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Zur Biologie und Physiologie von Gammarus duebeni

LILLJ., V.: Untersuchungen über Blutkonzentration, 
Herzfrequenz und Atmung 

Von Otto KINNE. 

A. Ei n l e i t u n g. 

Die vorliegenden Untersuchungen wuPden im Rahmen unserer Studien über die 
Biolo·g,ie und Physiologie von Gammarus cluebeni LILLJEBORG (KINNE, 1'95'2 b-d 
unid 19'531a-e) durchgeführt. In allen Fällen wurde das gleiche Versuchsmateria'1 ver
wandt (s. bes. 19'53b, hi,er auch ausführliche Angaben über die Kulturmethodik): für 
Untersuchungen an gesc;hlechtsreifen Tieren diente die F1-Ge111erat:ion, für die
j,enrigen an Jungtieren die F2-Generation von 1SO ,geschlechtsreifen G. cluebeni, die 
Ende Nov,e:mber 1949 aus dem „Kleinen Kiel" -- einem Brackg,ewässer innerhalb 
d,er Suadt Kiel 1) - entnommen worden waren. Sowohl die F1-Generation als auch 
die F:?-Generation wur,de unter bestimmten Temperaturbedingung1en zu je etwa 
1ü01 Tieren in folgenden Medien aufgezogen: 

1. Süßwasser 2) 5. 15 °/oo
2. 2 °100 3) 6. 22 °/oo 
3. 5 °/oo 7. 30 °/oo 

4. 10 °ton 8. 37-40 °/oo
Als Versuchstiere für die hier beschriebenen Untersuchungen wurden - wenn 
nichts andePes vermerkt ist - geschlechtsreife 3 der F1-Generation aus den 8 an
geführten Medien verwandl. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, an Hand von Blutkonzentration, Herz
freqnenz und Atmang Aussagen über den Einfluß von Temperatur und Salzg2halt 
auf den in Frage stehenden Orqranismus zu machen und besonders die Lebensmög
lichkeit in stark ausgesüßten Medien zu untersuchen. 

B. U n t e r s u ch u n g s e r  g eb n i s s e. 

I. Untersuchungen über die Blutkonzentration.

Das Problem der Osmoregulation ist - namentlich in der marinen Zoologie -
seit längerer Zeit Gegenstand int,ensiver Forschungen. Die Fria,gestellung lautet 
vor allem: 1. w,ie und in welchem Grade gelingt es den wassedebenden Orgm1is
men, ihre Innenkonzentration gegenüber den Veränderungen des Außenmediums 
aufrecht zu erhalten, 2. wie und bis zu welchem Grade kann ein qualitativer Unter
schied in der IonenZllS'ammensetzung gegenüber dem Außenmedium erreicht wer
den, bzw. welche Bedeutung hat diese „Ionenregulation" für die Org,anismen und 
schließlich 3. durch welche Faktoren wird die Leistungsfähigkeit des osmoregula
torischen Apparates beeinflußt? 

1) Näheres über dt,n „Kleinen Kiel" (Biotopbeschreibung, jährlicher Gang von Temperatur und 
Salzgehalt für 1949-51) in: KINNE, 1952b ff. u. 1953b. 

2) Die Versuchstiere starben vor Eintritt der Geschlechtsreife ab und wurden daher durch 70-90 
Tage alte 2 1 /Jo-T1ere ersetzt. Diese wurden geschlechtsreif und konnten für unsere Untersuchungen 
verwandt werden. - Als Süßwasser wurde Kieler Leitungswasser (Näheres in: KINNE, 1953h) 
benutzt. 

") Die verschiedenen Salzgehalte wurden durch Mischen von Nordseewasser und Kieler Leitungs
wasser, bei 8 durch etwas eingeclunstetes Nordseewasser, erhalten. -- Die Bestimmung des Salz
gehaltes geschc1h mit einem Refraktometer. 
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Das folgende Kapitel ist im wesentlichen ein Beitrag zur Frage nach dem Einfluß 

der Temperatur auf die Leistungsfähigkeit des osmoregulatorischen Apparates in 

verschiedenen Salzgehalten. Es erscheint aber angebracht, mit kurzen Worten auf 

die in Punkt 1 und 2 präzisierten Fragestellungen einzugehen. - Nach den biis

herigen Forschungsergebnissen sind für die Aufrechterhaltung der Blutkonzentra

tion vor allem die Salzretention und die aktive Ionenabsorption bzw. -exkretion 

von Bedeutunq. Im einzelnen sind die von den untersuchten Organismen ange
wandten Prinzipien je nach deren Lebensweise und Vorkommen verschieden und 

es erscheint vorerst noch nicht möglich, eine durchgehenc1e Einteilung der beob

achteten Regulationsmechanismen nach ökologischen oder systematischen Gesichts

punkten vorzunehmen. Für die Anpassung an veränderte Salzigehaltsbedingungen 
spielt nach BEADLE u. CRAGG (194i0 a) neben dem Konzentrations,gefälle Außen

medium-Blutkonzentration in besonderem Maße die Konzentrationsdifferenz von 

Blutflüssigkeit und Gewebeflüssigkeit eine Rolle. Die genannten Autoren konnten 

zeigen, daß ,di.e Konzentration des Gewebe-Cl gegen Veränderungen des Blut-Cl 

reguliert werden kann und daß daher die Konzentration des Gewebe-Cl wesentlich 

unabhängiger vom Außenmedium ist, als die des Blut-Cl. Für ein Vordringen in 
ausgesüßte Medien werden in diesem Zusammenhang zwei Anpassungsmöglich

keiten erwogen: a) verstärkte Regulation der Blutkonzentration und dadurch 

Schutz der Gewebe vor Salzgehaltsschwankungen und b) Adaptation der Gewebe 
an niedere osmotische Konz,enlrationen. Außerdem wird ,darauf hingewiesen, daß 

die Möglkhkeit einer Anpassung an extreme Salzgehalte von der ionalen Zu
sammensetzung des Außenmediums abhängig ist. Dabei spielt nun zweifellos die 

aktive Ionenregulation eine wesentliche Rolle. Leider ist darüber bisher noch 

wenig bekannt. ROBERTSON (194·9) konnte nachweisen, daß die Fähigkeit zur 

Ionenregulation bei verschieckmen Tiergruppen recht unterschiedlich ausgeprägt 

ist. So regulieren die untersuchten Echinodermen z. B. nur Kalium, während sich 

die Ionenregulation bei dekapoden Crustaceen auf alle Ionen erstreckt. 

1. Methodik.

Um die durch verschiedene Temperatur- und Salzgehaltsverhältnisse bedingten

Veränderungen der Blutkonzentration zu ermitteln, wurden von aHen 8 Versuchs

medien (S. 134) jeweils 1'0 o an 20° C und jeweils 10 o an 7° C ad,:1ptiert, ins

gesamt also WO Tiere angesetzt ·1). Die 16--18,5 mm großen Versuchstiere wurden

normal ernährt (KINNE, 1953b) und nach einer Adaptionsdauer von 40 Tagen 

innerhalb einer \\loche verarbeitet. 

Zur Entnahme der Blutflüssigkeit wurden die /5 so zwischen Daumen und Zeige

finger der linken Hand qehalten, daß der Rücken frei blieb und mit weichem Fließ

papier, das vorher mit aqua dest. getränkt worden war, gereinigt werden konnte. 

Erst na,c:hdem d1ie so vorbehandelte Dorsalseite mit einem weichen Filtrierpapier

Stückchen peinlich g,ernR.u abgetrocknet worden ·war, wurde eine feine Nadel im 

spitzen Wüikel in Höhe des 3. Segments eingestochen und die in einem Tropfen 

hervorquellende Blutflü.ssigkeit rasch in eine Kapillare aufgenommen. - Die Be

stimmung der Blutkonz,entration erfolqte nach einer eigenen Methode (1952 a; hier 
auch weitere Angaben über Herstellung un,d Beschicken der Kapillaren usw.). 

i) Vor Versuchsbeginn lebten alle Tiere bei etwa 13�15'' C. 



2. Erg1ebnisse.

Die an Hand der bei 7 bzw. 20 ° C gehaltenen Versuchstiere ermittelten Meß
werte für die Konzentmtion der Blutflüssigkeit sind in Abb. 1 wiedergeg,eben. Da
bei stellen die eingezeichneten Meßpunkte jeweils einen Mittelwert aus mindestens 
8 Einzelmessurngen (an 8 verschiedenen Tieren) dar. Abgesehen von einigen Aus
nahmefällen stimmten die Meßwerte gut überein, so daß sich insgesamt ein rmitt
lerer Fehler von ± 0,04 ° C ergibt. 

Arus Abb. 1 geht zunächst hervor, daß die Blutflüssigkeit von G. duebeni über 
einen Salzgehaltsbereich von Süßwasser bis etwa 40, 0/oo dem äußeren Medium 
gegenüber h y p e r  t o n i sch bleibt. Für Salzgehaltskonzentrationen bis zu etwa 
36 0/oo konnte diese Erscheinung bereits von BEADLE u. CRAGG (1940 a) für die 
in Frage stehenide Art nachgewiesen werden. 

Des weiter,en zeigt Abb. 1 ,deutlich, daß die Blutkonzentration inner"l:1alb eines 
Bereiches von Süßwasser bis etwa 32 0/oo bei den an 2,0 ° adaptierten o niedriger 
ist, als ,bei den 7°-Tieren. Dieses Verhalten ist bei brackischen und marinen Krebsen 
von allgemeinerer Bedeutung und wurde bereits von WIDMANN (193'5), OTTO 
(1934, 193 17'), PANIKKAR (1941), BROEKEMA (19'41), KINNE und ROTTHAUWE 
(1952) für verschiedene Amphipoden, Isopo.den und Dek,apoden naJchgewiesen. Es 
erscheint jedoch wichtig, bereits hier darauf hinzuweisen, daß di,e durch hohe 
Temperaturen bewirlde Abnahme der Blutkonzentration nur innerhalb eines be
stimmten Salz1gehaltbereiches stattfindet. In mehr oder weni,ger extremen Medien 
(bei Abb. 1 u. 2 > 312 °/oo bzw. > 28 °/oo; bei Abb. 3, < 210, 0/oo) kann die Innen
konz,erutration bei hohen Temperaturen auch gegenüber derjenigen bei tiefen e r· 
hö h t  sein. Auf diese Verhältnisse soll jedoch im einzelnen ,erst an späterer 
Stelle (S. 148) eingegangen werden. 

In Seewasserkonzentrationen über 22 °/oo laufen die in Abb. 1 dargestellten Blut
konzentrations-Kurvien nahezu parallel mit der Medium-Kurve, die Konzentrations
differenz von Innen- und Außenmedium ist also etwa konstant. Bei Salzgehalts
konzentrationen unter 22 °!oo dia,gegen nimmt die Hypertonie des Blutes stark zu 
(vergl. auch BEADLE u. CRAGG (194,01 a): der osmoregulatorische Apparat beginnt 
der Aussüßung des Innenmediums ,entgegenzuwirken. Innerhalb des optimalen 
Salzgehaltsbereirches - etwa 5 bis 15 °/oo (KINNE 1953tb) - bleibt die Blutkonzen
tration dann fast gleich, nimmt aber in 2 °/oo und im Süßwasser relativ stark ab. 
Dabei gelingt es den bei 7 ° gehaltenen Versuchstieren besser, eine höhere Blut
konzentration aufrecht zu erhalten als dien bei 20 ° lebenden. Dieses Verhalten 
stimmt gut überein mit experimentellen Untersuchungen, nach denen stark ver
dünnte Medien bei tiefien Temperaturen stets besser ertragen werden als bei 

L e g e n d e  zu d e n  n e b e n s t e h e n d en A b b  i 1 d u n  g e n  (T a f. 215). 
Abb. 1: Blutkonzentration nach 40tägiger Adaptation an 7 bzw. 2ü° C und Herz

frequenz nach 4iQrtägiger Adaptation an 20 C0 von G. duebeni o. 
Abb. 2: Blutkonzentration von Heteropanope tridentatus nach 217tägiger Adap

tation an 7 bzw. 210[_21° C (Nach KINNE u. ROTTHAUWE, 1962). 
Abb. 3: Blutkonzentration von Crangon crangon nach 7tägiger Adaptation an 

3-5° bzw. 2i0-22° C (Nach BROEKEMA, 1941). Blutkonzentration an
gegeben in „conductivity values" (C. U.).

Abb. 4: Beobachtungskammer zum Zählen der He11zfrequenz. Gl Glasplatten, die 
an einem stabilen Glasrahmen (R) wasserdicht angebracht sind. Th Ther
mometer. 
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hohen (KINNE, 19'53b). Auch bei extrem hoher Außenkonzentration (3t9,2 °/oo) ver
mag G. duebeni bei 7 ° besser zu osmoregulieren a,ls bei 20 °: die Blutkonzen
tration der 7 °- o ist g·egenüber derj,enigen der 2,0 °-Tiere erniedrigt. Diese Tat
sache steht ebenfalls in Ubereinstimmung mit Beoba.chtungen über die günstigere 
Wirkung tiefer Temperaturen bei extrem hohen Salzkonzentra,tionen (KINNE, 
1'95i31b). - I m ,g a n z e n e r g i b t s i c h a 1 s o , d a ß ,d i e b ei 7 ° 1g e h a 1 t e n e n 
Ve r s u c h s t i e r e  i h r e  B l u t k o n z e n t r a t i o n g e g e n ü b e r  d e n  Ve r 
ä nde r u n g e n  d e s  Auß,e n m e d i u m s  bess e r  ko n s t a n t  z u  h a l t e n
v e r m ö g e n, a l s  d ie b e i  2,0, 0 l e b e nde n (vgl. hierzu S. 14i6). 

Im Folgenden sollen einige, sich im Hinblick auf die Osmoregulation und die 
Lebensmöglichkeit in ·ausgesüßten Medien ergebende Gesichtspunkte etwas näher 
besprochen werden. Es sei zunächst daran erinnert, daß der normalerweise im 
Brackwasser lebende G. duebeni auch im Süßwasser vorkommt: bei Kap Breton in 
Kcmiada (SHOEMAKER, 1927); fäeroer-Inseln (POULSEN, 19219); W-England 
(CRA WFORD, 19i3i7, BEADLE u. CRAGG, 194ü b); Irland (RELD, 1939) nnd auf der 
Ins,el Man (JONES, 19L4.18). Nach REID (19i39) liegen bei dem ,irischen G. duebeni ein
deutige physiologische Unters,chiede vor: im Gegensatz zur Süßwasser-Form ver
mögen sich di,e Eier der Bmckwasser-Form im Süßwa,sser nicht zu entwickeln. REID 
unterscheidet daher zwischen G. duebeni a. (Süßwasser-Form) und G. duebeni ß 
(Brackwasser-Form). Auch·BEADLE u. GRAGG (194,0,b) stellten physiologische 
Unter·schiede bei ibeiden „Ra,s,sen" fest. So vermag die Süßwasser-Form ihr Cl in 
dest. Wasser besser zurückzuhalten und länger zu überleben aLs die Brackwasser
Form. Die genannten Autor,en sind auf Crun:d ihrer ausführlichen Untersu,chiungen 
der Auffassung, daß eine Besiedlung von Süßwasser-Biotopen 'besornders durch eine 
Ste,igerung der Sal1zretention ermögl:icht wurde. 

Ein ausgeprägtes Anpassungsvermögen an extreme Salzgehaltskonzentrationen 
weist auch bereits die von uns untersuchte Brackwasser-Form auf, wenn eine 
giaduelle Konzentrationsänderung des Außenmediums vorg,enommen wird. Von 
2 °/oo in Süßwasser gebrnchte, ·a,dulte Tiere vermögen in reinem Süßwasser je nach 
der Temperatur Wochen (hohe Temp.) oder Monate (tiefe Temp.) zu leben (KINNE, 
1963b). Uberführt man jedoch Zeit ihres Lebens an 3,0 0/oo adaptierte, geschlechts
reife Individuen simultan in Süßwasser, so sterben sie im allgemeinen innerhalb 
von 60 Stunden ab (t O =0 16 ° C}. Die eing1egangenen Tiere machen häufig einen 
leicht gequollernen Eindruck und weisen fast in allen Fällen stark gequollene, 
blaue Kiemen auf. Die im Süßwasser eintretenden Schädi,gungen sind im all
gemeinen noch kurz vor dem Exitus reversibel. So erholen sich in Süßwasser über
führte 3,01 °/oo-Tiere, auch wenn sie schon sehr stark geschwächt sind und sich offien
bar kurz vor dem Absterben befinden (die Tiere lagen fast bewegungslos am 
Boden und führten nur gelegentlich unrhythmische Pleopo,dens,chläge aus), nach 
Umsetz,en in 10 °/oo oder nach Zugabe von Seewa,sser meist innerhalb weniger Mi
nuten zus·ehends und erreichen oft bereits nach Stunden nahezu ihre normale 
Kondition. 

L e g e n d e z u d e n n e b e n s t e h e n d e n A b b i 1 d u n g e n (T a f. 26). 

Abb. S: Herzfrequenz von G. duebeni o in Abhäng,igkeit von Temperatur und 
Salzgehalt. 

Abb. 6: VerhaHen der Herzfrequenz bei Temperaturanstieg. - = Bezugskurve 
aus Abb. 5 (10 0/oo). Näherns s. Text. 
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Das Verhalten der Blutkonzentration bei simultaner Oberführung in Süßwasser 
wurd·e an 12 c:5 aus lü 0/oo etwas näher studiert (Tab. 1). Es zeigt sich, daß der 
Grad der Aussüßung der Blutflüssigkeit abhängig ist von der Temperatur und der 

T a b e l l e  1 

Dauer des Aufenthaltes 

1
Temperatur 

in Süßwasser 17,5 - 20° 

1 
7 - 100 

8 Tage 0,89 
1 

1,09 1,00 0,78 
1 51 II 0,75 0,76 0,93 0,93 

134 II tot tot i 0,77 0,85 

in 10°/ou verbliebene 

1Kontrolltiere 1, 15 1, 17 1,23 1,24 

Aussüßung der Blutflüssigkeit von ins Süßwasser überfüh�ten 10 °/0:1- o in Abh§.ngig
keit von Temperatur und Zeit. Die Versuchstier,e (jeweils 21 o) wurden in nicht 
durchlüfteten Aqualien gehalten und normal ernährt (tierische und pflanzliche 
Substanzen, vergl. KINNE, 1953b). Angegeben ist die Gefrierpunktserniedrigung 

(J) in ° C. 

Zeit, die die Versuchstiere im Süßwasser zubrnchten. Die in Tab. 1 wiederg·egebe
nen Werte stell,en Einzelmessungen an jeweils 2 O dar und sind daher nur als 
Annäherungswerte aufzufassen. Sie zeigen aber deutlich, daß in beiden Tem
peraturbereichen bereits nach 8 Taqen eine starke Abnahme der Blutkonzentration 
eingetreten ist (vergl. die Kontrollwerte der 10 °/oo-Tiere) und daß der Grad der 
Aussüßung nach dieser Zeit gerin;:ier wird Gleichzeitig wird ersichtlich, daß die 
Konzentrationsabnahme der Blutnüssigkeit bei tieferen Temperaturen wesentlich 
langsamer vor sich geht als bei hohen. 

Der Gmd der Aussüßung und die Uberlebenszeit in Süßwasser ist außer von 
der Temperatur und der Zeitdauer crnch davon abhängi�f, ob frische Enteromorphen 
zur Verfügung stehen und ob die Kulturbehälter durchlüftet werden. Sowohl in 
Gegenwart von Enternmorphen aJs auch in stark durchlüfteten Aquarien ist die 
Oberlebenszeit im Süßwass,er länger und die Blutkonzentration etwas höher als 
bei den Kontrolltier,en (Tab. 2 u. 3). 

Le g e n d e  z u  cl e n n e b e n ste h e n d e n  A b b  i 1 cl u n 9 e n (T a f. 27). 

Abb. 7: Versu,chtsanordnung zur polarographischen Sauerstoffbestimmung im 
Durchströmungsgefäß. Näheres s. Text. 

Abb. 8: Schematisierter Längsschnitt durch das benutzte Tiergefäß. Das aus Ober
teil (0) und Unterteil (U) bestehende Gefäß ist in Aufsicht kreisförmig. 
Gu Gummiband, - - - Plank.tong,aze, X X X Raum für die Versuchs
Uere. Die eingezeichneten Pfeile g·e,ben die Richtung des Wasserstromes an. 

Atb. S: 02-Verbrauch von G. cluebeni � bzw. o in versichiiedenen Salil).itäten. 
Versuchstemperatur 1'.:. ° C. 
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Tabe lle 2 

Versuchsbedingung 1
1\"C der Blutflüssigkeit 

ohne Enteromorphen 

1
0,92 0,93 

mit " 0,97 1,00 

in 2°/oo verbliebene

1Kontrolltiere 1,08 1,06 

Bl:utkonzer:.tration von Versuchstieren, die ohne bzw. mit Entsromorphen in Süß
wasser überführt worden waren. Versuchstiere: 2 °/oo- o, deren Blutkonzentration 
nach 4ü tägigem Aufenthalt in Süßwasser ermittelt wurde. Bevor die Enteromor
phen in die Versuchsgefäße gebracht wurden, waren sie gründlich in Süßwasser 
ausgewaschen worden. Das Versuchswasser wurde täglich erneuert. Angegeben 

sind Einzelwerte von jeweils 2 o, t O 10 ° C. 

Tabe l l e  3 

Versuchsbedingung 1 '_/C der Blutflüssigkeit 

ohne Durchlüftung 

1
0,80 0,84 

mit " 0,91 0,93 

1
in 20/00 verbliebene 

Kontrolltiere 1,05 1,05 

Blutkonzentration von 2 °/oo-Tieren na.ch 40 tägigem Aufenthalt in nicht durch
lüfteten, bzw. stark durchlüftetem Süßwasser. -- Angegeben sind Einzelwerte von 

jeweils 2 ,3; t O ca. 12-13 ° C. 

Es ist zu vermuLen, daß G. clucbeni außer zur akt i v e n  Io n e n a b  s o  r p -
t i o n a u s  d e  111 A u ß e n  111 e d i u m  (vergl. BEADLE u. CRAGG, 194,0 b und clic: 
oben geschilderte Restauration der aus Süßwasser in 10 °/oo rückg,eführten Tiere) 
befähigt ist, s e i n e n I o n e n b e s t a n ·d d u r c h d i e a u f g e n o 111 m e n C' 
Na h r u n g  z u  e r g ä n z e n  5). Der günstige Einfluß einer starken Durchlüftung
(vgl. hierzu auch die auf S. 142 beschriebene Veränderung der Herzfrequenz von 
2 °/oo-Tieren bei starker Durchlüftung) beruht wohl darauf, d·aß zum einen die 
'\i\Tasserbewegung eine intensivere Ausrrn tzung der geringen Ionenmeng,en ge
stccttet und zum anderen die günstigeren Sauerstoffverhältnisse die Atmung er· 
leichtern. 

Fü r e i n e  Exi s t e nzm ö g l i c h k eir. i n  a u sge s ü ßte n Me d i e n  er· 
s c h e i n e n  n'ach den oben besprochenen Befunden für G. cluebeni f o 1 g e n  de 
F a k t o r e n  v o n  B e d e u tun g : 1. die Fähigkeit, körpereigene Salze zurück
zuhalten (Salzretention), 2. die aktive Ionena'bsorption al1s dem Außenmedium, 
3. Vorhandensein ion2nhaltiger Nahrung (Ergänzung des Ionenbestandes), 4. re
lativ niedere Temperaturen und 5. V1/ass,erbewegung bzw. hohe o�-Spa.nr,ung.

') Um eine evtl. Ausreid1erung an Ionen im Vcrs,1chswasser ;,u v�rmeidt�n, wurden die in Slifl· 
1vasser gebrnchlen Tiere in relativ großen Behältern gehalten, in die nur ein kleines, sorgfülticJ in 
Süllwass21 Enleromorphen-Stückcl-,,�ll qebrücht wonlcn war. Außerdem wurJe d<1s 

crne'ucrt. 



Außer diesen 5 Faktoren spielt sicherlich die qualitative Zusammensetzung des 
Süßwassers eine nicht unwesentliche Rolle. Es ist ja bekannt, daß die einzelnen 
Komponenten des Süßwassers im Gegensatz zu den sehr einheitlichen Verhält
nissen im Seewasser starken lokalen Schwankungen unterworfen sind. 

II. Untersuchungen über die Herzfrequenz 6). 

Neben dem 02-Verbrauch bzw. der C02-Abgabe ist die Herzfrequenz ein gutes, 
leicht kontrollierbares Kriterium für die Beurteilung der Stoffwechselintensität. 
Namentlich bei Gammariden läßt sich die Herztätigkeit infolge der Durchsichtig
kedt des Chit:inpanz,ers gut beobachten. Dazu ist es alleJ.1dings erforderlich, für die 
stark thigmotaxis{hen Tiere eine ,g,eeignete Versuchsanordnung zu finden. In flache 
Glasschalen gebrachte Versuchstiere sind äußerst unruhig und unaufhörlich -
aber vergeblich - bemüht, einen festen Halt zu finden. Sie kommen er,st vorüber
gehend z,ur Ruhe, wenm. sie erschöpft sind und liefern daher v,erfälschte, unbefrie
digende Meßwerte. 

1. Methodik.

Die Abhängigkeit der Herzfrequenz von Temperatur und Salzgehalt wurde an
über 15 mm großen o untersucht, die zu diesem Zweck in besondere Beobach
tungskammern {Abb. 4) gebra,cht wurden. Diese bestehen aus zwei, an einem 
stabilien Glarsrahmen {R) wass,erdicht angebrachten Glasplatten (Gl), die je nach 
der Größe des Versuchstieres 4,__5 mm 7) von einander entfernt sind und so den
Gamrnariden ermöglichen, sich mit Hilfe ihrer Pereiopoden fest einzustemmen. Die 
auf diese Weise festen Halt finc:Lenden Versuchstiere beruhigen sich meist schnell 
und liegen bei weitgehender Abdunklung der Beoba,chtungskammer relativ ruhig. 
Ein genau eingepaßtes Thermometer {Th) gestattet das Ablesen der Temperatur 
auf 1/io° C genau und verhindert ,gleichzeitig ein Entweichen des Versuchstieres
aus der Beobachtung,skammer. Um die Tiere nicht zu beunruhi·gr::m:, erfol,gte die zur 
Beobachtung erforderliche Beleuchtung nur in einem punkHörmigen Bezirk des 
4·. Segmentes in der Höhe des Herzschlauches. 

Zur Messung der Herzfrequenz wird die Beobachtungskammer entweder auf 
den etwas schräg qestellten Tisch eines Binokulars ge1'egt oder senkrecht im 
'Wasserbad eines Aquariums aufgestellt, dessren Temperatur durch eine Kontakt
thermometer-Heizanlage reguliert werden kann 8). Im l,etzteren Fall erfolgt die Be
obc:vchtung durch ein Horizontalmikroskop. 

Das Einbringen des Versuchstieres in die Beobachtungskammer geschah in der 
Weise, daß es auf eine Glasscheibe gebracht wurde, die mit ihrem unteren Teil an 
d1er hinteren Glasplatte der Kammer anlag. Da die Tiere bestrebt sind, nach unten 
zu gelangen, arbeiten sie sich so selbst in die Beobad1tungskammer hinein. Nach 
dem Einbr.ingen des Tieres wurde so lange gewartet, bis es sich beruhigt hatte und 
seine Herzfrequenz regelmäßig war. Nur in sel1:enen Fällen traten größere Schwan
kungen der Herztätigkeit auf. Das Herz schlug dann sehr unrngelmäßig und setzte 

G) Dieses Kapitel ist ein bisher unveröffentlichtes Teilergebnis der Dissertation des Verfassers 
(1952c). 

7) bei 9 und Jungtieren 3-4 mm. 
8) Bei normalen Untersuchungen genügt die zuerst beschriebene Vorrichtung, wenn die Herz

frequenz im gleichen Raum gemessen wird, in dem die Versuchstiere gehalten worden waren, da bei 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen keine merkbare Veränderung der Temperatur eintritt. - Die 
zuletzt beschriebene Anordnung ist besonders geeignet, um die simultanen Veränderungen der Herz
frequenz bei bestimmten Temperaturschwankungen zu untersuchen. - In beiden Fällen empfiehlt es 
sich, das Versuchswasser bei längerer Meßdauer zu erneuern, da in dem relativ kleinen Gefäß 
rasch ein Sauerstoffverzehr eintritt. 
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bei einigen Tieren z. T. bis zu einer Minute ganz aus. In di1esen Fällen wurde die 
Herzfrequenz des Versuchstieres an einem anderen Tage bestimmt; da bei dieser 
zweiten Untersuchung fast ausnahmslos ein normales Ergebnis erzielt wurde, ist 
anzunehmen, daß di1e Unrngelmäfügkeiten durch einen besonders nachhaltigen 
Schreckzustand hervorgerufen worden waren. 

Die bei 23..__27 ° C untersuchten Krebse warien sehr unruhig und mußten häufig 
mit Hilfe eines genau zwischen die Glasplatten der Beobachhmgskammer passen
den, kleinen Schlauches in einer bestimmten Lage fixiert werden. Für die Unter
suchung bei dies1eI1J hohen Temperaturen wurden Tiere verwandt, die vorher bei 
20..---22 ° C gelebt hatten und nur einige Stunden an diese extrem hohen Tempe
rnturen adaptiert worden waren. In allen anderen FäHen waren die untersuchten 
o mindestens 10--14 Tage an die Versuchstemperatur aidaptiert. - Die in ver

schiedenen Salzgehaltien untersuchten Krebse waren sämtlich, in den entsprechen
den Medien aufgewachsen oder ,doch länger als 4 Monate daran adaptiert (Süß
wasser). - Das bei der Beobachtung benutzte Versuchswas•ser wurde stets dem 
Kulhuglas entnommen, aus dem das zu untersuchende Tfor stammte.

Bei der Zählung ,der Herzfrequenz wurde mit einer Stoppuhr die Anzahl der 
Herzschlä1g1e pro 15 Sekunden ermittelt. Alle ang,egebenen Meßergebnisse bzw. 
die in Abb. 5 eingezeichneten Meßpunkte sind Mittelwerte aus 10 solcher Einzel
zählungen. Die Dauer einer aus 10 Einzelzählungen bestehenden Messung betrug 
insgesamt ewa 4'--6 Minuten. 

2. Ergebnisse.

a. Temperatur.

Die Herzfrequenz der G. duebeni o ist, wie zu erwarten, sehr stark von der
Temperatur abhängi,g und nimmt mit steigenden Temperaturwerten rasch zu (Abb. 
5, 10 °/oo). Dabei wird eine Veränderung der Temperatur fast augenblicklich be
antwortet. So stieg die Herzfrequenz eines bei 7 ° und 10 °/oo lebenden o, dessen 
Herz bei dieser Temperatur 28 Schläge in 15 Sekunden ausführte, bei einer inner
halb von 1 Minute erfolgenden Temperatursteigerung auf 9,5 ° in der gleichen Zeit 
auf 36 Herzschläge an. 

Eine genauere Untersuchung dieser Erncheinung wurde an 2 o durchgeführt, 
die hei ständiger Beobachtung der Herztätigkeit langsam ans,tei,genden Tempera
turen ausgesetzt wurden (Abb. 6). Bei o A, da.s an eine Temperatur von, etwa 
6-7 ° adaptiert war, erfolgte in 311/2 Stunden eine Temperaturerhöhung von 6,3
ad 23,0 ° und bei dem an 14 ° adaptierten o B innerhalb von 2 Stunden eine
solche auf 26,,1 °. In beiden Fällen findet zunächst eine starke Uberbeschleunigung
der Herzfrequenz statt; die Meßwerte „pendeln" dann bei weiterem Temperatur
anstieg um die Bezugskurve (aus Abb. 5) herum und z,eigen s,chließlich wieder
eine Uberkompensation; erst nach mehreren Stunden wurden bei nunmehr gleich
bleibe11Jder Temperatur annähernd mit der Bezugskurve übereinstimmende Werte
gemessen.

b. Salzgehalt.

Im Zusammenhang mit Atmungsuntersuchungen wurden von FOX und SIM
MONDS (1'9331) Beobachtungen über die Herzfrequenz von ,drei, in verschiedenen 
Biotopen lebenden Amphipoden (Gammarus marinus, G. locusta und G. pulex) 

angestellt. Als Versuchstiere wurden dabei S? verwandt. Die Untersuchung ergab 
jedoch keine eindeutigen Unterschiede der Herzrfrequernz dieser drei Gammariden 
(Methodische Einzelheiten sind nicht ,angegeben). 
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Da der Herzrhythmus entscheidiend von der Temperatur beeinflußt wird, konnte 
bei G. duebeni eine Abhängigkeit vom Salzgehalt nur bei genauer Berückskhti
gung der Versuchstemperatur nachgewies,en werden. Die g1efundene Beziehung 
zwischen Herzfrequenz und Salzgehalt ist für 2, 10 und 3ü ff/oo in Abb. 5 dar
gestellt. Aus drem Kurvenverlauf geht deutlich hervor, daß die Herzfpequenz bei 
tiefen Temperaturen (5-6 °) in allen drei Medien etwa gleich ist. E r s t  b e i 
h ö h e r e n T e m p e r a t u r e n m a c h t s i c h i n z u n e h m e n d em M a ß e 
ein E i nflu ß  des S a  1 z g e h  al t e s  b eme r k b a r. Das gleiche Verhalten -
etwa übereinstimmenä,e Meßwerte bei 5-6 ° und zunehmende Leistungsunter
schiede in 2, 10 und 301 °/oo mit anstei,genider Teimperatur - konnte auch für die Ei
entwicklung,sdmter (KINNE, 1953'b) und die Häutungsfrequenz (KINNE, 1953c) nach
g,ewies,eru werden. 

Für die Messung der Herzfrequenz von im Süßwasser gehaltenen Versuchstieren 
standen nur 6 Exemplare zur Verfügung. Die gemessenen Werte zeigen eine ge
ringe Zunahme der Herztätigkeit geg,eruüber den 2 °/oo- o. Während die b2i 
5-15 °/oo lebenden Tiere nur geringe Unterschiede in Bezug auf die Herzfrequenz
erkennen lassen, tritt über 22 °/oo bereits eine deutliche Verzö,gerung des Herz
rhythmus ein. Dieses Verhalten stimmt rnit dren Beobachtungen über die Häutungs
frequenz (KINNE, 1963c) überein und stützt unsere Aussa,ge, d a ß d e r o p t i -
m ,a 1 e S a  1 z g e h  a l t s b e r  e i ch f ü r  G. duebeni z w i s ch e n  5 u nd 15 °/oo
l i e g t.

Es ist nun interessant, daß 2 °/oo-Tiere, 1die längere Zeit (über 410 Tage) in einem 
stark durchlüfteten Behälter lebten, eine weniger intensive Herztätigkeit auf
·weisen, als d:ie o h n e  Durchlüftung gehaU2nien 2 °.100- o. Die Meßpunkte für die
Herzfrequenz liegen in diesem Fall zwischen den in Abb. 5 für 1ü und 3iQ, 0/oo an
gegebenen Werten! Es ist denkbar, daß sich in dieser Erscheinung eine Erleich
terung der Atmung (erhöhtes 02-Angebot) und der Ionenaufnahme (in bewegtem
Wa,sser steht pro Zeiteinheit eine größere Ausnutzungsmenge an ionenhaltigem
Wasser zur Verfügung) aussprkht.

Kontrollversuche mit frisch eingefangenen Tieren ergaben eine vollkommene 
Obereinstimmung mit den in Abb. 5 wiedergegebenen Werten. 

c. Frisch gehäutete Tiere.
Bei einer gegebenen Temperatur und eine1ID gegebenen Salzgehalt weisen frisch

gehäutete o eine erhöhte Herzfrequenz auf (Tab. 4). Dies,e Intensivierung der 
Herztätigkeit hängt vermutlich mit einer Erhöhung der Stoffwechselleistung wäh
rend des Häutungsprozesses zusammen. 

Tabell e 4

) No I Größe Zeit nach der , Temperatur l Herzfrequenz 1 Herzfrequenz 
in mm ]letzten Häutung\ °C in 15 Sek. f der Kontrolltiere 

1 

1 20,5 6 Std. 19,7 70 ! 61
2 19,5 

1 

18 19,7 66 61 
i 

II 

3 18,0 
1 

9 II 18,2 65 57 
1 1 

Beschleunigung der Herzfrequenz bei frisch ge häuteten G. cluebeni o. S 10 °/oo. 
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d. Abhäll'gigkeit der Herzfrequenz vom Lebensalter.

Die Untersuchunqen über die Herzfrequenz von Jungtieren beschränken sich auf

Süchproben. Aus diesen geht aber deutlich hervor, daß eine Abhängigkeit von 

der Körpergröße bzw. dem Alter des noch nicht geschlechtsreifien Versuchstieres 

besteht und zwar in dem Sinne, daß die Herzfrequenz mit zunehmendem Alter 

(Größe) allmählich abnimmt. Bei geschlechtsreifen Individuen .dagegen bl,eibt die 

Herzfrequenz annähernd konstant. - Es wurde bereits in anderem ZtlS'ammenhang 

darauf hingewiesen, daß auch die Häutungsfrequenz bei Jungtieren eine Beziehung 

zur Körpergröße aufweist, während sie bei älteren g,eschlechtsreifen Exemplaren 
weHgehend gl,eich bleibt (KINNE, 1953c)n). 

III. Untersuchung über die Atmung. 

1. Methodik.

Die Atmungsuntersuchungen wurden mit Hilfe der polarographischen Methode
zur Bestimmung des physikalisch gelöst,en Sauerstoffs durchgeführt. 

Die polarographische Analysenmethode geht auf HEYROVSKY zurück und wurde 
von ihm zum ersten Male für quantitative Sauerstoffbestimmungen benutzt (s. HEY

ROVSKY, lS141). Das elektrochemische Verfahren beruht auf der Reduktion des 

physikalisch gelösten Sauerstoffs an einer Quecksilbertropfelektrode. - Als Maß 

der Sauerstoffkonzentration diente in unserem Fall die in Galvanometereinheiten 

gemessene Höhe der ersten Sauerstoffstufe bei einem Potential von - 0,5'5 V. 

In neuester Zeit wurde die polarographische Sauerstoffbestimmung unter be
sonde11er Berücksichtigung der im Seewasser angetroffenen Verhältnisse von 
ROTTHAUWE (1952) für Atmungsuntersuchungen an wasserlebenden Organismen 
ausgebaut. Dabei zeigte sich, daß der Einfluß verschiedener Seewasserkonzentra
tiornen auf die Stu.fenhöhe innerhalb der Fehlergrenze physiologischer Versuche 
liegt. Da der genannte Autor in seiner Arbeit ausführlich auf diie methodischen 
Einzelheiten eingeht, kann ich mich hier auf eine k u r z e  B e s c h r e i b u n g  d e r  
a n g e w a n d t e n , s p e z i e 11 e n V e r s u c h s a n o r d n u n g beschränken. In 
Zusammenarbeit mit Herrn ROTTHAUWE wurde eine Anordnung geschaffen, di·e 
es erlaubt, den Sauerstoffverbrauch der in einem durchströmten Versuchsgefäß 
befindlichen Untersuchungsobjekte polarographisch zu bestimmen (Abb. 7). 

In einem etwa 15 1 fassenden Aquarium (Abb. 7, A1), dessen Wassertemperatur 
mit Hilfe einer Kontaktthermometer-Heizanla,ge (nicht eingezeichnet) und einer 
elektrischen Rührvorrichtung (Rü) konstant gehalten wird, befindet sich ein 4 1 
Versuchswasser enthaltendes, stark durchlüftetes kleineres Aquarium (A2). Dieses 
nimmt das Tierg1efäß (T) auf und wird von einem Reservebehälter (R) aus in dem 
Maße mit neuem Versuchswasser versor-gt, wie das durch Tiergefäß, Analys12n,.. 
gefäß und Tropfvorrichtung (Tr) abfließende Versuchswasser verbraucht wird. Die 
Umsetzung des Sauerstoffs erfolgt an der Hg-Elektrode im Analysengefäß, von 
dem aus eine Agar-Brücke (AB) zur Kalomel-Bezugselektrode (nicht eingezeichnet) 
führt. Das ausgetropfte Quecksilber wird in a aufgefangen. - Insgesamt sind drei 
Analysengefäße nebeneinander angebracht (in Abb. 7 ist nur 1 gezeichnet), von 
denen zwei mit je einem Tiergefäß verbunden sind und eines für Kontrollmessun
gen der in A2 herrschenden 02-Konzentration dient. Aus der Differenz der gemes
senen 02-Wierte gegenüber dem Kontrollanalysen-Gefäß und aus der pro Ze1it
einheit durchgeflossenen \,Vassermenge ka'1n der o�-Verbrauch in den Tiergefäßen 

'') Die Herzfrequenz der G. duebeni c;i wurde im einzelnen nicht untersucht. Es kann jedoch gesagt 
werden, daß sie sich im Prinzip ähnlich wie die der o verhält. 
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errechnet werden. Durch ,die schwenkbar angebrachte und vertikal verschiebbare 
Hg-Elektrode sind alle drei Analysengefäße leicht erreichbar. (Näheres s. ROTT
HAUWE, 1'9>52.) 

Die durch das Tierg,efäß abfüeßende Wassermenge wurde durch eine Schlauch
klemme (SK) g,eregelt und betrug im Mittel 2,1 ccm pro Minute. Eine etwaige 
Beeinflussung des Diffusionsstromes ,durch die ·wasserbewegung (ROTTHAUWE, 
1. c.) br,aru:chte daher nicht berücksichtigt zu werden. Das in unserem Fall aus den 
Kultur,gefäßen entnommene Versuchswasser wies keine Maxima auf. 

Um den Sauerstoffverbrauch der Versuchstiere unter möglichst natürlichen Ver
hältnissen zu messen, wurde ein besonderes Tiergefäß konstruiert (Abb. 8), in 
dem die Gammariden in normaler Ruhelage zwischen einer Planktongazebespan
nung (Gaze No. 3) lag,en (Abb. 8, Kreuze). 

Sowohl das Oberteil (0) als auch das Unterteil (U) des Tiergefäßes besteht aus 
fla,ch trichterförmig gebogenen Glasteilen, die an ihren Rändern mit einem Schliff 
versehen sind. An dem Oberteil und an einem, aus weichem, glattien Kreppgummi 
bestehenden, 3,,5 mm starken Gummiring ist Planktongaze befestigt (mit „ Uhu" 
geklebt u. paraffiniert). Ober- und Unterteil des Tiergefäßes werden durch Gummi
bänder (Gu) wasserdicht zusammengehaHen. Das Versuchswasser fließt in Rich
tung der eingezeichneten Pfeile und wfrd durch ,die Pleopod,ernschläige der Ver
suchstieJ1e gleichmäßig im Gefäß verteilt. Da die g,esamte Versuchsanord1nung in 
einem mäßig beleuchteten Raum stand und die Aquarien zusätzlich etwas ab
gedunkelt wurden, beruhigten sich die Tiere bereits wenige Minuten nach Ver
suchsbeginn und Lagen während der ganzen Versuchsdauer (etwa 31/2 Stunden) 
relativ ruhig. Nach dem Einbringen der beiden, jeweils mit 11 o' (15-18' mm) bzw. 
15 S? (13-14,5, mm) beschickten Tiergefäße, wurde 1 Stunde gewartet und danach 
mit den Sauerstoffmessungen begonnen. Die 02-Differeruz gegenüber dem Kontroll
Analysengefäß kann während des Versuches fortlaufend am Galvanometemus
schlag abgelesen und das Verhalten der Tiere in dem durchsichtigen Tiergefäß 
kontrolliert werden. 

2. Ergebnisse. 

Da von unserem Versuchsmaterial nur noch eine beschränkte Anzahl an Tieren
für die Atmungsuntersuchungen zur Verfügung stand, konnten die Untersuchlungen 
nur bei e i n e r  Tempemtur (D O C) durchgeführt werden. Aus jedem der 8 Ver
suchsmedien (S. 134) wurde eine Tiergruppe von 11o bzw. 152 (s.o.) untersucht 
(von dien1 o in Süßwasser zwei Gruppen). Die in Abb. 9 eingezeichneten Meß
punkte sind Mittelwerte aus mindestens 30 Einzelmessungen. - Abb. 9 zeigt deut
lich, daß der Sauerstoffverbrauch (02 in Galvanometereinheiten ! gr Trockensub
stanz / h) der o bei einem Salzgehalt unter 5 °/oo zunimmt und besonders von 
2 °/oo zum Süßwasser hin stark anstei,gt. Diese Zunahme des Sauerstoffverbrauches 
in stark verdünnten Medien wurde bei verschiedenen marinen und brackischen 
Organismen beobachtet und vor allem von SCHLIEPER zu deuten versucht. 
SCHLIEPER (1929 a u. b) nahm zunä,chst an, daß diese Atmungssteigerung eine 
Folge der gesteigerten osmoregulatorischen Tätigkeit ist, gab diese Arbeitshypo
these, dann aber später (193,5) zugunsten der bereits von T ARUSSOV (1927) ge
äußerten Ansicht, daß die Atmungssteigerung in verdünnten Medien eine FoLge 
der Hydration der Gewebe sei, wi,eder auf {vgl. auch PIEH, 1936). 

Die für die S? ermittelten Werte (Abb. 9, oben) lieg1en höher als die der o und 
weisen namentlich in den extremen Medien größere Unregelmäßigkeit,en ,auf. Das 
ist wohl vor allem darauf zurückzuführen, daß die verwandten 2 fast ausnahmlos 
Eier oder Junge trug•en und daher je nach dem Entwicklungszustand der Eier und 
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der Anzahl der Marsupialjungen eine Beeinflussung der Meßwerte verursacht 
wurde. Der A b  f a 11 der gemessenen O"-Werte in 2 °!oo und Süßwasser läßt sich 
ebenfalls erklären, wenn man berücksichtigt, daß in Süwasser gehaltene G. 
cluebeni S? - wenn überhaupt - nur wenige, sich nicht entwickelnde Eier ab
setzen und daher niemals J1Unge tragen und daß auch in 2 °/oo ibereits eince 
Reduktion der Eiziahl sbattfindet (KINNE, 1963 b). Diese Interpretation ist aller
dings nur zulässig unter der Voraussetzun,g, daß sich entwickelnde Eier oder zu
mind,est die Marsupialjungen einen relativ höheren 02-Verbrauch haben als" die 
adulten Tiere, da ,die g·emessenen Sauerstoffwerte in allen Fällen auf das Trocken
gewicht {ein·schließlich der Eier bzw. Jungen) bezogen wUDden. 

Bei Salzgehalten über 22 bzw. 310 n/oo zeig,en S? und o eine Abnahme des Sauer
stoffverbrauches. 

C. D i s k u s s i o n. 

Das Verhalten von Blutkonzentration, Herzfrequenz und Atmung zeigt, daß der 
optimale Salzgehultsbereich für G. duebeni zwischen 5 und 15 °/oo liegt (vgl. auch 
KINNE, 1.9513, b). Innerhalb dieses Bereiches bleiben die untersuchten Leistungen 
weitgehend g·leich {Abb. 1, 5 u. 9). Bei Salzgehalten unter 5 °/oo und ganz besonders 
von 2 °/oo zum Süßwasser hin dagegen nimmt die Blubkonz1erntration ab und Herz
frequenz und Atmunrr zu. Bei Salzge halten über 22 0/oo tritt das umgekehrte ein: 
die Blutkonzentration steigt und Herzfrequenz und 02-Verbrauch nehmen ab. In 
Bezug auf die Atmung wurde ein ähnliches Verhalten für G. Jocusta von SCHLIE
FER (19311) nachgewiesen. Die ati.s der Kieler Förde (15-16 °/oo) stammernden Tiere 
zeigten bei Uberfühnmg in 6 °!oo keine deutliche Veränderung der Atmungsintensi
tät. Dagegen stieg der 02-Verbrauch bei eine.r Veränderung der Außenkonzen
tration von 1'61 0 /oo auf Leitungswasser um 9 °/o und bei einer solchen von 6 ·,0/01J 

auf Leitungswasser um 11 °/o. Da die Atmung in beiden Fällen um einen ähnlichen 
Betrag zunimmt, . .. ,,ist wahrscheinlich, daß die Atmungssteigerung nicht von 
der Höhe der Konzentrationsdifferenz an sich abhängt, sondern konstant bei einem 
bestimmten minimalen Sa,lz,g,ehalt im Außenmedium auftritt" (SCHLIEPER, 1. c.). 
Der genannte Autor nimmt daher an, daß bis zu dieser kritischen Konzentration 
Isotonie herrscht und erst bei weiterer Verdünnung des Auß,enmediums eine 
osmotische, Druckdifferenz gegenüber dem Innenmedium eintritt. - Nach Unter
suchungen von BEAiDLE und CRAGG (1940 a) ist di<e Blutflüssigkeit von 
G. Jocusta je.doch in 25 bis WO 0/oigem Seewasser hyp e r  t o n i s c h  und der
kritische Konzentrationsbereich, in dem eine deutliche Zunahme der Hypertonie
einsetzt, liegt bereits bei etwu 400 mM Na Cl ( '"'-' 7'5 °/o Seewass•er).

Auch bei G. cluebeni läßt sich zwischen der Atmungssteigerung bei abnehmen
dem Salzgehalt und dem Verhalten der Blutkonz,enitration keine eindeutige Be
ziehung fin•den. Während bereits bei etwa 22 ° 100 eine starke Regulation der
InneI11konzentration einsetzt (Abb. 1), beginnt ein deutlicher Anstieg der Atimungs
werte erst bei Außenkonzentrationen unter 5 °/on. Der Anstieg des 02-Verbrnuches 
deckt sich also mit dem unter·en „Knick'' der Blutkonzentrationskurven, die vor 
allem von 2 °/oo nach Süßwasser einen relativ starken Abfall z,eigen. Dieses Ver
halten legt in der Tat die Vermutung nahe, daß die rapide Steigerung der 
Atmung in 2 °/oo und Süßwasser auf eine Hydratation der Gewebe zurückzufü hren 
ist. Schließt man nun bei der Betrachtung von Blutkonzentration und Her,zfrequenz 
die extrem niedrigen und extrem hohen Salinitäten aus und beschränkt sich auf 
einen Bereich von 22--5°/no, so zeigt sich, daß mit der Zunahme der Konzentrations-
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differenz zwischen Außen- un:d Innenmedium eine wenn auch geringe Steigerung 
der Herztätigkeit einhergeht (Abb. 1). Dieser Anstieg der Stoffwechselintel13ität 
innerhalb natürhcher Salzgehaltsbedingungen könnte durchaus genügen, um den 
für eine aktive Osmoregulation benötigten Energieaufwand zu decken. ·Ich neige 
daher zu der Auffassung, daß die mit zunehmender Verdünnung des Außenmedi
ums einsetzende, aktive Osmoregulation sehr wohl eine Erhöhung der Stoffwech
selleistung bzw. des Energieumsatzes erfordert, d a ß  cl i e s  e a b e r  g e -
r i n g e r i s t , a 1 s m a n z u n ä c h s t a n n a h m u n d ,d a h e r a u c h d i e 
v e r  u r  s a c hte A t m u n g  s s t e i g  e r u n g (b i s  h e r) n i c h t  e x p e r  i m  e n -
t e 11 n a c h w e i s b a r  i s t. Eine Uberschreitung der u n t e r e n kritisch2n 
Konzentration (für G. cluebeni 1--2 rl/110) dagegen verursacht bei längerer Versuchs
dauer einen Z 1u s a m m  e n b r u c h d e s o s m o r e g u 1 a t o r i s c h e n S y -
s t e m s  und führt über eine starke Aussüßung der Blutflüssigkeit mögl'icherweis,e 
z1ur Hydrat,ation der Gewebe. Erst in dieser Phase kann dann eine starke Steige
rung des 02-Verbrauches nachgewiesen werden. Ubrigens stellte FRIEDRICH 
bereits 193'7 f.est, ,daß Gewe,bequellung un,d gesteigerter 02-Verbrauch nicht in 
jedem Falle ursächlich miteinander verknüpft sind. 

Die Auffassung, daß die innerhalb einer erträglichen Salzgehaltserniedrigung 
einsetzende aktive Osmoregulation einen Mehraufwand an Energie fordert und 
daher vermutlich ein etwas gesteigerter 02-Bedarf vorliegt, findet ferner in den 
oben beschriebenen Versuchen in stark durchlüftetem Wass,er (2 °/oo) eine gewisse 
Bestätigung. Außerdem sind die ökologischen Befunde über das Vordringen mariner 
Organismen ins Süßwasser (Biotopverschiebung) nur durch diese Annahme zt1 
erklären (REMANE, 1940, p 15-16). - Nach unserer Ansicht spielen also beide 
von SCHLIEPER vertretenen Hypothesen (S. 144) für die Beziehung von Salz
g·ehaltserniedrigung und Atmungssteigerung eine Rolle. Da aber ein Organismus 
in der freien Natur nur Biotope erfolgreich besiedeln kann, deren Salz.gehalts
schwankungen auch bei längerem Anhalten ungünstiger Konzentrationen inner
halb seiner Erträglichkeitsgrenze bleiben, kommt für ökologische Gesichtspunkte 
nur einer in gewissen Grenzen bleibenden Salzgehalts,erniedrigung eine Bedeu
tung zu. Die mit einem Zusammenbruch des osmoregulatorischen Systems bzw. 
einer Hydrat·ahon der Gewebe einhergehende Atmungssteigerung ist jedoch bei 
den bisher untersuchten Arten an die Uberschreitung der unteren Salzgehalts
erträglichkeitsgrenze gebunden und daher nur von theoretischem Interesse. 

Im Gegensatz zu dem Verhalten in verdünnten Medien tritt in extrem hohen 
Salz.g,ethalten eine H e r a b s e t z u n g  der Atmungsintensität ein. So fand SCHLIE
PER (1931) an G. Jocustc1 bei Uberführung von 1G in 32 °/oo eine Abnahm2 der 
Meßwerte um 1'8i 0/n und LOWENSTEIN (1935,) an G. chevreuxi in 110(} 0/o See
wasser einen um etwa 20 °/o geringeren 02-Verbrauch als in 2'5 ° 1

0 Seewasser (was 
etwa den natürlichen Gegebenheiten entspricht). 

Wenn wir uns rnJn der B e d e u t u n g  d e r  T e  m p e r  a t u  r f ü r  di e L e i  -
s t u n g s f ä h i gke i t  d e s  o s mor e g u l a t o r i s c h e n  A p p a r a t e s  zu
wenden, so ergibt sich folgendes. Abb. 1, 2 u. 3 zeigen, daß G. cluebeni und H. tri
clentatus ihre BlÜtkonzentration gegenüber den Veränderungen des Außenmediums 
besser bei tiefen Temperaturen konstant zu halten vermögen, während C. crnngon 

bei hohen Temperaturen erfolgreicher ist. In beiden Fällen verläuft die bei der 
„Vorzugst,emperatur" gefundene Kurve waagerechter. Vergleicht man nun die 
Lebensweise der 3 Arten miteinander, so zeigt sich, daß G. cluebeni und viel
leicht in gerin9erem Maße - H. triclenlc1lus tiefere Temperaturen bevorzugen (für 
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G. duebeni kann der optimale Temperaturbereich mit etwa 4-16° angegeben
werden; KINNE, 1953 b), während C. crangon offensichtlich höhere Temperaturen
liebt (vergl. HAVINGA, 1930 u. BROEKEMA, 1941). Ich habe daher bereits an
anderer Stelle die Auffassung vertreten, daß es den marinen und brackischren
Organismen i n  n e r  h a l b  i h r e s  o p t i m  a 1 e n T e m p e r  a t u  r b e r e i che s
am besten gelingt, ihre Blutkonzentration gegenüber extremen Salzkonz·entrationen
aufrecht zu erhalten und die sich möglicherweise daraus ergebenden ökologischen 
und tiergeographischen Gesichtspunkte diskutiert (1953 b). Außer dies,er angenom
menen Beziehung zwischen Temperatur und Leistungsfähigkeit des osmoregula
torischen Apparates --� Erleichterung der Osmoregulation innerhalb des optimalen
Temperaturbereiches - best·eht noch ein weiterer Zusammenhang zwischen Tem
peratur und Blutkonzentration. Es wurde bereits auf S. 136 darauf hingewiesen,
daß die Blutkonzentration innerhalb eines bestimmten Salzgehaltbere:ches bei
h o h e n  Temperaturen e r  n i e d r i g  t ist10). Diese Erncheinung ist vorerst schwer 
zu deuten und die nachfolgende Interpretationsmöglichkeit daher nur als vor
läufige Arbeitshypothese zu werten.

Es ist bekannt, daß Fermentaktivität und die Intensität bestimnüer Stoffwechsel
vorgä.nge an die Konstitution des Protoplasma gebunden sind und daß für den 
Plasmazustand die Verteilung und Menge von gebundenem und freiem Wasser 
eine wesentliche Rolle spielen. So bedingt nach BUNNING (1948, p 35 u. f.) eine 
Abnahme des freien VVassers sowohl eine Verminderung der Geschwindigkeit bio
chemischer Reaktionen als auch eine Erhöhung der Resistenz gegen ungünstig,e 
Außeneinflüsse (vergl. auch CHRISTOPHERSEN u. PRECHT, 1952; SCHLIEPER, 
1S52'). Man könnte daher annehmern, daß eine wechselseitige Beziehung zwischen 
Stoffwechselintensität und der Konzentration des Innenmediums besteht und daß 
ein durch Temperaturerhöhung verursachter Anstieg der Stoffwechselleistung auf 
die Dauer eine Konzentrationsänderung des Innenmediums nach sich zieht. Das 
würde also in unserem Fall besagen, daß die in 20° überführten Tiere zunächst 
mit einem sofortigen Anstieg der Stoffwechselint-enisität antworten und dann bei 
gleichbleibender, hoher Temperatur allmählich ihre Innenkonzentration so herab
setzen, daß optimale biochemische Reaklionsbedingungen geschaffen werden. 

Wenn diese Arbeitshypothese zutrif ft, ist zu erwart,en, daß der Verlauf von 
Blutkonzentrationskurven im einzelnen von der jeweiligen Adaptationstemperatur 
abhängt und sich ,damit al1ch die Lage der Schnittpunkte zweier, bei verschiedener 
Temperatur erhaltener, Kurven mit der Temperaturdifferenz verschiebt. Arußer
dem muß die Stoffwe,:::hselintensität in extremen Medien, in denen eine „erzwun
gene" Aussüßung oder Uberkonz·entration des Innenmediums eintritt, eine Funk
tion der Innenkonzentration sein. Letzteres scheint in der Tat zuzutreffen. So ver
halten sich bei G. duebeni in extremen Medien Herzfrequenz und Atmung um
gekehrt wie die Blutkonzentration, und die Häutungsfrequenz (KINNE, 19631b) ist 
bei hohen Außenkonzentrationen (310 °/oo) besonders stark ver,langsamt11). In die
sem Zusammenhang scheint auch die von PANIKKAR (1940) geäußerte Ansicht, 
daß sich bei Temperaturerhöhung die optimale Blutkonzentration erniedrigt, 
Berechtig1ung zu besitzen. Sie ist allerdings nicht geeignet, um die von PANIKKAR 
daraus gefolgerte Erleichterung der Einwanderung in ausgesüßte Biotope in d2n 

'") Vergl. aber J-lemigrnpsus (PEARSE, 1932), S. 147, Fur.note 11. 11) Nach PEARSE (1932) weist Hemigrnpsus bei Temperaturslcigernngen eine Erhöh u n () der 
ßlutkonzentration auf. Es ist denkbar, dc1r. auf diese \I\Tcise eine zu slilrke BcschleunirJlill(j dc1 
Stoffwcchsclvorgiinuc vermiccl!,n, ,ilso eine (Jewissc „Ternperaturreuulalion" erreicht wird. 
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Tropen zu erklären, da hier gleichzeitiq die untere Erträglichkeitsgrenze der 
Außenkonzentration erreicht bzw. überschritten wird und d,aher die Lage des opti
n1alen Temperaturbereiches bzw. die im Biotop vorlie1genctren Terrnperaturgegeben
heiten entscheidend sind (KINNE, 15"53 b). Es muß also unters,ch1ieden werden zwi
schen der Verschiebung der optimal,en Blutkonzentration innerhalb der natürlichen 
Salzgehalts,g,egebenheiten und den besonderen Verhältnissen, die bei extremer 
Salzgehallserniedrigung vorliegen. So stellt z.B. die Tatsache, daß in Abb. 3 (15 bis 
2t0 °/oo) bei ho h e n  Temperaturen eine relativ h ö h e r e  Blutkonzentration vorHegt, 
nach unse1,er Auffassung eine Komplikation dar, d:ie durch den niedrigen Salzgehalt 
hervorgerufen wird. Hier ist es für den Organismus entscheidend - wenn dieses 
anthropomorphe Bild erl,aubt ist - sich gegen die existenzbedrohende Aussüßung 
des Innenmediums zu behaupten und das gelingt ihm am best,en innerhalb seines 
optimalen Temperaturbereiches, also in diesem Fall bei 20--2211 • Umgekehrt ist die 
relativ n i e d r i g e r e  Blutkonzentration bei 3-5° nicht „gewollt", sondern eine 
Folge der Kombination von ungünstigem Salzgehalt u n d  ungünstiger Temperatur. 

D. Zu s amm enfc1s s u n g.

1. Die G. cluebcni <) sind innerh-:1.lb eines Tempernturbereiches von 7-2{) 11 C
von Süßwasser bis etwa -10 11/1111 dem Außenmedium gegenüber hypertonisch.

2. Die Hypertoni<2 des Blutes ist von 40-22 11\111 relativ gering und nimmt erst
bei Salzgehalten unter 22 11/oo stark zu. Bis 5 °/1111 verändert sich d,ie Innenkon
z,en>tration dann nur wenig, fällt aber ;n 2 11,'11 :i und Süßwasser stark ab.

-). Innerhalb des Konzentrationsbereiches von Süßwasser bis 3Q 0/oo ist die Blut
kpnzentration bei 20 11 niedrig,er als bei 7 11 • Bei Salz,g,ehalten über 32 0/oo tritt 
das Umgekehrte ein. 

4. Die bei 7° gehaltenen Versuchstiere vermögen ihre Blutkonzentration gegen
über extremen Veiänderungen des Außenmediums besser konstant zu halten
als die 20. 0-Tiere.

5. Bei si.multaner Dberführung in Süßwas,ser ist der Grad der Aussüßung der
Blutkonzentration abhängig von Versuchsdauer, Temperatur, Nahrung und
02-Angebot bzw. Wasserbewegung (Durchlüftung). Die Abnahme der Blul
konzentration ist kurz nach der Dberführung relativ groß, wird dann aber nach
erfolgter Adaptation geringer. Tiefe Temperaturen, Verabreichung frischer
Enteromorphen und eine starke Durchlüftung begünstigen die Lebensmöglich
keit in stark ausg,esüßten Außenmedien.

6. Die Herzfrequenz der G. duebeni o wird primär durch die Temperatur beein
flußt und nimmt mit steigenden Temperaturwerten zu. Dabei wird eine Tempe
raturveränderung fast augenblicklich beantwort,et.

7. Der Einfluß des Salzgehaltes auf die Herzfrequenz ist relativ ger,ing und macht
sich erst bei höheren Temperaturen bemerkbar. In Süßwasser und 2 °/oo ist
die Herzfrequenz gogenüber den 10 °/oo-Tieren beschleunigt, in 3,0, 0/oo ver
langsamt.

8. Mit abnehmendem Salzgehalt wird die Herzfriequenz bei Konzrenrtrationen
unter 22 °/oo und besonders bei solchen unter 5 °/oo beschleuniigt.

9. Frisch gehäutete o weisen eine beschleunigte Herztätigkeit auf.
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10. Die Herzfrequenz der Jungtiere isL abhäng,i·g vom Lebensalter. Sie nimmt mit
zunehmendem Aller ab und bleibt erst nach Erreichung der Ges,chlechtsreife
annähernd gleich.

11. Der 02-Verbrauch der ö ist bei Salinitäten unter 5 °/oo erhöht und steigt be
sonders von 2 °/oo zum Süßwass·er hin stark an. Das z. T. abweichernde Ver
halten der 9 wird durch die wechselnde Anz,ahl an Eiern bzw. Marsupial
jungen zu erklären versucht. - Bei höheren Salzgehalten nimmt der 02-Ver
brauch sowohl bei den o als auch bei den S? ab.

12. Der optimale Salzgehaltsbereich für G. cluebeni liegt zwischen 5 und 15 °/on.
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