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Aus dem Institut fi1r Ivleereskunde der Universitat Kiel. 

Experimentelle Untersuchungen zum Problem 

zellularer nichtgenetischer Resistenzanderungen bei der 

Miesmuschel Mytilus edulis L. 

Von LUDWIG FRIEDRICH 

Zusammenfassung: 1. Die zelluliire Hitzeresistenz der Miesmuschel aus der Nord- und Ostsee 
liiBt ausgepriigte jahreszeitliche Schwankungen erkennen. Sie wird dabei offensichtlich sowohl von 
dem Reifezustand der Gonaden, als auch von der sich iindernden Umgebungstemperatur beeinfluBt. 

2. Nach Uberfi.ihrung ganzer Muscheln in eine der Jahreszeit nicht entsprechende Temperatur
zeigt die zelluliire Hitzeresistenz voriibergehend ,,sinnvolle" Anderungen (in der "\,Viirme Zunahme, 
in der Kiilte Abnahme). Nach liingerer Anpassung an unterschiedliche Temperaturen bestehtjedoch 
oft zwischen warm- und kaltangepaBten Versuchstieren kein Unterschied mehr in der Hohe der 
Hitzeresistenz. Auch isoliertes tiberlebendes Kiemengewebe zeigt in den ersten Stunden nach Er
hohung bzw. Senkung der Temperatur ,,sinnvolle" Anderungen der Hitzeresistenz. 

3. Ein gleichzeitiger periodischer Wechsel der Temperatur (10°-25° C) und des Mediums (Was
ser-Luft), wie er etwa den nattirlichen Lebensbedingungen der Nordsee-Tiere ("\Vatt, Sommer) 
entspricht, bewirkt einen langsamen betriichtlichen Anstieg der zelluliiren Hitzeresistenz der Ver
suchstiere, der auch nach 7-tiigiger Rtickanpassung der Muscheln an konstante Bedingungen (10° C 
und "\,Vasser) noch nachweisbar ist. 

4. Hitze- und Kiilteschocks steigern sowohl bei ganzen Tieren wie auch bei isoliertem Kiemen
gewebe ,,unspezifisch" die zelluliire Hitze- und Gefrierresistenz. 

5. Kurzfristige Einwirkung niederer Sauerstoffspannungen auf isoliertes tiberlebendes Kiemen
gewebe verursacht vortibergehendes ,,unspezifisches" Ansteigen der zelluliiren Hitze- und Gefrier
resistenz. 

6. Erhohung der Hitzeresistenz des isolierten Kiemengewebes durch Temperaturschock ist mit
gleichzeitiger Abnahme des Sauerstoffverbrauchs verbunden. 

7. Die Hitzeresistenz des intrazelluliiren Enzyms Aldolase kann sowohl durch "\,Varmanpassung
ganzer Muscheln als auch durch Hitzeschock gesteigert werden. 

Investigations on cellular non-genetic changes in the resistance of the common mussel Mytilus 
edulis L. (Summary): 1. The cellular heat resistance of the commoh mussel lvlytilus edulis L. from the 
Baltic and the North Sea shows distinct seasonal fluctuation, being obviously influenced by the stage 
of maturity of the gonades as well as by the varying environmental temperature. 

2. Exposing the mussels to a temperature not corresponding to the season, the cellular heat resis
tance will temporarily show "reasonable (corresponding)" changes i.e. increase in heat, decrease in 
cold. Long-term adaption to different temperatures will often equalize the heat resistance difference 
between the test animals being either adapted to heat or cold. Isolated gill tissue shows corresponding 
changes in heat resistance during the first hours after increase or decrease of the temperature re
spectively too. 

3. A simultaneous periodical change in temperature (10°-25° C) and medium (air-water),
corresponding approximately to the natural living conditions of North Sea animals (shore belt, summer) 
causes a slow, considerable increase in cellular heat resistance of the test animals, which will still be 
evident after a 7-days re-adaptation of the mussels to constant conditions (10° C and water). 

4. Heat and cold shocks increase "unspecifically" the cellular heat and freezing resistance of whole
animals as well as of isolated gill tissue. 

5. A short exposure of isolated gill tissue to low oxygen tension causes a temporary "unspecific"
increase in cellular heat and freezing resistance. 

6. The increase in heat resistance of the isolated gill tissue by temperature shock is combined
(associated to) with a decrease in oxygen consumption. 

7. The heat resistance of the intracellular enzyme Aldolase can be increased by heat adaptation of
whole mussels as well as by heat shock. 
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B. Einle i  tung
Seit langem ist bekannt, daB marine Evertebraten genetische Resistenzadaptationen 

aufweisen, die in Beziehung zu den abiotischen Umwelteigenschaften in ihrem Verbrei
tungsareal stehen (vergl. HEDGPETH 1957, NrcoL 1967, MooRE 1958). Auch uberlebende 
Gewebestilcke von Muscheln und anderen marinen Wirbellosen lassen derartige art
spezifische Resistenzanpassungen erkennen (SCHLIEPER et al. 1960, RESHOFT 1961, 
UsHAKOV 1964, THEEDE 1965, TROSHIN 1967, ZmRMUNSKY 1967). Dari.i.ber hinaus sind 
bei euryoken marinen Evertebraten zellulare nichtgenetische temperatur- und salz
gehaltsabhangige Resistenzadaptationen beobachtet warden (SCHLIEPER et al. 1960, 
REsHOFT 1961, VERNBERG et al. 1963, SCHLIEPER 1966, Theede 1967). So uberleben 
isolierte Kiemenstucke eurythermer warm-akklimatisierter Muschelarten bei letalen 
Temperaturen wesentlich langer als ahnliche Gewebesti.i.cke von kalt-akklimatisierten 
Exemplaren. Ebenso ist die Hitzeresistenz isolierter Tentakelstucke der Seeanemone 
.Nfetridium senile nach Warmadaption ganzer Individuen oder einzelner Tentakel signi
fikant erhoht. Zu ahnlichen Ergebnissen sind FELDMANN u. LuTOWA (1963) an Rotalgen 
und PRECHT u. CHRISTOPHERSEN (1965) sowie LAGERSPETZ u. DuBITSCHER (1966) an 
silBwasserlebenden Evertebraten gekommen. In einem gewissen Widerspruch stehen 
hierzu vielleicht Beobachtungen von DREGOLSKAYA (1963 a u. b) an J\/Iytilus gallopro
vincialis aus dem Schwarzen Meer, nach denen bei dieser Art uberlebende Kiemenstilcke 
jahreszeitliche Veranderungen ihrer Hitzeresistenz zeigen, die keine Beziehungen zu 
den gleichzeitigen Schwankungen der Wassertemperatur haben, aber mit den Laich
perioden ilbereinstimmen. Es konnte sich also in diesem Fall um jahreszeitliche endogen 
bedingte ,,unspezifische" Resistenzanderungen handeln, die in Zusammenhang mit der 
Fortpflanzung stehen, aber mit thermischer Adaptation nichts zu tun haben. Diese 
Deutung ist allerdings auf ahnliche Befunde derselben Autorin ( 1963 c) aus dem gleichen 
Jahr an Actinia equina nicht voll anwendbar. Die zellulare Hitzeresistenz dieser Aktinien 
soll danach wahrend der Reproduktionsperioden (im Fruhjahr und beginnenden Som
mer) betrachtlich abnehmen, daneben aber auch jahreszeitliche Schwankungen zeigen, 
die im allgemeinen der Wassertemperatur folgen. 

Man konnte sich dementsprechend fragen, ob es uberhaupt bei marinen Evertebraten 
zellulare thermische Resistenzadaptationen gibt, die rein umweltbedingt sind und nicht 
jeweils durch endogene Rhythmen oder thermisch ausgeloste Keimdrilsenveranderungen 
induziert werden. Diese Frage ware u. a. dadurch zu erklaren, daB man an der gleichen 
Art fortlaufend die jahreszeitlichen Veranderungen der zellularen thermischen Resistenz 
miBt und gleichzeitig experimentell im Laboratorium versucht, rein umweltbedingte 
Resistenzverschiebungen hervorzurufen. Im folgenden soll auf diese Weise am Beispiel 
der Miesmuschel .Mytilus edulis der Nord- und Ostsee moglichst die ganze Skala zellu
Hirer jahreszeitlicher endogener und umweltabhangiger thermischer Adaptationen ana
lysiert werden. 

Die Untersuchungen wurden auf Anregung und unter Leitung von Herrn Professor 
Dr. C. Schlieper durchgefilhrt. Sie wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
unterstiltzt. Auch Herrn Dr. H. Theede (Kiel) bin ich for sein Interesse am Fortschritt 
meiner Arbeit und manche Ratschlage zu Dank verpflichtet. 

C. M ateria l  und Methoden

1. Beschaf fung  und  H a l t u n g  der  V er suchst iere
Als Versuchstiere dienten Nord- und Ostsee-Exemplare der euryoken Miesmuschel

Nlytilus edulis L. Alle Ostsee-Tiere wurden mit Hilfe eines Pfahlkratzers von den Pfahlen 
der Falckensteiner Brilcke (Kieler AuBenforde, Brackwasser von im Mittel 15°/00 

S) 
gesammelt. Sie hatten eine durchschnittliche Schalenlange von 4,5 bis 5,5 cm; die Breite 
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schwankte zwischen 2,0 und 2,5 cm. Die Nordsee-Tiere stammten aus dem Wattenmeer 
vor B-Usum (Meerwasser von ungefahr 28°/00 S, gemessen bei der 1,5 km entfernt liegenden 
Schleuse). Ihre Schalenlange betrug im Mittel 2,0 bis 3,0 cm, dabei waren sie etwa 1,0 
bis 1,5 cm breit. Alle Muscheln wurden vor den Versuchen in gut beliifteten Aquarien 
im Salzgehalt des Fundortwassers und den fii.r die Versuche erforderlichen Anpassungs
temperaturen gehalten. Nur die Ostsee-Tiere, an denen der jahreszeitliche Verlauf der 
zellularen Hitzeresistenz gemessen werden sollte, wurden nicht weiter vorbehandelt und 
sofort nach dem Fang in einem Thermokoffer ( ein mit Schaumstoff ausgekleideter 
Kasten, der 3-4 Std. die Temperatur im Innern konstant halt) in Fundortwasser ins 
Labor gebracht und clort umgehend untersucht. 

2. Versuchsapparatur

Um die Hitzeresistenz einer gro.l3eren Anzahl isolierter KiemenstLi.cke gleichzeitig
bestimmen zu konnen, ist eine temperaturkonstante Tischkammer konstruiert worden. 
In diese ist ein Mikroskop eingebaut, <lessen Okular aus der oberen Plastikhaube der 
Kammer ragt. Das Mikroskop wird also zur Kontrolle der Cilienaktivitat der Kiemen
stikke innerhalb der Kammer benutzt. Die isolierten KiemenstLi.cke befinden sich 
wiihrend der Resistenzbestimmungen in di.inmvandigen, abgedeckten Plastikschalen 
(Durchmesser 100 mm, Rohe 15 mm, Wandstarke 1 mm), die auf einer in mittlerer 
Rohe in die Kammer eingezogenen Arbeitsplatte stehen. Alle notwendigen Hantierungen 
in der Kammer konnen durch mit Schaumstoff geschiHzte Offnungen vorgenommen 
werden, ohne daB dabei die Temperatur im Innern verandert wird. Das Gerat wird 
<lurch ein geschlossenes Wasserbad, in das elektrische Heizstabe mit 2 000 Watt Leistung 
eingebaut sind, beheizt. Eine kleine Umwalzpumpe sorgt for die Verteilung des erwarm
ten Wassers, so da.13 eine fast gleichmaBige Warmeabstrahlung der Abdeckplatte des 
Wasserbades erfolgt. Zwei Kontaktthermometer, von denen eines die Temperatur des 
Luftraumes kontrolliert und das andere die Temperatur des Wasserbades, erlauben, die 
gew-Unschte Untersuchungstemperatur in den VersuchsgefaBen auf ± 0,1 ° C konstant 
zu halten. 

3. Bes  t imm u n g  der  z e l l  u l a r e n  Hitz  eres i s  t enz

Um die Ergebnisse einzelner Versuchsreichen miteinander vergleichen zu  konnen,
wurden alle Hitzeresistenzversuche einheitlich bei 36° C durchgefii.hrt. J eder Muschel 
wurde aus der Mitte einer Kieme ein etwa 5 mm breites Randstiick entnommen und mit 
einer Pipette direkt in ein PlastikgefaB der temperaturkonstanten Tischkammer -Uberf-Li.hrt. 
In jeder Versuchsreihe wurden insgesamt etwa 20 Kiemensti1cke gleichzeitig untersucht, 
so daB jedes einzelne Gewebestikk nur etwa alle 5 Minuten durch das in die Kammer 
einbezogene Mikroskop beobachtet werden konnte. Die Feststellung der Hitzeresistenz 
der isolierten Kiemenstikke mit Hilfe des Cilienschlages ist insofern etwas ungenau, da 
nicht alle Teile des Gewebesti.ickes bei Hitze in gleicher Weise und mit derselben Ge
schwindigkeit geschadigt werden bzw. absterben. Die terminalen Randcilien der iso
lierten Kiemenstiicke aber reagieren bei letaler Temperatur relativ einheitlich; daher 
wurde ihre Schlagdauer als Kriterium fiir die Hitzeresistenz bei der letalen Temperatur 
von 36° C gewahlt. Bei der Beobachtung der Gewebestiicke fiel auf, da.B die Aktivitat 
der terminalen Cilien nach Uberf-Li.hrung in die letale Temperatur anfanglich viel 
schneller abnahm als gegen Ende des Versuchs. Meistens horten die Cilien in der Mitte 
eines Gewebestiickes als erste auf zu schlagen - wahrscheinlich auf Grund einer Behin
derung <lurch zunehmende Verschleimung. Die terminalen Cilien an den freien Emlen 
der Kiemenstikke dagegen zeigten eine langsame aber stetige Aktivitatsabnahme bis 
zum Cilienstillstand. Die Zeit, die von der Uberfi.ihrung des Versuchsmaterials in die 
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letale Temperatur bis zu elem beobachteten Cilienstillstancl verging, diente als l\!IaB f-Ur 
die Hitzeresistenz. Sie wird in den Tabellen und Abbildungen als Cilienschlagdauer 
angegeben. 

4. Bes  t i m m  ung  der  z e l l  u laren  Gefr i  erres i s  tenz

In allen Versuchen, die die Untersuchung der zellularen Gefrierresistenz betrafen,
wurde isoliertes Kiemengewebe nach der von THEEDE ( 1965) angegebenen Methode fur 
bestimmte Zeiten der Temperatur von - 10° C ausgesetzt. Dazu wurden die zu unter
suchenden Gewebesti.i.cke mit sehr wenig Wasser in verschlossenen kleinen Plastikbechern 
(Durchmesser 30 mm, Rohe 40 mm, Wandstarke 1 mm) in die IGi.hlflii.ssigkeit eines 
COLORA-Flii.ssigkeitski.ihlers (Temperaturgenauigkeit: ± 0,3° C) gebracht. Nachdem 
das Gewebe unterschiedlich lange bei 10° C gehalten warden war, wurden die einge
frorenen Kiemensti.icke in 10-15° C warmem Wasser aufgetaut und dann wurde 
mikroskopisch cler durch das Gefrieren uncl Auftauen hervorgerufene Schadigungsgrad 
des Gewebes bestimmt. 

Als MaB fi.i.r den Schadigungsgrad wurde wiederum die Aktivitat der terminalen 
Randcilien gewahlt. Die Beurteilung wurde nach dem folgenden von THEEDE (1965) 
aufgestellten Schema vorgenommen: 

Bewertungsziff er 
Hi.r die 

Cilienaktivitat 

3 

2 

1,5 

0,5 

0 

Aktivitatszustancl der terminalen Randcilien 

Praktisch alle terminalen Cilien schlagen mit unveranclerter 
normaler Aktivitat 

Cilienschlag etwas vermindert, kann unregelmaBig sein 

Cilienaktivitat um 50% verringert 

Cilienaktivitat um mehr als 50% verringert 

10-1 % der Cilien schlagen noch deutlich

Cilienstillstancl 

Die endgii.ltigen Werte wurden als Mittelwerte von 10 Einzelbestimmungen gebildet. 

5. Messung  der  Gewebeatmung

Der Sauerstoffverbrauch des isolierten Kiemengewebes wurde nach der WARBURG
Methode bestimmt. Wahrend der 1-stii.ndigen Messung bei einer Temperatur, die der 
jeweiligen Haltungstemperatur der Versuchstiere entsprach, enthielt jeder WARBURG
Trog in 3 ml Versuchsmedium ein in 5 mm breite Streifen zerschnittenes Kiemenblatt. 
Der Ansatzstutzen jedes WARBURG-Troges war, um das bei der Atmung freiwerdencle 

Abb. 1: Legencle zu cl er  ne bens  tehenclen A b  bi lclung (Tafel 1 )  

J ahreszeitlicher Verlauf cler zellularen Hitzeresistenz von Ostsee- uncl Norclsee-Mytilus (Mittelwerte 
von je 8-20 Tieren) 

Oben: Norclsee-Tiere clirekt nach 7-tagiger Anpassung an 10° C uncl 30°/
00 

S 

Mitte u. unten: Ostsee-Tiere clirekt nach elem Fang untersucht 

Als MaB fi.ir die Resistenz wircl die mittlere Cilienschlagclauer isolierter Kiemensti.icke bei cler letalen 
Temperatur von 36° C angegeben. 
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CO� zu absorbieren, mit 0,2 ml 15%iger NaOH beschickt. Nach beendeter Messung 
wurde das Kiemengewebe kurz mit destilliertem Wasser ilberspillt, um das Trocken
gewicht (2 Std. bei 102-104° C getrocknet) nicht durch Salzri'Lckstande, die aus dem 
Versuchsmedium stammen konnten, zu verfalschen. 

6. Best im m u n g  der  Hitzeres i s tenz  der  G ewebe-Aldolase
Die Hitzeresistenz des Enzyms Aldolase wurde durch die Spaltungsaktivitat, ilber die

das Enzym nach einem 30 Minuten dauernden TemperatureinfluB von 37° C noch ver
fogt, charakterisiert, und als prozentualer Anteil der Ausgangsaktivitat angegeben: 

Hitzeresistenz Restaktivitat 
der Aldolase A�1�an�;itiviUit 

X lOO 

Der Bestimmung der Aldolase-Aktivitat im Kiemenhomogenat liegen folgende che
mische Reaktionen zu Grunde: 

Aldolase katalysiert die Gleichgewichtsreaktion 
Fructose-I, 6-diphosphat (FDP) = Dihydroxyacetonphosphat + D-Glycerinaldehyd-

3-phosphat.
Die bei dieser Reaktion freiwerdenden Triosephosphate werden durch im Ansatz

vorhandenes Hydrazin stabilisiert. Soll nach einer bestimmten Zeit die Spaltung von 
FDP <lurch die Aldolase beendet werden, wird Trichloressigsaure, die das Enzym zerstort, 
dem Reaktionsgemisch zugesetzt. Bei der alkalischen Hydrolyse wird das Phosphat von 
den Triosephosphaten abgespalten, und die entstandenen Triosen reagieren mit elem 
zugesetzten Farbreagenz 2,4-Dinitrophenylhydrazin unter Bildung rotgefarbter Hydra
zone. Die Farbtiefe ist elem in der Zeiteinheit gespaltenen FDP proportional und damit 
ein MaB for die Aldolaseaktivitat. 

Zur Bestimmung der Aldolaseaktivitat wurden die Kiemen von jeweils 6 Versuchs
tieren unter Zusatz von 3 ml Aqua dest. bei Eiski'Lhlung homogenisiert und das Homo
genat anschlieBend 90 Minuten lang bei 2° C zentrifugiert (3 500 Umclr./min). Fur 
einige Untersuchungen stand mir eine Ultrazentrifuge des hiesigen Physiologisch-Che
mischen Instituts zur Verfogung, so daB diese Proben 90 Minuten bei 100 000 g zentri
fugiert werden konnten. Der Uberstand in den Zentrifugenrohrchen, in dem das Enzym 
angereichert war, wurde nach den Vorschriften der Firmen MERCK bzw. BOEHRIN
GER weiterbehandelt. Die Extinktionsmessungen der Analysen und der dazuge
horenden Blindwerte wurden mit einem Spektralphotometer (Elco II) durchgefii.hrt. 
Aus der gemessenen Extinktion E wurde an Hand der von BRUNS aufgestellten Eich
kurve die Aldolaseaktivitat wie folgt errechnet: 

E X 37 = Einheiten nach BRUNS 

D. E x p er imente l le  Ergebni s se

1. Jahresze i t l i cher  Ver lauf  der  ze l lu laren  Hitzeres i s tenz
Um die Abhangigkeit der zellularen Hitzeresistenz von der J ahreszeit zu  untersuchen,

wurden monatliche Resistenzbestimmungen an Tiermaterial aus der Nord- und Ostsee 

Abb. 2: Legende zu d e r  nebenstehenden Abbi ldung  (Tafel 2) 

EinfluB veranderter Anpassungstemperaturen auf die zellulare Hitze- und Gefrierresistenz (Mittel
werte von je 8-17 Tieren). 

Ganze Muscheln wurden aus einer konstanten Fundorttemperatur in eine hohere bzw. niedrigere 
Versuchstemperatur tiberfilhrt. AnschlieBend wurde die zellulare Resistenz isolierter Kiemenstucke 

gemessen. 
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clurchgefilhrt. Die Norclsee-Muscheln wurclen nach elem Fang zunachst jeweils 7 Tage 
bei 10° C in Wasser von 30°/00 S gehalten. Danach erfolgten clann die Untersuchungen
an dem isolierten Kiemenepithel cler Tiere. Die mittlere Cilienschlagclauer der Gewebe
stilcke im Laufe des J ahres 1964 ist in Abbilclung 1 ( oben) wiedergegeben. Der Kurven
verlauf laBt zwei Resistenzmaxima, im Frilhjahr und im Spatherbst, erkennen. Wahrend 
der Sommermonate sind, mit Ausnahme des Juli, die Resistenzwerte erstaunlich niedrig. 
Da wahrend der Monate Mai bis September eine starke Gonaclenentwicklung bei den 
untersuchten Nordsee-Tieren vorlag, konnte ein Zusammenhang zwischen Hitzeresistenz 
und Reproduktionszeit bestehen. Mit sink.ender Umgebungstemperatur (Wasser- und 
Lufttemperatur des Standortes) in den Monaten November und Dezember 1964 
nahm die Hitzeresistenz der untersuchten Muscheln ab. Im Januar 1965 wurde bei 
gleichen niedrigen Umgebungstemperaturen ein Ansteigen der zellularen Hitzeresistenz 
der Norclsee-Muscheln beobachtet. 

Bei Ostsee-Tieren, an denen der jahreszeitliche Verlauf der zellularen Hitzeresistenz 
bestimmt werden sollte (s. Abb. 1 mitte u. unten), wurden Gewebestiicke direkt nach 
elem Fang entnommen. Dabei ergab sich mit fortschreitender winterlicher AbkUhlung 
des Fundortwassers in den Monaten November und Dezember 1963 eine deutliche Resi
stenzabnahme. ImJanuar 1964 begann die Hitzeresistenz trotz gleichbleibender Wasser
temperatur der Kieler AuBenforcle (2° C) zu steigen. Im Februar wurcle die erreichte 
Resistenzhohe beibehalten. Die Untersuchungen in den Monaten Marz, April uncl l\1ai 
1964 lieBen dann eine Abnahme der Hitzeresistenz erkennen. Da die Gonaden der Tiere 
zu dieser Zeit im V ergleich zu denen cler Wintertiere wesentlich starker entwickelt 
waren, ist auch wohl in diesem Fall an einen Zusammenhang zwischen Hitzeresistenz 
und Reproduktionszyklus bei lvf)'tilus edulis zu clenken. Am Ende der beobachteten ersten 
Laichperiode cler Ostsee-Tiere, Mitte Juni 1964, stieg die zellulare Hitzeresistenz auf 
ihren hochsten Wert im Untersuchungsjahr 1964 an. Die zweite beobachtete Laich
periode dauerte von August bis Mitte Oktober, und die Hitzeresistenz der Versuchstiere 
sank wahrend clieser Zeit erneut, obwohl die Wassertemperaturen der Forde 17-19° C
betrugen. Nach Beendigung der zweiten Laichperiode stieg die zellulare Hitzeresistenz 
der Muscheln bei nunmehr niedrigeren Wassertemperaturen (12° C) wieder an, und 
verblieb bis etwa Mitte Februar auf der erreichten Hohe. Die Wassertemperatur des 
Fundortes war inzwischen auf 2° C abgesunken. 

Wie im Untersuchungsjahr 1964, setzte auch 1965 die verstarkte erste Gonadenent
wicklung bei den Muscheln im Marz ein. Die im April 1965 durchgefiihrte Resistenz
bestimmung ergab trotz steigender Wassertemperatur der Forde eine Resistenzabnahme 
im Vergleich zum V ormonat. N ach Beendigung der ersten Laichperiode (J uni 1965) 
zeigten die folgenden Messungen einen kontinuierlichen Anstieg der Hitzeresistenz bis 
zu einem Maximum im August 1965. Dann setzte die zweite verstarkte Gonaden
entwicklung ein, und wiederum sank die Hitzeresistenz der untersuchten Muscheln. 
Ende Oktober 1965 war nach meinen Beobachtungen die zweite Laichperiode beendet. 
Die folgenclen Resistenzmessungen im November und Dezember 1965 erbrachten trotz 
sink.ender Wassertemperaturen einen Anstieg cler zellularen Hitzeresistenz. 

Abb. 3: Leg e nde zu der nebenstehenden Abbil clung  (Ta fel  3) 
EinfluB veranclerter Anpassungstemperaturen auf die zellulare Hitzeresistenz (Mitte u. unten jeweils 

Mittelwerte von je 10 Tieren). 
-Oberlebende Kiemenstucke wurclen aus einer konstanten Vorbehancllungstemperatur in eine anclere 

Versuchstemperatur ii berfi.ihrt. 
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2. Ein f lu13 kons tant  hoher  oder  n i edriger  V or b eh an d lungstempera  t u r en

a) Ganze Ti ere

Bei Muscheln, die aus einer niedrigen Fundorttemperatur in eine hohere Anpassungs
temperatur i.iberfuhrt worden waren, stieg die zellulare Hitzeresistenz dauernd oder 
vorubergehend an (s. Abb. 2 oben u. mitte). Wurden dagegen die Muscheln aus hoheren 
Fundorttemperaturen einer niedrigen Anpassungstemperatur ausgesetzt, so sank die 
zellulare Hitzeresistenz vorubergehend ab. Gleichzeitig nahm die Gefrierresistenz for 
kurze Zeit etwas zu (s. Abb. 2 unten). Es stellt sich nun die Frage, ob es sich bei den 
beobachteten Resistenzanderungen um echte thermische Adaptationen handelt. Die in 
dem vorangehenden Kapitel geschilderten jahreszeitlichen, von dem Entwicldungszu
stand der Keimdrusen abhangigen Schwankungen der zellularen Hitzeresistenz erfor
dern, daB bei allen thermischen Anpassungsversuchen die Jahreszeit genau beachtet 
werden mu13. Die in dem in Abbildung 2 oben wiedergegebenen Versuch benutzten 
Miesmuscheln befanden sich im Dezember moglicherweise in einer Phase langsam zu
nehmender Hitzeresistenz. In gleicher Richtung wurde aber die in dem Experiment 
erhohte Wassertemperatur bei Vorliegen einer sinnvollen Temperaturanpassung der 
Muscheln die zellulare Hitzeresistenz verandern. Es ist also zweifelhaft, ob es sich bei 
der in Abbildung 2 oben wiedergegebenen Hitzeresistenzzunahme um einen reinen 
Adaptationseffekt oder nur um eine jahreszeitliche Veranderung handelt. 

Im Gegensatz dazu gilt aber for die Muscheln des in Abbildung 2 mitte wiedergege
benen Experimentes (7°-15° C), da13 Adaptationseffekt und mogliche jahreszeitliche 
V eranderung entgegengesetzt verlaufen. Wir konnen in diesem Fall also die wahrend 
der ersten zwei Tage beobachtete Resistenzsteigerung mit einer gewissen Wahrschein
lichkeit als einen Adaptationseffekt deuten, wahrend die anschlieBende langsame Resi
stenzabnahme entweder auf der jahreszeitlichen Resistenzanderung beruht oder durch 
einen Hungereffekt ( die bei 15° C gehaltenen Muscheln wurden nicht geftittert) ver
ursacht wurde. 

Die gleiche Deutung ist m. E. bei den in Abbildung 2 mitte (17°-5° C) und unten 
wiedergegebenen V ersuchen moglich. In beiden Fallen traten nach Uberftihrung aus 
warmem in kaltes Meerwasser vorubergehend Resistenzverminderungen auf, denen eine 
langsame Zunahme bzw. eine Wiederherstellung cler urspri.inglichen Resistenz folgte. 
Ich mochte es also for moglich halten, daB die beobachteten kurzfristigen, nur wenige 
Tage andauernden Resistenzschwankungen Ausdruck einer sinnvollen thermischen Re
sistenzanpassung sind. Um diese komplexen Beziehungen noch weiter zu ldaren wurden 
die in Ta belle 1 und 2 wieclergegebenen Experimente durchgeftihrt: 

Zunachst wurden Ostsee-Muscheln ohne Fi.itterung 23 Tage in Aquarien gehalten, 
deren Wassertemperatur etwa der des Fundortes entsprach (15° C). Zu Beginn und am 
Ende der 23-tagigen Haltungsdauer wurde die Hitzeresistenz des Kiemengewebes dieser 
Tiere bestimmt. Es zeigte sich, daB trotz konstanter Temperatur die Hitzeresistenz 
deutlich angestiegen war (s. Tab. 1 oben). Kontrolluntersuchungen an Muscheln, die 
wahrend des gleichen Zeitraumes am nati'trlichen Standort verblieben waren, zeigten 
gleichfalls einen Resistenzanstieg, obwohl die Wassertemperatur des Fundortes sogar 
etwas gesunken war (15°-12° C). 

Die gemessenen Resistenzanderungen sind, wie aus der V ersuchsanordnung hervor
geht, nicht auf Temperatureinflilsse zurilckzuftihren. Vielmehr scheint der Entwicklungs-

Abb. 4: Le gende z u  der nebenstehenden Abbi ldu n g  (Tafel 4) 

EinfluB veranderter Anpassungstemperaturen auf die zellulare Hitzeresistenz. Versuche mit uber
lebenden Kiemenstucken. 
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zustand der Gonaden fUr die Resistenziinderungen verantwortlich zu sein, denn wiihrend 
der 23-tagigen Versuchsdauer konnte eine deutliche Riickentwicklung der Gonaden 
beobachtet werden. 

In einem zweiten Versuch wurden Muscheln, die bei 2° C gefangen waren, 21 Tage 
bei 5° C im Aquarium gehalten. Nach dieser Zeit hatte die Hitzeresistenz ihres Kiemen-

Tabelle 1 

Jah r e szei t l ich  bedingte  Anderungen der  zel lu liiren  Hitzere s i s t enz v o n  

Mytilus edulis b e i  

Untersucht am 

24. 9. 1964
5. 10. 1964

16. 10. 1964

19. 2. 1965 
12. 3. 1965 
31. 3. 1965

a) Tieren am natO.rlichen Standort

b) Tieren, die langfristig bei 15° C gehalten wurden.

(je 10 Exemplare) 

VI/ assertemperatur 
des Standortes 

in °C 

15 

12 

2 

6 

Tabelle 2 

Cilienschlagdauer der isolierten 
Kiemensti.icke bei 36° C in min 

a) b) + 15° C 

15,1 ± 5,5 15,1 ± 5,5 
23,8 ± 4,1 

26,3 ± 5,9 24,3 ± 7,3 

a) b) + 5° c 

35,5 ± 8,2 35,5 ± 8,2 
20,4 ± 6,5 

12,9 ± 4,5 

Einfl uB kons  tan  ter  Vor  behandl  ungs  temp era  turen a uf d i e  z e l l  u l ii r e  nich t
genet i s  che  Hitz eres i s  tenz ganz er  M usche ln  (je 10 Exemplare) 

Vorbehandlung: Langfristige Anpassung der Versuchstiere eines Fanges an 5° und 15° C 

Datum 

24. 9. 1964 
19. 2. 1965
24. 9. 1964
21. 12. 1964 

Abb. 5: 

oc 

15 
2 

15 
5 

Dauer der Tem
peraturanpassung 

in Tagen an 

5 bzw. 15° C 

11 
21 
22 
24 

Cilienschlagdauer des isolierten 
Kiemengewebes bei 36° C 
in min nach langfristiger 

Anpassung der Muscheln an 
5° c 15° c 

19,7 ± 5,8 
20,4 ± 6,2 
20,2 ± 8,0 
43,8 ± 9,8 

23,8 ± 4,1 
20,9 ± 5,5 
24,3 ± 7,3 
37,2 ± 6,5 

Legende  zu der  n e benstehenden A b bi ldung (Tafe l  5 )  

EinfluB eines gleichzeitigen Wechsels der Temperatur (10°-25° C) und des Mediums (\!Vasser-Luft) 
auf die zellulare Hitzeresistenz. Je 10 Tiere. Es wurden Nordsee-Tiere direkt nach jeweils 6-stundigem 
Aufenthalt in Luft von 25° C und nach anschlieBendem 18-stundigen Aufenthalt in Meerwasser von 
10° C untersucht. Zur Kontrolle verblieben andere Tiere dauernd in "\,Vasser von 10° C. 

Durchgezogene dicke Linie: Messungen am Ende des Luftaufenthaltes 

Gestrichelte Linie: Messungen am Ende des "\,Vasseraufenthaltes 

112 



u 
0 
(D 
("') 

.!:: 

... 41 
:::, 
Cl 
,, 
Cl 

� 
.c u Ill 
c Ill 

u 

60 

50 

40 

30 

60 

50 

30 

Wasser 10° 

Nordsee - Mytilus 
Ganze Tien� 

29.10.1965
�

-
------------

---
-1111 

II 

,/ 
,, 

,,o-- -------- ------
---

- ----o"' ' 

,.. 

,...,,..
.,

"" 

Kontrollti ere in 10° -Wasser
,, 

,, 
-- .. o--··--.. - - ··--.. ---<> __ .. l_ ..

o"... - .• - -•• - - •• -

Nordsee - Mytilus . 
Ganze Tiere 

�-... �(' ..............
1111-- 11111 ,' 11111 ..... ... ... 

I 
I 

I 
I 

I 

,' 

I 
I 

I 
I 

I 

I �,�� 

I 

o--.. --·· -- .. --
�::�::-·�-/-·· 

--r-o ...................... ...
....... .. 0--------

Kontrolltiere in 10° -Wasser- ........ o,, 

1111 

I 

I I I I 
.... 

0 2 4- 6 8 10 12 
Dauer der Anpassung in Tagen 

Tafel 5 (zu L. Friedrich)

''·o--··-0 

14 



50 
u 
0 
(0 
fl) 

'ii .a 40 
c 
:, 
c 
:i 
.s 30
t 
:::, 
0 
"O 
Cl\ � 

20 &. 

� 
c:: 
.. 

'..:::J 

u 

a) 

u 40 
0 
(0 
fl) 

·;
.a 

JO 

o:!:7,5 
\ 

\ \ 
\ 

t29-.... . 

b) 

NordSH - Mytil US 

'°'±10,9 
I ', 

I \ 

,' ',, ' ' 
I ' 

. I \ 

2 2 9 19 6 4 . / '', . 

Dauer du 
Hitzeschocks 

15 min. 

1/ 
�1�2 

I ,, +6J 

,,i :i\ 
'\ ,/' / ';,, 

\ ,' 

/

•.1:101 ±16•1 ', ±33 
\ I I O I 

'oi'- 5 -�, 
� 

�tsee -Mytilus 

--• 
Ganze Tier• 

•±2,2 2.1. 19 64 :t2,8. 

0 

250 
Schoc:khtmperatur 

20 

30° 

OstsH -Mytilus 
Gan.u Tiere 

16. 12. 196 5 

------;7,8 
• 

±3,7 

30 40 Min. 

Tafel 6 (zu L. Friedrich) 



gewebes fast um die Halfte abgenornrnen (s. Tab. 1 unten). Andere Muscheln, die 
etwas -Ctber diesen Zeitraum hinaus am natiirlichen Standort verblieben waren, zeigten 
gleichfalls eine sehr starke Resistenzabnahrne, obwohl die Wasserternperatur des Fund
ortes inzwischen auf 6° C angestiegen war. In diesern Versuch wurde wahrend der 21-
tagigen Haltungsdauer eine zunehmencle Gonadenreifung bei den irn Aquarium gehal
tenen Muscheln beobachtet, so daB auch in diesem Beispiel die Veranderung der Hitze
resistenz mit fortschreitender Gonadenentwicklung in Zusarnrnenhang zu bringen ist. 

In einer weiteren Versuchsserie wurden Tiere des gleichen Fanges entweder an 5° 

oder an 15° C langfristig angepaf3t (s. Tab. 2). Nach 11-24 Tagen bestand jeweils 
zwischen den kalt- und warmangepaBten Muscheln eines Fanges kein signifikanter 
Unterschied in der Hohe der Hitzeresistenz. Dabei war es gleich, ob die urspri'tngliche 
Fundorttemperatur der Muscheln hoch (15° C) oder niedrig (2° C) war. Die Experimente 

Tabelle 3 

E i nf luB veranderter Anpassungstemperaturen  auf  d ie  ze l lu lare  
Hitzeres i s tenz  (30. 9. 1964) 

Nordsee-Muscheln mit und ohne durchtrenntem groBen Schlie.f3muskel, die vorher 

8 Tage an 10° C angepaf3t waren, wurden direkt in Wasser von 20° C ii.berfi.'thrt 

Anpassung an 20° C 
in Stunden 

0 
3 
4 
8 

13 
17 
19 
24 
30 
40 

(je 10 Exemplare) 

Cilienschlagdauer des isolierten 
Kiemengewebes bei 36° C in Minuten 

intakte Tiere Tiere mit durchtrenntem 
SchlieBmuskel 

26,1 ± 6,8 17,4±4,0 
25,4 ± 5,5 

25,5 ± 5,2 
32,0 ± 6,6 39,9 ± 7,8 
47,2 ± 7,7 

34,5 ± 7,5 
36,5 ± 6,6 
27,2 ± 3,5 25,4 ± 5,4 

17,7 ± 5,3 
14,9 ± 2,Z 

zeigen also, daf3 bei langfristigen Adaptationen die Wiederherstellung der ursprlinglichen 
Resistenzhohe unabhangig von der Anpassungstemperatur sein kann. 

Daf3 kurzfristige zellulare Resistenzanderungen an ganzen Tieren schon innerhalb 
weniger Stunden hervorgerufen werden konnen, zeigt das Ergebnis der folgenden Ver
suche (s. Tab. 3). 

Abb. 6 Legende  z u  d e n  n ebenstehenden Abbi ldungen  (Tafel 6) 

Die Wirkung kurzfristiger Hitzeschocks auf die zellulare Hitzeresistenz. Mittelwerte aus Beobachtungen 
an je 8-10 Tieren. 

Die Cilienschlagdauer isolierter Kiemenstucke bei 36° C wurde als MaB fur die zellulare Hitzere
sistenz untersucht, nachdem die Muscheln aus Fundortwasser von 10° C vorher 

a) bei verschieden hoher Temperatur 15 Minuten lang ,,geschockt" wurden, oder 

b) der Schocktemperatur von 27° C verschieclen lange ausgesetzt waren. Zwischen Resistenzmessung 
und Schockvorbehandlung lag jeweils eine Erholungsphase von 90 Minuten Dauer bei 10° C.
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Nordsee-Muscheln (30. 9. 1964) mit und ohne durchtrennten groBen SchlieBmuskel, 
die vorher 8 Tage an 10° C angepaBt waren, wurden direkt in Wasser von 20° C ilber
fUhrt. N ach einer 13-sti.'mdigen Anpassungsdauer wurde bei den intakten Tieren die 
gro13te Hitzeresistenzsteigerung gemessen. Die Cilienschlagdauer bei 36° C war in dieser 
Zeit von 26,1 auf 47,2 min angestiegen. Nach einer Anpassungsdauer von 40 Stunden 
hatte die Resistenz schon wieder stark abgenommen ( 14,9 min). Ein etwas anderes 
Ergebnis zeigen die Resistenzmessungen an Tieren mit durchtrenntem Schlie13muskel. 
Hier wurde bereits nach 8-stilndiger Anpassungsdauer die groBte Resistenzsteigerung 
gemessen. Nach 30-stilndiger Anpassung war die Hitzeresistenz wieder auf den Aus
gangswert abgesunken. 

b) Isoliertes Gewebe

Auch an isoliertem Kiemengewebe von .l\1ytilus edulis, das sich ohne Schwierigkeiten
bei niedrigen Temperaturen (2-10° C) etwa 8 Tage halten la13t, wurden Temperatur
anpassungsversuche durchgefilhrt. In einem Experiment wurden jedem der 6 Versuchs
tiere soviele Kiemenstilcke entnommen, da13 jeweils ein Kiemenstilck fi.ir 1, 2, 6 und 
8 Stunden in Anpassungstemperaturen von 20°, 15°, 5° und 0° C i.i.berfilhrt werden 
konnte. Die Cilienschlagdauer der so vorbehandelten Kiemenstilcke wurde dann neben
einander bestimmt. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in Abbildung 3 ( oben) dar
gestellt. Schon nach einer Anpassungsdauer von 2 Stunden trat sowohl bei warm- als 
auch bei kaltangepa13ten Gewebestilcken eine sehr deutliche sinnvolle Resistenzanderung 
auf, deren Gro13e von der Temperaturdifferenz zwischen Haltungs- ( 10° C) und An
passungstemperatur (0°, 5°, 15° u. 20° C) bestimmt wird. Nach 6-stilndiger Anpassung 
an die verschiedenen Temperaturen waren die gemessenen Resistenzunterschiede nicht 
mehr so groB. Da bei diesem Experiment die Anzahl der untersuchten Muscheln fur 
eine statistische Auswertung zu gering war, wurden weitere Untersuchungen dieser Art 
durchgefiihrt (s. Abb. 3 mitte u. unten). 

Isoliertes Kiemengewebe von Muscheln, die bei 5° C gehalten waren, wurden in Wasser 
von 15 ° C ilberfiihrt, und nach geeigneten Zeitabstanden wurde die Cilienschlagdauer 
der terminalen Randcilien bei 36° C bestimmt. Eine Anpassungsdauer von 2 Stunden 
an 15° C hatte in diesem Experiment einen signifikanten Resistenzanstieg des Gewebes 
zur Folge. Nach 4,5-stli.ndiger Anpassung war die Resistenz bereits wieder bis auf den 
Kontrollwert abgesunken. Da13 der Resistenzanstieg nur auf den Einflu13 der erhohten 
Anpassungstemperatur zuri.i.ckzufilhren ist, ergaben die Kontrollmessungen an Gewebe
stilcken der gleichen Versuchstiere, die nicht der erhohten Anpassungstemperatur aus
gesetzt wurden, und deren Resistenz wahrend einer 4,5-stilndigen Haltungsdauer 
keinerlei Veranderungen aufwies. 

Wurde in ahnlicher Weise Gewebe warm angepa13ter Muscheln (15° C) in kaltes 
Wasser (5° C) ilberfilhrt, nahm die Hitzeresistenz in den ersten beiden Stunden des 
Versuchs stark ab. Doch nach etwa 4-stilndiger Anpassung war die Resistenz des Ge
webes wieder auf die ursprilngliche Rohe angestiegen (s. Abb. 3 unten). Diese Ergeb
nisse, ein vorilbergehender Resistenzanstieg des isolierten Kiemengewebes nach Warm-

Abb. 7 Legende  z u  der  nebenstehenden Abbi ldung  (Tafe l  7) 

Die Wirkung kurzfristiger Kalteschocks auf die zelluliire Hitze- und Gefrierresistenz (Mittelwerte von 
je 7-8 Versuchstieren). 

Ganze Muscheln (aus 10° C) wurden jeweils fur kurze Zeit in tiefe Temperaturen uberfuhrt und 
danach wieder fur 20-30 Minuten bei 10° C gehalten. Dann wurde als Maf3 fur die zelluliire Hitze
resistenz die Cilienschlagdauer des isolierten Kiemengewebes bei 36° C und als Maf3 fur die Gefrier
resistenz nach Einfrieren des Gewebes bei - 10° C und anschlieBendem Auftauen die relative Cilien-

aktivitat bei Zimmertemperatur gemessen. 
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anpassung und eine vorubergehende Resistenzabnahme bei Kaltanpassung, wurden 
auch in zwei weiteren Versuchen unter etwas veranderten Temperaturbedingungen 
bestatigt (s. Abb. 4). 

3. Der  Ein f luB e i n es g le ichze i t igen  Wechse l s  von T em p eratur  u n d
M ed i u m  ( W a s s e r  - Luft)

Viele Nordsee-Miesmuscheln sind am natUrlichen Standort im Watt einem standigen
Wechsel von Ebbe und Flut ausgesetzt, wobei sie in regelmaBigem Rhythmus mehrere 
Stunden trockenfallen und auch oft einer von der Wassertemperatur abweichenden 
Lufttemperatur ausgesetzt sind. Ein solcher Wechsel des Mediums (Wasser-Luft) mit 
gleichzeitigem Wechsel der Temperatur wurde im Laboratorium imitiert. 

In einem V orversuch wurde zunachst nur die Wirkung eines Luftaufenthaltes bei 
zwei verschiedenen Temperaturen ( 10° und 25° C) untersucht, dem die J\/Iuscheln nach 
7-tagiger Halterung in J\/Ieerwasser von 10° C ausgesetzt wurden. Nach unterschiedlichen
Zeiten wurde die Hitzeresistenz des isolierten Kiemengewebes der Versuchstiere be
stimmt (s. Tab. 4). Sowohl das Gewebe der bei 10° C als auch das der bei 25° C in
Luft aufbewahrten Tiere zeigte nach 3-4 Stunden einen deutlichen Anstieg der Hitze
resistenz. Schon nach 6-stLi.ndigem Luftaufenthalt war aber die Hitzeresistenz beider
Versuchstiergruppen wieder auf den Ausgangswert gesunken. Untersuchungen nach
langerem Luftaufenthalt bis zu 24 Stunden zeigten, daB die Hitzeresistenz des Ver
suchsmaterials weiter abnahm.

Da im ersten V ersuchsteil Anpassungstemperatur (Wasser 10° C) und V ersuchs-
temperatur (Luft - 10° C) gleich waren, ist der nach 3-stundigem Luftaufenthalt ge
messene Resistenzanstieg wahrscheinlich allein auf den Luftaufenthalt zurtickzufLi.hren. 
Man konnte vermuten, daB in diesem Fall die Resistenzanderung mit dem wahrend 
des Trockenfallens reduzierten Stoffwechsels der Muscheln zusammenhangt. Bei einem 
Luftaufenthalt bei 25° C war die Resistenzsteigerung etwas groBer. Dieser Effekt ist 
demnach durch das Zusammenwirken von Trockenfallen und hoher Lufttemperatur zu 
erklaren. 

Tabelle 4 

Ein f l  u B  e ines  Luf t  a u fen  t h a l  t e s  a u f  d ie  z e l l  u lare  H i tz eres is t e n z  v o n  
N ord s e e - Myt i lus  (Mittelwerte, Zahl der Versuchstiere je 10). 

Die Tiere waren vorher 7 Tage an 10° C und 30°/00 S angepaBt 

Nordsee-Tiere aus Datum 
Wasser von 10° C 

Cilienschlagclauer der isolierten Kiemengewebe bei 36° C 
in Minuten nach folgenclem Luftaufenthalt in Stunden 

i.iberfilhrt in Luft von 0 2 3 4 6 7 24 

10° 

c

10° 

c

25° c 

15. 11. 65
21. 2. 66
23. 2. 66

32,6 
34,4 
27,4 

35,9 
37,1 
26,7 

40,3 

30,8 
40,6 
38,9 

32,6 
27,2 
31,3 

23,4 

12,2 

Um das Resistenzverhalten bei wechselnden Temperaturen und Medien zu prufen, 
wurden Muscheln taglich einem wechselnden Aufenthalt von 6 Stunden in Luft von 

Abb. s Legencle zu der  nebenstehenden Abbildung (Tafe l  8) 

Die vVirkung kurzfristiger Kalte- und Hitzeschocks auf die zellulare Hitze- und Gefrierresistenz. 
Mittelwerte von je 7-8 Versuchstieren. (Einzelheiten vgl. Legende zu Abb. 7). 
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25° C uncl 18 Stunden in 1\!Ieerwasser von 10° C unterworfen. Die zellulare Hitzeresistenz 
wurde dabei nach dem Luftaufenthalt und nach RUckanpassung der Tiere an Wasser 
von 10° C bestimmt (s. Abb. 5 oben). 

Bei den Resistenzbestimmungen direkt nach dem Luftaufenthalt wurde jedesmal eine 
signifikante Resistenzerhohung gegeni..i.ber unvorbehandelten Kontrolltieren gemessen. 
N ach 18-stii.ndiger Rii.ckanpassung an Wasser von 10° C ergeben die Resistenzmessungen 
zunachst, daB die durch den vorangegangenen Hitzeschock induzierte Resistenzerhohung 
nach dieser Rii.ckanpassung nicht voll aufrecht erhalten werden konnte. Nach 12-tagiger 
Versuchsdauer erreichte aber die Hitzeresistenz der jeweils 18 Stunden in Wasser von 
10° C gehaltenen Muscheln die Resistenzhohe, die auch bei den Exemplaren nach 
25°-Luftaufenthalt bestimmt wurde. Bei langerer Dauer des Experiments wurden keine 
wesentlichen weiteren Resistenzanderungen festgestellt. 

Zu einer anderen J ahreszeit, namlich im Februar 1966 wurde ein zweiter Versuch 
unter entsprechenden Bedingungen durchgefii.hrt (s. Abb. 5 unten). Das Ergebnis 
stimmt im Prinzip mit dem bereits geschilderten Resultat des vorangegangenen Ver
suches ii.herein. Abweichend vom Ergebnis des ersten Versuches ist jedoch der einsetzende 
Resistenzabfall der Kontrolltiere nach etwa 8-tagiger Versuchsdauer. Auch bei den 
Versuchstieren wurde ein entsprechendes Absinken der Resistenz nach etwa derselben 
Zeit festgestellt. 

Demnach wirken sich dieselben Haltungstemperaturen zu verschiedenen J ahreszeiten 
offensichtlich ganz verschieden aus. Das erscheint vestandlich, da z. B. die Wassertem-

Tabelle 5 

Z e l l  u l a r e  Hitz  eres i s  t e n z  von  N ordsee-M yti l  u s  n a c h  Rii.ck a n  p ass  ung an 
kons tante  Bedingungen (Meerwasser  von 10 ° C) 

Da vor war en die V ersuchstiere zunachst 7 Tage bei 10° C und 30° / 00 S gehalten, dann 
Uber Tage einem wechsenden Aufenthalt von jeweils 18 Std. in Wasser von 10° C 

und 6 Std. in Luft von 25 ° C 
unterworfen. Untersuchungszeitraum: November 1965 (Zahl der Versuchstiere je 10) 

Abb. 9 

Dauer der Ri.ickanpassung 
an konstante Bedingungen 
in Tagen 

1 

4 

5 

7 

(l\!Ieerwasser von 10° C) 

Cilienschlagdauer des isolierten 
Kiemengewebes in Minuten bei 36° C 

vorbehandelte Kontrolltiere 
Muscheln ( dauernd in Meer

wasser von 10° C) 

56,4 
58,9 
46,6 

45,5 ± 10,9 

31,4 
38,4 
35,6 

32,4 ± 5,3 

--- ------- ----------- -------- - --

Legende z u  d e r  nebenstehenden Abb ildung (Tafel 9 )  

Oben: Dauer der Nachwirkung eines Temperaturschocks bei ganzen Tieren. 

Ganze l\!Iuscheln (aus 10° C) wurden jeweils 12 Minuten bei 27° C geschockt und dann in die ur
spri.ingliche Vorbehandlungstemperatur (10° C) zuriickgesetzt. Nach unterschiedlich !anger Erho
lungszeit wurde die zelluliire Hitzeresistenz der vorbehandelten Muscheln bestimmt. 

geschockte Tiere 

- · · - - · · - - · · ; unbehandelte Kontrolltiere 

Je 8 Tiere. Untersuchungszeitraum Juli 1965. 

Un ten: Beziehung zwischen der eine signifikante Erhohung der zelluliiren Resistenz bewirkenden 
Schocktemperatur uncl der Dauer des Schocks (Schema). 
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peratur von 10° C im Herbst eine geringfugige Temperaturerniedrigung, fiir die Winter
tiere dagegen eine betrachtliche Erhohung gegenuber der Fundorttemperatur darstellt. 
Da die Muscheln wahrend der Versuchszeit nicht gef-Li.ttert wurden, ist auch ein Hunger
effekt nicht ganz auszuschlieBen. Denkbar ware ferner, daf3 <lurch die relativ hohe 
Haltungstemperatur im Winter die Entwicklung der Keimdrusen beschleunigt wurde, 
die dann ihrerseits die Resistenz der Versuchs- und Kontrolltiere verandern kann. 

In einem abschlieBenden Versuch wurden nun Nordsee-Tiere (14. 11. 1965), deren 
Hitzeresistenz <lurch Anpassung an wechselndes :Medium und wechselnde Temperaturen 
(10°-25°) in ahnlichem MaBe gesteigert war, wieder an konstante Bedingungen 
(Wasser von 10° C) angepaBt. Es zeigte sich, daB noch nach 7 Tagen die wahrend 
dieser Zeit standig abnehmende Hitzeresistenz der riickuberfohrten Tiere deutlich hoher 
war als die Resistenz der dauernd in 10° C und Wasser verbliebenen Kontrolltiere 
(s. Tab. 5). 

4. Wirkung  k urzfris  t iger  T e rn  p era  turschocks

a) Ganze Ti  ere

In den folgenden Experimenten soll die Wirkung eines kurzfristigen Einflusses sehr
hoher oder sehr niedriger Temperaturen (Temperaturschock) auf die thermische Re
sistenz der Muscheln untersucht werden. In einem ersten Versuch wurden dabei jeweils 
8 Ostsee-Tiere 15 Minuten lang Temperaturen von 25° bis 35° C ausgesetzt und an
schlieBend 90 Minuten zur Erholung in die ursprungliche Haltungstemperatur ( 10° C) 
zuriickgesetzt. Dann wurde die zellulare Hitzeresistenz des isolierten Kiemengewebes 
bestimmt (s. Abb. 6 oben). Schocktemperaturen von 25° bis 29° C waren dabei wir
kungslos. Signifikante Resistenzanderungen ergaben sich erst, wenn die Muscheln 
Schocktemperaturen von 32° bzw. 34° C ausgesetzt wurden. Eine weitere Steigerung 
der Schocktemperatur auf 35° C wirkte im Vergleich mit den vorigen Werten bereits 
resistenzvermindernd. 

In einem anderen Versuch wurden auch Nordsee-Tiere unter den gleichen Bedingun
gen (25°-36° C/je 15 min) geschockt (s. Abb. 6 oben). Das Versuchsergebnis ahnelt 
im Prinzip dem Ergebnis des vorigen Versuchs: niedrige Schocktemperaturen (bis 27° C) 
haben keine resistenzsteigernde Wirkung. Bei einer Schocktemperatur von 30° C wurde 
eine Resistenzsteigerung von 37,7 min (Kontrolltiere) auf 52,4 min gemessen. Eine 
hohere Schocktemperatur hatte dagegen eine deutliche Resistenzabnahme zur Folge. 

In weiteren Versuchen wurde die Hitzeresistenz des isolierten Kiernengewebes nach 
Temperaturschocks von unterschiedlicher Dauer bei jeweils konstanter Temperatur 
bestimmt (s. Abb. 6 unten). Ostsee-Tiere, die vorher bei 10° C gehalten waren, wurden 
20, 30 und 40 Minuten bei 27° C geschockt. In diesem Fall hatte eine Schockdauer von 
20 Minuten eine starke Steigerung der Hitzeresistenz des Kiemengewebes zur Folge. 
Ein Schock von 30 oder 40 Minuten Dauer hatte nur noch eine geringe resistenzsteigernde 
Wirkung. Die relativ groBe Streuung der Einzelwerte um den Mittelwert der Cilien
schlagdauer bei Muscheln, die 40 Minuten bei 27° C geschockt wurden, zeigt, daI3 bei 
dieser Schockdauer, trotz geringfLigiger Resistenzerhohung, einzelne Individuen bereits 
geschadigt sind. 

Abb. 10 Legen de zu der nebenstehenden  Abbildung (Tafel 10) 

Die Wirkung einer Vorbehandlung mit s auerstoffarmem Medium auf die zellulare Hitze- und Ge
frierresistenz. Zahl cler Versuchstiere je 10. Experimente mit iso lierten Kiemenstucken. 
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Schlie13lich wurden Ostsee-Tiere unterschiedliche Zeiten den Kalte-Schocktempera
turen von - 3° bzw. - 10° C ausgesetzt. Nach einer Erholungszeit von 60 bzw. 20 
Minuten in Wasser der ursprilnglichen Haltungstemperatur wurde jeweils die Hitze- und 
Gefrierresistenz des isolierten Kiemengewebes bestimmt. Wie nach Hitzeschock stieg 
auch in diesem V ersuch die thermische Resistenz des Gewebes bis zu einem ]\!faximum 
an, um dann bei einer weiteren Steigerung der Einwirkungsdauer der Schocktemperatur 
abzufallen (s. Abb. 7 oben u. unten). 

Bei den Ergebnissen dieser letzten Versuchsserie fallt auf, daB die Einwirkungsdauer 
und die Hohe der Schocktemperatur in einem gewissen Verhaltnis zueinander stehen. 
So mL'1ssen die Muscheln bei einer Schocktemperatur von - 3° C wesentlich !anger 
geschockt werden als bei - 10° C, um eine signifikante Resistenzsteigerung des Gewebes 
zu erreichen. 

b) Isoliertes Gewebe

Auch isoliertes Kiemengewebe wurde kurzfristig hohen oder niedrigen Temperaturen
ausgesetzt. Dabei wurde jeweils ein Sti.ick herausgeschnittener Kieme thermisch ,,ge
schockt", wahrend ein weiteres Kiemenstilck der gleichen Muschel bis zur Resistenz
bestimmung beider Kiemenstilcke in normaltemperiertem Wasser gehalten wurden. Die 
Ergebnisse dieser Versuche sind in Tabelle 6 zusammengefaBt. Bei frischen, ungescha
digten Muscheln zeigten sich signifikante Resistenzunterschiede zwischen geschockten 
und ungeschockten Kiemenstilcken der gleichen Tiere. Wurde jedoch unter fast gleichen 
Versuchsbedingungen Kiemengewebe von solchen Muscheln geschockt, die gerade ab
gelaicht hatten, oder etwa 4 Wochen ohne Filtterung im Aquarium gehalten warden 
waren, konnte keine statistisch gesicherte Resistenzsteigerung nachgewiesen werden 
(s. Tab. 6, Vers. IV u. V). 

Um festzustellen, ob auch bei isoliertem Kiemengewebe die Resistenzanderungen von 
der Hohe der Schocktemperatur und deren Einwirkungsdauer abhangig sind, vntrden 
die folgenden Versuche durchgefiihrt: 

Isoliertes Kiemengewebe wurde jeweils unterschiedliche Zeiten konstanten Schock
temperaturen von - 5° C bzw. + 32° C ausgesetzt. Nach einer Erholungszeit von 15 
bzw. 30 Minuten bei der ursprilnglichen Haltungstemperatur der Versuchstiere wurde 
jeweils die Hitze- und die Gefrierresistenz des geschockten Gewebes bestimmt. Mit 
zunehmender Einwirkungsdauer der konstanten Schocktemperaturen stieg in jedem Fall 
zunachst die thermische Resistenz des Versuchsmaterials. So hatte ein Kalteschock bei 
- ° C von 2 Minuten Dauer die groBte resistenzsteigende Wirkung (s. Abb. 8 oben). 
Ein Aufenthalt von 5 Minuten bei - 5° C bewirkte schon eine Resistenzverminderung. 

Abbildung 8 unten zeigt, welchen EinfluB ein Hitzeschock von 32° C bei unterschied
licher Einwirkungsdauer sowohl auf die Gefrier-, als auch auf die Hitzeresistenz des 
Kiemengewebes der gleichen Versuchstiere hat. 

Auch aus dieser Untersuchung geht hervor, daB mit zunehmender Einwirkungsdauer 
der Schocktemperatur zunachst ein Ansteigen der thermischen Resistenz zu einem 
Maximum verbunden war. Dabei erreichte die Gefrierresistenz des Kiemengewebes, die 
<lurch die Aktivitat der terminalen Cilien charakterisiert ist, wesentlich eher ihr Maxi
mum, als die Hitzeresistenz des gleichen Gewebes. 

Der folgende Versuch sollte klaren, welchen EinfluB ein zeitlich verschiedener Auf
enthalt von Gewebestilcken in Wasser der ursprilnglichen Haltungstemperatur auf die 
<lurch einen Temperaturschock gesteigerte Resistenz hat: Ostsee-Tiere, die langfristig 
an 10° C angepaBt waren, wurden 12 Nlinuten bei 27° C geschockt und danach bis auf 
wenige Exemplare in die ursprilngliche Haltungstemperatur rilckilberfiihrt. Es zeigte 
sich, daB das isolierte Kiemengewebe der Versuchstiere, die direkt nach dem Tempera-
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turschock: untersucht wurden, die hochsten Resistenzwerte aufwies. N ach einer 2-sti.in
digen Ri.ick:anpassung an 10° C wurde bereits eine Resistenzabnahme gegeni.iber der 
ersten Bestimmung festgestellt (s. Abb. 9 oben), <loch lag dieser Resistenzwert noch 
deutlich hoher als der Kontrollwert ungeschock:ter Vergleichstiere. Nach 19 bzw. 22 
Stunden Ri.ick:anpassung an 10° C hatten Kon troll- und V ersuchstiere ungefahr die 
gleiche thermische Resistenz und nach 96 Stunden Ri.ickanpassung war die resisten
steigernde Wirkung des Temperaturschocks aufgehoben. 

Vergleicht man bei einzelnen Hitzeschock:versuchen Hohe und Dauer der wirksamen 
Temperatur, so zeigt sich, daB bei zunehmender Temperaturhohe die Schockdauer, die 
aufgewendet werden muB, um eine Resistenzsteigerung zu erzielen, abnimmt. In Ab
bildung 9 unten ist diese Beziehung zwischen Temperaturhohe und ihrer Einwirkungs
dauer schematisch dargestellt. 

Tabelle 6 
Wir k u n g  k u r zfr i s  t iger  Hi tz  e s  chocks  a u f  d ie  n ich  tgenet i sche  z e l l  u lare  

Hi tzere s i s t enz  des  i so l ier ten  Kiemeng ewebes  v o n  Mytilus edulis 

Versuch 

III 
IV1) 
y2 

VI 

Untersucht 
am 

15. 1. 64 
17.2.64
20. 3. 64 
26. 3. 64 
13. 2. 64 
3. 7. 64 

Schockbedingungen 
Zeit 

in min °C 

5 36 
5 36 

10 33 
10 33 
10 30 

1 -6 

1) Tiere, die gerade abgelaicht h.aben 
2) Hungertiere 

Zahl der 
Versuchstiere 

8 
10 
6 
6 

10 
7 

5. Die  Wirkung  v o n  Sauers to f fmange l

Ciliensch.lagdauer des isol. 
Kiemengewebes bei 36° C 

in Minuten 
Ungeschocktes Geschocktes 

Gewebe Gewebe 

14,5 ± 2,6 
16,7 ± 2,4 
35,5 ± 5,4 
24,5 ± 3,0 
14,9 ± 4,5 
25,4 ± 3,9 

19,2 ± . 2,8 
24,4 ± 2,9 
46,2± 5,7 
18,7 ± 2,2 
18,6 ± 4,5 
41,1 ± 11,5 

Im folgenden wurde untersucht, welche Auswirkung eine Vorbehandlung mit sauer
stoffarmem Medium auf die Hitze- und Gefrierresistenz des isolierten Kiemengewebes 
hat. Das Versuchswasser von unterschiedlicher Sauerstoffsattigung wurde <lurch ver
schieden langes Einleiten von Stickstoff hergestellt. Der genaue Sauerstoffgehalt wurde 
mit Hilfe der WINKLER-Methode bestimmt. Die Vorbehandlung des Gewebes wurde in 
WINKLER-Flaschen durchgefi.ihrt. Die Versuchstemperatur entsprach in jedem Experi
ment der Haltungstemperatur der Muscheln. 

An isolierten Kiemenstticken, die langere Zeit in Wasser mit nur 0,5 oder 0, 7 ml0
2
/l 

gehalten wurden, konnte beobachtet werden, daB ihre terminalen Randcilien nach 
etwa 30 bis 40 Minuten zu schlagen aufhorten, N ach sofortiger UberfCthrung in Brack
wasser mit normalem 0

2
-Gehalt ( etwa 6 ml 0

2
/1) setzte der Cilienschlag augenblicklich 

mit voller Aktivitat wieder ein. Selbst nach einem Aufenthalt von ein bis zwei Stunden 
in sauerstoffarmem Medium erholte sich das Gewebe nach Uberfi.ihrung in Meerwasser 
innerhalb weniger Minuten ohne sichtbare Beeinflussung der Aktivitat der terminalen 
Randcilien. 

Gleichzeitig war die thermische Resistenz der Kiemensti.icke in den meisten Fallen 
betrachtlich erhoht. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der einzelnen 
V ersuchsserien: 
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1. J e niedriger der Sauerstoffgehalt des Versuchswassers, desto k-Urzer ist die Zeit, die
das Gewebe in dem Wasser verbleiben muB, um auf Grund des Sauerstoffmangels eine 
signifikante Resistenzerhohung gegen-Uber unvorbehandeltem Gewebe zu erzielen 
(s. Abb. 10 u. 11). 

2. Der niedrige Sauerstoffgehalt des Versuchswassers wirkt unterschiedlich auf die
Hitze- bzw. Gefrierresistenz des isolierten Kiemengewebes der Versuchstiere. Es konnte 
gezeigt werden, daB bei Gewebe der gleichen Versuchstiere die Gefrierresistenz schon 
durch einen kurzfristigeren Aufenthalt in Wasser mit niedrigem 02-Gehalt beeinfluBt 
wird als die Hitzeresistenz (s. Abb. 11 unten). 

3. Versuchswasser mit einem 02-Gehalt von etwa 3,0 ml 02 und mehr pro Liter
(= etwa 50% der Sattigung; 10° C, 15°/00 8) hat keine meBbare resistenzsteigernde
Wirkung mehr auf isoliertes Kiemengewebe von .iYl)'tilus edulis. 

6. Bez iehung  zwischen G eweb eres i s tenz  und Sauers to f fverbrauch

Weiterhin wurde untersucht, ob  eine Beziehung zwischen der Resistenz des Kiemen
gewebes, die durch Hitzeschock verandert wurde, und dem Sauerstoffverbrauch des 
vorbehandelten Gewebes besteht. 

Zu diesem Zweck wurde zunachst bei 10 Muscheln die Hitzeresistenz und der Sauer
stoffverbrauch des Kiemengewebes bestimmt (Kontrollwerte). J e 10 andere Muscheln 
des gleichen Fanges wurden 20, 30 und 40 Minuten bei 27° C geschockt und nach einer
kurzen Erholungszeit (20 Minuten bei 10° C) wurde vom Kiemengewebe dieser Tiere
die Hitzeresistenz und der Sauerstoffverbrauch bestimmt (s. Abb. 12 oben). Wurden die 
Muscheln 20 Minuten bei 27° C geschockt, so hatte ihr Kiemengewebe den hochsten
Resistenzwert erreicht; der Sauerstoffverbrauch jedoch war nach der gleichen Vorbe
handlung auf den niedrigsten Wert abgesunken. Temperaturschocks von 30° bzw. 40
Minuten Dauer, durch die in diesem Experiment die Hitzeresistenz des Gewebes der 
Versuchstiere im Vergleich mit den Kontrolltieren nur unwesentlich gesteigert wurde, 
bewirkten dagegen eine deutliche Steigerung des Sauerstoffverbrauchs. 

Weitere Versuchsreichen erbrachten ahnliche Ergebnisse (s. Tab. 7), so daB wohl 
gefolgert werden kann, daB allgemein mit einer Steigerung der Hitzeresistenz durch 
einen Temperaturschock eine Abnahme des Sauerstoffverbrauchs des gleichen Gewebes 
verbunden ist. 

7. Bez iehung  zwischen Enzym- u n d  Geweberes i s tenz

Das urspr-Unglich in  der Hefe entdeckte Enzym Aldolase (Zymohexase) ist in  der
Natur weit verbreitet und konnte u. a. von WARBURG und CHRISTIAN aus Muskelgeweben 
in kristalliner Form rein dargestellt werden. Das Ferment spielt eine wichtige Rolle beim 
glykolytischen Abbau. Der erste Schritt in dieser Reaktionskette ist die Aktivierung der 
Glucose. Durch ATP wird ein Phosphatrest auf die Glucose -Ubertragen, wobei Glucose-
6-phosphat und ADP entsteht. Glucose-6-phosphat wird dann -Uber Fructose-6-phosphat
unter nochmaliger Phosphorylierung am C1-Atom in Fructose-1,6-disphosphat umge
wandelt.

An dieser Stelle greift nun die Aldolase in den glykolytischen Abbau ein. Sie spaltet 
FDP in zwei Triosephosphatmolektile: Dihydroxy-acetonphosphat und Glycerinaldehyd-
3-phosphat. Diese Reaktion ist spezifisch und kann daher zum Nachweis der Aldolase

Abb. 11 Legende zu der nebenstehenden Abb i ldung (Tafel 11) 

Die Wirkung einer Vorbehandlung m it sauerstoffarmem Medium auf die zellulare Hitze- und Ge
frierresistenz. Zahl der Versuchstiere je 10. Exper imente m it isol ierten Kiemenstiicken. 
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Tabelle 7 

Ein fluB k u r z fr i s t iger  Temperaturschocks  bei  ganzen  Muscheln  a u f  den 
S a u e r s toffv erbrauch und d i e  Hitzeres i s tenz des  i so l ierten Kiemengewe

b es d e r  vorbehanclel t en  Tie  r e  

Material: Ostsee-M ytilus Fundortbedingungen 
vom 22. 12. 1964 t 7° C; S = 18° /00 

Vorbehandlung: a) 6 bzw. b) 12 Tage an 15° C u. 15°/00 S angepaBt. 

Schocktemperatur 27° C 

Dauer der Cilienschlagdauer des Sauerstoffverbrauch des 
Tempera turschocks Zahl der isolierten Kiemengewebes isolierten Kiemengewebes in 

in Minuten Versuchstiere bei 36° C in Minuten mm3 0
2
/h pro 100 mg TG 

a) 0 3 29,3 � - 100% 106,4 A 100% 
15 5 42,0 143% 92,2 87% 
30 5 24,8 85% 124,8 117% 

b) 0 10 20,7 100% 130,7 100% 
10 10 23,4 113% 105,0 80% 
20 10 44,2 213% 109,1 81% 

TG = Trockengewicht des isolierten Kiemengewebes in mg 

verwendet werden. Die Aldolase laBt sich verhaltnismaBig einfach in Homogenaten aus 
Musk.el- oder Kiemengeweben anreichern. Des weiteren laBt sich ihre Aktivitat (und 
damit auch ihre Hitzeresistenz) ohne gro13e Schwierigkeiten <lurch verschiedene Tests 
bestimmen. 

Ausgangspunkt der folgenden Enzymversuche war die Beobachtung von UsHAKOV 
(1966), daB die Hitzeresistenz einiger Fermente, u. a. auch die der Aldolase, bei nahe 
verwandten Muschel- und Polychaetenarten unterschiedliche W erte aufweist, die in 
enger Korrelation zu den genetischen Unterschieclen in der zellularen Hitzeresistenz 
der gleichen Arten stehen. Durch meine Versuche sollte nun festgestellt werden, ob die 
Hitzeresistenz der Aldolase der Miesmuschelkieme auch <lurch individuelle Temperatur
adaption experimentell ( also nichtgenetisch) verandert werden kann. 

Die relative Hitzeresistenz der Aldolase laBt sich aus Aktivitatsmessungen errechnen, 
die vor und nach einem definierten TemperatureinfluB (30 min bei 37° C) auf das im 
Kiemenhomogenat angereicherte Enzym clurchgefohrt werden. Zunachst wurde aber 
untersucht, wie sich ein Hitzeschock, dem die ganzen Tiere ausgesetzt waren, auf die 
Aktivitat der Aldolase auswirkt. 

Die Versuchsergebnisse zeigen, da.B nach Temperaturschock eine gewisse Abnahme 
der Aldolase-Aktivitat immer dann zu messen ist, wenn die gleichzeitig durchgefrihrten 
Messungen der Hitzeresistenz des Gewebes einen Anstieg derselben ergaben (s. Tab. 8). 

In zwei Versuchsserien wurde dann cler EinfluB der Vorbehandlungstemperatur auf 
die Hitzeresistenz der Aldolase geprUft. 

Abb. 12 Legende z u  d e r  n ebenstehenden Abbildung (Tafel 12) 

Oben: Beziehung zwischen der zellularen Hitzeresistenz und dem Sauerstoffverbrauch des Gewebes. 
Zahl cler Versuchstiere je 10 

U nten: Der EinfluB eines Hitzeschocks von verschieclener Dauer auf die relative Hitzeresistenz cler 
Gewebe-Alclolase uncl ihre Aktivitat. 

Ganze Muscheln wurclen bei 25° C geschockt und dann clas Homogenat der Kiemen untersucht 
(jeweils 6 Muscheln). 
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Zunachst sollte festgestellt werden, ob die Hitzeresistenz der Aldolase nach langfristiger 
Anpassung ganzer Tiere an Temperaturen, die im okologischen Bereich von M)'tilus 
edulis liegen, verandert wird. Daher wurden Ostsee-Muscheln 14 Tage lang bei 2° C
gehalten. Die darauf hin durchgefli.hrten Resistenzbestimmungen der Gewebe-Aldolase 
zeigten, daB nach dieser Warmanpassung die Hitzeresistenz der Aldolase angestiegen 
war (s. Tab. 9). 

Nach diesen Ergebnissen lag es nahe, zu untersuchen, ob sich die Hitzeresistenz der 
Aldolase - ebenso wie die zellulare Hitzeresistenz des Kiemengewebes - auch <lurch 
einen Temperaturschock steigern laBt. 

Dementsprechend wurden Nordsee-Muscheln (1. 4. 1966), die 3 Wochen bei 2° C
gehalten waren, jeweils 10, 20 und 30 Minuten bei 25° C geschockt. Nach einer kurzen
Erholungszeit der vorbehandelten Tiere in Wasser von 2° C wurde dann die Hitze
resistenz der Gewebe-Aldolase bestimmt. Bei Muscheln, die 10 Minuten bei 25° C
geschockt waren, konnte im Vergleich zu den Kontrolltieren, die dauernd bei 2° C
gehalten waren, keine meBbare Resistenzanderung festgestellt werden. Nach einem 

Tabelle 8 

Hi tzeschock  auf ganze  Tiere  u n d  se ine  Wirkung  a uf die  Aldo lase-Ak t i 
vi  t a t  u n d  a uf d i e  z e l l  u lare  Hitz  e r e s i s  tenz  d e s  K i e m e n g e we b e s  

Material: Ostsee-Mytilus Fundortbedingungen 
vom 26. 11. 1965 t = 3,5° C; S = 15,9°/

00 

Vorbehandlung: a) 2 bzw. b) 4 Wochen an 10° C und 15°/
00 S angepaBt

Versuch: Unterschiedliche Zeiten bei 30° C geschockt

Dauer des Hitzeschocks 
(30° C) in min 

Aktivitatseinheiten 
(nach BRUNS) 

der Gewebe-Aldolase 

Cilienschlagdauer des 
isolierten Kiemengewebes 

bei 36° C in Minuten 

a) 0 32, 7 31,7 ± 9,3 
10 28,5 33,5 
15 26,6 32,0 
20 27,0 44,7 ± 9,2 

b) 0 28,1 36,5 ± 10,3 
10 31,5 28,1 
20 . 34,2 23,5 ± 5,4 

Tabelle 9 

E inf l  uB  kons  tan  ter  Vor  b e h a n d l  ungs  tempera  t u r  a uf d i e  re la t iv e  Hitz e 
res i s tenz  der  Gewebe-Al d o l a s e  

Material: Ostsee-Tiere, bei 2 ° C gehalten 

Versuch: 1 bzw. 4 Tage vor der Untersuchung an 15° C angepaBt

Untersucht am 

9. 1. 1966
4. 2. 1966 

Dauer 
der Anpassung 

an 15° C 
in Tagen 

1 

4 

Relative Hitzeresistenz der Aldolase 
Versuchstiere, Kontrolltiere 
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an 15° C dauernd bei 
angepaBt 2° C gehalten 

87,1 
85,4 

80,8 
80,4 



Temperaturschock von 20 Minuten Dauer jedoch wurde eine starke Resistenzzunahme 
gemessen. Ein Schock von 30 Minuten Dauer wirkte im Vergleich dagegen bereits 
wieder resistenzvermindernd (s. Abb. 12 unten). 

E. Diskuss ion

Die von mir geschilderten Untersuchungen des jahreszeitlichen Verlaufs der zellularen 
Hitzeresistenz bei lvfytilus edulis aus Nord- und Ostsee haben deutliche Schwankungen 
ergeben, die offensichtlich mit der Gonadenentwicklung in Zusammenhang stehen. So 
nimmt die zellulare Hitzeresistenz der Muscheln am nati.irlichen Standort mit zuneh
mender Gonadenentwicklung ab, auch wenn die Wassertemperaturen am Fundort 
steigen. Andererseits kann nach dem Ablaichen bei sinkenden Umgebungstemperaturen 
ein Anwachsen der Hitzeresistenz beobachtet werden. Diese Ergebnisse lassen deutlich 
endogen bedingte Resistenzanderungen erkennen, wie sie ahnlich von DREGOLSKA YA 
( 1963 a) for JYiytilus galloprovincialis beschrieben word en sind. 

J ahreszeitliche Schwankungen der zellularen Hitzeresistenz sind auch bei poikilother
men Wirbeltieren bekannt geworden. Aus Untersuchungen von PASHKOVA (1963, 1967) 
geht z. B. hervor, daB bei geschlechtsreifen Froschen (Rana temporaria) sowohl wahrend 
der nati.i.rlichen Laichperiode (im Fri.ihjahr), als auch bei kii.nstlich hervorgerufenem 
Ablaichen zu anderen J ahreszeiten, die Reizbarkeit des lvfusculus sartorius (MaB for die 
Hitzeresistenz) stark abnimmt. Bei Jungtieren, die noch nicht geschlechtsreif waren, 
konnte zu keiner Jahreszeit ein Resistenzabfall gemessen werden. Weitere Untersuchun
gen ergaben, daB bei Froschen, die im Sommer bei niedrigen Temperaturen (4,5° C) 
und im Dunkeln gehalten wurden, die Hitzeresistenz des Musk.elgewebes abnahm. 
Andererseits konnte am Muskelgewebe von Tieren, die unter den gleichen Tempe
ratur- und Lichtbedingungen gehalten, jedoch zusatzlich 20-25 Tage mit Thyroxin 
(gespritzt bzw. dem Futter beigemengt) behandelt wurden, ein deutlicher Resistenz
anstieg gemessen werden. PASHKOVA folgert auf Grund dieser Ergebnisse, daB ein Zu
sammenhang zwischen der Anderung der Hitzeresistenz des Muskelgewebes bei Froschen 
zu verschiedenen Jahreszeiten und der Aktivitat der endokrinen Dri.isen besteht. 

In Anpassungsversuchen, die an Ost- und Nordsee-Mytilus zu verschiedenen Jahres
zeiten im Laboratorium durchgefohrt wurden, konnten von mir auBer den endogenen 
auch temperaturbedingte zellulare sinnvolle Resistenzanderungen (Zunahme der Hitze
resistenz in cler Warme und Abnahme in cler Kalte) nachgewiesen werden. Allerdings 
ergaben sich signifikante Unterschiede in der Hohe der zellularen Hitzeresistenz nur 
dann, wenn die Differenz zwischen zwei Anpassungstemperaturen jeweils 5-10° C 
betrug. Die im okologischen Temperaturbereich von lvfytilus edulis direkt <lurch die 
AuBentemperatur induzierten Resistenzanderungen sind nach meinen Versuchsergeb
nissen nur vori.ibergehender Natur. Es ist daher anzunehmen, daB die Uberfohrung der 
langere Zeit vorher in einer konstanten Temperatur gehaltenen Muscheln in Wasser 
mit erhohter, aber noch im Normalbereich der Versuchstiere liegenden Temperatur 
einen Schock darstellt, auf den die Tiere mit einem Anstieg der Hitzeresistenz reagieren. 
Im Laufe der Zeit wird dann wohl die im okologischen Bereich liegende Temperatur 
nicht mehr als ,,stress" empfunden und die erhohte Resistenz wird abgebaut. 

Schockversuche, bei denen ganze Miesmuscheln jeweils kurze Zeit subletalen hohen 
oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, ergaben, ahnlich wie die Anpassungs
versuche im okologischen Temperaturbereich, zellulareResistenzerhohungen, deren GroBe 
weitgehend von den Schockbedingungen (Hohe der Schocktemperatur und deren Ein
wirkungsdauer) abhangt. Im Gegensatz zu den langfristigen Anpassungsversuchen 
treten bei Schockversuchen Resistenzadapationen innerhalb kurzer Zeit (Minuten bis 
wenige Stunden) auf. 
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Ahnliche Ergebnisse an botanischen Objekten haben auch FELDMAN et al. (1967) be
schrieben. Die Autoren konnten zeigen, daB sich die Resistenz der Epidermiszellen von 
Tradescantiafeuminensis bei Hitzebehandlung schnell veriindern kann. Wurden Blatter von 
Tradescantia 18 Stunden Temperaturen von 1 ° bis 28° C ausgesetzt, anderte sich die 
Hitzeresistenz der Epidermiszellen noch nicht; auch eine Vorbehandlungstemperatur 
von 30° C erhohte die Resistenz nur gering. Hohere Versuchstemperaturen bedingten 
dann deutliche Resistenzsteigerungen. 18-sti.i.ndige Vorbehandlung des Versuchsma
terials bei 38° C totete die Zellen jedoch ab. 

Als zusammenfassendes Ergebnis der eigenen Temperatur-Schockversuche kann fest
gestellt werden, daB eine Hitze- oder Kalteschockvorbehandlung des Versuchsmaterials 
(ganze Tiere bzw. isoliertes Kiemengewebe) nicht nur die Hitze- sondern auch die 
Gefrierresistenz vorii.bergehend verandert. SCHLIEPER ( 1966) unterscheidet in diesem 
Zusammenhang bei nichtgenetischen zellularen Resistenzadaptationen zwischen spezi
fischer und unspezifischer Adaptation. Bei spezifischer thermischer Adaptation ver
schieben sich die individuellen unteren und oberen Letal-Temperaturen in der gleichen 
Richtung, d. h. Warmadaptation bedingt Erhohung der Hitzeresistenz bei gleichzeitiger 
Verringerung der Kalteresistenz. Durch unspezifische Resistenzadaptation kann dem
gegenii.ber der thermische Resistenzbereich nach beiclen Richtungen verbreitert werden. 

Im Gegensatz zu DREGOLSKA YA ( 1963 c), nach der es bei hoheren Poikilothermen 
keine temperaturbedingten zellularen Resistenzadaptationen geben soll, kann also auf 
Grund der bisher erorterten Ergebnisse festgestellt werden, daB sich unter Laboratoriums
bedingungen spezifische und unspezifische nichtgenetische zelluliire Resistenziinderungen 
an Mytilus edulis nachweisen lassen, die von der Reproduktionszeit nicht abhangig sind. 
Die Versuchsergebnisse haben aber auch gezeigt, daB die Muscheln wahrencl der Repro
duktionszeit nicht so thermostabil sind, wie zu Zeiten, in denen keine Gonadenentwick
lung festzustellen ist (s. Tab. 6 u. Abb. 6 oben). 

Wiihrencl bei laichreifen Nordsee-Tieren (Sept. 1964) ein Temperaturschock von 
15 Minuten Dauer bei 30° C die maximale Resistenzsteigerung erbrachte, muBten 
Ostsee-Tiere (Juli 1964), bei denen keine Gonaclenentwicklung zu erkennen war, 15 Mi
nuten bei 34° C geschockt werden, um das Resistenzmaximum zu erreichen. Bei gleichem 
Entwicklungszustand der Gonaden haben normalerweise die Nordsee-Tiere aus Meer
wasser gegenii.ber Brackwasserexemplaren aus der Ostsee die groBere zelluliire thermische 
Resistenz (vgl. auch SCHLIEPER u. KOWALSKI 1956, REsHOFT 1961, THEEDE 1965 u. 
1967). 

AuBer durch Temperaturschocks kann auch durch kurzfristige Einwirkung niedriger 
Sauerstoffspannungen die Resistenz isolierter Kiemenstii.cke vorii.bergehend unspezifisch 
gesteigert werden. Zuniichst wurde beobachtet, daB sich bei trockenliegenden Nordsee
Muscheln die zelluliire thermische Resistenz erhoht, ohne daB die Temperatur als aus
losender Faktor in Frage kommt (s. Tab. 4). Diese for die Watt-Tiere okologische be
deutsame Erscheinung beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, daB wiihrend des 
Trockenliegens das Sauerstoffangebot gering ist, cla die Muscheln ihre Schalen schlieBen 
und zu anaerobem Stoffwechsel iibergehen. Nach BARBASHOVA (1964) soll nun allgemein 
eine Anpassung an verminderten Sauerstoffgehalt die unspezifische Resistenz der Ge
webe von Mensch und Tier steigern. In mehreren Versuchen konnte diese Aussage for 
Miesmuscheln bestatigt werden. So konnte gezeigt werden, daB durch kurzfristige Ein
wirkung niedriger Sauerstoffspannungen sowohl die Hitze- als auch die Gefrierresistenz 
des isolierten Kiemengewebes vorii.bergehend unspezifisch gesteigert werden kann 
(s. Abb. 10 u. 11). Fii.r die Klarung des Mechanismus dieser Resistenzanclerungen ist 
viellei�ht bemerkenswert, daB mit der Erhohung der zellularen Hitzeresistenz durch 
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einen Temperaturschock eine gleichzeitige Verdngerung der StoffwechselgroBe ver
bunden ist (s. Abb. 12 oben). 

Untersuchungen der Hitzeresistenz intrazelluliirer Enzyme bei Mollusken, Fischen 
und Amphibien von VrnoGRADOV u. KusAKINA ( 1967) haben ergeben, daB in der Ther� 
mostabilitat der protoplasmatischen Proteinkomplexe zwischen einzelnen Tierarten 
deutliche Unterschiede bestehen, die von den Temperaturbedingungen des Lebens
raumes der Arten abhangig sind, und in Korrelation zu den artspezifischen Unterschieden 
der zelluliiren Hitzeresistenz stehen. UsHAKOV (1966) hat an Polychaeten, Lamellibran
chiern, Fischen, Amphibien und Reptilien derartige genetisch bedingte artspezifische 
Unterschiede in den Enzymaktivitaten nachgewiesen (z. B. bei der Aldolase). Er fand, 
daB die Aldolase-Aktivitat bei .iYI_ytilus edulis nach einer 30-miniitigen Einwirkungsdauer 
von 37,8° C um 50% verringert wird; die gleiche prozentuale Aktivitatsabnahme be
wirkte bei 111ytilus galloprovincialis dagegen erst ein 30-minLi.tiger TemperatureinfluB 
von 43° C. 

Neben diesen genetisch bedingten Hitzeresistenzunterschieden des Enzyms Aldolase 
konnen aber auch, wie meine Versuche ergeben haben, individuelle umgebungsbedingte 
Resistenzunterschiede auftreten. Durch Schockvorbehandlung als auch <lurch langfristige 
Warmanpassung kann die relative Hitzeresistenz des Gewebe-Aldolase von Nfytilus edul£s 
individuell gesteigert werden (s. Abb. 12 unten u. Tab. 9). 
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