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ABSTRACT: The effect of environmental factors on growth and moulting rhythm in the 
shore crab, Carcinidesmaenas. Yonng crabs (carapace width 4 to 16 ram) were raised under 
controlled conditions in the laboratory. The time intervals between subsequent moults increase 
at all test temperatures with increasing body size. The length of intermoult periods varies 
with temperature and feeding. It is not affected by day length. Moulting takes place as soon 
as a certain increase in size is attained. In comparable size groups, the amount of this increase 
is identical in all test temperatures. Moreover, the relation of increase to initial size is constant 
over the whole size range investigated. The body volume doubles at each moult. Eyestalk 
amputations and loss of extremities have similar effects: They shorten the intermoult periods 
at 200 C considerably, but at ~ 00 C they do so only slightly; furthermore, the amplitude of 
fluctuations is narrowed. Tile presence of large specimens tends to retard moulting in smaller 
ones; this response is independent of visual stimuli. The following assumptions are made: Low 
temperatures retard the moulting rhythm directly by slowing clown growth. They are not 
acting via the moult inhibiting hormone. Loss of several extremities causes a stop of hormone 
delivery resulting in shortened intermoult periods. Recognition by tou& of a larger specimen 
causes increased hormone delivery and thus retardation of the subsequent moulting process. 

E I N L E I T U N G  

Die Postembryonalentwicldung mariner Arthropoden ist bei weitem nicht so ein- 
gehend erforscht wie diejenige der Ins&ten. Die Schwierigkeit in der Aufzu&t yon 
Meeresarthropoden hat man meist dadur& umgangen, daf~ man die Tiere in verschie- 
denen Stadien einsammette und nur tiber eine oder wenige H~iutungen untersuchte. 
Ftir die eingehende Untersuchung vieler Fragen ist es aber notwendig, die Tiere unter 
kontrollierten Bedingungen aufzuziehen. Zu diesen Fragen geh/Srt diejenige nach dem 
Einflui~ der Umweltfaktoren auf die Entwi&lung. 

Wir haben Untersuchungen an zwei Meeresarthropoden in Angriff genommen, 
der Strandkrabbe Carcinides maenas und einem Pantopoden, Pycnogonum Iitorale. 
Bei Pycnogonum mui~te zun~ichst der H~iutungszyklus beschrieben werder.. I]ber die 
ersten Ergebnisse wurde auf der Wiener Tagung der Deutschen Zoologischen Gesell- 
schaflc berichtet (MEYER & B0CKMANN 1963). 

Die Untersuchungen an der Strandkrabbe Carcinides maenas hatter, folgende 
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Aufgaben: Zuerst muigten wir geeignete Methoden finden, urn die Tiere im Labora- 
torium unter konstanten Umweltbedingungen au£ziehen und den Entwicklungsverlauf 
beobachten zu k/Snnen. Dann haben wir diese Bedingungen modifiziert, um festzustel- 
len, wie die einzelnen Umweltfaktoren die Entwicklung beeinflussen. Die Ergebnisse 
ermSglichen Schlfisse auf den Einflug der nattirlichen Lebensbedingungen auf die Ent- 
wicklung. Au/~erdem sind sie die Voraussetzung zur Untersuchung der interessanten 
Frage: Wie, auf weichem Wege, beeinflussen die Umweltfaktoren die Entwicklung? Wie 
greifen sie in die Entwicklungsprozesse im K~Srper ein? 

Diese Prozesse verlaufen nicht kontinuierlich, sondern im Rhythmus der Hautun- 
gen. Wit wissen, dai~ sie bei den Insekten auf mindestens zwei verschiedenen Wegen 
von den Umweltfaktoren beeinflui~t werden: Einmal bestimmen die Temperatur, die 
Ern~ihrung und die Atmungsbedingungen das Tempo der Entwicklungsprozesse direkt. 
Aui~erdem aber steuern vor allem die Temperatur und die Photoperiode, aber auch die 
Nahrung und der Einflui~ von Artgenossen die Entwicklung indirekt, auf dem Wege 
fiber Sinneswahrnehmungen, das Zentralnervensystem und die Hormone (vgl. BOcK- 
MANN 1962). 

Bei den dekapoden Krebsen ist ebenfalls mit einer derartigen indirekten Wir- 
kung von Umweltfaktoren tiber die Hormone zu rechnen. Bei ihnen reguliert das 
Zentralnervensystem den H~iutungsrhythmus dutch das h~iutungshemmende Hormon, 
ein Neurosekret, welches yon einer Gruppe yon Nervenendigungen neurosekretorischer 
Zellen im AugenstM, die als ,,Sinusdrtise" bekanntgeworden ist, gespeichert und ins 
Blut abgegeben wird. Nach Amputation der AugenstMe h~iuten sich viele Krebse be- 
schleunigt (vgl. CARLISLr & KNOWLES 1959, WATrl~MAN t961, BOCXMANN 1962). Dat~ 
auch Umweltfaktoren auf dem Wege tiber dieses Hormon eine Hemmung der H~iu- 
tungen veranlassen kSnnen, nimmt z. B. BLISS (1956) ftir die tropische Landkrabbe 
Gecarcinus lateralis an. Die adutten Tiere dieser Art h~iuten sich nicht, wenn Artgenos- 
sen anwesend sind, wenn es hell oder wenn es trocken ist. Sie h~iuten sich dagegen als- 
bald, wenn sie mehrere Beine verloren haben, die ja nur bei einer Hiiutung regeneriert 
werden kSnnen. 

METHODIK 

Um bei der Strandkrabbe die m/Sglichst frtihe Jugendentwicklung zu erfassen, 
haben wir kleine Tiere mit 4-16 mm Carapaxbreite eingesammelt. Tiere dieser GrSt~e 
haben sich seit der Metamorphose sch~itzungsweise 5- bis 10real geh~iutet. Im Labora- 
torium halten wit sie alle einzeln in unterteilten Seewasserbecken in konstanter Tem- 
peratur und konstantem 12:12-Stundentag. Sie werden t~iglich mit Miesmuschelfleisch 
tiberreichlich geftittert. Das nicht gefressene Futter wird wieder abgesammelt. Die 
Tiere bleiben bis tiber 10 H~utungen im Versuch. In deren Verlauf wachsen sie auf 
etwa 22 mm Carapaxbreite heran. Bei dieser GrSf~e werden sie geschtechtsreif. In 
31/2 Jahren waren es etwa 1700 Versuchstiere. Um einheitliches Material zu haben, 
wurden alle Versuchstiere an derselben Stelle gesammelt, einem etwa 10 × 10 m gro~en 
steinigen Berei& im Wattenmeer n/Srdlich der Insel Nordstrand. 
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DIE HAUTUNGSAKTIVITAT UNTER DEN NATURLICHEN 
LEBENSBEDINGUNGEN 

Zum Vergleich mit unseren Laboratoriumsaufzuchten haben wir an der erw~ihn- 
ten Fundstelle auch den H~iutungszustand der Freilandpopulation jeden Monat kon- 
troltiert. Es wurde gez~ihlt, wie viele der gefundenen Tiere frischgeh~utet und no& 
weich waren, wie viele yon ihnen si& innerhalb yon drei Tagen nach dem Einsammeln 
h~iuteten, also kurz vor einer H~iutung gestanden batten, und wie viele abgeworfene 
Exuvien sich auf dem gleichen Areal fanden. Na& unseren Beobachtungen batten si& 
die Exuvien nur iiber eine Tide, und die frischgehiiuteten Tiere erh~irten innerhalb 
yon 24 Stunden. 

Das Ergebnis zeigt den Jahresgang der H~umngsaktivit~t in der Freilandpopu- 
lation (Abb. 1). Im Winter h~iuten sich die Krebse nicht. Die H~iutungen setzen Anfang 
Mai schlagartig ein. Sie halten den ganzen Sommer iiber an und enden allm~hlich im 
Oktober. Es war anzunehmen, daft die winterti&e H~iutungsruhe dur& Umweltfak- 
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Abb. 1: H~iutungsaktivit~it einer Freilandpopulation yon Carcinides maenas an der Nordkiiste 
der Insel Nordstrand in der Zeit yon November 1962 bis Oktober 1963. ,,Vorzeitige Hiiu- 
tungen": H~iutungen innerhalb yon 3 Tagen nach dem Einsammeln. ,,Butterkrebse": Frisch- 
gehiiutete, no& weiche Krebse. Angaben in Prozent der insgesamt gefundenen Krebse. Siiulen 

unter der Abszisse: Kontrolle, bei der keine H~iutung festgestellt wurde 

toren bedingt wird. Um welche Faktoren es sich dabei handelt, muf~ten die Laborato- 
riumsversuche zeigen. In Frage kam neben der K~ilte auch der winterliche Kurztag, der 
sich in der Physiologie der Insektendiapause als wichtiger Faktor erwiesen hat (vgl. 
BOC~MANN 1962). 



DER NORMALE E N T W I C K L U N G S G A N G  UND DER EINFLUSS 
DER TEMPERATUR 

Unter den oben beschriebenen Laboratoriumsbedingungen haben wir drei Grup- 
pen yon Tieren in 10 °, 200 und 300 C aufgezogen. Der H ~ u t u n g s r h y t h m u s  un- 
terliegt, wie sich zeigt, folgenden Gesetzm~Gigkeiten (Abb. 2): 
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Abb. 2: Dauer der H~iutungsintervalle yon Carcinides maenas in Abh~ingigkeit yon der 
K~SrpergrtSl~e. Dreiecke: Einzelwerte yon Tieren in t0 o C. Die meisten Werte in 10 o C liegen 
oberhalb des dargestellten Zeitbereiches. Offene Kreise und ausgefiillte Kreise: Mittelwerte 
aIler Tiere der betreffenden Gr/5~e in 20 o C bzw. 30 o C; es handelt sich um jeweils 10 bis 

25 Tiere. Vertikale Geraden: Standardabweichung 

1. Die Dauer der H~iutungsintervalle ist nicht in konstanter Temperatur kon- 
stant, wie wir es bei adulten Pygnogonum gefunden hatten. Sie w~ichst vielmehr in 
allen Temperaturen stetig mit der K/Srpergr6tge. 

2. Die H~iutungsintervatle gleichgrofger Tiere sind um so kiirzer, je w~irmer die 
Tiere gehalten werden. Die L~ingen der H~utungsintervalle verhalten sich in 10 o, 20 ° 
und 300 C zueinander etwa wie 4,5 : 1,5 • 1. Die Schwankungsbreite in der Dauer der 
H~iutungsintervalle ist ebenfalls um so kleiner, je w~irmer die Tiere gehalten werden. 

Die Hitutungsintervalle in 10 o C dauerten bis zu 2 Monate. Sie finden deshalb 
in der Abbildung 2 keinen Raum. Um die Unterschiede in der Schwankungsbreite zu 
veranschaulichen, ist in Abbildung 2 jeweils nach oben und unten die Standard- 
abweichung aufgetragen, also nicht der dreifache mittlere Fehler. Was diesen betrifit, 
so sind die Unterschiede in der Dauer der H~iutungsintervatle gleichgroi~er Tiere bei 
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den verschiedenen Temperaturen in jedem einzelnen GrSBenbereich statistisch mit 
P<  0,01 hochsignifikant. 

Sehr einfache und klare Gesetzmiifligkeiten zeichnen sich ab, wenn man den 
G r 6 g e n z u w a c h s  bei den Hiiutungen an Hand der Zunahme der Carapaxbreite 
a l l s w e r t e t :  

1. Zun~chst stellte sich heraus, dab alle Tiere der gleichen Carapaxbreite - gleich 
in welcher Temperatur - bei der H~iutung auch urn das gleiche StiJ& grSBer werden. ~ 

2. Dieser Gr/SBenzuwachs bleibt nicht konstant, sondern er w~chst proportional 
der GesamtkSrpergrSBe. Die relative Zuwachsrate, das Verh~iltnis GrSBenzuwachs 
zu AusgangsgrSBe, beh~itt einen konstanten Weft. Die Mittelwerte dieses Quotienten 
variieren in allen untersuchten GrSgenklassen aus allen drei Temperaturen nur zwi- 
schen 0,25 und 0,31. Der Gesamtmlttelwert betr~gt 0,27. Die Tiere werden also bei 
jeder Hiiutung um 27 °/0 breiter. 

3. Die Volumenzunahme entspricht der dritten Potenz des linearen Zuwachses. 
Fiir einen linearen Zuwachs yon 1 auf 1,27 errechnet sich eine Volumenzunahme yon 
1 auf 2,04. Das Volumen der Tiere verdoppelt sich also in dem untersuchten GrSgen- 
bereich ganz einfach bei jeder H~,iutung. Dies Ergebnis wurde durch einige vorl~iufige 
Volumenbestimmungen an den Krebspanzern best~itigt. 

4. Alle abgeworfenen Exuvien aller Tiere verteilen sich gleichm~iBig iiber den 
gesamten GrSBenbereich zwischen 4 und 25 mm Carapaxbreite. Sie bilden nicht ein- 
zelne Stufen von GrSBenklassen mit geh~iuffer Frequenz. Die Tiere entwickeln sich 
also nicht so einheitlich, daI~ alle Individuen sich immer bei Erreichen der gleichen 
absotuten K/irpergrSBen hiiuten. (In diesem Falle miiBten sich die Exuvien in Gr/igen- 
klassen fiir die 5., 6., 7. usw. H~iutung nach der Metamorphose ordnen lassen, wie es 
iihnlich yon Insekten bekannt ist [s. z.B. PIEPrtO 1940].) 

In weiteren Versuchen wurden nun einzelne Faktoren gegeniiber den geschilder- 
ten Standardbedingungen variiert. Alle anderen Faktoren blieben jeweils die gleichen, 
wie oben beschrieben. Damit die Untersuchungen nicht iiberm~iBig tangwierig werden 
und die Ergebnisse sich mSglichst klar abzeichnen, wurde als konstante Temperatur, 
wo es mSglich war, 300 C gew~ihlt, die Versuchstemperatur mit der kiirzesten Dauer 
der H~iutungsintervalle und der geringsten individuellen Schwankung. Die angefiihr- 
ten Ergebnisse sind alle, wenn nicht ausdriicklich anders vermerkt, in allen jeweits 
untersuchten Gr6tgenklassen statistisch hochsignifikant. 

DER EINFLUSS DER TAGESL?iNGE 

Aut~er im 12:12-Stundentag wurden weitere Versuchsgruppen bei 300 C im 
Dauerhell, im Dauerdunket und im 8:16-Stunden-Kurztag gehalten. Die Tiere der 
drei erstgenannten Gruppen h~iuteten sich gleichschnell. Im Kurztag waren die H~iu- 
tungsintervalle gegenliber denen der anderen Gruppen geringfiigig aber signifikant 
verkiirzt (Abb. 3). 

Dies Ergebnis spricht nicht dafiir, daft der winterliche Kurztag die H~iutungsruhe 
der Freilandpoputation bedingt. Nach den Ergebnissen an Insekten mug allerdings 
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Abb. 3: Abh~ingigkeit der H~iutungsintervalldauer yon der Photoperiode. Mittelwerte mit 
Standardabweichung 

die M6glichkeit in Betracht gezogen werden, dai~ der Einfluf~ der Tagesl~inge in ver- 
schiedenen Temperaturen verschieden ist. 

DER EINFLUSS DER ERNAHRUNG 

Die bisher geschilderten Ergebnisse gelten ftir gleichm~igig und optimal ern~ihrte 
Tiere. Diese h~iuten sich immer dann, wenn sie einen bestimmten Gr6t~enzuwachs 
errei&en. Dana& ers&eint jetzt besonders interessant, welchen Einflug die Ern~ih- 
rung auf den H~iutungsrhythmus hat. Da schlechter ern~ihrte Tiere sicherlich ni&t so 
schnell wachsen kSnnen wie die optimal ern~ihrten, mui~ bei ihnen entweder die Dauer 
der H~iutungsintervalle l~inger, oder aber der Zuwa&s bei den H~utungen ge- 
ringer sein. 

Einer Gruppe yon Tieren wurde t~iglich etwa soviel Futter geboten, wie die 
tiberreichlich ern~ihrten Tiere tats~i&li& aufnehmen. Eine zweite Gruppe erhielt halb 
soviel Futter. - Die H~iutungsintervalle der ersten Gruppe sind nicht signifikant yon 
denjenigen der optimal ern~ihrten Tiere verschieden. Die H[iutungsintervalle der an- 
deren Gruppe sind dagegen jeweits etwa um die H~ilf~e l~inger. Der GrSi~enzuwachs 
pro H~iutung ist aber auch bei dieser Gruppe gegeniiber den beiden anderen nut ganz 
geringfiigig vermindert (Abb. 4). 

Bei geringerem Nahrungsangebot - ebenso wie bei geringerer Temperatur - bleibt 
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Abb. 4: Abh~ingigkeit der H~utungsintervalldauer yon der Erniihrung. Mittelwerte mit 
Standardabwei&ung 

also der Gr/5t;enzuwachs pro H~iutung etwa konstant, wS.hrend die HS.utungsintervalle 
l~inger werden. Der entscheidende Faktor flir den H~iutungsrhythmus scheint demnach 
das Wachstum zu sein: Unabh~ingig yon Temperatur und Ern~ihrung h~iutet sich ein 
Tier immer dann, wenn ein bestimmter Gr6tgenzuwachs erreicht ist. Von Temperatur 
und Ern~ihrung h~ingt allerdings ab, wie schnell dieser Zuwachs errei&t wird. 

DIE WIRKUNGEN DER AUGENSTIELAMPUTATION 

Unsere weiteren Versuche befassen sich nun schon mit der Frage, auf welchem 
Wege die Umweltfaktoren den H~iutungsrhythmus beeinflussen. Wie sich zeigte, ver- 
z8gert K~ilte die H~iutungen. Das kann darauf beruhen, dag sie ledigli& die Wa&s- 
tumsprozesse verlangsamt. Es ist abet auch denkbar, dat~ K~ilte die Ausschiittung des 
h~iutungshemmenden Hormons veranlal~t. Im ersteren Falle diirt~e der H~iutungs- 
rhythmus im Kalten auch dann ni&t schneller werden, wenn dur& Augenstiel- 
amputation das hS.utungshemmende Hormon ausgeschaltet wird. Im zweiten Falle 
dagegen miissen sich augenstiellose Tiere im Kalten s&nelter h~iuten als normale Tiere, 
und dieser Unterschied zwis&en beiden Gruppen mug um so kleiner sein, je w~irmer 
es ist. 

Der Verlust des Sehverm~Sgens diirPce als sol&er keinen Einflug auf den H~iu- 
tungsrhythmus haben, da sich ja die Tiere im Dauerdunkel gleich schnell h~iuten wie 
unter normalen Lichtbedingungen. Aus 30°C liegen, der hohen Mortalit~t wegen, 
no& wenige Ergebnisse vor. In 100 und 200 C zeigte si& folgendes (Abb. 5): 
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1. Die H~iutungsintervalle der augenstMlosen Tiere sind tats~ichlich kiirzer als 
diejenigen der Normaltiere, wie es der Ausschaltung des h~iutungshemmenden Hor- 
mons entspri&t. 

2. Die Schwankungsbreite in der Dauer der H~iutungsintervalle ist in beiden 
Temperaturen bei den augenstieltosen Tieren geringer als bei den normalen. Die augen- 
stiellosen Tiere verhalten slch also einheitticher als die gesunden. Das zeigt uns, dag 
die Augenstielamputation nicht tiber eine allgemeine Sch~idigung wirkt, sondern in 
definierter Weise in den H~iutungsrhythmus eingrei~. Aut~erdem l~igt sich aus dem 
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Abb. 5" Der Einflufl yon AugenstieI- und Beinamputation auf den H~iutungsrhythmus. Dar- 
stellung wie in den vorherigen Abbildungen. Abszisse: Dauer der H~utungsintervalle 

Ergebnis schliei~en, dag die groge Schwankungsbreite in der Dauer der HS.utungs- 
intervalle bei normalen Tie ren zum grol~en Teil auf der Wirkung des h~iutungshem- 
menden Hormons beruht. 

3. Die Verkilrzung der H~iutungsintervalle ist im Kalten, bei 10°C, nur gering- 
ftigig. Im Warmen, bei 200 C, dagegen sind die H~iutungsintervalle der augenstiellosen 
Tiere um etwa 1/8 kiirzer als die der Normaltiere. Das bedeutet: Das h~iutungshem- 
mende Hormon ist an der Langsamkeit des H~iutungsrhythmus bei ]00C kaum betei- 
ligt. Die Tiere h~iuten si& in dieser Temperatur au& nach Ausschaltung des Hormons 
nicht wesentlich s&neller. Offensichtli& verz6gert die K~ilte die H~iutungen dadur&, 
dag sie das Wachstum verlangsamt. Das h~iutungshemmende Hormon ist ni&t nur 
unschuldig an dem Unterschied der H~iutungsintervalle bei 10 ° und bei 200 C, es tr~igt 
sogar dazu bei, diesen Unterschied zu vermindern, indem es im Warmen die H~iuturi- 
gen st~irker verz~Sgert als im Kalten. 
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DIE WIRKUNGEN VON GLIEDMASSENVERLUST 

Wir haben weiterhin untersucht, wie der Verlust von Gliedmaflen den H~iutungs- 
rhythmus der Strandkrabbe beeinfluf~t. Um die Ergebnisse mit denen der Augenstiel- 
amputationen vergleichen zu kSnnen, wurden auch diese Versuche bei 200 C durch- 
gefiihrt. Den Tieren wurden unmJttelbar nach einer H~iutung alte Schreitbeine mit 
Ausnahme der Scheren und eines hinteren Schreitbeines amputiert. Die Tiere vertragen 
die Operation gut und regenefieren die fehlenden Beine bei der n~ichsten H~iutung. 

Diese H~iutung erfolgt friiher als normal. Das H[iutungsintervai1 ist also ver- 
kiirzt, und auBerdem ist auch die Schwankungsbreite der Intervalldauer vermindert, 
beides in etwas geringerem Marie als nach Augenstielamputation. Sonst abet gleidaen 
sich die Ergebnisse nach Augenstielamputation und Gliedmaf~enverlust. Das spricht 
sehr filr die Annahme, daf[ nach Gliedmai~enverlust die Abgabe des h[iutungshemmen- 
den Hormons aufh~Srt. Der Effekt ist dann derselbe wie nach experimenteller Aus- 
schaltung dieses Hormons dutch Augenstielamputation, nur nicht ganz so radikal 
(Abb. 5). 

Ein Unterschied besteht allerdings doch zwischen den Ergebnissen beider Ver- 
suchsserien: Nach Augenstielamputation vergr61~ern sich die Tiere bei jeder H~iutung 
iibernormal. Dieser Effekt ist schon bekannt. Er beruht nicht etwa darauf, dat~ die 
augenstiellosen Tiere besser wiJchsen, sondern darau£, dai~ sic abnorm viel Wasser 
aufnehmen. Mit der Sinusdriise wird n~imlich auch ein wasserhaushaltsregulierendes 
Hormon ausgeschaltet (vgl. CARLISLE & KNOWLES 1959; WATERMAN 1961; B/3c~- 
MANN 1962). Bei den beinamputierten Tieren bleibt dieses Hormon erhalten. Sie ver- 
gr~Sf~ern sich bei den I-I~iutungen nicht iiberm~if~ig, sondern bleiben eher etwas zu klein, 
wie es den Folgen einer vorzeitig ausgelSsten normalen H~iutung entspricht. 

DEK EINFLUSS VON ARTGENOSSEN 

Wenn man die Tiere nicht einzeln h~ilt, sondern zwei oder drei gleichgroi~e Tiere 
zusammen, so hat das keinen Einfluf~ auf den H~utungsrhythmus. Das gleiche gilt, 
wenn man ungleich grof~e Tiere zusammen h[ilt, fiir die griSf~eren. Die H[iutungen der 
kleineren sind dagegen um etwa 1/8 des normaten H~iutungsintervalls verz~Sgert. Diese 
Reaktionen auf die Anwesenheit yon Artgenossen entsprechen iibrigens der tats~ich- 
lichen Gef~ihrdung: Gleichgroi[e Tiere tun einander im allgemeinen auch bei einer 
H~iutung nichts. Noch weniger fressen die kleinen die gr/51~eren. Dagegen werden die 
kleineren, wenn sie sich h~iuten, regelm[/i~ig yon den groi~en aufgefressen. 

Die H[iutungshemmung bei Anwesenheit gr~5~erer Artgenossen beruht nicht dar- 
auf, daft sich die Tiere sehen. Die H~iutungen werden in gleichem Maf~e verzSgert, 
wenn sich die Tiere im Dauerdunkel befinden, nicht dagegen, wenn die Tiere einander 
sehen k6nnen, aber durch eine Glaswand getrennt sind. Die Artgenossen werden ver- 
mutlich auf Grund ihrer Bewegungen mittels taktiler Reize erkannt und in ihrer Gr~Sfte 
eingesch~itzt. 
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DISKUSSION 

Unsere Ergebnisse fiihren zu folgendem Bild yon dem Einfluf~ der Umweltfakto- 
ren auf dem H~tutungsrhythmus der Strandkrabbe: Die Umweltfaktoren steuern den 
Hiiutungsrhythmus nicht direkt. Er wird vMmehr durch das Wachstum bestimmt. 
Immer wenn ein bestimmter Zuwachs erreicht ist, kommt es zu einer H~iutung. Die 
Temperatur und die Ern~thrung beeinflussen den H~iutungsrhythmus dadurch, daf~ sie 
das Tempo des Wachstums bestimmen. 

Von der Temperatur h~ingt es ab, wie schnell der zu einer H~tutung notwendige 
Zuwachs giinstigstenfalls, bei optimaler Erniihrung, erreicht werden kann. Wann 
innerhalb der vonder  Temperatur gesetzten Grenze er tats~i&lich erreicht wird, das 
bestimmt die Ern~ihrung. Der H~utungsrhythmus in einer natiirlichen Population kann 
also nicht allein auf Grund der Temperatur und [iberhaupt der abiotischen Faktoren 
vorhergesagt werden. Er h~ngt yon der Ern~hrung ab. Die winterliche H~utungsruhe 
wird anscheinend nicht - wie man es nach Ergebnissen i~ber die Insektendiapause h~itte 
vermuten k6nnen - dur& den Kurztag bedingt. Im Experiment hat ja Kurztag die 
Hiiutungen sogar etwas beschleunigt. Dagegen reicht die Wirkung der K~ilte aus, um 
die winterliche Hiiutungsruhe zu erkl~iren. Schon in 100C betrug ja die Dauer der 
H~iutungsintervalle bis zu 2 Monate. Wenn es noch k~ilter wird, nimmt auch die Fref~- 
aktivit~t stark ab. Unter den winterlichen Freitandbedingungen wirken also K~ilte und 
geringe Nahrungsaufnahme zusammen. 

Den geschilderten Einfliissen der Umwettfaktoren sind aber nun die Krebse in 
ihrem H~iutungsrhythmus nicht vollst~indig ausgeliefert. Das h~iutungshemmende Hor- 
mon gestattet es jedem Tier, seinen H~iutungstermin etwas seiner individuellen Lage 
anzupassen. Dieses Hormon bedingt dementspre&end die grot~e individuelle Schwan- 
kungsbreite in der Dauer der H~iutungsintervalle. Es vermindert die strenge Abh~ingig- 
keit des H~iutungsrhythmus yon der Temperatur. Es erm6glicht eine Verz6gerung der 
H)iutung, wenn ein Artgenosse sie gef~ihrlich macht, und die H~iutung kann vorzeitig 
erfolgen, wenn der Verlust mehrerer Gliedmagen das erfordert. 

Interessant ist ein Verglei& der Verh~iltnisse bei der Strandkrabbe mit denjenigen 
bei den beiden anderen erw~ihnten Arten. Bei Gecarcinus s&eint der Einflug der Um- 
weltfaktoren fiber das h~iutungshemmende Hormon noch gr6t~er zu sein als bei Carci- 
hides (BLISS 1956). Pycnogonum dagegen h/lurer si& bei konstanter Temperatur in 
ann~ihernd konstantem Rhythmus, selbst wenn keine Nahrung aufgenoinmen wird, 
und ha& Beinverlust (MEYER &; BOCKMaNN 1963). Diese Unterschiede k/~nnen zu- 
n~i&st damit zusammenhiingen, daft bei Carcinides die friihe Jugendentwi&lung 
untersu&t wurde, bei den beiden anderen Arten dagegen adulte Tiere. Augerdem 
handelt es sich bei Pycnogonum um einen Vertreter eines anderen Unterstammes der 
Arthropoden, tiber dessen Hiiutungsphysiologie no& ni&ts bekannt ist. 

Immerhin entspri&t der unters&iedlichen Abh~ingigkeit des H~,iutungsrhythmus 
yon den Augenfaktoren auch ein Unterschied in den Lebensbedingungen: Gecarcinus 
lebt im heigen Sand tropischer Inseln, in einem Biotop, bei dem eine unzeitige H~iutung, 
etwa bei Wassermangei, eine akute Ge£ahr bedeutet. Dem entspricht es, dag die Tiere 
bei ungtinstigen Beclingungen die H~iutungen vollkommen hemmen k6nnen. Pycno- 
gonum lebt im Meer unter relativ konstanten Bedingungen und s&eint weder dur& 
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Artgenossen noch dutch andere Tiere besonders gefiihrdet zu sein. Ein starrer H~iu- 
tungsrhythmus bedeutet deswegen keine besondere Gef~ihrdung. Die in der Gezeiten- 
zone iebende Strandkrabbe steht auch in dieser Hinsicht zwischen den beiden anderen 
Arten. 

An unseren Ergebnissen scheint folgendes wichtig zu sein: 
1. Wir wissen jetzt und k6nnen vorhersagen, wann und wie oit sich eine Strandkrabbe 

yon gegebener Gr~Sf~e unter gegebenen Bedingungen h~iutet. Damit haben wir eine 
widatige Voraussetzung f/it weitere Untersuchungen fiber die Hiiutungsphysiologie 
gewonnen. 

2. Wit k6nnen uns auf Grund der Umweltbedingungen natiirlicher Populationen eine 
Vorstellung [iber ihre Entwicklung machen und Beobachtungen fiber die Entwick- 
lung unter natlirlichen Bedingungen verstehen und erkl~iren. 

3. Wit haben ein, wenn auch noch vorl~iufiges und unvollkommenes, so doch in slch 
klares und geschlossenes Bild darfiber, wie in der Entwicklung eines Krebses die 
gut~eren und die inneren Faktoren ineinandergreifen und zusammenwirken. 

Die Untersuchungsergebnisse werden ausfiihrlich durch D. ADELUNG an anderer 
Stelle verBffentlicht werden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Junge Strandkrabben yon 4-16 mm Carapaxbreite wurden bis zur Geschlechtsreife 
unter konstanten Umweltbedingungen au£gezogen. 

2. Die Dauer ihrer H~iutungsintervalle nimmt bei konstanter Temperatur mit der 
K~Srpergr6i~e stetig zu. 

3. Die Dauer der H~utungsintervalle h~ngt yon der Temperatur und der Erniihrung 
ab. Von der Tagesl~inge scheint sie weitgehend unabh~ngig zu sein. 

4. Der relative Gr/Si~enzuwachs bei jeder H~,iutung ist im gesamten untersuchten Gr~J- 
i~enbereich und bei den verschiedenen Temperaturen bei allen H~iutungen gleich: Bei 
den H~,iutungen verdoppelt sich jeweils das K6rpervolumen. 

5. Augenstielamputationen und Verlust yon Extremit~iten wirken auf den H~utungs- 
rhythmus in gleicher Weise: Die Schwankungsbreite in der Dauer der H~iutungs- 
intervalle ist vermindert. Die H~utungsintervalle sind in 200 C deutlich, in 100 C 
nur geringfiiglg verk/irzt. 

6. Dutch die Anwesenheit gr/Si~erer Artgenossen werden die H~iutungen verzSgert. 
Die optische Wahrnehmung spielt dabei keine Rolle. 

7. Aus diesen Ergebnissen wird folgendes geschlossen: Der ausschlaggebende Faktor 
flJr die AuslSsung yon H~iutungen ist ein bestimmter Gr~Jf~enzuwachs. Temperatur 
und Ern~ihrung beeinflussen den H~iutungsrhythmus dadurch, dai~ sie das Tempo 
des Wachstums bestimmen. Die winterliche H~iutungsruhe in Freilandpopulationen 
wird nicht durch den Kurztag bedingt, sondem durch die K~ilte. Diese hemmt 
lediglich das Wachstum, sie verhindert nicht die H~iutungen ~iber das h~iutungs- 
hemmende Hormon. Dieses vermindert vielmehr die Temperaturabh~ingigkeit des 
H~utungsrhythmus, indem es die H~iutungen im Warmen st~irker verz~Sgert als im 
Kalten. Es gestattet die Anpassung des Hiiutungstermins an die individuelle Lage 
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der Tiere. Es hemmt in Anwesenheit gr61%rer Artgenossen die HS.utung. Beim Ver- 
lust mehrerer Gliedmagen wird seine Sekretion eingestellt, so dag die n~ichste H~iu- 
tung vorzeitig erfolgt. Das h~utungshemmende Hormon bedingt dementsprechend 
die groige individuelle Variat ion in der Dauer der H~iutungsintervalle. 
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Diskussion irn Anschlufl an den Vortrag Bi)CKMANN ~:¢ ADELUNG 

LUTHER: Krebse, die ein oder mehrere Beine verloren haben, h~uten sich verfriiht. Die t-t~iutung 
tritt aber erst ein, wenn das Regenerat eine gewisse Gr6f~e und Reife erreicht hat. Was wiirde 
geschehen, wenn man die Regeneratlonsknospe immer wieder yon neuem amputiert? 

B/dCKMANN, D.: Einen solchen Versuch haben wlr nicht durchgeftihrt. Wir muf~ten unsere 
Fragestellungen sorgf~iltig ausw~ihlen, denn die einzelnen Versuchsserien waren - wie Sie sicher 
bemerkt haben - mit sehr grogem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Die Untersuchungen 
waren in dem beschriebenen Umfang iiberhaupt nur m6glich, well wir mit den ganz jungen 
Exemplaren yon Carcinides arbeiten, die si& noch relativ hiiufig h~.uten. Bei ihnen sind aber 
die Regenerationsknospen kaum erkennbar. Sie eignen sich deshalb nicht fiir das vorgeschlagene 
Experiment. Die Regenerationsknospen sind ja vor allem yon BLISS an adulten Tieren yon 
Gecarcinus Iateralis beschrieben worden. 

KINNE: Haben Sic unterschiedliche Reaktionen bei m~innllchen und weiblichen Tieren feststellen 
k6nnen? Von dem Amphipoden Gammarus duebeni ist bekannt, daft Beinamputationen bei 
M~inndlen eine erhebliche Verkiirzung der zwischen zwei aufeinanderfolgenden H~iutungen 
gelegenen Zeitspanne bewirken. Entsprechend operierte geschlechtsreife Weibchen dagegen be- 
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schleunigen die H:,iutungsfrequenz nlcht. Bei ihnen w/irde eine Verkiirzung der Hiiutungs- 
intervalle zum vorzeitigen Abstot~en der Marsupialeier fiihren. Dies wiederum h~itte den Tod 
aller oder doch zahlreicher Ernbryonen zur Folge. 

ADELVNG: Die untersuchten Tiere sind nicht geschlechtsrelf gewesen. Jugendliche Carcinides 
weisen in ihrer H~utungsperiode keinerIei geschlechtlich bedingte Unterschiede auf. 

KINNE: I~S erscheint mSglich, dat~ der H~iutungsrhythmus der Strandkrabbe sich mit der Akkli- 
matisationstemperatur veriindert. Haben Sie mit akktimatisiertem Versuchsmaterial gearbeitet? 

BiiC~MANN, D.: Wir haben die Tiere sich an die Temperaturen adaptieren lassen und erst nach 
einer H,iutung mit den Auswertungen begonnen. 

CRISP: In cirripedes a starved individual continues to moult, although with decreasing fre- 
quency. Perhaps in this group, ecdysis is important, not only to allow increase in size, but also 
to renew and clean the fine setae of the mouth parts, a function of lesser importance in larger 
forms. Have you attempted to keep crabs in a starved condition for a long period? 

Bi3C~MANN, D.: Dr. TIexes' experiments showed that his shrimp also moulted without growing. 
We have not yet done long-term starvation experiments with Carcinides. 

ADeLUNG: Nach einigen vorlF.ufigen Beobachtungen sterben bei langfristigem Nahrungsentzug 
die Tiere nach 1 bis 2 Monaten, ohne sich noch einrnal zu h~iuten. 

WIESZrt: Besteht zwischen dem H~iutungsvorgang yon Cirripediern und dem anderer Crusta- 
ceen nicht auch ein Unterschied yon der Art, dat~ jene -nach  COSTLOX¢ & BOOXHOUT -- keine 
wesentllche ErhShung des O2-Verbrauchs bei der Hiiutung zeigen, diese aber schon? Wurde bei 
Carcinides der Verlauf des O2-Verbrauchs w~ihrend des Hiiutungszyklus verfolgt? 

B/3CXMANr~, D.: Wir haben den Sauerstoffverbrauch bei Carcinides noch nicht gemessen. Es ist 
abet offensichtlich die H~iutung der Cirripedia ein Sonderfalh Bei ihnen h~iutet sich das F.ut~ere 
Integument mit den Kalkschalen nicht mit; Hiiutungsrhythmus, Wachstum und Sd~alenwachs- 
turn sind relativ unabh~ingig voneinander. Bei unseren Krabben wird sicher, wie bei den 
anderen daraufhin untersuchten Brachyuren, die H:,iutung mit starken stoffwechselphysiologl- 
schen Ver{inderungen verbunden sein. 

W~t~N~R: Zu den Untersuchungen tiber den Einfluf~ der Temperatur mSchte ich fragen, ob bei 
Carcinides eine Temperaturabh~ingigkeit der KSrpergrSt~e festgestellt werden konnte. Fiir viele 
marine Invertebraten, also fiir Poikilotherme, gilt bekanntlich die in den Grundlagen noch 
ungekl~irte TemperaturgrSt~enregel, nach der die Tiere bei geringer Temperatur grSfler werden 
als bei hoher. 

ADE.LUNG: Die Tiere hiiuten sich bei geringeren Temperaturen in grSi3eren Zeitintervallen, aber 
immer nach Erreiehen einer bestimmten GrSt~enzunahme. Es besteht kein Einfluf~ der Tempe- 
ratur auf die GrSt~enzunahme, die zu einer H~utung erforderlich ist. Im Kalten zeigten die 
Tiere sogar eine etwas geringere GrSt~enzunahme, die sich abet nicht signifikant yon derjenigen 
w~irmer gehattener Tiere unterscheidet. 

WEXNrR: Es handelt sich bier nicht um die Wachstumsgeschwindigkeit, die bei niederer Tempe- 
ratur geringer ist als bei hoher. Meine Frage bezieht sich vielmehr auf die EndgrSt~e. Es w~ire 
interessant zu priifen, ob Carcinides zum Beispiel in den Versuchsreihen mit niederer Tempe- 
ratur bei Eintritt der Geschlechtsreife grSfler war als bei hSheren Temperaturen. 

ADELUNG: Wir haben die Tiere bis zur Geschlechtsreife aufgezogen. Bei etwa 22 mm werden 
sie geschlechtsreif, und in dieser Hinsicht ist kein Unterschied bei den einzelnen Temperaturen 
zu beobachten. 


