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Untersuchung über die Dominanz der invasiven 
Seepockenart Austrominius modestus im Euli-
toral und obersten Sublitoral des Sylter König-

shafens
Wende, Anna Luiza; anna.luiza.wende@hu-berlin.de

Wirth, Marie; marie.wirth@hu-berlin.de

Abstract 
Anthropogenic action has introduced many non-native species to different environments around the world. In 
northern Germany, the shores of the Island of Sylt in the Wadden Sea are no exception. Many alien species 
have been reported there, among them the barnacle Austrominius modestus, whose population appears to 
have surpassed that of the native barnacles Semibalanus balanoides and Balanus crenatus over the past 15 
years. In this study we analyze and compare the barnacle populations in the Intertidal and upper subtidal zone 
near List in the North of Sylt. It is known that previously (until 2001) S. balanoides was the most frequent 
barnacle species in the Intertidal zone and B. crenatus in the Subtidal zone, with only a few Austrominius 
modestus scattered in between. Furthermore, it was also investigated whether the three species of barnacles 
showed a preference for which mussel they would colonize, the native blue mussel Mytilus edulis or the 
neozoan Pacific oyster Magallana gigas. In our analysis, we found that the invasive species A. modestus 
dominated both Intertidal and upper Subtidal and outnumbers both S. balanoides and B. crenatus, which 
suggests that it is more competitive than the native species. Neither the native barnacles nor A. modestus 
showed a preference regarding the substrate.

Zusammenfassung
Durch menschliche Eingriffe wurden weltweit viele nicht heimische Arten in verschiedene Lebensräume 
eingeführt. In Norddeutschland bilden die Küsten der Insel Sylt im Wattenmeer keine Ausnahme. Viele ge-
bietsfremde Arten wurden dort verzeichnet, darunter die Seepocke Austrominius modestus, deren Population 
in den letzten 15 Jahren die der einheimischen Seepocken Semibalanus balanoides und Balanus crenatus 
übertroffen zu haben scheint. In dieser Studie analysieren und vergleichen wir die Seepockenpopulationen 
in der Gezeitenzone bei List im Norden von Sylt. Es ist bekannt, dass früher (bis 2001) S. balanoides die 
häufigste Seepockenart im Eulitoral und B. crenatus im obersten Sublitoral  war, mit nur wenigen verstreut 
vorkommenden Austrominius modestus. Außerdem wurde untersucht, ob die drei Seepockenarten eine Vor-
liebe für eine bestimmte Muschelart als Substrat zeigten, ob sie häufiger auf der einheimischen Miesmuschel 
Mytilus edulis oder der neozoischen Pazifischen Auster Magallana gigas siedelten. Unsere Analyse ergab, 
dass die invasive Art A. modestus sowohl im Eulitoral als auch im obersten Sublitoral dominiert und sowohl 
S. balanoides als auch B. crenatus zahlenmässig übertrifft, was darauf schließen lässt, dass sie konkurrenz-
fähiger ist als die einheimische Art. Weder die einheimischen Seepocken noch A. modestus zeigten eine 
Präferenz für eines der beiden Substrate.

Einleitung 
Seepocken gehören zu den Krebstieren 
(Crustacea) und sind die häufigsten Epibi-
onten auf Muschelbänken im Wattenmeer 
(Buschbaum 2001). An der Küste von Sylt 
ist bekannt, dass die drei Arten Austrominius 
modestus, Balanus crenatus und Semibalanus 
balanoides vorkommen. A. modestus ist eine 
ursprünglich australische Art und wurde zum 

ersten Mal 1955 in Sylt gesehen (Witte et al. 
2010). Jedoch konnte sich die Art aufgrund 
der Kälte des Wassers im Wattenmeer nicht 
etablieren, sie war nur vereinzelt zu finden. 
Erst im Sommer 2007 wurde sie häufiger, 
vermutlich wegen mehrerer warmen Sommer 
und milder Winter in Folge (Witte et al. 2010).



6 

Material & Methoden
Der Versuch wurde nahe dem Königshafen, in 

der nördlichsten Bucht von Sylt durchgeführt 
(55.034422, 8.434811). Dabei wurden die Muscheln 
aus der Nähe der Magallana gigas - Bänke gesammelt. 
Gesammelt wurden je 50 Muscheln der Arten Mytilus 
edulis und Magallana gigas im Eulitoral und je 50 
Muscheln der Arten Mytilus edulis und Magallana 
gigas im obersten Sublitoral, das bedeutet, dass die 
Muscheln trotz Neumondgezeiten bei Niedrigwasser 
immer noch vom Wasser bedeckt waren. Geachtet 
wurde auf die Vollständigkeit der Muscheln, d.h. nur 
Muscheln mit zwei intakten Schalenklappen wurden 
gesammelt. Meist handelte es sich dabei um lebende 
Muscheln, aber auch wenige tote Exemplare wurden 
in das Experiment mit einbezogen, solange die zwei 
Schalenklappen vollständig erhalten waren. In die-

Zu den häufig vorkommenden Neozoen im 
Wattenmeer zählt auch die pazifische Au-
ster Magallana gigas, die wie A. modestus 
günstige Bedingungen gefunden hat (Reise 
et al., 2017) und sich im Wattenmeer weit 
verbreitete. Sie wurde in den 1960er Jahren 
an mehreren Orten an der Nordseeküste für 
Aquakulturzwecke eingeführt, in den 1990er 
Jahren wurden die ersten wilden Individuen 
gefunden. Da sie im Larvenstadium festes 
Substrat brauchen, um sich während der Me-
tamorphose zu befestigen, kolonisieren sie oft 
Miesmuschelbänke. An der Küste von Sylt 
koexistieren sie heutzutage mit den Miesmu-
scheln (Folmer et al. 2017).
An den Küsten Sylts, an denen Sediment 
vorherrscht, dienen die Miesmuscheln und 
Austern wiederum als Hauptsubstrat für 
Seepocken. Diese durchlaufen zwei Larven-
stadien, im zweiten Stadium, der Zypriden-
larve, sucht diese einen geeigneten Platz, um 
sich anzusiedeln. Mit Antennen können sie 
dabei die Oberflächen untersuchen. Mehre-
re Faktoren spielen bei der Ansiedlung eine 
Rolle, darunter Licht, Wasserströmung, die 
Textur des Substrates und bei vielen Arten ist 
entscheidend, ob es andere Seepocken in der 
Nähe gibt, sodass sie sich später fortpflanzen 
können (Anderson 1994).

Es ist bekannt, dass die drei häufigen See-
pockenarten A. modestus, B. crenatus und S. 
balanoides verschiedene Nischen besetzen, 
die sich teilweise überschneiden. S. balano-
ides und A. modestus sind trockentoleranter, 
deshalb können sie den eulitoralen Bereich 
bewohnen, während B. crenatus empfindlicher 
gegenüber Trockenheit ist und eher im ober-
sten Sublitoral gefunden wird (Foster 1971).
Invasive Arten können eine negative Auswir-
kung auf ein Ökosystem haben und heimische 
Arten vertreiben (Asmus 2014). Dabei kann 
eine neozotische Art günstige Bedingungen für 
eine andere bieten (Witte et al., 2010). Daher 
wurde in dieser Studie untersucht, ob die drei 
Seepockenarten eine Präferenz gegenüber 
einer einheimischen Muschelart als Substrat, 
der Gemeinen Miesmuschel Mytilus edulis 
haben oder ob sie die Neozoe Magallana gigas 
bevorzugen und inwiefern ein Synergismus 
besteht zwischen A. modestus und M. gigas. 
Invasive Arten breiten sich meist rasant aus. 
Daher wurde weiterhin untersucht, wo Austro-
minius modestus und die zwei heimische Arten 
aktuell häufiger vorkommen, im obersten 
Sublitoral oder  im Eulitoral, und welche Art 
am häufigsten in jedem Bereich vorkommt.

sem Fall wurden nur die auf den Schalenoberseiten 
siedelnden Seepocken gezählt, damit es vergleichbar 
zu den lebenden Muscheln ist. An vier aufeinan-
derfolgenden Tagen wurde mit Eimern immer bei 
Niedrigwasser gesammelt, am 26.09.2022 um 21.59 
Uhr, am 27.09.2022 um 10.11 Uhr, am 28.09.2022 
um 10.47 Uhr und am 29.09.2022 um 11.23 Uhr.

Die gesammelten Muscheln wurden in das Labor 
gebracht, daraufhin abgewaschen, mit Bürsten grob 
gesäubert sowie die Anzahl der aufsiedelnden See-
pocken bestimmt. Die Arten wurden mithilfe des 
Binokulars bestimmt und die Anzahlen der jewei-
ligen Arten notiert. Um die Muscheln miteinander 
vergleichen zu können, wurden die Anteile der Arten 
an der Gesamtanzahl der aufsiedelnden Seepocken 

Dominanz von Austrominius modestus
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pro Muschel in Prozent berechnet. Daraus wurden 
später die Verhältnisse von Austrominius modestus 
zu den einheimischen Seepockenarten ermittelt. 
Mittels Jamovi (Version 1.6.23) wurde jeweils eine 

Abb.1.  Einfluss von abnehmendem Meerwassergehalt auf die EDurchschnittlicher Anteil aller drei untersuchten 
Seepockenarten von der jeweiligen Gesamtzahl an Seepocken pro Muschel in Prozent für Mytilus edulis im Vergleich 
von Eulitoral (n=50) und oberstem Sublitoral (n=50)

einseitige ANOVA durchgeführt, um Standorteffekte 
(Eulitoral oder oberstes Sublitoral) und Effekte des 
Substrates (Miesmuschel oder Auster) auf den Anteil 
von A. modestus zu untersuchen.

Ergebnisse
Insgesamt wurden drei Seepockenarten fest-
gestellt: die Australische Seepocke (Austro-
minius modestus), die Gemeine Seepocke 
(Semibalanus balanoides) und die Gekerbte 
Seepocke (Balanus crenatus).
Es wurden insgesamt 11.176 Individuen er-
fasst, davon 10.485 Austrominius modestus, 
58 Semibalanus balanoides und 633 Balanus 
crenatus.
Auf den Magallana gigas im Eulitoral wurden 
insgesamt 4.606 Seepocken gefunden, davon 
4565 A. modestus und 41 B. crenatus. Im 
obersten Sublitoral gab es auf den Austern 
2.147 Seepocken, 1.749 A. modestus, 45 S. 
balanoides und 353 B. crenatus.
Auf den Mytilus edulis im Eulitoral wurden 
insgesamt 2.957 Individuen gezählt, davon 
2.919 A. modestus, 3 S. balanoides und 35 
B. crenatus. Im obersten Sublitoral waren es 
1.466 Seepocken, 1252 A. modestus, 10 S. 
balanoides und 204 B. crenatus.
Um die Ergebnisse übersichtlicher darzu-
stellen, wurde der durchschnittliche Anteil 
von jeder Art pro Muschel berechnet (siehe 
Abbildung 1 und Abbildung 2).

Auf Schalen von Austern und von Miesmu-
scheln wachsen gleich viele A. modestus. 
Aufgrund der geringen Individuenzahlen 
werden im Folgenden für die statistische Ana-
lyse die beiden Seepockenarten Semibalanus 
balanoides und Balanus crenatus zusammen-
gefasst als “einheimische Seepocken”. Es 
konnte kein Unterschied festgestellt werden 
zwischen den Anteilen von Austrominius mo-
destus auf Magallana gigas als Untergrund 
im Eulitoral (N = 50, Mittelwert 94,78 %, 
Standardabweichung 18,22), verglichen mit 
Mytilus edulis (N = 50, Mittelwert 94,28, 
Standardabweichung 20,07). Eine einseitige 
ANOVA ergab einen p-Wert von 0,897 für 
den Anteil von Austrominius modestus von 
der Gesamtzahl der Seepocken pro Muschel 
im Vergleich von Austern und Miesmuscheln 
im Eulitoral. 
Für die einheimischen Seepockenarten im 
Eulitoral ergab die einseitige ANOVA einen p-
Wert von 0,419 im Vergleich von M. gigas (N 
= 50, Mittelwert 3,22 %, Standardabweichung 
12,05) und M. edulis (N = 50, Mittelwert 1,72 
%, Standardabweichung 5,01). Weder bei den 
einheimischen Arten noch bei 

Dominanz von Austrominius modestus
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Abb.2.  Durchschnittlicher Anteil aller drei untersuchten Seepockenarten von der jeweiligen Gesamtzahl an Seepo-
cken pro Muschel in Prozent für Magallana gigas im Vergleich von Eulitoral (n=50) und oberstem Sublitoral (n=50)

der eingeschleppten A. modestus gibt es einen 
Unterschied auf den verschiedenen Muschel-
arten M. gigas und M. edulis. 
Der Vergleich der beiden Untergründe im 
obersten Sublitoral lieferte einen p-Wert 
von 0,187 für den Anteil von A. modestus 
und einen p-Wert von 0,638 für die einhei-
mischen Seepockenarten. Auch im obersten 
Sublitoral unterscheiden sich die Anteile der 
gefundenen A. modestus damit nicht zwischen 
M. gigas (N = 50, Mittelwert 62,98 %, Stan-
dardabweichung 37,96) und M. edulis (N = 
50, Mittelwert 72,56 %, Standardabweichung 
34,05). Der Anteil der einheimischen Arten 
unterscheidet sich ebenfalls nicht zwischen 
M. gigas (N = 50, Mittelwert 29 %, Standard-
abweichung 34,09 ) und M. edulis (N = 50, 
Mittelwert 25,84, Standardabweichung 32,88).

Im Eulitoral siedelt eine größere Zahl von A. 
modestus auf Mytilus edulis und Magallana 
gigas als im Oberen Sublitoral. 
Mit einer einseitigen ANOVA wurden die An-
teile von Austrominius modestus zwischen den 
Magallana gigas im Eulitoral und im obersten 
Sublitoral verglichen, der p-Wert war kleiner 
als 0,001. Einen ebenso kleinen p-Wert ergab 

der Vergleich der einheimischen Seepocken 
zwischen den M. gigas im Eulitoral und ober-
sten Sublitoral. Damit unterscheiden sich die 
Anteile der A. modestus deutlich, wobei der 
Anteil im Eulitoral größer ist (Mittelwert 
94,78 %) als im obersten Sublitoral (62,98 %). 
Bei den einheimischen Arten ist der Anteil im 
obersten Sublitoral (Mittelwert 29 %) größer 
als im Eulitoral (Mittelwert 3,22 %).
Auch der Vergleich des Anteils von A. mo-
destus auf Mytilus edulis zwischen Eulitoral 
und obersten Sublitoral ergab einen p-Wert 
kleiner als 0,001, ebenso war der p-Wert für 
die einheimischen Seepocken auf M. edulis 
im Eulitoral und obersten Sublitoral kleiner 
als 0,001. Wie schon bei M. gigas ist der 
Anteil von A. modestus damit auf M. edulis 
im Eulitoral (94,28 %) deutlich größer als im 
obersten Sublitoral (72,56 %), für die einhei-
mischen Seepocken ist der Anteil wiederum 
im obersten Sublitoral (25,84 %) größer als 
im Eulitoral (1,72 %).

Dominanz von Austrominius modestus
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Diskussion
Es gibt verschiedene Mechanismen, die zur 
rasanten Ausbreitung einer invasiven Art 
führen. Eine Möglichkeit besteht in einem 
Synergismus von mehreren invasiven Arten 
(Witte et al., 2010). Bei der durch Aquakul-
tur in das Wattenmeer eingeschleppten Pazi-
fischen Auster (Magallana gigas), welche nun 
gemeinsam mit den einheimischen Miesmu-
scheln Muschelbänke bildet, wird ein solcher 
Zusammenhang mit der Ausbreitung anderer 
Neozoen vermutet (Guy et al. 2018). Unsere 
erste Hypothese lautete daher:

1. Der Anteil von Austrominius modestus ist 
auf den Schalen der Austern höher als auf den 
Schalen der Miesmuscheln.
Beim Vergleich der Anteile von A. modestus 
zwischen den Schalen von M. gigas und der 
einheimischen M. edulis konnten wir dies 
sowohl für den beprobten Bereich des Eu-
litorals als auch für das oberste Sublitoral 
nicht bestätigen. A. modestus nutzte beide 
Muschelschalen als Substrate und war deutlich 
häufiger anzutreffen als die einheimischen 
Seepockenarten Semibalanus balanoides und 
Balanus crenatus. Bei 94 % der gefundenen 
Individuen auf insgesamt 200 Muscheln 
handelte es sich um A. modestus, wodurch 
sie für unseren Versuch als dominierende 
Seepockenart der Küste vor dem Königsha-
fen bezeichnet werden kann. Im Jahr 2001 
wurde das Eulitoral der Küste von Sylt noch 
überwiegend von S. balanoides besiedelt und 
das oberste Sublitoral von B. crenatus (Busch-
baum, 2001). In der Untersuchung von Witte 
et al. aus dem Jahr 2007 überstieg die Anzahl 
der gefundenen Austrominius modestus bereits 
die Zahl von S. balanoides im Eulitoral und 
von B. crenatus im obersten Sublitoral.
Durch eine hohe Toleranz gegenüber dem 
Trockenfallen kann A. modestus einen sehr 
breiten Bereich der Gezeitenzone besiedeln 
(Foster 1971; Witte et al. 2010)). Sie teilt 
sich dabei den Lebensraum vor allem mit S. 
balanoides. Basierend darauf stellten wie eine 
weitere Hypothese auf:

2. Der Anteil von Austrominius modestus ist 
auf den Schalen der im Eulitoral siedelnden 
Mytilus edulis und Magallana gigas größer 
als auf den im obersten Sublitoral lebenden.
Diese Hypothese konnten wir bestätigen. Bei 
dem überwiegenden Teil der Seepocken han-
delte es sich allerdings sowohl im Eulitoral als 
auch im obersten Sublitoral um Austrominius 
modestus. Im obersten Sublitoral zählten wir 
insgesamt 557 Individuen von Balanus cre-
natus im Vergleich von nur 57 Individuen im 
Eulitoral, also mehr B. crenatus im obersten 
Sublitoral, was unseren Erwartungen ent-
sprach. Sie waren dort auch oft in Kolonien 
von mehreren Tieren vorhanden. Jedoch war 
auch Semibalanus balanoides mit 55 Indivi-
duen im obersten Sublitoral häufiger vorhan-
den als im Eulitoral (3 gefundene Individuen). 
Im Gegensatz zu B. crenatus und A. modestus 
waren sie oft nur als Einzelexemplare vorhan-
den, teilweise auch bewachsen von kleineren 
A. modestus.
Die hohen Anteile von A. modestus können 
auf Faktoren wie eine rasante Vermehrung 
und eine hohe Fruchtbarkeit mit einer hohen 
Produktion von Naupliuslarven zurückzufüh-
ren sein (O’Riordan et al. 2020). Eiswinter 
haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass 
die A. modestus-Populationen immer wieder 
zusammenbrachen (Witte et al. 2010). Diese 
blieben jedoch in den letzten Jahren aus, bzw. 
erwärmte sich das Wasser des Wattenmeeres 
immer mehr. A. modestus bevorzugt warme 
Temperaturen. In Zukunft könnten Zählungen 
über mehrere Monate hinweg oder in ver-
schiedenen Jahreszeiten durchgeführt werden, 
um die Entwicklung der Populationen von A. 
modestus auch in Bezug auf den Klimawandel 
zu untersuchen. Möglicherweise verdrängt sie 
vor allem S. balanoides in Zukunft komplett 
aus dem Gebiet. 
Weiterhin werden Untersuchungen benötigt 
über die Auswirkungen eines möglichen Aus-
tausches der Seepockenarten im Eulitoral auf 
andere Tiere in diesem Lebensraum. Mögliche 
positive und negative Effekte der steigenden 
Individuenzahlen von A. modestus können 
zu einem besseren Verständnis der Situation 
beitragen.

Dominanz von Austrominius modestus
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Abstract
Pollution of the oceans by anthropogenic influences is a serious problem that will continue to progress in the 
coming years. The aim of this study was to investigate whether harbour water, which is presumably affected 
by increased ship traffic or water mixed with sunscreen has an influence on the hiding and feeding behavi-
our of Carcinus maenas. The crab is frequently found in the shallow water zones of the Wadden Sea and is 
therefore used as a model organism. The results of our short-term study showed no significant response of 
the crabs to the pollution used. However, in order to be able to make a clear statement, the sample size must 
be significantly increased in future experiments. 

Zusammenfassung
Die Verschmutzung der Meere durch anthropogene Einflüsse ist ein schwerwiegendes Problem, welches 
in den kommenden Jahren noch weiter fortschreiten wird. In dieser Studie sollte untersucht werden, ob 
Hafenwasser, welches vermutlich durch das erhöhte Schiffsaufkommen beeinträchtigt ist oder mit Son-
nencreme versetztes Wasser einen Einfluss auf das Versteck- und Fressverhalten von Carcinus maenas hat. 
Die Strandkrabbe kommt unter anderem häufig in den Flachwasserzonen des Wattenmeeres vor und wird 
daher als Modellorganismus verwendet. Die Ergebnisse unserer Kurzzeitstudie zeigen keine signifikanten 
Verhaltensänderungen der Krabben auf die verwendeten Verschmutzungen. Um jedoch eine eindeutige 
Aussage treffen zu können, muss die Stichprobengröße in zukünftigen Versuchen deutlich erhöht werden.

Einleitung
Seit 2009 zählt das Wattenmeer zum UNESCO 
Weltnaturerbe. Das einzigartige Ökosystem 
beherbergt ca. 5000 Arten und ist zusätzlich 
Laichplatz für eine Vielzahl von Meeresfischen 
(UNESCO, o. D.). Es ist heute als Nationalpark 
eingetragen und geschützt. Jedoch wird das 
Wattenmeer durch den aus dem Klimawandel 
resultierenden steigenden Meeresspiegel gefähr-
det (WWF, 2016). Aber nicht nur ein steigender 
Meeresspiegel gefährdet das Ökosystem auch 
das in den letzten Jahrzehnten gestiegene Schiff-
fahrtsaufkommen (Umwelt Bundesamt, 2021) 
und der gesteigerte Tourismus hat Auswirkungen 
auf das empfindliche Ökosystem (Fenffe, 2022).
Tourismus
Das Wattenmeer zieht als Erholungs- und Ur-
laubsort jährlich Massen von Touristen an (Fenf-
fe, 2022). Für viele Regionen ist der Tourismus 
heute eine der wichtigsten Einnahmequellen 
(Diercke, o. D.). Gerade in den warmen Som-
mermonaten lockt das kühle Nass die Menschen 

Do they like it dirty?
Wie Carcinus maenas kurzfristig auf 

Verschmutzung reagiert
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Fig.1.  Versuchsobjekt Carcinus maenas.

auch ins Wasser. Die darüber häufig ins Wasser 
gelangende Sonnencreme hat jedoch negative 
Auswirkungen auf das marine Ökosystem. Die 
US-Meeresbehörde NOAA ermittelte, dass 
jährlich bis zu 14.000 Tonnen der umweltschädi-
genden Substanz im Meer landen (Lanzke, 2022). 
Die Auswirkungen auf die marinen Organismen 
sind noch Gegenstand aktueller Forschung. Es ist 
jedoch bereits bekannt, dass einige Inhaltsstoffe 
von Sonnencreme beispielsweise das Immunsy
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Fig. 2. Position der Entnahmestandorte für Wasser und Sediment auf Sylt, List. Die gesetzten Markierungen zeigen 
die Entnahmestelle im Lister Hafen (oben links) und die Entnahmestelle am Möwengrunddeich (unten mittig) (Quelle: 
BIG-BAU/ Dünenpark List auf Sylt, 2022).

stem und die Reproduktion von Seeigeln beein-
trächtigen und zu Fehlbildungen der Jungtiere 
führen können (NOAA, o. D.; Corinaldesi et 
al., 2017). 
Schifffahrt
Rund 90 % des Welthandels läuft heutzutage 
über die kommerzielle Schifffahrt (Umwelt 
Bundesamt, 2021). Dazu kommen der kom-
merzielle Fischfang und die Freizeitschifffahrt 
mit den großen Kreuzfahrtschiffen (Forschung, 
B.F.B.U., 2017). Eines der am höchsten frequen-
tierten Meere der Welt ist die Nordsee (Umwelt 
Bundesamt, 2021), was sich dementsprechend 
in den Häfen entlang der Küste widerspiegelt. In 
den Häfen konzentrieren sich die motorisierten 
Schiffe, was Folgen für die Wasserqualität in 
diesen Ballungsräumen hat. Zum einen wer-
den durch die Schiffe Schadstoffe in die Luft 
abgegeben. Das passiert sowohl während des 
Manövrierens und der Fahrt als auch durch Hei-
zung, Licht etc., die auch weiterlaufen, während 
sie im Hafen liegen (Trozzi & Vaccaro, 2000). 
Durch das Verbrennen des Kraftstoffes wird un-
ter anderem Stickstoffdioxid freigesetzt. Durch 
dieses werden Algen gedüngt, wodurch es zu 
einem gesteigerten Algenwachstum bis hin zur 

Algenblüte kommt. Bei der Zersetzung der Al-
gen unter Sauerstoffverbrauch durch Bakterien 
kann es wiederum zu Sauerstoffzehrung kommen 
(Matthias, 2018). Schadstoffe gelangen aber 
nicht nur indirekt durch die Luft ins Wasser. Das 
Auslaufen von Bilgenöl, Kraftstoff, Benzin und 
Diesel (Trozzi & Vaccaro, 2000), Abwässer und 
der Abfluss von Regenwasser von Schiffen haben 
einen enormen Einfluss auf die Wasserqualität in 
Häfen (Bailey et al., 2004).
Ziel der Studie
Vor diesem Hintergrund untersuchten wir in 
dieser Kurzzeitstudie, ob Sonnencreme im 
Wasser und die Wasserqualität in Häfen einen 
kurzfristigen Einfluss auf den Modellorganismus 
Carcinus maenas hat. Dafür wird das Versteck- 
und Fressverhalten der Versuchstiere in Wasser 
mit darin gelöster Sonnencreme und in Hafen-
wasser, mit dem in sauberem Wasser gesetzten 
Versuchstiere verglichen. Wir nehmen an, dass 
die Belastung in diesen Ballungsräumen beson-
ders hoch und die Wasserqualität die Organismen 
beeinflusst. 
Für den Versuch wurde die gemeine Strandkrab-
be Carcinus maenas verwendet (Abbildung 1). 
Die gemeine Strandkrabbe gehört zu den Zehn

Verhalten von Carcinus maenas bei Verschmutzung
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Material und Methoden

Die Versuchstiere stammten aus dem Oddewatt vor 
dem Möwengrunddeich im Norden von List, Sylt. 
Das für den Versuch benötigte Sediment und Wasser 
wurde ebenfalls dort und zusätzlich aus dem Lister 
Hafenbecken entnommen (Abbildung 2). Das Lister 
Hafenbecken ist nur über einen schmalen Zugang mit 
dem offenen Meer verbunden. In dem Hafen lagen 
während der Probenentnahme sechs mittelgroße 
Schiffe. Da sich durch geringere Zirkulation in den 
Ecken des Hafenbeckens das Wasser weniger bewegt 
und sich mögliche Schadstoffe damit gegebenenfalls 
dort sammeln, erfolgte die Wasserprobenentnahme in 
diesem Bereich. Auf dem Wasser war während der 
Probenentnahme ein dünner Ölfilm zu sehen.
Versuchsaufbau
Für den Versuch wurden drei Aquarien (44.5 cm x 24 
cm x 26 cm) verwendet. Alle Aquarien beinhalteten 
3.5 cm Sediment und 8.5 L Wasser. Zwei der Aquarien 
enthielten Sediment und Wasser, welches vom Lister 
Strand am Möwengrunddeich stammte. Am ersten 
Versuchstag wurde in eines der beiden Aquarien 
zusätzlich 7.5 mL Sonnencreme (Eucerin Face Sun 
Gel-Creme LSF 50+, Inhaltsstoffe, Anhang Tabelle 
4) gemischt, was eine Konzentration vom 0.88 mL/L 
ergab. Für die zweite Hälfte des Experiments wur-
de das Sediment und das Wasser in dem Aquarium 
durch eine niedrigere Sonnencreme-Konzentration 
ersetzt. Statt 7.5 mL auf 8.5 L wird 1 mL in 8.5 L 
gemischt, was für die folgenden Experimente eine 
Konzentration von 0.12 mL/L Sonnencreme ergab. 
Die ungelösten Reste der Sonnencreme wurden ab-
geschöpft, bevor die Organismen in das Aquarium 
gesetzt wurden. Das dritte Aquarium enthielt Sedi-
ment und Wasser aus dem Lister Hafen. In keinem 
der Becken befanden sich Steine o.Ä. als Verstecke. 
Das Aquarium mit Wasser aus dem Schutzgebiet 
und ohne Sonnencreme diente als Kontrolle. Die 
Sauerstoffversorgung der Aquarien erfolgte durch 

fußkrebsen (Decapoda) und lebt unter anderem 
in den Flachwasserzonen des Wattenmeeres. Sie 
lebt somit in einem regelmäßig trocken fallenden 
Lebensraum und ist dementsprechend anpas-
sungsfähig. Die Strandkrabbe hat zusätzlich ein 
breites Beutespektrum. Sie ernährt sich unter an-
derem von Muscheln, deren Schale sie mit ihren 
Scheren knacken kann (BUND für Naturschutz 
und Umwelt in Deutschland, o. D.). Über die 
Gemeine Strandkrabbe C. maenas ist sehr viel 
bekannt, weswegen sie als Modellorganismus 

häufig für Experimente verwendet wird (Nan-
collas & McGaw, 2021). Rodrigues und Pardal 
(2014) kommen in ihrer Literaturübersicht auf 
Basis durchgeführter Studien zu dem Schluss, 
dass sich C. maenas als Studienobjekt sehr gut für 
ökotoxikologische Studien eignet, da sie auf ver-
schiedene aquatische Schadstoffe dosisabhängig 
reagiert. Aufgrund der aufgeführten Gründe und 
ihrer zentralen Position im Nahrungsnetz wurde 
sie für diese Studie als Versuchstier ausgewählt.

Sprudelsteine. Die am Vortag gefangenen Versuchs-
tiere wurden über Nacht in einem separaten Aquarium 
gehalten und so auf Diät gesetzt. Als Beute/Nahrung 
für die gefangenen C. maenas diente die gemeine 
Miesmuschel (Mytilus edulis), welche ebenfalls vom 
Lister Strand stammten.
Versuchsdurchführung
Am Morgen jedes Versuchstages (1. Zeitpunkt) 
wurden zunächst drei C. maenas in jedes Aquarium 
gesetzt. Anschließend wurden ohne Eingewöhnungs-
zeit der Krabben geöffnete Miesmuscheln in jedes 
Aquarium gelegt. Am ersten Versuchstag befanden 
sich 20 Muscheln in jedem Aquarium. Aufgrund der 
beobachteten Menge an gefressenem Futter wurden 
die Menge am zweiten und dritten Versuchstag auf 10 
Muscheln reduziert. Die Miesmuscheln wurden vor-
her im geöffneten Zustand gewogen, um die Menge 
an verzehrten Muscheln im Nachhinein bestimmen zu 
können. Vier Stunden nach der Fütterung wurden die 
Miesmuscheln wieder aus den Aquarien geholt und 
gewogen (2. Zeitpunkt) und die verzehrte Menge in 
Gramm bestimmt. Um die Ergebnisse nicht zu ver-
fälschen, wurden die Miesmuscheln vor dem Wiegen 
von Sand befreit. Zur Beobachtung des Verhaltens der 
Krabben nach dem Füttern, wurden die Aquarien nach 
dem Füttern eine Stunde gefilmt. Zusätzlich wurden 
an fünf zufällig gewählten Zeitpunkten über den Tag 
kontrolliert, ob sich Krabben eingegraben hatten. Die 
Anzahl eingegrabener Krabben wurde für jeden Ver-
such einzeln zusammengefasst (Anhang Tabelle 3). 
Die Studie umfasste vier Versuchsdurchläufe. Dafür 
wurden jeden Tag neue Krabben für den folgenden 
Tag gesammelt und über Nacht auf Diät gesetzt. Der 
gesamte Versuch umfasste 27 C. maenas. Von den 
Versuchstieren wurde die breiteste Stelle im Panzer 
gemessen und das Gewicht festgestellt (Anhang 
Tabelle 1)

Verhalten von Carcinus maenas bei Verschmutzung
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Ergebnisse

Während des Experiments wurden insgesamt 
27 Tiere in insgesamt drei verschiedenen Set-
ups untersucht. Um festzustellen, ob es einen 
Einfluss von Schadstoffen bzw. Verschmut-
zung auf C. maenas gibt, wurde das Fress-
verhalten in den unterschiedlichen Ansätzen 
dokumentiert (Abbildung 3a-d). Die geringste 
verzehrte Muschelmenge betrug 5.17 Gramm. 
Der höchste Messwert lag bei 16.13 Gramm. 
Diese Werte ergaben sich an Tag 1 und Tag 
2 beide in der Kontrollgruppe (Abbildung 
3a,b). Die ermittelte Fraßmenge an Tag 2 
liegt in jedem der drei Becken jeweils höher 

als an den anderen Tagen. Anzumerken ist, 
dass an Messtag 1,3 und 4 der Wert der Kon-
trolle jeweils am niedrigsten ist. Obwohl die 
Sonnencremekonzentration ab dem zweiten 
Versuchstag aufgrund der schlechten Sicht-
verhältnisse und der realistischeren Menge 
von 0.88 mL/L auf 0.12 mL deutlich geringer 
war, ergab sich zwischen den verschiedenen 
Konzentrationen kein Unterschied hinsichtlich 
des Fressverhaltens. Insgesamt kann man in 
Abbildung 3 sehen, dass über die Versuchs-
tage kein Trend hinsichtlich unterschiedlicher 
Verzehrmengen festgestellt wurden. 

Fig. 3. Verzehrte Muschelfleischmenge von C. maenas an vier Versuchstagen in einem Zeitraum von 4 Stunden. Die 
Abbildungen a-d repräsentieren jeweils einen Versuchstag. Pro Tag wurde das Gewicht der Muscheln vor dem Verfüttern 
und vier Stunden nach dem Verfüttern gewogen. Die beiden Werte wurden voneinander abgezogen und die Differenz 
in einem Balkendiagramm dargestellt.

A B

C D

Verhalten von Carcinus maenas bei Verschmutzung
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Das beobachtete Versteckverhalten von C. ma-
enas zeigt ebenfalls keine Tendenz in Richtung 
eines veränderten Verhaltens in den Becken 
mit Sonnencreme und Hafenwasser zu dem 
Kontrollbecken (Anhang Tabelle 3). An Tag 
2 vergrub sich beispielsweise keines der drei 
Versuchstiere im Hafensediment, wohingegen 
sich an Versuchstag 4 alle drei Versuchstiere 

zeitweise im Hafensediment vergruben. Glei-
che Schwankungen sind in allen Ansätzen zu 
beobachten.
Aufgrund der geringen Probenmenge lässt sich 
mit den vorhandenen Daten keine statistische 
Analyse durchführen

Diskussion

Ziel dieser Kurzzeitstudie war es zu analy-
sieren, ob ein kurzfristiger Einfluss von Ver-
schmutzungen durch Tourismus in Form von 
Sonnencreme im Wasser oder durch Schiffs-
verkehr beschränkt auf Hafenwasser auf das 
Verhalten von C. maenas zu beobachten ist. 
Mit der gewählten Stichprobenmenge konnte 
im Vergleich zwischen den verschiedenen 
Ansätzen keine Reaktion auf die oben ge-
nannten Umweltverschmutzungen ermittelt 
werden. Um eine eindeutige Aussage treffen 
zu können, muss die Stichprobengröße deut-
lich erhöht werden. 
Ein Grund für das Ausbleiben einer Reaktion 
von Carcinus maenas auf Hafenwasser kann 
darauf zurückzuführen sein, dass der Hafen 
starken Fluktuationen durch beispielswei-
se Ebbe und Flut ausgesetzt ist. King et al. 
ermittelten 2004 in einer Studie die Menge 
an polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) im Hafenbecken von 
Brighton. PAK sind Schadstoffe, die unter 
anderem durch Schiffverkehr in die Umwelt 
gelangen. Ihre Studie hat ergeben, dass es 
zum einen nur eine mäßige Verunreinigung 
von Wasser und Sediment im Hafen gab und 
zum anderen diese Verunreinigung stark von 
äußeren Faktoren beeinflusst wird. Wie oben 
beschrieben ist ein großer Faktor die Durch-
mischung des Wassers durch die Gezeiten, 
wodurch mögliche Verschmutzungen schnell 
ins offene Meer gelangen. Anzumerken ist, 
dass in der Woche des Experiments aufgrund 
des Neumondes Springflut herrschte, wodurch 
die Flutberge besonders hoch und das Niedrig-
wasser besonders ausgeprägt war. Zusätzlich 
ist der Lister Hafen ein eher kleiner Hafen, 
wodurch dir Belastung durch den Schiffs-
verkehr hier geringer ist als in den großen 

Frachthäfen. Ungeachtet der Tatsache, dass 
außerdem der Gehalt im Hafenbecken stark 
schwanken kann, beschreibt eine Studie eine 
Änderung im Jagdverhalten von C. maenas 
bei erhöhter PAK- genauer gesagt Pyren-
Konzentration. Ein signifikanter Unterschied 
wurde dabei allerdings nur bei der benötigten 
Zeit zum Aufbrechen der Muschelschalen bei 
den dem Schadstoff ausgesetzten Individuen 
beobachtet (Dissanayake et al., 2010). Da die 
Muscheln in unserer Kurzzeitstudie bereits 
geöffnet waren, konnte keine solche Reaktion 
beobachtet werden.
Eine weitere Interpretation bezüglich aus-
bleibender Reaktion von C. maenas kann die 
hohe Stresstoleranz der Strandkrabbe sein 
(Wilson et al., 2021). Dies kann eine Erklä-
rung dafür sein, dass die Krabben nicht auf 
die Verschmutzung im Hafenwasser sowie 
auf die gefährlichen Inhaltsstoffe in der Son-
nencreme reagierten. Bei den herkömmlichen 
Sonnencremes sind bereits einige Inhaltsstoffe 
auf ihre Toxizität für marine Organismen un-
tersucht worden (Anhang Tabelle 4). Wie in 
einem review paper der National Academies 
of Science, Engineering and Medicine 2022 
zusammengefasst, können verschiedene In-
haltsstoffe Einfluss auf die Fruchtbarkeit, 
Reproduktion und das Immunsystem verschie-
dener Organismen haben (National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine et al., 
2022). Bei einem dieser Stoffe handelt es sich 
um Octocrylen, welcher sich unter anderem 
in der in unserer Studie verwendeten Sonnen-
creme befindet. Falfushynska et al. fanden 
2021 in einer Studie heraus, dass Octocrylen 
zellulären Stress in Mytilus edulis auslöst. 
Studien über Crustaceaen wurden dabei noch 
nicht durchgeführt. Ob eine erhöhte 

Verhalten von Carcinus maenas bei Verschmutzung



16 

Zitierte Literatur

Bailey, D., Plenys, T., Solomon, G. M., Campbell, T. R., Ruderman Feuer, G., Masters, J. & Ton-
konogy, B. (2004): Harboring Pollution - Strategies to Clean Up U.S. Ports. NRDC The earth’s 
best defense. https://www.nrdc.org/sites/default/files/ports2.pdf

BIG-BAU / Dünenpark List auf Sylt. (2022): BIG-BAU. Abgerufen am 2. Oktober 2022, von 
https://big-bau.de/referenzen/duenenpark-list-auf-sylt/

BUND für Naturschutz und Umwelt in Deutschland. (o. D.): Die Strandkrabbe – eine vielseitige 
Überlebenskünstlerin. BUND - BUND für Naturschutz und Umwelt in Deutschland. Abgerufen 
am 30. September 2022, von https://www.bund.net/strandkrabbe/

Corinaldesi, C., Damiani, E., Marcellini, F., Falugi, C., Tiano, L., Brugè, F. & Danovaro, R. (2017): 
Sunscreen products impair the early developmental stages of the sea urchin Paracentrotus 
lividus. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-08013-x

Diercke. (o. D.): Diercke Weltatlas - Kartenansicht - Nordseeküste - Tourismus und Natur-
schutz - 978-3-14-100381-9 - 53 - 3 - 1. Abgerufen am 28. September 2022, von https://diercke.we-
stermann.de/content/nordseek%C3%BCste-tourismus-und-naturschutz-978-3-14-100381-9-53-3-1

Stresstoleranz oder ein anderer Grund für 
die ausbleibende Verhaltensänderung aus-
schlaggebend war, lässt sich anhand unserer 
Studienergebnisse nicht beurteilen.
Obwohl C. maenas als stresstolerant gilt, 
wird in der Studie von Wilson et al., 2021 
der Einfluss von Versuchsdurchführungen 
und Laborbedingungen auf Organismen un-
tersucht. Dabei wurde eine bei Crustaceen als 
Stresstest übliche Glukose- und Laktatmes-
sung nach sanfter und grober Handhabung 
durchgeführt. Ein erhöhter Wert impliziert ein 
erhöhtes Stresslevel. Dieser wurde bei beiden 
Behandlungen festgestellt. Um sich von dem 
Stress durch beispielsweise Transfer in unter-
schiedliche Becken zu erholen, benötigt die 
Strandkrabbe eine Eingewöhnungszeit von 12 
h. In der vorliegenden Kurzzeitstudie wurde 
den Versuchstieren keine Eingewöhnungszeit 
nach dem Umsetzen in das Versuchsbecken 
gewährt, sodass ihr gezeigtes Verhalten auch 
durch Transferstress hervorgerufen werden 
konnte. Die Ähnlichkeit der Ergebnisse kann 
darauf zurückzuführen sein. 
Über die stressbedingten Auslöser für ein 
Versteckverhalten von Carcinus maenas ist 
nicht viel bekannt. Das Eingraben der Krab-
ben ist beispielsweise abhängig von der Ta-

gesperiodik. So wurde herausgefunden, dass 
dieses Verhalten verstärkt am Tag stattfindet 
(League-Pike & Shulman, 2009). Aufgrund 
fehlender Studien und nicht aussagekräftiger 
Ergebnisse in der durchgeführten Kurzzeit-
studie ist kein Zusammenhang zwischen 
Schadstoffbelastung und Versteckverhalten 
ersichtlich.
Unter Berücksichtigung aller Ergebnisse 
lässt sich sagen, dass die vorgestellte Stu-
die ergebnislos bleibt. Die erhaltenen Daten 
lassen keine Rückschlüsse auf den kausalen 
Zusammenhang zwischen Versteck- und Fress-
verhalten und Hafenwasser oder sonnencreme-
verseuchtem Wasser zu. Nichtsdestotrotz kann 
die Studie als preliminary Experiment gesehen 
werden, da es aufzeigt, wo es in diesem Ver-
such Verbesserungspotenzial und Fehlerquel-
len gibt. Auch wenn unsere Forschung keine 
Ergebnisse zeigt, ist es unausweichlich, die 
Auswirkung dieser Verschmutzungen weiter 
zu erforschen. Vor allem in der heutigen Welt, 
in der anthropogene Einflüsse immer mehr 
zunehmen, ist das Verstehen der Folgen dieser 
essenziell und unerlässlich für die Entwick-
lung von Schutzmaßnahmen zur Erhaltung 
des Ökosystems.
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Anhang

Tabelle 1 Gewicht von C. maenas und Breite des Panzers der verwendeten Individuen. Ergebnisse der 
Gewichtsbestimmung und der Breite des Panzers, gemessen an seiner breitesten Stelle mithilfe eines Lineals (siehe Abb. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1 Schematische Darstellung des Messverfahrens zum Ermitteln der breitesten Stelle des Panzers von C. 
maenas. 

 
Tabelle 2 Gefressenen Muschelfleischmenge durch C. maenas. Die Menge der ins Versuchsbecken gegebenen geöffneten 
Mytilus edulis wurde vor dem Beigefügen und vier Stunden nach dem Beifügen gewogen. Die Werte wurden voneinander 
abgezogen, um die Fraßmenge zu bestimmen. 

Versuchstag Becken Fraßmenge in Gramm 
Tag1 Kontrolle 5,17  

Sonnencreme 7,6  
Hafen 8,19 

Tag2 Kontrolle 16,13  
Sonnencreme 9,31  
Hafen 11,65 

Tag3 Kontrolle 6  
Sonnencreme 6,64  
Hafen 7,76 

Tag4 Kontrolle 7,73  
Sonnencreme 8,63  
Hafen 7,93 

 
 
 

  Versuchstier 1 Versuchstier 3 Versuchstier 3 
Versuchstag Aquarium Gewicht 

(g) 
Breite 
(cm) 

Gewicht 
(g) 

Breite 
(cm) 

Gewicht 
(g) 

Breite 
(cm) 

1 Kontrolle 52.13 6.1 45.44 6 42.8 5.6 
 Sonnencreme 42.97 5.8 57.88 6.5 43.60 5.8 
 Hafen 53.07 6.3 52.41 6 46.46 6 
2 Kontrolle 54.40 6.1 53.51 6.4 72.01 6.7 
 Sonnencreme 93.97 6.9 58.89 6.1 52.34 6.4 
 Hafen 66.8 6.3 82.67 6.9 71.60 6.4 
3 Kontrolle 52.36 6 41.23 5.6 46.30 5.8 
 Sonnencreme 64.33 6.3 57.26 6.3 44.62 5.7 
 Hafen 45.05 5.6 58.15 6.1 41.36 5.5 
4 Kontrolle 54.88 5.9 41.04 5.4 41.78 5.8 
 Sonnencreme 66.44 6.4 44.07 5.5 36.35 5.3 
 Hafen 72.87 6.5 36.72 5.5 35.71 5.4 
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Tabelle 3 Anzahl der eingegrabenen C. maenas Versuchstiere in einem Beobachtungszeitraum von vier Stunden. 

Versuchstag Becken Eingegraben 
Tag1 Kontrolle 0  

Sonnencreme 1  
Hafen 1 

Tag2 Kontrolle 1  
Sonnencreme 1  
Hafen 0 

Tag3 Kontrolle 1  
Sonnencreme 2  
Hafen 2 

Tag4 Kontrolle 1  
Sonnencreme 1  
Hafen 3 

 
 
 
Tabelle 4 Inhaltsstoffe der verwendeten Sonnencreme. Eucerin Oil Control Face Sun Gel-Creme LSF 50+ bei unreiner Haut 
& Mischhaut wurde an den Versuchstagen mit einer Konzentration von 0.88 mL/L und 0.12 mL/L in das Versuchsbecken 
hinzugefügt. 

Aqua 
Homosalate 
Polymethylsilsesquioxane 
Butyl Methoxydibenzoylmethane 
Ethylhexyl Salicylate 
Octocrylene 
Alcohol Denat. 
Tapioca Starch 
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid 
Cyclomethicone 
Behenyl Alcohol 
Cetearyl Alcohol 
Methylpropanediol 
Silica Dimethyl Silylate 
Glycerin 
Carnitine 
Glycyrrhetinic Acid 
Glycyrrhiza Inflata Root Extract 
Sodium Stearoyl Glutamate 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 
Carbomer 
Xanthan Gum 
Sodium Hydroxide 
Sodium Chloride 
Trisodium EDTA 
Ethylhexylglycerin 
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Abstract
The Australasian Barnacle Austrominius modestus possesses a great number of chemical receptors and is 
able to discriminate between chemical mixtures based on their single compounds. Prior studies showed that 
related barnacles (Semibalanus balanoides) have the ability to memorize chemical cues and connect them 
with specific reactions. The aim of the present study was to confirm this capacity in barnacles and further 
investigate whether it lasts over a longer period of time or decreases with time. For this the Australasian 
Barnacle Austrominius modestus was used as a model organism. The results of the previous study could be 
reproduced in this species as well and showed that barnacles can be conditioned with a neutral stimulus. 
Furthermore, the study demonstrated that this conditioning lasts at least 3 hours with a slight decrease over 
time. The ability to learn is of great advantage for the barnacles in a continuously changing environment.

Zusammenfassung
Die Australische Seepocke Austrominius modestus besitzt eine große Anzahl an chemischen Rezeptoren und 
ist in der Lage chemische Gemische aufgrund ihrer Teilstoffe zu unterscheiden. Bereits vorangegangene 
Veröffentlichungen zeigten außerdem die Fähigkeit einer verwandten Seepockenart (Semibalanus balanoides) 
sich chemische Reize zu merken und diese mit spezifischen Reaktionen zu verknüpfen. Ziel dieser Studie war 
es, die Fähigkeit des Lernens und Verknüpfens bei Seepocken zu bestätigen und weiterhinzu untersuchen, 
inwieweit diese Fähigkeit über längere Zeit anhält bzw. abnimmt. Dazu wurde die Australische Seepocke 
Austrominius modestus als Versuchtier ausgewählt. Die Daten konnten die Ergebnisse der vorherigen Studie 
auch bei dieser Art reproduzieren und zeigen, dass Seepocken auf einen neutralen Stimulus konditioniert 
werden können. Desweitern wurde herausgefunden, dass diese Konditionierung über mindestens 3 Stunden 
anhält, wobei ein leichter abnehmender Trend nach dieser Zeit erkannt wurde. Die Fähigkeit zu Lernen ist 
in der sich ständig ändernden natürlichen Umgebung der Seepocken von großem Vorteil.

Langzeitanalyse einer klassischen 
Konditionierung der Australischen Seepocke 

Austrominius modestus (Crustacea, Cirripedia)
Hebbeler, Andreas; hebbelea@hu-berlin.de

Kaulbach, Felix Leonhard; kaulbacf@hu-berlin.de

Einleitung
Die Australische Seepocke Austrominius mo-
destus (Darwin, 1854) (Originalname: Elminius 
modestus Darwin, 1854) gehört zum Stamm 
Arthropoda (Gliederfüßer), zum Unterstamm 
Crustacea (Krebstiere) und zur Unterklasse 
Cirripedia (Rankenfußkrebse). Sie stammt 
ursprünglich aus dem südwestlichen Pazifik 
rund um Australien und Neuseeland (Anderson, 
1993). Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist sie 
allerdings auch in Großbritannien und entlang 
der nordwestlichen Küste Europas weit verbrei-
tet und gehört somit zu den invasiven Arten. 
Mittlerweile ist Austrominius modestus dort die 
am häufigsten anzutreffende Seepockenart und 
bewohnt ein breites Spektrum an verschiedenen 

Litoralhabitaten mit unterschiedlichen Salini-
täten (Gittenberger et al., 2010; Harms, 1998). 
Obwohl früher angenommen wurde, dass See-
straßen ein für sessile Arten unüberwindliches 
Hindernis darstellen, weiß man heutzutage, dass 
der Schiffsverkehr für die Verbreitung der See-
pocken eine wichtige Rolle spielt (den Hartog, 
1959). Zusätzlich werden die planktonischen 
Larven durch die vorherrschenden Strömungen 
der Meere verteilt, was die rasante Verbreitung 
der Art beschleunigt.

Da Austrominius modestus ein sehr breites 
Toleranzspektrum aufweist was Habitat und 
Untergrund betrifft, konkurriert sie stark um 
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Platz mit einigen einheimischen Arten wie z.B. 
Semibalanus balanoides (den Hartog, 1953; 
Gittenberger et al., 2010). Auch ihre relativ lan-
ge Fortpflanzungsperiode, hohe Fruchtbarkeit 
und kurze Generationszeit gibt Austrominius 
modestus einen Vorteil gegenüber einheimischen 
Seepockenarten und erklärt ihre sehr erfolgreiche 
Verbreitung (Harms, 1998).
Dies führt teilweise zur kompletten Verdrängung 
einheimischer Arten, weshalb die australische 
Seepocke Austrominius modestus eine deutliche 
Auswirkung auf die Flora und Fauna hat, welche 
auf Hartsubstrat lebt.

Wegen der sehr komplexen und informations-
reichen chemischen Welt, in der die Crustacea 
leben, ist es nicht überraschend, dass sie ihre 
chemischen Sinne für fast alle Aspekte ihres 
Lebens gebrauchen. Darin eingeschlossen sind 
z.B. Fortpflanzung, Ressourcen wahrnehmen, 
mit Artgenossen interagieren oder Fressfeinden 
ausweichen. Crustacea besitzen eine große An-
zahl an chemosensorischen Rezeptoren auf ihrer 
Körperoberfläche und sind in der Lage chemische 
Gemische zu analysieren und auf Grund ihrer 

Einzelstoffe zu unterscheiden (Derby & Weiss-
burg, 2014). Auch das Lernen bzw. Verknüpfen 
von bestimmten Reizen mit definierten Konse-
quenzen ist wichtig für das Überleben der Tiere 
und es konnten bereits wirksame Konditionie-
rungen von Crustacea in Carcinus maenas und 
Chasmagnathus gezeigt werden (Abramson & 
Feinman, 1990; Maldonado, 2002). Außerdem 
zeigten Rohner und Fernández d.V. Alquicira 
im Jahre 2022 bereits eine erfolgreiche Kondi-
tionierung der Gemeinen Seepocke Semibalanus 
balanoides mit Hilfe von chemischen Reizen und 
mechanischer Erschütterung (Rohner & Fernán-
dez d.V. Alquicira, 2022).

In unserer nachfolgenden Studie wollten wir 
herausfinden, ob es möglich ist diese gelungene 
Konditionierung auch für Austrominius modestus 
zu reproduzieren und erweiterten das Experiment 
durch eine zeitliche Komponente, um zu testen, 
inwieweit die Konditionierung mit der Zeit ab-
nimmt. Dabei war unsere Hypothese, dass sich 
die Konditionierung wirksam wiederholen lässt, 
diese allerdings im Laufe der folgenden Stunden 
wieder abnimmt.

Fig. 1. Seepocken unter dem Binokular. Einige Seepocken 
auf der rechten Seite sind geöffnet, während die Seepocken 
auf der linken Seite geschlossen sind.

Material und Methoden
Tiere
Wir haben Australische Seepocken (Austromini-
us modestus) untersucht, die auf Schalenhälften 
der Miesmuschel (Mytilus edulis) wuchsen (Abb 
1, 2 und 3). Auf unseren Muschelschalen waren 
mindestens 15 Seepocken. Die Pocken wurden 
Ende September im Wattenmeer vor der Watten-
meerstation des Alfred-Wegener-Instituts auf der 
Insel Sylt gesammelt. Es wurden nur Muschel-
schalen verwendet, auf denen ausschließlich 
Seepocken der Art Austrominius modestus wuch-
sen. Bis zu den Versuchen wurden die Tiere in 
Fiberglasbecken mit einem ständigen Durchfluss 
von frischem Meerwasser gehalten.
Methoden
Zur Konditionierung haben wir die Tiere in Pla-
stikaquarien mit einer Grundfläche von 38cm mal 
20cm gesetzt. Die Aquarien wurden 5cm hoch 
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mit frischem Meerwasser gefüllt, sodass wir ein 
Wasservolumen von 3.8 Liter erhielten (Abb. 2). 
Zur Konditionierung wurde als neutraler Reiz 
Pfefferminztee verwendet. Der Tee wurde mit 
einem Beutel auf einen Liter Wasser und 7 Mi-
nuten Ziehzeit aufgesetzt. Danach wurde er auf 
die Temperatur des Meerwassers runtergekühlt.
Nach mindestens 2 Minuten Eingewöhnungszeit 
der Seepocken in den Aquarien zur Konditio-
nierung wurde 100ml Pfefferminztee hingege-
ben. Dann wurde 15 Sekunden gewartet und 
danach die zu konditionierenden Seepocken 30 
Sekunden lang im Becken geschüttelt. Bei den 
nicht zu konditionierenden Seepocken aus der 
Kontrollgruppe entfiel das Schütteln. Nach den 
30 Sekunden wurden die Tiere in baugleiche Be-
cken mit frischem Meerwasser umgesetzt. Nach 
erneuten 2 Minuten startete die Konditionierung 
von neuem. Insgesamt haben wir diesen Ablauf 
6 mal wiederholt. Diese Art der Konditionierung 
haben wir aus den Untersuchen von Rohner und 
Fernández übernommen (Rohner & Fernández 
d.V. Alquicira, 2022).
Nach der Konditionierung wurden je eine Mu-
schelhälfte in eine Einweg-Suppenschüssel mit 
einem Wasserinhalt von 364ml frischen Meer-
wasser gesetzt (Abb. 3). Es wurden 5 Suppen-
schüsseln mit je einer Muschelschale mit kon-
ditionierten Seepocken und 5 Suppenschüsseln 
mit je einer Muschelschale mit Seepocken der 
Kontrollgruppe besetzt. Der Erfolg der Konditio-
nierung wurde zu 5 verschiedenen Zeitabständen 
zur Konditionierung untersucht. Diese waren 15 
Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden und 
3 Stunden nach der Konditionierung. Bei der 
Datenerhebung zu den 5 Zeitpunkten wurde erst 
gezählt, wie viele Seepocken aktiv sind. Eine 
Seepocke wurde als aktiv gezählt, wenn sie ge-
öffnet war, egal ob die Zilien schon rausgestreckt 
wurde oder nicht. Es wurde auch als aktiv gewer-
tet, wenn die Seepocke sich regelmäßig öffnete 
und schloss. Als inaktiv wurden nur Seepocken 
gezählt, die während der Beobachtung komplett 
geschlossen waren und sich nicht öffneten. Nach 
dem ersten zähen wurde 9 Milliliter Tee zugege-
ben und 15 Sekunden nach der Teezugabe erneut 
gezählt, wie viele aktiv sind. 9 Milliliter auf 364 
ml entspricht mit 2,5% ungefähr der Konzen-
tration der Konditionierung, die 2,6% betrug. 
Zur Verringerung des Beobachterbias wurde bei 
jedem Durchgang gewechselt zwischen der Per-
son, die die konditionierten Seepocken zählt und 

der Person, die die unkonditionierten Seepocken 
zählt. Nach jeder Zählung wird die Anzahl der 
nach der Teezugabe aktiven Muscheln durch die 
Anzahl der vor der Teezugabe aktiven Muscheln 
geteilt, um einen Wert für den Aktivitätsunter-
schied durch die Teezugabe zu bekommen.
Insgesamt haben wir 5 Durchgänge des Experi-
ments durchgeführt.
Statistik
Um herauszufinden, ob es sich zu den jeweiligen 
Messzeitpunkten um signifikante Unterschiede 
zwischen der konditionierten und der Kontroll-
gruppe handelt, haben wir zu jedem einzelnen 
Zeitpunkt einen einfaktoriellen ANOVA Test 
(Analysis Of Variance) mit Hilfe von RStudio 
durchgeführt.
Zu Beginn wurde zuerst einmal gemessen ob 
zu den unterschiedlichen Zeitpunkten eine Vari-
anzhomogenität im Datensatz vorliegt (gleiche 
Varianzen). Dies ist erforderlich, um zu wissen 
welche Art von statistischem Test durchgeführt 
werden muss, um auf signifikante Unterschiede 
zu prüfen. Da die Varianzhomogenität mit Hilfe 
des Levene Test geprüft und es bestätigt wurde, 
dass gleiche bzw. homogene Varianzen vorlie-
gen (P-Werte > 0,05), konnten die Unterschiede 
mit Hilfe des einfaktoriellen ANOVA Tests auf 
Signifikanz getestet werden (RStudio Code im 
Anhang). Dazu wurden zu jeden Messzeitpunkt 
die gemessen Aktivitätsdifferenzen zwischen 
vor und nach Teezugabe zwischen den beiden 
Gruppen verglichen.

Fig. 2. Aquarium, das zur Konditionierung genutzt wurde, 
mit Miesmuschelschalen.
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Fig. 3. Miesmuschelschale mit Seepocken in der Schüssel 
zu Untersuchung der Aktivität. Links nach der Zugabe des 
Tees und rechts vor der Zugabe des Tees.

Ergebnisse
Der durchschnittliche Seepockenanteil, der nach 
Teezugabe im Testdurchlauf aktiv war im Ver-
gleich zu vor der Teezugabe, ist bei den vorher 
konditionierten Seepocken geringer als bei den 
unkonditionierten Kontrollgruppen. Während 
der prozentuale Anteil der aktiven Seepocken 
in der konditionierten Gruppe meist zwischen 
25% und 60% schwankt, liegt der Anteil in der 
Kontrollgruppe häufig zwischen 70% und 100%. 
Teilweise konnte sogar beobachtet werden, dass 
in der Kontrollgruppe nach Teezugabe mehr 
Seepocken aktiv waren als vor Teezugabe; der 

Fig. 4. Anteile aktiver Seepocken nach der Teezugabe verglichen mit der Anzahl aktiver Seepocken vor Teezugabe in 
Boxplotform. Für jeden einzelnen Zeitabstand nach der Konditionierung (0.25 = 15 Minuten, 0.5 = 30 Minuten, 1 = 60 
Minuten, 2 = 120 Minuten und 3 = 180 Minuten) gibt es zwei Boxplots; einmal für die konditionierte Gruppe und die 
Kontrollgruppe. Die prozentualen Mittelwerte der aktiven, konditionierten Seepocken nach Teezugabe im Vergleich 
zu vor der Teezugabe liegen bei allen Messzeitpunkten zwischen 35 bis 45%. In den Kontrollgruppen hingegen lagen 
die Mittelwerte zwischen 70 und 90%. Signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen konnte nur nach 30 
Minuten festgestellt werden (p = 0,039).

prozentuale Anteil also über 100% liegt.
Dies ist auch in Abb. 4 ersichtlich, in der die 
Mittelwerte der Kontrollgruppen oft doppelt 
so hoch waren wie die Mittelwerte der vorher 
konditionierten Seepockengruppen.
Im Mittel waren nach 15 Minuten 40% der kon-
ditionierten Seepocken nach Teezugabe aktiv, 
während bei den unkonditionierten Seepocken 
bereits 71% aktiv waren. Nach 30 Minuten 
waren in der konditionierten Seepockengruppe 
durchschnittlich wieder nur 41% aktiv, gleich-
zeitig traf dies auf 82% der unkonditionierten 
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Fig. 5. Boxplots der aktiven Seepockenanteile nach Teezugabe (im Vergleich zu vor der Teezugabe) der ersten 4 Mess-
punkte (15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde und 2 Stunden) verglichen mit dem prozentualen Anteil aktiver Seepocken 
nach der Teezugabe 3 Stunden nach der Konditionierung. Die durchschnittlichen Anteile von 39% (15 Minuten bis 
2 Stunden nach Konditionierung) und 48% unterscheiden sich nicht signifikant (p = 0,884) und es lässt sich nur ein 
leichter Trend der Abnahme in der Konditionierung erkennen.

Seepocken zu. Die nachfolgenden Messungen 
zeigten ein ähnliches Bild. Nach einer Stunde 
waren im Schnitt 38% der konditionierten und 
85% der unkonditionierten Seepocken aktiv. 
Nach 2 und 3 Stunden lagen die Mittelwerte in 
der konditionierten Gruppe ebenfalls bei 36% 
(nach 2 Stunden) und 48% (nach 3 Stunden) und 
in der unkonditionierten Gruppe bei 90% (nach 2 
Stunden) und bei 79% (nach 3 Stunden) (Abb. 4).
In der statistischen Auswertung mit RStudio ha-
ben wir mit Hilfe von ANOVA Tests geprüft, ob 
es zu den jeweiligen Testzeitpunkten signifikante 
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
gibt. Obwohl es sich nur nach 30 Minuten um 
einen signifikanten Unterschied zwischen kon-
ditionierter Gruppe und Kontrollgruppe handelt 
(p = 0,039 & F = 6,075), liegen die anderen p 
Werte sehr nahe an 0,05 und lassen einen starken 
Unterschiedstrend vermuten (ANOVA_0.25: p 
= 0,0546 & 
F = 5,062; ANOVA_1: p = 0,0685 & F = 4,427; 
ANOVA_2: p = 0,0875 & F = 3,787; 
ANOVA_3: p = 0,164 & F = 2,346).
Wie sich bereits in den oben beschriebenen 
Mittelwerten der aktiven Seepockenanteile er-
kennen lässt, liegen die Anteile der ersten vier 
Messungen in der konditionierten Gruppe sehr 
nahe beieinander (40% nach 15 Minuten, 41% 
nach 30 Minuten, 38% nach einer Stunde, 36% 

nach 2 Stunden). Nur nach 3 Stunden liegt der 
durchschnittliche Mittelwert mit 48% aktiver 
Seepocken etwas höher. Daher haben wir die Da-
ten der ersten vier Messpunkte zusammengefügt 
und mit den Daten nach 3 Stunden verglichen, 
um herauszufinden, ob es einen signifikanten 
Abfall der Konditionierung gibt. Die zusammen 
genommen Daten der ersten vier Messpunkte 
ergaben einen Mittelwert von 39% aktiver, kon-
ditionierter Seepocken nach Teezugabe (Abb. 5).
Leider konnte die Abnahme der Konditionierung 
nicht signifikant durch die Daten belegt werden 
(ANOVA_Zeitabfall: p = 0,884 & F = 0,022). 
Im Vergleich zu den 48% aktiver, konditionierter 
Seepocken nach 3 Stunden lässt sich allerdings 
ein leichter Trend in der Abnahme der Konditi-
onierung bzw. der Reaktionshäufigkeit erkennen 
(Abb. 5).

Diskussion
Mit dieser Studie konnten wir den interessanten 
Nachweis erbringen, dass auch eher simpler an-
mutende Tiere wie Seepocken in der Lage sind 
zu lernen und sich das erlernte über Stunden zu 
merken. Das zeigt einmal mehr, wie interessant 
die Natur und insbesondere auch weniger im 
Focus stehende Arten sind und dass diese un-
scheinbareren Arten auch in der Forschung und 
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im Naturschutz mehr Beachtung finden sollten.
Mit unseren Versuchen konnten wir die Er-
gebnisse der Untersuchungen von Rohner und 
Fernández d. V. Alquicira bestätigen, dass See-
pocken auf einen neutralen Reiz konditioniert 
werden können (Rohner & Fernández d.V. 
Alquicira, 2022). Das zeigt, dass Seepocken in 
der Lage sind zu lernen und sich damit an ihre 
Umwelt anzupassen. Dies kann evolutiv von 
Vorteil sein, um sich beispielsweise auf neu 
auftretende oder nur zeitweise anwesende Fress-
feinde einzustellen oder sich an zeitweise rauere 
Umweltbedingungen anzupassen.
Wir konnten mit unseren Untersuchungen erst-
mals zeigen, dass sich Seepocken einen erlernten 
Reiz über mehrere Stunden merken können, aber 
auch, dass bei 3 Stunden nach der Konditionie-
rung ein Trend zur Abnahme der Konditionierung 
auf den Reiz zu erkennen ist. Das könnte daraus 
resultieren, dass Seepocken in einer sich ständig 
ändernden Umwelt leben. Hier gibt es einerseits 
den ständigen Wechsel zwischen aquatischer 
und trockengefallener Wattumgebung durch 
die Gezeiten, verschärft beispielsweise durch 
den dadurch bedingten ständigen Wechsel der 
potenziellen Prädatoren. Mögliche Prädatoren 
der Seepocke sind beispielsweise kleine See-
sterne, Schnecken oder Strudelwürmer (Con-
nell, 1961; Lively et al., 2000; Murina et al., 
1995; Reise & Buschbaum, 2017). Auch die 
Salinität kann durch die Gezeiten periodisch 
zu- oder abnehmen. Wenn es beispielsweise 
einen Süßwassereinfluss gibt, kann die Salinität 
bei Niedrigwasser stark abnehmen. Bei starker 
Verdunstung durch Sonneneinstrahlung in den 
Resttümpeln bei Niedrigwasser kann die Sali-
nität stark steigen. Die Wirtstiere, auf denen die 
Seepocken wachsen, sind teilweise mobil, sodass 
sich der Standort der Seepocken in diesem Fall 
ständig ändert. Aber auch bei Seepocken, die 
auf ortsfesten Untergründen leben, kann sich 
die Umgebung durch die Kraft des Meeres re-
gelmäßig ändern, indem beispielsweise durch 
Wellenschlag oder Strömungen die Medien, auf 
denen die Seepocken sitzen, losgerissen und an 
einen anderen Ort transportiert werden. Durch 
die vielen, regelmäßigen und oft kurzfristigen 
Veränderungen kann es von größerem Vorteil 
sein, wenn sich Seepocken schnell auf neue Reize 
einstellen können, als sich erlernte Reize über 
Tage oder noch länger zu merken.

Da Seepocken sich aufgrund ihrer sessilen Le-
bensweise nicht aktiv fortbewegen müssen und 
Nahrung auch passiv aus dem Wasser filtern, 
anstatt ihr aktiv nachzujagen, geht man eher da-
von aus, dass das Verhalten dieser Tiere simpler 
ist als beispielweise das Verhalten dekapoder 
Krebse. Auch die Sinnesorgane der Seepocken 
sind deutlich weniger ausgeprägt als bei anderen 
Crustaceaen. Seepocken haben beispielsweise 
im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern keine 
Augen. Daher waren wir überrascht, dass auch 
diese Tiere lernen können, auch wenn die Ergeb-
nisse des Lernens nicht ganz so beeindruckend 
sind wie beispielsweise die der Verhaltensexpe-
rimente mit gemeinen Strandkrabben (Carcinus 
meanas), die nach einer Konditionierung zwei 
verschiedene Hebel drücken konnten, um an 
ihr Futter zu gelangen (Abramson & Feinman, 
1990). 
Pfefferminztee scheint ein guter neutraler Reiz 
für die Konditionierung von Seepocken zu sein. 
Die geringen Rückgänge der Aktivität bei der 
Kontrollgruppe nach der Zugabe des Tees führen 
wir eher auf den mechanischen Reiz durch das 
Einfüllen des Tees in die Schalen zurück. Ein 
weiteres Zeichen, dass der Tee die Seepocken 
in der vorgenommenen Dosierung nicht stark 
beeinträchtig, ist, dass auch Seepocken, die 3 
Stunden mit der Teezugabe in einer Schüssel 
lagen, noch genauso aktiv zu sein schienen, wie 
Artgenossen in einer Suppenschüssel ohne Tee. 
Das haben wir in diesem Experiment nicht sta-
tistisch ausgewertet.
Um den Zeitraum, wann der erlernte Reiz ver-
gessen wird, besser zu bestimmen, wären wei-
tere Experimente mit längeren Lernzeiträumen 
wünschenswert.
Da Tee als neutraler Reiz gut zu funktionieren 
scheint, die Tiere aber nicht stark beeinträchtigt, 
wäre es auch interessant zu untersuchen, ob man 
Tee auch bei anderen aquatischen Organismen 
als neutralen Reiz bei Verhaltensexperimenten 
einsetzen kann.
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Anhang 
Tabelle 1: Aufgenommene Daten aus unserem Experiment und jeweils der Anteil der Seepocken, die 
nach der Teezugabe aktiv waren von den Seepocken, die vor der Teezugabe aktiv waren. 

  Konditioniert Kontrolle 
Durchgang Zeitabstand Vor Teezugabe Nach Teezugabe Anteil Vor Teezugabe Nach Teezugabe Anteil 

1 0.25 16 12 0.750 12 12 1.000 
1 0.5 15 9 0.600 16 15 0.938 
1 1 13 3 0.231 16 15 0.938 
1 2 13 6 0.462 13 11 0.846 
1 3 19 12 0.632 12 3 0.250 
2 0.25 18 9 0.500 7 6 0.857 
2 0.5 10 0 0.000 17 12 0.706 
2 1 7 2 0.286 13 13 1.000 
2 2 10 1 0.100 10 5 0.500 
2 3 9 5 0.556 10 8 0.800 
3 0.25 12 4 0.333 13 3 0.231 
3 0.5 18 4 0.222 9 6 0.667 
3 1 7 2 0.286 32 35 1.094 
3 2 12 4 0.333 11 19 1.727 
3 3 15 7 0.467 12 14 1.167 
4 0.25 10 0 0.000 5 3 0.600 
4 0.5 10 4 0.400 8 7 0.875 
4 1 15 10 0.667 19 13 0.684 
4 2 4 1 0.250 7 2 0.286 
4 3 8 4 0.500 5 1 0.200 
5 0.25 13 5 0.385 24 21 0.875 
5 0.5 13 11 0.846 16 15 0.938 
5 1 16 7 0.438 15 8 0.533 
5 2 6 4 0.667 19 22 1.158 
5 3 8 2 0.250 24 37 1.542 

 

RStudio Code 
#Levene Test (Varianzvergleich; p > 0.05 -> Varianzhomogenität) 

install.packages("car") 

library(car) 

 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.25") 

"p = 0.9507  

leveneTest(Daten_fuer_R$NT, Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.25") 

"p = 0.6983 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.5") 
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"p = 0.6302" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "0.5") 

"p = 0.5493" 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "1") 

"p = 0.4583" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "1") 

"p = 0.419" 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "2") 

"p = 0.5602" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "2") 

"p = 0.9915" 

leveneTest(Daten_fuer_R$VT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "3") 

"p = 0.6326" 

leveneTest(Daten_fuer_R$NT , Daten_fuer_R$Zeitabstand == "3") 

"p = 0.5111" 

 

 

 

#anova 0.25 ; p = 0.0546 

anova_0.25 <- aov(DF [Zeitabstand == 0.25]~ Gruppe[Zeitabstand == 0.25], data= Daten_fuer_R) 

summary(anova_0.25) 

 

#anova 0.5 ; p = 0.039 

anova_0.5 <- aov (DF [Zeitabstand == 0.5]~ Gruppe [Zeitabstand == 0.5], data = Daten_fuer_R) 

summary (anova_0.5) 

 

#anova 1 ; p = 0.0685 

anova_1 <- aov (DF [Zeitabstand == 1]~ Gruppe [Zeitabstand == 1], data = Daten_fuer_R) 

summary (anova_1) 

 

#anova 2 ; p = 0.0875 

anova_2 <- aov (DF [Zeitabstand == 2]~ Gruppe [Zeitabstand == 2], data = Daten_fuer_R) 
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summary (anova_2) 

 

#anova 3 ; p = 0.164 

anova_3 <- aov (DF [Zeitabstand == 3]~ Gruppe [Zeitabstand == 3], data = Daten_fuer_R) 

summary(anova_3) 

 

#anova Zeitabfall ; p = 0.884 

anova_Zeit <- aov (DF [Gruppe == "K"]~ Zeitabstand [Gruppe == "K"] , data = Daten_fuer_R) 

summary(anova_Zeit) 
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Abstract
Mussels provide habitat for many organisms – so called epibionts – of the tidal flats by using the shells as a 
hard substrate for attachment. The abundance of epibionts on mussel shells can vary by location. In this study, 
the diversity of epibiont species on mussels in the North Sea tidal flats was investigated. For this purpose, 
mussels and Pacific oysters were collected from three different sites, mixed mudflats, mudflats and mussel 
beds, and the occurrence of epibiontic species was compared. Epibiontic animal groups identified included 
Crustacea, Mollusca, Actiniaria, and Bryozoa. The comparison revealed a difference in epibiont diversity on 
the two bivalve species. The oysters had higher diversity than mussels. The most abundant species include 
the barnacle species Austrominius modestus. When comparing epibiont diversity among the three sites, an 
uneven distribution of species was found and the highest diversity was found in the mixed mudflats. 

Zusammenfassung
Muscheln bieten für viele Organismen – sogenannte Epibionten – des Wattenmeers Lebensraum, indem die 
Schalen als Hartsubstrat zum Anheften genutzt werden. Das Vorkommen der Epibionten auf den Muschel-
schalen kann nach Standort des Watts variieren. In dieser Studie wurde die Diversität der epibiontischen Arten 
auf Muscheln im Nordsee-Wattenmeer untersucht. Dazu wurden Miesmuscheln und Pazifische Austern aus 
drei unterschiedlichen Standorten Mischwatt, Schlickwatt und Muschelbank gesammelt und das Artenvor-
kommen verglichen. Zu den identifizierten epibiontischen Tiergruppen gehören die Crustacea, Mollusca, 
Actiniaria und Bryozoa. Bei dem Vergleich konnte ein Unterschied in der Epibiontendiversität auf den zwei 
Muschelarten festgestellt werden, auch wenn gleiche Arten anzutreffen waren. Die Austern wiesen eine hö-
here Diversität als Miesmuscheln auf. Zu den am häufigsten vorkommenden Arten zählen die Seepockenart 
Austrominius modestus. Beim Vergleich der Epibiontendiversität zwischen den drei Standorten wurde eine 
ungleichmäßige Verteilung der Arten festgestellt und die höchste Diversität im Mischwatt festgestellt.

Ein Vergleich der Epibiontendiversität auf zwei 
Molluskenarten (Magallana gigas und Mytilus 
edulis) an drei verschiedenen Standorten des 

Nordsee-Wattenmeers
Shpakava, Diana; diana.shpakava@gmail.com

Gönen, Dolunay; goenendo@gmail.com

Einleitung
Das Wattenmeer ist geprägt von den Gezeiten 
und bietet Lebensraum für eine Vielzahl an Or-
ganismen (Reise & Lackschewitz 1998; Reise et 
al. 1994). Es gibt drei verschiedene Watttypen im 
Sylter Wattenmeer, die sich nach Beschaffenheit 
des Sediments und der Korngröße unterscheiden: 
Sandwatt, Mischwatt und Schlickwatt (Schlotter-
beck, 2014). Das Sandwatt ist grobkörnig, liegt 
am weitesten von der Küste entfernt und hier 
herrschen meist nur 25% Wassergehalt, während 
näher an der Küste beim Mischwatt sich der 
Wassergehalt auf 25-50% erhöht, steigt es im 
Schlickwatt auf 50-75%. Das Schlickwatt bildet 
sich in Deichnähe und besteht aus sehr feinem 
Sediment. Die Wattarten bieten unterschiedliche 

Lebensräume für Organismen, die nicht nur im 
Sediment, sondern auch oberflächlich leben 
(Schlotterbeck 2014). Das Eulitoral im Sylter 
Wattenmeer besteht zu 72% aus Sandwatt, zu 
25% aus Mischwatt und zu 3% aus Schlickwatt 
(Bayerl et al.1998). Durch die zweimal täglich 
wiederkehrenden Gezeiten kommt es zur stän-
digen Bewegung des Bodens und der Verände-
rung der Umweltbedingungen, wie Wasserstand, 
Strömung oder Temperatur, an denen eine ideale 
Anpassung durch Organismen erforderlich ist 
(Schlotterbeck 2014). Ferner gibt es in marinen 
Weichböden wenig stabile Oberflächen, an de-
nen sich Organismen zum Schutz vor starken 
Strömungen, anheften können. Daher ist die 
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Fig. 1. Die drei Standorte aus denen Miesmuschel und Auster Exemplare gesammelt wurden. Von links nach rechts: 
Mischwatt, Schlickwatt, Muschelbank

Anheftung der Organismen an ein Hartsubstrat 
ein notwendiger Vorgang. Vor allem ist es für 
epibiontische Organismen notwendig, dauerhaft 
eine Anheftungsfläche zu besiedeln. Muscheln 
oder leere Schalen, die vermehrt auf dem Wattbo-
den vorkommen, bieten sich als Hartsubstrat für 
viele Organismen an. Diese kommen vereinzelt, 
als Muschelklumpen oder als Muschelbänke vor. 
Etwa 100 festsitzende Algen- und Tierarten le-
ben auf den Schalen von Muscheln (Buschbaum 
2002). 
Die auf dem Watt weitverbreitete Miesmuschel 
Mytilus edulis macht einen großen Teil der ge-
samten Biomasse des Wattenmeers aus (Reise et 
al. 1994) und verankert sich mittels Byssusfäden 
an Artgenossen, wodurch sie stabile Muschelbän-
ke bildet (Buschbaum & Saier 2003). Miesmu-
scheln haben eine glatte, Tropfen förmige Schale 
und werden nur bis zu 10 cm groß (Diederich 
2005). Diese Muschelbänke bedecken zwar nur 
eine kleine Fläche des Watts (bis zu 1%), dienen 
aber als Habitat für verschiedene mobile Tiere, 
die in den Hohlräumen der Muschelbänke über-
dauern, sowie sessile Tiere (Epibionten), die sich 
an die Schalen dauerhaft ansiedeln und diese als 
Aufwuchsfläche nutzen (Buschbaum & Saier 
2003; Reise et al. 1994). Die zur Zuchtzwecken 
in die Nordsee eingeführte Pazifische Auster 
Magallana gigas hat sich seither in natürlicher 
Umgebung entlang der Wattenmeerküste ausge-
breitet und besiedelt zunehmend eulitorale Mies-

muschelbänke (Diederich 2005; Reise 1998). Die 
pazifische Auster weist eine charakteristische 
stark gefurchte Schale und längliche Form 
auf, die bis zu 30 cm wachsen kann (Diederich 
2005). Es wurde befürchtet, dass die Pazifische 
Auster mit der einheimischen Miesmuschel in 
Konkurrenz gerät und diese verdrängt (Diederich 
2005), jedoch scheint dies nicht ganz zuzutref-
fen, da der Rückgang der Miesmuschel nicht im 
direkten Zusammenhang mit der Verbreitung 
der invasiven Auster steht (Nehls et al. 2006). 
Die Besiedlungsmuster der Muscheln können 
auch durch Epibionten beeinflusst werden, die 
sich bereits auf den Anheftungsflächen befinden 
(Diederich 2005). 
In dieser Studie wurden Epibionten auf den 
Muschel- und Austernschalen betrachtet an drei 
verschiedenen Standorten (Mischwatt, Schlick-
watt und Muschelbank), um herauszufinden, 
ob es Diversitätsunterschiede der Epibionten 
zwischen den zwei Muschelarten und zwischen 
den drei Standorten gibt. Um die Auswirkungen 
auf die Diversität der Epibionten besser zu 
verstehen, befasst sich diese Studie mit den 
Fragestellungen: (1) wie sich die Verteilung der 
Epibiontendiversität auf der invasiven Auster 
und der einheimischen Miesmuschel aufgrund 
ihrer Oberflächenstrukturen unterscheidt und (2) 
ob ein Diversitätsunterschied zwischen den drei 
Standort auf dem Watt aufgrund der ungleichen 
Umweltbedingungen besteht. 

Material und Methoden
Sammeln von Muscheln und Austern 
Für die Untersuchung der Artenvielfalt der 
Epibionten, die auf Austern und Miesmuscheln 
vorkommen, wurden insgesamt 60 M. edulis 
und 60 M. gigas verwendet. Es wurde an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen (27.09-29.09.2022) 
randomisiert je 20 Exemplare der Art M. gigas 
und M. edulis (sowohl lebende als auch lose 
Schalen) aus den drei Standorten (Mischwatt, 
Schlickwatt und Muschelbank, Abb.1) während 

Diversität der Epibionten auf M. gigas und M. edulis
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Fig. 2. Untersuchungsgebiet auf Sylt. a: Mischwatt; b: 
Schlickwatt; c: Muschelbank. (Buschbaum 2016).

des Niedrigwassers (Ebbe) in List auf Sylt auf 
dem Untersuchungsgebiet (Abb.2) gesammelt 
und in der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-
Wegener-Instituts untersucht.
Bestimmung und Zählung der Epibionten
Die gesammelten Exemplare wurden zunächst 
im Labor ausgewaschen und nach der Länge der 
Muschelschalen aussortiert. Die Länge der aus-
gewerteten Austern betrug 10 bis 15 cm und die 
der Miesmuscheln 4 bis 6 cm. Damit wurde ein 
Ausschluss von nicht ausgewachsenen Tieren aus 
der Stichprobe gewährleistet. Die auf Miesmu-
scheln und Austern vorkommenden Epibionten 
wurden einzeln untersucht, nach Großgruppen 
unterteilt und wenn möglich die Arten bestimmt. 
Alle auf einem Exemplar vorkommenden Epi-
bionten wurden in eine Tabelle aufgenommen. 
Es wurden keine einzelnen Individuen gezählt, 
sondern nur das Vorkommen der verschiedenen 
Arten aufgelistet. Im Anschluss wurden die Häu-
figkeiten dieser Arten, die auf den Miesmuscheln 
oder Austern zu finden sind, nach den drei Stand-
orten tabellarisch zusammengefasst. Bewegliche, 
nicht festsitzende Tiere wie junge Crustacea (z.B. 
Carcinus maenas), Strandschnecken (Littorina 
littorea) und Polychaeten, die den Bewuchs als 
Versteck oder Nahrungsquelle nutzten, wurden 
nicht in die Untersuchung einbezogen.

Ergebnisse
Auf den 120 untersuchten Miesmuscheln- und 
Austern-Exemplaren aus den drei Standorten 
wurden epibiontische Arten aus vier Großgrup-
pen (Crustacea, Mollusca, Actiniaria (Cnidaria) 
und Bryozoa) festgestellt. 
Bei dem Vergleich zwischen Auster und Miesmu-
schel vorkommenden Arten wurden auf Austern 
zwei Organismengruppen festgestellt, die auf 
Miesmuscheln nicht vorkamen (Seeanemonen 
sowie Polyplacophora). Am häufigsten kam die 
Seepockenart Austrominius modestus vor (in 
mindestens 31% aller Fälle) (Abb. 3).
Crustacea:
Auf beiden Muscheln waren drei Seepockenarten 
zu finden. Die Australische Seepocke (Austro-
minius modestus), die überwiegend vorkam, die 
Kerbseepocke (Balanus crenatus), die moderat 
häufig vorkam und die Gemeine Seepocke (Semi-
balanus balanoides), die am seltensten vorkam. 
Die Australische Seepocke war im Mischwatt mit 

43% bzw. 31% vertreten, im Schlickwatt trat sie 
in 51% bzw. 41% der Fälle auf und auf der Mu-
schelbank bei 36% der untersuchten Muscheln. 
Die Kerbseepocke kommt im Mischwatt auf 24% 
bzw. 20% der Muscheln vor. Im Schlickwatt auf 
27% bzw. 15% der Muscheln vor, und auf der 
Muschelbank mit 56% bzw. 29% der Muscheln 
am häufigsten vor. 
Die Gemeine Seepocke war am wenigsten im 
Mischwatt (9%), und häufiger im Schlickwatt 
(16% bzw. 17%) und am häufigsten auf der 
Muschelbank (33%) zu finden, wobei auf den 
Miesmuscheln auf der Muschelbank keine Ge-
meine Seepocken gefunden wurden (Abb. 4).
Mollusca:
Aus der Gruppe der Mollusken wurde die Pan-
toffelschnecke (Crepidula fornicata) und zwei 
Polyplacophora-Arten gefunden (Lepidochitona 
cinerea, die zweite Art konnte nicht identifiziert 
werden). Die Pantoffelschnecke war zwar auf 
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beiden Muschelarten, aber nur im Mischwatt (9% 
bzw. 13%) und in der Muschelbank (2% bzw. 
8%) zu finden. Dagegen wurden Polyplacophora-
Arten nur auf Austern registriert und das im 
Mischwatt zu 6% und Schlickwatt zu 2%, aber 
keine auf der Muschelbank (Abb. 4).
Actiniaria:
Die Actiniaria kommen hauptsächlich auf Au-
stern vor und nur im Schlickwatt zu 19% und im 
Mischwatt zu 12%. Von den vielen Individuen 
konnten aufgrund der geringen Größe nur zwei 
Arten sicher bestimmt werden: Diadumene line-
ata und Sagartia elegans. Wobei D. lineata die 
mehrfach vorkommende Art war (Abb. 4).

Bryozoa:
Es wurde nur eine Art (Electra pilosa) aus der 
Gruppe der Bryozoa auf beiden Muschelarten, 
die im Misch- und im Schlickwatt gesammelt 
wurden, entdeckt. Die Verteilung auf den Mu-
scheln war ungefähr gleich groß. E. pilosa war 
dabei häufiger im Mischwatt anzutreffen (11% 
bzw.12%) als im Schlickwatt (5% bzw. 6%) 
(Abb. 4).

Fig. 3. Vergleich der gesamten epibiontischen Tierarten die auf Miesmuschel (M. edulis) und Pazifischer Auster 
(M. gigas) vorkommen, unabhängig vom Standort. Austrominius modestus (blau), Electra pilosa (türkis), Crepidula 
fornicata (gelb), Balanus crenatus (grau), Semibalanus balanoides (orange), Polyplacophora (grün), Actiniaria (rot).

Diskussion
In dieser Studie wurde die Epibiontendiversität 
auf einheimischen Miesmuscheln und inva-
siven Austern an drei verschiedenen Standorten 
(Mischwatt, Schlickwatt und Muschelbank) 
untersucht.
Der Oberflächenbewuchs auf den invasiven 
Austern und den heimischen Miesmuscheln war 
ähnlich, jedoch war auf Austern eine höhere Epi-
biontendiversität festzustellen. Auch wenn keine 
direkte Verdrängung der Miesmuschel durch die 
Pazifische Auster besteht, könnte die geringe 
Diversität der Epibionten auf Miesmuscheln ein 
Indiz dafür sein, dass sich die Austernpopulation 
vermehrt hat und dementsprechend Epibionten 

mehr Hartsubstrat zum Anheften bieten und 
die Besiedlungsmöglichkeit an Miesmuscheln 
verhindert, vor allem auf den Muschelbänken. 
Eines der am häufigsten vorkommenden Epibi-
onten auf Miesmuscheln und Austern sind die 
Seepocken. Das Vorhandensein von Seepocken 
erhöht die Vermehrung der Miesmuscheln auf 
Muschelbänken (Grant 1977; Diederich 2005). 
Nach Albrecht und Reise (1994), sind S. bala-
noides und B. crenatus die auf Muschelbänken 
am häufigsten vorkommenden einheimischen 
Seepockenarten. Bei der Untersuchung in der 
vorliegenden Studie konnte, neben der ein-
geschleppten Seepockenart A. modestus, die 

Diversität der Epibionten auf M. gigas und M. edulis



35 

Fig. 4. Vergleich der epibiontischen Arten die auf Miesmuschel (M. edulis) und Auster (M. gigas) auf den jeweiligen 
drei Standorten Mischwatt, Schlickwatt und Muschelbank vorkommen. Austrominius modestus (blau), Electra pilosa 
(türkis), Crepidula fornicata (gelb), Balanus crenatus (grau), Semibalanus balanoides (orange), Polyplacophora (grün), 
Actiniaria (rot).

überwiegend auf allen Muscheln und Standorten 
vorkommt, ebenfalls ein hohes Vorkommen der 
beiden Seepockenarten S. balanoides und B. 
crenatus jedoch nur auf Muschelbänken fest-
gestellt werden (s. Abb.4: Muschelbank). Wie 
auch in dieser Untersuchung festzustellen war, 
überholt die invasive Seepockenart A. modestus 
die Abundanz der anderen Seepockenarten (Witte 
et al. 2010). Die direkte Verdrängung der Mies-
muschel durch die invasive Auster war nur ein 
vorübergehendes Phänomen, da sich Austern in 
erster Linie auf Miesmuscheln festsetzen, und 
dies eine Koexistenz beider Arten im Watten-
meer begünstigt. Miesmuscheln sind unter dem 
Austerndach nicht nur besser geschützt, auch 
können Seepocken diese nicht so einfach besie-
deln und die Austern erhalten bessere Nahrungs-
quellen an der Oberfläche der Miesmuschelbänke 
(Reise et al. 2017; Buschbaum 2016). Die Art 
der Oberfläche und die Größe der Oberfläche 
der beiden Muschelarten unterscheiden sich 
stark: während die Schale bei den Austern sehr 
geschichtet, wellig und gezackt ist, ist sie bei den 
Miesmuscheln glatt. Vor allem bieten Austern 
mehr Versteckmöglichkeiten aufgrund ihrer 
Oberflächenstruktur und mehr Aufwuchsfläche 
wegen ihrer größeren Größe.
Die Rekrutierung der invasiven Arten (M. gigas 
und A. modestus) wurde durch die steigende Was-
sertemperatur des Sylter Wattenmeers und milde 

Winter begünstigt und führte zur Überwucherung 
der Miesmuschelbänke und Dezimierung der 
Miesmuschelpopulation (Diederich 2006). Die 
Ansiedlung sowie die Vermehrung von M. gigas 
war auf Artgenossen häufiger als auf Muscheln 
zu beobachten. Auch Miesmuscheln nutzen die 
raue Oberfläche der Austernschalen, die sich 
bestens als Schutz vor Räubern eignet (Diede-
rich 2005). Was wiederum auch ein wesentlicher 
Grund für das Ansiedeln anderer Epibionten auf 
Austernschalen sein kann, wie der Actiniaria 
oder Polyplacophora, die in dieser Studie nur auf 
Austernschalen entdeckt wurden. 
Im Vergleich der Watttypen (Mischwatt und 
Schlickwatt) mit der Muschelbank, wurde auf 
der Muschelbank, die von der Pazifischen Auster 
und der Miesmuschel dicht besiedelt war, die ge-
ringste Epibiontendiversität beobachtet werden. 
Es wird vermutet, dass die dichte Aggregation 
der Muscheln auf Muschelbanken wenig Habitat 
für andere Epibionten bietet. So auch das Fehlen 
der Bryozoa-Art E. pilosa, die auf Auster und 
Miesmuschel zu finden war, aber nicht auf der 
Muschelbank. 
Die größte Epibiontenvielfalt war auf dem 
Mischwatt auf Austernschalen festzustellen. 
Dies kann zusätzlich der Oberflächenstruktur 
der Austern, daran liegen, dass das Mischwatt 
seichter und ruhigeren Strömungen ausgesetzt ist, 
und hier vor allem günstigere Bedingungen des 
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Wasser- und Salzgehaltes herrschen, was optimal 
für viele epibiontische Organismen ist (Schlot-
terbeck 2014). Während sich das Schlickwatt aus 
sehr feinem Sand und viel organischem Material 
auszeichnet, sowie einen höheren Wassergehalt 
aufweist (Schlotterbeck 2014). Ein weiterer 
invasiver Epibiont, die Pantoffelschnecke Cre-
pidula fornicata (Blanchard 1997), wurde auf 
allen Standorten und Muscheloberflächen, außer 
im Schlickwatt, gefunden. Bei Beobachtung der 
Wattflächen war eine sehr geringe Häufigkeit 
der Verbreitung von Miesmuscheln und Austern 
auf dem Schlickwatt zu erkennen, woraus man 

schließen kann, dass auf dem Schlickwatt zu we-
nig Hartsubstrat vorkommt als Anheftungsfläche 
für Epibionten. 
Um eine quantitative Aussage über die genaue 
Verteilung der Epibionten auf Austern und Mies-
muscheln zu bestimmen, braucht es genauere 
Untersuchungen mit einer größeren Anzahl an 
Exemplaren. Diese Studie soll ein Einblick über 
die Epibiontendiversität auf invasiven Austern 
und heimischen Miesmuscheln geben, und ihre 
Zusammenhänge genauer beschreiben.
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Abstract
The brown shrimp Crangon crangon is an opportunistic feeder that is widely distributed in the Atlantic Ocean. 
It has a large pray spectrum and uses ambush tactics while hunting. To explore the possibility of memory and 
learning in this species, we attempted to condition specimens to a light stimulus using food (Mytilus edulis) 
as a reward. After starving the specimens for 32 hours prior to the experiment, several conditioning rounds 
(20 s light stimulus followed by 60 s of feeding) were absolved on four consecutive days. After conducting 
short-term experiments with four replicates as well as a long-term experiment (same group for all four trial 
days) we could not document a successful conditioning with the chosen experiment set up as there were no 
significant trends in the development of the specimens‘ behavior. We accredit the lack of conditioning mainly 
to unfavorable management of holding conditions, feeding management and stimulus application but cannot 
exclude the possibility of memory or learning in the brown shrimp Crangon crangon.

Brown shrimp in the spotlight -
can Crangon crangon be conditioned to retrieve 

food through a visual stimulus?
Bolk, Julia; bolkjuli@student-hu.de

Ransome, Jessica; jessica.ransome@student.ethz.ch

Introduction
Crangon crangon is widely distributed in the 
Atlantic Ocean along the European coast from 
the white sea to Marocco, in the Mediterranean 
Sea as well as the Black Sea where it is mainly 
found in soft bottom estuarine and marine shal-
low areas (Campos & van der Veer, 2008). This 
species distribution shows how C. crangon can 
cope with a wide range of temperatures and 
salinity (Campos & van der Veer, 2008). Due to 
its high abundance and its role as both prey and 
predator, C. crangon plays an important role in 
ecosystems close to shore (Luttikhuizen et al., 
2008). Besides its ecological importance, its high 
abundance also makes it financially relevant for 
commercial fishing (Luttikhuizen et al., 2008). 
Their main predators are fish, wading birds and 
other crustaceans (Campos et al., 2012). As op-
portunistic feeders with a wide prey spectrum 
they pray upon polychaetes, copepods and mol-
luscs, however cannibalism within the species 
is not uncommon (Smaldon, 1979). As they use 
ambush strategy to catch prey without pursuing, 
they have highest predation rates during darkness 
(Campos & van der Veer, 2008). 
Crustaceans generally have a complex brain with 
well-organized nervous systems and well-defined 

sensory inputs mediating specific behavioral 
patterns (Sandeman et al., 1992). The basic 
functions of a crustacean brain are integration of 
the photoreceptor activity in the eye as well as 
chemoreceptive and mechanoreceptive sensilla 
activity of their antennules and antennas (Ammar 
et al., 2013). Classical conditioning has previous-
ly been done in many crustaceans, showing that 
they are capable of rapid learning and short-term 
memory. For example, the green crab Carcinus 
maenas learnt to retract the eye in response to 
a conditioned vibrational stimulus (Feinman et 
al., 1990). Furthermore, the crab Chasmagnathus 
showed long-term cardiac adjustments after 
repeated exposure to a visual danger stimulus 
(Burnovicz & Hermitte, 2010). Lastly, the crab 
Carcinus maenas was conditioned against in-
stinctive light avoidance by being trained to enter 
a beam of light whilst receiving food (Orlosk et 
al., 2011). 
We explored the possibility of memory and 
learning in Crangon crangon, an evolutionarily 
younger species of Crustacea (Wolfe et al., 2019).  
Using a similar method as Orlosk et al., 2011, our 
goal was to condition the shrimps against their in-
stinctual light avoidance whilst feeding. As they 
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Fig. 1. Collecting sites in the nature preservation site in the north of List (Sylt) marked as red circles.

are ambush predators, their natural preference 
for feeding is darkness and with eyes being their 
main sensory organ, light is a suitable stimulus 
for conditioning.

Materials and Methods
Animal maintenance
A total of 400 juvenile Crangon crangon of 
varying sizes were collected from the beach of 
the nature preservation site at the AWI in List 
(Sylt) (Fig. 1). They were collected during low 
tide in shallow areas of mixed and silt mudflats. 
Collecting started at 09:30 am and continued 
until 11:20 am (on the 27th of September 2022), 
using two little manual landing nets by drawing 
a figure-eight in the water. All specimens were 
divided equally into two large holding tanks with 
opaque walls (60 cm x 45 cm x 30 cm). Both 
tanks contained a 3-4 cm high layer of sediment 
from the collecting site with 10 cm of sea water 
above. The sediment was not filtered beforehand. 
Tank A contained the experiment group, while 
tank B held the control group. C. crangon of 
both groups were starved for 32 hours before the 
experiments. The day after capturing, an oxygen 
supply was installed in the holding tanks to avoid 
individuals dying from low oxygen levels. Dead 
specimens were removed daily from the tanks on 
sight to avoid cannibalism. 

Experimental setup
Experiments were conducted after sunset (star-
ting between 8 and 9 pm) and all handling took 
place with only a red light on. The red light 
was held over the tanks by a holding apparatus 
to provide constant light for observation of the 
shrimp throughout the entire experiment (Fig. 
2). For the conditioned stimulus, a flashlight was 
placed at the side of the experiment tank and 
switched on for 20 seconds. After 20 seconds, 
food (previously opened Mytilus edulis) was 
inserted as an unconditioned stimulus and placed 
as closely as possible to the light source for one 
minute. Then, the light was switched off and the 
food was removed from the tank. After a waiting 
period of 60 seconds for recovery, the visual cue 
was reintroduced on a different side of the expe-
rimental tank and the experiment was repeated. 
A long-term memory experiment using ten in-
dividuals per group and a short-term memory 
experiment using 20 individuals per group were 
conducted. Individuals were removed from the 
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holding tanks and placed in smaller trial tanks 
(21 cm x 11 cm x 13 cm see through hard plastic 
containers) for all experiments. For the long-term 
memory experiment, the specimens remained in 
their respective trial tanks permanently and the 
water was changed twice daily. The individuals 
for the short-term memory experiment were 
transferred from the holding tanks 20 minutes be-
fore starting the experiment for acclimatization. 
These specimens were released back into the wild 
after one experiment cycle (eight repetitions/
one day) and 40 new ones were taken from the 
holding tank the following day for the next cycle.
For each experiment group, the number of 
individuals that directly approached the light 
source before food was provided and the number 
of individuals interacting with the food once 
inserted were counted. For the control group, 

Fig. 2. Experimental set up from (A) lateral view and (B) bird’s view; red light as light source for observers installed 
above the tank; visual cue (light beam of a flash light) entering the tank from the left side; opened M. edulis (as food 
source for experiment group) and pincers for insertion into the tank on the right hand side of the tank. Photo taken 
from observers position.

A B

the number of times an individual approached 
the light source were counted. Since tracing the 
specimens individually was not possible in this 
experiment set up, several observed interactions 
(approaches) with the light source or the food 
source may have been by the same individual. 
Therefore, the counted interactions were defined 
as activities. This procedure was repeated se-
ven times in total. After this, an eighth test was 
conducted where we introduced the visual cue 
without food to test for short term conditioning 
to the light source. The experiment group only 
received food during the experiment. For the 
control group, the experiment was conducted in 
the same manner. Control groups only received 
food post experiment (one opened M. edulis). 
This procedure was repeated for four days in total 
for the long term and the short-term experiment.

Discussion
Conditioning of crustaceans has been successful 
in many previous studies, many of which were 
conducted with the common green crab C. ma-
enas. The crab was conditioned to learn to press 
a leaver to receive food(Abramson & Feinman, 
1990), to retract its eye as a response to a condi-
tioned stimulus (Abramson & Feinman, 1988) or 

to behave against its instinctive light avoidance 
to receive food (Orlosk et al., 2011). In a further 
study with the spiny lobster Panulirus argus, the 
lobster learned to discriminate between different 
olfactory stimuli as CS (Fine-Levy et al., 1988). 
So while the ability of conditioning of Brachyu-
ra (crabs) and Achelata (lobsters) appears to be 
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Fig. 3. Activities of experiment and control group (A) on the first day of the long-term experiment and (B)  short-
term experiment group 1. Experiment group in blue (first 20 seconds, light stimulus only) and orange (feeding 
and light stimulus). Control group in grey (Light stimulus only, no feeding). All activities were normalized 
to control group. Conditioning in experiment group from R1 to R7, R8 as test round with light stimulus only. 

Fig. 4. Activities of short-term experiment. (A) Experiment group one to four during first 20 seconds with only light 
stimulus but no feeding. (B) Experiment group one to four during feeding with light stimulus. (C) Control group with 
light stimulus only. Conditioning in experimental group from R1 to R7, R8 as test round with light stimulus only.

A B

C

established, there are no documented attempts 
to test for memory or the ability of conditioning 
in Caridae (shrimp). Studies of general features 
in behavior and anatomy have also mainly been 
focusing on brachyuran crabs and reptantian ma-
lacostracan and very little on shrimp (Meth et al., 
2017). Nevertheless, Meth’s recent qualitative 
study of the “Brain architecture of the Pacific 
White Shrimp Penaeus vannamei Boone” has 
revealed vision to be one of the most important 
senses in P. vanamei represented accordingly in 
the brain anatomy. Considering C. crangon’s na-
tural habitat (epibenthic, coastal regions) and its 
dietary behavior (omnivore, ambush hunter), this 
may suggest vision being favored over memory 

in the brown shrimp, too. In an everchanging 
environment such as tidal areas (like the wadden 
sea, where we collected our specimens) a good 
memory might be less important that the ability 
to adapt to changing environmental conditions 
and still be able to forage or hunt for food.
Summarizing the results of this study, it is 
apparent that conditioning of C. crangon was 
not successful. But considering the fact that 
conditioning was successful in many crustacean 
species, including barnacles (see Proceedings of 
Marine Biology, Volume 04) we cannot rule out 
its possibility solely based on this study. Failing 
to condition the shrimp could have numerous 
reasons within the setup of this experiment alone. 
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Fig. 5. Activities of long-term experiment. (A) Experiment group one to four during first 20 seconds with only light 
stimulus but no feeding. (B) Experiment group one to four during feeding with light stimulus. (C) Control group with 
light stimulus only. Conditioning in experimental group from R1 to R7, R8 as test round with light stimulus only.

A B

C

Feeding management
C. crangon is omnivore and planktotrophic 
and typically feeds on a wide variety of animal 
and plant material (Neal, 2008). Because the 
substratum in the holding tanks was not filtered 
or sifted prior to set up, the specimens may 
still have had access to food sources within the 
substratum after experiments had begun. This 
species also being cannibalistic, consumption of 
deceased conspecifics may have occurred in the 
holding tanks. In this case, the specimens could 
potentially have fed shortly prior to experiments 
and therefore have lower motivation to react to 
food. Coinciding with this, full stomachs were 
frequently observed in specimens that were just 
transferred from the holding tanks. Furthermore, 
the specimens that did react to the food source 
seemed to lose interest after feeding on the 
presented M. edulis after a few rounds of con-
ditioning. This suggests that C. crangon needs 
considerably smaller amounts of food per feeding 
than were offered in this study to keep feeding 
motivation high.

Handling management
Differences in the reaction to the visual stimulus 
between the long-term and the short-term expe-
riment specimens might have occurred due to 

different handling. While the long-term experi-
ment specimens were allowed to acclimatize to 
their holding conditions throughout the entire 
experiment, the short-term experiment speci-
mens were transitioned from their holding tanks 
into the trial tanks shortly beforehand, allowing 
them only 20 minutes for acclimatization. This 
resonated in a much more violent reaction of the 
freshly transferred specimens to the light source 
being switched on as opposed to the long-term 
specimens which appeared to be much more 
habituated to the situation (after Day 2). Hunter 
and Uglow (1993) found a significant increase 
of ammonia concentration in hemolymph of C. 
crangon within the first few minutes post hand-
ling (which is understood as a stress reaction). 
Returning to in situ values took up to 2.5 hours 
(Hunter & Uglow, 1993). Other studies even 
suggest letting C. crangon acclimatize for 15 
days before using them for (biomarker) tests 
(Menezes et al., 2006). Keeping these findings in 
mind, allowing newly entered specimens a longer 
waiting period in a new environment needs to be 
taken into consideration. 
 
Light management
When the visual stimulus was first introduced, 
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the specimens - predominantly for the short-
term experiments - reacted in a sudden violent 
manner, trying to flee the stimulus by ‘tail-flip 
swimming’. The tail-flip swimming action is 
a behavior in many malacostracan crustaceans 
primarily employed as a startle response to pre-
dators (Bellman & Krasne, 1983). This energe-
tically expensive behavior propelled the animals 
through the water, sometimes even making them 
breach the tank. This extreme response might be 
due to the anatomical structures of C. crangon‘s 
eye, more precisely the ‘light screen’. The pho-
tosensitive components (photoreceptive cells) 
of C. crangon‘s light screen have an increased 
absorption at 400-450 nm (violet/blue light) and 
530-570 nm (green light) wavelength (Struwe 
et al., 1975) and also contain a light reflecting 
screen (“tapetum” reflective tissue in the eye 
that makes vision more sensitive in darkness). 
The sudden illumination of the trial tanks might 
therefor blind the shrimp momentarily inducing 
stress and triggering the observed flight response. 
A larger number of individuals approached the 
light source directly when it was shone from 
one of the short sides of the tank. This might be 
because the specimens could not avoid the light 
beam, due to the structure of the container. Shi-
ning the light through the short side of the tank 
illuminates nearly the entire bottom of the con-
tainer while shining it from one of the long sides 
left areas near the sides of the container unillu-
minated where the specimens started gathering. 
Sporadically, specimens would approach the light 
source in a seemingly disoriented manner, trying 
to swim into the light source repeatedly. The be-

havior was reminiscent of the behavior observed 
in insects being drawn to a light source. This now 
poses the question of the presence of a similar 
photo reactivity in brown shrimp. The decreased 
reaction to the light stimulus to zero of the long-
term control group may suggest a desensitization 
to the stimulus. For the experiment group of the 
long-term experiment, the light stimulus did not 
provoke a directed reaction (specimens approa-
ching the light source in expectation of food).

Conclusion
For further attempts to condition Crangon cran-
gon with any conditioned stimulus, the holding 
conditions and feeding tactics during the expe-
riment would need to be optimized. Stressors 
like handling, the density of specimens in a 
holding tank and the natural feeding behavior 
of the brown shrimp need to be considered more 
carefully. Substratum, if provided in the holding 
tanks, should be filtered and sifted to reduce 
food availability after experiments begin to a 
minimum. Lastly, it is advised to record a more 
conclusive parameter than in this study (directed 
movement towards the light source or interaction 
with the food item). More suitable parameters 
might be the heart rate or activity of the antenna 
to make the observation of the response (or lack 
of) more distinct. 
The conditioning of Crangon crangon in this 
study might have been unsuccessful due to the 
above mentioned conditions, however this does 
not exclude the possibility of conditioning using 
an adjusted set up.
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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.

Wie verändert sich das Verhalten von Pagurus 
bernhardus bei der Erhöhung von Temperatur- 

und Lichtverhältnissen?
Trepels, Kristin; trepelsk@hu-berlin.de
Bock, Sarah; bocksara@hu-berlin.de

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


