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Aus dem Institut f ür Meereskunde der Universität Kiel 

Genotypische und phaenotypische Temperatur- und Salzgehalts

Adaptationen bei marinen Bodenevertebraten 

der Nord- und Ostsee1) 

Von CARL SCHLIEFER 

Das Problem der ökologisch-physiologischen Adaptationen ist in den letzten Jahren 
zunehmend diskutiert worden (vgl. PROSSER 1959). Ich möchte zu dieser Frage einen 
Beitrag geben, indem ich einige Beziehungen zwischen den physiologischen Eigenschaften 
der marinen Bodenevertebraten des Nord- und Ostseegebietes und de�' wichtigsten 
physikalisch-chemischen Faktoren ihres Außenmediums, nämlich der Temperatur und 
dem Salzgehalt des Meerwassers, erörtere. 

Bei der physiologischenAnpassung vonBodenevertebraten aus verschiedenen marinen 
Biotopen können wir ganz allgemein (a) genetisch fixierte durch Auslese bewirkte, 
relativ umweltstabile und (b) phaenotypische, innerhalb einer größeren erblichen 
Reaktionsbreite veränderliche umweltbedingte Unterschiede feststellen. Dabei sind in 
unserem Gebiet im allgemeinen die im f lachen W a sser vorkommenden Formen an einen 
größeren Temperaturbereich entsprechend der in ihrem Areal auftretenden täglichen 
und jahreszeitlichen Temperaturschwankungen angepaßt. Sie sind ökologisch und 
physiologisch relativ eurytherm. Im Gegensatz dazu sind die im t ie feren W asser  
vorkommenden Bodentiere ja  schon gar nicht täglichen Temperaturschwankungen und, 
je tiefer sie vorkommen, um so geringeren jahreszeitlichen Temperaturveränderungen 
ausgesetzt und angepaßt. Sie sind im allgemeinen ökologisch und physiologisch relativ 
kalt-stenotherm und können auch im Laboratoriumsexperiment nur geringe Tempe
raturschwankungen ertragen. Beispiele f ür diese Verhaltensunterschiede lassen sich in 
jeder beliebigen Küstenregion der gemäßigten Zone erbringen. - In ähnlicher Weise 
sind die in einem- Gebiet veränderlichen Salzgehaltes oder gleichzeitig in Zonen ver
schiedenen Salzgehaltes vorkommenden Formen auch im physiologischen Experiment 
stets stärker euryhalin, d. h. osmotisch resistenter, als die in ihrer Verbreitung auf 
Areale mit normalem Meerwasser beschränkten mehr stenohalinen Wirbellosen (SCHLIE
FER 1959). 

Um die genannten genotypischen bzw. phaenotypischen Anpassungsunterschiede im 
einzelnen zu analysieren, kann man das Verhalten intakter Individuen im Labora
toriumsexperiment vergleichen. Ebenso kann man aber auch in vielen Fällen mit über
lebenden isolierten Organen oder Gewebestücken oder einzelnen Zellen arbeiten. Da es 
sich bei den thermischen und osmotischen Verhaltensunterschieden um grundlegende 
physiologische Eigenschaften handelt, genügt häufig - insbesondere bei poikilosmo
tischen Formen - der Vergleich der Reaktionen isolierter Gewebestücke. An ihnen 
lassen sich am besten die ze l lu lär  fixierten thermischen und osmotischen Adaptations
unterschiede demonstrieren. Man kann beispielsweise mit überlebenden Kiemenstücken 
von Muscheln experimentieren und als Maß f ür die thermische und osmotische Resistenz 
das Fortbestehen des Cilienschlages verwenden (SCHLIEFER, KowALSKI und ERMAN 1958). 

Die zelluläre thermische  Res i s tenz kann dementsprechend gemessen werden, 
indem die Überlebensdauer entweder während einer kontinuierlichen Temperaturer-

1) Vortrag, gehalten auf dem Helgoländer Symposion deutscher Meeresbiologen am 2. Mai 1960. 
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höhung oder nach Überführung in eine letale konstante Temperatur festgestellt wird. 
Stets zeigen hierbei die in unseren Gebieten im flachen Wasser verbreiteten Arten 
größere thermische Resistenzbereiche im Vergleich zu den aus einem tieferen Niveau, 
cl. h. aus kühlem Tiefenwasser, stammenden Arten.

Der Entscheidung, ob es sich bei den festgestellten Unterschieden um genotypische
oder phaenotypische handelt, läßt sich dadurch näherkommen, daß man die betreffenden 
Versuchstiere vor dem entscheidenden Experiment einheitlich langfristig an eine mittlere 
Temperatur (z.B. an 10° C) anpaßt. Findet man danach die gleichen oder doch ähnliche 
Unterschiede, so ist der Schluß auf genotypisches Bedingtsein schon ziemlich naheliegend, 
wenn auch das Vorliegen von Dauermodifikationen durch diese Methode nicht ausge
schaltet wird. Wir haben zahlreiche l angfr i s t ige  Anpassungsversuche  mit den 
verschiedensten Arten ausgeführt. Hierbei zeigte es sich, daß die relativ kalt-stenother
men, nur in tieferem Wasser vorkommenden Arten keine oder doch nur sehr geringe 
phaenotypische Resistenzadaptationen aufweisen. Anders ist es jedoch bei den euryther
men Flachwasserarten. Sie lassen im Experiment nach langfristiger Vorbehandlung, d. h. 
nach langfristiger Anpassung an verschiedene Temperaturen, mehr oder weniger um
fangreiche individuelle Resistenzunterschiede erkennen. - Ähnliche jedoch saisonbe
dingte thermische Resistenzunterschiede lassen sich bei den gleichen Arten beobachten, 
wenn man entsprechende Gewebestücke von frischgefangenen Exemplaren direkt ohne 
weitere Vorbehandlung im Sommer und im Winter miteinander vergleicht. Bei der 
Untersuchung derartiger experimentell bedingter oder jahreszeitlicher Resistenzadapta
tionen muß allerdings mit Individuen aus demselben Meerwasser gearbeitet werden. 
Der phaenotypische thermische Resistenzbereich wird nämlich auch von dem Salzgehalt 
und dem relativem Calciumgehalt des Meerwassers direkt beeinflußt; er ist in Brack
wasser stets geringer als in normalem unveränderten Meerwasser (ScHLIEPER und 
KowALSKI 1956). 

Neben den geschilderten adaptiven Resistenzunterschieden lassen sich bei den gleichen 
Arten _auch adaptive genotypische und phaenotypische, tempera  tura bhängi  g e  
Le i s tungsunterschiede beobachten. Mißt man beispielsweise den Sauerstoffver
brauch, die Lokomotionsgeschwindigkeit oder etwa die Cilienaktivität in kurzfristigen 
Versuchen in Meerwasser verschiedener Temperatur, so erhalten wir stets eine mehr 
oder weniger der Van t'Hoffschen Regel entsprechende Kurve, d. h. die untersuchte 
Leistung nimmt mit steigender Temperatur zu, wobei die relative Zunahme, der Tempe
raturquotient Q10, im oberen Temperaturbereich geringer ist. Die Form und Lage dieser 
Temperatur-Leistung-Kurven kann adaptiv genotypisch und individuell phaenotypisch 
ver.schieden sein. Eine Art aus kaltem Tiefenwasser kann durch genotypische Adaptation 
bei der niedrigen Temperatur ihres Mediums die gleiche Leistung produzieren, wie eine 
Flachwasserart bei der höheren Sommertemperatur ihres Areals. Die eurytherme 
Flachwasserart kann zudem die Fähigkeit besitzen, ihre Leistung durch individuelle 
thermische Adaptation den jahreszeitlichen Temperaturunterschieden entgegenarbeitend 
k ompensator i sch  zu regulieren. 

Es ist mir kein Fall von lokalen temperaturbezogenen Rassen  innerhalb einer 
Art unter den Bodenevertebraten des Nord- und Ostseeraumes bekannt. Vielleicht sind 
die Temperaturunterschiede in diesem Areal nicht ausreichend, um durch Selektion 
zur Bildung einzelner „thermischer" Rassen innerhalb einer Art zu f ühren. Trotzdem 
bin ich überzeugt, daß die bei uns vorkommenden Populationen etwa von Mytilus edulis, 
Astarte montagui,Aurelia aurita etc. besondere g e o g r aphi sche  phys io logi sche  Ras sen  
durch thermische genetische Adaptation innerhalb des Gesamtverbreitungsgebietes ihrer 
Arten darstellen. A. G. MAYER (1914), ÜRT0N (1923'), SPÄRCK (1936), THORSON (1946) 
und andere Autoren haben gezeigt, daß diese eurythermen Arten je nach der mittleren 
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Temperatur ihrer Wohngewässer an der warmen Floridaküste, im Persischen Golf, bei 
Grönland oder etwa in dänischen Gewässern ganz verschiedene Temperatur-Leistung
Kurven repräsentieren, die jeweils so stark nach dem kalten oder warmen Ende der 
Temperaturskala verschoben sind, daß es schwer fällt, an das Vorliegen rein phaenotypi
scher. Adaptationen zu glauben. Hier ist noch ein weites Feld für Anpassungs-, Um
pflanzungs- und Kreuzungsexperimente offen. Unsere Forschungsinstitute sollten über 
ein Flugzeug verfügen können, damit zu den notwendigen vergleichenden Untersuchun
gen stets schnell frisches, lebendes Tiermaterial aus warmen und kalten Meeresgebieten 
beschafft werden kann. 

Weiterhin möchte ich erwähnen, daß bei eurythermen Flachwasserarten ver sch ie
dene Lei s tungen ein und desselben Individuums unterschied l i ch  temperatur
abhängig  sein können. So fanden wir beispielsweise, daß bei Mytilus edulis die Cilien
aktivität der Kiemen und ebenso der Gesamtstoffwechsel weit stärker temperaturab
hängig sind, d. h. weit größere Q

10
-Werte auch in kurzfristigen Versuchen aufweisen, 

als die für die Nahrungsaufnahme wichtige Pumprate. Anscheinend leistet die Mies
muschel ihre maximale Pumprate bereits von einer gewissen Mindesttemperatur des 
Meerwassers ab, ohne daß jedoch die durchfließende Wassermenge bei weiterer Tempe
raturerhöhung noch wesentlich ansteigt. Hierdurch kommt es wohl, daß das Größen
wachstum von Mytilus bei beginnender Erwärmung des Wassers im Frühjahr nach 
Erreichen einer gewissen Mindesttemperatur nur noch von der vorhandenen Nahrungs
menge, aber nicht mehr von der weiter steigenden Wassertemperatur abhängig ist. 

Hiermit ist die Fülle der möglichen temperaturbezogenen Reaktionsweisen bei den 
marinen Bodenevertebraten unseres Gebietes aber noch keineswegs erschöpft. Die öko
logisch eurythermen Arten verfügen nämlich keineswegs in jedem Falle über kompen
satorische Anpassungsfähigkeiten. Dieses gilt beispielsweise für den einheimischen eury
thermen Seestern Asterias rubens. Seine Stoffwechselintensität unterliegt mit einem 
mittleren Temperaturquotient Q

10 
von 2,7 ziemlich passiv der jeweiligen Wassertempe

ratur. Kompensatorische oder andere Stoffwechselregulationen sind auch bei lang
fristigem Verweilen unter extremen Temperaturen im Laboratm:iumsversuch nicht zu 
beobachten. Nur bei längerer Gewöhnung an niedrige Wassertemperaturen wird wohl 
der Stoffwechsel im Winter etwas stärker als bei kurzfristigen Temperaturherabsetzungen 
gedrosselt (v. BISMARCK 1959). 

Soviel zunächst über die Temperaturadaptationen bei den marinen Bodenevertebraten 
unserer Küstengewässer. Obgleich ich hier nur einige Ergebnisse von Laboratoriums
beobachtungen an erwachsenen Individuen behandelt habe, möchte ich doch darauf 
hinweisen, daß die meisten marinen Bodenevertebraten während ihrer Vermehrungs
und E n t w ic klungsph asen weitaus empfindlicher gegenüber extremen Temperaturen 
und Temperaturveränderungen sind, so daß letzten Endes die vertikale und besonders 
auch die nordsüdliche Verbreitung weitgehend von dem Einfluß der Wassertemperatur 
auf den Reproduktionszyklus bestimmt wird. So ist es beispielsweise nach BARNES (1959) 
zumindest sehr wahrscheinlich, daß der Cirripedier Balanus balanoides in vielen Phasen 
seines Lebenszyklus Wassertemperaturen bis etwa 15° C ohne Schaden verträgt, während 
die letzten Stadien der Gametogenese bereits durch Temperaturen oberhalb von 10° C 
gehemmt werden. Diese für die Endreifung der Keimzellen gültige Grenztemperatur 
bestimmt also mit am stärksten die Ausdehnung des Verbreitungsareals nach Süden. 

Die Beziehungen der marinen Bodenevertebraten zum Salzgehalt  ihres Außen
mediums sind ebenfalls mannigfaltig und kompliziert. Von vornherein müssen wir hier 
Arten mit und ohne osmoregulatorische Fähigkeiten, homoiosmotische und poikilos
motische Formen, unterscheiden. Ich bespreche zunächst die p o i ki losmot i schen 
Arten,  deren Körperflüssigkeiten stets mit dem Außenmedium isotonisch sind. Auch 
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bei ihnen gibt es stenohaline und euryhaline Formen. Die nur in tieferem, konstant 
salzreichem Meerwasser vorkommenden stenohalinen Arten sind auch im Labora
toriumsexperiment osmotisch weniger resistent als die meistens in flacherem Wasser 
lebenden euryhalinen Arten. Wo im flacherem Wasser aber konstant hohe Salzgehalte 
vorherrschen, finden sich nebeneinander euryhaline und stenohaline Formen, die beide 
eurytherm sind. Durch Untersuchung überlebender Gewebestücke läßt sich erkennen, 
daß die entsprechenden osmotischen R e si s tenzu nterschiede  weitgehend ze l lu
l ä r  fix iert  sind. Außerdem lassen sich auf diese Weise im Laboratoriumsexperiment 
leicht quantitative Werte für den Umfang der genotypischen und phaenotypischen 
osmotischen Resistenz gewinnen. Untersucht man Gewebe von Bodenevertebraten aus 
dem gleichen Areal oder paßt man die Versuchstiere vor dem entscheidenden Test 
genügend lange Zeit an Meerwasser von gleichem Salzgehalt und gleicher Temperatur 
an, so läßt sich bei konstanten Unterschieden der osmotischen Resistenz mit gewisser 
Wahrscheinlichkeit auf genotypisches Bedingtsein schließen. Natürlich sind diese Resi
stenzunterschiede nur für erwachsene Individuen gültig. Die vom Salzgehalt des Meer
wassers abhängigen Verbreitungsgrenzen der Arten werden auch in diesem Falle am 
stärksten durch den Einfluß des Salzgehaltes auf den Reproduktionszyklus bestimmt. 
Bei zahlreichen Arten sind die Eier, Larven undJ ugendstadien überdies gegen Verände
rungen des Salzgehaltes empfindlicher als die erwachsenen Individuen. 

Bei euryhalinen Arten aus verschiedenen Arealen mit unterschiedlichem Salzgehalt 
lassen sich mit der gleichen Methode beträchtliche Differenzen in der phaenotypischen 
osmotischen Resistenz nachweisen. So sind beispielsweise die Gewebe von Mytilus
Exemplaren aus Brackwassergebieten in kurzfristigen Versuchen gegen niedrige Salz
gehalte resistenter, als solche von Muscheln der gleichen Art aus normalem Meerwasser. 
Der Beweis, daß derartige Unterschiede nicht durch die Annahme besonderer Bra ck
w asserrassen oder Dauermodifikationen erklärt werden können, läßt sich in einigen 
Fällen leicht erbringen. Durch Überführung einzelner Individuen der verschiedenen 
Populationen in Meer- oder Brackwasser von gleichem Salzgehalt können annähernd 
sämtliche Resistenzunterschiede im Laufe von 2-4 Wochen zum Verschwinden gebracht 
werden. Die Geschwindigkeit dieser phaenotypischen osmotischen Adaptation hängt 
dabei von der Wassertemperatur ab, sie ist also im Sommer größer als im Winter. 
Auch sa lzg ehal ts bezogene  L e istungsuntersc hiede, wie etwa der verschiedene Sau
erstoffverbrauch der äußeren Gewebeschichten von Mytilus edulis, können durch indivi
duelle Anpassung an denselben Salzgehalt zum Verschwinden gebracht werden, sie 
sind also ebenfalls rein phaenotypisch (ScHLIEPER 1955). 

Ähnliche genotypische und phaenotypische Adaptationsunterschiede der osmotischen 
Resistenz sind bei vielen euryhalinen B odenevertebraten mit  osmoregulator i
s chen Fähigke i ten  nachweisbar.Jedoch ist der Vorgang der kombinierten thermischen 
und osmotischen Adaptation bei diesen Formen besonders kompliziert. Sehr hohe und 
sehr geringe Salzkonzentrationen werden oft nur bei relativ niedrigen Temperaturen, 
etwa zwischen 5° und 10° C, gut vertragen. Nähern sich die Wassertemperaturen aber 
im Winter dem Nullpunkt, so bricht, zum Beispiel bei Crangon crangon, das osmoregula
torische System zusammen, und die betreffenden Individuen sterben, wenn die Kälte 
länger anhält, im salzarmen Brackwasser ab (FLÜGEL 1959). Für Nereis diversicolor gilt 
ähnliches. -

Es ist nicht ausgeschlossen, daß unter den marinen Bodenevertebraten unseres 
Gebietes, die über osmoregulatorische Fähigkeiten verfügen, innerhalb einzelner Arten 
verschiedene leistungsfähige phys io logische  R a ssen vorkommen. Ich glaube aller
dings kaum, daß dies etwa für Crangon crangon oder für Nereis diversicolor zutrifft. Auch 
RALPH I. SMITH (1955), der Nereis diversicolor aus marinen und Brackwasser-Biotopen in 
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Schottland, Südengland, Dänemark und Finnland untersuchte, hält die Existenz ver
schieden resistenter physiologischer Rassen bei diesem häufigen Brackwasserbewohner 
für wenig wahrscheinlich. Ich glaube weiterhin nicht, daß der rumänische Meeresbiologe 
PoRA (1939, 1946) mit seiner Ansicht recht hat, daß die von ihm in unterschiedlichem 
Salzgehalt im Schwarzen- und Mittelmeer untersuchten Populationen von Leander 
adspersus und Carcinus maenas getrennte physiologische Rassen von verschiedener osmo
tischer Resistenz darstellen, da er weder langfristige Anpassungsversuche noch Zucht
versuche angestellt hat. Es ist m. E. sehr erwünscht, daß die Versuche von PoRA in 
dieser Richtung und auch mit Leander und Carcinus aus unserem Gebiet erweitert werden. 
Dagegen ist es wohl sicher, daß bei Gammarus duebeni eine Süßwasserrasse und mindestens 
eine Brackwasserrasse existiert. Nach BEADLE u. CRAGG (1940) stirbt die Brackwasser
form in jedem Fall in destilliertem Wasser schnell ab, während die Süßwasserform unter 
diesen Bedingungen mii:;i.destens vier Tage überlebt. Selbst reines Süßwasser vertragen 
die Brackwasser-Individuen höchstens einige Monate. - Ein bekanntes Beispiel ist 
weiterhin die Garnele Palaemonetes varians, die in unserem Bereich meist Strandseen und 
Strandgräben besiedelt, in Südeuropa aber durch zahlreiche Populationen in reinem 
Süßwasser (z.B. im Gardasee) vertreten ist. Diese Süß�asserrasse unterscheidet sich 
bekanntlich auch durch größere Eier (forma macrogenitor) von der Brackwasserform. -
Außerdem liegen möglicherweise physiologische Rassen von verschiedener osmotischer 
Resistenzbreite bei Pelmatohydra oligactis und Cordylophora caspia in Brack- und Süßwasser 
vor. Es fehlen aber auch bei diesen Formen noch langfristige Anpassungs- und Zucht
versuche, von Kreuzungsexperimenten gar nicht zu reden, so daß die Möglichkeit von 
Dauermodifikationen auch hier nicht ausgeschlossen ist (vgl. REMANE u. ScHLIEPER 1958). 

Zusa mmenfassung 

Die Unterschiede in den Temperatur- und Salzgehalts-Adaptationen zwischen den 
im tieferen und im flachen Wasser vorkommenden Bodenevertebraten der deutschen 
Nordsee und Ostsee sind in erster Linie genotypisch artspezifisch bedingt. 

jahreszeitliche und andere umweltbedingte phaenotypische Adaptationen, die durch 
eine größere erbliche Reaktionsbreite ermöglicht werden, finden sich nur bei Arten, die 
im flachen Wasser leben oder einen größeren vertikalen Verbreitungsbereich haben. 

Die salzgehaltsbezogenen Unterschiede innerhalb der sowohl in der Nordsee wie auch 
im Brackwasser der Ostsee vorkommenden Arten sind überwiegend rein phaenotypisch. 
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Genotypical  and phen o typical  temperature  and sal inity ad aptat ions  
of  marine bottom invertebrates  in the  North  Sea and the  B a l tic Sea

Summary  

The differences in temperature and salinity adaptations between bottom invertebrates 
living in deep and shallow waters in the German North Sea and the Baltic Sea are 
caused mainly by genotypical specifications. 

Seasonal and other environmentally induced phenotypical adaptations will be met only 
in species which either live in shallow water, or have a large vertical distribution. 

The salinity - related differences between species living both in the North Sea and 
in the brackish Baltic Sea are caused mainly by phenotypical adaptations. -
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