© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Biologisches Centralblatt
unter Mitwirkung von

Dr. M.

Reess

Dr. E.

und

Prof. der Botauik

Selenka

Prof. der Zoologie

herausgegeben von

Dr.
24

Rosentlial

J.

Prof.

der Physiologie in Erlangen.

Nummern von

IL

je 2 Bogen bilden einen Band. Preis des Bandes 16 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Ban.

i.

Inhalt: KlcbS, Ueber Symbiose
nung reinen Darmsafts.
Typhus abdominalis.

August 1882.

Nr.

11.

ungleichartiger Organismen.
Vella, Die GewinWernich, Studien imd Erfahrungen ber den

V OSSius

,

Ueber das Wachstum und

die

physiolo-

gische Regeneration des Epithels der Cornea.

Ueber Symbiose ungleichartiger Organismen.

Von Georg Klebs (Wrzburg).

Der Parasitismus.
Wol

kein Zusammenleben von Organismen
mannigfaltigen Formen

ist

so verbreitet

und

gerade das parasitische.
Sowol bei dem parasitischen Verhltniss von Tieren zu einander, wie
von Pflanzen zu Tieren gibt es eine Reihe Abstufungen in der Art
erscheint in so

und

Weise

treten eine

als

der Anpassuug der Parasiten an ihren Wirt und es
Menge Beziehungen zmschen Parasitismus und den sonst

in der Natur sich zeigenden Lebensweisen auf.
In den ausgesprochenen Fllen ist der Parasit ein Organismus, welcher mehr oder minder
notwendig, fr krzere oder lngere Zeit an das Leben eines andern
gebunden ist, auf Kosten desselben er auf ihm oder in ihm lebend
sich ernhrt.
Bei der Betrachtung der raumparasitischeu Lebensweise ist schon
darauf hingewiesen, wie diese zu einer echt parasitischen hinberfhrt. Gerade bei den chlorophyllhaltigen Algen lsst sich der allmhliche Uebergang leicht verfolgen. Schon bei dem Nostoc, der in dem

Gewebe der Cycadeenwurzel

lebt,

ist

die Assimilationsttigkeit ver-

mge

seines Chlorophylls sehr gemindert; vielleicht findet in der Tat
schon ein Verbrauch der Sfte des Wirts statt. Ebenso ist dies

mglich

nachweisen lsst es sich nicht

,

bei

dem Phyllobium
21

di-
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morphum'^) das in Form chloropliyUreicher Schluclie in den Gefbndeln von Blttern einer Landpflanze, der Lysimachia Numularia
lebt.
Entschiedener parasitisch ist FhyUoslphon
risari'^), eine Alge
deren reich verzweigte grne schlaiichartige Zellen in den Blttern

von Arum Arisari vegetirt; hier tritt sehr deutlich eine Zerstrung
und wol auch ein Verbrauch des die Alge umgebenden Blattgewebes ein.
Einen sehr ausgesprochenen Fall von Parasitismus bietet endlich die
Alge Mycoidea parasitica^) dar, die in Blttern von Kamelien und
Theepflanzen lebt, in denselben durch ihr Wachstum groe Lcher
verursacht und dadurch in Ostindien schdlich wirkt. Auch diese

Alge enthlt Chlorophyll, aber augenscheinlich schon in einem
wissen Grad von Degeneration.
Diesen Uebergaug von der Ernhrung durch Assimilation
Kohlensure der Luft vermge des auf den Chlorophyllapparat
kenden Lichts zu der rein parasitischen zeigen auch manche von
phanerogamen Schmarotzergewchsen. Die in unsern Wiesen

Wldern

ge-

der
wir-

den
und

verbreiteten Thesium-, Melampyrum-, Alecto roloijJiusni'ten, die
und ein reich verzweigtes, im Boden steckendes

stark assimiliren

Wurzelsystem besitzen, ernhren sich zugleich parasitisch, wenigstens
stehen viele ihrer Wurzeln vermittels bestimmt geformter Saugorgane,
den Haustorien, mit den Wurzeln anderer Pflanzen, wie Thymusiii'ten,

Grsern

Selbst die Mistel,
etc. in engster anatomischer Verbindung.
Viscum alhum, die nur auf lebenden Bumen vegetirt und mit sehr
ausgebildeten Saugorganen tief in das Gewebe der Nhrpflanzen einSehr eigenartige Verhltnisse
dringt, assimilirt noch sehr krftig.
treten bei jenen wunderbaren Schlinggewchsen auf, die in der Flle
ihrer Formen den Wldern der Tropen eine so charakteristische Physiognomie verleihen. Es wurde frher von einigen derselben erwhnt,
dass sie sich von Baum zu Baum schlingen, nach Art der Orchideen
und Bromeliaceen sich in der Kinde durch Luftwurzeln befestigend.
Andere Formen haben eine hnliche Lebensweise; aber ihre Luftwurzeln dringen tiefer in das Gewebe ihrer Wohnpflanzen ein, verwachsen fest mit demselben und ziehen jedenfalls daraus Nhrstoffe,
da nach den Berichten solche Lianenformen oft sehr schdlich auf
ihre Unterlagen einwirken. Hierhin gehren Arten von MarcgraviaSehr merkwrdige Erceen, Araceen, Caulotretus , Cocculus u. s. w.

scheinungen treten bei einer Reihe andrer Lianen ein, die anfangs baumartig, senkrecht in die Hhe wachsen, dann aber sich mit Stamm
und Aesten um andere Bume schlingen, ihre eigene Rinde wie die
ihrer Unterlage zerstren und sich so mit ihrem Holz an das Holz
der letztern ansaugen. Dabei breiten sich diese Lianen auf ihrer Un-

1)

2)
3)

Klebs
Von

1.

c.

S. 268.

Khn entdeckt, von Just,

Cunningham,

Bot. Zeitg. 1882 Nr.

Transact. of the Linn. Soc, Ser.

14 nher beschrieben.
II vol. 1.
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mehr und mehr aus, sie umschlingend bis zum Gipfel; hufig
umwachsen sie sie vollstndig sie allmhlich erstickend; so dass sie

terlage

Stmme

nach Verfaulung der Unterlage
Leider sind die Untersuchungen ber diese
interessanten Baumwrger zu wenig genau um eine wirklich richtige
Vorstellung von ihrer parasitischen Lebensweise zu gewinnen. Es
sind hauptschlich Clusiaceen, die reich beblttert, sich auch hufig
durch ihre BlUthenpracht auszeichnen.
Eine weitere im Pflanzenreich verbreitete Lebensweise besteht darin,
dass viele Pflanzen, mehr oder minder unfhig zu assimiliren, fr ihre
Ernhrung auf vorgebildete organische Substanzen angewiesen sind, die
durch Zersetzung lebender Organismen entstanden sind. Diese Lebens-

rhrenfrmige

bilden,

die

in der Mitte hohl sind^).

man hufig als saprophytische bezeichnet, steht in sehr engem
Zusammenhang mit dem Parasitismus. Bei den hhern Pflanzen ist sie weweise, die

Unsre europischen Orchideen, die wenig oder kein
Chlorophyll besitzen, wie Neottia, E2)ipogon, Corallorrhiza sind ausschlielich Humusbewohner, sich von den Humusstoffen ernhrend auch

niger auffallend.

;

Monotropa, der Fichtenspargel, dem man vielfach Parasitismus zugeschrieben hat, ist reiner Saprophyt 2); bei A^qx Lathraea Squamaria, dem
Schuppenwurz, ist es noch nicht ausgemacht, ob sie sich nicht zugleich
Sehr mannigfache Beziehungen
parasitisch und saprophytisch ernhrt.
treten zwischen den beiden Lebensweisen bei den Pilzen auf, die
smmtlich chlorophyllfrei und daher mittelbar oder unmittelbar auf

andre
der in

Organismen

angewiesen

dem Humusboden

unsrer

sind.

Wlder

Die mannigfaltigen

Formen

vegetirenden Schwmme

sind

saprophytisch, ebenso die zahllosen sog. Schimmelpilze. Viele von
den letztern werden aber auch direkt auf lebenden Wesen als Parasiten gefunden.
Der verbreitetste Schimmelpilz, PenicllUum ylaucum,
befllt auch lebende Pflanzenteile, viele andere sind auch auf imd in

im Ohr, Mund etc. von
aber eine notwendige Bedingung fr
Parasitismus, dass die Pflanzen resp. die Tiere

Tieren gefunden, wie z. B.
Menschen. Li diesen Fllen
diesen Uebergang

zum

AspergiUiisi\.xiQ\i
ist

an den Stellen, wo sie befallen werden, schon vorher verletzt oder
krank sind. Haben sich die Schimmelpilze festgesetzt, so knnen sie
durch ihre Vegetation den Organismus viel mehr schdigen.
Sehr
verbreitet sind die Saprolegnieen, zarte fdige Pilze, die im Wasser
auf toten Insekten, Wrmern, auch abgestorbenen Pflanzenteilen sich

ansiedeln. Auch sie knnen als Parasiten auftreten, sie werden sogar als sehr gefrchtete Krankheitserreger hufig genannt. Namentlich sind es die Fische in Fischzuchtanstalten und Aquarien, ebenso
auch die darin lebenden Amphibien, welche zahlreich erkranken und

1)

Vergl.

2) Vergl.

Martins
gegenber

1.

c.

S.

32

384.

den Ausfhrungen von

Drude: Kamienski,

Zeitg. 1881 S. 457.

21*

Bot.
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und die aufflligste Erscheinung davon
Pilzfden, die fast immer zu den
ppige Vegetation
zu
scheinen
und die schon whrend der Krankgehren
Saprolegnieen
heit und besonders reichlich nach dem Tode auf den Tieren sich zeigen. Diese Krankheit der Fische ebenso wie die ihrer Eier, durch
die in neuerer Zeit sehr viel Schaden entstanden ist, bedarf erst noch
der genauen Untersuchung; vorlufig lsst sich nichts darber entscheiden. Die Fragen aber, ob die Pilze die die Krankheit hervorrufende Ursache sind oder ob sie nur infolge einer aus Innern Ursachen
erzeugten Krankheit auftreten oder endlich zuerst nur als Folgeerscheinung auftreten, dann aber zugleich direkt oder indirekt zur Ursache der
grern Intensitt der Krankheit werden diese Fragen sind neuerdings
zu eminent wichtigen geworden durch die Beziehungen von Bakterien
zu tierischen und menschlichen Krankheiten, speciell den Infektionskrankheiten. Die Bakterien sind nicht, wie man noch hufig hrt und
sehr sclinell zu Grunde gehen;

bei

ist

liest,

die

Pilze; wenigstens

als dass

sie

Pflanzen

haben sie mit diesen nichts andres gemein,
und chlorophyllfrei sind; sie zeigen dagegen

Verwandtschaft zu der eigenartigen Klasse der Algen, den Phycochromaceen, wie Cohn besonders hervorgehoben hat. Diese Algen, die
neben Chlorophyll noch einen andern Farbstoff, das Phycochrom,
besitzen, sind leider ihrer Biologie nach noch wenig bekannt;
viele von ihnen scheinen schon neben ihrer Ernhrung durch Assimilation auf eine saprophytische Lebensweise angewiesen zu sein,
wie ihre besondere Vorliebe fr Wasser, das sehr reich an orgaDie Bakterien sind die einfachnischen Substanzen ist, beweist.
sten Formen dieser Algen, besitzen aber keine Spur eines Farbstoffs,
der nachweisbar die Ernhrungsfunktion des Chlorophylls spielte; sie
sind entweder Saprophyten oder Parasiten, hufig beides zugleich.
Durch ihre allgemeine Verbreitung und ungeheure Vermehrung ben
sie trotz ihrer

auerordentlichen Kleinheit die tiefgreifendsten

Umn-

derungen im Haushalt der Natur aus alle Verwesung, Fulniss, viele
der Grungserscheinungen sind ihre Wirkung. Ebenso wie die Schimmelpilze sind sie aber auch fhig bei geschwchter Lebensenergie
;

eines Organismus, sei es lokal oder mehr allgemein sich in ihm anzusiedeln und sich von seinen Substanzen zu nhren. Jede Wunde

an einer Pflanze, einem Tier,

ist

ein

Vermehrungsherd der Fulniss-

durch ihre Vegetation die Wunde vergrern knnen
und um so mehr, je schwchlicher und krnkelnder der Organismus
ist.
In einem gesunden Krper knnen solche Bakterien nicht existiren.
Schlielich gibt es auch gewisse Formen, die wesentlich nur
auf lebende Organismen angewiesen sind und mehr oder weniger paraEs ist hier nicht der Ort, nher einzugehen auf die
sitisch leben.

bakterien,

die

den letzten Jahrzehnten immer mehr anschwellende Literatur, die
mit mehr oder minder Kecht die Infektionskrankheiten auf Folgeerscheinungen des Lebens von Bakterien zurckzufhren versucht.
seit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

325

Klebs, Symbiose ungleichartiger Organismen.

Als ein Beispiel einer durch sehr sorgfltige Untersnchungen festgestellten urschlichen Beziehung einer bestimmten Bakterienform zu
einer Infektionskrankheit sei hier nur erwhnt die Herbeifhrung
und Verbreitung des Milzbrands durch den BacilJus Antkracis.
Wie nun einerseits gewisse Pflanzen die gewhnlich saprophytisch
leben, auch mitunter als Parasiten auftreten, so knnen auch solche,
die sonst parasitisch leben, sich mit der saprophytischen Lebensweise
begngen; das tun z. B. die baumttenden Pilze. Hartig^) hat gezeigt,

dass einer der gefhrlichsten von diesen, der Agaricus melleus,
er den Baum gettet, noch Jahre hindurch in dessen abge-

nachdem

storbenen

Geweben

viele andre

Teils

vegetirt

und

fructificirt,

und

hnlich

machen

es

Formen.
hnliche, teils verschiedene Beziehungen zwischen Parasitistreten bei den Tieren auf.
Die

mus und den andern Lebensweisen

knnen nicht assimiliren in dem Sinn wie die Pflanzen; sie
sind angewiesen auf vorgebildete organische Substanz und sie ernhren
sich entweder von andern lebenden Organismen oder von organischen

Tiere

Zersetzungsprodukten. Die lebenden Organismen sind entweder Tiere
oder Pflanzen, und je nach dem Verhltniss der sich ernhrenden Tiere

zu ihrem Nhrorganismus zeigen sich sehr verschiedene Abstufungen
von dem freien Raubtierleben zu dem ausschlielich parasitischen.

Es gibt bekanntlich
men, die von den Sften
aber nur

whrend

eine groe Reihe kleiner tierischer Organisgrerer lebender Tiere sich ernhren, diese

der Nahrungsaufnahme befallen.

Hierhin

gehren

die zu jeder Lebenszeit freien Schmarotzer van Beneden's, die VamBei ihnen tritt
pyre, die zahlreichen blutsaugenden Insekten etc.

reiner Nahrungsparasitismus auf ohne mit Raumparasitismus verbun-

den zu sein; doch allmhlich tritt je nach den verschiedenen Arten
auch der letztere zum erstem hinzu. Gerade innerhalb der Familie
der Blutegel lsst sich so der Uebergang von dem freien Leben zu einem
ausgeprgt parasitischen verfolgen. Manche Hirudineen sind wahre
Ruber; sie fallen kleine Tiere an und saugen sie vollstndig aus so
die Trochetia viridis im Mittelmeer.
Der Hirudo tagalla, der auf den
Struchern und Bumen in Ceylon und den Philippinen wohnt, fllt
von da Tiere und Menschen an und verlsst sie wenn er sich von ihrem
Blut vollgesogen hat. Der in Algier oft gefhrlich werdende Wasserblutegel, Haemopis vorax, dringt mit dem Trinkwasser in den Schlund
imd die Nasenhhle von Tieren und Menschen und lebt hier oft lange
Zeit von dem Blut seines Wirts. Die Blutegel der Fische, die Pontobdellen, leben fast bestndig auf ihren Wirten, die sie aber hufig
verlassen, um andere zu befallen; dieMalacobdellen, die Egel, welche an
Muscheln leben, sind schon ganz an ihren Wirt gebunden und zeigen
schon eine sehr deutliche Verkmmerung in ihrer Organisation.
;

1)

Rob. Hartig, Die

holzbaums

etc. Berlin

1878

Zersetziingserscheinungen
S. 153.

des Holzes

des Nadel-
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Sehr verbreitet und manuigfaeli variirt findet sich der freie ParaUebergang von dem freien zu einem ansssiLeben
bei
den
pflanzenfressenden Tieren. Eigentlich ist jeder
gen
auf Pflanzen lngere oder krzere Zeit wohnt,
der
Pflanzenfresser,
sitismus und damit der

von den

die

Vgel,

die

Bumen

leben und sich von dessen
und
zum Teil auch Wohnung
Nahrung

Die Affen, die auf

ein Parasit.

Frchten nhren,

Bumen

beziehen, sie alle leben berufsmig auf Kosten
und beuten ihn haushlterisch aus, ohne sein Leben in
Gefahr zu bringen; so charakterisirt ja van Beneden die ParaFr die konventionelle Betrachtungsweise ist es das Verhltsiten.
niss der Organisation des Gastes zu seinem Wirt, die hufig den Ausihrer Wirte

schlag gibt fr die Beurteilung solcher Lebensweise; viel wichtiger
der Grad der Anpassung in dem Zusammenleben von Gast und

ist

Die Kletteraffen, so frei und selbststndig sie den Bumen
gegenberstehen, sie sind an sie in hohem Grade gebunden, sie verlassen sie nur im Notfall und nhren sich ganz von ihnen.
Eine
solche Anpassung mit der noch eine gewisse freie Beweglichkeit verbunden ist, zeigen auch die zahllosen Insekten, wie die Kferlarven,
Schmetterlingsranpen, die in Wald und Feld auf den Pflanzen leben
und sich davon ernhren, die aber den Wohnsitz wechseln und von
Pflanze zu Pflanze wandern knnen. Die allermeisten solcher pflanzenfressenden Kaupen und sehr viele auch der ausgebildeten Kfer
sind aber schon an ganz bestimmte Pflanzenspecies gebunden, wie z. B.
der Koloradokfer au die Kartoffel und sehr viele Insekten sind sogar
ganz auf das bestndige Leben in oder auf Pflanzen angewiesen,
ohne ihren Platz viel zu verndern, so viele Blatt- und Schildluse u. s. w.
Noch nach einer andern Seite hin geht das freie Eaubtierleben
in eine mehr oder minder parasitische Lebensweise
ber, so dass man
oft nicht wei, wie man es bezeichnen soll.
Hierhin gehren die merkwrdigen Lebensgewohnheiten vieler Insekten, besonders von Hymenopteren und Dipteren. Ein groer Teil dieser Insekten fliegt im ausgebildetem Zustand frei umher; sie sind starke Euber, sich ernhrend
von andern Insekten.
Sehr eigenartige Anpassungserscheinungen
weisen sie auf in ihrer Sorge fr die sichere Unterbringung der Eier
und fr die Nahrung der sich daraus entwickelnden Jungen. Die
Mordwespen, Sphe(jidae ^), greifen Raupen, Grillen etc. an imd stechen
sie an; das durch den Stich eingethrte Gift narkotisirt gleichsam
die Insekten, die bewegungsunfhig werden, aber noch lange fortleben
so dass sie der Fulniss nicht anheimfallen. Die so behandelten Insekten werden von der Wespe in das Nest getragen und die Eier
Wirt.

;

Die Sphex avipes besorgt z. B. fr jedes Ei vier geEntwickelt sich nun das Ei zur Larve, so nhrt sich
den noch lebenden Vorrten; sie allmhlich aufzehrend.

darauf gelegt.

lhmte
diese

1)

Grillen.

von

Brehm

Bd. 9

S.

278280.
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wchst

heran und verpuppt sich schlielich. Die PelopoeusnYteia.
schleppen Spinnen, die Sandwespen Eanpen in ihr Nest, der bunte
Bienenwolf bringt zu jedem Ei
Honigbienen. Wie wunderbar
bisweilen sich die Wechselbeziehungen zwischen ungleichartigen Organissie

46

men

Hat die Lehmwespe,
entfalten, tritt bei solchen Wespen hervor.
ihr
in
Nest
die
Lehmwand
gebaut, die gelhmten
Odynerus parietum ^),

Kferlarven hereingeschleppt und das Ei darauf gelegt, so kommt
alle ihre Mhe hufig nur wieder einem andern Organismus zu gut:
die Goldwespe, Chrysis ignita, hat einen freien Moment benutzt, und in
das Nest ihr eigenes Ei gelegt. Aus diesem entwickelt sich frher
die Larve und frisst Ei und Vorrte der Lehmwespe auf.
Ist die
Lebensweise solcher Wespenlarven von noch lebenden, ihnen aber willenlos

anheimgegebenen

viel

grern

Insekten eine eigenartige Mittel-

und Parasitismus, so neigt sich die
Lebensweise anderer Hymenoptereu schon viel ausgesprochener dem
letztern zu.
Die weit verbreiteten zahllosen Formen der Schlupfstellung zwischen Raubtierleben

wespen, der Ichneumoniden, machen sich nicht die Mhe der Sphegiden sie stechen einfach lebende Raupen an und legen in die Wunde
ein Ei.
Die daraus hervorkriechende kleine Made lebt lange Zeit
von den Eingeweiden ihres Wirts, besonders seinem Fettkrper, alle
edlern Teile verschonend, so dass die Raupe oft noch zur Verpuppung
schreitet ist die Ichneumonide herangewachsen, so frisst sie ihren Wirt
ganz auf und benutzt noch seine Haut als Hlle fr ihre eigne Verpuppung. Das Leben dieser Schlupfwespen, die durch ihre Zerstrung
von so zahlreichen Insektenlarven eine wichtige Rolle im Haushalt
der Natur spielen, ist je nach den Einzelfllen mannigfach variirt. Unhnlich die TaeAmMsarten
ter den Zweiflglern machen es
diese besich
Haut
zu
das
Ei
auf
die
von
die
legen,
gngen
Raupen
junge
Made dringt selbststndig in die Raupe ein, sie allmhlich aufzehrend.
Andre Insekten Avie die Eierwespen legen ihre Eier in die Eier von
Schmetterlingen, die Aphidier in die Eier von Blattlusen.
Bei allen den erwhnten Insekten waren es Tiere, die als Ab;

;

;

fr

und zugleich als Nahrung fr die Jungen benutzt
andre wenden sich in gleichen Beziehungen an
wurden;
Pflanzen und auch hier offenbart sich eine Flle der wunderbarsten
Anpassungserscheinungen. Bald werden die Eier in die Bltenknospen
gelegt, so dass die Larve von den jungen sich eben bildenden
Blten oder erst von den Frchten sich ernhrt, wie bei dem schdlichen Rapskfer, Mel/gefhes aeneus, oder bei dem Erbsenkfer, Bruchus
bald werden die Eier in Blattknospen gelegt oder in junge
P/'si-,
Stengel wie bei vielen Blumenfliegen, Anthomyideen, deren Larven in
Zwiebeln, Kohl-, Runkelblttern leben und sich davon ernhren. Viel
lageort

die Eier

sehr viele

1)

Jger

1.

c.

II S. 46.
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eigenartig-er gestalten sicli aber diese Verhltnisse bei den gallenerzeugenden Insekten, auf die spter nher zurckgekommen werden soll.
Wie bei den Pflanzen, nur viel mannigfaltiger, geht der typische
Parasitismus bei den Tieren vielfach aus dem einfachen Raumparasitismus hervor; worauf schon frher hingewiesen wurde. Besonders

interessant ist in dieser Beziehung die Familie der Rankenfler, der
Viele der Lepadiden und Balaniden heften sich mit
Cirrhipedien.

ihren Stielen auf beliebige Gegenstnde, die im

auf Steine, Holz

u. s.

w. an; andre

whlen

Wasser

sich befinden,

lebende Tiere zu ihrem

Wohnsitz aus; so sitzen die Chelonobiaarten auf den Schilden von
Seeschildkrten oder den Panzern von Krebsen oder an Muschelschalen. Die Alcippe- und Cri/ptojyhialiisnYten bohren sich sogar tief
in die Schalen von Schnecken hinein.
Andre wohnen regelmig auf
der Haut von Seesugetieren; so die Coronulaurten auf Walfischen.
Alle diese Formen benutzen wesentlich nur den Raum von ihren Wirten; bei jenen Formen, die wie Tubicinella tief in die Haut der
Walfische bis auf die Specklage sich einbohren, oder die wie Anelasma
squalicola in die Haut von Haifischen mit ihrem Stiel eindringen,
der sich im Fleisch verstelt, dient wol schon der Wirt zugleich als
Nhrtier; van Beneden^) zhlt sie zu den Commensualisteu. Sie
fhren hinber zu den ausgesprochen parasitischen Cirrhipedien, welche
die Familie der Rhizocephalen bilden, die mit bestimmten Saugorganen tief in den Krper des Wirts eindringen und sich auf Kosten
desselben ernhren. Eine sehr interessante Vereinigung von Raumparasitismus und Nahrungsparasitismus zeigen die Udonellen ^), kleine
Saugwrmer, die sich auf den an Fischen schmarotzenden CaUgulaund Lernaeanrten aufhalten, ihre Nahrung aber ausschlielich von den
Fischen selbst beziehen.
Entsprechend der Lebensweise vieler Pflanzen sind eine Reihe
von Tieren angewiesen auf die Ernhrung von toten organischen
Substanzen und auch hier lsst sich vielfach der Uebergang zum
Parasitismus verfolgen. Sehr verbreitet sind von den Rundwrmern
die zahlreichen Arten von Leptodera und Pelodera, die zu krzerer
oder lngerer Zeit ihres Lebens sich in faulenden organischen Stoffen
aufhalten.

Wie Schneider

3)

nachgewiesen hat,

knnen

einige Arten

gelegentlich das freie Leben aufgeben und parasitisch in der schwarzen Wegschnecke und im Regenwurm leben. Bei den zahlreichen

entozoischen Nematoden, die im Mastdarm hherer Tiere leben, sind
vor allem die Abgangsstoffe des Wirts, die die Nahrung der

es

Schmarotzer ausmachen. Die Ascariden, die sich in den ausgeworfenen Exkrementen von Menschen und Tieren finden, leben darin noch

2)

Van Beneden
Brehm Bd. 10

3)

Schneider, Monographie

1)

1.

c.

S.

6768.

S. 156.

der Nematoden S. 304.
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Ercolani

fort.

lange

laria,

Strongijlus

gelungen, schmarotzende Nematoden, wie
etc. in melirern Generationen in
inflexa

ist es

Ascaris

,

feuchter Erde zu erziehen^). Ebenso wie Nematoden, sind auch zahlreiche Infusorien auf tote organische Stoffe angewiesen; die einen
frei in der Natur, andere leben im Enddarm von hohem Tieren
so die Opalinen im Enddarm der Frsche und von Kingelwrmern,
hnlich wie die Rdertierchen der Gattung Alhertia im Darm der

leben

;

Eegenwrmer.

Van Beneden nennt

diese Tiere Mutualisten; aber
denn fr den Wirt kann es

dieser Bezeichnung fehlt die Begrndung
nur gleichgltig sein, ob solche kleine

Auswurfstoffen nhren, jedenfalls
notwendige Bedeutung. Insofern
siten, als sie

dieselben,

;

Organismen sich von seinen

fr

sein eigenes Leben hat es keine
sind diese Infusorien schon Para-

tatschlich sich nur in lebenden Organismen finden und
mittelbar, als Nalirungsquelle benutzen.

wenn auch mehr

Ausgesprochener

schon

ist

der Parasitismus bei

den zu

den Pelz-

gehrigen Federungen und Haarlingen, die auf der Haut
von Vgeln und Sugetieren leben, ebenso bei vielen auf Fischen sich
fressern

Diese Tiere nhren sich vorzugsweise von
den Absonderungsprodukten der Haut ihrer Wirte, Haaren, Federn,
Schuppen; sie sind aber gebunden meist an bestimmte Species, vor
allem an das Leben derselben, und es ist kein Unterschied, sondern

festsetzenden Krebsen.

nur

ein

kleiner weiterer

Schritt,

der schmarotzenden Milben und

wenn

Luse

die

nicht

zahlreichen

Formen

blos die abgestorbenen

Teile der Haut, sondern auch lebende Teile derselben als Nahrung
benutzen; die einen Tiere nennt van Beneden Mutualisten, die an-

dern Schmarotzer, und es lsst sich nicht einmal nachweisen, dass
die erstem sich in ihren Nahrungsstoffen auf die toten Hautteile

beschrnken.
Eine andere groe Reihe

tierischer

Organismen

lebt besonders in

toten organischen Stoffen, die von Pflanzen herrhren, und
hier geht noch viel allmhlicher diese Lebensweise in die parasitische

solchen
ber.

Pilzen

Von den im Humus,
wohnenden und

sich

in altem Holz oder in abgestorbenen
davon ernhrenden Insekten bis zu sol-

chen, die bestimmt angepasst sind an die Absonderungsprodukte lebender Pflanzen, an Rinde und Borke unsrer Waldbume, bis zu den
Insekten, die nur auf lebendes Gewebe angewiesen sind, gibt es die
mannigfachsten Abstufungen. Wenn wir z. B. die Eiche in ihrer Beziehung zu Insekten in Betracht ziehen und von diesen nur die Kfer,
Im also zeigen diese allein schon sehr verschiedene Verhltnisse ^).
ten Moder hohler Stmme leben eine Menge Larven, wie die des
Hirschkfers, des Eremiten, des Goldkfers; eine groe Menge andrer

Kferlarven
1)

dem

lebt in

Van Beneden

2) Vergl.

Jger

l.j

1.

c.

toten festen Holz;
S

c. I S.

237238.
240270.

viele

bewohnen vorzugs-
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weise die Borke, wie die Larven einiger Prachtkfer; andere, wie
einige Bockkfer, besonders die schdliche Larve des groen Eichenbocks, Hammaticherus heros, bohren sich tiefe Gnge in das frische
lebende Holz der Eichen. Und so hat jeder unsrer Waldbume in
den verschiedenen Stadien seines Lebens nnd Todes seine bestimmten

von ihm sich nhrenden Insekten ans allen Hauptklassen derselben.
Aus den vorhergehenden Betrachtungen ergibt sich, wie jede in
der Natur vorkommende Lebensweise, sei es im Pflanzen- oder im
Tierreich, mit

dem Parasitismus

mssen annehmen,
entwicklung

der

dass

in

in

engerm Zusammenhang

der Tat

steht.

Wir

der Parasitismus eine Weiter-

verschiedenen Lebensweisen

zahlreich gegenl)ertretenden Zwischenstufen
deutlich genug beweisen; aber natrlich das

darstellt,

wie die uns

und Uebergangsformen
Genauere solcher Ent-

wicklungsprocesse aus den jetzt bekannten Einzelfllen zu abstrahiren,
kann vorlufig nur sehr schwer und vielfach sehr willkrlich geschehen.
Es handelt sich nun weiter das Verhltniss der Parasiten
zu ihrem Nhrorganismus nher zu betrachten. Man hat bei den

und Eutozoen unterschieden, entsprechend
Epiphyten und Entophyten bei den Pflanzen. Die meisten epiphytisch
lebenden Pflanzen, wie Flechten, Moose, Orchideen u. s. w. sind keine
Die echten
Parasiten; sie nhreu sich nicht von ihrer Unterlage.
und
entophytisch
pflanzlichen Parasiten leben sehr hufig epiphytisch
tierischen Parasiten Epizoen

die ernhrenden
zu gleicher Zeit, d. h. ein Teil ihrer Organe
die der Fortpflanzung
befindet sich innerhalb des Wirts, ein andrer
Am meisten den
dienenden
lebt auf der Oberflche desselben.
reinen Epiphyten nhern sich die Pilze aus der Familie der Erysipheen
;

das ganze Mycelium auf den Blttern der Nhrihm
von
gehen nur kleine besonders gestaltete Zweiglein als
pflanze;
So vegetirt
in das Innere der Pflanze.
und
Haustorien
Saugorgane
z. B. der die Traubenkrankheit hervorrufende Pilz, das Oidium Tuckeri.

bei ihnen lebt auch

Die Saprolegnien, ebenso wie die Schimmelpilze, stehen, ob sie parasitisch oder saprophytisch leben, nur durch einen kleinen Teil ihres
Myceliums direkt mit dem Innern der Nhrorganismen in Verbindung.
Bei andern parasitischen Pilzen, wie bei den baumttenden Polyporl
Pflanze
etc., ferner den Isarien, lebt das Mycelium ganz im Innern der
auf
auen
nach
tritt
er
Pilz
der
der
sobald
fructificirt,
Tiere;
resp.
die Oberflche.
Die Peronosporeen sind dagegen fast reine Endophyten; bei ihnen treten nur die

ungeschlechtlichen Fortpflanzungs-

nach auen, die geschlechtlichen Sporen werden ebenso, wie
die Sporen der meisten Ustilagineen im Innern der Pflanze gebildet.
Alle mglichen Uebergnge zwischen einer mehr epiphytischen und
einer mehr entophytischen Lebensweise zeigen die Chytridien, kleine,
sehr mannigfach geformte Pilze, die besonders an und in Wassergezellen

wchsen

leben.

Bei den

tierischen Parasiten lsst

sich meist

schrfer zwischen
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Epizoen sind die Pelzfresser,
Epizoeii und Entozoen imtersclieiden.
die Luse und Milben , viele der parasitischen Krebse, wie die Arguliden,

Cymothoa^xiQw, obwol viele von diesen whrend der
ihre Saugorgane tiefer in das Gewebe ihrer Wirte

Cyamiis-,

Nahrungsaufnahme
einsenken mssen.

Parasiten entsprechend, gibt

Vielen pflanzlichen

es sind
einem Teil ihrer Organe
dem
mit
in bestndiger Verbindung
auch hier die ernhrenden
auf
der
sich
Innern des Wirtkrpers stehen; im Uebrigen finden sie
Hierher
die
Oberflche.
Rhizocephalen;
gehren die Lernaeaceen,
bei ihnen verkmmern alle andern Organe mit Ausnahme der nahrungsaufsaugenden, die tief im Krper des Nhrtiers stecken, und der eierbildenden, die auf der Oberflche desselben sich befinden. Diese Lebensweise fhrt zu der rein entozoischeu hinber, wie es andrerseits
die Lebensweise jener Tiere tut, die hauptschlich in den stets mit
es eine

Menge

tierischer, die mit

der Auenwelt in offener Verbindung stehenden Hhlen der Nhrtiere,
wie den Kiemen, der Mundhhle, dem After etc. sich aufhalten; so
die Bopyriden und zahlreiche andere Formen.
Die zahllosen Arten
der Eingeweidewrmer geben das bekannteste Beispiel von reinen
Entozoen ab.
Bei den pflanzenbewohnenden Tieren treten hnliche
Verhltnisse auf. Ein sehr groer Teil lebt auf der Oberflche der
Pflanzen, so die Blattluse, Blattwanzen, zahllose

Raupen und Kfer;

andre leben im Innern der Pflanzengewebe, wie z. B. die mannigfachen
im Holz bohrenden Larven. Dagegen gibt es mit Ausnahme einiger
Blattlausformen nur sehr wenige Tiere, die sowol epiphytisch, wie
entophytisch leben wol deshalb, weil die uern Gewebsteile von Pflanzen den verschiedenen Tieren schon sehr reichliche Nahrungsstofl'e
;

darbieten und ferner weil die Pflanzen
tumszeit und der

vermge

ihrer

lngern Wachs-

whrend

derselben ihnen eignen Reizbarkeit, sobald
Tiere tiefer mit ihren Organen in sie eindringen, zur Gallenbildung

dann die Tiere zu Entophyten werden.
mehr als jeder einer andern Lebensweise folgende
Organismus in der Erhaltung und Verbreitung seiner Art beschrnkt
und behindert, weil er neben den berall entgegenwirkenden Natureinflssen noch der besoudern Anpassung an einen bestimmten andern Organismus unterworfen ist. Dafr haben sich gewisse Einrichtungen entwickelt, die die Gefahr des Zugrundegehens zu beseitigen
schreiten, sodass

Der Parasit

ist

Am

leichtesten knnen sich die tierischen Parasiten, die
oder Epiphyten sind, verbreiten, da diese auch die
Fhigkeit haben den Wirt zu verlassen und andre aufzusuchen; bei
den auf Wassertiere angewiesenen Parasiten ist es immer der Fall,
dass sie zu einer bestimmten Zeit ihres Lebens frei beweglich sind;
streben.

reine Epizoen

bei den

Lernaeaceen

die Zeit des Alters.

entozoischen Tieren
treten

nun

einige

ist

es die Zeit der

Viel

Jugend, bei den Gordiaceen

schwieriger wird das Verhltniss bei den
den meisten pflanzlichen Parasiten. Hier

und
Momente

auffallend hervor;

einmal die aueror-
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dentliclie

Fruchtbarkeit imd die

Fortpflanzuiigszellen
weibchen, mit seinen

merkwrdige Widerstandskraft der
uern Einflssen gegenber. Ein LernaeaceenSaugorganen in den Krper von Fisclien einge-

senkt, besitzt keine andern Organe als die eibildenden und diese funkWie fruchtbar die Eingeweidewrmer, die Bandtioniren bestndig.

sowie

wurms

Eundwrmer

sind, ist sehr bekannt. Das Weibchen des Spullumbricoides soll im Jahr ungefhr 60 Millionen Eier

Ascaris

Sehr charakteristisch zeigt sich diese Fruchtbarkeit

hervorbringen.

phanerogamen Schmarotzergewchsen. Die zahlreichen Formen der Orobranchen zeichnen sich aus durch die Menge der von
ihnen gebildeten Samen, und diese Fruchtbarkeit ^^drd dadurch ermgbei vielen

licht,

dass die

Samen auerordentlich

klein

sind.

Dasselbe

findet

brigens statt bei noch manchen andern Pflanzen, die nicht parasitr
sind, z. B. den Orchideen aber diese, entweder Humusbewohner oder
;

Epiphyten, sind mehr oder minder auch nur an bestimmte Substrate
gebunden, auf denen sie keimen und sich entwickeln knnen. Die
Cuscuteen, zu denen die Flachs- und Kleeseide gehren, haben dagegen grere entwickeltere Samen; sie befallen aber ganz vorzugs-

weise sehr gesellig lebende Pflanzen, wie Klee, Nesseln, Hopfen, Weiden etc., so dass ihre Verbreitung und Erhaltung sehr gesichert ist.
Die Loranthaceen, zu denen die Mistel, ferner der Loranthus europaeiis
gehrt, bilden nur relativ wenige und groe Samen; bei ihnen w^ird

Die Samen der Mistel sind
die Verbreitung durch Vgel bewirkt.
von einer uerst klebrigen Substanz umhllt, dem Viscin, durch das
befestigen, w^elche sie weitertragen; oder die
fressen die Beeren und verbreiten den Samen durch ihren Kot.

sie leicht sich

Vgel

an

Vgel

Sehr auftallend tritt die groe Fruchtbarkeit dagegen bei den Pilzen
und Bakterien wieder auf, sowol bei den saprophytischen wie bei den
parasitischen, und die merkwrdige Widerstandskraft der Fortpflanzungszellen dieser Organismen ist auch sehr bekannt. Die Sporen der

und Bakterien, wegen ihrer Kleinheit allen Angriffen andrer Organismen entzogen, jedem Windhauch frei berlassen, enthalten eine
ganz geringe Protoplasmamenge, etwas Oel und eine feste Hlle und
sind durch die gewhnlichen im Lauf der Natur auftretenden WitteJa bei manchen Organismen,
ruugseinflsse geradezu unzerstrbar.
wie z. B. dem den Milzbrandbakterien sehr nah verwandten Bacillus
subtiMs, sollen nach Brefeld die Sporen besser keimen wenn sie eine
Zeitlang in Wasser gekocht werden als ungekocht. Ebenso widerstandsfhig sind die Eier der Eingeweidewrmer; von den Eiern
des Katzenbandwurms wird berichtet^), dass sie selbst dann noch

Pilze

entAvicklungsfhig sind,

wenn

sie in Spiritus,

Terpentin,

mikroskopische Prparate aufbewahrt worden sind.
sich dann auch, vde viele solcher Parasiten, pflanzliche wie

als

1)

Brehm

Bd. 10

S. 127.

Chromsure,
So erklrt
tierische, so
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vorkommen und wie manelie andere, wenn sie erst einmal
einen neuen Entwickluug-slicrd gefunden, von diesem aus so reiend
und oft so vernieliteud fr ihre Nlirorgauismen sich verhrciteu.
allg-emein

Die

zahlreichen Epidemien, die unter Tieren wie Pflanzen zeitweise
und teils von Tieren teils von Pflanzen hervorgerufen wer-

auftreten

den, geben deutliche Beispiele dafr ab. Was fr Umstnde eintreten
einen Parasiten zu der Ursache einer Epidemie d. h. einer

mssen um

pltzlich auftretenden, schnell sich verbreitenden und sehr zerstrend
wirkenden Krankheit zu machen, hngt jedenfalls von sehr verschie-

denen Faktoren ab und lsst sich selten klar erkennen.

Doch das

sehr bemerkenswert, dass Epidemien so selten in der freien Natur auftreten, dass man nie bisher sicher hat nachweisen knnen, dass
ist

eine Species durch den Einfluss eines Parasiten wesentlich in ihrem
lokalen Bestnde, den sie einmal eingenommen, geschdigt wre.

Epidemien treten bei jenen Organismen vor allem auf, die durch die
Sorge der Kultur in Zustnden erhalten werden, welche den in der
freien Natur vorkommenden widersprechen.
Die bergroe Individueuvor
allem
die
durch
die
Kultur
zahl,
ganze
bedingte g;ering:ere Wider
uern Einflssen geallen
derstandsfhigkeit
Kulturorganismen
macht
es
erst
dem
Parasiten
genber,
mglich, epidemisch aufzutreten.
Es kommen wol bisweilen unter den frei lebenden Organismen Flle
vor, dass Parasiten Epidemien erzeugen, aber nur dann, wenn deren
Nhrorganismus durch andre uere Umstnde zu einer auergewhn-

gelangt, womit immer auch
verbunden ist. Sehr verbreitet
Natur die insektenttenden Pilze, die Entomophthoreen,
die Isarien, die auch stets ttlich wirken epidemisch werden sie aber
nur, wenn die Raupen etc., von denen sie leben, sich pltzlich allzu
ppig entwickeln; wie bekanntlich unter den Nonnenraupen, die in
den Jahren 1852^ 1854 durch ihre ungeheure Zahl so furchtbaren
Schaden den preuischen Forsten zufgten, schlielich verheerende
Epidemien auftraten, die von Pilzen herrhrten. So kann man auch
lichen

Entwicklung

eine gewisse
sind in freier

der

Schwche

Individuen

der

letztern

;

wahre Epidemien unter Algen bisweilen beobachten,

die sich pltzauerordentlich an einer Stelle vermehrt haben. Wie sehr in
manchen Fllen es nur die grere oder geringere Lebensenergie des
Nhrorganismus ist, die den Parasiten bald mehr vereinzelt bald mehr

lich

epidemisch auftreten lsst, tritt sehr deutlich bei der Euglena viridis
Dieses Geschpf ist einer der verbreitetsten Organismen und

hervor.
findet

sich

stets

in sehr

groer Individueuzahl

;

es dient

nicht blos

sehr vielen frei lebenden Tieren zur Nahrung, sondern es wird auch
von einer Menge verschiedner Parasiten, meistens Arten von ChyDie letztern sind ebenfalls sehr verbreitet, sie finden
tridien, verfolgt.
sich in der freien Natur, aber immer nur vereinzelt.
Sobald man dagegen die Euglenen in ungnstige Kulturbedingungen bringt, wird ihre
Lebensenergie geschwcht und die vorhandenen Chytridien verbreiten
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reiender Schnelligkeit imd vernichten

sich mit

in

kurzer Zeit das

Man

hat es so mehr oder minder ganz
in seiner Hand eine Epidemie zu erzeugen oder sie zu verhindern.
Im Allgemeinen hngt die tatschlich sich findende Verbreitung
eines Parasiten wesentlich ab von der Verbreitung seines Nhrorga-

ganze vorhandene Material,

nismus die Verhltnisse, die den letztern beeinflussen, ben ihre Wirkung auch auf erstem aus. Der Parasit aber, noch seinen eignen
;

Verbreitungsgesetzen folgend, hat in sehr vielen Fllen eine beschrnkEinerseits scheinen es nur
tere Verbreitung als sein Nhrorganismus.

uere Umstnde zu

sein, die die Verbreitung eines Parasiten lokalindern
sich
die
siren;
erstem, so kann die letztre eine ganz andre
werden. Vielfach hat man in neuerer Zeit Beobachtungen machen
knnen und mssen ber die weite Ausbreitung von ursprnglich auf

gewisse Gegenden beschrnkten Parasiten. Der Koloradokfer lebte
ursprnglich auf Solanum rostratum im nordamerikanischeu Felsengebirge, ist dann auf die gewhnliche Kartoffel bergegangen, hat
sich seit 1858
ber den grten Teil von Nordamerika verbreitet
und ist dann auch in den letzten Jahren nach Europa gekommen.

Ebenso eigentmlich

die Verbreitung der PhyUoxera vastatrix ^).
Nordamerika
bekannt (1854); 1863 wurde sie
lnger
ziemlich gleichzeitig an verschiedenen Orten in England und im sd-

Sie ist schon

ist

in

1865 brach die Reblauskrankheit des
Weinstocks bei Bordeaux und Avignon mit groer Heftigkeit los und

lichen Frankreich beobachtet.

Von pflanzverbreitete sich seitdem mit furchtbarer Schnelligkeit.
lichen Parasiten hat ein Eostpilz, die Puccinea Malvacearum, in neuerer
Sie ist in Chile
Zeit viel Aufsehen durch ihre Ausbreitung gemacht.
einheimisch, wo sie auf Althaea officinaUs beobachtet worden ist 1873
erschien sie pltzlich in Europa, gleichzeitig in Frankreich und England an verschiedenen Stellen und hat sich von dort in ganz kurzer
;

ber ganz Europa verbreitet^).

Zeit fast

Hier sind es augenschein-

Menschen, die die Verbreitung wesentlich
der Parasit auch schon vorher die Anlage

lich die Verkehrsmittel des

beeinflusst

fr

wenn

haben,

solche Verbreitung besessen haben muss. Dagegen gibt es
Flle, wo trotz der weiten Ausdehnung seiner specifischen

eine

andre

Sehr auflokalisirt bleibt.
Erscheinung bei dem Bofriocephalus latus ^ einem
Bandwurm des Menschen auf, der sich nur in Ilussland, Polen und
in der Schweiz und auch hier nur an ganz scharf begrenzten Orten

Nhrorganismen der Parasit doch ganz
fallend

tritt

diese

Flle

bei Pflanzen auf; ein Rost-

vorfindet

^).

pilz der

gemeinen Fichte, Aecidium abieUnum^), befllt dieselbe nur

Hufig

2)

Vgl. Frank
Frank e.

3)

Brehm

4)

de Bary,

1)

1.

1.

treten derartige

e.

S.

726727.

S. 466.

Bd. 10

S. 173.

Bot. Zeitg. 1879.
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den Alpen und zwar erst von ungeflir 1000 Meter Meereslihe an,
Wie
sie dann bis zu ihren obersten Verbreitungsgrenzen begleitend.

in

dieses teils nachgewiesen, teils sehr wahrscheinlich ist, stehen die
Erscheinungen solcher eigentmlichen Verbreitung in engster Beziehung
zu dem Entwicklungsgang der Parasiten. Es gibt bekanntlich eine

derselben, die in den verschiedenen Lebensstadieu an verschiedene jedesmal bestimmte Wirtspecies gebunden sind, sodass ihre
Dieses
Verbreitung von sehr mannigfaltigen Faktoren abhngig wird.

Menge

Wechseln
phosen

ihrer

gleichzeitig verbunden mit Metamorden tierischen Parasiten am ausgeprgtesten die
die Cestoden, wie besonders durch die Untersu-

Nhrorganismen,

zeigen bei

Trematoden und
chungen von Leuckart gezeigt worden ist. Es gibt alle Uebergnge
von der Lebensweise solcher Eingeweidewrmer, die ihren ganzen
Entmcklungsgang in einem Tierindividuum durchmachen wie der Oxyvris vermicularis, dessen zahllose Eier die Verbreitung und Erhaltung besorgen, bis zu jenen hchst verwickelten Lebenserscheinungen,
wie sie der gewhnliche Bandwurm, der Leberegel darbieten. Als
ein Beispiel dieser viel besprochenen Verhltnisse sei hier kurz der
Lebensgang des Distomum retusum'^) erwhnt, das ausgebildet im
kleilebt; aus den Eiern entwickeln sich im Wasser die
nen Embryonen, die in Schlammschnecken eindringen; hier metamorphosiren sie sich zu den geschwnzten bestachelten Cercarien, die
die Schnecken verlassen, ins Wasser gehn und in den Larven von
Wasserinsekten sich verkapseln werden die letztern von den Frschen
gefressen, so entwickeln sich in diesen die geschlechtlichen Distomen.

Froschdarm

;

Dem Wesen nach ganz gleiche Erscheinungen treten bei pflanzlichen Parasiten auf, namentlich bei den Kostpilzen, deren Leben besonders durch die Arbeiten von de Bary aufgeklrt worden ist.
diesen gibt es Arten, welche ihren Lebensgang mit seinem
Wechsel scharf ausgeprgter Eutwicklungsformen auf derselben Pflanzenspecies vollenden, wie z. B. die Fucchiia Tragopogon/'s die auch
Andre
in ein und demselben Pflanzenindividuum es zu tun vermag.

Auch unter

,

Anpassungserscheinungen, so die Pnccinia grummis, die die schwarzen Rostflecke auf den Getreidehalmen
hervorruft. Die Sporen, die im Herbst von diesen Flecken gebildet

Arten zeigen

viel verwickeitere

berdauern den Winter und knnen im nchsten Frhjahr
werden,
kleine Sporen bilden. Diese mssen, um sich weiter entwickeln zu
knnen, auf Bltter der Berberitze fallen, in denen sie eine andre
Fruchtform, die sog. Aecidien, bilden. Die in diesen becherfrmigen
roten Frchten gebildeten Sporen mssen jetzt auf Getreidehalme
fallen, an denen sie die Rostflecke erzeugen, whrend des Sommers
sich durch eine dritte Fruchtform, die Uredosporen, im Getreide verbreitend. Bei diesen Pflanzenparasiteu muss die Wanderung von der
1)

Brehm

Bd. 10 S.162.
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einen Wirtspecies zur andern durch Wind, in manchen Fllen durch
hei den Eingeweidewrmern besorgen sie
teils frei bewegliche Entmcklungsstadien, wie die Cercarien der Disto-

Wasser bewirkt werden;

men,

wird dafr die Anpassung der einen Wirtspecies an die
Die Nahrungsaufnahme spielt bekanntlich eine groe

teils

andre benutzt.
Eolle

bei

der

Wanderung der Eingeweidewrmer.

Wie

aber hier-

hufig der Parasit in einen falschen Wirt gert, in dem er nicht
seine Entwicklung weiterfinden resp. vollenden kann, sondern zu

bei

fallen jhrlich Tausende von Sporen der Kostund sterben ab. Die Mglichkeit der
Pflanzen
auf
die
falschen
pilze
in
der groen Zahl der Fortpflanzungswesentlich
Erhaltung liegt
damit
in
die
steht, dass die Kostpilze, hufig
zellen,
Zusammenhang

Grunde geht, ebenso

auch die Eingeweidewrmer, in den verschiedenen aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien ihres Lebens Fortpflanzung zeigen. Ebenso
wie Puccinia granimis vier verschiedene Fortpflanzungsweisen hat, jede
der andern notwendig folgend, ebenso vollendet die Ascaris nigrovenosa,
ein Kundwurm des Frosches ^), ihren Entwicklungsgang in der Aufeinanderfolge sogar von zwei verschiedenen Geschlechtsgenerationen. Bei
manchen Kostpilzen tritt noch hinzu, dass sie sich viele Jahre hindurch erhalten knnen, ohne den ganzen Gang der fr die Species
So perennirt das
charakteristischen Entwicklung durchzumachen.
der
des
Gppertiana
Calyptospora
Kostpilzes der PreielMycelium
,

beeren, in denselben jhrlich eine groe Menge Sporen erzeugend.
Diese entwickeln sich weiter nur auf den Blttern der Weitanne, auf

das Aecidium cohmmare^) bilden. Die Seltenheit des letzim Verhltniss zu der groen Verbreitung des Preielbeerpilzes beweist, dass nicht jedes Jahr die Species ihren ganzen

denen

sie

tern namentlich

Entwicklungsgang vollenden kann, wie es ihr eigentlich zukommt.
Die parasitischen Organismen sind nun nicht allein an eine, resp.
mehrere Wirtspecies gebunden, sondern hufig auch an bestimmte
Orgaue derselben. Bei den in Pflanzen lebenden Parasiten tritt es
im Allgemeinen nicht so auffallend hervor als bei den in Tieren sich
aufhaltenden, weil bei den erstem die Gewebedifferenzirung lange
nicht in so hohem Grade ausgebildet ist. Es gibt manche Pilze, die
nichts verschonen, weder Stengel noch Bltter noch Blten.
Das
Pijthiuni de

Baryanuni, die PhytophtJiora omnivora, die beide gerne
Keimpflanzen befallen, vernichten diese vollstndig^). Auch der die
Kartoffelkrankheit hervorrufende Pilz, die Phytophthora infestans,
durchzieht mit seinem Mycelium die ganze oberirdische Pflanze ebenso

1)

Vergl.

van Beneden,

1,

c.

S.

247,

Schneider, Monog.

d.

Nemat.

S. 317.
2) Vergl.
3)

Nr.

Vergl.

3339.

Hart ig,

Bot. Zeitg. S. 618.

de Bary, Zur Kenntniss der Peronosporen.

Bot. Ztg.

1881.
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in der Erde steckenden Knollen.
Ebenso durcliwuchern die
Brand- und Rostpiize ihre Nhrpflanzen; sie bilden aber nur an

wie die

g-anz bestimmten, hufig- fr die Species charakteristischen Stellen ihre
Sporen ; wie z. B. die Brandpilze unsrer Getreidearten an den Blten

und jungen Frchten.

Vorzugsweise in Wurzeln leben einige sehr
schdliche Pilze, so der Trametes radiciperda der nach H artig die
Rotfule der Fichten and Kiefern erzeugt, ebenso der sehr verbreitete Agarictis melleus, der aber auch in das Holz der Stmme hinauf,

Auf

die "Wurzeln beschrnkt sind ferner die meisten Oroauf das Holz von Bumen die Loranthaceeu. Die Bltter
besitzen zahlreiche auf sie beschrnkte Pilze, wie die mannigfaltigen,
steigt.

banchen;

Ascomycetenformen. Der MutterCkwiceps imrpurea, vegetirt ausschlielich in den jungen
Fruchtknoten des Roggens.
Whrend die iusektenttendcn Pilze,
sobald sie sich in Raupen angesiedelt haben, die smmtlichen innern
Organe derselben verbrauchen, lebt der Bacillus nthracis nur im
Blute des ihn ernhrenden Rindviehs, ebenso wie die Spirochaefe Oherdie sog. Blattflecke hervorrufenden

kornpilz,

im Blute der an Febris recurrens leidenden Menschen sich
und wie es scheint nur whrend der Fieberanflle, in denen
das Blut eine pathologische hohe Temperatur besitzt.
Auch unter den tierischen Parasiten gibt es manche, denen die
bestimmte Organisation ihrer Nhrstoffe gleichgiltig ist, wie den Ich-

meieri nur
findet

die die Nhrraupen schlielich ganz verzehren.
Ebenso sind manche von den auf und in Pflanzen lebenden tierischen
Parasiten nicht sehr whlerisch in ihrer Nahrung, doch tritt schon
bei ihnen in den meisten Fllen eine Anpassung an bestimmte Pflanzenteile, seien es Wurzeln, Stengel, Bltter oder Blten und Frchte
ein, und noch viel mehr zeigt sich dieses bei den Tiere als Nhror-

neumonidenlarven,

ganismen benutzenden. Hier Einzelflle aus der Mannigfaltigkeit der
Erscheinungen anzufhren, ist nicht ntig; es ist ja bekannt, wie fr
jedes Organ bei Wirbeltieren und bei den grern wirbellosen Tieren
es bestimmt daran angepasste Parasiten gibt, sei es fr Darm oder
Leber, Muskel oder Gehirn etc.; selbst die epizoischen Formen, wie
Luse, Milben, viele Krebse, haben immer einen fr die Species meist
charakteristischen Aufenthaltsort an dem Krper ihres Nhrorganismus.
Sehr mannigfaltig imd interessant gestaltet sich bei den verschiedenen parasitischen Organismen die Art und Weise wie sie ihre Wirte
befallen resp. in sie eindringen. Wenn die Fortpflanzungszellen der
pflanzlichen Parasiten, seien es Samen oder Sporen, mit ihren Nhr-

organismen in Berhrung

Wrme,
ihr

kommen und

Feuchtigkeit gnstig

Wachstum

in je

sind, so

die

uern Verhltnisse, wie

keimen

sie, d. h. sie beginnen
nach den Einzelfllen sehr verschiedener Weise.

Dieses erste Lehensstadium, die Keimung, die meist auf der Oberflche des Nhrorganismus stattfindet, bei den entophytischen Formen
verbunden mit dem Eindringen, ist der ^^^chtigste Moment fr den
22
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berhaupt zur
Eine Reihe von Pilzen verhalten sich

es wesentlich ab, ob er

Parasiten, denn von

ihm hngt

Entwicklung kommt

oder nicht.

Keimung ganz wie die meist saprophytisch, unter Umstnden
aber auch parasitisch lebenden, d. h. sie vermgen mit ihrem Keimschlauch nicht ohne Weiteres in ihren Nhrorganismus einzudringen,

bei der

sie

aus

mssen offne Wundstellen finden als Angriffspunkte, von denen
sie vermge ihrer Vegetation tiefer in das Gewebe eindringen

knnen.

Selbst die so echt parasitischen

baumttenden

Pilze

mssen,

einzudringen, nach den Untersuchungen von Hartig solche Wundstellen, wie sie durch Abbruchsteilen so hufig au den Waldbumen
Nur einige wenige von ihnen, wie der Trasich finden, benutzen.

um

vermgen ganz intakte Wuraber wol mehr vermittels ihres am Boden kriechenden Myceliums als durch die keimenden Sporen. Es gibt andre
parasitische Pilze, die die Spaltfthungen der Bltter als Eingangs-

mefes radictperda , der Agaricns melleus,
zeln

anzugreifen,

das Innere der Nhrpflanze benutzen, so die keimenden
des
Ci/sfojms candidus, der Peronosporee, die den weien Rost
Sporen
der Crucifereu erzeugt. Einige andre Formen dringen stets an der
Grenze zweier Epidermiszellen ins Innere, die Epidermis an der Stelle

thre

in

gleichsam spaltend, so der Profomi/ces macrosporns, die Phijfophfhora
omnivora ^). Sehr viele, ja die meisten der in den Stauden und Struchern so hufigen Peronosporeen, Rost- und Brandpilze, durchbohren
mit ihren Keimschluchen

direkt

die

feste

Epidermis ihrer

Nhr-

pflanze; doch ist dafr bei den Rost- und Brandpilzen notwendig,
dass die Wirtpflanze in jenen Teilen, in die die Parasiten eindringen

unausgewachsen ist. Die Phythophtliora infesfans ist
nicht mehr daran gebunden, denn sie kann selbst, wie de Bary geKarzeigt hat, in die unversehrten, mit derber Korkschicht umgebenen

wollen, jung,

Ebenso machen es die zahllosen Chyden Geweben von Wasserpflanzen vegetiren. Was fr
einen Widerstand bisweilen die Pilzkeime durch das Wachstum berwinden knnen, tritt sehr auffallend bei den insektenttenden Pilzen
hervor, die die feste Chitinhlle lebenskrftiger Raupen durchbohren und
toffelknollen

hineinwachsen.

tridien, die in

so in dieselben hineiugelangen

^).

Sehr eigentmlich erscheint die Kei-

mung und das Eindringen

der phanerogamen Schmarotzergewchse,
Vergleichung mit oft nahe verwandten, nichtparasitischen Formen sehr auf der Hand liegt. Die meisten Keimlinge der Chlorophyll besitzenden Phanerogamen lassen eine Wurzel,
ein Stmmchen und Blattorgane, die sog. Kotyledonen, erkennen. Davon

umsomehr

als hier eine

wenig oder nichts bei den Keimlingen der Parasiten zu unterscheiden. Die Samen von Orobanche enthalten einen kleinen kugligen
Embryo ohne Kotyledonen sie keimen nur wenn, sie in die Nhe der

ist

;

1)

2)

de Bary, Bot. Zeitg. 1881. S. 594.
de Bary, Zur Keuutniss insekteuttender

Pilze. Bot. Zeitg. 1867. S. 4.
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Wurzeln

ihrer Nlirpflanze zu liegen

kommen;

es

scheint,

class erst

Berhrung' mit denselben den Wachstumsreiz fr den Samen abgeben muss. Der Embryo in denselben wchst dann bei der Keidie

mung zu einem dnnen Faden aus, der sich auf die Wurzel mit seinem untern Ende festsetzt, die obern Schichten derselben zersetzt
und dann mit dem Innern Gewebe der Nhrwurzel vollkommen verwchst ^). Uie Samen der Cuscufaurten
keimen im Boden die
wachsen
ohne
zu
bilden
ber dem Boden zu
eine
Wurzel
Keimlinge
einem dnnen langen Faden aus, der an seiner Spitze kreisende Waclis'^)

tumsbewegungen ausfhrt;

;

so sucht er gleichsam seine Nhrpflanze. TrilTt
er sich sofort um dieselbe

krmmt

er auf einen Stengel derselben, so
und bildet ein Saugorgan, es in das

Gewebe des Stengels

hineinsen-

Sobald dies geschehen, lst sich die Verbindung des Parasiten
mit dem Boden, indem sein untrer Teil al)stirbt; bei dem weitern
Wachstum schlingt er sich an seinem Wirt herauf, ein Saugorgan
nach dem andern in denselben hineinsendend, und saugt ihn allmhlich aus.
Findet die junge Keimpflanze des Parasiten nicht den
ihrer
bestimmten Nhrpflanze, so muss sie sehr bald zu Grunde
Stengel
kend.

gehn.

Was die Pflanzen durch ihr Wachstum vollfhren, vollfhren die
Tiere durch Bewegung; hier wie in so vielen andern Fllen entsprechen die beiden Funktionen einander. Die tierischen Parasiten siedeln sich durch freie

selbststndige Bewegung, welche die meisten
zu irgend einer Zeit ihres Lebens besitzen, auf oder in ihren Wirten
an.
Viele von den entozoischen Arten benutzen zu ihrem Eindringen
die mit der Auenwelt in offner Verbindung stehenden Organe, wie
After, Kiemenhhle. Bei sehr vielen andern werden
den Eingeweidewrmern gewisse Entwicklungszustnde in
den Darm des Wirts gebracht und von dort aus dringen die Parasiten
in die Organe ein, denen sie angepasst sind.
So durchwandern die

Mund, Nase,
die Eier, bei

jungen Trichinen, die sich in dem Darmkanal des Menschen entwickelt
haben, seine Gewebe, um sich in den Muskeln niederzulassen; so
dringen die Embryonen von Taenia coenurus, die im Darm des Schafs
aus Eiern entstanden sind, durch die Organe desselben, bis sie ins
Gehirn gelangen und sich hier zu dem die Drehkrankheit hervorrufenden Blasenwurm entwickeln. Whrend bei diesen, wie bei sehr vielen
andern Entozoen, die Eier erst dann zu einer Weiterentwicklung
schreiten, wenn sie in ihren Nhrorganismus gelangen, besonders
der

Wirkung

seiner

sich die Eier vieler

Magensfte ausgesetzt gewesen sind, entwickeln
Trematoden im Freien, im Wasser. Die jungen

1) Vergl. Caspar}', lieber Samen, Keimung,
der Orobanchen. Flora 1859. S. 3738.
2)

Vergl.

Koch,

Die Klee-

i;ncl

Flachsseido.

Species und Nhrpflanzen

Heidelberg 1880.

22*

S. 7.
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Embryonen der Distomcn bohren

sich dann selbstndig- in die Wirte,
seien es Musehehi oder Schnecken ein, verlassen diese ebenso, wenn
sie sich in ihnen zu den beweglichen Cercarien ausgebildet haben.
Das Leben eines Parasiten auf oder in seinem Nhrorganismus

muss auf das Leben des

letztern Einfluss

ausben.

Bei der Mannig-

faltigkeit der parasitischen Verhltnisse ist es erklrlich, dass auch
ein solcher Einfluss sich in der verschiedensten Weise geltend macht.
Nach zwei Hauptbeziehungen hin aber tritt er hervor. In den einen

Fllen wirkt der Parasit nur

in der Weise, dass er durch sein
besonders
seine
Dasein,
Ernhrung, eine Strung der Funktion des
betreffenden Organs, in dem er lebt, veranlasst, dadurch fr seinen

Wirt mehr oder minder schdlich wird, ohne zu einer Ursache einer
bestimmten Formvernderung desselben zu werden, wie in der zweiten
Reihe zahlreicher Flle. Es gibt alle Abstufungen von einer nicht
merkbaren Strung der Lebensfunktionen des Wirts durch den einen
Parasiten, bis zu der stets totbringendeu Wirkung eines andern. Wenn
wir z, B. die Parasiten des Menschen und von diesen nur die Ein-

geweidewrmer

betrachten,

so zeigen sie allein schon alle

Grade eines strenden Einflusses auf

mglichen
Der Peitschenkopf, Trichiim Blinddarm des Menschen, ist
ihn.

nocephalus dispar, berall verbreitet
ein sehr harmloser Einmieter; der Spitzschwanz, Oxijurisvermicularis,
wird lstig nur wenn er in sehr groer Menge erscheint; selbst der

Spulwurm, Ascaris Imnhricoides, wirkt schdlich nur wenn er in Menschen von schwchlicher Konstitution sich sehr stark vermehrt; strender wirken schon die eigentlichen Bandwrmer, schdlicher der

Medinawurm

in Westafrika, das Ayichylostoma duodenale in Aegypten
und dass die Trichina spiralis zur Ursache einer ttlichen Krankheit
werden kann und hufig wird, ist bekannt. Ebenso wirken in je
nach den Einzelfllen sehr verschiedenem Grade die pflanzlichen Pa;

auf ihre tierischen oder
Wirte
ein.
pflanzlichen
Bei einer zweiten Reihe zahlloser Parasiten wird das Leben derselben zu einer direkten Veranlassung von Formvernderungen des
rasiten,

seien es Pilze oder Blutenpflanzen,

In sehr mannigfaltiger Weise und sehr verbreitet finden sich
Formvernderungen bei den Pflanzen, die von parasitischen
Tieren oder Pflanzen befallen werden. Es wurde schon frher kurz
Wirts.
solche

darauf hingewiesen, dass dieses hauptschlich darauf beruht, dass die
Pflanzen nie eigentlich ausgewachsen sind wie die Tiere, sondern solange sie leben, auch bestndig wachsen resp. wachstumsfhig an bestimmten Stellen sind, und dass sie gerade in ihren wachsenden Teilen
gegenber uern Einflssen Avie Licht, Schwerkraft, Feuchtigkeit,
Druck u. s. w. eine so groe Reizbarkeit besitzen. So wirkt auch

Fllen wol nur mechaandern durch Ausscheidung specifischer Fermente eine Flle
eigenartigster Formvernderungen der Pflanzenorgane ist die Folge
der Parasit als Wachstumsreiz in den einen

nisch, in

;
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davon. Im Allgemeinen kann man, wie Frank ^) es getan hat, alle
durch Parasiten hervorgerufnen Umwandlungen von Pflanzenteilen

oder Neubildungen an denselben als Gallen bezeichnen; ursi)rnglich
galt der Ausdruck nur fr die von gewissen Insekten an der Pflanze
hervorgerufenen Bildungen. Ebensowenig wie man die scharf lokalisirten
bestimmt geformten Neubildungen der Gallinsekten und die
,

allgemeinen Formvernderungen ganzer Pflanzenorgane, ja ganzer
Pflanzenindividuen durch Parasiten irgendwie trennen kann, ebenso-

wenig lsst
in der

sich eine

groen Reihe

Grenze zwischen Galle und Nichtgalle setzen
der Erscheinungen gibt es alle Abstufungen, die
;

von der einen zur andern fhren.
Von den pflanzlichen Parasiten sind es besonders viele Pilze, die
Formvernderungen an ihren Wirtpflanzen bewirken. Kleine warzige
Hervorragungen auf den Blttern vieler Bltenpflanzen bringen die
zu den Chytridien gehrigen Synehytrien hervor. Viele Pilze, die ein
reich verzweigtes Mycelium haben, wie Peronosporeen, Ustilagineen,
werden zu der Ursache stark h}q)ertrophischer Umgestaltungen ganzer
Organe, Avie Stengel, Bltter, Frchte. Der Exoascns Pnml bewirkt
durch sein Wachstum auf den jungen Pflaumen eine eigenartige Formvernderung derselben; sie gestalten sich zu den bekannten Taschen
der Pflaumenbume. Bei den Pfirsichbumen ist es der Exoascns deformans, der das Kruseln der Bltter veranlasst. Einer der interessantesten Flle von Formvernderung der Wirtpflanze durch einen
Pilz bietet die Bildung des Hexenbesens an der Weitanne durch den
Die jungen Tannenzweige, die von
Eostpilz, Aecidium elatinum'^), dar.
diesem Pilz befallen werden, entwickeln sich zu eigenartigen, von den
normalen Tannensprossen sehr abweichenden Gel)ildeu. Die Bltter
an diesen Hexenbesen sind einmal anders gestaltet als die gewhnlichen Tannennadeln und sind nicht wie diese mehrjhrig, sondern
fallen in

jedem Herbste

ab.

Das Mycelium des

Pilzes perennirt in

dem

Zweige; jedes Jahr brechen an der Unterseite der neu entstehenden
Bltter die Fruchtbehlter hervor. Der Zweig selbst wchst und ver-

man hat zwanzigjhrige Hexenbesen gefunden.
Bei der Betrachtung solcher durch fremde Organismen hervorgerufenen Formvernderungen muss man sich die Frage stellen, in
welcher Beziehung die letztern zu dem Leben der erstem stehen. In
dickt sich;

vielen

Fllen wird man

des Wirts auffassen

die Gallenbildung nur als eine Gegenreaktioii
knnen, die durch das Dasein, die Ernhrung

fremden Organismus veranlasst Avird. Diese nur indirekt durch
den Gast hervorgerufenen Formvernderungen des Wirts, wie sie z. B.
die von manchen Peronosporeen und Ustilagineen l)ewohnten Pflanzen

des

1)

2)

Frank, 1. c. S. 662.
de Bary, Ueber den Krebs und den Hexenbesen

Zeitg. 1867.

Nr. 33.

der

Weitanne. Bot.
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zeigen,

haben keine Bedeutung

fr den Gast

selbst.

In andern Fllen

bewirkt aber der Parasit eine Gallenbildung, die fr sein eignes Leben
von wesentlichem Nutzen ist. Dass die Nadeln der Hexenbesen nur
einjhrig sind statt mehrjhrig wie die normalen Tannennadeln, ist
fr das Aecidium elatinum sehr wichtig, weil dadurch die Verbreitung

und Vermehrung desselben sehr gefrdert wird. Fr solche Flle
muss man annehmen, dass der Parasit specifisch wirkende Fermente
ausscheidet, die auf den Wirt in bestimmter Weise formverndernd
einwirken.

Diese verschiedene Bedeutung der Gallenbildungen, die

jedem einzelnen Falle klarzulegen oft sehr schwierig ist, tritt auch
sehr auffallend bei den mannigfaltigen an Pflanzen Gallen erzeugenden Tieren auf. Vielfach stehen auch hier die an den Wirtpflanzen

in

sich zeigenden

zu

dem Leben

Formvernderungen in keiner wesentlichen Beziehung
des Parasiten. Manche Deformationen von Pflanzen-

Krebsbildungen, die durch Pflanzenluse hervorgerufen
haben fr diese geringe oder keine Bedeutung, auch die
kuotenartigen Anschwellungen^ die durch das Saugen der Reblaus au
den Wurzeln des Weinstocks entstehen, kann man nur als Reaktion
des in seinem Wachstum gest()rten Organs auffassen. Ganz anders
verhlt es sich mit zahllosen andern Gallenbildungen, die den eignen
teilen,

viele

werden,

Lebenszwecken des Parasiten dienen.

Li

solchen

Fllen

treten die

Gallen sehr hufig als besondre Neubildungen an den Pflanzen auf, und
sie sind es, die seit Alters her viel die Aufmerksamkeit erregt haben ^).

Solche Gallen werden von den sie erzeugenden Tieren in verschiedener Weise benutzt. Li vielen Fllen dient die Galle als Wohnungsraum und Nahrungsspeicher fr die erwachsenen Tiere zusammen mit
ihrer Brut, so fr viele Blattluse z. B. die l'etraneuraiwten, welche
die sog. Beutelgallen an den Blttern von Ulmen und Pappeln hervor-

rufen, ebenso fr zahlreiche Arten der Gallmilbe Phytoptus. Bei andern Tieren wird die Galle nur zu einer Brutsttte fr die aus den
Eiern sich entwickelnden jungen Tiere, so bei den Gallwespen und
Gallmcken. Hier gibt entweder ein Stich, resp. die damit eingefhrte

chemische Substanz, des eilegendcn

frei

umherfliegenden Weibchens

die erste Veranlassung zur Gallbildung, oder aber erst das Wachstum
und die Ernhrung der aus den Eiern hervorkriechenden Larven. Die

Entstehung solcher Gallbildungen ist in ihren urschlichen Beziehungen
zu dem Gallinsekt noch wenig sicher aufgeklrt. Li der Galle wachsen
die Larven, sich von ihr ernhrend, bis zur Vollendung ihrer Ausbildung heran; das fertige Lisekt frisst sich aus der Galle heraus und
AVie sehr verbreitet solche Gallbildungen an Pflanzen,
eilt ins Freie.
die von Tieren erzeugt wurden, sind, und welche Mannigfaltigkeit der
Formen dabei herrscht, lehrt jede eingehende Betrachtung der Pflan-

1)

haben

Frank mehr

Jger

mehr von zoologischer Seite
von botanischer,
ber diese GallenbiltTungen das Wesentlichste zusammengestellt.
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zeuwelt auf Wiese, Wald und Feld. An unsrer Waldeiclie rufen blos
von der Gattung- der Galhvepse Cynips mehr als 100 Arten Gallenbildung- hervor, und Ort der Entstehung-, wie auch der Bau einer jeden
Galle ist je nach der Art des sie veranlassenden Tieres ein bestimmt
charakteristischer, nur innerhalb gewisser Grenzen variirender. Die
Gallen spielen aber noch fr eine Menge andrer Tiere eine wichtige
Rolle: hchst sonderbare Vergesellschaftungen ungleichartiger Organismen finden sich nicht selten in ihnen. Teils sind es Ichneumonidenlarvcn, die in den Larven der Gallinsekten leben, teils sind es
junge Tiere von Insekten, die den Gallwespen systematisch sehr nahe
stehen, die statt eigne Gallen zu erzengen, fremde fr ihre Zwecke
benutzen ^). Es sind die sog. Aftergallwespen St/nerr/us, Ceroptes etc.,
Arten, die ihre Eier in fremde Gallen hineinlegen. Das Verhltniss
dieser Einmieter zu den eigentlichen Besitzern ist ein mannigfach ab-

manchen Fllen leben beide Larvenformen ungestrt
in getrennten Kanmiern der Galle oder vielfach in dem erweiterten Hauptraum zusammen; in andern Fllen
gehen die Larven der Gallwespe zu Grunde und die Einmieter begestuftes.

In

nebeneinander entweder

nutzen allein

fr

sich die Galle.

Die groe Mehrzahl der tierischen Parasiten bt auf das Wachstum des Nhrtiers nur einen geringen direkten Einfiuss in der
Weise aus, dass Formumgestaltungen desselben in seiner Totalitt oder in einzelnen Organen entstehen oder dass bestinmit
Je hher man in der Klasse
geformte Neubildungen hervortreten.
der Tiere hinaufsteigt, um so mannigfaltiger treten an den Arten
die tierischen Schmarotzer auf, um so geringer wird al)er ihr form-

verndernder

Einfluss.

Denn

mit

der

immer hhern Ausbildung

der Gewebedifferenzirung hngt das Schwcherwerden der Fhigkeit
die Organe umgestalten oder regeneriren zu knnen, aufs engste zusammen. Doch sind jetzt schon manche Beispiele echter Gallenbil-

dung

bei

Die Larven unsrer Swassermuscheln

Tieren bekannt.

leben parasitisch;

sie

heften sich an die Hant von Fischen nnd er-

zeugen eine Zellwucherung

in

Form

einer Kapsel, in der sie solange

Auch manche Seespinnen, Pycnogoniden ^), erzeugen Gallen an Hydroidpolyijen; sie sind geschlossen,
von kolbiger Gestalt. Der Pimiofheres Holothuriae der in der Wasserlunge der Seewalzen lebt, bewirkt daselbst eine deutliche Anhnlich wie Bopyrus^xiew an den Kiemen der Krebse,
schwellung
in denen sie hausen. Ob in diesen Fllen die Gallenbildung in irgend
einer wesentlichen Beziehung- zu dem Leben des Parasiten steht, lsst
sich hier schwer entscheiden.
Eine sehr merkwrdige Beeinflussung
des Wirts durch den Parasiten, die jedenfalls von Vorteil fr den
leben, bis sie sich ausgebildet haben.

,

1)

2)

Vergl. Brehm Bd. 9 p. 296.
Semper c. II S. 164.
1.
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letztem ist, tritt bei den eben genannten Bopyriclen hervor. Sempera) bat besonders darauf aufmerksam gemacht. Sobald ein Indi-

viduum
Krabbe

des

Schmarotzerkrebses

sich niedergelassen hat,

in

bt

Wie

der

einen

Kiemenhhle

einer

Wirt die Wirkung
dass der letztere unfhig wird
es auf den

ist unerklrlich
Individuum
noch ein andres
derselben Schmarotzerart zu beherbergen
in
Kiemenhhle
weder
derselben
noch selbst in der andern. Man
findet nach Semper fast ausnahmlos immer nur ein Individuum des
Bopi/rus in der einen Kiemenhhle. Ebenso lebt die Malacobdella 2)
durchgehends als Einsiedler in der Kiemenhhle von Muscheln und
Vogt fand; dass an Lippfischen, die von dem Krebs Leposphilm befallen waren, immer nur ein Exemplar des Parasiten an der einen

das

aus

Seite des Fisches

sa.

Die eigenartige Lebensweise der Parasiten auf oder in ihren bestimmten Organismen muss auch einen wesentlichen Einfluss auf die
erstem selbst ausben es werden sich im Allgemeinen l)ei den Parasiten, namentlich wenn sie schon sehr viele Generationen hindurch
dieser Lebensweise angepasst sind, gewisse Eigentmlichkeiten in
;

ihrer Organisation herausgebildet haben, die
hange mit der Lebensweise selbst zu stehen

Fllen lsst

in

engerm Zusammen-

scheinen.

In einzelnen

Formgestaltung eines Parasiten als FolgeDie auffallende Gestalt mancher
ansehen.

sich direkt die

erscheinung derselben
Schmarotzerkrebse rhrt, wie

Semper 2) darlegt, von ihrer Ansiedan
bestimmten
Stellen
ihres
Nhrtieres her. Die Peltogasterlung
arten leben an dem Hinterleibe der Einsiedlerkrebse und nehmen
immer eine solche Form an, wie sie ihnen durch die Gestalt ihres
Wirts und dessen Wohnung vorgeschrieben ist. Auch die merkwrdige Gestaltung der Pachybdellen, die plattgedrckt eine schmale
scharfl< antige Bauch- und Rckenseite haben, findet ihre Ursache,
wie

Kossmann

wahrscheinlich zu

machen sucht,

in

dem

Aufent-

an dem Hinterleibe gewisser Krabben. Dieser Formcharakter der Pachybdellen ist aber schon zu einem erblich fixirten,
specifischen geworden, da er auch dann eintritt, wenn die ihn frher
bedingende Ursache verndert resp. nicht mehr vorhanden ist. Eine
sehr allgemeine und oft weitgehende Beeinflussung des Parasiten durch
seine Lebensweise, ohne dass man aber den urschlichen Zusammenhang beider vorlufig genauer erkennen knnte, zeigt sich in der oft
so eigenartigen Formausbildung gewisser Organe und in der Verkmmerung andrer. Bei der grten Zahl der pflanzlichen Parasiten,
die die Klasse der Pilze umschliet, lsst sich schwer der Einfluss der
parasitischen Lebensweise erkennen. Denn die Pilze bilden eine ganz

halt der Tiere

1)

2)
3)

Semper
Semper
Semper

II S. 198.
1.

c.

S. 273.

1.

c.

II S.

170173.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Klebs, Symbiose ungleichartiger Organismen.

fr
die

345

sich abgeschlossene, auerordentlich reich ausg-egliederte Familie,
man allerdings zurilckzufhren versacht hat auf Algen, die durch

den Parasitismus resp. Saprophytismus sich umgebildet haben, ohne
dass man aber bisher dazu Berechtigung in den Tatsachen htte finden knnen. Klarer tritt die Wirkung der parasitischen Lebensweise
auf die Organisation bei den phanerogamen Schmarotzern hervor;
denn hier haben wir vielfach nah verwandte nicht parasitische For-

men, die zum Vergleiche dienen knnen. Das aufflligste Moment
den typischen Schmarotzern ist der Mangel an ausgebildeten
Blttern und damit das Fehlen des bei der Kohlensure -Assimilation
notwendig mitwirkenden Chlorophylls, beides im Zusammenhange mit
der alleinigen Ernhrung des Parasiten durch die von seinem Nhrbei

organismus vorgebildeten organischen Stoffe. Die letztere bedingt die
eigenartige Ausbildung bestimmter nahrungaufsaugender Organe, der
Saugwurzeln oder Haustorien. Die OrobancJte- , die C'wsci'^toarten u. v. a.
mit ganz rudimentren schuppigen
anatomischen Struktur, in der Art und Weise
der EmbryoentAvicklung bieten diese Parasiten eine Reihe von Abweichungen von dem normalen Bau der verwandten Pflanzen dar.
erscheinen

als

Blttchen.

Auch

Uebrigens

ist hier

bleiche

Stengel

in der

hervorzuheben, dass ganz Aehnliches auch bei den

rein saprophytischen Bltenpflanzen, wie manchen Orchideen, hervortritt, was auch hier wieder auf den innigen Zusammenhang der bei-

den Lebensweisen hindeutet. Eine Flle der berraschendsten Pflauzengestalten tritt nun besonders uns in den tropischen phanerogamen
Parasiten entgegen, wie den HfjdnoranxiQw
die wie schwarze keulige Pilze aussehen, der Pfosopanche, die einem vertrockneten Baumast gleicht, den merkwrdigen Balanophoreen und Rafflesien.
Eine
Menge der sonderbarsten Abweichungen in uerer Form wie in innerer Struktur bei smmtlichen Organen macht es so schwer, diese
Pflanzen an ihrer richtigen Stelle im allgemeinen System einzureihen.
Bei den tierischen Schmarotzern sind es die nahrungaufnehmenden Organe, die oft eine besondre Ent^vicklung erfahren, die Sinnesund Bewegungsorgane, die degeneriren. Hier tritt der Einfluss der
parasitischen Lebensweise oft darum so klar hervor, weil die Tiere
in ihrer Jugend gerade so gebaut sind wie die nah verwandten stets
frei lebenden, und erst in ihrem Alter die Vernderungen
zeigen.
Viele schmarotzende Krebse sind in ihrer Jugend mit Sinnes- und
Bewegungsorganen ausgestattet und schwimmen frei umher; sobald
sie sich an ihr Nhrtier festgesetzt haben, verkmmern fast smtliche
,

Organe mit Ausnahme der sehr ausgebildeten tief im Krper des
Nhrtiers steckenden Saugorgane und der Geschlechtsorgane. Man
Eine Folge
spricht hier von einer rckschreitenden Metamorphose.
derselben sind jene abenteuerlichen Tiergestalten, wie sie uns in den
Eine sehr
Lernaeen, Brachiellen, Sacculiuen etc. entgegentreten.

merkwrdige rckschreiteude Metamorphose

zeigt die vielbesprochene
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Entoconcha mirahllis, eine 8clinecke, die in der Leibeshhle der Seewalze Synapta digitata lebt ^). In der Jugend hat sie die Gestalt und
den Bau einer jungen Schnecke, die mit einem Schalendeckel versehen ist. Sobald sie sich der parasitischen Lebensweise hingibt,
verkmmern die meisten ihrer Organe. Sie gestaltet sich zu einem
wurmfrmigen, vielfach gewundenen Sack, der von den zwittrigen
Geschlechtsorganen einer Schnecke mit ihren Embryonen erfllt ist.
Semper beschreibt'^) auch noch eine andre Schnecke, die in der
Leibeshhle mancher Holothurien lebt, eine EuUmaix.vi-^ es fehlen ihr
nur die Kauorgane; sonst besitzt sie alle Organe der frei lebenden
Eine zweite Eidiinaart, die auf der Haut derselben
Schnecken.
Holothurie schmarotzt, zeigt dagegen eine viel betrchtlichere Degeneration, sodass in diesem Falle die epizoische Lebensweise mehr

dazu beigetragen hat wie in dem andern die entozoische.

Denn im

Allgemeinen zeigen die rein epizoischen Tiere viel geringere Umnderungen ihrer Organe; die zahlreichen hierhin gehrigen Insekten
weisen meist nur eine Verkmmerung der Flug-, seltener der Sinnesorgane auf. Ebenso lsst sich bei den meisten auf oder in Pflanzen
lebenden Tieren der Einfluss des Parasitismus selten in dem Grade
beobachten, dass der Familien- resp. Gattungscharakter dadurch weEs mag wol das Verhltniss in der Hhe
sentlich verndert wrde.
der Organisation von Parasit und Nhrorganismus sein, das den
geringen formvernderndeu Einfluss der Lebensweise in diesen Fllen
bedingt.

Schon wiederholt ist im Frhern aufmerksam gemacht worden,
dass die tierischen Parasiten eine gewisse Zeit ihres Lebens frei beweglich sind; in diesem freien Zustande, sei es zur Zeit der Jugend
oder der des Alters, ernhren sie sich wie die stets frei lebenden
Verwandten. Es sind im Ganzen nur seltne Flle, wo die freie Zeit
von dem Parasiten zu nichts anderm benutzt wird, als seinen Wirt
aufzusuchen. Die Larven des merkwrdigen Doppeltiers Diplozoou
sich
2)aradoxuni ^) zeigen diese Erscheinung; sobald sie aus den Eiern
nach
mehrern
ent\vickelt haben, suchen sie ihren Wirt auf; schon
Stunden sterben sie, wenn sie nicht einen solchen haben finden knnen.
Man kann daher hier von Schmarotzern zu jeder Zeit ihres Lebens"
reden, wie van Beneden es getan hat; streng richtig ist es natrDiese Art der Anpassung ist viel verbreiteter bei den
lich nicht.
pflanzlichen Parasiten, deren freie Zeit nur in der Zeit der Verbreitung ihrer whrend dessen ruhenden Fortpflanzungszellen und hufig

auch in dem ersten Moment der Keimung besteht, in welcher letztern
Periode sie nur von den Reservestoffen leben, die ihnen von der Mut-

1)

Vergl.

2)

1.

3)

c.

Semper

1.

c.

II

S. 187.

Brehm

Bd. 10

S.

157

S.

183184.
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sind.
Jene hufigen Flle bei den tierischen
dass
nur
in
ihrer
sie
Parasiten,
Jugend schmarotzen und im Alter auf
andre Weise sich ernhren, wie bei den Iclmeumoniden , finden sich

terpflanze mitgegebeu

den letztern in so vielen andern biologischen Verhltnissen entsprechenden insektenttenden Pilzen wie einigen Cordicepsarten, die ihre letzte Hauptentwicklung im Humus der Wlder vollen-

nur bei den

Der Mutterkornpilz, Claviceps purpurea,
hchste Fruchtform auch unabhngig von seinem Nhrorganismus in der Erde aus; er ernhrt sich aber whrend dieser
freien Zeit nur auf Kosten der in seiner parasitischen Jugend geden,

saprophytisch lebend.

bildet seine

sammelten Reservestoffe.
Dass die meisten pflanzlichen und tierischen Parasiten, solange
sie als solche leben, whrend dieser Zeit fr ihre normale Fortentwicklung auch gebunden sind an diese Lebensweise, zeigt eine einfache Betrachtung der in der freien Natur vorkommenden Verhltnisse.
Eine andre Frage ist es, in welchem Grade die Anpassung an
die bestimmte Lebensweise schon erfolgt ist, in welchem Grade der
Notwendigkeit die augenblickliche Existenz des Parasiten daran hngt.
Je nach den Einzelfllen sind diese Grade sehr verschieden und Beispiele dafr finden sich zahlreich in dem Vorhergehenden. Die meisten
pflanzlichen Parasiten zeigen einen hohen Grad der Anpassung; doch
ist es neuerdings gelungen einen typischen Parasiten knstlich whrend
lngerer Zeit zu ernhren, wie es Brefeld bei dem baumttenden
AgaricHS melleus getan hat. Bei den Tieren sind die Entozoen notwendiger an die ihnen l)estiramte Art des Daseins gebunden als die
Epizoen; doch auch bei diesen kann die Anpassung zu einem sehr
hohen Grade gediehen sein, wie bei der Bienenlaus, der Braula coeca,
einer flgellosen auf Honigl)ienen schmarotzenden Diptere, die nach
wenigen Stunden der Trennung von ihrem Nhrtier stirbt.

dem Vorhergehenden versucht worden, die allgemeinsten
der Biologie des Parasitismus hervorzuheben; die dabei
besprochenen Formen desselben geben aber nur ein schwaches Abbild
Es

ist in

Grundzge

von der unendlichen j\Iannigfaltigkeit dieser Verhltnisse innerhalb
der beiden organischen Reiche und der Beziehungen von beiden zu
einander.

Jeder

frei

lebende Organismus,

sei

es Pflanze oder Tier,

ja man kann sagen jedes Organ derselben, bildet die Nhrquelle fr
Parasiten und umsomehr und mannigfaltiger, je grer und hher orDie Parasiten selbst haben
ganisirt der Nhrorganismus selbst ist.

wieder ihre eignen Parasiten und vielleicht sind es nur die Bakterien,
manche Chytridien und einige monadenartige Geschpfe, die von Parasiten verschont erscheinen, vielleicht es aber nur scheinen, weil ihre
Parasiten, wenn vorhanden, zu klein sind, als dass sie vorlufig fr
uns sichtbar wren. Wie die Eiche ein Aufenthaltsort der verschiedensten Organismen ist, die an ihr Leben gebunden
sind, so ist auch
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Vclla,

Gewinnung von Darmsaft.

der Ilimd oder die Katze ein wahres

ein Tier wie

Museum von den

verschiedenartigsten Klassen angehrig-en Tieren. Eiche wie Hund
sind so der Kampfphitz fr das Eingen nach vollstndiger Lebens-

eutwicklung vieler inigleichartiger Organismen und noch mehr fr die
meist zahlreich nebeneinander lebenden Individuen gleicher Art. Wie

hchst

interessant

es

Organismen zu verfolgen,
eine bedeutende Rolle

Es

ist

die

einerseits ist,

schlungenen Wechselbeziehungen
so

so

vielfach

ineinander ver-

der auf oder in einander lebenden

hervorzuheben, welch
im Leben der Natur spielt.
wie das so hufig geschieht,

andrerseits

ist

der Parasitismus

sehr einseitig ihn

immer nur,

den Begriff einer schdlichen Erscheinung zu fassen, ja ihn
von sog. moralischen Gesichtspunkten aus zu betrachten, die gar nicht
in die Betrachtung solcher Naturverhltnisse hineiugehren. Man kann
von Moral doch nur in dem Verhltuiss der tierischen Familie und
unter

des Staates reden; die Notwendigkeit fr jeden Organismus diese
Moral zu bettigen, zwingt ihn dazu andre Organismen zu seinen Zwecken zu benutzen; jeder hat dasselbe Recht, der Mensch
wie sein Parasit, der Ruber, der Pflanzenfresser, die insektenfressenden Pflanzen, wie die pflanzlichen und tierischen Parasiten.
Indem aber durch den Parasiten die schwchlichen Individuen der
Art, die immer zuerst von ihm befallen werden und von ihm stets
am meisten leiden, dadurch leichter der Vernichtung anheimfallen, wird
er zu einem der wirksamsten Mittel fr die Auswahl der Besten. Indem
er bei den lebenskrftigen Individuen gleichsam als Reiz wirkt, sei es
zu einer Aendcrung in Bezug auf Formgestaltung, sei es zu einer Ausbildung neuer Fhigkeiten, ihn zu berwinden, wird der Parasit zu
einem wesentlichen Frderer fr die bestndige Fortentwicklung in

der organischen Welt.

L. Vella,

Nuovo metodo per avere
bilire

le

il

siicco enterico

puro e sta-

proprieta fisiologiche.

(Memorie deU'Accaclemia delle Scienze deH'Istituto
Fase.

di

Bologna. Ser.

i

Tom.

II.

3.)

d. h. das vom Verf. eingeschlagene operative Verhat
zum
eine Darmschlinge vollkommen zu isoliren, um
Zweck
fahren,
aus ihr reinen Darmsaft zu gewinnen.
Ein krftiger Hund wird durch

Die Methode,

Injection von Opium in die
ein langer Schnitt gemacht.

Venen

Dann

narkotisirt

und

zieht Verf. eine

in

der Linea alba

Dundarmschlinge

hervor und schneidet mit zwei Schnitten einer scharfen Schccre ein
Stck von 30 50 cm und selbst mehr aus, umhllt das abgelste

Ende
nach

nicht

stellt

warmer Leinwand und unterbindet es, damit sein
imd die benachbarten Teile befeuchtet. Hierdie Kontinuitt des Darms durch eine Stepp - oder eine

mit

sofort
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