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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

Untersuchungen über Tanaidaceen 

1. Bemerkungen über die postmarsupiale Entwicklung der Tanaidaceen

Von JÜRGEN SIEG 

Zusammenfassung: In dieser Arbeit wird wahrscheinlich gemacht, daß der Modus der postmar
supialen Entwicklung von Heterotanais oerstedi (KRÖYER), wie ihn BücKLE-RAMIREZ beschrieben hat, 
für alle Tanaidaccen zutrifft. 

Studies on Tanaidacea. 1. Remarks on the postmarsupial development of Tanaidacea (Summary) : 
In this work the statement is made that the postmarsupial development of Heterotanais oerstedi (KRÖYER) 
found by BücKLE-RAMIREZ holds true for all species of Tanaidacea. 

Einlei tung 

Wie bei vielen Crustaceenordnungen stößt man auch und besonders bei den Tanai
daceen bei der Artdetermination auf erhebliche Schwierigkeiten. Die Gründe dafür 
sind in den oftmals sehr ungenauen Originaldiagnosen und den daraus resultierenden 
Doppelbeschreibungen zu suchen. Tritt zusätzlich noch Geschlechtsdimorphismus auf, 
so führt dies zu einem systematischen Wirrwar, dem nur schwer beizukommen ist. 

Ein Paradebeispiel hierfür ist Heterotanais oerstedi (KRÖYER), der mindestens fünfmal 
beschrieben wurde. Erst nach der erfolgreichen Zucht dieser Art (BücKLE-RAMIREz, 
1965) ist die Sachlage geklärt worden. Aus der gleichen Untersuchung kennen wir jetzt 
auch die postmarsupiale Entwicklung der Tanaidaceen. Somit dürfte die Diskussion 
über die Anzahl der Manca-Stadien und ihrer typischen Merkmale beendet sein. Zudem 
werden in Zukunft hoffentlich Neubeschreibungen an Hand von Entwicklungsstadien 
- wie sie z. B. noch BROWN ( 1957) mit Tanaiomera columbina gen. nov. spec. nov., welche
in Wirklichkeit ein Manca-III-Stadium einer Tanaidaceen-Art darstellt, geliefert hat -
fortfallen (vgl. LAKG, 1967, Fußnote p. 344).

Bemerkungen ü ber die  p ostmarsupiale  E n twicklung der Tanaidaceen 

Lange Zeit war man sich über die postmarsupiale Entwicklung der Tanaidaceen 
völlig im Unklaren. LANG (1953) machte als erster den Versuch, an Hand eines größeren 
Materials fixierter Tiere von Heterotanais antarcticus LANG dieses Problem zu lösen. Er 
stellte dabei eine Reihe von präadulten und adulten Stadien auf. Diese Einteilung hielt 
einer späteren Überprüfung, die WoLFF ( 1956) mit Hilfe von Material der Art Apseudes 
spinosus M. SARS vornahm, nicht stand. WoLFF kam zu der Feststellung (p. 190): ,,The 
apperent lack of size-groups in females without and with rudimentary oostegites does 
not allow any suggestion of the number of stages represented in the present material." 
Hier deutet sich an, wie schwierig es in dieser Gruppe ist, bei fehlenden experimentellen 
Untersuchungen aufgrund von fixiertem Material Rückschlüsse auf die Entwicklung zu 
ziehen. 

Erst durch die Züchtung von Heterotanais oerstedi (KRÖYER) vom Ei bis zum Adultus 
durch BücKLE-RAMIREZ sind wir über die exakte Zahl der Entwicklungsstadien infor
miert. Da die von ihm gewonnenen Ergebnisse Allgemeingültigkeit haben, was weiter 
unten bewiesen werden soll, erachte ich es als notwendig, kurz über den Ablauf der 
postmarsupialen Entwicklung der oben genannten Art zu referieren (Nomenklatur nach 
BüCKLE-RAMIREZ, 1965). 
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Nach der Befruchtung der Eier 1m Marsupium entwickelt sich das erste Larven
stadium, und zwar das 

M an castadium I (Manca I): Diese Tiere sind gerade aus der Eihülle geschlüpft 
und ernähren sich vom Deutoplasma. Wegen des noch nicht 
verfestigten Ektoskeletts sind sie folgerichtig als anamerische 
Larven zu bezeichnen. Sie gehen langsam und ohne Häu
tung  in  das 

M a n castadium II (Manca II) über. Nach Beendigung des Wachstums- und Chi
tinisierungsprozesses finden wir fast alle Gfü:dmaßen in typischer 
Ausprägung des Adultus vor. Nur die Pleopoden und das letzte 
Pereiopodenpaar fehlen. Nach der ersten Häutung haben wir 
dann das 

Man castadium III (Manca III) vor uns, welches durch die Anlagen des letzten 
Pereiopodenpaares und der Pleopoden gekennzeichnet ist. 
Das darauf folgende Stadium ist das 

Neutrum I Es sieht rein äußerlich aus wie ein Weibchen ohne Oostegite. 
Wie aber die Bezeichnung schon andeutet, ist in diesem Stadium 
das Geschlecht auch histologisch nicht bestimmbar. 

Das Neutrum I kann nun nach einer weiteren Häutung zum 
einen in ein 

Neutrum II übergehen, das wiederum nach einer Häutung zum 
Männchen wird, (bei Heterotanais oerstedi (KRöYER) zum Primärmännchen) 

Zum andern kann sich das Neutrum aber auch zum 

Wei bchen mit  Eiern im Ovar und Oostegi ten (� 00 Oos) 
häuten. Die Oostegite sind anfangs sehr klein und liegen dem 
Körper dicht an, so daß sie im Allgemeinen nicht erkannt 
werden. Da sie sich bis zur nächsten Häutung vergrößern, haben 
wir sodann ein 

Wei b chen mi t  Eiern im Ovar und fert igem Marsupium (� 00 M). 
Drei Phasen können nach erfolgter Befruchtung unterschieden 
werden: 

Weibchen mit Eiern im Marsupium 
Weibchen mit Larven im Marsupium 
Weibchen mit leerem Marsupium 

( � 00)) 
(� M) 
(� Ml) 

Sind diese drei Phasen durchlaufen, kann sich das Tier nach einer weiteren Häutung 
wieder in ein Weibchen mit Oostegiten und Eiern im Ovar ( � 00 Oos) umwandeln und 
eine zweite Brut hervorbringen 

(s. auch nachfolgendes Schema). 
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Tabelle 1 

D ie Entwic klung der  Tanaidaceen, dargestel l t  am Beispiel von  
Heterotanais oerstedi (KRÖYER) (vgl. auch BücKLE-RAMIREZ) 

- - - - - Wachstum

i 

---e- Häutung 

Ei 

1 

1 

1 

Manca I 

Manca II 

Manca III 

t 
Neutrum I 

Weibchen (� 00 Oos) 

� OOM 

M 
� 00 

M 

1 L 

t �Ml 

� oo Oos 

Diese durch Züchtung erhaltenen Ergebnisse lassen sich mit den von LANG (1953) 
durch Messungen erhaltenen Daten auf folgende Art zur Deckung bringen ( dabei ist 
zu bedenken, daß im Mancastadium II ein Wachstum des letzten Pereiopodensegmentes 
vorkommt und die Oostegite beim Weibchen einer Ausdehnung unterworfen sind): 
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I 

lI 

III 

IV 

Tabelle 2 

Vergleich zwischen der  postmarsupialen  E n twickl ung von 
H. antarcticus LANG und H. oerstedi (KRÖYER)

(nach BücKLE-RAMIREz) 

H. antarcticus LANG H. oerstedi (KRÖYER) 

Manca I 

The first manca stage Manca II 
The second manca stage 

The third manca stage 
The fourth manca stage Manca III 

The first youth stage Neutrum I 

The second youth stage Neutrum II (nur beim cJ) 

The first preparatory stage 
The second preparatory stage Cj) 00 OOs 

( = the first intermediate stage) 

The first stage with brooclpouch Cj) 00 M 

Wie weit trifft nun dieser Entwicklungsmodus auch auf andere Familien der Tanai
daceen zu? WoLFF (1956) hat in einer Tabelle die Maße von 42 Weibchen der Art 
Apseudes spinosus M. SARS angegeben (vgl. Tab. 3). Da alle Tiere zum selben Zeitpunkt 
und am selben Fundort (Smörkulla, 16. 1. 1956, 40-50 m) gefangen wurden, kam 
WoLFF - wie oben angeführt - zu der Feststellung, daß eine Einteilung in Stadien 
nicht möglich sei und weiter, daß es erstaunlich sei, daß kein Weibchen mit rudimen
tären Oostegiten größer ist als das kleinste Weibchen mit Marsupium, was nach den 
Ausführungen LANGS zu erwarten wäre. All dies läßt sich jedoch durchaus mit den oben 
angeführten Ergebnissen von BücKLE-RAMIREZ in Einklang bringen, wie in Tab. 3 
dargestellt: 

Tabelle 3 

Größenklassen und E n twicklungss tadien  der  von WoLFF (1956) 
u n tersuchten 42 Weibchen von Apseudes spinosus M. SARS 
Smörkulla, 16. Jan. 1956, 40-50 m) (n. WoLFF, 1956, p. 190) 

7,4 7,6 7, 7 7,9 8,0 8,1 

7,6 7,9 8,1 

8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 

8,4 

8,9 9,1 

8,1 8,2 

8, 1 8,2 

8,4 
8,4 

8,4 

8,4 

8,6 8,7 

8,6 8,7 

8,6 8, 7 

9,0 9,2 

8, 7 

9,3 10,0 10,3 10,4 11,2 11,3 12,1 

I Weibchen ohne Oostegite 
II \Veibchen mit rudimentären Oostegiten 
III ·Weibchen mit Eier im Marsupium 
IV \Veibchen mit leerem Marsupium 
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Interessant dabei ist die Gruppe I (,,Weibchen ohne Oostegite"). Sie enthält nämlich 
die Stadien Neutrum I und II. Die Grenze zwischen beiden mag wohl bei 8,2 mm 
(vgl. Sutur in Tab. 3) liegen. Die Tiere der Größenordnung 7,4-8,2 mm repräsen
tieren das Neutrum I, diejenigen von 8,3-9,1 mm das Neutrum II. Die Anzahl der 
letzteren ist deutlich geringer, was verständlich ist, da sie nach einer Häutung alle zu 
Männchen werden, aus den Neutren I aber Neutren II und Weibchen. Die in den 
Gruppen II, III und IV enthaltenen Tiere sind verschiedene Weibchenstadien: Grup
pe II = 9 00 Oos, Gruppe III = 9 00, Gruppe IV = 9 Ml. Die zwei verhältnis
mäßig großen Tiere (12,1 und 12,3 mm) könnten Weibchen sein, die eine zweite Brut 
haben bzw. hatten. 

Es spricht also alles dafür, daß der in Tab. 1 dargestellte Entwicklungsmodus von 
H. oerstedi (KRÖYER) auch bei den Apseudidae durchlaufen wird. Da die Apseudidae
einer ganz anderen Linie (Monokonophora) als die Paratanaidae (Dikonophora) an
gehören, dürfte damit der Schluß, daß dieser Zyklus von allen Tanaidaceen-Arten
durchlaufen wird, nicht zu gewagt erscheinen.
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