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Abstract 
The Wadden Sea a habitat with extreme variability of abiotic factors. In spring, green gelatinous egg capsules 
of the polychaete Phyllodoce maculata can be found attached to the sediment, algae or hard substrates. The 
eggs and the newly hatched larvae have to be resistant against multiple changes of abiotic factors in their 
habitat. In this study we investigate the influence of changes in the abiotic environment on the early deve-
lopmental stages of P. maculata. We tested their reaction to changes in salinity, drought, light conditions, and 
temperature. We show that the egg capsules and the larvae are resistant against changes in temperature and 
lighting conditions. The embryos inside the egg capsules and the larvae can tolerate decreased salinity in the 
sea water of up to 50% for at least 48h. Further decrease in salinity leads to increased lethality of embryos 
and larvae. In larvae inside the egg capsules, dry conditions lead to further development of the larvae, but 
the larvae seem to be compromised. For free-swimming larvae, drying out is lethal. Additionally, we show 
that the early stage trophophora larvae are positively phototactic and prefer open water over sediment.

Einleitung 
Im Wattenmeer gibt es eine Vielzahl benthi-
scher Lebewesen. Diese vielfältige Gemein-
schaft ist eine essentielle Nahrungsgrundla-
ge für viele Fisch- und Vogelarten. Ein im 
Frühling häufig anzutreffendes Bild sind die 
auffälligen, grünen Laichbeeren (Laichballen) 
des Anneliden-Vertreters Phyllodoce maculata 
(Linnaeus, 1767). Dieser kleine grüne ca. 1cm 
große Ballen besteht aus einem Eisack der 
eine gallart-ähnliche Masse und darin mehrere 
Eischnüre einschließt (Abb. 1A). Die Beere ist 
mit klebrigen Bändern an der Wattoberfläche, 
Algen oder Hartsubstrat befestigt. Bei der 
Fortpflanzung des adulten P. maculata Wurms, 
bilden sich Schwärme an der Oberfläche des 
Meeresbodens. Mehrere Männchen befruchten 
dabei im freien Meerwasser ein Weibchen 
(Sach, 1975). Innerhalb von 2-4 Tagen schlüp-
fen Trochophora-Larven des planktotrophen 
Typs. Diese sind autonome Jugendstadien, 
die schon vor der Metamorphose, als Strudler 
und Räuber, im Pelagial Nahrung aufnehmen 
können. Anfangs ernähren sich die Larven 
von ihren Dottervorräten, mit zunehmender 
Beweglichkeit aber von Algen und Bakterien 
(Tardent, 1979). Die Larven entwickeln sich 
über mehrere Wochen zu adulten Würmern, 

die als Aasfresser in das Benthos übergehen. 
P. maculata lässt sich bevorzugt auf Felsen, 
Kies, Schlamm und sandigen Boden nieder. 
Die Würmer kommen von der Gezeitenzone 
bis in 400 m Tiefe vor (Pleijel, 1988).
Trochophora-Larven sind das planktonischen 
Entwicklungsstadium vieler Polychaeten. 
Während der Embryonalentwicklung ent-
steht durch Spiralfurchung nach 6 Schritten 
eine Blastula mit 64 Blastomeren (Abb. 1B). 
Diese entwickelt sich durch Einstülpung der 
Blastozyste und Bildung von Keimblättern 
zur Gastrula (Abb. 1C) und von da an zu einer 
Trochophora-Larve (Abb. 1D) (Westheide & 
Rieger, 1996). Diese haben eine ovale Form 
und einen ausgeprägten Wimpernring, den 
Prototroch, der um den Körper verläuft (West-
heide & Rieger, 1996). Auffällig sichtbar sind 
die aus roten Pigmentflecken bestehenden Au-
gen (Bartolomaeus, 1987). Der Wimpernring 
dient der Fortbewegung (M‘intosh 1869). 
Das Watt ist ein Ort der Bewegung. Durch 
Ebbe und Flut kommt es zu Substratum-
lagerungen, Trockenfall und mit dem sich 
änderndem Wasserspiegel auch zu einem 
veränderten Einfall von Licht und Wärme. 
Diese abiotischen Umweltfaktoren wirken 
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sich besonders auf Bewohner des Benthos 
aus. Diese sind meistens sehr standorttreu 
und können deshalb den Störungen der Um-
welt nur schwer ausweichen (Nationalpark 
Wattenmeer). Deswegen haben wir in diesem 
Projekt die Wirkung von abiotischen Faktoren 

Abb.1.  Frühe Entwicklung von P. maculata Embryonen in der Laichbeere bis hin zur geschlüpften Trochophoralarve. 
A: Laichbeere im natürlichen Habitat des Watts vor List, Sylt. B-D: Hier gezeigt sind drei exemplarische Bilder (400x 
Vergrößerung) der Entwicklungsstadien über den Zeitraum von 1-4 Tage nach Sammeln der Laichbeere. B: Blastula, 
C: Gastrula und D: Trochophoralarve mit Pigmentflecken.

Phyllodoce maculata - larval biology

auf P. maculata untersucht, einen benthischen 
Bewohner, der in seiner ersten Entwicklungs-
phase äußerst stationär ist. Zum Vergleich be-
trachten wir die unmittelbar folgende mobile, 
pelagische Phase der P. maculata Larve.

Material & Methoden

Probennahme und Haltung der Laichbeere 
Die P. maculata Embryonen enthaltende Laichbeeren 

wurden im Lister Watt auf Sylt in der zweite April-
woche des Jahres 2022 gesammelt. Im Labor wurden 
sie gesäubert und in gefiltertem Meerwasser, bei 17°C 
unter normalen Tag-Nacht-Rhythmus-Bedingungen 
gehalten. Diese Parameter wurden als Standardbe-
dingung im weiteren Verlauf der Versuche gewertet. 
Zu Beginn eines Versuches, wurde der Laichbeere 
eine Probe entnommen und unter dem Mikroskop 
der Fortschritt der Entwicklung der Embryonen 
bestimmt. Eine Laichebeere wurde als geschlüpft 
betrachtet, sobald sich die erste Larve außerhalb der 
Laichbeere freischwimmend bewegte.

Messung der abiotischen Faktoren
Um den Einfluss abiotischer Faktoren (Salinität, 

Trockenheit, Licht und Temperatur) auf die Embryo-
nalentwicklung zu untersuchen, wurden die Versuchs-
objekte in Petrischalen gleichmäßig verteilt und je 
nach Versuchsaufbau und zu testenden Konditionen 
mit frischem, gefiltertem Meerwasser versorgt. 
Experimente mit der Laichbeere wurden individuell 

je mit drei unterschiedlichen Laichbeeren durchge-
führt. Hierzu wurde die Laichbeere in acht Teile für 
die acht zu testenden Konditionen (Anhang, Tab. 1) 
geteilt. Jeder Teilversuch bestand aus mindestens 
100-200 Embryonen pro Petrischale. Die Konditi-
onen wurden nach 13 Stunden Inkubationszeit das 

erste Mal unter dem Mikroskop begutachtet. Ab 
diesem Zeitpunkt wurden die Proben kontinuierlich 
beobachtet. Sobald die Standardprobe “geschlüpft” 
war, wurde jede Kondition mikroskopiert und das 
Entwicklungsstadium des Embryos bestimmt und 
verglichen.
Um den Einfluss von abiotischen Faktoren auf die 

geschlüpften Larven zu testen, wurde eine Larvensus-
pension derselben Laichbeere hergestellt und jeweils 
das gleiche Volumen auf Petrischalen verteilt. Die 
Experimente wurden mit 3-5 Tage alten Larven und 
insgesamt zweimal durchgeführt. Die Proben der 
verschiedenen Experimentalbedingungen wurden 
nach 6h und nach 24h Inkubationszeit examiniert. 

Salinität
Um den Einfluss der Salinität auf die frühen Ent-

wicklungsstadien von P. maculata zu untersuchen, 
wurden jeweils Verdünnungsreihen von gefiltertem 
Meerwasser der Nordsee und Süßwasser hergestellt. 
Der Einfluss der abnehmenden Salinität wurde bei der 
Laichbeere mit einem Meerwassergehalt von 100%, 
50% und 25% getestet. Die Testobjekte wurden nach 
13 h und zum Zeitpunkt des jeweiligen Schlüpfens 
unter Standardbedingungen begutachtet. Die Proben, 
die bei der Kondition 25% Meerwassergehalt gehal-
ten wurden, wurden nach bis zu 48 h Inkubationszeit 
examiniert.
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Der Einfluss des abnehmenden Meerwassergehalts 
wurde bei den Larven initial mit einem Meerwas-
sergehalt von 100%, 50% und 20% getestet. Die 
Testobjekte wurden nach 6 und 24h examiniert. 
Anschließend wurde ein weiteres Experiment mit 
einer Verdünnungsreihe zwischen 50-10% Meerwas-
sergehalt durchgeführt, die jeweils, nach 0, 1 und 4 
h Inkubationszeit begutachtet wurde.

Trockenheit
Das Trockenfallen der frühen Entwicklungsstadien 

von P. maculata, zu der es zwischen den Gezeiten 
im Lebensraum Watt kommen kann, wurde getestet. 
Für die Laichbeere wurden die drei Konditionen 
‚bedeckt‘, ‚halb-bedeckt‘ und ‚trocken‘ examiniert. 
Bei den Larven wurden die Proben bedeckt mit für 
die Testreihen standartmäßigen 4ml Wasser, sowie 
2ml Wasser und keinem Wasser zur Simulation des 
Trockenfalls.  

Licht
Der Einfluss von Licht wurde durch Haltung der 

Probe im hellen, natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus 
und dauerhafter Dunkelheit getestet. Hierzu wurden 
die Laichbeeren und Larven entweder frei oder ab-
gedeckt inkubiert und anschließend auf Entwicklung 
beziehungsweise Verhalten begutachtet.

Temperatur 
Der Einfluss von Temperatur auf die Entwicklung 

und   das  Verhalten  von  P. maculata  wurde  bei  
10 °C, 17 °C und 24 °C getestet. Um die experimen-
tellen Bedingungen konstant zu halten, wurden alle 

Temperaturexperimente in konstanter Dunkelheit 
durchgeführt.

Präferenzversuche
Im letzten Teil der Versuche haben wir jeweils ein-

stündige Experimente mit mind. 72 h alten Trocho-
phora-Larven durchgeführt. Petrischalen wurden in 
der Hälfte unterteilt und den Larven auf einer Seite 
entweder Dunkelheit, Sediment oder Laichbeeren-
Gelee angeboten. Nach 1h wurde eine Trennscheibe 
aus Plastik eingelegt und mit dem Binokular und 
einem mechanischen Klickzähler ausgewertet, wie 
viele Larven jede Seite präferierten. Dabei haben 
wir die Versuche 3 bis 8-mal wiederholt, jeweils 
dreimal gezählt und den Mittelwert als tatsächliche 
Anzahl der Larven auf der entsprechenden Hälfte 
angenommen. Der Versuch der Licht-Dunkelheit-
Präferenz wurde in einer Petrischale, in der eine 
Hälfte mit Panzerband verdunkelt war, durchgeführt. 
Durch eine zusätzlich auf die Petrischale gerichtete 
Lampe wurde der Kontrast verstärkt. Als Kontrolle 
wurden diese halb verdunkelten Petrischalen für 
12 h in Dunkelheit gehalten und dann die zufällige 
Verteilung der Larven geprüft. 

In der Statistischen Analyse des Präferenzversuchs 
wurde zuerst durch ein Shapiro-Wilk-Test auf Nor-
malverteilung geprüft. Nach dieser Bestätigung 
wurden die prozentualen Unterschiede zwischen den 
zwei angebotenen Konditionen und der Kontroll-
gruppe mithilfe einer einfaktoriellen, parametrische 
Anova mit anschließendem Tukey Post-hoc-Test 
auf Signifikanz geprüft. Für alle Test wurde das Si-
gnifikanzlevel von Alphafehlern auf 5% festgelegt.

Abb.2.  Einfluss von abnehmendem Meerwassergehalt 
auf die Entwicklung von P. maculata Embryonen in der 
Laichbeere. Hier gezeigt sind drei exemplarische Bilder 
(400x Vergrößerung) jeder Kondition (A: 100%, B: 
50% und C: 25% Meerwassergehalt) zum Zeitpunkt des 
Schlüpfens der Kontrollgruppe bei Standardbedingungen. 
Das Experiment wurde dreimal individuell durchgeführt.

Abb.3.  Einfluss von Trockenheit auf die Entwicklung von 
P. maculata Embryonen in der Laichbeere. Hier gezeigt 
sind drei exemplarische Bilder (400x Vergrößerung) 
jeder Kondition (A: mit Meerwasser voll bedeckt, B: 
mit Meerwasser halb-bedeckt C: trocken) zum Zeitpunkt 
des Schlüpfens der Standardbedingung. Das Experiment 
wurde dreimal individuell durchgeführt.
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Bildung von Larven im Gelee. Allerdings zei-
gen die Larven im Gelee der trockenen Laich-
beere eine schrumpelige ovale Verformung 
(Abb. 3C) und es kam nicht zum Schlüpfen 
der Larven. Überdies war kein Unterschied 
der Schlüpfzeit oder der Entwicklung zwi-
schen der bedeckt und halb-bedeckten Be-
dingung zu erkennen (Abb.3). 
Es war kein Einfluss auf die Entwicklung 
der Laichbeere im Vergleich zwischen heller, 
tageslichtabhängiger Haltung und dauerhaft 
dunkler Haltung der Laichbeere erkennbar.  
Weshalb es auch keine Bedenken gab, im 
weiteren Verlauf des Experiments den Faktor 
Temperatur im Dunkeln zu vergleichen.
Der Faktor Temperatur korreliert mit einer 
beschleunigten Entwicklung der Embryo-
nen. Die bei 24 °C gehaltenen Embryonen, 
waren die einzige Kondition, welche nach 
13h Inkubation schon geschlüpfte Larven 
vorwies. Nach dem Schlüpfen der Larve bei 
17°C (Standardkondition), hatten die gekühlt 
gehaltenen Embryonen zwar Cilien entwi-
ckelt (Abb. 4A), diese waren aber kürzer und 
feiner als bei den Standardbedingungen des 

Ergebnisse
Einfluss von abiotischen Faktoren auf die 
Embryonen in der Laichbeere
In Vorversuchen zeigte sich, dass das Ein-
schneiden und Entnehmen der Probe aus der 
Laichbeere keinen Einfluss auf die Entwick-
lung der Embryonen hat. Deshalb wurde die 
Laichbeere für den Versuch zerteilt, um die 
Vergleichbarkeit der Konditionen untereinan-
der jeweils zu gewährleisten. Die im Versuch 
verwendeten Laichbeeren befanden sich zu 
Beginn des Versuchs im fortgeschrittenen 
Entwicklungsstadium, in der das Zellstadium 
nicht mehr feststellbar war. Der Zeitpunkt des 
‘Schlüpfens’ der Larven war 18-22 h nach 
Versuchsbeginn.
Der Einfluss der sinkenden Salinität, bezie-
hungsweise des geringeren Meerwasseranteil 
zeigte in unserem Versuch einen negativen 
Einfluss auf die Embryonalentwicklung (Abb. 
2). Der höhere Süßwassergehalt ging einher 
mit Farbverlust und einer verlangsamten 
Entwicklung. Zum Zeitpunkt des Schlüpfens 
war bei den 50%-Meerwasseranteil, entweder 
noch kein oder nur ein feiner Cilienkranz 
erkennbar. Bei dem 25%-Meerwasseranteil-
Embryonen war kein Cilienkranz entwickelt. 
Auffällig war, dass die Embryonen des 
25%-Meerwasseranteils eine ovale Form 
bekamen und kristalline Strukturen aus-
bildeten (Abb. 2C). Während sich bei den 
50%-Meerwasseranteil Embryonen mit der 
Zeit der Cilienkranz entwickelte, gab es bei 
den 25%-Meerwasseranteil Embryonen keine 
weitere Entwicklung zur Larve. Auch nach 
einer verlängerten Beobachtungszeit von bis 
zu 48h war keine Entwicklung erkennbar. 
Das Trockenfallen der Laichbeere führte zur 

Abb.4.  Einfluss von Temperatur auf die Entwicklung von 
P. maculata Embryonen in der Laichbeere. Hier gezeigt 
sind drei exemplarische Bilder (400x Vergrößerung) jeder 
Kondition (A: 10°C, B: 17°C und C: 24°C; dunkel) zum 
Zeitpunkt des Schlüpfens der Standardbedingung. Das 
Experiment wurde dreimal individuell durchgeführt.

Abb.5.  Einfluss von abnehmendem Meerwassergehalt auf die freischwimmende P. maculata Larve.
Hier sind exemplarische Bilder der Trochophoralarve (400x Vergrößerung) jeder Kondition (100% und 50%-10% 
Meerwassergehalt) nach 6h Inkubation gezeigt. Das Experiment wurde zweimal durchgeführt.



5Phyllodoce maculata - larval biology

Experiments (Abb. 4B). Unter der 400-fachen 
Vergrößerung des Mikroskops war erkennbar, 
dass bei einer Haltung bei 24°C (Abb. 4C) die 
Cilien der Larve länger und dicker waren als 
bei 17°C (Abb. 4A).

Einfluss von abiotischen Faktoren auf die 
Trophophoralarve von P. maculata
Im zweiten Teil des Versuches haben wir 
dieselben, zuvor beschriebenen, Konditionen 
(Anhang, Tab. 1) gewählt und mit 3 Tage alten 
Larven wiederholt. 
Es zeigte sich ein starker Einfluss der sinken-
den Salinität ab einer Meerwasserkonzentrati-
on von 50% (Abb. 5) auf die freischwimmende 
Larve. Um den tolerierbaren Süßwassergehalt 
der Larve genauer zu bestimmen wurde eine 
Verdünnungsreihe von 50-10% Meerwas-
sergehalt erstellt und examiniert (Abb. 5). 
Nach direkter Beobachtung der Larven zu 
Versuchsbeginn, zeigte sich eine verringerte 
Bewegung der Larven ab 50% Meerwasser-
gehalt. Bei 10% Meerwassergehalt kam es 
zum direkten Platzen der Larve (Abb. 5). Ab 
40% Meereswasser kam es zu deutlicher Volu-
menzunahme. Anfänglich waren im Zeitraum 
der Inkubationszeit von bis zu 6h bei 40% 
Meerwasser auch noch vereinzelte Cilienbe-
wegungen sichtbar.
Der Faktor Trockenheit zeigte keinen Einfluss 
bei unterschiedlichen Wasserhöhen auf die 
Larve. Demgegenüber zeigten trockengefalle-
ne Larven keine Bewegung mehr und die Ci-
lien lagen schlaff ausgestreckt neben der Larve 
(Abb. 6a rechts). Bei Zugabe von Meerwasser 
unter dem Mikroskop, gab es keine Verände-
rung, beziehungsweise war keine Bewegung 

der Larve selbst zu beobachten (Abb. 6b).
Die unterschiedlichen Lichtverhältnisse (hell 
und dunkel) und Temperatur (10°C, 17°C und 
24°C) zeigten keinen Einfluss auf Lebensfä-
higkeit der Larven. Anzumerken ist jedoch, 
dass es zu Vitalitätsänderung der im dunklen 
gehalten Larven kam. Bei der Betrachtung der 
im Dunkeln gehaltenen Larven konnte unter 
dem Licht des Binokulars eine sehr große 
Aktivität beobachtet werden. Diese war grö-
ßer als die Aktivität der im Licht gehaltenen 
Larven.

Präferenzversuche mit der frühen Trochopho-
ralarve von P. maculata
Bei der Auswertung des Präferenzversuchs für 
P. maculata ist eine Vermeidung der dunklen 
Seite und eine Vermeidung des Sediments 
beobachtet worden (Abb. 7). Die Larven 
zeigten eine leichte Tendenz sich auf der Seite 
der Petrischale, ohne das Gelee aufzuhalten, 
diese Verteilung befindet sich jedoch in den 
Varianzgrenzen der zufälligen Seitenwahl der 
Larven in der Kontrolle.
Durch einen Shapiro-Wilk-Test wurde nach-
gewiesen, dass in allen vier Versuchen 
eine Normalverteilung vorliegt (dunkel: p 
= 0.626, Sediment: p = 0.987, Gelee: p = 
0.253, Kontrolle: p = 0.941). Danach wurde 
in der einfaktoriellen parametrischen Anova 
mit anschließendem Tukey Post-hoc-Test ein 
Vergleich zwischen den zwei möglichen Prä-
ferenzen durchgeführt. Die Vermeidung der 
Dunkelheit ist hoch signifikant (p < .001), 
ebenso wie die Vermeidung des Sediments 
(p<.001). Beide sind jeweils auch signifikant 
unterschiedlich von der zufälligen Seitenwahl 

Abb.6.  Einfluss von Trockenheit auf die freischwimmende P. maculata Larve. A:  Hier sind exemplarische Bilder (400x 
Vergrößerung) freischwimmend (links) und 1h nach dem Trockenfallen (rechts) der Larve gezeigt. Das Experiment 
wurde zweimal durchgeführt. B: Hier zu sehen ist dieselbe, trockengefallene Larve (links) vor und nach Zugabe von 
Meerwasser nach 15 min (rechts).
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Diskussion
Vergleicht man die Ergebnisse aller der in 
dieser Arbeit durchgeführten Experimente, 
kommt man zu dem Schluss, dass die Laich-
beere eine wirksame Schutzhülle für die be-
fruchteten Eier darstellt. 
Dauerhafte Dunkelheit hatte keinen Einfluss 
auf die Entwicklung der Embryonen und 
der Larve. Allerdings beeinflusste Licht das 
Verhalten der Larven. Wenn sie im Dunkeln 
gehalten wurden und dann mit Licht beschie-
nen wurden, bewegten sie sich sehr aktiv. Im 
Präferenzversuch entschied sich die Mehrheit 
der Larven ebenfalls für die beleuchtete Seite. 
Phyllodoce-Larven zeigen, wenn sie jünger 
als drei Tagen sind, keine Lichtreaktion, denn 
die Rezeptorzellen sind noch nicht ausdiffe-
renziert (Lacalli, 1981). Jedes Sinnesorgan 
besteht aus einer rhabdomerischen Rezep-
torzelle und einer becherförmigen Pigment-
zelle (Randel & Jékely, 2016). Die Augen der 
Trochophora als gemeinsames Stadium der 
Anneliden stimmen größtenteils im Aufbau 
überein. Der Aufbau besteht aus jeweils einem 
Paar zweizelliger, inverser Pigmentbecher mit 
einer rhabdomerischen Rezeptorzelle (Barto-
lomaeus, 1987). Daher ist es interessant sich 
Lichtreaktionen von Trochophoralarven ande-
rer Arten anzusehen. Bei einem Experiment 
mit dem tropischen Polychaeten Spirobran-
chus polycerus (Schmarda, 1861) konnte ab 
einem Alter von 72 h eine positive Phototaxis 
und bei einem Alter von < 22 h eine negati-
ve Phototaxis beobachtet werden (Marsden, 
1990). Marsden vermutet, dass es ab einem 
gewissen Entwicklungsgrad vorteilhaft ist an 
die hellere Wasseroberfläche zu schwimmen, 

da dort die meiste Nahrung vorhanden ist. Dies 
stimmt soweit mit den hier ermittelten Ergeb-
nissen überein, dass Licht keinen Einfluss auf 
die Entwicklung von P. maculata hatte, jedoch 
auf das Verhalten.
Interessanterweise muss sich diese positive 
Phototaxis wieder umkehren sobald der Wurm 
ausgewachsen ist, denn adulte P. maculata 
sind meist nachtaktive Aasfresser (Janke & 
Kremer, 1993).
Der andere hier erfolgreiche Präferenztest 
zeigte die Vermeidung des Sediments. Die 
Larven hielten sich eher im sedimentfreien 
Bereich auf. Voraussetzung für eine aktive 
Entscheidung gegen den Sedimentuntergrund 
ist dessen Wahrnehmung.  Die Trochophora-
Larven haben ein apikales Sinnesorgan. Es 
entwickelt sich, wenn Larven beginnen zu 
schwimmen und degeneriert nach einer Me-
tamorphose (Voronezhskaya & Khabarova, 
2003). 2003 wurde dieses Sinnesorgan auch 
in der dorso-posterioren Region von Phyllo-
doce maculata nachgewiesen. Es besteht aus 
fünf bipolaren Sinneszellen. Nach fünf Tagen 
konnte das Organ aber nicht mehr nachge-
wiesen werden (Nezlin & Voronezhskaya, 
2003). Durch mehrere Versuche an verwand-
ten Arten konnte nachgewiesen werden, dass 
das apikale Organ sowohl mechanische wie 
auch chemische Sinneszellen enthält (Nielsen, 
2004). Die Beobachtung des Präferenztests 
des Sediments könnte mit der Reaktion auf 
Licht zusammenhängen. So wäre das Ziel der 
Larve an die Wasseroberfläche zu gelangen, 
wo am meisten Nahrung vorhanden ist und 

der Kontrolle (Kontrolle-Dunkel: p = 0.005, 
Kontrolle-Sediment: p = 0.013). Die Tendenz 
der Vermeidung des Gelees war nicht signi-
fikant (p = 0.319) und es gab auch keinen 
signifikanten Unterschied zwischen den Prä-
ferenzen im Gelee-Versuch und der Kontrolle.

Abb.7.  Rechts oben. Prozentuale Verteilung der Larven in Präferenzversuchen für Licht, Sediment und Gelee. Hier 
gezeigt sind die Präferenzen der Larven. Bei zufälliger Verteilung werden 50% erwartet. Bei ‘dunkel’, ‘Sediment’ 
und ‘Gelee’ sind jeweils die Prozent der Larven auf der entsprechenden Seite berechnet auf die Gesamtsumme aus der 
entsprechenden Petrischale. Bei ‘Kontrolle’ wurde per Zufall Messwerte einer Hälfte gewählt. ‘Dunkel’ wurde 8mal 
wiederholt, ‘Sediment’ 3mal, ‘Gelee’ 3mal und ‘Kontrolle’ 2mal.
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somit sich vom Sediment fernzuhalten.
Den positiven Einfluss der Temperatur auf 
das Wachstum von Embryonen lässt sich 
sehr einfach mit der RGT-Regel erklären. 
Mit höheren Temperaturen laufen chemische 
Prozesse schneller ab, die für einen wachsende 
Embryo wichtig sind. Bis zur Überschreitung 
der Toleranzgrenze führt eine höhere Tem-
peratur allgemein zu schnellerem Wachstum 
(Leighton, 1972; Lough, 1975). Anzunehmen 
ist, dass dieser Effekt deswegen in der Larve 
nicht mehr so stark zu beobachten war, da 
hier die Entwicklung zum nächsten Stadium 
erheblich länger dauert, somit die Prozesse 
generell langsamer ablaufen. Man müsste hier 
das Experiment verlängern, um weiter einen 
Effekt der Temperatur beobachten zu können. 
Auch der Trockenfall ist für die Larve gefähr-
licher als für die in der Beere eingeschlossenen 
Embryonen. In der Beere konnten trotz Was-
sermangels die Embryonen zu Larven reifen. 
Die Larven haben sich verformt, aber es steht 
zu vermuten, dass sie eine Rehydrierung 
überleben würden. Werden die geschlüpften 
Larven ohne die Schutzschicht des Gelees 
der Trocknung ausgesetzt werden sie inner-
halb einer Stunde bewegungsunfähig. Auch 
nach dem Rehydrieren ist keine Reaktion zu 
erkennen. Damit kann angenommen werden 
das Trockenfallen ist letal. Während P. ma-
culata in der Beere 12h Trockenheit überlebt, 
ist das ungeschützt nicht möglich. Somit ist 
jedoch sichergestellt, dass Ebbe und Flut die 
Entwicklung nicht behindern und die Larven 
im Wasser schlüpfen.
Der in diesem Experiment größte Einfluss-
faktor auf die Entwicklung von Embryonen 
und Larven war die Salinität. Bis zu einer 
Meersalzkonzentration von 50% verlangsamt 
sich die Entwicklung von Embryonen und 
Larven, ab einer geringeren Konzentration 
ist die Entwicklung langfristig beeinträchti-

gt. Unsere Ergebnisse veranlassen uns zu der 
These, dass die frühen Entwicklungsstadien 
einen Süßwassergehalt von 50% zumindest 
kurzfristig tolerieren können. Hier wären 
Langzeitstudien, die die Beobachtung über 
den Zeitpunkt von 48 h überschreiten, inte-
ressant. Höhere Süßwasserkonzentrationen 
korrelieren mit Volumen- zunahme und dem 
Platzen der Larven. Ähnliche Beobachtungen 
wurden auch schon früher beobachtet. Lyster 
zeigte, dass P. maculata höhere Salinität 
bevorzugt und es bei geringerer Salinität zu 
einer Volumenzunahme und abnormalem oder 
inhibiertem Cilienschlag der Larve kommt 
(Lyster, 1965). Interessanterweise tolerieren 
nach Gillandt (1979) adulte P. maculata eine 
hohe Schwankung des Salzgehaltes, da es in 
Tidenbereichen durch Niederschlag zum Aus-
süßen der obersten Sedimentschicht kommen 
kann). 
Die grünen Pigmente in den Embryonen sind 
wahrscheinlich Chlorophyll und Carotinoide, 
die von adulten Tieren durch Verzehren von 
Diatomeen und Cyanophyceen aufgenommen 
werden und dann auf die Embryonen transfe-
riert werden (Abele-Oeschger & Oeschger, 
unveröffentlichtes Ergebnis; Gorelova, 2012). 
Das Ausbleichen der Embryonen lässt sich 
durch den erhöhten Osmosedruck erklären. 
Die grünen Pigmente werden möglicherweise 
zusammen mit dem Salzgehalt des Embryos 
ausgespült.
Für den Präferenztest des Gelees konnte keine 
Aussage getroffen werden. Möglicherweise 
war eine Stunde zu kurz um einen Effekt zu 
registrieren oder die Larven hatten noch genug 
Dottervorräte um sich nicht für potentielle 
Nahrung zu interessieren.
Weiterführend könnte es interessant sein wei-
tere Langzeitstudien der Larvenentwicklung 
durchzuführen um längerfristige Effekte zum 
Beispiel der Temperatur zu registrieren.
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Anhang

Tabelle 1:  Konditionen der Embryonen-Experimente

Konditionen Temperatur Licht  Salinität  Feuchtigkeit Test für Faktor
  [in °C]  [h: hell,  [Meerwasser [in ml]
Versuchs-   d: dunkel] in %]
durchgang

1  17  h  100  4  Standard
2  17  d  100  4  Licht
3  10  d  100  4  Temperatur
4  24  d  100  4  Temperatur
5  17  h  50  4  Salinität
6  17  h  25  4  Salinität
7  17  h  100  2  Feuchtigkeit
8  17  h  100  0  Feuchtigkeit
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