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Aus dem Institut fur Meereskunde der Universitat Kiel 

Die Regulation des Herzschlages der Miesmuschel Mytilus 
edulis L. bei geoffneten und bei geschlossenen Schalen 1) 

Von Carl Sch l ieper  

1. Einl  e i  tung

Die Miesmuschel lvfy.tilus edulis L. lebt, mit ihren Byssusfaden auf der Unterlage 
festgesponnen, haufig im Bereich der Tidenniedrigwasserlinie an Pfahlen, Steinen oder 
auf Muschelbanken. Solange die Muschel sich in reinem, gut durchliifteten Meerwasser 
befindet, sind ihre Schalen geoffnet und ihre gelappten Mantelriinder mehr oder weniger 
weit hervorgestreckt. Gleichzeitig flieBt, bedingt durch den Schlag der Kiemen- und 
Mantelcilien, ein kontinuierlicher Atemwasserstrom zwischen den Mantelrandlappen 
in die Mantelhohle hinein und kommt aus der dorsal gelegenen runden Ausatmungs
offnung wieder heraus (s. Abb. 1). Durch diesen Atemwasserstrom, der bei einem 
ausgewachsenen Individuum 2-3 Liter Meerwasser pro Stunde transportiert, werden 
der Muschel sowohl Sauerstoff fi.ir die Atmung wie auch Nahrungspartikel (Plankton, 
Detritus) zugefi.ihrt und die im Stoffwechsel gebildete Kohlensaure und andere Exkrete 
nach auBen abgeleitet. 

Fallt die Muschel wiihrend der Ebbeperiode oder infolge Sinken des Wasserspiegels 
bei ablandigem Wind trocken, so schlieBt sie ihre Schalen und geht zu einem in seiner 
Intensitat stark reduzierten, anoxybiotischen Stoffwechsel i.iber. Ebenso verhiilt sich die 
Miesmuschel, wenn sie im Wasser auf Grund eines von auBen einwirkenden Reizes 
ihre Schalen schlieBt. Parallel mit dem Ubergang zur Anoxybiose nach SchalenschluB 
tritt eine zuerst von W. Koen ( 1917) bei Anodonta entdeckte und spiiter von WooRTMANN 
( 1926) auch bei Mytilus beschriebene starke Reduktion der Herzfrequenz und Herz
amplitude auf. Bei einer von WooRTMANN untersuchtenjungen Miesmuschel von 15 mm 
Lange, deren Herzpulsationen direkt <lurch die di.innen gelben Schalen beobachtet werden 
konnten, betrug die Frequenz kurz vor dem SchalenschluB bei 13° C im Mittel 37 bis 
40 Herzschliige je Minute, eine Viertelstunde nach SchalenschluB nur noch 16, nach 
dner halben Stunde 12 und nach insgesamt einer Stunde 7 Herzschliige pro Minute. 
WooRTMANN ist der Ansicht, daB diese langsame Abnahme der Herzfrequenz nach 
SchalenschluB reflektorisch bedingt ist. Sobald die Schalen geschlossen sind, soll die 
Wirkung der AuBenreize auf den Tierkorper, die die Ursache der hoheren Herzfrequenz 
bei geoffneten Schalen sind, allmiihlich abklingen. 

Ich halte es fi.ir wenig wahrscheinlich, daB die iiuBeren Sinnesreize, an die WooRTMANN 
wohl in diesem Zusammenhang denkt, eine solche Bedeutung fi.ir die Regulation des 
Herzschlages der geoffneten und der geschlossenen Miesmuschel haben. Naher liegt 
m. E. dne Deutung, welche eine Beziehung zwischen der Herzschlagfrequenz der
Musche1 und ihrer Atmung bzw. dem Gehalt ihres Innenmediums an Sauerstoff und
Kohlendioxyd annimmt. Ich mochte in diesem Zusammenhang daran erinnern, daB
auch bei der tauchenden Robbe die Frequenz des Herzschlages wahrend des Unter
wasseraufenthaltes, also wiihrend des Abschlusses von dem normalen Atmungsmedium,
stark abnimmt (von 80 bis auf rn/Min.) und daB gleichzeitig die Blutversorgung der
inneren Organe und der Muskulatur (mit Ausnahme der des Zentralnervensystems)
weitgehend gedrosselt wird. Es liegt m. E. auf der Hand, daB es sich in beiden Fallen
um das gleiche Problem handelt. In der vorliegenden Arbeit ist deshalb der Versuch

1) Herrn Professor Dr. GEORG '\,VtisT (Kiel) zu seinem 65. Geburtstag ge,vidmet. 
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gemacht warden, die die Regulation des Herzschlages der Miesmuschel bei geoffneter 
und bei geschlossener Schale auslosenden Faktoren neu zu analysieren. Dabei sind 
insbesondere die Beziehungen zwischen der Herzfrequenz der Muschel und den Sauer
stoff- und Kohlendioxydspannungen des Atmungsmediums gepriift warden. 

2. Der  Herzschlag der  Miesmuschel  in durchl i.i.ftetem Meerwasser
und  im Trockenen. 

Unter jungen Miesmuscheln, die ein Jahr oder weniger als ein Jahr alt sind, 
finden sich immer einige, deren Schalen durchsichtig hellgelb sind. Betrachtet man diese 
Muscheln unter dem Mikroskop im durchfallenden Licht, so kann man die Bewegungen 
des Herzens in einem dorsalen Eingeweidebezirk in der Nahe des SchloBbandes deutlich 
erkennen (s. Abb. 1). Das Muschelblut stromt sauerstoffreich aus den beiden Kiemen 
in die zu beiden Seiten der Herzkammer gelegenen Vorhofe und von da aus in die 
Herzkammer selbst, welche es dann in den Karper pumpt. Sowohl die Frequenz wie 
auch die Amplitude der Herzpulsationen lassen sich leicht beobachten. Die Rerzfrequenz 
wurde durch Messen der Zeitdauer von je 10 oder 20 Rerzpulsationen mit Rilfe der 
Stoppuhr festgestellt. Vergleicht man auf diese Weise die Herzfrequenz von Miesmuscheln 
verschiedener Fundorte, so lassen sich auch bei gleicher Untersuchungstemperatur 
gewisse Unterschiede erkennen. So besteht beispielsweise eine gewisse Beziehung zwischen 
dem Salzgehalt des Meerwassers am Fundort und der Rohe der Rerzfrequenz (SCHLIE
PER, 1929 und 1955). Miesmuscheln, welche aus der Nordsee aus Meerwasser von etwa 
30°/

00 
Salzgehalt stammen, haben im Durchschnitt bei 20° C eine Minutenfrequenz 

von 53, dagegen gleichgroBe Exemplare aus der westlichen Ostsee ( aus Brackwasser 
von 15Dfo

0 
Salzgehalt) im Mittel nur etwa von 44. Neben der Temperatur haben die 

GroBe der Muscheln und auch die J ahreszeit einen gewissen EinfluB auf die Rohe der 
Herzfrequenz. In jedem Falle findet man aber bei Muscheln, die seit einer Stunde und 
langer im Trockenen, d. h. in Luft, liegen, sehr geringe Rerzfrequenzen (s. Tab. 1). 
Viele Exemplare zeigen nach langerem Aufenthalt an der Luft, wobei natiirlich die 
Schalen geschlossen sind, wechselnde Frequenzen von 0-2 pro Minute. Im einzelnen 

Tabelle I 

Die  Herzfrequenz der  Miesmuschel  Myti lus  edulis L. bei  Auf enthal t  i n  
Meerwasser (mit o:ffenen Schalen) u n d  in  Luf t  (mit geschlossenen Schalen). 

Herzfrequenz 

Versuchs- Herkunft Schalenlange 
Herzfrequenz Trocken- am Ende des 

t O C lln �,'!:vv< �uuv< aufenthalt Trocken-
datum der Muschel mn1 

je Min. in Stunden aufenthaltes 
je Min. 

26. 4. 54 Nordsee r r,o r9,2 57 3 o--r 
4- 5.54 Nordsee 14,0 20,0 54 3 4 
5· 5.54 Nordsee 13,0 18,5 50 3 1-2 

g. 4 .. 54 Ostsee 10,5 19,7 46 4 4 
13. 4.54 Ostsee II,5 19,0 45 3 6 
22, 4. 54 Ostsee 12,5 18,5 51 4 3 
13. l 2. 54 Ostsee II,5 19,2 44 4 6 
r4- 12. 54 Ostsee 12,0 18,8 41 5 1-··2 
10. I. 54 Ostsee 10,5 16,0 40 rg I-2 
18. r. 55 Nordsee 10,0 r8,o 35 22 1-2
25. r. 55 Ostsee l 1,5 21,0 44 21 1-2

I. 2. 55 Nordsee 11,0 18,0 37 22 0-1 
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laBt sich im Experiment folgendes beobachten: Wenn man eine Muschel zunachst in 
einem kleinen, mit Meerwasser gefi.illten Schalchen untersucht hat und dann das 
Wasser absaugt, so schlieBt die Muschel, sobald sie in das Trockene gelangt, sofort die 
Schalen. AnschlieBend werden die Herzpulsationen, die bei Wasseraufenthalt der 
Muschel sehr regelmaBig ablaufen, allmahlich langsamer, gleichzeitig nimmt die Ampli
tude der Herzkontraktionen betrachtlich ab. Um nun feststellen zu konnen, ob die 
Herzpulsationen der Muschel bei geschlossenen Schalen nur verlangsamt sind oder auch 
unregelmaBig erfolgen, wurden die einzelnen Herzkontraktionen auf einem rotierenden 
RuBkymographion mit Hilfe eines Morsetasters und eines Reizsignals (Markiermagneten) 
registriert. Auf diese Weise gewonnene in den Abbildungen 2 und 3 wiedergegebene 
Registrierungen lassen deutlich erkennen, daB die langsamen Herzschlage der Muscheln 
bei geschlossenen Schalen mehr oder weniger unregelmaBig erfolgen. Vielfach wechseln 
Einzelkontraktionen oder Gruppen von wenigen Kontraktionen mit mehr oder weniger 
langen Herzpausen ab. 

3. Die Veranderung  der  Herzfrequenz  nach  Trockenlegung der  Musche l.

Zu einer Analyse der die Reduktion des Herzschlages der Miesmuschel nach Schalen
schluB auslosenden Faktoren ist es zunachst notwendig, die Veranderung der Herzfre
quenz von dem Augenblick des Schalenschlusses an kontinuierlich zu beobachten. Wir 
haben das bei zahlreichen Miesmuscheln aus der Nord- und Ostsee getan. Dabei ergab 
sich die interessante Tatsache, daB - von Ausnahmen abgesehen - die Abnahme der 
Herzfrequenz nach SchalenschluB im Trockenen bei den Nordsee-Miesmuscheln viel 
schneller und regelmaBiger erfolgte als bei den Ostsee-Miesmuscheln. In der Regel 
betrug die Herzfrequenz der Nordseemuscheln 30 Minuten nach SchalenschluB nur 
noch 1/5 bis 1/10 des urspriinglichen Wertes, um in den folgenden Stunden zwischen o
und 2, gelegentlich auch zwischen o und 4 Herzschlagen pro Minute zu schwanken. 
Bei den meisten Ostsee-Exemplaren war dagegen die Herzfrequenz 30-60 Minuten 
nach SchalenschluB erst auf die Halfte abgesunken, und auch spater waren oft groBe 
Schwankungen zu beobachten (vergl. Abb. 4-9). Man hat den Eindruck, daB die 
Regulation des Herzschlages bei den Nordseemuscheln nach SchalenschluB ,,besser 
funktioniert" als bei den Ostseemuscheln. Diese Erscheinung hat sicher nichts mit dem 
verschiedenen Salzgehalt des Mediums der beiden Formen zu tun. Wenn man bedenkt, 
daB die untersuchten Nordseemuscheln aus einem Gebiet (Wattenmeer bei der Insel 
Sylt) mit starken Ebbe- und Flutbewegungen stammen, in dem sie regelmaBig zweimal 
am Tage fur kiirzere oder langere Zeit trockenfallen, wahrend die ebenfalls untersuchten 
Ostseemuscheln aus der Kieler Forde wegen des dortigen Fehlens von Ebbe- und Flut
bewegungen nur sehr selten bei ablandigem Wind trocken liegen, so scheint hierin eine 
plausible Erklarung zu liegen. 

4. Die Anderung der  Herz f requenz bei  S ta gnation  des  AuBenmediums.

Wenn die in der Einleitung dieser Publikation aufgestellte Arbeitshypothese richtig
ist, nach der eine Beziehung zwischen der Herzfrequenz der Muscheln und dem Sauer
stoff- und Kohlendioxydgehalt ihres Mediums vorausgesetzt wird, dann miiBte auch bei 
Stagnation des AuBenmediums ( d. h. nach Uberfiihrung der Muscheln in ein begrenztes, 
von der Luft abgeschlossenes Wasservolumen) die Herzfrequenz abnehmen. KocH (1917), 
der Entdecker der Herzfrequenz-Regulation bei der geschlossenen Teichmuschel Anodonta, 
hatte angenommen, daB der auslosende Faktor der Regulation nicht in den Atemgasen 
sondern in der Anhaufung schadlicher Stoffwechselprodukte im geschlossenen Schalen
raum zu suchen sei. Demgegeniiber hatjedoch bereits WooRTMANN (1926) nachgewiesen, 
daB eine geoffnete Miesmuschel in einer kleinen Wassermenge (1 ccm) fur lange Zeit 
dieselbe hohe Herzfrequenz wie in einem groBen Meerwasservolumen zeigt. Auch in 
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unseren eigenen Versuchen haben wir afters Miesmuscheln einen Tag und Hinger in 
sehr kleinen Wassermengen beobachtet und nie irgendeine Veranderung der Herz
frequenz gefunden, varausgesetzt daB das umgebende Wasser stets geni.igend mit Luft 
in Beri'thrung war. In einem Falle wurde eine kleine Miesmuschel in e inem Tropfen 
Meerwasser beabachtet, deren Herzschlag unter diesen Bedingungen auch nach 21 
Stunden unverandert war. Ganz anders verhalt sich jedach eine Miesmuschel, die wir 
in ein van der Luft abgeschlassenes l\!Ieerwasservolumen uberf-iihren. Bei makroskapischer 
Betrachtung fiillt auf, daB die Muschel unter diesen Umstanden zunachst ganz normal 
bei geoffneten Schalen weiter atmet. Dann kommt ein Augenblick, in dem die Muschel 
anscheinend den <lurch ihre eigene Atemtatigkeit veranderten Gasgehalt des Mediums 
perzipiert hat, ohne jedoch die Schalen safort zu schlieBen. Gelegentlich offnet sie sogar 
die Schalen im Anfang etwas weiter und streckt die gelappten Mantelrander starker 
heraus. Dann folgt oft eine Periade, bei welcher die Muschel die Schalenrander starker 
einander nahert, ahne jedoch die Schalen schan vollstandig zu schlieBen. Spater werden 
die Schalen vorubergehend geschlossen und erst nach mehrfachem Wiederoffnen und 
-schlieBen tritt dauernder SchalenschluB ein. Um nun den Herzschlag der Miesmuschel
abwechselnd bei Aufenthalt der Muschel in flieBendem und in stagnierendem Meewasser
fortlaufend beobachten zu konnen, wurde sie in eine abgeflachte Glasrohre von etwa
7 mm Durchmesser auf den Objekttisch des Mikroskopes gebracht, welche <lurch einen
Gummischlauch mit einer erhoht stehenden und mit durchluftetem Meerwasser gefullten
Vorratsflasche in Verbindung stand. Mit Hilfe einer Schlauchklemme konnte die
Stromungsgeschwindigkeit des Meerwassers in der Glasrohre reguliert werden. Zunachst
wurden jeweils 6-IO ccm Meerwasser (gutdurchlii.ftetes Meerwasser) <lurch die Glasrohre
in der Minute geleitet. Die Herzfrequenz schwankte wahrend dieser Versuchsperiode
zwischen 43 und 50 pro Minute (vgl. Abb. rn). Dann wurde der DurchfluB vollstandig
abgestellt. Die Muschel atmete zuerst ruhig weiter, wodurch naturlich die Sauerstoff
spannung des Mediums kantinuierlich abnehmen und die Kohlensaurespannung in
ahnlicher Weise zunehmen muBte. Unter diesen Bedingungen blieb die Herzfrequenz
noch etwa 30 Minuten unverandert. Erst dann begann die Muschel zu reagieren,
indem die Amplitude und die Frequenz der Herzpulsationen kurzfristig uber das bis
herige Niveau anstiegen und danach langsam stufenweise abnahmen. Erst als die
Minutenfrequenz bis auf o abgesunken war, schlassen sich die Schalen der Muschel.
In den nachsten Minuten schwankte die Frequenz zwischen o und 5. Als nunmehr der
MeerwasserdurchfluB wieder angestellt wurde, stieg die Herzfrequenz innerhalb van
Sekunden wieder bis auf 30 pro Minute. Kurz darauf offneten sich die Schalen der
Muschel, die Amplitude des Herzschlages nahm wesentlich zu, und die Frequenz stieg
uber die Norm bis auf etwa 60 pro Minute.

Derartige Stagnationsversuche wurden mehrfach mit ahnlichen Ergebnissen wieder
holt. Immer reagierten die Muscheln relativ langsam, was ja auch verstandlich ist, da 
es in jedem Falle unter diesen Bedingungen eine gewisse Zeit dauert, bis die Gasspannun
gen des stagnierenden Mediums <lurch die Atemtatigkeit der Muschel starker verandert 

Legende z u  den nebenstehenden Abbi ldungen (Taf. r) 
Abb. r: lvfytilus edulis L., auBere Form und Herz (Schema). 

a) AuBere Form mit Angabe der Richtungen des Atemwasserstromes und der Lage des
Herzens.

b) Herzkammer mit Vorkammern, von oben gesehen. 
Gezeichnet unter Benutzung alterer Abbildungen von MEYER und Momus, vVmTE und CARLSON. 
Abb. 2: Registrierungen der Herzpulsationen einer Ostsee-Miesmuschel von I 2 mm Schalenlange in 

Meerwasser ( I 5 ° / 00 S) und in Luft bei etwa I 9° C. 
Abb. 3: Registrierungen der Herzpulsationen einer Nordsee-Miesmuschel von IO mm Schalenlange 

in Meerwasser (30°/00 S) und nach langerem Aufenthalt in Luft bei etwa 18 ° C. 

142 



Abb.1 
fvliesmusche/ ( fvlytilus edulis ), schernatisch 

a) Herz/age bei Seitenansicht der Muschel 

Pericard HerzJ<ammer 

b) Herz, van oben gesehen 

Herzkommer 

Vorkammer 

Abb.2 

Registrierung der Herzpu/sationen einer fvliesmuschel von 12 mm Scha/en/iinge 
.'n Meeritasser und in Luft ( bei 19°C) 

Zeit in Sekunden 10 20 30 40 

a) In Meerwasser (mil offenen Schalen) 

50 60 70 80 90 100 110 120 

111111111 1,,11,,,,,,1,,1 111,,,,,,,, ,, 111111,,, I 111, ,,,,,,, 11111111,,,,,,,,,,, 

b) Nach Uberfiihrung in Luft (mit gesch/ossenen Scha/en) 
nach 30 Sekunden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 

nach 34 Minuten 
68 

" 1 32 
" 196
" 260 
" 324 

c) Nach Zuriickfuhrung in Meerwasser(mit offenen Schalen) 

nach 30 Sekunden 
nach 5 Minuten ltl 1 11111 If II 1111 II t 1111111111111\1!1 llllllllffl I lltfll! flflf II II 11111 11'-

Registrierung der Herzpulsationen einer fvliesmuschel von 10 mm Scha/enliinge 

Abb.3 
in Meerwasser und nach liingerem Aufenthalt in Luft (bei 18°C) 

Zeit in ?ekunden 9�--1�p--��0 --3�p __ 4�p __ 5�,0 __ 6�p-��0--8�,0 __ 9�,0 __ 1�qo __ 1 �{0_�110 

a) In Meerwasser (mil offenen Schalen) 
"''' ,,,,,,,,,,,,,,, tllllilltl lltttlllllllltltllll lllll tl ftlllllltllltt 

b) Nach Uberfilhrung in Luft (mit gesch/ossenen Schalen) 
nach 18 Stunden 
und 15Minuten 

30 
45 " 
75 " 

105 " 
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Mytilus edulis (Nordsee) 
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sind. Stets sank die Frequenz des Herzschlages bereits wahrend die Schalen noch mehr 
oder weniger weit geoffnet waren. Hierdurch ist eindeutig bewiesen, daB nicht der 
SchalenschluB die Abnahme der Herzfrequenz reflektorisch auslost. Wohl kam es in 
einzelnen Fallen vor, daB die Herzfrequenz vor dem SchalenschluB nur um 25-50% 
abgesunken war, und daB nach dem SchalenschluB die Herzfrequenz besonders schnell 
weiter absank, aber in zahlreichen anderen Fallen erfolgten die Abnahme der Herz
frequenz und das SchlieBen der Schalen durchaus unabhangig voneinander. Es besteht 
also sicher eine Beziehung zwischen der reflektorischen Regulation des Herzschlages 
und der Atmung der Muschel. 

5. Der EinfluB der  Sauers toffspannung d e s  Mediums
auf die H er zfrequenz  der  Miesmuschel. 

Mit Hilfe der im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Apparatur wurde nunmehr 
auch die Reaktion der Muschel auf sauerstofffreies Meerwasser studiert.1) Ich gebe zunachst
das geki.irzte Protokoll eines Versuches mit einer Ostsee-Miesmuschel von 13 mm Schalen
lange in Seewasser von 15°/

00 
Salzgehalt bei 17° C wieder: 

Zeit Herzfrequenz 
in Minuten pro l'.viinute 

0 46 

5 48 

JO 48 

II 48 

15 45 
20 41 
25 45 
30 41 
35 31 
40 29 
45 19 
50 32 
55 13 
60 II 

65 43 
70 40 
75 37 
80 II 

85 6 

Bemerkungen 

Muschel in flieBendem, gut durchlilftetem Seewasser. Schalen weit 
off en. 

Muschel in flieBendem, gut durchluftetem Seewasser. Schalen weit 
off en. 

Muschel in flieBendem, gut durchliiftetem Seewasser. Schalen weit 
off en. 

Muschel vonjetzt ab in sauerstoffarmem Meerwasser (0,27 ccm O,i,/1). 
Schalen offen. 

Schalen offen, Muschel bewegt Mantelrander. 
Schalen weit offen. 
Herzamplitude bei einzelnen Kontraktionen geringer. 
Herzschlag unregelmaBig. Schalen offen. 
Schalen offen. Muschel bewegt sich. 
Schalen offen, Herzamplitude kleiner. 
Schalen bis auf einen schmalen Spalt geschlossen. 
Schalen normal offen. 
Schalen geschlossen, kleine Amplitude. 
Schalen offen. 
Schalen offen, Herzamplitude normal. 
Schalen offen. 
Schalen halb geoffnet. 
Schalen bis auf einen Spalt geschlossen. 
Schalen ganz geschlossen. 

Schon aus diesem Versuchsprotokoll geht hervor, daB der Herzschlag der Miesmuschel 
von der Sauerstoffspannung des Atmungsmediums beeinfluBt wird. Allerdings erfolgte 

Legende  z u  d e n  nebenstehenden A b b i ld u n g e n  (Taf. 2) 
Abb. 4: Die Veranderung der Herzfrequenz einer Nordsee-Miesmuschel von 13 mm Schalenlange 

nach Uberfuhrung in Luft und SchalenschluB bei etwa I 9° C. 
Abb. 5: Die Veranderung der Herzfrequenz einer Nordsee-Miesmuschel von I 1 mm Schalenlange 

nach Uberfohrung in Luft und SchalenschluB bei I 9-20° C. 
Abb. 6: Die Veranderung der Herzfrequenz einer Nordsee-Miesmuschel von 14 mm Schalenlange 

nach Uberfi.'thrung in Luft und SchalenschluB bei 20° C. 

1) Das Meerwasser wurde durch Einleiten von Stickstoff sauerstoffrei gemacht und unter reinem 
Paraffinol (3 cm Schichthi::ihe) aufbewahrt. 
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die Reaktion verhiiltnismaBig langsam und unregelmaBig. Fur weitere Versuche wurden 
Nordsee-Miesmuscheln benutzt. Als Beispiel mochte ich auf den in Abbildung 11 
wiedergegebenen Versuch mit einer Nordsee-Miesmuschel von 11,5 mm Schalenliinge 
hinweisen. Auch diese Muschel reagierte - ebenso wie andere - nach Umschaltung 
auf sauerstofffreies Meerwasser nur langsam. Nach einer halben Stunde war die Herz
frequenz erst auf etwa die Halfte abgesunken. Sie blieb dann auf diesem Niveau, um 
nach insgesamt 50 Minuten starker abzufallen. Nach einem kurzen Wiederanstieg der 
Frequenz bis auf 14 pro Minute schloB die Muschel die Schalen, nachdem sie sich eine 
Stunde in sauerstofffreiem Wasser befunden hatte, und von nun an betrug die Herz
frequenz nicht mehr als 2-3 pro Minute. Als dann die Muschel wieder in normales 
durchliiftetes Meerwasser zuriickgefiihrt wurde, stieg die Herzfrequenz schnell wieder 
auf das urspriinglichc Niveau, wahrend sich gleichzeitig die Schalen der Muschel 
offneten ( vgl. Ab b. II). 

Die Miesmuschel reagierte also mit ihrem Herzschlag auf niedrige Sauerstoffspannun
gen im Atmungsmedium in der Regel auBerordentlich langsam. Das gilt allerdings nur 
Hi.r normale Muscheln, deren Sauerstoffbedarf in der dem V ersuch vorangehenden 
Zeit voll befriedigt war. Eine Miesmuschel mit einem gewissen Sauerstoff defizit aus 
vorhergehenden kiirzeren oder liingeren Anoxybiose-Perioden reagiert dagegen viel 
schneller auf ein Fehlen von Sauerstoff im Atmungsmedium. Im AnschluB an den oben 
geschilderten und in Abbildung I 1 wiedergegebenen Anoxybioseversuch wurde die 
gleiche Miesmuschel, nach einer kurzen, 1 o Minuten dauernden Erholungszeit in 
durchliiftetem Meerwasser, wieder in sauerstoffreies Meerwasser zuriickgebracht. In 
diesem Falle sank die Herzfrequenz schon innerhalb von f iinf Minuten von 42/Min. 
auf 14/Min., und nach insgesamt neun Minuten betrug die Herzfrequenz nur noch 
8/Min. Wahrend der ganzen Zeit waren aber die Schalen der Muschel weit geoffnet ! 
Hieraus geht hervor, daB Sauerstoffmangel im Atmungsmedium allein Hemmung des 
Herzschlages auslosen kann, und daB die Reaktionsschwelle gegeniiber Sauerstoffmangel 
im AuBenmedium von in dem Tier liegenden Faktoren beeinfluBt wird. Dabei ist es 
anscheinend ganz einerlei, ob die Schalen geoffnet oder geschlossen sind. Um diese 
Frage aber ganz eindeutig zu klaren, wurde bei zahlreichen Muscheln der groBe 
SchlieBmuskel vorsichtig durchschnitten. Nach mehrtagiger Erholung wurden dann 
diese so operierten Exemplare ebenfalls nacheinander in flieBendes, gut durchliiftetes 
und danach in sauerstofffreies Meerwasser gebracht. Hierbei ergab sich, daB diese 
dauernd maximal geoffneten Exemplare genau wie intakte Individuen auf Sauerstoff
mangel reagierten. So betrug die Herzfrequenz bei einer derartigen Muschel von I 2 mm 
Schalenliinge in durchlii.ftetem Meerwasser von 20° C 48/Min. und d reiBig Minuten 
nach der Uberfiihrung in sauerstofffreies Meerwasser nur noch 2/Min. Danach wurde 
die Muschel wieder f ii.r kurze Zeit in durchliiftetes Meerwasser gebracht und anschlieBend 
der Anoxybiose-Versuch mehrfach wiederholt. Bei einer dritten Wiederholung sank die 
Herzfrequenz der Muschel nach der Uberfiihrung in das sauerstofffreie Meerwasser 
innerhalb von drei Minuten von 48/Min. auf 23/Min., nach weiteren sieben Minuten 
auf q/Min., und nach nochmals f iinfzehn Minuten betrug die Herzfrequenz nur noch 
3/Min. Jedesmal nach Zuriickfiihrung in durchliiftetes Meerwasser dauerte es nur etwa 
eine Minute, bis die Herzfrequenz wieder auf die urspriingliche Hohe von 48-50/Min. 

Abb. 7: 

Abb. 8: 

Abb. g: 

L e ge n de zµ d e n  n ebenstehenden Abbi ldungen (Taf. 3) 
Die Veranderung der Herzfrequenz einer Ostsee-Miesmuschel von 11,5 mm Schalenlange 
nach Uberfuhrung in Luft und SchalenschluB bei etwa 21° C. 
Die Veranderung der Herzfrequenz einer Ostsee-Miesmuschel von 12,5 mm Schalenliinge 
nach Uberfuhrung in Luft und SchalenschluB bei etwa 18,5° C. 
Die Veranderung der Herzfrequenz einer Ostsee-Miesmuschel von 10,5 mm Schalenliinge 
nach Uberfohrung in Luft und SchalenschluB bei etwa 21 ° C. 
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gestiegen war. Ahnliche, zum Teil noch kurzfristigere Reaktionen wurden bei anderen 
operierten Exemplaren festgestellt. Damit ist wohl die These von WooRTMANN (1926) 
endgi.iltig widerlegt, nach der die allmahliche Verringerung der Herzschlagfrequenz bei 
der geschlossenen Miesmuschel in dem Sinne zu verstehen ist, ,,daB die Wirkung der 
AuBenreize, die bei geoffneter Schale gesetzt sind, allmahlich abklingen". 

Eine exakte Bestimniung der Sauerstoffspannung des AuBenmediums, bei welcher 
Hemmung der Herzfrequenz auftritt, wurde nicht vorgenommen. Unsere oben geschil
derten Beobachtungen haben ja auch gezeigt, daB fur die Auslosung dieser Hemmung 
nicht nur die Sauerstoffspannung im AuBenmedium sondern auch innere Faktoren des 
Tieres (wohl der Sauerstoffbedarf oder das Sauerstoffdefizit oder auch der Milchsaure
gehalt der Gewebe) bestimmend sind. Bei einem Exemplar, das bei 18° C mehrere 
Stunden in Meerwasser von halber Sauerstoffspannung ( = rn% einer Atm.) gehalten 
worden war, lieB sich keinerlei Abnahme der Herzfrequenz beobachten, sie stieg im 
Gegenteil nach kurzer Zeit von etwa 40 auf 46/Min. an.1) Umgekehrt war die Herzfre
quenz anderer Muscheln in Meerwasser, das mit Sauerstoff gesattigt war, noch nach 
einer Stunde nahezu unverandert. Ich bin damit beschaftigt, derartige Versuche mit 
abgestuften Gasspannungen im AuBenmedium im einzelnen noch fortzusetzen und 
insbesondere auch mit isolierten i.iberlebenden Herzen durchzufi.ihren. Uber ihre Er
gebnisse wird in ein:r spateren Publikation berichtet werden.

6. D e r  Einf luB d e r  Kohlendioxydspannung des  Mediums  a u f  d i e
Herzfr equenz  der  Miesmuschel. 

Neben der Sauerstoffspannung ist bei zahlreichen wasserlebenden Tieren auch die 
Kohlendioxydspannung des Mediums ein wichtiger Atemregulator (vgl. ScHLIEPER und 
PETERS, 1937). Aus diesem Grunde wurde auch der EinfluB erhohter Kohlensaure
spannungen im AuBenmedium auf die Herzfrequenz studiert, wobei sorgfaltig darauf 
geachtet wurde, daB in den betreffenden Versuchsmedien nur die Kohlendioxydspannung 
verandert war, wahrend die Sauerstoffspannung auf normaler Rohe ( 20-2 1 % einer 
Atm.) erhalten wurde. 

Hohere Kohlendioxydspannungen bewirken bei Mytilus innerhalb von 4-5 Minuten 
ein starkes Absinken der Herzfrequenz bis zum Herzstillstand, ohne daB dabei der 
SchalenschlieB-Reflex ausgelost wird. Schon eine Erhohung der Kohlendioxydspannung 
des AuBenmediums auf nur 10% einer Atmosphare lost innerhalb von 6-7 Minuten 
Herzstillstand aus, so daB eine sehr starke Wirkung der Kohlendioxydspannung des 
Mediums bei Mytilus auBer Frage steht. In Meerwasser, <lessen Kohlendioxydspannung 
5 % einer Atm. bei normalem Sauerstoffgehalt betrug, sank die Herzfrequenz innerhalb 
von 6-8 Minuten um etwa 50% ab. Nach 9-10 Minuten kontrahierte sich das Herz 
nur noch o-2mal pro Minute und dann erst trat SchalenschluB ein (s. Abb. 12). 

Legende  z u  den  n ebenstehenden A b bi ldungen (Taf. 4) 
Abb. 1 o: Die Veranderung der Herzfrequenz einer Ostsee-Miesmuschel von 13 mm Schalenlange 

nach Dberfiihrung aus flieBendem durchlufteten Meerwasser in ein kleines luftabgeschlosse
nes Meerwasservolumen bei 16,6° C. 

Abb. 11 : Die Veranderung der Herzfrequenz einer Nordsee-Miesmuschel von 1 I ,5 mm Schalenlange 
nach -0-berfuhrung in sauerstoffarmes Meerwasser (Sauerstoffspannun,g unter 1 % einer 
Atm. bzw. unter 8 mm Hg) bei 18,0° C. 

Abb. 12: Die Veranderung der Herzfrequenz einer Nordsee-Miesmuschel von 11,5 mm Schalenlange 
(das gleiche Exemplar wie bei dem in Abb. I I dargestellten Versuch) nach -0-berfiihrung 
in Meerwasser von normaler Sauerstoffspannung (etwa 20% einer Atm.) und auf 5% einer 
Atm. erhohten Kohlendioxydspannung bei 16,9° C. 

1) In Meerwasser, das nur 1/3 bis 1/4 seiner normalen Sauerstoffspannung hatte, nahm die Herz
frequenz noch starker (um 25-40%) zu. 
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Selbst ein Medium, das aus 39 Teilen von gut durchlilftetem, also mit Luft im 
Gleichgewicht befindlichen Meerwasser bestand, und dem I Teil Meerwasser zugesetzt 
war, das mit Kohlendioxyd gesiittigt war, hatte eine erhebliche Wirkung auf die Herz
tiitigkeit der darin untersuchten Miesmuscheln. In diesem Meerwasser betrug also die 
Kohlendioxydspannung etwa 2,5% einer Atmosphiire bei praktisch unveranderter Sauer
stoffspannung. Das Versuchsmedium wurde jeweils in einer 5-Liter-Vorratsflasche 
unter einer 3 cm dicken Schicht von reinem Paraffinol aufbewahrt. Ich mochte nun 
im folgenden an Hand eines gekilrzten Versuchsprotokolles die Reaktion einer Nordsee
Miesmuschel von 12 mm Schalenliinge auf dieses Medium (300fo

0 
Salzgehalt) bei 18° C 

beschreiben: 

Zeit Herzfrequenz 
in Minuten pro Minute 

0 51 

5 50 

7 49 
10 44 
15 25 
20 30 
25 ll-20 
30 22 
35 35 

40 I 40 

45 54 
50 48 

57 48 

60 27 
62 20-0 

65 32 

67 33 

70 44 
72 53 

Bemerkungen 

Muschel in flieBendem, gut durchliiftetem Meerwasser. Schalen weit 
off en. 

Muschel in flieBendem, gut durchliiftetem Meerwasser. Schalen weit 
off en. 

Muschel van jetzt ab in Meerwasser mit etwa 2,5 % C0
2
-Spannung. 

Muschel offen, Herzamplitude groBer. 
Schalen offen, Muschel bewegt sich, Herzschlag unregelmaBig. 
Schalen offen. 
Schalen fast geschlossen. Herzschlag unregelmaBig. 
Schalen offen, FuB weit herausgestreckt. 
Schalen offen. 

Muschel von jetzt ab wieder in gut durchliiftetem Meerwasser. 
Schalen off en. 

Schalen offen. 
Schalen offen. 

Muschel van jetzt ab in 2,5 % C0
2
• Schalen offen, die Herzamplitude 

wird sofort groBer. 
Schalen offen, FuB auBerhalb der Schale, Herzschlag unregelmaBig. 
Schalen nur wenig ge�ffnet, Herzschlag unregelmaBig mit groBen 

Pausen. 
Schalen etwas weiter offen, Herz schlagt wieder kraftiger. 

Muschel von jetzt ab wieder in gut durchliiftetem Meerwasser. 
Schalen offen. 

Schalen offen, Muschel bewegt sich. 
Schalen offen, FuB herausgestreckt. 

Aus dieser Versuchsserie geht hervor, daB eine Kohlendioxydspannung im Meer
wass.er von nur 2,5% einer Atm. (entsprechen,d etwa 18-19 mm Hg) bereits einen 
deutlichen EinfluB auf die Amplitude und Frequenz des Herzschlages der offenen 
Muschel hat. Diese C0

2
-Spannung ist zwar nicht hoch genug, um eine vollstiindige 

Hemmung der Herztiitigkeit auszulosen, sie bewirkt aber innerhalb weniger Minuten 
deutliche Verringerung von Amplitude und Frequenz. Diese Ergebnisse legen den 
SchluB nahe, daB die Kohlendioxydspannung des Mediums der Hauptregulator der 
Herztiitigkeit der Muschel nach SchalenschluB bzw. nach Trockenlegung der Muschel ist. 

7. Der  E infl u B  der  Wasser s toffionenkonzentrat ion  des  Mediums  auf d i e
H e r z frequenz  der  M iesmusche l. 

Nachdem die in dem vorhergehenden Abschnitt geschilderten Beobachtungen die 
auBerordentliche Wirkung verhiiltnismiiBig niedriger Kohlendioxydspannungen des 
Meerwassers, d.h. des Atmungsmediums, auf die Herztiitigkeit der Miesmuschel erwiesen 
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hatten, war es naheliegend, nunmehr auch den EinfluB der Wassersto:ffionenkonzen.tration 
des Mediums auf die Herztatigkeit zu untersuchen. Normales, mit Luft im Gleichgewicht 
befindliches Meerwasser hat in der Regel einen pH-Wert von 8,0-8,2. Durch Einleiten 
von Kohlendioxyd laBt sich dieser pH-Wert des Meerwassers bis auf etwa 5,6 senken. 
Es ist also durchaus denkbar, daB die C0

2
-Spannung des Atmungsmediums und damit 

auch die des Innenmediums der Muschel nicht direkt sondern indirekt auf dem Wege 
i.iber eine veranderte Wasserstoffionenkonzentration hemmend auf die Herztatigkeit
einwirkt bzw. reflektorisch eine · Hemmung auslost. Das einfachste Mittel, um die
Wasserstoffionenkonzentration des Meerwassers zu erhohen, d.h. in der Richtung zum
Sauren zu verandern, ist die teilweise oder gauze Neutralisation der Titrationsalkalinitat
mit Hilfe von Salzsaure. Ein Meerwasser, <lessen Alkalinitat vollstandig durch Zugabe
der entsprechenden Menge Salzsaure (HCl) aufgehoben ist, und das danach zur Ent
fernung der freigewordenen Kohlensaure kraftig durchli.iftet warden ist, hat nach
KANDLER (1930) einen pH-Wert von etwa 5,5. Meerwasser, <lessen Alkalitat nur um
90%, also auf ein Zehntel, reduziert warden ist, hat einen pH-Wert von etwa 7,0. Mit
einem derartigen, praktisch neutral reagierendem Meerwasser wurde experimentiert,
wobei die gleiche Apparatur wie in den vorhergehenden Experimenten benutzt wurde.
Die untersuchten Muscheln wurden jeweils zunachst in flieBendem normalen Nordsee
wasser. (pH= 8,o) und danach in ebenfalls gut durchli.iftetem Meerwasser von 1/10-Al
kalinitat (pH= 7,0) beobachtet. Hierbei zeigte sich, daB alle daraufhin gepri.iften
Muscheln sowohl mit ihrer Herzfrequenz wie auch mit ihrem SchalenschlieBreflex sehr
empfindlich auf den erhohten Sauregrad reagierten. Sofort nach Uberfilhrung in
flieBendes Meerwasser von pH= 7,0 fing die Herzfrequenz an zu sinken, danach trat
SchalenschluB ein, und innerhalb von 10-20 Minuten hatte die Herzfrequenz dje
gleichen niedrigen Werte wie bei trockengelegten Muscheln erreicht. Um die mogliche
Wirkung des Schalenschlusses auszuschalten, wurde auch hier wiederum mit Muscheln
gearbeitet, deren groBer SchlieBmuskel durchtrennt warden war. In diesem Falle sank
die Herzfrequenz innerhalb von etwa 30-40 Minuten auf weniger als die Halfte und
erreichte nach etwa einer Stunde die gleichen niedrigen Werte wie langfristig geschlossene
Muscheln. Es ist also sicher, daB eine Hemmung bzw. eine Reduktion der Herztatigkeit
der Miesmuschel auch durch Erhohung der Wasserstoffionenkonzentration des Mediums
bewirkt werden kann. Allerdings ist es noch fraglich, ob die in den obigen Abschnitten
der Arbeit einwandfrei nachgewiesenen Wirkungen der Sauerstoff- und Kohlendioxyd
spannungen des Atmungsmediums auf die Herztatigkeit der geoffneten und geschlossenen
Miesmuschel ganz oder teilweise indirekt auf dem Weg i.iber eine Veranderung der
Wasserstoffionenkonzentration des AuBen- bzw. Innenmediums der Muschel zustande
kommt. Dieses Teilproblerri soll in einer spateren Publikation ausfi.ihrlich behandelt
werden.

8. Zusammenfas sun g.

Die Miesmuschel Mytilus edulis L. schlieBt nach Reizung in Wasser und nach Trocken
legen, d.h. nach Uberfi.ihrung in Luft, reflektorisch ihre Schalen. Nach SchalenschluB 
geht sie zu einem in seiner Intensitat reduzierten anoxybiotischen Stoffwechsel i.iber; 
gleichzeitig nehmen die Herzfrequenz und die Amplitude der Herzschlage ab. 

Die Herzfrequenz junger Miesmuscheln von 10-12 mm Schalenlange betragt in 
Meerwasser von 18-20° C im Mittel 40-50 pro Minute. Eine Stunde nach Schalen
schluB zeigen die gleichen Individuen im Mittel nur 1-6 flache Herzpulsationen pro 
Minute. 

Bei Nordsee-Miesmuscheln, welche aus dem Wattengebiet der Insel Sylt stammen, 
sinkt die Herzfrequenz nach Trockenlegung und SchalenschluB schneller und regel-
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maBiger als bei Ostsee-Miesmuscheln aus der Kieler Forde ( d. h. aus einem Gebiet 
ohne sichtbare Ebbe- und Flutbewegungen). 

Wird eine Miesmuschel in ein stagnierendes, von der Luft abgeschlossenes geringes 
Meerwasservolumen ilberfuhrt, so sinkt die Herzfrequenz nach einer gewissen Zeit, und 
die Miesmuschel schlieBt ihre Schalen. In vielen Fallen nimmt dabei zuerst die Herz
frequenz mehr oder weniger weit ab und dann erst erfolgt SchalenschluB. Nach 
Zuruckfuhrung der Muschel in gut durchlilftetes flieBendes Meerwasser steigt die 
Herzfrequenz innerhalb von 30-60 Sekunden wieder auf die normale Rohe, wiihrend 
die Muschel gleichzeitig ihre Schalen offnet. 

Fehlen von Sauerstoff im Meerwasser allein geniigt, um die Herzfrequenz innerhalb 
von einer Stunde bis auf 2-3 Pulsationen pro Minute absinken zu lassen. Bei Muscheln, 
die in einer fruheren Anoxybiose-Periode bereits ein gewisses Sauerstoffdefizit erworben 
haben, sinkt die Herzfrequenz nach Uberfuhrung in sauerstoffreies Meerwasser auch 
bei offenen Schalen schon innerhalb weniger Minuten auf sehr niedrige Werte. 

Erhohung der Kohlendioxydspannung im Meerwasser auf 5 % einer Atmosphiire 
(= 38 mm Hg) bei erhaltener normaler Sauerstoffspannung (20-21% einer Atm.) 
bewirkt ein besonders schnelles Absinken der Herzfrequenz der off enen Muschel. Es 
wird hieraus geschlossen, daB die Kohlendioxydspannung des von den Schalen einge
schlossenen Mediums der Hauptregulator der Herztatigkeit der Miesmuschel nach 
SchalenschluB ist. 

Nach Aufhebung der die Reduktion der Herztatigkeit auslosenden Sauerstoff- und 
Kohlendioxydspannungen dauert es stets nur etwa eine Minute, bis die Herzfrequenz 
der Muscheln wieder die ursprugliche Rohe erreicht hat. 

Erhohung der Wasserstoffionenkonzentration des Meerwassers von pH 8,o auf etwa 
pH 7,0 bewirkt ebenfalls Abnahme der Herzfrequenz innerhalb von 30-60 Minuten 
auf die gleichen niedrigen Werte, wie sie nach liingerem SchalenschluB in normalem 
Meerwasser oder in Luft auftreten. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft bin ich fur die Unterstiltzung der Unter
suchung durch eine Sachbeihilfe zu Dank verpflichtet. Herzlich danke ich meinen 
Mitarbeiterinnen, Friiulein E. KREY und Friiulein Dr. R. KowALSKr, fur ihre Mitwirkung 
bei den Versuchen und bei der Anfertigung der Abbildungen. Weiterhin danke ich der 
Biologischen Anstalt Helgoland fur zahlreiche Miesmuschelsendungen aus dem Watten
gebiet der Insel Sylt. 

Liter  a turverzeichnis. 

CARLSON A. J.: Comparative physiology of the invertebrate heart. 5. Heart rhythm under normal 
and experimental conditions. Amer. J. Physiol. 16, 47-66, 1906. - KANDLER, R.: Untersuchungen 
i.iber die Beziehungen zwischen Wasserstoffionenkonzentration, freier Kohlensaure und Alkalinitat 
im Meerwasser. Internat. Revue ges. Hydro biol. u. Hydrograph. 24, r 77-224, r 930. - KocH, W.: 
Der Herzschlag von Anodonta unter nati.irlichen und ki.instlichen Bedingungen. Pflilgers Arch. f. d. 
ges. Physiol. 166, 281-371, 1917. - MEYER, H. A. u. K. Momus: Fauna der Kieler Bucht. 2. Band: 
Die Prosobranchia und Lamellibranchia. Leipzig, 1872. - PILGRIM, R. L. C.: Osmotic relations in 
molluscan contractile tissues. I. Isolated ventricle-strip preparations from lamellibranchs (Mytilus 
edulis L., Ostrea edulis L., Anodonta cygnea L.).Journ. exper. biol. 30, 297-317, 1953. -- PROSSER, C. L. 
et alii: Comparative animal physiology. Philadelphia, 1950. - SCHLIEPER, C.: Uber die Einwirkung 
niederer Salzkonzentrationen auf marine Organismen. Z. vergl. Physiol. 9, 478-514, 1929. -
SCHLIEPER, C.: Uber die physiologischen Wirkungen des Brackwassers. (Nach Versuchen an der 
l\1iesmuschel }.f_ytilus edulis.) Kieler Meeresforschungen 11, 22-33, 1955. - SCHLIEPER, C. u. F. 
PETERS: Uber den EinfluB der 0

2
- und C0

2
-Spannungen des AuBenmediums auf die Atembewegungen 

des FluBkrebses Astacus fiuviatilis Fabricius. Zool. Anz. 120, 95-99, r 937. - SKRAMLIK, E. v.: Uber 
den Kreislauf bei den Weichtieren. Ergebn. d. Biol. 18, 88-286, 1941. - WHITE, K. M.: Mytilus. 
Memoir XXXI, Liverpool Marine Biological Committee, Liverpool, 1937. - WooRTMANN, K.-D.: 
Beitrage zur Nervenphysiologie von Mytilus edulis. Z. vergl. Physiol. 4, 488-527, 1926. 

148 




