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I. E i n l e i t u n g  

Im Frfihjahr und Somme r 1960 wurden auf Helgoland die Aufzuchtver- 
suche an Heringsbrut  wieder aufgenommen, die dutch den Krieg und die Zer- 
st6rung der B,iologischen Anstal t  unterbrochen worden waren (KOTTHAUS 
1939, SCHACH 1939). Die Versuche schliet~en methodisch unmittelbar an die 
Arbeiten in Aberdeen an, fiber die eine zusammenfassende Darstellung yon 
BLAXTER (1961) in Vorbereitung ist. Einige biologische und physiologische 
Beobachtungen, .die BLAXTER (1955, 1956, 1957, 1961) und HOLLIDAY und 
BLAXTER (1960) fiber die Reaktionen der Brut gegenfiber Temperatur ,  Salz- 
gehalt, Licht und Futter an Heringen des Clyde und - -  in geringerem Urn- 
fang - -  an Bankheringen der n6rdlichen Nordsee angestellt  hatten, wurden 
an der  normalerweise unter ganz anderen Bedingungen aufwachsenden Brut 
der Frfihjahrsheringe der deutschen Kiisten wiederholt.  Auch konnten die 
Untersuchu,ngen fiber die Modifizierbarkeit der Myomerenzahl ,  die in Wil-  
helmshaven (HEMPEL 1953) und Aberdeen (BLAXTER 1957) unabh/ingig von- 
einar~der begonnen worden waren, fortgeffihrt werden2). Dabei bestand die 
Hoffnung, dat; die gute Versorgung mit frischem Seewasser und Wildplank-  
ton eine Aufzucht der Heringslarven b~s zum Stadium der Wirbelbi ldung und 
zur Metamorphose m6glich machen wfirde. Zwar  ist die Aufzucht von He- 

1) Die Untersuchungen wurden erm6glicht durch Reisestipendien des Department of 
Agriculture and Fisheries of .Scotland und des Bundesministeriums ffir Ern~hrung, Landwirt- 
schaft und Forsten und durch Sachbeihilfen der Deutschen Wissenschaftlichen Kommission fiir 
Meeresforschung. 

a) ldber die Ergebnisse der Myomerenz~ihlungen wird andernorts berichtet werden 
(HEMPEL und BLAXTER 1961). 
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ringsbrut his zu diesen Stadien schon mehrfach in beschrfinktem Umfange ge- 
lur~gen (vgl. Zusammensteltung bei BI, AxTr~ 1961), die Vers~ache fanden aber 
nie unter kontrollierten Bedingungen start. Die Helgol/inder Versuche haben 
nun gezeigt, dag auch beim Hering die Aufzucht unter konstanten und repro- 
duzierbaren Bedingungen und in relativ kleinen Zuchtbecken grunds/itzlich 
mSglich ist, wenn auch mit hohen Verlusten w/ihrend der Larvenzeit gerechnet 
werden muff. 

Eine ausffihrliche Beschreibung der auf Hetgoland f/ir die Erbrfitung und 
Aufzucht werwendeten Technik ist nicht erforderlich, da die Methode nur we- 
nig yon dem yon BLAXT~R (1961) beschriebenen Verfahren abweicht. 

II.  B e f r u c h t u n g ,  I n k u b a t i o n u n d  D o t t e r s a c k s t a d i u m  

1. M e t h o d i k  

Als E 1 t e r n t i e r e d,ienten Friihj ahrslaicher aus der Elbmiindung und der 
Kieler FSrde, die dort in stehenden Ger~iten gefangen worden waren. Fer- 
her wurde das tiefgefrorene Sperma elnes am 10. M/irz' 1960 im Firth of 
Clyde, Westschottland, gefangenen Hering~s entsprechend dem yon BLAXTER 
(1955) entwi&elten Verfahren verwend,et. Auf Grund der an schottischen 
Heringen gesammelten Erfahrungen wurden die Gonaden aus noch lebenden 

L/inge und meristische Merkmale der 

Tabelle 1 

f/Jr die Erbrfitungsversuche verwendeten Elterntiere 

2; N ~ ~ FL > D A Versuch 

1 Clyde 10.3. ~ 27,3 57 Temperatur 
2 Cuxhaven 26.4. ~ 25,0 56 18 16 Temperatur + Tageslicht 
3 Cuxhaven 26. 4. ~ 27,4 66 19 17 Temperatur + Tageslicht 
4 Cuxhaven 26.4. ~ 23,5 56 18 15 Salzgehalt 
5 Cuxhaven 26.4. ~ 25,0 67 19 17 Salzgehalt 
6 Kiel 29. 4. ~ 25,3 56 19 17 Temperatur 
7 Kiel 29.4. (~ 24,0 57 18 19 Temperatur 
8 Kiel 29. 4. ~) 24,3 65 19 15 Salzgehalt 
9 Kiel 29. 4. d 21,8 66 18 18 Salzgehalt 

10 Cuxhaven 29. 4. ~ 25,5 56 18 17 Tageslicht 
I1 Cuxhaven 29.4. ~ 26,0 54 18 18 Tageslicht 

Heringen herauspr/ipariert, trocken in kleinen Glfisern a uf E:is aufbewahrt 
und nach Helgoland gebracht. Dort erfolgte die Befruchtung 8 bis 20 Stunden 
nach der Pr/ipara, tion. Dies Verfahren hat sich ebenso gu.t ,bew/ihrt wie tier 
Transport der Gonaden in situ, in dem der ganze Hering auf Eis gelagert 
wurde. Jede Versuchsserie wurde mit den Nachkommen eines einzigen Eltern- 
paares durchgefiihrt. Eine Zusammenstellung der Elterntiere finder sich in 
TabelIe I. 

In den Temperaturversuchen erfolgte die B e f r u c h t u n g in werdfinntem 
Seewasser (15°/00) in flachen S&alen. Die Eier wurden mSglichst schfitter (ca. 
2--4 Eier/cm ~) auf Milchglasscheiben verteilt und anschlieffend Sperma in das 
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Wasser gegeben. Die Temperatur w~ihrend der Befruchtung war wenig h6her 
als auf dem Laichplatz, d. h. sie lag bei 10--12 ° C. In diesem Wasser ver- 
blieben die Glasplatten mit den Eiern etwa 5 Stunden, dann wurden sie in die 
endgiiltigen Becken und in lang.sam fliet~endes Seewasser yon ca. 33°/oo Salz- 
gehalt iiberffihrt. Der erste Versuch, bei dem die Befruchtung auf FK ,,Ut- 
h6rn" w/ihrend der lJberfahrt Yon Cuxhaven nach Helgoland erfolgte, war 
ein vollst~indiger F,ehlschlag. Die grot~e Mehrzahl der Eier blieb unbefruchtet, 
oder die Frfihentwicklung des Keimes verlief abnorma). Nur 1 his 2°to der 
Eider erbrachte lebensf~ihige Larven. Es w/ire interessant festzustellen, ob die 
Vibrationen des Schiffes einen ungfinstigen Einfluig auf die Befruchtung oder 
auf die friihe Embryonalentwicklung haben. 

Die E r b r ii t u n g wurde in mehreren Parallelwers.uchen durchgeffihrt, in 
denen die Eier jeweils verschiedenen Bedingungen ausgesetzt waren. In der 
ersten Vevsuchs~erie erfolgte die Erbriitung bei verschiedenen T e m p e r a t u - 
t e n  (ca. 5 °, 8 °, 11 °, 14 ° C). Sie wurde mehrmals an Eiern verschiedener Her- 
kunft wiedevhott, und in ihr wurden auch die Kid  X Clyde-Bastarde mit der 
Brut yon Kid  X Kid  verglichen. Die auf Milchglasscheiben festgeklebten Eier 
hingen zur Erbriitnng in 8 schwarzgestrichenen Stdnzeugbecken mit 120 1 Fas- 
sungsvermSgen. Die Becken standen in einem temperaturkonstanten Raum, 
dessen Lufttemperatur auf 3 - - 4  ° C eingestellt war. Jedes der Aufzuchtbecken 
wurde aus einem kleineren Glasgef~iB (101) mit vortemperiertem, unfiltriertem 
Seewasser gespeist. Diese Zulaufbecken waren an die Hauptseewasserleitung 
des Instituts angeschlossen. Aquarienheizer evw~irmten in ihnen das zulau- 
fende Wasser nach Bedarf, bevor es auf den Boden des Zuchtbe&ens geleitet 
wurde. Die Heizung wurde durch Kontaktthermometer, die in den Zucht- 
becken hingen, gesteuert. Der Wasserzulauf betrug 0,2--0,8 1/Min. Der Ablauf 
aus den Becken lag in der Mitte der Wasseroberfl~iche. Er war durch Nylon- 
gaze gesichert, so dal~ keine Larven oder N~hrtiere verlorengehen konnten. 
Die Nylongaze verhinderte aber auch, ,daJg ,sich die Oberfl/iche des Beckens 
selbstffitig reinigte. So bildete sich schnell eine Kahmhaut, auch sammelte sich 
Staub auf der Was,seroberflfiche. Jeden zweiten Tag mugte die Oberfl~che ge- 
reinigt werden, indem man kurzfristig ,die Nylongaze vom Abflut~ entfernte. 
W~hrenddessen wurden Larven, die sich dem Abflug nfiherten, mit einer Pi- 
pette in entferntere Teile des Beckens zurfickgesetzt. Durch die bei der Erw/ir- 
mur, g auftretenden Luftblasen im Wasser war e s schwierig, einen gleichmfigi- 
gen Wasserfluf~ durch das Hebersystem zu erzielen. Hierdurch traten in den 
auf 14 o und 80 C eingestellten Becken anfangs Temperaturschwankungen auf. 
Schliet~lich stellten wir die Heizgef/i~e jeweils in die Evbriitungsbe&en und 
lief~en das erw4irmte Wasser aus ihnen d,urch einen Heber auf den Gr'und des 
Be&ens laufen. Obwohl der Zulauf am Be&en-,Boden, der Ablauf an 8er 
Oberfl~che lag, traten in den am s t/irksten erw/irmten Becken vertikale Tem- 
peraturunterschiede yon 1 ° C auf. Stets wurde die Temperatur in derjenigen 
Wasserschicht registriert, in der d,ie Glasplatten mit den Eiern hingen. Die 
Eier wurden im Dunklen erbrfitet. Nach dem S&Ifipfen waren die Larven der 
di~usen Beleuchtur~g (Glfihfaden-R6hrenlampen) des Raumes 16 Stunden 

a) .Sp~itere Kontrollversu&e im Labor zeigten, da/~ Eier, denen man eine Unterlage 
zum Festheften bietet, mehrere Furchungen dur&machen k6nnen, ohne dat~ sie befruchtet 
werden. Die Zellen dieser unbefruchteten Eier sind oft blasig aufgetrieben und bilden einen 
unregelm~if~igen Zellhaufen. Zahlreiche Eier des ersten Befruchtungsversuches ~ihnelten solchen 
abnormen Entwicklungen. VOLODIN (1956) hat die parthenogenetische Entwicklung von He- 
ringseiern eingehender beschrieben. 
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t/iglich ausgesetzt. An der Wasseroberfl/iche betrug die Lichtintensit/it etwa 
100 Lux. - -  Die zweite Versuchsserie war dem Einflug des S a l z g e h a l t s  (5 his 
50 %o) auf die IIeringsbrut gewidmet. Die Eier klebten in diesem Fall auf dem 
Boden yon 3-1-G1/isern, die mit Wasser des jeweils gewfinschten Salz,gehalts in 
einem auf 10 ° C eingestellten temperaturkonstanten Raum s~anden. Die Be- 
fruchtung wurde entweder in 15°/o0 Salzgehalt durchgeffihrt, oder es wurde 
ffir sie Wasser tier gleichen Salinit/it wie bei der Aufzueht verwendet. Jeden 
zweiten od.er dritten Tag wurden die GlUer m,it frischem, vortemperiertem 
Seewasser neu geffillt. Die verschiedenen Salzgehalte wurden durch Verdiin- 
nung von natfirli&em Seewasser mit Sfigwasser (Ionen-Austauscher) oder 
durch Anreicherung des natfirlichen Seewassers mit ,den wichtigsten Salzen er- 
zeugt und mit dem Ar~ometer unter Verwendung yon GILLBRICHTS (1959) 
FluchtentafeI kontrolliert. - -  Die E,ier der dritten Versuchssevie waren dem 
T age ,s l ich t  ausgesetzt, sie sollten das Ausgangsmaterial ffir Versuche fiber 
die Bedeutung unterschiedlicher Nahrung auf .die Uberlebensrate liefern. Die 
Eier wurden - -  ebenfalls auf Milchglasscheiben - -  in 3 100-1-Etern,itbecken in 
einem Kellerraum (,,Kulturraum") gehalten, dessen hochgelegene Fenster nur 
am frfihen Morgen Sonne in die Be&en fallen liegen. Hier wurde die Was- 
sertemperatur nieht konstant gehalten, sie schwankte mit der Raumtemperatur 
des zuflieflenden Wassers. 

Zu dem Zeitpunkt, in dem etwa 50O/o der Larven geschlfipft waren 
(,,Ende der Inkubationszeit"), wurden den Be&en und G1/isern jeweils etwa 
50 Larven entnommen. Nach Bet/iubung mit 2°/0 Urethan konnten die Lar- 
yen in gut gestrecktern Zustand konserviert werden (2 °/0 Formol-Seewasser)4). 
War das Schlfipfen beendet, wurden die Platten aus den Becken entfernt. Zur 
Bestimmung der Befruchtungs- und Schtfipfraten wurden anschliet;end die 
verlassenen Eih~iute, die abgestorbenen und die nicht befruchteten Eier auf 
den Platten und auf dem Boden der G1/iser (Salzgehaltversuche) ausgezfihlt. 

Der Salzgehalt im Temperatur- und Tageslichtversuch ~nderte ,sich nur 
in engen Grenzen, etwa entsprechend den Salinit/its,schwankungen auf Helgo- 
land Reede. Auf eine genaue Erm,ittlung tier Dauer des Dottersackstadiums in 
Abh/ingigkeit von Temperatur ,und Satzgehalt wurde bei diesen Versuchen 
verzichtet. Etwa 60 Tagesgrade nach dem Schlfipfen war all,gemein der Dot- 
ter resorbiert. Um diese Zeit wurde bei einigen Versuchen jeweils eine zweite 
Probe von 50 Larven konserviert. 

Die Larven wurden sp/iter mit dem Met~okular eines Stereomikroskops 
ausgemessen. Bestimmt wurde die Totall/inge von der Schnauzenspitze bis zum 
Hinterrand der Primordialflosse, die Kgrperh6he im Bereich des Dottersa&s 
und die Di&e des Dottersa&s (gemessen senkrecht zur Kgrperachse der auf 
der Seite liegenden Larve). 

Alle L/ingenangaben in dieser Arbeit beziehen sieh auf Proben, die etwa einen Monat 
naeh der Fixierung gemessen wurden. Unfixierte, mit Urethan bet/iubte Dottersacklarven wa- 
ren vor der Fixierung um etwa 10°/0 l~inger als nach einmonatigem Aufenthalt in Formalin. 
Larven, die vier. Monate sp~iter nochmals gemessen wurden, waren um weitere 4O/o ge- 
schrumpft. Far alle Vergleiche zwischen Larvenproben verschiedener Herkunft ist es daher 

4) Die von uns angewandte Methode der Probennahme ist nicht voll befriedigend. Die 
ehtnommenen Larven sind - -  bezogen auf den Schliipftermin - -  nicht v611ig gleichaltrig, au& 
kann in beschr/inktem Marie beim Fangen der Larven nfit der Pipette eine Selektion statt- 
finden. Demn/ichst soll gepriift werden, ob bezfigtich der K6rpermage Unterschiede zwischen 
den zuerst, sp~ter und zutetzt gesehlfipften Larven einer Eierprobe bestehen. 
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wichtig, dag sie beziiglich der St/irke des Fixierungsmittels und der Dauer der Fixierung recht 
genau iibereinstimmen. 

Herrn Dr. KRErFT, Institut ffir ,Seefischerei, Hamburg, und Herrn Dr. TnUROW, Institut 
fiir Meereskunde, Kiel, danken wit herzlich ffir ihre freundliche Unterstiitzung bei der Be- 
schaffung der Laichheringe. Die Larvenmessungen verdanken wir grogenteils Frau Dr. HEM- 
PEL. Zu grot~em Dank sind wir mehreren Mitarbeitern der Biologischen Anstalt Helgoland 
verpflichtet, vor allem Herrn J. HeRZOG und Herrn W. KRiiss, die uns auch unter ungiinstigen 
Bedingungen mit Plankton versorgten, und Herrn H. TREKrL fiir seine Hilfe beim Aufbau der 
Erbriitungseinrichtungen. Das Aquarium San Franzisko iiberlieg uns freundlicherweise eine 
gr6gere Menge Artemia-Eier. 

2. E r g e b n i s s e  

a. T e m p e r a t u r v e r s u c h  

Die Tabelle 2 fagt die Ergebnisse der Temperaturversuche zusammen, die 
sich an die Befr.uchtungen Cuxhaven X Cuxhaven 26.4 .60 ,  Kiel )< Kid  und 
Kiel X Clyde 29. 4 .60 anschlossen. Die Kiel X Kiei-Brut wurde in zwei Paral- 
lelreihen gehalten, y o n  denen die eine als Kontrolle genau den gleichen 
Bedingungen wie die Kiel x Clyde-Brut ausgesetzt wurde. 

% 0oo- 

8 0 -  

X _ _ -  - - - - X - - . _  _ - 

40 

~'Xc X C 26"4". 

l f t ! i i ! ................ f J ! i 
4 5 6 7 8 9 I0 I1 12 13 14 15 °C 

mittl. Int(ubetionstempcretur. 

Abb. 1. Temperaturabh/ingigkeit der Schliipfrate bei verschiedenen Erbrfitungsversuchen. Eier 
yon Cuxhavener (C) und Kieler (K) Heringen 

B e f r u c h t u n g s -  u n d  S c h l i i p f r a t e :  Im Gegensatz zu dem Vorver- 
such vom 20. April lag die Befruchtungsrate bei den Elbheringseiern vom 
26. April sehr hoch; bei den Kieler Heringen war der Befruchtungserfolg 
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geringer. WShrend von den Cuxhavener Eiern 97--980/0 befruchtet wurden, 
waren es bei den Kieler Eiern nur etwa 40--60o/o. Die Ursache ffir diesen 
Unterscbied mag in dem weiteren Transport  der Kieler Gameten zu suchen 
sein. Bei der Betra&tung der Befruchtungsraten in Tabelle 2 ist zu beachten, 
dat~ die Temperatur  wfihrend der Befruchtung innerhalb der einzelnen Ver- 
suche gleich war und die E~er erst sp~iter unterschiedlichen Temperat~ren 
ausgesetzt wurden. 

Die relativ hohen Befruchtungsraten der spfiter bei 14 o C erbrfiteten Kiel 
)< Kiel- und Kiel )< Clyde-Eier sind m6glicherweise durch eine falsche Beurtei- 
lung der abgestorbenen E,ier zu erklfiren, ir~dem manche tote Eier f~ilschlich 
fiir befruchtet gehalten wurden (s. o. Fuf~note zu S. 262). 

Die Schlfipfrate in Prozent aller Eier ist ffir den Temperaturbereich yon 
5 ° bis 11 ° C innerhalb der einzelnen Versuche etwa gleich. In den meisten 
F~illen zeichn, et sich ein schwaches Maximum bei 80 C a b ,  d. h., bei derjenigen 
Versuchstemperatur, d,ie den Verhfiltnlssen auf dem Laichplatz am nfichsten 
kommt, gel  den in 140 C warmem Xh~asser e~brfiteten Eiern war dagegen die 
Schlfipfrate deuflich geringer (Abb. 1). O-2-Mangel, CO2-Vergiftang oder Sch~i- 
digung durch bei hoher Temperatur  gehfiuft auftretende Abba.uprodukte 
wurden durch den st~indigen Wasserzuflut~ zumindest stark eingeschr~inkt; ver- 
mutl,ich kommt die Erbrfitungstemperatur yon 14--15 ° C der oberen Grenze 
fiir die normale Entwicklung der Embryonen des Frfihjahrsherings nahe. 
Allerdings hat KUPrFER (1878) noch bei 14--19 o C Eier des Schleiherings 
erfo]greich erbrfitet. In der westlichen Ostsee (MEYER 1878a) und in der Elb- 
mfindung erfolgt das Laichen aber normalerweise bei Temperaturen unter 
oder urn 10 ° C. Beim Clyde-Hering beschreibt BI.AXTVI~ (1957, 1961) eine 
~;~hnliche Empfindlichkeit der Eier gegen h~here Temperaturen,  w~ihrend 
Herbstheringe der n6rdlichen Nordsee, die in w~irmerem Wasser laichen, nicht 
derarfig von einer hohen Erbrfitungstemperatur beeintr~ichtigt werden. 

I n k u b a t i o n s z e i t :  In ~kbb. 2 ist die Abh~ingigkeit der Inkubations- 
zeit yon der Temperatur  dargestellt. Zum Vergleich dienen einige Werte 
aus BLAXTERS Erbrfitungsversuchen an Clyde- und Bank-Heringen. Bei nie- 
driger Temperatur  war die Zeit zwischen Befruchtung und Schlfipfen bei den 
schottischen Heringen etwas kfirzer. In unseren Versuchen s,timmten, gleiche 
Erbrfitungstemperatur vorausgesetzt, die Inkubationszeiten ffir die Elbheringe 
mit denjenigen der Kieler Heritage recht gut fiberein. Bei der Berechnung 
der Tagesgrade (mittlere Erbriitungstemperatur X Inkubationstage) (Abb. 3) 
wurde willkfirlich 0 ° C als der biologische Nullpunkt  angesetzt. Nach BI~AXTER 
(1957) betrfigt diejenige Temperatur,  bei der die Entwi&lung des Embryos 
unendlich langsam w~ire, ffir den Clyde-Hering etwa - -1 ,3  ° C. FOr den nor- 
wegischen Frfihjahrshering berechnete SOLEIM (1942) ~ 1,2 °C. Der exakten 
Bestimmung der Inkubationszeit steht entgegen, daf~ der Zeitpunkt, zu dem 
50 °/o der Larven g, eschlfipft sind, nur schwer genau zu bestimmen ist. So halter 
auch der Berechnung der Tagesgrade eine gewisse Unsicherheit an. 

K 6 r p e r 1 ~i n g e : MEYEI~ (1878'b) hatte beobachtet, dat~ HerJngslarven, die 
in kaltem Wasser erbrfitet worden waren, beim Schlfipfen im Durchschnitt 
15nger und dotterSrmer waren als warm erbrfitete. BLAXT~R (1957) land 
dagegen nur einen gerin, gea Tempera~tureinflut~ auf die K6rperlSnge frisch- 
geschlfipfter Larven. In Tabelle 2 und Abb. 4 sind die mittleren K6rperlfingen 
der Larven und die Durchmesser der Dotters~icke fiir die einzelnen bei ver- 
schiedener Temperatur  erbrfiteten Proben dargestell t .  Unsere Versuche er- 
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gaben ein starkes Absinken der K6rperlfinge mit steigender Temperatur. Die 
Gr6fle des Dottersackes ist dagegen positiv mit der Erbrfitungstemperatur 
korreliert. 

Die Larven waren im Durchschnitt grgfler als die yon BLAXTER (1957) 
erbriiteten Larven des Nordseebankherings, wfihrend sich klare Unterschiede 
zu den Glyde-Larven nicht ergaben. Die geringere K6rpergrgre der Bank- 
herings-Larven dfirfte auf die weitaus h6here Fruchtbarkeit des Bankherings 
zur/ickzufiihren sein, die eine geringere Grhfle der einzelnen Eier bedingt. 
Dem scheint zu widersprechen, daft MEYER (1878b) grgrere Larven vorl 
HerbstIaichern der Ostsee gewann als yon Frfihjahrslaichern, ~bwohl nach 
K JiNDL~R und Duww (1958) der Herbsthering der Ostsee fruchtbarer ats der 
Frfihjahrshering ist. Schwer zu verstehen ist, warum die Larven aus der 
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° o X  x C X C  26.4. 
D o ~  o K X K  ?9-4. 

\ \ • KXK undKXCLYDE 29" 4. 
x ~ - -  ~ . . . .  ~hottische Hering¢. 

' , I I ,,I ...... I I I I I I 
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hmpcr~tur 
Abb. 2. Temperaturabhfingigkeit der Inkubationszeit bei Heringseiern verschiedener Herkunft. 

Schottische Heringe nach BLAXTE~ (1956) 

Cuxhaven X Cuxhaven-Befruchtung vom 26.4. gr6rer waren als die Kieler 
I~arven. Bedeutende Unterschiede in der KgrpergrgBe tier Eltern lagen nicht 
vor. 

Von besonderem biologischen Interesse ist die K6rpergr6re der Larven 
am Ende des Dottersackstadiums. Sie liefert uns ein Marl ffir die Ausnutzung 
des Dotters ~um Aufbau k6rpereigener Substanz unter den jeweils herrschen- 
den Aufzuchtbedingungen. Die am En,de des Dottersackstadiums fixierten 
Larven der Cuxhaven X Cuxhaven-Befruchtung vom 26.4.60 zeigten nicht 
die gleiche Temperaturabhfingigkeit wie die unmittelbar nach dem Schlfipfen 
entnommenen Proben. Wfihrend des Dottersa&stadiums wuchsen die bei 80 C 
lebenden Larven am schnellsten (ca. 1 rnm in einer Woche) und erreichten die 
gr6rte mitttere K6rperl/inge. Dabei wurde gegen Ende des Dottersa&stadiums 
die Temperatur in den wfirmeren Becken gesenkt, in kfilteren erh6ht, so da r  
die Temperaturmittet wfihrend des Dottersackstadiums nicht ganz so stark 
differierten wie w/ihrend der Inkubationszeit. 
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Im Rahmen des internationalen Heringslarven-Programms war die Frage aufgetaucht, 
ob jnnge Heringslarven durch die Maschen des Gulf III-Sampter entkommen k6nnen. Die 
tichte Weite der Maschen des meistgebrauchten Metallnetzes (40 Maschen/inch) betr~igt 0,3-- 
0,4 ram, sie ist weir kleiner als der gr6t~te K6rperquersehnitt der Heringslarven. Die Aus- 
messung der K6rperh6he im Bereieh des Dottersacks hatte bei frischgeschlfipften Larven Werte 
yon 0,5--0,7 mm ergeben; der abgeplattete Kopf yon Larven, die den Dotter gerade resor- 
biert haben, ist etwa 0,7 mm breit. 

K i e l  X C l y d e - B a s t a r d e :  Die Erbrf i tungsversa&e ergaben keine auf- 
fa l lenden Unterschiede zwischen den Kiel X Kiel-. und Kiel X Clyde-Larven .  
Der  Befruchtungserfolg des Clyde-Her ingsperma  war  dem des Kieler Sperma 
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gleich oder sogar etwas besser, was auf die Brauchbarkeit  des Tiefgefr ier -  
verfahrens  hinweist. Auch die Embryonal-Entwicklung verl ief  bei den Ba- 
s tarden normal.  Inkubationszeit ,  Schliipfrate und Larvengr6t~e waren die 
gleiche wie bei den Kontrollen.  

b. S a l z g e h a l t s v e r s u c h  

Die bisherigen exper imentel len  Arbei ten fiber den Einflut~ des Salzgehalts 
auf  die Herir~gsbrut bezogen ,sich fast ausschliel~lich auf die Bedeutung der  
Salinitgt fiir die l~berl.ebensrate der Eier  und jun,gen La rven  (vgl. BLAXTER 
und HOLLIDAY 1960). Abb. 45) zeigt nun, dalg eine deuttiche Abh/ingigkeit der 

s) Die beiden einzelnen Kreuze im Salzgehaltsversuch geh6ren Proben an, die erst vier 
Monate nach der Fixierung gemessen wurden. Es ist anzunehmem dal~ die niedrigen Mittelwerte 
dieser Proben dur& die Schrumpfung der Larven bei langem Aufenthalt in Formalin bedingt 
sind (s. S. 263). 
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Kondition der jungen Larven yon dem Salzgehal{, in dem sie erbriitet und 
w/ihrend der Inkubationszeit gehalten wurden, besteht. Diejenigen Larven, 
die bei 15°/oo erbrfitet wurden, waren am gr6flten und dotterfirmsten. Bei 
niedrigerem wie auch bei sehr hohem Salzgehalt schlfipften dagegen kleinere 
Larven. Ihr Dottersack war zwar gr6t~er als bei den 15°/00-Larven, er lieferte 
aber unter den ungfinstigen B,edingun,gen hohen Salzgehalts nur einen relativ 
geringen Zuwachs der Kgrperl/inge wfihrend des Dottersackstadi~ms. So kam 
es, daft aueh nach Resorption des Dotters die bei 15 °/o0 erbrfiteten Larven am 
tfingsten waren. Es wird zu prfifen sein, ob es sich hierbei um eine spezielle 
Anpassung der Kfistenheringe an die Salini,t~itsverh/iltnisse ihrer Laichpl/itze 
handelt, oder ob eine allgemeine Beziehung vorliegt, die dureh ,die Isotonie 
des Herings bei etwa 15 °/00 bedingt sein k6nnte. 

c. T a g e s l i c h t - V e r s u c h  

Auch in diesem Versuch lagen bei der Befruchtung die gleichen Bedingun- 
gen vor wie beim Temperaturversuch. Das erste Be&en wurde mit Eiern der 
Cuxhavener Heringe vom 26. 4., das andere mit solchen vom 29.4. beschickt. 
Die Anzahl der Tagesgrade war i:n den zeitwei~lig dem Sonnenlicht ausgesetz- 
ten Becken nicht deutlich yon den im Hauptversuch gewonnenen Werten ver- 
schieden. Die Befruchtungs- und Schliipfraten lagen hoch, sie unterschieden 
sich damit aber nicht yon den Ergebnissen, die im Hauptversuch b ei/ihnlicher 
Temperatur erzielt wurden. 

III. B e o b a c h t u n g e n b e i  de r  w e i t e r e n  A u f z u c h t  de r  L a r v e n  

Mit dem Ende des Dottersackstadiums waren die Versuche fiber die Tem- 
peratur- und Salinit/itsabh/ingigkeit der Myomerenzahl und der K6rpergr/5t~e 
abgeschlossen. In den folgenden Monaten bemfihten wir uns, eine gr61~ere 
Anzahl yon Heringslarven bis zur Ausbildung der Wirbelsfiule und der Meta- 
morphose am Leben zu erhalten. In einer Reihe yon Parallelversuchen wollten 
wir dabei verschiedene Ernfihrungs- und Belichtungsverhfiltnisse in ihrem 
Einflut~ auf die 15berlebensrate vergleichen. 

1. A l l g e m e i n e  A u f z u c h t b e d i n g u n g e n  

Die meisten Larven verblieben in dem Be&en, in dem sie aus dem Ei 
geschlfipft waren, d. h. in den 8 kfinstlich beleuchteten Becken des temperatur- 
konstanten Raumes (Kiihlraum) und den 3 natiirlich beleuchteten Becken des 
Kulturraumes. Im Kiihlraum wurde die Temperatur schrittweise erh6ht, im 
Kulturraum stieg sie st/irker an. Abb. 5 gibt die Wochenmittel ffir die Tem- 
peraturen der wichtigsten Becken im Kfihlraum wieder. In den Kiihlraum- 
Be&en herrschte ein st/indig,er Wasserdur&flufl. Gelegentliche Kontrollen 
zeigten, dab sie mit Sauerstoff ges/ittigt waren. In den Kulturraum-Becken 
wurde zeitweilig nur jeden 2. Tag etwa 1/a des Wassers erneuert. Zweifel,los 
trug der mit der Zeit sich entwi&elnde Algenbewuchs der Be&en zu ihrer 
Belfiftur~g bei. 

Um zu vermeiden, dag sich die Larven in einer Zone optimaler Helligkeit 
konzentrieren k/innten, waren die Rghrenlampen im Kfihlraum so angebracht, 
dab sie die Be&enoberfl/iche mgglichst ffleichm/it~ig und diffus beleuchteten. In 
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den Kulturraum-Becken erwies sich direkter Sonnenschein als ung~nstig: W/ih- 
rend der Stunden, in denen die Sonne schr/ig auf die Beckenwand und den 
Beckenboden fiel, standen die Larven mit dem Kopf zur beleuchteten Wand 
oder zum Boden. Das gleiche Verhalten lieft sich im Kfihlraum mit einem 
scharfen Lichtstrahl ausl6sen. 

2. E r n f i h r u n g  

a. N a h r u n g s a n g e b o t. BLAXTER (196 l) hat eine Zusammenstellung der 
Nahrungs0rganismen gegeben, die bei friiheren Aufzuchtversuchen verwendet 
worden sind. Er selbst hatte die besten Erfahrungen mit Balanus-Larven ge- 
macht, wfihrend Artemia-Nauplien f/Jr die frfihen Larvenstadien des tterin~gs 

ungeei,gnet z,u sein schienen. Wildplankton stand in Aberdeen nicht in aus- 
reichender Menge zur Verffigung. Zur Zeit der Helgo,1/inder Versuche hatte 
Balanus bereits abgelaicht, statt dessen wurden in beschr~inktem Umfang Myti- 
lus-Larven gezfichtet, nachdem die Elternti.ere durch KCl-Injektion zum Ab- 
laichen gebracht worden waren (VLASBLOM 1959). Die wichtigste Nahrung 
bildeten aber Artemia-Nauplien und Wildplankton, das ein- bis zweimal 

Tabelle 3 

Einige Analysen des verffitterten Wildplanktons 
Die innerhalb der Proben h/iufigen Formen sind kursiv gesetzt 

3.6.60 
7.6.60 

25.6.60 

30. 6.60 
2.7.60 
8.7.60 

15.7.60 
23.7.60 

Copepoden-Nauplien, Chaetoceras 
Polychaeten-Larven, Acartia, Copepoden-Nauplien, Gastropoden-Larven, Temora 
Rhizosolenia 
Acartia, Podon, Evadne, Noctiluca, Polychaeten-Larven, Biddulphia sinensis, 
Rhizosolenia 
Temora, Acartia, Noctiluca, Evadne, Podon 
Temora, Noctiluca, Acartia, Rhizosolenia, Biddulphia sinensis, Eucampia zoodiacus 
Acartia, Paracalanus, Pseudocalanus, Phtisica marina, Temora 
Acartia, ParacaIanus, Pseudocalanus 
~emora 

t/iglich auf der Reede yon Helgoland mit feinen Planktonnetzen gefangen 
worden war. W/ihrend der ersten zwei Monate wurde das Plankton nach 
dem Fang durchgesiebt, um griSftere Rfiuber zu entfernen; spfiter war diese 
Vorsichtsmagregel nicht mehr erforderlich. Die Planktondichte schwankte im 
Verlauf der Versuche erheb.lich. Zeitweilig traten unerwfinschte Formen wie 
Phaeocystis und 3[octiluca in grofter Menge auf. Die Planktonf/inge wurden 
dann fiir einige Stunden in hohen Glasbecken gehalten, so dat~ sich Phaeocystis 
absetzen oder sich wie Noctiluca an der Oberflfiche sammeln konnte. Das 
Zooplankton, das mit Licht angelockt wurde, konnte dann aus den mittleren 
Wasserschichten abgesaugt werden. Leider war der Bestand an brauchbarem 
Zooplankton in den Zeiten fippiger Phytoplankton-Wucherungen oft so gering, 
daft es fraglich war, ob die Zuchtbecken stets mit ausreichenden Mengen 
geeigneten Plankton s versorgt wurden. Zu Beginn der Versuche herrschten 
Polychaeten- (besonders Polydora) und Copepoden-Larven sowie Rotatorien 
im Plankton vor, sp/iter dominierten die /ilteren Copepoden. Vom Juni an 
wurde das Plankton gelegentlich genauer untersucht: In Tabelle 3 ist die Zu- 
sammensetzung einiger Planktonproben wiedergegeben. 
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Um festzustellen, welche Nahrung ffir die Larven am besten geeignet ist, 
wurden die einzelnen Becken mit unterschiedlichem Futter beschickt: 

WildpIankton 
Artemia-Nauplien 
Wildplankton + Artemia-Nauplien 
Wildplankton + Mytilus-Trochophoren 

Die beste Uberlebensrate ergab sich bei Verwendung yon Wildplankton 
+ Artemia. Offenbar bildeten die Artemia-Nauplien ein geeignetes Zusatz- 
futter, wenn das Wildplankton sehr arm war. Die Larven, die sp/iter die 
Metamorphose erreichten, waren anfangs mit feinem Wildplankton + Arte- 
mia, sp/iter als - -  sie > 20 mm lang waren - -  ausschlieBlich mit ungesiebtem 
Wildplankton gefSttert worden. 

MEYER (1878b) ffitterte seine Larven aussdllieBlich mit Wildplankton, er land in 
Zeiten geringer Planktondichte hohe Sterblichkeit und geringes Wachstnm. Nachdem er auf 
ein Durchsieben des Planktons verzichtet und damit das Mengenangebot verbessert hatte, 
wudlsen die Larven sehr schnell und holten die gleichzeitig geschliipften Larven des freien 
Wassers im Wachstum wieder ein. 

In einem der Becken wurden groge Mengen Wildplankton geboten, als 
die Heringslarven gerade das Ende des Dottersackstadiums erreicht hatten. 
Hier war die Sterblichkeit anfangs erheblich geringer als in den anderen 
Becken. Aber dieser Erfolg blieb nicht bestehen, als das Plankton infolge der 
Phaeocystis-Wucherung schlechter wurde. 

Im Gegensatz zu den Befunden von DANNEVIG und HANSEN (1952), 
MCMYNN und HOAR (1953) und KURATA (1959) gelang es uns, Larven yore 
Dottersackstadium his zu einer L/inge yon 20 mm mit Artemia aufzuziehen. 
Wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, dat] die Larven sehr geringe Mengen 
anderer Nahrung in dem zufliet~enden, unfiltrierten Seewasser fanden, so bil- 
deten doch Artemia-Nauplien hier die einzig wichtige Nahrung. tn den mei- 
sten F/illen wurden die Artemia-Nauplien am ersten Tage nach Verlassen 
ihres Eies verffittert. Nur Becken 6 erhielt Artemia-Larven, die 3 Tage zuvor 
geschlfipft waren. Auch diese grSgeren Nauptien wurden yon den jungen He- 
ringslarven gefressen. 

b. N a h r u n g s a u f n a h m e  u n d  V e r d a u u n g s g e s c h w i n d i g k e i t .  Etwa 
4 Tage nach dem Schlfipfen begannen die Heringslarven zu fressen, unab- 
hfingig davon, ob noch Reste des Dottersacks vorhanden waren. Die Nfihrtiere 
wurden in 1--2 Minuten bis an das anale Ende des Darmtrakts geschoben. 
Na& der Ffitterung konnte man im Darm der lebenden Larve oftmals 5--10 
Nfihrtiere erkennen. Bei Larven > 20 mm KSrperl~inge verliert der Darm seine 
Durchsichtigkeit, so dat~ keine Beobachtungen fiber den Darminhalt in vivo ge- 
macht werden konnten. Die grSt~eren Tiere, die kurz vor oder in der Meta- 
morphose standen, fragen besonders gierig. An einem ca. 35 mm langen Exem- 
plar wurden etwa 100 Schnappbewegungen in den ersten 5 Minuten, nachdem 
frisches Wildplankton geboten worden war, gez/ihlt. Sch~itzungsweise die H/ilfle 
dieser Schnappbewegungen war erfolgreich. 

Fast allen Autoren, die die Ernfihrung von Heringslarven in See studierten, ist der hohe 
Anteil leerer D/irme in den Proben junger Larven aufgefallen (LEBoUR 1920, und sp/iter 
MIELCK 1924, MARSHALL, NICHOLLS und ORR 1937, BOWERS und WILLIAMSON 1951, HENT- 
8CHEL 1950, BHATTACHARYYA 1957). Nur HARDY 1924 fand bei kleinen und grot~en Larven 
etwa die H/ilfte der D~irme geffillt. Im allgemeinen ist der Ffillungsgrad der D~irme junger 
I,arven sehr gering, erst bei gr6t~eren Larven wird eine starke Ffillung des Darmes h/iufiger. 

18 Meeresuntersu&ungen Bd. VII. H. 5 
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Sehr grot~e Mengen, wie sie z.B. O6ILVIE 1927 beschrieb (211 Oithona similis in einer Larve 
yon 45 mm L~inge) sind aber zweifellos Ausnahmen. Die meisten der genannten Arbeiten 
geben ~berblicke fiber die Anderungen in der Nahrungszusammensetzung, die im I,aufe des 
Larvenlebens vom Dottersackstadium bis zur Metamorphose auftreten. Fiir klelne Larven 
scheint eine gr6t~ere Vielfalt an N~hrtieren typisch zu sein, was die Bedeutung des Wild-  
planktons als Futter bei Aufzuchtversuchen unterstreicht. In Anbetracht der starken Tages- 
periodik in der Nahrungsaufnahme der Heringslarve (HENTSCHEL 1950, BHATTACHAR'CYA 
1957) sind die Seeuntersuchungen nur schwer mit den Laborexperimenten zu vergleichen. 
Geht man yon der H/iufigkeit geffillter D/irme und ihrem Fiillungsgrad aus, so l~it~t sich 
annehmen, dag in den Zeiten guten Planktonangebots die Larven im Versuch ebensogut oder 
besser fragen als normalerweise in See. 

Vevsuche fiber die Durchgangszeit der Nahrung sind bei Heringslarven 
leicht durchzuffihren, da die Larven bei Dunkelheit nicht fressen und so die 
Nahrungsaufnahme kurz nach der Ffitterung durch Ausschalten des Lichtes 
abgebrochen werden kann. 

Tabelle 4 

Verdauungsgeschwindigkeit yon Heringslarven, die Anfang Mai geschlfipft sind 
Fret~zeit -= Zeitspanne yon der F/itterung bis zum Auss&alten des Lichtes (d. h. Versuchsbeginn) 

Wp = Wildplankton, A -- Artemia-Nauplien 

15 mm ~ 15 mm Ffillungsgrad 
Fret~zeit 

Larven Futter b. Versuchs- 
Datum Temperatur in Min. Verdauungszeit in Std. beginn 

7.6. 60 9,00 C 30 4,5--5,5 - -  W p + A  gut 
8.6. 60 8,4 o C 80 5--7 - -  W p + A  gut 

30. 6.60 10,1 ° C 75 5,5 4,5 Wp (+A)  m/igig 
2.7.60 8,40 C ? ) 5 4,5 Wp (+A)  gut 
3.7.60 10,60 C ? ) 4,5 4 A gut 
6.7.60 11,0 ° C 180 ) 5 4 W p + A  sehr gut 
7.7.60 12,00 C 50 6 5 A sehr gut 
8.7.60 13,00 C 40 4 3,5 Wp gut 

14.7.60 13,50 C 60 4 3,5 W p + A  gut 

Vor Versuchsbeginn wurden den Larven reiche Mengen yon Wildplank- 
ton und/oder Artemia-Nauplien geboten. Nach 60--90 Minuten war der Darm 
in fast allen Larven etwa zu einem Drittel geffillt. 

Dann wurde das Licht ausgeschaltet und die Larven in den Becken in etwa 
stfindlichen (spfiter halbstfindtichen) Abst~inden mit einer Taschenlampe inspi- 
ziert. Als Ende der Verdauungszeit wurde der Zeitpunkt benannt, zu dem 
nur noch wenige Larven kleine Nahrungsmengen in der Analregion des Dar- 
mes aufwiesen. In Tabelle 4 sind die Verdauungszeiten, die in den einzelnen 
Versuchen ermittelt wurden, zusammengestellt. Allgemein war auffallend, 
dat~ die Endabschnitte der D~irme kleiner Larven 1/ingere Zeit gefiillt waren, 
als die der gr/igeren Larven. Anscheinend ist der Darm der jungen Larve 
weniger leistungsf/ihig, obschon wahrscheinlich bei ihm die resorbierende und 
sezernierende Oberfl/iche relativ grog ist. Im Rahmen der geringen Tempera- 
turunterschiede deutet sich eine Abh~ngigkeit der Verdauungsgeschwindigkeit 
von der Temperatur und dem Fiillungsgrad des Darmes zu Versuchsbeginn 
an. Die Temperaturabh/ingigkeit der Verdauungszeit von Clupea pallasii- 
Larven untersuehte KURATA (1959), einige Beobachtungen an harengus-Larven 
machte BLAXTER (1961). Seine Ergebnisse stimmen mit den auf Helgoland ge- 
wonnenen gut fiberein, w/ihrend KURATA Verdauungszeiten yon 12--20 Stun- 
den feststellte. Nach Untersuchungen in See sch/itzte HENTSCHEL (1950) die 
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Durchgangszeit bei Heringslarven verschiedener G'oge auf etwa 6 Stunden, 
die Larven waren in Wasser yon 8--100 C gefangen worden. 

3. W a c h s t u m  u n d  E n t w i c k l u n g  

Die Versuche geben nut wenig Hinweise auf die Wachstu~msgeschwindig- 
keit der Heringslarven. Hierfiir gelten vor allem methodische Gr~nde: Es ist 
schwierig, die L/inge der tebenden Larven im Be&en zu besfimmen. Wir  
schfitzten die K6rperlfinge der frei schwimmenden Larven durch den Vergleich 
mit einem ins Wasser gehaltenen Megstab. Eine regelm/it~ige Entnahme 
reprfisentativer Proben war bei der beschrfinkten Zahl der die ersten Wochen 
fiberlebenden Larven nicht m6glich. Die irn Be&en gestorbenen Larven bie- 
ten kein zuverl/issig, es Bild yon der L~ngenzusammensetzung der Larven- 
bevglkerung, auch waren sie oftmals postmortal geschrumpft. Diese Schrump- 

Abb. 6. Frischget6tete Heringe aus Becken 5 bei Abbruch der Aufzuchtversuche 
(phot. Dr. ZIEGELMEIER) 

fung, die w/ihrend und unmittelbar nach dem Tode auftritt, kann eine 
Verkfirzung der Larven b~s zu 30 °/0 der Gesfimtt/inge zur Folge haben. 
Ahnlich wie bei den friiheren Versu&en in Aberdeen (BLAXTER 1961) waren 
die L/ingenunterschiede der Larven gleicher tterku~nft und gleicher Lebens- 
geschichte sehr auffallend. Beispielsweise konnten in einem Be&en nebenein- 
ander Larven yon 10'--12 und 20--25 mm K6rperl~nge beobachtet werden. 
Auch die kleinsten Larven, die wochenlang kaum gr/Sf~er wurden, fragen gut, 
und so war eine Ursache fiir die Gr6t~enunterschiede nicht zu erkennen. Abb. 6 
zeigt die letzten vier fiberlebenden Larven eines Kfihlraum-Be&ens, als am 
26. 8.60 die Versuche abgebro&en wer,den mut~ten. Die Totall/inge der abge- 
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bildeten Tiere betrug: 39 ram, 33 ram, 32 ram, 20 ram, diese Larven waren 
etwa 110 Tage alt. Im K/ihlraum erreichten die am schnellsten wachsenden 
Larven am Ende des 1. Larvenmonats 12--15 mm K6rperl/ir~ge, einen Monat 
sp/iter waren sie etwa 20 mm lang, nach 3 Monaten ha tten sie 30--35 mm 
erreicht und begannen zu metamorphisieren. 

MEYER (1878b) erzielte bei seinen Aufzudltversuchen, die bei hSherer Temperatur statt- 
fanden, fast die gleiehen Zuwachswerte. Er wies darauf hin, dag Larven gleicher Herkunft, 
die in der Schlei aufwuchsen, einen besseren Zuwachs zeigten. Er vermutete, dag das Nah- 
rungsangebot im Zuehtbecken zeitweilig viel schlechter war als in See. In SCHACHS (1939) 
Versuchen wuchsen die Larven etwa doppelt so schnell wie in unsern Experimenten. Das 
Wachstum der  auf Helgoland gehaltenen Larven war aber immer noch erheblieh besser als 
das der Larven der Herbst- und Fr/ihwinterlaicher in der s/idlichen Nordsee (B/OcKMANN 
1950), WO niedrige Wassertemperaturen und geringe Plankton-Konzentration hemmend 
wirken. 

Die frisch gestorbenen und einige getStete Larven boten die MSglichkeit, 
die Entwickl~ung der Larven in Beziehung zur KSrpergrSt~e zu setzen (Tabelle 
5). Ein Vergleich von Tabelle 5 mit den yon BLAXTER (1961, Tabelrte IV) 

Tabelle 5 

Entwi&lungsstadien der kiinstlich erbrliteten Larven deutscher Kiistenheringe 

Totall/inge Entwicklungsstadium 

6--7 
7--8 

10--11 
~14 
,-,15 
18--19 
19--22 
21--23 
30--35 
,--38 

Schliipfen 
Ende des Dottersackstadiums 
Dorsalflosse wird gebildet, Hypuralia werden angelegt 
Schwanz wird aufw/irts gebogen 
Analflosse wird gebildet, Hypuralia fhrbbar mit Alizarin 
eaudale H/imalbbgen f/irbbar 
Wirbelzentren in der Kbrpermitte ffirbbar 
I. Zentrum des Urostyls f/irbbar 
Beginn der Metamorphose 
Metamorphose beendet 

beschriebenen Verh/iltnissen zeigt, daf~ die Larven der Kiistenheringe nicht 
deutlich weiterentwi&elt sind als Clyde-Heringe gleicher L~n~ge. 

SCHNAKENBECK (1929) beschreibt auf Grund einiger fixierter Larvenproben die Entwi&- 
lungsstadien verschiedener Heringsgruppen. Dana& tritt bei Larven der nordwestlichen Nord- 
see die Rfickenflosse bei 9--10 mm Totall/inge und die Afterflosse bei 15--16 mm auf, Larven 
der siidwestlichen Nordsee sind anfangs weniger differenziert, sp/iter erfolgt bei ihnen die 
Differenzierung relativ zur K6rperlfinge schneller. BRINGER (1956) teilte die in der Fl~imischen 
Bueht und in der Strafle yon Dover gefangenen Heringslarven in 5 Entwicklungsstadien ein. 
Bei 8--9 mm KSrperlhnge ist der Dotter weitgehend resorbiert und die Flossenstrahlen der 
Caudalflosse werden erkennbar, bei 11--12 mm kommt die Dorsalflosse hinzu, bei 16--18 mm 
die Analflosse, bei 23--25 mm die Ventralflosse. HEMPEL (unver6ffentlicht) land bei Seepro- 
ben aus dem gleichen Gebiet eine gr6gere Variation in den Beziehungen zwischen KSrperHinge 
und Entwi&lungsstadium. Die Unterschiede k6nnen z. T. durch untersehiedliche Schrumpfung 
der einzelnen Larven entstanden sein. Die Larven des vor Plymouth laichenden Herings zeig- 
ten eine abweichende Entwicklung (LEBouR t92I). Der Dotter wurde sp~t resorbiert (Reste 
waren bei einigen Larven yon 12 mm noch erkennbar). Nach seiner vollst/indigen Resorption 
wurde die Dorsale gebildet (9--12 mm). Die weitere Differenzierung erfolgte langsam, die 
Metamorphose trat erst bei mindestens 48--50 mm K6rperl/inge ein. ME~ER (1878a, b) und 
H~INCKE (1878) untersuchten kfinstlich erbriitete oder in See gefangene Ostseeheringe. Die 
Larven des Friihjahrslaichers der Schlei zeigten bei etwa 10 mm die RSckentlosse, bei 15 his 
19 mm langen Larven wurden die Schwanz- und Afterflossen angelegt. Mit 25--28 mm traten 
die ersten Larven in das Ubergangsstadium zur Metamorphose ein, diese war bei 37--44 mm 
abgeschlossen. Nach MEYER (1878 a) liegt das Clbergangsstadium dieser Heringe normalerweise 
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bei 32--45 ram. Bei den Herbstheringen der westlichen Ostsee erfolgt die Metamorphose erst 
erheblieh sp~iter (44 bis 2> 60 mm K6rperl/inge). Dies entspricht der Reget, dab eine niedrige 
Temperatur die Differenzierung stfirker hemrat als das Waehstum. Bei der Verwendung yon 
Seeproben zur Ermittlung des mittleren Metamorphosetermins k6nnen gewisse Fehler aug 
treten. Da sich mit der Metamorphose der Ileringe ihre Fangbarkeit /indert, ist in der Grb- 
igengruppe 35 mm der Anteil unmetamorphisierter Tiere in den F~ingen off weit grbger als im 
Gesamtbestand. HARDER (1952) gibt far die Larven des Nordsee-Bankherings 40--50 mm 
Standardl/inge (d. h. 43--53 mm Totall/inge) als Metamorphoselfinge an. Mandaes spricht 
daf/ir, dat~ viele Larven dieses Bestandes s&on bei einer geringeren K6rperl/inge meta- 
morphisieren. 

In den Versuchen war es mgglich, die Metamorphose der Larven am ein- 
zelnen Tier zu verfolgen. Die Umwandl,ung yon der Larve zum Junghering 
verlief bei 150 C in etwa 10 Tagen fiberraschend s&nell. Das erste Anzeichen 
war eine zunehmende Pigmentierung der dorsalen K6rperh/ilfte, dann wurde 
der Kopf, der bei der Larve dorsoventral abgeplattet ist, seitlich komprimiert, 
und gleichzeitig gewann auch der K6rper die typische Heringsform. Dieser 
Eindruck wurde dadurch unterstrichen, dat; die Dorsal- und Caudalflossen 
Pigment anlegten und der .Bauch silbrig wurde. Ein,schneidende Anderungen 
im Verhalten konnten wir - -  abgesehen yon einer grgt~eren Kontinuit~it der 
Schwimmbewegungen - -  im Gefolge der Metamorphose nicht beobachten. 
Allerdin~s fiberlebten nicht genfigend Tier das Larvenstadium, um eine 
Schwarmbildung zu ermgglichen. Auch die Jungheringe zeigten noch die S- 
f6rmige Wartestellung, bevor sie auf ein Beutetier zustiegen. 

4. S t e r b l i c h k e i t  

In den Erbrfitungsversuchen ergaben sich vier Sterblichkeitsphasen: 
1. W£hrend der Eientwicklung wurde die Sterblichkeit besonders durch 

die Temperatur .be stimmt (s. o., vgl. Abb. 1). Vor allem bei den Kieler Eiern 
wirkte hoher Salzgehalt (> 30 °/oo) ebenfalls ur~gfinstig auf die Schliipfrate. 
Auch zeigten die Versuche wiederum, d:at~ dichter Besatz von Eiern auf den 
Glasplatten die Oberlebensrate herabsetzt. Zahlrdche entsprechende Hinweise 
auf die Gef~ihrlichkeit zu dichter Eiansammlungen finden sich in der Literatur. 
Ob hierbei ,immer ein O~-Mangel die entscheidende Ro,lle spielt und welche 
Bedeutung Anh/iufungen von Stoffwechselprodukten haben, bedfirfte weiterer 
Untersuchungen. 

2. Die n/ichste Mortalit/itsphase trat nach Ende des Dottersackstadiums 
auf. Wfihrend der Resorption des Dotters starben fast keine Larven. Dann 
aber gingen in den einzelnen 13e&en 70--100°/o aller Larven binnen einiger 
Tage ein. Das erste Symptom w~urde von uns als die Goldaugen-Krankheit 
(golden eye-disease) bezeichnet. Die moribunden Larven standen kopfunter 
im Wasser, und .die Augen reflektierten golden infolge der abnormen K6rper- 
haltu,ng. Die Todesursache. war h6chstwahrscheinlich der Nahrungsmangel. 
Einerseits fehlte es in einigen Becken an geeignetem Zooplankton in ausrei- 
chender Menge, und andererseits waren die Be&en z. T. anfangs fiberv61kert 
mit Heringslarven. Dipl. Biol. FLOCHTER (,schriftliche Mitteilung) verglich im 
Rahmen seiner noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen zur Funktion des 
Kieferapparates des Herir~gs gesunde und moribunde Larven nach der Re- 
sorption des Dotters. Er land bei den moribunden Larven keine Hinweise a~f 
eine abnorme Entwi&lung des Sch/idels oder Kiefer,s. Sie zeigten dieselben 
Kieferbewegungen wie solche, die gefressen hatten. Wir k6nnen also nicht an- 
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nehmen, dab diese Larven aus morphologischen Gr/inden verhungern mugten. 
Eine gr/5t~ere Anzahl yon Larven mit Goldaugen-Krankheit wurde an 

Herrn J. J. ZIJLST~A, Ijmuiden, geschi&t. Es zeigte sich, daf~ sie den Larven 
glichen, die im Dezember 1959 im Laichgebiet des Downs.herings gefangen 
worden waren und durch geringe K6rpergr~ige auffielen. Im Winter  1959/60 
war das Zooplankton im Kanaleingang sehr arm, und gleichzeitig herrschten 
relativ hohe Wassertemperaturen. Die holl/indischen, englischen und deutschen 
Seeuntersuchungen trafen nut eine sehr geringe Anzahl yon Heringslarven in 
der Umgebung der Laichgebiete und sp/iter in den Aufwuchsgebieten der 
Deut,schen Bu&t an. Vermutlich ist die Heringsbrut in See verhungert. Auch 
im Seegebiet der Doggerbank hatte ZULSTRA im Herbst 1959 verhungernde 
Larven beobachtet (schriftliche Mitteilun, g). SO,ElM (1942) land erhebliche 
Mengen kleiner, toter Heringslarven in Planktonf/ingen bei norwegischen 
LaichpI/itzen. Er nimmt an, dag diese Larven nach der Resorption des Dotters 
verhungert waren. 

Wie bei verschiedenen Versuehen frfiherer Autoren trat als weitere, aller- 
dings weniger schwerwiegende Todesursa&e in den meisten Becken die ,,Gas- 
krankheit" auf. Larven mit Gasblasen im Darm trieben an der Wasseroloer- 
fl~iche. Es handelte sich dabei vorwiegend um Larven, die bereits gut gefressen 
hatten, d. h. die erste kritische Phase bereits fiberstanden hatten. 

80--100 Tagesgrade na& dem Schlfipfen waren Larven, die Luftblasen geschluckt hat- 
ten, 8,5 mm lang, w/ihrend Hungerlarven, die dem gleichen Becken 5 Tage sp/i.ter entnommen 
wurden, im Mittel nur 7,7 mm lang waren. Die Larven mit ,,Gaskrankheit" hatten zumindest 
die am Ende des Dottersackstadium errei&te L~inge gehalten, die Hungerlarven waren da- 
gegen wieder auf ihre Schlfipfl/inge zusammengesehrumpft. Am Ende des Dottersackstadiums 
diirften diese Larven ebenfalls ca. 8,5 mm lang gewesen sein. In einigen Serien wurden Pro- 
ben 60 und 70--80 Tagesgrade nach dem Schliipfen gemessen. In drei yon vier F/illen waren 
die /ilteren Larven etwas kleiner als die zugeh6rigen jfingeren. Allgemein seheinen Herings- 
larven st/irker als /iltere Fische bei Hunger zu schrumpfen. 

Die,, Gaskrankheit" wurde nur in denjenigen Be&en beobachtet, in denen 
Lufthl, asen auf der Oberfl/iche flottierten. Diese Luftblasen traten dutch das 
Aufheizen des mit Luft gesfittigten Seewassers auf, sie hielten sich in der 
Kahmhaut der Wasseroberflfiche. Durch Kiihl.ung des Wassers und Reinigung 
der Oberflfiehe lieg sich die ,,Gaskrankheit" in den einzdnen Be&en bek/imp- 
fen. Im kfiltesten Be&en, in dem die LuftMasen fehlten, wurde keine Larve 
mit Gasblasen im Darm beobachtet. In den anderen Becken begann die ,,Gas- 
krankheit" gegen Ende des Dottersa&stadiums, d. h. wenn die Larven norma- 
lerweise anfangen zu fressen. SCHACU (1939) nahm an, dat~ feine Luftbl/is&en 
dureh die Schlu&bewegungen des Oesophagus zusammen mit Seewasser in den 
Darm gelangen und sich dort vor dem After an,sammeln. W ir vermuten dage- 
gen, dai~ zumindest bei etwas/ilteren Larven das aktive Schnappen yon Luft- 
blasen, die an der Oberfl~iche treiben, eine erhebliche Rolle splelt. Larven, die 
gr6fler als etwa 12 mm sind, scheinen unempfindlich gegen die ,,Gaskrankheit" 
zu sein. Nie traten gr6gere Larven mit Gasblasen im Darm auf, was wahr- 
scheinlich nicht aussehlieglich auf die Reinigung der Be&enoberflfiche zuriick- 
zuf/~hren ist. 

3. In den meisten Becken, die ntm 20--40 Larven ent:hielten, starben w~ih- 
rend des ersten Monats nach Uberwindung der ersten kritischen Phase und der 
,,Gaskrankheit" fast keine Larven. Als die Tiere eine L/inge yon etwa 16--20 
Millimeter erreicht hatten, setzte aber eine zweite Mortalit/itsphase ein, der die 
meisten Larven zum Opfer fielen. Sauerstoffmangel und eine allgemeine Ver- 
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giftung mit Abbauprodukten des Phytoplanktons kSnnen nicht die alleinigen 
Ursachen dieser Sterblichkeit gewesen sein, da in jedem der Be&en einige 
Larven iiberlebten und die Verluste nid~t plgtzlich auftraten, sondern sich 
fiber mehrere Wochen hinzogen. Atlerdings war die Sterblichkeit am s.t/irksten 
zur Zeit der grot~en Phytoplankton-Wucherung mit ihrem Mangel an geeig- 
neter Nahrung. Es liegt nahe, dag geschwfichte Larven in dieser Zeit gehfiuft 
starben und nur die kr/iftigsten/iberlebten. Eine Schw/ichung der Larven kann 
morphologisch bedingt sein. Die grggeren Larven sind sehr aktiv und haben 
einen grogen Sauerstoffbedarf. Ihre Kiemen sind aber no& nicht roll ent- 
wi&elt (HARDER 1954), und das Verh/iltnis zwischen KSrpermasse und KSrper- 
oberfl/iche ist deutlich s&lechter, abgesehen davon, dag sie die grogen Ober- 
flfiehen des Dottersackes und der Primordialflos.se eingebfigt haben. Die grS- 
t~eren Larven sind aber sehr aktiv und daher auf eine reiche Sauerstoffversor- 
gung angewiesen. Es ist auch denkbar, dab bei der allometrischen Entwicklung 
der Organe und Organsysteme Stgrungen auftreten kgnnen. In einigen Larven 
war der hintere Abschnitt des Darmes enorm angesch~'ollen, was auf eine 
Migfunk, tion des Verdauungssystems hindeutet. - -  In anderen F/illen scheint 
der Tod durch eine Uberffitterung mit Artemia-Nauplien bedingt worden zu 
sein. 

KOTTHAUS (1939) hatte bei seinen Vers,uchen die Erfahrung g~maeht, dag 
nur in Becken, die ffir eini~ge Stunden vom direkten Sonnenlicht getroffen 
wurden, die Larven die Resorption des Dotters fiberlebten. SC~ACH (1939) 
land /ihnliehes. In unseren Versuchen ergab sich dagegen, dag Larven durch- 
aus bei kiinstlichem Licht aufgezogen werden kSnnen. Die Larven iiberlebten 
sogar letztl.ich besser in den kfinstlich erleuchteten Becken als im Tageslicht- 
versuch, wo allerdings hShere Temperaturen herrschten, die aber noch erheb- 
lich unter den Sommertemperaturen in den Kfistengew/issern der westlichen 
Ostsee und unter der yon MARSHALL, NICHOLLS und ORR (1937) ~nd BLAXTER 
(1960) ffir die Larven des Ctyde-Herings besehriebenen Letaltemperatur (26 
bis 270 C bzw. 22--240 C) lagen. 

Sp/iter zeigten einzelne groge Larven ein seltsames Verhalten, indem sie 
sehr s&nel:l an der Wasseroberfl/iche s&wammen, wobei die obere Kopfhfilfte 
aus dem Wasser ragt.e. Mit kurzen Unterbrechungen wurde dies Verhalten 
tagelar~g beibehalten. Es war nicht unbedingt tSdlich, aber zwei oder drei 
I,arven starben - -  vermutlich vor Ersehgpfung -- ,  obwohl sie in den k.urzen 
Pausen fragen. 

Die hier geschilderten Mortalit/itsphasen fiihrten dazu, dag nur etwa 5 °/0 
der Larven, die das erste kritische Stad, ium/iberstanden batten, die Metamor- 
phose erreichten. Das entspricht 0,1--0,3 °/0 aller geschliipften Larven. 

IV. D i s k u s s i o n  

Die Versuche auf Helgoland zeigen im Gegensatz zu/ilteren Auffassun- 
gen, dag Heringsl,arven bis zur Metamorphose in kleinen Becken und mit 
kiinstl,ich,em Licht aufgezogen werden kgnnen. Damit wird die Durchffihr,ung 
yon Aufzuchtexperimenten unter bestimmten, kontrollierten Umweltbedingun- 
gen erheMich erleichtert. Die sehr niedrige, in unseren Versuchen erzielte 
Uberlebensrate ist in See wahrscheinlich nichts UngewShnliches, dennoch 
mfigte es mSglich sein, durch Verbesserung der Aufzuchtbedingungen die 
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Sterblichkeit erheblich zu senken: Wahrs&einlich empti,ehlt es sich, den grSfle- 
ren Larven (> 20 mm) grSi~ere Becken zu bieten, in denen sie be'i schnellem 
Schwimmen nicht so hkufi,g an die Wfinde stogen. In gr6t~eren Becken bereitet 
aber die Aufrechterhaltung eines reichen Nahrungsangebots Schwierigkeiten. 
Einige Beobachtungen wiesen darauf hin, dat~ ein lebhafter Wasserstrom im 
Be&en fiir die grogen Larven gfinstig ist. Auf allen Stadien w/ire ein besse- 
res Angebot von geeignetem Plankton, vor allem yon klein,en Organismen ffir 
die jul~gen Larven, die gerade den Dotter resorbiert haben, zu fordern. Die 
grSt~eren Aufzuchterfolge auf Helgoland im Vergleich zu den Versuchen yon 
BLAXTE~ (1961) sind wahrscheinlich auf die Versorgung mit Wildplankton 
zurfi&zuffi.hren. Die Qualit/it des Wildplanktons wird aber naturgem/it~ immer 
schwanken, auch wird sich ein zeitweiliges Massenauftreten yon unerwiinsch- 
ten Formen wie Phaeocystis und Noctiluca kaum ausschliegen lassen. 

In See ist die Konzentration geeigneter Nahrung ffir die Heringslarven 
meist erheblich geringer als in den Be&en. Das mag einer der Hauptgrfinde 
ffir die hohe Mortalit/it der Fischbrut sein, auch wenn in frfiheren Unter- 
suchungen nicht immer klare Beziehungen zwischen der Planktondichte und 
der Zahl der aufkommenden Fischlarven gefunden wurden. Neben der Dichte 
des N/ihrtierbestandes und der Anzahl der Feinde spielt wahrscheinlich die 
Kondi,t,ion der Larven am Ende des Dottersa&stadiums eine groge Rolle fiir 
die spfitere Nachwuchsziffer. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Menge des 
Dotters, die Dauer des Dottersackstadiums und die L~inge der Larven nach 
der Resorption des Dotters vermutlich erhebliche biologisehe Bedeutung. Unsere 
Vers,uche zeigen gemeinsam mit /ilteren Untersuchungen den E influg yon 
Temperatur und Salzgehalt auf die Kondi.tion der Larven. Erbrfitung unter 
giinstigen Temperatur- und Salzgehaltsbedingungen ffihrt zu einer gfinstigen 
Relation zwischen ,Betriebs- und Wachstumsstoffwechsel, d.h. zu krfiftigem 
Wachstum .bis zum Ende des Dottersackstadiums. Solche Larven haben einen 
besseren Start f/Jr die Frel~phase und bessere Uberlebenschancen. Die Fak- 
toren, die die ,Grgi~e und Lebensf/ihigkeit der Heringslarven beim Schlfipfen 
und am Ende des Dottersackstadiums bestimmen, sollen in weiteren Versuchen 
analysiert werden. Dabei wird auch die Frage nach dem Einflut~ tier GrSt~e 
und der Rassenzugehgrigkeit der Eltern auf die Kondition der Larven behan- 
delt werden. 

V. Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im Frfihjahr und Sommer 1960 wurden auf Helgoland die Aufzucht- 
versuche an Heringsbmt wieder aufgenommen. Als Elterntiere dienten Frfih- 
jahrslaicher aus der Elbmiindung und der Ki,eler B~cht und eine Kreuzung 
Kieler Hering X Clyde-Hering. 

Erbrfitung und Aufzucht erfolgten vornehmlich in kleinen Steinzeug-Bek- 
ken (120 1) mit Seewasserdurchflut~ in einem temperaturkonstanten Raum mit 
diffuser, kfinstlicher Beleuchtung. Bei den Temperaturversuchen wurde die 
Brut bis zur Resorption des Dotters bei ca. 5 °, 8 °, 11 ° und 140 C gehalten. Sp/i- 
ter wurde in allen Becken die gleiche Temperatur angestrebt, die in den fol- 
genden Monaten yon 80 auf 140 C ans,tieg. 

Bei gerlassen des Eies waren die kalt erbrfiteten Larven 1/inger und ver- 
ffigten fiber weniger Dotter als die warm erbrfiteten. Am Ende des Dottersack- 



Bd. VII, H. 5: Blaxter und Hempel, Biologis&e Beobachtungen bei der Aufzucht 281 

stadiums batten aber die bei 80 C gehaltenen Larven die gr6t~te Kgrperl/inge 
erreicht. 

In einer weiteren Versuchsserie wurde die Brut gl,eicher, konstanter Tem- 
peratur, aber verschiedenem Salzgehalt ausgesetzt. Die bei 15 °/00, d.h. unter 
ann/ihernd isotonischen Bedingungen gehaltenen Larven waren sowohl beim 
Schl/ipfen als auch am Ende des Dottersackstadiums am 1/ingsten. Bei hohen 
Temperaturen (> 11 ° C) war die Schlfipfrate der Eier stark herabgesetzt. Die 
optimale Befruchtungs- und Schlfipfra~te der Brut des Kiistenherings lag im 
Gegensatz zum Nordsee-Bankhering im Bereich niedriger Salzgehalte (15 his 
20 %o). 

Bezfiglich der GrSt~e und der Schtfipfrate konnten keine Unterschiede 
zwischen den Kiel )< Kiel- und KieI )< Clyde-Larven festgestellt werden. 

Bei der Aufzucht traten zwei Phasen hoher Sterbtichkeit auf. Die Mehr- 
zahl der Larven starb bald nach der Resorption des Dotters, wahrscheintich in- 
fol~ge unzureichender Ern/ihrung. Die besten r0berlebensraten wurden bei 
einem grogen Angebot yon frischgefangenem Zooplankton vermischt mit Arte- 
mia-Nauplien erzielt. Als weitere Todesursache junger Larven wurde das 
Auftreten yon Gas im Darm beobachtet. Durch sorgffiltige Beseitigung der 
Luftblasen von der Wasseroberflfiche lieg sich diese Krankheit vermeiden. 

Nach einigen Wochen trat eine zweite Mortatit/itsphase auf, der meist 
Larven von etwa 16--20 mm zum Opfer fielen. Die Anf/illigkeit dieser Larven 
h/ingt vielleicht damit zusammen, daft bei ihnen die Kiemen noch nicht funk- 
tionstiichtig sind, das Verh/iltnis von K6rpermasse zu -oberfl/iche aber immer 
ungfinstiger wird. 

Etwa 5 % der Larven fiberstanden auch diese Mortalit~itsphase (0,1 bis 
0,3 °/0 aller geschlfipfien Larven), sie legten bei 25ram Kbrperl/inge Wirbel 
an und metamorphisierten, als sic 30--35mm lang und 3--4 Monate alt 
waren. Trotz der hohen Verluste konnten die Versuche zeigen, day es mgglich 
ist, Heringslarven unter kontrollierten Bedingungen in kleinen Becken und bei 
kfinstlicher Beleuchtung bis zur Metamorphose aufzuziehen. 

Abschliegend werden einige m/Sgliche Verbesserungen in der Aufzucht- 
technik genannt und die bio,logische Bedeutung der Konditionsunterschiede der 
Larven aus den verschiedenen Erbriitungsexperimenten kurz diskutiert. 

VI. S u m m a r y  

Rearirig experiments on herring were done using eggs and sperm from 
spring spawing herring of the Elbe estuary and Kiel Bight. A successful cross 
fertilization was also made between the eg~gs of a Kiel female and the sperm 
of a Scottish (.Clyde) male herring, the sperm having been frozen for about 
six weeks. 

The eggs were incubated and the larvae reared at temperatures of about 5, 
8, 11 and 140 C in 120 1 earthenware tanks with a sea water circulation, the 
apparatus being contained in a constant temperature room with artificial light- 
ing. The temperatures were equalised in the tanks after the larvae had resorbed 
their yolk sacs and the temperature was then allowed to rise slowly from 
about 80 C to 150 C during the rearing phase. 

At hi~gh temperatures (greater than ll°C) the percentage hatching was 
much reduced. At hatching the larvae incubated at the lower temperatures 
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tended to ~be longer and have less yolk than those larvae hatched at higher 
temperatures. At the end of the yolk sac stage the larvae kept at 80 C were 
longest. 

No differences in size or percentage hatching were observed between the 
Kiel X Clyde cross and its Kiel X Kiel control. 

In further experiments eggs and larvae were kept at a constant tempera- 
ture but at different salinities. The highest percentage fertilization and hatching 
was found in a salinity of 15--20 0/oo (in contrast to that of North Sea Banks 
herring). The larvae were longest both at hatching and at the end of the yolk 
sac stage when kept in a salinity of 15 °/00 (isotonic conditions), 

There were two main phases of mortality during rearing. Most larvae 
died at the end of the yolk sac stage probably due to inadequate suitable food. 
The best survival was found in tanks where the larvae were fed on wild 
plankton and Artemia nauplii. Another cause of death was swallowing of air 
bubbles. This mortality was rednced by careful removal of air bubbles from 
the water surface and by keeping the surface very clean. 

After this initial phase of mortality there was good survival for some 
weeks until the larvae reached a length of t6--20 mm. The cause of death at 
this stage might ~have been due to respiratory difficulties caused by the gills 
not yet being functional and by the increasingly unfavourable relationship 
between ..body area and vol:ume. 

About 50/0 of larvae which survived beyond the yolk sac stage (or 0,1 to 
0,3 °/0 of hatched larvae) developed vertebrae at a length of 25 mm and meta- 
morphosed when 30--35 mm long and 3--4 months old. 

These experiments show that it is possiMe to rear herring larvae to meta- 
morphosis using controlled conditions in .small tanks and with artificial light. 

Means of improving our rearing techniques are given and the biological 
impl,ications of the differences in size of herring larvae reared under different 
conditions are discussed. 
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