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Aus clem Institut für lVIeereskuncle der Universität Kiel 

Ionale und osmotische Regulation bei ästuarlebenden Tieren1
)

Von CARL Sc1-1LIEPER 

Zusammenfassung: Die Konstanz des zellulären ionalen :Milieus, insbesondere die Aufrechl
C'rhaltung des ursp1:ünglichen zellulären Kalium-Niveaus, is.\ eine wesentliche Vorbedingung für 
ein ungt>schädigtes Ülwrlel)('n \'011 \Virlwlloscn und Fischen in Astuargcwässern. 

Ionic ancl osmotic rcgulation in estuarine animals (Summary): Thc constancy of thc cellular 
ionic medium, especially the maintenancc of thc original cellular potassium levd, is an essential 
condition for thc unhanned survival of invcrtcbrates and ftshC's in cstuarine walcrs. 

Zwischen den beiden Lebensgebieten des lVIceres und des Süßwassers bilden die brack
wasserhaltigen Flußmündungsgebiete einen natürlichen Übergang. Ihre Tierwelt, die 
sich aus Einwanderern vom J'vlcere und dem Süßwasser herkommend und aus einer 
kleineren Anzahl endemischer Arten zusammensetzt, hat immer wieder das Interesse 
der Zoologen und der Physiologen geweckt. Durch sie wird uns gewissermaßen in einem 
riesigen Jviodell noch heutzutage demonstriert, wie sich bei den ursprünglichen marinen 
Formen durch Selektion und Anpassung an andersartige, im freien J'vieer nicht vorhan
dene Lebensbedingungen grundlegende, neue morphologische und physiologische Eigen
schaften und Verhaltensweisen entwickeln können. Es ist also keineswegs nur Selbst
zweck, wenn wir die Astuarfaunen studieren und uns um ein Verständnis ihrer spezifi
schen Anpassungen bemühen. Durch die Erforschung der Brackwassertiere lernen wir die 
phylogenetische Entstehung und das Funktionieren bestimmter physiologischer Fähig
keiten kennen, die letzten Endes beim J'vienschen ihre höchste Ausbildung erfahren haben 
(SC!ILIEPER 1932, 1958). 

Einen besonders interessanten Aspekt der ökologischen Physiologie der ästuarlebenden 
Tiere bilden die bei ihnen in geringem oder auch größerem lVIaße entwickelten ionalen 
und osmotischen Regulationen. Die Forschung auf diesem Sondergebiet schreitet heute 
so schnell voran, daß es angebracht erscheint, sich von Zeit zu Zeit über den augen
blicklichen Stand unserer Erkenntnisse zu orientieren. Ich möchte also unter Bezug
nahme auf neuere Untersuchungen die Beziehungen der Körperflüssigkeiten ästuar
lebencler Tiere zu der veränderlichen Salzkonzentration und ionalen Zusammensetzung 
ihres Außenmediums analysieren. Die dargestellten Tatsachen werden - wieder einmal 
- zeigen, daß die Kontrolle des Innenmediums das grundlegende physiologische Pro
blem bei den tierischen Bewohnern der Flußmündungsgcbiete ist.

Zur Einführung möchte ich daraufhinweisen, daß sich jede ionale und osmotische 
Regulation im Tierkörper auf zwei verschiedenen Ebenen vollzieht: 

1. auf der Ebene des zirkulierenden Blutes und der Coclomflüssigkcit,

2. auf der Ebene der Gewebe und Zellen mit ihren extra- und intrazellulären Flüssig
keiten.

Es liegt auf der Hand, daß die interne Regulation auf der Zellebene von größter 
Bedeutung ist, da hier ja die eigentlichen Lebensvorgänge stattfinden. 

1) Anmerkung: Vortrag, gehalten am 2. <J. 1963 im Duke Univcrsity J'viarine Laboratory in BeauCorl 
(North Carolina, U. S. J\.), am 12. <J, 1963 im Dcpartmcnt of Zoology der Univcrsity of Toronto 
(Canada) und am 29. 11. 1963 im Kolloquium des Institutes für l\frcreskunde der Universität Kid. 

169 



Seit den Zeiten des berühmten französischen Physiologen CLAUDE BERNARD ( 1859) 
wissen ·wir, daß ein Hauptziel der internen Regulationen die Konstanz  des  inneren 
lVIcdiums  ist und seine Unabhängigkeit von wechselnden Außenbedingungen. Diese 
Konstanz ist allerdings keineswegs statisch und verläuft auch nicht ohne gewisse Fluktua
tionen, es handelt sich bei ihr vielmehr um die Aufrechterhaltung eines dynamischen 
Gleichgewichts. 

Die lebende Zelle benötigt anscheinend in ihrem Inneren eine relativ starke Anhäufung 
organischer, nicht diffundierender Ivioleküle, von großen Anionen und von Kalium. 
Dies bedingt einen gewissen osmotischen Überschuß im Innern der Zelle im Vergleich 
zur extrazellulären Flüssigkeit. Ein hierdurch bedingter osmotischer Wassereinstrom 
in die Zelle wird dadurch verhindert, daß ständig Natrium-Ionen aus der Zelle heraus
gepumpt werden. Diese Natrium-Ionen-Pumpe reduziert aber nicht nur den osmotischen 
Wassereinstrom sondern hilft der Zelle auch, eine für sie lebenswichtige hohe innere 
Kaliumkonzentration aufrechtzuerhalten. Allerdings ist die Leistungsfähigkeit der zellu
lären Natrium-Ausscheidung begrenzt. Aus diesem Grunde ist der Organismus bemüht, 
alle äußeren Einwirkungen zu kompensieren, welche die ursprüngliche Zusammen
setzung des Blutes verändern und das Arbeiten und Funktionieren der zellulären Natrium
Pumpe erschweren könnten (BRüvVN u. STEIN 1960). 

Die Kontrolle des zellulären Milieus ist wahrscheinlich verhältnismäßig einfach bei 
einer konstanten Zusammensetzung des Außenmediums wie im. Ivieer. V11ir verstehen, 
daß aus diesem Grunde die ersten Lebewesen im Ivieer entstanden sind. Sie hatten keiner
lei osmoregulatorische Fähigkeiten, ,vie beispielsweise noch heutzutage alle Echinodermen 
und Cephalopoden. Ihre Körperflüssigkeiten sind isosmotisch gegenüber dem Meer
wasser. Die ursprünglichen l\!Ieeresbewohner sind, wie wir es heute ausdrücken, poikilos
motisch und stenohalin. Aber selbst sie zeigen gewisse Fähigkeiten der ionalen Regulation 
durch Entwicklung einer zellulären Natrium-Ausscheidung und durch die Aufrecht
erhaltung einer hohen intrazellulären Kaliumkonzentration. Einzelne von den höher 
organisierten poikilosmotischen marinen Evertebraten verfügen außerdem über eine 
gewisse ionale Regulation auf der Ebene der zirkulierenden Körperflüssigkeiten. Die 
aktiveren Formen unter ihnen, die schnelle Bewegungen ausführen können, haben hohe 
Kaliumwerte in ihrem Blut, wie zum Beispiel manche Tintenfische und dekapode Brach
iuren. Einige von ihnen haben zudem relativ niedere Iviagnesiumkonzentrationen in 
ihrem Blut, die anscheinend in gleicher Weise für eine gesteigerte Aktivität wichtig sein 
können. Aber keines von diesen ursprünglichen stenohalinen marinen Wirbellosen hat 
osmoregulatorische Fähigkeiten (RoBERTSON 1957). 

Erst im Zusammenhang mit der Einwanderung mariner Tiere in das veränderliche 
und verdünnte Iviedium der Flußmündungsgebiete beobachten wir eine weitere Ent
wicklung in dieser Richtung. Zu dieser Einwanderung sind ja nur relativ wenige Arten 
imstande. Einige dieser erfolgreichen euryhalinen Arten sind noch poikilosmotisch, 
ähnlich wie die große l'viasse der stenohalinen Ivieeresevertebraten. Aber sie haben immer
hin ihre ionenregulatorischen Iviechanismen ausgebaut. -

Eine andere Gruppe der erfolgreichen Einwanderer in das Brackwasser unter den 
euryhalinen marinen Evertebraten hat zusätzlich osmoregulatorische Fähigkeiten ent
wickelt, wie sie auch alle Süßwasserbewohner und sämtliche Knochenfische besitzen. 
In Verbindung mit dieser Entwicklung lassen sich allgemein zwei Phänomene beobach
ten, welche anscheinend Vorbedingungen für eine erfolgreiche Osmoregulation bei 
wasserlebenden Tieren sind: 1. eine Abnahme der Permeabilität der äußeren Ober
flächen für Wasser und Salze, und 2. das Auftreten einer Volumregulation. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu zeigen, daß die Oberflächenpermea
bi l i  tä  t wasserlebender Evertebraten im Zusammenhang mit einer Steigerung der 
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Euryhalinität abnimmt. Wenn wir beispielsweise zwei verschiedene Brachyuren, die 
stenohaline li1aja verrucosa und den euryhalinen Carcinus maenas, in seewasserisotonische 
Kochsalzlösung überführen, dann sterben beide Arten dadurch, daß sie ihre lebens
wichtigen Kaliumionen verlieren, die durch die Oberflächenmembranen in das Außen
medium permeieren. Aber die stenohaline li1aja stirbt schneller ab als der euryhaline 
Carcinus, weil die Durchlässigkeit seiner Außenmembran viel geringer ist (SCI!LIEPER 
1932). 

Noch exakter lassen sich derartige Permeabilitätsunterschiede im Experiment nach
weisen, wenn wir eine Anzahl verschiedener Krebse in einem Außenmedium unter
suchen, in dem eine kleine Menge Natriumjodicl aufgelöst ist. Natriumjodid ist für unsere 
Krebse in diesen Konzentrationen unschädlich. Vom N[oment des Umsetzens an diffun
dieren Jodionen langsam durch die Oberflächenmembranen nach innen. Die Auf
nahmegeschwindigkeit, die uns ein Maß für die Ionen-Permeabilität der äußeren Ober
flächen gibt, ist bei den euryhalinen Formen wiederum wesentlich geringer (NAGEL 1934). 
Neuere Experimente mit radioaktivem Natrium haben zu ähnlichen Ergebnissen geführt. 

Eine dritte Möglichkeit, um die Durchlässigkeit ästuarlebender Tiere experimentell 
zu untersuchen, hat SHAW ( 1961) benutzt. Er bestimmte den Natriumverlust verschie
dener Krebse nach Überführung in jeweils einen Liter entionisierten Wassers, in dem er 
in konstanten Intervallen die Zunahme der Natrium-Konzentration bestimmte. Auch 
in diesem Falle zeigten die Ergebnisse eine Abnahme der Oberflächenpermeabilität 
gegenüber Salzen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, in verdünntem Brackwasser 
oder in Süßwasser leben zu können. 

Ähnliche Unterschiede lassen sich für die Wasserpermeabilität ästuarlebender Krebse 
nachweisen durch Messung der osmotisch bedingten Gewichtsveränderungen in ver
dünntem oder konzentriertem rvieerwasser. 

Es besteht also kein Zweifel, daß die genetisch festgelegte Oberflächenpermeabilität 
der in das Brackwasser eingewanderten marinen Arten reduziert ist. Fraglich ist noch, oh 
auch irgendwelche euryhalinen Formen individuell imstande sind, ihre Oberflächen
permeabilität zu verändern. Einige Beobachtungen von JoRGENSEN u. DALES (1957) 
machen es wahrscheinlich, daß bei Nereis diversicolor die Oberflächenpermeabilität gegen
über Wasser und wahrscheinlich auch gegenüber Ionen nach Überführung in salz
armes Brackwasser reduziert wird. Auch bei Neunaugen und Knochenfischen treten 
sehr wahrscheinlich individuell adaptive Veränderungen der äußeren Wasserpermeabili
tät in Zusammenhang mit einem Wechsel der osmotischen Außenbedingungen auf 
(M. GüRDON 1962). 

Eine zweite Vorbedingung für eine erfolgreiche Einwanderung in die osmotisch 
instabilen Wassermassen der Flußmündungsgebiete ist die Entwicklung einer V ol u m
regu la  t ion. Ohne diese Fähigkeit würden sich die Ästuarbewohner wie einfache 
Osmometer verhalten. Ihre Körper und ihre Gewebe würden bei Abnahme des Salz
gehaltes im Außenmedium anschwellen und bei Zunahme des Salzgehaltes schrumpfen. 
Nicht in jedem Falle jedoch muß eine Volumangleichung, die nach einer osmotischen 
Wasseraufnahme in hypotonischem Brackwasser erfolgt, ein aktiver Prozeß sein. Sie 
kann dadurch zustandekommen, daß die äußeren Oberflächen unter dem erhöhten 
Innendruck für Wasser und Salze passiv durchlässig werden. Häufiger wird jedoch nach 
einer solchen anfänglichen schnellen osmotischen Wasseraufnahme eine langsame 
Diffusion von Salzen aus dem Innenmedium durch die Oberflächenmembranen hin
durch in das Außenmedium auftreten, während das osmotisch aufgenommene ,,Vasser 
durch die exkretorischen Organe oder den Darm nach außen transportiert wird. Der
artiges läßt sich sowohl bei marinen Würmern als auch bei Krebsen im Experiment 
beobachten. Eine solche Ausscheidung osmotisch aufgenommenen Wassers durch die 
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Exkretionsorgane muß nicht unbedingt mit Leistung osmotischer Arbeit verbunden 
sein, da der gebildete Harn bei diesen Formen meist isosmotisch zu den übrigen Körper
flüssigkeiten ist. Einige relativ neu in Süßwasser eingewanderte Arten wie die Wollhand
krabbe Eriocheir sinensis und die Süßwasserkrabbe Potamonßuviatile produzieren noch einen 
blutisotonischen Harn. Demgegenüber scheiden jedoch die meisten „alten" endemischen 
Süßwasserarten in Zusammenhang mit der Kompensierung der osmotischen Wasser
aufnahme größere l\!Iengen eines hypoosmotischen Harnes aus, eine Fähigkeit, die der 
Zurückhaltung der lebenswichtigen inneren Salze oder zumindest einer Reduktion von 
Salzverlusten dient (Sc11LIEPER 1935). 

Soviel über diese beiden Vorbedingungen für die Entwicklung osmoregulatorischer 
Fähigkeiten bei ästuarlebenden Tieren. Nunmehr einige Bemerkungen über zwei wesent
liche Jvlechanismen, die bei einer ionalen und osmotischen Regulation ,virksam werden: 

!. Ein solcher l'viechanismus besteht in einer se lekt iven A u s s c h eidung be
s t immter  Ionen durch  den  Harn. Nur Krebse sind in dieser Hinsicht mit ein
deutigen Ergebnissen untersucht worden. Der produzierte Harn ist isosmotisch im Ver
hältnis zum Blut, enthält aber relativ höhere Konzentrationen an l'viagnesium und Sulfat, 
gelegentlich zusammen mit relativ geringeren Konzentrationen an Kalium und Calcium. 
Dies bedeutet, daß die exkretorischen Organe bei der Regulation der ionalen Zusammen
setzung des Blutes mitwirken, eine Funktion, die besonders augenscheinlich bei den 
langsam diffusiblen l\!Iagnesium- und Sulfat-Ionen ist (ScI-IOLLES 1933, RoBERTSON 
1957). 

2. Ein anderer Jviechanismus, der im Verein mit den Vorgängen der ionalen und
osmotischen Regulation wirksam wird, ist die kontro l l i er te  Aufn a h m e  von N a
tr ium,  Chlor  u n d  Kal ium durch  d i e  Körperoberflächen entgegen ihren 
Konzentrationsgradienten (NAGEL 1934, SHAW 1961). 

Beide l'viechanismen, die für die selektive Aufnahme bzw. Ausscheidung bestimmter 
Ionen wichtig sind, kommen bereits bei gewissen stenohalinen poikilosmotischen marinen 
V\/irbellosen vor, werden aber bei euryhalinen poikilosmotischen Formen wirksamer und 
sind besonders bei den euryhalinen homoiosmotischen Arten entwickelt. 

Durch osmoregulatorische Arbeit wird also das Innenmedium der ästuarlebenden 
homoiosmotischen Evertebraten bei abnehmendem Salzgehalt des Außenmediums zu
nehmend hyperosmotisch. Nur bei einzelnen, endemischen Brackwasserformen wie der 
Garnele Palaemonetes varians sind die Körperflüssigkeiten in normalem l\!Ieerwasser 
hypoosmotisch, passieren bei zunehmender Verdünnung des Außenmediums ein isos
motisches Stadium und werden schließlich in stärker verdünntem Brackwasser ebenfalls 
hyperosmotisch. Auf diese v\/eise besitzen also Palaemonetes und einige verwandte Formen 
ganz ähnliche Fähigkeiten der hypo- und hyperosmotischen Regulation wie der Aal und 
der Lachs, diese zwischen dem Süßwasser und dem 1vieer hin- und herwandernden 
Knochenfische (PANIKKAR 1941). 

Die gleichen Jviechanismen der hyperosmotischen und ionalen Regulation, wie ich 
sie für die fakultativ homoiosmotischen Brackwasserformen beschrieben habe, erhalten 
auch die Körperf lüss igkeiten der  süßwasser leb enden  Tie r e  dauernd hyper
osmotisch gegenüber ihrem Außenmedium. Wenn sie ihrerseits von dem Süßwasser in 
Brackwasser einwandern oder experimentell darin überführt werden, dann steigt bei 
ihnen die osmotische Konzentration des Blutes. Sie versuchen unter diesen Umständen 
ihr Innenmedium immer noch etwas hyperosmotisch gegenüber dem Außenmedium zu 
erhalten. Erst, wenn ihnen dieses nicht mehr gelingt, wenn ihre Körperflüssigkeiten 
isosmotisch oder gar hypoosmotisch gegenüber dem Außenmedium werden, haben sie 
die Grenze der Überlebensfähigkeit erreicht. Dieselben Mechanismen lassen sich auch 
bei den Evertebraten nachweisen, die wie die Wollhandkrabbe Eriocheir sinensis emen 
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großen Teil ihres Lebens im Süßwasser verbringen, aber zur Fortpflanzung in das tvleer 
zurückkehren. Diese wandernden Brachyuren haben im Süßwasser in ihrem l3lut eine 
verhältnismäßig hohe osmotische Konzentration, sie produzieren aber im Gegensatz 
zu den endemischen Süßwasserkrebsen einen relativ salzreichen, blutisotonischen Harn. 

Nach diesen einleitenden allgemeineren Bemerkungen möchte ich nunmehr die 
i on a l e  u n d  osmot i sche  Regulat ion  e inzelner  a u s g e w ä h l ter  Arten  im Zu
sammenhang mit ihrem ökologisch-physiologischen Verhalten in Brackwasser von ab
nehmendem Salzgehalt diskutieren. Ich werde diese Bei,piele in der Reihenfolge einer 
zunehmenden Fähigkeit, ungeschädigt im Brackwasser existieren zu können, vorstellen. 
Durch dieses Vorgehen werden sich m. E. die Faktoren besonders deutlich demonstrieren 
lassen, welche bei der ionalen und osmotischen Regulation und für das Überleben in 
Ästuargebieten entscheidend sind. 

a) Ich fange an mit dem nnyhalinen und poikilosmotischen Köderwurm Arenicola

marina, der in der westlichen Ostsee in halbverdünntcm l'vieerwasser vorkommt. vVenn 
wir im Experiment einzelne Individuen aus normalem l\1:eerwasser in Brackwasser 
überführen, stellt sich innerhalb weniger Stunden ein neues osmotisches Gleichgewicht 
zwischen der Coelomflüssigkeit und dem umgebenden Ivledium ein. Aber dieses osmo
t i sche  G l eichgewicht  bedeutet noch keineswegs auch ein ionales Gleichgewicht. 
Schon die Individuen in normalem l\ifeerwasser besitzen eine Coelomflüssigkeit mit 
einem schwach erhöhten Kaliumgehalt. In halbverdünntem Meerwasser ist der relative 
Unterschied in der Kaliumkonzentration des Innenmediums noch größer. 

Diese relativ erhöhte  Kal iumkonzentrat ion  der Coelomflüssigkeit ist wohl 
der Grund dafür, daß isolierte Gewebestücke von Armicola in Brackwasser nicht so gut 
überleben wie in l\1:eerwasser. Ein Beispiel in dieser Beziehung bieten Experimente 
von \i\lELLS u. LEDDINGHAM ( 1940) mit isolierten Proboscis-Präparaten von Arenicola. 

Diese Präparate zeigten in normalem Meerwasser gam ähnlich wie bei intakten Individuen 
alte1nierende Perioden von kräftiger rhythmischer Aktivität und Ruhe. In verdünntem 
l\ileerwasser verloren diese Präparate jedoch schnell an Aktivität. Die Kontraktionen 
wurden zunehmend kleiner, selbst in Salzgehalten beträchtlich oberhalb der unteren 
Verbreitungsgrenze von Arenicola. 

Neue Experimente der russischen Biologen ZAKS u. SoKOLOvVA (1959) beweisen 
m. E., daß tatsächlich der Kaliumgehalt in verdünntem l\ifeerwasser nicht ausreichend
ist, um die Lebensprozesse im Arenicola-Gewebe ohne Schädigung aufrechtzuerhalten. 
Nach ihren Befunden überleben irnlierte Ge,vebe von Arenicola nur dann in verdünntem 
l'vleerwasser gut, wenn der Kaliumgehalt desselben bis zu dem von normalem l'vleer
wasser erhöht worden ist. 

vVeiterhin möchte ich darauf hinweisen, daß bei Arenicola während der Anpassung an 
verdünntes l'vleerwasser auch gewisse Vorgänge  der  i sosmoti schen Zel lanpas
sung zu beobachten sind, die anscheinend allgemein bei dem Eindringen mariner Everte
braten im Brackwasser eine bedeuter:de Rolle spielen. Dieser Vorgang der Anpassung 
der Zellen an die auftretenden Verdünnungen des Blutes und der Coelomflüssigkeit be
steht in einer schnellen Herabsetzung der zellulären osmotischen Konzentration durch die 
Entfernung osmotisch aktiver Zellbestandteile. Anscheinend dient dieser l'vlechanismus 
dazu, eine übermäßige gefährliche osrnotiöehc Aufnahme von \,Vasser seitens der Gewebe 
zu verhindern. 

Der Wassergehalt der Körperwandung, des Hauptmuskelschlauches, von Arenicola 

steigt in halbverdünntem l\ifcerwasser nur etwa um 5<;f
0

• Das bedeutet, daß die Zellen 
sich nicht wie einfache Osmometer verhalten. Trotzdem sind sie aber ständig in osrn.o
tischem Gleichgewicht mit der Coclomflüssigkeit. Es läßt sich nun nachweisen, daß die 
osmotische Innenkonzentration der sich anpassenden Zellen durch Entfernung eines 
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Teiles der nichtionisierten organischen Zellbestandteile reduziert wird. Diese organischen 
Zellbestandteile sind für einen beträchtlichen Teil der osmotischen Gesamtkonzentration 
der Zellen verantwortlich. Diesbezügliche Untersuchungen in dem Laboratorium von 
FLORKIN in Belgien (DuCI!ATEAU-BOSS()N, jEUNIAUX u. FLORKIN 1961) haben gezeigt, 
daß sich bei der Anpassung von Arenicola an halbvcrdünntes IVJeerwasser die Konzen
t r a t i o n  d e r  i n t r aze l lu lären freien Aminosäuren  etwa um 50o/

0 vermindert. 
l\ifan nimmt heule wohl allgemein an, daß dieser zelluläre Regulationsvorgang, diese 
isosmotische Zellangleichung, nicht weniger bedeutend für die Adaptation der euryhali
nen marinen Evertebraten an verdünntes Ivieerwasser ist wie die regulatorischen Vor
gänge auf dem Niveau der zirkulierenden Körpersäfte und der Coelomflüssigkeit. 

b) Jviein nächstes Beispiel ist der Seestern Asterias rubens. Diese euryhaline, poikilos
motische Art ist in der Ostsee bis Rügen vorgedrungen, wo der Salzgehalt des :tvicer
wassers nur 8°/00 beträgt. Der englische Biologe BINYON (1961) hat bei Exemplaren aus 
der Themsemünclung in Verdünnungsexperimenten eine untere Salzgehaltsgrenze von 
23°/00 beobachtet. Das ist allerdings ein erstaunlicher Unterschied gegenüber den wesent
lich niedrigeren Salzgehalten des Brackwassers in der westlichen Ostsee, bei denen diese 
Exemplare nicht nur überleben, sondern sich auch fortpflanzen. Ivicin englischer Kollege 
ist der Ansicht, daß seine Beobachtungen ausreichen, um die Annahme unterschied
l i c h e r  p h y s i o l o gi scher  Rassen zu  rechtfertigen. Wir sind skeptischer, denn uns 
ist es ohne weiteres gelungen, Nordsee-Seesterne an Ostsee-Brackwasser von nur 15°/00 

Salzgehalt anzupassen. Herr RUNGE ist in unserem Laboratorium jetzt damit be
schäftigt, diese Frage gründlich zu analysieren. 

Die Seesterne, welche in der westlichen Ostsee leben, erreichen nicht die Größe der 
Exemplare, die in der Nordsee in normalem Ivieerwasser aufgewachsen sind. Ihr Integu
ment ist überdies weicher durch eine schwächere Ausbildung der Kalkskelettelemente. 
Außerdem sind der Anteil der Körperflüssigkeiten und der \,Yassergehalt der Gewebe 
größer (KowALSKI 1955). 

Asteri_as besitzt keine Osmoregulation. Seine Körperflüssigkeiten sind stets isotonisch 
im Vergleich zu dem umgebenden Ivieerwasser. Er verfügt nur über eine geringe, sehr 
langsame Volumregulation. Die Stoffwechselintensität und die Bewegungsaktivität sind 
in Brackwasser herabgesetzt (BocK u. ScHLIEPER 1953, Scr-rLIEPER 1957). Jedoch sind 
erste Anzeichen einer ionalen Regulation vorhanden. Der Kal iumgehal t  d e r  C o e 
lomflüs s i g k ei t  zeigt nur eine schwache, i n  Brackwasser zunehmende Regulations
tendenz (SEcK 1957). Dagegen beträgt nach neueren Beobachtungen von BINYON 
(1961, 1962) der Kaliumgehalt  der  A m b u lacralflüss igke i t  160% im Vergleich 
zum umgebenden :tvieerwasser. Diese erstaunliche Tatsache spricht für das Vorhanden
sein einer aktiven Kaliumanreicherung im Wassergefäßsystem. Selbst Exemplare, die 
für zwei Tage an verdünntes :rvieerwasser angepaßt worden sind, zeigten diese Erschei
nung. Es fehlen noch Experimente mit eigentlichen Brackwasserexemplaren. Trotzdem 
möchte ich annehmen, daß die erwähnten Beobachtungen schon eine gewisse Stütze für 
unsere bereits früher aufgestellte Arbeitshypothese darstellen, nach der eine gewisse 
interne Kaliumregulation wichtig für die Aktivität und das Überleben der Gewebe 
poikilosmotischer vVirbelloser im Brackwasser ist. 

Noch einen anderen Punkt möchte ich im Zusammenhang mit dem Vorkommen von 
Asterias in Flußmündungsgebieten erwähnen. Untersuchungen in dem Laboratorium von 
FLORKIN (jEUN!AUX, BRICTEUX-GREGOIRE u. FLORKIN 1962) haben gezeigt, daß bei 
Asterias, ähnlich wie bei Arenicola, während der poikilosmotischen Anpassung an ver
dünntes Ivieerwasser eine wirksame isosmotische intrazelluläre Regulation auftritt. 
Eine wichtige Rolle spielen bei diesem :Mechanismus schnell eintretende Reduktionen 
in der Konzentration der intrazellulären Aminosäuren Glycin und Taurin. 
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c) Ein anderes Beispiel bildet die l'viiernmschcl J\1)'/ilus edulis, die in der Ostsee bis
in ein Brackwm,er von nur 6°/co Salzgehalt an der finnischen Küste vordringt. Aber 
diese finnischen Exemplare sind sehr klein (kaum über 3 cm lang), 'wirkliche Kümmer
formcn mit extrem dünnen Schalen. Die Stoffwechselintensität dieser l'viuschcln, ihre 
gesamte Aktivität und auch die Schlagleistung der Kiemencilien, die für die Nahrungs
aufnahme entscheidend ist, sind im Brackwasser herabgesetzt. 

Die l\l[iesmmchcl ist poikilosmotisch, ähnlich ,vie der Seestern. Nur in Brackwasser von 
sehr niedrigem Salzgehalt ist das Innenmedium ein wenig hyperosmotisch gegenüber 
dem Außenmedium. Aber es gibt keinerlei Untersuchungen, die darauf hinweisen, daß 
dieses Phänomen durch eine aktive o�_moregulation verursacht wird. 

Die G e w e b e  von 1\1)'tilus in Brackwasser sind an die herabgesetzte osmotische Blut
konzentration angepaßt durch eine geringe Erhöhung des Wassergehaltes, hauptsächlich 
aber durch eine Abnahme des Gehaltes an Natrium, Chlorid und an freien Aminosäuren. 
Die lVlcnge der intrazellulären Aminosäuren sinkt nach POTTS ( 1958) in halbverdünntem 
Ivfeerwasser um mehr als 30o/c) · 

Aber es läßt sich auch eine gewisse i o n a l e  R e g u l a t i o n  auf  dem Blu tniveau 
nachweisen. Schon Tiere aus normalem i\1Icerwasscr haben in  ihrem Innenmedium einen 
Kaliumgehalt von 135%, verglichen mit dem des Außenmediums. Bei l'viuscheln im 
Brackwasser der westlichen Ostsee hat sich nach den Untersuchungen von SEcK (1957) 
in unserem Lctboratorium der relative Blutkaliurngehalt sogar auf 148% erhöht. Trotz 
dieser beträchtlichen ionalen Regulation in der Zusammensetzung des Blutes sinkt der 
K a l i u m g e h a l t  der  Gew e b e  in halbverdünntem l'vleerwasser absolut auf etwa 60°/c, 
seines ursprünglichen vVertes. Es erhebt sich die Frage, ob dieser relativ niedrige celluläre 
Kaliurngehalt der Brackwasserexernplare die Ursache für die reduzierte Aktivität der 
Kiemencilien ist. Ich neige dazu, diese Arbeitshypothese auch aus einem anderen Grunde 
zu unterstützen. Wir haben den Sauerstoffverbrauch von inneren Geweben untersucht 
und in jedem Falle bei Brackwasserexemplaren eine Abnahme des Sauerstoffverbrauchs 
gefunden. Nur die äußeren Epithelien, insbesondere die isolierten Kiemen, zeigen eine 
enorme Erhöhung der Atmung und der entsprechenden Enzyrnaktivitäten (Sc:1-ILIEPER 
1955, ERMAN 1958). Vielleicht spricht diese Beobachtung für das Vorhandensein einer 
aktiven Aufnahme und eines Transportes von Kaliurnionen durch die äußeren Epithelien 
der Brackwasserexcmplare. 

cl) l'vlein nächstes Beispiel ist die Strandkrabbe Carci11us maenas, die ebenfalls in hohem 
i\faße euryhalin ist. Die in eiern Brackwasser der Kieler Förde bei einem mittleren Salz
gehalt von 15°/00 lebenden Exemplare sind etwas kleiner als die kräftigeren Nordsee
individuen. In anderer Beziehung erscheinen sie jedoch keineswegs geschädigt. Ihre 
Beweglichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht geringer als die von Exemplaren 
aus normakm Ivlee1 wasser. Im Gegenrntz zu Asterias und J\1)'tilus ist ja Carcinus in Brack
wasser h o m o i o s m o tisch. Sein Innenmedium ist hyperosrnotisch im Vergleich zum 
Außenmedium, oder exakter ausgedrückt, die osmotische Blutkonzentration von Krabben 
aus 15°/00 Salzgehalt entspricht etwa der eines l'vieerwassers von 27�29°/00 Salzgehalt.
i\1Iit anderen \;\/orten: durch die osmoregulatorische Leistung wird dem inneren Gewebe 
von Exemplaren in J/10 lVIcerwasser ein osmotisches Klima geboten, das etwa 8/10 Ivleer
wasser entspricht. 

Diese relativ geringe Herabsetzung der osmotischen Blutkonzentration erklärt zweifel
los weitgehend die unveränderte Aktivität der Brackwasserexemplare. Trotzdem hat 
Brackwasser seine Auswirkungen bei Carcinus. Unter anderem läßt sich dies dadurch 
beweisen, daß die Atmungs intens i tät  d e r  Brackwasserexemplare  um etwa 
25% erhöht ist, was keineswegs allein durch eine erhöhte Erregung oder vermehrte 
Bewegungsaktivität erklärt werden kann. Auch das isolierte Kiemengewebe von Carcinus 
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aus Brackwasser zeigt, wie neuerdings H. T1mEDE (19G4) beobachtet hat, unabhängig 
von der Salzkonzentration des Atmungsmediums einen erhöhten Sauerstoffverbrauch. 

Die ionale Zusammensetzung des  Blutes  wird bei Carcinus sehr wirksam reguliert. 
Die Magnesium- und die Sulfatkonzentrationen des Blutes sind, wie SECK (1957) ge
zeigt hat, sowohl bei :Meerwasser- wie auch bei Brackwassercxcm'plaren niedriger als 
im Außenmedium. Im Gegensatz dazu ist der Kaliumgehalt des Blutes von Ivieerwasser
tiercn derselbe oder nur wenig im Vergleich zum Außenmedium erhöht. In halbvcr
clünntcm Seewasser beträgt der Blutkaliumgehalt jedoch mindestens 170% von dem 
des Außenmediums. Bei Sommertieren kann der Kaliumgehalt des Blutes sogar doppelt 
so hoch wie der des umgebenden Brackwassers sein. 

Die rcgulator i schen l'vicch anismcn,  die für alle diese osmotischen und ionalen 
Unterschiede verantwortlich sind, sind, wie ich bereits in der Einleitung zu meinem 
Vortrage andeutete, folgende: 

1. eine genetisch fixierte Herabsetzung der Oberflächenpermeabilität. Ob auch eine
zusätzliche individuelle Herabsetzung der Obcrflächenpermeabilität im Brack
wasser besteht, ist noch fraglich. Einige unserer bisherigen Ergebnisse sprechen dafür.

2. besteht eine erhöhte Harnausscheidung, ebenso wie
3. eine aktive Aufnahme von Natrium, Kalium und Chlorid durch die Kiemen, und
4. schließlich eine selektive Ausscheidung von l'viagnesium und Sulfat durch die

exkretorischen Antennendrüsen.
Die Veränderungen, die in der ionalen und organischen Zusammensetzung der  

Gewebe nach Überführung von Carcinus in  Brackwasser auftreten, sind relativ gering. 
Sie sind im Laufe der letzten Jahre von verschiedenen Autoren analysiert worden, be
sonders von SHAW (1955, 1958), SECK (1957) und durch DucHATEAU, FLORKIN und 
JENIAUX (1959). Der Natrium- und Chloridgchalt der Gewebe ist etwa im gleichen l\faße 
wie im Blut herabgesetzt. Es besteht jedoch eine deutliche Retention von Calcium, 
Magnesium und besonders Kalium. Der Kal iumgehal t  der  Gewebe  sinkt in halb
verdünntem ]\ifeerwasser maximal um 15%, Dagegen sind die freien Aminosäuren und 
ähnliche organische Verbindungen, wie Arginin, Taurin und Trimethylaminoxyd, die 
für über 60% der cellulären osmotischen Konzentration in der Muskulatur verantwort
lich sind, wesentlich stärker herabgesetzt als der geringen Zunahme des Wassergehaltes 
des IVIuskelgewebes entspricht. Zusammengefaßt verfügt also Carcinus in Meerwasser und 
in Brackwasser bis zu seiner unteren Salzgehaltstoleranzgrenze über außerordentlich 
wirksame ionale und osmotische Regulationen. 

e) l'viein letztes Beispiel ist der kleine euryhaline Knoc henfisch Cottus bubalis.

Obgleich sein Hauptverbreitungsgebiet marin ist, überlebt er in Brackwasser von nur 
5°/00 Salzgehalt mindestens für mehrere Wochen. ERCHINGER (1962, 1964) hat in unserem 
Laboratorium sein Verhalten in der Nähe der unteren Salzgehaltstoleranzgrenzen genauer 
analysiert. So läßt sich in clcm letalen Brackwasser von 3°/00 eine geringe, keineswegs 
kritische Erhöhung des ·wassergchaltes der Gewebe um etwa 5% beobachten. Die gleich
zeitig auftretenden Schwankungen des Natriumgehaltes sind ebenfalls unbedeutend. Die 
Ursache für den schließlichen Tod der Fische unter diesen Bedingungen ist wohl in dem 
Absinken der intrazellularen Kaliumkonzentration zu suchen. 

Ich kann an dieser Stelle nicht im. einzelnen die Ivlechanismen diskutieren, welche 
mit der zellulären ionalen und osmotischen Regulation von Cottus im Brackwasser ver
bunclensincl. Ich möchte hier nur auf zwei Beobachtungen kurz hinweisen, welche meines 
Erachtens deutlich zeigen, welche Faktoren wohl wesentlich fiir ein Überleben von 
Coitus in Brackwasser von niedrigem Salzgehalt sind. 

Die Gewebe von Cottus sind, ähnlich wie die anderer Knochenfische, verhältnismäßig 
empfindlich schon gegenüber geringen Anderungen in ihrem internen ionalen und osmo-
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tischen lVIilieu. 'Nenn sie eine gewisse, relativ niedrige Grenze überschreiten, stirbt der 
Fisch. Nicht diese spezifischen Grenzen, aber die Geschwindigkeit der im Gewebe von in 
Brackwasser überführten Exemplaren auftretenden Veränderungen, kann durch die 
Calc iumkonzentrat ion  im Außenmedium beeinflußt werden. In calciumfreicm 
Brackwasser von nur 3°/00 Salzgehalt verursacht die Zunahme der Permeabilität ein 
schnelles Abste1 hen der Fische infolge einer kurzfristigen beträchtlichen Erhöhung des 
\,Vassergehaltes der Gewebe und einer ebenso beträchtlichen entsprechenden Abnahme 
ihres Natriumgehaltes. Erhöhen wir jedoch in dem gleichen Brackwasser den Calcium
gehalt, so ändert sich der \,\lasser-, Natrium- und Kaliumgehalt der Gewebe wesentlich 
langsamer und im Zusammenhang hiermit steigt die Überlebenszeit um 100%, 

Eine ähnliche Zunahme der Überlebenszeit können wir el'l'eichen, ,venn wir in dem 
gleichen letalen Brackwasser von nur 3°/00 Salzgehalt die K a l ium-Konzentrat ion  
erhöhen. In  diecem Falle ist wiederum die Geschwindigkeit der im Gewebe auftretenden 
Veränderungen, insbesondere das Absinken des Kaliumgchaltes, gebremst. Die Analyse 
dieses Experimentes ist vielleicht noch nicht vollständig. I�s stützt aber wiederum die 
von uns vertretene Arbeitshypothese, nach welcher die Konstanz des zellulären ionalen 
lVIilieus, insbesondere die Aufrechterhaltung des ursprünglichen zellulären Kalium
Niveaus, eine wesentliche Vorbedingung für ein ungeschädigtcs Überleben von \,Virbel
losen und Fischen in Astuargewässern ist. 
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