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Ratsclfreunde vor! 

Parasiten haben's schwer 
Nicht leicht haben es die Vertreter einer wenig beschriebenen T e r -  
ordnung, nach denen wir diesmal fragen. Birgt doch ihr Parasiten- 
dasein mit mehrfachem Wirtswechsel in den Weiten der Ozeane 
nicht wenige Gefahren. 

Abb. 1. lnnere und seitliche 
Tentakeloberflache: Gut  sicht- 
bar sind rosendornartige sowie 
stilettartige Hakentypen. Bal- 
ken = 20 pm. 

Entstandcn sind sic vcrmutlich in 
dcr Ulutczeit ihrcr Endwirrc vor 
circa 300 bis 400 Millioiicn Jah- 
rcn. Dafl sic niit dicscn bis hcutc 
so inniglich vcrbundcn sind, 
vcrdankcn sic nicht zulctzt dcr 
dornigcn Obcrflichc ihrcr vicr 
Tcntakcl, auf dcr sic wrscliiedcrr 
Hakcntypcn ausbildcn kiinncn. 
I n  unscrcni 1411 ist dicjcnigc Scirc 
dcs 'rcnrakcls, dic auf das Zen- 
truni zwischen dcn vicr Tciita- 
kcln gcrichtct ist (inncrc Tcnta- 
kclobcrflichc), mit roscndornar- 
tigcn, stark gckriiinnitcn klakcn 
bcwchrt. Von dnrt sctzcii sich 
wcitcrc I-lakcn i n  Rcihcn angc- 
ordnct auf bcidcn Scitcn uni den 
Tcntakcl hcruni fort. Dabci wcr- 
dcri sic klcincr, ihrc Ikrm schlan- 
kcr und stilcrtartig (Abbildung 
I). Auf dcr ~ccgcnubcrlicecndcn 
Scitc dcs Tcntakcls (iuflcrc Tcnta- 
kclobcrflichc) bcfindet sich cin 
wcitcrcr, mchr drcicckig gctorm- 
tci; I-Iakcntypus (Abbildung 2). 
Uci Kontakt n i i r  dcr I>armwand 
dcs Endwirtcs bohrt Jcr Parasir 
scinc Kusscl ticf in  dns Wirtsgc- 
\vcbc liincin. Dabci wcrdcn die 
Ansatzpunktc dcr Hakcnspitzcn 
in allc liichtungcti auscinandcrgc- 
zogen, und dic dazwischcnlicgcn- 
dc I:lichc wird gcspannt. Die 
nachfolgcndcn IHakcn kiinncn 
nun cinfach durch das sonsr s o  
elastischc Gcwcbe hindurch- 
stoBcn unri dann ihrcrscits das 

Gcwcbe straffcn. Mit dicser Tcch- 
nik bohrcn sich die Russcl vor, bis 
sic vollstandig in das Wirtsgcwvcbc 
cingclcttct sind. Ubcr dic Funktio- 
ilcn dcr untcrschiedlichcn Hakcn- 
rypen bei dicscm Vorgang Iidt sich 
bis jcwt nur syckulicrcn. Wahrcnd 
die auf dcr Tcntakclinncnscitc lic- 
gcndcn, roscndornanigcn Wakcn- 
typen das Wirtsgcwcbc vcrinutlich 
aufschlitzcn, dicncn die scitlichen 
Hakcn wohl chcr als snbilisiercndc 
Anker. Die klcincn Hakchen auf 
dcr Tcntakclriickscitc k6nntcn cin 
Widcrlagcr fur die Schncidchaken 
dcr Inncnscitc bildcn. 
Ulcibt das Problcm dcr Nah- 
rungsaufnalimc. D i e s e  betrcibcii 
unscrc uncrsarrlichcn Parasitcn 
glcich mir dcr gcsamtcn Korper- 
obcrflkhc, wclchc durch dcn 
Uberzug mit dachzicgciartig 
angcordnctcn, fingcrhandschuh- 
ihnlichen Strukrurcn (Mikroui- 
chcn) betrkhlich vcrgroflcrt wird 
(Abbildung 3). 

Ubrigcns: Vcrwmdtc dcr gcsuch- 
tcn Parasiten konncn auch dcm 
Mcnschcn durchaus gcfahrlich 20 prn. 
wcrdcn. . . 

Abb. 2. Auflere TentakeIoberfliche mit stilettartigen Hakentypen 
sowie einem weiteren, dreieckig geformten Wakentypus. Balken = 

Harry Palm, K i d  

Auflosung 

I n  Heft I suchtcn wir dic Pfeffer- 
minze (Menrkn pzprritu). 

Wir habcn drcimal das Buch 
,,Estrcmophilc. Mikroorganis- 
nicn in cxtrcnicn Lcbcnsrau- 
iiicii", hcrausgegcbcn von Klaus 
Hausniann und Bruno P. Krc- 
incr, vcrlost. 
Gcwonncn liabcn: 
Michacl Egcrt, 49393 Lohnc, 
Melanic Jung, 76227 Karlsruhc, 
Wolfgang Piilzcr, 511 1 Obcralm 
(Ostcrrcich). 
1)ic Kcdaktion gratulicrt dcn 
Gcw i n ncrn ! 

Dic 1-tisung dcs aktucllcn Kitscls 
scndcn Sic birrc bis zum 25. April 
nti Iris I.ascli, Kcdaktinn UIUZ, 
~landsc~iulisticiiiicr Lancistr. 37, 
69121 Hcidclbcrg. I k r  Rcchts- 
wcg isr ausgcschlosscn. Vcrlost 
wird drciniat das Bucli von Peter 
Sittc ,,Horizontc dcr Biologic". Abb. 3. Mikrotrichen auf der Saugnapfoberflache. Balken = 2 pin. 




