasser aus ihr, durch das Filter der Barten, hinaus
getrieben wird. Tatsachlich leben diese gro6ten Tiere unse
res Planeten zum gro6en Teil von winzigen Planktonorganis
men, wie kleinen Fliigelschnecken und Krebschen. Unter die
sen, speziell den Hiipferlingen, ist die etwa 4 mm lange 
Art Cetochilus septentrionalis die wichtigste fiir die Wale 
der nordischen Meere und wird daher von den norwegischen 
Fischern "Walaat" (aat von essen) genannt. Man kann sich 
denken, da6 ungezahlte Millionen solcher kleiner Tiere zur 
Sattigung eines Wals von 150000 kg Gewicht notig sind, 
und da6 er sich nur dort versorgen kann, wo die Scharen der 
Planktontiere das Wasser dicht erfiillen, wie dies in den 

Abb. 11. Ein Ruderkrebs. (Nach Hentschel.) 

arktischen Meeren der Fall ist. Immerhin erscheinen ein
zelne Exemplare auch in den siidlicheren Meeren, wie in der 
Ostsee oder im Mittelmeer; ein Zwergwal (der immerhin 
bis zu 10 m lang werden kann) hat sich sogar 1880 bis nach 
Batum am Schwarzen Meere verirrt. Allerdings ist der Zwerg
wal mehr Fisch- als Planktonfresser, wie iibrigens auch ver~ 
schiedene andere Arten. 

Die Barten, ein uniibertrefflich zahes und elastisches 
Material, das fiir die Damenkorsette durch nichts zu ersetzen 
war, sind bis vor kurzem ungemein hoch bezahlt worden; die 
besten Sorten, die riesigen Barten vom Gronland- und vom 
Biskayawal, waren teurerals Elfenbein und haben einen 
wesentlichen Anreiz zu der iiberma6igen Verfolgung dieser 

106 



heute schon sehr seltenen Tiere gegeben - natiirlich neben 
dem wertvollen Tran, von dem einzelne Stucke bis zu 
30000 I liefern. Heute sind die Barten so gut wie wertlos, 
dagegen hat die fortschreitende Technik eine immer voll
standigere Ausnutzung des iibrigen Korpers ermoglicht. Ein 
VergIeich zwischen Walfang und Walverwertung fruher und 
heute wird dieserlautern. 

Schon im 14. Jahrhundert sind die Basken auf Walfang 

Abb. 12. Fliigelschnecken. (Nach Hentschel.) 

ausgefahren, zuerst nur im Golf von Biskaya, aber schon 
seit 1372 in die nordischen Meere. Englische und hollan
dische Schiffe sind ihnen bald gefolgt, spater auch die 
Amerikaner, bis zuletzt die Norweger den groBten Teil dieses 
eintraglichen Gewerbes an sich brachten. Durch mehr als 
funf Jahrhunderte ist das Verfahren sich im wesentlichen 
gleichgeblieben. Das Walschiff setzte angesichts einer auf
gefundenen Herde Boote aus, die sich dem Beutetier so weit 
nahern muBten, daB der Harpunier seine mit Widerhaken 
bewehrte Lanze dem Tiere in den Leib schleudern konnte.
Der in rasender Fahrt in die Tiefe gehende Wal nahm die 
Hunderte von Metern lange Leine mit und schleppte an ihr 
das Boot stundenlang hinter sich her; die Kunst des Steuer-



mannes bestand darin, vorauszusehen, wo das Tier wieder 
auftauchen werde, und es so einzurichten, daB es hei dieser 
Gelegenheit von einer zweiten, dritten usw. Harpune getrof
fen werden konnte. Der Tod des Tieres aber muBte fast 
immer durch eine nicht geworfene, sondern dem vorheistiir
menden Wal hinter der Brustflosse tief in die Lunge ge
stoBene lange Lanze bewirkt werden. Meist hatte das Tier, 
bis es so weit kam, mehrere Boote im Schlepptau. DaB diese 
Art der Jagd sehr gefahrlich war und nicht selten zur Zer
triimmerung von Booten und zum Tode der kiihnen Jager 
fiihrte, Hegt auf der Hand. Der erlegte Wal muBte nun 
langsseits neben dem Schiff festgemacht werden, worauf 
eine Art Brettergeriist von Deok herabgelassen wurde, von 
dem aus der Speck in einem langen, spiralig um das Tier 
herumfuhrenden Streifen gelost und mit Flaschenzug an 
Bord gebraaht wurde. Hier wurde er in Wurfel geschnitten 
und in groBen Kesseln der Tran ausgekocht. Die wertvollen 
Barten wurden mit Axten losgetrennt, naahdem der Ober
kiefer an Bord gebracht war, beim Potwal die Zahne yom 
Unterkiefer. Gewohnliah wurde dann der Rest losgelost. 
DaB, namentlich bei unruhiger oder gar stlirmischer See, 
diese Arbeit alles war, was geleistet werden konnte, ist klar. 
Dazu kamen die nioht seltenen Angriffe von Haien oder 
Mordwalen, die unter den Augen der arbeitenden Manner 
sich ihr nieht beseheidenes Teil der Beute holten. 

Eine bessere Ausnutzung der Beute war naturlich beim 
Fange nahe der Kiiste m6glich, oder gar dann, wenn man 
die Tiere zum Stranden bringen konnte. Am Lande war 
eine erhebliahe Vermehrung der Tranausbeute, ein Aus
koch en des fetten und ein Verwerten des mageren Fleisches 
zu Konsumzwecken moglich. Die Knoehen wurden, ehenso 
wie das Fleisch, vermahlen und naeh der Entfettung zu 
Futter- oder Dungemitteln verarbeitet. Bedeutend lukrativer 
und weniger gefahrlich wurde die J agd seit der Erfindung 
der Harpunenkanone 1867; heute wird mit der Harpune, die 
ein starkes Tau nach sieh zieht, eine Sprengladung in den 
Leib des Wals geschossen, die erst beim Straffziehen des 
Taues explodiert und unter Umstanden den raschen Tod 
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des Tieres bewirken kann. Gleiohzeitig klappt ein Kranz 
maohtiger Widerhaken hinter der Spitze auf und verhindert 
das HerausfaUen der Harpune. Seitdem diese Einriohtung 
allgemein die von Hand geschleuderte Harpune ersetzt hat, 
jagt man nicht mehr mit Ruderbooten, sondern von Damp
fern aus. DaB aber noch immer sehr groBe Geschicklichkeit 
dazu gehort, auf einen Wal zum SchuB zu kommen, erhellt 
daraus, daB die heutigen Harpunenkanonen kaum je eine 
Distanz von mehr als IO m bewaltigen konnen. Auch der 
schwer getroffene Wal zieht noch das Fangschiff, selbst wenn 
dio Maschine voUen Gegendampf gibt, mit Dampfschiff
gesohwindigkeit hinter sich her, und sehr oft bedarf es 
mehrerer Treffer, um ihn zu toten. Manooe Walarten, dar
unter die groBten, versinken nach dem Tode und miissen 
daher durch eine besondere Vorrichtung gleich mit Luft 
aufgeblasen werden, was aber wieder seine Nachteile hat. 
Denn dadurch werden Bakterien in das Innere des Korpers 
gebracht und die Zersetzung der enormen Fleischmasse be
schleunigt, was nicht nur zu furchtbarer Geruchsbelastigung 
fiihrt, sondern auch leicht die Qualitat des Trans heraiJ.. 
setzt. Eine wirklich rationlle Ausnutzung des gesamten Ka
davers in den vielen Fallen, in denen er nicht zu einer 
Landstation geschleppt werden kann, ist erst seit wenigen 
Jahren moglich, namlich seitdem die Norweger schwimmende 
Fabriken ausgeriistet haben, groBe Schiffe mit modernen 
Einrichtungen zum Transieden, Knochenzerkleinern, Leim
sieden, kurz, mit einer Anzahl besonderer Apparaturen, die 
es gestatten, jeden Teil des Beutetieres restlos zu verarbeiten. 
Mit ungeheuren Dampfwinden und vielfaohen Flaschenziigen 
wird der Leib des getoteten Riesen iiber eine bis zum Wasser
spiegel reichende schiefe Ebene an Deck gebracht. Ein sol
ches Fabrikschiff ist gewohnlich von einem Geschwader 
von Fangschiffen begleitet, die die erIegten Wale heran
bringen. Eine derartige Expedition, bestehend aus einem 
Fabrikschiff von 15000 Tonnen, mit 180 Mann Besatzung 
und Tanks fiir 60000 FaB Tran (it 651) und 4 Fangbooten 
von 35 m Lange und einer Besatzung von je 12 Mann, die 
im antarktischen Sommer 1926/27 im RoBmeer gearbeitet 
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hat, erlegte im ganzen 453 Finn- und Blauwale und brachte 
37000 FaB Tran heim. 

Ganz neuerdings wird auch schon Walfleiseh, das an den 
Kiisten von den Anwohnern seit jeher gern gegessen wird, 
in entsprechend gekiihItem Zustande von der Antarktis nach 
Europa gebraeht, um dem mensehliehen Genusse zugefiihrt 
zu werden. Vor einigen Jahren betrug die erste Sendung, 
die gute Aufnahme fand, 50000 kg. DaB aber das Fleisch 
in wirklich bedeutendem MaBe zur Ernahrung der Binnen
landbevolkerung beitragen werde, ist wohl kaum zu erwarten; 
vermutlich werden ja die Wale nieht mehr allzu lange in 
groBem MaBstabe gejagt werden konnen. Charakteristisch 
ist es, daB derartige Expeditionen schon das siidlichste Meer, 
das wir kennen, das durch eine riesige Barriere von Packeis 
abgeschlossene RoBmeer zwischen 70 und 80° siidlieher 
Breite, aufsuehen muB., um sich austoben zu konnen. Wenn 
schon der friihere primitive und gefahrliche Fangebetrieb 
geniigt hat, die Wale der nordischen Meere bis auf kiimmer
liche Reste auszurotten und auch die Herden der wiirmeren 
Zonen furchtbar zu dezimieren, so moB man von Expeditionen. 
wie der oben erwahnten, noch viel raschere und griind
liehere Arbeit erwarten, wenn aueh von den beteiligten Krei
sen immer wieder versichert wird, die siidlichen Fanggriinde 
seien unerschOpflich und eine Ausrottung der dortigen GroB
wale nieht zu befiirehten. 

Freilich, auch in der friiheren Zeit hat die Habgier des 
Mensohen getan, was nur rnoglich war. 1m 17. und 18. Jahr
hundert brachte der nordische Walfang riesige Reichtiimer 
nach Hamburg und nach Holland. Die Niederlander schick
ten von 1676-1722 im ganzen 5886 Fangschiffe nach der 
Arktis, die 32 907 Wale im Gesamtwerte von 300 Millionen 
Mark erbeuteten; die Amerikaner von 1835-1872 haupt
slichlich in die warmere Zone beider Meere 19943 Fang
schiffe (wobei wohl jede von einem und demselben Schiff 
unternommene Fangreise geziihlt sein muB) mit einer Ge
samtausbeute von 3865 Potwalen und 2875 Bartenwalen. 
die 3671772 FaB Walrat und 6553014 Tonnen Tran im 
Werte von 272 Millionen Dollars heimbrachten. Zu den er-
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legten Tieren wird man noch wenigstens 20 0/0 verlorene 
und spater ihren Verwundungen erlegene rechnen mussen. 1st 
es da ein Wunder, wenn ein sieh so langsam und sparlieh 
fortpflanzendes Tier del' volligen Verniehtung eilltgegen
geht? 

Tatsaehlieh spielen die Wale der Arktis in del' Tranproduk
tion der Welt heute nul' noeh eine ganz untergoordnete 
Rolle, und im siidlichen Stillen Ozean ist die fruher unge
me in ergiebige Jagd auf den Sudwal, einen nahen Verwand
ten des Gronlandwals, wegen Unergiebigkeit schon auf
gegeben worden. Nicht viel andel'S steht es mit den groBen 
atlantischen Arten, dem Gronlandwal und seinem Bruder, 
dem Biskayawal, ebenso mit dem Potwal. Und nieht mehr 
weit von diesem Sehieksal ist der von den Amerikanern 
neuerdings an del' Kuste von Alaska intensiv verfolgte ge
wandte Springer, del' seltsam gestaltete Buekelwal. Wirklich 
ergiebig sind nur noch die Fanggrunde der Antarktis, wo 
auf den einsamen Inseln, wie Sudgeorgien, Siidshetlands
inseln u. a. groBe modern eingerichtete Tranfabriken ent
standen sind. Einer neueren Publikation ist zu entnehmen, 
daB ein Fabrikschiff, urn voll besch1iftigt zu sein, taglich 
15-20 Stuck verarbeiten muB, und zwar werden hier geradc 
die groBten Bartemvalarten, der Blauw,al und seine naheren 
Verwandten aus der Gruppe der Finnwale, edegt. 

Die internationale Walfangsstatistik von 1930 weist fol
gende Zahlen aus: 

Jahr Zahl der Wale Fasser Tran 

1919 bis 20 11369 407 32 7 
1920 ,. 21 I2 174 {~71 141 
I92I " 22 13 940 639 276 
1922 ., 23 18120 817 314 
1923 " 24 16839 716246 
192{~ " 25 23253 1040408 
1925 " 26 28193 1152536 
1926 " 27 23 915 1176382 
1927 " 28 23224 1319 294 
1928 " 29 27 566 1867848 
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Man sieht, daB die gewonnene Tranmenge in viel hOherem 
MaBe ansteigt als die freilich auch standig wachsende Zahl 
der erlegten Tiere. Nun hat diese standige ErhOhung der 
Produktion zu einem uberraschenden Resultat gefuhrt. Das 
groB,e Konsortium, das bisher fast die gesamte Welterzeugung. 
an Waltran aufkaufte und im wesentlichen der Margarine
fabrikation zufuhrte, hat im Fruhjahr 1931 eine Dber
fullung des Marktes konstatiert und erklart, in der nachsten 
Saison nicht als Abnehmer auftreten zu konnen. 

Vielleicht darf man sogar hoffen, daB der so wenig 
lohnende Fang in den nordlichen Meeren ganz eingestellt 
wird, so daB die noch nicht ganz ausgerotteten Arten sich 
allmahlich wieder erholen konnen. AuB,er dem Bestreben, die 
Verarmung unserer Tierwelt, und gerade ihrer groBartigsten 
und interessantesten Vertreter, kunftigen Generationen zu 
erhalten, wurde naturlich die Wissenschaft eine solche Ent
wicklung freudigst begruBen. Aus London kommt jetzt eben 
die Kunde, daB dort im Herbst 1931 ein imposantes Wal
museum eroffnet werden solI. Hoffen wir, daB es noch nicht 
zu spat kommt, um ein moglichst vollstandiges Material dieser 
so schwer bedrohten Tiergruppe ~ur Schau stellen zu konnen! 

Die Seekuhe. 

Schlimmer noch als den Walen hat die unuberlegte Raub'
gier des Menschen einer anderen Gruppe von wasserlebenden 
Saugetieren, den Siren en oder Seekuhen, Initgespielt. Auch 
diese Tiere sind ohne Zweifel nachtraglich zum Leben im 
Wasser ubergegangene Abkommlinge landlebender Formen, 
die man heute als Verwandte der Elefanten, mit denen sie 
die unmittelbaren Vorfahren gemeinsam hahen, betrachtet. 
In ihrer auBeren Erscheinung haben sie viel Gemeinsames 
mit den Walen, zu denen man sie fruher rechnen wollte: 
auch sie hahen einen fischfonnigen Korper, Brustflossen, 
die aus den Armen entstanden sind, keine HintergliedmaBen, 
eine quergestellte Schwanzflosse. Auch sie besitzen cine un
gemein sta.rke Speckschicht unter der Haut, die ihnen das 
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Schwimmen erleichtert bzw. ihr Gewicht dem des Wassers 
nahert und als Warmeschutz fungiert. Neben verschiedenell 
anatomischen Charakteren, die, wie z. B. die Beschaffenheit 
des Gebisses, eben auf ihre Abstammung hinweisen, unter
scheiden sie sich besonders auch durch ihre Ernahrungs
weise von den Walen. Sie sind reine Pflanzenfresser, sie 
weiden besonders die grobe Unterwasserflora, Tange und 
dergleichen, ab und sind auBerst gefraBig. 1m iibrigen sind 
sie plump, trage, stumpfsinnig und friedfertig. 

Gegeniiber den Walen freilich sind die Seekiihe klein, an 
sich aber doch recht stattliche Tiere von mehreren Metern 
Lange und einigen 100 kg Gewicht. Von den urspriinglich 
drei vorhandenen Familien ist eine, die der Lamantine, in 
einigen Arten im tropischen Siid- und Mittelamerika und in 
einer Art in Afrika zu Hause, diese letztere in Fliissen und 
Seen. Auch die amerikanischen Aden gehen hiiufig weit in 
die Fliisse hinauf und machen sich hier und in Siimpfen hei
misch. Von den Eingeborenen in ihrer Heimat werden sie 
beim Auftauchen zum Atemholen mit Pfeilen oder Har
pun en erlegt. Da und dort wird das Fleisch gern gegessen, 
fast iiberall das sehr wohlschmeckende Fett geschiitzt, das 
iibrigens auch vielfach zu Beleuchtungszwecken Verwendung 
findet. Die Haut wird zu Riemen verarbeitet. Die Familie der 
Dugongs, die an den Kiisten des Indischen Ozeans in mehreren 
Arten verbreitet ist, wird z. B. von Malaien und Abessiniern 
wegen des Fleisches und Fettes, auch wegen der dicken Haut 
gejagt, die Sandalen liefert. Angeblich solI die Bundeslade der 
alten Israeliten mit Dugongleder beschlagen gewesen sein. 

Schon vor mehr als hundert Jahren ist die einzige Art der 
dritten Familie, die "Stellersche Seekuh", auf geradezu un
verantwortliche Weise ausgerottet worden. Der 174r an der 
bis dahin unhekannten Berin.gsinsel im nordlichen Stillen 
Ozean, ostlich von Kamtschatka, mit seiner Mannschaft ge
strandete Forschungsreisende S t e II e r hat dieses interessante 
Tier - man mochte sagen, leider - entdeckt und beschrieben. 
Die Seekiihe, die damals in groBen Mengen bei den Inseln 
und an den Kiisten Kamtschatkas lebten, 8-10 m lang und an
gehlich his zu 20000 kg schwer wurden und wegen der eigen-
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artigen Beschaffenheit ihrer Haut auch als Borkentiere be
zeichnet wurden, waren friedliche Pflanzenfresser der U ferzone. 

Wahrend des unfreiwilligen Aufenthaltes S tell e r s und 
seiner Gefahrten auf der oden Insel, der fast ein Jahr 
wahrte, muBten insbesondere die Seekiihe die Ernahrung der 
Leute bestreiten, und es scheint, daB die begeisterte Schil
derung, die Steller von dem Fettreichtum der Tiere und 
von dem W ohlgeschmack und der Bekommlichkeit ihres 
Fleisches gab, Wal- und Robbenfanger und andere Aben
teurer in Masse angelockt hat, die binnen wenigen J ahrzehn
ten bei der miihelosen Schlachterei die vollstandige Aus
rottung der Art bewirkt haben. Schon um 1770 scheint dieses 
edle Werk vollendet gewesen zu sein. Heute sind Skelettreste 
der Stellerschen Seekuh, die von den Schlachtern achtlos 
liegengelassen wurden, Museumsstiicke von unschatzbarem 
Werte. Nordenskiold hat z. B. von seiner beriihmten Vega
fahrt 1878/79, also mehr als 100 Jahre nach dem Ver
schwind en des lebenden Tieres, noch drei vollstandige Scha
del heimbringen Mnnen. 

Die Robben. 
Auch die dritte Gruppe der im Meere lebenden Saugetiere, 

die Robben, die man auf barenahnliche Vorfahren zuriick
fiihrt, zeigen sehr weitgehende Anpassungen an das Wasser
leben. Auch bei ihnen sind die VorderfiiB·e in Flossen um
gestaltet, und am Hinterende ist ein starker Propeller vor
handen, der ganz ahnlich wirkt wie die Schwanzflosse der 
Wale, aber auf ganz andere Weise entstanden ist: es sind 
die ganz nach hinten nahe aneinandergeriickten Hinterbeine, 
die zusammen wie eine einheitliche Flosse wirken. Die Rob
ben sind ausgezeichnete Schwimmer, die sich nahezu un
begrenzt lange Zeit fern vom Lande aufhalten konnen; viele 
von ihnen besuchen eigentlich nur zur Fortpflanzungszeit 
auf etwa drei Monate das Land, auf dem sie sich nur sehr 
unbehilflich fortbewegen konnen. AIle Robben sind Fleisch
fresser, die hauptsachlich Fische, aber auch andere Seetiere 
und gelegentIich auch Vogel fressen. 
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Auch die Robben besitzen eine sehr bedeutende Speck
schicht, ganz besonders natiirlich die arktischen und antarkti
schen Arten, und ihr verdanken sie zum groB,en Teil die un
barmherzige Verfolgung durch die Menschen, der auch hier 
schon manche Arten ganz oder fast ganz zum Opfer gefallen 
sind. Der arktische Mensch, insbesondere der Eskimo, ist ja zur 
Fristung seines Lebens zum sehr groBen Teil auf die Robben
jagd angewiesen, die er hauptsachlich mit der Harpune be
treibt. Ihm Hefern diese Tiere fast alles, was er zum Leben 
braucht, Fleisch und Tran, Pelz und Leder, die Knochen als 
Material zu verschiedenen Werkzeugen, den Darm als Ersatz 
fiir Fensterglas oder als Stoff zu wasserdichten Kleidungs
stiicken. Beim WalroB kommen auch noeh die groBen, nach 
abwarts gerichteten Hauer des Oberkiefers in Betracht, die 
ein Elfenbein Hefern, das freilich dem der Elefanten nieht 
ebenbiirtig ist. Die primitiven Volker der Arktis haben gewiB 
niemals den Bestand der fiir sie unentbehrlichen Tiere be
droht; erst dem Europaer mit seinen vollkommenen Mord
waffen und seinem hochst unvollkommenen Gewissen gegen
iiber seinen Mitgeschopfen war es vorbehalten, manche Arten 
zur Seltenheit zu machen, unbekiimmert aueh darum, ob 
er damit manche Eskimofamilie dem Hung,ertode nahe
brachte. 

An der pazifischen Kiiste Amerikas, wo im allgemeinen 
das Wasser ziemlich kalt ist, haben Robbenarten die Kiisten 
und Inseln selbst in der Gegend des Aquators in ungeheuren 
Scharen besiedelt, sind aber an den meisten Orten schon aus
gerottet. Tausende und aber Tausende von Fassern mit Tran 
und zeitweise jahrlich Hunderttausende der als Pelzwerk 
geschiitzten Seelowenfelle sind nach Neuyork gebracht wor
den, bis es mit dem Reichtum zu Ende war. Auch den See
baren, die einen der feinsten und kostbarsten Pelze, den 
echten Seal, liefern, ware es beinahe nieht besser ergangen, 
hiitte nicht im letzten Augenblick die Regierung der Ver
einigten Staat en eingegriffen. Schon in den Zeiten, als Alaska 
noch russischer Besitz war, kamen die Seebaren im Friih
jahr in riesigen Scharen zu ihren Landplatzen (rokeries) auf 
den Pribylowinseln, wo die Weibchen die im vorigen Jahre 
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hier erzeugten J ungen nach fast einjahriger Tragzeit weden, 
die alten Bullen ihre grimmigen Kampfe urn einen guten 
W ohnplatz und einen Harem von einigen Dutzend Weibchen 
auskampfen, wahrend die jungen, 2-5jahrigen Bullen, von 
ihren alteren Geschlechtsgenossen iiberall vertrieben, ein 
millvergniigtes Junggesellenleben fiihren miissen und kaum 
das Land betreten diirfen. 

Die Leichtigkeit, mit der man die unbehilflichen Tiere, 
wenn man sie nur erst vom Meere abgeschnitten hat, land
einwarts treiben und an passender Stelle erschlagen und ab
hiiuten kann, hat zu furchtbaren Schlachtereien gefiihrt, die 
den Bestand der Art in Frage zu stell en drohten. So wurden 
1803 auf Unalaschka (Aleuten) 800000 Felle zusammen
gebracht, von denen dann 700000 vernichtet wurden, urn 
den Preis zu halten. Auch unter amerikanischer Herrschaft ist 
noch lange Zeit in unverantwortlicher Weise gehaust worden; 
die Ausbeute auf den Pribylowinseln betrug in der Zeit von 
'1786-1910 im ganzen 41/4, Millionen Stiick. Noch viel 
gefiihrlicher aber war die yollkommen unkontrollierbare Jagd 
auf hoher See, bei der die Tiere, Mannchen und trachtige 
Weibchen, geschossen wurden, wobei mehr Robben un
genutzt versanken oder spater ihren W unden erlagen, als 
erbeutet wurden. Es hat viel Miihe gekostet, diesem Unfug 
zu steuern. 1m Jahre 1910, als die Pribylowherde von schiit
zungsweise 4 Millionen auf etwa 200000 Stuck zusammen
geschmolzen war, ubernahm die amerikanische Regierung 
den Betrieb in eigener Regie; sie laBt nur junge Bullen, 80-

genannte Junggesellen, schlagen und bestimmt jahrlich die 
erlaubte Anzahl. Dies Verfahren hat Fruchte getragen; die 
sorgfaltigen Schatzungen ergaben: 
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Jahr 

1912 
1915 
Ig20 
1925 
1929 

Bestand der Herde erbeutete Felle 

215738 
363871 
552718 
723050 
971527 

jahrlicher Durchschnitt 

31g1 
3g{q 

26648 
19 860 
40068 
Ig020 



Heute soIl der Bestand wieder mehr als eine Million be
tragen. Auch hier bildet natlirlich der Tran eine wichtige 
N ebennutzung. 

Auch die riesigen Elefantenrobben, von denen ein alter 
Bulle bis zu 3000 kg schwer werden soIl, sind in ihrem 
Verbreitungsgebiet, das yom auBersten Sliden bis nach Kali
fornien reichte, sehr stark eingeengt worden. Friiher waren 
sie wenigstens auf den einsamen, von Menschen unbewohn
ten Inseln der Antarktis sicher; heute finden auch dort 
Schlachtereien statt, und die Bestande sind schon sehr gering 
geworden. Vielleicht wird auch ihnen die Obersattigung des 
Marktes mit Tran, so wie den Walen, eine Atempause ver
schaffen. 

Auch die eigentlichen Seehunde, kleinere Robben, die mehr 
an den Kusten zu Hause sind und z. B. den Besuchern der 
Nord- und Ostseebiider gut bekannt sind, werden neuerdings 
wegen ihres Felles mehr als fruher verfolgt, da es sonst nur 
fur Tornister usw. verwendet wurde. Allerdings spielt hier 
auch die recht fuhlbare Schadigung der Fischerei mit, da 
liberall, wo sich die Seehunde stark vermehren, die Fischer 
klagen, daB ihnen die Lachse und Kabeljaus von der Angel 
und aus den Netzen weggefressen, die Netze oft auch zer
rissen werden. Es findet daher ein bestandiger Kampf zwi
schen den Fischern, die die Robben verfolgen, und den 
Naturschutzinteressenten statt, die die schonen Tiere erhalten 
wissen wollen. Neuerdings sind an den deutschen Kusten 
Schonvorschriften in Geltung. 

Von besonderem Interesse sind die Seehunde groB,er Bin
nenseen und -meere, wie des Aralsees, des Kaspischen Meeres, 
des Baikalsees, die auf eine in fruheren Erdperioden bestan
dene offene Verbindung dieser Gewasser mit dem nordlichen 
Eismeere hinweisen. 

Die Schildkroten. 

Nicht viel besser als die groBen Seesaugetiere sind die 
Meerschildkroten daran: auch sie sind durch die gedanken-
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lose Gier und die Mordlust des Menschen von der Ausrottung 
in nicht allzu ferner Zeit bedroht, die ja leider schon die 
Riesenformen unter den Landbewohnern, die Elefantenschild
kroten, getroffen hat. Und auch hier handelt es sich wieder 
um eine ganz besonders interessante Gruppe von Tieren, 
deren Verschwinden eine ungemein bedauerliche Liicke in 
der Organismenwelt zuriicklassen wiirde. 

Die Schildkroten sind ja eine ganz besonders merkwiirdige 
und von allen anderen abweichende Lebensform. Die Kapsel 
aus Knochenschildern, die Riicken und Bauch bedeckt, aIle 
inneren Organe schiitzt und ein meist recht vollkommenes 
Zuriickziehen auch des Kopfes und der Extremitaten in ihren 
Schutz zulaBt, ist eine Erscheinung, die unter allen heute 
lebenden Wirbeltieren ganz vereinzelt dasteht. Freilich ist der 
Schutz, den das Tier in dieser seiner Festung genieBt, durch
aus nicht gegen alle Angreifer so vollkommen, wie man bei 
seinem Anblick glauben sollte. Die weichhautigen Verbin
dungen zwischen Riicken- und Bauchpanzer, die eben den 
Durchtritt von Kopf und Beinen gestatten, bieten z. B. vie
len katzenartigen Raubtieren einen Angriffspunkt, von dem 
aus mit einer hochst erstaunlichen Geschwindigkeit der ge
samte Fleischkorper mittelst der Pranken herausgerissen 
wird. Kleinere Formen werden von verschiedenen Tieren 
durch Zertriimmerung des Panzers bezwungen, die Jung
tiere vielfach ganz verschlungen. Der schlimmste Feind fast 
aller, namentlich dergroBeren Schildkrotenarten, ist ohne 
Zweifel der Mensch. 

Wah rend die eigentlichen Landschildkroten, wie z. B.die 
schon erwahnten Elefantenschildkroten oder die in Siid
europa heimische griechische Landschildkrote, meist einen 
ganz flachen Bauch- und einen hochgewolbten Riickenpanzer 
besitzen, sind die Seeschildkroten flachgewolbt. Der kno
cherne Panzer ist mit Hornschildern bedeckt, die bei den 
meisten Arten mit ihren Randern fest zusammenschlieB,en, 
bei einzelnen aber, wie bei den Carettschildkroten, ungefahr 
wie Dachziegel angeordnet sind; bei einigen Formen ist der 
Panzer von einer zusammenhangenden, lederartigen Haut 
iiberzogen. Kopf und Beine tragen gewohnlich kleinere Schil-
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der oder Schupp en. Auch die zahnlosen Kiefer sind mit 
Horn iiberzogen und bilden meist eine Art Vogelschnabel, der 
bei den groB,en Arten eine ungeheure Gewalt entwickeln kann. 

Besonders interessieren uns hier die Seeschildkroten, meist 
groBe Formen, deren Extremitaten zu flossenartigen Ruder
platten umgebildet sind, mit denen sie auB,erordentlich ge
wandt und elegant schwimmen. Auch ihr Tauchvermogen, 
ihre Fahigkeit, lange den Atem anzuhalten, ist bedeutend. 

Die groBen Meerschildkroten sind fast in allen warmen 
Meeren zu finden, eine Art auch im Mittelmeer. Sie sind 
teils Tang-, teils Fleischfresser, werden oft Hunderte von 
Seemeilen von jeder Kiiste entfernt angetroffen und betreten 
das Land wohl nur zur Eierablage. Dber ihre Lebensweise 
sind wir nicht eben besonders gut unterrichtet. Am bekann
testen ist wohl die Suppenschildkrote, ein Tier von mehr als 
I m Panzerlange und einem Gewicht bis zu 450 kg, das 
wegen seines kostlichen Fleisches iiberall verfolgt und viel
fach auch lebend nach Europa in die groBen Stadte mit 
ihren Luxusrestaurants gebracht wird. Auf tropischen Lebens
mittelmarkten ist sie eine regelmaBige Erscheinung. Die fast 
beispiellose Lebenszahigkeit dieser Tiere, die z. B. nach der 
Enthauptung noch wochenlang umherkriechen konnen, fiihrt 
leider zu den schlimmsten Grausamkeiten. Auf indischen 
Markten soll man nicht selten solche Tiere sehen, die durch 
Durchsagen der knochernen Verbindungsbriicken zwischen 
Bauch- und Riickenpanzer geoffnet wurden und deren Fleisch 
nun stiickweise herausgeschnitten und verkauft wird, ohne 
daB auch nur ein Versuch zu ihrer Totung gemacht worden 
ware. Der kiirzeste und beste Weg, sie zu toten, ist ihre Ein
bringung in eine Kaltemischung, da sie gegen Kalte iiberaus 
empfindlich sind. 

Der Fang wird iiberall betrieben, wo man sie auf dem 
Meere antrifft, ist aber bei ihrer Vorsicht und ihrer wun
derbaren Schwimm- und Tauchfahigkeit nicht leicht. Vnter 
den angewandten Methoden sei nur eine als besonders origi
nell erwahnt. Man findet eine groB,e Seeschildkrote oft an der 
Oberflache des Meeres ganz ruhig im Sonnenschein liegen 
und anscheinend schlafen. Es ist aber gar nicht leicht, sioh 
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ihr unbemerkt so weit zu niihern, da~ man sie erg-reifen oder 
eine Seilschlinge urn sie werfen konnte; meist wird sie schon 
vorher aufmerksam und entzieht sich rasch der Verfolgung. 

Da hedient man sich nun in den verschiedensten Meeres
teilen, wie z. B. in der TorresstraBe zwischen Australien und 
Neuguinea, an der ostafrikanischen Kiiste hei Sansibar, und 
in Westindien, eines hochst merkwiirdigen Fisches zum 
Schildkrotenfang. Es ist dies eine gro&, etwa einen Meter 
lange, in den tropischen Meeren heimische Art der Gattung 
Echeneis, des Schiffshalters. Der viel kleinere, im Mittel
meer vorkommende Schiffshalter ist schon den alten Romern 
durch seine sonderhare Lehensweise aufgefallen. Dieser Fisch 
tragt an der Oherseite des Kopfes und Nackens emen gro&n, 
flachen, ovalen Saugnapf, mit dem er sich hei jeder sich ihm 
hietenden Gelegenheit an Schiffen, Haifischen oder sonstigen 
im Wasser treihenden Tieren oder Gegenstanden ansaugt 
und oft auf sehr weite Strecken transportieren liiBt. Der 
groBe Schiffshalter nun wird von den Schildpattjiigern mit 
der Angel gefangen und zum Schildkrotenfang priipariert. 
Mit der ihnen eigenen rohusten Empfindung fremden Leiden 
gegeniiber hohren sie ihm oherhalh des Schwanz·es ein Loch 
durch den Leib, ziehen eine starke Schnur durch und hefesti
gen sie gut. Ein paar solcher Schiffshalter werden nun auf 
moglichst weite Entfernung nach der schlummernden Schild
krote geschleudert, saugen sich sofort fest und werden lang
sam und vorsichtig samt der Gefangenen herangezQgen. 

Viel ergiehiger ist aber der Fang zur Laichzeit, wenn die 
Weibchen nach der Paarung sich aufs Land hegehen, urn 
hier im Laufe einiger Wochen ihre Hunderte von Eiern in 
einer selbstgefertigten Sandgruhe zu deponieren und der 
Aushriitung durch die Wiirme zu iiherlassen. Sobald das Tier 
sich weit genug yom Wasser entfernt hat, ist es wehrlos; 
man braucht es nur auf den Riicken zu legen, urn seiner 
sicher zu sein, da es unfiihig ist, sich selhst wieder umzu
drehen. Sehr hiiufig wird hier von den Fiingern nicht aIr 
gewartet, bis die Eier abgelegt sind, so da~ hieraus allein 
schon eine schwere Beeintriichtigung der Bestiinde erfolgen 
muB. Oherdies aber werden die Eier fast aller Schildkroten 
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als Delikatesse sehr hochgeschatzt und daher von den Men
schen massenhaft ausgegraben und gesammelt. Das muB 
natiirlich wer kurz oder lang zu einer Ausrottung der wert
vollen Tiere fiihren. Ganz ahnlich wird den Eiern der 
meisten groBeren SiiBwasserschildkroten nachgestellt, und 
im Amazonas- und Orinokogehiet sammeln die Indianer 
Millionen von Eiern der Arrauschildkrote, die ein treffliches. 
hochgeschatztes 01 liefern. Nicht besser geht es auch der 
zweiten wertvollen Art unter den Meerschildkroten, der ech
ten Carette, die im erwachsenen Zustande hesonders wegen 
des Schildpatts, aus dem die Hornschilder ihres Riicken
panzers hestehen, verfolgt wird. 

Ober die GenieBbarkeit der Schildkrote selbst herrschen in 
den verschiedenen Gegenden sehr voneinander ahweichende 

Abb. 13. Die echte Carettschildkrote. (Nach R. Hertwig.) 

Meinungen; hier gilt ihr Fleisch als wohlschmeckend, ja 
sogar als heilkraftig, letzteres hesonders das Fett, dort halt 
man es fiir ganz ungenieBbar, sogar fiir giftig. In Gegenden, 
wo das der Fall ist, hekommt das aber der armen Schild
krote hesonders schlecht. Man trachtet sich der Hornplatten 
ihres Panzers zu hemachtigen, ohne sie zu toten, weil man 
hofft, sie werde sie erneuern und so immer wieder Ertrage 
liefern. Diese Ansicht, die auf den ersten Blick an die ge
dankenlose Roheit mancher Froschfanger erinnert, die den 
arm en Tieren die Schenkel ahreiB,en und sie dann wegwerfen, 
damit ihnen die Hinterheine nachwachsen, ist vielleicht doch 
etwas weniger unbegriindet. Versuche mit einigen Schild
krotenarten hahen in der Tat ergeben, dafr sie selbst aus
gedehnte Defekte des knochernen Panzers mitsamt den dar
iibergelagerten Hornplatten zu erganzen vermo.gen. Es ware 
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also vieHeicht denkbar, daB auch die Carette die Homschil
der wieder neu bilden konnte. Ob sie aher die wer aHe Be
griffe schiindlichen Grausamkeiten wirklich iiberstehen kann, 
die zur Gewinnung derselben angewendet werd~n, erscheint 
mir doch recht zweifelhaft. 

Das Schildpatt ist namlich mit dem darunterliegenden 
Knochenpanzer fest verbunden und lost sich nur bei An
wendung hoher Hitzegrade leicht von ihm abo Infolgedessen 
werden vielfach die ungliicklichen Tiere iiber offenem Feuer 
aufgehiingt und bis zur Erreichung des Zweckes lebend ge
rostet, worauf sie wieder ins Meer zuriickversetzt werden. 
Bei der allen Schildkroten eigenen Zahlebigkeit sterben sie 
zum mindesten nicht gleich an den Folgen der abscheulichen 
MiBhandlung. Da trockene Hitze die Qualitat des Schildpatts 
leicht beeintrachtigt, bedienen sich die Chinesen vielfach 
kochenden Wassers zu einer ahnlichen Prozedur. 

Von besonderem Werte sind nur die 13 groB.en Platten 
des Riickenschildes, die 3-61/2 mm dick werden und bei 
guten Sorten eine wirklich prachtige Zeichnung aufweisen. 
Braun, mit gelber Flammenzeichnung, stellenweise rotlich bis 
rot und schon durchscheinend; die Bauchschilder sind rein 
gelb. Die Reinheit der Zeichnung, das Feuer der Farben 
und die Durchsichtigkeit der Platten wechseln stark und 
mit ihnen der Preis. Als die schonste Sorte gilt die von den 
Sundainseln, fiir die der Hauptstapelplatz Singapore ist. 

Die Verarbeitung ist in vielen Richtungen moglich: die 
Platten Mnnen gespalten, aber auch in der Hitze und unter 
Druck so fest miteinander verbunden werden, daB man die 
einzelnen Teile weder unterscheiden noch wieder trenn'en 
kann. Erhitzt kann das Material in jede beliebige Form ge
preBt oder gebogen werden und behiilt sie dann nach dem 
Erkalten bei; es konnen also auch kleine Reststiicke noch gut 
verwendet werden. 

Geringeren Sorten sucht man durch allerhand Beizen er
hohte Durchsichtigkeit und bessere Farben zu verleihen, und 
selbstverstandlich hat es von alters her nicht an Versuchen 
gefehlt, das Schildpatt in billigerem Material nachzuahmen. 
Horn ist natiirlich in ausgedehntem MaBe hierzu herangezo-
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gen worden, ist aber weder so dicht noch so elastisch wie 
echtes Schildpatt und blattert leicht; auch die Nachahmungen 
in Zelluloid, die bisher auf den Markt gekommen sind, ver
mogen den Kenner nicht zu tauschen - leider. Es ware ge
wiB zu wiinschen, daB das Auftauchen einer vollkommenen 
Imitation das echte Material entwerten und die armen Tiere 
dadurch vor iibermaBiger Verfolgung und vor den erwahn
ten niedertrachtigen Qualereien schiitz·en wiirde. 

Die Auster. 

Wenn von besonders raffiniertem Tafelluxus die Rede ist, 
so denkt man in Mitteleuropa unwillkurlich vor allem an die 
Auster, das kostliche Schalentier, und leicht verbindet sich 
damit der Begriff von Oberfeinerung, fast von Verderbnis, 
die in Delikatessen einen GenuB sucht, vor denen der unver
bildete Geschmack des solid en Burgers ein leichtes Grausen 
empfindet. In den westlichen Landern Europas freilich, und 
besonders in Amerika, ist das nicht so; ein austemessender 
Arbeiter ist dort nichts Auffallendes. 

In dem 1803 erschienenen "Almanac des Gourmands" von 
Grimod de la Reyniere, der damals ein uberaus hoch
geschatztes Werk war, wird darauf aufmerksam gemacht, 
daB die Austern nach dem 6. Dutzend aufhOren, den Appetit 
anzuregen. Es muB ein ganz respektabler Appetit gewesen 
sein, der nach dem 6. Dutzend noch nicht ganz und gar ver
schwunden war. 72 Stuck solcher Austern, wie sie Fein
schmecker auf ihre Tafel zulassen, stellen mindestens 1 1/2 Pfund 
einer konzentrierten, fett- und eiweiBreichen Nahrung dar. 

Wenn man sich einen rohen Oberschlag des Weltkonsums 
an Austern wahrend eines Jahres macht, so sieht man, daB 
sie nicht allein einen, an vielen Orten teuer bezahlten, Lecker
bissen darstellen und deshalb eine gewisse Rolle in der Volks
wirtschaft spielen, sondern daB sie auch, rein als Nahrungs
mittel betrachtet, zur Sattigung des Menschen einen ganz 
beachtenswerten Beitrag lief ern. 

An den atlantischen, z. T. auch an den pazifischen Kusten 
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NOl'damerikas stellen die verschiedenen dort heimischen 
Austernarten im Winter mn wirkliches Volksnahrungsmittel 
dar. Schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts schiitzte 
man die Zahl der in Neuyork aHein yom Austernhandel 
lebenden Familien auf mehr als 5000. Den Verbrauch Lon
dons aHein schatzte der 1876 verstorbene beriihmte Zoologe 
Karl Ernst v. Baer auf nahezu 150 Millionen Stiick; die ge
samte britische Produktion wurde wenig spater mit etwa 
einer Milliarde Stuck angegeben, was bei einer sehr beschei
denen Schiitzung des eBbaren Teiles immerhin 6-10 Millio
nen Kilo "Fleisch" darstellt. 

Wir haben ja schon in der Einleitung gesehen, daB die 
Muscheln iiberhaupt einen fiir den Binnenlander iiberraschend 
groBen Anteil zur Ernahrung des Menschen beitragen, wobei 
freilich neben der Auster eine Unzahl anderer Muschelarten, 
an den Meereskiisten eigentlich fast aHe dort auffindbaren, 
mitgerechnet werden miissen. Und da auBerdem noch zahl
reiche Gebrauchs- und besonders Schmuckgegenstande aus 
den Hartgebilden dieser Tiere gewonnen weraen, lohnt es 
gewill der Miihe, uns einen fliichtigen Dberblick iiber die 
Organisation 'einer Muschel zu verschaffen. Am einfachsten 
wird dies gehen, wenn wir uns einen Querschnitt durch ein 
solches Tier, etwa cine der bei uns iiberaH heimischen Teich
muscheln, gefiihrt denken (Abb.14). 

Jedermann weiB, daB die Muscheln eine zweiklappige 
Schale besitzen, die den Karper ganz einschlieBt. Die beiden 
Klappen hangen durch das sog. SchloB oder Scharnier an 
einer Seite zusammen, an der anderen klaffen sie mehr oder 
weniger. In unserem Bilde ist das Scharnier nach oben ge
wendet. Wir kannen uns nun den Bau des Tieres recht gut 
klarmachen, wenn wir es Init einem Buche vergleichen. Der 
Riicken, an dem die Deckel und aHe Blatter zusammenhan
gen, sei nach oben gerichtet. Die Deckel entsprechen den 
Schalenhiilften des Tieres. Die ihnen folgenden, also das 
erste und das letzte Blatt, sind zwei hautige Lappen, die 
Mantellappen, die der Schale dicht anliegen und den iibrigen 
Karper umhiillen; sie sind es, die die feste, aus Kalksalzen 
und anderen Bestandtei1en gebildete Schale ausgeschieden 
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und aufgebaut haben. Vom Mantel nach innen folgen jeder
seits wieder zwei Blatter, die Kiemenblatter, die bei VergroBe
rung wie ein feines Gitter aussehen. Noch weiter nach innen 
folgt dann der eigentliche Korper des Tieres, der Eingeweide, 
Herz, Geschlechtsorgane usw. enthaIt, und meist gegen die 
offene Seite hin ein starkes, muskuloses Organ, den FuB, 
der zwischen den Schalen hervorgestreckt werden kann und 
der Fortbewegung dient. Bei kriechenden Muscheln, Wle 
unsere Teichmuschel, ist der FuB 
meist beilformig gestaltet, bei 
springenden Arten, wie z. B. der 
an allen Meereskiisten haufigen, 
artenreichen Gruppe der Herz
muscheln, wurmformig. Einige 
wenige Arlen iibrigens konnen 
ihre Schalenhalften, wie Fliigel, 
rasch auf- und zuklappen und 
dadurch schwimmen. 

Besonders zu erwahnen ist bei 
diesem kurzen Oberblick noch der 
SchlieBmuskel (bei vielen Mu
scheIn deren zwei) , der quer 
durch das Tier von einer Schale 
zur anderen zieht und bei jeder 
Beunruhigung durch seine Zu
sammenziehung den festen Ver
schluB bewirkt. Jedermann, der 
schon eine nichtge6ffnete Auster 

K, 

Abb. 14. Querschnitt durch eine 
Teichmuschel. (Nach R. Hertwig, 
vereinfacht.) Schl.=SchIoB, Sch. 
= SchaIe, M = Mantel, K = Kie
menbIll.tter, H = Herz, N = Niere, 
E=Eingeweidesack, F= FuB. 

in der Hand .gehabt hat, weill, wie stark dieser Muskel ist. 
Kein Mensch ist imstande, ohne Hilfsmittel, nur mit der 
Kraft seiner Hande, den Zug des Muskels zu iiberwindelli. 
SolI die Auster gooffnet werden, so fiihrt man zwischen die 
beiden Schalenhalften, die nie ganz hermetisch aufeinander 
passen, eine diinne Messerklin,ge ein, fahrt damit an einer 
Schale entlang und schneidet den Muskel durch, worauf sich 
die Schale leicht aufklappen laBt. Um den Weichkorper essen 
zu konnen, moB, man den Muskel auch noch von der anderen 
Schalenhalfte abschneiden. 
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An der gooffneten Auster fallt uns zunaehst der Mangel 
eines FuBes auf, mit dem freilieh das festsitzende Tier niehts 
anfangen konnte; er ist infolge Niehtgebrauehes verkummert. 
Unter den Mantellappen, die das Tier ganz einhullen konnen, 
gewahrt man die meist dunkelbraun gefarbten Kiemen, die 
der Austernesser als "Bart" kennt. Der Eingeweidesaek birgt 
auBer dem Verdauungskanal noeh die Gesehleehtsdriisen, die 
bei unserer europii.isehen Auster zwittrig sind, also sowohl 
Eier als aueh Samen produzieren, freilieh bei dem einzelnen 
Tier nieht gleiehzeitig, sondern abweehselnd. Eine Selbst
befruehtung ist also nieht moglieh. Der Samen wird ins 
Wasser entleert, wahrend die reifen Eier z.wisehen die Mantel
blatter des Tieres geraten, undhier von den mit dem See
wasser hineingekommenen Samenzellen befruehtet werden. 
In dies em sicheren Zufluchtsort entwiekeln sieh die Eier zu 
Larven, die mit einer dunnen, vollkommen durehsiehtigen, 
symmetrisehen Schale versehen sind und zunachst eine 
Periode freien Umherschwarmens im Wasser durehmaehen, 
bevor sie sich an einer Unterlage, einem Stein, einer Musehel
sehale, einem Pfahl, festsetzen. 

Die Fruehtbarkeit der Auster ist enorm. Ein groBes Exem
plar unserer einheimischen Art bringt etwa 1 Million Eier 
hervor. Die an der amerikanischen Ostkuste verbreitete, nieht 
zwittrige "Virginisehe Auster", bei der die Eier sieh nicht 
unter dem Schutz des Muttertieres entwickeln, sondern von 
Anfang an allen Gefahren der AuBenwelt preisgegeben sind, 
betragt diese Zahl naeh Sch1i.tzungen der dortigen Gelehrten 
16-60 Millionen. Selbstverstandlich kann sich nur ein ganz 
winziger Bruehteil dieser zahl10sen Keime zu erwachsenen 
Austern entwiekeln, anderenfalls waren wohl schon die Ozeane 
von ihren Sehalen ausgefullt. Unendlieh viele fallen im 
Larvenstadium allen mogliehen planktonfressenden Tieren 
zum Opfer, unendlich viele Larven geraten zu Ende der 
Sehwarmperiode an Ortlichkeiten, an denen sie nicht die fur 
ihre weitere Entwicklung gunstigen Bedingungen vorfinden 
und zugrunde gehen. Plotzliche Temperaturschwankungen, her
vorgerufen etwa durch einen kalten R~gen, tOten Milliarden 
von Larven, ebenso plotzliehe Sehwankungen des Salzgehaltes. 
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Die Lange der Entwicklungszeit und der Schwarmdauer 
hangt in sehr hohem MaBe von der Temperatur des Meer
wassers, also von den Witterungsverhaltnissen abo Die euro
paische Auster braucht schon, um iiberhaupt ihre Geschlechts
produkte zur Reife zu bringen, eine relativ sehr hohe Wasser
temperatur; die F ortpflanzung erfolgt daher in der N ord
see nur im Sommer. Und die Entwicklung der Larve bis zur 
Ansatzreife kann durch hohe Temperatur so beschleunigt 
werden, daB sie innerhalb zweier Wochen erfolgt, sie kann 
aber durch Kalte auf ein Mehrfaches dieser Zeit ausgedehnt 
werden, so daB natiirlich um so mehr Gelegenheit gegeben 
ist, daB viele Larven von Feinden vertilgt oder von Stromun
gen ins offene Meer hinausgefiihrt werden, wo sie keine An
satzmoglichkeit finden. Denn die Auster lebt nur in geringer 
Tiefe, selten tiefer als 40 m. 

1m Wattenmeer der deutschen Nordseekiiste bevolkert sie 
in ausgedehnten Banken den ziemlich festen Sandgrund; auf 
weichem Schlamm kann sie sich begreiflicherweise nicht hal
ten. Ein gewisser Mindestgehalt des Wassers an Salz ist ihr 
Lebensbedingung, wie wir ja schon aus ihrem heutigen Feh
len in der Ostsee schlieBen konnen, und wie ein groBartiges 
Experiment der Natur selbst uns vor nicht allzu langer Zeit 
demonstriert hat. Der Limfjord in Nordjiitland war vor 
etwas mehr als 100 Jahren noch ein SiiBwasserbecken, 
das ein schmaler natiirlicher Damm von der Nordsee trennte. 
1m Jahre 1825 wurde dieser Damm durchbrochen, und der 
Limfjord fiillte sich mit Salzwasser. 1m Jahre 1851 fand 
man zuerst im Fjord Austern, und zwar schon bedeutende 
Banke mit alten Tieren, so daB man schlieBen muBte, die Be
siedelung durch Schwarmlarven sei wohl schon sehr bald 
nach dem Dammbruche erfolgt. Schon zu Ende des Jahr
hunderts wurde der Limfjord unter den wichtigsten Fang
platzen Europas genannt. 

Ein Salzgehalt von 1,7 % wird als das Minimum, 2,5 bis 
3 % als die giinstigste Konzentration angegeben. J edoch ist 
ein gewisser ZufluB von SiiBwasser, wenn er eben das 
Wasser nicht zu stark aussiiBt, erwiinscht. Schon die Fein
schmecker des spateren romischen Reiches hielten die Austern 
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des offenen Meeres fiir minderwertig und einen SiiBwasser
zufluB fiir gut, legten auch ihre Zuchtbassins dementspre
chend an. Tatsache ist, daB die Austern an solchen ortlich
keiten groBer und fetter werden und rascher wachsen. Doch 
mag hier weniger die SiiBwasserbeimischung als solche von 
Wichtigkeit sein, als vielmehr das Vorhandensein einer star
keren Stromung, die mehr Nahrung mit sich bringt. Dies 
diirfte auch die Ursache davon sein, daB die Austem so gerne 
an den flachen Kiistengebieten des Ozeans ansiedeln, in denen 
sich die Gezeitenstromungen stark bemerkbar machen. 1m 
deutschen Wattenmeer, dessen Grund von der Ebbe an man
chen Stellen meilenweit freigelegt wird, bevolkern die Austern 
die Abhange jener tiefen Rinnen, in denen die Hauptstrome 
des zu- und abflieBenden Wassers sich mit einer Geschwin
digkeit bis zu 2 Sekundenmetern bewegen. An solchen 
ortlichkeiten werden die Austern nicht nur groBer und 
fetter, sondern nach dar iibereinstimmenden Ansicht der 
Gourmets auch wohlschmeckender als anderwarts; die Austern 
der offen en Nordsee z. B. gelten als nicht besonders gut. Es 
kommt anscheinend nicht nur auf die Menge, sondern auch 
auf die Beschaffenheit der Nahrung an: besonders geschatzt 
sind die griinen Austern, die ihre Farbung den Massen ge
fressener mikroskopischer Algen verdanken. Die griinen 
Austern von Marennes, nordlich der Girondemiindung, sind 
ja altberiihmt. 

Der Fang der Austern ist meist einfach, am einfachsten 
da, wo die Banke bei Ebbe so seicht liegen, daB man sie mit 
der Hand "pfliicken" kann. Bei geringer Tiefe werden sie 
mit einem SchOpfnetz oder Pfahlkratzer gewonnen, in gro
Berer Tiefe mit einem Schleppnetz. Dieses Gerat hat meist 
einen dreieckigen eisernen Rahmen, dessen am Boden auf
liegende Kante einem Rechen gleicht, der die Muscheln von 
ihrer Unterlage 10sreiBt. DaB Dberfischungen dar Banke 
vorkommen konnen, ist selbstverstandlich; doch stell en diese 
keineswegs das schlimmste Dbel dar. Dies besteht vielmehr 
darin, daB leicht durch das Schleppnetz tiefe Furchen in die 
Banke gerissen werden, die sich dann mit Schlamm fiillen 
und fiir eine neue Ansiedlung junger Muscheln nicht mehr 
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geeignet sind. Leicht werden dann auch noch die benach
barten Partien der Bank verschlammt und die Austern er
stickt. Das Verschlammen oder Versanden der Austernbanke 
ist eine groBe Gefahr. 

Erhebliche Verheerungen richten auch gewisse Feinde der 
Austern auf den Banken an. Einige Schneckenarten, darunter 
die Purpurschnecken, verstehen es, die Schalen von Muscheln 
zu durchbohren und auszufressen; wenn sie sich in groBer 
Anzahl auf einer Bank ansiedeln, verursachen sie oft be
trachtlichen Schaden, besonders eine in den amerikanischen 
Gewassern heimische Schneckenart, die von den Fischern 
"der Bohrer" (the drill) genannt wird. 

Sehr gefahrliche Austernfeinde sind gewisse Seesterne. 
Diese sonderbaren Geschopfe, denen man nach ihrem Aus
sehen gar lwine besondere Gefahrlichkeit zutrauen mochte, 
sind in Wahrheit grimmige Raubtiere, denen sehr gewandte 
und flinke Fische und Krebse ebenso wie stark gepanzerte 
Muscheln und Schnecken zum Opfer fallen. Der Seestern 
bewegt sich auf Tausenden von kleinen FiiBchen fort, die 
am Ende je eine kleine Saugscheibe tragen. Mit den FiiBchen 
zweier Arme, deren bekanntlich die meisten Arten ffmf be
sitzen, saugt er sich nun an den beiden Schalen der Muschel 
an. Es klingt fast unglaublich, ist aber durch exakte Beob
achtung und Versuche bewiesen: durch den beharrlich aus
geiibten Zug iiberwindet der Seestern innerhalb kurzer Zeit, 
etwa in 1/4 Stunde, die enorme Widerstandskraft des SchlieB
muskels, reiBt die beiden Schalenklappen auf und legt 
den Weichkorper bloB. Was er dann tut, ist womoglich 
noch seltsamer: durch die Mundoffnung stiilpt er seinen 
sehr ausdehnungsfahigen Magen aus, legt ihn urn das Beute
tier und verdaut es so auBerhalb des Korpers, worauf er den 
~Iagen samt der verfliissigten Nahrung· wieder in sich zu
riickzieht. In etwa 4 Stunden wird so cine Auster geoffnet 
und verzehrt. Der griine Seestern, Asterias arenicola, tritt 
auf den amerikanischen Austernbanken manchmal in gewal
tigen Mengen auf und bewirkt entsprechenden Schaden. 
Neben den eigentlichen Austernfressern richten auch andere 
tierische Gaste auf den Banken oft groBes Unheil an: Mies-
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muscheln, Seepocken und andere Schaltiere vermehren sich 
hier gelegentlich so stark, daB sie die Austern ganz zum Ver
schwinden bringen. 

Diese Umstande machen es begreiflich, daB eine Bekamp
fung der Dberfischung gar nicht so einfach ist. Die nachst
liegende MaBregel, ein absolutes Fangverbot fiir erschOpfte 
Banke, hat sich als ganz unzweckmaBig erwiesen, denn hier 
breiten sich dann oft die Schiidlinge ungestort aus und veI'
nichten die Bank vollig. So hat z. B. der preuBische Staat 
fiir gewisse iiberfischte Banke eine neunjahrige Schonzeit, 
von 1882-1891, dek:retiert, mit durchaus negativem Erfolge. 
Ebenso hahen sich die wahrend des Weltkrieges wenig oder 
gar nicht befischten Nordseebiinke nicht erholt, sondern sind 
eher noch weiter verarmt. Nehen den genannten Faktoren 
tragen zu dieser Verarmung der Banke wohl auch Perioden 
ungiinstiger Fortpflanzungsverhaltnisse bei, die, wie wir ge
sehen haben, durch niedere Wassertemperatur und andere 
ungiinstige Einfliisse verursacht werden konnen. So ist z. B. 
im Limfjord infolge derartiger, vom Menschen nicht zu be
einflussender Verhiiltnisse in der Zeit von 1906-1924 der 
Ertrag auf etwa ein Zwolftel des Urspriinglichen zuriick
gegangen. 

Auch im deutschen Wattenmeer ist schon seit einer ganzen 
Reihe von Jahren der Ansatz von hier entstandenen Jung
tieren zu gering gewesen, um das Gleichgewicht zwischen 
Verhrauch und Ersatz zu erhalten. Man ist daher hier, ehenso 
wie an der danischen Kiiste, seit einiger Zeit zwo Aussaat von 
Jungaustern fremder, meist hollandischer Herkunft iiber
gegangen. In den niederlandischen Gewassern sind die Fort
pflanzungsverhaltnisse viel giinstiger, und von dort werden 
jetzt jahrlich Millionen von Saataustern im Dwochschnitts
gewicht von 40 g nach Deutschland eingefiihrt und auf 
den preuBischen fiskalischen Banken ausgesetzt. So sind z. B. 
auf der "Ellenbogenbank" im Friihjahr 1925 cine Million, 
1926 3/4 Millionen, 1927 2,5 Millionen Saataustern ausge
streut worden. Den Sommer iiber werden diese Banke, die 
nun aus Naturoonken "Kulturbanke" geworden sind, sorg
faltig iiberwacht und von Schadlingen gereinigt. Durch 
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Probefiinge wird die Entwicklung der Saataustern kontrol
liert; die Ergebnisse sind giinstig. Die Saataustern hatten, 
wie gesagt, ein Gewicht von 40 g, wovon 100/0, also 4 g, auf 
Fleisch entfielen. Nach einem Sommer hatten sie ein Durch
schnittsgewicht von 63,5 g, davon II g = 17% Fleisch
gewicht, nach einem weiteren Sommer 74,2 g mit II,8 
= 14 0/0 Fleischgewicht. Sie waren somit schon nach einem 
Sommer zu marktfiihiger Ware herangewachsen, deren Ge
samtgewicht zwar wesentlich geringer war als das der Ein
heimischen, was aber hauptsiichlich durch das viel geringere 
Schalengewicht erkliirt wird, und dieses spielt naturlich fur 
den Verkaufswert nur eine ganz untergeoil"dnete Rolle. Die 
Verluste liegen durchaus im Rahmen des Eirtriiglichen und 
Erwarteten: man kann damit rechnen, daB durchschnittlich 
etwa 50 % des Einsatzes wieder gefischt werden. 

Alles in aHem hat sich gezeigt, daB bei Holland viel mehr 
Jungtiere entstehen als heranwachsen konnen, wiihrend in 
den deutschen Gewiissern der Nahrungsreichtum groB, die 
Fortpflanzungsverhiiltnisse aber schlecht sind; eine ausgiebige 
Austernkultur wird also wohl moglich und rentabel sein. 
Ahnlich sind auch die Verhiiltnisse an der diinischen West
kuste. Die fast zur Bedeutungslosigkeit herabgesunkene 
Austernfischerei im Limfjord ist durch das Einsetzen einer 
rationellen Kultur in wenigen Jahren schon stark in die 
Hohe gegangen: im Winter 1924-25 war der Eirtrag etwa 
1/2 Million Stuck, 3 Jahre spiiter 3 Millionen. Neuerdings 
geht man auch daran, verschiedene Stellen des Watten
meeres auf ihre Eignung zur Neuanlage von Kulturbiinken 
zu studieren. Man unterscheidet jetzt 3 Arten von Ban
ken: Wachstumsbanke, auf denen das Saatgut rasch guten 
Fleischansatz und hervorragende Qualitiit erreicht, Brut
banke, an ruhigen, von heftigen Stromungen geschutzten 
Stellen gelegen, an denen sich ein reichlicher Brutansatz voll
zieht, und die vielleicht einmal das notige Saatgut liefern 
konnen, und schlieBlich Flachbanke, die in der Mitte zwi
schen beiden stehen, wegen ihrer Ausdehnung aber von gro
Ber Bedeutung als Vorratskammern zu werden versprechen. 

Die westlichen Lander sind in der Austernkultur Deutsch-
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land zeitlich und technisch sowie quantitativ weit voraus. 
Schon die Romer hahen ja eine Art von Kultur hetriehen, die 
Versetzung erwachsener Austern auf hessere Futterpliitze, 
also Miistung. Aher spatestens im Mittelalter hat es in Eng
land schon eine regelreehte Kultur mit Aussaat gegehen. 
Eduard III. erlieB im Jahre 1375 ein Gesetz, das das Ein
sammeln und Versetzen von Brutaustern auf den Monat Mai 
beschrankte, wiihrend man zu anderer Zeit nur solche Exem
pi are fangen durfte, in deren Sehale ein Sehillingstiick noeh 
klappern konnte. Um 1700 sollen die riesigen Bank{:l in der 
Niihe der Themsemiindung angelegt worden sein, auf denen 
die Muscheln infolge der nahrungsreichen Stromung aus
giebig wachsen und, angeblich dank del' Herabsetzung des 
Salzgehaltes., einen besonders guten Geschmaek annehmen. 
Es sind also kiinstliche Mastbanke von ungeheurem Umfang. 
Von weit her, vom Firth of Forth, von den normannisehen 
Inseln an der franzosischen Kanalkiiste, kommen jahrlich 
viele Millionen Austern in diese Mastanstalten, deren beriihm
teste Whitstable am siidlichen Ufer der Themsemiindung ist. 
Die Austern aus den britischen Gewassern, von Colchester, 
von den irischen und schottischen Kiisten, die man als 
"Natives", d. i. Eingeborene oder wohl auf den natiirlichen 
Banken Geborene, bezeichnet, sollen in dieser Pflege viel 
wohlschmeckender werden als die ordinare Nordseeauster. 
Die Withstabler Austernfischer bilden noch heute eine Gilde 
mit mehr als 400 Mitgliedern, und ein zwolfgliedriger Aus
schuf.) , die "Jury", bestimmt jahrlieh Anfang und Ende der 
Fischzeit. 

Noch einen wesentlichen Schritt weiter in del' Austern
kultur sind die Franzosen gegangen, bei denen schon vor 
mehr als 100 Jahren Austernparks in Gebrauch waren. 
Moderne Anlagen befinden sich in Marennes, bei Rocher de 
Cancale, in Belgien bei Ostende, um nur die unter den Fein
schmeckern beriihmtesten zu nennen. Es sind ausgemauerte 
oder hOlzerne Bassins von einigen Tausend Quadratmetern 
Flache, die durch Schleusen mit dem Meere in Verbindung 
stehen. Hier werden die Austern eingelegt und meist bei tag
lichem Wasserwechsel sehr sorgfaltig gereinigt und gepflegt. 
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In Marennes kommen die von den Naturbecken gesammelten 
Muscheln zuerst in Becken, die so wie in Ostende dem tiig
lichen Flutwechsel unterliegen, spater in die sog. Claires, 
in die das Wasser nur bei Springflut, also alle 14 Tage, ein
treten kann. Hier erfolgt die eigentliche Mastung, da sich 
ungeheure Nahrungsmengen entwickeln, insbesondere die 
Algen, die den Marennesaustern die beliebte griine Farbe ver
leihen. Die Austern kommen etwa 12-14 Monate alt in die 
Claires und bleiben darin 2 Jahre, urn zu den beriihmten 
fetten und delikaten Prachtstiicken heranzuwachsen, die na
tiirlich auch ffiltsprechend bezahlt werden. 

Die Mastung und Kultivierung der delikaten Muscheltiere 
ist also bereits ein fein ausgearbeiteter Betrieb. Sorgen 
machen dagegen die natiirlichen Banke, die das Rohmaterial 
zu liefern haben, und deren Ergiebigkeit von all den ver
schiedenen Faktoren abhangt, die eben die Fortpflanzung 
selbst und noch mehr das Gedeihen der Brut beinflussen. 
Vielfach hat man den Weg eingeschlagen, den Larven auf 
den Naturbanken besonders giinstige Ansatzstellen zu bieten, 
wie Faschinen, Ziegel, Holzgeriiste u. dgl., und sie werden 
meist gut besetz.t. 1st dies erfolgt, so hebt man sie mitsamt 
den angesetzten Brutaustern heraus und betreut diese weiter 
in kleinen Behaltern, Kisten und Korben aus Drahtgaze, bis 
sie zu Saataustern herangewachsen sind und nun in die Parks 
versetzt werden konnen. Natiirlich ist hier die Lage an einem 
besonders giinstigen Ernahrungsplatz die wichtigste Frage. 
In Amerika, wo die getrennt geschlechtlichen Arten ohne 
Brutpflege zu Hause sind, ist auch der Gedanke einer kiinst
lichen Befruchtung nicht ganz von der Hand zu weisen. 

Andere eBhare Muscheln. 

Wenn auch die Auster nach den Preisen, die fiir sie be
zahlt werden, und nach der Schiitzung, die ihr die Fein
schmecker entgegenbringen, ohne Zweifel das vornehmste 
unter allen Muscheltieren ist, so kann sie sich an Bedeutung 
fiir die Ernahrung der Menschheit mit ihren plebejischen 



Verwandten gar nicht vergleichen. Das Yolk verzehrt fast 
iiberall am Meeresstrande wahllos so gut wie aIle Muscheln 
und viele Schneck en. Schon in Italien findet man auf den 
Fischmiirkten erne erstaunliche Mannigfaltigkeit der Arten, 
selbst recht kleine Formen werden nicht verschmiiht. OberaH, 
wo eine Muschel in geniigender Menge vorkommt, um die 
Arbeit des Einsammelns zu lohnen, da ist sie auch von volks
wirtschaftlicher Bedeutung. Laune, Mode, Nachahmungs
trieb stempeln bald diese, bald jene Art zu einer besonderen 
Delikatesse. 

An der deutschen Nordseekiiste ist neben der Auster 
zweifellos die wichtigste die gewohnliche Miesmuschel, die 
jeder kennt, der einmal einen Fischmarkt in Norddeutsch
land besucht hat. Mit ihrer schwarzblauen, dreieckigen, 
spitzwinkligen Schale und dem gelblichen, ziemlich harten 
Inhalt ist sie unverkennbar. Oberall in den seichten Kiisten
regionen, vielfach auch in der Gezeitenzone, so daB sie bei 
Ebbe freigelegt werden, siedeln sich diese Muscheln, oft in 
ungeheuren Banken an. In manchen Gegenden stecken die 
Fischer Pfiihle oder Biiume in den Grund und heben sie nach 
einigen Jahren wieder, um die Tausende inzwischen an ihnen 
angesiedelten Muscheln ahzunehmen. Die Vermehrung der 
Miesmuschel ist UI1geheuer. Bei einem Versuche erwies sich, 
daB an einem BadefloB, das yom 18. Juni bis 14. Oktober 
in der Kieler Bucht gelegen hatte, pro Quadratmeter mehr 
als 30000 Stiick sich an der Unterseite angesetzt hatten. Die 
sehr nahrhafte und in verschiedenen Zubereitungen auch 
recht wohlschmeckende Muschel wird in ganz Norddeutsch
land viel gegessen. Die rasch steigende deutsche Produktion 
betrug: im Jahre 1927 iiber I Million Kilo; auBerdem 
wurden aus Holland noch mehr als 3 Millionen eingefiihrt. 
Auch im Mittelmeer ist die Miesmuschel weit verbreitet und 
spielt z. B. im Golf von Tarent eine sehr bedeutende Rolle 
in der Erniihrun,g der Kiistenbevolkerung, wird auch im 
Winter weithin verschickt. Auch hier wird im groBen MaB
stahe durch eingesteckte Pfiihle das Ansetzen der Tiere be
giinstigt. 

Von der Auster unterscheidet sich die Miesmuschel wesent-



lich in der Art, wie sic sich an der Unterlage befestigt. Nicht 
eine Schale klebt an der Unterlage an, und die Symmetrie ist 
infolgedessen auch nicht gestort; beide Schalenklappen sind 
gleich. Der FuB dient allerdings auch bier nicht der Fort
bewegung, ist aber nicht vollig verschwunden wie bei der 
Auster; er ist breit, beilformig, wie bei den meisten anderen 
Muscheln, aber kleiner. Er tragt aber einen fingerformigen 
Fortsatz, den "Spinner", der eine eigenartige Funktion hat. 
Neben ihm liegt die Spinndriise, die, ahnlieh wie etwa die 
Spinndriise einer Seidenraupe, einen feinen Faden absondert, 
der sich raseh verfestigt. Der Finger nimmt die aus der 
Spinndriise austretende klebrige Masse auf, zieht sie zu 
einem feinen Faden aus und driiekt das Ende an die Unter
lage fest, an der es sofort anklebt. Dies wird so lange 
wiederholt, bis das Tier durch ein ganzes Biischel von Faden 
an der Unterlage festgemaeht ist. Eine Fortbewegung ist da
dureh moglieh, daB der Spinner neue Faden an einer etwas 
entfernteren Stelle anbringt, worauf er dann mit einer ge
schiekten Bewegung die alten Faden abreiBt. Nun kann sieh 
das Tier an den neuen Faden an die neue Ansatzstelle heran
ziehen und das Spiel wieder beginnen. Die Befestigung dureh 
diesen Byssus ist so haltbar, daB die seharfsten Gez.eiten
stromungen die Tiere nieht abreiBen. Einen origin ellen Ge
brauch davon maeht man in der Stadt Bideford in Eng
land. Die dort den TorridgefluB iibersetz.ende Briicke be
findet sieh in der Gezeitenzone, und die Stromung ist so 
scharf, daB sich an den gemauerten Briickenpfeilern kein 
Mortel halt. Die Gemeinde besetzt daher die gefahrdeten 
Partien des Mauerwerkes mit Miesmuscheln, die sieh in den 
Fugen befestigen und so den Mortel ersetzen. 

Gelegentlieh werden die langeren Byssusfaden einzelner 
Musehelarten auch zu Gespinnsten von seidenartigem Glanze 
verarbeitet, das als "Musehelseide" bekannt ist. Doch hat 
dieses an einzelnen Orten Italiens ausgeiibte Gewerbe eher 
Kuriositatswert als volkswirtschaftliehe Bedeutung. 

In die nahere Verwandtschaft der Miesmuschel gehOrt die 
Steindattel, eine Musehel etwa von der GroBe und Form einer 
Dattel, die sieh auf nicht vollig aufgeklarte Weise in Steine 



einbohrt. Wegen ihres W ohlgeschmackes wird sie gern ge
sammelt, ist aber schwer aus ihrem Schlupfwinkel heraus
zuholen (man muB die Steine zerschlagen) und daher ziem
lich teuer. Bekannt geworden ist die Steindattel, weil sie den 
Beweis fiir ganz erhebliche Senkungen und Hebungen der 
siiditalienischen Kiiste in historischer Zeit geliefert hat. Bei 
Pozzuoli, dem Puteoli der alten Romer, stehen am Strande 
einige Saulen eines antiken Serapistempels. In einer Hohe 
von etwa 3 m sind nun diese Saulen von zahlreichen Stein
datteln mit den sehr charakteristischen Lochern angebohrt. 
so daB kein Zweifel besteht, daB hier die Kiiste einmal tief 
ins Moor gesenkt gewesen sein muB und sich spater wieder 
gehoben hat. 

Eine bedeutende Rolle als Volksnahrungsmittel spielen an 
vielen Kiisten die zahllosen Arten der Herzmuschel, die man 
an jedem Sandstrande in Mengen findet und an der radial 
gerippt,en, ungefahr herzformigen Schale erkennt. Es gibt 
Arten von Erbsen- bis zu ApfelgroBe in den europaischen 
Gewassern, und in man chen Gegenden Schottlands sind es 
diese Muscheln, die in den nicht seltenen Jahren des MiB
wachses die armen Kiistenbewohner vor dem Verhungern 
schiitzen. Die ganze Bevolkerung sammelt wahrend der Ebbe 
die Schaltiere, und man hat berechnet, daB die etwa 200 Be
wohner der Hebrideninsel Barra von Mai bis August 100 bis 
200 Pferdelasten sammeIn. 

In siidlicheren Gegenden wieder wird z. B. die Pilger
muschel viel gegessen, deren Schale bei uns hauptBachlich 
zum Servieren feiner Ragouts benutzt wird, wahrend sie in 
friiheren Jahrhunderten von den Jerusalempilgern als eine 
Art Abzeichen und Beweis fur die vollendete Reise getragen 
wurde. 

Tatsachlich werden an allen bewohnten Kiisten der Erde 
die verschiedensten Arten von Muscheln und vielfach auch 
von Schnecken in Massen gegessen. Vnter den letzteren sei 
nur eine Gruppe besonders hervorgehoben, die Napfschnek
ken, die man iiberall an felsigen Kiisten mass en haft an den 
Steinen als £lache, kegelformige Gebilde ansitzen sieht. Sie 
sind so fest angesaugt, daB zwischen Vnterlage und Schalen-
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rand kaum eine Messerklrnge eingeschoben werden kann, urn 
sie abzulosen, und wenn sie bei der Ebbe stundenlang auBer
halb des Wassers sind, halt sich unter dieser Schale Feuch
tigkeit genug. Zeitweise kriechen sie umher und weiden den 
Algenbewuchs der Steine abo An den Klippen des Mittel
meers findet man oft genug Anhaufungen von einigen 
Dutzenden ihrer Schalen. Da hat ein bescheidener Mann sie 
mit dem Messer abgelost und roh und lebend aus der Schale 
herausgegessen - eine billige Mittagsmahlzeit. 

Begreiflicherweise ist es nicht moglich, sich von dem Kon
sum von Muscheln und Schnecken auf der Erde erne auch 
nur angenaherte Vorstellung zu machen. Man kann nur 
sagen, daB er ganz enorm sein muB. 

Die Krebstiere. 

Ahnlich wie bei den Muscheln und Schnecken verhalt es 
sich auch bei den Krebstieren: an allen Kiisten werden 
groBe Mengen dieser Tiere gefangen und teils als hoch
gewertete Delikatessen, teils als wahre Volksnahrungsmittel 
verbraucht, und es ist ungemern schwer, sich irgendeine Vor
stellung von dem Anteil dieser Tiergruppe an unserer Er
nahrung zu verschaffen. Die Krebstiere sind ja erne auBer
ordentlich arten- und rndividuenreiche Gruppe von fast aus
schlieBlich wasserbewohnenden Gliedertieren, die im Haus
halte der Gewasser eine sehr wichtige Rolle spielen. 1m SiiB
wasser wie im Meer sind die niederen Krebstiere, vielfach fast 
mikroskopische Formen, besonders im Plankton, in wahrhaft 
unermeBlichen Mengen verbreitet und stell en ern Hauptkon
tingent der Nahrung hOherer Tiere, von den Jungfischen bis 
zu den riesigen Walen. Unmittelbar fur die menschliche Er
nahrung kommen so gut wie ausschlieBlich die hOchstent
wickelten, die "zehnfuBigen" Krebse in Betracht, weil sie 
vielfach recht ansehnliche Bissen von ganz besonderem'iVohl
geschmack liefern. 

Der Gourmet halt sich jedenfalls an die stattlicheren 
Arten unter den ZehnfuBern, an den mit Recht so beliebten 



FluBkrebs und seme meetbewohnenden Verwandten. Nach 
der Aussage der meisten Feinschmecker ist unser einheimi
scher Edelkrebs im Geschmack feiner als aIle seine marin en 
Vettern, den bertihmten Hummer nicht ausgenommen. Urn 
so bedauerlicher ist es, daB dieses so hochgeschiitzte Tier, 
der in ganz Mitteleuropa und dariiber hinaus friiher unge
mein haufige Bewohner von Bachen und Fliissen, Seen und 
Teichen, der in nicht wenigen Gewassern dem Fischer mehr 
einbrachte als die eigentlichen Fische, jetzt fast selten ge
worden ist. In den siehziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
ist zuerst in Frankreich eine bakterielle Seuche aufgetreten, 
die Krebspest, die dann langsam, im Verlauf mehrerer J ahr
zehnte, durch ganz Europa 109 und die riesigen Bestiinde 
an Edelkrebsen heinahe restlos ausgerottet hat. 

Der FluBkrehs soll uns daw dienen, uns einen fliichtigen 
Dberblick tiber Leben und Organisation der ganzen Gruppe 
der zehnfiiBigen Krebse zu verschaffen. Allgemein bekannt 
is,t ja der starke, durch eingelagerte Kalksalze verhartete 
Panzer, dar ein solches Tier schiitzend umschlieBt; er besteht 
aus einem vorderen, ganz starren Teil, dem Kopfbruststiick, 
und dem Hinterleib, der aus einer Anzahl von harten 
Panzerringen zusammengesetzt ist, die durch weichhiiutige 
Verbindungsstiicke beweglich aneinandergereiht sind. Dieses 
auBere Skelett, das die Weichteile umschlieBt und den Mus
keln faste Ansatzstellen bietet, unterscheidet die Gliedertiere, 
Krebse, Insekten usw., grundlegend von den Wirbeltieren mit 
ihrem inneren Skelett. So vorteilhaft nun ein solcher auBerer 
Panz,er auch gewiB in vieler Hinsicht seinem Trager sein 
mag, er hietet doch auch Nachteile. Ein Wachstum ist bei 
ihm nicht moglich. AIle diese Gliedertiere konnen daher nur 
wachsen, indem sie periodisch ihre Hiille ahwerfen, nachdem 
sich unter ihr eine neue, ganz gleiche, aber noch weiche und 
dehnbare, gebildet hat; nachdem das Tier aus dem alten Ge
hiiuse geschliipft ist, erfolgt das Wachstum sozusagen ruck
weise, auf eine kurz,e, beim Krebs z. B. auf einige Tage zu
sammengedrangte Zeitspanne beschrankt. Wenn daun der 
neue Panzer durch Einlagerung von Kalksalzen wieder er
hartet ist, bleibt das Wachs tum wieder his zur nachsten Hau-



tung sistiert. Man kann sich vorstellen, daB diese Hautungs
perioden, die in der ersten Jugend, hei raschem Wachstum, 
Mufiger, spater nur noch 1-2 mal im Jahre eintreten, 
wichtige, aber auch gefahrliche Etappen im Lehen des 
Krehses darstellen, wahrend deren er schutz.- und wehrlos 
und versteckhediirftig ist. 

Am Kopfhruststiick finden wir ganz vome die Augen und 
Fiihler, einige zum Kauen oder ZerreiBen der Beute dienende 
Paare von "MundgliedmaBen", femer die 5 Paar Beine, 
denen die Gruppe ihren Namen verdankt, und von denen das 
vorderste meist als Waffe und Greifapparat, die Scheren, 
ausgehildet ist. Zu heiden Seiten in einer vom Panzer gut ge
schiitzten Hohlung liegen die federformigen Kiemen. Der 
hewegliche Hinterleih tragt am Ende eine facherformige 
Schwanzplatte, die ein machtiges Ruder darstellt, an der 
Unterseite aber auch noch einige Paare von kleinen, gleich
falls ruderformigen FiiBen, die den niedrigeren Formen als 
SchwimmfiiBe dienen, hei den hOchstentwickelten dagegen, 
wie beirn FluBkrehs, Hummer usw., andere Funktionen iiher
nommen hahen. Den Weihchen dienen sie hesonders zur Be
festigung der hefruchteten Eier, die daran herumgetragen 
und durch bestandiges Schwingen der RuderfiiBchen stets 
mit frischem Atemwasser versorgt werden. Bei unserem 
FluBkrehs nimmt die Entwicklung dieser Eier mehrere Mo
nate in Anspruch, und aueh die ausgeschliipften Jungen 
klammern sich noch langere Zeit an diesen miitterlichen 
Organen fest und lassen sich umhertragen und beschiitzen. 
In allen Kulturstaaten ist daher der Fang und Verkauf eier
tragender Krehsweihchen strenge verhoten. 

Der Krebs unseres SiiBwassers fiihrt ein verborgenes, 
naehtliches, rauberisehes Leben, weiB Fisehe, FrOsche und 
wirbellose Tiere gewandt zu fangen, nimmt aber auch alles 
tote Getier auf und wird daher vielfach als "Gesundheits
polizei" unserer Fliisse geschiitzt. Ihm recht ahnlich, nur 
wesentlich groBwiichsiger, ist der europ1iisehe Hummer, der 
fast aIle Kiisten von Norwegen his ins Mittelmeer bewohnt, 
ein Liehhaber felsigen Bodens mit seinen vielen Versteck
moglichkeiten und nieht allzu groBer Tiefe. Wegen dieser 
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Gebundenheit an eille bestimmte Bodenbesehaffenheit ist er 
an den deutsehen Kiisten, mit Ausnahme von Helgoland, 
nieht eben haufig; besonders verbreitet ist er an den briti
sehen, und noeh mehr an den norwegischen Kiisten. Im 
Mittelmeer kommt er zwar iiberall vor, aber nirgends be
sonders zahlreich; hier ist meist die Languste Mufiger, die 
sich von ihm durch die Beschaffenheit des vordersten Bein
paares unterscheidet: es ist nicht als Schere, sondern als 
starke Klaue ausgebildet. 

Die Kraft der Hummerscheren ist bekannt und gefiirchtet; 
mit ihnen vermag ein groBerer Hummer auch dicksehalige 
Muscheln und Schnecken aufzuknacken. Der Hummer ist ein 
recht gewalttiitiger, erfolgreicher Rauber des Meeresgrundes, 
auch seinesgleichen gegeniiber; daB bei ihren Kampfen ver
lorengegangene Beine oder Scheren wieder naehwaehsen, 
ist bekannt. Seine Feinde sind natiirlich die groBen Raub
fische, auch die Delphine, besonders aber die Kraken, die 
groBen Tilltenfische. 

Auch der Hummer ist, wie wir dies schon bei verschiede
nen Seetieren kennengelernt haben, in seinem Vorkommen 
wie in seinem Wachs tum yom Salzgehalte des Wassers ab
hangig. Im siidlichen Kattegatt hildet die Nordkiiste der 
groBen danischen Inseln bei einem Salzgehalt von etwa 2 0/0 

die Grenze seines Vorkommens. Jedoch bleibt er hier schon 
betrachtlieh im Wachstum' zuriick. N ehen dem wechselnden 
MindestmaB gibt es fast iiberall eine Schonzeit, die natiirlich 
mit der Laichzeit zusammenfallt und in Deutschland sich 
vom 13. Juli bis 14. September erstreckt. Der Fang und 
Verkauf eiertragender Weibehen ist iiherhaupt verboten. 
Denn der Hummer tragt, ganz wie der FluBkrebs, seine Eier 
an den Beinchen des Hinterleibes, allerdings viel mehr als 
dieser. Beim Krebs findet man im hesten Falle einige hundert 
Stiick, bei einem kleineren Hummerweibehen deren einige 
tausend, bei ganz groBen, his zu einem halhen Meter langen 
Exemplaren auch 40000. Es hat sich aber gliicklicherweise 
gezeigt, daB die Eier nicht so empfindlich sind wie hei 
seinem Vetter aus dem SiiBwasser. Wahrend die Eier des 
Krebses, wenn sie yom Muttertier abgenommen werden, zu-



grunde gehen, lassen sich die Eier des Hummers ganz gut 
kiinstlich erbriiten, und in England, Norwegen und besonders 
in Amerika - der amerikanische Hummer 1st ein ganz. naher 
Verwandter des europaischen - wird diese Zucht mit wach
sender Intensitat betrieben. Vielleicht gelingt es auf dies em 
\Vege, un sere noch recht geringen Kenntnisse iiber das Leben 
des Tieres zu vervollstandigen. Wir wissen zwar, daB die aus 
den Eiern auskriechenden Larven bei den Meeresbewohnern 
einige Zeit als bei man chen Arten recht seltsam gestaltete 
Planktontiere leben und erst spater zum Bodentier werden. 
Von dieser Zeit bis zu dem erwachsenen Stadium wissen wir 
nur sehr wenig. Der erwachsene Hummer fiihrt recht ge
ringfiigige Wanderungen aus, die sich eigentlich nur auf 
einen Riickzug in tieferes und warmeres Wasser zur Winters
zeit und eine umgekehrte Bewegung im Friihjahr, wenn das 
Oberflachenwasser warmer wird, beschranken. 

Gefangen wird der Hummer meist in reusenartigen Ko1'
ben, die mit Fischen oder zerquetschten Krabben bekodert 
sind, da und dort auch in Netzen, die senkrecht auf dem 
:Vleeresgrunde stehen, und in deren Maschen er sich mit 
seinen Beinen rettungslos verwickelt. Man wird den gesamten 
europaischen Hummerfang auf etwa I Million Kilo eln
schatzen konnen, was bei dem hohen Preise schon einige 
Bedeutung beanspruchen kann. In Amerika ist Fang und 
Verbrauch seh1' viel groBer; der Konsum von Boston allein 
wurde schon vor einigen Jahrzehnten mit I Million Kilo 
angegeben. 

Neben dem Hummer spielt in man chen europaischen 
:Vleeresteilen die Languste eine nicht geringe Rolle, da und 
dort auch andere verwandte Arten. 

In die nahere Verwandtschaft unserer Krebse gehoren 
auch die zierlichen Garneelen, Granaten oder Crevettchen, die 
in zahllosen Arten die Meere bevolkern, sehr viele davon die 
kiistennahen Gebiete, manche sind sogar zu SiiBwasserbewoh
nern geworden. Wer einmal an einer felsigen Meereskiiste, 
etwa in der Adria, gebadet hat, hat auch Vertreter dieser 
hiibschen Krebsfamilie kennengelernt. 

Viel ist an einer Garneele nicht daran; genieBbar ist nur 



das fleischige Schwanzstiick, das man bald yom Kopfbrust
stUck abbrechen und mit einem Handgriff aus dem Panzer 
losen lernt. An allen europaischen Kiisten, man kann sagen, 
an allen Meereskiisten iiberhaupt, bilden die Garneelen das 
Objekt eines mehr oder weniger intensiven Fanges, dessen 
Ertragnisse nicht abzuschatzen sind; auf den Fischmarkten 
an der Nordsee, dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer 
werden sie taglich zu vielen Zentnern, frisch oder gekocht, 
billig verkauft. In neuerer Zeit findet man auch immer mehr 
die schon ausgelosten Schwanzchen in Biichsen und Glasern 
konserviert; in dies em FaIle werden gewohnlich die iibrigen 
Bestandteile getrocknet und vermahlen, um als Garneelen
mehl ein ziemlich hochwertiges Schweine- oder Fischfutter
mittel, z. B. in Forellenteichwirtschaften, zu bilden. Sehr oft 
werden in Deutschland diese Tierchen falschlich als Krabben 
bezeichnet; wirkliche Krabben sind die kurzschwanzigen zehn
fiiBigen Krebse mit breitem Leib und kurzem, unter den Leib 
geschlagenen Schwanz, unter denen wohl die bekannteste 
Art der Taschenkrebs sein diirfte. 

Der Fang der Garneelen findet meist mit engmaschigen, 
sackartigen Netzen statt, die iiber den Grund gezogen wer
den; am malerischsten ist wohl der Fang zu Pferde, der an 
der belgischen und hollandischen Nordseekiiste viel ausgeiibt 
wird. Der Fischer reitet bei Ebbe am flachen Sandstrand 
weit ins Meer hinein; das Pferd hat dabei ein mehrere Meter 
breites Schleppnetz hinter sich herzuziehen, in das die Gar
neelen hineingeraten, nachdem das nahende Ungetiim sie aus 
ihrem Versteck im Sande aufgescheucht hat, aus dem mei
stens nur die groBen, beweglichen Augen herausschauen. 
Anderwarts, bei groBerer Tiefe, werden die Netze von Segel
booten gezogen. 1m Wattenmeer fangen die Fischer die 
Krebschen in Korbreusen, die sie zur Ebbezeit, wenn der 
Schlick meilenweit wasserfrei wird, entleeren. Um auf die
sem glatten Boden rasch vorwarts zu kommen und moglichst 
viele der weit verstreuten Reusen aufnehmen zu konnen, be
dient man sich eines sehr eigenartigen Gerates, des Watt
schlittens, der wie ein langer, schmaler Rodelschlitten aus
siehl. Der Fischer stiitz! ein ,Knie auf das Hinterende des 
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Schlittens und sta~t sich mit dem anderen F~e nach hinten 
ab, wobei er mit au~erordentlicher Schnelligkeit und Ge
schicklichkeit dahinfahrt. Der Schlitten dient natiirlich zu
gleich dem Transport der Beute. 

Die Ertrage der Garneelenfischerei an den nordeuropa
ischen Kiisten sind sehr gro~. Der hollandische Gesamtfang 
wird mit 5-6 Millionen Kilo im Werte von 6-800000 Gui
den jahrlich angegeben. Der deutsche Fang betrug 1925 etwa 
4,5 Millionen Kilo im Werte von 700000 Mark. Ein nicht 
allzu geringer Teil dieser Ausbeute wird als Kader fiir die 
Angelfischerei verbraucht, so namentlich nahezu der gesamte 
Ostseefang, weil auch hier wieder im salzarmeren Wasser die 
Tierchen viel kleiner bleiben und daher als Speiseware keinen 
Anwert finden. 

Von einer Schonung der Garneelen ist bisher noch nicht 
die Rede; im Sommer findet man unter den gefangenen 
Tieren zahllose Weibchen mit Paketen ihrer winzigen Eier 
unter dem Hinterleih; trotzdem ist, vorlaufig wenigstens, von 
einer Abnahme der Bestande nicht viel zu bemerken. Vermut
lich ist es auch nicht der Mensch, der die grO~ten Ver
heerungen unter ihnen anrichtet; sie dienen so vielen Fischen, 
Tintenfischen und anderen Raubern des Meeres zur Nahrung, 
da~ sie, ohne eine ungeheure Oberproduktion an Nachkom
menschaft, langst ausgerottet waren. 

Auch die schon erwahnten Krabben, die kurzschwanzigen 
Formen unter den zehnfii~igen Krebsen, sind an allen 
Meereskiisten in Massen verbreitet, in klein en Formen, wie 
z. B. die gemeine Strandkrabbe, deren "gar zierliches und 
affenhaftes Geharen" Goethe in seiner italienischen Reise 
ausfiihrlich und vergniigt schildert, bis zu gro~en Formen 
von mehreren Kilogrammen Stiickgewicht. Alle diese Krab
ben sind rauberisehe Tiere, die mit ihren stark en Scheren 
packen und zerrei~en, was sie bewaltigen konnen, viel Fisch
laich verzehren, aber auch durch das Vertilgen aller toten 
tierischen Stoffe eine' nieht unwichtige gesundheitspolizei
liche Rolle spielen. Ihre Vermehrung, insbesondere die der 
gemeinen Strandkrabbe, ist sehr reichlich und mu~ es auch 
sein, denn viele Millionen Weihchen mit den Eierpaketen 
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zwischen Bauchseite und Schwanz werden jahrlich gefangen 
und verzehrt - neben den unzahlbaren Tausenden, die allen 
moglichen Tieren zum Opfer fallen. 

An der ganzen britischen Kiiste werden die Strandkrabben 
von der armeren Bevolkerung gegessen, aber auch auf die 
Markte der GroBstadte geliefert. Die Kinder fang en sie 
massenhaft, indem sie ein Stiick Fischdarm oder dgl. an eine 
Schnur binden, auswerfen, und nach kurzer Zeit den Koder 
mit einigen daran angeklammerten Krabben einziehen. In 
allen Reusen und Netzen, die in geringerer Tiefe ausgelegt 
sind, fangt man sie mit, und die Fischer verfhichen sie oft, 
weil sie in den Reusen die Fische anfressen, die Netzfaden 
mit den Scheren durchkneifen, und sich obendrein so mit 
ihren Beinen in die Maschen verwickeln, daB sie gar nicht 
heil herausgebracht werden konnen. Vielfach werden sie da 
mit Holzhammern platt geschlagen, urn sie dann rascher her
ausreiBen zu konnen. 

Ganz besonders beliebt sind diese Krabben von jeher in 
Venedig gewesen, wo sie bis in die Kanale eindringen. Ab
gesotten werden sie dort auf den StraBen aus dem Kessel 
verkauft und sind ein beliebtes Gericht fiir arme Leute. Die 
frisch gehiiuteten Exemplare, die "Molecche", sind sehr be
liebt und etwas teurer. Schon in den friiheren Jahren des 
vorigen Jahrhunderts wurde der Verbrauch in Venedig auf 
.38 000 F aB zu 70 Pfund an Weibchen und 86 000 Pfund 
Molecche angegeben; gleichzeitig wurden als Koder fiir die 
istrianische Sardellenfischerei 13gooo FaBchen zu 80 Pfund 
ausgefiihrt. Fiir dies en Zweck werden die Krabben zer
-stampft und ins Meer gestreut. Der Gesamtertrag der Krab~ 
benfischerei von Venedig wurde mit 500 000 Lire angegeben. 

Der groBe Taschenkrebs, del' bis zu 6 kg schwer werden 
kann und respekteinfloBende, aber auch sehl' fleischige 
Scheren besitzt, ist im Mittelmeer weniger hiiufig, dagegen 
in der Nordsee iiberall da, wo er felsigen Grund vorfindet, 
sehr verbreitet. Besonders an den englischen Kiisten wird er 
sehr viel in Reusen gefangen. Er ist eigentlich ebenso wohl
:schmeckend wie der Hummer und viel billiger. 

Die groBe Krabbe des Mittelmeers ist die langbeinige See-
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spinne, die auf den italienischen Fischmarkten eine he
deutende Rolle spielt. Schon im Altertum scheint sie dort 
sehr geschatzt gewesen zu sein; ihr Bild ist auf verschiede
nen antiken Munzen zu finden. Die alten Naturforscher haben 
sie aus nicht weiter erforschharen Grunden fur ein besonders 
musikalisches Tier gehalten. 

Selhstverstandlich sind auch an den auBereuropaischen 
Kusten verschiedene Krahhenarten ein Objekt ausgiebigen 
Fanges. Sowohl in Japan wie auch in Nordamerika werden 
mehrere groBen Krabben mit stark en ScheTen zu einer aus
gezeichneten, hummerartigen Konserve verarheitet und uber 
die ganze Welt verhreitet. Sachalin, Kamtschatka, in neuester 
Zeit auch RuBland, sind der Sitz derartiger Industrien. 

Mehrere Krahbenarten sind auch im SuB wasser heimisch 
geworden, so z. B. eine Art in Italien, die man in den 
Flussen und in den Seen des Albanergebirges fangt und ver
wertet. Auch hier klagen die Fischer dariiher, daB sie durch 
das Anfressen der Fische in Reusen und Netz.en mehr Scha
den als Nutzen stiftet. 

Einige groBe Krabbenarten sind in tropischen Gegenden 
zu Landbewohnern geworden, die allerdings auch zum Lai
chen das Meer aufsuchen. Die groBe Landkrabbe der west
indischen Inseln, die in den Waldern in mit durrem Laube 
gut ausgepolsterten Hohlen, selhst auf Bergen, haust, wird 
hesonders zur Zeit der Hautung ausgegraben und als Deli
katesse sehr geschatzt. 

Stachelhanter nnd W firmer. 

Wenn die hisher besprochenen, yom Meere gelieferten 
Leckerhissen, Muscheltiere und Krehse, dem mitteleuropa
is chen Feinschmecker wenigstens der Gruppe nach hekannt 
sind, so findet man in den siidlichen Meeren aber auch Tier
gruppen, die den Bewohnern jener Gegenden lieb und ver
traut sind, dem Nordliinder aber meist fremdartig, ungenieB
bar, ja ekelhaft erscheinen. 

Nur im Meere zu Hause ist ein Tierstamm, der in seiner 
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ganzen Gestalt und seinem Bau so seltsam von allen anderen 
Tieren abweicht, wie nur denkbar: der Stamm der Echino
dermen oder Stachelhiiuter, zu dem die Seesterne, Seeigel 
und Seewalzen gehoren, nebst einigen kleineren Gruppen. 

Schon die iiuBere Form ist ganz charakteristisch: die 
Stachelhiiuter sind fiinfstrahlig symmetrisch gebaute Tiere, 
wie man am besten an einem typischen Sees tern konstatieren 
kann, dessen fiinf ganz gleiche Arme urn den Mittelpunkt 
angoordnet sind. Die meisten Formen sind von einem festen, 
mit reichlichen Kalkeinlagerungen inkrustierten AuBenskelett 
umkleidet, oft mit Stacheln und Dornen hewehrt. Ihre Be
wegungsorgane sind ebenso merkwiirdig; ein Sees tern spa
ziert auf einigen taus end kleiner schlauchformiger FiiBchen 
herum, die am iiuBeren Ende je eine Saugscheibe tragen, und 
die von einem im Innern des Korpers befindlichen Kanal
system her mit Wasser gefiillt und daher stark ausgedehnt 
werden Mnnen. Die Fortpflanz.ung erfolgt meist nach der bei 
den niederen Wassertieren allgemein iiblichen Methode: 
durch Entleerung der Eier und der Samenz.ellen ins Meer
wasser, wo sie sich finden und befruchten. Eine sehr sonder
hare und charakteristische schwimmende Larve, die aus dem 
befruchteten Ei entsteht, wan,delt sich nach einer Periode des 
Herumvagierens im freien Wasser dann schlieBlich in das 
meist hodenbewohnende Tier urn, das der Larve nichts 
weniger als iihnlich sieht. 

Von den Seesternen haben wir bereits gelegentlich der Be
sprechung ihrer sonderbaren Nahrungsaufnahme einiges er
ziihlt; da sie meines Wissens nirgends zum menschlichen 
Genusse dienen (ein hOchst seltener Fall!), konnen sie hier 
keinen weiteren Anspruch auf Beachtung erheben. 

Einz.elne Seeigelarten erfreuen sich, wenn man so sagen 
darf, der Beachtung der Feinschmecker in den Mittelmeer
landern. Wer je an den felsigen Kiisten der Adria gebadet 
hat, der kennt wenigstens vom Sehen gewisse Seeigelarten, 
die oft dichtgedriingt an den Molen sitzen, Kugeln von NuB
his ApfelgroBe, von einem dichten Wald ziemlich langer, 
sehr scharfer Spitz en bewachsen. Mit ihren zahllosen FiiB
chen sind sie fest an die Unterlage angeklammert, so daB 



schon emlge Geschicklichkeit dazu gehort, wenn man sie 
davon ablosen und in die Hand nehmen will, ohne sich ein 
paar Dutzend Stacheln in die Finger zu treiben. Geschieht 
dies, so ist es recht unerfreulich, denn die Spitzen dieser 
aus kohlensaurem Kalk bestehenden Stacheln hrechen ab 
und sind dann natiirlich schwer aus der Haut zu entfemen. 

Betrachten wir nun einen der haufigsten Seeigel genauer 
- die an den Adriakiisten gewohnlichste Art ist schOn dunkel
violett gefarht -, so finden wir folgendes: die auBere Kor
perhiille hesteht aus hiihsch ornamentierten Kalkplatten, die 
zu einer festen, annahernd kugelformigen Kapsel zusammen
geschlossen sind. Auf ihr sitzen die zahlreichen Stacheln 
mit kleinen Gelenken auf, so daB der Seeigel sich nach allen 
Seiten einem Feind entgegenwenden und auf ihnen, wie auf 
unzahlbaren Stelzen, marschieren kann. In der Mitte der 
etwas ahgeplatteten Unterseite sitzt der Mund. Man erkennt 
von auBen nur 5 im Kreise stehende schade Zahne; bei 
der Praparation zeigt ein iiberaus zierliches, kompliziertes 
Gehilde aus 5 kalkigen Kiefem mit je einem Zahn als 
Spitz.e. Bei den alten Zoologen fiihrte dies hiibsche kleine 
Gebilde den Namen "die Laterne des Aristoteles". Vom 
Munde aus steigt der Darm in einigen Windungen zum obe
ren Scheitel des Panzers, der AusfuhrOffnung, auf. Sonst ist 
in dieser gepanzerten Kugel nicht allzu viel enthalten: am 
auffallendsten sind 5 W iilste, die Keimdriisen, meist rot 
oder orange gefarbt, die sich von oben nach unten an der 
Innenwand der Schale hinziehen. Dem Naturforscher sind 
diese Gebilde gam besonders vertraut, denn der Seeigel ist 
eines der am allermeisten zu Experimenten iiber kiinstliche 
Befruchtung verwendeten Tiere. Schon der junge Student 
lernt meistens die Befruchtungserscheinungen an den Eiem 
und Samenz.ellen der Seeigel zum ersten Male kennen, und 
gewiB haben schon viele hunderttausend Seeigel ihr Lehen 
der Wissenschaft opfem miissen. Meist wird die Schale ver
mittelst einer starkeren spitz.en Schere ge6ffnet und rings
herum aufgeschnitten, so daB man zwei Halbkugeln ausein
anderklappen kann. Dann entnimmt man den Geschlechts
driisen Eier bzw. Sam en, vermischt sie in einem GefaB voll 
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Seewasser, und die Befruehtung der Eier und ihre Entwiek
lung zur Larve kann ohne wei teres mikroskopiseh verfolgt 
werden. 

Diese Gesehleehtsdriisen, sozusagen Seeigelkaviar, sind nun 
von alters her bei den siideuropaisehen Volkern eine beliebte 
Delikatesse. Tatsaehlieh schmeck en sie dem Kaviar nieht 
ganz unahnlieh, pikant und leieht salzig. In Marseille wer
den jahrlieh hunderttausende Dutzend des Steinseeigels auf 
dem Fischmarkte verkauft. Aueh in del' Nordsee und im 
Atlantisehen Ozean ist eine genieBbare Art, die sogar wissen
sehaftlieh als "der eBbare Seeigel" bezeiehnet wird, sehr ver
breitet, wird aber im allgemeinen nur an den siidliehen 
Kiisten, namentlieh in Portugal, gegessen. 1m Mittelmeer ist 
iiberall, wo der Steinseeigel und noeh einige Arten vorkom
men, ihr Konsum allgemein verbreitet und beliebt, wahrend 
andere Arten als ungenieBbar gelten. 1m ganzen Mittelmeer
gebiet werden sieherlieh mehrere Millionen Dutzend jahrlieh 
verzehrt. Die Fruehtbarkeit dieser seltsamen Tiere ist aber 
ungeheuer, so daB eine Abnahme wahl kaum zu befiirehten 
ist. Natiirliehe Feinde, auBer dem Mensehen, hat ja del' so 
gut verteidigte Staehelhauter nieht viele. Sein rauberiseher 
Vetter allerdings, der Seestern, laBt sieh dureh das Staehel
kleid nieht im geringsten davon abhalten, ihn seinem unge
heuren Magen einzuverleiben. 

Eine wiehtigere Rolle als die doeh nur Leekerbissen dar
stellenden Seeigel spielt in der Ernahrung der Mensehheit 
eine andere Gruppe von Staehelhautern, die Seegurken odeI' 
Seewalien. Allerdings nieht in Europa; nur die allerarmsten 
unter den Anwohnern der Mittelmeerkiisten sind auf die Idee 
verfallen, diese Tiere zu essen. In der Tat gebiihrt den See
walzen unter den Meerestieren wahl der Preis del' HaB
liehkeit. 

Die Seewalzen weiehen von den Seeigeln in ihrer Gestalt 
und in ihrem ganzen Bau stark abo Eine typisehe Seegurke 
ist eine braune, mit Warzen besetzte Wurst von der GroBe 
einer sehr stattliehen Gurke, die am Meeresboden langsam 
umherkrieeht. Die meisten Arten sind nieht gepanzert und 
nieht mit Staeheln versehen, sondern in ihrer derben, leder-



artigen Haut sind allerhand auBerst zierliche, winzige Kor
perchen aus Kalk eingelagert. Auch ihre inn ere Organisation 
weicht stark von der der Seeigel ab; der Darm ist sehr ge
raumig und wird mit Sand oder Schlamm gefiillt, urn die 
darin enthaltenen organischen Bestandteile zu verdauen, ahn
lich wi'e es der Regenwurm macht. Neben dem Darm fallen 
besonders die groBen paarigen Atmungsorgane, die sogenann
ten Wasserlungen, auf. 

Nimmt man eine aus dem Meer geholte Seewalze in die 
Hand, so spritzt si,e zunachst aus dem Hinterende in einem 
scharfen diinnen Strahl das Atemwasser aus. Geniigt diese 
primitive AbwehrmaBnahme nicht, so schreitet sie zu weite
ren, energischen MaBregeln: sie fahrt buchstablich aus der 
Haut, d. h. sie stOBt ihre inneren Organe aus, wobei die ver
schiedenen Arten verschieden weit gehen. Einzelne werfen 
den ganzen Darm, der am Vorder- und am Hinterende ab
reiBt, mitsamt den Wasserlungen und noch einigen Kleinig
keiten, aus, so daB auBer der Haut und der darunterliegen
den Muskelschicht kaum etwas iibrigbleibt. Erstaunlicher
weise schadet den Tieren diese bis zum ExzeB getriebene 
Selbstverstiimmelung nichts; die verlorengegangenen Organe 
werden innerhalb ziemlich kurzer Zeit wieder regeneriert. 
Gewisse Arten sind noch energischer: wenn man sie argert, 
so schniiren die ringformig urn den Korper laufenden Mus
keln tiefe Furchen in ihn ein" und ehe man slchs versieht, 
ist die hintere Haifte abgeschniirt, wahrend das Kopfstiick 
sich in den Sand eingrabt und davonmacht. Plagt man diese 
vordere Haifte weiter, so vermag sie noch ein paarmal 
Stiicke abzuschniiren. Diese Einrichtung ist gewiB ein wun
derbarer Schutz gegen die Feinde dieser Seewalzen, wie See
sterne und groBe rauberische Schneck en. Wieder andere 
Arten losen bei MiBhandlung die Haut in einen formlosen, 
ekelhaften Schleim auf, und einige stiilpen sogar nach Aus
stoBung der Eingeweide, urn noch ein iibriges zu tun, den 
Hautmuskelschlauch wie einen Handschuhfinger urn, so daB 
die Innenseite nach auBen kommt. 

Diese hochst sonderbaren Tiere nun, oder vielmehr der 
Hautmuskelschlauch, werden in China auBerordentlich ge-
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schlitzt, einerseits als Leckerbissen, andererseits wegen der 
ihnen von den Chinesen zugeschriebenen anregenden Eigen
schaften. 

Zahlreiche Seewalzenarten werden zu der chinesischen 
Delikatesse "Trepang" verarbeitet. Vielleicht hat das Ent
gegenkommen des Tieres, das ja von selhst seine Eingeweide 
ausspuckt, zu der Verwendung seines Hautmuskelschlauches 
als Nahrungsmittel die Anregung gegeben. 

Da die Nachfrage nach Trepang in China sehr gro~ ist, 
werden heute schon viele Meere auf die bisher wenig oder 
gar nieht beachteten Seewalzen ausgebeutet. In Ostasien 
natiirlieh ist dieser Erwerbszweig am aitesten. In Nieder
landiseh-Indien wird der Fang hauptsaehlieh von Tauchern, 
aber auch mit Steehgabeln ausgeiibt. Der Hautmuskelschlauch 
wird mit gewissen e~baren Blattern und aromatisehen Baum
rinden zusammen gekocht, dann gedampft. Hierauf werden 
sie an der Sonne gedorrt, vielfach 2-3 mal wieder gedampft 
und wieder getroeknet, zuletzt iiber stark rauchendem Feuer 
langsam, oft monateiang, vollstiindig getroeknet und ge
rauchert. In diesem Zustande wird der Trepang dann nach 
China versehifft. 

Der trocken aufbewahrte Trepang wil'd vor der Zuberei
tung gereinigt, indem man die au~ere Haut abkratzt, und 
dann 24-48 Stunden lang in Sii~wasser geweicht, bis die 
Stiicke zu einer gallertartigen Masse aufgequoUen sind. Hier
auf werden sie in kleine Wiirfel geschnitten und in stark 
gewiirzten Suppen oder So~en serviert. 

Die Chinesen zahlen fiir beliebte Sorten recht hohe Preise, 
die zu Ende des vorigen J ahrhunderts bis zu 3000 Mark fiir 
die Tonne betrugen. Kein Wunder daher, daB die Trepang
fis·cherei heute schon einen recht bedeutenden Erwerbszweig 
an vielen Kiisten darstellt und noch in aufsteigender Ent
wicklung begriffen ist. Die Ausfuhr aus Niederlandisch
Indien, die ganz in den Handen chinesischer Kaufleute liegt, 
betrug im Jahre 1919 mehr als 70000 kg im Werte von 
763000 Gulden. Neuerdings beginnt man auch die warmeren 
Meere an den am erik anise hen Kiisten auszubeuten, insbeson
dere die westindischen Inseln, die Bermudas usw. Boston ist 
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derzeit ein Hauptausfuhrhafen fiir Trepang nach China. 
Natiirlieh wird hier mit moclerneren und ausgiebigeren Me
thoclen, besonders mit dem Sehleppnetz, gefiseht. 

Eine gleiehfalls hoehst exotisehe Delikatesse entstammt 
sehlieBlich dem Reiche der Wiirmer, und zwar der Ringel
wiirmer, zu denen z. B. unsere Regenwiirmer gehoren. Ieh 
meine aber hier nieht die angeblich oder wirklieh von den 
Chinesen gesehatzten Regenwiirmer, sondern entferntere Ver
wandte von ihnen, aus der nur im Meere lebenden Gruppe 
der vielborstigen Ringelwiirmer. 

Die Borstenwiirmer des Meeres zahlen teilweise zu den 
schonsten Organismen, die man iiberhaupt sehen kann, und 
viele von ihnen stehen auf einer sehr hohen Organisations
stufe. Gemeinsam ist ihnen allen der geringelte, in eine groBe 
Anzahl von gleichartigen Abschnitten eingeteilte Leib; jeder 
Absehnitt tragt reehts und links einen Anhang, der mit aller
hand oft sehr zierlieh gestalteten Borsten gesehmiiekt oder 
fast wie eine Art Fu;B, entsprechend denen der Tausend
fiiBler, gebildet ist. Viele dieser Wiirmer wohnen in selbst
verfertigten Rohren, aus denen sie das Vorderende mit einer 
Krone von Kiemenfaden und Fangarmen herausstrecken, und 
wetteifern an Farbe und Form dieser Gebilde mit den herr
lichsten Seeanemonen. Andere leben frei, teils am Boclen 
kriechend, teils schwimmend, letztere oft glashell durch
sichtig, mit groBen, hochentwickelten Augen und fureht
baren Kieferzangen versehen, man-ehe auch praehtvoll gefarbt. 

Neben dieser Schonheit nun bieten diese Vielborster auch 
besonders viel wissenschaftliches Interesse, hauptsachlich auch 
durch die ganz merkwurdige Art ihrer Fortpflanzung. Auch 
bei ihnen werden ja die Geschlechtsprodukte ins Wasser 
entleert, und Eier und Samenzellen mussen sieh zufiillig 
find en, worauf sich dann gewohnlich eine recht sonderbar 
gestaltete Schwiirmlarve entwickelt. 

Viele bodenlebende Arten nun iindern sich zur Zeit der 
Geschlechtsreife sehr stark. Sie bekommen allerhand Tast
werkzeuge am Kopfe, entwickeln groBe Augen, lassen am 
hinteren Teil des Korpers ruderartige Anhiinge hervorspros
sen, vermittelst deren sie sich ins freie Maer erheben und 



umherschwarmen konnen. Diese Veranderungen gehen so 
weit, daB man diese geschlechtsreifen Exemplare friiher, be
vor die Umwandlung selbst beobachtet war, zu ganz anderen 
Gattungen rechnete als das unreife Tier. 

Noch weiter gehen diese Sonderbarkeiten wieder bei ande
ran bodenbewohnenden Vielborstern, so insbesondere bei den 
groBen, rauberischen Arten der Gattung Eunice. Bei diesen 
bilden sich die Geschlechtszellen im hintersten Abschnitte des 
Tieres aus, der gleichzeitig Schwimmorgane entwickelt. Und 
wahrend nun der Wurm selhst sein gewohntes Leben zwi
schen den Korallenblocken des Meeres fortsetzt, reiBt sich das 
Hinterende los und schwimmt selbstandig zur Oberflache em
por, schwarmt hier in Gesellschaft von seinesgleichen um
her, bis nach vollendeter Reifung der Korper platzt, die Ge
schlechtszellen austreten und der zusammenfallende Rest ab
stirbt. 

Z u dieser interessanten W urmgattung gehort der beriihmte 
Palolowurm der Siidsee, der besonaers in der Umgebung 
der Samoa- und Fidschiinseln zu Hause ist. Wenn die ge
schlechtsreifen Hinterenden dieses Wurmes zu Milliarden 
und abermals Milliarden an der Meeresoberflache erscheinen. 
so gibt es ein Volksfest. 1m ersten Morgengrauen erscheinen 
die unermeBlichen Scharen dieser W iirmer oder vielmehr 
W urmstiicke; die weiblichen sind blau bis griin gefarbt, die 
mannlichen gelblich. Bei Sonnenaufgang ist das Gewimmel 
auf seinem Hohepunkt, die ganze Meeresoberflache weithin 
mit "Mblalolo", wie das Wort richtig auf samoanisch heiBt, 
bedeckt, und nach einigen Stunden sind aIle die Leiber ge
platzt und verschwunden, nur noch die mit freiem Auge un
sichtbaren befruchteten Eier sind vorhanden. 

Die Eingeborenen dieser Inseln aber nutzen die Zeit gut 
aus, denn Palolo ist fiir sie eine herrliche Delikatesse. Was 
immer nur iiberhaupt gehen kann, ist auch rechtzeitig am 
Wasser, watet moglichst weit hinein oder fahrt mit Booten 
hinaus, um mit feingeflochtenen Korben moglichst viel der 
kostbaren Leckerbissen zu schopfen. Frisch verzehrt oder ge
back en, ist das Gericht gleich beliebt, und auch Europaer, 
die es gekostet haben, loben es. Das merkwiirdigste aber ist, 
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daB die Eingeborenen ganz genau schon im voraus den Tag 
bestimmen konnen, an dem ihnen dieser Segen des Meeres 
zuteil werden wird. Das geschieht zweimal im Jahre, einmal 
im Oktober, wo die Ausbeute geringer ist, und im November, 
wo die Schwarme ganz besonders reich ausfallen. Und zwar 
erfolgt die LosreiBung der reifen Geschlechtsstiicke jedesmal 
am Tage vor dem letzten Mondviertel im ersten Morgen
grauen. Darauf kann man sich mit vollster Sicherheit ver
lassen. Woher eigentlich diese seltsame und strenge Ab
hangigkeit von den Mondphasen in der Entwicklung dieser 
Tiere riihrt, das ist noch ungeklart, und vermutlich werden 
sich dariiber noch viele Gelehrte die Kopfe zerbrechen 
miissen. 

Schwamme und Korallen. 

Neben den zahllosen und zu den verschiedensten Gruppen 
gehorigen Tieren, die der Ernahrung des Menschen dienen. 
sind noch fast ebenso zahlreiche zu nennen, die auch noch 
zu anderen Zwecken, meist zu Luxusindustrien, verwendet 
werden. DaB vielfach beides bei einer Tierart zutrifft, haben 
,vir ja schon mehrfach gesehen, so bei den Bartenwalen, 
bei denen Fett und eventuell Fleisch der Ernahrung, die 
Barten anderen Zwecken dienen oder dienten, bei den Haien 
und den Schildkroten. 

Sicherlich zu den seltsamsten und dem Laien fremdesten 
Tieren, die schon seit langer Zeit einen wichtigen Gegen
stand der Fischerei bilden, gehoren die Schwamme. Wohl 
mancher, der einen Badeschwamm taglich beniitzt, weiB gar 
nicht, daB er es hier mit einem tierischen Produkt zu tun 
hat, und die meisten Besucher der Meereskiisten, die lebende 
Schwamme gesehen haben, sind gar nicht auf den Gedanken 
gekommen, daB diese plumpen, bewegungslosen Klumpen 
oder baumartig verzweigten Gewachse ins Tierreich gehoren 
konnten. Echte Badeschwamme freiIich bekommt man ja 
nicht gar so leicht zu sehen; der Kreis der Schwamme, der 
ganz nahe der untersten Wurzel im Stammbaum der viel-
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zelligen Tiere steht, ist sehr groB, und bei genauem Zusehen 
kann man gar vielerlei Gruppen von verschiedener Organi
sation unterscheiden. 

Die einfachsten Schwamme stell en einen kleinen Sack oder 
Schlauch dar, dessen Hohlraum als Magen bezeichnet wird 
und tatsachlich die Nahrung aufnimmt und der Verdauung 
zufiihrt. In ihn leitet eine groBere Offnung, die man friiher 
als den Mund aufgefaBt hat, die sich aber ganz im Gegenteil 
als die Ausfuhroffnung erwiesen hat, durch die nebst dem 
verbrauchtem Atemwasser auch alle unverdaulichen Nah
rungsreste ausgestoBen werden. In diesen Magen fiihren 
zahlreiche feine Einfuhroffnungen, die sogenannten Poren, 
die eigentlichen "Munde" des Tieres. Man kann an lebenden 
Schwammen einfach nachweisen, daB ein standiger Wasser
strom durch die Poren in den Magen eintritt und von hier 
durch den Ausfiihrgang, das Oskulum ("Miindchen") wieder 
austritt. Mit ihm wird die Nahrung des Tieres, namlich 
alles, was an kleinen Tierchen und Pflanzchen sowie an fein 
zerteilten Resten zerfallener Lebewesen mitgerissen werden 
kann, in den Magen gebracht. Eine Schicht besonderer Zel
len, die mit feinen, srnndig schlagenden Faden, sogenann
ten GeiBeln, in den Hohlraum hineinragen, kleidet den 
Magenraum aus, und die Bewegung dieser GeiBeln ruft eben 
den Wasserstrom hervor. 

Bei groBeren, komplizierter gebauten Schwammen nun 
hat sich die Korpermasse zwischen Oberflache und Magen
wand stark vermehrt, statt eines einheitlichen Magenraumes 
finden sich sehr viele, mit GeiBelzellen ausgekleidete Magen, 
die durch ein wirres System von Kaniilen untereinander und 
mit den Poren sowohl als auch mit den verschiedenen Os
kula in Verbindung stehen, denn auch die Ausfuhroffnungen 
sind dann in groBerer, oft sehr groBer Zahl vorhanden. 

SolI nun die weiche Fleischmasse eines Schwammes ihre 
Gestalt hehaupten konnen, so miissen stiitzende Skelettsuh
stanzen in sie eingelagert sein. Dies geschieht in sehr weit
gehendem MaBe. Diese Skelettelemente bestehen aus den 
verschiedensten Materialien und nehmen die allerverschieden
sten Formen an. Man unterscheidet hiernach Kalk-, Kiesel-



und Hornschwiimme, je nachdem eben die Skeletteile aus 
kohlensaurem Kalk, aus Kieselsaure oder aus einer dem 
Horn nicht ganz unahnlichen, in feinen Fasern abgeschiede
nen elastischen Substanz, dem Spongin, besteht. In allen 
Fallen wird das Skelett von Korperzellen des Tieres selbst 
erzeugt und zwischen ihnen abgelagert. 

Es ist eines der groBten Wunder der belebten Natur, 
we1che herrlichen, zierlichen, geradezu kunstvollen Formen 
diese Gtlbilde bei vielen Schwammen, namentlich bei den 
Kieselschwammen, darstellen. Dieses so primitive Tier, das 
unbeweglich auf seiner Unterlage aufgewachsen ist, erzeugt 
Gebilde von einer mathematischen Genauigkeit und einem 
Reiz der Formen, die im gesamten Tierreich ihresgleichen 
suchen: Nadeln, Kreuze, Sterne, Anker, Doppelanker, Faden 
und Geflechte aus Faden, die kompliziertesten und aben
teuerlichsten Formen, bald mikroskopisch, bald riesengroB. 

Sind nun diese Kieselschwamme und daneben auch manche 
Kalkschwamme von groBem wissenschaftlichen Interesse oder 
schone Schaustucke, so sind unter den Hornschwammen 
einige Arten, die von groBer praktischer Bedeutung sind und 
eine wertvolle Handelsware darstellen. Brauchbar sind nur 
solche Schwamme, deren Hornskelett, naturlich nach Ent
fernung der Weichteile, eine groBe Aufsaugefahigkeit fur 
Wasser, also ein recht feines und enges Maschenwerk von 
Sponginfasern besitzt, das ihm besondere Elastizitat verleiht. 
Ferner muB es natiirlich weich sein, was bei den wenigsten 
Hornschwammen der Fall ist. Denn die meisten Arten haben 
die iible Gewohnheit, zur Festigung ihres Hornskeletts aller
hand feste Korper, wie Sandkorner, einzulagern, wie es z. B. 
der sogenannte Pferdeschwamm macht, cler zum Striegeln 
von Pferden viel gebraucht wird, einem nicht allzu dick
hautigen Menschen aber gar kein Vergnugen macht. Ais 
Badeschwamme zu verwenden sind nur einige wenige Arten 
der weichen und von Fremdkorpern ziemlich freien Gattung 
Euspongia, die an manchen Kusten das Objekt einer emsig 
betriebenen Fischerei bildet. 

Die alteste Schwammfischerei besteht im Mittelmeer, wo 
der feinste Badeschwamm hauptsachlich an den kleinasiati-
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schen und griechisehen Kusten gewonnen wird; aber auch 
die sudfranzosischen, dalmatinischen und nordafrikanisehen 
Kiisten liefern viele Sehwamme, deren Qualitat hinter der 
der Levantiner nicht allzu weit zurucksteht. 

Diese Schwamme kommen in der Nahe der Kuste in 
Tiefen von etwa 6-16 m vor. Die alteste und primitivste 
Fischerei ist das Stechen mit der Gabel, die stark an den 
Dreizack des Poseidon erinnert und an einer enorm langen 
Stange befestigt ist, so daB natiirlich ihre Handhabung 
recht bedeutende Obung erfordert. 

Sehr viel wird auch namentlieh an den levantinischen 
Kiisten nach Schwammen getaueht. Die Leute erreiehen dar
ineine wahrhaft imponierende Fertigkeit und sollen bis 
zu 4 Minuten unter Wasser bleiben und jedesmal eine ganz 
betrachtliche Anzahl von Sehwammen sammeln konnen. 
N euerdings hat naturlich aueh hier der moderne Betrieb mit 
Taueheranzug die uralte primitive Methode zu verdrangen 
begonnen. Auch mit Schleppnetzen ist vielfaeh gearbeitet 
worden, die zwar die Sehwamme gut vom Grunde 10sreiBen, 
aber auch oft zerreiBen, so daB die Resultate nieht allzu 
erfreulieh waren. 

Wer frisch heraufgebrachte Sehwamme sieht, wird sie 
kaum als das erkennen, was sie sind. Schwarze, braunliche 
oder violette, schleimuberzogene Klumpen oder Fladen von 
nieht besonders angenehmem Geruch, miissen sie erst einer, 
allerdings einfachen, Behandlung unterzogen werden. Zu
nachst laBt man sie in Wasser faulen, bis aIle lebende Sub
stanz vernichtet ist und durch grundliches Auswasehen bis 
auf die letzte Spur entfernt werden kann. Dann muB der 
Schwamm gebleicht werden, und dann werden die Stucke 
nach F einheit und Weichheit sortiert. 

Von besonderem Interesse sind die schon vor mehreren 
Jahrzehnten von einem deutschen Forscher an der dalmatini
schen Kuste unternommenen Versuche, dureh kiinstliehe 
Zucht die Ertrage zu erhOhen. An vielen Stellen waren die 
Bestande allzu stark ausgebeutet worden, und bei dem nieht 
besonders raschen Wachstum der Tiere ging der Ersatz nicht 
schnell genug vor sich. 
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Die F ol'tpflanzung del' Schwamme erfolgt, wie hei sehr 
vielen niederen Tierarten, auf zwei verschiedenen Wegen. 
Einmal geschlechtlich, also durch Eier und Samenzellen, 
wobei bei den meisten Arten ein Individuum nul' eine Art von 
Geschlechtszellen ausbildet. Die reifen Samenzellen werden 
ins Meer ausgestoBen und gel'aten in den Strom durch die 
Poren in das weibliche Tier, treffen hier auf die Eier und 
befruchten sie. 1m Schutze des Muttertieres, in seinem Hohl
raumsystem, entwickeln sich dann die hefruchteten Eier zu 
winzigen, hewimperten Larven, die dann ausschwarmen, eine 
Zeitlang umherschwimmen und sich schlieBlich auf dem 
Grunde odeI' auf irgendeiner Unterlage festsetzen und nach 
l'echt merkwiirdigen Veranderungen die endgiiltige Gestalt 
eines kleinen Schwammes annehmen. 

Daneben abel' gibt es die ungeschlechtliche Fol'tpflanzung 
durch Knospung, wobei ein StUck sich yom Karpel' des Tieres 
abschniirt und zu einem neuen Individuum auswachst. Bei 
del' wechselnden, durch alle Einfliisse del' Umwelt weitgehend 
zu verandernden Gestalt del' Schwamme ist es hei den graBe
ren, komplizierter gebauten Arten gar nicht maglich, zu 
sagen, ob man ein Einzelindividuum odeI' eine Kolonie von 
unvollstandig voneinander gesonderten Individuen VOl' sich 
hat. Jedenfalls hat sich gezeigt, daB ein gewaltsam yom Kar
pel' abgetrenntes StUck durchaus befahigt ist, weiterzuleben, 
zu wachsen und sich seinerseits wieder fortzupflanzen. Ja, 
es hat sich geze~gt, daB man hier noch viel weitergehen 
kann als hei anderen, auch sehr regenerationsfahigen niede
ren Tieren. Man hat Schwammstiicke in winzigste Partikel
chen zerpfliickt, diese noch ganz fein zerrieben und das ganze 
durch fmnste Seidengaze hindurchfiltriert, so daB man sogar 
viele ganz isolierte ZeIlen erhielt. Wenn nun auch die mei
sten von diesen allerlei Feinden, Parasiten odeI' den Folgen 
diesel' Behandlung erlagen, so hlieben doch viele von ihnen 
am Leben und begannen umherzukriechen wie einzellige 
Wesen. Und siehe da, sie schloss en sich wieder zu Verhanden 
zusammen, und zuletzt saB wieder ein kleiner Schwamm 
fertig da und hegann zu wachsen. 

Diese gradezu marchenhafte Regenerationskraft del' 



Schwamme hat natiirlich schon friiher, bevor sie noch in 
ihren feineren Details studiert war, den Gedanken nahegelegt, 
groBe Badeschwamme zu zerschneiden und Teilstiicke· zu 
nauen Individuen von brauchbarer GroBe heranwachsen zu 
lassen. Der beriihmte Schwammforscher Oskar Schmidt hat 
diese Versuche systematisch in Dalmatien betrieben. Er zer
schnitt lebende Schwamme in kleine Stiicke, die er mit Holz
pflOckchen am Boden von durchlocherten Holzkisten 00-
festigte. Die Kisten wurden dann in die richtige Tiefe ver
senkt. 1m Prinzip war der Erfolg unbestreitbar: schon nach 
kurzer Zeit waren die Wunden verheilt und vollstandige kleine 
Schwamme ausgebildet. Praktisch aber ist nicht viel dabei 
herausgekommen. Der Bohrwurm, der ja alles im Wasser be
findliche Holz zerstort und Hafen- und Deichbauten wie 
hOlzernen Schiffen so verderblich wird, hat die Kisten 
Schmidts auch nicht verschont. Was iibrigblieb, fiel dem 
Unversmndnis, der Indolenz und sellist der Feindseligkeit der 
Fischer, denen geholfen werden solIte, zum Opfer. So hat 
sich bisher eme praktische F orderung der Schwammfischerei 
nicht ergeben, da die Versuche Schmidts seither nicht mehr 
in groBem Stil wieder aufgenommen worden sind. Ich bin 
aber ganz iiberzeugt, daB bei sorgfiiltiger Beachtung aller 
F ehlerquellen und Hindernisse sich auf diesem Wege viel 
leisten lieBe. Verlohnen wiirde es sich der Miihe gewiB, denn 
die Schwammfischerei ist ein recht ansehnlicher Erwerbs
zweig an den Kiisten des Mittelmeeres. Auch an den ameri
kanischen Gestaden kommen brauchbare Badeschwammarten 
vor, und die Bahamaschwamme, die hauptsachlich in London 
gehandelt werden, machen den alten Schwammarkten in 
Smyrna, Venedig, Livorno und dem alten Hauptausfuhrplatz 
Triest schon bedeutende Konkurrenz. 

Interessant ist iibrigens die uralte medizinische Verwen
dung des Badeschwammes. Gebrannter Schwamm (Spongiae 
ustae) war vor Jahrhunderten als wirksames Mittel gegen 
den Kropf sehr beliebt. Es ist kein Zweifel, daB das Mittel 
wirklich gut war, denn die Schwamme enthalten sehr reich
lich Jod, das ja im Meerwasser und seinen Bewohnern iiber
haupt stark verbreitet ist. Erst seitdem man die spezifische 
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'Virkung des Jods auf die Schilddriisenerkrankungen erkannt 
und seine Beschaffung auf einfachere Weise gelernt hat, ist 
der gebrannte Schwamm iiherfliissig geworden und aus den 
Apotheken verschwunden. 

Eine etwas hohere Gruppe von ehenso wie die Schwamme 
meist festgewachsenen Tieren (daher auch der Name Pflan
zentiere) stell en die sogenannten Hohltiere dar, die im Meere 
einen ungeheuren Arten- und Individuenreichtum entfalten, 
im SiiBwasser ehenso wie die Schwiimme nur in wenigen, 
kiimmerlich entwickelten Arten anzutreffen sind. Doch hietet 
grade der kleine, unscheinbare SiiBwasserpolyp, den wohl alle 
Aquarienliehhaber kennen, ein Bild eines besonders einfach 
gehauten Hohltieres, an dem wir die Organisation dieser 
Gruppe gut studieren konnen. 

Auch dieser Polyp stellt nicht viel mehr als einen ein
fachen Sack dar, dessen Hohlraum ehen der Magen ist. Am 
Vorderende ist eine einfache Offnung., der "Mund", die als 
Ein- und Ausfuhroffnung dient. Urn ihn herum steht ein 
Kranz yon sehr dehnharen Fangarmen, hesetzt mit einer 
groBen Zahl von sehr merkwiirdigen Zellen, den sogenannten 
Nesselzellen. In jeder dieser Zellen sitzt eine kleine durch
sichtige Kapsel, in der ein langer diinner Faden spiralig auf
gerollt ist. Eine kleine Spitze ragt iiber die Oberfliiche des 
Tieres hervor, die offenbar mit sehr feiner Empfindung be
gabt ist. Wird sie von einem Tiere heriihrt, das man fressen 
kann oder das sich dem Polyp en feindlich bezeigt, so schnellt 
der Faden aus der platz.enden Kapsel heraus, einige schade 
Dornen, die an seiner Basis sitzen, hohren sich in den Leih 
des Feindes, und der Faden ergieBt ein scharf brennendes, 
rasch liihmendes Gift in die Wunde. Kleine Tierchen werden 
so rasch getotet oder wenigstens hewegungsunfiihig gemacht, 
bleihen am Fangarm kleben und werden dann von diesem 
dem Munde zugefiihrt. Bei groBeren Beutestiicken helfen 
mehrere Fangarme zusammen, ganze Batterien von Nessel
kapseln treten in Tiitigkeit, his der Gegner erlegt ist. 

So vermag schon unser kleiner SiiBwasserpolyp ziemlich 
groBe J ungfischchen, die zu verschlingen ihm ganz unmog
lich ist, derart zu schiidigen, daB sie dem Gifte hald erliegen, 
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und er richtet gelegentlich in Fischteichen ganz erhebliche 
Verwiistungen an. GroBe, im Meere lebende Nesseltiere, mehr 
oder weniger entfernte Verwandte unseres Polypen, ver
mogen sogar badenden Menschen sehr empfindliche, ja se1bst 
gefahrliche Verbrennungen zuzufiigen. 

"Abgeschossene" Nesselkapseln fallen aus und werden 
rasch ~urch neugebildete ersetzt. Dem Munde gegeniiber, am 
blinden Ende des Sackes, hat unser Polyp eine Art kurzen 
Stiel, der mit einer Haftplatte oder SoWe endigt, und mit 
dieser sitzt er auf der Unterlage, auf Pflanzenblattern, 
Schilfstengeln, Steinen usw. fest. 

Auch unser Polyp pflanzt sich zeitweise durch Eier und 
Samenzellen, hiiufiger aber durch Knospung, fort - unter 
guten Ernahrungsbedingungen sogar ungemein lebhaft. 1m 
Meere erreichen viele Vertreter der Hohltiere sehr bedeu
tende GroBen und auch einen sehr komplizierten Bau. Zwi
schen auBerer Haut und Magen entwickelt sich eine oft sehr 
ansehnliche Schicht von Korpergewebe, die dem Tiere Kor
permasse und Konsistenz verleiht; und wie bei den Schwam
men wird bei vielen von ihnen durch Einlagerung von Kalk
oder Hornsubstanz.en ein festes stiitzendes Skelett gebildet. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die hochst interessanten 
Fortpflanzungsverhiiltnisse vieler Hohltiere mit ihrem regel
maBigen Wechsel zwischen geschlechtlicher und unge
schlechtlicher Vermehrung einzugehen, wobei vielfach die 
Geschlechtstiere ganz anders aussehen als die festsitzenden 
Polypen und als Quallen frei im Wasser umherschwimmen, 
wahrend aus den Eiern der durch Knospung an den Polypen
stocken entstandenen Quallen wieder neue Polypen entsteben. 

Gemeinsam ist fast allen Hohltieren, ob sie nun frei
schwimmende Quallengenerationen ausbilden oder nicht, die 
Fahigkeit der Knospung, und sehr viele von ihnen treten in 
sehr groBen, oft besonders schon geformten und gefarbten 
Kolonien auf. 

Die nachsten im Meere lebenden Verwandten des SiiB
wasserpolypen sind meist solche kolonienbildende Arten. Das 
Einzeltier ist ein sehr kleiner, oft mit freiem Auge kaum 
sichtharer Kelch, oben von einem Kranz von Fangarmen 
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gekront, am entgegengesetzten Ende in einem langen, rohren
formigen Stiel auslaufend. An diesem Stiel findet die Knos
pung statt, er verzweigt sich, bei vielen Arten gesetzmiiBig, 
und es entsteht ein iiuBerst zierliches, nach Art von Farnen 
oder iihnlichen Pflanzen gefiedertes Biiumchen, das Hunderte 
oder Tausende von Einzelpolypen triigt. Sie aIle sind durch die 
verzweigten Rohren miteinander verrbunden, sie bildenein kom
pliziertes Kanalsystem, durch das die Nahrungssiifte kreisen, 
so daB jedem Individuum ein Teil dessen zuguter kommt, was 
jedes andere Mitglied der Kolonie friBt und verdaut. Kein 
Wunder, daB an Stell en, an den en die winzigen Nahrungs
tierchen reichlich vorkommen, sich weite Streck en des Meeres
bodens mitdiesen Biiumchen bedecken, so daB man von Polyp en
rasen sprechen kann. Bei manchen dieser Formen nun scheidet 
sich an der AuBenfliiche der Polyp en sowohl als der Stiele ein 
feines, durchsichtiges, starres Hiiutchen einer hornartigen Sub
stanz aus, das die Formen genau wiederholt und als Schutz
mauer dient. Fiir jeden Polypen ist ein kleiner Kelch vorhan
den, in den er sich bei Beunruhigung sofort ganz zuriickzieht. 

Manche dieser zierlichen, gefiederten Tierstockchen, die 
an Schonheit der Form auch die hiibschesten Zierpflanzen 
iibertreffen, dienen einer ganz origin ellen Industrie. Man 
trocknet sie, wobei die eigentliche lebende Substanz ver
schwindet und nur das hornige Geriist iibrigbleibt, und fiirbt 
sie dann griin. SchlieBlich werden sie durch ein Glyzerinbad 
geschmeidig gemacht. In diesem Zustande dienen die Stock
chen von z.wei im deutschen Wattenmeer hiiufigen Arlen, 
dem Seemoos und dem Korallenmoos, zu Aufputzzwecken 
in der Blumenbinderei. Durch die deutschen Fischereibeamten 
ist die Lage und Ausdehnung der guten Seemoosbiinke, die 
sich in den ostfriesischen und schleswig-holsteinischen Ge
wiissern befinden und in Tiefen von I - 14m ganze Qua
dratkilometer mit dichtem Rasen iiberziehen, genau fest
gestellt worden. Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, 
in welcher Zeit die geschlechtliche Fortpflanzung zur Griin
dung neuer Stockchen fiihrt, wann die Stockchen ihre nor
male GroBe von etwa 30 cm (in Ausnahmsfiillen 60 cm) er
reicht haben, wann sie briichig und dadurch schlecht ver-
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werthar werden; kurz, auch auf dieses unscheinbare Tierchen, 
das den Fischern einen recht hiibschen Nebenverdienst ab
wirft, hat sich die gewissenhafte Arbeit dieser der Praxis 
die:nenden Gelehrten erstreckt. Es sind nun Schonz,eiten fest
gesetzt, um einen Raubbau zu verhiiten. 

Der deutsche Fang wird mit einem besonderen Gerat, der 
Seemooskurre, ausgeiibt, einer Art von eisernem Schlitten, 
der eine Kette dicht iiber dem Grund der Banke fiihrt, so 
daB die einzelnen St,ockchen an dieser hiingenbleiben und 
abgerissen werden. Natiirlich muB dann auf dem Lande 
noch eine sorgfaltige Reinigung der Ausbeute von Sand, 
Tang und all den vielen mit heraufgebrachten Seetieren er
foigen. Das Pfund Seemoos bringt etwa 1,80 Mark, Korallen
moos 1,30 Mark ein. Der durchschnittliche Fang der deut
schen Fischer betragt jahrlich etwa 80000 bis 100000 Pfund. 
Auch an aen hollandischen, siidenglischen und nordfranzo
sischern Kiisten findet da und dort Seemoosfang statt. Ein 
groBer Teil der Ausbeute geht an deutsche Blumenhandlun
gen, der groBte jedoch ins Ausland. 

Eine andere Gruppe von Nesseltieren nun, die bereits auf 
einer hier nicht weiter zu erorternden hoheren Organi
sationsstufe steht, zeichnet sich durch die oft sehr massiven 
Kalkskelette aus, die die Einzeltiere bauen und die vielfach 
der Gesamtheit des Tierstockes Zusammenhalt und Schutz 
bieten: es sind die Korallen. Am bekanntesten unter ihnen sind 
die Stein- oder Riffkorallen, die ja bekanntlich, zu Milliarden 
von Exemplaren gehiiuft, ganze Inseln und Gebirge erbauen 
und in der gewaltigsten Weise in die Bildung der heutigen 
Erdkruste eingegriffen haben und noch eingreifen. 

Unbeschadet ihrer auBerordentlichen praktischen Bedeu
tung ais Riffbildner und ihres wissenschaftlichen Interesses 
bieten sie im Rahmen unserer Auseinandersetzung nur ge
ringes Interesse, da sie hochstens ganz gelegentlich als Zier
oder Schaustiicke Verwendung finden. Von groBer Wichtig
keit ist dagegen die zweite Gruppe, die der achtstrahligen 
Polypen. Ihren Namen fiihren sie von den 8 rings um die 
Mundoffnung herum angeordneten Fangarmen, die ihrerseits 
zierlich gefiedert sind und das Einzeltier einer reizenden 
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kleinen Blume ahnlich machen. Auch sie leben meist in 
Kolonien von vielen hundert Individuen, nur sind sie nicht 
vom Skelett umgeben, sondern dieses hildet die feste Achse, 
um die die lebenden Tiere sich gruppieren. Hauptsachlich die 
Sohle scheidet hi.er die feste Substanz aus, Hornsubstanz 
oder Kalk, vielfach auch beides in regelmaBiger Abwechs
lung. So bildet sich ein starres, bei Hornkorallen auch eini
germaBen biegsames, verzweigtes Baumchen, innen massiv, 
auBen iiberzogen von einer Schicht lebenden, gallertigen 
Fleisches, in dem die einzelnen Polyp en sitzen. Sind sie un
gestort, so recken sie sich iiber die gemeinsame Fleisch
schicht empor und entfalten ihre reizenden Federkronen weit, 
um alle im Wasser schwebenden oder herabsinkenden Nah
run,gspartikelchen aufzufangen. Bei jeder St6rung falten Sle 

sieh blitzschnell zusammen und 
ziehen sich in ihre H6hlung zu
riick. 

Zu diesen Formen, und zwar 
zu den en, die ein rein kalkiges 
Skelett bauen, geh6rt die bekannte 
rote Edelkoralle. Der Stamm und 
seine Aste und Zweige werden aus 
einzelnen knorrigen und stach
ligen Kalknadeln gebildet, die sich 
fest ineinander verfilzen. Auch in 
der weichen Rinde liegen einzelne 
solche Kalkgebilde, deren allmah
liche Anhaufung das Dickenwachs
tum des Stockes bewirkt. Ein 
Schliff durch solch einen Korallen-
stamm ergibt natiirlich eine ganz 

Abb. 15. Stiickchen einer roten 
Edelkoralle. P = ein Einzeltier. 

(N ach Lacaze-Duthiers.) 

charakteristische Struktur, die die Unterscheidung eehten Ko
rallenschmuckes von Falschungen auf den ersten Blick durchs 
Mikroskop gestattet. Der rote Farbstoff ist bei den einzelnen 
Kolonien in sehr verschiedener Menge und Intensitat in die
sen Kalkgebilden enthalten, so daB scharlach-, zinnober-, 
mattrote StOcke in allen Obergangen vorkommen. Ein aus 
dem Meere geholtes und frisch in rein em Seewasser auf-
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gehangtes rotes Korallenstockchen bietet nach eImger Zeit 
ein ganz iiberaus reizvolles Bild, wenn die kleinen weiBen 
Blumenkronen der sich wieder entfaltenden Polypen von den 
roten Zweigen abheben. . 

Die Heimat der echten roten Edelkoralle ist vorwiegend 
das Mittelmeer in Tiefen von 80-200 m; nur an wenigen 
Punkten des Atlantischen Ozeans wird sie noch gefunden. 

An den dalmatinischen Kiisten bestand fruher eine nicht 
unwesentliche Korallenfischerei, die ihr Zentrum auf der 
Insel Zlarin hatte; doch sie ist aus Mangel an einer ordent
lichen Organisation der Verwertung schlieBlich zugrunde 
gegangen. 1m Jahre I9IO fanden sich auf der Insel noch 
4 alte Manner, die die Fischerei betrieben; mit ihnen ist das 
Gewerbe ausgestorben. An den nordafrikanischen, italie
nischen und levantinischen Kiisten findet auch heute noch 
ein namhafter Fang der roten Edelkoralle und e1iniger nahe 
verwandter Arten statt. Die Fischerei ist recht einfach: ein 
Holzkreuz wird in der Mitte mit einem 60 kg schweren Stein 
beschwert und an den Armen mit locker gestrickten Netzen 
behiingt, in denen die zackigen Baumchen hangenbleiben, die 
das iiber den Grund geschleifte Kreuz abbricht. Auch die 
Verarbeitung ist sehr einfach: die lebende AuBenschicht 
wird abgebiirstet, das Stockchen dann mit Schmirgelleinwand 
geschliffen und mit Stahl poliert. Runde oder ovale Perlen 
werden dann auf der Drehbank verfertigt, groBere Stiicke 
auch zu Schnitzarbeiten verwendet. Alte, groBe Stiimme, bis 
zu Fingerdicke und dariiber, sind natiirlich sehr gesucht und 
werden, wenn unverletzt, gut bezahlt. Sie sind aber sehr 
selten, denn sie sind meistens von allerhand bohrenden 
Tieren, wie Bohrwiirmern oder Bohrschwammen, angegriffen 
und stark entwertet. 

Die Mode spielt natiirlich bei der Bewertung der ver
schiedenen Farbennuancen eine ausschlaggebende Rolle. Zeit
weise waren zartrosa Stiicke, im Handel als Peau d' ange 
(Engelshaut) bezeichnet, sehr gesucht. Die seltenen rein wei
Ben Stiimme dieser Art sind meistens besonders hochgeschiitzt, 
werden aber vielfach unter Heranziehung anderer weiBer 
Korallenarten gefalscht. 
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Ganz selten sind auch schwarze Stiicke. Die meisten 
"schwarzen Korallen" stammen von einer Korallenart, die 
kein kalkiges, sondern ein horniges Achsenskelett bildet; das 
Material ist im islamitischen Orient sehr geschiitzt und dient 
zur Verfertigung von Rosenkranzen, Amuletten usw. Das 
Zentrum der europaischen Edelkorallenindustrie ist Torre 
del Greco bei Neapel, wo die Verarbeitung in einer staat
lichen Fachschule gelehrt wird. Vor nicht allzu langer Zeit 
wurde hier fast die gesamte Mittelmeererzeugung verarbeitet, 
und noch Material dazu, das aus Japan importiert wurde 
und einer sehr ahnlichen Art entstammt. Der Hohepunkt 
dieser italienischen Industrie, die im Jahre 189!~ etwa 6,5 Mil
lionen Kilo im Werte von 1,8 Millionen Mark verarbeitete, 
ist schon iiberschritten, seitdem Japan nicht mehr nur Roh
material, sondern auch fertige Produkte ausfiihrt. Immer
hin beschiiftigt die Korallen- und Conchylienindustrie von 
Torre del Greco noch etwa 3000 Arbeiter. llier werden 
namlich auch verschiedene Schalen von Muscheln und 
Schnecken verarbeitet, teils zu Perlmutterschnitzereien, teils 
zur Verfertigung von Kameen aus solchen Schalen, die ver
schiedenfarbige Schichten besitzen, so daB ein geschickter 
Schnitzer recht eigenartige Wirkungen erzielen kann - frei
lich muB er dazu das Material sehr genau kennen. Am ge
schatztesten sind natiirlich groBe Schalen, die moglichst viele 
verschiedenfarbige Schichten haben, wie z. B. die Schnecke 
Turbo olearius mit vier Schichten, und zwar von auBen nach 
innen: griin, schneeweiB, hellbraun, milchweiB. So werden 
z. B. den Fremden in Neapel massenhaft Schneckenschalen 
mit dem darauf abgebildeten Golf und Vesuv angeboten, die 
aber, ,vie so viele Reiseandenken, vielfach fabriksmaBig in 
Deutschland erzeugt werden. Immerhin werden in Torre del 
Greco auch recht hiibsche Stiicke hergestellt. Ais Ausgangs
material dienen hauptsachlich groBe Muschel- und Schnek
kenarten aus den tropischen Meeren. 
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Muschel- und Schneckenschalen. Purpur. 

DaB die so widerstandsfahigen und dauerhaften, dabei in 
Form und Farbe schonen oder bizarren Schalen aller mog
lichen Weichtiere von jeher als Schmuck, vielfach auch zur 
Herstellung der verschiedensten Gerate gedient haben und 
bei primitiven Volkern noch dienen, ist selbstverstandlich. 
Es wiirde viel zu weit fiihren, alle die Verwendungsarten 
dieser Materialien auf der Erde anzufiihren. Erwahnt sei 
wenigstens die Verwendung mancher Schnecken- und Muschel
schalen als Wertmesser, als Geld, die ganz besonders, aber 
keineswegs ausschlieBlich, die bekannte Kaurischnecke, Cy
praea moneta, und einige ihr nahe verwandte Formen aus 
dem Indopazifischen Ozean betrifft. Auch Scheiben und 
Ringe, die aus Molluskenschalen geschnitten werden, find en 
sich an den verschiedensten Punkten der Erde als Geld. 

In China und Japan hat anscheinend urn 1500 v. Chr. 
eine Kauriwahrung bestanden, und heute findet man bei 
manchen afrikanischen Volkern die Schnecken, in bestimmter 
Anzahl auf Schniire gereiht, im Innern Siams in geaichten 
GefaBen, als Wahrungseinheit, wobei oft das Material sehr 
weit herkommt. So werden die Kaurischnecken, die in Inner
afrika als Zahlungsmittel gelten, durch arabische Handler 
von Sansibar her eingefiihrt. 

Unter den Schnecken des Meeres gillt es eine groBe Anzahl 
von Arten, die im Altertum ganz auBerordentlich hoch
geschatzt gewesen sind: die Purpurschnecken. Man weiB ja, 
daB Purpurgewander schon seit undenklichen Zeiten die Ab
zeichen koniglicher Wiirde oder wenigstens ganz besonderer 
Vornehmheit gewesen sind, so wie ja auch heute noch den 
Fiirsten der romischen Kirche, den Kardinalen, der Purpur
mantel yom Papste verliehen wird. Allerdings hat man im 
Alterturn unter Purpur eine ganz andere Farbe verstanden 
als heute, wie schon daraus hervorgeht, daB Homer so oft 
von dem "purpurnen Meere" spricht. Der Purpur der Alten 
war eher violett als rot. Freilich gab es verschiedene Nuancen 
des Purpurs, die bald mehr ins Rotviolette, bald ins Gelb
liche oder Dunkelviolette spiel ten. 
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Gewonnen wird dieser echte Farhstoff aus der Ausschei
dung einer Driise der Purpurschnecke und mancher ihrer 
Verwandten, die im Mittelmeer und in den meisten warm en 
Meeren, in einzelnen Arten his in die Nordsee, verbreitet sind. 
Die Ausscheidung der Driise ist schleimig und zunachst farb
los oder gelblich; erst wenn man den mit der Fliissigkeit ge
trankten Stoff dem Sonnenlicht aussetzt, verfarht er sich 
allmahlich iiber Zitronengelh, Griin, schlieBlich in die eigent
liche Purpurfarhe. Die Menge, in der der Driisensaft auf 
den zu farhenden Stoff aufgetragen wird, heeinfluBt die 
Intensitat der Farhe stark, und wahrscheinlich war sowohl 
die Art der verwendeten Schnecken als auch gewisse Kunst
griffe oder Fahrikationsgeheimnisse von Bedeutung fiir die 
SchOnheit und Haltbarkeit der Farbe. Wenigstens gab es im 
Altertum Purpurfarberziinfte von verschiedenem Rufe; he
sonders war der rotviolette tyrische Purpur geschiitzt, wie ja 
iiherhaupt die Erfindung der Purpurfarberei von jeher den 
Phoniziern zugeschrieben worden ist. 

Interessanterweise hat man auch im Altertum schon viel
fach den wertvollen Farhstoff durch minderwertige Ersatz
mittel verfalscht: aus gewissen Beeren wurde ein Purpur
ersatz hergestellt. Spater ist es dem Purpur natiirlich so er
gangen wie dem Indigo; kiinstlich hergestellte, aher weniger 
haltbare Farbstoffe haben ihn verdrangt. Obrigens hat zu 
Beginn dieses Jahrhunderts der Wiener Chemiker Fried
lander die Zusammensetzung der Purpursubstanz festgestellt 
und den Weg zu seiner kiinstlichen Herstellung gewiesen. 
Eine besondere Bedeutung wird aber jetzt, da wir die kiinst
lichen lichtechten Farhstoffe in allen Nuancen besitzen, 
dieser Suhstanz wohl kaum mehr zukommen konnen. Aller
dings hat noch urn das Jahr 1860 der heriihmte franzo
sische Zoologe Lacaze-Duthiers geglauht, eine neue Purpur
industrie ins Lehen rufen zu konnen, da die photographi
schen Eigenschaften des Stoffes, d. h. seine BeeinfluBharkeit 
durch das Sonnenlicht, die Ohertragung von Photographien 
auf Seide und ahnliche Stoffe in ganz hesonders feinen und 
zarten Tonen gestattet. Eine praktische Verwertung in gro
Berem Umfange hat aber das Verfahren nicht gefunden. 



Da und dort sollen am Mittelmeer noeh einzelne Fiseher
dorfer sein, in denen die Purpursehneeke gesammelt wird, 
urn Was>ehe mit dem F arbstoff zu markieren u. dgl. Sic 
transit gloria mundi! 

DaB aueh in Mittelamerika und auf den westindisehen 
Inseln die heute noeh geiibte Purpurfarberei schon lange vor 
Kolumbus bekannt war, ist besonders interessant im Zu
sammenhang mit den Theorien moderner Historiker, die 
einen Verkehr der alten PhOnizier und Israeliten mit Amerika 
annehmen und das Goldland Ophir, aus dem Salomo in 
mehrjahrigen Expeditionen seine Sehatze holen lieB, in 
Amerika suehen. 

Perlen. 

Den ersten Platz unter den yom Mensehen dem Meere ab
gerungenen Sehiitzen nimmt selbstverstandlieh die Perle ein, 
die bekanntlieh von Museheln, in seltenen Fallen iibrigens 
auch von versehiedenen Sehneekenarten, erzeugt wird. 

Man hOrt und liest sehr oft die Behauptung, die Perle sei 
ein Krankheitssymptom, die Perlenproduktion ein Krank
heitsprozeB. 

Aber das ist ein Aberglaube. Museheln mit Perlen sind 
ganz genau so gesund wie solche ohne Perlen. Bei den eigent
lichen Perlmuseheln handelt es sieh hier offen bar urn einen 
durchaus normalen Vorgang. 

Wir haben schon bei der Bespreehung cler Austern uns 
einen fliiehtigen Dberbliek iiber den Bau einer Muschel ver
sehafft. Bei der Perlmusehel interessiert uns vor allem ande
ren die Sehale uncl der ihr immer glatt anliegende Mantel. 
Nahe dem auBeren Rande ist der Mantel an seinem Saume 
fest mit der Sehale verwaehsen; man nennt diese Linie die 
Mantellinie. Dber diese hinaus ragt noeh der muskulose 
Mantelrand, dessen Hautzellen die Schale produzieren. Sie 
sondern bestimmte Substanzen ab, die erhiirten und dadurch 
eben zur festen Sehale werden. Aueh bei den Sehneeken wird 
die Sehale auf ganz analoge Weise gebildet, nur hat eben bei 
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ihnen der Mantel nicht zwei Blatter. In den meisten Fallen 
besteht die Schale aus drei verschiedenen Schichten, deren 
auBerste eine organische, hornartige Masse'darstellt, die man 
als Periostrakum bezeichnet und die meist braunlich, grunlich 
oder schwarzlich gefarbt und undurchsichtig ist. N ach innen 
foIgt dann die sogenannte Porzellan- oder Prismenschicht, die 
der Hauptsache nach aus kohlensaurem Kalk besteht. Dieser ist 
aus feinen, sechskantigen Prismen zusammengesetzt, die senk
recht auf der Schalenflache stehen; jedes dieser Prismen ist 
von einer ganz feinen Periostrakumschicht umgeben und von 
den Nachbarprismen geschieden. Legt man diese Schicht der 
Schale in eine Saure, die den kohlensauren Kalk lost, so bleibt 
der - naturlich nur mikrosko
pisch sichtbare - Periostra
kumanteil ubrig, die nun, nach 
Entfernung des Kalkinhaltes, 
sich ausnimmt wie eine win
zige Bienenwabe. Als innerste 
Schicht der Schale, also dem 
Mantel anliegend, folgt dann 
die Perlmutterschicht. Auch sie 

Abb. 16. Schliff durch eine Mu
schelschale. (Nach R. Hertwig.) 
c = Periostrakum, p = Prismen
schicht, 1 = Perlmutterschicht. 

besteht aus kohlensaurem Ka~k, aber in einer ganz anderen 
Anordnung, namlich aus feinen, annahernd parallel zur Ober
flache laufenden Blattern, deren feinste Struktur die schonen 
und merkwurdigen Lichtbrechungserscheinungen hervoITuft, 
die eben den Perlmutterglanz ausmachen. 

Das Wachs tum der Schale erfolgt vornehmlich am Mantel
ran de, wie man leicht aus den Zuwachsstreifen erkennen 
kann; doch sondert jede Stelle der auBeren Mantelseite 
Schalensubstanz ab und bewirkt dadurch das Dickenwachstum 
der Schale, heilt auch eventuell eingetretene Schalenver
letzungen. 

Bei Perlmuscheln find en sich nun die schons ten, rundesten 
PerIen im Gewebe des Mantelrandes eingebettet, also grade 
da, wo auch die lebhafteste Produktion von Schalensubstanz 
vor sich geht. Spricht schon dies fur die nahe Verwandt
schaft von Perle und Schale, so wird es durch die Zusam
mensetzung der Perlen uber jeden Zweifel erhoben. Auf 
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Diinnschliffen durch Perlen sieht man meist urn einen klei
nen zentralen Kern, von dem noch die Rede sein wird, zu
nachst braunliche Schichten von Periostrakum, dann die 
zierlich geordneten Prismenschichten, oft wieder von Perio
strakum unterbrochen, und auBen die konzentrisch ver
laufenden Perlmutterschichten. Es handelt sich also ganz 
ohne Zweifel urn eine der Schale vollig gleichende Bildung 
des Mantelrandes. Es scheint, daB aIle groBeren Perlen 
diesem Organ ihre Entstehung verdanken; aber gewiB ist es 
doch nicht das einzige, das iiberhaupt zur Perlenbildung be
fahigt ware. Ich fand vor Jahren bei der Untersuchung einer 
sehr groBen Anzahl von FluBperlmuscheln fast hei allen 
Exemplaren einige, bei manchen sogar sehr viele Perlen im 
Herzbeutel. Es waren meist Perlen von sehr schon em Glanze, 
aber winzig klein und von ganz unregelmaBiger Form, also 
wertlos. Auch im SchlieBmuskel finden sich gelegentlich so
gar schone groBe Perl en. 

Von echten Perlen, die gewohnlich frei im Gewehe des 
Tieres liegen und mit der Schale nicht verwachsen sind, muB 
man Verdickungen der inneren Schalenwand wohl unterschei
den, die sich manchmal sogar als halbkugelformige Buckel 
vorwolben konnen. Sie entstehen entweder als Ausbesserungen 
von Schalenverletzungen - allerhand hohrende Tiere z. B. 
durchlochern von auBen her die Schale, und der Mantel ver
kittet von inn en her den Defekt - oder es sind Fremdkorper 
durch irgendeinen Zufall z.wischen Mantel und Schale ge
raten und werden vom Tier durch dariiher gelagerte Schich
ten von Schalensubstanzen iiberzogen und so an die Schale 
angekittet. Dabei konnen, wenn nicht im Laufe der Zeit die 
abgelagerten Schichten sich allzusehr gehiiuft haben, die 
feinsten Details der Konturen eines solchen Fremdkorpers 
wunderbar in Perlmutter wiederholt werden. Es sind sogar 
in seltenen Fallen schon auf diese Weise in Perlmutter aus
gefiihrte getreue Abbilder von klein en Fischchen, Schnecken 
u. dgl. an der Innenseite der Muschelschale gefunden wor
den. In Ostasien, namentlich in China und Japan, wird diese 
Eigenheit der PerlmuSochel vielfach ausgeniitzt, ganz be
sonders bei einigen groBen SiiBwassermuscheln. Ein Buddha-
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hildchen oder etwa ahnliches wird dem Tier zwischen Mantel 
und Schale praktiziert und von ihm mit Perlmutter iiber
zogen. Nach einer gewissen Zeit wird "geerntet", und die so 
entstandenen Kuriositaten werden ganz gut hezahlt. Bei den 
durch Zufall zwischen Mantel und Schale geratenen Fremd
korpern wird es sich natiirlich in den meisten Fallen urn 
Sandkorner u. dgl. handeln, und wenn sie lange genug von 
immer neuen Perlmutterschichten umgehen wurden, kann 
ein halhkugelformi,ges, der Schale aufgewachsenes Produkt 
entstehen, das fiir gewisse Schmuckstiicke sehr wohl ver
wendhar ist und einigen Wert hesitzt. Bei den ersten Ver
suchen, die Perlhildung kiinstlich anzuregen, ist dieses Ein
fiihren von Sand oder von kleinen Kiigelchen aus irgend
einem Material viel geiiht worden; es hat aber begreiflicher
weise fast immer nur zur Bildung von Halbperlen gefiihrt; 
nur durch einen ganz besonderen Zufall kann auf diese 
\Veise eine freie Perle en tstehen. 

Auch die freien Perlen entstehen offenhar immer urn 
irgendeinen Kern, einen Fremdkorper, den das Tier ein
kapselt, sie stellen also eine AbwehrmaBnahme des Organis
mus gegen den Eindringling dar. Das ist ja im Tierreiche 
nichts Seltenes. Auch bei hoheren Tieren, wie auch beim 
Menschen, werden oft in den Korper eingedrungene Fremd
korper oder Parasiten von Zellen umschlossen, die zunachst 
eine hautige Kapsel ausscheiden und diese dann durch 
mineralische Ausscheidungen verstarken. So werden z. B. 
die Trichinen im Muskelfleisch des Menschen allmahlich von 
einer kalkigen Hiilse eingeschlossen und unschadlich gemacht. 

Es ist kein Wunder, daB man infolge dieser Ahnlichkeit 
auf die Idee gekommen ist, auch die Perlenhildung auf der
artige AbwehrmaBnahmen gegen eingedrungene Parasiten der 
Muschel zuriickzufiihren - daher die obenerwahnte Lehre 
von der "Perlenkrankheit". Tatsachlich fand man oft genug 
bei der Untersuchung von Perlen als Kern ein undefinierbares 
Etwas, das sich wohl als der Rest eines abgestorbenen und 
zerfallenen kleinen tierischen Lehewesens deuten lieB. Die 
marin en Perlmuscheln, bei denen derartige Befunde hiiufig 
gemacht wurden, werden vielfach von verschiedenen Para-



siten, insbesondere von den Larven von Saug- und Band
wiirmern, heimgesucht, und es ist nach verschiedenen Unter
suchungen auBerordentlich wahrscheinlich, daB diese oft 
auf die geschilderte Weise unschadlich gemacht werden und 
so einer Perle den ersten Ursprung geben. Ebenso sicher sind 
aber gelegentlich nichtorganische Fremdkorper, wie Sand
korner, als Kerne von Perlen gefunden worden. 

Bei den Perlen des SiiBwassers hat sich gezeigt, daB sehr 
haufig, wahrscheinlich in den weitaus meisten Fallen, kleine 
braunliche oder gelbliche Kornchen den AnstoB zur Perl
bildung geben, die sicher organischer Natur sind und die 
man eigentlich nicht als Fremdkorper bezeichnen kann, weil 
sie aus der Muschel selbst stammen. Ihre Natur ist noch 
nicht genauer erforscht; sie entstehen im Mantel, offenbar 
in einzelnen Zellen, von denen sie dann ausgestoBen werden, 
und dann scheinen sie eben als Fremdkorper zu wirken. Sie 
werden von einer Lage von Mantelz.ellen, die sich aus ihrem 
regularen Verbande gelost hahen, umgeben, und nun werden 
zunachst eine Anzahl Periostrakumschichten darumgelegt, 
dann Prismenschichten und zuletzt Perlmutterschichten. 
Wenn zwei benachbarte derartige Perlen im Laufe ihres 
Wachstums aneinander stoBen, so konnen sie sich vereini
gen, sie werden von weiteren Schichten gemeinsam umhiillt, 
und es entsteht eine sogenannte Barockperle, d. h. eine 
Perle von unregelmaBiger Gestalt, die natiirlich weit weniger 
wert ist als eine ovale oder rein kugelformige Perle. 

Diese letztere ist selbstverstandlich die gesuchteste und 
am besten bezahlte, wenn sie dazu noch den bekannten scho
nen Glanz, den sogenannten "Liister" hat. 

Unter den im Meere lebenden, Perlen erz.eugenden Mu
scheIn sind jene, die nur gelegentlich und selten eine brauch
bare Perle enthalten, begreiflicherweise von keiner prak
tischen Bedeutung; solche Funde werden nur ganz zufallig 
gemacht. Von Wichtigkeit sind nur die etwa 30 Arten der 
Familie der Aviculiden, unter denen die Gattung Meleagrina 
die Hauptrolle spi.elt, ganz. besonders Meleagrina margariti
fera, die echte Seeperlmuschel, die in den tropischen Me,eren 
sehr weit verbreitet ist. Sie wird im Roten Meer, im Persi-



schen Golf, an den Kusten von Ceylon, hei den Sundainseln 
und den Inseln des Stillen Ozeans, hei Australien, aher auch 
an heiden Kusten des tropischen Amerika gefunden. Die 
Kenner unterscheiden eine groBe Anzahl von Aharten, die 
sich durch GroBe, Gestalt, Dicke der Schale und Glanz. der 
Perlmutter unterscheiden. So ist die heriihmte Ceylonmuschel 
klein, 5-6 cm lang, und ihre Schale ist so dunn, daB sie zur 
Perlmutterverarheitung nicht zu brauchen ist, wahrend die 
bei den Sundainseln gefundene Form sehr groB wird, bis 
zu I kg wiegen kann und eine sehr dicke Schale von ganz 
besonders schon em Perlmutterglanz besitzt. 

In einer Tiefe von 10-30 m, also nicht allzu weit von 
der Kuste, leben die Muscheln meist in sehr groBen Anhau
fungen, sogenannten Banken, oft in mehreren Schichten 
ubereinander gehiiuft, durch Byssus zu Klumpen verklebt, 
mit Korallen, Schwammen u. dgl. bewachsen und bis zur Un
kenntlichkeit maskiert. 

Seit vielen Jahrtausenden ist der Handel mit orientalischen 
Perlen im Schwange, und sicherlich ist die Perlenfischerei 
schon seit urdenklichen Zeiten ganz so ausgeubt worden, wie 
sie es heute noch in sehr groBem MaBstabe z. B. an den 
Kusten Ceylons wird, namlich durch Taucher, die sich an 
einem langen Tau, dessen Ende mit einem groBen Stein be
schwert ist, sehr rasch auf den Meereshoden hinablassen, 
hier so viele Muscheln, wie sie in der Geschwindigkeit er
raffen konnen, in eilIlem umgehiingten Netz unterbringen und 
rasch wieder emportauchen. Jeder Aufenthalt unter Wasser 
dauert nur eine, hochstens etwa drei. Minuten; es wird aber 
in der Fangzeit taglich von einer groBen Schar malaischer 
Taucher eine groBe Anzahl von solchen Exkursionen ausge
fuhrt, so daB man berechnet hat, daB z. B. an den Kusten 
von Ceylon allein in einer Kampagne 30-40 Millionen Exem
pi are heraufgehracht werden. Es muB nach den Schilde
rungen der Augenzeugen ein sehr groBartiger und fesselnder 
Betrieh sein, der sich an den Hauptfangstellen entwickelt, 
wenn die englische Regierung die ErOffnung der Kampagne 
erlaubt hat. 

Ein solcher Hauptfangplatz. ist Aripo an der Westkuste 
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von Ceylon, eine entsetzIich ode, durre Gegend, an der sich 
aber zur Perlenzeit ein ungeheures Lehen entwickelt, da 
neben den Tauchern und den Kaufern Tausende von Men
schen, Spekulanten, Bettler, Priester, Gaukler, Tanzerinnen 
usw. zusammenstromen; dazu kommen noch die Regierungs
beam ten und die militiirische Wache, die dafur zu sorgen 
hat, daB alle Muscheln ungeoffnet in die Magazine der 
Regierung abgeliefert werden. Hier wurden his vor kurzem 
die Muscheln in groBeren und kleineren Losen versteigert; 
eine Art Glucksspiel, denn man kann naturlich unter einem 
halben Dutzend, das man fur einige Rupien erstanden hat, 
ein sehr wertvolles Exemplar finden, aber auch unter einem 
groBeren Haufen nur einige geringwertige StUcke. 

Die nicht verkauften Muscheln werden in Behiilter mit 
durchstromendem SiiBwasser gelegt, in denen sie absterben 
und sich oifnen. 1st der Weichkorper verfault, so fallen die 
Perlen heraus und werden in Rinnen gespult, in denen sie 
durch Gazewande aufgehalten werden, so daB man sie sam
meln kann. 

Es ist klar, daB die ungeheure Vernichtung von Muscheln, 
ganz gleich, ob sie Perlen tragen oder nicht, die Gefahr 
einer ErschOpfung der Banke mit sich bringt. Tatsachlich 
_sind reiche Perlhanke, die sich von der Siidspitze des vorder
indischen Festlandes meilenweit nach Nordosten zogen, schon 
unter portugiesischer Herrschaft, im 16. Jahrhundert, durch 
Oberfischung so gut wie vernichtet worden. Die Messe von 
Tuticorin lockte damals jahrlich 50-60 000 Kaufleute an, 
ist aber spater zur Bedeutungslosigkeit herahgesunken. Schon 
zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hat man hegonnen, sich 
urn die Fortpflanzung der Perlmuscheln zu bekummern, die, 
wie hei den meisten niederen Meerestieren, zur Bildung von 
freischwimmenden Larven £Uhrt, die sich erst nach einer 
Zeit des Vagabundierens zum Beginn eines seBhaften Lebens 
und zum Bau cines festen Hauses entschlieBen. Begreif
licherweise sind die Tierchen grade in dieser Zeit den mei
sten und groBten Gefahren ausgesetzt, und der Prozentsatz 
von ihnen, der zu Muscheln heranwachst, ist nicht groB. Die 
sehr groBe Fruchtbarkeit der Eltern ware ja vollkommen 
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geeignet, aIle Gefahren und VerIuste, die das Leben mit sich 
bringt, auszugleichen. Aber mit der Habgier des Menschen 
und der durch sie verursachten ungeheuerlichen Ausrottung 
von Muscheln hat die Natur offenbar doch nicht ge
rechnet. 

In richti.ger Erkenntnis dieser Verhiiltnisse hat man also 
damals schon begonnen, Larven und ganz junge Muscheln 
aufzuziehen und erst spater dem freien Meere zu iibergeben. 
Wirklich durchschlagende Erfolge sind auf diese Weise aber 
nicht erzielt worden. Von viel groBerer Bedeutung sind, 
neben der Schonung zur Fortpflanzungszeit, die in weit jiin
gerer Zeit eingeleiteten MaBnahmen, die darauf abzielen, die 
Vernichtung solcher Mnscheln zu verhindern, die noch keine 
brauchbaren Perlen enthalten. 

Das Problem wurde erst gelOst durch die Anwendung der 
Rontgenstrahlen, die es gestatteten, immer ganzH Partien von 
Muscheln zu durchleuchten und diejenigen auszulesen, die 
brauchbare Perlen enthalten, wahrend die iibrigen, also die 
groBe Mehrzahl, wieder ins Meer zuriickversetzt werden. Auf 
Ceylon besteht bereits ein groBes radiographisches Labora
torium; vermutlich sind seither auch an anderen wichtigen 
Fangstationen ebensolche errichtet worden. Natiirlich geht 
nebenher auch eine Schonung gewisser Banke oder Bank
bezirke iiberhaupt. Schon seit langer Zeit haben die Eng
lander dies in vorbildlicher Weise organisiert und iiben eine 
strenge Aufsicht, die die Perlentaucherei nur zu den von 
ihnen festgesetzten Zeiten und an den freigegehenen Ortlich
kei ten gestattet. 

Nehen den Bestrebungen zur Erhaltung und Vermehrung 
der Muschelbestiinde gehen, wie erwiihnt, schon seit sehr 
langer Zeit die Versuche zu kiinstlicher Anregung der Perlen
erzeugung. Wohlverstanden, es handelt sich hier nicht etwa 
um die Erzeugung kiinstlicher, also eigentlich falscher Per
len; das gehort auf ein ganz anderes Blatt. Sondern es 
handelt sich darum, die Muscheln selhst zu einer reichliche
ren oder auch zu einer rascheren Erzeugung von echten Per
len zu veranlassen. Hierher gehoren also die erwahnten 
Verfahren, die mit der Einfiihrung von Fremdkorpern in die 
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Muscheln arbeiten, aber begreiflicherweise damit meist nur 
die Bildung von nicht allzu wertvollen Halbperlen erzielten. 

Erst das genaue Studium der feineren, nur durch das 
Mikroskop zu enthiillenden Vorgange hei der Perlbildung 
hahen zu einer Losung des Problems gefiihrt, die unter ande
rem auch bewiesen hat, daB man dabei keinesfalls auf die 
problematischen Parasiten angewiesen ist. Wir haben schon 
gesehen, daB der Kern der Perle von einer dichten Lage von 
Zellen umschlossen ist, die aus der Mantelhaut stammen und 
die gleichen Funktionen wie die Zellen dieser Haut aus
iiben, niimlich die Abscheidung von Periostrakum, Prism en 
und Perlmutterlagen zur Isolierung des Fremdkorpers. Mit 
der fortschreitenden Arbeit und dem Wachstum der Perle 
wachst natiirlich dieser "Perlsack" durch Vermehrung der 
Zellen und riickt immer weiter vom Zentrum abo Wie sich 
,gezeigt hat, kann der Perlsack, unbeschadet seiner Funktion, 
riiumlich ganz vom Mantel getrennt liegen. 

Diese Erkenntnis hat ein Japaner, Mikimoto, in iiuBerst 
praktischer Weise verwertet. Er offnet eine Muschel so weit, 
,als es angeht und geniigt, urn einen Fremdkorper in sie ein
zufiihren. Vorher aber umgibt er mesen Fremdkorper, ein 
Kiigelchen, das aus beliebigem Material bestehen kann -
Mikimoto arbeitete urspriinglich mit Porzellankiigelchen von 
der GroBe eines Schrotkornes -, mit einem kleinen Lappen 
lebenden, frisch aus einer Muschel herausgeschnittenen Man
telgewebes. Er umhiillt das Kiigelchen vollstandig, bindet das 
so erzeugte Perlsackchen zu und fiihrt es nun in die Muschel 
ein. Die Zellen dieses kiinstlichen Perlsackes leben ruhig 
weiter, wachsen in ihren neuen Aufenthaltsort rasch ein und 
beginnen alsbald ihre Funktionen auszuiiben: sie schaffen 
eine Perle, indem sie das Kiigelchen mit verschiedenen 
'schichten umgeben. Mikimoto hat also mit seinen, vor etwa 
20 J ahren begonnenen Versuchen wieder einmal das Ei des 
Kolumbus aufgestellt. Er zwingt die Muschel zur Perlen
erzeugung, nimmt ihr obendrein aber auch noch die Hiilfte 
der Arbeit ab, da sie ja eine groBe Anzahl von Schichten 
nicht zu hilden braucht, und hat auch noch die Wahrschein
lichkeit, daB me meisten seiner Perlen wirklich tadellos rund 
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ausfallen. Seine Farm, die heute etwa 400 ha umfaBt und in 
der jahrlich etwa 300000 Muscheln geimpft werden soIlen, 
bringt jetzt einen sehr groBen Ertrag an tadellos runden, 
schOn glanzenden Zuchtperlen von je 0,1-0,4 g oder 0,5 bis 
2 Karat, das sind schon recht schOne Stucke. 

Man kann sich vorstellen, daB die Zuchtperlen in das 
immerhin geordnete Getriebe des Perlenmarktes Verwirrung 
zu bringen drohten. GroBe Lager von ungeheurem Werte 
drohten stark im Preis gedriickt zu werden, und es ist be
greiflich, daB der Handel sich gegen die Zuchtperlen zur 
Wehr setzte. 

Der Laie wird selhstversmndlich die natiirlich gewachsenen 
Perlen von Zuchtperlen nicht unterscheiden Mnnen, und 
auch fiir den Fachmann hat dies seine groBen Schwierig
keiten. Solange Mikimoto Kerne aus irgendeinem Material, 
etwa aus Porzellan, verwendete, war die Unterscheidung 
durch Bestimmung des spezifischen Gewichtes noch leicht 
moglich. Seit er aber KiigeIehen aus Perlmutter verwendet, 
so daB bei dem ohnehin in nicht allzu engen Grenzen schwan
kenden spezifischen Gewichte der Perl en diese Unterschei
dung nicht mehr Stich halt, sind schon raffiniertere Unter
suchungsmethoden notig. So ist z. B. bei den ja meistens 
gebohrten Perlen von einer ganzen Reihe von Gelehrten der 
auBerste Scharfsinn aufgeboten worden, urn durch Konstruk
tion feiner und komplizierter Apparate eine Durchspiegelung 
des Bohrkanals durchzufiihren, die es ermoglicht, festzustel
leo, ob im Ionern die einz.elnen Schichteo aIle so verlaufen, 
wie es bei der naturlich gewachsenen Perle der Fall ist, oder 
ob anders verlaufende Schichten im Innern auftreten, wie 
es ja z. B. bei dem aus einer Muschelschale verfertigten 
Perlmutterkiigelchen der Fall ist. Auch noch andere, nicht 
weniger raffinierte Methoden werden angewendet, urn Zucht
und Naturperlen voneinander zu unterscheiden, und die 
Handler sind verpflichtet, Zuchtperlen beim Verkauf aus
driicklich als soIehe zu kennzeichnen. 

Andererseits werden voraussichtlich die Ziichter ihre Me
thoden st1i.ndig verbessern; so sollen heute schon als Kerne 
die billig zu erstehenden echten, aber in Glanz WId Liister 

12 Neresheimer, Gaben des Meeres. 



schlechten Perlen indischer Herkunft verwendet werden. Ganz 
hesonders wird natiirlich darauf hin,gearbeitet, innerhalb 
kurzer Zeit moglichst groEe Exemplare zu erzielen. Dies Ziel 
namlich wird hei den natiirlich gewachsenen Perlen nur sel
ten erreicht; und auch dann, wenn man Muscheln, in denen 
schon recht stattliche Exemplare bei der Durchleuchtung 
festgestellt worden sind, wieder ins Wasser zuruckversetzen 
sollte, geht offenbar nach der Ablagerung einer sehr groEen 
Anzahl von Schichten der ProzeE meistens nicht mehr ganz 
nach dem Wunsche des Menschen weiter, sondern as stellen 
sich Ahweichungen von der regelmaEigen Gestalt ein. Daher 
sind eben wirklich tadellose Perlen von HaselnuEgroEe und 
mehr so auEerordentlich selten. Bei ganz groEen . Exem
plaren ist man sogar manehmal gezwungen, durch sehr sorg
faltige Ahlosung der auEeren Schichten eine zwar kleinere, 
aber wegen ihrer tadellosen Form doch wertvollere Perle her
zustellen. Das gleiche geschieht auch, wenn die auEeren 
Schichten nieht den gewiinschten schonen Glanz aufweisen. 
Die groEen tadellosen Exemplare erhalten sieh nicht auf die 
Dauer, weil ja das Leben der Perlen iiberhaupt begrenzt ist. 
Ihre Harte und Widerstandsfahlgkeit gegen meehanische 
Einfliisse ist zwar sehr groE, und es ist gar nieht so leicht, 
cine Perle etwa mit emem Hammer zu zerschlagen. Aher ihr 
Glanz und damit ihr Wert ist verganglich. F euchtigkeit 
oder iibermaEige Troekenheit, Licht, Temperatursehwankun
gen, Sauregehalt der Luft - irgend etwas Derartiges ver
andert die Oberflachenstruktur der Perlmutterschichten und 
laEt sie bei langerer Wirksamkeit sogar ganz verfallen. Man 
herechnet die Lehensdauer einer Perle mit 50-100 Jahren, in 
giinstigen Fallen !nit 150-200 Jahren. 

Wie sieh die Dinge nun nach dem Auftreten der Zucht
perlen weiterentwickeln werden, ist natiirlich nicht voraus
zusagen. Mit Recht hat em Faehmann auf die Frage, ob 
Zuchtperlen echte Perlen seien, geantwortet: "Gewill in dem
sellien MaEe, als auf Beeten gezogene Champignons oder 
durch Pfropfung erzeugte Fruehte echt sind." 

Von den Zuchtperlen wohl zu unterscheiden sind die so
genannten "Japanperlen " , die einfach aus zwei zusammen-
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gefiigten, von der Schale abgeschnittenen Halbperlen be
stehen. Sie sind an der Naht Ieicht zu erkennen und in er
heblichen GroBen sehr billig zu bekommen. 

In weiteren Kreisen wenig bekannt diirfte das Vorkommen 
von SiiBwasserperlen sein. Aber in Europa, in Asien, in Nord
amerika sind Perlmuscheln ill SiiBwasser xu Hause, deren 
Erzeugnisse den Wettbewerb mit den Ceylon perl en aufneh
men konnen. In vielen Tailen Ostasiens, namentlich in China 
und Japan, ist die Kultur der SiiBwasserperlmuscheln uralt, 
und auch in Europa sind schon vor vielen Jahrhunderten ein
heimische Perlen gewonnen und hochgeschiifzt worden. In 
den Vereinigten Staaten hat sich die Regierung und Wissen
schaft der verschiedenen, dort in Fliissen und Seen vorkom
menden wertvollen Muschelarten sehr energisch angenommen. 
Es besteht eine staatliche biologische Station ill Mississippi
gebiet, die sich mit dem Studium der Lebensbedingungen der 
verschiedenen dort heimischen Muschelarten beschiiftigt, fiir 
ihren Schutz und ihre Vermehrun.g sorgt und Vorschriften 
zur Verhiitung von Raubbau erliiBt. Die dort gewonnenen 
Perlen und die von der Schale gelieferte Perlmutter, die fiir 
industrielle Zwecke verwendet wird, spielen keine geringe 
Rolle. 

DaB auch Deutschland und Osterreich Perlbiiche besitzen, 
die sehr schOne Ertriige bringen konnten, ist ganz mit Un
recht ziemlich in Vergessenheit geraten. In friiheren Jahr
hunderten hat man diesen heimischen Schatz. viel besser zu 
wiirdigen gewuBt. Die Perlenfischerei war damals in deut
schen Landen wohl iiberall ein Vorrecht des Landesfiirsten, 
die Perlbiiche waren sorgfiiltig bewacht, und auf Entwendung 
von Muscheln standen, wie eben damals iiblich, barbarische 
Strafen. 

Allerdings sind die meisten groBeren SiiBwassermuschel
arten, die Najaden, die man in unseren Fliissen und Seen 
findet, trofz dem schOn en Perlmutterglanz ihres Schalen
innern ganz wertlos, denn sie sind nicht langlebig genug, 
eine auch nur halbwegs beachtenswerte Perle hervorzubrin
gen, und ihre Schale wird nicht dick genug, um eine ver
arbeitungsfiihige Perlmutter zu liefern. Die europiiische echte 
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Flu6perlmuschel der Gattung Margaritana dagegen wird 80 
his 100 Jahre alt und hat daher die Fahigkeit, auch sehr 
stattliche und wertvolle Perlen zu liefern. Leider hat dieses 
in Noroeuropa und Asien weitverhreitete Tier eine Eigen
schaft, die es in Mitteleuropa von den meisten Gewassern 
ausschlieBt. Es gedeiht nur in solchen Gewassern gut, in 
denen verhaltnismaBig sehr wenig Kalksalze im Wasser gelost 
sind, also in hesonders weichem Wasser. Solche Gewasser 
sind aher hei uns nur da und dart zu finden. Unsere groBe
ren Fliisse und Strome entspringen fast alle dem Kalkgehirge 
oder nehmen wenigstens viele in diesem entspringende Zu
fliisse auf, und ihr Wasser ist daher zu hart, zu reich an 
gelosten Kalksalzen. Die Perlmuschel wird daher nur auf dem 
verhiiltnismaBig enghegrenzten Gehiete Mitteleuropas gefun
den, des sen Bache im kalkarmen Urgehirge entspringen, wie 
im Fichtel- und Eistergehirge, im Bayrischen und im Bohmer 
Wald. Dort, also im sachsischen Vogtlande, in Bayern und 
in dem nordlich der Donau gelegenen Teil Oherosterreichs, 
dem Miihlviertel, und in Bohmen sind die echten Perl
muscheln zu Hause. Auch in Schottland, Skandinavien und 
RuBland giht es von Perlmuscheln hewohnte Urgehirgs
wasser. Wo sie giinstige Lehenshedingungen vorfindet, ver
mehrt sich die Muschel sehr stark, so daB der Grund des 
Baches formlich mit ihnen gepflastert zu sein scheint. Dies 
ist auch notig, wenn ein nennenswerter Ertrag erzielt werden 
solI, denn man mu6 schon recht viele Muscheln untersuchen, 
his man eine hrauchhare Perle findet. 

In der Zeit, in der der Muschelkultur groBere Aufmerk
samkeit zugewendet wurde, hahen z. B. die FiirsthischOfe 
von Passau aus ihren Perlhachen recht schone Einnahmen 
erzielt. 

Seither sind die Ertrage sehr stark zuriickgegan,gen. In 
Zeiten, in denen sich die Ohrigkeit weniger urn den Schutz 
der Perlhache gekiimmert hat, sind diese oft stark ausgerauht 
worden, und die Diehe haben meist jede Muschel bei der 
Untersuchung getotet. Viele Bache sind durch Verunreini
gung mit Fahrikahwassern ihres gesamten Muschelbestandes 
herauht worden. Vielfach hat auch die Herahminderung des 
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Fischbestandes sehr verderblich auf die Muschelbestiinde ein
gewirkt, denn die Vermehrung der Najaden ist in einer 
hOchst sonderbaren Weise an das Vorhandensein von ge
wissen Fischarten gebunden. Die nach Hunderttausenden 
zahlenden Eier der Muschel werden in eine zwischen den 
Kiemenblattern liegende Bruttasche aufgenommen. Der von 
dem mannlichen Tiere ins Wasser ausgestoBene Same gelangt 
mit dem Atemwasser hierhin und befruchtet die Eier, die 
sich nun hier, im Schutze der mutterlichen Schale, zu sehr 
kleinen Larven entwickeln, die zwar auch mit einer zwei
klappigen Schale versehen sind, aber im allgemeinen den 
Eltern so wenig ahnlich sehen, daB man sie lange Zeit fur 
Schmarotzer der Mutter gehalten hat. Das Tierchen wurde 
unter dem Namen Glochidium parasiticum beschrieben und 
ist auch heute noch, da man es langst als die Larve der gro
Ben Muscheln erkannt hat, unter dem Namen Glochidium 
bekannt. 

Nach ihrer vollstandigen Ausbildung werden die mikro
skopisch kleinen Larven der FluBperlmuschel in das um
gebende Wasser ausgestoBen, sinken zu Boden und bleiben 
hier mit weitgeoffneter Schale liegen oder werden yom 
Wasserstrom umhergewirbelt. Dnd nun muB das Tierchen, 
wenn es nicht absterben soIl, innerhalb weniger Tage mit 
einem Fisch in Beruhrung kommen. Die ziemlich groBen, 
d. h. etwa 1/3 mm langen Glochidien der Teichmuschel 
mussen von der Flosse eines Fisches beruhrt werden, worauf 
sie sofort die Schale zuklappen und sich mit einem an der 
Spitze hefindlichen Haken an der Fischflosse anklammern. 
Die mikroskopisch klein en Larvchen dar Perlmuschel da
gagen mussen von einem Fische mit dem Atemwasser ein
gesaugt und an die Kiemen gebracht werden, an denen sie 
sich in ahnlicher Weise hefestigen. In jedem FaIle ubt das 
kleine Tierchen dann auf die Fischhaut einen Reiz aus, der 
zu einer Wucherung der Hautzellen Veranlassung gibt; die 
Muschellarve wird in einem kleinen Hohlraum eingeschlos
sen, in dem sie nun - bei der FluBperlmuschel etwa einen 
Monat lang - ein ausgesprochenes Schmarotzerleben fuhren 
und gewisse Veranderungen durchmachen muB, bevor sie 
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(Iiese Wohnstatte verlassen, auf den Grund des Wassers 
sinken und hier zu einer vorerst winzig klein en typischen 
Muschel werden kann. AIle Larven, die diesen reicblich kom
plizierten Werdegang nicht durchmachen konnen, gehen zu
grunde, also sicherlich der weitaus groBte Teil der unge
heuren Nachkommenschaft. Begreiflich also, daB um so 
grof.Jere Aussicht dafiir besteht, daB wenigstens ein geringer 
Prozentsatz der Larven sich zu fertigen Muscheln entwickelt, 
je mehr Fische vorhanden sind. 

Seit man diese Verhaltnisse kennt, hat man es naturlich in 
der Hand, die Vermehrung der Perlmuscheln zu beeinflussen. 

Freilich gehOrt bei dem langsamen Wachstum und der 
Langlebigkeit der europaischen Perlmuschel ziemlich viel 
Geduld dazu, wenn man einen geeigneten Bach neu besiedeln 
oder den Bestand eines Baches entsprechend vermehren will, 
aber die Aussichten fur die Zukunft sind nieht schlecht, ganz 
besonders, wenn man auch bei den SuBwassermuscheln' das 
;Verfahren Mikimotos einfuhrt und dadurch den Prozent
satz der perlentragenden Exemplare sehr stark vergroBert. 
Nersuche, die in Osterreich neuerdings gemacht wurden, 
:haben ein vielversprechendes Resultat ergeben. 

Immerhin bleibt aber noch die Beschrankung auf die Ur
gebirgswasser, die eine weitere Ausbreitung der Perlenkultur 
in Mitteleuropa verhindert. Jedoch ware meiner Ansicht Mch 
der Versuch der Einburgerung der nordamerikanischen Perl
muschelarten, die auch in harterem Wasser gedeihen, keines
wegs aussichtslos. Freilioh ist die ganze Sache nicht so ein
fach. Die Auswahl der Muschelarten muB sich vorwiegend 
(Ianach richten, welche Fis,che als Wirtstiere fur ihre Glo
chidien dienen und ob man diese Fische miteinburgern kann, 
oder ob die Muschellarven vielleicht auf einem nahe ver
wand ten Fisch unserer Fauna gedeihen. Jedenfalls ware hier 
~in dankbares Arbeitsgebiet fUr praktische biologische For
J5Chung gegeben. Ahgesehen yom eventuellen Perltmertrag 
ware schon die Moglichkeit, die inlandische Perlmutterindu
strie von der Einfuhr fremder Ware unabhangig zu machen, 
von einiger Wichtigkeit. 

Von den fruher erwahnten Zucht- und Japanperlen sind 
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natiirlich die falschen PerIen strenge zu unterscheiden, von 
denen noch ein Wort gesagt werden soll, weil auch ihre Her
stellung in das Gabiet der Fischerei schlagt. Der nachst
liegende Gedanke, falsche PerIen aus dem gleichen Material 
herzustellen wie echte, indem man Kugeln aus Perlmutter 
drechselt, fiihrt nur xu einem ganz unvollkommenen Resul
tat, weil dabei die Lage der einzelnen Schichten zur Oher
flache ganzlich geandert werden muB und deshalh niemals 
der schOne, sanfte Glanz, der "Liister" der wirklichen Perle 
erreicht werden kann. Bei den schon sehr alten Versuchen, 
die echten PerIen in anderem Material nachzuahmen, ist 
natiirlich alles mogliche prohiert worden, Metalle und Metall
legierungen mit und ohne Emaille wurden auf Kugeln aus 
allen denkharen Suhstanzen aufgetragen. Weitaus das heste 
hisher gefundene Material stellt die sogenannte Perlenessenz, 
Essence d'Orient, dar, die aus den silherglanzenden Schuppen 
mancher Fische gewonnen wird. Der schone Silherglanz die
ser Schuppen riihrt von einer Suhstanz her, die in Form fein
ster Kristallchen auf ihnen abgelagert ist, dem dem Harnstoffe 
verwandten Guanin. Durch Mittel, die den iihrigen Teil der 
Schuppe z.erstoren, die Kristallchen aber nicht angreifen, und 
durch Schiitteln dieses gereinigten Materials in Alkohol wird 
die Essenz gewonnen. Eine der hauptsachlichsten Lieferanten 
derselhen ist die Lauhe, ein kleiner, schOn glanzender Fisch, 
der in vielen unserer Seen in groBen Mengen vorkommt, und 
zeitweise das Objekt eines wirklichen Massenfanges bildet, 
wie z. B. im Jum in manchen Seen des Salzkammergutes. 
Was fur Mengen dazu notwendig sind, mag man daraus er
messen, daB ungefahr 20 000 Fischchen xur Herstellung eines 
Kilogrammes Essenz benotigt werden, die dann allerdings 
auch ein sehr kostbares, hochhezahltes Material darstellt. 
Neuerdings hat man auf Island auch eine Fabrik zur Her
stellung von PerIenessenz aus Heringsschuppen gegriindet; 
doch scheint das Erz.eugnis hinter dem aus LaubenschuppeD 
gewonnenen etwas zuriic'lrzustehen. 

Sehr schone kiinstliche PerIen, sogenannte "romische Per
len", wurden fruher durch Dberziehen von Alabasterkugcln 
mit Essence d'Orient eruelt; aber beim Tragen wurde be-



greiflicherweise die dunne glanzende Schicht sehr rasch ab
gewetzt, so daB diese Perlen nicht haltbar waren. Dann lernte 
man ganz. feine Hohlkugeln aus Glas innen mit einer sehr 
feinen Schicht der Essenz auszukleiden, wodurch naturlich 
dieser Ohelstand vermieden wurde. Zunachst hatten diese Er
zeugnisse den Hauptfehler, daB sie auBerordentlich vielleich
ter waren als echte Perlen, so daB ein KoIlier schon ganz 
anders hing als ein echtes, wahrend naturlich heim Anfassen 
der Unterschied noch krasser in Erscheinung trat. Seither hat 
man gelernt, die mit Essence d'Orient innen ausgekleideten 
Hohlkugeln noch mit entsprechend schweren wachsartigen 
Substanzen zu fullen, um diesem Obelstande ahzuhelfen. 

Sepia. 

Bereits hei del' Besprechung des Kabeljaus haben wir von 
einem Tintenfisch gehort, der immerhin in einem ganz re
spektablen AusmaBe zu Konsumzwecken verwendet wird. Es 
ist nicht zu hezweifeln, daB diese seltsame Gruppe von 
Weichtieren, also von Verwandten der Schnecken und Mu
scheIn, auf del' ganzen Erde einen recht heachtlichen Bei
trag zu unserer Ernahrung liefern, wenn sie auch vielleicht 
nirgends die Hauptnahrung einer Kustenbevolkerung darstel1en 
mogen, wie etwa der Hering odell' mancher andere Fisch. 

Was die Tintenfische VOl' den ubrigen Weichtieren aus
zeichnet, ist ihre auBerordentlich hohe Organisation, die sie 
in mancher Hinsicht den Wirbeltieren zur Seite stellt. Es 
sind vielfach gute Schwimmer, mit sehr gut entwickeltem 
Gehirn und Sinnesorganen, Rauber, die mit langen, mit 
starken Saugnapfen hewehrten Fangarmen und einem har
ten Schnabel, ahnlich dem eines Papageien, ausgerustet sind 
und sellist starken und wehrhaften Tieren gefahrlich werden. 
Bekanntlich sind ja von alters her unter den Seeleuten furcht
bare Geschichten fiber Riesenkraken verbreitet, die ganze 
Schiffe in der Umschlingung ihrer gewaltigen Arme in die 
Tiefe gezogen haben sollen. Wenn auch hier gewiB starke 
Dhertreibungen vorliegen, so sind doch die Riesentintenfische 
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nicht so ganz ins Reich der Fabel zu verweisen, wie man das 
noch vor einigen Jahrzehnten annahm. Offenbar sind die 
groBten Formen Bewohner groBer Tiefen und erscheinen 
nur ganz ausnahmsweise und unter besonderen Umstanden 
an del' Oberflache. Fiir ihre Existenz. Hegen aber jetzt doch 
ausreichende Beweise vor. 1m Magen von Potwalen sind ge
legentlich riesige, bisher ganz. unbekannte Arten gefunden 
worden, und einige Museen in Japan und Amerika beherber
gen bis zu 10 und mehr Meter lange Arme, die ab und zu 
ans Land gespiilt wurden. 

Der an den europaischen Kiisten nicht seltene, in Felsen
hOhlen hausende achtarmige Krake, der immerhin bis zu 
50 kg Gewicht erreichen und einige Meter klaftern kann, soIl 
in ganz seltenen Fallen auch schon einen Badenden um
schlungen und in die Tiefe gezogen haben. Er und einige seiner 
Verwandten werden z. B. an den Mittelmeerkusten gefangen 
und trotz ihrem recht zahen Fleisch viel gegessen. Kleinere, 
freischwimmende Formen mit 10 Armen, wie die schlanken 
Kalmare, bilden eine beliebte Delikatesse in allen italienischen 
Seestadten, an der auch der Nordlander Geschmack finden 
kann, wenn er das erste Befremden iiberwunden hat. 

Del' italienische Name fiir diese Tiere, Calamareti (cala
maio = TintenfaB) weist auf die auffallendste Eigenheit der 
Gruppe hin, eben so wie der deutsche Name, der allerdings 
eine Verwandtschaft mit Fischen voraussetzt, die natiirlich 
nicht vorhanden ist. 

In ihrem Eingeweidesack beherbergen die Tintenfische 
einen Beutel, der mit einer tiefschwarz.en, breiigen Substanz 
gefiillt ist. In Gefahr stoBt das Tier eine Ladung dieser Sub
stanz aus, die sich mit dem Wasser vermischt und dieses weit
hin schwarz und undurchsichtig macht. In dieser tmben 
Wolke verborgen, entzieht sich das Tier oft dem Verfolger. 

Ais ich an der Riviera mit den Fischern auszog, um eine 
auf seichtem Grunde hiiufige Tintenfischart, die Sepia, zu 
harpunieren, konnte ich sehen, wie vorsichtig man das ge
spieBte Tier weit yom Boot weghalten moB, um sie erst ihren 
Tintensaft in weitem Bogen ausspritzen zu lassen, der sonst 
die Kleider abscheulich beschmufzen wiirde. Erst dann kann 
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man sie ins Boot nehmen, und man muB vorsichtig mit ihnen 
umgehen, denn ein BiB von ihrem Schnabel kann eine recht 
iible Verwundung hervorrufen. Diese rohe Fangart wird nur 
angewandt, wo man die Tiere ausschlieBlich zu Konsum
zwecken braucht; wenn man dagegen den Inhalt des Tinten
beutels, den schwarzhraunen Farbstoff, verwerten will, muB man 
schonender verfahren und die Tiere lebend in Bassins sammeln. 

Der getrocknete Farbstoff, die Sepia, ist in Europa zeit
weise in ziemlich groBem MaBstabe zur Bereitung einer 
Aquarellfarbe verwendet worden, die heute wohl kaum mehr 
irgendwo noch von Bedeutung ist. In China solI der Tinten
heutel einiger Arten zur Bereitung der Tusche gesammelt 
worden sein, und auch sonst ist der Farhstoff an vielen 
Kiisten ein auch heute noch geschatztes Material. 1m Alter
tum scheint eine Verwendung der Sepia als Tinte oder als 
Bestandteil einer Tinte ziemlich verbreitet gewesen zu sein. 

Ich bin am Ende meiner Darstellung. Und wenn ich nun 
iiberblicke, was ich geschrieben habe, so muB ich bekennen: 
es ist eitel Stiickwerk. Nicht nur Stiickwerk in dem Sinne, 
wie all unser Wissen es ist, dem so unendlich viel Unerforsch
tes und Ungelostes gegeniibersteht, sondern auch gemessen 
an dem, was bereits sicherer Besitz der Wissenschaft ist. 
Auf so engem Raume wollte ich erne so groBe Fiille von 
Erscheinungen dem Leser vorfiihren, daB mir jetzt mein 
Unterfangen fast allzu vermessen erscheint. So vieles, das 
gewiB Interesse erweckt hatte, muBte ich verschweigen oder 
nur andeuten, so viele seltsame oder wichtige Fische und 
andere Tiere, die einen Platz in unserer Dbersicht wohl ver
dient hatten, muBte ich iibergehen, oder Schatze, die das 
Meer vor Jahrmillionen dem Lande abgewann und uns heute 
zuriickgibt, me das fossile Harz langst ausgestorbener Baume, 
den Bernstein. Wie sollte auch der unermeBliche Reichtum 
des Meeres auf so engem Raume ausgebreitet und gez.eigt 
werden? Ich will zufrieden sein, wenn ich dem Leser nur 
einen Begriff von der Vielfalt und dem Werte der Gaben 
vermitteln konnte, die das Meer uns Kindern der Erde schenkt, 
die wir doch aIle im letzten Grunde von ihm stammen. 
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