
Kreatur:  Palaimon auch Palaemon ausgesprochen 

       

Volksmund: „Sammler“  

 

Die Palaimone in Fachkreisen auch  als Palaemon bekannt und in Volksmund mit dem Oberbegriff 

Sammmler tituliert, sind scheue Wesen, mit einer kurzen Lebensspanne, die durch die Aquazeidler

ihre Arbeit noch einmal verkürzt wird, sodass die wenigstens Palaimone den ersten Winter erleben.  

Ihr wirtschaftlicher Nutzen ist unumstritten, jedoch möchte ich d

großen Ernteraten, die Population dieser scheuen Wesen sich bald drastisch senken wird, sodass wir 

in den nächsten 20 Jahren mit einer Gefährdung der Spezies der Palaimone auf Pharos IV zu rechnen 

haben, wenn uns nicht schnell Lösungen einfallen, wie wir den 

gewinnen können ohne ganze Nester zu zerstören

 

Aus einer Rede zum Schutz der Palaimone 

>>Avalon Research Center von Pharos  IV

 

Systematik  

Unterklasse: 

Überordnung: 
Ordnung: 
Unterordnung: 
Überfamilie: 
Familie: 
 

Situs:  Der Körper der Palaimone  ist 

weich, gelatineartig, durchsichtig und 

langgestreckt. Die Tiere werden 
durchschnittlich 30 Zentimeter lang und 

besitzen einen durchschnittlichen 

Umfang von 5 cm.  Vorne befindet sich 

ein beweglicher Rüssel, 

Schneidewerkzeug und die Augen, der 

Fuß ist zu einer Schwimmflosse 

umgebildet, die Organe befinden sich 

hinten in einem kleinen, Viszeralkern 

genannten Bereich. Dort sind auch die 

Gonaden und die Kiemen. Der 
undurchsichtige Viszeralkern wird durch 

phosphoreszierendes Licht getarnt. Das 

Gehäuse ist komplett rückgebildet. Die 

Tiere schwimmen auf dem Rücken mit Hilfe des hin

 

Habitat:  Die Palaimone bewohnen die tropischen Meeresregionen von Pharos IV und sind an die 

dortigen Lebensbedingungen in der oberflächennahen Zone angepasst (bis ca. 200 m Tiefe)und  auf 

dem Plateau von The Shallows mit dem Barrier Reef sowie in der Nähe der Binis sehr verbreitet

sie in großen Schwärmen auftreten. 

Palaimonstaaten aus. Normalerweise kann man Palaimone im Umkreis von 2 Kilometern um ihren 
Staat antreffen. Weiter weg bewegen sie sich nur in Ausnahmefällen, wie z.B durch Futterknappheit. 

 

Sozialstruktur: Im Palaimonstaat gibt es drei Typen von

unterscheiden. Die sogenannte Königin ist etwas größer und hat einen 
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Hinterleib. Sie ist normalerweise das einzige voll entwickelte Weibchen im ganzen Stock, sozusagen 

die Mutter des gesamten Palaimonstaates. Die große Masse des Volkes wird von den Sammlerinnen 

gebildet, zigtausend kleineren Weibchen, deren Ovarien im Vergleich zur Königin viel kleiner und 

wesentlich weniger leistungsfähig, aber dennoch voll funktionsfähig ausgebildet sind. Von einer 

gesunden Königin wird fortlaufend eine Botenstoffmischung, die sogenannte Königinnensubstanz  

aus ihren Ovardrüsen in den Stock abgegeben. Der Botenstoff unterdrückt bei den Sammlerinnen die 

Funktion ihrer Ovarien und damit eine mögliche Eiablage. Lediglich wenn die Königin stirbt sind die 

Sammlerinnen zu einer Eiablage im Stande um das überleben des Staates zu sichern und sich selbst 

eine neue Königin zu züchten. Die Drohnen, männliche Palaimone treten lediglich zur Paarungszeit 
auf und werden extra im Staat gezüchtet, ähnlich wie bei einigen Insektenarten. Ihr einziger 

Lebensinhalt besteht in der Fortpflanzung.  

 

Ernährung: Die Palaimone ernähren sich rein vegetarisch. Sie ernähren sich komplett von Nektar, 

den sie aus einigen Korallenarten und den Binis („Seebäumen“)gewinnen. Die Palaimone saugen sich 

auf ihren Streifzügen an den Futterquellen mit ihrem Rüssel fest, der wie eine Saugglocke 

funktioniert. So mit ihrer Nahrung verbunden, benutzten sie ihr Schneidewerkzeug um durch die 

oberen Schichten zu dringen und dann mit ihrer schnorchelartigen Zunge den Nektar zu trinken und 

sich vollzusaugen. Palaimone gehören daher zu den Magensammlern, da sie ihre komplette Nahrung 

verschlucken und sie dort in eine sirupartige Lösung verwandeln, ehe sie durch ihren Rüssel wieder 
abgeben. Auf diesem Weg füttern sie auch ihre Brut, die sie in kleinen geleeartigen Säcken in ihren 

Staaten ausbrüten, ehe sie soweit ausgewachsen sind um selbstständig auf Futtersuche zu gehen.  

 

Aufbau des Nestes: Palaimone bauen sich in kleinen Höhlen und Grotten Staaten, die mehrere 

Tausend Palaimone Schutz bieten. In ihren Mägen lagern sie den Nektar, den sie sammeln. Durch 

starke Strömungen in kälteren Jahreszeiten haben die Palaimone ein einzigartiges 

Einlagerungsverfahren entwickelt. Mit ihren Schneidewerkzeugen sind sie in  der Lage mit einem 

speziellen Drüsensekret Geleesäcke für die Jungbrut zu bauen, jedoch können diese Säcke keine 

Nahrung aufnehmen, sodass das gesamte Futter in Palaimonen lebend gelagert wird. Diese werden 

regelmäßig  von den anderen Sammlerinnen gefüttert, bis sie zum bersten voll sind und sich dann 
von der Höhlendecke hinab hängen lassen, sodass sie von den erstellten Geleesäcken nicht mehr zu 

unterscheiden sind.  Die Königin wird im hinteren Teil des Staates bei den Geleesäcken der 

Palaimonen gehalten um dort ihre Eier abzulegen. Die Sammlerinnen achten jedoch sehr streng 

darauf, dass sie diesen geschützten Bereich außerhalb der Paarungszeit niemals verlässt, da das 

Leben des Staates an ihrem überleben hängt. Der Vordere Teil des Staates, wird zu jeder Tag- und 

Nachtzeit von Wächtern patrouilliert, die von den Sammlerinnen für diesen Dienst abgestellt worden.  

 

Aufwärmung des Nestes: Unterhalb von 25 °C stirbt die Brut ab oder schlüpft mit 

Entwicklungsschäden. Droht eine Abkühlung, drängen sich die Palaimone bei der Brut zusammen 

oder schlüpfen in eigens freigelassene Säcke zwischen den Brutsäcken und erhöhen durch 
Bewegungen die Temperatur im Staat.  

 

Fortpflanzung:  Palaimone leben in Staaten von einer Maximalgröße von bis zu 1.000 bis 5.000 

Tieren. Die meiste Zeit des Jahres besteht der Palaimonstaat nur aus Weibchen: aus der Königin, die 

als einzige Eier leg, und aus den unfruchtbaren Sammlerinnen, die Nektar sammeln, die Larven 

aufziehen und den Staat verteidigen. Ab dem Frühsommer werden auch laufend einige hundert 

männliche Palaimondrohnen aufgezogen. Eine junge Königin schwimmt im Alter ab 1 Monat bei 

geeigneten Bedingungen zu einem Palaimonsammelplatz aus um sich dort mit den Palaimondrohnen 

zu paaren. Dabei paart sie sich mit insgesamt bis zu 20 Drohnen. Der Drohn stirbt bei der Kopulation.  

Die überlebenden Drohnen werden nicht mehr in den Staat gelassen, da ihre Aufgabe erfüllt ist. Dort 
werden sie dann zumeist von größeren Fischen gefressen. Die Drohnen entstehen durch 

Parthenogenese, indem die Königin unbefruchtete Eier legt. Da sich die Königin mit mehreren 

Drohnen paart, sind die Palaimone eines Staates alle Halbschwestern. Allein durch die besondere 

Form der Brutsäcke und die unterschiedliche Fütterung der Larven entscheidet es sich, ob eine 



Königin oder Sammlerin heranwächst. Erreicht ein Staat eine gewisse Volksstärke und wird die Höhle 

zu eng, beginnt der Staat zu Schwärmen und teilt sich um sich weiter vermehren zu können und neue 

Staatenableger zu bilden.  

 

Kommunikation:  Zur Verständigung bedienen sich die Palaimone unter anderem des so genannten 

Tänzen und Farbspielen. Hierbei werden hauptsächlich neue Trachtquellen mitgeteilt, oder beim 

Schwarmvorgang Informationen über mehr oder minder geeignete Nistmöglichkeiten geliefert, die 

dann zu einer Ortsentscheidung führen. Die Forschung von Pharos IV konnte bis jetzt 9 Farben, die 

Palaimone benutzten genau identifizieren.  
 

Natürliche Feinde: Selbst durch ihre durchschnittliche Länge von 30 Zentimeter werden sie oft von 

Fischen und Meeresschildkröten gefressen. 

  

Natürliche Verteidigung:  Palaimone verteidigen sich in erster Linie ihre phosphoreszierenden 

Lichtorgane, mit denen sie auch den Viszeralkern tarnen. Dabei nehmen sie eine tiefe Rotfärbung an 

um den Feind zu warnen. Wenn dieser nicht von ihnen ablässt, haben sie noch eine chemische 

Waffe. Neben ihren Drüsen zur Herstellung der Geleesäcke, haben sie auch eine kleine Drüse, die mit 

einem wirkungsvollen Toxin gefüllt ist, welches bei Berührung mit der Haut zu einem starken 

Brennen führt. Ähnlich wie bei Insektenstichen, nur dass lediglich direkter Hautkontakt von Nöten ist. 
Die Palaimone speien das Gift in einer großen Wolke aus und versuchen dann zu fliehen. Sollten sie 

zu sehr mit Nektar gefüllt sein, speien sie diesen direkt danach aus um sich leichter und schneller zu 

machen.  

 

Wirtschaftlicher Nutzen: Der Nektar der Palaimone wird als Genußmittel gerne zur Verfeinerung von 

Speisen gebraucht und in hohen Dosen kann er auch als leicht Droge gebraucht werden.  

Weiterhin halten die Palaimone die Binis („Seebäumen“) klein, welche durch den Nektarverlust nicht 

so schnell ihre volle Höhe erreichen und damit zu Problemen von Wasserfahrzeugen werden.  Einzig 

die Jagd wird durch die Lebendhaltung des Futters sehr erschwert und lange mussten die Aquazeidler  

den verdünnten Nektar aus dem Meer fischen, da die Palaimone geflohen sind und den Nektar 
abgesondert haben. Erst im Verlauf der Erforschung der Palaimone stellte sich heraus, dass die Tiere 

gegen ein einfaches Nervengift nicht immun sind. Dieses wird zumeist mit Sprühdrüsen in den Staat 

gesprüht, ehe die Aquazeidler mit der Ernte beginnen können und die Palaimone direkt von der 

Höhlendecke pflücken. Im Gegensatz zu Honig sammelnden Insekten können die Palaimone nicht mit 

einer Nährlösung am Leben erhalten werde. Eine Ernte ist gleichbedeuten mit der Ausrottung eines 

gesamten Staates, da der Staat kein Futter mehr hat um die Königin und die Jungbrut zu versorgen. 

Aus diesem Grund wurde eine strenge Erntebeschränkung für Palaimone auf Pharos IV eingeführt, 

welche jedoch immer wieder durch Wilderer überschritten werden um an den kostbaren Nektar zu 

gelangen.  
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