
Abstract
The hermit crab Pagurus bernhardus, which is native to the Wadden Sea, is permanently exposed to water 
level and associated temperature fluctuations due to the strong tides there. Closely related species, including 
P. longicarpus, also occur in warmer regions such as Texas. To determine the light and temperature tolerance 
of P. bernhardus and how the species responds to light stress and an increase in temperature in terms of 
activity, we studied them at increased light intensity and temperatures between 20 and 25 degrees Celsius.
In this study, we did not find significant differences in behavior in relation to light and temperature stress, 
so we assume that P. bernhardus is a generalist with respect to the constantly changing environmental con-
ditions of the Wadden Sea.

Zusammenfassung
Der Einsiedlerkrebs Pagurus bernhardus, welcher im Wattenmeer beheimatet ist, ist aufgrund der dort stark 
ausgeprägten Gezeiten permanent Wasserstands- und damit verbundenen Temperaturschwankungen ausge-
setzt. Nah verwandte Arten, darunter P. longicarpus, kommen auch in wärmeren Regionen wie beispielsweise 
in Texas vor. Um herauszufinden, wie hoch die Licht- und Temperaturtoleranz von P. bernhardus ist und 
wie die Art auf Lichtstress und einen Temperaturanstieg in Bezug auf ihre Aktivität reagiert, untersuchten 
wir diese bei erhöhter Lichtintensität und Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius. In dieser Studie 
konnten wir keine signifikanten Unterschiede im Verhalten in Bezug auf Licht- und Temperaturstress fest-
stellen, weshalb wir davon ausgehen, dass P. bernhardus ein Generalist bezüglich der sich ständig ändernden 
Umweltbedingungen des Wattenmeeres ist.
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Introduction
Das Wattenmeer auf Sylt bietet in Bezug auf sei-
ne Besiedlung nur Spezialisten und Generalisten 
ein geeignetes Habitat, da es einige physikalische 
Besonderheiten, wie Sauerstofflimitierung und 
eine erhöhte Salinität schafft (Köster et al., 2013).
Zwar sind hier die Auswirkungen der Gezei-
tenkräfte aufgrund des nur flach abfallenden 
Meeresbodens nicht besonders stark, jedoch 
macht das periodische Trockenfallen des Watts 
die Besiedlung für viele Organismen unmöglich, 
wodurch die Anzahl der hier vorkommenden 
Arten weitaus geringer ist, als an anderen Kü-
stenformen (Lackschewitz et. al., 2002).
Relevante physikalische Besonderheiten, mit 
welchen die Organismen im Watt konfrontiert 
sind, sind extreme Temperaturschwankungen, 
da sich das Sediment beim Trockenfallen stark 
erhitzen kann und bei Flut mit kaltem Meerwas-
ser überspült wird.

Eine Art, welche es geschafft hat, sich trotz 
der extremen Bedingungen im Wattenmeer zu 
etablieren, ist der Einsiedlerkrebs Pagurus bern-
hardus (Linnaeus, 1758). Er kommt von Gezei-
tentümpeln bis in 80 m Tiefe vor, vom Kattegat 
bis zum Nordatlantik. P. bernhardus ist rötlich 
gefärbt und kann bis zu 10 cm lang werden. 
Eine Vergleichsstudie an der französischen Atlan-
tikküste und der Insel Sylt, welche einen Fokus 
auf den Vergleich der nahezu kongruenten Be-
dingungen der beiden Wattenmeere legte,zeigt, 
dass eine Klimaerwärmung von 1,5 bis 2,5°C 
vermutlich keinen Einfluss auf das biologische 
Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich hat 
(Lackschewitz et. al., 2002).
Eine Studie an Pagurus longicarpus, welcher 
an der Atlantikküste bis hin zu Texas verbreitet 
ist, zeigt, dass die Art eine Stunde lang bei einer 
Wassertemperatur von 36°C überstehen (Fra-
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enkel 1960) kann. Im Sylter Gezeitenbereich, 
in welchem die Art P. bernhardus verbreitet 
ist, liegt die Durchschnittstemperatur während 
des Versuches bei nur 15 °C. Es stellte sich uns 
die Frage, inwieweit sich das Verhalten dieses 
Einsiedlerkrebses bei einem Temperaturanstieg 
verändert.
Da Einsiedlerkrebse poikilotherme Organismen, 
und aus diesem Grund vollständig von ihrer 
Umgebungstemperatur sind, gehen wir davon 
aus, dass eine Erhöhung der Wassertemperatur 
ebenfalls eine Erhöhung der Aktivität der Tiere 
mit sich bringt.

In diesem Experiment untersuchen wir die Be-
wegungsaktivität von P. bernhardus auf steigende 
Wassertemperaturen. 
Wir stellen daher die Hypothese auf, dass dieser 
bei einer erhöhten Belichtung sowie zusätzlicher 
Temperaturerhöhung von 5-10°C eine erhöhte 
Aktivität aufweist. Wir gelangen zu dieser The-
se, da der Organismus weit bis ins Mittelmeer 
hinein verbreitet ist und dort auch mit höheren 
Temperaturen, als in der Nordsee rund um Sylt, 
konfrontiert ist.

Abb. 1. Versuchsaufbau
A= Aquarium (Kontrolle), B= PVC-Trennwand, C= Aqua-
rium (behandelt), D= Kamerasystem, E= Lichtquellen, 
F= Heizstab

Material & Methoden
Versuchstiere
60 Exemplare der Art Pagurus bernhardus 
wurden zwischen dem 25.09. und 27.09.2022 
im Wattenmeer bei List auf Sylt während des 
Niedrigwassers gesammelt (55°01‘25.4“N 
8°26‘19.0“E) und anschließend im Labor des 
Alfred-Wegener-Institut (AWI - Wattenmeer-
station Sylt), Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung, untersucht. Bei unserer ge-
sammelten Stichprobe dienten den kleinen Tieren 
die Strandschnecke Littorina littorea und den 
größeren Tieren die Wellhornschnecke Buccinum 
undatum als Gehäuse.

Auf die Betrachtung geschlechtsspezifischer 
Unterschiede im Verhalten (vgl. Winston und 
Jacobson, 1978) wurde zur Vereinfachung des 
Experimentes verzichtet.

Versuchsaufbau
Eine Anzahl von jeweils zehn Tieren wurde in 
zwei getrennten Aquarien (50cm x 26cm x 24cm) 
gehalten, welche durch eine schwarze PVC 
Platte voneinander getrennt wurden. Über dem 
Experiment wurden zwei LED Lampen platziert 
(Lampe 1: 8W; Lampe 2: 4,8W). Außerdem wur-
de in dem behandelten Aquarium ein Heizstab 
(JBL, ProTempS, 200W) installiert, durch den 
die Wassertemperatur reguliert werden konnte.
Für die Videoaufzeichnung wurde ein Kamera-
system installiert, welches aus zwei Smartphones 
(Samsung A21s und iPhone 11) bestand, welche 
so platziert wurden, dass das gesamte Aquarium 
auf den Aufzeichnungen sichtbar war.
Da die durchschnittliche von uns gemessene 
Temperatur im Sylter Gezeitenbereich durch-
schnittlich 15°C betrug, legten wir die Tempe-
ratur des Meerwassers im Kontrollbecken über 
alle Versuchstage hinweg auf 15 Grad Celsius.
Um die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten, 
wurden in den Aquarien Sprudelsteine befestigt. 
Am Ende jedes Versuchstages wurde durch einen 
Frischwasserzulauf und einen Ablauf ein Teil des 
Aquarienwassers erneuert, um einem Nährstoff-
überschuss vorzubeugen.
Nach jedem Versuchstag wurden die die Tiere 
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in beiden Becken durch je 10 neue Tiere ersetzt.

Versuchsdurchführung
Pro Versuchstag wurden drei Versuchsdurch-
gänge durchgeführt. An allen Versuchstagen 
wurde das behandelte 12 Stunden belichtet. Der 
Versuchstag eins diente der Akklimatisierung von 
P. bernhardus. Diese bestand aus einer Tempera-
turerhöhung des Wassers von ursprünglich 15 auf 
20 Grad Celsius sowie aus der Belichtung durch 
zwei LED Lampen.
Ab dem Versuchstag zwei wurde pro Runde 
zusätzlich zu der Belichtung die Wassertem-
peratur erhöht. In der ersten Runde wurden die 
Tiere bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius 
beobachtet. In der zweiten Runde erfolgte eine 
Temperaturerhöhung auf 22 Grad Celsius, wel-
che in Runde drei auf 25 Grad Celsius erhöht 
wurde. Nach dem Ende der letzten Runde eines 
Tages wurde der Heizstab über Nacht auf 20 Grad 
Celsius herunterreguliert. 
Die Beobachtung des Verhaltens der Tiere er-
folgte per Zeitraffer-Aufzeichnungen, welche 
nach der jeweiligen Runde mit dem Programm 
Fiji (ImageJ) ausgewertet wurden. Die Vide-
odateien wurden in TIFF Dateien konvertiert, 
sodass aus einem dreistündigen Video 90 Einzel-
fotos entstanden, von denen zur Vereinfachung 
des Experimentes jeweils 30 Fotos analysiert 
wurden. Für die Analyse der 30 Einzelfotos 

wurde ein Foto randomisiert ausgewählt und 
die darauffolgenden 29 Fotos analysiert. Diese 
wurden manuell auf die Aktivität der Individuen 
untersucht, wobei ein Sprung in den Koordinaten 
der Tiere auf den aufeinanderfolgenden Bildern 
als eine Aktivität gezählt wurde. Außerdem 
wurden auffällige Verhaltensweisen und Unter-
schiede zwischen der Kontrollgruppe und dem 
behandelten Aquarium dokumentiert.
Die Versuchstiere wurden jeden Tag mit einer 
Muschelhälfte Mytilus edulis gefüttert. Es wurde 
eine Hälfte pro Becken verteilt. 

Programme & Datenauswertung
Zur Analyse der Bewegungsaktivität der Tiere 
unter Einfluss von Temperatur und Licht wurden 
Videoaufnahmen gemacht. Diese wurden mithilfe 
des Bildverarbeitungsprogrammes FIJI (ImageJ, 
2020) ausgewertet. Für die statistische Datenaus-
wertung wurde mit R gearbeitet (RStudio Team, 
2022). Es wurde jeweils einen zweiseitigen t.test 
zwischen dem Experiment und der Kontrolle in 
Bezug auf das Verhalten von P. bernhardus. Da-
bei wurde jeweils die Temperatur der Kontrolle 
(15°C) und die der Probe (20°C, 22°C oder 25°C) 
statistisch getestet, um eine mögliche Signifikanz 
festzustellen. Hierbei wurde zusätzlich aus der 
Stichprobe von der Kontrolle (n = 30) und dem 
Experiment (n = 30) jeweils ein t.test für jeden 
Versuchstag (n=3) durchgeführt.

Ergebnisse
Reaktion von P. bernhardus auf Licht
Bei der Behandlung mit Licht wies P. bernhardus 
keine Veränderung auf. Es konnte weder in der 
Kontrolle noch in der Probe eine Reaktion des 
Einsiedlerkrebses beobachtet werden. Aufgrund 
dessen wurde die Behandlung mit Licht zwar 
fortgesetzt, jedoch nicht weiter in die Auswer-
tung mit einbezogen. 

Reaktion von P. bernhardus auf Temperaturer-
höhung
Insgesamt waren die Einsiedlerkrebse in der 
Kontrolle ruhiger und weniger aktiv als im Ex-

Tabelle 1. Ermittelte p - values für alle Proben und Kon-
trollen (n=30) pro Temperaturunterschied. Zusätzlich 
dazugehörige Standardabweichung (sd)

periment Zudem konnten wir beobachten, dass 
P. bernhardus ein aggressiveres Verhalten in der 
erwärmten Probe (20° C - 25° C) zeigte als in der 
Kontrolle (15°C). Aus den drei Versuchsabläu-
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Abb. 2. Reaktion von Pagurus bernhardus auf Temperaturerhöhung: Hierbei wurde jeweils die Kontrolle (15°C, n = 
30) und die Reaktion der drei Testtage bei erhöhter Temperatur (20°C, 22°C, 25°C bei n = 30) durch einen Boxplot 
dargestellt. Die gemittelten p-Werte zeigen keine signifikanten Ergebnisse. Diese sind von links nach rechts: p-value= 
0,07742; 0,1097; 0,01937 (siehe Tab.1). Die Punkte oberhalb der Boxplots zeigen jeweils die Ausreißer an. 

fen (Abb. 2) geht hervor, dass wir hierbei keine 
Ergebnisse erzielen konnten (p-value: p-value= 
0,07742, sd = 2,690127; p-value = 0,1097, sd = 
6,582893; p-value = 0,01937, sd = 6,486502). 
Aus der Erhöhung der Temperatur ging also keine 
Veränderung der Bewegungsaktivität hervor.
Außerdem beobachteten wir in dem behandelten 
Becken zwei Häutungen. Ein Individuum schloss 
seine Häutung am ersten Versuchstag um 12 Uhr 
bei einer Temperatur von 24 Grad Celsius ab, das 

zweite Individuum am dritten Versuchstag um 13 
Uhr bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius.
Des Weiteren wurden die Krebse täglich jeweils 
mit einer Muschelhälfte (Mytilus edulis) gefüttert. 
In dem Versuchbecken (20°C und mehr) konnten 
wir beobachten, dass Reste übrig geblieben sind. 
Bei der Kontrolle (15°C) ist die Muschelhälfte 
jedem Tag komplett gegessen worden.

Diskussion
Die vorliegende Studie verfolgte das Ziel, eine 
Verhaltensänderung durch Temperaturerhöhung 
und Lichtstress des Einsiedlerkrebses P. bern-
hardus zu untersuchen. Andere Studien zeigten, 
dass P. longicarpus zu 100% starb, nachdem 
er eine Stunde bei 40°C Hitze gehaltenwurde 
(G.Fraenkel, 1960). Wie auch Fraenkel konn-
ten wir beobachten, dass die Einsiedlerkrebse 
ihr Haus abwerfen, wenn sie zu sehr von Hitze 
gestresst waren. Einsiedlerkrebse ziehen sich in 
ihr Haus zurück, wenn sie sich gestresst fühlen 
(Köster, R. et al., 2013). Da wir dieses Verhalten 
auch beobachten konnten, schließen wir darauf, 
dass P. bernhardus sich bei Hitzeerhöhung in ihr 
Haus zurückzogen. Der Einsiedlerkrebs weißt 
ein aggressives Verhalten auf, wenn er sein Haus 

wechseln möchte (Elwood R.W. & Glass C.W. 
1981)Wir haben während unserer Versuchsreihe 
beobachten können, dass P. bernhardus aggres-
siver agiert, wenn er sich im wärmeren Becken 
aufhielt. 
Des Weiteren konnten wir beobachten, dass sich 
die Geschwindigkeit des Verzehrs des Futters in 
dem Kontrollbecken gegenüber dem behandelten 
Becken unterschied. In ersterem wurde das Futter 
prinzipiell schneller und vollständig verzehrt. 
In dem temperierten Becken blieben an jedem 
Versuchstag Futterreste übrig, obwohl sich die 
gefütterte Menge im Vergleich zum Kontrollbe-
cken nicht unterschied.
Einsiedlerkrebse gelten als omnivore Detritivoren 
(Hazlett, 1981) und sind dafür bekannt, dass sie 
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ihr Fressverhalten hervorragend an ungewohnte 
Umgebungen anpassen können (Lancaster, 
1988). Da wir für jeden Versuchstag eine neue 
Individuengruppe untersuchten, für welche ledig-
lich eine geringe Akklimatisierungszeit angesetzt 
war, schließen wir darauf, dass die Tiere einem 
Handlingstress ausgesetzt waren und aufgrund 
dessen mit verringerter Nahrungsaufnahme rea-
gierten (Wilson et al., 2021). Der Handlingstress 
könnte in Kombination zu dem Temperaturstress 
dafür gesorgt haben, dass die behandelte Gruppe 
im Vergleich zur Kontrollgruppe einem kombi-
nierten Stress ausgesetzt war, wodurch sie ihre 
Nahrungsaufnahme limitierten. Die Eingewöh-
nungszeit könnte verlängert werden, um diese 
Stressreaktion zu vermeiden.
In der ersten Versuchsgruppe zeigten sich keine 
Auffälligkeiten in der Nahrungsaufnahme, die 
gefütterte Menge an Mytilus edulis wurde in 
beiden Becken vollständig verzehrt. Ein Grund 
hierfür könnte die längere Akklimatisierungszeit 
sein, die der Versuchsgruppe gegenüber den an-
deren Gruppen zur Verfügung stand.
Zusätzlich zur limitierten Nahrungsaufnahme, 
konnten wir in dem wärmeren Becken auch zwei 
Häutungen beobachten. Diese traten lediglich 
in dem mit Temperaturerhöhungen behandelten 
Becken auf. Dies könnte daran liegen, dass bei 
den Individuen zufälligerweise eine Häutung 
bevorstand.
Eine Studie zeigte, dass es mit einer Erwärmung 
von 1,5°C keine Veränderung auf die einzelnen 
Arten im Sylter Wattbereich haben wird (Lack-
schewitz, D., 2002). Dies können wir anhand 
unserer Daten für P. bernhardus bestätigen, 

da dieser  mit einer Temperaturänderung von 
5 - 10°C gut klar zu kommen schien (p-value 
= 0.3691). Der p-value bei einem Temperatu-
runterschied von 10°C liegt bei 0,01937 (sd = 
6,486502; siehe Abb.2). Dieser p-value (p.value 
= 0,01937) deutet auf ein signifikantes Ergebnis 
hin. Wenn man allerdings alle Versuchtage einbe-
zieht (p.value = 0,3691), so kann dieses Ergebnis 
verworfen werden. Der Einsiedlerkrebs verhält 
sich bei Temperaturerhöhung gleich. Dies zeigte 
sich, da der signifikante Wert (p-value = 0,01937) 
durch weitere Fehlerquellen wie Beispielsweise 
der Handlingstress oder intraspezifischer Kon-
kurrenz verursacht worden sein könnte. Somit 
können wir unsere Hypothese, dass P. bernhardus 
eine höhere Aktivität bei Temperaturerhöhung 
und bei mehr Lichtstress aufweist, verwerfen.
Somit könnte P. bernhardus aufgrund seiner An-
gepasstheit an Temperaturschwankungen auch 
für andere Studien ein guter Modellorganismus 
sein. Dies könnte mitunter damit zusammenhän-
gen, dass er eine hohe physiologische Toleranz 
aufweist, als Organismus des Gezeitenbereichs 
(Newell, 1979). Dem entgegenzusetzen ist aller-
dings, dass für die Larven von P. bernhardus auf 
Helgoland einen deutlichen Einfluss auf die Ent-
wicklungszeit festzustellen war (Darwirs, 1979). 
Eine Temperaturhöhung verkürzte die Entwick-
lungszeit der Larven. Fraglich bleibt also, ob 
eine Temperaturerhöhung P. bernhardus in allen 
Punkten nicht tangiert (p-value = 0,3691), oder 
ob noch weitere umfassende Studien an diesem 
Modellorganismus fortzuführen sind, um Rück-
schlüsse auch auf andere Decapoda ziehen zu 
können.
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Anhang

Tabelle 1. Aktivitäten jedes Individuums bei steigender Temperaturerhöhung
Anzahl der Aktivitäten aller Individuen der Kontrollgruppen sowie der behandelten Gruppen bei den untersuchten 
Temperaturen von 20 °C, 22 °C und 25 °C.
K1 = Kontrolle 15 °C, K2 = Kontrolle 15 °C, K3 = Kontrolle 15 °C
P20 = Probe 20°C , P22 = Probe 22°C , P25 = Probe 25°C

Tabelle 2. p-values und Standardabweichung zu jeweils jedem Versuchstag zu den untersuchten Temperaturen


