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Vorwort.
Die Anregung, dies Buch zu schreihen, trat an dem Abend
an mich heran, an dem ich zum ersten Male versuchte, die
biologischen Ergebnisse der "Meteor"-Expedition in groBen
Umrissen einem wissenschaftlichen Kreise vorzutragen. Die
Erinnerungen jahrelanger Seefahrt, auf der langsam eine
groBe Gesamtanschauung vom Leben des Weltmeers in mir
herangewachsen war, verbanden sich in dieser Stunde mit
Erinnerungen weit zuriickliegender Jahre: Ich dachte an die
Zeit, da ich einen der groBten deutschen Meister versUindlidher Wissenschaft, Alexander von Humboldt, zum
ersten Male las.
Ich habe vielleicht nie wieder so stark wie damals reine
Wissenschaft als in das Leben eingreifende Macht ernpfunden.
Spater, inmitten der Oberfiille von Wissenschaft aller Art,
ist mir dies Gefiihl oft verlorengegangen. Das Wesentliche,
das wirklich Wissenswerte wird heute von so viel weniger
Wichtigern, selbst Wertlosem iiberwuchert, dill· man leicht
den Blick fiir die grofien Ziige des Ganzen verliert. Die
Wissenschaft wachst in vielen ihrer Teile wie ein unbeschnittener Baurn, an dem die fruchtbaren Zweige unter dem
Wuchem der unfruchtbaren leiden.
Ich habe mich daher viel urn die Frage bemiiht: Was ist
wissenswert? Und warum ist etwas wissenswert? - Gewifi
vieles deswegen, weil es Nutzen bringt. Aber den Wert der
Wissenschaft an der praktischen Verwertharkeit ihrer Ergebnisse messen oder gar die "angewandte" Wissenschaft
hoher als die "reine", zweckunbewuBte bewerten, das hieBe,
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Apfel und Trauben nach ihrem Nahrwert sehatzen wollen.
GewiB ist die Wissenschaft nicht "urn ihrer selbst willen",
sondern fiir das Leben da. Aber ihr eigentlicher Wert liegt
auf einer viel hOheren Stufe des Lebens als der praktische
Nutzen.
Von dem Wert jener inneren Macht reiner Wissenschaft
spreche ich. Von dem ins Leben unmittelbar Eingreifenden.
Von jener klarenden, stiirkenden, befreienden und erhebenden Macht, deren Wirksamkeit sich nicht wagen und messen,
auch dem nicht verstandlich machen laBt, der sie nieht erlebt, deren Wert aber, wie ich meine, ein auBerordentlich
hoher ist.
In diesem Sinne habe ich geglaubt, mit diesem klein en
Buche Wertvolles leisten zu konnen, Wertvolleres als mit
mancher wissenschaftlichen Untersuchung. leh wiirde seinen
Zweck nicht als erfiillt betrachten, wenn es dem Leser nur
Belehrung brachte, wenn ihm die Wissenschaft yom Weltmeer nicht mehr werden wiirde als eine Quelle des Wissens.
Wensenbalken bei Hamburg,
im Friihling 1929.

Ernst Hentschel.
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I.

Was das Weltmeer eigentlich ist.

Das Meer! Wir stehen auf hohen Diinen und sehen hinaus auf eine
weite, strahlende Wasserflache, von einer schlichten Linie in
der Ferne begrenzt. So weit der Blick reicht, dehnt sich das
Wasser, das zu unseren FiiBen brandend Tang und MuscheIn an den Strand spiilt. Ein Fischerfahrzeug unterbricht
mit seinem weiBen Segel die regungslose, wie aus Stahl gegossene Schewe. Da trewen ein paar Menschen auf dem Wasser, Fische zu fangen zur Nahrung fiir Menschen. Ein paar
Mowen flattern auf. Regenpfeifer trippeIn den feuchten Sand
da unten entlang. Spuren des Lebens iiberall. Doch wie wenig
Leben I Nur gerade so viel, um das Gefiihl der Leblosigkeit
erst'recht stark in uns werden zu lassen.
Dnd doch wird dies Gefiihl der leblosen Ode noch um
vieles starker, wenn wir nicht mehr an das Meer denken, wie
wir es an der Kiiste zu sehen gewohnt sind, wie wir etwa die
Ostsee, die Nordsee, das Mittelmeer gesehen haben, sondem
denken an das grope Meer, den Ozean. Kein Strand mit
seinem wunderlich en Getier, kein Fischer mehr, ja lange Tage
hindurch nicht einma! ein Vogel unterbricht den Anblick des
rein und klar in sich geschlossenen Kreises, der das Schiff
umgibt. Eine Wiiste ist um uns her. Wir fahren und fahren
lange, gleichformige Tage. Die Sonne geht auf - die Sonne
geht unter. Endlos dehnt sich die blaue Wiiste. Endlos und leblos.
Wennwir vom Leben des Meeres sprechen - wer dachte
da nicht zu allererst an den Strand, dem wir entlanggewan1 Hentachel. Leben des Weltmeeres.
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dert sind, an das bunte Gewirr, das im Schaum der Brandung herauf- und herabrollt, braune und grune Tange,
Schnecken, Krebse, ein toter Fisch und dergleichen; wer
dachte nicht an eine Bootsfahrt iiber griine Seegraswiesen
bin, in denen allerlei wunderliches Getier umherkriecht, iiber
flache Felsengrunde, aus deren dammri,gen Grunden bunte,
fleischige Seegewachse heraufleuchten, wo iiber gelben Seestemen blau schimmernde Fische in Scharen binstreichen;
wer dachte nicht an die heimkehrenden Fischerboote mit
ihrem Fang? GewiB, es gmt ein reiches Leben im Meere.
Aher bedenken wir einmal, wie groB ei,gentlich dies "Meer"
ist, auf das sich un sere Erfahrungen beziehen. Wie groB und wie tief es ist - und wie es sich zu dem Ozean, dem
"Welbneer" verhalt! Was wir vom Strand, vom Boot aus
iibersehen, ist natiirlich nur ein ganz scrunaler Streifen ganz
flachen Wassers langs der Kiiste. Wie es weiter drauBen au~
sehen mag, daruber gmt uns vielleicht das einige Auskunft,
was die Wellen an den Strand werfen, besser noch das Netz
der Fischer, die da auf der "hohen See" arbeiten. Wo gefischt wird - das sind natiirlich nur bestimmte, meist sehr
beschriinkte Gebiete - , werden viele Fische heraufgebracht,
und dazu allerlei anderes Getier, der "Beifang", der wieder iiber Bord geworfen wird: Seeigel, Seesterne, Krebse,
Schwamme, Muscheln, Wiirmer. Nehmen wir nun an, die
ganze Nord- und Ostsee, als Hauptbereiche unserer Fischerei,
seien in ahnlicher Weise besiedelt (und diese Annahme trifft
einigermaBen das Richtige). Dann wiirde es sich fragen: Wie
verhalten sich Nord- und Ostsee zum gesamten Meer der
Erde? Landkarten geben uns dariiber meist keine geeignete
Auskunft, teils weil sie den Hauptwert auf die Darstellung;
der Lander legen, teils weil sie die natiirlichen Verhaltnisse
groBer Teile der Erddoberflache immer nur verzerrt darstellen
konnen. Wir bediirfen eines Globus'. Ach, wie jammerlich
klein sind da Nord- und Ostsee! Und wenn wir die iihrigen
groBen Fischereigebiete der Erde hinzunehmen, die Kiistengewasser von Norwegen und Island, die Neufundlandbank
usw. -- wie wenig ist das vom Welbneer!
Und dazu kommt noch ein Zweites: es sind ganz flache
2

Gewiisser. Es sind sogenannte Schelfgebiete. Dnter Schelf
versteht'man die Griinde, welche sich gewohnlich als schmaler Saum an die Festlander anschlieBen. Ihre Tiefe betragt
im allgemeinen weniger als 200 m. AuBerhalb davon fallt
der Meeresboden meist verhiiltnismaBig steil zu groBen Tiefen
abo Da nun die mittlere Tiefe der Ozeane etwa 4000 m betragt, so umfassen diese Gebiete der Tiefe naeh hoehstens
ein Zwanzigstel der Weltmeertiefe. Der Flaehe naeh betragen
sie etwa ein Dreizehntel des Ganzen. Versueht man auf Grund
dieser Werte den Rauminhalt dieser flachen Meere annahemd
zu sehiitzen, so kommt man auf auBerordentlich niedrige
Zahlen. Aus dem allen folgt: Solange sich unsere Kenntnis
auf die Gebiete besehrankt, von denen bisher die Rede war,
und von denen gewohnlieh am meisten gesproehen wird,
wenn man das Leben des Meeres schildem will, so wissen wir
vom Leben des Ozeans - eigentlieh noch niehts. Alles dies
ist fiir eine Betrachtung des Weltmeeres nebensaehlieh im
eigentliehen Sinne des Wortes. Es handelt sich da nur um
schmale und ganz flache Nebengebiete, Randgebiete. Wir
sind in keiner Weise zu der Annahme berechtigt, daB das,
was wir in den seiehten Kiistenmeeren zu beobaehten vermogen, sieh im offen en Ozean oder gar in der Tiefsee wiederholt. So miissen wir zunachst einmal ganz absehen von dem,
was nos zuerst in der Erinnerung aufsteigt, wenn vom Leben
des Meeres die Rede ist. Ja, wir miissen uns in acht nehmen,
daB wir nieht unwillkiirlich in den Kiistengebieten gewonnene
Vorstellungen auf die Hoehsee iibertragen.
Es ist schwer, ja eigentlich unm6glieh, sich von der ungeheuren Wassermasse der Ozeane oder aueh nur von ihrer
Flachenausdehnung eine deutliche Vorstellung zu bilden. Betrachten wir unseren Globus so, daB wir den Stillen oder
Pazifischen Ozean mogliehst vollstandig iiberschauen konnen,
so sehen wir von den Landmassen der Erdteile fast nichts
mehr, nur noeh am Rande der ungeheuren Wasserflaehe erscheinen besehrankte Teile von Australien nod Amerika. Das
Verhiiltnis der wasserbedeekten Teile der Erdoberflache zu
den Landfliichen ist derart, daB das Meer etwa 2/3 der
ganzen Erde bedeckt. Man berechnet die Oberflaehe des
1·
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Weltmeeres auf 361 Millionen Quadratkilometer, seinen Rauminhalt auf 1370 Millionen Kubikkilometer. Vorstellen kann
man sich bei diesen Zahlen naturlich nichts. Aber jedenfalls
haben wir es mer mit ganz ungeheuren Raumen zu tun und
muss en unsern Blick zu weiten bemuht sein fur diese gewaltigen Dimensionen. J e ferner wir uns der Kuste und Flachsee denken - und es stehen uns ja schier endlose Wei ten
zur Verfugung -, um so reiner werden wir im allgemeinen
die namrlichen Verhaltnisse der Hochsee verwirklicht finden.
Wir muss en uns grundsiitzlich umstellen von der gebrauchlichen Betrachtung, die von den engen, menschennahen Verhiiltnissen ausgehend sich schlieBlich auch in ozeanische
Weiten hinaustastet, zu einer Betrachtung, die da beginnt,
wo der Mensch nicht hinzukommen, wo er hochstens mit seinen Schiffen fluchtig vorUberzuziehen pflegt, ohne eine Spur
seines Daseins zu hinterlassen, wo das Leben so vollkommen
"ozeanisch" ablauft, als besiiBe das Meer weder ein Ende
noch einen Grund. Wir mussen hinausfahren in die grenzenlose Weite des Weltmeers.

2.

Das Leben der Sturmschwalben.

Ein Hamburger Schiff, nach Sudamerika auslaufend, fuhrt
uns die Elbe hinab in die Nordsee hinaus. Mowen folgen
hinter dem Heck, Tange und Quallen treiben im triibgelbgriinen Wasser. Wir verlassen den englischen Kanal, das
letzte Land verschwindet, und die groBen, ruhigen Wellen
des Ozeans nehmen uns auf. Das Wasser wird reiner griin,
die Mowen werden sparlicher. Dann eines Morgens ist das
Wasser blau. Nun sind wir erst eigentlich im Atlantischen
Ozean. Nur vereinzelt tauchen noch Mowen auf - man kann
stundenlang hinaussehen, ohne einen Vogel zu bemerken.
Leblos breitet sich bald nach allen Seiten das Wasser.
Plotzlich aber, nachdem mehrere Tage in dieser Weise vergangen sind, bemerken wir wieder etwas Lebendiges: zwei
kleine schwarze Vogel hinter dem Schiff, der GroBe und
Gestalt nach an Schwalben erinnernd, wenn auch in der Be-
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wegung ganz anders geartet (Abb. I). Sie flattern lebhaft
ganz dicht iiber den Wellen hin, zuweilen scheinen sie auf
dem Wasser zu laufen, manchmal verschwindet sogar fiir
einen Augenblick einer unter Wasser. Offenbar jagen sie
nach Abfiillen, welche das Schiff in seinem Kielwasser zuruckliiBt. Sie sind weit und breit das einzige, was wir an

Abb. 1. Sturmschwalben.

Lebendigem sehen. Beachten und bedenken wir also zunachst
dies wenige, diese kleinen Slurmschwalben oder Petersvogel.
Der Seemann weill, daB diese kleinsten unter allen Seevogeln den ganzen Atlantischen Ozean iiberqueren k6nnen,
denn sie werden zum wenigsten da, wo Afrika und sadamerika am nachsten aneinanderriicken, iiberall angetroffen.
Wir wissen ferner - das ist je selbstverstiindlich -, daB
sie am Lande geboren sind und wenigstens einmal in ihrem
Leben ans Land zuruck mussen. Sie nisten an den Kasten,
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zumal auf den einsamen Inseln, wo sie ihre Nester wohlgeschutzt in Erdlochern hahen. Da legen sie jedesmal nur ein
einziges Ei. Wenn sie nun auch, wie anzunehmen ist, mehrere
Male in ihrem Leben broten, so kann doch die Gesamtzahl
ihrer Nachkommen nur gering sein. Das ist sehr beachtenswert. Hat namlich eine Tier- oder Pflanzenart sehr viele
Nachkommen, so konnen auch viele zugrunde gehen, ohne
daB dadurch das Dasein der Art gefahrdet wird. Sofern von
den Jungen jedes Parchens im Durchschnitt nur zwei ubrigbleiben und wieder Eier legen und Junge hahen, so bleibt
ja die Art mit ihrer bisherigen Anzahl von Einzelwesen unverandert bestehen. SoIl bei wenigen Nachkommen die Art
fortbestehen, so mussen diese wenigen auch wenig gefahrdet
sein. Fur die Sturmschwalben kann also die offene See nur
wenig Gefahren bieten. Sie muss en sehr gut dem Leben auf
freiem, sturmischem Meere angepaBt sein.
Zweierlei also ist hier auffallend und ratselhaft: wie sie so
groBe Entfernungen zu uberwinden und wie sie den auf den
ersten Blick so groBen Gefahren des Hochseelebens zu entrinnen vermogen. Dazu kommt aher ein Drittes, noch Wichtigeres: Wie Mnnen sie sich denn in der grenzenlosen Wasserwiiste ernahren? Bei der Frage nach der Beherrschung so ungeheurer landloser Raume werden wir zunachst an ein hochentwickeltes
FlugvermOgen denken. Man kann die kleinen Vogel in der Tat
oft tagelang mit unermudlicher Ausdauer dem Schiffe folgen
sehen. Aber damit ist noch nicht viel gesagt. Gewohnlich sind
es mehrere, die uber dem Kielwasser flattern, und ware es
auch nur einer, so konnen wir doch niemals mit Sicherheit
sagen, ob es immer der gleiche ist. Wir wissen aber, daB
kleine Vogel, Singvogel oder solche von iihnlicher GroBe,
zum Teil unglaubliche Entfernungen in ununterbrochenem
Fluge zurocklegen. Wir wissen das von Zugvogeln, die groBe
Meeresteile uberfliegen, in denen es keinen Ruhepunkt fur sie
gibt. Ein solches auBerordentliches Flugvermogen durfen wir
nun bei den Sturm schwalb en urn so mehr annehmen, da sie
im Bau ihrer sehr langen Flugel den besten Fliegern, den
Schwalben und Seglern, sehr iihnlich sind.
6

Es kommt noch ein Zweites hinzu: Unsere einsamen Weltmeerflieger sind Schwimmvogel; sie hahen kleine zierliche,
doch sehr vollkommene SchwimmfiiBe. Sie vermogen somit
auf dem Wasser auszuruhen. Damit erscheint also die Frage
nach der Oberwindung der groBen Dimensionen in einfacher
Weise gelost. Aber nein I Es fehlt noch etwas sehr Wesentliches. Es gehort ja dazu, daB sie zum Lande zuriickzufinden,
daB sie den Heimweg zu finden vermogen. Wie das moglich
ist - das wissen wir leider ganz und gar nichl. Man hat bei
den Zugvogeln viel iiber diese Frage der Wegfindung nachgedacht und Beobachtungen dariiber angesteIlt. Sicher ist,
daB viele sich von den Stromen, den Kiisten auf ihrem
Wege leiten lassen, auch daB manche ein vortreffliches
Ortsgediichtnis hahen, wahrscheinlich, daB sie ein Unterscheidungsvermogen fiir die Himmelsrichtungen und ein vielleicht auBerordentlich feines Empfinden fiir Unterschiede
des Klimas hahen. Aber die Sache bleibt uns doch mehr oder
weniger ein Ratsel. Und wieviel ralselhafter noch ist sie fiir
die Vogel des Ozeansl Wir miissen bekennen, daB hier eine
klaffende Liicke in unserm Wissen besteht.
Ober die Frage der Gefahrlichkeit des Hochseelebens ist
nach dem Vorhergehenden wenig mehr hinzuzufiigen. Feinde
von irgendwelcher Bedeutung scheinen diese Vogel nicht zu
hahen. Die Gefahren von Sturm und Wetter mogen gerade
fiir einen kleinen, dicht an der Wasseroberflache sich aufhaltenden, gewandten Flieger verhiiltnismiiBig gering sein.
In schweren Stiirmen mogen die Wellen ihnen wie Berge
sein, hinter denen sie Schutz finden. So bleibt vieIleicht die
groBte Gefahr - und das fiihrt uns weiter auf unsere dritte
Frage - die des Verhungerns. In der Tat scheinen alle die
Tiere, welche den Schiffen zu folgen pflegen, Vogel und
Haie, viel unter Hunger zu leiden zu haben. Das beweisen
sowohl die oft leeren Magen derer, die man aufgeschnitten
hat, wie der Umstand, daB viele davon ohne Riicksicht auf
aIle Gefahren mit blinder Gier auf den Koder losgehen, den
man ihnen zuwirft, auch dann noch, wenn sie schon halb
gefangen waren oder von der Angel blutig gerissen sind.
Aber wovon nahren' sioh nun eigentlich unsere Sturm-
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schwalben? - Wir konnen das unschwer untersuchen, da es
nicht selten vorkommt, daB sie an Bord des Schiffes fliegen
'UIld dann leicht gefangen werden. Leere Magen werden wir
auch bei ihnen haufig finden, aber zuweilen doch auch Reste
von Nahrung darin, hauptsiichlich Schalenteile kleiner Krebstiere.
Die Vogelkundigen geben an, daB sie sich von Krebsen,
Weichtieren, klein en Fischen, Fischabfallen, uberhaupt tierischen Stoffen jeder Art, im Notfall auch Olen und Fetten nahren, ja manchmal sogar Tange fressen. Dann muBte es also
solches kleine Getier doch in betriichtlichen Mengen an der
Meeresoberflache geben, wennschon wir selbst nichts davon
JSehen. So eroffnen uns die kleinen Vogelmagen einen Einblick in Dinge und Fragen, denen wir weiter werden nachgehen miissen, wenn wir das Leben der Hochsee verstehen
wollen.

3. Fliegende Fische und Portugiesische Kriegsschiffe.
Weiter und weiter verfolgt unser Schiff seinen Weg. Die
Sonne steht nun hoher am Himmel und strahlt gliihend auf
das Verdeck nieder. Wir ruhen vorn auf der Back unter dem
Sonnensegel, wo der Luftzug uns einige Kuhlung schafft,
und blicken auf die blendende Wasserfliiche hinaus. Plotzlich - eine Schar silberglanzender Geschopfe schieBt aus
dem Wasser hervor und gleitet dicht dariiber hin, wohl 50
oder 100 m weit, urn dann auf einmal wieder einzufallen und
zu verschwinden. Was ist das? - Fliegende Fischel Wer
je durch tropische Gewasser gefahren ist, hat sie gesehen
und bewundert. Sie gehoren so notwendig zur Erinnerung
an Seefahrten in der heiBen Zone, wie die Mowen zum Bilde
der Nordsee gehoren. Urn das Schiff kiimmern sie sich nicht;
ihre Flugbahnen haben keine Beziehung zu unserer Fahrt,
es sei denn, daB sie vor dem Bug aus dem Wasser schie6en,
aufgescheucht von dem heranbrausenden Sehiffskorper. Auch
sie kommen nieht selten an Bord, zumal wenn das Verdeck
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niedrig ist, oder sie fahren des Nachts durch ein offenes
Bullauge herein, vielleicht angelockt durch das Licht. So
konnen wir auch sie in Ruhe untersuchen (Abb.2).
Es sind dies die einzigen Fische, die man haufig und regelmiiBig auf hoher See zu Gesicht bekommt. Wahrend die
Tropen an Vogeln auffallend arm sind, muB es fliegende
Fische in groBen Mengen geben, ganz unvergleichlich viel
mehr, als man selbst in reich belebten Gebieten des offen en

Abb. 2. Fliegender Fisch.

Ozeans an Vogeln findet. So geben sie uns schon einen viel
deutlicheren Eindruck von der Belebung der groBen Wasserwiiste als die sparlichen Stunnschwalben.
Reisende Naturforscher sowohl wie Seeleute haben sich
immer gern mit den silberblauen FIiegern beschaftigt. Sie
haben aber ihr Augenmerk fast ausnahmslos nur auf das seltsame Flugvermogen dieser Wassertiere gerich tet, die ihre
auBerordentlich lang und breit gewordenen Flossen wie die
Tragflachen eines Flugzeuges auszubreiten und damit durch
die Luft zu gleiten vennogen. Uns geht diese Angelegenheit
hier nur insofern etwas an, als sie zur Losung der Frage:
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Wie ist Leben auf der Hochsee moglich? etwas beizutragen
vermag. Und das ist wohl bis zu einem gewissen Grade der
Fall. Flugvermogen ist hier Fluchtvermogen. Diese Fische
sind imstande, blitzschnell ihren eigentlichen Lebensbereich,
das Wasser, zu verlassen, urn sich in die Luft zu retten, wenn
die groBen Rauber aus ihrer eigenen Sippschaft, die dem
aufmerksamen Beobachter auch gelegentlich am Schiff zu
Gesicht kommen, sie verfolgen. 1m ubrigen kommen diese
1F1uchtlinge des Wassers fur uns hier nur einfach als Fische
in Betracht. DaB Fische im offenen Ozean zu leben vermogen,
hat nichts eben Merkwurdiges. Die Frage der Oberwindung
:groBer Entfernungen spielt bei ihnen keine Rolle, da sie vollig
von jeder Beziehung zum Lande oder dem Boden losgelost
sind. Denn auch ihre Eier setzen sie in der offen en Hochsee
abo Allerdings - wie und wo, daruber ist noch nicht sehr
viel bekannt. Die Eier sollen traubige Massen bilden, die an
treibenden Gegenstii.nden befestigt werden. So bleibt uns auch
hier nur die Frage: Wie ernahren sie sich? Und die Antwort, welche darauf we Magen geben, ist keine andere 'als
bei den Sturmschwalben: Reste kleiner Krebse und Fischchen
finden sich darin neben allerlei fremdartigen, schwer erkennbaren Bestandteilen, die auch von Tieren stammen werden.
Vogel und Fische, mogen auch jene ihre FuBe zu Flossen,
diese gar ihre Flossen zu "Flugeln" umgebildet haben, sind
uns immerhin bekannte Gestalten. Die tropische Meeresflache
iiberrascht uns aber noch mit mancherlei anderen, viel seltsameren GeschOpfen. Wenn wir geduldig langere Zeit auf
das Wasser hinabsehen, so kommt uns bald das eine oder
andere vor die Augen, was wir wohl fur Lebewesen halten
mussen, wenn wir auch nieht leicht erkennen konnen, was
fur welche es sein mogen. Und manchmal geschieht es, daB
groBe, auffallende GeschOpfe in solcher Menge vorhanden
sind, daB zum wenigsten aIle paar Minuten eins vor dem
Schiffe auftaucht und in den Strudel der Bugwelle hineingerissen wird. Es sind leuchtend blaue, dem Meerwasser ahnlich gefarbte oder violette Gebilde, BIasen, langlich und oben
mit einer Art Langskamm von rotlicher Farbe versehen, etwa
10- I 5 em lang, welche auf dem Wasser schwimmen. Wir
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versuehen, sie zu fangen. Lauft das Schiff nieht allzu schnell,
ist es nieht allzu hoch und hahen wir die beim Aufsehlagen
einer Piitze Wasser notwendigen Handgriffe etwas gelernt, so
mag das wohl gelingen, sofern wenigstens viele von den Tieren
da sind. Meist gliickt es nur
msoweit, daB das Gebilde an
dem Eim~r hangen bleibt,
umd~n Henkelsieh lange
blaue Fad~n geschlungen
hahen, die an der Unterseite
der Blase hingen. Immerhin kommt das wunderliehe Wesen an Bord. Wir
versuchen d.as Dureheinander blauer Gallertstrange
zu entwirren, fahrenaber erschreckt zuriick. Wie wenn
wi~ in Nesseln gefaBt hatten, brennen die Hande von
der Beriihrung. Endlich gelingt es, das Meerwunder
in einen groBen Bottieh mit
Wasserzubringen (Abb. 3).
Die Blase sehwimmt wieder
auf der Oberflache; die
langen Faden ziehen sich
zusammen und reeken sich
aus. Aueh die Blase selbst
vermag sich zu bewegen.
Das ganze Ding muB also
wohl ein Tier sein.
Es ist eine sogenannte
Blasenqualle, mit einem alten Seemannsnamen wird
sie auch "Portugiesisehes
Kriegsschiff" genannt. Ihr
Korper besteht aus jenem
umfangreichenOberteil, der
Abb. 3. Blasenqualle.
II

auf der Oherflache schwimmt vennoge des Gasgehaltes
seines Innern, und den langen, atillerordentlich dehnbaren Gehiingen an der Vnterseite. Sehen wir aber genauer
zu, so finden wir zwischen diesen Faden kleine schlauchformige Gebilde mit einer Offnung am Ende. Das sind Miinder, mit den en das Tier zu fressen vermag. Eine groBe Anzahl sehr kleiner Miinder. Denn eigentlich ist das Ganze iiberhaupt kein Einzeltier, sondern eine ganze Gruppe von Tieren,
sogar von Tieren recht verschiedener Form, die zusammen
einen "Stock" bilden und so gemeinsam durch das Meer
treiben. Die verschiedenen Tiere dieses Stockes haben die
Arbeiten, welche zum Leben notig sind, unter sich verteilt.
Da sind sogenannte FreBpolypen, Fortpflanzungskorper,
Fangfaden und die alle diese Einzelwesen zusammenhaltende
und tragende Schwimmblase.
Vnd wieder taucht bei dem wunderlichen Gebilde die Frage
auf: Wie vermag ein solcher Tierstock den Lebensbedingungen
des offenen Ozeans gerecht zu werden? - 1m Gegensatz zu
den zuvor besprochenen Tieren ist er einer selbstandigen Bewegung von Ort zu Ort nicht mehr fahig. "Schwimmen" im
eigentlichen Sinne des Wortes kann er nicht; er treibt nur.
Seine Ortsveranderung ist eine rein von atillen her bewirkte.
Giibe es keine StrOmungen und Winde, so mUBte er bleiben,
wo er ist, gerade als ware er festgewachsen. Er lieBe sich
etwa mit den Wasserlinsen vergleichen, die auf der Oberflache unserer Teiche lagern und ihre feinen Wurzeln ins
Wasser hinabsenken, ruhend, fast so, als wurzelten sie im
Erdboden. Nun ist es aber offenbar, daB unser Tierstock
da nicht so ruhig an einer Stelle bleiben kann: die Blase,
welche das Ganze tragt, gillt dem Winde eine breite Angrifflr
flache; sie wirkt wie ein Segel. So wird das Fahrzeug in
Bewegung gesetzt und zieht langsam durch die Fluten, die
blauen Faden, die viele Meter lang werden konnen, unter
sich nachschleppend. Ohne Zweifel ist diese Fortbewegung
von irgendwelchem Wert fiir die Tiere. Es geschieht aber auch
wohl, daB ihnen das steuerlose Segeln zum Schaden wird:
Man findet gelegentlich, z. B. auf den Kapverdischen und
Kanarischen Inseln, die Blasen am Strande zu Hunderten und
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Tausenden angetrieben. 1m ubrigen durfte ihr Hochseeleben
nicht allzusehr gefahrdet sein. Insbesondere werden sie von
Feinden gar nicht zu lei den hahen, denn ihre Fahigkeit,
auBerst schmerzhaft zu nesseln, schreckt sicherlich alles von
ihrer Beriihrung zuruck.
Wie dies Nesseln zustande kommt? - Die Korperoberflache der Blasenquallen - ubrigens ebenso auch die der gewohnlichen Quallen der Nord- und Ostsee - ist durchsetzt
von sehr klein en "N esselkapseln", die in ihrem Innern einen
langen, sehr zarten hohlen Faden und eine giftig atzende
Fliissigkeit enthalten. Solche Kapseln sind in ungeheuren
Mengen, insbesondere auch auf den lang herahhangenden Faden in dichtgedriingten Massen, sogenannten Nesselbatterien,
vorhanden. Kommt nun irgendein Tier mit ihnen in Beriihrung, so entladen sie sich alsbald, durch1itzen und durchbohren mit ihren Faden die Haut und vergiften das Tier.
1st diese Vergiftung fur uns Menschen nur schmerzhaft, so
ist sie fiir viele Tiere lahmend und damit lehensgefahrlich,
um so gefahrlicher, je kleiner sie sind.
Nun liegt aher die Bedeutung dieser Nesseleinrichtungnicht
so sehr in ihrem Wert als Verteidigungsmittel als vielmehr
darin, daB sie ein Mittel ist, Beute zu machen. Dnd indem
wir uns dies klarmachen, verstehen wir leicht, daB wir hier
eine hochentwickelte zusammengesetzte Ernahrungseinrichtung vor uns hahen. Wie von einem Segelboot ein Fischnetz
gezogen wird, so zieht hier die windgetriehene Blase einen
Vorhang von langen Faden durch das Wasser. Alles, was in
dieses Fadengehange hineingerat, wird nicht nur festgehalten, sondern sogleich getotet. Da die Faden aher nicht nur
Faden, sondern zugleich lebendige Gebilde sind, die sich lang
auszustrecken und eng zusammenzuziehen, auch sich aufzuknaueln vermogen, so bringen sie leicht die Nahrung an die
Hunderte von Miindern, welche sie dann zum allgemeinen
Besten verzehren.
Was ist nun hier die Nahrung? - Wir werden sie mit
bloB em Auge selten erkennen. Es muB, worauf auch die
Kleinheit der MundOffnungen hindeutet, unscheinhares kleines Getier sein, das da gefangen wird. Dnd dies muB iiherall
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