
Tägliche Omaha TriSSne

Hewalija'me HodesarlenUn der 'Mete des Meeres. der iÄomanows.
wird von, Millionen winziger Korallen
tierchen gebildet.

In diesen wunderbaren Korallevgär
ten, wo jedes Tier zur farbenprächtigen
Blume wird, da sollle man glaube,
hätte auch der ewige Friede seine Stätte
ausaeschlagen. Doch auch hier trügt der

Schein. Die große Fülle des Ledenvi

gen, die hier in der warmen Tropensee
sich zu üppiger Lcbensfrohhcit entwickelt,

falls beständig der Vernichtung. d:m lln..
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Bei Ebbe liegen diese Korallenrifs
teilweise trocken, nur in mehr oder we

Niger breiten und tiefen Rinnsalen flutet
das Wasser leise ab oder steigt gurgelnd
an. wenn eS sich in den Höhlungen des
Nisfes fängt und die Luft aus ihnen,
auLtreibt. Trockenen Fuhes kann man

auf den Riffen weit in di'S Mcer hin
auswandern. Solide und fest haben die

kleinen Korallentierchcn alles gebaut, ein
Einheiten in die iiferbauten Hohlräume
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SinneZzellen, die di Netzhaut zusam

menfetzen, steht bei vielen Forme nicht

hinter der beim Menschen zurück. Aber
alle Tiere werde von den Tinteniischen
durch die. erstaunliche Größe der Augen
ubertroffen: während beim Menscken
da Gewicht fcid't Ang'n 140 Prozent
des Körpergewichts, bei der gßäugigen
Schwalbe 3,8 Prozent ausmacht, kann
es bei Tintenfischen 25 Prozent des Kör

pergcwichts erreichen. Ein Krake. der
mit den ausgestreckten Armen 65 ern
miß!, hat Augen, diso groß sind wie
die des Menscht; ja bei einem im Jahre
1875 an der irischen Küste gefangenen
Ricsenkraken. dessen Arme 10 m lang
waren, hatte da? Auge einen Durch
messer von 37 cm!

Mit der Wehrhaftigkeit des Kraken

mag es zusammenbängen, daß er ein

Verteidigungsmiitel kaum anwendet, das
für seine Verwandten oft zur Rettung
vor ihren Feinden löird; wenn eine

Sepia angegriffen wird, etwa von einem
Haisifch, so entleert sie den Inhalt ihreö
Tintenbeutels, und .unter dem Schutz der

schwarze Wolke sucht sie dem Verfolger
zu entkommen. Die Kraken besitzen Tin
tendriise und Tintenbeutel; aber man
muß sie lange nd heftig reizen, ehe man
sie zum Ausstößen von Tinte bringt.

Die Weibchen legen Ihre weißen Ei
kapseln in SoPiüren von 8 bis 10 cm
Lange ab, zu fünf b,S sechs und mehr

büschelartig vereinigt, an Felsen, Steine
u. dg'F Dort bleibt auch das Muttertier
wochenlang siken und erhält beständig
durch die Pun.ptätlgkeit seiner Mantel
höhle tinen Wasserstrom um 'die (5ict,
ihnen so mit frischem Wasser auch den

zur Entwicklung nötigen Sauerstoff

Wenige Meereiiere haben ein fo

schnklles' Wachstum wie der Krale. Ein
Exemplar, das am 8. August nur 63 g
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Käfigen LiK nist seinem starken Horn
schnabel, sondern er spritzt in di Kie

menöffnung der Krabbe unter drei oder

vier zuckenden Bewegungen feinet CHe
weidesacks das giftige Sekret feiner i

leren Speicheldrüsen hinein, worauf des
üVntetier in kurz'? Zeit unter Krampf.
rischeinungen stirbt. Jagt man einem

Krake seine Beute- gleich nach dem

Fange ab, so findet man die Krabbe n

verletzt, aber mit zitternden Bewegungen
der, Beine. Die Bewegungen werden
schnell schwache? und verlöschen mit dem

Leben. Man kann experimentell eine

Krabbe, durch Einspritzen deö Drüsen
sekretes'in gleicher Weise toi. Es mag
zuweilen zu heftigen Kämpfen mit der

Beute ' kommen; denn der Tintenfisch
schreckt auch vor wehrhaften Gegnern
nicht zurück. Im Neapler Aquarium
wurde zu drei Kraken. die. mit zwei

Hummern im gleichen Becken Mammen
lebten, ein dritter mächtiger Hummer ge

si'tjL Der Neuankömmling wurde als
bald von einem du Kraken angegriffen,
mit den Arme umklammert und festge

schnürt; in! Knäuel rollten sie am Boden,
den Kies aufwirbelnd. Tm Hummer

gelang es. mit den gewaltigen Zangen,
mit denen er am Tage vorher de harten
Schädel einer Schildkröte in einem an.
dern Becken völlig zerdrückt hatte, einen

Arm dcS Kraken an dst Wurzel zu

packen. Vom Schmerz gepeinigt, ließ
der Kopffüßler die Beute los und
schwamm durch das Becken, den Hummer

nachziehend; denn der Arm wurve nicht

abgebissen. Wie Kautschuk hielt das derbe

Gewebe den gewaltigen Druck --aus.
SchlicßNch gab der Hummer, mehrfach

bei dem Herumschwimmen seines Geg
ners gegen die Felsen der Wand geschleu

dcrt. den Arm frei. Der Kampf wv
aber nur für Stunden vorüber, und als
schließlich der Hummer "nach Verlust

Korallenriss bei tiefer Ebbe.
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Seerose.

einer Schere im Nachbarbecken unterge
bracht war, sank? der feindliche Krake den

Weg über die trennende Wand, griff sei

ne Gegner von neuem' an uns riß ijrn
nach kurzem Kampfe mitten auseinander.
Wie diefti Kampf für Un Mut deZ

Kraken spricht, so läßt ie Verfolgung
deö nicht mehr gesehenen Feindes auf un

gewöhnlichen Scharfsinn schließen.

Die bedeutende Begabung, die sich mit
der gewaltigen Angriffsluft paart, zeigt
sich auch m der Art. wie sich der Krake
einer Muschel bemächtigt. Durch ihre
Schale nach alle Seiten geschützt, öff
nct die Muschel ihre Klappen nur wenig,
um sie bei der geringste Störung sofort
zu schließen; den Zug der Schließmus
kein aber vermag auch die Kraft de

Kraken kaum zu breche. Nun berichtet

schon Vilnius, daß die Krake kauern,
biö die Muscheln ihre Schalen offnen,
Um dann vorilchtig eine Stein zwischen

diese zu schieben und das Tier nun rhne
Gefahr herauszufressen. Ab man
würde das dem alten Märchenerzähler
wohl nicht glauben, wenn nicht Miß
'?wer 1857 i ihrem Aguarium i

Mcssina diese Angabe durch Beobachtung
in vollem Umfange hätte bestätig: lön
ncn. Wer da weiß, wie überaus selten

der Gebrauch fremoet Gegenstände als
We:Zz:u?c bei Tieren gefunden wir, der

wird diese Leistung gebührend würdigen!
Andrerseits aber scht dss Sbmeffcg der
En'.fernuna und das richtige Tressen des

SchalenspaZks eine ganz außrorden!
liche Sehschärfe voraus.

Und in der Tat sind die Aiige der

Kraken uns ihrer Verwandte hkher ent
wickelt sl bei irgendein? andern wir
dellofe Tier. In der gsnzen Einrich

turg de Augen der Wirbeltiere ähnlich,
sind sie wie diele auf verschieden ent

fern!! Cbj'kt inftelldar. Die Zahl der

Vsm ?!raken.
?on Prof. Dr. R. Hrssk.

Wer ouf.dem JischmcirN in Trieft,

.Änkdig oder Neapel die schleimigen,

'wnchlichcn Leider der Polpi sieht, mit

inrni schlaff hingestreckten Armen, form

lose Mafien, beschmutzt mit dem dran
um Inhalt ihres Tint'nbeutel, der der

uv,t fnilich nicht, wie der nordische

vinm tmn1 hft in t artlneS beeiln

, geheuer bezeichnet, auf sie übertragen
werden konnte. Wer aber das lebende

Tier im WafZ beobachten kann, etwa

in dem berühmten Aquarium der zoolo

qischcn Station in Neapel, der staunt
'über die Geschmeidigtcit und Eleganz
seines Haltung,,, die Mannigfaltigkeit
und Kraft semer Bewegungen, die n

:vöse Lebhaftigkeit und Erregbarkeit, die

sich in dem wechselnden Farbenfpiel der

Haut widerspiegelt, über die Wucht sei

nti Ansturms auf die Beute; der wird

inne, daß er hier einen Gewaltigen un
ter den Mcensticren vor sich hat, einen

Sprossen aus einem Herrschergeschlecht.
Zdas einst in ganz andrer Vielgestaltigkeit
'als jetzt in ungezählten Scharen die
- 'lQre der Vorzeit bevölkerte und ihrer
. Bewohner Schrecken war.
' Tcr Krake (Oetopus vulgaris) ist

ein Bewohner der felsigen und sandigen
'"Ufergüriel des Meeres bis zu einer Tiefe

von 100 Meiern und darüber. Er tt
:egt sich kriechend mit Hilfe der acht

, saugnapfbewehrten Arme selbst an fmk
' reckten oder überhängenden Felsen, der

mag auf ebenem Boden auch auf den

Spitzen der eingebogenen Arme wie auf
.Beinen zu laufen, und schwimmi in

eigentümlicher Weise, indem er das

Atemwasser aus , seinem Mantelraum
'
durch den röhrenförmigen .Trichter" mit

'
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$ta$ac Kraft entleert, wobei er durch den

Rückstoß rückwärts gestoßen wird und die

'gestreckten Arme nachzieht. Der Laie,
der den ruhig am Loden sitzenden Kraken

betrachtet, wird versucht sein, die Haupt
raffe des Körpers für einen gewaltigen

Kopf anzusehen, an dessen Grunde die

Zlugen sitzen, und dem die a5t Arme wie

eine Art Füße ansitzen; aber jener der

meintliche Kopf ist dn Eingeweidesack,

und die Ncscttc der Arme sitzt am Kopf

rings um den Mund.
Der Krake ist ein Tier "bon vorwie

gend nächtlicher, Lebensweise. Bei Tage
sitzt er lauernd am Grunde zwischen

steinen versteckt, die er oft selbst zu einer
" Art Nert zusammengeschleppt hat, dem

Auge seiner Beute verborgen durch

die wunderbare Farbenanpassung seiner
- Haut. Diese, durch zahlreiche kleine Er

Hebungen rauh erscheinend wie der Felz

ringsum, enthält nahe der Oberfläche
'

reichliche Mengen von verschiedene
' Farbzellen, sogenannten Chromatopho
' ren, die durch einen eigenen Apparat

strahlenförmig ansetzender Muskelchen
- unter Abmachung ausgedehnt und durch
- die : Elastizität ihrer bläschenförmigen

Wandung wieder zusammengezogen wer
den können. Im mikroskopischen Bild

'
würde die Haut dicht, grober t'der seiner

getupft erscheinen, je nach dem Zustand
der Chromatophoren; das unbewaffnete

'.Auge empfindet das als Verdunkelung
. nd Aufhellung der Hautfarbe unter

a leichzeitigem Auftreten verschiedener

Töne und Mischungen. Die Chromato

phorenbewegung und damit der Farben
weckffel' steht unter der Herrschaft des

Nervensystems und wird durch die er

. schiedenfien Eindrücke beeinflußt. 2

.allgemeinen sind es die Augen, deren

Rcizung bestimmend auf das Farben

spie! einwirkt und die genaue Anpassung
der Hautfarbe an die Färbung der Um

' gebung vermittelt. Aber auch Vorgänge
' im Zentralnervensystem, dem hier hoch

entwickelten Gehirn', finde ihre Aus
' druck in den Veränderungen der Haut

färbe. Schon Kim ruhenden Tier sieht

man fortwährend leichte Farbschatten
übe: die 'Haut huscken,, dunkle Punkte

großer werden odcr sit,Vinden; wenn sich

' aber eine Beute nähert oder sich gar ein

nwillkommeiier Nl.':nbuK'cr heranwagt,
dann laufen in schneller Folge Farbwel
',--n über den Körver, uno es tritt wohl

selbst eine völlige Versunkeüing der Haut
nn.

Die Kralen sind gesciec ?iu5ct
Ch g?Tl!bn!ibe Beute sind strebst, !'
sonder Krabbe und Fische, die sie

laue ms deri'nkzmmen lassm, m sich

dann mit wuchtiger Anzriffsbewegung
auf sie zu stürzen. Mit den saugnapf

karrten Annen erfaßt, der Krake die

Beute druckt sie g?ge den Mund;
t er rötet sie rii (' buch einen

schehen. Die Gendarmen hatte her

ack,ebracht. daß der Hauptradelführ
Fedla beiße und daß dieser die Aclte

stcn .önfgeslistet habe. Frühmorgens
versammelte sich die Acltcften vor der

Wohnung des Gouverneurs: al mm

dieser vor die Tür trat. Fedka zu ergrei

sen und zu kiiuten bcsahl. erhob sich ein

allgemkinks Geschrei nd der.Gouver

neur versteckte sich. Sgoiow übernahm

das Äonimnndo und sandte Eilbote

aZ, die eine Abteilung Soldaten und

zwölf Gendarmen brachten. Am an

deren Morgen wurden diese Menschen

bewaffnet vor der Kirche ausgestellt, wo

eine dichte Menge sich gesammelt hatte.

Cgotow hielt folgende Anrede: Kinder,

ihr wißt, daß ich dem Gesetz gemäß auf

euch schießen lassen muß. Ich bin aber

hier wurde der Hut abgenommen
und ein Kreuz geschlagen tin Recht

gläubiger wie ihr. Wiirde, ein Unschuld

digcr von einer Kugel getroffen, so

wurde mich Gott zur strengen Rechen

schuft ziehen. Ihr müßt mir daher selbst

dazu behilflich sein. Irrtümer zu der

meiden. Ich werde jeden Einzelnen fra

gen. ob er gehorchen will; die Folgen hat
er sich selbst zuzuschreiben.

Die ersten Dreizehn, an welche Tgo
tow sich wandte, ob sie dem Zaren, als
dem Stellvertreter GottcS gehorchen

wollten, antworteten mit einem k:c!

Ncin". Sie wurden von den! Gcndar-me- n

gepackt und gebunden, dann entklei

dct und mit Ruten gestrichen, bis sie

bewußtlos und anscheinend tot zu Bo
den fielen. Der Vierzehnte erklärte sich

unterwerfen zu wollen; de! Exempels
wegen ließ Cgotow aber auch ihn drei

hundert Streiche aufzählen und sodann
den Körper deS, Daliegenden in Eisen
legen. Die übrigen beugten sich und ka

men mit je dreihundert Streichen davon.
Dann hielt Egotow eine weitere Rede,
in welcher er die Leuie aufforderte, die
Gnade des Gouverneurs zu erbitten;
dieser werde entscheiden, ob sie frei blci

ben oder inS Gefängnis müßten. Tief
gerührt dankten die eingeschüchterten
Burschen dem hohen Beamten, der sie

hatte prügeln lassen, für seine Gütig
kcit und sie baten ihn für ihren künftigen
Gehorsam gutzustchen. Und um ihre

loyalen Willen zu bekunden, übernah-ne-

die Aeltestcn die Belästigung deS

zu ihrer Bezähmung requirierten Mili
tärs; man fetzte diesem auch ein tor
treffliche! Mahl vor. Der Gouverneur
war entzückt ob deS Erfolges und bc

gnügte sich, Fedka eine Woche einzu
stecken.

Vergessene Dramatiker.

Wie rasch die Theatermaschine axUb
tet, die ein heute erfolgreiche Drama
nach kurzer Zeit schon in den Crfu
mnavsorveri. zcigi ein kurzer stuckdiir!
aus die einstigen vielgcspielten, heutc

völlig vergessenen Tramen unserer
fahren. Natürlich wird das Tempo, i;,
dem ein Zugstück sich abspielt, iirnna
rascher. Wahrend Jssland und Kohebue
'zwei bis drei Generationen zwischen La
chen und Weinen in Atem hielten, gehört
es jetzt schon zu den Seltenheiten,' wenn
ein Stück, das freilich viel stärker ausg-

enutzt wird als früher, überhaupt eine

Spielzeit überdauert. Man braucht nur
daran zu denken, wie wenige Schau,
spiele selbst von unseren erfolgreichste:'
Dramatikern sich auch nur kin Jahrzehnt
hindurch auf der Bühne behaupten kann- -,

ten. Wer kennt heute noch, um in fru
here Zeiten zurückzublicken, die Dramen '
einer Frau von PZeißenthurm, der ehe

inals hochberühmien Wiener Burgfchsu
spielerin, die in der eisten Hülste des
neunzehnten Jahrhunderts allenthalben
mit großem Ersolg zur Auführung ge

langten? Auch einem andern weiblichen
Dramatiker, der Birch-Pfeiffe- r. ist es
nicht viel besser gegaiig'N. . Sie wird
heute höchstens och auf Vorstadtbühnen
gespielt, und ihre Tochter Ailhelmi
von Hillern. die Verfasserin der Geier.
Wally', gehört, als Tramatikerin we

nigstens, gleichfalls zu bei. Vergessenen.
Ebenso sind die einst gepriesenen Dra
men eines Collin und Cumberland. des
sen ,Wcst!ndier' zur Goethezeit, eines
des meistgespiclten Schauspiele war,
heute höchstens noch dem Theaterbistori
kcr bekannt. Wer weiß ferner etwas-v- on

dem Berliner Schriftsteller Karl
Herklots. der als Bearbeiter einst großes
Ansehen gcnch? Ebenso ist Raupach,
über den Heine feinen bissige Spott er,
xosi. Mitjder unabsehbaren Reihe seiner
Hohcnstauskndrair.en längst von der
Bühne verschwunden.

Auch-o-
n

den Dramatikern der Heb
belzeit haben sich nur noch kärglich' Reste
erhalten. Mosenth'ls .Teborah wird
noch manchmal gespickt. Von Gutzkow
giebt man nur noch denUnel Acosta',
nicht zuletzt wegen der Bombenrolle, die
das Trama aufioeist. Von Brachvogels
Schauspielen hat sich .Notziß' ou dem
selben Grund krbaltcn. Woh, sind
Laubes .Aonaldeechi". .Graf Essex,
.Bose Zungen" geraten? Nur hier und
Ha tauchen noch seine Karlesckül r' aus
Ad, schlimmsten vielleicht hat ober die
Zeit dcn RLmertragödien und Lustspj',
lcn der siebzig,', Jahre mitvespielt. Te
Acnd,'li!g des lijcs.hmncks hat f)wr rnlu.

.zu alles ,!' ,i Hl. Auch i'ltüfiir.
si"d von diesem W'ck.s'l der Zeit stark
b'!r!'i!i irvtden. Xi. Prognose, hie
man au füllen ..fbriinv Be!rack.!.,n
gen für die fc'iitia'.n Tramati?!: frritn
darf, i? nichts wenh'r als günktZk. b'n:,
ein strindberg. del.nd.' S:Wilde nif pr(jf n tDi, ol!ük Z:t-,t,- ;

einem zeitlich sebr G schn'
und eii-- e n.'ue Tt,,ct!rmode wiig s,

fl::dfi Bog:! in & or.idf Liid,i' t,,
a wn.

Man soll sich nicht örqtrn. daß dr
Nowstrauch Dornen , trägt, sondern
feeucn, daß dr Dv't'nkrauch Rosen
trözt.

ES gibt kaum ein zweites Fürsten
hau in der Geschichte, da so vom

Fluch verfolgt - gewesen ist. wie die

durch die Revolution dcpossedicrte ruf
stsche Dynastie. Sind dcck von den sie

ben Zaren au! dem Hause Romanow

HolsteiN'Gottorp nicht weniger als vier
durch Mord Si,s dem Leben geschieden,
und auch denjenigen Reussenhcrrschern.
die im Bette gestorben sind, ist so oft
nach dem Lebe getrachtet ivorden, daß
ihr natürlicher Tod schon beinalie eine

glückliche Fügung de Schicksals für sie

bedeutete. Gleich der erste der Zaren
aus dem Hause Holstein-Gottor- Pc
ler III. Feodorowitsch, der Enkel Peter
de Großen entsprossen auS der Ehe sei

ner Tochter Anna Pctroivna mit dem

Herzog Karl Friedrich von Holstein,
starb eine! gewaltsamen Todes. Mit
Peter II. war da Hau Romanow im

ManneSstamm ouZgcstorben, und die

Kaiserin Elisabeth. Hctcr Fcodoro
witsch! Tonte, ernannte ihn zum

Thronfolger. 34 Jahre alt, gelangte er

nach Elisabeths Tode unter dem Namen

Peter III. am 8. Januar 1762 auf den

Zarenthron. Aber nur wenige Monate
dauerte feine Regentenherrlichkeit. Seine
Mißachtung bei russischen Volkstum!.
feine Borliebe für deutsches Wesen und
sein Bündnis mit dem von ihm bewun
der ten Friedrich dem Großen, führten,
zu einer Empörung, an deren Spitze
seine eigene Gemahlin Katharine trat.
Um den in seiner Beschränktheit und
Trunksucht von ihr verachteten Gemahl
vom Throne zu stürzen, zog Katharina
am 7. Juli 1762 an der Spitze der

Gardetruppen gegen daS Lustschloß

Oraniendaun, wo Peter sich' aufhielt.
Er wurde gesangen genommen, erst

nach Peterhof. dann auf daS Landgut
Ropfcha gebracht und hier am 17. Juli
1762 von Orlof und feinen Mitver
fchworenen erdrselt. Aus seiner Ehe
mit Katharina, die nunmehr den Thron
bestieg, ging Zar Paul I. hervor, der
alle schlechten Eigenschaften seines Ba
ter! geerbt fyxbt, und der auch das
gleiche Ende nahm, wie Peter III.
Sein mißtrauischer Despotismus machte

ihn schon bald nach seiner im Jahre
17ö6 erfolgten Thronbesteigung der
haßt .und es kam zu einer Verfchwö

rung unter der Führung bei Grafen
Pahlen, an der . a. der General Ben

nigsen teilnahm. In der Nacht zum
23. März 1801 schttlten die Vcrschwo
renen zur Tat. drangen in den Michae
lowschen Palast ein und überraschten den
Kaiser in feinem Schlafzimmer. Die
Verschwörer hatten sich erst bei einem

Gelage Mut angetrunken, und da der
Kaiser ihnen Widerstand entgegensetzte,

fo sielen sie über Ihn her, und Bennig
sen erdrosselte den Zaren mit seiner
Schärpe. Unvergessen ist der heutigen
Generation noch das Bombardement,
dem am 13. März 1851 Kaiser Ale?
ander II. in Petersburg zum Opfer fiel.
Sein Sohn Alexander III. starb zwar
an einem Nierenleiden, aber den Grund
dazu legte ein furchtbarer Stoß ins
Kreuz, dtn der bärenstarke Zar bei der

Eisenbahnkatastrophe von Boiki im

Jahre 1888 davongetragen hatte. Nun
ist auch fein bereits entthronter Sohn.
Nikolaus II. aus der Welt geschafft
worden. '

Aus den, alten Zarenreich. -
Viel Ungeheuerliches ist uns schon

von den Treiben im alten Zarenreich
bekannt, noch viel wird man erst- - ersah
ren, ist nur einigermaßen Ordnung ge

schaffe. Höchstes Interesse gewährten
die in den Acktzigerjahre bei Duncker
u. Humblot. Leipzig, erschienenen Bei
träge zur neuesten russischen Geschichte.

Da liest man beispielsweise i den

Aufzeichnungen deö Gendarmerieober

sten,Sgvtow über die Niederwerfung
einer Bauernrebellion unter anderm:
.... Es hatte sich inzwischen wichtige

Dinge begeben. In dem Simbmokischen
Kreise war ein Bauernausstand ausge-brache- n,

der sich wie ein Lauffeuer fort-gefet- zt

hatte und an dem wohl ackttau
send Menschen teilnahmen. Ter Oberst

begab sich mit dem Gouverneur in der

Karwoche nach dem Schauplatz dieser
Tumulte. In dieser Woche trinkt kein

rechtgläubiger Russe Branntwein und
wenn der Aufstand ohne Blutvergießen
bewältigt werden follie, so mußte dies

während der Dauer dieses Ausnahme
Zustandes allgemeiner Nüchternheit cn

ten schreiten nur in der Richtung vor,
wo die stärkste Beleuchtung herrscht. Nur
ganz wenige Arte bevorzugen den

Schatten. In zweiter Linie kommt bei

der Ausbildung der Stöcke die Zufuhr
von Nahrung und Sauerstoff in Be-

tracht, und daher gedeihe die Tiere dort
am besten, wo die stärkste Brandung den

Anrand der Kolonie trifft. Hier in
der Brandungszone führen ihnen die

Meercewcllen ständig Nahrung und viel

Sauerstoff zu. Unzähliges kleines Ge
tier reißen die Wellen hier mit sich, und
alle die zahlreiche Korallentiere strecken

begierig ihre Fangsrme aus. nm das.
was ,die Welle ihnen zuführt, auch sesv

zuhalten. Kleine Krcbstierch'n. Larven,
ktadien vo diese und von Seesternen.
Scelzeln. Würmern us. jungt, kaum
dem Ei entschlüpfte JiZchcke, totriwvm
kliiiie Fischteile, alles das ist ihnei uiü
kommen und wird vermehrt. x

Ihres großen Lichtbedürsnisses 'srn
können Riffkorallen nur in Verhältnis
mäßig flachem Wasser gedeihen. Vci

V) m liegt im TulchfchMt die Tieic,"
ßren,;e ihre! Fortkommen!, uns nur an
d.?r Außenseite des Riffes finden sie sich

levend, und vier auch nur ist die Zol,e.
wo sich das Tierleden der Korallcilri'i?
abspielt. WaS hinter dm Außcnrand
der Riffe lug!, ist toter Kokallcnkglk. auf
dem, wenn er siändig über Wa? liegt,
sich die Kokospalme ansiedelte kleine

Wälder bildend, oder den die Meenraube
(Ut nrnntinia) i 2ltufrn über
wuchert.
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Mlk einem Kraken.

tcrgange anheim, um durch den Tod die

EMenz einer bevorzugten Minderzahl
M ermöglichen. Ucberall zwischen den

Korallensiocken lauert der Schrecken, vcr

birgt sich die Gcfahr, bricht plötzlich das
Verderben, der Tod hervor. Was Jahre
?!Mi,,,4!t r,im Cfntfiswn linh (n?rhfn im

Augenblick ist es vernichtet.
' Einen Begriff von der Vielseitigkeit

des Tierlebens in den Korallenparken
kann man sich kaum machen. Scharen
farbenfroher, metallglänzender Fische
von den - sonderbarsten Formen gleiten
durch da! klare Wasser, bunten Faltern
vergleichbardie über Blumenkete schwc
den. Korallenfifche nennt man sie, ohne

indessen mit diesem Namen etwas andc
rcs zu sagen, als tatz sie in ihrer Le

bensweise der buntfarbigen Tierwelt der

Korallenriffe angepaßt sind und bei Ge

fahr in den Ritzen und Svalten der

Riffe Schutz suchen. Grellfarbige e.

krasse Farben in ganz eigen

ortiger Zusammenstellung und Hand in

Hand ehend mit diesen eine unglaub
liche Jarbenanpassungssähigkeit an die

Umgebung sind die äußerlichen' Gemein?
samkeiten dieser Fische, die sonst keine

Verwondifchokt miteinander besitzen.

Schien ihr Körper vor kurzer Seit noch

wie vo innerem Feuer zu glühen, fo

sind sie plötzlich ganz farblos und glei
chen dem grauen Kalkfande, den die rast
lose Welle in die Fugen des Risses wirst,
um die Zmischenräume der einzelnen
Korallenstöckc auszufüllen. Die wenig
ften dieser Korallenfische leben von den

Korallen selbst; diejenige ober, denen

die Korallcnpolnpcn zur Nahrung die

nen, wie z. B. die Papagesfische (Spari-sorn- a)

usw.. besitzen äußerst kräftige
Bcißwerkzeugc. Ein noch stärkeres Ge

biß ist den eigen. Ihre
Kiefer sind mit acht starken, schneideför

migen und schräg .'bgestutzten Zähnen
bewaffnet, durch die sie ohne große Ar
beit ganze Stöcke von Korallen abbrechen
und zermalmen.

Absonderliche Krabbe und Krebse
klettern zwischen den Lstelungen der

Korallen, ganze Sckiwärme der zierli
chen, durchsichtigen Garneelen ziehen vor

über, bunte Seesterne, Seeiael und See

gurten lagern auf den Korallen oder den

von diesen üdersoonnencn Felsen; Röh
renwürmer haben ihre Kalkröhren zwi
schen den Verzweigungen der Korallen
stocke eingebaut und lassen ihre buntfar
bigen Kiemenbüschcl weit aus ihren
Kalkröhren hervortreten. Ueberall drei

ten die FlcifchkoiallkNpolypen, die Mi-
nie oder .Secanemoncn, ihre Tentakeln
aus us verwandeln so die nackten Fel
se in blumige Beete. Und in der Tat.
die zarten, farbenprächtig? Geschöpfe
mit ibren zahlreichen Janzarmen, wiche
die Mundöffnung umstellen, gleichen
lebenden Blumen; mit Namen der Kin
du FloraS benenntsie auch das Volk,

Wenn es bei ihnen von Seerosen",
.Seeneln', ' Skeanemonen" spricht.
Und über all diesem reißen, vielseitigen
Leben schweben die .durchsichtigen Glocken

dtr Medusen rhvthmisch im klaren, stillen
Wasser. -

Korallenrisse werr--n nur von Ste.n-koralle- n

aukbaut, die ein fteinhartks
Kalkskelett besitz,. Sie leben nie ein

ze.'n und bilden drch Knospung Stöcke

der verschiedensten Form und Größe;
aber alle Tiere eines Stockes bleiben

durch. ÄahktiN5ekakäl miteinander der

bunden. soboß,die vcn einem Tiere auf
genommette Nahrung allen zugute
kommt. Das von den Einjeltieren aus

geschiedene Kallsteli-I- t macht den größten
Teil des Korallenstockes au!; das Ein
eltier ist nur inia.

Alle risfbildende,, Koralle bedürfe
zu ihrem Leben diel Lcht. und ihre Bau
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braucht man bei etwas Vorsicht nicht zu
befürchten. Aber angenehm ist ein sol
cher Spazierzang nicht. Hart und scharf,
spitz und schneidend ist der Korallenkalk,
gerade Flächen gibt e nicht. alleS ist
rauh, kleine Löcher von Kopfgröße wer
den von größeren abzelöft, das ganze
Riff gleicht einkm ins'Mesige vergrößer
ten Badeschwamm, der' tyrstein! ist.
Die licht silbergraue, bald mehr gelbliche

Farbe des Kerallenkalke wird stellen-

weise von der bunten AlgeniiZgetativg
unterbroäien. die in rot, violett, braun
oder grüVsich zeigt. Flach liege die

Algen dem Riffe ans. Wo der Fuß auf
die niedere Kalkalgen trits,',dtren Kör

per durch Kalleinlagerung hart und steif

geworden ist. zerbrechen die dichtstehen
den Gewächse mit lautem Knacken und
Knisterrlund dazu kommt dgS unter
irdische Gurgeln und Glucksen des in
die Hohlräume eindringenden Wassers.

, Bom Tierleben sieht man bei einer
solche' Risfwanderüng zur Zeit der
Ebbe nicht viel. Hier Jind dort sind in
de größeren Löchern beim Rücktritt des
Meeres einige Fische zurückgeblieben, die

sich blitzschnell zwischen den Abzen der
stecken; Krabben, die sich auf das
Trockene begeben Habens suchen schleu

nigst dllS Wasser wieder aus; nur die

Schnecken in allen Größen lassen sich

nicht stören, sie warten geduldig auf die

Wiederkehr der Flut. .

Zur Fluizeit. wen das Niif mit
Wasier bedeckt ist. kei Wind die See
auseübrt, wenn sie, einem Spiegel gleich,
in träumerischer 2iuhe daliegt und die

irische Sonne das kristallkla Wasser
mit unsaabarem Glänze erfüllt, dann ist
die ganze Oberfläche des Riffes mit

Ta!Ndin von Blumen steinen bedeckt.

Blüte sitz! an Blüte, und berückend ist

die Farbenpracht.
Die bkumenartige Korallentierch,

die ibre Tentclc'n weit Henorftrecken,
wetteifern mit den Blunnbeeten der

Gärten. Ans den verzweigten, bäum
over strauchartigen Ksüslelette sitze

sie; die groß? bunten Blumenkelche
'

am

Ben find lkiSfolls Korallen, und
euch da bunte Mork. da die Kw-.sck-

,.

räume der greH'ren Stucke sustuuk.
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I oralleufisch (Chaetodon).

wog, hatte am S. Oktober 600 g, am 19.
Dezember 1770 g erreicht. Kraken wer
de im allgemeinen bis zu 12 fc? schwer;
doch wurde in der Bucht von Nizza ein
Krake von 2? Kg Gewicht gesangen, der
mit ausgestreckten Armen 3 in lang war,
Da wird man saft geneigt, de mär
cheichaft anmutenden Erzäklungen Glau
den zu schenken, daß ein gewaltiger
Krake einen Fischer mit seinen Armen

umfaßt, auS dem Boote ins Wasser ge

zogen und erwürgt habe. ZedensallS
wird der Krake vom Menschen eifrig
verfolgt. Man sängt ihn mit Steussn, in

ausgeiegtcrt enghalsigen Tongefäßen, die

er silt Schlupfwinkel aufsucht, und bar
puniert ihn nachts bei Fackelschein. Die
kleinsten Stücke gelten oU leckere Speise,
die große dagegen sind zäh und trocken;
so zahlt man denn auch auf dem Neapler
Fischmarkt für kleine Pokpi bis zu 250 g
4 Lire für das Kllo. große hingegen gel
ten nur eine Lira. .

Das Tierleben der
Asrallenriffe.

Von Tr. E. Bade.

Für die Gestaltung unserer Erdrinde
sing die Nisskorallen von einer weit grö-ßer-

BiSeuüttg. a5 der Laie Chat.
Wie schon durch die stille Tätigkeit Sieser

kleinen Tiere in früheren Erdeöoche

ganze Gebirge ausgebaut, weite Land
trecken den gierizen Meere abgerungm
wurden, so bauen und bileen auch noch
beute diese kleinen Lebewesen Unmer wei

ist. erzeuge, rneilenlange Bänke und
Ai'lse, umgür'tt mit einem Kranz von

Kalt die Inseln und Kästen der

tropische und subtrvpisck'N Meere uns
wioerstehen trotz ihrer Winzigkeit den

Einwirkungen von Ebbe und Flut und
dem Ansturm der Brandungswelle, die
donnernd und zu Schaum zerschlage
über sie hinwegbrausen.
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