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Mit diesem Werk ist eine neue Form der Mono-

graphie eines marinen Lebensraumes geschaffen 

worden. Sie beruht auf den Methoden und Er-

gebnissen der „neuen Litoralforschung", deren 

biologische Untersuchungen mit Hilfe der Tau-

cherei den engsten Kontakt mit dem Milieu der 

Organismen anstreben und zu unmittelbarer 

Anschauung des Meeresgrundes geführt haben. 

Die bisher so gut wie unbetretenen Seehöhlen 

sind durch ihre Geschlossenheit für diese Unter-

suchungen besonders geeignet und ermöglichen 

bereits eine spezielle Monographie über ein Ge-

biet, das bislang als völliges Neuland galt. 

Den Ausgangspunkt dieser Forschungen bil-

deten mehrfache Expeditionen und nachfol-

gende Untersuchungen des Verfassers und sei-

ner Mitarbeiter sowie verschiedene untersee-

ische Höhlenstudien kroatischer, italienischer 

und französischer Schulen. Sie haben aus einem 

zuvor gänzlich unerforschten einen der best-

bekannten Lebensräume des Mediterrans ge-

macht und zudem eine Brücke zwischen Meeres-

kunde und klassischer Höhlenforschung ge-

schlagen. Die Entdeckung einer neuen Einwan-

derungspforte, durch die Meerestiere ins unter-

irdische Süßwasser der Kontinente eindringen, 

die Feststellung von fast 1000 Heerestierarten 

im Höhlengebiet, insbesondere von Formen aus 

großen Meerestiefen im finsteren Beichtwasser, 

die Konfrontation mit stammesgeschichtlichen 
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VORWORT  

Das Leben in den Heereshöhlen ist noch vor zwei Jahrzehnten völlig unerforscht ge-
wesen; vom ganzen Höhlenreiche unter der See hatte man kaum Kenntnis. Heute  

kennen wir die Seehöhlen schon besser als die benachbarten submarinen Lebensräume  

und wissen so viel von Einzelheiten und Gesamtzusammenhängen, daß nun die zu-
sammenfassende Darstellung selbst eines unterseeischen Biotopes vorgenommen werden  

kann. Seitdem sich die Taucherei als eine Methode der Litoralforschung durchsetzt, sind  

gerade die Höhlen des Meeresgrundes eingehend untersucht worden. Hält  man  sich vor  
Augen, welche besonderen Schwierigkeiten gerade sie dem Vordringen des Menschen  

entgegensetzen, so scheint der Anteil mariner Höhlenstudien, an der direkten Erfor-
schung des submarinen Küstengebietes, sogar unerwartet hoch.  

Aus dem Ansatze der Arbeiten wird das verständlich. Wer immer für die junge  

Methode eintrat, der wollte eine neue Welt erobern, und eine so wohlabgegrenzte, so  

unberührte und allen herkömmlichen Methoden derartig unzugängliche wie die der  

Seehöhlen zu erkunden, mußte besonders lohnend sein. Wenn es im Felsinneren der  
Heeresgründe möglich ist zu einer geschlossenen Auffassung zu gelangen, dann muß  

sie in  den  freiliegenden Teilen des submarinen Küstenbereiches künftig noch sicherer  

zu erreichen sein. Hier soll geholfen werden, im Anfange zu ermutigen.  

Die Erforschung des Litorais, der Küstengründe der Meere, hat  den  Biologen dem  
Milieu der See in wenigen, großen Schritten nähergebracht. Vor drei Generationen  

zogen die Gründer der Heeresstationen an die Küsten, um  den  Fundorten der Organis-
men näher zu sein. Heute dringen die Litoralforscher noch viel weiter hinaus bis ins  

unberührte Milieu zivilisationsferner Heeresböden. Das entspricht der Entwicklung  

der Biologie, die mehr und mehr den lebendigen Organismus mit in Betracht zieht.  

Immer vielfältiger werden jene Erscheinungen bekannt, die den Organismus mit seinem  

Milieu verbinden. In ihren ursprünglichen, komplexen Zusammenhängen müssen sie  

im Lebensraume der Organismenbestände aufgesucht werden. Eine neue litorale Feld-
forschung ist entstanden. Diese der Biologie zu erhalten, ist mit der Sinn dieses Werkes.  

Die wissenschafiliche Taucherei hat der Meeresbiologie diese neue Welt von Natur-
erscheinungen erschlossen; sie hat sie um die direkte Anschauung der litoralen Seeböden  

bereichert. Mit großer Deutlichkeit treten nun Vorgänge und Zusammenhänge vor  

unsere Augen, die unsichere Rekonstruktionen, oder überhaupt nicht zu ahnen waren.  

Je mehr es gelingt, den direkten Kontakt mit dem natürlichen Milieu, in dem die  

Organismen entstehen und wirken, zu verdichten, umso geschlossener und konkreter  

wird die Fülle der neuen Fakten. Für diese Methode — lange genug ist sie mißv еrstan-
деп  oder unterschätzt worden — eine Lanze zu brechen, soll eine weitere Aufgabe dieses  

Bandes sein.  
Der persönliche Einsatz des Wissenschaftlers ist mit der neuen Feldforschung eng  

verbunden; ein starkes Motiv hat Hindernisse, welchen  man  ansonsten ausgewichen  
wäre, überwinden lassen. Die Zeit des Beginnens dieser Forschungen dicht nach dem  

Kriege war geeignet, alle Hoffnung in die Vernunft zu setzen. Das hieß für  den  Natur- 



wissenschaftler, der Einsicht in die prüfbaren Gesetze der Welt vertrauen, voran die 
Gesetze, die das Leben lenken. Für ein intellektuelles Spiel mit Fakten war die Ver-
antwortung zu groß geworden; sie durfte wohl nicht nur unser Dënken beanspruchen, 
sondern auch den persönlichen Einsatz erwarten. Wenn Unwissen und Täuschung in 
dieser Welt noch immer Anspruch auf unser Leben erheben, wieviel eher müßte das 
Streben nach seiner Erkenntnis ein Recht auf unser Wirken haben. 

Die monographische Darstellung eines erst zwei Jahrzehnte alten Arbeitsgebietes 
schon jetzt vorzunehmen, veranlaßt dessen besondere Situation. Sie ist durch unsere 
Erfahrungen gekennzeichnet, und zwar sowohl durch deren Zuwachs als auch durch 
deren allgemeine Merkmale. Aus den Seehöhlen des Mediterran kennen wir allein 
schon tausend Arten. Das ist ebensoviel, wie das große Gebiet der Spelaeologie, welches 
in hundert Jahren reger Aktivität schon mehrfach der Zusammenfassung bedurfte, an  

Höhlenarten kennt.  
Im allgemeinen aber wurde die Erfahrung gemacht, daß die natürlichen Arbeits-

basen, die Meeresstationen, gerade dort wo die wissenschaftliche Taucherei entstand,  

mit der neuerlichen Annäherung der Fragestellung an das Milieu nicht schritthalten  

konnten. Es ist dringend empfohlen, Feldstationen an die unberührten Küstengebiete  

nachzuziehen. Sonst wird es nicht möglich sein, die neue Feldforschung aus ihrer  

Pionierzeit herauszuführen, deren Bedingungen eine Beschränkung auf die deskriptiven  

Disziplinen vorschreibt. Ich hoffe, mit dieser Zusammenfassung auch Verständnis dafür  

zu wecken, daß es sich lohnen wird, um zeitgemäße Arbeitsbasen dicht am natürlichen  

Milieu und um dessen Schutz besorgt zu sein.  

Herzlich verbindet die Erinnerung mit den Kameraden manch' anstrengender,  

erfolggekrönter Unternehmung, mit den Herren F. CEC Н, H. HERWEGEN, P. PRINz,  
E. RILLE und W. WIEsER, die sich schon 1947 zusammenschlossen, mit E. ABEL, J. ERNST,  
H. KAd ER, K. Russ, F. STАRmUuLNER und nicht zuletzt H. SТEINFESТ , die sich ab 
1951 anschlossen, mit H. FoRsTNER, E. KIRsTEUER, K. ROTZLER und mancher anderer  

der Reisen in jüngster Zeit. Wärmstens gedenke ich auch der Hilfe und Gastfreund-
schaft, die mir die Familien AsTARITA (Massalubrense), BECK (Marechiaro), GAMuLIN 
(Lokrum), ОntEntd (Rovinj), RuFFo (Capo di Sorrento), SABA (Bari) und VACELET 
(Marseille) entgegenbrachten. 

Die Photographien, die der Band enthält, sind ausschließlich im natürlichen Milieu 
aufgenommene Dokumente. Sie stammen aus  der'  Archiven meiner Expeditionen, von 
mir selbst oder sie wurden mir von den Herren E. ABEL (Wien), G. DosTAL u. P. APPE-
гΡ ius (Wien), P. HARMELIN (Marseille), G. KRIENKE (Hockenheim), J. LABIREL  (Mar-
seille),  H. MoosLEIYNER (Hallein), K. RüТzLER (Washington), M. Snssm (Seuzach), 
B. SсНNEIDEк  (Rosas), L. SILLNЕR (Nürnberg) und A. Svовo»n (Wien) zur Verfügung  
gestellt. Ihnen danke ich ebenso wie den Zeichnern, Fräulein C. SCHÖPFER und Herrn  
A. ZIMMERMANN, welche die Mehrzahl meiner graphischen Entwürfe ausführten. 

Mit Freude danke ich auch diesmal wieder dem Verlagshause PAUL PAREY und sei-
nей  Mitarbeitern für die vorbildliche und verständnisvolle Betreuung meiner Pläne.  

Wien, im Sommer 1966 	 ' 	RUPERT RiEDL 
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EINFÜHRUNG  

CHARLES ROBERT DARWIN 	 Galapagos 1835 
„Es ist das Geschick der meisten Reisenden, sobald sie entdeckt  

haben, was  an  einem Ort das Interessanteste ist, eiligst fortgetrie-
ben zu werden."  
(Aus DARWIN „Reise eines Naturforschers um die Erde" 1962,  
p. 671.)  

Die Ergebnisse der marinen Höhlenbiologie gehören der Litoralforschung an, die sich  

mit den Küsten und Küstengründen der Meere befaßt. Dank der unvergleichlichen  

Fülle an Formen und Lebenserscheinungen, die sie umfaßt, bildet sie schon lange einen  

Schnittpunkt vieler wissenschaftlicher Aufgaben; und obwohl gerade in den letzten  

Jahrzehnten die beachtlichsten Fortschritte gemacht wurden, beginnt sich eben jetzt  

noch eine weitere Pforte zu bislang unerreichbaren Naturerscheinungen in ihr aufzutun.  

Diese neuen Möglichkeiten der Litoralforschung hängen mit der direkten Anschauung  
zusammen, die ihr die Methode der Taucherei einräumt. Die Strukturen der einzelnen  

Lebensräume, die Organismenanordnungen und Verhaltensweisen werden sichtbar und  

vermitteln nun ein ungleich detailreicheres und getreulicheres Bild.  

Von den litoralen Lebensräumen werden die Höhlen geschildert werden (Teile I bis  

VI), um sie zuletzt (Teil VII) in das nun näher durchleuchtete Litoralsystem wieder  

einzufügen. Aber neben dieser Obersicht der beobachteten Naturerscheinungen wird es  

— nach nunmehr zwei Jahrzehnten direkter Untersuchungen im unterseeischen Bereich —  

nützlich sein, auch einen kurzen Abriß der Lage dieser Forschungsrichtung voraus-
zuschicken. Es zeigt sich nämlich, d аß sie den pionierhaften Zustand, in welchem sie  

entwickelt wurde, künftig wird überwinden müssen. Der Zukunft dieser rasch auf-
treibenden Forschungsric tung möge das von Nutzen sein.  

Dabei will ich zunächst die gegebene Situation nach  den  Zielen (a),  den  Arbeits-
basen (b) und aus der Praxis (c) beleuchten, um dann jene beiden Schritte (d, e) anzu-
regen, die die entstandenen Hindernisse überwinden ließen.  

(a) Anschauung im natürlichen Milieu  

Immer wichtiger wird in der Biologie der lebendige Organismus. Unsere Wissenschaft  

hat nicht nur die Physiologie, sondern auch die großen Gebiete Verhaltensforschung  

und Ökologie hinzugewonnen, die vielfach im Vorfelde der Kausalanalyse die kom-
plexen Lebenserscheinungen beschreiben. Um sie verläßlich zu erkennen, bedarf es  

wiederum, wie in der Morphologie, der Anschauung. Da diese hochzusammengesetzten  

Korrelationen ferner der vorausgehenden Analyse bedürfen, bevor sie im Laborato-
rium wiederholt werden können, und da sie außerdem Organismus und Milieu in meist  
unlösbarer Verbindung zeigen, müssen sie zunächst am natürlichen Ort ihres Wirkens  

studiert werden.  
Für den Landbiologen standen die Tore offen; im Meere aber blieben die meisten  

der komplexen Naturerscheinungen unter den Wogen der See verborgen. Von ihnen  

bringen die konservativen Methoden, unsere Sammelgeräte, nur grobe Fragmente, denn  
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alle Fäden, die Organismus und Milieu verbinden, müssen sie zerreissen. Fast immer  
liefern sie die Verhaltensmerkmale fern vom Standort, die Mitglieder der Tier-
gemeinschaften als ein Gewürfel von Sterbenden, die Standortstrukturen in wahllosen  
Trümmern, so sie nicht gänzlich verlorengehen. Außerdem gewinnen wir die Er-
fahrungen erst dann, wenn die Geräte, unsere Fühler, längst wieder vom Seeboden  
zurückgezogen sind und wir den Ort unserer Aufmerksamkeit schon wieder verlassen  
haben. Die Methode schien  den  Meeresbiologen für immer zu jenem Reisenden zu  
machen, wie ihn DARWIN kritisiert.  

Scioп  Pionieren des 18. und 19. Jahrhunderts war es unerläßlich erschienen, mit dem  

Taucigeгät ins Meer zu steigen, um sich dessen Anschauung zu erzwingen. Aber erst  

heute, wo die Taucherei ein Volkssport geworden ist und große milieuverknüpfte  

Disziplinen entstanden sind, ist die Zeit mit Einrichtungen und Problemen reif ge-
worden. Da nunmehr jeder Biologe Motiv und Gelegenheit haben kann, ins seichte  

Litoral der temperierten Gewässer abzusteigen, wo „Schnorcheltage" ganze Universi-
tätskurse über die mediterranen Küstengründe führen, da ein weites Feld milieu-
interessierter Naturfreunde und Bildungsmittel entstanden ist, nun beginnt diese Welt  

sich ernstlich aufzutun.  

(b) Die alten Arbeitsbasen  

Gegenläufig zu dieser Entwicklung verlief jene der wichtigsten Heeresstationen, der  

natürlichen Arbeitsbasen; und zwar gerade an jenen temperierten Küsten Europas, die  

die wissenschaftliche Taucherei haben entstehen lassen. Das ist wissenschaftsgeschichtlich  

interessant, mehr aber noch von praktischer Bedeutung.  

Zur Gründerzeit, vor zwei bis drei Generationen, war man ans Meer gezogen, um  
der Quelle wichtigen anatomischen Materials näherzukommen. Die neue Abstam-
mungslehre einerseits und damals unüberwindliche Schwierigkeiten des Seetier-T гans-
portes und der Binnenland-Aquarien andererseits waren die Ursachen. Die Abgeschie-
denheit der Küsten im 18. Jahrhundert und das Fehlen mariner Sammelpraxis ließen  

die Erfahrung der einheimischen Fischer suchen und in den Hafenorten Fuß fassen. Da-
mit begann unwiderruflich ein Vorgang der Verlandung. Viele Stationen wurden  
durch Verkehrsanlagen vom Meere abgedrängt, von Ansiedlungen und zuletzt von  

Hafenschmutz endgültig eingewachsen. Die Möglichkeit und dann auch das Motiv einer  

neuerlichen Annäherung an das natürliche Milieu fielen immer mehr zurück. Der Blick  
wandte sich vom Meer zum Laboratorium und die Feldarbeit selbst wurde zur Sache  
der Laboranten.  

Heute sind die alten Motive dahingegangen. Unternehmer verfrachten Seetiere um  
die ganze Welt, der Experimentator vertraut seinem künstlichen Seewasser im Binnen-
lande mehr als dem Hafenwasser, und jene Fischer, deren Erfahrung man ehedem  
suchte, werden nun eher von den Biologen und über internationale Organisationen un-
terrichtet. Die neuen Motive aber, einer nochmaligen und noch engeren Annäherung  
ans Milieu, konnten in die Stationen nicht tief eindringen. Die Realisierbarkeit solch  
zusätzlicher Funktionen rückte mehr und mehr in die Ferne. Die Vertreter der neuen  
Richtung mußten fernbleiben, denn die Häuser waren weder darauf eingerichtet noch  
eingestellt, die Lebensräume ihrer Umgebung aber weithin preisgegeben und zerstört.  

(c) Feldforschung und Pionierzeit  

Von den drei Voraussetzungen wissenschaftlicher Feldforschung ließen sich zwei an  
vielen Küstenstellen vereint finden: Natürliche Verhältnisse und deren Schutz vor Stö-
rung durch den Menschen (wenigstens während der Beobachtungszeit und am sichersten  
durch Abgeschiedenheit). Die dritte Voraussetzung, die Arbeitsbasis, mußte jeweils in  
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Zelten oder in Hütten entlegener Küsten improvisiert werden; vielfach mit absurd ge-
ringen Mitteln, denn Fernstehende vermuteten in der neuen Methode ein gut Teil Sport  

und Abenteuer. Dazu hat die populäre Taucher-Literatur seit jeher beigetragen.  

Ohne Zweifel hat die Pionierzeit der sui itoralen Feldforschung unerwartete Kräfte  

freigemacht. Sie haben auch unter ungünstigsten Bedingungen Ergebnisse ermöglicht,  

deren Zahl und Originalität sehr anerkannt werden. Naturgemäß hatte man sich aber  

auf deskriptive und einfach instrumentierte Untersuchungen sowie auf ein Minimum  

an Sicherheitsvorkehrungen zu beschränken. Die kontinuierlichen Beobachtungszeiten  

waren zu beschneiden, im Biotop meist auf Minuten, im Küstengebiet auf Wochen.  

Wieder drohte die Haltung des Reisenden. Man erarbeitete eine Fülle von Fakten und  

mußte so  tun,  als ob dauerhafte Arbeitsbedingungen und der Methodenschatz von  

Experiment und Kausalanalyse bald aufschließen würden. Unter den gegebenen orga-
nisatorischen Bedingungen besteht diese Hoffnung aber nicht.  

Um das für die Zukunft nötige Gleichgewicht der Fragestellung zu sichern, bedarf  

es der Einrichtungen für Haltung und Kultur der Organismen an Ort und Stelle, unter  

den Nahrungs- und Wasserbedingungen des natürlichen Standortes sowie der Möglich-
keit des Experiments, sowohl unter solchen Laborbedingungen als auch parallel im  
Biotop. Es bedarf der Voraussetzungen für  den  Einsatz von Instrumenten und der Ver-
längerung der Untersuchungszeit am unterseeischen wie am geographischen Standort.  

Es fehlt also an höchst gebräuchlichen Einrichtungen; nicht diese wären aber unerreich-
bar, die Organisation ihres Einsatzes vielmehr liegt im Argen. Sie müßte zwei Dinge  

schaffen: Feldstationen und Naturschutz im Litoral.  

(d) Neue Feldstationen 

Die Feldstationen sollen, in Ergänzung zu den bewährten Arbeitsbasen, die Funktionen  

übernehmen, die zu erfüllen diesen verwehrt ist. Sie hätten die dritte Voraussetzung  

der Feldforschung dicht ans natürliche Milieu heranzuführen. In ihnen soll der  Tau-
cher  seine Proben selbst anlanden und die Standorte im Auge behalten können. Die  

Kabel der unterseeischen Registrierstellen müßten bis in das Laboratorium, die See-
wasserleitung bis in den untersuchten Biotop führen. Ihr Forschungskutter soll als  

bewegliche Außenstelle direkt über die untersuchten Standorte gelegt werden können.  

Ein leitendes Element ist das Gewinnen von Anschauung, nicht allein die Taucherei.  
Diese ist nur eine spezielle Methode und folglich voll Mängel. Zwei Jahrzehnte Praxis  
haben auch diese gezeigt. Ihre Grenzen werden durch physische Voraussetzungen und  

allerlei Gefahren ebenso gezogen wie durch die Sichtigkeit, Temperatur und Dynamik  

der Gewässer, in welchen sie optimal anzuwenden ist, und durch das zeitlich-bathyme-
trische Limit, das man sich selbst zu setzen hat. Dennoch bringt sie die grundlegenden  

Erfahrungen und die Möglichkeit, Fragestellung und neue Methoden der wahren K от -
plexität des Litorals anzupassen. Das ist entscheidend.  

Daraus erst folgen die Aufgaben der Feldstationen. Sie sollen die Entwicklung be-
sonders jener Methoden fördern, die geeignet sind, den Bereich der Anschauung und  

der koordinierten Datengewinnung räumlich und zeitlich über den Bereich des Tauchers  

hinaus zu verlängern. Die Anpassung und Automation der Sammel- und Fernseh-
einrichtungen, der Daten- und Laufbildspeicher könnten sie sehr fördern. Sie wären  

geeignet, die Kontinuität von Lehre und Entwicklung zu sichern, ohne welche noch kein  

Gebiet seine Reife erlangte.  

(e) Naturschutz im Litoral  

Unsere engsten Untersuchungsgebiete aber müssen geschützt werden. Das Aussetzen  

von Meß- und Beobachtungsstellen hat keinen Sinn, wenn sie weggefischt, und das  
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Markieren oder Versetzen von Individuen ebenso keinen, wenn diese, wie üblich, ab-
geschossen oder vertrieben werden. Selbst die ganze Feldstation kann als verloren 
gelten, wenn die natürlichen Wasserkörper und Seeböden vor -  ihren Toren wieder 
durch Industrie, Verkehr oder Tourismus bedroht werden. 

Naturschutz am Lande ist längst ein übernationales Anliegen, weil die Verheerun-
gen deutlich sind, die unsere Zivilisation zum Gefolge hat. Auf den Naturschutz im 
Litoral konnte vergessen werden, weil man fälschlich an die Weite der Ozeane denkt, 
und weil  man  das Chaos nicht kennt, welches z. B. den mediterranen Küstengründen 
erwächst, an welchen sich allsommerlich das halbe Europa versammelt. Noch gibt es 
unberührte, den Kulturgebieten nicht zu ferne Küsten, aber die Zeit ist abzusehen, in 
welcher die besten Stellen abgezäunt oder verdorben sein werden. Es wäre die vor-
nehme Aufgabe jener Staaten, die solch Wunderland zu ihren Reichtümern zählen, zur 
Förderung der Wissenschaft und aus Respekt vor jenem Stück Natur, in dem die Wiege 
des Lebens auf unserem Planeten stand, einige wohlgewählte Quadratmeilen sicher-
zustellen. 

Die nun zu schildernden Einzelheiten sollen verständlich machen, warum wir an 
jenen Stellen, wo wir „entdeckt haben, was an einem Orte das Interessanteste ist", 
verweilen müssen und künftig nicht mit der eiligen Schiffsmannschaft forttreiben dür-
fen, wenn es ernsthaft um die Erforschung des Lebens im unterseeischen Litorale geht. 
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TEIL I 

PROBLEME UND METHODEN 

JOSEP LORENZ VON LIHURNAU 	 Wien  1862 

„Es ist eine der Aufgaben unserer HuMBoLDTschen Literaturperiode: 
dasselbe  Licht,  welches seit einigen Decennien sich über die Zonen 
und Regionen der festländischen Flora und Fauna zu verbreiten 
beginnt, auch in die Tiefen des Meeres hinabzutragen.` 
(Zur Begründung seiner gleichzeitig physisch-biologischen Meeres-
untersuchungen: Aus  LORENZ  1863, p. VII.) 

Zwei Formen der Darstellung wissenschaftlicher Ergebnisse haben sich bewährt. Ent-
weder man schildert die Resultate (wie das die lineare Ordnung der Zeilen und Seiten 
verlangt) in der Reihenfolge ihres logischen Zusammenhangs, oder man beschreitet 
nochmals den Weg, der zu diesen Ergebnissen geführt hat. 

Innerhalb der Teile II bis VII wird den logischen Beziehungen zu folgen sein, gleich-
zeitig aber versucht werden, den Weg nicht aus den Augen zu verlieren, der tatsächlich 
zu ihrer Entdeckung geleitet hat. Denn es ist nicht immer gleichgültig, unter welchen 
Voraussetzungen und über welchen Weg ein Ziel verfolgt wurde. Diesen theoretischen 
und praktischen Voraussetzungen, der Problemstellung (A) und  den  durchgeführten 
Höhlenuntersuchungen (B), ist darum der erste Teil gewidmet. 

A. DIE PROBLEMSTELLUNG 

Kurz gefaßt, müßte man dieses Kapitel mit der Behauptung abtun, es wäre die Ab-
sicht gewesen, die Fauna der Meereshöhlen zu beschreiben; und wenn man findet, daß 
sich damit kein  Problem  verbände, müßte  man  feststellen, daß gar keine Problemstel-
lung vorgelegen hat. Tatsächlich sind wir aber, jedenfalls im Rahmen der „Tyrrhenia-
Expedition", von recht gut umsehreibbaren Problemen und Arbeitshypothesen ausge-
gangen. Sie kurz zu umreißen, wird einen doppelten Vorteil bieten: zum einen ist es 
nicht einerlei festzustellen, welche der Voraussetzungen sich als irrig erwiesen haben, 
denn gerade die Berichtigung unserer, aus dem Hergebrachten abgeleiteten Vorstellun-
gen läßt deren Veränderungen gut erkennen, zum anderen sind die Fehler im Ansatz 
geradezu symptomatisch für die bestehenden Lücken unserer Erfahrung. 

Dabei wird es nützlich sein, jenes Material abzugrenzen, von welchem ausgegangen 
werden konnte (1), um im Anschluß die Hypothesen abzuleiten (2), welche die Unter-
suchungen eingeleitet haben. 

1. DIE AUSGANGSPUNKTE DER PROBLEMSTELLUNG 

Vor jeder Kenntnis der Meereshöhlen konnte man sich ihre Lebensbedingungen so eng, 
ihre Besiedlung ebenso kümmerlich vorstellen, wie die der Landhöhlen. Schon die ersten 
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I Ala  Probleme und Methoden  

Abb. 1 u. 2: Frühe Projekte und technische Vorbereitungen. 1 (links): Vom Autor entworfener  
Plan einer Tauchausrüstung mit KältesCiutzanzug, geschlossener Maske, Atem-Kreislaufgerät  

und Gegensprechanlage (aus RIEDL 1947). 2 (rechts): Die für die Unterwasser-Expedition  Au-
stria  1948 vom Autor fertiggestellte Ausrüstung (Pressephot. L. ROBELT).  

Beobachtungen aber, die zeigten, daß sie nämlich ganz im Gegenteil äußerst dicht von  

Organismen besiedelt waren, konnten darum Eindruck machen. Das zeigt, daß das Er-
gebnis der ersten Beobachtungen (a) nach Lage der meeresbiologischen Literatur (b)  

kaum erwartet wurde, die klassisch-spelaeologische Literatur (c) aber zu völlig unge-
rechtfertigten Schlüssen verleitete. Drei Ausgangspunkte liegen also für den Ansatz vor.  

(a) Erste Beobachtungen vor der Expedition  

Persönlich bin ich den Höhlen des Felslitorals 1948 bei Untersuchungen der Mikro-
fauna mediterraner Phytalbestände begegnet. Durch diese „Unterwasser-Expedition  

Austria 1948-49", die wir damals reichlich mit Tauchgerät und Instrumenten ausge-
stattet hatten (vgl. Abb. 1-3), ist wohl speziell nichts über Höhlen publiziert worden  

(WIEsER 1951, RuFFo  U.  WtEsER 1952, RIEDL 1954а , WiEsuR 1954), aber sie hat uns in  
vieler Hinsicht wertvolle Anregung gegeben. In den Höhlen um „La Gajola" (Golf von  
Neapel/Nordausgang), an sizilianischen und ligurischen Küsten sahen wir die mäch-
tigen Sedentarierbestände, das Verschwinden der Algen und das Hervortreten einer  
uns im übrigen Felslitoral ganz unbekannten Farbenpracht. Einen Fingerzeig zum  
Verständnis der hier herrschenden Verhältnisse schien das Auftreten der Schwämme  
Hymedesmia zetlandica, Poecillastra compressa und Thenea muricata in kaum einem  
Meter Wassertiefe zu geben, Formen, die man außerhalb der Höhlen meist aus 50 bis  
5000 m (!) kannte. Auch das Verhalten von Gorgonien und Bryozoen, von Eunicella  
cavolinii und Myriapora truncata schien auf ein Heraufsteigen der Fauna aus größe-
ren Tiefen zu sprechen. Die extreme Pharynxform des Turbellares Plagiostomum  sor-
rentinurn, das ich in einem Höhleneingang entdeckte (Rim. 1954), schien Hinweis auf 
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Abb. 3: Erprobung der Geräte. Der Autor mit seinem Sauerstoff-Kreislaufgerät, Kälteschutz-
anzug, Flossen und Kamera (Pressephot. L. RUBELT 1947).  

ganz spezielle Nahrungsverhältnisse zu geben. 1950 und 1951 haben E. ABEL (Wien)  
und ich die Höhlen von Sorrento und Capri wiedergesehen und neue Anregungen ge-
wonnen. ABEL hat später (1954) seine Beobachtungen über das Höhlenverhalten von  

Crenilabrus mitgeteilt.  
Anfang 1952 gewann ich die Kollegen ABEL, J. ERNsT (Graz) und K. Russ (Wien)  

sowie K. SсНАEFEк  (Wien) zu Voruntersuchungen in Istrien. Die Grotte von Banjole  

(früher Bagnole), auf die uns W. KIlINELT (Wien) und F. Pax (Köln; vgl. ARNDT u.  

Рaх  1936 sowie Рnх  1937) aufmerksam gemacht hatten, war das Ziel der Reise. Kame-
ras, Licttmeß- und Sammelgeräte wurden erprobt, die Verteilung von Algen, Poriferen  

und Anthozoen einer ersten Prüfung unterzogen. Eine neue Krustenanemone, Epizoan-
thus paxii  (ABEL  1955), war mithin die Ausbeute; zudem aber die Erfahrung, mehr  

Mitarbeiter, mehr Licht und eine Basis inmitten eines ungestörten, mediterranen Höh-
lengebietes gewinnen zu müssen (vgl. Abb. 4, 5: Die geogr. Orte sind in den Abb. 11-12  

zusammengestellt sowie in den Detailkarten, auf welche dort verwiesen wird).  

Nicht zuletzt verdanke ich viele Anregungen der phantastischen Welt der Schwamm-
und Korallentaucher, die ich in der Großen Syrte, in Dalmatien und in der Ägäis er-
leben durfte. Dem Freunde, Tauchermeister M. SсНАRL (Wien), bin ich darum beson-
ders herzlich verbunden.  

(b) Die meeresbiologische Literatur  

Vor der Tyrrhenia-Expedition waren die Arbeiten von FUNK, FALKENBERG (1879 und 
1927) über die Vegetation der „Grotta del Tuono" sowie jene von Pax (1937) über das 
Höhlenvorkommen von Parazoanthus axinellae bekannt, von KITCHING, MACAN und  
GILsON (1934) über die Bestände eines submarinen überhanges (in der Wembury Bay),  

von RENOUF (1934) über Pachymatisma und von Hass (1949) über Sertella und die  
unterseeischen Verhältnisse, besonders in der Blauen Grotte (von Capri; vgl. Abb. 6, 7).  

Von den in Marseille und Roscoff beginnenden Untersuchungen erfuhren wir durch die  
kleine „Mitteilung" von DRACH (1948a und  1948b)  sowie РÉкй s und P ICARD (1949)  
erst Ende der Expedition. Diese Arbeiten machten zusammen jedenfalls die Eigentüm-
lichkeit des submarinen Höhlenlebens so deutlich, daß es sich lohnen mußte, es näher  
kennenzulernen (vergleiche auch ARNDT 1936).  

Erst später entnahmen wir der viel reichlicher gesichteten Literatur, daß schon die  

Klassiker der Mittelmeerforschung unterseeischen Höhlen begegnet waren. BERTHOLD  
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Abb. 4 u. 5: Die ersten Begegnungen mit Meereshöhlen 1948. Im Bild der Maler P. PRINZ wäh- 
rend der Unterwasser-Expedition Austria am Capo di Sorrento (diese Höhle wird 4 Jahre spä- 
ter im Rahmen der Tyrrhenia-Expedition als Nummer Ost/30 geführt werden, vgl. Abb. 43;  
Phot. E. RILLE).  

(1882) war mit Hilfe des Tauchgerätes in die Gewässer des Neapler Golfes abgestiegen,  

ebenso WEIsMANN (1883). Von ANTON DoIRN (1880) sind solche Bemühungen sogar  
systematisch gefördert worden. In seinem Bericht über die Jahre 1879 und 1880 der  

Station zu Neapel heißt es (p. 501):  
„Der Taucher ist natürlich ganz besonders befähigt, diejenigen Teile des Meeres-

grundes zu untersuchen, welche  den  Grundnetzen unzugänglich bleiben, also Felsspal-
ten, Höhlen und die Unterseite überhängender Felsen. Ich habe mich schon über eine  

halbe Stund е  in engen Grotten aufgehalten, deren Zugang gänzlich untermeerisch war,  

und in deren hintere Partien nur wenig Licht mehr eindrang." Also echte Höhlen in  

unserem Sinne, wie (vgl. Каp. II C) zu zeigen sein wird. „Man gewöhnt sich da eben  
auch erst langsam an die Dunkelheit, um unterscheiden zu können, welche Organismen  

an den Felswänden angesiedelt sind. Für den Erforscher der S p o n g i e n, H y d r o-
i den, A k t i n i e n, B r y o z o e n, überhaupt aller sessiler Organismen, ist solche Ex-
kursion natürlich von der größten Bedeutung, ebenso für das Aufsuchen von Plana-
rien,  Nudibranchien und anderen Mollusken, ganz besonders aber für Algen  

und ihre Verbreitung." Und es mutet wie das Programm unserer Expedition selbst an,  

was zwei Generationen vor ihr niedergelegt wurde. „Mit Hilfe des Tauchapparates ist  

es ein leichtes, ... an Ort und Stelle das Vorkommen und die Verteilung der Formen  
auf das genaueste zu studieren, was für die Erforschung der Verbreitungsgesetze  ... 
sich als unumgänglich notwendig herausgestellt hat." Was sich da aber als unum-
gänglich n o t  wend   i g herausgestellt hatte, ist lange und gründlich vergessen wor-
den. So gründlich, daß auch uns diese Sätze, wo wir der moralischen Hilfe dieses großen  

Mannes so dringend bedurft hätten, nicht mehr fördern konnten.  

Noch weitere zwei Generationen zurück war es einmal MILNE-EowARns (1845), der  
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Abb. 6 u. 7: Frühe fauvistische Aufsammlungen in mediterranen Schattengebieten. б  (links):  
H. Hâss bei Aufsammlungen mit Hilfe des Taucherhelmes (aus HAss 1948). 7 (rechts): Aus-
meißeln quantitativer Proben mit Hilfe von Sauerstoffgeräten (1949, Unterwasser-Expedition  

Austria, Phot. E. RILLE).  

im Tyrrhenischen Meere (wahrscheinlich auch sein Assistent QuATREFAGEs) mit Hilfe  
des Atemgerätes von Colonel PAuciN den Höhlen gegenüberstand, ein andermal sogar  

schon CnvoLINS (1785!), der, nach seinen Beobachtungen zu schließen (vgl. SPRENGEL  
1813), mit einfachsten Geräten in den Sorrentiner Grotten gewesen sein mußte (Abb.  

8-10).  
Leider war damals weder uns noch unseren Förderern bekannt, auf welch illustren  

Kreis von Vorgängern wir uns hätten berufen können.  
In fachlicher Hinsicht war aber  den  bisherigen meeresbiologischen Arbeiten nicht viel  

zu entnehmen. Die Hinweise der großen Meister CnvoLINI, MILKE-EnwARDs und  
DoHRN waren vergessen, die Taucherei war „außer Mode" gekommen, lieferte darum  

auch kein neues Material, und die wenigen, mit dem Boote besuchten Grotten hatten  

kein übersichtliches Bild ergeben. Die Zusammenfassung von ARNDT (1936), die etwa 
zwei Dutzend in Höhlen beobachteter Arten nennt, läßt darum auch eine ganze Anzahl  

von Formen aufscheinen, die, wie zu zeigen sein wird (vgl. Teil III), mit den Meeres- 
höhlen nichts zu tun haben (z. B. Aurelia aurita, Pinna sp., Psammechinus microtuber- 
culatus, Atherina mochon, die Mugil -Arten cephalus, chelo, capito und auratus sowie  
Betone acus). Hier stehen, wie wir heute sehen, Arten der Sandböden und des Küsten- 
pelagials durcheinander (vgl. auch Sсн wEiccEк  1819 sowie VAN GAVER und SiMoN- 

DAviD 1934, auf welche sich ARNDT. berufen konnte). Dahingegen ist eine sehr zutref- 
fende Voraussicht hinsichtlich der faunistischen Bedeutung der „Cueva de los Verdes"  

(FADE u. MoNon 1934) und der „Grotta Zinsulusa" (CA RIL' 1924, STAMMER 1935а )  
gegeben, welche wir nun aber als „Randhöhlen" (vgl. Abs. III С2с) in eine Sonder- 
gruppe zu stellen haben werden.  
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Abb. 8 u. 9: Alte Тauchausrüstungen, wie sie möglicherweise schon zu Höhlenuntersuchungen  

verwendet wurden. 8 (links): Typische Ausrüstung aus dem 19. Jahrhundert (Zeit etwa A.  

DoHRN; aus DEACON 1963). 9 (rechts): Ausrüstung aus dem frühen 19. Jahrhundert (Zeit etwa  

MILNE EDWARDS).  

Die damalige Lage der Kenntnisse hat also gleichermaßen zu einer irreführenden  

Auffassung der echten Höhlenfauna als auch zu einer unangebrachten Verallgemeine-
rung der Randhöhlen-Erscheinungen Anlaß gegeben. Das ist um so wichtiger, als diese  

Auffassung sich in der spelaeologischen Literatur bis heute (vgl. VANDEL 1964) hart-
näckig gehalten, in der Meeresbiologie dagegen nie eine Rolle gespielt hat.  

(c) Die spelaeologische Literatur  

Ganz anders war der Stand der Landhöhlenkunde in der Biologie. Schon in den zwan-
ziger Jahren ist das Problem klargelegen (KYRLE 1923, SrANпг . 1926, СнAPPuгS 1927).  
Die unterirdischen Gewässer hatten neue Typen, zahlreiche Relikte, im allgemeinen  

eine individuenarme Konsumentengesellschaft mit Augen- und Pigmentreduktionen  

aufzuweisen (bei einer Vervollkommnung der übrigen Sinnesorgane), und sie haben  

spezielle Temperaturanpassungen, Sexualperioden und geographische Isolationen ge-
zeigt, wie das ja bekannt ist. An dieser Auffassung der unterirdischen Gewässerfauna  

ist im Prinzip nichts geändert worden. Sie hat sich als zutreffend erwiesen, wiewohl sie  

(vgl. THIENEMANN 1950, VANnEL 1964) noch in erstaunlicher Weise ausgebaut werden  

konnte.  
Für eine Berichtigung der Auffassung der Meereshöhlen hat sie aber merkwürdiger-

weise nichts beigetragen. Das ist um so auffallender, als schon lange (z. B. Fuc нs 1894)  
klar war, daß die Fauna der Höhlengewässer eine ganze  Fille  mariner Einwanderer  
beherbergt. Es mutet geradezu ironisch an, wenn man in der eben erst erschienenen gro-
ßеn Zusammenfassung VANDELs (1964) auf Seite 16 lesen kann, daß unter den Meeres-
höhlen höchstens eine von gewissem Interesse wäre; daß ferner ein Verweis auf die  

Darstellung ARNDTs ganz zureiche, und die Meereshöhlen überhaupt „die Aufmerk - 
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Abb. 10: Taucherei in Neapel etwa zur Zeit Cavolinis; im Hintergrund das Castell Uovo und  
die Sorrentiner Berge (Ausschnitt eines Stiches aus DELLE- С1ТАЗЕ  1841-1844).  

samkeit der Biospelaeologen nicht werde weiter beanspruchen können". Da diese Mei-
nung aber durchaus ernsthaft vertreten wird, ist zu ersehen, daß es noch zu keiner Be-
rührung von Meeresbiologie und klassischer Spelaeologie gekommen ist, wenn sogar  

VANDEL, zweifellos einer der bewundernswertesten Spelaeologen, selbst die Pionier-
taten seiner eigenen Landsleute DRACH, LABoREL, Ptids, PICARD, VACELET und man-
cher anderer auf dem Gebiete der marinen Höhlenkunde übersehen oder als nicht ein-
schlägig erachten konnte.  

Die Brücke ist also, wie man sieht, noch immer nicht geschlagen, und sie ist es damals  

am Beginn der speziellen, marinen Höhlenforschungen natürlich noch viel weniger ge-
wesen.  

2. DIE ARBEITSHYPOTHESEN  

Die wenigen ersten Beobachtungen, der weitgehende Mangel meeresbiologischer An-
satzpunkte und die reichen Erfahrungen einer ganz isoliert dastehenden Landhöhlen-
kunde mußten zum Entwurf des Ansatzes reichen. Diese Lage war damals naturgemäß  

noch nicht zu durchschauen und so glaubte man, unbelastet disponierend, wie man sich  

gerne ausdrückt, „wissenschaftliches Neuland" betreten zu können.  

Soweit ich das meinen Tagebüchern entnehme, sind wir von ganz bestimmten metho-
dischen Voraussetzungen (a) und Erwartungen hinsichtlich der Trophieverhältnisse (b),  

der Tiefseebeziehung (c) und des Auftretens neuer Arten und Lebensformen in den  

Meereshöhlen (d) ausgegangen.  

(a) Die methodischen Voraussetzungen  

Nach der bisherigen Erfahrung glaubten wir, dem landläufigen Mischmasch der Dred-
gen-Proben, der alle Zusammenhänge zerreißt, dem „Algen-Eintopf", wie das F. GEss-
NER (Kiel) nannte, durch die Aufsammlung von Hand aus, durch Arbeit und Beobach-
tung unter dem Meeresspiegel zu entgehen (RIm. 1956). Wir erwarteten mit sehr aus-
geprägten und komplizierten Verteilungs-Gesetzmäßigkeiten konfrontiert zu werden;  

eine Voraussetzung, die sich in der schönsten Weise bestätigt hat.  
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Diese damals hochgespannten Erwartungen, die wir in die Methode setzten, sind  

aber, so banal das vorerst klingen mag, von entscheidender Bedeutung gewesen. Welch  

andere Methode als die der Taucherei hätte es erlaubt, in einem erwartungsgemäß eng  

gegliederten Lebensraum eine möglichst umfassend biologische Bearbeitung vorzuberei-
ten. Und tatsächlich hat uns das Verfahren ungleich mehr an Einsichten geliefert, als  

wir auch bei hochgesteckten Erwartungen hätten erhoffen dürfen. Die Entdeckung der  

Lichtzonen-Ordnung, der Flächenstellung der passiven Filtrierer, der graduellen Höh-
lenbeziehungen der Fische, der Entstehungsweise endogener Bindungen, der modernen  

Lebensort-Typen, und was alles an minutiösen Korrelationen innerhalb des Lebens-
raumes noch zu schildern sein wird, war nicht einmal zu ahnen.  

Eine viel geteiltere Bestätigung hingegen fanden unsere theoretischen Erwartungen.  

(b) Die Trophieverhältnisse  

Wir erwarteten, in den finsteren Meereshöhlen reine Konsumentengesellschaften anzu-
treffen, da durch den Mangel an Licht mit Algenwuchs nicht zu rechnen war, die Nah-
rung also — wie bei den Landhöhlen — in der Hauptsache von außen kommen mußte.  

Diese Auffassung hat sich im großen und ganzen bestätigt; in den Einzelheiten aber  

nicht.  
Nach dem Modell der Landhöhlengewässer sollte man erwarten, daß der Eingangs-

abstand keine Rolle spielte oder sogar dahin wirkte, daß mit zunehmender Eingangs-
ferne die Verhältnisse nur um so typischer, mit zunehmendem Höhlenumfange nur um  

so reicher würden. Diese Erwartung wurde, wie zu zeigen sein wird, noch gründlidi  

enttäusc t, denn die Lebensansprüche der noch unbekannten Fauna waren nicht einge-
rechnet, die Bedeutung der Wasserbewegung noch nicht abzusehen. Erst die Entdeckung  

des „leeren Viertels" und der Lebensarmut der Riesenhöhlen (vgl. Abs. IV Alc und  

IV B2с) brachten uns der Einsicht in die Lebensbedingungen der Meereshöhlen näher.  

(c) Höhlen-  und Tiefsee-Fauna  

Suchte man unter  den  bisher bekannten Lebensräumen des Meeres nach einem Parallel-
fall, also nach einem reinen Konsumentengebiet, so scheinen sich die aphotischen, tiefen  

und tiefsten Meeresgebiete zum Vergleich anzubieten. Folglich rechneten wir mit einem  

beträchtlichen Faunenanteil von Tiefen- und selbst mit Tiefseeformen in der Höhle,  

und wir stützten diese Vermutung auch auf die Annahme, daß — ähnlich den Land-
höhlen — die stabilen Klimabedingungen, zudem bei geringer Strömung und niedriger  

Temperatur, eine solche Auslese begünstigt haben mußten. Diese Annahme sollte sich  

fast zur Gänze als falsch erweisen.  

Selbst die ganz konkrete Beobachtung (vgl. Abs. I Ala) von bislang nur aus größeren  
Tiefen bekannten Schwämmen in seichten Höhlen ist inzwischen zur Ursache eines  

Scheinproblems abgesunken. Aber das Kontinuum jener Sedentarier-Bestände, über die  

Stufen des Litorals hinweg, welche nun als die sekundären Produktionsgebiete  

(Abs. VII ВЭе) aufzufassen sind, war noch nicht bekannt.  

Wohl werden sich die seichten Höhlen sowohl als die Optimalgebiete der rheophilen  

Sedentarierbestände als auch als Lichtfallen dunkelliebender Errantier erweisen; tat-
sächlich liegen die Zusammenhänge ganz, und zwar recht unerwartet, anders.  

Freilich war die Vorstellung, in den Höhlen Tiefenfauna lebendig vor Augen zu be-
kommen, reichlich anregend. Aber die Realität, die Entdeckung des „Herausrückens der  

Fauna" und des Wechsels von der „Kryptophilie zur Akrophilie" der Sedentarier bei  

zunehmender Tiefe (Abs. IV B1b), ist noch interessanter.  
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(d) Neue Arten- und Lebensformen 

Wenn eine der Erwartungen, die sich nicht erfüllen konnte, zu bedauern ist, so ist es  
unsere Hoffnung auf eine beträchtliche Zahl neuer Typen gewesen. Die speziellen An-
passungen an das Leben in der Finsternis, der Wechsel der Lebensbedingungen und die  
starke Trennung der Populationen schienen — wiederum unter dem Eindruck der  
Spelaeologie — diese Annahme wahrscheinlich zu machen. Aber es wurde eben nicht da-
mit gerechnet, d аß es weder Anpassungen an die Dunkelheit, noch einen Wechsel der  
Lebensbedingungen, geschweige denn eine schärfere Trennung der Populationen geben  
würde.  

Die Anzahl der neuen Arten (vgl. Abs. III Cic) wird sich zwar als nicht zu gering  
erweisen, aber neue Typen sind kaum aufgetaucht. Sogar die Pharetronida und Tyrr-
heniellidae sind nicht auf Höhlenbedingungen zu begründende Typen. Neue Höhlen-
typen entstehen, ebenso wie die zahlreichen endemischen Arten, erst unter den speziellen  
Bedingungen der Randhöhlen, erst nach einer zureichenden Veränderung der Lebens-
bedingungen, gepaart mit einer Abtrennung der Populationen, einer Unterbindung der  
Panmixie.  

Die Ursache für die auffallende Armut an neuen Typen in den Meereshöhlen haben  
wir erst spät erkannt. Sie hängt mit den Lebensbedingungen der Höhlenbestände selbst  
zusammen, die nämlich gleichzeitig eine hohe Mischung der Populationen sicherstellen  
(Abs. VI С3).  

Zusammenfassend kann man feststellen, da erstens die richtige Voraussicht  

der Leistungen einer neuen Methode zu einer Fülle neuer Einsichten geleitet hat, wie  

lückenhaft und wie wenig zutreffend die fachlichen Voraussichten auch selbst immer  

waren. Zweitens wird belegt, d аß die Erforschung der Meereshöhlen nicht einfach das  
bestätigt, was zu erwarten war, sondern daß sie unsere Vorstellungen von der Organi-
sation der litoralen Lebensräume in vieler Hinsicht berichtigt und bereichert.  

B. DIE HÖHLENUNTERSUCHUNGEN  

Wie schon eingangs festgestellt, wird das meiste des hier vorzulegenden Materials auf  

die Ergebnisse der Tyrrhenia-Expedition zurückzuführen sein. Die ganze Kenntnis der  

höhlenbewohnenden Mikrofauna und des Verhaltens der höheren Formen sowie der  

Großteil unserer Erfahrungen hinsichtlich der Faunenkorrelation geht auf sie zurück.  

Da das nun seinerseits mit dem Plane und der Organisation dieser Expedition zusam-
menhängt, sei sie getrennt geschildert (1) und allen weiteren Untersuchungen (2) gegen-
übergestellt.  

1. DIE ÖSTERREICHISCHE TYRRHENIA-EXPEDITION 1952 

Vor der Schilderung des Programmes selbst, welches ich für diese Expedition entworfen  

hatte, sowie der Abschnitte ihrer Durchführung, ist noch kurz der Umstände zu ge-
denken, die das Ungewohnte des Unternehmens, welches ohne Schiff oder Meeresstation  

zu operieren hatte, erklären; einmal, um die Mängel, die der Unternehmung anhaften,  

methodisch zu begründen, ein andermal aber, um auf die Entwicklungen hinzuweisen,  

welcher die Feldforschung im Litoral heute so dringend bedarf.  

Drei Hauptpunkte sind es, die klargestellt sein wollen, will  man  sich mit der Diskrepanz  
von Gegebenheiten und Aufgaben auseinandersetzen:  
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Abb. 11: Die Untersuchungsgebiete im West-Mediterran und in der Adria (vgl. auch Abb. 12).  
1 Capo Falco, 2 „Malorсa", 3 Banyuls sur mer, 4 Cap de Creus, 5 Medas Inseln, б  Tamariu,  
7 San Feliu, 8 Tosa de Mar, 9 Cassis, La Ciotat, 10 Cap Sicié, 11 Fréjus, 12 Saint Raphael,  

13 Drammont, St. Marguerite, 14 Antibes, 15 Villefranche, 16 Porto Venere, 17 Lerici, 18 Cap  
Corse, 19 „Corse", 20 Alghero, 21 Padadu, Capo Caccia, 22 Grotta Nettuno, 23 Bonifacio,  
24 Grotta del Bue Marino, 25 Dorgali,  26  Cagliari, 27 Monte Argentario, 28 Amalfi, 29 Licosa,  
30 Insel Vulvano, 31 Capo di Milazzo, 32 Capo Zafferano, 33 Capo San Vito, 34 Trapani,  
35 Aci Reale,  36  Capo Passero, 37 Punta Regilione, 38 Ins. Lampedusa, 39 Ins. Pantelleria,  
40 Torre Cintola, 41 Torre San Bartolomeo, 42 Palese, 43 Tremiti-Inseln, 44 Po геct, 45 Veltar,  
46  Rt Gustinja, 47 Sveti Barbara, 48 2rnovniea, 49 Rab, 50 Jas anac, 51 Prvi б, 52 Lolinj,  
53 Karlobag, 54  Palman,  55 Mana, 56 Purara, 57 Ravna, 58 Marjan, 59 'var, 60 Vela Luca,  
61 Lastovo, 62 Blato-Drvenik, 63 Vjetrenica, 64 Cavtat, 65 Lokrum, 66 Mrkan, 67 Sveti Ste-
fano.  

(1) Keine Heeresstation konnte der Unternehmung Quartier geben. Das kommt daher, weil  

die Stationen von den unberührten und sauberen Abbrüchen des Felslitorals allzuweit ab-
liegen. Sie sind überwiegend in einer Zeit gegründet, da dem gesuchten Kontakt mit dem Meer  

durch eine enge Verbindung mit der Fischereibevölkerung (die das Material heranschaffte) und  

dem Seewasser (das man in die Labors pumpte) Genüge getan war, in einer Zeit, in der das  

Eingewachsenwerden von Siedlungen und Hafenschmutz teils nicht vorausgesehen, teils kein  

Problem  bedeutete, weil die ökologische Fragestellung noch kaum hervorgetreten war. Eine  

breiter angelegte Höhlenuntersuchung aber, wäre sie im Exkursionsstil abgewickelt worden,  

wäre gescheitert. Es mußte ein Feldlabor direkt am Untersuchungsort geschaffen werden. Auf  

die Verwendung zureichender Literatur, .  auf die Lebendhaltung der Organismen, noch mehr  
aber auf das Experiment mußte verzichtet werden. Die Unternehmung hatte, so paradox das  

scheint, Expedition s c har a k t e r anzunehmen, inmitten zivilisierter, ja luxuriöser Um-
gebung.  

(2) Keine Institution konnte die Unternehmung mit der nötigen Ausrüstung versorgen. Das  

aber nicht nur deshalb, weil die Methode (wie gezeigt) aus der Mode gekommen war und man  

die Geräte nicht besaß, sondern weil vielmehr gar keine Ursache zu bestehen schien, solche an-
zuschaffen. Die Taucherei war, wie jeder sehen konnte, Sache von Privatleuten. Eine Tradition  

war nicht gegeben, die Entwicklungen mußten jeweils ihren eigenen Ausgangspunkt finden. Die  

Unternehmung konnte einen p i o n i e r h a f t e n Zustand nicht überwinden.  

(3) Keine Ausweitung der beschreibenden Verfahren war anzustreben. Zu längerzeitigen  

oder sich anschließenden experimentellen Untersuchungen konnten weder unser Feldlabor, noch  
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• Hauptuntersuchungsgeb.  
Gebiete grober Unters.-dichte  
grob¢ Sandstrande  

Abb. 12: Die Untersuchungsgebiete im Ost -Mediterran (vgl. auch Abb. 11). 68 Korfu-Kanal,  
69 Kastellani, 70 Palaeocastriza, 71 Ithaka-Kanal, 72 Patras, 73 Argostoli, 74 Lyxurion, 75  

Nauplion, 76 Ermioni, 77 Lakonischer Golf, 78  Кар  Matapan, 79 Gerolimin, 80 Pyrgos,  
81 Areopolis, 82 Sphacteria, 83 Methoni, 84 Neocastron (Pylos, Navarin), 85 Makronisi-Kanal,  

86  Кар  Suneon, 87 Aegina, 88 Кар  Agios Dimitrios, 89 Marmaras, 90 Pelagonisi, 91 Piperi,  

92  Ino-Kanal, 93 Santorin, 94  Кар  Bursa, 95 Milata, 96  Кар  Zuano, 97 Hierapetra, 98  Кар  
Lithines, 99 Beyrouth, 100 Lethe. Gebiete besonders dichter Untersuchungen sind durch Felder  

ausgewiesen und werden später genauer dargestellt (Marseille Abb. 29 A, Rapallo Abb. 73 A,  

Elba Abb. 102, Napoli Abb. 13, Policastro Abb. 73 B, Rovinj Abb. 29 B, Krk Abb. 125 und  
Otranto Abb. 31); die Arten der daselbst vorgenommenen Untersuchungen sind summarisch mit  

den entsprechenden Symbolen angezeichnet. (Aus Gründen der Ubersichtlictkeit sind nur die  

100 wichtigsten und meist im Text genannten Orte angegeben. Die großen zusammenhängenden  

Sandstrande sind nur an den Küsten Europas eingetragen.)  

unsere Förderer verhelfen. Die Unternehmung mußte sich allein auf die Beschreibung der  

Verhältnisse konzentrieren. Die Fragestellung hatte einschichtig zu bleiben.  

Diese Konstellation ist bisher auch für die Mehrzahl der Projekte auf dem Gebiet der lito-
ralen Feldforschung kennzeichnend geblieben. Damals konnte gar nicht daran gedacht werden,  

sie prinzipiell zu überwinden.  

Es war nach den gegebenen Verhältnissen eine Expedition zu planen, die mit pionier-
haften Methoden Material zur Beschreibung der unterseeischen Höhlen, ihrer Besiedlung  

und deren Verteilung, womöglich auch ihres Klimas, gewinnen sollte.  

(a) Das Programm  

Die folgenden Voraussetzungen haben beigetragen, das Programm festzulegen:  

(1) Höhlen mußten in hinreichender Anzahl  ипд  Ausbildung zur Verfügung ste-
hen. Wir legten uns darum auf das Tyrrhenische Meer fest, wo wir bisher die meisten  

gesehen hatten.  
(2) Uni eine günstige Vergleichsbasis zu  den  Bestandsverhältnissen des übrigen  

Felslitorals zu gewinnen, war ein möglichst gut bekannter Heeresabschnitt zu wählen.  

Im Tyrrhenischen Meer ist das fraglos der Golf von Neapel (Abb. 13). Daselbst, und 
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Abb. 13: Die Untersuchungsgebiete im Golfo di Napoli  und entlang der Penisola di Sorrento  
(Erklärung der Symbole in Abb. 11). 1 Capo Grossa, 2 Punta San Pancrazio, 3 Bank La Catena,  
4-5 Capo Miseno, 6 Punta di Pennata, 7 Santa Brigida, 8 Sannazzaro, 9-10 Cappuccini, 11 Ver-
vece. Felsen, 12 Capo Corbo, 13 Punta S ап  Lorenzo, 14 Punta  di Cala Baccoli, 15 Punta Cam-
panella, 16 Punta di Montalto, 17 Marina di Nerano, 18 Positano. Gebiete besonders dichter  
Untersuchungen sind durch Felder ausgewiesen und werden in weiteren Nebenkarten darge-
stellt (Capo Posillipo Abb. 61, Capo di Sorrento  Abb. 14 B u. 43, Capri Abb. 45).  

zwar im höhlenreichen und damals noch ziemlich unberührten Gebiet der Halbinsel von  

Sorrent, sollte das Hauptlager eingerichtet werden, vergleichende Untersuchungen  

waren in Sizilien und Sardinien geplant. Sie sollten mit leichter Ausrüstung je von einer  

kleinen Gruppe durchgeführt werden.  

Die vergleichenden Untersuchungen sind nicht realisiert worden. Krankheiten und wirt-
schaftliche Schwierigkeiten Ende der Expedition haben ihre Durchführung untersagt.  

(3) Die Fauna und Flora sollte möglichst vollständig, und soweit erreichbar, ganz  

koordiniert aufgesammelt werden, um die Ergebnisse aus den einzelnen Tiergruppen  

aufeinander beziehen zu können. Damit war die Entnahme von sog. Hauptproben  

(Abs. I B1c) vorgesehen, die gesamtfaunistisch und -floristisch aufzubereiten waren,  

Nebenproben sollten die Verhältnisse bei den einzelnen Tiergruppen weiterverfolgen,  

quantitative Kontrollproben das Probenarsenal ergänzen. Möglichst viele Gruppen  

sollten an Ort und Stelle aufbereitet, der Rest zur späteren Bearbeitung oder Weiter- 
leitung an Spezialisten konserviert werden (vgl. Abs. I B1d).  

(4) Schließlich war beabsichtigt, die untersuchten Standorte im Farbbild festzuhalten  

und von den Arbeiten in den Höhlen einen Dokumentarfilm herzustellen.  

Dieser Streifen (16 mm Kodachrome), mit dem Titel „Lichter unter Wasser", hat anläßlich 
von Vorträgen über die Unternehmung eine Reihe von Aufführungen erlebt. Eine Kopie wurde 
i ns  „Institut für den wissenschaftlichen Film" in Göttingen hinterlegt. 

Die Durchführung der Unternehmung fiel in die Monate Juli bis Oktober 1952.  
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Abb. 14: A Geologie des engeren Untersuchungsgebietes und B Topographie des Testgebietes  

der Tyrrhenia-Expedition. In A bedeutet schraffiert Kreidekalke, gestreift vulkanische Ge-
steine, punktiert Verlandungszonen; kräftig gesäumte Küsten bezeichnen primäre Hartböden  
im Eulitoral. Das Testgebiet ist durch ein Rechteck angegeben. In B bezeichnen schraffierte  F1-
dien sui itorale Felsgebiete, punktierte Linien die Sandstrande. Die Quercio-Bucht wird in  
einer weiteren Nebenkarte (vgl. Abb. 15) dargestellt. Die Höhlen des Testgebietes sind (von  

dem in der Quercio-Bucht gelegenen Feldlabor aus) nach Ost und West jeweils fortlaufend ge-
zählt, die Tiefenhöhlen vorerst weggelassen (genauere Darstellung in Abb. 43; z. T. nach  

WALTHER 1910, aus RIEra. 1959f).  

Entsprechend dem Vorhaben waren die ruhigsten und wärmsten Monate des Jahres zu  

wählen.  

(b) Das Untersuchungsgebiet  

Das reiche Höhlenvorkommen im Westteil der Sorrentiner Nordküste machte es mög-
lich, das Untersuchungsgebiet auf einen kurzen Küstenstrich zu beschränken. Dieser  

Umstand kam unserer bescheidenen Ausrüstung entgegen, da wir zum Transport von  

Gerät und Proben zum Feldlabor nur über ein Schlauchboot verfügten, ein Fischerboot  

nur ausnahmsweise mieten konnten.  
Es begann im Westen am „Capo di Massa" (1) mit Höhlen bis 5 m, unversciiittetem  

Felslitoral bis 7 m Tiefe, es umschloß die Bucht „Marina di Puolo" (2) mit Sand- und  

Kiesstrand und leitete über die Felsschulter der „Calcarella" (3) mit Höhlen und anste-
hendem Fels bis knapp über die 10-m-Linie, zur engen Felsbucht „il Quercio" (auch  

„Cierco" geschrieben; vgl. Abb. 14, 15).  
In der Quercio-Bucht (4) war das Feldlabor eingerichtet. Ihre Felsflanken, mit einer  

Reihe von Kleinhöhlen, verstreichen, von der 8-m-Isobathe beginnend, über Block-
halden an der Wasserlinie im kiesführenden Suchtfond.  

Nach Osten schloß sich zuerst der Felsstreifen der „Solare" (5) an, mit Felslitoral  

und einigen Höhlen bis 10 m Tiefe. Anschließend das Felskap der „Spinosella" (6), die  

Bucht- und die „Punta di Sorrento" (7) mit reicher, bis in 20 m Tiefe reichender Fels-
gliederung, mit der engen Bucht „Bagno della Regina Giovanna" und zahlreichen, z. T.  

großen Höhlen. Zuletzt die steile, einheitliche „Tonarella" (8), deren Fels bis in Tiefen  

von über 35 m ansteht, mit sehr unterschiedlichen und aufschlußreichen Höhlen von der  
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Wasserlinie bis in mehr als 30 m Tiefe. Das Untersuchungsgebiet endete am „Capo di  

Monte", wo die Untergrenze des Felslitorals wieder über die 10-m-Linie heraufsteigt, 
um in der Bucht der „Marina Grande di Sorrento" unter dem Sand der Küstenlinie zu 
verschwinden. 

Dieser ganze, knapp über eine Seemeile lange Küstenstreifen ist aus Kreidekalken 
aufgebaut und lehnt sich nach Osten an Vulkangesteine an. Bis zur 30-m-Isobathe ist 
die Tonarella, bis zur 100-m-Isobathe das Capo di Sorrento der steilste unterseeische 
Küstenabhang des Golfes von Neapel (die Inseln ausgenommen). Audi aus diesem 
Grunde war dieser Küstenabschnitt (vgl. Abs. II A und II B) für unsere Untersuchun-
gen besonders geeignet. Die meeresgeologischen Darstellungen: zuerst bei WALTHER 

(1910), zuletzt bei SEGRE (1958).  

(c) Die Aufsammlungen der Expedition  

Dem geschilderten Plan entsprechend wurden die gemeinsam zu bearbeitenden Haupt-
proben von den Teilnehmern der Expedition auch gemeinsam aufgesammelt. Das bot  

den entscheidenden Vorteil, die Probenorte für alle Belange möglichst kennzeichnend  

auszuwählen.  

(I) Die Teilnehmer und späteren Mitarbeiter  

Die gegebenen Mittel erlaubten den Transport, die Unterbringung und die Ausrüstung  

von acht Expeditions-Teilnehmern (1). Jedoch die Zahl der Tiergruppen, die in Evidenz  

gehalten und deren Sammlungen betreut werden mußten, war beträchtlich größer. Es  

wäre ein großer Vorteil gewesen, alle Tiergruppen an Ort und Stelle bearbeiten zu  

können. Man wird diesen Umstand den Ergebnissen entnehmen können. Allein das war  

wirtschaftlich nicht möglich. Folglich mußte ein Teil des Materials späteren Mitarbei-
tern (2) übergeben werden, welche die systematischen und ökologischen Auswertungen  

weiterer, spezieller Gruppen vornahmen.  
(1) Die Teilnehmer der Expedition und ihre Aufgaben waren folgende (zur  

Übersicht unterscheide ich die letzteren 1. nach Gruppen, die an Ort und Stelle unter-
sucht werden konnten, 2. nach Gruppen, die zur Betreuung übernommen wurden, und  

3. nach allgemeinen Aufgaben der Expedition):  
ERICH  ABEL  (Zoologe); (1) Antho гoa und Pisces, (2) die großen Arten der Makro-

fauna, (3) die wissenschaftliche Photographie.  

Ju гΡ. Ius ERNST (Botaniker); (1) Vegetation, (3) die Lichtmessungen.  
HERMANN KAdER (Graphiker); (3) wissenschaftliche Zeichnung.  
RUDERT RIEDL (Zoologe); (1) Turbellaria und Nemertini, z. T. Opisthobranchia, (2)  

die errante Mikrofauna, z. T. die errante Meiofauna, (3) die Organisation.  

KURT Russ (Zoologe); (1) Porifera, (2) die Sedentarier-Gruppen ausgenommen  
Polychaeten, (3) die chemischen Analysen.  

KURT  ScНAEFER (Techniker); (3) Unterwasserphotographie und -kinematographie.  

FERDINAND Sтnкм i НLNЕR (Zoologe); (1) Mollusca, (2) die sedentären Polychaeten,  

z. T. die errante Meiofauna, (3) die Tonbandaufnahmen.  
HEINRICH STEINFEST (Mechaniker); (3) die Betreuung der mechanischen Ausrüstung,  

der Instrumente und der Lichtanlage.  
Die so getroffene Aufteilung der Tiergruppen auf die vier Zoologen der Expedition  

wird bei der Darstellung der Methoden (Abs. I B1d) näher zu begründen sein. Zur  

direkten Bearbeitung waren damit die Vegetation vorgesehen und die Gruppen der  

Porifera, Anthoгoa, Turbellaria, Nemertini, Mollusca, Pisces. Für die spätere Auf-
bereitung durch Spezialisten wurden hingegen aussortiert: Hydroidea, Nematoda, Po-
lychaeta, Sipипculida, Ostracoda, Harpacticoida, Cirripedia, Decapoda, Anisopoda,  
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Tafel I: Krustenbestände in der Schattengebiet-Grenze. 4-m-Ausschnitt eines Überhanges in  

6 m Wassertiefe bei geringem Eingangsabstand. Im Zentrum einige überwachsene Individuen  

von Microcosmus sulcatus (Ingestionsöffnungen deutlich), rechts von ihnen blaßlila °scarella  
lobularis, in der Diagonale gelb Agelas oroides, ziegelrot Crambe crambe, eingestreut ь 1аЁ -
ь  äulich Anchinoe tenacior; Marraras (Abb. 12, Nr. 89. Phot. MoosLEITNER, Lampenblitz-
Ektachrome).  
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Abb. 15: Querelo-Bucht im Testgebiet der Tyrrhenia -Expedition. Aufgetauchter Fels schraf-
fiert, Ruhewasserspiegel dick-, Isobathen dünn ausgezogen, Posidonien sowie mobile Böd еп  
(В lödtе, Geröll, Kies und Sand, nach der Korngröße) symbolisch ausgewiesen. Die Höhlen der 
Buc tflanken sind eingetragen (West/1 bis Ost/7), zudem die Hauptproben (römisch) und die 
von ERxsT u. SтnкМЙНLNЕк  (S) sowie von RiEnt. (R) gewonnenen Nebenproben in annähern-
der Lage (vgl. Abb. 43 u. Tabelle 4; nach einer Skizze von KAdER aus SтАRМüНLNЕR 1955a, 
Rain  1959f u. ABE. 1962). 

Amphipoda, Isopoda, Halacarida, Bryozoa, Echinodermata, Ascidiacea. Von den  
übrigen Gruppen, von welchen anzunehmen war, daß sie aus Gründen der Seltenheit  

des Auftretens keine eigene Bearbeitung vorschreiben würden, führte ich ein kleines  

Protokoll: Suctoria, Kamptozoa, Echiurida, Tardigrada, Pantopoda.  

(2) Die M i t a r b e i t e r  an  der Aufbereitung des Materials : Die folgenden Herren  

haben gesammelte Gruppen übernommen und bearbeitet: KARL BnNsE (Seattle) Poly-
chaeta, GERHARD CzIHAK (Tübingen) Ophiuroidea, Oттo PEsTA (Wien) Harpacticoidea,  

SANDRO RUFFO (Verona) Arriphipoda, WOLFGANG WESER (Wien) Nematoda. KLAUs  
RüТzLEк  (Wien) hat die Fertigstellung der Poriferenstudie übernommen. YvEs GnU-
TIER (Marseille) hat mich mit der Bestimmung der Bryozoa, HEINZ LOFFLER (Wien) mit  
der der verbliebenen Ostracoda und W. WIEsER mit jener der Halacarida unterstützt.  
ALFRED KALTENBACH (Wien) sortierte die quantitativen Kontrollproben.  

Zur Zeit der Aufarbeitung des Gesamtmaterials fand sich hingegen kein Bearbeiter  

für die ziemlich reichhaltig angefallenen Ostracoda, Isopoda und Bryozoa.  

(  п)  Die Proben und die Probengewinnung  

Es muß hervorgehoben werden, daß die Unternehmung tauchtechnisch äußerst beschei-
den ausgerüstet war. Wir verfügten lediglich über drei kleine Preßluft-Atemgeräte mit  

2,6 1 Nährgasflaschen. Sie waren nur zu kurzen Einsätzen für den Spezialfall vorge-
sehen. Da sie weder über eine Reserveschaltung, noch über einen Gasdruck-Anzeiger  

verfügten, war ihre Verwendung ohnedies bedenklich. (Ich hatte, gemeinsam mit H.  

HERDEGEN [Wien], diese Geräte bereits 1947 mit den damals verfügbaren Mitteln ge-
baut.) Sehr früh trat der Fall ein, daß die Tauchzeit überschritten wurde. Ich mußte  

mich darum entschließen, die Geräte ganz aus dem Betrieb zu nehmen. In der Folge  

wurde praktisch das ganze Material freitauchend (!) gewonnen (Abb. 18-22).  

О/5  
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Abb.  16:  Der Autor mit der Höhlenausrüstung der Tyrrhenia-Expedition; Scheinwerferanlage,  
Kälteschutz-Anzug und Preßluft-Klei пtauchgerät (Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. SсHAEFER).  

Photographiert wurde mit zwei Unterwasser-Blitzlichtkameras (Vacub itz). Die  

Kleinbildkamera hatte K. SсНAEFER, eine 6 X 6-Kamera hatte idi hergestellt (Farb-
tafel XV). Die Lichtanlage für das Filmen in den Höhlen hatte ich gemeinsam mit  
H. SТEINFESТ  gebaut. Sie setzte sich aus einem Benzinaggregat, einem armierten 12-
Leiter-Kabel (100 m) und aus einer Batterie von 6 Unterwasserlampen zusammen, die  
zusammen 6000 Watt lieferten. Einige kleine Handlampen ergänzten den Bedarf  
(Abb. 19, 20; vgl. auch 27, 28).  

Die Gewinnung der meisten Tiergruppen sowie die der Vegetation erfolgte durch  

quantitative Proben. Drei Probentypen wurden unterschieden: Hauptproben (1), Ne-
benproben (2) und quantitative Kontrollproben (3). Daß die Erfassung der flüchtigen  

(Decapoda, Cephalopoda, Pisces) und die der meist sehr zerstreut stehenden Arten der  

Makrofauna (z. B. der Gattungen Eunicella, Cladocora, Sabella, Sertella oder Cen-
trostephanus) spezieller Methoden außerhalb der Probenserien bedurften, liegt auf der  

Hand.  
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Abb. 17 u. 18: Die Unterwasser-Lichtanlage der Tyrrhenia-Expedition. 17 (links): Probeauf-
nahmen vor den Höhlengebieten; links Scheinwerfers odt, dahinter Laufbildkamera, rechts 
Aggregat zur Stromerzeugung. 18 (rechts): Transport der Scheinwerfer zu den Höhlen im 
Kälteschutzanzug. (Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. S тwкмüнг .хнк  u. SсНАEFЕк).  

(1) Die sog. Hauptproben waren für gesamtfaunistische und -floristische Auf-
bereitung vorgesehen. Sie umfassen stets die Fläche von 1/16 m 2  (Quadrat mit 25 cm  
Seitenläпge), sie wurden von zwei bis drei Tauchern mit Hammer und Meißel bis auf  
den  blanken (nicht mehr von Gängen durchbohrten) Felsen abgetragen, an Ort und  

Stelle in Plastiksäcke verpackt und in Tonnen mit frischem Seewasser rasch ins Feld-
labor geschafR. Sie wurden fortlaufend römisch numeriert und nach  den  Haupt-
bestandsbildnern bezeichnet (Abb. 21-25; vgl. auch 15, 43).  

Unter „Bestand" (B) ist — wie bei allen zoologischen Tyrrhenia-Berichten — nur verstanden,  

was im Probenareal an auffallenden Bestandsbildnern „beisammenstand". Assoziation ist dar-
unter nicht verstanden, da diese erst aus der Auswertung der Proben (nach Feststellung der  

statistischen Koppelung von Bestandselementen) erhellen kann. Noch weniger kann darunter  

eine Gesellschaft verstanden sein (vgl. Abs. VI Al).  

Registriert wurde der Besonnungsgrad (L, Ls, He und H bedeutet: besonntes Litoral, Lito-
ralschatten, Höhleneingang und Höhle), Küstenabschnitt und spezielle Lage, Wassertiefe (vom  

Niedrigwasser aus), Substratneigung, bei Höhlen die Höhlennummer (vgl. Abs. II B1), wenn  

signifikant, die spezielle Lage in der Höhle, der Eingangsabstand, die Wasserbewegung,  der  
Sedimentanfall, die Substratstärke (nebst speziellen Bemerkungen) und das Datum.  

Die Proben I bis IX wurden als Hauptproben ausgeschieden, da bei diesen die gesamt-
faunistische Aufbereitung durch die Teilnehmer noch nicht genügend sicher eingespielt war.  

Im folgenden gebe ich die Übersicht der Indikationen der Hauptproben, auf welche  

sich die schon erschienenen Tyrrhenia-Berichte (vgl. Abs. I Ble sowie Abb. 14, 15, 23  
u. 43) berufen haben:  

Xa — L — Corallina mediterranea-Bestand — Quercio — Nordwestausgang-60  cm  — nach West  
exponiert — 60 0  geneigt — ohne Lichtabschirmung — Bodenoberfläcre stark zerlegt, ohne Löcher —  

ohne Sediment — 12. B. 52.  
Хb — L — Corallina mediterranea-B. — Quercio — Nordwestausgang — 50 cm — nach West  

exponiert — 60 0  geneigt — ohne Lichtabschirmung — Bodenoberfläche stark zerlegt, zahlreiche,  

spannentiefe Löcher — kein Sediment — 12. B. 52.  

XI — L — Cystoseira discors-B. — Quercio — Südwestausgang, 4 m nördlich der Nordwand —
4,5 m — horizontalliegendes GеrлllЫоckр lа tеau — Oberfläche glatt, keine Löcher — Sediment  

gering — freiliegend, wenig beschattet — 13. B. 52.  
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Abb. 19 u. 20: Das Einbringen von Aufnahmegeräten in die Höhlen. 19 (oben): Mit der Blitz- 
liditkamera am Eingang zur Halle B der Höhle Ost/39. 20 (unten): Taucher mit Scheinwerfern  

und Kleintauchgeräten vor der „Spinosella" (vgl. Abb. 14; Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. ABEL  
u. SCHАEFER).  

XII — L — Corallina-Laurencia-B. — Quercio — Nordwestausgang — 30 cm — fast horizontale,  
leicht nach Süden exponierte Felsplatte — reichlich grobes Sediment, Schell — keine Lichtabschir-
mung — 14. B. 52.  

XIIIa — Ls — Peyssonelia squamaria-B. — Quercio — Nordwandmitte — 50 cm — senkrechte,  

direkt nach Norden exponierte Felswand — keine Sedimente — Fels etwas von Balanus und  

Lithodomus zerlegt — nur im Hochsommer abends von direkter Sonne.err еicht — 17. B. 52.  
XIIIb — Ls — Dictyopteris membranacea-В . — Quercio — Nordwandmitte, 10 m östl. XIIIa —

30 cm — Exposition wie XIIIa — 17. B. 52. 
XIV — L — Corallina mediterranea-B. — Quercio — Nordwand Ostteil — 60 cm — nordnordost 

offen, Neigung 70° — Fels stark zerrissen — direkter Besonnung wenig ausgesetzt — 17. B. 52. 
XV — L — Halimeda tuna-B. — Bagno della Regina Giovanna — Südwand — 50 cm — senk-

rechte Wand — siidsiidost exponiert — grobkonfiguriertes, weiches Gestein, von den nahen Sedi-
mentböden des Suchtbodens stark beeinflußt — 18. B. 52. 

XVI — L — Halimeda tuna-B. — Quercio — Nordwestausgang, schon im vorgelagerten Blöcke-
feld — 70 cm — senkrechte, nach Nordost zu Ost exponierte Wand — Fels zerfurcht, ohne Löcher —  

kein Sediment — 20. B. 52. 
XVII -- L — Halimeda tuna-B. — Punta di Sorrento, 10 m östl. des Bagno-Ausgangs — 
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1,5 m - nordnordwest geneigte Felsplatte, 50 cm - vor der nach Norden exponierten Steil-
wand - Fels glatt - kein Sediment - 21. B. 52.  

XVIII - L - Halimeda tuna-B. - Punta di Sorrento, 30 m östl. des Bagno-Ausgangs - 1,1 m -
30° nach Norden geneigte Felsplatte - kein Sediment - schattig - knapp unter den Steilwän-
деп  - 21. B. 52.  

XIX - L - Halimeda tuпa-В . - Quercio, gegen die Solare - westsiidwest exponierte Flanke  

eines Felsturmes vor der Küste - 70 cm - senkrechter, stark zerfurchter Fels - kein Sediment -  

stark  brandungsexponiert - 
22. B. 52.  

XX - Ls - Dictyopteris  
membranacea-В . - Quercio, ge-
gen die Solare - nordnordost  
exponierte Flanke des Felstur-
mes von Probe XIX - 2,3 m -  
horizontalliegend, unter einer  
Felsnase - Boden sehr wellig,  
zerfurdit, ohne Löcher - kein  
Sediment - Bewuchs mit fast  
100°/о  Deckung der Krusten,  
Oberwudis locker - 23. B. 52.  

XXI - L - Digenea simplex-
В . - Quercio - Nordwestaus-
gang - 2,5 m - horizontallie-
gendes GeröllЫockplateau -  
Fels  glatt, wenig zerfurcht -  
wenig Sediment - ohne Lidht-
abschirmung - 24. B. 52.  

XXIIa - L - Corallina me-
diterranea-B. - Quercio - In-
nenteil der Nordwand -1,6 m -  
fast  horizontale Felsplatte -
Oberfläche rauh - sedimentlos -  
allgemein schattig, durch die  
umstehenden Felsen wohl selten  
vom Licht getroffen - 25. B. 52.  

XXIIb - L - Corallina me- Abb. 21 u.22: Das Ausmeißeln der Нählепproben.21 (oben): 
diterranea-B. -.  (Parallelprobe Abtragen und 22 (unten) Versorgen der Proben im Gebiet  

zu Nr. XXIIa, gleich anschlie- der Höhle Ost/39 (Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. S сНАЕ FЕк ).  
ilend entnommen) - 25. B. 52.  

XXIII - He - Peyssonelia- 
Irci~ia-B. - Quercio - unterer Eingang Ost/1 - 2,5 m - von der Decke einer der Spalten im  

Eingang - Eingangsabstand 50 cm -  Neigung 150° - keine direkte Besonnung - flache  inkrustie-
rende Bestände - reichlich Sediment - 26. B. 52.  

XXIV - He - Balanus-Lithophyllum-B. - Quercio - Eingang West/1 - 30 cm - von der  
senkrechten Nordwand, an der Kante, gegen den He entnommen - schwache Krustenbestände -  

schattig - brandungsexponiert - 27. B. 52.  
XXV - L - Cystoseira-Corallina-B. - Quercio - Felsblock über dem Tunnel von Ost/1 -

25 cm - 30° nach Süd exponierte Felsplatte - Fels etwas rauh - ohne leichtes Sediment, reichlich  

Schell - ohne Lichtabsdiirmung, freiliegend - 28. B. 52.  
XXVIa - L - Halopitys incurvus-B. - Bagno della Regina Giovanna - Rollblöcke der Süd-

ostecke - 1 m - horizontaler, glatter Fels - reichlich Sediment, 1-2 cm Sand, mit Steinen - frei-
liegend, wenig lichtabgeschirmt - 28. B. 52.  

XXVIb - L - Halopitys incurvus-B. - Bagno della Regina Giovanna - Südostteil - 60 cm -  

horizontale Felsplatte - wenig Sediment - viel Unterwuchs - freiliegend - 28. B. 52.  

XXVII - H - Petrosia-Astroides-B. - Quercio - West/1, am Südwestausgang - 1,2 m - von  
der Decke eines in den Höhleneingang vorspringenden Felssporens - exponiert gegen  den  
Suchtboden und  den  Höhlenraum - 29. B. 52.  

XXVIII - H - Petrosia-Astroides-B. - Quercio - West/1, am Südwestausgang - 1 m - (vom  

gleichen Sporen wie Nr. XXVII, etwas weiter gegen das Höhleninnere exponiert) - von der  

nach innen und unten gewendeten Seite des Sporens - 30. B. 52.  

XXIX - H - Astroides-Petrosia-B. - Solare - gegen den Quercio-Eingang - Ost/3 - 60 cm -  

von  der Decke des Durchgangs am ost-exponierten Eingang - Eingangsabstand 1 m - Decke  

horizontal - stark zernarbt - mit Luftseen - nur vom Reflexlicht des Durchgangs getroffen -  

wellenexponiert - 31. B. 52.  
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XXX -  H - Spongiл-Balanes-B. -  Топаге llа  - Ost/39b, Nordnordostwände, Halle Ь, rechte  
Wände gegen Säule 1 - 2 m - unterer Balanidensodtel - Eingangsabstand 1,5-2 m - 3. 9. 52.  

XXXI - H - Balanus perforatus-B. -  Tonarella - Ost/396 - 1 m - Halle  b,  oberer Balani-
densockel, als Wand nahe der Säule 1 - Eingangsabstand über 2 m - starke Wasserbewegung  

aus dem niederen Durchgang - keine Sedimente - kein direktes Lides - 4. 9. 52.  

XXXII - H - Penares-Balanus-B. -  Tonarella - Ost/39Ь  - 50 cm - vom Beginn der linken  
Wand des hohen Durchganges, senkrechte, stark zerfurchte Wand - bis 15 cm tief gestaffelter  

Bewuchs - stärkere Wasserbewegung - weniges, nur grobes Sediment - 5. 9. 52.  

XXXIII - H - Balanus-Penares-B. -  Tonarella - Ost/39 Ь  - 50 cm - von der Rückwand der  
Säule 2, gegen den hohen Tunnel - Eingangsabstand über 4 m - senkrechte, etwas überhän-
gende Wand -- nur mehr schwaches Reflexionslicht der hinteren Wände - 6. 9. 52.  

XXXIVa - Ls - Dictyopteris-Peyssonelia-B. -  Quercio - Mitte der Nordwand - 2,2 m -  
stark  zerlegte, senkrechte Felswand - wenig Sediment - nordexponiert - stark schattig, kaum  

von direktem Sonnenlicht getroffen - 7. 9. 52.  

XXXIVb - Ls - Peyssonelia-Dictyopteris-B. -  Quercio - Mitte der Nordwand - 2,5 m -
(nur etwas unter XXXIVa entnommen, gleiche Verhältnisse, nur etwas dunkler) - 7. 9. 52.  

XXXV - He - Udotea-Dictyopteris -B. -  Tonarella - Ost/39b - 2,5 m - vom Boden des  

Höhleneinganges in die Halle b - kaum von direkter .Sonne erreicht - leicht nach Norden ge-
neigt - rauher, zerlegter Fels - reichlich leichtes Sediment - 10. 9. 52. 

XXXVI - H - Balanus-Petrosia-B. -  Tonarella - Ost/396 - 1,2 m - vom Umschlagspunkt 
des Bodens des niederen Durchganges auf die untere Balanidenstufe im Fond der Halle b, am 
Stirnteil der Säule 2 - geringe Wasserbewegung - Sedimente - eine Schwammleiche(!), auffal-
lend schwacher Bewuchs - 11. 9. 52. 

XXXVII - Ls - Petrocladia capillacea-B. -  Quercio - Nordwestausgang - Ost/4 - 30 cm -  

horizontaler, am 2. Ausgang der Spalte gelegener Felsen - buckelige Oberfläche - kaum von 
direkter Sonne erreicht - keine .Sedimente - 11. 9. 52. 

XXXVIII - L - Cladophora proli f era-B. -  Quercio - Nordwestteil - 1 m - an einer senk-
rechten, genau nach Westen exponierten Felswand - über dem Westausgang von Ost/3 - ebener 
Fels - kaum Sediment - 11. 9. 52.  

XXXIX - Balanus-Petrosia-B. -  Tonarella - Ost/39b - 1,2 m - Halle b, hinterer Boden, 
gegen den Balanidensodtel des niederen Durchganges (gegenüber XXXVI nicht von einer hori-
zontalen, sondern einer senkrechten Lage entnommen) - 12. 9. 52. 

XL - H - Balanus perforatus-B. -  Tonarella - Ost/396 - 80 cm - von der Decke des nie-
deren Durchganges, Umschlagspunkt gegen die Halle b - völlig sedimentlos - 13. 9. 52. 

XLI - H - Balanus-Lithodomus -B. -  Tonarella - Ost/39Ь  - 1 m - linke Wand im Kuppelteil 
der Halle b - senkrechte, leicht überhängende, glatte Felsen - von direktem Licht nicht erreicht, 
zählt aber zu  den  hellsten Höhlenwänden, nimmt die reine Strahlung des tieferen Wassers 
auf - 14. 9. 52. 

XLII - H - Bаlаnxs perforatus -B. -  Tonarella - Ost/39a - 2 m - Höhlenboden, Übergang 
von den hinteren Teilen der Halle a in  den  hinteren Stollen - Felsen stellenweise nackt (!), 
glatt, horizontal - keine Sedimente - 15. 9. 52. 

XLIII - H - Balanus-Ostrea-B. -  Tonarella - Ost/39Ь  - 30 cm - aus dem hintersten Teil 
der Halle b, an der Stirnwand der Säule 2 - Trauben von Balaniden, Bewuchsstärke bis 
40 cm - kaum .Sediment - senkrechte Wände - 16. 9. 52. 

XLIV - H - Spongia-Lithodomus -B. -  Tonarella - Ost/39 а  - 30 cm - von der rechten, 
senkrechten Wand des Stolleneinganges, von der Halle a aus aufgesucht - glatte, zum Teil 
nackte Wände - wenig, und nur indirektes Licht aus Halle a - sedimentlos - 17. 9. 52. 

XLV - H - Balanus-Petrosia-B. -  Tonarella - Ost/39 а  - 1 m - von der Decke entnommen, 
vom Übergang der Halle a in  den  Stollen und  den  hohen Tunnel - in den Spalten der Decke 
Luft - 18. 9. 52.  

XLVI - H - Balanus-Petrosia-B. -  Tonarella - Ost/39 - 50 cm - von der Rückwand der  

Säule 2 entnommen - senkrechte Wand - nahezu lichtlos - 19. 9. 52. 
XLVII - H - Balanus-Leptoрsammia-B. -  Tonarella - Ost/39 а  - 1 m - vom Dache der 

Halle a - nur 50 cm vom Eingang - in  den  Hohlräumen Luft - kein direktes, aber viel indirek-
tes Licht - 20. 9. 52.  

XLVIII - H - Pseudolithophyllum e хpaпseт-B. -  Quercio - Ost/1 - 2 m - vom Dache des 
Höhlendurchgangs - 1 m vom Südeingang - Oberfläche stark gegliedert (auch Poriferen sind 
für den Bestand kennzeichnend) - sedimentarm - 21. 9. 52.  

XLIX - Ls - Peyssonelia squamaria-B. -  Quercio - Nordabschnitt, Stirnfläche über Ost/1 -
1,2 m - mit 100 0  überhängender Felsplatte, südexponiert - Fels ziemlich eben - kaum der 
direkten Sonne ausgesetzt - weniges, leichtes Sediment - 22. 9. 52. 

L - Ls - Peyssonelia squamaria-B. -  Quercio - Nordabschnitt, Stirnfläche über Ost/1 -
90 cm - 120° überhängende Felsplatte (etwas über XLIX entnommen) - allgemein schattig -  

etwas Sediment - 24. 9. 52. 
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Abb. 23: Topographie und Proben der Höhle Ost/39 (der „Grotta tuffo-tuffo" der Sorrentiner 
Fischer). A Grundriß, В  Aufriß (stärker verkleinert und entlang der Schnittlinie В—C—D ge-
führt). Geschnitten gedachter Fels ist parallel (im Aufriß schräg), untergetauchte Felsdächer sind 
dem Gefälle nach schraffiert, aufgetauchter Fels dicht punktiert; die Eingangsgrenzen sind ge-
rissen, Luftkuppelgrenzen gerade ausgezogen, Grobsedimentansammlungen grob punktiert. Die 
Hauptproben sind römisch, die Kontrollproben arabisch, die Nebenproben von K. ROTZLER (K) 
und von RiEnh. (R) sind noch mit Buchstaben näher gekennzeichnet. Es bedeutet ferner: AR 
Arkade, EA Eingang A, EB Eingang B, HA Halle a, HB Halle b, HKa hoher Kanal, LU 
Luftkuppel, NKo niederer Korridor, SO Sockel (Balaniden-Bodenstufe), S Т  Stollen, S1 und S2 
erste und zweite Säule (nach RIEnL 1949d, 1959f u. ROTZLER 1965с). 

LI — H — Balanus-Petrosia-B. — Tonarella — Ost/39b — 1 m — an der Rückwand der Säule 2, 
gegen den Eingang des hohen Tunnels, von der Halle b aus entnommen — 25. 9. 52. 

LII — H — Lithophyllum-Lithodomus-B. — Quercio — Südwestausgang von West/1 — 1 m —  

von  der Rückseite des in  den  Eingang ragenden Felssporens — teilweise noch von direktem Licht 
getroffen — sedimentlos — 29. 9. 52. 

LIII — H — Astroides-Lithodomus-B. — Solare — Klippen gegen den Quercio, aus Ost/3 —
1 m — von der Decke des größeren Tunnels — 1 m vom Westausgang entnommen — Fels zerlegt 
in faustgroße Steindrusen — sehr dunkel — 30. 9. 52. 

LIV — Ls — Cladophora-Phyllophora-B. — Quercio — Südostteil — 30 cm — flache Stelle, unter 
mächtigen Geröllblöcken — brandungsgeschützt — der direkten Besonnung entzogen — glatter, 
horizontaler Felsen — sehr viel leichtes Sediment — 1. 10. 52. 

LV — H — Balanus-Spongia-В . — Tonarella — Ost/39b — 2 m — Boden der Halle b, gegen 
den  ersten Balanidensockel — 3 m vom Eingang b entfernt (fast 50 0/o Bryozoenbededcung!) —  
wenig Sediment — 4. 10. 52. 

LVI — Н  — Spongia-Aaptos- В . — Tonarella — Ost/396 — 2,5 m — aus  den  linken, tieferen 
Teilen der Halle b — mächtige Schwammdruse — über 3 m Eingangsabstand — nahe dem Bucht-
boden etwas leichtes Sediment — 6. 10. 52. 

LVII — H — Leptopsammia-Petrobiona-B. — Tonarella — Ost/39 — 1 m — von der rechten, 
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Abb. 24 u. 25: Transport der Höhlenproben in das Feldlabor. 24 (links): Schlauchboot-Trans-
port am Eingang der Quercio-Bucht. 25 (rechts): Anlanden von Boot und Gerät im Höhlen-
gebiet (Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. ABEL u. SсНАЕ FЕR).  

hinteren Stollenwand, glatte, fast nackte Felswand, senkrecht, etwas überhängend — lichtlos —  

sedimentlos — 7. 10. 52.  

(2) Die sog. Nebenproben dienten den Teilnehmern zur Ergänzung der Profile 
im Hinblick auf ihre einzelnen Tiergruppen. Sie wurden (vom einzelnen Bearbeiter) 
arabisch numeriert (und in der Regel mit dessen Anfangsbuchstaben bezeichnet). Sie 
umfassen Probenflächen von ebenfalls meist 1/16 m 2  (die größten 1/4, die kleinsten 
1/100 m2). Von den rund 200 Nebenproben im Untersuchungsgebiet, die sich von der 
mittleren Hochwasserlinie bis über die 30-m-Isobathe in die Tiefe erstrecken, sind jene 
von ABEL (für die Anthozoa) mit Hilfe eines Rasterrahmens an Ort und Stelle aus-
gezählt worden. Die übrigen wurden (wie die Hauptproben) von mehreren Tauchern 
eingebracht. 1949 habe ich solche Proben für die Bearbeitung der Turbellaria, 1956 für 
die der Hydroidea gewonnen. Während der Expeditionszeit hat ERNST solche Pro-
ben zusätzlich zur Sichtung der Vegetation, SТАRМt НLNЕк  ebensolche zur Ergänzung 
der Molluskensammlung aufgearbeitet (vgl. Abb. 15 u. 23). 

Einzelheiten zu diesen Proben und deren Behandlung sind den Arbeiten von ABEL (1959а),  
ERxsT (1959), RiEDL (1954, 1959d und 1959f) und S ТАЕМüНLNЕк  (1955а) zu entnehmen.  

(3) Die sog. quantitativen Kontrollproben  wurden wie die Hauptproben auf-
gesammelt, jedoch mit einer Fläche von nur 1/400 m2  (Seitenkante des Probenquadrates 
5 cm). Sie wurden arabisch numeriert, gleich nach der Aufsammlung in Formol-See-
wasser konserviert und erst in Wien ausgezählt. 

Allen Kontrollproben sind folgende Fundumstände gleich: „Tonarella" — Höhle 
Ost/39 — entnommen am 3. 10. 52 (Abb. 23). Die Proben Nr. 2 und 5 sind zugrunde 
gegangen.  
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1 — Не  — Udotea-Dictyopteris-Bestand — Boden der Halle b, in der Enge des Einganges —
2,6 m — fast horizontaler, wenig nach Norden geneigter, etwas zerlegter Fels — reichlich leichtes  

Sediment — Wasserbewegung gering — schattig (Bestände ähnlich XXXV).  

3 — H — Balanus-Petrosia-B. — rechter, hinterer Bodenteil der Halle b, gegen die Mündung  

des niederen Durchgangs, Zentrum des unteren Balanidensockels — 1,2 m — nur gröberes Sedi-
ment — Boden geneigt — Wasserbewegung mittel — noch etwas von indirektem Oberlicht getrof-
fen (ähnlich XXXVI und XXXIX).  

4 — H — Balanus perforatms-B. — aus den rechten Wänden der Halle b — 80 cm — fast senk-
rеdtе  Rückwand der Säule 1, gegen das Dach und den Eingang des niederen Durchgangs — kein  

Sediment — Wasserbewegung stark — nur schwaches Reflexionslicht von  den  Wänden (ähnlich  
XXXI).  

— H — Penares-Balanus-В . — linke Wand des hohen Tunnels — 50 cm — senkrechte, durch  

Balaniden und Bohrmuscheln stark gegliederte Wände, 1 m hinter dem Ende der Halle b —  

sedimentlos — Wasserbewegung stark — nur mehr von wenig Strahlung aus der Wassertiefe er-
reicht (vgl. die Bestände von XXXII, z. T. auch von der gegenüberliegenden Wand XXXIII).  

7 — H — Balanus-Petrosia-B. — Dach zwischen Stollen und Halle a — 90 cm — zernarbtes, fast  

horizontales Höhlendach mit kleinen Luftseen — sedimentlos — Wasserbewegung eher stark —  

sehr wenig Licht (vgl. am ehesten XLV und XLVI, die Beziehung zu XLIV ist unklar).  
8 — Н  — Leptopsammia-Petrobiona-В . — linke hintere Wand des Stollens — 30 cm — glatte,  

fast nackte Felswände — sedimentlos — turbulente Wasserbewegung — völlig dunkel (vgl. LVII).  

9 — H — Balanus-Leptopsammia- В . — Dach der Halle a — 80 cm — wenig zerlegte, fast hori-
zontale Decke — 1 m nach der Eingangskante — sedimentlos — Wasserbewegung mittel — viel  

Reflexionslicht aus der Tiefe (vgl. XLVII).  
10 — H — Lithophyllum-Balanus- В . — rechter Boden der Halle b — 3 m — flach, glatt, etwas  

nach Norden gegen  den  Ausgang geneigt — Eingangsabstand 1 m — reichlich gröberes Sediment —  

Wasserbewegung gering — wird ziemlich reichlich von indirektem Oberlicht erreicht (keine  

Hauptprobe in unmittelbarer Nähe).  

(d) Die Bearbeitung der Aufsammlungen  

In der Materialbearbeitung sind zwei Abschnitte zu unterscheiden. Einmal die Auf-
bereitungen ( ј) im Feldlabor, bei welchen es hauptsächlich um Koordinationen zur voll-
ständigen Materialhaltung ging, ein andermal um die spätere Auswertung (n), welche  

auf die Gewinnung vergleichbarer Ergebnisse abzustimmen war.  

(i) Die Aufbereitung im Feldlabor  

Die Praxis hat wieder zwei Arbeitsabschnitte aufeinander folgen lassen: Klimaver-
schlechterung (1) und Sortier йng unter der Lupe (2) (Abb. 26).  

(1) Zuerst wurden die Proben in Vollglaswannen eingesenkt (B) und mit so viel Orts-
wasser versetzt, daß das Material dicht gelagert von demselben um einige Zentimeter  

überstanden war. In diesem Zustand wurde es der K l i m a v e r s c h l e c h t e r u n g aus-
gesetzt. Die dabei eintretende Verschiebung der Gas-Spiegel veranlaßt  den  Großteil der  
erranten Mikro- und Meiofauna gegen die Oberfläche und weiter zur Lichtecke zu wan-
dern. Daselbst wurden sie (besonders die schwimmfähigen Formen) in großen Mengen  

abpipettiert und lebend aussortiert.  

Von NAUMANN (1921) ist schon auf die Veränderung der Taxien bei Sauerstoffmangel hin-
gewiesen worden. UBRtc (1952) konnte diese Verhältnisse weiter prüfen. Russ hat die Ver-
änderung der Gasspiegel unserer Hauptproben unter Kontrolle genommen. Dabei hat sich ge-
zeigt, daß im Laufe von drei .Stunden bei einem Anstieg der Temperatur des Ortswassers von  

23 bis 25° C auf 26 bis 27 0  C der Sauerstoff von etwa 7,5 bis 7,8 mg/l auf 3 bis 4 mg/l sinkt, der  

CO2-Gehalt von 0,75 bis 0,80 mg/I auf 1,3 bis über 2 mg/l steigt. Bei Proben mit viel anorgani-
schem Material, z. B. großen Drusen leerer Balaniden und Austern, dauert die nötige Gasspiegel-
verschiebung etwas länger, bei solchen mit überwiegend organischem Material, z. B. Algen oder  

Schwämmen, geht sie besonders rasch vor sich. Durch die Veränderung der Temperatur oder  

(und) die Veränderung des Verhältnisses zwischen Wasser und Probenquantum, kann man die  

Geschwindigkeit der Verschiebung steuern, um die Arbeiten rationell abwickeln zu können.  

Eine ausführliche Darstellung dieser Methode habe ich bald nach der Expedition (RiElr. 1953)  

gegeben.  
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Abb.  26:  Aufbereitung der Hauptproben der Tyrrhenia-Expedition. A Probentransport in Pla-
stiksädidien, В  erste Zerkleinerung und Aufstellung zur Klimaverschlechterung (die Klima-
änderung ist tabellarisch vereinfacht dargestellt), C zweite Zerkleinerung und Sortierung, D  

Schlußzerlegung. 1 Abfangen der großen Errantier vor dem Ausmeißeln der Proben, 2 Ab-
fischeп  der größeren Schwimmformen vor dem Aufstellen, 3 Abpipettieren der aufschwimmen-
den Mikrofauna, 4 Abklauben der hochkletternden Kleinfauna, 5 Sortieren der in den Boden-
satz sinkenden Fraktion der Kleinfauna vor der zweiten Zerkleinerung, б  Absuchen der sub-
strathafcenden Meiofauna, 7 Trennen der kleinen Sedentarier unter dem Einokular, 8 Trennen  
und Bemessen der Bestandsbildner.  

Soweit die spätere Bearbeitung Zeichnungen nach dem Leben erfordert, so bei  den  
Turbellaria, Nemertini und Opisthobranchia, habe ich dieselben angefertigt. Dieses  

ganze Material wurde nach Gruppen und Proben getrennt konserviert.  

(2) Unmittelbar nach der Klimaverschlechterung wurden die Proben vorerst durch  

5ТАRМt НLNЕк  aussortiert, der in der Hauptsache die errante Fauna (C) bis zur  

Lupengröße, vielfach nach Zerkleinerung der Fundstücke, aufspürte und fixierte. Für  

die Sedentarier bewährte es sich, die Formen der Mollusca und Polycbaeta in diesem  
Arbeitsgang mit aufzuarbeiten. Es wurden entweder alle Individuen je Gruppe und  

Probe konserviert, oder (von häufigen Vertretern der Makrofauna) Belegstücke ver-
wahrt, die Individuenzahlen, Zustände und Größen registriert.  

Zuletzt waren die Pflanzen- und Sedentarier-Bestände aufzunehmen (D). Die Antho-
zoa wurden von ABEL, die restlichen Sedentarier von Russ, die Algen von ERNST ausge-
wertet. Die Mengen wurden dabei, soweit möglich (z. B. bei  den  Anthozoa, Cirripedia)  
nach Individuenzahlen, ansonsten nach Gewicht, Volumen und Flächenbedeckung (z. B.  

Pori f era, Algen) registriert, in kleineren Mengen auftretende Gruppen (Bryozoa, Нy-
droidea) sind mit allen Individuen konserviert worden. Einzelheiten zu diesen Metho-
den sind bei ABEL (1959 a), ERNST (1959) sowie Russ und RLiTzLER (1959) angegeben.  

(n) Die spätere Auswertung  

Sie wurde, soweit möglich, koordiniert, um die Ergebnisse der Einzeldarstellungen  

vergleichen zu können. Dreierlei Vorkehrungen hatte ich zu diesem Zwecke getroffen.  

Sie betreffen Benennung (1), Aufbau (2) und quantitative Methoden (3).  
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(1) In erster Linie war es nötig, die Benennung des Materials einheitlich zu ge-
stalten. Zuerst wurden die Listen der Haupt- und Kontrollproben festgelegt und aus-
gegeben. Es folgten die Beschreibungen der Höhlen (vgl. Abs. II B1) und, sobald eine  

erste Sichtung der Bestandsbildner abgeschlossen war, Listen über das Arten- und  

Mengenvorkommen der Thallophyta, Porifera, Anthozoa, Lamellibranchia und Cir-
ripedia. Diese Unterlagen wurden durchwegs angewendet, ebenso wie der Begriff „Be-
stand", den wir, wie schon festgestellt, jenem der „Assoziation" vorziehen mußten.  

Nur ERNST (1959) spricht von „Gemeinschaften", doch handelt es sich ebenso um das  

Ergebnis gewichtsanalytischer Auswertung kleiner Prob еnflächеn, wie in den zoologi-
schen Auswertungen, nicht um die vegetationskundliche Methode von BRAUN-B1.mN- 
QUET.  

(2) In zweiter Linie schien empfehlenswert, in den einzelnen Darstellungen einen  

vergleichbaren Aufbau durchzuhalten. Eine entsprechende Disposition habe ich  

den Mitarbeitern unterbreitet und sie hat in den meisten Beiträgen, mit einigem Ge-
winn für die Gesamtübersicht, Anwendung finden können.  

(3) Endlich war zu erwägen, ob nicht auch hinsichtlich der quantitativen Aus-
wertung s m e t h o d e, wenn auch in beschränkterem Maße, eine einheitliche Linie ge-
wählt werden könnte. Bei Gruppen, die an Ort und Stelle eine Sichtung durch ein Mit-
glied der Expedition erfuhren, und die zudem mit zureichenden Arten- und Indi-
viduenzahlen je Probe vorlagen, mochte dieser Versuch Aussicht auf Erfolg haben. Bei  

der Bearbeitung der Turbellaria (RIEDL 1959 a bis d), der Mollusca (SТАRМUНLNEк  
1955 a und b) sowie der  Porifera (Russ und RüТzLER 1959) wurde das Verfahren der  
Homogenitätsuntersuchung angewendet, welches ich bald nach Abschluß der Expe-
dition (RIEDL 1953) vorgeschlagen hatte.  

Abb. 27 u. 28: Aufnahmegeräte der Tyrrhenia-Expedition. 27 (links): Einsatz der Blitzlicht-
Kleinbildkamera (Gehäusebau SockE C к) an der Tonarella-Küste. 28 (redits): Die aufgebaute  
Großbild-Kamera mit Blitzlicht, Dreibein und Naheinstellgerät (Gehäusebau RtEDL) in der  

Höhle Ost/39 (vgl. Abb. 14. Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. STARMÜHLNER u. SCHAEFER).  
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Das Verfahren der Homogenitäts - U n t e r s u c h u n g von Faunen-Beständen sei  

darum in einer kurzen Ubersicht wiedergegeben: der Homogenitäts- oder übereinstim-
mungsgrad zweier Proben ergibt sich aus der Summe der, je Art berechneten und aus  

Dominanzmittel mal Dominanzübereinstimmung durch Hundert bestehenden, Werte  

in Prozenten. Vollständige Faunenübereinstimmung erreicht den Wert 100, völlig feh-
lende Obereinstimmung den Wert 0. Dabei gilt die Annahme, daß jedes Individuum  

jeder Art „Eins" bedeute. Ein einfaches Beispiel möge das erläutern:  

Probe I Probe II I 	̂/ о  II о/о  Dm °/o  Du  'ј'  Ho  'ј,  

Art 1 35  40  70 53,3  61,7  76,1 47  
Art 2 10  10 20 13,3  16,7  66,5 11,1  
Art 3  — 22  — 29,4  14,7  
Art 4 5  3 10 4  7  40 2,8  

Summen 50  75 100  100 100 61,9  

Die Arten (1 bis 4) sind aus Übersichtsgründen nach der mittleren Dominanz (Dm°/o) geord-
net. I und II geben die Individuenzahlen je Probe an, I °/o und II °/o die Dominanzwerte in  

Prozenten. Unter Dmo/o, der Basis des Vergleiches, steht die mittlere Dominanz (I °/o plus II °/o  

halbe), unter D0 0/o die Übereinstimmung der Dominanzwerte (z. B. 53,3 in 70) in Prozenten. 
Unter Ho 0/о  stehen die Differenzwerte je Art (Dmo/o mal Dii °/o durch 100). Die Gesamtüber-
einstimmung oder Homogenität (2 der Ho °/o) der beiden Proben beträgt 61,9  

Die bei der Untersuchung zureichende Annahme, jedes Individuum bedeute „Eins",  
sichert dem Verfahren die gewünschte Objektivität, verlangt aber, die Faunenliste je-
weils auf geschlossene Tiergruppen anzuwenden. Näheres über die Methode ist (bei  

RIEDL 1953 und 1963 a sowie) besonders für die späteren synökologischen Fragen in  

Absatz VI A2 angegeben.  

TABELLE  1. Systematische Obersicht der geplanten und der veröffentlichten Berichte der Serie  
„Ergebnisse der Üsterreichisehen Tyrrhenia-Expedition 1952".  

Laufende Nummer 
des Berichtes Gruppe  Autor  

Flora  
Pori era  

Hy roidea  
Anthozoa  
Тurbellaria  

Nemertini  
Nematoda  
Polychaeta  
Harpacticoida  
Ostracoda  
Amphipoda  
Isopoda  
Mollusco  
Bryozoa  
Ophiuroidea  
Pisces  

XIII  
XVII, XVIII  
XVI (z. T. Nachtrag)  
V (z. T. Nachtrag)  
VII, VIII, IX, X  
XV  
II 
XII  
VI  
nicht erschienen  

nicht erschienen  
IVa, IVb  
noch nicht erschienen  
III 
XIV (z. T. Nachtrag)  

ERNsT (1959)  
Russ u.  Rt)TZLER (1959),  (RUTZLER 1965 с)  
RIEDL (1959f)  
ABEL  (1959а) 
RIEDL (1959а  bis d) 
RIEnL (1959е) 
WIEsER (1954Ь)  
BANSE (1959)  
PESTA (1959)  

Ruppo (1959)  

STARMÜHLNER (1955 а  und  b)  

Сггнпк  (1954)  
ABEL  (1959Ь)  

Das Ostracoden- und Isopodenmaterial ist größtenteils zugrunde gegangen. Das Bryozoen-
Material wurde Y. GAUTIER (Marseille) überlassen. Eine Veröffentlichung im Zusammen-
hang mit anderen Aufsammlungen ist noch beabsichtigt. 
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(e) Veröffentlichungen  

Entsprechend dem Gesamtprojekt (vgl. Abs. I Bla) sollten 20 Einzeldarstellungen die  
Ergebnisse der Expedition darlegen, die Teile II bis XX einzelne Gruppen, Teil I 
Übersicht und Zusammenfassung vorlegen. Dieses Ziel ist, wie hier kurz zusammen-
zustellen sein wird, weitgehend erreicht worden (Tabelle 1). 

Der Plan jedoch, die Ergebnisse der Expedition in geschlossener Form erscheinen zu lassen,  

was bei der Einheitlichkeit von Problemstellung, Untersuchungsmaterial und Bearbeitung nütz-
lich und üьl ich gewesen wäre, scheiterte damals aus wirtschaftlichen Gründen.  

Das Material der nicht erschienenen Beiträge werde ich, soweit es mir noch vorliegt, 
weiter unten (in Abs. III В) behandeln, ebenso jene zahlreichen Tiergruppen, deren 
Ausbeute jeweils für eine Einzeldarstellung zu klein war. Außerhalb der Reihe sind 
eine Übersicht der mikrofaunistischen Methoden (Rim. 1953) und zwei Zwischen-
berichte (RiEnt 1954 b und 1955) veröffentlicht worden. Einige Untersuchungen haben 
über die Zeit der Tyrrhenia-Expedition hinaus eine Fortsetzung gefunden. Auf diese 
Nachträge ist gleich (in Abs. I В2а) zurückzukommen. 

2. DIE WEITEREN UNTERSUCHUNGEN  

Von den außerhalb der Tyrrhenia-Expedition durchgeführten Untersuchungen medi-
terraner Höhlen sind einige durch die Person des Bearbeiters, die Problemstellung und 
den Fundort sehr eng mit der Expedition selbst verbunden. Es wird daher übersichtlich 
sein, diese gesondert herauszustellen (a), obwohl sie einen Zeitraum von 12 Jahren 
umfassen. Die Darstellung der übrigen Untersuchungen, sei es im Mediterran (b) oder 
außerhalb desselben (c), lasse ich folgen. 

(a) Nachträge zur Tyrrhenia-Expedition  

Am engsten mit der Expedition verbunden blieben Untersuchungen von ABEL und von 
mir.  ABEL  hat seine Anthozoen-Bearbeitung in den Jahren 1953 bis 1956 fortgesetzt, 
zuerst auf Capri und Ischia, später auf das Ligurische und Adriatische Meer ausgedehnt 
(ABEL 1959 a). Seine Mitteilung über Fische (ABEL 1959 b) umfaßt Beobachtungsmate-
rial aus dem Untersuchungsgebiet der Expedition bis 1957. Auch spätere Arbeiten  (Ma-
teria1 vorw. in ABEL 1962, theoretische Zusammenschau in ABEL 1961) sind so stark 
mit  den  „Tyrrhenia-Höhlen" verbunden, daß sie hier als ein integrierender Bestandteil 
des Gesamtproblems wiedergegeben sein sollen. Meine Hydroiden-Bearbeitung (REED. 
1959 f) ist ebenso stark durch neue Untersuchungen in den Jahren 1954 bis 1956 er-
gänzt worden. In erster Linie sind die Höhlen der Tyrrhenia-Expedition, ferner aber 
auch solche in Capri und Marechiaro sowie in der Nordadria bearbeitet worden. 
Schließlich wurden die in Vergleich gezogenen nordadriatischen Höhlen von KIRs.rEUER 
(1963) neuerdings auf Nemertini, von RüTzLER (1963) auf Porifera untersucht; und 
erst unlängst hat RUTZLER (1965 c) auf meine Anregung die tyrrhenischen Höhlen einer 
neuerlichen Prüfung unterworfen. Dieser Forschungen Ergebnisse im Zusammenhang 
mit jenen der Expedition darzustellen, bietet  den  Vorteil, ein noch größeres Material 
in seinen faunistischen Zusammenhängen vorlegen zu können (Abb. 29-31, vgl. auch 
Abb. 45 u. 61).  

(b) Die Forschungen im weiteren Mediterran  

Die noch vor der Expedition veröffentlichten Arbeiten wurden schon (vgl. Abs. I Alb) 
besprochen. Von CAVOLINI (1785), Sснmmm 6Eк  (1819), MILNE-EDWARDs (1845), FAL - 
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Abb. 29: Gebiete größerer Untersuchungsdichte, A von Marseille, B von Rovinj. 1 Niolon,  

2 Mont Rose, 3 Réseau du Veyron, 4 Ile Plane, 5 Grand Congloué, б  Figuier, 7 Grotte de la  
Triperie, 8 l'Oule, 9 Sv. Feliks (San Felice), 10 Sv. Eufemija (Santa Eufemia), 11 u. 12 Monte  
di Rovinj, 13 Sv. Katarina Nord, 14 u. 15 — West, 16 u. 17 Bagjole (Bagnole) Grotte, 18  Ban-
joie  Tiefenhöhlen, 19 u. 20 U. (Val di) Korente, 21 u. 22 Sv. Andrija (Isola Rossa), 23 Sv.  
Ivan na Pucini (San Giovanni in Pelago), 24 Pirozi V., 25 Pozzo di Cuvi (Erklärung der Sym-
bole in Abb. 11; A nach VACELET 1964, B z. T. nach ROTZLER 19656, 1965 с).  

KENBERc (1879), DoimN (1880), BERTHOLD (1882) und WEISMANN (1883) wissen wir,  
daß sie Höhlen aufgesucht haben. Speziellere Höhlenbeobachtungen liegen schließlich  

von FUNK (1927), VAN GAVER und Siboil-Dwvtn (1934) und РАx (1937) vor. Mit dem  
Tauchgerät hat aber erst HAss (1949) den modernen Abschnitt der marinen Höhlen-
forschung eingeleitet (zur Geschichte der Taucherei: BEERE 1941, SТELzNER 1943, THEO-

DOR 1965).  
Seit der Tyrrhenia-Expedition hat sich die wissenschaftliche Taucherei stark ver-

breitet, und eine ganze Anzahl, zum Großteil wichtiger, Arbeiten sind den mediterranen  
Höhlen gewidmet worden. Ganz überwiegend sind es Bearbeitungen der größeren  
Sedentarier (1), in Besonderheit der Porifera, welchen nur wenige bioklimatologisch,  
geologisch und geomorphologisch orientierte Studien (2) gegenüberstehen. Experimen-
telle Arbeiten liegen keine vor. Die Ursachen dieses Mangels haben wir (Abs. I B1) be-
reits erörtert. Selbst die Untersuchungen an künstlichen Höhlen sind allesamt am Man-
gel von Schutzgebieten gescheitert; die ausgesetzten Objekte wurden von Fischern und  
Sporttauchern regelmäßig verschleppt. Nur zwei unbeabsichtigte Experimente mit  
künstlichen Höhlen sind geglückt. Die „Höhlenfauna" eines Wracks und jene versunkener  
Amphoren konnten von KARLovnc (1953) und von P ICARD (19566) studiert werden. In  
den letzten Jahren ist das biologische Interesse an Meereshöhlen auch in den Kreisen der  
Berufs- und Sporttaucher erwacht, und es ist wichtig, hervorgehoben zu werden, daß  
wir auch dieser Gruppe von Naturfreunden manche wertvolle Erfahrung verdanken.  
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(1) Die überwiegend biologisch ausgerichteten Arbeiten, welche das Thema  

der marinen Höhlen berühren, lassen drei Gruppen unterscheiden, indem sie entweder  

allgemein faunistische Probleme (a) behandeln, Beiträge zur Kenntnis spezieller Grup-
pen (b) liefern, oder akzessoriscl, im Rahmen ganz anderer Fragenkreise (c), über  

Höhlen Feststellungen machen. In der letzten dieser drei Gruppen eine vollständige  

Obersicht erreichen zu wollen, ist unmöglich und auch weniger nötig. Endlich ist auf 
eine Einschränkung aufmerksam zu machen: An dieser Stelle werden nur Arbeiten über 
echte Meereshöhlen versammelt, wie wir diese am Schlosse des III. Teiles (Abs. III D) 
zu definieren haben werden. Ober die Literatur der „Randhöhlen" wird speziell (vgl. 
Abs. III С2с) zu berichten sein.  

(a) Allgemein f a u n i s t i s c h orientiert sind die Studien von DRACH (1951 und 
1958), LABOREI. (1956 und 1960), von LAmomo, und VACELET (1958), РÉRйs und PI-
CARD (1949), RIEnt (1964b) und SлкА  (1961 b).  Dabei sind die Erfahrungen, welche  
LABOREL (1960) sowie LABoREL und VACELET (1958 und 1959) mitzuteilen haben, be-
sonders umfangreich, und sie sind besonders wertvoll, weil sie, in Unkenntnis der Er-
gebnisse der Tyrrhenia-Expedition (die großteils erst 1959 erschienen sind), zu ganz  

übereinstimmenden Auffassungen, in erster Linie der Zonationen und des allgemeinen  

Faunenaufbaues gelangen.  
(b) S p e z i e 11 f a u n i s tische  Studien liegen in größerer Zahl vor. Die Mehrzahl  

ist den Pori f era gewidmet. Neben den oben schon genannten Arbeiten ist besonders  

auf die Beiträge von MELONE (1963), RüTZLER (1962, 1965 a und 1965 b), SABA (1958,  
1959 a,  1959b,  1959 c, 1960 a,  1960b,  1961 a, 1962, 1962-63 und  1964a),  von SABA.  
und LIACi (1964 a) und VACELET (1959 und 1964) sowie auf jene von VACELET und  
LEVI (1958) aufmerksam zu machen. Im Zusammenhang mit dem speziellen Petro-
biona-Problem stehen die Arbeiten von VACELET und LEVI (1958), SnкА  (1962-63),  

Abb. 30: Jüngere Untersuchungen mit leichter Ausrüstung. Eingang einer versunkenen Bran-
dungshöhle (Krandungs-Exkavation) mit Schattenalgen am Boden und Schwamm-Hydroiden-
Beständen an der Dellte. Sv. Andrija bei Rovinj 5 m tief (vgl. Abb. 29 В, Nr. 22. Selbstаus-
löseraufnahme, Phot. RIEnt).  
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Abb. 31: Dichtes Untersuchungsgebiet um Otranto. 1 Punta Faci (Otranto), 2 Grotta dei Dia-
voli, 3 Porto Badisco, 4 u. 5 Grotta Zinsulusa, б  l'Abisso, 7 Grotta Romanelli, 8 Marina di  
Novaglie, 9 bis 11 zahlreiche Grotten nördl. Capo Santa Maria di Léuca, 12 u. 13 Grotta Fio -
rella, 14 u. 15 Grotta del Diavolo (beide an der Punta Ristola), 16 Grotta delle tre Porte,  
17 u. 18 Grotta del Teatrino, 19 Torre San Giovanni, 20 Porto Selvágio, 21 u. 22 Torre  
d'Uluzzo (Erklärung der Symbole in Abb. 11; z. T. nach SARA  1962-63).  

VwCELET (1964) sowie die Tyrrhenia-Berichte von Russ und RUTZLER (1959 !) und von  
RÜTZLER (1965 c). Darauf ist (vgl. Abs. III B1b) noch zurückzukommen.  

Ober  Hydroidea und Amthozoa finden sich spezielle Angaben wiederum bei LABOREL  
(1956), ferner bei LABOREL und VwcELET (1962) mit einer wichtigen Studie über Co-
rallium, bei RIEDL (1964 b) und PICARD (1956 a), die sich in der Hauptsache mit The-
caphora befassen und bei THEODOR (1963) mit Beobachtungen an Eunicella.  

Ober Pisces, in verschiedenem Нöhlenzusammenhang, liegen neuere Beobachtungen  
von ABE. (1959 с  und 1961 b) vor (auf die neueren Studien des Autors aus dem Tyrr-
henia-Untersuchungsgebiet von 1961 a und 1962 ist schon verwiesen worden). Neuere  
Notizen über Phocidae stammen von  DELL'OCA  und  POZZI  (1959).  

(c) A k z e s s o r i s c h sind die Bemerkungen über das Höhlenvorkommen von Algen  
(DIANNELIDIS und НöFLEк  1959 sowie ZALOKAR 1942), Opisthobranchiern (HAEFEL-

FINGER 1961), Polychaeten (CoGNETTI 1957), von Decapoden (FoosTNER 1960) und 
Fischen (durch Ѕог Ρ. JАN und KARLOVAC 1932 sowie durch KIRCHsHoFER 1954). 

(2) Die überwiegend klimatologisch, geol ogisch bzw. geomorphologisch 
orientierten Arbeiten in echten Meereshöhlen sind spärlich. Angaben über Salzgehalts-
verhältnisse kann  man  CoRRoY et  al.  (1958), über Lichtverhältnisse LAMA (1939) und 
Sw кА  (1961 a), über Bewegungsverhältnisse des Mediums RIEDL (1964 a) entnehmen. 
Mit Stabilitätsbedingungen befaßte sich Rüтztвк  (1965 a). 

Neuere Angaben über die Morphologie von Meereshöhlen haben z. B. AUGER (1955) 
oder WIssEL (1957) veröffentlicht, während die Mehrzahl aller übrigen in diesem Zu-
sammenhang zu erwähnenden Studien bereits im Übergang zum Bereich der „Rand- 
höhlen" liegt: CoRRoY et al. (1958), COLUMBU (1955), GIACOBBE (1955), SoММwкucw  
(1955 und 1964). Auf diese ist, wie schon festgestellt (in Abs. III С2с), noch zurück- 
zukommen. Eine von MARIA geführte Untersuchung im „Lago nero" der „Grotta bue 
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marino" (vgl. FURREDDU u. МАх  А  1964, Fußnote p. 240) dürfte noch nicht veröffent-
licht sein.  

Mit somit fast hundert marinen Höhlenstudien sind die mediterranen Verhältnisse  

ungleich besser bekannt als die Höhlen aller übrigen Meere. Das hängt in erster Linie  

mit dem Umstand zusammen, daß, jedenfalls innerhalb der nichttropischen Gewässer,  

das Mediterran durch die glei сhmäßig hohe Wassertemperatur, die vorzüglichen Sicht-
verhältnisse, die Gezeitenarmut und den geringen Prozentsatz von Sturmtagen im  

Jahre, die wissenschaftliche Taudierei stark begünstigt.  

(c) Die Forschungen in den übrigen Meeren  

(1) Innerhalb der europäischen Gewässer sind von GIsLEN (1930), KITCHING,  
MACAN und GIгsoN (1934), DRncH (1948 a, 1948 b, 1951 und 1958) und FoRsTER  
(1954) Untersuchungen mit dem Tauchgerät durchgeführt worden. Im Bereich des Fels-
litorals sind diese Forscher dem  Problem  der Höhlen- und Schattenbestände auch öfter  

gegenübergestanden. Die beobachteten Verhältnisse an  den  Licht-Schatten-Grenzen ent-
sprechen ganz den im Mediterran gemachten Erfahrungen. Die Faunenbestände sind  

aber weitgehend anders zusammengesetzt, und die Gesetzmäßigkeit ihrer Abfolgen ist  

noch nicht ganz zu erkennen. Sie sind darum mit jenen im Mittelmeer erforschten Zona-
tionen leider nicht zu vergleichen.  

(2) Aus dem Felslitoral außerhalb Europas sind Untersuchungen von  
PEQUEGNAT (1961 a und 1961 b) aus Kalifornien hervorzuheben. Die von ihm ent-
deckten Gefälle der Produktionsverhältnisse werden selbst für unsere mediterranen  

Studien eine wichtige Stütze liefern (ausführli сh in Abs. VII B2b). Aus neuseeländischen  

Gewässern liegen Berichte von DELLOW und CnssIE (1955) vor, die eine guteBestätigung  
unserer, mit dem Lichtgefälle zusammenhängenden Auffassung der Florenverteilung  

geben.  
(3) Einen neuen Aspekt liefern die Höhlen der Korallen-Meere.  Ich selbst habe  

Korallenhöhlen im Roten Meer, in der Karibischen See und in Gewässern vor Florida  

sehen können. VnssEuR aber hat aus dem Riffgebiet Madagaskars die ersten speziellen  

Untersuchungen (VAssEUR 1962 und 1963) zu diesem Thema geliefert. Die Oberein-
stimmung mit den Höhlen des Felslitorals besteht, soweit ich sehen kann, darin, daß  

sich an der Lichtschwelle die Produktions- und Konkurrenzverhältnisse in analoger  

Weise ändern. Die Entstehungsweise und das Vergehen dieser beiden marinen Höhlen-
typen ist aber grundverschieden. Das hängt in der Hauptsage mit den Leistungen der  

Madreporarier und der endolithischen Algen der Korallenmeere zusammen. So wichtig  

die Biologie der Korallenhöhlen für das Verständnis der Riffentwicklung und die  

Biologie der Korallenmeere auch ist, die Verhältnisse sind noch zu wenig bekannt, um  
ernsthaft verglichen werden zu können. Ein in der Zukunft anzustellender Vergleich der  

Felslitoral- und der Korallenhöhlen-Organisation wird einen wichtigen Beitrag zum  

Verständnis der litoralen Schattengebiete überhaupt bedeuten. Selbst ein Zusammen-
hang mit dem  Problem  der „Randhöhlen" beginnt sich im Korallengebiet abzuzeichnen  
(vgl. MEEs 1962 und Abs. III С2с).  

(d) Die jüngsten Beobachtungen im Felshöhlen -Bereich  

In den letzten Jahren habe ich eine Reihe mediterraner Felsgebiete besucht und ergän-
zende Höhlenbeobachtungen angestrebt, die Ergebnisse aber, seitdem ich eine zusam-
menfassende Darstellung für nützlich hielt, nicht mehr einzeln veröffentlicht. Die bei  

diesen Gelegenheiten gemachten Erfahrungen werde ich in die folgenden Seiten ein-
arbeiten.  

In der Hauptsache handelt es sich um Studien in der Umgebung von Rovinj (Nord- 

49  



I B2d 	 Probleme und Methoden  

Adria), die ich nun über 12 Jahre fortgesetzt habe. Ferner untersuchte ich Höhlen in der  

Ägäis und in der Kreta-Straße, wobei die Riesenhöhlen bei Pylos (Neocastron) im Süd-
Peloponnes von besonderem Interesse sind. Gruppen sedimentfertier Höhlen geschütz-
ter Gebiete habe ich in Mittel-Dalmatien untersucht. Besonders stark exponierte Höh-
len konnte ich in Süd-Dalmatien und in Corfu besuchen. Auf jene der exponierten Süd-
seite von Lokrum (vor Dubrovnik) sei eigens hingewiesen. Einen Gewinn besonderer  

Art stellten Exkursionen dar, die ich mit meinem Freunde M. SABA, (Bari) an den Höh-
lengebieten Apuliens unternehmen konnte. Neben den Großhöhlen der südlichen  

Otranto-Straße sei besonders auf jene vor Capo Sta. Maria di Leuca (das Gebiet der  

neuerlichen Petrobiona-Funde) und jene in den Steilgebieten vor Nardo (Golf von  

Taranto) hingewiesen (vgl. dazu die Abb. 11, 12, 29 u. 31).  

г  
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TEIL II  

DIE TOPOGRAPHIE DER HÖHLEN 

FRANCESCO ANTONIO DEL Ducn 	 Castro 1793  
„Warum Majestät, wenn es nicht der Tempel der Minerva wäre ... 

sollte die Natur in diesen Steinprodиkteп  Statuen und Idole schaf-
fen, Gruppen und Dekorationen ... wenn all' dies in einer Grotte  
hätte versteckt und begraben bleiben sollen?  

Die Gelehrten Eurer Majestät Akademie der Wissenscha fien .. . 

mögen doch erklären, wie das Wasser, welches ja keine Gestalt  
besitzt ... den beschriebenen Pavillon hätte zu bilden v еrmod,t.°  
(Aus einem Brief an den König beider Sizilien FERDINAND IV.  
über die Entdeckung der Grotta Zinsulusa; LAZzARI 1963, p. 9.)  

Das Auftreten der unterseeischen Höhlen ist ganz an das sogenannte Felslitoral gebun-
den und hängt in weitgehendem Maße von dessen Ausbildung ab. Es ist darum mit der  
Erörterung der anstehenden Felsgebiete des Meeres, den primären Hartböden (A), zu  

beginnen. Im Anschluß werden die Vorkommensweisen (B) und die Arten der Höhlen  
selbst (C) zu beschreiben sein, um mit einer möglichst generellen Fassung (D) des topo-
graphischen Begriffes der Meereshöhlen schließen zu können. Soweit die Organisation  

dieses Teiles.  
Für das biologische Thema des folgenden soll er Voraussetzung und Ansatz zur  

Diskussion zugleich sein. Die Inhalte und Zusammenhänge der Begriffe, mit welchen  
künftig zu operieren sein wird, sind einmal festzulegen; ein andermal sind aber manche  

derselben aus biologischen Beziehungen erschlossen. Vorerst soll jedoch möglichst wenig  

vorausgegriffen werden, um die topographischen Erfahrungen rein herauszuschälen,  

sosehr ihre Konsequenzen später auch zu kritisieren sein werden.  

A. DAS FELSLITORAL  

Die anstehenden, nicht von Sediment verschütteten Felsböden sind, soweit wir heute  

wissen, ganz überwiegend eine Erscheinung geringer Meerestiefen. Die Ursache liegt  

hauptsächlich in den bathymetrisch sehr unterschiedlichen Bedingungen der Wasser-
bewegung. Anstehender Fels bildet nur dort einen Lebensraum von zureichender Be-
ständigkeit, wo die sedimentabtragende Wirkung der Bewegung des Mediums einiger-
maßen konstant die Anschiittung überwiegt. Diese Konstellation ist in geringen Tiefen  

offenbar häufiger gegeben.  
Es ist natürlich einzuräumen, daß die sehr tiefen primären Hartböden aus metho-

dischen Gründen erst sehr spät entdeckt und entsprechend noch sehr unvollständig er-
forscht worden sind. Nimmt man, nach  den  zuletzt von ERcEcovrd gemachten Vor-
schlägen (vgl. РÉRÈS und Mout'nER 1957), für das Litoral seine Untergrenze bei etwa  

250 oder 300 m an, so beschränken sich die noch tiefer liegenden primären Hartböden  

(z. B. LAUGTION,  HILL  und ALLAN 1960) auf steile Flanken unterseeischer Gebirge  
mit ganz speziellen hydrographischen Bedingungen. Wir werden bei der Annahme, daß  
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ihre Gesamtoberfläche nicht sehr groß ist, kaum fehlgehen. Zudem ist noch nicht aus-
gemacht, ob sich in solchen Tiefen Felshöhlen sedimentfrei halten können, um über-
haupt als solche aufzuscheinen. Bekannt ist uns jedenfalls noch keine geworden.  

Darum ist es gerechtfertigt, das Höhlenvorkommen nur im Rahmen des Felslitorals  

zu erörtern und vorerst die Regeln seines Vorkommens sowie die Erscheinungen an  

seinen Grenzen (1), in der Folge die Veränderungen und Gliederungen (2) zu schildern,  

welchen es unterworfen ist. Daß Höhlen in den Tiefengebieten, so es da solche gäbe,  

biologisch eine geradezu ins Gegenteil verwandelte Bedeutung hätten, wird eine viel  

später (Abs. IV B1d) zu vollziehende Erfahrung darlegen.  

1. DAS VORKOMMEN UND DIE GRENZEN DES FELSLITORALS  

Fünf Gesichtspunkte sind für eine Erörterung des Felslitorals und seiner Grenzen ins  

Treffen zu führen. Nimmt man sie, ohne spätere Erfahrungen vorwegzunehmen, vor-
erst als getrennt an, so sind sie jeweils im Zusammenhang mit dem Küstenprofil (a), den  

Expositionsverhältnissen (b), der Wassertiefe (c), der Verschüttung durch Sediment (d)  

und der Stabilität (e) darzustellen; wobei sich dann aus der Lage der Grenzen die all-
gemeinen Vorkommens-Regeln ergäben. 

(a) Das Küstenprofil  

Die einfachste Erfahrung besteht darin, daß in Gebieten mit steilem Küstenprofil 
viel öfter die Chance gegeben ist, unter der Wasserlinie Felslitoral anzutreffen, als an 
wenig geneigten Gestaden. Oft kann man schon an  Hand  der Landkarte voraussagen, an  

welchen Orten Felslitoral entwickelt sein wird. Die von Gebirgen flankierten, eng ge-
gliederten jungen bzw. versinkenden Gestade werden selten enttäuschen, die in weiten,  

harmonischen Linien vereinheitlichten alten Küsten mit weiten, diluvialen Schutt-
gebieten im Hinterlande, wird der Erfahrene gar nicht in Betracht ziehen.  

Sehr regelmäßig bestätigt sich auch die Beobachtung, daß die untergetauchten Ge-
biete des Felslitorals etwa so ausgedehnt und so tief verbreitet sind, als man, z. B. vom  

Schiff aus, die Erstreckung und Höhenausdehnung der Felsabbrüche über der Wasser-
linie ausgeprägt findet. Besonders das Steiler- und Flacherwerden der Kliffs, wie sie  

der gegliederten Küste von  den  Buchten gegen die Kaps folgen, um im folgenden Ein-
schnitt wieder zurückzusinken, wird man im Sinken und Aufsteigen der unteren Fels-
litoral-Grenze spiegelbildlich wiederholt finden. Mit dieser Erscheinung ist aber bereits  

der nächste Faktor verknüpft, die Exposition.  

Die Abweichungen von diesen Regeln hängen, soweit bereits zu sehen ist, mit  

den regionalen Bedingungen des Alterns und der Bewegung der Küste, der Sediment-
zufuhr und der Gesteine zusammen. Sehr alte Küsten, die sich allein schon durch groß-
räumig geraden Küstenverlauf kenntlich machen können, zeigen das Felslitoral meist  

weitgehend verschüttet. Ähnlich, und das ist für die Felslitoralgliederung des Medi-
terran wichtig, zeigen auch Küsten der Regressionsgebiete die unterseeischen Felshänge  

ungleich schwächer entwickelt, als das in Gebieten der Transgression der im Meere ver-
sinkenden Gestade üblich ist. Ein Vergleich der steigenden italienischen und der sinken-
den dalmatinischen Adriaküsten macht das deutlich. Ferner wird man auch in jenen —  

wiewohl von Gebirgen gesäumten — Küstengründen das Felslitoral missen, wo durch  

besondere Strömungen (z. B. Teile der Messinastraße) oder nahe von Flußmündungcn  

(z. B. an der Neretva- oder Cetina-Mündung in Mitteldalmatien) die Zufuhr von Se-
diment die verfrachtende Wirkung des bewegten Meeres überwiegt. Endlich ist in Ge-
bieten weichen Küstengesteins, selbst bei hohen Kliffs (in der Adria z. B. im nördlichen  

Istrien oder an der „Testa di Gargano") kein anstehender Fels unter der Wasserlinie  
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Abb. 32 u. 33: Typische höhlenreiche Küstenabfälle im weiteren Untersuchungsgebiet. 32 (links):  
Vulkanische Tuffe mit steilem Kliff, westlich „la Gaiola" (vgl. Abb. 61 A). 33 (rechts): Hohe  
Kreidekalk-Abhänge östlich der „Punta Campanella" (vgl. Abb. 13, Nr. 15,  U.  Abb. 61. Phot.  
RIEDL U. ABEL).  

zu finden. Schon in der Brandungszone versinken die Felsabstürze unter Bänken von  

Sand und Geröll. Auf diese Zusammenhänge wird nach den späteren hydrographischen  
und küstenmorphologischen Erfahrungen (in Abs. VII B1) zurückzukommen sein.  

Vorerst kann die Regel angewendet werden, daß bei zureichender Ferne spezieller  

Sedimentproduzenten, seien das nun Flüsse oder weiches Gestein, und namentlich in  

Transgressionsgebieten, die Küstensteilheit ein recht verläßlicher Indikator für die Aus-
bildung sublitoraler Felsböden ist.  

(b) Die Exposition des Küstenabschnittes  

Entlang einigermaßen tief gegliederter Küstenstreifen wird stets die Erfahrung gemacht,  

daß an den exponierten Abschnitten der unverschüttete Felsgrund ungleich weiter in  

die Tiefe reicht als in den geschützten. Jedem Taucher ist das Auf und A b der  Un-
tergrenze des Felslitorals von den Bucht-Enden gegen die Kaps und weiter zum  

nächsten Einschnitt eine geläufige Erscheinung; er verläßt sich sogar darauf (da die  

Richtungsorientierung am Seeboden schwer ist), bei aufsteigender Felslitoral-Unter-
grenze sicher in die gesuchte Bucht zu treffen.  

Natürlich ist diese Erscheinung auch mit der Steilheit der Gestade verknüpft,  

welche ihrerseits von den Expositionsbedingungen abhängt. Aber auch die Neigungs-
winkel der Küsten wirken auf die Expositionsbedingungen zurück, indem flache Ge-
stade, wovon noch ausführlich die Rede sein wird (Abs. V АЭа ), die Bewegungsenergien  
der Wogen bereits vor der Küste brechen.  

Ohne noch auf die Verflechtung dieser Erscheinungen eingehen zu brauchen, kann die  

Regel gelten, daß mit der Zunahme des Öffnungswinkels gegen die See und mit der  
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Abb. 34: Felslitoral-Untergrenze und Sedimentverteilung; am Beispiel einer Reihe von Kaps  

und Buchten, welche schrittweise in Neigung und Exposition zurückfallen. Den Kaps 1 bis 5  

kommen im näheren Untersuchungsgebiet die Verhältnisse an der folgenden Reihe von Orten  

nahe: 1 Punta Carena, 2 Capo di Sorrento, 3 Punta Gradelle, 4 Capo d'Orlando und 5 Scoglio  

Revigliano (1 in Capri, vgl. Abb. 45, 2-5 Halbinsel Sorre пt und Binnengolf Neapel, Abb. 13).  

Lange der Strecke, welche Wind und Wogen (vgl. Abb. 210) seeseits zur Verfügung  
steht, die Expositionsbedingungen einer Küstenstelle (bestimmte Mittelwerte, wie zu  

zeigen sein wird) steigen, mit welchen die Ausdehnung der anstehenden Felsböden  

wächst.  

(c) Wassertiefe  

Die dritte Erfahrung, die man auf der Suche nach felsigem Sui itoral macht, besteht  

darin, daß es mit zunehmender Tiefe seltener wird. Auch das hängt, wie man  

bald erkennt, mit den Expositionsbedingungen zusammen, indem die Wasserbewegung  
mit zunehmender Tiefe schwacher und damit die Chance geringer wird, daß die Fels-
böden von Sediment freigelegt bleiben.  • 

Tatsachlich sind die Fälle selten, wo trotz zunehmender Tiefe die Ausdehnung der  

Felsböden wenigstens über kurze Strecken wächst. In der Hauptsache handelt es sich  

dabei um unterseeische Rücken und Grate, welche ganz deutlich starker Wasserbewe-
gung ausgesetzt sind. Kaum 10 solcher Fälle habe ich gesehen, während sich das Ge-
genteil vielhundertfach bestätigt hat.  

Zudem stellt sich heraus, daß das Felslitoral fast stets bis zur Brandungszone  

reicht: Immer jedenfalls in jenen Fällen, wo ein einheitliches Küstengefälle oder Decli-
vium im Sinne von  LORENZ  (i  863)  vorliegt. Es müssen sehr ausgeprägte Stufen im Ge-
fälle gegeben sein, wenn es einmal durch einen Streifen Sand oder Schell ganz von der 
Brandungszone getrennt sein sollte. Nur dort, wo unterseeische Rücken und Grate auf-
ragen, die die Oberfläche nicht erreichen, ist dieser Zusammenhang nicht gegeben. 

Als R e g e l kann man festhalten, daß innerhalb des Declivium das Felslitoral in 
der Brandungszone beginnt, um gegen die Tiefe schrittweise zurückzutreten. 

Die Obergrenze des Felslitorals stellt vorerst kein  Problem  dar. Wir können sie mit 
der Wasserlinie oder mit der Reichweite der Wogen ziehen. Die Seiten- und Unter-
grenzen hingegen hängen, wie nun zu zeigen sein wird, mit den speziellen Erscheinun-
gen von Verschüttung und Mobilität zusammen. 
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Abb. 35: Die Lagebeziehungen der Küstensedimente zum Felslitoral (stark schematisiert); in  
deren Abhängigkeit von der Neigung und von dem Expositionsgrad der Küste gegenüber der  

Wasserbewegung sowie in Abhängigkeit von der Wassertiefe.  

(d) Die Verschiittung durch Sediment  

Früh ist die Beobachtung zu machen, daß der anstehende Fels in geringer Tiefe häufiger  

von Grobsediment verschüttet wird, reicht er aber in größere Tiefen, regelmäßiger unter  

feinem Sediment verschwindet. Diese Regel hängt mit der V e r t e i 1 u n g d e r S e d i- 
m e n t a r t e n zusammen, die, besonders im Litoral, wieder mit der Küstenneigung und  

der Wasserbewegung zusammenhängt (Abb. 34).  
In der Meeresgeologie spielt die Frage der rezenten litoralen Sedimentverteilung eine große  

Rolle und hat sich zu einem weiten Problemkreis entwickelt (vgl. WASMUND 1938, SНЕРЛГ  п  
1939a,  wichtige Erscheinungen der Kleinbewegung in REINECK 1961, zur Biologie der Sedi-
mentgeschidte siehe ScНКFEК  1962 und 1963, Verhältnisse nahe dem Untersuchungsgebiet in  

MÜLLER 1958). Hier werden die für die biologische Begrenzung des Felslitorals maßge ь1 ichen  
Verhältnisse, wenn auch in grobem Raster, zu entwickeln sein.  

(1) Die Sedimente werden von der Wasserbewegung nach Korngrößen und Gewich-
ten s o r t i e r t. Mit steigender Wasserbewegung finden sich, ausgehend von den Schlam-
men und Tonen, Fein- bis Grobsande, Kies und Schell, endlich Geröll und zuletzt die  

Blöckе  (mit einer „Korngröße" von 1 m und mehr) geordnet, die auch von schwerem  

Seegang nur mehr selten bewegt werden (vgl. Abb. 314). Entsprechend den sehr  

wechselnden Expositionsverhältnissen finden sich entlang der Küstenlinie alle genann-
ten beweglichen Substrate. Gegen die Tiefe wird, entsprechend der abnehmenden See-
gangwirkung, das Spektrum der Möglichkeiten eingeengt. Schrittweise fallen die sehr  

groben Sedimente weg.  
(2) Expositionsgrad und Sedimentlage bestimmen ihrerseits die möglichen K ü s t e n - 

n e i g u n g e n. Geröllhalden können ungleich steiler liegen als Sande, diese geneigter als  

Schlamme. Auch die mittleren Lageverhältnisse nahe der Felsküste folgen dieser Regel.  

In Abb. 35 ist eine schematische Darstellung dieser Ordnung gegeben. Man entnimmt,  

daß der anstehende Fels in erster Linie mit abnehmender Exposition (oder zunehmen-
der Tiefe) und in zweiter Linie mit abnehmender Neigung unter schrittweise feiner  

werdendem Substrat verschwindet. Nach der Seekarte und den Expositionsverhält-
nissen läßt sich auch die Art der jeweiligen Grenzen einigermaßen voraussehen.  
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(3) Nachdem nun die Expositions- und Neigungsgrade im Rhythmus der Kaps und 
Buchten ziemlich harmonisch wechseln, ergibt sich in der Natur der Felsbodengrenzen 
in anschaulicher Weise ein recht regelmäßiger Wechsel der Nachbarbio-
tope. In der Abb. 34 sind am Beispiel des Untersuchungsgebietes der Expedition die 
gegebenen Verhältnisse stark vereinfacht dargestellt, wobei entlang der Kaps von A bis 
F die Neigung und die Exposition steigend angenommen sind. Man beachte den regel-
mäßigen Wechsel der Substrate an der Felslitoralgrenze. 

Gewöhnlich ist die Grenze des Felslitorals dort zu ziehen, wo die Dberdeckung mit 
mobilen Substraten beginnt. Sie kann wohl wandern, im Bereich der leichten Sedimente 
auch sehr unscharf werden, bleibt aber doch immer gut zu erkennen. Nur im Bereich 
der größten „Korngrößen" wird die Grenze gleitend und bedarf einer besonderen Er-
örterung.  

(e) Der Verlust der Stabilität 

Spezielle Verhältnisse treten also an der Grenze des Felslitorals mit den Blockfeldern 
und Geröllhalden auf; Biotopformen, die gerade an der Felslitoralgrenze häufig sind 
und zudem eine ganz bestimmte Höhlenformation beinhalten. 

Die Hauptfrage, die in diesem Zusammenhang interessiert, ist: Was ist ein mobiles 
Substrat? Geröll in der 5-cm-Größenordnung kann man noch mit Sicherheit zu den 
mobilen Substraten rechnen. Der Mangel an Aufwuchs (man wird in der Regel nur 
wenige Melobesien und Serpuliden antreffen) deutet bereits den Charakter an. В löckе  
in der 2-m-Größenordnung wird man dagegen erst unbedenklich zu den stabilen Sub-
straten rechnen, da am Dach der Blöcke ein vollständiger Phytalbestand, an den Wän-
den Phytal-Schattenbestände, an den hohl liegenden Unterseiten meist reiche Höhlen-
bestände ausgebildet sind. Wenn man aber prüft, bei welcher Größenordnung  nun  die 
Grenze zwischen  den  beiden Substrattypen im einzelnen zu ziehen wäre, wird  man  
feststellen, daß sich die einzelnen Tier- und Pflanzengruppen darin ganz verschieden 
verhalten, die Grenze selbst von Art zu Art verschieden definiert werden müßte. 

Gehen wir von der Beobachtung aus, daß diese abgesprengten Trümmer primären 
Hartbodens immer mehr an Stabilität verlieren, je kleiner sie werden, so haben wir 
einen brauchbaren Ansatz gefunden. Unter annähernd gleichen Expositionsbedingun-
gen kann  man  erkennen, da den  verschiedenen „Korngrößen" auch entsprechende, 
mittlere Liegezeiten zuzuordnen sind (vgl. Tabelle 2), Zeiten also, innerhalb derer sich 
das bewegbare Stück wie festes Substrat verhält (siehe auch Abb. 169). 

Für langsam wachsende Formen wie etwa Eunicella, Pyura, Sabena oder Vermetus  
bilden erst Blöcke ab der 2-m-Größenordnung festes Substrat, für Aglaophenia, Cor- 

TABELLE 2. Blickfelder und Geröllhalden als mobiles Substrat. 

Bezeichnung  Größenordnung 	mittlere Liegezeit  mittlerer Durchm.  
Umwendungen  
pro 10 Jahre  

große Blödtе 	 10 m 	50 Jahre 	 0,2  
große Blödle 	 5 m 	10 Jahre 	 1  
große Blöcke 	 2 m 	3 Jahre 	 3  
mittlere Blödle 	 1 m 	1 Jahr 	 10  
kleine Blödtе 	 50 cm 	6 Monate 	 20  
großes Geröll 	 20 cm 	2 Monate 	 60  
mittleres Geröll 	 10 cm 	2 Wochen 	 240  
kleines Geröll 	 5 cm 	4 Tage 	 1000  

Die Werte sind Sdtätzungen. Die Zeiten gelten für annähernd kubische Blöcke auf mäßig  

geneigter Unterlage bei eher starker Exposition (vgl. Abb. 169).  
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lutaria, Cystoseira, Halimeda und Placortis mag die Liegezeit der 1 -m-Type, für Cla-
dophora, Obelia und Tubiclava kann die 50 -cm-Stabilität, für Lyngbya, Melobesia  
und Spirorbis noch jene von 20-cm-Geröllen zureichen. Weiter herunter reicht die 
ganze vagile Fauna, da sie sich bei unruhig werdendem Substrat zurückzieht oder im 
Falle der Mikrofauna von den Bewegungen kaum betroffen wird. 

In den Beispielen habe ich mit Absicht Formen der besonnten und der stark be-
schatteten Substratabschnitte nebeneinandergestellt, denn sowohl für die einen wie die 
anderen bedeutet die Wendung ihrer Unterlage um 180° in der Regel eine Katastrophe.  

Die Mehrzahl der Schattenformen geht, nach oben gekehrt, unter den viel rascher 
wachsenden lichtliebenden Algen zugrunde, und letztere vertragen ein Versetztsein an 
die Unterseite (selbst wenn sie hohl liegt) ebensowenig. Der Einfluß dieser Verhältnisse 
auf Besiedlung und Konkurrenz, in die besonders RüTzLER (1963 und 1965a) einge-
drungen ist, wird später (Abs. IV B2 е) zu behandeln sein. Hier ist vorerst nur festzu-
halten, daß die Felslitoralgrenze gegen die gröbsten „Sedimente" durch den Faktor  

„Zeit" speziellen Charakter besitzt. 

2. DIE VERÄNDERUNGEN UND DIE GLIEDERUNG DES 
FELSLITORALS 

Nach der gegebenen Orientierung über das Vorkommen und die Abgrenzung des Fels-
litorals sollen noch seine Geschichte (a) sowie jene Veränderungen, welche es in kurzen 
Zeitabschnitten (b) durchmacht, geschildert werden, weil beide auf die Entwicklungs-
bedingungen der unterseeischen Höhlen großen Einfluß nehmen. 

Um ferner die Höhlen des Felslitorals nach ihrem Vorkommen, gewissermaßen im 
voraus, ordnen zu können, ist endlich die Gliederung der untergetauchten Felsgebiete 
darzustellen, welche sich aus den Faktoren Wasserbewegung (c) und Licht (d) am 
deutlichsten ergibt. 

(a) Die Geschichte der Felsgrunde 

Unter geologischen (selbst quartärgeologischen) Maßstäben werden die langen und  

schmalen Streifen primären Hartbodens zu höchst kurzlebigen Siedelgebieten. Da sie  

nur gelegentlich unter die 30-m-Isobathe reichen und in zusammenhängender Form nur  

ausnahmsweise die 100-m-Tiefenlinie schneiden, wurden sie — ihre gegenwärtigen  
Grenzen fixiert gedacht — im Mediterran noch bis in die Würm-Eiszeit vom Wechsel 
der eustatischen Seespiegel-Schwankungen (Transgressionen und Regressionen) gänzlich 
überlaufen. Gemeinsam mit  den  pleistozänen, tektonischen Vertikalbewegungen des 
Landes, lassen diese Verschiebungen auf ein höchst wechselhaftes Schicksal des Fels-
litorals schließen (Abb. 36). Obersicht über  den  geologischen Aspekt geben besonders 
SuЕss (1920), PENcK (1934), KossМАТ  (1936), BLANC (1942), BUTZER (1957) und  VA-
LENTSN (1952) (geographisch spezielle Literatur vgl. Abs. II B3b).  

Man  wird annehmen dürfen, daß das Felslitoral in der thalassokratischen Phase und  

in der Nähe von Gebirgen (z. B. in Dalmatien) ausdauernder ist, hingegen in der geo-
kratischen Phase viel rascher schrumpft und in deren Anschiittungsgebieten sofort ver-
schwindet. Keinem, auch der ausgedehntesten Felslitoralstreifen, wird man eine Kon-
tinuität von mehr als 25 Jahrtausenden einräumen dürfen (außer vielleicht dem Niveau  

der Tyrrhenischen Terrasse des Mindel-Riss-Interglazials). Auf die zu Trans- und  

Regressionszeiten sich höchst unterschiedlich bildenden Lebensbedingungen wird im  

Zusammenhang mit dem Werden und Vergehen der Höhlen (Abs. II ВЭ ) nod' zuriidt-
zukommen sein; der geomorphologische Aspekt der Küstengeschichte wird abschließend  

(vgl. Abs. VII Bld) behandelt werden.  
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Abb. 36: Die Verschiebungen der Strandlinie und des Felslitorals der Adria während der Eis-
zeit (auf Grund isostatischer Seespiegelschwankungen). A während des Pliozäns, B während  
der diluvialen Hauptvereisung im Laufe der römischen Regression, C während der Tyrrheni-
schen Stufe im 2. und 3. Interglazial, D während der letzten Vereisung, im Laufe der post-
tyrrhenischen Regression. Die vorzeitlichen Meeresflächen sind grau ausgewiesen, die vorzeit-
lichen Felskästen verdickt ausgezogen (Lage der Strandlinien und Fließwässer nach BLANC 1942;  
die Lage der Felskästen ist nach den aktuellen Bildungsbedingungen nach Steilheit, Öffnungs-
winkel-Exposition und der Nähe von Sedimentproduzenten geschätzt).  

Dabei ist einerseits zu erwarten, daß die Felslitoral-Streifen noch ungleich lang-
lebiger sein werden als die Höhlen. So ist es möglich, daß anstehende Felsgebiete seit  

der letzten Vereisungsperiode etwa aus der Lage der heutigen Inseln Vis und Bisevo  

(in Mitteldalmatien) kontinuierlich bis gegen Istrien verschoben werden konnten, in-
dem bei der fortschreitenden Transgression gegen Norden immer neue Küstenhänge  

freigefegt wurden, während das Band im Süden im Laufe des Versinkens der dalma-
tinischen Bergrücken zu Ringen um die Inseln zerfiel: Ein Vorgang, in dessen Verlauf  

die Höhlen hundertfach entstanden und wieder verschwunden sein müssen.  

Andererseits wissen wir, daß schon eine lose Sandverschüttung von nur wenigen  

Jahren Dauer genügt, um den völligen Zusammenbruch einer lokalen Felslitoral-Fauna  
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herbeizuführen. Die langzeitigen Wandlungen ergeben somit das Bild eiliger Verände-
rungen, schnellen seitlichen Ausweichens und besonders raschen Wechsels der Lebens-
bedingungen am gleichen Ort (vgl. dazu die Verschiebungen der Küstengrundwasser-
fauna: HUsМА  N 1962).  

Hingegen reicht, ökologisch gesehen, schon ein Zeitraum von 100 Jahren aus, um im  

Pendeln der konkurrierenden Bestände längst eine gewisse Ruhe und dadurch reprä-
sentative Verhältnisse eintreten zu lassen. Zudem bilden für die Mehrzahl der Benthos-
Arten des Felslitorals, namentlich aber für alle Sedentarier und Pflanzen, auch die ver-
streut und isoliert liegenden Felsgebiete über weite Strecken ein zureichendes Kon-
tinuum, weil sie deren Grenzen durch ihre schwimm- oder schwebfähigen Generationen,  

Larven und Fortpflanzungsprodukte leicht überbrücken. Die kurzzeitigen Änderungen,  

etwa in der Jahrzehnte-Größenordnung, sind hingegen jene, welche biologisch den  

deutlichsten Einfluß zeigen.  

(b) Die jüngsten Veränderungen  

Über die Veränderungen im Bereich des untergetauchten Felslitorals, welcher hier am  

meisten interessiert, wissen wir leider besonders wenig. Tatsächlich können die Einzel-
heiten solcher Modifikationen nur durch  den  Taucher erkannt werden. Die wissenschaft-
liche Taucherei ist aber noch zu jung, um über derlei schon berichtet zu haben. Nur  

einige bescheidene Beispiele kann ich selbst beibringen.  

(I)  Direkte Beobachtungen  

Veränderungen im S u b l i t o r a l: Im Jahre 1948 beispielsweise war der Suchtboden  

an der „Punta di Sorrento" (Golf v. Neapel) zu fünf Viertel felsig, von großen Blöcken  

_ übersät und in der Hauptsache von Cystoseira-Arten bestanden. Nur eine kleine vege-
tationslose Schell- und Kieszunge reichte in ihn hinein. 1956 zeigte sich derselbe Bucht-
boden zu zwei Drittel von Posidonia-Beständen überzogen. Eine Grobsandschichte  
war eingedrungen, die, nach den eingesunkenen Blöcken zu schließen, eine Mächtigkeit  

von 50 cm haben mochte. Geringfügige Änderungen der Exposition und in den nächst-
gelegenen Sedimentproduzenten scheinen diesen Wechsel verursacht zu haben.  

Im Jahre 1952 besaß eine Brandungshöhle unter „Sv. Eufemija" (Eingang des Lim-
Fjordes in Istrien) einen 6 m langen Oberwasserteil. 1960 war er zum größten Teil zu-
sammengestürzt. Die Höhlenfauna hatte sich gegen den Rest der überdachten Höhle  

zurückgezogen, und die ehemals die Decken über der Wasserlinie bildenden Massen  
waren mit ihren Sinterkгusten zur Unterlage der Schattenbestände mit Peyssonelia.  
Udotea und Halimeda geworden.  

Noch im Jahre 1953 endlich war der Boden im Eingang der Вanjole-Höhle (Banjole,  
früher Bagnole: Inselchen Mitte der Westküste Istriens) zwischen den dort liegenden  

Blöcken mit grobem Sediment verschüttet. Seit 1959 lag er frei und war mit mächtigen  

Beständen, namentlich von Petrosia fìci f ormis, überzogen. Ein besonders heftiger Winter-
sturm um 1957 oder 1958 mochte genügt haben, um den Boden für die Sedentarier-
besiedlung freizulegen. Dahingegen ist 1961 im Höhlenhintergrund Geröll aufgetreten,  

dessen Schleifbahnen nach drei Jahren bereits ein Drittel des Höhlenbodens einnehmen;  

und es ist vorauszusehen, daß die Bestände erst nach der gänzlichen Zertrümmerung  

dieses Geschiebes und der Abfuhr des entstehenden Grobsandes voll aufkommen  
werden (die drei Orte sind in Abb. 14, 29 В , Nr. 10 und Nr. 16/17 bezeichnet).  

Natürlich sind das alles recht bescheidene Beispiele, aber sie belegen den auffallend  

raschen Wechsel der Bedingungen am Seegrund. Und wenn man in Rechnung zieht, wie  

selten wir bisher Gelegenheit hatten, solche Änderungen überhaupt zu bemerken, ent-
steht das Bild ununterbrochenen Wandels im Felslitoral, besonders aber an seinen  

Grenzen.  
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Abb. 37: Das „Castello degli Spiriti" im Jahre 1787. Links die Felsen der „la Gajola", rechts  
der Fischerhafen Marechiaro, in der rechten Bildmitte, 2 Stockwerke über der Wasserlinie das  

Kastell (Ausschnitt aus dem Sti сh „Veduta di Marechiano appresso Posilipo a Napoli" von  
NACKERT).  

( ii) Indirekte Dokumente  

Veränderungen i m S u p r a l i t o r a l sind uns zahlreicher und auch über längere Zeit-
räume bekannt. Wenn sie unser  Problem  auch nur am Rande betreffen, so lassen sie  
doch sehr eindeutig auf die mit ihnen einhergehenden, unterseeischen Wandlungen der  

Lebensräume schließen.  
Sehr umfangreiche Änderungen solcher Art sind an flachen S еdimentküsten studiert  

worden (z. B. ZAUsIG 1939). Alte Seekarten und Segelanweisungen haben dazu das  
Material geliefert. Im Bereich der Felskästen, wo die Änderungen metrisch geringer  

und aus antiken Karten kaum zu entnehmen sind, vermochte man mit Hilfe der  
Auswertung alter Photos (S ниrnкD 1948, Fig. 39) immerhin Veränderungen über ein  

halbes Jahrhundert zu belegen. Ober den doppelten bis vierfachen Zeitraum können  

nun, nach meiner Erfahrung, alte Tafelbilder und Stiche Aufschluß geben.  

Gemälde nach der Periode der „Romantischen Landschaft" besitzen oft schon die  

nötige Treue, um für die vorliegende Fragestellung ausgewertet werden zu können.  

Küstenveduten z. B. von Capri oder „Villa Franca" (Villefranche sur mer) der Maler  

REGEL und MoRGENsTERN (Schak-Galerie München) zeigen, mit den heutigen Origi-
nalen verglichen, bereits sehr beträchtliche Veränderungen.  

Ein im gegebenen Rahmen besonders aufschlußreiches Beispiel ist einer, vor nunmehr  

knapp 200 Jahren gefertigten und in einem Kupfer erhaltenen, Zeichnung von NACKERT  

zu entnehmen. Sie zeigt (vgl. Abb. 37) die „Veduta di Marechiano appresso Posilipo  
a Napoli", das heutige Marechiaro mit dem „Castello degli Spiriti" und im Hinter-
grunde die Felsen „La  Gaiola".  Das Castello, eine römische Ruine, zur Zeit HACKERTs  

noch ein bis zwei Stockwerke hoch über dem Wasserspiegel stehend, ist inzwischen ins  

Meer versunken. Die unterste Etage bildet derzeit einen gänzlich unterseeischen Lebens- 
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Abb. 38 u. 39: Das „Castello degli Spiriti" im Jahre 1948, während Untersuchungen der 
Unterwasser-Expedition Austria. 38 (links): Unser Bootsplatz im Inneren des Kastells. 39  
(rechts): Ein Mitarbeiter verläßt mit Scheinwerfer und Kamera eine Fensteröffnung der see-
seitigen Fassade (Phot. RiEDL). 

bereich, die mittlere eine Gruppe von Brandungshöhlen, welche wir 1948 (vgl. Abb. 38  
u. 39) reich mit Poriferen-Beständen besiedelt fanden.  

Man erkennt, in welch kurzer Zeit sich die küstennahen Lebensräume haben ver-
ändern müssen. Im Problemkreis des Alters der Meereshöhlen (Abs. II ВЭа ) werden  
weitere Beispiele vorzulegen sein.  

(c) Die Prinzipien der Felslitoral-Gliederung  

In übereinstimmender Weise unterscheidet man innerhalb des Felslitorals drei Regio-
nen: S u p r a l i t o r a 1, Eu l i t o r a l und Sublitoral. Die Grenzen bilden dabei die mitt-
leren, vorwiegend gezeitenbestimmten Extreme der Wasserspiegelschwankungen (mitt-
leres Gezeiten-Hoch- und Niedrigwasser). Der Bereich des Eulitorals zwischen den 
Gezeitengrenzen beträgt zwar im Mediterran nur knapp einen halben Meter, dennoch 
sind aber durch diese recht klare Einteilung zwei schmale Gebiete mariner Höhlen aus-
geklammert, welche durch ihren besonderen Charakter als Brandungshöhlen, Grotten 
usf. noch näher zu kennzeichnen sein werden. 

Diese den Grad des Trockenfallens benützende Einteilung geht auf LORENZ (1863)  
zurück, wurde besonders von REMANE (1940) fortgesetzt und in geringer Abwandlung 
auch allgemein (vgl. РйRÈ un'!  PICARD 1958) für das gezeitenarme Mediterran ange-
wendet (eine Ubersicht der Auffassungen hat HEDCPETH 1957a zusammengestellt).  

Der weitaus größte Teil des Felslitorals liegt jedoch in der weit schwerer glieder-
baren, ständig untergetauchten S u b l i t o r a l r e g i o n. Nunmehr 100 Jahre Meeres-
ökologie haben zu den verschiedensten Gliederungen Anlaß gegeben (Ubersicht bei  

RIEDL 1964a). Daß eine Stufung der Sublitoralregion in der Natur realisiert ist, lassen  

die faunistischen und floristischen Beobachtungen außer Frage; auch, daß es die Gefälle  
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von  Licht  und Wasserbewegung sind, die, mit der Tiefe abnehmend, die Hauptfaktoren  

ausmachen, hat man übereinstimmend erkannt. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin,  

daß die beiden Gefälle vorerst keine Stufen erkennen lassen. Man mußte also, je nach-
dem welcher Tier- oder Pflanzengruppe Verteilung zur Gliederung herangezogen  

wurde, zu verschiedenen Auffassungen kommen.  
An dieser Stelle wird es nötig, dem Thema etwas weiter vorauszugreifen; denn zum  

einen benötigen wir für die Erörterung des Höhlenvorkommens und der Faunenvertei-
lung bereits einer verläßlichen Gliederung, zum anderen werden wir dieselbe erst in  

den späteren Teilen gründlich belegen (Teil V) und generell fassen können (Abs. VII B).  

(d) Die Gliederung der Bewegungs-Exposition  

Die wichtigste allgemeine Erfahrung besteht im vorliegenden Zusammenhang darin,  

daß hinter dem harmonisch erscheinenden quantitativen Gefälle der Wasserbewegung  

gegen die Tiefe (Werte z. B. in SVERDRUP et al. 1954, Tabelle 69), qualitativ tatsächlich  
sehr verschiedene Stufen der Bewegungserscheinungen verborgen sind. Eine Synthese  

zweier Beobachtungen aus den Tyrrhenia-Berichten von ABEL (1959a) und RiEnL (1959f)  
mit einer dritten von PEQuEGNAT (1960а  und b) leitet mich zu dieser Auffassung.  

(I) Eine biologische Theorie 

Erstens hat es sich gezeigt, daß die Eunicella-Arten (ABEL 1959а) unter bestimmten  
Umständen die Flädi еn der Kolonien um 90 0  wenden. Sie stehen bis etwas über die  

10-m-Isobathe in der Regel horizontal, darunter vertikal. Zweitens ergab sich der Befund  

(RIEnL 1959f), daß die flächig organisierten Hydroiden, Aglaophenia-, Plumularia-
und einige Eudendrium-Arten, Halocordyle und andere, ihre Flächen mit großer Kon-
sequenz normal in die Hauptströmungsrichtung einstellen. Ich sah nun einen Lebens-
formtyp der „passiven Filtrierer", zählte  den  Eunicella-Typus hinzu und rechnete mit  
prinzipiellen Änderungen der Bewegungsweise des Mediums unter der 10-m-Linie.  
Unabhängig davon fand PEQuEcrrAT (1961a und b) in der Produktion steiler kalifor-
nischer Riffe einen raschen Abfall zwischen 10 und 20 m Tiefe, den er auf die Wasser-
bewegung zurückführte. Hier liegt also dieselbe „kritische Tiefe" vor, die ABELs Euni-
cellen zeigen.  

Nun geht es vor allem um eine Erklärung der Verhältnisse auf dem Gebiet der  

Hydrodynamik. Diese läßt sich unter Zuhilfenahme ozeanographischer, allgemein  
hydrographischer und wasserbautechnischer Literatur auch geben (RIEnL 1964a). Dabei  

zeigt es sich, daß die biologisch erkannte kritische Tiefe der „zweiten kritischen Tiefe"  

der Bewegungsstufen entspricht.  

(п) Die hydrodynamische Erklärung  

Größten Einfluß auf die Gliederung der Lebensbedingungen nimmt im seichten Fels-
litoral der S e e g a n g. Die Geschwindigkeit der Wasserteilchen liegt nahe der Ober-
fläche bei sehr leichtem Wellengang bis schwerer Brandung zwischen 0,3 und 3m/sek.  

Sie übertrifft damit fast immer, zumeist um mehr als eine Dezimale, die örtlichen,  

durch Strömungen verursachten Bewegungen. Gegen die Tiefe (vgl. Abb. 317 u. 212)  

nimmt die Geschwindigkeit der Wasserteilchen rasch ab und unterschreitet bei leichtem  

Seegang in Tiefen um die 10-m-Isobathe, bei stärkerem Seegang etwa um die 20-m-
Tiefenlinie, die Geschwindigkeit von 1 cm/sek. Die Bewegungsart ist vertikal kreisend  

in der Ebene der Wellenrichtung. In Grundnähe werden die annähernden Kreisbahnen  

dieser Orbitalbewegung zu Ellipsen, flacher und länger, die Bewegung wird pendelnd  

und parallel zu den Bodenformationen gerichtet. Dicht über ebenem Grunde pendeln  
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die Wasserteilchen in der Bewegungsrichtung der Wellen horizontal, an senkrechtem  

Grunde folglich vertikal.  
Strömungen hingegen laufen ganz überwiegend parallel zur Küste. Die Bewe-

gungsrichtung der durch den Wellengang schwingenden Wassermassen steht damit  

praktisch immer, sei sie horizontal, schräg oder vertikal,  normal   zur strömenden Be-
wegung. Ursprung und Endrichtung der beiden Bewegungserscheinungen sind damit  
gleichermaßen verschieden (vgl. Abb. 217).  

In geringen Tiefen muß die schwingende Bewegung überwiegen, selbst dann, wenn  

sie durch eine nicht unbeträetliee Strömung (von etwa 20 cm/sek) nach jedem Zu-
rückschwingen seitlich etwas versetzt wird. Aber schon in Tiefen von höchstens 20 m  

haben sich die Verhältnisse geändert. Die Geschwindigkeit des schwingenden Wassers  

ist auch bei einem Seegang von 2 m Höhe auf 1 cm/sek zurückgefallen und wird somit  

von einer geringen Strömung (etwa 5 cm/sek) bereits übertroffen. Bei einem Wellen-
gang von 1 m Höhe ist dieser Zustand in kaum mehr als 10 m Tiefe erreicht.  

Unterhalb dieser kritischen Tiefe sinkt die Teilchengeschwindigkeit kaum wei-
ter ab, denn die schwingende Bewegung ist so gering geworden, daß sie biologisch keine  

Rolle mehr spielt; die strömende Bewegung aber ist nach den jeweiligen lokalen Ver-
hältnissen, nicht aber einfach nach der Tiefe, gestaffelt. Auch davon soll noch die Rede  

sein.  
Die harmonisch schwingende Wasserbewegung hat aber in Küstennähe nach oben  

eine Grenze. Diese liegt dort, wo die sich über Grund aufrichtenden oder an steiler  

Felsfront hochwerfenden B r e c h e r erstmals den Grund berühren. Nach oben grenzt  

also eine Zone höchster Turbulenz an, in welcher eine verschieden mächtige, von den  

unterschiedlichsten Seitenkräften getriebene Masse aus Luft und Wasser sich nach  den  
jeweils örtlichen Gegebenheiten immer wieder zu trennen sucht. Das „kochende Was-
ser" der Küsten verhält sich also grundverschieden zum harmonisch-richtungsvollen  

Schwingen in tieferen oder küstenferneren Gebieten. Die Tiefenlage der Grenze zwi-
schen brandendem und schwingendem Wasser ist von den lokalen Expositions- und  
Küstenverhältnissen abhängig. Bei mittel bis sehr stark exponierten Küsten reicht die  

richtungsarme, turbulente Bewegung in Tiefen von 1 bis 4 Meter unter die mittlere  

Niedrigwasserlinie. In Meeren mit gut ausgebildeten Gezeiten wird dieser Horizont  

in das Eulitoral einbezogen erscheinen. Im Mediterran ist er jedoch gut erkennbar  

(Abb. 40).  
Durch diese verschiedenen Erscheinungen sind drei B e w e g u n g s z o n e n des S u  b  -  

l i t o r a l s zu unterscheiden: Brandungszone, Schwingungszone und Strömungszone. In  

ihnen sind die physikalischen und die biologischen Bedingungen verschieden.  
(1) Brandungszone. Tiefenerstreccung von 0,3 bis 2 (max. 4) Meter. Partikelbewe-

gung schießend, ungerichtet; mechanische Beanspruchung hoch, allseitig.  

(2) Schwingungszone. Tiefenerstrectung 2-10 (max. 20) Meter. Partikelbewegung  

harmonisch kreisend, in Grundnähe schwingend, i. d. Regel in einer auf die Küste nor-
mal stehenden Ebene; mechanische Beanspruchung abnehmend, zweiseitig.  

(3) Strëпn:ngszonc. Tiefencrstrcckung von 10 Meter (max. 20) abwärts. Partikel-
bewegung gleichmäßig strömend, i. d. Regel parallel zur Küste; mechanische Beanspru-
chung minimal, einseitig.  

Es liegt auf der Hand, daß solche Unterschiede der Wasserbewegung auch  den  
Nah r u n g s- und S e d i m e n t t r a n s p o r t sehr verschieden sein lassen. In 1 halten  
sich nur grobe Sedimente, und auch diese nur ausnahmsweise, etwa unter Corallina  
mediterranea oder verklemmt in Spalten, Balanus-Gehäusen und Lithophyllum-Bän-
ken. Schwebstoffe werden reichlich, aber für viele Formen zu reißend vorbeigeführt.  

Zahlreichen Arten setzt die hohe mechanische Beanspruchung eine Besiedlungsgrenze.  

Spalten und geschützte Winkel gewinnen dadurch besondere Bedeutung. In 2 halten  
sich lokal Sedimente, die Abtragung überwiegt aber zumeist die Anschüttung; jedenfalls  
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bei der leichten Sedimentkomponent е . Schwebstoffe werden aus dem ganzen Bran-
dungs- und Schwingungshorizont verfügbar, da die vollständige Durchmischung der  

Schichtung häufig ist (vgl. Abb. 212 u. 217). Für eine Vielzahl von Formen sind die Be-
dingungen optimal. Die Raumkonkurrenz steht stark im Vordergrund. In 3 halten sich  
vielfach auch leichte Sedimente. Die Anschüttung pflegt daselbst die Abtragung, stets auf  

das Felslitoral bezogen, längerzeitig zu überwiegen. Die Zufuhr von Schwebstoffen,  

nicht der Schwebstoffmenge selbst, ist stark heruntergesetzt, da die Beförderung nur  

mehr durch die viel langsameren Strömungen bewerkstelligt wird. Vielen Sedentariern  

setzen gelegentliche Verschüttung und zu geringer Stofftransport die Besiedlungs-
schranken.  

( ii i) Die faunistische Bestätigung  

Ein biologisches Modell, selbst wenn es klimatisch begründet wurde, bedarf in der  

Ökologie der faunistischen Bestätigung.  An  dieser Stelle aber unsere faunistischen  
Erfahrungen zusammenzufassen, hieße, unserem Thema zu viel vorwegzunehmen. Die  

Absätze V A4 werden den Großteil des Materials beizubringen, VII B1b und VII B2b  

die Obersichten zu liefern haben. Außerdem bedarf eine generelle Erörterung der Sub-
litoralzonen noch des Einbaues der übrigen Hauptfaktoren, der erst vorwegzunehmen  

ist.  
Setzt man aber die bereits fauvistisch erschlossenen Sublitoralgliederungen, welche  

in der Literatur vorliegen, in Vergleich, so ergibt sich rasch eine treffliche Bestätigung  

der vorgelegten Auffassung. Der Altmeister der Meeresökologie, JosEF LORENZ, hat  
bereits vor 100 Jahren (1863) eine Gliederung erarbeitet, welche nicht nur weitgehend  

Abb. 40: Brandung an einer Steilküste aus der Tiefe gesehen. Lokrum Südwestkap 5 m Tiefe,  
senkrechte bis hängende Wandteile mit Crambe crambe (Phot. RüTzLER).  
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Tafel Ila (oben): Schwamm-Deckenbestände im Eingangsgebiet. SO-cm-Ausschnitt, in 5 m 
Wassertiefe bei 1,5 m Eingangsabstand, der Deckenkante einer von 10-m-Blöcken gebildeten 
Höhle. Im Zentrum eine Durchwachsungsdruse der blaugrauen Ircinia spinosula mit der gelben 
Haliclona cratera, links oben orange Diplastrella bistellata, oben Mitte und rechts hell ь  äulich 



Fortsetzung der Ta f elerklärung 

die Krusten von Anchinoe tenacior, darunter zwei Kolonien von Myriapora truncata, im Hin-
tergrund der Höhlenausgang; Vela Luca (Abb. 11, Nr. 60. Phot. MOOsLETTNER, Elektronen-
blitz/Anscochrome). 

Tafel JIb (unten): Schwammbestände und Fische einer Blockgrund-Spalte. 40-cm-Ausschnitt 
eines Spalten-Hintergrundes in 6 m Tiefe bei 1 m Eingangsabstand. Am Boden rostfarben, 
violett bis weiß, fingerförmig Petrosia ftci f ormis, hinten der weißliche Krater von Calyx 
nicaeensis, links die Krone einer Protula und die grüne Kruste von Zanardinia, an der Hinter-
wand rötlichgrau Oscarena lobularis, rechts oben orange Haliclona cratera, davor adulte In-
dividuen von Chromis chromis; Marraras (Abb. 12, Nr. 89. Phot. MOOsLEITNEIt, Elektronen- 

itz/Kodak-Color). 



Tiefen nach hydro- 
dynamischen Daten  

(+)0,3— 0,3 m  

min. 0,3— 1  
max. 0,3— 4  
min. 	1-10  
max. 4-20  

Sui itoral-Region 
nach Lоaawz 1863 

(Region II, auftauchende  
Litoralregion) 	 (-I-) 0,3— 0,3 m  
III, untergetauchte 	 0,3— 3,6 m  
Litoralregion 	 opt. 0,6— 1,8 m  
IV, SuЫitoral, 	 3,6-18 m  
oberstes Declivium 	opt. 9 —11 m  

SuЫ itoral-Zопеп  

(Eulitoral) 

B randungszone  

Schwingungszone  

т  
т  

т  
т  

Tiefen nach  fau-  
nistischen Daten  

Strömungszone  

min. ab 10  т  
max.  ab  40 m  

bis zum Felslitoral-
Unterrand, 30-100 m  

V, Mittel-Declivium  
u. durchschn. mitteltiefer  
Grund  
VI, Unteres Declivium  
u. durchschnittlicher  
Tiefengrund  

18 —36 m  
opt. 25 —29  m 

36 —80  m 
opt. 	55  m 

(Gebiete außerhalb des zusammenhängenden (Die L0RENZsche Region VII  
Felsbodens im Küstenabhang) 	 liegt schon außerhalb 	80 —133  

des Declivium) 	 opt. 	100  

Die von LORENZ in Fuß und Faden angegebenen Tiefenmaße sind umgerechnet. Minimal und  

Maximal bezieht sich auf geringe und starke Expositionsverhältnisse. Optimal bedeutet  

hingegen regelmäßige und deutliche Repräsentation der regionalen Faunen und Floren.  

т  
т  

Feislito  rai 
	

II А2е  

TABELLE 3. Die Obereinstimmung der hydrodynamischen Sui itoral-Zonen mit 
LORENZ ermittelten Sublitoral-Regionen. 

den von  

mit unseren Zonen übereinstimmt, sondern auch besonders überzeugend ist, weil sie in  

vorbildlicher Weise die Gesamtbestände eines Meeresteiles berücksichtigt (vgl. Tabelle 3).  

Die Auffassung von LORENZ hat noch einen weiteren Vorzug. Sie überläßt die Ab-
grenzung der Regionen der Objektivität der Statistik. Ein Verfahren, das in dieser  

Konsequenz in den letzten 100 Jahren nur mehr selten angewendet wurde und erst  

jetzt wieder zu unserem Rüstzeug wird.  

(e) Die Gliederung der Licht -Exposition  

Haben wir bei dem obigen Abriß der Bewegungsexposition im Felslitoral auf eine Dar-
stellung der übrigen Gefälle, welche neben dem Tiefengefälle gleichermaßen wirksam  

werden, vorerst verzichten können, so ist das bei einer Vorschau auf die  Licht-Expo-
sition  anders.  

Hier muß gerade umgekehrt zuerst der Umstand interessieren, daß drei verschie-
dene Lichtgefälle vorliegen, die jeweils mit der Tiefe (1), der Substratlage (2) oder mit  

der Substratschichtung (3) verknüpfE sind (RIEDL 1963 а  und 1964a; vgl. Abb. 308).  
(1) Mit der Wassertiefe nimmt die Quantität des Lichtes sehr gleichmäßig ab.  

Die Lichtqualität wird zudem harmonisch gegen den gelbgrünen Bereich eingeengt  

(JERLov 1951). Was aber nun die Fassung der bathymetrischen Lichtstufen betrifft, so  

haben sich gleich drei Probleme ergeben.  
D a s erste ist in seiner Art jenem ähnlich, welches eben im Rahmen der Bewegungs-

stufen besprochen wurde. Es hängt mit der Frage zusammen: Wie kann man ein gleich-
mäßiges Gefälle richtig in Stufen gliedern? Auch in der floristischen Tiefengliederung  

des Litorais ist LORENZ (1863) Pionier gewesen. Er hat jene Gliederung vorbereitet,  
die wir auch derzeit für die zutreffendste halten ( ЕRсЕcоvRR 1957, ? WÈs und  MOLI-

NIER  1957). Wir werden in der Folge eine S t a r k l i c h t -Zone, die durch die Mehr-
zahl der Tange und durch Seegräser gekennzeichnet ist und bis etwa 35 m Tiefe reicht,  
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Abb. 41: Beispiele für Felslitoral-Gliederung. Links 80 cm hoher, rechts 2,5 m hoher Ausschnitt  

in 3 m Wassertiefe. 1 Wasserhintergrund, 2 Cystosiren-Bestände, 3 Krustenalgen, 4 Felsloch,  

5 großer t7berháng, б  Felsbogen, 7 vorkragende Platten, 8 Felsgrat, 9 C7berhang, 10 Nische;  

links Sampieri, Sizilien, rechts Capo di Sorrento, Neapel (Phot. RIEDL  U.  SсНАЕРЕR).  

von einer S c h w a c h l i c h t- und Restlicht -Zone  unterscheiden, von welchen  
erstere durch die restlichen vielzelligen Algen charakterisiert bis rund 110 m, letztere  

nur mehr einzellige Algen führend bis 300 m Tiefe reicht (vgl. Abs. V Al,  Zusammen-
fassung in VII B1a und VII В2с).  

D a s zweite  Problem  ist durch die Frage zu kennzeichnen, wieso die drei Licht-
stufen gegen die Tiefe länger werden, wo doch der Lichtgenuß der Stufen jeweils  

gleichermaßen ein Gefälle von zwei Dezimalen umfaßt. Diese Frage berührt uns vor-
erst nicht. Sie wird später (vgl. Abs. VII В2с  und Abb. 320) zu besprechen sein.  

Das d ritte  Problem  hingegen hängt mit dem nun schon historischen Streit um die  
chromatische oder plasmatische Adaptation der Algen in den einzelnen Tiefenstufen zu-
sammen, indem man hauptsächlich Anpassungen an die quantitativen oder qualitativen  
Lichtgefälle ins Auge faßt (Synthese bei LUNDEGARDI 1930, MONTFORT 1934, SнY-
BOLD 1934). Davon wird zusammenfassend (vgl. Abs. VII Bla) noch zu berichten sein.  

An dieser Stelle hingegen ist festzustellen, daß noch zwei weitere Lichtgefälle im  Ben-
thos  vorliegen, welche sich vom Tiefengefälle sowohl hinsichtlich der Richtung der  

Steilheit als auch der Selektivität (der qualitativen Wirkung) sehr unterscheiden. Denn  

eben diese sind nicht nur Ursache der komplizierten Lichtanordnung im litoralen Ben-
thos, sondern solange sie nicht erkannt waren, bildeten sie auch einen wichtigen Grund  
für die obige Streitfrage.  

(2) Die Substrat 1 a g e. Je nach den lokalen Bedingungen der Neigung des Sub-
strates ist die Menge der Strahlung, die es empfängt, außerordentlich verschieden.  

Maximal erreicht es das Gesamtlicht seiner Tiefe, im Minimum überhaupt keine Strah- 

бб  



Höhlenvorkommen II B1 

lung. Die quantitativen Unterschiede können damit bei gleicher Tiefenlage so groß 
sein, daß dieselben erst vom Tiefengefälle über 400 Isobathen-Meter erreicht werden. 
Die qualitativen Veränderungen sind hingegen viel geringer als in der Tiefenreihe und 
sie können vielfach so gering werden, daß sie biologisch zu vernachlässigen sind. Diese 
Gefälle sind, entsprechend der Substratgliederung, in der Regel steil und vielfältig, so 
daß sich im gleichen Raume die Substratlage ungleich schärfer als die Wassertiefe in der 
Pflanzenverteilung (und damit auch der Tiere) ausdrückt (Abb. 41). Die Unterschei-
dung von besonnten, mäßig, stark oder extrem beschatteten Substratlagen ist für die 
ökologische Gliederung des Felslitorals darum von der größten Bedeutung (ausführliche 
Darstellung in Abs. V Al und V A2). 

(3) Die S u b s t r a t s c h i c h t u n g. Dichte Phytalbestände zeigen wiederum in den 
Schichten ihres Unterwuchses Strahlungsverhältnisse, die weder mit der Tiefe, noch mit 
der Substratlage übereinstimmen. Die Gefälle gehen wohl von den durch Tiefe und 
Lage gegebenen Maxima aus, aber sie verlaufen anders. Das quantitative Gefälle ist 
sehr unterschiedlich; das qualitative Gefälle engt sich unter Umständen rascher gegen 
den gelbgrünen Bereich ein. ERNST (1959) hat den Schichtenbau von Phytalbeständen 
anschaulich gemacht und den Abfall der Schichten gegen die extremen Schattengebiete 
nachgewiesen. Auch darauf ist zurückzukommen. 

Gewiß ist, daß die Anordnung der Pflanzen und mit ihnen die der Mehrzahl der 
Tiere, nur unter Berücksichtigung aller drei Gefälleordnungen verstanden werden kann, 
und zwar unter Berücksichtigung ihrer verschiedenen quantitativen und qualitativen 
Komponenten. Die Tiefenlage stellt gewissermaßen die Ausgangskonstellation der 
Lokalverhältnisse dar, der Schichtenbau erklärt die innere Organisation der Bestände, 
die Substratlage aber läßt die Großgliederung der Lichtexpositionstypen bei gleicher 
Tiefenlage erkennen. 

Bewegungs- und Lichtexposition gliedern gemeinsam die sui itoralen Felsgebiete. 
Dabei lassen die Verhältnisse der Wasserbewegung vornehmlich durch die Tiefenzonen, 
die der Strahlungsverhältnisse durch die drei Gefällearten einen ersten Ansatz ge-
winnen. 

B. DAS HÖHLENVORKOMMEN 

Wie eingangs festgestellt, sind unterseeische Höhlen eine Erscheinung des Felslitorals, 
der primären Hartböden. In mobilen Substraten fehlen sie gänzlich, nur der Bereich 
der Blockhalden bildet, wie gezeigt, einen Sonderfall. Natürlich gibt es auch Nischen 
und Höhlungen in den Beständen der sekundären Hartböden, wenn man die Lücken 
und Spalten zwischen den Krustenalgen und Sedentariern (der Corallinaceen-, 
Schwamm- und Bryozoen-Bänke) so benennen will. Von diesen müssen wir aber, als 
eine zu allgemeine, zwischen jeglichen Beständen vorkommende Erscheinung, absehen 
und eine Beschränkung auf die Höhlen im Fels beibehalten. Der Lückensysteme der 
Bestände wird in anderem Zusammenhang zu gedenken sein (vgl. Abs. V B2). 

Diese Felshöhlen nun sollen hinsichtlich ihrer Häufigkeit (1), ihrer Dimensionen (2) 
und im Hinblick auf ihre Genese (3) geschildert werden. 

1. OBER DIE HÄUFIGKEIT DER MEERESHÖHLEN 

Von einem Lebensraum, zu welchem die Wissenschaft erst seit wenigen Jahrzehnten 
vorgedrungen ist, möchte man annehmen, daß er eine Seltenheit darstellt. Daß das nun 
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Abb. 42: Tuffgrotten der Halbinsel Sorrent bei Capuccini, in welchen bereits CAVOLINT (1785) 
gesammelt haben dürfte (vgl. Abb. 13, Nr. 9-10 u. Abb. 14 A, Phot. RIEDL). 

keineswegs der Fall ist, die Höhlen ganz im Gegenteil einen wichtigen Bestandteil des  

Litoralsystems bilden, soll nun auseinandergesetzt werden. Dabei sind zuerst jene  

Merkmale anzugeben, welche auf die Häufigkeit (a) ihres Auftretens schließen lassen,  

in der Folge die Mengen (b) an metrisch erfaßten Beispielen zu schildern, um sie schließ-
lick mit den freien Felsgebieten mengenmäßig in Vergleich (c) zu setzen.  

(a) Die Höhlenindikatoren  

Unterseeische Höhlen wird man namentlich im Kalkgestein und daselbst umso regel-
mäßiger antreffen, je steiler die Felsgebiete in die See absteigen und je größer und ein-
heitlicher diese ausgebildet sind (vgl. auch Abs. II B3b).  

Im flachliegenden Felslitoral sind praktisch alle Spalten und Höhlungen von Sedi-
menten ausgefüllt, die einmal vorhandenen Höhlen sind versunken und verschüttet.  

Erst mit zunehmender Neigung der Küste tritt diese Erscheinung zurück. An lotrechten  

Mauern pflegen die Höhlen in ihrer reinsten Ausprägung aufzutreten.  

Ebenso wichtig ist die Größe der Felsgebiete. Das gilt sowohl für die vertikale als  

auch für ihre horizontale Ausdehnung. In der Regel wird man feststellen, daß die pri-
mären Hartböden nur dann in beträchtlichere Tiefen reichen, wenn sie auch längs der  

Küste über lange Strecken einheitlich ausgebildet sind. Auf kurzen, zwischen langen  

Sedimentstrecken liegenden Felskaps werden Höhlen ebenso spärlicher entwickelt sein,  

wie in ganz schmalen (und wie auch immer langen) Felssäumen.  

Groß und reichlich repräsentiert findet man sie inmitten ausgedehnter und tief-
reichender sowie steiler Felsgebiete.  

Zudem spielen die Erosionsbedingungen eine bedeutende Rolle. Diese hängen sowohl  

vom Expositionsgrad, als auch von der Zusammensetzung der Gesteine ab.  

Bislang war es kaum möglich, eine Vorstellung von der Häufigkeit der Höhlen  

im Sublitoral zu gewinnen. In der Regel waren nur jene Höhlen bekannt, deren Ein-
gänge von der Wasserlinie geschnitten werden. Wie noch zu zeigen sein wird, handelt es  

sich jedoch um eine ganz spezielle und durchaus nicht die häufigste Ausbildungsform  

mariner Höhlen. Wir werden solche Höhlenformen (Abs.  II  С2а) künftig Grotten  
nennen (Abb. 42; vgl. auch Abb. 63, 64).  

Es ist als Detail in diesem Zusammenhange beleuchtend, daß die wohl populärste Grotte des 
Mittelmeeres, die „Grotta azzurra" (an der Nordküste Capris, Abb. 45, Nr. 26), die an wind- 

68  



Höhlenvorkommen  

stillen Sommertagen derzeit von täglich mehreren hundert Touristen besuc h t wird, lange völlig  
vergessen war. Ein angeblicher Treppenansatz, der verschüttete Stollen und der kleine Bootsplatz  

in ihrem Inneren sprechen dafür, daß sie um die Zeitenwende (wie manche, jedoch nicht un-
widersprochen, vermuten, von der Tiberianiscten Villa an der „Torre di Damecuta" aus) als  

Hafen benützt wurde. Erst 1826 ist sie von dem Schriftsteller A. Кoriscн  und dem Fischer  
FERRARO wiederentdeckt worden (vgl. BAEDEKER 1906, p. 178-180, und KYRLE 1953).  

Man hat Höhlen, die zum Teil oder ganz im Supralitoral liegen (sogar alle jene, die die  

Wasserlinie einmal durchstiegen haben), Küstenhöhlen genannt und sich in geologischen und  

geomorphologischen Hinsichten für sie interessiert. Allgemeines zu dem Thema findet man bei  

KRAUS (1894), KNEBEL (1906) und KYRLE (1923). Speziellere Studien sind von DAVIEs (1950),  
LACQuANTINI (1952), КA§cx (1953), KYRLE (1953), REINHARD (1954) und von FuRREnnu u.  
MARIA (1964) mitgeteilt worden (weitere Hinweise in Abs. II B3b).  

Im ständig untergetauchten Bereich sind nodi weniger Höhlen bekannt gewesen.  

Eigentlich nur jene, die sich durch das rhythmische Auspressen von Luft oberwasser be- 

Abb. 43: Die 70 Höhlen im engsten Untersuchungsgebiet (im Testgebiet) der Tyrrhenia-
Expedition (vgl. Abb. 13 und 14). Die vermessenen Höhlen sind von der Quercio-Bucht aus  
nach West und Ost gezählt und mit Kreissymbolen eingetragen; die erst später entdeckten  
Tiefenhöhlen mit  „T"  bezeichnet. Die fetten Kreise geben die mittlere Weite der Höhlen-
Innenräume an, die mageren die deren Eingänge. Die Länge und Richtung der sich ansdhließen-
dеп  Fahnen symbolisieren die Wassertiefe und die Жnungsridhtung der Eingänge. Das felsige  
Sublitoral ist punktiert, felsiges Eulitoral durch eine zusammenhängende Linie ausgewiesen  

(z. T. aus RIEDL 1949d).  
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TABELLE 4. Die Abmessungen der Höhlen im engeren Untersuchungsgebiet der Thyrrhenia-
Expedition. Eingetragen ist die Tiefenlage ( Е .Т .), die Höhe (Е .Н .) und Breite  
(Е .B.) der Eingänge, sowie die Höhe (Н .Н .), Breite (Н .В .) und Länge (H.L.) des  
Höhleninneren in Meter, das Höhlenvolumen (H.V.) in Kubikmeter, die unter-
getauchte Höhlenfläche (H.F.) in Quadratmeter. Zudem ist die Himmelsrichtung  

(Ex.) jeweils eines Ausgangs und die fortlaufende Höhlennummer (H.Nr.) ange-
geben.  

H.Nr. E.T. E.H. E.B 	Н .Н . 	Н .В . 	H.L.  Ex.  H.V. Н .Р .  

1. Die nach Osten gezählte Reihe:  

1 °  3 1'5 2 	1 1'5 2 S 3 10  
1 0'5  

2 1'5 1 2 	1'2 2 10 О  24 54  
1 0'7  
1 0'8  

3 _ 0'7 1'5 1 	1 0'4 5 SWw 2 14  
1'5 0'5  

4 0'7 1'S 1 	1 0'4 5 SWw 2 14  
5 2 1 1 	1 1 1 W 1 5  
6  3'5 1'$ 1'S 	1'5 1'5 1'5 N 3 11  
7 0'5 1 0'S 	1 0'5 2 NW 1 6  

1 0' S  
8 2 4'S 0'$ 	4'5 O'S 8 W 18 82  
9 4 1'S 1 	1'5 2 2 W 6 17  

10 3'5 1'S 1 	1'5 1 4 W 6 21  
11 3'5 4 1'7 	4 3 3 NW 36 54  
12 4 1'5 1 	1'S 1 2 S 3 11  
13' :-  6 4 0'8 	4 1 1'2 S 5 12  

4 0'8  
14 *  8 1'S 1'5 	1'5 1'5 1'2 W 3 9  
15 °  8 1' $ 1'5 	1'5 1'5 1'2 W 3 9  
16'  3'S 1'S 1 	1'5 1 1 NW 2 6  

1'S 1  
17 8 4 1'5 	3'5 2 12 N 84 139  
18 6 1'S 1 	0' $ 0'5 10 N 3 20  

0'S 0'5  
19 0' $ 1 1'S 	2 1'5 1 NW 3 10  
20°  10 1 1'S 	1 1'5 1 N 2 5  

1 1'S  
21 б  6 3 	б  4 8 NNW 192 184  
22' : 3 1' $ 1 	1'S 1'5 1'2 О  3 7  

1'5 1'S  
23 °  4 1'2 1 	1'S 1 1'4 NO 2 7  

1'S 1'S  
24 °  1'S 1' $ 1 	1 1 1'2 N 1 6  
25 0'S 1'S 1 	1'S 1' S 1'S NW 3 11  
26 2 0'7 1'2 	1'S 2 1 S 3 10  
27 1'2 0'S 2 	1'2 0'5 0 ,6 SSW <  1 2  
28 2 0'S 1 	0'5 1 0'7 SO < 1 3  

0'5 0'7  
29 2'5 1'2 1'S 	1'S 2 2'S NNO 8 18  
30 5 3 2'S 	3'S 2'5 6 SSO 53 153  

1'S 1'2  
31 0'2 0'2 2'S 	0'2 2'S 1'7 NWw 1 10  
32" 1'5 0'8 1 	0'8 1 1'7 NW 1 б  

O'S 0 ,6  
33 1'2 3 1 	3 1 1'5 NW 5 15  
34 •  1'S 2 1 	2 1 0'б  NO 1 б  
35 2 1 1'2 	1'2 1'5 3'S N 6 21  
36»  1 6 3 	6 3 8 NO 144 134  

6 3  
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Fortsetzung TABELLE 4  

H.Nr. E.T. E.H. E.B H.H. Н .В . H.L. Ex. H.V. 

37 4 1 0'5 0'7 O'S 6 N 2 
0'S 0'S  

38а  2 1'5 2'5 1 5 3 N 23 
звь  1'2 1 2'5 I  2'5 з  
39а  1'S 1'2 3 1'S 3 3'5 NW 61 
39b 1' S 2'S 4 1'S 3 10  
40 1'8 1 2 1 2 2'5 N 5 
41 2 1 4 1 4 5 N 20 
42*  1'5 0'8 2 0'8 2 0'6 NNO 1 
43 0'4 0'6 2 0,6 2 1'5 N 2 
44 0'S 1 0'8 0'5 O'б  1 N < 1 
45 0'S 1 1'5 1 2 3 NNO 6 
46 1'2 2 1 2 1 2 N 4 
47 2'5 5 1 5 1 3 W 15 
48 1'5 1 0'S 1 0'5 1'S N < 1 
49 1 0'S 0'S 0'S 0'5 1'5 NO < 1 

2. Die nach Westen gezählte Reihe:  

1 2 1 l'5 1 2 3 NNW 6 
2 2 4 1'S 4 I'S 4'5 NNO 24 
3 0'4 0'5 0'5 1 1'S 1'2 N 2 
4 1'5 0'5 0'3 0'5 0'5 0'4 N < 1 
5* I'S 4 1 4 0'S 3 W 6 
6* 9 1 2 1 2 1 SW 2 
7* 2'5 0'5 3 0'4 0'3 1'S W < 1 
8 3 1'1 0'8 1'1 0'8 1'5 NNW 1 

1'1 0'8  
9' 2 2'5 2 2'S 2 2'5 W 13 

1'S 1'1  
10 I'S 3 1'2 3 2 4 W 24 
11 1 2 1 2 1'S 3 NNW 9 
12' 1 0'7 2 0'4 1'5 1'2 N < 1 
13': 1 0'7 2 0'4 1'S 1'2 NO '1 
14* 1'5 3 3 3 2'S 2'S ONO 19 
15' 2 1'5 1'5 1'S 1'S 1 N 2 
16'' 2 2 2 2 2 1 NO 4 
17 3'S 1'S 2 2 2'5 I'S NNW 8 
18* 2'5 1 2'S 1 2 0'8 N 2 

3. Die Tie јепhёhјеп :  

1 22' 2 8 2 6 4 NNO 48 
2 24 -  1,5 5 1,5 5 2 NO 15 
3 28 1,5 20 1,5 10 20 NNO 300 

4. Mittelwerte:  

3,6 1,7 1,9 1,7 	1,8 3 NNW 18 

5. Sкmmenwerte:  

70  — — — 1270 

Die Нöhlеп  des Untersuchungsgebietes sind von der im Fond der Quercio-Bucht gelegenen 
Feldstation aus gezählt und numeriert worden. Daraus ergibt sich jeweils eine Reihe nach 
Osten und Westen. Die Tiefenhöhlen wurden erst bei meinen Nachuntersuchungen (RIEDL 
1959f) von Kapitän Fusco entdeckt und von mir besonders hinsichtlich der Hydroiden-
Fauna bearbeitet. Mit einem sind jene Höhlen bezeichnet, die das Form-Limit (Erklärung 
im Text) unterschreiten (vgl. Abb. 43). 
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merkbar machen. Die Küstenfischer rund um das Mittelmeer kennen deren eine ganze  

Anzahl. Sie sind (ita1.) als „Scoglio del respiro" oder „Punta tuffo-tuffo" usf. bezeich-
net.  Man  könnte solche Stellen „Seufzer -Klippen" nennen: Es handelt sich dabei  

um den speziellen Fall, daß eine untergetauchte Sackhöhle eine Luftkuppel (vgl.  

Abs. II С2с) im Heeresniveau besitzt, welche durch einen engen Kanal über oder an  

der Wasserlinie ausmündet. Im Rhythmus des Seegangs, in erster Linie der ruhigeren  
kräftigen Dünung, hebt und senkt sich der Wasserspiegel in der unterirdischen Kuppel  

und preßt die eingeschlossene Luft durch die Kanäle. Mit einer Periode von meist 1 bis  

5 sek entstehen Geräusche, die an ein atmendes Tier erinnern.  

(b) Die Mengen und Größen der Höhlen  

Systematisch haben wir im Untersuchungsgebiet (vgl. Abs. I Bib) die Höhlen gezählt,  
in die Karten aufgenommen und vermessen. Auf einer (gestreckt gedachten) Küsten-
länge von rund 2200 m fanden sich 70 Höhlen. Berechnet auf die ganze Länge bzw. auf  

die Länge der Felskiiste des Untersuchungsgebietes bedeutet das je eine Höhle pro 25  

bis 30 m (Abb. 43).  
Aufschlußreicher als dieser Durchschnittswert sind jene Zahlen, die sich aus den Vo-

lumina und den inneren Oberflächen derselben Höhlen ableiten lassen. Sieben Daten  

wurden von jeder der 70 Höhlen aufgenommen: Entfernung der Mitte des Einganges  

von der Wasseroberfläche (E. T./vgl. Tabelle 4), Eingangshöhe (E. Н .), Eingangsbreite  
(Е . В .), im Innern der Höhle die Höhlenhöhe (Н . H.), Höhlenbreite (H. B.) und Höh-
lenlänge (Н. L.) sowie die Himmelsrichtung, in welcher der Eingang geöffnet (expo-
niert; Ex.) ist. Im Falle mehrerer Eingänge oder stärker getrennter Hallen wurden auch  

diese registriert (die Himmelsrichtung jedoch nur für den Haupteingang festgehalten).  

Zur Berechnung der Volumina (H. V.) und der Höhlenflächen (H. F.) wurden die  

Hauptabmessungen (Н . H., H.B. und H.L.) verwendet und die Höhle als Kubus auf-
gefaßt. Die Volumina werden damit etwas zu groß, die Flächen aber annähernd rich-
tig abgeschätzt sein, weil unter Verwendung der Maximal-Abmessung die Flächenver-
größerung durch die starke Oberflächengliederung ausgleichend berücksichtigt ist (die  

Flächen der Eingänge oder die Luftkuppel-Oberflächen sind nicht eingerechnet).  

Die hier vorgelegte Zählung und Vermessung der Höhlen im Untersuchungsgebiet  

brachte zunächst die Schwierigkeit, die Höhlen von jener Vielfalt von Felsbildungen  

zu unterscheiden, die man nicht mehr als Höhlen im eigentlichen Sinne ansprechen  

konnte.  
Dieser Schwierigkeit war nur durch scharfe Grenzziehung zu begegnen, denn bei dem  

Reichtum an Überhängen, Nischen, Spalten, Löchern, Gesimsen, Einschnitten und derlei  

mehr, konnte nur eine zahlenmäßig und begrifflich exakte Scheidung die ineinander-
laufenden Erscheinungen voneinander trennen, wie künstlich der Schnitt auch immer  

sein mochte.  
Zwei Grenzen erwiesen sich alsbald als nötig. Einmal mußte eine Trennung nach  

der Größe (1), einmal nach der Form (2) getroffen werden.  

(1) Das Größen 1 im i t : Es lag auf der  Hand,  daß ein fingergroßes Loch im Felsen,  

etwa ein Bohrloch von Lithodomus lithophagus, nicht zu den Höhlen gezählt werden  
sollte. Es schien darum geraten, nur ab einer gewissen Volumsgröße von Höhlen zu  

sprechen. Daß wir mit dieser Auffassung einen wichtigen Gesichtspunkt übersehen hat-
ten, wird die spätere Untersuchung zeigen (vgl. z. B. Abs. V СЭb). Vorerst mochte der  
Mensch als das Maß der Dinge gelten und wir nannten das eine Höhle, was uns selbst  

den  Eindruck einer solchen bot. Sie sollte also groß genug sein, um einen Taucher eben  

noch aufzunehmen. Mit dem Volumen von einem Kubikmeter begrenzten wir die  

registrierten Нöhlеn nach unten. Was kleiner war, sollte nicht zu den Höhlen zählen.  
Diese Abgrenzung war schon aus praktischen Gründen nötig, denn es wäre ansonsten  
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unmöglich gewesen, eine zahlenmäßige Aufnahme durchführen oder eine Vorstellung 
von den herrschenden Mengenverhältnissen gewinnen zu können. Nur selten (vgl. Ta-
belle 4, Spalte H. V.) unterschritten wir bei der Aufnahme das Limit, das wir uns in 
dieser Beziehung gesetzt hatten (H. V. = < 1). 

(2) D a s Form - L im i  t:  Es war ferner schon aus der Verschiedenheit der Bestands-
verhältnisse klar, daß eine flache Nische, selbst wenn ihr Volumen mehr als einen Ku-
bikmeter betrug, von einer Höhle im engeren Sinne unterschieden werden müßte. Eine 
echte Höhle durfte darum nicht zu flach sein, oder genauer, die mittlere Eingangsweite 
(E. H. + E.B./2) sollte nicht größer als die mittlere Höhlenweite  (1.1.  -I- H.B.  -1-
H.L./3) sein. Diese Grenze haben wir bei unseren Aufnahmen öfters unterschritten  
(in Tabelle 4, Spalte H. Nr. mit' bezeichnet); sie war, das zeigen schon die Aufnahmen,  
fraglos zu eng gezogen.  

Die Größen der Höhlen schwankten im Untersuchungsgebiet zwischen 1 und 300 m 3  
und lagen im Mittel bei 18 m 3. Die mittlere Eingangstiefe befand sich in 3,6 m. Das 
erscheint auffallend seicht für ein recht breit ausgebildetes Felslitoral. Die Expositions-
riditung der Höhlen wies im Mittel (dem Küstenverlauf entsprechend) nach Nord-
nordwest. 

(c) Die „innere" Felslitoral-Oberfläche 

Man  entnimmt der Tabelle 4, daß im engeren Untersuchungsgebiet mit einer gestreck-
ten Länge von 2200 Meter Küste rund 2350 Quadratmeter untergetauchter Höhl еn-
flächen vorlagen. Das ist im Durchschnitt mehr als ein Quadratmeter pro laufendem 
Küsten-Meter. Bei einer durchschnittlichen Wasserversetzung entlang der Küste von 
20 cm/sek und einem mittleren Abstand von 25 bis 30 m von Höhle zu Höhle müßte 
die Larve eines sedentär еn Höhlenbewohners z. B. nur eine Sctwärmzeit von 2 bis 3 
Minuten besitzen, um den nächstgeeigneten Lebensraum anzutreffen. Diese Bedingung  

TABELLE 5. Der prozentuelle Anteil der Höhlenflächen am Ausmaß der entsprechenden Sub-
litoralgebiete. Flächen in Quadratmetern (nach Neigung und Küstenabstand be-
stimmt).  

Untersuchter Sublit ога l-Aussdmitt  dessen Fläche  dessen  
Нöhlenflädte  in °/o  

1. Das ganze Sublitoral des engeren Untersu- 
chungsgebietes bis zur 20-m-Isobathe, einschl.  
d. tieferen Felsflächen  

1 700 000  2 350 0,14  

2. Ganze östliche Felskiiste (Quercio-Tonarella) 
bis mindestens 20 m  

850 000  2 050  р 24  

3. Ganze östliche, sublit. Felsfläche (gerechnet 
bis Felslit.-Unterrand)  

205 000  2 050  1  

4. Ganzes östliches Sublit. innerhalb einer Nei- 
gung von 45 0  (oder darüber)  

22 000  2 050  9  

5. Ganzes östliches Felslitoral bis 10 m Tiefe 15 400  1 460  10  
6. Ganzes östliches Felslitoral bis 5 m Tiefe 7 700 1 076  14  
7. Ganzes östliches Felslitoral bis 3 m Tiefe 4 400 792  18  
B. Ganzes östliches Felslitoral bis 2 m Tiefe 3 000  716  24  
9. Ganzes östliches Felslitoral bis 1,5 m Tiefe 2 300 524 23  

10. 100 m Tonarella -Küste bis Felslit.-Unterrand 2 800 383 14  
11. 100 m Tonarella-Küste bis 3 m Tiefe 400 263 66  

12. 40 m Tonarella-Küste bis 3 m Tiefe 160 263 164  

Die Abmessungen der Höhlenflächen sind den Werten in Tabelle 4  
hältniswerte ergeben sich aus der Flächensumme der sich in einem  
öffnenden Höhlen und der freien FclsfÜche desselben Abschnittes (vgl  

entnommen. Die Ver-
bestimmten Abschnitt  

. Abb. 14 und 43).  
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Abb. 44: Ausblick aus der „Grotta meravigliosa" auf die S ее  und den Küstenstreifen gegen die  

„Punta della Chiavicella" in Capri (vgl. Abb. 45, Nr. 5. Phot.  RIET n).  

wird praktisch stets erreicht, in der Regel weit überschritten. Die unterseeischen Höhlen  

scheinen so häufig zu sein, daß sie einen geschlossenen Lebensraum bilden (diese Ober-
legung wird uns in Abs. VI С3 nützlich werden).  

Bezogen auf die Größe der Sui itoralflächen stehen die Höhlenflächen in folgendem  

Zahlenverhältnis:  
Dreierlei Zahlenbeziehungen, die sich aus Tabelle 5 ableiten lassen, sind für die fol-

genden Überlegungen von Interesse. Der Anteil unterseeischer Höhlenflächen an der  

Zusammensetzung von Sui itoralgebieten (1), die Beziehung zwischen Höhlenanteil  

und Wassertiefe des Felsgebietes (2) und das Verhältnis der freiliegenden zu der über-
dachten Felsregion im Gebiet großer Höhlen (3).  

(1) Anteil  an  S u b l i t o r a 1 g e b i e t e n: Entlang längerer, nicht ausschließlich aus  

primären Hartböden gebildeter Sui itoralstriche dürfte der Anteil der Höhlenflächen  

0,01 bis 0,1 0/o der sie aufnehmenden Seeböden ausmachen (etwa Fall 1 der Tabelle 5).  

Im reinen Felslitoral allein liegen die Werte um ein bis zwei Dezimalen höher, bei  

rund 1 0/o (Fall 3). Berechnet man aber das Höhlenvorkommen nur auf die steilen Fels-
gebiete, so machen die Höhlen bereits 10 0/o der Fläche aus (Fall 4 und 5). In sehr höh-
lenreichen Gebieten dürften die Werte auf 50 0/0 (Fall 10 und 11) ansteigen.  
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(2) Höhlenhäufigkeit und Wassertiefe: Auffallend ist die Erscheinung,  

daß der Anteil der Höhlen an der gesamten felsigen Sui itoralfläche im Untersuchungs-
gebiet mit der Tiefe abnimmt. Es muß eingeräumt werden, daß wir keineswegs optimal  
ausgerüstet waren (vgl. Abs. I B1c) und daß darum tiefere Höhlen eher übersehen  

werden konnten als seichte. Aber das Gefälle ist so steil, daß es mutmaßlich außerhalb  

der Fehlergrenzen liegt und darum dennoch signifikant ist. Von der gesamten Breite  

des Litoralbandes ausgehend bis auf den Streifen oberhalb der 2-m-Isobathe bezogen,  

nimmt der Höhlenanteil an der Sui itoralfläcie von 1 0/0 bis auf rund 25 °/ о  zu (Fälle  
3 bis 8). Natürlich darf nicht übersehen werden, даß nur eine Strecke von rund 2 km  
Küstenlänge systematisch aufgenommen wurde. Zweifellos ein winziger Ausschnitt der  

Mittelmeerküsten: dennoch wird man diese Erscheinung in groben Zügen verallge-
meinern dürfen.  

Vermutlich hängt sie mit den gegen die Tiefe abnehmenden Erosionskräften des See-
ganges zusammen. Am höhlenrei сhsten sind die Brandungsgebiete. Mit der Tiefe nimmt  
aber auch die Küstenneigung ab, der Sedimentanfall steigt und der Abtransport von  

losem Material fällt zurück. Damit nehmen sowohl die Faktoren, die zur Höhlenbil-
dung führen, als auch jene, die für ihre Erhaltung sorgen, ab. Die Höhlen werden  

seltener.  
Ebenso  mu  ein Zusammenhang zwischen der Tiefenverteilung der Höhlen und der  

Bewegung von Küste und Wasserspiegel gegeneinander bestehen. In Transgressions-
gebieten rücken immer neue Küstenstreifen des Kliffs in den Brandungsgürtel ein und  

die starken Kräfte des Seegangs ziehen sich gleichzeitig von den tieferriickenden Boden-
teilen zurück. Damit werden viele Höhlen erst im Brandungsgebiet entstehen, dort be-
siedelt und erst beim Tieferriicken allmählich wieder verschüttet. In Regressionsgebie-
ten nehmen die Wasserkräfte über dem Küstenboden allmählich zu. Die Höhlen ent-
stehen eher in der Tiefe, werden aber mit dem Aufsteigen zunehmend ausgebildet und  

besiedelt, bis sie schließlich ganz aus der See steigen. Es ist möglich, daß in Transgres-
sionsgebieten die Höhlen reicher ausgebildet sein werden, sehr wahrscheinlich ist es  

aber, daß sie (ebenso wie die anstehenden Felsgebiete selbst) weiter in die Tiefe reichen.  

Das Untersuchungsgebiet zählt ganz offensichtlich zu den Transgressionsküsten. Bei der  

Besprechung des Alters der Höhlen (Abs. II ВЭ ) ist darauf zurückzukommen.  
(3) Anteile im hö hl  e n r e  i  с  h e n  Gebiet: Es gibt Küstenstriche, an welchen  

die „inneren" durch Höhlen gebildeten Oberflächen die freiliegenden Felsflächen über-
treffen, oder diese mindestens erreichen. Große Grotten und Durchgänge sowie Sack-
höhlen mit Luftkuppeln (Namen in Abs. II C1), also Höhlenformen im Bereich der  
Brandungszone, erreichen oft Innenräume von 20 000 bis 50 000 m 3  und Besiedlungs-
flächen von 2000 bis 10 000 m2 . Ihre Besiedlungsfläche wird vom freien Felslitoral  

(rechnet man dieses durchschnittlich bis in 10  in  Tiefe reichend) erst auf einer Strecke  

von 0,2 bis 1 km Länge erreicht.  
Die Insel Capri z. B. besitzt einen Küstenumfang von rund 15,5 km. Die freie  

Litoralfläche der Brandungs- und Schwingungszone dürfte in der Größenordnung  

200 000 m2  umfassen. Brandungshöhlen vom Größentyp der „Grotta azzurra" haben  
etwa 50 000 m2  Besiedlungsfläche aufzuweisen. 11 große, befahrbare und lange be-
kannte Grotten und Durchgänge schneiden mit wenigstens einem Eingang die Wasser-
linie (vgl. auch KYRLE 1953), drei weitere große Systeme, deren Eingänge sämtlich  

unter der Wasserlinie liegen, sind bisher bekannt geworden. Die gesamte Besiedlungs-
fläche dieser Großhöhlen dürfte rund 70 000 m 2  betragen, das sind 35 0/о  der freien  
sui itoralen Felsflächen. Nach  den  Erfahrungen im vermessenen, engeren Untersu-
chungsgebiet machen aber die großen Höhlen kaum 1/3 der gesamten Höhlenflächen  
eines Küstenabschnittes aus. Dazu muß angenommen werden, daß eine ganze Reihe  

sich unterseeisch öffnender Höhlen noch gar nicht bekannt ist. Zieht man diese Zahlen  
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Abb. 45: Die Seegrotten der Insel Capri (die in größerer Zahl vertretenen, ganz untergetauchten  

Seehöhlen sind weggelassen); von den untergetauchten Höhlen mit Luftkuppeln (9, 10) sind  

erst wenige entdeckt. 1 Grotta del Bove marino, 2 G. della Ricotta, 3 G. di Santa Maria,  
4 i Sbruffi, 5 G. bianca u. G. meravigliosa, б  G. del Moscino, 7 G. Massullo, 8 G. del Porto di  
Tragara, 9 Nebelgrotte, 10 Delphinsdom, 11 u. 12 Sottopassagio, 13 „ К lufthöhle", 14 G. del  
Arco, 15 G. dei Marinai (del Pescator'), 16 G. oscura, 17 G. certosa, 18 G. verde, 19 G. rosa  
(rossa), 20 G. brillanta, 21 G. del Cannone Krupp, 22 G. dei Santi, 23 G. della Vela, 24 Grotti-
cella dell'Articolo, 25 G. Jannarella,  26  u. 27 Grotta azzurra (Blaue Grotte), 28 G. Guarra-
cini, 29 G. sbruffo, 30 G. Lucina, 31 G. del Naso (z. T. nach KYRL.E 1953, Nr. 9 u. 10 nicht  
genau lokalisiert nach WISSEL 1957, 11 u. 27 nach m ss 1949).  

zusammen, so ist der Schluß zulässig, daß die Höhlenflächen der ganzen Insel die  

Dimension ihrer freien Felsflächen durchaus erreichen.  

Ganz analoge Verhältnisse dürfen für die Insel Bisevo (früher Busi) in Mitteldalma- 
tien angenommen werden (vgl. BECKER 1885), für die Insel Sphakteria vor Pylos (Pelo- 
ponnes) und wahrscheinlich für die Mehrzahl stark exponierter und sehr steiler Fels-
gestade im Mediterran.  

2. GRÖSSEN UND GRENZFÄLLE  

Vier Arten von Grenzfällen sind in Erscheinung getreten, die sämtlich mit Größen und  

Größenverhältnissen zusammenhängen; Riesenhöhlen (a), Klein- und Kleinsthöhlen  

(b), die Gruppe der Nischen (c) und die mobilen Höhlen (d).  

(a) Riesenhöhlen  

Großhöhlen (in der Hauptsache Grotten), wie sie bisher anzuführen waren, weisen  

Abmessungen von 20, 30 und 50 m auf. Die blauen Grotten von Capri und Bisevo,  

die „Grotta dei Misteri" am Posillipo (Golf von Neapel, vgl. SARА  1959a), die unter-
getauchten Höhlen, die LABOREL und VACELET (1958), WissEi. (1957) sowie VACELET  

6 
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Abb.  46:  Sardische Groß- und Riesenhöhlen, A—C Grotta del Bue marino, D Grotta Nettuno  
(in Grundrissen). Die Schnitte sind etwa in der Ebene der jeweils größten Höhlenweite geführt,  

geschnittener Fels liniert, aufgetauchter Fels punktiert, die Bussolen beziehen sich auf die  

Figuren A und D. A Vorderteil, B hinterer Teil, C Ausschnitt des Eingangsgebietes der Grotta  

de1 Bue marino (vgl. Abb. 11, Nr. 22 u. 24; nach Сспхл  Bu 1955, SоМ  umucA 1955 u. 1964,  
FuRREDDu u. MAxTn 1964 sowie Angaben von Svo ВoдΡА).  

(1964) entdeckten und viele andere (die Mehrzahl ist nicht in der Literatur festgehal-
ten) zählen zu den Großhöhlen (Abb. 48, vgl. auch Abb. 61, 62 u. 65). 

Noch größere Höhlen mit Beziehung zum Meer, die man entdeckt hat, sind fast 
ausschließlich Grotten (oder Landhöhlen mit marinen Seen und Siphonen). Rein unter-
seeische Sackhöhlen mit Dimensionen von über 100 m scheint man (jedenfalls im Me-
diterran) erst ganz wenige zu kennen. Nur die ganz überwiegend submarine Höhle 
von „Port-Miou" (C0RR0Y et al. 1958) ist allein über 300 m Länge erforscht worden 
(Abb. 49 u. 50). Den größten unterirdischen Meeres-See scheint (nach SоММАRUGА  1955) 
die „Grotta di Nettuno" (Lago marino Lamarmora mit 130 m) bei Capo Caccia (Sar- 
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dinien; Abb. 46D u. 47) und die „Grotta del Drago" (180 m) auf Mallorca aufzu-
weisen. Es folgen die „Grotta Verde" mit 100 (Capo Caccia) und die „Grotta dello 
Smeraldo" (Amalfi ; FRANCEsE 1933) mit über 75 m Länge der unterirdischen Seen.  

Die größten mir bekannten Abmessungen hat die „Grotta del Buo Marino" (bei  

Cala Ganone, Golf von Orosei, Mitte der Ostküste Sardiniens) aufzuweisen. Mit  

Breiten, Höhen und Wassertiefen von 80, 60, und 15 m erstreckt sie sich, nahezu im  

Heeresniveau bleibend, über 4 km (4051 m) in die Insel (vgl. COLUMBU sowie G in-
cousE, beide 1955). Ober eine Länge von fast 2 km ist sie etappenweise mit dem Boot  

befahrbar (Abb. 11, Nr. 25, u. Abb. 46 A—C). Die Vermessungen sind von D. GIACOBBE  
und F. PIsANU (vgl. COLUMBU 1955) gut vorangeführt, die hydrographischen Verhält-
nisse aber noch wenig geklärt (GIACOBBE 1955). Diese großen Sardinischen Grotten  

sind seit langem von Mönd ►srobben bewohnt (Monachus albiventer; DELL-OCA und  
Pozzi  1959, FuRREDnu und MAxIn 1964). Mehr scheint über ihre gegenwärtige Meeres-
fauna nicht bekannt zu sein.  

Uns ist es (vgl. Abs. I B1a) bisher nicht möglich geworden, die Sardinischen Riesen-
höhlen zu untersuchen. Gerade deshalb ist an dieser Stelle ein spezielles Problem anzu-
schneiden und unter Vorwegnahme einiger Ergebnisse auf eine Lücke in unserem Be-
obachtungsmaterial hinzuweisen. — Die Tyrrhenia-Expedition hat mäßig große Höhlen  

untersucht. Die größten Eingangsabstände der Proben liegen (wie auch bei späteren  

Bearbeitern) bei maximal 30 m. Das sind verschwindende Größen gegenüber Längen  

von 4 km. Tatsächlich ergab sich auch während der Arbeit kein Anl аß, noch eingangs-
fernere Standorte zu untersuchen, denn es zeigte sich, daß mit zunehmendem Eingangs-
abstand (mit abnehmender Wasserbewegung, wie zu zeigen sein wird) die Fauna immer  

mehr zurücktritt„ um schließlich fast ganz zu verschwinden. Tiefere Höhlenhintergründe  

Abb. 47: Der mittlere See der Grotta Nettuno in Sardinien (vgl. Abb. 11, Nr. 22, u. Abb. 46 D.  
Aus SоммnкUca 1964).  
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Abb. 48: Die Grotta azzurra von Capri. A Grundriß des erforschten Teiles, B Grundriß des  

Blauen Domes mit den Isobathen (Detail von A), die aufgetauchten Felsböden punktiert, das  

Dach des unterseeischen Einganges schraffiert, C und D Aufrisse nach den in A eingetragenen  

Sdtnitten (nach KYRLE 1953 sowie nach Angaben von ABE. 1959a, Hass 1949 und Rinnt 1959f;  
vgl. Abb. 45, Nr. 26-27).  

in Gebieten weitgehender Wasserruhe waren faunistisch leer. Diese Verhältnisse erschie -
nei  so zwingend mit dem Fortfall des Nahrungstransportes verkniipfÉ, daß man sich  

vorerst damit zufriedengeben mochte. Nichts hat darauf hingewiesen, daß nach dem  

sog. „leeren Viertel" (vgl. Abs. IV ВЭ d) ein weiterer besiedelter Abschnitt, in besonders  
langen Höhlen etwa, folgen mochte.  

Bei dieser Auffassung kann man nicht mehr ganz bleiben, seitdem die neueren  

Funde, z. B. der Thermosbaenacea, zeigen (RuFFO 1949, KARAMAN 1953), daß im  
brackigen Psammon küstennaher Höhlen durchaus höchst eigentümliche und lange Zeit  

nicht bekanntgewordene Formen der Entdeckung harrten. Zweifellos werden auch ge-
wisse Heereshöhlen in ihren meeresfernen, brackigen Hintergründen ein Refugium für  

marine Auswanderer bilden (im Sinne S ТАММЕRs 1936): Vielleicht aber erst in beträc-
lichem Abstand vom Ende der marinen Sedentarierb еstände, das leere Viertel zwischen  
sich nehmend. Wir wissen es nicht.  

Bisher kennen wir nur in jenen meeresnahen Höhlen eine spezielle, von der Menge  

der marinen Arten des Felslitorals abgesonderte und speziell an das Höhlenleben ange-
paßte Fauna, deren Heeresverbindung weitgehend verschüttet ist. Diese echten Höhlen-
populationen sind also solche, die von den Formen des Meeres zureichend abgetrennt  
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Abb. 49: Das Höhlensystem von Port-Miou; A Grundriß, В  Aufriß (nach CoRRo" et al. 1958;  
vgl. Region von Cassis Abb. 11, Nr. 9).  

sind, die genetisch mit diesen in keinem Zusammenhang mehr stehen. Da man nun die  

Unterbrechung der Panmixie ( МлYк  1945 und 1963) als eine Grundvoraussetzung der  

Artbildung anzusehen hat, scheint die räumliche Trennung der Arten, sei es durch eine  

Klimabarriere oder die Verschiittung des Einganges, eine notwendige Forderung zu  

sein. Zureichende Klimaschranken für die vagile Fauna in den Meereshöhlen sind bisher  

nicht beschrieben worden. Es bestünde darum kein Grund, warum Errantier, die Ge-
biete hinter dem „leeren Viertel" besiedeln, nicht auch mit den Populationen vor dem-
selben in Verbindung stehen sollten: Darum wäre es vorerst zumindest unbegründet,  

hinter dem „leeren Viertel" offen kommunizierender Höhlenteile eine besondere Fauna  

anzunehmen.  
Das ändert sich aber mit der Abschnürung des Höhleneinganges sofort. Im Zusam-

menhang mit dem  Problem  der „Randhöhlen", wie diese abgeschnürten Höhlen zu  
nennen sein werden, wird diese Frage (vgl. Abs. III С2с) noch mit gebührender Aus-
führlichkeit zu entwickeln sein.  

Mit der Höhlengröße wächst die Verarmung der Fauna, und dieser vorerst ganz  

unerwartete Zusammenhang (vgl. Abs. IV B2 с) ließ die Riesenhöhlen für den Meeres-
biologen geradezu uninteressant werden. Es sei aber nicht übersehen, daß mit der  

Höhlengröße auch der Landeinfluß, namentlich durch Süßwasserzufuhr, immer stärker  

wird. Die fortschreitende Erforschung der komplizierten karsthydrologischen Verhält- 
nisse (vgl. MAuRIN und ZöТгΡ. 1960, ZöТгΡ. 1957, LEHMANN 1932, CA5TANY 1963) wird  
dem Biologen darin neue Ansätze bieten.  

(b) Klein- und Kleinsthöhlen  

Wie wir bald feststellen mußten, ist jede Begrenzung der Höhlen gegen den kleinen  

Bereich, generell genommen, künstlich. Schon im vorangegangenen Abschnitt (II B1b)  

war darauf hinzuweisen. Die Grenze, die wir mit dem Limit von 1 m 2  gezogen  
haben, entspricht nur menschlichen Mafkn und praktischen Gesichtspunkten. In quan-
titativer Hinsicht scheint es keine Unterschiede zu geben. Für kleine Krustenformen  

(der Pori f era oder Bryozoa) spielt es keine Rolle, ob die Höhle tausende Kubikmeter  

oder nur wenige Kubikzentimeter Raum besitzt. In qualitativer Hinsicht treten zwei  

Veränderungen auf.  
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Abb. 50: Das Höhlensystem von Le Cassis; A Aufriß, В  Grundriß (nach CoRRoY et al. 1958;  
vgl. Abb. 11, Nr. 9).  

Einmal rücken Höhlen mit abnehmender Größe, selbst bei gleichbleibender Längen-
Eingangs-Relation, zunehmend in  'len  В  e r  е  i  с  h  des Phytal-Schattengebietes.  

Die Lichtbedingungen werden günstiger, die Wasserbewegung wird kräftiger. Genau  

genommen muß erwartet werden, daß das, was für eine Species eben noch eine Höhle  

bedeutet, von Art zu Art verschieden ist. Sucht man aber nach der Grenze typischer  

Höhlenbestände in Höhlungen und Löchern abnehmender Größe, so zeigt sich, daß  

nicht die Abmessungen allein bestimmend wirken, sondern zudem die Längen-~3ff-
nungs-Verhältnisse und diese wieder im Zusammenhang mit den örtlichen Lagever-
hältnissen, so daß an schattenreichen Überhängen viel kleinere Höhlungen als echte  

Höhlen bezeichnet werden können, als in besonnten Lagen. Die Höhlengröße ist nur  

eines der topographischen Elemente, die die Lebensbedingungen, welche zum Aufbau  

eines Höhlenbestandes führen, bestimmen.  
Ein andermal werden für manche Fische und für Octopus Höhlungen kleiner Ab-

messung von der optischen zur haptischen Höhle. Damit können Höhlen in der Höhle  

entstehen und Substratbeziehungen ganz anderer Art gebildet werden. Darauf hat  

ABEL (1959а  und b) hingewiesen. Auf diesen speziellen Zusammenhang ist später (in  
Abs. V C2 und V C3) ausführlicher zurückzukommen.  

(c) Nischen und Überhänge  

Die mannigfaltigen Formen der im Verhältnis zum Form-Limit zu flachen Höhlungen  

bilden eine eigene Kategorie von Grenzfällen. Schon eingangs wurde gezeigt, daß die  

strenge Definition der echten Höhle, nach welcher die mittlere Eingangsweite nicht  

größer als die mittlere Innenweite sein sollte, zu streng gezogen war. Tatsächlich haben  

wir aber mit diesem Teil der Definition die wahren Verhältnisse viel besser getroffen,  

als mit der Festlegung der Größe. In der Regel kann die Eingangsweite größer sein als  
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Abb. 51: Typus einer Blockfeldhöhle. Kennzeichnend sind die konvex gerundeten Wandteile,  

wie das bei dem Block im Vordergrund besonders auffällt. Blick auf überhängende Blockflächen 
in 10 m Tiefe bei 2 m Eingangsabstand, Elba Ostküste, Capo Caldo (Abb. 102, Nr. 3. Phot. 
KRIENKE).  

die Innenweite, ohne daß die Bestände zu stark jenen des Phytals glichen (Farbtafel I).  
Ein bestimmtes Maß aber darf doch nicht unterschritten werden.  

In dieser Beziehung ist die Grenzziehung jener gegen die Кleinsthöhlen analog. Es  
zeigt sich wieder der Zusammenhang zwischen dem Längen-Offnungs-Verhältnis einer-
seits und den örtlichen Lichtexpositionsbedingungen andererseits. An überhängenden,  

schattigen Stellen können Höhlungen ungleich flacher werden, ohne daß sich die Be-
stände verändern. Der Absatz IV ВЭ d wird sich mit dieser Frage befassen.  

(d) Mobile Höhlen  

Unter speziellen Bedingungen bilden Block- und Geröllhalden die Grenze des primären  

Felslitorals (vgl. Abs. II Ale). Die Oberseiten der Blöcke gehören zum Phytalgebiet,  

die Unterseiten zu dem der Höhlen. Vereinzelt finden sich Blöck е  und Blockfelder auch  
im Felslitoral selbst verstreut. Dort bestehen dieselben Verhältnisse. Gelegentlich liegen  

Blöcke im Sediment eingesunken. Der Höhlenaspekt fällt dann natürlich weg. Die bei-
den Aspekte der Blickfelder wechseln einander mit der Häufigkeit der Umwendungen  

ab, welche die Blöck е  bei schwerem Seegang erleiden. Die Liegezeit wird dabei in der  

Regel mit abnehmendem Durchmesser kürzer (Tabelle 2). Rt)TZLER (1962) hat sich als  

erster mit diesen Erscheinungen des Höhlenaspektes (und zwar im Zusammenhang der  

Poriferenbesiedlung) konkret auseinandergesetzt (vgl. Abb. 51).  
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Blöde der 2-m-Größenordnung, so zeigt es sich, liegen fast stets lange genug unver-
ändert, um Höhlenbestände an ihren Unterseiten ausreifen zu lassen; Geröll in der  

Dezimetergröße dagegen in der Regel zu kurz. Eine Grenze läßt sich annähernd um  

die Halbmeter-Größe finden. Aber zum einen liegt eine solche von Gruppe zu Gruppe  

etwas anders und zum anderen tritt in diesen immer wieder jungen (neuen) Höhlen  

die Entwicklung der Raumkonkurrenz sehr stark in den Vordergrund. Die sehr unter-
schiedlichen Faunenbilder, welche die Folge sind, werden sich (vgl. Abs. IV B2 е) als  
biologisch aufschlußreich erweisen.  

3. DAS WERDEN UND VERGEHEN DER HUILEN  

Man darf im allgemeinen erwarten, aus den Vorgängen des Entstehens und Vergehens  

von Küstenhöhlen auf deren Alter schließen zu können. Das ist, in geologischen Dimen-
sionen gesehen, auch tatsächlich der Fall.  Man  hat sogar umgekehrt die in Grotten er-
haltenen terrigenen Reste ebenso wie die marinen Spuren (wie z. B. die Bohrlöcher von  

Lithodomus weit über dem gegenwärtigen Wasserspiegel) mit Erfolg zur Aufklärung  

der jüngsten Trans- und Regressionsvorgänge benützt (z. B.  BLANC  1942; vgl. auch  
Abs. VII A, 0. ABEL 1935, RiEnL 1966).  

Wie aber schon zu zeigen war (Abs. II A2a und b), bedarf es für eine biologische  
Einsicht in das Werden und Vergehen der Heereshöhlen noch weiterer, engerer Zeit-
marken. Solche haben sich im Untersuchungsgebiet durch archäologische Dokumente in  

recht überzeugender Weise ergeben. Wir werden darum zuerst das Alter der unter-
suchten Höhlen erörtern (a), um anschließend die Erscheinungen beim Entstehen (b)  

und beim Verschwinden (c) derselben zu beschreiben.  

(a) Das Alter der Höhlen  

Weiter oben (Abs. II А2а) war bereits zu dem Schluß zu kommen, daß selbst  den  aus-
gedehnten Felslitoral-Streifen des Mittelmeeres eine biologische und kontinuierliche  

Lebensdauer von wahrscheinlich höchstens 25 000 Jahren eingeräumt werden darf.  

Folglich können die Höhlen nicht älter sein, vermutlich aber sind sie noch ganz be-
trächtlich jünger. Etwa 1/5  dieser Zeit ist uns an  den Küsten des Mediterran durch  

archäologische Dokumente belegt. Gerade der Golf von Neapel bietet deren eine ganze  

Anzahl (vgl. auch GuNTHER 1903).  
I m Nord e n des Golfes zwischen Marechiaro und den Klippen „La Gaiola" sind es  

römische Ruinen, mit denen unzweifelhafte Zeitmarken gesetzt wurden. Am auffal-
lendsten ist das heute zu einem Drittel versunkene „Castello degli Spiriti", eine drei-
stöckige römisdie Ruine bei Marechiaro (von welcher in Abs. II А2b schon die Rede  
war). Unmittelbar westlich schließen in die Tuff-Felsen geschlagene Stollen an, die  

großteils unter Wasser liegen, sowie Fundamente und Mauerreste, die ganz versunken  

sind. Diese Bauwerke sind vermutlich nicht älter als tiberianisch. Die tiefsten, sicher im  

Fels verankerten Teile, liegen 5 m unter dem heutigen Wasserspiegel. Damit muß sich  

der Wasserspiegel gegenüber der Küste in 2000 Jahren um 5 m (im Mittel um 2,5 cm  

im Jahrzehnt) gehoben haben. Pegelwerte seit der Jahrhundertwende ergeben 2,7 bis  

3,7 cm (GUTENBERG 1941; vgl. Abb. 37-39).  
Nordwestlich davon, in Pozzuoli, stehen die bekanntesten Zeugen dieser Er-

eignisse. Die Bohrmuschellöcher an den Säulen des „Serapeum" und der „Ponte di  

Caligola" (der „Moles puteolanae", HADRIAN, ANTONINUs Pius) machen die Annahme  
ziemlich gewiß, daß Bewegungen von über 5 m im Laufe von zwei Jahrtausenden min-
destens einmal die Richtung wechselnd stattgefunden haben. Die Hebung des Serapeum  

kann sogar allein in 500 Jahren über 5 m betragen haben (BAEDEKER 1906, p. 108).  
Damit wäre stellenweise mit Bewegungen von 10 cm im Jahrzehnt zu rechnen.  
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Abb. 52: Typus einer Versturzhöhle. Kennzeichnend ist das lose, auf gewachsenem Grund auf-
liegende, große Deckenstück. Blick horizontal gegen den Ausgang in 20 m Tiefe bei 4 m Ein-
gangsabstand, Elba Ostküste, Capo Caldo (Abb. 102, Nr. 3. Phot. KRTENKE).  

Im S ü d w e s t e n könnte vielleicht der untergetauchte „Bootsplatz" in der „Grotta azzurra"  

als Zeuge gelten, so er tatsächlich besteht, von dem (in Abs. II B1a) bereits die Rede war. Der  

obere, später mutmaßlich erweiterte und heute in der Wasserlinie liegende Eingang wird zur  

Zeit TIBERSUs als Bootspassage zu eng gewesen sein. Der große Eingang liegt mit  seiner  Dache  
derzeit 2-3 m unter der Wasserlinie (vgl. moss 1949, ABEL 1959a, RIEDL 1959f). Sollten in  
tiberianischer Zeit Boote diesen Ausgang passiert haben, so müßte die Wasserlinie wiederum  

5-6 m tiefer gelegen haben. KYRLE (1953) hat dieser, namentlich von älteren Autoren vertrete-
nen Ansicht jedoch sehr deutlich widersprochen (weitere Literatur bei KYRLE).  

Im S ii d e n endlich, und zwar im engeren Untersuchungsgebiet am „Capo di Sor-
rento", fanden sich Maueransätze römischer Art in einigen (wenn auch nicht in 5) Me-
tern Tiefe, die zu dem vermeintlichen Apodyterium des „Bagno della Regina Giovanna"  

gehören konnten. Vielleicht sind die sehr steilen Abbrüche an dieser Küstenstelle und  

die damit verbundene starke Exposition und hohe Abrasion die Ursache, daß sich die  

tieferliegenden (länger untergetauchten) Mauerreste nicht erhalten haben.  

Fassen wir diese Zeugen zusammen, so dürfen wir zu dem Schluß kommen, daß die  

Mehrzahl, besonders die seicht liegenden der von uns untersuchten Höhlen, wohl nicht  

länger als einige wenige Jahrhunderte unterseeischer Fauna Platz bietet. Wie kurz  

dieser Zeitraum auch immer erscheinen mag, er ist mehr als zehnmal länger, als Höhlen-
bestände zum vollen Ausreifen benötigen, wie die in den Blockfeldern gemachten Er-
fahrungen (vgl. Abs. IV B2 е  und IV C1b) noch zu zeigen haben werden.  

Zunächst sind die Entstehungsbedingungen im ständig untergetauchten Bereich (1), vom  

aufgetauchten Bereich (2) getrennt zu untersuchen, um sie zuletzt (3) zu vergleichen.  
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Abb. 53: Typische Erosionshöhle anorganischen Ursprungs, für welche die in sich geschlossenen, 
konkav gerundeten Wandteile kennzeichnend sind. Wahrscheinlich versunkene Landhöhle, eine 
sekundär geöffnete Karsthöhle (vgl. Abb.  56).  Eingang in 8 m Tiefe aus 4 m Abstand, Medas-
Inseln vor Estardit, Costa Brava (Abb. 11, Nr. 5. Phot. S лsso). 

(b) Das Entstehen der Meereshöhlen  

(1) Die Entstehung der unterseeischen Höhlen selbst ist offenbar noch nicht speziell  

untersucht worden. Ja sogar die Frage, ob im ständig untergetauchten Bereich  

des Felslitorals überhaupt Höhlen entstehen und welche Kräfte dafür verantwortlich  

wären, ist noch nicht ohne weiteres zu beantworten.  

Sogenannte p r i m ä r e H b h 1 e n können im SuЫ itoral vorkommen, sei es, daß es  
sich um vulkanisch gebildete Räume, sei es, daß es sich um die Höhlen innerhalb von  

Korallenbauten handelt. Beide Typen sind mir aber im Mediterran nicht bekannt ge-
worden. Von den viel häufigeren, sekundär entstehenden Höhlen (System nach  

KYRL.E 1923) sind auch wieder nur die tektonischen Höhlen (die Klufthöhlen), die sel-
tensten unter diesen, zu erwarten. Von den mir bekanntgewordenen Höhlen können  

durchaus die Räume einiger derselben tektonisch entstanden sein, sie sind aber durch  

Erosion und Korrosion ganz wesentlich erweitert worden, so daß sie zu anderen Ent-
stehungstypen gerechnet werden müssen. A n organische Kräfte der Raumbildung  

sind jedenfalls im Sui itoral eine Seltenheit. Denn auch die Versturzhöhlen, welche in  

den Blockfeldern beispielsweise sehr zahlreich sein können, verdanken ihre Entstehung  

den in oder über der Wasserlinie auftretenden Kräften. Organische Kräfte der  

Raumerweiterung sind hingegen im Sui itoral mit großer Stetigkeit vertreten. Es han-
delt sich dabei um die gesteinszerlegende Leistung der Arten des Endolithion, auf wel-
che noch oft zurückzukommen sein wird (vgl. Abb. 52 mit 54, ferner Abs. IV Cla, zu-
sammenfassend VII B1a n).  
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(2) I m a u f g e tau c h t e n В  e r e i c h sind uns die raumbildenden Kräfte wohl-

bekannt. In der Hauptsache sind es die Forschungsgebiete der Geologie, der Spelaeo-
logie und der Geomorphologie, welche sich mit jenen auseinandersetzten. Für unsere  

biologischen Belange erübrigt es sich, die einzelnen Systeme zu schildern, sie sind gut  
und zusammenfassend dargestellt (vgl. KRAUs 1894, KNEBEL 1906, KYRLE 1923,  
Cvцјé 1924, KEHRMANN 1936, BOURCART 1949, GUI.cIER 1954). Hier genügt es fest-
zustellen, dаß die sogenannten Wasserhöhlen, die Erosions- und Korrosionshöhlen, die  

weitaus häufigsten Typen bilden.  
Die Eros i o n s h ö h  I  e n, welche man auch Ufer-, Küsten- ,  Strand- und Brandungs-

höhlen zu nennen pflegt, verdanken ihre Entstehung der mechanischen Wirkung des  

bewegten Wassers. Wenn es sich um Seegangsbewegungen handelt, wie das in unseren  
Gebieten der Fall ist, so pflegt man speziell von Abrasionskräften, evtl. von Abrasions-
höhlen zu sprechen. Diese Abrasionskräfie (vgl. Abs. V АЭa) erreichen im Gebiet der  

Klippenbrandung ihre Höchstwerte und fördern zunächst die Bildung der Brandungs-
kehlen, dann der Brandungshöhlen. Geologie, Geomorphologie, Spelaeologie, Ozeano-
graphie und maritimer Wasserbau lieferten die einschlägigen Erfahrungsinhalte (vgl.  

WERT' 1911, PANZER 1949, IRIEARREN 1953, MooRE 1954, IRIBARREN 1955 und die  
Literatur in Abs. V Аз  und VII В2). Die Korrosionshöhlen entstehen durch die  

auslaugende Wirkung des Wassers; und sie werden in Kalk- und Dolomitgebieten, wo  

sie ja besonders häufig sind, als Karsthöhlen zusammengefaßt. Neben den zitierten  

Forschungsgebieten der Geologie, Spelaeologie und Geomorphologie ist es besonders  

die Karsthydrologie (vgl. LEHMANN 1932, ZöТL 1957), welche wichtige Erfahrungen  

bereitstellt. Durch die auswaschende Wirkung der Korrosion unterirdischer Fließwässer  

entstehen Höhlensysteme von so bedeutender Längenerstreckung, wie sie die Abrasion  

nie zu erzeugen vermöchte. Namentlich in der Ebene des Grundwasserspiegels, an  

Küsten also im Heeresniveau oder nur wenig darüber, entstehen (auch durch fluviatile  
Erosion unterstützt) lange Systeme, welche dann noch zusätzlich von der Abrasion ge-
öffnet und im vorderen Teil beträchtlich erweitert werden können.  

Viele der großen derzeit marinen Höhlensysteme, namentlich die Randhöhlen,  

Grotten und Sackhöhlen von beträchtlicher Längenerstreckung, z. B. die „Grotta Zin-
sulusa", die „Grotta del Bue Marino" und die Höhle von „Port Miou" (vgl. Abs. II B2a  
und III С2с), verdanken ihre Entstehung gleichermaßen der Korrosion wie der Abra-
sion. Es sind vermutlich durchweg von der Brandung aufgebrochene und erweiterte  

Karsthöhlen (Typologie der Heereshöhlen in Abs. II C; vgl. die Höhlenkarten Abb.  46,  
49, 50 und 137).  

(3) Da nun die Mehrzahl der Höhlen im Sui itoral Merkmale aufgetauchter Höhlen  

zeigt, nämlich die der Erosions- und Korrosionshöhlen, wird  man  schließen dürfen,  
daß es sich um versunkene Küstenhöhlen handelt. Entstanden sind ihre Karst-
höhlenteile direkt im Heeresniveau (in den beiden Brandungszonen, vgl. Abs. VII B26;  
dazu Abb. 53).  

Wann sie entstanden sind, ist nicht ohne weiteres zu erkennen. Es ist aber sehr wahr-
scheinlich, даß die Mehrzahl derselben während der Flandrischen Transgression (also  

nach der letzten Vereisung im Würm) und im damaligen Brandungsgebiet erzeugt (oder  

doch jedenfalls erweitert) wurde und nun versunken ist. Einige mögen aber auf nodi  

ältere Höhlenteile zurückgehen. Das schließe ich aus Bohrmusch еllöchern in den Ober-
wasserteilen mancher Grotten, die mehr als 6 m (also über die Nizzaische Terrasse)  

über das heutige Heeresniveau hinaufreichen, also mindestens aus dem Riß-Würm-
Interglazial (vor 150 Jahrtausenden) stammen. Wie aber auch immer die „Hohl-
formen" der uns hier interessierenden Lebensräume ein relativ hohes Alter besitzen  

können, die jeweils herrschenden Lebensbedingungen müssen ungleich jünger sein. Eine  

Brandungshöhle des Riß-Würm-Interglazials beispielsweise ist zur Landhöhle gewor- 

86  



Höhlenvorkommen  II В36 

Abb. 54: Typische Höhlenbildungen überwiegend organischen Ursprungs. Gekennzeichnet  
durch die besonders unruhigen Oberflächen im gewachsenen Fels; sie sind auf die bohrende  

Tätigkeit des Endolithion zurüdtzuführen. Links innere Teile bei 5 m Eingangsabstand, rechts  
Eingangsgebiete bei 1 m Eingangsabstand. Küste bei Toulon (Phot. SIL гΡ NEK).  

den und lag (nach Lage der eustatischen Seespiegelsenkung) in der Würm-Eiszeit mehr  

als 100 m über dem Seespiegel; sie läge derzeit 15 m über dem Meeresspiegel. Eine  

15 m tiefgelegene Höhle derselben Zeit wäre zunächst zur Grotte, später zur Land-
höhle, zu Ende der Flandrischen Transgression wieder zur Grotte, an deren Höhepunkt  

zur 6 m tief gelegenen Seehöhle und derzeit wieder zu einer (gegenwärtig neuerlich ver-
sinkenden) Brandungsgrotte geworden (vgl. auch Abb. 63 u. 64).  

Es werden uns also in biologischer Sicht die Vorgänge zu interessieren haben, welche  
sich mit  den  Vertikalbewegungen der Küste verbinden; denn sie bestimmen vor allem  
die Lebensbedingungen. Prüfen wir also die Verhältnisse nach  den  Trans- (c) und Re-
grеssionsvorgängеn (ii) getrennt.  

(c) In Transgressionsgebieten  

Hierher gehört der größte Teil der hinsichtlich ihrer Entstehung verständlichen Meeres-
höhlen. Das ist auch ganz natürlich, da die letzte größere Seespiegelbewegung, eben die  
Flandrische Transgression zum Ausgang des Pleistozän, einen Spiegelanstieg von 100 m  
ausgemacht haben  dürfte. 

(1) In nicht wenigen Fällen zeigt es sich also, daß die derzeitigen Meereshöhlen  
schon als  Landhöhlen (meist Karsthöhlen) oder jedenfalls als Höhlen im Supra-
litoral bereits bestanden haben. Die Zeugen hierfür bestehen besonders in terrigenen  
Ablagerungen und Sinterformen im Meer, wie sie von Landhöhlen bekannt sind. Meist  
treten beide gemeinsam auf. Die Ablagerungen zeigen zumeist Schutt mit Muschel-
schalen sowie mit Zähnen und Knochenresten nacheiszeitlicher Landtiere, welcher, durch  
Druck und Sinter verfestigt, sich wieder in Aufbereitung befindet.  

BLANc (1942) gibt dafür gute Beispiele (z. B. „Palinuro" bei Salerno). Ich möchte  
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noch auf die „Grotta del Diavolo" an der „Punta Ristola" (am Landende von Apulien)  

aufmerksam machen (vgl. auch Abb. 57).  
Aber allein die Vorkommen von Stalagmiten, Sinterterr аsserï oder Stalaktiten unter  

der Wasserlinie sind gute Zeugen für die Überschwemmung einer Landhöhle. Zwar  

treten auch im eingetauchten Zustand, also in echten Meereshöhlen und im Gebiet des  

„leeren Viertels", Sintertapeten auf, welche sich aber durch ihre dunkle Farbe (wohl  

Eisen- oder Mangangehalt)  
und ihre gleichmäßige Ver-
teilung von den ersteren  
deutlich unterscheiden.  

Solche 	unterseeischen  
Tropfsteinbildungen kennt  
man aus Südfrankreich, von  
italienischen Küsten, vom  
Peloponnes und aus Kepha-
lonia. Eine unterseeische Ab-
bildung haben ColooY et al.  
(1958) veröffentlicht (vgl.  
Abb. 55).  

In den großen „Rand-
höhlen" finden sich oft Sin- 

Abb. 55: Unterseeische Stalagmiten, Dokumente einer ver- tersäulen, die im Wasser ste-
sxnkenen Кarsthöhle, im Mittelgrund des Bildes. Davor hen, mit solchen Stalaktiten  
verlegte Kabel am Höhlenboden. Höhle von Cassis (vgl. beisammen, die genau an der Abb. 11, Nr. 9, und Abb. 50. Aus CoRRox et al. 1958).  

Wasserlinie 	abgeschnitten  
sind (offenbar die vor und  

nach der Hebung des Wasserspiegels entstandenen Zeugen), in den älteren Meeresgrot-
ten aber manchmal nur die im Wasserniveau abgeschnittenen Stalaktiten (Beispiele in  

der „Grotta di Smeraldo" bei Amalfi).  
(2) Die meisten Meereshöhlen scheinen aber erst während des Niedersteigens d u r c h  

die Brandungszonen zu entstehen oder doch beträchtlich erweitert und entwickelt  

zu werden (vgl. KEHRMANN 1936, KYRLE 1953 und MOORE 1954). Das geht schon aus  
der Tatsache hervor, daß die Anzahl der sub- und eulitoralen Höhlen jene im Supra-
litoral bei weitem übertrifft (Abb.  56).  

Zu erklären ist diese Erscheinung — wie gesagt — durch die im Brandungsgürtel weit-
aus am stärksten wirkenden A b r a s i o n s k r ä f t e. Von den außerordentlich hohen  

Staudrucken, die hier auftreten (vgl. Abs. VII B1b „Expositionsgefälle"), wird noch zu  

berichten sein. Diese ersteren finden ihren deutlichsten Ausdruck in der sogenannten  

Brandungskehle, die in  den  steilen Teilen felsiger Brandungsgebiete dem Geomorpho-
logen wohl vertraut ist (vgl. allgemein Cviiie 1924, BoURCART 1949, GUI.CIER 1954;  
speziell WERT' 1911 und PANZER 1949). Unterhalb des Brandungsgürtels ist die Ab-
tragung bereits wieder geringer, was im Entstehen der Abrasionsterrassen seine Bestä-
tigung findet.  

Der geologischen Erklärung der Erscheinung ist aber noch eine biologische hinzuzu-
fügen. Der Beitrag der Organismen  an der Abtragung der Küsten ist in den ein-
zelnen Zonen nach Umfang und Wirkungsweise verschieden. Im Kalkgestein des Supra-
litorals, des Kliffs, bohren in erster Linie Blaualgen, und zwar in dem Ausmaß, in dem  

sie von der See benetzt werden. Dabei fällt auf, daß in der Hauptsache vertikal gebohrt  

wird, offenbar weil in den kleinen Senken und' Gruben die Benetzung und damit die  

Aktivität der Algen anhaltender ist. Das Ergebnis sind senkrecht stehende, zinnen- bis  

nadelförmige Kleinprofile. In den Kalkfelsen des Sui itorais überwiegt dagegen die  

Tätigkeit der Bohrmuscheln und Bohrschwämme. Sie sind jedoch vom dichten Algen- 
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Abb. 56: Die Formen der Bildung von Seegrotten in Transgressions -Gebieten. A Erweiterung  
von Brandungskehlen, В  Eröffnung von Karsthöhlen, C Einsinken von offenen Landhöhlen.  

Die geschnittenen Felsflächen des jeweiligen Zustandes (1-3) sind schraffiert, die früheren  

Pro file strichliert eingetragen, die alten Wasserstände sind mit a, die neuen mit n bezeichnet.  
Marine Ablagerungen sind weiß (in B3), verfestigte terrigene Ausfällungen (in Cl, C2) punk-
tiert ausgewiesen.  

aufwuchs konkurrenziert und entfalten sich daher am stärksten an Schattenstandorten.  

Diese überwiegen aber an senkrechten bis überhängenden Substraten. Die abtragende  

Wirkung ist darum eine mehr horizontale (vgl. Abb. 41 u. 54, Ubersicht in Abb. 309).  
Folglich fördern Organismen im Supralitoral die Vertiefung der senkrechten Löcher  

und Spalten, im Sublitoral dagegen die Vergrößerung von Überhängen und Nischen  

und damit die Entwicklung der Höhlen.  
Bei der Entstehung der Höhlen an Transgressionskiisten ist sowohl die Brandungs-

abrasion als auch die Gruppe der bohrenden Organismen jeweils in einer speziellen  
Weise noch besonders effektvoll beteiligt. (A) Die Gestalt der eben in die See sinkenden  

Brandungsgrotten pflegt die größten Seegangskräfte auf sich zu konzentrieren, zudem  

aber schwere Geschiebe am Höhlenboden zu versammeln. Bei Grotten mit genügend  

ebenem Vorfeld und nicht zu tiefem Boden werden diese Geschiebe, Gerölle und Blöck е  
von 5 bis 100 cm Durchmesser, bei jedem stärkeren Seegang in Bewegung gehalten.  

Entsprechend werden die Böden besonders rasch vertieft und verlängert. (B) Die Kon-
kurrenzbedingungen in den Höhleneingängen, in welchen aus Gründen des Lichtklimas  

besonders die Entwicklung krustiger Rotalgenbestände gefördert wird, lassen, wie noch  

auszuführen ist, daselbst die bohrenden Formen eher zurücktreten. Erst hinter den Ein-
gängen pflegen sie sich voll zu entfalten. Das Ergebnis ist, daß die Innenräume der  

Höhlen vergrößert, weniger aber die Eingänge erweitert werden.  
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(u) In Regressionsgebieten  

Ober  die geokratische Bildung der Meereshöhlen sind wir praktisch unin- 
formiert. Einmal, weil der Vorgang, spielt er sich doch am Felslitoral-Unterrand ab,  

weitgehend unseren Blicken entzogen ist, ein andermal, weil wohl ein Mangel an Bei- 
spielen die Zeugen desselben hat noch nicht erkennen lassen.  

Soweit aber die meeresbiologischen und -geologischen Verhältnisse bekannt sind,  

kann dem Vorgang folgende Prognose gegeben werden. Der erste Schritt einer solchen  

Höhlenbildung besteht darin, daß sie mit der Hebung der Küste in das Gebiet stärkerer  

Wasserbewegung und der Sediment-Abtragung gerät und, von deckenden Schichten  

befreit, in  den  Bereich der primären Hartböden einrückt. Der zweite Schritt wird dann  

in der eben geschilderten und höhlenerweiternden Wirkung des Endolithion, der fels- 
bohrenden Sedentarier, bestehen. Erst wenn die Höhle in die Brandungszonen aufsteigt,  

werden ein zweites Mal die Abrasionskräfte der Wasserbewegung einsetzen und zu- 
sätzlich  an  ihrer Erweiterung mitwirken. Sobald dieselben aber, etwa durch die Schleif-
bahnen der Geschiebe, maximal in Aktion treten, wird auch das Endolithion und der  

Aufwuchs zerstört.  

Ober die Schwankungen des Meeresspiegels im Mediterran informiert namentlich die Quar-
tärgeologie (zuletzt WoLnsTEDT 1954-58), speziell sind es besonders die Arbeiten von GUTEN-
BERG (1941), JARANOFF (1944), VALENTIN (1950/51), PFANNEN5TIEL (1951) und VALENTIN  
(1952), ferner PFANNENsTIEL (1960) und GIERMANN (1962).  

Auch ist auf wichtige regionale Studien hinzuweisen, besonders jene, welche sich mit den  

Gebieten unserer Höhlenuntersuchungen (sowie mit  den  Gebieten der in Abs. III С2с  und d  
noch zu schildernden „Randhöhlen") im Mediterran decken. Ober die griechischen Küsten,  

Kephalonia und Korfu informieren DEsIO (1930), FELS (1923) und NAGmms (1928), über Dal-
matien BAULING (1930), ZENKOVITCH u. KOPLIN (1965), die Adria DE MARCHI (1922), die italie-
nischen Küsten GORTANI (1938),MАNFкEnоNtА  (1938),Torпoг.o (1938),GuТENВЕRc (1941) und  
BLANC (1942), speziell über das Po-Gebiet ABRIGo (1936), die Apennin-Küste MАсНАТ 5сНЕк  
(1938/39) und  den  Golf von Neapel GÜNTHER (1903) und KYRLE (1953), über die nordafrika-
nischen Gebiete VAUMAs (1947) und BUTzER (1957).  

Zusammenfassend ergeben sich für die vorliegenden biologischen Belange zwei  

sehr unterschiedliche Аь  äufе . Im Transgressionsfall kommt zuerst eine Brandungsfauna  
zur Ausbildung. Entweder sobald die Geschiebe und Süßwasserzuführungen einer ein-
sinkenden Landhöhle zerstört und abgedrängt sind, oder indem die Lichtabschirmung  

einer Nische durch die erreichte Wassertiefe die Algenkonkurrenz zureichend zuriick-
drängt. Im Regressionsfall hingegen rückt eine Tiefenfauna erst allmählich mit dem  

Verschwinden der Feinsediment-Tapeten (von welchen gleich die Rede sein soll) und  

mit der Zunahme der Exposition in die Höhle ein.  

(c) Das Vergehen der marinen Höhlen und ihrer Lebensbedingungen  

Bevor, dem Vergleich des Themas folgend, das Vergehen der Lebensbedingungen im  

Zusammenhang mit den Wasserspiegelschwankungen (n) behandelt wird, das auf  

Grund der großen Zeiträume doch nur zu erschließen ist, sollen noch die kurzzeitigen  

Erscheinungen  (s)  dargestellt werden.  

( гΡ) Moderne Veränderungen 

Kurzzeitiges Vergehen marinen Höhlenlebens hängt mit dem Überschreiten der  

Grenzbedingungen, Licht (1) und Wasserbewegung (2), zusammen.  

(1) Erosionserscheinungen führen bei stark exponierten, seicht liegenden Höhlen  

offenbar nicht selten zum Zusammenstürzen des ganzen Systems. Die bohrende  

Leistung der Sedentarier wirkt dabei oft mit den Brandungskräften zusammen. Nach  

dem Niederbrechen der Decken muß die Höhlenfauna, den neuentstandenen Licht- 
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Abb. 57: Das Vergehen von Seegrotten in Regressionsgebieten; A am Beispiel der Grotta del  
Principe, B der Grotta delle Capre (bei Grimaldi und am Monte Circeo der italienischen  

Küsten); 1 Zeit der letzten Überflutung in der Tyrrhenischen Stufe (Beachte die Lage der Litho-
domus-Bohrlöcher), 2 Trockenfallen und teilweise Ausfüllung während der posttyrrhenischen  

Regression, 3 Gegenwärtiger Zustand, Anschnitt der Höhlenausfüllung während der Versi-
lisdien Transgression (nach BLANc 1942 etwas ergänzt).  

bedingungen entsprechend, einer Phytal- oder Phytalschatten-Fauna Platz machen. Wir  

hatten einen solchen konkreten Fall (von „Sv. Eufemija", vgl. Abs. II А2b) bereits  
zu erwähnen.  

(2) Das Zurückfallen der Wasserbewegung führt ebenso für die Mehrzahl der For-
men zum Verlust der Lebensbedingungen. Anhand v e r s t ü r z t e r Eingänge läßt  

sich das (leicht allerdings nur im Fall von Grotten mit einem zweiten oberirdischen  

Eingang) studieren. Da solche Vorgänge zur Entstehung der interessanten „Randhöh- 
len" (vgl. Abs. III С2c) recht wesentlich beizutragen scheinen, seien ihre drei biolo-
gischen Etappen (a, b, c) näher dargelegt (dazu Abb. 136 В—D).  

(a) Von einer ersten E t a p p e möchte ich sprechen, wenn durch eine Verengung  

der Eingänge die Höhlenfauna verändert wird. Durch das Niederbrechen von Teilen  

der Höhlendecke mag das zumeist geschehen. Die biologische Folge ist ein Heraus 
rücken der Bestandszonen auf Grund der herabgesetzten Wasserbewegung im Innnerv  

sowie eine Vergrößerung des „leeren Viertels". Von den Sedentariern findet sich dann  

nur mehr eine bescheidene Auswahl der letzten  Zone,  meist Porifera, Hydroidea und  
Polychaeta-Sedentaria (vgl. Abs. IV Al),  repräsentiert. Die errante Kleinfauna fällt  

in noch verstärktem Maße zurück; errante Großformen, Fische und Malakostraken,  

können erhalten bleiben (Abb. 136 A—B).  
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(b) Eine z w e i t e E t a p p e ist erreicht, wenn der Eingang soweit verstürzt ist, daß  

der Wasseraustausch nur mehr durch die Veränderungen der hydrostatischen Drucke 
während des Seeganges, nicht mehr aber durch die Teildienbewegungen desselben, ge-
währleistet ist. Die biologische Folge ist eine Beschränkung der restlichen S еdentаrier 
auf das Kanalsystem des Einsturzgebietes. Das Höhleninnere hingegen zeigt gleich-
zeitig die Merkmale des „leeren Viertels" wie der Salzzusammensetzung des Meer-
wassers. Eine spärliche errante Fauna, zumeist Crustacea (z. В . Harpacticoida, Por-
cellanidae, Palaemonidae), seltener Pisces (z. В . Blenniidae, Gobiidae), also jener For-
men, die ganz allgemein im Lückensystem der Blockfelder vorkommen können, läßt 
sich beobachten. Die Sinterbildungen der Wände bleiben nun von Sedentari еrn unge-
stört, die Feinsediment-Tapeten sind überwiegend marinen Ursprungs (Abb.  136 B).  

(с) Die dritte und letzte E tapp e im Meereszusammenhang bildet jene der „Rand-
höhlen". Der Wasseraustausch mit dem Meer fällt durch Verengung der Einzugskanäle 
gegenüber der Siißwasserzufuhr zurück und beschränkt sich nun ganz auf die Wirkung 
der langzeitig-hydrostatischen Schwankungen. Bestenfalls also geben die inneren Spie-
gelschwankungen den Gezeitengang wieder. Die Sedimentsümpfe zeigen überwiegend 
terrigenes Material (auch Fledermaus-Guano usf.), die Salzkonzentration wird brackig. 
Die Restfauna marinen Ursprungs, in der Hauptsache wieder Crustacea, zeigt bereits 
endemische Arten. Die Verhältnisse der „Grotta Zinsulusa" (südlich Otranto) erschei-
nen mir als ein besonders einschlägiges und vollständiges Beispiel (Abb. 136 C und 137; 
Einzelheiten in Abs. III C2 с  und d). 

Daß Rеgressionsvorgänge solche Entwicklungen begünstigen, wird die Darstellung 
des langzeitigen Höhlenvergehens nun zu zeigen haben. 

(n) Veränderungen in geologischer Zeit 

Wie beim Entstehen der echten M еereshöhlen, ist auch der Vorgang des Vergehens nach 
den beiden vertikalen Bewegungserscheinungen der Meeresküste getrennt zu beleuchten 
(zur Geomorphologie vgl. Abs. VII Bld). 

(1) Im T r a n s g r e s s i o n s g e b i e t verlieren die Höhlen zuerst ihre biologische Be-
deutung und verschwinden anschließend ganz, indem sie schrittweise in tiefere Gewässer 
geraten. Wie anhand der Wirkung der Wassertiefe auf die Organisation der Höhlen-
fauna noch zu zeigen sein wird (Abs. IV B1), I-ücien die Bestände mit abnehmender 
Exposition, also bei zunehmender Tiefenlage, allmählich aus der Höhle heraus. Das 
„leere Viertel" vergrößert sich, indem die Wasserkräfte immer weniger ausreichen, erst 
im Höhlenhintergrund, endlich in der ganzen Höhle, die sich anlagernden Tapeten 
feiner Sedimente (hauptsächlich Ton, Detritus, Schluff und Mehlsand) zu entfernen. 
Ab einer gewissen Tiefe, zumeist noch lange vor ihrer endgültigen Einbettung, verliert 
solch eine Höhle ihre Bedeutung für marine Siedler ganz (Abb. 58). 

Das ist namentlich bei Sackhöhlen und in Gebieten tiefreichenden Felslitorals der 
Fall. Arkaden und große Durchgänge hingegen behalten eher ein Strömungsklima, 
welches der Bewegung des Außenmediums entspricht. Reicht zudem der Felsabhang nur 
in geringe oder mäßige Tiefen, so kann die Höhlenfauna auch direkt durch das An-
steigen der Sedimentschichten verdrängt werden. Die Höhle versinkt dann gewisser-
maßen noch bei Lebzeiten in den Sedimenten der Küstengründe. 

(2) Im  Regression   s g e b i e t sind die Erscheinungen mannigfaltiger. Gleichmäßig 
rückt wohl die Fauna in die Höhlen hinein, die hintersten Bestandsgebiete verschwin-
den und machen den nächstfolgenden Platz. Die Dichte der Bestände, die „sekundäre 
Produktion" (wie das in Abs. VII ВЭе  erläutert werden wird) steigt, ebenso wie die 
abtragende Wirkung der Organismen und der Wasserkräfte. Beim Eintreten in die 
Brandungszone endlich, treten die besonders hohen, mechanischen Belastungen auf. Beim 
Durchwandern des Wasserspiegels werden die Sui itoralformen abgestreift, ganz kurz 
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Abb. 58: Die Vorgänge am Felslitoral-Unterrand; A Höhlenvergehen bei Transgression, B Ent-
stehen (Freilegen) bei Regression. Die früheren Pro file sind strichliert, die Sediment-Tapeten  

punktiert eingetragen, die Anschüttungen durch Punkteflächen, die geeigneten Sedentarier-
Besiedlungsflächeп  durch grobe Punkte ausgewiesen.  

gewissermaßen gleiten die Typen des Eulitorals, Patella-  und Chthamalus-Arten etwa,  
sowie die Formen des Trottoirs, über die vorderen Höhlenwände, bis diese sich end-
gültig mit Sinter überziehen.  

Kommt es beim Heraussteigen aus der See nicht zu einer weitgehenden Zertrümme-
rung der Höhle, so werden doch häufig Eingangspartien verstiirzen. Kleinere Blöck е  
bilden dann Geschiebe und Schleifbahnen und die Höhlenböden werden lebensfeindlich.  

Große Blö сkе  dagegen werden vorerst nur die Eingänge verengen, die fortschreitende  

Regression aber wird die verbliebenen zuerst durch  den  Seegang, dann nur mehr durch  
Gezeiten offengehaltenen Kommunikationen äußerst langsam abbauen und allmählich  

auch den bescheidensten Siißwasserzustrom fühlbar werden lassen. Sie schafft geradezu  

ideale Bedingungen für einen gleichermaßen langsamen, konstanten und nicht umkehr-
baren Wechsel der Klima-, Nahrungs- und Konkurrenzbedingungen bei einer erst all-
mählichen, sсhließliсh aber vollständigen Unterbrechung der Panmixie; Musterbedin-
gungen für die Entstehung neuer Arten (vgl. allopatrische Artbildung; MAYR 1963). 
Leider sind diese interessanten Vorgänge hier noch fast unerforscht; wie eben die Brücke  
zwischen Spelaeologie und Meereskunde (wovon schon in Abs. I A1c die Rede war)  

noch nicht geschlagen wurde. Der Absatz III С2с  und d soll sich damit eingehend be-
fassen.  
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Auch über die Wirkung jener Vorgänge, die mit dem „unversehrten" Aus-dem-
Meer-Steigen ganzer Höhlen im Zusammenhang stehen, wissen wir biologisch noch  

nidit Bescheid. In der weit aus dem Meer ragenden Brandungsgrotte im Steilgebiet vor  

Nardo z. В . (Golf von Taranto), die ich künftig „Grotta Michele" nennen werde, sind  
die Wände weit über die Wasserlinie hinauf dicht von Bohrmuschellöchern übersät (vgl.  

Abb. 31, Nr. 21/22, und Abb. 64). Die Tiefe der Löcher läßt darauf schließen, daß wäh-
rend der ganzen Veränderungen nur einige wenige Zentimeter der Gesteinsflächen ab-
getragen wurden. Außerhalb der Grotte sind diese Zeugen fast gänzlidi verschwunden.  
Eine genauere Kenntnis soldier, die Zeitmarken konservierender, Höhlen würde uns  
sowohl über die Küstenbewegungen wie auch über die „Biologie der geokratisdien  
Phase" besser informieren (vgl. Abs. VII A).  

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Zeit optimaler Lebensbedin-
gungen für die meisten Meereshöhlen im Mediterran nur einige Jahrtausende dauern  

dürfte. Die Entstehung der Höhlen hängt gleichermaßen mit der Tätigkeit der Abra-
sionskräfte des Seegangs und der des Endolithion zusammen, welche beide in seichten  

Lagen besonders wirksam sind. Die Entstehung und das Vergehen der Höhlen sowie  

der Wechsel ihrer Bestände ist in Trans- und Regressionsgebieten verschieden.  

C. DIE TYPEN DER HÖHLEN 

Die Vielfältigkeit der marinen Höhlenformen erwies sich als außerordentlich groß. So  

groß, da es müßig erscheinen mödite, all die Ausbildungsformen in ein Schema zwän-
gen zu wollen. Biologisch, so wollte man annehmen, hätten auch die vielen Einzelheiten  
der Hallen, Decken, Löcher und Galerien, der Eingänge, Wände, Nischen und Arkaden,  
der Kanäle, Spalten, Tore und Schächte, der Stollen, Überhänge, Gesimse und Siphone  
keinerlei besondere Bedeutung. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Das — verglichen zu  
den  Landhöhlen — ungleich universellere Medium, das die unterseeischen Höhlen  füllt, 
läßt die Gestalt (1), die Tiefenlage (2) und die innere Gliederung derselben (3) biolo-
gisch sehr wirksam werden.  

Aus diesem Grunde ist die Gliederung der gestaltlichen sowie die Lage betreffenden  

Höhlenmerkmale den beobachteten, natürlichen Lebensbedingungen abgelesen, der  

Verteilung der Organismen und den mit ihnen korrelierten Hauptfaktoren. Die Teile  

IV und V werden sich noch ausführlidi damit auseinanderzusetzen haben.  

1. DIE GESTALTSMERKMALE DER HÖHLENTYPEN  

Eine gute Ubersicht der gestaltlidien Höhlentypen ist zu gewinnen, wenn die übrigen  

Merkmale, welche sie kennzeichnen, ausgeschaltet werden. Man wird also Höhlen glei-
cher mäßiger Wassertiefe und nicht zu komplizierter innerer Gliederung in Vergleich  

setzen sowie die Größenextreme vermeiden. Auch das Volumen und Formlimit (vgl.  
Abs. II B1b) ist vorerst nicht zu unterschreiten.  

Es ergeben sich dann zwei verschiedene und voneinander weitgehend unabhängige  

Merkmale, die das Klima und die Faunenverteilung beeinflussen: Die Proportion (a)  

und merkwürdigerweise die Zahl der Eingänge (b).  
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Abb. 59: Junge Кarsthöhleneiпbrüche organischen Ursprungs. Die weite, alte Höhlenhalle, 
überwiegend von Anchinoe tenacior und Oscarella lobularis besiedelt, zeigt erst enge, durch  

Formen des Endolithion allmählich gebohrte Öffnungen. Tiefe und Eingangsabstand je 4 m,  

hängende Wandteile, Marraras (Abb. 12, Nr. 89) Chalkidike (Phot. MoonErrNER).  

(a) Die Proportion von Eingangsweite und Höhlenlänge  

Dieser Verhältniswert war schon bei der Abgrenzung der Nischen und Überhänge 
sowie bei der Festlegung des Formlimits der Höhlen (in Abs. II B1b) von gewisser 
Bedeutung. Nun wird zu zeigen sein, daß er allgemein von Wichtigkeit ist. 

(1) Bei den sehr weiten Höhlen, jenen also, die an der Grenze des Form-
limits liegen, den Hohlkehlen, Torbögen, Nischen und Arkaden (vgl. in 
der Folge die Abb. 60) stellt man gewöhnlich eine sehr einheitliche Fauna fest. Das 
hängt mit dem verhältnismäßig einheitlichen Klima in ihrem Inneren zusammen. Die 
Gefälle der Wasserbewegung und des Lichtes sind besonders flach ausgebildet. Meist 
fehlen in ihnen ganze Bestandszonen, oft ist überhaupt nur eine einzige ausgebildet. 
Darauf ist in Abs. IV ВЭ  ausführlicher zurückzukommen. 

(2) B e i den sehr e n g e n F o r m e n sind hingegen zwei Typen zu unterscheiden. 
Im Falle der S t o 11 e n und S p a 1 t e n, besonders bei  den  letzteren, konstatiert man in 
der Regel eine sehr rasche Faunenabfolge gegen das Innere und im Hintergrunde viel-
fach das „leere Viertel". Die Gefälle der Hauptfaktoren sind in ihnen relativ steil 
(Abb. 59). Besonders in den Spalten nimmt nicht nur das Lidfit, sondern auch die Was-
serbewegung sehr rasch ab. Selbst die in der Wasserlinie liegenden K a n ä 1 e erzeugen 
noch ähnliche Erscheinungen, wiewohl sie sich bereits mehr dem Typus der gänzlich 
unterseeischen Gänge angleidien, welche wieder eine mehr ausgeglichene Faunenver-
teilung zeigen. In ihnen zeigt wohl das Licht zwei starke Gefälle, die Wasserbewegung 
bleibt aber bei den einfachen Gängen gleich. Sie kann wohl sinken, vielfach aber sogar 
gegen das Innere ansteigen, ist also mehr von der Innengliederung als von der Grund-
form dieses Höhlentypus abhängig. 

Die unterschiedlichen Proportionen der Höhlen sind die Ursache dafür, daß  man  
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selbst in dicht benachbarten, dem Typus nach ähnlichen und ganz gleich exponierten  
Höhlen dennoch sehr heterogene Faunen vorfinden kann: Ein vorerst verwirrendes  

Bild, das nun schrittweise aufzuklären sein wird.  

(b) Die Zahl der Höhleneingänge  

Einigermaßen überraschend war die Feststellung, daß die Zahl der Eingänge, ja sogar  

deren Lage zueinander, entscheidenden Einfluß auf die Lebensbedingungen nehmen  

kann. Derlei war, namentlich nach den Erfahrungen der Spelaeologie, tatsächlich  

nicht zu erwarten; zeigt aber nur, daß die Bedeutung des Mediums der Heereshöhlen  

als ein schwerer, die Nährstoffe tragender, praktisch inkompressibler, träger Körper  

ungenügend bedacht war.  
Wieder sind es Licht und Wasserbewegungen, die eine dominierende Rolle spielen.  

Leicht sieht man voraus, daß im Falle mehrerer Eingänge auch mehrere Lichtgefälle  

vorliegen. Daß sich aber auch die hydrodynamischen Verhältnisse gründlich ändern,  

bedarf einer näheren Erläuterung; zumal sie meist den dominierenden Einfluß stellen  

und noch dazu von Typ zu Typ verschieden sind.  
Von den in dieser Beziehung etwas einfacheren blinden Systemen (i) soll ausgegangen  

werden, um die komplizierteren, durchgehenden (n) anzuschließen.  

(i) Die blind endenden Höhlensysteme  

Sechs Typen möchte ich zu den blinden Höhlensystemen rechnen. Jene drei aber, welche  

in der Wasserlinie liegen (Hohlkehlen, Grotten und Stollen) sollen später (vgl. Abs.  

II  C2) dargestellt werden. Damit bleiben die Sackhöhle sowie deren weite und enge  

Abwandlungen, die Nischen (und Überhänge) sowie die Spalten zu besprechen; —  

Formen des Sui itorals.  
In den   Sackhöhlen nimmt sowohl das Licht als auch die Wasserbewegung gegen  

das Höhleninnere verhältnismäßig rasch ab. Die Bestände sind ziemlich eng zoniert,  

der Hintergrund nimmt, bei zureichender Länge, das „leere Viertel" auf, in welchem  

die Wasserkräfte nicht mehr ausreichen, die Feinsedimenttapeten der Wände abzutra-
gen. Das Wasser der Höhle erhält seine Bewegungsimpulse von der Orbitalbewegung  

der Wasserteilchen des Seegangs, der vor der Höhle herrscht. Die kreisende Bewegung  

im freien Wasserkörper, welche sich mit zunehmender Tiefe abschwächt, verwandelt  

sich in Grundnähe in eine bodenparallele Pendelbewegung. Dieses Pendeln, welches das  

Wasser vor dem Höhleneingang zu einem rhythmischen Auf und Ab verhält, sucht ge-
wissermaßen stets den kürzesten Weg. Es gleitet geradezu über das stehende Binnen-
wasser solcher Höhlen hinweg und setzt nur dessen vorderste Schichten in Bewegung.  

Diese ist ebenso rhythmisch und verläuft gleich (in den Wirbelbildungen gelegentlich  
entgegen) der Richtung des Außenwassers.  

Soweit die Verhältnisse in der Schwingungszone. In der Strömungszone sind die  

Gefälle wohl ebenso steil. Sie wirken vielfach sogar noch steiler, weil sie bereits von  

viel geringeren Geschwindigkeiten ihren Ausgang nehmen.  
In  den S p a l t e n liegen überhaupt die steilsten Gefälle vor, die man finden kann.  

Ich kenne nicht wenige Fälle, sogar aus dem stark exponierten Küstenstreifen und dicht  

unter der inneren Brandungszone, wo bereits nach einem Meter das „leere Viertel" be-
ginnt. In diesem sind Sedimente abgelagert, welchen man im gleichen Küstenprofil erst  

30 rг  tiefer wieder begegnet.  
In  den Nische   n dagegen ist das Gefälle besonders gering. Sind sie flach mit hohen  

Eingängen in der Schwingungszone, mit breiten in der Strömungszone versehen, kann  

ein Bewegungsgefälle sogar ganz ausbleiben.  
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Tafel III: Bryozoenbestände im Höhleneingangsgebiet. 30-cm-Ausschnitt einer Nischenwand 
in 1,5 m Wassertiefe und 1-2 m Eingangsabstand. Bestände von Myriapora tr:ncata, im Zen-
trum eine Druse der rostrot-glatten Petrosia ficiformis, der rotbraun-rauhen Ircinia fasci-
culata und der gelblichen Form Agelas oroides, auf diesen ein Individuum der gefleckten 
Peltodoris atromaculata; Torre d'Uluzzo (Abb. 31, Nr. 22. Phot. ROTZLER, Lampenblitz/ 
Ektachrome-Prof.). 
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Abb. 60: Die vier morphologisch-klimatologisch wichtigsten Seehöhlentypen; geordnet nach  
der Lage zum Wasserspiegel (AB) und der Anzahl der Eingänge (1/2); sowie deren jeweils  

enge und weite Abwandlung. Im Mittelfeld sind Mischformen dargestellt. Jeder der 14 Formen  
ist das Schema ihres Klimaverlaufs zugeordnet, wobei die Gefälle des Lichtes durch die Höhe  

der schraffierten Fläche, jene der Wasserbewegung durch die Höhe der Schwingung symbolisiert  

werden.  

(п) Die durchgängigen Höhlensysteme  

Läßt man von den in dieser Kategorie wieder zu sechs versammelten Typen ebenfalls  

diejenigen an der Wasserlinie weg — Torbögen, Tunnel und Kanäle — so verbleibt der  

Typ des unterseeischen Durchgangs mit der Arkade, seiner weiten, und dem K o r r -
d o r, seiner engen Spielart.  

Diese Formen unterscheiden sich hydrodynamisch wie auch durch die Verteilung der  

Bestände ganz wesentlich von den Sackhöhlen. Und zwar zumeist dann, wenn sie nur  

zwei Eingänge besitzen, sogar noch deutlicher, als wenn sie deren drei oder mehrere  

aufzuweisen haben. Der klimatische Unterschied gegenüber den Sackhöhlen besteht  

darin, daß zum einen das Lichtgefälle von zwei Seiten her sinkt, zum anderen aber  

keine Gefälle der Wasserbewegung ausgebildet sein müssen, ja, da im Höhleninnern  

sogar örtlich stärkere Bewegungen auftreten können, als solche vor der Höhle herrschen.  

Im Dur c h  gang,  sofern er sich in der Schwingungszone des Litorais befindet, pen-
deln die Wassermassen, die ihn ausfüllen, seiner Hauptachse folgend und im Rhythmus  

der Orbitalbewegung des örtlichen Seegangs. Die Geschwindigkeit der Wasserteilchen  
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Abb. 61: Das Höhlengebiet am Nordausgang des Golfes von Neapel; A Übersicht nach der  
Seekarte, 1 Höhlen bei Trentaremi, 2 römische Stollen vor La Gaiola, 3 Castello degli Spiriti.  

Das an Tuffgrotten reiche Gebiet hinter La Gaiola ist in В  (nach FUNK 1927) im Grundriß dar-
gestellt (detailliertere Grundrisse der Tuffgrotten vgl. Abb. 68).  

bleibt in der ganzen Höhle dieselbe, wenn ihr Durchmesser von Eingang zu Eingang  

gleich bleibt. Erweitert sich das Innere zu einer Halle, so nimmt die Wasserbewegung 
gegenüber den Verhältnissen im Eingang ab, verengt es sich zu einem Gang, so nimmt 
sie wie in einer Düse zu. Außerordentlich hohe, auch dem geübten Schwimmer gefähr-
lich werdende Geschwindigkeiten treten in solchen Fällen auf. Der Expositionsfaktor 
ist allein querschnittsabhängig und staffelt sich keineswegs vom Eingang her. — Dazu  

kommt, daß die Richtung der Eingänge und ihre Entfernung zueinander in ihrem Ver-
hältnis zur jeweiligen Länge des Seegangs Bedeutung gewinnen.  

Mündet einer der Eingänge gegen einen Stillwasserteil, oder wie das bei den sog.  

Küsten-Geiser zu sein pflegt, gegen die Oberfläche, so sind die im Durchgang auftreten-
den  Kräfte fast ausschließlich von den Impulsen getrieben, die durch  den  Eingang der  
bewegten Seite eindringen. Solche Geiser, an welchen bei stärkerem Seegang Wasser-
massen bis 10 und 30 m hochgeschleudert werden, machen dem Beobachter iiberwasser  

die im Inneren des Systems auftretenden Kräfte und Teilchengeschwindigkeiten oft in  

sehr eindrucksvoller Weise deutlich. Die Durchgänge Ost-1 und West-9 (Abs. II B1a)  

zählen z. B. zu diesem einseitigen Typus.  
Dynamisch komplizierter werden die Verhältnisse, wenn beide Eingänge an be-

wegte Wasserkörper schließen. Solche Eingänge liegen einander entweder gegenüber  

(wie im Falle Ost/30) an  den  entgegengesetzten Wänden einer Klippe, oder sie liegen  
nebeneinander (wie im Falle Ost/39), an derselben Steilwand. Die Wasserbewegung im  

Innern hängt davon ab, ob die Wellenberge gleichzeitig oder gegengleich über die Ein- 
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Abb. 62: Die Höhlengruppe von Niolon (nahe Marseille, vgl. Abb. 29, Nr. 1), A Grundriß, 
geschnittene Felsflächen parallel, unterseeische Felsdächer nach dem Gefälle schraffiert, Küsten- 
linie gerade, Eingangskanten gerissen ausgezogen. B bis D Aufrisse nach den Schnitten a/b, c/d 
und e/f (nach LABOREL u. VACELET 1958). 

gänge ziehen. Stehen abwechselnd gleichzeitig Wellenberge und Wellentäler über den 
beiden Eingängen, so bleibt die Wasserbewegung gering (theoretisch gleich null); ist die 
Phase aber um 180 0  versetzt, zieht also in dem Augenblick ein Wellenberg über Ein-
gang 1, wenn über Eingang 2 ein Wellental steht, so wird das Höhlenwasser in starke, 
oft rasante Bewegung versetzt. Der Rhythmus entspricht dem des Wellendurchgangs, 
die Geschwindigkeit dagegen resultiert aus der Wellenhöhe und dem Phasenunterschied. 
Damit kann der Fall eintreten — das ließ sich in der Halle A von Ost/39 gut studieren —  
dai  bei zunehmendem Seegang die Bewegung im Höhleninnern geringer wird. Dieser 
Fall erklärt sich daraus, daß bei zunehmender Höhe des Seegangs meist auch dessen 
Wellenlänge anzuwachsen pflegt; dadurch kann die Phasenverschiebung über beiden 
Eingängen stärker zurückfallen, als die Teilchenbewegung und die Höhe des Seegangs 
in der gleichen Zeit zunimmt. 

Im Falle sich der Durchgang in der Strömungszone des Litorais öffnet, ziehen durch 
ihn die Strömungen nach Maßgabe des ankommenden Winkels und der Querschnitts-
verhältnisse gleichmäßig durch. Sie verändern ihre Geschwindigkeit verhältnismäßig 
wenig (Abb. 62). 

In  den Korridoren liegen dieselben Bedingungen vor, nur mit dem Unterschied, 
daß in ihnen die Veränderungen des Querschnittes eine noch größere Rolle spielen als in 
den Durchgängen. I n  den   Arkaden ist das umgekehrt, die Bedeutung der Quer-
schnittsveränderungen fällt zurück. Praktisch hängen alle Wandlungen der Expositions-
verhältnisse von den relativen Querschnitts-Änderungen ab. Dadurch kommen in den 
engen Gängen schon jene kleinen Gesimse und Vorsprünge wirkend zur Geltung, die 
in den weiten Arkaden keine Rolle spielen. 

Z a h 1 r eiche  E i n g ä n g e machen die Verhältnisse immer komplizierter. Vielfach 
wirken die eindringenden Kräfte gegeneinander. In der Regel aber rückt der Durch- 
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gang mit mehreren Eingängen in die Nähe des Form-Limits der Höhlen. Es ist dann  

der Typ der Arkade, in dem dann die Bewegungsverhältnisse am weitesten jenen des  

Außenmediums entsprechen.  

2. DIE TIEFENLAGE DES HÖHLENEINGANGES  

Mit den Wirkungen der Tiefenlage der Höhlen auf die Auswahl und Anordnung der  

Fauna wird sich ein rein biologisches Kapitel (vgl. Abs. IV B1) zu befassen haben. An  

dieser Stelle hingegen ist nur die Gliederung der Höhlentypen nach den prizipiellen  

hydrodynamischen Verhältnissen vorzunehmen. Schon weiter oben (in Abs. II A2d)  

sind im Felslitoral drei Bewegungszonen, innere Krandungs-, Schwingungs- und Strö- 
mungszone, zu unterscheiden gewesen, sowie drei Zonen des Trockenfallens, Spritz-
zone, äußere Brandungszone und Gezeitengebiet (Obersicht in Abb. 322).  

Bisher sind die Höhlentypen der Schwingungs- und Strömungszone dargestellt wor- 
den. Nun sollen jene an der Wasserlinie gekennzeichnet werden, die E u l i t o r a l - 
h ö h 1 e n. Ihr gemeinsames äußeres Merkmal besteht darin, daß ihr Eingang, oder we- 
nigstens der wichtigste unter ihnen, vom Ruhewasserspiegel geschnitten wird. Es sind  

das in der Hauptsache die Grotten (a) und Tunnel (b). Auch von den Luftkuppeln (c)  

soll in dem vorliegenden Zusammenhang noch die Rede sein.  
Hier mag es angebracht sein, einige Bemerkungen über die Namensgebung zu machen. Eine  

solche bestand für die marinen Höhlen noch nicht; schon deshalb, weil man dieselben noch  

kaum kannte. Da man aber ohne bestimmte Begriffe schlecht ordnet und sich noch mangelhafter  
verständigt, ergibt sich die Aufgabe, zu benennen. Ich habe nun versucht (vgl. dazu Abb. 60),  
in der geradezu entmutigenden Vielfalt der marinen Höhlenformen mit 12 Namen (mit 4  
Typen und je 2 Abwandlungen) auszukommen; und idi habe möglichst geläufige und  bildlich 
entsprechende Begriffe gewählt, die in der bisherigen spelaeologischen Literatur (TRTMMEL 1965)  
tunlichst unbelastet sind. Die geomorphologischen Termini können übernommen werden, die  
biomorphologischen sind neu zu bilden (vgl. EHRENBERG 1966, RIEDL 1966).  

Die Y7bereinstimmung mit dem Sprachgebrauch ist aber leider nicht ganz zu erreichen. So  
versteht  man  landläufig unter Meeresgrotten die von der See zugänglichen oder mit ihr in Ver-
bindung stehenden Höhlen schlechthin, da auch keine Ursache vorlag, näher zu unterscheiden.  
In der terrestrischen Spelaeol оgie will man unter „Grotte" jeden künstlichen Höhlenraum ver-
stehen, was sich in der Meeresbiologie nicht anwenden läßt. Hier verbinden wir mit dem Be-
griff „Grotte" genauere Kennzeichen. So kommt es, daß die Termini in manchen Fällen nicht  
dasselbe bedeuten. Die sogenannten »blauen Grotten" der Reiseführer z. B. werden nach ihren  
Klima- und Faunenmerkmalen vielfach zu den Sackhöhlen mit Luftkuppeln zu rechnen sein.  

In der allgemeinen spelaeologischen Literatur wird  man  die biologischen Begriffe der Meeres-
höhlenkunde vorteilhaft mit der Vorsilbe „Meeres-" näher kennzeichnen. Im Rahmen eines  
Meeresbuches kann  man zunächst darauf verzichten.  

(a) Der Typus der Grotten  

Hierher rechne ich jene  blind  endenden Meereshöhlen, deren Eingang (oder deren  
Haupteingang jedenfalls) in der Wasserlinie liegt, sodaß der Seegang direkt einlaufen  

kann. Bei diesem Typus spielt es interessanterweise keine Rolle, ob ein Eingang oder  

deren mehrere vorhanden sind, solange diese in dieselbe Richtung weisen (vgl. Abb. 61).  

Nur wenn die Eingänge einander gegenüberliegen, ist der Typ des Tunnels realisiert.  
Das ist ein beträchtlicher Unterschied gegenüber der Gliederung der Sadthöhlen und  

Durchgänge.  
Die Lichtgefälle sind in den meisten Grotten nicht steil, Gefälle der Wasserbewegung  

dem Typus nach gar nicht gegeben. In große Grotten läuft der Seegang geradezu un- 
gehindert ein und führt erst in ihrem Fond zur Klippenbrandung mit hohen Teilchen- 
geschwindigkeiten. In der Regel beginnt aber die Auflösung der harmonischen Schwin- 
gungen bereits im Grotteneingang, nämlich sowohl durch die Verkürzung des Schwin- 
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Abb. 63: Typischer Grotteneingang mit den Merkmalen einer eingesunkenen Landhöhle. Mit 
15 bis 20 m Eingangsabstand aufgenommen. Insel Foradadu westlich Capo Caccia (Abb. 11, 
Nr. 21. Phot. KRIENKE).  

gungsraumes vom Boden her, als auch durch die Reflexionen der Bewegung von  den  
Wänden. Ein Bewegungsgefälle wird aber, in den meisten Fällen jedenfalls, auch da-
durch nicht erreicht, weil die Grottenwände gegen das Innere gewöhnlich zusammen-
rücken und die bisher eingetretenen Bewegungsverluste durch die aufschaukelnde Wir-
kung dieser Verengung kompensiert werden. Tatsächlich treten Reduktionen nur bei  
großen Hallen und relativ engen Eingängen auf.  

Verengen sich die Querschnitte in den rückwärtigen Teilen stark, so schaukeln sich  
die Kräfte beträchtlich auf und es kommt bei höherem Seegang zur Entwicklung der  
wahrscheinlich stärksten Drucke, die an einem Küstenprofil auftreten können. Ober der  
Grotte der Insel Banjole (vor der Mitte der Westküste Istriens) fühlt man bei schwerem  
Nordwestwetter, über  den  Südgrotten von Lokrum (in Siiddalmatien) bei starkem  
Sirokko, die ganze Insel beben (vgl. Abb. 11, Nr. 65, Abb. 29 В , Nr. 16/17 und  
Abb.  67).  

Mehrere Eingänge gleicher Expositionsrichtung wirken hingegen so, als wäre nur  

einer derselben vergrößert worden. Die Seen laufen, unabhängig vom Verhältnis ihrer  

Amplituden, ein — treffen im Innern aufeinander — und bilden den bekannten Bran-
dungsreigen, der um nichts komplizierter ist, als im Falle nur eines Eingangs.  

I n d e n  Ho  h l k e h 1 e n (wie die Nischen im Gebiet der Brandungskehlen zu nennen  

sein werden), der weiten bzw. kurzen Spielart der Grotten, gibt es kaum ein Licht-
gefälle und nie ein Bewegungsgefälle. Ganz im Gegenteil, die Nischen der Brandungs-
hohlkehlen geben ebenfalls zur Entwicklung der Spitzenkräfte des Seegangs Anlaß. Be-
sonders im Fall der Bildung von Lufttaschen kommt es oft Schlag für Schlag zu einem  

explosionsartigen Zerreißen der einstürzenden Wellenberge.  

In den  S tollen, der engen Form also, liegen die Verhältnisse ähnlich wie in  den  
Grotten, nur komplizierter. In ihnen spielen Kleinstrukturen eine ebenso große Rolle,  

wie das im Falle der Gänge (in Abs. II C1b) schon erörtert wurde. Die Lichtgefälle sind,  

wie zu erwarten, steil. Die hydrodynamischen Bedingungen hingegen ergeben sich aus  

dem Gegeneinanderwirken zweier Erscheinungen. Einmal kommt es durch die rasche  

Verengung zu einem schleunigen Zerfall der Wogen, ein andermal zu einer heftigen  
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Kumulierung der eindringenden Kräfte. In langen und relativ engen Stollen kommt es  

damit, und zwar schon bei mittlerem Seegang, zu heftig gegeneinander wirkenden Kräf-
ten, die (wie es im Stollen der Höhle Ost/39 zu erleben war) auch dem geübten Sdiwim-
mer gefährlich werden können, ohne daß aber im Stollenhintergrund ein nennenswer-
ter Wasseraustausch die Folge wäre.  

(b) Der Typus der Tunnel  

In diese Gruppe sind jene Brandungshöhlen zu rechnen, welche zwei einander gegen-
überliegende Eingänge (oder Haupteingänge) besitzen. Sind sie hoch genug, so laufen  

die Wogen durch sie durch, als wäre keine Höhle vorhanden. Bei stärkeren inneren  

Verengungen oder Erweiterungen kommt es zu den schon geschilderten Änderungen  

der Wasserbewegung. Die Lichtgefälle sind gewöhnlich nicht steil. Nachdem die Wände  

solcher Tunnel normal zur Küste verlaufen, stehen sie auch häufig parallel zum einlau-
fenden Seegang. Entsprechend rollen die Wogen durch, ohne daß es überhaupt zu einer  

Klippenbrandung käme (z. B. Höhle Ost/36 „Bagno della Regina Giovanna").  

In  den T o r b ö g e n (Naturbrücken der Spelaeologie), der weiten Form der Tunnel,  

sind die Veränderungen von Licht und Wasserbewegung besonders gering. Sosehr derlei  

Bildungen auch ins Auge stechen, die Verhältnisse unter der Wasserlinie unterscheiden  

sich gewöhnlich kaum von  den  Beständen der steilen Nordwände und der Überhänge.  

Anders ist das i n den K a n ä l e n der Brandungszone. In diesen können, wie das schon  

bei  den  Gängen und Stollen zu bemerken war, bei raschem Lichtgefälle sehr unterschied-
liche Expositionsverhältnisse herrschen, je nachdem die Trichterwirkung oder die Rei-
bungsverluste (des eindringenden Seegangs) überwiegen.  

Abb. 64: Eingangsgebiet einer aus dem Sublitoral gehobenen Grotte, deren Wände weit über die 
Wasserlinie mit Bohrmuschellöchern übersät sind. Grotta Michele, bei 20 m Eingangsabstand 
aufgenommen, Torre d'Uluzzo nördlich Santa Catarina, Golfo di Taranto (Abb. 31, Nr. 21 u. 
22. Phot. IttEm.). 
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Dom der Delphine 	Eingänge Schacht  

Abb. 65: Gro$e Luflkuppelhöhlen von Capri; Dom der Delphine und Nebelgrotte. A Grund- 
riß des ganzen Systems, В  Aufriß des Doms der Delphine. Neben den bisher verwendeten  

Symbolen bezeichnen senkrechte Strichet Tropfsteinbildungen (nach WIssEL 1957; vgl. Abb. 45,  

Nr. 9-10 u. Abb. 66).  

(c) Die Luftkuppeln und Luftseen der unterseeischen Höhlen  

(1) Eine besondere Form der unterseeischen Höhle ist repräsentiert, wenn der Höhlen-
eingang wohl ganz unter der Wasserlinie liegt, innere Teile hingegen die Wasserlinie  

übersteigen. In solchen Hallen und Sälen sind dann Luftkuppeln ausgebildet, die  

eine feuchte, meerestemperierte Atmosphäre besitzen, welche jedoch mit der Außenwelt  

nicht, oder nur ganz wenig, in Verbindung steht. Man könnte sie allesamt „Blaue Grot-
ten" nennen, denn in der Regel erfahren sie durch den unterseeischen Eingang (und nur  

durch diesen) eine schwache Erhellung. Die Dämmerung, die gegen den blaugri.inen Be-
reich selektierte Strahlung und besonders die silbrigen Brechungen am bewegten, von  

unten beleuchteten Wasserspiegel, bilden die gemeinsame Ursache ihrer so oft gerühm-
ten Lichterscheinungen. Die „Grotta azzurra" (von Capri), die „Blaue Grotte" (von  

Busi in Dalamatien) und die „Grotta dello Smeraldo" (von Amalfi im Golf von Sa-
lerno) sind die bekanntesten unter ihnen.  

In bioklimatischer Beziehung gehören sie zu den Sackhöhlen, seltener zu den unter-
seeischen Durchgängen. Wie bei den ersteren ist das Lichtgefälle ziemlich steil, die Ex-
position fällt rasch zurück; sie unterscheiden sich von diesen nur dadurch, daß sie erstens  

verhältnismäßig noch mehr Unterlicht empfangen, die direkte Einstrahlung also relativ  

stärker zurückfällt, zweitens die eindringende Wasserbewegung etwas weniger rasch  

gedämpft wird. Die Luftkuppel läßt jedenfalls die Anpassung an die Spiegelschwan-
kungen des Außenwassers zu. Die Gezeiten dringen ganz, der Seegang gedämpft durch.  

Die Wände der Kuppeln sind wohl stets von Sinter überkleidet, der wenig über der  

Wasserlinie eine dunkle, bräunliche Farbe besitzt. Vielfach sind sie aber von prächtigen  

Stalaktiten begleitet (Abb. 65 u. 66). Besonders leicht sind solche Bildungen in der  

„Grotta dello Smeraldo" (bei Amalfi) zugänglich.  

In diesem Zusammenhang ist noch eine weitere, sehr auffallende Erscheinung der  

Luftkuppeln zu erwähnen, die auftritt, wenn der Luftraum ganz, oder wie bei  den  
Seufzerklippen (vgl. Abs. II Bla) weitgehend, von der Außenwelt abgeschnitten ist.  

100 m  

103  



Topographie der Höhlen  II С2с  

Abb. 66: Lu/lkuppel mit Sinterbildungen. Dom der Delphine (vgl. Abb. 45, Nr. 9-10 u. Abb.  
65. Phot. WissEL). 

Im Rhythmus des vor der Höhle schwingenden Seegangs steigt und sinkt kompensie-
rend der Höhlen-Wasserspiegel und mit der Verdichtung und Verdünnung der Kuppel-
Atmosphäre wird der Dunst, wie in WгΡLsoNs Nebelkammer, abwechselnd klar und in  

dichten Nebel verwandelt. Bei stärkerem Seegang ist dieses rhythmische Klar- und Un-
durchsichtigwerden der Atmosphäre eine so auffallende und unerwartete Erscheinung,  

daß wir ersten Beobachter vorerst wohl alle an eine Sinnestäuschung dachten. Wiss ЕL  
(1957) hat darüber bereits berichtet.  

(2) Eine den Luftkuppeln ähnliche Erscheinung bilden die Luftseen. Was jedoch  
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die Ursachen betrifft, welchen sie ihre Entstehung verdanken, so unterscheiden sie sich  

von den ersteren wesentlich. Hinsichtlich ihrer Entstehung gehörten sie im Rahmen der  

„inneren Brandungsphänomene" besprochen (vgl. Abs. V АЭа  und VII B2b). Nur eine  
gewisse äußere Ähnlichkeit gibt den Anlaß, sie an dieser Stelle zu behandeln.  

Die Ursachen der Luftseenbildung sind folgende: Erstens. Die in der Nähe seichter  

Höhlengebiete ganz regelmäßig auftretende Klippenbrandung befördert einen recht  

beträchtlichen Anteil an Luft unter die schwingende und zerreißende Wasserdecke.  

Dichte Schaumreigen, vielfach ganze Luft-Taschen, werden unter die Oberfläche ge-
rissen. Die letzteren platzen rasch wieder auf, die Schaumreigen treiben auch nach  

einigen Sekunden wieder an die Oberfläche, die zu feinem Dunst zerrissene Luft braucht  

aber oft mehrere Minuten, um wieder zur Oberfläche der See aufzusteigen. Zweitens.  

Befinden sich untergetauchte Höhlen, namentlich Sackhöhlen im Bereich der inneren  

Brandung, oder auch im oberen Teil der darunter befindlichen Schwingungszone (in  

welche die feineren Schaumreigen hinunterstreichen), so hat die Luft Gelegenheit, in die  

Höhle gewirbelt zu werden. Drittens. Sind die Höhlendecken in diesem Bereich gegen  

das Höhleninnere geneigt, so hat die Luft keine Möglichkeit, nach außen abzustreichen,  

sondern beginnt in Strömen von Perlen und Blasen, an der Decke fließend, sich zu ver-
einigen; verkehrt betrachtet das wunderschöne Bild strömenden Quecksilbers. Viertens.  

Sind die Deckenteile, welche durch ihre erhöhte Lage geeignet sind, die rieselnde Luft  

auf sich zu ziehen, einigermaßen dicht, so entstehen Luftseen von einer gewissen Dauer.  

Ebenso sind es vier Merkmale, nach welchen sich die Luftseen von den Luftkuppeln  
unterscheiden: Erstens. Sie liegen nicht nur in der Ebene des Ruhewasserspiegels vor  

der Höhle, sondern sie reichen bis in die Tiefe von 2 und 3, in sehr exponierten Lagen  

sogar bis gegen 5 und 6 m Tiefe. Zweitens. Sie liegen folglich auch nicht wie die Luft-
kuppeln in einer gemeinsamen Ebene, sondern sind — eben wie eine Seenlandschaft  

silbriger Spiegel (wiederum verkehrt betrachtet) — in den verschiedenen Höhenlagen  

der unruhigen Decken. Drittens. Sie erreichen nie die Abmessungen großer Luftkuppeln.  

Zumeist umfassen sie einige Kubikzentimeter bis wenige Liter Luft. Selten erreicht ihr  

Inhalt 10 bis 15 Liter. Viertens. Die Decken über den Luftseen sind in der Regel von  

der Gruppe der jeweils ortstypischen Sedentarier besiedelt. Das zeigt, daß die Luft-
seen ephemere Erscheinungen sind. Das Karstgestein ist meist nicht dicht genug, um sie  

längere Zeit zu halten.  

3. DIE INNERE GLIEDERUNG DER HÖHLEN  

Man  wird wohl kaum eine M еereshöhle finden, die einfach genug ist, um in zureichen-
der Weise einem der 12 geschilderten Typen zu entsprechen. Sie sind alle in geringem,  

zumeist aber in sehr hohem Maße zusammengesetzt. Die Glieder aber, aus welchen sich  

ein Höhlensystem aufbaut, entsprechen stets einem der 12 geschilderten Typen; und  

zwar nicht nur was die Form, sondern audi was die hydrodynamischen Verhältnisse  

und die Anordnung der Fauna betrifft.  
Diese Feststellung ist wichtig, denn zum einen rechtfertigt und bestätigt sie die Typo-

logie, die wir eben abgeschlossen haben, zum anderen vereinfacht sie die Analyse der  

komplizierten Höhlen aderordentlich (vgl. Abb. 67 sowie 23 und 177).  
Bei der Prüfung der biologisch-klimatischen Bedeutung der einzelnen, gestaltlichen  

Höhlenglieder gilt es, zweierlei Gesichtspunkte anzulegen. Einmal ist es von Interesse,  

die Funktion der Einzelglieder (1), ein andermal die der Gesamtsysteme (2) zu er-
kennen.  
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Abb. 67: Das obere Höhlensystem der Insel Banjole. A Aufriß und B Grundriß der Insel, C  
Schnitt durch die Höhle (nach dem Profil a—b in B), Gebiete starker Versinterung sind durch  

Zacken hervorgehoben (vgl. Abb. 29 B, Nr. 16-17 u. Abb. 313).  

(a) Die Einzelglieder  

Die einzelnen Glieder wirken bestimmend auf die Variation von Licht und Wasser-
bewegung und sie stehen ebenso in Beziehung zur Abtrennung von Gas und Grobsedi-
ment im Höhlenwasser.  

Das L i c h t g e f 11 e von den Eingängen her wird in der Regel durch Gestaltseigen-
heiten stark gestuft. Alle Säulen, Kanten und sonstigen Vorsprünge, die eine weitere  

Lichtabschirmung zur Folge haben, besonders aber die Wendung der Eingänge, die  

Siphone und die Mauern, welche Seitengänge abschirmen, sind von großer Bedeutung.  

Ober kurze Strecken kann damit eine Reduktion des Lichtes um eine bis zwei Dezima-
len erfolgen und damit verschiedene Bestände scharf aneinandergrenzen lassen.  

Das S t r ö m u n g s g e f ä 11 e, welches — wie eben (Abs. II Cl und 2) zu zeigen war —  

nicht in einer einfachen Beziehung zu den Eingängen steht, ist generell von den Quer-
schnitten abhängig. Ferner davon, ob die Einzelteile  blind  enden, Luftkuppeln führen  
oder nicht. Im hydrodynamisch einfacheren Fall, nämlich bei Durchgängen (2 Eingänge,  

ganz wassergefüllt), ist die Geschwindigkeit in den einzelnen Höhlengliedern fast aus-
schließlich quеrschnittsabhängig. Weite Hallen und enge Stollen bilden die Extreme,  

wobei sich die Geschwindigkeiten wie  1:  100 verhalten können. Jeder Vorsprung be-
schleunigt, jede blinde Nische verlangsamt die Bewegung, wenn sie auf die Querschnitts-
verhältniss е  Einfluß nehmen. — Im Falle  blinder  Höhlenteile wird die Bewegung rasch  
verlangsamt, gleichgültig, ob es sich um blinde Hallen, Klüfte oder Kamine (lotrechte  

Spalten) handelt. Im Gegenteil, enge Querschnitte wirken eher -auf ein steiles Gefälle hin  

als weite Hallen. — Im Falle von grotten- oder tunnelähnlichen Höhlengliedern wirken  
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diese wie echte Grotten oder Tunnel. — Im Falle von Luftkuppeln ist eine vertikale, im  

Wogenrhythmus atmende Bewegung möglich, die aber durch völlig geschlossene und  

besonders kleine Kuppeln pneumatisch zunehmend gebremst wird.  
Die Trennung  von Gas und Grobsediment ist besonders in stark exponierten, doch  

untergetauchten Höhlen sehr auffällig. Die durch die Brandung mit Luft und Sediment  

durchmischten Wassermassen klären sich in den ruhigeren Höhlenteilen. An den Decken  

sammeln sich „Luftseen", die auch noch mehrere Meter unter der Wasserlinie zur Bil-
dung kleiner Luftkuppeln führen können, das Sediment sinkt zu Boden. Decke, Wände  

und Böden stehen damit unter dem Einfluß unterschiedlicher Bedingungen und bieten  

(wie in Abs. IV А2b zu zeigen sein wird) auch ganz unterschiedliche Aspekte.  

(b) Das Gesamtsystem der Höhlen  

Im Gesamtsystem wirken die einzelnen Glieder hinsichtlich der Wasserbewegung wie  

getrennte Höhlensysteme ihres Typs, nicht aber hinsichtlich des Lichtes. Nur das Licht  

staffelt sich, wenn auch gestuft, von den Eingängen aus. Die Wasserbewegung verhält  

sich in den einzelnen Gliedern dagegen so, als wären es unterschiedliche Einzelhöhlen.  

In dem am besten untersuchten Fall der Höhle Ost/39 (vgl. Abb. 215) verhält sich  

die Halle B bei Niedrigwasser wie eine Grotte, bei Hochwasser wie eine Sackhöhle mit  

großer Luftkuppel, die Halle A und die Verbindungen nördlich und westlich der Säule 2 
wie Durchgänge, der Teil südlich derselben wie ein Kanal und das blinde Ende wie ein  

Stollen.  

D. TOPOGRAPHISCHE DEFINITION DER 
HEERESHÖHLE 

Für die Kennzeichnung einer echten Meereshöhle, und zwar nach deren Vorkommen  

und Gestalt, haben sich die folgenden Merkmale ergeben. Nimmt man die Höhlungen  

in Organismenbauten aus, so sind die Heereshöhlen allein eine Erscheinung des Fels-
litorals und folglich dessen Grenzen (vgl. Abs. II Al),  Veränderungen und Gliederungen  
(Abs. II A2) untergeordnet.  

Innerhalb des Felslitorals sind es nun jene ganz oder teilweise seewassergefiillten  

Räume, welche ein bestimmtes Proportionslimit (die mittlere Eingangsweite soll die  
mittlere Innenweite nicht unterschreiten) einhalten, und für welche auch ein Größen-
limit, aus praktischen Gründen bei 1 m 3, angenommen werden mußte (vgl. Abs. II B1).  
Maximale Größen und Längen setzten der Meereshöhle keine Grenzen (Abs. II B2a),  
doch wird bei diesen der Einfluß des Landes deutlicher. Zu kleine oder zu flache Höhlen  

(Abs. II B2Ь  und c) gehören in andere Kategorien der marinen Lebensräume. Auch eine  

gewisse Stabilität der Struktur (Abs. II B2d), wie sie im Bereich der Block- und Geröll-
felder schrittweise zurücktreten kann, setzt die Meereshöhle voraus. Ebenso muß die  

Verbindung mit dem Meer weitgehend erhalten bleiben (Abs. II ВЭ ), soll ihr Charakter  
gewahrt sein.  

Die sehr unterschiedlichen Gestalten, Tiefenlagen und inneren Gliederungen (vgl.  

Abs. II C) setzen zwar sehr unterschiedliche Bedingungen, variieren aber nur den Ty-
pus der Meereshöhle selbst, in der Hauptsache nach der Eingangszahl und der Lage zur  

Wasserlinie. Grotten, Tunnel, Sackhöhlen und Durchgänge bilden die vier Grundtypen;  

und auch die komplizierten Höhlensysteme setzen sich gliederweise aus diesen typischen  

Elementen zusammen.  
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Submarine Höhlen sind ganz oder teilweise unter der Wasserlinie gelegene und von 
genügend beständigen Teilen des Felslitorals grol?teils umschlossene Räume ab einem 
Volumen von 1 m 3, deren Eingangsweite die Innenweite gewöhnlich nicht übertriff, 
dennoch aber eine zureichende Kommunikation mit dem offenen Meere bietet. 
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TEIL  III 

DIE BEWOHNER DER HÖHLEN 

JEAN BAPTISTE DE LAMARCK 	 Paris 1809  
„Die Natur hat bei den belebten Körpern alles nach und nach und  

eins nach dem anderen hervorgebracht; daran zu zweifeln ist nicht  
mehr möglich."  
(Aus „Philosophie zoologique" s. LAMARCK 1909, p. 7.) 

Nachdem die Merkmale dessen, was eine Meereshöhle genannt werden kann, im Teil II  

darzulegen waren, kann nun die nächste Frage, nämlich, welche Arten bisher überhaupt  

aus den marinen Höhlen bekannt sind, behandelt werden. Da es sich dabei, obwohl die  

Meereshöhlen erst seit etwa 15 Jahren systematisch erforscht werden, um nahezu 1000  

Arten handelt, wird man dazu neigen, eine solche Übersicht bereits an sich für aufschluß-
reich zu halten. In Wirklichkeit kommt es aber gar nicht so sehr darauf an, welche Arten  

bislang in den Höhlen gefunden wurden, sondern weit mehr darauf, in welcher Weise  

und aus welchen Gründen (in der deskriptiven Darstellung wird man besser sagen: in  

welcher Korrelation) dieselben hier vorkommen.  
So berechtigt es beispielsweise war, daß SrАNDL (1926) die „Tierwelt der unterirdischen  

Gewässer" (der Landhöhlen) in zwei gleich großen Teilen, einem systematischen und einem  
biologischen, schildert, so sehr ist es begründet, der systematischen Darstellung des marinen  

Höhlenlebens (Abs. III A und III B) nur ein Fünftel des Ganzen einzuräumen. Wir haben  

nämlich — trotz einer bereits repräsentativen Faunen-Ubersicht — noch keinen sicheren Hinweis  

dafür, daß es überhaupt echte Höhlenarten des Meeres gibt. Die Verhältnisse liegen eben gänz-
lich anders als in den Landhöhlen. Dieser Mangel an eigenen Typen war, das sagte ich schon  

(Abs. I А2d), für uns Bearbeiter vorerst enttäuschend, er soll es für  den  Leser nicht werden.  

Wir werden darum bei der folgenden systematischen Darstellung, wenigstens in  

knapper Form, auch auf die Verteilungsweise der Gruppen und die Korrelation mit  

den anorganischen und organischen Lebensbedingungen eingehen, die Geographie der  

Fundorte aber, die in der Spelaeologie bekanntlich eine wichtige Rolle spielt, nur aus-
nahmsweise angeben.  

Damit wird vorerst die Flora (A) und anschließend die Fauna (B) zu schildern, un-
mittelbar darauf aber der faunistische Charakter (C) der Meereshöhle zu analysieren  

sein.  

A. DIE FLORA  

Pflanzenbestände treten in den Höhlen rasch zurück. Dennoch spielen sie in den Ein-
gangsgebieten eine wichtige Rolle und konnten selbst noch in beträchtlichen Entfernun-
gen von denselben nachgewiesen werden. In fünf Beziehungen sind die Pflanzen der  

Höhlen von Interesse: Als die bescheidenen Produzenten einer fast reinen Konsumen-
tengesellschaft, durch die (den Tiefenalgen gegenüberstehende) spezielle Auswahl extre-
mer Schattenalgen, sowie als Symbionten, als Substrat und als Raumkonkurrenten der  
Fauna.  

109  



III Ala 
	 Bewohner der Höhlen  

Wie man sieht, sind es in erster Linie die Algen (1), welche für die Kenntnis der  

Meereshöhlen von Bedeutung sind. Die geringen Beziehungen, welche die Flechten und  

Blütenpflanzen (2) zu denselben zeigen, seien im Anschluß behandelt.  

1. DIE ALGEN  

Ober das Höhlenvorkommen der einzelnen Algen-Stämme sind wir recht unterschied-
lici informiert. Fast alle systematischen Untersuchungen haben den drei großen und  

mit vorwiegend makroskopischen Formen repräsentierten Stämmen gegolten. Es wird  

darum übersichtlich sein, wenn zuerst das wenige, über die einzelligen, niederen Algen  

Bekannte (a) wiedergegeben wird, bevor das Vorkommen der Grün-, Braun- und Rot-
algen (b) behandelt wird.  

(a) Die einzelligen, niederen Algen  

Keine spezielle Studie ist bislang dieser Gruppe gewidmet worden. Wir verfügen über  

Einzelbeobachtungen, die im Zusammenhang mit anderen Untersuchungen in mediter-
ranen Höhlen gemacht wurden. Nur in neuseeländischen Gewässern haben DELLOW und  

CAssIE (1955) bei der floristischen Bearbeitung einer Meeresgrotte auch die Blaualgen  
berücksichtigt und eine ziemlich tief reichende Zonierung einiger Oscillatoriaceae und  
endolithischer Formen festgestellt.  

Das Studium der freilebenden Formen ( х) steht also noch aus, das der Symbionten  
und Raumparasiten ( n) lieferte bereits wichtige Ansatzpunkte.  

(  х )  Die freilebenden Formen  

Da  die C y a n o p h y c e e n auch in den mediterranen Höhlen eine wichtige Rolle spie-
len, auf die Zonierungs- und Trophie-Verhältnisse ebenso Einfluß nehmen wie auf die  

Morphologie der Höhlen selbst, darf als gewiß gelten. Noch am Beginn des „leeren  

Viertels", an eintauchenden Stalaktiten und den Sinterkrusten der Wände, kann man  

die endolithischen Formen verbreitet finden. Oscillatoriaceae fand ich ebenso noch hin-
ter der (nach der Verteilung der großen, vielzelligen Algen bezeichneten) sog. Vege-
tationsgrenze, auf Hydroiden, Bryozoen und Entoprocten; also eben auf jenen Sub-
straten, welche bei stärkerer Vergrößerung untersucht werden. Wahrscheinlich sind sie  

sehr verbreitet. Schon FUNK (1955) erwähnt Oscillatorien in seinen Grotten. CoaaoY  
et al. (1948) beobachteten das Vorkommen von Lyngbya sordida, jenes von Rivularia  
atra Roтн  füge ich hinzu. Aber viele weitere Arten sind noch zu erwarten.  

Auch im Supra- und Eulitoral der Grotten spielen die freilebenden (vielfach auch  

endolithischen) Formen eine Rolle, wie das der Farbton der Felsen und das Vorkom-
men von Patella und Littorina zeigt.  

Die b e n t h i s c h e n D i a t o m e e n der Höhle wurden gleichermaßen oft festgestellt,  

bisher aber nicht bearbeitet. Ihre Kenntnis wird, und darum erwähne ich sie bereits an  

dieser Stelle, in zweierlei Hinsicht von Wichtigkeit werden. Einmal, weil sie auf die  

Verteilung der Diatomeenfresser, zu welchen eine ganze Reihe von Formen der Mikro-
fauna zählt, von Bedeutung sind, ein andermal, weil das Lichtbedürfnis mancher For-
men um ein bis zwei Dezimalen unter jenem der vielzelligen Algen liegt. Sie sind da-
durch (ЕксEcovid 1957, RIEDL 1964а) für die Restlichtzone der tiefen Litoralgebiete  

kennzeichnend, eine Tiefenzone, in welcher keine mehrzelligen Algen mehr vertreten  

sind (vgl. Abs. VII B2с). Man wird erwarten dürfen, daß sie auch in den Höhlen eine  

uns noch unbekannt gebliebene Zone zwischen der sog. „Phytalgrenze" und dem „leeren  

Viertel" einnehmen und beeinflussen.  
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(n) Die Symbionten und Raumparasiten  

Raumparasitische D i n o p h y c e e n hat RüТz гΡ. Eк  (1963) aus dem Parenchym höhlen-
bewohnender Poriferen erwähnt. 

Häufiger hingegen findet man Angaben über Z o o c h l o r e 11 e n und Z o o x a n-
t h e 11 e n , welche uns im Zusammenhang mit den Helligkeitsverhältnissen (vgl. Abs. V 
A2e) noch interessieren werden. Was ihre Korrelation mit Tieren betrifí~, welche in 
Höhlen vorkommen, oder mit diesen in Beziehung stehen, so finden sich Angaben über 
Porifera z. B. bei SABA und  Linci  (1964Ь), über Hydroidea bei MILLER-СnLÉ (1913),  
über Madreporaria bei PRINGsHEIM (1955),  Ober  Gorgonaria bei Koci (1882) und  
SТDDER (1914) sowie über Turbellaria bei RIEDL (1959a). Eine allgemeine (nicht auf  
marine Höhlenorganismen beschränkte) Übersicht dieses Themas gibt BocuNER (1930).  
Über die Artenzahl der mit den Meereshöhlen in Verbindung stehenden Chlorellen  

und Xanthellen haben wir noch keine Vorstellung.  
Eine ganz besondere Bedeutung gewinnen die endobiotischen C y a n o p h y t  en,  

deren auffallend häufiges Vorkommen im Parenchym der Porif era nun erst durch die 
Arbeiten von SARA und seiner Schule erhellt. Es hat sich dabei gezeigt, daß nicht nur 
einzelne Arten, etwa Aphanocapsa raspaigellae und Aphanocapsa feldmanni mit ver-
schiedenen Schwämmen assoziiert sind, sondern daß sie sich auch nach der Helligkeit 
der Standorte und den Licht- und Dunkelseiten der Schwammindividuen verschieden 
verteilen (SARA 1961a, LIAd 1963, SARA und LIACI 1964a, SABA 1964a). 

Eine Übersicht dieser Probleme, bei welchen nun die Frage der biologischen Bedeu-
tung dieser Beziehungen und der Lebensbedingungen der Zoocyanellen hervortritt, hat 
ebenfalls SnкA (1964b) gegeben. 

(b) Die höheren Algen (Grün -, Braun-  und Rotalgen)  

Wohl die ersten systematischen Algenbeobachtungen in Höhlen sind von FALKENBERG  

(1879) vorgenommen worden. BERTHOLD (1882) bediente sich, wie schon (Abs. I Alb)  
erwähnt, zudem des Tauchgerätes. Das umfangreichste Material endlich ist den Unter-
suchungen FuNKs (1927 und 1955) zu danken, der, wie seine Vorgänger, Grotten im  

Nordausgang des Golfes, namentlich die „Grotta del Tuono" und die „Grotta di Mi-
seno" untersuchte. Es sind das seichte, ziemlich exponierte Grotten mit weiten Ein-
gängen (Abb. 13, Nr. 4/5, Abb. 61 und 68).  

Im Rahmen der Tyrrhenia-Expedition hat ERNST (1959) die Vegetation bearbeitet.  
Er hat 34 seiner 110 Arten in Höhlen festgestellt; zudem hat er Lichtmessungen ange-
stellt. Weitere Angaben finden sich bei CoRROY et al. (1958), LABOREL und VACELET  
(1958) und DIANNELIDIS und НёFLЕк  (1959). Floristische Höhlenbeobachtungen außer-
halb des Mediterran haben KITCHING, MACAN und GIL5ON (1934), außerhalb europäi-
scher Gewässer — wie erwähnt — DELLow und CAssIE (1955) durchgeführt.  

In der Folge werden wir uns jedoch auf die mediterranen Arten, besonders jene des  

Untersuchungsgebietes, zu beschränken haben. Nur dieses ist für eine Ubersicht der  

höhlenbewohnenden Arten genügend bekannt.  

(I) Chlorophyta  

Nur wenige in Höhlen beobachtete Grünalgen sind bekannt; mit Ausnahme der Sipho-
nales sind die Artenzahlen allgemein gering. Immerhin dringen einige Formen, beson-
ders Arten der Genera Cladophora und Derbesia, bis zur Vegetationsgrenze vor. Sie  

bilden oft noch in beträchtlichem Eingangsabstand und nahe der Wasserlinie der Grot-
ten dichte Räschen, welche selbst als Substrat fur Arten der erranten Mikrofauna in  

Betracht kommen. Auffallend ist das Vorkommen einer bohrenden Form (Ostreobium?)  
in Petrobiona (VACELET 1964), die aber nicht näher bestimmt wurde.  
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Bewohner der Höhlen  

Abb. 68: Tuпgrotten hinter La Gaiola, A Grotta dei Misteri, B Grotta del Tuono (A nach SAKI  
1959а  und 1959с  mit der Verteilung der Clathrina-Arten, C. contorta Kreuze, C. coriacea  
weiße Scheiben, C. rubra schwarze Scheiben. Erylus discophorus ist durch gestreifte Scheiben  
eingetragen und die Verbreitungsgebiete von Adocia varia strichliert, von Polymastia mamil-
laris punktiert und von Tethyspira spinosa sind strichpunktiert umrandet. — B nach FUNK 1927,  
mit a bis o sind seine Probenorte bezeichnet; vgl. auch Abb. 61).  

Protococcales  
Palmophyllum crassum  

Siphonocladales  
Siphonocladus psyttaliensis  
Cladophora pellucida  
Cladophora repens  

Valonia utricularis  
Valonia macrophysa  
Acetabularia mediterranea  

Siphonales  
Bryopsis disticha  

Derbesia lamourouxii  
Derbesia negletta  
Derbesia tenuissima  
Pseudochlorodesmis furcellata  
Udotea minima  
Udotea petiolata (= U. desfontainii)  
Halimeda tuna  
Halimeda platydisca  
Codium adhaerens  
Codium bursa  
Codium difforme  

Die Abgrenzung gegen jene Arten, welche nur in mäßige Schattengebiete vordringen,  

ist schwierig; es ist das ein  Problem,  welches uns auch in den folgenden Abschnitten  

(des Abs. III A und III B) begleiten wird. Acetabularia ist zweifellos keine Schatten-
pflanze, dennoch ist ihr Vorkommen von FUNK (1927) für einen Grotten-Standort an-
gegeben, welcher unserer morphologischen Höhlendefinition entspricht. Auch bei Co-
dium bursa und einigen anderen Formen mag Zweifel berechtigt sein. Sie sind aber  

definitionsgemäß eingefügt. Nur Codium dichotomum, welches LAÿoREL und VACELET  
(1958) angeben, habe ich vorerst ausgeklammert.  

Wichtiger als eine Erweiterung dieser Liste wird die Zunahme unserer Kenntnis von  

der Verteilung und von den Lichtansprüchen dieser Algen sein. Nur in der Gruppe der  

endolithischen Formen stehen noch genauere Floren-Angaben aus.  
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(n) Phaeophyta 

Die Braunalgen zeigen die geringste Beteiligung an der Zusammensetzung extremer 
Schattenfloren. Zwar können Halopteris und Dictyopteris bestandsbildend werden, 
jedoch nur im Falle verhältnismäßig heller Standorte weiter Grotten und Tunnel. 
Keine der Braunalgen dringt bis zur Vegetationsgrenze vor. 

Laethesia cervicornis 
Nere  ia  fili f ormis 
Halopteris filicina 
Cladostephus verticillatus 
Zanardinia collaris 

Dictyota linearis 
Dictyopteris polypodioides 

(= Haliseris p.) 
Zonaria flava 
Zonaria parvula 

Zweifellos würde diese Liste bei einer etwas strengeren Fassung des marinen Höhlen-
begriffes wesentlich kürzer ausfallen. Die Ursache dieser wenig rigorosen Auswahl bil-
den die großen und auffallenden Tuff-Grotten des Golfs von Neapel. Diese entspre-
chen einerseits eben noch unserer gestaltlichen Definition der Höhle (vgl. Abs. II D), 
jedoch einem besonders hellen Typ, andererseits aber werden sie schon seit alters her 
(CAVOLINI 1785, FALKENBERG 1879, BERTHoLD 1882 usf.; vgl. auchAbb.42) bearbeitet. 

(tn) Rhodophyta 

Die weitaus größte Zahl in Höhlen nachgewiesener Algenarten stellen die Rotalgen. 
Auch wenn man berücksichtigt, daß die Rhodophyten eine sehr starke Gruppe bilden, 
ist ihr Artenanteil, namentlich der Corallinacea und der Ceramiales, in Höhlen auf-
fallend hoch. 

Bangiales 
Erythrotrichia boryana 
Nemalionales 
Rhodochorton membranaceum 
Scinaia furcellata 
Galazaura  oblonga 
Gelidiales 
Caulacanthus ustulatus 
Gelidium crinale 
Gelidium latifolium (= G. pectinatum) 
Gelidium pusillum 
Pterocladia capillacea 

(= Gelidium  cornear)  

Gigartinales 
Nemastoma  dicho  toma 
Plocamium coccineum 
Sphaerococcus coronopifolius 
Phyllophora heredia 
Phyllophora nervosa 
Ph'yllophora palmettoides 
Petroglossum nicaeensis 

(_ Gymnogongrus n.) 
Gigartina acicularis 
Catenella opuntia 

Rhodymeniales 
Botryocladia microphysa 

(= Chrysymenia m.) 
Botryocladia avaria 

(= Chrysymenia u.) 
Rhodymenia palmetta 

Cryptonemiales 
Halymenia latifolia 

Halymenia ulvoidea 
Acrodiscus vidovichii 
Cryptonemia lomation 
Acrosyrnphyton purpuriferum 

(= Dudresnaya p.) 
Rhizophyllis squamariae 
Peyssonelia polymorpha 
Peyssonelia rubra 
Peyssonelia squamaria 
Mesophyllur lichenoides 
Hildenbrandtia prototypas 

Cryptonemiales 
Corallinaceae 

Schmitziella endophloea 
Litho thamnion lenormandi 
Lithothamnion philippi 

( L. decussatum) 
Melobesia farinosa (= Fosliella f.) 
Melobesia lejolisii 
Lithophyllum corallinae 

(= Melobesia c.) 
Lithophyllum pustulatum 

(= Dermatolithion p.) 
Pseudolithophyllum expansum 

(=  Litho phyllum e.) 
Amphiroa rigida 
Amphiroa verruculosa 
Corallina granifera 
Corallina mediterranea 
Jania rubens (= Corallina r.) 

Cerami  ale s 
Delesseriaceae 

Rhizoglossum reptans 
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Acrosorium venulosum  
(= Nitophyllum v.)  

Acrosorium uncinatum  
(= Nitophyllum н .)  

Nitophyllum  micro punctatum  
Hypoglossum woodwardii  

Apoglossum rusci f olium  

Ceramiaceae  
Antithamnion pluma  
Antithamnion spirographidis  
Crouania attenuata  
Pseudocrouania ischiana  

Ceramium codii  
Ceramium bertholdi  
Ceramium tenuissimum  

Centroceras cinnabarium  

(= Ceramium c.)  
Centroceras clavulatum  

(= Ceramium c.)  
Gymnothamnion  ele gans (= Callitham-  

nion e., = Plumaria schousboei)  

Spermatothamпion jiabellatum  
Spermatothamпion repens (= S. turnen)  
Ptilothamnion pluma (= P. micropterum)  
Vickersia baccata (= V. canarensis)  

Bewohner der Höhlen  

Composothamnion thuyoides  
Pleonosporium borren  
Neomonospora f urcellata  
Grif fithia opuntioides  
Grif fithia phyllamphora  
Callithamniella tingitana  

(= Callithamnion aegagropilae)  

Aglaothamnion tnipinnatum  
Callithamnion corymbosum  

Rhodomelaceae  
Alsidium corallinum (= A. lanciferum)  

Chondria coerulescens  
Laurencia obtusa  
Vidalia volubilis  
Herposiphonia secunda  
Pterosiphonia parasitica  

Pterosiphonia pennata  
(= Polysiphonia p.)  

Rytiphloea tinctoria  

Dasyaceae  
Dasya ocellata  
Heterosiphonia wurdermanni  

(— Dasya w.)  
Halodictyon mirabile  

Hinsichtlich des Systems und der Nomenklatur ist (wie bei den Grün- und Braunalgen) in  
der Hauptsache FUNK (1955) gefolgt. Arten, welche FUNK nicht erwähnt, finden sich bei ERNsT  
(1959), RIEDL (19636) und CoRRoY et al. (1958). An Synonymen sind (wie auch in der Folge)  

nur jene angegeben, welche in den einschlägigen Höhlen-Studien Verwendung fanden.  

Die große Zahl in Höhlen beobachteter Rhodophyten hängt gewiß auch mit der  

schon erwähnten Offenheit der Tuffgrotten im Golf von Neapel zusammen. Nur wenige  

der Arten dringen bis zur sog. Vegetationsgrenze vor. Andererseits sind aber bisher nur  

ganz seichte Gebiete mit einiger Genauigkeit auf das Vorkommen von Rotalgen unter-
sucht worden. Nur ganz wenige Arten wurden bisher erwähnt, welche außerhalb des  

Declivium ihr Hauptverbreitungsgebiet besitzen. Hierher zählt z. В . Vidalia volu-
bilis, eine Form überwiegend sandig-schlammiger Böd еn, die LABOREL (1956) für  
Überhänge angibt. Man wird folglich erwarten dürfen, daß bei näherer Kenntnis der  

geschützt oder tiefer liegenden Sackhöhlen und Durchgänge (vgl. Abs. II B1b) die Zahl  

der in Höhleneingängen lebenden Rotalgen noch wachsen wird.  

Allgemein  von algologisdiem Interesse scheinen sechs Gesichtspunkte zu sein, die  

sich im Zusammenhang mit  den  Meereshöhlen ergeben haben: Lichtzonierung (1),  

Schiditenzerlegung (2), Bestandsdeckung (3), Vegetationsgrenze (4), Lebensformen (5)  
und das  Problem  der Schatten- und Tiefenalgen (6).  

(1) L i c h t z o n i e r u n g. Die Algenbestände zeigen eine mit dem Lichtgefälle zusam-
menhängende Zonierung. Diese alte Erfahrung ist schon von  LORENZ  (1863) ausge-
sprochen und später oft erörtert worden. Die metrischen Untersuchungen sind viel  

jünger. Lichtmessungen aus trockenfallenden Gebieten liegen von ANAND (1937),  
Lnit (1939 und 1940) und DELLow und CAssIE (1955) vor. Messungen unter Wasser  

hingegen wurden zuerst außerhalb des Mediterran von KITCHING, MACAN und Gп.soN  

(1934) sowie von KITCHING (1941), später im Mediterran von ABEL (1959а) und  
ERNST (1959) im Rahmen der Tyrrhenia-Expedition durchgeführt. Besonders systema-
tisch setzt sich ERNST mit der Helligkeit der einzelnen Algenstandorte auseinander und  

kommt zu folgenden Ergebnissen: „Digenea simplex erhält durchschnittlich 56,2 °/o des  
auf die Wasseroberfläche einfallenden Lichtes. Codium effusum 17,7°/0, Cladophora  

proli f era 2,4 °/o und Acrodiscus vidovichii 0,86 °/0" (ERNST 1959). Zudem zeigte sich,  
daß der mittlere Liditempfang eines Bestandes, etwa im Höhleneingang an der äußeren  
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Abb. 69: Pseudolithophyllum expansum, begleitet von Agelas oroides (links) und Clathrina 
clathrus (rechts unten im Bild). 30-cm-Ausschnitt eines Wand-Boden-Überganges in 8 m Tiefe, 
2,5 m vom Eingang einer großen Grotte. Torre d'Uluzzo (Abb. 31, Nr. 21. Phot. ROTZLER). 

und inneren Verbreitungsgrenze gemessen, kaum über eine Dezimale streut (bei Acro-
discus von 0,27 bis 0,066 0/o des vollen Oberlichtes), die Helligkeit des Tagesganges 
aber eine Dezimale (auch auf absolute Werte bezogen) gewöhnlich übersteigt. Es ist 
interessant, daß sich eine kurzzeitig hohe Strahlungstoleranz, wie sie dieser Zusammen-
hang erwarten läßt, experimentell (BIEBL 1956) bereits erwiesen hat. 

TABELLE 6. Die Schichten der Vegetationsbestände und ihre schrittweise Verarmung bei zu-
nehmender Beschattung des Standortes. 

Phytalscsictte 
Nr. I typische Gruppe 

Standorthelligkeit 
sonnig 	I schor. sonnig I 	schattig 	I sehr schattig I 	dunkel 

IIIa Cystoseira 	+ 	— 	— 	— 	— 
IIIЬ  Dictyopteris 	+ 	+ 	— 	— 	— 
II 	Udotea 	 + 	+ 	+ 	— 	— 
Ia 	Peyssonelia 	+ 	+ 	+ 	+ 	— 
I6 	krustide 	+ 	+ 	+ 	-F- 	+ 

Corallinaceae 

Für die Schichte III, den Hochwuchs, sind mehrere Cystoseira-Arten, dazwischen niedrigere, 
derb-buschige Formen, neben Dictyopteris membranacea auch Digenea simplex und andere 
kennzeichnend. Für II, den locker, rasigen Unterwuchs: Cladophora prolifera, Halimeda 
tuna, Udotea petiolata, Corallina mediterranea usf. Nr. I bildet der polster- und krusten-
förmige Unterwuchs. Zu den Polsterformen sind Peyssonelia squamaria, Valonia utricularis, 
Rytiphloea tinctoria, Botryocladia botryoides und andere zu rechnen (Ia). Die Krusten-
formen sind ganz überwiegend durch Corallinacea (aber auch durch Hildenbrandtia Proto-
typus, Zanardinia collaris und Palmophyllum crassum (um aus jedem Algenstamm nur 
einen Repräsentanten zu nennen) vertreten (Ib). Nach ERNST 1959 (vgl. Abb. 70 und 151). 
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Abb. 70: Schichte пbau der Algenvegetation am Beispiel eines Cystosiren-Bestandes. I Krusten 
und Polsterformen: Ia Valonia utricularis, 16 Peyssonelia squamaria. II Rasenbildende For-
men: IIa Halirneda tuna, IIb Cladophora prolifera, IIc Rytiphloea tinctoriá, IId Udotea pedo-
lata. III niederer Strauchwuchs: IIIa Digenea simplex, Inh Dictyopteris membranacea. IV 
hoher Strauchwuchs mit Cystoseira discors (nach Еawsт  1959, etwas verändert). 

(2) S c h i c h t e n z e r l e g u n g. Den Schichtenbau der Algenbestände hat ebenso be-
reits LORENZ (1863) erkannt: „Wie die Gehölze des Festlandes ihr Unterholz und ihre  

niedere Bodenhülle von Gräsern und Moosen unter sich haben, so breitet sich auch unter  

dem Hochtangichte eine bald zerstreute, bald zu einer Hülle verwebte Vegetation aus"  

(LORENZ 1863, p. 216). In nordischen Meeren hat später eine ganze Reihe von  
Autoren den Schichtenbau studiert. Im Mediterran sind FELDMANN (1937), ZALOKAR  

(1942), ERNST (1959) und RIEDL (1963 а  und 1964a) darauf zurückgekommen. Im Zu-
sammenhang mit dem HöhlenproЫem ist nun besonders die Beobachtung ERNsTs  

(1959) wichtig, wonach die Schichten der Vegetation, vom Hochwuchs beginnend, gegen  

die Schattenbezirke stufenweise ausfallen (vgl. Tabelle 6, Abb. 70 und 151).  

Die lichtabschirmende Wirkung . des Höhlenwuchses wird gewissermaßen schritt-
weise durch die Substratneigung und die Höhle übernommen. Auch hat es den An-
schein, als ob die jeweils oberste Schicht die stärkste Entwicklung zeigte. Dadurch  

kommen die Glieder der Schicht I gerade in den Höhleneingängen besonders reich zur  

Entfaltung, was, wie zu zeigen sein wird, wiederum Einfluß auf die Bestandsverhält-
nisse nimmt.  

Dabei kann man entweder (in Analogie zur terrestrischen Pflanzensoziologie) im  

Zurückfallen der Schichten die Wirkung ökologischer Extrembedingungen erblicken  

(WENDELBERGER 1952), oder den Schichten (nach dem Vorgang GAis' 1939) eine ge- 

Bewohner  der Нбhlеп  ПI А 1Ь  
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Abb. 71: Reine Schattenvegetation an der Decke eines Ein-
gangs, bestehend aus Halimeda. Vor der Höhle besonnte  
Cystosiren-Bestände. 60-cm-Ausschnitt in 5 m Tiefe, Capo  
di Sorrento (Archiv Unterwasser-Exped. Austria, Phot.  
RtEDL). 

Flora  III А1Ь  

wisse Autonomie einräumen, worauf schon LORENZ (1863, p. 216) hinweist, der in  
ihnen „nichts anderes als eine. . . Facies" erblickte.  

(3) Bestandsdeckung.  Im Phytal des seichten, felsigen Sui itorals beträgt die  

Pflanzenbedeckung, wie ERNsT (1959) gezeigt hat, noch bis in den mittleren Schatten-
bereich nahezu  100 0/o.  Erst in stark schattigen Gebieten, welche gewöhnlich nur mehr  

durch die Schicht „I" bestanden werden, fällt der Deckungsgrad rasch zurück. Das ist  

eine für die Beurteilung der Raumkonkurrenz-Bedingungen der Sedentarier wichtige  
Erfahrung (vgl. Abb. 69 u. 71).  

(4) Vegetationsgrenze. Sieht man, wie schon eingangs erwähnt, von  den  Blau-
algen und den einzelligen Gruppen ab, so läßt sich eine Reihe großwüchsiger Formen  
nennen, die gewissermaßen an der Grenze des Vegetationsbezirks stehen. FUNK (1927)  
hat diese Formen besonders herausgearbeitet. Es handelt sich in der Hauptsache um:  

die Grünalgen  

die Rotalgen  

Palmophyllum crassum  
Cladophora pellucida  
Derbesia lamourouxii  
Derbesia neglecta  

Phyllophora palmettoides  
Hildenbrandtia prototypus  
Lithothamnion lenormandi  
Lithothamn  ion philippi  
Gymnothamnion  ele  gais  

(= Plumaria schousboei) 	(Ceramiales)  
Acrosorium (= Nitophyllum) J  

venulosum  

(Protococcales)  
(Siphonocladales)  

1 (Siphonales)  

1  (Gigartinales)  
(Cryptonemiales)   

(Corallinaceae)  

Diese Liste hat keinen An-
spruch auf Endgültigkeit, da  
die FuNKschen Untersuchun-
gen in etwas hellen und be-
sonders seichten Grotten  
durchgeführt wurden. Den-
noch deuten sich bereits inter-
essante Zusammenhänge an.  

Beispielsweise im Fortfall der  
Braunalgen und in der Aus-
wahl gleicher Lebensformen  
der Grün- und Rotalgen, die  
mit Palmophyllum und Hil-
denbrandtia jeweils mit ganz-
jährigen, ledrig-schleimigen  
Krustenformen in ganz über-
einstimmender Weise vertre-
ten sind.  

(5) Lebensformen. Das  
Problem  der Lebensformen  
im allgemeinen wird uns  
noch eingehender (vgl. Abs.  
VII АЗ ) beschäftigen. Hier  
sei es erwähnt, weil es in der Botanik nicht nur seinen Ursprung (RAUNKInER 1905; An-
sätze schon bei HUMBOLDT) genommen, sondern auch dank der Eigenarten der Vegeta-
tion eine gewisse Selbständigkeit bewahrt hat. FELDMANN (1937) hat vor allem das  
RnuNKInERsche System in den marinen Bereich übernommen, wobei er die Formen  
hauptsächlich nach der Wuchsform und dem Anteil der perennierenden Teile gliedert.  

Dabei scheint sich, was schon ERNST (1959; vgl. auch ERNsT 1958) andeutet, eine Korre- 
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lation zwischen den Schichtgliedern der Phytalbestände und der Zugehörigkeit ihrer 
Repräsentanten zu bestimmten Lebensformtypen zu ergeben. Diese für das Verständ-
nis des Phytals und seiner Organisation außerordentlich wichtige Frage ist aber prak-
tisch erst angeschnitten worden (Näheres zum Lebensformen -Problem  in Abs. VII Al 
und 3).  

Die mit dem Wechsel benthisch-pelagischer Generationen der Sedentarier im Нöhlеn-
bereich gemachten Erfahrungen lassen vermuten, daß auch die Anordnung der pflanz-
lichen Lebensformen im Litoral mit Konkurrenzbedingungen zusammenhängt. So 
könnte beispielsweise das jährliche Aufgeben gewisser Тhalluskörрer gewissermaßen 
durch den Konkurrenzdruck der Epiphyten erzwungen sein. Im Zusammenhang mit 
dem Нöhlenproь l em ist darauf noch (in Abs. VII АЭс ) zurückzukommen. 

(6) S c h a t t e n- u n d Т  i e f e n a l g e n zu unterscheiden ist ebenso ein spezielles, hier 
einschlägiges  Problem  der Botanik. Die Erfahrung, daß nämlich jene Algen, welche in 
der Tiefe bis zur Vegetationsgrenze vordringen, mit solchen, die im extremen Sc хatten-
gebiet des seichten Litorais bis zur Grenze der Vegetation vorkommen, nur in geringem  

Maß übereinstimmen (worauf GEssNER [1955] neuerdings hinweist), geht auch auf  
FUNK (1927) zurück.  

Er stellt (p. 131) fest, „daß nur wenige der Formen, die bis in die größten Tiefen  
hinabsteigen, in den Grotten bis nahe an die Grenze der Vegetation vordringen,  ... 
während unmittelbar an der Vegetationsgrenze vielmehr solche Formen stehen, die nur  
in der Strandregion vorkommen ..."  Man  kann also feststellen, daß sich die Vegetation  
der seichten, stark beschatteten Gebiete, das sind die Нöhlеп, aus zwei ökologisch ver-
schiedenen Typen zusammensetzt:  den  Tiefen- und  den  Schattenalgen. Aus dem FUNK-

schen Material läßt sich folgende Gegenüberstellung bilden:  

T i e f e n a l g e n: 	 Peyssonelia-Arten 
(überwiegend in der Tiefe 	Lithothamnion philippi 
vorkommende Formen) 	Pseudolithophyllum (= Lithophyllum) expansum 

Botryocladia (= Chrysymenia) microphysa  
Halopteris filicina  
Cladophora pellucida  
Palmophyllum crassum  
Udotea petiolata  

S c h a t t e n a 1 g e n: 	 Lithothamnion lenormandi  
(überwiegend im Beichtwasser 	Gymnothamnion elegans (= Plumaria schousboei)  
vorkommende Formen) 	Acrosorium (= Nitophyllum) uncinatum  

Acrosorium (= Nitophyllum) venulosum  
Phyllophora palmettoides  
Hildenbrandtia prototypus  
Gelidium crinale  

Natürlich sind unter  den  „Schattenalgen", wie das etwa Gelidium zeigt, auch For-
men vertreten, die gleichermaßen an sonnigen Standorten vorkommen. Das ganze  Pro-
blem ist naturgemäß komplexer, als es hier darzustellen ist. Das zeigt beispielsweise 
Laurencia obtusa, nämlich die Verbreitung ihrer roten Varietät, welche sowohl in der 
Tiefe als auch an sonnigen Standorten, nicht aber in Höhlen vorkommt  (FUNK  1927).  
Man darf erwarten, daß diesen ökologischen Typen ebensolche physiologische Eigen-
schaffen korreliert sind. Es mag sich dabei um eine Koppelung der Beziehung zur Licht-
und Bewegungs-Exposition handeln, welche zu dieser Differenzierung geführt hat, oder 
um Anpassungen an die nach der Tiefe und nach  den  Höhlen qualitativ sehr verschie-
denen Lic tgefälle (RiEDL  1963a,  vgl. auch Abs. VII B1a). Bisher ist man besonders 
tief in den quantitativen Aspekt der Lichtresistenz der Meeresalgen (BIEBL 1952 und 
1956) eingedrungen. Zur Lösung der gestellten Frage wird man aber zudem die Be-
ziehung zu  den  unterschiedlichen Qualitäten des Lichtes zu prüfen habén. 

KYRLE hat 1923 den Begriff der S p e l a e o b o t a n i k aufgestellt, von VANDEL  
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wurde seine Berechtigung 1964 wieder in Frage gestellt, was nach der Lage der Pro-
bleme der terrestrischen, der klassischen Spelaeologie, zu verstehen ist. Im Bereich einer 
„marinen Spelaeologie" liegen die Dinge jedoch anders; denn, wie noch ausführlich zu 
zeigen sein wird, der biologische Unterschied dieser beiden Höhlen-Landschaften be-
steht — grob gesagt — darin, daß im Bereich der Meereshöhlen die Probleme dort enden, 
wo die Einflüsse von außen aufhören, dieselben aber im Bereich der Landhöhlen an  

eben dieser Stelle erst beginnen. 

2. PILZE UND BLÜTENPFLANZEN  

Die Bedeutung dieser Gruppen in den Meereshöhlen ist teils unbekannt, teils sehr ge-
ring. Nur im Fall der Grotten und Tunnel tritt sie bereits etwas hervor. 

(a) Fungi und Lichenes  

Echte Pilze  wurden in den Meereshöhlen nicht untersucht. Das ist zweifellos ein 
Mangel, denn, faßt man die Rolle ins Auge, welche die Gruppe auch im marinen Ben-
this allmählich zu spielen beginnt (vgl. z. B. KOHLMEYER 1963), kann man voraus-
sehen, daß viele ihrer Formen im Stoffkreislauf der Höhlen von einiger Wichtigkeit 
sein werden. In diesem Zusammenhang verdient auch die Vermutung VncELErs (1964) 
hervorgehoben zu werden, wonach in den Petrobiona-Kalken ein Pilz vorkommen 
könnte. 

Flechten können in marinen Höhlen unter Umständen vertreten sein. Allerdings 
nur dann, wenn ein verhältnismäßig heller und im Supralitoral gelegener Eingangsteil 
ausgebildet ist. Das ist, wie schon angedeutet, manchmal in Grotten und Tunneln der 
Fall. Es können dann auch ausgedehntere, krustige Lager der schwarzen Lichina con-
finis und häufiger noch der Verrucaria adriatica (= Dermatocarpon adriaticum) aus-
gebildet sein, wie sie im Supralitoral der Felskästen bekanntlich allgemein häufig sind 
(vgl. z. B. ZAILBRucKNER 1915). 

Spezielle mit dem Höhlenvorkommen zusammenhängende Veränderungen sind nicht 
bekannt. Höchstens ist der Umstand zu erwähnen, daß in den Grotten marine Algen-
und halophile Flechtenbestände einander begegnen können. Im feuchten Inneren heller 
Grotten pflegt nämlich die Rotalge Catenella opuntia weit über den Ruhewasserspiegel 
hinaufzusteigen (bis 2 m), die Flechte Verrucaria adriatica aber vergrößert ihren Ab-
stand vom Eulitoral nicht merklich. 

(b) Spermatophyta  

Nur zwei Gruppen sind es, die, wenigstens am Rande, mit den Meereshöhlen in Bezie-
hung treten können: Salzpflanzen und Seegräser. 

Salzpflanzen, eine ökologische Gruppe, zu welcher eine Reihe systematisch 
recht verschiedener Formen gerechnet wird, können in ganz speziellen Fällen in 
Höhleneingängen aufscheinen. Dabei fassen wir die Meereshöhle immer noch nach der 
topographischen Definition (vgl. Abs. II D): Dann nämlich, wenn steile, im Oberteil 
zeitweise vollem Tageslicht ausgesetzte, eng zum Wasserspiegel hinabführende Grotten-
eingänge realisiert sind. Das kann bei teilweise eingestürzten Grottendächern oder 
Dolinengrotten der Fall sein.  Man  wird dann einige wenige der anspruchslosesten und 
häufigsten Vertreter des besonnten, felsigen Supralitorals im Höhleneingang beobach-
ten; etwa Statice cancellata, Arthrocnemum glaucum (= Salicorпia macrostachya),  
unter Umständen Crithmum maritimem, die gegitterte Sandnelke also, die Glieder-
melde und  den  Meerfenchel (vgl. Abb. 67 C „Dolinenschacht"). 
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S e e g r ä s e r, die marinen Vertreter der Potamogetonaceae, sind ebenfalls nur unter  
ganz speziellen, allerdings wiederum andersgearteten Umständen in Höhleneingängen  
anzutreffen. Dann nämlich, wenn der Boden einer Höhle in den dem Felslitoral vor-
gelagerten Ebenen mobiler Böd еn (meist in Sanden) versunken liegt. Dann können Be-
stände (ich kenne in diesem Zusammenhang solches Verhalten nur vom Neptungras)  
von Posidonia oceanica, so dieselben in den vorgelagerten Sedimentgebieten reich ver-
treten sind, bis über die Schwelle der Höhleneingänge vordringen, und zwar in Tiefen-
lagen zwischen 2 und 30 m.  

Dabei herrschen vielfach bereits sehr schattige Verhältnisse, was dann zu einer Be-
rührung von echten Höhlen- und Seegrasbeständen führen kann. Diese Verhältnisse  
erklären sich wohl aus der besonders hohen Toleranz der Posidonia. Man kann diese in  
klaren, mediterranen Gewässern noch bis in Tiefen von 80 m nachweisen. Immerhin ist  
es merkwürdig, etwa Schwärme spelaeophiler Fische (z. B. Apogon imberbis) im See-
gras anzutreffen (vgl. Abb. 181).  

Eben war des Begriffs der Spelaeobotanik (KYRLE 1923) zu gedenken und festzu-
stellen, daß er im marinen Bereich berechtigt sein kann. Das trim aber nur auf algo-
logische Probleme zu. Die Höhlenbeziehungen der halophilen Pilze und Blütenpflanzen  
gelten hingegen lediglich in solchen Spezialfällen, welche eher darauf hindeuten, daß  
die topographische Definition der Höhle, von welcher auszugehen war, zu weit gefaßt  
sein dürfte. Darauf ist ausführlich (zunächst in Abs. IV D) zurückzukommen.  

B. DIE FAUNA  

Die tierische Bewohnerschaft der Meereshöhlen übertrifft, wie zu erwarten, die A n - 
zahl der in Höhlen beobachteten Pflanzen ganz beträchtlich. Auch kommt sie erst in  

der Nähe der Vegetationsgrenze voll zur Entfaltung, ist also viel stärker als die Vege- 
tation mit diesem Lebensraum verbunden. Nicht in diesem Maß vorauszusehen war  

hingegen die Tatsache, daß die Zahl der höhlenbewohnenden Meerestiere auch die der  

cavernicolen Land- und Siißwasserorganismen übertrifft. Allein die Fauna der medi-
terranen Meereshöhlen (auf welche sich die folgende Aufzählung beschränken wird) ist  

ebenso reich wie die der Landhöhlen aller Kontinente.  

Die folgenden Zahlen, so roh und vorläufig sie auch sein mögen, werden geeignet sein, die-
sen Umstand zu beleuchten. Die Landhöhlen der Erde, sowie die Seehöhlen des Mediterran,  

haben bisher jeweils rund 1000 in ihnen vorkommende Arten erbracht (nach dein Register bei  

VANDEL 1964, sowie nach Abs. III Cld). An den Ergebnissen der klassisdien Spelaeologie der  

Landhöhlen sind im Laufe von 100 Jahren 1000 Autoren mit etwa 4000 einschlägigen Arbeiten  

beteiligt gewesen. An  den  Ergebnissen aus mittelländischen Meereshöhlen hingegen wirkten im  

Laufe von 30 Jahren etwa 30 Autoren mit höchstens 120 Einzelarbeiten. Das Verhältnis der  

Aufwände ist, bei gleichem faunistischen Resultat etwa 1 :100. Man kann darum voraussehen,  

daß die Seehöhlen unserer Erde um ein Vielfaches artenreicher sind als die Landhöhlen.  Ver-.  
gleicht man aber die Anzahl der ed iten, der endemischen Höhlenarten, so kommt (vgl. Abs. III  
С2а) ein genau umgekehrtes Verhältnis zutage.  

Die Beschränkung auf die mediterrane Fauna erfolgt aus zwei Gründen: Ein-
mal sind die Höhlen der übrigen Heeresteile erst so fragmentarisch bekannt, daß sich  
(wie das schon bei der Vegetation festzustellen war) jeweils kein abgerundetes Bild  
ergäbe; ein andermal litte die Übersicht der folgenden Abschnitte, würden indopazi-
fische und nordatlantische Faunensplitter in die Listen der mediterranen Arten aufge-
nommen. Wo außermediterrane Forschungen für die einzelne Gruppe wichtige Ein- 
sichten geliefert haben, wird jedoch deren allgemeiner Inhalt berücksichtigt werden.  

Iii  В  Bewohner der Höhlen  
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Tafel IV: Schwamm-Hydroiden-Bestände im Eingangs-Schattengebiet. 30-cm-Ausschnitt eines 
Oberhanges in 70 cm Tiefe bei 50 cm Eingangsabstand. Orange Spirastrella cunctatrix, da-
zwischen die gelblichen Fiedern der Agalophenia pluma f. octodonta, wabig-rosa Hemimycale 
columella, rauh bräunlich Cacospongia scalaris, links unten die Biirstchen der Dynamena cavo-
linii, oben zwei Arme von Hacelia attenuata; Lokrum (Abb. 11, Nr. 65. Phot. ROTzLER, Lam-
penblitz/Ektachrome-Prof.). 





Fauna  III B1  

Die Beschränkung auf die „echten M e e r e s h ö h l e n" (immer im Rahmen der  
topographischen De finition, vgl. Abs. II D), welche zudem nötig wird, zwingt, ein  
wichtiges Ergebnis der Untersuchungen vorwegzunehmen. Die Grenze zwischen ma-
rinen und kontinentalen Höhlen liegt nämli сh, wie das (vgl. Abs. III С2с) im Zusam-
menhang mit dem  Problem  der „Randhöhlen" darzustellen sein wird, nicht einfach bei  
einem bestimmten Salinitätsgrad. Sie liegt vielmehr dort, wo die Kommunikation der  
Höhlenpopulationen mit jenen des freien Meeres durch irgendeine Barriere abgeschnürt  
wird (diese Frage wurde in Abs. II B2 а  und II ВЭс  bereits angeschnitten). Hier werden  
darum nur die Faunen jener Meereshöhlen anzuführen sein, welche mit der See in einer  
zureichend offenen Verbindung stehen. Die Randhöhlen-Fauna selbst wird weiter unten  
(vgl. Abs. III С2с) zusammenzustellen sein.  

In der f o l g e n den D a r s t e 11 u n g werde idi die bisher nicht veröffentlichten Er-
fahrungen sowie jene Gruppen etwas ausführlicher zu behandeln haben, welche keine  
spezielle Bearbeitung gefunden haben. Bei den bereits veröffentlichten Ergebnissen,  
wiewohl sie möglichst vollzählig wiedergegeben werden sollen, darf ich mich kürzer  
fassen.  

Um das Auffinden gesuchter Fakten zu erleichtern, werden die Absätze größeren Umfangs  

folgend gegliedert sein:  
(A) Bedeutung und Umfang der Gruppe im Rahmen der Höhlenbestände.  

(B) Art der bisherigen Bearbeitung und deren Autoren. Ferner, soweit möglich, die Anzahl  

der von der Tyrrhenia-Expedition untersuchten sowie der überhaupt aus Höhlen bekannten  

Individuen- und Artenzahlen.  
Aus Gründen der Y7bersicht werden die Erfahrungen vor der Tyrrhenia-Expedition, die der  

Expedition selbst, meine folgenden Beobachtungen und jene aus der übrigen Literatur, getrennt  

erörtert (die Namen der Erstbeschreiber von Arten gebe ich nur dort an, wo bisher noch keine  

Funde in Höhlen vermeldet wurden, sie also nicht aus der zitierten Literatur selbst hervor-
gehen).  

(C) Liste der bekannten Höhlenarten in knapper, systematischer Gliederung. Arten, welche  

in den Höhlengebieten (neu fur die Wissenschaft) entdeckt wurden, sind mit „(nov. spec.)" ge-
kennzeichnet. Hinzugefügt sind nur die wichtigsten Synonyme, namentlich jene, welche in ma-
rinen Höhlenstudien verwendet wurden.  

(D) Quellenhinweise bezüglich der verwendeten Systeme, der weiteren Synonyme und der  

Namen der Erstbeschreiber.  
(E) Hinweis auf die Auswahl der Formen (nach System- und Lebensform-Gruppen) sowie  

eventuell auf fehlende Gruppen im Höhlengebiet.  
(F) Erfahrungen allgemeinerer Bedeutung (für das Verständnis der Gruppe oder die Auf-

fassung der Meereshöhle), die sich aus der speziellen Bearbeitung ergeben haben, nach Punkten  

gegliedert.  

Die Anordnung der Tiergruppen folgt dem üblichen System, die Auswahl der  

Gruppengrößen hingegen den Erfordernissen der Praxis, wie sich diese aus den Metho-
den der Aufsammlung und der Bearbeitung jeweils ergeben. Dabei sollen alle Gruppen  

angeführt werden, über deren Vorkommen in echten, mediterranen Meereshöhlen Er-
fahrungen vorliegen. Auf die Lücken in der Bearbeitung wird hier nur nebenbei ein-
gegangen; auf sie sowie auf die fehlenden Gruppen wird noch gesondert (vgl. Abs. III  

Cl) zurückzukommen sein. Zuerst werden die niederen Sedentarier (1), dann die Wür-
mer (2) und die Gliederfüßer (3), endlich die restlichen Wirbellosen (4) und die Wirbel-
tiere (5) dargestellt.  

1. EINZELLER, SCHWÄMME UND NESSELTIERE  

Diese drei primitiven Gruppen haben einen starken Anteil am Aufbau der Sedentarier-
Bestände. Unter Umständen werden von ihnen ganze Schichtglieder (Abs. VI ВЭ ), sogar  
wichtige Schichten der Höhlenbestände, allein bestritten. Dem System folgend werden  
zuerst die wenigen Erfahrungen geschildert, welche mit höhlenbewohnenden Proto- 
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Bewohner der Italen  

Abb. 72: Auffallende Foraminiferen des Höhlengebiets. A und B Vertreter der Hyperammini-
den, C der Homotremiden. A Dendrophrya sp. auf Bryozoen, B Dendronina sp. auf einem  
Hornsdiwamm, C Miniacina miniacea auf einem Balaniden (im gleichen Maßstab nach der  

Natur).  

zoen (a) gemacht wurden, darauf die Schwämme (b) und die drei benthischen Gruppen  

der Nesseltiere behandelt, die Hydroiden (c), die Polypen der Quallen (d) und die  

Korallenverwandten (e).  

(a) Protozoa  

Keine spezielle Untersuchung ist den Einzellern der Meereshöhlen bisher gewidmet  

worden. Daher kommt es, daß wir bisher nur über einige der größeren und s e d e n -
t ä r e n Arten, welche im Zusammenhang mit der Untersuchung anderer, kleinwüch-
siger Sedеntarier-Gruppen, namentlich der Hydroiden (RIEDL 1959f) beobachtet wur-
den, oberflächlich informiert sind. Die erranten Formen, welche besonders durch zahl-
reiche Ciliata auffallen, wurden (im Zusammenhang mit den Turbellarien-Aufsamm-
lungen) vielfach gesehen (RIEDL 1959 а  bis 1959d), aber nicht determiniert. Die Mehr-
zahl der Arten bedarf bekanntlich der Lebenduntersuchung; und auch der Tyrrhenia-
Expedition (Abs. I B1d) mangelte die Mitarbeit eines einschlägigen Spezialisten. Ein  

wichtiger Nachtrag wäre auf diesem Gebiete zu leisten.  

(i) Foraminiferaa  

Beschalte, benthische Rhizopoda sind durch drei Typen in Erscheinung getreten. Auf-
fallend und unter Umständen massenhaft verbreitet waren Formen der Familie Нy-
peramminidae (System nach LE CALVEZ 1953, CUsHMAN 1955). Einigemale wurden  
Vertreter des Genus Dendronina, schwach verzweigte, mit keulenförmig verdickten,  

Schwammnadel-gespickten Astenden versehene Formen gesehen. Häufiger aber sind  

die reich verzweigten, zentimeterhohen Vertreter des Genus Dendrophrya, welche von  
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den  zentralen Höhlengebieten bis an den Rand des „leeren Viertels" gefunden wurden,  

und welche besonders in den Höhlen-Abschnitten der Blockfelder rasenbildende Be-
stände zu entwickeln vermögen. Man gewinnt den Eindruck, daß ihr Massenvorkom-
men besonders mit jenen Orten korreliert ist, an welchen stärkere klimatische Äde-
rungen eingetreten sind, an welchen z. B. eine ganze Sed еntarier-Fauna zusammen-
bricht, um allmählich von einer anderen ersetzt zu werden. Die mit einer solchen hef-
tigen Umsetzung auftretenden Bakterien dürften dabei als Nahrung, die Hyperammi-
niden als Konsumenten und Säub еrer, eine wichtige Rolle spielen (Abb. 72).  

Regelmäßig werden auf Balaniden, Hydroiden und Bryozoen verschiedenste For-
men der Trochamminidae und Rotaliidae angetroffen. Sie wurden nicht näher bestimmt. 

Der dritte Typ ist durch Miniacina miniacea (= Polytrema miniaceum = P. coral-
lnm), einen Vertreter der Homotremidae, gut repräsentiert. Die bis halbzentimeter-
großen Individuen fallen durch ihre korallenrote Färbung, ihre festen, scharfrandigen, 
bis leicht verästelten Kalkstrukturen auf. Sie sind von den zentralen Höhlenteilen bis 
in die hintersten, noch tierbesiedelten Abschnitte verbreitet. Namentlich an den Schalen-
Tandern von Balanus perforatus und Ostrea sind sie mit einiger Regelmäßigkeit zu be-
obachten sowie an vielen anderen exponierten, einer stetigen Wasserbewegung aus-
gesetzten Standorten. Obwohl diese Organismen kaum die Fläche von einem Quadrat-
zentimeter zu bedecken vermögen, tragen sie doch stark zur Entwicklung der Bestände 
bei, indem sie, gemeinsam mit  den  Bryozoen, meist  den  ersten Anlaß zur Uberwadisung 
der kalkschaligen, aktiven Filtrierer (der Balaniden, Muscheln und mancher Polydiae -
ten)  geben (vgl. auch PiсАRD 1956, CoimoY et al. 1958).  

(n) Euciliata  

Von  den  sedentären Wimperinfusorien wurden teilweise ziemlich große Stücke der im  

ruhigeren Phytal häufigen Art Zoothamnion elegans D'UDEK beobachtet, und zwar auf  
Peyssonelia, sowie auf größeren Eudendrium-Arten in ruhigeren, tiefen Höhlenein-
gängen.  

(mit) Suctoria  

Sauginfusorien sind dagegen viel zahlreicher aufgetreten. Besonders einige Arten der  

Ephelotidae (System nach KAHL 1934) sind auffallend. Auf größeren Hydroiden-
Stämmdien, namentlich Eudendrium-, Gonothyraea- und Halecium-Arten können sie,  
oder doch die von ihnen übergebliebenen Stielchen, dicht wie die Borsten einer Fla-
schenbürste beisammenstehen. Ephelota gemmipara (НЕRтw.) scheint die häufigste Art  

zu sein (einen Hinweis darauf verdanke idi D. MATTHEs, Erlangen). Ihr Massenauf-
treten in gut beströmten, mittleren Höhlenteilen läßt vermuten, daß ihr Antéil am  

Planktonkonsum der passiven Filtrierer (vgl. Abs. V B Эа) recht beträd tlich ist.  
Wenn auch nicht in gleicher Weise massenhaft, ist doch auch das Auftreten einiger  

Acineta-Arten, namentlich auf Plumularia- und Aglaophenia-Formen stark exponier-
ter Höhleneingänge, sehr regelmäßig. Dabei ist die Feststellung von Interesse, daß einige  

sehr kurzstielige Arten zwischen Hydranth und Hydrothek, also raumparasitisch im  

Innern der Hydrotheca, angesiedelt sind.  
Eine gründliche Kenntnis speziell jener epizoischen Suctorien, deren höhlenbewoh-

nende Wirte zum Obertritt in  den  Randhöhlen-Bereich prädisponiert sein könnten,  

wäre von besonders großem Wert.  

(b) Porifera  

(A) Die Schwämme bilden — jedenfalls im Mediterran — das stärkste Element der Höh- 
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Abb. 73: Gebiete dichter Poriferen-Untersuchungen um Rapallo und Policastro ($ уmЬо l е  wie  
in Abb. 11). A Umgebung von Rapallo, 10 Insenatura d е ll'Olivetta, 11 Grotta della Punta  
Carega, 13-15 Kleinhöhlen 13-15,  16  Grotta 16, 17 Grotta 17, 18 Grotta della Punta  Manara,  
21 Grotta di Bonassola; Details sind von Nr. 11 und 16 gegeben (nach SАRА  1964a). B Golf von  
Policastro, 1 Höhlen von Palinuro, 2 Grotta degli Infreschi, 3 Grotta C, 4 Grotta del  Molare,  
5 Grotta azzurra (di Dino), 6 Grotta del Leone (mit Nebenkarte von Dino; nach SnкА  1962;  
vgl. auch Abb. 11).  

lenbestände. Nur in wenigen Fällen, so z. B. in den Brandungshöhlen des Tyrrheni-
schen Meeres, oder in tiefen Arkaden und Durchgängen, können sie zurücktreten; im  
ersteren Falle gegen die mächtigen Bänke von Balanus perforatus, im letzteren gegen  
die Gorgonarier Corallium rubrum, Eunicella cavolinii und Paramuricea chamaeleon.  

In der Regel aber überwiegen sie unter den Sedentariern, sowohl was die Artenzahl und  
die Biomasse betrifft, als auch hinsichtlich der Flächenbedeckung. Immer stellen sie den  
Hauptteil der massigen Crustida des Bestand-Gefüges (vgl. Farbtafel I—IV sowie Abs.  
IV Cla und VI B Э ).  16  bis 20 kg Porifera pro Quadratmeter bilden den guten Durch-
schnitt, und fast jede höhlenbewohnende Gruppe steht mit ihnen in Beziehung.  

(B) Die Poriferen der Tyrrhenia-Hauptproben wurden von Russ aufgesammelt,  
vermessen und bestimmt, die Daten von RÜTZLER faunistisch und ökologisch ausgewer-
tet (Russ und RüTzLER 1959). Leider ging das Belegmaterial der etwa 34 in Höhlen  
festgestellten Formen verloren, so daß uns manch wünschenswerte Überarbeitung ver-
sagt ist. Auf Grund dieser Lage ist es besonders nützlich, daß ROTZLER (1965e) meiner  
Anregung folgen konnte und die Höhle Ost/39, aus welcher die Russschen Proben stam-
men, 1964 nochmals untersuchte. Er stellte 23 weitere Arten fest und konnte zahlreiche  
der alten Bestimmungen revidieren (die Synonyme sind in Abs. C, die Fehler in Abs. D 
angegeben).  

Den älteren, verstreuten Studien, die das Thema der Höhlenporiferen berühren  
(CnvoLTNI 1785, SснWE>Iссип  1819 und VAN GAVER und S>:МoN-Dnvin 1934), ist zu-
dem faunistisch nichts Verläßliches zu entnehmen.  

Um so wichtiger ist der Umstand, daß sich neuerdings eine Reihe von Forschern sehr  
intensiv mit dieser Frage auseinandersetzt; die Gruppe in Bari mit Snкл  und seinen  
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Schülern Luuc' und MELONE, jene in Marseille mit PÉRÈS und seinen Mitarbeitern 
LABOREL,  PICARD,  besonders aber mit VACELET, sowie jene in Wien mit RÜT21.ER. Von  
Bari aus wurde der Golf von Neapel durchforscht, die mittlere Westadria (Tremiti),  

Höhlen an den Küsten von Ligurien, Apulien und Calabrien (LIACI 1963 а ;  19636,  
MELONE 1963, SERA 1958, 1959a, 19596, 1959 с, 1960a, 19606, 1961a, 19616, 1962, 
1962-63, 1964a, 19646, SлRA und LIACI 1964 а, 19646 und SERA und MELONE 1963). 
Von Marseille aus sind in erster Linie die Höhlen östlich bis Monaco studiert worden. 
ferner solche an den Kästen des Jonischen Meeres, der Ägäis und der Straße von Boni-
facio (Sardinien/Corsica) (CORROY, CHOUTEAU, SwТRГNE, GILET und PICARD 1958, Lл-
BOREL 1960, LABOREL und VACELET 1958, 1959, 1962, Рfжйs und  PICARD  19566,  
VACELET 1959, 1960a, 19606, 1961a, 19616, 1962, 1964, VACELET und LÉvI 1958). 
Von Wien aus wurde in erster Linie die Adria durchforscht, die Höhlen um Rovinj und 
Dubrovnik, neuerdings jene von Sorrent und Apulien (RIEDL 1955, RL ТZLER 1962, 
1965a, 1965b, 1965 с , Rt ТZLER und SERA. 1962) (Ì7bersichtsk аrten und Hinweise auf 
die Einzelkarten in Abb. 11 u. 12). 

Nach Photos, die mir vorliegen, kann ich für Gebiete um die 30-m-Isobathe nodi 
das Vorkommen der sehr charakteristischen Axinella cannabina (EsPER), gelegentlich 
mit Parazoanthus besetzt, nachtragen. 

Außerhalb des Mediterran sind es die Höhlen der Korallenriffe, die hinsichtlich der Pori-
feren-Bestände besonders interessieren. Die Vermutung DE LAUBENFELS' (1950), daß in tropi-
schen Gewässern das Schwammvorkommen auf die besonnten Küsten-Abschnitte besc ьänkt  
sei, hat RÜTZLER (1964) in dessen Untersuchungsgebiet selbst widerlegen können. Spezielle  

Untersuchungen wurden durch VA5sEUR (1962) eingeleitet und lassen eine beträchtliche Pori-
feren-Ausbeute (VACELET u. VAssEUR 1965) erwarten.  

Dank dieser Studien, welche entweder ganz den Poriferen gewidmet waren, oder  

Abb. 74: Die baumförmige Axinella verrucosa im Stillwasser. Links ein kleineres, von Para-
zoanthus axinellae überzogenes Exemplar, im Hintergrund Verongia (vielleicht cavernicola).  
70-cm-Ausschnitt eines geneigten Höhlenbodens mit leichter Schlammtapete und Dendrophrya-
Beständen, bei 8 m Wassertiefe und 10 m Eingangsabstand; große Sackhöhle bei Vrbnik, Insel  
Krk Ostseite (Abb. 125. Phot. Svo ВoDА).  
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doch jeweils einige Arten aus dem Höhlengebiet erwähnen, ist unsere Kenntnis, allein  

im Mediterran, von 58 Arten aus dem Tyrrhenia-Untersuchungsgebiet auf 169 gestie-
gen und durch zahlreiche ökologische Erfahrungen bereichert worden.  

(C) Calcispongiae  
Homoco еlа  

Clathrina blanca  
Clathrina cerebrum  
Clathrina clathrus  
Clathrina contorta  
Clathrina coriacea  
Clathrina falcata  
Clathrina lacunosa  
Clathrina rubra  

Leucosolenia parthenopea (nov. spec.)  
Leucosolenia variabilis  

Heterocoela  
Sycon elegans (_ „S. quadrangulatum")  
Sy сon raphanus  
Leuconia aspera  
Leuconia crambessa  
Leuconia solida  

(_ „Leucandra caminus")  
Aphorise:s dohrni (nov. spec.)  
Leucetta primigenia  
Ute glabra  

Pharetronida  

Petrobiona incrustais (nov. spec.)  
Petrobiona massiliana  

(_ „Lithistidae") (nov. spec.)  
Demospongiae  

Tetractinellida  
Geodia conchilega  
Geodia cydonium  

(= Cydonium miillen )  
Erylus discophorus  

(= Triata discophora)  

Erylus euastrum  
Samos anonyms  

Caminus vulcani  
(= Caminus sp. [vulcani?])  

Isops intuta  
Nethea dissimilis (nov. spec.)  
Triptolemus simplex (nov. spec.)  
Pachastrella monolifera  

Poecillastra compressa  
(= Pachastrella c.)  

Penares hellen  
Dercitus plicatus  
Stelletta  grubii 
Myriastra lactea  
Craniella cranium  

Craniella repens (nov. spec.)  
Stryphnus mucronatus  
Thenea muricata  

Homosclerophorida  
Oscarella lobularis  

Chondrosia reniformis  
Chondrilla nucula  
Plakortis simplex  
Plakina monolopha  

Plakina trilopha  
Plakinastrella copiosa  
Corticium candelabrum  

Hadromerina  
Placospongia decorticans  
Holoxea furtiva  
Tethya aurantium  
Timea fasciata  
Timea stellata  
Timea unistellata  
Spirastrella cunctatrix  
Spirastrella minax  
Diplastrella bistellata (= Spirastrella b.)  
Diplastrella  innata  (nov. spec.)  
Rhabderemia minutula  
China celata  
China copiosa (nov. spec.)  
China janitrix  
China labyrinthica  
China schmidti  
Cliona tremitensis (nov. spec.)  
Cliona vastifiсa  
China viridis  
Thoosa mollis  
Cliothosa bancocki  
Alectona millari  
Suberites carnosus  
Prosuberites epiphytum  
Prosuberites Iongispina  

Rhizaxinella pyrif era  
Terpios fugax  
Polymastia mamillaris  
Aaptos aaptos (= Tuberella a.)  

Halichondrina  
Hymeniacidon sanguinea  
Hemimycale columella  

Topsentia contorta (nov. spec.)  
Topsentia genitrix  
Topsentia mixta (nov. spec.)  
Axinella cannabina  
Axinella damicornis  
Axinella polypoides  

Axinella verrucosa  
Acanthella acuta  
Acanthella annulate (nov. spec.)  
Stylotella incisa  
Halicnemia geniculata (nov. spec.)  
Halistella pierantonii (nov. spec.)  
Halicortex loricata (?)  
Ciocalypta penicillus  
Rhaphidostyla pelligera  

Poecilosclerina  
Mycale dentata (nov. spec.)  
Mycale lingua  
Mycale massa  
Mycale rotalis  
Mycale tunicata  
Myxilla iotrochotina  
Myxilla rosacea  

126  



Fawna 	 III В 1Ь  

Crambe crambe (= Stylotella mops,  
= Hemimycale ambigua,  
= H. brevicuspis)  

Lissodendoryx basispinosa (nov. spec.)  
Lissodendoryx cavernosa  
Lissodendoryx isodictyalis  
Crepa mollior  
Crella nodulosa (nov. spec.)  
Anchinoe ficticius  

Anchinoe paupertas  
Anchinoe tenacior  
Raspaciona aculeata  
Raspaciona clava (nov. spec.)  
Raspaciona robusta (nov. spec.)  
Microciona duplex  

(= Clathria d.) (nov. spec.)  
Microciona poecilosclera  
Microciona toximajor (= M. prolif era)  
Microciona toxitenuis (= Clathria t.)  
Tedania anhelans  
Rhapteremia indica  
Tricheurypon vinde  
Eurypon lacazei  
Eurypon vescicularis  
Stylostichon plumosum  

Ancho involvens  

Agelas oroides (= Ectyon o.)  
Tethyspira spinosa  
Acarnus tortilis  
Clathria gradalis  

Clathria toxistyla (= Microciona t.)  
(nov. spec.)  

Clathria toxivaria (= Microciona t.)  

(nov. spec.)  
Hymedesmia castanea  
Hymedesmia dujardini  
Hymedesmia nigrescens  
Hymedesmia versicolor  
Hymedesmia zetlandica  

Merlia normani  

Haploscerina 
Pellina semitubulosa 
Petrosia ficiformis (= P. dura,  

= „Halichondria panicea") 
Haliclona cinerea  
Haliclona cratera (= Reniera c.) 
Haliclona rosea  
Haliclona viscosa (nov. spec.)  
Adocia varia (nov. spec.)  
Genius dubius 
Gellius fibulatus 
Calyx nicaeensis 
Phloeodictyon constructum (nov. spec.)  
Phloeodictyon decipiens (nov. spec.)  
Phloeodictyon minor (nov. spec.)  
Phloeodictyon vacuum (nov. spec.)  

Keratosa  
Aplysilla sulphurea 
Pleraplysilla minchini 
Pleraplysilla spinifera 
Chelonaplysilla noevus 
Dysidea avara f. pallеscens 
Dysidea fragilis (= D. sp.) 
Spoпgionella pulchella 
Spongia agaricina 
Spongia niters  
Spongia officinalis (_ Euspongia sp.) 
Spongia virgultosa 
Hippospongia communis (= H. equina)  
Ircinia fasciculata (= Hircinia sp.) 
Ircinia oros  
Ircinia variabilis 
Ircinia (Sa7СО tУagцs) muscarum  
Ircinia (Sarcotragus) spinosula  
Verongia cavernicola (= Aplysina sp.  

= Verongia aurea) (nov. spec.)  
Cacospongia scalaris  
Fasciospongia cavernosa  

(D) Eine Ubersicht des hier verwendeten Systems geben die Arbeiten von TorsEmr (1928)  
und von Lйvi (1956). Wichtige Synonyme sind in erster Linie den Arbeiten von SлкА  (1958 und  
1961 а) und RЙТZЁЕR (19656), jene der Keratosa VACELET (1959) zu entnehmen. Auch die Na-
men der Erstbeschreiber sind in diesen Studien verzeichnet.  

Fehler der Bestimmungen von Russ (Russ u. ROTZLER 1959) hat nun RÜTZLER (1965с )  
durch neuerliche Untersuchung der alten Fundorte richtiggestellt. Die unrichtigen Bezeichnun-
gen sind in der Liste (Abschn. C) unter den Synonymen angeführt und durch Apostrophierung  

kenntlich gemacht.  
Zum Problem der Pharetronida: J. VACELET (Marseille) hat mir 1960 die von ihm als  

Petrobiona massiliana (VACELET  U.  LÉvт  1958) beschriebenen Formen gezeigt. Ich erkannte in  

ihnen die 1952 in den Höhlen der Tyrrhenia-Expedition gefundene von Russ und Rüтг imг  
(1959) als Lithistidae (?) bezeichnete Art. Diesen Befund konnte RUTZLER (1965c) anhand  
neuen Materiales von den Tyrrhenia-Standorten bestätigen. Inzwischen hat M. SлкА  (Bari)  
eine weitere Art, Petrobiona incrustais, (SлкА  1962-63) beschrieben. Sie unterscheidet sich  
von der ersteren durch die Lage der Kerne in den Geißelzellen und  den  mehr krustenförmigen  
Habitus. Das Merkmal der Kernlage ist nich nicht leicht zu beurteilen; der krustige Wuchs  

aber ist auch bei den Tyrrhenischen Exemplaren deutlich. Ich neige, nachdem ich beide Formen  

und ihre Höhlen gesehen habe, zu der Auffassung, daß es sich um Standortmodifikationen der-
selben Art handelt (vgl. auch VACELET 1964). Sicher bin ich indessen nicht und führe darum 
vorerst beide Arten weiter. 

(E) Von den großen Gruppen der Schwämme sind lediglich die Hyalospongiae oder  
Glasschwämme (auch Triaxonia oder Hexactinellida), Bewohner tiefer Weichböden,  

nicht bekanntgeworden. Alle übrigen Gruppen sind repräsentiert. Erst in der Fami- 
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Abb. 75: Hemimycale columella-Bestand, mit etwas Halimeda tuna (haiblinks im Bild). 25 cm  
eines Überhangs in 1,5 m Tiefe; Lokrum bei Dubrovnik, Südwestkap (Abb. 11, Nr. 65. Phot.  

RÜTZLER).  

lien-Größenordnung treten wieder Lücken auf. Aber die Verteilung der Familien ist  
noch nicht so weit zusammengefaßt, daß daraus schon Schlüsse gezogen werden könnten.  

(F) Allgemein von Interesse sind eine Reihe biologischer und ökologischer Fragen.  

Sie wurden durch die Höhlenuntersuchungen zuni einen deshalb angeregt, weil kaum  

ein anderer Lebensraum die Gruppe so reich repräsentiert, zum anderen, weil es ge-
lingt, die Populationen durch direkte Anschauung kennenzulernen. Die Verhältnisse  

der Algensymbiosen (1), der Raumkonkurrenz (2) und der interspezifischen Beziehun-
gen (3), die der Wuchsformen (4), der Lichtabhängigkeit (5), die Probleme der  

Pharetroniden  (6)  und der Faunenkonstanz (7) verdienen es, besonders hervorgeho-
ben zu werden.  

(1) Algensymbiosen. Die Häufigkeit der Symbiosen mit Zooxantbellae und mehr  
noch mit Zoocyanellae beginnt nun erst (LIncI  1963a,  SnкА  1964b, 5АкА  und Lech  
1964a und 1964b) deutlich zu werden. Auf diesen Umstand war bereits (vgl. Abs. III  

Al a)  hinzuweisen, und es wird auf ihn (Abs. V A2 е) zurückzukommen sein.  
(2) Raumkonkurrenz.  Die Häufigkeit der Schwämme in den M еereshöhlеп  läßt  

ihre Leistungen als Raumkonkurrenten gut studieren. Hinsichtlich ihrer Beziehung zu  

Hydroidea und Anthozoa finden sich bereits Angaben bei RIEDL (1959f) und ABEL  
(1959a). Dabei stellt sich heraus, daß man eine Lebensform-Gruppe „henhivagiler 
Sedentarier" unterscheiden kann, in der Hauptsache stolonifere Formen, welche den 
Schwämmen durch Überwachsung Konkurrenz machen, während die Mehrzahl der 
übrigen, seßhaften Arten selbst durch die Poriferen stark bedrängt wird. Daneben 
gibt es eine Reihe von Serpulimorpha und Scyphistoma-Kolonien, welche selbst aus 
der Schwammüberwachsung Nutzen ziehen. Darauf, wie auch auf die Algenkonkur-
renz, wird (in Abs. V B1 und V В2) noch ausführlicher eingegangen.  

Besonders verdienen noch die Verhältnisse der int еrspezifischen Raumkonkurrenz 
zwischen Poriferen selbst hervorgehoben zu werden. RÜТzLEк  (1962) ist bei der Be- 
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Abb.  76  u. 77: Wuchsformen von Petrosia fìciformis.  76  (links): Stärker exponierte, kriechende  

Form, 30-cm-Ausschnitt, bodennaher Sockel in 1 m Tiefe bei 4 m Eingangsabstand; Höhle  

Ost/39 В  (Phot. ScHAEFЕк). 77 (rechts): Schwächer exponierte, aufrechte Form, 30-cm-Aus-
schnitt, Boden in 4 m Tiefe bei 8 m Eingangsabstand, Banjole-Grotte; rechts unten im Bild ein  

Exemplar von Peltodoris atromaculata (Abb. 29 В , Nr. 16. Phot. RIEDL).  

arbeitung der „mobilen Höhlen" in Blockfeldern auf diese Frage eingegangen und  

kommt später zu einem doppelten Ergebnis (Rikrz гΡ ER 1965a). Einmal wird nachweis-
lich, dаß das Arten-Mengen-Verhältnis der Schwämme in ausgereiften Höhlenbestän-
den bereits ein Produkt der Konkurrenz ist, indem nämlich die Artenzahl pro Fläche  

mit zunehmendem Alter der Population erst stark anwächst, mit dem Eintritt der  

Raumkonkurrenz aber wieder zurückfällt. Ein andermal können die Vorgänge bei der  

Konkurrenzierung selbst analysiert werden (ausführlich in Abs. IV C1b; vgl. Abb. 186  

u. 187).  
(3) I n t e r s p e z i f i s c h e Beziehungen bei Schwämmen sind, im Rahmen der  

eben erwähnten Fragestellung (Rt)TZLER 1962), ebenso erstmals aufgetaucht. Eine ganze  

Reihe von Arten ist bereits anzugeben, die entweder regelmäßig andere Formen über-
wachsen, oder die häufig überwachsen werden. Darüber hinaus sind direkte organische  

Kontakte entdeckt worden. Als Beispiel ist erstens Penares hellen zu erwähnen, welcher  
beim Uberwachsenwerden gegen den darilberliegenden Schwamm kräftige Охe  
(Schwammnadel-Typ) austreibt, sie diesem tief ins Parenchym schiebt und ihn da-
durch — offenbar zur Erhaltung der Wasserkommunikation — auf geringe Entfernung  

(10 bis 15 Mikron) von sich abhält. Zweitens ist der aufwachsende Antho involvens  

zu nennen, welcher über den geringen Spalt Acanthostyle vorschiebt, die er mit Spon-
gin (dem Material, welches üblicherweise Schwammnadeln untereinander verbindet)  

an seinen „unterlegenen" Partner kittet.  
Die große Rolle, welche die interspezifische Raumkonkurrenz im Leben der Pori-

feren spielt, dürfte zur Entwicklung einer Vielfalt solcher (und bislang noch ganz ver-
borgener) Beziehungen Anlaß gegeben haben (vgl. Abb. 152, 188 u. 288).  
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(4) E x p o s i t i o n s-Anpassungen haben sich in anatomischer Hinsicht mehrfach  

bestätigt. Einmal zeigte es sich, daß eine Art stark exponierten Standorten dadurch  

begegnet, indem sie einmal ihren Bau entweder durch Vergrößerung (SABA 1964 а, p. 
229) oder durch dichtere Lagerung (Ri) rzLER 1962) der Nadeln kompensiert, ein ander-
mal sie zu gedrungener bis krustiger Wuchsform übergeht (RIEDL 1964b). Derlei Wuchs-
formbeziehungen, auch zu den eigenen Strömungen, wurden schon gelegentlich erwähnt 
(vgl. ARNDT 1936, BIDDER 1923, SсНÄFER 1956 sowie Abb. 76-77). 

(5) L i c h t a b h ä n g i g k e i t e n beginnen sich ebenso anzudeuten. Sie hängen ent-
weder mit dem Grad der Algenkonkurrenz, mit  den  Lebensbedingungen über pflanz-
liche Symbionten zusammen, oder sie kommen in der sehr unterschiedlichen Pigmen-
tierung der einzelnen Standort-Typen zum Ausdruck. Die Zonierung von Schwamm-
beständen in Höhlen hat sich aber bisher (Russ und RüТzLER 1959, SABA 1961a, 1961b, 
1964a, VAcELET 1964) nicht ohne weiteres als lichtabhängig erwiesen. Darauf ist aus-
führlicher (in Abs. V A2 und V A4) zurückzukommen. 

(6) Die Entdeckung recenter P h a r e t r o n i den im Mediterran ist ebenso hervorzu-
heben. Sie ist nicht minder kennzeichnend für die gemachten Fortschritte. Die bisher 
ausgestorben geglaubte Gruppe, die dann später in Indo-Pazifik als recent nachge-
wiesen wurde, ist nun — an immerhin zugänglichen Standorten im Mediterran — durch 
ein neues Genus vertreten. Die „Lithistidae" der Tyrrhenia-Expedition 1952 (Russ und 
ROTZLER 1959) sind nun als Petrobiona erkannt. Literatur bei VncELET 1958 (sowie 
1960а, 1960b, 1961 а, 1961b, 1962) und 1964, Smгk 1962-63 und bei RЙТzLER 1965с  
(Abb. 78 u. 79 sowie 130). 

Besonderes Interesse verdient übrigens die „endolithische" Fauna der Petrobiona, auf 
welche in erster Linie VACELET (1964), aber auch ROTzLER (1965c) aufmerksam machen. 
Nach diesen beiden Schwammspezialisten sind es hauptsächlich die Bohrschwämme 
China labyrinthica, vastifica und janitrix, Alectona millari und Thoosa mollis, die 
auffallen. Sehr zahlreich können aber auch Polychaeten aus dem Genus Polydora sein, 

Abb. 78: Petrobiona massdiana-Bestand am Standort der Funde von 1952. 25-cm-Ausschnitt  
der Wand der Stollenmitte von Höhle Ost/39 in 60 cm Tiefe und bei ca. 10 m Eingangsabstand.  

Rechts im Bild Antho involvens, links unten Anchinoe tenacior (Phot. 1964, Rimua).  
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Abb. 79: Die Höhlen der ersten Petrobiona-Standorte, maßstabgleid> im Aufriß. Die Standorte  
der Pharetroniden sind mit Kreuzen ausgewiesen, die Grenze des „leeren Viertels" ist mit einer  

Linie und mit „L" bezeichnet (die geographische Lage von A vgl. Abb. 31, Nr. 17-18, В  vgl.  
29 A, Nr. 7, C vgl. Abb. 43, Nr. Ost/39; В  nach VncELET 1964).  

deren schleimausgekleidete Röhren an der Oberfläche des kalkigen Schwammkörpers  

als dunkle Poren erscheinen. VACELET hat ferner eine bohrende Grünalge (wahrschein-
lich Ostreobium) an den Lichtseiten mancher Exemplare festgestellt und hält zudem  

das Vorkommen eines echten Pilzes für wahrscheinlich. Die verlassenen Bohrgänge der  

Schwämme und Polychaeten bieten, wie ich mich überzeugen konnte, wiederum einer  

ganzen Reihe kleiner Sedenta гier und auch erranter Formen eine spezielle und so nahe  
am „leeren Viertel" durchaus ungewöhnliche Lebensstätte.  

(7) Endlich hat RUTzLER (1965с) die Konstanz der Fauna erkennen können,  
indem er die 1952 in der Höhle Ost/39 (des Untersuchungsgebietes der Tyrrll , enia-
Expedition) bearbeiteten Standorte nach 12 Jahren (im Jahre 1964) einer neuerlichen  
Untersuchung unterwarf. Er konnte dabei feststellen, daß die Poriferen-Anordnung  

weitgehend gleichgeblieben ist und die Veränderungen auf lokale Verschiebungen ein-
zelner Bestandsgebiete zurückzuführen sind. Dieses Ergebnis ist schon deshalb inter-
essant, weil es sich auf den bisher längsten Untersuchungs-Intervall im Gebiet der bio-
logischen Meeгeshöhlenkunde stützen kann.  

(c) Hydroidea  

(A) Die Hydroiden der Mee гeshöhlen, und zwar die Formen ihrer Polypengeneration,  

sind mit den Hauptproben der Tyrrhenia-Expedition aufgesammelt (vgl. Abs. I Bic)  
und gemeinsam mit einer größeren Nachuntersuchung (Abs. I B2a) bearbeitet worden  

(Rim. 1959f). Diese Studie gibt eine Übersicht der 110 Formen der Lokalfauna auf  
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Abb. 80 u. 81: Auffallende Poriferen-Wachsformen. 80 (links): Clathrina clathrus, 40-cm-Aus-
schnitt eines Nischen-Eingangs in 4 m Tiefe; Insel Sv. Andrija bei Rovinj, Nordwestkap (Abb. 
29 В , Nr. 21. Phot. RUTZLER). Auffallend ist das nach links unten verlaufende Gespinst aus 
Röhren mit wenigen Oscula, das in der Natur die Länge von 1 m erreichte. 81 (rechts): Spira-
strella cunctatrix mit den auffallenden Su ьdегта lkап älеп . 20-cm-Ausschnitt überhängender 
Wandteile einer Arkade in 5 m Tiefe bei 2 m Eing аngsabstand. Sv. Andrija Westkap (Abb. 
29 В , Nr. 22. Phot. RIEDO.  

Grund der bislang vorliegenden Literatur und stellt sie der Höhlenfauna gegenüber,  

welche in den Expeditionshauptproben mit 12 Arten, durch die Nachuntersuchung mit  
34 Formen vertreten ist. Die Gruppe erweist sich damit als in den Höhlen auffallend  

stark vertreten und lieferte eine Reihe unerwarteter Beziehungen. Hydroiden-Planulae  

sind bei der Materialgewinnung der Turbellarien (RIEnr. 1959 а  bis 1959d) oft zu sehen  
gewesen; ihre Bearbeitung hat die Ausrüstung des Feldlabors nicht zugelassen. Die  
Hydromedusen wurden (ebenso wie die Siphonophoren) nicht in Betracht gezogen.  

(B) Vor der Expedition sind einige Formen durch CAI/0m m (1785) als in Höhlen  
vorkommend bekanntgeworden; auch bei WEIsMANN (1883) finden sich einige ein-
schlägige Beobachtungen. Später haben Ptids und PICARD (1949), PICARD (1956),  
C0RR0Y et al. (1956) sowie LABOREL und VACELET (1958) eine Reihe von Hydroiden  
in Höhlen beobachtet. 7 Arten kommen dadurch hinzu: Eudendrium glomeratum,  
Campanularia viridis, Obelia bicuspidata, Sertularella elusi f. spelea und Plumularia  
halecioides, ferner Orthopyzis compressa (welche eher für eine Phytalform) und Ne-
mertesia tetrasticha (welche für einen Bewohner der Sedimentebenen zu halten ist;  

RIEDL 1964b). Dank der guten Fundortangaben sind aber auch diese Arten aufzu-
nehmen.  

Durch Untersuchungen in adriatischen Höhlen kann ich die Liste um weitere 6 Arten,  

nämlich Sarsia tubulosa (M. Smгs), Coryпe epizoica 5ТЕсн ow, Croatella gigas (PIEPER), 

Laf oea tenellula ALLMAN, Sertularella f usi f ormis (HINCKs) und Aglaophenia tubuli-
fera  (HINcKs) ergänzen; durch jüngste Untersuchungen in Grotten Süditaliens sind  
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Abb. 82: Eudendriиm rameum, überwachsen von Halecium mediterraneum. Starker, 12 cm  
hoher, hoch-polysiphoner Stock in hängender Lage an Balaniden-Drusen. 20-cm-Ausschnitt an  

der Decke des Durchgangs der Нöhle Ost/39, Tiefe 60 cm, Eingangsabstand 4 m (Phot. Rinnt).  

ebenso 6 in Höhlen beobaditete Arten hinzuzufügen: Coryne pusilla GAERTN., Halo-
cordyle disticha (GoLDr.), Cuspidella costata HINcKs, Calycella fastigiata  (ALDER),  

Sertularella mediterranea HARTLAuB und Sertularella polyzonias LINNÉ. Auf einige  
Formen hatte idi zudem jüngst, im Zusammenhang mit den Problemen der Wasser-
bewegung und der Anordnung der passiven Filtrierer (RIEnL 1964 а  und 19641)), zu-
rückzukommen.  
(C)  Athecata 

Sarsia tubulosa 
Coryne epizoica 
Согупе  pusilla 

Halocordyle disticha (= Sertolara Реп - 

пата , = Pennaria cavolinii)  
Corydendrium parasiticum  

(= Sertolare parassita)  
Tubiclava  fruticosa  
Stylactella inermis  

Eudendriurn capillare  
Eudendrium glomeratum  
Eudendrium racemosum (= Sertularia  

racemosa, = Sertolaria r.)  
Eudendrium  rameur  

Thecaphora  
Haleciidae  

Halecium conicum  
Halecium lancesteri (= H. robustum)  
Haleciur mediterraneur  

(= H.  tenellum var. m.)  

Halecium nanum  
Halecium pusillum  

Campanulariidae  

Cam  panularia alta  
Campanularia viridis  
Campanularia volubilis  
Orthopyxis compressa  
Thaumanthias raridentata  

Cly tia  paulensis  
Obelia bicuspidata  
Obelia dichotoma  

(= Sепо lате  dicotoma)  
Obelia geniculata  

(= Sertolare genicolata)  
Obelia gravieri  
Gonothyraea gracilis (= Clytia  

Laomedea flexuosa  

Cam  panulinidae  
Cuspidella costata  
Cuspidella humilis  

у •)  
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Lafoeiпa vilae-vilebiti 
Calycella fastigiata  

Lafoeidae  
Hebella parasitica 
Croatella gigas  
La f  оеа  tenellula 

Sertиlariidae 
Dynamena cavolinii 

(= Sertolare pumila, = D.  densa)  
Sertularella elusi  Ј.  spelea (nov. spec?)  
Sertularella fusiformis  
Sertularella mediterranea  
Sertularella polyzonias 

Plumulariidae 
Kirchenpaueria pinnata 

Ventromma halecioides 
Antenella secundaria  

(= Sertolara secondaria)  
Antenella siliquasa 
Thecocaulus diaphanus  
Monotheca  obliqua  
Plumularia halecioides 
Plumularia setacea  

(= Sertolara pennata)  
Nemertesia tetrasticha 
Aglaophenia  pluma  f. typica 

(= Sertolara piuma, = A. p.)  
Aglaophenia pluma f. octodonta 

(= A. o., = A. hellen)  
Aglaophenia septif  era  
Aglaophenia tubulif  era  

(D) Hinsichtlich des Systems (und der Synonymie) ist in der Hauptsache 5 тuсноw (1919  
und 1923), wie es von RIEDL (1959f) angewendet wurde, gefolgt (die nicht kursiv gesetzten  

Synonyme sind CAVOLINIS alte italienische Namen). Die von mir seinerzeit (RIEDE 1959f) pro-
visorisch vorgenommene Gattungs-Einreihung von Gonothyraea (Clytia) gracilis, welche aus  
biologischen Gründen wichtig werden wird (vgl. Abs. VII А2b und VII Аэс), hat mir in der  
Zwischenzeit B. WERNER (Hamburg) als zutreffend bestätigt. Ross т  (1961) entdeckte in meiner  
Eudendrium-Tabelle (Rim. 1959f, p. 620) einen Satzfehler; die Namen  rameur  und racemo-
sum stehen vertauscht. Tatsächlich bedarf diese Gruppe, wie manche andere, dringend einer  

Revision der „Habitus-Systematik" mit Hilfe der Merkmale von Cnidom und Anatomie.  

Mit den angegebenen Arten dürften die Hydroiden der mittelländischen Meeres-
höhlen einigermaßen, keineswegs aber vollzählig, erfaßt sein. Es bedarf für ihre Be-
arbeitung — so massenhaft sie auch aufzutreten pflegen — eben spezieller, auf die Gruppe  

abgestimmter Untersuchungen. Bei den der Makrofauna gewidmeten Höhlenstudien  

ist stets die Mehrzahl der kleinen Arten übersehen worden.  

(E) Was die Auswahl der Untergruppen betriш, so ist festzustellen, daß die Familien  

der Thecaphora, soweit sie in der Lokalfauna repräsentiert sind, fast sämtlich auf-
scheinen (die Syntheciidae fehlen). Im Rahmen der Athecata fehlen aber mehrere, an-
sonsten gut vertretene Gruppen. Besonders auf die Tubulariidae ist in diesem Zusam-
menhang aufmerksam zu machen.  

(F) Allgemein haben die Höhlenstudien die Kenntnis der Hydroiden in ökologischer  

und biologischer Hinsicht bereichert. Vorerst hat sich eine Gliederung der Standorte (1)  

ergeben, zu welchen die Formen dann bezüglich ihrer Biologie (2), ihrer Wuchsform (3)  
und der Fortpflanzungszeit (4) Korrelationen zeigen. Durch die Wuchsformen-Bezie-
hung haben sie sich als Indikator für die Stärke und die Richtung der Wasserbewegung  

erwiesen.  
(1) Hydroiden -Standorte mit jeweils einheitlicher Fauna sind 22 zu unter-

scheiden gewesen (RIEDL 1959f). Sie gliedern sich nach edaphischen Verhältnissen und  
lassen sich, wiederum nach Substratbedingungen, zu etwa 7 Regionen zusammenfassen,  

wobei sowohl faunistisch als auch topographisch übergeordnete Einheiten entstehen.  

Von der Region des Treibgutes über das reine Phytal und die Phytal-Schattengebiete  

nimmt die Fauna zu, um von  den  extremen Schattengebieten über die sekundären  

Hartböden und die Hartbodensplitter gegen die Schlammböden wieder rasch abzu-
nehmen. Die weitaus größten Artenzahlen weisen die Schattengebiete des Felslitorals  

auf.  
Vier Erfahrungen sind bei der Auswertung dieser Zusammenhänge gewonnen wor-

den. Erstens zeigte es sich, daß die Faunen gewöhnlich um so mehr voneinander ab-
weichen, je weiter ihre Regionen topographisch auseinanderliegen. Zweitens: Standorte  

erweisen sich als faunistisch verwandt (z. B. Algen der Wellenzone und Zosteraceen-
Blätter), wenn sie, trotz verschiedenen Grundsubstrats (Fels und Sand), gleiche Klima- 
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Abb. 83: Sertularella polyzonias-Bestand. 7,5 cm weiter Ausschnitt eines 4 cm hohen Rasens auf 
Austern in hängender Lage. Decke eines Felsdaches in 30 cm Tiefe; Krk, Ostseite, bei Vrbnik 
(Abb. 125. Phot. SvoВonn). 

und Aufwuchsbedingungen bieten. Drittens: Die Schichten desselben Ortes (z. В . Blatt-
und Rhizoidgebiete der Posidonia) können zu verschiedenen Regionen gehören (reines  

Phytal und Schattengebiet), wenn sie sich hinsichtlich der Aufwuchsbedingungen stark  

unterscheiden. Viertens: Die Hauptfaktoren der Hydroidenverteilung sind durch die  

Bedingungen der Anheftung, der Substratstabilität, der Algenkonkurrenz und des Be-
wegungsklimas gegeben (typische Bestands-Ausschnitte in Abb. 82-85).  

(2) Biologie u n d S t a n dort sind insofern korreliert (RimnL 1959f), als die Me-
dusenproduzenten der Athecata die Standorte der drei letzten Regionen, die der The-
caphora überwiegend die beiden ersten besiedeln. Die medusenlosen Formen bevor-
zugen dagegen sehr regelmäßig die dauerhaften Substrate der Felslitoral-Schatte п-
regionen. Dabei verhalten sich Arten mit freiwerdenden Medusoiden (z. B. Orthopyxis  
caliculata) wie Produzenten echter Medusen, Arten mit „verwelkenden" (am Stock  

verbleibenden) Medusoiden (z. B. Gonothyraea gracilis) wie die medusenlosen Formen  
(vgl. Abb. 295).  

Dieser Zusammenhang, welcher sich aus der Dauerhaftigkeit (langsameren Raum-
konkurrenz) gewisser Substrate und der verhältnismäßigen Langlebigkeit der medusen-
losen Arten sowie aus der Kurzlebigkeit vieler Medusenproduzenten und ihrer Siedel-
gebiete ergibt, wird auch für das HöhlenproЫém wichtig. Er läßt die spezielle Auswahl  
der höhlenbewohnenden Hydroiden, welche mit einer fast vollzähligen Serie der rheo-
philen Medusenlosen der Lokalfauna aufwartet, ebenso verstehen, wie die biologischen  

Reihen (Abs. VII A2b) und die biologischen Lebensformtypen (Abs. VII АЭс ) der  
Höhlеn-Hydroiden, auf welche noch zurückzukommen sein wird.  

(3) W u c h s f o r m und  Standort erweisen sich bei den Hydroiden als besonders  

stark korreliert, und zwar sind es die Merkmale der Wasserbewegung, welche in der  

Wuchsformen-Auswahl zum Ausdruck kommen (RIEDL 1959f und 1964b).  
Die Stärke der Bewegung wandelt in  den  einzelnen Typen (z. B. Eudendrium,  
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Abb. 84 u. 85: Einheitliche Hydroidenbestände mittlerer und hinterer Höhlenabschnitte. 84 
(links): Bestand von Thecocaulus diaphanus der Hydroiden-Zone 4 auf Lithophyllum und 
Peyssonelia, 15-cm-Ausschnitt einer Wand in Höhle West/1, Eingangsabstand und Wassertiefe 
1 m (Phot. RIEDL). 85 (rechts): Bestand von Campanularia alta der Hydroiden-Zone 7 auf sehr  
schwacher Petrobiona und auf nacktem Fels; 5-cm-Ausschnitt der Wand des Stollens von Höhle  
Ost/39, Tiefe 1 m, Eingangsabstand 10 m (Phot. RIEDL).  

Halecium und Aglaophenia) das Verhältnis von Wucishöhe, Stamm-Polysiphonie und  

Hydrantendichte ab (vgl. Abs. V А4b, VII АЭа ); die Richtung der Bewegung hin-
gegen kommt in der Stellung der flächigen Formen zum Ausdruck, der Wechsel der  

Bewegungsrichtung endlich, in den Symmetrieverhältnissen (Abs. V А4 с , VII A2a).  
Die Obereinstimmung der Wuchsformen einzelner Typen mit der Dynamik des  

Mediums ist vielfach so groß, daß aus den ersteren die Bewegungsverhältnisse der  

Standorte geschlossen werden können; und das ist nicht nur für die Analyse der Dyna-
mik des Höhlenwassers, sondern auch für die Litoralstufen selbst (RIElm. 1964 а  und  
19646; vgl. Abs. VII B26) von Interesse. Die Ursache dieser hohen Korrespondenz ist  

in der besonders engen Umweltsbeziehung dieser Arten zu erblicken, welche als die  

Lebensformen der „passiven Filtrierer" noch besonders (vgl. Abs. V Вэс , VI B2b) her-
auszuarbeiten sein werden (vgl. z. B. Abb. 165/166, 213, 215 u. 296 sowie Farbtafel IV  
u. Vb).  

(4) Reifezeit und  Standort. Zuletzt ist im Rahmen der allgemeinen Beziehun-
gen eine Korrelation von Reifezeit und Standort der jeweils biologisch einheitlichen  
Gruppen festzustellen gewesen (RIEDL 1959f), ohne daß bisher die Ursache selbst zu  
erkennen gewesen wäre. Auch darauf ist im einzelnen (vgl. Abb. 298 u. Abs. VII Аэс )  
zurückzukommen.  

Die Schilderung der speziell mit dem Höhlenproblem verknüpften Erscheinungen  
sei den folgenden Teilen des Bandes vorbehalten. Nur so viel sei vorweggenommen,  
daß die Hydroiden mit der Masse ihrer Bestände (und oft mit enormen Individuenzah-
len besonders der medusenlosen Thecaphora) in den stark exponierten Höhlen-Zentral-
gebieten, in den  Eingangsteilen aber besonders artenreich vertreten sind. Sie zeigen sehr  

Bewohner der Höhlen III Bic 
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Abb.  86:  Stephanoscyphus-Kolonie in Cacospongia scalaris. 7-cm-Ausschnitt der senkrechten  
Wand eines überdachten Höhleneingangs in 4 m Tiefe. Auffallend ist die Dichte der Kolonie,  

die tiefe Einsenkung in den Schwamm, die Größengleichheit der Scyphistoma-Polypen und die  
deutliche Vierteilung des Magenraums. Krk, Ostseite, bei Vrbnik (Abb. 125. Phot. Svo ВonА).  

deutliche Zonationen und spielen sowohl eine Rolle als der Hauptteil des rasenförmi-
gen Sedentarier-Aufwuchses, als auch (durch ihre „hemivagile" Lebensweise) als Raum-
konkurrenten bestimmter Glieder der Krustenbestände.  

Unbekannt ist der Winteraspekt geblieben, wodurch immerhin einige Unsicherheiten  
hinsichtlich der Beurteilung der Reifezeiten sowie der Biologie der „ausdauernden"  

Arten verbleiben.  

(d) Scyphozoa  

Die benthischen Formen der Scyphozoen treten bekanntlich mit zwei Typen auf. Die  

dauernd festsitzenden Becherquallen (Stauromedusae), welche im Mediterran allgemein  

schwach vertreten sind, wurden meines Wissens nach in Höhlen wohl noch nicht ge-
sehen, wären aber zu erwarten. Die benthischen Scyphistoma-Polypen der Quallen  
(Lobomedusae) sind in denselben hingegen wiederholt angetroffen worden (vgl. Abb.  

224 C).  
Es handelte sich dabei stets um die im schwammparenciym stockbildende Spongicola  

F. E. Sсн . (= Stephanoscyphus  ALL'AN),  deren verzweigte, von diitinösen Röhren  
umhüllte Kolonien in verschiedenen Poriferen der Höhlenbestände angetroffen wur-
den. Riiтпаг  (1962) hat die Höhlenfunde dieser Art als erster vermeldet. Nun kennen  

wir Spongicola aus Crambe crambe, Antho involvens, Dysidea avara, Cacospongia  
scalaris (vgl. Abb. 86) und einigen weiteren Keratosa. Besonders auffallend ist wohl  
das Vorkommen von Spongicola im dichten Kalknadelpanzer von Petrobiona, worauf  
mich Rü7 1.ER (Wien) aufmerksam machte. Vermutlich sind die bislang in Höhlen be- 
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Abb. 87: Ceriantpus membranaceus im Sediment eines Höhl епbodeпs. 60-cm-Ausschnitt der  
bereits starken Sdiell-Schlamm-Tapete der Sole einer geschützten Sackhöhle in 2 m Tiefe bei  

1,5 m Eingangsabstand.  Ober  der Zylinderrose eine Petrosia ficiformis-Druse, gegen die rechte,  
obere Bildecke F1ädienbestände von Crambe crambe. Aegina bei Korinth (Abb. 12, Nr. 87.  
Phot. MOOsLEITNER).  

obaciteten spongicola-Formen sämtlich die Scyphistoma-Stadien von Nausithoë puпс-
tata К6LL. (Übersicht der Gruppe bei N лuмov 1961).  

Was die pelagische Generation betrifft, so kann man kleine bis mittelgroße Individuen be-
sonders der Cotylorhiza tuberculata Acлss. im Sommer und im Herbst, bei entsprechender  

Windrichtung auch massenhaft in Grotten zusammengedriftet finden. Sie gehen daselbst rasch  

zugrunde, die länger treibenden Glockengallerten veranlassen die meisten Sedentarier, ihre  

Aktivität einzustellen. Dieser eher störende Zustand läßt aber darauf schließen, daß manche  

Grotten „Planktonfallen" darstellen, wodurch auch Nahrung von Kleinplanktern oft in beson-
derer Verdichtung zur Verfügung stehen dürfte.  

So selten Nausithoë auch anzutreffen ist, Spoпgicola zählt zum ständigen Inventar  
der Höhlen; und wenn sie auch auf Grund der Kleinheit der Individuen nicht bestands-
bildend auftritt, tragen ihre oft bis einige hundert Individuen zählenden Kolonien,  

von den Eingangsgebieten bis zur Grenze des „leeren Viertels", doch etwas zum Aufbau  

der Bestände bei. Zudem geben sie wieder einen Hinweis auf das Überwiegen der ben-
thischen Phase bei Höhlenformen mit Generationswechsel.  

(e) Anthozoa  

(A) Nach den Poriferen bilden die Korallentiere wohl die auffallendste Tiergruppe  

der mediterranen Мeereshöhlen. Unter Umständen, nämlich im Gebiete tieferer Durch-
gänge, Arkaden und Überhänge, können die ganz beachtlichen Bestände von Eunicella,  
Corallium und Paramuricea sogar in der Erscheinung die Poriferen überwiegen. Stets  

sind sie an der Bildung der kalkigen Krustenbestände und oft zusätzlich am Aufwuchs-
gefüge beteiligt. Bestandsbildendes Auftreten ist keine Seltenheit (Farbtafel Va, VI bis  
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Abb. 88: Bestand der „gro/Ien Parazoanthus-Art". Sie wird im Text mit dem vorläufigen Na-
men Parazoanthus axinellae var. brevi-tentacularis geführt. Es dürfte sich jedoch um eine eigene,  
vielleicht neue Species handeln. 30-cm-Ausschnitt einer senkrechten Felswand in 20 m Wasser-
tiefe. Tossa de Mar, Costa Brava (Abb. 11, Nr. B. Phot. Snsso).  

IXa, XIIa, XIII und XVI). Bis zu 100 kinderhandgroße Kolonien von Corallium, bis  
zu 50 000 Individuen von Parazoanthus können dann pro Quadratmeter festgestellt  

werden (vgl. Abb. 88, 91 sowie 191).  
(В ) Beobachtungen über Anthozoen in Seehöhlen gehen bis in die Mitte des 18. Jahr-

hunderts zurück (Cnvomm 1758), aber abgesehen von wenigen, verstreuten Notizen  

(D0HRrr 1880, Hnss 1949) beginnen die speziellen Höhlenuntersuchungen mit Pmx  

(1937), mit der Feststellung von Parazoanthus in der Höhle der Insel Banjole (vor der  

Westküste Istriens), was mit zum Anlaß der folgenden Untersuchungen wurde. Die  
bisher umfangreichsten Erfahrungen hat ABEL (1955 und besonders 1959 а) im Rahmen  
der Tyrrhenia-Expedition und der Voruntersuchungen dazu erarbeitet. 14 weitere  

Arten wurden dadurch in den Sorrentiner Höhlen und jenen der Nordadria entdeckt.  

In taxonomischer Hinsicht ergeben sich bei diesen einige Veränderungen. Leptopsammia  
microcardia wird nun als L. pruvoti und Coenocyathus dohrni als Caryophyllia smithi aufge-
faßt (Rossi 1957). Wichtiger noch als diese Synonymie ist die Zerlegung der Arten Cladocora  
cespitosa und Eunicella verrucosa sensu ABEL (1959a), der sich in taxonomischer Hinsicht den  
Darstellungen von Pnx u. MüLLER (1953 und 1956) angeschlossen hatte. Man muß es als eine  

überzeugende Bestätigung der Genauigkeit und des Wertes ökologischer Untersuchungen be-
zeichnen, daß ABEL die Trennung der zu unrecht zusammengeworfenen Arten bereits nach dem  

ökologischen Verhalten andeuten konnte. ABELs Cladocora cespitosa var. paulmeyeri wird  
C. patriarca, die übrigen Varietäten bleiben bei der ersteren Art (Rossi 1958). Die Varietäten  

1, 2 und 5 seiner Eunicella verrucosa werden zu E. cavolinii, die Varietäten 3 und 4 zu  

139  



Bewohner der Höhlеп  

Abb. 89 u. 90: Die großen Lederkorallen der Höhlenbestände. 89 (links): Alcyonium palma-
tum, 25-cm-Ausschnitt einer Bodenstufe in Wänden um 30 m Tiefe, vor S ап  Feliu, Costa Brava  
(Abb. 11, Nr. 7. Phot. S л sso). 90 (rechts): Alcyonium (wahrscheinlich brioniense), Nachtauf-
nahme eines 25-cm-Ausschnitts, senkrechte Wand einer Blodthöhle in 3 m Tiefe bei 50 cm Ein-
gangsabstand. Nur die tieferstehenden Kolonien sind auch tagsüber geöffnet; 2rnovi вa bei Senj  
(Abb. 11, Nr. 48. Phot. Svo вonл ).  

E. stricta, zu welcher auch E. graminea der französischen Autoren zu rechnen sein dürfte (vgl.  

Rossi 1959). Parazoanthus axinellae var. brevi-tentacularis endlich dürfte sich künftig — wie  

mir ABEL mitteilt — wohl als eigene Art erweisen.  

Diesen 15 Arten habe ich weitere 10 hinzuzufügen, die, wenn auch vielfach weniger  

typisch für den Höhlenbestand, dennoch im Höhlengebiet gefunden wurden. In seich-
ten Eingangsgebieten sind es die Arten Epizoanthus arenaceus (D. CuiAIE) und A пe-
moн ia sulcata (PENN.), in den Blickfeldern ist es Actinia cari D. Сн tAlE. In sediment-
gefüllten Grottenböden kommt Calliactis parasitica Covci (= Ada»uia rondeletti)  
und Adamsia palliata (Вон .) mit großen Paguriden bis tief in das Höhleninnere vor  
(vgl. Abb. 104 u. 252). Amphianthus dohrni (KocH) wiederum, welche Art meist mit  
vielen Individuen auf großen Hydroiden und Gorgonien der Tiefe vorzukommen  
pflegt, ist auf Eunicela in etwa 30 m Tiefe, im Eingang einer großen Arkade (an süd-
italienischen Küsten), gefunden worden. Denselben Standort nimmt auch Paramuricea  

chamaeleon (Koci) ein, deren prächtige Stöcke bis über 80 cm hoch werden (übrigens  
wird Amphianthus in dicht gedrängten, Kolonien vortäuschenden Siedlungen anfäng-
lich leicht mit der gelben Form der Paramuricea verwechselt). Schließlich ist über drei  
Alcyonarier zu berichten. Besonders interessant ist das Verhalten von Parerythropo- 
dium coralloides  (PALL.),  deren Kolonien meist auf  den  Achsenskeletten von Eunicella  
(analog zu Amphianthus) und in mittleren Tiefen, in Höhleneingängen und mehr noch  
vor denselben gedeihen, in stark exponierten sowie seichten Höhlen aber auch krusten-
bildend am Felsen und in einigem Abstand von den Eingängen vorkommen. Alcyonium  
palmatum PALL ,  ist in tiefen Durchgängen und Arkaden anzutreffen, die gedrungenere,  
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undurchsichtige, dunkelrote, systematisch aber unsichere Art Alcyo пium brioniense  
KUKENTI. (vielleicht = A. acaule) ist hingegen häufiger und steigt ungleich weiter  
gegen die Oberfläche herauf. Auf ihr Auftreten in Banyuls (östl. Pyrenäen-Küste) hat  

mich E. ABEL (Wien) hingewiesen. Auf das reiche Höhlenvorkommen der Edelkoralle  

hatten mich Tauchermeister M. S сНАRL. (Wien) und Capitano L. Fusco (Napoli) schon  

früher aufmerksam gemacht. Die Verteilung dieser Art ist auch höchst aufschlußreich.  

Von ihrer Schilderung kann ich jedoch absehen, da LABOREL und VACELET (1962) die-
selbe jüngst trefflich dargestellt haben (dazu Abb. 89/90, 91 sowie 286 u. 287). 

Das Vorkommen weiterer 12 Arten ist in der Hauptsache den Arbeiten von PÉilì:s 
und  PICARD  (1949),  PICARD  (1956), LABOREL (1956),  Rossi  (1957), CoRRoY et al.  
(1958), DRACH (1958), LABOREL und VACELET (1958 und 1959), LABOREL (1960) und  
VACELET (1964) zu entnehmen: Palythoa (= Polythoa sp.), Corynactis viridis, Bifla-
bellum anthophyllum, Madracis pharensis, Paracyathus pulchellus, Coenocyathus сy-
lindricus, Cladopsammia rolandi, Hoplangia durothrix, Balanophyllia verrucaria,  
Clavularia petricola und Corallium rubrum werden vermeldet. Näher studiert ist das  
Vorkommen von Corallium (LABOREL und VACELET 1962), interessant ist zudem das 
von Madracis pharensis gemeinsam mit Petrobiona und jenes von Biÿabellum nahe am 
„leeren Viertel" (VACELET 1964). Unsicher in der Bestimmung ist eine weitere Cerian-
thide, welche ebenso von VACELET (1964) in den Sedimentbö дen größerer Höhlen ge-
sehen wurde. Möglicherweise handelt es sich um Pachycerianthus (manche Beobachtun-
gen, von welchen idi hörte, würden dafür sprechen).  

Bemerkenswert ist auch die Studie von THEODOR (1963) an Eunicella stricta, weil  
sie offenbar in gänzlicher Unkenntnis der Tyrrhenia-Ergebnisse zu recht übereinstim-
mendem Ergebnis führt. 

(с)  Hexaco rallia  
Ceriantharia  

Cenan  thus membranaceus  
Pachycerianthus (?) гр .  

(= Cérianthe indéterminé)  
Zoantharia  

Parazoanthus axinellae  
Parazoanthus axinellae var. brevi-  

tentacularis (nov. spec.?)  
Epizoanthus arenaceus  
Epizoanthus paxi (nov. spec.)  
Palythoa (= Polythoa) sp.  

Actiniaria  
Actinia equina  
Actinia cari  
Anemonia sulcata  
Corynactis viridis  
Calliactis parasitica  
Adamsia palliata  
Amphianthus dohrni  
Phellia  elm  gata  

Madreporaria  
Caryophyllia clavus  
Caryophyllia smithi  

(= Coenocyathus dohrni)  
Paracyathus puichellus  
Coenocyathus cylindricus  
Biflabellum anthophyllum  

Madracis pharensis  
Cladopsammia rolandi  
Cladocora cespitosa  
Cladocora patriarca  

(= C. cespitosa var. paulmeyeri)  
Hoplangia durothrix (= Soljaпia  

neapolitana, = Microcyathus  
neapolitanus)  

Leptopsammia pruvoti  
(= L. microcardia)  

Balanophyllia verrucaria  
Astroides calycularis  

Octocorallia  
Stolonifera  

Cornulania cornucopiae  
Clavularia petricola  

Alcyonaria  
Alcyonium palmaturn  
Alcyonium bnioniense (_ ? A. acaule)  
Parerythropodium coralloides  

Gorgonaria  
Corallium rubrum  
Eunicella cavolinii (= E. verrucosa var.  

1, 2  und  5)  
Eunicella stricta (= E. verrucosa var.  

stricta, = E. graminea, = E.  verru-
cosa  var. 3  und  4)  

Paramuricea chamaeleon  

(D) Hinsichtlich des Systems (und der S упoпуmе) ist teils Pnx u. NIOLLER (1962) gefolgt; 
die von Rossi (1957, 1958 und 1959) besonders für die Madreporaria und das Genus Eunicella  
vorgeschlagenen Veränderungen wurden aber möglichst berücksichtigt.  
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Abb. 91: Voll „aafgеbliihter" Stock der Edelkoralle (Corallium rubrum). 20-cm-Ausschnitt, 
senkrechte, von Überhängen abgeschirmte Wand in 30 m Tiefe. Insel vor Saint Raphael (Abb. 
11, Nr. 12. Phot. Sasso). 

(E) Von den Ordnungen der Korallen sind die Antipatharia und Pennatularia nicht  
vertreten. Antipatharier können in tieferen Höhlengebieten noch auftauchen. Die See-
federn hingegen sind als fast ausschließliche Bewohner von Sedimentböden kaum zu  

erwarten.  
(F) Allgemein biologische Bedeutung haben die Erfahrungen mit nur einigen der  

cavernicolen Anthozoen-Arten erlangt; da es sich aber gerade um die häufigsten bzw.  

auffallendsten Formen handelt, darf man erwarten, daß sich wohl die ganze Gruppe  

als ökologisch aufschlußreich erweisen wird. Wichtig sind besonders die Beobachtungen  
an Eunicella-Arten, an Parazoanthus, Astroides und Corallium, im weiteren Sinne  
jene an den Cladocora-Arten und an Parerythropodium, auf welche wir uns öfter be-
rufen werden.  

Hinsichtlich fünf spezieller Beziehungen hat die Gruppe neue Erfahrungen geliefert.  

Wir können diese als Formanpassung (1), Strömungseinstellung der Flächenformen (2)  

und Lichteinstufung (3), als „Krypto- und Akrophilie" (4) und als Raumparasitismus  

(5) bezeichnen.  
(1) Formanpassungen hat in erster Linie ABE, (1959a) nachweisen können;  

die häufigeren, kolonie- oder stockbildenden Arten der Genera Cladocora und Euni-
cella haben solche gezeigt. Dabei ergaben sich gleichermaßen Beziehungen zur Bewe-
gungsexposition als auch zum Lichtempfang des Standortes. Das sind Fragen, welche  
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Abb. 92: Ubersicht eines Gorgonien-Bestandes (Eunicella cavolinii), dicht hinter dem Eingang  
einer Versturzhöhle in 18 m Tiefe. Man beachte die parallele Stellung der Fächer; Capo Cala-
mita, Elba Südostflanke (Abb. 102, Nr. 4. Phot. KRIENKE).  

wir noch ausführlich, und zwar sowohl hinsichtlich der Exposition (vgl. Abs. V A4f),  

als auch des Lichtes (Abs. V A2f), zu behandeln haben werden (vgl. Abb. 92 sowie  

205-207  und 220).  
(2) Flächeneinstellung und Bewegungsrichtung. Daß flächige Wuchs-

formen aus der Lebensform-Gruppe der passiven Filtrierer ihre Flächen normal zur  

Hauptbewegungsrichtung des Mediums einstellen, ist bei der Bearbeitung der Hydro-
idea (RIErn. 1959f, Abs. III Bic) einsichtig geworden. Die Anwendung dieser Erfah-
rung aber, auf den von ABEL (1959) entdeckten Orientierungswechsel der Eunicella-
Arten in mittleren Tiefen des Declivium, hat jedoch zu prinzipielleren Oberlegungen  

hinsichtlich des litoralen Strömungsklimas überhaupt Anlaß gegeben. Die Aufdeckung  

der zweiten kritischen Tiefe (RIEDL 1964 а  und 1964b) bildet das Zentrum dieses  
Fragenkreises, der uns durch den ganzen vorliegenden Band begleiten wird. Er war (in  
Abs. II А2d) bereits einführend anzuschneiden. Er wird sowohl nach  den  Bedingungen  
(Abs. V A3), als auch nach  den  Wirkungen (V A4) zu analysieren sein, um endlich zu-
sammenfassend (Abs. VII B1b und VII B2 Ь) selbst im Rahmen der allgemeinen Folge-
rungen eine Rolle zu spielen.  

(3) Lichteinstufung. Nach Annts Ergebnissen (1959 а) scheint die Standortwahl,  
jedenfalls vieler der Anthozoen, von der mittleren Helligkeit der Biotope abzuhängen.  
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Abb. 93: Ausschnitt der gro$en Hornkoralle (Paramuricea chamaeleon), geöffnetes Exemplar.  
30-cm-Bildausschnitt eines senkrecht stehenden Fächers an der Steilwand eines unterseeischen  

Riffs in 30 m Tiefe, vor Tamariu, Costa Brava (Abb. 11, Nr. 6. Phot. Snsso).  

Darauf hat schon Hnss (1949) hingewiesen, gleichzeitig aber, ebenso wie ABEL, auch  
auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, die sich durch die Helligkeitsverände-
rungen im Tagesgang mit dieser Auffassung verbinden. Hier stehen wir vor einem  
jener ökologischen Probleme, zu deren Lösung das Experiment besonders dringlich  
vonnöten wäre. Gehen wir aber von ABELs Auffassung aus, so läßt sich noch manches  
Material aufdecken (vgl. Abs. V A2b), welches sich ziemlich widerspruchslos in dieselbe  
einfügt (z. В . LABOREL und VACELET 1962, VäissitRE und CARPIN 1964). 

(4) „K r y p t o- und A k r o p h i l i e". Die genannte Deutung der sehr eigentüm-
lichen Standortverhältnisse der Anthozoen läßt, gemeinsam mit der Veränderung der  
Expositionsverhältnisse, vorerst auch die Auslegung zweier allgemeiner Erscheinungen  
zu; erstens den Wechsel der Standortbeziehungen einzelner Arten, welche sich bei ge-
ringer Tiefe sehr versteckt, in größeren Tiefen aber ebenso exponierte Orte zur Fest-
heftung wählen; zweitens das Herausrücken der Höhlenbestände mit zunehmender  
Wassertiefe. Das Problem des „Tiefensprunges" findet dadurch eine Erklärung (vgl.  
Abs. IV Bib, V А2b und VII ВЭс ).  

(5) Raumparasitismus. Für die Beurteilung biocoenotischer Fragen, nament-
lich der Entstehung zwischenartlicher Beziehungen (Abs. VI D), werden sich die mit  

Parazoanthus axinellae gemachten Beobachtungen als wichtig erweisen.  

2. DIE GRUPPEN DER WORMER  

Die Mehrzahl der hierher zu zählenden Gruppen ist in den Höhlen vertreten. Jene,  

welche im Felslitoral massenhaft aufzutreten pflegen, sind auch im Höhlengebiet in  

großen Mengen, unter Umständen mit sogar größeren Arten- und Individuenzahlen  
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Tafel Va (oben): Hornkorallen-Bestände an tieferer Steilwand. 80-cm-Ausschnitt einer Wand-
kante in 30 m Tiefe. Die korallrote Paramuricea chamaeleoo teils bewachsen von Schwäm-
men, Bryozoen und Salmacinen, gelb die zartere Eonicella cavolinii, teils überzogen von dem 
roten Parerythropodium coralloides, an der Wand Kalkalgenkrusten und die gelben Sternchen 



Fortsetzung der Тa f elerklärung  

von Leptopsammia pruvoti, das Substrat ist von knolligen, teils abgestorbenen Bryozoen- und  
Corallinen-Krusten überzogen, die von endolithischen Algen befallen sind; Prvie (Abb. 11,  

Nr. 51. Phot. Svовoon, Lampenblitz/Perutz C 18).  

Tafel Vb (unten): Exponierter Hydroidenbestand im extremen Phytalschattengebiet. 7- сm-
Ausschnitt eines hängenden Wandteiles in 1 m Wassertiefe. Aglaophenia tubulifera mit reifen  
Corbulae (zwei rechts im Bilde deutlich), halblinks die zarteren Plumularien-Fiedern, auf Kru-
sten junger Thalli der grünen Zanardinia und des rosafarbenen Pseudolithophyllum; Vrbnik  
(Abb. 125 A. Phot. Svo вonw, Lampenblitz/Perutz C 18).  
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als in den angrenzenden Phytalgebieten nachzuweisen gewesen. Gerade die großen und 
biologisch wichtigen Gruppen sind durch die Arbeiten der Tyrrhenia-Expedition ver-
hältnismäßig gut bekanntgeworden. Das ist um so wichtiger, als praktisch keine wei-
teren Untersuchungen vorliegen. 

Die meisten Arten dieser Gruppe bilden gemeinsam einen sehr beträchtlichen Anteil 
der die Tierbestände bewohnenden erranten Mikrofauna. Aber auch viele Sedentarier 
spielen im Gefüge der Bestände und des Endolithion eine Rolle. Besprochen werden 
die Strudelwürmer (a) und Schnurwürmer (b), die Kamptozoen (c) und Kinorhyn-
chef (d), gering ist die Kenntnis der Rädertiere (e), besser wiederum jene der Faden-
würmer (f) und Polychaeten (g), der Oligochaeten (h), der Igelwürmer (i) und der  
Spritzwürmer (j).  

(a) Turbellaria  

(A) Die Strudelwürmer zählen zu den wenigen Gruppen der erranten Mikrofauna, die 
durch die Expedition an Ort und Stelle eingehend bearbeitet werden konnten. Folg-
lich ist die Ausbeute groß und in mancher Hinsicht aufschlußreich. 

(B) Voruntersuchungen hatte ich 1948 und 1949 durchgeführt, welche auch die Höh-
lengebiete um Sorrento und Mareciiaro (Golf von Neapel) berührten (RIED, 1954 а).  
Die Methoden, welche bei der Bearbeitung des Materials der Tyrrhenia-Expedition  

1952 verwendet wurden, habe ich getrennt behandelt (Rim. 1953). Die Einzeldar-
stellungen der Gruppen habe ich später (RIEDL 1959 а, 1959Ь  und 1959 с) folgen lassen  
und mit einer ökologischen Zusammenfassung (Rim. 1959d) abgeschlossen. Die Ka-

lyptorhynchia des Materials wurden von KARLING (1956) veröffentlicht. Von den 68  
im Untersuchungsgebiet aufgefundenen Arten (mit 1960 determinierten Individuen)  

wurden die folgenden  36  (mit 375 Individuen) in Höhlen angetroffen.  

(C)  Acoela 
Proporas  venenosas venenosas  
Convoluta punctata (nov. spec.)  
Amphiscolops langerhansii  

Catenulida  
Tyrrheniella sigillata (nov. spec.)  

Macrostomida  
Microstomum melanophthalmum  

Polycladida  
Planocera graffi  
Prosthiostomum siphunculus  
Prosthiostomum s . 
Leptoplana pallida 

Prolecithophora  
Separata  

Plicastoma cavernae (nov. spec.)  
Plicastoma glaucum (nov. spec.)  
Plicastoma productum (nov. spec.)  
Plicastoma spadix (nov. spec.)  
Plicastoma xeпophthalmum (nov. spec.)  
Akamptostoma spongiphilum  

(nov. spec.)  

Vorticeros auriculatum  
Vorticeros rudis (nov. spec.)  
Acmostomum dioicum  
Plagiostomum girardi  
Plagiostornum maculatura  

Combinata  
Pseudostomum sp.  
Urastoma cyprinae  
Cylindrostoma laetum (nov. spec.)  
Cylindrostoma zooxanthella  
Allstoma  pallidum  

Seriata  
Monocelis nitida (nov. spec.)  
Neorhabdocoela  
Vejdovskya sp.  
Einarella sp.  
Proxenetes reisingeri (nov. spec.)  
Proxenetes steinböcki (nov. spec.)  
Promesostoma marmoratum  
Promesostoma solea solea  
Triggonostomum setigerum  
Haloplanella pusilla (nov. spec.)  
Polycystis riedli (nov. spec.)  
Polycystis sp.  

(D) Die früher unsichere Gattungseinreihung von Convoluta (?) punctata (RIEDL 1959 а )  
konnte ich durch spätere Funde in nordadriatischen Höhlen (bei Rovinj) als zutreffend erken-
nen. Die Angabe von Synonymen erübrigt sich hier, da keine weiteren Studien an cavernicolen  

Meeresturbellarien vorliegen; sie sind sämtlich in den Tyrrhenia-Studien (RIEDL 1959a bis  

1959с) wiedergegeben.  
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Abb. 94: Turbellaria-Prolecithophora aus Höhlengebieten, mit den charakteristischen Gattun-
gen Akamptostoma und Plicastoma (Habitusbilder in relativem Größenverhältnis; nach RIEDL 
19591)).  

(E) Wie man sieht, ist die Turbellarienfauna der Höhlen durch ein starkes Zurück-
fallen der Acoela und der Neorhabdocoela (besonders der Typhloplanoida) sowie ein  
ganz auffallendes Hervortreten der Prolecithophora, namentlich deren (wahrschein-
lich) urtiimlichereп  Unterordnung der Separata und wieder deren am einfachsten orga-
nisierte Familie (Plicastomatidae) und Gattung (Plicastoma) gekennzeichnet. Durch  
die vorerst zureichende Kenntnis der Turbellarienfaunen der Nachbargebiete (RIEDL  

1956a und 1963a) werden sich die Prolecithophora als „Lebensort-Typen" (vgl. Abs.  
VII A4) der Höhlen herausgrenzen lassen. Lebensform-Beziehungen treten wenig in  

Erscheinung. Anpassungsreihen, Korrelationen zwischen Schlundbauplan und Höhlen-
beziehung (Abs. VII А2a) werden hingegen deutlich.  

Auffallend ist die Entdeckung von Tyrrheniella sigillata, dem ersten marinen Re-
präsentanten der Catenulida. Die Möglichkeit, daß es sich um eine aus dem süßen  

Grundwasser der Felsspalten ins Meer rückwandernde Form handelt (vgl. Abs. III  

С2d), kann erwogen werden; wiewohl derlei bei den Turbellarien kaum bekannt ist.  

Die Fundumstände jedenfalls ließen eine solche Auslegung zú: Die Häufigkeit der Süß-
wasseraustritte in  den  großen Höhlen und deren Ansammlung an den Decken, von  
welchen einer der beiden Funde (Probe XLV; vgl. Abs, I Bic sowie Abb. 131) stammt,  

könnten in diesem Sinne interpretiert werden.  
(F) Zu den allgemeineren Ergebnissen dieser Untersuchungen zählt zunächst die Auf-

deckung einer neuen Fauna (1), die Einsicht in deren Einheiten und Grenzen (2) sowie  

in die Substratbeziehung (3) einer Mikrofauna zu reinen Tierbeständen. Von größerem,  

theoretischem Interesse aber scheint jenes Material zu sein, welches zur Aufstellung von  

Anpassungsreihen (4) und besonders der Lebensort-Typen (5) Anlaß gegeben hat.  
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(1) Neue Faunen-Elemente. Schon eingangs (vgl. Abs. I A2d) war hervorzu-
heben, daß die Meereshöhlen keineswegs jene Fülle neuer Arten oder gar neuer Orga-
nisationstypen geliefert haben, wie man sie von einem bisher praktisch unerforschten  

Lebensraum hätte erwarten wollen. Um so auffallender ist es nun, daß über die Hälfte  

der im Höhlengebiet neuen Errantier zu den Turbellarien gehören (Abb. 94 und Ta-
belle 9). Während der Durchschnitt des Anteils neuer Arten nur etwa 5  0/' ausmacht,  
erreicht der der Turbellarienausbeute der Expedition 30 °/o, jener der in Höhlen beob-
achteten Formen sogar 50 °/o (RImmr. 1959d). Wohl muß man einräumen, daß im Rah-
men der Mikrofauna die Prozentsätze neuer Arten sehr häufig weit über jenen der  

Makrofauna liegen. Aber auch die Nematoda (WiEsEx 1954) und Harpacticoida  
( PEsTA 1959), Gruppen, die im vorliegenden Sinne durchaus mit  den  Turbellarien ver-
glichen werden dürfen, haben nur 15 °/o und 2 °/o neue Arten geliefert. Der hohe Pro-
zentsatz neuer Prolecithophora=Separata gibt darum einen Hinweis auf die enge Sub-
stratverbundenheit der Turbellarien und auf das Vorliegen einer wahrscheinlich noch  

beträchtlichen Zahl unbekannter Faunen.  

(2) E i n h e i t e n u n d G r e n z e n. Nachdem die Turbellarien aus den Meereshöhlen  

das bisher größte Mikrofaunenmaterial geliefert haben, lassen sie auch den Grad der  

einzelnen Fauneneinheiten und der Grenzen zwischen diesen am deutlichsten erkennen.  

Es zeigte sich, daß innerhalb einheitlicher Sedentarier-Bänke die Turbellarien-Fauna  

durchschnittlich mit dem hohen Wert von 75  0/0 (Faunen-Einheitlic ►keit oder Hото -
genität) übereinstimmt. Die Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Bestands-
gebieten innerhalb der Höhle liegen zwischen 10 und 30 °/o, jene zwischen Höhle und  

Außengebieten zwischen 2 und 5 °/o. Es bilden also auch Gruppen der Mikrofauna in  
den extremen Schattengebieten gleich der Makrofauna faunistisch geschlossene Einhei-
ten (vgl. Abs. VI B1d).  

(3) Die Faunen-Substrat-Beziehung haben die Turbellarien ebenso erken-
nen lassen. Es zeigte sich, daß die Lage der Grenzen einheitlicher Bestandsgebiete mit  

jenen der Sedentarierbestände ganz übereinstimmt, also von diesen abhängig ist (eine  

gemeinsame Abhängigkeit von dritten Erscheinungen ist nicht gegeben, wie das in  

Abs. VI D zu zeigen sein wird). Da sich nun in den Meereshöhlen durchaus nicht alle  

Gruppen der benthischen Mikrofauna nach Art der krustiden Bestandsbildner verteilt  

zeigen, sondern nur die in denselben (bzw. in den von ihnen gebildeten Lückensyste-
men) wohnenden, läßt sich eine „errante Endofauna" auch für das Gebiet der reinen  

Tierbestände feststellen (Abs. VI B2d, vgl. auch Abb. 263).  

(4) A n p a s s u n g s r e i h e n, also Korrelationen zwischen Organismen- und Biotop-
merkmalen in übereinstimmender Abfolge, sind ein weiteres Ergebnis der genannten  

Untersuchungen. Wir dürfen uns hier mit diesem Hinweis bescheiden, weil das  Problem  
sowohl hinsichtlich seiner methodischen Voraussetzungen (in Abs. VII Al)  als auch  
seiner Erscheinungen (Abs. VII A2a) noch ausführlicher zu behandeln sein wird.  

(5) Lebensort-Typen. Die Beobachtung von Korrelationen der Merkmale gan-
zer systematischer Gruppen mit solchen von Biotopen geht ebenso maßge ьl ich auf die  
Höhlenuntersuchungen der Turbellarien zurück. Ich habe diesen Problemkreis zuerst  

im Zusammenhang mit allgemeinen Faunenvergleichen (RIEDL 1956, p. 172) ange-
deutet, bei der Zusammenfassung der Erfahrungen mit marinen Höhlen-Turbellarien  

(RIEDL 1959d, p. 357) skizzieren und nach späteren Erfahrungen mit weiteren Grup-
pen (RIEDL 1963a, p. 538-546) näher beschreiben und diskutieren können. Nun werde  
ich die methodischen Grundlagen (in Abs. VII Al), die Erscheinungen (Abs. VII A4)  

und die Theorie meiner Auffassung (Abs. VII A5) getrennt und im einzelnen vorzu-
legen haben (vgl. Abb. 293, 301 u. 306).  
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(b) Nemertini  

(A) Die Schnurwiirmer bilden in manchen Höhlen, nämlich in jenen, deren krustide 
Bestandsbildner kalkig-feste Lückensysteme von einiger Мächtigkeit erzeugen (das  
Grundelement—a der 2. Hauptschicht der Bestände; vgl. Abs. IV C1a), einen nicht  

unbeträchtlichen Anteil der Meiofauna. Bis über 3500 Individuen sind pro Quadrat-
meter nachzuweisen gewesen.  

(B) Die Gruppe ist noch im Feldlabor der Expedition (RIm. 1959e) bearbeitet wor-
den, lieferte aber nur bescheidenes Material, da nur die Individuen der Hauptproben  

determiniert werden konnten, dieselben aber (vgl. Abs. I Bic), auf Bestandsbildner der  

Mikrofauna abgestimmt, für die Formen der Meiofauna etwas zu klein waren. Nach-
untersuchungen, die KIRsTEUER (Wien) in Höhlen der Nordadria (Banjole, vor der  

Istrischen Westküste) durchführte, ergaben bei einem weitgehenden Fehlen der kalkigen  

Lückensysteme auch das fast völlige Fehlen der Gruppe. Immerhin gibt das kleine  

Material (mit 240 Individuen), welches quantitativ und allgemein ökologisch auswert-
bar ist, bereits einige Hinweise auf die Art der vorliegenden Beziehung.  

Außer meinen eigenen Beobachtungen kenne ich aus der Literatur nur einen ein-
zigen Nemertinen-Höhlenfundort: JOUBIN (1890) hat Tetrastemma flavidum (die  
zweithäufigste Art meiner Höhlenkollektion) in den Seescheidenbänken von Cynthia  
rustica, i Höhlen der Kanalküste (welche wohl bei Niedrigwasser betretbar sind) ge-
funden.  

(C) Heteronemertini  
Linens geniculatus  
Micrura aurantiaca  

Hoplonemertini  
Polystili f era  

Paradrepanophorus igneus  

Monostili f era  
Amphiporus dubius  
Tetrastemma cephalophorum  
Tetrastemma coronatum  
Tetrastemma flavidum  

Tetrastemma vermiculus  
Oerstedia dorsalis  

(D) Die nähere systematische Gruppierung sowie die Synonyme ab BüRcERs Monographie  
(1904) finden sich in RimnL (1959 е).  

(E) Die Nemertinen der Höhlenbestände setzen sich aus einer auffallend strengen  

Auswahl von Systemgruppen zusammen. Die Palaeonemertini fehlen ganz, die Hetero-
nemertini fallen gegenüber den Phytalbezirken sehr stark zurück, die wohl abgeleitetste  

Gruppe, die der Hoplonemertini, überwiegt, und zwar mit den Monostilifera und diese  
wieder ganz deutlich mit  den  Tetrastemmatidae (Tetrastemma, Oerstedia).  

(F) Drei allgemeine Beziehungen sind es, auf welche das Material der Höhlen-
nemertinen aufmerksam gemacht hat:  

(1) Beziehung zu Elementen der Bestandsbildner. Die Häufigkeit der  

Nemertini in den Höhlengebieten hängt von der Mächtigkeit der bestandsbildenden  

Schichten ab. Dabei kommt es vorerst allein auf das Volumen der Lückensysteme an,  

welche von kalkgepanzerten Sedentariern gebildet werden. Diese werden wir als das  

Element „a" der Krustenbestände noch näher kennenzulernen haben (Abs. IV Cla).  

In  den  Schwammbeständen (Element „b") verschwinden sie fast ganz.  

(2) Die Entwicklung zwischenartlicher Beziehungen wird ebenso  
durch das ökologische Verhalten der Nemertini illustriert. Die Bindung von Tetra-
stemma-Arten an das Klima der Lückensysteme von Sedentarierbeständen erweist sich  

als eine Voraussetzung dessen, was die Entwicklung „endogener" Beziehungen zu  

nennen sein wird. Darauf ist bei der Untersuchung der Wirkung von Assoziationen  

(in Abs. VI D1 und VI D2) ausführlich zurückzukommen.  
(3) Die Auffassung der Lebensort-Typen ist, außer durch die Turbellaria,  

durch eine eingehendere Kenntnis des Standortverhaltens. der Systemgruppen der  

Nemertini klarer geworden. Neben der speziellen Gruppenauswahl, welche in  den  
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Höhlenstandorten herrscht (RIEDL 1959 е), ist von KiRs.rEUER (1963Ь) eine Reihe wei-
terer Biotopbeziehungen aufgedeckt worden. Dadurch wurde erst ein breiterer Ver-
gleich möglich und KIRsTEUER (1963 а) konnte die Korrelation bestimmter System-
gruppen mit ebenso definierten Biotopen in überzeugender Weise deutlich machen.  

Seine Erfahrungen werden bei einigen prinzipiellen Überlegungen (vgl. Abs. VI D3  

und VII A4) wichtig werden.  

(c) Kamptozoa  

Von dieser kleinwüchsigen und an Formen wenig umfangreichen Sedentariergruppe  

wurden nur so wenige Exemplare gefunden, daß ein Bild ihrer Verteilung nicht ent-
wickelt werden kann. Silier ist nur, daß sie im Höhlengebiet (wie auch an ihren bis-
her bekannten Standorten) eine ganz untergeordnete Rolle spielen.  

Die Tyrrhenia-Hauptproben erbrachten kein Material; entweder waren die unter-
suchten Standorte zu exponiert, oder ihr Fehlen ist darauf zurückzuführen, daß die  

Sedentarier bereits in zu schlechtem Zustand zur Untersuchung gelangten. Wahrschein-
lich aber wurden sie übersehen. Erst bei den nachträglichen Hydroiden-Studien (RiErn.  

1959f) habe ich gelegentlich einzelne Individuen und kleine Kolonien gefunden.  

Es handelte sich dabei um Pedicellina cernua PALLAs, die ich in einem geschützten  
Grottenteil der Banjole-Höhle (Westküste Istriens) auf Gelidium fand, sowie um Bа-
rentsia gracilis SARs, die etwas häufiger mit Kolonien von 5 bis 40 Individuen auf  
krustigen Bryozoen und Schwämmen vorkamen. Es handelte sich um 4 bis 6 mm lange,  

eingliedrige Stielcien (vom Ascopodaria-Typus; CoRI 1936), die in den Eingangs-
gebieten der Sorrentiner Tiefenhöhlen in 20 bis 28 m Tiefe hauptsächlich an den  
Wänden vorkamen.  

(d) Kinorhyncha  

Im Zuge der quantitativen Kontrollproben sowie der jüngsten Beobachtungen ist in  

den  bodennahen, hauptsächlich von Poriferen und Rotalgenresten bestandenen Wand-
teilen der Höhle Ost/39 und der Banjole-Höhle je ein Individuum von Echinoderes  
dujardini CLAP. aufgetaucht. Die Kinorhyncien sind als überwiegende Sediment-,  

zumeist Schlammbewohner (vgl. ZELINKA 1928) in den gewöhnlich sedimentarmen  
Meereshöhlen auch kaum zahlreich zu erwarten gewesen. Tatsächlich ist Echinoderes  
dujardini, jedenfalls in der Nordadria, selbst im Phytal weitverbreitet und zählt zu  

den  häufigsten Arten. Es dürften also auch die Ränder der extremen Phytal-Schatten-
bezirke zum Verbreitungsgebiet zählen.  

(e) Rotatoria  

Anders als die beiden letztgenannten Gruppen verhalten sich die Rädertiere. Eine ganze  

Reihe von Arten scheint auch noch in den zentralen Нöhleпgebietеn vorzukommen.  
Winzige Formen vom Keratella- und Colurella-Typus dürften durchaus nicht selten  

sein. Leider ist die Gruppe im Höhlengebiet noch nicht näher untersucht worden (unsere  

Kenntnis mediterraner Benthosformen ist überhaupt noch sehr bescheiden).  

(f) Nematoda  

(A) Die Fadenwürmer sind, wie in allen marinen Biotopen, auch in den Höhl еn  
stark vertreten. Dank ihrer gewöhnlich sehr hohen Individuenzahlen spielen sie sowohl  

als Konsumenten wie auch als Futter für eine ganze Reihe benthischer Errantier eine  

wichtige Rolle.  
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(B) Bisher ist erst eine verhältnismäßig kleine Nematoden-Kollektion, welche das 
Material der Tyrrhenia-Kontrollproben (vgl. Abs. I Bic) umfaßt, und einiges aus den 
Hauptproben, durch WIEsER (1954) bearbeitet worden. Vori den 340 determinierten  
Individuen mit 51 Arten stammen 146 Individuen mit 38 determinierten Arten aus  
dem Gebiet der Höhlen und der Höhleneingänge. (Als quantitativ verwertbar haben  
sich die Kontrollprobeninhalte mit 113 untersuchten Individuen und 32 bestimmten  
Arten erwiesen.) Sieben Arten wurden neu beschrieben, davon 6 aus Höhlen.  

(C)  Enoploidea  
Leptosomatidae 

Anticoma acuminata 
Anticoma arctica 
Thoracostoma steinen 
Thoracostoma cavernicola (nov. spec.)  
Thoracostoma citronicauda (nov. spec.)  
Synonchus fasciculatus  
Leptosomatxm pxnctatum  

Phaпodermatidae  
Phanoderma ditlevseni  
Phanoderma parafilipjevi  

Dorylaimidae  
Syringolaimus striaticaudatus  

Oncholaimidae  
Pontonema parocellata  
Pontonema parapapillif  era 
Viscosia glabra  

Enchelidiidae  
Symplocostoma tenuicolle  
Calyptronema acuminatunn  
Polygastrophora hexabulba  
Eurystomina ornatum  

Chromadoroidea  
Cyatholaimidae  

Cyatholaimus gracilis  
Cyatholaimus microsetosus (nov. spec.)  
Paracyatholaimus separatus (nov. spec.)  

Paracanthonchus steueri  
Paracanthonchus sunesoni  
Halichoanolaimus robustus  
Halichoanolaimus filicauda  

Desmodoridae  
Acanthopharynx micans  
Acanthopharyngoides tyrrheniae  

(nov. spec.)  
Desmodora ditievseni  
Xenella suecica  

Chromadoridae  
Actinonema longicaudatus  
Prochromadorella mediterranea  
Chromadorina nuda (nov. spec.)  
Spilophorella paradoxa  

Axonolaimoidea  
Axonolaimidae  

Araeolaimus bioculatus  

Camacolaimidae  
Camacolaimus tardus  

Diplopeltidae  
Diplopeltis cinrhatus  

Monhysteroidea  
Linhomoeidae  

Linhomoeus paracramphis  
Sупопета  braziliense  
Paramonhystera  elliptica 

(D) Die Erstbeschreiber, wichtige Synonyme und Bemerkungen zum verwendeten System  

finden sich sämtlich bei WIEsER (1954), da bisher noch keine weiteren Angaben über marine  
Höhlennematoden vorliegen.  

(E) Von  den  Ordnungen der Nematoda sind die Desmoscolecoidea nicht repräsen-
tiert. Deren Arten sind auch ganz überwiegend Sedimentbewohner, namentlich Formen 
der Schlammböden. Die Anguilluloiden sind im Mediterran so gut wie unbekannt 
(SсНvuкМАNNs-SтEкноvEN 1935) und hier nicht zu berücksichtigen. Hingegen ist ein 
Zurücktreten der im Phytal nod-1 stärker vertretenen Chromadoriodea einigermaßen 
deutlich. 

(F) WSEsER macht in seiner Studie der Höhlennematoden (1954) auf drei Fakten 
von allgemeinem Interesse aufmerksam: 

(1) Die Bestandsdichte der Nematoden geht vom Phytal über die Eingänge 
gegen das Höhleninnere deutlich zurück. Das betrifft sowohl die absoluten Zahlen als 
auch  den  Anteil der Nematoden an der Individuendichte der erranten Fauna. 

An dieser Stelle (worauf schon BnxsE 1959 hinweist) ist die Korrektur eines Rechenfehlers  

anzubringen. WIEsER (1954) hat die Fläche der quantitativen Kontrollproben mit 1/i а  m2  ange-
nommen (also so grou wie die der Hauptproben; vgl. Abs. I Bic), .tatsächlich nehmen sie aber  

nur  1/400  m2  ein; die von ihm zum Vergleich eingesetzten Individuenzahlen der Höhlenproben  

sind darum mit 25 zu multiplizieren.  
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In Phytalbeständen hat WIEsER (1951) im Mittel 13 500 Individuen pro 1/iв  m2  fest-
gestellt, in den Höhleneingängen sind es 1600, im Höhleninneren nur 350. Das ist  

(wohl nicht 1/ton, aber immerhin) 1/40  der Phytaldichte. Der Anteil der Nematoden an  

der erranten Fauna beträgt in den Eingängen 28, im Höhleninneren nur 10  0/o. Der  
Mangel an Kleinalgen (Diatomeen) und die Abnahme der Detritusansammlungen mit  

ihren Flagellaten, Bakterien und Kleinalgen, welche der Mehrzahl der Nematoden als  

Nahrung dienen, dürfte dafür die Ursache sein.  

(2) Eine A u s w a h l von E r näh r u n g s t y p e n wird ebenso nachgewiesen. Sie  

gibt sich in der Hauptsache darin zu erkennen, daß jene Formen, die durch konische,  

schalenförmige oder weitzylindrische Mundhöhle ohne Bewaffnung als typische Sedi-
mentfresser ausgewiesen sind, völlig fehlen, hingegen Arten mit kleiner Mundhöhlen-
bewaffnung, die zum Schaben, Raspeln oder Stechen dient, nun fast die Hälfte der  

cavernicolen Nematodenfauna einnehmen. Eine allgemeine Obersicht dieses Zusammen-
hanges hat WiEsER (1953) an anderer Stelle veröffentlicht (in Abs. V B2 е  ist darauf  
zurückzukommen; vgl. auch Abb. 229).  

(3) Augen der Höhlenformen. Daß sich die Erwartung, in den Meereshöhlen  

Formen mit typischen Anpassungserscheinungen an die Dunkelheit, etwa mit Augen-
reduktionen, anzutreffen, nicht bestätigt hat, war (vgl. Abs. I A2d) bereits zu erwäh-
nen. Vorerst ist es aber immerhin überraschend, da in den Höhlen geradezu eine ver-
stärkte Auswahl von Formen mit besser organisierten Augen angetroffen wurde. Was  

die Nematoda betrifft, so zeigte es sich, daß die Arten mit Ocellen und Augenpigment  
sowohl in Höhlen, als auch im besonnten Phytal rund 50  0/o ausmachen, die Arten mit  
Ocellen allein in den Höhlen sogar relativ stärker vertreten zu sein scheinen (vgl. Abs.  

V A2d und Abb. 204).  
An größerem Material hat WiEsEк  (1949a) die Standortabhängigkeit des Augenvor-

kommens bei marinen Nematoden bereits überprüft und kommt zu dem Ergebnis, daß  

die Arten der Sedimentböden der Augen fast durchwegs entbehren, während jene der  

sekundären und primären Hartböden, namentlich jene der exponierten (also seichten)  

Gebiete solche in hohem Prozentsatz aufzuweisen haben.  

(g) Polychaeta  

(A) Die Polychaeten sind in  den  Seehöhlen mit zahlreichen Arten und mit zumeist  
außerordentlich hohen Individuenzahlen vertreten. Vielfach wird mehr als ein Drittel  

der erranten Fauna, manchmal sogar mehr als die Hälfte dieser Formen eines Stand-
ortes von den Polychaeten eingenommen. Wie aus den quantitativen Kontrollproben  

hervorgeht, sind 30 000 bis 40 000 Individuen pro Quadratmeter keine Seltenheit.  

Die Mehrzahl der erranten Arten zählt zur Meiofauna und gleichzeitig zur'Endo-
fauna der Krustenbestände, einige jedoch, wie die auffallende Eunice harassii, zur  
vagierenden Epifauna. Unter den Sedentariern beteiligen sich gewisse Formen, so z. B.  

Polydora armata, an der Entwicklung des Endolithion (auch in Petrobiona war Poly-
dora nachzuweisen), die Mehrzahl der Arten aber, die meisten Serpulidae, am Aufbau  
der Krustenbestände selbst.  

(B) Die Polychaeten-Ausbeute der Tyrrhenia-Expedition wurde von BANsE (1959)  
eingehend bearbeitet. Die 1320 Individuen der Sammlung ergaben 82 Arten, davon  

75 aus den Höhlengebieten. Zwei in Höhlen repräsentierte Arten sind neu für die  

Wissenschaft. Dieses Material wurde sowohl durch Klimaverschlechterung als auch  

durch nachträgliches Absuchen der Substratstiicke gewonnen. Dadurch wurden die klei-
nen Sedentari еr gewiß benachteiligt. Die Zahlen der kleinen Serpulidae werden, wie  
das schon COLMAN (1940) und BANsE (1959) bemerken, wahrscheinlich meist unter-
schätzt. Die großen, vereinzelt stehenden Sabellidae wurden wiederum durch zu kleine  

151  



III B2g  Bewohner der Höhlеп  
  

 

Abb. 95: Beispiel eines großen erranten Polychaeten im Höhlengebiet, wahrscheinlich Eunice  
harassii, Individuum mit 25-30 cm Länge auf Poriferen-Rotalgen-Grund. Überhang in 3 m  

Tiefe bei 2 m Eingangsabstand; Marraras, Chalkidike (Abb. 12, Nr. 89. Phot. MoosurrNER).  

Probenflächen (mit eben nur 1/16 m2) nicht getroffen. Diese Arten kann ich jedoch nach-
tragen.  

Nach jüngsten Beobachtungen (Abs. I B2d) habe ich BANsEs Ergebnissen weitere  

8 Formen hinzuzufügen. Unter den Errantiern die schon erwähnte, oft über 20 cm lange  

Eunice harassii AUD. et  MILNE-EDW»  eine auffallend gezeichnete Form, der man ge-
legentlich ebenso in Höhlen wie in freien Felsgebieten begegnet; unter den Sedentariern  

sind Vertreter zweier Familien zu nennen. Die Sabelliden sind mit den großen Arten  

Spirographis spallanzanii VIVIANT und Sabella pavonina SAv. vertreten, die, wenn  
auch nicht häufig, so doch immer wieder in Höhlen gesehen wurden, sowie mit einer  

der kleinen Chone-Arten (mit dunkler Haut zwischen den Strahlen des Siebapparates),  

deren zarte Sciirmcien oft recht zahlreich zu sehen waren. Unter den Serpuliden endlich  

sind Protula tubularia (HONT.), Pomatoceros triqueter LiNrNÉ und Serpula vermicularis  
LпvNÉ sowie die winzige Spirorbis pagenstecheri QuATREF., sämtlich häufig bis massen-
haft  vertretene Arten, zu nennen (siehe Abb. 95-98).  

Die übrigen Autoren haben 18 Arten aus Höhlen vermeldet, von welchen 7 der Liste  

hinzuzufügen sind (11 bestätigen die bisherigen Funde). Einmal handelt es sich um  

Polychaeten-Studien, welche das Höhlenbiotop eben berühren (CocrrErnl 1957), ein  

andermal um zumeist faunistische Höhlenuntersuchungen, welche die Polychaeten be-
handeln (РÉRÈS und PicARD 1949; PICARD 1956, CORROY et al. 1958, LAD: mu, und  
VACELET 1959 und VACELET 1964): Lepidasthenia elegans, Eulalia venusta, Phyllo-
doce  madeirensis und Hydroides norvegica, Placostegus tridentatus (?), Protula inte-
stinum und Salmacina dysteri werden angegeben.  

In künstlichen Höhlen einer besonderen Art, nämlich in versunkenen Amphoren, ist  

durch PICARD (1956) auch die Bewohnerschaft einer die Amphorenbäuche zum Teil  

füllenden Sdilammfacies bekanntgeworden. Unter den Polychaeten sind es Chaetop-
terus variopedatus und Hyalinoecia tubicola, welche diese bèsiedeln. Es handelt sich  

um ausgesprochene Schlammbewohner, welche wir in die Liste nicht aufnehmen werden.  
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Abb.  96:  Spirographis spallanzanii. 60-cm-Aussdinitt einer Felsspalte, Oberhang in 6 m Tiefe,  
bei 1 m Eingangsabstand, Marraras, Chalkidike (Abb. 12, Nr. 89. Phot. MoosLEiTrNER).  

Aber das Beispiel zeigt, dаí3 die beiden in der Regel voneinander ganz getrennten  
Lebensräume sich auf Zentimeterdistanzen nähern können.  

(C)  Polychaeta Errantia  

Aphroditidae  
Ponto  genia chrysocoma  
Lepidonotus  clava  
Lepidonotus sp.  
Harmothoë spinif era  
Lagisca extenuata  
Lepidasthenia elegans  

Chrysopetalidae  
Chrysopetalum debile  

Amphinomidae  

Euphrosine foliosa  

Phyllodocidae  
Phyllodoce madeirensis  
Phyllodoce mucosa  
Phyllodoce nana  
Eulalia macroceros  
Eulalia venusta  
Eulalia viridis  
Notophyllum foliosum  

Hesionidae  
Magalia perarmata  

Syllidae  
Syllis amica  
Syllis cirropunctata  
Syllis gracilis  
Syllis hyalina  
Syllis prolif era  

Syllis spongicola  
Syllis variegata  
Trypanosyllis zebra  
Xenosyllis scabra  
Eurysyllis tuberculata  
Odontosyllis julgurans  
Ambylosyllis lineolata  

(= Pterosyllis formosa)  
Pionosyllis weismanni (= P.  pieranhoni)  
Pionosyllis sp.  
Eusyllis lamelligera  
Brania clavata (= Grubea c.)  
Brania pusilla (= Grubea p.)  
Sphaerosyllis austriaca (nov. spec.)  
Sphaerosyllis erinaceus  
Sphaerosyllis hystrix  
Exogene gemmifera  
Autolytus longiferiens  

Autolytus prolifer  

Nereidae  
Nereis costae  
Nereis pelagica  
Nereis rava  
Nereis zonata  
Platynereis dumerili  

Eunicidae  
Eunice  harassii  
Eunice schizobranchia  
Eunice siciliensis  
Eunice  torquata  
Eunice vittata  
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Abb. 97: Protula tubularia. 20-cm-Ausschnitt, Überhang einer Blockhöhle in 2,5 m Wassertiefe.  
Links im Hintergrund eine Halocynthia, Insel Palman (Abb. 11, Nr. 54. Phot. DIsTAL).  

Marphysa  fallai 
Lysidice ninetta  
Nematonereis unicorns  
Lumbrinereis coccinea  
Staurocephalus kefersteini  
Staurocephalus rubrovittatus  

Polychaeta Sedentaria  
Spionidae  

Polydora armata  

Cirratulidae  
Zeppelinia monostyla  

Opheliidae  
Polyophthalmus pictus  

Terebellidae  
Amphitrite gracilis  
Amphitrite variabilis  
Terebella lapidara  

Nicolea venustula  
Tele  pus cincinnatus  
Polycirrus aurantiacus  

Polycirrus medusa  

Sabellidae  
Sabella pavonina  

Spirographis spallanzanii  
Potamilla reni f  ormis  
Potamilla stichophthalmos  
Potamilla torelli  
Dasychone lucullana  
Amphiglena mediterranea  
Fabriciola tonerela (nov. spec.)  
Oriopsis armandi (= Oridia a.)  
Choie  гр .  

Serpulidae  
Serpula concharum  
Serpula vermicularis  
Hydroides norvegica  
Hydroides uncinata  
Vermiliopsis in f  иndibulum  
Vermiliopsis multicristata  
Vermiliopsis richardi  
Potamostegus polytrema  
Pomatoceros triqueter  
Placiste  gus  tridentatus (?)  
Salmacina dysteri  
Salmacina incrustais  
Protula intestinum  
Protula tubularia  

Spirorbis pagenstecheri  

(D) Die größte Zahl der genannten Arten findet sich bei BANsE (1949), alle übrigen in den  
Monographien von FAUVEt. (1923 und 1927). Diejenigen Namen FAUVELs, welche mit jenen  
BnNsEs nicht mehr übereinstimmen, sind, zum leichteren Auffinden, ebenso als Synonyme an-
gegeben.  

(E) Abgesehen vom Fehlen der Archiannelida und der Myzostomida, auf welche  
(in Abs. III C1b) noch zurückzukommen ist, sind die Errantia mit der Mehrzahl der  
großen, benthisch gut vertretenen Familien repräsentiert. Das ist bei  den  Sedentaria  
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anders. Hier fehlen zahlreiche Familien und nur die drei letzten großen Familien sind  

vertreten, diese aber wieder sehr reich. Es fehlen, und das ist besonders aufschlußreich,  

Chaetopteridae, Arenicolidae, Maldaпidae, Flabellideridae (= Chloraemidae) und  
Sterпaspididae gänzlich, wohl, weil es sich fast durchwegs um Schlammbewohner mit  
speziellen Lebensformanpassungen handelt.  

(F) Von allgemeinem Interesse für das Höhlenpro Ыеm sind besonders drei Korre-
lationen, welche BANSE (1959) erschlossen hat. Es handelt sich um die Herkunft (1),  

die Besiedlungsmodi (2) und die Ernährungstypen (3) der Höhlenformen. Die auf  
PiIis und PICARD (1949) sowie PÉili s (1952 und 1954) zurü сkgehenden Beobachtun-
gen werden dabei berücksichtigt.  

(1) Die Herkunft. Nach der Unterscheidung litoralpreferenter (d. h. die offenen  

Gebiete bevorzugender) und indifferenter Formen, stellt BnNsE die höhlenpreferеnten  
zusammen. Die sechs häufigsten unter diesen sind: Euphrosine foliosa, Syllis amica,  
Trypanosyllis zebra, Autolytus prolifer, Nereis costae und Lumbrinereis coccinea. Ganz  
allgemein läßt sich eine Menge schattenliebender Formen feststellen. Sie stammen aber  

nicht, wie man ursprüngiich annehmen wollte, aus den tiefen Gebieten des Litorais,  

sondern sind in den zahlreichen Schatten-Enklaven der seichten und durchlichteten  

Litoralgebiete gut verbreitet. Bewohner großer Tiefen fehlen in den Höhlen völlig. Da  

sie Weichbodenbewohner sind, werden sie schon durch ihre edaphischen Anpassungen  

ausgeschlossen.  
(2) Besiedlungsmodi. Bei der Mehrzahl der Arten werden die Schwebezeiten  

der Jungtiere, selbst wenn es sich nicht um echte pelagisdie Larven handelt, ausreichen,  

um für eine Kommunikation zwischen  den  Höhlen untereinander, sowie zwischen diesen  
und  den  Schatten-Enklaven im Phytal zu sorgen. Nur im Fall der Syllidae, bei welcher  
Familie eine weitergehende Brutpflege verbreitet ist, wird die Tochtergeneration eher  

in unmittelbarer Nähe siedeln. Nun sind aber die Sylliden im Höhlengebiet besonders  

stark vertreten, was darauf hindeuten könnte, daß wiederum (wie bei den Hydroiden,  

vgl. Abs. III  Bic)  eine Beziehung zwischen der Substratstabilität und dem Verbrei-
tungsmodus besteht. Bei der Behandlung der biologischen Anpassungserscheinungen  

(vgl. Abs. VII А2b) wird darauf zurückzukommen sein.  
(3) Ernährungstypen lassen sich im Polychaetenmaterial (nach der Unterschei- 

Abb. 98: Kolonie sedentärer Polychaeten, wahrscheinlich Myxicolinae, 20-cm-Ausschnitt hän-
gender Wandteile einer Spalte in 12 m Tiefe bei 50 cm Eingangsabstand; Kap Suneon ( АЬb. 12,  
Nr. 86. Phot. MoosLEITNER).  
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Abb. 99 u. 100: Die Erscheinungsform von Bonelba viridis im Höhlengebiet. 99 (links): Enger  
Durchgang in 8 m Tiefe, 60-cm-Ausschnitt. Aus der kaum sichtbaren Spalte an der schwamm-
überzogenen Decke, rechts über der hellen Agelas oroides-Druse senkt sich der ungespaltene  
Teil des sog. Kopflappens sdinurartig auf die Schell-Hügel des Höhlenbodens, auf welchen sich  

der paarige Endteil ausbreitet; Каp Suneon (Abb. 12, Nr. 86. Phot. MOOsLEITNER). 100 (rechts):  
Senkrechte Wand in 15 m Tiefe, 30-cm-Ausschnitt. An der Bild-Oberkante ist die Spalte zu  

sehen, in welcher der Kopflappen verschwindet, das paarige Ende desselben befindet sich in  

kriechender Bewegung; Fetovaia, Elba Südküste (Abb. 102, Nr. 5. Phot. Svo вonw).  

dung von  HUNT  1925, REMANE 1933) drei nachweisen. Unter den Errantiern überwie-
gen die Carnivoren und Omnivoren (Typ 1), die Sedentarier sind fast ausschließlich  

durch die Strudler oder Filtrierer (Typ 2) vertreten. Der dritte Typ, die Substratfresser,  

ist schwach repräsentiert, und wenn man innerhalb desselben noch die selektiven und  

nichtselektiven Substratfresser unterscheidet, so fehlen die letzten völlig.  

(h) Oligochaeta  

Die Oligochaeten scheinen in den unterseeischen Höhlen eine ganz untergeordnete Rolle  

zu spielen. Ein einziges Individuum ist aus dem Hauptprobenmaterial der echten Höh-
lenregion isoliert worden. Das Exemplar, welches nicht näher bestimmt wurde, dürfle  

zur Familie der Enchitraeidae zählen. Tatsächlich war diese, -hauptsächlich in Küsten-
schlammen und verrottendem Spülicht des Küstensaumes, im Meer selbst stets schwach  

vertretene Gruppe, in Höhlen auch kaum zu erwarten.  

(i) Echiurida  

Im Felslitoral des Mediterran pflegen die Igelwiirmer durch Bonellia viridis ROLANDO  

einigermaßen stetig, wenn auch scheinbar nie häufig, vertreten zu sein. In den Haupt- 
proben der Expedition ist Bonellia nur selten, in  den  Kontrollproben nie aufgetaucht.  

Tatsächlich ist die Art aber ungleich häufiger, als man aus diesen Probenergebnissen  

Bewohner der Höhlen  
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und nach den früheren Erfahrungen annehmen möchte. Das ist festzustellen, wenn man  

in den Höhlen, bevor diese Tiere noch durch Flossenschläge oder Meißeln gestört wur-
den, auf deren ausgespannte Kopflappen achtet. Man findet sie dann blau- bis schwärz-
lich-grün, teils wie 2 mm breite Gummibänder über die Unebenheiten der Bestands-
oberflächen ausgespannt, teils wie Nemertinen den Vertiefungen entlang langsam glei-
tend. Die Rinnenform ist dabei kaum auszunehmen. Der meist dickere, gabelige End-
teil des Kopflappens ist meistens versteckt, der Körper des Tieres immer. Die Bonellia-
Weibchen (die mikroskopisch kleinen Zwergmänncien sind bekanntlich an diesen fest-
gesetzt) fanden sich oft bis zu 20 cm tief im Lückensystem der kalkigen Krustenbestände,  

in Balanus-Drusen, toten Cladocora-Stöcken oder selbst in überwachsenen, leeren  

Lithodomus-Bohrlöd►ern des Endolithion versteckt. Zumeist sind es die zentralen Höh-
lenteile in 2 bis 4 m Tiefe, welche diese Art aufweisen (Abb. 99 u. 100).  

Was die Häufigkeit betrifft, so ist es schwer, ein Urteil zu gewinnen. Ich habe in  

mancher Höhle dreimal und öfter eine Bonellia zu Gesicht bekommen, muß aber nach  
den Austrittsstellen des Kopflappens annehmen, daß es sich jedesmal um ein anderes  

Individuum gehandelt habe. Dazu kommt, daß sie nachts oder doch in der Dämmerung  

(in einer Zeit, in  welcher  man untergetauchte Höhlen begreiflicherweise seltener durch-
sucht) viel aktiver zu sein scheinen, um tagsüber in der Mehrzahl völlig versteckt zu  

bleiben. Rechnet man ein Weibchen pro Quadratmeter, so wird diese Zahl in Gebieten  

mächtiger Krustenbestände nicht zu hoch gegriffen sein.  

(j) Sipunculida  

Obwohl nur eine einzige Art der Spritzwürmer, nämlich Physcosoma granulatum  
LEUCK. gefunden wurde, ist diese so zahlreich, daß die Sipunculide г  damit zur zweit-
häufigsten Annelidengruppe des Fundortes werden. Die 39 hinsichtlich der Gruppe  

untersuchten Hauptproben erbrachten 35 268 Individuen. Das bedeutet eine mittlere  

Häufigkeit von über 100 Individuen pro Quadratmeter, eine maximale von über  

650 Ind./qm. Das regelmäßige Vorkommen der Art im seicht gelegenen Lückensystem  

des Felslitorals ist gut bekannt. Die gewonnenen Zahlen liegen aber doch auffallend  

hoch (vgl. Abb. 228 B).  
Es ergibt sich das folgende Verteilungsbild: Alle Höhlenproben weisen die Art auf,  

sofern ihre Bestände in den Eingangsgebieten nicht zu flach, oder in den hinteren Stollen  

zu schwach, ausgebildet sind: Die größte Dichte wird an  den  dicken, von Balanus,  
Ostrea, Lithodomus aufgebauten Bänken der zentralen Höhlenwände erreicht, in 0,5  

bis 2 m tiefen, gut beströmten Gebieten.  

Es ist aber bemerkenswert, daß auch im Phytal-Schattengebiet ebenso hohe Häufig-
keiten beobachtet werden konnten. Sobald in den von Halimeda und Peyssonelia be-
standenen Schattengebieten der Steilküste Melobesia-Krusten, Balanidengehäuse und  
Lithodomus -Löcher eine feste, aber lückenreiche Schicht entstehen lassen, ist Physco-
soma ebenfalls mit 100 bis 600 Individuen pro Quadratmeter nachzuweisen gewesen.  

Ob die Tiere an der Bildung des Endolithion aktiv, d. h. durch bohrende Tätigkeit  

teilnehmen, ist noch nicht belegt. Sollte das nicht der Fall sein, so ist jedenfalls ihre  

Fähigkeit, passende Lücken aufzufinden, zu verkitten und sich diesen einzupassen, sehr  

auffallend. (Ober Zementieren, Kalkabsondern und das fragliche Bohren: GEROULD  

1913, SнirгиY 1903 und SLurrEK 1891.)  

3. DIE GLIEDERFÜSSER  

Von den hierher zu rechnenden Gruppen sind zwölf im Höhlengebiet angetroffen wor-
den. Leider konnte keine von ihnen während der Tyrrhenia-Expedition speziell be- 
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arbeitet werden; und da auch außerhalb der Expedition keiner der Gruppen eine  

eigene Höhlenstudie gewidmet wurde, sind wir auf das Ergebnis der Sammlungs-  

auswertungen sowie auf verstreute Gelegenheitsbefunde angewiesen.  

Einige der Gruppen, die Harpacticiden und Isopoden, wahrscheinlich auch die Ostra-
coden, Amphipoden und Acariden, stellen große Anteile bei der Zusammensetzung der  
Substrat-Lücken-Fauna. Die Cirripedier wiederum bilden nicht selten den Hauptteil  

der Krustenbestände. Manche Caprelliden (Amphipoden), Garnelen, Tardigraden,  

Pantopoden und Dipteren erweisen sich als besondere Spezialisten oder sind sonst bio-
logisch aufschlußreich. Speziell im Hinblick auf die interessanten Beziehungen zwischen  

den  echten Meereshöhlen und  den  „Randhöhlen", die besonders durch Gruppen der  

Gliederfüßer gegeben sind, wird man die bisherige Kenntnis als liickenhafE empfinden  
(vgl. Abs. III С2с  und IV ВЭ d).  

In systematischer Reihe wird über die Harpacticiden (a), Muschelkrebse (b), Ran-
kenfüßer (с), die zehnfüßigen Krebse (d), Schwebgarnelen (e), Scherenasseln (f),  

Asseln (g), Flohkrebse (h), Bärtiercie п  (i), Milben (j) und Asselspinnen (k) der marinen  

Biotope sowie über die Zweiflügler (1) der terrestrischen Höhlen- und Grottenteile zu  

berichten sein.  

(a) Harpacticoida  

(A) Die Harpacticiden, als die dritte und ganz überwiegend benthische Ordnung der  

Copepoda, bilden, wie das die Kontrollproben zeigen, den wahrscheinlich größten  

geschlossenen Gruppenanteil der höhlenbewohnenden Mikrofauna. Sie werden zahlen-
mäßig nur von den Polychaeten übertroffen, welche aber vielfach zu  den  Sеdentariern  
oder zur Meiofauna gehören. 5000 bis 16 000, im Mittel rund 10 000 Individuen pro  

Quadratmeter Höhlenfläche lassen sich aus  den  Analysen der quantitativen Kontroll-
proben, welche A. KALTENBACH (Wien) vorgenommen hat, errechnen (vgl. Abs. IV  
A1c). Dabei ist sogar eine Zunahme der Dichte von  den  Eingängen gegen das Höhlen-
innere, aber kaum eine Abschwächung gegen die Grenze des „leeren Viertels" ange-
deutet.  

(B) Die verhältnismäßig großen Harpacticiden-Sammlungen wurden von  Punk  
(1959) eingehend bearbeitet. Die rund 1600 Individuen der Sammlung erbrachten  

53 Arten, davon 37 aus dem Höhlengebiet. Eine Art erwies sich als neu für die Wissen-
sdiafÉ. Keine der übrigen Höhlenstudien erwähnt einen Harpacticiden; wir sind darum  

vorerst ausschließlich auf die Untersuchungen Punks  angewiesen.  
In diesem Zusammenhange ist auf einen Umstand hinzuweisen, welcher sowohl mit der  

notwendigen Differenzierung der Systematik einhergeht, als auch die ökologische Analyse von  

Faunensammlungen zunehmend erschwert.  

Ich meine damit die zur Unterscheidung der Arten immer mehr in den Vordergrund treten-
den  Feinstrukturen, welche sich nur mehr durch die schnitt-technische Zerlegung jedes einzel-
nen Individuums (z. B. Тurbellaria, Nemertini, Solenogastres), oder durch die Präparation  

mikroskopischer Einzelmerkmale erkennen lassen (Nadeln der Porifera, Nesselkapseln der  
Cnidaria, Borsten, Kiefer, Parapodien der Polychaeta, Körperanhänge der mikroskopischen  
Crustacea, Radula vieler Gastropoda, Hautskelette der Holothuroidea), Prozeduren, durch  
welche meist der ganze Organismus zerstört werden muß.  

Eine vollständig ökologische Auswertung der in Rede stehenden Harpacticiden-Sammlung  

hätte die Präparation von 1600 Individuen verlangt. Ein solcher Aufwand, so weit physisch  

möglich, scheint doch gewöhnlich in keinem Verhältnis zum erreichbaren Ergebnis zu stehen.  

Es war darum PEsTns Verfahren zuzustimmen. Dieser sezierte nur so lange die sortierten  

Individuen der Proben, bis der Eindruck entstand, alle Arten gesehen zu haben. Damit sind  

wohl die fauvistischen Fragestellungen zu beantworten, die ökologischen aber nur zum kleinen  

Teil. Es ist ja von der größten Wichtigkeit zu wissen, ob eine Art am Standort mit nur einem  
Irrgast oder mit einer mächtigen Population vertreten ist.  

Wollen wir unserer Systematik, welche vorerst zu nichts anderem gut ist, als zur verläß-
lichen Unterscheidung der Arten, ihren vollen Nutzen, also auch jenen für die Okologie, be-
wahren, so gilt es, den Merkmalen des Habitus wieder größeres Augenmerk zu schenken. Vor  
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der ökologischen Fragestellung war die Neubeschreibung von Arten (etwa von Turbellarien  

oder Nemertinen) nach unförmigen Spiritusexemplaren ganz angängig. Heute ist sie für den  

CSkologen wertlos, denn jene Merkmale, mit welchen er arbeiten kann, muß er sich erst selbst  

erarbeiten.  
Wäгеп  Nemertinen nur nach der Zahl der Riisselnerven, Gastropoden nur nach Radula-

zähnen und Holothurien nur nach Hautskeletten zu unterscheiden, so hätten diese Gruppen  

wohl kaum eine ökologische Bearbeitung erlebt. Tatsäctlidi unterscheidet sie aber jeder Prak-
tiker nach dem Habitus und nimmt nur zur Kontrolle seinen, auf innere Merkmale auf-
gebauten, Bestimmungsschlüssel zur Hand. Die Situation der Turbellariensystematik gibt dafür  

ein Beispiel. Jede, dem Fachmann nicht wohlvertraute Art, bedarf zu ihrer sicheren  Bestir-
rung  der schnittechnischen Zerlegung. Jede t5kologie mariner Kleinturbellarien wäre aber  

unmöglich, müßten bei jeder Kollektion tausende Individuen geschnitten und rekonstruiert  

werden.  
Freilich ist solche Feinsystematik gleichwohl wichtig und unvermeidlich, denn sie verfügt  

über die ausgesprochensten, und darum verläßlidisten, differentialdiagnostischen Merkmale. Sie  

kann gar nicht ersetzt werden. Freilich eignet sich der bestimmte „Schwanz-Schlag", das spe-
ziSsdhe „Gleiten", der unausgesprochene „Metall-Sdiimmer", nach welchen Merkmalen der  

Praktiker die ihm wohlvertraute Art mit aller Sicherheit wiedererkennt, weder für den Be-
stimmungs-Schlüssel, geschweige denn für die Umschreibung natürlicher Verwandtschafts-
verhältnisse. Aber die erkannte Korrelation aller Merkmale, auch der oft schwer faßlidhen der  

äußeren Erscheinung, ist es, die in der Praxis Hilfe gäbe.  

In der Situation der Systematik liegt vor allem der Grund, daß unsere Harpacti- 
ciden-Sammlung ökologisch nicht so aufschlußreich wurde, wie sie das hätte sein kön-
nen. Trotz der recht erweiterten faunistischen Kenntnisse, die sie bringt, steht eine öko-
logische Bearbeitung der Gruppe in den Мeereshöhlen noch aus.  

(C)  Ectinosomidae  
Ectinosoma dentatum  
Ectinosoma melaniceps  

Harpacticidae  

Harpacticus gracilis  

Tisbidae  
Tisbe furcata  
Tisbe gracilis  
Tisbe tenera  

Porcellidiidae  
Porcellidium vinde  

Peltidiidae  
Peltidium purpureum  

Tegastidae  
Tegastes areolatus  
Tegastes  calcara  tus  
Tegastes falcatus (?)  
Tegastes longimanus  
Tegastes riedli (nov. spec.)  

Thalestridae  
Dactylopodia  val  garis  var. dissimilis  
Diarthrodes ponticus  

Diosaccidae  
Amphiascus minutas  
Amphiascus sp.  
Amphiacopsis cinctus  

Metamphiacopsis hirsutas  
Paramphiascella vararensis  

Metidae  
Metis ignea  

Ameiridae  
Ameira longipes  
Ameira parvula  
Nitocra typica  
Stenocopia sp.  
Paramesochridae  

Paramesoclira coelebs  

Canthocampidae  
Mesoclira pygmaea  
Cletotidae  
Eurycletodes (Oligocletodes) similis  
Laophontidae  
Lao  phonte cornuta  
Laophonte  elm  gata  
Laophonte thoracica  
Laophonte sp.  
Pseudonychocamptus koreni  
Paralaophonte brevirostris 	 . 

Esola rosei  
Tetragonicepsidae  
Paraphyllopodopsyl[us berrieri  

Anco rabolidae  
Lao  phontodes bicornis  

(D) Alle wichtigen Synonyme finden sich bei Рhsтa (1959) angegeben, eine ausführliche  

Y7bersicht über das System zudem bei LANG (1948).  

(E) Fast sämtliche Familien des Untersuchungsgebietes sind gut bis stark vertreten.  

Namentlich die Tegastidae und Laophontidae fallen durch Artenreichtum in den Höh- 
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Tegastes ialcatus  
0,6 mm  

Ameira longipes  

0,7 mm  

Ectinosoma  

dentatum  

0,5 mm  

! 

Abb. 101: Typen der Harpacticoida (Copepoda) aus Höhlengebieten; Habitusbilder ein-
schließlich einiger systematisch wichtiger Merkmale (aus PEsTA 1959).  

lengebieten auf. Die im Fundgebiet bisher ausschließlich in Höhlen angetroffenen Arten  

setzen sich zum überwiegenden Teil (9 von 16 Arten) aus Laophontidae, Tegastidae  
und Tisbidae zusammen (Abb. 101).  

(F) Diejenigen Arten, die am tiefsten in die Höhlen vorzudringen scheinen, sind  

gleichermaßen häufige sowie eurybathe und auffallend eurytope Formen. Am Rande  

des „leeren Viertels" als Begleitfauna der Petrobiona-  und Leptopsammia -Bestände  
scheinen Ectinosoma dentatum, Tisbe furcata, Amphiascus minutus und Ameira  Ion-
gipes auf. (Eine Diskussion der ebenso hier beobachteten Art Tegastes falcatus (?), die  
systematisch unsicher erscheint, ist vorerst zurückzustellen.) Tatsächlich sind die ge-
nannten Ectinosoma -  und Amphiascus -Formen die häufigsten aller 53 beobachteten  
Arten, und alle vier zeigen einen ganz erstaunlichen Spielraum der Biotope, zumeist von  

den Fluttümpeln bis an die 100-m-Isobathe. Tisbe furcata ist zudem noch eine der  
wenigen Arten, die sogar das Klima der Seewasser-Aquarien gut verträgt und daselbst  

immer wieder auftaucht.  

(b) Ostracoda  

Diese im Phytal der Höhlennachbarschaft regelmäßig und mit 300 bis 800 Individuen  

pro Quadratmeter auch in den Hauptproben vertretene Gruppe tritt in den Höhlen  
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deutlich zurück; soweit das die wenigen und bisher nur durch die Tyrrhenia-Expedition  

erschlossenen Fakten erkennen lassen. Nur etwa jede vierte Hauptprobe erbrachte  

einige wenige Exemplare. Soweit die mittels Klimaverschlechterung gewonnenen Zah-
len. Quantitative Kontrollproben lassen im Durchschnitt der Höhlenproben 3200 Ind./  
qm (maximal 8000, minimal 800) errechnen. (Ober quantitative Kontrollproben aus  

dem Phytalgebiet verfüge ich leider nicht.)  

Auffallend ist dabei, wie es die Kontrollproben aus der großen Höhle Ost/39 be-
legen, daß bis in die hintersten Stollenteile keine Abnahme der Faunendichte zu be-
merken ist. Nachdem die übrigen Gruppen der Mikrofauna dort stark zurücktreten,  

werden die ansonsten untergeordneten Ostracoda zu einer dominierenden Gruppe.  
Um so bedauerlicher ist der Verlust des Großteiles der Sammlung (er verdarb bei  

jahrelangem Warten auf seinen Bearbeiter). Die Reste hat H. LöввLEк  (Wien) über-
nommen und einer Durchsicht unterzogen. Es wurden Asterope teres (NoKM.), Xesto-
lebris parva (?), Cytheretta rubra (?) und Paradoxostoma sp. nachgewiesen, die noch  
mit 5 und 6 m Eingangsabstand in völlig finsteren Höhlenabschnitten aufgefunden  

wurden. Eine neue Untersuchung der Gruppe in den Höhlen wird aufschlußreiches  

Material erwarten lassen, handelt es sich doch um Formen, die bisher vorwiegend aus  

der Algenzone bekannt gewesen sind.  

(c) Cirripedia  

Von der Unterklasse der Rankenfüßer wurden nur die Thoracica beachtet, die para-
sitischen Rhizocephala (oder Wurzelkrebse) sind nicht aufgesammelt worden. Selbst-
verständlich kommen Sacculiпa-Arten am Abdomen höhlenbesuchender Krabben, wie  

z. B. auf Pachygrapsus, wahrscheinlich auch Peltogastridae am Abdomen der größeren  
Paguridea auch in  den  Höhlen vor.  

Von den drei Unterordnungen der Thoracica sind bislang zwei in Höhlengebieten  
beobachtet worden. Die Lepadomorpha (oder Entenmuscheln) allein sind vorerst noch  

nicht vermeldet. Mit dem Vorkommen von Sca/pellum wird aber zu rechnen sein. Die  
bisherigen Beobachtungen an Verrucomorpha (i) und  den  beiden Familien der Balano-
morpha, nämlich den Chthamalidae (n) und Balanidae (us), werde ich getrennt schil-
dern.  

(c) Verrucomorpha  

Von diesen interessanten, stiellos-unsymmetrischen Formen ist mir nur eine Angabe  

über Höhlenvorkommen bekannt. GRAEFFE (1902) gibt eine Art unter Umständen als  

häufig an Steinunterseiten im Golf von Triest bekannt: Verruca strömia (М t LLЕR).  
Man hat damals (wie mir berichtet wurde) besonders die Spalten zwisdhe'i  den  

Schlichtsteinen der Wellenbrecher vor dem Hafen mit reichem Faunenbesatz gefunden.  

Es ist darum wahrscheinlich, daß GRAEFFE die Art besonders an diesen Stellen gefunden  
hat. Solche Wellenbrecher haben bisher auch die interessantesten Höhlenbewohner ge-
liefert. Ich habe GRAEFFEs Fundorte jüngst selbst untersucht, aber keine Verruca ange-
troffen. Daran dürfte die starke Verschmutzung des Hafens, namentlich durch Ü1,  

Schuld tragen. Entweder ist die Art aus der nördlichen Adria ganz verschwunden oder  

sie ist sehr selten geworden.  

(n) Chthamalidae  

Die zwei, die äußere Brandungszone des Mediterran reich besiedelnden Arten (BnK- 
rrEs 1964) Chthamalus stellatus (Pou) und Chthamalus depressus (POLO, dringen  
beide in Höhlen vor; die letzte weiter als die erste. Vielfach handelt es sich um höher- 
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gebaute Individuen mit dünnen, transparenten bis auffallend rossgetönten Gehäusen,  

welche sich von den Exemplaren der freien Felskiiste deutlich unterscheiden.  
Auch in Höhlen bleiben sie in der Region der äußeren Brandungszone, mit ihren  

Verbreitungsbändern also um die Hochwasserlinie zoniert. Entsprechend sind sie nur in  

Grotten und Tunnel anzutreffen. Dabei hat es den Anschein, als ob sich Chthamalus  
stellatus von den eben noch besonnten Grottenwänden im Eingang nicht weit distan-
zierte, während Chthamalus depressus durchaus auch an dauernd beschattete Stellen  

vordringt. Dieses Standortverhalten scheint auch mit den Verteilungsverhältnissen der  

beiden Arten in den freien Felsgebieten übereinzustimmen. Danach trifft man depressus  
mit großer Regelmäßigkeit in beschatteten Spalten und an Blockunterseiten an, Stellen,  

an welchen man stellatus kaum mehr begegnet.  
Um so merkwürdiger ist die Tatsache, daß man in großen Brandungshöhlen, welche  

noch bis in die hintersten Gründe eine gut ausgebildete und regelmäßig überströmte  

äußere Brandungszone aufweisen, Chthamalus depressus nicht mehr antrifft. Auch  
diese Art beginnt an  den  mittleren Grottenflanken bald zurückzutreten. Die Ursache  

hierfür ist vorerst nicht zu erkennnen.  
(F) Von allgemeinerem Interesse scheint mir meine Beobachtung (Abs. I B2d), wo-

nach die beiden Chthamalus-Аrtеn zu jener Lebensformgruppe zu rechnen sind, welche  

wir später (vgl. Abs. V B3 und VI B2b) als die der „passiven Filtrierer" abzugrenzen  

haben werden. Werden die Individuen bei extremem Hochwasser nur untergetaucht,  

so bleibt ihre Aktivität gering. Werden sie aber von den schießenden Wasserzungen des  

Seeganges überlaufen, so halten sie die Cirrenreusen starr in die Bewegung, ohne den  

bei der Gruppe als üblich bekannten rhythmischen Schlag auszuführen.  

Diese Beobachtung, welche an sich für das HöhlenproЫem kaum eine Rolle spielt,  
weil die Chthamalidae nur im Supralitoral der Grotten in Erscheinung treten, hat aber  

zur Beobachtung der Balanidae Anlaß gegeben. Diese sind — wie nun auszuführen sein  
wird — in vielen Höhlen von sehr großer Wichtigkeit.  

(us) Balanidae  

(A) Bislang sind auffallend wenige Arten der Gruppe in  den  Höhlen festgestellt wor-
den. Es handelt sich dabei in erster Linie um Balanus perforates BRUG., ferner um Ein-
zelfunde von Balanus tulipiformis (ELLIs) und auffallenderweise von Balanus trigonus  
DARWIN, welcher (vgl. DARWIN 1854 und NILssoN-CANTELL 1921) im Mediterran erst  
jüngst (zuletzt RELING 1964b) vermeldet worden ist. Balanus tulipiformis wird hin-
gegen häufig in Gesellschaft von B. perforates angetroffen. In Poriferen endlich begegnet  
man nicht selten der raumparasitischen Art Acasta spongites (PoLI).  

So gering aber auch die Artenzahl der in Höhlen auffallenden Balaniden ist, Balanus  
per f oratus tritt vielfach allein bestandsbildend auf. Er erreicht eine Dichte von 16 000  

Gehäusen pro Quadratmeter und baut Drusen und C7berzüge von einer Mächtigkeit  

bis zu 50 cm. Damit stellt er oft den  weitaus wichtigsten Teil des kalkig-festen und  
lückenraumreichen Grundelements der Krustengebäude und beeinflußt maßge ь l ich die  
Anordnung vieler Sedentarier und die Quantität der erranten Mesofauna.  

(B) Im Rahmen der Aufsammlung der Tyrrhenia-Expedition wurden die Individuen  

der Hauptproben von Russ nach lebenden und toten Balaniden gezählt und registriert.  

Die Ergebnisse wurden (in den Bestandsbildner-Tabellen) den Teilnehmern und Mit-
arbeitern zur Verfügung gestellt. Eine spezielle Studie der Gruppe ist nicht verfaßt  

worden. Was die allgemeinen Verteilungsverhältnisse (1 und 2), die ökologischen (3)  

und geographischen Grenzen (4) betrifft, so soll anschließend ein knapper Abriß ge-
geben werden.  

Auch von anderen Autoren liegen, was das Höhlenvorkommen von Balanus be-
trim, keine Angaben vor. Um so wertvoller ist der Umstand, daß die nordeuropäischen  
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Formen der Gruppe neuerdings hinsichtlich ihres ökologisdhe п  Verhaltens und ihrer  
Leistungen wiederholt studiert worden sind (vgl. WARNES 1954, GUTMANN 1960,  
JeкЕCENSEN 1955, Sown-a nKu 1955a, 1955b und 1964).  

(1) Verteilung. Walanus perforatus ist im ganzen Felslitoral zu finden. Im reinen  

Phytalgebiet oder in tieferen Lagen stark von Algen oder Sediment verdrängt, bevor-
zugt die Art die beschatteten und gleichzeitig reichlich exponierten Standorte. Man  

trim sie darum im offenen Litoral an Nordwänden, Überhängen und Gesimsen beson-
ders regelmäßig. Unter annähernd gleichen Konkurrenzbedingungen ist ihre Bestands-
dichte ein Indikator für den Umfang der regelmäßigen Wasserversetzung. In reichlich  

exponierten Höhlen finden sie optimale Bedingungen. Besonders, wenn Luftkuppeln  

das Fortschreiten der Bewegungsimpulse des Wassers in der Höhle begünstigen, errei-
chef die Вalaniden-Bänke eine große Tiefenerstreckung. Wenn zudem, durch Ver-
engungen im Höhlensystem durch Stollen und Tunnel, zwischen den Hallen die Was-
serbewegung nod' örtlich beschleunigt wird, erreichen sie dort die maximale Bestands-
dichte. In geschlossenen Höhlen ohne Luftkuppel werden nur die Eingangsgebiete be-
siedelt. Höhlenenden sind arm an Вalaniden. Mit zunehmender Tiefe verkürzen sich die  
Bänke gegen den Eingang, und die Bestandsdichte nimmt ab. Dem Sediment wird auch  

in  den  Höhlen ausgewichen. Es werden darum Sоckel, Wände und vor allem Decken  
bevorzugt (vgl. Abb. 147, 168, 272 und 273 sowie Farbtafel XVb).  

Das durch die Walanus perforatu"-Bänke aufgebaute Lückenraumsystem nimmt den  

größten Teil der Mikrofauna der Tyrrhenischen Höhlen auf, und es erreicht auf einer  

Fläche von 1 qm Volumina von über 100 Litern.  

(2) Sukzessionen. Das Zustandekommen dieser Вänke ist sowohl auf die relativ  
hohe Haltbarkeit der Gehäuse und ihre feste Verkittung als auch auf die Konkurrenz  

der Вalaniden untereinander sowie zwischen Вalaniden und anderen Sedentariern oder  
Krustenalgen zurückzuführen. In der Regel werden die oberflächlich sitzenden Indi-
viduen durch Überwachsen erstickt. Daran beteiligen sich entweder Individuen der-
selben Art, ferner Melobesoideen, Miniacina, Ostrea und Bryozoa, indem sie feste Dek-
ken bauen, oder es sind Pori f era, die das Ersticken vorantreiben. Letztere, selbst wieder  

von Hydroiden und Cornularia iibersponnen, von Bryozoa, Polydiaeten-Röhren,  
Astroides, Ostrea und Melobesoideen gedeckt, schaffen weiterem Вalaniden-Aufwuchs  
die Grundlage. Zudem werden die entstehenden Hohlräume durch bohrende Formen,  

am wirkungsvollsten durch Lithodomus, Polydora und Clionidae, in Kommunikation  
gebracht. Durch Schellsplitter, die sich verklemmen, sowie durch einwachsende  Sipun-
culida, gehäusebauende Polychaeta, neuen Bryozoen-Befall und Lamellibranchier-Ein-
siedlungen werden sie immer weiter zerlegt. Zu schwere Drusen brechen nieder und  

werden am Höhlenboden vom Seegang zu Schell zerschlagen und schließlich ausge-
schwemmt.  

Aufschluß über die Haltbarkeit sowie die Produktionszustände läßt sich aus dem  

Verhältnis zwischen lebenden und toten Вalaniden der Prob еnumfänge gewinnen, wel-
ches zwischen den Werten 5 :1 bis 1 : 4 zu schwanken pflegt. Die hängenden Drusen mit  

geringeren Zwischenschichten von Schwamm-Überwachsungen sind die haltbareren (vgl.  

Abb. 183 u. 184).  
(3) B e s t a n d s g r e n z e n. Die Begrenzung der Bänke im Höhleninneren ist durch  

Wasserbewegung und die Nahrungszufuhr gegeben. Das geht aus der allmählichen Ver-
dünnung der Bestandsdichte und den kümmerlichen Individuen hervor, die auf an-
kern Felsen oder toter Petrobiona dicht an der Grenze des „leeren Viertels" hausen (vgl.  

Abb. 130). Die höhlenäußere Begrenzung hingegen beruht offensichtlich auf Konkur-
renz. Die Melobesienkrusten wachsen sichtlich rascher; Walanus perforati" kommt schon  
dadurch praktisch nicht auf. Bald darauf beteiligt sich auch noch Peyssonelia squamaria  
und Corallina mediterranea an der Bestandsbildung, und Walanus perforatus ver-
schwindet ganz.  
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Abb. 102: Die untersuchten Höhlengebiete und der Stehopus spinosus-Fundort auf Elba. 1 Capo  
d'Enfola, 2 Porto Azzurro, 3 Capo Caldo, 4 Capo Calamita, 5 Capo Fetovaia. A Ubersidit,  

B Ausschnitt, C Höhlengrundriß (punktiert die Luftkuppelgrenzen, der Punkt bezeichnet den  

speziellen Fundort; vorwiegend nach Angaben von Sv оВonА).  

(4) Geographische Grenzen:  Im Golf von Neapel und in den Grotten der  

vorgelagerten Inseln war konstantes Massenauftreten von Balanus perforatus in stark  
exponierten Schattengebieten festzustellen. Eingedenk der Tatsache, daß die Art als im  

ganzen Mediterran verbreitet bekannt ist, war es immerhin auffallend, daß derlei be-
standsbildendes Auftreten lokal sehr beschränkt zu sein scheint. Auch in griechischen  

Gewässern habe idi solches Massenauftreten gesehen.  

Zunächst hatte es den Anschein, als ob die Art in der nördlichen Adria überhaupt  

fehlte. Dem ist aber nicht so. Vereinzelte Individuen konnte ich auch in allen besuchten  

Höhlen des nördlichen Istrien nachweisen. Meistens sind es nur einige ganz wenige,  

aber voll entwickelte Exemplare. Nachdem die Art in  den  Gewässern Süddalmatiens  
und Apuliens, in der Ägäis und im südlichen Peloponnes wohl häufiger, aber nicht  

bestandsbildend auftritt und nachdem auch die französischen Autoren (LAÿoREL, РARts,  
PICARD, VncELET) die Art nicht hervorheben, scheint es sich um eine ganz überwiegend  

lokale Erscheinung zu handeln.  
Das ist nun um so wichtiger, als gerade die Balanidendrusen auf die Entwicklung der  

erranten Mesofauna so großen Einfluß nehmen. Die Ursache lokaler Massenentwicklung  

ist mir nicht bekannt.  Man  wird aber annehmen dürfen, daß die Bedingungen der  

Samenübertragung damit zusammenhängen; insofern nämlich, als die Kopula der Indi-
viduen (trotz des auffallend langen Penis der Art) in dichten Kolonien ungleich leichter  

zum Ziele führen wird, und daß hingegen vereinzelt stehende Individuen gar keine  

Chance haben dürften, sich fortzupflanzen. Die dichten Populationen werden darum  

auch immer die Hauptproduktionsgebiete sein; da aber in ihren Gewässern auch die  

meisten Larven frei werden, wird auch der Befall durch diese besonders hod' sein.  

Solchе  Zusammenhänge könnten das Zustandekommen von Kumulationen erklären.  

(F) Von allgemeinerem Interesse ist wiederum das Verhalten der Art beim Nah-
rungserwerb. Balanus perforatus erweist sich abwechselnd als aktiver und passiver  
Filtrierer. Im wenig bewegten Medium zeigt die Art den bekannten Cirrenschlag, im  

sd'ießeпden Wasser hält sie die Reusen steif in die Strömung. Derlei ist, wie ich heute  

sehe, an Balaniden nordeuropäischer Küsten (vgl. NILssox-CANTELL 1921) schon be-
obachtet worden.  
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Wichtig ist diese Erfahrung auch für die Beurteilung der Konsumationsverhältnisse  

der Höhlen im allgemeinen, worauf (vgl. Abs. V В3 sowie Abb. 231 u. 232) noch aus-
führlich zurückzukommen sein wird.  

(d) Decapoda  

(A) Ober das mengenmäßige Auftreten der Decapoden in den Höhlen sowie über die  

Rolle, welche sie in diesen spielen, ist noch nichts Abschließendes bekannt. Sicher ist nur,  

daß besonders die kleinen, Schlupfwinkel liebenden Formen, etwa Porcellana-Arten,  
juvenile Alpheidae und Palaernonidae, Galatheidae und kleine Pilumnus-, Eriphia-
und Pachygrapsus-Individuen, von den Megalopa-Stadien aufwärts, oft geradezu mas-
senhaft vertreten sind. Ferner darf man annehmen, daß die in der Gruppe so stark ver-
tretenen Aas- und Allesfresser ein wichtiges Glied im Stoffkreislauf der Bestände  

bilden.  
Besonderes Interesse verdient die Gruppe deshalb, weil sie offensichtlich eine ganze  

Anzahl zum Übergang in die „Randhöhlen" prädisponierte Arten aufweist. Auf dieses,  

im Kreise der Malacostraca ganz allgemein einschlägige Problem, wird bei der Diskus-
sion der Randhöhlen-Fauna (vgl. Abs. III С2с) besonders zurückzukommen sein.  

(B) Die Kenntnis der im Höhlengebiet auftretenden Decapoden, die nun vorzulegen  

ist, stammt aus drei Quellen: aus den Inhalten der Tyrrhenia-Proben (1), den (bisher  

gleichfalls unveröffentlichten) „jüngsten Beobaditungen" (2) (Abs. I B2d) sowie aus ge-
legentlichen Mitteilungen in der Literatur (3).  

(1) Während der Tyrrhenia - E x p e d i t i o n konnte der Gruppe keine spezielle  

Studie gewidmet werden. Zwar wurden die Decapoden aus  den  Substratstiicken abge-
sammelt, aber naturgemäß waren, wie nach Art der Probenentnahme auch nicht anders  

zu erwarten, alle größeren und flüchtigen Arten verschwunden. Der Rest (von 150 In-
dividuen), welchen 0. PEsTA (Wien) untersuchte, erwies sich noch dazu großteils als  un- 

Abb. 103: Steпopus spinosus, Habitus; gezeichnet nach Lebendphotographien  und nach Prä-
paraten des Naturhistorischen Museums in Wien, Exemplar mit ca. 8 cm Länge (Rostrumspitze  
bis Telsonende).  
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Abb. 104: Pagurus arrosor mit zwei Exemplaren von Calliactis parasitica. 25-сm-Ausschnitt  
des Bodens einer engen Spalte in 8 m Tiefe bei knapp 1 m Eingangsabstand; Кар  Suneon  
(Abb. 12, Nr. 86. Phot. MOOsLEITNER).  

determinierbar, handelte es sidi doch ganz überwiegend um juvenile, ja kleinste Indi-
viduen. 9 Arten waren erkennbar: die Garnelen Athanas nitescens LEACH, Alpheus  
dentipes GUERIN und Spirontocaris cranchi (LEACH), die Galatheiden Galathea inter-
media LILLI., Porcellana longicornis (PENN.) und P. platycheles (PENN.) sowie die  
Krabben Acanthonyx lunulatus (R тsso), Pilumnus hirtellus (LINNÉ) und eine, nicht  
näher bestimmbare, nur juvenil vertretene Brachynotus-Art. So wenig repräsentativ  
diese Auswahl auch sein mag, sie gibt doch einen Hinweis auf jene geradezu zur Meso-
fauna zu rechnenden Formen.  

(2) Seit der Expedition habe ich eigene Beobachtungen sowie nicht veröffent-
lichte Nachweise von Höhlenarten, auf welche ich aufmerksam gemacht wurde, gesam-
melt und kann über weitere 21 Arten, besonders größere, oder sonst auffallende For-
men der Epifauna berichten.  

Zu den interessantesten Funden zählt die Geißelgarnele Steпopus spinosus Risso  
(= S. scaber), weil die Art  (Risso  1826) bisher fast auss сКließlich Populationen in  
küstenfernen und besonders tiefen Wasserschichten (650 bis 690 m) hat erkennen lassen  

(HotTHuIs 1947). Ferner führt,' worauf mich A. SVOBODA (Wien) aufmerksam machte,  
die Form auch noch im Dämmerlicht der Höhlen ein sehr verstecktes Dasein. Sie hält  

sich in finstersten Winkeln und Spalten auf, um erst nächtens im freien Höhlenraum  

hervorzutreten. Die Art ist nun aus Höhlen bei Marseile (LABoREL und VãoELET  
1959), auf Elba und Corfu sowie aus Mitteldalmatien bekannt, wo sie auch in einer  

„künstlichen Höhle", nämlich im Rumpf eines geborgenen Wracks (KARLOVAC 1953)  
gefunden wurde (dazu Abb. 102 und 103 sowie Farbtafel Xb).  

Die Garnelenfunde PEsTAs sind durch Synalpheus laevimanus (HELLER) und Typ-
ton spongicola Cosтn zu ergänzen, welche Arten mit den großen Schwammpopulati о-
ixen der Höhlen assoziiert sind und vielfach in Keratosa gefunden wurden. Ferner sind  
die im seichten Felsgebiet allgemein häufigen Leander-Arten, adspersus (RATH.) und L.  
squilla (L ТNNÉ) sowie Lysmata seticaudata (Rssso), rasch bewegliche Arten, welche wan-
dernd sehr weit in die Höhlenhintergründe vordringen, zu erwähnen (Farbtafel Xa).  
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Die Languste und den europäischen Hummer, Palinurus vulgarisLATR. (= P. elephas)  
und Astacus gammarus (LјNNÉ), trifft man nicht selten in Höhlen versteckt. Unter Um-
ständen ziehen sie sich hier zum Häuten zurück. Jedenfalls wurden mehrmals ganz  

frisch gehäutete Hummer in Höhlen angetroffen und erbeutet (vgl. Abb. 248).  

An Einsiedlerkrebsen wurden Clibanarius misanthropus (Rтssо), Pagurus arrosor  

( ннквѕт ) und Eupagurus anachoretus (Risso) gefunden, von Galatheiden und Noto-
poden Galathea strigosa (LпvNÉ) und Dromia vulgaris MILNE-Enw., von den übrigen  
Krabben die Pisa-Arten armata LATR. (= P. gibbsi) und nodipes LEACH, beide (aber  
die letztere besonders abenteuerlich) mit Schwämmen maskiert, sowie die oft von Melo-
besoideen überwachsene Lissa chiragra (HERBsT). Ferner wurden die beiden Maia-Arten  

verrucosa MINE-EDW. und М. squinado (HERBST), die erstere gewöhnlich nicht weit  
über die restliche Phytal-Decke vordringend, die letztere im Frühling oft geradezu  

massenhaft zusammengerottet, zu den übrigen Jahreszeiten nur ganz vereinzelt und im  

tieferen Wasser, gefunden. Recht regelmäßig hingegen werden die Grotten von Pachy-
grapsus marmoratus (FABR.) besucht, spaltenreiche Höhlen von Eriphia spinifrons  
(HERBST) bewohnt (vgl. auch FoRsTNER 1960). Pinnotheres sp. juv. fand ich jedoch nur  
einmal. Vermutlich waren die Individuen aus einer Bank von Ostrea oder Mytilus frei  
geworden, in welchen man sie (außer in Pinna und Ascidien) nicht selten als Raum-
parasiten antrifft (Abb. 104 bis 106, vgl. auch Abb. 278).  

(3) Verstreute Angaben  in  der Literatur finden sich bei französischen Autoren.  

PICARD (1956) und CoRR0Y et al. (1958), in erster Linie aber LABOREL und VACELET  
(1959) kann man eine Liste von sieben Arten entnehmen. Vier decken sich mit den  
schon geschilderten, 3 sind hinzuzuzählen: Parapandalus narval, der kleine Bärenkrebs  
Scyllarus arctus sowie die Krabbe Herbstia condyliata. Besonders Parapandalus ist in  
Höhlen auf Corfu (nach LABOREL und VACELET 1959) sehr häufig gewesen, die Mehr-
zahl der Individuen trug Eier, und es ist möglich, daß ihr Höhlenvorkommen mit die-
sem Lebenszustand zusammenhängt.  

(C)  Penaeidea  
Stenopus spinosus (= S. scaber) 

Eucyphidea  
Parapandalus narval  
Synalpheus laevimanus 
Athanas nitescens 
Alpheus dentipes 
Spirontocaris cranchi  
Lysmata sticaudata  
Leander adspersus  
Leander squilla  
Typton spongicola  

Scyllaridea  
Scyllarus arctus  
Palinurus vulgaris (= P. elephas)  

Nephropsidea  
Astacus gamma  rus  

Paguridea  

Clibanarius misanthropus  
Pa gurus  arrosor  
Eupagurus anachoretus  

Galatheidea  
Galathea intermedia  
Galathea strigosa  
Porcellana longicornis  
Porcellana platycheles  

Noto poda  
Dromia vulgaris  

Oxyrhyncha  
Pisa armata (= P. gibbsi)  
Pisa nodipes  
Lissa chiragra  
Herbstia condyliata  
Acanthonyx lunulatus  
Mala squinado  
Mala verrucosa  

Brach  yr  by  nc  ha  

Pilumnus hirtellus  
Eriphia spinifrons  
Pinnotheres sp.  
Brachynotus гр .  
Pachygrapsus marmoratus  

(D) Hinsichtlich des Systems findet sich eine zureichende t7bersi гht bei PESTA (1918); an-
sonsten, im besonderen was die Peneiden betriffk, vergleiche man HoLTIUIs (1947).  

(E) Aus der Decapoden-Fauna des Mediterran fehlen in erster Linie die Thalassini-

dea  und Oxystomata (Maulwurfskrebse und Rundkrabben). Beide Gruppen umfassen  
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Abb. 105: Galathea strigosa am Überhang einer Blodefeldhöhle. 15-  bis 20-cm-Ausschnitt in  
2 m Tiefe. Links unten im Bild die Rotalge Amphiroa rigida. Insel Pas"man (Abb. 11, Nr. 54.  
Phot. Dоsтna).  

ganz überwiegend Bewohner von Weichböden. Sie scheiden also schon aus edaphischen  
Gründen aus. In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, daß eine Talassinide, näm-
lich Upogebia deltaura (von PICARD 1956) in „künstlichen Höhlen" gefunden wurde,  
nämlich in der Schlammfüllung des Bauches versunkener Amphoren. Mit den Lebens-
räumen der Höhle hat die Art also nichts zu tun. Aus der Gruppe der Geißelgarnelen  
und der Bogen- und Viereckskrabben fehlen zudem alle echten Schwimmformen, bei  den  
ersteren also die Mehrzahl der Arten überhaupt, bei den letzteren hauptsächlich die  
Portunidae (Schwimmkrabben). Endlich fehlen alle echten Phytalbewohner, namentlich  
die zarten und grünen Arten, wie z. В . Hippolyte prideauxiana, Ilia nucleus, Achaeus  
cranchi und Macropodia longirostris.  

Man sieht also, daß die edaphischen Beziehungen bei der Auswahl der Höhlenbewoh-
ner im Vordergrund stehen; eine Feststellung, welche für die Beurteilung einer mögli-
chen Vorauswahl von Formen, die für die Besiedlung der Randhöhlen in Betracht kom-
men könnten, wichtig ist.  

(F) In allgemeiner Hinsicht sind die mit den Decapoda gemachten Erfahrungen für  
die Beurteilung der Artenselektion, welche die Höhle nach den edaphischen Art-Be-
ziehungen trifft (wie diese eben angedeutet wurden), beleuchtend, ferner aber auch für  
die Differenzierung der Höhlen-Kontakte nach  den  einzelnen Lebenszuständen. Das  
ausführlichste Material zu diesem Thema werden aber die Fische (Abs. III B5 Ь) liefern.  
Bei der Untersuchung der Grade der Höhlenbeziehung, zu welcher alle Großformen  
heranzuziehen sein werden, ist (in Abs. V С2b) darauf zurückzukommen.  
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Abb. 106: Langusten -Ansammlung  an  einer Höhlendecke (Paliпurus vulgaris). 50-cm-Aus- 
schnitt einer Sadchöhlendedce in 6 m Tiefe und bei rund 2 m Eingangsabstand. Der enge Höh-
leneingang liegt dem Aufnahmestandort gegenüber; Bucht von Lerici (Abb. 11, Nr. 17. Phot.  

SAsso).  

(e) Mysidacea  

Die Sdiwebgarnelen sind von der Expedition nicht bearbeitet worden. Obwohl manche  

Arten wenigstens tagsüber enge Beziehung zum Benthos zeigten, mußten sie uns bei den  

verwendeten Sammelmethoden entgehen.  

Später fand ich in Höhlen der Nordadria bzw. in deren Eingängen Paramysis hel-
leri (G. SAits) und Leptomysis mediterranea G. SARs mit einiger Regelmäßigkeit, sei es  
im Schutze der Arme von Anemonia sulcata, sei es unter der Deckung von Überhängen  

und Spalten.  
Weiter im Höhleninneren sind hingegen VACELET und PICARD (1958) sowie LABoREL  

und VACELET (1959) Hemimysis lamornae begegnet, wobei die Individuen den  Tau-
cherri im Scheinwerferlicht als ein Reigen roter Pünktchen entgegentraten. Zudem fin-
det sich bei VACELET (1964) der Hinweis auf das Vorkommen einer weiteren, offenbar  

neuen Art, nämlich von Hemimysis speluncola LEDOYER (nomen nudum), welche ebenso  

in sehr dunklen Höhlenteilen aufgetreten ist. Mit Interesse darf man die Schilderung  

der Struktur und der Verbreitung ihrer Populationen erwarten (die Studie LEDOYERs  

scheint noch nicht erschienen zu sein).  

Das Deckungs-Suchen der Mysidaceen in Höhlengebieten, ihr Vordringen bis ans  
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„leere Viertel" und ihr Vorkommen an Standorten mit großen Eingangsabständen gibt  
wichtige Hinweise. Die Formen erweisen sich nämlich dadurch als durchaus „höhlen-
disponiert" und machen zudem verständlich, auf welche Weise selbst Vertreter einer  
überwiegend mit dem Küstenpelagial verbundenen Gruppe, nämlich durch Intensivie-
rung der zu Schutz und Deckung tagsüber nötigen edaphischen Kontakte, wiederholt in  

den Bereich der „Randhöhlen" geführt werden konnte. Darauf ist (in Abs. III С2с)  
noch zurückzukommen.  

(f) Anisopoda  
Die Scherenasseln der Haupt- und Kontrollproben der Expedition sind aufgesammelt  
worden. Jedoch ging das Material auf einem der Transporte zugrunde. Die mir  ver-
bliebenen Aufzeichnungen sowie die Zahlen aus  den  quantitativen Kontrollproben las-
sen erkennen, daß die Häufigkeit der Gruppe von  den  Phytalbeständen gegen das  
Höhleninnere auf etwa ein Drittel abnimmt. Für den Abschnitt der zentralen Höhlen-
gebiete läßt sich eine Dichte von im Mittel 700, maximal 2000 Individuen pro Qua-
dratmeter errechnen. 5 Arten mochten dabei vorgelegen sein. Dabei waren die höchsten  
Artenzahlen mit Proben nicht aus den Eingängen, sondern aus  den  zentralen Bestands-
Drusen korreliert. An  den  Grenzen des „leeren Viertels" ist aber bislang keine der Ar-
ten gefunden worden. Erst bei späteren Untersuchungen ist mir (von dieser eher kleinen  
Gruppe) Tanais cavolinii MINE-EDw. in der Banjole-Höhle (Insel vor Istrien) begeg-
net, eine in den seichten Phytalbeständen der Felsgebiete häufige Art. Größeres  Ma-
terial  hatte ich bisher nicht mehr zur  Hand.  

Man wird erwarten dürfen, daß die Gruppe im Höhlenhintergrunde keine große  
Rolle spielt; dennoch wäre die Kenntnis der Gruppenauswahl der im Lückensystem  
reiner Tierbestände vorkommenden Arten wahrscheinlich aufschlußreich.  

(g) Isopoda  
(B) Der Mangel einer nur einigermaßen zureichenden Kenntnis der Asseln aus echten  
Meereshöhlen ist ein besonderer Nachteil. Bei  den  zahlreichen über den „Randhöhle п-
Bereich" in die Landhöhlen vordringenden marinen Gruppen und bei ihrer allgemeinen  
Häufigkeit in Meereshöhlen wäre ihre Kenntnis besonders wünschenswert. Die kleine  
Sammlung der Expedition (mit 130 Individuen) fand jedoch seinerzeit keinen Bearbei-
ter. Meine späteren Beobachtungen beziehen sich nur auf die kommunsten Arten, und  
in der Literatur finde ich bisher leider nur zwei Arten angegeben.  

(A) Wie angedeutet, ist die Gruppe in  den  Höhlen durchaus stark vertreten. Aus  
meinen alten Aufzeichnungen kann ich für innere Höhlengebiete im Mittel 4000, maxi-
mal über 11000 Individuen pro Quadratmeter errechnen und keine merkliche Ab-
nahme von den Eingängen gegen das „leere Viertel" feststellen. Die Dichte der Popu-
lationen scheint vielmehr mit der Massenentwicklung der Bestands-Schichten zusam-
menzuhängen.  

CoRRoY et al. (1958) geben Janira maculosa, PÉкÈS und PICARD (1949) Cirolana  
cranchii an. Ich fand jeweils eine nicht näher bestimmte Gnathia und Jaera, Ligia ita-
lica FABR. im Supralitoral der Grotten, Cirolana borealis LILL., Cymodoce truncata  
(MONT.)  und wiederum einige nicht zur Art bestimmte Sphaeroma-Arten:  

(C) G n a t h i i d e a 	 Ligia italica  
Gnathia sp.  

Parasellidae  

Jaera sp.  
falira maculosa  

Ligiidae  

Cymothoidae  
Cirolana borealis  
Cirolana cranchii  

Sphaeromidae  
Sphaeroma sp.  
Cymodoce  trunca  ta  
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(D) Eine Obersicht des Systems findet sich am besten bei NimгsTRAsz u. SсuuunckNS-Sтик -
lovEN (1930). 

(E) Das Hervortreten der Paraselliden, Cymothoiden und Sphaeromiden, so unbe-
stimmt die bisherigen Erfahrungen auch sein mögen, scheint aber  den  tatsächlich herr-
schenden faunistischen Verhältnissen zu entsprechen. Und wenn schon eine Bemerkung  
über fehlende Gruppen erlaubt ist: Unter den Unterordnungen fehlen die Anthuridea  
und Valvi f era. Die Liickenraumbewohner unter diesen werden aber wahrscheinlich  
noch auftauchen, die Schlammbewohner hingegen dürfen nicht zu erwarten sein.  

(h) Amphipoda  

(A) Die Flohkrebse der Meereshöhlen bilden eine starke Gruppe. Wohl erreichen die  
Individuenzahlen keineswegs jene der Nematoden oder Polychaeten, aber sie folgen  
immerhin bald auf die Isopoden. Die quantitativen Kontrollproben ergeben im Mit-
tel 2000, maximal 4000 Individuen pro Quadratmeter, wobei ein Minimum im Ein-
gangsgebiet gelegen ist und die Zahlen ganz allgemein mit dem Umfang der Lücken-
systeme der Bestandsbildner korreliert erscheinen.  

(B) Die Hauptproben-Ausbeute der Tyrrhenia-Expedition ist, das hat schon ihr  
Bearbeiter RuFFO (1959) kritisiert, zu knapp ausgefallen, um wirklich signifikant zu  
sein. Die Sammlung umfaßt 17 Arten (eine davon ist neu, 14 stammen aus Höhlen) und  
95 Individuen von einer Probenfläche, welche, wie wir heute wissen, 2000 Individuen  

hätte erwarten lassen. Dennoch ist es RumFo gelungen, einige interessante Korrelationen  

aufzudecken, welche in Punkt „ Е" kurz zu referieren sein werden. Bei meinen Nach-
untersuchungen der Hydroiden (Rim. 1959f) bin ich einer Reihe von Caprelliden be-
gegnet, welche ebenso S. RuFFO (Verona) determiniert hat. Es handelt sich um Pseudo-
protella phasma (MoNTnGu) und um die sehr häufige Caprella liparotensis HALLER,  
welche in gut exponierten Höhleneingängen bei etwa 1,5 m Tiefe, besonders auf  

Aglaophenia pluma zahlreich zu finden war; unter Umständen in solchen Mengen, daß  

ein Individuum auf ein Aglaophenia-Fiederchen gezählt werden konnte (vgl. Abb. 223). 
Weitere Angaben über Arten in echten Meereshöhlen scheinen nicht vorzuliegen.  

(C)  Gammaridea 
Ampelisca rubella 
Leucothoë spinicarpa  (?) 
Stenothoë moпoculoides  
Colomastix  pusilla 
Lilljeborgia mixta (?)  
Maera inaequipes  
Tritaeta gibbosa  

Hyale sp.  
Eurysteus sp.  
Photidarum sp. (?)  
Amphithoë ramondi  

Ischyrocerus inexpectatus (nov. spec.)  

Caprellida  
Pseudoprotella phasma  
Caprella liparotenis  

(D) Die weiteren Angaben über die erwähnten Gammariden sämtlich bei Run'o (1959);  
eine Obersicht über die Caprelliden gibt MAYER (1882).  

(E) In den Höhlen fehlen weitgehend die im Phytal so außerordentlich stark ver-
tretenen Familien der Gammaridae. Talitridae und Corophiidae. Hingegen gehören die  
häufigsten Arten zu den Stenothoidae, Colomasticidae und Dexaminidae (Tritaeta).  
Die Ursachen dieser Auslese sind trophischer Natur, wie gleich zu zeigen sein wird.  

(F) Trotz des kleinen und durch das Vorliegen vieler unreifer Individuen, z. T. un-
genau bestimmten Materials, hat RUFFO (1959) drei interessante Beziehungen feststellen  

können:  
(1) Die Mengenabnahme der Arten und besonders der Individuen von den  

Phytalbeständen gegen die Höhlen ist ziemlich deutlich. Zum Vergleich können die  

Untersuchungen von RuFao und WiEsER (1952) über die Bestandsdichten in mediter-
ranen Vegetationsbeständen herangezogen werden. Für einen Corallina-Bestand erga-
ben sich 14 000 bis 15 000 Individuen pro Quadratmeter, in den Höhlen sind es — wie  
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schon gesagt — maximal 4000, im Mittel sogar nur 2000. Dieser Rückgang scheint in  

erster Linie mit dem Fortfallen der echten Phytalbewohner zusammenzuhängen.  

(2) Die trophischen Beziehungen der Arten zur Höhle ergeben sich nicht nur  

durch das Wegfallen der Phytalbewohner, namentlich der Gammaridae, Talitridae und  
Corophiidae, sondern mehr noch durch die Auswahl von Nahrungs-Spezialisten, wel-
che in der Höhle besonders stark in Erscheinung treten. Kennzeichnenderweise zählen  

gerade die drei häufigsten Arten (sie sind in jeder zweiten Probe vertreten), nämlich  

Steпothoë rnonoculoides, Colomastix pusilla und Tritaeta gibbosa zu dieser Gruppe.  
Auch die etwas seltenere Art Leucothoë spinicarpa ist hierher zu rechnen.  

Steпothoë monoculoides ist eng an das Auftreten von Hydroiden gebunden, Colo-
mastix, Tritaeta und Leucothoë wiederum an Poriferen und Ascidien. Sie sind in diesen  
als Raumparasiten anzutreffen; Tritaeta gibbosa findet sich sogar vielfach in Ircinia  
oder Suberites rücklings in Spalten der Schwammoberfläche eingebettet. Das Massen-
auftreten von Poriferen und Hydroiden in den Seehöhlen macht diese Auswahl nur zu  

verständlich (vgl. Abb. 224 A).  
Hingegen, auch darauf weist RWFFO (1959) hin, dringen die im Phytale stets in  

Mengen vorkommenden Elasmopus- und Hyale-Arten nicht in die Höhlen ein. In den  

Proben des Expeditionsmaterials verschwinden sie bereits in den Phytal-Schatten-
bezirken (und scheinen daher in unserer Liste der Höhlenvertreter nicht auf).  

(3) B a t h y m e t r i s c h e Beziehungen  deuten sich insofern an, als die überwie-
gende Mehrzahl der in Höhlen beobachteten Arten auch bisher hauptsächlich an Stand-
orten zwischen der Wasserlinie und der 5-m-Isobathe gefunden wurde. Nur Lilljeborgia  
macht darin eine Ausnahme, sie ist bislang aus Tiefen um 20 m bekanntgeworden.  

(i) Tardigrada  

Bärtierchen, im marinen Bereich überwiegend Formen des Mesopsammon, wurden in  
den Meereshöhlen kaum gefunden. Nur in der äußeren Brandungszone der Grotten,  

nämlich in den winzigen Polstern der Blaualge Rivularia atra, habe ich mit einiger Re-
gelmäßigkeit Echiniscoides sigismundi (M. SсНtivrzE) angetroffen. Doch ist die Art im  

engen Algenfilze dieser Zone allgemein häufig und keineswegs eine spezifische Erschei-
nung der Höhlen. Im Gegenteil, die Rivularia-Pusteln treten  an  den dämmrigen Höh-
lenflanken bald zurück, und damit verschwindet auch Echiniscoides.  

(j) Acari  

(A, B) Von den Milben liegt nur kleines, aus den quantitativen Kontrollproben stam-
mendes Material vor. Nach der Aufbereitung durch A. KALTENBACH (Wien) lagen je-
weils 1 bis 4 Halacaridae pro 1/400 qm vor, im Mittel 700, maximal 1600 Individuen  
pro Quadratmeter, mit einer Häufung um die dichten zentralen Bestandsgebiete und  

Gefällen gegen die Eingänge und das „leere Viertel". Das Material (mit 16 Individuen)  

wurde von W. WiEsEK (Wien) untersucht. Das Folgende ist seinen Angaben entnommen.  

(C) Halacaridae  

Copidognathus adriatica  

Copidognathas tabellio  

Copidognathus loricifer (?)  
Agaue chevreuxi  

Thalassarachna basteri basten  

(D) Die bisherigen Fundorte der genannten Arten, ihre Erstbeschreiber, Synonymie und 
systematische Einreihung sind in den Arbeiten von TRoUESsART (1894 und 1901), VIETs (1927 
und 1940), Arvnnd (1946) sowie in NEWELL (1947) angegeben.  

(E) Nicht beobachtet wurden vorläufig die Pontarachnidae und Oribatulidae. Beide  
Gruppen sind aber zu erwarten.  

(F) Von Interesse scheint es, festzustellen, daß die obigen Arten eine strenge Aus-
wahl cavernicoler Halacariden repräsentieren. Im Phytal überwiegen hingegen die  
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pflanzenfressenden Formen der Halacaridae und der Rhombognathidae, von welchen  
keine in den Höhlen gefunden wurden. Angesichts dieser straffen Selektion trophischer  

Typen wäre eine nähere Kenntnis des Höhlenvorkommens der Gruppe wünschenswert.  

(k) Pantopoda  

(A) Diese Gruppe verdient als Element der erranten Höhlenformen insofern Interesse,  

als sie mit verhältnismäßig großen Zahlen auftritt und spezielle Bindungen an die Se-
dentarier-Bestände zeigt.  

(B) Die Haupt- und Kontrollproben der Expedition erbrachten nur eine sehr kleine  

Sammlung. Etwas mehr Material konnte ich bei der späteren Bearbeitung der Hydroi-
den (RIEDE 1959f) erbeuten; 15 Individuen und 6 Arten. Trotz der erreichbaren Dichte  

von 100 bis 500 Pantopoden pro Höhlenquadratmeter waren meine (auf die Hydroi-
den abgestimmten, gewöhnlich 25 bis 100 cm 2  umfassenden) Proben für eine zurei-
chende Erfassung der Gruppe zu klein.  

Pycnogonum pusillum DoIRN fand sich in drei Proben zwischen 0,5 bis 1 m Tiefe,  

im bewegten Wasser der Halle B der Höhle Ost/39. In den anschließenden  Tunnel-
gebieten derselben Höhle waren vier Männchen von Trygaeus communis DolRN und  
ein Pärchen Phoxichilus spinosus (MoNrncuE) vorhanden. Am Beginn der hinteren  
Stollen fand sich Halosoma exiguum (DoHarr) und in der ruhigen, ganz untergetauch-
ten Halle A des Systems zwei Weibchen von Anoplodactylus petiolatus КRёYER. Das  
Substrat bildeten im äußersten Abschnitt Aglaophenia pluma und Eudendrium ra-
meum, weiter innen Halecium mediterraneum und Laomedea flexuosa (vgl. Abb. 223).  
In der ruhigen Tiefe der Höhle Ost/36 fand sich endlich Pallene phantoma DOIRN auf  
Beständen von Gonothyraea gracilis und Antenella siliquosa in 4 m Tiefe.  

(C) Pallenidae 	 Phoxichlidae 
Pallene phantoma 	 Phoxichilus spinosus  

Phoxichilidiidae 	 Tanystylidae  
Anoplodactylus petiolatus 	 Trygaeus communis  
Hausoma exiguum Pycnogonidae  

Pycnogonum pusillum  

(D) Namen und Fundortangaben sowie die Ubersicht des Systems finden sich schon bei  

DOIRN (1881), vergleiche ferner HELFER u. ScНLOТТкЕ  (1935).  

(E) Das Fehlen einiger Familien will vorerst nichts bedeuten. Höchstens die beson-
ders zarten Nymphonidae wird man vielleicht auch in Zukunft in Höhlen vermissen.  

(F) Die bisherigen Fundorte von Pycnogonum. Trygaeus und Phoxichilus aus dem  
Golf sind schlecht bekannt. Man wird aber Hydroiden-Bestände des Phytal-Schatten-
gebietes im seichten Felslitoral annehmen dürfen. Halosoma und Anoplodactylus sind  
aus dem Aufwuchs in der 10- bis 20-m-Isobathe gemeldet und Pallene phantoma ist ein  
Bewohner der sekundären Hartböden, vor allem der „Seccen" des Golfes zwischen der  

25- und 100-m-Tiefenlinie. Es wird auffallen, daß diese Tiefenreihe mit der Höhen-
reihe vom bewegten zum stillen Wasser übereinstimmt. Zudem sei vermerkt, daß in  

derselben Weise die Vertreter der sehr abgeleiteten Familien, der Pycnogonidae (Pyci-
gonum) und Tanystylidae (Trygaeus) im bewegten, die anderen zunehmend im stillen  
Wasser anzutreffen waren (Abb. 107).  

(1) Diptera  

Nur im Supralitoral der Grotten habe ich bisher Zweiflügler beobachtet. Aus der Ver- 
wandtschaft der Nematocera ist es Aedes mariae SERc., eine Stechmüde, deren Larven  

oft  in großer Zahl die Spritzwassertümpel der Küste bevölkern. Treten in Grotten  
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Abb. 107: Pantopoden-Typen aus unterseeischen Höhlen. A Repräsentant aus wenig exponier-
ten Höhlenteilen mit zartem Кörper und langen Extremitäten, B Form aus exponierten Ein-
gangsteilen von robusterem Bau (in maßstabgleicher Darstellung. Nach DoHRN 1881).  

höher gelegene, nicht von der Flut und vom regelmäßigen Wellenschlag erreichte Was-
serbecken auf, so sind sie auch hier zu finden.  

überraschender war es hingegen, während der jüngsten Beobachtungen (vgl. Abs. I  

B2d) in Grotten Apuliens, zwischen Capo Sta. Maria di Leuca und Taranto, Brachy-
cera-Imagines aus der Familie der Dolichopodidae (vgl. KARL 1930) in großen Mengen  
anzutreffen. In den dämmrigen bis dunklen Grottenteilen fanden sich an den feuchten  

Felsen Populationen von jeweils wohl mehreren Millionen Individuen, welche beim  

Berühren der Wände in solchen Mengen auffliegen, daß man sich gerne einige Zeit das  

Atmen versagt. Namentlich in seeseits lediglich unterseeisch zugänglichen, landseits nur  

engen kommunizierenden Grotten wurden sie angetroffen. Material aus einer solchen  

Höhle an der Punta Ristola nahe der „Grotta del Diavolo", welche ich nach ihrer Ent-
deckerin, F. SABA (Bari), „Grotta Fiorella" nennen werde, ist sichergestellt worden  

(vgl. Abb. 31, Nr. 12/13). Die Determination, welche G. S откA (Venezia) vornahm, er-
gab eine Medetera petrophiloides PARENT nahestehende (vielleicht neue) Form. Neues  

Material wird diese Frage klären lassen. Die Medetera-Arten gelten als xerophil und  
sehr räuberisch. Ihre so beträchtliche Häufung im Grotteninneren ist darum recht merk-
würdig.  

4. DIE ÜBRIGEN WIRBELLOSEN  

Ober die Beteiligung der restlichen Wirbellosen-Gruppen an der Zusammensetzung der  

Höhlenfauna sowie hinsichtlich der Rolle, welche sie in derselben spielen, sind wir  

unterschiedlich unterrichtet. Die Weichtiere sind bereits während der Tyrrhenia-Expe- 
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Abb. 108: Ansammlung von Opisthobranchiern (Elysia viridis). 25 cm breiter Ausschnitt einer  
überhängenden Felswand in 1 m Wassertiefe bei geringem Eingangsabstand. Die sechs Indivi- 
duen im Bild sind mit Pfeilen ausgewiesen. Marraras, Chalkidike (Abb. 12, Nr. 89. Phot.  

MoosLErTNER).  

dition studiert und später ausführlich dargestellt worden, die Schlangenstern- und  

Bryozoen-Sammlungen wurden teils ökologisch bearbeitet, teils nur determiniert. Hin-
sichtlich der übrigen Stachelhäuter endlich, der Brachiopoden und Seescheiden, sind wir  

auf das Ergebnis gelegentlicher Beobachtungen und verstreuter Literaturangaben ange-
wiesen.  

Dabei spielen unter den Sedentariern die Lamellibranchier, Bryozoen und Ascidien  

gleichermaßen eine wichtige Rolle, während die Brac iopoden nur ganz gelegentlich in  

Erscheinung treten. Zur Mesofauna des Sedentarier-Lückensystems zählen die vielfach  

erstaunlich zahlreichen Ophiuroiden. Die restlichen Gruppen bilden wiederum einen  

wesentlichen Anteil der überwiegend erranten und makroskopischen Epifauna.  

Vorerst werden die Gruppen. der Weichtiere (a) darzustellen sein, dann die Moos-
tiere (b) und Armfüßer (c), die Gruppen der Stachelhäuter (d) und die Seescheiden (e).  

(a) Mollusca  

(A) Die Rolle, welche die Weichtiere in den Höhlen spielen, die Ursachen, welche sie  

mit diesen verbinden, sowie die gewonnenen Erfahrungen sind von Gruppe zu Gruppe  

sehr verschieden. Sie hier dennoch gemeinsam darzustellen ist durch die Einheitlichkeit  

empfohlen, in welcher sie von S тлкмüнLNик  (1955 а  und 19556) studiert wurden.  
Mit vier sehr verschiedenen Lebensformgruppen der Höhlen sind die Mollusken ver-

treten. 1. Verhältnismäßig am stärksten sind sie an der Bildung des Endolithion betei-
ligt. Namentlich Lithodomus (Lithophagus) kann mit über 800 Individuen pro Qua-
dratmeter vertreten sein und bis über 10 cm ins Gestein dringen. Unterstützt durch  

Gastrochaena und Pholas übertreffen die Mollusken im Endolithion meist die Schwämme  
und stets die Polychaeten. 2. Quantitativ am stärksten ist ihr Anteil an den kalkigen  

Krustenbeständen; an ihrer Zusammensetzung beteiligen sich die meisten Lamellibran-

chiata und die Vermetus-Arten. Die bestandsbildende Wirkung der sich festkittenden  

Ostrea, oft mit über 2000 Individuen pro Quadratmeter, kann selbst jene der Balaniden  

übertreffen (Abb. 110, vgl. auch Abb. 183 und 190). 3. Mit größeren Artenzahlen fügen  
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sich die Placophora und Gastropoda der erranten Epifauna ein. 4. Die wenigen Cepha-
lopoda sind zur erranten Großfauna zu rechnen.  

(  В )  Die wenigen von ARNDT (1936) zitierten und auf VAN  GAVER  und SmoN-DAVID  
(1934) zuriicigehenden Befunde über Weichtiere in unterseeischen Höhlen sind ganz  
uneindeutig. Arten wie Lima in flata, Cardium edule und Pinna sind ganz offensicht-

lich Formen der Sand-
böden; wie auch immer  
sie unter Felsüberdachun-
gen gefunden sein mögen,  
wir werden sie vorsichts-
halber nicht mit aufneh-
men.  

Der weitaus größte  
Teil unserer Formen-

s ~~ ';? `j kenntnis ist den Studien  
SТnкМ iiНLNEкs während  
der Tyrrhenia-Expedition  
zu danken, die auch  
praktisch alle bisherige  
Einsicht in die Anord-
nung der Fauna und bio-
logischen Zusammenhänge  
liefern. Dank des Um-
standes, daß dieser Autor  
nicht nur die Tyrrhenia-
Hauptproben, sondern  
darüber hinaus eine große  
Anzahl von Nebenproben  
gemeinsam mit J. ERNST  

faunistisch und floristisch  
untersucht hat und Opis-
thobranchier von mir zu-
dem durch Klimaver-
schlechterung gewonnen  
wurden, verfügt sein Ma-

terial über 3430 determinierte Individuen. Diese umfassen 150 Arten, von welchen 53  

in Höhlen gefunden wurden (eine ist für die Wissenschaft neu). 5ТАRМОНLNER hat seine  
Ergebnisse in einen speziellen (1955a) und einen allgemeinen Teil (1955b) gegliedert  

dargestellt.  
Bei späteren (nicht publizierten) Untersuchungen ist eine Vielzahl dieser Arten in  

Höhlen der Nordadria wiedergefunden worden. Auch die neue Art Discodoris cavernae  
ist in der Höhle der Insel Banjole (vor der Westküste Istriens) wieder aufgetaucht. Zu-
dem fanden wir Arten, welche den bisher bekannten hinzuzufügen sind. Es handelt sich  

dabei  um  einige Prosobranchia der beiden Brandungszonen der Grotten, Patella coe-
rulea LINNÉ und P. lusitanica GIELIN, Monodonta turbinata (BoRN) und Littorina  
feritoides (LhNr гt). Sie reichen aber nicht tiefer als die Reste der Blau- und Grünalgen  -
bestände in die Grottenflanken hinein. Ferner ist Haliotis lamellosa LAM ,  zu vermelden,  
die besonders in den Kleinhöhlen der Blockfelder reich vertreten sein kann. Vermetus  

sp. (5ТАRМ  1НLNEк  1955a) hat sich als V. arenarius (LINNf) erwiesen und V. triqueter  
BIVONE ist zudem beobachtet worden. Es handelt sich um Schattenpräferenten, die aber  

bis weit in die Zentralteile der Höhlenbestände hinein vorkommen. Endlich sind die  

beiden Fusus-Arten syracusanus (LINNÉ) und F. rostratus (OLIVI) zu vermelden sowie  

Abb. 109: Bosellia mimetica im Biotop; Halimeda tuna mit  
Spirorbis, Hydroiden und epiphytischen Algen. a kriechendes,  
sich umwendendes Tier, b und c Laichpakete, d ruhendes Exem-
plar (in Anlehnung an PoRTIANN 1958, nach Präparaten und  

Lebendphotographien).  
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Abb. 110: Überwachsener Austernbestand (Ostrea edulis) einer Höhlenwand. 15 cm breiter  
Ausschnitt eines Oberhanges im exponierten Eingangsgebiet, Wassertiefe 1,5 m, Eingangs-
abstand 2 m. Beachte bei dem Individuum rechts im  Bild den Schalenspalt, den Aufwuchs von  
Bryozoen und von Dynamena cavolinii; Sv. Andrija, Rovinj (Abb. 29 B, Nr. 22. Phot. RIEDL).  

Conos mediterraneus BкUGutkEE; es handelt sich um ausgesprochen räuberische Formen,  

die bis tief in die Höhlen festgestellt worden sind.  
An Opisthobranchia wurden drei weitere Arten gefunden. Es handelt sich um Elysia  

viridis (MoNrncu), eine Form der Phytalbestände, von welcher Jungtiere gelegentlich  

im Höhleninneren gefunden wurden. Ferner war Bosellia mimetica TRINCHEsE vertre-
ten, eine in Farbe und Gestalt täuschend an die Blätter von Halimeda angepaßte Form,  
die lange verschollen war (vgl. PoRTMAN r 1959; dort die weitere Literatur). Sie ist in  

Kleinhöhlen südlich von Rovinj (Istrien) wiederum auf Halimeda, nun aber nur in  
1-2 m Tiefe, aufgetaucht und kommt, soweit die Alge reicht, auch in den Höhlenflanken  

vor (neu für die Adria und das Ost-Mediterran). Endlich ist Peltodoris atromaculata  

BERG' nachzutragen, welche Art bald nach SТАRМüНгΡ.NЕRs Aufsammlungen sowohl  
von E. ABEL und von mir in  den  Tyrrhenia-Höhlen gefunden worden ist, als auch  

später in praktisch allen untersuchten Höhlengebieten angetroffen wurde. HAEFEL-

FINGER (1961) erwähnt sie im Zusammenhang mit  den  Höhlenstandorten von Petrosia  
fici f ormis und erläutert die Fraßspuren sowie die Farbeinpassung. Dieser Opistho-
branchier ist mit den extremen Schattengebieten wohl besonders eng verbunden, weil er  

geradezu ausschließlich auf dem in  den  Höhlen so reich und bestandsbildend auftreten-
den Horn-Kieselschwamm Petrosia fici f ormis vorkommt (Farbtafel III, Abb. 108 und  
109, vgl. auch Abb. 227).  

An Lamellibranchiata ist nur Mytilus galloprovincialis LnM. und Pholas dactylus  
LINNÉ nachzutragen, welch letztere sich — allerdings nicht häufig auftretend — bohrend  

an der Bildung des Endolithion beteiligt. Sie kommen, wie fast alle Muscheln, bis tief  

in das Höhleninnere vor.  
Die Cephalopoda können in SТАRМiiНгΡ.NЕкs 1/1B-qm-Proben naturgemäß nicht auf-

scheinen. Octopus vulgaris  LAM.  ist jedoch schon während der Expedition in Höhlen  

beobachtet, wie auch späterhin in den meisten größeren Höhlengebieten gesehen wor-
den. Besonders tagsüber ist der Krake selbst innerhalb der Höhlen in engen Löchern  
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versteckt, hält vielfach nodi mit den Saugnäpfen der Arme einen Schild von Steinen  
oder Substratbrocken schützend vor seinen Eingang, um erst in der Dämmerung seinen  
Schlupfwinkel und auch die Höhle selbst zu verlassen. Zudem scheinen die Höhlen ge-
legentlich, wahrscheinlich aber nur zum Laichen, von  Luigi  vulgaris LAM., dem Kal-
mar, aufgesucht zu werden. Aus Bildern, welche mir A. Svoвonn (Wien) zur Verfügung  
stellte, geht das jedenfalls hervor. Nach der Zugehörigkeit des gut abgebildeten Laichs  

ist daran nicht zu zweifeln. Aus Bildern endlich, welche mir H. M005LEITNER (Flallein)  
übergab, mödite man auch auf das Vorkommen von Ozaena moschata (LAM.) schließen,  
doch sind gewisse Merkmale nicht in voller Deutlichkeit zu sehen. Der Fund ist als  

unsicher zu führen (Abb. 111, vgl. auch Abb. 236, 249 u. 250).  
In  den  Listen der französischen Autoren wird etwa ein Dutzend in Höhlen gefun-

dener Mollusken-Arten erwähnt. Die Mehrzahl stimmt mit unseren bisherigen Funden  
überein, nur die von CoRRoY et al. (1958) erwähnte Käferschnecke Lepidopleurus cine-
reus und die bei РÉRÈS und PICARD (1949) erwähnte Muschel Avicula tarentina (eine  
schon habituell höchst eigentümliche Form) ist ergänzend hinzuzufügen.  

(C)  Placophora  

Lepidopleurida  
Lepidopleurus cinereus  

Chitonida  
CalloJiiton laevis  
Chiton corallinus  
Acanthochiton fascicularis  
lschnochiton rissoi  

Prosobranchia (Gastropoda)  

Zeugobranchia  
Emarginula  elm  gata  
Fissцrella gibberula (= Diodora g.)  
Haliotis lamellosa  

Patellacea  
Patela coerulea  

Рг [е!!а  lusitanica  

Trochacea  
Clanculиs jussiexi  
Monodonta turbinata  
Calliostoma laugieri  
Calliostoma exasperatus  

(= Cantharidus e.)  

Taenioglossa  
Littorina neritoides  
Fossarus ambiguas  
Fossa  rus costatus  
Alvania cimex  

Cingula pulcherrima  
Triforis perversa  
Cerithiopsis tubercula  ris  
Bitt  iam  reticulatum  
Vermetus arenarius (= V. sp.)  
Vermet;'s triqueter  

Rhachiglossa  
Murex trunculus  
Murex blainvillei  
Ocinebra edwardsii (= Tritonalia e.)  
Ocinebra aciculata (= Tritonalia a.)  

Lachesis granulata  

Columbella rustica  

Nassa costulata  
Nassa incrassata  
Pisania maculosa  
Polia d'orbignyi (= Cantharus d.)  

Polua leucozona  
Fusas pulchellus  
Fusas rostratus  

Fusas  syracusanus  
Fasciolaria tarentina  

Mitra cornicula  

Toxoglossa  
Cinas mediterraneus  
Clathurella linearis  

Opisthobranchia (Gastropoda)  

Saccoglossa  
Thuridilla splendida (= Т. hopei)  
Elysia viridis  
Bosellia mimetica  

Notaspidea  
Pleurobranchus sp.  

Nudibranchia  
Discodoris cavernae (nov. spec.)  
Peltodoris atromaculata  

Candiella villa  f  rauca  
Berghia coerulescens (?)  
Embletonia pulchra  
Idulia coronata  
Polmonata (Gastropoda)  

Patelliformia (Basommatophora)  
Gadinia garnoti  

Lamellibranchiata  
Taxodonta  

Arca noae  
Arca barbata  
Arca lattea  

Anismmyaria  
Mytilus minimus  

Mytilus gallofirovincialis (= M. edulis)  
Modiola barbata  
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Lithodomus lithophagus  
(= Lithophagus I.) 

Modiolaria costulata  
Avicola tarentina'  
Ostrea edulis  
Radula lima (= Lima I.) 

Eulamellibranchiata  

Cardita calyculata  

Chaina  gryphoides  

Saxicava arctica  
Gastrochaena dubia  
Pholas dactylus  

Cephalopoda  
Decabrachia  

Luigi  vulgaris  

Octobrachia  
Octopus vulgaris  
Ozaena moschata (?)  

(D) linsidulich des Systems ist in der Hauptsache SтAR/eh- хик  (1955 а) gefolgt; eine  
Übersidit findet sidi bei THIELE (1934) und da 5ТАRМОНLNЕк  selbst die wichtigsten Synonyme  
angibt, erübrigt es sich, diese hier anzuführen. Hingegen habe ich eine Reihe „moderner" Na-
men (an Stelle der Synonyme) hinzugefügt.  

(E) In der Liste der Höhlenformen fehlen, wie man sieht, einige größere Mollusken-
gruppen. Hier sind in erster Linie die reinen Sedimentbewohner zu nennen, allen voran  

die Scaphopoda, ferner die Pleurocoela (höchstens Aplysia kann sich in Höhlen ver-
irren, gehört aber nicht zu deren Bewohnern), Naticacea und die Muscheln Cardiacea,  
Veneracea und Solenacea. Natürlich fehlen auch die pelagischen Formen (Heteropoda  
und Argonautacea) sowie die Mehrzahl der auf Algenkost angewiesenen Gruppen.  

(F) Von allgemeiner Bedeutung haben sich besonders SТАRМОНLNЕR5 (1955b) Unter-
suchungen über den prozentuellen Anteil der großen Gruppen an der Zusammensetzung  

der Molluskenfauna erwiesen. Sie geben der Frage um die Korrelation der Lebensform-
und Biotopmerkmale sowohl einen sehr übersichtlichen Rahmen (1), als auch Ansätze  

zur weiteren Gliederung (2).  
(1) Die Biotop-Korrelation der großen Lebensformgruppen läßt sehr  

überzeugende Gefälle erkennen. Die Extreme der Reihen bilden die Strauchalgen der  

stark besonnten Phytalbestände und die reinen Tierbestände der Höhlen. Dabei nimmt  

der Anteil der Prosobranchia vom Phytal gegen die Höhlen von rund 90 °/A gegen  

15  0/u ab, der der Lamellibranchiata von 5  0/0 gegen 80 °/o zu. Die Opisthobranchia zei-
gen kaum eine Veränderung, während die Placophora einen schwachen, um 15 0/o lie-
genden Gipfel in den schattigen Phytalbereichen zeigen. Damit zeichnet sich der Wech-
sel von den Aufwuchsäsern des Phytals gegen die Filtrierer der Höhiengebiete gut ab  

(vgl. Abb. 262).  
(2) Die Ein   zelg l i e d e r u n g weist sowohl auf trophische, wie auch auf edaphische  

Beziehungen hin. Diese kommen besonders bei  den  Gastropoden (gemeinsam mit den  
Placophoren) zum Ausdruck und werden bei der Erörterung der speziellen Нöhlen-
probl eme noch öfter (Abs. V B2 Ь, V B2 е  und VI B1f) von Nutzen sein.  

(b) Bryozoa  

(A) Eine genaue Kenntnis der Moostiere der Höhlen wäre für das Verständnis der  

Organisation deren Bestände von großer Bedeutung. Obwohl die Bryozoen nur ge-
legentlich bestandsbildend, namentlich in den dunkleren Eingangsteilen durch massen-
hafEes Auftreten von Myriapora, hervortreten (Abb. 112, Farbtafel III und XVa), in  

der Regel aber nur einen kleinen Bruchteil der kalkigen Lückensysteme mit aufbauen,  

also gegen das Volumen der Cirripedier und Lamellibranchier stark zurückfallen, sind  

sie dennoch von einiger Wichtigkeit. Sie nehmen nämlich auf das Fortschreiten der Ober-
wachsungsvorgänge besonders großen Einfluß. Einen Abriß der wenigen, bisher im ein-
zelnen erkannten Beziehungen gibt Absatz „E".  

(B)  Die kleine Bryozo еn-Sammlung, aus den Haupt- und Kontrollproben isoliert,  

wurde Y. GAUTIER (Marseille) überlassen. Die Bestimmung ergab 23 in Höhlen vor-
kommende Arten (in der folgenden Liste sind sie durch die Angabe der Erstbeschreiber  

hervorgehoben). Eine spezielle Studie schien vorläufig noch nicht gerechtfertigt.  
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Abb. 111: Der Moschuspolyp (Ozaena moschata) vor dem Höhlengebiet wandernd. Sediment-
verschütteter Fuß eines Steilhanges. 1-m-Ausschnitt in 7 m Tiefe; Marraras, Chalkidike  

(Аbb. 12, Nr. 89. Phot. MOOSLEITNER).  

Eine ganze Reihe dieser Arten ist später wiedergefunden worden. Namentlich die 
auffallenden S'ertella-Arten, Lichenopora und mehrere andere Ascophora; hinzuzu-
fügen wären Porella cervicornis PALLAs und Schizoporella sanguinea NoRMAN, zudem 
aber auch die einzige bisher in Höhlen beobachtete Ctenostome. Es handelt sich um eine  

nicht näher bestimmte Nolella-Art, welche bei den Hydroiden-Untersuchungen (RIEDL  

1959f) in den Tiefenhöhlen (zwischen 25 und 30 m Tiefe) von Sorrent gefunden wurde  

(Abb. 113 und 114, vgl. auch Abb. 161 und Farbtafel VIII).  
Weitere Arten aus Höhlen sind von HAss (1948), PÉRÈS und PICARD (1949), Lлвo-

REI. (1956), PICARD (1956), CoRRoY et al. (1958), LARoREL und VncELET (1958),  
GAUTIER (1961) sowie VACELET (1964) angegeben worden. Interessanterweise scheinen  
von den etwa zwei Dutzend angegebenen Arten nur ganz wenige mit GnuTIERs Liste  
übereinzustimmen, 26 hingegen sind ihr hinzuzuzählen (zumal auch die Determination  

der französischen Sammlungen vorwiegend von GAUTIER durchgeführt worden sein 
dürfte). Das deutet auf einen besonders großen und erst sehr unvollständig erschlos-
senen Formenreichtum hin. 

(C)  Cheilostomata  
Anasca inovicellata  

Aetea sica (CoucH)  

Anasca malacostega  
Crassimarginatella crassimarginata  

Folkeborgia gregaria GAUnER  
Spiralaria gregaria  

A  nasca  coilostega  
Onychocella angulosa  

Anasca pseudostega  
Cellaria  salici  rnioides  

(= Cellaria johnsoni)  
Anasca cellularina  

Caberea boryi  
Scrupocellaria bertholetti (AuDouIN)  
Scrupocellaria scruposa  
Savignyella lafontii  

Cribrimorpha  
Collarina cribosa (HELLER)  
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Cribrilaria radiata  (MILL)  
Cribrilaria venusta  

Ascophora  
Haplopoma bimucronatum  (MILL)  
Chorizo para brin gniarti (AUDIUIN)  
Schizomavella sp.  
Schizomavell а  auriculata (HnssnLL)  
Schizomavella linearis var. mamillata  

(= S.  mamillata)  
Hippodiplosia ottomülleriaпa  (MILL)  
Hippodiplosia fascialis  
Fenestrulina malusii (Aunouirr)  
Microporella ciliata (PALLAs)  

Schizoporella  san  guinea  
Escharoides mamillata  
Smittoidea reticulata  
Parasmittina rouvillei (CALVET)  

(= Smittina r.)  
Porella cervicornis  
Margaretta cereoides  

(= Tubucellaria opuntioides)  

Reptadeonella violacea (Jонхвтох )  
(= Adeonia v.) 

Adeonella calveti 
Sertella complanata 
Sertellа  septentrionalis (= Retepora 

cellulosa var. aquilina) 
Sertella mediterranea (= Retepora cellu- 

losa  f. beaniana var. mediterranea) 

Sertella couchii (Retepora c.) 
Sertella  harreni 
Sertella feuerbornii  
Rhynchozoon armatum  

Rhynchozoon digitatum  

Rhynchozoon verruculatum (WATERs)  

Rhynchozoon tumultosum (?)  

Celle  pinna  caminata  (WATERS)  
(= Costazia c.)  

Lagenipora sp.  
Schismopora armata  
Schismopora avicularis  
Cellepora costazii (HINcKs)  

(= Celleporina c.)  
Myriapora truncata (PALLAs)  

(= Myriozoum truncatum)  

Cyclist  amata  
Acamptostega  

Tubulipora flabellaris (Couci)  
Tubulipora sp.  
Diastopora patina  
Fnondipora sp.  

Calyptrostega  
Lichenopora radiata (AUDIUIN)  

Ctenostomata  
Nolellidae  

Nolella гр .  

(D) Hinsichtlich des Systems und der Namen ist im Rahmen der Cheilostomata GAUTIER  
(1961), bei den Cyclostomata GAunIER (1957) und innerhalb der Ctenostomata PRENANT  U.  
BoBIN (1956) gefolgt.  

(E) Bei der (nach GAUTIER 1961), gegenüber den Beständen der sekundären Hart-
bödеn, deutlichen Verminderung der höhlenbesiedelnden Bryozoen ist die starke Re-
präsentanz der Cheilostomata-Ascophora auffallend, das Zurücktreten der Cyclosto-
mata und das fast völlige Fehlen der Ctenostomata. Letzteres mag damit zusammen-
hängen, daß die zarten, stets unverkalkten Ctenostomen die gewöhnlich starke Wasser-
bewegung der zumeist besammelten, seichten Höhlen nicht vertragen. Das Vorkommen  

der besonders niederwiidisige й  Nolella, zumal in den Tiefenhöhlen, würde dafür spre -
chef.  Bemerkenswert ist das Überwiegen der Ascophora. Es könnte sein, daß die  
Gruppe durch ihre Kombination von Ascoporus und Kompensations-Sack besonders ge-
eignet sei, sich mit  den  komplizierten hydrodynamischen Verhältnissen der oberen  

Schwingungs- und der Brandungszone auseinanderzusetzen, ohne in der eigenen, lebens-
wichtigen hydraulischen Motorik gestört zu werden.  

(F) Von allgemeinerer Bedeutung sind in erster Linie die Beobachtungen von HAss  
(1949). Seine Pionierarbeiten in den Мeerеshöhlen enthalten die einzigen bisher vor-
liegenden Mitteilungen über das Standortverhalten der Gruppe (1). Audi t7berlegun-
gen hinsichtlich des Mechanismus der Standortwahl (2) sind ihm zu danken. GAUTIER  

(1961) entnimmt man den Ausschluß der Phytalbewohner (3) und  den  Zusammenhang  
der Schattenbestände (4). Von meinen Beobachtungen über die Rolle der Bryozoen  

im Bestandsgefüge (5) werde ich anschließend einen Abriß vorlegen.  

(1) S t a n d o r t und W u c h s f o r m. Nach Feststellung der Standortwahl der Ser-

tella-Arten nach Expositions- und Lichtverhältnissen (vgl. auch MARcus 1926) konnte  
HAss bemerken, daß Sertella septentrionalis in Höhlengebieten besonders weitmaschige  
und wenig gefaltete Formen aufweist, während sie an stark exponierten Standorten zur  

Ausbildung kleinmaschiger und stark gekrauster Kolonien neigt. Inwiefern Licht, Was-
serbewegung oder beide für die Modifikation der Wachstumsverhältnisse verantwortlich  
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Abb. 112: Silvide Bryozoen-Bestande der Höhleneingangsgebiet е . Stark entwickelte, bis 10 cm  
hohe und 15 cm breite Stöcke von Myriapora truncata (zwischen Hildenbrandtia links oben  
und Petrosia rechts unten im Bild). 40-cm-Ausschnitt einer senkrechten Nischenwand in 1,5 m  

Tiefe bei 2 m Eingangsabstand; Torre d'Uluzzo (Abb. 31, Nr. 21/22. Phot. ROTZLER).  

sind, ist noch nicht zu ersehen. Nach den Beobachtungen an Anthozoen (ABEL 1959a)  

und Hydroiden (RIEDL 1959f und 19646) wollen alle drei Möglichkeiten der Prüfung  

empfohlen sein. Da die „Mechanik" des Reteporiden-Wuchses durch HASS so eingehend  

dargestellt wurde und die Lichtabhängigkeit des Wachstums der Bugula von SCHNEIDER  

(1959) so vorteilhaft studiert werden konnte, scheint sich gerade hier ein günstiger An-
satz zu bieten.  

(2) Die Standortwahl durch die Larve, und zwar nach der bloßen Hellig-
keit (im Augenblick des Festsetzens), kann die Verteilungsverhältnisse der Reteporiden  

allein nicht erklären. Nach unseren heutigen Erfahrungen sind mindestens drei Zusatz-
bedingungen erforderlich. Erstens die Wasserbewegung, welche wohl gegen die inneren  

Höhlenteile begrenzend wirkt, zweitens eine „Toleranz-Zeit" während des Festsetzens,  

welche bei nächtlichem Festsetzen an tagsüber besonnten Standorten noch eine Orts-
veränderung erlaubt, drittens das Absterben vieler Ancestrulae und Primärtrichter an  
ungeeigneten Standorten; von  den  letzteren dürfen wir annehmen, daß sie auf Grund  

ihrer Hinfälligkeit und Kleinheit sehr schwer zu finden sind.  

Н . HAss (Wien) hatte mir 1942 die Chance gegeben, an  seiner  wertvollen Halimeda-Ма -
terial Ancestrulae von Sertellа  zu suchen. Aus dem Verhältnis von Zeitaufwand und Ergeb-
nis (des wie auch immer erfolggekrönten Unternehmens) kann ich abschätzen, daß es physisch  

kaum möglich wäre, die Standort-Toleranz des Larvenbefalles nach der Verteilung der Ance-
strulen im natürlichen Milieu zu bestimmen. Hier kann nur das Experiment helfen.  

(3) Der Ausschluß vieler Formen im besonnten Litoral, wie es GAUTIER  

(1961) auf Grund seiner umfangreichen Faunenkenntnisse darlegt, ist von einiger Be-
deutung. Er stellt fest, daß die Bestände auf den Corallinenböden  (den  sekundären  
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Abb. 113 u. 114: Reteporiden-Wuchsformen (Sertella sp.) der stark schattigen Strömungszone.  

15 cm hohe Ausschnitte aus vertikalen Nischenwandteilen in 28 m Tiefe bei geringem Ein-
gangsabstand. 113 (links): Symmetrische Form, gemeinsam mit CoraIlium (im Vordergrund).  
114 (rechts): Mehr flächige Form an einem Felsgrat; Insel Saint Raphael (Abb. 11, Nr. 12.  

Phot. S лsso).  

Hartbodengebieten) der Tiefe mit jenen der Höhlen in einer ganzen Reihe von Arten  

übereinstimmen, ohne daß dieselben in den dazwischenliegenden Sta гklid7tgebieten re-
präsentiert wären. Es sind das folgende Arten:  

Cribrilaria radiata 	 Sertella septentrionalis  
Fenstrulina malusii 	 Sertella complanata  
Smittoidea reticulata 	 Rhynchozoon armatum  

Porella cervicornis 	 Rhynchozoon digitatum  

Reptadeonella violacea 	 Schismopora avicularis  
Adeonella calveti 	 Myriapora truncata  

Dieses Auseinanderweichen der Populationen der Schattenbestände in den besonnten  

Gebieten und die Bildung zweier Maxima, eines in der Tiefe, eines in den Höhlen, ist  

eine sehr interessante Erscheinung, welche wir auch bei anderen Gruppen zu erwähnen  

hatten. Wir haben diesem  Problem  noch im Zusammenhang mit den thalassogenen Re-
likten der limnischen Subterranfauna (in Abs. III С2d) zu begegnen und werden (in  

Abs. VII Абa; vgl. Abb. 307) auch zusammenfassend darauf zurückzukommen haben.  

(4) Der allgemeine Zusammenhang der Schattenbestände wird eben-
falls von GAUTIER bestätigt. Er stellt fest, daß eine Reihe weiterer Arten, welche sich  

sowohl in  den  Höhlen, als auch im Gebiet der tiefen sekundären Hartböden nachweisen  

lassen, zudem im Unterwuchs der dichten Phytalbestände vorkommen.  
(5) Wirkungen der Bryozoen im Bestandsgefüge. Soweit meine nur  

nebenbei gemachten Beobachtungen zu einer C)bersidu ausreichen, sind viererlei Wir-
kungen zu unterscheiden. 1. Im Bereich der kalkigen Krustenbestände scheinen beson-
ders die regelmäßig beströmten Mündungsränder von Balanus einige Anziehung auf  
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flachwiichsige Ascophora auszuüben. Sehr häufig sind diese von Bryozoen umstellt, oft  
ist das Lumen bereits eingeengt, vielfach die Dffnung des Balaniden ganz zum Ver-
schluß gebracht. Damit entsteht, unter Umständen ziemlich rasch, neuer, haltbarer Un-
tergrund für weitere Siedler (vgl. Abb. 184). 2. Die Oberwachsungen von Schwämmen  

werden, wenn nicht von Individuen derselben Gruppe, in der Hauptsache von stoloni-
feren Formen eingeleitet (Cornularia und Hydroiden), jedoch nicht zum Abschluß ge-
bracht. Sobald aber die Stolonen-Netze über dem Schwamm neuem Aufwuchs Raum  

bieten, sind die Bryozoa und Foraminifera maßgeblich am nächsten Oberwachsungs-
schritt beteiligt. Ihre Oberzüge bilden dann wieder das Substrat für Balaniden, Austern,  

Röhrenwürmer und Vermetus (Abb. 189). 3. Sie sind an der zunehmenden Gliederung  

der Lückensysteme beteiligt, indem sie Lithodomus-Löcher auskleiden, eingeschwemmte  
und nur lose im Endolithion verkeilte Schellpartikel überwachsend verkitten. Durch das  

Oberkleiden von Stolonen stellen sie Abgüsse von Hohlräumen und Kanälen her, oder  

durch das Emporwachsen an hinfälligen Stielen bzw. an  Mündungsrändern (von akti-
ven Filtrierern) geben sie zur weiteren Zerlegung der Oberflächen Anlaß. 4. Großwiich-
sige Arten, namentlich Myriapora truncata, aber auch Hippodiplosia-, Sertella- und  
Margaretta- (= Tubucellaria)-Arten, beteiligen sich  an  der Bildung des Aufwuchses  
selbst und tragen stark zur Vergrößerung der besiedelbaren Bestandsoberflächen bei  

(Abb. 112 sowie 182 und 185 B).  

(c) Brachiopoda  

Interessanterweise hat noch keine der begehbaren Meereshöhlen Armfüßer aufgewie-
sen. Meines Wissens nach haben bisher nur GRAEFFE (1902) über das Vorkommen von 
Argyrotheca (= Cistella) cistellula und PICARD (1956) über jenes von Crania anornala,  

Cistella cuneata, Megathyris decollata und Thecidea mediterranea im Zusammenhang 
mit Höhlenstandorten berichtet. Im Falle von GRAEFFES Beobachtungen handelt es sich  

um Steinunterseiten der Blockfelder und die Spalthöhlen zwischen dem Geschichte der  

Wellenbrecher der Nordadria in geringer Tiefe (von diesem Standort war in Abs. III  

B3 с  schon die Rede); im Fall PICARDs handelt es sich um den Aufwuchs im Inneren  
versunkener Amphoren, und zwar aus größeren Tiefen des Westmediterran.  

Man wird die Gruppe ganz allgemein in  den  tieferen Höhlen erwarten dürfen, die  
zumeist kleinen Individuen aber erst nach genaueren Untersuchungen entnommener  

Proben entdecken.  

(d) Echinodermata  

Sowohl die Beziehungen, welche die fünf großen Echinodermengruppen des Mediterran  

zu den Seehöhlen besitzen, als auch unsere Kenntnisse von diesen, sind recht unterschied-
lich. Es werden darum zuerst die Haarsterne (i) und Schlangensterne (n) getrennt zu  

behandeln sein, um dann die übrigen Formen: Seegurken, Seeigel und Seesterne (In)  

anzufügen.  

(I) Crinoidea  

Die Haarsterne sind zweifellos keine Höhlenbewohner. Aber auch mit  den  Phytal-
beständen haben sie direkt nichts gemein. Ihre Verteilung im Litoral hängt ganz offen-
sichtlich sowohl von den Bedingungen der Wasserbewegung als auch von edaphischen  

Verhältnissen ab. Die Tiere zeigen nämlich eine Vorliebe für etwas erhöhte Substrat-
Teile, seien es nun Seegrasb ätter, aufgetürmte sekundäre Hartböden, aufragende Tier-
kolonien oder Felsrippen in größerer Tiefe, auf welchen sie sich mit den Cirren fest-
setzen. Es ist darum nicht verwunderlich, sie gelegentlich in tieferen Nischen, Arkaden  
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Tafel VI: Bestand der Krustenanemone Parazoanthus axinellae. 50-cm-Ausschnitt eines leicht 
überhängenden Wandteiles in 10 cm Wassertiefe. Die Anemonen sind zwischen der roten 
Crambe crambe, die selbst wieder, links oben, großteils abgestorbene Balaniden überzieht, 
auf Fels und Balanidenresten aufgewachsen, von der rauhen gelbbraunen Cacospongia scalaris 
und der weißlichblauen Anchinoe tenacior durdistanden; Südausgang von Porto Paone auf 
der Insel Nisida (Golfo di Pozzuoli, Abb. 13. Phot. ABEL, Lampenbitz/Ektadirome-Prof.). 
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und Durchgängen auf Kolonien von Eunicella oder Paramuricea aufsitzend zu finden  
(vgl. auch Abb. 160).  

Es handelt sich dabei um Antedon mediterranea (LAM.), welche kommune Art unter-
halb der Schwingungszone selbst im steilen Felslitoral immer wieder beobachtet werden  

kann. Dabei lassen sich zwei Stellungen unterscheiden: einmal eine Ruhestellung mit  

eingerollten, ein andermal eine Fangstellung mit in einer Ebene ausgebreiteten Armen.  
Diese Beobachtung ist durch die so aufschlußreichen Arbeiten über die Filtertechnik in  

dieser Gruppe von MAGNUs  (1963b  und 1964) angeregt worden. Dabei zeigt es sich,  
daß die Tiere, nicht wie beim Sitzen am Seeboden, die Arme in eine der Hauptachse  
parallele Lage einschwenken, sondern dieselben einfach zu der auf die Hauptachse  
normal stehenden Ebene ausbreiten. Das hängt mit der Stellung ihres Untergrundes,  
den Fächern von Eunicella und Paramuricea, zusammen, welche selbst schon normal  
zur Haupt-Strömungsric tung eingeordnet sind.  

Man vergleiche das ganz analoge Verhalten der nahe verwandten Leptometra phalan-
gium, wie es VАIssi@RЕ  u. CARPINE (1964) mit Hilfe der „soucoupe plongeante" in über 100 m  
Tiefe fotografiert haben.  

(ii) Ophiuroidea  

(A) C)berraschenderweise sind die Schlangensterne, namentlich die sehr kleinen Arten,  
in den Höhlen außerordentlich zahlreich. Ophiactis virens ist in  den  zentralen Höhlen-
beständen mit einer Bestandsdichte von 10 000 Individuen pro Quadratmeter fest-
gestellt worden. Sie stechen fast durchwegs im Lückensystem der Krustenbestände und  
sind geradezu zur Mesofauna der Tierbestände zu rechnen. Als Konsumenten von De-
tritus und Geschwebe müssen sie von einiger Bedeutung sein (vgl. Abb. 228 A).  

(B) Die Schlangensterne der Tyrrhenia-Hauptproben wurden von SТnкМ iУН  NEк ,  
jene der quantitativen Kontrollproben von A. KALTENBACH (Wien) aussortiert und  
von Сziнnк  (1954) bearbeitet. Dabei konnte die Verteilung der drei, in großer Zahl  
vorkommenden, überwiegend kleinen Arten eingehend studiert werden.  

Bei späteren Untersuchungen sind dann auch noch die selteneren und größeren Arten,  
namentlich Ophioderma longicauda  LINcK., Ophiopsila aranea Foamms und die in  
Höhlen nur ausnahmsweise vertretene Ophiothrix quinquemaculata (DELLE СН IAJE)  
entdeckt worden. Auch sie sind in den Höhlen meist noch in Spalten versteckt und in  

den Kleinhöhlen der Blockfelder etwas zahlreicher vertreten. CoRRoY et al. (1958)  
sowie LABOREL und VACELET (1958) haben ebenso drei der bislang festgestellten Arten  
angetroffen.  

(C) Ophiodermatidae  
Ophioderma longicauda  

Amphiuridae  
Amphipholis squamata  

Ophiactidae  
Ophiactis virens  

(D) Eine Übersicht des Systems findet sich bei Ou$нoт  (1948), Synonyme der häufigen 
Arten bei Сziнnк  (1954). 

(E) Hinsichtlich der systematischen Auswahl der Formen kann noch kein sicheres  
Bild gewonnen werden. Als gewiß kann jedoch gelten, daß das Substrat der Höhlen  
auch im vorliegenden Falle wieder eine Reihe von Bewohnern des Feinsedimentes aus-
sciließt.  

(F) Zwei Erfahrungen dürfen allgemeineres Interesse beanspruchen: die Zugehörig-
keit vieler Formen zur Mesofauna der Sedentarier-Bestände (1) sowie zum Lebensform-
typus der Filtrierer (2).  

Ophiocornidae  
Ophiopsila aranea  

Ophiothrichidae  
Ophiothrix  fra  guis   
Ophiothrix quinquemaculata  
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Abb. 115: Schwächer pigmentiertes Schattenexemplar der Seegurke Holothuria f orskdli. Viele  
Individuen der Schattengebiete sind nicht schwarz, sondern rötlichbraun pigmentiert, und die  

weißen Säume um die Papillen erscheinen (besonders bei entspannter Haut) als weite, pigment-
lose Höfe um die dunklen Papillenenden ausgebreitet. 35-cm-Ausschnitt einer lichtabgeschirmten  

Steilwand mit krustigen Rotalgen, Ircinia-Arten und Spirastrella in 2,5 m Wassertiefe; Insel  
Mana  (Abb. 11, Nr. 55. Phot. DosTAL).  

(1) Die Zugehörigkeit zur Mesofauna ergibt sich aus dem Gegensatz der  

Beobachtungen, wonach Schlangensterne nur ganz vereinzelt an der Substratoberfläche  

zu finden sind, gleichzeitig aber außerordentlich hohe Populationsdichten (bis 10 000  

Ind./m2) aufweisen. Nach dem von CzIHAK entworfenen Verteilungsbild, wonach sich  

wenigstens die häufigste der Arten (Ophiactis virens) wie oben beschrieben verhält,  
zeigt es sich außerdem, daß mit der Mächtigkeit der Bestandsschichten auch die Vor-
kommensdichte variiert.  

(2) Die Zugehörigkeit zu den Filtrierern ist zuerst bei den Schlangen-
sternen der freien Вenthos-Flächen, anfangs nur nach deren Verhalten, erschlossen (RIEDL  

1956b, CzIHAK 1959) und später eingehend studiert worden (MAGNUs 1963 а  und 1964).  
Nach diesen Beobachtungen ist nun auch das Verhalten vieler Formen im Sedentarier-
bestand der Höhle verständlich, die nur ihre Arme aus  den  Verstecken hervorsehen  
lassen. Ohne Zweifel wird mit deren Hilfe Geschwebe aus dem pendelnden Wasser ab-
gefangen. Dafür spricht auch die Feststellung (CZIHAK 1959), daß die größte Indivi-
duendichte in den Böd еп  der Höhlen gegeben ist, welche dem schwebstoffreichen Wasser  
ungleich näher sind als die oberen Wände oder die Decken (Abb. 228 A).  

(III) Holothurioidea, Echinoidea und Asteroidea  

Die Seegurken sind in den Höhlen am schwächsten vertreten. Nur die im seichten  

Litoral kommunsten Formen, Holothuria tubulosa GIELIN und H. forskáli DELLE  

С1IAJE, sind bisher gelegentlich beobachtet worden. Sie kommen auf ruhigeren Höhlen- 
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Abb. 116: Centrostephanus longispinus, eine Seeigelf orte aus seichten Höhlengewässern. 30-cm-
Ausschnitt eines Petrosia-Lithodomus -Bestandes im Wand-Dedten-Obergang einer Sackhöhle,  
Tiefe und Eingangsabstand 2 bis 3 m; Capo di Sorrento, Tonarella-Ktiste (Abb. 14 B. Archiv  

Tyrrh: Exped. Phot. ABE.).  

böden, die letztere auch tiefer in den Wänden der Höhlen vor. Bemerkenswert ist die  
Tatsache, daß Holothuria forskáli in den Höhlengebieten manchmal schwächer pigmen-
tiert erscheint, als das bei den auf freien Böden vorkommenden Populationen die Regel  
zu sein scheint. Dadurch werden die weißen Höfe und die dunklen Spitzen besonders  
auffallend (Abb. 115). Die Seegurken scheinen ganz überwiegend nicht selektive Sub-
stratfresser zu sein, wodurch allein ihr Fernbleiben schon verstanden werden kann.  

Die Seeigel sind mir hingegen in den Höhlen mit 6 Arten bekanntgeworden.  
Man kann diese in drei Gruppen teilen. Die erste umfaßt jene, im felsigen Litoral sogar  
in Massenpopulationen vorkommenden Arten Arbacia lixula (LnvNÉ) und Paracentro-
tus lividus LAMARCK. Entsprechend sind beide in den Höhleneingängen, in Großhöhlen  
auch weiter im Inneren, keine Seltenheit. Dennoch scheinen sie im Höhlengebiet kaum  
weiter als die Vegetation vorzudringen. Die zweite Gruppe bilden Arten, die ebenso  
im seichten Felslitoral, wenn auch nicht massenhaft, so doch gut vertreten sind: Psam- 
mechinus microtuberculatus BLAINVILLE und Sphaerechinus granularis LAMARCK. Beide  
sind in den Höhlen eher Seltenheiten, immerhin aber sind sie festgestellt worden, der  

kleine Psammechinus aber nur in sedimentnahen Gebieten.  
Die dritte Gruppe ist die interessanteste. Ihre beiden Arten sind ganz überwiegend  

aus größeren Tiefen bekannt gewesen, als wir sie in den Höhlen fanden. Das trifft be-
sonders für  den  allgemein nicht häufigen Centrostephanus longispinus (PHIL.) zu, den  
man vorwiegend von Corallinenböden nahe der 50-m-Isobathe kennt. In  den  Höhlen  
des Tyrrhenia-Untersuchungsgebietes wurde die Art hingegen in 1-3 m Wassertiefe, in  

geschützten Höhlenwinkeln vereinzelt, aber nicht selten angetroffen (Abb. 116). Sie ist  

auch dank ihrer auffallend langen Stac ьeln nicht leicht zu übersehen. Bei der zweiten  

г ~  
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Psammechinus microtuberculatus  
Paracentrotus lividus  

Asteroidea  
Marthasterias glacialis  

Coscinasterias tenuispina  
Echinaster sepositus  
Astenia  gibbosa  
Hacelia attenuata  
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hierher zu rechnenden Art handelt es sich uni Echinus acutus (LAMARCK), welche man  
hauptsächlich zwischen 200 und 300 m Tiefe zu finden pflegt. In dalmatinischen Höh-
len wurde sie hingegen schon in rund 50 m Tiefe angetroffen (den Hinweis verdanke  

ich A. SvcВonn, Wien). Sie kommt daselbst mit Leptopsammia und krustigen Coralli-
naceae an Steilwänden, in Nischen und den Eingängen von Arkaden keineswegs ver-
einzelt vor (Abb. 117).  

Holothurioidea  
Holothuria tubulosa  
Holothuria f orskdli  

Echinoidea  
Arbacia lixula  
Centrostephanus lon gispinus  
Sphaerechinus granularis  

Echinus acutus  

Wie zu erwarten, fehlen in den Höhlen die Irregularia unter den Seeigeln völlig, da  
es sich ausschließlich um Sedimentbewohner handelt.  

Die S e e s t e r n e sind mit 5 Arten in Erscheinung getreten. Stetig, aber auch nie zahl-
reich, findet man Marthasterias glacialis (LINNЙ), Coscinasterias tenuispina (LАМАRск )  
und Echinaster sepositus GRAY. Dabei kommen sie im Höhleninneren geradezu beliebig  

verteilt vor. Eine Häufung im Eingangsgebiet ist nicht zu erkennen. Da es sich um vor-
wiegend räuberische und aasfressende Formen handelt, ist das verständlich. Hacelia  
attenuata GRAY ist seltener gefunden worden (Farbtafel IV, Abb. 118 und 119). Ein  
Verteilungsbild läßt sich nicht geben. Die Art ist aber bei oberflächlichem Hinsehen  

wahrscheinlich oft mit Echinaster verwechselt worden. Verhältnismäßig häufig ist da- 

Abb. 117: Echinus acutus, eine Seeigelform aus tieferen Schattengebieten. 1 б-em-Ausschnitt  
einer schattigen Steilwand in 55 m Wassertiefe mit Beständen von Ircinia-Arten und Lepto-
psammia pruvoti; Prvie (Abb. 11, Nr. 51. Phot. SvoВoDА).  
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Abb. 118  u. 119:  Seesterne aus dem Höhlengebiet. 118 (links): Marthasterias glacialis auf Spira-
strella, 40-cm-Ausschnitt der Wand einer Blockfeldhöhle in 4 m Tiefe bei 50 cm Eingangs-
abstand; Aegina. 119 (rechts): Hacelia attenuata über Beständen von Crambe, 20-cm-Ausschnitt  
eines Überhanges in 3 m Tiefe bei 50 cm Eingangsabstand; Gerolimin (Abb. 12 mit den Nr. 87  
u. 79.  Phot. MoosurrNER).  

gegen die kleine, pentagonale Asterina gibbosa (PENNANT), namentlich in Schlupfwin-
keln, auch an Steinunterseiten und folglich vielfach in den Kleinhöhlen der Geröll- und  

Blockfelder.  
In der Literatur findet man nur einige wenige Angaben. РERÈS und PiCARD (1949)  

führen drei Arten aus südfranzösischen Höhlen an, welche wir schon genannt haben.  

Bei PICARD (1956) findet sich noch eine weitere Art, nämlich Anseropoda membranacea  
(= A. placenta), welche im Inneren von versunkenen Amphoren angetroffen wurde.  

Es handelt sich jedoch um einen ausschließlichen Sedimentbewohner, welcher in den  

Amphorenbäuchen die Sedimentfilllung besiedelt haben dürfte.  

(e) Ascidiacea  

(A) In den stärker exponierten Höhlen spielt die Gruppe eine ganz untergeordnete  

Rolle. Aus Brandungshöhlen sind bislang jedenfalls nur zwei Arten mit ganz wenigen  

kleinen Exemplaren bekanntgeworden. Erst im unteren Teil der Schwingungszone und  
in den weiten Höhlen der Strömungszone treten die Ascidien stärker hervor und be-
teiligen sich an der Zusammensetzung der massigen (nicht kalkigen) Krustenbestände  

(vgl. Abs. IV C1a). Aber auch hier scheinen sie im Mediterran nie bestandsbildend auf-
zutreten, wie das aus dem Litoral anderer Meere bekannt ist.  

(B) Aus  den  Gebieten der exponierten Tyrrhenia-Hauptproben sind nur fünfzehn  

eher kümmerliche Individuen von Ciona intestinalis (LINNЙ) und Microcosmus sulcatas  
CoQUEBERT in Erscheinung getreten (Abb. 120 und 122).  

Erst die Nachuntersuchungen sowie die jüngsten Beobachtungen haben in ruhigeren  
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Abb. 120: Überwachsene Seescheiden -Bestände. 35- сm-Ausschnitt einer Höhlendecke in 3 m  

Tiefe bei 2 m Eingangsabstand, mit drei Individuen von Microcosmus sulcatus (in der Bild-
mitte, eines hängend, zwei weitere rechts dahinter), iiberwadisen von Anchinoe tenacior, kleiner 
Peyssonelia, Melobesia und Spuren von Pseudolithophyllum; Marraras (Abb. 12, Nr. 89. 
Phot. MoosLEITNER).  

oder tieferen Höhlengebieten das verhältnismäßig häufige (aber durch Oberwachsungen  

meist ganz versteckte) Vorkommen von Microcosmus klargelegt und weitere 9 Arten  
auffinden lassen. Clavelina lepadiformis (WIL гΡ.ER) ist mit schönen Kolonien nur aus  
den ruhigeren Tiefen bekanntgeworden. Sie erweisen sich als ausgesprochen „akrophil"  

(vgl. Abs. IV B1b sowie Abb. 159) und sind entsprechend auf Eunicella- oder Paramu-
ricea-Skeletten in den Höhleneingängen gefunden worden. Diplosoma listerianum  
(MILNE-EDW.) sowie das etwas robustere Didemnum maculosum (MIENE-EDw.) traf  
man  oft in kleinen Krusten nahe der Phytalgrenze, vielfach auch in sehr geringen Tie-
fen. Ascidia conchilega (М  3L гΡ.ER) und kleine Individuen von Phallusia mammillata 
(CUVIER) fanden sich stets vereinzelt dem Untergrund, aber vielfach nicht nur basal,  

sondern auch seitlich verlötet. Dadurch wird offenbar kompensatorisch  den  auftreten-
den  mechanischen Wasserkräften entgegengewirkt. Bothryllus schlossen (PALLAs) ferner  
ist nicht selten, zumeist aber doch auf Rotalgen anzutreffen; eine — mir nur in photo-
graphischen Dokumenten vorliegende — offenbar verwandte Art, die ich vorläufig als  

Bothrylloides sp. führe, ist hingegen auch in den reinen Tierbeständen der tiefen Höh-
leneingänge aufgefallen. Zu den häufigsten Formen aber zählen zwei Pyuridae, nämlich  
Pyura microcosmus (SлvТcггY) und Halocynthia papillosa LINNÉ. Die erstere kleine  
Art ist schlecht zu finden, oft ist sie überkrustet und nur durch die typische Streifung  

der Siphone zu entdecken, während die letztere ganz regelmäßig freisteht und gar nicht  

zu übersehen ist. In Tiefen zwischen 10 und 30 m scheinen sie besonders zahlreich zu  
sein (Abb. 121 u. 123).  

Ober Ascidien-Funde berichten ferner РÈaй s und PICARD (1949), PICARD (1956),  
CoRRoY et al. (1958), LAmomo, und VACELET (1958) sowie VACELET (1964). Knapp  
ein Dutzend Arten wird vermeldet, 7 sind meiner Liste hinzuzufügen.  

Cystodites dellechiajei  
Clavelina lepadiformis 	 Polycitor cristallinum  

(C) Aplousobranchia  

190  



Fauna  III B4 е  

Abb. 121 u. 122: Typen unbewachsener, solitärer Seescheiden aus Höhlenbeständen. 121 (oben):  
Geschlossenes Individuum von Halocynthia papilosa (Ausfuhrsipho oben) in einem 15-cm-
Ausschnitt des Bodens eines t Уberhanges in 5 m Tiefe bei 2 m Eingangsabstand; Marraras  
(Abb. 12, Nr. 89. Phot. Mo0sLEITNER). 122 (unten): Stark geöffnetes Individuum von Ciona  
intestinalis in einem 15-cm-Ausschnitt des hängenden Nischenteiles einer Steilwand in 25 m 
Tiefe bei geringem Eingangsabstand; vor San Fe1iú (Abb. 11, Nr. 7. Phot. S лsso). 

Aplidium proliferum  

(= Amaroucium p.)  
Didemnum maculosurn  
Polysyncraton lacacei  
Diplosoma listerianum  

Phlebobranchiata  

Ciona intestinalis  
Ascidia conchilega  
Phallusia fumigata  

Phallusia mammillata  

Stolidobranchiata  
Distomus variolosus f. fusca  
Bothryllus schlossen 
Bothrylloides sp.  
Pyura microcosmus  
Pyura vittata  
Halocynthia papillosa  
Microcosmus sulcatus  

(D) System und zahlreiche (der vielen) .Synonyme finden sich bei HARANT u. Vommmi tus  
(1933), sowie bei &mu. (1950). 

(E, F) Die obige Liste scheint noch zu sehr das Produkt zufälliger Funde zu sein, als  

daß die Auswahl der Höhlenbewohner unter systematischen Gesichtspunkten erörtert  

werden könnte. Nur das Fehlen der besonders massigen Kolonien verdient angemerkt  

zu werden. Als Wirt einiger, in Höhlen häufiger Raumparasiten ist die Gruppe von  
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speziellem Interesse (Nemertini, Amphipoda, Decapoda). Endlich ist auf das Aus-
blassen der Pigmentierung aufmerksam zu machen, welches besonders bei der auffallen-
den und roten Halocynthia papillosa deutlich ist. Vielfach ist bei einseitigem Lichtein-
fall sogar eine rote Licht- von einer gelblichen Schattenseite deutlich zu unterscheiden 
(Farbtafel IXa). 

5. DIE WIRBELTIERE  

Als ausschließlich errante Großformen bieten die Vertebrata auch im Rahmen der 
HöhlenproЫeme Gesichtspunkte, welchen wir erst andeutungsweise bei den kochent-
wickelten Evertebraten,  den  Decapoda und Cephalopoda, begegnet sind. Die gewohnte 
ökologische Perspektive wird einer mehr ethologischen Platz machen. Im Zusammen-
hang mit den höheren Leistungen dieser Gruppe sowie der Möglichkeit, das Einzel-
individuum besser ins Auge fassen zu können, wird an Stelle der Verteilung das Stand-
ortverhalten, an Stelle der Faktorenkombination die der Motive in den Vordergrund 
treten.  

Ganz überwiegend sind es die Knochenfische (b), welche sowohl artenreich als auch 
mit sehr aufschlußreicher Abfolge von Höhlenbeziehungen in Erscheinung traten. Das 
wenige über die Knorpelfische (a), Robben (c) und die übrigen Gruppen (d) Bekannte, 
wird getrennt darzustellen sein. 

(a) Chondrichthyes  

Die Mehrzahl der Haie ist dem Pelagial verbunden und meidet die Höhlen. In den 
haireichen Korallenmeeren könne der Taucher vor ihnen in Kleinhöhlen sogar Schutz 
finden (EIBL-EIBEsFELDT 1964). Die Mehrzahl der Rochen wiederum ist mit den Sedi- 

Abb. 123: Koloniebildende Ascidie aus tiefen Schattenbeständen. 7-cm-Ausschnitt einer NO-
exponierten Steilwand in 30 m Tiefe, mit einem lachsfarbenen, silbern gezeichneten Exemplar  

von Bothrylloides (links im Bild eine Halocynthia, am rechten Bildunterrand eine Eunicella);  
Prvie (Abb. 11, Nr. 51. Phot. Svo Вooä).  
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Abb. 124: Der Meerbarbenkönig (Apogon imberbis) in Naheinstellung. 20 cm (links) und 15 cm 
hohe Ausschnitte (rechts) hängender Wandteile einer Sackhöhle in 4 m Wassertiefe bei 2 m Ein- 
gangsabstand. Im Hintergrund Agelas-Peyssonelia-Bestände; Marraras (Abb. 12, Nr. 89. 
Phot. MoosLEITNER). 

mentböden verknüpft. Auch sie fehlen, wie größere Sedimentgründe selbst, in den Höh-
len. Nur einige Grundhaie, also Formen mit engen Beziehungen zum Seeboden, soge-
nannte demerse Typen (vgl. Abs. V Cla), scheinen mit den Meereshöhlen in Berührung 
zu kommen. 

Ich habe bisher nur zweimal (und in der Dämmerung) den großfleckigen Katzenhai, 
Scyliorhinus stellaris LINNÉ, in Großhöhlen angetroffen. Man wird vermuten dürfen, 
daß dieser, nächtens wohl auch in seichteren Gewässern streunende Crustaceen- und 
Conchiferen-Sammler, in den Höhlen gute Beute machen kann, diese aber regelmäßig 
wieder verläßt (vgl. Abb. 251). 

(b) Osteichthyes 

(A) Die Knochenfische, und zwar die Vertreter einer ganzen Reihe demerser Familien, 
sind in allen Meereshöhlen anzutreffen. Einige von ihnen pflegen diese sogar nur unter 
speziellen Bedingungen zu verlassen; und dennoch ist uns noch keine ausschließlich in 
Höhlen lebende Art bekanntgeworden. Auch pflegen ihre Individuenzahlen in der 
Regel nicht so hoch zu sein, daß sie einen sehr wichtigen Posten in der Kette der Konsu- 
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Abb. 125: Der Höhlenfundort von Grammonus ater in der Adria. A Übersidit der Insel Krk  
mit Höhle und Ausschnitt von „Vinca", В  Vinca mit Ausschnitt der Höhlenskizze, C Höhlen-
grundriß. Die Isobathen sind gerade, die Höhleneingänge gerissen, die Luf4kuppelgrenzen  

punktiert ausgezogen, die fünf Fundorte durch Punkte hervorgehoben (nach Angaben von  

SVOBODA).  

menten einnähmen. Es ist vielmehr die Abfolge von Substratbeziehungen, Erscheinungs-
formen und speziellen Verhaltensweisen, mit welchen sie sich als besonders aufschluß-
reich erweisen (Abb. 124 sowie Farbtafel IIb, IXb und XI—XIV).  

(В) Vor der Tyrrhenia-Expedition waren die Fische der Meereshöhlen so gut wie  

unbekannt. Die wenigen Arten (der Gattungen Atherina, Mugil und Belone), welche  
ARNDT (1936) nach der älteren Literatur zusammenstellte, geben eher ein irreführendes  

Bild. Es handelt sich, wie wir heute sehen (vgl. Abs. V С2a), ausschließlich um Irrgäste  
oder Durchzügler. Die tatsächlich mit Höhlen verbundenen Arten sind nicht erkannt  

gewesen.  
Im Rahmen der Arbeiten der Tyrrhenia-Expedition hat dann ABEL (1959b) 30 Arten  

mit den Höhlen in verschieden engem Zusammenhang gefunden. Ferner hat  ABEL  das  
Verhalten einiger im vorliegenden Rahmen interessierender Formen speziell bearbeitet:  

nämlich jenes von Anthias anthias (_ »Apogon" oder Anthias sp.) (1954), der Triptery-
gion-Arten tripteronotum (1955b) und minor (1959с) sowie von Chromis chromis  
(1961 ь), Gobius bucchichii (1961 с) und zweier Blennius-Arten (1964). Audi die Unter-
wasserstudien von KIRcus1oFEK (1954).  über Serranellus, und FIEDLER (1964) über zahl-
reiche Labridae sind in vieler Hinsicht einschlägig. In der Folge hat  ABEL  das Standort-
verhalten in  den  weiteren Lebensräumen des Untersuchungsgebietes (1962) und des 
Korallenriffs (1960) getrennt sowie vergleichend (1961a) dargestellt. Letzterer Studie  
werden wir besonders wichtige Fakten und Anregungen zu entnehmen haben. Die uns  
wesentlichen edaphischen Beziehungen in Korallenmeeren sind auch mehrfach von  
нтлтт  und SТкnsВURG (1960) sowie von KLAUsEWITz (1961 und 1962) angeschnitten  
worden. Was die ursprüngliche Liste der mediterranen und. in Höhlen beobachteten  
Formen betrifll, so kommen durch ABELs oben zitierte Arbeiten, besonders 1962, wei- 
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tere 5 Arten hinzu: Serranus gigas, Sciaena cirrhosa, Lepadogaster gouani, Atherina  

sp. und Mugil sp. Außerdem dürften den früher nur bis zum Genus bestimmten Arten  
jeweils Belone belone und Gobius exanthematicus entsprechen.  

Die übrigen Höhlenstudien im Mediterran erwähnen nur drei Arten (vgl. LABoKEL  
und VAcELET 1958), welche schon von  ABEL  bearbeitet sind.  

Selbst habe ich der Liste 8 Arten und einige Bemerkungen sehr ungleichen Gewichtes  
hinzuzufügen. Sie betreffen kleine Nachträge (1), Bemerkungen über die Gobiidae (2),  
den Fund von Grammonus ater (3) und von Holocentrus rubrum (4).  

(1) Zu den Durchzüglern wird man noch Labrus bimaculatus LINNÉ zu rechnen  
haben, dessen Weibchen man auffallend oft ziehend in Höhlen begegnen kann, zu den  
Bewohnern aber Polyprion americanum (Sснм .). Der mächtige (bis 1 1/2 m messende)  
Fisch ist in sehr tiefen Höhlen einige Male angetroffen worden und scheint sich in die-
selben, ähnlich wie Serranus gigas, recht konsequent zurückzuziehen. Gouania wilden-
owi Risso endlich findet sich nicht selten unter Geröll und in den Kleinhöhlen der  

Blockfelder.  
(2) Die Liste der bisher im Höhlenkontakt gefundenen Repräsentanten der Gobiidae  

scheint zu kurz zu sein. Das mag mit der trägen, versteckten Lebensweise vieler Arten,  

mehr aber noch mit der Schwierigkeit zusammenhängen, sie in „freier Wildbahn"  
sicher zu unterscheiden. Nach meinen Aufzeichnungen habe ich das Höhlenvorkommen  
von Gobius bucchichii SТЕ lNn., G. jozo Ln.i NÉ und G. quadrivittatus STEIND. anzu- 
geben. Doch möchte ich annehmen, daß es deren noch einige mehr sind. Speziell ist noch  
auf eine auffallend gezeichnete Art aufmerksam zu machen (vgl. Abb. 250), die  den  
Höhlen stark verbunden scheint, aber noch nicht gefangen und bestimmt wurde. Man  
findet die Gobiiden hauptsächlich in  den  Kleinhöhlen der Blockfelder sowie in den von  
Steinen und Blöсkеn überdeckten Höhlenböden halbverstürzter Grotten.  

Abb. 126: Habitus von Grammonus ater, nach Lebendphotographien und einem Präparat in  

der Größe von knapp 10 cm.  

(3) Die Entdeckung von Grammonus ater Risso (Risso 1810) in seicht gelegenen  
Höhlen, aber bei großem Eingangsabstand, der Insel Elba ist in dreierlei Hinsicht 
interessant. Erstens handelt es sich um einen jener Höhlenbewohner, welcher t аgsüber, 
selbst innerhalb der Höhle, seine engen Schlupfwinkel nicht verläßt und erst bei Dun-
kelheit im freien Höhlenraum zum Vorschein kommt. Diese Beobachtung wie auch 
Bilddokumente und Lebendmaterial verdanke ich A. Sv0В00A (Wien), die Bestimmung  
und Literaturhinweise W. KLAUSEWITZ (Frankfurt). Beiden bin ich für ihre Unterstüt-
zung sehr verbunden (Abb. 125 bis 127 und Farbtafel XIIa). Zweitens ist diese Art  
gleichermaßen in größeren Tiefen als auch in Felsspalten der geringen Meerestiefen be-
obachtet worden (vgl. Risso 1810, GooDE und BERN 1895, LozANo Y  REY  — mit dem  
Synonym Oligopus ater — 1960). Sie wird mit diesem Merkmal für spätere Überlegun-
gen noch wichtig werden. Drittens ist Grammonus ater ein Vertreter der Brotulidae,  
welche in der Hauptsache Tiefenbewohner sowie einige sehr interessante Formen der  

„Randhöhlen" stellen (vgl. Abb. 143). Audi darauf ist (in Abs. III С2с) noch zurück-
zukommen.  

(4) Die Beobachtung von Holocentrus rubrum  (Flask.),  des roten Sоldatenfisdies, ist  
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Abb. 127: Grammonus ater, A Kopf-Detail, B drei Bewegungsphasen, im Dreiviertel von  
dorsal, halb von unten und vorne und Dreiviertel von der Seite (A nach einem Präparat und  

Photographien, В  nach Aquarienphotographien von Sv овonn).  

von tiergeographischem Interesse, denn offenbar handelt es sich um einen Einwanderer  
aus dem Roten Meer. Als Vertreter der Beryci f ormes (Schleimköpfe), Familie Holocen-
tridae (Soldatenfisdie), ist es ein im Korallengebiet des Indowestpazifik häufiger  Kü-
stenbewohner (Sмттн  1961). L. SILLNER (Nürnberg) hat die Art in Schulen bis zu 20  

Stüdt in Höhlen und vor Felslöchern an den Küsten Israels, des Libanons, in Zypern  

und an der türkischen Südküste zwischen 10 und 40 m Tiefe festgestellt. Ihm danke ich  

auch diesen Hinweis (vgl. Abs. IV C2, IV Cle und Farbtafel XIV).  

(C)  Anguilli f ormes 
Muraenidae . 

Muraena helena 

Beloniformes  

Belonidae  
Belone belone  

Beryciformes  

Holocentrus rubrum  

Perciformes  
Serranidae  

Epinephelus canina  
Serranus gigas (= Epinephelus g.)  
Serranellкs cabrilla (= Serranus c.)  
Serranellus scriba (= Serranus s.)  
Polyprion americanum  
Anthias anthias  

Apogonidae  
Apogon imberbis  

Sciaeпidae  
Sciaena cirrhosa (= Umbrina cirrhosa)  

J  ohnius umbra (= Corvina nigra)  

Sparidae  
Diplodus sargus  
Diplodus vulgaris  
Oblata  melanura  

Pomacentridae  
Chromis chromis (= Heliases c.)  

Labridae  
Labrus bimaculatus  
Cons  julis (= C. giofredi)  
Thalassoma pavo (= Julis p.)  
Crenilabrus ocellatus  
Crenilabrus sp.  

Blenniidae  
Blennius canevae  
Blennius da[amatinus  
Blennius gattorugine  
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3,5 cm  

Tripterygion minor  

Э ,5 cm  

Blennius nigriceps  

1о  cm  

Apogon imberberis  

17 cm  

Anthias anthias  

Abb. 128: Habitusbilder häufiger, höhlenbewohnender Fische in relativem Größenverhältnis 
(nach Umrißzeichnungen aus RIEDL 19636 und mehreren Lebendphotographien). 

Blennius inaequalis  
Blennius nigriceps  
Blennius pavo  
Blennius rouxi  
Blennius trigloides  
Blennius zvonimiri  

Tri  pterygion tripteronotum  
(= Т . пasus)  

Tripterygion minor  

Brotulidae  

Grammonus ater  

Gobiidae  
Gobius bucchichii 	 Atherinidae  
Gobius exanthematicus 	 Atherina sp.  

(D) Die Synonyme der Mittelmeerformen finden sich bei DIEUZEIDE, NOVELLA u. ROLAND  

(1955), Adriaarten mit besseren Abbildungen in RIEDL (1963Ь), eine knappe Dbersidtt des  
Gesamt- .Systems in BEAD (1958).  

(E) Von den großen Ordnungen der mediterranen Fauna fehlen die Clupeiformes,  
es sind vorwiegend Wanderfische des Küsten- und Hochseepelagials, die Scopeli f  ormes,  
welche als Formen des Tiefenpelagials, die  Gadiformes  und Pleuronecti f  ormes, welche  
als mehr oder minder ausgesprochene Sedimentbewohner, selbst als Besucher der Höhlen  

Gobius jozo  
Gobius quadrivittatus  

Gobioesocoidae  
Gouania wildenowi  
Lepadogaster gouani  

Scorpaenidae  
Scorpaeпa porcus  
Scorpaeпa ustulata  

Mugili  f  ormes  
Mxgilidae  

Mugi1 cephalus  
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Abb. 129: Habitus der Mönгhsrobbe (Monachus albiventer), großes über 2 m messendes Exem-
plar in zwei Ruhestellungen (nach Photographien aus dem Berliner Zoo).  

kaum in Frage kommen; ferner vermißt man die sehr spezialisierten Echenei f ormes, Zei-
formes, Syngnathiformes und Lophiiformes. Ein ganz ähnliches Bild gewinnt man,  
wenn der Charakter der fehlenden Familien, der so stark vertretenen Perciformes, ge-
prüft wird. Einmal handelt es sich um Familien, deren Vertreter fast ausschließlidi in  

der Hochsee oder doch im Kiistenpelagial vertreten sind (Carangidae, Scombridae und  
Xiphiidae), ein andermal um solche, die ganz überwiegend den Sand- und Schlamm-
bödеn verbunden sind (Cepolidae, Mullidae, Trachinidae, Uranoscopidae, Calliony-
midae, Ophidiidae und Triglidae). Die Ichthiofauna der Höhlen umfaßt also größten-
teils eine Auswahl jener Gruppen, die zu den speziellen Strukturen des Felslitorals be-
sonders enge oder doch ganz bestimmte Beziehungen besitzen (Abb. 128, vgl. auch Abb.  
235 und 246).  

(F) Was nun die Erfahrungen von allgemeiner Bedeutung betrifft, so darf ich mich  

hier kurzfassen, weil diese auf Grund ihres Zusammenhangs auch gemeinsam (in Abs.  

V C) darzustellen sein werden. Drei Gesichtspunkte haben sich als besonders aufsdiluß-
reich erwiesen:  

(1) Die Stufen der Substratbeziehung haben sich nach  den  Vorkommens-
weisen und „Trachten" unterscheiden lassen, wobei sich zeigte, d аß die den Felslitoral-
Strukturen am engsten verbundenen Formen auch am deutlichsten zur Entwicklung  

echter Höhlenbeziehungen neigen (Abs. V Cl).  
(2) Die Grade der H ö h l e n b e z i e h u n g lassen sich nach der Aufenthaltsdauer  

der Arten in den Höhlen abschätzen, und sie erweisen sich schrittweise, mit zunehmend  

spezielleren, auf den Substratkontakt abzielenden Verhaltensweisen, korreliert (Abs.  

V C2).  
(3) Die Ursachen der Höhlenbeziehungen lassen sich nach Motiven unter-

scheiden, welche sich im Fall engster Verbindung als durch Taxien gesteuert erweisen  

(Abs. V С3).  

(c) Pinnipedia  

Die wasserbewohnenden Raubtiere sind in  den  Gewässern des Mittelmeeres durch die  
Mönchsrobbe, Monachus albiventer Bonn. (auch: Pelagius monachus, aus der Familie  
der Phocidae oder Seehunde), vertreten (Abb. 129). Die wenigen noch verbliebenen  
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Populationen haben sich in selten befahrene Gewässer und an möglichst unzugänglidie, 
zivilisationsferne Steilküsten zurückgezogen. In diesen, schon nach den topographischen 
Bedingungen, meist sehr höhleпreiсhеп  Gebieten, pflegen sie die größeren Grotten vor-
zugsweise als Heime zu verwenden. Jüngere Darstellungen über die Mönchsrobbe sind 
von KIlN (1930), KING (1956) und ТоктолNESE (1957) gegeben worden. Jüngere Beob-
achtungen in sardischen Höhlen, namentlich aus der „Grotta del Fico", haben FuRREDDU  
und Mnxтл  (1964) zusammengestellt. Knochenfunde der Art in tyrrhenischen Höhlen  

(in welchen die Art heute nicht mehr vorkommt) haben DELL-OCA und Pozzi (1959)  

vermeldet.  

(d) Die übrigen Wirbeltier-Gruppen  

R e p t i l i e n. Als Höhlenbesucher könnten einige mediterrane Seeschildkröten in Be-
tracht kommen. Das Skelett einer Caretta caretta LnvrrЙ , der unechten Karette, ist ein-
mal in einer Grotte der Kornaten (exponierte Inselgruppe in Mitteldalmatien) gefun-
den worden. Nachdem die Art aber die unmittelbare Nähe der Küste eher meidet, ist  

anzunehmen, daß es sich nur um die Reste eines durch  den  Seegang eingedrifteten  
Kadavers handelte.  

Vögel finden sich gelegentlich in größeren Grotteneingängen. Es handelt sich um  
kommune Küstenbewohner, die aber nur kurze Zeit oder bei sehr unruhigem Wetter  

hier zur Rast einfallen. Besondere Beziehungen mediterraner Vögel zu  den  echten  
Meeresgrotten scheinen nicht zu bestehen. Und da die beobachteten Arten in den Höhlen  

selbst nicht fischen und der einfallende Guano sofort ausgewaschen wird, ist keinerlei  

Einfluß auf die Höhlenbestände zu erwarten.  

Fledermäuse sind in  den  echten Meeresgrotten eher eine Seltenheit. Offenbar  

gehen sie der Gischt und dem Salzdunst aus dem Wege. Sobald sich die Grotte aber nur  

teilweise von der See löst, sei es, d аß die überfluteten Eingänge verstiirzten oder die  

hinteren Teile aus der Wirkung der See herausgehoben wurden (vgl. Abs. II B Эь), wird  
sie auch bald besiedelt. Da es sich in diesen Fällen meist schon um Randhöhlen handelt,  

die nicht mehr von der See ausgespült werden, gewinnt der abgesetzte Guano rasch  

die Bedeutung einer ausschlaggebenden Nahrungsreserve. Derlei läßt sich in der „Grotta  

Zinsulusa" (Adriaküste Apuliens) gut beobachten. Für die Beurteilung der Lebens-
bedingungen bei der Randhöhlenentstehung kann diese Beobachtung von Wert sein.  

Die echten Meeresgrotten  der  Tropen können aber auch Megachiropteren (Fleder-  

hunden) als Schlafplatz dienen. Derlei ist z. B. aus der Timor-Gruppe aus Kamerun (vgl.  

EISENTRAUT 1945) bekanntgeworden. Unter Umständen könnten solche Populationen  

die Lebensbedingungen bei der R аndhöhlenbildung noch stärker beeinflussen.  
D e 1 p h i n e haben mit den Meereshöhlen nichts zu tun; wieviele Grotten auch deren  

Namen tragen mögen, wie dicht auch einige Arten an steilen Küsten vorbeiziehend  
gesehen wurden.  

C. FAUNISTISCHE VERGLEICHSFRAGEN  

Zwei Fragenkomplexe sind es, die nun, nach der Kennzeichnung der Höhlenfauna, zu  

behandeln sind. Zum einen ist eine Obersicht (1) des bisher erreichten Bearbeitungs-
grades zu geben, denn es ist für die Beurteilung fast aller weiteren Sdzlüsse wichtig zu  

wissen, in welchem Umfang die Höhlenfauna des Mittelmeeres als erkannt gelten darf.  

Zum anderen ist die Frage, in welchem Ausmaß es sich bei den gemachten Höhlen-
funden um echte Höhlenarten (2) handle, von spezieller Bedeutung.  
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1. ÜBERSICHT DER FAUNISTISCHEN ERFASSUNG  

Vorerst ist der Grad der faunistischen Erfassung, welcher den Umfang der Zufällig-
keiten beleuchtet, auseinanderzulegen. Dies wird notwendig, da die in den folgenden  

Teilen des Bandes zu beschreibenden vielfältigen Korrelationen zwischen den Merk-
malen von Organismen, Organismengruppen, Faktoren und Faktorenkomplexen nur  

dann verdienen ausgesprochen zu werden, wenn sie ein gewisses Maß von Allgemein-
gültigkeit beanspruchen dürfen.  

Aus den offensichtlichen Lücken in der faunistischen Bearbeitung (a), aus den fehlen-
den Organisationstypen (b) und aus dem Anteil, welchen die neuen Arten ausmachen  

(c) kann das erschlossen, aus dem Verhältnis der Arten- und Individuenzahlen der  

Stichproben (d) kann das errechnet werden.  

(a) Die Lücken in der Bearbeitung  

Die bislang verbliebenen Lücken unserer Faunenkenntnis sind verschiedener Art. Ein-
mal handelt es sich um beabsichtigte Auslassungen, die das Ziel hatten, die zu bearbei-
tenden Gruppen vorerst vernünftig einzuschränken. Im Rahmen der Arbeiten der  

Tyrrhenia-Expedition sind die pelagischen Gruppen (t), die Parasiten (n) und die ter-
restrischen Einwanderer (ni) nicht bearbeitet worden. Die dadurch verbliebenen, und,  

wie man erwarten darf, recht ungleichwertigen Lücken lassen sich nach der generellen  

Zusammensetzung der mediterranen Fauna abschätzen. Ein andermal handelt es sich  

um Gruppen, welche beobachtet, aber aus welchen Gründen immer, unzureichend be-
kanntgeworden (iv) sind.  

(i) Die pelagischen Formen und Stadien  

Die Gruppen des Plankton, welche mit der Wasserbewegung in die Höhlen geführt  

werden, schienen vorerst der näheren Untersuchung nicht zu bedürfen; man wollte er-
warten, daß sie jenen des Küstenpelagials entsprächen. Da dieses weitgehend bekannt  

und über große Gebiete konstant ist, war anzunehmen, sie den Planktonstudien des  

Mediterran (vgl. z. B. ТR GouВoгF und RosE 1957) entnehmen zu können.  
Nach den jüngeren Erfahrungen ist aber anzunehmen, daß die Verhältnisse in den  

Meereshöhlen doch stark modifiziert sind, und zwar aus vier Gründen: 1. Eine ganze  

Reihe von Planktern vertragen die im pendelnden oder gar im zerreißenden Wasser-
körper auftretenden Kräfte nicht. Sie gehen schon bei Annäherung an die Höhle zu-
grunde und reichern rasch das Geschwebe in Bodennähe an. 2. Die Zusammensetzung  
des Plankton in unmittelbarer Bodennähe pflegt sich auch noch von jenen des Küsten-
pelagials zu unterscheiden. Die zahlreichen hemipelagischen Larven und Jugendformen,  
welche sich vom Seeboden kaum entfernen, bilden eine der Ursachen. 3. Die Produk-
tion der Höhle an Planktonlarven muß bei größeren Systemen ebenfalls ins Gewicht  
fallen. 4. Auch die positiven Phototaxien einiger rascher beweglicher Planktongruppen  
könnten zu einer Sortierung in den Eingangsgebieten führen.  

Jedenfalls ist die Kenntnis des Nahrungsangebotes, seiner Zusammensetzung und  
Verteilung in der Höhle, ein Desideratum.  

(n) Die Parasiten und Kommensalen höhlenbewohnender Wirte  

Die Kommensalen und Parasiten der Höhlentiere schienen vorerst auch nicht von jener  
Bedeutung zu sein, welche eine entsprechende Ausdehnung des Sammelaufwandes hätte  
rechtfertigen können. Das mag für einige der Gruppen auch zutreffen; selbst wenn die  
sehr aufschlußreiche Beziehung zur Landhöhlenfauna (an die erst spät gedacht werden  
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TABELLE 7. Die wichtigen parasitischen und kommensalischen Gruppen des Mediterran und  

ihre abgestuften Beziehungen zu den Landhöhlen.  

(1) Die Gruppe ist in Landhöhlen von Wirten marinen Ursprungs bekannt.  

(2) Die Gruppe ist in Landhöhlen nur von Wirten nichtmarinen Ursprungs bekannt.  

(3) Nur die Wirte der Gruppe sind in Landhöhlen bekannt.  
(4) Auch die Wirte sind in Landhöhlen unbekannt.  

Gregarinida (Copepoden) 
Eиciliata (Sedentäre Polychaeten, Marifugia)  
Suctoria (Gammariden, Niphargus)  

Dicyemida (Cephalopoden)  
Orthonectida (Ophiuroiden; Nemertinen; marine Turbellarien)  
Hydroidea, Campanopsinae (Miesmuscheln; Austern)  
Anthozoa, Peachia (Großplaпkte г , Quallen)  
Nemertini, Bdellomorpha (marine Muscheln)  

Tematoda (Fische, Pimelodiden)  
Cestoda (Orthopteren; Fische, Pimelodiden)  
Rotatoria, s. str. (Oligochaeten)  

Rotatoria, Seisonidea (Leptostraken) 
Nematoda-Parasitica (Ostracoden, Sphaeromicola)  

Polychaeta-Errantia, Ophiodromus (Asteroiden)  
Myzostomida (Ophiuroiden)  

Hirudinea (Astacuren)  
Copepoda (Fische, Ambylopsiden)  
Brachiura (Fische, Pimelodiden)  

Ostracoda (Asseln, Sphaeromidae)  
Cirripedia-Rhizocephala (Brachyuren)  

Ascothoracida, Laura (Anthozoa)  
Decapoda, Pinnotheres (Ascidien, Austern, Steckmuscheln)  

Isopoda, Gnathiidae juv. u. Cymothoidae (Litoralfische)  
Isopoda, Bopyridae (Garnelen)  

Amphipoda, Leucothoë u. Tritaeta (Ascidien; Poriferen)  
Amphipoda, Hyperiidea (Quallen; Rippenquallen; Salpen)  
Amphipoda, Cyamidae (Wale)  
Gastropoda, Entoconcha (Holothurien)  
Pisces, Fierasfer u. Tracharas juv. (Holothurien; Quallen)  

Um die Liste durch die oft große Anzahl verschiedener Wirte (letztere stets in Klammern)  

nicht unübersichtlich werden zu lassen, sind nur die wichtigsten angegeben: In der Kolonne  

Nr. 1 zudem nur jene marinen oder wahrscheinlich marinen Ursprungs. Die Formen der  

Landhöhlen kann man sämtlich bei VANDEL (1964), die marinen, so sie nicht aus Seehöhlen  
bekannt sind und über den Index zu finden sind, größtenteils bei RIEDL  (1963b)  nach-
schlagen.  

konnte) berücksichtigt wird. Es handelt sich dabei um jene Parasitengruppen d's Medi-
terran, welche wohl schon deshalb keine Chance hätten, in die Landhöhlen vorzudrin-
gen, weil in diese ihre Wirte nicht eindringen, vielfach sicher auch nicht einzudringen  

vermögen.  
Hierher gehören die Parasiten der Großplankter, der großen Medusen, Rippen-

quallen und Salpen (vgl. in der Folge Tabelle 7), Peachia, Hyperiidea, Trachurus juv.,  

die der Holothurien, Asteroiden, Ophiuroiden und Crinoiden, Orthonectida, einige  
Polychaeta-Errantia, Myzostomida, Entoconcha und Fierasfer, die Kommensalen der  
Ascidien, Schwämme und mariner Muscheln, Campanopsinae, Urastoma, Bdellomor-

pha, Pinnotheres, Leucothoë und Tritaeta, sowie die Dicyemida der benthischen Cepha-
lopoden, die Orthonectida der Nemertinen und mariner Turbellarien und die Seiso-

nidea der Leptostracen.  
Diesen gegenüber stehen aber solche mediterrane Parasiten und Kommensalen-

Gruppen, welche selbst in Landhöhlen, und daselbst auf Wirten marinen Ursprungs,  
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entdeckt worden sind.  An  dieser Stelle sind die Euciliata zu nennen, welche z. В . auf 
Marifugia cavatica, einem Нöhlenpolychaeten (nadi VANDEL 1964), die Suctoria,  
welche z. В . auf Niphargus, dem „Brun.nenflohkrebs" schon seit hundert Jahren (L лсн -
MANN 1 859) bekannt sind. Auch die kommensalischen Ostracoda des Genus Sphaeromi-
cola, welche carvernicole Sphaeromidae bewohnen (z. В . HUBAULA 1938), gehören —  
ebenso wie die Ostracoden-bewohnenden Nematoda (RElY 1946) — zu dieser Gruppe. 
Sowohl die Wirte als auch die Parasiten haben ihre nächsten Verwandten im Meer (wie 
das besonders eindrucksvoll das Vorkommen von Sphaeromicola dudichi auf der mari-
nen Chelura terebrans zeigt; KLIE 1938), und man wird verstehen, daß eine nähere  
Kenntnis dieser Gruppen aus echten Meereshöhle п  sehr wichtig wäre.  

Neben diesen Extremen gibt es eine Reihe von Gruppen (Tabelle 7, Reihe 2 u. 3),  

welche wohl in Höhlen, jedoch (vielleicht zufällig) nur von solchen Wirten bekannt  

wurden, die aus dem Süßwasser stammen. Das ist bei den auf Fischen beobachteten  

Trematoda, Cestoda, Copepoda und Brachiura der Fall, welche aber ebenso auf den  

(allerdings viel selteneren) Fischen mariner Herkunft zu erwarten wären. Audi die  

Hirudinea könnten auf Wirten, welche aus dem Meere stammen, auftreten. Endlich  

ist der parasitischen Cirripedia und Isopoda zu gedenken, welche wohl selbst nicht in  

Landhöhlen bekannt wurden, deren Wirte aber in denselben durchaus repräsentiert 
sind. Die Frage, ob sie nun dennoch vorkämen, oder in welchem Augenblick der Rand-
höhlenbildung sie zur Aufgabe ihrer Wirte gezwungen werden, ist darum nur um so 
interessanter.  

Von einem Studium der Parasiten (ausgenommen jener der Gruppe 4) wird man 
sich darum wichtige Aufschlüsse erwarten dürfen. 

(in) Die terrestrischen Einwanderer  

Zwei marine Biotope sind es vor allem, welche sowohl in Höhlen vorkommen, als auch 
terrestrische Arten, namentlich Kleinarthropoden, erwarten lassen. 

Einmal handelt es sich um die eulitoralen Kalkalgenbänke des sogenannten „T r o t -
t o i r". Dieser Lebensraum ist hinsichtlich seiner Arthropoden-Fauna von Summsmmit  
(1957 und 1962) ausführlich bearbeitet worden und zeigt eine Fülle von terrestrischen 
Arten, die in den zum Teil luftgefüllten Lückensystemen gemeinsam mit einer mari-
nen Kleinfauna vorkommen. Nachdem nun die Teпarea-Bänke gerade an jenen gut ex-
ponierten Steilküsten reich entwickelt zu sein pflegen, welche auch für reiches Höhlen-
vorkommen (vgl. Abs. II B1a) charakteristisch sind, ist eine Berührung der Lebens-
räume vielfach gegeben. Dazu kommt, daß die das Trottoir aufbauenden Kalkalgen 
auch oft die Schattengebiete bevorzugen (an  den  Rändern des mediterranen Verbrei-
tungsgebietes dieses Biotopes scheint das sogar ausschließlich der Fall zu sein). Sie kön-
nen damit einigermaßen regelmäßig und gut entwickelt in  den  Grotten-Eingängen aus-
gebildet sein. Nie aber reicht das Trottoir weit in die Höhlen hinein. Das Höhlenvor-
kommen, nach der topographischen Definition (in Abs. II D), kann für die Mehrzahl 
der von SсHusТER angegebenen Arten angenommen werden. Zu einer Verzahnung mit 
echten Höhlenbeständen wird es aber nur im Hinblick auf einige Gruppen kommen. 

Ein andermal handelt es sich um die Fauna des „Spülicht", des von  den  Wogen 
an den Strand geschobenen Abfalls, namentlich der Seegraswiesen. Auch in diesen, oft 
mehrere Meter tief gestaffelten, bis meterhohen und kilometerlangen Streifen verrot-
teten Blattwerks hausen gemeinsam wieder hauptsächlich Kleinarthropoden des Lan-
des und des Litorais (vgl. SТкENZкE 1962). Zur reichen Ausbildung des Spülicht sind 
zwar Bindungen vonnöten, welche sich nur selten mit  den  Höhlengebieten decken: 
große, unmittelbar vorgelagerte Posidonia-Wiesen, flaches Küstenprofil und ebenes, 
meist sandiges Supralitoral. Aber unter extremen Bedingungen kann auch jeweils einer 
der letzteren Faktoren unnötig werden und es kommt dann, an  den  Rändern der Fels- 
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TABELLE B. Die Tiergruppen der mediterranen Höhlen, nach dem Grade ihrer Bedeutung und  

der bisherigen faunistischen Kenntnis geordnet.  

(A) sehr widitige 
Gruppen 

 (B) von einiger 
Bedeutung 

 (C) von untergeord- 
neter Bedeutung 

(D) unwidxtig oder  
ganz fehlend  

(1) wahrscheinlich 	Anthozoa 	— 	 Chondrichthyes 	— 
erschöpfend be- 	— 	 — 	 Pinnipedia 	— 
kannt  

(2) gut (faunistisch 	Porifera 	Pantopoda 	Echiurida 	—  
vorerst ausreichend) Hydroidea 	— 	 — 	 —  
bekannt 	Turbellaria 	— 	 — 	 —  

Nemertini 	— 	 — 	 —  
Polychaeta 	— 	 — 	 —  
Cirripedia 	— 	 — 	 —  
Decapoda 	— 	 — 	 — 
Mollusca 	— 	 — 	 — 
Echinodermata 	— 	 — 	 —  
Osteichthyes 	— 	 — 	 —  

(3) mäßig (fau- 	Nematoda 	Mysidacea 	Scyphozoa 	—  
nistisch ungenii- 	Sipипсulidа 	Acari 	Kamptozoa 	—  
gend) bekannt 	Harpacticoida 	— 	 — 	 —  

Amphipoda 	— 	 — 	 —  
Bryozoa 	— 	 — 	 —  
Ascidiacea 	— 	 — 	 —  

(4) nur andeu- 	Isopoda 	Foraminifera 	Euciliata 	Tardigrada  

tungsweise bekannt 	 Suctoria 	Kinorhyncha 	—  
Ist racoda 	Oligochaeta 	— 

Brachiopoda 	—  

(5) praktisch un- 	— 	 Anisopoda 	Flagellata 	Archiannelida  
bekannt 	— 	 — 	 Gastrotricha 	Cyclopoida  

— 	 — 	 Rotatoria 	Stomatopoda  
— 	 — 	 — 	 Cumacea  
— 	 — 	 — 	 Phoronidea  
— 	 — 	 — 	 Chaetognatha  

Als das Maß der faunistischen Kenntnis ist der Grad der Erfassung der Arten und die Ein-
sicht in die vorherrschenden und ausgeschlossenen Typen gewählt. Die Bedeutung der  

Gruppe ist nach dem Individuenreichtum der Körpergröße und der Beteiligung am Gefüge  

der Bestände bemessen. Die Namen stehen nur für die Repräsentanz der Gruppen im  

Benthos. Die in Höhlen nicht repräsentierten Untergruppen sind, soweit bekannt, in Abs.  

III B jeweils unter „E" angegeben.  

litoral-Streifen, namentlich in Regressionsgebieten, zu recht regelmäßigen  Spülicht-An-
häufungen in den eulitoralen Höhlen. Derlei kann man in den seidnen, halb im Sande  

versunkenen Grotten (z. B. bei Torre Cintola und Torre dell'Orso, zwischen Monopoli  

und Otranto in der Otranto-Straße) gut beobachten. Bei entsprechend tiefen Grotten  

kommt es dann zur Bildung beträditlicher Nahrungsreserven, auch an Stellen großen  

Eingangsabstandes, zum Eindringen einer vorerst ganz höhlenfremden Fauna und zu  

Bedingungen, welche bei der Randhöhlenbildung von einiger Bedeutung sein könnten.  

(iv) Unzureichend bekanntgewordene Gruppen  

Nur wenige Tiergruppen, die in den Meereshöhlen von einiger Bedeutung sein dürften,  

sind so oberflächlich bekanntgeworden, daß man sich über ihre faunistisdie Zusammen-
setzung noch kaum ein rechtes Bild zu machen vermag (vgl. in der Folge Tabelle 8).  

Hier sind die Foramini f era, Suctoria, Ostracoda und Anisopoda sowie die wahrsdiein- 
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lieh noch wichtigeren Isopoda zu nennen. Dieses sind die Gruppen, welche am dringlich-
sten einer gezielten Untersuchung bedürften.  

Praktisch unbekannt sind die Flagellata geblieben, die Gastrotricha und Rotatoria.  
Die Rolle, welche die ersteren spielen, ist schwer abzuschätzen, die Gastrotrichen wer-
den  sicher ganz untergeordnet sein; nur von den Rotatorien darf man eine stärkere  

Fauna erwarten. Die restlichen, so gut wie unbekannt gebliebenen Gruppen sind von so  

untergeordneter Bedeutung, daß sie praktisch ve гnachlässigt werden können.  
Nachuntersuchungen wären am ehesten bei jenen Formen nützlich, welche in der  

Höhle von großer Bedeutung sind, faunistisch aber noch kein abschließendes Bild zu  

entwerfen erlauben: Nematoda, Sipunculida, Harpacticoida, Amphipoda, Bryozoa  
und Ascidiacea.  

Zusammenfassend aber kann man feststellen (dazu Tabelle 8), daß die Grup-
pen größerer Wichtigkeit (A—B) überwiegend im besser bekannten Teil (1-2) unserer  

Faunenkenntnisse liegen; praktisch unbekannt (5) scheinen fast nur diejenigen gering-
ster Bedeutung (C—D) geblieben zu sein. Bei Behandlung der Untersuchungsgenauig-
keit (in Abs. III Cld) ist in quantitativer Hinsicht auf diese Frage zurückzukommen.  

(b) Die in den Höhlen fehlenden Gruppen  

Von den (je nach der Auffassung der Großgliederung) etwa 22 bis 24 Tierstämmen der  

Mittelmeerfauna sind nur 4 in den Höhlen nicht angetroffen worden. Es sind dies die  
ausschließlich Sedimentböden bewohnenden Enteropneusten (der einzigen im Mediter-
ran repräsentierten Klasse der Hеmichordata), die fast ausschließlich pelagischen Cte-
nophora und Chaetognatha sowie die sandbewohnenden Acrania. Es handelt sich also  
um Formen, welche auf Grund ihrer, den Höhlen fernen, Lebensraumbeziehungen  

ausgeschlossen sind.  
Erfahrungen dieser Art waren bei der Besprechung der einzelnen Tiergruppen (vgl.  

Abs. III B, jeweils unter den Abschnitten „E") bereits zu machen. Die in  den  Höhlen  
fehlenden Untergruppen haben sich gleichermaßen als ausgesprochene Bewohner des  

Pelagiales, der Sand- oder Schlammböden erwiesen; und erst in der weiteren Unter-
teilung sind auch Formen mit enger Bindung an Pflanzenbestände als fehlend aufge-
fallen.  

Zwischen den vier nicht repräsentierten Stämmen und  den  schon als fehlend ange-
gebenen Gliedern der (in Abs. III B) besprochenen Gruppen sind nur mehr 8 mediter-
rane Gruppen des Benthos zu nennen, die in Höhlen nicht beobachtet wurden. Zu den  

fehlenden Schlammbewohnern gehören die Leptostraca, welche wohl aus der gleichen  
Substratbeziehung wie die (schon erwähnten) Triaxonia der Schwämme, die Soleno-
gastres und Scaphopoda der Mollusken sowie die Enteropneusta stammen. Zu den  
Sandbewohnern zählen die fehlenden Gnathostomulida, Archiannelida, Mystacoca-
rida und Cumaсеa. Auch das Fehlen der Stomatopoda kann mit dieser Substrat-
beziehung zusammenhängen, ebenso wie das der schon erwähnten Gastrotricha, Tardi-
grada und Acrania oder das der Actinulida der Hydromedusen, der Acochlidiacea der  
Gastropoden. Die Anostraca (im Mittelmeer durch Arteria salina,  den  Salinenkrebs,  
vertreten) sind ganz überwiegend im Süßwasser, zum geringeren Teil in extremen Salz-
gewässern (z. B. der Küste) verbreitet; sie haben mit den Höhlen nichts zu  tun.  Glei-
chermaßen sind auch Cyclostomata, halbparasitische Bewohner der meist tieferen  

Schlammböden (bis 500 m), welche gelegentlich zu  den  Flußmündungen aufsteigen, in  
Höhlen nicht zu erwarten gewesen.  

Nur eine Gruppe scheint durch die Seltenheit ihrer Repräsentanz im Felslitoral der  

Aufmerksamkeit der marinen Höhlenforscher entgangen zu sein. Es sind das die  Phi-
ronidea. Tatsächlich wären sie in den Höhlen, unter Umständen der geschützteren Ge-
biete, in vereinzelten Kolonien zu erwarten gewesen.  
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TABELLE 9. Die im Höhlengebiet neu entdeckten Tierarten und ihr Anteil an der Höhlen-
fauna, bezogen auf die Gruppen- und die Gesamtfauna.  

Gruppe  , Art, Erstbesdtreiber, (Arbeit Nr.) 	 neue  
Arten  

alle 
Arten  

Anteil  
in  °/а  

Porifera 
Leucosolenia parthenopea SлкА  (1960Ь)  
Amphoriscus dohrni SАкА  (1960Ь)  
Petrobiona incrustans $АкА  (1962-1963)  
Petrobiona massiliana VACELET u. LEVI (1958)  
Nethea dissimilis SAкA ( 1 9596)  
Triptolemus simplex SAкA  (1959b)  
Craniella repens SАкА  (1958)  
Diplastrella ornata  R()TZLER u. SAкA (1962)  
China  copiosa SлкА  (1959Ь)  
China  tremitensis SnкА  (1961 а)  
Topsentia contorta SлкA (1961 а)  
Topsentia mixta SлкА  (1958)  
Acanthella annulata SАкА  (1958)  
Halicnemia geniculata SAкA (1958)  
Halistella pierantonii SАкА  (1958)  
Муса lе  dentata SлкА  (1958)  
Lissodendoryx basispinosa $АкА  (1958)  
Crella nodulosa SАкА  (1959Ь)  
Raspaciona clava SАкА  (1958)  
Raspaciona robusta SАкА  (1958)  
Microciona (= Clathria) duplex $АкА  (1958)  
Clathria (= Microciona) toxistyla SлкА  ( 1 9596)  
Clathria (= Microciona) toxivaria $АкА  (1959Ь)  
Haliclona viscosa SAкА  (1961 а)  
Adocia varia SAкA (1958)  
Phloeodictyon constructum Rt)TZLER (1965Ь)  
Phloeodictyon decipiens SAкA (1958)  
Phloeodictyon minor SAкA (1958)  
Phloeodictyon vacuum SAкA (1961 а)  
Verongia cavernicola  VACELET (1959) 30 164 18 "/п  

Hydroidea  
Sertularellа  ellisi f. spelea (?) PICARD (1956а) 1 54 2  ‚ 

Anthozoa 
Epizoanthus paxi  ABEL  (1955а )  
Parazoanthus axinellae v. brevi-tentacularis (?)  ABEL  (1959а) 2 37  "' 

Turbellaria 
Convoluta  punctata RIEDL (1959а)  
Tyrrheniella sigillata RIEDL (1959а)  
Plicastoma cavernae  RIEDL (1959Ь)  
Plicastoma glaucum RIEDL (19596)  
Plicastoma productum RIEDL (1959Ь)  
P11Castoma spadix RIEDL (1959h)  
Plicastoma xenophthalmum RIEDL  (1959b)  
Akamptostoma spongiphilum RIEDL  (1959b)  
Vorticeros rudis RIEDL (19596)  
Cylindrostoma laetum RIEDL  (1959b)  
MOnOCells  nitida  RIEDL ( 1 959С)  
Proxenetes reisingeri RIEDL (1959с)  
Proxenetes steinböcki RtEDL (1959 с)  
Haloplanella pusilla RIEDL (1959с)  
Polycystis riedli KARLING (1956) 15 36 42 "/о  

Ne mato da  
Thoracostoma cavernicola WIESER (1954)  
Thoracostoma citronicauda WIESER (1954)  
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FORTSETZUNG TABELLE 9  

G  r  u  p p e , Art, Erscbese6reiber, (Arbeit Nr.)  neue  
Arten  

alle  
Arten  

Anteil  
in ^/ о  

Cyatholaimus microsetosus WIESER (1954)  
Paracyatholaimus separatus WIESER (1954)  
Acanthopharyngoides tyrrheniae WIEsER (1954)  
Chromadorina  nuda  WIEsER (1954) 6 3ti  

Р  uy cha  е  ta  
Sphaerosyllis austriaca BANsE (1959)  
Fabriciola tonerella BANSE (1959) 2 90 '  

Harpacticoida  

Tegastes riedli PEsTA (1959) 	 .  1 37 3 	" 'п  

Mysidacea  
Hemimysis speluncola (?) LEDOYER (nach  VACELET 1964) 1 4 (25 	°/o) 

Amphipoda  
7schyrocerus inexpectatus RuFFo (1959) 1 14 7 	°/o  

Mollusca  
Discodoris cavernae .Sтшкминг .хнА  (1955а) 1 71 1 	°/о  
alle  Gruppen, die neue Arten erbrachten 60 545 11 	°/о  
alle  Tiergruppen der Höhlenfauna 60 779 7,6 °/о  

Die Arten sind innerhalb der Gruppen systematisch gereiht. Ihre nähere Gruppenzugehö-
rigkeit geht aus den Absätzen „ С" von Abschn. III В  hervor (sie sind dort durch „nov.  
spec." hervorgehoben). Bei drei Porifera stehen die neuen Arten bereits in anderen Gattun-
gen. Die Gattungsbezeichnung des Erstbeschreibers ist in Klammern beigefügt. Drei neue  

Arten müssen als unsicher gelten: Sertularella ellisi f. spelea könnte mit S. polyzonias  
LпvNf identisch sein, Parazoanthus axinellae v. brevi- tentacularis und Hemimysis spelun-
cola müssen vorerst als nomina nuda gelten (vgl. Abs. III B1e und III ВЭе ), sie sind mit „?"  
bezeichnet. Der prozentuelle Anteil neuer Mysidacea erscheint, auf Grund der ganz un-
genügenden Formenkenntnis, zu hoch und ist in () gesetzt.  

Bis auf ganz wenige Ausnahmen also läßt sich feststellen, daß alle zu erwartenden  

Gruppen des Mediterran in den Höhlen auch tatsächlich gefunden wurden. Der Höh-
lenfauna fehlen die typischen Vertreter des Pelagiales und der reinen Sedimentböden.  

Was also die Repräsentanz der Gruppen betrifft, dürfen unsere bisherigen Faunen-
kenntnisse als zureichend bezeichnet werden.  

(c) Die neuen Arten  

Der Prozentsatz neuer Arten, welcher im Laufe faunistisdh-systematischer Arbeiten an-
fällt, ist ein recht verläßlicher Gradmesser für den Anteil der bisher nodi nicht bekann-
ten Arten. Besonders bei der Bearbeitung geographisch noch sehr ablegender Gebiete,  

beim Studium erst annähernd bekanntgewordener Gruppen der Mikrofauna, aber auch  

beim Eindringen in unerforschte Lebensräume pflegt der Prozentsatz hoch zu sein. Be-
sonders auf Grund des letzteren der Zusammenhänge hatten wir auch mit der Auf-
deckung zahlreicher neuer Arten und Lebensform-Typen (vgl. Abs. I А2d) gerechnet;  
Erwartungen, welche sich im großen und ganzen, wie schon erwähnt, nicht bestätigt  

haben.  
Wohl haben die Höhlenuntersuchungen der jüngsten Zeit, etwa der letzten 15 Jahre,  

60 neue Arten erbracht (vgl. Tabelle 9). Im Vergleich zu den in denselben Höhlen be-
kanntgewordenen rund 780 Tierarten (die Pflanzen seien hier weggelassen) sind das  

jedoch nur 7-8 °/o.  
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Abb. 130: Habitus der Petrobiona massiliana, nebst einigen weiteren Sedentariern ihres Stand-
ortes im Stollen der Höhle Ost/39. 1 Petrobiona in ungestörter Wuchsform, kümmerliche 
Exemplare von Petrosia 2 und Balanus perforatus 3, 4 Balanus trigonus, 5 Hyperamminidae,  
б  Aaptos, dazwischen nackter Felsen (nach einem Präparat). 

Abb. 131: Tyrrheniella sigillata Habitus eines adulten und eines juvenilen Exemplares A, Kalk-
Konkrement aus der Haut stärker vergrößert B, Obersicht der Organisation (Projektion der  

Organisation in die Median- Sagittale) C (nach RIErn 1959a).  

Diese Zahl ist, angesichts der Tatsache, daß die unterseeischen Höhlen bislang so gut  

wie unbekannt waren, auffallend niedrig und sie weist darauf hin, daß die Höhlen-
fauna ganz überwiegend aus jenen Elementen zusammengesetzt ist, welche auch außer-
halb derselben vorkommen. Zudem darf man annehmen, daß der Prozent-Anteil noch  

niedriger läge, wären nicht durch M. SABA (Bari) die Poriferen und durch die Tyrrhe-
nia-Expedition einige Gruppen der Mikrofauna so gründlich bearbeitet worden (Nema-
toda, Pori f era und Turbellaria mit 17, 18 und 42 0/o neuer Arten).  
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Abb. 132: Vollständigkeitsgrad der erreichten Faunenaufnahme im Höhlengebiet durch die  
Tyrrhenia-Expedition, am Beispiel von acht größeren, nach Individuen gut zählbaren Grup-
penaufnahmen. Die Kurven geben den Artenzuwachs mit zunehmendem Stichprobenumfang  

(mit wachsender Zahl untersuchter Individuen) an. Die Punkte bezeichnen den erreichten Stand  

der Untersuchungen, die darüber hinaus verlängerten Kurven hingegen jenen Artenzuwachs,  

welchen eine doppelt so umfangreiche Faunenaufnahme erbracht hätte. Die Summe 1 ist aus  

den  acht Gruppen, die Summe 2 aus allen von der Expedition im Höhlengebiet untersuchten  

und nach Individuen gezählten Gruppenaufnahmen gebildet (die wachsenden Werte sind nach  

den Tyrrhenia-Berichten errechnet, die Endwerte in Tabelle 10 vereint; in Anlehnung an RIEDL  

1959d).  

Von  den  angeführten neuen Arten gehören zudem nur ganz wenige zu neuen Ge-
nera, und nur eine einzige zu einer neuen Familie (Tyrrheniellidae). Petrobiona VACE-

LET und LEVI (1958) und Tyrrheniella RIEnL (1959a) sind die bisher unerwartetsten  
Elemente der Höhlenfauna (Abb. 130 und 131). Auch das gibt wieder einen Hinweis  
darauf, daß keine spezielle Höhlenfauna vorliegt, sondern daß man es nur mit einer  

bekannten Fauna in besonderer Zusammensetzung zu tun hat.  
Jedenfalls handelt es sich keineswegs um eine Höhlenfauna im „landläufigen" Sinne,  

denn sie zeigt weder große Faunenunterschiede, noch vielfältige alte oder abgewan-
delte Typen; weder endemische Formen, noch spezielle Höhlenanpassungen sind in Er-
scheinung getreten. Man hat es zunächst mit einer Auswahl von Formen des Felslitorals  

zu tun, welche durch  den  Fortfall der Algenkonkurrenz zu einer besonderen Entwick-
lung gelangt.  

ю 	 loo 	 i000  

(d) Die Untersuchungs-Genauigkeit  

Vor der Erörterung der Frage, ob es überhaupt im Meer echte Höhlenbewohner, spe-
laeobionte Formen gibt, muß geprüft werden, ob der Grad der erreichten Untersu-
chungsgenauigkeit deren Beantwortung zuläßt.  
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Wie angelegen wir uns bei der Durchführung der Aufsammlungen und Ausarbei-
tungen die Koordination der Einzelergebnisse sein ließen, ist (in Abs. I  Bic)  schon ge-
zeigt worden. Naturgemäß aber mußten die Methoden von Gruppe zu Gruppe variie-
ren und es war unvermeidlich, deren einige zurücksetzen oder ganz vernachlässigen zu  

müssen. Im einzelnen ist das eben ausgeführt worden. Die Unterschiede erschweren  

diese Überprüfung.  
In der Mehrzahl der Fälle war es aber möglich, das Anwachsen der Artenzahlen mit  

der zunehmenden Anzahl der Proben festzuhalten. Aus dem Verhältnis dieser beiden  

wachsenden Zahlen kann die erreichte Untersuchungsgenauigkeit ziemlich sicher abge-
sciätzt werden. Indem nämlich bei gleichmäßig steigender Individuenzahl (steigendem  

Stichprobenvolumen) der Anstieg des Artenzuwachses (des Klassenzuwachses der Sta-
stistik) immer mehr zurückfällt, steigt die Genauigkeit der erreichten faunistisdten  

Y7bersidцΡ. Ich habe das Verfahren an anderer Stelle (Rim. 1953) ausführlicher er-
örtert. ADAM (1953) hat den Zusammenhang im Rahmen der „Klassenstatistik" dar-
gestellt.  

AnAMs Formel des „Erwartungswertes" (1953), nach welchem sich das Arten-Individuen-
Verhältnis nach den Stichproben-Umfängen vorausberechnen läßt, ist für Biologen meist etwas  

kompliziert. Man kann sich darum auch durch die Anschauung (geometrisch) behelfen, indem  

man die Individuen- und Artenzahlen einzelner Stichproben (sowie deren Summen!) in ein  

Koordinatensystem einträgt. Aus der Steilheit, welche die sich ergebende, allmählich flacher  

werdende Kurve an ihrem Ende zeigt, läßt sich (indem man sie verlängert), ebenso annähernd  

abschätzen, der wievielte Artenanteil einer, hinsichtlich der Individuenzahl z. B. doppelt so  

großen Stichprobe (oder Stichprobensumme) mit der bisherigen Untersuchung erkannt worden  

ist.  

In diesem Sinne ist der Grad" der erreichten Einsicht durch einen relativen Wert  

ausdrückbar, am besten so, daß man angibt, wieviel Prozent jener Arten erkannt wor-
den sind, die eine doppelt so umfangreiche Untersuchung erbracht hätte. Die Abb. 132  

gibt einige der untersuchten Gruppen mit ihrem Kurvenverlauf an.  

Man  entnimmt, daß bei den meisten großen Gruppen 80 bis 90  0/o jener Arten er-
kannt worden sind, die eine doppelt so große Aufsammlung theoretisch erbracht hätte.  

Bei Nematoden und Amphipoden sind es jedoch nicht mehr als 75 °/o. Mit einem Mit-
telwert von rund 80 0/o kann man damit die mediterranen Höhlen bereits zu den bes-
ser bekannten marinen Lebensräumen zählen. Das Material müßte demnach ausreichen,  

um die eingangs gestellte Frage beantworten zu können.  

Wie aus Tabelle 10 hervorgeht, sind uns bisher rund 900 Arten aus den echten  

Meereshöhlen des Mediterran bekannt. Damit haben sich in  den  letzten drei Jahrzehn-
ten (seit ARNDT 1936) allein unsere floristischen und faunistisdhen Kenntnisse um das  
rund Vierzigfache vermehrt. Tatsächlich ist die Höhlenfauna erst in  den  letzten 20 Jah-
ren aufgedeckt worden.  

Rund 150 000 Individuen sind im Rahmen der Tyrrhenia-Expedition determiniert  
und registriert worden und mehr als die Hälfte unserer derzeitigen Faunenkenntnis  

(über 500 Höhlenarten) geht auf ihre Bemühungen zuriidc. Diese Zahlen erscheinen  

besonders deshalb wertvoll, weil durch die Integration der Sammlungen und Bearbei-
tungen (vgl. Abs. I Bic und d) auch die topographischen Beziehungen der Gruppen  

zueinander beurteilt werden können.  

Dennoch kann von einer vollständigen Kenntnis der mediterranen Höhlenfauna  

noch nicht die Rede sein. Schon eine Verdoppelung der Bemühungen wird die Zahl der  

in Höhlen erkannten Arten auf 1100 bis 1200 steigen lassen; und wenn wir insgesamt  

mit etwa 2000 Arten in den Mittelmeerhöhlen rechnen, so wird diese Zahl wahrschein-
lich nicht zu hoch gegriffen sein. Für das gesamte Gebiet der Adria habe ich die Zahl  

der heute bekannten Arten mit rund 6000 ermittelt (RIEDL 196313), glaube aber aus  

dem Verhältnis des Artenzuwachses schließen zu können, man werde mit 12 000 bis  

15 000 Repräsentanten in diesem Teil des Mittelmeeres zu rechnen haben. Man möchte  
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TABELLE 10. Die Anzahl der aus mediterranen „Seehöhlen" bisher beschriebenen Arten (und,  

soweit bekannt, der bearbeiteten Individuen), nach den systematischen Gruppen  

und den Unternehmungen gegliedert.  

Gruppen  
Tyrrh.  Ex.,  

Unters. Geb.  
Individuen  

Tyrrh. Ex.,  
Unters. Geb.  

Arten  

Tyrrh. Ex., 
Höhlen 
Arten 

weitere  
Höhlen-Unters.  

Arten  

Summe  
d. Höhlen  

Arten  

Flora ? 110 34 89 123  
Protozoa ? 8 8 —  8  
Pori f era ? 58 58 111 169  
Hydroidea (10°) 49 41 13 54  
Scyphozoa (10g) 1 1 — 1  
Anthozoa (10з ) 15 15 22 37  
Turbellaria 1960 68 36 — 3б  
Nemertini 240 9 9 9  
Kamptozoa 20 2 2 2  
Kinorhyncha 3 1 1 1  
Rotatoria ? 2 2 2  
Nematoda 340 51 38 — 38  
Polychaeta 1320 84 75 15 90  
Oligochaeta 1 1 1 — 1  
Echiurida 3 1 1 1  
Sipu пculida (10з ) 1 1 1  
Harpacticoida 1600 53 37 — 37  
Ostracoda 120 4 4 4  
Cirripedia (10з ) 7 7 — 7  
Decapoda 150 9 9 24 33  
Mysidacea ? 2 2 2 4  
Anisopoda 60 1 1 — 1  
lsopoda 130 — — 8 8  
Amphipoda 150 17 14 — 14  
Tardigrada 5 1 1 1  
Acari 16 5 5 5  
Pantopoda 15 6 6 6  
Diptera ? 2 2 —  2  
Mollusca 3430 150 53 19 72  
Bryozoa ? 23 23 28 44  
Brachiopoda ? —  —  5 5  
Echinodermata 400 10 10 10 20  
Ascidiacea 15 2 2 1 б  18  
Pisces ? 30 30 13 43  
Pinnipedia ? —  —  1 1  

Summen 	9974 bis 150 000 759 529 376 905  

Die ersten drei Spalten umfassen allein die Ergebnisse der Tyrrhenia-Expedition, die vierte  

gibt die, durch die weiteren Autoren sowie durch meine späteren Aufzeichnungen hinzu-
kommenden Arten an, die letzte, den derzeitigen Stand unserer Artenkenntnis. In der  

ersten Spalte bedeutet „?", daß die Anzahl der beobachteten Individuen nicht abzu-
schätzen ist, Zahlen zwischen () sind geschätzte Werte. Im einzelnen vergleiche man jeweils  

die Abschnitte „B" und „С" in Absatz III B.  

also erwarten, daß etwa ein Sechstel bis ein Zehntel der Mittelmeerfauna Eingang in die  

Höhlen gefunden hat; und es ist festzustellen, daß die Faunenkenntnis an das mittlere  

Niveau unserer Erfahrung von den übrigen mediterranen Lebensräumen herangeführt  

wurde.  
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2. UMFANG UND GRENZEN DER ECHTEN Ht$HLENARTEN  
IM MEERE  

Neunhundert Arten sind also in den Meereshöhlen festzustellen gewesen; ein Resultat,  
welches nach den eben durchgeführten Vergleichen (Abs. III Cl) als signifikant und als  
vorerst zureichend zu erachten ist. Nun ist sogleich die Frage zu stellen, wieviele  der-
selben und welche, im Sinne der klassischen Spelaeologie, als echte Höhlenarten aufzu-
fassen wären.  

Die Spelaeologie der Landhöhlen pflegt diese Frage sogar regelmäßig an  den  Anfang ihrer  
Erörterungen zu stellen und setzt sieh gewöhnlich nur mit  den  (wenn auch im weiteren Sinne)  
spelaeo- oder troglobionten Formen auseinander. Die maritime Spelaeologie würde aber, ginge  

sie von derselben Frage aus, die aufschlußreichsten ihrer Probleme gar nicht berühren können.  

Heeresbiologisch handelt es sich um einen sehr speziellen Fragenkreis, welcher nun erst darzu-
legen ist.  

Schon eingangs (des Abs. III B) war der merkwürdige Umstand anzudeuten, daß  
die Seehöhlen jenen des Landes hinsichtlich der Zahl ihrer Bewohnerschaft wohl weit  
überlegen sind, aber, im großen Gegensatz zu diesen, überhaupt keine ausschließlichen  
oder speziell angepaßten Höhlenarten aufweisen dürften. Denn die wenigen reinen  
Höhlenarten, soweit wir sie kennen, sind nämlich dem vollen Zusammenhang mit dem  
Meer bereits entglitten. Diesen beiden Erscheinungen sowie ihrem Zusammenhang ist  
nun  nachzugehen.  

Dabei wird zuerst das Fehlen spelaeobionter Arten (a) zu untersuchen und der Um-
fang der spelaeophilen Meeresfauna (b) zu überschlagen sein. Unter dem Begriff der  
„Randhöhlen" werde ich dann die Verhältnisse schildern (c), welche im speziellen zur  
Entstehung echter Höhlenarten Anlaß geben, die Beziehungen zur unterirdischen  Siiß-
wasserfauna im allgemeinen (d) erörtern, und schließlich, im Gegensatz dazu, die Ur-
sachen der Spelaeophobie im Meer (e) darzulegen versuchen.  

(a) Das Fehlen spelaeobionter Arten  

Nicht eine der rund 900 bisher in Mee тeshöhlen beobachteten Arten läßt mit Sicher-
heit darauf schließen, daß es sich um einen echten Höhlenbewohner im „landläufigen"  
Sinne, also um eine spelaeobionte oder troglobionte Form handle. Seit So-m ( (1845;  
vgl. VANnEL 1964) versteht man darunter Arten, welche ausschließlich oder doch fast  
aussdhließlicz in Höhlen vorkommen (vgl. WoLF 1934-37).  

Nimmt man die Ergebnisse der Tyrrhenia-Expedition als Grundlage der Unter-
suchung, so lassen sich die Zusammenhänge auch quantitativ überblicken. Es zeigt sich  
dann, daß von  den  505 in Höhlen beobachteten Arten nur deren 18 bisher nicht auch  

аußerhalb derselben angetroffen wurden. Bei diesen könnte es sich um Spelaeobionten  

handeln.  
Tаtsächlich handelt es sich aber dabei ausschließlich um neue Arten und noch  

dazu um die seltensten unter diesen. Eine Durchsicht ergibt, daß diese 18 Arten mit zu-
sammen nur 45 Individuen aufgetreten sind. Im Durchschnitt sind also nicht mehr als  
2 bis 3 Individuen beobachtet worden. Nachdem nun die benachbarten Phytal- und  
Phytа l-Schattengebiete ungleich oberflächlicher untersucht worden sind, zudem die Fau-
nen der tieferen Felsgrunde und der sekundären Hartböden überhaupt nicht in Betracht  
gezogen wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um ausschließliche Höhlen-
bewohner handle, außerordentlich gering. Von den häufigeren Arten ist hingegen keine  
einzige zu nennen, welche bislang lediglich im Höhlengebiet angetroffen worden ware.  

Vier weitere (großteils erst später ausführlich zu schildernde) Einsichten sind es, die  
am Vorkommen echter Spelaeobionten in den Mee тeshöhlen zweifeln lassen: Anpas-
sungsweisen (1), Faktorenverteilung (2), Motive (3) und Entwicklung (4).  
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(1) Keine der spezifischen Anpassungserscheinungen an das reine Нöhlen-
leben haben sich aufdecken lassen, wie z. В . Augenreduktion, Pigmentverlust, Verände-
rung der Körpergröße. Zwar ist bei einigen Poriferen und wenigen Ascidien ein Aus-
blassen, zunächst auf der Körper-Schattenseite nachzuweisen (vgl. Abs. V А2с), aber in  
überwiegender Zahl setzt sich die marine Höhlenfauna gerade umgekehrt aus einer  
Auswahl ausgesucht bunter Organismen zusammen. Audi von einer Augenreduktion  
war keine Spur zu finden. Unter Umständen sind Augen sogar konsequenter und voll-
ständiger ausgebildet (Abs. V A2d; vgl. auch Abb. 204) als bei den verwandten Fau-
nenelementen der benachbarten Außenbezirke des Benthos. Die Verminderung des Lidi-
tes zieht in den Meereshöhlen ganz andere Wirkungen nach sich. Es verändern sich in  
erster Linie die Konkurrenzverhältnisse und Symbiosen, gelegentlich die Zonierungen  
und Wudisformen (Abs. V A2). Außerdem hat sich bisher keine der beobachteten Varia-
tionen als auf die Höhlenstandorte beschränkt erwiesen.  

Fehlen aber echte Höhlenanpassungen, so wird es auch an jener Bedingung mangeln,  
welche in den Landhöhlen so deutlich zur Entwicklung endemischer Arten Anlaß gibt.  
Weiter unten (in Abs. III С2с) wird zu zeigen sein, daß es sich dabei um die „Pan-
mixie-Unterbrediung" handelt.  

(2) D i e F a k t o r e n- K o  n  s t e 11 a t i o n, welche einer Art im marinen Höhlengebiet  
erst nach einem gewissen Eingangsabstand eine starke Entwicklung ermöglicht, ist merk-
würdigerweise nicht auf die Нöhle beschränkt. Es lassen sich außerhalb der Нöhlen die  
klimatisch weitgehend entsprechenden Standorte auffinden. Darauf ist noch  ausführlich 
(in Abs. IV B1b, V Alb und VII ВЭс) zurückzukommen; hier sei festgehalten, daß es  
eine Eigenschaft der Meereshöhlen ist, in vielen ihrer Klimamerkmale Bedingungen zu  
entsprechen, welche sich im Benthos weit verbreiten.  

Nimmt man als Beispiel die auffallende, meist dicht an den Grenzen des „leeren  
Viertels", also ganz am Ende der Höhlenbestände vorkommende Petrobiona (vgl.  
Abs. III B1b), so mochte sie einem vorerst als „lebendes Fossil" erscheinen (VncELET  
und LEVI 1958), welches in den hinteren Winkeln der Meeresgrotten ein Refugium  
gefunden hätte. Aber schon unsere 1952 durchgeführten Schwammuntersuchungen (vgl.  
„Lithistidae") haben uns gezeigt (RiEDL 1955, Russ und RUTzLER 1959), dаß eine Viel-
zahl von Arten in  den  Höhlen nur  den  oberen Rand ihres Verbreitungsgebietes besit-
zen und in den sehr tiefen, freiliegenden Felsgebieten regelmäßig wieder zum Vorschein  
kommen. Derlei haben auch LABOREL und VncELET (1959), nach  den  von РiKts im  
„Bathyscaph" (1959) gemachten Erfahrungen, ausgesprochen. Wie eine Bestätigung  
all dieser Voraussicht hat nun M. SABA (Bari) Petrobiona (nach einer mündlichen Mit-
teilung) unlängst auch weit außerhalb von Höhlengebieten wachsend angetroffen.  

Selbst dann, wenn sich in Höhlen angetroffene Arten außerhalb derselben lange Zeit  
nicht auffinden ließen, dürfte noch immer nicht auf das Vorliegen echter Troglobie ge-
schlossen werden, denn die korrespondierenden Freiwasserbiotope können in großen  
Tiefen liegen und reichlich unzugänglich sein (vgl. Abs. VII Абa).  

(3) Die M o t i v e, welche die Arten höherer Organisation an die Нöhlег  binden,  
stellen, soweit wir heute wissen, keine fixe Verbindung her. Gleichgültig, ob es sich um  
den Futterplatz, Ruheplatz oder um das Versteck der Art handelt (vgl. Abs. V С3),  
stets kann die Beziehung unterbrochen werden. Audi die Wirkung der Finsternis als  
Sichtschutz wird in jeder Nacht aufgehoben und es zeigt sich, daß Arten, wie z. B.  
Apogon imberbis, welche der Нöhle tagsüber streng verhaftet sind, sie nächtens zu wei-
ten Ausflügen verlassen.  

Nur in jenen, leider erst sehr oberflächlich bekannten Fällen, in welchen Arten tags-
über in der höhle nicht nur in deren Dunkelheit, sondern darüber hinaus in ganz  
unzugänglichen Spalten zurückgezogen sind, um erst nachts im Innern der finsteren Нöh-
lenhallen aufzutauchen, liegen engere Bindungen vor (vgl. IV C1c). Stehopus spinosus  
und Grammonus ater können dafür als Beispiel gelten. Aber auch bei diesen handelt es  
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sich nicht um ausschließliche Höhlenbewohner, denn man kennt beide aus den tiefen  

Freiwassergebieten des Mediterran. Sie sind auf Fels- und Schlammböden mit Netzen,  

zweifellos also außerhalb von Höhlen, gefischt worden, lange bevor sie in den seichten  

Grotten entdeckt wurden.  
(4) Die Entwicklung aller in Höhlen gefundener Sedentarier und wohl der  

Mehrzahl der erranten Formen erfolgt über mehr oder minder langlebige, schwebende  

Larven und Jugendzustände. Wie später noch (in Abs. VI С3) zu zeigen sein wird,  
reicht die Schw еbzeit so gut wie aller Formen aus, um auch bei sehr mäßigen Exposi-
tionsverhältnissen regelmäßig aus der Höhle entführt zu werden (vgl. Abb. 279 bis  

281). Damit ist eine stete Vermischung frei- und höhlenlebender Populationen gegeben,  

welche einerseits durch die Entwicklungsgesetze der Arten fixiert ist, andererseits aber  

sehr hemmend auf die Ausbildung spezieller Anpassungen an das Höhlenleben wirkt.  

Durch die dauernde Mischung der Populationen wird das Entstehen von speziellen  

Höhlenarten unterbunden.  
Es gibt zwar Höhlen unter Meereseinfluß, welche nicht nur echte Höhlenarten auf-

weisen, sondern an denselben noch spezielle Höhlenanpassungen zeigen: Aber es sind  

das durchwegs Höhlen, welche aus der unmittelbaren Heeresbeziehung herausgetreten  

sind. Zum echten marinen Bereich gehören sie nicht. Als „Randhöhlen" der Meere bzw.  

der Kontinente werden sie gesondert (in Abs. III С2с) zu behandeln sein. In den „ech-
ten Heereshöhlen" oder Seehöhlen, wie wir künftig einzuschränken haben werden,  

scheint es hingegen spelaeobionte Arten nicht zu geben.  

(b) Der Umfang der spelaeophilen Formen  

Will man jedoch unter marinen „Höhlenbewohnern" die Kategorie der Spelaeophilen  

verstehen, also jene Formen, welche die Höhle (wenn möglich) anderen Lebensräumen  

vorziehen, so sind die behandelten Arten hundertweise hierher zu zählen. Allein fast  

alle Sedentarier, welche wir hinsichtlich ihrer Verteilung untersuchten, zeigen die Ten-
denz, der Raumkonkurrenz der Vegetationsbestände aus dem Wege zu gehen. Die  

Ursachen der so verbreiteten Spelaeophilie werden uns noch ausführlich (in Abs. IV  

A2a und VII Bad) beschäftigen. Hier wird es iibersic tlicher sein, die Frage negativ zu  

stellen, die Ursachen höhlenindifferenten Verhaltens darzulegen.  

Entwicklung (1), Lebensdauer (2), Festheftung (3) und Beziehungen zur Dynamik  

des Mediums (4) seien besonders hervorgehoben, weil diese als wirkende Ursachen am  

wenigsten erwartet wurden. Mit den allgemeinen Beziehungen der Speleaophoben wer-
den wir uns später (im Abs. III С2e) befassen.  

(1) Höhlenindifferent verhält sich eine Gruppe die Reife rasch erreichender Formen  

meist kleinen Wuchses. Diese Arten sind in der Lage, ihre benthische Generation in noch  

kürzerer Zeit zu beenden, als ihnen die Vegetationsdauer der Substratpflanzen, bezie-
hungsweise deren Befall durch epiphytische Algen dauerhaften Lebensraum beläßt. Eine  

Folge dieser Auswahl scheint es zu sein, daß Arten mit relativ länger dauernden pela-
gischen Stadien stark in den Vordergrund treten. So ist z. B. an diesen Standorten die  

Bevorzugung von Medusenproduzenten unter  den  thecaphoren Hydroiden ganz  
unverkennbar (RIEDL 1959f; vgl. auch Abb. 295).  

(2) Aber auch der Kleinwuchs der epiphytischen Sedentarier ist nicht zu  über-
sehen. Eine Liste im Phytal sehr frequenter Repräsentanten mag das veranschaulichen  
(zudem Abb. 133):  

Porifera 	 Sугоп  raphanus  
Placortis simplex  

Hydroidea 	Obelia dichotoma  
Clytia johnstoni  
Monotheca  obliqua  
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Abb. 133: Das Größenverhältnis der Sedentarier- Gruppen zu ihren Phytal-Präferenten, am Bei-
spiel elf typischer Arten. Die Staffeln geben die mittlere Streuung der Wuchsgrößen in der Ge-
samtgruppe, die Punkte die Größen ihrer Repräsentanten im Phytale an. 1 Serpulimorpha: Spi-
rorbis pagenstecheri, (2 Bryozoa) 2a Cyclostomata : Lichenopora radiata, 2b Cheilostomata r Aetea  

truncata, (3 Hydroidea) 3a u. b Campanulariidae: Orthopyxis caliculata u. Clytia johnstoni,  

3с  Plumulariidae : Monotheca obliqua, 4 Octocorallia : Cornularia cornucopiae, (5 Porif era)  

5a Calcispongiae : Sycon raphanus, 5b Demospongiae r Placortis simplex, (б  Ascidiacea) ба  u. b  
Aplousobranchia : Sidnyum turbinatum u. Didemnum maculosum (z. T. nach Werten aus RIEDL  
1963Ь).  

Anthozoa 	Cornularia cornucopiae  

Kamptozoa 	Pedicellina cernua  

Polychaeta 	Spirorbis pagenstecheri  

Branchiomma luculiana  

Bryozoa 	Aetea truncata  
Lichenopora radiata  

Diastopora patina  

Ascidiacea 	Sidnyum turbinatum  

Didemnum maculosum  

Bothryllus schlossen  

Kaum repräsentiert dagegen sind unter den epiphytischen Sedentariern die Cirri- 
pedia, Brachiopoda und Phoronidea sowie die seßhaften Formen der Mollusca. Sie sind  
zweifellos zu langlebig für die Gegebenheiten des Ortes. Vermutlich ist das Fehlen der  

benthisdien Stadien der Scyphozoa (die letzte der mit Sedentariern im Gebiet reprä-
sentierten 12 Metazoengruppen) ähnlidл  zu verstehen. Doch kennen wir ihre Vertei-
lungsverhältnisse nodi zu wenig.  

(3) Schließlich müssen auch jene Formen die Höhlen meiden, die rein anatomisch zur  

nötigen F e s t h e f t u n g nicht befähigt, an Sedimentböden gebunden sind. Es wird ge-
nügen, einige wichtige Gruppen hervorzuheben:  

T riaxonia  
Porifera 	 Triaxonida  
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Faunistische Vergleichsfragen  

Iydroidea 	 Corymorpha  

Anthozoa 	 На lcampididae  
Isididae  
Pennatularia  

Veretillidae  

Polychaeta 	Capitellidae  
Maldanidae  

Brachiopoda 	Lingulidae  

(4) Eine abgestufte, mit  den  Bedingungen stark wechselnde Beziehung zu den Höh-
len zeigen dagegen alle jene Formen und Gruppen, die stärkere W a s s e r b e w e g u n g  

nicht vertragen, beziehungsweise die in der Raumkonkurrenz dieser Gebiete nicht auf-
kommen. Die Wasserbewegung nimmt wohl in den Höhlenstandorten mit zunehmender  
Eingangsferne rasch ab, aber ebenso schwindet allmählich der bewohnbareHöhlenraum.  

Zwar laufen diese Gefälle nicht so, daß die Höhlen für eine Ruhigwasserfauna über-
haupt keinen Raum böten, aber die frequentierten Besiedlungsflächen treten jedoch  

gegenüber jenen in stark beströmten Gebieten zurück. Zum Aspekt der Brandungs-
höhlen lassen die tieferen Höhlen ganz neue Faunengruppen hinzutreten und lösen  
erstere großteils ab. Die Ascidiacea (vgl. Abs. III B4е  und IV B1c) spielen dabei eine  
Rolle. Aber mit zunehmender Tiefe wird auch der Unterschied (Abs. IV B1d) zwischen  

Höhle und Nische (oder Überhang) immer geringer, so daß dann praktisch dieselben  

Faunen in und vor den Höhleneingängen erscheinen.  
Als spelaeophil erweist sich damit der allergrößte Teil der Sedentarier der primären  

Hartbodengebiete, und mit diesen das Heer der an sie gebundenen Bewohnerschaft,  

wobei sich nur zwei Lebensformtypen indifferent verhalten. Einmal die sehr kleinen  

Formen mit rascher oder abgekürzter benthischer Phase. Diese brauchen das Phytal  

nicht zu meiden, treten aber hinter den Massen der spelaeophilen Sedentarierbestände  

stark zurück. Ein andermal verhalten sich die Ruhigwasserformen indi fferent. Diese  
leben in Gebieten, in welchen der besiedelbare Höhlenraum eingeengt wird und in  

denen zudem die Unterschiede zwischen Höhle und freier Felsfläche mehr und mehr  

verwischt werden. Für sie verliert die Höhle, als ein Ort zu bevorzugender Faktoren-
konstellation, sehr an Bedeutung.  

Das Spelaeophilie-Рrоbl em ist in derselben Weise der Schlüssel zum Verständnis der  

Seehöhlen, wie das  Problem  der Rudimentation oder der Endemismen ins Zentrum der  

Landhöhlenfragen führt.  

(c) Das  Problem  der „Randhöhlen"  

Schon bei der Erörterung der Ausgangspunkte, welche seinerzeit die Problemstellung  

der marinen Höhlenforschung beeinflußten (vgl. Abs. I A1c), war festzustellen, daß  
die Brücke zwischen der See- und Landhöhlenkunde noch nicht geschla-
gen ist. Zwar sind Vermutungen, die Landhöhlen könnten ein Refugium für einge-
wanderte Meerestiere, sogar der Tiefsee, und überhaupt mariner Relikte bilden, schon  

lange ausgesprochen worden (erstmals wohl von Fucus 1894; vgl. auch SrnNDL 1926,  
Kossw юc 1943). Aber was die Beziehungen von Meerestieren zu den Höhlen des mari-
timen Bereiches betrifft, blieb man bis in die jüngste Zeit (PEAR5E 195013, Rh оIА  Lo  
BIANCO 1956) auf Vermutungen angewiesen. Das Leben der Meereshöhlen war ja un-
bekannt.  

So kommt es, daß die biologisch so interessante Frage des Einwanderns ehemals ma-
riner Formen in die Süßgewässer der Landhöhlen über alle übrigen irgendwie gang-
baren Wege besser analysiert und erörtert ist, als der direkte Weg, an welchen man  

schon vor 70 Jahren vorwiegend dachte. Hinsichtlich des Vordringens von Meeresarten  

über das Küstengrundwasser und über die oberirdischen Wrackwässer (Obersichten bei  
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III С2с 	 Bewohner der Höhlen  

REMANE und SCHULZ 1935, DELAMARE 1960 und REMANE und SсНLiErEк  1958) verfügt  
man nun längst über eine Fülle konkreter Erfahrungen. Auf die mit der Herkunft der  
limnischen Höhlenfauna zusammenhängenden Theorien selbst ist später (in Abs. III  
С2d) zurückzukommen.  

Da die Heereshöhlen nun einigermaßen bekanntgeworden sind, kann vom Stand-
punkt der Marinbiologie aus versucht werden, die Beziehung zum Landhöhlenproblem  
herzustellen. Ich werde dabei von den sicher troglobionten Meerestieren (i) ausgehen,  
ihren speziellen Lebensraum zwischen Meer und Land als den der „Randhöhlen"  (п) 
besonders herausstellen und diesen hinsichtlich seiner Eigenschaften als Faunenschwelle  
zum unterirdischen Süßwasser (ш) prüfen, bevor die allgemeinen Beziehungen (Abs. III  
С2д) zur limnischen Höhlenfauna erörtert werden.  

Es sei hier angemerkt, daß der Name „Randhöhle" schon in einem anderen Sinne verwendet  

wurde. KRAUS (1894) verstand darunter die am Rande von Karstwannen gelegenen, teils durch  

Verschüttung nicht durchgängigen oder von Tag aus nicht befahrbaren Schlinger. Sollte dieser  

Begriff noch benötigt werden (TRIMMEL 1965 hat denselben nicht mehr aufgenommen), wird  
man im vorliegenden Falle von „marinen Randhöhlen" zu sprechen haben.  

(i) Die troglobionten Arten im Ei пflufsbereich des Meeres  

Fünf Voraussetzungen müssen gegeben sein, will  man  über die Existenz mariner  
Troglobionten Aufschluß erhalten. Es müssen Landhöhlen in unmittelbarer Küsten-
nähe liegen, klimatisch noch Мeerwassereinfliisse zeigen, sie müssen zugänglich sein,  
sich als besiedelt erweisen und Arten einwandfrei mariner Herkunft bergen. Man er-
kennt, daß eine solche Konstellation nicht häufig sein wird; und zwar deshalb, weil die  
Zugänglichkeit einer „seeseitig verschlossenen Heereshöhle" für den Menschen eine Sel-
tenheit sein  muß. 

Daß trotzdem schon eine sehr beträchtliche Anzahl von Höhlen im karstigen Fels-
litoral des Mediterran bekanntgeworden ist, welche sämtlich nach Lage und Hydro-
logie den Randhöhlenbedingungen entsprechen, ist auf  den  enormen Höhlenreichtum  
dieser Küstenstriche zurückzuführen, in welchem die raumbildenden (spelaeogeneti-
scten) Karst- und Brandungsphänomene, unterstützt durch das Auf und Ab der Ni-
veauverschiebungen jüngster geologischer Zeit, in seltener Konzentration zusammen-
wirken. Auf unsere hydrospelaeologischen Kenntnisse aus Sardinien (COLUMBU 1955,  
FURREDDU und MAxiA 1964), die jüngsten Entdeckungen in Kephalonia (FouQuÉ 1867,  
WIEBEL 1874, J. PETRoc1ILos 1952 und 1959, MAURIN und ZöТ i, 1960) und besonders 
in Lakonien (am Peloponnes; J. PEnгocmiios 1958 und 1963, A. PETRoc1ILos  1963a  
und 1963b) sei darum besonders aufmerksam gemacht. Ob diese Grotten den  biologi-
schen Randhöhlenbedingungen ebenso entsprechen, ist noch nicht bekannt. Höchst in-
teressante Gebiete harren noch der Prüfung durch den Biologen.  

An dieser Stelle muß auch der „Cuenot's" der Halbinsel von Yucatan gedacht werden. Es  

handelt sich um küstennahe Einbrüche und Höhlen, um Karsterscheinungen, welche jenen des  

Mediterran höchst ähnlich sind. Sie sind nicht nur hydrologisch gut untersucht, sondern haben  

auch eine Fülle wasserbewohnender Spelaeobionten erbracht (vgl. CoLE 1910, PEARsE 1936,  
Нuвв s 1938, PEARsE 1950Ь). Nach der vorerst sehr strengen Fassung der „Randhöhlen", wie  

wir sie zum Zwecke einer sauberen Analyse zu verwenden haben, muß ich sie jedoch zunächst  

ausklammern. Der landseitige Wasserzustrom ist in ihnen so stark, daß sie, selbst in unmittel-
barer Heeresnähe, praktisch nur Süßwasser beinhalten. Der Meereseinfluß scheint hydrologisch  

vorerst noch nicht belegt zu sein. Es ist aber kaum daran zu zweifeln, daß sie sich künftig als  

echte Randhöhlen erweisen werden.  

Dennoch kennen wir bereits mehr als ein Dutzend Arten (1), welche diesen Son-
derbedingungen entsprechend, hinsichtlich ihres Vorkommens (2) und ihrer Merkmale  

(3) höchst aufschlußreich sind (vgl. Abb. 134 bis 139).  
(1) Die bekannten Arten. Die ältesten Funde stammen aus der zweiten Hälfte  

des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich um einen Cubanischen Höhlenfisch aus der Fami- 
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Tafel VII: Lederkorallen im tieferen Schattengebiet. 25-cm-Ausschnitt eines Steilwandgesim-
ses in 25 m Wassertiefe. Zwei Exemplare von Alcyonium palmatum, in der Bildmitte geöffnet,  
rechts oben geschlossen und kontrahiert, links oben Teile einer Eudendrien-Kolonie, rechts  

unten rote Krusten von Anchinoe ficticius; vor San Feliu (Abb. 11, Nr. 7. Phot. SАsso, Elek-
tronenbl itz/Agfa-Color).  
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9mm  
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Faunistische Vergleichsfragen  

Abb. 134: Troglobionte Arten mariner Herkunft aus dem Mediterran; Beispiele aus vier Grup-
pen höherer Krebse. A Amphipoden, B Mysidaceen, C Thermosbaenaceen und D Decapoden  

(vgl. Tabelle 11; nach RUPFO 1948, KARAMAN 1953, STAMMER 1936Ь , Ruri o 1949 und СнлP-
ruгs 1927).  

lie der Brotulidae, stygicola dentata (vgl. Abb. 143 A2; POEY 1856; von EIGENMANN  

1909 neu bearbeitet), eine Garnele der Familie Hippolytidae (MARTENs 1872, RATH-
BUN  1912), Barbouria cubensis, aus demselben Fundgebiet, sowie uni eine Form der  

Galatheidae, um Munidopsis polymorpha, welche KOELBEL (1892) nach Funden von 
O. SIМoNY aus der „Jame° de Agua" von Lanzarote der Canarischen Inseln beschrie-
ben hat. Letztere Form ist in der Zwischenzeit (vgl. Fucus 1894, CALMAN 1904, HARMS  

1921, FAсE und uNID 1936 sowie SPANDL 1926, JEANNEL 1943 und VANDEL 1964)  
geradezu berühmt geworden.  

In unserem Jahrhundert ist dann noch eine ganze Reihe von Crustaceen, fast aus-
sciließlicl Malacostraca, unter gleichen Bedingungen gefunden worden (vergleiche in  

der Folge Tabelle 11 sowie Abb. 135). Hierzu zählen die Entdeckungen eines Vertreters  

der Copepoda (CHAPPUIs 1938) aus dem Otranto-Gebiet, von fünf Mysidacea (CALMAN  
1932, CAROLI 1924a und 1937, FAGE 1925, GoRnoN 1960), wieder aus der „Jame° de  
Agua" sowie von den kleinen Antillen und besonders aus der Adria; ferner vier Gar-
nelen (Eucyphidea), ebenso aus der Adria, zudem aus dem Südmediterran, aus Cuba  

und Polynesien sowie jeweils zweier Repräsentanten der Thermosbaenacea von beiden  
Seiten der Otranto-Straße (RUFPO 1949 und KARAMAN 1953) und Gammaridea (RumFo  
1948 und KARAMAN 1953) aus dem gleichen Gebiet (Abb. 134, vgl. auch Abb. 142).  

Nur eine der Arten ist zudem aus dem Meer bekannt (Nitocra a f finis, vgl. LANG  

1948), eine vergleichsweise große Zahl kennt man nur aus den mehr oder weniger  

brackigen Gewässern der Randhöhlen (oft nur von einem einzigen Fundort; z. B.  

Lepidops, Barbouria, Munidopsis, stygicola). Einige Formen aber zeigen ihre nächst-
verwandten Arten (oft innerhalb desselben Genus) bereits im Süßwasser von Land-
höhlеn. Hier ist auf Monodella argentarii (SтELLA 1951) und die Salentinella-Arten  
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Gruppe, Art  (Fundor t-Abkürzungen ) 	 Erstbearbeiter  A B Z D L J K C S  Р  

  

	 Otranto-Küste 
1 Adria 

I Mediterran 
Europäische Gewässer 

Nordatlantisch-Mediterran 

Es bedeutet: A = Grotte „l'Abisso" (bei Castro Marina), В  = „Buco dei Diavoli" (bei 
Porto Badisco), Z = „la Zinsulusa" (bei Castro Marina), D = Dalmatien „Cavtat"-Grotte 
(bei Dubrovnik), L = Grotte von „Lete" oder „Giok-Kebir" (bei Bengasi, Lybien), J =  
„Jame° de Agua" (auf Lanzarote, Kanarische Inseln), K = Kleine Antillen, „Devil's 
Hole" (auf Saint-Martin), C = Cuba, Küstengrotte zwischen Morro Castle und Cojimar, 
S = Sansibar, Mactumwi-Ndogo"-See im Fond einer verstiirzten Grotte, P = Polyne-
sien, „Numbu"-Höhle (Insel Wangava). 

Z  

AB Z  
AB 	 

A B Z  

J 

D  
A  

A  BZ 	 

A B — D  

Copepoda  
Nitocra a f finis  

Mysidacea  
Heteromysis cotti  
Lepidops  serva  tus  
Spelaeomysis bottazzii  

Stygiomysis hydruntina  

Stygiomysis holthuisi  

Eucyphidea  
Typhlocaris salentina  
Typhlocaris lethaea  
Antecaridina lauensis  
Barbouria cubensis  

Galatheidea  
Munidopsis polymorpha  

Thermosbaenacea  
Monodella halophila  
Monodella stygicola  

Gammaridea  
Hadzia minuta  
Salentinella gracillima  

Pisces  
Stygicola dentata  

CнArru► s (1938)  

CALMAN (1932)  
S  	FAGE (1925)  

CARoLS (1924а )  
CAROLI (1937)  

K 	GORDON (1960)  

 	CAROLI (19246)  
L 	PARIs' (19г 1 )  
	  P EDMONDSON (1935)  

C 	 MARTENS (1872)  

J — — — 	KOELBEL (1892)  

KARAMAN (1953)  
Rurro (1949)  

Rum  (1948)  
RuFFO (1948)  
KARAMAN (1953) 

C 	 POEY (1856)  

III С2с 	 Bewohner der Höhen  

TABELLE 11. Wichtige Arten der „Randhöhlen" und ihre bisher bekannten Fundorte, systema-
tisch und geographisch geordnet. 

angehen i und franciscoloi (RUFPO 1953) aufmerksam zu machen. Weiter sind sie in  
meeresfernen Brackwässern (Monodella relicta, PoR 1962, Typhlocaris galilea CALMAN 

1909 von Höhlen und Quellen) oder selbst in einem Gewässer daheim, welches abwech-
selnd süß und brackig ist (Typhlocaris lethaea, vgl. HoLTluhs 1956) usf. Zudem sind  
Fälle zahlreich, in welchen sich die Arten der nächstverwandten Gattung im Süßwasser  

verbreiteten (derlei ist für Mysidacea bei STAMMER 1936Ь , für höhlenbewohnende Gar-
nelen von НourNuis 1956 zusammengestellt).  

Diese Verhältnisse machen deutlich, daß der Standort der „Randhöhlen" eine Pforte  

zum unterirdischen Süßwasser bedeuten kann. Bei der Häufigkeit des Vordringens der  

Randhöhlen-Verwandten weiter ins Süßwasser, kann sogar angenommen werden, daß  

es sich um einen mit einiger Regelmäßigkeit an die Randhöhlen -Anpassung anschließen-
den Vorgang handelt.  
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Faunistische Vergleichsfragen  

Abb. 135: Verbreitung der mediterranen Randhöhlen-Troglobionten und ihrer nächsten Ver-
wandten. Die gegenwärtigen Randhöhlen sind seeseits, die abgedrängten landseits der Küste  

eingetragen. A Palaemonidae, В  Thermosbaenacea, C Mysidacea, D Amphipoda, D1 Hadziidae,  
D2 Salentinella-Gruppe. 1 Grotte du Quer (Saint-Girons), 2 Grundwasser des Tech, 3 „B аlеa-
ren", 4 Grotta dell'Orso (Ponte di Nava), 5 fünf Нöhlen der Monti Pisani (Pisa), 6 Grotta di 
Punta degli Stretti (Monte Argentario), 7 Grundwasser „Corsica ", 8 Pozzo Sventatone  (Men-
tana), 9 el Hamma (Gabes), 10 Grotte von Vjetrenica (Zavala) Popovo-Polje, 11 Grundwasser 
und Grotte von Cavtat (Gruz/Dubrovnik), 12 Brunnen bei Bari, 13 La Zinsulusa und 14 l'Abis-
so (beide Castromarina), 15 Grotta de Diavoli (Porto Badisco), 16 Grundwasser bei Skoplje, 
17 Grotte de Saint Thomas (Salenitsa), 18 Vlydlada-Grotte (Areopolis), 19 Lete-Grotte (Ben-
gasi), 20 Mineralquelle (beim Tiberias-See), 21 Quell-Lache (am Toten Meer) (nach T1tmmm-
MANN 1950, HoLTHuts 1956, VANDEL 1964, ferner nach  Ruo  1953, COINEAU 1962, A. PEnto-
amos 19636; Nr. 3 u. 7 vgl. VANDHL 1964, p. 171).  

(2) Was d a s V o r k o m m e n betrifft, so zeigen alle Standorte eine, wenn auch abge-
stufte, so doch deutliche Beziehung zum Meer. In kartographischen Dimensionen ge-
sehen, sind es durchweg Grotten der Küstengebiete oder der Inseln. Die Entfernung von  
der gegenwärtigen Meeresküste, welche nur einige Meter, aber auch Kilometer-Dimen-
sionen erreichen kann, ist dabei weniger von Bedeutung, als die Art des Kontaktes,  
welcher mit der See erhalten geblieben ist. Nach der Salzkonzentration dieser Gewässer  
sowie nach deren Pegelschwankungen ist dessen Ausmaß am sichersten abzuschätzen  
(Abb. 135 und 136).  

Bei der Darstellung der Phasen, welche mit dem Vergehen der Meereshöhlen einher-
gehen (vgl. Abs. II ВЭс), sind bereits drei Etappen zu unterscheiden gewesen. Die  
zweite (a, b) und die dritte Etappe (c, d) entspricht den Zuständen der Randhöhlen.  

(a) Als die zweite haben wir jene Etappe definiert, welche den Wasseraustausch mit  
der See durch Verengung (Herausheben oder Verschütten) der Eingänge auf die Wir-
kung der hydrostatischen Drucke beschränkt. Der Salzgehalt ist noch verhältnismäßig  
hoch, die Gezeiten sind, wenn au di reduziert (und womöglich verzögert), an den Spie-
gelschwankungen der Höhlengewässer noch fühlbar. Solche Zustände sind von der  
„Jameo de Agua" von Lanzarote (KOELBEL 1892, CALMAN 1932, FAGE und MoNOD  

1936) bekannt, einer Lavagrotte, deren Gewässer, wiewohl 1/2 km vorn Meer entfernt  
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Abb. 136: Die bioklimatischen Phasen der Randhöhlen-Entstehung während einer geokratischen  

Phase bzw. in einem Regressionsgebiet. G Grundwasserspiegel, M Meeresspiegel, I Organismen-
plus Wassertransport, II reiner Wassertransport, 1 Phytal-Schatteng еbiete, 2 marine Seden-
tarierbestände, 3 „leeres Viertel", 4 Brackwasser, 5 Süßwasser. A Voller Organismenaustausdi,  

volles Eindringen von Gezeit und Seegang, Zone 2 überwiegt. B Reduzierter Organismenaus-
tausch, Seegang nicht durchgehend, Gezeit durchgängig, Zone 3 überwiegt. C Organismenaus-
tausch unterbunden, Wasseraustausch in beiden Richtungen gebremst, Gezeit reduziert und in  

der Phase verzögert, Höhlenwasserspiegel leicht angehoben, Zone 4 überwiegt. D Wasseraus-
tausch nur mehr nach außen möglich, keine Gezeitenwirkung, Höhlenwasserspiegel stark ange-
hoben, Zone 5 überwiegt.  

(HARMS 1921 gibt 6 km Heeresferne an, was nicht zuzutreffen scheint), kaum ausgesüßt  

erscheint und den Gezeitengang deutlich erkennen läßt. Auch die Randhöhle aus Cuba,  

aus welcher Barbouria und Stygicola bekannt wurden, scheint nur wenig ausgesüßt zu  
sein und zeigt  den  Gezeitengang (BARB0UR 1845, PoEY 1865, MARTENs 1872; dazu  
Abb. 136 B/C).  

(b) Einen Obergang zum nächsten Typ (der dritten Etappe) scheint die Grotte „la  

Zinsulusa" darzustellen, deren Gewässer in den beiden vorderen Höhlenhallen „Conca"  

und „Trabocchetto" noch Gezeitenschwankungen zeigt (vgl. auch BOTTAZZI, LORENZI  

und Sтnsг  1923, PELLEGRINO 1951, MINIER' 1954), während in den hinteren Teilen, im  
„Cocito", weitere und komplizierte Bewegungen in Erscheinung treten (LAZZARI 1948),  
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Eingang:  

Cocito  i1 Trabocchetto  

Faunistische Vergleichsfragen  

Cocito  

A  
il Trabocchetto 	Cancello  

Meer  

III C2с  

Dumb  

Abb. 137: Die Randhöhle  La-Zinsulusa im Otranto-Gebiet. A Grundriß, B Aufriß in der Pro-
jektion von Nordost (der Teil vom „Duomo" zum „Cocito" zurücklaufend gezeichnet). Der  

Anschluß an unerforschte Teile ist durch Fragezeichen, der Höhlenboden über der Wasserlinie  
ist punktiert ausgewiesen (nach einer Skizze der „Gruppo Grotte Milano", vgl. Abb. 31, Nr.  

4/5).  

welche mit den Füllungen der ersten Seen und Siphonen zu noch unentdeckten Höhlen-
teilen zusammenhängen dürften (eine genauere Kenntnis wäre sehr wünschenswert;  

über die Karsthydrologie des Otranto-Gebietes siehe ZoRzT und REINA 1955; Abb.  
136 C und 137).  

Aber auch die Standorte jener Fische und Garnelen, welche im Spaltensystem gehobener,  

toter Korallenriffdedten in der Nordwestkap-Halbinsel Australiens vorliegen, sind klimatisch  

hierher zu rechnen (mit Milyeringa WHITLEY 1945, Anommatophasma 1962 und zwei Stygio-
caris-Arten HovrNuns 1960). Die Gezeiten nämlich, welche in der Kap-Gegend über 2 Meter  

betragen (Tafel bei Don 1957), scheinen durch einen vorgelagerten Sandpolster gebremst und  

erreichen im Grundwasser nur 15 cm (MEEs 1962). Nur hinsichtlich der Herkunft der Arten  
entspricht der Fundort nicht den „Randhöhlen"-Bedingungen. Jene können nämlich alle über  

das Süßwasser in diesen speziellen Litoralbereich vorgedrungen sein (vgl.  den  folgenden Ab-
schnitt II).  

(c) Die restlichen der bislang bekannten und biologisch fündigen Randhöhlen schei-
nen sich überwiegend in der dritten und letzten Etappe zu befinden. Sie lassen nur mehr  

(sehr abgestufte) Süß- und Braciwasserverhältnisse erkennen (Abb. 136 C/D).  

Bei einer Reihe weiterer, mutmaßlich hierher zu rechnender Höhlen sind jedoch die  

Gewässer nicht so genau untersucht, als daß sich ihre Zuordnung zum Randhöhlen-
bereich mit Sicherheit feststellen ließe. Ferner liegt entweder der Salzgehalt vieler Höh-
len so nahe an der Grenze zwischen Süßwasser und oligohalinem Brackwasser, daß sie  

unseren für eine Randhöhle geforderten Merkmalen gerade nicht mehr entsprechen. Ist  

die Lage des teils unterirdischen Brackwassers so weit von der augenblicklichen Küsten-
linie entfernt, wird unseren strengen Forderungen nach direktem Meereskontakt auch  

nicht mehr zureichend entsprochen. Die Zahl der bevölkerten Randhöhlen ist jedenfalls  

sicher größer, als uns die derzeit verläßlich belegte erscheint.  
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Abb. 138: Die Randhöhle Grotta del Lete bei Bengasi. A Grundriß mit den wichtigsten Tiefen 
des Höhlengewässers, B gestreckter Aufriß nach der in A angegebenen Sdinittlinie (nach TEGANI  
aus Pmuusm 1920).  

Die Grenze zwischen Süß- und Brackwasser nimmt man vielfach bei einer Konzentration  

von 0,1 g C1/1 (= 0,2 96о  Salinität) oder etwa dem doppelten Wert, bei 0,5 % о  (ROTTGARDT  
1952, REMANE u. SсНLIEPER 1958 geben tУbersic ten; vgl. auch ANONYMU5 1958) an. Die Zahl  
der noch meeresnahen Höhlen, deren Gewässer 0,2 bis 0,5 % о  Salinítät (g NaC1/1) aufweisen,  
ist zweifellos viel höher, als die Beschreibungen angeben. Viele Gewässer werden als süß be-
zeichnet, z. B. weil sie sich als trinkbar erweisen und Hilfsmittel zur Bestimmung der Salini-
tät gerade nicht zur Hand waren. Andere werden Süßwässer genannt, weil die Werte an der  

Grenze schwanken: z. B. eine Reihe von Grotten Yucatans mit 0,05-0,22 oder 0,05-0,33 g  
NaCI/1, welche neue Höhlen-Garnelen erbrachten (vgl. Cкнл sEк  1936, HoLviuIs 1956).  

Daß die Entfernung von der heutigen Küstenlinie kein entscheidendes Kriterium darstellt,  

war schon zu erwähnen. Die Funde von Typhlocaris galilea (CALMAN 1909) in Bradtwässern  

der Toten-Meer-Senke (ANNADALE u. KEMP 1913, CRAIG-BEWNE== 1938) geben dafür ein gutes  
Beispiel (Abb. 139).  

Wichtiger als die Höhe der Salzkonzentration und der Abstand der Höhle vom Meer  

dürfte in mancher Hinsicht die Art der Ionenzusammensetzung sein. Die Veränderung der  

Höhlengewässer nach ihrer Abschnürung vom Meere kann ja zu sehr unterschiedlichen Lebens-
bedingungen führen (im Zusammenhang mit oberirdischen Bradtwässern ist darin L6FFLER  
1961 zu wichtigen Ergebnissen gelangt). Kenntnis von der Zusammensetzung der Salzgewäs-
ser und der Kontinuität ihrer Existenz seit der Abtrennung vom Meer wäre jeweils von ent-
scheidender Bedeutung.  

(d) Von einer Randhöhle kann gesagt werden, daß sie eben an der Schwelle zwischen  

dritter Etappe und dem limnisdien Bereich der Höhlengewässer steht. Es ist das die  

Grotte von „Lete" bei Bengasi (Lybien), welche in der trockenen Saison salziges Wasser,  

in der feuchten hingegen Süßwasser enthält (PARIst 1920, CoLos' 1921, COLMAN 1927;  
Abb. 138). Alle diese Erfahrungen deuten darauf hin, daß ,der Begriff der Randhöhle  

(vgl. weiter unten „ тi") wird noch weiter gefaßt werden können, als es der strenge Maß-
stab vorerst verlangte.  

(3) Was die M e r k m a l e der Tier a r t e n dieser Randhöhlen betrifft, so stimmen 
sie sowohl hinsichtlich ihrer Verbreitungsweise (a), als auch hinsichtlich der Reduktions-
erscheinungen (b) mit den von  den  Landhöhlen her bekannten Verhältnissen überein. 

(a) Soweit bei der geringen Anzahl der bisherigen Fundorte unsere Kenntnisse rei-
chen, scheinen die Randhöhlenarten jeweils eng umschriebene Verbreitungsgebiete zu 
besitzen. Das nähert ihre Populationen bereits weitgehend  den  im Landhöhlenbereidh 
herrschenden Verbreitungsbedingungen. 
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(b) Die Mehrzahl der Formen zeigt Pigmentverlust und Reduktion der Augen. Nur  

die aus dem freien Meer (Küstenfundorte Ismailia intlgypten und Mangroven auf den  

Bermudas!) bekannte Nitocra affinis scheint keine Veränderungen zu zeigen. Unter  

Umständen steht die Population der „Grotta la Zinsulusa" noch mit jener des Litorais  

in Verbindung. Verhältnismäßig geringe Veränderungen haben die Formen aus der  

„Jameo de Agua" aufzuweisen. Heteromysis cotti wie auch Munidopsis polymorpha 
haben teils noch die Augen, teils die Pigmentierung erhalten  (CALMAN  1932, HARMS  
1921). Auch Stygicola hat, wie Kosswrc (1934) nachweist, zum Teil die Pigmentierung  

erhalten und zeigt darin eine breite individuelle Variation. Munidopsis weist zudem  
eine starke Variabilität der Augenmerkmale auf (HARMS 1921). Dahingegen sind die  

meisten übrigen Höhlen-Mysidaceen (ausgenommen Lepidops) weitgehend augenlos.  
Zudem ist auch Barbouria cubensis weitgehend pigmentiert und augentragend. Die Ver-
änderung zum Höhlentypus ist so gering, daß sogar am Vorliegen einer echten Höhlen-
form gezweifelt werden kann (VnrrnEL 1964); die übrigen Höhlengarnelen sind wieder  

fast durchwegs völlig pigment- und augenlos.  
Diese in den Lanzarote- und Cuba-Höhlen vorliegenden Verhältnisse verdienen es,  

besonders hervorgehoben zu werden, weil es sich in beiden Fällen um eine Randhöhle  

im Stadium der zweiten Etappe zu handeln scheint (rel. hoher Salzgehalt und d иrch-
gängige Gezeiten; vgl. Abs. II ВЭс). Es könnte sein, daß die Jugend dieser Höhlenfauna  

daran zu erkennen ist oder daß nodi eine Mischung mit den litoralbewohnenden Popu-
lationen bis zu einem gewissen Grad möglich ist. In diesem Zusammenhang ist der Fund  

eines Cestus veneris in der „Jameo de agua" zu erwähnen (HARMS 1921), was einen  

wichtigen Hinweis auf die Dimension der noch vorhandenen Heereskommunikation  

gibt.  
Eine Wendung des Faunentypus vom Charakter der Heereshöhlen zu dem unter-

irdischer Süßwässer ist jedenfalls ganz unverkennbar und bei Formen aus der dritten  

Etappe besonders weit gediehen.  

(n) Die Merkmale der Randhöhlen 

Man wird die letzten Seiten als einen Versuch nehmen können, von der Warte der  

Meeresbiologie aus eine Brücke zur Landhöhlenkunde zu schlagen. Was aber die allge-
meine Kennzeichnung der „Randhöhlen" b еtrifft, welche nun zu folgen hat, so handelt  
es sich eher um eine Frage der klassischen Spelaeologie, als eine solche der Meereskunde,  

und idi werde mich auf einige Hinweise und Anregungen zu beschränken haben.  

Zunächst wird die geographische Lage (1) der Randhöhlen zu prüfen und im An-
sdiluß die Art ihrer fauvistischen Verwandtschaft (2) zu untersuchen sein.  

(1) Die Lage der Randhöhlen zur gegenwärtigen Küste war im vorher-
gehenden Abschnitt ein Teil ihrer De finition gewesen. Aus Gründen der Eindeutigkeit  

hatten wir vorerst nur die В radkwasserhöhlen im unmittelbaren Küstenbereich als  
Randhöhlen aufgefaßt. Man sieht aber bald voraus, daß sich mit dem Alter der Rand-
höhlen auch ihre Lage zum augenblicklichen Küstenverlauf ändern muß (über Küsten-
veränderungen im Höhlenbereich vgl. Abs. II A2 а). An Transgressionskiisten werden  
die Grotten in die Tiefe sinken und am Ende des Felslitorals unter  den  Sedimeпtböden  
völlig verschwinden. In Regressionsgebieten hingegen, während der geokratischen Phase  

einer Küste, werden sie an Land gehoben und beim Zurückweichen des Meeres ver-
schieden weit im Inneren der Inseln und Kontinente zu liegen kommen. (Zusammen-
fassende Werke und spezielle Arbeiten über die Geschichte jener Mittelmeerküsten, die  

hinsichtlich der Randhöhlen interessieren, wurden in Abs. II ВзЬ  bereits angegeben;  
vgl. Abb.  56-58.)  

Man wird also gegenwärtige (a) und abgedrängte (b) Randhöhlen unterscheiden  
können und darf erwarten, daß die letzteren zahlreicher sein werden, umfassen sie  
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Abb. 139: Die Lagebeziehung abgedrängter Randhöhlen-Fаuпеn zu vergangenen Küstenlinien  
des Mediterran. Die Mio- und Pliozän-Meere sind auf der modernen Karte grau eingetragen.  

Beachte z. B. die genaue 01)ereinstimmung der Monolistrini mit der Nordadriaküste im Pliozän  
(großteils nach HUBAULT aus THIENEMANN 1950, vgl. zudem SraNDL 1926 u. RuFEI 1953).  

doch die Randhöhlenreste verschiedener geologischer Abschnitte. Hinsichtlich ihrer  

Merkmale werden sie sehr verschieden sein, hinsichtlich ihrer Herkunft übereinstimmen.  

In das Küstengrundwasser verschobene Formen der unterirdischen Süßwässer (c) kön-
nen das Bild zusätzlich komplizieren.  

(a) Die Merkmale der gegenwärtigen Randhöhlen wurden schon erörtert. Man er-
kennt sie an ihrer Lage an der Küste, dem brackigen Zustand ihrer Gewässer, ihrer ver-
siegenden Kommunikation mit der See und der typischen thalassogen-troglobionten 
Fauna (Abb. 135).  

(b) Von den abgedrängten Randhöhlen ist zu erwarten, daß sie sich gruppenweise  

an den Höhenlinien ehemaliger Felsstrände befinden. Brackwasser wird in ihnen nur  

mehr unter sehr speziellen Bedingungen zu erwarten und die Verbindung mit der See  

ganz abgerissen sein. Ihre Fauna kann bereits viele Elemente aus dem Süßwasser be-
zogen haben, vielfach aber immer noch alte Arten mariner Herkunft aufweisen. Man  

sieht, ihre Merkmale sind weniger deutlich, folglich werden sie auch schwerer nachzu-
weisen sein.  

Ubеreinstimmungen zwischen dem Vorkommen und der Verwandtschaft troglo-
bionter Siißwasserbewohner mariner Herkunft, wie sie nach der geschilderten Auffas-
sung zu fordern wären, sind auch schon aufgedeckt worden. Am deutlichsten ist das  

wohl am Beispiel der Verbreitung der Sphaeromidae in Europa durch HUBAULT (1934  
und 1938; vgl. auch THIENEMANN 1950, VANDEL 1964) geschehen. Tatsächlich stimmt  
die Verteilung der Fundorte der Monolistrini, wie auch einiger Höhlengarnelen gut mit  
den Küsten des Miozän und Pliozän überein (Abb. 139, vgl. Abb.  36  sowie BUDAY,  

CICIA  U.  SENFS 1965). HUBAULT vermutet jedoch, daß es die Reste einer Fauna wären,  
deren Arten sich, an flachen Küsten lebend, zuerst an ausgesüßte, oberirdische Rand-
gewässer angepaßt hätten, bevor sie in den Höhlen einen Unterschlupf fanden.  

Dieses Zwischenglied der Theorie kann nun unnötig werden, da wir Beispiele direk- 
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ten Übergangs von den See- zu  den  Landhöhlen mit zureichender Deutlichkeit vor uns  
haben. Zudem scheint Flomp rs Hypothese mit zwei Fakten in Widerspruch zu  
stehen, welche mit den edaphischen und geographischen Verhältnissen zusammenhän-
gen. Erstens: die edaphischen Bedingungen eines durch Verlandung zum Aussüßen ver-
urteilten Küstengebietes (z. B. über Haffe, Lagunen und brackige Sümpfe hinter Dünen-
ketten) selektieren eine Fauna, die mit jener der höhlenführenden Felsgebiete kaum  
Gemeinsamkeiten besitzt. Es ist eine Fauna erst sandiger, dann schlammiger Stillwasser-
gebiete und deren Pflanzenbestände, welche sich  den  Bedingungen des höhlenreichen  
Felslitorals nicht gewachsen zeigt und es kaum berührt. Zweitens: war die Fauna zuerst  
eine solche des oberirdischen Süßwassers geworden, so sollte man von ihr eine  den  ver-
bliebenen Wasserscheiden gleichlaufende Verteilung erwarten und nicht eine Entspre-
chung mit alten Küstenlinien.  

(c) In diesem Zusammenhang muß aber auch noch erwogen werden, ob mit der Senkung des  

Grundwasserspiegels im Laufe von Regressionsvorgängen eine limnische Höhlenfauna nicht  

sekundär an die Küste geschoben werden könnte. Das Vorkommen der blinden Fische Milyeringa  
veritas und Anommatophasma candidum sowie der blinden Atyiden Stygiocaris lancifera und  
stylifera wäre in diesem Sinne zu deuten. Sie leben in den Spaltenräumen einer Korallenriff-
decke NW-Australiens, welche mutmaßlich erst seit 5000 Jahren aus dem Meer gehoben ist  

(MEES 1962). Die Gebirge des NW-Kaps (CoNoox, JoNNsToNE u. PERRY 1953) könnten mit  
ihren Höhlen das vorausgegangene Refugium gebildet haben, aus welchem die Arten durch S еп -
kung des Grundwasserspiegels abgedrängt worden wären.  

Aber auch mit einer direkten Abschnürung von Arten in abgedrängten Korallenriffen muß  

gerechnet werden.  

(2) Die faunistische  Verwandtschaft der limnischen Höhlenfauna geogra-
phisch geschlossener etwa gleich alter, ehemaliger Küstengebiete bietet für die biolo-
gische Prüfung des Problems „abgerückter Randhöhlen" einen hohen Erklärungswert.  

Vor HUBAULrs zitiertem Beispiel troglobionter Isopoda hat schon SРnмnL (1926)  
auf die so auffallend einheitliche Anordnung der thalassogenen Eucyphidea (Garnelen)  
hingewiesen, RuFF) (1953) zeigt dasselbe für Salentinella, eine troglobionte Gattung  
der Amphipoda; und die Verteilung der Thermosbaenacea, wie wir sie heute kennen  
(vgl. MoNoD 1940, RUFEI 1949, STELLA 1951, KARAMAN 1953, Poк  1962) fügt sich  
in dieselben mediterranen Küstenländer. Vergleicht man diese Erfahrungen mit der  
Liste jener troglobionten Gruppen (vgl. III С2d), die mariner Herkunft sind, so ge-
winnt  man den  Eindruck, daß alle zureichend verbreitet und artenreicher bekannten  

Verwandtschaftskreise regelmäßige — gegenwärtigen und vergangenen Meeresküsten  

entsprechende — Verteilungen zeigen.  

Daß troglobionte Gruppen limnogenen Ursprungs ganz anders zu erklärende Verteilungs-
bilder ergeben, liegt auf der Hand. Ihre Grenzen stimmen mit jenen der Festländer, der Was-
serscheiden oder der Vereisungsränder überein. Mit diesen Fragen hat sich die Spelaeologie  

bereits ausführlich auseinandergesetzt (Literatur zuletzt in VANDEL 1964).  

Eine Vermehrung der meeresnahen Höhlenfunde, ihre sorgfältige faunistische Unter-
suchung sowie genaue geologisch-hydrologische Analysen der zu vergleichenden  16h-
lenstandorte werden uns über Alter und Herkunft der Randhöhlenfaunen die ge-
wünschten Auskünfte geben.  

(Ih) Die Randhöhlen als Faunenschwellen  

Die „troglobionten Arten der Meereshöhlen" haben sich faunistisch und ökologisch als  

Grenzfall dargestellt, welcher mit  den  Merkmalen der „Randhöhlen" abzugrenzen  

war. Nun ist noch der Weg darzustellen, über welchen die Randhöhlen jene des Landes  

und der See verbinden. Einige Wege von Fauneniibertritten scheinen diese Schwellen  

prinzipiell zu bieten, tatsächlich dürfte aber nur ein einziger stetig benützt werden.  

Zunächst ist zu fragen, ob die Schwelle in beiden Richtungen gangbar ist. Vom Meer  
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Abb. 140: Die Karst-Wanne (Polje) von Popovo und der mutmaßliche Wanderweg  von Mari-
fugia  (nach ABsoLoN u. Нклвн  1930), in einem S гhnitt durch das Dalmatinische Küstenland. Die  
Marifugia-Fundorte sind mit Punkten eingetragen. Der Wasserlauf unter dem Jino Brdo-Ge-
birge (I) ist zum größten Teil, jener unter der Siljevac Planina ganz unerforscht und der Gestalt  

nach hypothetisch.  

zum Süßwasser wird sie sicher beschritten (2, 3); die Belege hierfür haben wir eben ver-
sammelt. Ob aber derselbe Weg in der Gegenrichtung gangbar ist (1), erscheint noch  

sehr unsicher.  
(1) Als  S c h w e 11 e n zum Meer : Sehen wir von den terrestrischen Immigranten  

(Aedes und Ochthebius) ab, so bleiben tatsächlich von 900 Arten nur zwei, welche aus  

dem Süßwasser zu stammen scheinen: Tyrrheniella sigillata RIEDL und Gadinia garnoti  
(PAYRAUDEAU) (RIEDL 1959a., 5ТАкМ i)I-SLNEк  1955а). Tyrrheniella ist der erste marine  
Repräsentant der limnisc-en Turbellaria-Catenulida, Gadinia eine der seltenen Pulmo-
nata des mediterranen Küstengebietes. Nur wenige Pulmonaten und limnische Turbel-
larien kennen wir, welche ins Mediterran zurückgekehrt sind. Unter den Pulmonaten  
sind es ganz spärliche Vertreter der Ellobiidae, Gadiniidae, Oncidiidae und Rhodo-
pidae, aber auch diese, z. B. Alexia myosotis, Gadinia garnoti. Oncidiella celtica, drin-
gen nur in das Gezeitengebiet vor. Lediglich die sehr reduzierte Rhodope veranii (seit  
RimnL 1959g und 1960Ь  bei den Pulmonaten) kommt vermutlich auch im Sublitoral  
vor.  

Was nun die Höhlenfundorte der beiden Arten betrifft, so liegen einige von ihnen  
durchaus unterhalb der Niedrigwasserlinie, definitionsgemäß also im Sublitoral, und  
dennoch sind sie  den  Bedingungen des Eulitorals stark genähert. Im Falle der Tyrrhe-
niella-Fundorte besteht die Möglichkeit, daß sie sich alle noch an der Grenze des Ein-
flußbereiches des Süßwassers befanden, welches in den größeren Höhlensystemen sehr  
regelmäßig einzusickern pflegt. Die Fundorte von Gadinia wiederum können mit den  
„Luftseen" an  den  oberen Wänd еn und den Decken der Höhlen im Zusammenhang  
stehen (vgl. Abs. II С2с).  

Ganz allgemein ist die Zahl der marinen Arten, welche in die mittleren Brackwasser-
bereiche vorzudringen pflegen, wesentlich größer als die des Süßwassers (vgl. REMANE  

1934, REMANE und SCHLIEPER 1958). Im Falle der Höhlen als Faunenschwelle kommen  
noch zwei Faktoren hinzu, welche das Vordringen von Süßwasserformen in  den  mei-
sten Fällen unmöglich machen werden. Erstens dürfte der Einbruch des Meeres in den  
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limnischen Grottenbereich, sei es durch Transgression oder Abrasion und Zurückdrän-
gen des Kliffs, fast immer sehr abrupt erfolgen. Dadurch bleibt weder die für die  

Adaptation der Arten nötige (wohl meist sehr geraume) Zeit, noch sind dadurch jene  

Schranken ausgebildet, welche ein Zurückziehen der limnischen Arten verhindern und  

eine Unterbrechung der Panmixie herbeiführen würden. Das Meer ist eben mit zu gro-
ßеп  Kräften und Wassermassen an seinen Grenzen in Bereitschaft, als daß eine allmäh-
liche Infiltration, mit der gleichzeitigen Bildung einer festen und immer undurchlässiger  

werdenden Barriere, in Betracht kommt. Zweitens ist beim Einbruch des Meeres in einen  

limnischen Grottenbereich auch in Monatsfrist mit dem Aufbau vollständiger Seden-
tarierbestände und ihrer Bewohnerschaft zu rechnen, so daß sich für etwa verbliebene,  

hol-euryhaline Arten auch die trophischen und edaphischen Bedingungen sofort än-
derten.  

Aus alledem ist der Schluß zulässig, daß die Höhlen als Faunenschwelle vom Süß-
zum Meerwasser wohl nur höchst ausnahmsweise in Betracht kommen dürften.  

(2) Als Schwelle zum Süßwasser im Transgressionsgebiet scheint die  

Нöhle auch wenig in Betracht zu kommen. Wie noch (in Abs. IV B1b) zu zeigen sein  

wird, rückt mit zunehmender Tiefe der Bestand aus der Нöhle heraus, das „leere  
Viertel" dehnt sich bis zu den Eingangsgebieten. Die IHöhle wechselt ihre Bedingungen  

als Lebensraum (IV Bld) völlig und wird jedenfalls für die Sedent аrier und damit für  
die größte Zahl deren Bewohnerschaft zu einem geradezu lebensfeindlichen Gebiet (vgl.  

Abb. 156). Daß Meerestiere über solche tiefe Höhlen in das Süßwasser eindringen, ist  

darum nicht sehr wahrscheinlich. Auch müßte die unterirdische Siißwasserzufuhr sehr  

kräftig sein, wenn sie den Stau des Heereswassers bis weit unter die Oberfläche der See  

durchdringen soll. Solche starke unterseeische Siißwasseraustritte sind (und zwar gerade  

in Transgressionsgebieten, z. B. aus Dalmatien) wohl bekannt. Ein solch starker Durch-
tritt schafft aber nicht jene sich allmählich ändernden Bedingungen, wie sie Anpassungs-
vorgänge verlangen. Auch die Bildung einer Barriere zur Abtrennung des sich anpassen-
den Populationsteiles ist unter diesen Bedingungen nicht leicht vorstellbar.  

Daß Heeresarten durch starke unterirdische Ströme aus dem Meer in das Süßwasser  

eindrängen, ist darum nicht sehr wahrscheinlich. A13so1.011 und GRABE (1930) haben  
den interessanten Versuch gemacht, den möglichen direkten Weg des Eindringens von  

Mari f ugia cavatica (Polychaeta, Serpulidae) zu konstruieren. Sie nehmen an, daß  
Mari f ugia durch einen unterirdischen Strom, welcher die (250 m) hoch gelegenen Karst-
wannen (oder Poljen) gegen das Sui itoral der Adria entwässert, eingedrungen sein  

könnte (Abb. 140). Zwar gehören die Serpulidae zu jenen Formen der Höhlenbestände,  
welche bis an den Rand des „leeren Viertels" vorkommen. Unsere bisherigen Erfah-
rungen mit Heereshöhlen machen aber ein weiteres Vordringen nicht wahrscheinlich.  

Nun fanden KU~cER und Sтлмм ER Marifugia nicht nur an mehreren, gegen die Adria  

entwässernden Höhlenstandorten, sondern auch in einem zum Flußgebiet del. Donau  
gehörenden Gewässer. Das könnte beweisen (STAMMER 1935 а), daß es sich um einen  
alten Einwanderer handelt, möglicherweise um einen Vertreter der frühen tertiären  

Siißwasserfauna des Balkans.  
(3) Als Schwelle zum Süßwasser bei Regression, Küsten- ипд  Н öh-

1 e n a l t e r n kommen die Höhlengebiete zweifellos in Betracht. Die Dokumente haben  

wir (in Abs. III С2с  r) bereits vorgelegt. Auch über die Vorgänge der Randhöhlen-
entstehung entlang dreier Etappen (vgl. Abs. II ВЭс) war schon zu berichten. Beson-
ders die zweite Etappe, welche noch eine gewisse Heeresspülung der Нöhle durch die  
Lückensysteme der Eingangsbarriere oder andere Spalten im Karststein erlaubt, muß  

geeignet sein, die Aussiißung wie auch die Umstimmung der übrigen Faktoren in höchst  

vorteilhafter Weise in die Länge zu ziehen. Am Beispiel der Grotte „la Zinsulusa" wird  

das deutlich. Ausgesprochen höhlenangepaßte Heeresformen leben hier im Brackwasser,  

welches den Gang der Gezeiten noch etwas mitmacht.  
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Durch das Verstü гzen der Eingänge, wie auch durch das Altern der Felsgestade, wer-
den hydrodynamische Bedingungen geschaffen, welche die Ablagerung erst von groben,  

dann von feineren Sedimenten begünstigen (vgl. Abs. II A). Dadurdn wird ein Lebens-
raum gebildet, welcher sowohl eine besondere Durchlässigkeit aufweist (und diese wohl  

lange behalten kann), als auch einer erranten Sandfauna, nämlich jener des Mesop-
sammon, Aufenthalt (Nahrung und Lüftung) und Durchtritt zur Höhle verschafft.  

Für die erwarteten Veränderungen in der Schwelle ist ein gewisser Zustrom an Süß-
wasser vonnöten, wie er in Karstgebieten ja auch weitverbreitet ist und auf Grund des  

Rückstaues im Meeresniveau gerade in diesem Horizont die Neigung zum Austritt zei-
gen wird. Man kann nun beobachten, daß die Menge des Siißwasserzustromes im allge-
meinen mit der Größe der Grotte wächst. In Klein- und Kleinsthöhlen wird nur höchst  

selten der Einfluß zuströmenden Süßwassers fühlbar. Wenn aber zufällig in einer sol-
chen eine Süßwasserader hervortritt, so ist die Höhle gewöhnlich ganz ausgesüßt und  

zeigt eher die Merkmale einer Quelle. In den Riesenhöhlen, wie z. B. in der „Grotta  
del Bue Marino" (Sardinien) oder „Port-Miou" bzw. „Cassis" (Südfrankreich) ist der  

Süßwassеrzustrom ebenso stark wie regelmäßig gegeben. In beiden extremen Größen  
ist damit zu rechnen, daß eine Blockierung der Eingänge allzu rasch zu einer weit-
gehenden Aussüßu пg führt, zu Bedingungen also, welche von verbliebenen Heeresfor-
men kaum vertragen werden; und sofern in Kleinhöhlen überhaupt keine Süßwasser-
zufuhr erfolgt, ist kein Nahrungsnachschub gewährleistet und kein Tierleben möglich.  

Man wird erwarten dürfen, daß gerade Höhlen mittlerer Größe oder Großhöhlen mit  

sehr bescheidenem Süßwasserzufluß geeignet sein werden, optimale Bedingungen für  

eine Schwelle der Fauna zu bilden. Die meisten besiedelten Randhöhlen, welche wir  

kennen, scheinen auch diesen Bedingungen zu entsprechen.  

(4) Die Unterbrechung der Panmixie. Wie schon weiter oben zu zeigen war,  

haben wir allen Anlaß, anzunehmen, daß es in den echten Мeereshöhlen keine troglo-
bionten, keine ausschließlich in denselben vorkommende Arten gibt (Abs. III С2a). Die  
Anzahl der Troglophilen ist dagegen sehr groß (Abs. III C2b). Die Populationen der  

Höhlen stehen also sämtlich mit solchen des freien Felslitorals in Verbindung. Darin  

darf man auch die Ursache sehen, warum es in den echten (mit der See in offener Ver-
bindung stehenden) Мeeгeshöhlen nicht zu jenen spezifischen Anpassungserscheinungen  

gekommen ist, wie sie aus den Landhöhlen gut bekannt sind.  

Sollten bestimmte mutative Veränderungen einer Höhlenpopulation auch einen  

Selektionsvorteil bieten, so kann die Veränderung der folgenden Generation, die sich  

unter Umständen an freiliegenden Standorten aufhält, nur zu leicht zum Nachteil ge-
reichen. Die dauernde Mischung der Populationen, über die Höhleneingänge hinweg,  

scheint auch eine allmähliche Herausbildung von Troglobionten-Merkmalen nicht zuzu-
lassen, zumal damit zu rechnen ist, daß die freilebenden Populationen ebenso indivi-
duenreich und variabel sein werden. Die Augen- oder Pigmentreduktionen dürften  

daselbst immer wieder einer negativen Selektion zum Opfer fallen.  

Die Herausbildung echter Troglobionten und ihrer besonderen Merkmale (Spezielles  

zu diesem Problem bei Kosswюю  1935 und 1960), wie solche schon in den Randhöhlen  
festzustellen waren, verlangt eine Unterbrechung der Panmixie, eine Schranke (Allge-
meines zum Problem bei MAYR 1947 und 1953, SABA 1957) zwischen den höhlen- und  
freilebenden Populationen. Diese wohl allgemein zu stellende Forderung (vgl. MAYR  
1945 und 1963) kann durch mechanische und ökologische Barrieren, unter Umständen  

durch zeitliche oder ethologische Ungleichheiten zu einer räumlichen Trennung führen.  

Bei der Randhöhlenbildung kommt nun in der zweiten Etappe die wohl verläßlichste  

dieser Barrieren, durch Verschüttung der Eingänge, zur Ausbildung. Dabei wird diese  

Schranke in der Weise allmählich dichter, daß zuerst die Kommunikation der einzelnen  

Populationen und erst viel später die der Wasserkörper unterbrochen wird. Diese Rei-
henfolge ist sehr wichtig. In der ersten Etappe (Abs. II ВЭс) kann es zur Ausbildung  
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von ökologischen Schranken kommen, sei es, daß sich das „leere Viertel" in breiter Aus-
dehnung einschiebt, sei es, daß zwischenliegende Brackwasserpolster zur Ausbildung  

kommen. Derlei könnte in den Cuba-Grotten oder in der „Jameo del Agua" vorliegen.  

Wir wissen es nicht. Aber auch die Unterbrechung der Panmixie in der zweiten Etappe  
muß bei den einzelnen Gruppen zu verschiedenen Zeiten einsetzen, je nachdem diese  
(wie ihre Larven oder sonstigen schwebenden Fortpflanzungsprodukte) das Lücken-
system der Barriere, eben noch aktiv oder durch die Strömungen der Wasserspiegel-
schwankungen passiv, zu durchdringen vermögen. Möglicherweise sind auch in jenen  
Randhöhlen, welche die Troglobionten der Makrofauna längst isoliert haben (z. B. in  
der „Zinsulusa") (vgl. Abb. 136 C), noch einige Kleinformen (z. B. Nitocra) zum  
aktiven Durchtritt befähigt.  

Als sicher darf gelten, daß die Trennung der Populationen vielfach sehr langsam  
und für die einzelnen Arten nacheinander erfolgt, die Klimaunterbrechungen gewöhn-
lich erst an diese anschließen, die Abschnürung aber zuletzt eine vollständige werden  
kann.  

(5) Der Wandel der Lebensbedingungen umfaßt nacheinander die edaphi-
schen, trophischen und hydroklimatischen Bedingungen.  

Ein Wandel der Substratverhältnisse erfolgt in der ersten Etappe bereits mit dem  
Herausrücken der Bestandszonen der Sedentarier und der Anlage der Sedime п ttapeten  
des anschließenden „leeren Viertels". Die Lückensysteme des erhaltenbleibenden Endo-
lithion verschlammen. Die Trophieverhältnisse verändern sich gleichermaßen, allerdings  
nicht grundsätzlich (Abb. 136 B).  

Der große Wandel in den Bedingungen der Nahrungszufuhr ist in der zweiten  
Etappe zu erwarten. Die Zufuhr von Meeresplankton wird wohl fast gänzlich unter-
bunden werden. Nur Kleinplankton kann, und das auch meist nur mehr im toten Zu-
stand, durch die Lückensysteme gedrückt werden. Alles land- oder luftseits herange-
führte Material, welches bislang durch die ausspülende Wirkung des bewegten Meeres-
mediums keine Rolle spielte, seien es nun Guano (vgl. Abs. III B5d) oder Stoffe, welche  
die unterirdischen Siißwassergerinnsel mitführen, wird angehäuft und gewinnt mit zu-
nehmender Abdichtung der Barriere an Bedeutung. Gleichzeitig setzt verstärkt die Aus-
süßung ein (Abb. 136 C).  

Der letzte Schritt zur vollständigen Aussüßung und der Temperaturangleichung an  

das unterirdische Gewässersystem ist aber erst in der dritten und letzten Etappe zu  
erwarten (Abb. 136 D).  

Die auslesenden Wirkungen dieser Veränderungen werden im folgenden Abschnitt  
(III С2d) zu erörtern sein.  

Zusammen f a s s e n d kann man festhalten, daß es zwischen Meer und Land eine  

Kategorie von Höhlen gibt, welche sich nach ihren Faunen- und Verteilungsmerk-
malen ( ј) als etwas Besonderes erweisen. Sie sind nach ihrer Lage zu den gegenwärtigen  

und  den  vergangenen Meeresküsten sowie nach Art ihrer faunistischen Verwandtschaft  

als gegenwärtige und vergangene Randhöhlen (n) zu verstehen; und sie bilden, wenn  

vielleicht auch nicht in  den  Transgressionsgebieten, so doch bei mariner Regression,  

beim Altern der Küsten oder der Höhlen selbst, durch die Unterbrechung der Panmixie  

und  den  schrittweisen Wandel der Lebensbedingungen, manchen Gruppen der Meeres-
fauna eine Schwelle ( ш) zum unterirdischen Süßwasser der Inseln und Kontinente.  

(d) Die Beziehungen zur limnischen Höhlenfauna  

War es die Aufgabe des vorigen Abschnittes, die Höhlenfauna am Rand der Meere im  

speziellen zu schildern, so wird nun die Beziehung der Fauna der Meereshöhlen im all- 
gemeinen zu jener der unterirdischen Landgewässer herauszustellen sein. So sehr diese 
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marine Obergruppe 	 Vorkommensgebiete 	 Untergruppen der Landhöhlen  

Fora  mui  f era  

Nematoda  
Desmoscolecoidea  
Enoploidea  

Archiannelida  
Nerillidae  

Polycha  eta  
serpn'lidae  

Copepoda  
Harpacticoida  

Decapoda  
Eucyphidea  

Galatheidea  

Thermosbaenacea  

Mysidacea$  

Isopoda  
Ant  huridea  

Asellota  

Amphipoda  
Ingo[fiellidea  
Gammaridea  

Acari  
Halacaridae  

Osteichthyes  
Brotulidae  
Gobiidae  

— — II FE SE ME gr acht Genera 

— — 	SE ME grt Desmoscolex  
— —  II FE Sß ME gr  Halalaimus, Thalassolaimus  

— ME  gr 
 

Troglochaetus  

1h —  Ii FE  — —  Mari f ugia  

НС3 FE SE ME gr Ameiridae (Nitocra, Nito-  

crella)  
ME gr Parastenocaris  

н :  FE SE — — Hippolytidae (Barbouria)  
Нй  FE — — — Ла [аеrпопгдае  (einige Genera)  
lu  FE SE — — Galatheidae  (Munido  psis)  

— — — — gr Monodelta, Thermosbaena  

Ht7 FE SE — — Mysidae, Lepidopidae, Sty-  

giomysidae (zahlreiche  
Genera)  

— FE SE ME gr Anthuridae (Crure gens.  
Cyathura)  

— — ME gr Microcerberidae (Micro-  
cerberus)  

H ::5  FE SE ME4  gr Лагаве llidae (einige Genera)  
— — — ME gr Microparasellidae (wenige  

Genera)  
HCS FE SE —4  gr Cirolanidae (einige Genera)  
HÚ FE SE —4  — Sphaeromidae (einige Genera)  

— SE ME gr ingolfiellidae (ingolfie[la)  
—  — — ME gr Bogidiellidae (Bogidiel1а)  

FE SE ME gr Hadziidae (wenige Genera)  
НО  FE SE ME gr5  übrige Gammaridea (Niphar- 

gus, Pseudoniphar gus, Sa-  
lentinellа  u. andere)  

Н 	FE .SE ME gr Prohalacaridae (einige Genera)  

НИ  FE SEe — — Lucifuga, Stygicola, Typhlias  

HO FE SE — —  Lucio  gobius  

Flabellifera 	1h —  
1h —  

Es bedeutet: 1h = in Landhöhlen-Gewässern (nicht nur in Lüdtensystemen des Grund-
wassers), rh = in „Randhöhlen", HO = in „Seehöhlen", FE = im Felslitoral, SE = auf  

Sedimentböden, ME = Formen des Mesopsammon, gr = Formen des limnischen Grund-
wassers. Die marinen Vorkommensbereiche (HO, FE, SE, ME) beziehen sich, sofern nicht 
weiter unterteilt, auf die Obergruppen, die limnischen (1h, rh, gr) auf die Untergruppen. 
Die Anmerkungen (1 bis 6) werden im Text p. 232/233 erklärt. 

1h rh  

1h  
1h  
1h 

rh  
rh  
rh  
rh  
rh  

1h2  
1h  

1h  
1h 

rh  
rh  

1h rh  
1h —  

III С2d 
	

Bewohner der Höhlen  

TABELLE 12. Die Gruppen der aquatischen Landhöhlenfauna marinen Ursprungs und deren  

hauptsächlichste Vorkommens-Bereiche, systematisch _ und ökologisd л  geordnet.  

Fragestellung auch um einen weiteren Schritt vom Kern der vorliegenden Aufgabe, die  

Biologie der Meereshöhlen darzustellen, wegführt, so sehr wird sie durch die Absicht,  

eine Brücke zwischen Meeres- und Landhöhlenkunde vorzubereiten, gefordert.  
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Drei schrittweise speziellere Gesichtspunkte sind anzulegen. Vorerst sind die Auf-
fassungen über den Ursprung der Landhöhlenfauna im allgemeinen (I) zu referieren.  
Anschließend werden die zum Obergang in den unterirdischen Siißwasserbereich dispo-
nierten Meeresformen, sowie die Anforderungen und Lebensbedingungen (beim Ober-
schreiten der Randhöhlenschwelle si) im besonderen, darzustellen sein, um zuletzt die  
spezielle Frage der marinen Relikte (iii) vom meeresbiologischen Standpunkt her zu  
beleuchten.  

(i) Die Herkunft der limnischen Landhöhlenfauna  

Diese Frage ist zu zerlegen, und zwar sind die Ursprungsgebiete (1), die Gruppen  
mariner Herkunft (2) und die Eingangsschwellen derselben (3) ihre speziellen Themen.  

(1) Der „doppelte Ursprung der aquatischen Cavernicolen" (VANDEL 1964)  
gilt als ganz gesichert, und zwar in dem Sinne, daß ein Teil der heutigen Höhlen-
bewohner aus dem oberirdischen Süßwasser in die Höhlen eindrang, ein anderer hin-
gegen aus dem Meer stammt. Der aus dem Meer stammende Faunenanteil ist sogar sehr  
umfangreich und hat die Spelaeologie seit Fucнs (1894), SrnNDг, (1926) und CH/krwU is  
(1927) stark beschäftigt. Drei Argumente sind es, welche in der Hauptsache für die  
marine Herkunft eines Faunenteiles ins Treffen geführt werden: Die ausschließliche  
Repräsentanz ihrer nächsten Verwandten im Meer, die hohe Salzgehaltstoleranz einer  
Reihe von Arten (Niphargus, Pseudoniphargus, Caecosphaeroma; FRIES 1879, CНE-
vREUx 1901, DREsCO-DERoUET 1959) und ganzer Gruppen, sowie die tiergeographische  
Verteilung verwandter Formen, welche ansonsten nicht zu erklären wäre (VANDEL  

1964). Letzterer Umstand hat uns bereits beschäftigt (Abs. III C2 с  n). 
(2) Die Gruppen m a r i n e r H e r k u n f t sind in Tabelle 12 zusammengestellt.  

Man erkennt, daß eine große Anzahl von marinen Klassen und Ordnungen in  den  
unterirdischen Landhöhlengewässern Aufnahme gefunden hat. Das Spektrum der  
Gruppen reicht von den Foraminiferen bis zu den Fischen; woraus schon zu entnehmen  
ist, daß die Bedeutung der Landhöhlengewässer für dieselben sicher, die benützten Ein-
gangspforten wahrscheinlich, sehr verschieden sein werden.  

Die Abgrenzung der Verwandtschaftskreise gemeinsamer mariner Herkunft ist an  
sich schon ein interessantes Problem. Wie man sieht (vgl. in der Folge Tabelle 12),  
sind für fast alle überwiegend marinen Obergruppen Einschränkungen einzuführen.  
Das kommt daher, daß nur einige ihrer Glieder ausgewandert sind und auch von diesen  
manche Gruppe vorerst die oberirdischen Süßgewässer besiedelt haben wird, bevor sie  
wiederum neue Zweige gegen den unterirdischen Bereich vorgetrieben hat. Die Nema-
toda, Copepoda, Decapoda, Isopoda, Gammaridea, Acari und Osteichthyes liefern da-
für sämtlich gute Beispiele.  

Dazu kommt, daß auch die über das oberirdische Süßwasser eingewanderten Formen letzten 
Endes marinen Ursprungs sind, so daß der Weg ihrer Stammesgeschichte durch die versdtiede-
nen Biotope aus  den  Einzelheiten ihrer Mannigfaltigkeit, Verteilungs- und Verwandtschafts-
Abfolgen rekonstruiert werden muß. Soldtee „indirekte marine Einwanderer" sind hier nicht  

mitgezählt.  

Endlich wirft der Umstand, daß manche der Immigranten überhaupt nur aus lim-
nisch-brackigen Subterrangewässern bekannt sind, neue Fragen auf. Die Thermo-
sbaenacea können als Beispiel gelten. Höchstens eines der Abgrenzungsprobleme tan-
giert uns hier ein wenig. Nämlich das der nur gelegentlichen, fakultativen Troglobion-
ten, denn bei diesen handelt es sich ganz überwiegend um Gruppen limnisch-oberirdi-
scher Herkunft.  

So wichtig es ist, auf diese Fragen hinzuweisen, um die gegebene Liste in ihrer mehr-
sctidntigen Problematik als Zwischenresultat, den Abriß einer im Flusse befndlicten For-
schungsrichtung zu kennzeichnen, so ist es doch überwiegend ein Problemkreis der klassischen  
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Spelaeologie. In ihn selbst einzudringen wäre hier nicht angebracht. Ich darf auf die einschlä-
gigsten der großen Monographien dieses Faches verweisen (S сн INнп  1854, EIGENMANN 1909,  
KYRLE 1923, SРANDL 1926, Rлсоviтл  1907, JEANNEL 1926, Снл  ins 1927, BI tsTEIN u. Вo-
RUTzKY 1950, THIENEMANN 1950, VANDEL 1964).  

(3) Die E i n g a n g s s c h w e 11 e n der Meeresfauna zum unterirdischen Süßwasser  

können, wie gesagt, über den Umweg der oberirdischen Gewässer führen. VANDEL  

(1964) nennt als Beispiele Tricladida, unter den Krebsen Syncarida, Phreatoicidea,  

Atyidae und Astacidae sowie die Fischfamilien Cyprinidae, Clariidae und Cyprino-
dontidae. Sie können zum Vergleich von Interesse sein.  

Hier sind die direkten S c h w e 11 e n im unterirdischen bzw. im unterseeischen  

Bereich zu erörtern. Ordnet man nun die Gruppen, welche direkt vom Meer übergetre-
ten sind, nach ihren natürlichen Lebensräumen (vgl. weiterhin Tabelle 12), so stellt es  

sich heraus, daß zwei direkte Schwellen gegeben sein können. Eine führt disponierte  

Gruppen des marinen Sandlückensystems über das Küstengrundwasser ( В) in die  
Lebensräume der limnischen Spaltengewässer, eine andere öffnet demerser Schatten-
fauna des Felslitorals über die Randhöhlen (C) den Weg zu den limnischen Höhlen-
gewässern (Abb. 141).  

(a) Die Grundwasserschwelle. Wie man Tabelle 12 entnimmt, gibt es eine  

ganze Reihe limnischer Grundwasserbewohner (damit auch Höhlengrundwasser- und  

Höhlenbewohner), welche wir auch im maritimen Ursprungsgebiet nur als Substrat-
Lückenbewohner kennen. Hier sind Archiannelida, Parastenocaris-Verwandte, die  
Microcerberidae, Microparasellidae und Bogidiellidae an erster Stelle zu nennen. Da  
man sie weder im Bereich der Meereshöhlen, noch im benachbarten Felslitoral, sogar im  

Weichboden nicht kennt, da sie ferner auch im limnischen Bereich hauptsächlich Grund-
wasserbewohner geblieben, und viele von ihnen selbst nodh in der Küsten-Grundwasser-
Schwelle anzutreffen sind, darf es als sicher gelten, daß sie eben diese benützt haben  

(Abb. 141 В  und 142).  
Aber  auch die Gattungen Desmoscolex und die Ingolfiellidae werden, obwohl einige  

Verwandte zudem in marinen Weichböden vorkommen, zu dieser Gruppe zu rechnen  

sein. Eine dritte, wenn auch schon etwas unsichere Gruppe bilden die Enoploidea, A п-
thuridae, Parasellidae, Hadziidae und Prohalacaridae. Zwar finden sich ihre nächsten  
Verwandten auch im Felslitoral, drei Gruppen sogar in Höhlen und eine in Rand-
höhlen. Aber die Verwandtschaft mit den Vertretern in  den  echten Meereshöhlen (vgl.  
Enoploidea, Asellota und Halacaridae; Abs. III B2f, III B Эg und III B Эj) ist nicht  
sehr nahe, und das Randhöhlenvorkommen der Hadziella (vgl. Abs. III C2 с) kann als  
Höhlen-Grundwasser-Vorkommen zu deuten sein. Aus der vielfach nicht genügend  

genau bekannten Substratwahl und Vorkommensweise der Gruppen entstehen diese  

Unsicherheiten.  

Hier ist es angebracht, auch einige Bemerkungen über die in Tabelle 12 verbliebenen Un-
sicherheiten nachzutragen (die Ziffern  1-6  entsprechen den dortigen Anmerkungen): 1) Desmo-
scolex aquaedulcis hat STAммER (1935 с) nicht im Lückensystem, sondern in einem Höhlen-
Tropfwasser-Tümpel gefunden. Tatsächlich sind aber die Desmoscoleciden sehr für Substrat-
lücten disponiert. Es ist darum wahrscheinlich, daß die Individuen aus dem Lückensystem ein-
geschwemmt wurden. 2) Daß die Thermosbaenacea ursprüngliche Lückenbewohner sind, ist  
wahrscheinlich (vgl. KARAMAN 1953 und DELAMARE 1960), aber nicht gewiß; Monodella argen-
tarii zeigt nach .SтиLLA (1951) sogar eine schwebende Fortbewegungsweise im Höhlengewässer. 
3) Die Mysidacea besitzen keine Sandlückenbewohner; dennoch ist Gastrosaccus zu gedenken, 
welche Art (PIRA u. BACEsCO 1939) wenigstens in einer Lebensphase im Sand vergraben lebt.  

4) Die Parasellidae sind eine ebenso gestaltenreiche, wie hinsichtlich ihrer Biotopwahl sehr  

mannigfaltige Gruppe. Wohl sind ihrer viele Weichbodenbewohner selbst der sehr großen  

Meerestiefen. Es ist aber z. В . auf die Jaera-Verwandten aufmerksam zu machen, welche im  

Mediterran unter Grobsand und Steinen ruhiger Küsten, selbst im Gezeitengebiet noch massen-
haft auftreten können. ähnlich problematisch ist die Beurteilung der Sphaeromidae und der  
(gerade nicht parasitischen) Cirolanidae, welche nicht als Substrat-Lückenbewohner gelten. Sie  

können sogar im eulitoralen Spaltensystem grob-steiniger Küsten durchaus häufig sein. 5) Die  
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Gammaridea (selbst Bogidiella und Hadziidae ausgenommen) sind eine ökologisch außerordent-
lich mannigfaltige Gruppe, von welcher nur einige (diese aber sicher) als Grundwasser- und 
Substratlücten-Bewohner gelten dürfen. 6) „Sedimentbewohner" bei den beiden Fischfamilien 
ist im Sinne eines Vorkommens unterhalb des Declivium in größeren, bei Brotulidae sogar in 
größten Tiefen (z. B. Grimaldichthys profundissimus bei 6000 m) zu verstehen. 

Nur bei wenigen Gruppen ist vorerst noch nicht zu unterscheiden, über welche der  

beiden direkten Schwellen sie eingewandert sind. Das sind die Thermosbaenаcea (Ther-
mosbaenа  und Monodella), Copepoda (Nitocra), Hadziidae und gewisse Gammaridae, 
weil sie sowohl aus dem Grundwasser wie auch aus den Randhöhlen bekannt sind. Auch  

über den Weg, welchen die Foraminifera und Cirolanida genommen haben, ist noch  
keine sichere Auffassung zu gewinnen, bei den ersteren, weil das Prinzip ihrer Ver-
teilung im Felslitoral, in  den  Rand- und Meereshöhlen unbekannt geblieben ist, bei  
den letzteren, weil ihr Verhalten zum marinen Lückensystem noch der Aufklärung  

bedarf.  
(b) Die  Rand   h ö h l e n s c h welle.  Ziemlich sicher als Benützer der Randhöhlen-

schwelle dürfen jene Gruppen gelten, welche im limnisch-brackigen Landhöhlenbereich  

auch im Randhöhlengebiet gefunden wurden, die Meereshöhlen regelmäßig frequen-
tieren, dem Felslitoral allgemein verbunden sind, hingegen weder im marinen Mesop-
sammon, noch im Grundwasser jemals aufgetreten sind. Das sind die Hippolytidae, 
Palaemonidae und Galatheidae, Mysidae, Lepidopidae und Stygiomysidae der Mala-
costraca und unter den Fischen die Brotulidae (Abb. 141 C und 142; siehe auch Нuвв s  

1938). Mit großer Wahrscheinlichkeit sind auch die Sphaeromidae und die Gobiidae 

direkte 	 und 	in direkte  

Auswanderwege  

psammale 
Pforte 

Abb. 141: Die drei Eingangspforten mariner Arten in den limnischen Subterranbereich, am Bei-
spiel eines Küsten-Blockdiagramms. Die wichtigsten Merkmale der mediterranen Litoral-Mor-
phologie sind nach den Expositionsbedingungen von I,  den  jungen, steilen und exponierten  
Küsten gegen II, die alten, flachen und geschützten Küsten gereiht: 1 Kliff, 2 felsiges Sublitoral,  

3 Block- und Geröllgrund, 4 Sandböden, 5 Sandstrand, 6 Schlammböden, 7 Lido-(oder Haff-)  

Bildungen (vgl. Abb. 316). Die Auswanderwege sind durch schraffierte, im Subterranbereich  

weiße Pfeile eingetragen. A über a Lagunen, b Strandsümpfe, c Fließwässer, d Seen in e, das  

tiefe Quell- und Spaltensystem. B über I das submarine Mesopsammal, m das Küstengrundwas-
ser und n den limnischen Grundwasserbereich. C über x Seehöhlen, y Randhöhlen und z Land-
höhlen.  
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TABELLE 13. Die Gruppen der „direkten marinen Auswanderer" und die von ihnen benützten  

Schwellen. Geordnet nach den beiden Schwellen-Typen und dem Grade der bisher 
gewonnenen Wahrscheinlichkeit. 

a. Beziehungen zu jeweils einer der Schwellen sind von abgestufter Deutlichkeit: 
Grundwasser-Sehwelle 	Randhöhlen-Schwelle 

ziemlich sicher 	1 Troglochaetus 	 1 Barbonria 
2 Parastenocaris 	 2 Palaemonidae (e. G.)  
3 Microcerberus 	 3 Munidopsis  
4 Microparasellidae (e. G.) 	4 Mysidae (e. G.)  
5 Bogidiella 	 5 Lepidopidae (e. G.)  

б  Stygiomysis  

7 Brotulidae (e. G.)  
sehr wahr- 	1 Enoploidea (e. G.) 	 1 Sрhaeromidae (e. G.)  
scheinlich 	2 Ingolfiella 	 2 Luciogobius 

möglich 	1 Desmoscolex 	 1 Marifugia 
2 Anthuridae (e. G.)  
3 Parasellidae (e. G.)  
4 Prohalacaridae (e. G.)  

b. Beziehungen zu beiden Schwellen gleichermaßen möglich: 
1 Foraminifera (e. G.)  
2 Nitocra 
3 Thermosbaenacea (e. G.)  
4 Cirolanidae (e. G.)  
5 Hadziidae (e. G.)  
б  Gammaridae (e. G.)  

Die Zugehörigkeit zu weiten Obergruppen schlage man in den Tabellen 11 und 12 nach. 
Die Abkürzung (e. G.) deutet darauf hin, daß in der Gruppe zwei bis einige Genera in 
Betracht zu ziehen sind (vgl. Abb. 142). 

(vgl. ToMIYAMA 1936, REGAN 1940) hierher zu rechnen, wiewohl man ihnen in Rand-
höhlen noch nicht begegnet ist. Es könnte darum sein, daß manch kleiner Sphaeromide  
durch grobes Lückensystem, Luciogobius hingegen durch das oberirdische Süßwasser in  
die Höhlen gedrungen ist. Verläßlichere Hinweise darauf besitzen wir allerdings nicht.  
Vielmehr weist das Verhalten der marinen Verwandten sehr deutlich auf eine Bezie-
hung zu den Felslitoral-Schattengebieten und den Höhlen selber hin.  

Nur eine einzige Art erweist sich hinsichtlich ihres Wanderweges als besonders  pro-
blematisch. Es ist das Marifugia cavatica, die schon erwähnte Serpulide (Polychaeta-

Sedentaria), welche man (AssotoN und 'RABE 1930, STAMMER 1933 und 1935 а , REMY  
1937, HAWES 1938) in Кarsthöhlen des nördlichen Jugoslawien gefunden hat. Dieser  
einzige Süßwasserv еrtreter der Serpulidae hat in den marinen Genera Placostegus und  
Ditrupa seine nächsten Verwandten. Nun sind die Serpulidae in  den  Meereshöhl еn  
außerordentlich individuen- und artenreich vertreten, sie dringen auch bis weit gegen  
das „leere Viertel" vor und selbst das Genus Placostegus hat BANsE (1949) (vgl. Abs.  
III B2g) nachweisen können. Dennoch können wir nicht sicher sein, daß Marifugia über  
die Randhöhlenschwelle, nicht einmal, daß sie über eine der direkten Schwellen in die  
Нöhlensüßwässer vorgedrungen sei. STAMMER  (1935a)  (vgl. Abs. III С2с  ni) hat bereits  
vom tiergeographischen Standpunkt aus seine Bedenken gegen eine direkte Ableitung  
vom Meer erhoben. Wir werden ein weiteres Argument hinzuzufügen haben. Marifugia  
wäre unter  den  direkten Auswanderern der einzige Sedentarier; wir haben aber bisher  
keinen Hinweis dafür gewonnen, daß Sedentarier die Änderungen der trophischen Be-
dingungen bei der R аndhöhlеnbildung zu überstehen vermöchten. Darauf ist im fol-
genden Abschnitt (п) zurückzukommen.  
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Zusammenfassend (vgl. Tabelle 13) kann man festhalten, daß eine Vielzahl  
limnischer Höhlenbewohner marinen Ursprungs mit einer an Sicherheit grenzenden  

Wahrscheinlichkeit direkte Schwellen zum Übertritt aus der See benützten, daß deren  

zwei, die Grundwasser- und die Randhöhl еnschwelle vorliegen, und daß bereits die  

Mehrzahl der direkten Meeresauswanderer einer der beiden zugeordnet werden kann.  

Dabei ist festzustellen, daß eine ganz b еtг chtlichе  Zahl von Formen als Benützer  
der Randhöhlenschwellen ausgewiesen sind und, im ziemlich sicheren Bereich, die For-
men aus der Grundwasserschwelle sogar zu übertreffen scheinen.  

(n) Die disponiblen Seehöhlengruppen  

Eine Übersicht der bisher in den Randhöhlen angetroffenen Arten (vgl. Tabelle 11),  

wie auch eine solche der ziemlich sicher als Benützer der Randhöhlensciwellen ausge-
wiesenen Gruppen (Tabelle 13), läßt sofort erkennen, daß es sich um eine ganz be-
stimmte Auswahl von marinen Formen handelt. Nun soll die Frage geprüft werden,  
welche Dispositionen für  den  Randhöhleniibertritt vonnöten zu sein scheinen: Das ist  

in drei Schritten zu tun.  
Erstens kommen nur solche Arten in Betracht, welche die Seehöhlen selbst zu besie-

deln vermögen (1) und zweitens wird unter diesen eine nochmalige, noch straffere Aus-
lese (2) getroffen. Die Ansprüche dieser Restgruppe zusammengenommen, können dann  

einen Ausblick auf die optimalen Bedingungen (3) während des Übertritts geben.  
(1) Die zur Besiedlung der Seehöhlen nötigen Dispositionen heraus-

zuarbeiten, wird die Aufgabe eines großen Teiles dieses Bandes sein.  
Schon bei der Erörterung der im marinen Höhlengebiet fehlenden Gruppen sind wir  

im engeren (in den Absätzen „ Е" der Abschnitte von III B) sowie im weiteren systema-
tischen Rahmen (in Abs. III C1b) dieser Frage — gewissermaßen unter negativem Vor-
zeichen— begegnet. Dabei hat es sich gezeigt, daß zur Besiedlung der Meereshöhlen so-
gleich alle jene Formengruppen ausscheiden, welche als ausgesprochene Bewohner von  

Sand- und Schlammböden, aus edaphischen Gründen, an andere Substrate gebunden  

sind. Dasselbe gilt auch für die Bewohner des Hochsee- und Küstenpelagials, welche  

entweder keine Ursache oder keine Möglichkeit haben, sich mit den Bedingungen enger  

Substratbeziehung auseinanderzusetzen. In einer zweiten Schicht von Gegebenheiten  

spielten dann die trophischen Beziehungen eine Rolle, wodurch alle jene Gruppen aus-
geschlossen werden, welche entweder auf Pflanzenkost oder überhaupt auf spezielle  

Nahrung, die in der Höhle fehlt, angewiesen sind. In einer dritten Schicht sind es die  

Bedingungen der Wasserbewegung, welche eine Vielfalt tiefenliebender Sedentarier  

ausschließen, da die für sie nötige Bewegung des Mediums in den Höhlen gewöh п lidh  
zu heftig erfolgt.  

Viel eingehender werden sich aber die folgenden Kapitel — und unter positivem  

Vorzeichen — mit  den  Siedlungsbedingungen direkt auseinandersetzen. Dabei wird die  

Anordnung der Höhlenbesiedlung (Teil IV) einen ersten Aufschluß über die Ordnung  

des Höhlenlebens geben und  den  Ansatz zur Analyse der Ansprüche und Bedingungen  
(Teil V) liefern, um endlich jene komplexeren Erscheinungen prüfen zu können, welche  

sich aus dem Zusammensein der Bestände (Teil VI) ergeben. Eine stark geratne Zu-
sammenfassung dieses Stoffes ist in den „Definitionen" (in Abs. IV D, V D und VI E)  

wiedergegeben. Besonders sei aber noch auf die gestaltlichen und biologischen Dispo-
sitionen, die Verhaltensanpassungen (Abs. VII A2), die entwicklungsgeschichtlichen  

(VII АЭс ) und die historisch zu verstehenden Korrelationen (VII A4) hingewiesen.  

Die rund neunhundert Arten, welche sich als Besiedler der Seehöhlen selbst dispo-
niert erweisen, wurden (in Abs. III B) bereits aufgezählt. Alle Randhöhlenformen sind  

höchst disponierte Seehöhlenbewohner.  

(2) Die zum Durchtritt der Randhöhlen nötigen Dispositionen sollte  
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man Merkmalen ihrer Fauna selbst entnehmen können, sowie jener, welche die Schwelle  

mit ziemlicher Sicherheit bereits überschritten hat.  
In systematischer Hinsicht handelt es sich zum ganz überwiegenden Teil um Mala-

costraca und einige Barschfische (Perciformes), in typologischer Sicht ausschließlich um  

Errantier der Makrofauna. Dabei ist allerdings einzuräumen, daß einige Formen der  

Kleinfauna, Nitocra, Monodella, vielleicht auch Foraminiferen, Iso- und Amphipoden,  
nur deshalb von der sicheren Gruppe auszuschließen waren, weil sie auch die Grund-
wasser-Schwelle benutzt haben konnten. Auch das Marifugia-Prob em ist hier im Sinne  
STÄmmERs  (1935a)  gedeutet und macht das Fehlen der Sedentarier jedenfalls sehr auf-
fallend.  

(a) Die wenigen S e d e n t a r i e r, welche man aus dem limnischen Höhlengebiet  

kennt, sind nicht nur außerordentlich selten, sondern zudem kommune Formen des  

Süßwassers: Ephydatia (= Spongilla) und Hydra (ARNDT. 1933, Снnppu тs 1946).  
Man kann aber ganz allgemein feststellen, daß die Errantier des marinen Benthos viel  

zahlreicher ins Süßwasser vorgedrungen sind als Arten mit einer obligat sed еntären  
Lebensphase. Das mag mit den speziellen trophischen Bedingungen zusammenhängen,  

an welche diese streng gebunden sind, mit der Instabilität des neuen Lebensraumes, mit  

der Empfindlichkeit und dem Lebensraumwechsel der recht regelmäßig eingeschalteten  

Larvenphase. An der Randhöhlenschwelle scheiden die Sedentarier jedenfalls aus. Die  

Veränderungen der Trophieverhältnisse allein vermögen das zu erklären, denn schon  

in der ersten Bildungsphase (vgl. Abs. II ВЭс  und III С2c) der Randhöhlen werden  
sie durch das Herausrücken des „leeren Viertels" abgedrängt (Abb. 136 B).  

(b) Unter den E r r a n t i e r n, welche sich auch im „leeren Viertel" aufzuhalten ver-
mögen, erfolgt dann eine rigorose Auslese, wobei zunäc тΡst die S a l z geh a l t s t o l e-
ranz  wichtig ist. Schon SpnNDL (1926) hat zu diesen Überlegungen eine Liste von Ar-
ten mitgeteilt, welche „einwandfrei sowohl im Süßwasser als auch im Meer" vorkom-
men. 51 der 58 angegebenen Arten setzen sich allein aus Amphipoda, Decapoda und  
Osteichthyes zusammen. Nimmt  man  die hinsichtlich der Salinitätsverhältnisse so  
außerordentlich streuenden Mysidacea (STAMMER  1936b)  hinzu, so sind bereits alle  
die Randhöhlen-Schwellen benützenden Gruppen als besonders anpassungsfähig aus-
gewiesen.  

Im einzelnen sind die Verhältnisse komplizierter, als der Frage hier Raum zu geben ist, und  

auch von Gruppe zu Gruppe sehr verschieden. Eine große Zahl holeuryhaliner Arten ist (RE-
MANE u. SСНLТЕРЕк  1958) z. B. limnogen (von Süßwassertieren abzuleiten): Rotatoria, Oligo-
chaeta, Dipterenlarven. Als thalassogen und holeuryhalin gelten die Turbellarien Gyratrix  
hermaphroditus, Breslauilla relicta und die Schwebgarnele Mysis oculata f. relicta. Aber  
Mysis (НогМouisт  1949), wie Gyratrix (REUTER 1961) lassen schon wieder eine Aufspaltung  

nach dem Standort erkennen.  

In e d a p h i s c h e r Hinsicht zählen die disponierten Formen durchwegs zum supra-
demersen (die Höhlenfische auch zum demersen) Typus, indem sie mit deutlicher Sub-
stratbeziehung dem Untergrund jedoch nicht gänzlich verhaftet sind; es sind grund-
nahe, motorisch recht leistungsfähige Lauf- und Schwimmformen. Ein Zusammenhang  

dieser Auswahl mit dem Wegfall der optischen Orientierung, der Nahrungsverteilung,  

den Vorteilen mobilen Substratkontaktes und der Neugliederung der Nahrungskette  

in den Randhöhlen ist sehr wahrscheinlich.  
Das Vorliegen t r o p h i s c h e r und biologischer Beziehungen darf ebenso als  

sicher gelten, doch wissen wir über diese noch zu wenig (von  den  Randhöhlen-Vertre-
tern gar nichts). Hinsichtlich des Nahrungserwerbs gehören die repräsentierten Formen  

zu den ganz überwiegend wahllosen Sammlern (Decapoda) und besonders zu jenen  
Gcschwebcfltrierern, тrс lс e sich mit sedimentiertem Material befassen und dieses ent-
weder aufbürsten (Galatheidae) oder aufwirbeln (alle Mysidacea, manche Amphipoda).  
Der Ausschluß der Großpartikel fressenden Dekapodengruppen ist sehr auffallend.  
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Abb. 142: Die Größen-Typen der direkten Küstengrundwasser- und Randhöhlen-Einwanderer.  

Die jeweils sechs Gattungsbeispiele sind in die log. Größentabelle nach der Körperlänge einge-
stuft. Parastenocaris sp., Microcerberus pauliani, Troglochaetus beranecki, Angeliera phreaticola,  

Microparasellus puteanus und Bogidiella albertimagni (nach DELAMARE-DEBOUTTEVILLE 1960  
u. VA/gum. 1964), Stygiomysis holthuisi (nach VANDEL 1964), Troglomysis vjetrenicensis (aus  
SтAMMER 19366), Munidopsis polymorpha, Typhlocaris galilea und Stygicola dentata (nach  
KoELBEL, CALMAN u. EIGENMANN aus SPANDL 1926), Barbouria cubensis (nach Angaben von 
MARTENs 1872 skizziert, gilt nur als Schema).  

Der Zusammenhang mit der Form und Verteilung der Randhöhlen-Nahrung liegt auf  

der Hand. — In biologischer Hinsicht ist auf die Bevorzugung jener Crustacea hinzu-
weisen, welche so gut wie keine freien Larvenstadien besitzen: Die Thermosbaenacea  
und die große Gruppe der Peracarida. Von den б  Ordnungen der letzteren kommen 4,  
die Mysidacea, Spelаeogriphacea (diese bisher nur limnisch), Isopoda und Amphipoda  
im brackisch-limnischen Höhlenbereich, 2 (Mysidacea, Ainphipoda) zudem in Rand-
höhlen vor. Nur die selteneren Anisopoda und die trophisch-edaphisch, den Sediment-
böden verhafteten Cитacеа  fehlen. Audi die Viviparität des randhöhlenbewòhnenden  
Barschfisches Stygicola dentata (vgl. EIGENMANN 1909) stützt das Bild dieser eigen-
tümlidien Korrelation.  

Schon in den Seehöhlen ist eine Auswahl von Formen beobachtet worden, welche  

die pelagischen Stadien reduziert zeigen (RIEnL 1959f) (vgl. Abs. III B1c, VII Alb,  

VII АЭс ). Die Ursachen dieser offenbar allgemeinen Erscheinung näher zu kennen, wäre  

äußerst wichtig.  
(3) Hinsichtlich der mutmaßlichen Optimalbedingungen in den Rand-

höhlen als Schwellen zum unterirdischen Süßwasser, sind nunmehr einige (wenn auch  

nodi keineswegs als verläßlich) zu erkennen. Man kann sie nach den Lebensbedingun-
gen selbst (a), nach Dauer und Stabilität (b) sowie nach den auslösenden Umständen (c)  

sichten.  
(a) Die Lebensbedingungen ändern sich sowohl hinsichtlich trophischer als auch  

klimatischer Verhältnisse stark. Bei den T r o p h i e v e r h ä lt n i s s e n erfolgt ein Um- 
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Schwung vom seewärtigen zum landwärtigen Nahrungszustrom. Die marine Plankton-
zufuhr versiegt, die minimale Plankton- und Detrituszufuhr seitens der unterirdischen  

Süßwässer muß Ersatz bieten, eventuell unterstützt durch Guanoproduzenten (vgl.  

Abs. III B5d). Die Nahrungskette nimmt einen anderen Ansatz. Die sedentären Fil-
trierer, das erste starke Glied in der Umsatz-Kette der Seehöhlenbestände (vgl. Abs. 
VI Cl und Abb. 326), die „Sekundärproduzenten", scheiden aus. Entsprechend fallen 
auch reihenweise jene Arten aus, welche sich unmittelbar von diesen ernähren. Ein neuer 
Ansatz muß bei den Detritusfiltrierern erfolgen. Die Mysidacea können dazu einge-
gliedert sein, auch Nitocra und Monodella-Arten könnten in Betracht kommen (aber 
darüber wissen wir nichts). Die klassische Spelaeologie hat sich mit diesen Fragen seit 
DUDICH (1932) ausführlich befaßt (letzte Übersicht: VANDEL 1964): ein langsamer Ab-
bau des Heereseinflusses und eine zureichende limnische Detrituszufuhr wird in der  

zweiten und dritten Bildungsphase der Schwelle zu den limnischen Verhältnissen über-
leiten.  

Hinsichtlich des K l i m a s sind Aussiißung und Temperaturveränderung besonders  
auffallend. Welche Bedingungen zu einer möglichst allmählichen Seewasserverdiinnung  

führen, haben wir bereits (in Abs. III С2с) besprochen: Gezeitengang, Expositions-
abnahme der Eingangsgebiete und mäßige Siißwass еrzufuhr. Aber auch die Tempera-
turen des marinen und des limnischen Mediums sind vielfach sehr verschieden. Als  

Tauger im Mediterran entdeckt man die submersen Quellen nach . den Schlieren im  

Medium, sicherer aber noch durch die plötzliche Kälte, in die man gerät. Küstengrund-
wasser, welches der Heerestemperatur möglichst ähnlich ist (oder sich erst nach der 
Randhöhlen-Abschnürung verändert), wird den Anpassungserscheinungen förderlich 
sein.  

(b) Auch D a u e r und S t a b i l i t ä t der Veränderungen müssen von Bedeutung sein.  

Dabei darf man annehmen, daß bei einer starken zeitlichen Dehnung des Obergangs  

eine größere Zahl von Organismen in der Lage sein dürfte, sich  den  Veränderungen an-
zupassen. Ein sehr allmähliches Verschließen (Verlanden) der Eingänge, wie es etwa  

bei den langdauernden Vorgängen der Regression oder des Küstenalterns auftritt (vgl.  

Abs. II А2а  und II B3), dürfte sich allgemein vorteilhaft auswirken.  
(c) Optimale A u s l ö s e r f ü r die Entstehung  von Randhöhlen-Schwellen sind  

höhlenreiche (karstige), vorerst reichlich exponierte und besiedelte Felslitoral-Gebiete,  

welche sich im Zustand einer sehr allmählichen Umwandlung befinden (Küstenalterung,  

marine Regression) (vgl. die Abb. 36, 135 und 316).  

(ni) Die marinen Relikte  

Gewöhnlich bezeichnet  man  mit dem Namen Relikt nichts Genaueres, als ein  „Ober-
bleibsel" schlechthin und man ist daher verhalten, die Relikte oder „lebenden Fossi-
lien" hinsichtlich der Weise, in der sie jeweils aufgefaßt sein sollten, näher zu spezi-
fizieren.  

Versteht  man  unter „marinen Relikten" ïïberbl eibsel einer Meeresfauna im lim-
nischen Bereich, so zählen alle im letzten Kapitel genannten Arten, oder doch die direk-
ten Einwanderer, sämtlich zu dieser Sorte (z. B. JEANNEL 1943).  Man  kann den Begriff  
aber auch zeitlich, örtlich, oder in beider Hinsicht einengen, indem man z. B. von ter-
tiären Relikten, von Relikten der Tiefseefauna oder etwa von Tethysrelikten spricht.  

Im vorliegenden meereskundlichen Zusammenhang sollen uns zwei Relikt-Typen  
interessieren. Einmal jene Auswanderer, welch, im Litoral (1), und solche, welche im  

Meer selbst (2) verschwunden zu sein scheinen.  
(1) Überbleibsel alter Litoralfaunen sind in den Höhlen geradezu zahl-

reich. Schon Fucнs (1894) hat auf den Zusammenhang sehr deutlich hingewiesen. Nun,  

nach 70 Jahren, kann diese Auffassung sowohl durch eine ganze Reihe von Beispielen  
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Abb. 143: Gestalten aus der Familie der Brotulidae mit augenlosen Formen sowohl in Cubani-
sdten Landhöhlen wie auch in der Tiefsee (A nach EIGENMANN, Cl nach GARMAN, C2 nach 
GüNniEK, sämtlich aus SPANDL 1926, B nach Lebendphotographien).  

(a) belegt, als auch durch neugefundene marinbiologische Zusammenhänge (b) in einem 
weiteren Rahmen gesehen werden. 

(a) Beispiele für Gruppen, welche einerseits sowohl im unterirdischen Süßwasser 
und in den Randhöhlen, andererseits in größeren Meerestiefen, aber nur wenig oder 
gar nicht im Litoral repräsentiert sind, bilden einige Hippolytidae, Galatheidae, Ciro-
lanidae, Parasellidae, Ingolfiellidae und Brotulidae.  

Die Hippolytiden, in den Höhlen mit Barbouria vertreten, sind mit  den  beiden 
marinen Ligur-Arten nächstverwandt (НoLТНuIs 1956), von weldien die mediterrane 
Form in 400 bis 800 m Tiefe, die indo-west-pazifische in salzigen Küsten-Tümpeln 
hinter Korallenbänken gefunden wurde. Die weiteren Arten des in Höhlen entdeckten 
Genus Munidopsis der Galatheiden leben im Abyssal, worauf schon Fuc нs (1894) und 
CALMAN (1904) hinwiesen. Sphaeromides der Cirolaniden gehört in die Unterfamilie 
Bathynominae (nach RncovITA 1912), deren typisches Genus ebenso das Abyssal be-
wohnt. Die Paraselliden der Höhlen stehen Formen nahe (Thambena, Microthambena),  
die, wie die Paraselliden ganz überwiegend, Arten des Abyssals sind (BIBsTEIN 1961).  
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III С2d 
	

Bewohner der Höhlen  

Die von KARAMAN (1933) beschriebene grundwasserbewohnende Balcanella erkannte  
HERTzoc (1935) als Ingolfiella, deren nä сhstverwandte marinen Vertreter, Ingolfiella  
abyssi und I. littoralis (in einer ganz auffallenden Analogie zu den Ligur-Barbouria-
Verhältnissen), 3500 m tief in kanadischen Gewässern und 2 m tief in den Tropen vor-
kommen. Neuerdings tauchen Ingolfiellen auch interstitiell in Küstensanden auf (z. В .  
SIEwnsic 1958). Die Brotuliden endlich, in  den  Höhlen mit Lucifuga, Stygicola und  
Typhlias bekannt, sind eine formenreiche marine Familie, welche wenige Vertreter im  

Litoral, die große Menge in tiefen Gewässern verbreitet hat und mit Grimaldichthys in  
6000 m einen Tiefenrekord für Fische erreicht (VANDEL 1964). Die Korrelation Höhle—
Tiefsee ist also ganz unverkennbar (Abb. 143); sobald sie aber als sicher erkannt gelten  

kann, taucht auch schon eine neue Beziehung, nämlich zu den Küstengebieten der Tro-
pen auf, die ihrerseits nach einer Erklärung verlangt.  

(b) Ein ganz analoges A u s e i n a d e r w e i c h e n von Populationen werden wir im  

Rahmen der Bevölkerung des Felslitorals selbst noch zu besprechen haben; und zwar  

in der Weise, daß eine ganze Anzahl von Arten sowohl in den Höhlen geringer Tiefen,  

als auch im freien Felslitoral größerer und endlich in sehr großen Tiefen auftritt, in  

den dazwischenliegenden Phytalzonen aber weitgehend verdrängt ist (vgl. Abb. 307).  

Schon die Arbeitshypothese hat, unabhängig von  den  auf Fuснs (1894) zurück-
gehenden Überlegungen, in den Seehöhlen Formen aus der Tiefseefauna vermuten las-
sen (Abs. I А2 с). Zwar hat sich diese Auffassung (in so simpler Form) nicht bestätigt:  
es sind aber die Lebensbedingungen einer bathymetrisch sehr ausgedehnten Schatten-
fauna aufzudecken gewesen, deren oberes Verbreitungsgebiet tatsächlich in den See-
höhlen liegt. Mit dem Tieferrücken verlieren die Höhlen nun ihre Bedeutung (vgl.  
VI B1d), die Höhlenbestände rücken aus ihnen heraus, und nun kann immer wieder  

der angrenzende Lebensraumtypus, seien es Phytalbestände oder mobile Substrate, das  

Aufkommen derselben Faunengruppe verhindern; und erst in jenen Tiefen, welche ent-
weder am primären Hartboden das Phytal ausschalten oder im Sedimentgebiet jene  

Ruhe herstellen, welche die Entwicklung sekundärer Hartböden zuläßt, kommt es zu  

einem zweiten Optimum der Schattenbestände. Das Problem dieses „Tiefen-Sprunges"  

(Russ und ROTZLER 1959) wird uns abschließend noch (in Abs. VII Аб a) beschäftigen.  
Ein solches Einschieben (die Schattenfauna verdrängender Biotope, wie des Phytals  

oder der mobilen Grobsedimentböden) in die bathymetrische Mitte der sciaphilen Be-
stände, kann aber nun tatsächlich als eine Vorstufe, als ein Modell für jenen Vorgang  

genommen werden, der zu dem, oben mit Beispielen belegten, Resultat führte. Wieder  

ist es das Altern der Küsten, welches dazu beiträgt, das Zwischengebiet immer mehr  

zu dehnen, das Seichtwasseroptimum einzuengen, das Tiefwasseroptimum abzudrän-
gen; und das so lange, bis auch der letzte Felslitoralstreifen verschwindet, die letzten  

Seehöhlen zu Randhöhlen werden und die, aus den letzten Etappen der Schwelle her-
vorgehenden, Reste der Seehöhlenfauna im brackig-limnischen Subterranbereich ver-
schwinden. Am Ende eines solchen natürlichen Entwicklungsganges ist es verständlich,  
warum eine beträchtliche Zahl direkter Heeresauswanderer des unterirdischen Süß-
wassers die nächsten Verwandten in großen Tiefen der See besitzt.  

(2) Ob e r b l e i b s e l alter Meeresfaunen sind im unterirdischen Süßwasser auch  

durch einige Gruppen vertreten. Naturgemäß sind sie aber viel weniger zahlreich. Zu-
dem ist bei manchen von ihnen die Möglichkeit gegeben, daß sie (z. B. Spelaeogriphacea)  
keine der beiden direkten Schwellen benutzt haben, weil sie weder aus dem Küsten-
grundwasser, noch aus den Randhöhlen bekannt sind. Für die Gruppe der direkten  

Auswanderer kenne ich nur ein Beispiel. Es sind das die Thermosbaenacea.  
Zunächst kann allerdings noch ein Fund der Gruppe im Tiefengebiet der Meere  

erwartet werden, denn sie scheinen sich noch nicht weiter (oder länger) als manche Re-
likte einer alten Litoralfauna von der See entfernt zu haben. Sollten sie aber tatsächlich  
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Tafel VIII: Korallenbestand im tieferen Schattengebiet. 55-cm-Ausschnitt des C7berhanges  

einer Steilwand in 30 m Wassertiefe. Links geschlossene Kolonien von Eunicella cavolinii, im  
Hauptfeld Corallium rubrum, teils geschlossen, in der Bildmitte geöffnet, rechts das Netz  

einer Sertella-Kolonie, darunter die hellgelben Individuen von Leptopsammia pruvoti und  
einer weiteren weißen Madreporarie, am Unterrand (vor der Schärfeebene) eine geschlossene  

Halocynthia papillosa in Draufsicht; St. Raphael (Abb. 11, Nr. 12. Phot. S лsso, Elektronen-
blitz/Agfa -Color).  





Faunistische Vergleichsfragen  

im Meer ausgestorben sein, so wäre das auch nur die natürliche Folge jener Zerlegung,  

welche auch manche der angeführten Litoral-Relikte einmal treffen wird.  

Z u s a m m e n f ass e n d ist festzustellen, daß von der umfangreichen, thalassogenen,  

subterranen Siißwasserfauna (I) neben dem Umweg über das oberirdische Süßwasser 
auch zwei direkte Küsteneingänge, die Grundwasser- und die Randhöhlen-Schwelle,  

benützt werden. An der Randhöhlen-Schwelle werden einige höchst spelaeophile (n) 
und bis ins „leere Viertel" vordringende Gruppen obligater Seehöhlenbewohner, nach 
den neuen trophischen, klimatisch und edaphischen Anforderungen ausgelesen und 
unter optimalen Bedingungen, wie sie beim Küstenaltern und bei Regression nicht selten 
sein können, direkt in den limnischen Höhlenbereich überführt. Aus den Verteilungs-
bedingungen der marinen Schattenbestände erklärt sich das limnisdi-spelaeobionte Vor-
kommen mariner Relikte (In), vergangener Litoral- und selbst vergangener Meeres-
formen. 

(e) Die Ursachen der Spelaeophobie  

Nachdem im Rahmen der Frage, ob es in den Heereshöhlen spelaeobionte Formen gäbe, 
festzustellen war, daß die echten Troglobionten jenen Sondertypus von Höhlen bevöl-
kern, welcher von der See bereits weitgehend abgeschnürt ist (Abs. III С2с  und d), war 
zu dem Schluß zu kommen, daß es in  den  Seehöhlen  (den  echten Heereshöhlen) wohl  
eine große Zahl von Spelaeophilen, aber offenbar keine Spelaeobionten gibt (Abs. III  
C2a und b). Damit bleibt noch die Frage zu beantworten, ob es denn spelaeophobe 
Arten im Meer gäbe und wie sich diese kennzeichnen. 

Die Anzahl der spelaeophoben Arten ist zweifellos beträchtlich. Allein das Material 
der Tyrrhenia-Expedition, deren Proben sich nie weit von  den  Höhlengebieten ent-
fernten, das Felslitoral nie verließen, umfaßt nur 2/s (505 von 759) Arten, welche als 
spelaeophil gelten können (vgl. Abs. III Cid). Etwa 900 Arten sind bisher aus medi-
terranen Höhlen bekannt, 2000 werden zu erwarten sein. Das ist ein Sechstel bis ein 
Zehntel der Fauna eines mediterranen Heeresteiles. Die Zahl der spelaeophoben ist 
darum aller Wahrscheinlichkeit nach größer als die der Spelaeophilen, wiewohl die 
Höhlen als ein höchst artenreicher und dicht besiedelter Lebensraum zu gelten haben. 

Was nun die Ursachen betrifft, die zur Auswahl der spelaeophoben Lebensformen 
Anlaß geben, so sind deren vier zu unterscheiden: es sind das die edaphischen (1), t го-
phischen (2), klimatischen (3) und historischen (4) Bedingungen. In Kurzform sei den 
noch darzulegenden Erfahrungen vorausgegriffen. 

(1) Die Art des Substrats, welches von der Landschaftsform der submarinen Höhle 
bestimmt wird, schließt eine ganze Reihe von Biotopen aus: das Psammon, das Pelos, 
das Pelagial und große Teile des Phytals. Damit fallen bereits sehr viele an diese 
Räume gebundene Organismen weg. Die abgestuften Beziehungen beispielsweise zwi-
schen Pelagial, freiem Benthos und Höhle haben sich besonders an Hand der Biotop-
zugehörigkeit, der Substratbeziehung und des Verhaltens einer Reihe von Küsten-
fischen (vgl. Abs. V Cl) gut analysieren lassen. 

(2) Alle reinen Pflanzenfresser, z. B. die Aufwuchsäse г, Diatomeenfresser, scheiden 
in der Höhle aus; ebenso fallen aber auch die Typen der Sandlecker, viele Detritus-
fresser und so gut wie alle nicht selektiven Substratfresse г  weg. Die speziellen, vom 
Plankton lebenden Höhleng еsellschafEen, mit  den  Sedentariern im ersten Glied der 
Nahrungskette, ziehen auch noch eine ganz bestimmte Auswahl  an  Abfallfressern, 
Jägern und Räubern nach sich (Abs. VI Cl). 

(3) Die speziellen Klimabedingungen wiederum (Abs. V Al, V A3 und V A5) schlie-
ßen weitere Typen aus. Der Lichtmangel läßt eine Reihe auf Algensymbionten ange-
wiesener Arten ausfallen und bevorzugt jene Sedentarier, deren Larven bereits Dunkel- 
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III D  Bewohner der Höhlen  

Standorte auswählen (Abs. V A2 е  und g). Die gewöhnlich starke, brandende bis  
schwingende Wasserbewegung der Höhlen scheidet ganze Gruppen zarter Sedentarier  

aus (Abs. V A4d und e), sowie die Lebensformgruppe der passiven Filtrierer aus dem  

Bereich des zweidimensional streichenden Wasserkörpers (Abs. VII B1b und Abb. 312)  

zur Gänze.  
(4) Zudem werden Gruppen und Typen ausgeschlossen, deren jeweils gemeinsame  

Merkmale keinen funktionellen Zusammenhang mit dem Biotop erkennen lassen und  

von welchen zu zeigen sein wird (Abs. VI D3 und VII A4), daß die Ursache der Aus-
lese aus der Geschichte der Gruppe und der Lebensräume zu verstehen ist.  

Alle diese Ursachen werden verständlich machen, warum nur ein Bruchteil der lo-
kalen Meeresfauna in den Höhlen anzutreffen ist, wobei der Lichtmangel selbst eine  

ganz untergeordnete oder höchstens indirekte Bedeutung besitzt. Tatsächlich wird die  

Frage der spelaeophoben Meerestiere zuletzt von einer gründlichen Kenntnis der Bio-
logie der Nachbar-Lebensräume ausgehend zu beantworten sein, deren wir einige, wie  

z. B. das so komplizierte Phytal, trotz der jüngsten Fortschritte (z. B. W гEsEк  1959),  
noch immer zu oberflächlich kennen.  

D. FAUNISTISCHE DEFINITION DER ECHTEN  
MEERESН oН LE  

Bisher kennt man aus den Meereshöhlen 123 Pflanzen- (A) und 782 Tierarten ( В ). Der  
weitaus größte Teil der Klassen und Ordnungen der Litoral- oder doch der Felslitoral-
Fauna ist in  den  Höhlen vertreten. Eine Obersicht über diese Ergebnisse der Bestand-
aufnahme (Cl) lehrt, daß damit ein vorerst zureichend repräsentatives Material vor-
liegen dürfte. Dennoch scheint es keine echten Höhlenarten in der See zu geben (C2).  

Es gibt in der lokalen Meeresfauna einen nicht unbeträchtlichen Anteil spelaeophober  

Arten, eine große Zahl spelaeophiler; aber keine einzige der 900 in Höhlen gefun-
denen Arten gibt einen sicheren Hinweis darauf, daß sie ausschließlich in Meer еshöhlen  
verbreitet wäre.  

So eindeutig also Landhöhlen durch die Angabe einer jeweils charakteristischen  

Auswahl spelaeobionter Formen faunistisch zu definieren sind, so gegensätzlich liegen  

die Verhältnisse im Meer. In der See ist das Auftreten spelaeobionter Formen geradezu  

ein Hinweis darauf, daß es sich um eine Randhöhle, also gar nicht mehr um eine „echte  

Meereshöhle" handelt. Den Randhöhlen gegenüber läßt sich die echte Meereshöhle  

(oder Seehöhle), ein nunmehr nötiger Terminus, damit auch faunistisch klar abgrenzen.  

Gegenüber den freien Teilen des Felslitorals stößt dagegen die De finition auf Schwie-
rigkeiten, indem nämlich eine  Fille  spelaeophiler Formen beide Lebensräume verbin-
det. Folglich kann die faunistische De finition nicht allein befriedigen. Sie benötigt zu-
dem die Merkmale der topographischen Kennzeichnung (vgl. Abs. II D), um gegen  

die Halbhöhlen und die freien Flächen des Felslitorals eine Grenze ziehen zu können.  

Die faunistische De finition gibt aber ihrerseits die Möglichkeit, jene Unsicherheit  

der topographischen Kennzeichnung zu beseitigen, die in der Forderung einer „zurei-
chenden Kommunikation mit dem Meer" (vgl. Abs. II D) vorerst hinzunehmen war.  

Es wird zwar möglich werden, den Grad, der für eine Randhöhle noch zulässigen Kom-
munikation, einmal zu definieren; mit  den  Etappen der Randhöhlen-Bildung ist dazu  
auch ein Ansatz vorgeschlagen worden. Derzeit ist aber die Abgrenzung der echten  

Meereshöhlen und der Randhöhlen auf faunistischer Grundlage ungleich überzeugender.  
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Faunistische Definition der echten Мeereshöhlе  III D  

Man hatte mit Fug und Recht vermeint, die Meereshöhlen nach ihrer Faunenzusam-
mensetzung gegenüber ihrer Umgebung kennzeichnen zu können. Daß das unmöglich  

ist, und gerade der Mangel an Endemismen eine Grenze gegen einen zwischen Meer  

und Land gelegenen neuen Höhlentypus zieht, zeigt, daß einige ganz unerwartete Zu-
sammenhänge aufgedeckt worden sind.  

Echte Meereshöhlen (oder Seehöhlen) sind Räume nach der topographischen Defini-
tion, welche in großer Zahl spelaeophile Formen, namentlich des Felslitorals aufneh-
men, aber keine spelaeobionten Arten aufzuweisen haben.  
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TEIL IV  

DIE ANORDNUNG DER Н  НLEN-
BESIEDLUNG  

ANTON DOHRN 	 Napoli 1 880  

„Der Taucher ist natürlich ganz besonders befähigt, diejenigen  
Teile des Meeresgrundes zu untersuchen, welche den Grundnetzen  

unzugänglich bleiben, also Felsspalten, Höhlen und Unterseiten  
überhängender Felsen.  

Mit  Hilfe des Tauchapparates ist es ein leichtes ... an Ort und  
Stelle das Vorkommen und die Verteilung der Formen zu studie-
ren, was für die Erforschung der Verteilungsgesetze ... sich als  
unumgänglich notwendig herausgestellt hat."  
(Aus seinem „Bericht über dic Station zu Neapel", p. 501.)  

Die Bewohnerschaft der Seehöhlen zeigt eine, wenn auch vorerst verwirrend kompli-
zierte, doch höchst gesetzmäßige Anordnung. Diese in ihren Zusammenhängen zu schil-
dern, wird die Aufgabe des vorliegenden Teiles sein. Dabei will zweierlei erreicht wer-
den; die Kenntnis der Faunen-Anordnung soll erstens zu einer ökologischen Auffas-
sung der Meereshöhlen leiten, zweitens die Grundlage für die (in Teil V zu behan-
delnde) Analyse der bestimmenden Faktoren liefern: Denn man darf sicher sein, für  

diese (im gesteckten Rahmen „deskriptiver Beiträge") in der natürlichen Faunen-An-
ordnung den verläßlichsten Ansatz zu gewinnen.  

Vorbereitend werden zuerst die Verteilungsverhältnisse in ein und derselben Höhle  

zu schildern sein (A), um im Anschluß die verschiedenen Höhlen (B) miteinander zu  
vergleichen. Dann sind die Veränderungen zu untersuchen, welche sich zeitlich und  

räumlich (über weitere geographische Distanzen) ergeben (C), um zuletzt alle drei  

Erfahrungsbereiche zu einer ökologischen Auffassung (D) zusammenzufügen.  

A. DIE FAUNENANORDNUNG EINER  
TYPISCHEN HUILE  

Wie es sich schon bei der Feldarbeit bewährte, zunächst eine Höhle näher kennenzu-
lernen, um erst im Anschluß Gleiches und Abgewandeltes in der Vielheit der Meeres-
höhlen aufzusuchen, wird es auch bei der Wiedergabe der gemachten Erfahrungen nütz-
lich sein, diesen Weg zu beschreiten. Ich wähle dazu die faunistisch bisher weitaus am  

besten bekannte, die Höhle Ost/39 der Tyrrhenia-Expedition. Sie ist an der steilen  

„Tonarella"-Küste des Golfes von Neapel (zwischen Sorrento und Capo di Sorrento)  

gelegen und wird von  den  Fischern „Grotta tu ffo-tu ffo" genannt, wegen des fauchen-
den Geräusches, welches der Seegang in einem ihrer Eingänge erzeugt (Lage: Abb. 14,  

23 und 43).  
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Faunenanordnung einer typischen Höhle 	 IV Ala  

Diese kleine und gut gegliederte Höhle, die E.  ABEL  (Wien) für die Wissenschaft entdeckte, 
ist 1952 hinsichtlich aller von der Tyrrhenia-Expedition bearbeitenden Gruppen untersucht  

worden, sie hat die vergleichsweise meisten Hauptproben, alle quantitativen Kontrollproben  

und zahlreiche Nebenproben geliefert (vgl. Abs. I B1c). Sie ist zudem zu Nachuntersuchungen  

in den Jahren 1945, 1955, 1957 und 1964 (ABEL  1959b,  1962, RIEDL 1959f, RüтzLEВ  1965; vgl.  
Abs. I B2a) aufgesucht worden. Sie verbindet die Vorteile, leicht erreichbar und (durch eine  

lange Luftkuppel) „begehbar" zu sein, mit einer sehr aufschlußreichen, engen Gliederung. (Be-
gehbar bedeutet hier natürlich „beschwimmbar", aber dieses häßliche Wort will ich ebenso ver-
meiden, wie den Ausdruck „befahrbar" der Spelaeologen, welcher außerhalb des engen Fach-
kreises, und noch dazu auf Seehöhlen angewendet, wohl zu Mißverständnissen Anlaß geben  

müßte.)  
Die „Ost/39" (vgl. Abs. II B16) bildet ein etwa 10 m langes System mit rund 60 m 3  Vo-

lumen und 110 m2  innerer Oberfläche. Es öffnet sich in einer Wand mit zwei Eingängen nach  

N und NO, wobei Eingang „a" stets untergetaucht ist, „b" bei Niedrigwasser gerade auf-
taucht. Beide sind sie durch die Säule-1 getrennt. In Eingang-a schließt eine  Halle  vom Typ  
eines Durchganges (vgl. Abs. II C), an b eine Halle, welche bei Niedrigwasser zum Grottentyp,  

ansonsten zu  den  Sackhöhlen mit Luftkuppel zu zählen ist. Beide Hallen sind durch einen  

breiten, niedrigen Durchgang sowie durch einen schmalen, hohen Tunnel miteinander verbunden,  

welche die Säule-2 zwischen sich nehmen. Die Vereinigungsstelle einer von Halle-a weiter-
führenden Arkade mit dem Tunnel setzt sich in einen gekrümmten Stollen fort. Damit sind so  

gut wie alle wichtigen Bedingungen unterschiedlicher Bewegungs- und Lichtexposition auf  

engem Raum gegeben.  

Unter den zahlreichen Veränderungen der Faunen-Faktoren-Zusammenhänge wird  

bei den folgenden Untersuchungen immer nur einer auszuwählen sein, die übrigen sol-
len dabei nicht verändert werden. Bei der Untersuchung nur einer Höhle sind zunächst  

nun die Wirkungen des Eingangsabstandes (1), dann die der Substratlage (2), ob hän-
gend, stehend oder liegend, herauszuschälen; denn diese haben sich als vorerst recht  

aufschlußreich erwiesen.  

1. DIE ZONIERUNG ODER DIE FAUNENSTAFFELUNG  

EINER HÖHLE  

Die Veränderung der Höhlenbestände von  den  Eingängen bis in die eingangsfernen  
Hintergründe zählt zu  den  besonders auffallenden Erscheinungen. Alle zureichend ge-
nau untersuchten Gruppen zeigen nämlich Zonationen, Abfolgen von Bestandsdichten  

und Verbreitungsbänder ihrer Repräsentanten, welche sich von den Höhleneingängen  

ausgehend staffeln.  
Am übersichtlichsten ist das am Verhalten der Algen und der Sedentarier (a) zu stu-

dieren. Die Zonation der Errantier (b) ist anschließend zu schildern, denn sie hängt,  

wie zu zeigen sein wird, hauptsächlich von der Verteilung der seßhaften Bestan'lsbildner  

ab. Nachdem a und b besonders in qualitativer Hinsicht aufschlußreich sind, werden die  

quantitativen Aspekte (c) ebenso wie die Zonierungen über der Wasserlinie (d) getrennt  

zu behandeln sein.  

(a) Die Zonierung der Algen und Sedentarier  

Wie schon ausgeführt, sind die einzelnen Sedentariergruppen (Abs. III B) arten- und  

mengenmäßig sehr unterschiedlich repräsentiert; und da sie zudem getrennt untersucht  

wurden und sehr verschiedenartige Probleme aufwerfen, werden sie vorerst auch ge-
sondert darzustellen sein. Die synökologische Gliederung der Bestände, der Ausbil-
dungsgrad der Gruppen-Assoziationen und die Beziehungen zwischen diesen, soll erst  

später (vgl. Abs. IV C1b, VI B1 und VI B3) erörtert werden.  

Algen (h), Poriferen (n), Hydroiden (ni), Anthozoen (iv), Balaniden (v) und La-
mellibranchiaten (vi) haben die bestehenden Zonationen bereits mehr oder weniger  
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IV Ala 	 Anordnung der Höhleпbesiedlиng  

deutlich erkennen lassen. Die Gruppen, über die wir noch weniger wissen (vn), seien  

als Anhang behandelt.  

( ј) Thallophyta  

Hinweise auf die herrschenden Zonierungsverhältnisse finden sich bei FUNK (1927) und  
ERNsT (1959). Davon ist (vgl. Abs. III Alb) schon die Rede gewesen. Obwohl die Zo-
nengliederung selbst nicht speziell untersucht wurde, zeichnen sich doch schon die fol-
genden Zusammenhänge ab.  

Die Algenbestände treten in den Höhleneingängen nach Maßgabe der Lichtabschir-
mung allmählich zurück, und zwar in der Weise, daß die Schichten vom Hochwuchs  
bis zu  den  Krustenformen schrittweise ausbleiben. Soweit sich diese komplexen Ver-
hältnisse bereits auf eine Formel bringen lassen, kann man folgende Reihe als Beispiel  

verwenden. Cystoseira, Dictyopteris, Udoteallalirneda, Peyssonelia, Pseudolitho-
phyllum, Melobesia (= Fosliella). Damit erweisen sich die tierischen Höhlenbestände  

als von jenen Vegetationselementen begrenzt, die im Phytal zuerst den mittleren und  

schließlich den tiefsten Unterwuchs bilden. Daraus folgt, daß die tierischen Schatten-
bestände im Höhleneingang mit denselben Pflanzen vergesellschaftet sind, wie im Halb-
schatten des Unterwuchses mehrschichtiger Phytalbestände (vgl. Abb. 151).  

Mit dem Zurückfallen der höheren Schichten kommen aber auch die verbleibenden  

stärker zur Entwicklung. Entsprechend kann man in  den  Eingangsgebieten Bestände  
von Peyssonelia, Udotea oder Halimeda mit einem so hohen Grad von Flächenbedek-
kung vorfinden, wie derlei im Unterwuchs nur höchst selten realisiert zu sein pflegt  

(Abb. 71). Dasselbe scheint mir auch für die letzten Krustentypen der Corallinaceae 
typisch und von einiger Wirkung auf die Sedentarierverteilung zu sein. Die starken,  

verhältnismäßig rasch wachsenden Krusten konkurrieren die ersten, annähernd ge-
sc lossenen Tierbestände. Es kommt daher — oft über Strecken von vielen Metern — zur  

Ausbildung von Sedentarierinseln (wie sie schwächer auch im Unterwuchs repräsentiert  

sind), anschließend zu einer tiefen Verzahnung, je nach dem Lichtgenuß der geglieder-
ten Substratoberfläche, zuletzt zum Verbleib von Phytalinseln inmitten der vorderen  

Sedentarierbestände der Höhle.  
Hinsichtlich der Algen der Vegetationsgrenze, der letzten bestandsbildenden For-

men und des Begriffs der „Schattenalgen" sei auch auf Abs. III Alb verwiesen. An die  
Zone der Krustenalgen scheint eine der Diatomeae zu schließen. Leider wissen wir über  
diese noch so gut wie nichts.  

(n) Pori f era 

Merkwürdigerweise sind wir über die Zonierung der Poriferen erst oberflächlich unter-
richtet. Bei der Menge und Auffälligkeit der Höhlenschwämme wird geschlossen wer-
den dürfen, d аß die Anordnung der Arten von Faktoren abhängt, welche nicht direkt  
mit dem Eingangsabstand korreliert sind. Soweit bisher zu erkennen, scheinen zwei Ur-
sachen die Einsicht zu erschweren. Einmal ist es der Zufall der Besiedlungsreihenfolge,  

welcher (bei den großwüchsigen Formen und  den  relativ kleinen Probeflächen) zu  
uneinheitlichen Ergebnissen führt (vgl. Abs. IV Clb und VI Bla), ein andermal ist es  

die Eigenschaft der „aktiven Binnenfiltrierer", also jener Lebensformgruppe, zu welchen  

die Schwämme zu rechnen sein werden (Abs. VI B2a), eine ziemlich hohe Toleranz  

gegenüber den Merkmalen des Bewegungsklimas zu besitzen.  
Russ und RvТz гΡ.ER (1959) haben sich in der „TUfFO-TuffO",  ЅАRА  (1959a und 1959с)  

in der „Grotta dei Misteri" sowie (1961b) in der „Grotta della Gaiola", VACELET  

(1964) in der „Grotte de la Triperie" und  Rt  Tz гΡ.ER (1965b) in der Grotte von „Ban- 
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Abb. 144: Die Zonierung der Pori f era mit zunehmendem Eingangsabstand, am Beispiel der  
Нöhle Ost/39, in Einheiten Nailgewidi с  (nadt Russ u. RÜTZLER 1959 u. RUTZLER 1965 с).  

joie" mit Fragen der Schwammzonierung auseinandergesetzt. Folgende Beobachtungen  

scheinen bereits von allgemeiner Gültigkeit zu sein:  

(1) Die Schwammbedeckung steigt in den Eingängen erst mit dem Zurückfallen der  

Algenbestände (ERrrsT 1959), da aber steil, an. Das haben Russ und Rt)TZLER (1959)  
und SлкА  (1961b) zureichend deutlich gemacht. Die Steilheit des Zuwachses scheint  

allerdings mit  den  Expositionsverhältnissen des Küstenabschnittes und der Нöhlеп-
form zusammenzuhängen. Während in der „ Тuffo-Tuffo" schon nach 1 bis 1 1/2 m mehr  
als 100 ~/% Flächendeckung erreicht ist (Abb. 144), beträgt die Strecke in der allerdings  

siebenmal so langen „Grotta della Gaiola" über 20 m.  
(2) Am Ende der Bestände, am Rande des „leeren Viertels", nehmen die Formen  

stark ab. Es verbleiben meist nur mehr flachkrustige Formen sowie recht typisch Petro-
biona (= „Lithistidae"). Das haben Russ und ROTzuR (1959), VACELET und LEVI  
(1958), SAкA (1962-63), VACELET (1964) und RtiTZLER (1965с) gezeigt. Ida selbst wäre,  
nachdem ich die Petrobiona-Standorte sowohl im Tyrrhenischen wie im Jonischen Meer  
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gesehen hatte, bereit gewesen, die mediterranen Pharetronida für typische Schlußformen  
der Schwammbestände zu halten, wenn nicht M. SARA (Bari) das Genus unlängst  

außerhalb von Höhlen angetroffen hätte (vgl. Abs. II С2a). Man wird also weitere  
Funde abzuwarten haben.  

(3) Im Mittelteil scheinen vier Zonen unterscheidbar, eine Endolithenzone mit  

China-Arten im gelegentlich algenkonkurrierten Gebiet, eine Petrosia-Chondrosia-
Zone an Orten starker mechanischer Beanspruchung, eine Krustenzone gegen das „leere  

Viertel" und eine mittlere Drusenzone mit vielen Keratosa sowie mit verschiedensten  
massigen bis hochverzweigten Arten (Axinella verrucosa, A. cannabina).  

Licht, Wasserbewegung, Sedimentanf аll, Substrat-Stabilität, besonders aber die Be-
dingungen der Raumkonkurrenz scheinen die Schwammanordnung zu bestimmen.  

(III) Hydroidea  

Die Hydroiden haben in Abhängigkeit vom Eingangsabstand sehr deutliche Zonen  

erkennen lassen. Außer meinen eigenen Untersuchungen (Rion. 1959f) liegen zwar nod/  

keine Beobachtungen zu diesem Thema vor, doch konnte ich gelegentlich der Tyrrhenia-
Nadiuntersuciungen das  Problem  speziell in Angriff nehmen. Es ergibt sich folgendes  
Ergebnis:  

Alle häufigeren Arten zeigen auffallend ihre Verbreitungsbänder und lassen ihre  

Verbreitungsgrenzen gut an der Verkleinerung der Wudisform und am Auseinander-
гüccen der Stöckchen, schließlich am Verschwinden der Art selbst, erkennen. Zudem ist  

die Vergesellschaftung von Arten innerhalb einzelner Bänder recht konstant und die  

Abfolge derselben bleibt (rund 100 Höhlen wurden verglichen) fast immer dieselbe.  

(1) Die Mehrzahl der untersuchten Höhlen zeigt in den Eingängen Dynamena  
cavolini, in sehr stark exponierten Gebieten von Aglaophenia septifera durchstanden  
oder fast verdrängt, in normalen Expositionslagen aber mit den Formen octodonta und  
typica der Aglaophenia pluma vergesellschaftet. Bei einer solchen Konstellation zieht  

Dynamena bereits in den vorderen Höhlenwänden ein. (2) Die Zentralteile der meisten  

Höhlen weisen Bestände von Tubiclava fruticosa und Gonothyraea gracilis auf und  
gelegentlich sind sie in ihrer ganzen Länge von Antenella siliquosa, in den hinteren  
Teilen von Antenella secundaria, durchstanden. (3) Gegen das „leere Viertel" nimmt  

in der letzteren Antenella Campanularia alta überhand, welche auch mit einiger Regel-
mäßigkeit die letzte Art der Hydroidenbestände darstellt. (4) Mit  den  Phytalresten des  
Eingangsgebietes können sich einige Formen einschieben, welche aber, sobald sie auf-
treten, auch regelmäßig dieselbe Stelle in der Abfolge der Bestände einnehmen. Es sind  

das Halocordyle disticha (typisch im Golf von Neapel), Thaumanthias raridentata,  
Eudendrium racemosum, Thecocaulus diaphanus und Plumularia setacea. Die drei erste-
ren sind ganz allgemein im Phyt аl-Schattengebiet mit Dynamena verbunden. Theco-
caulus und Plumularia hingegen stehen am Innenrand des Dynamena-Bandes, meist  
im Gebiet der letzten Kalkalgenkrusten. (5) Im Anschluß an das Dynamena-Band (zu-
meist in  den  Eingängen), vielfach zwischen Tubiclava und Gonothyrea, können die  
Arten Laomedea flexuosa, Halecium mediterraneum und, wieder sehr auffallend,  
Eudendrium  rameur  eingeschoben sein (Abb. 145; Bestandstypen in Abb. 83-85,  
180 u. 272).  

Tatsächlich ist diese Abfolge, welche man zu etwa 7 Zonen gliedern kann, gebiets-
weise so verläßlich und konstant, daß man aus ihr die Bewegungsverhältnisse in kom-
plizierteren Höhlensystemen und sogar die Grade der Küstenexposition selbst (vgl.  

Abs. V A4b) ableiten kann. Diese (im Vergleich zu  den  Poriferen beispielsweise) auf-
fallende Sensibilität der Hydroiden hinsichtlich der Gefälle der Klimabedingungen  
werden wir (in Abs. VI B2 Ь) auf ihre Zugehörigkeit zum Lebensformtypus der „pas-
siven Filtrierer" zurückzuführen haben.  
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Abb. 145: Die Zonierung der Hydroiden mit zunehmendem Eingangsabstand. Höhle О s г/39, in  
Hydranthen-Zahlen pro Flächeneinheit. Zone 3 mit Aglaophenia und Dynamena, 3-5 Euden-
drium, 4 Оbеlia, 5 Halecium mit Laomedea flexuosa und Antenella siliquosa, 6 Gonothyraea  
mit Tubiclava  fruticosa  und Halecium lancesteri und Zone 7 mit Campenularia alta (nach  
RiEmt, 1959f).  

Die Ursache der Zonierung der Hydroiden wird sich als fast ausschließlich von den  

Gefällen der Wasserbewegung abhängig erweisen (vgl. Abs. V A4). Sedimentanfall,  

Konkurrenz und Licht spielen eine untergeordnete Rolle.  

(iv) Anthozoa  

Die meisten Erfahrungen hinsichtlich der Zonierung der Korallentiere sind der Studie  

von ABEL (1959a) zu entnehmen. Daneben sind es verstreute Beobachtungen in  den  all-
gemein-faunistischen Höhlenstudien (vgl. Abs. I B2b), die einige Hinweise liefern. Eine  

sehr wichtige, hier einschlägige, wenn auch nur das Genus Corallium betreffende Unter-
suchung ist von LABOREL und VACELET (1962) mitgeteilt worden.  

Eine Abfolge der Arten ist ganz unverkennbar gegeben, und wenn sie nicht so  

249  



200 Ind.! v т2  

AStroi d es  
calycularis  

♦ 
~  

IV Ala 	 Anordnung der Höhlenbesiedlung  

scharf erscheint, wie jene der Hydroiden, so kann die Unschärfe auch auf die Größe der  

Stöcke sowie der solitären Individuen, die kleineren Individuenzahlen und die gerin-
gere Artenzahl zurückzuführen sein. Immerhin sind drei Zonen zu unterscheiden.  

(1) In der ersten finden sich Arten, welche auch im vollen Licht vor den Höhlen vor-
kommen: Actinia equina, Cerianthus und Caryophyllia clavus. Diese drei können auf-
fallend weit in die Höhlen hineinreichen. Anders ist das bei Cornularia sowie Clado-
cora cespitosa; und Eunicella stricta dringt, wohl auf Grund ihrer Algensymbionten  

(Abs. V А2e), kaum in Höhlen ein. (2) Eine zweite Gruppe bilden die Arten Para-
zoanthus axinellae, Astroides calycularis (Abb. 146) und Eunicella cavolinii. Para-
muricea chamaeleon kann hier hinzukommen. Diese Formen stehen gewöhnlich im  

Zentrum der Höhlenbestände, im Hintergrund der seichten, im Eingang der tiefgelege-
nen Höhlensysteme. (3) Die letzte und am weitesten in den hinteren Höhlenteilen ver-
breitete Gruppe setzt sich aus Leptopsammia pruvoti, Corallium rubrum (der Edel-
koralle) und einigen gewöhnlich selteneren Steinkorallen zusammen, von welchen es  

Madrepora ocultata, Caryophyllia smithi, Madracis pharensis und Biflabellum antho-
phyllum verdienen, hervorgehoben zu werden (Korallenbänke in Abb. 191 und Farb-
tafel VIII).  

Die Ursache der Anthozoen-Zonierung scheint ganz überwiegend das Lichtgefälle  

zu sein (vgl. Abs. V Ald und V A26). Das Strömungsklima nimmt wohl auf die An-
ordnung innerhalb der Verbreitungsbänder deutlichen Einfluß, ist aber ansonsten von  

zweitrangiger Bedeutung.  

Abb. 146: Die Mengenverteilung von Astroides in Individuenzahlen der Нöhic Ost/39. Die  
Dreiecke bezeichnen Probenorte, die keine Individuen erbrachten (nach Werten aus ABEL 1959).  
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Abb. 147: Große hängende Balanidendruse, Balanes perf oratus mit Dynamena cavolinii. 40-cm-
Ausschnitt eines Deckenteils der Höhle Ost/39 in 0,5 m Tiefe, bei 1,5 m Eingangsabstand (Phot.  

RLJTZLER).  

(v) Balanidae  

In den stark bewegungsexponierten Gebieten (namentlich des Golfs von Neapel) kom-
men die Bänke von Balanes perforatus zur Entwicklung, sobald die Krustenalgen-
Bestände zurückfallen. Das ist also meist dicht hinter den Eingängen der Fall. Rasch  

werden außerordentlich hohe Bestandsdichten erreicht (vgl. Abs. IV Ale) und es ent-
stehen mächtige Drusen aus bewohnten und leeren Gehäusen (Abb. 147).  

Mit zunehmendem Eingangsabstand, so es sich um eine Sackhöhle handelt, fallen die  

Zahlen rasch zurück. Schon hinter der Höhlenmitte finden sich die Individuen nur noch  
vereinzelt. Reicht die Bewegung in Grotten oder im Fall von Luftkuppeln weiter in  

die Tiefe, so ist das Gefälle gestreckter und es lassen sich dann noch einzelne Individuen  

im Petrobiona-Gebiet nahe am „leeren Viertel" finden.  

(vs) Larnellibranchiata  

Von den Muscheln treten besonders Ostrea edulis, Lithodomus lithophagus und unter  
Umständen Arca- und Cardita-Arten als Bestandsbildner hervor. Die relative Zunahme  

der Lamellibranchier über die Schattenregionen gegen die Höhlen ist (ST лкм i)НLNEк  
1955b) sehr auffallend. Dabei zeigt sich, daß nach Zurücktreten von Peyssonelia die  
Individuenzahlen gegenüber den übrigen Mollusken sehr stark zunehmen, um im Höh- 
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lengebiet das Maximum zu erreichen. In quantitativer Hinsicht kann nachgetragen wer-
den, daß noch im Lithophyllum -Bestand 500, dahinter 1000 Individuen pro Quadrat-
meter erreicht werden. Diese Werte werden im zentralen Höhlengebiet nur selten unter-
schritten, sondern Maxima von 5000 Ind./m 2  erreicht. Gegen die blinden Stollen sinken  
die Individuenzahlen auf 10 bis 20, unter Umständen auf noch weniger herab.  

Das Gefälle der Balaniden und Muscheln hängt mit der Bewegungsexposition zu-
sammen. Allerdings ist dieses bei den ersteren ungleich steiler, obwohl beide Gruppen  

zum Typus der Filtrierer zählen. Es wird noch zu zeigen sein (vgl. Abs. V ВЭа), daß  
dieser Unterschied mit der sehr verschiedenen Filtertechnik der beiden Gruppen zu-
sammenhängt.  

(vn) Die iibrigen Sedentaria  

So gut wie keine Erfahrungen liegen hinsichtlich der Zonierung der Scyphozoa, Kamp-
tozoa und Brachiopoda vor. Sie sind in den uns nun bekannten Höhlen so schwach  

repräsentiert, daß die beobachteten Standortkorrelationen nicht signifikant genug er-
scheinen. Vier weitere Gruppen haben sie andeutungsweise erkennen lassen, soweit, daß  

bei umfangreicherer Kenntnis die Zonierungen sicher erhellen werden.  

(1) Protozoa: Drei Typen sind auffallend. Einmal die Suctorien der Ephelota-
Gruppe. Sie finden sich im zentralen Höhlenteil massenhaft vor. Die dichten Hydroi-
denbestände, welche ihnen vorwiegend als Unterlage dienen, scheinen der Anlaß zu  

sein. Gleichermaßen in die zentralen Bestandsgebiete gehört das starke Auftreten von  

Miniacina, deren korallrote Exemplare aber noch bis zum Rand des „leeren Viertels"  

gefunden werden. Ein Zusammenhang mit der Wasserbewegung ist sehr wahrscheinlich.  

Drittens sind es die Formen aus der Verwandtschaft der Hyperamminidae. Sie treten  
vereinzelt überall auf: Gleichermaßen dicht aber hinter den Eingängen sowie am Hin-
terrand der letzten Bestände, überall dort, wo starke Umsetzungen stattfinden, schei-
nen sie besonders zahlreich zu sein (vgl. Abb. 72 und 130 Nr. 5).  

(2) Polychaeta-Sedentaria: Die Aufsammlungen, welche BANsE (zu seiner Studie  
1959) übergeben wurden, lassen die Zonierungen der sedentären Formen leider nicht  

deutlich werden, da gerade die sedentären Gruppen benachteiligt wurden (vgl. Abs. III  

B2g). Es darf aber als so gut wie silier gelten, daß starke Gefälle vorliegen. So kommt 
es im Gebiet der Balaniden-Drusen, am Ende der Dynamena -Zone, mit einiger Regel-
mäßigkeit zu einem Massenauftreten von Salmacina-  oder Placostegus-Verwandten  
(vgl. Abb. 272), während derlei in den hinteren Höhlenteilen keineswegs mehr zu beob-
achten ist. Das Verhalten der Serpuliden wäre gerade wegen des Marifugia-Prob ems  
(Abs. III С2d) von Interesse. 

(3) Bryozoa: Daß eine Zonierung der Moostiere im Zusammenhang mit dem Ein-
gangsabstand vorliegt, steht außer Frage. Das Y. GAUTIER (Marseille) überlassene  
Tyrrhenia-Material ist zwar für die Beantwortung dieser Frage nicht groß genug;  den-
noch liegen bereits vier Ansätze vor, welche auf die herrschenden Faunenabfolgen auf-
merksam machen. Hier ist als erster Hnss (1949) zu nennen, welcher im Zusammen-
hang mit den von ihm studierten Sertella-Arten auf deren Zonierung hingewiesen hat.  
Metrische Angaben liegen von ABEL (1959а) vor, der festgestellt hat, daß die Bestände  

von Myriapora (= Myriozoum), welche sich mit der größten Regelmäßigkeit dicht  

hinter den Eingangsgebieten vorfinden, in einer Lichtzone stehen, die im Mittel 0,4 О/о  
des vollen Oberlichtes empfängt (vgl. Abb. 112). GAUnER (1961) hat hervorgehoben,  
daß die Arten Spiralaria gregaria, Cribrilaria venusta und die häufigere Celleporina  
caminata besonders schattenliebend sein sollen. Auch auf die von PICARD (1956b) auf  
Amphoren gefundenen engen Gliederungen sei hier hingewiesen.  

Die Ursache der Bryozoenverteilung wird aller Voraussicht nach komplexer Natur  
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sein, vom Substrat, vom Licht (wie das auch GAUTIER 1961 vermutet) und von der  
Wasserbewegung abhängen (vgl. Abs. III B4Ь).  

(4) Ascidiacea: Die Gruppe ist in den stark exponierten Tyrrhe пia-Höhlen kaum  
repräsentiert gewesen. Nach  den  Autoren (vgl. Abs. III B4 е), welche die Gruppe in den  
tieferen Höhlen sowohl arten- wie individuenreicher angetroffen haben, darf ebenso  

mit dem Vorliegen einer Faunenabfolge gerechnet werden.  

Zusammenfassend  läßt sich hinsichtlich der Zonierung der Sedentari еrbestände  
feststellen, daß diese  an  der Grenze der Phytalregion mit starker Formenzunahme be-
ginnt und, nach einem Optimum in  den  Zentralteilen abgeschwächt, bis an den Rand  
des „leeren Viertels" reicht. Alle zureichend dicht vertretenen und ausführlicher unter-
suchten Gruppen lassen eine solche Zonierung erkennen, wobei die Regel gilt, daß mit  

zunehmender Abhängigkeit der Typen von den Klimabedingungen die Gliederung  

derselben enger ausfällt. Drei bis zu sieben Zonen sind in den einzelnen Gruppen zu  

unterscheiden. Die Gefälle der Bewegungs- und Lichtexposition sowie der Konkurrenz-
bedingungen bilden die hauptsächlichen Ursachen.  

(b) Die Errantier  

Ziemlich zwanglos lassen sich innerhalb der erranten Höhlenfauna zwei Gruppen  

unterscheiden: Epi- und Endofauna. Die nach Individuen- und Artenzahlen geringere  

Epifauna (I) rekrutiert sich z. T. aus Gruppen der Makrofauna, überwiegend aus For-
men höherer Organisation. Die Endofauna ( п), die zahlenmäßig überlegen ist, besteht  
überwiegend aus den Gruppen der Mikrofauna, vornehmlich niederer Organisation.  

Die Zonierung der beiden Gruppen ist so verschieden, daß sie getrennt zu besprechen  

ist.  

(r)  Epifauna  

Hierher gehören viele Decapoda und Isopoda, ferner Caprellida, Pantopoda, Amphi-
neura, Gastropoda, Asteroidea, Echinoidea, wenn man will auch Cephalopoda und  
einige Pisces. Die Staffelung ihrer Arten in die Höhlentiefe ist jeweils an sehr ver-
schiedene Beziehungen gebunden. Caprellida und Pantopoda frequentieren vornehm-
lidi die starken Hydroidenbestä пde und finden sich in  den  Eingangsbezirken und vor-
deren Hallenteilen (vgl. Abb. 223). Unter den großen Arten sind die wenig beweg-
lichen durch Seesterne und Seeigel vertreten und ebenso im Phytal-Schattenbezirk wie  

in den vorderen Höhlenteilen anzutreffen. Weiter wandern große Krabben und Gar-
nelen, vielfach bis in das „leere Viertel". Bei den Cephalopoda und einigen Pisces scheint  
die Höhlentiefe selbst gar nicht signifikant zu sein, denn gewöhnlich werden it ihr erst  

spezielle Schlupfwinkel nach Lage und Bedürfnis ausgewählt. Die Höhle hat dann eine  

speziellere „Bedeutung" (vgl.  ABEL  1959b). Unter  den  erranten Molluskengruppen  
zeigen die Prosobranchia eine deutliche Abnahme von  den  hochwüchsigen Algeпbestän-
деп  bis ins Höhleninnere (SТАRМOnг.NEк  1955Ь), die Placophora lassen ein Maximum  
in der Polster- und Krustenalgenschicht des Schatten- und Eingangsgebietes erkennen  

und die Opisthobranchia ein breiteres (oder flacheres) Maximum, welches vom Ende  

der Strauchalgengr еnze bis ins zentrale Höhlengebiet reicht.  

Zusammenfassend läßt sich entweder eine Bevorzugung der eingangsnahen  

Höhlenbezirke konstatieren, wenn die Bewegung nur einen geringen Radius erlaubt,  

bei kleinen Formen eine Bindung an bestimmte Substrate hervortritt, oder es liegt gar  

keine echte Höhlenbeziehung vor, sondern eine wechselnde Bevorzugung von Schlupf-
winkeln, die eben auch eine Höhle bieten kann.  
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Abb. 148: Die Zonierung dreier wichtiger Turbellarien-Arten mit zunehmendem Eingangsab-
stand, Höhle Ost/39, in Individuenzahlen (nach Werten aus RiEmi. 195913 u. 1959d).  

(n) Endofauna  

Zur Endofauna zählen vor allem die Turbellaria, Nematoda, Nemertini, viele Poly-
chaeta, Sipunculida, Harpacticoida sowie die kleinen Decapoda und Ophiuroidea,  
von welchen ein umfangreicheres Material studiert wurde. Vermutlich sind auch die 
wenigen Echiurida, Ostracoda, viele Anisopoda, Amphipoda und die Halacarida,  
von welchen uns nur eine kleine Sammlung vorlag, hierher zu rechnen. Die Tiefenstaffe-
lung der Arten dieser Gruppen in die Höhle ist — summarisch betrachtet — von unein-
heitlicher Natur. Es zeigte sich bei einigen eine Abhängigkeit der Häufigkeit von der 
Mächtigkeit der örtlichen Bestandsschichten. Hinsichtlich der Turbellaria wurde dieser 
Zusammenhang sowohl für die häufigsten der höhlenpräferenten Arten (RiEDL 19596), 
als auch für den Gesamtumfang der Gruppe (RIEDL 1959d) nachgewiesen. Die größte 
Besiedlungsdichte wird an den Orten maximaler Mächtigkeit der Bestände, also im 
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Abb. 149: Die Zonierung der drei häufigsten Nemertinen-Arten mit zunehmendem Eingangs-
abstand, Höhle Ost/39, in Individuenzahlen (nach Werten aus RIED. 1959е). 

vorderen Zentralteil der untersuchten Höhlen, erreicht. Von 100 bis 500 Individuen  

im Zentralgebiet sinkt die Besiedlungsdichte gegen die Höhlenenden nadlweislic гΡ unter  
10 Individuen pro 1/io m2  und vermutlich weiter auf Null. Ebenso sinkt sie nach außen  
auf ein flaches Minimum von durchschnittlich 50 Ind. pro 1/te m2. Dieses ist in den fla-
chen Krustenbeständen des Höhleneingangs erreicht. Gegen die hochwüchsigen Phytal-
bezirke steigt die Dichte dann wieder beträchtlich an (Abb. 148). Noch extremer zeigen 
diese Verteilungstendenz in der Höhle die Nemertini, deren Häufigkeit im Zentral-
gebiet 20mal so groß ist wie im Eingangsgebiet (RIEDL 1959e) und die sich im Höhlen-
inneren auf Null reduziert (Abb. 149). Audi bei  den  Sipunculida hatten wir bereits die  
entsprechenden Verhältnisse anzumerken, und bei den Ophiuroidea (CZTHAK 1959) sind  
sie ebenfalls deutlich geworden. Vermutlich darf man auch das Auftreten einiger Am-
phipoda (RUFao 1959) und Decapoda (der Porcellana-Arten) in gleicher Weise deuten.  

Anders muß die Tiefenstaffelung der Nematoda und Polychaeta, der Harpacticoida  

und Ostracoda beurteilt werden. Beim Studium der Nematoden-Verteilung ist aus-
drücklich (WIEsER 19546) auf die Abhängigkeit von Sediment und Detritus hingewie-
sen worden und es zeigte sich ganz allgemein eine steile Abnahme der Besiedlungsdichte  
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TABELLE 14. Individuenzahlen und -mengen einiger Gruppen an drei Standorten der Нöhle 
Ost/39, berechnet auf die Fläche von einem Quadratmeter. 

Gruppe  scollcncndc  
Zentralgebiet  

Mittelwert 	Maximum  
Eingangsgebiet  

Porif era (in g) 150 3 200 16 000 400  
Cirripedia 20 6 000 20 000 150  
Lamellibranchiata 15 1 000 5 000 250  
Hydroidea (Hydranthen) 102  2 X 10 10° 5 X 10"  
Turbellaria — 1 500 4 000 500  
Nemertini 600 3 000 60  
Sipunculida — 100 650 50  
Ophiuroidea 1 500 8 000 15 000 2 000  
Nematoda 1 600 8 000 14 000 25 000  
Polychaeta 8 000 20 000 40 000 30 000  
Harpacticoida 10 000 10 000 12 000 8 000  
Ostracoda 4 000 4 500 8 000 6 000  

Die Daten sind den Einzeldarstellungen entnommen sowie nach den Resultaten der Kon-
trollproben berechnet. Die Mengen der Schwämme sind in Gramm, die  Mengen  der Hy-
droiden in Hydranthenzahlen angegeben.  

gegenüber dem dichten Phytal. Ferner erwiesen sich die zentralen Höhlengebiete unter  

Umständen schwächer besiedelt als tiefere, eingangsfernere Abschnitte. Bei  den  Poly-
chaeten (BANsE 1959) ließen die Befunde ebenso keinen Zusammenhang mit der Diffe-
renzierung der einzelnen Bestände erkennen, allerdings ohne merkliche Reduktion der  

Besiedlungsdichte. Was die Harpacticoida betriffl:, konnte nicht einmal eine merkliche  

Abnahme der Arten- ( РESтл  1959) und Individuenzahl bei großem Eingangsabstand  
festgestellt werden. Selbst die Ostracoda und Halacarida —  so wenig Höhlenmaterial  
wir auch von diesen Gruppen gewannen — scheinen sich ganz entsprechend zu verhalten.  

Sie finden sich in den sedimentreicheren Höhlenhintergründen unter Umständen häu-
figer als im dicht bestandenen, aber sedimentarmen Zentralgebiet.  

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Staffelung der Gruppen der Endo-
fauna Typen unterscheiden läßt. Ein Großteil folgt dem durch die Verteilung der Be-
standsschichten vorgezeichneten Gefälle: Turbellaria, Nemertini, Sipunculida, Ophiu-
roidea, einige Amphipoda und kleine Decapoda. Ganz überwiegend handelt es sich  

um Bewohner der Lückensysteme der Bestandsbänke. Ein zweiter, durch die Harpacti-
coida und Ostracoda repräsentierter Typus zeigt ein tiefer gestaffeltes, eher der Sedi-
mentverteilung entsprechendes Gefälle. Zwei weitere Typen sind durch Nematoda  
und Polychaeta vertreten. Die Abnahme ihrer Besiedlungsdichte gegen das Höhlen-
innere folgt verschiedenen, aber von den Bestandsschichten eher unabhängigen, kom-
plexen Beziehungen.  

Abschließend sei nochmals auf die beträchtlichen Unterschiede im Verhalten der  

Arten innerhalb der Gruppen hingewiesen. Die verschiedenen Bewegungsformen und  

Ernährungstypen setzen naturgemäß im einzelnen sehr ungleiche Bedingungen. Hier  

darf ich auf die speziellen Behandlungen dieser Fragen verweisen (WIEsER 195413,  

RIEDL 1959d).  

(c) Mengenverhältnisse  

Eine Reihe der auffallend hohen Individuenzahlen im zentralen Höhlengebiet hatten  

wir bereits zu erwähnen. Ebenso wird man aus den bisherigen Zahlen entnommen  

haben, daß vom Höhlenzentrum ausgehend gegen die Höhlenhintergründe eine Ab- 
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Abb. 150: Ubersicht der quantitativen Bestandsänderung mit zunehmendem Eingangsabstand,  
am Beispiel von 12 Tiergruppen, über 7 Dezimalen. Werte pro Quadratmeter (vgl. Tabelle 14).  

Neben den Mittelwerten sind im Zentralgebiet auch die Maximalwerte verzeichnet. I Hydroi-
dea mit Innengefälle, II Porifera, Balanomorpha und Lamellibranchiata mit Mittelgipfel, III  
Ophiuroidea mit schwachem, IV Turbellaria, Nemertini und Sipunculida mit starkem Mit-
telgipfel, V Polychaeta und Nematoda mit schwachem Binnengefälle, VI Harpacticoida und  
Ostracoda fast gleichbleibend.  

nahme der Individuenmenge unverkennbar ist. Es wird darum an dieser Stelle genügen,  
den zahlenmäßigen Сberь l ick nur hinsichtlich der auffallendsten Gruppen und Höhlen-
standorte zu geben (siehe Tabelle 14 und Abb. 150).  

Der Tabelle 14 kann man entnehmen, daß die Besiedlungsdichte im zentralen Höh-
lengebiet die Größenordnung von 100 000 Individuen pro Quadratmeter erreichen  

kann. Im Gebiet der hinteren Höhlenstollen machen die Individuenzahlen davon nur  

ein Fünftel aus. Noch steiler als das (durch die Mikrofauna bestimmte) Gefälle der  

erranten Formen ist das der Sedentarier angelegt. ï7berwiegend auf das Massenvor-
kommen der Porifera, Cirripedia und Lamellibranchiata gestützt, sinken die Mengen-
verhältnisse auf ein Hundertstel bis ein Tausendstel der Werte aus zentralen Höhlen-
gebieten.  

(d) Zonierung im Supralitoral  

Supralitoraler Höhlenraum ist vorhanden, sobald Teile eines Höhlensystems sich über  

den  Spiegel des Seewassers erheben. Er kann in zwei Formen ausgebildet sein. In Ver-
bindung mit der Außenwelt in Grotten (1) oder von dieser abgeschnitten in den Luft-
kuppeln (2) (vgl. Abs. II C2).  

(1) In den Grotteneingängen pflegen je nach Himmelsrichtung und Lichtabschirmung  

Algen und Flechten oft auffallend tief in die Höhlen hineinzureichen; wesentlich weiter,  

als das in den untergetauchten Teilen zu beobachten ist. Vermutlich hängt das mit dem  

Umstand zusammen, d аß besonders bei niederem Sonnenstand, der eher die Strahlen  
in die Höhlen dringen läßt, die Oberflächenreflexion sehr groß wird. Dadurch werden  

die Oberwasserteile hinsichtlich des allgemeinen Lichtgenusses stark bevorteilt. In den  

vorderen Teilen finden sich Verrucaria adriatica und Catenella opuntia, tief in die  
Höhlen hinein reichen einige Melobesioideen sowie endolithische Blau- und Grünalgen.  
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Ebenso finden sich die Arten Patella coerulea, lusitanica und Littorina neritoides mehr  
in den vorderen Teilen.  Audi  Chthamalus stellatus und mehr noch Chthamalus depres-
sus können in hinteren Höhlenteilen vertreten sein (vgl. Abs. III ВЭс ). Ligia italica 
und Pachygrapsus marmoratus entdeckt man gelegentlich noch in den entlegensten 
Winkeln. 

(2) In den Supralitoralteilen der großen Luftkuppeln hingegen, die nur geringe 
Mengen Unterlicht empfangen, sind die dem Eingang abgewandten Teile unter Um-
ständen die besser belichteten. Die Kalksinter-Überzüge der Wände und die Stalak-
titen weisen nicht selten endolithische Algen auf. Tiere fehlen fast ganz. Die höher 
gelegenen Teile der Luftkuppeln scheinen lebensfeindlich. Eine Staffelung mit zuneh-
mendem Eingangsabstand konnte nicht beobachtet werden. Auch sind die Wasserspie-
gelsdiwankungen gering und das für das Supralitoral so wichtige Hochspritzen des be-
wegten Wassers fällt ganz weg, die Wände sind hingegen oft von einem Film süßen 
oder brackigen Wassers überzogen. 

2. SUBSTRATNEIGUNG UND FAUNENVERTEILUNG  
(DECKEN, WÄNDE UND BÖDEN)  

Das stete Vorkommen hängender, stehender und liegender Besiedlungsflächen gehört zu 
den topographischen Grundeigenschaften der Meereshöhlen. Die Unterschiede hinsicht-
lici der mechanischen Bedingungen liegen auf der  Hand,  aber auch die Besiedlungs-
unterschiede sind oft sehr deutlich. Wir pflegten darum sehr bald die Proben nach der 
Neigung ihrer Unterlage (nach Decken, Wänden und Böden, unter Umständen nach 
Überhängen und Sockeln) zu unterscheiden. Die durch die Substratneigung geschaffe-
nen speziellen Bedingungen nehmen aber gleichzeitig Einfluß auf den Lichtgenuß und 
sind selbst von den herrschenden Kräften der örtlichen Wasserbewegung abhängig. Kurz, 
sie verändern sich mit dem Eingangsabstand und mit  den  jeweiligen topographischen 
Gegebenheiten. 

Aus Übersichtsgründen sei hier auf die Erörterung spezieller topographischer Ver-
hältnisse verzichtet; die auffallendsten werden in  den  folgenden Kapiteln (IV B1 und 
IV B3) geschildert. Die mit dem Eingangsabstand verknüpften Aspekte seien an Hand 
der drei wichtigsten Querschnitte im Eingangs- (a), im Zentralgebiet (b) und im Höh-
lenhintergrund (c) geschildert. 

(a) Die Eingangsgebiete  

Im Querschnitt durch das Eingangsgebiet einer Höhle spielt der Lichtfaktor eine über-
wiegende Rolle, nachdem das Gefälle der Lichtintensität stark von der Substratneigung 
beeinflußt wird. Die Abfolge der Vegetationsschichten in diesem Gebiet (ERNsT 1959) 
wurde bereits im vorigen Kapitel (Abs. IV Ala) hervorgehoben. Nach dem Schema sind 
es die drei letzten, Rasen-, Polster- und Krustenschichten, die in die Höhlenbestände 
überleiten. Die Ausdehnung dieser Bestände ist jedoch sehr verschieden. Die Vegeta-
tion (h) bestimmt den Faunenansatz ( п). 

(i) Die Vegetation 

Unter normalen Umständen sind diese extremen Phytal-Schattenzonen am Boden der 
Höhleneingänge besonders lang, unter dem Dach des Eingangs besonders kurz ausge-
bildet. Das kann so weit gehen, daß dieselben Zonen, die sich am Eingangsboden über 
viele Meter erstrecken, unter dem Eingangsdach nur wenige Dezimeter tief gestaffelt 
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Abb. 151: Schema der Bestandsveränderungen im Eingangsgebiet. Am Beispiel eines Sadthöh-
len-Aufrisses mit steiler Decken- und flacher Bodenknickung (Erklärung der Symbole in Abb.  

172 u. 284). Zur Vereinfachung sind vom Sedentarieraufwuchs die Hydroiden im Bodengebiet,  

Bryozoen und Ascidien an  den  Decken, die Anthozoen überhaupt weggelassen. I besonnter Phy-
tal-Hochwuchs Cystoseira-Dictyopteris-Bestand, II Halbschattengebiet Dictyopteris-Udotea-B.,  
III Phytal -Schatten-Niederwuchs Udotea-Halimeda-B., IV Höhleneingang Peyssonelia-Halo-
cordyle-B.,  V Höhlen-Vordergrund Myriapora-Aglaophenia-B. mit Melobesia -Resten, VI Höh-
lenzentralgebiet Balanus-Ostrea-B. Auffallend: der schichtenweise Abbau der Vegetationsbe-
stände (vgl. Abb. 70) und die Neigungen der Zonengrenzen.  

sind und unter Umständen teilweise ganz ausbleiben (Abb. 151). Diese offenbar vor-
wiegend mit der starken Verkürzung der Lichtzonen an der Höhlendecke zusammen-
hängende Erscheinung wird nodi durch die Tatsache verstärkt, daß manche Algen-
bestände selbst bestimmte Substratneigungen bevorzugen. Die Peyssonelia squamaria-
Gemeinsdiaf4 z. В ., die hier als vorletzte Schicht eine große Rolle spielt, wurde (ERNsT  

1959) „besonders an senkrechten und überhängenden Felswänden” festgestellt. Hin-
gegen fanden sich auf den Eingangsböden eher Udotea petiolata, etwas Dictyopteris 
membranacea und Peyssonelia nur ganz untergeordnet (z. В . Hauptprobe Nr. XXXV  
vom Boden des Eingangs Halle b in Höhle Ost/39).  Ober den  Einfluß verschiedener  
Substratneigung bei gleichgroßer Lichtabschirmung ist leider noch zu wenig bekannt,  

um hinsichtlich dieser Verhältnisse schlüssig werden zu können. Der Ansatz zu diesem  

Problem wurde von ERrsт  1959 (p. 484) vorgelegt.  

(n) Der Beginn der Faunenbestände 

Die Begrenzung der Höhlenbestände am Eingangsboden ist jedenfalls besonders un-
scharf, was auf die lange Erstreckung der letzten Phytalschichten, ihre oft schüttere,  

z. T. inselhafte Ausbildung und auf die größere Allgemeingliederung durch versdiie-
dentlich angehäuftes Sediment beruhen mag. Die Wandpartien und Überhänge mit  

oft sehr regelmäßigen und dichten Beständen von Peyssonelia sp. und Halimeda tuna,  
mit Chama gryphoides, Lithodomus lithophagus unterschichtet, von Aglaophenia  
pluma und Dynamena cavolinii überwachsen und mit wenig Sediment, bilden eine  

Mittelstellung; eine für die meist steile Phytal-Schattenregion vor den Höhlengebieten  

häufige Bestandszusammensetzung. Die Begrenzung unter dem Höhlendada ist beson- . 

ders klar. An scharfen Felsgesimsen, die von den Flächen des Küstenabbruches steil hin- 
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Abb. 152: Typische Schwammdruse der Bodengebiete.  35 -cm-Ausschnitt des wandnahen Bodens  
von Halle B der Höhle Ost/39 in 1,5 m Wassertiefe bei 2,5 m Eingangsabstand. Aufwuchs von  

Ircinia oros (Oberfläche an den Hödtern der Conuli kenntlich) über Balanus und Lithodorus,  
überzogen von Haliclona cratera (glatt, je zwei Oscula beiderseits im Bild), bewachsen von  

Eudendrium rameur (fertile Stöcke links oben), Dynamena, Tubiclava und Halecium mediter-
raneum (Phot. RikrzLER).  

ein in die des Höhlendaches wenden, können Balanus-Petrosia-Bestände fast direkt  
an Algengemeinschaften der mittleren Sdiicht (z. В . Corallina mediterranea) anschlie-
ßen. Meist sind aber die Krustenschichten, wenn auch stark verkürzt, noch als zwischen-
geschaltet nachzuweisen (vgl. Abb. 59).  

Die Anordnung der Tierbesiedlung ist von der Staffelung der Algenschichten im Ein-
gangsquerschnitt, aber auch von der Neigung des Substrates selbst, beeinflußt. Die Wir-
kung der letzteren wird — nach Wegfall der Algenkonkurrenz — im nächsten Quer-
schnitt besonders deutlich.  

(b) Die Zentralgebiete der Höhle  

Der folgende Querschnitt sei durch die Höhlenmitte, in der Höhe der kräftigsten Be-
standsschichten, gelegt, durch einen Abschnitt, den wir schon öfter das Zentralgebiet  

-genannt-haben.  

Als Beispiel dienen weiterhin die Untersuchungen  an  der Höhle Ost/39. Dabei muß noch-
mals hervorgehoben werden, daß jede Höhle einen „individuellen Fall" repräsentiert, der nun  

in den Querschnittsverhältnissen verstärkt zum Ausdruck kommt. Die Besonderheiten, die hier 
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das Bild beeinflussen können, seien darum kurz rekapituliert (vgl. Abs. IV Al).  Halle-b,  Tun-
nel  und Stollen haben Luft unter der Decke. Deckenproben stammen darum nur aus der Halle-a,  

aus der Arkade und dem niederen Durchgang. Zwischen Halle-b und dem hohen Tunnel liegt 
am Boden ein Geschiebefeld. Es wird bei der folgenden Untersuchung ausgenommen.  

Die Reste der Flora, welche sich in den Zentralgebieten noch vorfinden können, neh-
men auf die Anordnung der Fauna keinen Einfluß mehr. Letztere folgt nun ihren eige-
nen Regeln. Dabei ist wieder vom Verhalten der Sedentarier ( ј) auszugehen, da diese  
selbst weitgehend die Verteilung ihrer Bewohnerschaft ( n) bestimmen.  

(s)  Die Sedentarier  

Die Bestandsbildner, namentlich die reich vertretenen Gruppen, zeigen sehr deutlich  

Abhängigkeiten von der Lage des Substrates. Boden- und Decken-Wandpräferenten  

sowie die Indifferenten sind zu unterscheiden. Die einzige sicher bode пpräferente  
Gruppe stellen die Porifera dar (Russ und RLiTZLER 1959). Die doppelte bis fünffache  

Schwammenge der übrigen Gebiete siedelt am Boden (Abb. 152 und 153 I). Diese  
hohen Werte entstehen vor allem durch die mächtigen Schwammdrusen des Bodens, die  

ganz offensichtlich aus mechanischen Gründen an hängenden oder stehenden Substraten  

längst niedergebrochen wären. Nur die festen Arten, z. B. Petrosia fici f ormis, sind in-
different (vielleicht auch Chondrosia reni f ormis und Penares hellen). Ausgesprochen  
bodenpräferent sind (in zunehmendem Maße) Spongia sp., Aaptos aaptos und Haliclona  
cratera. Das bedeutet nicht, daß diese Arten die übrigen Gebiete meiden, aber sie er-
reichen ganz überwiegend am Boden die beträdhtlidhsten Größen. Unter  den  Lamelli-
branchiata ist Lithodomus lithophagus ausgesprochen indifferent (Abb.  153 II).  Im  
ganzen Höhlenumfang, selbst in den Schwammdrusen des Bodens, ist die Art gleich-
mäßig vertreten. Hingegen bevorzugen die massigen Bänke von Ostrea gut exponierte  
Überhänge und Gesimse (SТАRМvНгΡ.NЕR 1955а), also Decken und vor allem Wandteile.  
Aber auch Cardita calyculata und Arca lactea — die beiden пächsthäufigen Arten der  
Gruppe — pflegen im Höhlengebiet die Böden eher zu meiden. Aber man gewinnt den  

Eindruck, daß diese Formen weniger das Sediment der Bodennähe meiden, sondern  

vielmehr gegen die kräftigen Schwammbestände nicht aufkommen. Walanus perforatus  
zählt zu den lage-indifferenten Formen. Nur werden die exponierten Substratteile be-
vorzugt. Die Drusen der Decken aber brechen früher nieder, so daß dort die Bestände  

jünger oder schwächer erscheinen. Der Aufwuchs am Boden wird wiederum früher von  

Schwämmen erstickt, ohne aber verlorenzugehen. Darum haben auch die Böden nicht  

wesentlich geringere Gehäusezahlen aufzuweisen. Doch überwiegen hier die leeren Ge-
häuse beträchtlich. Die mächtigsten lebenden Bestände finden sich darum an Wänden,  

Überhängen und höheren Sodkеlп  (vgl. Abb. 155).  
Neben den Hauptbestandsbildnern zeigen auch die übrigen Sedentarier — sofern sie  

häufig genug sind — spezifische Beziehungen zur Substratneigung. Hydroidea bevor-
zugen Wände und Decken (RIEDL 1959f). Genauer gesagt, sie bevorzugen hängende  

Substrate, die bei den komplizierten Höhlenformen auch im Bodengebiet als Kanten  

und Gesimse vorkommen können. Ein Maximum im Wandgebiet ist auf die dort be-
sonders polypenreichen Formen von Aglaophenia pluma zurückzuführen (Abb. 153 III).  
Die großen Zahlen von Dynamena cavolinii erhöhen hingegen besonders die Indivi-
duendidite (Hydranthen-Zahl) der Deckenteile. Auffallend ist die Tatsache, daß in  den  
zentralen Hydroidenzonen 5 und 6 stets zwei Gruppen von Arten bestandsbildend  

werden, von welchen die eine die Decken, die andere die Böden frequentiert. Decken-
präferеnten sind Laomedea flexuosa und Gonothyraea gracilis, Bodenformen Halecium  
mediterraneum und Tubiclava  fruticosa.  Die Deckenformen haben tiefe Theken, die  

Bodenformen entbehren derselben (funktionell auch Halecium!).  Man  wird darum  
annehmen dürfen, daß der Sedimentbefall, der tiefe und stehende Theken leicht ge- 
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I Pori fera 

	

II Lamellibra nchiata 	III Hydroidea  

Abb. 153: Die Präferenz verschiedener Substratneigung der Sedentarier im Höhlen-Zeпtral-
gebiet, dargestellt durch die relativen Anteile im Decken-, Wand- und Bodengebiet des Quer-
schnitts einer auf zylindrische Form vereinfachten Höhle. I Pori f era mit 1 Petrosia dura, 2  
Aaptos aaptos und Penares hellen, 3 Spongia of fcinalis, 4 die restlichen Arten. II Lamelli-
branchiata mit 5 Lithodomus und 6 Ostrea edulis (der Maßstab bezieht sich nur auf lebende 
Individuen). III Hydroidea mit 7 Sertulariidae und Plumulariidae, 8 Campanulariidae, 9 Нa-
leciidae und 10 Athecata (nach Russ u. ROTZLER 1959, RIEDL 19596 u. 1959f). 

fährlidi verschmutzt, auf diese Verteilungsverhältnisse Einfluß nimmt. Neben dem  

Sedimentbefall ist es aber noch das Substrat, welches im Bodenbereich der Schwamm-
Assoziationen einer Reihe von Arten Anheftungs- oder Ausbreitungsschwierigkeiten  

macht (vgl. Abs. IV Cl).  
Auch die Untersuchung der Anthozoa hat drei Typen unterscheiden lassen (ABEL  

1959а). Decken-Wandpräferenten sind die Arten Parazoanthus axinellae, Astroides  
calycularis und Leptopsammia pruvoti. Indifferent verhält sich Caryophyllia. Sockel-
Bodensiedler sind eher Epizoanthus paxi und Cladocora cespitosa. Ganz offensichtlich  
weichen einige Arten dem Sedimentbefall aus, denn sie finden sich nur dann auch auf  

Bödеn, wenn diese durch die örtlichen Bedingungen besonders sedimentarm sind. Unter  

den Bryozoa trim man die größte der häufigsten Formen, Myriapora truncata, hin-
gegen eher auf den bodennahen Sockeln.  

(t) Die Errantier  

Die Bewohner dieser Bestände zeigen — sofern sich die Arten einer Gruppe biologisch  

annähernd einheitlich verhalten ebenfalls deutliche Einheiten und Gruppenunter-
sdiiede zwischen denselben. Leider konnten nur einige wenige Untersuchungen in dieser  

Hinsicht ausgewertet werden. Die Turbellaria stimmen hinsichtlich ihrer Verteilung mit  
jener der harten Substratbildner überein, das sind in erster Linie Balanus und Ostrea  
(RIEDi. 1959b und 1959d). Die Schwammbestände werden eher gemieden (Abb. 154 I  
und 155). Im einzelnen bevorzugt die häufigste Art, Plicastoma cavernae, die Wand-
bänke, Akamptostoma spongiphilum und die meisten übrigen Arten hängendes Sub-
strat. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Nemertini (RIEDL 1959 с). Aber  
grundverschieden verhalten sich die Ophiuroidea (CZIHAK 1954; Abb. 154 II u. III).  
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Abb. 154: Die Präferenz verschiedener Substratneigung der Errantier (Bedingungen wie in  
Abb. 153). Alle angegebenen Werte beziehen sich auf Daten, welche in derselben Höhle (Ost/39)  

des Tyrrhenia-Testgebiets gewonnen wurden. I Turbellaria mit 1 Akamptostoma spongiphilum,  

2 Plicastoma cavernae, 3 die übrigen Arten (in Klammern die auf die quantitativen Kontroll-
proben relativierten Werte). II Nemertini mit 4 Tetrastemrna coronatum, 5 T. flavidum, б  T.  
vermiculus und 7 die übrigen Arten (nicht relativierte Werte). III Ophiuroidea mit 8 Ophiactis  
virens (relativierte Werte) (nach Rio n 19596, 1959d u. 1959e sowie CzIHAK 1954).  

Abb. 155: Die Mengenbeziehung der erranten Endofauna zur Mächtigkeit der Bestands-
Schichte in den einzelnen Neigungsabschnitten (Werte und МaВstäbe in den Abb. 153 u. 154). 
Links sind die Neigungsabschnitte, rechts die Bestände bezeichnet. I Sedentarier mit 1 Lithodo-
mus, 2 Balanes  perforatus (10 Individuen Balanes sind mit 1 Individuum Lithodomus maßstab-
gleict gesetzt), 3 Ostrea edulis und 4 Porifera. II Turbellaria der Endofauna mit 5 Plicastoma  
cavernae und б  den restlichen Arten. Auffallend ist die Obereinstimmung von Plicastoma (5)  
mit den festen Krustenbeständen (2 plus 3). 
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Namentlich Ophiactis virens bevorzugt im zentralen Höhlengebiet die Böden, was mit  
dem dort ungleich reicher vorhandenen Detritus zusammenhängen mag. Bei den Poly-
chaeta, von deren sehr unterschiedlichen Ernährungstypen im Zusammenhang mit der  

Verteilung schon die Rede war, läßt sich summarisch keine Bevorzugung bestimmter  
Substratlagen erkennen.  

(c) Der Höhlenhintergrund  

Im bestandsarmen Hintergrund der meisten Höhlen treten die, durch die Substrat-
neigung selbst gegebenen, mechanischen Unterschiede ganz zurück. Ebenso ist die Ver-
tikalverteilung von Licht und Wasserbewegung ziemlich einheitlich. Der einzige sicht-
bare  Unterschied beruht auf der Sedimentverteilung. Aber auch da sind es vor allem  

die Grobsedimente, die Socsel und Böden auszeichnen, während feine und leichte Sedi-
mente im ganzen Höhlenrund verteilt sind. Bestandsunterschiede in  den  einzelnen  
Lagen sind noch nachweisbar. Jedoch sind es nur mehr wenige Formen, die eine allge-
meine Präferenz der Wände zeigen. Der Sedimentanfall scheint nun allein die Vertei-
lungsverhältnisse zu bestimmen. Auf das Verhalten der Errantier ist (in Abs. IV B Зd)  
noch zurückzukommen.  

Zusammenfassend ist festzustellen: (1) Die Substratneigung beeinflußt die For-
menverteilung. Decken-, Wand- sowie Bodenformationen sind zu unterscheiden. (2) Die  

Faktoren ändern sich mit dem Eingangsabstand. Im Eingangsquerschnitt bestimmen in  

erster Linie  Licht-  und Algenzonen das Verteilungsbild, im Zentralgebiet sind es mecha-
nische Aspekte und Raumkonkurrenz, in der Höhlentiefe vor allem der Sedimentanfall.  

Diese drei Zonen gehen gleitend ineinander über.  

B. DIE FAUNEN VERSCHIEDENER HÖHLEN 

In der Hauptsache werden die Höhlen des engeren Tyrrhenia-Untersuchungsgebietes  

(Abs. I B1b und II B1b) das hier zu verwendende Material liefern. Auf die entfernter  

gelegenen Höhlen meiner eigenen Untersuchungen sowie derjenigen anderer Autoren  

soll ausdrücklich verwiesen sein. Dabei werden die Höhlengebiete um Capri, Marseille,  

Rovinj (Istrien), Dubrovnik, Otranto sowie jene der Westküsten Apuliens und des  

Peloponnes eine gewisse Rolle spielen. Auf die mit der geographischen Lage allein zu-
sammenhängenden Unterschiede ist später (in Abs. IV C2) besonders zuriickzukom-
men. Hier sollen nur jene Faunenveränderungen geschildert werden, welche sich aus  

der Verschiedenheit der Höhlen selbst erklären.  

Erfahrungsgemäß hängen die Änderungen der Bestände und ihrer Bewohnerschaft  

mit der Wassertiefe (1), der Größe (2) und der Gestalt (3) der Höhlen zusammen. Sie  

werden (im Rahmen der etwa 200 Höhlen, welche ich untersuchte) te) so geschildert, daß  
jeweils nur eines der Merkmale variiert, die übrigen aber konstant bleiben.  

1. DIE BEDEUTUNG DER WASSERTIEFE  

Die Veränderungen, welche die Höhlenfauna mit zunehmender Wassertiefe des Höh- 
leneinganges mitmacht, ist eher „oberflächlich" untersucht. Wir können diese nur anhand  

des Verhaltens der Hauptbestandsbildner, ferner der Anthozoa und Hydroidea sowie  
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Abb. 156: Das Herausrücken der Fauna aus der Höhle, A mit zunehmender Wassertiefe, B mit  
abnehmendem Grad der Küstenexposition, am Beispiel ähnlicher Sackhöhlen: Schematisch. Höh-
lenbestände schwarz, Sedime п ttapeten punktiert. Die Hydroidenzonen sind in Ziffern, die ge-
legentlich ausfallenden in () gesetzt. Die gerissenen Linien bezeichnen die Grenzen der Vegeta-
tionsgebiete und des „leeren Viertels".  

einiger kleinerer Gruppen beschreiben. Tiefe quantitative Proben liegen nur wenige  

vor.  
Der Grund für diesen Mißstand wurde schon angegeben (vgl. Abs. I Bic sr). Umso  

wertvoller sind die Studien von LABOREI. und VACELET (1958 und 1962), LABoREL  

(1960) und VACELET (1959 und 1964). Der Gestalt nach sind es meist Arkaden, Durch-
gänge und Nischen, seltener Sackhöhlen, die sie behandeln (vgl. Abs. II С). CORROY  

et al. (1958) beschreiben auch eine größere Sackhöhle. Ohne Atemgeräte wurden von  

der Expedition Höhlen nur bis zu 10, höchstens 15 m Tiefe besucht und besammelt.  

Proben aus Tiefen von 20 und 30 m Tiefe habe ich später (1956; RIEDL 1959f), unter-
stützt durch Kapitän L. Fusco (Napoli), erhalten, welchem wir auch manche wertvolle  

Mitteilung verdanken. In jüngster Zeit sind mir zudem von österreichischen und deut-
scien Tauchern wertvolle Bilder aus Tiefenhöhlen übergeben worden.  

Das uns vorliegende Material läßt entlang der Tiefenreihe drei charakteristische  

Veränderungen feststellen: Die Verarmung (a), das „Herausrücken" (b) und die Ver-
änderung der Fauna (c). Aus diesen ergibt sich ein grundsätzlicher Bedeutungswandel  

der Höhle (d), der abschließend darzustellen sein wird.  

(a) Die Faunenverarmung  

Sehr auffallend ist ein allgemeiner Schwund der Bestandsmenge bereits in den ersten  

Metern der Tiefenreihe. Sc1on bei Eingangstiefen von etwas über 5 m kann man  

nichts mehr von den sonst so mächtigen Balanus-Ostres-Bänken der Brandungshöhlen  

entdecken. In 10 m Tiefe stehen die Individuen von Balanus perforatus auch im gün-
stigsten Fall so vereinzelt, daß sie kaum mehr 30  0/о  der Felsfläche decken, und in den  
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Abb. 157. Kryptophilie und Akrophilie am Beispiel von Corallium rubrum, regional stenökes  
Verhalten im Zusammenhang mit der Veränderung der Wassertiefe (nach Angaben von Lãao-
am. u. VacELET 1962, Korallentauchern und eigenen Beobachtungen: Schematisch).  

Proben unter der 20-m-Isobathe sind nur mehr 20 bis 50 Balaniden pro Quadrat-
meter festzustellen. Die Individuenmenge sinkt auf 1/too bis auf 1 /tooо . Sehr ähnliche  
Werte liefert Ostrea, und von den Pori f era verbleiben dünne, krustenartige Überzüge,  

die selbst in dieser Form eine Flächendeckung von 50  0/o nicht mehr erreichen müssen.  
Weitere Zahlen haben die Hydroidea geliefert. Die durchschnittliche Bestandsdichte  

beträgt in den Seichtwasserhöhlen-Zentralgebieten 300 bis 1000 Hydranthen pro  
Quadratzentimeter (Ri mi. 1959f), in 5 m Tiefe etwa 2 bis 7, in 10 m 0,5 bis 2 und in  
20 bis 28 m nur mehr 0,02 bis 1 und selten darüber. Nur in besonderer Lage, z. B. auf  
Myriapora truncata oder Eunicella cavolinii, ist ganz lokal ein dichterer Bestand von  
Halecium mediterraneum zu finden. Von den in den Brandungshöhlen zahlreichen  
Anthozoen ist in  den  tiefen Sackhöhlen nur ein einziges, abgestorbenes Exemplar von  

Caryophyllia clavus aufgetaucht. Einige Stücke Myriapora truncata und Eunicella  
cavolinii fanden sich im Eingangsgebiet.  

Die Abnahme der Bestandsmasse scheint also allgemein groß zu sein und bis zur  

20-m-Isobathe mindestens 2 Dezimalen zu betragen. Dem Taucher fällt diese Ab-
nahme sofort durch die Leere der Wände auf. Mindestens 50 %/o der Höhlenfläche zeigt  

kahle oder nur von  den  Resten toter Krustenformen überzogene Flächen, der Rest ist  

so schwach beschichtet, daß man die Besiedlung überhaupt erst aus nächster Nähe aus-
zunehmen vermag. Der erste Eindruck einer Tiefenhöhle erinnert sehr an die aus Land-
höhlen gewohnten Bilder. Proben der Mikrofauna sind aus Tiefenhöhlen noch keine  

bearbeitet worden. Nach der allgemeinen Abhängigkeit der Bewohnerschaft von der  

Ausbildung der Bestandsbildner ist aber gleichermaßen mit einer starken Faunen-
minderung zu rechnen.  

(b) Das „Herausrücken" der Fauna  

Scion im obigen Abschnitt mag die quantitave Obereinstimmung der Tiefenhöhl еn-
fauna mit jener der hinteren Abschnitte der Brandungshöhlen aufgefallen sein. Tat-
sächlich ist diese Übereinstimmung nicht nur quantitativ, sondern — in vielen der beob-
achteten Gruppen — auch qualitativ gegeben. Es zeigt sich, da die horizontalen Höh-
lenzonen (s) mit zunehmender Tiefe aus dem Höhleninneren herausrücken und sich die  

Einordnung vieler Faunenelemente ( п) gründlich ändert (Abb. 156 und 157).  
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(t) Die Verschiebung der Bestandszonen  

Solche Zonen haben sich am schärfsten bei den Hydroidea zeigen lassen. Bei stark bran-
dungsexponierten Großhöhlen reicht die vollständige Serie (vgl. Abs. IV Ala) von 
Nr. 1 im Eingangsgebiet bis Nr. 7 am Anfang des bestandslosen Höhlenhintergrundes 
(RIEDL 1959f). Mit zunehmender Tiefenlage beginnt am Höhleneingang aber bereits  

die 3., 4. oder 6. Zone, wenn nicht überhaupt der ganze Hydroidenbestand auf das 
unmittelbare Eingangsgebiet besdiränkt ist und lediglich aus den schütter stehenden, 
kleinen Formen der Zone 7 besteht. Das letztere ist nach meiner Erfahrung an der 30-m-
Isobathe erreicht. Die Hauptbestandsbildner des oberen Zentralgebietes, Ostrea und 
Balanus, finden sich bereits an der 10-m-Isobathe gesimsartig am Eingang des Höhlen-
daches konzentriert. Auch die auffälligen Formen wie Myriapora truncata, Eunicella  

cavolinii und Eudendrium rameur sind in 15 m Tiefe nicht mehr in der Höhle, son-
dern im Eingang zu finden. 

Dahinter vergrößert sich der bestandslose Höhlenteil immer mehr. Auch in den von 
Capitano L. Fusco (Napoli) stammenden Erfahrungen heißt es wörtlich  (ABEL  1959a, 
p.81): „Der Aufwuchs schiebt sich mit zunehmender Tiefe an den Höhleneingang heran,  

wobei hinter dem Hydrozoenaufwudis die Schwämme folgen", und daß „seiner Beob-
achtung nach Höhlen in 30 m Tiefe praktisch ohne Besiedlung sind". Was die Pori f era  
betrifft, so kann für diese Auffassung das Verhalten von Spongia o f ficinalis, von welcher  
„Höhlenform" die besten Kenntnisse aus tieferem Wasser vorliegen, ins Treffen ge-
führt werden. Dalmatinische Schwammfischer (ich hatte midi 1959 einem Tauchboot  

angeschlossen) gewinnen diese Art ab 15 und 20 m in Höhleneingängen, ab 30 m auf  

freien Felsabbrüdien. Die Fundorte zwischen 2 und 10 m Tiefe werden von ihnen  

nicht frequentiert, denn im Seic twasser sitzt der Schwamm — wenn auch nicht selten  

und mit großen (unregelmäßigen) Exemplaren — zu tief im Höhleninneren. Der Besuch  

dieser Stellen wäre mittels Scaphander, Schlauch- und Leinenverbindung zu zeitraubend  

und gefährlich. Zur Bestätigung kann auch auf eine große Zahl von Schwammarten  

verwiesen werden, die (Russ und RÜTZLE к  1959) im Höhlengebiet bedeutend seichter  

gefunden wurden, als dieselben bisher außerhalb der Höhlen bekannt waren. Auf-
fallenderweise liegen die bisher obersten Fundorte überwiegend zwischen der 15- und  

20-m-Isobathe, also in jener Tiefe, in der das Hineinrüdken in die Höhle nach unserer 
Kenntnis auch zu erwarten wäre. 

Unsere Auffassung über das Herausrücken der Arten aus der Höhle bei zunehmen-
der Wassertiefe ist jüngst von LABORE, und VAcELET (1962) für Corallium rubrum  
sehr überzeugend bestätigt worden. Die Autoren untersuchten Felsabbrüche bis 70 m 
Tiefe mit dem Preßluft-Tauchgerät, bis 180 m Tiefe mit Hilfe der „soucoupe". Im 
oberen Teil des Verbreitungsbandes, bei rund 10 m Tiefe, findet sich die Art ganz 
überwiegend an den Decken der Höhlen und mächtiger Überhänge. Ab 30 m werden 
auch schwächere Überhänge, ab 70 m freie, senkrechte Wände besiedelt. Im unteren 
Verbreitungsgebiet zwischen 130 und 170 m Tiefe findet sie sich selbst auf schwach 
geneigten oder ebenen Unterlagen. Zu ganz übereinstimmenden Ergebnissen sind auch 
E. ABEL (Wien) und ich gelangt, als wir die bisherigen Kenntnisse über das Vorkom-
men der Edelkoralle in der Adria (Rio n  1963b)  zusammenfaßten. 

(n) Kryptophilie und Akrophilie  

Durch das Verhalten der besser bekannten Arten (Spongia und Corallium), welches 
eben zur Bestätigung unserer Auffassung von der Zonenverschiebung herangezogen 
wurde, tritt ein neuer wichtiger Gesichtspunkt hervor. Es zeigt sich nämlich, daß die 
Zonenverschiebung mit zunehmender Wassertiefe nur der spezielle Ausdruck eines  
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Abb. 158: Akrophilie von Eudendrium racemos чm in der  
Strömungszone. 30-cm-Ausschnitt eines Felssporens auf einer  
unterseeischen Gebirgsschulter in 13 m Wassertiefe. An der  
Stodtbasis weiße Bestände von Amphiroa rigida. Zwischen  
Lokrum und Mrkan (Abb. 11, Nr. 65-66. Phot. ROTZLER).  

Anordnung der Höhlenbesiedlung  IV Bib  

allgemeineren Prinzips zu  
sein scheint; eines Prinzips,  
welchem wohl auch inner-
halb der Höhle gefolgt ist,  
dem aber ebenso außerhalb  
derselben, unter den Nischen,  
in  den  Steilwänden, sdtließ-
lich sogar auf  den  geneigten  
und ebenso freiliegenden  
Substraten entsprochen wird.  

Dieses Prinzip besteht  
darin, daß eine ganze An-
zahl von Formen, nament- 

' 	 lich der H droidea Antho- 
zoa und Pori f era, aber auch  
manche Bryozoa und Asci-
diacea, also durchwegs fil-
trierende Sedentarier (vgl.  
VI B2), in verschiedenen Tie-
fen gänzlich verändertes  
Standort-Verhalten zeigen.  
In geringen Tiefen und  
unter eher starken Exposi-
tionsbedingungen bevorzu-
gen sie die Höhlen, in diesen  
oft wieder die ruhigeren, in  
Nischen und Seitenspalten  
geschützt liegenden Stand-
orte. In größeren bis großen  
Tiefen hingegen gehen sie  

den Нöhlеп  ganz aus dein Wege und suchen die freiliegenden, schließlich die exponier-
ten und zuletzt die stark vorragenden, allseits freiliegenden Orte zur Besiedlung auf  

(Abb. 157).  
K r y p t o p h i l i e bezeichnet damit die Vorliebe für versteckte, geschützte Standorte.  

Als solche bieten sich die Nischen, Höhlen und Spalten an, in diesen oft noch die Seiten-
nischen und Löcher. Unter Akrophilie ist hingegen die Bevorzugung von expo-
nierten Substratteilen zu verstehen. Im tieferen Felslitoral sind diese durch die Ge-
simse und freien Felskanten, durch Grate und Spitzen von Gestein oder größeren Se-
dentariern gegeben (Beispiele in Abb. 158 bis 161, vgl. auch Abb. 286 und 287).  

Es ist nun auffallend, daß dieses Verhalten, dieses Sich-Festlegen auf ganz spezielle,  

eingeengte Standortausschnitte umso deutlicher hervortritt, je mehr man sich der  

bathymetrischen Ober- und Untergrenze der Verbreitungsbänder der Arten nähert.  

Ganz entsprechende Zustände sind im Bereich der terrestrischen Ökologie bereits be-
kannt und von KüHNELT (1943 und 1955) als regionale S t e n ö c i e bezeichnet wor-
den, worunter das Stenök-Werden  von  Arten gegen die Ränder ihrer Verbreitungs-
gebiete zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall tritt die regionale Stenöcie an  den  ent-
gegengesetzten Verbreitungsgrenzen auch in entgegengesetzter Weise in Erscheinung.  

Die Ursache dieser Verhaltensänderung hängt mit dem Streben der Arten zusam-
men, einem jeweils ähnlidien Faktorenoptimum nahe zu bleiben. In stark exponierten  
Lagen werden also die geschützten Stellen, in sehr geschützten die exponierten aufge-
sucht, Wasserbewegung und Licht sind dabei die Hauptfaktoren, Ernährung, Lüftung  

und Sedimеntanfall einzelne Glieder, über welche die Wirkung erreicht wird. Bei der  
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Abb. 159: Clavelina lepadiformis auf Eunicella cavolinii. Beispiel von Akrophilie in größerer  
Tiefe. 15-cm-Ausschnitt eines vertikal stehenden Gorgonienfichers in 30 m Wassertiefe an senk-
rechter, sich über 50 m Tiefe fortsetzender Felswand; Vrbnik (Abb. 125. Phot. Svo Вonn).  

Untersuchung der Faktoren und deren Wirkung (Abs. V A2 und V A4) ist ausführ-
licher darauf zurückzukommen.  

Unbekannt ist uns leider das Herausrücken der erranten Mikrofauna geblieben. Ich  

mödte aber annehmen, daß die Bewohner der Bestandschichten mit deren Verlagerung  

mitziehen und daß die Sedimentbewohner in der Tiefe den Ortsverhältnissen entspre-
chend zunehmen.  

(c) Die Veränderung der Faunen-Zusammensetzung  

Neben den geschilderten quantitativen und topographischen Verschiebungen der Höh-
lenfauna gegen die Tiefe zu müssen noch die qualitativen Veränderungen der Fauna  

hervorgehoben werden. Naturgemäß sind in diesem Zusammenhang unsere Kenntnisse  

am schwächsten. Ich muß mich darum mit einigen Hinweisen bescheiden (Abb. 162  

und 163).  
Corallium rubrum wird von erfahrenen Taueiern als Bewohner von Überhän-

gen und Höhleneingängen zwischen 30 und 80 m Tiefe geschildert. Kein Exemplar  
ist in unserer Höhle aufgetaucht. In tieferen Höhlen wird die Art dagegen häufig und  

selbst bestandsbildend angetroffen. Soweit bisher ersichtlich, ist es die zu starke Was-
serbewegung, welche in Tiefen bis zu 10 m der Art ungünstige Siedlungsbedingungen  

schaff} (vgl. LABoREL und VACELET 1962). Meine tiefen Höhlenproben erbrachten regel-
mäßig Bareutsia gracilis, kein Stiidt wurde in Seidtwasserhöhlen angetroffen. Ferner  

ist anzumerken, daß — soweit aus den wenigen zugänglichen Proben ersichtlich — die  

Bryozoa langsamer zurücktreten als die übrigen Sedentarier, und daß die wenigen  

Ascidiacea der Brandungszone gegen die Tiefe keineswegs reduziert werden. Ganz im  

Gegenteil zeigen die Ascidien bei zunehmender Wassertiefe eine viel stärkere Reprä- 
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sentanz. Wie wir schon weiter oben (vgl. Abs. III B4 е  sowie LABoREL und VACELET  
1958) feststellten, können die Ascidien in tieferen Tunnel geradezu bestandsbildend  

auftreten.  
Das rasche Ausbleiben jener Formen, die keinen Wasserstrom erzeugen und zu ihrer  

Ernährung vorbeistreichenden Wassers bedürfen, wie die Hydroidea und z. T. die  
Cirripedia, weist bereits auf die Bedeutung der Wasserbewegung entlang der Tiefen-
reihe hin. Die Minderung der Wasserbewegung im Strömungshorizont (vgl. RIEDL  
1964) läßt auch innerhalb der Gruppen Veränderungen, so besonders durch das Auf-
treten anderer Wuchsformen, erkennen. Wuchsformen, wie sie z. B. Axinella polypoides  
zeigt, könnten unter den Schwämmen der Brandungshöhlen nicht bestehen.  

Die mit der Wasserbewegung verknüpften Faktoren — Zudrift von Nahrung, me-
dianiscie Beanspruchung und Abdrift abgesetzten Sedimentes — scheinen bei  den  be-
obachteten Faunenveränderungen die primären Bedingungen zu setzen. Zudem kön-
nen dann die Gegebenheiten der Raumkonkurrenz den bevorzugten Artengruppen einen  

weiteren Vorsprung im jeweils geeigneteren Biotop einräumen. Auf die Bedingungen  

und Stufen dieser Faktorengefälle ist ausführlich (in Abs. V Al,  V A3, V B1 und VII  
В2) zurückzukommen.  

Sofern es sich bei zunehmender Tiefe um echte Höhlen handelt, wird die quantita-
tive Abnahme der Fauna in  den  Vordergrund treten, sofern es Tunnel und Arkaden  

sind, muß die qualitative Veränderung mehr ins Auge fallen, und zwar in Richtung auf  

Arten der Strömungszone, die weniger Wasserbewegung bevorzugen und mehr Sedi-
ment vertragen, gleich  den  Bestandsformen der freiliegenden tiefen Hartböden. (Eine  

Abb. 160 u. 161: Akrophilie-Verhalten erranter und sedentärer Filtrierer. 160 (links): Erran- 
tier-Verhalten, 15-cm-Ausschnitt eines Axinellen-Stammes an senkrechter Felswand in 40 m  

Wassertiefe. Antedon mediterranea auf Axinella cannabina; Jak anac (Abb. 11, Nr. 50). 161  
(rechts): Sedentarier-Verhalten, 60-cm-Ausschnitt der Wandkante einer geschützten Höhle in  

5 m Tiefe bei 3 m Eingangsabstand, überkrustete Eu пicella-Strünke. (oben), teilweise (darunter)  

oder gänzlich (Mitte) von der hellen Verongia (cavernicola?) überzogen, am Ende mit großem  
Porella cervicorпis-Stodt, ferner mit Eunicella cavolinii; Prvie (Abb.11, Nr. 51. Phot. Svo ВoDА).  
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Abb. 162: Wechsel der Faunenbestände mit zunehmender Wassertiefe, welcher bei geringerem  
Tiefeпmaßstab (vgl. Abb. 156 und die dort verwendeten Symbole) noch unberücksichtigt blei-
ben konnte. Das zunehmende Erscheinen der Stillwasserform еn ist durch das Anwachsen weißer  
Punkte im schwarzen Sed еntarierbestand angedeutet. Die in den drei Tiefentypen iiberwiegen-
den Arten sind in Form von Symbolen (erklärt in Abb. 172) nebenangesetzt. Die sich jeweils  

entsprechenden Faunen-Ausschnitte sind durch Gerade verbunden.  

Vorstellung tiefer bzw. stiller Gebiete geben die Abb. 55, 92, 113, 114, 122, 176, 206,  
221, 250, 287 und 311 zusammengenommen.)  

(d) Der Bedeutungswandel der Höhle  

Vergleicht man die Höhlen des Brandungsgebietes mit jenen der 30-m-Isobathe, so  

stimmen nur mehr wenige Arten überein, die Bestände haben sich völlig verändert.  

Dazu kommt, daß diejenigen Arten, welche über weite bathymetrische Strecken dem  

Gebiet der submarinen Höhlen zu folgen vermögen, ihr Standortverhalten von einem  

Extrem in dessen Gegenteil, von der Krypto- zur Akrophilie, verwandeln. Die Be-
dingungen der Höhle als Lebensraum unterliegen also einer gründlichen Veränderung.  

Es geht ein Bedeutungswandel der Höhle für ihre Einwohner vor sich. Für die Be-
siedler stark exponierter Brandungsgrotten, z. B. die Bänke der Balanus-Ostrea-Be-
stände mit ihrer ganzen Bewohnerschaft, existieren die Tiefenhöhlen als Lebensraum  

gar nicht. Für die Corallium-Paramuricea-Bestände der 30-m-Isobathe kommen wie-
derum die Brandungshöhlen nicht in Betracht. Dieser Wandel über die Isobathen ist so  

ausgreifend, daß ab gewissen Tiefen die Höhle als Ganzes ihren „Sinn" verliert, ja sich  

sogar in das Gegenteil ihrer Bedeutung, welche sie nahe der Oberfläche besitzt, ver-
wandelt (vgl. Farbtafel Va und VIII).  

Ab jenen Tiefen nämlich, in welchen die Dämmerung vor der Höhle bereits kein  

Algenleben mehr zuläßt, hat die Höhle ihre Bedeutung als Lichtschutz für die Seden-
tarierbestände und ihre „Aufgabe", die Algenkonkurrenz fernzuhalten, ganz verloren  

(vgl. Abb. 198). Ab jenen Tiefen, in welchen die Wasserbewegung nicht mehr ausreicht,  

eine Sackhöhle zu durchspülen, wird sie von einem Ort, der Schutz vor zu großer  

Dynamik geboten hat, zum Gegenteil, nämlich zu einem lebensfeindlichen Ort, welcher  

nun die Reste der noch vorhandenen, dringend nötigen Wasserbewegung den Siedlern  

vorenthält (Näheres in Absatz V Alb und V A3b).  
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Im tiefen Felslitoral hat die Höhle biologisch aufgehört zu existieren. Von einem  

Lebensort, der die Extremfaktoren der exponierten und seichten Gebiete auf das För-
derlichste reduziert, ist ein Standort geworden, der für die gesamte, ursprüngliche Be-
wohnerschaft lebensfeindlich wird.  

Unbelebt sind die tiefen Höhlen sicher nicht. Ebensowenig, wie sich das „leere Vier-
tel" als unbelebt erweisen wird.  Man  wird aber nur mit demersen und suprademersen,  

gelegentlichen Durchziiglern der Makrofauna und mit einer Mikrofauna der Sediment-
Tapeten zu rechnen haben. Vom ursprünglichen „Sinn" der unterseeischen Höhle ist  

nichts geblieben.  

Zu s a  mm  e n f a s s e n d ist festzustellen, daß die Höhlenfauna mit zunehmender  

Wassertiefe zahlenmäßig sehr stark abnimmt (a), aus dem Höhleninnern herausrückt  

(b) und sich auch qualitativ — vermutlich in Richtung auf eine echte Tiefenfauna —  
langsam verändert (c). Der bestandslose Höhlenhintergrund dehnt sich aus, um in  

größeren Tiefen die Höhle bis zur Eingangszone einzunehmen.  

Tiefenhöhlen haben einen völligen Bedeutungswandel (d) durchgemacht und sind  

wahrscheinlich großteils unbesiedelt. Ausgenommen die weiten und großen Tunnel und  

Arkaden, die durch Strömungen (gleich den Gipfeln der Seccen oder sehr tiefer Fels-
grate) von Sediment freigefegt, aber mit Nahrung versorgt bleiben.  

Abb. 163: Beispiel eines tieferen Schattenbestandes, bereits außerhalb der Höhle.  30-cm-Aus-
schnitt nur leicht überhängender Wandteile der flachen Nische einer senkrechten Felswand in  

28 m Tiefe ohne Eingangsabstand. Ircinia spinosula (oben Mitte) durchwachsen von dem hellen  
Agelas oroides (oben links), mit geschlossenem (Mitte) und offenem (unten) Corallium rubrum;  
Insel von Saint Raphael (Abb. 11, Nr. 12. Phot. Snsso).  
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Abb. 164: Die Verlängerung der Hydroidenzonen mit zunehmender Grottenlänge, am Beispiel  
von vier Grotten und der Hydroidenzone 6 (grau ausgewiesen). In den Eingangsgebieten ist  

zudem die Ausdehnung der Bahniden-Bestände (schwarz) eingetragen.  

2. DIE BEDEUTUNG DER Ht~HLENGRÖSSE  

Wir sind, wie eingangs ausgeführt (Abs. II D), bei der Aufnahme der Höhlen des Un-
tersuchungsgebietes von einer „morphologischen Definition" der Höhle ausgegangen,  

die neben dem Verhältnis zwischen Eingang und Innenraum (relative Innengröße) auch  

eine absolute Mindestgröße (nämlich 1 m 3) festlegte. Diese Untergrenze zu ziehen, war  

schon allein aus Gründen der Praxis nötig, wäre es doch unmöglich gewesen, die Unzahl  
der noch kleineren Löcher und Spalten im Felsabbruch zu registrieren. Es war aber von  

Haus aus beabsichtigt, die Mindestgröße dieses unterseeischen Lebensraumes nach dem  

faunistischen Befund zu bestimmen. Diese Frage, sowie die Beeinflussung der Faunen-
verteilung in der Höhle von deren Größe, soll der vorliegende Abschnitt behandeln.  

Dabei sollen zuerst die allgemeinen Bedingungen an Hand von Höhlen der mittle-
ren Größe (a) dargelegt sein, bevor die Verhältnisse in den Extremformen, den Kleinst-
(b) und Riesenhöhlen (c), zu erörtern sind. Aber noch zwei weitere Gesichtspunkte  

sind anzulegen, indem sowohl die subjektive Bedeutung (d) im Hinblicc auf die Ver-
haltensweisen der höheren Errantier, als auch jene der ephemeren Höhle (e), mit Rück-
sicht auf die (in Abs. IV Gib) später wichtigen Sukzessions-Verhältnisse, zu unter-
suchen sein werden.  

(a) Die Höhlen durchschnittlicher Größe  

Das meiste Material zur Untersuchung der Höhlengrößen-Wirkung haben naturgemäß  

jene häufigen, kleineren Typen geliefert, die uns noch das Eindringen in ihren Innen-
raum gestatteten. Diese Höhlen liegen innerhalb der De finition; sie wurden registriert,  
benannt und ein Teil von ihnen auch mit Hauptproben belegt. Sie sind besonders ge-
eignet, das Verhältnis von Faunenverteilung und Höhlengröße zu beschreiben.  

Die während der Aufsammlungen verwandten Bezeichnungen „Großhöhlen" und „Klein-
höhlen", die sich auch in den Einzeldarstellungen (vgl. Abs. I B1c) finden, hatten vorerst eher  

praktische als ökologische Bedeutung. Wir konnten nämlich in den Großhöhlen (mit etwa 20  
und mehr Kubikmeter Innenraum) als Gruppe aufsammeln und mußten in Kleinhöhlen (meist  

1 bis 5 m3) getrennt arbeiten, was die Sache erschwerte. Später untersuchten wir Höhlen, die  

ein Vielfaches unserer früheren Großhöhlen, nämlich 5000 bis 25 000 ms, maßen. Darüber hin- 
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Abb. 165 (u. 166): Die Hydroidenzonen am Beispiel von Höhlenaufrissen. Die Höhlen sind  
nach der Bewegungsexposition der Eingänge sowie nach deren Wassertiefe angeordnet und an-
nähernd maßstabgerecht gezeichnet. In dem Staffeldiagramm (Abb. 165) bezeichnet jede Feld-
breite die Breitenerstreckung der wichtigeren Einzelarten. Es bedeutet dabei la Aglaophenia  
septifera, 2a Aglaophenia pluma f. octodonta, 3a Dynamena cavolinii, 3b A. p. f. typica, 3 с  
Thaumanthias raridentata.  

aus kennen wir mediterrane Seegrotten, deren Volumen 100 000 m 3  erreicht. Sie werden Riesen-
höhlen (vgl. Abs. IV B2 с) zu nennen sein. Die biologische Bedeutung erhellte aber ziemlich bald  

und in vieler Hinsicht (vgl. auch Abs. V Bad und V С3b).  
Verglichen dürfen die Bestandslängen direkt nur unter gleichartigen Höhlen werden.  

Die Gründe hierfür sind im nächsten Absatz (vgl. IV B Э ) darzulegen. Zur Verein-
fachung sind vorerst nur Grotten (1) und Sackhöhlen ( п) behandelt.  

(s) Die Größe der Grotten  

Unter den Grotten sowie den blinden Höhlen (mit Luftkuppeln) wurden vier ver-
gleichbare und verschieden große Systeme näher untersucht: West/1, Ost/39 im engeren  
Untersuchungsgebiet, „Grotta del' Pescatore" (auch „Gr. Marinai" oder „Gr. Maraia")  
und „Grotta azzurra" in Capri. Sie sind 7, 14, 20 und über 30 (bis 60) Meter lang (vgl.  
Abb. 164). Als faunistische Bezugspunkte bieten sich die Cnidaria an; die Hydroiden-
Zone 6, das ist Tubiclava fruticosa und Gonothyraea gracilis, die beiderseits anschlie-
ßenden Hydroiden-Zonen und die Korallen Astroides calycularis und Parazoanthus  
axinellae (ABEL 1959a). Unter diesen Voraussetzungen ist zu erkennen (RIED. 1959f),  
daß sich die genannten Zonen stark verlängern und gleichzeitig tiefer in die Großhöh-
len einrücken. Natürlich gibt es nicht zwei Höhlen, die sich n u r hinsichtlich der Größe  
unterscheiden, darum müssen im einzelnen immer ihre speziellen Eigenheiten im Auge  
behalten werden. Wenn man zum Vergleich die Massenausbildung der etwas weiter  
vorne gelegenen Assoziation von Balanus perforatus, Ostrea edulis und Halichondria  
panicea wählt, erweist sich die Zunahme der Tiefenerstreccung als geringer. Wohl ist  
sie nachweisbar, aber sie ist noch abhängiger von den speziellen Expositionsbedingun-
gen im Eingangsgebiet.  
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Abb. 166 (u. 165, Fortsetzung): 3d Halocordyle disticha, 4a Obelia dichotoma, 4b Eudendrium  
rameum, 4c Plumularia setacea, 4d Thecocaulus diaphanus, Sa Halecium lancesteri, Sb H. medi-
terraneum, Sc Laomedea flexuosa, бa Antenella siliquosa, 6b Tubiclava fruticosa, 6c Gonothy-
raea gracilis, 7a Antenella secundaria, 7b Campanularia alta. Die Zonen in den Höhlen sind 
nach  den  Symbolen in dem Staffeldiagramm ausgewiesen (zusammengesetzt nach RiEDL 1959f). 

Beobachtungen über die Verlängerung und das Hineinrücken der Zonen mit der 
Größenzunahme der Grotten haben sich später immer wieder bestätigt. Neben  den  
zahlreichen kleinen Grotten und Stollen, die noch außerhalb des ersten Untersuchungs-
gebietes studiert wurden, verdienen es einige größere Systeme, erwähnt zu werden: die 
Banjole-Höhle (vor der Westküste Istriens), die „Grotte del Teatrino" westlich Leuca 
(Apulien), die Planit-Grotte auf Pelago (Dalmatien), die „Grotta della Gajola" (im 
Golf von Neapel) und die noch unbenannten Grotten in der südlichen Otranto-Straße 
(nördlich von Leuca), jeweils mit den Längen von 15, 30, 40, 50 und über 70 Metern 
(Hinweise und Karten in ABEL 1959a, Hnss 1948, SABA 1961b, SnкА  1962-63; ferner  
Abb. 48, 61 u. 79 A).  

(u) Die Größe der Sackhöhlen 	 . 

Für die Sackhöhlen (die Systeme mit blindem Ende und ohne Luft unter den Decken) 
gilt die in Grotten gemachte Erfahrung in veränderter Weise. Im folgenden Absatz 
(IV B3) soll davon ausführlicher die Rede sein. Hier sei nur festgehalten, daß eine 
Verlängerung der Bestandszonen überhaupt nur dann beobachtet werden kann, wenn 
mit der Länge der Höhle auch der Querschnitt des Eingangs beträchtlich zunimmt. Die 
alleinige Streckung des Systems hat hingegen keinen Einfluß auf die Tiefenausdehnung 
der Bestände: Bei bloß еr Verlängerung nehmen die Zonen an relativer Länge also 
sogar ab (Abb. 165 u. 166). 

Der qualitative Unterschied der Kleinhöhlenfauna gegenüber der der Großhöhlen 
ist uneinheitlich. Extrem verhalten sich die Pori f era (Russ und RL Тzгmг  1959). Nach-
dem sich in Kleinhöhlen meist ein Zurücktreten der (im Phytal-Schattengebiet und in  

den Großhöhleneingängen vorkommenden) Spongia und eine Zunahme von Pe-
trosia fici f ormis beobachten läßt, verhalten sie sich dem Phytal gegenüber noch extre- 
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mer als die Großhöhlen. Wenig Schwächung der Bestände ist unter  den  Korallen fest-
zustellen. Unter Umständen sind Astroides-Bestände sogar stärker ausgebildet. Die  
Höhlengröße scheint dann keinen Einfluß zu haben. Unzweifelhaft treten aber die  
Hauptbestandsbildner des zentralen Großhöhlenbezirks, Ostrea und Balanus, zurück.  
Hydroiden aber kommen nach den Expositi оnsveгhältnissen vor, wenn auch in sehr  
kurzen Kleinhöhlen nur ein Ausschnitt der Zonenzahl, oder überhaupt nur eine einzige  
Zone vorkommt. Die hochexponierten, winzigen Grotten am Küstenstrich „La Spino-
sella" (am Capo die Sorrento; Golf von Neapel) enthalten die Zonen 1 bis 3 (vgl.  
RIEDL 1959f) mit Aglaophenia septifera, Aglaophenia pluma, Dynamaena cavolinii  

und Halocordyle disticha. Die schwach exponierten Kleinhöhlen der inneren Budit-
flanken Ost/1 bis Ost/3 hingegen enthalten nur die Zonen 6 bis 7, mit Gonothyraea  
gracilis, Tubiclava fruticosa und Campanularia alta. Was die Bewohner der Substrat-
räume betrifft, so zeigten bei den Turbellaria die Kleinhöhlen (RIED. 1959d) die  
meisten Beziehungen zu den peripheren Großhöhlenbezirken, welchen auch ihre  

Hauptbestandsbildner weitgehend entsprechen.  

Unzweifelhaft nimmt bei sehr kleinen Höhlen der faunistische „Eingangsteil" rela-
tiv zu. Die Zone der Krustenalgen, die in den Großhöhlen kaum 1/20 des Innen-
raumes bekleidet, vermag die Hälfte der Höhle einzunehmen. Daraus erklärt sich das  

Zurücktreten von Ostrea und Balanus, die Ähnlichkeit der Mikrofauna mit der der  
peripheren Großhöhlenbezirke und, davon unabhängig, die Einordnung der Hydroi-
den nach dem Expositionsgrad.  

(b) Die Kleinsthöhlen und die Felslöcher  

Nachdem festzustellen war, daß die Höhlengröße vorerst nur einen Einfluß auf die  

Verteilungsverhältnisse der gleichbleibenden Bestände ausübt, in qualitativer Hinsicht  

aber nur einige Formengruppen (durch das relative Zunehmen des Eingangsbereichs)  

zurüdigedrängt werden, scheint die Grenze dessen, was ökologisch noch Höhlencharak-
ter besitzt, weiter in  den  kleinen Bereich verschoben. Der Gestalt nach sind natürlich  

alle Übergänge von der Höhle (nach unserer topographischen Definition) bis zu den  

kleinsten Felsritzen und -Kücken gegeben.  

Der plausibelste Ansatz zur Auffindung einer Untergrenze von Höhlendimensionen  

ist durch die Organismengröße selbst gegeben (ABEL 1959 а), allerdings mit der Vor-
aussetzung, daß die Bedingungen ansonsten gleich bleiben. Größere Arten scheiden  
darum als Bewohner früher aus. Mit zunehmender Kleinheit der Felslöche г  wird aber  
auch das Strömungsklima einer charakteristischen Veränderung unterworfen. Die Was-
serbewegung wird in kleinen Löchern offenbar besonders stark gebremst. Das geht aus  
zwei Beobachtungen (RIEDL 1959f) hervor. Erstens ist in solchen Löchern — auch im  

allgemein stärker exponierten Gebiet — eine Hydroiden-Stillwasserfauna anzutreffen,  

meist mit nur kümmerlichen Exemplaren der Zonen 6 und 7. Zweitens findet sich in  

ihnen eine auffallend große Menge von Sediment, und zwar von einer Korngröße,  

wie sie nach  den  offenen Standortsverhältnissen nicht zu erwarten wäre. Formen des  

stärker bewegten Wassers fehlen. Balaniden-Ansammlungen sind nicht mehr zu finden,  

bestenfalls Röhrenwürmer und schwache Poriferenkrusten. Auch krustenförmige Bryo-
zoa und Melobesoideen gehören zum Bestand. Bewohner von Sed еntarierbeständen  
treten ganz zurück, da die Mächtigkeit der letzteren minimal geworden ist. Sediment-
bewohner nehmen vielleicht zu, aber zu dieser Frage besitzen wir kein Material. Die  

Ursache dieser Zustände ist in der stark herabgesetzten Exposition und Ernährung der  

Binnenstandorte (vgl. Abs. V A3d und V Bad) gegeben.  

Die Kleinsthöhlen gehen allmählich in ein Ltickenraumsystem über, welches als  
dünne Schichte im ganzen Felslitoral verbreitet ist. Audi die aus Krustenalgen und Se- 
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dentariern ausgebaute tiefste der Phytalschichten ist — wenn auch oft nur inselhaft aus- 
gebildet — hierher zu rechnen. Im Phytal-Schattengebiet ist sie einheitlicher entwickelt.  

Bewohner von Sedentarier- und Krustenbeständen besiedeln diese Schichte offenbar  

großteils gleichmäßig. Unabhängig davon, ob dieser Lebensraum im Phytalschatten-
gebiet eine schwache Schichte bildet, ob sie den besonnten Phytalbeständen inselhaft  

unterschichtet, oder in den zentralen Höhlenteilen zu mächtigen Bänken entwickelt  

ist. Sie besiedeln, wie festgestellt, auch im Höhlenraum die Lückensysteme der Bestände  

und nicht die Höhlen selber.  
Im Bereich der Kleinsthöhlen ist ein Minimum von Beständen und Bewohnern er-

reicht. Die Bewohnerschaft nimmt zu, entweder, wenn die Größe der Löther wächst, um  

Sedentarierbeständen Raum zu bieten, oder wenn die Abmessungen soweit abnehmen,  

daß sie den bewohnbaren Lückensystemen selbst wieder entsprechen.  

(c) Die Großhöhlen und Riesenhöhlen  

In der klassischen Spelaeologie pflegt das Interesse, welches man einem Höhlensystem  

entgegenbringt, nicht selten mit dessen Abmessungen zuzunehmen. Folglich haben wir  

der Untersuchung der Großhöhlen mit entsprechenden Erwartungen entgegengesehen;  

sie erwiesen sich bald als unbegründet. Sehr große Systeme haben weder mit einer be-
sonderen Formenfülle oder -dichte, noch mit einer besonders aufschlußreichen Zonie-
rung aufzuwarten.  

Wie schon festgestellt, verlängern sich in den großen Grotten lediglich die Zonen,  

in den großen Sackhöhlen nimmt zudem das „leere Viertel" einen immer weiteren Teil  

der Höhle ein. Die Expositionsbedingungen sind stets sehr gedämpft, die dichten Be-
standsgebiete liegen nur in  den  Eingängen. Die Blaue Grotte Capris ist in dieser Hin-
sicht am besten untersucht (physisch von KYRLE 1953, biologisch von Hnss 1948, ABEL  
1959а  und RIEra, 1959f) und ich habe zeigen können, daß fast der ganze „Blaue Dom"  

nur mehr von den beiden letzten und bescheidensten der Hydroidenzonen eingenommen  

wird (vgl. Abb. 48 u. 165).  
Viel größere Brandungshöhlen als die „Grotta azzurra" werden im Mediterran wohl  

nicht zu erwarten sein; ihr Wasserkörper verfügt bei einer maximalen Länge von (nur)  
60 Metern immerhin über ein Volumen von mehr als 20 000 Kubikmeter. Sie ist bereits  
zwischen Groß- und Riesenhöhlen einzureihen.  

Die noch größeren marinen Höhlensysteme, welche wir kennen, sind aber, ihrem  

hydrischen Evakuationstypus entsprechend, zu den Karsthöhlen zu rechnen. Sie zeich-
nen sich durch besondere Längen in annähernd horizontaler Erstreckung aus. Die  

meisten, die wir kennen, sind Randhöhlen. Als Riesentyp sei besonders die „Vlychada"-
Grotte am Peloponnes hervorgehoben (vgl. A. PETROCHILOUs 1963Ь  sowie Abs. III  
C2с); zu den Seehöhlen in unserem Sinne zählt sie aber nicht.  

Riesige Seehöhlen, welche physiographisch zu den Karsthöhlen zählen, sind in zwei  

Typen zu erwarten; als Grotten und als Sackhöhlen könnten sie ausgebildet sein. Die  

Riesengrotten müssen natürlich selten sein. Sie sind aber durch die „Grotta del Bue  

marin" (in Sardinien; СоLт  лпзц  1955), welche eine Längserstreckung von über drei  

Kilometern hat, gut repräsentiert (vgl. Abb. 46 A—C). Der auch an der Oberfläche zu-
sammenhängende marine Gewässerteil ist über 250 m lang. Die Riesen-Sackhöhlen  

werden zahlreicher sein. Naturgemäß kennen wir sie schlecht, denn es bedarf einer guten  

Ausrüstung und einer größeren Gruppe, um unterseeischen Höhlen mehrere 100 m weit,  

ohne Hoffnung auf eine „Luft-Insel", folgen zu dürfen. Aber auch für diesen Typ be-
sitzen wir ein Beispiel in der Grotte von „Port-Miou", welcher CoRRoY, GouvERNET,  

CHOUTEAU, SјvIВ INЕ, GILET und PicAlto (1958) bis zu einem Eingangsbestand von über  
300 m gefolgt sind (ohne, daß dieselbe dort bereits geendet hätte). Auch die kleinere  

Grotte von „Cassis" (CoRno» et al. 1958), der immerhin über eine Distanz von 70 m  
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Abb. 167 u. 168: Gegenüberstellung von Wand-Decken-Abschnitten. 167 (links): Im Gebiet des  
„leeren Viertels" bei großem Eingangsabstand (nach CoRRoY et al. 1958. 168 (rechts): Im zen-
tralen Höhlengebiet bei geringem Eingangsabstand (mächtige Balanidendrusen der Höhle Ost/ 
39 В ; Phot. RIEDL). 

gefolgt wurde, zählt hierher. Unsere biologischen Kenntnisse sind gering. Für die Ein-
gangsgebiete werden einige marine Arten angegeben. Aber schon die mittleren Höhlen-
teile sind, wie das aus den Photos geschlossen werden kann, gänzlich leer (vgl. Abb. 49,  

50 u. 167).  
Diese mächtige Ausbreitung des „leeren Viertels" in den Riesenhöhlen hängt mit den  

marinen Ernährungsbedingungen zusammen. Plankton kann in so große Eingangs-
fernen gewöhnlich nicht transportiert werden. Aber noch ein zweiter Umstand kommt  

hinzu, welcher zur Armut der Fauna beitragen dürfte. Die Riesenhöhlen, ob es sich nun  

um Sackhöhlen („Port-Miou"), Grotten („Bue-Marino") oder Randhöhlen („Vly-
chada") handelt, zeigen alle einen recht starken Siißw аsserzustrom, von dem man teils  
weiß, teils annehmen kann, daß er sich mit dem Gezeitenzustand ändert. Die mariti-
men Lebensbedingungen werden also weitgehend ausgeschaltet, die limnischen Troglo-
bionten aber nicht gefördert.  

(d) Subjektive Höhlen  

Wieder einen anderen Aspekt liefert das Verhalten der höheren Gruppen, von welchen  

die Pisces näher studiert (ABEL 19596), zu welchen aber auch manche Decapoda und  
die Cephalopoda zu rechnen sind. Die Untersuchung hat zu dem Schluß geführt, daß  

die Tiere Hohlraumsysteme je nach Art und Stimmung und mit dem Ziel, optische  

oder thigmotaktische Geborgenheit zu erreichen, aufsuchen. Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt zählt nicht die Höhle nach unserer Ausgangsdefinition. Wie im obigen  

Fall — wenn auch durch die reichen Aspekte des Verhaltens vielgliedriger — sind solche  

Höhlen gleichermaßen im Phytal und in den Höhlen selbst eingestreut. Es gibt somit  
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die „Höhle in der Höhle", den Schlupfwinkel innerhalb jenes Gebietes, welches wir als  
Höhle zu bezeichnen gewohnt sind (in Abs. V СЭb ist darauf ausfiihrliche г  zur(ickzu-
kommen).  

Die Größe des Schlupfwinkels ist auch unter diesem Aspekt von Bedeutung; daß  
dabei die „thigmotaktische Höhle" zu den kleinsten zählt, liegt auf der Hand.  

(e) Die mobilen Höhlen der Blockhalden  

Zwei weitere Aspekte, die mit der Höhlengröße zusammenhängen, werden durch die  
Formation der Blockhalde demonstriert. Schon eingangs (vgl. Abs. II Ale) war fest-
zustellen, daß das Felslitoral — im Falle genügender Exposition und Neigung — von  
Feldern, die aus mächtigen FelsЫöccеn, aus Geröll und später aus Schotter bestehen,  
begrenzt sein kann.  

Die Spalträume zwischen den großen Blöcken gehören unzweifelhaft zu den Höhlen-
gebieten. Sowohl nach der gestaltlichen Definition als auch nach ihrer Fauna weisen sie  
sich als echte Meereshöhlen aus (vgl. Abs. II B2d). Die ganze Höhlenreihe Ost/1 bis  
Ost/7 des engeren Untersuchungsgebietes ist hierher zu rechnen. Je nach der Mächtig-
keit der Blöcke, welche die Höhle bilden, sind Innenräume bis zu 25 Kubikmetern be-
obachtet worden. Die meisten liegen aber nur knapp über der metrischen Grenze un-
serer Definition (vgl. Abb. 51, 52 und 166 Ost/3 u. 2).  

Ebenso evident ist es aber, daß es bei den Blockgrößen keine deutliche Grenze  nach 
unten gibt. Messen die Felsstücke nur mehr 1 bis 5 dm, pflegen wir von Geröll zu spre-
dien, im Zentimeterbereich von Schotter und Kies, später von Sdiell und Grobsand  
usf. Die Beobachtung dieser Veränderungen wird oft durch den Umstand begünstigt,  
daß diese „Korngrößen-Zonen" an den Flanken der Felslitoralstreifen nach der Größe  
geordnet aufeinanderfolgen können. Wir haben bei solchen Gebieten bereits eingangs  
den Begriff „Sortierhang" verwendet. Nun sind wir gewohnt, zum Hartboden die  
festen Substrate zu rechnen, zum Sedimentboden die mobilen. Wir zählen anstehenden  
Fels und die großen Blockfelder zur einen, Sand, Schell und Kies zur anderen Kate-
gorie. Unter den gegebenen Umständen liegt uns aber ein Übergang vor.  

Wir erkennen einen mehr oder weniger fließenden Übergang von  den  primären  
Hartböden zu den Sedimentböden, indem sich deren zwei Grundelemente gemeinsam  
verändern: erstens die Größe der Substratstücke, zweitens die Dauer ihrer unbewegten  
Lage. Mit ihrem Durchmesser wächst, wie schon festgestellt, ihre Chance, immer längere  

Zeiten in ruhiger Lage verharren zu können und damit ihre dem primären Hartboden  

entsprechende Grundeigenschaft.  

Die mit diesen Veränderungen parallel gehende Umgruppierung der Bestände ist  

auffallend, aber noch nicht beschrieben worden. Auch unsere Arbeiten haben sich dieser  

interessanten Frage kaum gewidmet. Ich muß mich darum mit einer knappen Skizze  

einiger augenfälliger Erscheinungen bescheiden.  

Ober die Verarmung der Höhlenfauna mit stark abnehmender Raumgröße wurde  

schon gesprochen. Gegenüber den Kleinsthöhlen im festen Hartboden tritt aber hier  

die zweite Veränderung, die Lagefestigkeit des Substrates in der Zeit, in den Vorder-
grund. Höhlenbildende Blöct е  über der Kubikmeter-Größenordnung bleiben meist  

über ein Jahrzehnt lage-unverändert. Das ändert sich rasch mit abnehmender Größe.  

Felder von Blöcken unter der Viertelkubikmeter-Dimension werden vermutlich wäh-
rend der Spitzenstürme in etwa jährlichem Rhythmus, solche der Kubikmeter-Dimen-
sion in Monats- bis Wochen-Intervallen umgewandelt. Wir hatten dieses  Problem  der  
relativen Stabilität schon bei der Erörterung der Grenzen des Felslitorals (vgl. Abs. II  

Ale und Tabelle 2) anzuschneiden. Im gleichen Rhythmus muß häufig der Rücken eines  

Blockes mit seinen Phytalbeständen zur Unterseite werden, zur Höhlendecke der kom-
menden Monate oder Jahre, und umgekehrt. Die Zeit, die für die Ausbildung von  
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Höhlen- und Phytalbeständen zur Verfügung steht, nimmt in der Regel mit der Größe  
der Blöckе  ab.  

Mit Hilfe von vier Beispielen und der Schilderung des faunistischen Aspektes, wel-
chen die verschiedenen Blockgrößen bieten, will ich versuchen, die Grenzen der Höhlen-
formation im Gebiet der Blockfelder anschaulich zu machen; und zwar nach Mittel- 

öcken (i), Kleinblöcken (i ј ) ,  Grobgeröll (In) und Mittelgeröll (iv).  

(i) Mittelblöcke  

Blöckе  mit mehr als Halbkubikmeter-Dimension, mit einer ruhigen Liegezeit von einem  
Jahr und mehr, unterscheiden sich in ihren Bewuchsverhältnissen relativ wenig von  
jenen des anstehenden Felsens. Drei Abschnitte sind unterscheidbar: Besonnte Phytal-
bestände (a) an der Oberseite, Phytal-Schattenbestände (b) an den Flanken, Höhlen-
eingangs- und Höhlenbestände (c) an der Unterseite, soweit diese zureichend hohl (nicht  
in Sediment eingebettet) liegt (Abb. 169 D).  

(a) Die Oberseite zeigt Bestände von Cystoseira mit Laurencia und Acetabularia,  
bei dichter Ausbildung auch schattigen Unterwuchs und die ganze  Fülle der Phytal-
bewohner.  

(b) Die Flanken sind ungleich ausgebildet. Sie nehmen an den Nordseiten eine grö-
ßere Breite ein. Dictyota dichotoma, die Codium-Arten difforme und dichotomum,  
Cladophora pellucida und Amphiroa rigida sind sehr kennzeichnend, zudem sind die  
Gattungen Halimeda, Udotea und Peyssonelia mit größter Regelmäßigkeit vertreten,  
gefolgt und zum Teil unterwachsen von Melobesia, Pseudolithophyllum und Litho-
thamnion.  

(c) Die Unterseite zeigt die Sedentarierbestände des Höhlenaspektes. Es überwiegen  
die Poriferen: eine Reihe Calcispongiae der Clathrina-Gruppe, ferner Chondrosia reni-
f ormis, Spirastrella cunctatrix, Crambe crambe, Spongia officinalis, Hippospongia  
commu пis und einige Ircina-Arten, um nur die auffallendsten zu nennen. Aufgewachsen  
finden sich Arten der Gattungen Thecocaulus, Plumularia, Aglaophenia und Euden-
drium, Cornularia, Lichenopora, dazwischen Balanophyllia, Aiptasia und Didemnum.  
Steten Unterschlupf findet Serranellus scriba, zeitweises Versteck einige Crenilabrus-
Arten aus dem so dicht benachbarten Phytalgebiet.  

Endolithisch sind Lithodomus und  China -Arten repräsentiert (nur Gastrochaena  
und Polychaeten habe ich, wohl zufällig, nicht beobachtet). Dabei finden sich die Bohr-
formen sowohl an der Ober- wie Unterseite oft reichlich entwickelt. Sie gehen dort zu-
grunde, wo sie überwachsen werden, im Gebiet der flächendeckenden Schwammbestände  
und unter den krustenbildenden Corallinaceen der Blockflanken.  

Ohne Zweifel ist die Blockunterseite zur Formation der Höhle zu rechnen, denn aus  
dem Aspekt der Höhlenfauna fehlen nur die extremen Brandungsformen und jene groß-
oder langsamwüchsigen Arten, die offenbar auf Grund der doch noch zu kurzen Liege-
zeiten kaum in Erscheinung treten. Die Schwammfauna ist dagegen sogar reicher als in  
mancher Großhöhle oder unter manchem Riesenblock, weil die Raumkonkurrenz zwi-
schen den Schwammarten noch nicht ganz durchgekämpft ist (RUTZLER 1963). Darauf  
ist bei der Darstellung der Sukzessionsfolgen (vgl. Abs. IV C16) zurückzukommen.  

(n) Kleinblöcke  

Blöckе  bis zur Halbkubikmeter-Dimension, mit Liegezeiten von weniger als einem  
Jahr, zeigen noch annähernd dieselbe Dreigliederung, aber sie ist weniger regelmäßig  
ausgebildet, die drei Bestandsgruppen weniger ausgereift (Abb. 169 C).  

(a) Die Oberseite zeigt nur noch manchmal Cystoseira ausgewachsen, die Gattungen  
Laurencia, Acetabularia und Padina sind regelmäßiger vertreten.  
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Tafel IXa (oben): Hornkorallen im Sackhöhlen-Eingang. 70-cm-Ausschnitt der Wand einer 
Eingangskante, in 4 m Wassertiefe. Neun parallel stehende Kolonien von Eunicella cavolinii 
zwischen Beständen der ockerfarbenen Art Gellius fibulatus und der bläulichen Agelas oroides, 
in der Bildmitte Halocynthia papillosa mit auffallend heller Schattenseite, am Unterrand 



Fortsetzung der Tafelerklärung  

Chromfis chromis, man beachte die zur Höhlen- und Aufnahmeadxse (Eingangskante im Hinter-
grund) genau normale Kolonienstellung; Vrbnik (Abb. 125 A. Phot. SvoВomt, Lampenblitz/  
Perutz C 18).  

Tafel IXh (unten): Heim einer Muräne. 60-cm-Ausschnitt einer Steilwand in 25 m Wasser-
tiefe mit einem Kleinhöhlen-Eingang. Ein Individuum von Muraena helena, auf den Felsen  
die grüne Zanardinia, kleine Hydroiden und Bohrschwämme, vor dem Schärfebereich zwei  
Individuen von Coris Julis; Punta de la Figuera, nahe Cap de Creus (Abb. 11, Nr. 4. Phot.  

SCHNEIDER, Lampenblitz/Ektachrome).  



12 3 . 13 

■r 
\1111.1■■------ ј■в  

mittlare  

-III   // 
 4:; 

. = 

kleine Blöcke  

::'  1 	¡  = i 
	 с 
--- 

	~~ 	........................_._......_...~._,,: 	__  _ 
~ 	~~~  
~~вввв■вв~ г~~в  -  ~ввв  
-нј1Il"---, 	 
-'11II  

I ili 	I  

9 6 	3 	2 	1, 	z 	ьΡ 5 4 	mittlere Liegezeiten 

Jahre 	Monate 
	

Wochen Tage 

l 	 1 	 1 	 1 	 1 	 i 	 1 	 1 	 1  

05 	1 	2 5 	10 	20 	50 	10o 	mittlere Wendehäufigkeit pro Jahr 

14  
15  

7 хiЧ  

Э  

.:  

5000  

10  1000  

500  

7 

5 

100  

50  

Э  

10  
2 

Faunen verschiedener Нöhlеп  IV В2е  
mittlere Blockdurchmesser in dm 

Blockvolumen in Litern 

Abb. 169: Kleinhöhlen-Stabilität der Block- und Geröllfelder in Beziehung zur Zonen- und  
Faunen-Ausbildung. In doppelt logarithmischer Skala sind В lodtgrößen und Stabilitätsgrade  
einander zugeordnet. Vier signifikante Größen sind herausgegriffen. Von A nach В  wird eine  
schattenliebende Bestands-Schichte (schwarz) deutlich. Die schrittweise hinzukommenden Arten  

sind durch Vignetten auffallender Typen angegeben: 1 Spirorbis, 2 Мelobesia, 3 Lichenopora,  
4 Hyperamminidae, 5 Chondrosia, б  Plumularia, 7 Cornularia, 8 Cladophora (pellucida), 9 Cla-
thrina, 10 Spirastrella, 11 Spongia, 12 Eudendrium, 13 Aglaophenia, 14 Balanophyllia und 15  
Didemnum (nach RIEDL 1964b, erweitert).  

(b) Die Flanken sind, der Blockgröße entsprechend, schmäler, aber auch schwächer  

bestanden. Nur die Gattungen Halimeda, Udotea, Peyssonelia pflegen noch mit einiger  
Regelmäßigkeit aufzutreten, die crustiden Corallinaceen verlängern den Schatten-
bestand gegen die Unterseite.  

(c) Die Unterseite ist von Sedentariern nur lückenhaft bedeckt. Kleine Individuen der  

Gattungen Chondrosia und Verongia, die Arten Anchinoe tenacior und Crambe  
crambe lassen sich häufiger feststellen. Verhältnismäßig zahlreicher sind Bryozoen.  

Gelegentlich sind Plumularia und Cormolaria nachzuweisen. Spirorbis tritt regelmäßig  
hervor, ebenso bäumchenförmige Foraminiferen aus der Familie der Hyperamminidae,  
die unter Umständen an der Grenze der Sedentarierbestände dichte und bis zentimeter-
hohe Rasen bilden.  

Mit diesen Merkmalen zeigt die Unterseite der Blöcke faunistisch noch zum Teil  

Höhlenaspekt, diesen aber jedenfalls sehr lückenhaft. Bereits die Mehrzahl der uns aus  

Höhlen dieser Lage und Größe bekannten Formen ist ausgeblieben. Nur einige  

wenige, offenbar rasch sich entwickelnde, z. T. kleinwüchsige Formen treten in Erschei-
nung. Für diese aber sind auch die Unterseiten der kleinen В löck е  noch echtes Höhlen-
gebiet. Man erkennt bereits den relativen Charakter der zeitlichen Höhlengrenze.  
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( гΡ гΡ гΡ) Grobgeröll  

Geröll um die Dimension von zwei Dezimetern läßt nur mehr eine Oberseite (a) eini-
germaßen abgegrenzt erkennen. Die Formen, welche sich an der Unterseite finden, be-
völkern sc гΡütter den ganzen Stein (Abb. 169 В).  

(a) Zu bestimmten Jahreszeiten sind es die blaugriinen Überzüge von Oscillatoria-
сеаe, die die Oberseite kennzeichnen, bei größeren oder verklemmt liegenden Stücken  
auch noch Acetabularia. Nur ganz ausnahmsweise einige wenige Exemplare von Padina  
pavonia.  

(b) Gleichmäßig verteilt und damit nicht an der Unterseite allein kommen Melobesia,  
Spirorbis pagenstecheri und Lichenopora radiata vor. Stark entwickelt sind dagegen  
meist die beiden Endolithen (oben unter Nr. angeführt).  

Die Wendezeit dieser Geröllstücke dürfte wenige Monate betragen. Die mit der  
Höhlenfauna in Beziehung stehenden Formen kommen praktisch nicht mehr zur Ent-
wicklung. Spirorbis und Lichenopora finden sich auch auf Vegetation und sind als  
extrem raschwUdisige Kleinformen eher für die Phytalbestände typisch, wie das schon  
(vgl. Abs. III С2b) festzustellen war. Vielleicht mag die dunkle Steinunterseite noch  
für manche spelaeophile Larve attraktiv erscheinen. Zur Entwicklung kommen sie  
jedoch in der Regel nicht. Die Liegezeit ist zu kurz.  

(iv)  Mittelgeröll  

Geröll um die Dimension von einem Dezimeter und darunter läßt Ober- und Unter-
seiten überhaupt nicht mehr unterscheiden. Endolithisehe Arten und Spirorbis pagen-
stecheri sind die letzten hier konstant auftretenden Formen. Die Liegezeiten von nur  
mehr Woc гΡenlängen sind fur die Ausbildung konstanter Bestände viel zu kurz ge-
worden (Abb. 169 A).  

Dahingegen tritt über und zwischen dem Geröll eine Fauna in den Vordergrund, die  
zum Epi- und Mesolithion des Brandungsgürtels schlechthin gehört, vielfach gleich-
giiltig,  ob der Fels einfach gegliedert ist, zudem eine Geröllaufl аge hat oder nicht. Hier  
finden sich Leander squilla, Porcellana longicornis und platycheles, Pachygrapsus mar-
moratus, Xantho hydrophilus und Eriphia spinifrons, Monodonta turbinata oder Gib-
bula varia, Middendorfia caprearum, Chiton olivaceus, Haliotis lamellosa, Capulus  

hungaricus, Blennius sphinx und pavo sowie Gobius bucchichii. Keineswegs ist es eine  
Höhlenfauna im bisherigen Sinne.  

Neben der abnehmenden zeitlichen Stabilität des Lebensraumes der Höhlen in der  
Blockhalde sind aber auch die ständigen Klimaverhältnisse in der Richtung auf die  
Kleinsthöhlеn verschoben. Stark gebremste Wasserbewegung spielt vielleicht dabei eine  
geringere Rolle, denn die Blockfelderhöhle п  sind nie sackförmig geschlossen. Hingegen  
wird der Sedimentanfall, wegen ihrer größeren Nähe zu den echten Sedimentgebieten,  
von einiger Bedeutung sein.  

Z u s a m m e n f a s send ergibt sich, d аß die Höhlengröße im Rahmen der mittleren  
Dimensionen (a) bei den Grotten auf die Länge, bei  den  Sackhöhlen auf die Erstreckung  
der Bestände Einfluß nimmt, bei den Kleinsthöhl еn (b) über die Krustenbestände zum  
Typus der festen Lückensysteme überleitet (wie diese überall im Felslitoral verbreitet  
sind), und daß sie bei den  Grog-  und Riesenhöhlen (c) zu einer beträchtlichen Vergrö-
ßerung des „leeren Viertels" Anlaß gibt. Die subjektive Höhle der höherstehenden  
Errantier hingegen gehört vielfach dem Kleinsthöhlenbereic гΡ an (d). Von ausschlag-
gebender Wirkung ist die Stabilität der Höhlen, die im Falle der Geröllfeldhöhlen  
wiederum mit deren Größe korreliert ist (e). Bei den kleinsten unter ihnen kommt es  
zu einem Abbau des Höhlenaspektes, weil die Liegezeiten —  nun  nicht die Abmessun-
gen — für das Ausreifen der Bestände zu kurz werden.  
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3. DIE BEDEUTUNG DER HÜHLENGESTALT  

Zwei Gesichtspunkte müssen im Vordergrund der Untersuchung stehen, wenn es gilt,  

die Wirkung der Höhlengestalt auf die Verteilung der Organismen in den Höhlen  

selber darzustellen. Einmal gilt es von der Grundform, dem Typ der unterseeischen  

Höhle, auszugehen (a), ein andermal von der Form ihrer Teile (b), welche einzeln zu  

betrachten sind. Die Grenzfälle der Höhlenformen (c) und die Grenzen der Höhlen-
bestände selbst (d) seien gesondert beschrieben.  

(a) Die Höhlentypen und ihre Fauna  

Schon bei der topographischen Beschreibung der Höhlen ist die Zerlegung der Höhlen-
formen in Typen (vgl. Abs. II C) beschrieben und nach Lage der hydroklimatischen  

Faktoren begründet worden. Nun werden sich die nach topographisch-klimatischen  

Merkmalen unterschiedenen Höhlenformen in ihrer fauvistisch-ökologischen Charakte-
ristik auszuweisen haben; die Sackhöhlen (I), die Grotten (II), die Durchgänge und  

Arkaden (iii) sowie die Tunnel und Torbögen (iv) (vgl. Abb. 60 mit 151 u. 170 bis 172).  

(I) Die Charakteristik der Sackhöhlen  

Die sackförmigen, also ganz untergetauchten Höhlen mit nur einem Eingang, sind hier  

zuerst zu besprechen, einmal weil sie sehr häufig repräsentiert, ein andermal weil die  

Verteilungsverhältnisse der Organismen und Faktoren in ihnen von fast diagramma-
tischer Einfachheit sind. Vorausgesetzt allerdings (wie das bei der Schilderung der gan-
zer Höhlentypenfrage vorausgesetzt werden muß), daß die verwendeten Beispiele den  

Typus möglichst rein repräsentieren, beziehungsweise daß von jeweils speziellen topo-
graphischen Verhältnissen immer abgesehen werden darf. Hydrographisch sind sie da-
durch gekennzeichnet, daß sowohl das Licht als auch die Wasserbewegung gemeinsam  

mit dem Eingangsabstand abnehmen. Besonders steil ist das Strömungsgefälle. Und ge-
rade deshalb sind die Sackhöhlen für den Faunisten und Ökologen — trotz ihrer ein-
fachen Organisation — keineswegs die ergiebigsten oder interessantesten.  

Die Sackhöhlen weisen in sehr übereinstimmender Form eine gleichmäßige Abfolge  

von Verbreitungsbändern der einzelnen Artengruppen auf. Es sind das annähernd  

ringförmige, mit zunehmendem Eingangsabstand wechselnde Bestände, also Bestands-
zonierungen, wie dieselben (eben am Beispiel der Sackhöhlen, im Abs. IV Al)  schon zu  
beschreiben waren. Dabei gilt als Regel, daß keine der Bestandsformationen Ober-
sprungen wird, diese werden lediglich von den Enden her beschnitten. Im Fall von  

Stillwasserhöhlen fehlen die ersten, die am stärksten bew еgungsangepaßten Glieder der  
Bestandsreihe, im Fall kurzer, stark brandungsexponierter Höhlen fehlen die letzten,  

die Stillwasserzonen. Mit zunehmender Tiefe tritt allgemein der Stillwassercharakter in  

den Vordergrund.  
Die Sackhöhlen bilden auch den einzigen Typus, in welchem es in  den  Höhlenenden  

regelmäßig zu einer völligen Wasserruhe und entsprechend zu völlig bestandslosen Ab-
schnitten kommen kann. Die ganze Abfolge der Bestände ist am Beispiel zureichend  

langer, an exponierten Küsten seicht gelegener Höhlen (1) zu beschreiben. Die mit der  

Tiefe auftretenden Veränderungen (2) werden im Anschluß angefügt.  

(1) Die volle  Bestandsreihe zeigt im tyrrhenischen Gebiet die folgende Zu-
sammensetzung (Abb. 151 u. 170 A).  
Haupt-Zonen I Phytal-Schattengebiet 	Algen-Zonen II, III 1  2  Hydroiden-Zonen 

II Höhlen-Eingangsgebiet 	 IV 	J 	(vgl. Abs. IV A la)  
III vordere Bestandsgebiete 	 V 	3 
IV zentrale Bestandsgebiete 	 VI 	4, 5 (6)  
V hintere Bestandsgebiete 	 — 	6, 7  

VI das „leere Viertel" 	 - 	- 
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Abb. 170: Schema der Sedentarier-Anordnung in der Sackhöhle. Aus Gründen der Übersidlt-
lidtkeit sind die für die bestandskennzeidinenden Arten stehenden Symbole (vgl. diese in Abb. 
172) nur in den Bodengebieten eingetragen. A Seichte Höhle (1-5 m Tiefe), В  tiefe Höhle  
(15-40 m Tiefe). I Phytal-Schattengebiet, II Höhlen Eingangs-G., III vorderes Bestands-G.,  

IV zentrales Bestands-G., V hinteres Bestands-G. und dahinter „leeres Viertel". 

Phytal-Schattengebiet (i): Vor dem Eingangsgebiet, Zurücktreten der Cystoseira-
und später der Dictyopteris-Bestände, Halimeda und Udotea treten aus dem Unter-
wuchs, werden bestandsbildend, gefolgt von Peyssonelia. Endolithen, Lithodomus und  
China  nehmen etwas zu, Gastrochaena tritt mehr hervor, die epilithisdien Sedentarier  
werden auffallender, Vermetus, Ostrea, Protula, Balanus, z. T. Chondrosia, Ircina-
Arten, Halocordyle, die Eudendrium-Arten capillare und racemosum.  

Im Höhleneingangsgebiet (s), Hervortreten der crustiden Corallinacea, vorwiegend  
Melobesoideae. Die Krustenschichten werden z. T. flächendeckend, der Großteil der  

epi- und endolithischen Sedentarierfau пa wird stark unterdrückt, Prosobranchia (vor-
nehmlich die Aufwuchsäser des Phytals) treten stark zurück, Placophora nehmen deut-
lidi zu. Im Aufwuchs verstärken sich die kleinwüchsigen, crustiden Bryozoa. Dazu  
erscheinen die Aglaophenia-Arten septifera oder tubulifera und pluma forma octo-
donta, Cornularia und Myriapora.  

Im Höhlenvorderteil (ш) nehmen die Hauptbestandsbildner Petrosia, Balanus und  
Ostrea  an  Individuendichte rasch und stetig zu, und zwar in dem Maße die crustiden  

Corallinaceae (vom Typus Pseudolithophyllum) im Auftreten inselhaft werden und bis  
auf ganz schwache Krusten (vom Typus Melobesia) verschwinden. Gleichermaßen  
schwillt die Individиeпzahl und die Lebenserwartung der Endolithen, besonders von  

Lithodomus, an. Die Bestandsmächtigkeit steigt bis auf 1 /2  m im Mittel. Zudem wächst  
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die Artenzahl der Sedentarier stark. Wichtig sind die Gattungen Aaptos, Penares,  
Spongia, Plaliclona, Ircina, Clathrina, ferner die Arca-Arten lactea, barbata und noae,  
Cardita, Chama und Mytilus. Im Aufwuchs werden Ephelota, Dynamena, Cornularia,  

Formen der Serpulinae oft massenhaft entwickelt, Eudendrium rameur und Cladocora  
werden zahlreich. Unter den Errantiern werden die Opisthobranchia auffallend, die  
ganze errante Infauna nimmt mit der Bestandsmächtigkeit zu (fast 400 Arten). Durch  

Massenvorkommen ausgezeichnet sind z. В . Ophiactis virens, Plicastoma cavernae.  
Audi  Hyperamminidae können hier sehr stark entwickelt sein.  

Im zentralen Höhlengebiet (iv) ist der Abbau der Bestände auffallend, aber nicht so  

steil, wie im Bestandsgebiet (iii) der Aufbau erfolgt, eine Reduktion, die zudem  

keine Verringerung der Artenzahl mit sich bringen muß. Kennzeichnend ist Astroides  
oder Parazoanthus. Die Hydroidenzonen (Nr.  4-6)  staffeln sich mit Plumularia, Hale-
ciur, Gonothyraea, Tubiclava zu niedrigeren, polypenärmeren Beständen, Opistho-
branchia und Pantopoda treten zurück. Die Artenzahlen der Bestandsbildner und Be-
wohner können aber durch Hinzutreten mehrerer Ruhigwasserformen gleich hoch blei-
ben,  obwohl gegen Ende der Zone schon unbesiedelte Stellen auftreten können.  

Die hinteren Bestandsgebiete (v) sind nicht mehr flächendeckend. Kennzeichnend sind  

Petrobiona, Leptopsammia, die Antenella-Arten siliquosa und secundaria und Campa-
nularia, die übrigen Sedentarier der Zentralteile sind kümmerlich, die Endolithen nur  

selten entwickelt. Es tritt immer mehr nackter Fels zutage, die Verschlammung der  

Felsen nimmt zu. Die mikroskopische Bewohnerschaft nimmt stark ab, wenn auch nicht  

in dem Maße, als es die Abnahme der Bestände erwarten ließe.  

Es folgt (vT) das „leere Viertel", in welchem nur mehr ausnahmsweise eine Petro-
biona, eine kümmerliche Leptopsammia oder vereinzelte Campanularia und eine ganz  
geringe Bewohnerschaft des Sediments angetroffen werden kann. Die Wände bleiben  

kahl. Die Besiedlung der Höhle ist zu Ende. Lediglich einige streunende Formen der  

Makrofauna, Mysidacea, Eucyphidea und Isopoda, Blenniidae und Gobiidae, sind mit  
einiger Regelmäßigkeit gesehen worden.  

(2) Die Veränderungen mit der Tiefenlage des Standortes sind nun so-
gleich anzufügen, um auf den Wechsel der Fauna (a) und auf die Verschiebungen der  

Bestandsteile gegeneinander (b) rechtzeitig hinzuweisen (Abb. 170 B).  

(a) Bei der obigen Schilderung wird aufgefallen sein, daß unter den aufgezählten  

Typen so wichtige Höhlenrepräsentanten wie Eunicella, Corallium, Axinella poly-
poides, Pyura und manche andere Formen des ruhigeren oder tieferen Wassers fehlen.  

Es war, wie eingangs ausgeführt, der stark exponierte Sackhöhlentyp als Beispiel ge-
wählt, weil nur dieser das volle Spektrum einer Bestandsabfolge zeigt.  Ober  die Ver-
änderungen gegen die Tiefe ist schon berichtet worden (vgl. Abs. IV Blc sowie Antho-
zoa und Ascidiacea Abs. III B1e und III B4 е).  

(b) Ferner ist hervorzuheben, daß die in den einzelnen Zonen jeweils gemeinsam  

geschilderten Arten, z. B. Zone IV mit Astroides, Halecium, Balanus usf., keine fixe  
Assoziation bilden. Sie liegen nur im gleichen Höhlentyp gleichen Expositionsgrades  

beieinander. Sie bedingen sich nicht gegenseitig und hängen jeweils von verschiedenen  

Faktoren ab. Sie rücken in vielen Fällen ganz auseinander. Darum war keine Ursache  

von Assoziationen, geschweige denn von Biocoenosen zu sprechen. Darauf ist noch in  

Abs. VI B, speziell in VI B3, zurückzukommen (vgl. auch Abb. 284).  

Das Herausrücken der Fauna aus den Sackhöhlen bei abnehmender Exposition, so  

vor allem mit zunehmender Tiefe, erfolgt sehr rasch (Abs. IV Bib). Schon in 8 bis 10 m  

Tiefe ist die Fauna um 4-5 Hydroidenzonen, also um rund 3 der Hauptzonen, heraus-
gerückt. Ab 20 oder 25 m sind bei engen, echten Sackhöhlen überhaupt nur mehr die  

Mündungsränder besiedelt.  
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(п) Die Charakteristik der Grotten  

Grotten, also Höhlen mit nur einem Eingang, welcher aber von der Wasserlinie ge-
schnitten wird, sind weniger häufig, aber sie sind naturgemäß in viel größerem Prozent-
satz bekannt. Es gibt in hydrographischer Hinsicht Übergänge zwischen Grotten und  
Sackhöhlen, einmal, wenn die Wasserlinie nur bei Niedrigwasser den Eingang schneidet  

(Beispiel Halle B der Höhle Ost/39), ein andermal, wenn große Luftkuppeln, besonders  

solche mit zureichend weiten Lи fEschächt еn (sog. Windröhren) nach außen, dem Binnen-
wasser in Sackhöhlen nicht die Bewegungsfreiheit rauben (dieser Fall ist durch die  

„Grotta azzurra" repräsentiert). Stets ist der hier gemeinte Typus dadurch gekennzeich-
net, daß die eindringenden Bewegungsimpulse des Seegangs in der Höhle gut voran-
kommen, und zwar dadurch, daß die sich mit der Grundberührung aufrichtende Orbi-
talbewegung der Teilchen nach oben den nötigen Auslauf hat.  

Die Abfolge der Grottenfauna geringer Tiefen, innerhalb der Krandungs- und  

Schwingungszone (Abs. II A2d und VII B2b), ist jener, eben bei den Sackhöhlen ge-
schilderten, am ähnlichsten. Gehen wir von dieser aus, so lassen sich vier Unterschiede  

nachweisen, welche jeweils mit der Dehnung der Zonen (1), dem Auseinanderwandern  

der  Licht-  und Strömungsgefälle (2), dem steten Oberflächen-Tiefen-Kontakt des ein-
heitlichen Wasserkörpers (3) und den Klimadifferenzen im „leeren Viertel" zusammen-
hängen (Abb. 171).  

(1) Der auffallendste Unterschied gegenüber den Sackhöhlen besteht darin, daß die  

Z o n e n s e h r g e d e h n t sein können, und zwar (zum Unterschied von  den  Sackhöhlen)  
in Abhängigkeit von der Höhlenlänge. Die Hydroidenzonen б  und 7 mit Gonothyraea,  
Tubiclava, Antenella und Campanularia sowie die Verbreitungsbänder von Para-
zoanthus oder Astroides, die in kurzen Grotten (z. B. Höhle West/1) kaum einen  

Meter erreichen, können sich in langen Grotten (z. B. „Grotta del Pescatore", „Ban-
jole"-Höhle, „Grotta azzurra") über 10 bis 20 Längenmeter erstrecken.  

(2) Ferner ist eine geringe Koordination der Gefälle von Licht- und Be-
wegungsexposition festzustellen. Zum Unterschied von den Sackhöhlen ist diese Fak-
torenkombination nämlich in viel stärkerem M аßе  von der Höhlenform und der Him-
melsrichtung des Einganges abhängig. Entsprechend rücken die Sedenta гier, welche in  
der Hauptsache entweder nach der Licht- oder nach der Bewegungsexposition zoniert  

sind, in verschiedener Weise auseinander. In der dunklen, fast nur Unterlicht empfan-
genden „Grotta azzurra" ist (gegenüber den Sackhöhlen-Verhältnissen) der Astroides  
calycularis-Bestand vor  den  Gürtel der 6. Hydroidenzone (mit Gonothyraea gracilis  
und Tubiclava fruticosa), in der viel helleren „Grotta del Pescatore" dagegen hinter  

denselben verschoben. Die Parazoanthus axiпellae-Bestände in der Höhle von Banjole  
stehen seit Jahrzehnten nur an der nordexponierten Wand des sich nach Westen öffnen-
деп  Grottenteiles, nie an der Südwand, die ziemlich viel Licht erhält. Die Hydroiden-
zonen dagegen sind kaum verschoben.  

(3) Veränderungen mit z u n e h m e n d e r W a s s e r t i е  fe  kommen bei Grotten  
wenig in Betracht, da ihr Eingang definitionsgemäß an  der Wasserlinie zu liegen hat.  

Ist aber der Eingang so hoch, daß er von der Wasserlinie bis in den Bereich der Strö-
mungszone rückt, wie das bei der „Grotta azzurra" annähernd erreicht ist, so tritt nod]  

immer nicht jene Verarmung der Fauna auf, wie sie im Falle der Sackhöhlen zu be-
schreiben war. Im Falle so hoher Eingänge sind in der Tiefe die Bewegungs- und Lic t-
gеfälle so flach, daß die Höhlenwände großteils mit jener Fauna bestanden sind, die  

für Nordwände und Überhänge ganz allgemein kennzeichnend ist.  

(4) Die Endteile der Grotten oder die grottenförmigen Sackhöhlen еnden weisen  
nicht selten, so wie die echten Sackhöhlen, ein leeres Viertel auf. Das ist um so merk-
würdiger, als die Wasserbewegung in den  verengten Grottenenden vielfach nicht schon  

beruhigt ankommt, sondern daß sie im Gegenteil durch die Trichterwirkung noch sehr  
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Abb. 171: Schema der Sede п tarier-Anordnung im Typus der Grotte. Im Vergleich zur Sack-
höhle fällt die Dehnung der mittleren Bestandsgebiete auf (VI = „leeres Viertel"; vgl. Abb. 
170; Erklärung der Symbole in Abb. 172). 

beträchtliche Beschleunigungen erfahren kann. Solche leere Grottenviertel sind nun um-
so deutlicher ausgeprägt, je steiler der Trichter des Endteiles ist (Beispiele: West/1,  

Stollen von Ost/39, hinterer Stollen „Ba пjole"-Höhle und Grotta del Teat rino; vgl.  
Abb. 23, 67, 79 A). Bei breiten Grottenhintergründen fehlen sie, oder sie sind doch sehr  

verstrichen. Zweifellos handelt es sich um ein Extremgebiet, dessen Wasserkörper beim  

häufigen und schwachen Seegang ganz ungenügend bewegt, bei gelegentlich stärkeren  

Seen aber mit außerordentlicher Heftigkeit aufgewühlt wird. Auch dürfte es sich in den  

hinteren Höhlenwinkeln um ziemlich planktonleeres Wasser handeln, welches, am Weg  

dorthin schon wiederholt durchgefiltert — auch bei starker Bewegung am Ort — zu wenig  

Nahrung bietet (vgl. Abs. V B Эd).  

(iic) Die Durchgänge and Arkaden  

Unterseeische Durchgänge oder Arkaden, also völlig untergetauchte Höhlen mit mehr  

als einem Eingang, sind seltener und im Faunenaufbau schwerer einzusehen als die  

Sackhöhlen, aber sie sind besonders interessant. Sie erweisen sich nämlich vielfach noch  

in größeren Tiefen, sowie an Stellen mit beträchtlichem Eingangsabstand, reich besiedelt.  

Das diesen Typus hydrographisch einigende Merkmal ist die weitgehende Erhaltung der  

eingangs eintretenden Wasserbewegung und das mit dieser fast nie gleichlaufende,  

mehrfache Lichtgefälle (wie das in Abs. II C1b ausführlicher behandelt wurde).  
Entsprechend geht es bei Tunnel und Arkaden nicht an, nach einem gemeinsamen  

Klimagefälle zu suchen; ein solches kann nur auftreten, wenn (ein selten realisierter  

Fall) sich die Eingänge trichterförmig von innen verengten. Die Gefälle sind also (nach  

1 und 2) getrennt zu betrachten (Abb. 172).  

(1) Das L i c h t g e f 11 e forciert die Erscheinungen, die wir für die Gebiete vor und  

in den Höhleneingängen als typisch zu bezeichnen hatten: Zurücktreten des  Hoch-
wuchses, des Niederwuchses, Verbleiben der roten Krustenalgen, zuletzt der crustiden  

Corallinaceae; erst deckender Bestand derselben, dann inselhafte Einengung und Reste  

vom Melobesia-Typus. Sobald die Krustenkorallinen durch Lichtmangel zureichend ein-
geengt werden, beginnt ebenso die Entfaltung der Höhlenbestände, und zwar — aus-
genommen einer Reihe von Anthozoen — nahezu unabhängig von weiteren Licht-
gefällen.  

(2) Ein S t r ö n1 u n g s g e fall  e dagegen ist vorerst nicht zu erwarten. Es fällt bei  
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einem Durchgang von gleichbleibendem Querschnitt notwendigerweise weg. Entspre-
chend ist in solchen speziellen Höhlen auch tatsächlich immer nur eine einzige der  
Zonen entwickelt, deren wir in den exponierten Sackhöhlen eine ganze Reihe fanden.  
Sie füllt aber im Falle des Durchganges diesen völlig aus und entspricht in der Exposi-
tionszahl den vor der Höhle herrschenden Bewegungsverhältnissen. Die kleinen Höh-
len Ost/1, Ost/2, Ost/22, Ost/37 und z. Т. West/9 haben dafür im engeren  Unter-
suchungsgebiet Beispiele geliefert. Ein „klassisches" Beispiel bildet der versunkene  
römische Laufstollen westlich des „Castello degli Spiriti" (Marechiaro, bei Neapel).  

In der Regel sind aber Durchgänge — wie Höhlen überhaupt — nicht gleichmäßig ge-
formt, sondern verfügen über hallenförmige Erweiterungen und korridorartige Ver-
engungen. In den Hallen tritt eine Verlangsamung, in den kommunizierenden Korri-
doren (und Kaminen) eine Beschleunigung der Wasserbewegung auf; und folgerichtig  
finden sich in den Hallen niedere, in den Korridoren höhere Strömungszonen, als das  
der blоје  Eingangsabstand (wie bei den Sackhöhlen) erwarten ließe. Im engeren  Unter-
suchungsgebiet dienten als Beispiel dieses Typus die Durchgänge der Ost-Reihe Nr. 7,  
13, 16, 18, 20, 23, 28, 30, 32, Teile der Höhlensysteme 38 und 39 sowie West/8. Dabei  
erwiesen sich die Großhöhlen Ost/30, Ost/38 und Ost/39 als besonders aufschlußreich  
(Karte: Abb. 43).  

Diese Durchgänge im engeren Untersuchungsgebiet haben die Verhältnisse in den  
Tiefenlagen der Krandungs- und Schwingungszone klarlegen lassen. Durchgänge (oder  
Arkaden) in der Tiefe der Strömungszone lagen dagegen keine vor. Wohl haben Tau-
cher über Tunnel an der Grenze der Strömungszone (mittlere Eingangstiefe rund 11  
bis 12 m) berichtet (z. B. WIssEL 1957). Zureichend unterrichtet wurden wir aber bis-
lang nur von LABoREL und VACELET (1958) über die „Grotte de Niolon", die nach  
Tiefe und Abmessungen den hier erwünschten Bedingungen gut entspricht (vgl. Abb. 62,  
172 u. 173).  

Die Darstellung der generellen Verhältnisse (3) ist darum aus den Ergebnissen der  
Tyrrhenia-Expedition, die des Faunenwechsels gegen die Strömungszone (4) der treff-
lichen Schilderung LABORELS und VncELETs im Vergleich zu entnehmen.  

(3) Die von uns am genauesten untersuchten, in der K r a n d u n g s- und S c h wi n-
g u n g s z o n e gelegenen Höhlensysteme mit Tunnelabschnitten beginnen ihre reinen  

Höhlenbestände mit der Hydroidenzone 3 und 4 und mit einer, der Hauptzone III  

(vgl. die Zusammenstellung unter „Sackhöhlen") entsprechenden Gruppierung der  

Hauptbestandsbildner. Gegen die anschließenden Hallen sinkt die Hydroideneinstu-
fung auf 5 und 6, die der Bestandsbildner auf IV. In  den  engen, die Hallen verbinden-
den Durchgang (z. B. Ost/39, niederer Korridor zwischen  den  Hallen A und B) steigt  
die Zonierung der Hydroiden gleich wieder auf 5, die der Bestandsbildner auf III, Ver-
hältnisse, welchen man schon durch ein neuerliches Anschwellen der Bestandsmächtig-
keit und der Aufwuchsdichte gewahr wird (RIEDL 1959f; vgl. Abb. 178 B u. 215).  

Selbst die Mikrofauna folgt diesem neuen Anstieg, wie das z. B. der Mengenverteilung  

der häufigsten der Höhlenturbellarien Plicastoma cavernae (RIEDL 1959b) und den Ver-
hältnissen zwischen Bewohnern und Substratmenge (RIEDL 1959d) zu entnehmen ist  

(vgl. Abb. 179). Unter den Sedentariern sind es die auf Wasserbewegung unbedingt  

angewiesenen Formen der Hydroidea sowie Balanus, z. Т . Ostrea und Lithodomus, die  
einen besonders starken Zuwachs zeigen, weniger dagegen die Pori f era. Die Anthozoa  
hingegen scheinen sich ganz überwiegend in das Lichtgefälle einzustellen. Besonders  

von Astroides liegen für diese Frage reichlich Daten vor (ABEL 1959a; vgl. Abb. 199).  

Ihre Verbreitung im Halbdunkel geht entsprechend über die an  den  Querschnittsände-
rungen des Höhlensystems querliegenden Grenzen der Haupt- und Hydroidenzonen  

der Länge nach hinweg.  
Gegen tiefere Abschnitte der Schwingungszone (sowie auch in stillen Seichtgebieten)  

beginnen die Tunnelbestände mit niedrigeren Zonen, etwa mit 5, 6 und IV. Entspre- 
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Abb.  172:  Schema der Anordnung des Sedentarier-Aufwuchses in einer tieferen Arkade  (nach  An-
gaben  von LABOREL und VACELET 1958; vgl. auch Abb. 62 C). Hinzugefügt sind die für einige 
wichtige Algen I, Schwämme II, Hydroiden III, Anthozoen IV, Balaniden V, Muscheln VI, 
Bryozoen VII und Ascidien VIII verwendeten Symbole (einige weitere Symbole in Abb. 284).  

diend sinken die Werte in weiten Hallenteilen auf 6, 7 und V, um in Trichtern und  

Engen um etwa einen Wert wiederum anzusteigen. Dazu kommen die ersten Faunen-
änderungen. Die Bestände von Balanus bleiben  aus und ab 8 und 12 m (im Nordwest-
Mediterran schon früher) fällt Eunicella auf. Lamellibranchiata und die Formen des  
Endolithion treten zurück. Nur die Schwammbestände bleiben weitgehend flächen-
deckend, und die leeren Viertel liegen eher inselhaft in den Winkeln und über den  

Böden.  
(4) In der S t r ö m u п  g s z o n e, ab der 10-m-Isobathe und tiefer (vgl. dazu auch  

Abs. II A2d sowie RimnL 1964а) treten weitere Formen hinzu. Besonders auffallend:  

Corallium rubrum, Axinella polypoides, das Dichtwerden der Eunicella-Bestände,  

zudem Parerythropodium, Paramuricea sowie Halocynthia, Pyura und andere Asci-
dien, sogar Nemertesia ist auf Böden um 15 m Tiefe gesehen worden. Der Zuwachs der  

Ruhigwasserformen ist unverkennbar.  

Dabei ist es von einigem Interesse, festzuhalten, daß es sich nicht um Bestände han-
delt, die den Schlußzonen V bzw. 7 des Beichtwassers anzuschließen wären, also gewis-
sermaßen zwischen diesen und dem leeren Viertel lägen. Im Gegenteil, es handelt sich  

in der Hauptsache um E r g ä n z u n g e n der letzten beiden Hauptzonen  IV  (mit den  
Hydroidenzonen 4 bis 6) und V (mit 7). Wir finden die exponierter stehenden Formen  

gemeinsam mit  den  Hauptbestandsbildnern der Porifera, vor allem Petrosia, ferner  
Spongia, Aplysina und den zahlreichen, von S АKk und ROTzLER in Seichtwasserhöhlen  
gefundenen und korrespondierenden Arten (Zitate in Abs. III Bib), ferner mit Para-
zoanthus der Zone IV, mit Halecium mediterraneum und Obelia dichotoma der ent-
sprechenden Hydroidenzonen 4 und 5.  
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Abb. 173: Beispiel hohen, silviden Aufwuchses aus der Strömungszone. 70-cm-Ausschnitt eines  
vertikalen Wandteils in 13 m Tiefe bei 5 m Eingangsabstand, mit Parazoanthus axinellae,  

Corallium rubrum, Eunicella cavolinii, Halocynthia papillosa und einigen Synascidien; Nyolon-
Arkade (Abb. 29 A, Nr. 1. Phot. LABOREL; vgl. dazu Abb. 174).  

Die Höhlen-Hintergründe und Seitenspalten zeigen ebenso den Aspekt unserer  

im Flachwasser festgestellten letzten Bestandszone V (mit 7) mit Campanularia alta  

(die ebenso in „Niolon" nachgewiesen wurde), mit Leptopsammia und Petrobiona,  
welch letztere bei uns (Russ und RüтzLЕR 1959) noch als „Lithistidae (?)", bei LABoREL  

und VncELET (1958 p. 12) als „un calcaire très dure" bezeichnet wird.  
Die sandig-schlammigen Block-B ö den dieser Höhle bringen dagegen Splitter eines  

ganz neuen Faunenelements, mit Formen der Sediment- und der sekundären Hart-
bödеn. Nemertesia gehört hierher. — Es ist vorauszusehen, daß Böden noch tiefer liegen-
der Arkaden reine Sedimentgesellschaflen aufweisen können, und sie werden mit Höh-
lenfauna assoziiert erscheinen, solange sich die darüber befindlichen Felsgewölbe als  

zureichend beschattet und beströmt erweisen (vgl. Farbtafel XII b).  

(iv) Die Tunnel und Torbögen  

Tunnel oder, im Falle weiter Üffnungen, Torbögen, in unserem Sinne also Höhlen mit  

zwei Eingängen, die beide von der Wasserlinie geschnitten werden, repräsentieren  den  
seltensten Typ. Sie bilden hydrographisch eine Einheit, weil die Oberflächenwellen  

durch sie ganz durchlaufen können. Im Golf von Neapel waren uns die Tunnel der  

Höhle Ost/3 und Ost/36, der „Faraglioni"-Durchgang  und z. T. die „Grotta del  

Pescator" (beide Capri) gute Beispiele. Auch die von FUNK (1927) und von SABA (1958  
und 1959с) im Golf bearbeiteten Höhlen, die „Grotta del Tuono" und die „Grotta dei  

Misteri" (Posillipo, zwischen Trentaremi und la Gaiola) zeigen Ähnlichkeiten, doch  

folgen sie weniger dem Typus, weil die Eingänge nicht einander gegenüber, sondern  
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Abb. 174: Beispiel niederen, crustiden Aufwuchses aus der inneren Brandungszone. 1 -m-Aus-
schnitt aus dem Durchgang in einer Brandungshöhlen -Gruppe. Vorwiegend Deckenteile in 2 m  
Tiefe bei 2 m Eingangsabstand, mit Crambe crambe, Anchinoe tenacior, Aplysilla suiphurea, 
China  schmidti, Petrosia ficiformis und Agelas oroides; Torre d'Uluzzo (Abb. 31, Nr. 21 -22.  
Phot. RiirzLER).  

nebeneinander liegen (vgl. Abb. 61 u. 68). In solchen Fällen ähneln Tunnel auch fauni-
stisch eher den Grotten.  

Hydrographisch und fauvistisch verbinden die echten Tunnel eine Kombination der  

Eigenschaften der Grotten und der Durchgänge zu einer neuen Individualität. Die  

Oberflächenbewegung läuft direkt ein, wie in den Grotten, zieht aber gleichmäßig durch,  

annähernd wie im Durchgang. Entsprechend sind die Expositionszonen praktisch ganz  

durchgestreckt, die Zonengrenzen liegen ganz schräg oder fast horizontal, da die Ab-
nahme der Wasserbewegung eher gegen die Tiefe, als in das Tunnelinnere fühlbar wird. 
Die Eingangszone im Falle Ost/36 und der „Faraglioni" bei 3 beginnend, steht noch  

einigermaßen gerade. Die letzte Grenze, nämlich 6/7 bei der einseitig bebrandeten  

Ost/36 („Bagno della Regina Giovanna") bzw. 4/5 bei der beidseitig bebrandeten  

„Faraglioni"-Höhle, liegt aber schon ganz schief, bei der letzteren sogar fast gerade.  

Damit handelt es sich um eine Zonation, die eher freiliegenden Felsmauern als echten  

Höhlengebieten entspricht.  
Die Lichtverhältnisse machen das noch deutlicher. Echte Tunnel, mögen sie der topo-

graphischen Höhlendefinition auch immer entsprechen, haben in der Regel zuviel Licht,  

als daß sich die typischen Höhlenbestände entwickelten. Fast immer zieht Peyssonelia  
oder doch ein noch ziemlich deckender Überzug crustider Corallinacea durch sie durch,  
so daß es sich um Phytal-Schattenbestände oder höchstens um Höhleneingangsbestände,  

um die Hauptzonen I und II handelt, die in ihnen zur Entwicklung kommen.  

Tatsächlich aber entsprechen die Tunnel nur selten der topographischen De finition;  
in der Regel sind die Eingänge relativ zu groß. Unsere Beispiele Ost/3 und Ost/36  

waren schon weiter oben (vgl. Abs. II B1b, in der Tabelle 4 bereits mit einem * be- 
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zeichnet) als zum Typus der Nischen gehörend, mit Phytal-Schattencharakter, auszu-
weisen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, daß in unterschiedlichen Höhlen die Orga-
nismenverteilung wohl einem einheitlichen Grundprinzip folgt, in den einzelnen Höh-
lentypen jedoch, deren kennzeichnenden Faktorengefällen entsprechend, unterschied-
liche Anordnung zeigt; und zwar betrim das sowohl ihre Abhängigkeit vom Eingangs-
abstand, als auch von der Eingangstiefe. 

(b) Die innere Höhlengliederung  

Die Schwierigkeiten, die dem Freilandökologen der Umstand bereitet, daß kaum eine 
der vielen Meereshöhlen einem der vier unterschiedlichen Höhlentypen ganz entspricht, 
werden bei der nun folgenden Untersuchung zum direkten Nutzen. 

Es genügt, die vier nach möglichst typischen Höhlen oder Höhlenteilen ermittelten 
Verteilungsprinzipien im Auge zu behalten, um sie auch in den kompliziertesten Höh-
lensystemen wiederzufinden, ja selbst auf deren eigentümlichste Strukturunterschiede 
systematisch eingehen zu können. In derselben Folge sollen nun die Haupt- (i) und 
Nebenstrukturen der Höhlen (n) mit ihren Wirkungen auf die Organismenverteilung 
dargestellt werden. 

(I)  Die Wirkung der Hauptstrukturen  

Als Hauptstrukturen fasse ich hier die großen Glieder der Höhlensysteme auf; jene 
Abschnitte, die faunistisch und hydrodynamisch jeweils den Merkmalen von Sack-
höhlen, von Grotten, Tunnel oder von Durchgängen entsprechen. Eine kleine Reihe 
von Beispielen möge das erläutern.  

Die Höhle Ost/39 (die „Grotta Tuffo-Tuffo" der Tyrrhenia-Autoren; Abb. 23, 
144-149, 178, 179, 193, 199, 215 u. 263) läßt die Zusammensetzung eines Höhlen-
systems bereits gut übersehen. Die Eingangsteile der ganz unter Wasser liegenden 
Halle a haben faunistisch und hydrographisch den Charakter eines Sa сkhöhlenein-
ganges; ihre Fortsetzung gegen  den  niederen Korridor den eines Durchganges. Er be-
findet sich ganz unter Wasser und das Medium pendelt in ihm, durch die Enge mit stark 
vergrößerten Amplituden, zwischen den Hallen a und b. Die Halle b verhält sich bei 
Niedrigwasser wie eine Grotte, allerdings nicht sehr deutlich, denn gerade bei schwere-
rem Seegang zerschellen die Wogenhäupter doch wieder an der oberen Eingangskante. 
Bei Hochwasser und bei Mittelwasser hat sie den Charakter einer Sackhöhle mit großer 
Luftkuppel. Entsprechend kann das Oberflächenwasser in ihr auch senkrecht schwingen 
(die flächigen Hydroidenkolonien stehen entsprechend horizontal; vgl. Rim, 1964, 
Abs. V A4с  sowie Abb. 215). Die hohe Passage westlich der Säule 2 hat wieder  
Durchgangscharakter, in ihr pendelt der geschlossene Wasserkörper zwischen Halle a 
und dem hinteren Stollen. Allerdings nicht so kräftig, wie im niederen Korridor, denn 
nur eine Antriebseite ist kraftvoll. Der hohe Schluff südlich von Säule 2 verhält sich wie 
ein  Tunnel  oder ein mittlerer Grottenabschnitt (was wenig Unterschied macht) und der 
hintere Stollen endlich zeigt die Merkmale eines Grottenhintergrundes. Die Höhle 
Ost/39 ist damit hydrodynamisch kein wirklich einfacher Fall und es erwies sich als 
sehr nützlich, gerade sie genauer kennengelernt zu haben. 

Die Verhältnisse der Lichtexposition sind fast immer leichter einsichtig. Zunehmender 
Eingangsabstand und noch mehr die schrittweise Abblendung des Einganges durch 
Säulen oder Krümmungen der Gänge bestimmen in der Hauptsache das Lichtgefälle 
(vgl. Abb. 199). Die unterschiedliche Exposition gegen Unter- oder Oberlicht des 
Außenwassers und die Himmelsrichtung der Eingänge ist hinzuzurechnen (mehr dar-
über in Abs. V Al).  
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Abb. 175 u. 176: Poriferen-Formen extremer Expositionsbezirke. 175 (oben): 80 cm breiter  
Ausschnitt einer engen Spalte der Schwingungszone in 3 m Tiefe bei 2 m Eingangsabstand mit  
dem hellen Röhrenwerk der Leucosolenia und mit Spirastrella cunctatrix; ?armaras. 176 (unten) :  
40 cm breiter Ausschnitt einer weiten Spalte der Strömungszone in 15 m Tiefe bei 5 m Ein-
gangsabstand, Axinella verrucosa mit  den  blaßhäutigen Zuwachsschichten an den oberen Ast-
enden; Gerolimin (Abb. 12, Nr. 79 u. 89. Phot. MOOsLEITNER).  

Die „Grotta azzurra" dagegen ist viel einheitlicher (Abb. 48, 164, 165 u. 194). Der  

obere, heute von Touristen befahrene Eingang ist so unbedeutend, daß durch ihn kei-
neswegs die Merkmale eines Tunnels in Erscheinung treten. Selbst die Größe der Luft-
kuppel macht aus ihr keine echte Grotte im faunistisch-hydrographischen Sinn. Für eine  

Grotte nach unserer Auffassung liegt die Oberkante des unterseeischen Haupteinganges  

zu tief. Sie ist eine Sackhöhle mit einer Reihe von Grottenmerkmalen.  
Die „Banjole-Höhle" ist dagegen in der Hauptsache eine Grotte (Abb. 67 u. 194).  

Zwar taucht die Decke der großen Vorderhalle in ihrem letzten Drittel ins Wasser,  

aber an dieser Stelle ist die Verengung schon so stark, die Wirkung schwerer Seen schon  

so konzentriert, daß der anschließende Korridor trotz der nur geringen Freiheit, die  

ihm weiter hinten durch den Kamin zur Inseloberfläche gegeben ist, dem Wasserkörper  

eine Tunnelbewegung zu entwickeln erlaubt. Der Raum hinter dem  Tunnel  (unter dem  
Kamin) ist als eine zweite, gewissermaßen hinzugefügte Grotte aufzufassen, und der  

sich anschließende halb wassergefüllte, blinde Gang zeigt alle Merkmale eines Grotten-
endes.  

Es wird erlaubt sein, auf einen weiteren Beleg dieser Auffassung durch Benennung  

293  



Anordnung der Höhlenbesiedlung  rv взь  

Abb. 177: Bestandsverdichtung in verengten Durchgängen. 1,2-m-Ausschnitt aus dem niederen  
Durchgang der Höhle Ost/39, zwischen den Hallen A und B, in 1,5 m Tiefe bei 4 m Eingangs-
abstand, mit Balanus perforatиs, Petrosia ficiformis, Myriapora truncata und Paracentrotus  

lividus (links oben). Auffallend die Sedentarier-Säule, links im Bild, um welche die Hand des  

Tauchers greift (Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. S сНАЕРЕR).  

der Zonierung und Faunengefälle zu verzichten, zumal die eingangs geschilderte  Typo - 
ligie  größtenteils aus der Analyse komplexer Höhlensysteme selbst zu gewinnen war.  

(п ) Die Wirkung der Nebenstrukturen  

Unter Nebenstrukturen sind dagegen jene Elemente der Kleingliederung innerhalb der  

einzelnen Abschnitte eines Höhlensystems zu verstehen, die in Form von Gesimsen,  

Bänken, Barrieren, von Trichtern, Trögen und Löchern oder Nischen, Fenstern und  
verklemmten Blöck еn von Seitenhöhlen, und wie man immer die Vielfalt von Einzel-
heiten jeweils bezeichnen mag, die Kleingliederung der Räume ausmachen. Die Ord-
nung ihrer Wirkung auf die Organismenverteilung ist zu erkennen, sobald man  den  
Faunenwechsel an ihnen sowohl nach den anorganischen Hauptfaktoren als auch nach  

dem hydrographischen Prinzip des jeweiligen Höhlentypus (oder dem Typus, dem  

der Abschnitt eines Höhlensystems angehört) analysiert. Ihr Einfluß auf die Licht- (1)  

und Bewegungsabhängigkeiten (2) ist recht unterschiedlich.  

(1) Ihre Wirkung über  den  Faktor Lichtexposition ist einmal in Sackhöhlen  

und Grotten, ein andermal in Tunnel und Durchgängen von verschiedenem Range.  

Während z. B. alle vorspringenden Teile (Gesimse und Bänke, Barrieren und ver-
klemmte Blöcke) in  den  Sackhöhlen und Grotten die Elemente der einzelnen Dämme-
rungszonen weit vor den Bereich ihrer  Zone  und gegen die Eingänge führen können,  
ist das bei den Tunnel und Durchgängen viel weniger oder überhaupt nicht der Fall.  

Die Wirkung der zureichend langen Seitenvertiefungen (der Trichter, Tröge, Löcher  

294  



Faunen verschiedener Höhlen 	 IV B3с  

und Seitenhöhlen) ist dagegen in allen vier Höhlentypen sehr ähnlich: Wieder kennt-
lich am Vorziehen der ins Lichtgefälle eingestellten Arten gegen die Eingänge.  

(2) Die Wirkung der Strukturen über den Weg der Wasserbewegung ist zum  

Teil anders zu verstehen. Alle Verengungen (Gesimse, Vorsprünge und Einschniirungen  

von Gängen) führen in den Durchgängen zu Beschleunigungen der Wasserbewegung,  

davor und dahinter zu Verzögerungen. Faunistisch entsteht damit das Bild, daß immer  

wieder an den sog. „exponierten Stellen" höhere Bestandszonen zwischen niedrigeren  

eingeschaltet sind (z. B. die Zone III mit 3 zwischen VI mit 4-5; vgl. Abs. IV B Эа).  
In den Sackhöhlen und Grotten führen vorspringende Teile — wie hydrographisch zu  

erwarten — eher zu einer Verschärfung der Zonengrenzen, zum Steilerwerden der Fau-
nengefälle, weniger aber zum Verschieben von Bestands-Teilen. Im Gebiet des zumeist  

in der Hauptachse des Höhlensystems schwingenden Wasserkörpers führen Vorsprünge  

sehr regelmäßig zu Bestandsverdichtungen. Die blind endenden Seitenteile leiten aber  

in allen Höhlentypen neuerliche Bestands- und Expositionsgefälle ein (Abb. 173 bis  
177).  

Im Rahmen der akzessorischen Funktion der Wasserbewegung ist besonders auf die  

Beziehung zwischen Nebenstrukturen und Sedimentanfall hinzuweisen. An sich ergibt  

sich der Sedimentbelag aus dem Verhältnis von Anschüttung und Abtragung, also aus  
dem örtlichen Expositionsgrad. An den Bödеп  kommt noch dazu, daß alle Vertiefun-
gen der Abtragung einmal herangeschafften Sediments eher entgegenwirken, alle Er-
hebungen dieselbe aber begünstigen. Die Gruben und Tröge der Höhlenböden sind  

darum ganz allgemein schlechter besiedelt oder so sehr sedimentverschüttet, daß die  

sedentäre Felsbodenfauna überhaupt nicht aufkommt. An ihren Rändern grenzen  

Sedimeп tinseln und Höhlenbestände verschiedener Zonen oft direkt aneinander.  

(c) Grenzfälle der Höhlenbesiedlung  

Die häufigsten und gleichzeitig aufschlußreichsten Grenzfälle der Höhlengestalt bilden  

jene Felsformen der steilen Küsten-Abbrüche, die man N  is  c h e n und O b e r h ä n g e  
zu nennen pflegt. Es sind das Höhlungen, Unterhöhlungen oder Überdachungen, die  
nach der topographischen De finition (Abs. II D) durch relativ zu große Eingänge nicht  

mehr zu  den  Höhlen gezählt werden konnten. Das schließt aber natürlich nicht aus,  
daß viele von ihnen echte Höhlenbestände aufweisen.  

Es handelt sich um Bestände, die hauptsächlich jenen der strömungsbestimmten  
Komponente der Höhlenzone III mit 3, häufiger IV mit 4, 5 oder б  entsprechen. Die  
offenbar mehr lichteingestuften Formen, Cladocora, Parazoanthus oder Astroides, pfle-
gen in seichten Nischen zu fehlen. Ein Bestand vom Typus der Hauptzone V tritt  

darum kaum in Erscheinung, denn weder Leptopsammia noch Petrobiona scheinen an  
solchen Stellen regelmäßig ausgebildet und Campanularia alta allein vermittelt nicht  
den Eindruck eines Bestandes.  

Dieses Auseinanderlegen der Bestände ist leicht verständlich, da die Mehr-
zahl der Nischen und Überhänge wohl der Wasserbewegung gegenüber zureichend ex-
poniert ist, aber in der Regel viel mehr Licht genießt, als das im Gebiet der Höhlen-
bestände üblich ist. Entsprechend sind in geringer Tiefe Nischen und Überhänge auch  

oft nur inselhaft von Sedentarier-Tapeten überzogen, da sich häufig die Bestände der  

Höhleneingänge und der vorgelagerten Gebiete (also II und I) mit crustiden Coral-
linaceae, besonders Melobesoideae, unter Umständen Peyssonelia, etwas Udotea und  
Halimeda, Valonia utricularis (Valonia macrophysa), seltener Codium difforme, in  
ihnen breitmachen.  

Sieht man von der nicht mehr deckenden Ausbreitung der Sedentarierbestände ab,  

so gewinnt  mari  ausschnittsweise die von der Bewegungsexposition abhängigen B e -
s t a n d s -Teile der Höhlenbestände wieder, und zwar jeweils die den Strömungs- 
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Abb. 178: Die  I-lydroidenzonen in zwei sehr unterschiedlichen Höhlenformen. A steiles,  pаtal-
leles Zonengefälle in einer typischen Sackhöhle. В  flache Gefälle in einem kommunizierenden  
Höhlen-Grotten-System, mit wieder steigenden Werten in dem verengten Tunnel und Durch-
gängen zwischen Stollen und Hallen. Die Hydroidenzonen sind (vgl. Abb. 165) mit ihren Num-
mern bezeichnet.  

verhältnissen entsprechenden Formen: Bei den Hydroiden alle jene von der Zone  

1 und 2, beginnend mit Halocordyle, den derben Aglaophenia-Arten und Dynamena  
bis б  und 7 mit Tubiclava, Antenella-Arten und Campanularia; bei den substratbil-
denden Formen die Formen der Zone III und IV, in stark bewegten Gebieten über-
wiegend Balanus perforatus, Ostrea, Lithodomus,  China,  ferner Epizoanthus-Arten,  
Corпularia, Gastrochaena, Choпdrosia, an ruhigeren Stellen Spirastrella, Hemimycale,  
Aaptos, Clathrina coriacea, gelegentlich mit Myriapora.  

Im noch tieferen Wasser erst erreicht die Lichtabschirmung über den flachen Nischen  

und Oberhängen jenen Höh 1 e n c h a r a k t e r, um Astroides oder Parazoanthus auf-
treten, Caryophyllia häufig werden zu lassen. Das mag nach Э  oder б  m erreicht sein.  
Erst ab 8 und 12 m treten Eunicella und Ascidien hinzu — die Balaniden sind nach  

ganz wenigen Metern schon zurückgetreten — Corallium rubrum, einige Madreporaria  
und zarte, höherwüchsige Bryozoa erst nach 12 oder 20 m (vgl. LABOREL und VACELET  
1958).  

Ab 40 oder 50 m rücken die genannten Formen an die freien Felsflächen heraus  

(Eunicella tut das schon viel früher) und die der Nischen иnд Oberhänge faunistische  
Eigenart verschwindet bzw. tritt dadurch wieder in Erscheinung, indem eben  

dieselben Stellen, die im seidneren Wasser die Sedentarierbestände von der Algen-
überwachsung schützten, nun besonders anfällig werden für Sedimentabl agerung und  

Verschlammung.  
Es ist somit leicht zu erkennen, daß bei  den  Grenzfällen in erster Linie die Licht-

verhältnisse und erst in zweiter die der Exposition über die Ausbildung eines den Höh-
lenbeständen vergleichbaren Faunenbildes entscheiden. Bei einiger Sedimentferne pfle-
gen die Strömungsverhältnisse den Sedenta гiern in seichten Nischen noch bis in 20 m  
und mehr, in seitlich gut geöffneten Oberhängen noch bis in viel beträchtlichere Tiefen,  

ausreichende Bedingungen (genügend Zudrifi von Plankton und Abfuhr von Feinsedi-
ment) zu sichern. Die flachen Felsvertiefungen sind damit erst viel später als die echten  

Sackhöhlen der Tiefe vom „leeren Viertel" eingenommen.  
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Abb. 179: Die Anordnung der erranten Endofauna in Beziehung zu jener der Bestandsbildner.  
In A und В  sind die Linien gleicher Individuendidte zweier charakteristischer Turbellarien-
Arten eingetragen. Sie zeigen einen Anstieg der Individuendichte in den stark beströmten Durch-
gängen und Tunnel (vgl. Abb. 178). C gibt die fünf faunistisch jeweils geschlossenen Turbel-
larien-Faunen an: la der Bаlаnиs-Petrosia-C7berhänge, lb -Wäпdе  und lc -Sockel und -Böden, 
2 der Balanus-Petrosia-Decken, 3 Spongia-Вalanus-Böden, 4 der Spongia-Aaptos-Drusen sowie 
5 der Leptopsammia-Petrobiona-Wände (nach RIEDL 19596 u. 1959d). 

In seichten Gebieten, besonders an Südwänden, muß jedoch ein sehr beträcitlicter  

Winkel Oberlichtes abgeschirmt sein, damit die nötigen Bedingungen erfüllt sind. An  

Nordwänden kann er geringer sein und mit zunehmender Tiefe verstreicht er mehr  

und mehr, bis ab etwa 30 oder 50 m Wassertiefe überhaupt keine Abschirmung mehr  
erforderlich ist.  

Z u s a m m e n fas s e n d kann man feststellen, daß die faunistischen Grenzfälle der  

Höhlengestalt in der Hauptsache mit der unterschiedlichen Abschirmung der Standorte  

gegen Licht zusammenhängen, welche mit abnehmender Wassertiefe immer rigoroser  

gefordert wird, mit zunehmender Tiefe aber sehr an Bedeutung verliert. Das Problem  

dieser Grenzfälle ist eine Sache der Starklichtzone.  

(d) Die Grenzen der Höhlenbestände  

Die Begrenzung der Höhlenbestände im stabilen Felslitoral (von den Instabilitätsgren-
zеп  war in Abs. IV B2е  schon zu sprechen) kann vier Ursachen haben, und ebenso sind  

es vier auch der Erscheinung nach unterschiedliche Gebiete, die an diese Grenzen an-
schließen: Die freien Felsflächen des leeren Viertels (I), Sedimentanhäufungen ( ir), Ge-
schiebeböden (III) und die Phytalbestände (iv). Zudem ist aber auch die Schärfe und die  

Lage dieser Grenzen so verschieden, daß sie getrennt behandelt werden sollen.  

(i) Das sogenannte „leere Viertel"  

Das „leere Viertel", welches schon so oft zu erwähnen und stets zu apostrophieren war,  

stellt gleichermaßen die interessanteste, die am wenigsten erwartete und die am  
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schlechtesten bekannte Grenze der Seehöhlenbestände dar. Der Begriff selbst stammt  

aus der Praxi s. Wir haben ihn während der Arbeiten der Tyrrhenia-Expedition ge-
prägt; aus dem überraschenden Eindruck nämlich, den die nackten Felsflächen am Ende  

der bunten, lückenlosen Höhlenbestände, in der Finsternis der eingangsfernen Gebiete  

auf uns machten.  
Obwohl sich bald herausstellte, daß unser „leeres Viertel" biologisch durchaus   

nicht  1eer ist (wie wir wohl anfangs vermuteten), daß es sogar bevölkerter ist als die  

meisten Landhöhlen es zu sein pflegen, bleibe ich doch bei meinem Terminus. Er macht,  

wie kein anderer, das vorerst unverständliche Ende der speläophilen Sedent аrier-Ве-
stände anschaulich, welches regelmäßig nur einen bestimmten Höhlenausschnitt ein-
zunehmen pflegt. Es ist ein „Bestands-leeres Viertel", welches er zutreffend bezeichnete.  

Zu erwarten ist diese Erscheinung keineswegs gewesen (Abs. I A), wollte man doch  

anfangs (und nach dem Vorbild der klassischen Speläologie) mit zunehmendem Eingangsab-
stand auch mit einer Zunahme der typischen Höhlenverhältnisse rechnen. Das Interesse,  
welches  man  nun dem „leeren Viertel" der Seehöhlen entgegenbringen sollte, hängt mit seiner  
Rolle zusammen, welche es bei der Randhöhlenbildung spielt (Abs. II ВЭс). Schon in der ersten  
Bildungsetappe (Abs. III С2c) wird es zum Zwischenstadium der See- und Randhöhlen und  
entscheidet damit (Abs. III С2d) über die Auswahl jener Arten, welche die Randhöhlen-
Schwelle zum unterirdischen Süßwasser benützen können. Schlecht u n t e r s u c h t ist das  
„leere Viertel" deshalb, weil die immer kurz bemessene Zeit des Tauchers zumeist vom  Reich-
turn  der zentralen Höhlenbestände allein absorbiert werden mußte, weil kaum Ursache ge-
geben schien, leere Gebiete zu untersuchen, weil eben die Brücke zur klassischen Speläologie  
damals noch nicht geschlagen war.  

Alles das legt es nahe, die wenigen bisher vorliegenden und etwas ungezielt gemach-
ten Beobachtungen an dieser Stelle auszuwerten,  den  Aspekt (1) und die Ursachen (2)  
getrennt zu erörtern.  

(1) Der Aspekt, den das „leere Viertel" bietet, ist gewöhnlich recht einheitlich;  

und zwar sowohl was die negativen (a) und positiven Faunenmerkmale (b) betrifft,  

als auch, was die anorganischen Merkmale von Substrat (c) und Lage (d) anbelangt  

(vgl. Abb.  167).  
(a) Sehr auffallend ist das stete Fehlen der Sedent а rier. Die wenigen Rand-

bewohner der Bestands-Tapete verschwinden gänzlich. Petrobiona und wenige, hauch-
diinпе  Krustenschwämme sowie Leptopsammia sind nur höchst vereinzelt (und auch  

das meist nur mehr im toten Zustand) anzutreffen, die Reste eines sehr aufgelösten  

Campanularia alta-Bestandes verschwinden an der Vordergrenze. Im stärker beweg-
ten Gebiet trifft man Balanus, juvenil und fast immer abgestorben. Dazu kommen win-
zige Reste des weiter vorne starken Befalls der Hyperammiпidae, Serpulidae und  
weniger, krustiger Ascophora, die hier allesamt kein langes Fortkommen zu haben  

scheinen. Der schlechte Zustand der lebenden und die Kleinheit der toten Individuen  

deutet darauf hin. Es ist aber wahrscheinlich, daß uns ma che kleinen Sedentarier,  
selbst Arten einer gewissen Stetigkeit, völlig entgangen sind. Sicher ist, daß nur mehr  

Reste eines vorerst mächtigen Bestandes vorhanden sind, daß sich die Flächendeckung  

der Zentralgebiete um 4 bis 5 Dezimalen reduziert und daß die sedentären Arten  

hundertweise fortgefallen sind (vgl. Abb. 167 u. 168).  

(b) Zweifellos sind eine Reihe e r r a n t e r Formen erhalten geblieben. Was aus  

der Gruppe der Mikrofauna verblieb, wissen wir leider kaum. Mit einigen niederen  

Krebsen, mit Harpacticiden und Ostracoden wird gerechnet werden dürfen, vielleicht  

auch mit Gammariden, Milben und Nematoden; eine empfindliche Lücke unserer  

Kenntnis. Was die Makrofauna betrifft, so sind immerhin einige Formen beobachtet  

worden. Oberwiegend sind es Malacostraca: Felsgarnelen (Palaemonidae), Mysidacea  
(vielleicht mit Hemimysis; vgl. LABoREL und VncELET 1959, Vncnor 1964) und grö-
ßere Isopoda-Flabellifera (vielleicht aus der Verwandtschaft der Sphaeromidae), die  
bislang noch nicht gesammelt wurden. Hinzu kommen einige kleine Fische, von welchen  
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Blenniidae und Gobiidae wichtig sind. Wahrscheinlich ist ihnen auch Grammopus  
(Brotulidae) hinzuzufügen. Aber wir wissen es noch nicht. Es sind, wie wir schon  

weiter oben feststellten, durchwegs demerse und suprademerse Typen, bodennahe  

Schwimmer (und Spring-Schwimmer) sowie flinke Läufer, vagierende Formen aus  

den hinteren Bestandsgebieten.  

(c) Stets tritt der n a c k t e F e 1 s zutage. Sei es in der Gestalt von gerundeten Aus-
schliffen alter Brandungsgeschiebe, oder in den gleichmäßigen Formen versenkter Ex-
cavationen ehemaliger Karstgewässer. Aber auch frische Niederbrüche mit ihren schar-
fen Kanten oder die Gesimse aufgegebener Höhlenbestände können es sein, was an  

Endolithion-Resten (den Bohrlöchern von Clioniden, Polychaeten und Muscheln) zu  

erkennen ist. Manchmal sind die Felsen von Sinter überzogen oder haben sogar ver-
sunkene Stalaktiten aufzuweisen. Zumeist sind sie aber von leichtem Sediment, haf-
tendem Schluff, Ton und Schlamm dünn überzogen.  

(d) Ganz regelmäßig nehmen sie die eingangsfernen Gebiete der Höhlen-
systeme ein. Manchmal rücken sie wohl in engen Seitenklüften  den  Eingängen in die  
Nähe. Immer schließen sie aber in ihrer typischen Ausbildung an die letzte der B е-
standszonen an. Nie wurde bisher hinter ihnen eine neue Bestandszone gesehen.  

(2) Die Ursachen, welche zur Entstehung des „leeren Viertels" Anlaß geben,  

dürften keineswegs so einheitlich sein, wie der Aspekt, welchen sie (wie eben geschil-
dert) bieten.  

Als gewiß kann gelten, daß die Lebensbedingungen zunächst für die Sedentarier  

ganz allgemein ungünstig, schließlich unerträglich werden. Trophische und klimatische  

Bedingungen scheinen unter eine zulässige Grenze sinkend zusammenzuwirken. Bisher  

haben sich 4 verantwortliche Faktoren erkennen lassen: Aussüßung (a), Nahrungs-
mangel (b), Verschmutzung (c) und mechanische Störung (d).  

(a) Die Wirkung der Kars t q u e 11 e n ist durch ein sofortiges Ausbleiben der Höh-
lenbestände, Schlierenbildung und Kälte im Medium leicht zu erkennen. Im Fall von  

Sackhöhlen sind die Decken durch das abfließende Brackwasser betroffen, im Fall von  

Grotten die eulitoralen Wandteile. So gut wie alle Höhlenzonen können dann an das  

„leere Viertel" anschließen. Sediment-Tapeten habe ich in solchen Fällen bislang noch  
nicht beobachtet (doch habe ich wohl erst ein Dutzend derselben gesehen). Die alleinige  

Karstquellen-Wirkung führt nur selten zur typischen Einordnung des „leeren Viertels",  

sie mag aber oft unerkannt und gemeinsam mit den übrigen Ursachen auftreten.  

Am Rande sei vermerkt, daß die im freien Felslitoral mündenden Karstquellen meeres-
biologisch ganz andere Wirkungen nach sich ziehen. Nicht selten beobach tet man an diesen eine  
ganz außerordentliche Anhäufung von Sedentariern, deren Bestände (Porifera, Alcyonaria,  
Escharellidae) dem Quellenausstrom ganz dicht aufrücken und offenbar aus der allgemeinen  

Strömung, welche dieser erzeugt, Nutzen ziehen.  

(b) Nahrungsmangel auf Grund zu geringen Wasseraustausches (also zu gerin-
gen Wasserwechsels im Mittel) bildet wohl die häufigste Ursache für die Entstehung  

eines „leeren Viertels". Das geht aus der Abnahme der Plankton-Konsumenten und  

dem schrittweisen Zurücktreten ihrer einzelnen Typen (zuerst der passiven Filtrierer)  

unzweifelhaft hervor. Dieser allgemeine Zusammenhang zwischen der ersten Konsu-
menten-Gruppe der Höhlen und  den  Bedingungen des Wasserkörpers wird (in Abs.  

V Вз ) noch ausführlich darzustellen sein.  
(c) Die Schwierigkeiten, welche vielen Sedentariern durch die V e r s c h m u t z u n g  

entstehen, sind an den Sediment-Tapeten im „leeren Viertel" gut zu erkennen. Sie ist  

auf zu geringe Maxima der Teilchengeschwindigkeit des Wasserkörpers zurückzufüh-
ren (auf zu große Intervalle zwischen den Langzeit-Maxima). Eine Erscheinung, welche  

gewöhnlich mit jener des Nahrungsmangels gekoppelt auftritt und die letztere auf  

empfindliche Weise ergänzt. Namentlich in Sackhöhlen und in Ti еfenhöhlen gewinnt  
sie eine dominierende Bedeutung.  
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(d) Mechanische S t ö r u n g durch den Wasserkörper selbst ist in den engen Grotten-
enden ebenfalls ziemlich häufig. Eine Reihe von Stollen, die wir untersuc hten, so auch  
das Stollenende der Höhle Ost/39, worauf schon öfter zurückzukommen war (vgl.  

auch ABEL 1959а, RIED'. 1959f), lassen auf die Wirkung solcher Störungen schließen.  

Sie beruhen darauf, daß bei starkem Seegang das Binnenwasser in außerordentlich  

rasche, von höchsten Staudrucken begleitete Bewegung versetzt wird. Bei soldi toben-
der „Binnenbrandung" wird bei einigen Sed еntariern (vielleicht bei allen?) die Filter-
aktivität eingestellt. Die rasch wechselnden Drucke und Geschwindigkeiten, welche in  
Brandungshohlkehlen und Küstengeisern 100 Tonnen pro Quadratmeter und weit über  
10 Meter pro Sekunde erreichen können (vgl. Abs. VII Bib und RIEDL 1964 с), werden  
der Fauna nicht nützlich sein.  ABEL  (1959a p. 26) hat diese Erscheinung, die „den  
Taucher bei unruhiger See in Lebensgefahr zu bringen vermag", anschaulich geschildert.  

Vorerst mag es so aussehen, als ob sich die (in Punkt b und c geschilderten) Minima  

und jene Maxima, von welchen nun die Rede ist, und welche beide für die Bildung  
leerer Viertel verantwortlich sein sollen, gegenseitig ausschließen. Viele Fälle sprechen  

auch dafür, daß das „leere Viertel" einmal nur durch die Minima, ein andermal wohl  

nur durch die Maxima entstand. Sie könnten aber auch vielfach gemischt auftreten,  

weil hohe Maxima keineswegs langdauernde Minima ausschließen. Leider ist das ganze  

Problem  der Wasserbewegung im Felslitoral (RIEDL 1964 с) metrisch noch gar nicht  
untersucht worden. Eine eingehende Studie über das Tierleben des „leeren Viertels"  

zählt, so paradox das klingt, zu den vordringlichsten Desiderata der Seehöhlenkunde.  

(п ) Die Sedimentanhäu f ung  

Gehäuftes Sediment, wie soldfies am Grunde von Höhlenvertiefungen (in Löchern und  

Trögen) mäßig exponierter Gebiete vorkommt, oder in wenig exponierten sowie in  

tiefen Höhlen bei sedimentnaher Lage ganze Böden einnehmen kann, verhindert eine  

Besiedlung durch Sedentarier fast ganz. Bestehende Bestände gehen jedenfalls zugrunde,  

sobald sie verschüttet werden. Eine S еdimentfauna mit Parazoanthus, Nemertesia und  
anderen kann dafür in Erscheinung treten (vgl. die Sedimentlagen in Abb. 87, 99, 111,  

176, 250 und Farbtafel XII b).  
In zureichend exponierten Gebieten sind solche deckenden Sedimentlagen nicht häu-

fig. Ihre Ausbildung hängt vornehmlich von der Gestalt des Höhlenbodens ab. Ihre  
Grenze ist ziemlich scharf. Bei sehr schwacher Exposition sowie in größeren Tiefen ist  
ihr Vorkommen nicht nur häufiger, sondern es sind auch die Grenzen gleitender.  

Nicht nur die Formen der Hauptzone V mit 7 pflegen an die Sedimente zu grenzen;  
wiewohl das ein häufiger Fall zu sein pflegt. Neben Leptopsammia pruvoti der seich-
teren Gebiete treten gegen die Tiefe Caryophyllia smithi, Hoplangia durothrix sowie  
Celleporiпa hinzu. Aber auch Parazoanthus und Corallium können in der Nähe stehen.  
Von letzterer besonders die „morschen oder kranken Korallen" (nach der Ausdrucks-
weise der Korallentaucher), Stöcke, die im unteren Teil abgestorben und bereits reich-
licher von Clioniden (wie ich vermute) befallen sein dürften. In solchen Fällen besteht  
das Sediment aus Ton, Detritus, Schluff und etwas Feinsand. — In selteneren Fällen  
besteht das Sediment aus verschieden grobem Sdiell und unterschiedlichen Beimengun-
gen von Sand und organischen Abfällen. Solche Sedimente findet man an alle Höhlen-
bestände grenzend, namentlich an die stärker oder stark exponierten Typen. Auch die  
Sedimеntferne der Höhlen spielt dann eine geringe Rolle, da ein Großteil des abge-
lagerten Gutes in der Höhle produziert wird. Es sind das vor allem Schalentrümmer  
von Muscheln (Arca lactea, barbata und nоё, Chama gryphoides, Lithodomus und  
Cardita), von Balanus perforatus und einigen Gastropoden sowie die Trümmer von  
Miniacina und die Bruchstücke größerer Bryozoen (z. B. Myriapora). Einen Sonder- 
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Abb. 180: Verzahnte Algen -Hydroiden-Bestände im Eingangsgebiet. 60-cm -Ausschnitt der Ein-
gangskante zu Halle В  der Höhle Ost/39, senkrechter bis überhängender Wandteil in 1,5 m  

Tiefe, mit der hellen Halocordyle disticha, mit Dictyota dichotoma (Mitte unten und links  
oben) und Choпdrosia-Dynamena-Beständen an der höhlenseitigen (rechten) Bildkante (Phot.  

RÜTZLER).  

fall bilden die von Schwammnadeln erfüllten Höhlenböden der größeren Wassertiefe  
(von dessen silbrig glitzerndem Aspekt mir jedoch erst einmal berichtet wurde).  

(su) Die Geschiebeböden  

Geschiebeböden bilden einen völlig lebensfeindlichen Bezirk. Sie entstehen überall dort,  

wo Wasserbewegung und Bodengestalt es ermöglichen, daß sich Schotter und Geröll  
nicht nur bilden oder ansammeln, sondern auch über längere Zeiten erhalten bleiben und  

in Abständen von wenigen Wochen immer wieder in Bewegung gebracht werden. Dabei  
kann das Material durch flaches, exponiertes Vorfeld in die Höhle gebracht oder durch  

Einstürze in derselben entstanden sein. Solche Grenzen finden sich nur im Brandungs-
bereich und im obersten Teil der Schwingungszone der gut exponierten Höhlen aus-
gebildet. Entsprechend schließen meist höhere Zonen, etwa III und IV mit 3 bis 6, und  

zwar ziemlich scharf, an diese an.  

Von einigem Interesse ist dabei die Tatsache, daß die Geschiebeschliffe, die durch  
die polierten, bestandslosen Bodenflächen und Rinnen auffallen, meist über alle Zonen  

einer von ihnen heimgesuchten Höhle hinwegziehen. Man wird schließen dürfen, daß  

die Reihe der, von den Strömungsverhältnissen abhängigen, Bestandszonen von den  

Mittelwerten, von den Kräften der häufigsten Wasserbewegung gegliedert wird; daß  

hingegen die Geschiebebewegung von den jeweiligen Spitzenkräften abhängt, deren  

kurzzeitige Effekte die Abfolge der Tierbestände außerhalb des Geschiebebereichs we-
nig beeinflussen.  
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Abb. 181: Seegrasbestände und Schattenfische im Höhleneingangs-Gebiet. 60-cm-Ausschnitt  
eines Überhanges in leichter Draufsicht in 4 m Tiefe bei knapp 1 m Eingangsabstand, mit Halo-
cynthia (Mitte) und Poriferen-Bestknden. Unter der Kante Posidonia oceanica, dazwischen acht  
Individuen von Apogon imberbis; Sveti Stefano (Abb. 11, Nr. 67. Phot. Dos -rm.).  

Die Wirkung von Geschieben, wie diese auch entstehen, durch Einbrüche, Zerbersten  

von Blöckеп  oder durch Zunahme der Gesamtexposition in den Höhlen, scheint nicht  

von Dauer zu sein. Nach zureichender Zerkleinerung des Geschiebematerials scheint es  

unschädlich oder endlich doch ausgeworfen zu werden. Ich schließe das aus jenen ein-
wandfreien Geschiebeflächen, die einen reichen Bestand, aber kein Geschiebematerial  

aufzuweisen hatten.  
Die Liegezeit der Geschiebe läßt sich nach dem Alter des Aufwuchses auf den Blök-

ken und den Schliffstraßen bestimmen. Sie scheint zumeist etwa drei Wochen bis drei  

Monate zu betragen.  

( I v) Die Pflanzendecke  

Phytalbestände limitieren die Ausbreitung der Höhlenbestände wohl am häufigsten,  

aber durchaus nicht am schärfsten. Immer handelt es sich um Grenzen, die gegen die  

Höhlenausgänge hin limitieren und die mit Abnahme der Wassertiefe an Schärfe, und  

mehr noch an Bedeutung, gewinnen. Gegen die Schwachlichtzone verliert diese Grenze  

ihre Wirkung ganz. Die scharfe Konkurrenz durch den Raumbedarf der Pflanzen-
bestände fällt dort mehr und mehr zurück.  

Über die Art und den Aufbau dieser Grenze war schon wiederholt (vgl. Abs. IV  

Ala, IV A2a, IV B2b) zu berichten.  
Im vorliegenden Zusammenhang ist die Phytalgrenze biologisch am interessantesten,  

denn an ihr treffen zwei der wichtigsten Faunenelemente des primären Hartbodens auf- 
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einander. Dabei zeigt es sich, daß diese Grenze zwei ganz verschiedene Aspekte bietet  

(Abb. 180, ein Spezialfall in Abb. 181).  
(1) In einem Fall handelt es sich um ein Obergangsgebiet (im Sinne von RE-

MANE 1940 p. 32). Dieses tritt entlang der Lichtgefälle zwischen der besonnten Phy-
talregion und der Höhlenregion auf. Dabei bleiben schrittweise Arten zurück und  

andere treten in den Vordergrund. Die Bestände von Peyssonelia sowie Gruppen von  
Halimeda, Udotea usf., schieben sich unter die Brauntange der besonnten Gebiete und  

führen auf diese Weise Teile der auf Schattenalgen fixierten Sedentarier unter die ech-
ten Phytalbewohner. Durch die Krustenalgen bleibt auch ein System von Spalträumen  

erhalten, das einer  Fille  von Polychaeten, Nemertinen und vielen anderen Formen  

(mit Repräsentanten aus der Mesofauna) ein äquivalentes, wenn auch weniger aus-
gedehntes, Wohngebiet sichert. Die Steilheit und die Lage der Faunengefälle der einzel-
nen Gruppen ist auf derselben Strecke des Li сhtgefälles entsprechend recht verschieden  

(vgl. Abs. VI B1 und RImDL 1963 а). Gesamtfaunistisch ergibt sich damit ein verhält-
nismäßig gleitender Obergang zwischen diesen Hauptregionen des primären Hart-
bodens.  

(2) Im anderen Fall erscheint die Grenze zu einem Mischgebiet aufgelöst. Dieses  

tritt dann in Erscheinung, wenn man nicht den Veränderungen entlang einzelner (mög-
lichst gestreckter) Lichtgefälle nachgeht, sondern die Faunenzusammensetzung größerer  

Abschnitte im Grenzgebiet ins Auge faßt. Dann nämlich findet man, vom Dunkeln  
ausgehend, anfangs Zungen von Phytal-, später Inseln von beschatteten Tierbeständen  

in den Kleinsthöhlen und Löchern, zwischen der immer einheitlicher werdenden Pflan-
zendecke. An den Grenzen größerer Inseln, etwa an Kleinsthöhleneingä пgen, kann  man  
noch die für das Obergangsgebiet kennzeichnenden Gefälle feststellen. An  den  Grenzen  
eines Bohrmuschelloches wird es dagegen unnötig, nach diesen zu forschen.  

Die Grenze zwischen Höhlen- und Phytalbestand zeigt demnach zwei Arten von  

Verbindungen: Gefälle (Abb. 180) und Mischungen (Abb. 181) der Fauna.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Phytalbestände die Höhle (im öko-
logischen Sinne) nach außen begrenzen (iv), die „leeren Viertel" nach innen (I), die  

Sedimentansammlungen zumeist gegen die Tiefe (n) und die Geschiebe (im besonderen  

Fall) gegen den stark exponierten Bereich ( iii). Die Phytalgrenze wird von der Licht-
exposition gezogen, die restlichen werden vorwiegend von der Bewegungsexposition  

bestimmt. Alle sind von  den  speziellen topographischen Verhältnissen abhängig.  

C. DIE ZEITLICHEN UND GEOGRAPHISCHEN 
FAUNE NÄND E  RUN  GEN 

Nach der Orientierung über die allgemeine Faunen-Anordnung (Abs. IV A) und deren  

Modifikation in verschiedenen Höhlentypen (IV B) bleiben noch einige räumlich-zeit-
liche Veränderungen der Fauna zu schildern, welche von der Höhlentype unabhängig  

sind.  
Einmal handelt es sich um die kleinräumigen Änderungen, wie sie sich aus der  

Dynamik der Höhlenpopulation selbst ergeben (1), ein andermal um jene Modifi-
kationen, welche man in geographischen Maßstäben (2) darzustellen pflegt.  
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Abb. 182: Der Schichtenbau der Höhlenbestände, am Beispiel zentraler Wandgebiete. Halb-
sdicmatische Darstellung eines geöffneten Bestandes von 25 bis 30 cm Länge (etwa Hauptpro-
ben-Größe). I Endolithion mit vorwiegend Lithodomus und  China-Arten. II Krusten-Bestände:  
IIa Kalkschaler-Element (mit toten Oberflächen) vorw. Walanus und Ostrea, IIb Massenformen-
Element (mit belebten Oberflächen) vorw. Halocynthia, Petrosia und Ircinia-Arten. III Auf-
wudis-Schichte mit vorw. Dynamena, Eudendrium, Aglaophenia, Myriapora, Eunicella und  
Parerythropodium (Details in Abb. 183-185).  

1. DIE KLEINRÄUMIGEN FAUNENÄNDERUNGEN  

Für die Verschiedenheit der Bestandsänderung in einer Höhle sind besonders die Her-
kunft der Ursache und der Faktor Zeit verantwortlich. Dabei sind vorerst nur jene  

Bestands- oder Verhaltens-Modifikationen zu erkennen, welche sich in iiber ь l ickbaren  
Zeitintervallen wiederholen. Die Einsicht in die übrigen bleibt verschlossen, solange  

keine historischen Dokumente (etwa der Palaco-Dkologie) zur Hand sind. Nach der  

Herkunft der Ursachen sind zwei Typen zu unterscheiden:  

Einmal sind es Vorgänge mit Eigenrhythmus, die unabhängig von äußeren Zeit-
marken, etwa von der Neubesiedlung eines Höhlenstandortes, ausgehen und die in sehr  

regelmäßiger Weise annähernd stabilen Bestands-Verhältnissen zustreben. Diese äußern  

sich dann im Schichtenbau der Bestände (a) und erklären sich aus den Sukzessionen (b),  

den Abfolgen labiler Besiedlungszustände.  
Ein andermal sind es die rhythmischen Zeitmarken des Außenklimas, welche auf das  

Verhalten, die Zustände und die Anordnung der Höhlenbewohner Einfluß nehmen:  

die Tageszeiten (c), die Jahreszeiten (d) und die mehrjährigen Veränderungen (e).  

(a) Der Schichtenbau der Höhlenbesiedlung  

Die Schichtung der Besiedlung ist die Folge eines außerordentlichen Lebensgedränges,  

rasch entstehenden Raummangels bei hohem Nahrungsangebot, sowie das .  Ergebnis der  
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5cm  

Abb. 183: Die Zusammensetzung des endolithischen Faunenbezirks, am Beispiel eines auf-
gebrochenen Felsstücks, unter einer (oben heller gehaltenen) noch schwachen Decke an Krusten-
beständen. Es bedeutet 1 Dynamena cavolinii, 2 Balanus perforatus, 3 Ircinia oros, 4 I. den-
droides, 5 Balanidenschale aufgebrochen, 6  China  celata, 7 C. sp., 8 Lithodomus lithophagus,  
9 frisches, 10 angebohrtes Bohrmuschelloch, 11 Polydom-Bohrgänge, 12 altes Bohrmuschelloch  

mit beginnender Serpulideп-Besiedlung, 13 Gastrochaena-Bohrloch mit Schale und 14 deren ver-
kalkte Siphone.  

höchst unterschiedlichen Leistungen und Ansprüche der Beteiligten, zunächst der Lar-
ven, der juvenilen und adulten Sedentarier.  

Die Kompliziertheit des Schicht еnbauеs hat drei Ursachen. Erstens: Die zu hunderten be-
teiligten Arten setzen sich im Kampf um den Lebensraum mit dem jeweiligen Nachbarn in 
höchst unterschiedlicher Weise auseinander. Zweitens: Der volle Ablauf der Sukzessionen 
dauert lang, entsprechend sind einem Bestands -Aspekt in vielfältiger Weise Sukzessions-Zu-
stände untermischt. Drittens: Der Endzustand ist auch nur von relativer Stabilität, denn 
die Dynamik der Bestände kommt praktisch nie zur Ruhe. Die scheinbaren Endzustände 
können also nur mit der zusätzlichen Hilfe des Zeitaspekts geordnet werden (weshalb ich 
sie an dieser .Stelle bespreche). 

Leider sind die Sedentarier-Leistungen auf diesem Sektor so gut wie unbekannt geblieben. 
Das Experiment hat hier noch nicht angesetzt. Zudem besteht durch die Vielzahl der hier 
gegeneinanderwirkenden Arten und Einzelleistungen vorerst auch noch wenig Hoffnung, durch 
die oße Deskription der Zustände zur Lösung zu kommen. Eine Beschränkung auf die 
wichtigsten Zusammenhänge wird der folgenden Beschreibung aufzuerlegen sein. 

Drei Schichten sind in dem hemistabilen Zustand gereifter Bestände zu unterscheiden:  
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die Schichte der Bohrer oder das Endolithion (i), die der Krustenbestände, des crustiden  

Epilithion (i i), und die des losen Aufwuchses, des silviden Epilithion ( ii i). Sie sind nach  
Arten, Lebensformen, Schichtgliedern und Nachbarbeziehungen sehr verschieden (vgl.  

in der Folge Abb. 182).  

(i) Das Endolithion 

Die tiefste Schicht (Nr. I) bilden bohrende Felsbewohner. Sie erreicht eine Mächtigkeit  

von 15 (im Mittel 10) cm. Das primäre Schichtglied besteht aus kalkbohrenden Seden-
tariern aus der Lebensformgruppe der aktiven Filtrierer: Porifera mit  China-Arten,  
Polychaeta-Sedentarier mit Polydora ciliata, Lamellibranchiata mit Lithodomus, Ga-
strochaena und Pholas (Biologie von Polydora vgl. IEMPEI. 1961, die der übrigen  
Arten in Abs. V B3). Vielfach wird in dieser Schicht 3/4 des Gesteinsvolumens ausgehöhlt,  
ohne daß die Festigkeit verlorengeht. Erst bei weiterer Bohrtätigkeit wird der Bau  
leicht von den Kräften des Seegangs zerschlagen.  

Die Bohrtätigkeit geht von allen freien Oberflächen aus, also z. B. auch von aufge-
lassenen Lithodomus-Löchern. Das ist die Ursache der Schic tächtigkeit. Viele Cliona-
Arten bohren geradezu konstruktiv, indem sie bestimmte Wandstärken im Sinne einer  
auf Druck eingestellten Konstruktion stehenlassen. Lithodomus bohrt hingegen andere  
Gänge auf (Abb. 183).  

Das s e k u n d ä r e Schichtglied besteht wieder aus Sedentariern vom Typ der aktiven  
Filtrierer, welche alte Bohrgänge besiedeln. Noch bewohnte Bohrlöcher werden selte-
ner besiedelt. Immerhin finden sich auf den Schalen der lebenden Steindattel Serpuliпee  
und Spirorbina, sogar krustige Bryozoa (an den Bohrlochwänden fehlen sie  natürlich). 
Die verlassenen Bohrgänge sind reich besiedelt. Zahlreiche Poriferen bevölkern die  
Clioniden-Kammern (vgl. VoLz 1939) und Polydora-Röhren. Besonders reich ist der  
Bestand leerer (oder nur mehr die leeren Schalen beinhaltender) Seedattel-Löcher. Zahl-
reiche Bryozoen, Poriferen, Muscheln und Serpuliden sind hier daheim. Dabei fällt  
(besonders anhand der Bryozoen) auf, daß es sich um eine Fauna ruhigeren Wassers  
handelt, als das ansonsten die freien Flächen der benachbarten, epilithischen Standorte  
zuließen. Eine besondere, für die Entwicklung des Lebensraumes wichtige Eigenschaft  
bringen einige Poriferen, Bryozoen und Serpuliden ins Spiel, indem sie eingedrungene  
lose Teile, Schelltriimmer, Steinchen usf. miteinander und mit den festen Wänden ver-
kitten. Die Porifera dieses Typus hat ROTzLER (1965 а) als „Kittschwämme" eigens zu-
sammengefaßt. Interessant ist ferner der Umstand, daß die Gruppen der passiven Fil-
trierer so gut wie gänzlich fehlen.  

Die Wirkung des sekundären Schichtgliedes ist eine dreifache. Es sorgt für eine wei-
tere Zerlegung der inneren Bestandsoberfläche und schafft dadurch für die errante Meso-
fauna edaphisch optimale Bedingungen. Es sorgt für weiteren, aktiven Wasserdurchzug  
und Anreicherung von organischem Material. Es trägt zur Verfestigung der weitgehend  
zerbohrten Substratteile bei.  

(ii) Die Krustenbestände  

Die mittlere und zugleich die stärkste Schicht (Nr. II), welche eine Mächtigkeit von  
20 bis 30 cm oft erreicht, bilden Krustenformen. Die Formen des primären Schicht-
gliedes bestehen wieder aus aktiven Filtrierern, zu welchen noch die gemischten Fil-
trierer-Typen (die Balaniden, vgl. Abs. V B3 ь) hinzukommen. Zwei Grund-
elemente setzen die Schicht zusammen. Diese unterscheiden sich gleichermaßen nach  
der Struktur, der Zusammensetzung und den Aufwuchsbedingungen, welche sie bieten;  
und obwohl sie konkurrenzieren und vielfach verzahnt vorkommen, stellen sie also  
dennoch getrennte Einheiten dar (vgl. Abb. 182 IIa u. b).  
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Abb. 184: Oberflächendetail der Krustenschichte eines Balanus -Ircinia-Bestandes. 1 dünner Auf-
wuchs von Antho, 2 lebender Balanus perl oratus, 3 Balanide mit Dynamena-Rhizoiden, 4 — von  
Cellepora iiberwachsen und erstickt, 5 — mit Miniacina am Mündungsrand, 6 — in Ircinien weit-
gehend eingesenkt, 7 lebender Balanus trigonus, 8 aufgebrochene Felsfläche, 9 Stümpfe von  

Eudendrium rameur, 10 Pomatoceros-Röhren, 11 in Antho eingesenkte Salacina-Röhren und  
12 -Spo пgicola-Thesen, 13 lrcinia dendroides, 14 L oros und 15 Schizomavella.  

(1) Das Grundelement der Kalkschaler setzt sich im primären Glied aus 
Muscheln, namentlich Ostrea, aus Polychaeten, Bryozoen und vielfach aus großen Men-
gen von  Balan;»  zusammen (das besonders im Golf von Neapel, wohingegen die Art in 
der Nordadria fast gänzlich fehlt). Auch Petrobiona kann hierher gerechnet werden. 
Dieses Grundelement a bietet durch seine „toten" Oberflächen der weiteren Besiedlung 
kaum Schranken und entwickelt ein fest verkittetes Lückensystem und neuen Lebens-
raum für die Gruppen des Endolithion (Abb. 184). 

Die Formen des sekundären Schichtgliedes (vgl. auch KoRRINGA 1951) sind die-
selben wie im Endolithion. Auch die Besiedlung durch Errantier ist außerordentlich 
reich und vielfältig, denn das Spaltensystem besteht aus Kalkmänteln, die keine der 
lückenbewohnenden Gruppen von der Besiedlung auss сhließen. Die Bewohnerdichte ist 
sehr groß. 

(2) Das Grundelement der Massenformen setzt sich primär aus den gro-
ßen Schwammengen der Höhlen zusammen. In den tieferen, geschützteren Gebieten 
kommen noch die Ascidien hinzu. Es bietet mit seinen ganz überwiegend belebten Ober-
flächen nur Spezialisten Siedlungsbedingungen. Das durch dieses Grundelement b ge-
bildete Lückensystem ist ebenso nur für spezielle Formen geeignet, welche man weniger 
als Lückenraumbewohner, sondern eher als Raumparasiten aufzufassen hat. 

Von einem sekundären Schichtglied ist darum hier nicht zu sprechen, wiewohl 
eine ganze Reihe sedentärer Formen (Lamellibranchiata, Polychaeta) vorkommen, sich 
auch speziell angepaßt haben (Stephanoscyphus, Acasta) und diverse Errantier im 
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Abb. 185: Details aus der Aufwuchs -Schichte. Dransichten an Wandbestände, wobei stets links 
das Substrat anzunehmen ist. A Ausschnitt einer Eudendrium ramemm -Kolonie mit Hydroiden-
aufwuchs —  1 Cuspidella, 2 Campanularia (3 Gonothek), 4 Halecium mediterraneum (5 Gono-
thek) —  in reifem Zustand  (6  Gonophoren). B Ausschnitt einer Schwamm -Bryozoen -Druse mit 
1 Dendrophrya, 2 Ircinia, 3 Lichenopora, 4 Schizon гavella, 5 Chondrosia, 6 lemimycale, 7 
Agelas, 8 Polycirrus, 9 Eudendrium, 10 Scrupocellaria, 11 Aufwuchs von Fadenalgen. 

Sгhwammparendiym und in den Seescheidenkiemen eine kommensalische bis halbpara-
sitische Lebensweise führen. Viele Formen der erranten Mikrofauna gehen aber  den  
Schwammbinnenräumen aus dem Weg, wenige zeigen spezielle Anpassungen; das haben  

die Turbellarien (RIEni. 1959d) und die Nemertinen (RIEDL 1959e; E. Kгк5ТЕЦER  
[Wien] fand auch in der Nordadria keine Nemertini in reinen Schwammbeständen)  

erkennen lassen (vgl. auch SАNТUсс t 1922).  

(ш) Der Aufwuchs  

Die oberste Schicht (Nr. III) bietet lose Aufwuchsbestände. Mit Eudendrium rameum  
beispielsweise erreichte sie 10 cm, mit Eunicella oder Pararimuricea über einen halben  
Meter. Das p r i m ä r e Schichtglied besteht aus Lebensformgruppen der passiven Fil- 
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trierer: Suctoria, Hydroidea und Anthozoa. Ober  den  neuen Begriff der passiven Fil-
trierer wird nodi (in Abs. V B3 ь) ausführlicher zu berichten sein. Außerordentlich  

hohe Bestandsdichten kommen (nach Hydranthen-„Individuen” gezählt) hier vor. Ver-
treter der aktiven Filtrierer (z. В . Myriapora, Sertella) sind viel weniger zahlreich.  
Vielfach ist eine rasenförmige Bedeckung der Krustenbestände ausgebildet (Abb. 185). 

Die Aufwuchsbedingungen sind auf den beiden Grundelementen (a und b) der  
Schicht 2 recht ungleich. Erlaubt das Element a nahezu allen Aufwuchstypen die Fest-
setzung, so gelingt es auf den belebten Oberflächen des Elements b nur einer besonderen 
Auswahl passiver Filtrierer, sich festzusetzen. Es sind das die stolonialen Formen, die 
man auch die hemisessilen (oder halbbeweglichen) Cnidarier-Kolonien nennen könnte. 
Hierher gehören fast alle Hydroidea und die Stolonifera (Cornularia) der Anthozoa,  
welchen sich aber manche Zoantharia, Parazoanthus, Epizoanthus sowie Formen der 
(in Höhlen noch nicht gesehen, aber zu erwartenden) Zoantha rosea-Verwandtschaft 
biologisch anschließen. 

Die Formen des sekundär e n Schichtgliedes setzen sich in der Hauptsache wie-
derum aus den passiven Filtrierern zusammen, auf den Anthozoen sind es wieder Ko-
rallentiere (vom Typ Amphianthus dohrni und Parerythropodium coralloides) und 
Hydroiden, auf den Hydroiden sind es jeweils kleinerwiichsige Formen derselben 
Gruppe und Suctorien. Viele Formen sind dabei sowohl im ersten, wie auch im zweiten 
Schichtglied vertreten (Halecium-Arten, Dynamena, Tubiclava und Campanularien), 
andere sind fast ausschließlich Typen des zweiten Gliedes (in erster Linie Campanulini-
dae und La f oeidae mit den Cuspidella-Arten, Hebella und Croatella, ferner Amphi-
anthus und Parerythropodium und manche Acineta-Arten). Hinzu kommen aber noch 
kleine Arten aus der Lebensformgruppe der aktiven Filtrierer, Serpuliden, Bryozoen 
und Ascidien (Clavelina und Krustentypen wie Didemnum, Diplosoma, Bothryllus  
und Bothrylloides) in ruhigeren Abschnitten. Die Raumgliederung kann durch diesen 
Sekundär-Aufwuchs noch außerordentlich erhöht werden. Die Errantier haben viel-
fach gruppenweise Spezialisten aufzuweisen: Sacoglossa, Aeolidiacea, Caprellida, 
Pantopoda.  

Näher auf den Schichtenei пbau der Errantier einzugehen, erübrigt sich hier, da bei 
der Untersuchung der Assoziationsgrade (Abs. VI В) darauf ausführlicher zurückzu-
kommen sein wird. 

(b) Der Ablauf der Sukzessionen 

Der volle Ablauf der Sukzessionszustände stellt einen Spezialfall dar, er wird ausge-
löst, wenn durch Katastrophen von außen neuer Lebensraum durch Zusammenbruch 
des alten geschaffen wird. Das kommt in den Blockfeldern (vgl. Abs. II B2d und IV 
B2е) mit einiger Regelmäßigkeit vor, in den Höhlen aber meist nur durch das Nieder-
brechen von Decken und Wänden oder durch die Wirkung von Geschieben. Viel häu-
figer ist hingegen der (leider viel unübersichtlichere) Fall, daß durch das Niederbrechen 
von lebenden Substratteilen, von Schwammdrusen, Balaniden- und Austernbänken die 
Sukzession gewissermaßen auf halbem Wege ansetzt. Sie beginnt dann von jeweils sehr 
speziellen Ausgangszuständen, zur Entwicklung der hemistabilen Zustände (wie sie im 
obigen Absatz geschildert sind) zu streben. 

Sechs Abschnitte sind diesem Thema einzuräumen; sie seien  den  Frühzuständen (c), 
dem Endolithion (ri), den beiden Grundelementen der Krustenbestände, den Kalk-
sdialern (iii) und den Massenformen (iv), dem Aufwuchs (v) und der Dauer dieser 
Vorgänge (vi) gewidmet. 
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(I) Die Erstbesiedler  

Die Frühzustände sind schlecht bekannt. Es sind zwar immèr wieder ganz bestimmte  

Gattungen, welche auf erst jüngst freigegebenen Besiedlungsflächen als die ersten er-
scheinen (z. B. Leucosolenia, Spirorbis, Salmacina, Aetea, Lichenopora), aber es sind  
das eben jene Formen, welche schon in der Millimetergröße hinsichtlich der systema-
tischen Zugehörigkeit erkannt werden können.  Man  darf annehmen, daß in den frühen  

Zuständen so gut wie alle Sedentarier dieselbe Chance besitzen, sich festzusetzen. Eine  

Vorbereitung des Substrats durch bestimmte Arten, wie das am Land eine Notwendig-
keit ist, fällt im marinen Höhlengebiet weg. Der nackte Fels bildet ja die geringsten  

Probleme.  

(Ir) Das Endolithion 

Die tiefe Schicht der Bohrformen kommt bei unbedeckten Felsoberflächen am raschesten  

zur Entwicklung und die Verhältnisse sind vorerst einfach, weil die beteiligten Arten  

einander wenig stören. Am vollständigsten ist sie darum dort entfaltet, wo äußere Be-
dingungen (beispielsweise im Geröllfеld oder an extrem exponierten Feststandorten) die  

Bildung kompletter Krustenbestände des Epilithion verhindern.  

Gestört wird das Endolithion durch Oberwachsung. Dabei wirken die Kalkalgen-
krusten (der extremen Schattengebiete) und die Massenformen (der zweiten Bestands-
schicht) besonders konsequent. Die Krustenbestände des Aufwuchses sind hingegen viel  

durchlässiger, so daß man unter 20 bis 30 cm mächtigen, epilithischen Beständen noch  
immer endolithische Formen in gutem Zustand finden kann.  

Zur Entwicklung des zweiten Schichtgliedes kommt es bei den Seedattelschalen sehr  

rasch, auf den übrigen Flächen dann, wenn sie von den Formen des ersten Gliedes auf-
gegeben wurden. Aber auch die Arten des ersten setzten gleich wieder an, wie man an  
den neuerlichen Bohrgängen, etwa im Grund alter Lithodomus-Löcher, gut beobach ten  
kann.  

(  ш )  Die Krustenbestände der Schalenformen  

Die Kalkschaler der Krustenbestände zeigen besonders komplexe Verhältnisse. Das  
beruht einmal auf der Vielfalt der beteiligten Typen, ein andermal darauf, daß die  
Besiedlung von besonders hoher Dynamik ist. Bestandsdeckung (1), Bedrängung (2),  
Einbau des Sekundärgliedes (3), der Nachbarschichten (4) und die Wiederholung (5)  
seien unterschieden.  

(1) Zunächst führen die Großformen der Balanus-  und Ostres-Primärsciic цΡ, unter-
stützt durch die crustiden Bryozoa, zu deckenden  В  e s t n d e n. Sobald die Decke  
geschlossen ist, muß jeder weitere Siedler auf dieser unterkommen. Die Gehäuse der  
Balaniden und die Schalen der Austern werden bevorzugt. Anfänglich konkurrieren  
diese Formen untereinander noch wenig. Die Balaniden tendieren eher zu Gehäuse-
Deformierungen und selbst bei höheren Balanidendrusen bleiben Gänge zu tiefersit-
zenden Individuen erstaunlich lange durchgängig. Die Austern wiederum machen durch  
die Beweglichkeit der oberen Schalenklappe einen direkten Verschluß des Schalen-
spaltes vorerst unmöglich. So kommt es, daß man die felsenharten Bestandsbänke dieser  
Art bei Störung zusammensinken sehen kann, weil die Individuen ziemlich gleichzeitig  
schließen und die ihnen jeweils aufsitzenden Formen mitziehen. Ein höchst merkwür-
diger Anblick, der aber rasch klarmacht, daß Siedler im Bereich der Schalenspalten schon  
in früher Jugend zermahlen und ausgeschaltet werden (vgl. auch die einschlägigen  
Untersuchungen in der Nordsee und im Pazifik von GUTMANN 1960 und PEQuEGNAT  
1961b).  
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(2) Die Bedrängung der Großformen erfolgt von zwei Seiten. Einmal sind es die  

rheophilen, niederwiichsigen Sedeп tarier aus demselben Grundelement. Serpulidae,  
Bryozoa und Miniacina spielen dabei eine Rolle, zumal sie geradezu eine Vorliebe zur  

Besiedlung der stetig beströmten Schalenränder der Balaniden und Austern zeigen.  

Wird die Mündung zu eng, so stirbt der Überwachsene ab, und zwar meist noch bevor  

die verbliebene Öffnung ganz verlötet. Erst dann erfolgt der vollständige Verschluß  

(vgl. Abb.  184,  Nr. 4/5).  
Ein andermal sind es die Poriferen, also Formen des Grundelements b, welche die  

Oberwacisungen bewerkstelligen. In erster Linie sind es die massigen lrcinia-Arten,  
aber auch Petrosia und andere. Vielfach wachsen sie in die leeren Schalenspalten und  

Gehäuse ein, diese pfropfenartig ausfüllend. Oft kann man auch beobachten, daß z. В .  
manche lrcinia-Arten beim Oberwachsen eine Balaniden-iffnung geradezu aussparen,  

bis sie dann ihr Raumbedürfnis schließlich doch über dieselbe hinwegfiihrt (Abb. 186  

Farbtafel VI und XV b).  
Eine für den Aufbau von Sedentarierbeständen bedeutungsvolle, direkte Funktion  

der Schwämme hat, wie schon erwähnt, RUTzLER (1965a) beschrieben. Diese besteht in  
der Fähigkeit von Geodia cydonium und den Ircinia-Arten fasciculata und spinosula,  
Steinehen, Sdхalentrümmer und sonstiges, hartes Substratm аterial miteinander zu ver-
kitten. Die Leistung dieser Kittschwämme, wie sie RÜTZLER nennt, ist angesichts  
der vielen Poriferen, die ganz systematisch Fremdnadeln und Sand in sich einbetten,  

nicht zu unerwartet, für das Verständnis ihrer Funktionen im Sedent аrierbestand aber  
von einiger Wichtigkeit.  

(3) Das sekundäre Schichtglied ist in den unbewohnten Lückenräumen be-
reits zur Stelle, wenn die tieferen Formen  der  Primärschicht abzusterben beginnen. Es  
nimmt darum nicht wunder, daß ein leergewordenes Gehäuse auch sofort besiedelt wird.  

Manchmal sind es sogar dieselben Individuen oder Kolonien der Lückenräume, welche  

(man möchte sagen) nur darauf warten, sogleich in die leerwerdenden Räume vorzu-
stoßen.  

(4) Die N a c h b a r s c h i c h t e n machen sich in sehr ungleicher Weise bemerkbar.  

Der stoloniale Aufwuchs ist wohl stets auf den Kalkschalern anzutreffen, ohne aber  

besonders störend zu wirken. Die Вalanidenbänke sind zwar oft von einem höchst  
dichten Rasen von Dynamena und Aglaophenia überzogen, ohne daß aber die Krusten-
formen dadurch zu Schaden kämen (vgl. Abb. 183, 184 u. 272).  

Anders ist das mit den Formen des Endolithion, welche in Bereitschaft sind, sowohl als  

Neusiedler in die neugebauten Kalkschichten einzudringen, als auch aus den bewohnten  

Endolithioп-Schichten gegen die überlagernden Kalkgehäuse des Epilithion vorzu-
stoßen. Dabei werden nicht nur aufgelassene Gehäuse und Schalen befallen, auch die  

bewohnten können angegriffen werden. Besonders wirkungsvoll ist diese bohrende  

Tätigkeit in den tiefen Schichten der Kalk-Krusten-Bestände. Erstens, weil die Bohr-
formen dort am zahlreichsten versammelt sind, zweitens, weil die Kalkschalen schon  

häufiger unbewohnt und darum von beiden Seiten angreifbar sind und drittens, weil  

die tiefen Schichten durch die daraufsitzenden Gewichte gewissermaßen zur „Soll-
Bruchstelle" der alten Drusen, zum Angelpunkt für den nächsten Sukzessionsansatz  

werden.  
(5) Eine oftmalige Wiederholung dieses Vorgangs von Oberwacisung und Neu-

aufbau ist die Regel; sie geht so lange vor sich, als der Bestand die nötige Festigkeit  

behält. Auch bei einer Oberschichtung durch das Grundelement b setzt sich die Be-
standsentwicklung weiter fort, weil auch jenes (wie folgend zu zeigen sein wird) selbst  

überwachsen und zur Grundlage einer neuen Schicht vom Typus a werden kann  
(Abb.  189).  
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Abb. 186: Die Raumkonkurrenz der Schwämme nach Messungen im Gebiet mobiler Höhlen.  

Entlang der Abszisse sind die Liegezeiten durch die Werte der Blockgewichte oder der Größen  

der Bloctunterflächen aufgetragen. Bei gleichmäßig ansteigender Bestandsmenge zeigt die Arten-
zahl ein Maximum vor, einen Abfall während der einsetzenden Raumkonkurrenz sowie ein  

Einspielen auf einen Mittelwert (aus RüTzLER 1965 а).  

(Iv) Die Krustenbestände der Massenformen  

Die Massenformen des Krustenanteiles zeigen einen anderen Entwicklungsgang. Hier  

spielt nämlich der Einbau einer Sekundärschicht kaum eine Rolle, dafür aber sind  

Dberwachsungen sehr verschiedener Art zu unterscheiden. Zu trennen sind nun die Vor-
gänge, welche zur Bestandsdeckung (1) führen von jenen der Bedrängung (2), der  
Überwachsung durch die eigene (3) oder die benachbarte Schicht (4) und des Schicht-
wechsels (5).  

(1) Bei der Erreichung der Flächenbedeckung scheinen die Krustenformen im  

Vorteil zu sein. Mit einiger Sicherheit kann man sagen, daß bei gleicher Leistung der  

Porifera (und es handelt sich vorerst praktisch nur um diese) die schnellwüchsigen,  

flächig stark ausgebreiteten Formen vorerst einen beträchtlichen Vorsprung gewinnen.  

(2) Den Vorgang des B e d r ä n g e n s der Schwammarten hat RfiTzLER (1965a) in  
sehr überzeugender Weise dargestellt. Es zeigte sich, daß im Sukzessionsverlauf anfangs  

die Artenzahl steiler steigt als die Flächendeckung, daß aber im Augenblick der Berüh-
rung die Flächendeckung relativ rascher als die Artenzahl zunimmt. Das bedeutet, daß  

die Raumkonkurrenz zu wirken begonnen hat. Die folgende Entwicklung geht dahin,  

daß bei weiter steigender Flächendeckung die Artenzahl sogar wieder abnehmen kann.  

Es haben sich dann einige wenige Arten durchgesetzt, welche auf Kosten der anderen  

die ganze besiedelbare Fläche einnehmen. Nach ROTZLER tritt die entscheidende Wende  
nach einer Sukzessionsdauer von rund drei bis vier Monaten ein (Farbtafel IIa, III und  

Abb. 18 6) .  
(3) Die Überwachsungen in der eigenen Schicht, also wiederum durch  

Schwämme, sind eine häufige Sache. Nachdem die gegeneinander wachsenden Arten  

zunächst einmal an den Berührungsstellen innehalten und sich anderwärts ausdehnen,  

nachdem ferner die kleineren von den größeren Individuen (nach demselben Verfah-
ren) gewissermaßen umwachsen werden (ROTZLER 1965a), kommt es bei weiterer  
Raumnot regelmäßig zur Überwachsung (Abb. 187 u. 188).  

Dabei kann man feststellen, даß eine ganze Reihe von Arten die Überwachsung  

verträgt. RtiTzLER hat (1962) 10 Arten angegeben, die er schwammüberwachsen und  

lebend angetroffen hat: Gattungen Penares, Pachastrella, Placospongia, Antho, Aply-
silla, Dysidea, Spongia, Hippospongia, Ircinia, Fasciospongia: Aufsitzend fanden sich  
hauptsächlich Clathrina, Crambe, Antho, aber auch viele andere. Nach jüngeren Unter- 
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Abb. 187: Die Theorie der Schwamm-Raumkonkurrenz. A Annahme der Siedel-Reihenfolge  

(s 1-10) der Larven, je eine Larve in 10 gleichen Zeitintervallen, sowie deren Resistenz-Reihen-
folge (r I—X). B Beispiel der Veränderungen im 4.-10. Zeitintervall (unter Bedingung g). C Zu-
stände im 10. Zeitintervall unter sechs (d—i) verschiedenen Grundbedingungen (diese sind bei  
RUTzLER 1965a zusammengestellt und erläutert). D Veränderung der Artenzahl, aus dem Mittel  

der sechs Bedingungen errechnet.  

suchungen (Rill-n t 1965d) ist zu erwarten, daß die Zahl der an den Drusenbildungen  

beteiligten Arten noch beträchtlich größer ist, und daß außerdem höchst gesetzmäßige  

Verhältnisse vorliegen.  
Einige (vielleicht viele) Arten gehen bei den Üb еrwachsungsvorgängen sogar zwi-

schenartliche Beziehungen ein. Derlei hat RtiTzLER (1962 und 1965d) zwischen Penares  
hellen und dem darüber wachsenden Antho involvens festgestellt. Die Arten halten  

einen 10 bis 20 Mikron breiten Spaltraum zwischen sich frei, indem Penares kräftige  
Охе  ausschiebt und Antho vorragende Acanthostyle mit der ersteren verkittet. Nach  

diesen Erfahrungen ist zu erwarten, daß viele Arten bei den Drusenbildungen ganz  

unterschiedliche Leistungen zum Einsatz bringen (vgl. Abb. 288).  

Die Einordnung der Ascidiacea, welche (wie schon vermerkt) in den Tiefenhöhl еn  
eine Rolle zu spielen beginnen, ist noch nicht studiert worden.  

(4) Die Überwachsungen durch die Nachbarglieder gehen mit großer  
Regelmäßigkeit von der Aufwuchsschicht aus, wobei sich unter diesen wieder fast nur  

die stoloniferen Typen hervortun. Nur Polydhaeten aus der Salmacina-Verwandtschaft  

313  



Anordnung der Höhlenbesiedlung  

Abb. 188: Beispiel der Schwamm-Raumkonkurrenz. 25 -cm-Ausschnitt eines leicht geneigten 
Höhlenbodens in 1,5 m Tiefe bei 1 m Eingangsabstand. Die helle Haliclona cratera überwie-
gend auf der rauhen Ircinia spinosula, unter welcher noch stellenweise die glatte dunkle Petrosia  
fici f ormis hervorsieht. Lokrum Westbucht (Abb. 11, Nr. 65. Phot. RüTzLER; vgl. auch Abb.  152).  

sind noch verhältnismäßig häufig an den Primäriiberwachsungen beteiligt. Die übrigen  

Gruppen aus dem Grundelement der Kalkschaler kommen erst viel später hinzu. Die  

Leistung der stoloniferen Cnidaria, der halbbeweglichen Sedentarier-Kolonien besteht  

nun darin, daß sie durch das Auswachsen der Stolonen auch größere Schwammkörper  

zu iiberspinnen vermögen. Diese Stolonen „tasten" sich über die belebte Schwamm-
oberfläche hinweg, heften sich an den nächsterreichbaren Kalkschalern an und bilden  

gemeinsam, miteinander verlötend, sich verzweigend, ein schrittweise dichteres Netz.  

Dieses aus der Grundschicht des Aufwuchses gebildete Netz der Hydroidea und Stolo-
ni f era (die Höhlen-Zoaпtharia werden nicht weiter besiedelt) dient nun den kleinsten  

Vertretern der Kalkschaler als Unterlage (Abb. 189).  

(5) Durch diesen sekundären Aufwuchs erfolgt der S c h i c h t w e c h s e 1. Zunächst  

setzen sich am Netz Serpuliden fest, Bryozoen, Miniacina und andere Foraminif  era,  
bis die Kalkunterlagen fest genug sind, daß sich ihnen wiederum Balaniden und La-
mellibranchier anvertrauen. Der überwachsene Schwamm stirbt ab, der freiwerdende  

Raum wird unverzüglich durch beide Schichtglieder der Krustenbestände besiedelt.  

Manchmal können aber sogar die Hohlformen von Schwämmen erhalten bleiben, wenn  

sich die Decke über ihnen rechtzeitig schließt. Jedenfalls erscheint wiederum der Aspekt  

des Grundelements a, der Kalkschaler, bis dieselben neuerdings (wie schon geschildert)  

vom Grundelement b überwachsen werden.  

(v) Der Auf wuchs  

Der Aufwuchs entfaltet sich sowohl über  den  Felsflächen des En.dolithion, als auch über  
den Kalkflächen der Kalk-Krustenbestände. Ist das Grundelement b der Krusten- 
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Abb. 189: Die. Etappen bei der Oberwachsung eines Hornschwammes. A Anfangsstadium:  
Oberwadisung durch die Rhizoide stoloniferer Arten, 1 Cornularia, 2 Aglaophenia und  
3 Dупатепа . В  Mittelstadium: — durch Kleinsedentarier, die von den Stolonen ausgehen, 4 Spir-
orbis, (5 Melobesia), 6 Aetea, 7 Lichenopora, 8 Pomatoceros, 9 Miniacina und 10 Rotaliidae.  
C Endstadium: Ausbreitung größerer Sedentarier auf der ersten Krustenunterlage, besonders  

11 Cellepora, 12 Sгhizomav ена , 13 Balanus und endlich 14 Ostrea.  

bestände nicht auf zu großen Strecken allein bestandsbildend, sodaß sich vorerst nur  

Parazoanthus axinellae und Stephanoscyphus zu entfalten vermögen, so breiten sidi  

audi über dieses zahlreich die stolonialen Typen aus. Nur die Großformen Myriaporа ,  

Corallium, Eunicella und Paramuricea suchen dauerndes, festes Substrat (Farbtafel III,  

Va, VIII und IXa).  
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Abb. 190: Frischer Abbruch von Krustenbeständen mit Einblick in das Endolithion. 25-cm-
Ausschnitt eines Wandteiles in Höhle Ost/39 bei 1,5 m Tiefe und 2,5 m Eingangsabstand. In  

der Bildmitte sind (im dunkleren Teil) die Bestände von Balanus, Ircinia oros und Anchinoe  
tenacior niedergebrochen und geben den Blick auf die geöffneten Bohrgänge von Lithodomus 
und  China  celata frei (Phot. ROTzLER).  

Der Einbau des sekundären Schichtgliedes erfolgt nach Typen gestaffelt. Auf den  

Hydroiden, namentlich den kräftigen, besonders den polysiphonen Formen beginnt der  

sekundäre Aufwuchs sofort: Auf den hohen Anthozoen, namentlich den Eunicella-
Arten, zumeist erst dann, wenn sich die Kolonie teilweise vom eigenen Achsenskelett  

zurückgezogen hat. Jedenfalls habe ich bislang Hydroiden und Typen aus  den  Krusten-
beständen nur auf nackten Skeletten oder Skelett-Teilen aufwachsen gesehen. Es ist  

jedoch möglich, wenn auch noch nicht bewiesen, daß die aufwachsenden . Anthozoen,  

Amphianthus und Parerythropodium, die Eunicella-Kolonien aktiv von ihren Ske-
letten verdrängen (vgl. Abb. 287).  

Eine besondere Eigenschaft der „hemierranten Cnidarier-Kolonien" ist es, dem  

wechselhaften Schicksal des Bestandswachstums höchst angepaßt zu sein, indem be-
drängte Kolonieteile sofort aufgegeben und abgebaut, durch das Austreiben neuer Sto-
lonen verhältnismäßig rasch verlagert werden können. Die größten Teile des Auf-
wuchses werden beim Wachstum der Krustenbestände also einfach mitgehoben, wie  

turbulent (im Sedentarierzeitmaß gesehen) der Umbau in der Ebene ihrer Rhizoiden  

auch immer sein mag.  

(vi) Die Dauer der Sukzessionsvorgänge  

Als die Zeitmarken der geschilderten Sukzessionsvorgänge können wir drei verwenden.  

Einmal sind es die Liegezeiten der mobilen Höhlen (vgl. Abs. IV B2 е), welche uns das  
Hödistalter der einzelnen Sukzessionszustände angeben. Dabei kann man feststellen,  

daß die Bedrängung, die Raumkonkurrenz also, nach wenigen Monaten einsetzt. Etwa  

nach Jahresfrist beginnen die Aufwuchsverhältnisse ins Gleichgewicht zu kommen (doch  

hängt das sehr von der Artenbeteiligung und von den Expositionsverhältnissen ab).  

Ein zweites Mal kann man die Dauer des Wachstums wichtiger Sedentarier als Maß- 
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stab nehmen. Bei einer ganzen Reihe jener Poriferen-Genera beispielsweise (vgl. ARNDT  

1930), die auch in der Höhle gut repräsentiert sind, wird die volle Größe nach 2 bis  

5 Jahren erreicht.  
Drittens liegen in Höhlen Beobachtungen an selbstgesetzten Marken vor (Abb. 190).  

HАss (1949) hat mit Bleidraht-Markierungen die Zuwachsrate bei Sertella (= Retepora)  
festgestellt: Allerdings in sehr kurzen Intervallen. ABEL (1959a) hat einen 1952 bear-
beiteten Astroides-Standort 1956 von einem großen Spongia-Polster überwachsen ge-
funden. Diese Beobachtung stimmt gut mit der Regel der griechischen Schwammtaucher  

überein, nach welcher einmal abgefischte Gebiete nach 4 Jahren wieder „gut" werden,  

d. h. Spongia o f ficinalis wiederum in marktreifen Exemplaren zeigen. Bei der Edel-
koralle jedoch dauert das beträchtlich länger.  

Bei neubesiedelten Flächen setzt die Raumkonkurrenz also nach Monaten ein, bei  

halbbesiedelten sofort. Nach 1 bis 2 Jahren (längstens nach 2 bis 5) ist das Gleich-
gewicht wiederhergestellt. In dieser Zeit haben natiirlich Arten der Mikrofauna bis zu  

hundert Generationen abgewickelt, kleine Sedentarier über ein Dutzend derselben,  

einige Großformen aber erst knapp ihre Maximalgröße erreicht.  

Z u s a m m e n f a s s e n d ist festzuhalten, daß die Höhlenbestände, sofern sie voll  

ausgebildet sind, aus drei Schidaten bestehen: Aus der Bohrschicht (I), zwei Grund-
elementen (a, b) der Krustenbestände (II) und dem Aufwuchs (III). Die primären  

Schichtglieder setzen sich aus einer Auswahl jeweils charakteristischer Lebensformtypen  

zusammen, welche ein sekundäres Schichtglied von Sedentariern und schließlich die  

errante Fauna einbauen lassen. Die Schichtung ist das Ergebnis von Sukz еssionsvorgän-
gen, welche in jeder Schicht eine bestimmte Eigengesetzmäßigkeit erkennen lassen. Der  

Hauptfaktor besteht in der Raumkonkurrenz, welcher bei neuen Besiedlungsflächen  

nach wenigen Monaten einsetzt, bei alten Siedelflädien sofort beginnt und nach rund  

1 bis 2 Jahren zu annähernd stabilen Verhältnissen führt.  

(c) Die tageszeitlichen Veränderungen  

Wie aus den eben geschilderten Sukzessionsz е itеn erhellt, ist in Tageslängen mit Verän-
derungen der Bestände natiirlich nicht zu rechnen. Dennoch treten auch bei den Seden-
tariern (t), mehr aber bei  den  Errantiern (п) rhythmische Veränderungen des Verhal-
tens auf.  

Wie man sich denken kann, sind Höhlen nächtens verhältnismäßig selten aufgesucht  

worden. Vielfach ist für derlei Vorhaben die Ausrüstung nicht verläßlich genug gewe-
sen oder aber es hat das Motiv für eine solche Unternehmung gefehlt. Wir sind also  

eher dürftig unterrichtet.  

(h) Aktivitäts- Апderuпgeп  der Sedentarier 

Nur die auffallendsten Erscheinungen sind bekannt, denn unsere Erfahrung stützt sich  

lediglich auf Gelegenheitsbeobachtungen an auffallenden Formen. Es handelt sich ganz  

vorwiegend um eine Zunahme der Aktivität zur Nachtzeit. Derlei kann besonders bei  

Actinia equina, welche tagsüber recht regelmäßig kontrahiert ist, als sicher gelten. Auch  

bei Leptopsammia (Farbtafel XIIa) und mehr noch bei Corallium rubrum kann man  
die oberflächennahen Individuen, selbst ganze Bänke der letzteren (Abb. 191), tagsüber  

meist geschlossen finden. Exemplare in der Tiefe haben eher geöffnet; und nachts sind  

sie fast alle aktiv. Noch geschwächter ist derlei bei Eunicella-Arten gesehen worden.  
Sogar Parazoanthus,  den  man auch am Tage regelmäßig geöffnet antrifft, scheint nachts  

größer zu werden und die Tentakel mehr zu strecken.  

Dabei scheint es sich keineswegs um eine ausschließliche Lichtabhängigkeit zu han-
deln. Bei unruhiger See zeigen sich die genannten Formen ganz allgemein aktiver, als  
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Abb. 191: Der Tag-Nacht-Rhythmus eines Corallium rubrum-Bestandes. Beide Abbildungen  
zeigen annähernd den gleichen 60-cm-Ausschnitt einer Bank von Edelkorallen an derselben 
Höhlendecke in 12 m Wassertiefe bei 1-2 m Eingangsabstand im Juli 1965. Das Bild oben mit 
gänzlidi kontrahierten Polypen wurde um 12 Uhr, das Bild unten mit vollzählig geöffneten 
Polypen um 22 Uhr aufgenommen; Porto Agra (bei Porto Conte), Alghero (Abb. 11, Nr. 20. 
Phot. SvoВonn).  

das die Helligkeit des Augenblickes erwarten ließe. Es könnte vielmehr ein Zusammen-
hang mit dem Nahrungsangebot vorliegen, etwa in der Art; daß zur Nachtzeit durch  

das aufsteigende Plankton allgemein mehr Futter zur Verfügung steht. Auch Aquarien-
Beobachtungen scheinen im gleichen Sinn auslegbar, nachdem manche Arten zur Zeit  

der Fütterung sich weniger heliophob erweisen als in den Zwischenzeiten. Noch ist es  

also unsicher, ob die Helligkeit nur der Auslöser eines ursächlich anders verknüpften  

Zusammenhangs darstellt. Als sicher kann gelten, daß bei vielen Arten die Aktivität  

nächtens zunimmt.  
Derlei konnte natürlich bei Hydroiden oder Ascidien und am wenigsten bei Schwäm-

men direkt beobachtet werden. Aber auch bei diesen Gruppen könnte mit einer tages-
rhythmischen Aktivitäts-Änderung gerechnet werden.  
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Abb. 192: Das nächtliche Auftreten von Grammonus ater. Zur Nachtzeit aufgenommener  
11-cm-Ausschnitt einer senkrechten Wand in einem lichtabgeschirmten Schluchtteil, bei 1,5 m  

Wassertiefe und geringem Eingangsabstand; nahe Vrbnik (Abb. 125 mit Karte und Нöh1еi-  
skizze. Phot. Svовоол ).  

(  п)  Verhaltens-flnderungen der Errantier  

Auch in dieser Gruppe sind es wieder die auffallenden Formen der Makrofauna, die  

einige Beobachtungen erlaubt haben. Eine ganze Reihe von Gruppen, von welchen wir  

schon aus dem freien Litoralgebiet tagesrhythmischen Lebensraumwechsel kennen, wie  

z. B. von vielen Mysidacea, sind daraufhin in den Höhlen noch nicht untersucht wor-
den. In diesen haben bislang Decapoden (1) und Fische (2) Erfahrungsmaterial ge-
liefert.  

(1) Unter  den  Decapoden ist es namentlich die Geißelgarnele Stenopus spinosus,  
welche tagsüber erst ein einziges Mal in einem finsteren Höhlenhintergrund eines engen  

Sdiluffes (bei 10 m Eingangsabstand) im Höhlenraum angetroffen wurde. Auch in  den  
finsteren Höhlen scheinen die Tiere tagsüber in ganz unerreichbaren Seitenspalten ver-
steckt zu sein. A. SVOBODA (Wien) danke ich diesen Hinweis. Nächtens sind sie hin-
gegen in den Höhlenräumen selbst gar nicht selten. Ganz ähnlich scheint sich auch die  

Garnele Lysmata seticaudata zu verhalten, welche zur Nachtzeit in ganzen Trupps in  

den Höhlenräumen zu sehen ist, tagsüber aber wohl in engen Schlupfwinkeln ver-
schwindet (Farbtafel Xa).  

Ganz ähnliche Beobachtungen liegen auch von  den  Bärenkrebsen und Galatheiden  
(Scyllarus und Galathea-Arten) vor. Wieder sind es große, auffallende Formen, wel-
die aber tagsüber nur äußerst selten im Höhlenrund und zumeist an sehr versteckten  

Stellen zu sehen, nachts aber ganz ungesdKitzt, sogar in  den  Eingangsgebieten zu finden  
sind. Man darf annehmen, daß die Zahl der Decapoden, die nächtens ihre Verstecke  

verlassen, nodi viel größer ist.  
(2) Unter den Fischen ist es Grammonus ater, der jüngst nur näc tens in den  

Höhlenräumen gesehen wurde und von dem angenommen werden muß, daß er sich  
(gleich der erwähnten Geißelgarnele) tagsüber in unzugängliche Spalten und Seiten-
grotten zurückzieht (Farbtafel XIIa und Abb. 192).  

Weniger extrem verhalten sich Apogon imberbis und Anthias anthias. Erstere Art  
verläßt die Höhle zur Nachtzeit recht regelmäßig, um sie im Morgengrauen wieder auf-
zusuchen, f ile letztere ist das wenigstens sehr wahrscheinlich (ABES 1954, 1959 а  und  
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1962). Hinzu kommen noch die verschiedensten Arten, welche die Höhle tagsüber  

jedenfalls mit großer Regelmäßigkeit als Versteck benützen: Muraena helena, Johnius  

umbra, Sciaena cirrhosa, Serranus gigas, Scorpaena porcus und Sc. ustulata (ABEL  
19611) und 1962; vgl. Abb. 276, 277).  

Der Tagesrhythmus des Fischverhaltens hängt wahrscheinlich sowohl mit dem Sicht-
schutz zusammen, welchen die Höhle tagsüber bietet, wie auch mit den Vorteilen, nachts  

zu jagen oder zu sammeln.  

(d) Die jahreszeitlichen Veränderungen  

Bisher sind alle Höhlenuntersuchungen im Mediterran (soweit der Zeitpunkt der  

Untersuchung angegeben wurde) in der warmen Jahreszeit, in der Hauptsache zwischen  

Juli und Anfang Oktober, vorgenommen worden (vgl. auch Abs. I B). Nur aus dem  

Frühjahr gewann ich einige Daten aus nordadriatischen Höhlen und von ABEL (1955)  
besitzen wir Notizen aus dieser Jahreszeit. Eine Winterprobe aus der „Grotta del  

Tuono" wurde mir von der „Stazione Zoologica Napoli" zur Verfügung gestellt. Bis-
her entstand der Eindruck, daß sich am Aspekt der Bestände wenig ändere.  

Es muß aber als sicher angenommen werden, daß zum mindesten in der Region der  

Höhleneingänge durch die Veränderungen der Pflanzenbestände wechselnde Bedingun-
gen auftreten, daß Hydroiden, wie z. B. Eudendrium racemosum, welche Art mit eini-
ger Regelmäßigkeit durch Veralgung die Stöcke aufgeben, neu bauen oder neu besie-
deln muß, in irgendeiner Form mit den jahreszeitlichen Rhythmen zu einer biologischen  

Beziehung gekommen sein wird. Noch gewisser ist es aber, daß die starke Rhythmik,  

die jahreszeitlichen Sukzessionen, die im Phytal von so grundlegender Bedeutung sind,  

in den Höhlen eine höchstens ganz abgeschwächte Parallele finden können (vgl. die  

Beispiele mit Saisonrhythmik in Abs. V С2b).  
Die bisher auffallendste jahreszeitliche Veränderung bildet der Wechsel  der   

Reifezeiten. Bei der Untersuchung der Hydroiden (Rim. 1959f) war festzustellen,  

daß die Höhlenformen dieser Gruppe nicht nur eine gestaltliche und biologische Aus-
wahl darstellen, sondern auch eine ebensolche nach den Reifezeiten. Im ganzen Gebiet  

des Golfes überwiegen drei hinsichtlich der Reifezeit verschiedene Formengruppen,  

frühjahrs-, herbst- und winterreife, die sich sehr ungleich über die Systemgruppen und  

die Biotope verteilen (vgl. Abb. 298).  
Frühjahrsreife Formen, es sind das hauptsächlich die Medusen produzierenden Athe-

cata, fehlen in den Höhlen praktisch ganz. Herbstreife zeigen die medusenlosen Athe-
caten und die Medusen produzierenden Thecaphora (besonders Eudendriidae und die  
Campanulariidae mit Obelia und Clytia). Es sind Formen der Phytal-, Schatten- und  
der Höhlengebiete. Herbst-Winter-Reife ist die fast ausnahmslose Regel der ganz  

medusenlosen Thecaphora (Haleciidae, Sertulariidae und Plumulariidae), die einen  
wichtigen Bestandteil der Höhlenhydroiden ausmachen und (bis auf aberrante Formen)  

schlechthin Bewohner der Hartböden darstellen. Ein Zusammenhang zwischen Reife-
zeit, Biologie und Höhlenvorkommen ist nicht zu verkennen.  

Setzt man dazu die Reifezeiten (soweit bekannt) wichtiger Sedentarier der anderen  

Gruppen in Vergleich, so zeigt sich, daß die Höhlen nicht ausschließlich die herbst-
winter-reifen Formen begünstigen. Arten folgender Gattungen (nach Lo BIANco 1908  
bis 1909) können als Beispiele dienen: Chondrosia, Clathrina, Spongia (= Euspongia)  

— Astroides, Caryophyllia, Corallium, Cornularia und Eunicella — Pomatoceros, Pro-
tula, Sabena und Salmacina — Balanus — Gastrochaena, Lithodomus, Ostrea und Ver-
metus — Myriapora und Schizoporella — Cliona, Microcosmus und Phallusia. Zusam-
mengenommen zeigen sie eine deutliche Häufung der Reifezeit in den Frühlingsmonaten  

(April bis Juni) und nur ein geringes Maximum im Herbst. Dabei sind es in erster  
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Tafel Xa (oben): Garnelen einer Felsspalte. 17-cm-Ausschnitt des Spalteneinganges einer Steil-
wand in 2 m Wassertiefe; senkrecht nach unten aufgenommen. Sechs Individuen von Lysmata 
seticaudata, an Wänden mit gelben Bohrschwämmen, lebend rostfarbenen und abgestorben 
bläulichweißen Kalkalgen, links im Hintergrund liegend, verkehrt Chromis chromis, im Leben 



Fortsetzung der Ta f elerklärung  

ist die weitgehend synchrone Bewegung der Garnelen auffallend, die im geschlossenen Schwarm  

wandern und Nahrung suchen; Vrbnik (Abb. 125 A. Phot. SVOBODA, Lampenblitz/Perutz C 18).  

Tafel Xb (unten): Naheinstellung einer Geißelgarnele. 11-cm-Ausschnitt einer Blockfeldspalte  

in 1 m Wassertiefe bei 50 cm Eingangsabstand; Nachtaufnahme. Stenopous spinosus in Ruhe-
stellung; Enfola (Abb. 102 A, Nr. 1. Phot. Svoвonл , Lampenblitz/Perutz C 18).  
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Linie die Poriferen, deren Reifezeit in den Herbst, die Anthozoen, deren Reifezeit in  
das Frühjahr fällt.  

Das Beispiel der Hydroiden kann darum nur im folgenden Sinne verallgemeinert  
werden: Die Wahrscheinlichkeit dürfte groß sein, daß innerhalb der einzelnen Tier-
gruppen die speziellen Höhlenbedingungen auch spezielle Fortpflanzungszeiten selek-
tiert haben.  

(e) Die mehrjährigen Veränderungen  

An dieser Stelle sollen jene reversiblen Faunenveränderungen untersucht werden, die  
sich über mehrere Jahre erstrecken, und für welche wiederum äußere Ursachen, also  
nicht Wechselwirkungen zwischen den Arten allein, verantwortlich zu sein scheinen.  
Die Abfolgen, welche in der Hauptsage durch das Gegeneinanderwirken und das  Sich-
aufeinander-Einstellen der Assoziationsglieder bestimmt sein dürften, haben wir unter  
den  Gesichtspunkten „Schichtenbau" und „Sukzessionen" (Abs. IV C1a und b) behan-
delt. Die irreversiblen Umstellungen ergeben sich aus der allmählichen Veränderung  
der Höhlengestalt und  den  damit gewandelten Expositionsverhältnissen gegenüber  
Licht  und Wasserbewegung. Solche Fälle wurden nicht im einzelnen untersucht. Aber  
Veränderungen von Höhlen selbst haben wir beobachtet (vgl. Abs. II B3) und es war  
festzustellen, daß sich die Bestände schon nach Zweijahresfrist  den  neuen Bedingungen  
weitgehend angeglichen hatten. Das ist auch nicht weiter erstaunlich, wenn man sich  
erinnert (Abs. IV CIb), d аß sich Bestände nach deren völliger Vernichtung schon  nach 
wenigen Monaten wieder einzuspielen beginnen.  

Ich habe aber, neben den bereits geschilderten, weitere Verschiebungen des Faunen-
bildes gesehen (RIEDL 1959f), die ohne Veränderung der Höhlengestalt in Erscheinung  
treten. Ober drei Veränderungsweisen ist zu berichten: Das Verschwinden (1), das Ver-
schieben (2) und das Hinzutreten (3) von Faunenteilen.  

(1) Eine Art der Veränderung des Faunenbildes besteht darin, daß einige Arten zur  
Sommerzeit mancher Jahre überhaupt n i c h t i n E r s c h e i n u n g treten, und zwar an  

Stellen, die sich vorher wie nachher als besiedelt erweisen. So sind z. B. die Euden-
drium-Arten rameum und racemosum sowie Aglaophenia tubulifera aus dem Phytal-
schattengebiet vor der Banjole-Höhle (Istrien) 1954 verschwunden gewesen, um jahres  
darauf an derselben Stelle wieder voll entwickelt zu sein. In der Höhle Ost/39 war das-
selbe mit der in einem Jahr reich vertretenen Art Halecium mediterraneum zu be-
obachten. Ich möchte vermuten, daß diese Formen nicht völlig verschwunden waren,  
sondern daß sie sich in die reichen Geflechte der Rhizoide — aus uns noch unbekannten  
Gründen — ganz zurückgezogen haben und daher unkenntlich wurden. Die Beobachtun-
gen an Kulturen, in welchen Arten in den kriechenden Stolonen viele Monate zu über-
dauern vermögen, ohne nur einen einzigen Polypen zu treiben, scheinen auf die Mög-
lichkeit hinzuweisen, dаß immer noch Reste im Rhizoid vorhanden sein können, die an  

derselben Stelle wieder austreiben.  
(2) Auch die A b f o 1 g e der Hydroidenzonen (2 bis 7) kann nach mehrjährigem  

Abstand verschoben erscheinen. Als Beispiel ist die Untersuchung der Zonen (RIEDL  

1959f) der Höhle Ost/39 in den Jahren 1952 und 1956 anzuführen. Dabei zeigte sich  

(Abb. 193), daß die sechs Zonen wohl im allgemeinen ihre Lage und völlig die Reihen-
folge beibehalten hatten. Die Verschiebungen innerhalb der einzelnen Höhlenteile waren  

aber nicht zu übersehen. Die höheren Zonen (von 2 beginnend) hatten die niederen (bis  

gegen 7) jeweils um ein Stück verdrängt und hatten gegenüber den letzteren auch mehr  

an Fläche besiedelt. Zudem rückten alle Zonengrenzen etwas gegen die schwächer ex-
ponierten Teile, d. h. von den Eingängen und den engen Gängen gegen die Hallen und  

das Stollenende. Nimmt man all das zusammen, so ergibt sich eine deutliche Wendung  

der Hydroidenzonen gegen einen etwas stärker beströmten Höhlentypus. Dieser Un- 
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Abb. 193: Die mehrjährige Verschiebung von Hydroidenzonen, am Beispiel von Bestandsauf-
nahmen in der Höhl е  Ost/39 zwischen den Jahren 1952 und 1956. Die Veränderung geht von  
den  Eingängen und  den  verengten Höhlenabschnitten (um Säule 2) aus und zeigt zuletzt einen  

allgemein höheren Expositions-Aspekt in der Größenordnung einer halben bis ganzen Hydro-
idenzone (aus RIEDL 1959f). 

tersd-lied (den ich metrisch nach dem Grade der verstärkten Wasserbewegung relativ an-
geben kann) beträgt etwa so viel wie die Zunahme der Bewegungsexposition entlang  

einer halben bis einer ganzen Hydroidenzone. Das ist wieder rund ein Zehntel des  

Expositionsbereidies, welchen die Hydroiden der Höhlenstandorte vertragen. Die Ex-
positionsbedingungen des Jahres 1956 dürften sich zu jenen von 1952 wie 1,5 oder 2  
zum Werte 1 verhalten haben (vgl. Abs. V АЭ  sowie Abb. 213 u. 317).  

Die einfachste Erklärung dieser Erscheinung ergäbe also die Annahme, daß dem  

Sommer 1956 ein bewegter Winter oder ein stürmischeres Frühjahr vorausgegangen  

wäre, als dem Sommer des Jahres 1952. Diese Annahme setzt allerdings voraus, даß  
die Hydroidenzonen sehr elastisch und in der Lage sind ', bei veränderten Expositions-
bedingungen sofort mit Verschiebungen zu reagieren. Tatsächlich scheint das audi in  

überraschend großem Маßе  der Fall zu sein. Die Veränderung der Wuchsformen an den  

beiden Rändern der Verbreitungsbänder (vgl. Abs. V А4b) geben dafür einige Gewiß-
heit. Wie sich aber jene S еdentarier einstellen, die sich nicht verschieben können, und  

wie sich die errante Mikrofauna verlagert, ist noch unbekannt. Wahrscheinlich ist nur  

geworden, daß auch auf kleine Veränderungen der Konditionen einige Teile der Fauna  

sofort reagieren, und daß es sich um reversible Veränderungen handelt, Veränderun-
gen, die mit dem Wiedereinstellen der ursprünglichen Bedingungen auch wiederum in  

die Ausgangsposition zurückleiten.  
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Interessant ist in diesem Zusammenhang der Vergleich mit den Schwämmen, welche  

sich in derselben Höhle 0/39 und in noch längerem Zeitintervall gar nicht verändert  

zu haben scheinen. Die kurze Untersuchung, welche iliim R (1965с) im Sommer 1964,  
also 12 Jahre nach der Tyrrhenia-Expedition, am gleichen Orte vorgenommen hat,  

zeigte die Schwammbestände in völlig unveränderter Lage.  

(3) Mit der Beobachtung des H i n z u t r e t e n s neuer Faunen-Elemente begeben wir  

uns in einen noch viel langzeitigeren Aspekt der mehrjährigen Veränderungen. Die  

Beispiele, die wir, seitdem das Mediterran als faunistisch einigermaßen aufgeschlossen  

gelten darf, für neu einwandernde Arten geben können, sind bekanntlich nicht sehr  

zahlreich. Verglichen mit der Zahl der mediterranen Arten ist der Prozentsatz der  

Neueinwanderer sogar verschwindend klein. Dennoch werden zwei unserer makro-
skopischen Höhlenarten als mediterrane Neueinwanderer gelten dürfen.  

Einmal handelt es sich um Balanus trigonus (vgl. Abs. III ВЭс), den ich auf Bala-
nidendrusen fand, welche mir durch Rt)TzLER (1965 с) übergeben wurden und die erst  
1964 in der Höhle 0/39 der Tyrrhenia-Expedition entnommen worden sind. Diese  

Art hier festzustellen war aus zwei Gründen interessant. Erstens wurden in derselben  

Höhle 1952 rund zehntausend Balaniden bestimmt, ohne daß ein Individuum von  

Balanus trigonus aufgetreten wäre. Zweitens war die Art bislang (Abs. III B Эс) nur  
in außermediterranen Gewässern bekannt. H. BARNEs (Millport) danke ich die Be-
stätigung unserer, vorerst unglaubwürdig erscheinenden, Bestimmung (vgl. Abb. 130/4  

und 184/7).  
Nun stellt sich heraus, daß Balanus trigonus im mediterranen Bereich sowohl im  

Miozän (KoLo5vARY 1957) und im Pliozän, aber schon nicht mehr im Quartär  (DAVA-

DIE  1963) repräsentiert war. Erst vor 30 Jahren taucht die Art in Catania (PATANÈ  

1927) und in  den  letzten drei Jahren in  Oran,  an der Côte d'Azur (DAVADIE 1963),  
in Genova (RENNT 1964a und 1964b) und eben in Napoli auf. Nachdem es nun recht  
unwahrscheinlich ist, daß sie den früheren, vielfach sehr eingehenden Cirripedier-Stu-
dien im Mittelmeer entgangen wäre, wird es sich wohl um einen Einwanderer aus ost-
afrikanischen Gewässern (den nächstgelegenen des großen Verbreitungsgebietes) han-
deln.  

Ein andermal ist es der rote Soldatenfisch, Holocentrus rubrum (vgl. Abs. III B5b),  
welcher scheinbar erst in jüngster Zeit aus dem Roten Meer ins Mediterran eingedrungen  

ist. Er ist nämlich trotz seiner Häufigkeit, auf die midi L. SILLNER (Nürnberg) auf-
merksam machte, in den mediterranen Ichthyologien (vgl. z. B. SoL1 АN 1948 und  
DiEUZEIDE et al. 1955) nicht geführt. Da der Fisch im Mittelmeer nicht nur etwas  

anders aussieht, sondern sich auch etwas anders verhalten dürfte als im Roten Meer,  

von wo er seit langem bekannt ist, wäre die Frage von Interesse, ob sich im neuen Aus-
breitungsgebiet sein Hang zu Verstecken (und damit seine Beziehung zu den Höhlen)  

ebenso geändert hat (vgl. Farbtafel XIV).  

Zu den reversiblen Prozessen zählen solche Ausbreitungs-Erscheinungen nur, wenn  

man Jahrtausende als Zeitmaß wählt. Noch ist Balanus trigonus, wahrscheinlich auch  
Holocentrus rubrum, im Höhlenbestand ganz untergeordnet; im obigen Zeitmaß kön-
nen sie durchaus in  den  Vordergrund treten, die Bedingungen für die Bewohnerschaft  

und die Konkurrenzverhältnisse der S еdentarier (Abs. V B2a, V B2 с  und V Bad)  
gründlich ändern, um schließlich wieder anderen Platz zu machen. Das Studium durch  

plötzlichen Verschluß fossil gewordener Höhlen in Regressionsgebieten wird uns  
wenigstens über die Veränderung der schalentragenden Sedentarier-Bestände Aufschluß  

geben können.  
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2. DIE REGIONALEN FAUNEN-UNTERSCHIEDE  

Unterschiede in der Zusammensetzung der Höhlenfauna bestehen zwischen den ein-
zelnen Gewässern des Mediterran zweifellos. Dabei bleibt, soweit bisher zu sehen ist,  

das Grundprinzip der Zusammensetzung und der Anordnung erhalten, doch können  

Bestandselemente regional ganz zurücktreten, ohne ersetzt zu werden (a), zurücktreten  

oder verschwinden, aber durch dem Typus ähnliche Lebensformen ersetzt werden (b),  

oder lediglich Verschiebungen gegenüber den anderen Bestands-Zonen zeigen (c). Unser  

Material reicht gerade aus, um jeden Fall zu illustrieren.  

(a) Nicht ersetzte Bestands-Teile  

(1) Balanus perforatus macht im Tyrrhenischen Meer einen Großteil der Höhlenbestände  

des Brandungsgebietes, besonders der Zonen III und IV, aus. Innerhalb derselben be-
stimmt er fast allein das Grundelement a der Schichte 2 (vgl. Abs. IV Cla). Die Art  
erscheint mit größter Stetigkeit und enormen Individuenzahlen (bis zu 16000 Gehäuse,  

30 cm Schichtdicke und 100 1 Substratvolumen pro Quadratmeter; Abs. III ВЭс ). In  
den Höhlen der Nordadria fehlt die Art fast ganz. Auch in Höhlen von Mittel- und  

Siiddalmatien (ich untersuchte solche bei Split und Dubrovnik) tritt sie praktisch nicht  

in Erscheinung. In nordägäischen Gewässern kann die Art wieder stark vertreten sein  

(vgl. Abb. 273).  
Dabei handelt es sich nicht darum, daß Balanus perforatus in der Adria fehlt. Im  

ganzen adriatischen Felslitoral habe ich die Art gesehen, doch immer nur vereinzelt.  

Es handelt sich auch nicht darum, daß sie weniger spelaeophil wäre als im Tyrrheni-
schen Meere, denn sie ist wiederum an stark exponierten, aber beschatteten und seicht  

gelegenen Standorten, in Nischen und Höhleneingängen, relativ häufiger. Man findet  

sie darum ebenso gemeinsam mit Petrosia, Ostres, Spongia, Ircinia, mit Aglaophenia, 
Plumularia und Dynamena, mit Udotea, Valonia und Melobesoideen. Sie steht also  
an derselben Stelle, aber sie erreicht kaum 10-100 Individuen pro Quadratmeter (kaum  

1/100 bis 1/1000 der Neapler Bestandsdichten). Sie bleibt vereinzelt und spielt keine  

Rolle im Aufbau der Bestände.  

Entsprechend wird die Schichte 2 ganz überwiegend vom Element b, in der Haupt-
sache von den Poriferen aufgebaut. Aber auch diese erreichen, vermutlich durch den  

Wegfall der Wechselwirkung von a und b, weniger Mächtigkeit. Kalkige Lückenräume  
werden kaum entwickelt und ganze Teile der erranten Infauna, die Turbellarien und  

Nemertinen z. В ., sind stark zurückgefallen oder fehlen ganz.  

Keine der möglichen Ursachen, weder die regionalen Salinitäts- oder Temperatur-
Differenzen, noch die Unterschiede von Konkurrenz und Nahrungsangebot, scheint  

bislang eine zureichende Erklärung dieser Veränderungen zu bieten. Vermutlich ist erst  

aus einer gesamtmediterranen Sicht dem  Problem  näherzukommen; indem z. В . die  
Oberflächenzirkulation der Golfe mit den Larven-Schwebezeiten, zur Ermittlung sich  

aufschaukelnder Produktion (bei diesen an Kopulation gebundenen Sedentariern), in  

Beziehung gesetzt würde.  
(2) Holocentrus rubrum ist bislang nur von den nordöstlichen Küsten des Mediterran  

bekannt. L. SILLNЕк  (Nürnberg) gab mir die Verbreitung von der türkischen Südküste  

(Cypern eingeschlossen) bis nach Israel reichend an. Höchst aufschlußreich wäre es, das 
Verhalten der Art an den äußersten Rändern ihres Ausbreitungsgebietes (etwa gegen 
die Ägäis) kennenzulernen und zu erfahren, welchen Einfluß sie auf die übrigen, 
höhlenaufsuchenden Fische nimmt (Farbtafel XIV). 

(3) Balanus trigoпus, von welcher Art ebenso gerade die Rede war, würde uns bei 
genauerer Kenntnis ihrer Verbreitung auch wertvolle Hinweise auf die Dynamik der 
Einordnung neuer Faunenbestandteile geben können. 
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Abb. 194: Das abwechselnde Vorkommen zweier Anthozoen-Arten im gleichen Bestandsgebiet.  
A Astroides (Kreise), B Parazoanthus (Punkte) jeweils in 3 Beispielen. Die nach der übrigen  
Faunenzusammensetzung übereinstimmenden Bestandsgebiete, etwa die Hydroidenzonen  4-6  
sind punktiert ausgewiesen (I und II vgl. Abb. 43; III und V Abb. 45, Nr. 26/27 u. 15; IV und  
VI Abb. 29 В , Nr. 10 u. 16/17).  

(b) Ersetzte Bestands-Teile  

Astroides calycularis fehlt weitgehend in der Adria, Parazoanthus axinellae ist da-
gegen in jenen Höhlenabschnitten, in welchen man (nach  den  Erfahrungen im Tyrrheni-
schen Meer) den ersteren erwarten wollte, stark entwickelt. Im Golf von Neapel kom-
men wohl beide Arten vor, aber Astroides ist ungleich steter und nicht eine Höhl е  wurde  
bisher gefunden, in welcher beide Arten gleichzeitig vorkämen. In Marseille (LABOREL  

und VACELET 1958) fand sich ebenso wieder Parazoanthus reich entwickelt, Astroides  
dagegen scheint nicht nachgewiesen. Dabei sind es doch immer wieder dieselben Höh-
lenabschnitte, die abwechselnd von der einen oder der anderen Art besiedelt werden.  

„Astroides calycularis zeigt in seiner Abhängigkeit von der Umgebung starke ParaI-
lelen zu Parazoanthus axinellae" sagt ABEL (1959a, p. 24). Sie stehen jeweils in ganz  
entsprechenden Dämmerungsabschnitten (im Mittel bei 0,6 °/o der Oberflächenhellig-
keit) und zeigen in den Höhlen dasselbe Verbreitungsband  (ABEL  1959a; Abb. 194).  

Ich hatte auf diese Verhältnisse schon aufmerksam gemacht (RIEDL 1955). „Dieses  
Stellv еrtreten derselben Lebensformen", so faßte ich damals zusammen, „spricht be-
sonders deutlich für das Vorliegen eines durchgehenden, sehr verwandten Prinzips",  
nämlich in bezug auf den allgemeinen Aufbau der Höhlenbestände. Dieser Auffassung  
hat ABEL (1959а  p. 75) widersprochen: „Von stellvertretenden Anthozoen in Höhlen  
im Sinne eines vakanten Postens in einem Stellenplan ... kann keine Rede sein. Die  

Biologie der beiden Arten ist so verschieden, daß von vornherein mit einer Ungleich-
heit der ,ökologischen Nische' gerechnet werden muß." Nun würde man aber mit der  

Annahme fehlgehen,  ABEL  selbst würde am Bestehen eines einheitlichen Besiedlungs-
prinzips der Höhlen zweifeln. Im Gegenteil, er hat selbst die bisher wichtigsten licht- 
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metrischen und ethologischen Daten für unsere Auffassung geliefert. Es geht vielmehr  

um graduelle Unterschiede in der Auffassung der „Nische" und man könnte diese  
Frage als für das Höhleпproь l em zu allgemein übergehen, wenn ihre Erörterung nicht  
doch das Thema selbst neu beleuchten würde.  

Zum einen ist die Nische im Stellenplan der Biocoenose, wie diese selbst, nur bedingt  
definierbar. Sie gilt bis zu einem bestimmten Zustand der Analyse und löst sich mit  
eingehender Zerlegung auf (vgl.  RiEDL  1963а). Zum andern muß man mit Ungleich-
heiten der Nische rechnen, sobald sie durch eine andere Art besetzt wird; denn an-
sonsten wäre keine Ursache gegeben, warum sie nur vertreten, aber nicht selbst vorhan-
den ist. Faßt  man  die hier strittige Nische als jenen Ort auf, welcher durch die Eigen-
schaffen gekennzeichnet ist, die beiden Arten gemeinsam sind, so vertreten einander die  
beiden Arten. Faßt man hingegen in die Bestimmung dieser Nische jene Eigenschaften,  
welche die beiden Arten in ihrer Tätigkeit und Leistung unterscheiden, dann vertreten  
einander die beiden nicht.  

Uns sind diese Unterschiede hier ebenso wichtig, wie die Gemeinsamkeiten. „Es ist",  
sagt ABEL (p. 75) weiter, „sehr unwahrscheinlich, daß selbst in den Höhlen des Neapler  
Golfes beide Arten unmittelbar nebeneinander angetroffen werden. Astroides bevor-
zugt kahles Gestein oder glatten, sekundären Hartboden als Substrat, und Schwämme  
sind seinem Fortkommen feindlich, während Parazoanthus überwiegend als epök auf-
tritt und ausgesprochen spongibiont ist."  

Es könnte sein, daß das Fortkommen von Parazoanthus (in der Adria) durch das  
Überhandnehmen der Schwammbedeckung, durch den Wegfall des Grundelements a  
der Schichte 2 in den Zonen III und IV gefördert und Astroides unterdrückt wird; und  
daß die Verhältnisse bei einer Verstärkung des Elements a (in der Hauptsache durch  
Balanus im Golf von Neapel) genau umgekehrt lägen. Es kann aber auch sein, daß  

Klima-Unterschiede eine Rolle bei der Begünstigung der beiden Arten spielen. Unsere 
Kenntnis der quantitativen Verteilungsverhältnisse, der drei Arten im Mediterran, ist 
für einen brauchbaren Ansatz noch zu gering.  

Hier muß uns die Feststellung genügen, daß Teile im gleichen Bestands-Abschnitt  

wechselweise vertreten sein können.  

(c) Verschiebungen von Bestands-Teilen  

Vielen Tauchern ist die Tatsache bekannt, daß Eunicella-Arten, bei ansonsten offen-
bar gleichen Bedingungen, im westlichen Mittelmeer wesentlich weiter gegen die Ober-
fläche steigen, als sie das im Tyrrhenischen Meer, oder noch weniger in der Adria, zu  

tun pflegen. Näher sind diese Verhältnisse meines Wissens nach nicht untersucht. Die  

Ursache hierfür mag in hydrographisch-regionalen Änderungen der Allgemeinbedin-
gungen zu suchen sein. Wir kennen sie nicht.  

Im gegebenen Zusammenhang ist es aber von Interesse, daß bei der gleichbleibenden  

Einstellung der Mehrzahl der Sedentarier in die einzelnen Tiefenstufen, durch die  
Verschiebung einzelner Arten, sich neue Bestands-Kombinationen ergeben können.  

Zusammenfassend darf  man,  soweit unsere Kenntnisse das bisher gestatten,  
festhalten, daß sich vorerst drei — verschieden zu interpretierende — regionale Unter-
schiede abgezeichnet haben, die in Form des Verschwindens, des Wechsels und Verscho-
benwerdens von Teilen der Höhlenbestände, in Erscheinung treten.  
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D. ÖKOLOGISCHE DEFINITION DER  
SEEHÖHLE  

Nach den im letzten Kapitel gemachten Erfahrungen können wir die Seehöhlen als das  

Gebiet einer bestimmten Faunenzusammensetzung ausweisen.  
Unabhängig von der Zonierung (Al) und der Substratneigung (A2) besteht die  

Höhlenfauna aus einer Auswahl der rheophilen und die Algenkonkurrenz oder das  
Licht  selbst meidenden Formen des primären Felslitorals. Nur mit der zunehmenden  
Tiefe (B1) treten Formen der wenig bewegten Strömungsregion hinzu. Die Extreme  
der Höhlen-Größen (В2) und -Gestalten (ВЭ ) setzen der Höhlenfauna gewisse Gren-
zen, die sich aber nicht mit der topographischen Definition der Höhle decken (vgl.  
Abs. II D), von welcher wir aus praktischen Gründen auszugehen hatten. Die zeitlichen  
(C1) und geographischen Veränderungen (C2) sind in ihrer Art wiederum geeignet,  

die Einheitlichkeit dessen, was wir im Mediterran als Höhlenfauna kennenlernten, zu  
unterstreichen.  

Die topographische Definition ist unter dem vorliegenden Gesichtspunkt überholt.  
Sie hat sich in dreierlei Hinsicht nicht bewähren können. Es war nicht ric htig, die Höh-
len bei einem Volumen von 1 qm gegen die Kleinsthöhlen, gegen die Spalten und  
Löcher zu begrenzen (was wir allerdings schon wußten; vgl. II В2 mit IV В2). Die  
Untergrenze der Höhlen liegt in der dm- und cm-Größenordnung, jeweils nach den  
Arten (ihren Wuchs-, Größen- und Klimaansprüchen) verschieden. Das geforderte  
Verhältnis von Eingangs- und Innenweite triff} die wahre Grenze nur annähernd.  
Hinsichtlich vieler Nischen und Überhänge, besonders der Nordwände und des tiefe-
ren Wassers sowie der tiefen und weit geöffneten Arkaden (Abs. IV B3c), erwies sich  
die topographische Grenze als zu eng; hinsichtlich vieler Tunnels (Abs. IV ВЭ a iv) da-
gegen als zu weit. Wichtiger als das Innenraum-Eingangs-Verhältnis ist das allgemeine  
Lichtgefälle, welches die Höhlenfauna viel deutlicher begrenzt. Audi haben sich die  
Höhlen durchaus nicht als vollständig besiedelt erwiesen. Das lehrten Sedimentansamm-
lungen, Geschiebe und das „leere Viertel" (Abs. IV BЭd).  

Auf die fauvistische De finition (Abs. III D) haben wir uns dagegen weiter zu beru-
fen, indem die Fauna echter Meereshöhlen, der Seehöhlen also, durch die Formen der  
primären Hartbodenfauna, weiter gegen die der „Randhöhlen" abzugrenzen ist.  

Schwierigkeiten macht der Faunenwechsel gegen die Tiefe (Abs. IV B1), welcher  
Formen des stilleren Wassers in die Bestände einführt. Ein Maß für  den  Grad der noch  
zulässigen Rheophilie ist nicht anzugeben; und zudem verliert die Höhle gegen die Tiefe  
überhaupt ihre ökologische Bedeutung. Diese wird sogar in ihr Gegenteil verkehrt (Abs.  
IV B1d), ohne daß man diesen Wendepunkt bisher ökologisch exakt fassen könnte. Wir  
haben uns vorerst noch mit der relativen Angabe, daß es sich „vorwiegend um Rheo-
phile" handelt, zu behelfen.  

Erst mit Hilfe der funktionellen De finition (im kommenden Abs. V D) wird diese  
Unsicherheit zu beseitigen sein.  

Seehöhlen sind phytallose Lebensräume im S иblitoral des primären Hartboden-
gebietes, die vorwiegend von der Auswahl seiner rheophilen und heliophoben (bzw.  

Sedimentablagen und Algenkonkurrenz meidenden) Sedentarier und deren erranter  
Begleitfauna zur Gänze oder doch im Eingangsbereich besiedelt werden.  
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TEIL V  

DIE FAKTOREN DER 
HÖHLENBESIEDLUNG 

EкxsT HAECKET. 	 Capri 1859 

„Durch eine ... Welle ließ ich mich hineinschieben und befand 
mich nun mit einem Male in einer Unterweltszene, wie sie sich die  

lebhafteste Phantasie nicht prächtiger und schauerlicher zugleich  

vorstellen kann.... nun war es aber Nacht, und die hochgehenden  
Wogen brandeten an den zerrissenen Klippen mit einem Stöhnen  

und Brüllen, daß man die Hadesmusik selbst sich nicht schrecklicher  

denken kann.`  
(Ober  einen amphibischen Besuch der Blauen Grotte. Briefe  der  
Italienfahrt, s. HAEcKEI. 1921, p. 96.) 

Die Ermittlung einer Faunenverteilung allein, hat gewöhnlich nur sehr bescheidenen  

Erkenntniswert. Wenn es nicht gelingt,  den  Gesetzmäßigkeiten näherzukommen,  
welche sich in eben dieser Verteilung ausdrücken, wäre eine solche Erfahrung kaum  

wert, gemacht worden zu sein. Im Teil IV durften wir über die bloße Beschreibung der  

Faunenanordnung nur insoweit hinausgehen, als die Regelmäßigkeiten innerhalb der  
topographischen und zeitlichen Gegebenheiten, also die Korrelationen zwischen der  

Fauna und der Raum-Zeit-Struktur ihres natürlichen Milieus, von Bedeutung sind.  

Von den Ursachen dieser Regelmäßigkeit war noch nicht die Rede; nunmehr ist von  

diesen auszugehen.  
Man  könnte diesen V. Teil den physiologischen nennen. Das wäre nach Art der Frage-

stellung angängig, wenig aber nach der zu verwendenden Methode. Wohl haben uns die  

Ursachen und Bedingungen zu interessieren, die Faktoren also, und deren Wirkung auf die  

Organismen; der Königsweg der physiologischen Methode, das Experiment, bleibt uns aber  

vorerst versagt. Wie kann man jedoch im Rahmen „deskriptiver Beiträge" Faktoren und ihre  

Wirkungen erkennen? — Indem man im Riesenlaboratorium der Natur wiederum die Kor-
relationen aufsucht, und zwar nun zwischen der Anordnung der Organismen und jener der  

Faktoren.  
Wir verlassen also das Gebiet der kologie nicht oder kommen höchstens einer Physiolo-

gie auf ökologischer Grundlage nahe (darauf ist gleich zurüdtzukommen). Wir werden auch  

nicht mit einer physiologischen, sondern mit einer funktionellen Definition der Нöhle (in  
Abs. V D) zu schließen haben. Aber wir werden in einem Vorfeld der Physiologie laborieren,  

und zwar in jenem, das nie überlaufen werden sollte, wenn es um das Studium der Leistungen  

der Organismen in ihrem natürlichen Milieu geht.  

Drei verschiedene Faktoren-Gruppen bestimmen gemeinsam die Besiedlung der  

Höhlen und die Grenzen ihrer Bestände: anorganische (A), organische Faktoren (B)  
und Verhaltensweisen (C). Wie auch immer verzahnt sie zur Wirkung kommen, sie  

sind getrennt zu untersuchen und erst in der Zusammenfassung (D) zu vereinen.  
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Abb. 195: Die Einrichtung von Klima-Meßpunkte п  im Benthos. Links Transport der schweren  
Stativteile; Mitte Montage von Dreibein und Halterungen (oben links die Thermometerreihe,  

unten rechts die Reihe der Photoelemente); rechts Justierung der ersten Photo-M еßzelle (am  
rechten Bildrand) in die Substratneigung und die Wipfelhöhe des Cystosiren-Bestandes; Capo  

di Sorrento in 5 m Tiefe (Archiv Unterwasser-Exped. Austria 1948/49. Phot. RIEDL).  

A. DIE ANORGANISCEIEN FAKTOREN  

In der Hauptsache sind es zwei Erscheinungen, die über die Abgrenzung und die Glie-
derung der Höhlenbestände entscheiden: Licht- und Wasserbewegung. Da die beiden  

Faktoren, sowohl hinsichtlich der Wirkungsweisen, als auch der Bedingungen, welche  

zu den unterschiedlichen Expositionsverhältnissen Anlaß geben, von komplexer Natur  

sind, seien sie nach Ursachen und Wirkungen zerlegt dargestellt: Faktoren (1) und  

Wirkung der Lichtexposition (2), Faktoren (3) und Wirkungen der Bewegungsexposi-
tion (4). Wenig dagegen ist über die Merkmale des Wasserkörpers, über Sauerstoff,  

Salinität und Temperatur zu sagen, sie werden darum gemeinsam mit  den  Substrat- 
merkmalen, der Substratfestigkeit (5), behandelt.  

In diesem Zusammenhang ist sogleich der in vieler Beziehung fühlbare Mangel an metrisch  

erfaßten bioklimatischen Daten hervorzuheben. Die Ursachen hierfür sind dreierlei: 1. Die 
Mittel der Expedition waren zu beschränkt (vgl. „Einführung"). Die Lichtmessungen konnten 
darum nur in sehr bescheidenem Rahmen durchgeführt, Temperaturfühler oder gar Registrier-
automaten nicht zum Einsatz gebracht werden. 2. Vielfach sind für den Litoralbereich keine 
ausreichenden Methoden entwickelt (ausführlicher dargestellt bei RIEDL  1963a).  Das t ги i 
besonders für die komplizierte, bodennahe Wasserbewegung zu, aus deren Bereich wir über-
haupt keine Werte gewonnen haben. 3. Die Beobachtungszeiten waren,  den  Feldlabor-Be-
dingungen angemessen, zu kurz, um einige der Feststellungen als genügend signifikant nehmen  

zu dürfen. Das betrif$ besonders unsere Temperatur-, Salinitäts- und Sauerstoffbestimmungen  

(Abb. 195, vgl. auch Abb. 208/209).  
Physiologische oder bioklimatische Experimente, mit deren Hilfe man das von uns  

beobachtete Organismenverhalten erklären könnte, liegen kaum vor. Das mag dem Kenner  
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Abb. 196: Schema der theoretischen vier Нöhlenlichtzonen, deren Größenordnung (in °/° vollem  
Oberlicht), Anordnung und Verschiebung, am Beispiel einer stark schematisierten Höhle bei  

flachem (A) und steilem ( В ) Licht-Einfallswinkel. Die vier Нöhlenlichtzonen sind jeweils gleich  
ausgewiesen.  

der großen physiologischen Literatur befremdlich erscheinen. Aber in den meisten Fällen ist  

uns nicht bekannt, ob der im Experiment gesetzte Faktor in der freien Natur vorkommt und  

selbst wenn er vorkommt, ob er bei der ganz regelmäßigen Koppelung mit anderen Faktoren  

überhaupt (im erwarteten Sinn) wirkend in Erscheinung treten kann. Zudem herrscht in der  

Physiologie begründete Scheu, die Wirkung von Faktorenkomplexen zu studieren; denn zum  

einen ist noch zu wenig bekannt, woraus sich die Faktorengruppen jeweils zusammensetzen,  

zum anderen ist für die Physiologie eher die Wirkungsweise des ganzen konkreten Einzel-
faktors von Interesse (vgl. z. B. PALOMBI 1940, SсНxЕIDЕк  1959).  

Darum aber die Wirkungsweisen der einzelnen Faktorengruppen nicht zu schildern, schiene  

ganz ungerechtfertigt. Die Reihen der Standorte bilden selbst die größten und verläßlichsten  

Experimentierbänke und die, bei der Analyse auftretenden, Schwierigkeiten sind nicht größer,  

sondern nur von anderer Art. Sie bestehen darin, jene G e f ä 11 e ausfindig zu machen, welche  

die Wirkungen der einzelnen Faktoren möglichst getrennt kenntlich machen sowie die immer  

zu wenigen und zu speziellen Maßdaten durch Interpolation zum Verständnis der Faktoren-
verteilung zu verarbeiten.  

Das Ziel liegt zweifellos nahe einer Fusion der ökologisch und experimentell ge-
wonnenen Einsichten. Keine der beiden Methoden kann die andere ganz ersetzen. Es  

ist darum begründet, sich, die Möglichkeiten der reinen Deskription nützend, vorerst  

der ökologischen Methode zu bedienen.  

1. DIE BEDINGUNGEN DER LICHTEXPOSITION  

Nach der unmittelbaren Herkunft des Lichtes kann man in den Höhlen vier Licht -
stufen  (bzw. Zustände) unterscheiden (A—D) (siehe Abb. 196).  

(A) D i r e k t b e s o n n t: Höhlenbestände, die, noch dazu im flachen Wasser, von  

direkten Sonnenstrahlen getroffen werden, sind nicht häufig, aber immerhin festgestellt.  

Stets ist in solchen Fällen die direkte Besinnung von kurzer Dauer (z. В . Dolinenschacht  
der Вanjole-Höhle, vgl.  ABEL  1959a). Es ist jedenfalls merkwürdig, Parazoanthus, Cor-
nularia, Spirastrella, Hemimycale und Clathrina gemeinsam, und nur von wenigen  
Melobesoideen durchsetzt, in wenigen dm Tiefe kurzzeitig in vollem Sonnenlicht zu  

sehen. Nahezu 100  0/о  des eingestrahlten Oberlichts kann dabei auf solche Bestände  

treffen (vgl. Abb. 67).  
(B) Beleuchtet durch das Reflexionslicht direkt besonnter Böden:  

Solche Gebiete sind an  den  Höhleneingängen häufig, namentlich bei Süd-Exposition.  
Aber in der Regel sind diese Beleuchtungsverhältnisse von längerer Dauer und es  
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zeigt sich, daß die von ihnen getroffenen Bestände zu den Phytal-Schattengebieten zu 
zählen sind. Der Energieverlust durch diese Reflexion ist sehr unterschiedlich. Von den 
kreideweißen Flächen abgestorbener Kalkalgenkrusten (z. В . Lithophyllum, Melobesia)  
an der Niedrigwasserlinie bis zu den dunklen Peyssonelia-Dictyopteris-Udotea-Be-
ständen in 3 bis 6 m Tiefe wird in einem Fall fast alles Licht reflektiert, im anderen  

absorbiert. Im Mittel sind es etwa knapp 10 0/o des Oberlichtes, das über diesen Weg  
anzukommen pflegt.  

(C) Beleuchtung durch das Wasser -Streu 1 i c h t : Dieses ist der weitaus häufigste  

Fall. Die Menge des auf diese Weise eindringenden Lichtes hängt natürlich stark von  

der Lichtabschirmung, der Bewölkung und einigen anderen (noch zu erörternden) Fak-
toren ab. Im Mittel ist es aber rund 1 0/o der Oberlichtmenge, oder etwas weniger,  

welche die meisten der vorderen Höhlenteile erreicht.  

(D) Schwache Erhellung durch streulicht-beleuchtete Höhlenteile:  

Dieser Fall ist gegeben, wenn die Beleuchtung über Streulicht durch vollständige Ab-
blendung des Höhleneinganges ausgeschaltet ist. In manchen Fällen ist es schon das 
„leere Viertel", in welchem solche Belichtungsverhältnisse herrschen. Vielfach sind es 
aber noch echte Höhlenbestände zumeist der Zone V (mit 7), die in so starker Däm-
merung stehen. Die Lichtmenge beträgt dann etwa 0,1 0/o der Oberflächeneinstrahlung 
oder noch bedeutend weniger. Zu ganz ähnlichen Lichtstufen ist auch SлкÀ (1961a) 
gelangt. 

Diese vier Lichtstufen, zu je einer Dezimale Helligkeitsunterschied, können den 
wahren Verhältnissen nur in einer ersten Annäherung gerecht werden. Auch gelten sie 
nur für seichtes Gebiet. Genauer lassen sich die bestehenden Beleuchtungs-Abstufun-
gen nach den fünf wichtigsten (z. T. wieder zusammengesetzten) Bedingungen  der   
Lichtexposition beschreiben. Diese sind: (a) Oberflächen-Lichteinfall, (b) Wasser-
tiefe, (c) Himmelsrichtung, (d) Ciffnungswinkel und (e) Neigung des Eingangs. 

(a) Der Oberflächen-Lichteinfall 

Dieser bildet gewissermaßen die Ausgangsgröße. Dicht unter der Oberfläche gemessen, 
bezeichnet er gleichzeitig die 100 0/o-Einheit der Relativmessungen. Die absolute Stärke 
hängt ab vom Seegang, von der Bewölkung und vom Sonnenstand, welch letzterer 
sich wieder aus geographischer Breite, Jahres- und Tageszeit ergibt. Mit abnehmendem 
Sonnenstand, zunehmender Bewölkung und wachsendem Seegang wird der Oberlicht-
Wert bekanntlich verringert. Die im Wasser auftretende Streuung, welche für das 
Höhlenlicht aber von entscheidender Bedeutung ist, nimmt aber mit abnehmendem 
Sonnenstand (SАuВEкЕR 1939, Snuвикик  U.  RUTTNEP. 1941), noch mehr aber mit der 
Bewölkungszunahme (JoHrvsorv und L ТLJEQu јsТ  1938) relativ zu. Daraus folgt — wie  
noch gezeigt werden wird — daß gerade in Gegenden mit hohem Sonnenstand und  

seltener Bewölkung (wie im Mediterran) verhältnismäßig steilere Lichtgefälle vor den  

Höhlen auftreten als in bewölkerungsreichen höheren Breiten.  

Beim Oberflächenlicht interessiert stets die Menge, die Zusammensetzung und der  

Einfallswinkel jeweils nach Brechung und Reflexion an der Oberfläche. Diese Werte  

wurden im Untersuchungsgebiet bestimmt, bzw. nach den konstanten Werten errechnet  

(ABEL 1959a, ERNST 1959; vgl. RionL  1963a.  Übersicht der meteorologischen und  

ozeanographischen Daten bei НАтпппт z 1941, SIEDENТоР F und REEGER 1944, JER-
Lov 1951 und JosEPH 1952). 

(b) Die Wassertiefe  

Mit dem Durchgang des Lichtes durch  den  Wasserkörper treten zwei für  den  Licht-
empfang der Höhlen wichtige Erscheinungen auf, welche die Extinktion zusammen-
setzen: Streuung (I) und Adsorption (II). 
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Abb. 197: Theorie des Lichtempfanges in der Höhlen-Streulichtzone. A Längsschnitt durch das 
Sphäroid der Lichtvektoren-Verteilung in geringerer Tiefe (in Anlehnung an JoHNsoN  U.  

LI.JиQuisт  1938, SnuВЕRЕк  1939 u. WHITNEY 1941) innerhalb der auf maximales Oberlicht des  
Standortes bezogenen Isophoten, vereinfacht. B Räumliches Schema der Helligkeitssphäre und  

die Abhängigkeit maximaler  (0'),  minimaler (U') und exzentrisch veränderter Seitenlicht-Ei п -
strahlung (von S bis S") nach dem Licht-Einfallswinkel. D Die weitere Abhängigkeit des Streu-
lichtempfanges am Höhlenstandort N vom Eingangswinkel, vom Neigungswinkel der Ein-
gangsachse und von der Himmelsrichtung.  

(h) Die Streuung  

Die Streuung ist die Ursache der Erscheinung, daß ein Körper im freien Wasser nicht  

nur von der Seite des Oberlicht-Einfalles, sondern von allen Seiten, wenn auch in ver-
schiedener Stärke (und Farbe), beleuchtet wird. Das durch Streuung nach oben zurück-
geworfene Licht, das sog. U n t e r 1 i c h t, ist am besten bekannt, da es bei der Behand-
lung von Trübungsfragen Anhaltspunkte liefert (POWELL und CLARKE 1936, JoHNsoN  
und LTLIEQuhsT 1938, SАUВЕREк  1939, JosEPH 1950). Zwischen 0,5 und 20  r  Tiefe  
macht es rund 2,5  0/o des örtlichen Oberlichtes gleicher Tiefenlage aus. In der Farb-
zusammensetzung tritt die Violett-Blau-Komponente stärker in den Vordergrund und  

kann 5-7 0/o erreichen (Abb. 197; Zusammenstellung in HoLMEs 1957).  
Stärker ist das volle Seitenlicht, welches man für das Mediterran mit 63  0/0 bemessen  

findet (JERLov 1951). Nimmt man alle Strahlungsrichtungen zusammen, so ergibt sich  

ein Richtungsdiagramm von annähernd lang-eiförmiger  Gestalt,  dessen Hauptachse  
in der Einfallsrichtung des Lichtes liegt und die größten Werte im Oberlicht, die ge-
ringsten im Unterlicht aufweist (Jo:iruoN und LiLiEQuts Т  1938, ATKhrrs und POOLE  
1936 und 1940, WHITNEY 1941, JERLov 1951, POOLE 1945).  

Die mit den Werten des Richtungsdiagrammes ausgedrückte sphärische H e 11 i g -
k e i t s- und  S p e k t r a l v e r t e i l u n g im Meere ist für die Beurteilung des Licht-
empfanges in  den  meisten der Höhlenteile von entscheidender Wichtigkeit. Wohl sind  

noch keineswegs alle mit dem Fragenkreis verbundenen Erscheinungen geklärt. Aber  

die für unser  Problem  gravierendsten Verhältnisse sind anschaulich geworden. Bei  
direktem Sonnenlicht ist besagtes Diagramm sehr gestreckt, bei  diffuser  Himmelslicht  
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erscheint es verbreitert (J оНxsоx und LILJEQu јsТ  1938), mit zunehmender Tiefe run-
det es sich etwas mehr ab und erhält eine die Vertikalachse nahezu symmetrisch um-
gebende Form (WHiTNEY 1941), sobald ein Gleichgewichtszustand zwischen Streuung  

und Adsorption erreicht ist, wobei die Hauptachse bis in 500 m Tiefe erhalten bleiben  

kann (HELLAND-HAxsEx 1912). Es liegt auf der  Hand,  daß jeder Höhlenstandort aus  
dieser Нelligkeitsphäre jeweils nur einen bestimmten Ausschnitt empfängt. Die Größe  

des Ausschnitts hängt vom Öffnungswinkel des Eingangs ab (vgl. Abs. V Ald), seine  
mittlere Intensität von der Tiefe, der Himmelsrichtung und der Neigung desselben.  

Darauf ist noch zurückzukommen.  

(n) Die Adsorption  

Die Adsorption des Meerwassers übertrim, ausgenommen im Blau, die Wirkung der  

Streuung stets ganz beträchtlich. Sie ist die Hauptursache der V e r t i k a 1- E x t i n k-
t i o n. Im Küstenwasser des Mediterran ereicht die Tiefe von 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 40  
und 60 m nur mehr 66, 52, 36, 24, 14, 6, 1,5 und 0,3 °/o des vollen Oberlichts, obwohl  
es sich um einen Wassertypus von sehr großer Klarheit handelt. Die unseren Untersu-
chungsgebieten nächstgelegenen Messungen stammen von SEYвоLD (1934, Außengolf  
von Neapel und Banjole vor Istrien). Seine Daten kommen den von JERLOv (1951) für  
mittelreines Ozeanwasser beschriebenen Verhältnissen am nächsten, weshalb ich diese  
den folgenden Interpolationen zugrunde lege (vgl. auch Abb. 320). Zwei Gesichtspunkte 
ergeben sich daraus für die Interpretation des Höhlenlids. 

Einmal ist festzustellen, daß in Tiefen von 50 m bereits vor den Höhleneingängen 
jene Lichtbedingungen herrschen, die wir in der Folge (vgl. Abs. VII B1a) als die äußere 
L i c h t g r e n z e der Höhlenbestände kennenlernen werden. Damit ist jene Tiefe ge-
kennzeichnet, in welcher Höhlen als lichtabschirmende Substratgestalten bereits viel 
ihrer Bedeutung verloren haben. Diese Tiefe wechselt mit der Wasserklarheit und der 
Sonnenhöhe, hält sich aber in der Regel zwischen den 20-m- und 80-m-Isobathen (Da-
ten vgl. JERLOV 1951).  

Ein andermal bewirkt das Zurückgehen der Gesamthelligkeit ein entsprechendes  

Schrumpfen der Helligkeitsphäre. Hat das Unterlicht dicht unter der Ober-
flächе  noch rund 5 °/ о  betragen, so sind es schon in 10 m Tiefe nur mehr 0,7 °/o. Das be-
deutet, daß an extremen Überhängen dieser Tiefe schon die für Höhlenbestände kenn-
zeichnende äußere Grenzhelligkeit erreicht sein kann, in 20 m Tiefe aber fast immer  

überschritten zu sein pflegt. Reines Seitenlicht (von 90 0) wird in Tiefen zwischen 15 und  
50, zumeist bei rund 25 m, an diese Grenzwert-Helligkeit herankommen (Abb. 198).  

(c) Die Himmelsrichtung  

Die Richtung, in welche sich ein Höhleneingang öffnet, ist besonders in geringeren  

Tiefen von Einfluß auf die Stärke der eindringenden Wasserstrahlung, weil die Haupt-
achse des Richtungsdiagramms in Direktion auf  den  unterseeischen Sonneneinfall geneigt  

ist und das Seitenlicht in dieser Richtung etwas größere Werte zeigt. Hinzu kommt,  

daß erstens bei N o r d e x p o s i t i o n und besonders im Steilgebiet unbesonntes Wasser  

vor der Höhle liegen kann. Die horizontale Wasserstrahlung kommt über einen länge-
ren Weg bereits geschwächt an  den  Höhleneingang, bzw. das vor der Höhle liegende  

Wasser strahlt fast eine Dezimale schwächer (vgl. SAUBERER 1939, Tab. 15), da es nur  
Himmelslicht empfängt. Zweitens: Bei Südexposition können die vorderen Höh-
lenwände noch durch Reflexlicht direkt bestrahlter Eingangsteile (vom Lichttypus-B)  

aufgehellt sein.  
Mit der Abwendung des Eingangs von der Südrichtung wird ein weiterer Abfall der  

nach der horizontalen Wasserstrahlung interpolierten Helligkeit beobachtet, da kein  
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Abb. 198: Schema der Oberlicht- und Streulichtverteilung entlang eines ganzen Felslitoral-
Abhanges. Strictliert sind die Tiefen, ausgezogen die Isophoten eingetragen und nach fünf  

Helligkeitsstufen unterschiedlich ausgewiesen. Der Pfeil gibt die angenommene  Licht-Einfalls-
richtung an. Der Verlauf der Isophoten gilt für klares Küstenwasser, die aufsteigenden Iso-
photen sind nach der Lidttvektoren-Verteilung (vgl. Abb. 197) ermittelt.  

Reflexlicht-»B"  hinzukommt, die horizontale Wasserstrahlung geschwächt oder zudem  

dezimiert und abgerückt wird.  

(d) Der Öffnungswinkel  

Der Winkel, den ein Höhleneingang bestimmt, ist für die Art des Lichtgefälles (vom  

freien Felslitoral gegen das Höhleninnere) von ganz ausschlaggebender Bedeutung. Das  

334  



Eingang A  

Astroides  

Eingang В  

129.  

`  1_eptopsammia  

0.45у:1.89.,   ^ 

Anorganische Faktoren  V  A1d  

Abb. 199: Die Streulicht -Abschirmung und die Anthozoen -Anordnung in der Höhle Ost/39.  
Die Kurven entsprechen den Orten gleicher Eingangswinkel (Werte von Eingang A ausgehend  

eingetragen), welche unter Berechnung von Neigung und Himmelsrichtung als Isophoten (Werte  

von Eingang B ausgehend eingetragen) gelten können. Auffallend ist die weitgehende Ent-
sprechung der Anthozoe п-Standorte mit der Isophotenverteilung: Astroides calycularis unter  
0,6°/0, Leptopsammia pruvoti unter 0,02°/° des vollen Lichtempfanges.  

war schon klar, als es galt, die topographische Definition (vgl. Abs. II D) festzulegen.  

Dabei handelt es sich um einen Winkel, der nicht für ein ganzes Höhlensystem die  

gleiche Abmessung beibehält, sondern ganz im Gegenteil, seinen Wert mit zunehmen-
dem Eingangsabstand verkleinert. Er gilt damit jeweils f ü r e i n z e l n e Höhle n-
s t a n d o r t e, die sich ringförmig in der Höhle gruppieren. Daraus folgt die Regel, daß  

alle jene Standorte in etwa gleichen Lichtgenuß kommen, von welchen aus der Höhlen-
eingang in gleicher Winkelgröße erscheint. Die Strahlungshelligkeit vor dem Eingang  
ist dabei vereinfacht als gleichbleibend angenommen. Genaugenommen variiert auch  

die Helligkeit vor dem Eingang, je nachdem vom Höhlendach gesehen mehr Unterlicht,  

vom Höhlenboden aus gesehen mehr Seiten- und Oberlicht der Helligkeitsphäre ein-
dringt. Darauf ist (im folgenden Abs. e) zurückzukommen. Unberücksichtigt bleibt bei  

dieser Auffassung das Reflexlicht vom Typus B und D. Aber die Reichweite des Lich-
tes vom Typ B ist gewöhnlich sehr beschränkt und die Stärke des Lichtes vom Typ D  

liegt in der Regel eine Dezimale unter den Werten der hier in Rede stehenden Hellig-
keiten. Zur Vereinfachung seien diese Aufhellungen vorerst beide weggelassen (Abb.  

199).  
Bemerkenswert sind auch die qualitativen Verhältnisse. Im Vergleich zum Licht-

gefälle über die Tiefenstufen des freien Meeres bleiben die q u a l i t a t i v e n V e r ä n-
d e r u n ge n hinter den quantitativen zurück; und zwar in dem Maße, als das quanti-
tative Gefälle pro Meter im Höhleninnern steiler ist, als jenes entlang der bathymetri-
schen Reihe (Rim. 1963 а ; vgl. Abb. 308). Die Wirkung der Extinktion, die bekannt-
lich quantitative und qualitative Verluste mit sich bringt (allg. Helligkeitsverlust und  

Spektrum-Einengung), ist für je einen Meter Höhlenwasser oder Vor-Höhlenwasser als  
gleich anzunehmen, da es sich um fast denselben Wasserkörper handelt. Der quantita-
tive Verlust über eine freie Wasserstrecke von 5 m erreicht nur selten 1/2 Dezimale, ent-
lang derselben Höhlenstrecke aber in der Regel mehr als 2 Dezimalen. Dieser quantita-
tive Verlust eilt damit dem qualitativen mindestens um das 4fache (meist 5- bis 10fache)  
voraus. Mit anderen Worten: Es wird rascher dunkel, ohne daß sich aber die Farbe des  
Lichtes wesentlich ändert.  
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TABELLE 15. Relative Helligkeitsverteilung in Abhängigkeit von der Tiefe sowie vom Aus-
schnitt und der Neigung der Lichtvektoren-Sphäre (in Prozenten, bis ein Hun-
derttausendstel des vollen Oberlichtes).  

От  0,5  т  1 m  2,5 т   5 m  10 ni 20 m  40 m  60m  100 m 

Oberlicht 
170 0 	100 66 52 36 24 14,5 6,3 1,45  0,34 0,022  
900 	83 55 43 30 20 12 5,2 1,2  0,28 0,018  

Seitenlicht 
1700 	50 33  26 18 12 7,3 3,2 0,73  0,17  0,011  

900 	12  7,2 6,2 4,3 2,9 1,75 0,76 0,175  0,041  0,0026  
600 	3,7  2,4 1,9 1,3 0,9 0,54 0,23 0,054  0,0125  
450 	1,8  1,2 0,94 0,65 0,43 0,26 0,113 0,026  0,0061  
30° 	0,45  0,3 0,23 0,16 0,108 0,065 0,028 0,0065  0,0015  
150 	0,095  0,063 0,05 0,034 0,023 0,014 0,006 0,0014  

Unterlicht  
900 	5 3,3 2,6 1,8 1,2 0,73 0,32 0,073  0,017  0,0011  
60° 	1,6 1,06 0,83 0,58 0,38 0,23 0,1 0,023  0,0054  
450 	0,5 0,33 0,26 0,18 0,12 0,073 0,032 0,0073  0,0017  
300 	0,17 0,11 0,09 0,06 0,041 0,025 0,0107 0,0025  
15° 	0,035 0,023 0,018 0,0125 0,0085 0,005 0,0022  - 

Die Werte gelten für sehr klares Küstenwasser. Ab 20 und 40 m könnten sie auch für etwas  

größere Tiefen gelten, wenn bereits reines Ozeanwasser vorliegt. Der Sonnenstand ist mit  

45°, der Himmel bedeckt und das Wasser voll beleuchtet angenommen. Die Himmelsrich-
tung ist nicht berüctsichtigt (die Hauptachse des Lichtvektoren-Diagrammes ist senkrecht  

angenommen). Interpoliert nach Daten von SEYВоLD (1934), WHITNEY  (1941) und JEELov  
(1951).  

Nimmt man nahe der Oberfläche die volle Seitenlichthelligkeit (170°) mit 50 0/o,  
die eines Ausschnittes von 90° mit 12 °/o des vollen Oberlichtes an (interpoliert nach 
den Werten von JOHNsoN und LILIEQuIsT 1938 sowie WHITNEY 1941), so ergibt sich  
(nach 2r7гh) für die Ausschnitte von 60, 45, 30 und 15 0  jeweils die Helligkeit von 3,7,  
1,8, 0,45 und 0,095 °/o der Maximalhelligkeit des Augenblicks unter der besonnten  

Meeresoberfläche (vgl. Tabelle 15, Abb. 199 und 202). Der 0ffnungswinkel erweist sich  

damit als der entscheidendste Faktor für das kleinräumigste Lidgefälle.  

(e) Die Eingangsneigung  

Die Neigung des Eingangs spielt für die Helligkeiten in der Höhle in dem Maße eine  
Rolle, wie sich die Lidstärken von Ober-, Seiten- und Unterlicht (bei gleichbleibenden  

Ausschnitten) unterscheiden. Nach den Lichtwinkelmessungen mit rotierendem Photo-
meter von WHITNEY (1941) errechnen sich für unseren speziellen Fall (und bei 90°)  

rund 80, 12 und 5  0/o des vollen Oberlichts. Nach diesem Zahlenverhältnis unterscheiden  

sich die Helligkeiten von Höhlenstandorten mit 90 0  Eingangsabstand, je nachdem sie  
sich nach oben; nach der Seite oder nach unten öffnen. Die nach oben offenen Schlünde  

(z. B. die Dolinengrotten) erreichen nur selten die für die Höhlenbestände nötige Licht-
wertgrenze. Sie sind meist dem Phytal-Schattengebiet zuzurechnen. Die zunehmende  

Neigung von Eingängen aus der Horizontalen in die Vertikale nach unten, bringt aber  

deutliche Verschiebungen der lichtabhängigen Assoziationselemente der Höhlenbestände  

mit sich. Einer Drehung von 90° entspricht ein Lichtgefälle von rund 1/2 Dezimale. Die-
selbe Ursache führt auch zu Verschiebungen der Deckenhelligkeit gegenüber jener am  

Höhlenboden. - Im gleichen Sinne verschiebt sich auch das Spektrum etwas gegen den  

kurzwelligen Bereich.  
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Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Lichtgenuß des einzelnen Stand-
ortes vorausgesehen werden kann. Er ist abhängig von der Klarheit und der Beleuch-
tung des Wasserkörpers (a), von der Tiefe (b) und der Abschirmung des Ortes gegen  

die einzelnen Teile der Helligkeitsphäre, wobei sich die Abschirmung selbst nach der  

Neigung (e), der Himmelsrichtung (c) und dem Winkel (d) derselben bestimmen läßt.  

2. DIE WIRKUNGEN DER LICHTEXPOSITION  

War es die Aufgabe des vorausgeschickten Absatzes, nach den allgemeinen topographi-
schen und meeresoptisdien Verhältnissen ein Bild vom Verteilungsprinzip des Lichts  

im gegliederten Felslitoral zu entwerfen, so ist nun auf die sehr unterschiedlichen  

Aspekte einzugehen, unter welchen die Lichtgefälle ihren Einfluß auf die Fauna er-
kennen lassen. Dabei haben wir uns wieder vorwiegend auf die Ergebnisse der Tyrrhe-
nia-Expedition zu stützen, namentlich auf die Bearbeitung der Thallophyta (ERNsT  
1959), Pon tera (Russ und RüTzLER 1959), Hydroidea (RIEDE 1959f), Anthozoa (ABEL  
1959a), Turbellaria (RIEDL 1959d) und der Nematoda (WIEsER 19541)). Wichtige Hin-
weise werden wir zudem den Arbeiten von Hnss (1949), von LABoREL und VncELET  

(1958 sowie 1962) und SАRА  (1961b) zu entnehmen haben.  

Nach der Wichtigkeit und dem Umfang bisheriger Erfahrungen gereiht, ergeben sich  

folgende Gesichtspunkte: (a) Algenkonkurrenz, (b) Einstellung in die Höhlen-Licht-
zonen, (c) Pigmente und Farben, (d) Augen, (e) Symbiosen mit Algen, (f) Wuchsform 
und Wuchsrichtung und (g) Probleme des Larvenverhaltens. 

Abb. 200: Schärfe der Phytalgrenze an Orten steilen Lichtgefälles. Stark gewinkeltes Dach  
eines Höhleneinganges in 11 m Tiefe. Besonders auffallend sind die glatten, teils weiß gesäum-
ten Bestände von Pseudolithophyllum expansum (vgl. Abb. 69), welche, flächig um die Ein-
gangskante greifend, scharf  an  die dunklen Schwammbestände grenzen; K аp Suneon (Abb. 12,  
Nr. 86. Phot. MOOSLEITNER).  
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Abb. 201: Aufkeimender Algenbefall au f einer reifen Eudendrien -Kolonie. Etwa 2 -cm-Aus-
schnitt eines Eudendrium raeemosum-Stockes aus dem Höhleneingangsgebiet. 1 junge Nito-
phyllum-Thalli auf abgestorbenen Asten, 2 Melobesia, 3 Cornularia, 4 Ectocarpus-Raschen,  
5 festgeheftete Schleimfahnen, 6 junge Ceramium-Thalli, 8 Cnidophor, 9 Gonophoren, 10 jun-
ger Terminalhydranth.  

(a) Die Algenkonkurrenz  

Die Raumkonkurrenz der Vegetation limitiert — wie bereits festgestellt — die Ausbrei-
tung der Höhlenbestände gegen den stärker durchlichteten Bereich (vgl. Abs. III Alb,  

IV Ala, IV А2а  sowie Abb. 200 und 201). Die Messungen  (ABEL  1959а , ERNST 1959)  
sowie die Berechnungen, welche wir vorhin angestellt haben (Abs. V Al),  lassen erken-
nen, da diese Grenze bei einer Helligkeit (G r e n z - I s o p h o t e) liegt, die mit 0,5 bis  

1 0/o des vollen Oberlichtes angegeben werden kann (vgl. Abb. 199). Unabhängig von-
einander haben  ABEL  (1959a) und ERNST (1959) an Standorten typischer Schattenalgen  
rund 0,8  0/o des Oberlichtes im Mittel des Tagesganges gewonnen (vgl. Abb. 202). Die  
Werte schwanken in dem Maße, wie sich die Abschirmung des Standortes mit den Son-
nenständen ändert. Kurzzeitig können durchaus höhere Werte (o ft  bis 2  0/0, sogar über  
10 0/0) auftreten. Aber schon ERNST (1959) hat auf die von BIEBL (1952, 1956, 1962)  
experimentell gewonnenen Erfahrungen verwiesen, wonach Schattenalgen erst nach I-
bis 1 1/2stündiger intensiver Bestrahlung Schaden nehmen. Solde anhaltende Starklicht-
Einstrahlungen wurden bei hohen Sonnenständen nicht beobachtet. Zur Zeit niederen  

Sonnenstandes (morgens, abends und bei flachem Winterlicht) mögen höhere Prozent-
werte auftreten können, sie spielen auf Grund der gleichzeitig ungleich niedrigeren  

Oberflächen-Intensität keine Rolle. Damit kann die Außengrenze der Höhlenbestände  

bereits nach dem Lichtgenuß definiert werden, worauf schon ABEL (1959a) hingewiesen  
hat.  

Nach dieser Feststellung ist es möglich, den Verlauf der 'äußeren Höhlengrenze viel  
genauer als bisher (vgl. Abs. IV Bib, IV ВЭс  und d), nämlich nach der Substrat- 
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Abb. 202: Die Lichtwert-Tagesgänge einiger wichtiger Standorte. Messungen aus dem Test-
gebiet der Tyrrhenia-Expedition. Die Standorte sind nach den pflanzlichen oder tierischen  

Hauptbeständen bezeichnet. Die Werte sind auf 100°A der jeweils gleichzeitigen Ob егflächen-
einstrahlung bezogen. Die Abkürzungen stehen am Ort der Tages-Mittelwerte (nach den Wer-
ten in ABEL 1959а  u. ERNsT 1959).  

a b s c h i r m u n g und der Tiefe, zu verfolgen. In rund 1 m Tiefe muß die Abschirmung  

auf 45 0  Seiten- oder 60° Unterlicht zusammengezogen sein, um die geforderten Grenz-
bedingungen zu erfüllen. An normal besonnten Wänden muß also eine enge Höhle  

oder ein extremer Überhang ausgebildet sein, in Tiefen von 10 bis 20 m dagegen genii-
gen schon gewöhnliche Überhänge und tiefe Nischen. In 35 bis 40 m Wassertiefe herr-
schen bereits an den freien Steilwänden (170° Seitenlicht) die entsprechenden Hellig-
keiten und in rund 50 m empfangen selbst horizontale Substratflächen (unter denselben  

Extinktionsbedingungen) nicht mehr als 0,8  0/  des vollen Oberlichtes. An rein nord-
exponierten Steilwänden rücken —  wie festgestellt —  die Isophoten (die Orte gleicher 
Helligkeit) im Eigenschattengebiet um rund eine Lichtwert-Dezimale näher gegen die 
Oberfläche; in geringer Tiefe um 10 m, in größerer Tiefe bis zu 30 m nach oben. —
Räume hingegen, die bis б  m Tiefe mehr als 60° Seitenlicht, bis 20 m mehr als 90 0  Sei-
tenlicht empfangen, weisen Phytal-Schattenbestände auf, wenn sie nicht zusätzlich 
durch den Eigenschatten steiler Nordwände weiter geschützt sind (vgl. Abb. 203). 

Dahingegen treten die Höhlenbestände stets an der Isophote-0,8, rund in 20 m  

Tiefe, regelmäßig über die Grenzen der Eingänge null  der topographischen Definition  

und vermögen ab 40 m Tiefe ganz auf die freien Felsmauern herauszutreten. Unter den  

angenommenen mittleren optischen Bedingungen endet in einer Tiefe von 40 m die  
lichtabschirmende Funktion der Höhle gegenüber den ersten Repräsentanten der sog.  

Höhlenbestände. Wohl kann diese Grenze (die Tiefe der k r i t i s c h e n Isophote )  

bei geringerer Wasserklarheit und gleichzeitig sehr steilen, rein nordexponierten Wän-
den mit reichlichem Eigenschatten bis an die 10-m-Isobathe heraufsteigen, im Falle von  

Südexposition und außerordentlich klarem Wasser bis gegen 80 m sinken. In der Regel  

Uhrzeit  

te  
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erscheint aber die Variabilität dieser kritischen Tiefe geringer und ihre ökologische 
Wirkung bleibt immer dieselbe (vgl. Abb. 198, 203 und 320).  

(b) Sedentarier und Lichtzonen  

Die Einstellung der Arten in die Lichtzonen der Höhlen kann nun auch präziser ange-
geben werden. Bereits weiter oben sind eine Reihe von Anthozoa als typische Repräsen-
tanten jener Sedentarier angegeben worden, welche eine Verteilung nach den Lichtver-
hältnissen innerhalb der Höhlen zeigen(Abs. IV B3a). ABEL (1959a) hat einige ihrer 
Standorte durch relative Lichtwerte sehr genau beschreiben können. Für die Standorte 
von Astroides und Parazoanthus wurden Werte im Tagesmittel von 0,6 °/o (von 0,03 bis  

1,7 °/o in den 5 mittleren Tagesstunden variierend), für Leptopsammia solche von 
0,02 °/o (0,007 bis 0,03 °/o) der vollen Oberlic tstärke gefunden (Abb. 202, vgl. auch  

Farbtafel VI und XIIa).  
Bestimmt man die Helligkeit aller Standorte einer Höhle (z. B. des am besten unter-

suchten Höhlensystems Nr. Ost/39) nach den Verhältnissen von Außenhelligkeit und 
Abschirmung, so kann man feststellen, daß sämtliche von Astroides oder Leptopsam-
mia bestandenen Stellen, so eigentümlich sich diese auch immer im Höhlenrund verteilen 
mögen, tatsächlich jeweils in sehr eng umschreibbaren und den direkten Messungen weit-
gehend entsprechenden Helligkeitsbereichen liegen. Die Berechnung ergibt für die 
Standorte von Astroides 0,03 bis 0,8 °/o, im Mittel etwa 0,4 °/o des vollen Oberlichtes an  

der Oberflädie vor der Höhle. Für Leptopsammia errechnen sich die Werte von 0,02  
bis 0,001 °/o (?), im Mittel 0,01 °/o Oberlicht. Diese Übereinstimmung ist um so erstaun-
licher, als sich die Methoden der Gewinnung dieser Zahlen sehr unterscheiden. Die  

Unterschiede bewegen sich in der Größenordnung von einem Zehntel der erwartbaren  

Fehlergrenze (vgl. Abb. 199 mit 202).  
Nach dieser Erfahrung darf  man  versuchen, die Helligkeit auch der uns bisher allein  

nach der Tiefe und  den  Abschirmungen gekannten Standorte, jener offenbar lichteinge-
stuften Anthozoen, nach der allgemeinen durch Interpolation gewonnenen Theorie der  

Lichtverteilung im Felslitoral zu interpretieren (Abb. 203).  

(h) Die Restlichtzone  

In der Restlichtzone (Dezimale zwischen 0,01 und 0,1), bei einer mittleren Helligkeit  

von 0,2 °/o, liegen die Standorte von Leptopsammia pruvoti. In Tiefen bis 5 m  
handelt es sich um Höhlenenden mit nur 15° oder noch weniger Seitenlicht bzw. um  

sehr extreme Überhänge. — Im offenbar gleichen Helligkeitsstreifen steht Corallium  
rubrum, deren Standortwahl nach Lux:an und VACELET (1962) folgende Beziehungen  
zwischen Abschirmung und Tiefe zeigt. In geringer Tiefe findet sie sich an Höhlen-
dächern bei mindestens 2 m Eingangsabstand und in der Regel noch zusätzlicher Licht-
abschirmung. Nadi unseren Werten sind das, in 2 bis 3 m Tiefe, Standorte mit 15 bis  

200  Unterlicht bzw. 10° oder ganz abgeschirmtem direktem Seitenlicht. In 11 m Tiefe  

(dem seichtesten Fundort, dem diese Autoren selbst begegneten) fand sich die Edel-
koralle an der Decke eines Felsdaches. Üblicherweise empfängt solch ein Ort etwas  

weniger als 45 0  Unterlicht. In 30 m rückt sie auf die Unterseiten der ausgreifenderen  

Überhänge. Aus der Fig. 1 (LABOREL und VACELET 1962) errechnet  man  etwas weniger  
als 30° Seitenlicht oder 45 0  Unterlicht. Das ergibt wieder dieselbe Helligkeit. In 40 bis  

50 m Tiefe werden die flacheren Überhänge, in 70 m kleine Unterkanten der senk-
rechten Mauern besiedelt. In 100 und mehr Metern Tiefe rückt die Koralle an freie  

Wände und selbst an nach oben exponierte Platten (vgl. auch Abb. 157). An eben den-
selben Isobathen schneidet nach meiner Berechnung die 0,02 °/o-Isophote die Kurve der  

60, 90 und 1700  Seitenlicht-Abschirmung und tritt nach 100 m in den vollen Oberlicht- 
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Abb. 203: Die Beziehung wichtiger Anthozoe п -Standorte zu den nach Wassertiefe and Ab-
schirmung bestimmten mittleren Helligkeiten. Entlang der Abszisse sind Isophoten (5 Dezimalen  
logarithmisch), entlang der Ordinate Isobathen (arithmetisch) aufgetragen. Die Kurven ver-
binden Orte gleichen Abschirmwinkels, jeweils bezogen auf Ober-, Seiten- und Unterlicht  

(gerade, gerissen und punktiert). In dieses Koordinatensystem sind Beispiele typischer Stand-
orte mit Symbolen eingetragen: Band I mit Corallium, Leptopsammia und weiteren Madre-
poraria, II mit Eunicella cavolinii, Parazoanthus und Astroides, III mit Eunicella stricta und  
(in gedrungen-dreiteiliger Kandelaberform) Cladocora (die übrigen Symbole in Abb. 172).  

bereich über. — Die Madreporarier, welche LABOREL und VACELET (1959) summarisch  
als mit der Edelkoralle vergesellschaftet oder dicht hinter ihr stehend bezeichnen, ord- 
nen sich in dasselbe Lichtquantum. — Vermutlich wird sich auch die eher tiefenliebende  

weiße Koralle (Rladreporа  oculata) als in dieselbe Lichtzone gehörend erweisen.  

(n) Die Schwachlichtzone  

In der Schwachlichtzone (Dezimale zwischen 0,1 und 1 °/ о), bei einer mittleren Hellig-
keit von 0,5 oder 0,6 °/° des vollen Oberlichtes, ordnen sich die Arten Parazoanthus  
axinellae und Astroides calycularis ein. Ab 5 und 10 m Tiefe rücken sie gegen die Ein-
gänge und in tiefere Nischen vor, ab 20 ш  stehen sie unter Oberhängen und in flachen  
Nischen der Steilwände (gleich 90° Seiten -  oder volles Unterlicht), nach der 40-m- 
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Isobathe schneidet die 0,6  0/o-Isophote die 170°-Seitenlicht-Kurve und ab dieser Tiefe  

treten sie wahrscheinlich an freie Wandflächen heraus, um ab 50 oder 60 m auf unab-
geschirmte, oberlichtexponierte Flächen vorzurücken, wie das die bisherigen Tiefen-
funde von Parazoanthus auch beweisen, die mit Dredgen eben nur an solchen Stellen  

zu gewinnen waren. — Innerhalb der Parazoanthus-Astroides-Helligkeit ordnet sich  
Eunicella cavolinii, außerhalb derselben Eunicella stricta  an  (Abb. 203).  

(in) Der „Tiefensprung" 

Ganz allgemein erklären diese Verteilungsverhältnisse auch den sogenannten  „T  i e f e n -
s p r u n g", die Erscheinung, daß eine ganze Reihe von Sedentariern einmal in Höhlen  

geringer Tiefe, ein andermal erst ab größeren Tiefen gefunden wurde, dazwischen  

aber noch nicht nachgewiesen werden konnte. Diese zwischenliegenden Tiefen sind  

eben noch nicht durch den Taucher untersucht, und die Dredgen fassen nicht unter die  

Nischen und Überhänge. ABEL (1959 а) hat Parazoanthus axinellae, Leptopsammia  
pruvoti, Caryophyllia clavus und Eunicella cavolinii, Russ und RUTZLER (1959) haben  
13 Poriferenarten mit diesem Merkmal nachgewiesen. Die Mehrzahl der Formen tritt  

kurz nach der 20-m-Isobathe wieder in Erscheinung. Das ist gerade jene Tiefe, in wel-
cher die Arten aus der Lichtdezimale 0,1-1 о/о  unter den günstigsten Umständen (in stei-
len Eigenschatten-Gebieten) an die freien Nordwände herauszutreten pflegen (in  

Abs. VII Aбa ist darauf noch zurückzukommen).  

Selbstredend ist vielfach eine breite Variabilität der Helligkeit der (von einer Art)  

gewählten Standorte zu verzeichnen. Aber die Unterschiede im Li сhtgenuß des Einzel-
standortes kommen wiederum nicht selten in den unterschiedlichen Wuchsformen der  

Individuen (vgl. Abs. V A2f) zum Ausdruck.  

(c) Pigmente und Farben  

Die ganz auffallende Farbenpracht der Höhlenbestände, das starke Hervortreten  

roter Töne überrascht, und wahrscheinlich hat dieser Eindruck mit dazu beigetragen  

(vgl. Abs. I А2с), in den Höhlen gewissermaßen Oberflächenrefugien einer Tiefen-
wenn nicht sogar Tiefseefauna zu erwarten. Wie unrichtig diese Annahme war, hat sich  

bereits herausgestellt. Die Erwartung ferner, die Meereshöhlen könnten — ähnlich den  

Landhöhlen — eine Auswahl pigmentarmer bis pigmentloser Formen aufweisen, ist noch  

früher enttäuscht worden. — Dennoch sind einige lichtabhängige Merkmale der marinen  

Höhlenfauna deutlich geworden und hier zu beschreiben.  

(t) Verluste von Pigment  

Pigmentverlust ist bei einigen Poriferen beobachtet worden. Petrosia fìciformis (_  
„Halichondria", vgl. Abs. III  Bib)  ist an stärker belichteten Standorten schokoladen-
braun bis ziegelrot und wird bei abnehmender Intensität rötlichgrau-grünlich bis fahl  

gelЫ ichweiß-hellgrau (Russ und RUTZLER 1959). Dabei kann die Tönung ein und des-
selben Individuums an der Lichtseite rötlichbraun, an der Schattenseite weißlichgrau  

erscheinen. Der Zusammenhang mit den Lichtverhältnissen ist unverkennbar. In  der-
selben Weise variiert die Pigmentierung von Chondrosia reniformis, und zwar von  
schwarz bis mittelgrau, bei Dysidea avara f. pallescens von hellviolett bis weiß, bei  
Spongia officinalis von schwarzgrau bis silbergrau (RüTzLER 1963). Auf die Licht-
abhängigkeit der Färbung mancher Schwämme ist schon früh (TorsENT 1894) aufmerk-
sam gemacht worden, und da RENOUF (1934) bei Pachymatisma johnstonia dieselben  
Veränderungen entlang einer Höhle feststellte (ARNDT 1936), mochte man ganz allge-
mein dieselben Vеrhältп isse wie in den Landhöhlen erwarten. Tatsächlich ist derlei  
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Pigment-Reduktion nur bei Schwämmen häufiger bekanntgeworden (nur von einer 
Ascidie, vgl. Halocynthia in Farbtafel IXa, ist Pigmentschwund noch gut belegt) und 
stellt keineswegs die Regel dar, wie das die Mehrzahl der in den Höhlen so überaus 
bunt zusammengestellten Poriferenbestände deutlich machen.  

(n) Überwiegen der Rotfärbung  

Rotfärbung herrscht in den Höhlen zweifellos vor. Besonders gegenüber den Färbungen  

im Phytal, wo eine Vielzahl von Arten olivgrüne, graugrüne oder grasgrüne Tarnfar-
ben zeigt (man denke z. B. an Lineus geniculatus, Bonellia viridis, Hippolyte variais,  
Macropodia rostrata, Achaeus cranchi, Acanthonyx lunulatus, Gammarus plumicornis,  

Elysia viridis, Bosellia mimetica, Syngnathus typhle, Nerophis ophidion und Gouania  
wildenowi). Keineswegs wird die Rotfärbung durchgehalten, aber es ist doch nicht zu  

übersehen, daß beispielsweise gerade jene Fische, welche die engste Bindung zu den  

Höhlen zeigen, Anthias anthias, Apogon imberbis, Tripterygion minor und Blennius  
nigriceps  (ABEL  1959b) ganz auffallend rot gefärbt sind, was bei Litoralfischen gewöhn-
lich selten ist (Farbtafel XI, XIIb und XIV).  

Möglicherweise ist das vorwiegend kurzweilige Seiten- und Unterlicht die Ursache,  

daß die roten Sedentarier die Farbe des Gesamtbildes so auffallend stark beherrschen. 
Folgende sind hervorzuheben: Miniacina miniacea, ferner Crambe crambe, Spirastrella  

cunctatrix, Plaliclona viscosa, Hemimycale columella und einige Axinella-Arten, die  
orangeroten Hydranthen und Gonophoren von Eudendrium rameur, die gelbroten  
Anthozoen Parazoanthus axinellae, Astroides calycularis, Eunicella cavolinii mit Par-
erythropodium coralloides und Corallium rubrum, die roten Tentakelkronen von Ser-
pula vermicularis und Protula tubularia, der rötliche Balanus perforatus, die dunkel-
roten Formen Myriapora truncata, Hippodiplosia, Didemnum maculosum, Distomus  

variolosus und Halocynthia papillosa, gemeinsam mit den letzten, niederen und kru-
stierenden Rotalgen Peyssonelia, Lithophyllum und Melobesia.  

(in)  Die Buntheit  

Die Farbenpracht der Bestände ist noch schwerer zu verstehen. Das unbewachsene Frei-
liegen der Sedentarier, das Vorwiegen der Schwämme, die zahlreichen Opisthobran-
chier mögen die Buntheit wohl besonders auffallend machen. Die Ursache für die Aus-
wahl vorwiegend bunter Arten aber — wie es scheinen will — mag wieder mit  den  Licht-
verhältnissen zusammenhängen. Der subjektive Eindruck, den man beim Eindringen in  

eine mit dämmrigem Grünblau schwach erhellte Höhle gewinnt (vgl. die Farbtafeln),  

hat folgende Theorie nahegelegt.  

Nachdem die Allgemeinhelligkeit stets auf weniger als 1 /10о , in der Regel aber auf  
1/1000  bis 1/l оо  ooi des Oberlichtes reduziert ist und die langweiligen Anteile des Spek-
trums zudem praktisch ganz fehlen, kann  man  Farben nur mehr vage und jene im lang-
welligen Bereich aber überhaupt nicht mehr von Schwarz oder Dunkelgrau unterschei-
den. Soweit  man  annehmen darf, daß die Augen der Höhlenbesiedler oder der marinen  

Höhlenbesucher Farben und Töne ebenso schlecht zu differenzieren vermögen, ist zu  

vermuten, daß der Zwang zur Tarnung mit Hilfe von Färbung und Zeichnung wegfällt.  
Dem Spiel der Färbung ist gewissermaßen freie Hand gelassen. Lediglich Rot bis  

Orange genießt den Vorzug, als Farbeindruck am ehesten ganz zu verschwinden. Viele  

Photobücher liegen heute bereits vor (z. B. Möi-sкzs 1964), welche die geschilderte Bunt-
heit gut illustrieren.  

343  



Thoracostoma  
steinen 	 Phanoderma  

ditlevseni  
Phanoderma  
paraiilipjevi  

V Агд  Faktoren der Höhlenbesiedlung  

5ymplocostoma Calyptronema Araeolaimus  
tenuicolle 	acuminatum 	bioculatus  

Abb. 204: Beispiele deutlicher Ocellen bei höhlenbewohnenden Nematoden. In den in relativen  
Größenverhältnissen abgebildeten Vorderenden sind die Pigmentfelder je nach ihrer Dichte  

punktiert bis schwarz, die angelagerten, lichtbrechenden Körper als weiße, umrandete Flecken  

eingetragen (nach ALLGEN 1934 u. 1942, WIEsER  1953a  u. 1954b).  

(d) Die Augen der Höhlenformen  

Kein Fall von Augenreduktion ist bei einer Art der echten Мeereshöhlen bekanntgewor- 
den. Ganz zum Unterschied von den Bewohnern der brackigen „Randhöhlen" (vgl.  

Abs. III C2с) und besonders der limnischen Landhöhlen (Zusammenstellung in SrnNnL  
1926, Hnnzi 1958, VANDEL 1964), in welchen solche Veränderungen durchaus nicht  

selten sind. Zwar sind einige Arten, die bisher nur aus Höhlen bekanntgeworden sind,  

augenlos. Aber sie stammen stets aus Gruppen, in welchen der Besitz von Augen kei- 
neswegs die Regel ist, und nachdem bereits festzustellen war, daß es aller Wahrschein- 
lichkeit nach gar keine spelaeobionten Arten in den Мeereshöhlen gibt (vgl. Abs. III  
С2a), ist mit obiger Feststellung kein Hinweis auf die Entwicklung augenloser Formen  

unter Einfluß des marinen Höhlendunkels gegeben.  

Repräsentanten von Gruppen, die fast stets Augen besitzen, zeigten dieselben immer  

und gut ausgebildet. Arten systematischer Einheiten, welche mit einiger Regelmäßig- 
keit auch augenlose Formen aufweisen, zeigten sich in der Höhle annähernd im glei- 
chen Prozentsatz augentragend, wie im freien Litoral. WTEsER (1954) hat bei der Be- 
arbeitung der Höhl еnnematoden auf diese Verhältnisse deutlich hingewiesen. Rund  

50 0/o der Nematodenarten der Höhlen, der Höhleneingänge und des freien Litoral- 
gebietes besitzen Ocellen mit Augenpigmenten. Die Arten mit Ocellen allein überwie- 
gen sogar in der Höhle (Abb. 204). Im Phytal fallen sie gegen die besonders zahlreichen  

Chromadoriden-Arten zurücs. Analoge Verhältnisse scheinen auch die Turbellaria-
Macrostomida (Rion. 1959a) zu zeigen.  

Angesichts der Tatsache, daß manche Höhlenbestände, namentlich in engen, wink-
ligen Spalten, praktisch in völliger Finsternis stehen, ist bemerkenswert. Man wird  

schließen dürfen, daß die Populationen über die Höhleneingänge hinweg so innig mit  

jenen Artgenossen, die das freie Litoral besiedeln, im Austausch stehen, daß keine spe- 
ziellen Höhlenarten entstehen oder entstehen können (im Sinne MnYRs allopatrischer  
Artbildung / MAYR 1949). Diese Kommunikation über die Lichtschranken vor  den  
Höhleneingängen hinweg wird wohl allein schon durch die Wasserbewegung garan- 
tiert. Weiter als diese in die Höhlen dringt, scheint kein Höhlenleben zu existieren, und  

da eine Vielzahl von Formen ihr entweder die Verbreitung der Geschlechtsprodukte,  
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der Nachkommenschaft oder die von beiden überlassen muß, scheint die Verbindung  
zwingend und dauerhaft gegeben.  

(e) Symbiosen mit Algen  

So wie die Algen selbst zurücktreten, sobald die mittleren Helligkeiten für ihre Existenz  

nicht mehr zureichen, pflegen auch jene tierischen Organismen, die auf eine Symbiose  

mit Zooxanthellen oder Zoochlorellen angewiesen sind, nicht in die finsteren Höhlen-
eпdеп  vorzudringen. Dieser Umstand bedürfte keiner weiteren Erörterung, wenn nicht  

doch eine ganze Reihe symbiotisch lebender Arten, wenigstens in den vorderen Höh-
lenteilen, angetroffen worden wäre. Beispiele aus vier Tiergruppen mögen das erläutern.  

(1) Porifera: Zoochlorellen sind bei Schwämmen bekanntlich nur bei  den  siißwasser-
bewohnenden Spongillidae nachgewiesen, Zooxanthellen von Clioniden,  China  viridis  
und C. copiosa (SABA 1964b, SABA und LIACT 1964b), beschrieben worden. Zoocya-
nellen (Blaualgen) sind hingegen weit im System der marinen Schwämme verbreitet  

(vgl. SABA 1961 а , SABA 1964b, SABA und Lтлci 1964 а, ROTZLER 1965b).  
(a) Die beiden Clioniden dringen in die Höhlen vor. Wie weit allerdings, und ob sich  

bei größerer Eingangsferne ein Schwund der Zooxanthellen nachweisen  liege,  ist nodi  
nicht bekannt.  

(b) Formen mit Zoocyanellen dringen jedenfalls ziemlich weit in das Höhlengebiet  

vor, ohne erst ihre Symbionten zu verlieren. Bei starker Abdunkelung des Standortes  

verlieren die meisten von ihnen die Xanthellen vollständig. RUTZLER gibt dafür (1965b)  

die folgenden Beispiele: Geodia cydonium, Chondrilla nucula, Petrosia ficiformis,  
Spongia of/icinalis, Hippospongia communis und die Ircinia-Arten fascicolata und  
spinulosa. Daraus geht hervor, daß die Symbionten für sie nicht lebenswichtig sind.  

Nur von einer einzigen Ausnahme habe ich bisher Kenntnis. Verongia (= Aplysina)  
aerophoba dringt nicht in die Höhlen ein und scheint ihre Zoocyanellen nicht zu ver-
lieren: Vorausgesetzt allerdings, daß die von VACELET (1959) vertretene Auffassung  
richtig ist, wonach eine gelbe, also des grünlichen Farbtones ebenso wie der Symbionten  

entbehrende, höhlenbewohnende Form, Verongia cavenicola, welche der ersteren jeden-
falls sehr nahesteht, tatsächlich eine echte Art ist und nicht nur eine Standortvarietät 
(wie in den meisten, bisher beobachteten Fällen). 

Die von LAUBENFELS (1950) aufgestellte Behauptung, daß die Poriferen tropischer Ge-
wässer die Schattenstandorte meiden, hat sich (wie schon zu erwähnen war) nicht bestätigt.  

Die Annahme, daß die Gruppe zu ihrer Ernährung des Lichtes bedürfe, triff} nicht zu  

(RUTzLER 19651)).  
Dahingegen tritt ein anderes  Problem  in  den  Vordergrund. Die Zoocyanellen sind  in den  

Schwämmen bis tief ins Parenchym verbreitet; sie kommen also an Orten vor, deren Licht-
empfang anscheinend völlig reduziert ist, und die ein Algenleben nicht mehr erwarten lassen  

sollten. Die Frage ist also zu stellen, in welchem Zustand sich die Symbionten in den einzelnen  

Abschnitten der Schwämme befinden.  

(2) Hydroidea: Zooxanthellen finden sich auch in Aglaophenia pluma f. octodonta,  
Zoochlorellen in Sertularella polyzonias. Erstere Art fand sich (RiEmL 1959f), als Be-
standteil der Hydroidenzone 2, sehr regelmäßig in Höhleneingängen der stärker expo-
nierten Höhlen, zieht aber nur wenig in die dunkleren Höhlenteile hinein. Letztere Art  

kennt man aus Phytal-Schattengebieten, aus helleren Grotten („Grotta del Touno"),  

am unbeschatteteten Substrat aber aus Tiefen bis 50 m („Secca di Benda Palummo").  

Verwandte Formen ohne symbiotische Algen finden sich tiefer in Höhlen vordringend.  

(3) Anthozoa: Eunicella stricta besitzt Zooxanthellen (ABEL 1959 а), steht regel-
mäßig an Steilwänden und in Höhleneingängen ab 10 m Tiefe und rückt bis in 30 m  
auf die dem freien Oberlicht exponierten Gebiete vor. Die Dunkelheit der Höhlen  

meidet sie. Die algenlose Eunicella cavolinii dagegen findet sich sehr regelmäßig in  

Höhlen und steigt auch bis über die 100-m-Isobathe in die Tiefe.  
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Abb. 205 u. 206: Gestreckte Wuchsformen von Eunicella cavolinii. 205 (oben): Leicht gestreckte  
Form. 0,5-m-Ausschnitt einer senkrechten Wand im Fond einer tiefen, querliegenden Nische,  

Wassertiefe 2 m, Eingangsabstand knapp 1 m, Nachtaufnahme; Vrbnik (Abb. 125 A. Phot.  

SvoВoDА). 206 (unten): Typische Peitschen- oder Rankenformen über Petrosia-Microcosmus-
Beständen, 1-m-Ausschnitt einer Wand der Niolon-Arkade, 15 m Wassertiefe, Eingangsabstand  

ca. 3 m; Niolon (Abb. 29 A, Nr. 1. Phot. HARMELIN).  

(4) Turbellaria: Convolua punctata (RIED, 1959 а) besitzt Zoochlorellen, zeigte sich  

hauptsächlich im Gebiet der Höhleneingänge-Phytalschattenbezirke, wurde aber auch  

in einem Höhlenstandort bei 1 m Eingangsabstand und starker Lichtabschirmung an-
getroffen.  

Berechnet man den Lichtgenuß dieser Standorte (nach unserer Darstellung in Abs. V  

Al),  so erweisen sie sich sämtlich als zwischen 0,5 und 5 0/o vollen Oberlichtes gelegen.  
Die kritische Lichtschwelle an der Außengrenze der echten Höhlenbestände wird nicht  

unterschritten, kräftig besonnte Standorte scheinen eher gemieden. Daß Arten der  

Starklichtzone, sofern sie auf symbiotische Algen angewiesen sind, noch mehr von den  

Höhlen ferngehalten werden, liegt auf der Hand.  

(f) Wuchsformen und Wudisrichtung 	 . 

Zu den schwierigsten Analysen im Aufgabenkreis der Tyrrhenia-Expedition zählte die  
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Abb. 207: Gedrungene Gorgonien -Wuchs  form.  60-cm-Ausschnitt der Wand einer stark expo-
nierten, vertikalen Spalte in 13 m Wassertiefe bei ca. 2 m Eingangsabstand. Bei der dichten  

Gruppe von Kolonien dürfte es sich um Eunicella cavolinii (oder um E. verrucosa) handeln;  
Bucht bei Drammont (Abb. 11, Nr. 13. Phot. S лsso).  

auf Grund ökologischer Merkmale zu treffende Entscheidung, ob Wuchsformen und  

Verteilungsweisen als von der Licht- oder der Bewegungsexposition abhängig zu be-
trachten sind. Die Ursache der Skrupel, die wir haben mußten, erklärt sich aus der  

Tatsache, daß in den meisten der uns vorliegenden Gefälle Licht und Wasserbewegung  

gleichzeitig verändert werden. Sowohl bei den Tiefenreihen, als auch bei Höhlenzona-
tionen mit zunehmendem Eingangsabstand ist das die Regel (vgl. Abb. 284). Sicherheit  

bieten nur jene Reihen, wo die Gefälle geradezu gegeneinanderlaufen, sowie ein weite-
res, unbestritten lichtabhängiges Wuchsverhalten. Mit der Darstellung dieses letzteren  

ist darum zu beginnen (Abb. 205 und 206).  

ABEL (1959а) entdeckte, daß die gestreckten, kaum verzweigten Peitschenformen von  

Eunicella cavolinii dem Licht entgegenwachsen: Bei reinem Unterlicht nach unten, bei  

Seitenlicht horizontal, bei Oberlicht nach oben. Die große Halle der „Grotta azzurra", 
die fast ausschließlich Licht durch den großen, unterseeischen Eingang erhält, liefert da-
für ein treffliches Beispiel (ABEL 1959a). Die Lichtabhängigkeit der Wuchsrichtung ist  

unverkennbar. Kein anderer Faktor könnte als Erklärung dienen. Zudem ist licht-
gerichtetes Wachstum bei marinen Sedentariern einwandfrei erwiesen (z. B. S0-NEIDER  

1959).  
Leider ist bisher im Vorkommensbereich von Eunicella cavolinii (welche Art wahr-

scheinlich am verläßlichsten eine Beziehung zwischen Wuchsform und Licht zeigen  

347  



V A2g 	 Faktoren der Höhlenbesiedlung  

könnte) keine Station bekannt geworden, an welcher sich die Gefälle der  Licht-  und Be-
wegungsexposition gegenläufig verhielten. Nur im Inneren der „Grotta azzurra"  

scheint ein Fall gegeben, wo sie wenigstens aufeinander normal stehen. Mit zunehmen-
dem Eingangsabstand sinkt der Lichtempfang der Standorte, und mit ihm beginnen  

die extremen Rankenformen der E. cavolinii aufzutreten. Die Wasserbewegung in den  
mittleren und hinteren Hallenteilen dürfte aber von der Oberfläche gegen die Tiefe ab-
nehmen. Dessen ungeachtet zeigt aber die Verteilung der Rankenformen keine Abhän-
gigkeit von der Tiefe. Man möchte daraus, wie das ABEL (1959a) getan hat, auf eine  
reine Abhängigkeit vom Licht schließen.  

Bei den übrigen Fällen hat es sich erwiesen, daß die Wasserbewegung die Wuchsform  

mitbestimmt oder allein bestimmt. Mitbestimmend wirkt sie an der Typenbildung von  

Cladocora cespitosa  (ABEL  1959), Eunicella cavolinii und Eunicella stricta; allein-
bestimmend bei der Ausbildung der Wuchsrichtung der Eunicelien in der ersten „kri-
tischen Tiefe" (vgl. Abb. 207, Abs. II А2d und RIEDL 1964). Das Problem wird darum  
einheitlicher unter den Aspekten der Wasserbewegung (Abs. V A4) darzustellen sein.  

„Als extremspezifisdz für Lichtmangel steht die rankenförmige Eunicela verrucaria  

allein" (= rankenförmige Eunicella cavolinii), sagt  ABEL  (1959a p. 63). „Die als Küm-
merform des Stillwassers gedeutete Cladocora cespitosa var. paulmayeri kann in kei-
nen Zusammenhang gebracht werden." Tatsäc гΡlich handelt es sich auch nach  Rossi  
(1958 p. 246) um eine eigene Art, nämlich Cladocora patriarca (vgl. Abs. III Ble). „An  
der oberen Lebensgrenze finden sich in beiden Formenkreisen extremspeziflsche Wuchs-
typen, gekennzeichnet durch geringe Stockhöhe und Individuenarmut."  

(g) Probleme der Standortwahl  

Daß die errante Fauna, soweit die betreffenden Individuen Helligkeit zu unterscheiden  

vermögen, die dunklen Standorte und Schlupfwinkel aktiv aufsuchen können, liegt auf  

der  Hand.  Bei der Besprechung des Verhaltens, jedenfalls der Großformen (vgl. Abs.  

V Cl), ist darauf noch zurückzukommen. Wie aber die lichteingestuften Sedentarier an  

ihre Standorte kommen, ist ein  Problem,  welches noch viele offene Fragen beinhaltet  

(siehe auch COE 1932).  
Theoretisch wären zwei Lösungen denkbar: entweder die Larven siedeln sehr ge-

streut und die jungen Sedeп tarier gehen überall dort zugrunde, wo sie nicht hingehören,  

oder die Larven vermögen den Standort nach der Helligkeit auszuwählen. Die erstere  

Alternative dürfte in den allermeisten Fällen nicht zureichen, denn man findet junge,  

früh abgestorbene Sedentarier oder deren Kolonien keineswegs beliebig über die Stand-
orte verstreut. Eine auswählende Leistung der Larven ist in der Regel anzunehmen.  

Ober die hierfür erforderlichen Umstände haben bereits Hnss (1949), ABEL (1959a)  
und der Autor (RIED. 1959f), die Bryozoa, Anthozoa und Hydroidea betreffende Ver-
mutungen angestellt. Wir sind zu dem Sc гΡluß gekommen, daß man für viele Fälle eine  
verhältnismäßig schmale optimale Helligkeitszone als für die Larven erkennbar und  

attraktiv annehmen muß. Sogar eine mehr als zwölfstündige halbsessile Ruheperiode  

wird man postulieren müssen, die den Larven, bei verfehlter Platzwahl in der Nacht,  

die Möglichkeit gibt zu korrigieren (ABEL 1959 а).  

Z u s a m m e n fas send läßt sich hinsichtlich der Lichtwirkung auf die Höhlenb еstän-
de folgendes festhalten. Die Außengrenze der Bestände, am Dunkelrand der Schatten-
vegetation, liegt bei rund 1/100 des vollen Oberlichts oder etwas darunter. Die nach  

der Helligkeit eingestuften Arten ordnen sich in Zonen, die jeweils zwischen 0,01 bis  
0,1 °/о  oder 0,1 bis 1 °/о  vollen Oberlichts liegen. Pigmentverluste sind bei Poriferen  

nachgewiesen, scheinen aber nicht die Regel. Auch keinerlei Augenreduktion ist zu be-
obachten. Dagegen nimmt die Buntheit der Formen recht deutlich, die Rotfärbung sogar  
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Abb. 208 и . 209: Einrichtungen zur Messung und Registrierung mikroklimatischer Daten.  

208 (links): Einstellgerät, Stromquelle, Datenschreiber und Kabeltrommel dicht an die Meß-
stelle herangefahren. 209 (redits): Unterseeische Meßfilhler für Temperatur, Sauerstoff und 
Wasserbewegung (oben und rechts) sowie deren Montageteile, Einstellkopf und Felsnagel (links 
und unten) in einem Fucus virsoides-Bestand; Rovinj nahe Sveti Eufemia (Abb. 29 B, Nr. 10. 
Gerätebau H. FoRsTNER, Phot. RüTzL.ER 1965). 

ganz unverkennbar zu. Arten mit Algensymbionten dringen mindestens bis zur 0,5 U/o- 
lsophote in die Höhlen ein. Die Wudisrichtung, vielleicht auch die Wuchsform einiger 
Sedentarier, mutmaßlich auch die Standortwahl durch deren Larven, wird durch das 
Licht bestimmt. 

Э .  DIE BEDINGUNGEN DER BEWEGUNGSEXPOSITION  

Messungen, wie das schon auszuführen war (Abs. V A), wurden von der Tyrrhenia-
Expedition keine vorgenommen. Aus der unmittelbaren Nähe der Felsgebiete sind 
solche bislang fast nur von Technikern des Wasserbaus mitgeteilt worden. Ihre Frage-
stellungen sind in der Regel auf die Molenberechnung abgestimmt (z. B. Doмzю  1955,  
IкIвnккEN 1955, VOLLBRECH? 1954), aber sie erlauben eine Reihe für biologische An-
liegen wichtige Zusammenhänge zu interpolieren (RiEnL 1964), zumal dann, wenn  

wir auf die Verteilungsweise strömungsabhängiger Faunenelemente (RIEDL 1959f),  

z. B. Hydroiden, vorausgreifen. Die allgemeinen hydrographischen Verhältnisse sind  

dagegen in den Ozeanographien (SVERDRUP, JoHNsoN und FLEMING 1954, DIETRICH  

und KALLE 1957, speziell: DEFANT 1929, THoRADE 1931) übersichtlich zusammen-
gestellt.  

Vier Komplexe von Bedingungen sind es, von welchen die Bewegungsexposition  

eines Standortes abhängt: (a) Küstenexposition, (b) Wassertiefe, (c) Substratgestalt  

und (d) Substratgliederung.  
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Abb. 210: Die Abhängigkeit des Seeganges von den Windverhältnissen. Die Geschwindigkeit  
des Windes (in Knoten len), die Dauer seiner Wirkung (in h) und die Länge seiner Streich-
strecke über die See (in Seemeilen sm) bestimmen die Wellenhöhe und die Wellenperiode der  
ausreifenden Windsee (nach NEUMANN 1953, aus DIETRICH u. KALLE 1957).  

(а) Die Küstenexposition  

Die Exposition eines Küstenabschnitts gegenüber den Kräften der Wasserbewegung  

(praktisch handelt es sich nur um die Kräfte des Seegangs) hängt von zwei Faktoren-
gruppen ab: Von seiner Lage zum örtlichen Seegang (s) und vom Küstenprofil (s).  

(i) Die Ausgangskräfte  

Der örtliche Seegang ergibt sich aus der Häufigkeit, Stärke und Dauer der lokalen  

Winde sowie der Streichstrecke (engt. fetch), welche diese über die vorgelagerte See  

nehmen können. So ergibt sich beispielsweise bei einer Windgeschwindigkeit von 25  
Knoten über eine Strecke von 40 Seemeilen schon nach 6 Stunden ein Seegang von 6  

Sekunden Wellenlänge und 2 m Wellenhöhe (NEUMANN 1953). Die Teilchenbewegung  

einer solchen Welle beträgt an der Oberfläche etwas über einen Meter in der Sekunde  

(SvEDкur et al. 1954), und eine solche Geschwindigkeit vermag bereits alle Sedimente  

vom Mehlsand bis zum Kies (DIETRICH und KALLE 1957) in Bewegung zu bringen  
und fortzuschaffen (TitAsE 1939). Ist die Küstenneigung zureichend steil, so sind da-
mit bereits die Bedingungen zur Erhaltung sedimentfreien Felslitorals gegeben (Abb.  

210; vgl. auch Abb. 34, 35, 314 u. 315).  

(ii) Die Veränderung der Krä ffe in Substratniihe  

Vorgelagerte Hindernisse, Inseln, Untiefen sowie sehr flaches Küstenprofil brauchen die  

Kräfte des Seegangs durch Brandung weitgehend auf, so daß nur mehr ein Bruchteil  

seiner Energie an die Küsten kommt (Literatur in Abs. VII  Bib).  In den Brandungs-
hohlkehlen entstehen dagegen enorme Staudrucke, an senkrechten Wänden über sehr  

tiefen Wassern gleitet der Seegang eher ruhig aus. Fällt aber der Ort der Brandung bei  

geeigneter Steigung in unmittelbare Küstennähe, so vermögen die Teilchengeschwindig-
keiten noch beträchtlich zuzunehmen (vgl. Abb. 212).  

Im gezeitenarmen Mittelmeer läßt sich der Expositionsgrad gut an den Erosions- 
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Abb. 211: Die Nydroidenzonen eines Küstenverlaufes in Beziehung zu den lokalen Expositions-
verhältnissen. Am Beispiel der Küste zwischen Marina di Puolo und Sorrento (vgl. Abb. 13-15  
u. 43) sind die jeweils exponiertesten Zonen der Schattenbestände (1-7) angeschrieben. Das  

Mittel aus Stärke und Häufigkeit des anlaufenden Seeganges ist (in verschiedenen Pfeilbreiten  

ausgedrückt) aus den Nydroidenzonen abgeleitet. Die Erklärung des unterschiedlichen Seeganges  

ist durch die Berücksichtigung von Abschirmwinkel (schraffierte Teile) und Küstenneigung  

(punktierte Abschnitte der Pfeile) versucht. Die Obereinstimmung zwischen Zonen-Nummer,  

Breite und Tönung der Pfeile wird damit deutlich (nach RIEDL 19646).  

formen sowie an der Erstreckung der sog. schwarzen und weißen Zone des Supra-
litorals abschätzen (vgl. Abb. 313). Auch im inneren Brandungsbereich ist der Exposi-
tionsgrad an der Verteilung verschieden strömungsangepaßter Arten ablesbar. Hier  

darf z. В . an die in  den  Höhlen nach dem Grad der Wasserbewegung eingestuften Нy-
droiden-Zопеп  (1 bis 7) erinnert werden (vgl. Abs. IV B2a), welche an  den  Höhlen-
eingängen, je nach dem allgemeinen Expositionsgrad, mit der ersten oder einer der fol-
genden Zonen beginnen. „Diese Verhältnisse schienen mir so regelmäßig, daß ich zum  

Zwecke der praktischen Feldarbeit die Höhlen des flachen Wassers bzw. die Küsten, an  

welchen sie sich befanden, nach dem Typus des ersten Bestandes benannte. So waren  

Aglaophenia septifera-Höhlen nur an wenigen Kaps zu finden, die Aglaophenia pluma  

f. octodonta-Höhlen an den stark exponierten Küstenabschnitten. Dупате nа-Höhlen  
bildeten  den  Durchschnitt, Goпothyrаеa-Höhlen fanden sich schon an und innerhalb  

der Buc tflanken und Campanularia-Höhlen in  den  ruhigsten Teilen des Felslitorals"  

(RIEDL 1959f, p. 732). Solche Reihen sind naturgemäß von jeweils regionaler Geltung,  
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Abb. 212: Die Veränderung der Orbitalbewegung des Seeganges im Felslitoral.  An  den Bei-
spielen einer mäßig (A) und einer stärker geneigten Küste (B). Die im doppelten Schwingungs-
raum gleichmäßig abnehmenden Kreisbahnen werden verformt, zu harmonischen Pendel-
bewegungen und endlich zur Brandung (Klippenbrandung) umgewandelt. Die Teilchenbahnen  

sind mit Pfeilen angezeigt. Zudem bedeutet A Amplitude, H Wellenhöhe (= 2A), L Wellen-
länge (aus RIEDL 1964а ).  

denn in der Adria z. B. scheint Aglaophenia septifera entweder weitgehend zuriickzu-
treten (wie Balanus perforatus) oder ganz zu fehlen (wie Astroides calycularis) und  
könnte darum nicht als Maßstab verwendet werden. Nur das Prinzip scheint ein allge-
meines zu sein (vgl. Abb. 211).  

Über das absolute Maß der Kräfte einer solchen Expositionsreihe vermögen wir uns  
auch näherungsweise noch kaum ein Bild zu machen. Das erklärt sich aus der Ungewiß-
heit, ob die Maximalkräfte oder Mittelwerte (etwa pro Jahr) oder aber die Dauer  
der Minima von erstrangiger Bedeutung sind. Wohl sind  die  Maxima an den größten,  
nodi bewegten Blöcken abzuschätzen, die Minima an der Menge abgelagerten Feinsedi- 

352  



Anorganische Faktoren  V АЗа  

rents. Aber wieder wissen wir nicht, auf welche Zeiten es dabei ankommt. Die Maxima  

allein sind es jedenfalls nicht.  

Das relative Kräfteverhältnis kann man abschätzen, indem man eine Parallele zum  
bekannten Kräfteverlust entlang einer Tiefenreihe zieht. Bei Wellen durchschnittlicher  
Länge reduziert sich die Geschwindigkeit der Wasserteilchen bei einer Wellenhöhe von  
1/4, 1 und 2 m nach rund 8, 12 und 20 m Tiefe um eine Dezimale (vgl. Abb. 212 u. 317).  

Untersucht man nun die Höhlen-Eingangs- und Schattengebiete verschiedener Tiefen  
etwa unter einer Aglaophenia septifera-Küste, so findet man nach 3-4 m Tiefe Aglao-
phenia septifera bereits nicht mehr, hingegen Aglaophenia pluma f. octodonta zurück-
tretend, Halocordyle gut, Dynamena reich entwickelt, Aglaophenia pluma  J.  typica im  
Hervortreten. Man erkennt also die Fauna im Obergang zwischen den Zonen 2 und 3.  
In 7 m Tiefe bildet Aglaophenia pluma f. typica mit reich entwickelter Laomedea fl е-
xuosa den Hydroidenbestand. Das entspricht der Zone 4. In 27 mTiefe finden sich dann  
Campanularia alta, Antenella-Arten und einige Kolonien von Gonothyraea gracilis,  

entsprechend der Zone 6 (vgl. Abs. IV Ala 111). Nach 4 bis б  Hydroidenzonen ist die  
Wasserbewegung um eine Dezimale reduziert. Genauer — soviel sei der Erörterung des  
Faktors „Wassertiefe" hier vorgegriffen — ist das vorerst nicht anzugeben, weil wir die  
ständig sich ändernden Wellenhöhlen nicht registrierten, und damit das unterschiedliche  
Tiefergreifen der Orbitalbewegung nicht kennen. Wir sollen darum vorerst auch nicht  
genauer sein, als das der Unterschied einer Dezimalen-Größe zuläßt.  

Vertraut man nun der bisher gemachten Erfahrung, daß nämlich die Hydroiden, so-
bald bei zureichender Lichtabschirmung die stabilen Substratbedingungen für die Ent-
faltung der Schattenfauna gegeben sind, sich fast nur mehr nach der Wasserbewegung  
anordnen, dann muß es zulässig sein, das eben festgestellte vertikale Gefälle als Maß für  
das horizontale (entlang der Küste) zu verwenden (Abb. 213).  Man  muß dann folgern,  
daß jene für die Hydroiden entscheidenden Expositions-Größen einer Aglaophenia  
septifera-Küste und einer Gonothyraea gracilis-Küste, um rund eine Dezimale ausein-
anderliegen, daß die Expositionsunterschiede von Zone zu Zone bei rund 2/ io  einer  
Dezimale und das gesamte, wirkende Expositionsgefälle im Eulitoral der Sorrentiner  
Felslitoral-Streifen bei 1 1/2 Dezimalen liegen dürfte.  

Zur Verifikation dieser Hypothese stehen mir Tiefenreihen an Küsten mit den Expo-
sitionsgraden 1, 2, 2-3, 3, 5 und б  zur Verfügung (die Hydroid-Expositionskiiste Nr. 7  
zeigt gegen die Tiefe keine Zonierung mehr, da an ihr bereits das Felslitoral endet), und  
zwar mit den Höhlen Ost/1,  0/2, 0/21, 0/22,  0/36,  West/6, Tiefenhöhle/I, T/III und  
der „Grotta azzurra", mit Profilen an der Spinosella, sowie die Nischen im ganzen in-
neren Brandungshorizont von der Calcarella bis zur Mitte der Tonarella-Küste. Ordnet  
man  diese Proben nach der Wassertiefe und nach dem Küsten-Expositionsgrad, so er-
gibt sich eine gleichmäßige, bänderförmige Anordnung, vom Brandungsgürtel der Ex-
positionsküste-1, sowohl gegen die Tiefe, als auch gegen die Küsten geringerer Exposi-
tionsgrade. Zur weiteren Verifikation bietet sich die Voraussagbarkeit des Küstenexpo-
sitionsgrades nach bekannter Tiefenfauna an (oder umgekehrt). LABoREL und VACELET  
(1958) geben für die „Grotte de Niolon" in Tiefen zwischen 8 und 12 m die Arten  
Campanularia alta, Obelia dichotoma und Halecium mediterraneum an. Das entspricht  
einmal unserer Zone 6 (Campanularia), ein andermal dem Übergang von 4 zu 5. Reiht  
man diese Angaben in unsere Erfahrung ein, so läßt sich voraussehen, daß die darüber-
liegende Küste einen Expositionsgrad zwischen 1 und 2 besitzen müßte.  

Berechnet man den Unterschied der mittleren Wellenhöhe, welcher nötig wäre, um  
damit den Expositions-Unterschied im Ausmaße einer Dezimale (entlang des Sorren-
tuner Felslitorales) zu erklären, so erkennt  man  zunächst die Größe dieses (im Vergleich  
zu unseren Lichtstufen über 4 Dezimalen klein erscheinenden) Bewegungsgefälles.  
Wollte  man  dieses nämlich allein aus verschiedenen Wellenhöhen ableiten, so müßte  
man für eine Aglaophenia septifera- und eine Gonothyraеa-Laomedеa-Küste  gleich- 
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zeitig einen maximalen (oder steten) Seegang von 2 m und von rund 8 cm Höhe an-
nehmen (nach SVERDRUP et al. 1954 und RIEDL 1964a). Der Unterschied der maximalen  

Wellenhöhen an diesen beiden Standomen ist aber in Wirklichkeit kaum größer als das 
Verhältnis 1:2, keineswegs wie 1 :25. Die Maximalkräfte scheinen darum eher von un-
tergeordneter Bedeutung. Viel näher kommt man den geforderten Größenunterschieden, 
wenn man annimmt, daß ein Kаp viel öfter als ein geschütztes Suchtende von Wellen-
längen aus den verschiedenen Richtungen getroffen werden kann, wie sich das schon aus 
den Winkelverhältnissen der freien Expositionsrichtungen ergibt. 

Vorerst wird man folgern dürfen, daß die Gefälle der Maximalkräfte mehr vertikal 
als jene der Mittelwerte über das Felslitoral angeordnet sind, und daß die Verteilung 
der tierischen Expositionstypen der der Mittelwerte am nächsten kommt. Das geht audi 
aus dem Lageverhältnis der Zone-7 zu den verschiedenen Sedimenten am unteren Rand 
des Feltlitorals hervor. Für die Zone-7 haben wir annähernd gleiche Expositions-Mit-
telwerte anzunehmen, wenn verständlich sein soll, warum sie (am Capo di Sorrento) in  

Tiefen bis 1, 5, 8, 14, 22 und darüber jeweils an Kies, Grobsand, Mittelsand, Feinsand 
und an Mehlsand mit Ton und Detritus anschließen: denn diese Sedimente benötigen 
zur Erosion und bei Sedimentation Expositionsunterschiede der Maximalkräfte von 
einer bis über zwei Dezimalen (DIETRICH u. KALBE 1957; vgl. Abb. 213 u. 314).  

(b) Die Bedeutung der Wassertiefe  

Die Expositionsgrade verschiedener Wassertiefen waren bereits zu erörtern (vgl. 
Abs. II А2d). Je nach Art und Stärke der Bewegung waren 3 Zonen, Brandungs-, 
Schwingungs- und Strömungszone, zu unterscheiden, deren kritische Grenzen in Tiefen 
von 2 m (maximal 4 m), und in 10 m (max. 20 m) zu liegen pflegen. Die Lage dieser 
kritischen Tiefen variiert etwas mit den örtlichen Seegangsverhältnissen (ausführlicher 
in RIEnL 1964а). Das Gefälle, von welchem im vorhergehenden Absatz die Rede war, 
gehört hauptsädhlidh der Schwingungszone an. In ihr reduziert sich die Geschwindig-
keit der in den Orbitalbahnen des Seeganges schwingenden Wasserteilchen. Nach einer 
Reduktion der Schwingungsbewegung um rund eine Dezimale (abhängig vom jeweili-
gen Seegang) wird in der Regel die Geschwindigkeit der örtlichen Strömungen unter-
schritten. Sobald dieser Punkt erreicht ist, dominiert die strömende Bewegung, welche 
sich nun keineswegs mehr mit zunehmender Tiefe (solange wir  den  Bereich des Felslito-
rals nicht verlassen) weiter vermindern muß (vgl. Abb. 212 u. 317). 

Die nach der Hydriodenverteilung aufgestellten Expositions-Zonen 1 bis 7 sind da-
mit gewöhnlich alle Teile der Schwingungszone. Die letzte, unter Umständen die beiden 
letzten, können über die zweite kritische Tiefe reichen, nach welcher sich Durch-
mischung, Nahrungszufuhr, Sedimenttransport und die mechanische Beanspruchung 
wesentlich ändern. Die Gebiete der Strömungszone reichen nur über die tieferen Teile 
des Festlitorals, in der Hauptsache aber umfassen sie die Sedimentböden des Litorais 
und diejenigen der tiefen Seeböden zur Gänze. 

(c) Die Bedeutung der Substrátgestalt  

Die Substratgestalt nimmt auf die Expositionsverhältnisse ebenfalls großen Einfluß. 
Schon beim Vergleich der Expositionsgrade des Brandungsbereiches (im vorausgegan-
genen Abs. V АЭa) war das zu erörtern. Im Sdiwingungs- und Strömungsbereich trifft 
man auf analoge Verhältnisse. Nach Lage der jeweiligen Haupt-Bewegungsrichtung 
sind es in der Schwingungszone mehr die Gesimse und die horizontalen Kanten der 
Überhänge, in der Strömungszone die Türme, vorspringenden Mauern und senkrechten 
Kanten der Pfeiler, die relativ stärker als ihre Umgebung der Wasserbewegung ausge- 
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Abb. 213: Die unterschiedliche Lage der mittleren und maximalen Expositionsgefiille. In die  
Dransidtt eines von stark bis schwach exponierten Abschnitten reichenden Küstenabhanges sind  

(bis 40 m Tiefe) die Hydroidenzonen der Felsböden (in abnehmender Schraffierung) und die  

Sedimentzonen der anschließenden mobilen Böden (in abnehmender Punktierung) eingezeichnet.  

Die aus diesen verschiedenen Zonengrenzen abgeleiteten Maßstäbe der Expositionsgrade sind  

lagegerecht (in °/° der relativen Höchstwerte) über die Biotope gelegt. Ihr Neigungs- und  
Gefälleuпtеrschied wird dadurch deutlich (nach Rain  1964b).  

setzt sind. In allen Fällen sind es Vertiefungen, Nischen und mehr nodh die Sackhöhlen,  

in welchen die Wasserteilchen schrittweise in ihrer Bewegung gebremst werden.  

Die Höhlengestalt selbst nimmt, wie das schon ausführlich (in Abs. IV ВЭа) zu ana-
lysieren war, großen Einfluß auf die Bewegungsgefälle. Dabei gilt die Regel, daß im  
ganz untergetauchten Bereich alle blinden Höhlen (Sackhöhlen) und Höhlenteile (vgl.  

auch Abs. IV B3b), sowie die Erweiterungen (Hallen) die Wasserbewegung verlang-
samen, alle Verengungen in durchgängigen Höhlensystemen (die Vorsprünge und Kor-
ridore der Tunnel und Durchgänge) dieselbe beschleunigen.  

Wir konnten feststellen, daß in letzteren Fällen die Fauna selbst im Höhleninneren  
um 1 bis 2 Bewegungszonen aufrücken kann, was einer Zunahme der örtlichen Wasser-
bewegung um das Doppelte bis Fünffache entsprechen dürfte. In den meisten Fallen  

wird aber die Bewegung gebremst und kann schon über wenige Meter auf ein Zehntel  

(und noch weniger) der Bewegung der entsprechenden freien Tiefenschichte sinken. Be-
sonders in den tiefen und ruhigen Gebieten schließt dann unmittelbar das „leere Vier-
tel" (Abs. IV ВЭd I) an.  

(d) Die Bedeutung der Substratgliederung  

Die Substratgliederung, wenn man darunter die Unterteilung der Phytal- und Seden- 
tarierbestände des Felslitorals in ihre Einzelelemente, Individuen, Individuenteile und  
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Schiren verstehen will, ist zwar nur für die sog. Infauna, die Liicke пraumbewohner  
wichtig, für diese aber von der ausschlaggebendsten Bedeutung.  

Man  kann sich leicht davon überzeugen, daß in dichten und resistenten Beständen,  

etwa in Corallina mediterranea, mehr noch in den Bänken des Trottoirs und in den  

Höhlenbeständen aus Balaniden, Seedatteln und Austern, selbst nach einer Wasser-
bewegung, die kopfgroße Blödt е  in Bewegung gehalten hat, Feinsedimente enthalten  

sind, und zwar unter Umständen in beträchtlicher Menge. Man kann nach  den  Ero-
sionskräften, die dafür nötig sind, schließen, daß schon über Strecken von einem Zenti-
meter und darunter, Gefälle der örtlichen Wasserbewegung um mehr als eine Dezimale  

(etwa von 300 cm/sek auf 20 cm/sek) auftreten können. Vielfach dürfte das Gefälle  
sogar 2 bis 3 Dezimalen in der Größenordnung erreichen.  

Diese enorme Bremsung der Bewegung innerhalb des Substrates ist für die Mehr-
zahl der nicht haptischen Kleinformen, namentlich für die Errantier, eine Lebensnot-
wendigkeit.  

Z u s a m m e n f a s s e n d kann man feststellen, daß die Bewegungsexposition der  

Standorte vorerst nur entlang der Tiefenreihe voraussehbar ist. In den übrigen ist die  

Exposition nach der Faunen- und Sedimentverteilung wenigstens größenordnungsmäßig  
abschätzbar. Die Schwierigkeiten, die dem Verständnis der Expositionswirkung ent-
gegenstehen, sind in der großen Variabilität der Bewegungserscheinungen begründet,  

sowie in den unterschiedlichen Wirkungen, welche die Maxima, Minima und die Mittel-
werte verschiedener Zeiten üben.  

Ober das Ausmaß der Veränderungen der Bewegungszustände an ein und demsel-
ben Standort kann sich der Tauber leicht unterrichten. Besonders an  den  etwa schrank-
großen und während starker Stürme in der Brandung herumbewegten Blöcken wird das  

deutlich, wenn man dieselben nach Zeiten längerer Wasserruhe mit Sciluff, Ton und  

leichtem Detritus überzogen findet. Ähnlich wie beim Licht ist festzuhalten, daß der  

Expositionsgrad in Oberflächennähe nicht einfach zunimmt, sondern vor allem viel-
fältiger wird.  

4. DIE WIRKUNGEN DER BEWEGUNGSEXPOSITION  

Oberblickt  man  das Wenige, was wir bisher über die Wirkung des bewegten Mediums  

auf die Organismen wissen, so erkennt man, daß man  zwei grundverschiedenen Ge-
sichtspunkten gefolgt ist. Einmal (a) steht zur Frage, in welcher Weise, über welches  

Agens die verschiedenen Wirkungen zustande kommen. Ein andermal (b bis f) wird das  

Resultat der Wirkungen, ihr Niederschlag im Verhalten, Aussehen oder in der Vertei-
lung der Organismen ins Auge gefaßt. Nach Wirkungsweisen und Bewirktem ist eine  
erste Ordnung durchzuführen.  

(a) Die Aspekte der Wirkungsweisen  

Die Wirkungsweisen der Wasserbewegung auf die Organismen scheinen außerordent-
lich mannigfaltig. Bei Bearbeitung der Hydroiden (RIEDL 1959f) ist der Versuch unter-
nommen worden, die „Aspekte" der Wirkungen zu analysieren. Bisher scheint es bei  

diesem Versuch geblieben zu sein (RIEDL 1959f und 1963 а) und ich habe auch hier  
vom Beispiel dieser Sedentarier-Gruppe auszugehen. Zehn Wirkweisen hatte ich zu un-
terscheiden, von welchen einige jeweils unter maximalen, mittleren und minimalen  

Teilchengeschwindigkeiten zudem noch verschiedene Bedeutung gewinnen können, so  

даß gemeinsam 18 Aspekte in Erscheinung treten. Nach den Wirkweisen ist nun weiter  

zu gliedern.  

356  



Anorganische Faktoren  V А4a 

Abb. 214: Die parallele Fiederanordnung eines Aglaophenia tubulifera-Rasens. 12-cm-Aus-
schnitt der Wand einer Nische dicht unter der Brandungskehle, in 1 m Tiefe bei 0,5 m Ein-
gangsabstand. Krustenalgen mit Hydroiden, Gastrochaena und Vermetus (rechts unten). Im 
rechten Teil der Kolonie sind die Corbulae, im linken ist die flächengleiche Anordnung der 
Fiederchen deutlich; Banjole (Abb. 29 B, Nr. 16/17. Phot. Itmot.). 

(1) Die Festigkeit des Substrates (vgl.  IV  B2е) kommt während der maximalen  
Wasserbewegung zur Prüfung. Sie entscheidet, was für Sedentarier bestimmter Entwick-
lungsgeschwindigkeit und Lebenszeit noch ein fester Standort ist. Mobiles Substrat  

bleibt unbesiedelt, bis dieses in größeren Tiefen selbst wieder stabil werdend, den wur-
zelnden Formen (Corymorpha, Branchiocerianthus, Lytocarpia, z. T. Nemertesia an-
tennina) Halt bietet.  

(2) Die S t ö r u n g der Individuen, sei es durch Berührung von Substrat oder Nach-
barn, wirkt im Pendeln des Seeganges deutlich über dessen Mittelwerte, vielleicht auch  

über zu lange währende Maximalkräfte. Die Stöckd ►en von Halecium mediterraneum,  
Laomedea flexuosa und Gonothyraea gracilis zeigten besonders deutlich das Einhalten  
solcher Abstände, welche sie beim Pendeln mäßig bewegten Wassers eben noch vor dau-
ernder Nachbarberührung schützt. Doch ändert sich das von Gruppe zu Gruppe. Bei  

den „Fittichen", welche die rheophilen Aglaophenia-Arten bilden, bei den „Pelzen"  
von Dynamena werden solche Abstände nicht eingehalten (vgl. Abb. 214 und 272).  

In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, die Frage zu prüfen, ob nicht die  

Thecaphora durch ihren Berührungsschutz gegenüber den Athecata (einschließlich der  
Haleciidae) wesentliche Vorteile genießen. Es fällt nämlich auf, daß gerade an jenen  

Standorten, an welchen stärkere Wasserbewegung ganz unvermeidlich zu Berührungs-
Störungen führt, nämlich auf treibenden Tangen, Zostera- und Posidonia-Blättern und  
auf  den  Algen der Braudungs- und Schwingungszone (RIEDL 1959f), die Thecaphora  
so deutlich wie in sonst keinem Lebensraum überwiegen. Im Golf von Neapel sind  

folgende Thecaphoren auf  den  genannten Standorten stets gut entwickelt: Aglaophenia  
pluma f. dichotoma und f. typica, Clytia johnstoni, Monotheca heteronoma und obli- 
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qua, Obelia dichotoma, geniculata und longissima. Orthopyxis caliculata sowie Tri-
dentata gracilis. Dahingegen sind aus der Gruppe der Athecaten nur zwei Arten nach-
gewiesen. Dabei scheidet eine, Rhizorhagium f uscum, praktisch aus, denn man kennt  
sie in dieser Standortgruppe lediglich von den derben und locker stehenden Stengeln  

der Cymodocea nodosa, welche Spermatophyte selbst wieder die S сhlickgründe des  
Stillwassers bevorzugt. Praktisch bleibt nur die winzige Cladocoryne floccosa, die  
hauptsächlich in den festen Winkeln der Dornästcien der Cystoseira-Arten recht stabile  
Unterkunft findet. Die hochwüchsigen Arten, besonders die genannten Obelien, sind  
wahrscheinlich nur durch ihre tiefen Theken davor gefeit, bei den dauernden Berüh-
rungsreizen während stärkerer Wasserbewegung ihre Nesselbatterien nutzlos zu ver-
feuern.  

Die R e s i s t e n z der Arten hinsichtlich Reißfestigkeit, der Zerstörung durch die Rei-
bungskräfte des vorbeischießenden Wassers, wird allein von  den  Maximalkräften des  
Seegangs kontrolliert. Wiewohl wir noch wenig Vorstellung von den in unmittel-
barer Bodennähe auftretenden Kräften haben, ist doch klar, daß Arten, wie Euden-
drium elsae-oswaldae oder Aglaophenia elongata schon allein aus Resistenzgründen im  

Brandungsgürtel ausscheiden, wiewohl jene Genera selbst in diesem repräsentiert sind. —  

Errantier sind dagegen mehr vom Verschlepptwerden bedroht.  

(3) V e r s c h ii t t u n g durch Feinsediment, selbst nur während kurzzeitig auftreten-
der Maximalkräfte, scheint für die Mehrzahl der Sedentarier eine Katastrophe zu be-
deuten, wohl in erster Linie deshalb, weil die Atmung und die Abfuhr der Stoffwechsel-
produkte unterbunden wird. Für Errantier mag das hingegen nur eine überwindliche  

Störung bedeuten.  
(4) Die S ä u b e r u n g von anfallendem Feinsediment gewinnt bei zu niedrigen Mit-

telwerten und zu lange dauernden Minima bedrohlich an Bedeutung. Schon die Be-
ziehung zwischen Hydroiden- und Sedimentverteilung (Abs. IV Alb) in  den  Höhlen  
hat darauf aufmerksam gemacht. Verschlammte Hydroidenstöcie verfallen sehr bald  

in schlechten Zustand und bauen, bei längerer Dauer, die Hydraathen ab.  

(5) Scheuern durch bewegtes Sediment, sei es während der Maxima oder zurei-
chend hoher mittlerer Wasserbewegung, vertragen nur wenige Sedentarier, die Hydroi-
den kaum. Kalkschaler (wie Ostrea und Balanus) vermögen mäßiges Scheuern durch  

Schalenschließen zu überstehen. Die endolithischen Sedentarier (z. B. China, Lithodo-
mus und Gastrochaena) weichen dieser Wirkung aus.  

(6) Die Ernährung , besonders die des Hydroidentypus, hängt von der Menge  

vorbeigeführter Nahrung, damit in der Hauptsache von  den  Mittelwerten der Bewegung  
ab. Auf diesen, besonders im Höhlengebiet bedeutungsvollen Faktor ist im Zusam-
menhang der „Konsumations-Zeiten" (Abs. V Bad) noch ausführlich einzugehen. Wahr-
scheinlich ist auch die Dauer der Minima von Bedeutung, sicher aber spielen die Maxima  

eine Rolle. Bei zu reißendem Wasser werden die Nesselfäden „geschossene" Beute-
objekte nicht halten können, sondern mit diesen abreißen.  

(7) Die L ii  f t u n g, der Abtransport der Stoffw есhselprodukte und die Heranführung  

02-reichen Wassers wirkt in ähnlichen Graden wie die „Ernährung", nur daß die  

Maxima keine Rolle spielen, die Minima aber noch gewisser von Bedeutung sind.  

(8) Befruchtung und Verbreitung wird wohl vielfach durch die mittlere Was-
serversetzung bestimmt (vgl. Abb. 280 u. 310), aber auch zu anhaltende Minima wer-
den hindernd Einfluß nehmen können.  

Zusammenfassend stellt  man  fest, daß die Maxima der Bewegungserscheinungen 
die Sedentarier-Verteilung über die Festigkeit von Substrat und Individuum, Scheuern  

und (7berschüttung von Sediment sowie durch Fortreißen der Nahrung beeinflußt, daß  

die Mittelwerte hauptsächlich den Grad der Вerührungs-Störung, der Säuberung, Lüf-
tung, Nahrungszufuhr, Befruchtungsrate und Verbreitung bestimmen und zu lange  
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Abb. 215: Ableitung von Höhlen-Strömungskarten aus der Hydroiden-Anordnung. In A sind  
die Hydroidenzonen (2-7) und die Stellungen der flächigen Athecaten-Kolonien der Höhle  

Ost/39 eingetragen. In B ist die Strömungskarte abgeleitet. Die Dicke der Bahnen deutet die  

Stärke, ihr Verlauf die Richtung der pendelnden Bewegung an. Die Pfeilspitzen der Bahnen  

bezeichnen die vertikalen Bewegungsabschnitte (nach RIEDL 1959f u. 1965 с).  

Minima hinsichtlich ungenügender Lüftung, Säuberung und Verbreitung schädlich zu  
wirken scheinen.  

Unter den Ergebnissen der E x p o s i t i o n s w i r k u n g ist die verschiedene Ein-
stellung der Arten in die Grade (b) und Richtungen (c) der Wasserbewegung bekannt  

geworden, die Auswahl von Gruppen (d) und Arten (e) sowie die Veränderung von  

Wuchsformen (f).  

(b) Die Einstellung in die Bewegungszonen  

Nur ganz wenige Stellen habe ich in der Brandungszone des mediterranen Felslitorals  
bisher entdeckt, an welchen die Wasserkräfte so stetig und gewaltig scheinen, daß sie  

lebensfeindlich wirken. An solchen Stellen (z. B. im Inneren trichterförmiger Einschnitte  

an der Südwestküste von Lokrum) sind außer einigen kalkig-krustigen Rotalgen nur  

endolithische Sedentarier reicher entfaltet. Ansonsten ist an brandungsreichen Küsten  

die starke Entwicklung jener Planktonfresser zu beobachten, die sowohl äußerst dichte  

Populationen zulassen, als auch selbst keine Wasserbewegung erzeugen. Hierher ge- 
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hören die fittichartigen Bestände von Aglaophenia, zum Teil die Tapeten von Balanus  
und die bürstenartigen Überzüge von Dynamena. Durch die Dichte des Wudises werden  
die seitlich andrängenden Wasserkräfte (die senkrecht auf das Substrat wirkenden Stau-
drucke spielen kaum eine Rolle) audi eher abgeleitet. Den Hydroiden wird vermutlich  

eine passive Filtriertätigkeit möglich, indem beim Wenden des pendelnden Wasser-
schlages der Fittidi der Aglaophenia und der steife Pelz von Dynamena aufgestellt und  
gefüllt, beim Niederschlagen glattgestrichen und ausgepreßt wird. Bei den Balano-
morphen (speziell bei Chthamalus stellatus) scheint ein analoger Fall vorzuliegen, in-
dem nämlich bei reißendem Wasser die ausgefahrenen Rankenbeine ruhig gehalten und  

passiv in die Strömung gedreht, nun das wirbelnde Wasser ihrer konkaven, leewärts  

gewendeten Seite filtrieren.  
Bei  den  Hydroiden-Zonen (1 bis 7), welche wir nach  den  Expositionsverhältnissen  

gereiht fanden, zeigt sich gleichermaßen ein Gefälle der Bestandsdichte und der Wuchs-
formen von den Aglaophenia-Arten bis zu Campanularia alta, mit 100 bis 600 Hy-
dranthen pro Stamm im ersteren mit nur einem Hydranthen im letzteren Falle. Ent-
sprechend steil ist das Gefälle der Hydranthenzahl pro Quadratzentimeter. Es fällt von  

5000 auf 10 bei typischen, von knapp 500 auf 0,1 bei schwachen Beständen (vgl. Abb.  

296). Es sieht so aus, als ob eine bestimmbare Beziehung zwischen der Stärke der Was-
serbewegung und der Hydranthenzahl der gereiht eingestuften Baupläne bestünde. „Es  

ist vielleicht zu verstehen, warum die anspruchsvolle Aglaophenia, die offenbar bei  den  
hier vorliegenden Wudisformen auf das Filtrieren stark bewegten Wassers baut, nicht  

im nahrungsarmen Stillwasser zu gedeihen vermag. Aber es ist noch kaum verständlich,  

warum die genügsame Campanularia alta nicht auch in den reich bewegten Zonen vor-
kommt. Sowohl die dort heftigere Raumkonkurrenz, als auch die höhere mechanische  

Beanspruchung scheint zur Erklärung der Verhältnisse nicht auszureichen, wie z. B. das  

Verhalten von Thaumanthias raridentata zu zeigen vermag" (RIEDL 1959f, p. 736).  

Unterhalb der Schwingungszone treten die „passiven Filtrierer", wie wir sie hier  

anzuführen hatten, entweder ganz zurück, wie die meisten Balaniden, passen sich strö-
mungserzeugenden Substraten an (z. B. Acasta spongites) oder bilden ganz andere, aus-
ladende, oder zudem radial- gebaute Wuchsformen  (z.  B. Nemertesia), wie sie in der  
Schwingungszone gänzlich fehlen.  

(c) Die Einstellung in die Bewegungsrichtung  

Es zeigte sich sehr bald, daß Hydroidenkolonien von flächigem Bauplan, Aglaophenia  
pluma (mit zweien ihrer Formen), septi f era und tubuli f era, Plumularia setacea, Halo-
cordyle disticha, teils auch Kirchenpaueria pinnata und Ventromma halecioides so  
stehen, daß ihre Flächen zueinander weitgehend parallel und allesamt senkrecht zur  

Hauptbewegungsrichtung des Wassers stehen (RIEni. 1959f). Die kleinen Unregel-
mäßigkeiten waren durch die Gliederung der Substratverhältnisse zu erklären oder (in  

der Brandungszone) durch die Abweichungen der Pendelrichtung. Die Ursache dieser  

Ordnung wird deutlich, wenn man in der flächigen Wuchsform der Kolonien den  
Zweck sieht, die Sammelfläche zu vergrößern (Farbtafel IV u. Vb).  

Diese Auffassung fand ich durch die Wuchsweise der Eudendrium-Arten racemosum  

und mehr noch von rameum bestätigt, die im gerichtet bewegten Wasser ganz unzwei-
deutig zum flächigen Wuchs tendieren, wiewohl ihnen ihr Bauplan das keineswegs  

vorschreibt. Da sich jede Kolonie gewissermaßen selbst über die Anordnung ihrer Äste  

zu entscheiden hat, wirkt das Parallelstehen besonders ganzer Gruppen des hoch poly-
siphonen und dennoch flächig gebauten  rameur  völlig überzeugend. Endlich bestätigt  
das Verhalten der Hydranthen im pendelnden Seegang die Bedeutung der Flächenform.  

Die Köpfchenbasis wird flexibel gehalten, die Tentakel hingegen stehen steif und leicht  

gekrümmt, senkrecht von der Hydranthen-Achse ringsum ab, ihre konkave Seite der  
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Abb. 216: Die parallele Facheranordnung eines Eunicella cavolinii-Bestandes. 1m Hintergrund  
1,5 m breiter Ausschnitt einer senkrechten, wenig gegliederten und NO-exponierten Wand in  

15 m Wassertiefe. Im Vordergrund ein Labrus bimaculatus-Weibchen, dahinter ist die flächen-
gleiche Stellung der Gorgonienfächer deutlich; Prvie (Abb. 11, Nr. 51. Phot. Svo вonw).  

Köpfchenbasis zugewendet. Damit schwenken sie passiv, doch genau gerichtet mit jedem  

Schlag des schwingenden Wassers, una ь  ässig in die Strömungsrichtung. Wie hundert  

winziger Schirme, die im Richtungswechsel böigen Sturmes um den locker gehaltenen  
Knauf schwingen, formen sie gemeinsam ein stetig richtig orientiertes Filter (vgl. Abb.  

233 B).  
Die Einstellung der Arten in die Hauptbewegungsrichtung ist so genau, daß man  

nach ihren Flächenrichtungen allein Strömungskarten ableiten kann (RIEDL 1959f; Abb.  

215). Im Falle der Höhle Ost/39 wird dadurch erkennbar, daß das Wasser an den stei- 
len Mauern vor den Eingängen in der Hauptsache senkrecht pendelt, in  den  Eingängen  
bereits horizontal streicht, in  den  Innenteilen ohne Luftkuppel (in Halle A und in bei- 
den Durchgängen) den Hauptachsen des Höhlensystems folgt und nur unter den Teilen  

mit Lufträumen (Halle B und vor dem Stollen) neben den horizontalen auch wieder  

senkrechte Bewegungen, parallel zu  den  Wänden durchführt.  
Ganz entsprechend erklärt sich der Wechsel der Stellung der Eunicella-Arten im  

Horizont der zweiten „kritischen Tiefe" (vgl. Abb. 216, 217, Abs. II A2d und RIEnL  

1964a). Innerhalb der Schwingungszone, in welcher die Wasserbewegung an steilen  

Mauern überwiegend senkrecht wirkt, stehen die Kolonien mit ihren Flächen horizon- 
tal, in der zweiten kritischen Tiefe — gewissermaßen unentschlossen — unterschiedlich, oft  

unter 45 0, ganz den hier wechselweise horizontal und vertikal überwiegenden Kräften  

entsprechend. Innerhalb der Strömungszone hingegen stehen sie senkrecht, wieder nor- 
mal auf die dominierende Bewegungsrichtung (Bilddokumente von tieferen Hartböden  

bei REs u. Rosse 1965 und besonders bei VвissгЙRЕ  u. CARP INE 1964). ABEL (1959 а)  
glaubte, diese Verhältnisse aus  den  Lichtverhältnissen erklären zu müssen. Nunmehr  
erkennen wir übereinstimmend (RI in 19646) in der Wasserbewegung den bestimmen- 
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Abb. 217: Die Anordnung der Eunicella-Fächer und die Merkmale der 2. kritischen Tiefe.  
A Blockdiagramm eines Felsabhanges mit Steilstufe (links) und Sockel (rechts), mit den aus  

pendelnder und streichender Bewegung resultierenden Bahnen der grundnahen Wasserteilchen  

sowie der Stellung der Gorgonien-Kolonien. B Sch еma der Gorgonien-Stellung und der Teil-
chenbewegung in den beiden Bewegungszonen (nach RIEDL 19646).  

den Faktor; in einem Fragenkreise übrigens, den schon KUKENTHAL (1925) angeschnit-
ten hat (Farbtafel Va und IXa).  

(d) Auswahl der Tiergruppen  

Sichtet man die Wirkungen der Exposition hinsichtlich des Auftretens und Ausbleibens  

ganzer Tiergruppen, so läßt sich vorerst dreierlei feststellen. Erstens sind es nur große  

Expositions-Intervalle, die uns deutliche Unterschiede erkennen lassen, zweitens nur  

grob mechanische Beziehungen, die bislang deutlich wurden und drittens wird in der  

Regel klar nur ersichtlich warum rheophobe Arten die stark bewegten Gebiete meiden  

müssen, nicht aber, warum die Rheophilen im Ruhigwasser fehlen.  

Man sieht keinen mechanisch einfachen Grund mehr, warum etwa Calcispongiae,  
Verrucomorpha und Balanomorpha, Haliotidae und Patellidae, evtl. auch Aeteidae so  
deutlich auf seichte und in der Regel bewegte Standorte restringiert erscheinen. Man  

kann vorerst nur vermuten, daß sie habituell zum Leben im bewegten Wasser dis-
poniert, Anpassungen (der Ernährung, der Stoffwechselabfuhr) in Kauf zu nehmen  

hatten, die nun ihrerseits stetig bewegtes Wasser vorschreiben.  

(e) Auswahl der Arten  

Zur Untersuchung der Frage, welche Artenauswahl eines  Genus  unter den verschiedenen  
Expositionsbedingungen anzutreffen ist, eignen sich besonders jene Genera der Seden- 
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tarier, welche sowohl zahlreiche, als auch habituell unterschiedliche Arten aufzuweisen  

haben und an expositionsverschiedenen Standorten vorkommen. Artenreiche Gattungen  

sind im Untersuchungsgebiet bei Poriferen und Hydroiden aufgetreten, ansonsten aber  

(Anthozoa, Bryozoa, Ascidiacea; vgl. Abs. III B1e, III B4b und e) nicht häufig ge-
wesen.  

Die Genera Axinella, Eudendrium, Halecium und Aglaophenia bieten sich durch  
sehr unterschiedliche Wuchsformen und Standorte zum Vergleiche an. Schwerer zu be-
urteilen, und darum vorerst weggelassen, sind vier weitere Gattungen. Bei Clathrina  
sind besonders die Standorte, bei Haliclona die Wuchsformen, bei Perigonimus und  
Obelia Standorte und Wuchsformen schwer zu reihen. Alle O6elia-Vorkommen z. В .  
überschneiden sich am Standort der Tange und des Treibgutes und fast alle lokalen  

Perigonimus-Arten leben epizoisch auf Errantiern geschützterer Sedimentböden. Bei  

letzteren Arten ist darum eine Beziehung zwischen Wuchsform und Standort-Exposition  

entweder nicht vorhanden oder noch nicht zu erkennen, bei den ersten vier aber zu-
reichend deutlich (Abb. 219).  

Axinella ist mit der flachen Art damicornis schon ab 2 m Tiefe in jenen Höhlen ver-
treten, in welchen noch die Bedingungen der Schwingungszone (nur ausnahmsweise auch  

der Brandungszone) herrschen und bleibt bis in rund 30 m gut repräsentiert. Die hand-
bis baumförmige verrucosa kommt kaum über die zweite kritische Tiefe herauf, steht  

häufig auf Fels und Schlammböden, überwiegend zwischen 10 und 30 m, und findet  
sich vielfach in Höhlen der Strömungszone. Hingegen steht die schlanke, röhrenförmige  

polypoides (wohl auch cannabina) in der Regel zwischen 30 und 100 m Tiefe, doch viel  
seltener in Höhlen.  

Die Eudendrium-, Halecium- und Aglaophenia-Arten zeigen, ordnet man sie nach  
ihren Standorttypen und diese nach den sechs wichtigsten Expositionsmerkmalen (RIEDL  

1959f), ganz ähnliche Verhältnisse. Für das ganze, sedimentnahe Tiefengebiet sind auf-
fallend große, oder besser hohe, fädig-zarte Typen mit locker stehenden Cladien und  

Hydranthen kennzeichnend: besonders Aglaophenia elongata, Halecium halecinum,  

Abb. 218: Typische Cladocora cespitosa-Kolonie. 20-em-Ausschnitt der Decke einer Spalte  

in 1 m Wassertiefe bei knapp 0,5 m Eingangsabstand. Die Individuen in der unteren Bildhälfte  
haben sich zurückgezogen; Marraras (Abb. 12, Nr. 89. Phot. MoosLEITNER).  
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Abb.  219:  Die Abwandlung der Wuchs formen einiger Gattungen in den drei Expositions -Stufen.  
I Brandungs- und obere Schwingungszone, II mittlere und untere Schwingungszone, III Strö-
mungszone jeweils mit der typischen Art der Gattungen Axinella, Eudendrium, Halecium und  
Aglaophenia, in relativem Größenverhältnis (vgl. dazu Abb. 220).  

Eudendrium ramosum und elsae-oswaldae. Daneben finden sich noch Kleinformen  
(Halecium petrosum und Eudendrium tenellum), die aber demselben zart-lockeren Тy-
pus entsprechen. In das Brandungsgebiet reichen mittelgroße, robuste, dicht gegliederte  

und eng mit Hydraathen besetzte Arten: Aglaophenia septifera, A. pluma (mit der f.  
octodonta) und A. tubulifera, ferner Halecium mediterraneum, Eudendrium racemosum  
und das besonders derbe und kräftige Eudendrium rameur. Daneben stehen ebenso  
(interessanterweise wieder nur bei Halecium und Eudendrium) Kleinformen, nun aber  
von ausgesprochenem Zwergwuchs, die kaum, oder gar nicht verzweigt, doch robust  

und enggegliedert-gedrungen erscheinen, Halecium pusillum und conicum, vielfach  
epizoisch lebende Arten. Im Übergang zwischen den Extremgebieten finden sich die  

Arten, Aglaophenia tubulifera (die Formen typica und dichotoma der pluma), Hale-
cium lancesteri und Eudendrium capillare, die auch habituell Zwischenstellungen in den  
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Abb. 220: Die Abwandlung der Wuchsformen einiger Arten in den drei Expositions-Stufen.  

I Brandungs- und obere Schwingungszone, II mittlere und untere Schwingungszone, III Strö-
mungszone mit der jeweiligen Form der Arten Aglaophenia pluma, Cladocora cespitosa und  
Eunicella cavolinii (vgl. Abb. 219; beide nach RIEDL 1964b).  

Reihen der drei Gattungen einnehmen. Sehr plausibel erscheint wieder der Ausschluß  

der zarten Formen von der Besiedlung stark exponierter Standorte, aber ebenso (vergl.  

den  vorigen Abs. d) verbergen sich im Fehlen der robusten Arten im Stillwasser noch  

unbekannte Umweltsbeziehungen.  
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Standortwahl innerhalb der Eunicella-

und Cladocora-Arten hinzuweisen (vgl. Abs. III B1c). Der älteren systematischen  

Auffassung folgend hat ABEL (1959a) die Wuchsformen nach nur zwei Arten geordnet.  

Nun hält man es für richtiger, in den Formen dieser Reihe jeweils zwei Arten zu er-
blicken. Damit ist auch eine Abstufung der Wuchsformen vom bewegten zum ruhigen  

Wasser bei Eunicella von  cavo  unн  gegen stricta, bei Cladocora von cespitosa (Abb. 218)  
gegen patriarca, angedeutet.  
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(f) Wuchsform und Standort-Exposition  

Bei jenen Sedentariern, deren Arten der System аtiker in eine Reihe von Formen (Ras-
sen) glaubt zerlegen zu müssen, im Untersuchungsgebiet bei Eunicella cavolinii, Euni-
cella stricta und Cladocora cespitosa, aber auch bei jenen Arten, die auf Grund großer 
Ähnlichkeiten zu Formen einer einzigen Art zusammengezogen wurden, bei den Formen 
octodonta, typica und dichotoma der Aglaophenia pluma, bei all diesen zeigte es sich,  
daß ihre morphologischen Reihen mit Expositionsreihen zusammenfallen (Abb. 220).  

In allen vier Fällen  (ABEL  1959a, RIEDL 1959f) nimmt die Wachshöhe und die Lok-
kerheit der Gliederung mit der Tiefe zu. Im einzelnen leiten die „Möglichkeiten der  

Formgebung" (ABEL 1959a, p. 63) bei Thecaphora, Madreporaria und Gorgonaria zu 
etwas verschiedenen Extremen. Die Brandungsform der Aglaophenia pluma z.  B. 
(f. octodonta) ist klein, urverzweigt, kräftig gedrungen, mit sehr eng stehenden Cla-
dien und Hydrotheken.  Audi  stehen die Cladien stärker (nach distal und frontal) ge-
winkelt. Die Einzelfieder sieht damit schlanker, dichter und „faltbar" aus. Die Ruhig-
wasserform (f. di сhotoma) ist hoch, vielfach verzweigt, mit zarten, locker stehenden 
Cladien, die sich weit und geschwungen ausbreiten. Die Brandungsform der Cladocora  
cespitosa (f. astraearia und f. miilleri) ist kurz, dicht, erscheint kriechend, mit ganz 
kurzen Kelchen, die Stillwasserform (f. typica) hochgestredkt, mit auffallend langen 
und nach tiefer Verzweigung parallelen Kelchen. Die Flachwasserformen der Eunicella-
Arten erscheinen als Kümmerformen, klein, gedrungen, wenig verzweigt und polypen-
arm. Im Zentrum der Verbreitungsbänder stehen die reich verzweigten Individuen 
mit hoher und breiter Fläche. Gegen die Tiefe werden die Verzweigungen seltener, ohne 
daß sich aber die Länge der Kolonie verringerte. Im Extrem kennt man von Eunicella  
cavolinii fast unverzweigte, lange Rankenformen aus dem Dunkel der „Grotta 
azzurra", von welchen ABEL (1959a) gewiß zurecht annimmt, daß sie in der Tiefe den  

Korallenfischern bisher wahrscheinlich nur entgangen sind.  

Offen ist in all diesen Fällen die Frage geblieben, ob es sich tatsächlich um Rassen  

oder aber um Standortmodifikationen handelt. Wir haben diese Wuchsformen bislang  

im konservativen Sinne der Systematik als Rassen benannt, doch neige ich zur Auf-
fassung, daß es sich in der Mehrzahl der Fälle um reine Standortmodifikationen han-
deln dürfte. Drei Gründe geben meines Erachtens dafür Anlaß. Erstens sind zwischen 
den Typen immer wieder gestaltliche Übergangsformen aufgetreten, zweitens ist der 
Einfluß der jeweiligen Expositionsbedingungen auf die Wuchsform ganz unverkennbar 
und drittens sind uns keine Faktoren oder Verhaltensweisen bekannt, welche geeignet 
schienen, die Populationen bzw. deren schwärmende Teile (in den behandelten Fällen 
stets die Sp еrmien und Planulae) räumlich oder in ihrem zeitlichen Auftreten getrennt 
zu halten (vgl. MAYR 1945). Sind es keine echten Arten, eine Annahme, die nicht be-
gründet erschiene, dann sollten es nach obiger Folgerung Rassen noch viel weniger sein. —  

Es  wird sich gewiß als nützlich erweisen, die Echtheit einer ganzen Anzahl jener — nach 
der Exposition reihbarer — verwandter Arten (vgl. den obigen Abs. V А4e) unter dem 
vorliegenden Gesichtspunkt nochmals zu überprüfen. 

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Die 7 Bewegungszonen ordnen 
sich nach den mittleren Expоsitionsverhältnissen, entlang der Küstenexposition, sowie 
nach der Tiefe innerhalb der Schwingungszone und über ein Gefälle von mehr als einer 
Dezimale. Das für die Höhlenformen bestimmende Expositionsminimum (zwischen 
Zone 7 und dem „leeren Viertel") rückt unter der „zweiten kritischen Tiefe" und im 
Falle der Sackhöhlen dicht an die Eingänge. Im Falle der Tunnel und Arkaden werden 
die örtlichen Strömungsverhältnisse nur um den Bruchteil einer Dezimale verstärkt oder 
verringert. Innerhalb der festen Substrate sinkt der Expositionsgrad zusätzlich um 2 
bis 3 Dezimalen. — Die Haupt-Strömungsrichtung bestimmt die Stellung der flächigen 
Tierkolonien und regt die prädisponierten Formen zur Flächenbildung an. Der Expo- 

366  



Anorganische Faktoren 	 V A5а  

sitionsgrad bestimmt vielfach die Wachsformen, die Reihung verwandter Arten, unter  

Umständen den Ausschluß ganzer Tiergruppen.  

5. DIE MERKMALE VON SUBSTRAT UND WАSSERKt5RPER  

Neben den so außerordentlich einflußreichen Faktoren Licht und Wasserbewegung ist  

noch einer Reihe anderer anorganischer Bedingungen, der Vollständigkeit halber, zu ge-
denken. Zwar spielen sie für die Kennzeichnung der Lebensbedingungen der Seehöhlen  

(gegenüber den Nachbarbiotopen) eine nur untergeordnete Rolle, können aber doch  

für die innere Gliederung der Bestände von einiger Bedeutung sein.  

Einmal handelt es sich um die übrigen Merkmale des Wasserkörpers (a), ein ander-
mal um jene des Bodens (b). In beiden Abschnitten muß ich mich kurz fassen; im ersten,  

weil unsere Kenntnisse auffallend gering sind, im zweiten, weil die Zusammenhänge  

(in Abs. II B2d und IV B2е) schon ausführlicher behandelt wurden.  

(a) Die anorganischen Merkmale des Wasserkörpers  

Entsprechend der Arbeitshypothesen (vgl. Abs. I А2с) der Tyrrhenia-Expedition rech-
neten wir damit, daß sich das Klima der Höhlen auch hinsichtlich des Sauerstoffes und  
der Temperatur von jenem der davorliegenden Wasserkörper unterschiede. Wir erwar-
teten niedrigere Temperaturen und geringeren Sauerstoffspiegel. Die Messungen wur-
den von K. Russ (Wien) bereits im August (1952) begonnen, aber bald darauf einge-
stellt, als es sich erwies, daß die geringfügigen Unterschiede, die sick zeigten, beträcht-
lich unter jenen Veränderungen lagen, die in derselben Zeit im Wasserkörper vor den  

Höhlen nachweislich sind.  

(I) Die Gasspiegel  

Der Sauerstoff wurde nach dem Verfahren von WINKLER gemessen und zeigte innerhalb  
und außerhalb der Höhlen Werte zwischen 7,5 und 7,9 mg/1 (CO2 zwischen 0,7 und  

0,8 mg/1), ohne daß ein Gefälle zwischen Höhlen und Außenwasser deutlich geworden  

wäre (Werte aus RIEDL 1953).  

(n) Der Salzgehalt  

Die Salinität ist in  den  Gewässern der Tyrrhenia-Höhlen nickt gemessen worden. Da  

aber alle Anzeichen darauf schließen ließen, daß eventuelle Siißwasserzuströme ganz  

minimal waren, ist damit zu rechnen, daß die Werte mit etwa 38  0/oo den Bedingungen  
des Außenwassers entsprochen haben mochten. Nennenswerte Aussüßungen sind nur in  

drei speziellen Höhlentypen beobachtet worden.  
(1) Einmal handelt es sich um Kleinhöhlen, sofern sie die Mündung einer Karst-

quelle aufnehmen. Sie gehören hydrographisch zum Quellbereich und haben keine  

Meeresfauna aufzuweisen. Darauf war (in Abs. IV ВЭ d h) schon hinzuweisen.  
(2) Ein andermal sind es die Ries e n h ö h 1 e n , welche mit einiger Regelmäßigkeit  

Quellen auf sich ziehen und entsprechende Aussüßungen haben nachweisen lassen. Mes-
sungen liegen von CoRRoY et al. (1958) aus den mächtigen Höhlensystemen von „Port  
Miou" und „Cassis" vor. Aber der Bereich, in welchem die vielfach sehr beträchtlichen  

Salinitätsgefälle nachgewiesen wurden, zählt zum „leeren Viertel". Das war auch zu  

erwarten. Schon weiter oben ist festzustellen gewesen (Abs. IV В2с), daß die Riesen-
höhlen durch besonders große, von Seetierbeständen leere Abschnitte ausgezeichnet sind.  

In diesem Zusammenhang wird auch die riesige „Grotta del Bue Marino" (in Sar-
dinien) einmal näher zu interessieren haben.  
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(3) Der dritte Typ, welcher Aussüßungen nun immer aufzuweisen hat, wird von  

den „Randhöhlen" gestellt. Die Seewasserverdünnung gehört zu deren typischen  

Merkmalen. Das ist schon (in Abs. III C2 с  und d) ausführlich erörtert worden.  

(ni) Die Temperatur  

Die Temperatur schwankte während der Untersuchungszeit zwischen 22 und 28° C  

und hielt sich im Mittel bei rund 25° in Oberflächennähe. Temperatursprünge um einige  

Grad lagen in Tiefen zwischen 2 und 12 m. Zwischen Höhlen- und Außenwasser be-
trugen die Temperaturunterschiede Zehntelgrade, wobei nicht selten die Höhlentem-
peratur knapp über jener des davorliegenden Küstenwassers lag.  

Tatsächlich scheint die Durchmischung so groß zu sein, daß sich in den Höhlen jener  
Abmessungen, wie wir sie untersucht haben, gar kein Temperaturgefälle halten kann.  

Die Temperatur-Sprungschichte, die sich im Außenwasser aufbaut, wandert natürlich  

auch über die Höhleneingänge. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Höhlentem-
peratur entsprechen aber dann wiederum den Außenverhältnissen der gleichen Tie-
fenlage.  

S. GoLuВ ic (Zagreb)  hat  in einer Höhle an der Außenseite der Halbinsel von Rovinj  

(Istrien), wie ich das einer mündlichen Mitteilung verdanke, beträchtlichere Temperaturunter-
schiede messen können. Nach meinen bisherigen Erfahrungen glaube ich aber nicht, daß eine  

Verallgemeinerung dieser Feststellung erlaubt sein dürfte, sondern möchte  die  Erscheinung  
eher auf unterirdischen Süßwassereinfluß zurückführen, wie ich solchen, gleich einer Reihe  

anderer Autoren, gerade an der adriatischen Ostküste öfters beobachtet habe (Literatur bei  

FiscHER 1902, Cvi"e 1924 und SPANDL 1926).  

Nur ganz wenige Höhlen, die ich gesehen habe, besitzen eine solche Gestalt, näm-
lich eine überwiegend nach oben gerichtete Öffnung, die es dem schwereren Kaltwasser  

erlaubte, länger als außerhalb der Höhle, seinen Platz zu behaupten. In der Regel sind  

die Höhlen horizontal, oder mehr noch nach unten geöffnet (die nach oben geöffneten  

sind zumeist schon verschüttet), so daß beim Zurückgehen der Sprungschichte das Kalt-
wasser auch aus ihnen abfließen wird. Theoretisch ist es sogar möglich, daß beim Steigen  
der kalten Sprungschichte in einer nach unten sich öffnenden Höhle das Warmwasser  

sich länger zu halten vermöchte als im Außenwasser gleicher Tiefe. In der Regel dürfte  

aber die Turbulenz groß genug sein, um die eintretenden Unterschiede sehr rasch wieder  

auszugleichen.  
Zusammenfassend stellen wir fest, daß sich das Seehöhlenklima hinsichtlich  

Sauerstoff, Salinität und Temperatur nicht oder nur unbeträchtlich von dem des davor-
liegenden Küstenwassers gleicher Tiefe unterscheidet. Die Ursache ist in der Wasser-
bewegung zu erblicken, die, soweit sie kräftig genug ist, um die Sedentarierbestände  

der echten Seehöhlen zu ernähren, auch für eine weitgehende Verwischung der erwarte-
ten Gefälle sorgt.  

(b) Die anorganischen Merkmale des Substrates  

In diesem Fragenkreis sind einige der Bedingungen unbearbeitet geblieben, und zwar  

alle jene, welche mit der Zusammensetzung des Substrats (i) zusammenhängen, wäh-
rend die Bedingungen der Dauerhaftigkeit der Substrate (is) schon (in Abs. IV В 2е)  
erörtert wurden.  

(i) Die Bedingungen der Substrat-Zusammensetzung  

Auf diesem Gebiet liegen — wie gesagt — keine Höhlenbeobachtungen vor. Das kommt  

wohl daher, daß bisher fast nur Höhlen der Karstgebiete, also einheitlich kalkigen  

Substrates, untersucht wurden: Sie sind naturgemäß die häufigsten. Es liegt auf der  
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Tafel XI: Eine Schule Rötlinge. 25-cm-Ausschnitt einer Kleinhöhle in 26 m Wassertiefe bei 
1 m Eingangsabstand im Überhang einer Steilwand. Anthias anthias vor Korallen-Poriferen-
Beständen mit den gelben Sternchen der Leptopsammia pruvoti, dem gelblichen Terpios fugax 
links und der orangefarbenen Haliclona cratera rechts im Hintergrund; Tamariu (Abb. 11, 
Nr. 6. Phot. Snsso, Elektronenblitz/Agfa-Color). 
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Hand, daß die Bestandsbedingungen etwa in Höhlen des Urgesteins verschieden sein  

müssen. Allein der Wegfall der Hauptschichte des Endolithion (vgl. Abs. IV Cla)  

muß reichlich veränderte Bedingungen schaffen.  

Es ist aber auch zu erwarten, daß das Vorliegen grober Konglomerate beispielsweise,  

weicher Tuffe oder harter Kalksinter-Überzüge, den Sukzessionen und den „So11-
Bruchstellen" in der Bestandsentwicklung jeweils verschiedene Bedingungen (vgl. Abs.  

IV Clb) setzen werden. Nichts ist aber darüber bekannt.  

(n) Die Bedingungen der Substrat-Festigkeit  

Das  Problem  der Substrat-Haltbarkeit war bereits bei der Diskussion der Grenzen des  

Felslitorals (Abs. II Al)  zu erörtern. Stabiles Substrat wurde auch entsprechend in der  

topographischen De finition der Höhle (Abs. II D) vorausgesetzt. Die Bedeutung der  

verschiedenen Dauerhaftigkeit der Höhlenwände ist im Zusammenhang mit dem  Pro-
bier  der Blockhalden (Abs. IV B2 е) und der Sukzessionen (Abs. IV Clb) erörtert  

worden. Hier sind die gemachten Erfahrungen hinsichtlich einer Substratfestigkeit als  

anorganischer Faktor nur z u s a m m e n z u f a s s s e n: Zureichend fest sind jene Sub-
strate, welche mindestens so lang, als die Höhlenarten zur Entwicklung ihrer Reife be-
nötigen, die Position nicht ändern, nämlich mindestens 2 Monate, maximal ein bis  

zwei Jahre. Ein wich tiger Abschnitt setzt nach dem vierten Monat mit der vollen  
Raumkonkurrenz ein. Solche Liegezeiten erreichen zumeist Blöde von 20 bis 100 und  
150 cm, im Mittel von etwa 30 bis 40 cm Durchmesser.  

Z u s a m m m e n f a s s e n d ist festzustellen, daß sich im primären Felslitoral marine  

Höhlenbestände überall dort entwickeln, wo die Lichtexposition Werte von 0,5 bis 1  0/', 
 

des vollen Oberlichts unterschreitet, die Bewegungsexposition aber noch mehr als 2 bis  

10  0/o des Mittels starker Oberflächenexposition beträgt, das Substrat mindestens einige  

Monate in Ruhe verharrt, die Werte von Sauerstoff, Salinität und Temperatur aber  

jenen des Außenwassers entsprechen. — Hinzuzufügen ist: Die Höhle im topographi-
schen Sinne (vgl. Abs. II D) verliert in jener Tiefe ihre Bedeutung, in welcher das reine  

Seitenlicht nur mehr 0,5 bis 1 oo des vollen Oberlichts ausmacht, etwa bei 40 m.  

B. DIE ORGANISCHEN FAKTOREN 

Wie auch immer die bisher besprochenen anorganischen Faktoren den Anstoß zur Ent-
wicklung von Höhlenbeständen geben, die Zusammensetzung derselben bringt eine  

Vielfalt von Wechselbeziehungen zwischen den Arten mit sich und schaff} neue Bedin-
gungen, die hier als die organischen Faktoren zu behandeln bleiben.  

Die speziellen Organismenbestände liefern sehr unterschiedliche Konkurrenzver-
hältnisse (1), besonders mechanische und biologische Konditionen des Lebensraumes (2)  

und wirken auch auf die Verteilung der von außen in die Höhle geschafften Nahrung (3)  

ein.  

1. DIE RAUMKONKURRENZ  

Wie festgestellt (vgl. Abs. V A2a), fallen bei einer Helligkeit von 0,5 bis 1 0/o vollen  
Oberlichts die Algen zurück, und zwar in der Weise, daß zuerst der Hochwuchs und  

folgend die Schichten des Unterwuchses von den Rasen- bis zu den flachen Krusten-
formen (Abs. IV Ala) verschwinden: etwa in der Reihe der Cystoseira, Dictyopteris,  
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Udotea, Peyssonelia, Pseudolithophyllum, Melobesia. Die Krustenbestände finden sich  
in der Regel in den Eingängen (vgl. Abb. 151).  

Damit ergeben sich jeweils ganz verschiedene Konkurrenzbedingungen, welche sich  

vorteilhaft an der Verteilung der Sedentarier ablesen lassen.  

(a) Im freien Phytal  

Im besonnten Phytalgebiet sind die festsitzenden Tiere durch das Überwuchern von  

raschwüchsigen Algen besonders bedroht, was dazu führt, daß sich fast nur kleinste,  

vermutlich schnellstens zur Reife kommende Sedentarier, wie Lichenopora, Spirorbis,  
Pedicellina, Aetea, Syco п , auf die Besiedlung lichtiiberfluteter Alg еnthalli einlassen, oder  
solche, die in der Lage sind, einen Generationsteil notfalls schleunig ins Plankton bringen  

zu können, wie Obelia, Clytia, Orthopyxis (vgl. Abb. 133 und Abs. III С2b). Dabei  
scheint die Eile nicht allein auf Grund der Kurzlebigkeit des Substrats geboten, sondern  

vielmehr noch wegen der bald drohenden Überwachsung des Hochwuchses und beson-
ders der Tange durch Epiphyten. Die auf Cystoseira-Arten, auf 1alopitys und Lau-
rencia auftretenden Epiphyten, wie Jania rubens, Hypnea musci f ormsi, Antithamnion  
cruciatum, Chaetomorpha-Arten und viele andere, lassen dem Siedler gewöhnlich nur  
einige Wochen oder wenige Monate zur Entfaltung und verhindern alsbald seine Filter-
und Fangtätigkeit (Näheres  Ober  Epiphytismus und die Verhältnisse im Untersuchungs-
gebiet bei ToRLER 1903 und BERTHOLD 1882; vgl. auch Abb. 325).  

Im Unterwuchs, im Eigenschatten des Hochwuchses, sind die Bedingungen weniger  

extrem, der Epiphytenbefall geringer und eine Reihe bereits etwas größerer Seden-
tarier, etwa Placortis, Monotheca, Aglaophenia, Cornularia, Diastopora, Didemnum,  

Bothryllus, vermögen aufzukommen; nun aber wieder eher bedroht von crustiden  

Rotalgen, Pseudolithophyllum, Melobesia, ,  die wohl langsamer wachsen mögen, aber  
um so sicherere Verschlüsse über den Sedentariern bilden.  

Noch weniger deckend ist die tiefste Krustenschichte (vgl. EкNsт  1959), obwohl sich  
auch noch Peyssonelia an deren Bildung beteiligt. Aus diesem Umstand erklärt sich  

auch die verhältnismäßig große Menge an endolithischen Sedentariern,  China, Litho-
dornus, Gastrochaena, die man auch noch unter den dichtesten Algenbeständen finden  

kann.  

(b) Im Phytal-Schattengebiet  

Im Schattengebiet gehen nicht nur die Bestände der Algen, sondern auch die Epiphyten  

zurück. „So sehen wir in den großen Grotten nur bis zu einer gewissen Beleuchtungs-
zone ein stärkeres Obereinander einzelner Arten, darüber hinaus aber fast nur nicht-
epiphytische Formen. Stypocaulon, Udotea, Cladophora pellucida, Phyllophora ner-
vosa, Petrocladia capillacea und andere tragen nur in den helleren Teilen der Grotten  
Epiphyten" (FUNK 1927, p. 250-251). Das wird mit eine der Ursachen sein, warum  

hier eine Reihe der epiphytischen Sedentarier, Serpuliden, Bryozoen und Hydroiden  

wieder mehr hervortreten.  

Die Krustenschichten, ihres Überwuchses großteils oder völlig entkleidet, entwickeln  

sich mit einiger Regelmäßigkeit zu nahezu flächendeckenden Beständen (bis 80 I/i nach  

ERNST 1959). Unter den Sedentariern treten die von Algen nicht leicht iiberwachsbaren  

Schwämme hervor und erreichen mit Arten der Gattungen Leucandra, Aaptos, Tethya,  
1-laliclona, Spongia und Ircinia unter Umständen schon mehr als 30 bis  40 0/i  Flächen-
deckung (ERNST 1959). Die leichter besiedelbaren Sedentarier mit Kalkoberflächen,  

Lamellibranchia, Cirripedia, Bryozoa, fallen zurück.  
Die Sedentarier des Endolithion sind vielfach ebenso zurückgedrängt. Die weit-

gehende Flächenbedeckung durch Krustenalgen läßt sie nicht aufkommen.  
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(c) In der Höhle  

Im Höhlengebiet treten nun auch die Krustenalgen zurück, die Verteilung der Besied-
lungsfläche wird allein zwischen den Sedentarier п  ausgefochten. Dabei bilden sich  
3 Schichten aus: Endolithion, das kompakte Epilithion und der lose flexible Aufwuchs.  

Die kompakte Schichte des Epilithion wiederum besteht aus zwei Anteilen, hauptsäch-
lich  den  Kalkschalern und den Schwämmen, in welchen die Raumkonkurrenz, wie das  

aus dem Schic htenbau abzuleiten war, in etwas verschiedener Weise ausgetragen wird.  

(Ausführlich in Abs. IV Cia.)  
In der Strömungszone 7 (vgl. Abs. V A4b), gegen das „leere Viertel", werden die  

Bestände wieder sehr schütter, nackter Fels tritt zutage, um den besiedelbaren Raum  

muß nicht mehr konkurriert werden, denn zum limitierenden Faktor ist die Wasser-
bewegung geworden.  

2. DIE BEDINGUNGEN DES BENTHOS  

Allein durch die eigentümliche Gestalt und die Anordnung der Höhlenbestände ent-
stehen wiederum spezielle Bedingungen, die sowohl die Besiedlung durch weitere Se-
dentarier (a) bestimmen, die Fortbewegung auf den Oberflächen (b), als auch den Unter-
schlupf im Innern der Bestände (c),  den  Raumparasitismus (d) und die Verteilung der  

benthisdien Nahrung (e).  

(a) Die Siedelbedingungen  

Die besiedelbaren Bestandsflächen lassen zwei Typen unterscheiden, welche  

ganz verschiedene Bedingungen setzen. Belebte  (I)  und unbelebte (ii), aus den Stoff-
wechselprozessen großteils herausgestellte, organische Oberflächen.  

(i) Auf belebten Oberflächen  

Unter den belebten Oberflächen sind es besonders die Schwämme, die immer wieder  

besiedelt werden. Unter den Siedlern stehen wieder Poriferen im Vordergrund, welche  

z. T. sogar zwischenartliche Beziehungen (Rv ТzLЕк  1963; vgl. Abb. 288) entwickeln.  
Auch Parazoanthus zählt hierher (Abb. 221) und die Mehrzahl stolonialer Sedentarier  

(Hydroidea, Cornulariidae und Nolellidae; vgl. Abb. 189). Dahingegen zeigte sich nie  

ein Fall von Überwachsungen am Ectoderm der Cnidarier. Nur das Periderm der Нy-
droidea und Cornulariidae und die von Ectoderm entblößten Skelette der Antipa-
tharia, Madreporaria und Gorgonaria zeigen Überwachsungen. Auch die im Gebiet  

geradezu auf Plexauridae und Muriceidae spezialisierten Formen Amphianthus dohrni  
und Parerythropodium coralloides (Abb. 222) finden sich nur auf den ectoderm-ent-
blößten Skelettrinden. Die kompakten kalkigen Skelette von Corallium zählen auch  
wieder, sobald sie freiliegen, wie das der Befall durch Clionidae (auf welchen schon hin-
zuweisen war) zeigen kann, zu den echten Kalksubstraten, die sogar Formen des Endo-
lithion aufnehmen. Die Ascidiacea führen alle Abstufungen, von völlig fehlendem Auf-
wuchs, etwa bei Bothryllus, bis zur gänzlichen Überwachsung bei Microcosmus, vor.  
Selbst auf der Haut der Fische fanden sich Sedentarier (RIEDS 1959f), im Höhlengebiet  

war es Obelia geniculata auf Scorpaena porcus. Ganz allgemein handelt es sich um die  
für die Cberwachsung lebender Oberflächen besonders geeigneten stolonialen Formen  

(vgl. ZrnP0L0 1940). In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß auf Fischen  

(Syngnathidae) selbst Diatomeenrasen vorkommen können (RAuTHER 1925).  
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Abb. 221: Krustenanemonen-Aufwuchs auf Schwämmen. 25-cm -Ausschnitt der Wand einer  
Blockfeldhöhle in 12 m Tiefe bei knapp 1 m Eingangsabstand. Mitte und links im Bild eine  

aufragende Axinella cannabina; auf dem Stamm und dem rechten Ast sind die siedelnden  
Parazoanthus axinellae-Individuen geöffnet (dahinter eine weiße Serpula-Röhre und Hilden-
brandtia-Spirastrella-Bestände); Marraras (Abb. 12, Nr. 89. Phot. MoosLErTNER).  

(ii) Auf unbelebten Oberflächen  

Die unbelebten Oberflächen der Sedentarier, zumal die kalkigen, sind für den Befall  

mit weiteren seßhaften Organismen geradezu prädestiniert. Sie aufzuzählen, hieße unsere  

Darstellung des Sdiichtenbaus und der Sukzessionen in marinen Höhlenbeständen wie-
derholen (vgl. Abs. IV Cla/b). Hier sei mehr das Prinzip der Aufwuchsverteilung her-
ausgestellt. So ist es z. B. sehr auffallend, daß die der Bauart nach beschränkten Sub-
stratflädien, etwa die Peridermhiillen der Stolonen sowie die Hydrocauli und Cladien  

der Hydroiden, geradezu ausschließlich von kleinen Sedentariern besiedelt werden;  

etwa Miniacina, Suctoria, Kleinhydroiden, Spirorbis, Aetea, Lichenopora. Kaum ein  
juveniles Exemplar aus den Gattungen Balanus, Ostrea, Vermetus, Myriapora oder  
anderer großwiicisiger Formen habe ich gefunden. Weiter ist zu bemerken, daß jene  

Substratstell еn, die sehr regelmäßige Wasserbewegung bieten, besondere Attraktivität  

zu besitzen scheinen. Zu diesen zählen die Stolonen-Gespinste über den lebenden  

Schwamm-Oberflächen, die Mündungsränder von Balanus und die Mehrzahl der über  
die Substratoberfläche vorragenden Hartteile.  

(b) Substrat und Bewegungs-Typen  

Was die Verteilung der Fortbewegungs-Typen über die verschiedenen Substrat-Ober-
flächen betrifft, so ist in der Regel nicht leicht zu erkennen, ob für deren Erklärung die  

mechanischen Bedingungen allein oder diese nur gemeinsam mit der Futterverteilung  

genügen (vgl. dazu Abs. V B2 е).  

(i) Klettertypen  

Die  klammernd-kletternden  Formen, in erster Linie Caprella liparotensis  und  
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Abb. 222: Lederkorallen-Aufwuchs auf Hornkorallen. 11-cm-Ausschnitt eines horizontal ste-
henden Fächers von Eunicelia cavolinii (!) an einer überhängenden Nischenwand in 20 m  
Wassertiefe, bei 1 m Eingangsabstand. Die unteren Teile der Kolonie sind von Parerythropo-
dium coralloides ganz überwachsen, die Eunicella-Polypen daselbst völlig verdrängt. Zwischen  
den beiden Siedelgebieten tritt stellenweise das nackte Eunicellen-Skelett zutage (Parerythro-
podium findet sich häufiger auf Eunicella stricta); Prvie (Abb. 11, Nr. 51. Phot. Svosonл).  

Pseudoprotella phasma, fanden sich massenhaft auf Aglaophenia pluma; Pycnogonum  
pusillum, Trygaeus communis, Anoplodactylus und zwei weitere Pantopoda sowie  
carnivore Halacarida, Copidognathus-Arten, Agaue und Thalassarachna auf Aglao-
phenia pluma, Eudendrium rameum, Halecium mediterraneum und Laomedea flexuosa  
(Abb. 223). Sie fehlen im Gebiet der schütter stehenden Hydroiden, zwischen Campa-
nularia alta und den Antenella secundaria der Zone 7, ausgenommen einiger Halaca-
riden, fast ganz. Im eng gegliederten Algengebiet hingegen treten sie wieder auf, gleich-
wohl auf diesen die Hydroiden, die bevorzugten Futtertiere, in der Regel noch schütte-
rer zu stehen pflegen als in der Zone 7. Man gewinnt darum  den  Eindruck, da die  
Substratgestalt allein extreme Fortbewegungstypen ausschließen kann.  

(п) Kriech- und Lauf typen  

Diese Auffassung wird durch die Verteilung der scheibenförmigen Kriech - und   

Laufformen bestätigt. Die Placophora beispielsweise fanden sich vor den Tyrrhenia-
Höhlen geradezu ausschließlich auf  den  glatten Substraten. Die Artenzahlen (S тлк -
М  УНLNЕк  1955b) steigen von  den  „unwegsamen" Strauchalgen gegen die Polster- und  

Krustenalgen ganz unverkennbar an. Auch die Individuenzahlen der häufigeren Arten,  

Callochiton laevis und Chiton corallinus, zeigen dieselbe Verteilung. Auf den flächigen  

Beständen von Peyssonelia und Lithophyllum der extremen Schatten- und Höhlen-
eingangs-Gebiete (STARMÜHLNER 1955a) bestreitet Callochiton allein fast  25 0/i  der  
Individuen des Molluskenbestandes. In hochwüchsigen Beständen findet sich die Art  
auf den glatten Teilen des Unterwuchses, in Höhlen dringt sie so weit vor, als die  
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Abb. 223: Kletterer im exponierten Hydroidenbestand und ihre Klauen. A 4-cm-Ausschnitt 
der Hydroidenzone 1 von der Wand einer Brandungskehle in 1,5 m Tiefe. Reife (Corbulae 1) 
Kolonie von Aglaophenia pluma forma octodonta (2) mit sieben Individuen von Caprella  
liparotensis (3) und zwei Individuen von Pycnogonum pusillum (4) auf Beständen von Balanus  
perforatus (5) und Chondrosia reniformis (6). B Endglieder einiger Beine der beiden Arten 
stärker vergrößert (Detailbilder aus DoHRN 1881 u. MAYER 1882).  

Krustenalgen reichen. Von der Besiedlung glatter, innerer Höhlenteile hält die Placo-
phoren der Mangel an Algenaufwuchs zurück (vgl. Abb. 262). — In ähnlicher Weise  

wird das Vorkommen der flach-scheibenförmigen Harpacticide Porcellidium vinde zu  
verstehen sein, die im Untersuchungsgebiet (PEsTA 1959) ausschließlich auf den glatten  

Flächen von Peyssonelia squamaria angetroffen wurde.  

(c) Substrat als Unterschlupf  

Für kleine Errantier spielt das Substrat der Höhlen-Sedentarier als Unterschlupf eine  

ganz hervorragende Rolle. Dabei wird offenbar Deckung vor größeren Feinden an-
gestrebt, Abschirmung gegen zu heftige Wasserbewegung erreicht (vgl. Abs. V A3d)  

und eine Vielfalt wahrscheinlich sehr unterschiedlicher Kleinstlebensräume aufge-
schlossen. Die Verhältnisse in den beiden Bestands-Elementen, in den Poriferen und  

in  den  Bildnern von Kalkgehäusen sind wiederum sehr verschieden.  

(Ií) In Poriferen  

In den Schwämmen sind es ganz überwiegend Arten, die sich mit dem Klima im Kanal- 
system des lebenden Raumgebers auseinanderzusetzen haben, ohne daß es sich um echte  
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Raumparasiten, um speziell an das Leben in Schwämmen angepaßte Formen handeln  

muß. Ganz im Gegenteil, die morphologisch auf ein Leben in Poriferen angepaßten  

Arten (vgl. den kommenden Abs. d) kommunizieren viel, konsequenter mit der Außen-
welt. In den großen Hohlraumsystemen der Höhlenschwämme fanden sich in erster  

Linie Polychaeten, Amphipoden, Harpacticiden, junge Decapõden, Lamellibranchier  

und Ophiuroiden. Nach der Darstellung von Sлrrтuсс r (1922) kann man sich hinsicht-
lich der Art Geodia cydonium als Lebensraum bereits ein Bild von der, auch in Schwäm-
men beheimateten, Artenvielfalt machen. Die auffallend hohen Individuenzahlen, die  

auftreten können, wurden von PEARsE (1932 und 1950a) mitgeteilt.  

(si) In Schalenbildnern  

In den Schalenbildner-Hohlräumen, wenn wir die Binnenräume der noch lebenden  

Individuen, und damit die echten Raumparasiten ausklammern, findet sich das ganze  

Heer der Lückenraumbewohner. In erster Linie Turbellarien, Nemertinen, Nematoden,  

Polychaeten, Sipunculid еn, Harpacticoiden, Ostracoden, Anisopoden, Isopoden, Ophi-
uroiden und manche andere Gruppe. Die Menge der auftretenden Individuen steht  

dabei in einem direkten Verhältnis zur Mächtigkeit des Lück еnraumsystems. Eine  
halbe Million erranter Formen pro Quadratmeter, d. h. 5 je cm 2  konnten beobachtet  
werden (Abs. IV A1c). Dabei stellt sich noch heraus, daß die Schwammbestände von  

diesen Formengruppen eher gemieden werden, selbst jene Lückensysteme, die unter  

flächendeckenden Schwammbeständen gewissermaßen „erstickt" liegen (RSEDL 1954b  

und 1959b). Selbst die spezialisierten Schwammfresser unter den Lückenraumbewoh-
nern, wie Akamptostoma spongiphilum (vgl. den folgenden Abs. d), sind im kalkig-
festen Lückensystem ungleich individuenreicher vertreten, als in  den  reinen Schwamm-
beständen.  

(d) Raumparasitismus  

Unter den verschiedenen biologischen Assoziations-Ursachen gibt der Raumparasitis-
mus zu  den  fixesten Bindungen Anlaß. Er steht dicht vor den Fällen echten Parasitis-
mus', mit vielerlei Anlagen zu diesem überzuleiten. Leider scheinen unsere Kenntnisse  

solcher Zusammenhänge eine Übersicht noch keineswegs zuzulassen. Aber über die  

wenigen Fälle, die in Beziehung mit unseren Höhlen aufgetreten sind, sei systematisch  
berichtet.  

(I) In Schwämmen  

In Poriferen sind Kolonien von Stephanoscyphus (= Spongicola) entdeckt worden  
(vgl. Abs. III B1d), jener eigentümlichen Scyphistoma-Form von Nausithoë, wahr-
scheinlich N. punctata (Abb. 224, vgl. auch Abb. 86). Das ringförmig gegliederte, chi-
tinöse Röhrenwerk liegt stolonenverbunden tief im Schwammparenciym eingebettet  

und nur die polypentragenden Mündungen öffnen sich an der Oberfläche des Wirtes;  

zumeist handelt es sich dabei um Antho involvens, gelegentlich um Crambe crambe  
(mündl. Mitteilung von K. Rüтz г ,ик  [Wien]). Ebenso in Crambe crambe fand RvТz гΡ.Ек  
(1963) Dinophyceen eingewachsen und völlig von Schwammparenchym umhüllt. Da die  

Art nicht bestimmt werden konnte, bleibt noch ungewiß, ob es sich um einen steten  

Raumparasiten handelt. Tritaeta gibbosa, die man mit einiger Regelmäßigkeit als  
Raumparasit in der Oberfläche von Petrosia-, Ircinia- und Suberites-Arten einge-
senkt findet, ist in einer ganzen Reihe von Höhlenproben aufgetreten (RuFFO 1959).  

Auf die häufige Beziehung von Parazoanthus zu Axinella-Arten war schon öfter hinzu-
weisen. Acasta spongites, eine oft in Keratosa vorkommende, in Schwämmen eingesenkt  
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Abb. 224: Bewohner von Poriferen-Oberflächen-Parenchym, aus verschiedenen Metazoen-
gruppen; A Amphipoden, B Cirripedier, C Scyphozoen. Die Vignetten geben jeweils die Lage  

im Schwammparenchym an (die Größen аΡ ng аΡben beziehen sich auf die Habitusbilder, bei C auf  
den kleineren Ausschnitt 2: A u. B nach Originalen und in Anlehnung an RIEDL 1963b, C nach  
Nnuмov 1961).  

lebende Balanide, ist im Untersuchungsgebiet nicht aufgetreten, wäre aber zu erwarten  

gewesen.  

(n) Auf Nesseltieren  

Mit Hydroiden sind eine ganze Reihe kleiner, epizoisch lebender Polypen ver-
gesellschaftet. In der Regel sind sie aber nicht auf spezielle Hydroidenarten festgelegt  

und können zudem auch auf anderen Substraten vorkommen. Einen besonders hohen  

Grad der Bindung kennt man von Hebella parasitica an Aglaophenia-Arten (RIEDL  
1959f) sowie von den Cuspidella-Arten humilis und costata hauptsächlich mit Laome-
dea flexuosa und Nemertesia ramosa (RimDt. 1959f; vgl. Abb. 268).  

Auf A n t  ho  z o e n- Skeletten, nämlich auf jenen der Eunicella-Arten, finden sich  
mit einiger Regelmäßigkeit Amphianthus dohrni und Parerythropodium coralloides:  

nicht im Expeditions-Material aber im Golf. Jedoch sind es nur die Skelette, die be-
siedelt werden und außerdem findet man beide Arten auch auf anderen Substraten;  
Amphianthus auf Lytocarpia, Parerythropodium sogar auf Tangen.  

(in) In Muscheln und Seescheiden  

In Muscheln der Höhlenbestände scheint Urastoma cyprinae (Turbellaria-Pro-
lecithophora, RIEDL 1959b) vorgekommen zu sein. Bisher aus Mytilus, Cyprina und  
Solen-Kiemen bekannt, dürften im vorliegenden Fall eher die Arten Lithodomus litho-
phagus, Arca lactea, Ostrea edulis var. tarentina, die Arca -Arten barbata und noё , Car-
dita calyculata und Chama gryphoides in Betracht kommen. Eine genauere Lokali-
sation ist nicht möglich, weil die Turbellarien mit Hilfe der Klimaverschlechterung aus  
den mit meist mehreren Muschelarten besetzten Höhlenproben ausgetrieben wurden  
(Daten in Itinn. 1953). In diesem Zusammenhang ist noch auf Eugymnanthea inqui-
lina aufmerksam zu machen (RIEDL 1959f), eine in der Mantelhöhle von Cardium  
edule und tuberculatum, Tapes decussatus und Mytilus galloprovincialis vorkom-
mende Hydroide, die wohl nicht in Höhlen, von PALOMBI (1935) und Cl owEL'. (1957)  
aber im Golf gefunden wurde. Auch die Erbsenkrabbe, Pinnotheres pisum, die man aus  
Mytilus -, Ostrea-, Cardium-  und Venus-Arten kennt, ist bisher in den Höhlen erst  
selten nachgewiesen worden, aber nach dem Vorkommen ihrer Wirte häufiger zu er-
warten.  
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In Ascidien, in Phallusia mammillata, welche wir auch aus den mediterranen Höh-
len kennen, sowie in Ascidia mentula und zwischen Cynthia rustica aus Höhlen der  
Kanalküste ist Tetrastemma flavidum (JouВ Irr 1890) nachgewiesen worden. Auch in  
den  Tyrrhenia-Höhlen ist die Art aufgetreten und zeigte eine deutliche Zunahme der  

Individuenzahlen in Gebieten starker Tierbestände (RIonL 1959e). Die Spärlichkeit  

der Ascidien in den Tyrrhenia-Fundorten macht es nicht wahrscheinlich, daß die Art  

nur in diesen vorgekommen wäre. In den Höhlen der Strömungszone des Mediterran  

mag aber diese Beziehung hergestellt sein.  

(e) Bindung an benthisdie Nahrungsangebote  

Aus der Vielfalt der sich speziellen Nahrungsquellen ausschließenden erranten For-
men, lassen sich verhältnismäßig zwanglos fünf Typen herausstellen und hinsichtlich  

ihrer Verteilung vergleichen: Algen- (I), Poriferen-  (n),  Hydroiden- (III), Detritus-
fresser (Iv) und Räuber (v). Die Unsicherheit, welche man bei dieser Untersuchung  

empfinden kann, beruht auf unserer vielfach unzureichenden Kenntnis der bevorzug-
ten Nahrung vieler Formen. Es ist darum nötig, sich auf Beispiele zu beschränken.  

(1) Die Algenfresser  

In der Hauptsache handelt es sich um Aufwuchsäser. Diatomeenfresser treten in den  

Höhleneingängen zurück und verschwinden in den dunkleren Höhlenteilen völlig.  

Hierher sind zahlreiche Turbellaria-Acoela zu rechnen, namentlich Convolutidae. Sie  
dringen nur mit Convoluta punctata und auch nur in die Höhleneingänge vor (RIEDL  
1959a). Ein weiteres Beispiel liefern die Acari mit dem Vorkommen der Halacaridae  
(vgl. Abs. III B3j), bei welchen sich erwies, daß die vor den Höhlen als häufig bekann-
ten pflanzenfressenden Rhombognathinae in  den  Höhlen fehlen, hingegen 5 carnivore  
Arten in die Höhlen eindringen.  

Auch die vorwiegend Aufwuchs äsenden Placophora (SТАRМt НLNЕR 1955a) dringen  
kaum über die Höhleneingänge hinaus vor, Lepidopleurus. Chiton olivaceus und  
Acanthochiton communis meiden sogar diese. Noch deutlicher wird dieses Verhalten  
bei den wahrscheinlich durchwegs aufwuchsfressenden Rissoidae, die im Untersuchungs-
gebiet mit 4 Gattungen und 19 Arten vertreten (Sr АRМ  УНг Ρ. NЕR 1955b), die Höhlen-
gebiete doch nur ausnahmsweise an deren Rand berührten (vgl. Tabelle 16).  

Magenuntersuchungen von Individuen aus dem Untersuchungsgebiet wurden bei der  

häufigen Rissoa variabilis vorgenommen. Dabei fanden sich stets zahlreiche Diatomeen,  

besonders Licmorphora, Grammatophora und Gomphonema (S ТАRМОНLNЕк  i  955а),  
welche ebenso in dichten Rasen, auf Gallertstielen stehend, auf der besonnten Algen-
vegetation zu finden waren. Nur zwei Rissoen treten näher an die Höhlen heran:  

Alvania cimex und Cingula pulcherrima. Jeweils handelt es sich um nur eine Höhlen-
probe, die Proben Nr. XXX und LIII. Beide liegen durchaus am Rand der phytalen  

Höhlenbestände. Der Eingangsabstand beträgt im Falle der Probe LIII aus der Klein-
höhle 0/3 (vgl. Abs. I B1c) 1 m, im Falle XXX, die aus der Großhöhle 0/39 stammt,  

1,5-2 m. Von den nächsten Algenbeständen sind beide Proben nur rund einen halben  
Meter entfernt. Bei den zunächst gelegenen und bearbeiteten Algenbeständen (ERNsT  

1959) handelt es sich um Acrodiscus vidovichii mit Lithophyllum pustulatum, Her-
posiphonia secunda und Caulacanthus. Hinsichtlich der Lichtexposition empfangen  

diese beiden Standorte 45 0  Seitenlicht bis 60 0  Unterlicht. Die mittlere Helligkeit, bei  

einer Tiefe zwischen 1 und 2 m, dürfte demnach in der Größenordnung von 0,6 bis knapp  
1 0/o vollen Oberlichts liegen. Bei freiliegenden Böden und klarem Wasser entspräche  

das einer Tiefe von rund 50 m. Nachdem Diatomeen diese Tiefe noch beträchtlich un-
tersdhreiten, darf man mit Sicherheit annehmen, daß die genannten Höhlenstandorte  
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TABELLE 16. Relative Häufigkeit der Rissoidae im Untersuchungsgebiet der ryrrhenia -Expe-
dition,  bezogen auf die Lichtexposition der Standorte (L, Ls, He und H bedeutet:  

besonntes Litoral, Litoral-Schatten-, Höhleneingangs- und Höhlengebiet).  

Arten 

Dominanzwerte 

L 	I 	Ls 	1 	He 	I 	H 

Frequenzwerte  

L 	I 	Ls 	I 	He 	1 	H  
Rissoa variabilis 	10 	2,4 	— 	— 	80 	27 	— 	—  
Rissoa  oblonga 	— 	0,3 	— 	— 	— 	7 	— 	—  
Rissoa  ventricosa 	0,5 	0,4 	— 	— 	16 	7 	— 	— 
Rissoa violacea 	0,25 	— 	— 	— 	6 	— 	— 
Rissoa similis 	0,25 	— 	— 	— 	4 	— 
Rissoa guerini 	0,25 	— 	— 	— 	6 	— 
Rissoa lineolata 	0,25 	— 	— 	— 	8 	— 	— 	— 
Alvania montagui 	1,4 	1,4 	— 	— 	35 	18 	— 	—  
Alvania cimex 	1 	2,4 	0,5 	0,3 	25 	42 	13 	2  
Alvania subcrenulata 	0,25 	— 	— 	— 	4 	— 	 - 	 - 

Alvania  lineata 	4,5 	4,7 	— 	— 	65 	47  
Alvania pagodula 	0,8 	— 	— 	— 	22 	— 	— 	—  
Alvania cancellata 	0,6 	0,3 	— 	— 	12 	5 	— 	—  
Alvania lanciae 	— 	0,7 	— 	— 	— 	7 	— 	— 
Cingula glabrata 	16 	— 	— 	— 	29 	— 	— 	— 
Cingula coronata 	— 	0,8 	— 	— 	— 	11 	— 	—  
Cingula pulcherrima 	— 	0,3 	— 	0,4 	— 	10 	— 	8  
Rissoina brugierei 	0,25 	— 	— 	— 	4 	— 
Barleeia rubra 	16 	7 	— 	— 	60 	33 	— 	— 

Summenwerte 	52 	19 	0,5 	0,7  

Mittelwerte 	2,8 	1 	0,025 	0,037 	20 	11 	0,7 	0,5  

Die Werte sind nach den Angaben von SТАRМt НLNEк  (1955а  und 19556) errechnet. Do- 
minanzwerte = Anteil der Individuen je Probe, bezogen auf alle Mollusken; Frequenz- 
werte = Anteil der Proben, welche die Art enthalten. Unter L sind die Proben aus  den  
Standorten mit Ialopitys, Digenea, Cystoseira, Laurencia und Corallina zusammengefaßt.  
Ls umfaßt Halimeda, Cladophora und Dictyopteris, He jene mit Peyssonelia und Litho- 
phyllum, H die fast reinen Tierbestände, in der Hauptsache mit Balanus, Petrosia (= Ha- 
lirhondria) und Astroides.  

noch Diatomeen aufzuweisen hatten (vgl. ЕRсECоvid 1957 und RIEDL 1964), wiewoh  
gewiß spärlicher. Zudem ist die Feststellung gemacht worden (S ТАRМüнLNЕR 1955 а)  
daß es sich bei den Höhlen-Populationen fast ausschließlich um juvenile Exemplare  

handelte.  

(n) Die Pori f eren f resser  

Konsumenten von Schwammparenchym, welche wir vorerst mit zwei Gruppen in den  

Höhlen kennengelernt haben, verlassen das Spongiensubstrat überhaupt nicht, oder  

sind bisher nur aus Höhlen mit starken Schwammbeständen bekanntgeworden.  

Einige prolecithophore Turbellarien, und zwar Formen mit Pha rynx plicatus (Sub-
ordo Separata) scheinen Schwammfresser zu sein. Besonders auffallend in dieser Be-
ziehung ist Akamptostoma sponigphilum, deren sehr beweglicher, muskulöser und mit  

derben Bindegewebsschidhten im hinteren Lumenteil ausgestatteter Pharynx (RIEDL  

19596) offenbar zum Zerkleinern von Schwammnadeln geeignet ist (Abb. 225 und 226).  
Der mit Nadelbruchstücken meist ganz gefüllte Darm scheint dafür zu sprechen. Es  

handelt sich uni Oxe mit einigen Tylostylen und Subtylostylen, welche nur auf Hadro-
merina (Polymastiidae, Spirastrellidae, Clionidae) schließen lassen. Auch das Vorkom-
men der Art, gruppiert um die Schwammbestände in zentralen Höhlen, gibt dafür einen  
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Abb. 225: Die Organisation der Schlund-Apparate der wichtigsten Höhlen- Тurbellarieп . Pro-
jektion der Organisation in die Median-sagittale nach Querschnittserien (Vorderende stets  
links, ventral unten), maßstabgleich gezeichnet (aus Rain 19596).  

Hinweis. Vergleicht man aber das Vorkommen der Schwämme und jenes von Akam-
ptostoma über die Decken, Wände und Böden der Zentralteile, so läßt sich erkennen, daß  

von dem Schwammfresser zahlreicher die Decken und Wände, von den Poriferen dichter  

die Böden besiedelt werden (RIEDL 19596; vgl. Abb.  153/154).  Ganz offenbar spielt bei  
der Verteilung der Akamptostoma die feinere Substratgliederung und der Mangel an  

feinen Sedimenten mit eine Rolle. Es ist möglich, daß noch eine Reihe anderer Plica-
stoma-Arten, etwa glaucum, xenophthalmum und productum Schwammparenchym  
fressen. Man möchte das nach dem Pharynxbauplan (Rim,  1963a)  annehmen. Belege  
durch Nadeln im Darm besitzen wir aber nicht.  

Der zweite Gruppenvertreter gehört der Makrofauna an: Peltodoris atromaculata  

(Abb. 227 und Farbtafel III). Eine eingehende Untersuchung der Okologie und des Ver-
haltens dieser Art hat HAEFELFINcER (1961) mitgeteilt. Ganz entsprechend unseren Be-
obachtungen (vgl. Abs. III В4a) fand HAEFELFINGER die Art ausschließlich auf Petrosia  
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Abb. 226: Schwammnadeln im Darm von Akamptostoma spongiphilum. Parasagittaler Schnitt:  
1 Darmparenchym, 2 Darmlumen, 3 Nadeln (überwiegend Bruchstücke von Oxen und wenigen  

Tylostylen) im Darmlumen, 4 Nadeln im Darmparenchym selbst.  
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fici f oomis, einem der häufigsten Horn-Kieselschwämme (Haplosсlerina) der Höhlen, der  
Schattengebiete und der sekundären Hartböden. „In geringer Wassertiefe finden wir  

Peltodoris atromaculata nur an relativ dämmrigen und geschützten Orten, während sie  

in tieferen Regionen lange nicht so wählerisch mit ihrem Wohnsitz ist" (nach Beobach-
tung von 44 Individuen zwischen 5 und 40 m Tiefe). „Nur selten treffen wir einzelne  

Exemplare, meist sind zwei und mehr auf demselben Schwamm. Einmal erbeutete ich  

14 Peltodoris zwischen 10 und 20 cm Länge auf einem Schwamm von Faustgröße"  
( HAEFELFINGER, p. 333). Auf Grund gleicher Körpergröße der auf einem Schwamm be-
findlichen Individuen könnte es sich jeweils um Geschwister handeln. Interessant ist auch  

seine Feststellung, daß schon in einigen Metern Tiefe die sonst so auffällige Zeichnung  

und Färbung der Schnecke dazu beiträgt, daß ihre Form am Schwamm völlig ausge-
löscht wird. Auch die Fraßspuren auf der Schwammoberfläche ließen sich gut erkennen  

und besonders kleinere Exemplare dringen auch in die Hohlräume des Schwammes ein.  

Zu den Schwammfressern wird man noch andere Doridacea rechnen dürfen, so Disco-
doris cavernae, vielleicht auch Rostanga-, Archidoris-Arten und Dendrodoris limbata,  
wiewohl diese im Tyrrhenia-Material nicht aufscheinen.  

( iii) Die Hydroidenfresser  

In der Hauptsache sind es Pantopoda und Caprellida sowie einige Aeolidiacea und  
Saccoglossa, die der Verteilung ihrer Nahrungsobjekte entsprechend, eine breiter ge-
streute Verteilung zeigen. Sie reichen vom Algengürtel im freien Brandungsbereich,  

von der Hydroidenzone 1 bis vielfach sowohl zur Zone 7, ins Innere der Höhlen hin-
ein, als auch zu den tiefen sekundären Hartböden hinab. Eine Bindung an die Höhlen  

selber muß dagegen nicht vorliegen.  
Die Pantopoda fanden sich in den dichten Aglaophenia-Fittichen der Hydroiden-

Zone 2 im Eingang der Höhle 0/39, mit wahrscheinlich 25-100 Individuen pro Qua-
dratmeter, durch Pуспogonuт  pusillum vertreten. In der  Zone  4-5 und б  des mittleren  
Stollen und der ruhigeren Halle A, auf Eudendriur rameur, Halecium mediterraneum  
und Laomedea flexuosa, schließen die Gattung Trygaeus, Phoxichilus, Halosoma und  
Anoplodactylus an (vgl. Abs. III ВЭk). Etwa dieselbe Reihenfolge vom bewegten zum  

stillen Wasser scheint sich mit zunehmender Tiefe, soweit Hydroiden (oder Bryozoen)  

vorhanden, anzudeuten (vgl. Abb.  107  und 223).  
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Abb. 227: Massenbefall von Peltodoris atromaculata auf Petrosia ficiformis. 40 cm breiter  
Ausschnitt der Wand eines Überhanges in 4 m Wassertiefe bei 1 m Eingangsabstand. Auf der  

querliegenden Schwammdruse sind 20 Individuen der Schnecke verteilt. Bei den hellen Flecken  

(sie sind namentlich rechts oben deutlich) handelt es sich um frische Fraßspuren; Aegina  

(Аbb. 12, Nr. 87. Phot. MOOsLEITNER).  

Caprellidae kennt man ebenso aus dem ganzen Sublitoral, soweit Hydroiden (oder  

auch Bryozoen) auf Algen oder Tierbeständen vorkommen. In Höhlen treten sie auf,  

wo immer dichte Hydroidenbestände, namentlich die Formen von Aglaophenia pluma,  
erscheinen, das sind zumeist die Eingangsgebiete. Hier findet sich Caprella liparotensis  

unter Umständen mit sehr hohen Individuenzahlen (bis zu einem Individuum je  
Aglaophenia-Fieder), gelegentlich auch Pseudoprotella phasma. Die weniger dichten  
Hydroidenrasen im Innern der Нöhlen erbrachten uns keine Caprelliden.  

Hydroidenfressende Opisthobranchia sind nur durch Idulia (Doto) coronata und  
Thuridilla splendida repräsentiert gewesen. Sie fanden sich in dicht bestandenen Нy-
droidengebieten, namentlich der Zone 2 und 3 mit Aglaophenia und Eudendrium, ein-
mal in Zone 5 mit Gonothyraea, Tubiclava, Laomedea und Halecium mediterraneum.  

(Iv) Die Detritusfresser  

Die Konsumenten der Sinkstoffe finden sich verstreut, doch wohl in der Mehrzahl der  

kleinwüchsigen oder wenig beweglichen Errantiergruppen, repräsentiert. Bei der ge-
ringen Kenntnis der Ernährungsweisen ist es darum nicht verläßlich eine breitere Aus-
wertung zu versuchen. Zieht man aber Gruppen heran, die sich ganz allgemein als Sink-
stofffresser ausgewiesen haben, so zeigt sich ganz deutlich eine Bevorzugung der sink-
stoffreichen, stark gegliederten Böden der Höhlen (Abb. 228).  

Sipunculida z. B. waren in den Höhlen, wie auch im freien Felslitoral durch  

Physcosoma granulatum stark vertreten. Der Wechsel der Bestandsdichte zeigte sich,  

mit Werten von 0-268 Individuen pro Quadratmeter, hauptsächlich von der Gliede-
rung, von der Mächtigkeit des porigen Hartsubstrates abhängig. Schaltet  man  aber  
die Variation der Substratgliederung aus, so zeigt sich, daß in  den  Höhlen die Decken  
mit durchschnittlich 45 Individuen pro Quadratmeter besiedelt sind, die Wände mit  

79 und die Böden sogar mit 184.  
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Abb. 228: Die Anordnung hemisessiler Si пkstoff-Konsumenten, am Beispiel der Höhle Ost/39  
und dem Mengenvorkommen von Schlangensternen (A) und Spritzwürmern (B). Die Maßstäbe  

beziehen sielt auf die Schenkellänge der Dreiedle; die Häufung in den Bodenproben ist sehr  

auffallend (Werte für A aus Сг iнлк  1954, Vignetten nach KoEHLER 1921 u. RIEDL 19636).  

Die Ophiuroidea zeigen diese Bevorzugung der Böden noch deutlicher, zumal Ophi-
actis virens (CziinK 1954) so häufig ist, d аß auch die nur 25 cm 2  großen quantitativen  
Kontrollproben als signifikant genommen werden dürfen. Bei diesen zeigt es sich, daß  

die Böden 10 000 bis 13 000 Individuen pro Quadratmeter aufweisen können, die  

Wände und Decken davon aber nur 1600 bis 4800 (die Kontrollprobe Nr. 1 ist aus-
genommen, sie stammt aus dem Eingangsgebiet, wie das aus Abs. I Blc „Kontroll-
proben" hervorgeht).  

In diesem Zusammenhang ist auch nochmals auf die von WIEsER (1954b) gemachte  
Feststellung zu verweisen, wonach der Nematodenfauna der Höhlen die Formen mit  

konischer, schalenförmiger oder weit-zylindrischer Mundhöhle ohne Bewaffnung,  

gänzlich fehlen. Es sind das die Typen der Sedimentfresser. Ihr Ausbleiben scheint mit  

der allgemeinen Sedimentarmut der exponierten Тyrrhenia-Höhlen zusammenzu-
hängen (Abb. 229).  

(v) Die Räuber  

Räuberische Formen sind, wie die Detritusfresser, ebenso in der Mehrzahl der erranten  

Tiergruppen repräsentiert, nun aber unabhängig von der Körpergröße, sind es natur-
gemäß die rascher beweglichen Arten, die zu diesem Typus zählen. Ihre Verteilung  

entspricht weitgehend der allgemeinen Populationsdichte. Die flachen Krustenbestände  

in den Höhleneingängen und an den Grenzen gegen die „leeren Viertel" zeigen die  

Minima, in den mächtigen Bestandsdrusen der zentralen Höhlenteile liegen die  

Maxima.  
Drei Typen von Räubern sind in den Höhlen unterscheidbar. 1. Lückenraumbewoh-

ner, teils zur Meiofauna, überwiegend zur Mikrofauna zählend. 2. In der Regel Sub-
strat-Oberflächenbewohner, teils zur Meio-, überwiegend zur Makrofauna gehörend.  

3. Gewöhnlich schwimmfähige. Formen der Makrofauna. Folgende Gruppen und Beute-
objekte fallen besonders auf:  
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1 - В  1-A  2 - В  2 - A  
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Abb. 229: Die Repräsentanz verschiedener Nematoden- Мundhöhleп typeп  im Höhlengebiet.  
1-B Sedimentfresser (fehlen in den Höhlen), 1-A Bakterien- und Kleinalgenfresser, 2-B Räuber  
und 2-A schabend-raspelnde Formen sind dagegen in wachsender Zahl vertreten (und je mit  
einer Gattung aus dem Höhlengebiet angegeben; nach WIEsER 1953Ь  u. 19541) kombiniert).  

Räuber  
viele Turbellaria  

Nemertini (wahrsdieinl. alle Gruppen)  

Nematoda (z. B. Oncholaimidae)  

viele Polychaeta-Errantia  

einige Gastropoda  
große Decapoda (z. B. Astacus, Eriphia)  

Asteroidea (fast alle Arten)  

Cephalopoda (fast alle Arten)  

viele Pisces  

Beuteobjekte  

= Nematoden, Harpacticiden und Nau-
plien, Kleinturbellarien.  

= Kleinpolychaeten z. T. Sedentarier,  
Turbellarien, Kleinkrebse.  
Kleinpolychaeten, vielleicht kleine  
Scoleciden und Ciliaten.  

= Kleinpolydtaeten, Nemertinen, Tur-
bellarien, Nematoden, Kleinarthropo -
den.  

= Lamellibranchier, Gastropoden.  
= Gastropoden, Lamellibranchier, kleine  

Krabben, Polydtaeten.  
= Lamellibranchier, Gastropoden,  

Ophiuroiden.  
= Decapoden, Lamellibranchier, Gastro-

poden, Fische.  
= Decapoden, Polychaeten, Nemertinen,  

Cephalopoden, Ophiuroiden, kleinere  
Fische.  

Typus 1  

Typus 2  

Typus 3  

Vorn Typus 1 liegen die genauesten quantitativen Daten von Turbellaria und  
Nemertini vor. In beiden Fällen steigt die Bestandsdichte von den Eingängen gegen  
die Hauptbesiedlungsgebiete um mehr als eine Dezimale (Rinn'. 1959 Ь  und 1959с),  
vornehmlich durch den Individuenzuwachs der Plicastoma- und der Tetrastemma-
Arten. Dieser Anstieg ist sogar noch steiler als jener der wichtigsten Beutegruppen,  

besonders der Nematoda, Harpacticoida und Polychaeta.  
Vom Typus 2 haben die Gastropoda die beste Obersicht geliefert. Die als i.iber-

wiegend räuberisch bekannten Gruppen, Naticidae und Conidae (mit Conus mediter-
raneus) wurden zwar in den Höhlen nicht gefunden, denn die Natididen sind Sedi-
mentbewohner und Conus verläßt nicht gerne die nicht von Büschelalgen bedeckten  

Gebiete (SТАRМ tiНгΡ NЕR 1955a). Aber jene Familien, deren Arten sich auch ganz regel-
mäßig  an  leichter erreichbare oder matte Beute heranmachen, Muricidae, Columbelli-
dae, Nassidae, Buccinidae und Fasciolariidae, waren durchwegs in  den  Höhlen gut ver-
treten. Das Expeditionsmaterial umfaßt 15 Arten: Murex trunculus und blainvillei,  
Ocinebra edwardsii und aciculata, Lachesis granulata und folinae, Columbella rustica,  
Nassa costulata und incrassata, Pisania maculosa, Pollia d'orbignyi und leucozona,  
Fusos syracusanus und pulchellus sowie Fasciolaria tarentina. Von diesen sind nur zwei  
in  den  Höhlen nicht aufgeschienen. Lachesis granulata fehlte, war aber im Phytal- 
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Schatten- und Eingangsgebiet häufiger als unter besonnten Algenbeständen, ist also in  

Höhlen zweifellos zu erwarten. Fusus syracusanus war so selten, daß zunächst nur im  
Phytal juvenile Exemplare gefunden wurden. Daß die Art nicht im Höhlengebiet an-
getroffen wurde, ist demselben Zufall zuzuschreiben, der es verhinderte, Lachesis f oli-
пae und Fasciolaria tarentina im Phytal anzutreffen. In vielen Fällen steigen die Indi-
viduenzahlen sogar vom Phytal gegen die Höhlen deutlich an.  

Vom Ty pus 3 beweisen Anthias anthias, Blennius nigriceps und Tripterygion mi-
nor, Kleintierfresser, die sehr regelmäßig in den Höhlen ihren Lebensraum besitzen  

und denselben kaum verlassen, daß auch für Fische genügend Nahrung vorhanden ist  

(vgl. ABEL 19596). Auch die Schalenanhäufungen vor den Wohnplätzen des oft in den  

Höhlen angetroffenen Octopus vulgaris deuten, nach der Zusammensetzung der Pan-
zer- und Schalenreste darauf hin, daß er viele Arten seiner Beute in  den  Höhlen selbst  
verfügbar haben dürfte.  

Э .  DIE BEDINGUNGEN DES WASSERKÖRPERS  

Die Bedeutung des Plankton-Nachschubs aus dem besonnten Pelagial läßt sich bereits  

aus dem beträc tlicheп  Überwiegen der Sedentarier in  den  Höhlen entnehmen. Das  
Verhältnis ist schwer abzuschätzen, es dürfte aber bei einer Größenordnung von  1:  100  
liegen. Die Ursache ist in dem raschen Rückgang und schließlich im Wegfall der Pri-
märproduzenten im Höhleninnern zu erkennen. Um die Wirkung des planktischen  
Nahrungsangebots auf die Organismenverteilung in den Höhlengebieten deutlich zu  

machen, seien vier Gesichtspunkte herausgestellt: die Fragen der Ernährungstypen (a)  

und der Nahrungskonkurrenz (b) sowie der Filtermengen (c) der wichtigsten Seden-
tarier-Gruppen, gegenüber jener der Volumsverhältnisse (d) der Höhlen selber.  

(a) Die primären Ernährungstypen  

Eine Obersicht derjenigen Höhlenbewohner, welche sich direkt vom angedrifteten  

Plankton ernähren, läßt sowohl eine Auswahl nach Gruppen, als auch der Sammel-
technik unterscheiden.  

(1) Die Mehrzahl der Höhlen-Sedentarier ist auf Planktonnahrung angewiesen.  

Nach dem Fangmedianismus kann man die Filtrierer im engeren Sinne von  den  Ober-
flächen- und Leimrutenfängern unterscheiden. Die letzteren jedoch treten ganz zurück  

(z. B. Vermetus; die übrigen Repräsentanten des Typus bevorzugen Sedimentböden).  

Die Oberflächenfänger sind durch eine Reihe Polychaeten, die Suktori еn, in erster Linie  
aber durch die Cnidenfänger (Hydroidea, Anthozoa) repräsentiert. Die der Gruppe  
anschließbaren Entoprokten spielen in den Höhlenbeständen keine Rolle, die Phoro-
niden fehlen. Die Bryozoen sind mangels einschlägiger Untersuchungen ebenso beiseite  

zu stellen wie die Ophiuroiden, deren Zugehörigkeit zu diesem Typus erst jüngst er-
kannt wurde (vgl. MAGNus 1963, Rinnt 1963a). Die Filtrierer im engeren Sinne, ob  

sie nun mit inneren Wimperkämmen, Schleimnetzen, Geiß еlkammern oder mit Borsten-
reusen die Partikel aus dem Wasser seihen, Lamellibranchier, Ascidien, Poriferen und  

Cirripedier, sie sind in den Höhlen gleichermaßen stark vertreten. Nur die Brachio-
poden sind erst in der Tiefe repräsentiert. Die erranten Filtrierer sind in den Höhlen in  

der Minderzahl. Zur Vereinfachung der Darstellung seien sie weggelassen.  

(2) Die spelaeophilen Planktonsammler lassen zudem 3 Aktivitätstypen unterschei-
den: aktive, halbpassive und passive Mechanismen.  

(a) Zu den Aktiven zählen jene, die den nötigen Wasserstrom selbst erzeugen;  

hauptsächlich Poriferen, Lamellibranchier und Ascidien.  

(b) Die halb  -passiven Formen sind durch die Cirripedier gut vertreten, deren  

aktive Phase im rhythmischen Schlagen der Cirren besteht, deren passive auf unbeweg- 
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Abb. 230: Die Plankton-Schwaden im Höhlengewässer; besonders in der linken Bildhälfte,  

durch die Aufhellung des vorbeiziehenden Scheinwerferlichts und mehr noch durch das einge-
setzte Blitzlicht deutlich (Archiv Tyrrh.-Exped., Phot. S сНЛЕРЕк ).  

tes Halten der Cirrenreuse in die Strömung beruht. Bei stärkerem Seegang kann man  

nämlich feststellen, daß in der Zeit, in der die Cirren ausgebreitet sind, ein Vielfaches  

jener Wassermenge durch die Reuse durchstreicht, beziehungsweise diese überstreichend  

verwirbelt, als der einzelne Cirrenschlag zu fassen vermöchte. Die Chthamaliden des  

Mediterran scheinen sich sogar ganz überwiegend auf passive Filtriertätigkeit zu be-
schränken. Bei  den  Balaniden ist das jedenfalls vorbereitet, aktive und passive Phase  

wechseln mit der Stärke der Wasserbewegung (Abb. 231).  

(c) Die Cnidarier zählen zu den passiven Filtrierern, da die Hydroiden keinen,  

die Anthozoen kaum einen Wasserstrom erzeugen. Die flächige Ausbildung und die  
Strömungsorientierung vieler Cnidarier-Stöcke (vgl. Abs. V А4b und f, Eudendrium-,  
Aglaophenia-, Eunicella-Arten) läßt am Vorkommen dieses Prinzipes keinen Zweifel.  

Ein „rohes" Filtrieren wird  man  darum auch bei den niederwüchsigen Cnidariern der  

Höhlenbestände, von Dynamena bis Campanularia, bei Parazoanthus, wie bei Astroi-
des anzunehmen haben, die einen Großteil jenes Zooplanktons aufnehmen, welches mit  

der Wasserbewegung in den Tentakelwald geworfen, an den einzelnen Tentakeln hän-
genbl eibt.  

(b) Die Nahrungs-Konkurrenz  

Die Konkurrenz der spelaeophilen Filtrierer hinsichtlich der selektierten Nahrung läßt  

sich heute schon annähernd überblicken; und zwar wenn  man  sich auf die am stärk-
sten repräsentierten Formengruppen beschränkt und zudem insoweit vereinfacht, als  

man annimmt, daß die Verhältnisse innerhalb der einzelnen Gruppe vergleichsweise  

einheitlich wären ([7bersicht und Literatur bei YoNGE 1928, JeRGЕNSЕN 1955, WIEsER  
1960 und 1963, speziell sei verwiesen auf NILSSON-CANTELL 1921, SoUТНwАRD 1955 а  
und 1955b, DALEs 1957, JeRGEN5EN 1960, CRIsP und SOUTHWARD 1961).  

(t) Die aktiven Filtrierer  

Porifera filtrieren hauptsächlich Partikel von 0,5 pm bis maximal 80,um. Das sind Bak- 
terien und Formen des Nannoplanktons, Kleindiatomeen, fast alle Coccolithineen und  
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Silicoflagellaten, die kleinsten Peridineen sowie Algen- und Pilz-Sporen, soweit sich  

das aus den Körperabmessungen erschließen läßt. Von besonderer Wichtigkeit scheinen  

hier die Bakterien als Futter, da diese kaum von einer anderen Filtrierergruppe so aus-
giebig aufgefangen werden. Partikel unter 1 µm gehen bei den übrigen durch die Filter  

und verloren (vgl. weiterhin Abb. 232).  
Lamellibranchier nehmen Partikelgrößen von 2 oder 3 µm bis 15 oder 50 µm auf  

(vgl. auch Рклтт  und CAMPBELL 1956). Wahrscheinlich werden aber vielfach noch grö-
ßere Plankter aufgenommen, nachdem bei einigen Formen selbst Partikel von 60 µm  

noch in beträchtlicher Zahl durch das Filter laufen. Die Verhältnisse scheinen bei der  

Gruppe überhaupt stark zu variieren. Gewiß scheint vorerst aber soviel, daß die Mu-
scheln die Schwä гΡ}ïme béziiglich des Bakterienfutters kaum konkurrieren.  

Ascidiacea filtern-Partikel ab der 1-µm-Größe (oder nur wenig darüber). Die anato-
mischen Verhältnisse machen es aber wahrscheinlich, daß gegen  den  gröberen Partikel-
bereich viel weniger ,  scharf limitiert wird. Erst nahe der Millimeter-Größenordnung  

dürften Teilchen am Einfuhrsipho abgefangen oder durch Kontraktion wieder ausge-
worfen werden. Die Kost läßt dementsprechend wieder großteils die Bakterien aus,  

umfaßt aber den ganzen Phytoplankton-Bereich (wobei  nun  gerade die größeren Dia -
torneen  und noch mehr die Peridineen eine Rolle spielen müssen), sowie kleine Formen  

des Zooplanktons, dessen häufigste Untergrenze bei der 100-µm-Größenordnung gezo-
gen werden kann. Gerade hinsichtlich des letzteren Futters scheinen die Seescheiden  

von den Muscheln kaum, von den Schwämmen aber vermutlich nie konkurriert.  

(n) Die gemischten Typen  

Cirripedia nehmen während der aktiven Phase Plankter in der Größe von 2 µm bis  
1 mm aus dem Wasser, während der passiven aber wahrscheinlich nur solche ab 20-40 µ  

Mindestgröße. Diese merkwürdigen Verhältnisse glaube ich aus der Beschreibung des  
Filtermechanismus durch SоuТНWАRD (1955 а) folgern zu müssen. Nach dieser wird von  
dem vorgestreckten Cirrenfilter (bei dem uns hier besonders interessierenden Balanus  
perforatus) eine Maschenweite von 33 µm nicht unterschritten, der Cirrenschlag selbst  

aber lenkt einen Wasserstrom durch nur 1 µm weite Fiederborsten der ersten beiden  

Rankenbeine, die jedoch nicht aus der Mantelhöhle ausgeschlagen werden. Man wird  

darum annehmen müssen, daß beim passiven Filtern weder dieser spezielle Wasserstrom  

(vgl. auch CR гΡ sr und Sогrг  wwRD 1961), noch das Ausfiltern der Kleinstpartikel erreicht  

wird. Die Mehrzahl der marinen Larven besitzt eine Größe von 0,5 bis 1 mm: dié der  

Schwämme und Cnidarier, wichtiger noch jene der Polychaeten und niederen Krebse,  

ferner viele Veliger, Plutei sowie Ascidien-Larven und -Embryonen zählen hierher.  

In dieser Größengruppe scheinen die Cirripedier durch die Seescheiden nur gering-
fügig, durch Schwämme und Muscheln aber nicht konkurriert. Nur im Bereich des  

Kleinstfutters haben sie zahlreiche Konkurrenten.  

(III) Die passiven Filtrierer  

Cnidaria endlich scheinen fast áusschließlich auf die Größenordnung des Zooplanktons  

angewiesen. Formen unter der 50-100-µm-Größe scheinen — jedenfalls von Hydroiden  

— nicht „geschossen" zu werden. Dahingegen vermögen sie Partikel bis zu 1 cm Länge  

bis 5 mm Durchmesser aufzufangen und zu verschlingen, von den großen Anemonen  
ganz abgesehen, die selbst kleine Fische fressen. Im Bereich des Nannoplanktons bilden  

sie für keine der übrigen Sedentariergruppen Konkurrenz, höchstens im kleinen Zoo-
plankton-Bereich für die Cirripedier, während deren aktiver Phase. Selbst aber sind  

sie in der Größenklasse über 1 mm konkurrenzlos. Hier stehen ihnen die Mehrzahl  
der Calaniden und Cyclopoiden, die Larven der höheren Krebse (der Stomatopoden,  
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A  

Abb. 231: Schema der Filterhaltungen bei Balaniden. Sechs Individuen von Balanus perforatus; 
A während ruhigen Wassers und aktiven Filterschlages, B bei stärkerem Seegang und passiver  

Filterhaltung (die Darstellung derselben Individuengruppe ist insofern schematisch, als nicht  

immer alle Exemplare gleichzeitig voll geöffnet sind; die jeweils voll geöffnete Haltung ist  

kombiniert).  

Euphausiaceen und Decapoden) und die vielfach vom Grund aufschwimmenden lar-
pacticiden, Gammariden sowie treibende Decapoden- und Fischeier fast allein zur Ver-
fügung.  

Polychaeten dürften hinsichtlich der Partikelgröße der gewinnbaren Nahrung sehr  
Unterschiedliches leisten. Sie müssen hier vorerst wegbleiben.  

Zusammenfassend ist folgendes festzustellen: (1) Die bevorzugte Partikelgröße  
nimmt von den aktiven über die halb-passiven zu den passiven Filtrierern zu, und  
zwar über etwa drei Dezimalen. Diese Abfolge wird an Aussageinhalt gewinnen, so-
bald sich der angedeutete, mögliche Kostwechsel der Cirripedier zur Gewißheit  
machen läßt. (2) Innerhalb  der  einzelnen Gruppe streut die Partikelgröße der Kost  
kaum über drei Dezimalen. Jede Gruppe hat damit Ernährungsbereiche, in welchen sie  
von den anderen nicht konkurriert wird. Im Extrem: kein Schwamm kann einem  
Hydroiden, kein Hydroid einem Schwamm etwas wegfressen. Sie können nebenein-
ander noch so gehäuft vorkommen, hinsichtlich der Nahrung konkurrieren sie sich nic ht.  
(3) Nur zwei Gruppen überschneiden sich in der Futterwahl verhältnismäßig stark.  
Einmal Poriferen und Lamellibranchier, ein andermal Ascidien und Cirripedier. Asci-
dien und Balaniden sind in ihren bestandsbildenden Vorkommensweisen nach Stärke  
und Art der Wasserbewegung (etwa durch die zweite „kritische Tiefe") getrennt. Ernst-
lich konkurrieren darum in  den  Höhlen wohl nur Schwämme und Muscheln.  

(c) Die Filtermenge  

Das Wasservolumen, welches die spelaeophilen Sedentarier filtrieren, liefert im Höh-
lenbereich einen besonderen Aspekt, da in demselben, wie kaum einem anderen marinen  
Biotop, eine geradezu begrenzte Wassermenge zur Verfügung steht, für deren Austausch  
allein die Bedingungen der Bewegungs-Exposition (Abs. V АЗ ) verantwortlich sind. Das  
Verhältnis von Wasserreserve und Austauschgröße, gegenüber Filtermenge und Nah-
rungskonkurrenz, wird (im kommenden Abschnitt d) die allgemeinen Ernährungs-
bedingungen erkennen lassen. Um näherungsweise ein Bild der Filtermenge zu gewin- 
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Phytoplankton 

10Nm 	 tOOrm  д  1)~тт  

Filtervolumen je m2  Bestand  

(60  -  180  им  
Filtertechnik  

900 -  4500 1/h 
aktiv 

(480 1/h) 	
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) ст  

Abb. 232: Filtrierer-Typen der Höhlenbestände  and  ihre Anteile sowohl am gesamten Wasser-
durchzug, als auch an der Partikelauswahl des Plankton-Angebotes. A die Filtrierergruppen, 
B ihre Wahl der Partikelgröße п  (schraffiertes Feld), mit Angabe des maximalen und mittleren  
Wasserdurchzuges je Filtrierer- oder Partikelgruppe. C Beispiele (Gruppenvertreter) der wich-
tigsten Nahrungsobjekte nach der Körpergröße geordnet. (Figuren 1-4 aus KRIss 1961, 7-41 
aus Ruin  19636).  

(Kurzbezeichnung der Fraß оbjekte: 1 u. 2 Kokken, 3 hefeähnliche Zellen, 4 Krassilincoviae, 
5 u. 6 Monaden, Euglenen, 7 Pontosphaera, 8 Syracosphaera, 9 Rhabdosphaera, 10 Gymno-
dinium, 11 Goniodoma, 12 Asterolampra, 13 Ceratium furca, 14 Chaetoceros, 15 Ceratium 
massiliense,  16 Rhizosolenia, 17 Acanthometron, 18 Lithomelissa, 19 Dictyocysta, 20 Tintin-
nopsis, 21 Globigerina, 22 Sticholonche, 23 Cytheriden-Cypris, 24 u. 25 Nereiden- u. Poly-
doren-Nectochaeta,  26  Balaпiden-Ме tanauplius, 27 Si unculiden -Trochophora, 28 Inachinen-
Zoëa, 29 Nassiden -Veliger, 30 Stom аtopoden-Pseudozoëa, 31 Spatangiden-Echinopluteus, 
32 Gobius-Larve, 33 Evadne, 34 Corycella, 35 Podon,  36  Acartia, 37 Сalaпиs, 38 Oikopleura, 
39 Doliolum, 40 Siriella, 41 Sagitta.) 
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nen, muß (wie im vorigen Abschnitt 1) vereinfacht werden (die letzte zusammenfas-
sende Darstellung, der die folgenden Angaben hauptsächlich entstammen, wieder bei  

JORGENsEN 1955; Zahlen in Tabelle 17 und in Abb. 232).  

(i) Pori f era  

Untersuchungen an Arten der Genera Spinosella und Leucandra, z. T. jenen an Gran-
tia, Sycon und Halichondria entnimmt man, daß der Wassertransport eines Schwam-
mes mit dem Volumen von einem Liter, rund 25 1/h (Liter pro Stunde) betragen dürfte.  

Die Filtertätigkeit scheint bei Schwämmen auch nicht unterbrochen zu werden. Die  

mittlere und maximale Bestandsmasse der Schwämme in Höhlen betrug 3,2 bzw. 16 kg  

pro Quadratmeter (Russ und ROTZLER 1959). Nach dem mittleren spezifischen Ge-
wicht von 2 (ich bestimmte bei den Gattungen Chondrilla 1,9, bei Mycale 2,1 und bei  
Pellina 2,05) ergeben sich 6,4 bis 32 1 Poriferen pro Quadratmeter. Daraus errechnet  

sich je Quadratmeter Schwammbestand ein Wassertransport von 160 bis  800 1/h.  

(п ) Lamellibranchiata  

Bei einer ganzen Reihe von Arten ist der Wassertransport bestimmt worden (JeEGEN-

sEN 1955, BALLANTINE und MoRToN 1956). Gestaffelt nach der Körpergröße beträgt  

der Wasserdurchzug 0,2 bis 15 1/h, maximal 1 bis  35 1/h  je Individuum. Die Mittelgröße  
der Muscheln in den Tyrrhenia-Höhlen ist mit 40 bis 45 cm zu veranschlagen (die 6  

häufigsten Höhlenarten zeigten folgende Individuen-Anteile und Mittelgrößen: Litho-
domus lithophagus  35 0/0/50  mm, Arca lactea  17 0/0/15  mm, Cardita calyculata  60/0/  
20 mm, Chama gryphoides 5,5 0/o/20 mm, Arca barbata 5,5 0/0/40 mm und Ostrea edulis  
tarentina  5 0/i/50  mm). Untersuchungen an Mytilus edulis mit 30 bis 48 mm Länge  
(JORGENsEN 1949 und WILLEMSEN 1952) kommen der gesuchten Größe am nächsten.  
Sie zeigten einen Wassertransport von 0,75 bis 1,1 1/h je Individuum. Wir werden folg-
lich mit der Annahme, daß die Muscheln der Tyrrhenia-Höhlen im Mittel annähernd  

1 1/h zu filtern pflegen, nicht weit fehlgehen. Rund 90  0/o der Zeit scheinen die Muscheln  
aktiv zu sein. Bei im Mittel 1000, maximal 5000 Muscheln pro Höhlenquadratmeter  
(SТARМüНLNER  1955b)  errechnet man einen Wassertransport von 900 bis 4500 1/h je  

Flächenmeter.  

(su) Ascidiacea  

Bei Ciona und Molgula wurde der Wassertransport mit 3 1/h und mit 1 1/h bestimmt.  

Auch dürften die Seescheiden fast dauernd aktiv sein. Die Tyrrhenia-Höhlen lagen zu-
meist zu seicht, um starke Bestände von Ascidien aufzuweisen. Bei LABoREL und VACE-

LET (1958) ersieht man aber, daß Pyura vittata an Höhlendecken zwischen der 8-
und 10-m-Isobathe mit einer Flächendeckung von etwa 20 о/о  aufgetreten ist. Die Art  
hat nach meiner Schätzung einen Basisdurchmesser von durchschnittlich 25 mm. War das  

der Fall, dann wäre mit 320 Individuen am Quadratmeter zu rechnen gewesen. Nun  
ist Pyura etwas größer als Molgula, aber gewöhnlich kleiner als Ciona. Man mag für  
ihre Individuen darum einen Wassertransport von 1,5 1/h annehmen. Tria das zu,  

dann hätte der genannte Bestand je Quadratmeter rund 480 1/h in Bewegung gehalten.  

(tv) Polychaeta-Sedentaria  

Von den 6 von DALEs (1957) auch hinsichtlich des Wassertransportes untersuchten  

Sabelliden sind 4 in den mediterranen Höhlen nachgewiesen worden (BANsE 1959;  
vgl. ferner РEEts und PIcARr 1959, CORROY et al. 1958, LABoREL und VACELET 1959):  
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TABELLE 17. Wassertransport durch die „aktiven Filtrierer" der Höhlenbestände.  

Gruppe  
Filtermenge  
in  Einheiten  

Dauer der  
Aktivität  

Bestandsdidtte je m=  

Maxima 	Mittelwert  

Filtermenge je mt  

Maxima 	Mittelwert  

Pori f era 25 1/h pro  
1 1 Volumen 	100 °/0 	32 1 	6,4 1 800 1/h 160 1/h  

Lamellibranchiata 1 1/h bei  
45 mm Länge 	90 0 /0 	5 000 Ind. 	1 000 Ind. 4 500 1/h 900 1/h  

Ascidiacea 1,5 1/h bei  
25 mm Höhe 	100 0/0 	320 Ind. 	? 480 1/h* ?  

Pol chaeta-  0,02 1/h bei  
Sedentaria 15 mm Länge 	75 °/0 	7 600 Ind. 	3 800 Ind. 115 1/h 56 1/h  

Balanomorpha 0,3 1/h bei  
25 mm Höhe 	50 0/0 	20 000 Ind. 	6 000 Ind. 3 000 1/h 900 1/h  

Gesamter Wassertransport  84151/h  2 016 1/h  

Gesamtes Filtervolumen 1 ј ' bis 10 !r  ь  800 1/h 1 51о  1/h  

Gesamtes Filtervolumen 10 u bis 100 ј '  5 650 1/h 1 430  1 /h  

Die Ableitung der Werte findet sich im vorausgegangenen Text des gleichen Abschnittes.  
Die mit bezeichnete Filtermenge der Ascidien ist in der Summe des Wassertransportes  
nicht mitgezählt, weil Balaniden und Ascidien nicht gleichzeitig bestandsbildend auftreten.  
Die Erklärung der Zahlen des Filtervolumens folgt im anschließenden Text desselben Ab-
satzes (vgl. auch Abb. 232).  

Sabella pavonina, Pomatoceros triqueter, Hydroides norvegica und Salmacina dysteri . 

Diese Arten abnehmender Größe filtern 0,073 bis 0,00029 1/h. Die Durchschnittslänge 
der sedentären Tyrrhenia-Polychaeten liegt mit rund 1,5 cm etwas unter der Durch-
schnittsgröße von Pomatoceros triqueter, welche Art 0,027 1/h filtert. Als Durchschnitts-
wert ist darum 0,021 1/h anzunehmen. Dazu kommt, daß die filtrierenden Polychaeten 
durchaus nicht dauernd aktiv sind. Bei den Sabelliden dürfte die Krone dreiviertel der 
Zeit entfaltet sein (mindestens drei von vier Individuen sieht man in der Natur ent-
faltet stehen). Die mittlere und maximale Bestandsdichte betrug (die Sedentarier mit 
einem Drittel der Arten und Individuen der gesamten Polychaeten gerechnet [BANsE 
1959]) 3800 bis 7600 Individuen pro Quadratmeter. Aus diesen Werten errechnet  sich 
je Quadratmeter ein Wassertransport von  56  bis 115 I/h.  

(v) Balanomorpha  

Hinsichtlich der Filtermenge von Balanus sind wir auf quantitative Schätzungen und 
vorerst auch nur der „aktiven Phase" angewiesen. Die gewöhnliche Schlagfrequenz liegt 
bei 20 bis 60 in der Minute (bei Balanus balanoides in Abhängigkeit vom Standort 
[SoUТНWARD 1955b]). Während mäßiger Wasserbewegung beobachtete ich bei Balanus  
perforatus 40 Schläge in der Minute. Bei mittelgroßen Individuen (etwa 25 mm) dürfte 
ein Cirrenschlag knapp ein Achtel Kubikzentimeter Wasser (etwa 0,12 ccm) umfassen. 
Daraus errechnet man je Individuum einen Wasserdurchgang von 0,31 1/h. Die Aktivi-
tät wird oft unterbrochen. Vorsichtig sei die Aktivitätszeit mit 50 °/o geschätzt. Die 
mittlere und maximale Bestandsdichte (vgl. Abs. III В3с  und IV Aic) beträgt in Bran-
dungshöhlen 6000 bis 20 000 Individuen am Quadratmeter. Entsprechend ist ein mitt-
lerer Wasserdurchzug von 900 bis 3000 1/h/m 2  zu erwarten.  
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Abb. 233: Filterstellung bei Eudendrium. A Hydranthenhaltung bei Wasserruhe, B passive 
Hydranthendrehung in einem (nach  rechts ) bewegten Wasserkörper, am Beispiel desselben 
1-cm-Ausschnittes einer Stödtchenspitze. 

Der Wasserdurchgang während der passiven Phase dürfte noch beträchtlich höher  

liegen, wahrscheinlich eine Dezimale oder mehr. Zu genaueren Zahlen ist vorerst nicht  

voranzukommen, weil wir die Teilchengeschwindigkeiten in unmittelbarer Nähe des  

rauhen Grundes nicht kennen.  
Dieselbe Schwierigkeit ergibt sich bei der Beurteilung der Cnidaria, kompliziert da-

durch, daß uns auch die „Maschenweite" dieser Filtriersysteme noch nicht bekannt ist  

(Abb. 233). Die Gruppe ist darum noch nicht in die Kalkulation einbeziehbar.  

Z u s a m m e n fas send lassen sich vorerst die Leistungen der aktiven Filtrierer  

übers icken (vgl. Tabelle 17). Man entnimmt der Tabelle, daß Höhlenbestände maxi-
maler und mittlerer Ausbildung, je Stunde und Quadratmeter Bestandsfläche, das auf-
fallend große Volumen von 2 bis 8 1/2 Tonnen Seewasser transportieren.  

Nachdem aber festzustellen war, daß sich die Artengruppen durchaus nicht in der  

ganzen Breite der Partikelgrößen konkurrieren, sondern in einzelnen Partikel-Dimen-
sionen konkurrenzlos sein können, muß die tatsächlich durchgezogene Wassermenge  

geringer sein als die in Bewegung gehaltene.  
Die reale Filtermenge je Größenklasse der Nahrungspartikel läßt sich abschätzen,  

wenn man (vgl. Abb. 232) die von einem Filtrierertypus vollständig bestrichene Grö-
ßengruppe mit dem vollen Wassertransport kalkuliert (die Poriferen z. B. filtern die  

Größenklasse 1-10 jim im Mittel mit 160 1/h), die nur zum Teil genützten Größen-
bereiche aber nur zur Hälfte (Poriferen, Größen 0,1-1 jim im Mittel nur mit 80 1/h),  

und die Werte der Filtrierertypen je Größenklasse summiert. Dabei zeigt sich, daß in  

der untersten Größenklasse, nämlich bei 0,1-1 ,um, nur 80 bis  400 1/h  in Bewegung sind,  
in den beiden mittleren Klassen, bei 1-10 ,um und bei 10-100 ,ttm recht einheitlich 1500  

bis rund 6000 1/h tatsächlich durchgezogen werden. In der Klasse t/to-1 mm scheinen  

jedoch nur 900 bis 3000 1/h ausgenützt, und für die gröbste der Partikelklassen, von  

1-10 mm, verfügen wir über gar keine Werte.  

Dieser Abfall hängt zweifellos damit zusammen, daß für die Filtermenge der pas- 
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TABELLE 18. Die Konsumationszeiten: Verhältnis von Höhlengestalt und Höhlengröße gegen-

über der, für die aktiven Filtrierer" vorrätigen, planktonführenden Wasser-
menge.  

Höhlenvolumina  

mittlere Weiten  

	

Kubikzentimeter 	Liter 	 Kubikmeter  
1 	10 	100 	1 	10 	100 	1 	10 	100 	10' 	10. 	10 	10'  
1 cm 	 Idm 	 1m 	 10m 	 100  ni  

Höhlenformen:  

sehr enger Gang 	 3,6'  
(1:0,05:0,05)  

enger Gang 	 4,5'  
(1:0,1:0,1)  

Gang 	 5,5'  
(1:0,2:0,2)  

lange Halle 	 6,9'  
(1:0,5:0,5)  

sehr weite Halle 	6" 12" 25" 50" 1 1/" 3 1 /4' 8' 17' 35' 1h10' 2 1 /2h 5 1 /.h 1 1 h  
(1:1:1)  

flache Halle 	 7,2'  
(1:1:0,5)  

breiter Gang 	 5,3'  
(1:1:0,2)  

flacher Gang 	 3,7'  
(1:1:0,1)  

sehr flacher Gang 	 2,5'  
(1:1:0,05)  

Die Werte sind nach dem Verhältnis von besiedelbarer Oberfläche und Höhenvolumen be-
rechnet; als aktive Filterleistung wurde der Mittelwert von 1,5 m 3/h/m' verwendet. Die Zah-
len geben an, in welcher Zeit, bei gestopptem Wasseraustausch durch den Eingang, das  

Höhlenwasser theoretisch als durchgefiltert anzusehen ist. Die Zahlen unter  den  „Höhlen-
formen" geben an, in welchem Größenverhältnis die Hauptabmessungen der einzelnen  

Höhlentypen zueinander stehen (anstelle der biomorphologischen Terminologie der Höhlen-
formen sind hier die neutralen Begriffe „Gang" und „Halle "  verwendet). Graph. Dar-
stellung in Abb. 234.  

siven Filtrierer (die Balanomorphen in der passiven Phase und die Cnidarier) noch  

keine Zahlen gewonnen werden konnten. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß auch das  

grobe Plankton weitgehend genützt wird. Man könnte darum annehmen, daß gerade  

jene Mengen, die zu fehlen scheinen, von der Wasserbewegung selbst den passiven Fil-
trierern zugeführt werden. Das wären mindestens 600 1/h, maximal  6000 1/h.  

(d) Die „Konsumations-Zeiten" in den Höhlen  

Nun läßt sich abschließend die Frage bearbeiten, in welchem Verhältnis das Filter-
volumen der Sedentarier zu den Wasserreserven der jeweiligen Höhlen steht. Dieses  

gedankliche Experiment setzt voraus, daß der Wasserdurchgang durch die Körper der  

„aktiven Filtrierer" allein schon signifikant wäre, und daß auf Dauer des Experiments  

kein Wasser durch den Höhleneingang ausgetauscht würde.  

Vereinfacht man die komplizierten Höhlenformen auf kubische Gestalten, so läßt  

sich bereits voraussehen, daß die würfelige Höhle die größten Wasserreserven sichert,  

weil das Volumen im Vergleich zu  den  Flächen maximale Werte zeigt. Verdoppelt sich  

die besiedelte Oberfläche einer Höhle bei gleichbleibendem Volumen, dann steht für  

den einzelnen Filtrierer nur mehr die halbe Wasserreserve zur Verfügung (vgl. Tabelle  

18). 	 . 

Vergleicht  man  die Reserven der Großhöhlen und Kleinhöhlen mit jenen der Fels- 
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Abb. 234: Die Häufigkeit nötigen Wasserwechsels in Abhängigkeit von der Höhlengrölle. Ent-
lang der Ordinate sind die Höhlengrößen (nach Volumen oder Durchmesser) eingetragen, ent-
lang der Abszisse die Zeiten aufgetragen, in welchen typische Höhlenbestände das Binnen-
wasser einmal durchgefiltert hätten bzw. in welchen ein Wechsel des Binnenwassers nötig wird.  

Die fünf Höhlen-Größengruppen sind (im schraffierten Band der herrschenden Beziehungen)  

symbolisch eingefügt (aus RIEDL 19646).  

löcher, so stellt man fest, daß die großen Räume den jeweils kleineren ganz beträchtlich  

überlegen sind; bei gleichbleibender Höhlengestalt in quadratischer Proportion.  

Die aktive Filtermenge im Bereich von 1 ,um bis 100 ,um bestimmten wir für durch-
schnittlich dichte Höhlenbestände im Mittel mit rund 1,5 Kubikmeter je Stunde und  

Quadratmeter Bestandsfläche (1,5 m Э/h/m2).  
Man entnimmt der Berechnung, daß die Höhlengestalt von untergeordneter  

Bedeutung ist. Selbst in sehr engen Gängen und Spalten wird die „Konsumationszeit"  
des vorrätigen Planktons, gegenüber sehr weiter Hallen, nur auf rund ein Drittel her-
abgesetzt. Auch spielt es kaum eine Rolle, ob die Höhlenformen durch Streckung oder  

Abflachung, d. h. durch die Bildung von Gängen oder Spalten, bei gleichbleibendem  

Volumen an Fläche zunehmen.  
Von ganz einschneidender Bedeutung hingegen ist die Höh 1 e n g r б  ß e (Abb. 234).  

Bei Abnahme der mittleren Höhlenweite um eine Dezimale, sinkt auch die Konsuma-
tionszeit um annähernd denselben Wert. Das bedeutet z. B., daß eine 10-m-Höhle Nah-
rungsreserven für über eine Stunde, eine 1-m-Höhle gleicher Form dieselben nur für  

8 Minuten besitzt, daß das Wasser annähernd zehnmal die Stunde ausgetauscht werden  

müßte, um optimale Ernährung der Bewohner zu gewährleisten.  
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Die Mehrzahl der Tyrrhe пia-Höhlen zeigt nach Form und Größe, daß in ihnen  
einstündlich bis 20mal stündlich das Wasser gewechselt worden ist. Die von uns am  

besten untersuchte Höhle Ost/39 (die  „Tuffo  Tuffo" der Sòrrentiner Fischer) läßt er-
rechnen, daß die sie besiedelnden, aktiven Filtrierer das ganze Höhlenwasser binnen  

5 1/2 Minuten filtriert haben dürften. Die lebensnotwendige Bedeutung der Wasser-
bewegung kommt in kaum einem anderen marinen Lebensraum so deutlich zum Aus-
druck wie in diesen Meereshöhlen.  

Bei den Klеinsthöhlen und Löchern sinkt die Konsumationszeit des Binnenwassers  

auf Minuten und Sekunden. Es liegt nun auf der  Hand,  warum dieselben nur in stark  
bewegten Küstenabschnitten einigermaßen reichlich besiedelt sind.  

Die so kurzen Konsumationszeiten erklären drei wichtige, für die Verteilung der  

Höhlenbestände kennzeichnende Erscheinungen. Erstens wird begreiflich, warum auch  
die Verteilung der aktiven Filtrierer von den örtlichen Expositionsbedingungen ab-
hängt, denn bei Stagnationen von meist nur wenigen Minuten sind ihre Reserven er-
schöpft. Zweitens wird klar, warum mit zunehmendem Eingangsabstand eine Abfolge  

von Filtrierer-Typen festzustellen ist. Die großen passiven Filtrierer, einige Aglao-
phenia- und Eudendrium-Arten, genießen in den Eingängen der Sackhöhlen die stärkste  

Wasserbewegung und sind auf diese allein angewiesen. Es schließen die großen Drusen  

des halb-passiv filtrierenden Вalanus perforatus an, er braucht Strömung und Wasser-
austausch. Erst in  den  tieferen Teilen, sowohl der Höhlen als auch des Litorais, über-
wiegen die aktiven Filtrierer, Pori f era, Lamellibranchiata und Ascidiacea. Nur sie  
vermögen bei sanftem Wasseraustausch allein ihr Auslangen zu finden. Drittens erhält  

man eine weitere Erklärung für das rasche Sinken des faunistiscten Expositionsgrades  

in den Kleinsthöhlen (vgl. Abs. IV B2 Ь) wie in den Riesenhöhlen (Abs. IV B2 с). In  
beiden reichen die Kräfte der Wasserbewegung nicht aus, um optimale Ernährungs-
bedingungen zu schaffen.  

Zusammenfassend  ist folgendes festzuhalten: 1. Die primären organischen Fak-
toren der Höhlenbesiedlung hängen von den anorganischen Grenzbedingungen ab, wie-
wohl sie selbst vielfach die unmittelbaren Ursachen der Besiedlung bilden. 2. Entspre-
d end werden die sedentären Höhlenbestände im primären Felslitoral dort ausent-
wickelt und innerhalb der Starklichtzone (über der 0,5 °/o-Isophote) abgegliedert, wo  

bei ausreichender Entwicklungszeit (Substratstabilität über 2 Monate) die Algenkon-
kurrenz (bei Oberlichtabschirmung auf 0,5-1 °/o) wegfällt, der Planktonaustausch aber  

die Konsumationszeit erreicht (proportional den Höhlengrößen, stets über 2-10 °/o  

starker Oberflächenexposition). 3. Die Sedentarier-Anordnung entspricht dem primären  

Raum- und Nahrungsangebot (nach dem Licht- und Bewegungsgefälle) unter der Wir-
kung des Konkurrenzdruckes und bildet selbst die Sekundärbedingungen aus. 4. Die  

Einordnung der Errantier endlich ist ökologisch (nicht ethologisch) von diesen sekun-
dären Gegebenheiten der Oberflächen- und Liickenraumverhältnisse, von der Nah-
rungsverteilung und  den  zwischenartlichen Beziehungen bestimmt (vgl. Abb. 255).  

C. DIE VERHALTENSWEISEN DER  
HÖHLENBEWOHNER  

Neben  den  bisher behandelten anorganischen und organischen Milieufaktoren, wie  

diese im Rahmen ökologischer Betrachtungsweise zu erörtern gewesen sind (Abs. V A  

und V B), spielen auch Verhaltensweisen eine Rolle, will man die gegenwärtigen Ur- 

394  



Verhaltensweisen der Höhlenbewohner 	 V Cla  

sahen der Höhlenbesiedlung möglichst vollzählig zusammenstellen. Die Betrachtungs-
weise ändert sich dabei geradezu automatisch, sobald man jene Errantier der Makro-
fauna, die durch besonders hohe Sinnes- und Bewegungsleistungen ausgezeichnet sind,  

ins Auge faßt: So in erster Linie Fische, aber auch die Mönchsrobbe, Cephalopoden und  

einige große Decapoden.  
Dabei bewährt es sich, vorerst die Intimität, gewissermaßen die Stufen der Bezie-

hung zum Substrat (1) bei den in Betracht kommenden Gruppen festzustellen, an-
schließend die Grade der Höhlenbeziehung (2) zu beschreiben, um schließlich die Ur-
sachen derselben (3) analysieren zu können.  

1. DIE STUFEN DER SUBSTRATBEZIEHUNG  

Nach den Konsequenzen unserer Arbeitshypothese (vgl. Abs. I А2с) wollte man in den  
Meereshöhlen — wenn überhaupt — mit solchen Fischen rechnen, die aus Gründen der  
steten Finsternis und des einheitlichen Klimas am ehesten an die Lebensformen der  

bathypelagischen Typen erinnern würden. Daß diese Annahme nicht zutrifft, ist ebenso  

schon zu erwähnen gewesen. Einigermaßen unerwartet war aber die Feststellung, daß  

gerade jene Fische am ehesten in die Höhlen vordringen, die besonders enge Beziehung  

zur Bodenstruktur aufweisen, die nach dem Vorkommen (a) und der Erscheinung (b)  

einen geschlossenen und ganz dem Felslitorale verbundenen Typus bilden.  

(a) Die Vorkommensweisen  

Die Arten des Vorkommens jener Fische, welche mit marinen Höhlen in Beziehung  

treten können, lassen sich, wie das ABEL (1961) gezeigt hat, zu vier Stufen (hier in I  

bis III) ordnen (vgl. in der Folge Abb. 235).  

(i) Pelagische und hemipelagische Fische  

Fische des P e 1 a g i a 1 s (A) treten in Höhlen praktisch nie auf. Als Beispiele mögen die  

Lamnidae (Heringshaie), Clupei f ormes (Heringsfische), Carangidae (Stachelmakrelen)  
und Scombroidei (oder Makrelenartigen) erwähnt werden. Sie haben zwar, wie das  

besonders die Heringsfische deutlich machen, verschiedenste Verwandte in den tieferen  

(Argentinidae) und tiefsten Schichten des Pelagials (Sternoptychidae, Stomiatidae),  
welch letztere mit Leuchtorganen versehen echte Tiefseefische repräsentieren, aber  

keine Vertreter in marinen Höhlen. Keinerlei Verwandtschaft der beiden Lebensräume  

deutet sich an.  
Fische der oberflächennahen Küstengewässer (B), etwa Atherinidae und  

Mugilidae (Meeräschen und Ährenfische) weisen ebenso keine Höhlenfische auf. Aber  

sie können als Irrgäste und Durdizügler in den Höhlen beobachtet werden. Schwärme  

juveniler Atherina-Arten kann man in weiten, eher geschützt liegenden Grotten sogar  
mit einer gewissen Regelmäßigkeit antreffen. Aber sie versammeln sich ebenso unter  

dem Schatten festliegender Schiffe, wie auch im Eigenschatten steiler Molen.  

(n) Suprademerse Fische  

Die suprademersen Typen (C) mit den zahlreichen Formen der Sparidae (Meerbrassen),  
Labridae (Lippfische) und Serranidae (Barsche), die sich in Bodennähe, wenn auch nicht  

am Boden selbst, aufhalten, gewinnen schon wesentlich mehr Beziehungen zu  den  Höh-
len (vgl. Abb. 237 bis 243). Denn, wie  ABEL  (1961a) feststellt, das Substrat beginnt für  
die Fische auch Versteckplatz zu werden, obgleich einzelne Vertreter, wie Boops, nie in  

395  



V Cia  

A, h o c  h s e e  p  e 1  a  g i s c h  

Lichia glauca  
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i 
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Faktoren der Höhlenbesiedlung 

Clupea pilchardus  

D  d e m e r s  

5сотраепа  
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5еггап ellus scriba  
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Diplodus sargus  

Abb. 235: Die Beziehung zwischen Vorkommen, Tracht, Fluchtrichtung und Fluchtdistanz.  

17 der wichtigsten Familien sind jeweils durch ein Beispiel hinsichtlich Umriß und „Tracht" dar-
gestellt; die Pfeile geben die Richtung und (durch ihre verschiedene Länge) die relative Distanz  

an, bei welcher die Flucht einsetzt (überwiegend nach ABEL 1962).  

die Höhlen flüchten und das Substrat für sie nur die Bedeutung eines Futterplatzes hat.  

Darüber hinaus aber flüchtet eine ganze Anzahl von Labriden ganz regelmäßig unter  

Steine, und Serranellus scriba hat zudem sein Heim I. Ordnung sehr häufig unter jenen  

großen Blöckеп  (KIRcHs10FER 1954), die wir mit echter Höhlenfauna bestanden fanden  
(vgl. Abs. IV B2е). Noch regelmäßigere Beziehungen zu den Eingängen der Kleinhöhlen  

zeigen die leuchtend blauen Jungtiere des Mönchsfisches (Chromis chromis; Farbtafel  
XIII), und am engsten ist dem Lebensraum der Höhlen der zu den Barschen zählende  

Rötling (Anthias anthias) verbunden, der denselben nur ausnahmsweise verläßt und  

ansonsten erst in Tiefen um die 300-m-Isobathe wieder regelmäßiger hervorzutreten  

pflegt.  
Im Kreis der suprademersen Fische deutet sich aber bereits in verstärktem Maße eine  

neue Gliederungsweise an, nämlich nach der Beziehung zur Bodenart (besonders Hart- 
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Abb. 236: Vorzüglich getarnter Octopus vulgaris; er hat in täuschender Weise die Färbung der  

zwischen den Chondrilla-Beständen (redits im Bild) stehenden, teils toten Kalkalgenkrusten  

angenommen. Rechts oben eine Orientierungs-Skizze. 50-cm-Ausschnitt eines senkrechten Ein-
gangsteils einer Blockhöhle in 2 m Wassertiefe; Ravni 2akan, Insel der Kornaten (bei Ins. Pu-
rara, Abb. 11, Nr. 56. Phot. DosTAL).  

böden und mobile Böden sind zu unterscheiden), welche bei der folgenden Gruppe noch  

stärker hervortritt.  

(in) Demerse Fische  

Die demersen Typen (D), also jene, die dem Meeresboden — in unserem Fall dem fel-
sigen — ganz unmittelbar in der Nähe bleiben, zeigen, wie nun schon zu erwarten, die  

meisten Beziehungen zu den Höhlen. Die demersen Sedimentboden-Bewohner scheiden  

dagegen ganz aus. Blenniidae, Gobiidae, Scorpaenidae und Muraenidae (also Schleim-
fische, Grundeln, Drachenköpfe und Muränen) gehören in der Hauptsache hierher, und  

jede dieser Familien hat ganz regelmäßig mindestens einen recht steten Höhlenbewoh-
ner aufzuweisen (vgl. Abb. 244 u. 245). Auch pflegt die Mehrzahl ihrer Vertreter den  

Höhlen durchaus nicht aus dem Wege zu gehen. Darauf ist noch ausführlicher (Abs. V  

C2) zurückzukommen.  

(iv) Die Wirbellosen  

Den Fischen ganz analoge Verhältnisse scheinen sich bei den übrigen, unter Verhaltens-
aspekten in Betracht zu ziehenden Gruppen, den Cephalopoda und Decapoda, abzu-
zeichnen. Die das Pelagial bevölkernden Kalmare und Pfeilkalmare  (Luigi  vulgaris,  
Ommatostrephes sagittatus) halten sich in Höhlen nie länger auf (vgl. jedoch Abb. 250);  
die suprademersen Sepien (Sepia officinalis und S. elegans) höchst selten. Die überwie- 
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gend demersen Kraken (Octopus vulgaris, Ozaena moschata) sind daselbst aber mit  
einiger Regelmäßigkeit anzutreffen (Abb. 236, vgl. auch Abb. 111 und 249). Gleiches  

gilt für den Verwandtschaftskreis der Decapoden. Einen demersen Repräsentanten der  

ansonsten vorwiegend pelagischen Geißelgarnelen des Gebietes, nämlich Stehopus spi-
nosus, kennt man, wie (in Abs. III ВЭd) bereits festgestellt, auch aus Höhlen.  

(b) Die Erscheinungsformen  

Auch die Erscheinungsformen der Fische (die Gestalten und Trachten) lassen Stufen  
unterscheiden, die sich in gleicher Weise ordnen (Abb. 235).  

(i) Die Gestalten  

In der Gruppe der pelagischen Fische (A) findet sich häufig und ausgeprägt der Typus  

des Hochseeschwimmers (schmaler Schwanzstiel, stark gegabelte Schwanzflosse, spatel-
förmige Brustflosse, torpedoförmiger Körper) realisiert (ABEL 1962). Auch unter den  

Fischen des oberflächlichen Küstenwassers (В) ist er, jedoch sehr abgeschwächt, vertre-
ten. In der Gruppe der suprademersen und demersen Formen (C, D) ist er dagegen nicht  

repräsentiert. Es tritt dagegen eine Vielfalt von spindelförmigen, kompressen, depres-
sen und schlangenförmigen Gestalten in Erscheinung, wobei in der suprademersen  

Gruppe wiederum der kompresse (seitlich abgeflachte) Typ zu dominieren scheint.  

Ohne nun der Vielfalt der Ausnahmen, speziellen Gestalten und Einpassungen nach-
gehen zu dürfen, kann die Herkunft der höhlenpräferenten Lebensformen doch schon  

annähernd erkannt werden. Aus der suprademersen Gruppe stammen (etwa nach ihrer  

Höhlenbeziehung gereiht) Anthias anthias, Apogon imberbis, Serranus gigas, Johnius  
umbra und Sciaena cirrhosa. Sie sind einheitlich von jener Grundgestalt, die man als  

leicht komprеß, oder als zwischen Spindeltyp und ausgeprägt kompressem Typ gelegen,  

bezeichnen muß. Aus der demersen Gruppe hingegen stammen überwiegend spindelig  

bis leicht depresse Formen, wie Blennius nigriceps, Tripterygion minor und eventuell  
noch weitere Schleimfische, schlangenförmige — wie Muraena helena und Grammonus  
ater, seltener stärker depresse Felsbewohner, wie Lepadogaster gouani.  

(n) Die „Trachten"  

Einheitlicher noch als die Gestalten machen die Farben und Zeichnungen die Fixierung  

der Stufen der Substratbeziehung deutlich. Pelagische Fische (A) pflegen ganz überwie-
gend blausilbrig oder silbriggrau, zeichnungslos oder zeichnungsarm gefärbt zu sein,  

und zwar sehr stetig mit dunklerer Rücken- und heller Bauchseite. Man hat diese Ver-
hältnisse mit der tarnenden Wirkung der „Gegenschattierung" in Zusammenhang ge-
bracht (zuletzt PoRTIAN v 1956), eine — wie mir scheint — bislang unwiderlegte, wenn  

auch nicht unwidersprochen gebliebene Auffassung (Scnrvn кENВECк  1955, ABEL 1960).  
Wie auch die Auslegung immer ausfallen mag, die Erscheinung der Gegenschattierung  
selbst ist nicht zu übersehen. Fische der oberflächlichen Küstenwässer ( В ) haben, wie das  
ABEL  (1962) zusammenstellt, vielfach schon erste Andeutungen einer Zeichnung aufzu-
weisen. Bei den suprademersen Formen (C) werden sie ganz deutlich, um bei den de-
mersen, echten Bodenfischen (D), besonders im Felslitoral, zu auffallenden Mustern zu  

leiten. Wiederum wird in Bodennähe der Unterschied zwischen Hartböden und Sedi-
mentgründen deutlich. Besonders die — uns in diesem Zusammenhang interessierende —  

„Hartbodentracht" zeichnet sich durch vielfach kräftige Farben und scharf gezogene  

Muster aus.  
Entsprechend ihrem Formenkreis ist auch die Tracht der „echten" Höhlenfische  
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kräftig und vielfach zeichnungsreich. Im gegebenen besonderen Falle überwiegt zudem  

(wie in Abs. V A2с  schon bemerkt) die Rotfärbung. Praktisch sind es die einzigen leb-
haft roten Hartbodentrac ten im Mediterran. Außerdem werden dieselben kaum ge-
wechselt. „Das Rot von Apogon kann in ein Rosa aus assen, das Rot von Tripterygion  
minor kann etwas aufhellen bzw. bräunliche Zeichnung annehmen. Das rote Farbkleid  

von Anthias anthias ist persistierend und das von Blennius nigriceps ebenfalls. Bei  
letzterem wechselt nur die Färbung des Kopfes"  (ABEL  1962, p. 261). Es scheint, als  
sollte die Färbung der überwiegend roten Sedentarierbestände reflektiert werden.  

Ebenso dürfte die Rotfärbung auch mit dem stark auf den blaugriinen Bereich eingeeng-
ten Spektrum des Höhlen-Restlichtes zusammenhängen.  

In diesem Zusammenhang ist ABELS Beobachtung (1962) von Bedeutung, daß sich nämlich  
Fische (Dendrochirus, Amphiprion), Ascidien (Halocynthia papillosa), Polydhaeten (Spirogra-
phis) und Anthozoen (Cerianthus), die zu Dekorationszwecken im Aquarium von Monaco 
jahrelang unter Blaulicht gehalten wurden, als unnormal rot verfärbt erwiesen. 

Um eine Schutzfunktion gegen Strahlung kann es sich jedoch nicht handeln, denn es  

zeigt sich, daß z. B. Apogon oder Tripterygion ans helle Licht gebracht, ausbiassen, hin-
gegen auch bei langer, intensiver Beleuchtung keinen Schaden nehmen (ABEL 1962).  

Es scheint sich um eine aus den Anlagen suprademerser und demerser Hartboden-
fische allgemein entwickelbare, den Licht- und Substratfarben angepaßte Höhlentracht  
zu handeln; und es ist sehr auffallend, daß die Rotfärbung der Höhlenbewohner viel  

konsequenter ist als jene der bathypelagischen Fische, welche viel öfter silbrige, stumpfe  

und blauschwarze Töne zeigen oder der Pigmente überhaupt weitgehend entbehren  

(vgl. MARSHALL 1957).  

2. DIE GRADE DER HÖHLENBEZIEHUNG  

Das Ausmaß der Spelaeophilie eines Fisches kann man — solange noch nicht nach den  

Ursachen allein gefragt wird, wovon im letzten Abschnitt (Abs. V С3) die Rede sein  
soll — sowohl nach der Aufenthaltsdauer im Höhlengebiet (a), als auch nach dem An-
passungsgrad seiner Verhaltensweise (b) abschätzen. Beide Gesichtspunkte anzuwenden  

ist von Vorteil, denn, wie ABEL (1959а  p. 519) sagt (und auf seine Beobachtungen wer-
den wir uns hier in erster Linie zu stützen haben), fällt es tatsächlich schwer, aus den  

in Höhlen beobachteten Fischen „jene Formen herauszuschälen, welche als höhlenspezi-
fisch angesprochen werden können". Zahlreiche Übergänge und die Ausdehnung des  

Aktionsradius, der das Höhlengebiet oft überschreitet, machen die Dinge kompliziert.  

Immerhin bilden die Fische ein gutes Modell; von den übrigen Gruppen (c) soll zuletzt  

die Rede sein.  

(a) Die Aufenthaltsdauer der Fische  

Nach der Aufenthaltsdauer in den Höhlen lassen sich — berücksichtigt man noch die  

Motive, die zum Aufenthalt Anlaß geben — etwa 8 Gruppen unterscheiden (vgl. weiter-
bin Tabelle 19). Als s p e l a e o p h o b (i) sind die Irrgäste (1) zu bezeichnen. Durch-
zügler (2), Besucher über kurze (3) und lange Zeit (4) sowie kurzzeitige Bewohner (5)  

sind in verschiedener Weise  indifferent  (n). Mehr oder weniger s p e l a e o p h i 1 (III)  
sind dann die langzeitigen (6), die fast steten Höhlenbewohner (7) und jene Arten,  

welche die Höhlen nur mehr ausnahmsweise zu verlassen scheinen (8). Dennoch be-
inhaltet die Gruppe 8 keine spelaeobionten Arten im strengen Sinne, denn (wie in  
Abs. III С2а  festgestellt) alle ihre Repräsentanten können auch außerhalb der Höhlen  

angetroffen werden.  

399  



Faktoren der Höhlenbesiedlung  V С2a 

Abb. 237 u. 238: Ziehende Meerjunker in Höhleneingängen. 237 (oben): 40-cm-Ausschnitt eines  
CÍberhanges in 5 m Wassertiefe, Coris Julis zwischen überwachsenen Eudendrien, Chondrosia  
und Eunice im Hintergrund; Ermioni. 238 (unten): 35-cm-Ausschnitt eines senkrechten  Wand-
teiles in 2 m Wassertiefe. Ein auf Männchenzeichnung umgestimmtes Weibchen von Coris julis  
mit Halimeda-Beständen im Hintergrund; Insel Palman (Abb. 12, Nr.  76,  u. Abb. 11, Nr. 54. 
Phot. MOOsLEITNER u. DISTAL).  

(I) Die Spelaeophoben  

(1) Als Irrgäste treten Formen aus den Stufen 1-3 (vgl. den vorausgegangenen 
Abs. V Cl) in Erscheinung. Die Stufe 1 ist z. B. mit Belone belone vertreten, aber im-
mer nur ausnahmsweise repräsentiert. Häufiger finden sich Formen der Stufe 2 mit 
Mugil-  und Atherina-Arten. Jungfisch-Schwärme der letzteren können auch (wie schon 
bemerkt) als Besucher über kürzere Zeiten massenhaft in stillen Grotten angetroffen 
werden. Für Stufe 3 kann man Crenilabrus ocellatus angeben. Viele der Irrgäste schei-
nen in die Höhlen nur verschlagen zu sein. 

(п) Die Indifferenten  

(2) D u r c h z ii g 1 e r, in der Regel mit Formen aus den Stufen 2-3, lassen sich schon 
öfter beobachten. Neben Atherina-Arten, die auch hierher zu zählen wären, kommen  

in der Hauptsache Labriden und Spariden, etwa Coris julis und Thalassoma pavo sowie  
Diplodus vulgaris und Oblata melanura in Betracht. Es sind das Formen, die vagabun-
dierend immer wieder einmal durch Höhlen kommen, wenn diese gerade ihren — an-
sonsten hauptsächlich im Phytal gelegenen — Aktionsradius berühren (Abb. 237 und  

238).  
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Tafel XIla: (oben): Nachtaufnahme von Grammopus ater im Seehöhlengebiet. 11-cm-Aus-
schnitt der Wand einer bis 10 m langen Grotte in 2 m Wassertiefe bei 1,5 m Eingangsabstand.  

An dem leicht überhängenden Hintergrund vorwiegend Bestände von Leptosammia pruvoti;  

Vrbnik (Abb. 125 A—C. Phot. SvoВoDА , Lampenblitz/Perutz C 18).  



Fortsetzung der Taf elerklärung  

Tafel XIII (uncen): Boden einer geschützten Sackhöhle. 40-cm-Ausschnitt aus dem Boden-
Wand-C7b е rgang in 2 m Wassertiefe bei 3 m Eingangsabstand. In der Bildmitte ein blasses  

Individuum von Apogon imberbis, am Boden starke Sedimentschichten, an der Wand, bereits  

leicht schlammüberzogen, die orange Spirastrellа  cunctatrix und wе ißlichbraun Petrosia fici-
f ormis; Aegina (Abb. 12, Nr. 87. Phot. Mo0sLEiTNER, Elektronenblitz/Anscochrome).  



Verhaltensweisen der Höhlenbewohner  V С2а  

Abb. 239 u. 240: Stehende Meerbrassen in Kleinhöhlen. 239 (links): 40 -cm-Ausschnitt einer 
Blockgrund-Spalte in 5 m Wassertiefe bei 1,5 m Eingangsabstand. Zwei Oblata melanura, mit  
Agelas und Haliclona  an  den Höhlenwänden. 240 (rechts): 20-cm-Ausschnitt einer Felsspalte 
in 1 m Wassertiefe bei knapp 1 m Eingangsabstand. Zwei Exemplare Diplodus sargus, Geröll 
mit Spirorbis am Höhlenboden, an der Deckenmitte Petrosia, rechts davon Serpulа ; beides 
Marraras (Abb. 12, Nr. 89. Phot. MoosLErTNER).  

(3) Besucher auf kurze Zeit bilden den in Höhlen weitaus am artenreichsten  
anzutreffenden Typus. Sie stammen aus  den  Stufen 3-4 (Chromis ist evtl. unter 2 bis 3  
einzustufen). Es handelt sich überwiegend um Schleimfische (die Blennius -Arten inae-
qualis, trigloides, zvonimiri und canevae), Barsche (Serranellus cabrilla und scriba),  
ferner um einzelne Vertreter einer Reihe weiterer Familien: Chromis chromis (Farb-
tafel II b), Diplodus sargus, Muraena helena und Lepadogaster gouani. Neben den  
steten, kurzen Besuchszeiten, die bei diesen Arten beobachtet wurden, zählen die juve-
nilen Chromis chromis (Farbtafel XIII) auch zu den langzeitigen Besuchern bzw.  den  
kurzzeitigen Bewohnern der Höhle. Das Motiv solcher Besuche scheint in erster Linie  

die Flucht zu sein, in vielen Fällen wird auch kurzzeitig ein Heim II., unter Umständen  

I. Ordnung in  den  Höhlen aufgeschlagen (Abb. 239 bis 243).  
(4) Besucher a u f l n g e r e Zeit sind dagegen nicht sehr zahlreich. Tripterygion  

tripteronotum und Blennius gattorugine, beide aus der Stufe 4, kann man, neben dem  

auch in diesem Zusammenhang aufscheinenden Chromis chromis, hierher rechnen. Diese  
Formen suchen die Höhlen vielfach zur Fortpflanzung auf (ABEL 1955b,  1959b,  1962).  
Damit tritt ein neues Höhlenbeziehungen schaffendes Verhaltensmotiv in Erscheinung  

(Abb. 243 und 245).  
(5) Als Bewohner für kurze Zeit können jene Formen gelten, welche die  

Höhlen entweder tagsüber oder nachts als Versteck und Ruheplatz benutzen (Formen  

der Stufe 3-4). Als Unterschlupf während der Nacht werden Höhlen von Thalassoma  
pavo und vielleicht von dem einen oder anderen Blennius bezogen. Mit einiger Regel-
mäßigkeit am Tage versteckt finden sich eine ganze Reihe von Formen: Muraena helena,  
Johnius umbra, Sciaena cirrhosa, Serranos gigas, die Scorpaena-Arten ustulata und  
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Faktoren der Нöhlenbesiedlиng V С2а  

Abb. 241 u. 242: Barsche vor Höhleneingängen. 241 (links): 25 -cm-Ausschnitt eines Wand-
sockels über einer Blockfeldsdiidxt in 3 m Wassertiefe, mit Serraпellus cabrilla zwischen  Aply-
sina aerophoba (links unten), der dunklen Chondrilla nucula und  China-Arten im weißen  
Gestein des Hintergrundes; Insel  Palman.  242 (rechts): 12-cm-Ausschnitt im Blockfeldgebiet  

bei 2 m Wassertiefe mit Serraпellus scriba; Insel Lastovo (Abb. 11, Nr. 54 und 61. Phot.  

DosTAL).  

porcus sowie immer Apogon imberbis (Abb. 244, vgl. auch Abb. 124, 276 und 277).  
Oblata melanura habe ich in der Stunde der Abenddämmerung zu großen Schwärmen  
in Grotten versammelt gesehen, die sie aber wieder verlassen. Die zentimeterlangen  

Jungtiere von Chromis chromis halten sich aber ein bis zwei Wochen lang tagsüber im  

Schutz ein und desselben Höhleneingangs auf (ABEL 1961b und 1962; vgl. Abb. 252).  

(in) Die Spelaeophilen  

(  6)  Als Bewohner für 1 a n g e Zeit sind jene Arten aufzufassen, deren Territorium  

selbst zum Großteil in der Höhle gelegen sein kann. Das ist oft bei Serranellus scriba  
(Stufe 3) und bei Formen der Stufe 4, bei Lepadogaster gouani, Tripterygion triptero-
ilium, Scorpaeпa porcus und wahrscheinlich bei Grammonus ater der Fall. Greift  
das Areal — wie das bei Serranellus oft der Fall zu sein pflegt — weit über die bewohnte  
Kleinhöhle hinaus, dann ist jedoch in dieser gewöhnlich das Heim I. Ordnung aufge-
schlagen (KIRcHsHoFER 1954; vgl. weiterhin Abb. 246).  

(7) Fast stete Höhlenbewohner können Individuen solcher Arten sein, die  
in geräumigen Großhöhlen sowohl das Territorium, als audi das Heim I. Ordnung usf.  
gelegen haben, in der Höhle also alle ihnen nötigen Bedingungen zu finden vermögen.  
Hierher ist mitunter eine Reihe von Arten zu rechnen, welchen wir als Besuchern (3-4)  
und nicht steten Bewohnern (5-6) schon begegnet sind: Thalassoma pavo, Serranus  
scriba (aus Stufe 3) und die Blennius-Arten trigloides, zvonimiri, canevae und gatto-
rugine (aus Stufe 4).  

(8) Stete Höhlenbewohner, wenn wir darunter solche Arten verstehen, deren  
Individuen in der Regel die Höhlen gar nicht oder nur unter ganz bestimmten Um-
ständen verlassen müssen, sind schließlich durch Anthias anthias, Blennius nigriceps und  
Tripterygion minor vertreten sowie durch Apogon imberbis und Grammonus ater,  
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Verhaltensweisen der Höhlenbewohner V С2a  

Abb. 243: Eine Gruppe von Höhlenbesuchern. 60-cm-Ausschnitt einer Spalte zwischen (2 m 
durchmessenden) Großblöcken in 5  in  Wassertiefe bei 1 m Eingangsabstand. Ein Dutzend Indi-
viduen von erwachsenen Chromis chromis und ein Weibchen von Labrus bimaculatus, zwischen  
Haliclona,  China  und toten Kalkalgen an den Wänden; Insel  Palman  (Abb. 11, Nr. 54.  
Phot. DosTAL).  

welchen wir unter  den  befristeten Höhlenbewohnern bereits begegnet sind. Geht man  
den  Vorkommensverhältnissen der einzelnen Arten nach, so ergibt sich folgendes  Bild. 

Anthias anthias z. B. schien (ABEL 1954 und 1959b) in den Höhlen des Unter-
suchungsgebietes der Tyrrhenia-Expedition keineswegs häufig. Erst beim Eindringen  
italienischer Dynamitfiscьer zeigte sich, daß die Art sogar in den Spalten und Klein-
höhlen der Quercio-Bucht, wo wir sie nicht vermutet hatten, zahlreich vertreten ge-
wesen sein mußte  (ABEL  1962), wie das den nach der Explosion auftreibenden Ka-
davern zu entnehmen war. Außerhalb der Höhlen wird die Art vielfach noch in 300 m  
Tiefe gefangen. Es handelt sich dabei um primäre Hartböden und um Corallinenböden  
(LUTHER und FIEDLER 1961) unterhalb der 30- bis 40-m-Isobathe. Ob eine Beziehung  
zwischen  den  höhlen- und tiefenpräferenten Populationen besteht, ist unbekannt ge-
blieben. Fände ein Austausch statt, so könnte man in den Höhlen gewissermaßen „Licht-
fallen" erblicken, welche die am Morgen wieder gegen die Tiefe ziehenden Individuen  
auffangen und am hellen Tage zum Bleiben veranlassen. Dann wäre aber ein Wechsel  
der Höhlenpopulationen zu erwarten gewesen. Nimmt man getrennte Populationen  
an, so wäre vorauszusetzen, daß die Tiere während der Dunkelheit ihre Aktivität ein-
stellen. Das ist wohl in gewisser Hinsicht zu belegen gewesen. Der Mangel habitueller  
Unterschiede zwischen den Tiefen- und Höhlen-Individuen legt aber die Vermutung  
nahe, daß die Panmixie der beiden Populationen jedenfalls nicht zureichend unter-
brochen ist, d. h. immer noch Kontakte stattfinden (Farbtafel XI).  

Apogin imberbis kann die Höhle tagsüber verlassen; wenn auch nur ausnahmsweise  
und zu ganz kurzen Ausflügen. Die Zahl der Individuen einer Höhle wechselt aber  
unter Umständen von Tag zu Tag, wiewohl Individuen zu zweien auch bis zu einer  
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Faktoren der Höhlenbesiedlung  V С2а  

Abb. 244: Beispiel eines vorübergehenden Höhlenbewohners. 20-cm-Ausschnitt eines Boden-
abschnittes vor Höhlenwänden in 1,5 m Tiefe, mit einer zwischen Schattenalgen liegenden  

Scorpaeпa scropha, am Kopf mit den typischen nach Rotalgenart gefärbten und geformten  

Hautanhängen; Insel Palman (Abb. 11, Nr. 54. Phot. DosTAL).  

Woche am gleichen Standort gefunden werden können. Es war darum zu erwarten,  

daß sie die Höhlen nachts mit einiger Regelmäßigkeit verlassen. Mit Hilfe starker  

Lampen hat sich das auch nachweisen lassen. Dabei lösten sich die Gruppen, die gemein-
sam eine Höhle bewohnten, auf. Ferner ist es bemerkenswert, daß die rosenrote Farbe,  

die für die Tiere während der Dunkelsituationen typisch ist, nur beim Verlassen der  

Höhle am Tage ausblaßt (Farbtafel XII b).  

Grammopus ater wiederum ist in jüngerer Zeit, wo für die Untersuchung Tauch-
geräte zur Verfügung standen, nur nachts aktiv in Höhlen beobachtet worden. Tags-
über scheint er in unzugänglichen Spalten derselben ganz versteckt zu sein (vgl. Abs. III  

B5b und GooDE und BEAN 1895). Jedenfalls ist der Art am Tage, auch in dunklen und  
entlegenen Höhlenwinkeln, nicht direkt begegnet worden, während ihre Individuen in  

der Nacht daselbst gar nicht so schwer anzutreffen waren. Die Funde außerhalb der  

Höhlen liegen, wie schon erwähnt (Goon und BEAN 1895, LozANo Y REY 1960), in  
recht beträchtlichen Tiefen. Das entspricht auch ganz dem Vorkommen der Brotulidae  
gemäßigter Breiten. Eine der nächstverwandten und im Mediterran repräsentierten  
Arten, Grammoпus armatus (vgl. DiEUZEIDE, NOVELLA und ROLAND 1955, Syn.  Ben-
thocometes robustus Bouois und RuIVO 1955) z. B., ist für Schlammböden der 500-m-
Isobathe charakteristisch. Was nun die wahrscheinlichen Kontakte der tiefen- und  
höhlenbewohnenden Populationen betrifft, so sind wir dariiber schlecht unterrichtet.  

Goon und BEAN (1895) vermuten zwar, daß es sich um eine Tiefenform  handle,  die im  
August gegen die Küsten aufsteigt. Aber ins einzelne gehende Beobachtungen liegen  

dariiber nicht vor (Farbtafel XII a).  . 
Blennius nigriceps, einer der eher selteneren (wenn auch oft nur mit Tripterygion  

verwechselten) Schleimfische, ist sowohl eine eng substratverbundene als auch die schat- 
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Verhaltensweisen der Höhlenbewohner  V сгб  

Abb. 245: Beispiel einer demersen Art mit überwiegendem Höhlenterritorium. 11-cm-Ausschnitt  
des Bodenabhanges einer Kleinhöhle in 1 m Wassertiefe bei geringem Eingangsabstand. Blennius  
gattorugine im krustigen Rotalgenbestand; Vrbnik (Abb. 125. Phot. Svo ВoDn).  

tenliebendste Art des Genus im Mediterran. Sie bewohnt enge Schlupfwinkel der Höhlen  

und der extremen Phytal-Schattenzone und verläßt diesen Wohnort nur „ungern". Die  

Tiere sind tagsüber aktiv und begeben sich zur Nachtzeit zur Ruhe. Die Kommunika-
tion der Individuen einer größeren Population scheint über die (im steilen und zerlegten  

Felslitoral häufig über größere Strecken in Verbindung stehenden) extremen Schatten-
gebiete gewährleistet.  

Tripterygion minor verhält sich (ABEL 1955b und 1959 с) ganz ähnlich und findet  
sich an extrem schattigen Standorten, namentlich in Nischen, Grotten und in echten  

Höhlen, tagsüber aktiv, nachts zurückgezogen. Im Verhältnis zu Blennius nigriceps  
scheint die Art etwas weiter gegen die mittleren Phytal-Schattengebiete, die Bestände  

von Halimeda und Peyssonelia, vorzudringen und auch nicht so konsequent in Rich-
tung auf die dunklen Höhlenteile zu flüchten.  

(b) Spezielle Verhaltensweisen der Fische  

Einige Verhaltensweisen, nämlich jene, die mit dem Substrat zusammenhängen, lassen  

die Abstufungen der Höhlenbeziehung ebenso erkennen und die bei der Durchsicht  

der Aufenthaltsweisen gemachten Erfahrungen bestätigen. Aus den umfangreichen  

Themenkreisen der Schwimmweise, der Bauch-Substrat-Reaktion und des Fluchtverhal-
tens sei das jeweils Einschlägige herausgegriffen:  

(i) Die Schwimmweise  

Die Fortbewegungsarten der Bodenfische (WICKLER 1960, ABEL 1962), denn, wie  
zu zeigen war, nur die demersen und suprademersen Formen kommen als Höhlen-
besiedler in Betracht, zeigen eine Reihe substratbezogener Eigentümlichkeiten. An den  

beiden Endpunkten dieser Reihe steht das Dauerschlängeln und die Bewegung durch  
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V  С2ь  Faktoren  der Flöhlenbesiedlung  
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Verhaltensweisen der Höhlenbewohner  V С26  

Abb. 247: Die Beziehung der Fische zur Substratneigung. Am Beispiel von elf Gruppen -Reprä-
sentanten sind jene von der Horizontalen abweichenden Körperhaltungen eingetragen, welche  

die Formen, dem Substrat folgend, noch einzunehmen bereit sind; von 30-60° bei Thalassoma  
und Oblata bis 1800  bei Lepadogaster, der in dieser Lage sogar der Luft-Unterfläche folgt  

(hauptsächlich nach ABE. 1962).  

Einzelsprünge. Vergleichsweise anhaltend schwimmt Gobius. Auch einige Blennius-Ar-
ten, nämlich gerade jene, die keine Höhlen besiedeln oder diese nur zur Fortpflanzung  

aufsuchen, Blennius pavo, gattorugine und sanguinolentus, können zu den Dauer-
schlänglern gezählt werden. Lepadogaster zeigt noch dieselbe Schwimmweise, doch  

verläuft die Bewegung bereits weniger ruhig und in noch kürzeren Etappen. Ausgespro-
chene Einzelsprünge sind endlich für Tripterygion kennzeichnend. Dabei erfolgt das  
Vorschnellen durch einen gemeinsamen Brustflossenschlag und einen weit ausholenden  

Abb. 246: Die wichtigsten spelaeophilen Mittelmeerfische, nach dem Grad ihrer Höhlenbezie-
hung gruppiert. A Höhlenbesucher, deren Territorium fast stetig das Höhlengebiet einbe-
schließt. B Kurzzeitige Höhlenbewohner, zumeist mit Ruheplatz im gedeckten Gebiet. C Lang-
zeitige Höhlenbewohner, stets mit Territorium und Heim im Höhlengebiet. Darstellung halb-
schematisch, im relativen Größenverhältnis (Habitusbilder hauptsächlich nach LUTHER  U.  FIED-

LER 1961 und RIEDL 1963b).  

~~` 	 Mu11us 

•♦
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Faktoren der Höhlenbesiedlung  V сгЬ  

Abb. 248: Der Wohnplatz eines Europäischen Hummers (Astacus gammarus). 50-cm-Ausschnitt  
einer Höhle in 2 m Wassertiefe, bei 1 m Eingangsabstand. Am sedimentbestäubten Boden, rechts  

neben dem Hummer, einige geöffnete Mythus-Schalen; 2rnovniea (Abb. 11, Nr. 48. Phot.  

SvoВonn).  

Schwanzschlag. Eine Bewegungsweise, die für kleinräumige und besonders substrat-
verbundene Lebensweise charakteristisch ist.  

( i i) Die Bauch-Substrat-Reaktion  

Die Beziehung der Fische zu verschieden steiler bis überhängender Substratlage läßt  

ähnliche Abstufungen erkennen (Abb. 247).  

Schon in der suprademersen Gruppe (die mit „C" zu bezeichnen war), also bei  

Formen mit noch loserem Substratkontakt, hat ABEL (1962) eine „Bauch-Schatten -
R e a k t i o n" nachgewiesen (vgl. auch WomsIAK und Woy гusin к  1939). Chromis  
chromis beispielsweise zieht im optisch indifferenten Milieu, also im freien Wasser, un-
gerichtet in die Tiefe. Sobald sich aber eine Felswand, wcnn auch nur in der Ferne, ab-
zeichnet, wird beim Niederschwimmen die Bauchseite dem stets dunkleren Substrat zu-
gewandt. Oblata melanura ließ Ähnliches beobachten. Die Fische drehen unter einem  

dunklen Substrat-Dach die Bauchseite direkt nach oben und wenden erst wieder in die  

Bauchlage, sobald sie sich, unter dem Dunkeldach hervorgeschwommen, wieder im un-
abgeschirmten Oberlicht befinden. Bei Anthias anthias, welche Art solche Lagen noch  

konsequenter einzunehmen pflegt, haben Beobachtungen in der „Grotta azzurra"  

(ABEL 1954) zuerst einen Licht-Rücken-Re fl ex vermuten lassen, da die Bauchoben-Lage  

der Fische in der von Unterlicht erhellten Grotte dadurch vorerst zureichend erklärt  

schien. Nach jüngeren Untersuchungen (ABEL 19596 und 1962) kann man annehmen,  

nachdem sich nämlich die in der Rückenlage schwimmenden Tiere auch bei einem von  

unten kommenden Strahl eines Handscheinwerfers nicht umwendeten, daß eine Bauch-
schatten-Reaktion, wenn auch in ausgeprägterem Maße, die eigentliche Ursache ist;  

wie bei Chrornis chromis und Oblata gewissermaßen als ein Grenzfall der allgemei-
neren Bauch-Substrat-Reaktion. Bei den demersen Formen (Gruppe D) wird die Ein- 
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Verhaltensweisen der Höhlenbewohner  V С26  

Abb. 249: Versteckter Moschuspolyp (Ozaena moschata). Gleiches Individuum wie in Abb. 111,  
hinter einer Shcwammdruse verkrochen. 25-cm-Ausschnitt eines Spaltenbodens in 7 m Wasser- 
tiefe bei knapp 1 m Eingangsabstand (links hinten Arm einer Ophioderma); Marraras (Abb.  12,  
Nr. 89. Phot. MOOSLEITNER).  

stellung der Bauchseite zum Substrat noch viel konsequenter eingehalten, was zweifel-
los mit dem noch weiter verdichteten Substratkontakt zusammenhängt.  

(ii) Besondere Beziehungen zur Substratneigung  

Die Grade dieser bereits sehr engen Substratkontakte lassen sich nun weiters durch  

die Beziehung der Arten zu unterschiedlich steilen oder überhängenden S u b s t r a t n e i-
g u n g e n abschätzen. Spariden pflegen sich nicht auf stark geneigtes Substrat einzustel-
len und gehen demselben eher aus dem Weg. Coris julis und Thalassoma pavo hingegen  
(wiewohl auch aus Gruppe C) gleichen sich auch stärker geneigten Substraten in der  

Schwimmlage an. Die demersen Formen (Gruppe D) zeigen die weiteren Stufen. Jene,  

die in der Regel Sedimentböden bewohnen, Arten des Genus Mullus z. B., scheinen sich  
kaum mit steilen Substratlagen zurechtzufinden. Gobius-Arten wohl schon eher. Scor-
pаепа  kann man an senkrechten, ja überhängenden Wänden mit der Bauchfläche zum  

Substrat ruhen und schwimmen sehen. Tripterygion-  und Blennius-Arten auch an stark  
überhängenden bis 180 0  geneigten Felsdächern (Abb. 247). Das geht so weit, daß Bien-
nius canevae und nigriceps auch an der Wasseroberfläche bauchoben schwimmend ge-
troffen werden können: die Luft-Unterfläche gewinnt Substratcharakter. Es handelt  

sich hier um eine wohl eindeutige Substrat-, nicht aber eine Lichtbeziehung. Noch  ex-
tremer  ist zuletzt das Verhalten von Lepadogaster, der selbst dann, wenn ihm Glas-
platten geboten werden (und zwar ganz unabhängig von der Helligkeit; ABEL 1962),  
die Unterseite bevorzugt und sogar das Futter bauchoben schwimmend annimmt.  

Die Erörterung von Fluchtrichtung  und Fluchtdistanz  läl3t das Bild ab-
runden (vgl. Abb. 235). Ganz allgemein ist festzustellen, daß die Formen der pelagi-
schen Gruppe (A) nach oben und nach der Seite ausweichen. Thunnus und Trachurus  
können als Beispiele gelten. Jene der oberflächlichen Küstengewässer (B) zeigen unter-
schiedliches Verhalten. Einige ihrer schlanken Arten, etwa jene der Gattungen Maena,  

Mugil und Atherina (Laxierfische, Meeräschen und Ährenfische) weichen nach oben,  
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Abb. 250: Laich des Kalmar  (Luigi  vulgaris) an einer Höhlепdeck е . 40-cm -Ausschnitt einer  
Sacchöhlenspalte in 30 m Wassertiefe bei 1 m Eingangsabstand; schräg nach unten, gegen die  

mit Grobsdiell gefüllte Bodenwanne aufgenommen. Die hängenden Schnüre des Geleges dürften  

schon großteils geleert sein. Im Vordergrund ein im Gebiet typischer, jedoch noch nicht erbeu-
teter (und daher undeterminierter) Gobius-Verwandter, wahrscheinlich auf die schlüpfenden  

Larven wartend; Prvie (Abb. 11, Nr. 51. Phot. Svo84 mA). 

jeweiligen Umständen entsprechend aber auch vielfach seitlich aus, Boops salpa dagegen  
praktisch nur seitlich. Oblata melanura nach unten. Der Zusammenhang mit der Sub- 
stratbeziehung ist unverkennbar. Die suprademersen und demersen Arten (Gruppe C  
und D) flüchten auch entsprechend sämtlich nach unten, auch Chromis chromis, welche  
Art wir intermediär (zwischen B und C) einzureihen hatten.  

Auch die Weite der Fluchtdistanz fügt sich harmonisch in dieses Bild, wenn man von  
der Variabilität im einzelnen — wie das an dieser Stelle nötig ist — absieht. So findet sich  
die größte Fluchtdistanz recht regelmäßig bei Formen der Gruppe A, sie verringert sich  
bei B und weiter gegen C und zeigt von den suprademersen zu den demersen Arten,  
wiewohl deren Fluchtrichtung durchwegs gegen das Substrat weist, nochmals eine deut-
liche Abnahme der Distanz. Die Beziehung zum Substrat wird gleichermaßen enger,  
gewohnter und gewissermaßen auch verläßlicher.  

Bevor das Thema des Fischverhaltens in bezug auf die Grade des Substratkontaktes ver-
lassen wird, muß — um Mißverständnissen zu begegnen — noch eine theoretische, bzw. metho-
dische Frage angeschnitten werden. Man neigt bei der Darstellung solcher Grade dazu, das  

abgestufte Nacheinander wie einen Vorgang, eine Entwicklungsreihe, zu interpretieren.  

ABEL, auf dessen Beobachtungen wir uns in erster Linie zu stützen hatten, hat wohl ökolo-
gische Reihen auch innerhalb von Verwandtschaftsgruppen (1961a), welche eine solche Aus-
legung nahelegten, entdeckt, macht aber ausdrücklich darauf aufmerksam (1962), daß er  

keinen phylogenetischen Vorgang zeigen wolle, sondern nur abgestufte enge Substratkorrela-
tionen. Das oben Geschilderte kann darum vorerst ebensowenig als Vorgang gelesen werden.  

Wir haben es auch vermieden, Reihen verwandter Arten vorzuführen. Deshalb ist es aber  

nicht nötig, die Hoffnung auf Einsicht in die Phylogenie solcher Vorgänge aufzugeben (RtEDL  

1963a),  wie das durch die Verfahren von WAHLERT (1961) und WICKLER (1960) auch schon ge-
zeigt wurde. Wir werden dieser Frage noch zu begegnen haben (vgl. Abs. VII A2 с  und VII A4/5).  
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Abb. 251: Ei des Katzenhaies (Scyliorhi пиs) im dendroiden Höhlenaufwuchs. 15 cm breiter  
Ausschnitt einer halbgeöffneten Paramuricea, an der die Schnüre des Eies festgeschlungen sind,  
im Eingang einer Sackhöhle in 18 m Wassertiefe. Die wahrscheinlich schon einige Wochen hän-
gende Eikapsel ist unten von Salmaciпa-Individuen, einem (geöffneten) Pomatoceros und Cam-
panularia-Reihen, oben von Sertularella und Halecium besiedelt; Medas-Inseln (Abb. 11,  
Nr. 5. Phot. Snsso).  

(iv) Aufenthalt und Verhalten der übrigen Gruppen 

Die übrigen Gruppen, soweit sie sich hinsichtlich des Verhaltens als aufschlußreich er-
wiesen haben, bestätigen die bei den Fischen erkannten Beziehungsweisen und gestat-
ten, diese in gewissem Sinne zu verallgemeinern. Zehnfußkrebse, Polypen und Robben  

kommen vorwiegend in Betracht.  

(1) D e c a p o d a. Nachdem eine Reihe kräftigerer Fische der suprademersen Gruppe,  

wie etwa Labrus bimaculatus, Johnius umbra und Pagellus mormyrus, sehr systematisch  
auf Dekapoden des Felslitorals Jagd zu machen pflegen, kommt es für letztere sehr  

darauf an, geeigneten Unterschlupf in der Nähe zu haben (FoRsTNER 1960). Entspre-
chend finden sich die mittelgroßen Arten des exponierten, felsigen Küstenabhangs (die  

kleinen seien hier übergangen), besonders Eriphia spinifrons und Pachygrapsus marmo-
ratus, seltener Pilumnus hirtellus und Dromia vulgaris, auch in den Schlupfwinkeln  
der Höhlen verkrochen. Dabei kann es sich um einen Fluchtort, einen Ruheplatz, bei  

Eriphia auch um ein Heim erster Ordnung handeln. Auch als Ort der Fortpflanzung  

werden solche Unterschlupfe bevorzugt verwendet, da die Spermatophoreniibergabe  

an ein frisch gehäutetes Tier erfolgt, und dieses um so mehr einen schützenden Platz  

aufzusuchen trachtet. Ähnliche Bedeutung scheinen Kleinhöhlen und die Spalten der  

Großhöhlen für den Europäischen Hummer (Astacus gammarus) zu haben (Abb. 248),  
welcher wohl die Angriffe der Bodenfische weniger zu fürchten braucht, jedoch in frisch  

gehäutetem Zustand schon auffallend oft in Höhlen entdeckt wurde. Auch die große  
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Seespinne (Mafia squinado), die zur Fortpflanzungszeit im Frühling in seichteres Was-
ser heraufklettert und innerhalb von Grotten in besonders geringer Tiefe angetroffen  

werden kann, dürfte ein ähnliches Verhältnis zu den Höhlen haben.  

(2) C e p h a l o p o d a. Die demersen Formen der Tintenfische sind häufig in Höhlen  
versteckt. Besonders gut bekannt sind in dieser Hinsicht die Kraken (Octopus vulgaris),  
die tagsüber mit großer Regelmäßigkeit an versteckten Orten, in Spalten und Höhlen-
Nischen zu finden sind (Abb. 249). Das bekannte Verschließen des Eingangs durch das  

Heranziehen saugnapfgehaltener Steine ist auch im Untersuchungsgebiet (ABEL 1959b)  

beobachtet worden. Es scheint sich bei den Schlupfwinkeln der Kraken — ähnlich wie bei  

den Dekapoden — zweifellos um Orte zu handeln, die eine möglichst große Deckung  

gegen Angreifer bieten. Es sind folglich weniger die Höhlen, die attraktiv erscheinen,  

aber geeignete Schlupfwinkel finden sich eben im Höhlengebiet gehäuft.  

(3) P h o c i da e. Der einzig mediterrane Vertreter der Gruppe, die Mönchsrobbe  

(Monachus albiventer), steht ebenso mit Höhlen in enger Beziehung ( Кt НN 1930,  
MOHR 1952, TowroNEsE 1957). Wenngleich wir auch wegen ihrer ganz zurückgezo-
genen Lebensweise von den (zwischen  den  Bahnen des anschwellenden Seeverkehrs)  
noch verbliebenen kleinen Populationen wenig wissen, ist ihr Höhlenvorkommen  

allein schon durch Skelettfunde  (DELL-OCA  und Pozzi 1959) sicher belegt. Darauf war  

in anderem Zusammenhang (Abs. II B2a und III B5 с) schon aufmerksam zu machen.  
Es ist aber gut möglich, daß die Angaben HAINARD5 (1949), wonach die Rudel der  
Mönchsrobbe im Sommer auf schwer zugänglichen Felsen leben und sich im Winter  
in Höhlen, deren Eingänge unter der Wasserlinie liegen (in unserem Sinne Sackhöhlen  

mit Luftkuppeln, oder unter Umständen Grotten), zurückziehen, derzeit für alle medi-
terranen Populationen Geltung haben. Dabei muß man die Frage offenlassen, ob sich  

die Art nicht erst unter dem Druck der Zivilisation, also erst in historischer Zeit, in die  

Höhlen zurückgezogen hat. Gegenwärtig jedenfalls spielen sie als Versteck eine viel-
leicht lebenswichtige Rolle.  

3. DIE URSACHEN DER Н  НLEN ВEZIEHUNG  

Schon bei der Oberprüfung der verschiedenen Grade der Höhlenbeziehung war es  

nötig, die Beziehungsweisen, die Qualität der Zusammenhänge, wengistens anzuschnei-
den. Damit haben wir uns der Frage der Ursachen bereits genähert. Diese sollen nun  

hier einmal nach den unmittelbaren Motiven (a), ein andermal nach  den  Taxien (b) zu-
sammengestellt sein.  

(a) Die leitenden Motive  

Die Motive, welche Arten zum Aufsuchen von Höhlen bewegen, sind etwa zu dreien  

in Erscheinung getreten; die Suche nach Futter und jene nach Geborgenheit, und zwar  

letzteres sowohl gegenüber unerwünschten Umwelteinflüssen im allgemeinen, als auch  

gegenüber Räubern im besonderen. Die Höhlen spieleh damit als Futterplatz, als  

Ruhe- oder Schlafplatz und auch als Versteck im Leben spelaeophilen „Großwildes  

eine jeweils verschiedene Rolle.  

(i) Der Futterplatz  

Einen Futterplatz bedeutet die Höhle für eine auffallend geringe Anzahl von Arten.  

Hierher können mit Sic гerheit nur jene Formen gezählt werden, von welchen wir wis-
sen, daß sie die Höhlen nur selten verlassen: Blennius nigriceps, Tripterygion triptero-
notum und Anthias anthias. Selbst bei Apogon imberbis und Grammonus ater können  

412  



Grundbeziehung: 	spelaeophob  abgestuft  
indifferent  zunehmend spelaenphil  

Aufenthaltsweisen: Irrgäste (verschlagen)  

Durchzugier (vagabundierend)  
Besucher -kurz (Flucht, Kurzheim)  

lang (Fortpflanzungsplatz)  
Bewohner -kurz (Ruheplatz)  

lang (Territorium)  
fast stetig  
(Territ. + Heim)  

stetig  
Arten:  

Belone belone 	 1  
Mugi1 spp. 	 2  

Atherina spp. 	 2 
Crenilabrus ocella  tus 	3  

Diplodus vulgaris 
Cons  julis 

2 

3  
3  

j  

Oblata  melanura 3 3 	 ~ 

Thalassoma pavo 3 3  3  
Chromis chromis 2/3 2/3  
Diplodus sargus 3  
Serranellus cabrilla 3  
Gobius exanthematicus 4  
Blennius inaequalis 4  

Muraena helena 4  4 
Lepadogaster gouani 4 4  
Serranellus scriba  3 3 3  
Blennius trigloides 4 4  
Blennius zvonimiri 4 4  
Blennius canevae 4 4  
Tripterygion tripteronotum 4 4  
Blennius gattin"  gifle 4 4  

Johnius umbra 3  
Sciaena cirrhosa 3  
Serranos gigas 3  
Scorpaena ustulata 4  
Scorpaena porcus 4  

Api  gin  imberbis  3 3 
Grammonus ater 4  4  
Anthias anthias  3 
Blennius nigniceps  д  
Tri  pterygill minor  4  

Die Aufenthaltsweisen sind nach den Anlässen kurz benannt, die Motive in () dahinter-
gesetzt und nach der Aufenthaltsdauer gereiht. Die Zahlen (1 bis 4), die für die jeweilige 
Einordnung der Arten stehen, bezeichnen den Grad ihrer Substratbeziehung: 1 pelagisch, 
2 im freien Küstenwasser, 3 suprademers, 4 demers. Die Arten mit „Freiwassertracht"  

(oben links) sind ebenso wie jene mit „Höhlentracht" (unten rechts) durch Fettdruck hervor-
gehoben. „j" bedeutet juvenile Exemplare. 

Verhaltensweisen der Höhlenbewohner 	 V СЭа  

TABELLE 19. Die Beziehungen der Fische zu unterseeischen Höhlen, geordnet nach der Dauer  

des Aufenthalts, nach dem Anlaß des Aufenthalts und nach der Stufe ihrer Sub-
stratbeziehung.  

wir nicht sicher sein, ob die Tiere nicht in der Hauptsache während ihrer nächtlichen  
Ausflüge jagen.  
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Abb. 252: Mönchsfach-Junge (Chromis) im Schutze der Wachsrose (Anemonia sulcata). 15-cm-
Ausschnitt aus dem Tentakel-Vorhang einer großen Wachsrose, im Felsloch einer Steilwand in  

5 m Wassertiefe, während stärkeren Seegangs aufgenommen. Der Ausschnitt berührt acht der 
blauleuchtenden Jungfische, die sich erst bei noch stärkerer Annäherung in die Tiefe des Loches 
zurückzogen; Purara (Abb. 11, Nr. 56. Phot. DosTAL).  

Bei Grammonus ater scheint die Höhle sogar den L a i c h p l a t z darzustellen, wel-
chen die in größeren Tiefen lebenden Individuen (nach GoonE und BEAN 1895) im  
Herbst aufzusuchen pflegen. Leider liegen hinsichtlich dieses Zusammenhanges keine  

neueren Beobachtungen vor, so daß ich mich vorerst nicht entschließen kann, diese an  

sich sehr naheliegende Beziehung in die Reihe der als sicher erkannten Motive zu stel-
len. Unterseeische Studien durch den Ethologen werden darüber aber unschwer den  

nötigen Aufschluß bringen können. Es ist aber nicht zu übersehen, daß die Höhle auch  

für Arten, die bestenfalls zu den Durdizüglern zu rechnen sind, doch den Laichplatz  

abgeben kann (Abb. 250 und 251).  
Daß eine Reihe von Durchzüglern und Besuchern einen sich in der Höhle bietenden  

Bissen nicht verschmäht, ist beobachtet worden. Man konnte aber nicht  den  Eindruck  
gewinnen, daß die Höhle aus Gründen der Futtersuche absichtsvoll aufgesucht worden  

wäre: und im Kreise der zeitweiligen Höhlenbewohner kennen wir überwiegend For-
men, die die Höhle zu Jagdzwecken entweder tagsüber über kürzere Zeiten, wie  

Serranellus scriba, häufiger aber für längere Zeiten nachts verlassen; etwa Muraena  
helena, Scorpaena ustulata und porcus. Johnius umbra, Sciaena cirrhosa und wahr-
scheinlich auch Serranas gigas. Die Ursache hierfür scheint folgende zu sein. Die meisten  

höhlenbesuchenden Arten leben räuberisch von größeren, erranten Organismen sowie  

vom Sammeln und Abkratzen von Kleintieren. Dieses Futter nun steht im angrenzen-
den Phytalgebiet nicht nur zahlreicher, sondern auch deckungsloser zur Verfügung. In  

den Höhlen bieten dagegen die Balaniden- und Austerndrusen sowie die Poriferen-
und Cnidarierbänke teils unangreifbare, teils als unverdaulich gemiedene Verstecke.  

An den Oberflächen des Substrates hingegen treten außerdem fast nur die als un-
schmackhaft bunt ausgewiesenen Opisthobranchier, die durch Habitus und Haltung  

bestens getarnten Caprelliden und Pantopoden und jene Formen auf, die durch ihre  

Kleinheit auch den Sammlern entgehen dürften.  
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(n) Der Ruheplatz  

Einen Ruheplatz aber bildet die Höhle für fast alle kurz- bis langzeitigen Besucher.  

Sei es, daß die Individuen dieselbe als Heim benützen, in ihr den Tag oder aber die  

Nachtzeit bei herabgesetzter Aktivität, oder doch in Zurückgezogenheit (unter Um-
ständen nur vor heftiger Wasserbewegung) verbringen. Keine Art ist dagegen bekannt-
geworden, die in Höhlen einigermaßen regelmäßig aktiv wäre, jedoch außerhalb der-
selben  den  Ruheplatz bezöge. Für alle Formen, die den Ruheplatz in der Höhle finden  

können, bedeutet dieselbe bei entsprechender Reizsituation auch das V e r s t e c k. Aber  

als Versteck allein kommt die Höhle für eine noch größere Artengruppe in Betracht.  

Neben  den  verschiedenen Bewohnern sind hierher noch die meisten Besucher und unter  

Umständen sogar einige der Durchziigler zu rechnen.  
Diese Feststellung, daß die Höhle vom Futterplatz über  den  Ruheplatz bis zum  

Versteck schrittweise an allgemeiner Bedeutung gewinnt, scheint von einiger Wichtig-
keit zu sein. Es deutet sich nämlich mit einiger Wahrscheinlichkeit der Weg an, über  

welchen in vielen Fällen die engen Höhlenbeziehungen entstanden sein mögen. Hat  

beispielsweise eine durch suprademerse, oder besser noch durch dernerse Lebensweise  

gewissermaßen prädisponierte Art die Höhle als brauchbares Versteck „entdeckt", bie-
tet sich bald die Möglichkeit an, dieselbe zuerst als Ruheplatz zu benützen, um endlich  

den  Versuch zu machen, in ihr auch Futter- und Laichplatz zu finden, zu guter Letzt  

das Territorium auf sie zu beschränken und in ihr das Auslangen zu finden.  

(b) Die bestimmenden Taxien  

Taxien, also jene taktischen Reize, die orientierend auf die Bewegungsrichtung der in  

Rede stehenden Arten wirken, sind in Form negativer Phototaxis und positiver Tigmo-
taxis hervorgetreten (ABEL 195913 und 1962). Man kann entsprechend, faßt man nur  

das Bedürfnis des schutzsuchenden Individuums ins Auge, zwischen optischen und  

haptischen Höhlen unterscheiden.  

(i) Die optische Höhle  

„Optische Höhlen" haben offenbar jene Arten „im Auge", die gegen die Dunkelheit  

flüchten. Hierher gehören die Spariden Diplodus sardus und vulgaris, die Serraniden,  
die Vertreter der Gattungen Sciaena, Chromis, Apogon und Lepadogaster, die Gobius-
ипд  Scorpaena-Arten, Johnius-Arten und aus dem Genus Blennius eine Reihe von For-
men wie etwa Blennius gattorugine oder trigloides.  

(n) Die haptische Höhle  

Enge Spalten und Löcher, in welchen das Individuum Geborgenheit durch möglichst  

allseitigen Berührungsreiz sucht, „haptische Höhlen" im vorliegenden Sinne, werden  

von einigen Formen, regelmäßig von Blennius canevae, inaequalis, zvonimiri und rouxi,  
unter Umständen von Muraena direkt aufgesucht. Häufiger aber noch ist der Fall ge-
geben, daß ein Individuum, das bei mittlerer Reizsituation optische Geborgenheit  

bei zunehmender Bedrängnis die haptische Höhle sucht. Chromis chromis, Apogon im-
berbis, die Serraniden Serranus gigas und Serraпellus scriba und cabrilla, Blennius  
nigriceps, oft auch Muraena und eine Reihe von Spariden suchen bei weiterer Steige-
rung der Reizlage auch innerhalb der üblichen Höhle, also am Ort optischer Geborgen-
heit, schließlich haptische Geborgenheit durch Verkriechen in engen Nebenhöhlen und  

engsten Spalten. Der erfahrene Unterwasserjäger weiß, mit welcher Regelmäßigkeit  

sich etwa ein, selbst in einer sehr dunklen Höhle bedrängter, mäc tiger Zackenbarsch  
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Blennius nigriceps  

BIennius canevae  

Abb. 253 u. 254: Beispiele haptischer Höhlen und das Verhalten zweier Schleimfische. In 253  
(links) sind zwei Blennius canevae in Lödhern von Lithodomus lithophagus eingesdiliipft, in  
254 (rechts) sind B. nigriceps-Individuen dabei, leere Röhren von Vermetus zu besiedeln (nach  
4 verschiedenen Photographien aus ABEL 1962 u. 1964).  

(Serranus gigas) in den engsten Seitenspalten verkriecht und so fest verspreizt, daß es  

vielfach unmöglich ist, ihn auch mit größter Anstrengung hervorzuziehen. Das Bedürf-
nis nach optischer Deckung wird also oft von jenem nach haptischer Geborgenheit ge-
folgt, und dieses wird nicht selten durch optische Deckungssuche eingeleitet (Abb. 253,  

254 sowie Farbtafel IIb, IXb).  

(In) Das Phänomen der Höhle in der Höhle  

Die „Höhle in der Höhle", wie das  ABEL  (1959b) treffend nennt, kennzeichnet recht  
gut die Vielzahl der haptischen Höhlen innerhalb einer optischen. Für alle jene Arten,  

die nicht unmittelbar die haptische Höhle aufsuchen, sondern bei mäßiger Zufluchtsuche  

vorerst mit optischer Geborgenheit zufrieden sind, sich bei zunehmender Reizsituation  

aber doch weiter zur haptischen Höhle wenden, löst sich die Bedeutung, die wir bislang  

der Нöhle zu geben hatten, auf. Für den Augenblick gespannter Reizlage verliert die  

Höhle in unserem topographischen Sinne ganz an Bedeutung und wird zu einem Ort,  

der ungeschützt, wie jeder andere im freien Felslitoral, dem Schutzsuchenden wiederum  

eine Anzahl von Нöhlеп  bietet.  

Zusammenfassend kann mai festhalten, daß (1) unter den höher organisierten  

Tieren jene Arten Beziehungen zu den Höhlen zeigen, die zu  den  Gruppen suprademer-
ser und demerser Hartbodenbewohner des Litorals zählen. (2) Die Grade der Höhlen-
kontakte, von den Irrgästen bis zu den fast steten Bewohnern, erweisen sich nach Art  

und Gruppenzugehörigkeit mit den Anpassungen der Schwimmweise, der Substrat-
beziehung und des Fluchtverhaltens verknüpft. (3) Nach dem Motiv erweisen sich die  

Höhlen vorerst als Fluchtort, anschließend als Ruheplatz, am seltensten schließlich als  

Futterplatz. Negative Phototaxis und positive Thigmotaxis wirken bewegungslenkend.  

Bei steigender Reizsituation wird aber das Bedürfnis nach optischer Deckung vielfach  

von dem nach haptischer Geborgenheit abgelöst.  
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D. FUNKTIONELLE DEFINITION DER 
SEEHÖHLE 

Schon bei der Darstellung der zahlreichen Faktoren, sei es in ihren einzelnen Beziehun-
gen zueinander, sei es in ihrer vielfältigen Wirkung auf die Organismen, hat es sich  

gezeigt, daß das ganze Geflecht dennoch auf einige wenige Grundfaktoren zurückzu-
führen ist. Das gelingt um so leichter, sobald (wie im gegebenen Falle) auch die Einzel-
wirkungen außer acht gelassen werden dürfen, da es darauf ankommt, die Minimal-
bedingungen herauszustellen, also jene, die genügen, um das Entstehen von Höhlen-
bedingungen zu bestimmen.  

Tatsächlich sind es deren auch nur acht: Bewegungsexposition, S еdimentferne, Festig-
keit und Lage des Substrates, der Abschirmwinkel, den es bildet, sowie die Himmels-
richtung, die dieser einnimmt, bilden die anorganischen Grundbedingungen ( А), Plank-
tonangebot (B) und Reizsituation (C) die organischen. Kompliziert werden die Ver-
hältnisse aber durch die Mehrschichtigkeit der Beziehungen, dadurch nämlich, даß 1.  
derselbe Faktor, nur mit verändertem Aspekt, an mehreren „Etagen" der funktionellen  

Voraussetzungen ansetzen kann, ferner 2. jene Etagen selbst, wie wir sie hier mit Na-
men wie „Felslitoral", „Lichtabschirmung" und derlei zu bezeichnen haben werden,  

selbst zusammengesetzte Ursachen haben.  

So betrachtet erscheinen nun weniger die (übrigens ganz überwiegend exogenen)  

Grundbedingungen, als vielmehr ihre Eingelenkungen im Gesamtsystem von Interesse.  

Diese lassen sich nun — wenn auch vereinfacht — wie folgt beschreiben (Abb. 255):  

Die Etage „Felslitoral" hängt in ihrer Ausbildung von der Stärke der Bewegungs-
exposition, der Substratneigung und von der Ferne zum nächsten Bewegungsprodu-
zenten ab. Die „Lichtabschirmung" wird von den Neigungsverhältnissen des Felslito-
rals selbst, zusätzlich aber durch den Abschirmwinkel des Substrates, und von  

dessen Himmelsrichtung bestimmt. Die „physiographischen Höhlenbedingungen"  

schließlich werden von den Etagen Felslitoral und Lichtabschirmung, zudem aber noch  

von der Substratfestigkeit bestimmt. Nun erst treten die beiden biotischen Grund-
faktoren auf den Plan. Auf der ökologischen Seite ist es die trophische Grundbedin-
gung, das Planktonangebot aus den angrenzenden neritischen Schichten. Gemeinsam  

mit den allgemeinen Expositionsbedingungen und jenen, die sich aus  den  speziellen  
physiographischen Höhlenbedingungen ableiten, bilden sie die Aufhängung der pri-
mären Ernährungsbedingung, die Etage der „Grundversorgung". Die physiographi-
schen Höhlenbedingungen und jene der Grundversorgung bringen wiederum die Etage  

der „Sedentarier-Bestände", und zwar nach dem Verhältnis von Wasserwechsel und  

Höhlenvolumen, gegenüber den Konsumationszeiten zur Aufhängung und Einstufung.  

Auf der Verhaltensseite hingegen läßt vielfach erst eine ganz spezielle Reizsituation,  

einmal im Zusammenhang mit der Lichtabschirmung die „optische Höhle", in Ver-
bindung mit den komplexeren topographischen Höhlenbedingungen die „haptische  

Höhle" in Erscheinung treten. Zuletzt findet man die errante Kleinfauna  Ober  eine  
Vielfalt trophischer, edaphischer und anderer speziellerer (nun endogener) Faktoren  

an die Sedentarierbestände geknüpft. (Auf die Kategorien der Faktoren im allgemeinen  

wird bei den Biocoenosefragen, in Abs. VI B2, zurückzukommen sein.)  
Setzt man lediglich das Felslitoral voraus, so ergibt sich folgende funktionelle De-

finition (Minimalaufhängung) der biologischen Höhlenbedingungen:  

Seehöhlen treten (in der durchlichteten Zone des Felslitorals) als Lebensraum dort in  

Erscheinung, wo entweder eine Lichtabschirmung auf weniger als 0,5-1 0/o voller Ober-
flächeneinstrahlung mit einer Substratfestigkeit von mehr als 2 Monaten Ruhezeit und  
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Abb. 255: Die komplexen Bedingungen der Seehöhle und ihre funktionelle Aufhängung. Die  
zur Ausbildung der einzelnen Grundbedingungen nötigen Minimalfaktoren sind als haltende  

Fäden symbolisiert (die exogen-abiotischen schwarz, die exogen-biotischen schwarz,weiß, die  

endogenen weiß); sie tragen die Hauptmerkmale. Diese komplexen Erscheinungen, die selbst  

wieder die Bedingungen der folgenden werden, sind schematisch als Flächen ausgewiesen. Der  

Ausfall jedes Aufhängers hat den Zusammenbruch des ganzen daranschließenden Systems zur  

Folge.  

einer Exposition von mehr als 2-10 0/0  starker Oberflächenexposition gemeinsam mit  
dem Planktonangebot Sedentari еrbeständen (und in der Folge deren Bewohnerschaft)  
Raum bietet, oder wo spezielle Reizsituationen den Ausschnitt der optischen und Kap-
tischen Bedingungen höheren Formen attraktiv erscheinen lassen.  

endogen  
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TEIL VI  

DIE HÖHLENFAUNA ALS SYSTEM  

CHARLES ROBERT DARWIN 	 Down 1871 
„Unrichtige Tatsachen sind dem Fortschritt der Wissenscha/i in  
hohem Grade s hädlic, denn sie bleiben of! lange bestehen. Aber  

falsche Ansichten tun, wenn sie durch einige Beweise unterstiitzt  

sind, wenig Sch адеп , da jedermann ein heilsames Vergnügen dar-
an jindet, ihre Irrigkeit nachzuweisen."  
(Aus „Die Abstammung des Menschen" s. DARWIN 1875, p. 363.) 

Erlebt man die Einheitlichkeit der Höhlenbestände vorerst durch die bloß е  Anschauung,  
so wird man bald geneigt sein, das Walten innerer Ursachen anzunehmen, die geeignet  

wären, auf die Erhaltung der Siedler und das Gleichgewicht zwischen diesen selbst hin-
zuwirken. Es sieht so aus, als ob die, in Teil V beschriebenen, mehr zufällig korrelierten  

Außenfaktoren allein keine zureichende Erklärung lieferten. Vielmehr scheinen regu-
lierende Beziehungen zwischen den Arten selbst von Bedeutung zu sein. Solche näm-
lich, die die Höhlenbestände mehr als die Summe ihrer Teile erscheinen und zu einem  

sich in vieler Hinsicht selber bedingenden System werden lassen. Das ist das an-
spruchsvolle Bild, welches wir vielfach mit dem Begriff einer Lebensgemeinschaft ver-
binden.  

Wenn nun die Vermutung ausgesprochen wird, im Rahmen der Lebensgemeinschaft,  

der B i o c o e n o s e der Höhlen, ließe sich der Kern der herrschenden Beziehungen auf-
finden, wird es auffallen, daß wir bislang des Begriffs Biocoenose ganz entbehren  

konnten. Selbst in keinem der speziellen Tyrrhenia-Berichte (vgl. Abs. I B1e) ist er ver-
wendet worden. Das hat dreierlei Gründe:  

Erstens ist die Biocoenose die komplizierteste der ökologischen Erscheinungen.  

Folglich darf vorausgesetzt werden, daß man  noch vor ihrer Diskussion eine möglichst  
große Zahl von Einzelbeziehungen (aus welchen sie sich zusammensetzt) erkannt hat.  

— Zweitens ist die Auffassung des Biocoenosebegriffs neuerdings umstritten, ja die Exi-
stenz von Biocoenosen selbst in Frage gestellt worden. Es mußte darum vielen geraten  

scheinen, ihm vorerst aus dem Wege zu gehen. — Drittens ist mit zunehmender Einsicht  

in die herrschenden Zusammenhänge die Hoffnung auf einen baldigen Aufschluß der  

„inneren Zusammenhänge" rasch abgekühlt oder ganz aufgegeben worden. Die Einzel-
beziehungen mochten dadurch klarer und aufschlußreicher als die Biocoenosefrage und  

diese damit unnötig erscheinen.  

Nachdem die vorliegende Studie aber den Versuch macht, das bisherige Beobadi-
tungsmaterial zu einem möglichst vollständigen Bild zusammenzufügen, ist auch der  
System C h a r a k t e r der Höhlenbestände zu untersuchen, etwa mit der Fragestellung:  

Welche Eigenschaften (der unterschiedlich aufgefaßten) biocoenotischen Systeme lassen  

sich am Lebensraum der Meereshöhlen nachweisen: Das um so mehr, als der Lebens-
raum, der B i o top der Meereshöhlen, eine der wichtigsten Voraussetzungen einer Bio-
coenose zu erfüllen scheint, nämlich die räumliche Geschlossenheit.  

Nach der vorbereitenden Erörterung der Methode (A) werden zunächst die Ausprä-
gung der Bestandteile (B), dann die Geschlossenheit (C) und der Zusammenhang der  
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Ursachen (D) des mutmaßlichen Systems zu prüfen sein. Zu einer Definition der vor-
liegenden Systemmerkmale sollen die Erfahrungen zuletzt (E) zusammengefaßt wer-
den. 

A. METHODEN UND BEGRIFFE 

Die vorliegende Fragestellung ähnelt den bisherigen nur insofern, als zu prüfen ist, wie 
weit die Natur der Arbeitshypothese entspricht, von der (nach bisheriger Kenntnis) 
auszugehen war. Sie unterscheidet sich aber von jenen dadurch, daß wir schon am Aus-
gangspunkt verschiedene, sich teils widersprechende, ja einander ausschließende A u f -
f a s s u n g e n vorbereitet finden. Damit wird es nötig, die Begriffe und Methoden, 
die zur Verifikation des hypothetischen Zusammenhanges leiten (in einem methodischen 
Kapitel, welches über das in Abs. I A2a und I B1 Gesagte hinausgeht), auseinander-
zulegen; und es muß möglich gemacht werden, unter den sehr ungleichen Erwartungen, 
die an die Biocoenose gestellt werden, jene herauszuschälen, die den Verhältnissen im 
untersuchten Lebensraum am ehesten entspricht. 

Dazu ist einschränkend zu sagen, daß die bisherigen Höhlenuntersuchungen wohl nicht 
alle Wege gegangen sind, die es zuließen, ein Urteil über das Vorliegen von Biocoenosen 
zu bilden. Eine gewisse Einseitigkeit ist darum unvermeidlich. Nachdem jedoch die Wahl 
der Methode weniger willkürlich, sondern eher nach  den  Möglichkeiten, die sich der 
Litoralforschung unterhalb des Wasserspiegels bieten, gewählt wurden, mag das Er-
gebnis immerhin im engeren Kreis als angepaßt gelten. 

Aus denselben Gründen aber wird es sich empfehlen, zunächst die allgemeinen Re-
geln (1) zu prüfen, bevor jene Verfahren geschildert werden, die in der vorliegenden 
Untersuchung, zum Erkennen der Einheiten und der Systembedingungen selbst (2), her-
anzuziehen sein werden. 

1. DIE ALLGEMEINEN PRINZIPIEN 

Bei der Erörterung einer nicht unkomplizierten Methode (welcher im gegebenen Rah-
men noch dazu eine gewisse diagrammatische Kürze aufzuerlegen ist) muß es geraten 
sein, die Wege (a) und die Stufen der Erfahrungsgewinnung (b) getrennt zu behandeln. 
So sehr sie auch verschränkt Verwendung finden, ihre logischen Bedingungen sind auf 
diese Weise besser zu übers ficken. 

(a) Die Wege der Erfahrungsgewinnung 

Nicht minder gehen auch die Wege der Erfahrungsgewinnung von ganz unterschied-
lichen Ausgangspunkten (I) aus, erweisen sich aber in  der  Praxis immer als verschränkt 
(n). So wenig also das einzelne Prinzip allein für sich gehandhabt wird, seiner Methode 
nach bleibt es stets unverändert. Unsauberkeit dieser Trennung jedoch müßte Mißver-
ständnisse und Verwirrung zur Folge haben. 

(I) Analysen und Synthesen 

Zwei dem Prinzip der Methode nach unterschiedliche Wege der Ökologie leiten zur 
Einsicht in den Aufbau von Biocoenoseverhältnissen. 1. Das synthetische Verfahren 
geht von der Aufnahme einfacher Merkmale aus (Artvorkommen, Einzelleistungen, 
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einzelne Milieubedingungen) und setzt diese zu schrittweise komplexeren Beziehungs-
systemen zusammen. Die gutökologische Fragestellung bildet seinen Mittelpunkt. 2.  

Das analytische Verfahren beginnt dagegen mit der Aufnahme hoch zusammen-
gesetzter Erscheinungen (Assoziationen, Faunengefälle, Substrate) und zerlegt diese  

schrittweise zu einfacheren, in ihren Ursachen leichter einsichtig werdenden Zusammen-
hängen: Verfahren der Synökologie (RimnL 1963 а). Naturgemäß treten bei vielen  

Untersuchungen beide Fragestellungen verzahnt auf. Aber es empfiehlt sich, sie metho-
disch zu unterscheiden.  

Nachdem der Entwurf des Biocoenosebegriffs (Mö в ius 1877) aus synökologisc уβn Gesic ts-
punkten hervorgegangen ist, seine einschneidendste Kritik aber (GLEAsox 1926, PEus 1954)  

unter vorwiegend gutökologischen gefunden hat, könnte man vermuten, daß er sich nur  

unter dem ersteren herausarbeiten läßt. Dazu scheint aber kein Grund gegeben. Naheliegender-
weise aber muß die synökologisdie Betrachtung eher dazu neigen, Biocoenosen für Realitäten  

zu halten, weil sie von den komplexen Erscheinungen ausgeht und nur selten bis zu  den  
einzelnen Ursachen durchzudringen vermag, während die Autökologie von Einzelkorrela-
tionen ausgehend diese für ausschlaggebender halten muß als das kaum erreichbare, und darum  

unwahrscheinlich erscheinende, Gesamtsystem. Das sei — soweit es unser spezielles Thema zu-
läßt — hervorgehoben, weil es in der Folge eben darauf ankommen wird, diese komplizierten  

Verhältnisse von beiden Seiten in Angriff zu nehmen.  

(n) Synökologie und Autökologie  

Die Verzahnung synthetischen und analytischen Vorgehens ist um so nötiger, als es in  
der Regel weder gelingen kann, echte Elementarbausteine in die Hand zu bekommen,  
nod  den  ganzen Komplex eines Bestandes (vgl. den folgenden Abs. VI Alb) simultan  
zu erfassen.  

(1) Geht die Autökologie (die synthetische Methode) aus Gründen der Sider-
heit auch von möglichst kleinen Einheiten aus, etwa vom ökologischen Verhalten der  
Einzelart und der Verteilung eines abiotischen Faktors, so erweisen sich auch diese als  
zusammengesetzt. (a) Unter „Art" pflegt man doch in der Regel nur einen der vielen,  

im Laufe ihres Lebenskreises auftretenden, unterschiedlichen Zustände zu verstehen.  

Und (b), was den Faktor anbelangt, so kann er in der Mehrzahl der Fälle nur als das  

Symbol für einen sehr verschieden zusammengesetzten Inhalt aufgefaßt werden. Ich  

glaube das bei der Darstellung der Faktoren „Licht" und „Wasserbewegung" (in Abs.  

V Al bis 4) deutlich gemacht zu haben. Das synthetische Verfahren der Autökologie  

bedarf also schon zur Aufgliederung der ersten Einheiten der Analyse.  

(2) Die Synökologie (die analytisch arbeitende Methode) wird durch ein analoges  

Ursachenpaar ihrerseits daran gehindert, am Gesamtkomplex anzusetzen. (a) Ein noch  

so vollständiges Momentbild einer Faunenkonstellation gibt höchstens einen speziellen  

Lebenszustand des Gefüges wieder, der nach Alter, jahreszeitlichem Aspekt, augen-
blicklicher Sukzessions- und „Pendel"-Lage sehr verschieden ausfallen muß. (b) Ferner  

ist es bei einigermaßen zusammengesetzten Gefügen (bei annähernd 1000 Arten eines  

Höhlenbestandes etwa; vgl. Abs. III Cl) methodisch unmöglich,  den  Gesamtbestand  
gleichzeitig zu umgreifen. Es ist also unvermeidlich, von seinen (wenn auch sehr großen)  
Teilen auszugehen. Wie aber nun geteilt wird und welchen Teil man zur Bearbeitung  

herausschält, das ist nach den jeweiligen Möglichkeiten und Fragestellungen verschie-
den und damit auch von  den  Erwartungen abhängig, die man mit der Untersuchung  

verbindet. Man ist wahlweise von Größengruppen, Lebensformen oder von systema-
tischen Einheiten ausgegangen (etwa von der Makrofauna,  den  Sedentariern, den Mol-
lusken usf.).  

Die synökologischen Höhlenstudien haben entweder der sedentären Großfauna oder  

den  einzelnen Systemgruppen den Vorzug gegeben: Die Marseiller Schule z. B. den  

Sedentariern, weil diese das Ziel, die Hauptglieder der Biocoenose (die „Facies" bei  
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LABOREL und VACELET 1958 und 1959) rasch und sicher zu erkennen, begünstigen. Der  
Plan der Tyrrhenia-Expedition hingegen hat den Gesamtkomplex nach Tiergruppen  
gegliedert (vgl. Abs. I B1a und III B), weil dieses Verfahren die Hoffnung gab, dem  
vollen Bestandsinhalt näherzukommen. Aber auch sie hatte die erste Gliederung der  
Bestände (Abs. I B1c) nach  den  auffallendsten Sedentariern vorzunehmen gehabt.  

(b) Die Stufen der Erfahrungsgewinnung  

Während es am Wege der synthetischen Verfahren vergleichsweise einfach ist, die Zahl  
der schrittweise zusammengefaßten Merkmale in Evidenz zu halten, bedürfen die Ver-
hältnisse am Analysenweg einer kurzen Reflexion.  

Bei den geschilderten synökologischen Gruppenuntersuchungen hat es sich besonders  
bewährt, am Weg der zu machenden Erfahrungen drei Stuf e n zu unterscheiden.  

(1) Eine Probe allein informiert in der Regel nur über die Zahl der Arten und Indi-
viduen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem speziellen Ort befinden; über  
die Klassen und Mengen eines Stichprobeninhaltes im Sinne der Statistik. Man  
spricht dann meist von B e s t ä n d e n (vgl. Abs. I B 1c), Populationen oder Faunen.  

(2) „Sobald viele Stichproben eine Bindung von Arten statistisch erkennen lassen  
(Klassenstatistik), ist der nächste Schritt getan. Häufig nennt man das Erkannte A s s o -  

ziation.  
(3) Aber erst wenn ein Kausalnexus (c) diese Artenbindungen sicher (oder mutmaß-

lich) erklärt, pflegt man von Biocoenosen zu sprechen" (RiEnt 1963 а, p. 528).  
Eben diesen Standpunkt hat REMANE schon 1940 (p. a 32) klar ausgesprochen: „Der Begriff  

der Assoziation im engsten Wortsinn ist also rein statistisch, das Endziel reiner Assoziations-
forschung ist die Feststellung der Assoziationen und ihrer regionalen Verteilung. — Die  

Erforschung der kausalen bzw. physiologischen Beziehungen innerhalb einer Assoziation  

selbst ist nun das Kerngebiet der Biocoenoseforschung, wie sie von Mö в tus aufgestellt wurde."  
Aus so berufenem Munde wird unsere Auffassung (von der ich damals glaubte, sie entwickelt  

zu haben) sehr gestützt.  

Wie evident diese Konsequenz vielen Syпökologen auch immer sein mag, nur  
selten ist sie wirklich befolgt worden. „Derartig reine Assoziationsforschung", sagt  

REMANE (1940), „ist selten von Biologen betrieben, selbst PETERsEN (z. B. 1913) stellt  
Beziehungen zwischen Bodenart und Assoziation auf und beschreitet damit das Gebiet  
der kausalen Begründung der Assoziationsbildung." Ist aber nun die Assoziation selbst  
statistisch nicht befriedigend gesichert, ihre räumliche Begrenzung nicht zureichend be-
legt, so sind dieselben Unsicherheiten auch im Rahmen der Biocoenosefragen zu erwar-
ten, selbst wenn es gelingt, eine Reihe von Kausalbeziehungen aufzudecken. Die Frage,  
was eine Einheit darstellt und wo deren Grenzen gezogen werden müssen, dürfte darum  
in der synökologischen Methode nicht überlaufen werden. Sie hat uns im folgenden Ab-
satz zu beschäftigen.  

2. DIE ÖKOLOGISCHEN EINHEITEN UND DIE  
SYSTEMBEDINGUNGEN  

Nun bleibt noch festzulegen, was unter einer Einheit (a) verstanden sein will und wel-
che Merkmale ein biologisches System (b) zu besitzen hat, um sich als ein solches aus-
zuweisen.  

(a) Die Einheiten und Grenzen der Faunen  

Das Erkennen (t), Begrenzen (n) und Benennen (ih) der zu erwartenden Einheiten  

bringt ganz unterschiedliche Aufgaben mit sich.  
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( ) Das Erkennen der Fauneneinheiten  

In der Meeresökologie herrscht, was die Methode des Erkennens der Einheiten betriff4,  

vergleichsweise große Übereinstimmung (EKIArr 1935, REMANE 1940): „Gebiete ein-
heitlichen Organismenbestandes bilden uns die Einheiten, die stärksten Faunengefälle  
deren räumliche Begrenzung" (RIEDL 1963 а).  

Diese, ich möchte sagen vorsichtige Auffassung, welche die Entscheidung über das Vorliegen  

echter Einheiten einem statistischen Nachweis homogener Verhältnisse überläßt, ist aber nicht  

allgemein üblich. In der Landökologie beispielsweise ist man auf Grund der dauernden An-
schauung geneigt, das Verfahren über das Erkennen physiographischer, landschaftlicher Ein-
heiten stark abzukürzen; indem die Landschaftsform die fauvistische Einheit voraussehen  

läßt. Der Überprüfung der Annahme auf ihre Richtigkeit (mit welchen Methoden auch immer)  

sind zudem in sehr vorteilhafter Weise räumliche Grenzen gesetzt. Bei der Erörterung des  

Biotop-Begriffes ist darauf zurückzukommen. Dem vom Schiff aus arbeitenden Meeresökolo-
gen ist diese Abkürzung nicht gangbar, er hat ja in der Regel keine Anschauung von der  

zu prüfenden Landschaftsform. Er bekommt ihre Merkmale nur stidhprobenweise (etwa in  

Form der Bodengreiferinhalte) auf Deck geliefert.  

Dieses unabgekiirzte Verfahren sichert Objektivität so weitgehend, daß es meist  

auch bei Benützung des Tauchgerätes — obwohl dieses Anschauung vermittelt — beibe-
halten wurde. Selbstredend läßt  man  sich durch die Anordnung der unterseeischen  

„Landschafen" in der Wahl der Probenorte leiten. Dabei bewährt sich aber (besonders  

für die Beurteilung zweier Stichproben aus vermeintlich faunistisch unterschiedlichen  

Gebieten) die doppelte Annahme, „man hätte (a) nicht wirklich homogene Inhalte und  

(b) die Grenze zwischen den beiden ungenau getroffen" (RIEDL  1963a).  Man ist damit  
bereit, nach der Anschauung der Landschaftsform vermutete Einheiten und Grenzen  

sofort aufzugeben, sobald sich diese faunen-statistisch als nicht belegbar erweisen. Bei  

der Darstellung des Ausprägungsgrades der Assoziationen (Abs. VI В) werden dafür  
die Beispiele vorzulegen sein.  

Welcher Homogenitätsgrad aber noch eine echte Einheit belegen soll und welcher dagegen  

nicht mehr, ist, wie nun zu zeigen sein wird, nicht ohne weiteres zu entscheiden.  

(n) Das Erkennen der Faunen grenzen  

Das Begrenzen der Einheiten erweist sich in der Мeeressynökologie ungleich weniger  
einheitlich durchführbar als das besprochene Erkennen der Einheiten selber.  

Wie das auch schon REMANE (1940) ausführt, ist man selbst im gleichen Gebiet, je  
nach der Fragestellung, gleichermaßen zu räumlich sehr großen (PETEasEN 1924) oder  
sehr kleinen Einheiten gelangt (GIsi.Err 1930, MoLANDER 1930), ohne daß entschieden  
werden konnte, welche der Auffassungen die richtige gewesen wäre. Nachdem sich  
zudem die Grenzen vielfach als gleitend erwiesen haben, ist sogar die Eignung des Ver-
fahrens ganz in Frage gestellt worden (LINDROTH 1935). In dieser Situation schien es  
angezeigt, die Bestimmung der Einheiten und Grenzen (vgl. dazu WILLIAMS 1964)  

möglichst zu objektivier e n , und zudem anstelle von homogenen Gebieten und  

deren Grenzen nur Gebiete bestimmbarer Homogenität und Gefälle bestimmbarer Steil-
heit zu erwarten.  

Die Methode, der sich synökologische Höhlenuntersuchungen bedienten (Russ und  

RLiTZLER 1959, RIEDL 1959d, SТАRМ iiНLNER 1955b) habe ich für die Praxis der Litoral-
forschung entwickelt (RIEDL 1953 und  1963a)  und „Н  o m o g e n i t t s- B e s t i m-
m u n g" genannt. Wir hatten sie schon bei den allgemeinen Verfahren der Höhlen-
untersuchung (Abs. I B1d) zu erörtern. Sie bewährt sich jeweils in geschlossenen Ver-
wandtschafsgruppen und hat sich (auf Grund ihres Ansatzes, daß nämlich jedes Indivi-
duum jeder der in Vergleich gezogenen Arten — oder bei massigen Sedentariern die  

Gewichtseinheiten — „eins" bedeutet) jeweils auf solche zu beschränken. Sie bietet aber  

die Möglichkeit, in einer Skala von der vollständigen bis zur völlig fehlenden Faunen- 
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übereinstimmung, von 100 bis  00/i  fein abgestimmt, zu unterscheiden. Damit ist es  
möglich, anzugeben, bis zu welchem Homogenitätsgrad man von einer faunistischen  

Einheit sprechen will und ab welchem von einer Faunengrenze. Gleichermaßen lassen  

sich in den geringeren Homogenitäten und in zu flachen Gefällen die Misch- und Ober-
gangsgebiete nachweisen (R ЮED гΡ. 1963 а).  

Die Homogenitäts-Bestimmung hat Ahnlicheit mit der  Chi-Quadrat-Methode der Statistik,  
sei aber nicht mit MARGALEFs Heterogenitäts-Begriff verwechselt (MARGALEF, DURAN  U.  SАIE  
1955). Dahingegen sind in der t kologie des Festlandes, auch vielfach unabhängig voneinander,  

Methoden entwickelt worden (Zusammenstellung in MACFADYEN 1963), die mit meinem Ver-
fahren manche Beziehung haben. Die Leistung dieser Verfahren miteinander in Vergleich zu  

setzen, hieße über das vorliegende Thema weit hinausgehen. Hier wird jenes in Anwendung zu  

bringen sein, welches bei der Bearbeitung des in Rede stehenden Lebensraumes eine praktische  

Rolle gespielt hat.  

Schließlich ist noch eine Frage anzuschneiden, wiewohl sie mehr in der Theorie der  

Synökologie als in unserer Fragestellung von Bedeutung ist: Nämlich welche Beziehung  

zwischen  Biocoenose   und Biotop bestünde. Urspriinglidi (DAHL 1908) wurde  

unter Biotop eine „Gelände- oder Gewässerart" verstanden, die mehr als eine Biocoe-
nose (HEssE 1924) aufnehmen könne. Nun ist man eher geneigt (seit RESwoY 1924 und  

FimEDmmc-s 1927), unter Biotop  den  Lebensraum einer einzigen Biocoenose zu ver-
stehen. In der Meeresbiologie hat man dagegen unter Biotop wohl stets das verstanden,  

was Möыыus (1877) in seiner В iocoenose-Definition das „abgemessene Gebiet" derselben  
nennt (KÜHNELT 1960). Neuerdings wird in der terrestrischen С$kologie die Frage er-
örtert, ob sich Biotop und Biocoenose zu einem Obersystem vereinigen ließen (FRIED-
ктсн s 1960). Auch diese Frage hatte in der M еeresökologie bislang keine Bedeutung;  

und wir benötigen sie hier ebenso nicht. Hier soll unter Biotop jener Raum verstanden  
sein,  den  eine Biocoenose einnimmt.  

(in) Das Benennen der Fauneneinheiten  

Die Benennung der Einheiten erscheint zunächst als eine höchst untergeordnete Frage.  

Da sich aber die Frage der Benennung mit jener der Rangordnung, der Einheiten unter-
einander, verbindet, muß auch dazu Stellung genommen werden.  

(1) Bestände, Assoziationen und Biocoenosen kann man vorteilhaft nach  
den beiden auffallendsten Formen benennen. Bei  den  Beständen wird man sich auf die  
beiden dominanten Großformen festlegen (etwa Balanus-Petrosia-Bestand) oder auf  
die beiden ersten Arten der Dominanzreihe schlechthin, wenn es sich um die Unter-
suchung einer Gruppe handelt (etwa bei Turbellaria: Plicastoma cavernae — Aleampto-
stoma-Bestand).  

Bei Assoziationen und Biocoenosen muß aber ferner mindestens die S г  e t i g k e i t  
der hohen Dominanzwerte und deren gemeinsames Auftreten statistisch belegt sein. Es  

kommt also nicht nur auf die Quantität des Auftretens (etwa die Charakterarten PE-
TERsErrs 1924), sondern auch auf den Grad der Bindung (der „Biotopeigenen"; REMANE)  
mit der Gesellschaft an (den Treuegrad von BRAUN-BLANQUET, vgl. REMANE 1940).  
Dieser setzt sich aber aus zwei statistisch getrennt zu bestimmenden Werten zusammen,  

nämlich aus der Dominanz-Obereinstimmung innerhalb der Art (das sind die Werte auf  

der Ordinate des Homogenitätsdiagrammes) und aus der Häufigkeit des gemeinsamen  

Auftretens beider Arten (dem Werte der „gekoppelten Frequenz"). Beide sind metrisch  

bestimmbar.  
Die Leitformen (KOHNELT 1943) wären damit objektiv zu ermitteln. Welcher  

Treuegrad aber für die Würde einer Leitform genügen mag, muß — jedenfalls in der  
statistischen Stufe — jeweils die Erfahrung lehren. Soweit wir bisher sehen, sind die  
Treuegrade der aktiven und passiven Filtrierer nicht ohne. weiteres zu vergleichen,  
ebensowenig wie jene der Makro- und Mikrofauna. Die Umweltausschnitte sind zu ver- 
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Tafel XIII: Möпchfischjunge im Schutz von Wachsrosen. 20-cm-Ausschnitt eines Felsloch-
Einganges in senkrechten Wänden bei 5 m Wassertiefe. Zahlreiche Jungtiere von Chromis  
chromis, von welchen oft nur die blau aufleuchtenden Seitenbänder zu sehen sind, zwischen  

den wachsfarbenen Armen zweier Individuen von Anemonia sulcata und vor den roten Be-
ständen von Crambe crambe; Purara (Abb. 11, Nr. 56. Phot. Dоsтлt., Lampenblitz/Ekta-
chrome-II). 
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schieden. Völlige Treue zur Gesellschaft ist — jedenfalls nach den Erfahrungen in M ее-
reshöhlen — auch nicht zu erwarten, wo sich zeigte, daß wahrscheinlich keine einzige der  

900 beobachteten Arten der Höhle allein verbunden ist. — Auf biocoenotischer Stufe,  

also bei Einsicht in die Kausalzusammenhänge von Assoziierungen, wird die Relativi-
tät der gesuchten Treuegrade sogar zwingend. Im Rahmen der zwischenartlichen Ur-
sadien kann man feststellen, daß nur die sehr hohen Treuegrade (etwa über Räuber-
Beute-Verhältnisse oder fakultativen Raumparasitismus) die gesuchten Leitformen lie-
fern. Die völlige Treue (etwa über obligatorische Symbiose oder echten Parasitismus)  

führte dagegen das Symbol der Leitform ad absurdum.  
(2) Den B i o top hingegen wird man sinngemäß mit physiographischen Merkmalen  

kennzeichnen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, d аß Orgаnismenbestände selbst  
die physiographischen Verhältnisse eines Lebensraumes maßgebl ich zu bestimmen pfle-
gen. Lebensräume wie das „Trottoir", die „Corallinaceen-Bank", die „Seegras-Wiese",  

der „Mangroven-Wald", sind gute physiographische Einheiten, eben durch die Einheit-
lichkeit der sie umgrenzenden Bestände.  Man  wird sie nach diesen benennen.  

(3) Die Rangordnung der erschlossenen Einheiten festzustellen, soll selbst ein  

Forschungsziel sein. Sie kann im voraus nicht festgelegt, dekretiert werden, will  man  
nicht allen möglichen Täuschungen die Tore öffnen.  

Von einigen physiographischen Einheiten dürfen wir vermuten, daß sie räumlich  
weit  Ober  die Einheit der Biotope hinausgreifen. Das sind die marinen Regionen und  

die Tiefenzonen, auf welche (vgl. Abs. VII B2) noch zurückzukommen ist. Auch die  

Großgliederung der Substrate (Felslitoral, Phytal, Psammon usf.) dürfte in der Regel  

die Abmessungen von Biotopen beträchtlich übersteigen. Auf der anderen Seite können  

wir Strukturteile von Biocoenosen ausgliedern, indem wir sie als „Bezirke mit verschie-
denem Artenbestand auffassen, die in der Natur notwendigerweise infolge des Auf-
baues des Lebensraumes gemeinsam auftreten" (REMANE 1940, p. a 40).  

Dazwischen liegen aber zweierlei graduelle Abstufungen von Beziehungen, inner-
halb derer von Fall zu Fall zu unterscheiden sein wird, was noch als Teil einer Assozia-
tion aufzufassen ist, bzw. was über dieselbe bereits hinausgreift.  

(1) Räumlids nebeneinander :  Zwischen den Synusien und Modalitäten (das  

sind die Bausteine und Abwandlungen der Assoziationen) einerseits und den Biotop-
gruppen (die zusammen die Fläche ganzer Substrateinheiten oder Regionen einnehmen)  

andererseits, ist die zentrale Einheit der Assoziation zu erwarten. Die Steilheit und die  

Anordnung der Fauneng еfälle werden die Auswahl ihrer Grenzen gemeinsam ableiten  

lassen, ähnlich wie die Hänge in einem Gebirgszug von Tafelbergen darüber entschei-
den, welche Berge man jeweils als Bestandteile des Ganzen abgrenzen und benennen  

kann.  
(2) Räumlids i n e i n a n d e r : Die Entscheidung darüber aber, welche Bestands-Ele-

mente als Strukturteile miteinander assoziiert sind, indem sie z. B. als Str аtocoenosen  
geschichtet übereinander liegen, bzw. welche zu verschiedenen, sich nur räumlich über-
greifenden (geschichteten, inselhaft gemischten oder verzahnten) Assoziationen gehören,  

ist nach dem Treuegrad zu fällen. Von diesem war bereits festzustellen, daß er sich  

quantitativ aus der intraspezifischen Dominanz-Übereinstimmung und der interspezi-
fischen Frequenz-Koppelung zusammensetzt.  

(b) Die Systembedingungen innerhalb von Faunen  

Von einem System erwartet  man,  daß es bis zu einem gewissen Grade eigenen, oder,  

wenn  man  will, inneren Gesetzmäßigkeiten seinen Zustand (sein Zustandekommen, sein  

Funktionieren oder seine Erhaltung) verdankt; daß äußere Ursachen allein nicht ge-
nügten. Bislang war die Biocoenose — in welcher die meisten Biologen, die seine reale  
Existenz annehmen, eben ein System erblicken — von den Assoziationen nur dadurch  
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abgehoben, daß bei ihr neben dem statistischen Beleg der Artbeziehungen auch die Ein-
sicht in die Ursachen derselben gefordert wird (Abs. VI Alb). Diese Forderung schließt  

aber jene nach dem Vorliegen eines Systemcharakters noch nicht ein.  

Folglich ist nun zunächst darzulegen, welche Ansprüche man an das System einer  

Biocoenose stellen kann, bevor wir untersuchen können, ob sich die Höhlenbestände zu  

einem System gefügt haben und welchem Grade der Ansprüche sie in der Realität ent-
sprechen. Für die kommende Untersuchung wird es nützlich sein, 4 Grade zu unter-
scheiden: Die beiden ersten Grade nehmen Wechselwirkung  (I),  die beiden letzteren aber  
zudem noch Regelwirkung  (ii)  ungleichen Ausmaßes für die Biocoenose an.  

(I) Wechselwirkungen in der Biocoenose  

(1) Gegeneinander beziehungslose Kombinationen von Arten für Biocoeno-
sen zu nehmen, stellt eine Auffassung dar, die den Systemcharakter nicht voraussetzt.  

Sie wird vielfach gegen die Biocoenose oder besser gegen deren Systemhaftigkeit ins  

Treffen geführt (z. B. PEUs 1954). Dabei wird entweder (a) schon eine zufällig er-
scheinende  Artenkombination als Gesellschaft (od. community) bezeichnet,  

die durch eine beliebige Konstellation von Außenfaktoren zusammengeführt wird, oder  

(b) eine Artenkombination von gewisser Konstanz der Zusammensetzung,  

von welcher erwartet wird, daß sie sich unter wiederkehrenden Konstellationen von  

Außenfaktoren auch wieder einstellt (vgl. BOnENHEIMER 1958).  
(2) Gegenseitige Beeinflussung,  nämlich die Voraussetzung von „inneren"  

(endogenen), also zwischenartlichen Beziehungen, stellt den ersten Schritt in Richtung  

auf die erwartete Systemhaftigkeit dar. (Sie wird von der Mehrzahl der Autoren ange-
nommen.)  

(  ii)  Regulative innerhalb der Biocoenose  

(3) Selbstregulation ist eine Fähigkeit, die ebenso noch von vielen Autoren von  

der Biocoenose erwartet wird. Dabei wird angenommen, daß die zwischenartlichen Be-
ziehungen entweder ein sich gegenseitiges  Bedingen von Arten zur Folge haben,  

oder mehr noch, ein Gleichgewicht, eine dynamische Stabilität zwischen ihnen  
herzustellen geeignet sind. Diese Auffassung geht schon auf den Schöpfer des Biocoe-
nosebegriffes (Мöвius 1877) zurüds und ist in der schwachen oder in der starken Form  
von vielen Biologen fortgeführt worden (z. B. HESSE 1924, REswoY 1924, RE/KANE  

1939, SCHWEROTPEGER 1963).  
(4) S e l b s t e r h a l t u n g— als eine der Biocoenose immanente Fähigkeit — wird nur  

mehr von einer geringen Anzahl von Forschern gefordert. Auch hier treten wieder zwei  

Ausprägungen, der an den Begriff gestellten Anforderungen, auf. Einmal (RENKONEN  

1938) wird für eine Biocoenose die vollständige Gliederzahl des Stoffkreis-
laufes (Produzenten, Konsumenten, Reduzenten) gefordert. Nachdem sich bald heraus-
stellte, daß dieses С konomitätspriпzip auf Gesellschaften nur selten zutrifft (besonders  

im marinen Bereich; CASPERS 1950), hat  man  offene und geschlossene Biocoenosen un-
terschieden. Ein andermal ist man von der philosophischen Hypothese einer Einheit  
des Kosmos ausgegangen und hat in der Biocoenose die Merkmale eines Ü b e r -  0  r g a -
n i s m u s zu sehen vermeint, die Merkmale eines höheren Organisationszustandes des  

Lebendigen (FRIEDRICHS 1927, 1960, EMERsoN 1939). Aber  man  hat später (REMANE  
1950) sehr überzeugend deutlich gemach t, daß es sich um eine vom Organismus ganz  

verschiedene Ordnungsform handelt.  
„Seit der ersten Formulierung der Lebensgemeinschaft durch Мёвг Ρus, der die Austern-

bank eine Biocoenose nannte", so können wir mit HEncPETH (1957b, p. 40) zusam-
menfassen, „befaßten sich in der Hauptsache terrestrische Botaniker und Ökologen mit  
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ihr, und manche Auffassungen, die sie für  den  terrestrischen Bereich entwickelt haben, 
sind im Meere generell nicht anwendbar". Welche dieser Auffassungen sich am Beispiel 
der Meereshöhlen bestätigt, soll nun untersucht werden. 

B. DIE AUSPRAGUNG DER ASSOZIATIONEN 

Die sichere Bestimmung der Assoziationen ist, nach den drei logischen Stufen der Er-
fahrungsgewinnung (Abs. VI Alb), die Voraussetzung für die Untersuchung von Bio-
coenoseverhältnissen. Aus diesem Grunde ist vorerst mit Hilfe stastistischer Methoden 
der Realitätsgrad der erwarteten Einheiten zu bestimmen; und zwar nach  den  Werten 
der Homogenität ihrer Inhalte und der Steilheit der Faunengefälle an ihren Grenzen 
(Abs. VI A2a). Aus praktischen Gründen wird dabei von den Assoziationen der Einzel-
gruppen auszugehen sein (1), um dieselben (nach ihrer Analyse) mit synthetischen Ver-
fahren zu Gefügeteilen (2) und schließlich zum Bild des Gesamtgefüges (3) der Höh-
lenassoziationen zu ordnen. 

1. DIE GRUPPENEINHEITEN UND IHRE GRENZEN 

Die Bestandsaufnahme (Abs. III A u. III B) hat in  den  Höhlen und Höhleneingängen 
über 40 Organismengruppen mit rund 900 Arten erbracht. Angesichts dieser Fülle ist es 
an dieser Stelle unmöglich, alle Einzelgruppen zu berücksichtigen. Es muß vereinfacht 
werden. Das schreibt auch der Umstand vor, daß nicht alle Gruppen mit der nötigen 
quantitativen Genauigkeit erfaßt wurden (vgl. Abs.  III   Cl ). Eine R e i h e von Z o n i e-
r u n g s -Beispielen aus  den  Gruppen der Sedentarier und der erranten Bodenfauna 
wird jedoch die herrschenden Verhältnisse zureichend vereinfacht erläutern lassen. 

Ober die bei  den  Schwämmen (a), Hydroiden (b), Korallentieren (c), Strudel- (d) 
und Schnurwürmern (e), sowie bei  den  Gruppen der Weichtiere (f) gemachten Erfah-
rungen, ist zu berichten. 

(a) Die Assoziationen der Porifera 

Die Poriferen-Bestände der Höhlen erscheinen bisher ziemlich inhomogen. Die 7 Haupt-
proben aus dem Zentralteil der Höhle 0/39 (1,5 bis 4,5 m Eingangsabstand) zeigen bei-
spielsweise eine maximale, mittlere und minimale Obereinstimmung von 64, 21,5 und 
00/i  (Tab. 20, Abb. 256). Diese Zahlen machen deutlich, daß in erster Linie die Stan-
dard-Probengröße von 250 cm 2  für  den  speziellen Fall der Schwämme noch zu klein 
war. Die erreichbare Genauigkeit ist aber eben groß genug, um die Signifikanz der be-
obachteten Gefälle beurteilen zu können (Werte ermittelt nach Russ u. RUTZiEK 1959). 

Die steilsten  G e f 1l e von Poriferen-Faunen, die man bisher kennt, hängen 
mit den Expositionsverhältnissen zusammen. Erst in zweiter Linie tritt die Wirkung der 
Sediment- und Lichtgefälle in Erscheinung (RÜTZLER 19656). Dabei erweist es sich, daß 
manche Arten (z. B. Crambe crambe) durch die Abnahme von Licht und Wasserbewe-
gung gleichermaßen begünstigt werden, andere wiederum (z. B. Chondrosia reni f ormis) 
wohl bei Lichtabnahme, aber gleichzeitig bei Expositionszunahme stärker hervortreten. 
Diese drei Hauptfaktoren überlagern sich nun in den einzelnen Höhlentypen in höchst 
verschiedener Weise. Daraus folgt eine recht unterschiedliche und schwer beschreibbare 
Schwammverteilung. 
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Abb. 256 u. 257: Homogenitätsdiagramme von Sedentarier-Beständen im Höhlengebiet. 256  

(links): Vergleich von 7 Poriferen-Proben aus dem Höhlen-Zentralgebiet (Werte in Tabelle 20).  

257 (rechts): Vergleich dreier Hydroiden-Proben aus den Mittel- und beiden Endabschnitten  

der Zone 5 (Werte in Tabelle 21). Entlang der Abszisse sind die Dominanzmittel (Dm) der  
Arten, nach der Dominanzhöhe gereiht, aufgetragen. Entlang der Ordinate sind die minimalen  

(schwarz), mittleren (gestreift) und maximalen (liniert) Dominanzübereinstimmungen (D ё) so-
wie die resultierenden maximalen, mittleren und minimalen Homogenitäts-Summen  (2  Hо) in  
Prozenten eingezeichnet.  

TABELLE 20. Homogenität der Poriferenbestände im Zentralgebiet der Höhle 0/39 (bei 1,5  

bis 4,5 m Eingangsabstand).  

Dm°/о  ma  
Dü°h 

I 	MW 	I 	mi 	ma 	I 
Но °/о  
MW 	I mi  

1. Petrosia fiei f ormis 55 96 37 53 20,4 — 
2. Penares hellen 13,5 40 3,8 	— 5,4 0,53 — 
3. Ircinia sp. 11,7 — — 	— — — — 
4. Spongia  sp. 7,6 5 0,25 	— 0,38 0,02 — 
5. Aaptos aaptos 3,52 50 2,9 	— 1,8 0,1  — 

6. Poecillastra compressa 2,76 86 10,9 	— 2,4 0,3 — 
7. Haliclona cratera 2,57 — — 	— — — — 
8. Petrosia dura (?) 1,43 — — 	— — — — 
9. Sусоп  elegans 0,34 80 10,2 	— 0,27 0,03 — 

10. Chondrosia reni f ormis 0,29 — — 	— — — — 
11. Leuconia solida 0,24 70 3,3 	— 0,17 0,008 — 
12. China  celata 0,21 93 4,4 	— 0,2 0,01 — 
13. Erylus discophorus 0,2 86 4,1 	— 0,17 0,008 — 
14. Stelletta grubii 0,2  86  4,1 	— 0,17 0,008 — 
15. Rhizaxinella pyrifera 0,17 20 0,95 	— 0,03 0,001  
16. Diplastrella bistellata 0,14 — — 	— — — — 
17. China  viridis 0,08 — 	— — — — 
18. Petrobiona massiliana 0,08 — 	— — — —  

18 	Arten 64 °/0  21,5°/o 0°/o  

Nach den Werten von 7 Proben (Hauptproben Nr. XXX, XXXI, XLI, XLIII, XXXVI,  
XXXIII und XLVI) ermittelt. Die realen Werte in Gramm-Naßgewicht pro 1 /io m2  stam-
men aus Russ und RÜTzLER (1959). Die Abkürzungen sind in Abs. I Bld erklärt, die gra-
phische Darstellung ist in Abb. 256 gegeben.  
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TABELLE 21. Homogenität der Hydroidenbestände in der Zone 5. Gegenübergestellt sind die 
Summen jeweils dreier Proben aus den vorderen (v), mittleren (m) und hin-
teren (h) Abschnitten der 5. Hydroidenzone der Höhle 0/39. 

v  т   b ДтЧо   
Dii'!, 

v/rn 	I 	rn/h 	I 	v/h ma 
Ho°/о  

I 1W  I m i 

1. Laomedea flexuosa 122 258 37,5 70 70,5 58 82,5 57,7 49,4 40,6  
2. Halecium  

mediterraneum 65 37 10 17,7 3б  95,3 37,8 16,9 9,9 6,4  
3. Campanularia alta 0,1 9 13 3,8 1,8 17,3 0,31 0,64 0,24 0,01  
4. Eudendrium rameum 8 12 0,5 3,4 92,2 16,7 15,4 3,27 1,43 0,53  
5. Gonothyraea gracilis 2,6 - 15 2,9 - - 7 0,2 0,07 -  
6. Cuspidella humilis б ,6 1,5 0,5 1,5 14 75 18,6 1,1 0,5 0,2  
7. Tubiclava  fruticosa -  -  -  0,5 - - -  - - - -  
8. Stylactella inermis 0,4 - - 0,07 - - -  
9. Halecium pusillum -  0,4 - 0,07 - - - -  

10. Halecium nanum 0,1 - - 0,02 - - - -  
11. Eudendrium capillare 0,1 -  -  0,02 -  

11 Arten  800/i 	61,5 0/0 48 0/0  

Die Werte von (v), (m) und (h) bezeichnen Hydranthenzahlen pro 3 Quadratzentimeter.  
Die übrigen Abkürzungen sind im Absatz Methode (vgl. I Bld) angegeben. Nach den Wer-
ten auch RIEDL (1959f). Graphische Darstellung in Abb. 257.  

Die bisher analysierten Gefälle, vom Eingangs- und Kleinhöhlengebiet ausgehend, zu 
den  vorderen, mittleren und hinteren Höhlenteilen, liegen bei 35, 38 und 16 0/0. Sie  
gehen damit in der allgemein niedrigen Bestandshomogenität praktisch unter. Selbst 
die vordersten und hintersten Höhlenbestände stimmen noch zu 17 0/o überein: Die 
Schwammfauna des Phytals jedoch mit jener der Höhlen nur zu 11 0/o (10 bis max.  
23 °/o, nach Russ u. RüTzLER 1959, RtiTZLER 1962). Damit ist eine verläßliche Faunen-
grenze erkannt. Es mag noch eine zweite, flachere in  den  hintersten Höhlenabschnitten  
zu erwarten sein: vor dem durch die Petrobiona-Arten massiliana (VncELET u. LÉv г  
1958) und incrustais (SnкА  1962-1963) gekennzeichneten Bestandsgebiete. Aber durch  

SnкА  (1962-1963) ist bereits die Vergesellschafftung von Petrobiona incrustais mit  
lrcina fasciculata bekanntgeworden, welche Art selbst noch im Phytalgebiet beobach-
tet wird. Besonders einschneidend dürfte darum auch diese Grenze nicht sein.  

Damit lassen sich bisher zwei, bestenfalls drei Assoziationen in der Höh-
lenumgebung abgrenzen. Die Chondrilla nucula-Verongia aerophoba-Ass. des Phytal-
gebietes ist durch hohe Werte der Dominanz und der Dominanz-Obereinstimmung der 
beiden Arten relativ gut zu kennzeichnen. Im Höhlengebiet ist das (aus besagten Grün-
den) noch schwierig. Die Dominanzwerte sind sehr uneinheitlich (vgl. Russ u. RiiTzLER  
1959, SnкА  1961b,  ROTzLER 1962). Die Bezeichnung Aaptos aaptos-Petrosia ficiformis-
Ass. kann für die Hauptteile der Höhlen (vgl. Abb. 256) nur provisorisch gelten. Eben-
so die unsicher abgegrenzte Petrobiona-Ircina fasciculata-Ass. der Höhlenenden (zur  
Übersicht vgl. weiterhin audi Abb. 265 und 266).  

(b) Die Assoziationen der Hydroidea  

Die Hydroiden-Bestände sind dagegen nicht nur beträchtlich homogener, sondern auch  

ungleich enger gegliedert. Letzteres wurde schon bei der Erörterung der Zonierungsver-
hältnisse (Abs. IV Ala) deutlich. Um so auffallender sind die hohen Homogenitäts-
werte innerhalb der einzelnen Zonen, die in der Regel zwischen 60 und 80 0/о  liegen;  
selbst dann nodh, wenn die vorderen, mittleren und hinteren Bestände einer Zone zu- 
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einander in Vergleich gesetzt werden (vgl. Tab. 21 und Abb. 257). Aus den freien Lito-
ralgebieten liegen noch keine quantitativ verwertbaren Daten vor. Doch deutet alles 
darauf hin (Rim. 1959f), daß auch dort die Assoziationen von ebenso großer H оmо-
genität sind. 

D i e G e f ä 11 e zwischen den einzelnen Bestandsgebieten scheinen recht allgemein 
steil zu sein. Die steilsten (nämlich mit 0 0/o Obereinstimmung) von ihnen, soweit das  
den bisher vorliegenden qualitativen Daten (RIEDL 1959f) entnommen werden kann,  

liegen sowohl an den Grenzen von Litoralregionen als auch an Substratgrenzen. Zwi-
schen der Fauna tiefer Hartböden und der angrenzenden Sedimentregion besteht bei-
spielsweise ebenso keinerlei Übereinstimmung wie zwischen der Hydroidenfauna der  

Rhizoide und  den  Blättern der Posidonia-Wiesen.  
Im Höhlengebiet beträgt die Faunenübereinstimmung zwischen den Hydroiden-

zonen 3 :4, 4 : 5, 5 : 6 und 6 : 7 jeweils 9, 47, 32 und 3 0/0. Die Zonen 4 und 5 können  
nach  den  Homogenitätswerten faunistisch noch als eine Einheit betrachtet werden. Faßt  

man 4-5 zusammen, so ergeben sich durchwegs zureichend scharfe Grenzen (3 : 4/5,  

4/5 : 6 und 6 : 7 mit 6,2, 27 und 3 0/0). Die Obereinstimmung von 4/5 : 7 und 3 : 7 sinkt  

zudem weiter auf 1 und 0  0/  liegen auf kurzer Strecke 3 bis 4 deutlich getrennte  
Assoziationen vor; Verhältnisse, die beispielsweise von jenen der Schwämme deutlich  

abweichen. Darauf ist noch (Abs. VI В2) besonders zurückzukommen.  
Vor einer Höhle der geschilderten Faunentype findet sich im Schattenbereich eine  

Aglaophenia pluma f. octodonta -A. septif  era-Ass.  In der Höhle selbst folgen dann  
noch vier weitere Assoziationen, welche nach den beiden Arten mit den jeweils  

höchsten Dominanz- und Dominanz-Übereinstimmungs-Werten wie folgt zu benennen  

sind: Zone 3 Aglaophenia pluma f. typica-Dynamena-Ass., Zone 4/5 Eudendrium  
rameum-Halecium mediterraneum-Ass., Zone 6 Laomedea flexuosa-Gonothyraea gra-
cilis-Ass. und Zone 7 mit der Campanularia alta-Аntenella siliquosa-Ass.  

(c) Die Assoziationen der Anthozoa  

Die Anthozoen-Bestände sind artenarm und in quantitativer Hinsicht auch nicht kon-
sequent untersucht worden. Wo aber gezählt wurde, ergaben sich einheitliche Werte.  

Im Zentralteil der Höhle 0/39 z. В . liegen bei gleicher Lichtabschirmung die Bestands-
dichten von Astroides calycularis recht regelmäßig um 200 Individuen pro 1/iо  m2  
(ABEL 1959а). Auch die bisher bei Cornularia, Parazoanthus und Corallium gemachten  
Beobachtungen lassen auf einigermaßen homogene Bestandsgebiete schließen (RIEDL  
1955, ABEL 1955 und 1959 а, LABOREL und VACELET 1958 und 1962). 

Was nun die Steilheit der G е  f 11 e betrifft (darüber geben die vorliegenden 
qualitativen Daten besser Aufschluß), so scheinen die Verhältnisse jenen der Hydroiden 
ganz zu entsprechen. Diese durch steile Gefälle getrennten Artengruppen der Korallen-
tiere sind für die vorliegende Fragestellung noch um so wichtiger, als sich gezeigt hat 
(Abs. V A2b und V A4b), daß Hydroiden und Anthozoen von durchaus verschiedenen 
Primärfaktoren abzuhängen scheinen. Für die Beurteilung des Gesamtgefüges (in Abs. 
VI ВЭ ) sowie der Assoziations-Ursachen (Abs. VI D) wird dieser Umstand besonders 
wichtig werden. 

Bei Höhlen in seichter bis mitteltiefer Lage ist Leptopsammia pruvoti, in ruhigeren 
Lagen gefolgt von Corallium, kennzeichnend. In  den  Mittelteilen finden sich die Be-
stände von Parazoanthus oder Astroides, häufig gemeinsam mit Eunicella cavolinii, in 
den helleren Teilen und in den Eingängen die forma astraearia der Cladocora cespitora 
sowie Eunicella stricta und Parerythropodium. 

Will man die genannten Formen zu Assoziationen ordnen, so läßt sich etwa  
eine Leptopsammia-Corallium-Ass. und eine Astroides (oder Parazoanthus)-Eunicella  

cavolinii-Ass. von einer Cladocora-Eunicella stricta-Ass. unterscheiden. Aber wegen  
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TABELLE 22. Homogenität von Turbellarienfaunen in den Beständen der Wände zentraler 
Höhlengebiete. 

Dm°/°  Ма  
Dü°/o 

I 	MW 	I Mi Ma 
Ho°/o  

I 	MW 	I  Mi  

1. Plicastoma cavernae 76,5 9б  90 84 73,5 69 64,5  
2. Akamptostoma spongiphilum 6,6 89 63 40 5,9 4,15 2,65  
3. Urastoma cyprinae 2,95 23,5 3,9 - 0,68 0,115  - 

4. Monocelis nitida 2,95 46,5 7,8 - 1,37 0,22  - 

5. Amphiscolops langerhansii 2,2 89 37,7 - 1,96 0,82  - 

б . Planocera graffii  2,2 22,5 3,75 - 0,5 0,086 -  
7. Plicastoma spadix 1,47 51 8,5 - 0,75 0,125 -  
8. Polycystis sp. 1,47 51 8,5 - о,75 0,125  
9. Plicastoma prodкctum 0,74 -  -  -  -  -  

10. Plicastoma xenophthalmum 0,74 -  -  -  -  
11. Vorticeros auriculatum 0,74 -  
12. Acmostomum dioicum 0,74 -  
13. Pseudostomum sp. 0,74 -  - 

13 	Arten 85,5 °/ о  74,6 0 /0 67,2 °/o  

Die Untersuchung stützt sich auf die Auswertung der Proben XXXIII, XLI, XLIII und 
XLVI aus der Höhle 0/39, mit zusammen 13 Arten und 136 Individuen. (Aus RIEDL 1959d.) 
Graphische Darstellung in Abb. 258.  

der Größe der Formen kann man nicht erwarten, die Assoziations-Elemente auch an  

kleineren Standorten immer gleichzeitig anzutreffen.  

(d) Die Assoziationen der Turbellaria  

Die Turbellarien-Bestände der Höhlen sind quantitativ am genauesten untersucht  

( RIE n 1959a bis d). Zudem liegen quantitative Werte aus benachbarten Phytal- (RI EDL 

1953) und Schlammböden (RIEDL 1956) vor. Ganz allgemein kann man feststellen, daß  

in Gebieten einheitlichen Substrates (also auch einheitlicher Bestandsbildner) die H ото -
genität von Turbellarienfaunen in der Regel über 60 0/o, zumeist 70 bis 80 0/о  betragen  
kann. Das gilt besonders für die Phytal- und Höhlenbestände, wo die faunistischen Ein-
heiten gewissermaßen an der Gruppierung der Bestandsbildner vorausgesehen werden  

können.  
Die Einheitlichkeit der Höhlenbestände, besonders der zweiten Hauptschicht (vgl.  

Abs. IV Cla), sowie die Verknüpfung der Lebensbedingungen der Turbellarien mit  

jenen des Substrates, scheint auch die Ursache für die hohen Übereinstimmungen der  

cavernicolen Turbellarienfaunen zu sein. Die Fauna der Wandgebiete beispielsweise,  

ob diese nun von Balanus mit Petrosia oder mit Penares hellen i bestanden waren, läßt  
die C)bereinstimmung nicht unter 75 0/о  sinken. Die minimale Homogenität unterschreitet  

nur wenig 70 0/0, die maximale liegt bei 85 0/o (vgl. Tab. 22 und Abb. 258). Nur in den  
reinen Decken- und Bodengebieten kann die Homogenität auf 55 bis nur 40 °/o sinken.  

Es handelt sich offenbar um ein Faunen-Mischgebiet, wie es auch durch den Wechsel der 
harten und weichen Elemente (a und b) der Hauptschicht II der Bestandsbildner ange-
deutet wird.  

Von größerer Uneinheitlichkeit erweisen sich die Turbellarien-Bestände im Phytal-
Schattengebiet (33 °/o) und noch mehr jene der Höhleneingänge (nur 18 °/o Homogeni-
tät; nach RIEDL 1959d und  1963a;  vgl. auch Abb. 263). Hier handelt es sich um eine  

besonders eng verzahnte Mischung von Pflanzen- und Tierbeständen, die über kurze  

Strecken von  den  reinen Phytal- zu den reinen Höhlenbeständen überleitet. Vergleicht  
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Abb. 258 u. 259: Homo genitätsdiagramme von Тurbellarien-Beständen sehr unterschiedlicher 
Übereinstimmungsgrade. 258 (links): Vergleich von 4 Proben aus dem Wandgebiet zentraler 
Höhlenbestände (Werte in Tabelle 22). 259 (rechts): Vergleich der Proben aus Höhlenbeständen 
mit jenen aus dem besonnten Phytal (Werte in Tabelle 23). Die Symbole der Diagramme sind 
in Abb. 256/257 erklärt (nach RIEDL 1959d).  

man hingegen die Obereinstimmung der Turbellarienfaunen peripherer und zentraler  

Höhlenpartien, so beträgt sie, wiewohl über beträchtlichere Distanzen reichend, noch  

immer 50 °/o.  
Die steilsten F a u n e n g e f 11 e der Turbellarien liegen an den Grenzen der Re-

gionen und Substrate. Die Obereinstimmung der Faunen mediterraner Schlammböden  

und Phytalbestände beträgt nur 2 0/o (RIEDL 1956), jene — innerhalb des Felslitorals —  

zwischen Phytal- und Höhlenbeständen ebenso nur 2,4 0/о  (vgl. Tab. 23 und Abb. 259).  
An Substratgrenzen sind Obereinstimmungen zwischen 5 und 20  0/о  bekanntgeworden.  
Unterschiedliche Schlammböden stimmen beispielsweise in ihrer Fauna zu 20  0/о  überein  
(RiEnL 1956), verschiedene Algenbestände gleicher Lage, etwa Halopteris scoparia und  
Hypnea musci f ormis (nach unveröffentlichten Studien des Autors in Banyuls s. m.),  
mit 16  0/o, unterschiedliche Pflanzenbestände, z. B. Cystoseira- und Posidonia-Faunen,  
nur zu 7,5 0/0 (RIEDL 1953).  

Vom besonnten Phytalgebiet gegen das beschattete läßt sich ein deutliches Gefälle  
erkennen (Obereinstimmung 17  0/0). Der Unterschied vom Phytal-Schatten- zum Höh-
leneingangsgebiet (mit 32 °/o) geht hingegen in der allgemeinen Inhomogenität der bei-
den Bestandsgebiete (mit nur 18 bis 30  0/о  Horn.) unter. Erst vorn Eingangsgebiet gegen  
die echten Höhlenbestände läßt sich wieder ein deutliches Gefälle (nur 12 °/o Oberein-
stimmung) ausnehmen. Im ganzen restlichen Höhlengebiet hingegen bleibt die Fauna  
einheitlich. Schwache Gefälle der Faunenzusammensetzung, von den Wandgebieten  

gegen die Decken und Böden (von immerhin noch 30 0/о  Obereinstimmung), verstreichen  

in der Inhomogenität dieser Extremabschnitte. Nur zwischen den Beständen der harten  

(Cirripedia-Lamellibranchiata) und weichen (Pori f era-Ascidiacea), der epilithisdien,  
crustiden Substratbildner (vgl. Abs. IV Cia) treten größere Unterschiede hervor. Das  

ist besonders an den Grenzen um die Sdiwammdrusen der Höhlenböden der Fall, an  

welchen die Bestands-Obereinstimmung auf 4-11 0/o zurückfallen kann. Offenbar wer-
den in den reinen Schwammgebieten nur die m. o. w. eingewachsenen Muscheln einiger-
maßen konstant von Urastoma cyprinae bewohnt, während das große Feld der lücken-
raumbewohnenden Prolecithophora-Separata völlig zurücktritt.  
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TABELLE 23. Übereinstimmung der Turbellarien-Bestände aus besonnten (L) und extrem be-
schatteten Beständen (H) des Felslitorals im Untersuchungsgebiet der Tyrrhenia-
Expedition.  

(L)  (Н)  Dm ^/о   D9'l,  Ho°/o  

6 Arten mit 71,5 Dm°/o  
ohne t3bereinstimmung — — — — 

7 Vorticeros auriculatum 34 5 2,3 54 1,25  
8 Promesostoma solea solea 48 1 1,8 9,9 0,15  

weitere 3 Arten mit 3,8 Dmo/o  
ohne Obereinstimmung — — — —  — 

12 Polycystis riedli 24 1 1 19,6 0,2  
weitere 13 Arten mit 10,5 Dmo/o  
ohne Obereinstimmung — — — — — 

26 Amphiscolops langerhansii 2 3 0,55 14,4 0,08  
27 Plagiostomum girardi 11 1 0,54 43 0,23  
28 Aphanostoma diversicolor 15 —  0,5 —  — 

29 Acmostomum dioicum 9 1 0,48 52 0,24  
weitere 13 Arten mit 4,3 Dmo/o  
ohne Obereinstimmung —  — — — 

43 Allostoma pallidum 4 1 0,3 85 0,26  
weitere 22 Arten mit 2,7 Dm°/o  

ohne Obereinstimmung — — —  

65 Arten 2,44 0/0  

Die Werte in (L) und (H) sind Individuenzahlen. Im Falle von (L) stützt sich das Material  
auf 29 untersuchte Proben mit 1442 Individuen und 43 bestimmten Arten, im Falle (H)  
auf 23 Proben, 308 Individuen mit 29 Arten (nach RIEDL 1959d). Graphische Darstellung in  
Abb. 259. 

Damit lassen sich vier A s s o z i a t i o n e n abgrenzen, bei welchen nur jene der rei-
nen Schwammbestände Unsicherheiten in der Bezeichnung offenlassen. Das besonnte  

Phytalgebiet vor Höhleneingängen geringer Tiefe war durch eine Convoluta convoluta-
Paramesostoma neapolitanum-Ass. gekennzeichnet. Im Schatten- und Eingangsgebiet  

liegt eine Trigonostomum setigerum -Polycystis riedli-Ass. vor. In den großen Gebieten  

der harten Krustenbestände herrscht einheitlich diePlicastoma cavernae-Akamptostoma  
spongiphilum-Ass., in den inselhaft eingestreuten reinen Weichbeständen (Grundele-
ment b der Hauptschicht II) eine Assoziation mit Umstoma cyprinae an der Spitze.  

Auf den auffallenden Unterschied gegenüber der Anordnung etwa der Hydroiden-
Assoziation sei schon hier aufmerksam gemacht. Die Veränderung der Expositions-
bedingungen, welche für die Hydroiden den Hauptfaktor bildet, nimmt keinen Einfluß  

auf die Turbellarien-Verteilung. Die Unterschiede der beiden Grundelemente der Kru-
stenschicht der Substratbildner, welche für die Turbellarien die Lebensbedingungen  

gründlich zu verändern scheinen, werden dagegen von den Hydroiden ohne deutliche  

Faunenveränderung überlaufen. Mit diesen Fragen wird sich der folgende Abschnitt  

(Abs. VI В2) besonders auseinandersetzen.  

(e) Die Assoziationen der Nemertini  

Die Nemertinen-Bestände ähneln in ihrer Gliederung offenbar am meisten jenen der  

Turbellarien. Sie zeigen aber in noch stärkerem Maße eine fast vollständige Unabhän-
gigkeit von den über dem Substrat herrschenden Faktoren. Das belegt am eindrucks-
vollsten ein Vergleich der Nemertinen-Faunen, die aus den vorderen (v), mittleren (m)  

und hinteren (h) Teilen der Höhlen stammen. Im ganzen Höhlenrund erweist sich die  
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TABELLE 24. C7bereinstimmung von Nemertinen-Beständen aus vorderen (v), mittleren (m)  
und hinteren (h) Нöhlenteileп .  

Drn'l,  v/rn 	I 
Düo/o  
rn/h  v/h  v/rn  

Hoo/о  
rn/h  v/h  

1 Tetrastemma veriniculus 54 76,5 85,2 90 41,3 46 48,7  
2 Testrastemma flavidum 20 84,6 96,5 81,8 16,9 19,3 16,4  
3 Tetrastemma coronaturn 8,98 94 79,5 74,7 8,45 7,14 6,7  
4  Micrura aurantiaca 3,67 16,4 57 9,35 0,6 2,1 0,34  
5 Amphiporus dubius 3,27 21,9 - - 0,72 - - 

6 Tetrastemma cephalo- 
phorum 2,86 87 - - 2,49 -  - 

7 sp. indet. 2,86 - - 45 - - 1,58  
8  Lineus geniculatus 2,45 32,8 - - 0,81  - - 

9 Paradrepanophorus igneus 2,05 65,7 88 74,5 1,35 1,81 1,53  

9 Arten 72,6 °/0 76,4 °/0 75,3  

Die Untersuchung stützt sich auf den Vergleidz der Proben XXX, XXXI, XXXIX und 
XLI (aus der vorderen-), XL, XLIII und XXXIII (aus der mittleren-) und XXXII, XLVI 
und XLIV (aus der hinteren Region der Нöhle 0/39), mit zusammen 147 Individuen. Werte 
aus RIEDL (1959е). Graphische Darstellung in Abb. 260.  

Fauna als in hohem Grade geschlossen (Werte nach RIEDL 1959e). Wo noch die Einheit-
lichkeit der Turbellarien-Faunen auf 50  0/  zu sinken vermochte, bleibt sie bei den  
Nemertinen zu 76 °/o erhalten (vgl. Tab. 24 und Abb. 260).  

Nur vor dem Eingangsgebiet macht sich ein leichtes Gefälle bemerkbar. Die Be-
stände der Höhlen und Höhleneingänge stimmen noch zu 67 0/о  überein, beide jedoch  
mit den reinen Phytalbeständen nur zu 32 °/o. Eine etwas vor den Höhleneingang ver-
schobene Faunengrenze ist damit immerhin angedeutet. Innerhalb der Höhlen geht  

auch bei  den  Nemertinen der Bestand im weichen Grundelement (b) der Krusten-
schicht (II) deutlich zurück; mengenmäßig auf die Нälftе  bis ein Fünftel. Gegenüber 
den Turbellarien aber bleiben die dominanten Arten weiter repräsentiert (besonders 
Tetrastemma vermiculus), so daß keine qualitative Änderung der Fauna in Erscheinung 
tritt.  

Damit lassen sich nur zwei Assoziationen in der Höhlenumgebung definieren.  

In  den  Höhlen selbst ist es eine Tetrastemma vermiculus-T. flavidum-Ass., vor den un-
tersuchten Höhlengebieten war es eine Oerstedia dorsalis-Lineus geniculatus-Assozia-
tion.  

(f) Die Assoziationen der Gruppen der Mollusca  

Die Mollusken-Bestände sowohl der Höhlengebiete als auch der angrenzenden Phytal-
region sind von SТАкм0нг  NER (1955a und b) quantitativ untersucht worden. Aus sei-
nen Werten lassen sich Faunen- Нomogenitäten im Phytalgebiet um 50 0/o, in den 16h-
len bei 60 %/% liegend, errechnen (RIEDL  1963a).  Im Phytalschattengebiet und in den  
Höhleneingängen sinken die Werte auf 40 und kaum 30  °/o. 

Die Übereinstimmungen zwischen benachbarten Phytalbeständen bewegen sich zwi-
schen 20 und 40 °/o, jene zwischen besonnten und beschatteten Phytalbeständen betra-
gen 19  i/  Endpunkte in der Substratr еihe, nämlich die Faunen der besonnten  
Tangwälder und der dunklen Нöhlen, stimmen nur mehr zu  7  0/  überein (Abb. 261).  
Die Gefälle hinter den Schatten- und Eingangsgebieten (mit noch 32 bis 34 °/o) treten  

hingegen nicht über die geringen Нomogeп itätsgrade dieser Bestandsabschnitte (mit nur  

27 bis 43 °/o) hervor.  
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Abb. 260 u. 261: Homo genitätsdiagramme weiterer Tiergruppen in extremen Beispielen. 260  

(links) : Vergleich von 10 Nemertinenproben, bezogen auf vordere, mittlere und hintere Höhlen-
Bestandsgebiete (Werte in Tabelle 24). 261 (rechts): Vergleich der Mollusken-Proben aus Höh-
lengebieten mit jenen aus den Halopitys-, Digenea- und Cystoseira-Proben (Werte und gra-
phische Darstellung aus SтnкмüнLNЕк  1955b). Erklärung der Symbole in Abb. 256/257.  

Dabei verhalten sich die 4 biologisch differenten Molluskengruppen Amphineura,  
Prosobranchia, Opisthobranchia und Lamellibranchiata auch ökologisch sehr verschie-
den. Während die Prosobranchier beispielsweise im Phytal-Schattengebiet starke Ge-
fälle zeigen, ziehen die Lamellibranchier fast unverändert durch dieses hindurch. Im  

lbergang von den Phytal-Schattengebieten zu den Höhlen bestreiten die Muscheln  

Arca lactea, A. no ё  und A. barbata sowie Cardita calyculata und Chama gryphoides  
(mit 28 0/o der Individuensumme) 66 0/o der Gesamtübereinstimmung. Rechnet man  

noch Lithodomus lithophagus hinzu, so bestreiten 53 0/o der Individuen 84 I/i der Fau-
neniibereinstimmung (nämlich 29 der 34,40/oigen Gesamtübereinstimmung; Werte nach  
SТАRМiiНLNЕR 1955b). Es empfiehlt sich darum an dieser Stelle, die Gruppen getrennt  

zu untersuchen, trotz eines Verlustes an quantitativer Schärfe, welche eine solche Zer-
legung des Ausgangsmaterials mit sich bringt (Abb. 262).  

(s) Die Placophora  

Die Bestände der Käferschnecken bilden im ganzen Schatten- und Eingangsgebiet der  

Höhlen eine einheitliche Population, in welcher die Arten Callochiton laevis —  Ischno-
chiton rissoi die Assoziation bezeichnen. In den Beständen von Pterocladia, Peyssonelia  

und Halimeda erreichen die Käferschnecken 20 bis 50 0/o der Molluskenfauna. Gegen  
die Grenzen des Phytal-Schattengebietes treten zwei verschiedene Veränderungen auf.  

Gegen die Dunkelgrenze tritt die ganze Population rasch zuriick und verschwindet  

schon bei geringem Eingangsabstand völlig. Gegen die Sonnenseite treten qualitative  

Veränderungen auf, indem dort eine Chiton olivaceus -Acanthochiton communis -Ass.  
stärker hervortritt.  

(n) Die Prosobranchia  

Die Bestände der Vorderkiemerschnecken zeigen folgendes Bild. Im besonnten Phytal 
dominiert eine Gruppe mit Bittium reticulatum -Rissog variabilis an der Spitze. Es  
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und diese nach dem Grad des Lichtempfanges geordnet. Besonders auffallend ist das Anwachsen  

der Filtrierer (Lamellibranchier) gegen das Höhlengebiet (nach STAKMOЦLNЕR 19556).  

folgt ein mittleres Gefälle gegen die Schattenbestände, in der die Assoziation durch  

Claпculus jussieui-Columbella rustica zu kennzeichnen ist. Daran schließt sich ein  

stärkeres Gefälle, das gegen die Höhlenformen überleitet. Am Grundelement a der  

Hauptsciichte II ist mit einiger Einheitlichkeit eine Pollia d'orbignyi-Murex blaffn-
villei-Ass. repräsentiert. Dieser Bestand verändert sich mit zunehmendem Eingangs-
abstand nur insofern, als die aufwuchsweidenden Arten (Gadinia garnoti, Alvania  
cimex oder Rissoa pulcherrima) langsam gänzlich verschwinden. Gegen das Grundele-
ment b hingegen treten raschere Veränderungen auf, indem Arten, die im Element a  
regelmäßig vertreten sind (wie Murex blainvillei, Pollia leucozona oder Tri f oris per-
versa) ganz verschwinden. Auf solchen Schwammdrusen ist eine Nassa incrassata-Fos-
sarus costatus-Ass. ausgebildet, allerdings gleich gefolgt von Pollia, so daß keine wirk-
lich scharfe Grenze gebildet erscheint.  

(III) Die Opisthobranchia  

Die Bestände der Hinterkiemer der Phytalgebiete, mit Bullaria striata-Runcina cala-
ritana an der Spitze, unterscheiden sich offenbar völlig von jenen der Höhlen, in wel-
chen die Arten der Phytalgruppe ganz verschwinden und andere Formen, voran Idulia  
und Discodoris, hervortreten. Nicht minder ist die Fauna der Grundelemente a und b  
zu unterscheiden. Auf den hydroidenreidieren Krustenbeständen vom Typus a (vgl.  
Abs. IV Cla) überwiegen die Aeolidiacea mit einer Idulia coronata-Berghia coerules-
cens-Ass., auf dem fast nur von Schwämmen gebildeten Krustenbestand vom Typus b  
dagegen die Doridacea mit einer Discodoris cavernae-Pleurobranchus-Assoziation.  
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(iv) Die Lamellibranchiata  

Die Muschel-Bestände erreichen in der Höhle bei einem Vergleich von 1/16-m2-Flächen  
Homogenitätsgrade von 60 °/a, unter Umständen aber auch nur solche von 40 bis 50 °/o.  

Da nun die Gefälle mit zunehmendem Eingangsabstand auch noch immer eine Ober-
einstimmung von 39 bis  40 0/i  aufzuweisen haben, gehen sie ganz in der allgemein  
geringen Homogenität unter. Sie sind nicht signifikant. Ausgenommen einer etwas stei-
leren Veränderung zwischen den vorderen und mittleren Höhlenabschnitten (Oberein-
stimmung 20 °/o). Diese ist darauf zurückzuführen, daß in den Zentralteilen Ostrea  
edulis var. tarentina und Cardita calyculata eine Massenentwicklung zeigen, unter  
deren mächtigen Beständen Lithodomus lithophagus zurückgedrängt wird.  

Diese Unterschiede scheinen eben noch groß genug, um eine Ostrea edulis-Cardita  
calyculata-Ass. der Zentralteile einer Arca lactea-Lithodomus lithophagus -Ass. der  
übrigen Gebiete gegenüberzustellen. Die Zahl der in beiden Beständen gleichzeitig auf-
tretenden Arten ist aber jedenfalls beträchtlich.  

Zwischen  den  vorderen Höhlenteilen,  den  Eingängen und dem Schattengebiet des  

Phytals sind die Unterschiede der Fauna sehr gering. Die Muschelfauna dieser Gebiete  

bildet (wie schon gezeigt wurde) eine Einheit.  

Nur gegen die besonnten Phytalbestände tritt ein stärkeres Gefälle auf, indem  

Ostrea und Cardita nahezu verschwinden und Lithodomus stark zurücktritt. Dagegen  
beginnen Chama gryphoides und Modiolaria costulata (die auch die Assoziation bezeich-
nen) stark zu überwiegen. Nur wenige Arten (z. B. Arca lactea) halten auch hier mit  
annähernd gleicher Häufigkeit durch.  

Zusammenfassend ist festzustellen, daß alle näher untersuchten Gruppen Asso-
ziationen und Assoziationsgrenzen deutlich erkennen lassen, daß der Grad der Deut-
lichkeit und das Ausmaß der Gliederung von Gruppe zu Gruppe wechselt, und daß die  
biologisch ähnlichsten Gruppen sich auch hinsichtlich ihrer Gliederung am ähnlichsten  
verhalten. Daraus ergibt sich der Ansatz für die folgende Untersuchung.  

2. GEFOGETEILE UND „SUMMARISCHE UMWELT"  

Vergleicht man die Anordnung der Assoziationen der einzelnen Gruppen und ihrer  
Grenzen miteinander (wieder im obigen Zonierungs-Beispiel), so lassen sich drei Dinge  
feststellen. 

(1) Die Mehrzahl der Grenzen liegt im Bereich der Höhleneingänge und im Ober-
gang vom besonnten zum beschatteten Phytalgebiet, die ungegliedertsten Abschnitte 
sind in den Höhlen selbst zu finden. Diese Feststellung bestätigt in metrisch-objektiver 
Weise nur eine der Voraussetzungen, von welchen auszugehen war; daß nämlich die 
Höhlenfauna von beschreibbar einheitlicher Zusammensetzung und zudem von der um-
gebenden Fauna genügend deutlich abgesetzt sei. 

(2) Nicht zwei der (neun) gesondert untersuchten Gruppen stimmen hinsichtlich der 
Lage ihrer Faunengrenzen überein. Diese Tatsache beleuchtet  den  komplexen Charak-
ter von Gesamt-Assoziationen. Sie warnt gleichzeitig vor Verallgemeinerungen und 
macht deutlich, daß aus der Verteilungsweise einer Tiergruppe (geschweige denn einiger 
weniger Arten) keineswegs direkt auf diejenige einer anderen Gruppe oder des gesam-
ten Artengefüges geschlossen werden kann. 

(3) Endlich ist festzustellen, daß der Verteilungsmodus jener Gruppen am ähnlich-
sten ist, die hinsichtlich der Lebensweise verwandte Züge aufweisen. 

Zwischen den Erfahrungen also, daß 1. die Grenzen des Gesamtgefüges aus der Lage der  

Gefälle-Summen nur sehr unscharf zu ermitteln sind und да  2. die Gefälle der Einzelgruppen  
jeweils spezielle Eigentümlichkeiten zeigen, wie ihre Repräsentanten selbst, gewinnt man  
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Abb. 263: Die Homogenitäts grade  der Тurbellarienbestände aus den vier Lichtzonen und der  
dazwischenliegenden Gefälle, am Beispiel der Höhle Ost/39 und der mittleren Homogenitäts-
werte. Dem Grundriß der Höhle sind die Grenzen der Hauptbestandsgebiete eingefügt, die 
Homogenitätsdiagramme mit den jeweils untersuchten Grenzen und Beständen verbunden. 
Hoch ist die Einheitlichkeit der Bestände in I und VII, nieder, besonders in V, scharf sind die 
Grenzen in II und VI, ganz unscharf in IV (nach RiEO".  1963a).  

mit der 3. Feststellung die Möglichkeit, Gefügeteile zu analysieren. Die Methode ist die der 
Analogien-Forschung. Sie erlaubt, systematische Gruppen, die hinsichtlich der Verteilungs-
und Lebensweise ähnlich sind, als G e f ü g e t e i l e der Gesamtassoziation zu bestimmen. 

In der Lebensweise übereinstimmende, systematisch nicht verwandte Arten pflegt man in 
der t $kologie zu „Lebensformen" zusammenzufassen. Der Begriff des Lebens f o r m t y p u s 
wurde von REMANE (1943) und KUINELT (1943) in die zoologische Forschung eingeführt und  
brachte der Biocoenoseforschung  den  großen Nutzen, eine Vorordnung der biologischen Bezie-
hungen nach funktionellen Analogien treffen zu können. Gleichzeitig hat der Begriff Anlaß zu  

einer Feingliederung der Lebensformmerkmale (KüINELT 1953 und 1965) und der Ausbildung  
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einer komplizierten hierarchischen Ordnung gegeben ( Кон rскн  1956), welcher wir aber an dieser  
Stelle nicht folgen müssen. Im Gegenteil, hier interessiert die Gewinnung der vorerst umfas-
sendsten Einheiten der Lebensformen.  

Nachdem es die Homogenitätsuntersuchung erlaubt, die Hauptgefälle für ganze Tier-
gruppen zu bestimmen und zudem angenommen werden darf, daß diejenigen Faktorengefälle,  

die mit ihnen parallelgehen, auch die maßgeblichen Wirkungen für den Durchschnitt der Arten  

der Gruppe beinhalten, kann es gelingen, die für die ganze Gruppe wichtigsten Faktoren,  

gewissermaßen die summa r i s c h e Umwelt der einzelnen Gruppen, herauszuarbeiten.  

Für die Beurteilung des gesamten Assoziationsgefüges können dann Gruppen mit ähnlichen  

Umweltsanspriichen (ähnlicher summarischer Umwelt) die ersten allgemein ökologischen Ge-
fügeteile (Elemente der Gesamtassoziation) darstellen.  

Die edaphischen Gefügeteile (die Substrat-Gefüge und -Bedingungen ausmachenden) haben  

wir bereits ausführlich (in Teil IV) erörtert, die trophischen (die Ernährung und Stoffwechsel  

betreffen) werden (in Abs. VI Cl) anzuschließen sein.  
Nach der Anordnung der Faunengefälle lassen sich die neun Gruppen in einer ersten  

Gliederung zu vier Gefügeteilen ordnen: aktive (a), passive Filtrierer (b), Epi- (c) und  

Endofauna (d). 

(a) Aktive Filtrierer  
Dieser Begriff soll jene Geschwebefresser umfassen, die durch einen speziellen  
Apparat den für ihre Filtertätigkeit nötigen W a s s e r s t r o m größtenteils selbst erzeu-
gen. Sie haben diesen Motor vielfach ins Innere des Körpers verlegt und damit ein 
spezielles, von der äußeren Wasserbewegung unabhängiges Strömungsklima entwickelt. 
Wieder sind es in der Hauptsache sessile Gruppen und hemisessile Arten, die hierher zu 
zählen sind (RIEDL 1964а). 

Weiter zu gliedern ist die Gruppe nach der Lage des Fangapparates; ob dieser näm-
lick außerhalb des Körpers liegt, eingezogen werden kann oder sich ganz im Körper-
inneren befindet. Relativ urtümlich und den passiven Filtrierern ähnlich exponiert er-
scheinen die wenigen „nicht einziehenden Außenfiltrierer", die im Benthos durch die  

Kamptozoa und Pterobranchia repräsentiert sind. Geschützter bereits erscheinen die 
„einziehenden Außenfiltrierer", die unter den Sedentarier-Gruppen durch die Phoro-
nidea, Bryozoa, Cirripedia, Pogonophora und durch eine Reihe sеdentärer Polychaeten 
(zumeist Serpulimorpha) vertreten, und durch einige hemisessile Gastropoda (vgl. WER-

NER 1951, 1953 а  und 1953 Ь) ergänzt sind. Am geschütztesten funktioniert der Media-
nismus der „Binnenfiltrierer", die in einer Reihe großer Sedentarier-Gruppen,  den  Pori-
f era,  Lamellibranchiata, Brachiopoda und Ascidiacea, vorliegen und einige hemisessile  
Fòгmen, die Enteropneusta und Acrania anschließen lassen.  

Hier interessieren besonders die vom äußeren Strömungsklima weitgehend unabhän-
gigen Binnenfiltrierer, die im Felslitoral durch die echten Sedentarier der Gruppe ver-
treten sind; in den seichteren Höhlen durch Massenvorkommen der Schwämme und  

Muscheln.  
Ökologisch zeigen diese Gruppen (vgl. Abb. 266 VII, VIII) eine auffallend gering e 

F a u n e n g l i e d e r u n g. Nicht eine einzige Faunengrenze konnte in  den  Höhlen mit 
Sicherheit nachgewiesen werden, auf einer Strecke, welche die passiven Filtrierergrup-
pen mindestens fünfmal gegliedert zeigte. Die Abhängigkeit von  den  Gefällen der Au-
ßenfaktoren ist offensichtlich ungleich geringer.  

Dazu kommt, daß sich (wie festgestellt — ausgenommen in einigen wenigen Schwamm-
gruppen) kaum eine Beziehung zwischen Strömungsklima und Wuchs-
form  nachweisen läßt. Das zeigen am deutlichsten die endolithischen Formen der  

Binnenfiltrierer, Lithodomus lithophagus und  China  viridis, die sowohl in extrem  
brandungsexponierten Grotten, wie auch in Höhlen unter der 30-m-Isobathe, in völlig  

unveränderter Form wiederkehren, sowie gleichermaßen an Höhlenhintergründen, in  

Geröll und im Phytal auftreten. Keine Art aus der Gruppe der passiven Filtrierer  

wäre in der Lage, darin Schritt zu halten.  
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Abb. 264: Vergleich der Faunen-Gefälle und - Homogenitätsgrade dreier Tiergruppen im glei-
chen Höhleneingang; am Beispiel des Einganges A der Höhle Ost/39. Die Übereinstimmungs-
grade innerhalb der Hauptbestandsgebiete (L = besonntes, Ls = beschattetes Phytal, He =  

Höhleneingang, H = Höhle) und jene zwischen denselben (den vermeintlichen Faunengrenzen)  

sind durch abnehmende Punktedidlte ausgedrückt (sowie nach Homogenitätsgraden angeschrie-
ben). Die gruppenspezifisch verschiedene Lage der realen Faunengefälle ist zudem hervor-
gehoben (Diagramme zu II vgl. Abb. 263; nach RIEDL 1963a).  

Die Binnenstrudler der aktiven Filtrierer erweisen sich als jene Sedentarier-Gruppe,  

die es zu einer besonders weitgehenden Unabhängigkeit von den Gefällen  

des Außenklimas gebracht hat. Offensichtlich dadurch, daß sie nicht nur für die nötige  

Menge an Wasserwechsel (Nahrungszufuhr und Gasaustausch) selbst sorgen, sondern  

auch den empfindlichen Apparat ganz in den Binnenkörper verlegten und sich durch  

feste Körperdecken weitgehend gegen störende Umweltseinfliisse abschirmen. Dieser  

Umstand ist um so gravierender, als wir im Fall der Schwämme die Erfahrung gemacht  

haben (vgl. Abs. VI B1a und R1.)TZLER 1962), da unter den hydroklimatischen Außen-
faktoren wiederum die Wasserbewegung zu den Hauptgefällen Anlaß gibt. Der fiih-
rende Außenfaktor kann also bei passiven und aktiven Filtrierern (bei Hydroiden und  

Poriferen) durchaus derselbe sein, seine Wirkung aber dennoch auf ein Drittel bis ein  

Fünftel (vielleicht nodi in höherem Maße) abgeschwächt werden.  

Infolgedessen treten bei  den  aktiven Filtrierern die B e d i n g u n g e n des S u  b  -  
strates  relativ viel stärker  in den   Vordergrund. Besonders die Raumkonkurrenz  
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gewinnt durch rascher wachsende Nachbarn beherrschende Bedeutung. Unser Beispiel  

der endolithischen Formen läßt erkennen, daß schon winzige, überwachsende Kalkalgen-
krusten lebensbedrohend wirken; Faktoren, welche für die frei entfaltet stehenden  

passiven Filtrierer gar keine Rolle spielen. Die Umweltbeziehungen der beiden Lebens-
formen sind grundverschieden. Es ist — soweit sei unserem Thema vorgegriffen — gar  

nicht zu erwarten, daß sie zur Deckung gebracht werden können.  

(b) Passive Filtrierer  

Unter diesem Begriff lassen sich jene Plankton-Geschwebefresser zusammenfassen, die  

kein eigenes, inneres Strömungsklima erzeugen, denen ein effektvoller Motor  

fehlt, um das zu filternde Wasser aus eigener Krafl an die Fang- und Filterorgane  

heranzuführen. In der Hauptsache sind es sessile und hemisessile Arten. Nach der  

Fangmethode setzen sie sich aus „Cnidenfängern" (Hydroidea und Anthozoa), „Leim-
rutenfängern" (Vermetidae unter den Gastropoden, Terebellidae der Polychaeten)  
und „Pinnulae- oder Füßche пfänger" zusammen (Crinoidea, viele Ophiuroidea und  
die Brisingidae der Asteroideen). In den meisten Fällen (nur die Hydroiden ganz aus-
genommen) sorgt ein wimperngetriebener Schleimstrom für einen förderbandartigen  

Transport der aufgefangenen Partikel zur Mundöffnung.  

Die Mehrzahl der passiv filtrierenden Gruppen (ausgenommen der Leimrutenfänger)  

hat Formen mit speziell der Strömung exponierten Filterapparaten ent-
wickelt; sei es, daß diese Filterreusen schon durch die Wuchsform gegeben sind (Abs. V  

A4f und RIEDL 19646), wie bei Cnidariern (z. B. Eudendrium-, Aglaophenia- und  
Eunicella-Arten), oder daß dieselben durch Zusammenlegen der Arme jeweils gebildet  

werden, wie bei zahlreichen Echinodermen (RIEmL 1956 und 1963 а , MAGNus  1963a,  
1963ь  und 1964).  

t ikologisch zeigen unter den passiven Filtrierern besonders die echten Sedentarier  

die engste F a u n e n g l i e d e r u n g, die gedrängteste Folge von Faunengrenzen.  

Sowohl die Hydroidea als auch die Anthozoa der Höhlengebiete haben eine Schärfe  
der Faunenabfolge aufzuweisen, die von kaum einer anderen Tiergruppe erreicht wird.  

Mit mindestens 3 deutlichen Faunengrenzen innerhalb eines mittelgroßen Höhlen-
systems unterscheidet sich ihr ökologisches Verhalten ganz wesentlich von dem der  

aktiven Filtrierer, die im gleichen Lebensraum kaum eine einzige Faunengrenze deutlich  

werden lassen (dazu die Abb. 264 I und 266 V, VI, Ubersicht in Abb. 267).  
Ferner zeigen die passiven Filtrierer den s t ä r k s t e n F o r m wand e 1 im Rahmen  

der Sedentarier. Das kommt sowohl in  den  Artenreihen der Gattungen Eudendrium,  
Halecium und Aglaophenia zum Ausdruck, als auch in den Standortsmodifikationen  
der Arten Aglaophenia pluma, Cladocora cespitosa und Eunicella cavolinii. Derartige  
Abwandlungen sind bei aktiven Filtrierern nur andeutungsweise und innerhalb der  
Schwämme (Gattung Axinella beispielsweise, vgl. Abb. 219 und 220) zu finden, treten  
aber bei den übrigen hierher zählenden Gruppen überhaupt nicht in Erscheinung.  

Die passiven Filtrierer erweisen sich damit als eine Lebensformgruppe von der größ-
ten Umweltsabhängigkeit, und zwar speziell von  den  Faktoren des Mediums selbst,  
weniger von jenen des Substrates. Sie nehmen in ihrer Verteilung, Orientierung und  
Wuchsform mit größter Genauigkeit Rücksicht auf die einzelnen Gefälle des Wasser-
klimas (besonders des Lichtes und der Wasserbewegung), während das Substrat für ihre  
Lebensbedingungen eine untergeordnete Rolle spielt (fast nur Festigkeit und Raum-
bedarf scheinen von allgemeinerer Bedeutung).  

Kaum minder grog sind die Unterschiede in den erranten Gruppen, wenn man die  
Formen der Epi- und Endofauna einander konfrontiert.  
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Abb. 265 (u. 266): Schema der Lage und Schärfe der Assoziationsgrenzen einzelner Tiergruppen  

im Gebiet einer geöffnet gedachten Sackhöhle. In I sind die Bestandsgebiete angegeben, an  

welche die scharfen (Hauptgefälle ausgezogen) und weniger scharfen (Nebengefälle gerissen)  

Faunengrenzen der Gruppen II—X angelegt sind.  

(c) Errante Epifauna  
Sie umfaßt eine große Zahl von Gruppen, in erster Linie der M a k r o - und M e i o -
f a u n a, dа  die Mehrzahl der mikroskopischen Formen (als Endofauna) in den Lücken-
räumen des Substrates selbst vorzukommen pflegt. Überwiegend handelt es sich um  
Decapoda, /so- und Amphipoda, Pantopoda, Placophora, Proso- und Opisthobran-
chia, deren Formen in der Hauptsache die Oberfläche des Substrates bevölkern und die  
Binnenräume nur gelegentlich aufsuchen. Räuber, Pflanzenfresser, Aufwuchsäser und  
Detritusfresser stehen in dieser Gruppe vielfältig beisammen.  

Ihre Verteilung zeigt in jeweils differenzierter Weise eine Abstimmung auf die  
Oberflächen- und Aufwuchsverhältnisse der Bestände. Damit tritt wie-
derum ein neuer Komplex von Faktoren in den Vordergrund, der selber bei den Seden-
tariern eine ganz untergeordnete Rolle spielt oder gar nicht in Erscheinung tritt.  

Unsere Beispiele aus Gruppen der erranten Epifauna zeigen das auch mit einiger  
Deutlichkeit. Die Amphineura verschwinden mit dem Zurückfallen des Algenauf-
wuchses. Diese Grenze ist lichtbedingt, aber die Lichtabhängigkeit der Gruppe selbst  
ist eine sekundäre. Auch bei Opisthobranchia tritt ein Faunenwechsel in jener Licht-
zone ein, wo die Pflanzenfresser verschwinden und eine bestimmte Gruppe von Räu-
bern in den Höhlen hervortritt. Sie ist aber ebenso nur s u b s t r a t b e d i n g t. Ihre  
zweite Faunengrenze innerhalb der Höhlen, die zwischen den Balanus-Hydroiden-
Beständen einerseits und den Schwammbeständen andererseits verläuft, gibt dafür ein  
weiteres Beispiel. Dem Prinzip nach gleich sind auch die Assoziationsgrenzen der Pro-
sobranchia, wo die Aufwuchsäser vor der Höhle zurückfallen; allerdings erfolgt dieser  
Wechsel noch vor dem der übrigen Mollusken (vgl. Abb. 265). Es ist zu erwarten, daß  

auch die Verteilung der die Hydroiden bewohnenden Acari, Pдпtоpoda und Caprellida  
und vieler anderer Formen aus der jeweiligen Beziehung zur Substrat-Oberfläche zu  

verstehen ist.  
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Cirdila  -ASS.  

Lithidomus  -Ass.  
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oerstedia - Lineus -Ass.  

I$ Turbellaria  
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Plicastoma - Akamptostoma - Ass. 	\~ 
Urastoma - Ass.  

Trigonostomum - Polycyst is -Ass.  
Convoluta -  Paramcsostoma - Ass.  
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X  Nemertini  
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Hydroidea  

©  во  
D~--  о  

Campanularia - Antenella - Ass. 	y\\ 
Laomcda-Gonothyraea -Ass.  

Eudcndrium -Halecium -Ass.  
A9laophenia p. typ.- septifcra -ASS.  

Aglaopi'cnia p.  ist. -septi(era -Ass.  

$ Anthozoa  

► 	

а  

LeptOpsammÌa 
 

Parazoanthus -  Eus. 'avilis"  - Авв . 
 С lадосога  -  Eus.  stricta -Ass.  

Abb 266 (u. 265 Fortsetzung): In II—IV sind die Gruppen der Gastropoda, in V—VI die pas-
siven Filtrierer, in VII—VIII aktive Filtrierer und in IX—X Gruppen der Endofauna dargestellt.  

Soweit biometrisches Material vorhanden, sind über den Grenzen und den Bestandsgebieten die  

ermittelten Homogenitätswerte eingetragen: vereinfacht.  

Die errante Epifauna dürfte mindestens in dem Maße der Binnenstrudler von den  

reinen Klimafaktoren unabhängig sein. Primäre Klimaabhängigkeit (wie die durch  

Zooxanthellen bedingte Lichtbeziehung von Convoluta convoluta; RIEDL 1953) scheint  
in der Meiofauna selten. Stimmt auch beispielsweise die Faunengrenze der Placophora  

mit einer Lichtzone, die der Aeolidiacea mit einer Zone der Bewegungsexposition an-
nähernd überein, so ist es nur die Anpassung der Algen und der Hydroiden an jene  

Klimabedingungen, die sich darin wiederholen. Die Gliederung der Epifauna kann  

darum so eng werden wie die der A u f w u c h s v e r h ä l t n i s s e, sich aber von Gruppe  
zu Gruppe in der Anordnung ebenso unterscheiden wie die einzelnen•Aufwuctsgruppen  

selbst.  

(d) Errante Endofauna  

Zu dieser Gruppe zählen (REMANE 1940) jene Artenkreise, die das L ii  c k e n r a u m - 
s y s t e m des Substrates selbst bewohnen, in ihm die Mehrzahl ihrer Lebensbedürfnisse  
befriedigen und dasselbe nur ausnahmsweise verlassen. Im Höhlengebiet sind das die  
Bewohner der  J.  und II. Hauptschicht (im Phytal liegen die Verhältnisse ungleich  
komplizierter). Entsprechend der Enge der Substratgliederung sind es überwiegend  
Formen der Mikrofauna, Ciliata, Turbellaria, Nematoda, Harpacticoida, manche  
Acari, aber auch speziell lückenraumgebundene Formen der Meiofauna, Nemertini,  
viele Polychaeta-Errantia, die kleinsten Decapoden (Porcellanidae) und Schlangen-
sterne (Ophiactis) sowie die felsbewohnenden Sipunculida.  

Wie zu erwarten, stimmt die Verteilung  dieser Gruppen mit jener der S u b-
s t r a t b il d n e r der Schicht I und II überein. Das geht aus den Gefällen des Turbel- 
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Begriffe  :  

topographisch  

Haupt -  `® 

Die Höhlenfauna als System  

relatives Аusma г  der 

Faktoren - w  Zonen- 	
ökologisch 

Abhängigkeit 	Gliederung 

Е  Ido -  

(аипа  

Epi -  
fauna  

aktive oder  
Binnenfiltrierer  

aktiv - passive  
Filtrierer  

passive  
Filtrierer  

Licht  
Expositi  

IIb 

па  

KOnkurinz 	. 	 Zonen  pro  
ооь l~tz з ase  Hohle  

Sedentaria 	~ 	  E r r a n t i a 

Crus  -  
tida  

Silvida  
oder  
Aufwuchs  

Epa -  
iithion  

ökologisch 	 funktionell  

Abb. 267: Schema des Zusammenhanges der Gefüge- und Lebensformen. Dem topographisch  
oder ökologisdt bezeichneten natiirlicten Bestandsgefiige entspricht eine funktionell gekenn-
zeichnete Abfolge von Lebensformen, welche sich bei den Sedentariern zunehmend klima-
abhängig, bei den Errantiern zunehmend zoniert erweist (vgl. Abb. 182, Erklärung der Sym-
bole in Abb. 172).  

larien- und Nemertinen-Beispiels gut hervor und ist am Verteilungsverhalten der  

Turbellarien im einzelnen zureichend genau erkannt worden (in den Abb. 263 und  

264 II ist die Ableitung des Schemas 266 IX zusammengestellt).  

Da sich Substratbildner nun ganz überwiegend aus Gruppen der aktiven Filtrierer  

zusammensetzen, muß sich die Gefälleordnung der Endofauna von der Epifauna be-
tr•chtlich unterscheiden. Bei den Turbellaria liegen die Faunengefälle im Höhleninneren  
an  den  Grenzen der Grundelemente a und b der Hauptschicht 11. Gegen das Phytal  
fallen die Grenzen mit  den  veränderten Aufwuchsverhältnissen zusammen. Noch ge-
ringer erweist sich die Faunen-Differenzierung der Nemertini, die selbst die von den  
Turbellarien wahrgenommenen Gefälle noch fast unverändert unterlaufen (Abb. 266 X).  

Ober g ä n g e zwischen den einzelnen Hauptgruppen sind natürlich keineswegs  

selten. Man kennt auch Fälle, wo es zu einem regelmäßigen Wechsel von Zugehörig-
keiten kommt. Selbst unter sedentären Gruppen kann es — je nach den augenblicklichen  

Expositionsverhältnissen — zu einem Wechsel von aktiver und passiver Filtertätigkeit  

kommen. Die Cirripedia liefern dafür ein Beispiel. Darüber war (vgl. Abs. V B3b)  

schon zu berichten.  

Z u s a m m e n f ass e n d kann man feststellen, daß sich die Vielfalt der, von Gruppe  

zu Gruppe verschiedenen, Verteilungsprinzipien der Assoziationen zu vier (gewisser-
maßen primären) Lebensformtypen ordnen lassen. Jeder dieser Lebensformen entspre-
chen andere Primärfaktoren. Die passiven Filtrierer sind in erster Linie von  den  Ge-
fällen des Wasserklimas, die aktiven Filtrierer von  den  Bedingungen der Raumkon-
kurrenz, die errante Epifauna von den Oberflächen- und Aufwuchsverhältnissen und  

die errante Endofauna von der inneren Substratzusammensetzung abhängig. Eine Ent-
sprechung nach dem Gliederungsprinzip der Assoziationen ist damit angedeutet. Die  

konkrete Lage der einzelnen Grenzen ist aber auch damit nicht voraussehbar. Sie ent-
spricht jeweils den spezifischen Eigenschaften der Einzelgruppe (Abb. 267).  

Im Aufbau der Bestände bedeutet das einen konsequenten Wechsel der Umwelts- 
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beziehungen in den Hauptscaidtten. Von den Beständen des Endolithion (I) über die  

weichen (lib) und harten epilithischen Krustenbildner  (lia)  bis zu deren Aufwuchs (111)  
wechselt der Lebensformtyp vom aktiven zum passiven Filtrierer. Die Gliederung der  

Bestände (wie ihrer jeweiligen Bewohner) nimmt entsprechend zu. Gleichermaßen ver-
lagert sich die Bedeutung der primären Umweltsbedingungen bei den Sedentariern von  

der Raumkonkurrenz gegen das Wasserklima, bei  den  Errantiern von der Substrat-
zusammensetzung zu  den  Oberflächen- ипд  Aufwuchsverhältnissen.  

3. DIE BINDUNGSWEISEN DER ASSOZIATIONSTEILE  

Bisher ist, was die Ausprägung der Assoziationen der Höhlenfauna betrifft, zweierlei  

klargeworden. Zunächst (in Abs. VI B1) erwiesen sich Assoziationen innerhalb der  
Tiergruppen als statistisch beschreibbare Realitäten. Dann (in Abs. VI B2) stellte es  

sich heraus, daß die zunächst völlig verschiedenartig und „individuell" erscheinenden  

Anordnungen und Ursachen der Gruppen-Assoziationen nach der Zugehörigkeit zu  
gleichen Lebensformtypen auch verwandte Verhältnisse zeigen. Sie erweisen sich als  

B e s t a n d t e i l e eines komplizierteren Gefüges.  
War die erste Erfahrung analytisch gewonnen worden (durch die Zerlegung des Tiergrup-

pen-Verhaltens), schwenkte der zweite Schritt bereits zu  den  Synthesen ein (durch die Zu-
sammensetzung der Gruppen- zu Lebensform-Abhängigkeiten). Ebenso ist von den quantitati-
ven Assoziations-Ausprägungen zu den qualitativen Assoziations-Ursachen übergewechselt wor-
den. In dieser Richtung soll nun fortgesetzt werden. – Hat es sich gezeigt, daß es innerhalb einer  

vorerst noch nicht durchleuchtbaren Gesamtassoziation Gefügeteile gibt, die sich nach Ver-
halten und Abhängigkeit als Einheiten erweisen, so könnten sie die B a u s t ein e sein, aus wel-
chen sich das Gesamtgefüge zusammensetzt.  

Ein aus fast 1000 Arten bestehendes Gefüge ist weder allein durch die Analyse seiner  

Hauptkomplexe, noch durch die Synthese seiner Minimalbestandteile aufzulösen bzw. zu-
sammenzusetzen (vgl. Abs. VI Ala); immer wieder bedarf es eines Haltes bei Bausteinen ver-
schiedener Größe. Welche B a u s t e i n g r ö ß e n nun aber die verläßlichsten Einheiten bildeten,  

das bleibt noch zu bestimmen (nur ihre Abhängigkeit von der Fragestellung darf als sicher  

gelten); die mit ihnen gewonnenen Ergebnisse werden den Grad ihrer Entsprechung mit der  

Realität erkennen lassen.  

Hier soll nun untersucht werden, in welchem Grad und über welche U r s a c h e n sich  

die Arten der Gefügeteile zu höheren Einheiten zusammenschließen.  

Um eine möglichst knappe Darstellung erreichen zu können, werden nur fünf (quantitativ  

geschätzte) Assoziations-Grade unterschieden:  

++ regelmäßig  
+ vielfach deutlich  

Assoziierungen treten 	+— gelegentlich oder mäßig deutlich 	in Erscheinung.  
— ausnahmsweise oder undeutlich  

-- nie  
Ebenso werden die vielen Assoziations-Ursachen zu vier Gruppen vereinfacht zusammen-

gefaßt:  
A äußere Klimafaktoren  
a das Klima von Organismen  
b biotische Bindungen über Dritte  
B direkte, zwischenartliche Beziehungen  

Dabei soll in erster Linie die Frage beantwortbar werden, welches die wichtige n  

(also in hohem Grade assoziierten) Teile und E i n h e i t e n sind, aus welchen sich die  

Gesamtassoziation der Höhlenbestände zusammenfügt, und ob sida mit der Art und  

mit der Komplexität der Einheiten bestimmte Grade und Ursachen der Assoziierung  

als korreliert erweisen.  

Um in der Vielfalt der möglichen Glieder übersichtlich zu bleiben, sollen nur sechs Stufen  

untersucht werden, die, nach Lage der bisher aufgefundenen Einheiten, von den T i e r g r u p -  

Assoziierungen sind durch  verursacht.  
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p  en  (Gefüge-Elementen) zu den Leb e n s formen (Gefügeteilen) und von den Bestands-
S c h i c h t e n (den höheren Einheiten) zur Gesamt-Assoziation schrittweise аufbаuеп :  

(a)  

die Ursachen und Grade 	b  
der Bindung 	 c 

(d)  
(e)  

(f)  

innerhalb von Gefügeelementen (den Tiergruppen der Gefüge-
teile)  
innerhalb der Gefügeteile  
zwischen Gefügeteilen  
innerhalb der höheren Einheiten  

zwischen höheren Einheiten  
innerhalb der Gesamt-Assoziation  

Zur Ubersicht vergleiche man weiterhin die Abb. 270. Die Feststellung der Anord-
nung der Assoziations-Ursachen wird späterhin (in Abs. VI D) die noch wichtigere  

Frage nach dem Aufbau und der Entwicklung derselben behandeln lassen. Vorerst ist  

jedoch das Material zu sichten.  

(a) Die Bindungen innerhalb von Gefüge -Elementen  

Die Bindungen der Arten innerhalb der Systemgruppen zeigen von Lebensform zu  

Lebensformgruppe beträchtliche Unterschiede, und zwar sowohl was  den  Grad, als  
auch was die Ursachen der Assoziierung betrifft. Endolithische (i), epilithische Mas-
sen-  (ii)  und Kalkschaler-Gruppen  (III),  Aufwuchs-Gruppen  (iv)  und die erranten Be-
wohner des Lückensystems (v), der Oberflächen- (vr) und des Aufwuchses der Bestände  

(vn) sollen getrennt behandelt werden.  

(i) Die endolithischen Sedentarier-Gruppen  

Porifera  und L a m e l l i b r a n c h i a t a des Endolithion zeigten (vgl. Abs. VI B l a)  
die flachsten Gefälle cavernicoler Sedentarierbestände. Die Wirkung der unmittel-
baren Außenfaktoren, welche für die Sedentarier-Anordnung in erster Linie verant-
wortlich ist, scheint hier besonders gering zu sein (A—). Die Formen sind von einer  

Vielzahl von Faktoren, die das Wasserklima ausmachen, so abgeschirmt, daß sich selbst  

über weite Klimagefälle nicht einmal eine Formvariabilität der Arten hat nachweisen  

lassen (RiEnL 1964b). Auch kann die Verteilungsweise offenbar ganz übereinstimmen-
der Lebensformen sehr differieren. Das zeigt z. B. das Verhalten von Gastrochaena  
dubia, welche Art kaum  den  Brandungsgürtel verläßt, während Lithodomus litho-
phagus bis weit in die Tiefe der Strömungszone reicht. Dennoch müssen die, immerhin  
nachweislichen, Gefälle von der Faktorengruppe A abhängen, denn alle übrigen haben  

sich als gänzlich negativ erwiesen (a--, b--, B--). Nur im Falle der Poriferen beob-
achtet man Anklänge an zwischenartliche Beziehungen, indem leere Bohrschwamm-
gänge mit einiger Regelmäßigkeit von einer recht einheitlichen Gruppe pigmentloser  
Schwämme bewohnt wird (VoLz 1939). Es ist aber deutlich, daß diese Gänge nicht  
mehr als jede andere feste Substratliicke bedeuten. Dercitus plicatus und Hoi  oxea  fur-
tiva kommen nämlich ebenso in Lithodomus-Löchern, Geodia conchilega zudem epi-
lithisch, vor.  

(  n)  Die epilithischen Gruppen der Massenformen  

Porifera  und A s c i d i a c e a des Epilithion sind bereits etwas deutlicher zoniert.  
Die Zonierung der Schwämme (und nur von diesen besitzen wir vorerst zureichendes  

Material) ist zweifellos klimabedingt. Aber viele Arten dieser noch immer flachen  

Faunengefälle zeigen sehr unterschiedliche Toleranzen und. manche, z. B. Crambe  
crambe und Chondrosia reni f ormis, besitzen hinsichtlich der Exposition sogar einander  
entgegengesetzte Gefälle. Eine gewisse Variabilität in Form und Farbe (Petrosia, Ha- 
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locynthia) ist unverkennbar, die Gesamtabhängigkeit bleibt aber mäßig deutlich  
(А  + —).  

Zudem deuten sich zwisctenartlicie Beziehungen an, die vorerst gezwungenermaßen  

aus steter Raumkonkurrenz entstehend, bereits eine bescheidene Regelmäßigkeit zeigen.  

Fasciospongia beispielsweise wird mit der größten Stetigkeit von anderen Schwämmen  
überwachsen, welche allerdings nicht nur epizoisch angetroffen werden. Andere Formen  

wiederum, ihnen voran Antho involvens, finden sich sehr häufig auf Poriferen. Aller-
dings nicht nur auf einer Trägerart allein und keineswegs ausschließlich auf Schwäm-
men. Dennoch treten bereits einfache gestaltliche Differenzierungen an den Berührungs-
flächen auf (wie das Ri ТzLЕR 1965d nachgewiesen hat). Auch der Grad der Regel-
mäßigkeit (z. B. bei Antho) spricht dafür, daß der Aufwuchs bereits gewisse Vorteile  
aus der Beziehung gewinnt. Sei es, daß durch  den  speziellen Ort die Mehrzahl der  
übrigen Raumkonkurrenten ferngehalten wird, sei es, daß der Ort günstigere  

Klimabedingungen bietet (Akrophilie oder Xeno-Rheophilie, vgl. Abs. VI D). Doch  

scheinen solche Bindungen nur ausnahmsweise realisiert zu sein (a—). Biotische Bezie-
hungen, und sei es über Arten dritter Gruppen, sind in Höhlen nicht beobachtet wor-
den (b--,  B  --).  

(iii) Die epilithischen Gruppen der Kalkschaler  

L a m e l l i b r a n c h i a t a und B a l a n i d a e des Epilithion zeigen sehr ähnliche Abhän-
gigkeiten. Die Bildung einer Ostrea edulis-Cardita calyculata-Ass. beruht aller  
Wahrscheinlichkeit nach nur auf  den  übereinstimmenden Klimaansprüchen ihrer Arten.  

Noch deutlicher machen das die Balanus perforatus-Bestände, welche als oftmals pas-
sive Reusenfiltrierer die Brandungszone kaum verlassen. Besonders durch sie sind die  

Gefälle im Durchschnitt etwas steiler (A +). Dahingegen ist selbst von Akrophilie —  

wenn auch innerhalb der Balanus-Bestände deutlich — nichts zu bemerken, was Einfluß  

auf die Bindung der Assoziationen haben könnte. (a--, b--, B--).  

(iv) Die Gruppen des Aufwuchses  

Suctoria, Hydroidea und Anthozoa des Aufwuchses erweisen sich in un-
gleich größerem Maße klimaabhängig. Eine Laomedea flexuosa-Gonothyraea gra-
cilis-Ass. oder eine Parazoanthus axinellae-Eunicella cavolinii-Ass. beispielsweise er-
weist sich gleichermaßen als deutlich klimabestimmt, wenn auch die erstere in das  

Gefälle der Bewegung, letztere in jenes des Lichtes eingestuft ist (vgl. auch Abb. 269  
und 284). Zudem sind die Assoziationen von hoher Homogenität und dichter Folge  

(A + +). Die deutlichen Abweichungen (z. B. Obelia geniculata, ein Phytalbewohner,  
der vereinzelt noch in  den  finsteren Höhlenenden zu treffen war) sind in der Minder-
zahl.  

Akrophilie als Assoziationsursache ist bei den kleinen Formen der passiven Filtrierer  

keineswegs selten. So ist das gemeinsame Auftreten mancher Suctoria darauf zurückzu-
führen, daß sie in übereinstimmender Weise die substrat-abgehobenen Standorte auf  

großen Hydroiden bevorzugen, welche ihnen eine größere Sedimentferne und die un-
gebremste Wasserversetzung des Ortes sichern. Auch kleine Hydroiden finden sich mit  

größter Regelmäßigkeit großen Arten aufgewachsen. Ältere faunistische Hydroiden-
studien (z. B. 5 ТЕс1ow 1919 und 1923) erwecken sogar den Anschein, als ob Hydro-
iden geradezu bevorzugt auf Arten der gleichen Gruppe gediehen. Dieser Eindruck  

kommt jedoch nur daher, daß Hydroidenforscher unter allen Substraten eben die Hy-
droiden am häufigsten unter die Lupe nehmen. Immerhin sind im Untersuchungs-
gebiet 11 Arten einigermaßen regelmäßig auf Hydroiden aufgetreten: Halecium pusil-
lum, Clytia paulensis, Campanulina tenuis, Opercularella lacerta, Cuspidella humilis  
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und costata, Lafoeina vilae-vilebiti, Calicella fastigiata, Hebella parasitica, Hebel-
lopsis brochi und La f oea tenellula (RIEDL 1959f). Es sind überwiegend winzige For-
men (Abb. 268, vgl. auch Abb. 82 und 185 A). Aber auch höherwiichsige Arten, wie  
etwa Halecium mediterraneum, fehlen nicht im Hydroiden-Aufwuchs, wenn die Trä-
gerarten von zureichender Größe sind (z. В . Eudendrium rameur). In der Mehrzahl  
der Fälle ist keine Bindung an bestimmte Trägerarten zu konstatieren und die Bezie-
hung wohl als Akrophilie schlechthin zu deuten (a + —). Auch die Vorliebe von Parery-
thropodium für die Skelette von Eunicella stricta (oder seltener die Strünke hoher  
Tange) ist in diesem Sinne zu verstehen, denn die Art findet sich ausnahmsweise auch  
an extremen, gut exponierten Schattenstandorten, am blanken Felsen (vgl. Abb. 222,  
286 und 287).  

Zwischenartliche Beziehungen über Arten dritter Gruppen fehlen, die direkten sind  
selten. Als Beispiel für die letzteren darf Rebella parasitica gelten, deren ganz deut-
lich gehäufte Beziehungen zu Aglaophenia-Arten nicht allein durch etwa hier gegebene  
klimatische Vorteile zu erklären sind (b--, B--). 

(v) Die erranten Bewohner des Lückensystems  

Turbellaria, Nemertini, Nematoda, Sipunculida und Polychaeta-
E r r a n t i a , die Gruppen der erranten Endofauna, ergaben vielfach hohe Homogeni-
tätswerte und steile Gefälle, welche in der Hauptsache mit der Anordnung der crusti -
den  Bestandsschichten übereinstimmen. Die Abhängigkeit von den Bedingungen des  
Außenklimas scheint nur schwach zu sein, denn dasselbe kann sich an den Bestands-
grenzen (vgl. Abs. IV Cla „Substratgliederung") um die Werte von Dezimalen ändern  
(A + —).  

Die Abhängigkeit vom Klima, welches dritte Arten erzeugen, in diesem Falle vom  
Liickenraumklima, muß aber hoch sein. Das läßt sich beispielsweise aus dem verschie-
denen Verhalten der Turbellaria- und Nemertini-Bewohnerschaft an der Grenze der  
lüd{en und massenbildenden Krustenbestände erkennen (Abs. VI Bi ;  Abb. 266 IX, X).  

Auch die ganz verschiedenartige ökologische Einordnung der Sipunculida und erranten  
Polychaeta beleuchtet diesen Zusammenhang (a + +). Aber die Grenzen zwischen den,  

durch Arten dritter Gruppen gegebenen, anorganischen und organischen Bedingungen  

sind gleitend.  

Die Zufuhr etwa an Abbaustoffen reichen Schlammes durch Expositionsverminderung bei  

enger Lückenraumgliederung ist nach „a", jenes von Schwammparenchym nach „b" zu deuten.  

Anbote von Detritus, Sedentarier-Detritus und Schwamm-Geriebe leiten aber zwischen  den  
beiden über, und in den meisten Fällen ist noch gar nicht zu entscheiden, ob ein Schwamm-
fresser, wie z. В . Akamptostoma, am lebenden Schwammparenchym frißt ,  Schwamm-Geriebe  
sammelt, oder wahllos Detritus in der Umgebung der Schwämme aufnimmt, die Schwamm-
nadeln aber lediglich ihrer Unverdaulichkeit wegen im Darm kumulieren und darum so domi-
nierend in Erscheinung treten.  

Zweifellos spielt die Abhängigkeit von Arten dritter Gruppen eine nicht unwesent-
liche Rolle. Das tritt bei den nematodenfressenden Turbellaria ebenso in Erscheinung  
wie bei den polychaetenfressenden Nemertini (b + —). Wie aber eben festgestellt, die  

Deutung der indirekten Beziehungen ist im Kreise der erranten Mikrofauna besonders  

schwierig. Es ist darum möglich, daß die ganze Plicastoma-Gruppe biotisch-trophische  
Beziehungen zu den Schwammbeständen, die Vertreter der Tetrastermatidae solche zu  
den Lamellibranchiern besitzen.  

Zwischenartliche Beziehungen innerhalb der einzelnen Gruppen scheinen nur aus-
nahmsweise Ursache der Assoziationen zu sein. Belegt ist im Untersuchungsgebiet ledig-
lich die Aufnahme kleiner Neorhabdocoela durch größere z. T. acoele Turbellarien  
(B—). Doch habe ich solches auch nur selten und bislang nur bei Arten der Phytal-
bestände beobachtet.  
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Tafel XIV: Schule roter Soldatenfische im Ostmediterran. Bis 1,5 m weiter Ausschnitt einer  

Gruppe von Kleinhöhle пeiпgängen in 30 m Wassertiefe. Im Zentrum einige Individuen von  

Holocentrus rubrum, über Grobsedimentlagen auf den Böden und vor schwachen Wand-
beständen der grünen Zanardinia und der roten Crambe crambe; bei Beyrouth (Abb. 12,  
Nr. 99. Phot. SIL гΡ NER, Lampent  itz/Agfacolor-Neg.).  
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Abb. 268: Die winzigen, auf Hydroid-Kolonien wachsenden Thecaphora des Untersuchungs-
gebietes; etwa in den relativen Größenverhältnissen dargestellt (1, 8 u. 9 nach В  осн  1912,  
2 nach VANН6FFEN 1910, 3 nach ALLER 1856, 4, 5 u. 6 nach HINcKs 1868 und 7 nach CIAMtcrAN  
1880).  

(vi) Die erranten Gruppen der Bestandsoberflächen  

Placophora, Prosobranchia und Doridacea, die Gruppen der krusten-
bewohnenden Epifauna, sind deutlicher klimaeingestuft (A +), wie das die bessere  
[)bereinstimmung der Faunen- und Klimagrenzen beweist. Die Abhängigkeit vom  

Klima, welches die Sedеntаrierbestände selbst beeinflussen, geht hingegen zurück. Im-
merhin kann man bei rauher See beobachten, wie sich Placophora und manche Dori-
dаcea die Spalten und Lücken des Substrates zunutze machen (a +).  

Größer als bei der Endofauna wiederum ist bei den vorliegenden Gruppen die asso-
ziationsbestimmende, biotische Abhängigkeit von Arten dritter Gruppen. Namentlich  

die Placophora zeigen sich hi dieser Hinsicht in einer gemeinsamen Abhängigkeit vom  

krustenförmigen Algenaufwuchs, die Doridacea (deutlich bei Peltodoris atromaculata 
und Discodoris caverne) vom Poriferen-Aufwuchs. Undeutlicher zeigen solche Ab-
hängigkeiten vorläufig die Prosobranchia, das aber wohl in erster Linie deshalb, weil  

sie sehr unterschiedliche Ernährungstypen umfassen (b +). Im einzelnen bestehen  

natürlich sehr wohl Abhängigkeiten der Aufwuchsäser von den pflanzlichen Krusten-
beständen, der Räuber von der Verteilung namentlich der sessilen und hemisessilen  

Schalentiere.  
Interspezifische Assoziationsursachen innerhalb der Gruppen zählen wieder zu den  

Seltenheiten. Nur ganz wenige Raubschnecken kennen wir bisher aus Höhlen, die mit  

einiger Regelmäßigkeit auch Formen der Prosobranchier-Verwandtschaft selbst an-
greifen (b—). Der assoziative Wert dieser Beziehung muß darum sehr gering sein.  

(vn) Die erranten Gruppen des Aufwuchses  

Caprellida, Pantopoda und Aeolidiacea, Gruppen der aufwuchsbewohnen-
den Epifauna, scheinen — soweit die vorliegenden Daten reichen — ebenso vielfach vom  

Wasserklima abhängig. Die Beziehung zu dem vom Aufwuchs gebotenen Spezialklima  

dürfte aber gering sein. Möglich, daß eine gewisse Akrophilie manche Pantopoda und  
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Caprellida in Stillwasserzeiten zu Assoziationen leitet. Unter Aeolidiacea ist derlei aber  
nicht beobachtet und auch kaum zu erwarten (A +, a + —). Entscheidend für die beste-
henden Assoziationen sind dagegen die Beziehungen zu Arten dritter Gruppen, das sind  

in erster Linie Hydroidea, Anthozoa und Bryozoa (vgl. Abb. 223), welche die jeweils  
speziellen Nahrungsquellen der Gruppen darstellen und darüber hinaus der Körper-
bewegung vieler hierher zu rechnenden Arten entgegenkommen. Nichts ist hingegen von  
zwischenartlichen Beziehungen innerhalb dieser Gruppen bekannt, was als Assozia-
tionsursache gedeutet werden könnte (b + +, В  --).  

Im Rahmen der Gefügeelemente ergibt sich damit zusammen f a s s e n d die fol-
gende Anordnung der Assoziationsursachen (Abb. 270): 1. Von den S еdentariern gegen  
die Errantier nehmen die Ursachen an Zahl beträchtlich zu.  2.  Bei den Sedenta гiern sind  
die Ass.-Ursachen ganz scharf auf die anorganischen, ganz besonders die Außenfaktoren,  

beschränkt. 3. Die Errantier hingegen sind durch ein breiteres Ursachengebiet asso-
ziiert, welches mit anorganischen und organischen Wirkungen über Arten dritter Grup-
pen besonders stark, mit direkt-interspezifischen Beziehungen besonders schwach reprä-
sentiert ist. 4. Bei den Sedentarie гn steigt die Tendenz zur Assoziierung sehr deutlich  
von den Gruppen des Endolithion über die Krustenbildner gegen jene des Aufwuchses  

an. Die Ursache ist die zunehmende Abhängigkeit vom Außenklima. 5. Die Asso-
ziierungstendenz ist dagegen bei  den  erranten Lebensformgruppen ausgeglichener, die  

Assoziierungsursachen zeigen aber ebenso Unterschiede. Die mittelbaren anorganischen  

Bindungen nehmen von  den  Gruppen der aufwuchsbewohnenden über die krusten-
bewohnende Epifauna gegen jene der Endofauna, die mittelbaren organischen jedoch  

in der Gegenrichtung, zu.  

(b) Die Bindungen innerhalb der Gefügeteile  

Die Bindungen von Arten im Rahmen ganzer Lebensformgruppen zeigen, wiewohl sie  

aus jenen Einzelgruppen (Abs. VI B3a) zusammengesetzt sind, doch starke Verände-
rungen. Sie werden Ende des nächstfolgenden Absatzes (VI B Эс) zusammenzufassen  
sein.  

Untersucht werden die Bindungen des Endolithion  (r),  des Epilithion vom Typ  
Ilb (ir) und Ila (iii) (vgl. Abs. IV Cla), des Aufwuchses (iv), der Endofauna aus  

1 + 11 (v) sowie der Epifauna I1 (vr) und III (vat) (Übersicht in Abb. 182, 267 und  
270).  

(r) Das Endolithion  

Das Endolithion, die aktiven Filtrierer der B e s t a n d s s c h i c h t e 1 also, sind in der  
Bindungsweise ihrer Arten der ihrer Gefügeelemente besonders ähnlich. Die Bindung  

über Außenfaktoren ist allerdings noch etwas mehr abgeschwächt, weil die Lebens-
ansprüche der endolithischen Poriferen und Bivalven noch stärker variieren können als  

die Arten innerhalb dieser Gruppen selbst. So treten z. B.  China-Arten unter speziellen  
Bedingungen ganz aus dem Steinlückensystem heraus, was bei Lithodomus oder Ga-
strochaena etwa, nie zu beobachten war. Dennoch handelt es sich um die, wenn auch  

nur undeutlich ausgeprägte, hier wichtigste Assoziations-Ursache (A—). Klimaeinflüsse  

durch andere Organismen dürften hingegen etwas mehr hervortreten. So sind von  

Lithodomus bewohnte Bohrlöcher öfter von  China  befallen, als die unbelebten Fels-
löcheг  gleichen Formats. Eine gewisse Xeno-Rheophilie scheint, wenn auch in beschei-
denstem Ausmaß, eine Rolle zu spielen (a—). Keinerlei biotische Beziehungen sind auf-
gefallen (b--, B--).  

450  



. 	Aв troides  

Hydroidenzone 7  

6  
5  
3/4  

Gr. azzurra 

- 

Ausprägung der Assoziationen  VI В36 

'r: ? :'.'. 	 .    

Abb. 269: Die Verschiebung von Hydroiden- und A п thozoen-Beständen gegeneinander. Als  
Beispiel sind die Astroides calycularis-Siedelgebiete dreier Höhlen und ihre t Уóerschneidung  
mit den Hydroidenzonen 3-4, 5 und 6 gewählt.  

(n) Das Epilithion vom Typus 1Ib  

Die m a s s e n b il den  den  Crustida des Epilithion, die aktiven Filtrierer der Be-
standsschichte 11b, zeigen die Assoziationsursachen gegenüber jenen, welche die Elemente  

dieses Gefügeteils zusammenhalten, etwas verringert. Die Klima-Abhängigkeiten der  

Sdiwämme und Ascidien sind — soweit bisher erkennbar — doch sehr verschieden (A—).  

Die gemeinsamen Abhängigkeiten vom Klima dritter nehmen nicht zu (a—) und bio-
tische Beziehungen sind keine in Erscheinung getreten (b--, B--).  

(iii) Das Epilithion vom Typus Ila  

Die lückenbildenden Crustida des Epilithion, die aktiven und wechselnd  
aktiv -passiven F i l t r i e r e r der Bestandssdiichte lia, zeigen als Gefügeelement die-
selbe Änderung der Assoziationsursachen. Das kommt in erster Linie daher, daß die  

höhlenbesiedelnden Balaniden, fast ausschließlich Balanus perforatus, geradezu auf die  
innere Brandungszone beschränkt sind, während die Mehrzahl der epilithisdien La-
mellibranchier über dieselbe beträchtlich hinausreicht. Offenbar spielt die passive  

Filtertedinik bei Balanus eine entsprechend große Rolle (A -1- —). Eine Balanus perfo-
ratus-Arca lactea-Ass. beispielsweise tritt darum nur in Brandungshöhlen-Eingän-
gen und vielleicht nur jenen des Tyrrhenischen Meeres auf. Bindungen auf Grund der  

Einwirkung von Arten auf das Wasserklima nehmen in bescheidenem Umfang zu. Die  

Vorliebe winziger Bryozoa, etwa von Lichenopora radiata, Tubulipora flabellaris und  
von Celleporina-Arten, für die Mündungsränder von Balanus perforatus ist wahr-
sdieinlich als Akrophilie oder Xeno-Rheophilie zu deuten (vgl. Abb. 184): Aber es  
sind nur ausnahmsweise realisierte Bindungen (a—). Biotische Bindungen wurden wie-
derum nicht beobachtet (b--, B--).  

(iv) Der Aufwuchs  

Die S i l v i d a des Epilithion (die passiven  Filtrierer der Bestandssdhidite 111) er-
weisen sich ebenso überwiegend auf Grund ähnlicher Klimabeziehungen assoziiert.  

Wenn auch nicht so regelmäßig wie die Elemente dieses Gefügeteiles selbst, triff} man  

z. B. doch die Astroides-Eunicella-Ass. vielfach am annähernd gleichen Ort der  
Laomedea-Gonothyraea-Ass. (A +). Derlei ist in der „Grotta azzurra", der „Grotta  

del Pescator", in Ost/3 und Ost/39 beobachtet worden. In vielen anderen Höhlen  
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dicken die beiden Assoziationen (von Gefügeelementen) völlig auseinander. Das  

kommt, wie schon zu begründen war (vgl. Abs. V A2 und 4), von der verschiedenen  

Klima-Abhängigkeit der beteiligten Gefügeelemente. Hydroiden erweisen sich in der  

Hauptsache in das Strömungsgefälle, Anthozoen in das Lichtgefälle eingestuft. Eine  

Astroides-Laomedea-Ass. ist demnach nur dann zu erwarten, wenn ein bestimmter  

Ausschnitt des Lic tgefälles (nämlich 1,25-0,25 °/o Oberlicht) mit einem ebenso be-
stimmten Ausschnitt des Strömungsgefälles (10-2°/o des vollen Oberflächen-Exposi-
tions-Mittels) zusammenfällt (Abb. 269, vgl. auch 194 und 284). Diese Beobachtung  
ist für die vorliegende Fragestellung wichtig, weil sie die Wirkung kombinierter Außen-
faktoren als Assoziationsursache beleuchtet: Sie ist daher näher zu untersuchen.  

Die Analyse der, durch Abhängigkeit von Außenfaktoren bestimmten, Assoziationsursachen  

ergibt dem Prinzip nach drei verschiedene Konstellationen: nämlich zufällige, ursächlich indi-
rekte sowie direkte Korrelationen (Abs. VI Dia und Abb. 282 werden die Obersicht liefern).  

Im vorliegenden Fall haben wir es mit jener Korrelation zu tun, welche zunächst den „zufälli-
gen" einzureihen ist. Die direkten Beziehungen lassen sich von den indirekten ziemlich leicht  

abgrenzen. Diese weichen von jenen dadurch ab, als sieh bei ihnen zwei Organismen als nur vom  

gleichen Faktor abhängig erweisen. Die Unterscheidung der zufälligen und indirekten hingegen  

bedarf einer weiteren Erläuterung.  

Ist die Kombination eines Faktoren-Paares, beispielsweise jene von mittlerer Durchflußmenge  

und Korngröße des Sedimеntanfalls, durch einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den  

beiden Faktoren selbst fixiert, so werden sich auch die, von  den  beiden Faktoren abhängigen  
Organismengruppen, als in hohem Maße korreliert erweisen. Ist aber die Korrelation eines  

Faktoren-Paares, etwa jene von Durchflußmenge und Lichtabschirmung, nicht durch einen ur-
sächlichen Zusammenhang, sondern von den Zufällen der verschiedenen Landschaftsformen 
abhängig, so erweisen sich die von den beiden Faktoren abhängigen Organismengruppen höchst 
unterschiedlich oder vielfach überhaupt nicht korreliert. Ihre Assoziationsteile kommen näm-
lich in einer vorerst ganz unbestimmten Weise oder gar nicht zur Deckung. Nachdem man 
jedoch unter einem Landschaftsteil in der Regel einen Natur -Ausschnitt versteht , welchen 
jeweils spezifische  topo-  und physiographischen Merkmale kennzeichnen, so ergibt sich, daß 
auch die nicht ursächlich voneinander abhängigen Faktoren jeweils in einer, wenn auch immer 
zufälligen, so doch gehäuften, Korrelation erscheinen. Der Zusammenhang zwischen Licht- und 
Expositionsgefälle ist ein Modellfall für solche zufällige Korrelation. 

Die Gestalt der Sackhöhle (vgl. Abs. IV ВЭ a) gibt bei seichter, gut exponierter Lage  

und gleichzeitig starker Lichtabschirmung tatsächlich Anlaß für annähernd gleich ver-
laufende Gefälle der Expositions- und Belichtungsverhältnisse. Es genügt aber bereits  

eine etwas stärkere Lichtabschirmung, um die Astroides-Eunicella-Ass. gegen den  
Höhleneingang, von der Hydroidenzone Nr. б  auf Nr. 5, von der Laomedea-Gono-
thyraea-Ass. auf die Eudendrium rameum-Halecium mediterraneum-Ass. dicken zu  
lassen. Diesen Zustand zeigt z. B. schon die „Grotta azzurra" an (Abb. 269). Eine rela-
tiv geringere Lichtabschirmung hingegen (bei etwa gleichem Expositionsgrad) verschiebt  

sie gegen  den  Höhlenhintergrund, über die Hydroidenzone 7 nämlich, die Campanu-
laria alta-Antenella siliquosa-Ass. Vergleichbares ist auch in der „Grotta del Pescator"  

realisiert. Dieselbe Labilität der Beziehung tritt natürlich auch bei veränderten Expo-
sitions- und gleichbleibenden Lichtverhältnissen ein. In der Höhle West/1 fand sich  

beispielsweise Astroides bis gegen die Hydroidenzone 3, die Aglaophenia-Dynamena-
Ass. verlagert (vgl. Abb. 269).  

Derlei Verschiebungen könnten aber noch als graduelle Unterschiede gedeutet wer-
den, denn praktisch behalten die Assoziationsfolgen der Hydroiden sowie der Antho-
zoen ihre Reihenfolgen bei und verlagern sich nur etwas gegeneinander. Es können  

aber auch grundsätzliche Unterschiede auftreten; in allen jenen Fällen nämlich, in wel-
chen die beiden Faktorengefälle gegeneinander laufen. Das ist beispielsweise in düsen-
förmig verengten Durchgängen und in  den  korridorförmigen Höhlenabschnitten selbst  
der Fall. Sie alle lassen erkennen, daß eine Astroides-Laomedea-Ass. das Produkt einer  
nur physiographisch und zufällig bedingten Faktorenkombination darstellt. Die Ge-
fälle von Licht und Exposition sind eben nicht aus inneren Ursachen verbunden, son- 
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Abb. 270: Graphische ilbersicht der Bindungsweisen der Assoziationsteile. Die untersuchten  
Teile der Höhlen-Assoziationen sind durch einzelne Fächer repräsentiert. Sie sind entlang der  

Abszisse nach den Bestandsgruppen (I), entlang der Ordinate nach dem Ordnungsgrad der Ein-
heiten (II) gegliedert und (den Klammern entsprechend) schrittweise zusammengefaßt. Quanti-
tativ werden in jedem Fach die Assoziierungsgrade nach einer 5stufigen Skala (III) ausge-
wiesen, deutliche Verdichtungen von Kontakten (ab 3 kontinuierlichen Stufen) durch Pfeile (IV)  

hervorgehoben, endlich die ganzen Bindungen pro Fach summarisch (V) bewertet. Qualitativ  

werden dabei stets die vier unterschiedenen Assoziations-Ursachen (VI) getrennt behandelt.  

Bern werden durch die verschiedenen Triibungs-, Tiefen- und Substratbedingungen  

jeweils in völlig unterschiedlicher Weise kombiniert. Treten nun in der Vielfalt der  

physiographischen Kombinationsmöglichkeiten gewisse Häufungen auf, wie wir solche  

etwa mit unseren Begriffen „Cliff", „Brandungshohlkehle", „Geröllfeld", „Überhang",  

„Grotte" oder „Sackhöhle" aus der gleitenden Menge (ineinander überleitender) Land-
schaftsabschnitte des Felslitorals herauszuheben pflegen, so sind jene Bedingungen ge-
geben, die zur Bildung der großen Zahl der nur beschränkt und bedingt gültigen Asso-
ziationen Anlaß geben. Alle diese Assoziationen sind generell unverläßlich. Geltung  

besitzen sie jeweils innerhalb eines sehr beschränkten physiographischen Bereiches, eben  

eines bestimmten Landschaftsteiles.  

Den Landschaftsteil selbst pflegt man vorerst subjektiv aus seiner Umgebung herauszugren -
zen;  die Methode ist jedenfalls eine vorwissenschaftliche, die Einteilungsprinzipe zeigen kein  

System. Ihr Wert, für die vorliegende Frage nämlich, sei vorerst darum dahingestellt. Aber  

453  



Parazoanthus axinellae  

VI взь  Die Höhlenfauna als System  

Cornularia cornucopia¢  

Abb. 271: Hemivagile Typen von Anthozoen-Kolonien aus dem Felslitoral. Die Ortsverände-
rung wird bei Cornularia durch Austreiben von Stolonen, bei Parazoanthus durch Knospung 
in Richtung auf die Optimalbedingungen erreicht sowie durch die Aufgabe von Individuen 
auf der ungünstigen Standortseite (nach der Natur). 

selbst wenn wir die Landschaft wissenschaftlich-systemvoll gliedern, wie das bekanntlich in der 
Geomorphologie und vielfach in der Pflanzensoziologie geschieht, so darf aus der inneren Stim-
migkeit des Systems keineswegs geschlossen werden, daß seine Teile gerade jene Faktoren korre-
lierten, welche ihre tierische Bewohnerschaft zur Bildung übereinstimmender Assoziationen  

leiteten. Im umgekehrten Wege allerdings läßt sich der Obereinstimmungsgrad von Asso-
ziationen und Landschaftsteilen objektiv bestimmen. Dabei ist die Feststellung von Interesse,  

daß solche Obereinstimmungen gerade dort groß sind, wo die Eigenschaften des speziellen (den  

jeweiligen Begriff definierenden) Landschaftsteils geeignet sind, eben jene Faktoren zu einer  

relativ hohen Korrelation zu führen, die den maßgeblichsten Einfluß auf die Verteilung seiner  

Bevölkerung nehmen.  
Folglich muß es im Kreis der Landschaftsteile solche geben, die mit den Assoziationen weit-

gehend übereinstimmen und solche, die ihnen fast gänzlich zuwiderlaufen. Folglich ist aus dem  

Vorliegen oder Fehlen  von  Beziehungen zwischen jeweils bestimmten Assoziationen und Land-
schaftsteilen kein genereller Schluß zulässig. Nur die Analyse kann über den Einzelfall Auf-
schluß geben.  

In diesem Zusammenhang ist noch auf die von PEns (1954) vertretene Auffassung auf-
merksam zu machen. Bei der von ihm vorgeschlagenen Auflösung der Begriffe Biotop und Bio-
coenose spielt nämlich auch die Landschaft eine Rolle. In dieser höchst lehrreichen Schrift heißt  

es (p. 307) zusammenfassend: „Die Landschaftsform / Biotop ist nur die Umrahmung für die  

ökologische Umwelt"; und weiter: „Die über die Umwelt hinausgehenden, real zwar vorhan-
denen, aber der menschlichen Erkenntnis vorbehaltenen Zusammenhänge der Naturgegeben-
heiten untereinander sind Gegenstand der physiographischen und geographischen, nicht der  

ökologischen, Forschung." In den Meereshöhlen liegen Belege für das Gegenteil vor. Gerade  

die Landschaftsform bildet das faktorenkorrelierende Agens, durch welches eine Vielzahl von  

Arten zusammengeführt und dazu verhalten wird, sich miteinander auseinanderzusetzen. In der  

Landschaft und ihren Bedingungen ist einer der Ansatzpunkte für die Entwicklung von Le-
bensgemeinschaften gegeben. Sie erscheint darum als ein integriertes Objekt der ökologischen  

Forschung.  

Im Falle der Höhlen (als mutmaßliche assoziationsfördernde Landschaftsform) ist die  

zu fordernde Korrelation, der an sich voneinander unabhängigen Hauptfaktoren, Licht  

und Wasserbewegung, tatsächlich „vielfach deutlich". Zum mindesten immer dann,  

wenn es sich um horizontale, völlig untergetauchte Höhlenformen mit nur einem Ein-
gang, also um „Sackhöhlen" in unserem Sinne handelt (vgl. Abs. II C und V D). Der  

bislang nur nach der Häufung bestimmte Realisationsgrad der Assoziierung passiver  

Filtrierer durch äußere anorganische Faktoren (mit A +) ist damit auch nach dem Kom-
binationsgrad seiner Ursachen bestätigt.  
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Bindungen über die Klimabeeinflussung durch Organismen sind nicht zu übersehen,  

wenn auch nur gelegentlich (a -f- —) realisiert (bei der Erörterung der Gefügeelemente  

der passiven Filtrierer war das bereits darzustellen). Es zeigt sich eine allgemeine Ten-
denz zur Akrophilie, denn sie greift über die einzelne systematische Gruppe hinaus. Da-
für sprechen die Halecium-Rasen auf Eunicella, die Räscien von Ephelota-Arten auf  
höherwüchsigen Hydroiden, beispielsweise auf Eudendrium rameur.  

Biotische Bindungen über Arten dritter Gruppen waren bei den passiven Filtrierern  

der Höhle nicht festzustellen (b--). Immerhin könnten solche noch entdeckt werden.  

In solchen Fällen nämlich, in welchen semiparasitische Formen in aktiven Filtrierern  

siedeln. Hinweise auf solche Verhältnisse kennt man bisher nur außerhalb von Höhlen  

(z. B. die Hydroide Eugymnanthea inquilina in Cardium, Tapes, Mytilus und Ostrea:  
PALOMBI 1935, CROWELL 1957, YAMADA 1950). Eine Assoziierung mit Suctorien ist  
dann sehr wahrscheinlich. Biotische Bindungen zwischen den Arten selbst sind so selten  

wie der Parasitismus in der Gruppe überhaupt (B—). In den Theken von Aglaophenia-
Arten beispielsweise sind kurzstielige Acinetidae aufgetreten. Dabei scheint es sich um  

Parasiten zu handeln oder um deren Vorstadien, wie solche bekanntlich in der Gruppe  

der Suctoria (und auch in der Verbindung mit Hydroiden) etwas häufiger sind (vgl.  
Ophryodendridae, z. B. MARTIN 1909).  

(v) Die Endofauna der Schichten 1  und  II  

Die errante Lückenfauna der Bohr- und Krustenschichte ist in ihrer Ge-
samtheit durch die Klimabedingungen des Substrates ebenso mäßig deutlich assoziiert,  

wie ihre Gefügeelemente (A + —). Die Abhängigkeit von dem durch Arten dritter  

Gruppen bestimmten Klima geht aber stark zurück. Wenn auch noch vielfach deutlich  

(a +), liegen doch die Faunengefälle etwa der Turbellaria und Nemertini an den Gren-
zen sehr unterschiedlicher Bestandsgebiete. Die Abgrenzung dieser Assoziationsursache  

von den mittelbaren biotischen Bindungen (darauf war schon hinzuweisen) ist aber  

gerade hier schwierig. Letztere scheint aber gelegentlich wirksam zu sein. Für eine ganze  

Reihe von Detritusfressern aus der Gruppe der Turbellaria, Nematoda und Sipun-
culida muß dieselbe angenommen werden (b + —).  

Direkte zwischenartliche Beziehungen sind vielfach deutlich (B +). In erster Linie  

handelt es sich um Räuber-Beute-Verhältnisse. Die nematodenfressenden Turbellarien,  

die kleine Polychaeten schlingenden Nemertinen und jene erranten Polychaeten sind  

durch die vorliegende Beziehung assoziiert, die von den Kleinformen der erranten  

Endofauna leben.  

(vi) Die Epi f auna der Schichte 11  

Die oberflächenbewohnenden Errantier der Krustenbestände erschei-
nen gemeinsam weniger deutlich klimaeingestuft als ihre Elemente. Bei ihnen fällt auch  

die gemeinsame Abhängigkeit vom Klima dritter Gruppen zurück (A +, a + —). Das  

geht aus den sehr unterschiedlichen Faunengefällen der drei Hauptgruppen, der Placo-
phora, Prosobranchia und Doridacea, mit zureichender Deutlichkeit hervor. Aber auch  

die gemeinsame biotische Abhängigkeit von Arten dritter Gruppen als Assoziations-
ursache fällt auffallend ab. Nur undeutlich oder ausnahmsweise (b—) sind einige Dori-
daceen und Prosobranchier an denselben Futterplatz gebunden. Aber auch das offenbar  

nur deshalb, weil die Beutetiere etwa von Nassa incrassata oder Fossarus costatus eben  
in jenen Schwammgebieten daheim sein können, von deren Substrat sich Peltodoris  

atromaculata und Discodoris cavernae ernähren. Biotisch-interspezifiscie Bindungen  

sind (wie schon festgestellt) Seltenheiten ( В —).  
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Abb. 272: Stark überwachsene Druse von Balanus perforatus. 25 cm breiter Ausschnitt eines  
überhängenden Wandteiles in 1 m Wassertiefe bei 1,5 m Eingangsabstand. Dichte CTberzüge 
von Antho involvens, dem weißen Röhrenwerk von Salmacina incrustais und den Bärten der 
Dynamena cavolinii über teilweise abgestorbenen Balaniden. Höhle Ost/39, Halle B (Phot. 
RIEDL). Gegensatz: Abb. 273.  

(vn) Die Epifauna der Schichte III  

Die aufwuchsbewohnenden Errantier hingegen zeigen nicht nur gehäufterere,  

sondern auch ganz andersartige Assoziationsursachen. Die Bindungen über anorgani-
sche Außenfaktoren treten, wie das gegenüber den Elementen der Gefügeteile schon  

wiederholt zu beobachten war, zurück (A + —). Die Klimaansprüche der Aeolidiacea  
und Pantopoda beispielsweise lassen sich nur ganz oberflächlich zur Deckung bringen.  
Höher ist die Abhängigkeit vom Klima des Aufwuchses selbst einzuschätzen (wenn  

auch nicht höher zu bewerten a + —), denn die ganze, systematisch höchst heterogen zu-
sammengesetzte Lebensformgruppe ist durch den Mangel (oder bei den Caprelliden die  

Verringerung) der Kiemen und stets durch eine sehr auffallende Vergrößerung der Kör-
peroberfläche im Verhältnis zum Volumen ausgezeichnet. Ganz offensichtlich hängt  

diese Korrelation mit  den  exponierten Standortverhältnissen, der guten Belüftung  
ihrer bevorzugten Nahrungsobjekte, zusammen.  

Biotische Bindungen über Arten dritter Gruppen sind die Regel (b -I- ±). Eine Asso-
ziation von Arten der Aeolidiacea, Caprellida und Pantopoda ist gewöhnlich schon  
durch die Anwesenheit eines reichen Hydroidenbestandes zu erklären. Dieser bietet  

eine Nahrung, auf welche eine ganze Reihe von Arten jeweils aus allen drei Gruppen  

spezialisiert sein kann. Biotische Bedingungen zwischen  den  Arten der aufwuchsbe-
wohnenden, erranten Epifauna kennen wir hingegen keine (B--).  

(c) Bindungen zwischen Gefügeteilen  

Die Einheitlichkeit der Gefügeelemente war noch vielfach mengenmäßig (statistisch) zu  
erfassen gewesen; jene der Gefügeteile jedoch vorwiegend nach dem Lebensformtypus,  
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Abb. 273: Fast uribewachsene Druse von Balanes perforatus. 25 cm breiter Ausschnitt eines  
C)berhanges bei 1 m Tiefe sowie Eingangsabstand. Die Druse ist nur wenig (rechts oben) von  

der dunklen Crambe crambe überzogen, manche der teilweise leeren Balaniden-Gehäuse sind  

(Mitte und links oben) von  China  befallen. Marraras (Abb. 12, Nr. 89. Phot.  MOOsLETTNER).  
Gegensatz: Abb. 272.  

der Ähnlichkeiten der jeweiligen Umweltsbeziehungen, angenommen worden. Vor der  

Untersuchung der Assoziationsursachen der höheren Einheiten ist es darum angezeigt,  

Kombinationen unserer Gefügeteile hinsichtlich dieser Verhältnisse zu prüfen. Zwei  

Beispiele sind erwähnenswert:  

( s) Die aktiven Filtrierer des Epilithion  

Die stets oder meist aktiven Filtrierer, also die C r u s t i d a des Epilithion lassen eine  

Assoziierung durch Klimafaktoren undeutlich (A—), eine solche über die Klimabeein-
flussung von Organismen entweder undeutlich oder selten (a—) erkennen. Auf Ostrea  
und Balanus z. B. findet sich Crambe crambe mit so großer Regelmäßigkeit, auf letzte-
rem auch Terpios fugax, dаß man einen mehr als zufälligen Zusammenhang annehmen  

möchte. Möglicherweise ist diesen zarten Krustenschwämmen die von ihren Unterlagen  

erzeugte Wasserströmung nützlich: Ein Fall von Xeno-Rheophilie. Das gehäufte Auf-
treten von Miniacina miniacea an den Mündungsrändern von Balanus perforatus wird  
mit noch größerer Wahrscheinlichkeit in dieser Weise zu erklären sein. (Die Vorliebe  

auch der kleinwüchsigen Bryozoa für denselben Standort war bereits zu erwähnen.)  

Das wiederholt beobachtete Vorkommen von Arca-Arten in Poriferen wiederum, wird  

als Endoecie zu bezeichnen und als eine Form von Kryptophilie zu deuten sein. Bio-
tische Bindungen über dritte fehlen (b--).  

Fixierte Zustände von Endoecie, die als eine direkte biotische Beziehung gedeutet  

werden können, sind in den Höhlen — wenngleich bislang noch nicht beobachtet — so  

doch ausnahmsweise zu erwarten. Hierher zählt das Vorkommen des dem Lebensraum  

bereits habituell angepaßten Balaniden Acasta spongites in Schwämmen (B—).  
Die Gruppe zeigt also dieselbe bescheidene Menge von Assoziierungsversuchen wie  

ihre (Gefüge-)Teile. Man kann letztere ebensogut gemeinsam wie getrennt behandeln.  
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Nach der Anordnung ihrer Arten im Bestandsgefüge der Höhlen (vgl. Abs. IV Ala  
und IV Cl a) war es jedoch vorteilhaft, sie zu trennen.  

(II) Die errante Epifauna  

Die Oberflächen- und aufwudisbewohnenden E r r a n t i e r hingegen fallen hinsichtlich  

des Umfanges der Assoziationsursachen gegenüber ihren Gefügeteilen deutlich zurück.  

Bindungen über Klimabedingungen sind bereits ganz undeutlich, solche über das Klima  

dritter nicht bekannt (A—, a--).  
Biotische Beziehungen über dritte Gruppen kommen vor, sind aber ebenso undeut-

lich oder nur selten klar (b—), indem sie nie in direkter Abhängigkeit in Erscheinung  

treten. Nur bei Assoziierung ihrer Nahrungsobjekte (z. B. von Stephanoscyphus oder  
Parazoanthus mit Ircinia oder Axinella) vermögen sie deutlich zu werden. Direkte  bio-
tische Bindungen fehlen (B--).  

Ganz offensichtlich handelt es sich um voneinander weitgehend unabhängige Ge-
fügeteile der Höhlenassoziation.  

Im Rahmen der Gefügeteile zeigen die Ursachen der Assoziationen (gegenüber jenen  

ihrer Gefüge-Elemente I vgl. VI ВЭa „Zusammenfassung") folgende Veränderungen  

( Abb. 270): 1. Der Anstieg der Ass.-Ursachen von den Sedentariern zu den Errantiern  

ist weniger steil, da die der letzteren etwas stärker zurückfallen.  2.  Bei  den  Sedentariern  
nehmen die gemeinsamen Abhängigkeiten von gleichen Klimaten ab, jene vom Klima  
dritter Gruppen zu. Es überwiegen zwar weiter die anorganischen Beziehungen, sie  

tendieren aber bereits stärker zu  den  organischen. 3. Die Anordnung der Ass.-Ursachen  
der Errantier wird nod' ausgeglichener, indem besonders die gemeinsame, sowohl an-
organische wie organische Abhängigkeit von Arten dritter Gruppen zurückfällt. 4. Bei  

den Sedentariern steigt der Trend der Ass.-Ursachen vom Endolithion zu  den  passiven  
Filtrierern nur mehr schwach. 5. Bei  den  Errantiern nehmen nur mehr die direkten  
biotischen Beziehungen von  den  Aufwudisbewohnern gegen die Endofauna deutlich zu.  

(d) Bindungen innerhalb höherer Einheiten  

Als höhere Einheiten sind nach bisher gemachter Erfahrung die Hauptschichten der  

Bestandsbildner aufzufassen, sobald man sie gemeinsam mit ihrer Bewohnerschaft be-
trachtet. Die Einfügung der letzteren verlangt jedoch eine gewisse Angleichung der  

Grenzen. So gibt die Einfügung des Komplexes der Endofauna Anlaß, die Crustida des  

Epilithion mit den Formen des Endolithion zusammenzufassen; die der oberflächen-
bewohnenden Errantier hingegen auch die Oberfläche der Krustenbestände als eine  

Einheit abzugliedern. Die Silvida des Epilithion und ihre Bewohner sind grenzengleidi.  

Basisbestände (r), Oberflächen- (n) und Aufwuchsformen (III) sind zu behandeln.  

(I) Die Basisbestände  

Diese setzen sich aus Endolithion, Crustida des Epilithion und der erran-
t e n E n d o f a u n a zusammen. Die gemeinsamen Abhängigkeiten vom Außenklima  

fallen weiter zurück. Schon in den Gefügeteilen waren sie nur mäßig deutlich, für die  

Gesamtheit müssen sie als schwach (A—) gelten. Wichtige Gefügeelemente, wie etwa die  

Balaniden und die endolithischen Lamellibrandiier oder Schwämme, zeigen kaum  

mehr übereinstimmende Klimabedürfnisse, und die Klimaansprüche der Endofauna,  

welche immerhin noch mäßig übereinstimmten, decken sich nicht mit jenen der Be-
standsbildner, sondern mit deren Lückenraum-Klima.  

Die gemeinsamen Abhängigkeiten von organismenbestimintem Binnenklima waren  

bei  den  Sedentariern nur ausnahmsweise, bei den Errantiern (als Gefügeteil) vielfach,  
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bei den Errantiergruppen (als einzelne Gefügeelemente) ganz regelmäßig deutlich. Im  

Durchschnitt ist die Beziehung mindestens gelegentlich (a + —) realisiert.  

Biotische Bindungen über Arten dritter, in der Hauptschichte nicht repräsentierter  

Gruppen fehlen interessanterweise (b--) gänzlich. Das bedeutet allerdings nicht, daß  

die Schichte mit ihren Bestandsbildnern und Bewohnern autark wäre, keineswegs, han-
delt es sich doch um eine reine Konsumentengesellschaft. Aber der Umstand belegt wie-
derum, nun unter dem Gesichtspunkt der Bindungsweisen, die weitgehende Selbstän-
digkeit dieses Assoziationsteiles.  

Direkte biotische Bindungen fehlten zwischen den Sedentariern dieser Hauptschic te  

ganz. Die Errantier erwiesen sich aber untereinander vielfach, mit den Sedentariern zu-
dem gelegentlich, verbunden. Praktisch ist damit für nahezu jeden Sedentarier eine Be-
ziehung in einer der beiden Richtungen anzunehmen. Im Durchschnitt ist die direkte  

biotische Bindung als gelegentlich deutlich (B + —) zu nennen.  

(n) Die Oberflächenformen  

Die Crustida des Epilithion und die oberflächenbewohnenden Erran-
t i e r zeigen ganz analoge Verhältnisse, wie das der Vergleich der Gefügeteile belegte  

(A—, a+—). Auch fehlen wiederum die biotischen Beziehungen zu anderen Schichten  

(b--). Und was die direkten biotischen Beziehungen innerhalb der Schichte betrifft, so  

fehlen dieselben bei den Sedentariern. Die Errantiergruppen (vgl. die Gefügeelemente)  

sind aber ihren Substraten vielfach deutlich biotisch verbunden. Der Mittelwert kann  

als undeutlich (B —) bezeichnet werden.  

(ni) Die Auf wuchs f irren  

Silvida und aufwuchsbewohnende Errantier besitzen als Gesamtheit auch eine gemein-
same, wenn auch nur mäßig deutliche Klimaabhängigkeit (A + —). Ebenso ist die Ab-
hängigkeit vom Binnenklima im gleichen Maße allgemein erhalten (a -f- —). Biotische  

Bindungen an Organismen, die nicht der Hauptschichte angehören, sind, wie noch zu  

zeigen sein wird (vgl. den folgenden Abs. e), vorhanden. Sie bilden aber für die For-
men der Schicht III kaum je eine Assoziationsursache (b--). Direkte biotische Bezie-
hungen bestehen ausnahmsweise zwischen den Sedentariern selbst, nicht aber zwischen  

den Errantiern. Regelmäßig haben sich aber die erranten Formen als an die sedentären  

biotisch gebunden erwiesen. Man muß die durchschnittliche Beziehung vielfach deutlich  

(B +) nennen.  

(e) Bindungen zwischen höheren Einheiten  

Diese seien wiederum zur Kontrolle überprüft. Zum Beispiel ist der Grad der Ass.-
Ursachen der Sedentarier (i) und der Errantier (n) jeweils aller Schichten knapp dar-
gestellt.  

(I) Die Sedentarier 

Die Sedentarier bzw. F i 1 t r i e r e r aller drei Typen und Schichten sind über die Bedin-
gungen des Klimas allein nur undeutlich oder nur mehr ausnahmsweise deutlich asso-
ziiert (Abb. 272 und 273). Ebenso zählen Bindungen über das Klima anderer zu den  

Ausnahmen (A—, a—).  
Dennoch ist in diesem Zusammenhang eine über die Grenzen der Hauptschicht II 

und III vermittelnde Bindung besonders hervorzuheben (Abb. 274): Die Assoziation  

von Parazoanthus axinellae mit Axinella-Arten, namentlich mit Axinella verrucosa  
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(vgl. Abb. 221 und Farbtafel XVI). Diese Bindung der Hexakoralle an das Schwamm- 
genus ist wohl in seinen Anfängen als jene Form der Akrophilie zu deuten, wie sie bei  
Corallium in großen Tiefen und bei Parerythropodium, welche auf Eunice/ia-Skeletten  

zu wuchern pflegt, festzustellen war. Ebenso wie Corallium in geringeren Tiefen die  
Akrophilie mit ausgesprochener Spe- 
laeophilie vertauscht, wie auch Pare- 

~~ 

 I 
 ~ a 	rythropodium an stark exponierten  
~ 	 Standorten ohne Eunicellen auch an- 

dere Substrate besiedelt, ist auch die  

Bindung vom Parazoanthus axinellae  
ап  Axinella-Arten nicht oЫ igatorisch.  

s
~~

~ 

	

	
Sie kann auf anderen Schwammgat- ~'_._~g  ~~ 	 tungen, auf Ascidien und in seichte  
ren Schattengebieten mit einiger Re-  

IIa 

vorkommen. Dennoch macht die Häu- 
fung ihres Vorkommens auf Schwäm- 

Abb. 274: Schema des Schichtenbaaes der Be- men, namentlich auf Axinella ver-
stände. A Schematisch (vgl. Abb. 267, Erklärung rucosa, klar, daß sich die Koralle auf  
der Symbole Abb. 172), B stark schematisch am einen über den Nutzen der Akro-
Beispiel eines zentralen Höhlen-Wandgebietes. philie hinausgehenden und mit der  

Existenz des Schwamms zusammen-
hängenden Vorteil eingestellt hat. Diese Beziehung, die hinsichtlich des Überganges  

von abiotischen zu biotischen Beziehungen von theoretischem Interesse ist, wird spä-
ter (in Abs. VI D) noch eingehender zu erörtern sein. Hier genügt die Feststellung  

einer Sedentarier-Beziehung zwischen zwei Hauptschichten, die nicht aus gleicher Kli-
ma-Einstufung allein zu erklären ist.  

Biotische Assoziationsursachen über Arten dritter Gruppen sind, wie bei  den  Seden-
tariern die Regel, unbekannt (b--) und die direkten unter denselben, wie schon zu zei-
gen war, die Ausnahmen (B—).  

Damit erweist sich der Sedentarierbestand als Ganzheit ungleich weniger gefügt als  

die Teile seiner Hauptschichten.  

(n) Die Errantier  

Die g a n z e B e w o h n e r s c h a f t der Errantier zeigt, wie nun schon leichter ableitbar,  

hinsichtlich der gemeinsamen anorganischen Ass.-Ursachen nur mehr undeutliche oder  

ausnahmsweise deutliche Beziehungen (A—). Die Ansprüche sind, wie die Zusammen-
setzung der Gruppe selbst, zu verschiedenartig. Was jedoch die Abhängigkeit von  

Arten dritter Gruppen betrifft (das sind die Sedentarier), so sind die gemeinsamen Be-
ziehungen mäßig bis vielfach deutlich (a + —, b +). Auch die direkten biotischen Be-
ziehungen sind gelegentlich immer wieder realisiert (B + —).  

Die Gesamtheit der Нöhlenerrantier scheint damit nicht schwächer assoziiert als jene  

der einzelnen Hauptschichten. Man könnte sie darum ebenso als eine Einheit betrach-
ten, hätte sich nicht herausgestellt, d аß die Sedentarier nicht nur getrennte Schichten bil-
den, sondern auch auf Leben und Anordnung der erranten Formen maßgebl ichsten Ein-
fluß nehmen.  

Im Rahmen der höheren Einheiten (hier der Hauptschichten), so läßt sich z u s a m-
m e n f a s s e n, zeigen die Assoziationsursachen ein noch ausgeglicheneres Bild. 1. Die  

Unterschiede zwischen  den  Einheiten sind fast verwischt. 2. Das Hauptgewicht der  

herrschenden Bindungen liegt auf den klimatischen Wechselwirkungen und den direkten  

В  
па  

gelmäßigkeit auch auf blankem  Fels  
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zwischenartlichen Beziehungen. 3. Bindungen über Arten außerhalb der einzelnen  

Hauptschichten treten nicht in Erscheinung (Abb. 270).  

(f) Bindungen innerhalb der Gesamt -Assoziation  

Die Gesamtbindung, das hat die Geschichte der Biocoenosen-Interpretation bereits deut-
lich gezeigt, sind schwer darzustellen. Das kommt nicht zuletzt daher, daß bei der  Fille  
der ins Auge zu fassenden Beziehungen die — das Ganze zusammensetzend — allein kon-
kreten Einzelbeziehungen, zu sehr zurückzutreten haben. Hier ist der mühsame syn-
thetische Weg, ausgehend von der Ausprägung und den Bindungsweisen der Gefüge-
elemente, eben in der Hoffnung beschritten worden, solches zu vermeiden. Aber auch  

in der Summierung der Ergebnisse wird man mit Fehlern oder Auslassungen zu rechnen  

haben (Abb. 270).  
Nähme man zur Kennzeichnung der Bindungsweise der ganzen Höhlenassoziation  

das Mittel aus den Bindungen ihrer Hauptschichten, so würde sich das Symbol A—,  

a + —, b--, B -I- — ergeben. Vergleicht man hierzu jenes aus der Errantier- und Seden-
tariersumme, so wäre  A—,  a—, b -I- —,  B—  anzuschreiben (die Zwischenwerte sind abge-
rundet). Erst ein Mittel aus den Ergebnissen beider Standpunkte dürfte endlich so all-
gemein sein, wie die Fragestellung selbst; denn es war weder nach dem Mittel aus den 
Hauptschichten gefragt, die sich als relativ hoch assoziiert erwiesen, noch war der mini-
male Bindungsgrad, wie es die Summe der S еdentarier ergab, gesucht. Das Mittel aller  
Bindungen muß folglich die losen und engen gleichermaßen in Betracht ziehen. Daraus  

ergibt sich ein in jeder Beziehung nur mäßig verbundenes Gesamtgefiige (A—, a—, b—,  

B—).  

Zusammen f a s s e n d ist festzuhalten, daß die Teile der Höhlenassoziation mit  
wachsendem Umfang regelmäßige Veränderungen ihrer Assoziationsursachen zeigen.  

Von  den  Gefüge-Elementen (Systemgruppen) über die Gefüge-Teile (Lebensformgrup-
pen) und höheren Einheiten (Bestandsschichten) bis zur Gesamtassoziation verlagert  

sich der Schwerpunkt der Assoziationsursachen von übereinstimmender Klima-Einstu-
fung über binnenklimatische und biotiscie Abhängigkeiten von Arten dritter Gruppen  

zu den direkten, zwisdhenartlichen Beziehungen, um in der Gesamtassoziation völlig  

ausgeglichen zu erscheinen: Die Anzahl der Bindungen im Mittel nimmt dabei ab. Die  

im Rahmen der Gefüge-Elemente von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlichen Schwer-
punkte der Assoziationsursachen erscheinen im Rahmen der Hauptschichten bereits  

weitgehend ausgeglichen. Schließlich fehlen den Hauptschichten Assoziationsursachen,  

die außerhalb ihres Artenverbandes liegen, praktisch ganz (Abb. 270).  

Assoziationen im Rahmen der Systemgruppen sind im Höhlengebiet deutlich vor-
handen. Die Homogenitätsgrade solcher Elemente des Gesamtgefüges, die Anordnung  

und Steilheit ihrer Gefälle sind nach den „summarischen Umwelten" der einzelnen  

Tiergruppen sehr verschieden, nach Art ihres ökologischen Verwandtschaflgrades ähn-
lich. Nach der Zugehörigkeit zu solchen Lebensformtypen gruppieren sich die Elemente  

zu Gefügen mit jeweils ähnlicher Assoziationsdichte und Assoziationsweise. Die Gefüge  

endlich setzen bei einer gleichzeitigen Lockerung der allgemeinen Beziehungen die  

Haupt-Bestandsschichten zusammen, aus welchen sich in noch loserer Form die Ge-
samtassoziation aufbaut.  

Die gesamte Fauna der Höhlen ist nicht konsequenter zusammengefügt als die Mehr-
zahl ihrer Elemente. Das Gesamtgefiige beinhaltet nicht mehr als die Summe seiner  

Teile. Statistisch ist ein Systemcharakter der Höhlenassoziation nicht zu erweisen.  
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C. DIE GESCHLOSSENHEIT DER  
ASSOZIATIONEN  

War die eben getrofFene Feststellung der Art und Dichte der Höhlenassoziationen eine  
Voraussetzung zur Erörterung der Biocoenosefrage, so bietet die Klarlegung des Gra-
des der Autarkie der Lebensbeziehungen ein wichtiges Hilfskriterium, um über die Ab-
grenzbarkeit, über das Vorliegen einer „echten LebensgemeinschafF" entscheiden zu  
können. Das um so mehr, als die Geschlossenheit des Lebensraumes der Höhlenwelt von  
Haus aus dafür zu sprechen schien (vgl. die Einführung Teil VI).  

Zuerst ist die Vollzähligkeit der Gliederzahl der Assoziation (1) zu untersuchen, an-
sdiließend der Grad der ökonomischen (2) und der biologischen (3) Beziehungen mit  
Beständen der Nachbarbiotope zu prüfen.  

1. DER NAHRUNGSKREISLAUF  

Von manchen Autoren wird von einer Biocoenose die vollzählige Gliederzahl des Stoff-
kreislaufes, das Vorhandensein von Produzenten, Konsumenten und Reduzenten, gefor-
dert (z.B. RENKONEN 1938; vgl. Abs. VI A2b). Dabei geht die Auffassung dahin, daß  
nicht nur beliebige Mengen jeweils produziert, konsumiert und wiederum reduziert  
würden, sondern daß darüber hinaus ein gewisses Gleichgewicht herrsche.  

In diesem Sinne könnten die Assoziationen der Höhlen keineswegs Biocoenose ge-
nannt werden; es fehlen die Produzenten (a) fast völlig, die Konsumenten dagegen (b)  
sind massenhaft vertreten, die Reduzenten aber wieder (c) für diese von völlig unter-
geordneter Bedeutung. Im einzelnen zeigen die Glieder die folgende Zusammensetzung  
und Beziehung:  

(a) Die Produzenten der  Höhle  

Produzenten sind im Benthos des Felslitorals durch Algen repräsentiert. In der Haupt-
sache sind es Cyanophyta, Diatomeae, Chloro-, Phaeo-  und Rhodophyta. Die Xan-
thophyceen, Chrysophyceen und Pyrrophyten sind fast ausschließli сh planktisch und  
spielen im Stoffhaushalt des Benthos keine Rolle.  

(1) Das Vordringen dieser Algen in die Höhleneingänge ist, wie schon gezeigt, von  
den lokalen Strahlungsverhältnissen abhängig. Im Gebiet zwischen 0,5 und 1 0/o der  
Oberflächeneinstrahlung (vgl. Abs. V Al, V A2) liegt die errechnete, bei rund 0,8 0/о  
die vermessene Grenze zwischen den Algen- und Höhlenbeständen. Diese Lichtgrenze  
stimmt gut mit dem Bereich der Stark 1 i c h t - Z o n e des Meeres überhaupt überein,  
die man mit einem Lichtgenuß von 100 bis i I/i der Oberflächeneinstrahlung zu bemes-
sen pflegt. Diese 1 0/o-Isophote befindet sich im Mediterran durchschnittlich in einer  
Tiefe von 35 m und bildet zumeist gleichzeitig die untere Verbreitungsgrenze der Gat-
tungen Cystoseira, Sargassum, Zostera und Posidonia (LORENZ 1863, Ptaks u. MOLI-
NIER 1957, ERcЕcov Тd 1957, RIEDL 1964a) und das Ende der leistungsfähigsten ben-
thischen Produktionsgebiete. Höhlenbestände beginnen mit ihrer Entwicklung also  
überhaupt erst dort, wo die Haupt-Produktionsgebiete verschwinden (vgl. Abb. 320 
und 322).  

(2) In der sich anschließenden Schwachlicht -Zone (RIEDL 1963 а), die den  
Bereich von der 1 0/0- bis zur 0,01 0/o-Isophote umfaßt, liegt die Mehrzahl der bisher  
untersuchten Höhlenbestände. Im freien Litoral des Mediterran reicht sie durchschnitt-
lich bis zur 110-m-Isobathe, an welcher die letzten mehrzelligen Algen ihre untere Vor- 
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kommensgrenze finden. Im Höhlengebiet sind es in erster Linie Rhodophyta, nament-
lich Krustenformen, mit den Arten Pseudolithophyllum expansum, Lithothamnion  

lenormandi und Melobesia (Fosliella) farinosa der Corallinaceae sowie Hildenbrandtia  
Prototypus. Bestandsbildend treten bekanntlich aber auch diese nur in den Eingangs-
gebieten und in schwächer lichtabgeschirmten vorderen Höhlenteilen auf, während sie  

in den Zentralgebieten nur mehr ganz vereinzelt in Erscheinung treten.  

(3) Ansonsten sind es nur mehr einzellige Algen, in der Hauptsache benthische Dia-
tomeae, welche sich in der Schwachlicht- und in der sich anschließenden, der mehrzelli-
gen Algenvegetation völlig entbehrenden, R e s t l i c h t - Z o n e feststellen lassen. Ab  

der 0,0001 o/o-Isophote ist auch kein einzelliges Algenwachstum mehr zu beobachten,  
bei zureichender Exposition aber noch reiches Tierleben festzustellen.  

Die kleine Auswahl rheophiler Algen der S сhwachlichtzone und die geringen Diatio-
meen-Besätze der Schwach- und Restlicitzone, die mit  den  Tierbeständen assoziiert er-
scheinen, spielen aber zudem als Nahrungslieferanten für die Konsumenten der Höhle  

praktisch keine Rolle. Nicht nur, daß die Menge der Produzenten weit hinter jener der  

Konsumenten zurüccbleibt, es gibt auch kaum Algenfresser in der Höhle, wie man sie  
als das erste und stärkste Glied in der Kette der Konsumenten erwarten sollte. Selbst  

die Diatomeen-Fresser, etwa aus den Gruppen der Turbellaria, Placophora und Proso-
branchia, verschwinden (vgl. Abs. V В2е) schon bei geringen Eingangsabständen.  

(b) Die Konsumenten der Höhle  

Konsumentengruppen werden in erster Linie aus Planktonfiltrierern zusammengesetzt  

(I). Erst in ganz untergeordneten Mengen schließen sich die übrigen trophischen Typen  

(ii—iv)  an (Abb. 275).  

(i) Plankton-Konsumenten  

Ob es sich um aktive oder passive Filtrierer handelt, die Masse der Sedentarier der  

Höhle lebt von Plankton. Nur ganz wenige Formen sind darauf eingerichtet, Klein-
organismen des Benthos einzusammeln; Vermetus, einige Terebellidae sowie die hemi-
sessile Bonellia und Physcosoma mögen hierher gerechnet werden. Der Prozentsatz der  

Biomasse, den die Filtrierer ausmachen, muß mindestens mit 80  0/o, wahrscheinlich aber  
mit mehr als 90  0/o beschätzt werden. Das erste Glied der Konsumentenkette lebt also  

von Organismen, die von der Wasserbewegung aus dem Pelagial in die Höhle gedriftet  

werden (Abb. 275).  

(  п )  Bestands-Konsumenten  

Eine Vielfalt von Räubern und Semiparasiten lebt (siehe auch Abs. V В2е) in direkter  
Folge von der Substanz der Sedentarier. So z. B. einige Turbellarien und Opisthobran-
chier, Akamptostoma spongiphilum, Peltodoris atromaculata und Discodoris caver-
nae, von Poriferen. Andere Turbellarien sowie manche Prosobranchier, Urastoma cy-
prinae, unter Umständen die Murex-Arten trunculus und blainvillei, Seesterne und  
Octopus können sich von Muscheln ernähren. Auch die größeren Krabben, namentlich  
Eriphia spinifrons und Astacus, verzehren Schalentiere. Den kleineren Decapoden fal-
len vielfach sedentäre Polychaeten zur Beute. Cnidarier und Bryozoen werden wieder-
um von Caprelliden, Pantopoden und Aeolidiern, im Untersuchungsgebiet von Pseudo-
protella und Caprella-Arten, von Pycnogonum, Trygaeus, Phoxichilus und Halosoma,  
von Embletonia und Idulia befallen. Auch die carnivoren Halacariden, mit Copido-
gnathus-Arten in der Hauptsache, sind zu dieser Gruppe zu rechnen. Damit ist die Liste  

der direkt von den Sedentariern lebenden Formen keineswegs erschöpft. Aber in einer  
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Abb. 275: Schema der Häufigkeit wichtiger Konsumentengruppen. Quantitative Schätzung der  
Gruppenbeteiligung an der Zusammensetzung der Biomasse, nach Werten aus der Höhle Ost/39,  
in Prozenten (Naßgewidt). Die Punkte bezeichnen die annähernde Höhe der Gruppenbeteili-
gung. 1-23 Planktonkonsumenten: 1 Petrosia, 2 Axinella, 3 Ircinia, 4 Spirastrella, 5 B'alanus,  

Acasta, 7 Lithodomus, 8 Gastrochaena, 9 Ostrea, 10 Parazoanthus, 11 Eunicella, 12 Coral-
lium, 13 Corn:daria, 14 Microcosmos, 15 Didemnum, 1 б  Halocynthia, 17 Dynamena, 18 Aglao-
phenia, 19 Plumularia, 20 Eudendrium, 21 Spiror 4s, 22 Spirographis, 23 Serpula. 24-37 Bei-
spiele der übrigen Konsumenten: 24 Murex, 25 Ischnochiton, 26 Elysia, 27 Peltodoris, 28 Por-
cellana, 29 Galathea, 30 Euphrosine, 31 Eunice, 32 Tisbe, 33 Tegastes, 34 Leucothoe, 35 Pseudo-
caprella, 36 Plicastoma, 37 Aleamptostoma.  

Vielzahl von Fällen, so müssen wir wohl annehmen, sind uns die bestehenden zwi-
schenartlichen Beziehungen noch ganz verborgen geblieben.  

(in) Abfall-Konsumenten  

Die große Schar der erranten oder halb-erranten Detritusfresser scheint sich ebenso  

ganz überwiegend von den Abfällen und Resten der Sedentarier zu ernähren. Jeden-
falls möchte man das aus den beträchtlichen Massen der Bestände schließen. Jeweils  

zahlreiche Gattungen der Nematoda, Polychaeta, Harpacticoida, Ostracoda, Amphi-
poda, Isopoda, Holothurioidea und Ophiuroidea sowie Echiurida und Sipunculida  
wären in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Hinsichtlich der Artenzahl mögen sie  

sogar jene Formen überwiegen, welche direkt von der Substanz der Sedentarier leben.  

Auch die Komplikation des Lückenraumsystems zwischen den Sedentarier-Bänken  

dürfe das Absetzen des Detritus und die mechanischen Lebensbedingungen für die  

Mehrzahl der Detritusfresser der Felsgebiete verhältnismäßig begünstigen.  

( iv) Räuber und Sammler  

Zuletzt ist jener großen Zahl von Räubern und Sammlern zu gedenken, die wieder von  

den erranten Formen leben, ob sich diese nun direkt oder indirekt von Sedentariern  

ernähren. Hierher sind, wie das schon näher angeführt wurde (Abs. V B2 е), viele Tur-
bellaria, Nemertini, Nematoda, Polychaeta-Errantia, Gastropoda, Decapoda, Asteroi- 

464  



Geschlossenheit der Assoziationen  VI C2 

dea, Cephalopoda und Pisces zu rechnen. Dabei versteht es sich, daß viele kleine Räu-
ber wiederum größeren zum Opfer fallen. Nur der größeren hoch entwickelten 
Formen verlassen mit einiger Regelmäßigkeit die Höhlen, einige Decapoda, Cephalo-
poda und Pisces (vgl. Abs. V C2), um auch außerhalb derselben der Nahrungssuche 
nachzugehen. Aber der dadurch erreichte Stoffaustausch ist minimal und kann im vor-
liegenden Zusammenhange wohl ganz vernachlässigt werden. Weiter unten ist (vgl. 
Abs. VI C2) darauf jedoch noch zurückzukommen. 

(c) Die Reduzenten 

Reduzenten sind im Höhlenbereich bislang noch nicht untersucht worden. Aller Vor-
aussicht nach wird es sich um die im Benthos bekannten Bakterien-Gruppen handeln. 
Über ihr Mengenauftreten sowie über ihre Aktivität wissen wir nichts. Nach dem ver-
schwindenden Anteil aber, welchen die Algen im Höhleninnern an der Zusammenset-
zung der sich aufbauenden organischen Stoffe nehmen können, ist damit zu rechnen, 
daß die (durch die Tätigkeit der Reduzenten aus den Abfällen der Bestandsmassen) 
freiwerdenden Mengen an Phosphaten und Nitraten nicht aufgebraucht werden. Auch 
spricht die — im besiedelten Höhlengebiet stets starke — Wasserbewegung für eine rasche 
Abfuhr jedes Überschusses an Nährstoffen. 

Es ist also zu erwarten, d аß die durch die Reduzenten in der Höhle freiwerdenden 
Nährstoffe nur zum geringsten Teil jenen Beständen nützlich werden, in welchen sie  
entstehen. 

2. DER AUSTAUSCH MIT BENACHBARTEN LEBENSRÄUMEN 

Nach der bisherigen Feststellung, daß es sich bei  den  Beständen der Meereshöhlen, wie- 
wohl an sich alle Glieder der Nahrungskette vorhanden sind, praktisch um eine  Kin- 

Abb.  276: Naheinstellung einer Murine (Muraena helena). 10-cm-Ausschnitt von Kopf und  
Rücken (rechts im Vordergrund) eines Individuums zwischen Blockfeldspalten in 25 m Tiefe;  

Porto Azzurro (Abb. 102, Nr. 2. Phot. KRrENKE).  
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Abb. 277: Drei Seeraben (Johnius umbra) in einem Arkadenausgang. 90 -cm -Ausschnitt eines  
Eingangsgebietes in 5 m Wassertiefe bei 1,5 m Eingangsabstand; Sveti Andrija (Abb. 29 B, Nr.  

21/22. Phot. RiEnt.).  

sumentengesellschaft handelt, ist mit beträditlidien stofflichen Wechselbeziehungen zu  

den Nachbarräumen zu rechnen. Diese müßten, annähernd stabile Lebensverhältnisse  

in der Höhle vorausgesetzt, für das entstehende Defizit aufkommen sowie die Ober-
sciüsse übernehmen. Von den Erscheinungen der Zu- (b) und Abfuhr (c), die summa-
risch für  den  ganzen Höhlenbestand gelten sollen, ist die Wirkung jener Organismen  
abzuziehen, deren Lebensraum durch die Migration (nicht das blo е  Vorkommen) ihrer  
adulten Individuen, Höhle und freies Litoral verbindet (a). (Die Besprechung der Lar-
ven wird im Abschnitt VI С3 einheitlich vorgenommen werden.)  

(a) Die direkte Verbindung  

Eine direkte Verknüpfung der Nahrungsquellen von Höhlen und freiem Litoral stellen  
einige wenige Arten der Decapoda, Cephalopoda und namentlich der Pisces her, die  
entweder in der Höhle ihren Aufenthaltsort haben und dieser durch Sammeln und  

Jagen im Phytalgebiet Nahrung zuführen oder umgekehrt (Abb. 276 bis 278).  

Jene Formen, die in der Höhle Unterschlupf nehmen, aber stets oder gelegentlich  

außerhalb derselben ihrer Beute nachstellen, sind in der Überzahl. Wie schon festge-
stellt (vgl. Abs. V C2 und V C3), handelt es sich in erster Linie um jene Fische, die in  

der Höhle ihren Ruheplatz nehmen, urn sie hauptsächlich nachts zu Jagdzwecken zu  

verlassen: Muraena, Scorpaena-Arten, Johnius und Sciaena sind hierher zu rechnen.  
Aber auch große Krabben und Tintenfische, Eriphia und Octopus, sowie die Mönchs-
robbe zeigen ein recht ähnliches Verhalten.  

Hingegen wird die Höhle zu Jagdzwecken kaum absichtsvoll aufgesucht. Nur einige  
Durchzügler unter  den  Fischen, einige wenige Labridae und Sparidae, werden gelegent- 
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Abb. 278: Die große Seespinne (Maia squinado). Fang in б  m Wassertiefe bei wenigen Metern  

Eingangsabstand; Tonarella-Küste, Sorrento (Archiv Tyrrh.-Exped. Phot. S сНАЕ FЕR).  

lich dem Höhlenbestand einen Brocken entführen (vgl. auch Abb. 104-106, 237-244  

und 248-251).  
Man erkennt, daß die direkten Verbindungen praktisch keinen Einfluß auf die all-

gemeinen Ernährungsverhältnisse nehmen. 

(b) Die Zufuhr in die Höhle  

Die Zufuhr an Futter, welches die Sedentarier, das erste Glied der Konsumentenkette, 
benötigen, ist jedoch sehr beträchtlich. Schon weiter oben (Abs. V ВЭс ) wurde festge-
stellt, daß eine durchschnittlich besiedelte Höhlenfläche von 1 m 2  rund 1,5 m3  Wasser 
pro Stu пd е  filtert. Bereits für eine Höhle mittlerer Größe mit rund 50 m 2  durchschnitt-
lich besiedelter Flächen errechnet man 75 Tonnen Seewasser-Durchzug pro Stunde 
(1800 Tonnen pro Tag, 54 000 Tonnen im Monat) gleich 650 000 Tonnen pro Jahr. 
Allein eine Höhle mittlerer Größe entzieht im Jahr mehr als einem halben Kubikkilo-
meter Seewasser große Teile seines Sauerstoffes und seines organischen Materials. Auch 
der Entzug von Kalk und Silikat, welche Materiale in großen Mengen die Skelette 
der Bestände bilden, dürfte beträchtlich sein. Messungen darüber liegen bisher keine vor. 
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(c) Die Abfuhr aus der Höhle  

Die Abfuhr dürfte, denselben theoretischen Überlegungen folgend, in der Hauptsache  

Kohlensäure, Nitrate und Phosphate umfassen. Stoffe, die bekanntlich wieder den an-
grenzenden Phytalgebieten und der Phytalplanktonproduktion nützlich werden.  

In Brandungshöhlen hat sich kein Gefälle,  z.  В .  des Sauerstoffes zwischen Höhle und  

Außenwasser, nachweisen lassen (vgl. Abs. V A5a). Die Wasserbewegung und damit  

der ständige Wasseraustausch sind so groß, daß die zu erwartenden Unterschiede um-
gehend ausgeglichen werden bzw. unter der (von Russ I Werte in RIonL 1953) erreich-
ten Meßgenauigkeit liegen. Man wird sich darum nicht vorstellen dürfen, daß aus den  

Höhlen ein Strom planktonlosen, sauerstoffarmen, aber an Kohlensäure und Nähr-
stoffen reichen Wassers abzieht. Da sehr rascher Wasseraustausch besonders bei den  

individuenreichen Beständen eine Lebensnotwendigkeit ist, werden die theoretisch zu  

fordernden Gefälle stets sehr verwischt sein.  

Endlich ist noch die Abfuhr von Schell aus den Höhlen zu erwähnen. Dieser entsteht  

beim Absterben und Niederbrechen der Muschel- und Balanidenbänke. Das Material  

wird — besonders in den Brandungshöhlen — während der Stürme auf den Höhlen-
bödеn zerrieben und die zureichend kleinen Korngrößen gleichzeitig abgeführt.  

3. DER WECHSEL DER LEBENSRÄUME  

Ein Austausch besonderer Art findet jedoch zwischen der Höhle und den Außenbezir-
ken des Litorais durch den Wechsel der Lebensräume statt, der in der Entwicklung vie-
ler Höhlenarten vorgesehen ist. Namentlich die Sedentarier zeichnen sich alle durch  

den  Besitz von planktischen Stadien aus, welche ihren Populationen die Vermischung,  

die Verbreitung und die Möglichkeit sichern, neue Lebensräume zu erreichen. Die  

Schwebestadien, seien es nun speziell ausgestattete Jugendzustände, also Larven, oder  

besondere Abschnitte eines Generationen-Zyklus, leben in den allermeisten Fällen so-
lange im freien Medium, daß sie allesamt die Chance haben, durch die Wasserverset-
zung aus den Höhlen entführt zu werden.  

Dadurch ist ein Agens geschaffen, welches eine Vielfalt von Höhlenarten Genera-
tion für Generation in Bewegung hält, das für die Verknüpfung der Populationen  

zwischen Höhle und freiem Felslitoral ebenso sorgt, wie für die Verbindung der ein-
zelnen Höhlen untereinander. Die erste Frage hat also zu lauten: (a) Welche Tiergrup-
pen und topographischen Bereiche werden von diesem Wechsel erfaßt. In zweiter Linie  

erst kann gefragt werden: (b) Welche stofflichen Verbindungen sind durch diesen  

Austausch gegeben.  

(a) Die Tiergruppen und ihre Verbreitungsbereiche  

Tatsächlich sind es nur einige wenige Gruppen der benthischen Fauna, die wie die Nema-
toda, Anisopoda und Gammaridea (Amphipoda) keine oder wie die Turbellaria und  
Isopoda so selten freischwebende Jugendstadien zeigen, daß sie als Verbreitungsmittel  

generell wenig in Betracht kommen (die Miillersche Larve der Turbellarien und das  

Praпiza-Stadium der Isopoden ist jeweils nur bei einer sehr kleinen Anzahl ihrer Ver-
treter repräsentiert). Die Mysidaceen und Fische sind selbst schwebende Formen und  

müssen hier nicht näher behandelt werden; die Halacariden und Pantopoden wiederum  

scheinen, was das Verhalten ihrer Larven bzw. Nymphen betrifft, nicht genügend er-
forscht zu sein, um im vorliegenden Rahmen ausgewertet werden zu können. Damit  

verbleiben 17 für die Höhlen repräsentative Gruppen, die entweder alle in Betracht  

kommenden Arten mit Schwebformen ausgerüstet zeigen oder bei welchen (wie bei  
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Nemertini, Polychaeta und Mollusca, nicht selten mit direkter benthischer Entwick-
lung) schwebende Larven jedenfalls die Regel bilden.  

Die Dauer des Freischwimmens dieser verschiedenen Larven, Jugendstadien und  

Generationsabschnitte ist sehr verschieden und reicht von wenigen Stunden ( ј) über  
Wochen ( ii) bis zu einem Jahr ( man), wobei auch innerhalb einzelner Tiergruppen be-
trächtliche Unterschiede auftreten. Ordnet man die Gruppen nach drei Größenbereichen  
derAktivitätszeit ihrer frei schwimmenden Stadien, so lassen sich folgende Typen unter-
scheiden (vgl. in der Folge Abb. 279 und 280):  

(i) Typen kurzer Schwebezeit  

Mit kurzen Schwebezeiten von weniger als einem Tag treten Vertreter von 7 Gruppen  
hervor. In erster Linie sind es Formen mit wenig speziell differenzierten, parenchyma-
tösen Larven: Die Planulae der Anthozoa und der zumeist thecaphoren Hydroidea,  
die Parenchymulae der Demospongiae. Die Kamptozoa zählen mit der Larve vom  
Loxosoma-Typus hierher, die Bryozoa mit Larven vom Bugula- und Alcyonidium-
Typ. Unter den Mollusca sind die Formen mit Larven vom Protobranchia- und vom  
Chiton-Typus der Gruppe zuzurechnen.  

Man sieht, daß es sich ganz überwiegend um Larven handelt, die äußerlich weit-
gehend der P l a n u l a f o r m entsprechen und die besonderer Fangapparate und eines  
funktionsfähigen Darmes entbehren. Merkwürdigerweise zeigen auch manche Larven  
der Ascidiacea gleichermaßen kurze Zeiten zwischen Freiwerden und Festsetzung.  
Dazu kommt, daß jedenfalls einige Arten, auch während der sog. freien Larvenperiode,  
das Schweben zu vermeiden trachten. Planulae von Hydroiden gehen oft schon nach  
kaum einer Stunde zu Boden, um sich hier entweder mittels eines Fadens festzuheften  
(Eudendrium) oder noch stundenlang umherzukriechen (Aglaophenia): Einer jener  
Hinweise auf die Bedeutung und die Auslese spezieller Entwicklungstypen für das  
Leben in Meereshöhlen (Obersicht in Abs. VII Al).  

Oberprüft man die Aus s i c h t e n der Formen mit kurzen Schwebezeiten, aus der  
einzelnen Höhle entführt zu werden, so bieten die Konsumationszeiten bzw. die Zeit-
intervalle optimalen Wasserwechsels, die schon weiter oben erörtert worden sind (vgl.  
Abs. V BЭ ), einen Ansatz. Da die Höhlenbestände einen bestimmten Wasser- und Nah-
rungsdurchzug pro Zeiteinheit voraussetzen, läßt sich die Häufigkeit des für sie lebens-
notwendigen Wasserwechsels in der Höhle errechnen. Dabei liegt eine Abhängigkeit  

von der Höhlengröße in der Weise vor, daß alle Höhlenbestände von den Riesenhöhlen  

abwärts (ab einem mittleren Durchmesser von 50 m) mehrmals in der Stunde, schließ-
lich mehrfach in der Minute, des Wasserwechsels bedürfen, um existieren zu können.  

Da nun Larven von den Höhlenbewohnern nur dort abgegeben werden, wo sich diese  

bei zureichenden Lebensbedingungen entwickelt haben, muß angenommen werden, daß  

bereits alle Schwebstadien passiv ins Freie gelangen können, sobald sie länger als eine  

Stunde ohne Kontakt mit dem Boden sind. Auch der Wechsel von der positiven Photo-
taxie der jungen Larven zur negativen bei vielen Metamorphosestadien muß den  

Wechsel der Lebensräume begünstigen. Bei Klein- und Kleinsthöhlen genügen dann  

schon Minuten mangelnden Bodenkontaktes, um die Larven mit der größten Wahr-
scheinlichkeit ans Licht zu führen.  

Das weitere Schicksal der Schwebestadien hängt dann von den allgemeinen Küsten-
strömungen ab. Diese verlaufen im gewöhnlich steilen Höhlengebiet des Felslitorals  

ganz regelmäßig parallel zur Küste. In der weitaus größten Zahl der Fälle werden ins  

Freiwasser entführte Schwebstadien also von einer Strömung erfaßt werden, die sie in  

einiger Küstennähe von der Höhle ihres Ursprunges fortführt. Bei einer weiteren  

Schwebezeit von 1 bis 5 Stunden und einer mittleren Küstenströmung, die  man  (RIEnL.  
19646) mit 2,5 bis 10 cm/sec annehmen kann, legen sie noch vor der Festheftung eine  
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Stunden  Tage  Wochen  Monate 	Jahre  

Abb. 279: Schwebezeit-Gruppen wichtiger pelagischer Stadien sessiler Höhlenbewohner. Entlang  
der Ordinate sind die Systemgruppen, entlang der Abszisse die Schwebezeiten aufgetragen, die 
für den jeweiligen Тур  kennzeichnend sind. Die schwarzen Balken zeichnen kurze, die schraffier-
ten mittlere, die weißen und punktierten lange Schwebezeiten. 1 Parenchymula, 2 Olynthus, 3  
Plaпula, 4 Obelia, 5 Phialidium, 6 Nausithoe, 7 Рlапи la, 8 L оxosoma -Larve, 9 Pilidium, 10 
Nectochaeta, 11 Trochophora, 12 Cypris, 13 Nauplius, 14 Nauplius, 15 Z оёa, 16 Trochophora,  
17 Veliger, 18 Bugula-Larve, 19 Doliolaria, 20 Echinopluteus, 21 Perophora-Larve (Vignetten 
nach R1Era. 19636). 

Strecke von 90 bis 1800 m zurück. Im Falle des Untersuchungsgebietes der Tyrrhenia-
Expedition am „Capo di Sorrento", wo sich auf einer Strecke von wenig über eine  
Seemeile 67 Höhlen über der 1 m 3-Größe haben nachweisen lassen, erwartet auch die  

kurzzeitig schwebenden Larven die Aussicht, an 3 bis 60 besiedelbaren Höhlen vorbei-
zudriften. Hält man sich zudem vor Augen, um wieviel zahlreicher die zumeist ebenso  

besiedelbaren Кleinsthöhlen und Felslöcher des primären Hartbodens sind, wird man  

erkennen, daß auch bei sehr kurzen freien Larvenzeiten der Vermischung der Popula-
tion nichts im Wege steht (vgl. Abb. 43 und 280 „С").  

(п) Typen mittlerer Schwebezeit  

Mit mittlerer, e i n e n Т  a g bis e i n e n М  o n a t dauernder Schwebezeit sind die Lar-
ven und Schwebgenerationen einer größeren Anzahl von Gruppen versehen, ohne daß  

aber in den Beständen der Höhle ihre Arten stärker hervorträten. Hierher sind die  

Calcispongiae, wohl in erster Linie mit der Olynthus-Larve, zu rechnen, die Mehrzahl  
der kleinen Medusen der Hydroidea. Das Bild der Gruppe beherrschen jedoch die mit  

speziellen Schwebeeinrichtungen und Wimperapparaten ausgestatteten Larven der zu- 
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meist erranten Bilaterier. Kennzeichnend sind die zahlreichen Trochophora- und Meta-
trochophora-Stadien der Polychaeta sowie ihre Mitraria- und Nectochaeta-Formen, 
die Echiurida mit der Larve vom Bonellia-Typ, die Phascolosoma-Larve der Sipuп-
culida und die Veliger-Typen der Gastropoda und Lamellibranchiata. Die Crustacea —  
mit einem recht abweichenden Larventyp — sind hingegen nur mit den Cypris-Larven  

der Cirripedia repräsentiert. Der an Wimperorganen oder Schwebeeinrichtungen reiche  

Typus ist hingegen wieder durch die Echinodermata vertreten. Die Auricularia-  und  
Doliolaria-Larve der Holothurioidea sowie die Bipinnaria der Asteroidea zählt zu  
den Formen mit mittellangen Schwebezeiten. Endlich sind auch viele Larven der Asci-
diacea der Gruppe zuzurechnen.  

Man erkennt, daß es sich durchwegs um Formen mit ausgesprochenen P 1 a n k t o n -
a n p a s s u n g e n handelt, die erst über ziemlich komplizierte Metamorphosen den Kör-
perbau der adulten Form herstellen. Das Vorhandensein eines funktionsfähigen Dar-
mes und die Aufnahme von Nahrung während der Larvalzeit ist die Regel. Vielfach  

kommt es während der planktischen Lebenszeit zu deutlichem Größenwachstum.  
Die Aussichten dieser Formen, durch den in besiedelten Höhlen nötigen Wasser-

wechsel passiv ins Freie zu gelangen, sind außerordentlich groß. Es wäre geradezu un-
wahrscheinlich, wenn eine Larve, selbst mit nur 2 Tagen Schwebezeit, nicht aus der  

Höhle gedriftet würde, wo selbst in Riesenhöhlen der Wasserinhalt in gleicher Zeit  

etwa zwanzigmal gewechselt werden dürfte.  

Die Verdriftungen mit den durchschnittlichen Küstenströmungen erreichen  nun  be-
trächtliche Ausmaße. Bei Schwebezeiten von ein bis 30 Tagen kann sich eine Abdrift  

über 2 bis 260 Kilometer ergeben (Abb. 280 B). Dabei sind die Geschwindigkeiten, die  

sich mit den Gezeitenströmungen ergeben, nicht eingerechnet, denn sie führen die Was-
serkörper (die kontinuierliche Strömung abstrahiert) theoretisch im 6- bis 12-Stunden-
Rhythmus wieder an den Ausgangspunkt zurück. Sie entfalten ihre Wirkung hingegen  

in den Stundenintervallen und werden sich darum mehr bei den Formen mit kurzen  

Schwebezeiten auswirken. Und nachdem die Gezeitenströmungen an exponierten Orten  

— an welchen sich, wie gezeigt, die Höhlengebiete besonders entfalten — Geschwindig-
keiten erreichen, welche die kontinuierlichen Küstenströmungen beträchtlich übertreffen  

können, so werden auch die Kurzzeitschweber oft bis über die Kilometer-Dimension  

verdriftet werden können. In dieser Größenordnung werden die Larven dann bereits  

über die Sedimentkiisten hinweg vielfach bis zu den nächsten Felslitoral-Streifen ge-
führt, wodurch die Mischung der Populationen in geographischen Größen schon wäh-
rend eines einzigen Vermehrungsschrittes gewährleistet erscheint.  

(in) Typen langer Schwebezeit 

Mit langen, einem Monat bis einem Jahr und darüber dauernden Schwebe-
zeiten treten auch noch einige Formen hervor, wenngleich sie auch nicht zu  den  reprä-
sentativen Höhlenbesiedlern zählen. Sie setzen sich aus drei Typen zusammen.  

(1) Einmal sind es die großen Medusen der Hydroidea, 5 bis 7 cm messende For-
men meist winziger Polypen (z. B. Aequorea von Campanulina, Phialidium von  den  
nur millimetergroßen, in den Höhlen häufigen Clytia-Arten), ein andermal die Ephyra-
Larven und vielfach mächtigen Quallen verschwindend kleiner Scyphistoma-Polypen 
(Scyphozoa). Hierher zählen die zentimetergroße Nausithoë, deren winzige, unter  
dem Namen Stephanoscyphus oder Spongicola bekannte Polypen in  den  Höhlen be-
obachtet wurden, ebenso wie die 15 bis 20 cm Durchmesser aufweisenden Wurzelqual-
len Rhizostoma und Cotylorhiza, deren Polypen in Höhlen wahrscheinlich gesehen,  

aber nicht bestimmt worden sind. Wiewohl man über das Lebensalter der Polypen-
generation dieser Formen wenig weiß, ist doch mit der größten Wahrscheinlichkeit an-
zunehmen, daß die Formen dieses Typus bereits  den  weitaus größeren, vielleicht den  
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lange  
Schwebezeiten  

Abb. 280: Die Verdri/lungschancen der drei Schwebezeit-Gruppen, am Beispiel der Wasserver-
setzung im Tyrrhenischen Meer (A), im Golf von Neapel (B, Werte nach DOING 1965) und am  
Capo di Sorrento (C). Zugrundegelegt ist jeweils eine mittlere Schwebezeit von 3 Monaten,  

1 Woche und 10 Stunden (vgl. Abb. 279) und eine mittlere, oberflächliche Wasserversetzung von  

5 cm/sek.  

wichtigeren Teil ihrer Generationsfolge im Pelagial verbringen. Gewissermaßen sind  

es pelagische Formen, die noch immer aus historischen Gründen, einmal kurz im Benthos  

Station machen.  
(2) Der zweite Typ der Gruppe setzt sich aus jenen benthischen Crustaceen zusam-

men, welche lange Reihen pelagischer Larvenstadien durchlaufen. In der Hauptsache  

sind es Ostracoden, Harpacticiden und Decapoden. Bei den Ostracoda, welche etwa  
7 Cypris-Stadien durchlaufen und mehr noch bei den Harpаcticoida, die bis zur end-
gültigen Metamorphose 12 pelagische Stadien, б  bis 7 Nauplius- und 5 Copepodit-
Stadien aufzuweisen haben, treten analoge Verhältnisse zum ersten Typus auf. Die  

pelagische Entwicklung kann nämlich beträchtlich länger dauern, als der Rest des ben-
thischen Lebens. Auch die Decapoda besitzen stets eine große Anzahl planktischer Sta-
dien, die je nach Decapodengruppe mit der Nauplius-, Protozoëа- oder der Zоёа-Larve  
beginnen, um über Mysis-, Metazoëa- oder Megalopa-Stadien in die Metamorphose und  
das benthische Leben einzuschwenken. Auch extrem veränderte Schwebform еn, wie die  
Phyllosoma-Larve, können  den  pelagischen Lebensabschnitt verlängern. Das stärkste  
Größenwachstum sowie die längere Lebenszeit machen benthische Arten jedenfalls am  

Seeboden selber durch.  
(3) Der dritte Typ setzt sich, systematisch uneinheitlich, aus jenen Gruppen zusam-

men, deren hoch angepaßte Planktonlarven die bei ihnen vermutlich schon allzu kom-
pliziert werdenden Metamorphosen vermeiden, indem sie (in oder an sich)  den  defini-
tiven Organismus unter Aufgabe großer Teile des Larvenkörpers praktisch neu bilden.  

Typisch für diese Verhältnisse sind die Pilidium-Larven der Heteronemertini und die  
Echinopluteus-Larven der Echinoidea, bei welchen die definitiven Formen im Körper-
inneren, die Ophiopluteus-Larven der Ophiuroidea (und im weiteren Sinne die Bi-
pinnaria-Larve der Asteroidea), bei welchen sie außen am Körper gebildet werden (die  

Seestern-Metamorphose wird in der Regel schon im Benthos vollzogen). M еrkwürdiger- 
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weise gehören auch die weniger abweichenden Echiurus- und Thalassema-Larven zu  
den  Formen mit langen Schwebezeiten. Ihre Repräsentanten sind jedoch, wie die Bryo-
zoa mit Cyphonautes-Larven, in Höhlen bisher nicht bekanntgeworden.  

Man erkennt in der Gruppe mit langen Schwebezeiten ganz allgemein die T e n -
denz, das pelagische Leben zu verlängern. Entweder wird das durch die  

Überbetonung einer Generation auf Kosten der anderen erreicht durch Festhalten an  

einer großen Zahl pelagischer Stadien, oder durch Ausbildung ganz spezieller Gestalten,  

die gar nicht mehr zur Endform metamorphosiert, sondern aufgegeben werden.  

Daß die Schwebstadien dieses langzeitigen Typus allesamt ins Freiwasser verdriftet  

werden können, ja daß sie ins Freie gelangen müssen, um überhaupt Fortkommens-
aussichten zu haben, steht außer Frage.  

Was nun die Verdriftung  mit den konstanten Küstenströmungen betrifft (die 
Versetzung durch Gezeitenströmungen spielt gar keine Rolle), so werden bereits Weg-
strecken zurückgelegt, die im Zuge einer einzigen Generation ganze Heeresteile mitein-
ander verbinden. Bei Schwebzeiten von 30 Tagen bis zu einem Jahr können bei  den  
üblichen Strömungen (von 2,5 bis 10 cm/sec) 65 bis über 3000 km zurückgelegt werden  

(vgl. auch LIsITZIN 1955 und DOING 1965). Nach der Verdriftung der Schwärme von  

Cotylorhiza tuberculata in der Ostadria (RiEDL 1964b) ist errechnet, daß die ersten,  
etwa 4 Monate alten, von reifenden Quallen in der Mittel- und Nordadria zu Boden  

gehenden Planulae von Ephyren stammen, welche von ihren Scyphistoma-Polypen im  
Jonischen Meer aufgestiegen sind. Einige wenige Generationen scheinen zu genügen, um  

die Population des gesamten Mediterran in Verbindung zu halten (vgl. Abb. 280 A  

und 310).  

(b) Die stofflichen Verbindungen  

Stoffliche Verbindungen zwischen Höhle und freiem Litoral, wie sie durch die geschil-
derten weiten Migrationen der planktischen Stadien gegeben sein müssen, zeigen fol-
genden Kreislauf (Abb. 281).  

Die Abdrift der planktischen Stadien aus der Höhle, sofern diese nicht schon vor  

Erreichen des Freiwassers von Filtrierern des Höhlengebietes selbst konsumiert wer-
den,  bedeutet zunächst einen Verlust. Im Pelagial werden wieder zahlreiche der im  

Höhlengebiet produzierten Sciw еbstadien von planktischen Räubern (zum geringeren  

Teil von den pelagischen Filtrierern) konsumiert werden.  

Gleichzeitig werden aber die überlebenden Schwebstadien der Höhlenbestände,  

jedenfalls jene vom mittel- und langschwebenden Typ, dem Plankton der freien Lito-
ralgebiete Verlust beibringen. Das Speichern von Reservestoffen und deutlicher noch  

das enorme Größenwachstum und die Vermehrung mancher Formen vom langschwe-
benden Typ, machen  den  Energiegewinn aus dem Plankton klar (W in Abb. 281).  

Die im Pelagial ausgereiften Stadien besiedeln nun wieder Höhlen oder freie (ver-
schieden tiefe oder beschattete) Litoralgebiete, wobei wiederum eine beträchtliche An-
zahl sei es den Filtrierern der Höhlen- oder der freien Litoralgebiete, zum Opfer fällt.  

Ein ebensolcher Kreislauf beginnt aber bei  den  in freien Litoralgebieten siedelnden  

Individuen von Arten, welche ebenso in Höhlen anzutreffen sind.  
Zwischen dem Benthos der freien Litoralgebiete und dem der Höhlen herrscht dem-

nach ein Austausch von Individuen: Zwischen dem freien Pelagial und  den  Höhlen nur  
eine trophische Beziehung, indem Höhlenprodukte von Pelagialbewohnern und Pela-
gialprodukte von künftigen Höhl еnbesiedlern konsumiert werden. Letztere Beziehung  

geht schließlich auf Kosten der Primärproduzenten, des Phytoplanktons. Damit liegt  

eine weitere Möglichkeit für die Höhlenbewohner vor, aus der Produktion des Pelagials  

Nutzen zu ziehen.  
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Abb. 281: Schema des Individuen-Austausches zwischen Seehöhle, Pelagial und offenem Ben-
thos. Rohe Schätzung der Größenverhältnisse (Pfeildicke) des Individuen-Austausches nach  

Arten-, Individuen- und Nachkommenzahlen. Produktion aus dem Gebiet der Höhle schwarz,  

des freien Benthos schraffiert, des Pelagials punktiert. A—D Nahrungsgruppen (A aus der Pela-
gialprod., B aus biotopfremder Benthosprod., C aus indirekter und D direkter biotopeigener  

Prod.), L—N Siedlergruppen (L aus biotopfremder, М  aus indirekter und N aus direkter biotop-
eigener Prod.), W Wachstums- oder (und) Vermehrungsabschnitt im Pelagial.  

Z u s a m m e n f a s s e n d ist hinsichtlich der Geschlossenheit der Assoziationen folgen-
des festzuhalten. Die Höhlenbestände beinhalten zwar alle Glieder des Nahrungskreis-
laufes, ohne daß diese aber aufeinander abgestimmt wären. Es handelt sich um eine  

Konsumenten-Assoziation. Die wenigen Produzenten vermögen weder die nötige Art,  

noch die nötige Menge der Nahrung zu liefern und dürften auch die durch die Redu-
zenten produzierten Nährstoffe nicht aufbrauchen können (1). Das starke erste Glied  

der Nahrungskette der Konsumenten lebt von Plankton, das aus der freien Litoral-
region eingedriftet wird. Die nötige Zufuhr ist sehr hoch, die Abfuhr dürfte gering sein  

und hauptsächlich Kohlensäure, Nitrate und Phosphate umfassen. Die wechselweisen  

Nahrungsbeziehungen sind gering (2). In überwiegender Zahl entsenden die Arten der  

Höhlenbestände Larven oder planktische Generationen ins Pelagial, wodurch die Ver-
breitung und die Mischung der Populationen gewährleistet ist. Dem Plankton des freien  

Meeres wird dadurch nur neuerlich Nahrung entzogen (3).  

Aufs deutlichste erwies sich damit der Höhlenbestand als „offene Biocoenose", da  

in ihr weder der Nahrungskreislauf abgestimmt noch eine Selbsterhaltung in irgend-
einer Form möglich ist. Angesichts der hier gemachten Erfahrungen ist aber zu fragen,  

ob es in der See überhaupt Biocoenosen im Sinne eines geschlossenen Systems geben  

kann. Bei der hier deutlichen Betonung jeweils ganz bestimmter Lebensformtypen und  

spezieller Teile und Glieder des trophischen Kreislaufs bei allen näher bekannten Asso-
ziationen des Seebodens ist das aber unwahrscheinlich.  
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D. URSACHEN UND WIRKUNGEN DER 
ASSOZIIERUNG 

Nachdem nachzuweisen war, daß die Bestände der Höhlen wohl deutliche Assoziierun-
gen zeigen, keineswegs aber die Merkmale eines geschlossenen Systems (Abs. VI C), 
bleibt zu untersuchen, welchen Grad an Systemhaftigkeit, falls eine solche wenigstens 
zum Teil erkennbar wird, die verschiedenen Ursachen der Assoziierung im einzelnen 
ableiten lassen. 

Alle Assoziationsursachen sind letztlich biotischer Art, denn sie wirken stets über ein 
spezielles Bedürfnis, eine Taxie oder komplexer noch über die Motive der beteiligten 
Organismen. Anorganische und organische Faktoren — wie man herkömmlicherweise 
gliedert — unterscheiden sich demnach nach ihrer Herkunft (ihrem Erzeuger) und mehr 
noch nach der Art der Einzelwirkungen, die sie übermitteln. Eindeutig zu den anorga-
nischen Faktoren zählen jene Bedingungen, welche die anorganische Natur anbietet und 
die man Klimabedingungen schlechthin zu nennen pflegt. Neben diesen sind aber auch 
Klimafaktoren deutlich geworden, die, in abgestufter Weise, teilweise oder gänzlich 
von Organismen geliefert werden. Hier liegt ein wichtiger Übergang zu den organischen 
Faktoren vor, der zu prüfen sein wird. 

Jedenfalls ist von diesen äußeren oder exogenen Faktoren (1) auszugehen. Die 
biotisdien Beziehungen im engeren Sinne mit den direkten und indirekten zwischenart -
lidien  Abhängigkeiten, gewissermaßen die inneren oder endogenen Faktoren der 
Gefügeordnung, sind (2) im Anschluß zu betrachten: Denn, wie zu zeigen sein wird, 
sie sind vielfach aus den ersteren herzuleiten oder aus deren Wirkungen entstanden. 
Schließlich verbleibt ein Rest von Ursachen, deren Herkunft his  to  r i s c h zu verstehen 
ist (3). 

1. DIE EXOGENEN FAKTOREN 

Die exogenen Assoziations-Ursachen und ihre Wirkung auf die Bildung allmählich 
biotischer, wenn man will höherer, Bindungen zählt zu den wichtigsten bei der Erfor-
sdiung der Meereshöhlen gemachten allgemeinen Erfahrungen. Diese Entwicklung von 
den  zufälligen Korrelationen zu den kausalen, fixierten Bindungen sei darum in  den  
Vordergrund gestellt und zur Gliederung des Problemkreises benutzt. Dazu sind zuerst 
die Korrelationsgrade (a) und die stabilisierende Wirkung der Landschaftsform (b), 
schließlich die Folgen der exogenen Assoziierung selbst (c) zu behandeln. 

(a) Die Korrelationsgrade 

Das Ausmaß, in welchem Assoziierungen durch exogene Faktoren korreliert sind, steht 
in einer engen Beziehung zur Stetigkeit der jeweiligen Abhängigkeiten. Mit anderen 
Worten: der Grad der Zufälligkeit oder der Kausalität der Ursachen bestimmt die 
Deutlichkeit, die Konsequenz, mit der eine Assoziation in Erscheinung tritt. 

Drei Stufen von Korrelationsgraden lassen sich unterscheiden: die direkten (I), die 
indirekten (r) und die zufälligen Bindungen (m) (vgl. in der Folge Abb. 282). 

(i) Die direkten Klima-Assoziierungen 

Direkte Klimabeziehungen schaffen zumeist Beziehungen innerhalb einzelner Grup- 
pen. Sie treten in Erscheinung, wenn Organismen durch gleiche  Einstufung in 
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Abb. 282: Schema der Korrelationsgrade von Assoziationen. Die quantitativen Stufen der Ab-
hängigkeiten (von z über i bis d) sind entlang der Abszisse, die qualitativen Typen der Asso-
ziationsursadien (von A über a und b bis B) entlang der Ordinate angeordnet. Das Beispiel geht  

von den Arten A und B sowie von den Faktoren x und y aus. Die Punkte bezeichnen die Ver-
knüpfungen von Art und Faktor, die Doppellinien die Koppelung von Faktoren, die weißen  

Pfeile die Bestimmung eines Faktors durch den Organismus. Die Stufen der ersten Type sind  

zudem durch Staffelschemata illustriert, wobei die schraffierte Staffel die Toleranzbreite von  

A, die punktierte jene von B unter ihren Faktoren bezeichnet.  

das Gefälle ein und desselben  Primärfaktors assoziiert sind. Die überwiegend  

in Bewegungsfälle eingestuften Hydroiden-Ass. (vgl. Abs. V A4b und VI B1b) geben  

dafür gute Beispiele. Von der Eudendrium rameum-Halecium mediterraneum-Ass. bis  
zur Campanularia alta-Antenella siliquosa-Ass. der hintersten Zone haben sich enge  
Gliederungen und höchst konstante Assoziierungen nachweisen lassen. Auch manche  

Korallentier-Ass. mit gemeinsamer Einstufung in gleiche Lichtg еfällе-Abschnitte ge-
hören hierher. Die Eunicella cavolinii-Astroides calycularis-Ass. sei hervorgehoben.  

Soldre Bindungen möchte man innere oder ursächliche (kausale) nennen, scheinen sie  

doch durch die gleichen inneren Bedürfnisse der Arten zwingend verursacht. Aber es  

sind eben weder die inneren Korrelationen allein, die zwingend sein können (siehe n),  

noch sind alle inneren Korrelationen selbst zwingend (wie sogleich zu zeigen ist).  

Beispielsweise hat es sich erwiesen, daß Schwachlicht gleich еrmaßen Leptopsammia  
zum Siedeln veranlaßt als auch die Flucht einer ganzen Reihe von Fischen in die opti-
sche Höhle lenkt (vgl. Abs. V C3). Eine Leptopsammia-Apogon-Ass. hätte jedoch sehr  
wenig Wert, weil die sehr unterschiedlichen Arten, selbst aus ein und demselben Ge-
fälle-Abschnitt des gleichen Faktors, dennoch ganz unterschiedliche Aspekte heraus-
schneiden. Direkte kausale Ass.-Ursachen würde man nicht erwarten. Zwischen diesem  

extremen Beispiel und jener Hydroiden-Assoziationen, deren Zusammenhang wegen  

der Ähnlichkеit ihrer Arten und der mutmaßlichen Ähnlichkeit ihrer Bedürfnisse eben  

noch ursächlich begründet erschien, gibt es beliebig viele Übergänge. Мutmaßlich zwin-
gende Zusammenhänge sog. innerer Korrelationen gewinnen an Wahrscheinlichkeit, je  

ähnlicher die Umweltsausschnitte der korrelierten Arten sein dürften. Der Grad der  

Assoziationstreue ist das Maß der Wahrscheinlichkeit, dessen sich die deskriptive Me-
thode bedienen kann.  

Daß auch Korrelationen über äußere Zusammenhänge zwingend sein können, hat  

der folgende Abschnitt zu zeigen.  

Type A  

Type a  

Туре  b  

Type B  
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Abb. 283: Beispiel einer ursächlich-indirekten Assoziierung durch äu$ere Klimafaktoren (Typ  

iA). 6-cm-Felsstück aus dem Eulitoral eines exponierten Küstenabschnittes mit zwei Individuen  

von Patella coerulea (an deren Wohnplatz) und zahlreichem Chthamalus stellatus, vielfach audi  
auf den Napfschnecken siedelnd.  

(ii) Die indirekten Klima-Assoziierungen  

Indirekte Klimabeziehungen vermögen meist schon Kontakte über den Rahmen der  

Tiergruppen hinaus zu schaffen. Sie treten in Erscheinung, wenn die beiden an sich  
verschiedenen Primärfaktoren zweier Arten durch äußere, etwa physi- 
kalische Ursachen zwingend v e r k n ü p f t erscheinen: Das ist der Fall, wenn ein  

Faktor einen anderen notwendigerweise nach sich zieht (1). Oder wenn die Gegeben- 
heiten einer Landschaftsform die Veränderungen zweier Faktoren aneinanderbinden (2).  

(1) Die direkte Faktoren-Koppelung besitzt viel Ähnlichkeit mit den direk-
ten Klimabeziehungen, denn tatsächlich ist das, was wir einen Faktor nennen, nicht  
mehr als ein S y m b o 1 für die Ursache von Wirkungen, welche wir gleichzeitig an der  

Organismenverteilung beobachten. Er ist gewöhnlich nach dem Bereiche unserer Emp-
findungen oder dem unserer Meßinstrumente aus den Verbänden, in welchen er auf-
tritt, herausgeschnitten und benannt, ohne da' von Haus aus klar wäre, ob die Wir-
kung, die mit ihm auftritt, von einem Teil des Inhalts, von seinem ganzen Inhalt, von  

den Erscheinungen, die mit ihm auftreten, mitbestimmt oder alleinbestimmt wird. Viel- 
fach ist es also unserer Willkür bzw. unseren Kenntnissen oder Möglichkeiten überlas-
sen, getrennt Wirkendes zusammen zu betrachten oder umgekehrt.  

Als B e i s p i e 1 sei auf die Aspekte der Wasserbewegung (vgl. Abs. V А4a) verwie-
sen, die allesamt in der Folge einer Erscheinung auftreten, aber gleichzeitig grundver-
schiedene Wirkungen tun. Die sehr regelmäßige Chthamalus stellatus-Patella coerulea- 
Ass. des unteren Eulitorals sei zur Illustration hervorgehoben (Abb. 283). Soweit wir  

wissen, frequentiert die Seepocke diesen Ort, weil sie sowohl der durch die Wasser-
bewegung verursachten Austrocknung als auch der hohen Teilchengeschwindigkeiten  

zum passiven Filtrieren bedarf; die Napfschnecken hingegen, weil sie des raschen Was-
serwechsels zur Atmung und zur Selektion des niederen Bewuchses bedürfen, welcher  

ihnen Ernährung und Fortbewegung gestattet. Chthamalus und Patella sind also durch  
den Faktor Wasserbewegung assoziiert, stimmen aber in keinem seiner tatsächlich wir- 
kenden Aspekte überein. Solche Beispiele lassen sich überall dort vermehren, wo die  

Vielfalt der Aspekte eines Faktors und deren Wirkungen allmählich klar werden. Die  
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Faktoren Licht, Temperatur (im Süßwasser besonders auch die рH-Konzentration)  
lassen uns ähnliche Zusammenhänge erwarten.  

(2) Die Koppelung von Faktoren über die Struktur der Landschaftsform   

ist für die Biocoenosefragen von besonderem Interesse, weil sie in die nahezu beliebig  

kombinierbaren Faktoren-Verbindungen (in einer zunächst wahllos kombiniert gedach-
ten Natur) eine gewisse Regelmäßigkeit bringt.  

Am В  e i s p i e 1 der Assoziierung der Silvida des Epilithion (vgl. Abs. VI ВЭb) war  
dieser Zusammenhang bereits eingehend zu erörtern. Es zeigte sich eine Assoziierung  

von Arten, die dennoch von verschiedenen und unabhängigen Primärfaktoren, wie  

Licht  und Wasserbewegung, bestimmt werden, sofern dieselben Hauptfaktoren durch  

die Gesetzmäßigkeit der Landschaftsform eine lokale Verbindung zeigen. Im Falle der  

Höhle war das durch die häufige Koppelung von Lichtabschirmung und Bremsung der  

Wasserbewegung gegeben, welche die recht unterschiedlich umweltsbezogenen Hydroi-
den und Anthozoen-Gruppen zu Assoziationen lenken (Abb. 284).  

Wie aber ebenso bereits zu zeigen war, die assoziierende Wirkung der Landschafts-
form reicht nicht weiter, als die zu ihrer Definition jeweils heranzuziehenden Merk-
male sich als kombiniert erweisen. Im Falle der Höhlen ist eine Koppelung von Licht-
und Strömungsgefälle auch nicht öfter zu beobachten als der Typ der echten Sackhöhle  

(vgl. Abs. II Cl und IV ВЭ ) realisiert ist. In den Grotten und Durchgängen werden die  

Bindungen bereits wieder zufälliger, in den Tunnel sind sie oft überhaupt nicht mehr  

gegeben. Die Regel beruht also auf einer Reduktion der Zufälligkeit.  

(ni) Die zufällige Klima-Assoziierung  

Zufällige Klimabeziehungen wirken überhaupt nicht assoziierend, sofern man unter  

einer Assoziation nicht eine einmalige, sondern eine wiederholt auftretende Kombina-
tion von Arten verstehen will.  

Man muß jedoch annehmen, daß Artenkombinationen, die durch zufällig (das heißt  

nicht durch bestimmte Regelmäßigkeiten oder Abhängigkeiten) sich überschneidende  

Faktoren entstehen, sehr zahlreich sind. Das beweist jede in Einzelheiten gehende syn-
ökologische Studie. Das hat besonders GIsLEN5 Untersuchung der Epibiosen des Gul-
marfjordes gezeigt (1930), die eine besonders große Anzahl unterschiedlicher Assozia-
tionen unterscheidet. Dieselben sind zweifellos objektiv festgestellt und nicht von der  

Hand  zu weisen, aber sie sind bereits viel zahlreicher als die am gleichen Ort denk-
baren Landschaftsformen, und sie wiederholen sich nicht mit jener Regelmäßigkeit, die  

man für den Beleg einer herrschenden Gesetzmäßigkeit beanspruchen sollte.  

Dennoch wird  man  in der Annahme nicht fehlgehen, daß die zufälligen Klimabezie-
hungen eine Vorstufe jener indirekten sind, denn auch die Landschaftsformen lassen —  

jedenfalls zeigt das der marine Bereich — eine Evolution, eine Entwicklung und Diffe-
renzierung ihrer Merkmale erkennen.  

(b) Die Landschaftsform  

Legt man die in den Meereshöhlen gemachten Erfahrungen den übrigen marinen Land-
schaftsformen, soweit diese zureichend klar umschrieben werden können, an, so läßt si'  

erkennen, daß diese um so mehr assoziierend wirken, je mehr sie jeweils physiogra-
phisdi eine Einheit bilden. Ja,  man  kann geradezu umgekehrt jene — wie festgestellt,  

mit vorwissenschaftlichen Methoden ermittelten — Landschaftsformen als biologisch  

richtig erkannt erachten, die sich durch Einflüsse auszeichnen, welche ihre Arten zu wie-
derkehrenden Assoziationen kombinieren. Nachdem sich nun schon einigermaßen vor-
herbestimmen läßt, welche Landschaftsformen (z. В . WAGNER 1950) am ehesten physio- 
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Abb. 284: Schema der faktorenkoppelnden Wirkung der Höhle als „Landschaflsform". In den  
einfachen Sackhöhlen-Längsschnitt ist das Lichtgefälle (Skala links), bezogen auf 100 0/o volles  
Oberlicht und das Expositionsgefälle (Skala rechts), bezogen auf 100 0/o maximalen Langzeit-
Durdischnitts aufgetragen sowie die Anthozoenzonen (I bis III) und Hydroidenzonen (1 bis 7)  

eingefügt, deren Anordnung überwiegend von jeweils einem der beiden Faktoren bestimmt zu  

werden scheint (die Klimabereiche der Zonen sind an den Skaleninnenseiten angeschrieben). Es  

ergibt sich das Modell einer zonierten Assoziationsreihe nach dem Korrelationstypus „iA" (Abb.  

282), die z. B. als Cladocora-Dynamena-, Parazoanthus-Halecium- und Leptopsammia-Campa-
nularia-Assoziationsfolge bezeichnet werden könnte (weitere Symbole in Abb. 172).  

graphisch einheitlich sind, das heißt eine Reihe wichtiger Faktoren zu ständiger  Korn-
bination fixieren, lassen sich auch die assoziativ wirkenden unter ihnen voraussehen.  

Die Beispiele aus dem auftauchenden Bereich sind am besten einsichtig. Die  

Brandungshohlkehle etwa bürgt gewissermaßen für eine Kombination von Lichtab-
sdiirmung, Trockenfallen und maximalen Bewegungskräften; das Trottoir für ein Kom-
binat aus steilem Licht- und Bewegungsgefälle, gemeinsam mit sehr weitgehenden ge-
mischten — luft- und seewassergefiillten — Lückensystemen. Der Strandanwurf sichert  

seinem Milieu ebenso sehr gesetzmäßige Kombinationen aus Feuchtigkeits-, Salinitäts-
gefällen und den Zuständen seiner organischen Substanz. Die hohe Konstanz der Fau-
nen und der Artenkombinationen solcher Gebiete (z. B. ANAND 1937, SсHusТER 1962,  
SткENZкE 1962) belegt die zu erwartenden Zusammenhänge. Auch die Strukturen des  
felsigen Supralitorals, des Sandstrandes und der Mangroven  (REMANE  u. 5сНUL.z 1935,  
STEPHEN50N u. STEPHENSON 1949, Doт  1957, НЕDGPETH 1957c, GERLACH 1958) bieten  
kombinierte Faktoren und assoziierte Arten in beträchtlicher Zahl.  

Im ständig untergetauchten Bereich liegen die Verhältnisse weniger klar;  

die Landschafts-Beziehungen sind abstrakter, unsere Vorstellungen unanschaulicher. Be-
griffe wie „Phytal", „Korallen-Riff" oder „Sedimentböden" umschließen jeweils eine  

ganze  Fille  von Landschaftsformen, also Gebiete sehr unterschiedlicher Faktorenkombi-
nation. Diesem Landschaftsbegriff viel näher kommen Termini wie „Überhang",  
„Blockhalde", „sandige Meeresstraßen", „Schell-Rücken" oder „Feinsedimént-Ebenen",  

welche Lage- und Expositions-Beziehungen kombinieren, und mehr noch „Cystoseiren-
Rasen", „Posidonia-Wiesen", „Corallinaceen-Bänke" sowie die außereuropäischen  
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Abb. 285: Schema der Entwicklung höherer (endogener) Assoziationsursachen, am Modell der  
Arten A und B, der Klimafaktoren x und y, des von B bestimmten Artklimas n sowie am Bei-
spiel von 10 Korrelationszuständen. (Neben  den  in Abb. 282 erläuterten Zeichen bedeutet die  

dicke Wellenlinie das von B bestimmte Bioklima, strichliert die Lösung einer Bindung, „L" die  
Wirkung der „Landschaftsform" im Sinne Abb. 284). — Die Bindung von A  an  B ist (1) zunächst  
zufällig klimabedingt, dann durch die Landschaftsform indirekt fixiert (2) und an das Fremd-
klima genähert (z. B. Akrophilie), weiter durch das Fremdklima (3) bestimmt (z. B. Xenorheo-
phil.ie), was zu einer Entführung (4, 5) von Fremdklima und Ursprungslandschaft, zur einseitig  

biotischen Nutzung (6) des dichten Kontaktes und selbst unter Lösung (7-9) der Fremdklima-
beziehung zur gegenseitigen Abhängigkeit (10) führen kann.  

„Nereocystis-Wälder" („kelp-beds"; McLEAN 1962) und „Porolithon-Riffe" („algal-
ridge”; WELLs 1957), welche nicht nur durch die Ortswahl jeweiliger Vegetationsbe-
stände die physiographischen Bedingungen weiter einengen, sondern auch als spezielle  

Substrate dieselben durch ihre Existenz allein, oder ihr Wirken selbst, in jeweils sehr  

regelmäßiger Weise beeinflussen. Die physiographische Eigentümlichkeit und Einheit-
lichkeit steigt dadurch beträchtlich.  

Nachdem nun praktisch alle physiographischen Einheiten des Seebodens bevölkert  

sind, ferner die Bestände — wie zu zeigen war — die physiographischen Bedingungen  

spezieller und regelhafter Gestalten, wirkt sich ihre Ausbildung nicht nur fördernd auf  

die Bildung profilierter Landschaftsformen aus, sondern läßt auch eine Entwicklung,  

eine Evolution der Landschaftsformen selbst, erwarten. Daß eine Evolution  

der biotischen Beziehungen mit der Entwicklung der Organismen schrittgehalten hat, ist  

eine Selbstverständlichkeit: Daß aber die Entwicklung und Ausbreitung der Organis-
men schon im anorganischen Bereich im vorliegenden Sinne evolutiv landschaftsbildend  

und assoziationsfördernd wirkt, ist ein für die folgenden Untersuchungen zusätzlich  

wirkender Umstand.  
Die Ausbildung der cavernicolen Bestände des Endolithion und des crustiden Epili-

thion bildet beispielsweise die Vóraussetzung zur Entwicklung der komplizierten Endo-
fauna, die Gestaltung der epilithischen Silviden-Bestände jene zur Einfügung spezieller  

Epizoen, selbst dann, wenn sie vorerst keinerlei zwischenartliche Beziehungen verbin-
den.  

(c) Die Folgen der Assoziierung  

zufälliges Zusammenschieben von Arten, wie z.B. das Auftreten sedentärer Sediment- 
bewohner, das von Cerianthus oder Nemertesia in Höhlengebieten (vgl. Abs. III B1  
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und IV B1), hat keinerlei Ausbildung von Beziehungen gezeigt. Das Zusammentreffen  
dieser gewöhnlich entfernt voneinander lebender Arten ist offenbar zu selten und je-
weils nur auf eine oder so wenige Generationen beschränkt, als daß Anlaß zum Ent-
stehen besonderer Bindungen gegeben wäre. Auch jene Errantier, von welchen bekannt  

ist, daß sie Höhlen nur ganz gelegentlich, etwa die Fische (Abs. V С2a) Belone, Mugil,  
Atherina, als Irrgäste besuchen, nehmen zu ihr praktisch keine Beziehungen auf. Erst  

die Durchziigler unter ihnen, gewisse Spariden beispielsweise, nehmen nebenbei etwas  

Nahrung mit. Die Menge der biotischen Abhängigkeiten bleibt mit ihren Hauptvor-
kommensgebieten verknüpft.  

(i) Das Entstehen klimatischer Bindungen  

Weicht aber die Zufälligkeit des Zusammentreffens zweier Arten einer gewissen Regel-
mäßigkeit, wie das meist durch die Koppelung zweier sonst unabhängiger Primärfak-
toren durch Gesetzmäßigkeiten der Landschaftsform geschieht (vgl. Abb. 284), so treten  
die ersten engeren Beziehungen auf. Interessanterweise handelt es sich zuerst vielfach,  

bei den Sedentariern wohl immer, um Kontakte, die durch die Klimawirkung eines der  

beiden Organismen wirken. Derartige Bindungen sind schon weiter oben (vgl. Abs.  

IV B1b und VI ВЭ ) als Akrophilie, Kryptophilie oder Xeno-Rheophilie bezeichnet  

worden. Das sind also einseitige Bindungen, die man in den Obergruppen Kommen-
salismus oder Raumparasitismus einordnen könnte. Mit biotischen Konnexen haben  
diese Verhältnisse noch kaum etwas zu tun (Abb. 285).  

Formen, die durch das Obereinanderschieben ihrer vermutlich klimatischen Haupt-
faktoren aneinandergedrängt und durch Bindung der Faktorengefälle assoziiert wer-
den, also mit einiger Regelmäßigkeit miteinander vorkommen, haben naturgemäß auch  

die Chance oder unterliegen der Notwendigkeit, sich aufeinander einzustellen. Wieviele  

Formen und Arten durch diesen Vorgang immer wieder abgedrängt werden oder zu-
grunde gehen, kann man im Falle der Höhle noch nicht überblicken. Sicher ist nur, daß  

diejenigen Formen, die eine Beziehung zu ihren Raumpartnern entwickeln, dazu auch  

präadaptiert (im Sinne OsoiEs 1962 а, 1962b) sind; die also noch vor Berührung mit  

der neuen Lebenssituation Disputationen besitzen, sich mit Bedingungen auseinander-
zusetzen, welche ihnen erst später begegnen.  

Dabei ist zu unterscheiden zwischen der mitgebrachten Fähigkeit, der Prädisposition  

(ein Ausdruck, den einige Autoren dem der Präadaptation vorziehen, um eine Ver-
wechslung mit Prädestination noch sicherer auszuschalten), sich entweder mit seinem  

neuen Raumpartner nur zu vertragen oder mehr noch, sich mit ihm auseinanderzuset-
zen, eventuell sogar aus seiner Gegenwart Nutzen zu ziehen.  

Wuchsform und Klima-Einstellung erlauben beispielsweise Chthamalus stellatus,  
sich auf Patella coerulea, die in sein Wohngebiet eingedrängt ist, festzusetzen, auf ihr  
herumführen zu lassen und sich dennoch vollständig zu entwickeln (vgl. Abb. 283). Die  

Stolonen der Hydroidea machen es den meisten ihrer Polypenkolonien möglich, die  
Poriferen ihres Siedelgebietes zu überspinnen und zu bewachsen, andere Hydroiden  

und В ryozoen zu überziehen, mit welchen sie durch äußere Umstände zusammen-
gedrängt leben müssen. Auch die stolonifere Cornularia cornucopiae zeigt sich zum  
Leben auf Schwammsubstrat prädisponiert (vgl. Abb. 189 und 271). Solitäre Korallen-
tiere und Ascidien sowie die Mehrzahl der В ryozoen sind nicht darauf eingerichtet, sich  

mit ihm auseinanderzusetzen und gehen ihm regelmäßig aus dem Wege.  

Die Folgen einer solchen ersten Assoziierung durch indirekte landschafEs-gekoppelte  

Klimabeziehungen ist die Ausbildung von zwischenartlichen Klimakontakten. Das Ver-
halten der Sedentarier jedenfalls läßt mit einiger Deutlichkeit darauf schließen.  
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Abb. 286: Regional stenökes Verhalten (Kryptophilie) von Parerythropodium coralloides am  
seichten Verbreitungsrand. 7-cm-Ausschnitt der horizontalen Decke einer kleinen (1 m tiefen,  

3 m breiten) Sackhöhle in 0,5 m Wassertiefe bei geringem Eingangsabstand. Die Kolonie ist in  

Nischen des Felsens aufgewachsen (vgl. Abb. 287); Vrbnik (Abb. 125. Phot. Svo вonw).  

(ii)  Das Entstehen biotischer Bindungen  

Als Beispiel für solche den biotischen Beziehungen vorauslaufende Kontakte kann das  

Verhalten von Parazoanthus axinellae, Parerythropodium coralloides (Abb. 286 und  
287, vgl. auch Abb. 222), Miniacina miniacea, Antho involvens und von  China  celata  
gelten. Parazoanthus findet sich mit großer Regelmäßigkeit in Axinella-Gebieten. Seine  
Tendenz, besonders auf Axinella verrucosa, also in den tieferen Gebieten, schwamm-
besiedelnde Kolonien zu entwickeln, ist wohl ursprünglich als Akrophilie zu deuten.  

Denn gerade in tieferen Gebieten schützt ihn die hoch aufragende Axinella verrucosa  
vor der Verschlammung, der die Art deutlich aus dem Wege geht (vgl. Abb. 221 und  
Farbtafel XVI). Diese in tieferen Gebieten auffallend werdende Akrophilie mancher  

Korallentiere war besonders bei Corallium deutlich geworden (vgl. Abb. 91). Auch  
Parerythropodium verhält sich ähnlich. Mit auffallender Stetigkeit werden Eunicella-
Kolonien, zumeist abgestorbene Teile, besiedelt (Abb. 287). Nur im stark bewegten  

Wasser findet sich die Art auch am Felsen selbst (Abb. 286). Miniacina war mit großer  
Regelmäßigkeit an den Mündungsrändern von Balanus perforatus, Crambe auf einer  
Reihe anderer Poriferen und  China  an Bohrlochwä пden von Lithodomus lithophagus,  
nachzuweisen gewesen.  

Es ist nun leicht vorstellbar, daß solche Kontakte zu fixen biotischen Bindungen  

werden, sobald sich eine der Arten von spezifischen Vorteilen, welche die andere bietet,  

stärker abhängig macht als von  den  ursprünglich wirkenden Primärfaktoren (vgl.  
Abb. 284).  
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Abb. 287: Regional ste пökes Verhalten (Akrophilie) von Parerythropodium coralloides am  

tiefen Verbreitungsrand. 20-cm-Ausschnitt eines Hornkorallenaufwuchses in 30 m Wassertiefe,  

im beginnenden Verschiittungsgebiet des auslaufenden, ebenen Declivium. Die dunklen, nur  

helle Polynen tragenden Parerythropodien haben die weiße Eunicella cavolinii fast ganz Ober-
zogen (Ort wie Abb. 286. Phot. SvoвoDА).  

2. DIE ENDOGENEN FAKTOREN 

Solche zwischenartliche Beziehungen, ob sie nun zwei Arten direkt miteinander verbin-
den oder über eine dritte Art, gewissermaßen indirekt, ob die Beziehung zum gegen-
seitigen oder nur zum einseitigen Nutzen wirkt, werden in der Regel für den von der 
Biocoenose erwarteten Systemcharakter verantwortlich gemacht. Es empfiehlt sich an  

dieser Stelle, Herkunft (a), Art (b) und Wirkung (c) der endogenen Beziehungen ge-
trennt zu untersuchen. 

(a) Die Herkunft der Korrelationen 

Nach den bisherigen Erfahrungen erscheint es wie eine Selbstverständlichkeit, daß die 
endogenen Beziehungen, jedenfalls die der Sedentarier, aus exogenen herzuleiten sind. 
Keine der Arten, wäre sie nicht im voraus durch korrelierte Außenfaktoren mit einer 
anderen zusammengeführt worden, könnte zu ihr zwischenartliche Beziehungen ent-
wickeln. 

Man muß also annehmen, dаß die schon sehr stabil gewordenen Beziehungen z. B. 
von Acasta spongites und Stephanoscypbus zu einer Reihe von Poriferen (vgl. Abb. 86 
u. 224), von Hebella parasitica und einigen Acinetidae zu Aglaopheniiden, durch exo-
gene Bindungen eingeleitet worden sind. Es lassen sich auch unschwer die Übergänge 
rekonstruieren, indem sich nämlich zeigt, daß mit zunehmender Ausschließlichkeit der 
Beziehungen auch die Entwicklung spezieller, die interspezifischen Kontakte begünsti-
gender Einrichtungen einhergeht. Drei Stufen lassen sich unterscheiden (vgl. in der Folge 
Abb. 289):  
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Abb. 288: Vorstufe endogener Beziehungen bei raumkonkurrierenden Poriferen. 1-mm-Detail  
des Querschnitts einer Schwammiiberwachsung. Eine dünne Schichte von Antho involvens mit  

aus der Oberfläche ragenden Stylen (1) stützt sich durch Acanthostyle (2), einen Spalt (3) frei-
lassend, von Penares hellen ab, der den Überwachsenden durch kräftige O хе  (4) fernhält, welche  
er aus dem Parenchym (mit Oxyastern 5) durch seine mit Microxen bewehrte Rinde (6) vor-
schiebt (nach einem Schnittpräparat von Rti=zLEK).  

(i) Die Vorstufe  

Eine erste Stufe erkennt man bei jenen Formen, die eine bevorzugte, aber nicht aus-
schließliche Beziehung zu einer bestimmten Tiergruppe entwickeln. Die Ausbildung spe-
zieller Strukturen ist dann höchstens andeutungsweise zu finden. Hierher sind Para-
zoanthus, Parerythropodium, Miniacina, Antho und  China  zu rechnen, wobei vorerst  
nur von Antho spezielle, offenbar aus der Praxis des Kontaktes entwickelte, anotomi-
sche Merkmale bekanntgeworden sind (Abb. 288). Dabei deuten wiederum zwei Fakten  

auf die Ableitung von Klimabeziehungen. Erstens die Tatsache, daß solche erste Kon-
takte auf eine ganze Gruppe bezogen werden, also auf Formen, die sich in hohem Maße  

klimaassoziiert erweisen; zweitens, daß gewisse Formen, wie Parerythropodium, ihre  
Akrophilie auf gestaltlich ähnlichen, biologisch gänzlich anderen Substraten befriedigen  

können, nämlich nicht nur auf Eunicella-, sondern auch auf den hohen Strünken von  
Cystoseira- und Sargassum-Arten.  

(п) Die Bildungsstufe  

Eine zweite Stufe ist erreicht, wenn die Beziehung aussdiließlidh zu Mitgliedern einer  
Gruppe besteht, in deren Rahmen einer speziellen Art der Vorzug gegeben und die  

Ausbildung spezieller Strukturen deutlich wird. Derlei war von Acasta, Stephanoscy-
phus (vgl. Abb. 224), Acinetiden und Hebella zu beschreiben. Die ersten beiden kennt  

man nur aus Hornschwämmen, speziell aus Ircinia-Arten, und es ist sehr wahrschein-
lich, daß sie außerhalb von Poriferen gar nicht lebensfähig sind. Spezielle Veränderun-
gen treten bei Acasta durch das Rundwerden der Basis, bei Stephanoscyphus durch die  
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A Calliactis parasitica  
B Parerythropodium  corail.  
C Paraxoanthus axinellae  

1.Vorstufe  

A 5tephanoscyphu5  
В  Acasta spongites  

C lebella parasitica  

z. Bildungsstufe  

A Paguridac  
B Muriceidae  
C Demospongiac  

A Paguristes 
B EuniceIla app. 
C Axinella брр . 

A Ircinia 5 рр .  

B Ircinia app.  

C Aglaophenìa app.  

A Keratosa  

B Keratosa  

C Thecaphora  

A LoxoSOma cochlear 
В  5acculina eriphiae  
C Bopyrus squillarum  

A Сдc05рОПу iд  app.  
В  Eriphia spini/rons  
C Leander app. 

Ursachen und Wirkungen der Assoziierung 	 VI D2a  

Beispiele : 

д Muricacea  

B 5argassaceae  

C Ascìdiacea  

Nebengruppe  

Hauptgruppe  

Untergruppe  

3. Reifungsstufe  

Abb. 289: Die drei Stufen endogener Korrelationen bei Sedentariern. In der Vorstufe sind (je  
Beispiel: A, B und C) neben  den  Hauptgruppen noch Nebengruppen von Wirten befallen, in  

der Bildungsstufe ist die Wirtswahl auf die Hauptgruppen, in der Reifungsstufe sogar auf den  

Untergruppen-Bereich derselben beschränkt.  

Bildung von Skelettrohren und Kolonien hervor. In diese Kategorie sind wahrschein-
lich auch Tetrastemma flavidum, Urastoma cyprinae, Akamptostoma spongiphilum  

und Peltodoris atromaculata jeweils mit bevorzugten Beziehungen zu Lamellibran-
chiern und Schwämmen zu rechnen (vgl. Abb. 289, 225 und 227).  

(ni)  Die Reifungsstufe  

Eine dritte Stufe zeigt in der Regel nur mehr Beziehungen zu einer einzigen Art, gleich-
zeitig aber spezielle Anpassungserscheinungen mit der größten Regelmäßigkeit. Ge-
wöhnlich handelt es sich bereits um echte Parasiten, solange man nur die Beziehungen  

zu einseitigem Nutzen im Auge hat. Tatsächlich scheint erst bei einer Bindung von der  
Dichte der zweiten und mehr noch der dritten Stufe die Möglichkeit zur Entwicklung  

von Symbiosen gegeben. In der unteren Stufe war derlei nicht zu entdecken. Nun erst  

wird die Entscheidung gefordert, ob auch der zweite Partner aus der bislang nur lose  

und einseitig realisierten Beziehung selbst Nutzen zu ziehen vermag oder nicht. Damit  

sind die fixiertesten interspezifischen Beziehungen erreicht, deren strenge assoziative  

Wirkung außer Frage steht und deren Bedeutung für das Gesamtgefüge aber wieder zu-
rückfällt (vgl. Abb. 285).  

Im vorliegenden Zusammenhang interessiert aber noch die Frage, welche Verände-
rungen der Bindungsgrad zweier Arten beim Obergang von exo- zu endogenen Bezie-
hungen erfährt. Parazoanthus axinellae beispielsweise scheint sich ursprünglich mit dem  
Vorkommen von Axinella verrucosa (vgl. auch Abb. 311) nur soweit gedeckt zu haben,  
als die Landschaftsform der tieferen Schattenbezirke des Felslitorals die Hauptfaktoren  
der beiden Arten, Schwachlicht und stete, ziehende Wasserbewegung bei einiger Sedi-
mentferne, zur Deckung bringt. Eben in diesen tieferen Gebieten ihres litoralen Vor-
kommens zeigt sich Parazoanthus deutlich akrophil. Die höchsten Silvida des Gebietes,  
darunter in erster Linie Axinella verrucosa, werden besiedelt. Der Bindungsgrad ist da- 
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mit nodi ganz von der Regelmäßigkeit der Landschaftsform abhängig. Nimmt man nun 
an, daß sich die Krustenanemone etwa hinsichtlich des Stoffwechsels oder des Nahrungs-
erwerbes auf die durch den Horn-Kieselschwamm erzeugte Strömung einstellte und 
kompensatorisch (wie das bei Parasiten belegt ist) auf bisherige Klimabedürfnisse 
schrittweise verzichten kann, so träten allmählich direkte und vom Zufall der Land-
schaftsform unabhängige Bindungen auf. Parazoanthus würde dann mit dem Verbrei-
tungsgebiet von Axinella übereinstimmen. 

Durch eine solche Veränderung werden zwar lose verknüpfte Arten stärker und 
schließlich vollends aneinandergebunden, der Treuegrad der Bindung an die Höhlen-
assoziation (der gesuchten Biocoenose) verbessert sich aber dadurch allein nicht. Es 
nimmt lediglich die eine Art den Treuegrad der anderen an. Sie kann folglich mit der-
selben Wahrscheinlichkeit enger an die Assoziation herangeführt werden oder von ihr 
abrücken. Im Falle sich Parazoanthus ganz an Axinella verrucosa bände, würde die 
Art — als eine Form der lichtarmen Felsgebiete — sich bis hinaus in die mäßig tiefen 
Schlammböden verbreiten  'and  damit von der Höhle abrücken. 

Um die assoziierende Wirkung von Bindungen verschiedener Stufen für die Gesamt-
assoziation zu prüfen, sind gleichzeitig deren Häufigkeit und Vorkommen im Gesamt-
rahmen zu betrachten. 

(b) Die endogenen Korrelationsweisen 

Die Formen endogener Artbeziehungen sind bekanntlich ziemlich vielfältig. Dennoch 
zeigen sich ganz bestimmte Ordnungszusammenhänge, jeweils in Verbindung mit den 
Bildungsstufen (i) und  den  Lebensformgruppen (II), welchen die Partner angehören, 
sowie nach der Richtung (Inn), in welche der jeweils angeschlossene Teil durch  den  ande-
ren geführt wird. 

(I) Die Korrelationen in  den  Bildungsstufen 

Nach  den  drei Bildungsstufen geordnet zeigen die endogenen Bindungen die folgenden 
Häufigkeiten (Abb. 290): 

(1) In der Vorstufe war unter den Sedentariern eine ganze Reihe hierher zu rech-
nender Formen festzustellen gewesen, wiewohl sich deren Umweltkontakte nur wenig 
zur Aufnahme zwischenartlicher Beziehungen zu eignen scheinen. Vielmehr noch sind es 
die erranten Arten, die als Räuber oder Sammler viel eher zur Anknüpfung spezieller 
trophischer Bindungen prädisponiert erscheinen. Sie sind so zahlreich, daß sie gruppen-
weise angeführt werden können. Hierher zählen die hydroiden- und bryozoenfressen -
den  Aeolidiacea, Caprellida und Pantopoda, die an Kleinalgen äsenden Placophora 
und einige schwammfressende Doridacea, die auf Kleinkrebse, auf Diatomeen oder auf 
Poriferen spezialisierten Turbellaria, die Kleinpolychaeten fressenden Nemertini und 
noch manche andere. Im Verhältnis zu den fast tausend Höhlenbewohnern ist ihr Pro-
zentsatz noch immer gering. Aber sie bilden im Vergleich zu den engeren Bindungen der 
nächsthöheren Stufe jenes große Reservoir, aus welchem die zur Entwicklung intimerer 
Beziehungen prädisponierten Formen hervortreten. 

(2) In der Bildungsstufe boten die Sedentarier nur mehr wenige Beispiele (Acineta, 
Hebella, Stephanoscyphus und Acasta), und selbst diese waren nicht alle in Höhlen zu 
beobachten gewesen. Auch die errante Fauna zeigt die hierher gehörigen Bindungen 
nicht mehr gruppenweise, sondern eher vereinzelt. In der Gruppe der Makrofauna ist 
nur die Beziehung von Peltodoris atromaculata zu Petrosia fzciformis (und verwandten 
Arten) in der Höhle selbst gesehen worden. Die übrigen, etwa jene von Pinnotheres 
pinnotheres (des Muschelwächters) zu Pinna nobilis (der Steckmuschel), von Adamsia 
palliata (der Mantelaktinie) besonders zu Eupagurus prideauxi oder jene von Tritaeta 
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Klassen  

Ordnungen  

Fami1len 

Gattungen  

1. Vorstufe  

z. Bildungsstufe  

Arten 

 

14  

3. Reifungsstufe  

15  г  
17  

le  

Ursachen und Wirkungen der Assoziierung  VI D26  

1 Placophora  
2 Pantopoda  
Э  Doridacea  
4 Aeolidiacea 
5 Caprellidae 
б  Campanulínidae 

7 Pinnoteridae  
8 Hebeila app.  
9 Peltodoris atromacuIata  

1O Tritaeta gibbosa  
11 Acasta spp.  
12 Stephanoscyphus app.  

13 Bopyridae  
14 Myzostomida  
15 Rhizocephala  

1б  Dicyemida  
17 Trematoda  

18 Cestoda  

Abb. 290: Das Verhältnis zwischen Korrelationsstufen und Gruppengrößen (die „Sanduhr" en-
dogener Beziehungen). Jeweils sechs Beispiele von Beziehungen im Höhlengebiet sind nach den  

Stufen geordnet und nach der Gruppengröße durch verschieden breite Felder ausgewiesen. Auf-
fallend ist die Verengung der Gruppengrößen in der Bildungsstufe.  

gibbosa (Amphipoda) zu Horn-Kieselschwämmen, sind nur vergleichsweise zu еrwäh-
nen. Aus der Mikrofauna sind es ebenso nur einige Arten (der Gattungen Akampto-
stoma, Ursastoma, Tetrastemma), die speziellere Beziehungen (zu Schwämmen und  
Muscheln) vermuten lassen. Keine Gruppe ist bekannt, deren Arten sich gemeinschaft-
lich am Wege zum Parasitismus oder zu sonst einer der ganz engen Abhängigkeiten be-
fände. In der Regel scheinen es immer nur vereinzelte Arten zu sein, die sich für die  

Überwindung dieses Engpasses als prädisponiert erweisen.  

(3) In der R e i f u n g s s t u f e werden die Beispiele wieder zahlreicher. Die verschie-
denen parasitisch oder symbiotisch gebundenen Repräsentanten, ansonsten freileben-
der Gruppen, beispielsweise der Hydrozoa, Anthozoa, Turbellaria, Rotatoria und Po-
lychaeta (im engeren Sinne) treten wiederum vereinzelt auf. Nur die Nematoda und  
Copepoda zeigen ein breites Feld von Übergangsformen. Die Masse der engst assoziier-
ten Formen ist aber ebenso wieder gruppenweise repräsentiert: Zooxanthellen, Zoo-
chlorellen, Rhombozoa, Dizy еmida, Trematoda, Cestoda, Myzostomida, Rhizocephala  

und Bopyrida. Dabei fällt nochmals auf, daß die S еdentarier mit nur einer parasiti-
schen Gruppe,  den  Rhizocephala, wieder deutlich hinter  den  Errantiern zurücktreten.  

Diese S a n d u h r f o r m (Abb. 290), in welcher die Beziehungen verschiedener Stufen  

gehäuft erscheinen, legt die Annahme nahe, daß aus der Fülle der sich anbietenden endo-
genen Beziehungen nur einige wenige voll realisiert werden, die völlig angepaßten For-
men jedoch sehr bald wieder zur Entwicklung einer nicht unbeträchtlichen Mannigfaltig-
keit tendieren. Für die Beurteilung der Höhlenbiocoenos е  bedeutet das: die Realisierung  
von endogenen Beziehungen höchster Stufe gelingt nur ganz wenigen Formen, und erst  

diese entwickeln, sobald sie aus dem Wirkungssystem der Gesamtassoziation in jedes der  

Wirte übergetreten sind, eine neue Mannigfaltigkeit; das System der Gesamtassoziation  

fördert keinen Trend zur Entwicklung endogener Beziehungen.  

(ii) Die Korrelationen der Lebensformgruppen  

Nach  den Lebensformgruppen geordnet ergeben sich drei weitere aus der Häufung der  
Beziehungen ableitbare Regeln.  
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(1) Die er r a n t e n Formen zeigen sich zur Entwicklung endogener Beziehungen  

ungleich mehr disponiert als die Sedentarier. In allen drei Stufen überwiegen sie  

die letzteren. Das stimmt mit der weiter oben (vgl. Abs. VI В2) festgestellten Regel  
überein, daß die Sedentarier von Haus aus stärker klimaorientiert sind. Im Rahmen  

der Sedentarier wiederum neigen die passiven Filtrierer stärker als die aktiven zur  

Aufnahme zwischenartlicher Beziehungen. In der Hauptsache ist es die Ausnützung  

fremden Wasserstromes (Xeno-Rheophilie), welche ihnen die Brüdt е  bildet. Kein Zu-
sammenhang ist also mit den primären Assoziationsursachen gegeben.  

(2) Die endogenen Beziehungen greifen in der Mehrzahl der Fälle über d e n R ah-
men  der Lebensformgruppe  hinaus. Je ausgeprägter eine Lebensformgruppe ist,  

um so weniger bietet sie ihren Mitgliedern Ansatz zur Anknüpfung von Kontakten  

untereinander. Deutlich ausgeprägte Funktionstypen wie Aeolidiacea, Caprellida, Pan-
topoda, die Placophora und Doridacea, die Balanidae und Lamellibranchiata zeigen  
innerhalb ihrer Gruppen selbst in der ersten, untersten Stufe keinerlei interspezifische  

Abhängigkeiten. Die Lebensbedürfnisse sind jeweils zu ähnlich. Aber auch in den hete-
rogenen Gruppen sind solche Bindungen Ausnahmen. Es gibt nur ganz wenige auf Tur-
bellarienbeute angewiesene Turbellaria, nur wenige vorwiegend Schnecken fressende  

Prosobranchia. Erst wenn Scьneccеn zum filtrierenden Nahrungserwerb übergehen, also  

zu einer anderen Lebensform überwechseln, werden die Beziehungen wieder zahlrei-
cher. Im Sedentarier-Kreis zeigen wohl einige Pori f era und Hydroidea in erster Stufe  
Beziehungen innerhalb der Gruppe. Zur Aufnahme höherer Kontakte im Rahmen der  

Gruppe scheinen sie nicht disponiert zu sein. Aber audi mittels Beziehungen zu anderen  

Lebensform-Gruppen rücken nur die passiven Filtrierer vereinzelt in die zweite und  

ausnahmsweise (Eugymnanthea) zur dritten auf. Die Regel bilden also Beziehungen  
über die Grenzen der Lebensformen hinweg, ganz im Gegensatz zu den primären Asso-
ziationsursachen, welche sich vorerst innerhalb der Lebensformgruppen nach exogenen  

Faktoren ordnen.  
(3) In der ganzen Zahl der Fälle zeigen die vorerst einseitigen endogenen Abhängig-

keiten (die gegenseitigen, symbiontisdien Beziehungen scheinen sich durchweg erst aus  

diesen zu entwickeln) die Tendenz der E r r a n t i e r, bei  den   S e d e n t а  r i e r n anzu-
knüpfen, die der passiven Filtrierer, bei den aktiven Vorteile zu finden. Die Richtung  

der Anknüpfung weist also deutlich gegen Formen mit jeweils einfacheren Umwelt-
beziehungen. Im ganz groben Raster der Beziehungen (über die Lebensform-Grenzen  

hinweg) ist keine Ausnahme zu dieser Regel anzugeben. Für die Biocoenosefrage der  

Höhle resultiert daraus die Erfahrung, daß die Assoziierungstendenz zu jenen Formen  

lenkt, die untereinander in der Hauptsache durch die korrelierende Wirkung der Land-
sdiaftsform geordnet werden.  

(iii)  Die Korrelationen und die Entwicklungsrichtung  

Nach der Richtung, in welche solche Beziehungen topographisch tendieren, lassen sich  

zwei Gruppen bilden. Einmal (1) handelt es sich um allgemein im Felslitoral verbreitete  
Formen, die durch die Anknüpfung endogener Beziehungen mehr zur Höhle gezogen  

werden, ein andermal (2) um eher spelaeophile Formen, die durch ihre Assoziierung in  

weitere Lebensräume des Litorals hinausgeführt werden. Leider sind für diese an sich  

wichtige Frage die Beispiele gering an der Zahl, denn begreiflicherweise lassen sich nur  

die Beziehungen aus dem Ende der ersten und aus der zweiten Stufe einigermaßen ver-
läßlidh verwenden. Am Beginn der ersten Stufe sind nämlich die Kontakte selbst un-
sicher, und in der dritten Stufe sind wieder die alten exogenen Abhängigkeiten ver-
wischt oder ganz verlorengegangen.  

(1) Zur ersten Gruppe wird wahrscheinlich Stephanoscyphus gehören, denn die  
Scyphistoma-Polypen der Quallen scheinen in der Regel weniger der Lichtabschirmung  

488  



Tafel XVa (oben): Schwamm-Bryozoen-Bestände der Höhle „Tuffo-tuffo". 1,20-m-Ausschnitt 
der unteren Wandteile des Höhlensystems in 2 m Wassertiefe bei 2 m Eingangsabstand. Rote 
Bestände der ästigen Myriapora truncata zwischen der orangeroten Spirastrella cunctatrix und 
der weißlidtbraunen Diplastrella bistellata, oben im Bild sowie rechts unten beachte man die 



Fortsetzung der Tafelerklärung  

Eingänge zu Seitennischen, die von der zentralen Höhlenhalle abgehen; Tonarella-Küste Höhle 
Ost/39 (Abb. 14 u. 23. Phot. ABEL Arch. Tyrrhenia-Exped., Lampenblitz/Kodachrome).  

Tafel XV I,  (unten): Poriferen-Balaniden-Bestände der Höhle „Tuffo-tuffo". 15-cm-Ausschnitt  

eines Wandgesimses in 1 m Wassertiefe, bei 1,5 m Eingangsabstand. Druse der orange-gelben  

Haliclona cratera und der grauen Ircinia fasciculata über teils abgestorbenen Individuen von  

Balanus perforatus; Tonarella-Küste Höhle Ost/39 (Abb. 14 u. 23. Phot. 5сНАЕВЕк  Arch.  
Tyrrhenia-Exped., Lampen itz/Ektachrome).  



Ursachen und Wirkungen der Assoziierung 	 VI D2c  

zu bedürfen als die Poriferen, auf welche sich die Art eingestellt hat. Auch Acasta  
könnte hierher zu rechnen sein.  

(2) Zur zweiten Gruppe zählt aber ebenso eine Reihe beobachteter Beziehungen. Von  

Parazoanthus war in diesem Zusammenhang schon (in Abs. VI D2a) die Rede; eine  
volle Bindung an Axinella verrucosa würde letzten Endes die Art von der Höhle fort-
führen. Auch Calliactis parasitica, deren Vorfahren, nach der Ausbildung der Fuß-
scheibe zu schließen, offenbar Bewohner festen Substrates waren, wird durch die Bezie-
hung zu Paguristes oculatus und der ursprünglich sicher versteckt lebende Pinnotheres  
durch die Vereinigung mit Pinna nobilis weit hinaus auf die offenen Sedimentgriinde  
entführt.  

Die Festigung endogener Beziehungen bedeutet also keineswegs gleichzeitig eine  

engere Bindung an die Gesamtassoziation.  

(c) Die Regulative und der Systemcharakter  

Nadi den bei der Untersuchung der gegenwärtigen Assoziationsursachen (in Abs. V1  
D1 und VI D2) gemachten Erfahrungen ist nun zur Ausgangsfrage nach der System-
haftigkeit der Höhlenassoziation (vgl. Abs. VI A2b) zurückzukehren. Welche der, wie  

HEDGPETH (1957а) sagt, hauptsächlich durch „terrestrische Botaniker und Ökologen"  

an die Biocoenose gestellten Erwartungen im Falle der Meereshöhlen realisiert sind,  

soll nun dargelegt werden.  
Lediglich konstante ( ј), sich gegenseitig beeinflussende (n), selbstregulierende  (iii) 

und sogar selbsterhaltende Eigenschaften (iv) hat man der Biocoenose zugeschrieben.  

Legen wir also die bisher (in Abs. VI B bis D) gemachten Erfahrungen dem Schema an.  

(ј) Höhlenbestände als konstante Artenkombinationen  

Eine Artenkombination von gewisser Konstanz, von welcher erwartet wird, daß sie  

durch eine bestimmte Konstellation von Außenfaktoren gewöhnlich wieder zusammen-
geführt wird, bildet die anspruchloseste der Auffassungen. Die in Meereshöhlen beob-
achteten Gegebenheiten bestätigen das Wirken dieses Zusammenhanges völlig. Und  

mehr als das: Durch die Aufdeckung der „Landschaftsform-Höhle" als faktorenkorre-
lierendes Agens haben sich die Außenfaktoren nicht nur als grundsätzlich assoziations-
fördernd und als der Ausgangspunkt der höheren Beziehungen erwiesen, sondern sie  

zeigen vielfach auch eine ganz konkrete SystemhafEigkeit. Das ist um so merkwürdiger,  

als diese Auffassung vielfach gegen jene von der Systemhafligkeit der Biocoenose ins  

Treffen geführt wurde.  
Im Falle der Höhle bildet hingegen die Landschaftsform das deutlichste der herr-

schenden Systeme, indem sie zwei der einflußreichsten Primärfaktoren, nämlich Licht  

und Wasserbewegung, im Falle der echten Höhlen stetig, in den übrigen Fällen oft,  

korreliert. Dadurch werden die wichtigsten bestandsbildenden Sedentariergruppen zo-
niert und zu ziemlich konstanten Assoziationen gedrängt, ohne voneinander vorerst  

irgendwie Notiz zu nehmen. Und nachdem dieses Korrelat von Bestandsbildnern nicht  

nur die Entwicklung von zwiscienartlidien Sedentarier-Beziehungen fördert, sondern  

auch die Grundlage zur Assoziierung der Mehrzahl der Errantier in den einzelnen  

Schichten bildet, ist die zu einem System führende Wirkung der Landschaftsform, über  

die durch sie verbundenen Bestandsbildner, gar nicht zu übersehen.  

Daß aber nur die exogenen Faktoren assoziierend wirkten, hat sich nicht erweisen  

lassen. Die Wirkung endogener Bindungen auf die Ordnung des Gefüges ist nicht von  

der Hand zu weisen. Die Нöhlеnbiocoenose ist darum mehr als eine durch äußere Um-
stände zusammengeführte Artenkombination, wie auch immer sich diese äußeren Um-
stände als die erste Ursache ihrer Bildung erwiesen haben.  
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(п) Als sich wechselseitig beeinflussende Artenkombination  

Eine Artenkombination mit gegenseitiger Beeinflussung der Arten ist die Höhlenbio-
coenose, wie ja zu erwarten, zweifellos. Das gilt jedoch nur so lange, als man im Auge  

behält, daß die gegenseitige Beeinflussung keineswegs die Ursache der ersten Assoziie-
rung ist. Sie ist, wie gezeigt, deren Folge. Das ist eine wichtige, in der Regel nicht er-
wartete Einschränkung. Gegenseitige Beeinflussung kann zur Ausbildung der Assozia-
tion beitragen, muß aber durchaus nicht wirkend in Erscheinung treten. So sind die  

zwischenartlichen Beziehungen innerhalb der Bestandsbildner schon in der ersten Be-
ziehungsstufe viel zu gering an der Zahl und zudem zu lose, um auf die Gesamtasso-
ziation fühlbaren Einfluß nehmen zu können; in der zweiten Stufe sind es geradezu  

Sonderfälle, und in der dritten fehlen sie in der Höhle völlig. Dichter sind eine Reihe  

von Errantiern trophisch und edaphisch an die Silvida des Aufwuchses gebunden oder  

an das Substrat der Pori f era, ohne daß aber deren Bindung weiter auf die Assoziierung  

des Gesamtgefüges wirkte.  
Eine gegenseitige oder jedenfalls eine einseitige Beeinflussung, und zwar als Folge  

exogener Assoziierungsursachen, kann als verbürgt gelten. Inwiefern diese nun auf die  

Selbstregulation oder mehr noch auf die Selbsterhaltung der Biocoenose wirkt, ist nun  
absczließend zu prüfen.  

(iii) Als selbstregulierende Artenkombination  

Eine Selbstregulation der Biocoenose durch die Wirkung ihrer Teile ist nur in äußerst  

beschränktem Umfang festzustellen. Reguliert werden in der Hauptsache durch die  

Masse der Bestandsbildner die Mengen der von ihnen trophisch oder edaphisch abhän-
gigen Errantier. Ist einem Höhlensubstrat durch zu geringe Wasserbewegung das Ge-
fügeelement der I-Iydroidea (aus dem Gefügeteil der Silvida) entzogen, so fallen die  

Gruppen der aufwuchsbewohnenden Epifauna, Aeolidiacea, Caprellida, Pantopoda,  

fast völlig zurück; bleiben die Lückenraumbildner der epilithischen Crustida, Lamelli-
branchiata und Cirripedia aus, so treten wichtige Gruppen der Endofauna, Turbellaria,  
Nemertini gänzlich zurück. Doch sind das einseitige Abhängigkeiten, keine Regulatio-
nen. Auch das Gegeneinanderwirken, das sich Ausschließen der massen- und lückenbil-
denden Crustida des Epilithion, also der Pori f era und Ascidiacea gegen Lamellibran-
chiata und Balanidae, bildet kein Regulativ. Es handelt sich bei diesem Ablauf um eine  
simple Sukzession, welche beim Altern des einen Bestandteiles jeweils dem anderen ver-
besserte Chancen zum Fortkommen sichert.  

Audi ist keine Andeutung gefunden worden, daß die von  den  Bestands-Schic t еn  
trophisch abhängigen Errantier die ersten merklich beeinflussen würden. Kein Bestand  

von Petrosia ficiformis oder von Eudendrium rameum hat sich durch zu starken Befall  
von Akamptostoma spongiphilum und Peltodoris atromaculata oder durch Pseudopro-
tella phasma und Trygaeus communis beeinträchtigt gezeigt. Nur im Rahmen der Er-
rantier ist zu erwarten, daß das Räuber-Beute-Verhältnis zu einer Selbstregulation der  

Populationsdichte korrelierter Arten führt. Aber jene Arten wiederum, die von nur  

einer einzigen oder doch nur einigen wenigen Beutearten abhängen, sind wahrscheinlich  

sehr gering an der Zahl und fallen im Gesamtsystem wenig ins Gewicht.  

In der Hauptsache sind die Schichtglieder der Höhlenassoziation voneinander unab-
hängig, sie beeinflussen, aber regulieren einander nicht. Ein dynamisches Gleichgewich t  

mag zwischen einigen wenigen Arten bestehen, für das Gesamtgefüge der Höhlenbe-
stände ist es belanglos.  
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(iv) Als sich selbst erhaltende Artenkombination  

Eine Selbsterhaltung ist ebenso nur für einige Gefügeteile nachzuweisen gewesen. In  

erster Linie sind es Sedentari еr fressende Räuber- und Hemiparasiten-Gruppen. Sie  

werden in direkter Weise von der Produktion der Primärkonsumenten erhalten. Die  

vielen halberranten Detritusfresser und die Räuber und Sammler erranter Formen sind  

entweder gar nicht oder nur sehr indirekt von jenen abhängig. Alle Primärkonsumen-
ten der  Höhle leben aber vom Plankton, also von der Primärproduktion des Pelagials.  

Die Höhlenbestände bilden eine Konsumentengesellschaft, in welcher die Glieder der  
Produzenten und Reduzenten geradezu unnötig sind. Die Produzenten sind viel zu  
gering an Zahl, die Leistung der Reduzenten wird nicht ausgenützt. Also handelt es  
sich um eine völlig offene Biocoenose, die niemals in der Lage wäre, sich selbst zu er-
halten.  

Audi von einer Selbstabgrenzung kann nur im übertragenen Sinne die Rede sein.  
Gegen die „leeren Viertel" der eingangsfernen Höhlenhintergründe sind die Bestände,  
und somit auch ihre Bewohnerschaft, durch die Minima der Wasserbewegung begrenzt.  
Keine Beobachtung deutet darauf hin, daß sie sich selbst irgendeine Grenze setzte. Die  
Besiedlung endet dort, wo Plankton zu wenig zugebracht und Feinsediment zu selten  
abgeführt wird. Gegen das Phytal grenzen in erster Linie crustide Corallinaceae an  
Sedentarierbestände. Diese Grenze ist sehr verschieden, scharf oder schleifend, auf stär-
ker profiliertem Substrat tief verzahnt oder inselhaft zerlegt, aber rein lichtabhängig,  
wobei wiederum einige Silvida diese Grenze überlaufen und Gruppen der Endofauna  
durch sie nur quantitativ beeinflußt werden. Höchstens den Umstand, daß die crustiden  

Sedentari еr gleichermaßen die Entwicklung des Endolithion und des silviden Aufwuch-
ses weniger konkurrieren als die crustiden Rotalgen, könnte man als abgrenzungsför-
dernd auslegen. Letzten Endes ist es aber stets eine ganz bestimmte Isophote, die die  

Grenze bestimmt, die an ihr die Konkurrenzchancen von Algen und Sedentari еrn in  
die Waage bringt.  

Von den Merkmalen eines  Ober-Organismus im Sinne von FRIEDRICHS (1927 und  
1960) oder ETEmsorr (1939) ist nichts zu entdecken.  

3. DIE HISTORISCHEN FAKTOREN DER  
HUHLENBESIEDLUNG  

Oberblickt man die Merkmale der in der Höhle repräsentierten Tiergruppen, so stellt  
man fest, daß nur eine ganz beschränkte Anzahl von ihnen adaptive Beziehungen zu  
den Anforderungen zeigt, die der Lebensraum stellt. Die Tatsache, daß unter den  
Hydroidea-Athecata nur die Formen mit ungeknöpften Tentakeln ausgewählt sind  
(Fili f era), die Turbellaria mit Formen überwiegen, die mit vorderständigem Pharynx  
plicatus oder variabilis ausgerüstet sind, aber der weiblichen Hilfsapparate entbehren  
(Plagiostomidae), die Nemertini fast ausschließlich Arten mit nur 4 Augen, einem ein-
zigen Stilett und kleinen Cerebralorganen stellen (Tetrastemmatidae), ist in keiner  
Weise aus den gegenwärtigen Bedingungen des Lebensraumes zu verstehen. Warum  
Athecata mit geknöpften Tentakeln, Turbellaria-Prolecithophora mit nach hinten ge-
wendetem Pharynx, Nemertini-Monostilifera mit großen Cerebralorganen fast völlig  
fehlen, scheint funktionell nicht erklärbar.  

Es empfiehlt sich also, bei dieser Betrachtung zwischen solchen Merkmalen zu unter-
scheiden, die gegenwärtig adaptive Beziehungen zur Umwelt zeigen und solchen, deren  
adaptive Beziehung bei den Vorfahren der Art entfaltet war, nun aber erloschen oder  
stark zurückgefallen ist (RIED.  1963a).  

Nun ist es die Regel, daß systematische Einheiten nach Merkmalen definiert werden,  
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die der variierenden Wirkung der gegenwärtigen Adaptationserscheinungen entrückt 
sind; denn erst mit diesen lassen sich die nicht (nicht mehr) variierenden Grenzen einer 
Verwandtschaftsgruppe umreißen. Daraus ergibt sich die weitere Regel, daß die Vertre-
ter von Systemgruppen (sofern diese als Ganzes für einen Lebensort typisch sind) ge-
rade mit den ihnen allgemein eigenen Merkmalen keine adaptiven Beziehungen zeigen. 
Dabei ist aber zu erwarten, „daß auch die derzeit beziehungsarm und fixiert erschei-
nenden Merkmale einmal (selbst in kambrischen Meeren) adaptiv entstanden, daß also 
Adaptationserscheinungen für die Erklärung aller bekannten Zustände ausreichen, daß 
aber immer wieder gewisse Beziehungen zwischen Organisation und Umwelt erst ins 
Bedeutungslose zurücksinken, um dann zu verschwinden" (RIEDL  1963a,  p. 553). Viel-
fach bestätigt sich sogar die Annahme, daß die adaptiven Dispositionen von Merkmalen 
um so länger erloschen sind, je umfassender die Systemgruppen sind, die mit ihnen 
definiert werden. 

Solche „Repräsentanten geschlossener Verwandtschaftsgruppen, die deutlich eine ge-
meinsame, historisch zu verstehende Biotopbeziehung aufweisen, nenne ich Leb e n s -
o r t - Т  y p e n , urn sie genügend deutlich den Lebensform-Typen gegenüberzustellen  

(die unabhängig von Verwandtschaftsgraden analoge Funktionsbeziehungen zu Biotop-
bedingungen bezeichnen)" (RIEDL 1963 а, ausführlicher in Abs. VII Al; vgl. Abb. 291  

u. 293); und man wird folgern dürfen, daß ein Lebensort-Typus um so älter ist, je grö-
ßer die systematische Einheit ist, die er umfaßt.  . 

An dieser Stelle muß über die vorläufige Forderung der Lebensort-Typen nicht hin-
ausgegangen werden; eine Ableitung mit Hilfe der morphologisch-ökologischen Reihen  
wird erst später (vgl. Abs. VII A4) zu geben und soweit es mir derzeit möglich ist (VII  

A5) zu begründen sein. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung der Assoziations-
ursachen sind dagegen zwei spezielle Fragen von Interesse: erstens nach dem relativen  

Alter der Lebensort-Typen (a), zweitens nach der Auswahl der zu Adaptationen dis-
ponierten Merkmale (b).  

(a) Das Alter der Lebensort-Typen  

Beschätzt man das Alter der Lebensort-Typen nach dem Umfang der Systemkatego-
rie, welchen sie einnehmen, so scheinen die der Höhle verhältnismäßig jung zu sein. 
Plagiostomidae, Тetrastemmatidae, in gewisser Hinsicht auch Plumulariidae, die vor-
erst auffallendsten Lebensort-Typen, umfassen nur Familien. Die umfangreichsten 
Lebensort-Typen der Sandböden (Proseriata, Gastrotricha) und der Schlammböden; 
(Palaeonemertini, Kinorhyncha) reichen bereits von der Unterordnung über die Ord-
nung bis zur Klasse, die der tiefen Tonböden (Pogonophora und Hyalospongiae) sowie 
jene des Pelagials (Ctenophora und Chaetognatha) sogar von der Klasse bis zum 
Stamm. 

( ј) Die Chronologie  

Man  wird darum vermuten dürfen, daß die Lebensort-Typen der Meereshöhlen ver-
hältnismäßig jung sind. Natürlich ist vorerst ein absolutes Zeitmaß nicht zu gewinnen. 
Innerhalb einzelner Gruppen kann jedoch eine relative Chronologie ermittelt werden. 
So wie es etwa innerhalb der Vertebraten-Organisation gewiß ist, daß die Wirbelsäule 
vor der Tetrapodie, diese vor der Milchdrüse und letztere vor dem Gebiß der Land-
raubtiere aus der adaptiven Bildungsphase herausgetreten und fixiert worden ist (näm-
lich vor jeweils rund 400, 320, 180 und 60 Millionen Jahren, im Silur und Devon, in 
der Trias und im Tertiär; Zahlen nach THENius 1955), werden derlei Reihen auch in 
solchen Wirbellosengruppen zu erwarten sein, die fossil praktisch nicht belegt sind. So 
ist anzunehmen, daß beispielsweise die Einordnung der Nervenstämme der Nemertinen 
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(Palaeo-, Hetero-, Hoplonemertini) vor der Stilettorganisation (Poly-, Monostilifera) 
und diese wiederum vor der Augenzahl (z. B. Amphiporidae, Tetrastemmatidae) aus  
der adaptiven Phase zurückgefallen und fixiert worden ist. Die Lebensort-Typen der  
Nemertinen (und wohl audi die der Turbellarien) der Höhlen sind darum wohl ganz  
beträchtlich jünger als jene der Schlammböden.  

(ii) Die „modernen" Lebensort-Typen der Höhle  

Das Vorkommen gewissermaßen moderner Lebensort-Typen in den Höhlen hängt  
vermutlich mit dem geringen Alter ihrer gegenwärtigen Lebensbedingungen zusammen.  
Zwar ist zu erwarten, daß es in der See Höhlen ebenso lange gibt wie Schlammböden.  
Nachdem aber die Höhlen immer eine Konsumentengesellschaft beherbergt haben wer-
den, und die als Bestandsbildner in Betracht kommenden S еdеntariеr im Laufe der  
Erdgeschichte einem besonders großen Formenwechsel unterworfen gewesen sind (Ver-
schwinden ganzer Klassen: Graptolithida, Tetracorallia, Blastoidea, Cystoidea),  müs-
sen die Lebensbedingungen auch für die übrige, fossil nicht belegte Bewohnerschaft im-
mer wieder und in beträchtlichen Ausmaßen gewechselt haben.  

Ein überzeugendes Modell für solche Vorstellungen liefert bereits die Parasitologie. OscHE 
(1958) gelang der Nachweis der Parallele zwischen der Evolution von Parasiten und Wirt 
(bei Nematoden und Vertebraten). Da in diesem Falle das Alter des Biotops, nämlich der 
Wirte, bekannt ist, lassen sich die beiden Zusammenhänge besonders gut belegen: Die Feststel-
lungen nämlich, daß erstens die primitiven Gruppen (Acanthochelines in Selachiern) älter sein  
werden als die abgeleiteten (Crossophorines in Säugern) und daß zweitens die Merkmale der  
Übergruppen (Ascaridines beginnen bei Amphibien) älter sind als jene der engeren syste-
matischen Einheiten (die Unterfamilien der Gruppe stehen bereits getrennt in den Tetrapoden-
klassen).  

Nach dem Maßstab der Lebensort-Typen sind die Meereshöhlen also junge, oder  

genauer gesagt, die Lebensbedingungen wandelnde, sich rasch entwickelnde, moderne  

Biotope. Diese Jugend mag die Ursache dafür sein, daß in ihr eine Vielfalt endogener  

Beziehungen erst in Bildung begriffen, deren wenige aber völlig ausgereift sind.  

(b) Die Auswahl der überlagerten, adaptiven Merkmale  

Auszugehen ist von der Vorstellung, daß es Merkmale gibt, deren adaptive Disposi-
tion äußerst eingeschränkt ist und die nun ihrerseits die relativ stabile Ausgangskonstel-
lation der neuerdings möglichen überlagerten Anpassungserscheinungen bilden (RiEnn  

1963a).  Für die vorliegende Fragestellung nämlich, welchen Einfluß die Merkmalsge-
schichte der Höhlenorganismen auf die Ausbildung von Anpassungserscheinungen und  

zuletzt auf jene der endogenen Bindungen nimmt, ist es nun nötig, zunächst die Aus-
gangskonstellation und darauf die zur Adaptierung disponierten Organisationszüge zu  

überblicken.  

(s) Die Ausgangskonstellation  

Die Ausgangskonstellation bilden, wie eben zu zeigen war, die Merkmale systematisch  

enger Lebensort-Typen. Für die Mehrzahl der Nemertini etwa, um den gegebenen  
Beispielen zu folgen, besonders also das Genus Tetrastemma, das 50 0/0 der Arten  
und 87 0/o der Individuen höhlenbewohnender Nemertinenbestände stellt (RIEDL 1959a,  
KIRsTEvER 1963b), ist die Rüss еlbewaffnung mit nur einem Stilett, die Augen-
zahl mit vier festgelegt, wiewohl es nützlich sein könnte, gerade diese Merkmale den  

speziellen Bedingungen anzupassen. Bei den meisten Turbellaria der Höhlenfauna, bei  
den Prolecithophora-Separata, die 38 0/о  der Arten und 81 0/o der Individuen beherr-
schen (RIEDL 19596 und 1959d), ist der Pharynx-Bau auf den plicatus-variabilis-Typus,  
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also im wesentlichen schon festgelegt, die Mundöffnung stets im Vorderkörper und von  

der Genitalöffnung, wiewohl sich gerade der Pha rynx-rosulatus zum Erbeuten der zahl-
reichen Nematoden, die kombinierte Körperöffnung am Hinterende für semiparasiti-
sche Formen (z. B. die nahe verwandte auf Nebalia lebende Hypotrichina) besonders  
zu eignen scheint.  

Ganz offensichtlich sind also gerade bei den Lebensort-Typen solcher moderner  

Biotope schon eine Fülle von Merkmalen festgelegt und in ihrer adaptiven Bedeutung  

ganz zurückgefallen. Sie bilden aber das Substrat, den Rahmen, für jene neuen und  

neuerlich adaptiven Merkmale, die nun vorerst im engsten systematischen Kreise die  

Abgrenzung von Arten und Gattungen kennzeichnen. Erst diese zeigen uns die ersten,  

kurzen Anpassungsreihen (RIEDL 1959 Ь , 1962а) und damit den Ansatz neuer, evoluti-
ver Trends. Darauf ist noch (in Abs. VII Al)  zurückzukommen.  

(n) Die disponierten Merkmale  

Die adaptations-disponierten Merkmale unserer Beispiele, nämlich der Tetrastemmati-
dae und der Prolecithophora-Separata, sind also hauptsächlich jene, mit welchen man  
deren Genera und Arten zu charakterisieren pflegt. Die Arten dieser Nemertinengruppe,  

in erster Linie die des Genus Tetrastemma (die Gattungen Oerstedia und Oerstediella tre-
ten im Höhlengebiet entweder sehr zurück oder fehlen ganz) variieren die Kopfschlinge  

und den vorderen Abschnitt des Dorsalgefäßes (des Blutgefäß-Systems), indem erstere  

die Verbindung zum rechten oder linken Lateralgefäß aufgibt, letztere in das Rhyn-
chocoelom eintritt oder nicht. Die adaptive Bedeutung dieser Veränderungen ist unbe-
kannt. Ferner zeigt jedoch der Magen artspezifische Falten und Anhänge, die Lateral-
stämme treten mit oder ohne Bogenbildung aus dem Gehirn, und die Muscularis des  

Rüssels variiert zwischen zwei- und dreischichtig (KIRsTEUER 196 зЬ ). Die adaptive Be-
deutung solcher Modifikationen ist eher verständlich. Die Gattungen der als Beispiel  

erwähnten Turbellariengruppe, Akamptostoma, Plicastoma, Vorticeros, Plagiostomum  
und Acmostomum unterscheiden sich hingegen vorwiegend nach der Pharynx-Organi-
sation, die Arten nach Einzelheiten des Pharynxbaues, der Augen und des männlichen  

Genitalapparates (RIEDL 1959b). Die funktionelle Bedeutung dieser Veränderungen  

(sieht man von den natürlich auch hier auftretenden Unterschieden in der Pigmentie-
rung ab) scheint deutlich zu sein. Die Mehrzahl der variierenden, strukturellen Merk-
male läßt also adaptive Ursachen entweder erkennen oder mutmaßen, der nicht erklär-
bare Rest solche jedenfalls nicht ausschließen.  

Nachdem man nun annehmen sollte, daß dieselben auf Grund ihrer positiven Selek-
tionswerte, gewissermaßen nach dem Maßstab der Umweltsanforderungen aussortiert  

worden sind, wäre zu erwarten, daß sie allesamt schrittweise engere Anpassungen an  

die Bedingungen des Lebens unter Höhlenbeständen aufwiesen und damit sämtlich  

assoziationsfördernd wirkten. Tatsächlich findet sich aber unter diesen 17 Arten (12  

Turbellarien, 5 Nemertinen) mit ihren zahlreichen variierenden Merkmalen nur ein  

Merkmal einer einzigen Art, das einwandfrei assoziationsfördernd wirkt. Es handelt  

sich dabei um die starke Bindegewebsauskleidung des inneren Pharynx-Abschnittes von  

Akamptostoma spongiphilum, der offenbar zum Knicken von Schwammnadeln dient,  

der Art die Aufnahme von Schwammnahrung erleichtern dürfte und diese jedenfalls  

eng an die Poriferenbestände der Höhle bindet (vgl. Abb. 94, 225 und 226).  

Die erwartete assoziationsfördernde Wirkung der neuen adaptiven Merkmale ist  

jedenfalls unbewiesen, wenn nicht sogar fraglich. Hält  man  sich nämlich vor Augen,  
daß die adaptiven Merkmale durch die bereits fixierten stark selektiert werden, letztere  

aber die Bedingungen, unter welchen die adaptiven entstehen, nicht voraussehen kön-
nen, möchte  man  überhaupt an einer Förderung der Biocoènose durch die Evolution  
zweifeln.  
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Z u s a m m e n f a s s e n d kann man feststellen, daß die Beziehungen im Rahmen der 
Höhlen-Assoziationen eine Entwicklung zeigen. Sie geht ganz allgemein von den direk-
ten und mehr noch von den indirekten exogenen Bindungen aus, welch letztere beson-
ders durch die faktorenverbindende Wirkung der Landschaftsform gefördert werden. 
Sie bilden die Voraussetzung für die Entstehung endogener, zwischenartlicher Bezie-
hungen, welche sich wiederum vom Anschluß an eine Lebensformgruppe über die Ab-
hängigkeit von den Formen einer Systemgruppe bis zur Koppelung mit einer einzigen 
Art entwickeln und spezialisieren (ausprägen und verengen) können (1). Die dabei ein-
geschlagenen Trends hängen von der Lebensform-Zugehörigkeit der Art ab, das Ergeb-
nis wird vielfach vom Unterschied der Lebensform-Typen bestimmt, der die Partner 
scheidet. Umfang und Art der Beziehungen, die sich in einem Gesamtbestand ausbilden, 
müssen also nach der Zusammensetzung seiner Assoziationen verschieden sein. 

Die Festigung der Einzelassoziation wirkt keineswegs immer auf die Festigung des 
Gesamtverbandes hin. Auch das Gegenteil kann bewirkt werden (2). Selbst die verfüg-
baren adaptiven Merkmale erscheinen aus historischen, und zwar von den augenblick-
lichen  Anforderungen des Biotops weitgehend unabhängig entstandenen Ursachen se-
lektiert zu sein (3). 

Weder in der Herkunft der adaptiven Merkmale, noch in der Entstehungsweise oder 
der höchsten Ausbildung der Einzelassoziationen ist ein biocoenoseförderndes Prinzip 
zu entdecken. Die Arten der Höhlenassoziationen streben nicht die Erhaltung eines 
allgemeinen Gleichgewichts, sondern offenbar nur die Erhaltung ihrer selbst an. Re-
gelnd wirken höchstens einfache Beziehungen jeweils zwischen zwei Komponenten 
(vom Typ Räuber-Beute-Verhältnis oder vom Typ Parasit-Wirt). Regelkreise über 
mehrere Komponenten, wie sie von der biologischen Kybernetik (vgl. HnssENsTEIN 
1964) für echte Organismen als kennzeichnend erkannt werden, waren bislang nicht zu 
entdecken. Das einzige außerhalb der Einzelart gelegene Regulativ ist in der faktoren-
korrelierenden Wirkung der Landschaftsform nachzuweisen gewesen. 

E. BIOCOENOTISCHE DEFINITION DER 
SEEHÖHLE 

Nach den eingangs gewählten Regeln verlangt die Darstellung biocoenotischer Bezie-
hungen vorerst den statistischen Nachweis der Assoziationen und sodann die Beschrei-
bung der Zusammenhänge (A). Assoziationen haben sich nun im Rahmen der kleinen 
Einheiten (der Einzelgruppen) mit aller Deutlichkeit nachweisen lassen. Mit zunehmen-
der Komplexität des Gefüges nimmt aber die Dichte der herrschenden Beziehungen 
nicht zu, sondern es ändern sich lediglich die Bindungsweisen jeweils nach der  Kim-
bination der unterschiedlichen Lebensformtypen (B). Hinsichtlich der Beziehungen zu 
den Nachbarbiotopen erweisen sich die Höhlen als völlig abhängig von der Produktion 
des durchsonnten Pelagials. Es handelt sich um eine Gesellschaft von Konsumenten, die 
mit  den  Produzenten und Reduzenten kein Gleichgewicht zu erreichen vermag. Sie ist 
nur durch  den  Austausch von Stoffen und den Wechsel der Lebensräume der Individuen 
existenzfähig (C). Die zwischenartlichen Abhängigkeiten entwickeln sich aus Klima-
korrelationen, welche hauptsächlich von der Landschaftsform bestimmt werden (D). 

Das einzige, außerhalb der einfachen Zwei-Arten-Beziehungen gelegene Regulativ  
scheint in der korrelativen Wirkung eben der Landschafts form gelegen zu sein. 
Weder fördert die Organisation des Gesamtbestandes die Bildung von Assoziationen, 
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noch muß die Festigung zwischenartlicher Beziehungen eine Verdichtung des Gesamt-
systems zur Folge haben. Mehrgliederige Regulative im Sinne von Regelkreisen waren 
nicht zu entdecken. 

Die Höhlenbestände kann man eine offene B i o c o e n o s e nennen, wenn man dar-
unter eine Artenkombination verstehen will, die, aus der landschaftsbestimmten Koppe-
lung von Klimabeziehungen hervorgehend, gewisse zwischenartliche Beziehungen ent-
wickelt, deren regulative Leistungen aber ganz ungeordnet bleiben und die keineswegs 
auf Selbsterhaltung hinzuwirken vermögen. 

Konsumentengesellschaften mit in der Hauptsache sedentären Planktonfiltrierern 
sind im Benthos unterhalb der Schwachlichtzone weder eine Seltenheit, noch sind sie 
auf die primären Hartböden beschränkt. Die biocoenotische Definition muß darum in 
diesen Merkmalen auf die funktionelle Kennzeichnung (vgl. Abs. V D) zurückgreifen. 

Seehöhlen sind Lebensräume des durchlichteten Felslitorals, welche von den offenen 
Biocoenosen fast reiner Konsumentengesellschaflen eingenommen werden, deren starkes 
erstes Glied aus sedentären Planktonfiltrierern besteht, welche auf  den  nachbarlichen 
Austausch von Stoffen angewiesen und auf  den  Lebensraumwechsel der Individuen aus-
gerichtet sind. 
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TEIL  VII 

DIE HÖHLE ALS TEIL DES  
LITORALSYSTEMS  

ALEXANDER VON HUMBOLDT 	 Caracas 1800  

Selbst da, wo die Natur nicht die gleichen Arten unter ähnlichen  

Erdstrichen erzeugt ... wird man immerhin eine auffallende  Xhn-
lichkeit in Wuchs und Physionomie zwischen den Рflаnzеп  der ent-
ferntesten Lander wahrnehmen, und es ist die$ eine der merkwiir-
digsten Erscheinungen, welche die Geschichte der organischen Kör-
per darbietet.`  
(Vorausschau des Lebensformenproblems; anläßlich der Ersteigung  

der Silla de Caracas. Aus HUMBOLDT und BONPLAND 1818, p. 418.)  

Zwei Gründe legen es nahe, die deskriptive Darstellung des Lebens in Meereshöhlen an  

dieser Stelle nicht abzuschließen, sondern ein weiteres Kapitel folgen zu lassen: zum  

einen ist eben (in Teil VI) zu zeigen gewesen, daß die Organisation der Höhlenbe-
stände und die Lebensbedingungen in den Seehöhlen nur im Zusammenhang mit den  
benachbarten Litoralbiotopen zu verstehen sind; zum anderen mag es nützli сh sein,  
noch aus den bei der Erforschung der Höhlen gemachten Erfahrungen für eine ab-
schließende Interpretation jenes Litoralsystems die Konsequenzen zu ziehen, von des-
sen vorläufiger Auffassung (Abs. II A) ursprünglich auszugehen war.  

Daraus ergeben sich zwei gegensätzliche Blickrichtungen, indem einmal aus der Zu-
sammensetzung der Litoralfauna die Herkunft der Höhlenbewohner (A), ein ander-
mal aus den Lebensbedingungen der Höhlenfauna die Gliederung des Litorals (B)  

dargestellt werden soll. Vielfach wird nun über den Bereich der Höhle hinauszugreifen  

sein.  

A. DIE HERLEITUNG DER HÖHLENFAUNA 

Wiewohl gewiß nicht alle Arten der Höhlenbestände aus jenen des freien Litoralgebie-
tes stammen, wie auch immer die Möglichkeit einer Ableitung in umgekehrter Richtung  

zu prüfen sein wird, zur Vereinfachung sei jedenfalls von ihrer Herleitung ausgegan-
gen. Schon weiter oben (vgl. Abs. VI D3) waren die Höhlen als relativ moderne Bio-
tope zu kennzeichnen gewesen, und die Annahme, sie würden ihre Arten meist aus den  

benachbarten Litoralgebieten beziehen, wird sich vielfach bestätigen.  

Theoretisch gäbe es zwei Wege, über welche die Herkunft der Höhlenbestände ge-
prüft werden könnte; entweder p a l ä o ö k o l o g i s c h durch die Reihung fossiler Höh-
lenfaunen nach der Zeit oder a k t u o ö k o 1 o g i s c h mittels einer Reihung der Korrela-
tionen von Art- und Biotop-Merkmalen. Der erstere Weg, der vielleicht überzeugen-
dere, ist aber gegenwärtig noch nicht gangbar, denn Palaeontologie und Geologie haben  

die im Rahmen der Faunen der Hartgründe zu erwartenden Höhlenbestände als solche  
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noch nicht bearbeitet. Dazu fehlte vor allem die faunistisdte und ökologische Kennzeich-
nung des Lebensraumes, welche wir jetzt erst zu liefern vermögen.  

Das Material für eine ра läo-ökologische Untersuchung ist von  den  vergangenen, abgedräng-
ten (oder inaktiven) Meereshöhlen zu erwarten. Mit diesen ist im Küsten- und im Binnenland 
dort zu rechnen, wo der Seespiegel verflossener Wasserstände und Meere erhaltene Felslitoral-
oberflächen überwandet hat. In erster Linie kommen die Küstenländer bis zur Höhe der inter-
glazialen Transgressionsgrenzen, in zweiter Linie die Kliffränder der Tertiärmeere in Betracht. 

Drei Kriterien können zu ihrem Nachweis herangezogen werden. Grundverläßlich sind die 
S p u r e n des Endolithion  (1) im gewachsenen (kalkigen) Fels. In der Hauptsache Litho-
domus-Bohrgänge, aber auch die der Clioniden, von Gastrochaena und Polychaeten kommen in 
Betracht. Erstere sind aus den Interglazialperioden der Küsten Apuliens und des Tyrrhenischen 
Meeres (z. B. „Grotta Michele", vgl. Abs. VII B1d sowie BLANC 1942) in zahlreichen Höhlen 
bekanntgeworden. Aus dem Tertiär sind die Nachweise schon viel spärlicher (wiewohl es an 
Bohrspuren außerhalb von Höhlen aus dem Miozän des Wiener Tortonmeeres und dem Oligo-
zän des mitteldeutschen Molassemeeres nicht fehlt: z. B. KüINELT 1931, TRАuТWEhx 1960). 
Dennoch ist aus dem NW-Kliff des Torton südlich von Baden bei Wien, im sogenannten „Schel-
menloch", eine in Triaskalken vertiefte Höhle bekannt (auch Schelmenhöhle genannt, CALUnNI  
1882), in welcher Lithodomus-Löther erhalten geblieben sind (THENIus 1962, O. ABEL 1935).  

Ein zweites Kriterium nach  den  d e p o n i e r t e n A r t e n (2) ist nur mehr bedingt verläßlich.  

Im Falle lebender Relikte bleibt zu prüfen, ob es sich um  den  primären Randhöhlenraum der  
ehemaligen Auswanderer handelt, weil es auch im Bereich der unterirdischen Gewässer zu  

Faunenverschiebungen kommen kann (T1rENEMANN 1950). Im Falle deponierter Fossilien wie-
derum sind zunächst die primär und die sekundär eingebetteten (eingedrifteten) Arten zu unter-
scheiden (ТНExius 1963). Dabei müssen paläontologische und marinbiologische Kriterien inein-
andergreifen. Das zeigen beispielsweise die jüngst von sardischen Höhlen zusammengestellten  

Fossillisten (FuRREDnu u. MAXTA 1964), in welchen wir, nach heutigen Kenntnissen, Höhlen-
arten und solche der Sedimentböden, von außerhalb des Declivium, beisammenstehen sehen.  

Das dritte Kriterium der Lage und Form (3) der Höhle ist umstritten; und der (im Ge-
biet der Geomorphologie) herrschenden Unsicherheit ist hinzuzufügen, daß die Gestaltungs-
bedingungen in untergetauchten Höhlen und die fundamentale Wirkung des Endolithion darin  
ja noch ganz unbekannt sind. Dennoch ist es zur Deutung mariner Höhlenreste (MiLLNER 1925)  
in Ermangelung der übrigen, allein herangezogen worden.  

Nun scheint die Möglichkeit der paläo-ökologischen Erforschung der Entwicklung der  
Höhlenfauna gegeben; wie auch die Brücke zwischen Meereskunde und Spelaeologie  

durch die Fortschritte der marinen Höhlenkunde provisorisch geschlagen ist (ausführ- 
licher in RIEDL 1966, vgl. auch EHRENBERG 1966). Die systematische Erforschung der fos- 
silen Meereshöhlen hat aber noch nicht begonnen. Darum haben wir uns hier vorerst in  

den  aktuo-ökologischen Weg allein zu bescheiden.  

Um bei der Erörterung der etwas komplexen Zusammenhänge Mißverständnisse zu  

vermeiden, ist nochmals (nach  den  Abs. I Blc/d und VI A1/2) auf die speziellen im  
vorliegenden Teil nötigen Methoden (1) einzugehen, bevor die Absätze des Hauptteils  

(2 bis 5) dargelegt werden. Als Anhang (6) werden Fragen anzuschließen sein, die,  

wenn auch nicht der Methode so doch dem Thema nach, in denselben Rahmen gehören.  

1. METHODEN UND BEGRIFFE  

Die Methode der folgenden Untersuchung ist mehrgliedrig, verlangt aber in ihrem  

Kern stets das Aufsuchen morphologisch-ökologischer (gelegentlich hat man zu sagen:  

morphologisch-geographischer) Korrelationen und Reihen. Auch biologisch- oder etho-
logisch-ökologische Merkmalskoppelungen sind in Betracht zu ziehen, da sie oft die  

Wurzel form- und artbildender Veränderungen sind. Die Glieder dieses Verfahrens  

sowie seine Begriffe sind — in jeweils recht unterschiedlich erscheinenden Gebieten der  

Ökologie entwickelt und heimisch — in der hier nötigen Form noch nicht zusammenge-
führt worden. Das soll, mit der Absicht eindeutig zu sein, vorerst kurz geschehen.  

Da sich nun die Glieder der Methode in mehreren Dimensionen verbinden, müssen  

sie unter verschiedenen Gesichtspunkten geschildert werden. Nach ihrer Häufung (a),  
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Begrif' des  

Lebensform - Typus  

VII A lb  

Begriff des 

Lebensort - Typus  

Zeit der Biotop -  
Erweiterung  

Abb. 291: Raum -Zeit-Scherna der Begriffe Lebensform -  und Lebensort-Typus. Das Schema um 
faßt die Lebensräume A (weiß) und B (punktiert) in zwei vergangenen Zeiten (I und II) und  

(III) zur Gegenwart. Die durchlaufenden Bahnen symbolisieren Arten, deren artliche Aufspal- 
tung und deren Lebensraumwechsel. Die Veränderung der Artmerkmale ist durch Symbole in  

den Zeitfeldern ausged гückt. Während hier die Lebensform-Typen aus  den  nichtverwandten  
Gruppen mit den Merkmalen „rund", „drei-" und „viereckig" jeweils durch die Ausbildung der  

biotopkorrelierten Untermerkmale „schwarz" und „weiß" entstehen, bilden sich die Lebens- 
ort-Typen aus der Verwandtschaftsgruppe „rund" und den Untermerkmalen „schwarz" und  

„weiß" zu biotopkorrelierten Verwandtschaftsgruppen mit jeweils weiteren Spezialmerkmalen.  

Beziehungsart (b) und Komplexität (c) sowie nach ihrer Entwicklung (d) seien die auf-
schließbaren Korrelationen getrennt dargelegt. Die ersten drei Punkte werden durch  

die Abb. 292, der vierte durch Abb. 293 (vgl. auch 291) besonders erläutert.  

(a) Die Einzel-Korrelationen  

Einzelkorrelationen unterscheiden sich von den gehäuften dadurch, daß sie sich mit der  

Beziehung der Merkmale von Einzelarten zu jenen ihrer Biotope befassen. Die Fest-
stellung solcher einfacher Merkmalsverknüpfung bildet die, wenn auch bald hinter  

wichtigeren Zusammenhängen zurückbleibende, grundlegendste Erfahrung der t3ko-
logie. Die Ursache solcher Beziehung kann dabei meist funktionell gedeutet werden  

(z. B. Chthamalus stellatus: unteres Supralitoral), kann aber auch offen bleiben (Petro-
biona incrustais: Höhlen-Hintergründe). Werden solche Beziehungen in Reihen oder  

Abfolgen (vgl. Punkt 3) innerhalb verwandter Gruppen aufgedeckt, so nennt man das  

Gefundene Anpassungsreihen.  

(b) Die Beziehungsarten  

Beziehungsarten sind erst bei den gehäuften Korrelationen zu unterscheiden.  

Ihr Gemeinsames besteht darin, daß nicht Merkmale von Einzelarten, sondern von  
Artengruppen mit jenen ihres jeweiligen Biotops verknüpft erscheinen. Dabei ergeben  

sich grundlegend verschiedene Aspekte, je nachdem ob eine ökologische, also durch ana-
loge Merkmale, oder eine systematische, durch homologe Merkmale verbundene Arten-
gruppe untersucht wird. Die Mitglieder ökologischer Gruppen nennt  man  Lebens-
formen (i) und bezeichnet sie nach dem funktionellen Typus, dem sie angehören. Die  
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Mitglieder systematischer Gruppen bedürfen keines besonderen Namens, sie werden  
durch die nächst übergeordnete systematische Einheit begrenzt und nach dem Leb e n s -
o r t, für welchen sie typisch sind (TI), bezeichnet (Abb. 291 7.  

(r)  Der  Lebensform-Typus  

Lebensform-Typen (Ansätze z. В . bei HUMBOLDT 1806, HUMBOLDT und Borr-
?LANDT 1818, in der Botanik ausgebaut von WARMING 1896, 1908, RAUNKIAER 1905  
und Gn/As 1918, in der Zoologie eingeführt von FRIEDRICHS 1930, REMANE  1943, 1  952а ,  
1952b und KOINELT 1943, 1953, 1965) umfassen Artengruppen, die unabhängig von  
Verwandtschaflsgraden (und aus Anpassungsreihen verschiedenen Ursprungs hervor-
gehend) jeweils hinsichtlich bestimmter, kennzeichnender Funktionen analoge Beziehun-
gen zu Bedingungen des gemeinsamen Biotops aufweisen. Daraus geht hervor, daß eine  
Art (nämlich jeweils nach ihren verschiedenen, bestimmten Funktionen) Lebensform  

verschiedener Typen sein kann. Dem darin gelegenen Nachteil kann man begegnen, in-
dem man nur die wichtigsten (kennzeichnendsten) Funktionen für Typenbildungen ver-
wendet. Hier eignen sich besonders die auch gestaltlich zum Ausdruck kommenden  

Funktionen (REMANE 1952a, RIEDL 1963а), was ja auch der Vorstellung von einem  

„Form-Typus" entgegenkommt. Dennoch wird jeweils die Fragestellung bestimmen,  

was als kennzeichnend aufzufassen ist.  

(п) Der Lebensort-Typus  

Lebensort-Typen (RiEDL 1963 а, 1964с) umfassen hingegen Repräsentanten ge-
schlossener (und aus Anpassungsreihen gleichen Ursprungs hervorgehender) Verwandt-
schaftsgruppen, welche jeweils weitgehend einheitliche und zumeist nur mehr historisch  
zu verstehende Bindungen der Gruppenmerkmale an das gemeinsame Biotop aufweisen.  
Lebensort-Typen sind also nur graduell biotopgebunden und werden nur dann erkannt,  

wenn diese Bindung zureichend (weitgehend) deutlich, die natürliche Grenze von Biotop  
und Systemgruppe jeweils genau erkannt ist. Diese Unsicherheit wird dadurch ausge-
glichen, daß die Biotopbindungen innerhalb der Gruppen wieder abgestufte Verhält-
nisse zeigen (darauf ist in Abs. VII A4 zurückzukommen). In der Regel (zumeist) sind  

jene Merkmale, die der Gruppe gemeinsam sind (wie das in Abs. VI D3 schon zu er-
wähnen war) aus der disponiblen, biotopbezogenen Phase zurückgetreten und haben  

neuen, gegenwärtig adaptiven Merkmalen Platz gemacht, die aber nicht mehr der gan-
zen Gruppe eigen sind.  

Das Wesen der Lebensform-Typen bietet die Erforschung analoger Reaktionen auf  

gleiche Biotopbedingungen, das der Lebensort-Typen die Klarlegung historischer Reste  

in der Entwicklung der Lebensraumbeziehungen. Beide Systeme haben Anlage zu hier-
archischem Aufbau, wobei einmal mehrere Lebensform-Typen-Systeme einem Lebens-
ort-Tуpеn-System (vgl. Abb. 293) gegenüberstehen werden.  

(c) Die Komplexitätsgrade  

Die Grade der Zusammensetzung, mit welchen die bestehenden Korrelationen in Er-
scheinung treten, hängen mit den Stufen der gewonnenen Erfahrung, also auch mit der  

Fragestellung, zusammen. Dabei lassen sich drei übereinstimmende Stufen sowohl bei  

den einzelnen, als auch bei den beiden komplexen Korrelationen unterscheiden: Aus-
wahl (1), Reihe (2) und Abfolge (3). Dabei setzt jede Stufe die Einsicht in die vorher-
gehenden voraus und wird selbst durch jeweils weitere morphologische Zusatzbedin-
gungen bestimmt (vgl. weiterhin Abb. 292).  
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Lebensorttypen  Lebensformtypen  iikol. Formenauswah 

Lebensformtypen Formen (od.  Arten) - Lebensorttypen  

Abfolgen 

Formenabfotgen 	Abfolgen von  Lebensort-T.  

Reihen  

morph.- °kol. AFormenreihen 

Auswahl 

Reihen von O  Lebensort -T  

Abb. 292: Logisches Schema der morphologisch-ökologischen Korrelationen. Aufgetragen sind  
jeweils die Minimalbedingungen, die für die Erfassung der neun möglicten Zusammenhänge  

jeweils nötig sind. Weiß- und Punktedichten bezeichnen die Lebensräume, Symbole die Arten,  

Kreise Verwandtschaftsgruppen, Balken morphologische Reihen, Pfeile zuletzt Abfolgen (hin-
sichtlich der Lesrichtung bestimmte Reihen). Die beschrittenen Erkenntniswege sind durch weiße  

Bahnen (nach der Häufigkeit verschieden breit), die erwarteten Entwicklungswege durch schraf-
fierte Pfeilbahnen ausgewiesen.  

(1) Die A u s w a h 1 (von Formen, Lebensformen oder Lebensort-Typen) hat nur  
zwei Forderungen zur Minimalbedingung, nämlich die Unterscheidung zweier Arten  
oder Gruppen sowie die Gewißheit von deren Verbindung mit unterschiedlichen Bio-
topen. Im Rahmen der Einzelkorrelationen ist eine solche Feststellung noch uninter-
essant (sie ist erst eine Vorstufe in die Einsicht von Anpassungsreihen), in dem der  
Lebensort-Typen hat sie schon einige Bedeutung, und im Rahmen der Lebensform-
Typen umfaßt sie meist schon das angestrebte Ergebnis.  

(2) Die F e s t s t e 11 u n g d e r Reihe stellt zwei weitere Forderungen, nämlich die  
Bestimmung mindestens einer dritten, biotopkorrelierten Gruppe und den morpho-
logischen Nachweis einer Reihung (über deren Leserichtung noch keine Klarheit be-
stehen muß). Das Ergebnis sind dann Anpassungsreihen im weiteren Sinne und Reihen  
von Lebensort-Typen; seltener Reihen von Lebensform-Typen, da nämlich die Wahr-
scheinlichkeit, daß sich Funktionen ändern, mit der Länge der Reihen wächst (Näheres  
in Abs. d).  

(3) Die Feststellung von Abfolgen bedarf zusätzlich der Bestimmung der  
Leserichtung der Reihe (die durch die Bewertung der Merkmale, z. B. durch die An-
gliederung divergenter Glieder, erfolgt). Sobald diese feststeht, hat man echte An-
passungsreihen oder Abfolgen von Lebensort-Typen gewonnen. Dabei tritt gewöhnlich  
die interessante Tatsache zutage, daß den (nach morphologischen Beziehungen festge-
stellten) Abfolgen von Arten oder Gruppen ebensolche Abfolgen der Biotope entspre-
chen. Darauf ist noch ausführlicher (vgl. Abs. VII A4) zurückzukommen.  

Der Weg der Erkenntnis solcher Zusammenhänge führt gewöhnlidi von der Formen-
auswahl zur Auswahl der komplexen Korrelationen und ganz allgemein von der Aus-
wahl über die Reihe zur Abfolge. Er entspricht der Entwicklung der natürlichen Ver-
hältnisse nicht (vgl. Abb. 292). 
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Abb. 293: Das Werden und Vergehen der Systemgruppen-
Biotop-Korrelation (als Raum-Zeit-Modell mit  den  Minimal-
bedingungen der komplexeren Lebensort-Typen-Begriffe). In 
den ersten drei Zeitschritten ist die Entwicklung bis zur 
Lebensort-Typen-Abfolge geschildert, daraus der tütenför-
mige, primäre Lebensort-Typus-Begriff abgeleitet, in  den  bei-
den  letzten Zeitschritten die Auflösung des primären Begriffes 
symbolisiert (vgl. dazu Abb. 291 u. 292). Die wichtigsten 
Sehritte der hier geschilderten Entwicklung sind römisch 
(I—VI), die Parallelen arabisch (1-6) beziffert. Anmerkungen 
zur Lebensform-Typus-Frage (in VII, 7, VIII u. 8) hinzuge-
fügt. — I Artspaltung mit Lebensraumerweiterung, II Formen-
abfolge (Anpassungsreihe) ,  III Artspaltung ohne Lebens-
raumerweiterung, IV Abfolge von Lebensorttypen (Zurück-
fallen der adaptiven Beziehung aus II), V Artspaltung und  

Oberlagerung durch eine dritte Merkmalsgruppe, VI weitere  

Oberlagerungen bis zur Schwächung des primären Lebens -
forni-Typen-Begrifles — (VII) ökologische Formenauswahl,  
(VIII) Lebensformtypen.  

Höhle als Teil des Litoralsystems  VII A1d  

(d) Die Entwicklung der Korrelationen  

Die Entwicklung der Korrelationsweisen selbst dürfte hingegen theoretisch immer von  

den komplexen Zuständen, von  den  echten Anpassungsreihen und Abfolgen von  
Lebensort-Typen ausgehen.  

(1) Die A n p a s s u n g s r e i h e n gehen dabei aus jenen Formen hervor, deren art-
licher Zerfall mit einer schrittweisen Entwicklung adaptiver Merkmale und einer eben-

solchen räumlichen Zer-
legung Hand in  Hand  geht  
(I in Abb. 293). Entsteht  
aus den Formen  der  Anpas-
sungsreihe (II) in den ein-
zelnen Biotopen jeweils  
eine neue Formenmannig-
faltigkeit (III), so kann das  
ursprünglich funktionell  
biotopverkniipfte Merkmal,  
durch neue adaptive Merk-
male überlagert, aus der  
adaptiven Phase zurückfal-
len, und das Bild der An-
passungsreihe geht (IV)  
verloren. Dabei ist einmal  
zu erwarten, daß gewisse  
Merkmale der alten Anpas-
sungsreihe zu Kennzeichen  
der neuen Systemgruppen,  
aufsteigen werden, um so-
gar in  den  Definitionen der  
folgenden Lebensort-Typen  
wieder aufzuscheinen, ein  
andermal, daß adaptive  
Beziehungen selbst stets er-
halten bleiben, aber in  
einem steten Wechsel neu  
hinzutretender Merkmale.  

(2) Die Lebensort-
Т  y p e n gehen aus einzel-
nen Repräsentanten der  
Anpassungsreihen (II in  
Abb. 293) hervor, sobald  
diese durch Entwicklung  
neuer, adaptiver Merkmale  
(III) eine eigene Formen-
mannigfaltigkeit ausbilden.  
Sie treten in Erscheinung,  
sobald die alten, für die  
Gesamtgruppe kennzeich-

nend bleibenden Merkmale aus der adaptiven Phase zurückfallen (IV). Sie wer-
den zu übergeordneten Lebensort-Typen, sobald die neuen adaptiven Merkmale selbst  
wieder abrücken und die nächstjiingeren Ortstypen bestimmen (V). Endlich fallen die  
weitesten Lebensort-Typen (als Trivialitäten, z. B. Pisces als Lebensort-Typen des  
Wassers) ins Bedeutungslose zurück (VI).  
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(3) Die Lebensform-Typen wiederum entstehen durch das Zusammentreten  

von übereinstimmenden Lebensformen aus Anpassungsreihen verschiedenen Ursprunges  

(VII und VIII). In der weiteren Entwicklung lösen sie sich entweder auf, wenn nämlich  

das verbindende Merkmal zurückfällt, oder sie bleiben als hierarchisch übergeordneter  

Lebensform-Begriff (z. B. „Filtrierer" über „aktive Filtrierer" über „Schleimstrom-
fänger") erhalten.  

Diese Obersicht empfiehlt, die Herleitung der Höhlenfauna jeweils hinsichtlich wich-
tiger Beispiele beobachteter Anpassungsreihen (2), Lebensform-Typen (3) und Lebens-
ort-Typen (4) getrennt zu untersuchen. Die Theorie der Lebensort-Typen (5), die ich  

bisher noch nicht veröffentlicht habe, wird anzuschließen sein.  

2. DIE ANPASSUNGSREIHEN  

In dieser Korrelationsgruppe sind Reihen sowohl von Modifikationen (oder Rassen?),  
von Arten als auch von Gattungen bekanntgeworden. Sie seien gemeinsam dargestellt,  

weil dadurch ein Hinweis auf die Entstehung solcher Reihen selbst gewonnen wird. Hin-
gegen werden jene besonders abgegliedert, deren Beziehungen vorerst biologisch (b)  

oder ethologisch (c) zu verstehen sind, wiewohl natürlich alle die gestaltlichen Adaptie-
rungen (a) zeigen. Ob im einzelnen die Leserichtung feststeht (Formenabfolgen) oder  

nicht (Formenreihen), wird dabei jeweils zu erörtern sein.  

(a) Die gestaltlichen Anpassungsreihen  

Oberwiegend gestaltlich sind vorerst die Reihen der Sedentarier-Wuchsformen zu ver-
stehen gewesen. Ober Poriferen (i), Hydroiden (ir) und Anthozoen (nr), aber auch über  

Turbellarien (iv) liegen spezielle Beobachtungen vor.  

(h) Die Porif era  

So ist unter Poriferen die Gattung Axinella aufgefallen, deren schlankeste, hochwiichsig-
ste Art A. polypoides in Tiefen zwischen 30 und 100 m beheimatet ist, und auf diese  
Weise den Unterrand der primären Hartböden gerade erreicht. Gestaltlich schließt sich  

daran A. verrucosa, welche in Höhlen der Strömungszone typisch ist und mit ihrer ver-
zweigten Wuchsform hauptsächlich Tiefen zwischen 10 und 30 m frequentiert. Daran  
schließt A. damicornis, mit niederer Achse, wieder verwachsenden Ästen und fast flä-
chigem Wuchs, die in Höhlen meist zwischen 2 und 10 m Tiefe recht häufig angetroffen  

wird. Zweifellos handelt es sich um eine Anpassungsreihe an das Bewegungsklima (vgl.  

Abs. V A4b), welche die Art gegen das seichtere Gebiet, wo sie der Phytalkonkurrenz  

aus dem Wege zu gehen beginnt, folglich zunehmend in die Höhlen führt. Es ist jedoch  

noch nicht bekannt, von welcher Seite diese Reihe zu lesen wäre (vgl. Abb. 219 sowie  
74, 176, 221 und 311).  

(n) Die Hydroidea 

Im Rahmen der Hydroidpolypen sind Arten der Gattungen Eudendrium und Aglao-
phenia mit abgestuften Beziehungen zum schwingenden Wasserkörper, nämlich durch  

verschiedene Flächenbildung aufgefallen. Auf das eher in der Tiefe, auf sekundären  

Hartböden vorkommende Eudendrium ramosum, welches keinerlei flächige Ausbildung  

zeigt, folgt in den Schattengebieten des Phytals E. racemosum mit bereits deutlich flä-
chigem Wuchs, und endlich in den exponierten Höhleneingängen das kräftige, trotz  
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Abb. 294: Verlauf einer vorwiegend gestaltlichen Anpassungsreihe, am Beispiel der Schlund-
köpfe der Turbellaria Prolecitophora-Separata. Entlang der Abszisse sind die Grade der Höh-
lenbeziehung, entlang der Ordinate die Gattungen der repräsentierten Arten nach deren Ver-
wandtscha$sgrad geordnet (nach RIEDL 1959d und 1963a). 

starker Polysiphonie ganz flächig bauende E. rameum. Wahrscheinlich ist die Reihe von  
der Tiefe oder von der Mitte aus zu lesen, weil in der Eudendrien-Organisation der  

Flächenbau an sich noch gar nicht „vorgesehen" ist. Sicher sind wir indessen nicht. Die  

Aglaophenia-Arten lassen hingegen zwei weitere Reihen erkennen. Einmal handelt es  

sich um eine Zunahme der Hydranthendichte und der Derbheit des Wuchses von den  

Höhlenhintergründen gegen die Eingänge, nämlich über die Formen typica und octo-
donta der Aglaophenia pluma zur A. septi f era (auch A. tubuli f era), ein andermal um  
die Auflösung der Flächenform gegen Gebiete mit ungerichteter Wasserbewegung. Das  

wird von der auf Algen und Treibgut lebenden A. pluma dichotoma durch Verzwei-
gung und Drehung der Flächen an den Verzweigungspunkten, von der in Tiefen von  
50 bis 100 m vorkommenden A. elongata durch gestreckten Wuchs (bis 35 und 50 cm  

Länge) und leichte Drehung des Stammes erreicht. Aus Gründen der Wuchsform möchte  

man  diese letztere Reihe von den Gebieten gerichteter Wasserbewegung, also von den  

Felslitoral-Schattengebieten der Schwingungszone aus lesen (vgl. Abb. 219 und 220  

sowie 82, 214, 297 und 312).  

(III)  Die Anthozoa  

Unter den Korallentieren sind die Modifikationen der Arten Cladocora cespitosa und  
Eunicella cavolinii (vgl. Abs. V A4b) hierher zu rechnen. Aber nur bei Eunicella ist es  
einigermaßen wahrscheinlich, daß die flächigen Formen der Schwingungszone die abge-
leiteten sind. Nachdem sich aber auch die Rankenformen der Tiefe haben in Höhlen  

О
s 

auriculatum 
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Abb. 295: Überwiegend biologische Anpassungsreihe, am Beispiel der in der Fortpflanzung un-
einheitlichen Hydroidea-Thecaphora. Die Gattungen der Campanulariidae sind nach den Fort-
pflanzungstypen (I) differenziert,  den  Biotopen aus der Umgebung des Felslitorals zugeordnet  

(II) und nach der Gewißheit der Repräsentanz (III) unterschieden. Auffallend ist die Korrela-
tion der Schwimmformen (Medusen und freiwerdende Medusoide) mit dem Phytalgebiet, der  

am Stock verbleibenden Formen (verwelkende Medusoide und Sporosacs) mit den dauer-
haflen Bestandsgebieten (nach IkiEoi. 1959f).  

nachweisen lassen, führte diese Reihe nur insofern in die Höhle hinein, als die Formen  

der Tiefe durch die allgemeine Lichtabschirmung von den Schattengebieten ganz unab-
hängig sind (vgl. Abb. 220 sowie 92 und 205-207).  

(iv) Die Turbellaria  

Die Turbellarien liefern mit den Vertretern der Prolecithophora-separata eine aus  
4 Gattungen und 12 Arten bestehende Reihe von Pharynxtypen (Abb. 225 und 294).  

Dabei zeigt sich, daß dieselbe von den einfachen Pharynx-Formen, etwa von Plicastoma  
cavernae und P. spadix über die komplizierteren Pha rynx-plicatus-Typen, die Arten  
Plicastoma productum, P. glaucum und P. xenophthalmum gegen die extreme plicatus-
Form von Akamptostoma spongiphilum zu lesen ist, ein andermal aber vom gleichen  

Ausgangspunkt aus über den Misch-Pharynx der Vorticeros-Arten rudis und auricula-
tum und die Repräsentanten des Genus Plagiostomum zu dem abgeleiteten Acmosto-
mum dioicum-Pharynx vom variabilis-Typus. Ökologisch haben die Ausgangsformen  
die Höhlen und Höhleneingänge besetzt, die erste Reihe führt weiter in die Höhle hin-
ein, die zweite, längere aber über die Phytal-Schattengebiete bis ins freie Phytal.  

(b) Die biologischen Anpassungsreihen  

Überwiegend biologisch ist die Reihe der Gonophorenknospung der Campanulariidae zu  
beurteilen. Die Arten der freie Medusen produzierenden Gattungen Obelia und Clytia  
besiedeln im Untersuchungsgebiet (Golf von Neapel) ganz überwiegend die seichter  

gelegenen Phytalb еstände, in geringerem Maße Errantier der freien Felsgebiete und  
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Sedentarier der Sedimentbödeп . In Schattengebiete dringen sie wenig, und nur selten in  
Höhlen der seichten Gebiete ein. Die medusenlosen Campanularia-  und Laomedea-
Arten hingegen siedeln überhaupt nur in Schattengebieten; namentlich in Höhlen, auf  

Posidonia-Rhizoiden und auf tiefen Hartböden. Die Gonothyraea-Arten nehmen nun  
biologisch und ökologisch eine Zwischenstellung ein. Sie produzieren zwar Medusoide,  

die aber an der Gonothek verwelken und sie siedeln in extremen bis mäßigen Schatten-
gebieten (Abb. 295).  

In diesem Zusammenhang sei vermerkt, daß zur Zeit der ökologischen Bearbeitung der 
Höhlenhydroiden in Neapel die Reproduktionsweise der in  den  Grotten so häufigen Gono-
thyraea gracilis als unsicher gelten mußte (RiEm , 1959f). Zwar hatte SA кs (1857) bei seiner  
Laornedea gracilis verwelkende Medusoide abgebildet: 5 ТЕс1ow (1923) glaubte aber an eine  
Verwechslung der Bilder (tatsächlich war der SARsschen Darstellung keine Bestätigung dieses  

Merkmales mehr gefolgt) und stellte die Art in die freie Medusen produzierende Gattung  

Clytia. Nach der Vorkommensweise jedoch mußte es sich um eine der freien Medusen ent-
behrende Form handeln. Ich vertraute der morphologisch-ökologischen Merkmalsverknüpfung  

und stellte sie zu Gonothyraea. Nun teilte mir B. WERNER (Hamburg) mit, daß die Art tat-
sächlich über diesen seltenen Entwicklungsmodus verfüge. Die Voraussage des Merkmales nach  

dem ökologischen Befund hat sich also bewährt.  

Ganz analoge Korrelationen zwischen der Biotopwahl und dem Entwicklungsmodus  

scheinen auch bei den Nemertinen und den Polychaeten vorzuliegen.  

Die direkte Entwicklung der Nemertini ist bekanntlich ganz ' überwiegend bei den  
Hoplonemertini verbreitet, namentlich bei den sehr abgeleiteten Tetrastemmatidae, 
welche, wie (in Abs. III B2Ь  und VI Ble) schon gezeigt wurde, fast ausschließlich die  

Höhlenfauna der Gruppe ausmachen. Ein von der ausgesprochen pelagischen Larven-
entwicklung herleitender Bildungstyp, in Form der DEsortschen Larve gegeben, ist von  

Lineus-Arten bekannt; und ebenso hatten wir festzustellen, daß Formen eben dieses  

Genus im Zwischengebiet der Höhlen und der anschließenden Phytalbestände vorkom-
men. Nach dem Modell der Hydroiden könnte durchaus an eine Anpasbung an den  
Lebensraum der reinen Tierbestände unter Aufgabe der pelagischen Scadien gedacht  

werden. Noch bedarf es aber einer Vermehrung unserer Kenntnisse von den recht kom-
plizierten Entwicklungsvorgängen der Gruppe (vgl. Iwn тA 1960).  

Im Rahmen der Polychaeta-Errantia ist eine Häufung von Syllidae im Höhlen-
gebiet aufgefallen (vgl. Abs. III B2g). Wieder handelt es sich um eine Gruppe, bei wel-
cher die im Kreise der Vielborster nicht häufige, ungeschlechtliche Vermehrung, nämlich  

durch Paratomie, stark hervortritt. Auch auf die in dieser Gruppe vorkommende Brut-
pflege ist im vorliegenden Zusammenhang zu verweisen. Vorerst bedarf es aber einer  

genaueren ökologischen Kenntnis der Polychaeten. Wahrscheinlich werden sich aber  

dann sehr aufschlußreiche Zusammenhänge zwischen Standort und Entwicklung auf-
decken lassen.  

Ober die Leserichtung der Hydroidenreihe kann kein Zweifel bestehen, denn über  

verwelkende Medusoide sind die Planalge produzierenden Sporosacs, gewiß aber nicht  

die Medusen der Obelien entstanden. Die Reihe führt also eindeutig in die Schatten-
gebiete.  

(c) Die ethologischen Anpassungsreihen  

Oberwiegend ethologisch sind Reihen von Cirripediern (1) und Fischen (2) zu deuten.  

(1) Von der Mehrzahl der Balanomorpha (Seepocken) darf angenommen werden,  
daß sie durch rhythmisches Schlagen der Cirren einem aktiven Nahrungserwerb nach-
gehen. Von dem die Brandungsgebiete bevorzugenden Balais" perforates ist jedoch  
(von mir in der Natur, von SoUTHWARD 1955a und 1955b im Experiment) ein Wechsel  
der Filtertechnik beobachtet worden, indem bei heftigerer Wasserbewegung auf passive  
Filtertechnik, einfaches In-die-Strömung-halten der Filterreuse, umgeschaltet wird (vgl.  
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Abs. V B3 ь). Zudem konnte ich aber noch feststellen, daß die den Brandungsgürtel nie  
verlassenden Arten Chthamalus stellatus und C. depressus überhaupt nur die passive  
Filtertechnik anwenden, wobei sie die Cirrenreuse beim Hin- und Zuriickbrande п  nor-
malen Seegangs gegen die Strömung, bei sehr heftiger Wasserbewegung aber mit der  

Strömung ruhig ausgestreckt halten. Die Lesung dieser Reihe ergibt sich aus der Orga-
nisation des Fangapparates, der offensiv slict urspriinglidi für den aktiven Nahrungs-
erwerb konstruiert war. Eine Entwicklungsrichtung gegen die Höhle liegt aber wie-
derum nur insofern vor, als die stark von Balaniden besiedelten Gebiete eben in der  

Brandungszone liegen.  
(2) In der Verwandtschaft der Blenniidae ergibt sich eine merkwürdige Reihe, indem  

nämlich die Formen mit nur einer Rückenflosse, Blennies, in der Regel die offenen Land-
schaften des Felslitorals bevölkern, der mit zwei Rückenflossen ausgestattete Cristiceps 
argentatus schlüpfend in der Deckung dichten Algengestrüpps lebt und die, drei  

Rückenflossen aufweisenden Tripterygion-Arten tripteronotum und minor ganz deut-
lich die Spalten, Schattengebiete und Höhlen bevorzugen. Tatsächlich unterscheiden sich  

diese Gruppen auch deutlich in der Lokomotionsweise, worauf schon ABEL (1961a) hin-
gewiesen hat.  

Naturgemäß werden bei großen Formen, wie bei Fischen, Reihen vielfach erst dann  

klar, wenn der Vergleich über die Lokalfauna hinausgreift; z. B. „innerhalb der Scor-
paenidae zeigt die bewegungslose Synanceja neben massigem Körper geringe Flossen-
bildung, Scorpaena", hierher zählen die die Mittelmeerhöhlen bewohnenden Scorpaena-
Arten porcus und scrofa, „welcher eine gewisse Aktivität verrät, bringt — obwohl dem  

Substrat verhaftet — einen Übergang zu dem schwimmfreudigeren Dendrochirus, der  
bereits mit verbreiterten Flossen zu der Gattung Pterois führt, welche als planktische  
Form mit Hilfe der mächtigen Flossensegel bereits über dem Substrat zu schweben ver-
mag" (ABEL 1961a p. 247). Solche Reihen der „Substrat-Verbundenheit", welche sich  

nach dem ethologischen Befund zudem morphologisch-ökologisch als Anpassungsreihen  

deuten lassen, haben sich auch in der Verwandtschaft der Pomacentridae und anderer  
Familien (ABEL 1961a) nachweisen lassen. Die so wichtige Bestimmung der Leserich-
tung all dieser Reihen ist aber ein noch offenes  Problem  geblieben.  

3. DIE LEBENSFORM -TYPEN  

Im Rahmen der Lebensformgruppen (vgl. Abs. VII Alb) pflegen die funktionellen Zu-
sammenhänge besonders anschaulich zu sein. Die vorliegenden Reihen und Abfolgen  

werden darum auch hier nach den Hauptfunktionen, den klimabedingten (a), den tro-
phisch (b), von der Fortpflanzung (c) und edaphisch (d) bedingten Abhängigkeiten zu  

ordnen sein.  

(a) Die klimabedingten Abfolgen und Reihen  

C7berwiegend klimaabhängige Analogien haben sich innerhalb der Hydroiden (I), der  

Nesseltier-Gruppen schlechthin (ii) und der Algen ( ш) erkennen lassen.  

(i) Die Hydroidea  

Die Hydroiden der 7 Expositionszonen zeigen beispielsweise unabhängig vom Ver-
wandtschaftsgrad ein deutliches Gefälle sowohl der Bestandsdichte als auch der Wuchs -
form  mit abnehmender Wasserbewegung. Ausgedrückt in Hydranthen pro Quadrat-
zentimeter sinkt die gesamte Bestandsdichte in den Zonen 1 bis 7 von 5000 auf 10, in  

Hydranthen pro Stöckchen sinkt die Entfaltung der Wuchsform von 1200 auf 1.  
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Abb. 296: Die Dichte des Hydroidenwuchses; klimabedingte Reihe von Lebensformtypen. Ent- 
lang der Abszisse sind die Hydroidenzonen (1-7), somit die Expositionsgrade aufgetragen und  

die häufigsten Arten nach dem Vorkommensgebiet streifenweise eingefügt (die Streifenbreite  

ist so gewählt, daß die mittleren Hydranthendichten pro Zone auf einer Geraden liegen). Ent-
lang der Ordinate sind die Hydranthenzahlen verzeichnet (die Felder geben den minimalen bis  

maximalen Bereich an). Die punktierten Felder geben die Hydranthenzahlen pro cm 2  an, die  
dunklen Felder die Hydranthenzahlen pro Stöckchen (Plumulariidae gestreift, Sertulariidae  
kariert, thekenlose Arten schwarz und Campanulariidae grau). Der Wuchsdichteanstieg gegen  
den exponierten Bereich stimmt bei allen Gruppen überein (nach RIEDL 19646; Werte in Tabelle  
25).  

Man erkennt (vgl. Tabelle 25), daß sich in den einzelnen Gruppen ganz analoge Ver-
einfachungen (Erweiterungen in der anderen Richtung gelesen) der Wuchsform abzeich-
nen, bzw. daß (Abb. 296) die Arten, unabhängig ihrer systematischen Zusammen-
gehörigkeit, nach der Hydranthenzahl ihrer Stöckchen in das Strömungsgefälle eingeord-
net sind. Dabei fällt weiterhin auf, daß Arten mit besonders großem Wuchs ihre „rich-
tige" Einordnung durch stark herabgesetzte Bestandsdichte (Eudendrium rameur),  
solche mit besonders niederem Wuchs (Dynamena cavolinii) durch besonders hohe Be-
standsdichte korrigieren. Nur die Spielbreite der Variation ist vom Typus der Gruppe  

abhängig. Wiewohl am Vorliegen einer Reihung nicht zu zweifeln ist, bleibt doch die  

Deutung schwierig, zumal im ruhigen Wasser der Tiefe wiederum große, hydranthen-
reiche Wuchsformen auftreten (Eudendrium ramosum, Halecium halecinum, Aglao-
phenia elongata, Lytocarpia myriophyllum). Am ehesten wird man eine Lebensform-
reihe der Ernährungsbedingungen anzunehmen haben (die in der Tiefe anderen, noch  

weniger bekannten Gesetzmäßigkeiten folgt). Die Leserichtung bleibt, wie bei den mei-
sten Lebensformreihen, unbestimmt, denn nur gegen die besonders hydranthenreicten  

Wuchsformen (Eudendrium rameur, Aglaophenia septifera) scheinen die Trends der  
einzelnen Anpassungsreihen, aus deren Bruchstücken sich die Lebensformreihe zusam-
mensetzt, gleichgerichtet zu sein.  
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Abb. 297: Die Flächenformen des Hydroidenwvuchses; klimabedingte Abfolgen von Lebens-
formtypen. Abwandlung des Aglaophenien-Flächenwuchses im zweidimensional streichenden  

Wasserkörper (Fläcte п  durch Schemata erläutert) sowie die Flächen- und R аdiärtypen der  
Eudendrien (Flächen durch Querschnitte verdeutlicht). Die Pfeile geben die mutmaßliche Les-
richtung der Reihen an (nach RIEDL 1964b).  

TABELLE 25. Das Gefälle der Bestandsdichten und die Vereinfachung der Wuchsformen der  

Höhlen-Hydroiden im Zusammenhang mit der abnehmenden Exposition des  

Standorts.  

Zone- 	I 	Gruppe 	Art 	 I 	Wu d~sgröße 	I 	Best andsdichte Zugehör igkeit  

Aglaopheniidae  
1/2 Aglaophenia septifera 500 —1200 1000 —3 000  
2 Aglaophenia pluma octodonta 85 —  500 220 —  300  
3 Aglaophenia pluma typica 200 —  300 600 —  800  
4 Plumularia setacea 35 — 	60 35 — 	60  
6/7 Antenella siliq:osa 6,5— 	16 7,5— 	45  

Sertulariidae  
2/3 Dynamena cavolinii 20 —  30 150 —  500  

Athecata u. Haleciidae  
3/4 Eudendrium  rameur  85 —  300 7,5— 	25  
4/5 Halecium mediterraneum 18 — 	50 35 —  200  
5/6 Tssbiclava fruticosa 2 — 	16 7,5— 	60  

Campanulariidae  

5 Laomedea flexuosa 17 — 	25 55 —  250  
5 Gonothyraea gracilis 8,5— 	25 18 —  200  
7 Campanularia alta 1 6,5— 	30  

Die Wuchsgrößen sind in Hydranthenzahlen pro Stöckchen, die Bestandsdichten in Hy-
dranthenzahlen pro Quadratzentimeter angegeben, jeweils in den beobachteten maximalen  

und minimalen Werten der Lokalfauna vom Neapler Golf (Werte aus RIEDL 1959f;  
Abb.  296).  
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(ii) Die Cuidaria  

Hydroidea und Anthozoa zeigen zusammengenommen eine weitere, größer dimensio-
nierte Auswahl von Lebensform-Typen. Vergleicht man die Verteilung jener größeren  

und höherwiichsigen Stöcke, die sowohl in den oberen Teilen des Declivium (in den  
steileren Hängen des Felslitorals), als auch auf  den  ebenen Sedimentböden des sub-
mersen Kontinentalplateaus mit verwandten Formen vertreten sind, so läßt sich fest-
stellen, daß in den seichten Gebieten eine Tendenz zur Ausbildung von flächigen, in den  

tieferen Zonen eine ebensolche zur Ausbildung von radiären Wuchsformen vorliegt (vgl.  

Abb. 312). Das Genus Eudendrium ist heroben typisch durch das flächige E. rameur, in  
der Tiefe durch das eher radiäre E. ramosum repräsentiert: Die Plumulariinae im Seich-
ten durch das flächig bauende Genus Plumularia (z. В . P. setacea), in der Tiefe durch  
das radial- organisierte Genus Nemertesia (z. В . N. antennina). Die Aglaopheniinae  
durch die flächigen Aglaophenia-Arten, gegenüber Lytocarpia, eine Form, die durch  
Abwinkelung und leichte Krümmung der Äste die flächige Form aufgegeben hat (Abb.  

297). Die Gorgonaria (Hornkorallen) sind ebenfalls in geringen Tiefen durch die flä-
chige Eunicella cavolinii, in der Tiefe durch die radiär bauende Isidella elongata typisch  
vertreten. Auch das für das Declivium kennzeichnende Corallium rubrum entwickelt,  
wiewohl in seinem Bauplan derlei nicht verankert ist, deutliche Flächenformen. Dem-
gegenüber zeigen die durchwegs sedimentbewohnenden Pennatularia, mit einer Aus-
nahme, in allen Gattungen, radiäre Bauformen (in der Nachbarschaft unserer Unter-
suchungsgebiete in der Hauptsache die Genera Veretillum, Funiculina und Virgularia).  
Die Ausnahme besteht im Typus der Seefeder (hier Pteroeides und Pennatula). Diese  
Formen sind in der Lage, und vermutlich auch darauf eingestellt, ihren Fächer aktiv  

gegen die jeweilige Strömungsrichtung zu wenden, wodurch wiederum die allseits an-
kommenden Strömungen gut ausgenützt erscheinen. Die Ursache dieser Verhältnisse  

hängt sehr wahrscheinlich mit den differenten Bewegungsmodi des Wasserkörpers in  

diesen beiden Litoralabschnitten zusammen, indem derselbe aus hydrodynamischen  

Gründen innerhalb des oberen Declivium eine pendelnd eindimensionale, auf den  

ebenen Sedimentböden eine pendelnd zweidimensionale Bewegung durchführt (näheres  

darüber in Abs. VII B1b). Kommt es nun darauf an, als passiver Filtrierer der Wasser-
bewegung jeweils möglichst seinen größten Querschnitt entgegenzustellen, so muß für  

die erstere Bewegungsart die Flächenform, für letztere die Radiärform am besten wir-
ken. An diesem Beispiel ist auch die Gegenläufigkeit der Trends innerhalb einer Abfolge  

von Lebensform-Typen zu zeigen. In der Gruppe der Eudendriidae ist die Reihe mut-
maßlich von intermediären Formen aus zu lesen, in der der Plumulariidae von den  
flächigen (Abb. 297), in jener der Gorgonaria von den radiären.  

(m) Die Thallophyta  

Die R o t a 1 g e n fallen hinsichtlich einer Auswahl von Krustenformen in den Höhlen-
eingängen besonders auf. Während in den freien Lagen des Phytals Korallen- und  

Baumformen (nach GIs гΡ.ÉN 1930, Corallida, Silvida) überwiegen, reduziert sich die  
Mannigfaltigkeit der Lebensform-Typen gegen die Schattenbezirke auf schrittweise  

niedrigere Wuchsformen (z. B. Peyssonelia), um an  den  Vegetationsenden fast aus-
nahmslos auf • Krustenformen beschränkt zu sein: Gattungen Hildenbrandtia, Litho-
thamnion, Lithophyllum, Pseudolithophyllum und Melobesia (Fosliella).  

Auch die wenigen krustenförmigen Braunalgen , mit Ral f sia und mehr noch mit  
Zanardinia, sowie G r ü n a l gen,  mit Palmophyllum und einer ganzen Reihe (wohl  
auch hinzuzurechnender) endolithischer Formen, schließen sich hier an. Die Möglich-
keit eines Zusammenhanges mit der höheren Expositions-Resistenz der Krustenformen  

in  dei  in der Regel stark bespülten Höhlen und Grotten, ist nicht von der Hand zu  

weisen.  
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TABELLE 26. Familien und Unterfamilien der Hydroiden des Untersuchungsgebietes (Golf  

von Neapel), die sowohl über Arten mit freiwerdenden Medusenformen, als auch  

über solche mit seßhaften Medusoiden oder Sporosacs verfügen.  

Gruppe 	 ohne freiwerdende Medusen 	I 	mit freiw. Medusenformen  

Corynidae: 	 Coryne pusilla 	 Zanclea implexa  
Cladocoryne floccosa 	 Stauridosarsia producta  

Clavidae: 	 Corydendrium parasiticum 	Тurritopsis nutricola  
Tubiclava  fruticosa  

Hydractininae: 	Stylactella inermis 	 Podocoryna carnea  

Hydractinia echinata  

Bougainvilliinae: 	Atractylis arenosa 	 Perigonimus pusillus  
Rhizorhagium neapolitanum 	Thamnitis cidaritis  
Rhizorhagium fuscum 	 Bougainvillia ramosa  
Heterocordyle conybearei  

Cam  panularizdae: 	(Gonothyraea gracilis) 	Clytia johnstoni  
(Gonothyraea hyalina) 	Obelia dichotoma  
(Gonothyraea loveni) 	 Obelia gelatinosa  
Campanularia volubilis 	Obelia longissima  
Laomedea angulata 	 Obelia geniculata  
Laomedea calceolifera 	 (Orthopyxis caliculata)  
Laomedea flexuosa  

Die zwischen () stehenden Arten besitzen, so sie in der Kolonne der Medusenproduzenten  

stehen, freiwerdende Medusoide, in der Kolonne der medusenlosen Arten verwelkende Me -
dusoide. Einige, hinsichtlich der Reproduktionsweise ungenügend bekannte Formen sind  

weggelassen (nach RIEDL 1959f).  

(b) Die trophischen Reihen  

Mit der Ernährung hängt die Auswahl einer ganzen Reihe erranter Formen zusammen.  
Dabei zeigt sich, wie das zu erwarten war, eine Selektion der detritusfressenden, räube-
rischen und semiparasitischen Formen. Die ganze Algenbestände verzehrenden Formen,  
die Aufwuchsäser und zuletzt die Diatomeenfresser treten gegen die Höhle immer mehr  
zurück und verschwinden schließlich ganz. Davon war (vgl. Abs. V В2е) schon ausführ-
lich die Rede. Reihen solcher Lebensform-Typen ließen sich aber in der Regel nicht  
bilden und folglich auch nicht in der Leserichtung bestimmen. Was die Herkunft der  
Höhlenfauna betrifft, so ist auf diesem Wege vorerst nichts zu erfahren.  

(c) Reihen von Reproduktions -Typen  

Wiederum sind es die Hydroidea und Thallophyta, welche Reihen des Fortpflanzungs-
verhaltens haben erkennen lassen. Einmal handelt es sich um Reihen der Fortpflan-
zungsweise (s) und der Reifezeiten ( тi), ein andermal um die Dauer der benthischen  
Phase ( iii).  

(i) Die Fortpflanzungsweisen  

Die vegetativen Fortpflanzungsarten der Hydroidea lassen sich, ausgehend von  KIlN 
(1913) zu 4 Lebensformgruppen ordnen: Arten mit echten (freiwerdenden, voll aus-
entwickelten) Medusen, freiwerdenden (aber gestaltlich reduzierten) Medusoiden, mit  
seßhaften Medusoiden (die am Stock verbleibend die Planulae abgegeben) und endlich  
solche mit sogenannten Sporosacs, welche von der ehemaligen Medusenorganisation  
kaum mehr Reste zeigen. Vergleicht man nun die Verteilung dieser vier Typen über die  
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Lebensräume eines Heeresabschnittes (RimDL 1959f), so stellt man fest, daß die Arten  

mit Sporosacs in den Höhlen und Schattengebieten ganz auffallend überwiegen. Beson-
ders machen das jene Familien (und Unterfamilien) deutlich; die sowohl über Arten mit  

echten Medusen, als auch über solche mit Sporosacs verfügen: Corynidae, Clavidae,  
Hydractiniinae und Bougainvilliinae der athecaten sowie die Campanulariidae der  
thecaphoren Lokalfauna (vgl. Tabelle 26).  

Dabei stimmen die Reihen der Athecata mit jenen der Thecaphora nicht überein.  
Die Athecaten sind mit ihren Medusenproduzenten ganz überwiegend auf  den  tieferen  
Biotopen vertreten, nämlich auf den Sedentari еrn, Lithothamnienböden und auf den  
Hartbodensplittern, also auf sekundären Hartböden der Sedimentgründe, während die  

Thecaphoren mit freien Medusen (und Medusoiden) hauptsächlich in seichten Gewäs-
sern, auf Algen, Zostera- und Posidonia-Blättern (!) sowie auf Treibgut, also im Phytal  
beheimatet sind. Beide Gruppen haben jedoch das Gros ihrer medusenlosen Arten in  

den  Höhlen, auf sehr tiefen Felsböden, auf Posidonia-Rhizoiden (!) sowie in Spalten,  

Nischen usf., also in den verschiedenen dauerhaften Schattenbiotopen vertreten (vgl.  

Abb. 295). 
Man wird annehmen dürfen, daß diese Auswahl medusenloser Arten mit der Lang-

lebigkeit der von ihnen gewählten Unterlagen zusammenhängt. Von einer ganzen Reihe 
größerer Formen ist bekannt, daß sie mehrjährig sind. Sie würden auf den kurzlebigen 
Substraten, wie sie im ganzen Phytal (mit Ausnahme etwa einiger. Corallinaceae und der 
Posidonia-Rhizoide) repräsentiert sind, kein Fortkommen haben. Dahingegen sind die 
medusenproduzierenden Arten, die sich nur kurz am Substrat aufhalten, dafür aber  

eine in der Regel ziemlich lange planktische Generation ins Pelagial entsenden, für die  

Besiedlung kurzlebigen Substrates sehr geeignet. Nachdem man nun zur Annahme  

neigt, даß die Hydromedusen auf eine gemeinsame Wurzel zurückgehen, also nicht  
mehrfach oder gar wiederholt entstanden sind, ist die Lesrichtung (selbst dieser bloßen  

Auswahl) gegeben. Ganz offenbar handelt es sich um eine Spezialisierung, die mit den  

dauerhaften Lebensbedingungen (der Haltbarkeit der Unterlage, dem Fehlen der Al-
genkonkurrenz, der Vermeidung von Verschiittung) jener extremen Schattengebiete  

zusammenhängt.  

(п ) Die Reifezeiten  

Was die Reif e z e i t e n der Hydroidea betrifft, so läßt beispielsweise die in dieser  

Hinsicht am besten bekannte Lokalfauna des Golfes von Neapel (zusammengestellt in  

RIEDL 1959f) zwei deutliche Maxima unterscheiden; eines im Vorfrühling (in den Mo-
naten III und IV) und eines im Spätsommer (VIII bis X). Die einzelnen, wie bereits  

gezeigt, biologisch sowie ökologisch geschlossenen Gruppen erweisen sich nun auch,  

was die Reifezeit betrifft, als jeweils sehr einheitlich. Ein ausgesprochener Gipfel im  

Vorfrühling ist bei  den  tiefere Gebiete (sekundären Hartböden) kennzeichnenden  

Produzenten der Anthomedusae (Athecata mit freiwerdenden Medusen) typisch. Hier  
stehen 10 nur vorfrühlingsreife Formen dreien gegenüber, die aus der Reihe fallen.  

Kennzeichnenderweise handelt es sich bei diesen um Podocoryna carnea, eine ganzjäh-
rig reife, jedoch kommensalisch lebende Art sowie um Sarsia tubulosa und Bougain-
villia ramosa, Arten, die bis in die Stillwasser-Kunstbauten und in das Felslitoral selbst  
vordringen. Die Produzenten der Leptomedusae (Thecaphora mit freiwerdenden Me-
dusen) hingegen, die für die seichten Phytalbezirke kennzeichnend sind, zeigen einen  

flachen Spätsommergipfel. Nimmt man den Rest der Arten, nämlich alle medusenlosen  

Formen zusammen, so ergibt sich eine zweigipfelige Kurve (vgl. Abb. 298), wiederum  

jeweils mit einem Maximum im Vorfrühling und einem im Spätsommer. Das entspricht  

folglich ganz der Zusammensetzung dieser biologischen Gt'uppe, die gleichermaßen  

Bewohner der seichten wie der tiefen Gewässer des Golfes umfaßt.  
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Abb. 298: Die Reifezeiten der Höhlen-Hydroiden, am Beispiel der Zahl gleichzeitig reifer  
Arten in den 12 Monaten (aus Ubersichtsgriinde п  sind zwei Jahre eingezeichnet). Dem Spät-
sommer-Gipfel der Reife der Höhlenformen steht beispielsweise ein Vorfrühlings-Gipfel der  

Anthomeduser-Produzenten (gerissene Linien) gegenüber, als ein Ausschnitt des zweigipfeligen  

Reifeablaufes der Gesamtarten des Golfes. Die Summe der medusenlosen Arten ist zudem in  

strichpunktierten, die der Leptomedusen-Produzenten in punktierten Staffeln eingetragen (nach  

RIEDL 1959f).  

Vergleicht man nun die Reifezeiten der höhlenbewohnenden Arten, soweit jene be-
kannt sind (nämlich bei etwa 21 von 28 Arten), so ergibt sidi ein ausgesprochenes Spät-
sommer-Maximum von 12 bis 15 gleichzeitig reifen Formen in den Monaten VIII und  

IX gegenüber einem Winter-Frühlings-Minimum von nur 4 bis 5 reifen Formen in den  

Monaten XII bis VI. Es handelt sich also um eine Auswahl von Reifezeiten, welche so-
wohl von der systematischen Stellung als auch von der Biologie der vegetativen Fort-
pflanzung unabhängig, der Tiefenlage der bevorzugten Standorte allein zu entsprechen  

scheint. Die Ursache für diese Auswahl, sei es der in den verschiedenen Tiefen zu  

ebenso verschiedenen Zeiten auftretende Temperaturgipfel, sei es die Zeit maximaler  

Produktion, ist noch unbekannt. Jedenfalls scheint der Anschluß an einen spätsommer-
reifen Lebensformtypus der Hydroiden besonders für die Athecata, deren mutmaßlich  
ursprünglichere Formen bathyphile, vorfrühlingsreife Medusenproduzenten sind, eine  

starke Verschiebung der Reifezeit gefordert zu haben.  

(цт) Die Dauer der benthischen Phase  

Die Mehrzahl der Rhodophyta ist einjährig. Die Arten schließen ihren Lebenszyklus  
nach längstens einem Jahr und sterben dann ab. Viele von ihnen sind dazu noch Saison-
pflanzen, welche ihre Wachstums- und Fruktifikationsperiode auf eine Jahreszeit ein-
geengt zeigen. Die perennierenden, die mehrjährigen Arten sind dagegen in der Minder-
zahl. Eine wiederum beschränkte Anzahl von diesen zeigt nicht nur Teile, sondern den  

ganzen Thallus perennierend. Hierher zählen die meisten Corallinaceae.  
Es ist nun höchst auffallend, daß gerade diese Corallinaceen in den Höhlen eine her-

vorragende Rolle spielen (wie das schon bei der Erörterung der klimabedingten Lebens-
form-Typen festgestellt wurde). Nachdem die Gruppe nun gerade jene Biotope bevor- 
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zugt, die entweder durch gelegentliches Trockenfallen, durch extreme Exposition oder  

durch starke Lichtabschirmung (in den Höhlen und in der Tiefe) ausgezeichnet sind,  

werden sie dem im Phytal immer drohenden Epiphytenbefall weitgehend entzogen.  

Folglich scheint der Lebensraum der Höhlen auch für die Algen im gleichen Maße sta-
biler zu sein, wie das für die Hydroiden eben festzustellen war. Die Ursachen dürften  

analoge sein.  

(d) Die edaphischen Reihen  

Nach der Beziehung zum Substrat zu interpretieren sind die in den unterschiedlichen  

Fischgruppen gleichartig abgestuften Bodenkontakte. Vier Typen waren zu unterschei-
den gewesen (vgl. Abs. V Cl): Hochseeformen, küstenpelagische, suprademerse und de-
merse. Dabei wurde festgestellt, daß in der gleichen Reihenfolge nicht nur die Disposi-
tion der Fische zunimmt, mit den Höhlen in engeren Kontakt treten zu können, son-
dern es verbinden sich auch Merkmale der Gestalt, der Tracht und des Verhaltens mit  

diesen analogen Reihen. Damit sind bereits Lebensform-Typen herausgestellt, die zwi-
schen jenen der Hochsee und der Höhle schrittweise verbinden.  

Es bestehen jedoch, was die Bestimmung der einzelnen Lesrichtung betrifft, Schwie-
rigkeiten. In den wenigsten Fällen sind nämlich die Vorzeichen, unter welchen diese  

adaptiven Veränderungen zu verstehen sind, von Haus aus so klar, wie etwa bei den  

Plattfischen (Pleuronectiformes),  den  einzigen, die dank der gegebenen Lesrichtung be-
reits sehr eingehend analysiert werden konnten (WAILERT 1961).  Man  wird zwar ver-
muten dürfen, daß eine ganze Anzahl von Reihen, besonders wenn sie mit so extrem  
demersen Typen wie Lepadogaster oder Muraena enden, in Richtung auf die Höhle zu  
lesen sein werden. Aber auch aus der Bodenbeziehung, in unserem Falle aus der Höhle,  

herausleitende Reihen dürften (vergleicht man die Standortverhalten z. B. mit den  

Schädelformen; ABEL 1961a mit  GREGORY  1951), bei Scorpaenidae etwa, vorkommen.  

4. DIE LEBENSORT-TYPEN  

Sobald sich mit Hilfe von synökologischen Methoden (vgl. RIEDL 1953) die Haupt-
biotope einer Tiergruppe, beispielsweise der Turbellarien (RiEDL 1956a, 1959d), in  

objektiver Weise abgrenzen lassen (Methode der Homogenitäts-Untersuchung vgl.  

Abs. I Bld und VI A2а), stellt man in der Regel fest, daß in der Zusammensetzung der  

einzelnen Faunen regelmäßig die Arten ganz bestimmter systematischer Einheiten stark  

hervortreten. Ich darf darum zuerst auf die Systemmerkmale von Faunen (a) eingehen,  

bevor die Abfolgen der Lebensform-Typen (b) zu behandeln sein werden.  

(a) Die System-Merkmale der Faunen  

Solche Faunen-Eigentümlichkeiten, die ich ihrem qualitativen Charakter entsprechend  

„Faunen-Spektren" nenne ( r), sind zuerst zu bestimmen. Dann kann man sich mit ihrer  

natürlichen Anordnung ( II) auseinandersetzen.  

(i) Die Faunen-Spektren  

In solchen Faunen-Spektren, wie sie vorerst bei Turbellarien (RIEDL 1956 а, 1959d), bei  
Mollusken (SТАR tiНг Ρr ЕR 1955Ь), Nemertinen (RiEnt 1959e, KiRsTEUER  1963b)  und  
Hydroiden (RIEDL 1959f) erarbeitet worden sind, tritt diese systematische Einheit in  

der Regel sowohl qualitativ (durch verhältnismäßig großen Artenanteil) als auch  

quantitativ (durch relativ hohe Individuenzahlen) hervor. Für Höhlenbestände ergeben  
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Abb. 299: Das „Faunen-Spektrum" einiger Gruppen im Höhlengebiet, nach der prozentuellen  
Arten- (entlang der Ordinate) und Individuen-Beteiligung (entlang der Abszisse) der jeweils  

untergeordneten Verwandtschaftsgruppen. Mollusca mit 1 Prosobranchia, 2 Opisthobranchia  
und 3 Larnellibranchiata; Hydroidea mit 4 Clavidae, 5 Hydractinidae, 6 Eudendriidae, 7 Hale-
ciidae, 8 der Campanиlaria-, 9 Obelia-, 10 Gonothyraea- und 11 Laomedea-Gruppe (Canpanu-
lariidae), 12 Caпpanulinidaе, 13 Lafoeidae, 14 Sertulariidae und 15 Pluтulariidae; Turbellaria  

mit  16  Аcое la, 17 Macrostomida, 18 Polycladida, 19 mit Separata- und 20 Combinata der Pro-
lecithophora, 21 Trigonostomidae, 22 Typhloplanidae, 23 Kalyptorhynchia und 24 Proseriata;  

Nemertini und 25 Heteronemertini, 26 Polystilif  era,  27 mit Amphiporidae und 28 Tetrastem-
matidae der Monostilif  era  (vgl. Tabelle 27: nach RiEDL 1959d u. 1959f sowie nach Werten aus 
STARMÜHLNER 1955 Ь  u. Ruin 1959e). 

sich die in Tabelle 27 auszugsweise zusammengestellten und die jeweiligen Spektren  

bestimmenden Gruppendominanzen.  
Dabei zeigt es sich, daß die Arten der die Spektren bestimmenden Gruppen auch noch  

überdurchschnittlich hohe Dominanzwerte erzielen. Die Individuendiclte dieser Grup-
pen beträgt das 1 1/2- bis 2fache des Durchschnitts (vgl. Tabelle 27 und Abb. 299).  

(n) Das Feld der Faunen-Spektren  

Ein Feld der Faunen-Spektren ergibt sich nun, sobald die Spektren einer Gruppe in  

einer zureichenden Anzahl faunistisch gut abgegrenzter Biotope bestimmt und den-
selben zugeordnet worden sind. Bei dieser Zuordnung tritt eine neue, anfangs über-
raschende Korrelation von Merkmalen zutage. Die Ähnlichkeit der Spektren stimmt  

nämlich mit den natürlichen Beziehungen, mit der Anordnung der Biotope in der Natur,  

überein.  
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TABELLE 27. Die das Faunen-Spektrum der Höhlenbestände bestimmenden Verwandtschafts-
kreise einiger Gruppen.  

Untersuchte Gruppe  
herrschende Untergruppe  Arten  °Ро  Ind. 'I,  Ind.-Dichte  

Hydroidea  
Plumulariidae 35 43 123  

Turbe Ilaria  
Prolecithophora-Separata 38 81 210  

Nemertini  
Тetrastemmatidae 59 91 154  

Mollusco  
Lamellibranchi  ata 40 83 205  

Die Artenzahlen der Untergruppen sind auf 100 °/o der Höhlenarten je Gruppe, die Indi-
viduenzahlen auf die jeweilige gesamte Individuenausbeute bezogen. Die Individuendichte 
ergibt sich jeweils aus dem prozentuellen Individuen- durch Artenanteil: Sie betrüge bei 
gleich stark repräsentierten Arten und Gruppen 100 (aus RIEDL 1959d, 1959e, 1959f sowie 
ermittelt nach SтnкмUНLNEK 1955b; zu Abb. 299). 

Dieser Zusammenhang erscheint vorerst so unerwartet, daß man an einen Zirkelschluß 
glauben möchte; etwa in der Weise, daß die Verwandtschaft der Biotope selbst wieder aus jener 
der Faunen-Spektren abgeleitet worden wäre. Tatsächlich liegt aber derlei nicht vor. Die 
Korrelation ist nämlich von einer — unbesehen ihrer Herkunft — reinen Reihung der Turbella-
rien-Spektren ausgehend entdeckt worden (RIEDL 1956 а). Später hat KIRsTEUER (1963Ь) an  
Hand seiner Nemertinen-Spektren die Probe gemacht, indem er das Feld der Faunen sogar nach  

einem Koordinatensystem der Gruppendominanz ordnete. In beiden Fällen stimmte dann die  

Gruppierung der zugehörigen Biotope mit  den  Verhältnissen in der Natur überein (Abb. 300).  
Man könnte aber zudem einwenden, daß sich ein Feld der Biotope, da es sich nach mehreren  

Hauptfaktoren ordnen läßt, ebensowenig in ein zweidimensionales System (ein Feld) bringen  

ließe, wie das auch von einer Ordnung der wohl stets mehrkomponentigen Faunenverwandt-
schaft nicht zu erwarten wäre. Der Umstand jedoch, daß trotz der fühlbaren Vereinfachung 
der Zusammenhänge auf zwei Dimensionen (im Falle der Litoralbiotope nämlich auf die 
Hauptfaktoren Licht und Wasserbewegung) so groß dimensionierte Korrelationen von Grup-
pen- und Biotopmerkmalen in Erscheinung treten können, läßt vielmehr den Schluß zu, daß 
bei einer vollständigeren Ordnung die Zusammenhänge nur noch klarer werden sollten.  

Auf die Glieder des Litoralsystems und ihre gesetzmäßige Anordnung selbst (vgl. Abs. VII  

B2 sowie Abb. 327 u. 328) ist noch ausführlicher zurüdtzukommen.  

Überprüft man die Veränderung der Faunen-Spektren an den Übergängen, an den  

Faunen-Gefällen, zwischen benachbarten Biotopen, so zeigen sich neben den quantita-
tiven auch qualitative Übergänge. So haben die Ränder der Höhlengebiete ein allmäh-
liches Zurücktreten der Lamellibranchiata, eine Zunahme der Prosobranchia und einen  
leichten Zwischengipfel gezeigt, der durch Placophora eingenommen wird (SТАRМt нL-
NEI 1955Ь). Die Turbellarien zeigen auf derselben Strecke neben dem Zurückfallen der  

Prolecithophora-Separata eine Zunahme der Acoela und Trigonostomida und im inter-
mediären Schattengebiet Zwischengipfel der Kinorhyncha und Prolecithophora-Сот-
binata (RIEDL 1959d). Aber auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Sediment-
gebieten haben sòlcie gleitenden Veränderungen erkennen lassen (RIEDL 1956a).  

Es ergeben sich somit ziemlich kontinuierliche, großräumige Reihen von Lebensort-
Typen, deren Lesrichtung aber damit noch nicht feststeht (Abb. 301).  

(b) Die Abfolgen der Lebensort-Typen  

Die Bestimmung der Lesrichtung einiger Reihen im Felde der Faunen-Spektren, also  

ihrer hervortretenden Lebensort-Typen, kann gelingen, sobald über die Abfolge der  

Verwandtschaft derer Repräsentanten zureichende Gewißheit besteht. Die hierfür  
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nötigen Minimalbedingungen wurden (vgl. Abs. VII Alc) bereits analysiert. Die Lesart  
des ganzen Lebensort-Typen-Feldes einer Gruppe wird folglich bestimmbar, wenn  

deren Gesamtsystem lesbar geworden ist.  
Dabei werden zuerst die bisher erarbeiteten, im Zusammenhang mit der Höhle ste-

henden Beispiele (I) darzulegen sein, bevor wir uns mit den speziellen Erscheinungen  

der Abfolgen der Lebensort-Typen hinsichtlich der Schärfe ihrer Ausprägung (n), des  

Verhaltens ihrer Untergruppen ( ni), ihrer geographischen Veränderungen (iv) und  

ihrer Schichtung (v) eingehender auseinanderzusetzen haben.  

(i) Die Beispiele aus den Höhlenbereichen 

Als Beispiele für solche Gruppen können die Turbellaria und die Nemertini gelten.  
Im Falle der Turbellaria sind lediglich die Fragen offengeblieben, ob etwa die Acoela vor  

oder nach  den  Catenulida aus  den  urtümlichen Teilen des Stammbaumes abzuzweigen wären,  
an welcher Stelle die Proplicastomata ihren Ursprung nehmen oder ob die Lecithoepitheliata  
einen früh oder erst spät isolierten Seitenzweig darstellen (zuletzt bei Ax 1961, vgl. dazu  
RiEDL 1963а). Diese Fragen sind für die vorliegende Untersuchung von ganz untergeordneter  
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Abb. 300: Felder von Faunenspektren am Beispiel der Turbellaria und Nemertini. Die Faunen-
spektren einzelner Standorte (8 der Turbellarien, 6 der Nemertinen, für welche hier vereinfacht 
Rechtecke stehen) sind so angeordnet, daß die sie zusammensetzenden untergeordneten Ver-
wandtschaftsgruppen harmonische Gefälle ergeben (in Artprozenten, entlang der weißen Bah-
nen aufgetragen). Die jeweils entsprechenden Probenorte, Höhle (schwarz) und Schlamm  
(weiß), sind übereinstimmend hervorgehoben (nach RIEDL 1956a u.  1963a  sowie nach Кпгп-ЕUER  
1963Ь ).  
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exponiert  geschützt  

Abb. 301: Die Abfolge der Lebensort-Typen der Turbellarien, dargestellt durch die Zuordnung 
des Feldes der Spektren (in den Rechtecken sind vereinfacht nur die Artprozente verwertet) und 
des Stammbaumes, also der Verwandtschaftsgrade (zu Bahnen vereinfacht). Dargestellt im na-
türlichen Feld der Lebensräume, in Form einer Litoral-Dransicht bis zu 50 m Tiefe (nach RIEDL  
1963 a). 

Bedeutung oder völlig belanglos. Wichtig ist, daß in  den  Fragen der sehr frühen Abzweigung 
der Acoela, der Ableitung der Typhloplanoida und Prolecithophora sowie der weitgehenden 
Abgliederung der Kalyptorhynchia und Proseriata begründete Einhelligkeit herrscht (vgl. Ax 
1961, BEKLEMI5CHEV 1958-60, HYMAN 1951, KARLING 1940, MEIENER. 1938, STEINВöск  1938,  
WEsTELAD 1948).  

Einen Mangel ökologischer Art bildet die Unkenntnis der quantitativen Faunenanteile der  

Acoelen des Sandes. Die Schätzungen, von welchen auszugehen war (RIEDL 1956a), bedürfen  

weiterer Bestätigung (vgl. BoADEN 1962).  
Im Falle der Nemertini ist erst neuerdings der Rang und die Abgrenzung der Ра lаeоп eтer-

tini (gegenüber einer neuen Einheit,  den  Archinemertea) wieder diskutiert worden. Auch diese  

Frage berührt unseren Problemkreis kaum. Wichtig ist, daß die Einreihung der Нор /о- und  
Нeteroпemertini an den Enden, die der Archi- oder Palaeonemertini nahe der Basis des  
Stammbaumes sowie die Ableitung der Monostilifera und der Tetrastemmatidae als zurei-
chend sicher und unwidersprochen gelten darf (vgl. FRIEDRICH 1935, IWATA 1960, HYLBoM  
1957, WINНOFР  1913).  

Legt man  an  die übereinstimmenden Felder der Spektren und Biotope  den  jeweils  
zugehörigen Stammbaum an, so tritt die dritte wichtige Korrelation in Erscheinung. Es  
zeigt sich nämlich, daß die Bahnen, welche die Spektren sowie die Biotope nach ihrem  
Ähnlichkeitsgrad beziehungsweise nach ihren natürlichen Lageverhältnissen verbinden,  
mit der natürlichen Verwandtschaft der (durch die jeweils hervortretenden Lebensort-
Typen gekennzeichneten) Gruppen übereinstimmen. Die verwandtschaftlichen Abfol-
gen der Faunen, Biotope und der Gruppen erscheinen also gleichermaßen korreliert  

(vgl. Abb. 301 und 306). Nun lassen sich Abfolgen erkennen, welche — im Falle der  
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Turbellaria — vom Lebensort-Typus der Acoela aus dem Gebiet der Schlammböden zu  
den Prolecithophora der extremen Schatten-Gebiete des Felslitorals, zu den Dalyel-
lioida und Typloplanoida der Phytalbestände und weiter zu  den  überwiegend durch  
Proseriata und Kalyptorhynchia gekennzeichneten Standorten der reinen Küstensande  
führen; die — im Falle der Nemertini — von  den  Schlammböden mit einem ansonsten  
nirgends hervortretenden Maximum an Palaeonemertini über die Heteronemertini der  
sedimentbesiedelnden Pflanzenbestände zum Lebensort-Typus der Monostili f era, na-
mentlich der Tetrastemmatidae, in den exponierten Teilen des Felslitorals leiten.  

( TI ) Die Schärfe der Ausprägung  

Die allgemeine Schärfe, mit welcher die einzelnen Lebensort-Typen ihren Biotopen ent-
sprechen, ist jedoch nur eine relative. Acoela wie Kalyptorhynchia, Heteronemertini  
wie Tetrastemmatidae z. B. treten praktisch in fast allen Biotopen auf; jedoch in sehr  
unterschiedlichen Mengenverhältnissen. Dennoch ist die Ausprägung der einzelnen  
Spektren deutlich und konstant, die graduellen Änderungen von Spektrum zu Spek-
trum in  den  einzelnen Reihen auffallend harmonisch. Der Grad und die Komplexität  
der Korrelation ist genügend groß, um außerhalb von Zufälligkeiten zu liegen. Die  
reihenweise (genauer: abfolgenweise) Koppelung von System- und Biotop-Merkmalen  
scheint also eine durch Ausnahmen nur in der Abgrenzung unscharfe Realität zu sein,  
wie das für Merkmalskoppelung in der Biologie ganz allgemein kennzeichnend zu sein  
pflegt.  

(In) Das Verhalten der Untergruppen  

Wie auch immer unscharf begrenzt die größeren Lebensort-Typen sein mögen, das  Bild  
wird schrittweise schärfer, je weiter die Analyse ihrer Untergruppen und deren eigenen  
speziellen Biotopzugehörigkeiten vorangetrieben werden kann. Das ist eine in zwei-
facher Hinsicht wichtige Feststellung.  

Erstens bestätigt sie die Theorie von der Hierarchie der Lebensort-Typen  
(vgl. Abs. VII Alb), nach welcher mit abnehmendem Gruppenumfang schrittweise jün-
gere, folglich mit  den  ihnen jeweils gemeinsamen Merkmalen erst weniger lang der dis-
poniblen Biotopbeziehung entrückte Untergruppen zu erwarten sein sollten, die letzten  
Endes noch die gegenwärtigen Anpassungsreihen umfassen (vgl. Abb. 293).  

Zweitens e r k l ä r t sie theoretisch die U n s c h ä r f e der Gesamtkorrelation, indem  
sie letztere nur als den historischen Hintergrund der jeweils jüngeren bis gegenwärtigen,  
mit Biotoperweiterung und Biotopwechsel einhergehenden Anpassungsreihen auffassen  
läßt.  

Nachdem nun aus der Lesbarkeit eines Gesamtsystems noch nicht die Verwandtschafts-
beziehungen innerhalb dessen Einzelgruppen selbst hervorgehen müssen, ergeben sich für eine  

solche Untersuchung neuerliche methodische Voraussetzungen. Die Eignung der einzelnen Un-
tergruppe, nämlich zur Bildung morphologischer Reihen, ist jeweils zu prüfen. Abfolgen, also  

auch hinsichtlich der Lesrichtung aufgeschlossenen Reihen, wird man den Vorzug geben. Zur  

Analyse der Bildschärfe allein eignet sich aber bereits die bloße Auswahl oder besser die ein-
fache Reihe von Lebensort-Typen innerhalb der Untergruppe.  

Innerhalb der Klasse der Turbellaria und der Nemertini, in deren Rahmen nun zu  
bleiben ist, dürfte die Ordnung der Acoela (1) sowie die Unterordnung der Monostili-
f era (2) für diese Untersuchung bereits geeignet sein. Wenn auch über die Abfolge ihrer  

Lebensort-Typen (also die Lesrichtung ihrer morph. Reihen) noch weniger begründete  

Einhelligkeit besteht, die Auswahl und manche Reihe ihrer Typen steht außer Frage.  

Hinsichtlich des Systems wird WEsTBLnn (1948) und BURGER (1904) gefolgt, zuzüglich  
der jüngeren Ergänzungen (FRIEDRICH 1955, RIEDL 1954а  u. 1960, KIRsTEUER  1963a).  
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TABELLE 28. Der prozentuelle Arten-Anteil der Turbellaria-Acoela an der Turbellarìen-
fauna der quantitativ untersuchten, vorwiegend mediterranen Haupt-Regionen.  

Tribus 
Familie 

Gattung und  Art  
Höhlen  Schatten-  

geб ie[е  Phyta l Misct-  
Ьодеп  Ѕccl аmmе  

Opisthandropora-Abursalia 
Nemertodermatidae 

Nermertoderma bathycola 	- 	- - - 1,1  
Diopisthoporidae 

Diopisthoporus longitubus 	- 	- - - 1,1  

- 	- - - 4,2  

Haploposthiidae 
Haploposthia rubra 	 - 	- - - 0,4  
Haploposthia viridis 	- 	- - - 0,32  
Paraпaperus pellucidus 	- 	- - - 0,85  
Paraproporus rubescens 	- 	- - - 7,7  
Childia groenlandica 	- 	- - 1,3 2,3  

- 	 -  -  3 10,5  

Proporidae  
Proporus venenos"s 	 - 	 0,5 1  

- 	2,5 3,6 -  

Proandropora-Abursalia 
Anaperus rubellus 	 - 	 -  -  -  2,6  

- 	-  - -  2,1  

Proandropora-Bursalia 
Otocelididae 

Otocelis rubropunctata 	- 	- - - 3,1  
Otocelis gullmarensis 	- 	- - 0,5 -  

- 	 -  -  3 2,1  

Convolн tidae 
Paraphanostoma crassum 	- 	- - - 0,64  
Paraphanostoma dubium 	- 	- - - 1,8  
Paraphanostoma leptoposthium - 	- - - 1,9  
Paraphanostoma submaculatum - 	- - - 1  
Paraphanostoma trianguliferum - 	- - - 0,32  

- 	- - - 10,5  

Mecynostomum minimum 	- 	- - - 19  
Mecynostomum tenuissimum 	- 	- - - 3,3  
Mecynostomиm sicilianum 	- 	- - - 0,8  
Mecynostomum agile 	 - 	- - 0,3 19  
Mecynostomum lutheri 	- 	- - 0,26 0,53  
Mecynostomum auritum 	- 	- - 0,2 - 
Aphanostoma diversicolor 	- 	-  1 - - 

- 	 -  3,6 9 10,5  

Convoluta  viridipunctata 	- 	- - 0,08 2,1  
Convoluta flavibacillum 	- 	- - 0,68 -  
Convoluta saliens 	 - 	- - 0,46  
Convoluta convoluta 	 - 	- 50 0,27 --  
Convoluta sordida 	 - 	- 0,76 -  -  
Coпvoluta punctata 	 0,53 	- - - -  

3,5 	- 7,2 12 2 ,1  
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Fortsetzung TABELLE 28.  

Tribus  
Familie 

Gattung und Art 
Нöhlеn Scharren- 

gebiete 1 Phyta e Misch- 
böden  Schlamm 

Amphiscolops (?) zeii 	 — 	— 	— 	— 	0,27  
Amphiscolops cinereus 	— 	0,5 	— 	-- 	 — 

Amphiscolops langerhansi 	1,9 	0,5 	0,14 	— 	— 
Myostomellidae  

Myostomella pulchellum 	— 	 — 	1,3 	— 	— 

3,5 	5 	3,6 	— 	2,1  

Artenanteil an d. Turb.-Fauna 	7 	7,5 	18 	17 	44  

System nach WEsTBLAD (1948), ergänzt (nach RiEDL 1954а  und 1960) und geringfügig ver- 
ändert. Die Zahlen neben den Arten geben den Individuenanteil, die halbfetten Zahlen  

unter  den  Strichen den Artenanteil der Gruppen an der Fauna der Standorte an (Werte  

nach RIEDL 1956a und 1959d; Abb. 302).  

(1) Die Turbellaria-Acoela sind hinsichtlich ihrer quantitativen Verteilung auf  
Schlamm, in sandig-schlammigen Mischböden und in einigen Biotopen des Felslitorals  

bekannt geworden (RIEnn 1953, 1956a, 1959 а, 1959d, 1963a, 1964с). Eine empfind-
liche Lücke unserer Kenntnis bilden die reinen Sande (die bisher erst in Einzelfunden  

vorliegenden Gattungen Diopisthoporus, Mecynostomum, Convoluta und Hofsteniola  
– PAPI 1957, Ax 1963, BoАDErr 1963, die ältегелАгbeiten inDELAMARE-DEBOUTTEVILLE  
1960 – lassen noch kein Faunenbild entstehen). Von den Schlammböden über die Misch-
böden, das Phytal, die Schattenbezirke und die Höhlen ergeben sich jedoch für die  

Opisthandropora-Abursalia und die Convolutidae der Proandropora-Bursalia deut-
liche Reihen (der mittlere Tribus ist in diesen Biotopen zu wenig repäsenti еrt, um ein  
Bild zu ergeben; vgl. in der Folge Tabelle 28). Der erste Tribus (a) zeigt die Familien  

Nemertodermatidae und Diopisthoporidae auf die reinen Schlamme beschränkt, Grup-
pen, welchen ein sehr urtümliches Merkmal, nämlich ein basiepitheliales oder ringför-
miges, der Statocyste nicht anliegendes Nervensystem eigen ist. Die folgenden ring-
und brückenförmige Gehirne zeigenden, aber pharynxlosen Haploposthiidae treten  
mit der großen Childia auf die Mischböden über. Die mit einem terminalen Pharynx  

versehenen Proporidae finden sich in den Phytal- und Schattengebieten (b). Die Con-
volutidae (Otocelididae und Myostomellidae der Proandropora-Bursalia sind noch  
schwer einzustufen) treten mit den Gattungen ohne Bursamundstück (Paraphanostoma,  

Mecynostomum) auf Schlаmm- und in Mischböden in Erscheinung, jene Formen mit  

eingesenktem Epithel (Paraphanostoma) sogar nur auf Schlamm. Die Gattung mit  

einem muskulösen Mundstück (Aphanostorna) findet sich im Phytal, jene mit kutikula-
risierten Mundstücken dringen bis zu Höhlen vor, dabei ziehen sich die Arten mit nur  

einem Mundstück (Convoluta) weitgehend vom Schlamm zurück und dominieren auf  

Mischböden und im Phytal. Jene mit mehreren Mundstücken (Amphiscolops) ver-
schwinden auch auf den Mischböden und überwiegen in den Schattengebieten.  

Die mäßig steile Abnahme des Artenanteils der Acoelen in dieser Biotopreihe, näm-
lich von 44 über 17-18 auf  7_7,50/,  setzt sich also aus ungleich steiler begrenzten  

Lebensort-Typen kleineren Systemumfangs zusammen, welche selbst wieder ganz ent-
sprechende Abstufungen zeigen (Abb. 302). Das Gesamtbild gewinnt dadurch sehr  

an Schärfe. Die Seitenpfeile, welche in Abb. 306 von den Hauptbahnen abgehen, sol-
len diesen Zusammenhang andeuten.  

(2) Die Nemertini -Monostili f era sind quantitativ im Schlamm, auf tieferen Vege-
tationsböden, in Seegraswiesen, in Phytal und Höhlen des Felslitorals besser bekannt- 
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Abb. 302: Das harmonische Verhalten der Untergruppen, am Beispiel des Artenanteils der Tur-
bellaria (A) und deren Untergruppen (B; fünffach vergrößert) an der Zusammensetzung der  

zwischen Höhle und reinen Schlammböden intermittierenden Lebensräume (Zahlen und volle  

Schreibung der Namen in Tabelle 28).  

geworden (Fк iпж  сн  1935 und 1936, Rim. 1959e, КmsTEUER 1963 а  und 19636).  
Der Anteil der Monostiliferen, welcher von den Schlammböden gegen die Phytal-
bezirke des Felslitorals auf mehr als das Doppelte ansteigt (von 36 gegen 75 °/o), läßt  

im einzelnen erkennen, daß die im Zentrum dieses Faunenanteils stehende Gattung  

Tetrastemma auf derselben Strecke auf das Drei- bis Vierfache zunehmend (von 14 ge-
gen 53 °/o), das Gefälle also fast doppelt so steil ausgebildet hat. Ausgleichend wirken  

hingegen die in der Regel mehräugigen (wahrscheinlich ursprünglicheren) Formen aus  

der Amphiporus-Gruppe, welche, von  den  Schlammen ausgehend, wenn überhaupt eine  

mengenmäßige Veränderung, so eher einen leichten Rückgang verzeichnen lassen. Die  

wohl abgeleitetsten Formen, die sich selbst schon vom typischen Nemertinen-Habitus  

entfernen, die Genera Oerstedia und Oerstediella, erweisen sich dagegen als Repräsen-
tanten der seichten Phytalbezirke. Sie treten sowohl in den Höhlen als auch auf  den  
tiefen Algengründen stark zurück und fehlen auf Schlammböden gänzlich (Tabelle 29).  

TABELLE 29. Der prozentuale Anteil der Nemertini-Monostilifera-Gruppen an der Nemer-
tinenfauna der quantitativ untersuchten, mediterranen Biotope.  

Höhle  
Felslic.  
Р  hy  ta  I  

5cegras-  
wiesen  

Tiefen-
alten  

Sekund.  
НагсЬодеп  Schlamm  

restliche Indiv. °/e 4,5 4,1 32 41,6 	6,3  
Monostylifera Arten °/,,  16,7 23,5 14,3 25 	21,4  

Tetrastemma Indiv.  0/0 
Arten °/0 

86,9  
50 

86 	60,8 
52,9 	41,6 

35,7 
33,3 

	

28,4 	20,2  

	

31,2 	14,3  

Oerstedia und Indiv. °/0 0,5 6,7 	8,6  0,3 —  
Oerstediella Arten °/0 8,3 11,8 	16,6 4,8  

Zusammen Arten °/° 75 88 	68 52 56 	36  

Die Anteile der Arten sind hier zu Gattungen und Gattungsgruppen zusammengefaßt. Bei  

den  restlichen Monostyliferen handelt es sich um einige Prosorhochmidae, in erster Linie  
aber um Amphiporidae. Werte aus RIEDL (1959e) und KIRsTEUER (1963b).  
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Haben sich bei den Turbellaria-Acoela, einer jedenfalls ursprünglichen Gruppe, ge-
rade die am einfachsten organisierten, untergeordneten Lebensort-Typen am steilsten 
begrenzt gezeigt, so sind es bei den im Rahmen der Nemertini zweifellos abgeleiteten  
Monostili f era gerade die am weitesten spezialisierten. Neben der Zunahme der Schärfe  

der Lebensort-Typen bei fortschreitender Analyse der Untergruppen tritt also nodi  

eine weitere Beziehung zutage. Die urtümlichen Gruppen erscheinen nämlich wiederum  

den  ursprünglichen, die abgeleiteten den jüngst erreichten Biotopen zu gehäuft.  

(iv)  Die geographischen Veränderungen 

Die Abwandlungen der Spektren über geographische Distanzen sind (jedenfalls im  

Kreise der marinen Evertebraten) sehr gering. Die - bisher stillschweigend vorausge-
setzte - Konstanz der Typen ist, soweit bisher Material vorliegt, durchaus gegeben. Sie  

ist erstens eine der Voraussetzungen dieser Typenlehre (und allein schon zur Begriffs-
bildung nötig), sie bietet zweitens (1) eine sehr willkommene Verifikationsmögli сhkeit  
und stellt drittens (2) eine neue Forschungsaufgabe dar.  

(1) Die Verifikationsmöglidlkeit besteht in der Kontrolle faunistischer Voraussagen.  

Sind die überwiegend ökologisch gebundenen Lebensort-Typen konstant, müßten folg-
lich zweierlei Voraussagen möglich sein. Sobald nämlich der Zusammenhang zwischen  
Faunenspektren und Biotopen innerhalb einer Gruppe klar geworden ist, muß es mög-
lidi sein, erstens die noch unbekannte Fauna eines hinsichtlich seiner Einordnung ein-
deutigen Biotops, zweitens den noch unbearbeiteten Lebensraum eines bestimmten Fau-
nenspektrums vorherzusagen. Diese Möglichkeit ist nun tatsächlich gegeben, erscheint  

aber vorerst unerwartet. Letzten Endes aber ist dieser Zusammenhang selbstverständ- 

TABELLE 30. Übereinstimmungs-Größe der Тurbellarien-Spektren von Schlammböden der  

Adria (I) und des Skagerrak (II), berechnet nach der Homogenität der Indivi-
duen- (A) und der Arten-Anteile (B) der Gruppen.  

A Individuen-Anteile  I "le  II °/o  Dm"le  Dü°/°   н "'.  

Асое lа  71 92 81,5 78,3 64,8  
Dalyell. u. Typhlopl. 14 . 1,4 7,7 10 0,77  
Kalyptorhynchia 7 0,78 3,9 11 0,43  
Prolecithophora 3 2,4 2,б  80 2,08  
Proseriata 3,2 0,55 1,9 17 0,33  
Macrostomida 1,9 - 0,95 - -  
Polycladida 0,27 0,14 - -  

68,2  

B Arten-Anteile  

Acoela 53 70 61,5 75,8 46,5  
Dalyell. u. Typhlopl. 17,4 7,4 12,4 42,5 5,27  
Kalyptorhynchia 9,6 11 10,3 87 9  
Prolecithophora 11,6 7,4 9,5 63,7 6,07  
Proseriata 3,8 3,7 3,75 97 3,65  
Macrostomida 1,9 - 0,95 - -  
Polycladida 1,9 - 0,95 - -  

70,5  

Die Einzelheiten der Methode der Homogenitäts-Untersuchung sind in Abs. VI A2a mitge-
teilt. Die abgekürzten Namen bezeichnen die Dalyellioida und Typhloplanoida. Werte 
nach RIEDL (1956a). (Die Nemertodermatidae sind nach der neueren Auffassung - RIEDL 
1960 - zu den Acoela gestellt, Xenoturbella dagegen ist nicht aufgenommen; vgl. Abb. 303.)  
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Abb. 303: Die Veränderung der Faunenzusammensetzung im gleichen Biotop bei größerer geo-
graphischer Distanz, am Beispiel der Turbellarien reiner Schlammböden bei Kristineberg und  

Rovinj. Die Faunen sind hier als Spektren einander gegenübergestellt und hinsichtlich der Do-
minanzwerte der korrespondierenden Arten (A = Нomogenitätswerte) sowie der Dominanz  
der Verwandtschaftsgruppen jeweils nach Individuen- (B) und Artprozenten (C) verglichen  

(Werte aus Tabelle 30 und aus Rbmmi. 1956a).  

lich (man erwartet zum einen Pisces natürlicherweise im Wasser, Gastrotricha im Sand,  
Littorinacea in der Spritz-Zone primärer Hartböden usf., und man erwartet zum ande-
ren von zwei Proben gleichen Ortes auch gleiche Inhalte), er ist eine der Voraussetzun-
gen der ökologischen Forschung. Das Unerwartete ist also mehr in der Genauigkeit der  

möglichen Voraussage gelegen.  

Beispiel einer Voraussage: Die Turbellaria der Ostküste Nordamerikas etwa sind noch  
fast unbekannt (vgl. lYMAN 1939 und 1944), die Zusammensetzung der Fauna, geschweige  
denn die eines bestimmten Küstenbiotops, ist sogar völlig unerforscht. Das Faunenspektrum auf  

detritusreichen Schlammböden in Buchten um die 30m-Isobathe beispielsweise wird folgender-
maßen zusammengesetzt sein: Die Acoela werden 1/s bis 2/s der Arten ausmachen, davon wird  
gut 1/2 zu Proandropora-Bursalia gehören, von welchen etwa 5/4 Arten ohne Bursamundstüct  
sein werden. Die Individuen der Acoela wiederum werden /h о  bis e/hо, die mundstücklosen  
Bursalia 5/iо  der Fauna ausmachen und so weiter.  

Für die Praxis der Arbeit bietet dieses Verfahren von Vorhersage und Kontrolle viel  

der nötigen Sicherheit. Auf die theoretische Bedeutung des Zusammenhanges ist (weiter  

unten „die Konsequenzen" behandelnd) noch zurückzukommen.  

(2) Die Variation von Faunenspektren hat sich über größere geographische Distan-
zen, und zwar wieder bei Turbellarien (RIEDL 1956 а) und Nemertinen (KIRsTEUER  
1963Ь) nachweisen lassen. Zwar stimmen die Spektren der Turbellarienfaunen bei-
spielsweise von Schlammböden der Adria und des Skagerraks in hohem Maße überein,  

nämlich zu 68 bis 70 о/о  der Individuen- und der Arten-Prozente (vgl. Abb. 303 und  

Tabelle 30), dennoch zeigen sich einigermaßen regelmäßige Veränderungen. Das Ska-
gerrak-Spektrum wirkt allgemein „primitiver".  

Die Acoela überwiegen sowohl nach Arten als auch nach Iiidividuenzahlen, dagegen  

treten alle anderen Gruppen mit beiden Werten zurück. Höchstens die Kalyptorhynchia  

524  



П Palaeonemertini  

	Heteronemertini  

Rest.  Hpl.  ruhst.  

Tetrastemma  

Oerstedia  

Oerstediella 

A  

    

 

В  

  

   

     

Herleitung der Höblеп fauna 
	

VII А46  

Abb. 304: Die Schichtung eines Faunenbestandes, am Beispiel der Nemertinen einer Seegras-
wiese. In A ist das Artenspektrum der Blatt-, in B jenes der Wurzelsdiichte vereinfacht darge-
stellt (nach Werten von FRIEDRICH 1935 aus KIRsTEUER 19636).  

machen insofern eine Ausnahme, als sie wohl hinsichtlich der relativen Individuenzahl,  

nicht aber nach dem Artenanteil, zurückfallen. Auch die Untergruppen der Acoela deu-
ten — wie nun schon zu erwarten — auf eine Verschiebung gegen einfacher organisierte  

Formen hin. Die Arten der Genera Nemertoderma, Diopisthoporus, Mecynostomum  

und Paraphanostoma machen in der Adria die Hälfte  (54  0/о),  im Skagerrak zwei Drit-
tel (63 о/о) des acoelen Arten-Anteils aus.  

Dabei ist es von Interesse, festzustellen, daß die gewöhnliche, Art für Art in Vergleich  

setzende Übereinstimmung der beiden Faunen ungleich geringer ist. Sie beträgt пäm-
lidi nur 10 0/о  (RIEDL 1956a). Das bedeutet, daß über diese geographische Distanz rund  

7mal öfter Arten ausgetauscht oder mengenmäßig stark verändert werden, als das bei  

den systematischen Gruppen der Fall ist. Das ist an sich eine bekannte, im vorliegenden  

Zusammenhang aber wiederum theoretisch wichtige Erscheinung (vgl. weiter unten  

Abs. VII A5).  
Für die Nemertini hat unlängst KXRs.rEUER (1963Ь) ganz entsprechende Verhältnisse  

herausgestellt. Er konnte zeigen, daß bisher alle vergleichbaren, quantitativ bearbeite-
ten Nemertinen-Proben zwischen Nordsee und Adria jeweils im Norden einen etwas  

primitiveren Aspekt zeigen. Oder, wenn man es anders ausdrücken will, daß sich die  

entsprechenden Spektren im Süden jeweils in den etwas „ursprünglicheren" Biotopen  

befinden.  

(v) Die Schichtung der Faunen 

Eine &hiditung von Faunenspektren, also ein Vorherrschen unterschiedlicher Lebens-
ort-Typen innerhalb eines Standortes hat ebenfalls KIRsTEUER (1963Ь) unter Benüt-
zung der Angaben von FRIEDRICH (1935 und 1936) und RIEDE (1963 а) entdeckt. Er  
konnte feststellen, daß eine Zostera-Wiese in den Grenzen der Blätter eine Fauna mit  
Phytalaspekt, in den Grenzen des Wurzelgebietes und des Sediments  den  ungleich pri-
mitiveren Schlamm-Aspekt zeigt (vgl. Abb. 304). Es „finden sich die Palaeonemertinen  

im Sediment, unter den Heteronemertinen sind solche, die im Sediment und im Pflan-
zenbestand, und solche, die nur auf  den  Pflanzen registriert werden, die Ordnung nimmt  
wieder eine vermittelnde Stellung ein, und die Hoplonemertinen sind auf die Phytal-
schicht beschränkt" (KIRsTEUER 1963 Ь , p. 351). 

Dieser Schichtenbau ist von überzeugender Deutlichkeit, und  man  wird annehmen  
dürfen, daß derlei in geschichteten Biotopen die Regel ist. Jedenfalls ist festzustellen,  
daß sich Lebensräume überlagern können, ohne d аß sich die Zusammensetzung ihrer  
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Faunen ändern muß. Und es ist zu erwarten, daß die Lebensort-Typen als nodi schärfer  

ausgeprägt erscheinen werden, sobald es gelingen wird, die Sdhidhten der Lebensräume  

sicherer und konsequenter zu isolieren.  

5. DIE THEORIE ODER DIE URSACHEN DER  
LEBENSORT-TYPEN  

Sobald man überzeugt sein darf, beim Erkennen der Lebensort-Typen, also bei der  

Feststellung von Biotop-System-Beziehungen, keinem bl оеn Irrtum unterlegen zu  
sein, sobald also die Möglichkeit eines Zirkelschlusses sicher vermieden, die Signifikanz  
geprüft, zuletzt die Verwechslung von Lebensform-, Stadien- und Verwandtschafts-
Gruppen — worauf KOINELT (Diskussionsbeitrag zu Rim. 1963а) aufmerksam ge-
macht hat — ausgeschlossen wurde, erhebt sich die Frage nach der Ursache so weitgrei-
fender, nicht funktionell erklärlicher Korrelationen; wiewohl es bereits ohne Zuhilfe-
nahme hypothetischer Elemente gelungen ist, selbst die Lesrichtung von Lebensort-
typen-Reihen zu bestimmen. Um jedoch ihre Ursachen, die Gründe ihrer Entstehung  

deuten zu können, bedarf es aber der Theorie.  

Zwar mußte allein zur Festlegung der Begriffe (vgl. Abs. VII Al,  besonders VII  
Ald) von einer gewissermaßen minimalen Theorie ausgegangen werden. Hier soll  

aber frei von dieser das Modell hinsichtlich der sieben (a bis g) bislang wichtigsten  

Fragen geprüft und zu seiner theoretischen Konsequenz (h) zusammengefaßt werden.  

(a) Ursprungs -  oder Refugialgebiet  

Bei den Biotopen der Lebensort-Typen könnte es sich um deren Ursprungsgebiete (2)  

handeln oder um solche, in welchen sie, nach einer verschieden bewegten Geschichte, ein  

vielleicht wieder nur temporäres Refugium (1) gefunden haben. B. HAssENsTEIN (Frei-
burg) verdanke ich diesen Hinweis.  

(1) Wenn man sich vor Augen hält, über welch enorme Zeiträume etwa urtümliche  

Bilateria (Acoela) einem einzigen Biotop hätten verhaftet bleiben müssen, wenn  man  
den komplizierten Weg mancher fossil besser bekannter Säugergrupp еn über die sich  
laufend verändernden Kontinente (vgl. THEлuus u. HoFER 1960) betrachtet, wenn man  
die Veränderungen bedenkt, die gewisse Biotope, wenn sie auch begrifflich als Einheit  

erscheinen (etwa der „Wald"), im Laufe der Erdgeschichte haben durchmachen müssen,  

wird  man  sehr mit Recht die Refugial-Theorie in Betracht ziehen.  

Sie vermag jedoch einen sehr wichtigen Tatbestand nicht zu erklären. Wären näm-
lidi die Biotope der Lebensort-Typen lediglich deren Refugien, so bliebe der Gleichlauf  

der Biotop- und Systemgruppen-Reihen unerklärt. Es bliebe unverständlich, warum  

entlang aufeinanderfolgender Biotope, Palaeo-, Hetero-  und Hoplonemertini, Acoela, 
Typhloplanoida und Kalyptorhynchia, warum sogar in deren Untergruppen Amphi-
poridae, Tetrastemma und Oerstedia-Verwandte, Convolutidae ohne, mit einem und  
mit mehreren Bursamundstildren aufeinanderfolgen. Nachdem zu erwarten ist, daß die  

Gründe, die  den  einzelnen Gruppen ihre Refugien zuweisen, jeweils höchst verschiedene  

sein werden, ist es ganz unwahrscheinlich, daß sich die Refugien zu harmonischen Ab-
folgen nach dem Verwandtschaftsgrad zu ordnen vermöchten (Abb. 305).  

Dabei wird die Regel gelten, daß mit zunehmender Länge (zunehmender Glieder-
zahl) der Reihe, die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um Refugialgebiete handelt, rasch  

schwindet. Nur bei ganz kurzen Reihen gelangt sie mit der Möglichkeit, daß es sich urn  

die Ursprungsgebiete handle, in ein unbestimmbares Gleichgewicht. Bei größerer Glie-
derzahl einer Lebensort-Typenreihe kann der Zufall, der die Formen in eine, ihrer Ver-
waпdtschaft entsprechende, Reihe von Refugialgebieten gedrängt haben müßte, zur Er- 
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Abb. 305: Schema der bei der Annahme zufälliger Re f ugialreihen auftretenden Schwierigkeiten.  

Die vier Beispiele (A—D) gehen jeweils von einer ursprünglich beliebig variierten Anordnung  

von fünf Arten (in Kreisen) aus und zeigen die minimal nötigen, höchst ungleichen Verschie-
bungen (schwarze Pfeile), die bei der Bildung einer Lebensort-Typen-Reihe (in Dreiecken) vor-
ausgesetzt werden müßten.  

klärung des Phänomens nicht mehr ausreichen. Nun muß man einräumen, daß die  

Mehrzahl der Reihen in den Höhlengebieten nicht sehr lang ist. Wir dürfen uns aber  

auf die von OscuE (1958) entdeckte Reihe parasitischer Nematoden berufen, die mit  

rund einem Dutzend Gliedern ein besonders überzeugendes Beispiel liefert (vgl. Abs.  

VI D3 а).  
(2) Setzt man jedoch  den  Umstand entgegen, daß die Vielzahl der „lebenden Fos-

sile" über ganz erstaunliche Zeiträume hinweg an ihren Gestaltsmerkmalen festhielten,  

wahrscheinlich deren Funktionen und damit ihre ganzen Lebens- also Biotopanspriiche  

nicht geändert haben, setzt man dagegen, wie wenig wir über die Wanderung der Bio-
tope über die sich wandelnden Kontinente wissen, daß es endlich Biotope gibt, deren  

Substratart schon in kambrischen Zeiten ähnlich den heutigen zusammengesetzt war  

(Geröllfelder, Sande,  Tone),  so vermag die Theorie von der Ursprünglichkeit der Bio-
tope der Lebensort-Typen die bisher aufgedeckten Zusammenhänge vollständiger zu  

erklären. Sie verhält uns zu der Annahme, daß die Biotope der Lebensort-Typen die  

Ursprungs- oder frühen Entfaltungsgebiete derselben andeuten, daß bestimmte Um-
welts-Ausschnitte von Lebensräumen außerord еntlich dauerhaft und diesen wieder die  
in  ihnen entstandenen) Tiergruppen mit großer Zähigkeit verhaftet sein können.  

Schließlich ist das Band, welches die beiden widersprechend erscheinenden Theorien ver-
kniipft, nicht zu übersehen. Hierher zählt das Zurückgedrängt-Werden von Gruppen auf ihre  

Ursprungsgebiete, das bei  den  pulsierenden Vorgängen von Biotoperweiterung, Panmixie-
Unterbrechung und Artbildung eine geradezu regelmäßige Erscheinung sein dürfte; Bildungs-
vorgänge, von welchen anzunehmen ist, daß gerade die konservativ bleibenden Typen eben  

wiederum den ursprünglichen Lebensräumen verhaftet bleiben.  

(b) Gibt es an sich urtümliche Biotope?  

Ohne Zweifel lassen sich urtümliche und abgeleitete, alte und junge Biotope, und zwar  

ohne eine bestimmte Gruppe ins Auge zu fassen, feststellen. Der Sand ist älter als die  

Seegraswiese, der Schlamm wird seine Bedingungen weniger gewandelt haben als die  

Bestände der sekundären Hartböden oder der Höhlen.  

(1) Auf Grund gerade der ersten Beobachtungen an Lebensort-Typen, wonach so-
wohl Turbellaria als auch Nemertini in den Schlammen ihre ursprünglichsten Formen  

zeigen, mußte an die Möglichkeit gedacht werden, daß es Lebensräume gibt, die ihre  

gesamten Bedingungen weniger rasch ändern, die also schon an sich urtümlich wären  

und damit den Anlaß zu einer Häufung primitiver Typen gäben. Auch die Häufung  

abgeleiteter Formen in den offensichtlich geologisch jüngsten Biotopen schien dafür zu  

527  



VII А5с 	 Höhle als Teil des Litoralsystems  

sprechen. Endlids wäre auch die Beobachtung der Zunahme des urtümlichen Formen-
anteils in Biotopen auf geringerem Breitengrad in diesem Sinne zu deuten, scheint doch  

die konservierende Wirkung kalter Gewässer eine redit allgemein angenommene Hypo-
these zu sein (und zwar glei сhgültig ,  ob es sich nun um Ursprungs- oder Refugialgebiete  

handelte).  
(2) Eine solche Theorie von an sich ursprünglichen bzw. abgeleiteten Gebieten kommt  

jedoch mit folgenden jüngeren Beobachtungen in Widerspruch. Es zeigt sich nämlich,  

daß zwar Turbellaria und Nemertini, vielleicht audi Opisthobranchia (sofern sie von  
den Cephalaspidea abzuleiten sind [vgl. BoErrcER 1955, HuBENDIcK 1947] und Enter-
opneusta ihre Ursprungsgebiete im Schlammbiotop besitzen dürften, daß sidi aber an-
dere Gruppen dazu entgegengesetzt verhalten. Hier sei in erster Linie auf die Deca-
poda verwiesen, die wahrsdieinlidi über die Penaeidea aus dem Pelagial stammen, so-
wie auf die Prosobranchia, die wohl von den Archaeogastropoda ausgehend ihren Ur-
sprung im Felslitoral genommen haben, wobei beide Gruppen jeweils mit mehreren  
Zweigen abgeleiteter Formen in die Sdilammböden vorgedrungen sind. Sobald es aber  

unmöglich wird, aller Gruppen Ursprung in den „an sich" urtümlichen Biotopen zu  

sehen, muß diese Theorie aufgegeben werden.  
Richtiger wird man zu erwarten haben, daß die einzelnen Gruppen aus ein und dem-

selben Biotop (beispielsweise Turbellaria und Decapoda-Anomura aus den Schlamm-
bödеn) ganz verschiedene Umwelten herausschneiden, die folglich — je nach der Her-
kunft der Gruppen — dem Lebensraum ganz untersdiiedlidie Bedeutung geben müssen.  

Derselbe Lebensraum, der für eine Gruppe ein Maximum an althergebrachten, urtiim-
lidien Umweltsbeziehungen bietet, kann eine andere Gruppe vor ganz neue, geradezu  

revolutionär wirkende Aufgaben stellen. Die Bedeutung eines Biotops ist erst für jede  

Gruppe „jeweils" zu bestimmen.  
Und wieder sind die beiden Auffassungen verknüpft. Da sich nämlich die Lebensräume  

sicher nach Alter, Entwicklungsweise und der Komplexität ihrer Primärfaktoren unterscheiden,  

wird es hinsichtlich ganz bestimmter Merkmale auch urtümliche Biotope geben. Die Rolle  
dieser Merkmale wird aber von Gruppe zu Gruppe wechseln. Die Frage ist also letzten Endes  

anders zu stellen, nämlich, in welchen Grenzen (von Biotop-Merkmalen bzw. von Tiergruppen)  

kann ein Lebensraum als ursprünglich gelten?  

(c) Gibt es Gruppen ohne Lebensort-Typen?  

Im gegenwärtigen Zustand unseres Wissens gibt es diese zweifellos. Mit dem treffenden  

Hinweis auf Ostracoda und Nematoda hat Ax (Diskussionsbemerkung zu RIEDL  1963  a)  
darauf aufmerksam gemacht.  Man  muß sich aber fragen, ob wir die Lebensort-Typen  

dieser (und noch sehr vieler anderer) Gruppen lediglich noch nicht kennenlernen konn-
ten oder ob manche von ihnen diese überhaupt nicht aufzuweisen haben werden.  

Ersteres ist ungleich wahrscheinlicher. Wenn man nämlich die methodischen Minimal-
forderungen überblidst, welche eine Analyse der Abfolge von Lebensform-Typen stellt,  

wird man feststellen, daß dazu nicht nur eine sichere Abgrenzung der natürlichen Ver-
wandtscьafisgruppeп  und ihrer Biotope gehört, sondern, daß auch die Lesrichtung gro-
ßer Teile des Systems der Gruppe zureichend klargelegt sein muß. Setzt man dazu  

unsere gegenwärtigen Kenntnisse in Vergleich, so wird  man  ilberrasdit sein, bei wie  
wenigen Tiergruppen derlei schon erreicht wurde. Bisher zeigt die Erfahrung, daß Le-
bensort-Typen überall dort entdeckt werden, wo die methodischen Bedingungen gerade  

erreicht werden. Selbst im Rahmen der zitierten scheinbar typenlosen Nematoda sind  
die (allerdings schlecht bekannten) Desmoscolecoidea wahrscheinlich Lebensort-Typen  
des Schlammes, haben die Ascaridoidea ihre Typenreihen in ihren Wirten aufdecken  
lassen (OscHE 1958) und werden auch die freilebenden Formen bald folgen, wenn die  

morphologisch-großsystematischen Ergebnisse, so wie jüngst '(GERLACH 1963), weiter  
fortschreiten.  
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Tafel XVI. Krustenanemonen-Aufwuchs auf Schwämmen. 30-cm-Ausschnitt der Wand einer 
Blockgrund-Höhle in 12 m Wassertiefe bei 0,50 m Eingangsabstand. Im Mittelgrund ein ver-
zweigtes Exemplar der gelben Axinella polypoides, iiberwachsen von einer Parazoanthus 
axinellae-Kolonie, an der Wand rechts und unten die rote Spirastrella cunctatrix sowie weiße 
Serpulidenröhren, links fleischfarbene Exemplare von Agelas oroides; Marmaras (Abb. 12, 
Nr. 89. Phot. MoosLEr rxER, Elektronenblitz/Anscochrome). 
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(d) Haben verwandte Gruppen verwandte Biotope?  

Erstens: Nachdem die Unterbrechung der Panmixie, die Trennung einer bisher einheit-
lichen Population (einer Art) nur im Trennungsgebiet selbst durch eine wie immer ge-
artete Veränderung der Bedingungen herbeigeführt wird, können die größeren Gebiete  

des nun geteilten Areals durchaus dieselben Lebensbedingungen beibehalten. Die Tren-
nung einer Population muß also an der Gleichheit der Bedingungen in den nun ge-
trennten Biotopen vorerst nichts ändern. Erst nach der Teilung der Population können  

sich Mutationen jeweils unabhängig voneinander durchsetzen und in der Folge un-
gleiche Adaptationen, nämlich an unterschiedliche Nischen (im Sinne von Si мrsoлг  1953,  
MAYR 1963) oder Nachbargebiete des Biotops in den Vordergrund treten.  

Zweitens: Jüngst getrennte Arten werden, unter der Voraussetzung kleiner Ver-
änderungsschritte, stets die ähnlichsten Formen innerhalb eines Verwandtschaftskreises  

sein. Sie werden die ähnlichsten Organe, diese wiederum besonders übereinstimmende  
Funktionen und Leistungen aufweisen. Man darf folglich erwarten, daß sie bei höchst  

ähnlichen Leistungen sehr übereinstimmende „Bedürfnisse" haben, zu deren Befriedi-
gung endlich ähnliche Nischen ähnlicher Biotope am ehesten geeignet sein werden. — Die  

Evolution der tierischen Gestalten ist von jener der Funktionen, Leistungen und Bedürf-
nisse und diese von einer ebensolchen der Nischen und Biotope nicht zu trennen. Eine  

Korrelation der Merkmale von Gestalt, Leistung und Umwelt erscheint wie eine Not-
wendigkeit.  

Der Umstand, daß nicht selten Arten desselben Genus von Orten vermeldet sind, die ganz  
verschieden benannt werden, kann solange kein Gegenbeweis sein, als die Biotopbegriffe nicht  

objektiv (also aus den Verteilungsmodi,  den  einheitlichen Besiedlungsgebieten und  den  zwi-
schenliegenden Faunengefällen der Gruppe selbst: EKIAN 1935, REMAKE 1940, RIEDL  1963a,  
vgl. auch Abs. VI Alb und VI А2a) entwickelt wurden. Schließt man aber von den Faunen-
gefällen auf die Biotopgrenzen einer Gruppe, so hat man die Räume nach deren Bedürfnissen  

(der Gußform ihrer Leistungen) gegliedert. Nach dem methodischen Vorgang ist dann auch zu  

erwarten, daß die Mehrzahl der Arten (nach der Homogenitäts-Untersuchung vor allem die  

dominanten) diesen Grenzen auch weitgehend folgt. Nicht entsprechende Arten wären nur aus-
nahmsweise zu erwarten.  

Schwerwiegender wäre vielmehr das Vorliegen eines Zirkelschlusses, wollte man nämlich  

aus  den  faunistisch abgegrenzten Biotopen auf die verwandtschaftliche Reihung derselben selbst  

schließen. Tatsächlich sind aber, mit Hilfe der faunistischen Methode nur die G r e n z e n der  

Biotope aufzusuchen. Ober die Reihung der isolierten Biotope muß ein anderes Verfahren Auf-
schluß geben; nämlich das Studium der physiographischen Verwandtschaft, der natürlichen  

Anordnung der „Landschaftsformen" (Abs. VI D1b). Im letzten Absatz (vgl. Abs. VII B3)  

wird darauf ausführlicher zurückzukommen sein. Erst die Übereinstimmung der p h y s i o -  

graphischen Verwa пdtschafEsgrade der Biotope und der morphologischen ihrer Le-
bensort-Typen kann die eingangs gestellte Frage beantworten.  

Freilich wird man sich bei der Beurteilung der physiographischen Verwandtschaft der  Land-
schaflen vorerst von einer gewissen Unsicherheit nicht befreien können: einfach deshalb, weil  

das Studium der herrschenden Faktorengefälle selbst noch in  den  Anfängen steckt (RIEDL  
1964b). Aus diesem Grunde ist die Entdeckung OscHEs (1958) auch in diesem Zusammenhang  

von großer Bedeutung, nach welcher der Familien-Reihe der Ascaroidea (parasitische Nema-
toden) eine ebensolche Verwandtschaftsreihe von Wirbeltierklassen als Wirte entspricht, Biotope  

also, deren verwandtschaftliche Abfolge ganz gesichert erscheint.  

(e) Warum treten Merkmale aus der disponierten Phase zurück?  

Wie schon eingangs ausgeführt (vgl. Abs. VII Aid), setzt der Begriff des Lebensort-
Typus voraus, daß immer wieder Merkmale, und zwar in regelhafter Weise, aus der  

adaptiven (freidisponierenden und kreativen) Umweltsbeziehung zurücktreten (vgl.  

Abs. VI D3). Tatsächlich ist die Anzahl solcher Merkmale in der Organismenwelt  

außerordentlich groß. Etwas vergröbert kann man sagen, daß alle Merkmale, die zur  
Kennzeichnung der Legion unserer systematischen Begriffe geeignet sind (von den  

Stämmen bis zu den Gattungen) mehr oder minder deutlich fixiert sind.  
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Wären sie es nicht, würde etwa die Wirbelsäule der Vertebrata ebenso variieren wie deren 
Extremitätenbau, die Extremitäten-Gürtel der Tetrapoda so sehr, wie deren Herz, die Ge-
sdtlec tsmerkmale der Mammalia so wie deren Gebiß u. s. f., es wäre unmöglich, systematische 
Einheiten zu erkennen und ihre Begriffe zu bilden. Erst der Umstand, daß sich die Wirbelsäule 
nach Fertigstellung des Tetrapoden konstant erhält, die Tetrapodie dem Säuger treu bleibt, und 
das Säugermerkmal den Raubtieren, läßt uns die Gruppierung und die Hierarchie der Organis-
mengruppen erkennen. 

Dabei gilt die Regel, daß solche (fraglos ebenfalls adaptiv entstandene) Merkmale 
dann fixiert werden, wenn sie bereits die Grundlage neuer, adaptiver Merkmale gewor-
den sind, morphologisch ausgedrückt: wenn sie im Bauplan der Gruppe zum überge-
ordneten Prinzip, zur Voraussetzung weiter untergeordneter Merkmale werden. 

Nun, sobald nämlich die Erscheinung selbst außer Zweifel steht, ergibt sich die Frage nach 
der Ursache dieser regelhaften Fixierung; handelt es sich doch um einen Vorgang von gleicher-
maßen großer Konstanz und Wirkung, hält man sich beispielsweise vor Augen, daß an der 
Organisation der Kernschleifen der Chromosomata und den Kernen der Cytoidea offenbar 
seit den Urtagen des Lebens nichts mehr geändert wurde, wo gleichzeitig auf der Grundlage 
dieser Merkmale mehrere Millionen Arten versucht worden und allein über zwei Millionen 
iibriggeblieben sind. 

Man  wird die Ursache dieser Fixierung in der Komplexität der Korrelation zu 
suchen haben, mit welcher ein übergeordnetes Bauprinzip mit den übrigen Einzelmerk-
malen eines Organismus verflochten ist. Wenn nämlich angenommen werden darf, daß 
die Zahl der gleichzeitig nötigen Einzelmutationen für die erfolgreiche Veränderung 
eines Bauteils mit der bauplanmäßigen Verschränktheit desselben wächst, so ist zu er-
warten, daß die Chance des Eintritts eines solchen Ereignisses in starkem Maße sinkt. 
Mit zunehmendem Integrationsgrad wird es folglich immer unwahrscheinlicher werden, 
daß ein übergeordnetes Merkmal durchgreifend verändert oder substituiert werden 
kann. (Erst mit dem Abbau solcher Verschränkungen kann die Aussicht modifiziert zu 
werden wieder wachsen.) 

(f) Warum sind fixierte Merkmale biotopkorreliert? 

Zwei Gründe sind dafür anzuführen. Erstens deshalb, weil sie aus der „frei adaptieren-
den" Bildungsphase herausgehoben, sich auch hinsichtlich ihrer Leistungen, also letztlich 
ihrer Biotopanspriiche, konservativer verhalten werden als die übrigen. 

In der Hauptsache ist es langsamer Ausbau, verbunden mit Funktionswechsel, der auch die 
konservativen Merkmale dem Reigen der laufenden Neubildung allmählich folgen läßt. So 
wird die Wirbelsäule beispielsweise von einem Organ der Hauptachsen-Versteifung der Fische 
zu einem Teil der Bewegungs- und Träger-Konstruktion der Tetrapoden-Organisation. Dabei 
wird nebenher Rückenmark und Gefäßen Schutz geboten, und verbesserter Ansatz für die 
Muskulatur geliefert: ohne daß aber je die Grundmerkmale verschwänden. 

Zweitens deshalb, weil auch die neuen, variierenden und sich adaptiv verändernden 
Merkmale jeweils dieselbe Wurzel haben. Sie werden einander um so ähnlichere Struk-
turen, Leistungen und Umweltsbeziehungen aufweisen, je jünger sie sind, je unmittel-
barer sie in der Hierarchie der Merkmale jenen den Typus bezeichnenden Begriffen 
folgen. Zudem hat die Selektion jeweils .nur gerichtete Ansatzpunkte; einmal, weil Bil-
dungen gleichen Ursprungs vorerst nur zu ähnlichen Modifikationen disponiert sind, 
ein andermal, weil im Entstehungsbiotop  (an  welchen sie vorerst gebunden sind) die 
Bedingungen hinsichtlich einer bestimmten Leistung ähnlicher sein werden als zum Ende 
eines Ausbreitungsvorganges. 

Zur Zeit der Fixierung der Tetrapoden-Organisation, beispielsweise, war auch die Funktion 
der Körperanhänge als Organe der Fortbewegung festgelegt, so wie die Organisation der hö-
heren Sinnesorgane, des Gefäß-Systemen und der Atmung, es fehlte also sowohl das Motiv, wie 
die Anlage, an diesen Körperanhängen höhere Sinnesorgane (wie bei Schnecken und Insekten) 
oder Atmungsorgane (wie bei Borstenwiirmern und Krebsen) anzubringen. Nur zur Ausbildung 
unterschiedlichster Fortbewegungsorgane oder zu ihrer Reduktion haben sie sich als disponiert 
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Abb. 306: Modell zur Theorie des Lebensort-Typen-Problems, als die phylogenetische Konse-
quenz des Stammbaumsdtemas im natürlichen Feld der Biotope; am Beispiel der Turbellarien  

in einer Litoral-Dransicht (Symbole und Ableitung in Abb. 301). Die breiten, weißen Bahnen  

geben die Verwandtschaftsbezieh иngen im Feld der Spektren an, die schwarzen die Verwandt-
schaftsverhältnisse des Stammbaumes, zusammen die historischen Reihen, die schmalen weißen  

Bahnen stehen als Symbol für die jüngeren Adaptationsreihen (nach RIEDL  1963a).  

erwiesen. — Das Gesetz der „nicht beliebigen Kombinierbarkeit der Merkmale", die Grund-
voraussetzung der Naturbeschreibung, selbst der Begriffsbildung, ist in der lebendigen Natur  

auf die Tradition, auf Anlage und Abstammung geeründet. Aus beliebiger Merkmalskombina-•  

tun  geht nur die Zauberwelt von Märchen und Surrealismus hervor, biologisch eben noch das  

Wunderland der Rhinogradentia (SТ  УМРкE 1961), nicht aber die Wunderwelt der Wirklichkeit.  

(g) Ökologische und geographische Typen  

Vorerst sieht es so aus, als ob in den ökologisch begrenzbaren Biotopen Lebensort-
Typen eher einsichtig würden als in den geographisch benannten Lebensräumen. Wahr-
scheinlich hängt das mit dem Umstand zusammen, daß es bei zunehmender Organisa-
tionshöhe der Tiere, besonders der Landtiere, immer schwieriger wird, das spezifisch  

Okologisci-Gemeinsame eines, von einer ganzen Tiergruppe bewohnten, Areals zu er-
kennen. Auch werden die Nischen so außerordentlich differenziert, daß mit summari-
schen Darstellungen, wie das bei niederen marinen Evertebraten noch gängig sein  

mochte, nichts zu erkennen sein wird. Im Prinzip ist jedoch kein Unterschied zu erwar-
ten, denn die geographischen Grenzen können nur vereinfachte Namen für viel kom-
pliziertere Gefälle der Lebensbedingungen sein.  

(h) Die Konsequenzen des Lebensort-Typus  

In diesem letzten Abschnitt ist zu der eingangs gestellten Frage zurückzukehren, was  

dem Vorliegen von Lebensort-Typen-Reihen für das Verständnis der Herkunft einer  

Fauna im allgemeinen (1) und jener der Höhlen im besonderen (2) zu entnehmen ist.  
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Die Konsequenzen der geschilderten Theorie sind im Rahmen der ganzen Biologie natur-
gemäß weiter als in dem der eingangs gestellten Frage. Für die Faunistik ergibt sich die Mög-
lictkeit der Vorhersage von Faunen und Biotopen, für die Ukologie die der Einsicht in ver-
gangene Ausbreitungs- und Anpassungsvorgänge, der Beurteilung urtümlicher und abgeleiteter  

Biotope. Für die Genetik liefert sie einen Hinweis auf den Mechanismus von Merkmalsfixie-
rungen, für die Phylogenie die Einbeziehung der ökologischen Verwandtschaftsmerkmale, ein  

Merkmalszuwachs, der ihr, ähnlich dem Einbau der Paläontologie oder der Embryologie, wird  

eine weitere Stütze liefern können. An anderer Stelle wird darauf zurückzukommen sein. Hier  

hingegen soll über die Fragen des Höhlenprofi emes nicht weiter hinausgegriffen werden.  

(1) Schon bei der bloflen Beschreibung der Abfolgen der Lebensort-Typen hat es sich  
gezeigt, d аß die langen ökologisch-morphologischen Reihen mit Anpassungsreihen nicht  
verwechselt werden dürfen, denn einmal handelt es sich um Korrelationen, die von den  
Merkmalen ganzer Gruppen ausgehen, und zweitens hat sich kein Ansatz zu einer  
funktionellen Interpretation ergeben. So ist es z. В . gar nicht einzusehen, warum reine  
Sdhlammturbellarien die männliche Geschlechtsöffnung nur am Hinterende (Opisth-
andropora), nie aber einen Pharynx am Vorderende (Proporidae) tragen, warum  
Formen mit einer Bursa seminalis stets des Bursamundstiicks entbehren (Paraphano-
stoma, Mecynostomum). Auch ist es funktionell nicht zu verstehen, warum die typi-
sdien Höhlenturbellarien eine sehr spezielle Keim-Dottersack-Organisation (Proleci-
thophora), reine Sandforme јi seriale Organanlagen (Proseriata) zeigen, warum  
Schlammnemertinen die Seitenstämme im Hautmuskelschlauch (Palaeonemertini) und  
Höhlen-Athecate nur filiforme Tentakel (Filifera) aufzuweisen haben.  

In diesen Reihen scheint die Hoffnung gering, zu einer funktionellen Erklärung der  
Korrelation durchzudringen, und offenbar setzt man sich geringeren Fehlerquellen aus,  
wenn man sie historisch zu verstehen sucht und nicht durch zu weit gespannte Bögen  
mutmaßlicher, funktioneller Zusammenhänge (Rim. 1963 а).  

Die Theorie der Lebensort-Typen macht es nun wahrscheinlich, daß es sich tatsäch-
lidh nicht um das Ergebnis gegenwärtiger Anpassungserscheinungen handeln dürfte, son-
dern vielmehr um den Niederschlag, um fixierte Reste ehemals adaptiver Vorgänge.  
An Stelle der Anpassungsreihen scheinen damit historische Reihen gewonnen, „Ober- 

eibsel weit auseinanderliegender, phylogenetisch-ökologischer Ereignisse. — Es sieht so  
aus, als hätten wir in den durch die Biotopreihen laufenden Bahnen und Abfolgen von  

Verwandtschaftsverhältnissen ein (ähnlich  den  Stammbäumen lesbares und wie auch  

immer unscharfes und liicke пha/fes) Abbild dessen vor uns, was sich ... ökologisch in  

der Geschichte der Tiergruppen zugetragen hat" (RiEnL 1963а ; Abb. 306).  
(2) Was nun die Herkunft der Höhlenfauna betrifft, so ist aus dieser Theorie zu fol-

gern, daß die Turbellaria wie auch die Nemertini  den  Ursprung ihrer Entwicklung in  
den Schlammböden des Litorais genommen haben, um über Mischböden und die Be-
stände der Schattengebiete mit einem der Zweige ihres Stammbaumes in die reinen  

Tierbestände der Höhlen einzudringen.  

6. ANHANG  

Wird die Herkunft einer Fauna untersucht, also ihre Ableitbarkeit und die Verwandt-
sdiaft mit den Nachbarfaunen überprüft, so pflegt man nicht nur biologische Gesichts-
punkte zu behandeln (wie das bisher geschehen ist), sondern auch topographische Ver-
gleiche anzustellen. Im marinen Bereich wird oft die bathymetrische Verteilung (a) und  

die geographische Verbreitung (b) untersucht.  

Daß ich diese Fragen nur in einem Anhang behandle, hat folgende Ursache. Das Problem  

der Tiefenverteilung hat sich, wenn wir es so einfach wie im Wortlaut faßten, als Schein-
probl  em erwiesen. In der Frage der geographischen Verbreitung dagegen ist durch  den  Mangel  
an Vergleichspunkten nicht zu verläßlichen Schlüssen zu gelangen. S оllеп  diese gewohnten  
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Punkte nicht überlaufen werden, so können sie wenigstens in Form einer Übersicht ihrer Pro-
bleme abgehandelt sein.  

(a) Die bathymetrische Verteilung der Höhlenarten  

Die Tiefenverbreitung der meisten Arten ist schlecht bekannt. Das zeigen allein schon  
die Höhlenuntersuchungen, nach welchen die bislang bekannten Verbreitungsgebiete  
von Hunderten von Arten gegen die Oberfläche hin sehr beträchtlich zu verlängern  
sind. Unsere Kenntnis der Tiefenverbreitung ist in vieler Hinsicht ein, von metho-
dischen Bedingungen diktiertes, Zufallsprodukt.  

Wesentlich ist vielmehr, daß die Probleme anders liegen, als ursprünglich erwartet  
wurde. Schon die ersten Beobachtungen an Heereshöhlen (vgl. Abs. I Ala) ließen  
ja vermuten, daß sie in der Hauptsache eine Fauna tiefer Heeresgebiete beherbergen  
könnten; und entsprechend findet sich diese Annahme auch in den Arbeitshypothesen  
(Abs. I A2c), von welchen die Tyrrhenia-Expedition ausgegangen war.  

Bei der Erörterung dieser Frage darf ich mich kurz fassen, weil die einschlägigen  
Punkte getrennt schon berührt wurden. Aus Übersichtsgründen wird der bisher gewähl-
ten Darstellungsfolge entsprochen:  Problem  des „Tiefensprunges" (1), der Se еhöhlеn-
Stenoecie (2) und der Litoralrelikte (3) sowie trennende (4) und verbindende Ursachen  
(5) der bathymetrischen Verbreitung (vgl. Abb. 307).  

(1) Was wir in der Praxis den „T i e f e n s p r u n g" genannt haben (vgl. Abs. V A2b  
iii), geht auf die zunächst an den Porifera gemachten Beobachtungen zurück (Russ und  
RtiTZLER 1959), daß eine ganze Reihe der in rund 1 m Tiefe gefundenen Höhlenarten  

bislang aus Tiefen von etwa 50 bis 2000 m bekannt war. Dazwischen dehnte sich ein  

bis zur 50-m-Isobathe reichender Streifen, in welchem die Arten nicht nachgewiesen  
waren; und es mochte  den  Anschein haben, daß sie denselben überspringen. Aber die  
Lücken in diesen Verbreitungsbändern begannen sich schrittweise zu schließen, je mehr  
die tieferen Felsgebiete untersucht wurden.  

Analoge Verhältnisse tauchten ferner bei den Fischen auf. Anthias anthias beispiels-
weise hat ständige Populationen in  den  seiditliegenden Höhlen (ABEL 1962) und taucht  
regelmäßig wieder um die 300-m-Isobathe auf (Abs. V С3a). Noch überraschender war  

es, Grammonus ater (Abs. III B5b) in den Grotten zu treffen, der vorzugsweise in be-
träditliсhеn Tiefen vorzukommen pflegt (Farbtafel XI und XIIa). Zwar sind diese  
Arten noch nicht von allen Zwischenstandorten nachgewiesen; wir haben aber dennoch  
Gründe, anzunehmen, daß sie daselbst vorkommen. Es haben sich noch keine Unter-
schiede zwischen  den  Seicht- und Tiefwasser-Populationen entwickelt, weshalb es sehr  
wahrscheinlich ist, daß sie noch in Zusammenhang stehen.  

Der „Tiefensprung" dürfte das Produkt unserer geringen Faunenkenntnis im tiefen  
Felsgebiet sein.  

(2) Das  regional   s t e n ö k e Verhalten vieler Arten, einmal im Beichtgebiet der  
Höhlen, ein andermal im Tiefengebiet der freien Felsflächen (vgl. Abs. IV B1d), gibt  
auch eine Erklärung für das nicht zu bezweifelnde Phänomen des Lebensraumwechsels  
mit der Tiefe. Arten, die sich im Beichtwasser als kryptophil erweisen, zeigen in der  
Tiefe akrophiles Verhalten. Sie verschwinden also mit der Tiefe aus  den  Höhlen,  
um in größerer Tiefe auf exponierten Substraten wieder aufzutauchen. Im Zwischen-
gebiet sind sie in den Eingängen der Tiefenhöhlen und unter  den  Überhängen der tiefen  
Steilwände daheim. Es handelt sich um Orte, die uns fauvistisch noch kaum bekannt  
sind. Der Taucher suchte sie kaum auf, die Dredge vermag sie nicht zu erreichen (Abb.  
307 A).  

Es ist also nur zu natürlich, daß wir viele Arten im Zwischengebiet noch nicht ange-
troffen haben.  

(3) Geht man aber über die Seehöhlenfauna selbst hinaus, indem man die limnische  
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Abb. 307: Beispiele der unterschiedlichen Tiejenbeziehangen der Höhlenarten, am Schema einer  
Randhöhle über tiefreichendem Felsdeclivium (Fels schraffiert, Sediment punktiert, Eingänge  

ins Sdtattengebiet mit strichlierter Linie). A ungleiches Standortverhalten einer Art (Punkte),  

1 Kryptophilie im Beichtwasser, 2 schlecht erreichbare Zwischengebiete (Tiefensprung), 3 Akro-
philie im Tiefwasser. B Zerlegung einer Art durch Isolation im Randhöhlengebiet 4 und Ab-
drängen der Freiwasserpopulation 5 gegen die Tiefe. C Verdrängung einer Art im mittleren  

Siedelgebiet 7 durch den Keil des Phytals (gestrichelt) gegen die extremen Schattengebiete im  

Beichtwasser 6 und gegen die Tiefe B.  

Subterranfauna marinen Ursprungs mit in den Vergleich zieht, so tauchen wiederum  

„Tiefenspriinge" auf, die, wie schon zu erörtern war (Abs. III С2d in) ,  bereits Fucus  
(1894) bemerkt hat. Unsere Analyse ergab eine ganze Reihe von Gruppen, die sowohl  

im limnischen Höhlengewässer, wie auch in tiefen Heeresgebieten daheim sind, im Zwi-
schengebiet aber weitgehend fehlen. Wir haben sie L i t o r a l r e l i k t e bezeichnet. Ver-
treter aus sechs Familien (der höheren Krebse namentlich und der Fische) waren zu er-
wähnen: Hippolytidae, Galatheidae, Cirolanidae, Parasellidae, Ingolfiellidae und Bro-
tulidae (Abb. 307 B).  

Dabei handelt es sich nicht mehr um Arten, die im Zwischengebiet fehlen, sondern um  

einheitliche Verwandtschaftsgruppen, die mit ihren Arten jeweils in  den  beiden Extrem-
bereichen vertreten sind. Der Zusammenhang der Populationen ist längst unterbrochen.  

Die Seehöhlen zeigen also mit ihrem Mangel an echten Spelaeobionten und Ende-
mismen, daß auch die Populationen der Arten mit scheinbar zwei Verbreitungsgebieten  

in einer steten wie auch immer losen Verbindung stehen. Die Subterrangewässer jenseits  

der Randhöhlenschwelle aber mit ihren zahlreichen spelaeobionten, endemischen For-
men haben die Verbindungen mit  den  Tiefenpopulationen längst gelöst. Isolation und  
Artbildung tritt im Augenblick des Randhöhlenentstehens in Erscheinung.  

(4) Zu den Ursachen, welche auf eine allmähliche Trennung der Populationen  

hinwirken und zunächst die Entwicklung eines Höhlen- und eines Tiefenmaximums zur  

Folge haben, zählen sowohl edaphische als auch klimatische Bedingungen. Zu den erste-
ren gehören die mobilen Grobsedimentböden und die Phytalbestände, welche zwischen  

den Höhlen- und Tiefengebieten eingeschoben zu sein pflegen (Abs. III С2d). Sie bieten  
gegenüber den Tierbeständen sehr abweichende Lebensbedingungen. Zu  den  letzteren  
gehören die starken Lichtzonen, unter deren Wirkung die Biologie, die Ernährung und  

das Verhalten vieler Arten vor stark veränderte Bedingungen gestellt wird (Abb.  

307 C).  
Es handelt sich nicht um unüberwindliche Schranken, aber immerhin uni Bedingun- 
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gen, die zu einer beträchtlichen Verdünnung der Populationsdichte im Zwischenbereich  

führen können.  
(5) Die V e r b i n d u n g zwischen den beiden Schattenräumen der See, die also die  

Populationsmaxima beinhalten, sind wieder sehr verschiedener Natur. Erstens handelt  

es sich um einen inselhaften Zwischenbereich von Schattengebieten. Diese können im  

Lichtschutz des Unterwuchses der Pflanzenbestände oder in Felslöchern und Klein-
spalten dem Phytal unterschidhtet sein oder sich in den Corallinac ееnbänkеn im Gebiet  
der Sedimentböden eingestreut finden (Abb. 307 C).  

Zweitens ist es der allnächtliche Wegfall der zwischenliegenden Lichtgebiete, wel-
cher alle 24 Stunden einen wiederum einheitlichen Zustand herbeiführt. Die beobach-
teten Verhaltensweisen namentlich an Decapoda und Pisces (vgl. Abs. IV Cic, V С3)  
lassen deutlich werden, daß viele spelaeophile Arten die Höhlen zur Nachtzeit zu wei-
ten Exkursionen verlassen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, daß ein gewisser Zusammenhang zwischen  
Spelaeophilie und größerer Tiefenverbreitung gegeben ist. Mit einem Ausbleiben der  

Arten im Zwischengebiet (was der „Tiefensprung" bezeichnen wollte) ist nicht zu rech-
nen, nur mit einer Verdünnung der Populationen. Die Trennung tritt erst mit den  

echten Barrieren in Erscheinung.  

(b) Die geographische Verbreitung der Höhlenarten  

Noch während der Arbeiten der Tyrrhenia-Expedition tauchte die Vermutung auf, die  

Fauna der Höhlen könnte einen größeren Prozentsatz an „nordischen" (also überwie-
gend in nördlichen Gewässern vorkommenden) Arten aufweisen, als die benachbarten  

Biotope. Diese Vermutung hat sich nicht erhärten lassen.  

Bei der Bearbeitung der Nemertini (RiEmL 1959e), Nematoda (WIEsER 1954), Poly-
chaeta (BANsE 1959) und Harpacticoida (PEsTA 1959) konnte die Frage nach der tier-
geographischen Charakteristik der Höhlenformen jeweils angeschnitten werden.  

Es haben sich zwar einige Fälle von überwiegend oder bisher nur aus europäisch-
nordatlantischen Gewässern bekannten Arten nachweisen lassen. Da diese Gebiete fau-
nistisch aber besonders gut bekannt sind, ist dieses Ergebnis auch weiter nicht von Be-
deutung. In analoger Weise ist auch die gewisse Häufung von Arten zu erklären, welche  

ein nordatlantisch-mediterranes Verbreitungsgebiet besitzen.  

Eine sorgfältige Prüfung der gestellten Frage verlangte nicht nur eine genaue tier-
geographische Bearbeitung der in Höhlen gefundenen Arten, sondern auch der aller  

benachbarten Biotope. Erst aus einem Vergleich mit diesen könnten besondere geogra-
phische Merkmale der Höhlenfauna erhellen. Eine solche Untersuchung ginge jedoch  

über den hier gesteckten Rahmen weit hinaus, zumal die entsprechenden Biotope in  

außermediterranen Gewässern (vgl. Abs. I B2 с) noch ganz ungenügend erforscht sind.  

Eine relative Häufung nordischer Formen im Höhlenbereich des Mediterran ist mög-
lich, derzeit aber noch nicht belegbar.  

Zusammenfassung. Die Herkunft der Bewohnerschaft der Meereshöhlen läßt  

sich teils gegenwärtig funktionell, teils historisch verstehen. Unter den funktionellen  

Beziehungen sind vier Ursachen zu unterscheiden: Die Mehrzahl der in die Höhlen  

leitenden Anpassungs- und Lebensformreihen setzt sich besonders mit der Dynamik (1)  

des bewegten Wasserkörpers auseinander. Hierher zählt die Wuchsformen-Verdichtung  

von Rotalgen, Schwämmen, Hydroiden und Anthozoen. Auch die Ausbildung passiver  
Filtrierer unter den Seepocken, die Entwicklung von Flächenformen bei Hydroiden  

und Anthozoen hängt damit zusammen. Es handelt sich um Anpassungen an die hohen  

Teilchengeschwindigkeiten und Austauschwerte, vor allem im schwingenden Wasser-
körper. Die Höhlenbeziehung tritt nur insofern zutage, als in  den  lichtexponierten Ab- 
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schnitten des Schwingungsraumes die Entwicklung der Sedentarier durch die Algen-
konkurrenz stärker zurückgehalten wird. Entsprechend spielt die Dauerhaftigkeit des  

Substrates eine Rolle, welche Campanulariiden und wohl auch viele andere Hydroiden  

zur Aufgabe der Medusengeneration, viele Rotalgen (Corallinaceen) zur Entwicklung  

perennierender Formen veranlaßt. Reihen von Nahrungsanpassungen (3) ließen bisher  

Turbellarien erkennen, und zwar durch ihre Pharynxformen. Anpassungsreihen an das  
Bodenleben (4) und damit an die Deckung der Höhlen zeigen einige Fischfamilien. —  
Historisch zu verstehen sind die Reihen der Nemertinen- und Turbellarien-Spektren,  

welche mit den Prolecithophoren und den Tetrastemmatiden zu  den  Tierbeständen der  
seichten Schattengebiete und damit zu  den  Höhlen leiten.  

Die wenigen aus den Höhlen leitenden Reihen oder Reihenteile folgen denselben  

Faktoren in entgegengesetzter Richtung. Hier sind die komplizierteren Pharynxtypen  

der Prolecithophoren-Reihe zu nennen, die Aglaopheniinen mit aufgelösten Filter-
flächen, evtl. Rhodophyten mit besonders kurzem, benthischem Lebensabschnitt und  

Fische (Scorpaeniden), die ihre Bodenbeziehungen wieder aufgeben.  

Die marinen Höhlenbestände sind größtenteils als ein spezieller Zweig der litoralen  

Hartbodenfauna aufzufassen. Die Höhlen haben dabei die Spezialisation jener Sedеп-
taria gefördert, die sich zur Ausnützung einer erhöhten Dynamik des Mediums und  

einer vergrößerten Stabilität des Substrates als disponiert erwiesen, sowie jener Erran-
tia, die aus dem speziellen Nahrungs- und Deckungsangebot Nutzen zu ziehen ver-
mochten. Viele Reihen ziehen in die Höhlen ein, wenige (keine der historischen) leiten  

aus ihnen heraus. Die Höhlen bilden einen modernen Biotop und einen der Endpunkte  

der Biotopreihen des Litorais.  

B. DIE GLIEDERUNG DES LITORAL-SYSTEMS 

Aus  den  in den Meereshöhlen gemachten Erfahrungen ergibt sich ein erweitertes Bild  
von  den  Lebenszusammenhängen,  den  Bedingungen und damit der Gliederung der  
Küstengründe. Dieser Abschnitt soll dazu dienen, über die anfangs (vgl. Abs. II A2 с)  
verfügbaren Vorstellungen hinaus zu einer vollständigen Darstellung des Litorais zu  
gelangen. Dabei wird das Bekannte zu erwähnen, das Neue jeweils besonders darzu-
stellen sein. Zuerst soll eine Obersicht der Primärfaktoren (1), dann der Tiefenstufen (2)  
gegeben werden, in welchen die Faktoren zu einer ersten Koppelung zusammentreten,  
um abschließend die Glieder (3), die Landschaften des mediterranen Litoralsystems,  
herauszuarbeiten, welche die Faktoren zu Komplexen verbinden.  

Das Litoralsystem als Ganzes umfaßt ein Gebiet, welches gleichermaßen geomorphologisch,  

geologisch, bathymetrisch und auch hinsichtlich der Produktionsverhältnisse eine gewisse Einheit  

bildet. Geomorphologisch umschließt es das Kontinentalplateau oder doch dessen küstennähere  

Teile, meist bis zu jenen Gefällen, die vom Kontinentalrand über die Kontinentalschulter zu  

den Tiefseebecken führen. Geologisch entsprechen ihm die kleinprofilierten Gebiete des so-
genannten Schelf, mit seinen fast ausschließlich terrigenen (von  den  Küsten und Kontinenten  
stammenden) Sedimenten. Bathymetrisch umfaßt es die Gewässer bis 100, höchstens 400 m  

Tiefe, die benthischen Produktionsgebiete also, auf welchen stets Algen — zum mindesten  

Diatomeen, meist aber audi mehrzellige Algen — zu gedeihen vermögen. Es umfaßt die weitaus  

am stärksten besiedelten Seeböden, tatsächlich aber nicht mehr als 5 %/% der Fläche des Meeres-
grundes.  
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Abb. 308: Schema der drei Lichtgefälle im Felslitoral.  

Die Punkte bezeichnen die Meßstellen, die Kurven in  
den  Rechtecken die jeweilige spektrale Helligkeitsver-
teilung (bezogen auf 100°/o vollen Oberlichtes) stark  
vereinfacht. I das flache Gefälle mit zunehmender  

Tiefe, II das steile, überwiegend quantitative Gefälle  

entlang der Abschirmwinkel, III das steile, qualitativ  
spezielle Gefälle durch Überdeckung (nach RIaDL  
1963a).  

Gliederung des Litorais  VII Bla  

1. DIE PRIMÄRFAKTOREN 

Zum Unterschied von den Tiefenregionen ist für die Gliederung der Litoralgebiete die  
Strahlung (a) von unmittelbarer Bedeutung, gefolgt von den Bedingungen der Wasser-
bewegung (b), deren abtragende und sortierend-umlagernde Wirkung gleichermaßen in  
den Vordergrund tritt. Unter den Sedimeпtproduzenten (c) überwiegt zudem Benthos  
und Kontinent, in Tiefengebieten dagegen das Pelagial: Und die jüngste Küstenent-
wicklung (d), welche die Litoral- 
gliederung maßgeblich bestimmt,  
indem in Trans- und Regressions-
gebieten sehr unterschiedliche Be-
dingungen herrschen, hat kaum  
einen Niederschlag in den Tiefen-
gebieten.  

Das Litoral ist also zum Un-
terschied von den Tiefseebecken  
eine stark licht- und expositions-
gegliederte, die Produktions-
gebiete des Benthos umfassende  
Sortierbank von Kontinental-
material, welche zudem deutlich  
die Züge ihrer jüngsten Geschichte  
zeigt.  

(a) Die Strahlung  

Licht- und Wärmestrahlung sind  
für die Litoralgliederung von Be-
deutung. Ihre Bedingungen (a)  
sollen zuerst, ihre Wirkungen (b)  
im Anschluß behandelt werden.  

(i) Die Bedingungen der  
Strahlung  

Die Strahlungsbedingungen wur-
den bislang, nämlich in ozeano-
graphischer Sicht (SVERDRUP,  
JoHrrsoly und FLEMING 1954,  
DIETRICH und KALLE 1957), nach  
den großräumigen Bedingungen  
von Sonnenstand, Wetter und Extinktion behandelt (1), die kleinräumigen (2) blieben  
fast gänzlich unbeachtet.  

(1) Pelagial  und  Benthos   gemeinsam sind auch tatsächlich nur diese drei  

Grundbedingungen des Lichtempfanges. Der Sonnenstand, zusammengesetzt aus geo-
graphischer Breite, Jahres- und Tageszeit, bestimmt gemeinsam mit der Witterung,  

nämlich  den  jeweiligen Bedingungen von Atmosphäre und Seegang, jene Strahlungs-
menge, welche eben durch die Oberfläche der See dringt. Die Extinktion, die filternde  

sowie die streuende Wirkung des Seewassers selbst besorgt mit zunehmender Tiefe die  

Verminderung der Lichtintensität, die Einengung des Spektrums und die Abrundung  

der Helligkeitssphäre (vgl. Abs. V Al sowie Abb. 197). Bei bekannten Witterungs- und  
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Extinktionsverhältnissen läßt sich also der Lichtgenuß im Pelagial nach Tiefe, Breite,  

Tag und Stunde voraussagen (vgl. Abb. 320). Nicht so im Benthos.  

(2) I m B e n t h o s a 11 e i n gelten nämlich noch zwei wichtige, kleinräumige Zusatz-
bedingungen. Erstens die Abschirmung durch die Substratneigung, die, wie (in  
Abs. V A1d/e) zu zeigen war, schon über einen Meter zu Lichtgefällen führen kann,  

welche durch die Extinktion auch über hundert Meter kaum erreicht werden. Dabei sind  

Himmelsrichtung, Neigungsgrad, Abschirmwinkel und Vorfeldschatten gleichermaßen  

ausschlaggebend. Allein durch die Substratneigung ergibt sich also eine Kleingliederung  

von Lichtbedingungen, von der Seemeilen- (etwa an den Nord- und Südflanken steiler  

Inseln) bis in die Dezimeter-Dimension (in den Geröllfeldern). Sie umfaßt dabei Licht-
gefälle vom Starklicht bis zum aphotischen, völlig lichtlosen Bereich (Abb. 308 II).  

Zweitens ist es die S u b s t r a t ü b e r d e c k u n g durch Bewuchs. Sie führt zu Ge-
fällen anderer Art. Überwiegen bei der abschirmenden Wirkung der Substratneigung  

die quantitativen Verluste, so sind es bei der Substratüberdeckung die qualitativen.  

Ober  die im Unterwuchs der Tangrasen und Seegraswiesen beispielsweise herrschenden  

Dämmerungsverhältnisse sind wir metrisch noch kaum informiert, finden aber daselbst  

Vegetationsbestände vor, die unüberdeckt еn Standorten der zehn- bis fünfzigfachen  

Wassertiefe entsprechen können (Abb. 308 III).  
Die Strahlungsverhältnisse nehmen im Felslitoral und in allen übrigen bewachsenen  

Gebieten (in den Seegraswiesen und Corallinaceen-Gründen) mit abnehmender Tiefe  

nicht nur zu, sondern sie werden vor allem vielfältiger und enger gegliedert.  

(n) Die Wirkungen der Strahlung  

Direkte Strahlungswirkungen sind hauptsächlich in Hinblick auf die Assimilations-
bedingungen (1), die Erwärmung (2) sowie auf den Komplex Sicht, Tarnung und  

Pigmentierung (3) zu betrachten.  
(1) Das Pflanzenwachstum.  Die komplizierten Lichtverhältnisse, besonders  

im Felslitoral, führen zu ebenso differenzierten Vegetationsbeständen. Nachdem wir nun  

wissen, daß bei gleichbleibenden Tiefen dieselbe spektrale Lichtzusammensetzung mit  

höchst unterschiedlichen Intensitätsgraden vorzukommen pflegt (nämlich nach der Sub-
stratneigung) und daß andererseits bei etwa gleichen Intensitäten sehr unterschiedliche  

spektrale Lichtzusammensetzungen (nach Tiefe und verschiedener Überdeckung) zu er-
warten sind, bedarf es auch einer mehrgliedrigen Interpretation der Stand-
ortsverhältnisse.  

Für die bisherige Situation ist die Diskussion um die plasmatische oder chromatische Adap-
tation der Algen kennzeichnend. Die beiden Schulen sind jeweils entweder allein von der  

Intensitäts- oder allein von der Qualitätsänderung des Lichtes bei zunehmender Tiefe ausge-
gangen. Jede also von einer Realität (vgl. BERTHOLD 1882 und OLTMANN5 1923 gegenüber  
ENGELMANN 1884 und GAIDUKOV 1904). Tatsächlich kommen beide Veränderungen aber nur in  
sehr verzahnter Weise vor. Da dieser Umstand aber nicht gebührend eingeschätzt werden  

konnte, erfolgte die notwendige Synthese erst sehr spät (vgl. LUNDEGARDH 1930, MONTFORT  
1934, SнТRoLn 1934).  . 

Es ist bei der Beurteilung litoraler Standortsverhältnisse nötig, T i e f e n g e f 11 e  

und A b s c h i r m g e f ä 11 e zu unterscheiden, den Schichtenbau und die jahreszeitlichen  

Bestandsveränderungen gleichzeitig ins Auge zu fassen. Methodisch verlangt das Unter-
suchungen durch  den  Taucher (ERNsT 1958, McLEnN 1962, die ältere Literatur zitiert  

ERNsT 1959, RIEDL  1963a)  oder — in größeren Tiefen — die Anwendung von Geräten,  
welche die nötige Anschauung vermitteln (Literatur in RIEDL  1963a,  1964с). — Unter  
den  indirekten Wirkungen des Lichtes auf die Organisation der Benthos-Bedingungen  

sind zwei gleichermaßen von fundamentaler Bedeutung wie unerforscht geblieben: Die  

strahlungsbedingten Gasspiegelschwankungen (a) und Bodenprofile (b).  
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Abb. 309: Die Wirkung der Sedentarier auf die Entwicklung des Bodenprofils, ausgehend (A)  
von einem mäßig gegliederten Felsdeclivium. In A und D sind die wirkenden Kräfte durch  

Pfeile eingezeichnet: organische Abbaukräfte (Abrasion) weiß, organische Abbaukräfte (Endo-
lithion) schwarz, organische Aufbaukräfte (fester Aufwuchs) gestrichelt. In B und C sind  mor-
phologische Abschnitte bezeichnet: 1 obere Abrasionsplatte oder Endolithengiirtel, 2 Brandungs-
kehle und mittlere Abrasionsplatte, 3 Nischen, 4 Felsturm, 5 Kalkalgentrottoir, 6 Höhle, 7  

Felspilz, 8 sekundärer Hartboden (Corallinenboden) in der Litoral- oder Ans сЫи ttungsebene  
(Fels schraffiert, Sediment dicht punktiert, Trottoir schwarz, sekundärer Hartboden locker  

punktiert, das jeweils frühere Küstenprofil strichliert).  

(a) Erstens handelt es sich um die täglichen G a s s p i e g e l s c h w a n k u n g e n von  

02 und CO2, welche im Phytalgebiet, soweit bisher bekannt (GI.ET 1956, KERNEis  

1960), so beträchtlich sind, daß sie an die Anfangswerte der Klimaverschlechterung (vgl.  

Abs. I В ld) herankommen. Die Wirkung auf die Organismen und deren Anordnung ist  

aber als  Problem  gerade erst (LEDOYER 1961) berührt worden.  
(b) Zweitens nimmt das Licht auf die Ausbildung der Bodengestalt Einfluß.  

Einmal über die a u f b a u e n d e Wirkung der Kalkalgenbänke im „Trottoir" und im  

Gebiet der sekundären Hartböden (WALTHER 1910, LABoREL 1961, РйR ѕ  1961, Soiu-
sТЕК  1962), ein andermal durch die konservierende Wirkung des Phytals im  

Felslitoral und im Seegrasgebiet (Abb. 309).  

Im F e 1 s 1 i t o r a 1 sind die Verhältnisse noch keineswegs gut bekannt. Dichte Algen-
bestände, namentlich die Krustenformen, bilden zunächst über ihrem Felsuntergrund  

einen lebendigen Verschluß, der die bohrenden Formen des Endolithion, welche fast  

durchwegs Planktonfiltrierer sind und der Kommunikation mit dem darüberliegenden  

Wasser bedürfen, deutlich zurückdrängt. Wie sehr diese Sedentarier auch schon als  

Larven  (China-Arten, Lithodomus, Gastrochaena usf.) in der Lage sein mögen, Kalk-
algenschiditen bohrend zu durchdringen, werden sie doch, sobald sie eingedrungen sind,  

von dem rascher wachsenden Aufwuchs erstickt. Die Folge ist, daß in den vegetations-
armen Schattengebieten die Zerlegung des Gesteins durch die Bohrer ungleich rascher  

vonstatten geht, als in den besonnten Abschnitten. Entsprechend werden die Merkmale  

des einmal vorhandenen Profils zunehmend überhöht, die Ausbildung von Schluchten,  

Felstürmen, Nischen und Höhlen wird gefördert, die Oberfläche kalkigen Felslitorals  

vorerst zunehmend vergrößert und kompliziert. Die Vielfalt extrem ausladender Fels- 
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däгher, pilzförmiger Türme, von Höhlen, Tunnel und Arkaden, die das exponierte  

Felslitoral aufzuweisen hat, findet sonst nirgends ihresgleichen. So einschneidend diese  

Verhältnisse auch für die Gliederung des Felslitorals der oberen Lichtzonen sein mögen,  

sie sind durch die Höhlenuntersuchungen eben erst aufgedeckt, keineswegs aber aufge-
klärt und ihrer Genetik klargeworden (vgl. Abb. 41, 54 und 177).  

Im S e e g r a s g e b i e t: Besser bekannt und auch einfacher ist die festigende und  

Bänke bildende Wirkung der Posidonia-Wurzelgebiete auf den Sedimentböde п  (MoLI-
NiER und PIcARL 1952).  

(2) Die r h y t h m i s c h e E r w ä r m u n g ist zwar längst als eine spezielle Ober-
flädлenerscheinung der Weltmeere erkannt worden, die Konsequenzen für eine biolo-
gische Litoralgliederung wurden aber noch kaum gezogen. Die Jahresschwankungen  

können selbst auf offenem Meer 14° C übersteigen (S снотт  1942). Das trifft besonders  
auf das uns hier interessierende Nordwest-Mediterran und mehr nod i  auf die Adria zu,  
in deren nördlichen Teilen Temperaturgänge von über 16° veröffentlicht ( МÁRINкоvIё  
1956) und von über 200  beobachtet worden sind. Dazu kommt, daß „man in Gebieten  
hoher Jahresschwankungen die geringsten Tiefenlagen der sommerlichen Sprungseicht"  

zu erwarten hat (DIETRICH und KALLE 1957, p. 144). In der Reihe von den engen und  

flachen Buchten über die Flut- und Spritzwassertümpel steigt der jährliche Temperatur-
gang auf 30, 40 und fast 60° C, wobei Formen wie Ochthebius quadricollis eine vitale  
Temperaturtoleranz von fast 50 0  (-F 2 bis + 47° C, BETER 1956) erkennen lassen.  

Die Höhe der Tagesschwankungen hängt von den gegebenen Austauschmöglichkeiten  
ab, von Wasserbewegung und Wassertiefe. DIETRICH (1953) hat gezeigt, даß bei einer  
Tiefenabnahme von 50 auf 6 m der Tagesgang der Temperatur von kaum 1/4° auf fast  
2° C steigen kann. In unmittelbarer Küstennähe werden noch beträchtlich höhere Werte  

zu erwarten sein; und letzten Endes wird die Wasserbewegung, wie auch beim täglichen  

Gang der Gasspiegel,  den  Ausschlag geben.  
(3) Die Sichtverhältnisse sind, besonders im Felslitoral, wie die Strah-

lungsverhältnisse ungleich verteilt. Gebiete, in welchen kaum oder nicht mehr gesehen  

werden kann, sind also auch in der Starklidtzone inselhaft eingestreut. Sie bilden nun  

einen Anziehungspunkt für alle jene größeren und vagilen Formen, die ein Motiv be-
sitzen, optische Deckung zu bevorzugen (vgl. Abs. V C2b). Die Arten Apogon imberbis,  
Grammonus ater, Anthias anthias, Blennius nigriceps und Tripterygion tripterono-
tum beispielsweise zeigen eine fast allein lichtbestimmte Verteilung. Dabei ist bei eini-
gen Formen, z. B. bei Apogon, anzunehmen, daß sie sich nachts sehr weit im Litoral  

verbreiten, um beim Morgengrauen in der jeweils nächstgelegenen Höhle, wie in einer  

„Lichtfalle", zurückzubleiben, aus welcher sie erst das nächste Nachtwerden wieder ent-
läßt. Und im Falle von Gramonus ater, welche Art man bislang aus größeren Tiefen  
kannte (RIsso 1810, GoonE und BEAN 1895), muß sogar eine Verteilung der Popula-
tion über  den  Litoralbereich hinaus angenommen werden. Die Höhlen bilden ihr dann  

wohl das einzige Refugium innerhalb der gut durchleuchteten Zone. Hier handelt es  

sich um eines der wenigen Beispiele, welches für die Tiefentheorie sprechen könnte, von  

welcher wir urspriingli сh (vgl. Abs. I А2с) ausgegangen sind.  

(b) Die Wasserbewegung  

Die Verhältnisse der Bewegung des Mediums sind nun im Litoral, besonders in unmit-
telbarer Bodennähe, gleich den Lichtverhältnissen, komplizierter als auf offener See.  

Die Situation unserer Kenntnisse ist folgende. Die Taucherei hat bereits eine Fülle be-
wegungsabhängiger Lebensbeziehungen im Litoral aufgedeckt (ABEL 1959 а , MAGNus  
1963а, 19636, PEQUEGNAT 1961a, RiEDL 1959f,  1963a,  1964а, 1964b, 1964 с). Die me-
trische Erfassung der herrschenden Bedingungen hat (zusamme йgestellt in RiEnn 19641))  
aber noch kaum begonnen.  
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Zwar bietet die Ozeanographie (DEFANT 1929, THORADE 1931, KossINNA 1935,  
SVEкnкц r et al. 1954, DIETRICH und KALLE 1957) dem Prinzip nach bereits eine Uber-
sicht über alle herrschenden Kräfte. Die feinen Bewegungsumformungen innerhalb klein-
räumiger Bodengestalt und in Organismenbeständen selbst sind für sie jedoch von  
höchst untergeordneter Bedeutung, daher unbearbeitet geblieben. Meeres - G e o l o g i e  
und - Geomorphologie (Cv јэIE 1924, SНEPARD 1948, KUENEN 1950, GUILCIER  
1954) befassen sich wohl mit den Erscheinungen auf küstennahen Böden, aber Abrasion,  
Errosion und Sedimentverfrachtung muß sie besonders beschäftigen. Der maritime  
Was s erb a u endlich verfügt über die Mehrzahl der metrischen Daten aus der Küsten-
nähe (Einzelstudien wie VOLLBRECIT 1954, DoMzIC 1955, IRIBARREN 1953, 1955), aber  
es sind wieder Festigkeitsfragen von Kunstbauten, die ihn befassen.  

Nimmt man die biologischen und metrischen Erfahrungen zusammen, so läßt sich für 
das Litoral — Expositionsbedingungen (I, n, III) und -wirkungen (Iv, v) gegenüber-
gestellt — folgendes Bild entwickeln.  

Die Expositionsbedingungen zeigen drei Aspekte, je nachdem man die mit  

den Gefällen (I), den Arten (I r) und dem Wechsel (ni) der Exposition verknüpften Be-
dingungen überprüft.  

(I) Die Expositionsge f iille  

Expositionsgefälle haben im Litoral viererlei Ursachen. Davon war schon im Absatz  

V A3 ausführlich die Rede. Es war festzustellen, daß mit dem Grad der generellen  

Exposition, die sowohl von der Häufigkeit, der Dauer, Stärke und Streichlänge der  
örtlichen Winde abhängt, als auch von der Wassertiefe des Ortes, welche die Orbital-
bewegungen des Seeganges dämpft, erst die Voraussetzungen für die speziellen Umfor-
mungen gegeben sind. Diese hängen dann mit den kleinräumigen Bedingungen der  

Küsten- und Substratgestalt sowie mit der Substratgliederung zusammen. Dabei kön-
nen die von der offenen See ankommenden Kräfte sowohl stark überhöht werden, wie  

in Brandungshohlkehlen, in welchen mit Drucken von 100 Tonnen pro Quadratmeter  
zu rechnen ist (IRIBARREN 1953), als auch zu Gefällen führen, die, wie in festen Seden-
tarier- und Kalkalgenbänken  (Riant.  1964b), um Dezimalen steiler sind als im offenen  
Meer. Im litoralen Benthos sind es stets die kleinräumigen Bedingungen, die, gleicher-
maßen bremsend wie konzentrierend, die von außen kommenden Kräfte in der viel-
fältigsten Weise aufzehren. Und es versteht sich, daß die Variabilität der Erscheinungen  

(wie bei der Strahlung) mit zunehmender Wassertiefe sinkt.  

(n) Die Expositionsarten  

Die verschiedenen physikalischen Ausdrücke oft ein und desselben Vorganges setzen  

wiederum ganz unterschiedliche Bedingungen.  
(1) Die enormen Staudrucke, die im Brandungsgürtel des Felslitorals auftreten  

können, spielen eine biologisch offenbar untergeordnete Rolle. „Ein Seegang, der bei-
spielsweise einen Felsblock mit einem Gewicht von 15 Топпеп  zu versetzen vermag, löst  
nicht ein gesundes Individuum der Seepocke Balanus perforatus" (RiEnL 196413, p. 157),  
auch keinen Chthamalus und keine Patella —  falls sich letztere rechtzeitig an ihren an-
gepaßten Wohnplatz verfügt hat — von der Unterlage.  

(2) Dahingegen spielt die D u r c h f l u ß m e n g e, der Austausch oder Wasser -
w e c h s e 1 (der nun weder in der maritimen Geologie und Geomorphologie, noch im  
Wasserbau von Bedeutung ist) biologisch eine dominierende Rolle, indem er, vor allem 
für die Sedentaria, Ernährung und Belüftung bestimmt. Wenn man sich vor Augen hält  
(vgl. Abs. V ВЭс  und Tabelle 17), daß allein die aktiven Filtrierer eines Quadratmeters  
Bestandsfläche in der Stunde 2 bis über 8 Топпеп  Seewasser durch ihre Filter ziehen,  

541  



Ei und  
Samen 

 1 
~'j 

— 

 
7   

Abstieg г  r  
Р 1апи1 	~,л° р  ;; 

7.)

`/J/  
cyphistoma  

der  zweiten  
Generation  

junge 
Ephyra  

Aufstieg 

Strobila 

Scyphi-
j stoma 

J  

~' с  ~{~ V  juvenile Qualle  alta Ephyra  

reife Oualle  

tonisch es Meer  

300 km  

Höhle als Teil des Litoralsystems  VII Bib  

wenn man nodi die Rasen der passiven Filtrierer (Suctoria, Hydroidea, Anthozoa; vgl.  
Abs. VI В2) und die filtrierenden Errantier (Gastropoda, WERNER 1951, 1953 а, 19536;  
Ophiuroidea, RIEDt, 19566,  1963a,  MnGNus 1963а ; Crinoideà, Mwcлms 1963Ь) hinzu-
rechnet, wird man die entscheidende Wirkung des Wasserwechsels einschätzen können.  

Die Stärke des Wasserwechsels sinkt gegen die Tiefe und führt zu einer besonderen Aus-
wahl von Filtrierer- und Wuchstypen (vgl. Abs. V A4d—f). Gegen die seichten Gebiete  

nimmt er aber nicht einfach zu, sondern wird in erster Linie vielfältiger.  

(3) Ganz anders ist die Was s e r v e r s e t z u n g zu verstehen. Unabhängig von den  

kurzen rhythmischen Bewegungen (dem Seegang), wenig abhängig von  den  langen  
Rhythmen (Gezeiten-Strömungen), wird sie von den nichtrhythmischen Strömungen  

beherrscht und bestimmt über die Verdrifaungsstrecke der planktischen Fortpflanzungs-
produkte, Generationen und Arten. Durch die vielfach küstenparallelen Strömungen  

bestimmt sie die Weite der litoralen Populationsmischungen. So ist z. B. nach  den  Strö-
mungsverhältnissen und der pelagischen Lebenszeit zu errechnen, daß die im späten  

Frühling in Dalmatien ankommenden großen Schwärme der Wurzelqualle Cotylorhiza  
tuberculata (Abb. 310) während des vorausgegangenen Winters in albanischen Ge-
wässern, in Korfu oder sogar in der Kreta-Straße als Ephyren von den dort ansässigen  

Scyphistoma-Polypen freigeworden sind, je nachdem man eine mittlere Wasserverset-
zung von 2,5, 5 oder 10 cm/sek anzunehmen hat (RIEDL 1964b). Die Wasserversetzung  

ist in diesen Dimensionen von der Tiefenlage wieder fast unabhängig.  

(4) Stark tiefen аbhängig ist die T e i l c h e n ges c h w i n d i g k e i t. Sie ist in der  
Brandungsregion am höchsten, da hier die Küsten- und Substratkonfiguration zu Ober-
höhungеn der Geschwindigkeit führen kann. Das Aufplatzen der schwingenden Was-
serkörper (in der Orbitalbewegung des Seegangs) kann in der sog. Klippenbrandung  

die Teilchengeschwindigkeit von 40 bis 200 cm/sec auf 1000 bis 7000 cm/sec anheben.  

Im anschließenden schwingenden Wasserkörper sinkt die von den Orbitalbahnen be-
stimmte Bewegung gleichmäßig mit der Tiefe, um in der tiefsten Schichte (vgl. Abb. 317  

und Abs. VII B2b) annähernd gleich oder doch ti еfenunabhängig zu bleiben. Die Teil- 

Abb. 310: Die Wirkung kontinuierlicher Wasserversetzung auf  den  Transport von Pelagiat-
stadien, am Beispiel einer Cotylorhiza-Generation an der jonisch-adriatischen Ostküste. Das  

punktierte Band gibt die Stadien im Laufe von 4 Monaten, das weiße Band die Verdriftungs-
strecce, Auf- und Abstiegsorte, bei 2,5, 5 und 9 cm/sek mittlerer Wasserversetzung an (nach  

RIEDL  1963a).  
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Abb. 311: Hohe Wuchsf ormen von Filtrierern im tieferen Declivium. 1,5 -m-Ausschnitt einer  
horizontalen, zerklüfteten Felsplatte in 30 m Wassertiefe, mit Eunicella stricta und einer Axi-
nella cannabina über Corallinaceen-Krusten; vor Tamariu (Abb. 11, Nr. 6. Phot. S лsso).  

chengeschwindigkeit bestimmt in erster Linie über Abtragung, Transport und Anschüt-
tung von Sediment, über Störung, Scheuern und Festigkeit sowie über die Auswahl der  

Wuchsformen (vgl. Abs. V A4f, Abb. 311 und Rimm. 1964a).  

(5) Die Rhythmen der Wasserbewegung unterscheidet man am besten nach ihrer  

Zeitamplitude, die man nach Sekunden (Seegang), Minuten (Seiches), Stunden (Gezei-
ten) und Monaten (Saison- und Jahresrhythmen der Strömung) einteilen kann (a).  

Dabei darf der Biologe vorerst von den langzeitigen Elementen der Gezeit absehen,  

denn es zeigt sich für ihn in erster Linie ein Unterschied zwischen den kurze n  

Rhythmen des „schwingenden" Seegangs und allen übrigen längerzeitigen Erschei-
nungen, welche doch nur als Strömung und Wasserversetzung geringerer Geschwindig-
keit wirken (ausgenommen vielleicht die Seiches, deren spezifische Wirkung auf Meeres-
tiere noch recht unbekannt ist). Wellen- und Gezeitenrhythmik stehen zudem innerhalb  

des Declivium (der felsigen Küstenabhänge) aufeinander normal. Das Schwingen der  

bodennahen Orbitalbewegung erfolgt senkrecht bzw. auf die Küste zu, das Pendeln des  

Gezeitenwassers hingegen horizontal und (im Declivium) parallel zur Küste.  

(b) Durch die eindimensionale Bewegungsrichtung bewirken sie wohl gemein- 
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Abb. 312: Die dritte kritische Tiefe. Zerlegung des streichenden Wasserkörpers in den ein- und  

zweidimensional bewegten Abschnitt sowie die Wuchsformenauswahl passiver Filtrierer. Im  
Küsten-Blockdiagramm ist das Felsdeclivium schraffiert, die litorale Anschiittungsebene grau  

ausgewiesen, die eindimensionalen Bewegungsbahnen durch weiße, die zweidimensionalen für  

die Zeit dreimal kenternder Gezeit durch schwarze Pfeile symbolisiert. Dieselben Pfeile weisen  

entsprechend auf die Sdtnittflädten durch die wiedergegebenen Filtriererkolonien: A Vertreter  

von Eudendrium, B Plumulariinae, C Aglaopheniinae, D Gorgonaria (nach RIEDL 1963 а).  

sam eine Auswahl der Flächenformen unter den passiven Filtrierern, dagegen aber ver-
schiedene Flächenstellungen innerhalb der beiden Bereiche (vgl. Abb. 217); auf den  

Litoralebenen schließlich, auf welchen die Strömungsfiguren der Gezeitenbewegung  

zweidimensional werden (Abb. 312), eine Auswahl der radiären Formen. Dabei  
zeigt sich, daß ein und derselbe Verwandtschaftskreis, z. B. Eudendriidae, Plumulariinae,  

Aglaopheniinae und Gorgonaria, jeweils mit Flächenformen (Eudendrium rameum, Plu- 
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mularia setacea, Aglaophenia pluma und Eunicella cavolinii) im eindimensionalen, mit  
Radiärformen (Eudendrium ramosum, Nemertesia antennina, Lytocarpia myriophyl-
lum und Isidella elongata) im zweidimensional streichenden Wasserkörper vertreten  

sein kann. — Diese Gliederung hängt also mit der Tiefenerstreckung des Schwingungs-
raums (einer dritten kritischen Tiefe der Felslitoralregion) und mit dem Küstenprofil  

zusammen.  
(c) Zuletzt nehmen die rhythmischen Bewegungen auf die Benetzung der Küste  

Einfluß, wobei die regelmäßige Gezeit auf die Ausbildung des Eulitorals, der unregel-
mäßige Seegang auf die des Supralitorals Einfluß nimmt. Die Stärke und Häufigkeit  
des letzteren wiederum bestimmt die Grenzen von Wellenschlag- und Spritz-Zone (dar-
auf ist gleich zurückzukommen).  

(ni) Der Expositionstvechsel  

Die Kräfteveränderung der einzelnen Expositionsarten, nämlich zwischen ihren Minima  

und Maxima, hat die Höhlenuntersuchung ebenfalls als sehr einschneidend erkennen  

lassen. Genauer gesagt, die Zeitspanne muß erkannt werden, innerhalb welcher man  

einen Extremwert oder einen Durchschnitt für signifikant erachten darf (RIEDL 19646).  

(1) Die M a x i m a. Mit größeren Zeitausschnitten werden bei grober Streuung die  
auftretenden Maximalwerte naturgemäß wachsen. Aber sie werden dadurch nicht signi-
fikanter. Das 24-Stunden- wie das 10-Jahres-Maximum ist für die Bestimmung bei-
spielsweise der Resistenz eines Cystoseira-Bestandes gleichermaßen uncharakteristisch.  

Beim K u r z z e i t m a x im u m ist zu erwarten, daß die entscheidenden Kräfte nicht  

eben am Tage der Messung entfaltet wurden, beim L a n g z e i t m a x i m u m, daß ein  

vor Jahren völlig zerschlagener Bestand längst gänzlich regeneriert sein wird.  

Wie zu erwarten, ist man über das Wechseln der Extremwerte im Sui itoral schlecht  

unterrichtet, man kann es aus der Korngrößenmischung der Sedimente erschließen; am  

überzeugendsten z. B. an den Feldern mächtiger Rollt öck е, die sich zu Stagnations-
zeiten mit leichten Schlammen überziehen!  

Im Supralitoral lassen die Kurz- und Langzeit-Maxima die Schwarze (Wellenschlag-
oder Lithophytenzone) von der Weißen Zone (Spritz- oder Halophytenzone) unter-
scheiden und offen zutage treten (Rim. 1964b). Viele ostadriatische Inseln (vgl.  

Abb. 313) sind allseits ziemlich gleichmäßig windexponiert. Die Häufigkeit mäßigen  

Seeganges ist also recht einheitlich um die Insel verteilt. Die Schwarze Zone, mit ihren  

endolithischen Blau- und Grünalgen (Mastigocoleus-, Hyella-, Gomontia-Arten), mit  
Littorina neritoides, welche von diesen lebt, und z. T. mit Chthamalus, ist auf zurei-
chend regelmäßige Benetzung, also auf die Kurzzeitmaxima angewiesen, ergo an-
nähernd gleich niedrig ausgebildet. Die Weiße Zone hingegen, bei der es zur Ausbildung  

eines dünnen Bestandes von Flechten (Verrucaria adriatica, Lichina confinis, Caloplaca  

aurantiaca) und Halophyten (Statice cancellata, Crithmum maritimum, Arthrocne-
mum glaucum und anderen) genügt, daß der entstehende Humus einmal im Jahr gründ-
lick abgeräumt wird und die Salzbespriihung anhält, reicht auf den seewärts exponier-
ten Inselseiten wesentlich weiter die Felsen hinauf. An diesen Stellen ist nämlich die  

Streichlänge des Windes über See ungleich länger, was eine Voraussetzung der, wenn  

auch viel selteneren, Entfaltung schweren Seeganges ist.  

(2) Die Minima lassen noch deutlicher erkennen, wie sehr es auf die Dauer der  

Erscheinung, in diesem Falle der Stagnationen, ankommt. Denn selbst im schwingenden  

Wasserkörper kommt die Bewegung theoretisch zweimal pro Phase (bei jedem Kentern  

der Strömung) zum Stillstand, was aber biologisch ganz ohne Belang ist. Die Bedeu-
tung der Minima haben wir im Rahmen des Ernährungsproblems (vgl. z. B. Abs. V ВЭ d)  
kennengelernt. Aquarienbeobachtungen zeigen aber (RIEDL  1964b),  daß sie auch über  
die Lüftung zum Minimumfaktor werden können. So werden Schwämme in größeren  
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Abb. 313: Die biologisch ungleiche Wirkung der Lang- und Kurzzeitmaxima des Seeganges, am  
Beispiel der verschiedenen Höhenerstreckung der weißen und der schwarzen Zone im Supra-
litoral A der Insel Banjole (Abb. 29 B und 67). Die Stärken der Langzeitmaxima sind durch  

weiße, die der Kurzzeitmaxima durch graue Pfeile angedeutet. In B ist die Streichstrecke (vgl.  

Abb. 210) des auf die Insel zukommenden Windes in Seemeilen angegeben (nach RIEDL 1963 а).  

Mengen gefilterten Seewassers viele Wochen, in kleinen Mengen einige Stunden über-
dauern. Wird aber Sc ьlammüberzug nicht rechtzeitig entfernt, so stellen sich sehr rasch  

Schäden ein.  
(3) Die Mittelwerte, bei welchen wiederum der Zeitausschnitt signifikant sein  

muß, kommen zur Wirkung, wenn es auf die Summierung von Kräften schwankender  

Größe ankommt. Als ein verläßliches Beispiel dürfen die bandförmigen Hydroiden-
zonen (vgl. Abs. IV Ala und V А46) des Felslitorals gelten; und eine Gegenüberstellung  

mit der Sedimentverteilung läßt die unterschiedliche Wirkung der Mittelwert- und der  

Extremwert-Ausschnitte erkennen.  
Der Unterrand der Felslitoralstreifen hat sich durch die Hydroidenzone 7 bestanden  

erwiesen. Es dürfte sich folglich um ein hinsichtlich der mittleren Expositionsverhält-
nisse ziemlich einheitliches Gebiet handeln. Prüft  man  aber die Sedimente, welche in den  
verschiedenen Tiefen die Felslitoralgrenze bilden (vgl. Abb. 213), so stellt man fest,  
daß von der Ebbelinie bis gegen 35-40 m (im Falle des „Capo di Sorrento") auf Gerölle  
Kies, Grob-, Mittel- und Feinsand, schlammige Sande und schließlich sandige Schlamme  
folgen. Nun verteilen sich aber auch die Sedimente nach Korngrößen und Wasser-
bewegung (TRnsx 1939, Sннrnкn 1948; vgl. Abb. 314). Man wird diesen auffallenden  
Unterschied mit der Annahme erklären können (RIEDL 19466), daß die Verteilung der  
Sedimentgrößen nicht von den Mittelwerten, sondern von den Maxima mittlerer Zeit-
intervalle bestimmt wird. Denn es mag für die Erhaltung eines gröberen Sediment- 
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Aó6.314: Die Wirkung der mittleren Teilchen  geschwindigkeit auf die Sortierung der Sedimente;  
die Grenzen von Erosion (gestrichelt) und Sedimentation (ausgezogen) in Beziehung zu Korn-
größe und Stromgeschwindigkeit (nach DIETRICH u. KALLE 1957).  

charakters genügen, wenn er etwa monatlich nachsortiert wird. Die Gefälle der Maxima  

und Mittelwerte erweisen sich verschieden geneigt. Das zeigen auch die Oberfläcien-
Expositionen, welche von  den  Kaps gegen die tieferen Buchten (also mit zunehmendem  

Abschirmwinkel) die Mittelwerte rascher sinken lassen als die  Maxima.  Denn, wie die  
Erfahrung lehrt, schwerer Seegang dringt, wenn auch viel seltener, selbst in schmale  

Buchten.  
Man muß also feststellen, daß sowohl die beiden Extremwerte als auch die Mittel-

werte nicht nur voneinander unabhängig Einfluß nehmen, sondern auch noch ganz  

unterschiedliche Gefälle zeigen.  

Werden die Expositionswirkungen zum Einteilungsprinzip gewählt, so  
lassen sich noch weitere Zusammenhänge erkennen. Von den Wirkungen der einzelnen  

Aspekte ist schon die Rede gewesen (vgl. Abs. V А4a). Hier sollen die Wirkungen, die  

über das Substrat erfolgen (iv), den direkten Wirkungen des bewegten Wasserkörpers (v)  

gegenübergestellt werden.  

(Iv) Die Wirkungen über das Substrat  

Ober das Substrat wirkt die Wasserbewegung vielfach in ganz fundamentaler Weise,  

so daß dadurch die steilsten Faunengefälle im Litoral entstehen. Substratmobilität (1)  

und Korngröße (2) stehen dabei im Vordergrund.  
(1) Die Substratmobilität haben wir als ein relatives Maß kennengelernt  

(Abs. II Ale und IV B2 е) und festgestellt, daß dasselbe Substrat jeweils für einen be-
stimmten Lebensform-Typ als stabil oder mobil gelten kann. Bei Sedentariern und ben-
thischen Pflanzen etwa dann, wenn (im positiven Sinn) die feste Liegezeit länger als die  

Generation bzw. (im Negativen) bis zur Ausreifung der vollen Raumkonkurrenz  

dauert. Die Block- und Geröllfelder und die in ihnen liegenden „mobilen Höhlen"  

haben das deutlich gemacht. Sieht  man  von diesem Obergangsgebiet ab, so treten anson-
sten stets höchst einschneidende Grenzen auf, ganz gleich, ob nun Geschiebe, Kies, Sand  

oder Schlamm den anstehenden Felsen unter sich begräbt.  
Bestimmt wird nun diese Grenze (neben Küstenneigung und Sedimentproduktion)  
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allein von den Kräften der Wasserbewegung. Der Umschlagspunkt liegt dort, wo  

Abrasion und Erosion der Sedimentation die Waage halten: Und die Grenze wird  

um so schärfer, je gröber der Sedimentcharakter ist. Die unter Wasser gesammelten  

Beobachtungen finden sich in voller Übereinstimmung mit  den  bisher ermittelten kri-
tischen Grenzen von Erosion und Sedimentation (TRAsK 1939; vgl. auch Abb. 314).  
Zwischen  den  Grenzen befindet sich das Feld der Transportbedingungen, das bei den  

Mehlsanden noch eine Spanne der zulässigen Expositionsbedingungen von zwei Dezi-
malen (ca. 0,5 bis 50 cm/sek) zuläßt, bei den Mittelsanden nur mehr eine Dezimale (ca.  

2 bis 20 cm/sek), um im Bereich der Grobsande, Kiese und Gerölle auf die Hälfte bis  

auf ein Viertel dieser Größe zu schrumpfen. Die Wasserbewegung entscheidet also nicht  

nur über die Qualität der angrenzenden Sedimente, sondern auch über die Schärfe der  

Grenzen.  
Mobiles Grobsediment wirkt (wie zu zeigen war) für die Mehrzahl der Organismen  

lebensfeindlich, Mittelsedimente bringen Verschiittungen mit sich und Feinsedimente  

Verschlammung: Für die meisten Felslitoralbewohner verschiedenartige, aber ebenso  

existenzbestimmende Grenzbedingungen.  

(2) K o r n g r ö ß e n u n t e r s c h i e d e der mobilen Böden haben uns nur an einem  

Extrempunkt der Reihe biologisch beschäftigt; im Bereich der maximalen Korngrößen  

(Zentimeter- bis Meter-Dimension; vgl. Abb. 169). Die Mehrzahl der mobilen Böden  

zeigt aber Abmessungen von der Millimeter- bis zur Mikron-Dimension (Grobsande  

bis Tone). Die in diesem Bereich der expositionsbestimmten, litoralen Sortierbank auf-
tretenden Grenzen hängen mit dem Verschwinden der Liickenraumsysteme und mit der  

Größe der letzteren zusammen. Die Entdeckungen im Bereich des Psammon (REMANE  

1933, 1940, 1952a, REMANE und Solutz 1933, DELAMARE-DEBourrEvTLLE 1960, RE-

NAUD-DEBYsER 1963, SwEDMARк  1964) zeigen das in der überzeugendsten Weise.  

Auf die Bedeutung dieser Landschaften, als Glieder der Litoralorganisation, ist am  

Ende (vgl. Abs. VII ВЭ  und Abb. 327/328) zurückzukommen.  

(v) Die Wirkungen über den Wasserkörper  

Ober den Wasserkörper erfolgen die direkten Wirkungen auf die Organismenvertei-
lung. Sie sind eine weitere Ursache der Ordnung im Litoral und sie unterstützen die  

Substratglieder, weil ihre Kräfte dieselben sind, die über die Anordnung der Stabilitäts-
und Korngrößenverhältnisse entscheiden. Unsere Kenntnis dieser direkten Wirkungen  

ist nach Menge und Art bei  den  Sedentariern (1), den Errantiern des Benthos (2) und  
den  schwimmend-schwebenden Formengruppen (3), sehr verschieden.  

(1) Die Ursachen der S e d e n t a r i e т -Verteilung sind durch die vorliegende Unter-
suchung deutlicher geworden. Die Bewegung des Wasserkörpers nimmt dabei Einfluß  

auf die Auswahl der aktiven und passiven Filtrierer, auf die der Radial.- und Flächen-
formen sowie auf die Stellung der Flächen selbst. Sie wirkt auf die Auswahl der Wuchs-
höhen, Wuchsformen und auf die Bestandsdichte. Dabei hat es sich gezeigt, daß es  

hauptsächlich die Teilchengeschwindigkeit ist, die über ihre Lang-, Kurzzeit-Maxima,  

über die Mittelwerte und die Stagnationen wirkt. Auch der Rhythmus, der über Rich-
tung und Dauer der Amplituden seinen Einfluß nimmt, kann zum bestimmenden  

Faktor werden.  
(2) Die Wirkung auf die E r r a n t i e r des B e n t h o s ist, sieht man von den hemi-

vagilen Filtrierern unter den Errantiern ab, die sich vielfach wie die Sedentarie т  ver-
halten, viel weniger aufgeklärt. Auch scheinen die Verhältnisse in noch komplizierterer  

Weise zusätzlich von der Substratgliederung abzuhängen, wobei die Lebensformen nicht  

nur nach der Substratgestalt in scheibenförmig haftende, kletternde, schlüpfende und  

grabend-wühlende Grundtypen sortiert werden, sondern auch von der Gestalt der  

Lückensysteme selbst und wohl auch von den damit verbundenen Zirkulationsbedin- 
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gungen abhängen. Nicht nur im Psammon, auch im Phytal (WiEsEn 1954 а, 1959,  
Sс1usТЕк  1962) sind solche Beziehungen nachzuweisen gewesen.  

(3) Die Wirkung auf Schwimm - und S c h w e b f o r m e п  ist wiederum eine 
andere. Ist es bei den Schwebformen (seien es nun Fortpflanzungsprodukte, Generatio-
nen oder Arten des Planktons) die Wasserversetzung, die eine Rolle spielt, so ist es bei  

den Sсhwimmern die Kompliziertheit der Wasserbewegung, namentlich der bodennahen  

Schwingungs- und Brandungszone, die Einfluß auf die Auswahl besonderer Bewegungs-
typen nimmt (Literatur zum biomotorischen Teil des Problemkreises bei ABEL 1961a,  
HiATT und SТRnsВUкc 1960, WAILERT 1961, WICKLER 1960; auf die hydrodynamische  

Komponente ist im Abs. VII B2b noch zurückzukommen).  

(c) Die Sedimentproduzenten  

Art und Verteilung der Sedimentproduzenten nehmen auf das Vorkommen der ein-
zelnen Substrattypen ebenso einen großen Einfluß. In den ozeanischen Gebieten sind es  

bekanntlich die Radiolarien, Globigerinen und Diatomeen, deren Hauptverbreitung im  

Pelagial, und zwar in großgeographischen Dimensionen, die Zusammensetzung der  

Sedimente bestimmen. Im Litoral hingegen sind die wichtigsten Sedimentproduzenten  

anorganischer Natur durch die Küsten (i) und die angrenzenden Kontinentalgebiete (n) 
gegeben (TRnsK 1939, SHEPARD  1939a, 1939b,  1948, KUENEN 1950, GuILCIER 1954),  
jene organischer Natur liegen dagegen kleinräumig verteilt im Benthos ( in).  

(I ) Die Küstenproduktion  

Die Küste bildet ein stets mobiles Sedimentdepot. Die eigentliche Produktion erfolgt 
jedoch im Gebiet der primären Hartböden, wo die hohen Staudrucke und Teilchen-
geschwindigkeiten der Brandungs- und Schwingungszone aus den anstehenden Felsen 
vorerst grobe und gröbste Fraktionen mobilen Substrates schlagen. Im vorliegenden 
Zusammenhang ist dieser Vorgang insofern von Interesse, als die Härten der anstehen-
den Gesteine einen unmittelbaren Einfluß auf die Tiefenerstreckung der primären Hart-
bödеn nehmen. Bei rascher Abrasion an weichen Gesteinen kann das Felslitoral schon in 
wenigen Metern Tiefe unter der sublitoralen Schutthalde verschwinden, wo es doch bei 
gleichen Expositionsbedingungen, aber geringer Abtragung unbedeckt bis zur 50- und 
80-m-Isobathe reicht. Dieser Umstand nimmt aber nicht nur auf die Tiefenerstreckung 
des Felslitorals und die Verteilung der Substrate, sondern auch durch die Häufigkeit 
von Abtragung, Transport (Trübung) und Verschüttung einen maßgeblici еn Einfluß 
auf die Biotope, welchen Bedingungen wiederum viele Sedentarier und manche Algen 
ganz aus dem Wege gehen (siehe weiterhin Abb. 315). 

(n) Die Produktion des Landes  

Das Hinterland schafft in erster Linie durch die Flüsse Sedimente ins Litoral (die Wir-
kung der Winde und Unwetter sei vereinfachend ausgeklammert). Die Sedimentzufuhr 
größerer Flüsse wird nun in der Regel durch die abtragende und verfrachtende Wirkung 
der Brandung und der Meeresströmung nicht voll ausgeglichen, sondern es wird das 
Profil der Küste verändert. Entlang der vorherrschenden Strömungen wird es über 
weite Strecken und in erster Linie von der am leichtesten erodierbaren Komponente, 
von den Sanden, durch die kontinentale Sedimentzufuhr geprägt. Das ist eine der Ur-
sachen dafür, daß auch unter gleichen Expositionsbedingungen unterschiedliche Litoral-
biotope zur Ausbildung kommen können. Man kann sogar feststellen, daß (im Gegen-
satz zu  den  üblichen Expositionswirkungen) gelegentlich offene Sandstrande ungleich 
heftigeren Bewegungen des Mediums ausgesetzt sind, als manche Felskästen, sofern  
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Abb. 315: Schema der Sedime п tproduzeп teп  und des Sedime п ttraпsportes. Blockdiagramm  
eines von exponierten (oder jungen) bis gesdtiitzten (oder alten) Gestaden reuenden Kiisten-
ausschnittes, unter Annahme eines gegen gesc fitzt verlaufenden Hauptkiistenstromes. Das von  

den Küsten (I), vom Benthos (II), vom Lande (III) und vom Pelagial (IV) produzierte Sedi-
ment unterscheidet sich nach der Art und der Menge (Pfeilbreite) sowie der Richtung und der  

Weite (Pfeillänge) des Transportes.  

letztere sedimentferne, eng gegliederte und junge Transgressionsgebiete mit harten Ge-
steinen sind (in Dalmatien pflegen solche Bedingungen nicht selten realisiert zu sein). Am  

gleichen Küstenabschnitt jedoch, also bei etwa gleicher Entfernung von der kontinen-
talen Sedimentzufuhr, bei gleichem Alter und gleicher Bewegung der Küste, wird aber  

wieder regelmäßig das Felslitoral stärker exponiert sein als die mobilen Küstenböden:  

Schon deshalb, weil im Declivium der stets steileren Felsgebiete die Grundberührung  

des Seeganges dichter an die Gestade reicht, die Wogen nicht im verengten Schwin-
gungsraum brechen, sondern in Form der Klippenbrandung ihre Energien fast voll-
ständig bis an die Küste selbst bringen. Daraus ergibt sich eine regelmäßige Abfolge von  

immobilen Kаp- und mobilen Suchtbiotopen sowie eine Ordnung der Sedimente nach  

Korngröße und Mobilität in den letzteren. Nur bei größeren Distanzen also treten,  

auch bei gleichen generellen Expositionsbedingungen, die mobilen Böden mit der An-
näherung an den kontinentalen Sedimentlieferanten stärker in den Vordergrund.  

(in) Die Benthosproduktion  

Die im Benthos produzierten Substratkomponenten kann man, etwas vereinfachend,  

in Schell- und Detritus-Typen gliedern, womit sowohl eine Unterscheidung nach Korn-
größe und Gewicht, als auch eine solche nach dem organischen Gehalt getroffen ist.  

(1) Schell, in der Hauptsache die kalkigen Reste hartschaliger Benthosformen, die  

Trümmer von Muschelschalen, Schneckengehäusen, Polychaetenröhren, Echinodermen-
Skeletten, Balaniden- und Anthozoen-Gehäusen, Bryozoen-Kolonien und Krebspan- 
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zern, aber auch die Kieselnadeln der Schwämme und die Reste der Kalkalgen sind  

hierher zu rechnen, wird überall im Benthos produziert. Die Ausbildung der Schell-
Sedimеnte hängt aber von der örtlichen Produktion, von den Expositionsbedingungen  

und von einer gewissen Ferne der übrigen Sedimentproduzenten ab. Als die Haupt-
produktionsgebiete können neben den Cor аllinaceenböden der Tiefe sowie den Kalk-
algen- und Polychaetenbänken des unteren Eulitorals die Schattengebiete gelten. Gleich-
gültig, ob es sich dabei um die reinen Schattenzonen des Felslitorals oder um den Unter-
wuchs im Schatten dichter Tang- oder Seegraswiesen handelt. Die Hauptlagerstätten  

entstehen dann dort, wo die Wasserbewegung eine Zusammendriftung oder wenigstens  

einen zureichenden Abtransport aller leichteren Sedimente herbeiführt: In der Haupt-
sache auf unterseeischen Rücken in der Nähe primärer oder sekundärer Hartböden, in  

Meeresstraßen und auf Geländeschultern unterhalb des felsigen Declivium und im  

Eulitoral an den Grenzen felsiger Buchtflanken.  

(2) D e t r i t u s wird hingegen in ganz überwiegender Menge vom Phytal produziert.  

Ein Teil, namentlich aus der Seegrasproduktion, wird als Spillidt an  den  Strand be-
fördert und bildet die Grundlage eines weiteren Lebensraumes (z. В . SТEENZкE 1962).  
Der größere Teil, jedenfalls der Algenproduktion, wird am Seeboden selbst aufbereitet.  

Die Hauptproduktionsgebiete im Felslitoral sind die dicht- und hochwüchsigen Be-
stände nichtperennierender Algen oder solcher, bei welchen nur die Basalplatten aus-
dauern (Cystoseira-Arten, Dictyopteris), die also allesamt und gemeinsam mit ihrem  
oft sehr beträchtlichen Epiphyten-Aufwuchs zugrunde gehen. Die Hauptlager finden  

sich dort, wo die Wasserbewegung zu gering ist, um auch  den  leichten, pflanzlichen  
Detritus in dem Maße fortzuschaffen, in dem er von den umliegenden Phytalgebieten  

zugeführt wird: Also vorwiegend in geschlossenen Senken und Вuchtbödеn, welche von  
weiten, also flachen Phytalgebieten umstanden werden.  

(d) Die Küstenentwicklung  

Den vierten, die Organisation des Litoralsystems bestimmenden Primärfaktor bildet  

der Entwicklungszustand der Küste. Von ihm hängt die Küstengestalt und damit recht  

unmittelbar die Verteilung der anorganischen Substratmerkmale ab. Die Hauptgliede-
rung der Küstentypen, die in der Geologie zu einem festen Bestandteil des Erfahrungs-
materials gehört, hat man jeweils nach zwei recht unterschiedlichen Gesichtspunkten  

vorgenommen: Nach dem Alter (s) des gegenwärtigen Zustandes und nach dem Vor-
gang ( is) der Trans- oder Regression, der den ersteren eingeleitet hat.  

(h) Das Altern der Kiiste  

Hinsichtlich des Alterns einer Küste ist man (etwa seit GULLIVER 1899, JoHNsoN 1919  
und VALENTIN 1962) recht einhellig der Auffassung, daß, übertragen wir die Vorgänge  

in die meeresbiologische Nomenklatur, die jugendliche Küste durch ein reich geglieder-
tes, sehr expositionsunterschiedliches und tiefreichendes primäres Felslitoral gekenn-
zeichnet ist. In der Folge des Alterns werden dann, hauptsächlich durch marine Abra-
sions- und Anschiittungsvorgänge, unter gleichzeitiger Kliffbildung und Küstenbegradi-
gung die primären Hartböden sowohl von der Tiefe wie auch von den Buchten her ver-
drängt. Gleichzeitig mit der Einebnung von Inseln und Klippen sowie der Abschnürung  
von Buchten durch Haffe entsteht eine zuletzt schwächer und einheitlicher exponierte  

Küste mit fast ausschließlich mobilen Böden, die von einer anfangs mosaikartigen  
Struktur zu einer tiefen- und küstenparallelen Anordnung vereinfacht werden dürfe  

(Abb. 316).  

Für die vorliegenden biologischen Fragen gebe idi dem morphogenetischen System der 
Küstentypologie den Vorzug, wie dieses besonders durch JoHNsoN (1919) entwickelt und zuletzt 
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Abb. 316: Schema der Veränderungen im Sublitoral während des Alterns einer Küste. Вerüdt-
sidttigt ist besonders das Schicksal des Felslitorals sowie die Anordnung der Sedimente und  

Tiefen. Im einzelnen bedeutet: a beginnende Kliffbildung, b submerser Felsgrat, c Insel, d Kies-
bucht, e Sandbucht, f hohes Kliff, g Sandsattel, h Klippe, i beginnender Sandstrand, k Sand-
bank (Lido, Haff), 1 vergehendes Felslitoral, m felsige Untiefe, n geschlossene Kliffreihe und p  

einheitlicher Sandstrand.  

von VALENTIN (1952) vertreten wurde. Eine andere Auffassung hat SIIErАкn (1937) ins Treffen  
geführt (man vergleiche neben den genannten Autoren z. В . auch PAssARGE 1920, FELS 1923,  
KEHRMANN 1936, LEwis 1938).  

Wie  man  sieht, sind diese Veränderungen auch meeresbiologisch von großer Bedeu-
tung, denn sie bestimmen weitgehend Auswahl und Gruppierung der Biotope, die Ver-
zahnung und die möglichen Wechselwirkungen zwischen den Assoziationen und jeweils  
zu erwartenden Populationen.  

( ii) Die Vertikalbewegung der Kiiste  

Trans- oder Regressionsvorgänge werden der geschilderten Küstenentwick- 
lung vorausgegangen sein. Nachdem aber zu erwarten ist, daß diese jeweils unterschied- 
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liche Ausgangsbedingungen bieten, muß auch mit verschiedenen Ab äufen derselben ge-
rechnet werden. Folglich hat man schon früh die vertikale Dynamik als Einteilungs-
prinzip in den Vordergrund gestellt und ist der Auffassung von JomNsoN (1919) lange  
gefolgt. Erst in jüngerer Zeit sucht  man  es zurückzustellen, einmal weil die Unterschei-
dung nicht immer eindeutig zu treffen ist, nämlich welchem Hergang die gegenwärtige  

Küstenlage zuzuschreiben wäre, und schwerwiegender noch, weil Hebungen und Sen-
kungen sich oft sowohl global einheitlich verhalten (SнEPnкD 1937, 1948), als auch am  
gleichen Ort (vgl. Abs. II A2a/b) kurzzeitig gegeneinanderlaufen können. So kennt  

man  einerseits ganz generelle Wasserspiegelschwankungen im Zusammenhang mit den  

Glazial- und Interglazialperioden (für das Untersuchungsgebiet vgl. DE MARCHI 1922,  
1930,  BLANC  1942), rechnet neuerdings mit einer allgemeinen, jüngsten Senkung von  

etwa 2 bis 10 m (SHEPARD 1948), kennt aber andererseits, beispielsweise im Golf von  

Neapel, eine Reihe von Hebungen und Senkungen seit der Zeitenwende (vgl. Abs. II B3  

sowie DE FnzIo 1832, GuNTHER 1903, BAEDECKER 1906, KYRLE 1953). Die Vorsicht im  
Rahmen des großräumigen, geologischen Aspektes wird also sehr am Platze sein. Was  

jedoch die viel kleinräumigeren Veränderungen der Biotop-Konstellationen betrifft, so  

kann auf den Gesichtspunkt der Vertikalbewegung gar nicht verzichtet werden.  

Für die Litoralbiologie sind die Vertikalbewegungen, jedenfalls die relativ rascheren  

unter ihnen, mindestens von der gleichen Bedeutung wie die Alterszustände. Im Fels-
litoral sind sie vielfach noch wichtiger. Das hat zweierlei Gründe.  

(1) Die Vertikalbewegungen können ungleich ausgiebiger sein, als die durch die Ab-
tragung erreichten horizontalen Veränderungen. In solchen Fällen muß der Prozeß  
des Alterns immer wieder neu beginnen, beziehungsweise er kommt über einen be-
stimmten Jugendzustand gar nicht hinaus. Die zur Bildung des Kliffs, der Brandungs-
hohlkehle, der Abrasionsterrasse, der Schuttkegel des Declivium geeigneten Kräfte  

haben immer wieder neue Ansätze zu suchen. Gleichzeitig modifizieren sich die Biotop-
bedingungen rascher, weil mit der Veränderung der Tiefenlage die gegebenen Struk-
turen jeweils andere Bedeutung gewinnen. Bei den horizontalen Verschiebungen bleiben  

hingegen die einzelnen Merkmale und damit ihre Bedeutung für ihre Assoziationen  

vorerst ganz erhalten.  
Derlei haben Höhlen bei der „Torre di Uluzzo" (die Grotta Michele vor Santa  

Caterina) im tonischen Meer gezeigt. In den Oberwasserteilen der Grotten reichten die  

Bohrlöcher von Lithodomus lithophagus 6 bis 8 m über das heutige Niveau. Die in  
derselben Zeit erfolgte vertikale Abtragung beträgt davon nur ein Zweihundertstel, im 
Mittel höchstens 4 cm, wie das aus den erhaltenen Bohrlochtiefen hervorgeht. Diese 
Höhlen sind also fast ohne Formveränderung aus dem Meer gestiegen, müssen aber 
gleichzeitig eine ganze Vielfalt faunistischer Umstellungen erlebt haben. Besonders kraß  

zeigen das Höhlenwände, die seit dem Torton erhalten geblieben sind, welche nun  

400 m über dem Meer liegen (vgl. Abs. VII A, CALLIANo 1882 und O. ABEL 1935).  
(2) Mit dem Hervortreten der Vertikalbewegungen wird auch die Entscheidung, ob 

nämlich regressive oder transgressive Vorgänge vorlägen, immer wichtiger. Wie das für  

die Höhlen schon gezeigt wurde (vgl. Abs. II B36 und III C2d), ergeben sich eben ganz 
unterschiedliche Veränderungen, ob nun eine Höhlenfauna der Schwingungszone ent-
weder gegen die Brandungszone angehoben oder aber in die Strömungszone versenkt 
wird. Derlei Alternativen sind jedoch an allen tiefenabhängigen Faunen- und Substrat-
grenzen zu erwarten; an  den  Rändern der Chthamalus- , Trottoir- und Corallina-
Bänder genauso, wie am Unterrand des Declivium, am Ende der anstehenden Fels-
bödеn oder deren Schutthalden. 

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten Transgr еssionsvorgänge beispielsweise 
(allerdings kontinuierliche Bewegungen vorausgesetzt; vgl. Abs. II А2а  und II B3b) 
erreichen 2,5 bis 10 mm im Jahr. Verglichen mit den mittleren Abmessungen, Wachs-
tums- und Reifungszeiten der Sedentarier bedeutet das eine Verschiebung des Optimums 
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je Generation um etwa Individuengröße. Ihre Wirkung auf die Modifikation der Be-
stände wird man darum nicht unterschätzen dürfen.  

2. DIE STUFEN DES LITORAL - SYSTEMS  

Die Stufengliederung des Litoral-Systems geht auf JosEF LORENZ (1863) zurück. Dieses  
Verfahren, welches den ersten methodischen Schritt in Richtung auf eine Erfassung der  

Litoralbiotope bedeutet, nützt die Koppelung einiger Faktoren mit der Wassertiefe.  

LORENZ hat bereits, gestützt auf die Erfahrungen von AUnouirr u. MILNE-EDWARDs  

(1832), FORBES (1843), OERsTED (1844) und FoKBEs und HANLEY (1853), die Korrela-
tion der Licht- und Bewegungsgefälle erkannt, sich mit den geomorphologischen Stufen  

sowie mit jenen der Austrocknung auseinandergesetzt und ihnen die Faunen- und  

Florengefälle zugeordnet. Von dieser Grundlage sind wir auch in der vorliegenden Dar-
stellung (in Abs. II А2с) ausgegangen. Wie LORENZ haben viele Forscher, und zwar bis  
in die jüngste Zeit (EKMAN 1935, ?Eats und PICARD 1958), die Tiefenstufen als das  

primäre Einteilungsprinzip verwendet und sich dabei derselben Methode bedient. Die  

Unterschiede, die in den entwickelten Auffassungen (zusammengestellt in HEDGPETH  
1957a) gegeben sind, beruhen auf ungleicher Abkürzung des Verfahrens, wobei jeweils  

subjektiv bestimmte Faktoren oder Tiergruppen für signifikanter, für die Gliederung  
geeigneter, erachtet wurden.  

Heute beginnt, in vieler Hinsicht angeregt durch REMANE (1933 und 1940), die Stu-
fengliederung als Ordnungsprinzip zurückzufallen, um dem Biotop, der Struktur- oder  

Landschaftseinheit  den  Vorrang zu überlassen (T1oasoN 1952, HEDCPETH 195713,  
?Eats 1961, RIEDL 1964a), wie das in der LoRENzschen Untergliederung in „Facies"  

auch schon vorbereitet ist. Tatsächlich ist die Zerlegung der Stufen auch nur zu berech-
tigt, weil in  den  Landschaften (Biotopen oder Facies) Faktorenkorrelationen höherer  

Ordnung und an ihren Rändern Faunengefälle steilerer Ausbildung vorliegen. Wenn  

hier nun dennoch eine Erörterung der Stufen des Systems eingeschoben wird, geschieht  

das aus zwei Gründen: Zum einen lehren die Stufen — gewissermaßen in propädeu-
tischer Weise — die Wirkung milieuabhängiger Faktorenkoppelungen zu erkennen, auf  

die es auch letzten Endes ankommt, zum zweiten sind auch die Landschaften des Lito-
rals — in die Regale des Stufensystems geordnet — besser zu beschreiben und zu ver-
stehen.  

Nach den vier anorganischen Hauptfaktoren, der Austrocknung (a: Strandstufen),  

der Wasserbewegung (b: Bewegungsstufen), der Strahlung (c: Lichtstufen) und nach  

dem Küstenprofil (d: geomorphologische Stufen), wird das System zu entwickeln sein  

(zur Obersicht vgl. weiterhin Abb. 322).  

(a) Die Strandstufen  

Der begrenzende Faktor ist durch den Grad der Seewassereinwirkung gegeben, welcher  

entweder regelmäßig, nämlich durch die langen Oberflächenschwingungen der Gezeiten  

(Eulitoral), durch die unregelmäßigere der kurzen Schwingungen des Seeganges oder  

zuletzt durch ausgeschleuderte und z. Т. windverdriflete Wasserteilchen (Supralitoral)  
abgestuft gegeben ist. Das S u p r a 1 i t o r a 1 der Felsküste läßt zwei Abschnitte er-
kennen.  

(1) Die obere der beiden Stufen wird nur selten von Wogen überrollt. Sie ist nur den  

Langzeit-Maxima des Seeganges ausgesetzt, wird aber regelmäßiger bespritzt: die  

Spritzzone des Felslitorals. Sie ist arm an endolithischen Algen, entbehrt auch weit-
gehend der Meerestiere und ist (auch Weiße oder H a l o p h y t e n -  Zone   genannt)  
durch halophile Formen, Halophyten und Flechten gekennzeichnet. In stärker expo- 
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nierten Gebieten reicht sie mehr als 10 m über das Gezeitenniveau. Nach oben wird sie  

von der deckenden Vegetation der Macchia begrenzt. Die Bedingungen werden durch  

zureichende Humusabtragung und Seewasserbesp гühung erhalten. — An mobilen Stran-
den (namentlich den S аndstranden) ist sie aus hydrodynamischen Ursachen oft kaum  

ausgebildet, weil die Wogen maximalen Seeganges durch das flachere Küstenprofil und  

die frühere Grundberührung weiter vor der Küste brechen und die Wirkung des Rest-
wellen-Bereichs (vgl. den folgenden Abs. VII В26) maximalen Seegangs die Rest-
wellen-Wirkung des mittleren und schwachen kaum übersteigt; und sie ist weniger sicht-
bar, weil selbst bei gegebenen Unterschieden das Substrat des mobilen Supralitorals  

kaum so wesentliche Veränderungen der Lebensbedingungen zuläßt.  

Oberhalb des Supralitorals schließt allerdings an stabilen und mobilen Stranden gleicher-
maßen ein Gebiet an, das, wenn auch nicht mehr von  den  Seegangsmaxima erreicht, von wind-
verdгiftetem Seewasserdunst und -gischt beeinflußt ist. Solcher Einfluß ist in der Dünnvegeta-
don, ebenso wie in der Macchia der Felskästen, nachzuweisen und er kommt, durch das  

Grundwasser unterstützt, in den Salzwiesen der Feinsediment-Flachgebiete noch stärker zum  

Ausdruck. Es handelt sich aber nicht mehr um das Litoral im vorliegenden Sinne.  

(2) Unter der Spritzzone schließt die äußere Brandungszone an. Sie ist im  

Felslitoral durch dichten Befall endolithischer Algen gekennzeichnet (darum auch  

Schwarze oder En  d o 1 i t h e n - Z o n e genannt) und durch wenige, trockenresistente  

Meerestiere (Littorina, Chthamalus und durch den gelegentlich eindringenden Pachy-
grapsus). In stärker exponierten Gebieten reicht sie 3 m über den Wasserspiegel. — In  
Sandgebieten entspricht ihr die Wellen - Aus 1 a u f z o n e , deren glatte Flächen von  

den Löchern des Tylos latreillei durchdrungen sein und das aufgeschobene Posidonia-
Spülicht aufweisen können.  

(3) Von der  Hoch-  zur Niedrigwasserlinie reicht das E u 1 i t o r a 1. Die Lebensbedin-
gungen sind bestimmt durch regelmäßigen Luft-Wasser-Wechsel und die relativ höchsten  

Kräfte der Wasserbewegung. Im Felslitoral ist es von Patena-Arten und kalkigen Rot-
algen, vielfach Krustenformen und den Formen des Trottoir bestanden und nimmt in  

Steilgebieten  den  unteren Teil der Brandungshohlkehle ein. Im Sandgebiet entsprechen  

ihm der Prallhang und die oft davorliegenden, flachen Ebb еtröge.  

(b) Die Stufen der Bewegungs-Exposition  

Zum Verständnis der Bewegungsstufen wird es von Vorteil sein, zuerst die nunmehr  

einsichtig gewordenen Phänomene (I) zu überblicken und erst aus ihnen die Zonen ( п )  
abzuleiten.  

(h) Die Phänomene der Wasserbewegung  

Zwei Bewegungserscheinungen, die sich nach Ursache, Wirkung und Verteilung gleicher-
maßen unterscheiden, liegen vor. Erstens die kurzperiodischen Schwingungen des See-
ganges, zweitens die Strömungen, wobei es — wie zu zeigen war — biologisch vorerst  

gleichgültig ist, ob letztere auf Dichteunterschiede, mittel- (Seiches) oder langperiodische  

(Gezeiten) Wasserversetzungen zurückgehen. Nur die Oberflächenbewegungen sind aus-
zuklammern. Sie gliedern die Strandstufen.  

(1) Die Strömungen in Bodennähe zeigen zweierlei Richtungen. In unmittel-
barer Küstennähe, besonders im Bereich des Declivium streichen sie eindimensional und  

parallel zum Strandverlauf. Auf den flachen bis ebenen Seeböden zeigen sich zwei-
dimensionale, kompliziertere Figuren im Zusammenhang mit den Gezeiten (z. B.  HORN  

u. HЕtvsЕN 1952, ВorrEts u.  HORN  1952; vgl. Abb. 312). Die Geschwindigkeit liegt meist  
zwischen 1-40 cm/sek. Wesentlich raschere Bewegungen treten nur in  den  Ebbeströmen  
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Abb. 317: Die Gefälle der Teilchengeschwindigkeit im Litoral, in Abhängigkeit von Seegang  

und Strömung. Wassertiefen und Geschwindigkeiten bilden die Koordinaten. Die Küstenströ-
mungen (2,5-40, meist 5-20 cm/sek) erscheinen als Senkrechte, die Stärken der Windsee (mit  

2,5-10 m Wellenhöhe, gleich 2-12 sek Wandergeschwindigkeit) als ausgezogene, die der Dünung  

als strichlierte Kurven. Hinzugefügt sind die wichtigsten Zonengrenzen. Das punktierte Feld  

bezeichnet jenes typische Bewegungsgefälle, welches sich bei einer Windsee von 1-2 m Wellen-
höhe und einer Küstenströmung von 10-20 cm/sek ergibt (nach RIEDL 1964a).  

( ЅСНULZ 1940) und den „rip currents" (MuNK 1949, Sниrwпn und INMAN 1950) aus-
gesprochener Flach- und Sandküsten auf sowie in engen Meeresstraßen (DEFANT 1941,  

ARx 1950, DIETRICH und KALLE 1957). Eine allgemeine Abnahme der Strömungs-
geschwindigkeiten gegen die Tiefe, wie bei  den  Seegangsbewegungen, ist nur über große  

Distanzen nachweisbar. Für die ersten 35 m Tiefe — das ist für unseren Zusammenhang  

von Wichtigkeit — kann sie der Biologe vorerst vernachlässigen.  

(2) Die S e e g a n g s b e w e g u n g setzt sich aus dem Kreisen, der Orbitalbewegung,  

der Wasserteilchen zusammen. Der Kreisdurchmesser entspricht dabei etwa der Wellen-
höhe, die Umlaufzeit dem Wellendurchgang (der Zeitamplitude der Wellenlänge, ge-
rechnet von Wellenberg zu Wellenberg). Aus beiden ergibt sich die Geschwindigkeit der  

oberflächennahen Wasserteilchen. Sie liegt bei normalem Seegang mit Wellenhöhen zwi-
sdien 25 cm und 5 m bei 40 bis 200 cm/sek; sie ist also wesentlich rascher als die Strö-
mungsbewegung. Was die Richtung der Bewegung betrifft, so kreisen die Teilchen in  

einer senkrechten Ebene, die in der Regel steil auf die Küste hin gerichtet ist und bei  

schrägem Eintreffen des Seeganges durch Refraktion (DIETRICH und KALLE 1957) zu-
dem die Tendenz zeigt, noch weiter gegen die Küste einzuschwenken.  

(a) Mit zunehmender Tiefe  wird die Bewegung des Seeganges rasch abgeschwächt.  

Der Verlauf der Abschwächung hängt nun einmal von der Ausgangsgeschwindigkeit der  
Wasserteilchen an der Oberfläche ab, ein andermal von der Geschwindigkeit der Wellen  
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selbst. Man kann die Regel anwenden, die Bewegung sei bis in Tiefen fühlbar, die den  

Wellenlängen entsprechen. Damit hängt die merkwürdige Erscheinung zusammen, daß  

die Tiefenwirkung selbst der niedrigen, aber besonders langen und raschen Dünungs-
wellen viel ausgiebiger ist, als die der Windsee (Werte aus SvнкDкцr et al. 1954; gra-
phisch in Abb. 317).  

(b) Mit zunehmender G r u n d n ä h e treten mehrere wichtige Veränderungen auf.  

Erstens: Die Kreisbahnen der Teilchen werden Ellipsen, die sich weiter abflachend in  

eine dem Boden parallele Pendelbewegung umformen (RIEDL 1964 а). Zweitens: Unter-
schreitet die Wassertiefe gegen die Küste die halbe Wellenlänge, so beginnen die Wellen  

den  Grund zu „fühlen", sie werden steiler (höher und kürzer) und die Energie der  

Welle wird konzentriert, und zwar in dem Maße sich der Schwingungsraum (Wasser-
raum bis zur Tiefe der halben Wellenlänge) weiter verjüngt. Die Teilchengeschwindig-
keit bleibt dabei annähernd erhalten. Drittens: Unterschreitet die Wassertiefe noch die  

2 1/zfadie Wellenhöhe (also im bereits verengten Schwingungsraum; vgl. Abb. 212), so  
wird die Woge an der Vorderseite so steil, daß der Schwingungsbauch aufreißt und sie  

als Brecher zusammenstürzt. Tritt dieses Ereignis unmittelbar  an  der Küste (stets einer  
Steilküste) auf, so entsteht die Klippenbrandung, die durch besonders hohe Teilchen-
geschwindigkeiten (bis 7000 cm/sek; vgl. Abs. VII Blb), hohe Staudrucke und  

wechselnde Bewegungsrichtungen ausgezeichnet ist. Tritt es in einiger Entfernung vor  

der Küste auf (stets an mobilen Küsten), so verzehren die Brecher weitgehend ihre  

Energien im Medium selbst, an der Brandungsschwelle, und lassen nur die Restwellen  

gegen die Küste laufen.  
Spezielle ozeanographische und hydrodynamische Literatur: Ober Orbitalbewegung vgl.  

DEFANT 1929, THORADE 1931, MuNK 1951, NEUMANN 1952, Veränderungen bei Grundberüh-
rung; KIRscHMER 1952, HEALY 1953, DoMzIG 1955, IRIBARREN 1955, SНEРARD u. INMAN 1950,  
VoLLBRECIT 1954, beim Auflaufen; SINFLou 1928, an der Brandungsschwelle; HEN5EN 1954,  
BRETscHNEIDER u. REID 1954. Eine ausführlichere Darstellung der biologischen Konsequenzen;  
Rim. 1964а  und z. T. 19646.  

( тј) Die Zonen der Wasserbewegung  

Aus den geschilderten Erfahrungen lassen sich drei (oder vier) Tiefenstufen der Wasser-
bewegung ableiten (zur Übersicht vgl. Abb. 322).  

(1) Die b i o l o g i s c h e B r a n d u n g s r e g i o n ist dort ausgebildet, wo die Brandungs-
schwelle dicht an der Küste liegt, wodurch es zum Auflaufen der Seen und zur Klippen-
brandung kommt. Sie beeinflußt die beiden Zonen des Supralitorals, Spritzzone und  

äußere Brandungszone, das Eulitoral und die inne r e B r a n d u n g s z o n e. Letztere  

reicht bei günstiger Exposition rund 3 m unter die Wasserlinie. Die Wirkung dieser  

unteren Amplitude des anlaufenden Seeganges ist nicht minder gewaltig wie jene im  

äußeren Brandungsbereich, nur ist sie dem Auge mehr entzogen.  

Dem Taucher sind jedoch die ganz elementaren Кräfe, die in der inneren Brandung wirken,  
wohlvertraut; nur vom Lande aus erscheint die untere Reichweite schon der wenig zerstörten  

anlaufenden Wogen kleiner, denn die Sczwingungsspitzen gehen im Schaumreigen der zusam-
menstürzenden Wasser unter. Die nach innen aufplatzenden Oberflächen, das gewaltsame in-
die-Tiefe-Pressen ganzer Wellenkörper, großer Luftaschen und wogenbreiter Schaumstrudel, 
sind nur zu ahnen. Was an Wasserwirbel, aufkochenden Luft- und Schaummassen zur Ober-
fläche kommt, macht nur  den  verschwindenden Rest jener Energien anschaulich, die nach innen  

gepreßt sich — gegeneinander wirkend — aufzehren" (RIEDL 1964 а , p. 289).  

Die innere Brandungszone ist durch sehr hohe Staudrucke (bis zu 100 Tonnen pro  

Quadratmeter wurden vermessen; IRiBARREN 1953, RIEDL 19646), hohe Teilchen-
geschwindigkeiten und Luft-Wasser-Mischungen sowie durch unregelmäßige, wechselnde  
Bewegungsrichtungen gekennzeichnet. Ihre Untergrenze hängt von der Wellenhöhe des  

Seeganges ab (vgl. Abb. 318). Biologisch ist sie durch wenig luftempfindliche, staudruck-
resistente Formen, derbe und krustige Corallinaceae, Patella-, Balanus-Arten, Vermetus  
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Нöhlе  als Teil des Litoralsystems  

в  Wе iI с iаnge 4sek. 
Strömung 10cm/sek. 
Gezeit 0,5m 

Weitenhöhe 1 т  

Strömung 10 сm/sek. 
Gezeit 0,5m 

Wellcnhöhc 1m  
Wellenlänge 4sek.  

Gezeit 0,5 т  

Wellenhöhe  tm 
Wellenlänge 4sek.  
Strömung 10 umt'zk,  

Abb. 318: Die Gefälle der Grenzen zwischen verschieden bewegten Wasserkörpern, Dargestellt  
durdi die bathymetrische Verschiebung (I—III) und die Sclärfe (IV) der beiden kritischen Tie-
fen (die in der Darstellung das gerasterte Feld zwischen sich einschließen). In A sind die jeweils  

variablen, in В  die jeweils als konstant angenommenen Größen angeschrieben. Die Pfeile be-
zeichnen den gemeinsam häufigsten Bereich (nach RIEDL 1964a; vgl. Abb. 319).  

und Serpulimorpha sowie die Arten des Endolithion, namentlich Gastrochaena, Litho-
domus,  China-Arten ausgezeichnet. Die passiven Filtrierer sind stark verdrängt.  

(2) Die Schwingungszone umfaßt jenen Ausschnitt des im Rhythmus der  

Orbitalbewegung schwingenden, am Grund pendelnden Wasserkörpers, in welchem die  

Teilchenbewegung jene der örtlichen Strömungen noch überwiegt. Diese Tiefengrenze  

(die zweite kritische Tiefe) liegt unter normal guten Expositionsbedingungen bei etwa  

11 m (vgl. Abs. II A2d und V А3ь); sie hängt von dem Verhältnis der Wellenlänge  
zur örtlichen Strömungsgeschwindigkeit ab. Mit zunehmender Wellenlänge sinkt sie ab,  

bei zunehmender Küstenströmung steigt sie an (vgl. Abb. 318 und 319). Die Schwin-
gungszone bringt eine hohe Durchmischung, gute Lüftungs- und Ernährungsbedingun-
gen (höhere Produktion; vgl. PEQUEGNAT 1961 а  und 1961b, Rhh:nL 1964а), sie fördert  
die Entwicklung der passiven Filtrierer. Sie ordnet ferner die Flächenformen der pas-
siven Filtrierer in Steilgebieten horizontal und endet dort, wo sich Pendel- und Strö-
mungsgeschwindigkeiten die Waage halten, die Flächen der passiven Filtrierer schließ-
lich verwirbelt zu stehen beginnen (vgl. Abb. 217).  

Die Tiefenerstreckung der Schwingungszone ist in Gebieten mobiler Böden dieselbe.  

Die verhältnismäßig hohen Teilchengeschwindigkeiten sowie der Pendelrhythmus wer-
den eine höhere Sedimentverfrachtung sowie eine immer wieder neue Rippelbildung  

(vgl. DELAMARE-DEBOUTTEVILLE 1960) mit sich bringen. Deren biologische Bedeutung  
ist uns jedoch noch kaum bekanntgeworden.  

(3) Die Strömungszone nimmt den restlichen Litoral- und Bathyalraum ein.  

Sie ist dadurch gekennzeichnet, dáß in ihr keine kurzrhythmischen Bewegungen mehr  

auftreten. In ihr sind die Lüftungs- und Ernährungsbedingungen der Sedentarier und  

damit deren Produktionsverhältnisse herabgesetzt. Die aktiven Filtrierer treten gegen-
über den passiven stärker hervor.  

(a) An der Grenze der Steilgebiete (des Declivium) gegen die Anschüttu пgsflächen der  
Litoralebenen zerfällt die Strömungszone in zwei Abschnitte. Innerhalb der steilen  
Felsabbrüche handelt es sich um eindimensionale Strömungen, die, zusammen-
gesetzt aus langrhythmischen (Gezeiten) und nichtrhythmischen Strömungen, unter den  
passiven Filtrierern die Ausbildung von Flächentypen fördern (vgl. Abb. 312).  
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Abb. 319: Die bathymetrische Lage der zweiten kritischen Tiefe, in ihrer gleichzeitigen Abhän-
gigkeit von Seegang (entlang der Abszisse) und Küstenströmung (entlang der Ordinate).  An  
der strichlierten Linie trim sie auf die erste kritische Tiefe (an ihr verschwindet der Schwin-
gungsraum; vgl. Abb. 318 II/III: aus RIEDt 1964a).  

(b) In den Ebenen hingegen treten ganz überwiegend komplizierte, zweidimen-
sionale 

 im 
 Strömungsfiguren auf, die die Ausbildung der radiären Typen unter  den  ver-

bleibenden passiven Filtrierern begünstigen. 

(c) Die Stufen der Strahlungs-Exposition  

(I)  Die Ansätze  

Schon LORENZ (1863) hat — wie schon festgestellt — drei Vegetationszonen unterschie-
den und diese nur mit der Tiefenverteilung der Vegetationstypen begründet (zu seiner 
Zeit waren noch keinerlei photometrische Daten zur Hand; im Gegenteil, seit 1844 
herrschte OERsTEDs Theorie von der „purpurnen Finsternis" der Meerestiefen, gegen  

welche er zudem auftreten mußte). LORENZ zieht die Untergrenze des „Hochtangicht" 
mit der Verteilung der Gattungen Cystoseira, Sargassum, Zostera und Posidonia bei 
35 m, die der vielzelligen Algen (seine Zone VI) bei 80 m und schließt darunter eine 
Zone einzelliger Algen, namentlich mit den Diatomeae, an. (Nur die Untergrenze der 
einzelligen Algenvegetation kannte er nicht, denn sie liegt, wie wir heute wissen, bei 
300 m, also doppelt so tief wie sein Untersuchungsgebiet, der „Quarnero"; vgl. Ta-
belle 3 und Abb. 322.) 

Die letzterarbeitete und von der „Commission International pour l'Exploration 
Scientifique de la Mer Méditerranée" 1957 angenommene Gliederung ist (angeregt 
durch ERcECOv Тé 1957) völlig übereinstimmend ausgefallen (vgl. РÉRis und MQLINIER 
1957). Nach ERсEGоvhé entspricht die meiophotische Lichtschichte dem Gebiet aus-
schließlich einzelligen Algenvorkommens und reicht von 100 bis 300 m Tiefe. Die Ver-
teilung der restlichen mehrzelligen Algen, der oligophotischen Zone, reichte von 35 bis  

100 m, die der Potamogetonaceae und der Mehrzahl der Sargassaceae bis rund 35 m.  

(n) Das Gefälle  

Weiter ist bekannt, daß die Lichtabnahme gegen die Tiefe schon bald nach den o Ьeг- 
flächlichsten Schichten praktisch linear erfolgt (DIErxiCH und KALLE 1957, SVERDкUP 
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Abb. 320: Das vertikale Lichtgefälle in den Litoralgewässern, in Abhängigkeit von der Wasser-
tiefe (entlang der Ordinate) und vom Trübungsgrad der verschiedenen Wasserkörper. Das steile  

Tieferriicken der drei floristischen Lichtzonen-Grenzen (gestrichelte Hinweise) ergibt sich mit  

zunehmender Landferne aus den klarer werdenden Wasserkörpern. Die durchschnittliche Varia-
tion der Grenztiefen ist gegen die trüben Gewässertypen mit einer (eng schraffierter Keil), gegen  

die klaren mit zwei Dezimalen Umfang (weit schraffierter Keil) eingetragen (aus RIEDI. 1964a).  

et  al. 1954,  besonders ausführlich bei SEYвoLD 1934 und JExiov 1951). Die Unterschiede  

der Extinktion hängen vielmehr mit der sehr ungleichen Trübung der Gewässertypen,  

vom trüben Küstenwasser bis zum klaren Hochseewasser, zusammen (Abb. 320).  

(Ih) Die Grenzen  

Vergleicht man endlich die Werte, „wie sie zuletzt von GEssNER (1955) und HoLMEs  
(1957) zusammengestellt wurden, so entsteht der Eindruck, daß die Lichtansprüche in  

den  drei Zonen etwa jeweils um zwei Dezimalen auseinanderliegen" (Rim, 1964 а ,  
p. 283). Man möchte ihnen die Bereiche von 100 bis 1 0/0, von 1 bis 0,01 0/o und von  
0,01 bis 0,0001 0/o der vollen Oberlichteinstrahlung zuteilen.  

Damit scheint aber nun die Beobachtung nicht in Einklang zu stehen, daß die drei  

Zonen, bathymetrisch betrachtet, immer länger werden. Im Mittel umfaßten sie jeweils  

eine Vertikalausdehnung von etwa 35, 70 und 200 m. — „Wenn man aber in Betracht  

zieht, daß das Licht — um jeweils in einer Tiefe von 30, 110 und 300 m, also mit zuneh-
mendem Küstenabstand,  den  Boden zu erreichen — durch Wassermengen von in der  

Regel zunehmender Durchsichtigkeit hindurchgeht, so bietet sich eine vorerst  plausible  
Erklärung. Die Unterschiede in der Lichtdurchlässigkeit zwischen getrübtem Küsten-
wasser und sehr klarem Ozeanwasser belaufen sich nämlich auf 4 bis 5 Dezimalen. Die  

Zunahme der Längen der Lichtstufen bei gleichbleibendem Intensitätsverlust ergibt sich  

dann schon bei der Annahme, daß sich über einer Tiefe von 35 m klares Küstenwasser,  
über 110 m überwiegend Ozeanwasser und über 300 m bereits klares Ozeanwasser be-
findet (RIEDL 1964, p. 284)". Graphische Darstellung in Abb. 320.  
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Abb. 321: Die geomorphologischen Stufen, A des felsigen Litoralsystems, В  der Erde, im Grö-
ßenverhältnis von 1 : 100. Die übergeordneten Begriffe sind angeschrieben. Im einzelnen be-
deutet 1 Kliff, 2 obere Brandungsterrasse, 3 Brandungskehle (Br. Hohlkehle), 4 Abrasionster-
rasse, 5 oberes Declivium, zentrales Höhlengebiet, 6 unteres Declivium, 7 Litoral- oder Schelf-
ebene (Anschiittungsebene), 8 Litoralrand, 9 Kontinentalschulter, 10 Kontinentalabhang, 11  

Tiefsee-Ebene und 12 Tiefseegraben (B: Hypsometrische Kurve aus DIETRICH u. KALLE 1957).  

(Iv) Die Stufen  

Damit ergeben sich mindestens drei sublitorale Lichtstufen, von welchen die S t a r k -
1 i c h t r e g i o n die beiden ersten Lichtdezimalen umfaßt, durch die meisten der Sar-
gassaceae und die Potamogetonaceae gekennzeichnet ist und unter Küstenwasser lie-
gend bis in rund 35 m reicht. Die zweite, die Schwach 1 i c h t z o n e, umfaßt die 
dritte und vierte Lichtdezimale, führt die restlichen vielzelligen Algen, liegt unter ge-
mischtem Ozeanwasser und reicht bis 110 m. Und die  Res  t l i c h t z o n e, die nur mehr 
einzellige Vegetation, namentlich Diatomeae, aufweist, erstreckt sich unter reinem 
Ozeanwasser bis in etwa 300 m Tiefe. 

ЕRСЕсoviё  (1957) gliedert die Starklichtregion im vorliegenden Sinne noch weiter, nämlich  

in vier Teile. Der erste Abschnitt entspricht dem Supralitoral und der zweite dem Eulitoral  

unserer Strandstufen. Der dritte und vierte wiederum wird in der Tiefe unserer Schwingungs-
zone geteilt. Diese Auffassung ist umso interessanter, als sie eine Korrelation nicht nur der  

Gefälle, sondern auch der Zonengrenzen verschiedener Faktoren zeigt. Tatsächlich entsprechen  

die trockenresistenten Algen, etwa des Eulitorals, ebenso einem ganz bestimmten Expositonstyp  
und einem ebenso abgrenzbaren Licht-Typ. Wir begegnen damit einem höheren Korrelations-
grad der Stufen im Vorfeld der Landschaftsformen.  

(d) Die geomorphologischen Stufen  

Die hypsometrische Kurve (das mittlere Profil) des Meeresbodens läßt in so überzeu-
gender Weise vier Systeme unterscheiden, daß die Einteilung gleichermaßen von Geo-
graphen, Geologen und Biologen angenommen worden ist. Man unterscheidet das Lito-
ralsystem (1), das mit den Gebieten der Kontinentalplateau, des Schelf, bis in eine  

Tiefe von rund 300 m reicht. Daran schließt sich das Bathyalsystem (2), welches mit  
dem Kontinentalabhang bis zur 2500-m-Isobathe verläuft. Es folgt das Abyssal (3),  
das die flächengrößten Gebiete des Seebodens, die Tiefsee-Ebenen (die Tiefseebecken),  
einnimmt und bis zur 6000-m-Isobathe reicht, und zuletzt das Hadal (4) mit  den  Tief-
seegräben. Das Bathyalsystem zeigt noch eine weitere Zerlegung, etwa in einer Tiefe  
von 1000 m, wobei sich die beiden Teile, man könnte sagen die Kontinentalschulter und  
die tieferen Abhänge, sowohl hinsichtlich des Profils und der Sedim еntzusammenset-
zung als auch nach der Organismenverteilung unterscheiden (Abb. 321 B).  
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Abb. 322: Übersicht der Tiefenstufen, ihrer Abmessungen und des harmonischen Verhältnisses  

zwischen Tiefenlage und Tiefenerstreckung. Tiefenlagen (entlang der Ordinate) und Tiefen-
erstreckungen (entlang der Abszisse) sind logarithmisch so aufgetragen, daß die fortlaufenden  

Skalen (links und unten) den 12 Zonenabmessungen (rechts und oben) gegenüberstehen. Die  

geomorphologischen Namen und ihre Synonyme sind in Abb. 321 ausgeschrieben. Die 8 biologi-
sdien Stufen der Litoralregion (im Rähmchen) sind wie folgt zu lesen: 1 weiße, Halophyten-
oder Spritzzone, 2 schwarze, Lithophyten-, Wellenschlag- oder äußere Brandungszone, 3 Gezei-
tenzone, 4 innere Brandungs- oder Schaumreigenzone, 5 Schwingungszone, б  Strömungszone  
(der Starklichtregion), 7 Schwachlicht- oder Tiefenalgenzone, 8 Restlicht- oder Diatomeenzone  

(nach RIEDL 1964a; alle Skalen in Metern).  

Die geomorphologische Gliederung in vier Systeme und fünf Stufen ist auch nach den Merk-
malen der Sediment- und Organismenverteilung sowie der Klimaschwankungen untermauert  

worden. Literatur zur Stufengliederung: BoURcART 1949, BRvux 1956, DIETRICH u. KALLS  

1957, GUILCHER 1954, HEOGPETH 1957а , KUENEN 1950, PéRks 1957 und 1961, SНЕРА Rо  1948,  

SvЕRDRur et al. 1954, zur Gliederung des Bathyalsystems: EKMAN 1953, GUILCHER 1954,  
РÉRÈS 1957, PÉRÉS  U.  PicARD 1958. Uns betreffen diese Fragen mehr am Rande. Sie zeigen aber  
wiederum ein Längerwerden der Stufen gegen die Tiefe, was für die Auffassung der Litoral-
stufen selbst von Wichtigkeit ist.  

Innerhalb des Litoralsystems ist das Erkennen der geomorphologischen Stufen un-
gleich schwieriger, weil die ganz verschiedenen Vertikalbewegungen der Küste und  

deren unterschiedliche Alterszustände sowie die ungleichen Bedingungen von Sediment-
produktionen, -transport und -ablagerung vorerst unvergleichbare Ausgangszustände  

liefern. Dennoch zeichnen sich schon längst Begriffe ab, die, wie das Cliff, die Bran- 
dungshohlkehle, die Abrasions- oder Brandungsterrasse, das Declivium oder die Kü- 
stenabhänge und die Litoralebenen (LORENZ 1863, Cviid 1924, BOURCART 1949,  
GUu.cIER 1954), das Vorliegen allgemeiner Gesetzmäßigkeiten-andeuten (Abb. 321 A).  

Zusammenfassend lassen sich drei Beziehungen feststellen (Abb. 322).  
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(1) Die Gefälle der vier Hauptfaktoren verlaufen, zumeist landschaftsbedingt, zu-
e i n a n d e r p a r a 11 e 1. Die Strand- und Bewegungsstufen sind durch meteorologische  

Ursachen verknüpft, die Bewegungs- und Lichtstufen durch die Bedingungen der Was-
sertiefe. Eine Verbindung mindestens der küstennahen geomorphologischen Merkmale  

mit jenen des Klimas ist ebenso gewiß.  
(2) Die Stufen werden, vom Ruhewasserspiegel aus gerechnet, s c h r i t t w eise l ã n-

g e r. Das hängt mit dem Umstand zusammen, daß sowohl die Benetzung (gegen die  

Enden der Spritz-Zone) als auch die Wasserbewegung, das Licht und die Kompliziert-
heit des Bodenprofils, selbst die Bedingungen des Sediment-Transports und der übrigen  

Klimaschwankungen (gegen die Tiefe), immer flachere Gefälle zeigen (RiEnt 1964a).  

(3) Die Korrelation von Faktoren durch die Bedingungen der Landschaft f ii  h r e n  
sowohl zur A s s o z i i e r u n g von Arten vorerst ganz ungleicher Faktorenabhängigkeit  

(trockenresistente Arten mit Brandungsformen, Filtrierer des Schwingungsraums mit  

Starklichtalgen, Filtrierer des zweidimensional streichenden Wasserkörpers mit  

Sciwachlichtalgen usf.) als auch zur Einstellung der Organismen auf vorerst vonein-
ander unabhängige Faktoren (z. B. trocken- und bewegungsresistente Starklichtalgen).  

3. DIE LANDSCHAFTEN DES LITORAL - SYSTEMS  

Wie schon festgestellt, liegen die steilsten Faunen- und Faktorengefälle gar nicht an den  

Grenzen der Stufen, sondern (vielfach sogar normal zu diesen) an den Grenzen der  

Substrate. Schon in wenigen Metern Tiefe können z. B. sogenannte phytallose Sedi-
mentböden ausgebildet sein, auf welchen mangels geeigneter Anheftungsmöglichkeiten  
nur einzellige Algen ein Fortkommen finden. Damit sind in der Starklichtzone jene  
Produktions-, Fortbewegungs- und Ernährungsbedingungen realisiert, die erst in der  

50- bis 100fachen Tiefe, nämlich in der Restlichtstufe, allgemein zu erwarten sind. In  
den Höhlen wiederum fanden wir reine Konsumentengesellschaften ausgebildet, die  

hinsichtlich der Lichtbedingungen unter Umständen der aphotischen Stufe (außerhalb  

des Litoralsystems), hinsichtlich der Expositionsbedingungen aber der Brandungsstufe  
entsprechen. Wie man sieht, die Dinge liegen ungleich komplizierter, als das Stufen-
system es erwarten ließe.  

Gewiß ist es jedoch, daß sich die Substrate nicht wahllos über die Stufen verteilen  

und daß ferner die Bewohnerschaft und die Bedingungen jener Substrate wechseln,  

welche sich über mehrere Stufen des Systems erstrecken. Es wird also bei der Erörterung  

der Substrate nützlich sein, nicht nur ihre Entstehungsbedingungen, ihre Grenzen (1)  

und Wirkungen auf die Organismen (3) ins Auge zu fassen, sondern auch ihre Vertei-
lung (2) und Modifizierung (4) im System der Stufen.  

Zur Beurteilung der litoralen Landschaften haben sich — bei  den  Untersuchungen der  
Meereshöhlen — fünf Hauptmerkmale herausschälen lassen: die Stabilitäts- (a) und  

Mobilitätsgrade (b), die Bedingungen (c) und Wirkungen (d) des Aufwuchses sowie der  

Stoffaustausch (e) zwischen benachbarten Landschaften.  

(a) Die stabilen Substrate  

(1) Die Stabilitätsgrade der litoralen Substrate hängen von den Expositionsbedingun-
gen,  den  Sedimentproduzenten und dem Zustand der Küstenentwicklung ab. Die pri-
mär stabilen Substrate, die p r i m ä r e n H a r t b ö d e n (anstehenden Felsböden) liegen  

dort vor, wo die abtragende Wirkung der Wasserbewegung die Ansc iittung  

überwiegt, wie das (vgl. Abs. VII Bib bis d) bereits ausgeführt wurde.  
Die Grenzen des Felslitorals sind die mobilen Böden. Als Grenzbildner kommen alle  

Korngrößen in Betrach t. Die maximalen Dimensionen mobiler Substrate, die Blodtfel- 
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der, liefern Übergangsgebiete, die mittleren, Kies, Schell und die Sande, bilden scharfe  

Grenzen, die kleinen und leichten Sedimente, die Schluffe und Schlamme, lassen wieder-
um Übergangsgebiete, allerdings ganz anderer Art, in Erscheinung treten.  

Der Begriff des Hartbodens stimmt in Ozeanographie und Meeresbiologie nicht ganz über-
ein. In der Ozenanographie versteht man unter Hartböden oft solche, die einen festen Wider-
stand (dem Lot und dem Anker) bieten: anstehende Felsböden, S апdе  und feste Organismen-
bänke. In der Meeresbiologie hingegen gibt  man  den Sandböden eine Sonderstellung oder  
rechnet sie bei zureichender Schlammvermischung sogar zu den Weichböden. Es ist also nötig,  

terminologisch genau zu sein.  

(2) Die primären Hartböden überwiegen in den В  r a n d u n g s z o n e n, sind eine  
regelmäßige Erscheinung im D e c 1 i v i u m und treten gegen die Litoralebenen immer  

stärker zurück. Zudem ergibt sich aus  den  Neigungsverhältnissen der Küsten die Regel  
eines Kontinuums, indem das Felslitoral einer Zone zumeist gegen die stärker exponier-
ten (gewöhnlich die seichteren) Gebiete bis zur Brandungszone eine Fortsetzung findet.  

Die in der Tiefe isoliert auftretenden Felsgebiete sind gewöhnlich steil, oder sie liegen  

an stark beströmten Satteln und Gipfeln.  
Die Anordnung der Grenzen hängt mit den Verteilungsbedingungen der mobilen  

Substrate, also wiederum mit der Wasserbewegung, zusammen. An sehr tief endendem  
Felslitoral schließen Feinsedimente an, nur unter jeweils spezielleren Bedingungen Sand  

und Schell. Gegen die Oberfläche werden die Korngrößen mannigfaltiger, so daß in der  

Ebbelinie sowohl Schlamm als auch Blöcke das Felslitoral begrenzen können. Innerhalb  

eines geschlossenen Abschnitts werden aber die Grenz-Sedimente mit zunehmender Tiefe  

auch regelmäßig kleiner.  
(3) Auf die Bewohnerschaf с  wirken die Felsböden primär dadurch, daß sie haftenden  

Organismen, den meisten vielzelligen Algen und  den  Sedentariern eine sichere, das  

heißt länger als ihre Generation stabil bleibende, also relativ dauerhafte Unter-
lage  bieten. In vieler Hinsicht sind sie die Entstehungsgebiete sedentärer Großformen,  

welche wiederum spezieller Anpassung bedürfen, um auf die mobilen Substrate über-
greifen (Rhizoide der Grünalge Caulerpa proli f era und mancher Anthozoa-Stoloni f era  

sowie der meisten Hydroidea) oder um selbst errant werden zu können (viele errante  

Polychaeta-Sedentaria.  Monobryozoon ambulans, Psammostyela delamarei; REMANE  

1938, WEINSTEIN 1961). Damit entsteht eine Vielfalt ein- und vieljähriger Bestände,  
die sich nicht nur nach  den  örtlichen Licht- und Expositionsbedingungen zu ganz spe-
ziellen Formen entwickelt, sondern auch durch ihre spezifischen Produktions- und  
Strukturverhältnisse einer Vielzahl von Arten sowie einigen Nachbarlebensräumen die  
Daseinsbedingungen schafft (darauf ist nod' zurückzukommen). Auch eine spezielle  
endolithische Fauna (zum geringeren Teil eine ebensolche Flora) wird durch das stabile  
Substrat möglich.  

(4) Die V e r ä n d e r u n g e n, welche sich im primären Hartboden beim C7berg аng  
von Stufe zu Stufe ergeben, sind auffallend groß; und die acht Stufen sind fauni-
stisch-floristisch gut zu unterscheiden. In  den  ersten drei Stufen sind die Grade der Be-
netzung von grundlegendem Einfluß, in den drei weiteren ergänzen sich die Gefälle von  
Licht und Wasserbewegung, die letzten sind nur durch die Lichtverhältnisse zu unter-
scheiden. Die stärksten Gefälle liegen nahe der Zone 3 (Eulitoral), die stärksten Pro-
duktionsgebiete nahe Zone 5 (Schwingungszone).  

(b) Die mobilen Substrate  

Mobilität und Lückensystem der übrigen marinen Substrate hängen in ihrer Ausprä-
gung und Verteilung wiederum von der Wasserbewegung, den Sedimentproduzenten  
und dem Küstenzustand ab.  

(1) Mobile Böden oder S e d i m e n t b ö d e n sind überall entwickelt, wo die  An- 
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s c h ii t t u n g die Abtragung überwiegt, ihre Grenzen sind jene, die beim primären  

Hartboden geschildert wurden. Zum Unterschied von den Felsböden, welche ab gewis-
sen maximalen Expositionsbedingungen die gleiche Struktur beibehalten, zeigen die  

Sedimentböden im Bereich der für sie bestimmenden dynamischen Verhältnisse eine  

feine Abstufung der Zusammensetzung. Sie sind nach den Bedingungen von Erosion,  

Transport und Sedimentation nach  den  Korngrößen (die vom B l o c k f e l d bis zum  
Ton, von der Meter- bis zur Mikrongröße über 6 Dezimalen reichen) ihrer ganz über-
wiegend anorganiscienBestandteile geordnet. Der Sortierungsgrad kann dabei in einem  

gewissen Sinne über die Konstanz der Produktions- und Transportbedingungen der  

Sedimente Aufschluß geben.  
(2) Ihre V e r t e i l u n g über die Tiefenstufen ist jener der Felsböden naturgemäß  

entgegengesetzt. Zudem aber ist die Anordnung nach Korngrößen von den Bewegungs-
stufen abhängig. Reine Blockfelder sind nur im Bereich der Klippenbrandung bekannt,  

Geröll- und Schotterböden in der Brandungszone. Reine Grobsandböden werden in der  

Schwingungszone bereits selten.  
(3) Die Wirkung auf die Organismen beruht allgemein auf einer Förderung erranter  

oder doch ortsbeweglicher Lebensformen,  grabender, versteckter Lebens-
weise sowie vielfach auf den Möglichkeiten eines Lückensystems als Lebensraum. Na-
mentlich die Sandlückenfauna, das M e s o p s a m m o n, und die wühlend-grabenden  

Faunen, E n d o p s a m m o  n  und E n d o p e l o s, zeigen die speziellen Anpassungen an  

die Lebensbedingungen in mobilen Böden (REMANE 1933, 1940 und 1952a, THoRsoN  

1946 und 1957, HEDCPETH 1957с , DELAMARE-DEBourrEVILLE 1960 geben die ein-
gehendsten Darstellungen; vgl. auch REINECK 1956 und SсНКFEк  1962).  

(4) D i e V e r ä n d e r u n g der Fauna mobiler Böden über die Tiefenstufen ist weni-
ger einschneidend als bei den Felsböden. Sie hängt mehr mit dem jeweiligen Sediment-
charakter zusammen, und dieser ist weniger stufenabhängig, sondern mehr (wie schon  

gezeigt) von den jeweils örtlichen Sedimentproduzenten und Expositionsbedingungen  

bestimmt. Neben den wechselnden mechanischen Bedingungen, die von  den  verschiede-
nen Korngrößen bestimmt werden, ist es in erster Linie die Durchmischung und Durch-
lüftung des Sediments, die sehr ungleiche Bedingungen setzt. S о  hängt die Existenz des  
gesamten Mesopsammon davon ab, daß die Lückensysteme zwischen  den  Sandkörnern  
nicht von Detritus oder Feinsedimenten verstopft sind. Und es genügt bereits ein auf-
fallend geringer Anteil an der Sedimentzusammensetzung, um Lückensystem und Me-
sopsammon zum Verschwinden zu bringen. Viele Formen der Endofauna müssen fer-
ner den sauerstofflosen, schwarzen Sedimentschichten ausweichen, so daß auch von die-
ser Seite eine Einengung der Wohnbedingungen gegeben ist. Man erkennt, daß die  

Durchmischung ebenfalls von den Expositionsbedingungen, von der Durchdringung  
und Umlagerung des Sediments abhängt. Folglich sind die an Lückenraum reichen und  

tief durchspülten Sedimentböden in der Brandungszone am häufigsten und nehmen  

gegen die stillen Tiefen und die geschützten Becken rasch ab.  

(c) Die Bedingungen für  den  Aufwuchs  

Die Aufwuchsbedingungen hängen von drei Faktoren ab: von der Substrat-Stabilität  

(i), den Expositionsverhältnissen (II) und dem Lichtgenuß (In).  

(I) Die Stabilität  

Im Bereich der primären Hartböden sind die Stabilitätsverhältnisse maximal. Aber  

Stabilität ist eine  relative  Größe, sie hängt nicht nur (wie schon gezeigt) von  

den  Lebensansprüchen der einzelnen Lebensformen ab, sondern auch von den Exposi-
tionsbedingungen außerhalb der Böden gewachsenen Felsens. Mag mancher Rollblock  
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Abb. 323: Beispiel stabiler Aufwuchsbedingungen über mobilem Bodengrund. A Halbschema-
tischer 1,5-m-Ausschnitt eines Posidonia-Bestandes, mit Blatt- (1), Rhizoid- (2) und der im  
Sand (3) vergrabenen Wurzelschichte. B 15-cm-Detail aus der Rhizoid-Sdiidite: 4 Dynemena,  
5 Membranipora, 6 Electra, 7 Aetea, 8 Margaretta cereoides, 9 Amathia, 10 Scrupocellaria,  
11 Aglaophenia, 12 Lichenopora, 13 Udotea, 14 Placortis, 15 Didemnum, 16 Wurzelansätze,  
17 alte aufgefaserte Blattreste, 18 Cornularia, 19 Leucon, 20 frische Blattreste, 21 Spirorbis.  

der halben Metergröße innerhalb der Brandungsterrasse noch immer nicht zu den stabi-
len Substraten zählen, so kann ein Schellpartikel der halben Zentimetergröße in den  

ruhigeren Teilen der Strömungsstufe bereits zureichend stabiles Substrat bedeuten. Es  

bietet dann vielfach (vorausgesetzt, daß es vor Verschüttung einigermaßen gesdiützt  

ist) den Ansatzpunkt der ersten größeren Algen und der Sedentarier und kann zum  

„Kristallisationspunkt" mächtiger sekundärer H a r t b ö d e n , etwa der C o r a l l i-
naceen-, Poriferen- oder Bryozoen-Bänke, werden (z. B. WALTHER 1910,  
NtкоLtd 1960), indem die Sedentarier und Kalkalgen selbst wieder die zureichend sta-
bile Unterlage für weiteren Aufwuchs bilden: Und so, wie große, auf Sedimentböden  

stabil wachsende Arten (Geodia cydonium etwa oder Pinna nobilis, vgl. SANTUсс 1  
1922, ZnvoDNIK 1963) zum Zentrum von Assoziationen werden, bieten auch die Be-
stände der im Sediment wurzelnden Potamogetonaceae, die S e e g r a s wiesen,  beson-
ders mit ihren stabileren Rhizoid-Teilen, die Grundlage für die Ausbildung recht um-
fangreicher Sedentarier- und Algenbestände (z. B. BAUER 1929, MOLINIER u. Р iслкп  
1952; Abb. 323). Auf Grund ihrer unterschiedlichen Entstehungsbedingungen liegen die  

primären und sekundären Hartböden auch verhältnismäßig weit auseinander. Auch  
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sind die sekundären Aufwuchsgebiete, da sie jeweils von den Lebensbedingungen ent-
weder der Posidonia, bestimmter Corallinaceae usf. abhängen, deutlicher als die Fels-
böden in die Tiefenlagen eingestuft.  

(ii) Die Exposition 

Die Aufwuchsbedingungen sind ferner, und zwar unabhängig von den Stabilitätsver-
hältnissen des Substrats, auch direkt von der Bewegungsexposition der Standorte ab-
hängig. Diese Beziehungen wurden, was das Felslitoral betrifft, ausführlich erörtert  

(vgl. Abs. V A4 und VII B2Ь). Die Benetzungs- und Bewegungs-Stufen bieten sehr un-
gleiche Bedingungen hinsichtlich der Ernährung, der Lüftung und Säuberung sowie der  

mechanischen Resistenz der Arten und damit wechselnde Lebensformen, Bestandsdich-
ten und Produktionsverhältnisse. Dabei zeigte sich erstens eine Obereinstimmung in der  

Abfolge der Assoziationen von den maximal exponierten Felsgebieten (der Brandungs-
zone der Kaps) sowohl gegen die tiefe Strömungszone als auch gegen die sehr geschütz-
ten Brandungszonen; also horizontal und vertikal (z. B. die Hydroiden-Zonen). Zwei-
tens war gegen die Tiefe ein Faunenwechsel zu beobachten durch das Hinzutreten zar-
ter Wuchstypen (der dendroiden, hochwüchsigen Porifera, der Clavelina, Nemertesia, 
Isidella und vieler anderer) und das Zurückfallen besonders rheophiler Formen, das je-
doch gegen die geschützten Seichtwassergebiete — auch bei gleichen Lichtbedingungen —  

keine Parallele hat. Das hängt mit der ungleichen Verteilung der Maxima, Mittelwerte  

und Rhythmen entlang der vertikalen und horizontalen Gefälle zusammen. Ganz ent-
sprechend sind auch die Aufwuchsverhältnisse im Gebiet der sekundären Hartböden  

expositionsbezogen. Die Sedentarier und Schattenalgen der Posidonia-Gebiete ähneln  
entsprechend eher jenen der Schwingungszone, die der Corallinaceen-Böden jenen der  

Strömungszone des Felslitorals.  

(iii) Der Lichtgenuß 

Wiederum getrennt von den geschilderten indirekten und direkten Expositions-Bedin-
gungen sind die Abhängigkeiten vom Lichtgenuß der Standorte, wobei die Lidver-
hältnisse gegen die Oberfläche (wie in Abs. V Al und VII B2 с  dargelegt) in erster Linie  
vielfältiger werden. Dreierlei Lichtgefälle haben unsere Untersuchungen unterscheiden  

lassen: Gefälle gegen die Tiefe, gegen zunehmende Substratabschirmung und Aufwuchs-
überdeckung. Sie sind nach der Steilheit, der Richtung und der Qualität der Gefälle  

verschieden, bestimmen aber gemeinsam den Strahlungsempfang des Standorts. Eine  

ganze Reihe von Tieren erweist sich, nach Standorthelligkeiten eingestuft, angeordnet  

(z. B. die Anthozoa). Dabei stimmen die Abfolgen entlang der horizontalen und verti-
kalen Lichtgefälle — soweit das bisher zu erkennen ist — überein.  

Viel wichtiger ist aber die lichteingestufte Pflanzenanordnung im litoralen Benthos,  

die Organisation des P h y t a 1. Die Veränderungen der Flora bei abnehmendem Licht-
empfang stimmen in einigen Hinsichten überein. So zeigen die horizontalen, mit der  

Substratabschirmung zusammenhängenden Gefälle (ebenso wie die vertikalen, von der  

Wassertiefe abhängenden) eine Zerlegung jenes Schichtenbaus der Bestände, der in der  

Abdeckungsreihe bereits vorgebildet ist. Die Schichten des Unterwuchses treten, begon-
nen mit den hochwüchsigen, endend mit den krustiden Typen, schrittweise zurück. Kru-
stige Rotalgen beispielsweise sind dann an  den  drei Phytalgrenzen, im tiefsten Unter-
wuchs, in Höhlen und auf tiefen Felsböden gleichermaßen gut repräsentiert. Dennoch  

liegen aber, jedenfalls wenn die horizontalen und vertikalen Lichtgefälle mit  den  Ver-
änderung ihrer Floren verglichen werden, auch nicht unbeträchtliche, qualitative Unter-
schiede vor. FUNK (1927) hat auf diesen Umstand bereits aufmerksam gemacht, und  

man hat (vgl. Abs. III Alb) recht treffend Schatten- und Tiefenalgen an  den  beiden  
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Abb. 324: Schema der Anordnung der Sedentarier-Sгhattenschichte, zwischen der Phytal- und  
der mobilen Sedimentregion. 1 Gebiet der vollständigen Phytal-Schichtung mit wenig Seden-
tariern, 2 Phytal-Schattengebiet der seichten Höhleneingänge und tieferen Wände, 3 Höhlen-
bestände, 4 leere Höhlenhintergründe, 5 zentrales Sedentarier- und Phytal-Schattengebiet,  6 
leere Tiefenhöhle mit fast vollständiger Sedimenttapete, 7 tiefe Felslitoral-Sedentarierbestände  
mit Phytalresten, 8 akrophile Sedentariergruppen, 9 Sedimentwannen, 10 Sedentarier der tiefen  
Felsgrate und Hartbodensplitter, 11 Besiedler der sekundären Hartböden.  

Grenzen des Phytalbezirks unterschieden. Leider ist noch nicht entschieden, wieweit  

diese Differenzen auf die verschiedene Bewegungsexposition an den beiden Lichtgren-
zen zurückzuführen sind. Bisher läßt sich nur erkennen, daß ein Teil der Unterschiede  

auf Expositions-Verschiedenheiten zurückzuführen ist, d аß diese aber allein zur Erklä-
rung der Verhältnisse nicht ausreichen. Alle jene Fälle nämlich, die an  den  beiden Gren-
zen trotz übereinstimmender Bewegungs-Exposition ungleiche Floren zeigen, lassen  
vermuten, daß auch die unterschiedlichen Lichtqualitäten (vgl. Abs. VII B1a; sowie  
Rinnt  1963a)  eine Rolle spielen.  

Nadi der Tiefe sind im Sublitoral etwa 3 Lichts tu f en zu unterscheiden (vgl. ERcE-
covtL 1957; sowie Abs. VII B2с). Die Starklichtregion umfaßt die deckenden Phytal-
Bestände, soweit unabgeschirmtes Felslitoral bzw. geeignetes Sediment für die Ver-
ankerung der Seegräser ausgebildet ist. In die Sciwactlicttzone reichen nur mehr we-
nige der großen Bestandsbildner hinein (z. B. Cystoseira discors, Sargassum hornschuchi  
und Posidonia oceanica; Werte in Rinnt 19636), und auch die Bestände der restlichen  
vielzelligen Algen werden lockerer oder treten nur mehr vereinzelt auf, zumal auch  
die Anheаungsmöglichkeitеn immer dünner gesät sind. Die Restlichtzone endlich ist  
mit ihren fast ausschließlich einzelligen Algen nicht mehr zum Phytal zu rechnen. Nadi  
der Substratabschirmu пg haben sich die besonnten Phytalbezirke von den Schatten-
bezirken in der Hauptsache mit Arten der Genera Udotea, Halimeda und Peyssonelia,  
von extremen Schattengebieten mit krustiden Corallinaceae und von den phytallosen  
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Bezirken abgrenzen lassen. Die beiden Phytal-Schattenbezirke entsprechen dabei ent-
weder der unteren Starklidu- und der Schwachlic tzone (Metriophotal und Oligopho-
tal nach ЕRсЕcоviК  1957) oder der oberen und unteren Sciwachlichtzone. Ähnlich ist  
der mittlere und tiefste Unterwuchs einzustufen.  

Eine genauere Obereinstimmung ist aus zwei Gründen noch nicht zu ermitteln. Einmal  

sind die Spektralverhältnisse noch nicht vergleichbar, ein andermal liegen die Мeßwerte in der  
extremen Schattenzone wahrscheinlich (im Verhältnis zur Tiefenreihe) etwas zu hoch. Das  

kommt daher, daß bei größerem Eingangsabstand der Abschirmwinkel des Lichteinfalls groß  
wird und die Wirkung des Dunkelteils metrisch nicht leicht zu erfassen ist.  

Daraus ergibt sich, daß in den einzelnen Lichtstufen die jeweils geringeren Lichtver-
hältnisse sowohl den Schichten nach ü b e r e i n a n d e r als auch in voller Ausprägung  
n e b e n e i n a n d e r vorkommen können. Die Schwachlichtgebiete eines t Уberhanges der  
Starklichtzone hängen beispielsweise durch den Unterwuchs der besonnten Phytalge-
biete direkt mit der wesentlich tiefer gelegenen Schwachlidhtzone selbst zusammen (Abb.  
324).  

Da nun weiterhin die Ausbildung der Phytalbestände die Bedingungen der Raum-
konkurrenz der Sed еntariеr sowie die der Nahrung und des Lückensystems der Erran-
tier bestimmen, ergeben sich gesamtökologische Lichtabhängigkeiten. So findet man bei-
spielsweise auf den Rhizoiden der Posidonia inmitten mobiler Böden, über den Sanden  
und unter einer Vegetation der Starklichtzone, reine Schattengesellschaften ausgebildet  
(RIEDL 1963 а ; vgl. auch Abb. 323).  

(d) Die biologischen Wirkungen des Aufwuchses  

Die Wirkungen des Aufwuchses sind fundamental. Sowohl im Phytal wie auch in  den  
reinen Tierbeständen kommen reiche Faunen zur Ausbildung, welche ansonsten über-
haupt keine Existenzmöglichkeiten besäßen. Ihre trophischen, edaphischen und klima-
tischen Lebensbedingungen werden durch  den  Aufwuchs erst gebildet. Die Bedingun-
gen, die er schafft, sind nach der Biologie  (I),  der Struktur (п) und der Standort-Zuge-
hörigkeit ( man) der jeweiligen Bestands- und Substratbildner verschieden.  

(h) Die Wirkung der Biologie des Aufwuchses  

Nadi der Biologie des Aufwuchses sind zunächst die autotrophen Formen, die Algen  
und Blütenpflanzen einerseits von  den  Tieren andererseits zu unterscheiden.  

(1) Die Mehrzahl der Algen und Seegräser setzt Epiphyten und Epizoen  
Widerstand entgegen. Sie kompensieren das tOberwachsenwerden durch die eigene  
Wuchsgeschwindigkeit,  den  Lebenszyklus oder durch beides. So werden beispielsweise  
die Corallinaceae des Trottoir keineswegs von Balaniden bedrängt, weil jene die auf-
siedelnden Individuen sehr bald wieder überwachsen; so werden die Cystoseira-Arten  
nicht von ihren Epiphyten erstickt, obwohl sie diese im Laufe des Sommers völlig ein-
spinnen, weil sie Äste und Stämme Jahr für Jahr abwerfen, um von den Basalscheiben  
aus neu aufzubauen.  

(2) Unter  den  tierischen Substraten müssen die Formen mit belebter Ober-
flädie (Pori f era, Anthozoa), aber auch viele Ascidiacea (Ausnahme: Microcosmus),  
welche dem Aufwuchs beträchtliche Schwierigkeiten entgegensetzen, den Formen mit  

Schalen (Polychaeten-Röhren, Balaniden- und Muschelschalen, Vermetus-Röhren und  
Bryozoen-Gehäusen) und Peridermrohren (viele Hydroiden), also mit unbelebten  
Oberflächen, gegenübergestellt werden; denn letztere bieten zumeist beliebig besiedel-
bare und feste Oberflächen. Sie sind darum besonders zur Entwicklung gruppenreicher  
und (im Mediterran, welches der Korallenbänke entbehrt) besonders umfangreicher  
Sedentarierbänke geeignet.  
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(3) Hinsichtlich der Wachstumsverhältnisse scheiden sich die Seegräser und  

vielzelligen Algen in zwei Gruppen. Bei den ersteren erfolgt das Wachstum der Blätter  

proximal. Die jüngsten Teile liegen also basisnahe und werden langsam nach außen  

abgeschoben. Der Aufwuchs wird, wie auf einem Fließband, nach außen befördert und  

gerät aus dem Schattenbezirk in die besonnte Starklichtzone, wodurch namentlich die  

Epizoen in den Bereich unerträglichen Epiphytenbefalls gelangen. Bei den größeren  

Algen ist das umgekehrt. Die Triebe wachsen an den distalen Teilen. Diese sind dadurch  

jünger und noch weniger der Raumkonkurrenz ausgesetzt, andererseits sind sie aber  

stärker lichtexponiert, wodurch der tierische Aufwuchs wiederum eher von Überwach-
sungen bedroht wird (Abb. 325).  

(4) Nicht minder spielt die Leb e n s zeit der verschiedenen substratbildenden Arten  

eine Rolle. Die relativ kurzen Zeiten, welche die Algen bieten, führen zu einer Auswahl  

raschlebiger Formen (vgl. Abs. V B1) oder zu solchen, die eine kürzere sedentäre Periode  

mit einer längeren pelagischen Generation oder Larve abwechseln lassen. In diesem Zu-
sammenhang ist auch der „wandernden" Sedentarier zu gedenken, der stoloniferen  

Formen, welche wie viele Hydroidea, Cornularia (Anthozoa-Stolonifera) oder Aetea  
lebеnbedrängender Epiphytenzunahme durch Aufgeben von Individuen und durch  

neues Auswachsen an anderer Stelle zu entgehen vermögen. Auch die spezielle unge-
schlechtliche Vermehrung einer Aglaophenia (SсНЕNк  1962), die gewissermaßen Enter-
haken mit Sollbruchstellen zum Erreichen des nächsten Posidonia-Blattes ausbildet, zählt  

zu diesen speziellen Anpassungen. Kommt es auf den kurzlebigen Substraten zur Aus-
bildung eines Bewucisrhythmus, so zeigen die langlebigen, besonders die scbalenbilden-
den Sedentarier konsequente Sukzessions-Folgen (vgl. Abs. IV C1b), die summarisch  

einen stabilen Eindruck vermitteln.  

(ii) Die Wirkung der Struktur des Aufwuchses  

Nach der Struktur ergeben sich weitere beträchtliche Unterschiede der Lebensbedingun-
gen.  

(1) Allein die Weite des Liiciensystems beeinflußt die Größe der verfügbaren  

Oberfläche (WIEsER 1959), die Austauschverhältnisse und die Fortbewegungsbedingun-
gen für die Errantier. Aber auch die Sedentarier erfahren durch die Enge der Lücken-
räume eine sehr einschneidende Auslese, namentlich der zwergwüdisigen aktiven Fil-
trierer (vgl. Abs. V B1). Von den nur Millimeterbruchteile großen Lückensystemen der  

Rivularia atra, die fast nur winzige Nematoda und Tardigrada (Echiniscoides sigis-
mundi) beherbergt, bis zu den großen Tangen, in welchen bereits die Formen der  

Makrofauna hausen, gibt es eine Vielfalt von Übergängen.  
(2) Kombiniert mit der Lückenweite dieser Substrate bietet die Fes t i g k e i t einen  

neuen Aspekt. Bei  den  zentimeterweiten, festen Lückensystemen etwa des Hippodiplo-
sia-Aufwuchses der Corallinen-Bänke oder des Corallium-Eunicella-Dickichts der tie-
fen Abhänge und Nischen tritt er noch nicht in Erscheinung. Diese festen Lückensysteme  
bieten wohl Fischen eine sichere Zufluchtstätte  (ABEL  1961 а), ohne aber die Klimabe-
dingungen sehr zu ändern; solche Substrat-Systeme sind im Korallenriff ungleich reicher  

ausgebildet. Je kleiner aber die Lückenweiten werden, um so stärker tritt ein (von der  

jeweiligen Stufe geradezu unabhängiges) spezielles Binnenklima in Erscheinung. Das  

wohl überzeugendste Beispiel bilden die Corallenbänke des Trottoir, die, wie auch  

immer im Bereich heftiger Klippenbrandung gelegen, dennoch einen von terrestrischer  

Zwergfauna und mariner Mikrofauna gemischt besiedelten Stillwasserbiotop darstellen  

(SсНusТЕR 1962).  
(3) Auch die Anhäufung von Sedimenten innerhalb der Algen-Bestände des Fels-

litorals scheint überwiegend strukturbedingt. In den festen, sperrigen Corallina medi-
terranea-Beständen findet man überwiegend Grobsande und Schell, zwischen  den  dich- 
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Abb. 325: Algen- und Sedentarieraufwuchs in der Cystoseien-Wiese. 20 cm hoher Thallus von  
Cystoseira adriatica etwa im Frühsommer-Aspekt mit mäßiger (I) bis starker Oberwachsung  
(II) und bereits einigen gekürzten Stengeln (III) und Ästen (IV). 1 Wrangelia, 2 Ceramium, 
3 Schleimpolster, 4 Plumularia, 5 Dictyota, б  Lichenopora, 7 Dynamena, 8 Schizoporella, 9  
Botryocladia, 10 Didemnum, 11 Aetea, 12 Placortis, 13 Jania, 14 Halopteris, 15 Udotea, 16  
Peyssonelia, 17 Cornularia, 18 Ircinia, 19 Halimeda, 20 Hyperamminidae, 21 Caliithamnion, 
22 Clytia, 23 Obelia und 24 Orthopyxis. 

ten Rasen von Halopteris scoparia ist hingegen sehr regelmäßig eine große Menge losen  
Detritus angehäuft (sie wirken wie ein Partikelfilter) und an der Basis der dichten,  

schmiegsamen Fadenalgen (Grün- und Braunalgen) der Ebbelinie ruhigerer Felskästen  

kommt es nicht selten zur Ausbildung einer bis zentimeterstarken festen Schlick-Tapete.  

Es liegt auf der Hand, daß diese gänzlich unterschiedlichen Sedimentansammlungen  

über den Felsböden auch jeweils ganz verschiedene Lebensbedingungen mit sich bringen.  

(4) Zur Struktur gehört auch der Schichten bau. Das Beispiel eines sommerlichen  

Cystoseira discors-Bestands (nach ERNST 1959) macht das anschaulich. Der Oberwuchs  

bildet mit den derb-buschigen Algen ein lockeres Lückensystem. Der niederbuschige bis  

rasenförmige Unterwuchs (Cladophora prolifera) bildet bereits engere Systeme. Der  
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krustige Unterwuchs endlich scharr mit Peyssonelia squamaria, Valonia utricularis und  
Melobesoideen (kalkig-krustige Corallinaceae) die dauerhaften und gleichzeitig festen  

Unterkünfte.  
(5) Schließlich ist noch der Rhythmus des Sdhidhtenbaus zu beachten. Anhand des  

obigen Beispiels läßt sidi zeigen, daß der Hockwuchs gegen den Herbst praktisch ganz  

verschwindet. Es bleiben von ihm nur Тhallus-Scheiben am Felsen, die keinerlei Lük-
kensystem bilden. Während des Winters werden die Cystosiren wieder aufgebaut, und  

es entsteht ein weitmaschiges System, welches selbst die passiven Filtrierer (z. B. Obelia 
und Orthopyxis-Arten) begünstigt. In  den  beiden folgenden Jahreszeiten (Abb. 325)  

wird der Epiphytenaufwudis sehr dicht. Das Lückensystem wird eng, die passiven Fil-
trierer treten gegen die aktiven, die gegen die Basalteile verdrängt werden, ganz zurück,  

und es entsteht ein für schlüpfende Errantier außerordentlich günstiger Biotop, der wie-
derum vom Herbst bis in den Winter völlig verlorengeht. Die Krustenbestände des  

Unterwuchses bieten dahingegen dauerhaftere bis ganz stabile Systeme und damit auch  

sehr abweichende Lebensbedingungen.  

(ш) Die Wirkung des Aufwuchs -Standorts 

Nach der Standortzugehörigkeit ergibt sich eine dritte Variable der Aufwuchs-Wirkun-
gen. Mit dem Einfluß der verschiedenen Helligkeits- und Expositions-Zonen auf die  

Organisation der Tierbestände und deren substratbildende Wirkung haben wir uns  

ausführlich auseinandergesetzt (Abs. IV Al,  IV Cl, V A2, V A4 und V B2a) und fest-
gestellt, da Licht und Wasserbewegung die Organisation der Sedentarierb еstände be-
stimmen und über deren Struktur die trophischen, edaphisdhen und klimatischen Bedin-
gungen für die Endofauna schaffen.  

Im Bereich des Phytals liegen systematische Bearbeitungen des Themas noch nicht  

vor. Es liegt aber auf der  Hand,  daß auch ein und derselbe Bestand in den verschiede-
nen Stufen des Litoralsystems die Lebensbedingungen, die er anbietet, stark variiert.  

Die Enteromorpha-Bestände der Fluttümpel, die trockenfallenden Laurencia-Rasen so-
wie die Sargassum-Exemplare aus der untersten Schwadiliditzon е, müssen jeweils ganz  
andere Bedingungen bieten als die der jeweils nicht extremen Lebensorte.  

(e) Der Austausch von Stoffen  

Der Stoffaustausch zwischen  den  Gliedern des Litoralsystems ist noch wenig bekannt.  

Es steht aber ganz außer Frage, daß ein soldier stattfindet; und nachdem die Glieder  

des Litoralsystems nach Primärfaktoren und Stufen  (s)  organisiert eine gesetzmäßige  
Abfolge und Anordnung (n) zeigen, sind auch regelmäßige Austauschverhältnisse zu er-
warten (siehe weiterhin Abb. 326).  

(I) Die trophischen Typen  

In der Hauptsache sind drei Typen zu unterscheiden:  

(1) Die primären Produktionsgebiete sind jene, die durch das Oberwiegen von  

Vegetationsbeständen die weitreichendste Selbständigkeit besitzen. Ihre Anordnung ist  

auf die Starklicht- und untergeordnet auf die Sdhwadilichtstufe beschränkt, vom Licht-
empfang und von den Stabilitätsverhältnissen der anorganischen Substrate abhängig.  

Ihre Entwicklung wird ganz allgemein durch die Exposition und den Nährstoffgehalt  

des Mediums (Phosphate und Nitrate) gefördert. Sie sind die Hauptproduzenten des  

Detritus im Litoral.  
(2) Als „sekundäre Produktionsgebiete" (vgl. Abs. VI C2) kann man die  

Sedentarier und die Filtriererbestände auffassen. Sie zeigen noch insofern eine Unab- 
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Abb. 326: Schema der Produzentenverteilung und des Austausches geformter Nahru пgssto/fe  
im litoralen Benthos. I Gebiete überwiegend primärer Produktion, II überwiegend sekundäre  

Produktionsgebiete des Benthos, III Gebiete relativ starker Konsumentengruppe. Die Höhe der  

Staffeln bezeichnet näherungsweise die herrschenden Mengenverhältnisse; die Breite und die  

Wendung der Pfeile gibt die Größenordnung der Produktion und die Richtung auf die haupt-
sächlichsten Abnehmer an.  

hängigkeit von anderen Benthosgliedern, als sie ihre Nahrung dem Plankton entneh-
men. Ihre Anordnung hängt mit der Substratstabilität, der Algenkonkurrenz und dem  

Wasseraustausch zusammen. Sie sind vorwiegend Schell-Produzenten.  

(3) Die reinen Konsumationsgebiete schließlich wären jene, in welchen weder  

die Strahlung noch das Plankton die wichtigste Energiequelle bildet. Hierher zählen in  

der Hauptsache die mobilen, aufwuchsfeindlichen Gebiete, die phytallosen Sand-,  

Schlamm- und Tonböden. Zwar bieten die einzelligen Algen in diesen Substraten eine  

Nahrungsreserve, und einige Filtrierer der Endofauna lassen auch Material aus dem  

Plankton in den Stoffkreislauf der Bestände einfließen, überwiegend aber handelt es  

sich um errante Detritusfresser und um deren Konsumenten, die die Faunen zusammen-
setzen. Ihre Anordnung hängt von der Mobilität des Substrats, ihre Zusammensetzung  

von der Produktion der Nachbargebiete und der Wasserbewegung ab (Abb. 326).  

(n) Die Anordnung der trophischen Typen  

(1) L i t o r a l s t u f e n: In den drei Bewegungsstufen der Starklicht-Region sind auch  

alle drei trophischen Lebensraum-Typen repräsentiert; die primären Produktionsgebiete  

sind relativ die stärksten. Schon in der Strömungszone treten sie zurück. Aber auch die  

sekundären Produktionsgebiete verändern sich. Sie können zwar räumlich mehr Platz  

einnehmen, fallen aber doch in ihrer Leistung mit  den  tieferen Bewegungsstufen zurück.  

In der Restlichtzone, am Litoral-Rand, verbleiben fast nur mehr Konsumationsgebiete.  

Aber auch ihr faunistischer Reichtum ist in der Nähe der primären Produktionsgebiete,  

in Küstennähe, gelegen.  
(2) S c h i c h t e n b a u: Schließlich treten die drei trophischen Lebensraum-Typen auch  

vielfach geschichtet auf. Die Konsumationsgebiete sind gewöhnlich nur von einer dün-
nen Schichte primärer und sekundärer Produzenten überzogen. Die sekundären Pro-
duktionsgebiete dagegen haben eine meist reiche konsumierende Mesofauna. Die dich-
teren Phytalgebiete endlich führen unter einer primär-produzierenden Oberschichte  

573  



F 

Corallinen u. Trottoir- B.  

Seegras- B.  

Tang - B.  

sek. Hartböden - B.  

Seehöhlen - Bestände  

Schnitt im Litoral - Untei-and 
Dransicht d. Epibathyal -  

G 	 Region 

O Stark- u. Schwachlichtzonc  

Restlichtzone  

aphotische Zone  

Exposition gegen :  

д 	Licht 	 Bewegung  

ш  
 I  

Seehöhle 	 ~~ 	 Seehöhle 

Е  
Fels (u. stabile Blöcke)  

El Gerbil u. Geschiebe  

0  Sande  

Q Schlamm u. Ton  

~  

Höhle als Teil des Litoralsystems  VII ВЭе  

eine sekundär-produzierende und konsumierende Mesofauna und Unterschichte. Im  
dichten Phytal der mobilen Böden, in den Posidonia-Gebieten, sind die drei trophischen  
Typen sogar weitgehend nach Schid цΡеn zerlegt. Die Blattschichte enthält die Primär-
produzenten, einige Sekundärproduzenten und wenige Konsumenten. In der schatti-
gen, stabilen Rhizoid-Schichte dominieren die Sekundärproduzenten, in der Sediment- 

Schnitt in d. Wasserlinie  
Dransicht d. inneren Brandungszone  

Abb. 327: Blockdiagramm der Anordnung der Faktoren in der Sublitoralregion (A, B) und der  
Landschalen  an  den Regionalgrenzen (C, D); nach beiden Expositionsgefällen und der Wasser-
tiefe. A Orthogonales Schema der Zonengrenzen: nach der 1. (I) und 2. (II) kritischen Tiefe, der  

Grenze zwischen ein- und zweidimensionalem Strömungsraum (III) sowie nach den Grenzen  

gegen die Schwachlicht- (IV), Restlicht= (V) und die aphotische Zone (VI). B Zonengrenzen-
Schema nach den natürlichen Lageverhältnissen korrigiert (die Bewegungsgrenzen sind kräftiger,  

die Lichtgrenzen zarter ausgewiesen). Die Seehöhlenbereiche sind besonders hervorgehoben. Die  

wichtigsten anorganischen Landschafksmerkmale sind in (E), die organischen in (F), die letzten  

Lichtzonen in (G) zusammengestellt (Erklärung der mit Nummern bezeichneten Landschaften  

in Abb. 328).  

schichte die Konsumenten, jeweils mit nur geringer Beimengung der übrigen Typen.  

(3) N a c h b a r g e b i e t e: Als Ganzes steht das Litoralsystem vorerst mit dem Kii-
stenpelagial in Verbindung.  Ober  dieses werden noch gewisse Mengen Detritus und  

leichter Sedimente in das Bathyal-System geschafI , durch dieses empfangen die primären  

und sekundären Produzenten Nährstoffe und Plankton. Ein Teil des Stoffkreislaufs  

und des Planktonumsatzes wird sich zwischen Kiistenpelagial und litoralem Benthos  

abwickeln, der größere Teil derselben reicht aber über das Litoralsystem hinaus und  

verknüpft wohl alle marinen Gebiete miteinander.  

Z u s a m m e n f a s s e n d kann man feststellen, daß das Litoralsystem eine höchst  

konsequente Anordnung seiner Glieder zeigt. Dabei hängen die organischen Bedingun-
gen von den anorganischen Hauptfaktoren ab, so daß schließlich die gesamte Faktoren-
verteilung auf die Gesetzmäßigkeiten der Landschaften und das Regelmaß deren Ver-
teilung zurückgeht. Diese Einsicht ist an dieser Stelle von zweifacher Bedeutung: einmal  

läßt sich durch die Regelmäßigkeit der Verteilung der Lebensräume im litoralen Ben- 
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Abb. 328: Die Ordnung der Landschafien innerhalb der Sublitoralregion, dargestellt an Schnit-
ten durch das Faktoren-Blockdiagramm in den Ebenen der sechs Zonengrenzen (Erklärung der  
Landschafksymbol е  in Abb. 327). 1 Watte, 2 phytalarme, reine Brandungssande, 3 Geschiebe, 
4 Brandungsstarklichtalgen (Corallinen, Trottoir), 5 Brandungsschattenalgen, 6 Brandungskeh-
len, Brandungshöhleneingänge, 7 Brandungshöhlen und Grotten, 8 Sdilammuntiefen mit See-
gras (Cyrnodocea), 9 vegetationsloser Kleinrippelsand, 10 Kleinrippelsand mit Seegras (Posi-
douia), 11 Tangwiesen der Schwingungszone, 12 seichte Felsschattenvegetation, 13 Höhlenein-
gänge, Nischen, Überhänge, 14 zentrales Höhlengebiet der Schwingungszone, 15 Schlammvege-
tation,  16  Strömungssand mit Seegras-Corallinen, 17 sekundäre Hartböden (Corallinen), 18 
tiefe Tangvegetation, 19 phytalarme Strömungssande, 20 Tiefenalgen der Felsböden, 21 Diato-
meenrippelsand, 22 tiefer Diatomeensand, 23 tiefe, fast phytallose Wandgebiete, 24 Tiefen-
höhlen, Nischen und Wände, 25 vegetationsarme Schlammböden, 26 Diatomeenschlamm, 27 
sehr tiefe, fast phytallose Felsböden, 28 phytallose Schlammböden, 29 phytallose Sande und 
30 sehr tiefe, phytallose Wände. 

this der Platz, welchen die Höhle in diesem System einnimmt, bestimmen und besdirei-
ben (vgl. Abs. VII C), ein andermal erweist sich jene Voraussetzung als bestätigt, die  

bei der Untersuchung der übereinstimmenden Systemgruppen- und Lebensort-Reihen  

(vgl. Abs. VI Dlb, VI D3, VII Alb und VII A5d) vorerst getroffen werden mußte.  

Z u s a m m e n fas s u n g. Das Litoralsystem wird durch organische und anorganische  

P r i m ä r f a k t o r e n gegliedert. Letztere sind allgemein die Strahlungsverhältnisse und  

die Wasserbewegung; sie werden ergänzt und modifiziert durch die regionalen Bedin-
gungen von Sedimentproduktion und Küstenentwicklung. Die organischen sind durch  

die primären und sekundären Produktionsgebiete gegeben.  
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(1) Alle Primärfaktoren zeigen eine gewisse Abhängigkeit von der Wassertiefe, so  

daß sich eine horizontale Gliederung, nämlich in 8 S t u f e n (Spritzzone, äußere Bran-
dungszone, Gezeitenzone, innere Brandungszone, Schwingungs- und Starklicht-Strö-
mungszone, Schwachlicht- und Restlichtzone), ergibt. Dabei sind die Gefälle der Einzel-
faktoren gekoppelt, zeigen einen Zusammenhang mit den geomorphologischen Stufen  

und wirken gemeinsam auf die Auswahl und Anordnung der Organismen (vgl. weiter-
hin Abb. 327 und 328).  

(2) Die Verteilung der Lebensbedingungen kann nach Gliedern des Systems geordnet  

werden. Diese variieren nach der Stufe, in der sie auftreten, sind selbst in gewissem  

Maße stufenabhängig, in ihren Hauptmerkmalen aber unabhängig von diesen geglie-
dert. Die grundlegendste anorganische Bedingung ist dabei der Grad der Substratstabi-
lität, wonach primäre Hartböden (Felsböden) und mobile Böden (sog. Sedimentböden)  

zu unterscheiden sind. Bei ersteren entscheidet vorerst Lichtempfang und Exposition  

über ihr weiteres Sciicks аl; bei letzteren die Wasserbewegung und die Sedimentzufuhr  

über die Anordnung der von Korngrößen- und Lückensystem abhängigen Lebensbedin-
gungen. Die organischen Grundbedingungen in den Gliedern des Litoralsystems bauen  

auf diesen auf. Nach  den  relativen Stabilitätsgraden kommt es zu einer gesetzmäßigen  

Anordnung des Aufwuchses, welcher nach den jeweiligen Licht- und Bewegungs-Ver-
hältnissen verschiedene Formen zeigt (Phytal, Tiefbestände, sekundäre Hartböden),  

welche wiederum in sich eine licht- und bewegungsbezogene Gliederung erkennen las-
sen. Der Aufwuchs bildet nun selbst die organischen Substrate, welche je nach der Bio-
logie, der Struktur und dem Standort spezielle Lebensbedingungen schaffen und jeweils  

einen bestimmten Platz im Stoffhaushalt des Litorals einnehmen.  

(3) T r o p h i s c h sind primäre und sekundäre Produktionsgebiete von den Konsu-
mationsgebieten zu unterscheiden. Sie sind nach  den  Gliedern des Litoralsystems ange-
ordnet, in  den  einzelnen Stufen verschieden gehäuft und ausgeprägt, vielfach mitein-
ander verzahnt und übereinander geschichtet.  

(4) Die Anordnung der Hauptfaktoren folgt den Gesetzen der Hydrodynamik,  

der Strahlung und der Formung der Erdkruste (Trans- und Regression, Erosion und  

Sedimentation). Sie legen die anorganischen Grundzüge der Landschaftsformen des  

litoralen Benthos fest; und diese wiederum bestimmen (über Vorkommen, Zusammen-
setzung und Trophie des Aufwuchses) die organischen. Organische und anorganische  

Merkmale der Landschaften bilden nun das System der Bedingungen, nach welchen sich  

die Lebensräume verteilen. Diese sind darum gesetzmäßig angeordnet.  

Methodische Überlegungen haben den Anlaß gegeben, von Biotopen (dem Lebensort der  

Assoziationen und Biocoenosen) erst dann zu sprechen, wenn sie nach Maß der Bestands-
Homogenitäten und der Gefälle zwischen ihnen feststehen (vgl. Abs. VI Alb und VI А2а ).  
Diese zu fordernde Kenntnis der Faunen- und Florenverteilung ist aber noch über so große  

Strecken unzureichend, daß es übereilt gewesen wäre, ihre allgemeine Anordnung zu schildern.  

Das bleibt künftigen Forschungen überlassen. Hier hatten wir nur bis zu  den  Landschaften  
vorzudringen.  

Nachdem aber die Landschaften des litoralen Benthos gesetzmäßig angeordnet sind  

und zudem die Primärfaktoren (Abs. VII B1) für die Entwicklung der spezifischen  

Assoziationen und Biotope darstellen (Abs. VI D1), ist zu erwarten, daß auch diese  

eine gesetzmäßige Anordnung zeigen werden.  
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C. SYSTEMATISCHE DEFINITION DER  
SEEHÖHLE  

Die eingangs gestellten Fragen sind nun folgend zu formulieren. Erstens: welche Her-
kunft läßt die marine Höhlenfauna nach der Zusammensetzung der Litoralbestände er-
kennen. Zweitens: welchen Bestandteil des Litoralsystems füllt die Höhlenfauna aus.  

Hinsichtlich der Herkunft (A) weisen die Bestandsbildner der Höhlenfauna eine  

Auswahl der an starke und rhythmische Teilchengeschwindigkeiten, hohe Beanspru-
chung und kräftigen Austausch angepaßten Formen auf (Filtrierertypen, Flächenfor-
men), die, der Instabilität und Raumkonkurrenz des Phytals ausweichend, sich auf Sub-
strat-Stabilität und tierische Konkurrenz einstellen (Kürzung der pelagischen Phase,  

Bildung perennierender Formen). An diese gliedern sich die Formen der Epi- und  

Endofauna mit speziellen trophischen und edaphischen Anpassungen an. Dabei erweist  

sich die Höhle in ihrer heutigen Faktorenkonstellation als ein relativ junger (systema-
tisch kleine Lebensort-Typen aufweisender) Biotop, der zudem mehr Anpassungsreihen  

zu sich lenkt, als er von sich ausgehen läßt.  

Die Höhlenfauna umfaßt also eine relativ junge, litorale Hartbodenfauna, welche so-
wohl durch die Ausnützung der oberflächennahen Dynamik als auch durch die Vermei-
dung der Instabilität, Lückenenge und Raumkonkurrenz des Phytals geprägt ist.  

Hinsichtlich des A n t e i 1 s (B) am Litoralsystem umfassen die Höhlen sekundäre  

Produktionsgebiete (mit Plankton-Filtrierern im ersten Glied der Konsumenten-Kette),  

die an sich auf allen relativ stabilen Substraten (Felslitoral, sekundäre Hartböden, Phy-
tal-Unterwuchs) auftreten. In reiner Ausprägung kommen sie jedoch auf phytallosen  

Felsböden (im Extremschatten der Starklicht-, im Schatten der Schwachlicht-Zone und  

unabgeschirmt in der Restlicht-Zone) vor, vermischt auch bei geringerer Beschattung (in  

Starklicht-Schattengebieten) oder geringerer Substratstabilität (sekundäre Hartböden)  

sowie unterschichtet bei Substrat-Überdeckung (im Unterwuchs). Und sie erscheinen  

ferner in maximaler Ausbildung in der oberen (innere Brandungs- und Schwingungs-
zone), in geringerer Ausbildung in der mittleren Bewegungszone (in der Strömungs-
zone des Declivium).  

Die Höhlenfauna stellt damit eine Extremform jener sekundären Produktionsgebiete  

des Litoralsystems dar, welche im relativ stabilen Substrat überall, vermischt oder un-
terschichtet, vorkommen, rein in den zureichend abgeschirmten Teilen der stärkeren  

Lichtzonen und in der Restlichtzone auftreten, ihre maximale Entwicklung aber in den  

ersten Bewegungszonen des Sublitor аls zeigen (Abb. 327 und 328).  

Die Seehöhlen stellen — innerhalb des Litoralsystems — die relativ junge Landscha/l  

der rein und maximal ausgebildeten, sekundären Produktionsgebiete dar, die, aus den  
Grundbedingungen der obersten Bewegungs- und untersten Lichtstufe hervorgehend,  

die Auswahl und Anpassung jener Bestandbildner fördert, die sich gleichermaßen zur  

Einstellung auf Dynamik des Mediums und große Stabilität des Substrats als disponiert  

erweisen sowie jener Bewohnerscha fl, die sich auf die Bedingungen dieses Substrats ein-
zustellen vermag.  
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ARTENVERZEICHNIS  

Die Zahlen der Seitenangaben sind nach vier Typen unterschieden: Hinweise auf laufende  

Textstellen sind gerade, auf Abbildungen im Text kursiv, auf die Hauptstelle im Systemteil  

halbfett und auf Farbtafeln (kursiv) in Klammern gesetzt ausgewiesen.  
Der Hinweis auf den Systemteil ermöglicht die rasche Orientierung sowohl hinsichtlich der  

Zugehörigkeit von Arten zu den Seehöhlenbeständen, als auch hinsichtlich deren systematischer  

Stellung. Die bislang in der marinen Höhlenliteratur aufgetretenen Synonyme (sowie einige  

deutsche Vulgärnamen) werden durch Verweise auf die hier verwendeten Namen aufge-
schlüsselt. 

Die Textstellen-Hinweise der besonders oft erwähnten Gruppen Anthozoa, Hydroidea, 
Nemertini, Porifera und Turbellaria (*) sind gekürzt angeschrieben (jeweils nur die erste Seite  

einer fortlaufenden Reihe von Zitaten).  

Aaptos 39, 207, 263, 285, 296, 297, 370, 436, 	Actinulida 240  
Acrania 240  
Acrodiscus 339  
Acrodiscus vidovichii 113, 114, 377  
Acrosorium uncinatum 114, 118  
Acrosorium venulosum 114, 117, 118  
Acrosymphyton purpuriferum 113  
Adamsia palliata 140, 141, 486  
Adeonella calveti 181, 183  
Adeonia violacea siehe Reptadeonella v. 
Adocia varia 112, 127, 205  
Aedes 226  
Aedes mariae 173  
)fhrenjische siehe Atherinidae 
Aeolidiacea 309, 380, 436, 443, 449, 450,  

453, 456, 486, 487, 488, 490  
Aequorea 471  
Aetea 310, 315, 370, 372, 566, 570, 571  
Aetea sica 180  
A etea  truncata 214 
Aeteidae 362  
Agaue 373  
Agaue chevreuxi 1 72  
Agelas 308, 401  
Agelas oroides (32, 9б), 115, 127, 156, 272,  

(280), 291, (528)  
Aglaophenia 56, 62, 123, 136, 259, 280, 281, 

289, 296, 304, 311, 315, 324, 357, 360, 363,  
370, 376, 380, 385, 394, 441, 448, 452, 455,  
464, 469, 485, 503, 510, 566, 570  

Aglaophenia elongata 358, 363, 364, 504,  
508, 509  

443  
Aaptos aaptos 126, 261, 262, 428, 429  
Acamptostega 181  
Acanthella acuta 126  
Acanthella annulata 126, 205  
Acanthochelines 493  
Acanthochiton coтmunis 377, 435, 442  
Acanthochiton fascicularis 1 78  
Acanthometron 388 
Acanthonyx lunulatus 166, 167, 343  
Acanthopharyngoides tyrrheniae 150, 206  
Acanthopharynx micans 150  
Acari  172, 203, 210, 230, 231, 442  
Acarnus tortilis 127  
Acartia 388 
Acasta 307, 464, 484, 486, 487, 489  
Acasta spongites 162, 360, 375, 376, 457,  

483, 485  
Acetabularia 280, 282  
Acetabularia mediterranea 112  
Achaeus cranchi 168, 343  
Acineta 123, 309, 486  
Acinetidae 483  
Acmostomum 494, 505  
Acmostomum dioicum 145, 431, 433, 504 
Acochlidiacea 204  
Acoela 145, 146, 377, 515, 516, 518, 520,  

521, 522, 523, 524, 525, 526, 531  
Actinia cari 140, 141  
Actinia  equina  141, 250, 317  
Actiniaria 141  
Actinionerna longicaudatus 150  
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Aglaophenia hellen siehe A. pluma forma  
octodonta  

Aglaophenia octodonta siehe A. pluma  
forma o.  

Aglaophenia pluma 171, 173, 259, 261, 276,  
360, 373, 381, 441, 544, 545, siehe auch  
A. p. forma typica  

Aglaophenia pluma f. dichotoma 357, 364,  
365, 366, 509  

Aglaophenia pluma f. octodonta (120), 134,  
248, 274, 284, 345, 351, 353, 364, 365, 366,  
374, 430, 443, 504, 508, 509  

Aglaophenia pluma f. typica 134, 248, 249,  
274, 353, 357, 364, 365, 366, 430, 443, 504,  
508, 509  

Aglaophenia septifera 134, 248, 274, 276,  
284, 351, 352, 353, 360, 364, 430, 443, 504,  
508, 509  

Aglaophenia tubulifera 132, 134, (144), 284,  
321, 357, 360, 364, 504, 509  

Aglaopheniidae 509  
Aglaopheniinae 509, 510, 544  
Aglaothamnion tripinnatum 114  
Aiptasia 280  
Akamptostoma 443, 448, 464, 487  
Akamptostoma spongiphilum 145, 146, 205,  

254, 262, 263, 375, 378, 379, 380, 431, 433,  
463, 485, 490, 494, 504, 505  

Alcyonaria 141, 299  
Alcyonidium-Larve 469  
Alcyonium acaule siehe A. brioniense  
Alcyonium brioniense 140, 141  
Alcyonium palmatum 140, 141, (216)  
Alectona millari 126, 130  
Alexia myosotis 226  
Algen 110  
Allostoma pallidum 145, 433  
Alpheidae 165  
Alpheus dentipes 166, 167  
Alsidium corallinum 114  
Alsidium lanciferum siehe A. corallinum  
Alvania cancellata 378  
Alvania cimex 178, 377, 378, 436  
Alvania lanciae 378  
Alvania lineata 378  
Alvania montagui 378  
Alvania pagodula 378  
Alvania subcrenulata 378  
Amaroucium proli f erum siehe Aplidium p.  
Amathia 566  
Amblyosyllis lineolata 153  
Ameira longipes 159, 160  
Ameira parvula 159  
Ameiridae 159, 230  
Ampelisca rubella 171  
Amphiacopsis cinctus 159  
Amphianthus 361  
Amphianthus dohrni 140, 141, 309, 371, 376  

Amphiascus minutus 159, 160  

Amphiascus sp. 159  
Amphiglena mediterranea 154  
Amphineura 435, 442  
Amphinomidae 153  
Amphipholis squamata 185  
Amphipoda 33, 44, 171, 192, 201, 203, 204,  

206, 208, 210, 219, 225, 230, 236, 237, 253,  
254, 255, 256, 442, 464, 468, 487  

Amphiporidae 493, 515, 522, 526  
Amphiporus 522  
Amphiporus dubius 148, 434  
Amphiprion 399  
Amphiroa rigida 113, 168, 268, 280  
Amphi  noa  verruculosa 113  
Amphiscolops 522  
Amphiscolops cinereus 521  
Amphiscolops langerhansii 145, 431, 433,  

521  
Amphiscolops zeii 521  
Amphithoë ramondi 171  
Amphitrite gracilis 154  
Amphitrite variabilis 154  
Amphiuridae 185  
Amphoriscus dohrni 205  
Anaperus rubellus 520  
Anasca cellularina 180  
A пasca coilostega 180  
Anasca inovicellata 180  
Anasca malacostega 180  
Anasca pseudostega 180  
Ancestrula (Bryozoa) 182  
Anchinoe ficticius 127, (216)  
Anchinoe paupertas 127  
Anchinoe tenacior (32, б4), 95, 127, 130,  

(184), 190, 281, 291, 316  
Ancorabolidae 159  
Anemonia sulcata 140, 141, 169, 414, (424)  
Angeliera phreaticola 237  
Anguilli f  ormes 196  
Anisomyaria 178  
Anisopoda  32,  17о,  203, 210,  г37, 254, 46в  
Annelida 224  
Anommatophasma 221  
Anommatophasma candidum 225  
Anomura (Decapoda) 528  
Anoplodactylus  373, 380  
Anoplodactylus petiolatus 173  
Anostraca 204  
Anseropoda  membranacea  189  
Anseropoda placenta siehe A.  membranacea  
Antecaridina lauensis 218 "  
Antedon mediterranea 185, 270  
Antenella 286, 296, 353, 443, 479  
Antenella secundaria 134, 248, 275, 285, 373  
Antenella siliquosa 134, 173, 248, 249, 275,  

285, 430, 452, 476, 508, 509  
Anthias 407  
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Anthias anthias 194, 196, 197, 319, 343,  
(368), 384, 396, 398, 399, 402, 403, 406,  
408, 412, 413, 533, 540  

Antho 307, 312, 313  
Antho involvens 127, 129, 130, 137, 313,  

375, 447, 456, 482, 484  
A п thomedusae 512  
Anthozoa 32, 40, 42, 48, 128, 138, 201, 203,  

205, 210, 214, 215, 262, 264, 268, 285, 288,  
309, 337, 340, 345, 348, 363, 384, 430, 441,  
443, 447, 450, 453, 469, 470, 487, 504, 510,  
542, 564, 567, 569, 570'~  

Anthuridae 230, 232, 234  
Anthuridea 171, 230  
Anticoma acuminata 150  
Anticoma arctica 150  
Antipat  ha  ria  142, 371  
Antithamnion cruciatum 370  
Antithamnion pluma 114  
Antithamnion spirographidis 114  
Aphanocapsa feldmanni 111  
Aphanocapsa raspaigellae 111  
Aphanostoma 521, 522  
Aphanostoma diversicolor 433, 520  
Aphoriscus dohrni 126  
Aphroditidae 153  
Aplidium proliferum 191  
Aplousobranchia 190, 214  
Aplysia 179  
Aplysilla 312  
Aplysilla sulphurea 127, 291 
Aplysina 289  
Aplysina aerophoba 402 
Aplysina sp. siehe  Veron giа  cavernicola 
Apoglossum ruscifolium 114  
Api  gin  399, 476  
Apogonidae 196  
Apogon imberbis 120, 193, 196, 197, 212,  

302, 319, 343, 398, (400), 402, 403, 406,  
412, 413, 415, 540  

Arbacia lixula 187, 188  
Arca 251, 457  
Arca barbata 178, 285, 300, 435  
Arca lactea 178, 261, 285, 300, 376,  

435, 437, 451  
Arca noae 178, 285, 300, 376, 435  
Archaeogastropida 528  
Archiannelida 154, 203, 204, 230, 232  
Archidoris 380  
Archinemertea 518  
Arenicolidae 155  
Areolaimus bioculatus 150, 344  
Argentinidae 395  
Argonautacea 179  
Argyrotheca cistellula 184  
Armfüßer siehe Brachiopoda 
Arteria salina 204  
Arthrocnemum glaucum 119, 545  

Ascaridines 493  
Ascaridoidea 528  
Ascaroidea 529  
Ascidiacea  33,  1в9,  203,  г04, 21о , 214, 215,  

253, 268, 269, 285, 313, 363, 371, 386, 389,  
390, 394, 432, 439, 446, 453, 469, 470, 471,  
485, 490, 569  

Ascidia conchilega 190, 191  
Ascidia mentula 377  
Ascophora 180, 181, 184, 298  
Ascopodaria 149  
Ascothoracida 201  
Asellota 230, 232  
Asseln siehe  iso  pida  
Astacidae 232  
Astacus 383, 463  
Astacus gammarus 167, 408, 411  
Asterina gibbosa 188, 189  
Asteroidea 186, 188, 253, 383, 464, 471, 472  
Asterolampra 388  
Asterope teres 161  
Astroides з7, з9, 14г ,  163,  г76, 2в5,  286,  

288, 289, 295, 296, 317, 320, 326, 339, 340,  
341, 342, 378, 385, 436, 452  

Astroides calycularis 141, 250, 262, 274,  
286, 325, 335, 341, 343, 352, 430, 451, 476  

Athanas nitescens 166, 167  
Athecata 133, 134, 262, 320, 357, 491, 509,  

512, 513  
Atherina 194, 195, 197, 395, 400, 409, 413,  

481  
Atherina mochon 23, 396  
Atherinidae 197, 395  
Atractylis arenosa 511  
Atyidae  232  
Aurelia aurita 23  
Auricularia-Larve (Holothurioidea) 471  
Autolytus longi f  eriens 153  
Autolytus prolifer 153, 155  
Avicula tarentina 178, 179  
Axinella 343, 363, 375, 458, 460, 464, 485  
Axinella cannabina 125, 126, 248, 270, 289,  

363, 372, 543  
389, 	Axinella damicornis 126, 363, 364, 503  

Axinella polypoides 126, 270, 285, 289, 363,  
364, 503, (528)  

Axinella verrucosa 125, 126, 248, 289, 293,  
363, 364, 459, 460, 482, 485, 486, 489, 503  

Axonolaimidae 150  
Axonolaimoidea 150  

Bärenkrebse siehe Scyllaridae  
Выrtiercheп  siehe Tardigrada  

Balanidae 162, 251, 447, 453, 488, 490  
Balanomorpha 161, 257, 362, 390, 506  
Balanophyllia verfucaria 141  
Balanophyllia 280, 281  

Anthias  Artenverzeichnis  
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Artenverzeichnis 

Вalaпus 	37, 38, 39, 41, 63, 157, 183, 259,  
260, 262, 265, 267, 271, 284, 285, 288, 289,  
297, 
360, 

298, 
372, 

304, 
378, 

310, 
390, 

315, 
431, 

316, 320, 
436, 464, 

326, 
557  

358,  

Balanes balanoides 	390  
Balanes perforatus 38, 41, 	123, 124, 162,  

163, 164, 207, 251, 261, 263, 265, 273, 274,  
294, 
386, 

296, 
387, 

300, 
390, 

305 , 
394, 

307, 
447, 

324, 343, 
451, 456, 

352, 
457, 

374,  
482,  

(488), 506, 541  
Ва lапиs trigonus 162, 207, 307, 323, 324  
Balanus tulipiformis 162  
Balcaпе lla siehe Ingolfeella 
Bangiales 113  
Barbouria 220, 230, 234, 239, 240  
Вarbouria cubeпsis 217, 218, 223, 237  
Barentsia gracilis 149, 269  
Barleeia rubra 378  
Barsche siehe Serranidae 
Basommatophora 178  
Bathyпomiпae 239  
Bdellomorpha 201  
Becherquallen siehe Stauromedusae 
Belопе  194, 481  
Вeloпe aces 23  
Belone belone 195, 196, 400, 413  
Belonidae 196  
Beloniformes 196  
Benthocometes robustus siehe Grammopus  

arma tus  
Berghia 442  
Berghia coerulescens 178, 436  
Beryci f  ormes 196  
Biflabellum anthophyllum 141, 250  
Bipinnaria-Larve (Asteroidea) 471, 472  
Bittium retie :fatum 178, 435, 442  
Bivalvia siehe Lamellibranchiata 
Blastoidea 493  
Blenniidae 92, 196, 285, 299, 397, 507  
Blennius 194, 407, 507  
Blennius canevae 196, 401, 402, 406, 409,  

413, 415, 416  
Blennius dalmatinus 196  
Blennius gattorugine 196, 401, 402, 405, 

406, 407, 413, 415  
Blennius inaequalis 197, 401, 413, 415  
Blennius nigriceps 197, 197, 343, 384, 398,  

399, 402, 404, 405, 406, 409, 412, 413, 415,  
416, 540  

Blennius pavo 197, 282, 396, 407  
Blennius rouxi 197, 415  
Blennius  san  guinolentus 407  
Blennius sphinx 282  
Blennius trigloides 197, 401, 402, 406, 413,  

415  
Blennius zvonimiri 197, 401, 402, 406, 413,  

415  
Blütenpflanzen siehe Spermatophyta 

Callithamniella  

Bogidiella 230, 233, 234  
Bogidiella albertimagni 237 
Bogidiellidae 230, 232  
Bonellia 157, 463  
Bonellia-Larve (Echiurida) 471  
Bonelia viridis 156, 156, 343  
Boops salpa 410  
Bopyridae 201, 487  
Bopyrus squillarum 485  
Bosellia mimetica 176, 177, 178,  343  
Bothrylloides  190, 191, 192, 309  
Bothryllus 309, 370, 371  
Bothryllus  schlossen  190, 191, 214  
Botryocladia 571  
Botryocladia botryoides 115  
Botryocladia microphysa 113, 118  
Botryocladia uvaria 113  
Bougainvillia ramosa 511, 512  
Bougainvilliinae 511, 512  
Brachiopoda 184, 203, 210, 214, 215, 252,  

439  
Brachiura 201, 202  
Brachycera 174  
Brachynotus 166, 167  
Brachynhyncha  167  
Branchiocerianthus 357  
Branchi orma lucullana 214  
Brania clavata 153  
Brania pusilla 153  
Braunal  gen  siehe Phaeophyta 
Breslauilla relicta 236  
Brisingidae 441  
Brotulidae 195, 197, 217, 230, 233, 234,  

239, 299, 404, 534  
Bryopsis disticha 112  
Bryozoa 33, 42, 44, 80, 163, 179, 184, 203,  

204, 210, 214, 252, 262, 268, 269, 284, 296,  
306, 310, 311, 348, 363, 370, 439, 350, 451,  
470, 473  

Buccinidae 383  
Buguia 182  
Bugula-Larve (Bryozoa) 469, 470  
Bullaria 442  
Bullaria striata 436  
Bursalia (Proandropora) 524  

Caberea boryi 180  
Cacospon giа  485  
Cacospongia scalaris (120), 127, 137, (184)  
Caecosphaeroma 231  
Са lапкв  388  
Caicispongiae 126, 214, 280, 362  
Calliactis parasitica 140, 141, 166, 485, 489  
Callionymidae 198  
Calliostoma exasperatus 178  
Calliostoma  lau gieni 178  
Caliithamnielia tingitana 114  
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Callithamnion 	 Artenverzeichnis  

Callithamnion 571  
Callithamnion aegagropilae siehe  Callitham-

niella tingitana  
Callithamnion corymbosum 114  
Callithamnion elegans siehe Gymno-  

нhатпгоп  e.  
Callochiton 442  
Callochiton laevis 1з8, 373, 435  
Caloplaca aurantiaca 545  
Calycella fastigiata 133, 134, 443  
Calyptronema acuminatum 150, 344  
Calyptrostega 181  
Calyx  nicaeensis (б4), 127  
Camacolaimidae 150  
Camacolaimus tardus 150  
Caminus vulcani 126  
Campanopsinae 201  
Campaпиlaria 285, 286, 289, 296, 308, 351,  

385, 411, 443, 479, 505, 506, 515  
Campanularia alta 133, 136, 248, 249, 275,  

276, 290, 295, 298, 353, 360, 373, 429, 430,  
452, 476, 508, 509  

Campanularia viridis 132, 133  
Cainpanularia volubilis 133, 511  
Campanulariidae 133, 214, 262, 320, 505,  

508, 509, 511, 512, 515  
Campanulina 471  
Campanulina tenuis 447, 449  
Campanulinidae ' 1 33 , 309, 487, 515  
Candiella villa f  ranca 1 78  
Cantharidus exasperatus siehe Calliostoma e.   
Cantharus d'orbignyi siehe Pollia d.  
Canthocampidae 159  
Capitellidae 215  
Caprella 463  
Caprella liparotensis 171, 372, 374, 381  
Caprellida 171, 253, 309, 380, 381, 442, 449,  

450, 453, 456, 486, 487, 488, 490, auch  
Caprellidae  

Capulus hungaricus 282  
Carangidae 198, 395  
Cardiacea 179  
Cardita г51, 285, 300,  44з  
Cardita calyculata 1 79, 261, 376, 389, 435,  

437, 447  
Cardium 376, 455  
Cardium edule 176, 376  
Cardium tubercula  turn  376  
Caretta caretta 199  
Caryophyllia 262, 296, 320  
Caryophyllia clavus 141, 250, 266, 342  
Caryophyllia sinithi 1 з9, 141,  250, 300  
Catenella opuntia 113, 119, 257  
Catenulida 145, 146, 226, 517, 518  
Caulacanthus 377  
Caulacanthus ustulatus 113  
Caulerpa prolifera 564  

Cellaria johnsoni siehe C.  sahicornioides  
Cehlaria salicornioides 180  
Cellepora 315  
Cellepora costazii 181  
Cehleporina 300, 451  
Celleporina caminata 181, 252  
Cehleporina costazii siehe Cellepora c.  
Centroceras cinnabariurn 114  
Centroceras clavиlatиm 114  
Centrostephanus 34  
Centrostephanus longispinus 187, 188  
Cephalaspidea 528  
Cephalopoda 34, 176, 177, 179, 192, 253,  

278, 383, 397, 412, 465, 466  
Cepolidae 198  
Ceramiaceae 114  
Ceramiales 113, 117  
Ceramium 338, 571  
Ceramium bertholdi 114  
Ceramium cinnabariurn siehe Centroceras c.  
Ceramium clavulaturn siehe Centroceras c.  
Ceramium codii 114  
Ceramium tenuissirnurn 114  
Ceratium furca 388  
Ceratium massiliense 388  
Ceriantharia 141  
Cerianthus 250, 399, 480  
Cerianthus ,nernbranaceus 138, 141  
Cerithiopsis tubercularis 1 78  
Cestoda 201, 202, 487  
Cestus veneris 223  
Chaetoceros 388  
Chaetognatha 203, 204, 492  
Chaetomorpha 370  
Chaetopteridae 155  
Chaetopterus variopedatus 152  
Chama 285, 443  
Chama gryphoides 179, г59,  300,  з76,  389,  

435, 437  
Cheilostomata 180, 181, 214  
Chelonaplysilla noevus 12з  
Chelura terebrans 202  
Childia 521  
Childia groenbandica 520  
Chiton corallinus 1 78, 373, 442  
Chitonida 1з8  
Chiton-Larve 469  
Chiton olivaceus 282, 377, 435, 442  
Chloraemidae siehe Flabelligeridae 
Chlorophyta 111, 162  
Chondria coerulescens 114  
Chondrichthyes 192, 203  
Chondrilla 389, 397, 443  
Chondrilla nucula 126, 345, 402, 429  
Chondrosia 248, 281, 284, 296, 301, 308, 

320, 400  
Chondrosia reniformis 126, 261, 280, 342,  

374, 427, 428, 446  
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Artenverzeichnis  Conus mediterraneus  

Снопе  154  
Chorizopora bringniarti 181  
Chromadoridae 150  
Chromadorina nuda 150, 206  
Chromadoroidea 150  
Chromis 407  
Chromis chromis (б4), 194, 196, (280, 320),  

396, 402, 403, 408, 410, 413, 414, 415,  
(424)  

Chromosomata 530  
Chrysopetalidae 153  
Chrysopetalum debile 153  
Chrysophyceen 462  
Chrysyme пia microphysa siehe  

Botryocladia  т . 
Chrysymenia  "varia  siehe Botryocladia u.  
Chthamalidae 161  
Chthamalus 93, 541, 545, 553, 555  
Chthamalus depressxs 161, 162, 258, 507  
Chthamalus stellatus 161, 162, 258, 360,  

477, 481, 499, 507  
Ciliata 122, 443  
Cingula coronata 378  
Cingula glabrata 378  
Cingula pulcherrima 178, 377, 378  
Ciocalypta penicillus 126  
Cima  389  
Ciona intestinalis 189, 191, 191  
Cirolaпa borealis 170  
Cirolaпa cranchii 170  
Cirolanida 233  
Cirolaпidae 230, 232, 234, 239, 534  
Cirratulidae 154  
Cirripedia 32, 42, 43, 161, 201, 202, 203,  

210, 214, 256, 257, 270, 370, 386, 432, 439,  
444, 470, 471, 490  

Cistella cistellula siehe Argyrotheca c.  
Cistella  cuneata  184  
Cladocora 34, 142, 157, 285, 295, 341, 443,  

479  
Cladocira cespitosa 139, 141, 250, 262, 348,  

363, 365, 366, 430, 441, 504  
Cladocora cespitosa f. astraearia 365  
Cladocora cespitosa f. paulmeyeri siehe  

C. patriarca  

Cladocora patriarca 139, 141, 348, 365  
Cladocoryne floccosa 158, 511  
Cladophora 39, 57, 111, 339, 378  
Cladophora pellucida 112, 117, 118, 280,  

281, 370  
Cladophora prolifera 38, 114, 116, 436, 571  
Cladophora repens 112  
Cladopsammia rolandi 141  
Cladostephus verticillatus 113  
Clanculus jussieui 178, 436, 442  
Clariidae 232  
Clathria duplex siehe Microciona д . 
Clathria gradalis 127  

Clathria toxistyla 127, 205  
Clathria toxitenuis siehe Microciona t.  
Clathria toxivaria 127, 205  
Clathrina 280, 281, 285, 289, 312, 320, 330,  

363  
Clathrina  blanca  126  
Clathrina cerebrum 126  
Clathrina clathrus 115, 126, 132  
Clathrina contorta 112, 126  
Clathrina coriacea 112, 126, 296  
Clathrina falcata 126  
Clathrina lacunosa 126  
Clathrina rubra 112, 126  
Clathurella linearis 178  
Clavelina 309, 567  
Clavelina lepadiformis 190, 269  
Clavidae 511, 512, 515  
Clavularia petricola 141  
Cletotidae 159  
Clibanarius misanthropus 167  
China  248, 280, 284, 289, 296, 304, 306,  

320, 358, 370, 402, 403, 450, 457, 484, 539,  
558  

China  celata 126, 305, 316, 428, 382  
China  copiosa 126, 205, 345  
China  janitrix 126, 130  
China  labyrinthica 126, 130  
China  schmidti 126, 291  
China  tremitensis 126, 205  
China  vastifìca 126, 130  
China  viridis 126, 345, 428, 439  
Clionidae 163, 371, 378  
Cliothosa hancooéi 126  
С[иреа  pilchardus 396  
Clupeijormes 197, 395  
Clytia 320, 370, 471, 505, 571  
Clytia gracilis siehe  Gonothyraea g.  
Clytia johnstoni 213, 214, 357, 511  
Clytia paulensis 133, 447, 449  
Cnidaria 158, 274, 314, 386, 391, 510  
Codium adhaerens 112  
Codium bursa 112  
Codium dichotomum 280  
Codium difforme 112, 280, 295  
Coenocyathus cylindricxs 141  
Coenocyathus dohrni siehe Caryophyllia 

smithi 
Collarina cribosa 180  
Colomasticidae 171  
Colomastix pusilla 171, 172  
Columbella 442  
Columbella rustica 178, 383, 436  
Columbellidae 383  
Colurella 149  
Combinata (Prolecithophora) 145, 515, 516  
Composothamnion thuyoides 114  
Conidae 383  
Conus mediterraneus 177, 178, 383  
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Convoluta  Artenverzeichnis  

Convoluta 443, 521, 522  
Convoluta convoluta 433, 443, 520  
Convoluta flavibacillum 520  
Convoluta punctata 145, 205, 346, 377, 520  
Convoluta saliens 520  
Convoluta sordida 520  
Convoluta viridipunctata 520  
Convolutidae 377, 520, 521, 526  
Copepoda 158, 201, 202, 217, 218, 230, 231,  

233  
Copepodit-Stadium (Harpacticoida) 472  
Copidognathus 373, 463  
Copidognathus adriatica 172  
Copidognathus lorici f er 172  
Copidognathus tabellio 172  
Corallina  36,  37, 171, 378, 443, 553  
Corallinaceae 113, 115, 117, 246, 284, 287,  

291, 295, 463, 491, 512, 513, 557, 567, 568,  
569, 572  

Corallina granifera 113  
Corallina mediterranea 35,  36,  37, 63, 113,  

115, 163, 260, 356, 436, 570  
Corallina rubens siehe Jania r.  
Corallium 48, 138, 139, 183, 249, 267, 271,  

285, 289, 300, 315, 320, 341, 371, 430, 460,  
464, 482, 570  

Corallium rubrum 124, 141, 142, (240), 250,  
266, 267, 269, 272, 289, 290, 296, 317, 318,  
340, 343, 510  

Coris 407  
Coris gio f redi siehe C. julis  
Coris julis 196, (280), 400, 409, 413  
Cornularia 56, 163, 184, 250, 280, 281, 284,  

285, 289, 296, 309, 315, 320, 330, 338, 370,  
430, 464, 566, 570, 571  

Cornularia cornucopiae 141, 214, 454, 481  
Cornulariidae 371  
Corophiidae 171, 172  
Corticium candelabrum 126  
Corvina pigra siehe Johnius umbra  
Corycella 388  
Corydendrium parasiticum 133, 511  
Corymorpha 215, 357  
Corynactis viridis 141  
Coryne epizoica 132, 133  
Coryne pusilla 133, 511  
Corynidae 511, 512  
Coscinasterias tenuispina 188  
Costazia caminata siehe  Celle  porina  с .  
Cotylorhiza 471  
Cotylorhiza tuberculata 138, 473, 542  
Crania anomala 184  
Craniella cranium 126  
Craniella repens 126, 205  
Crambe 189, 312, 482  
Crambe crambe (32), 64, 127, 137, 138,  

(184), 280, 281, 291, 343, 375, (424), 427,  
446, (448), 457  

Crassimarginatella crassimarginata 180  
Сге 11а  mollior 127  
Crella nodulosa. 127, 205  
Crenilabrus 21, 196, 280  
Crenilabrus ocellatus 196, 396, 400, 413  
Cribrilaria radiata 181, 183  
Cribrilaria venusta 181, 252  
Cribrimorpha 180  
Crinoidea 184, 441, 542  
Cristiceps argentatus 507  
Crithmum maritimum 119, 545  
Croatella 309  
Croatella gigas 132, 134  
Crossophorines 493  
Cnouania attenuata 114  
Cruregens 230  
Crustacea 92, 158, 237, 471  
Cryptonemiales 113, 117  
Cryptonemia lomation 113  
Ctenophora 204, 492  
Ctenostomata 181  
Cumacea 203, 204, 237  
Cuspidella 308, 309  
Cuspidella costata 133, 376, 449  
Cuspidella humilis 133, 376, 429, 447, 449  
Cyamidae 201  
Cyanophyceen und Cyanophyta 110, 462  
Cyatholaimidae 150  
Cyatholaimus gracilis 150  
Cyatholaimus microsetosus 150, 206  
Cyathura 230  
Cyclopoida 203  
Cyclostomata (Bryozoa) 181, 214  
Cyclostomata (Vertebrata) 204  
Cydonium miilleri siehe Geodia cydonium  
Cylindrostoma laetum 145, 205  
Cylindrostoma zooxanthella 145  
Cymodocea 575  
Cymodocea nodosa 358  
Cymodoce truncata 170  
Cymothoidae 170, 171, 201  
Cynthia rustica 148, 377  
Cyphonautes-Larve (Bryozoa) 473  
Cypnina 376  
Cyprinidae 232  
Cyprinodontidae 232  
Cypris-Larve (Cirripedia) 471  
Cypris-Larve (Ist  nacida)  470, 472,  
Cypris-Stadium (Cytheridae) 388  
Cystodites dellechiajei 190  
Cystoseira 37, 57, 59, 115, 246, 259, 280,  

284, 289, 358, 369, 370, 378, 432, 435, 436,  
462, 484, 493, 545, 551, 559, 569  

Cystoseira adriatica 571  
Cystoseira discors 35, 116, 568, 571  
Cytheretta rubra  161  
Cytoidea 530  
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Artenverzeichnis  Elasmopus  

Dasyaceae 114  
Dasya ocellata 114  
Dasya wurdermanni siehe Heterosiphonia w.  
Dasychone luculiana 154  
Decabrachia 179  
Decapoda  32,  з4, 165, 1 6в , 19г ,  201, 203,  

210, 230, 231, 236, 253, 254, 255, 256, 278,  
383, 397, 411, 442, 464, 465, 466, 470, 472,  
528, 535  

Delesseriaceae 113  
Delphine 199  
Demospongiae 126, 214, 469, 485  
Dendrochirus 399, 507  
Dendrodoris limbata 380  
Dendronina 122, 122  
Dendrophrya 122, 122, 125, 308  
Derbesia 111  
Derbesia lamourouxii 112, 117  
Derbesia neglecta 112, 117  
Derbesia tenuissima 112  
Dercitus plicatus 126, 446  
Dermatocarpon adriaticum siehe  Verrucaria  

adriatica  
Dermatolithion pustulatum siehe  

Lithophyllum p.  
Desmodora ditlevseni 150  
Desmodoridae 150  
Desmoscolecoidea 150, 230, 528  
Desmoscolex 230, 232, 234  
Desmoscolex aquaedulcis 232  
Desorsche-Larve (Nemertini) 506  
Dexaminidae 171  
Diarthrodes  pon  йcus 159  
Diastopora 370  
Diastopora patina 181, 214  
Diatomeae und  Diatomeen 110, 151, 246,  

462, 463, 559, 561  
Dictyocysta 388  
Dictyopteris 38, 41, 115, 246, 259, 284, 289,  

331, 369, 378, 551  
Dictyopteris membranacea 3б , 37, 115, 116,  

259, 436  
Dictyopteris polypoides 113  
Dictyota 571  
Dictyota dichotoma 280, 301  
Dictyota linearis 113, 201, 487  
Didemnum 280, 281, 309, 370, 464, 566, 571  
Didemnum maculosum 190, 191, 214, 343  
Digenea 339, 378, 435  
Digenea simplex 37, 114, 115, 116, 436  
Dinophyceen 111, 375  
Diodora gibberula siehe  Fissurella g.  
Diopisthoporidae 520, 521, 522  
Diopisthoporus 521,525  
Diopisthoporus longitubus 520  
Diosaccidae 159  
Diplastrella bistellata (б4), 126, 428, (488)  
Diplast  relia  ornata 126, 205  

Diplodus 407  
Diplodus sargus 396, 401, 413, 415  
Diplodus vulgaris 196, 400  
Diplopeltidae 150  
Diplopeltis cirrhatus 150  
Diplosoma 309  
Diplosoma listerianum 190, 191  
Diptera 173, 210  
Discodoris 442  
Discodoris cavernae 176, 178, 206, 380, 436,  

449, 455, 463  
Distomus variolosus 343  
Distomus variolosus f. fusca 191  
Dolichopodidae 174  
Doliolaria-Larve (Holothurioidea) 470, 471  
Doliolum 388 
Doridacea 436, 449, 453, 455, 486, 487, 488  
Dorylaimidae 150  
Doto coronata siehe 7dulia c. 
Dromia  vu!  garis  167, 411  
Dudresnaya purpuriferum siehe  

Acrosymphyton p. 
Dynamena 249, 251, 252, 260, 285, 289, 296,  

301, 304, 307, 309, 311, 315, 324, 351, 353,  
360, 385, 430, 452, 464, 479, 566, 571  

Dynamena cavolinii 120, 134, 177, 248, 259,  
261, 274, 276, 305, 456, 508, 509  

Dynamena  densa  siehe D. cavolinii  
Dysidea 312  
Dysidea avara 137  
Dysidea avara f.  pailescens 127, 342  
Dysidea fragilis 127  
Dysidea гр . siehe D.  fragilis 

Echenei f ormes 198  
Echinaster sepositus 188  
Echiniscoides sigismundi  172,  570  
Echinoderes dujardini 149  
Echinodermata 33, 184, 203, 208, 210, 470,  

471  
Echinoidea 186, 188, 253, 472  
Echinopluteus-Larve (Echinoidea) 470, 472  
Echinopluteus-Larve (Spatangiden) 388 
Echinus acutus 188, 188  
Echiurida 33, 156, 203, 210, 254, 464, 471  
Echiurus-Larve (Echiurida) 473  
Echte Pilze siehe Fungi  
Ectinosoma dentatum 159, 160  
Ectinosoma melaniceps 159  
Ectinosomidae 159  
Ectocarpus 338 
Ectyon oroides siehe Agelas oroides 
Edelkoralle siehe Corallium rubrum 
Einarella 145  
Einsiedlerkrebse siehe Paguridea 
Einzeller (tierische) siehe Protozoa 
Elasmopus 172  
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Electra  

Electra 	566  
Ellobiidae 	226  
Elysia 	464  
Elysia viridis 	175, 177, 178, 
Emarginula  elan  gata 	178  
Embletonia 	463  
Ernbletonia pulchra 	178  

343  

Eunice 	400, 464  
Eunice harassii 	151, 
Eunicella 	34, 48, 56, 

285, 289, 296, 304, 
326, 361, 362, 385, 
464, 482, 485, 504, 

Eunicella cavolinii 

Artenverzeichnis  

152, 153  
62, 138, 142, 185, 190,  

308, 315, 316, 317, 320,  
441, 451, 452, 455, 460,  
570  
20, 124, 139, 141, 143,  

Enchelidiidae 150  
Enchitraeidae 156  
Enoploidea 150, 230, 232, 234  
Entenmuscheln siehe Lepadomorpha  
Enteromorpha 572  
Enteropneusta 204, 528  
Entoconcha 201  
Ephelota 252, 285, 455  
Ephelota gemmipara 123  
Ephelotidae 123  
Ephydatia  236  
Ephyra-Larve (Scyphozoa) 471, 542  
Epinephelus  canina  196  
Epinephelus gigas siehe Serranus g.  
Epizoanthus 296,309  
Epizoanthus arenaceus 140, 141  
Epizoanthus paxi 141, 205,262  
Eriphia 165, 383, 466  
Eriphia spinifrons 167, 282, 411, 463, 485  
Errantia (Polychaeta) 154, 443, 448, 453,  

464  
Erylиs discophorus 112, 126, 428  
Erylus euastrum 126  
Erythrotrichia boryana 113  
Escharellidae 299  
Escharoides mamillata 181  
Esita  rosei 159  
Euciliata 123, 201, 203  
Eucyphidea 167, 217, 218, 225, 230, 285  
Eudendriidae 320, 509, 510, 515, 544  
Eudeпdriu»г  62, 123, 135, 280, 281, 304,  

359, 363, 381, 385, 391, 394, 441, 443, 464,  
469  

Eudendriurn capillare 133, 284, 364, 429  
Eudendriurn elsae-oswaldae 358, 364  
Eudendriurn glomeratum 132, 133  
Eudendrium racemosum 133, 134, 248, 268,  

284, 289, 320, 321, 338, 360, 364,  503  
Eudendrium rameum 133, 133, 134, 173,  

248, 249, 260, 267, 275, 285, 289, 307, 308,  
321, 343, 360, 364, 373, 380, 429, 430, 448,  
452, 455, 476, 490, 508, 509, 510, 544  

Eudendrium ramosum 364, 503, 508, 509,  
510, 544, 545  

Eudendrium tenellurn 364  
Eugyrnnanthea 488  
Eugymnanthea inquilina 376, 455  
Eulalia macroceros 153  
Eulalia venusta 152, 153  
Eulalia viridis 153  
Eulansellibranchi  ata  176  

(144, 240) 250, 266, 267, 269, 270, (280),  
289, 290, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348,  
361, 366, 373, 430, 441, 443, 447, 476, 483,  
504, 510, 544, 545  

Eunicella graminea siehe E. stricta  
Eunicella stricta 140, 141, 250, 289, 341, 342,  

345, 348, 365, 366, 373, 430, 443, 448, 543  
Eunicella verrucosa var. 1, 2 und 5 siehe  

E. cavolinii 
Eunicella verrucosa var. 3 und 4 siehe  

E. stricta  
Eunicella verrucosa var. stricta siehe E. stricta 
Eunice schizobranchia 153  
Eunice siciliensis 153  
Eunice torquata 153  
Eunice  vittata 153  
Eunicidae 153  
Eupagurus anachoretus 167  
Eupa  gurus  prideauxi 486  
Euphrosine 464  
Euphrosine foliosa 153, 155  
Eurycletodes (Ologocletodes) similis 159  
Eurypon lacazei 127  
Eurypon vesicularis 127  
Eurysteus 171  
Eurystomina ornatura 150  
Eurysyllis tuberculata 153  
Euspongia sp. siehe Spongia o f fici пalis 
Eusyllis lamelligera 153  
Evadne 388  
Exogene gemmi f era 153  

Fabriciola tonerella 154, 206  
Fadenwarmer siehe Nematoda 
Fasciolaria tarentina 178, 383, 384  
Fasciolariidae 383  
Fasciospongia 312, 447  
Fasciospongia cavernosa 127  
Fenestrulina malusii 181, 183  
Fierasfer 201 . 

Filifera (Hydroidea-Athecata) 491, 532  
Fissurella gibberula 178  
Flabellifera (Isopoda) 230, 298  
Flabelligeridae 155  
Flagellata 203, 204  
Flechten siehe Lichenes 
Flederhunde siehe Megachiropteren 
Fledermäuse 199  
Flohkrebse siehe A'mphi/roda 
Folkeborgia gregaria 180  
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Foraminifera 122, 122, 184, 203, 230, 233,  
234, 314, 453  

Fosliella farinosa siehe Melobesia f.  
Fossarus ambiguus 178  
Fossarus costatus  178g  436, 442, 455  
Frondipora 181  
Fucus virsoides 349  
Fungi 119  
Funiculina 510  
Fusus pulchellus 178, 383  
Fusus rostratus 176, 178  
Fusus syracusanus 176, 178, 383, 384  

Gadiformes 197  
Gadinia garnoti 178, 226, 436  
Gadiniidae 226  
Galathea 319, 464  
Galathea intermedia 166, 167  
Galathea strigosa 167, 168  
Galatheidae 165, 217, 230, 233, 236, 239, 534  
Galatheidea 167, 218, 230  
Galaxaura  oblonga  113  
Gammaridae 171, 172, 233, 234  
Gammaridea 171, 217, 218, 230, 231, 233,  

468  
Gammarus plumicornis 343  
Garnelen siehe Eucyphidea 
Gastrochaena 175, 280, 284, 289, 296, 305, 

306, 320, 357, 358, 370, 450, 464, 498, 539,  
558  

Gastrochaena dubia 179, 446  
Gastropoda 176, 17в ,  201, 253, 383,  4з9,  

464, 471, 542  
Gastrosaccus 232  
Gastrotricha 203, 204, 492, 524  
Gei$elgarnelen siehe  Penaeidea  
Gelidiales 113  
Gelidium 118, 149  
Gelidium corneum siehe Petrocladia  

capillacea  
Gelidium crinale 113, 118  
Gelidium latifolium 113  
Gelidium pectinatum siehe G. latifolium  
Gelidium pusillum 113  
Gellius dubius 127  
Gellius fibulatus 127, (280)  
Geodia conchilega 126  
Geodia cydonium 126, 311, 345, 375, 566  
Gibbula varia 282  
Gigartina acicularis 113  
Gigartinales 113, 117  
Gliedermelde siehe  Arthrocnemum glaucum  
Globigerina 388  
Gnathia 170  
Gnathiidae 201  
Gnathiidea 170  
Gnathostomulida 204  

Gobiidae 92, 195, 197, 230, 233, 285, 299,  
397  

Gobioesocoidae 197  
Gobius 407, 409, 415  
Gobius bucchichii 194, 195, 197, 282, 396  
Gobius exanthematicus 195, 197, 413  
Gobius jozo 195, 197  
Gobius-Larve 388  
Gobius quadrivittatus 195, 197  
Gobius sp. (indet.) 410  
Gomontia 545  
Gomphonema 377  
Goniodoma 388 
Gonothyraea 123, 285, 286, 351, 381, 443,  

451, 452, 505, 506, 515  
Gonothyraea gracilis 133, 134, 135, 173,  

248, 249, 261, 273, 274, 275, 276, 286, 353,  
357, 429, 430, 447, 506, 508, 509, 511  

Gonothyraea hyalina 511  
Gonothyraea loveni 511  
Gorgonaria 111, 141, 366, 371, 510, 544  
Gouania wildenowi 195, 197, 343  
Grammatophora 377  
Grammonus 299  
Grammonus armatus 404  
Grammonus ater 194, 195, 196, 197, 212,  

239, 319, 398, (400), 402, 404, 406, 412,  
413, 414, 533, 540  

Grantia 389  
Graptolithida 493  
Gregarinida 201  
Grif fìthia opuntioides 114  
Grif fithia phyllamphora 114  
Grimaldichthys 240  
Grimaldichthys profundissimus 233  
Grubea clavata siehe Brania c. 
Grubea pusilla siehe  Brania p. 
Griinalgen siehe Chlorophyta 
Gymnodinium 388 
Gymno  gin  grиs nicaeensis siehe 

Petroglossum п .  
Gym пothamnion elegans 114, 117, 118  
Gyratrix hermaphroditus 236  

Haarsterne siehe Crinoidea  
Hacelia attenuata (120), 188, 189  
Hadromerina 126, 378  
Hadzia  fra  gilis  219  
Hadzia gjorgevici 219  
Hadzia minuta 218,219  
Hadziella 232  
Hadziidae 219, 230, 232, 233, 234  
Haie siehe Chondrichthyes . 

Halacarida 33, 254, 256, 373  
Halacaridae  172,  173, 230, 232, 377  
Halalaimus 230  
Halcampididae 215  
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Haleciidae 133, 262, 320, 357, 509, 515  
На lесгит  123, 136, 285, 309, 363, 411, 441,  

443, 455, 479  
Halecium conicum 133, 364  
Halecium halecinum 363, 364, 508  
На lесiит  lancesteri 133, 249, 275, 364  
(-faleciam mediterraneum 133, 133, 173, 248,  

249, 260, 261, 266, 275, 289, 308, 321, 353,  
357, 364, 373, 380, 381, 429, 430, 448, 452,  
476, 508, 509  

Halecium папит  133, 429  
Halecium petrosum 364  
Halecium pusillиm 133, 364, 429, 447, 449 
Halecium robustum siehe H. lancesteri 
Halecium tenelium var. mediterraneum 

siehe Н . mediterraneum 
Halichoanolaimus filicauda 150  
Halichoanolaimus robustus 150  
Halichondria 389  
Halichondria panicea 274, siehe auch  

Petrosia fìciformis 
Halichoпdriпa 126  
Halicloпa  285, 363, 370,  4о 1,  403  
Halicloпa cinerea 127  
Haliclona cratera (б4), 1 24, 247, 260, 261,  

314, (368), 428, (488)  
Haliclona rosea 127  
Haliclona viscosa 127, 205, 343  
Halicnemia geniculata 126, 205  
Halicortex loricata 126  
Halimeda 57, 117, 157, 177, 182, 246, 259,  

280, 281, 284, 289, 295, 303, 378, 400, 405,  
435, 568, 571  

Halimeda platydisca 112  
Halimeda tuna 36, 37, 112, 115, 116, 128,  

176, 259, 436  
Haliotidae 362  
Haliotis lamellosa 176, 178, 282  
Haliseris polypoides siehe Dictyopteris p.  
Halistella pierantonii 126, 205  
Halocordyle б2, 259, 284, 289, 296, 353, 359  
Halocordyle disticha 133, 248, 275, 301, 360  
Halocynthia 1т4, 192, 289, 302,  446, 464  
Halocynthia papillosa 190, 191, 191, 192,  

(240, 280), 290, 343, 399  
Halodictyon mirabile 114  
Halopitys 370, 378, 435  
Halopitys incurvus 37, 436  
Haloplanela pusilla 145, 205  
Halopteris 571  
Halopteris filicina 113, 118  
Halopteris scoparia 432, 571  
Halosoma 380, 463  
Halosoma exiguxm 173  
Halimenia latifolia 113  
Halimenia ulvoidea 113  
Haplopoma bimucronaturn 181  
Haploposthia rubra 520  

Haploposthia viridis 520  
Haploposthiidae 520, 521, 522  
Haplosclerina 127, 380  
Нarmothoë spinifera 153  
Harpacticidae 159  
Harpacticoida 32, 44, 92, 147, 158, 160, 

203, 204, 206, 208, 210, 230, 254, 255, 256,  
257, 383, 443, 464, 470, 472, 535  

Harpacticus gracilis 159  
Hebella 309, 484, 486, 487  
Hebella parasitica 134, 376, 449, 483, 485  
Hebellopsis brochi 449 
ieliases chromis siehe Chromis c. 
Hemichordata 204  
Hemimycale 296, 308, 330  
Hemimycale ambigua siehe Crambe crambe 
Hemimycale brevicuspis siehe Crambe crambe 
Hemimycale columella (120), 126, 128, 343  
Hernimysis 298  
Hemimysis lamornae 169  
Hemimysis speluncola 169, 206  
Herbstia condyliata 167  
Heringsfische siehe Clupeiformes 
Heringshaie siehe Lamnidae 
Herposiphonia secunda 114, 377  
Hesionidae 153  
Heterocoela 126  
Heterocordyle conybearei 511  
Heteromysis cotti 218, 223  
Heteronemertini 148, 472, 493, 515, 517,  

518, 519, 525, 526  
Heteropoda 179  
Heterosiphonia wurdermanni 114  
Hexacorallia 141  
Hexactinellida 127  
Hildenbrandtia 117, 182, 372, 510  
Hildenbrandtia prototypes 113, 115, 117,  

118, 463  
Hippodiplosia 184, 343, 570  
Hippodiplosia fascialis 181  
Hippodiplosia ottomüllеriana 181  
Hippolyte prideauxiana 168  
Hippolyte varians 343  
Hippolytidae 217, 230, 233, 239, 534  
Hippospongia 312  
Hippospongia communs 127, 280, 345  
Hippospongia equina siehe H. commuais  
Hircinia sp. siehe Ircinia fasciculata  
Hirudinea 201  
Hofsteniola 521  
Holocentridae 196  
Holocentrus rubrum 195, 196, 323, 324,  

(448)  
Holothuria forsc'Yli 186, 187, 188  
Holothuria tubulosa 186, 188  
Holothurioidea 186, 188, 464, 471  
Holoxea  furtiva  126,  446  
Homocoela 126  
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Homosclerophorida 126  
Ното [remidae 122, 123  
Hoplangia durothrix 141, 300  
Hoplonermertini 148, 493, 506, 518, 525,  

526  
Hyale 171, 172  
Hyalinoecia  tubi  cola 152  
Hyalospongiae 127, 492  
Hydractinia echinata 511  
Hydra  ctinidae 515  
Hydractininae 511, 512  
Hydroidea  32, 4о , 4г , 44, 4 в , 91, 111, 128,  

131, 143, 201, 203, 205, 210, 213, 248, 256,  
261, 264, 266, 268, 270, 288, 309, 314, 337,  
345, 348, 371, 384, 428, 429, 440, 443, 447,  
450, 453, 470, 481, 488, 490, 491, 503, 507,  
510, 515, 542, 564, 570*  

Hydroidea (Medusen) 471  
Hydroides norvegica 152, 154, 39о  
Hydroides uncinata 154  
Hydrozoa 487  
Hyella 545  
Hymedesmia castanea 127  
Hymedesmia dujardini 127  
Hymedesmia nigrescens 127  
Hymedesmia versicolor 127  
Hymedesmia zetlandica 20, 127  
Hymeniacidon  san  guinea  126  
Hyperamminidae 122, 122, 207, 252, 281,  

285, 298, 571  
Hyperiidea 201  
Hypnea musciformis 370, 432  
Hypoglossum woodwardii 114  
Hypotrichina  494  

Isidella  elm  gata  510, 544, 545  
Isididae 215  
lsopoda  33, 44, 1 7о ,  201, 202, 203, 204, 210,  

225, 230, 231, 237, 253, 285, 442, 464  
lsopoda-Flabellifera 298  
'sops  intuta 126  

Jaera 170, 232  
Jania 571  
Jania rubens 113, 370  
Janira maculosa 170  
Johnius 415  
Johnius umbra 196, 320, 398, 401, 406, 411,  

413, 414, 466  
Julis pavo siehe Thalassoma p.  

Kalyptorhynchia 145, 515, 517, 518, 519,  
523, 524, 526, 531  

Kamptozoa 33, 149, 203, 210, 214, 252, 439,  
469, 470  

Karette, unechte siehe Caretta caretta  

Katzenhai, großfleckiger siehe Scyliorhinus  
stellaris  

Keratella 149  
Keratosa 127, 166, 248, 375, 485  
Kinorhyncha 149, 203, 210, 492, 516  
Kirchenpaueria pinnata 134, 360  
Knochenfische siehe Osteichthyes  
Korallentiere siehe Anthozoa  
Krabben siehe Notopoda, Oxyrhyncha und  

Brach  yrhyncha  
Krassilincoviae 388  

Idulia 442, 463  
Idulia coronata 178, 381, 436  
Ilia nucleus 168  
Ingolfìella 230, 234  
Ingolfiella abyssi 240  
Ingolfeella litoralis 240  
Ingolfiellidae 230, 232, 239, 534  
Ircinia 37, 172, 186, 188, 263, 280, 284, 285,  

289, 308, 312, 324, 370, 375, 428, 443, 458,  
464, 484, 485, 571  

Ircinia dendroides 305, 307  
Ircinia fasciculata (96), 127, 311, 345, 429,  

(488)  
Ircinia oros 127, 260, 305, 307, 316  
Ircinia (Sarcotragus) musca  rum 127  
Ircinia (Sarcotragus) spinosula (64), 127,  

272, 311, 314, 345  
Ircinia variabilis 127  
Ischnochiton 464  
Ischnochiton rissoi 178, 435  
Ischyrocerus inexpectatus 171, 206  
Isidella 567  

Labridae 194, 196, 395, 446  
Labrus bimacubatus 195, 196, 361, 403, 411  
Lachesis f  о[гпае  383, 384  
Lachesis granulata 178, 383  
Laethesia cervicornis 113  
La f  оеа  tene[lula 132, 134, 449  
La f  oeidae 134, 309, 515  
La f оегпа  vilae-vilebiti 134, 448  
Lagenipora 181  
Lagisca extenuata 153  
Lamelli6ranchiata 43, 175, 177, 178, 179,  

251, 256, 257, 261, 262, 289, 306, 307, 370,  
389, 390, 394, 432, 435, 437, 439, 443, 446,  
447, 453, 463, 471, 488, 490, 515, 516  

Lamnidae 395  
Languste siehe  Pahinurus  
Laomedea 381, 443, 451, 452, 505, 506, 515  
Laomedea angubata 511  
Laomedea calceoli f era 511  
Laomedea  flexuosa  133, 248, 249, 261, 275,  

353, 357, 373, 376, 380, 429, 430, 447, 508,  
509, 511  
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Laomedea  gradis  siehe Gonothyraea g.  
Laophonte 159  
Laophonte cornuta 159  
Laophonte elongata 159  
Laophonte thoracica 159  
Laophontidae 159, 160  
Laophontodes bkornis 159  
Laкra 201  
Laurencia 3б , 280, 370, 378, 572  
Laurencia obtusa 114, 118  
Leander 485  
Leander adspersus 166, 167  
Leander squilla 166, 167,  282  
Lecithoepitheliata 517  
Lepadogaster 407, 409, 415, 514  
Lepadogaster  gluau 	195, 197, 396, 398,  

401, 402, 413  
Lepadomorpha 161  
Lepidasthenia еlеуапг  152, 153  
Lepidonotus clava 153  
Lepidonotus sp. 153  
Lepidopidae 230, 233, 234  
Lepidopleurida 178  
Lepidopleurus 377  
Lepidopleurus cinereus 178  
Lepidops 217,223  
Lepidops servatus 218  
Leptomedusae 512  
Leptomysis mediterranea 169  
Leptoplana pallida 145  
Leptopsammia 38, 39, 41, 160, 285, 290,  

295, 297, 298, 317, 339, 340, 341, 443, 476,  
479  

Leptopsammia microcardia siehe L. pruvoti  
Leptopsammia pruvoti 139, 141, (144), 188,  

(240), 250, 262, 300, 335 ; 340, 342, (368,  
400), 430  

Leptosomatidae 150  
Leptosomatum punctatum 150  
Leptostraca 204  
Leucandra 370, 389  
Leucandra caminus siehe  Leuconia solida  
Leucetta primigenia 126  
Leucicosus luciosus 239  
Leucon 566  
Leuconia aspera 126  
Leuconia crambessa 126  
Leuconia solida 126, 428  
Leucosolenia 293, 310  
Leucosolenia parthenopea 126, 205  
Leucosolenia variabilis 126  
Leucothoë 201, 464  
Leucothoë spinicarpa 171, 172  
Lichenes 119  
Lichenopora 180, 280, 281, 308, 310, 315,  

370, 372, 566, 571  
Lichenopora radiata 181, 214, 282, 451  
Lichia glauca 396  

Lichiпa con/mis 119, 545  
Licmophora 377  
Ligia italica 170, 258  
Ligiidae 170  
Ligur 239,240  
Lilljeborgia 172  
Lilljeborgia mixta 171  
Lima  in/lata 176  
Lima lima siehe Radula  I.  
Lineus 443, 506  
Lineus geniculatus 148, 343,434  
Lingulidae 215  
Linhomoeidae 150  
Linhomoeus paracramphis 150  
Lippfische siehe Labridae  
Lissa chiragra 167  
Lissodendoryx basispinosa 127, 205  
Lissodendoryx cavernosa 127  
Lissodendoryx isodictyalis 127  
Lithistidae (?) siehe Petrobiona massiliana,  

„Lithistidae" 127, 130  
Lithodomus 38, 39, 91, 157, 163, 175, 184,  

260, 262, 263, 280, 284, 288, 289, 296, 300,  
304, 306, 310, 316, 320, 358, 370, 443, 450,  
464, 498, 539, 558  

Lithodomus lithophagus 72, 179, 251, 259,  
261, 305, 376, 389, 416, 435, 437, 439, 446,  
482, 553  

Lithomelissa 388  
Lithophagus lithophagus siehe Lithodomus 1.  
Lithophyllum 37, 39, 41, 63, 136, 252, 331,  

343, 373, 378, 436, 510  
Lithophyllum corallinae 113  
Lithophyllum expansum siehe 

Pseudolithophyllum e.  
Lithophyllum pustulatum 113, 377  
Lithothamnion 280, 510  
Lithothamnion decussatum siehe L. philippi  
Lithothamnion lenormandi 113, 117, 118,  

463  
Lithothamnion philippi 113, 117, 118  
Littorina 110, 555  
Littorinacea 524  
Littorina neritoides 176, 178, 258, 545  
Lobomedusae 137  
Loligo vulgaris 178, 179, 397, 410  
Lophiiformes 198  
Loxosoma 469 
Loxosoma cochlear 485  
Loxosoma -Larve (Kamptozoa) 470  
Luci fuga  230, 240  
Lucifuga subterranea 239  
Luciogobius 230, 234  
Lumbrinereis coccinea 154, 155  
Lyngbya 57  
Lyngbya  sordida  110  
Lysidice ninetta 154  
Lysmata seticaudata 166, 167, 319, (320)  
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Lytocarpia 357,376,510  
Lytocarpia myriophyllum 508, 509, 544,  

545  

Macropodia longirostris 168  
Macropodia rostrata 343  
Macrostomida 145, 344, 515, 518, 523, 524  
Madracis pharensis 141, 250  
Madrepora oculata 250, 341  
Madreporaria 111, 141, 289, 341, 366, 371  
Маепа  409  
Маепа  inaequipes 171  
Маепа  maena 396  
Magalia perarmata 153  
Mala squinado 167, 412, 467  
Mala verrucosa 167  
Makrelenartige siehe Scombroidei  
Malacostraca 165, 217, 236, 298  
Maldanidae 155,215  
Mammalia 530  
Margaretta 184  
Margaretta cereoides 181, 566  
Mari f ugia 201, 226, 227, 230, 234, 252  
Marifugia cavatica 202, 227, 234  
Marphysa fallax 154  
Marthasterias glacialis 188, 189  
Mastigocoleus 545  
Maulwurfskrebse siehe Thalassinidea  
Mecynostomum 520, 521, 522, 525, 532  
Mecynostomum auritum 520  
Mecynostomum lutheri 520  
Mecynostomum minimum 520  
Mecynostomum sicilianum 520  
Mecynostomum tenuissimum 520  
Meeräschen siehe Mugilidae  
Мeerbarbenköпig siehe  Api  gin  imberbis  
Meerbrassen siehe Sparidae  
Meerfenchel siehe Crithmum maritimum  

Medetera 174  
Medetera petrophiloides 174  
Megachiropteren 199  
Мegalopa-Stadium (Decapoda) 165, 472  
Megathyris decollata 184  
Melobesia 57, 157, 190, 246, 259, 280, 281,  

282, 284, 287, 289, 315, 331, 338, 343, 510  
Melobesia corallinae siehe Lithophyllum c.  

Melobesia farinosa 113, 463  
Melobesia lejolisii 113  
Melobesoideae 284, 295  
Membranipora 566  
Medina normali 127  
Mesochra pygmaea 159  
Mesophyllum lichenoides 113  
Metamphiacopsis hirsutus 159  
Metanauplius-Larve (Balaniden) 388  
Metatrochophora-Larve (Polychaeta) 471  
Мetazoëa-Stadium (Decapoda) 472  

Metidae 159  
Metis ignea 159  
Microcerberidae 230, 232  
Microcerberus 230, 234  
Microcerberus pauliani 237  
Microciona duplex  127,  205  
.Microciona poecilosclera 127  
Microciona prolifera siehe Microciona  

toximajor  
Microciona toximajor 127  
Microciona toxistyla siehe Clathria t.  
Microciona toxitenuis 127  
Microciona toxivaria siehe Clathria t.  
Microcosmus 320, 346, 371, 464, 569  
Microcosmus sulcatus (32), 189, 190, 191  
Microcyathus neapolitanus siehe Hoplangia  

durothrix  
Microparasellidae 230, 232, 234  
Microparasellus puteanus 237  
Microporella ciliata 181  
Microstomum melanophthalmum 145  
Microthambena 239  
Micrura aurantiaca 148, 434  
Middendorfìa caprearum 282  
Milben siehe Acari  
Milyeninga 221  
Milyeninga veritas 225  
Miniacina 163, 252, 300, 307, 311, 314, 315,  

372, 484  
Miniacina miniacea 122, 123, 343, 457, 482  
Mitra corniculata 178  
Mitraria-Larve (Polychaeta) 471  
Modiola 443  
Modiola barbata 178  
Modiolaria costulata  179,  437  
Mönchsrobbe siehe Monachus albiventer  
Molgula 389  
Mollusca 32, 42, 43, 44, 175, 203, 206, 208,  

210, 214, 434, 435, 440, 469, 470, 515, 516  
Monachus albiventer 78, 198, 198, 412  
Monhysteroidea 150  
Monobryozoon ambulans 564  
Monocelis nitida 145, 205, 431  
Monodella 224, 230, 233, 236, 238  
Monodella argentarii 217, 219, 232  
Monodella halophila 218, 219  
Monodella relicta 218, 219  
Monodella stygicola 217, 218, 219  
Monodonta turbinata 176, 178, 282  
Monolistrini 224  
Monostilifera (Hoplonemertini) 148, 491,  

493, 515, 518, 519, 521, 522, 523, 525  
Monotheca 370  
Mono theca  heteronoma 357  
Monotheca obliqua 134, 213, 214, 357  
Moostiere siehe Bryozoa 
Miillersche-Larve (Turbellaria) 468  
Mugil 194, 195, 400, 409, 413, 481  
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Mugi!  Artenverzeichnis  

Mugit auratus 23  
Mugit capito 23  
Mugil cephalus 23, 197, 396  
Mugit chelo 23  
Mugilidae 197, 395  
Mugiliformes 197  
Mullidae 198  
Мк llиs 407, 409  
Munidopsis 230, 234, 239  
Munidopsis polymorpha 217, 218, 223, 237 
Мигаепа  415, 466, 514  
Мигаепа  helena 196, (280), 320, 396, 398,  

401, 413, 414, 465  
Muraenidae 196, 397  
Murex 464  
Murex blainvillei 178, 383, 436, 442, 463  
Murex trunculus 178, 383, 463  
Muricacea 485  
Muriceidae 371, 485  
Muricidae 383  
Muschelkrebse siehe  Osti-acida  
Muscheln siehe Lamellibranchiata  
Mycale 389  
Mycale dentata 126, 205  
Mycale lingua 126  
Mycale massa 126  
Mycale rotalis 126  
Mycale tunicata 126  
Myostomella 522  
Myostomella pulchellum 521  
Myostomellidae 521  
Myriapora 179, 252, 259, 284, 289, 296, 300,  

304, 309, 315, 320, 339, 372  
Myriapora truncata 20,  (64, 96),  181, 182,  

183, 184, 262, 266, 267, 294, 343, (488)  
Myriastra lattea 126  
Myriozoum truncatum siehe Myriapora  

truncata  
Mysidacea 169, 203, 206, 210, 217, 218, 219,  

230, 232, 236, 237, 238, 285, 298, 319  
Mysidae 230, 233, 234  
Mysis oculata f. relicta 236  
Mysis-Stadium (Decapoda) 472  
Mystacocarida 204  
Mytilus 285, 376, 408, 455  
Mytilus edulis siehe M. galloprovincialis  
Mytilus galloprovincialis 177, 178, 376  
Mytilus minimus 178  
Myxicolinae 155  
Myxilla iotrochotina 126  
Myxilla rosea 126  
Myzostomida 145, 201, 487  

Nassa costulata 178, 383  
Nassa incrassata 178, 383, 436, 442, 455  
Nassidae 383  
Naticacea 179  

Naticidae 383  
Nauplius-Larve (Cirripedia) 470  
Nauplius-Larve (Harpacticoida) 470, 472  
Nauplius-Stadium (Decapoda) 472  
Nausithoë 375  
Nausithoë (Meduse) 470  
Nausithoë punctata 138, 375  
Nebalia 494  
Nectochaeta-Larve (Polychaeta) 388, 470,  

471  
Nemalionales 113  
Nemastoma dichotoma 113  
Nematocera 173  
Nematoda 32, 44, 147, 149, 151, 202, 203,  

204, 205, 207, 208, 210, 230, 231, 254, 255,  
256, 257, 337, 383, 443, 448, 453, 464, 468,  
487, 528, 535, 570  

Nematoda-Parasitica 201  
Nematonereis unicornis 154  
Nemertesia 289, 290, 300, 360, 480, 567  
Nemertesia antennina 357, 510, 544, 545  
Nemertesia ramosa 376  
Nemertesia tetrasticha 132, 134  
Nemertini 32, 42, 44, 148, 158, 192, 201,  

203, 208, 210, 254, 262, 308, 383, 433, 435,  
443, 448, 453, 464, 469, 486, 490, 493, 506,  
515, 521, 525, 527, 532, 535 ''  

Nemertoderma 525  
Nemertoderma bathycola 520  
Nemertodermatidae 520, 521, 522, 523  
Neomonospora furcellata 114  
Neorhabdocoela 145, 146, 448  
Nephropsidea 167  
Nereia fili f  ormis 113  
Nereidae 153  
Nereis costae 153, 155  
Nereis pelagica 153  
Nereis raya 153  
Nereis zonata 153  
Nereocystis 480  
Nerillidae 230  
Nerophis ОphldlОп  343  
Nesseltiere siehe Hydroidea, Scyphozoa  und  

Anthozoa 
Nethea dissimilis 126, 205  
Nicolea venustula 154  
Niphargus 201, 202, 230, 231  
Nitocra 229, 230, 233, 234, 236, 238  
Nitocra af finis 217, 218, 223  
Nitocra typica 159  
Nitocrella 230  
Nitophyllum 338 
Nitophyllum micropunctatum 114  
Nitophyll иm uncinatum siehe  Acrosorium u.  
Nitophyllum venulosum siehe Acrosorium v. 
Nolella 180, 181  
Nolellidae 181,371  
Notaspidea 178  
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Notophyllum foliosum  

Noto poda 167  
Nudibranchia 178  
Nymphonidae 173  

Obelia 57, 320, 363, 370, 505, 515, т 7 1, 572  
Obelia bicuspidata 132,133  
Obelia dichotoma 133, 213, 249, 275, 289,  

353, 358, 511  
Obelia gelatinosa 511  
O6elia geniculata 133, 358, 371, 447, 511  
Obelia  grauen  i 133  
Obelia longissima 358, 511  
Obelia (Meduse) 470  
Oblata  407  
Oblata ,nelanura 196, 400, 401, 402, 408,  

410, 413  
Ochthebius 226  
Ochthebius quadricollis 540  
Ocinebra aciculata 1 78, 383  
Ocinebra edwardsii 1 78, 383  
Octobrachia 1 79  
Octocorallia 141, 214  
Octopus 81, 463, 466  
Octopus vulgaris 177, 179, 384, 397, 398,  

412  
Odontosyllis  fulgurais  153  
Oerstedia 443, 494, 517, 522, 525, 526  
Oerstedia dorsalis 148, 434  
Oerstediella 494, 517, 522, 525  
Oikopleura 388  
Oligochaeta 156, 203, 210, 236  
Oligocletodes siehe Eurycletodes  
Oligopus ater siehe  Grarnmonus a.  
Olynthus-Larve (Porifera) 470  
Ommatostrephes sagittatus 397  
Oncholaimidae 150, 383  
Oncidiella celtica 226  
Oncidiidae 226  
Onychocella angulosa 180  
Opercularella lacerta 447  
Opheliidae 154  
Ophiactidae 185  
Ophiactis 443  
Ophiactis virens 185, 186, 263, 264, 285,  

382  
Ophiocomidae 185  
Ophioderma 409  
Ophioderma  loi gicauda 185  
Ophiodermatidae 185  
Ophiodromus 201  
Ophiopluteus-Larve (Ophiuroidea) 472  
Ophiopsila aranea 185  
Ophiothrichidae 185  
Ophiothrix  fra gilis  185  
Ophiothrix quinquemaculata 185  
Ophiuroidea 33, 44, 185, 254, 255, 256, 257,  

Pachastrella 312  
Pachastrella compressa siehe Poecillastra c.  
Pachastrella monolifera 126  
Pachycerianthus 141  
Pachygrapsus 161, 165, 555  
Pachygrapsus marmoratus 167, 258, 282, 411  
Pachymatisma 21  
Pachymatisma johnstonia 342  
Padina 280  
Padina pavonia 282  
Pagellus mormyrus 411  
Paguridae 485  
Paguridea 161, 167  
Paguristes 485  
Paguristes oculatus 489  
Pa gurus  arrosor 166, 1б?  
Palaemonidae 92, 165, 219, 230, 233, 234,  

298  
Palaeonemertiii 148, 492, 493, 517, 518,  

519, 525, 526, 532  
Palinurus elephas siehe P. vulgaris  
Palinurus vulgaris  167, 169  
Pallene phantoma 1 73, 174  
Pallenidae 173  
Ра lторhуllит  117, 289, 510  

153 	 262, 263, 441, 464, 472, 542  
Ophryodendridae 455  
Opisthandropora-Abursalia 520, 521, 532  
Opisthobranchia з2, 42, 178, 179, 253, 285,  

381, 435, 436, 442, 515, 528  
Oribatulidae 172  
Oridia armandi siehe Oriopsis a.  
Oriopsis armandi 154  
Orthonectida 201  
Orthopyxis з70, 505, т71, 572  
Orthopyxis caliculata 135, 214, 358, 511  
Orthopyxis compressa 132, 133  
Oscarella lobularis (32, 64), 9т , 126  
Oscillatoriaceae 110, 282  
Osteichthyes 193, 203, 230, 231, 236  
Ostracoda  32, 44, 160, 161, 201, 202, 203,  

210, 254, 255, 256, 464, 470, 472, 528  
Ostrea 38, 123, 157, 163, 175, 259, 261, 265,  

266, 267, 271, 284, 288, 289, 296, 304, 307,  
310, 31т , 320, 324, 358, 372, 376, 443, 455,  
464  

Ostrea edulis 177, 179, 251, 262, 263, 274,  
437, 447  

Ostrea edulis var. tarentina 376, 389, 437  
Ostreobium 111, 131  
Otocelididae 520, 521, 522  
Otocelis gullmarensis 520  
Otocelis rubropuictata 520  
Oxyrhynoha 167  
Oxystomata 167  
Ozaena moschata 178, 179, 180, 398, 409  
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Palmophyllum Artenverzeichnis 

Palmophyllum crassum 112, 115, 117, 118  
Palythoa 141  
Pantopoda  33, 173g  174,  203, 21Q 253, 285,  

309, 373, 380, 442, 449, 453, 456, 486, 487,  
488, 490  

Paracanthonchus steueri 150  
Paracanthonchxssunesoni 150  
Paracentrotus lividus 187, 188, 294  
Paracyatholaimus separatus 150, 206  
Paracyathus pulchellus 141  
Paradoxostoma 161  
Paradrepanophorus igneus 148, 434  
Paralaophonte brevirostris 159  
Paramesochra coelebs 159  
Paramesochridae 159  
Paramesostoma 443  
Paramesostoma neapolitanum 433  
Paramonhystera elliptica 150  
Paramphiascella vararensis 159  
Paramuricea 138, 185, 190, 271, 289, 308,  

315, 411  
Paramuricea chamaeleon 124, 140, 141, 144, 

(144), 250  
Paramysis hellen 169  
Paranapenis pellucidus 520  
Parapandalus  narval  167  
Paraphanostoma 521, 522, 525, 532  
Paraphanostoma crassum 520  
Paraphanostoma dubium 520  
Paraphanostoma leptoposthium 520  
Paraphanostoma submaculatum 520  
Paraphanostoma trianguliferum 520  
Paraphyllopodopsyllus berrieri 159  
Paraproporus rubescens 520  
Parasellidae 17о , 171, 230, 232, 234, 239,  

534  
Parasmittina rouvillei 181  
Parastenocaris 230, 232, 234, 237  
Parazoanthus 139, 142, 285, 286, 289, 295,  

296, 300, 309, 317, 326, 330, 339, 340, 341,  
342, 371, 375, 385, 430, 443, 458, 464, 479,  
484, 486, 489  

Parazoanthus axinellae 21, 125, 141, 144,  
(184), 250, 262, 274, 286, 290, 315, 325,  
341, 342, 343, 372, 447, 454, 459, 460, 482,  
485, (528)  

Parazoanthus axinellae var.  brevi-tentacula  ris  
139, 140, 141, 205, 206  

Parenchymula-Larve (Porifera) 469, 470 
Parerythropodium 142, 289, 304, 316, 430,  

448, 460, 484  
Parerythropodium coralloides 140, 141,  

(144), 309, 343, 371, 373, 376, 482, 48З ,  
485  

Patella 93, 110, 541, 555, 557  
Patel[acea 178  
Patella coerulea 176, 178, 258, 477, 481  
Patella lusitanica 176, 178, 258  

Patellidae 362  
Patelliformia  178  
Peachia 201 -  
Pedicellina 370  
Pedicellina  cerina  149, 214  
Pela  gas monachus siehe  Monachus albiventer  
Pellina 389  
Pellina semitubulosa 127  
Peltidiidae 159  
Peltidium purpк reum 159  
Peltodoris 442, 464  
Peltodoris atromaculata (9б), 129, 177, 178,  

379, 380, 381, 449, 455, 463, 485, 486, 487,  
490  

Peltogastridae 161  
Penaeidea  167,  528  
Penares 38, 41, 263, 285, 312, 313  
Penares hellen 126, 129, 247, 261, 262, 313,  

428, 431, 484  
Pennaria cavolinii siehe  I-Ialocordyle disticha  
Pennatula 510  
Pennatularia 142, 215, 510  
Peracarida 237  
Perciformes 196, 198, 236  
Perigonimus 363  
Perigonimus pusillus 511  
Perophora-Larve (Ascidiacea) 470  
Petrobiona 39, 41, 50, 111, 119, 130, 131,  

136, 137, 141, 151, 160, 163, 208, 212, 251,  
285, 289, 290, 295, 297, 298, 307, 443  

Petrobiona incrustais 126, 127, 205, 429, 499  
Petrobiona massiliana 126, 127, 130, 205,  

207, 247, 428, 429  
Petrocladia capillacea 38, 370  
Petroglossum nicaeensis 113  
Petrosia 37, 38, 39, 41, 182, 207, 262, 263,  

284, 289, 297, 311, 324, 346, 375, 378, 401,  
431, 443, 446, 464  

Petrosia dura (?) 428, Petrosia dursa siehe  
ansonsten P. ficiformis  

Petrosia ficiformis 59,  (64, 96), 127,  129,  
138, 177, 247, 261, 275, 291, 294, 314, 342,  
345, 379, 381, (400), 428, 429, 486, 490  

Peyssonelia 37, 38, 59, 115, 118, 136, 157,  
190, 246, 251, 259, 280, 281, 284, 289, 291,  
295, 303, 331, 343, 370, 373, 378, 405, 435,  
510, 568, 571  

Peyssonelia polymorpha 113  
Peyssonelia rubra 113  
Peyssonelia squamaria 36, 38, 113, 115, 116,  

163, 259, 374, 436, 572  
Phaeophyta 113, 462  
Phallusia 320  
Phallusia fumigata 191  
Phallusia mammillata 190, 191, 377  
Phanoderma ditlevseni 150, 344  
Phanoderma parafilipjevi 150, 344  
Phanodermatidae 150  
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Artenverzeichnis 	 Polychaeta-Errantia  

Pharetronida 27, 126, 127, 130, 248  
Phascolosoma-Larve (Sipu пculida) 471  
Phellia elongata 141  
Phialidium (Meduse) 470, 471  
Phlebobranchiata 191  
Phloeodictyon constructum 127, 205  
Phloeodictyon decipiens 127, 205  
Phloeodictyon minor  127, 205  
Phloeodictyon vacuum 127, 205  
Phocidae 48, 198, 412  
Pholas 175  
Pholas dactylus 177, 179  
Phoronidea  203, 204, 214, 439  
Photidarum 171  
Phoxichilidae 1 33  
Phoxichilidiidae 173  
Phoxichilus 380, 463  
Phoxichilus spinosus 173  
Phreatoicidea 232  
Phyllodoce madeirensis 152, 153  
Phyllodoce mucosa 153  
Phyllodoce папа  153  
Phyllodocidae 153  
Phyllophora 39  
Phyllophora heredia 113  
Phyllophora nervosa  113, 370  
Phyllophora palmettoides 113, 117, 118  
Phyllosoma-Larve (Decapoda) 472  
Physcosoma 463  
Physcosoma granulatum 157, 381, 382  
Pilidium-Larve (Nemertini) 470, 472  
Pilumпus 165  
Pilumnus hirtellus 166, 167,  411  
Pilze siehe Fungi  
Pinna  23,176  
Pinna nobilis 486, 489, 566  
Pinnipedia 198, 203, 210 "  
Pinnotheres 167, 201, 489  
Pinnotheres pinnotheres 486  
Pinnotheres pisum 376  
Pinnotheridae 487  
Pionosyllis 153  
Pionosyllis pierantoni siehe P. weismanni  
Pionosyllis weismanni 153  
Pisa armata 167  
Pisa gibbsi siehe P. armata  
Pisania maculosa 178, 383  
Pisa nodipes 167  
Pisces 32, 34, 44, 48, 92, 201, 210, 218, 253,  

278, 383, 465, 466, 502, 524, 535  
Placophora 176, 178, 179, 253, 284, 373,  

377, 435, 442, 443, 449, 453, 455, 463, 486,  
487, 488, 516  

Placortis 57, 370, 566, 571 
Placortis simplex 126, 213, 214 
Placospongia 312  
Placospongia  deco rticans 126  
Placiste  gus  234, 252  

Placostegus tridentatus 152, 154  
Plagiostomidae 491, 492  
Plagiostomum 494, 505  
Plagiostomum girardi 145, 433, 504 
Plagiostomum maculatum 145, 504  
Plagiostomum sorrentinum 20, 504  
Plakina monolopha 126  
Plakinastrel[a copiosa 126  
Plakina trilopha 126  
Planocera graffi 145, 431  
Piaula-Larve  (Anthozoa) 366, 469, 470  
Planula-Larve (Hydroidea) 132, 366, 469,  

470, 511  
Рlапи lа-Larve(Scyphozoa) 473,542  
Piatynereis dumerili 153  
P[eonosporium  borren i 114  
Pleraplysilla minchini 127  
Pleraplysil[a spinifera  127  
Pleurobranchus 178, 436  
Pleurocoela 179  
Pleuronecti f  ormes 197, 514  
Plexauridae 371  
Plicastoma 383, 443, 448, 464, 494  
Plicastoma cavernae 145, 146, 205, 254, 262,  

263, 285, 288, 379, 431, 433, 504, 505  
Plicastoma glaucum 145, 146, 205, 379, 504,  

505  
Plicastoma productum 145, 146, 205, 379,  

431, 504, 505  
Plicastoma spadix 145, 146, 205, 431, 504,  

505  
Plicastomatidae 146  
Plicastoma xenophthalmum 145, 146, 205,  

379, 431, 504, 505  
Plocamium coccineum 113  
Plumaria schousboei siehe  Gymnothamnion  

ele  gais 
Plumularia 62, 123, 280, 281, 285, 324, 464,  

571  
Plumularia halecioides 132, 134  
Plumularia setacea 134, 248, 275, 360, 508,  

509, 510, 544  
Plumulariidae 134, 214, 262, 320, 492, 508,  

510, 515, 516  
Plumulariinae 510, 544  
Podocoryna carnea 511,512  
Podan 388  
Poecillastra compressa 20, 126, 428  
Poecilosclerina 126  
Pogonophora 439,492  
Polka d'orbignyi 178, 383, 436, 442  
Polka leucozona 178, 383, 436  
Polychaeta 32, 42, 44, 151, 158, 163, 203,  

206, 208, 210, 215, 227, 230, 254, 255, 256,  
257, 264, 306, 307, 383, 448, 464, 469, 470,  
471, 487, 535  

Polychaeta-Errantia 153, 201, 383, 443, 448,  
453, 464, 506  
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Polychaeta-Sedentaria  Artenverzeichnis 

Polychaeta-Sedentaria 91, 154, 234, 252,  
389, 390, 564  

Polycirrus 308  
Polycirrus aurantiacus 154  
Polycirrus medusa 154  
Polycrtor cristallinum 190  
Polycladida 145, 515, 517, 518, 523, 524  
Polycystis 145, 431, 443  
Polycystis riedli 145, 205, 433  
Polydora 130, 163, 305, 306  
Polydora armata 151, 154  
Polydora ciliata 306  
Polygastrophora hexabulba 150  
Polymastia mamillaris 112, 126  
Polymastiidae 378  
Polyophthalmus pictus 154  
Polyprion americanum 195, 196  
Polysiphonia pennata siehe Pterosiphonia  
Polystilifera (Hoploпemertiпi) 148, 493,  

515, 517  
Polysyncraton lacacei 191  
Polythoa siehe Palythoa  
Polytrema corallinum siehe Miniacina  

miniacea  
Polytrema miniaceum siehe Miniacina  

miniacea  
Pomacentridae 196, 507  
Pomatoceros 307, 315, 320, 411  
Pomatoceros triqueter 152, 154, 390  
Pontarachnidae 172  
Pontogenia chrysocoma 153  
Pontonema parapapillifera 150  
Pontonema parocellata 150  
Pontosphaera 388  

Porcellana 165, 255, 464  
Porcellana longicornis 166, 167, 282  
Porcellana platycheles 166, 167, 282  
Porcellanidae 92, 443  
Porcellidiidae 159  
Porcellidium vinde 159, 374  
Porella cervicornis 180, 181, 183, 270 
Porifera 32, 42, 80, 91, 111, 123, 163, 203,  

205, 207, 210, 213, 246, 256, 261, 266, 275,  
288, 299, 306, 312, 337, 345, 385, 389, 394,  
427, 432, 439, 443, 446, 453, 470, 488, 490,  
503, 533, 567, 569*  

Porolithon 480  
Portunidae 168  
Posidonia 59, 135, 202, 357, 430, 432, 462,  

479, 506, 512, 540, 559, 566, 567, 569, 570,  
574, 575  

Posidonia oceanica 120, 302, 568  
Potamilla reniformis 154  
Potamilla stichophthalmos 154  
Potamilla torelli 154  
Potamogetonaceae 120, 559, 561, 566  
Potamostegus Polytrema 154  
Praпiza-Stadium (Isopoda) 468  

Pnoandropora-Abursalia 520, 522  
Pnoandnopora-Bursalia 520, 521, 524  
Prochromadorella mediterranea 150  
Prohalacaridae 230, 232, 234  
Prolecithophora 145, 146, 147, 376, 432,  

491, 493, 494, 504, 515, 517, 518, 519, 523,  
524, 531, 532  

Prolecithophora-Combinata 516  
Prolecithophora-Separata 505,516  
Promesostoma marmoratum 145  
Promesostoma solea solea 145, 433  
Proplicastomata 517  
Proporidae 520, 521, 522, 532  
Proporus venenosus 520  
Proporus venenosus venenosus 145  
Proseriata 492, 515, 517, 518, 519, 523, 524,  

531, 532  
Prosobranchia 176, 178, 179, 253, 284, 435,  

442, 449, 453, 455, 463, 488, 515, 516, 528  
Prosorhochmidae 522  
Prosthiostomum 145  
Prosthiostomum siphunculus 145  
Prosuberites epiphytum 126  
Prosuberites longispina 126  
Protobranchia-Larve 469  
Protococcales 112, 117  
Protozoa 122, 210, 252  
Protozoëa -Larve (Decapoda) 472  
Protula (б4), 284, 320  
Protula intestinum 152, 154  
Protula tubularia 152, 154, 154, 343  
Proxenetes reisingeri 145, 205  
Proxenetes stein6öcki 145, 205  
Psammechinus micnotuberculatus 23, 187, 188  
Psammostyela delamarei 564  
Pseudocaprella 464  
Pseudochlonodesmis f urcellata 112  
Pseudocrouania  ischiana  114  
Pseudolithophyllum (144), 190, 246, 280,  

284, 289, 370, 510  
Pseudolithophyllum expansum 38, 113, 115,  

118, 337, 463  
Pseudoniphargus 230,231  
Pseudonychocamptus koreni 159  
Pseudoprotella 463  
Pseudoprotella phasma 171, 373, 381, 490  
Pseudostomum 145, 431  
Psexdozoëa-Laгve(Stomatopoda) 388  
Pterobranchia 439  
Pterocladia 435  
Pterocladia capillacea 113  
Pteroeides 510  
Pterois 507  
Pterosiphonia parasitica 114  
Pterosiphonia  pennata  114  
Pterosyllis formosa siehe  Amblyosyllis 

lineolata  
Ptilothamnion micropterum siehe P. pluma  

P.  
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Ptilothamn  ion  pluma 114  
Polmonata 178, 226  
Pycnogonidae 173  
Pycnogonum 463  
Pycnogonum pusillum 173, 174, 373, 374, 380  
Pyrrophyten 462  
Pyura 56, 285, 289  
Pyxra microcosmus 190, 191  
Pyura vittata 191, 389  

Radula lima 179  
Rädertiere siehe Rotatoria 
Rankenfüßer siehe Cirripedia 
Raspaciona aculeata 127  
Raspaciona clava 127, 205  
Raspaciona robusta 127, 205  
Reniera cratera siehe Haliclona c. 
Reptadeonella violacea 181  
Reptilien 199  
Retepora cellulosa f. beaniana var. 

mediterranea siehe Sertella m. 
Retepora cellulosa var. aquilina siehe  

Sertella septentrionalis 
Rhabderemia minutula 126  
Rhabdosphaera 388  
Rhachiglossa 178  
Rhaphidostyla pelligera 126  
Rhapteremia indica 127  
Rhinogradentia 531  
Rhizaxinella pyri f era 126, 428  
Rhizocephala 161, 201, 487  
Rhizoglossum reptans 113  
Rhizophyllis squamariae 113  
Rhizopoda 122  
Rhizorhagium f uscum 358, 511  
Rhizorhagium neapolitanum 511  
Rhizosolenia 388  
Rhizostoma 471  
Rhodochorton membranaceum 113  
Rhodomelaceae 114  
Rhodope veranii 226  
Rhodophyta 113, 462, 463, 513  
Rhodopidae 226  
Rhodymeniales 113  
Rhodymenia palmetta 113  
Rhombognathidae 173  
Rhombognathidae 377  
Rhombozoa 487  
Rhynchozoon armatum 181, 183  
Rhynchozoon digitatum 181, 183  
Rhynchozoon tumultosum 181  
Rhynchozoon verruculatum 181  
Rissoa guerini 378  
Rissoa lineolata 378  
Rissoa oblonga 378  
Rissoa pulcherrima 436  
Rissog similis 378  

Rissoa variabilis 377, 378, 435, 442  
Rissoa ventricosa 378  
Rissoa violacea 378  
Rissoidae 377, 378  
Rissoina brugierei 378  
Rivularia atra 172, 570  
Rochen siehe Chondrichthyes 
Rostanga 380  
Rotalgen siehe Rhodophyta 
Rotaliidae 123, 315  
Rotatoria 149, 201, 203, 204, 210, 236, 487  
Ruderf iißer siehe Copepoda  
Runcina 442  
Runcina calaritana 436  
Rundkrabben siehe Oxystomata  
Rytiphloea tinctoria 114, 115, 116  

Sabella 34, 56, 320  
Sabella pavonina 152, 154, 390  
Sabellidae 151, 154  
Saccoglossa 178, 309, 380  
Sacculina eriphiae 485  
Sagitta 388 
Salentinella 219, 225, 230  
Salentinella angehen i 218, 219  
Salentinella delamarei 219  
Salentinella franciscoloi 218, 219  
Salentinella gineti 219  
Salentinella gracillima 217, 218, 219  
Salicornia macrostachya siehe  

Arthrocnemum glaucum 
Salmaciпa 252, 307, 310, 313, 320, 411 
Salmaciпa dysteri 152, 154, 490  
Salmaciпa incrustans 154, 456  
Samus anonyma 126  
Sandnelke, gegitterte siehe Statice  

cancellata  
Sarcotragus siehe Ircinia  
Sargassaceae 485, 559, 561  
Sargassuт  462, 484, 559, 572  
Sargassuт  hornschuchi 568  
Sarsia tubulosa 132, 133, 512  
Savignyella lafontii 180  
Saxicava arctica 179  
Scaphopoda 179,204  
Scherenasseln siehe Anisopoda 
Schismopora armata 181  
Schismopora avicularis 181, 183  
Sсhizomavella 181, 307, 308, 315  
Schizoтavella auriculata 181  
Schizomavella linearis var. mamillata 181  
Schizoтavella mamillata siehe  

S. linearis var. m. 
Schizoporella 320, 571 
Schizoporella sanguinea 180, 181  
Schlangensterne siehe Ophiuroidea 
Schleimköpfe siehe Beryciformes 
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Schmitziella  Artenverzeichnis 

Schmit гiellа  endophloea 113  
Schnecken siehe Gastropoda 
Schпurwiirmer siehe Nermertini 
Schwämme siehe Pori f era 
Schwebgarnelen siehe Mysidacea 
Schwimmkrabben siehe Portunidae 
Sciaena 415, 466  
Sciaena cirrhosa 195, 196, 320, 396, 398,  

401, 406, 413, 414  
Sciaeпidae 196  
Scinaia furcellata 113  
Scomberesox saurus 396 
Scombridae 198  
Scombroidei 395  
Scopeliformes 197  
Scorpaena 407, 415, 466  
Scorpaena porcus 197, 320, 371, 402, 406,  

413, 507  
Scorpaeпascropha 404, 507  
Scorpaena ustulata 197, 320, 396, 401, 406,  

413, 414  
Scorpaenidae  197, 397, 507, 514  
Scrupocellaria 308, 566  
Scrupocellaria bertholetti 180  
Scrupocellaria scruposa 180  
Scyliorhinus 411  
Scyliorhinus stellaris 193  
Scyllaridea 167  
Scyllarus 319  
Scyllarus arctus 167  
Scyphistoma-Stadium (Scyphozoa)  

138, 473, 488, 542  
Scyphozoa 137, 203, 210, 214, 252, 470, 471  
Sedentaria (Polychaeta) 154, 234, 252  
Seegräser siehe Potamogetonaceae  

Seegurken siehe Holothurioidea  
Seehunde siehe Phocidae 
Seeigel siehe Echinoidea 
Seepocken siehe Balanomorpha 
Seescheiden siehe Ascidiacea 
Seesterne siehe Asteroidea  
Seisonidea 201  
Separata (Prolecithophora) 145, 146, 147,  

378, 432, 493, 494, 504, 505, 515, 516  
Sepia elegans 397  
Sepia o f ficinalis 397  
Seriata 145  
Serpula 372, 401, 464  
Serpula concharum 154  
Serpula vermicularis 152, 154, 343  
Serpulidae 151, 154, 227, 230, 234, 298, 311  
Serpulimorpha 128, 214, 439, 558  
Serpulinae 285,306  
Serranellus 194  
Serranellus cabrilla 196, 401, 402, 413, 415  
Serranellus scriba 196, 280, 396, 401, 402, 

406, 413, 414, 415  
Serranidae 196, 395  

Serranus cabrilla siehe Serranellus c. 
Serranus gigas 195, 196, 320, 398, 401, 406, 

413, 414, 415, 416  
Serranus scriba siehe Serranellus s. 
Sertella 21, 34, 180, 182, 183, 184, (240),  

252, 289, 309, 317  
Sertella complanata 181, 183  
Sertella couchii 181  
Sertella feuerbornii 181  
Sertella  barmen i 181  
Sertella mediterranea 181  
Sertella septentrionalis 181, 183  
Sertolara pennata siehe Halocordyle disticha 
Sertolara pennata siehe Plumularia setacea  
Sertolara piuma siehe Aglaophenia pluma f. 

typica 
Sertolara secondaria siehe Antenella 

secundaria 
Sertolare dicotoma siehe Obelia dichotoma 
Sertolare genicolata siehe Obelia geniculata  
Sertolare parassita siehe Corydendrium 

parasiticum 
Sertolare pumila siehe Dynamena cavolinii 
Sertolaria racemosa siehe Eudendrium 

racemosum 
Sertularella 411 
Sertularella elusi f. spelea 132, 134, 205,  

345  
Sertularia racemosa siehe Eudendrium 

racemosum 
Sertulariidae 134, 264, 320, 508, 509, 515  
Sidnyum turbinatum 214 
Siphonales 111, 112, 117  
Siphonocladales 112, 117  
Siphonocladus psyttaliensis 112  
Sipunculida 32, 157, 163, 203, 204, 210, 254,  

255, 256, 257, 281, 343, 348, 353, 464, 470,  
471  

Siriella 388  
Smittina rouvillei siehe Parasmittina r.  
Smittoidea reticulata 181, 183  
Soldatenfische siehe Holocentridae  
Soldatenfisch, roter, siehe Holocentrus  

rubrum 	' 
Solen 376  
Solenacea 179  
Solenogastres 158, 204  
Soljania neapolitana siehe Hoplangia  

durothrix  
Sparidae 196, 395, 466  
Spelaeogriphacea 237, 240  
Spelaeomysis 224 .  
Spelaeomysis bottazzii 218, 219  
Spermatophyta 119  

206  
Sertularella fusiformis 132, 134  
Sertularella mediterranea 133, 134  

128, 137, 	Sertularella polyzonias 133, 134, 135, 206,  
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Artenverzeichnis  Tamis cavolinii  

Spermatothamnion flabellatum 114  
Spermatothamnion repens 114  
Spermatothamnion turnen siehe S. repens  
Sphaeococcus coronopifolius 113  
Sphaerechinus granularis 187, 188  
Sphaeroma 170  
Sphaeromicola 201, 202  
Sphaeromicola dedichi 202  
Sphaеromidae 130, 171, 201, 202, 224, 230,  

232, 233, 234, 298  
Sphaeromidеs 224, 239  
Spha еrosyllis austriaca 153, 206  
Sphaеrosyllis erinaceus 153  
Sphaеrosyllis hystrix 153  
Spilophorеlla paradoxa 150  
Spinosella 389  
Spionidae 154  
Spiralariа  gregaria 180, 252  
Spirastrellа  186, 189, 281, 296, 330, 372,  

464  
Spirastrella bistellata siehe Diplastrella b.  
Spirastrella cunctatrix (120), 126, 132, 280,  

293, 343, (400, 488, 528)  
Spirastrella minax 126  
Spirastrellidae 378  
Spirographis 399, 464  
Spirographis spallanzanii 153, 154  
Spirontocaris cranchi 166, 167  
Spirorbinae 306  
spirorbis 57, 176, 281, 310, 315, 370, 372,  

464, 566  
Spirorbis pagenstecheri 152, 154, 214, 282  
Spongia 38, 39, 261, 263, 267, 275, 281, 285,  

289, 297, 312, 320, 324, 370, 428, 436  
Spongia agaricina 127  
Spongia nitens 127  
Spongia o f ficinalis 127, 247, 262, 267, 280,  

317, 342, 345  
Spongia virgultosa 127  
Spo пgicola 137, 138, 307, 375, 471  
Spongilla siehe Ephydatia  
Spongillidae 345  
Spongionella pulchella 127  
Spritzwürmer siehe Sipunculida  
Stachelmakrelen siehe Carangidae  
Statice cancellata 119, 545  
Stauridosarsia producta 511  
Staurocеphalus kefersteini 154  
Staurocephalus rubrovittatus 154  
Stauromedusae 137  
Stelletta grubii 126, 428  
Stenocopia 159  
Stenopus scaber siehe S. spinosus  
Stenopus spinosus 164, 165, 166, 167, 212,  

319, (320), 398  
Stenothoë monoculoides 171, 172  
Stenothoidae 171  

Stephanoscyphus 137, 137, 307, 315, 375,  
376, 458, 471, 483, 484, 485, 486, 487, 488  

Sternoptychidae 395  
Sticholonche 388  
Stolidobranchiata 191  
Stoloni f era 141, 309, 314, 564, 570  
Stomatopoda 203, 204  
Stomiatidae 395  
Strobila-Stadium (Scyphozoa) 542  
Strudelwiirmer siehe Turbellaria 
Stryphnus mucronatus 126  
Stygicola 217, 220, 223, 230, 240  
Stygicola  dentata  217, 218, 237, 239  
Stygiocaris 221  
Stygiocaris lanci f era 225  
Stygiocaris stylifera 225  
Stygiomysidae 230, 233  
Stygiomysis 234  
Stygiomysis holthuisi 218, 237  
Stygiomysis hydruntina 218, 219  
Stylactella inermis 133, 429, 511  
Stylostichon plumosum 127  
Stylotella incisa 126  
Stylotella mops siehe Crambe crambe  
Stypocaulon 370  
Suberites 172, 375  
Suberites carnosus 126  
Suctoria 33, 123, 201, 202, 203, 309, 372,  

447, 453, 455, 542  
Sусоп  370  
Sусоп  elegans 126, 428  
Syco п  quadrangulatum siehe S. elegans 
Syco п  raphanus 126, 213, 214  
Syllidae 153, 155, 506  
Syllis amica 153, 155  
Syllis cirropunctata 153  
Syllis gracilis 153  
Syllis hyalina 153  
Syllis prolifera 153  
Syllis spongicola 153  
Syllis variegata 153  
Symplocostoma tenuicolle 150, 344  
Synalpheus laevimanus 166, 167  
Sупапсе jа  507  
Synca  rida  232  
Syngnathidae 371  
Syngnathiformes 198  
Syngnathus typhle 343  
Synonchus fascicula  tus  150  
Synonema braziliense 150  
Syntheciidae 134  
Syracosphaera 388  
Syringolaimus striaticaudatus 150  

Taenio  glissa  178  
Talitridae 171, 172  
Tanais cavolinii 170  
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Tanystylidae  Artenverzeichnis 

Tanystylidae 173  
Tapes 455  
Tapes decussatus 376  
Tardigrada  33,  172,  203, 204, 210,  57о  
Taxodonta  178  
Tedania anhelans  127  
Tegastes 464  
Tegastes areolatus 159  
Tegastes cakaratus 159  
Tegastes falcatus 159, 160  
Tegastes longimanus 159  
Tegastes riedli 159, 206  
Tegastidae 159, 160  
Telepus cincinnatus 154  
Temnocephala 531  
Тепагеа  202  
Terebella lapidaria 154  
Terebellidae 154, 441, 463  
Terpios fugaz 126, (368), 457  
Tethya 370  
Tethya aurantium 126  
Tethyspira  spinosa  112, 127  
Tetracorallia 493  
Tetractinellida 126  
Tetragonicepsidae 159  
Tetrapoda 530  
Tetrastemma 383, 487, 493, 494, 517, 522,  

525, 526  
Tetrastemma cephalophorum 148, 434  
Tetrastemma cirinatum 148, 255, 263, 434  
Tetrastemma flavidum 148, 255, 263, 377,  

434, 443, 485  
Tetrastemmatidae 148, 448, 491, 492, 493,  

494, 506, 515, 516, 518  
Tetrastemma vermiculus 148, 255, 263, 434,  

443  
Thalassarachna 373  
Thalassarachna basten basten 172  
Thalassema-Larve (Echiurida) 473  
Thalassinidea 176  
Thalassolaimus 230  
Thalassoma 407  
Thalassoma pavo 196, 400, 401, 402, 409,  

413  
Thalestridae 159  
Thallophyta 43, 246, 337, 510, 511  
Thambena 239  
Thamnitis cidaritis 511  
Thaumanthias raridentata 133, 248, 274, 360  
Thecaphora 48, 133, 134, 135, 136, 320, 357,  

366, 485, 505, 512  
Thecidea mediterranea 184  
Thecocaulus 280  
Thecocaulus diaphanus 134, 136, 248, 275  
Thenea muricata 20, 126  
Theneidae 214  
Thermosbaena 230,233  

Thermosbaenacea 79, 217, 218, 219, 225,  
230, 231, 232, 233, 234, 237, 240  

Thermosbaena mirabilis 219  
Thoosa mollis 126, 130  
Thoracica (Cirripedia) 161  
Thoracostoma cavernicola 150, 205  
Thoracostoma citronicauda 150, 205  
Thoracostoma  steinen i 150, 344  
Thunnus 409  
Thunnus thynnus 396  
Thunidilla hopei siehe Т . splendida  
Thunidilla splendida  178,  381  
Timea fasciata 126  
Timea stellata 126  
Timea unistellata 126  
Tintinnopsis 388  
Tisbe 464  
Tisbe f  иrcata 159, 160  
Tisbe gracilis 159  
Tisbe tenera 159  
Tisbidae 159, 160  
Topsentia contorta 126, 205  
Topsentia genitrix 126  
Topsentia mixta 126, 205  
Toxoglossa  178  
Tnachinidae 198  
Trachurus 201, 409  
Trematoda 201, 202, 487  
Triata discophora siehe Erylus discophorus  
Tniaxinia 127, 204, 214  
Tricheurypon vinde 127  
Tricladida 232, 531  
Tnidentata gracilis 358  
Triions  perversa 178, 436  
Trigonostomida 516  
Trigonostomidae 515  
Trigonostomum 443  
Trigonostomum setigerum 145, 433  
Tripterygion 404, 407, 409  
Tripterygion minor 194, 197, 197, 343, 384,  

398, 399, 402, 405, 406, 413, 507  
Tripterygion nasus siehe T.  tri  ptenonotum 
Tripterygion tripteronotum 194, 197, 401,  

402, 406, 412, 413, 507, 540  
Triptolemus simplex 126, 205  
Tritaeta 201  
Tritaeta gibbosa 171, 172, 375, 376, 486, 487  
Tritonalia aciculata siehe Ocinebra a.  
Tritonalia edwardsii siehe Ocinebra e.  
Trochacea 176  
Trochamminidae 123  
Trochophora-Larve (Mollusca) 470  
Trochophora-Larve (Polychaeta) 471  
Trochophora-Larve (Sipunculida) 388, 470  
Troglocaris 224  
Troglochaetus 230, 234  
Troglochaetus beranècki 237  
Troglomysis 224  

632  



Artenverzeichnis 	 Zweiflügler  

Troglomysis vjetrenicensis 217, 219, 237 
Trygaeus 380, 463  
Trygaeus communs 173, 373, 490  
Trypanosyllis zebra 153, 155  
Tuberella aaptos siehe Aaptos a. 
Tubi clava 57, 260, 285, 286, 296, 309, 381,  

479  
Tubiclava fruticosa 133, 248, 249, 261, 273,  

274, 275, 276, 286, 429, 508, 509, 511  
Tubucellaria opuntioides siehe Margaretta 

cereoides  
Tubulariidae 134  
Tubulipora 181  
Tubulipora flabellaris 181, 451  
Turbellaria 32, 40, 42, 111, 145, 147, 148,  

158, 203, 205, 207, 210, 254, 256, 262, 276,  
337, 346, 383, 431, 440, 443, 449, 453, 463,  
486, 490, 493, 504, 515, 519, 527, 532'  

Turritopsis nutricola 511  
Tylos latreillei 555  
Typhlias 230, 240  
Typhlocaris 224  
Typhlocaris galilea 217, 219, 222, 237  
Typhlocaris lethaea 218, 219  
Typhlocaris salentina 218, 219  
Typhlonus nasus 239  
Typhloplanidae 515  
Typhloplanoida 146, 517, 518, 519,  

524, 526, 531  
Typton spongicola 166, 167  
Tyrrheniella 208  
Tyrrheniella sigillata 145, 146, 205, 207, 226  
Tyrrheniellidae 27, 208  

Weichtiere siehe Mollusca 
Wirbeltiere 192  
Wrangelia 571 
Wurzelkrebse siehe Rhizocephala 

Veretillidae 215  
Veretillum 510  
Vermetidae 441  
Vermetus 56, 175, 284, 320, 357, 372, 384,  

416, 463, 557, 569  
Vermetus arenarius 176, 178  
Vermetus triqueter 176, 178  
Vermiliopsis infundibulum 154  
Vermiliopsis multicristata 154  
Vermiliopsis richardi 154  
Verongia 281, 443  
Veron giа  aerophoba 345,429  
Verongia aurea siehe V. cavernicola  
Verongia cavernicola 125, 127, 205, 270, 345  
Verruca  ria  adriatica 119, 257, 545  
Verruca strömia 161  
Vеrruco~norpha 161, 362  
Vertebrata 192, 530  
Vickersia baccata 114  
Vickersia canarensis siehe V. baccata 
Vidalia volubilis 114  
Virgularia 510  
Viscosia glabra 150  
Vögel 199  
Vorticeros 494  
Vorticeros auriculatum 145, 254, 431, 433,  

504, 505  
523, 	Vorticeros rudis 145, 205, 504, 505  

Udotea 38, 41, 59, 115, 246, 259, 280, 281,  
284, 289, 295, 303, 324, 331, 370, 566, 568,  
571  

Udotea minima 112  
Udotea desfontainii siehe U. petiolata 
Udotea petiolata 112, 115, 116, 118, 259  
Umbrina cirrhosa siehe Sсiaепa c. 
Upogebia deltaura 168  
Uranoscopidae 198  
Urastoma 201, 443, 487  
Umstoma cyprinae 145, 376, 431, 432, 433,  

463, 485  
Ute glabra 126  

Valonia 324  
Valonia macrophysa 112, 295  
Valonia utricularis 112, 115, 116, 295, 572  
Valvifera 171  
Vejdovskya 145  
Veliger-Larve (Mollusca) 388, 470, 471  
Veneracea 179  
Venus 376  
Ventromma halecioides 134, 360  

Xantho hydrophilus 282  
Xanthophyceen 462  
Xenella suecica 150  
Xenosyllis scabra 153  
Xenoturbella 523  
Xestolebris parva 161  
Xiphiidae 198  

Zanardinia  (64,  144, 280, 448), 510  
Zanardinia collaris 113, 115  
Zanclea implexa 511  
Zei f ormes 198  
Zeppelinia monostyla 154  
Zeugobranchia 178  
Zoantharia 141, 309, 314  
Zoëa-Larve (Decapoda) 388, 470, 472  
Zonaria flava 113  
Zonaria parvula 113  
Zoochlorellen 111, 345, 487  
Zoocyanellen 111, 128, 345  
Zoothamnion elegans 123  
Zoozanthellen 111, 128, 345, 487  
Zostera 357, 462, 512, 525, 559  
Zweiflügler siehe Diptera  
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VERZEICHNIS DER FARBTAFELN  

IIa  

IIb  

III 

IV  

Va  

Vb 

VI 

VII  

VIII  

1Ха  

IXb  
Xa 

хь  

XI 
XIIa  

XIIb  

XIII 

XIV  

XVa  

XVb  

XVI  

Krustenbestände in der Schattengebiet-
Grenze 32  
(oben) Srhwamm-Deccenbestä пde im  
Eingangsgebiet 64  
(unten) Schwammbestände und Fische  

einer Blockgrund-Spalte 64  
Bryozoenbestände im Höhleneingangs-
gebiet 96  
Schwamm-Hydroiden-Bestände im  

Eingangs-Schattengebiet 120  
(oben) Hornkorallen-Bestände an tie-
ferer Steilwand 144  
(unten) Exponierter Hydroidenbestand  
im extremen Phytalschattengebiet 144  

Bestand der Krustenanemone Para-
zoanthus axinellae 184  
Lederkorallen im tieferen Schattenge-
biet 216  
Korallenbestand im tieferen Schatten-
gebiet 240  
(oben) Hornkorallen im Sadthöhlen-
Eingang 280  

(unten) Heim einer Muräne 280  
(oben) Garnelen einer Felsspalte 320  
(unten) Naheinstellung einer Geiliel- 
garnele 320  
Eine Schule Rötlinge 368  
(oben) Nachtaufnahme von Grammo-
nus ater im Seehöhlengebiet 400  
(unten) Boden einer gesdhiitzten Sadt-
höhle 400  
Möndifischjunge im Schutz von Wachs-
rosen 424  
Schule roter Soldatenfische im Ost-
mediterran 448  
(oben) Schwamm-Bryozoen-Bestände  

der Höhle „Тuffo-tuffo" 488  
(unten) Poriferen-Balaniden-Bestände  

der Höhle „Tuffo-tuffo" 488  

Krustenanemonen-Aufwuchs auf  
Schwämmen 528  
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TABELLENVERZEICHNIS  

1 Systematische Übersicht der geplanten und  
der veröffentlichten Berichte der Serie  

„Ergebnisse der Osterreichischen Tyrrhe-
nia-Expedition 1952" 44  

2 Blockfelder und Geröllhalden als mobiles  

Substrat 56  
3 Die C7bereinstimmung der hydrodynami-

schen Sublitoral-Zonen mit den von Lo-
RENZ ermittelten Sui itoral-Regionen 65  

4 Die Abmessungen der Höhlen im engeren  
Untersuchungsgebiet der Thyrrhenia-Ex-
pedition 70, 71  

5 Der prozentuale Anteil der Höhlenflächen  

am Ausmaß der entsprechenden Su Ыito-
ralgebiete 73  

6 Die Schichten der Vegetationsbestände und  

ihre schrittweise Verarmung bei zuneh-
mender Beschattung des Standortes 115  

7 Die wichtigen parasitischen und kom-
mensalischen Gruppen des Mediterran und  

ihre abgestuften Beziehungen zu  den  
Landhöhlen 201  

8 Die Tiergruppen der mediterranen Höh-
1еп , nach dem Grade ihrer Bedeutung und  
der bisherigen faunistischen Kenntnis ge-
ordnet 203  

9 Die im Höhlengebiet neu entdeckten Tier-
arten und ihr Anteil an der Höhlenfauna,  
bezogen auf die Gruppen- und die Ge-
samtfauna 205, 206  

10 Die Anzahl der aus mediterranen „S ее -
höhlen" bisher beschriebenen Arten (und,  

soweit bekannt, der bearbeiteten Indivi-
duen), nach  den  systematischen Gruppen  
und den Unternehmungen gegliedert 210  

11 Wichtige Arten der „Randhöhlen" und  
ihre bisher bekannten Fundorte, systema-
tisch und geographisch geordnet 218  

12 Die Gruppen der aquatischen Landhöhlen- 
fauna marinen Ursprungs und deren  

hauptsächlichste Vorkommens-Bereiche,  

systematisch und ökologisch geordnet 230  
13 Die Gruppen der „direkten marinen Aus-

wanderer" und die von ihnen benützten  

Schwellen. Geordnet nach den beiden  
Schwellen-Typen und dem Grade der bis-
her gewonnenen Wahrscheinlichkeit 234  

14 Individuenzahlen und -mengen einiger  
Gruppen an drei Standorten der Höhle  
Ost/39, berechnet auf die Fläche von einem  

Quadratmeter 256  
15 Relative Helligkeitsverteilung in Abhän-

gigkeit von der Tiefe sowie vom Aus-
schnitt und der Neigung der Lichtvek-
toren-Sphäre 336  

16 Relative Häufigkeit der Rissoidae im Un-
tersuchungsgebiet der Tyrrhenia-Expedi-
tion, bezogen auf die Lichtexposition der  
Standorte 378  

17 Wassertransport durch die „aktiven Fil-
trierer" der Höhlenbestände 390  

18 Die Konsumationszeiten: Verhältnis von  

Höhlengestalt und Höhlengröße gegen-
Uber der, für die „aktiven Filtrierer" vor-
rätigen, planktonführenden Wassermenge  

392  
19 Die Beziehungen der Fische zu untersee-

ischen Höhlen, geordnet nach der Dauer  
des Aufenthalts, nach dem Anlaß des  
Aufenthalts und nach der Stufe ihrer  

Substratbeziehung 413  
20 Homogenität der Poriferenbestände im  

Zentralgebiet der Höhle Ost/39 (bei 1,5  
bis 4,5 m Eingangsabstand) 428  

21 Homogenität der Hydroidenbestände in  

der Zone 5. Gegenübergestellt sind die  
Summen jeweils dreier Proben aus den  
vorderen, mittleren und hinteren Ab-
schnitten der 5. Hydroidenzone der Höhle  
Ost/39 429  

22 Homogenität von Turbellarienfaunen in  

den Beständen der Wände zentraler Höh-
lengebiete 431  

23 Obereinstimmung der Turbellarien-Be-
stände aus besonnten und extrem beschat-
teten Beständen des Felslitorals im Un-
tersuchungsgebiet der Tyrrhenia-Expedi-
tion 433  
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24 IJbereinstimmung von Nemertinen-Be-
ständen aus vorderen, mittleren und hin-
teren Höhlenteilen 434  

25 Das Gefälle der Bestandsdichten und die  
Vereinfachung der Wuchsformen der  

Höhlen-Hydroiden im Zusammenhang  
mit der abnehmenden Exposition des  
Standortes 509  

26 Familien und Unterfamilien der l уdгo-
iden des Untersuchungsgebietes (Golf von  
Neapel), die sowohl über Arten mit frei-
werdenden Medusenformen, als auch über  

solche mit seßhaften Medusoiden oder  
Sporosacs verfügen 511  

27 Die das Faunen-Spektrum der Höhlen- 

bestände bestimmenden Verwandtsdiafts-
kreise einiger Gruppen 516  

28 Der prozentuelle Arten-Anteil der Tur-
bellaria-Acoela  an der Turbellarienfauna  
der quantitativ untersuchten, vorwiegend  

mediterranen Haupt-Regionen 520, 521  

29 Der prozentuelle Anteil der Nemertini-
Monostili f era -Gruppen an der Nemer-
tinenfauna der quantitativ untersuchten,  

mediterranen Biotope 522  
30 C7bereinstimmungs-Größe der Turbella-

rien-Spektren von Schlammböden der  

Adria und des Skagerrak, berechnet nach  

der Homogenität der Individuen- und der  
Arten-Anteile der Gruppen 523  
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Reminiszenzen in der heutigen Tierverteilung, 

die Aufdeckung neuer Lebensform-Typen so-

wie neue Einsichten in den Mechanismus und in 

die Herkunft der Lebensgemeinschaften und 

nicht zuletzt ein besseres Verständnis für die 

Organisation der Küstengebiete überhaupt, 

verbunden mit dem Nachweis eines erfolgrei-

chen Zusammenwirkens von ikologie, Fauni-

stik und maritimer Klimatologie, von Geomor-

phologie, Hydrodynamik und Heeresbotanik, 

durch gemeinsame Anschauung der Erscheinun-

gen am Seeboden, sind die wichtigsten Ergeb-

nisse. Mehr als 300 Textabbildungen und 16 

einzigartige Farbtafeln geben einen vorzüg-

lichen Eindruck von Lage, Größe und Struktur 

der behandelten Heereshöhlen, von den Ver-

fahren und den Schwierigkeiten ihrer Erfor-

schung sowie von dem faszinierenden Arten-

reichtum ihrer Bewohner. 

Durch die Fülle der mitgeteilten Forschungs-

ergebnisse und der ihnen zugrunde liegenden 

neuartigen Untersuchungsmethoden ist das 

Werk von elementarer Bedeutung für die Mee-

resbiologie im weitesten Sinne, für Geologie, 

Klimatologie und Hydrodynamik, für Aqua-

rien, Zoologische Museen und Präparatoren. 

Darüber hinaus wird es wegen seiner An-

schaulichkeit Interesse bei Tierhändlern und 

Sammlern, Tauchern und Fischern sowie bei 

allgemein an der Natur Interessierten finden. 




