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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Freiburg/Br. 

Die Zucht mariner Wirbelloser im Laboratorium 
(Methoden und Anwendung) 

Von C. HAUENSCHILD 

I. Einle i tung
Unter Zoologen ist noch immer das Vorurteil, die Zucht von IVIeerestieren, speziell 

im Binnenland, sei mit besonderen oder gar unüberwindlichen Schwierigkeiten ver
bunden, erstaunlich weit verbreitet. Dabei lassen sich tatsächlich viele marine Arten 
leichter kultivieren als ihre im Süßwasser lebenden Verwandten. Trotzdem scheuen sich 
noch heute viele Experimentalzoologen, etwas anderes als die gut ausgearbeiteten und 
allgemein verwendeten Standardobjekte, zu denen viele Landinsekten und einige Süß
wasserformen, jedoch keine Meerestiere gehören, im Laboratorium zu züchten. 

Erst in jüngster Zeit sind die Bedenken gegen eine Zucht von kleinen Meerestieren 
im Laboratorium, erfreulicherweise besonders bei uns in Deutschland, im Schwinden 
begriffen. Vielfach beginnt sich nämlich die Einsicht anzubahnen, daß eine zoologische 
Forschung, die sich auf wenige Standardobjekte beschränkt, auf die Dauer stagnieren 
muß, da m. E. nur durch die Erschließung immer wieder neuer Objekte sowohl neuartige 
Probleme als auch neue Wege zur Lösung bereits bekannter Fragen sichtbar werden. 
Angesichts der Tatsache, daß ein großer Teil der wirbellosen Tierstämme überwiegend 
oder ausschließlich im Meer vorkommt, sollte mehr und mehr die Notwendigkeit er
kannt werden, auch marine Untersuchungsobjekte heranzuziehen. Dabei dürfte für alle 
Gebiete, in denen die Zucht des Versuchstiers entweder obligatorisch ist, wie bei der 
Genetik, oder doch zumindest die methodischen Voraussetzungen sehr verbessert, wie 
etwa bei der Entwicklungsphysiologie, Embryologi� und Physiologie, die Kultur von 
Meerestieren zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnen. 

Heute werden in Deutschland m. W. erst an zwei binnenländischen zoologischen 
Instituten, nämlich in Tübingen und Freiburg/Br., Meerestiere für Unterricht und 
wissenschaftliche Untersuchungen in größerem Ausmaß gezüchtet. Vielleicht können 
meine folgenden Ausführungen, die sich auf wenige Beispiele der Zucht mariner Wirbel
loser beschränken, zur weiteren Verbreitung dieser vielversprechenden Methode bei
tragen. 

II. Was  i s t  e ine  Zucht?
Um Mißverständnisse zu vermeiden, müssen wir zunächst den Begriff „Zucht" oder 

„Kultur" klar definieren. Es sollte nämlich weder die vorübergehende Haltung noch die 
einmalige Aufzucht irgendeines aus dem Meer ins Laboratorium verbrachten Tier
materials auf diese Bezeichnung Anspruch erheben. Vielmehr muß eine echte Zucht, 
wie mir scheint, folgende Bedingungen erfüllen: 

1. Die Tiere müssen sich im Laboratorium entweder auf geschlechtlichem Wege über
beliebig viele Generationen oder auf ungeschlechtlichem Wege zeitlich unbegrenzt
fortpflanzen.

2. Dabei muß ständig ein so großer Individuen-Überschuß entstehen, daß ohne
Gefährdung des Zuchtstammes laufend genügend viele Tiere zu Versuchs- oder
Unterrichtszwecken entnommen werden können.

3. Die Zucht muß unter reproduzierbaren, d. h. definierten, konstanten und kontrol
lierbaren Bedingungen erfolgen. Dazu gehört auch die uneingeschränkte Möglich-
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keit, die Kultur in allen ihren Komponenten vollständig zu überblicken und die 
gezüchteten Tiere jederzeit zu beobachten, eine Bedingung, die z. B. bei kleinen, 
in einem Aquarium lebenden Tieren grundsätzlich nicht erfüllt ist. 

III. Grundsätz l i ches  i:'tber Zuchtmethoden

1. Medium: Viele Meerestiere lassen sich in  künstlichem Seewasser längere Zeit
halten (Tabelle 1), bei manchen unempfindlichen Arten gelingt darin sogar die Zucht. 
Bei allen etwas anspruchsvolleren Tieren ist man aber, auch bei Zusatz aller Spurenlernente 

Tabelle 1 

Bes tand te i l e  e ines  e infachen künst l i chen Seewassers  

Na Cl 
MgS0

4 
(7 Hp) 

MgCl
\l 

(6 HP) 
CaCI

2 
(siccum) 

KCI . .
NaHC03 • •  

in 1 Liter Aqua dest. 

Tabelle 2 

28,3 g 
7 g 
5,1 g 
1,2 g 
0,7 g 
0,2 g 

B esta n d  te i l e  eines  v ol l syn th et i s chen Kulturmediums für vo l l-autotrophe 
marine  Or ganismen 

Künstl. Seewasser: 

Nährsalze: 

Komplexbildner : 

Spurenelemente 

1. Kationen:

2. Anionen:

NaCl . 
MgS0

4 
(7 HzO) 

MgC1
2 

(6 Hp) 
CaC1

2 
(6 Hp) 

KCI 
NaHC0

3 

NaN03 • 

Na
2
HP0

4
• 

Na
2
EDTA 

LiCl 
Rb Cl 
SrC1

2 

A1Cl
3 

FeCl
3 

ZnS0
4 

MnS0
4 

CoS0
4 

CuS0
4 

KBr 
KJ 
Na-Silikat 
H

3
B0

3 

Na
2
Mo0

4 

in 1 Liter Aqua dest. 

26,7 g 
3,2 g 
2,2 g 
1,5 g 
0,7 g 
0,2 g 

100 mg 
zo mg 

zo mg 

0,006 mg 
0,06 mg 
3,8 mg 
0,03 mg 
0,2 mg 
2,3 mg 
0,6 rng 
0,006 rng 
0,001 mg 

22 rng 
0,02 rng 

20 rng 
2 rng 
0,2 mg 

(vergl. Tab. 2), vorläufig noch gezwungen, natürliches Seewasser oder zumindest eine 
Beimischung von solchem zum synthetischen Medium für die Kultur zu verwenden. 
Möglicherweise sind dafür irgendwelche organische, im einzelnen noch nicht genügend 
analysierte Bestandteile des natürlichen Seewassers verantwortlich. Das verwendete 
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Seewasser darf keine Verunreinigungen enthalten, vor allem darf es nicht mit Metall 
in Berührung gekommen sein. Für Versand und Auf bewahrung haben sich am besten 
Glasballons bewährt. Seewasser, das längere Zeit in den äußerst praktischen Polyäthylen
Flaschen aufbewahrt worden war, erwies sich z. B. für die frühen Entwicklungsstadien 
mancher Polychaeten als schädlich. Vor Gebrauch ist das Seewasser durch Filtrieren oder 
Abklären von den gröberen Schwebstoffen zu befreien und anschließend durch etwa 
halbstündiges Erhitzen auf 80° C zu sterilisieren. Da die Abwesenheit von Bakterien 
in Tierkulturen normalerweise nicht angestrebt wird, genügt dieses Verfahren zur Ab
tötung aller als Verunreinigung in Betracht kommenden anderen Organismen. Die 
Belüftung des Mediums wird in Abschnitt 6 behandelt. Hinsichtlich der Aufrechterhaltung 
eines normalen pH (7,6-8,0) bereitet das Seewasser, im Gegensalz zum Süßwasser, 
fast niemals Schwierigkeiten. In Bezug auf die Salzkonzentration zeigen die meisten 
Tiere eine bemerkenswerte Toleranz; z. B. können, nach meinen Erfahrungen, Mittel
meerti ere ohne weiteres in einem Nordseewasser von 28-30°/

00 
Salzgehalt gezüchtet 

werden. Wie oft das Wasser in den Kulturen erneuert werden muß, hängt ganz von der 
Art und Höhe des Stoffumsatzes ab; reine Fleischfresser benötigen öfter frisches Wasser 
( 1-3 mal wöchentlich) als reine Pflanzenfresser ( etwa 2 mal im Monat). 

2. Zuchtgefäße: Als Material für die Zuchtgefäße eignet sich Glas und meist auch
Polystyrol, welches allerdings von manchen festsitzenden Tieren mit sehr intensivem 
Substratkontakt (z. B. Aktinien) manchmal schlecht vertragen wird. Form und Größe 
der Gefäße richten sich natürlich nach den Bedürfnissen der betreffenden Tiere; doch 
sollte grundsätzlich im Interesse der Übersichtlichkeit und ungehinderten Beobachtung 
der Kultur jeweils das kleinstmögliche Gefäß gewählt werden. Die sog. Boverischale 
( 0 60 mm), die sich unter einem Binokular vollständig überblicken läßt, hat sich für 
viele kleine Tiere (unter 8-10 mm) bewährt (Abb. 1/a); für etwas größere Formen kann 
eine ähnlich geformte, aber höhere Kristallisierschale � 0 95 mm) in Betracht kommen 
(Abb. 1/b). Für Einzelkulturen oder sehr kleine Organismen ist die Verwendung 
kleiner Kristallisierschälchen ( 0 40 mm), die ohne eigenen Deckel zu je 8 Stück in einer 
großen, zugedeckten Petrischale ( 0 150 mm) untergebracht werden, raumsparend 
und übersichtlich (Abb. 1/c). Tiere, die wegen ihres 02-Bedürfnisses bei sehr niedrigem 
Wasserstand gehalten werden müssen, bringt man am besten in Petrischalen entsprechen
der Größe unter (Abb. l /d). Für Tiere, die mit freiem Auge gut sichtbar sind, eignen sich 
auch Kristallisierschalen mitflachem Boden (Abb. 1/e) oder die rechteckigen, als Kühl
schrankbehälter käuflichen Polystyrolgefäße ( 10 X 10 oder 20 X 20 cm Bodenfläche). 
Diese lassen sich nach Durchbohrung des Deckels gut durchlüften, weil der innere Deckel
falz den Austritt von Spritzwasser verhindert (Abb. 2). Auch können an den Plexischalen 
leicht Vorrichtungen zum Einstellen oder Einhängen von Kulturen festsitzender Tiere 
auf Glasstäbchen oder Objektträgern angebracht werden. Für die Kultur pflanzlicher 
Futterorganismen sind� sofern es sich um freischwimmende Formen handelt, außer den 
genannten Gefäßen auch Glaskolben geeignet. Manche Tiere, wie z. B. viele Polychaeten, 
kriechen oft aus dem Wasser heraus und vertrocknen dann am Deckel; dies läßt sich 
weitgehend verhindern, wenn man in einer größeren zugedeckten Schale 2 offene, 
niedrige Glasschalen ineinander stellt, alle 3 .Schalen gleich hoch mit Seewasser füllt 

Le genden zu d en n ebenste h enden Abbi ldun gen (Tafel 1) 

Abb. 1: Verschiedene für die Kultur kleiner Meerestiere geeignete Glasgefäße. Erklärung im Text. 

Abb. 2: Plarynereis-Kulturen in Polystyrolglasbehältern (hinten 8 Stück 20 X 20 cm, vorne 2 Stück 
10 X 10 cm). Das durch eine zentrale Bohrung im Deckel eingeführte Durchlüftungsrohr 
ermöglicht eine ständige Umschichtung des Wassers durch grobe Luftblasen. 
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Abb. 1 

Abb. 2 

Tafel 1 (zu C. Hauenschild) 



Abb. 4 

Abb. 6 

Tafel 2 (zu C. Hauenschild) 



und die Zuchttiere in die innerste Schale setzt (Abb. 3). Man kann dann jeden Tag die 
Ausreißer unversehrt aus einer der äußeren wieder in die innere Schale zurückpipettieren. 

3. Temperatur  u n d  Lic ht: Im Interesse einer raschen Vermehrung des Zucht
organismus ist natürlich dessen spezielles Temperaturoptimum anzustreben. Meist 
werden aber im selben Raum Tiere verschiedener Herkunft gezüchtet; soweit die Tiere 
aus dem Littoral von Nordsee, Mittelmeer und vergleichbaren Gebiete stammen, hat 
sich als Kompromißtemperatur 19-20° C bewährt, da hierbei die Nordseetiere noch 
optimal und die Mittelmeertiere schon ausreichend schnell gedeihen. Als obere Grenze 
einer für längere Zeit erträglichen Temperatur kann man bei Nordseetieren etwa 
20-22 ° C, bei meditF-rranen 28-30 ° C und bei tropischen Seetieren 35-38 ° C an
setzen, soweit es sich um Tiere aus der Gezeitenzone handelt. Es empfiehlt sich aber, diese
Extremtemperaturen zu vermeiden, indem man im Kulturraum ein Klimagerät auf
stellt, welches bei Steuerung durch 2 Kontaktthermometer die Lufttemperatur auf
± 0,5 ° C konstant halten kann. Sind die Tiere einem regelmäßigen Licht-Dunkel-
wechsel ausgesetzt, so ist es nicht erforderlich, eine tagesperiodische Temperaturschwan
kung mit erniedrigter Nachttemperatur einzustellen.

Eine direkte Sonnenbestrahlung ist von den Kulturen wegen der damit verbundenen 
Erwärmung unter allen Umständen fernzuhalten. Zur Beleuchtung des Kulturraums 
eignen sich am besten Tageslicht-Leuchtstoffröhren; spezifisch schädliche Einflüsse des 
Neonlichts waren in meinem Erfahrungsbereich nicht festzustellen. Die optimale Hellig
keit muß bei jedem Organismus ausprobiert werden, jedoch verhalten sich innerhalb 
des in Frage stehenden Bereichs viele Meerestiere indifferent gegenüber der Licht
intensität. Allgemein wird man Kulturen, die einen autotrophen Organismus als Futter 
enthalten, aus Gründen der 0-

2 
Versorgung etwas heller aufstellen, wobei man durch 

die Lichtintensität auch das Gleichgewicht zwischen Tier und Futterpflanze beeinflussen 
kann. Umgekehrt ist z. B. in Hydroidenkulturen eine Entwicklung der mit dem Futter 
stets neu eingeschleppten Diatomeen und Flagellaten unerwünscht und kann durch 
entsprechend dunklen Standort hintan gehalten werden. Eine Beleuchtungsdauer von 
täglich 16 Std. wird im allgemeinen den Ansprüchen der Tiere und der Futteralgen 
gleichermaßen gerecht. 

4. F u tter: Am besten eignen sich für die Zucht Tierarten, die direkt mit einem auto
trophen Organismus, z. B. einer Phytomonadine, Cryptomonadine, Diatomee oder 
Chlorophycee, ernährt werden können. Sofern der Futterorganismus vollautotroph ist, 
kann er in einem synthetischen Medium rein, d. h. frei von anderen Organismen ausge
nommen Bakterien, rasch und in großer Menge herangezogen werden. Die von mir 
hierzu verwendete Kulturflüssigkeit (Tab. 2) enthält auf der Basis eines künstlichen See
wassers mit vermindertem Mg-Gehalt (Dichte 1,021 und pH 7 ,6) 9 Kationen und 5 Anio
nen als Spurenelemente zusammen mit Na

2
-EDTA als Komplexbildner sowie pro Liter 

IOOmg NaN0
3 

und 20mg Na
2
HP0

4 
als Nährsalze. Diese Kulturflüssigkeit hat gegen

über der noch vielfach gebrauchten sog. Erdschreiber-Lösung den Vorzug, daß sich 
in ihr kaum Bakterien entwickeln und daß sie immer die gleiche kontrollierbare Zu
sammensetzung hat. Meine Futterkulturen stehen unter zwei 60-W-Leuchtstoffröhren, die 
täglich 16 Std. brennen, im Abstand von 50-60 cm auf einer weißen Plastikfolie. -

Legenden z u  den n ebens tehenden Abb ildun g en (Tafe l  2) 

Abb. 4: Schüttelapparatur für Hydrozoen und dergl. Erklärung im Text. 

Abb. 6: Vier Kulturen von ClytMa Johnstoni (größere Petrischalen), die auf der Schüttelapparatur 
aus je einer zugehörigen Futterschale durch ein Heberrohr selbsttätig und gleichmäßig 
mit Artemialarven versorgt werden. 
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In manchen Fällen hat sich als Futter der farblose phagotrophe Dinoflagellat Oxyrrhis 
marina bewährt, der seinerseits (nach einer Methode von GRELL) mit einer autotrophen 
Dunaliella ernährt werden kann. Über Kulturmethoden mit mehr als 2 Gliedern wird 
im Abschnitt V berichtet. An viele Schlamm- und Bakterienfresser, wie z. B. die Anne
liden Dinophilus und Ctenodrilus, werden die Flagellaten nicht lebend, sondern nach vor
heriger Abtötung durch Erhitzen verfüttert. Als Ergänzung zur pflanzlichen Nahrung 
ist z. B. bei manchen Polychaeten die Verwendung des käuf lichen Fischfutters Vitawil 
in entsprechender Körnung und Dosierung vorteilhaft. Für reine Fleischfresser stehen 
als bequeme Standardnahrung die Nauplien von Artemia salina zur Verfügung, die man 
jederzeit aus den käuflichen Trockeneiern durch Übergießen mit Seewasser gewinnen 
kann. Da der Fettgehalt der frisch geschlüpften Nauplien sehr groß ist und z. B. von 
manchen Hydroiden schlecht vertragen wird, empfiehlt es sich, die Artemien erst 2 Tage 
nach dem Schlüpfen zu verwenden. Tiere, die vorwiegend Aas fressen, wie z. B. der 
Polychaet Op!uyotrocha, können mit Artemien, die vorher durch Erhitzen abgetötet 
wurden, ernährt werden. Natürlich lassen sich auf der Grundlage autotropher Flagel
laten auch verschiedene Copepoden als Futtertiere züchten. Muschelfleisch als Futter hat 
den Nachteil, daß es das Seewasser relativ stark verunreinigt. Die Dosierung des Futters 
erfordert in jedem Einzelfall Erfahrung und Fingerspitzengefühl; meist sind zu hohe 
Futtergaben eher schädlich als zu geringe. Während man die Pflanzenfresser im all
gemeinen kontinuierlich füttern kann, sind die Fleischfresser ohne besondere Vorrich
tungen (vergl. Abschnitt 6) auf zeitlich begrenzte Mahlzeiten angewiesen; gewöhnlich 
sind dabei 2 Fütterungen pro Woche ausreichend. 

5. Synökologie: Eine echte Monokultur, wie sie bei autotrophen Organismen
möglich und meist auch zweckmäßig ist, kommt für Tiere normalerweise nicht in Frage, 
auch wenn die Bakterien hier ohnehin außer Betracht bleiben. Bei Fleischfressern, wo 
eine Monokultur theoretisch möglich wäre, erweist sie sich wegen der übermäßigen An
häufung von Stoffwechselprodukten und Bakterien in der Praxis als unvorteilhaft. Es 
bewährt sich in fast allen Fällen auf die Dauer viel mehr, wenn man auf die Monokultur 
zugunsten einer definierten Organismengesellschaft verzichtet und z. B. bestimmte 
erprobte Bakterienfresser, wie Oxyrrhis oder gewisse Ciliaten und Rotatorien, in der 
Kultur ansiedelt. Bei manchen festsitzenden Tieren kann sogar der Zusatz eines Kot
fressers, wie Dinophilus, dem Gedeihen sehr förderlich sein. Man darf jedoch aus dieser 
Erkenntnis keinesfalls den Schluß ziehen, daß ein Sterilisieren des Seewassers und eine 
peinlich saubere Handhabung der Kulturen unter diesen Umständen überflüssig sei. 
Die Mehrzahl der Organismen, die man in diesem Falle aus dem Seewasser einschleppen 
würde, erweist sich nämlich in der Kultur durch Massenvermehrung als ausgesprochen 
schädlich oder sogar verheerend; zu solchen epidemischen Foi;men iehören vor allem 
viele Amoeben, Ciliaten, Diatomeen und Cyanophyceen. Der Kreis der in einer Kultur 
zugelassenen Organismen muß deshalb in jedem Fall erprobt, wohl definiert und ständig 
überwacht sein. In diesem Zusammenhang ist als weiterer Vorteil von Seewasserkulturen 
zu erwähnen, daß bei ihnen, im Gegensatz zu Süßwasserkulturen, Infektionen aus Luft 
und Leitungswasser keine nennenswerte Rolle spielen. Pflanzenfresser kann man zwar 
vielfach nur mit einem einzigen autotrophen Futterorganismus zusammen züchten. 
Auch hier ist es aber oft vorteilhaft, manchmal sogar unumgänglich, noch einen oder 

Legenden z u  den n e benst ehenden Ab bildungen (Tafel  3) 

Abb. 3: Schalenanordnung für Tiere, die hä ufig aus dem Wasser kriechen. Erklärung im Text 

Abb. 5: Vier gezüchtete Hydractinia-Stöcke. Die Polypen sitzen auf Glasstäbchen, die an Perlonfäden. 
frei im Wasser hängen. 
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Tafel 3 (zu C. Hauenschilcl) 



mehrere weitere Organismen in die Kultur einzuführen; diesen kann einerseits die Auf
gabe zufallen, den Bakterienüberschuß zu verzehren, andererseits sind sie oft für den 
Pflanzenfresser als Zusatznahrung wichtig (z. B. Oxyrrhis in der Plafynereiskultur). Es 
kommt auch vor, daß 2 prinzipiell isoliert durchaus züch tbare Tierarten in einer Misch
kultur gemeinsam viel besser gedeihen, weil die von dem einen Partner geschaffenen Be
dingungen für den anderen besonders förderlich sind und umgekehrt. Grünalgen, die 
man nicht über Zoosporen oder Gameten von den anhaftenden anderen autotrophen 
Organismen reinigen kann, gedeihen ausgezeichnet in Gemeinschaft mit bestimmten 
Harpacticiden, die den Aufwuchs abweiden, während sie ohne die Copepoden schnell 
überwuchert und erstickt werden. Aus diesen wenigen Andeutungen ist zu ersehen, daß 
die Zucht mariner Wirbelloser zu einer experimentellen Bearbeitung synökologischer 
Probleme geradezu herausfordert. 

6. S tabi l i s ierung der  Bedingung e n: Bei jeder Kultur sind definitionsgemäß
Raum und Wassermenge auf ein Minimum beschränkt. Es ist daher grundsätzlich un
möglich, eine Kultur so einzurichten, daß sich in ihr ein andauerndes, selbstregulierendes 
Gleichgewicht einstellt; denn eine von zahlreichen Vorbedingungen hierfür wäre eben 
das Vorhandensein entsprechend großer Räume und Wassermengen. Man muß daher 
in jeder Zucht ständig von außen her in mannigfacher Weise eingreifen, um die für die 
Entwicklung einer Tierart günstigen Bedingungen aufrecht zu erhalten. Man kann aber 
nun in der Praxis nicht alle Kulturen Tag und Nacht beaufsichtigen, sondern man muß 
die Inspektion und Versorgung auf tragbare Intervalle beschränken. Deshalb sind in 
jeder Kultur spezifische Vorkehrungen nötig, welche die Lebensbedingungen für den 
Zuchtorganismus von einer Versorgung bis zur nächsten soweit stabilisieren, daß sich 
Abweichungen vom Optimum innerhalb dieses Zeitraumes in erträglichen Grenzen 
halten. Pflanzenfresser müssen einen bis zur nächsten Versorgung vorhaltenden Futter
vorrat bekommen. Ein derartiger Überschuß an autotrophen Organismen, die nachts 0

2 

zehren und C0
2 

produzieren, kann aber ein Ersticken der Tiere während der Dunkel
zeit zur Folge haben. In entsprechend dicht besetzten Kulturen muß deshalb der Gas
austausch künstlich gefördert werden. Eine Durchströmung mit fein verteilten Luft
blasen, wie man sie in Aquarien anwendet, ist für Kulturen in verschiedener Hinsicht 
ungünstig. Sofern nicht schon ein ganz niedriger Wasserstand (unter 5 mm) eine aus
reichende 0

2
-Versorgung ermöglicht, ist eine ständige Umschichtung des Wassers am 

zweckmäßigsten. Hierfür haben sich 2 Methoden bewährt.: Bei größeren, in Polystyrol
behältern untergebrachten Kulturen kann man die Wasserbewegung durch grobe Luft
blasen, die in der Mitte des Gefäßes dicht über dem Boden aus einem Glasrohr austreten, 
erzeugen (Abb. 2). Ein anderes Verfahren, das sich vor allem für kleinere Zuchtschalen 
sowie für mechanisch empfindliche, insbesondere festsitzende Tiere eignet, ist die Unter
bringung auf einer langsam laufenden Schüttelapparatur (Abb. 4). Diese besteht aus 
einem mehrstöckigen Gestell, das auf 4 Kugellagern läuft und von einem für Dauer
betrieb geeigneten Getriebemotor über eine exzentrisch gelagerte Schubstange 25mal 
pro Minute mit einer Amplitude von 6 cm hin und her bewegt wird. Bei der dadurch 
bewirkten Wasserumschichtung, deren Ausmaß natürlich von Größe, Form und Fül
lungshöhe der Zuchtschalen abhängig ist, gedeihen z. B. auch Hydrozoen mit großem 
0

2
-Bedürfnis gut. Auch wirkt die Wasserbewegung bei festsitzenden Tieren einer Ver

schmutzung durch die eigenen Exkremente entgegen. Diese Gefahr läßt sich überdies 
noch weiter dadurch verringern, daß man die Hydrozoen, Kamptozoen, Bryozoen oder 
dergl. auf frei hängenden Glasstäbchen (Abb. 5) oder senkrecht stehenden Glasplatten an
siedelt. Ein weiteres Problem ist, daß sich Hydrozoen nicht für mehrere Tage im voraus 
mit Futter versorgen lassen, da sie alle überschüssigen Artemien sofort töten, aber in 
diesem Zustand später nicht mehr fressen. Manche Hydroiden gedeihen aber nur bei 
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ständigem Nahrungsangebot gut. In solchen Fällen habe ich die Artemien in einer ge
sonderten Schale untergebracht und diese durch ein Heberglasrohr mit der Kulturschale 
in Verbindung gesetzt (Abb. 6); bei richtiger Abmessung des Glasrohrs und bestimmter 
Konzentration der Artemien-Suspension kann eine auf der Schüttelapparatur stehende 
Hydrozoenkultur auf diese Weise mehrere Tage lang ziemlich gleichmäßig selbsttätig 
gefüttert werden. 

Alle erwähnten Maßnahmen stabilisieren aber die Zuchtbedingungen nur für begrenzte 
Zeit (Tage, höchstens Wochen); danach sind wirksame Eingriffe zur Wiederherstellung 
der Ausgangsbedingungen notwendig. Solche Maßnahmen sind vor allem: Entfernung 
von Sedimenten und Erneuerung des mit Stoffwechselprodukten angereicherten Wassers, 
sei es durch Abgießen oder durch Umsetzen der Tiere in eine saubere Kulturschale; 
Zusatz von Futter; Isolierung reifer Zuchttiere und gesonderte Aufzucht der Jungen; 
Abschöpfen des Vermehrungsüberschusses bei beginnender Übervölkerung; Wieder
herstellung des Gleichgewichts innerhalb der Organismengesellschaft einer Kultur. Die 
günstigsten Intervalle für die verschiedenen Maßnahmen lassen sich nur empirisch für 
jeden Einzelfall ermitteln. 

IV. Auswahl  der  zur  Z ucht geeigne t en  Tierar ten
Im allgemeinen werden sich die im Litoral beheimateten wirbellosen Meerestiere am 

besten zur Kultur eignen, während Formen aus dem Plankton oder aus größerer Tiefe 
naturgemäß größere Schwierigkeiten machen. Innerhalb einer Tiergruppe sind ge
wöhnlich die kleinen Arten, die einen geringen Raumbedarf und meist auch die kürzeste 
Generationsdauer haben, am günstigsten für die Zucht. Ungünstig sind für eine Kultur 
solche Tiere, die in irgendeiner Hinsicht extreme Ansprüche stellen oder solche, die auf 
engem Raum untereinander hochgradig unverträglich sind. Praktisch bestehen für die 
Auswahl der zu züchtenden Arten zwei Möglichkeiten: 

1. Man isoliert aus dem gesammelten Freilandmaterial genügend viele Individuen
einer bestimmten, für die verfolgten Zwecke günstig erscheinenden Art aus der in Frage 
stehenden Tiergruppe und ermittelt dann durch Versuche die essentiellen ökologischen 
Ansprüche dieser Art. Gegebenenfalls muß auch ein geeigneter Futterorganismus gesucht, 
isoliert und in Kultur genommen werden. Allein mit dieser Methode ·kann man gezielt 
zur Kultur einer ganz bestimmten, für irgendein Problem von vorneherein als interessant 
erkannten Tierart kommen; das Verfahren hat allerdings den Nachteil, daß es außer
ordentlich zeitraubend sein kann. 

2. Genau umgekehrt geht die von GRELL stammende Selektionsmethode vor. Sie
gestattet es, ohne großen Arbeitsaufwand verschiedenste Tiere zu isolieren, die mit einer 
bestimmten Standardmethode züchtbar sind. Dazu wird das gesammelte Freiland
material, wie Sand, Schlamm, Aufwuchs und dergl., unsortiert in kleinen Portionen auf 
viele Schalen mit Seewasser verteilt. Man gibt dann regelmäßig etwas von dem Futter
organismus zu, auf den selektioniert werden soll. Dabei entwickeln sich nur diejenigen 
Tiere, die mit dem betreffenden Futter gedeihen, während die anderen verschwinden. 
Die auf diese Weise angereicherten, geeigneten Tierarten kann man nach einigen Wochen 
entnehmen und mit der bereits bekannten Standardmethode weiterzüchten. Natürlich 
kommt diese Ivlethode nur für kleine und relativ anspruchslose Formen in Betracht. 
Außer ihrer Einfachheit bietet die Methode den weiteren Vorteil, daß auch Tiere, die 
wegen ihrer geringen Größe und Individuenzahl im gesammelten Material sofort kaum 
auffindbar wären, nach einer entsprechenden Anreicherungszeit leicht isoliert werden 
können. Nachteilig ist freilich, daß die Auswahl der Tierarten weitgehend dem Zufall 
überlassen bleibt; d. h. die Anwendung der Selektionsmethode zwingt dazu, primär nicht 
von einem Problem sondern vom Objekt auszugehen. 
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V. Einige  B ei sp ie le  für  d ie  Zucht  mar iner Wirbel lo ser

Die ersten Meerestiere, die von KoRSCHELT, HARTMANN u. a .  im Laboratorium regel
recht gezüchtet worden sind, waren m. W. die Anneliden Ctenodrilus, Oph1yotrocha und 
Dinophilus. Marine Protozoen hat in größerem Umfang erstmals GRELL in Kultur ge
nommen. Vor allem sind zahlreiche Foraminiferen-Arten, meist mit einer einzigen 
Diatomeen-Art als Futter, von ihm gezüchtet worden. Auch Parasiten sind einer Kultur 
zugänglich, wenn sich der Wirt züchten läßt; ein Beispiel dafür ist das von GRELL als 
Repräsentant einer bis dahin unbekannten Unterordnung entdeckte Sporozoon Eucocci
dium, das in dem Archianneliden Dinophilus schmarotzt1). Dieser läßt sich, bei einer 
Generationsdauer von nur 2 Wochen, leicht mit einer hitzegetöteten Dunaliella als Futter 
züchten; die Eucoccidiumsporen sind in Seewasser jahrelang haltbar und ermöglichen 
jederzeit eine Neuinfektion des Wirts. Aus meinem eigenen Erfahrungsbereich sind v. a. 
verschiedene Hydrozoen- und Polychaetenkulturen zu erwähnen. Arten der Gattungen 
Cl_ythia, Laomedea, Hydractinia, Cladonema und Eleutheria haben wir seit vielen Jahren in 
Kultur, wobei außer der vegetativen Vermehrung bei den meisten auch die geschlecht
liche Nachzucht gelingt. Alle Hydroiden stehen auf der Schüttelapparatur; als Futter 
dienen in jedem Fall die Nauplien von Artemia. Hydractinia wächst am besten auf frei 
hängenden Glasstäbchen (Abb. 5), Clythia und Laomedea auf senkrecht stehenden Ob
jektträgern. Clythia bedarf zur optimalen Entwicklung eines ständigen Futterangebots, 
die anderen Hydroiden werden zweimal wöchentlich im Anschluß an die Wassererneu
erung mit einer erprobten Menge von Artemien versehen. Es läßt sich damit eine so 
rasche vegetative Vermehrung erzielen, daß z. B. der Überschuß an Laomedea-Polypen 
als Futter für den Polychaeten Auto!J,tus verwendet werden konnte, den ich auf diese 
Weise jahrelang gezüchtet habe2). Aus dieser dreigliedrigen Kultur kann man sogar eine 
viergliedrige machen, wenn man die Artemien mit Flagellaten als Futter selbst kultiviert. 
Sylliden der Gattungen Grubea und Exogone lassen sich mit verschiedenen Flagellaten 
(z. B. Plat_ymonas und Oxyrrhis) ernähren und entwickeln sich bei ausreichendem 0
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gebot in 6 Wochen bis zur Geschlechtsreife. Die Nereide Pla�y,iereis dumerilii, die ich seit 
11 Jahren ununterbrochen im Laboratorium züchte, hat Aussicht, ein Standard-Labor
tier zu werden. Die Massenzucht, bei der etwa 3 Generationen pro Jahr erzielt werden 
können, gelingt am einfachsten in großen Polystyrolbehältern (20 X 20 cm) bei ständiger 
Wasserumwälzung durch Luftblasen (Abb. 2). Als Futter dient Platymonas (eine fest
sitzende Chlamydomonacle), Oxyrrhis (Dinoflagellat) und das Trocken-Fischfutter Vitawil; 
außerdem enthält die Kultur noch bestimmte hypotriche Ciliaten, die gemeinsam mit 
Oxyrrhis das Überhandnehmen von Bakterien verhindern. Das Wasser wird 2mal im 
Monat erneuert. Die Anzucht der über eine Trochophora sich entwickelnden Jungtiere 
erfolgt zunächst in großen Petrischalen ohne Durchlüftung; dabei kommt es v. a. auf 
eine richtige Dosierung der Futterorganismen an. Von dem Zuchtansatz in einer Kultur
schale können nach und nach bis zu 250 reife Heteronereis erhalten werden. Mein 
Schüler EMSCHERMANN züchtet seit einiger Zeit verschiedene Kamptozoen-Arten. Als 
Futter dient eine C1J,jJtomonas-Kultur, die für viele Strudler (z. B. auch für die Plutei von 
Psammechinus) eine sehr günstige Nahrung darstellt. 

VI. Die  Ver w endung mariner  Kul turen i n  Unterr icht  und Forschung

Die Mehrzahl der wirbellosen Tiergruppen lebt überwiegend oder ausschließlich im
Meer. Obwohl gerade viele von diesen Gruppen für das zoologische Studium besonders 
wichtig sind, wurden und werden sie noch heute in den meisten zoologischen Praktika des 
Binnenlandes höchstens an konserviertem Material vorgeführt. Daß dies aber die Unter
suchung lebender Tiere in keiner Weise ersetzen kann, wird jeder Student bestätigen, 
der in unseren Praktika Foraminiferen, Hydrozoen, Scyphozoen, Anthozoen, Kampto-
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zoen, Nemertinen, Polychaeten, Bryozoen u. a. m. lebend zu sehen bekommen hat. 
Kulturen von Meerestieren stellen somit eine wesentliche Bereicherung des zoologischen 
Unterrichts dar; gegenüber dem Lebendversand von einer Meeresstation haben sie den 
Vorteil, daß die Tiere unabhängig von der Jahreszeit in jedem gewünschten Entwick
lungsstadium zur Verfügung stehen. 

Abschließend will ich an Hand weniger Beispiele die Möglichkeiten andeuten, die sich 
der Forschung durch die Kultur ·wirbelloser Meerestiere eröffnen. Ich beschränke mich 
dabei auf den Bereich meiner eigenen Anschauung und erwähne nur solche Arbeiten, 
die ohne Zucht des Untersuchungsobjektes nicht möglich gewesen wären. Allgen1ein 
bekannt sind die klassischen Versuche von HARTMANN u. l\!Iitarb. über die Geschlechts
bestimmung von OjJhiyotrocha jJuerilis und DinojJhilus gyrociliatus3) 4). In Kulturen dieses
Archianneliden entdeckte GRELL das Eucoccidium dinojJhiri, dessen Entwicklung ohne 
Schizogonie und Wirtswechsel vor sich geht; außer der vollständigen Aufklärung des 
Entwicklungszyklus' gelang ihm auch der experimentelle Nachweis, daß hier eine rein 
moclifikatorische Geschlechtsbestimmung vorliegt1). GRELL's Zuchtversuche mit Fora
miniferen führten, abgesehen von der Beschreibung neuer Arten und dem Nachweis 
ihres heterophasischen Generationswechsels, zu der sensationellen Entdeckung eines 
Kerndualismus' bei verschiedenen Arten5). Untersuchungen meiner Schülerin WEILER
STOLT an verschiedenen Hydrozoen ergaben, daß beim Aufbau von l\1edusenknospen 
und anderen Neubildungen die !-Zellen eine entscheidende Rolle spielen6). Mein Schüler 
ErvrsCHERMANN entdeckte in Kulturen des Kamptozoons Barentsia gracitis Brutkörper und 
untersucht z. Z. die Bedingungen für ihre Bildung und Keimung7). Mein Schüler W. 
MüLLER konnte bei Hydractinia echinata u. a. die Bildung der Stacheln genau analysieren8). 
Ich selbst habe früher bei II,ydractinia die zwischen verschiedenen Stöcken bestehende 
unterschiedliche Gewebeverträglichkeit genetisch untersucht und innerhalb eines be
stimmten l\1aterials eine monofaktorielle Vererbung dieses Merkmals gefunden9). Bei 
dem geschlechtslabilen Polychaeten Grubea clavata gehl aus meinen über viele Generatio
nen durchgeführten Kreuzungsversuchen die Beteiligung eines polyfaktoriellen ge
netischen Systems an der Geschlechtsbestimmung hervor10). Bei Autof:ytus prolifer konnte
ich in der Proventrikelregion ein stolonisationshemmendes Zentrum nachweisen2). Die 
Lunarperiodizität von Pla[ynereis dumerilii erwies sich in langjährigen Versuchen als 
endogene, durch das Mondlicht synchronisierte Rhythmik, bei der die N eurosekrete 
des Oberschlundganglions eine wichtige Rolle spielen11). Diese stichwortartige Auf
zählung einiger Ergebnisse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll lediglich 
die :Möglichkeiten beleuchten und dadurch zu einer weiteren Verbreitung der zugrunde 
liegenden Methodik, nämlich der Zucht mariner Wirbelloser im Laboratorium, anregen. 
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