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DER EINFLUSS UNTERSCHIEDLICHER UMWELTFAKTOREN

AUF GRÖSSENWACHSTUM UND SCHALENBAU

BEI OSTRACODEN*

von

Jan-Jürgen Göttnerxx

ZUSAMMENFASSUNG

Bei Züchtungsversuchen mit Ostracoden der Brackwasserart» C y p v i n o t u s  s a l i n u s , wurde der Einfluß verschiedener 

Umweltfaktoren auf die Population untersucht. Es zeigte sich, daß eine nicht ausreichende Belichtung einer Ver= 

minderung des Längenwachstums um 1/3 und ein Absinken der Populationsdichte um über die Hälfte zur Folge hat.

In diesem Fall ist auch der Sauerstoffgehalt des Wassers ein limitierender Faktor, der bei normalen Lichtver= 

hältnissen in ausreichender Menge vorhanden ist.

Der Salzgehalt des Wassers führt ebenfalls zu starken Größen und Abundanzschwankungen. Das Minimum für bei= 

de Werte lag bei 5%o , deutlich niedriger als bei den Populationen bei 0%e und 2Q%0 .

Da auf Grund der verschiedenen Umweltfaktoren Größenunterschiede innerhalb einer Art von 200-300% zu er= 

warten sind, ist eine Arteneinteilung nach der Größe nicht zu rechtfertigen.

Mit steigender Salinität nimmt die Skulptierung der ursprünglich glatten Schale zu. Die Sattelbildung der 

Schalen wird mit der Muskelkontraktion erklärt. Am stärksten ist die Verformung, wenn die Schalenstabilität 

verringert wird wie beim verstärkten Einbau von Strontium in die Schale.

Die Schalenzusammensetzung ändert sich bei natürlichen Umweltbedingungen fast nicht. Schwankende Magnesium= 

gehalte sind temperaturabhängig.

Mit steigender Strontiumkonzentration im Wasser kommt es zum verstärkten Einbau des Elements in die Schale, 

so daß sich die ursprüngliche Calcitstruktur in Strontianit und Aragonit umwandelt.

Der Einbau von Fremdionen in die Schale wird mit einem kinetisch-thermodynamischen Modell erklärt, was in 

guter Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen steht. Mit diesem Modell kann auch die starke Tempe= 
raturabhangigkeit des Magnesiumeinbaus gedeutet werden.

Daneben wurde noch der Einfluß der verschiedenen Umwel tfaktoren auf das Verhalten der Ostracoden untersucht.

Für die Trennung der Ostracoden vom Sand wird ein neues Ausleseverfahren beschrieben.

x Dissertation an der Freien Universität Berlin 

xxAnschrift des Verfassers: Dr. Jan-Jürgen Göttner, Institut für Paläontologie d. FU Berlin

Schwendenerstr. 8, 1000 Berlin 33
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ABSTRACT

The influence of environmental factors has been investigated for brackish ostracods, C y p r i n o t u s  s a K n u s , in 

labatory tests. With little light the length decreased by 1/3, the abundance more than a half. Also the oxygen 

content is a limiting factor, (not under normal light conditions).

The salinity is a limiting factor, too. The size and number of ostracods is lower at a concentration of 

5%o than in populations of 0$o or 20%o, Taking into account all these factors which influence the growth of a 

particular species one has to expect a size variability of about 200-300$. It is not possible to determin spe= 

cimens only by their size.

The smooth shell will be start to be sculptured with increasing salinity. The depressions of the carapace 

are caused by the muscle contraction. The greatest deformation and worse stability is found by shells with 

high content of strontium.

In natural environment the compound of the carapace is practically constant, only the magnesium content 

depends on temperature.

With increasing strontium content in the water more strontium will be incorporated in the shell, so the 

crystal structure changes from calcite to strontianite and aragonite.

The incorporation of ions in the carapace is explained by a kinetic-thermodynamic consideration, which 

correspondens well with the experimental results. It also explains the high temperature dependence of the mag= 

nesium content in the crystal.

Different factors which influence the behavior of ostracods has been studied.

A new technic is described of how to seperate ostracods from sand.

RÉSUMÉ

L'influence de différents facteurs du milieu de vie sur une population de l'ostracode C y p r i n o t u s  s a l i n u s  vivant 

dans l'eau saumâtre a été étudiée à l'aide d'essais d'élevage. Il s'est avéré qu'un éclairage insuffisant con= 

duit à une réduction de la croissance d'un tiers et un abaissement de la densité de la population de moitié.

Dans ce cas la teneur en oxygène, qui se trouve en quantité suffisante dans des conditions d'éclairage normales, 

constitue également un facteur limitant.

De meme, la salinité de l'eau provoque d'importantes variations de taille et d'abondance. Le minimum pour 

les deux valeurs se situe près d'une salinité de 5$o , nettement inférieur qu'à 0$o et 20%o. Comme la variation 

des différents facteurs du milieu de vie produit pour une même espèce des différences de taille de l'ordre de 

200 à 300$, une systématique basée sur la taille ne peut se justifier.

Le degré d'ornamentation des carapaces, lisses à l'origine, augmente avec l'élévation de la salinité. La 

formation de bosses est expliquée par la contraction musculaire. La déformation la plus forte se rencontre 

lorsque la stabilité des carapaces est réduite, par exemple par l'incorporation renforcée de strontium dans la 

carapace.

La composition de la carapace ne varie presque pas dans des conditions naturelles. La teneur en magnésium 
dépend de la température.

Une augmentation de la concentration du strontium dans l'eau mène à une plus forte incorporation de cet 

élément dans la carapace, si bien que sa structure calcitique originale se transforme en strontianite et ara= 

gonite.

L'incorporation d'ions étrangers dans la carapace est expliquée par un modèle cinêtique-thermodynamique 

qui concorde bien avec les résultats expérimentaux. Ce modèle permet également de comprendre la forte dêpen= 

dance de la température pour l'incorporation du magnésium.

Par ailleurs, l'influence des différents facteurs du milieu de vie sur le comportement des ostracodes a 

été étudiée.

Un nouveau procédé de triage pour la séparation d'ostracodes du sable est décrit.
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1. EINLEITUNG

Die Fragestellung der Unterscheidung mariner und nichtmariner Sedimente ist seit langem Gegenstand wissen^ 

schaftlicher Erörterung. Es existieren zwar verschiedene Kriterien zur Bestimmung des Milieus, die aber nicht 

immer angewendet werden können. Die stratigraphische und paleoökoloigsche Bestimmung erfolgt fast ausschließ= 

lieh an Hand von Fossilfunden, die bei geringer Zahl, zumal bei unbekannten Arten, nur schwer zugeordnet wer = 

den können.

Als biologisches Unterscheidungsmerkmal gilt, daß sich der marine Biotop vom limnischen, getrennt durch 

den artenarmen brackischen Bereich, mit seiner sehr verschiedenen Fauna und Flora abhebt REMANE (1958, 1963). 

Ein weiteres Indiz ist die sogenannte Brackwasserregel, die besagt, daß zahlreiche Arten beim Vordringen vom 

Meer ins Brackwasser eine Größenreduktion erfahren, häufig verbunden mit einer Formänderung. Das bekannteste 

Beispiel hierfür ist die Mytilus edulis, die in der Ostsee oft nur noch 1/3 bis 1/4 ihrer Normal länge im Meer 

aufweist REMANE (1958). HARTMANN (1962) und KINNE (1964) konnten diese Tendenz auch für Mikrofaunen nachweisen.

Die Zahl und Größenvarianz einer Art wird darüberhinaus noch von weiteren Faktoren bestimmt, wie Nahrungs= 

angebot, Substrat, Gasgehalte des Wassers, Temperatur, Licht, inter-und-intraspezifisehe Konkurrenz, etc. RE= 

MANE & SCHLIEPER (1958), SCHWERDTFEGER (1963, 1968, 1975). NEALE (1964) untersuchte den Einfluß einiger dieser 

Faktoren auf die Verbreitung von Ostracoden. Welcher der Einflüsse das Vorkommen und die Häufigkeit einer Art 

im Biotop am meisten bestimmt, ist nach dem "Gesetz vom Minimum" der Faktor der am weitesten vom Optimum ent= 

fernt ist LIEBIG (1862), THIENEMANN (1942). So konnte VESPER (1972) auf Grund verschiedener anderer Einflüsse 

die Größenreduktion an Cyprideds torosa bei verringerter Salinität nicht eindeutig bestätigen.
Eine weitere sogenannte Brackwasserregel ist die Reduktion des Kalkskeletts von marinen Arten bei ihrem 

Übergang ins Brackwassermilieu. Dieser Effekt kann aber durch die zuvor genannten Faktoren überdeckt und zu= 

sätzlich durch die Fähigkeit der Organismen zur Kalkspeicherung kompensiert werden REMANE (1963).

Darüberhinaus wird versucht, über die Morphologie der Lebewesen auf das Milieu zu schließen REMANE (1963), 

HARTMANN (1963, 1975).

Ein weiteres Indiz zur Unterscheidung der Sedimente scheint der Chemismus der Kalkskelette zu sein, beson= 

ders ihrer Bor-und-Strontiumgehalte. Die Gehalte der Spurenelemente hängen aber weitgehend von der Kristal 1 = 

Struktur der Schalen ab LEUTWEIN & WASKÜWIAK (1962), MILLIMAN (1974). Zusätzlich kommt es zu starken Schwan= 

kungen in der Kalkzusammensetzung je nach Anreicherung von Spurenelementen in der Umgebung GMELIN (1954, 1957, 

I960, 1975).

Darüberhinaus soll das Calcit-Aragonitverhältnis bei einigen Molluskenarten Aufschluß über die Salinität 

geben DÜDD (1967).

Aufgabe dieser Arbeit war es nun, durch Züchtung einer Art den Einfluß der verschiedenen limweltfaktoren 

auf die Üstracodenpopulation genauer bestimmen zu können. Die untersuchte Art ist Cyprinotus (ayprdnotus) sali= 

nus (BRADY 1868)x im folgenden nur noch Cyprinotus salinus .

Bestimmung nach HELMDACH
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2. UMWELTFAKTOREN

2.1 Abiotische Faktoren

2.1.1 Substrat

Die einzelnen Umweltfaktoren bedingen einander zum Teil. So ist der Einfluß des Substrates nicht zu trennen 

von den Nährstoffen, die sich in ihm befinden. Daneben spielt die Belüftung, die Härte und die Korngröße des 

Bodens noch eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Ostracodenpopulationen HARTMANN (1975). So sind 

nach REMANE (1933) und ELOFSON (1941) kriechende Formen als Schlanmibewohner in der Regel größer als $andbe= 

wohner. Auch VESPER (1972) konnte bei der C y p r i d e i s  t o r o s a  eine gewisse Abhängigkeit der Schalengröße vom Sub= 

strat feststellen, führte sie aber weniger auf die Korngröße zurück, als auf die im Boden befindlichen Nähr= 

stoffe.

2.1.2 Temperatur

Die ARRHENIUS-Gleichung besagt, daß sich die Reaktionsgeschwindigkeit mit steigender Temperatur erhöht (siehe 

auch 6.7.3). Dieser Zusammenhang ist auch bei Ablauf biologischer Prozesse innerhalb von artspezifischen phy= 

sioloigschen Grenzen zu beobachten und als VAN'T H0FF-G1 eichung bekannt. Danach wird bei einer Temperaturerhö = 

hung um 10 Grad der Reaktionsablauf im allgemeinen um das 2-bis 4-fache beschleunigt. Die erhöhte Temperatur 

hat nicht nur eine vergrößerte Wachstumsgeschwindigkeit, sondern auch ein verstärktes Größenwachstum vieler 

Tier-und-Pflanzenarten zur Folge.

Nach VAN M0RKH0VEN (1962) läßt sich die Wachstumsrate um 50% steigern, wenn die Qstracoden bei relativ 

warmer Temperatur statt im Freien gehalten werden. Die Ostracoden erweisen sich meist als sehr anpassungsfähig 

an die Umgebungstemperatur, eine Übersicht über den von verschiedenen Arten tolerierten Temperaturbereich gibt 

NEALE (1964). Daher sind Ostracoden in arktischen wie auch in thermalen Gewässern zu finden. Die von mir ge= 

züchtete Art, C y p r i n o t u s  s a l i n u s  , erwies sich als eurytherm KLIE (1938). Sie überstand sowohl Temperaturen von 

35°C als auch kurzfristiges Einfrieren unbeschadet.

Darüberhinaus erfüllt die Temperatur noch eine Steuerfunktion beim Wachstum der Arten. Wird bei einem Le= 

bewesen eine artspezifische Temperatur über-oder-unterschritten, stellt der Organismus das Wachstum ein. Da= 

neben ist der Temperaturwechsel einer der bestimmenden Faktoren, der die Fortpflanzungszeit der Arten steuert.

2.1.3 Gaskonzentrationen

Ostracoden sind im allgemeinen relativ unempfindlich gegen niedrige Sauerstoffkonzentration im Wasser (siehe 

auch 4.1.1). Sie werden sogar noch in Bereichen angetroffen, in dem Faulgase auftreten KLIE (1938). HARTMANN

SCHRÖDER & HARTMANN (1962) geben als Grenzwert eine Sauerstoffkonzentration im Wasser von 0,5 ml/I an, bei dem 

Ostracoden längere Zeit nicht Überleben können. (Nach WEAST (1965) beträgt die maximale Sauerstoffkonzentra= 

tion im Wasser bei 25°C 31,6 ml/1.)

In kalkarmen Gewässern ist das Dissoziationsgleichgewicht zum Kohlendioxyd hin verschoben (siehe auch 

5.3.1). Die hohe Kohlendioxydkonzentration hat durch Bildung von Kohlensäure einen niedrigen pH-Wert zur Folge. 

LÖFFLER (1961) fand Ostracodenarten, die noch bei einem pH 5-6 Vorkommen. KLUGH (1927) konnte C y p r i n o t u s  1-2 

Tage beim pH-Wert von 4 halten. Bei der C y p r i n o t u s  s a l i n u s  habe ich, wie auch bei anderen Ostracoden, eine ex= 

treme Empfindlichkeit selbst gegenüber nur schwach sauren Lösungen festgestellt. So wirkt auch eine nur gering 

erhöhte Kohlendioxidkonzentration sofort tödlich. Wegen der geringen Anforderung, die diese Art an die Sauer= 

Stoffkonzentration stellt, dürfte ein Erstickungseffekt durch das Kohlendioxyd weitgehend auszuschließen sein.

2.1.4 Saiinität

Die meisten im Süßwasser lebenden Ostracoden vertragen kaum Salzgehalte größer als lv*. Eine ähnliche Grenze 

liegt für viele marine Arten bei 10%*, die in Gewässern mit geringerer Salinität auf Dauer nicht lebensfähig 

sind. Diese Brackwasserbarriere bewirkt daher nach REMANE (1958) ein Artenminimum, das bei etwa 6*/.. Salzgehalt 

liegt. Dies wurde von OERTLI (1963) auch für Ostracoden bestätigt.
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Es ist nun die Frage, welchen Einfluß die Salinität auf Ostracoden ausübt, die von einem Salinitätsbereich in 

den anderen überwechseln. Im allgemeinen gilt für marine Ostracoden, daß sie beim Eindringen in salzarmere Ge= 

wässer eine Größenreduktion erfahren HARTMANN (1962). Nach VESPER (1972) gilt diese Vorstellung nicht für holo= 

euryhaline Arten. Nach ROHR (1979) treten bei brackischen Ostracoden erhebliche Größenvariabilitäten auf, wie 

sie bei marinen Populationen nicht gefunden werden. Die durch die starken Schwankungen im brackischen Lebens= 

milieu hervorgerufenen Varianzen verdecken sicherlich häufig den Sai initätsernfluß.

Neben der Schalengröße wird auch die Kalkbildung mit sinkendem Salzgehalt verringert. Süßwasserostracoden 

sind gewöhnlich dünnschaliger als marine. Nach SCHLIEPER (1958) ist die verstärkte Verkalkung der marinen Ar= 

ten auf eine Vergrößerung des kalkbildenen Gewebes bei erhöhter Salinität zurückzuführen.

Oft reagieren Ostracoden auf veränderte Salinitätsverhältnisse mit Buckelbildung. Die Gründe hierfür sind 

bisher nicht bekannt.

über das Eindringen von Süßwasserostracoden in den Brackwasserraum ist nach HARTMANN (1975) nichts bekannt.

2.1.5 Weitere Faktoren

Zu den weiteren Faktoren, die die Ostracodenpopulation beeinflussen, gehört die Wasserbewegung. So sind nach 

HARTMANN (1975) bei ständig bewegtem Wasser keine Ostracoden im Sand anzutreffen.

Keinen Einfluß hat nach dem gleichen Autor die Tiefe auf die Ostracodenverbreitung, wenn nicht andere li= 

mitierende Faktoren hinzukommen. Nach VAN MORKHOVEN (1962) nimmt mit geringerer Lichtintensität die Wachstums= 

rate ab und ist bei absoluter Dunkelheit nur noch sehr gering. Daneben ist bei blauem Licht die Wachstumsge= 

schwindigkeit größer als bei rotem. In wie weit es sich hierbei auch um einen Photosyntheseeffekt handelt, 

ist nicht geklärt.

2.2 Biotische Faktoren

2.2.1 Nahrungsangebot

Das Nahrungsangebot ist einer der limitierenden Faktoren für die Ostracodenpopulation. Viele Ostracodenarten 

ernähren sich überwiegend von pflanzlichen Bestandteilen. Daneben wird auch häufig die Aufnahme tierischer 

Bestandteile beobachtet. Einige Ostracodenarten sollen räuberisch leben. Einen Überblick über die Ostracoden= 

ernährung gibt KÄSTNER (1965). Von verschiedenen Autoren wurden die Auswirkungen der Ernährung auf die morpho= 

logischen Änderungen der Schalen untersucht HARTMANN (1975).

In den Züchtungsversuchen (Kap. 3) war bei Zufütterung mit Trockenfutter kein erkennbarer Einfluß auf die 

Population zu registrieren. Vermutlich war auf Grund der vorhandenen Vegetation das Nahrungsangebot nicht der 

limitierende Faktor.

2.2.2 Besiedlungsdichte

Die Besiedlungsdichte der Ostracoden hängt eng mit dem Nahrungsangebot und der Beschaffenheit des Substrates 

zusammen. Die Anzahl der pro Fläche lebenden Ostracoden unterliegt im Jahresverlauf nach KFFENORDE (1972)
2

starken Schwankungen. Als mittlere Siedlungsdichte gibt er je nach Substrat und Fundort 10-22 Ostracoden/lOcm
2

im Limskikanal an. Nach HARTMANN (1975) kann im Watt ein Maximalwert von 1000 Exemplaren pro 10cm erreicht 

werden.

Bei den Züchtungsversuchen wurden unter gleichbleibenden äußeren Bedingungen starke zyklische Populations= 

Schwankungen in den Becken beobachtet, was in diesem Fall offensichtlich auf die intraspezifische Konkurrenz 

zurückzuführen ist.
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3. ZOCHTUNGSVERSUCHE

3.1 Fanqmethode

Die Ostracoden wurden meist vom Ufer aus mit einem langstieligen Kescher (Maschenweite 0,3mm) unter Abhebung 

der oberen 2-3cm des Sediments gefangen. Anschließend wurde die Probe durch ein grobes Sieb (3mm) gegeben, 

um die großen Bestandteile zu entfernen. Diese Bodenprobe wurde dann in ein Glas gebracht und mit dem Wasser 

des Fundortes aufgeflillt. So war gewährleistet, daß der ursprüngliche Biotop weitgehend erhalten blieb. Für 

den Transport wurden große Gefäße gewählt, die eine relative Temperaturkonstanz ermöglichten. Das war wich= 

tig für die marinen Ostracoden, die, gewöhnt an nahezu isotherme Verhältnisse, Temperaturerhöhungen nicht 

lange überlebten.

Zur Untersuchung und Züchtung wurden die Ostracoden mit einer Pipette (1mm Innendurchmesser) gefangen.

3.2 Fundorte

Die für die Züchtungsversuche verwendeten Ostracoden stammen aus folgenden Gebieten: Niederländische und 

deutsche Nordseeküste - Fundorte nach WAGNER (1957), deutsche Ostseeküste und Schlei - Fundorte nach VESPER 

(1972), französische Mittelmeerküste - Fundorte nach ROHR (1979).

Es wurden Arten der Familien Cypridae und Cytheridae auf ihre Tauglichkeit hin untersucht, in Becken mit 
unterschiedlicher Salinität zu leben. Die letztendlich für die Untersuchungen gewählte Art, Cyprinotus sali

nus , stammt von der Ostsee. Der genaue Fundort: Der Süßwasserzufluß, der am Jachthafen Glücksburg in die Ost= 
see mündet. Die Fundstelle liegt auf halber Strecke zwischen Autostraße und Ostseeküste, siehe Abb. 1.

Die Salinität des Wassers an der Fundstelle betrug 0,57..

Abb. 1: Fundort von Cyprinotus salinus (mit Punkt gekennzeichnet)

3.3 Untersuchunqsdauer

Die Ostracoden Cyprinotus salinus wurden im August 1976 gefangen. Die eigentlichen Züchtungsversuche begannen 
im Frühjahr 1977. Nach Beendigung der Versuche wurden die Schalen noch mindestens ein Jahr im Medium belassen, 

um festzustellen, ob ein frühdiagenetischer Einfluß auf die Schalenzusammensetzung zu erkennen war. Die Ver= 

suche wurden im August 1979 abgeschlossen.
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3.4 Allgemeine Regeln

Auffallend war, daß es nicht einmal gelang, die Ostracoden, abgesehen von den Slißwasserarten, in ihrem ur= 

sprünglichen Lebensmilieu zu halten. Auch die Versuche scheiterten, die Ostracoden in Gläsern, die im Ursprungs 

gewässer standen, an die neuen Bedingungen zu gewöhnen. Die Süßwasserostracoden waren zwar anspruchslos in der 

Haltung, es war aber nie möglich, sie an höhere Salzgehalte zu gewöhnen. Ihre Oberlebensdauer betrug selbst 

bei niedrigen Salzkonzentrationen höchstens drei Tage.

Bei der Ostracodenhaltung müssen folgende Regeln beachtet werden:

1. Höhere Temperaturen, zumindestens am Anfang, als im Stammgewässer vermeiden. Tiefere Temperaturen werden 
meist toleriert.

2. Keine runden Gefäße verwenden. Gläser mit einem konkaven Rand sind ungeeignet, da sie ein Aufsteigen der 

Tiere an die Oberfläche verhindern.

3. Nur große Gläser verwenden (ab 51), da nur in ihnen eine gewisse Temperaturkonstanz gewährleistet ist, und 

sich nur hier ein stabiler Biotop aufbauen kann.

4. Möglichst keinen feinen Sand verwenden, da der zur Verschlickung und Sumpfgasbildung neigt.

5. Die Anwesenheit der Wasserpflanze Colerpa war der Ostracodenvermehrung offensichtlich nicht förderlich. So 
verstarben alle Tiere nach kurzer Zeit, ohne sich vermehrt zu haben. Die Versuche mit Cyprinotus salinus 

gelangen erst, als die Pflanze entfernt wurde.

6. Bei Ansätzen mit künstlichem Meerwasser empfiehlt es sich, etwa einen Monat zu warten, bis sich ein stabiler 

Biotop mit Algen ausgebildet hat.

7. Völlig mit Algen überwucherte Becken erwiesen sich als lebensfeindlich, da sich die Ostracoden offensicht= 
lieh in ihnen verfingen.

8. Beim Einsetzen der Tiere sind Salinitätssprünge größer als 10%ozu vermeiden. Sie sollten vielmehr stetig an 

ihre neue Umgebung gewöhnt werden.

9. Züchtungsversuche sollten nicht im Herbst oder Winter begonnen werden, wegen des jahreszeitlich bedingten 

Fortpflanzungszyklus.

10. Becken, in denen schon eine Population abgestorben ist, sollten wegen der Verpilzungsgefahr neu angesetzt 
werden.

3.5 Beckenausstattung

Die Böden der Aquarien waren etwa 5cm hoch mit feinem Kies bedeckt, um eine Durchlüftung des Grundes zu ge= 

währleisten. Die Becken wurden mit Elodea canadensis bepflanzt, die eine Resistenz gegen Salzwasser bis zu 
12?. bewies. Alle Gläser waren an eine Belüftungsanlage angeschlossen, die bei Bedarf eingeschaltet wurde. Die 

Aquarien waren nebeneinander am Fenster aufgestellt, so daß die biologischen Abläufe durch den normalen Tages= 

rhythmus gesteuert wurden. Daneben war noch eine Zusatzbeleuchtung vorhanden. Die Temperatur in den Becken 

wurde mit eingehängten Thermometern ermittelt.

3.6 Unveränderte abiotische Faktoren

3.6.1 Substrat

Durch die für alle Becken gleich gewählte Kiesfüllung wurde ein spezieller Einfluß des Substrats ausgeschlossen 

Da in keinem Aquarium eine Verschlickung eintrat, war die Wirkung des Substrats während der Versuchsdauer 

gleichblei bend.
-3Lediglich beim Versuch mit erhöhten Strontiumgehalten (3.8.5) kam es bei der Konzentration von 3*10 m Sr 

zur Schlammbildung.

3.6.2 Temperatur

In den Versuchsreihen wurden die Populationen praktisch isotherm gehalten. Die Temperatur lag das ganze Jahr 

über etwa bei 22°C. Gelegentlich vorkommende Schwankungen ließen keinen Einfluß auf die Population erkennen.
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3.6.3 Licht

Die Becken standen nebeneinander am Fenster, so daß sie den gleichen Lichtverhaltnissen ausgesetzt waren. Die 

Ausnahme war Versuchsreihe (3.9), bei der die Auswirkung des Lichtes auf die Population untersucht wurde.

3.6.4 Sauerstoffgehalt

Durch künstliche Belüftung und ausreichende Lichtverhältnisse waren alle Becken (außer in 3.9) mit genügend 

Sauerstoff versorgt. Siehe hierzu Versuch (3.10).

3.7 Unveränderte biotische Faktoren

3.7.1 Nahrung

Die Ostracoden wurden während der vergleichenden Züchtungsversuche nicht gefüttert. So war für alle Popular 

tionen ein weitgehend gleiches Nahrungsangebot gegeben, abgesehen von dem teilweise unterschiedlichen Algen= 

bewuchs in den Becken.

3.7.2 Interspezifische Konkurrenz

Bei den vergleichenden Züchtungsversuchen waren neben Cypvinotus salinus keine weiteren Arten vorhanden, die 
den Ostracoden den Siedlungsraum oder das Nahrungsangebot hätten streitig machen können.

3.8 Versuchsbecken

3.8.1 Stammbecken

Das Stammbecken hatte ein Fassungsvermögen von 81, die Salzkonzentration betrug 2%«, der pH-Wert 8,2, und es 

wies einen mittelstarken Algenbewuchs auf.

Alle Ostracoden der Art Cyprinotus salinus sanken auf Grund des Salinitätsunterschiedes sofort nach dem 
Einsetzen leblos zu Boden. In den nächsten Tagen waren trotz intensiver Beobachtung keine lebenden Ostracoden 

mehr auszumachen. Nach etwa 2 Monaten hatte sich in dem Becken eine sehr vitale Ostracodenpopulation gebildet, 

vermutlich aus eingeschleppten Eiern. Mit diesen Tieren wurden die nachfolgend beschriebenen Züchtungsversuche 

durchgeführt,

3.8.2 Süßwasserbecken

Die eingesetzte lonenkonzentration siehe Tabelle 1. Die Hydrogencarbonat- und die Calciumkonzentration hatten
-4sich bei einem Kohlendioxydpartialdruck von 3-10 atm und einem pH-Wert von 8,4 entsprechend den Gleichungen 

Kap. 5.3.1 ungefähr auf die in den Klammern angegebenen Werte verringert.

In dem Becken war mäßiger Algenbewuchs.

Kationen (mg/kg)

Na+ M 2 +M£ Ca2+ K+ c 2+Sr Ba2+ Fe2+ Mn2+ Cu2+ Zn2+ P

10760 1294 413 387 8 0,015 0,01 0,02 0,003 0,01 0,01 Meerwasser 35 %*

76 71 232 9,5 1,9 0,003 Süßwasser

(37)

Anionen

CI"
2- 

SO 4 h c o3- Br' B{H2B03') H2Si03 Meerwasser

19353 2712 142 67 26

37,2 249 1751 (75) 31,2 Süßwasser

Werte nach MILLIMAN (1974) und Analyse FRESENIUS (1973)
Tab. 1: Ionenzusammensetzung des Meer- und Süßwasserbecken. Die unterstrichenen Kationen sind die konserva= 

tiven Bestandteile des Meerwassers.
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3.8.3 Brackwasserbecken

Die Salzwasserbecken wurden mit einer käuflichen Meersalzmtschung angesetzt. Die Ionenzusammensetzung ent= 

spricht etwa der in Tabelle 1 angegebenen.

Das Brackwasserbecken hatte einen Salzgehalt von 5%«und einen pH-Wert von 8,3. Der Algenbewuchs war mäßig. 

Das von den Ostracoden zu nutzende Wasservolumen betrug wie im vorstehenden Versuch 201.

3.8.4 Meerwasserbecken

Das Einsetzen der Ostracoden gelang nicht direkt in das Meerwasserbecken, so wurden die Tiere bei einem Salz= 

gehalt von 12%„eingesetzt. Nach erfolgter Vermehrung wurde die Lösung durch Verdunstung bis auf 40%o konzen = 

triert. Der pH-Wert des Wassers betrug 8,3. Im Becken war ein kräftiger Algenbewuchs vorhanden. Das den Tie= 

ren zur Verfügung stehende Wasservolumen war zu Beginn des Versuchs 301,

3.8.5 Strontiumbecken

Zu dem Stammbecken wurde Strontiumchlorid dazugegeben. Die Ostracoden wurden jeweils zwei Monate bei Stronti=
-3 -3 -3umkonzentrationen von 10 ,3*10 und 6.10 m gehalten, dann wurden Proben zur Untersuchung entnommen. Die

.3
letzten Tiere wurden nach einem Jahr gefangen, inzwischen war der Strontiumgehalt auf 3,1-10 m abgesunken, 

wegen der geringeren Löslichkeitprodukte der Strontiumsalze im Vergleich zu den Calciumverbindungen. Der pH- 

Wert war 8,0.

3.8.6 Schwermetallbecken

Darüber hinaus wurde versucht dte Ostracoden in einem Schwermetall- und in einem Erdalkalimetal1becken zu 

züchten. Beide Versuche mißlangen. Ob dieser Mißerfolg auf die in beiden Becken überwuchernde Algenflora oder 

auf die toxische Wirkung von Schwermetallen auf Mikroorganismen zurückzuführen war, konnte nicht geklärt wer= 

den.

3.9 Lichteinfluß

Zur Frage, welchen Einfluß das Licht auf die Ostracodenpopulation hat, wurde das Stammbecken im Frühjahr un= 

mittelbar vor dem Generationswechsel abgedeckt, so daß nur noch 1/3 der ursprünglichen Lichtintensität herrsch^ 

te. Die Tiere wurden einen Monat unter diesen Bedingungen gehalten, bevor sie untersucht wurden. Hierzu wurden 

sie mit der Pipette gefangen und lebend unter dem Mikroskop vermessen nach der bei LÖTTIG (1962) beschriebenen 

Methode. Anschließend wurden sie in das Aquarium zurückgeschüttet, um die Untersuchungsreihe nicht zu verfäl= 

sehen. Um zu prüfen, in wie weit hier ein Einfluß durch Sauerstoffverarmung vorliegt, wurde der folgende Ver= 

such durchgeführt.

3.10 Sauerstoffeinfluß

Der Versuch wurde wie vorstehend beschrieben ausgeführt, nur wurde hierbei künstlich belüftet. Zum Abschluß 

dieser Reihe wurde das Becken ohne Belüftung den normalen Lichtverhältnissen wieder ausgesetzt.

Um zu prüfen, welchen Einfluß der Sauerstoffgehalt des Wassers bei ausreichender Beleuchtung hat, wurden 
die Becken in Kontrol1 versuchen zeitweise belüftet.

3.11 Probenaufbereitung

Die für die weiteren Untersuchungen verwendeten Ostracodenschalen wurden in herkömmlicher Weise durch Siebung 

gewonnen. Zur Trennung der Ostracoden von dem Sand in der Siebfraktion wurde ein neues Verfahren angewandt: 

Hierzu wurde die Probe in eine Kunststoffschale gebracht. Darauf wurde eine Klarsichtfolie gelegt, die 

zuvor über Stoff gerieben wurde. Die Folie wurde nun mit der Schale leicht hin und her geschoben, was bewirkte, 
daß die Folie weiter aufgeladen wurde, und sich die Probe gleichzeitig umschichtete. Durch die elektrostati=
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sehe Aufladung sammelten sich die Ostracodenschalen und die organischen Pflanzenreste an der Folie, während 

der Quarz in der Schale zurückblieb. Die anhaftenden Teile wurden mit einem weichen Pinsel abgebürstet. Durch 

mehrfaches Wiederholen der Prozedur konnten die Schalen nahezu quantitativ überführt werden. Eine weitere 

Trennung der Schalen von den pflanzlichen Bestandteilen wäre auf Grund des unterschiedlichen spezifischen Ge= 

wichts oder durch Auslesen leicht möglich gewesen.

Die Auslesemethode ist besonders zeitsparend bei Proben, die nur geringe Ostracodenmengen enthalten. Da= 

neben ist sie sehr material schonend.
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ERGEBNISSE

4. MORPHOLOGIE UND ÖKOLOGIE

4.1 Lichteinfl uß

4.1.1 Abundanz

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Ergebnisse basieren im wesentlichen auf den Versuchen 3.9 und 3.10.

Das Lichtangebot gehört zu den bestimmten Faktoren der Entwicklung der Ostracodenpopulation. So verringerte 

sich die Individuenzahl bei verringerter Lichtintensität von 450 auf 250. Bei dieser Zählung ist ein Fehler 

von + 50 Tieren anzunehmen. Das Absinken der Populationsdichte bei nicht ausreichenden Lichtverhältnissen war 

auch bei anderen Versuchen zu beobachten. Hier war eine Verringerung der Zahl innerhalb weniger Tage um weit 

über die Hälfte zu verzeichnen.

Ist zu wenig Licht vorhanden, so vermindert sich nicht nur wegen dessen physiologischer Wirkung die Be= 

Siedlungsdichte, sondern auf Grund der eingeschränkten Photosynthesetätigkeit der Pflanzen sinkt auch das Nah= 

rungsangebot und verringert sich der Sauerstoffgehalt.

Um den Einfluß des Sauerstoffgehaltes abschätzen zu können, wurde das Becken künstlich belüftet. Nach vier 

Wochen hatte sich die Individuenzahl auf 350 erhöht. In Kontrol1 versuchen bei ausreichender Belichtung konnte 

kein Einfluß der Belüftung auf die Ostracodenpopulation festgestellt werden. Das heißt, das der Sauerstoffge= 

halt erst bei einer relativ starken Verarmung ein limitierender Faktor wird. Bei der normalen Photosynthese= 

tätigkeit scheint der Sauerstoff in ausreichender Menge für die Entwicklung von C y p v i n o t u s  s a l i n u s  zur Verfu= 

gung zu stehen.

Nachdem die Ostracoden ohne Belüftung dem normalen Tageslicht wieder ausgesetzt waren, stieg ihre Zahl 

sprunghaft auf über 600 Tiere. Auffallend war die große Zahl der Jungtiere, die offensichtlich fast alle in 

diesem Monat geschlüpft waren.

Obwohl sich während der Versuchsreihe die Tageslängen und das Lichtspektrum etwas änderten, sind die Er= 

gebnisse derart signifikant, daß dieser Effekt vernachlässigt werden kann.

4.1.2 Längenwachstum

Bei der Auswertung wurden Ostracoden unter 0,45 mm Länge nicht berücksichtigt, da hier nicht sicher zu erken= 

nen war, ob es sich um noch juvenale Stadien oder Kümmerformen handelte. Die nicht berücksichtigten Meßwerte 

sind in den Diagrammen als Karo gekennzeichnet.

Neben der Individuenzahl nahm auch das Größenwachstum bei nicht ausreichender Lichtintensität ab (siehe 

Abb, 2). Die Kurve entspricht weitgehend der statistischen Normal verteilung. Auffallend sind die beiden 0stra = 

coden mit etwa 1 mm Länge. Es scheint, als ob sich große (möglicherweise alte) Ostracoden schlechter an widrige 

Umstände anpassen können. Die Durchschnittslänge beträgt 0,71 mm.

Die Belüftung hat ein vermehrtes Größenwachstum der Ostracoden zur Folge. Die Durchschnittslänge liegt bei 

0,85 mm. Das ist eine Steigerung um fast 20 % gegenüber dem Vorversuch.

Die Meßpunkte folgen auch hier der statistischen Verteilung. Größere Exemplare aus der Zeit vor Versuchs= 

beginn sind nicht mehr zu finden.

Nachdem die normalen Lichtverhältnisse wiederhergestellt waren, kam es nicht nur zu einem neuerlichen An= 

stieg der Populationsdichte, sondern auch des Größenwachstums. Die Durchschnittslänge beträgt 0,94 mm. Das ist 

eine Steigerung gegenüber dem Vorversuch um etwa 10 % und gegenüber dem Versuch mit verminderter Lichtintensi= 

tät um 1/3. Anzumerken ist hier, daß die Population nach einem Monat noch nicht die für diese Salinität typi= 

sehe Länge hatte.

Auch bei diesem Längendiagramm ist wieder eine Normal verteilung zu erkennen.

Der Meßfehler bei dieser Versuchsreihe war kleiner 0,03 mm.



- 84 -

Individuenzahl

10 -

Dunkelversuch

5 .

0 •

0 0 • •

0 0 0 • •

------------ 1-----------------r-
0,25 0,5

Individuenzahl

10 -

"1-----------------T “
0,75 1,0

Länge

“ I-------------1
1,25 mm

Beliiftungsversuch

5 _

0 • • • • • • • • • •

” i------------------- 1------------------- 1------------------- i—
0,25 0,5 0,75 1,0

Länge

™i------- 1
1,25 mm

Individuenzahl

10

Llchiversuch

5 .

0 • • • • • • • • •

o o • • • •  • • • • • • •  Länge

------1------------ 1------------ 1------------ 1-------------1-----
0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 mm

Abb. 2 : Das Längenwachstum der Ostracoden in Abhängigkeit von der Belichtung und Belüftung
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4.1.3 Schwimmverhal ten

Es war auffallend, daß die Ostracoden im Sommer nie um die Mittagszeit im Becken herumschwammen, sondern sich 

nur am Boden aufhielten. Diese Reaktion war zu anderen Jahreszeiten nicht zu beobachten.

Das Verhalten ist auf das im Sommer verstärkt vorhandene kurzwellige Licht im Sonnenspektrum zurLickzufüh= 

ren. Zum Nachweis wurden schwimmende Ostracoden mit einer UV-Lampe (366 nm) angestrahlt. Augenblicklich lies= 

sen sie sich zu Boden fallen oder schwammen aus dem Lichtkegel heraus. Dieser Versuch konnte jederzeit mit 

gleichem Ergebnis wiederholt werden. Ein Beleuchten der Ostracoden mit Licht langweiligerer Frequenz löste 

keine Reaktion aus.

Darüberhinaus war das Schwimmverhalten nicht nur vom Licht abhängig, sondern auch von der Nahrung. So 

schwammen die Ostracoden im Versuch mit erhöhten Strontiumgehalten (3.8.5) nach der Verschlickung des Bodens 

kaum noch. Nach einer Reinigung des Bodens nahm die Schwimmtatigkeit der Ostracoden bei Nahrungssuche wieder 

rapide zu.

4.1.4 Generationswechsel

Neben der Temperatur ist bei vielen Organismen das Licht der auslösende Faktor für die Fortpflanzung, damit 

die neue Generation nicht in eine Zeit mit widrigen Lebensbedingungen geboren wird.

So war bei den Versuchen nie ein Generationswechsel im Winter zu beobachten. Da isotherme Bedingungen 

herrschten, konnte die Temperatur nicht der auslösende Faktor sein. Auch eine Zusatzbeleuchtung mit Glühbir= 

nen, die über Wochen eine längere Tagesdauer simulierten, konnten keine Fortpflanzungsperiode auslösen. Es 

ist anzunehmen, daß die Fortpflanzung bei C y p r i n o t u s  s a l i n u s  ebenso wie das Schwimmverhalten über die Wellen= 

länge des Lichts geregelt wird.

4.2 Saiinitätseinfluß

4.2.1 Abundanz

Die Gesamtzahl wurde aus einer überschlägigen Zählung der vorhandenen Gehäuse ermittelt. Eine Fehlerquelle 

ist die unterschiedliche Versuchsdauer der einzelnen Züchtungsversuche. So wurde im Meerwasserbecken nur eine 

Generation hervorgebracht, während für das Süß-und-Brackwasserbecken eine Generationenzahl von 2,5 geschätzt 

wurde. Zu diesem Wert kam es, da die Individuenzahl bei den Folgegenerationen immer weiter absank. Dieser 

Effekt ist mit den sich offensichtlich verschlechternden Lebensbedingungen der Ostracoden zu erklären.

Die Fortpflanzungsgrenze liegt für die Art offensichtlich zwischen 20%ound 25%* .

Das Maximum der Ostracodenpopulationsdichte liegt bei 18-20^mit etwa 600 adulten Exemplaren (siehe Abb.

3).
Bei 24^ostarb schlagartig die halbe Population ab. Bei 36%,hatte sich die Zahl auf 20 Ostracoden verrin= 

gert, die bei 40%oauch abgestorben waren.

Auffallend ist, daß die Individuenzahl bei S to ein Minimum durchläuft. Dieser Befund steht auf den ersten 

Blick im Widerspruch zu der sonst im Brackwasser gefundenen hohen Populationsdichte (siehe 7.).

Zu erwähnen ist noch, daß im marinen Milieu unter den optimalen Wachstumsbedingungen nahezu alle Ostraco= 

den die adulte Entwicklungsstufe erreichten,während das bei den anderen Becken nicht gegeben war.

4. 2. 2 Größenwachstum

Die L-, H-, B-/Individuen-Diagramme weisen bei dem Meerwasserbecken eine nahezu ideale Normalvertei1ung auf. 
Das ist auch zu erwarten, da die Population unter gleichen Umwelteinflüssen entstanden ist. Die beiden anderen 

Ostracodenpopulationen weisen keine derartige Stetigkeit auf, sondern besitzen in ihren Diagrammen mehrere 

Maxima. Dieser Effekt ist mit den unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen der einzelnen Generationen zu er= 
klären (siehe auch 4.1),
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Abb. 3: Die Abundanz der Ostracoden in Abhängigkeit von der Salinität (— gibt die juvenilen Stadien an)

(Bei der Gehäusezahl handelt es sich nur um eine Abschätzung, da die Schalen zumeist mit den Algen 

sedimentiert wurden und nicht einzeln ausgezählt werden konnten. Bei der Auswertung sind nur die 

letzten juvenilen Stadien berücksichtigt. + Die Werte wurden nicht auf eine Generation korrigiert.)

Die Ostracodenpopulation bei 20&>hatte das stärkste Größenwachstum. Die mittlere Länge betrug 1,22 mm.

Die Tiere im Brackwasserbecken hatten mit 1,05 mm die geringste Länge. Das ist eine Größenreduktion um 

etwa 15%. Dies steht durchaus im Einklang mit der Größenabnahme der Arten bei geringerer Salinität (REMANE 

1958). Verwunderlich ist ein Ansteigen der Durchschnittslänge bei der Süßwasserpopulation (siehe Abb. 4) auf

1,11 mm. Das ist ein Anstieg um 5%.

Ober die Größenvariabi 1ität gibt die Tabelle 2 Auskunft.

Hier wurde die Differenz zwischen dem größten und kleinsten Meßwert gebildet, um die Variationsbreite der 
einzelnen Populationen zu ermitteln. Meßwerte die mehr als 0,3 mm von dem nächsten entfernt lagen, wurden 

nicht berücksichtigt, damit statistisch zufällige Extremwerte nicht das Bild der hauptsächlichen Verteilung 

verfälschen.

Es ist zu erkennen, daß die Süßwasserpopulation im Durchschnitt die größte Schwankung vor der des Brack= 

wassers hat.
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0 U 5 % 20 %.

Mittlere Länge 1,11 1,05 1,22
Geringste Länge 1,0 0,99 1,12
Größte Länge 1,23 1,16 1,27
Längendifferenz 0,23 0,17 0,15

Mittlere Höhe 0,69 0,66 0,78

Geringste Höhe 0,61 0,59 0,71

Größte Höhe 0,79 0,72 0,81

Höhendifferenz 0,19 0,13 0,1

Mittlere Breite 0,52 0,49 0,60

Geringste Breite 0,46 0,43 0,52

Größte Breite 0,6 0,58 0,66
Breitendifferenz 0,14 0,15 0,14

Tab. 2: Größenvariabilität bei den verschiedenen Ostracodenpopulationen

4.2.3 Schalenzeichnung

Die Ostracodenschalen haben eine gelbe bis braune Färbung. Sie sind im Süßwasser großflächig ornamentiert, so 

daß neben großen braunen Feldern helle Streifen zu sehen sind, die die einzelnen Flächen optisch unterteilen.

Bei höheren Salinitäten wird das Ornament immer weniger kontrastreich. Bei hohen Salzgehalten ist die Zeich= 

nung einheitlich melangefarben und nur noch leicht ineinander ziseliert.

Die Zeichnung wird in der Hauptsache durch die Cuticula hervorgerufen.

4.2.4 Verkalkungsgrad

Die Verkalkung der Ostracodenschalen nimmt mit steigender Salinität zu. Was nach SCHLIEPER (1958) auf verstärk^ 

te Bildung des kalkbildenden Gewebes bei höheren Salzgehalten zurückzuführen ist. Vielleicht spielt hier auch 

die erhöhte Löslichkeit von Calciumcarbonat mit ansteigender Ionenstärke der Lösung eine Rolle.

Die Unterschiede im Verkalkungsgrad der gezüchteten Ostracoden sind nicht sehr ausgeprägt.

Dichtemessungen der Schalen ergaben keinen erkennbaren Unterschied. Lediglich die Verkalkung der strontium^ 

haltigen Schalen nimmt mit Anstieg des Strontiumanteils derart ab, daß die Schalen häufig schon beim Berühren 

mit dem Pinsel zerbrechen. Das dürfte mit physiologischen Störungen bei dem zunehmenden Ersatz von Calcium 

durch Strontium zu erklären sein.

4.2.5 Strontiumversuch
_3

Bei der Konzentration von 10 m Sr war kaum eine Änderung der Morphologie (siehe hierzu Fig. 16-20), der Indi= 

viduenzahl und Größe zu bemerken.
_3

Bei der Konzentration 3*10 m Sr war schon eine starke Sattelbildung aufgetreten. Die Populationsdichte 

hatte sich erheblich verringert. Gleichzeitig führte die Veränderung der Flora zu einer Verschlickung des Bodens.
_3

Bei der Konzentration von 6.10 Sr sank die Ostracodenzahl auf 1/4 der ursprünglich vorhandenen ab. Die 
Verformung der Schalen nahm bis zur Unkenntlichkeit zu.

Starke Größenänderungen konnten während des Strontiumversuches nicht erkannt werden. Allerdings wurden bei

dieser Versuchsreihe keine statistischen Untersuchungen durchgeführt.
-3 -3Im Verlauf eines Jahres sank der Strontiumgehalt auf etwa 3-10 m während der Calciumgehalt von 3-10 m

_3
auf 5*10 m anstieg. Das hatte zur Folge, daß die Ostracodenpopulation ihre ursprüngliche Stärke wieder er= 

reichte. Gleichzeitig ging die Verbeulung zurück, so daß die Ostracoden nur noch eine mäßige Sattelbildung 

aufvnesen.
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4.2.6 Buckelbildung

Die Buckelbildung der Ostracodenschalen ist von zahlreichen Autoren untersucht worden. So muß zwischen gene= 

tisch fixierten und durch Außeneinflüsse entstandenen Buckeln unterschieden werden HARTMANN (1964,1975). Dane* 
ben haben Höcker- oder Buckelbildung sicherlich eine andere Ursache als die auch hier bei Cyprinotus salinus 

auftretende Sattelbildung.

Aber wie auch die Buckelbildung bei Cyprideis torosa ist auch die Verformung der Schale von Cyprinotus sq- 

linus salinitätsabhängig. Nach HARTMANN (1964) und VESPER (1972) ist sie nicht allein von dem Salzgehalt, son= 

dern auch von der Art wie die Umwelteinflüsse einwirken, abhängig.

Nach TRIEBEL (1941) besteht ein Zusammenhang zwischen den Muskel feidern und der Schalenmorphologie. Dieses 

Phänomen kann für die Sattelbildung bei Cyprinotus salinus bestätigt werden.

Bei geringerer Salinität war die glatte Form fast ausschließlich vorhanden. Nur gelegentlich waren schwach 

skulptierte Formen zu erkennen. Bei hohen Salzgehalten sind nur noch stark skulptierte Tiere zu finden.

Hier treten neben der Sattelbildung am zentralen Muskelfeld noch Einbuchtungen im Dorsal bereich auf (siehe 

Fig. 1-4).

Die Sattelbildung ist wie folgt zu erklären: Bei verminderter Schalenstabilität kommt es durch den Muskel* 

zug zur Dellenbildung in der Schale. Die Einbuchtungen entstehen naturgemäß zuerst in den Bereichen der gering= 

sten mechanischen Beanspruchbarkeit. Das ist bei der Ostracodenschale die Region, wo das zentrale Muskelfeld 

ansetzt. Wegen der stärkeren Krümmung, der größeren Schalendicke und des geringeren Zuges der Muskeln im Dor* 

salbereich kommt es hier zu einer geringeren Sattelbildung.

Die stärkere Sattelbildung bei höheren Salzgehalten ist im vorliegenden Fall wohl auf eine erschwerte oder 

verzögerte Kalkbildung unter diesen Bedingungen zurückzuführen, so daß die Schale nicht die normale Stabili = 

tat erreicht. Die Eindellungen bei vereinzelten Tieren im Süßwasser läßt möglicherweise auf ein zu frühes Be= 

tätigen der Schalen vor Abschluß der Verkalkung schließen.

Die Richtigkeit die Skulptierung mit der Funktion des Muskelzuges zu erklären, ergibt sich aus dem Ergeb= 

nis des Strontiumversuches.

Mit zunehmendem Strontiumgehalt der Lösung nahm die Stabilität der Schale immer mehr ab, während ihre Ver= 

formung weiter zunahm. Die morphologische Schalenveränderung ist weniger auf den erhöhten Salzgehalt, als auf 

Veränderungen in dem Kristal laufbau der Schale (siehe 6.8.3). Bei der Strontiumkonzentration von 6.IQ" m (Fig. 
19) tritt wegen der geringen Stabilität sogar im Dorsal bereich eine tiefe Sattelbildung auf. An der Stelle der 

höchsten mechanischen Beanspruchung am zentralen Muskelfeld ist eine deutliche Bruchbildung zu erkennen.

4.3 Verhalten bei hohen Salzkonzentrationen

Auffallend war hier, daß die Ostracoden, auch andere Arten als Cyprinotus salinus, bei zu hohen Saizkonzentra* 

tionen sich durch Flucht diesem Einfluß zu entziehen suchten. So war folgendes Phänomen zu beobachten: Wenn 

die Tiere in ein Gefäß mit hoher Salinität gebracht wurden, flüchteten sie meist in den von der Oberflächen= 

Spannung gebildeten Wassersaum. Dort verharrend, konnten sie meist Stunden überleben, während andere Tiere, 

an dieser Fluchtmöglichkeit gehindert, schon längst verstorben waren. Eine Erklärung hierfür konnte ich in der 

biologischen Fachliteratur nicht finden.

Ich führe dieses Verhalten auf eine Verminderung der Salzkonzentration gemäß dem GIBBSschen Adsobtionsge= 

setz (vergi . EUCKEN 1934) zurück.

Es besagt :"Nimmt die Oberflächenspannung mit wachsender Konzentration der Lösung zu, daß heißt, ist ( 8 o / 8 c)Q 

positiv, so tritt an der Oberfläche eine Verarmung an gelöster Substanz ein."

c Oberflächenkonzentration 
c Konzentration in der Lösung 

c = - _o*(5cr/^c) (1) R° Gaskonstante
RT 0 T Temperatur °K

(8 a / 8 c ) Q Veränderlichkeit der molaren
Oberfläche mit der Konzentration 
bei konstanter Oberfläche
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Für eine NaCl-Lösung, die das Meerwasser im Prinzip ist, ist der ($a/£c)Q positiv* das heißt, die Ostracoden 

treffen an der Oberfläche eine geringere Konzentration an. Je nach angenommener Schichtdicke ist eine Vermin* 

derung der Salzkonzentration um über die Hälfte zu erwarten/

4.4 Temperaturverhai ten

Bei den Ostracoden war eine Steigerung der Schwimmtätigkeit bei höheren Temperaturen zu beobachten, die auf 

eine allgemeine Beschleunigung der Lebensvorgänge mit steigender Temperatur zurückzuführen sein dürfte.

Um das Verhalten der Ostracoden gegenüber einem Temperaturgradienten (2,5°C/cm) zu untersuchen, wurden die 

Tiere in eine sogenannte Temperaturorgel gebracht, einem Gefäß, in dem auf einer Seite niedrige und auf der 

anderen Seite hohe Temperaturen herrschen. Auffällig war, daß sie nach dem Einsetzen in den von ihnen tolerier* 

ten Temperaturbereich nur senkrecht zum Gradienten in einer isothermen Zone schwammen. Lediglich wenn sie ex= 

tremen Bedingungen ausgesetzt waren, krabbelten sie nach kurzer Zeit in den gemäßigteren Temperaturbereich.

Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, daß die Ostracoden neben dem Temperatursinn noch einen ausgesproche* 

nen Sinn zur Erkennung des elektrischen Feldes besitzen. So flüchteten sie sofort, sobald das Feld (15V/cm) 

eingeschaltet wurde, um unmittelbar nach dem Abschalten wieder in die Region zu schwimmen, in der das Feld 

wirksam gewesen war.

x 2Anmerkung: Die Oberflächenkonzentration hat die Dimension M/cm . Bei Einführung einer Schichtdicke ändert 
sich die Dimension in M/cm , so daß die Gleichung formal nicht mehr erfüllt wird. Zur Abschätzung des Effektes 
ist dieser Schritt aber zulässig.
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5. SCHALENMINERALISATION

5.1 Physiologische Bedeutung des Calciums

Die überragende Rolle, die Calcium sowohl als Regelfunktion bei sehr vielen Prozessen der Zel1 physiologie als
2+auch beim Aufbau der Hartteile der Organismen spielt, ist in den chemischen Eigenschaften des Ca begründet.

Nur folgende vier Kationen sind in der Körperflüssigkeit und in den meisten Gewässern in ausreichender 

Menge vorhanden und können im Körper die wichtigsten physiologischen Aufgaben übernehmen.

Kation Ionenradius Seewasser Plasma Mammalia- Mytilus

A mM mM Zellen edulis

mM mM

Na+ 0,98 490 135-145 12-30 11,5

K+ 1,33 9,8 5,3 150 0,49

Ca2+ 0,99 10 3,2 0,03-0,06 0,50

MgZ+ 0,65 54 M 2,8 1,35

Tab. 3: Werte nach CARAFOLI & CROMPTON (1978), TAIT (1972), WEAST (1967)

In den biochemisch wichtigen Verbindungen sind die Metalle komplex gebunden CARAFOLI & CROMPTQN (1978), so daß

die nicht hydratisierten Ionenradien herangezogen werden müssen.

Das Magnesiumion ist gegenüber dem Calciumion benachteiligt, da es auf Grund seines kleineren Ionenradius

nur in 6er-Koordination vorkommt. In der Biochemie sind aber Ionenpumpen nur schwer vorstellbar, die einen so
2+

kleinen Hohlraum bilden, daß eine 6er-Koordination entsteht. Folglich hat Mg die Tendenz, teilweise hydrati= 

siert an Bindungsstellen der 8er-Koordination zu wandern. Es sind daher nur wenige Liganden in der Biochemie 
bekannt, die eine hohe Spezifität für Magnesium zeigen. Calcium tritt nur selten in Ger-Koordination auf, meist 

in 7er und 8er.
Ein weiterer Faktor, der Calcium gegenüber Magnesium bevorzugt, ist seine geringere Polarität auf Grund

des größeren Ionenradius. Ein Vergleich der Bindungslängen der Metal 1-Sauerstoff-Verbindungen in Calcium- und

Magnesiumsalzen WILLIAMS (1976) zeigt, daß die Bindungsabstände in den Calciumsalzen eine viel größere Varia=
2+bilität als in den Magnesiumsalzen zeigen. Das heißt, beim Mg herrscht auf Grund seiner hohen Ladungsdichte

2 +und geringen Polarisierbarkeit eine regelmäßige Oktaederstruktur vor. In den Ca -Salzen ist hingegen Asymme= 

trie möglich, die wichtig ist in den Protein-Komplexverbindungen, um die biologische Wirksamkeit zu gewährlei= 

sten.

Das Kalium hat einen zu großen Ionenradius und eine zu geringe Ladungsdichte, um in den meisten biologi= 

sehen Komplexverbindungen störungsfrei eingebaut zu werden.

Das Natrium tritt bei einer Vielzahl von Reaktionen auf Grund der ähnlich großen Ionenradien mit dem Cal= 

cium in Beziehung.

5.2 Skelettbildner

Die Substanzen, die die Hartteile bilden, sollten ein möglichst niedriges Löslichkeitsprodukt besitzen. Zwar 
ist die Löslichkeit organischer Schalen im Wasser durch Bildung einer Cuticula stark herabgesetzt CHAVE et al. 

(1962) und stehen so nicht im thermodynamischen Gleichgewicht mit dem Lösungsmittel, Die geringe Löslichkeit 

einer Substanz vermindert die Konzentrations- und Speicherleistung eines Organismus beim Schalenaufbau und ver= 

meidet ungewollte osmotische Effekte, durch ein zu stark konzentriertes Plasma. Neben der geringen Löslichkeit 

eines Salzes muß seine thermodynamische Stabilität gegeben sein, die eine teilweise Hydratisierung und damit 

verbundene Änderung der Kristai 1 Struktur verhindert, wie z.B. bei MgCO^ und CaSO^.

Neben den Anforderungen an die Löslichkeit muß die ausreichende Verfügbarkeit der benötigten Ionen in der 
Umgebung oder Nahrung gegeben sein. Als Kationen sind es nur die in Tabelle 3 angegebenen. Vergleicht man die
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Löslichkeiten WEAST (1967), so können die Skelette in der Hauptsache nur aus Calciumphosphat und -carbonat be= 

stehen. Daneben ist noch das Silikatgerüst der Kieselalgen zu erwähnen. Wichtig ist für die im Wasser leben= 

den Tiere, daß die benötigten Ionen im Wasser in einer löslichen Verbindung existieren, in der sie zum Orga= 

nismus transportiert werden können. Im folgenden sei nur noch die Calciumcarbonatbildung betrachtet, die bei 

nahezu allen schalenbildenden Wasserbewohnern auftritt.

5.3 Anorganische Kalkfällung

5.3.1 Fällungsgleichgewichte

2+  2-Die Calciumcarbonatausfällung ist in erster Linie abhängig von den Ca - und C03 -Konzentrationen.

Alle Gleichgewichte sind nicht nur konzentrations- sondern auch temperaturabhängig.

Geht man nicht von stark verdünnten Lösungen aus, kann in das MWG nicht mehr die Konzentration, sondern 

nur noch die Aktivität eingesetzt werden. Dadurch erhöht sich nach den Aktivitätskoeffizienten von GARRELS & 

CHRIST (1965), GARRELS & THOMPSON (1962) die Konzentration des Calciumcarbonats im Meerwasser um das 30fache 

gegenüber der verdünnten Lösung. Die Verringerung der Aktivitäten sind nach den letztgenannten Autoren auf 

Komplexbildung der Ionen zurückzuführen.

5.3.2 Modifikationen

Unter Normalbedingungen aus fremdsalzfreier Lösung ausgefälltes Calciumcarbonat ist das gegenüber dem Aragonit 

geringer lösliche Calcit. Bei höheren Temperaturen wird auch Aragonit gebildet, das sich aber später in Calcit 

umwandelt GMELIN (Bd. 28, Tl A, 1957). Bei der Ausfällung des CaC03 aus dem Meerwasser, das nach WATTENBERG 
(1936) an der Oberfläche übersättigt ist, ist die Bildung von Aragonit und Magnesiumcalcit nach BERNER (1975), 

KATZ (1973) begünstigt, da sie eine höhere Löslichkeit als Calcit besitzen. Mg-Calcite von 0 bis etwa 7 Mol = 

Prozent Mg-Gehalt sind am stabilsten. Steigt der Mg-Gehalt über 8,5 Molprozent, wird die Löslichkeit von Ara= 

gonit überschritten BERNER (1975), CHAVE (1962), DE BOER (1977).

Der Mg-Gehalt in Lösung ist von entscheidender Bedeutung für die Bildung von Calcit oder Aragonit. Es wird 

angenommen, daß sich das Mg-Ion an den Cal citkristall keim anlagert und ein weiteres Kantenwachstum verhindert 

LIPPMANN (1960).Hingegen wird das Kristall Wachstum von Aragonit durch Mg-Ionen nicht merklich beeinflußt. Bei 

einem Mg/Ca-Verhältnis größer als 4 stellten MOELLER & RAJOGOPALAN (1975) einen Wechsel von Calcit- zur Ara

gonitbildung fest. Nach KATZ (1973) kann eine Umwandlung von Aragonit in Calcit erst stattfinden, wenn sich 

das Mg/Ca-Verhältnis in der Mutterlauge von 5,2 auf etwa 2,2 erniedrigt hat.

aCa2+ ’ aC02' = L L = Löslichkeitsprodukt 
a = Aktivität

Die Carbonatkonzentration hängt von den verschiedensten Faktoren ab:

1. Dem Partialdruck des C02 C02 ßas C02 Wasser ^

2. Dem Kohlensäuregleichgewicht C02 + H20 ^  H2C03 (4)

3. Dem pH-Wert HjCOj ^  H+ + HCOj ̂  2H+ + CO2' (5)

Faktoren, die Aragonit begünstigen Faktoren, die Calcit begünstigen

1. Mg in der Lösung

2. Hohe Temperatur

3. Hoher pH-Wert

Abwesenheit von Mg 

Niedrige Temperatur 

Niedriger pH-Wert

Natriumcitrat, Natriummalat
2- 2+  $0^ -Anwesenheit (komplexiert Mg )

Na2C03, (NH4)2C03

4. Natriumsuccinat

5. Fremdionen wie Sr , Ba und Pb

6 .
nach MILLIMAN (1974)
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5.3.3 Calcit-Aragonittyp

Das Calcium nimmt mit seinem Ionenradius von 0,99 A eine Mittelstellung bei den hier betrachteten Kationen 

ein (siehe Tab. 4) und ist befähigt in zwei Gittertypen zu kristallisieren, dem hexagonalen Calcit und dem 

orthorhombisehen Aragonit.

Die Verbindungen mit einem kleineren Ionenradius als Calcium kristallisieren im Calcittyp, die mit einem 

größeren im Aragonittyp.Im Calcittyp kristallisierende Substanzen werden bevorzugt im Calcitgitter eingebaut, 

während die größeren Ionen ein dehnungsfähiges Gitter wie beim Aragonit vorziehen NOLL (1934).

Calcittyp Aragonittyp

Calcit CaCO^ Ca2+ 0,99 Aragonit CaC03 Ca2+ 0,99

Magnesit MgCO. Mg2+ 0,66 Strontionit SrC03 Sr2+ 1,12
Sphärokobaltit

J
Co CO 2 Co2+ 0,72 Cerrusit PbC0~ Pb2+ 1,20

Siderit

Rhodochrosit

FeC°3
MnCO^

Fe2+

Mn2+

0,74

0,80

Witherit
Ó

BaCÖ3 Ba2+ 1,34

Smithsonit
o

ZnC03 Zn2+ 0,88
Otavit CdC03 Cd2+ 0,97

Tab. 4: Abhängigkeit des Kristalltyps der Carbonate vom Kationenradius (A)

5.4 Biomineralisation

5.4.1 Schalenbildung

Es wird auf Grund der phylogenetischen Verwandtschaft der kalkbildenden Tiergruppen untereinander ein gleich^ 

artiger Verkalkungsmechanismus bei der Schalenbildung angenommen. Der Verkalkungsprozeß wird bei den einzel= 

nen Tiergruppen in arttypischer Weise gesteuert. Es ist nach Untersuchungen von UOZAMI & OHTA (1976) an 

l u s  e d u l i S i der ein Teil der Schale entfernt worden war, anzunehmen, daß der hier einsetzende Verkalkungsab= 

lauf allgemein in dieser Form stattfindet:

1. Ausfüllen des Raumes, in dem die Kalkbildung stattfinden soll, mit einer extrapal 1ialen Flüssigkeit

2. Ablagerung einer fibrösen organischen Membran

3. Formierung von Hohlkörpern in oder an der organischen Membran
2+4. Konzentrierung von Ca in den organischen Hohlkörpern

5. Kristallablagerung von CaCO^ fn den organischen Hohlkörpern

6. Einzelkristai le bilden größere Aggregate über die Matrix hinweg

5.4.2 Akiver Transport

Bei den kalkschalenbildenden Tieren wird weitgehend eine Skelettzusammensetzung erreicht, die nicht einer 

potentiellen Ausfällung der Salze aus dem umgebenden Milieu entspricht. Die Genauigkeit dieser Steuerung ist 

abhängig vom phylogenetischen Entwicklungsstand des einzelnen Organismus. Die kalkbildenden Tiere sind in der 

Lage, in einem bestimmten Rahmen das Verhältnis der Ionenzusammensetzung in ihrer Körperflüssigkeit durch 

aktiven Transport einzelner Ionen zu bestimmen, siehe Tabelle 3.

LORENS & BENDER (1977) haben den physiologischen Ausschluß von Mg bei U y t i l u s  e d u l i s  nachgewiesen. Bei 

dem Mg/Ca-Verhaltnis von 5,2, wie es im Meerwasser anzutreffen ist, sowie bei kleineren Verhältnissen, wird 

erheblich weniger Mg in die Schale eingebaut, als nach Berechnungen von BERNER (1975), KATZ (1973) bei direk= 

ter Ausfällung aus der Lösung zu erwarten wäre. Bei einem Mg/Ca-Verhältnis von größer 7 versagte die physio= 

logische Kontrolle, es war ein starker Anstieg des Mg-Gehaltes der Schale festzustellen (siehe auch 6.7). 

Oberhalb des Mg/Ca-Verhältnisses von 13,5 war kein Wachstum zu beobachten, ebenso war es bei einem sehr kl ei 

nen Verhältnis stark beschränkt. Hier wirkt offenbar auch das Wachstum als physiologische Kontrolle.

Nach KENNEDY et al. (1969) sind bei Mollusken weitere Faktoren der biologischen Kontrolle wirksam:
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5.4.3 Extrapalliale Flüssigkeit

Die Zusammensetzung der extrapallialen Flüssigkeit ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Kristallstruk= 

tur des Calciumcarbonats. So wies KOBAYASHI (1964) nach, daß Bivai via, bei denen die Schale nur aus Calcit 

besteht, lediglich eine Proteinfraktion besitzen. Hingegen haben die Muscheln, die eine Aragonitschale bauen 

bzw. bei denen beide Mineral formen Vorkommen, drei Proteinfraktionen. Die Proteine steuern die Bildung von 

Calcit oder Aragonit durch die Koordination des Ca-Ions im Komplex, je nachdem ob eine 6er oder 8er Koordina= 
tion vorliegt MATHEJA & DEGENS (1968).

Der Einfluß verschiedener Aminosäuren auf die Kristallisation von Aragonit zu Calcit konnte von JACKSON 

& BISCHOFF (1971) in vitro nach gewiesen werden. Saure Aminosäuren verhindern die Bildung von Calcit, während 

neutrale und basische Aminosäuren die Calcitbildung beschleunigen.

5.4.4 Organische Matrix

Da die organische Matrix von der extrapallialen Flüssigkeit gebildet wird, ist ihr Einfluß bei der Kristalli= 

sation nicht exakt von dem der Lösung zu trennen. Der Einfluß der Matrix auf die Kristallbildung wurde von 

WATABE & WILBUR (1960, 1963) nachgewiesen, indem sie die entkalkte Matrix in Calciumcarbonatlösung brachten. 

Unter gleichen Bedingungen bildete sich an der Matrix einer Aragonitschicht wieder Aragonit, während an der 

calciti sehen Matrix Calcit entstand.

Darüber hinaus soll die Matrix auch für die Form der Kristalle mitverantwortlich sein DEGENS et al. (1967). 

So konnten WOLTER & TAWASHI (1977) mit Gelatinegel z.T. mit Additiven das Wachstum und die Tracht bei Calcit= 

kristallen steuern, sowie die Bildung polykristalliner Aggregate beeinflussen.

Nach MATHEJA & DEGENS (1968) wird zur Bewältigung der Funktion der Matrix um so weniger Eiweiß in die 

Schale eingelagert, je höher der phylogenetische Stand der Art ist. So ist der Proteinanteil bei primitiven 

Mollusken mehrere Prozent, während hoch entwickelte Formen nur noch 0,01% benötigen.

Dem Periostracum und den Mantelzellen wird daneben bei der Schalenbildung der Bivalvia eine Steuerfunktion 

zugeschrieben KENNEDY et al. (1969).

5.5 Spurenelementkonzentrationen in Kalkschalen

5.5.1 Allgemeines

Durch die Analyse der Spurenelemente in Kalkschalen erhoffte man sich in letzter Zeit einen Nachweis des Mi= 

lieus MILLIMAN (1974). Nun stellt sich die Analyse des biologischen Materials im allgemeinen als sehr schwie= 

rig dar. So liegen nicht nur die zu bestimmenden Elemente oft in Konzentrationen vor, die an der Nachweis= 

grenze der Geräte liegen, so daß zur eindeutigen Bestimmung noch Anreicherungsverfahren durchzuführen wären. 

Darüber hinaus bestehen die Schalen aus zwei Hauptbestandteilen, den Kalkkristallen und der organischen Ma= 

trix. Auf Grund des Ionenaustauschverhaltens der Matrix sind an ihr viele Ionen und speziell auch Spurenele= 

mente angelagert. Entscheidend ist, nach welcher Analysenmethode die Probe aufbereitet wird. So erhält man 

unterschiedliche Ergebnisse bei einem Verfahren, bei dem die Schale gelöst wird oder einem röntgenographischen 

Verfahren. Bei der zuerstgenannten Analysenmethode werden die an der Matrix und komplexgebundenen Ionen noch 

mit im Ergebnis berücksichtigt. Die vorliegenden Analysen sind daher oft, worauf normalerweise nicht verwiesen 

wird, nur bedingt miteinander zu vergleichen. Hinzu kommt, daß einige Experimentatoren die Nachweisgrenze der 
Geräte offensichtlich zu optimistisch einschätzen.

In dieser Untersuchung wurde bewußt nur die röntgenographische Untersuchungsweise gewählt, da sie sehr 

einfach zu handhaben ist, ohne die Untersuchungsobjekte zu zerstören. Zum anderen wurde die Arbeit unter dem 

Gesichtspunkt angefertigt, in wie weit die Schalenzusammensetzung milieuabhängig ist und für die geologischen 

Untersuchungen hinweisgebend sein könnte. Folglich war hier nur die Kristal 1 Untersuchung von Interesse, da 

die Matrix während der Diagenese weitgehend denaturiert und zerstört wird und daher ihre ionenbindende Wir= 

kung verliert. Es wurden nur Effekte berücksichtigt, die eine gewissen Signifikanz haben, so daß Elementkon= 
zentrationen kleiner 0,1 Molprozent nicht erfaßt wurden.
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5.5.2 Ionenspezifische Gewässerzusammensetzung

Betrachtet man die konservativen Bestandteile des Meerwassers (siehe Tabelle 1) und vergleicht sie mit der 

durchschnittlichen Süßwasserzusammensetzung, so fällt neben der hohen Salzkonzentration auf, daß nur in der 

Strontiumkonzentration wesentliche Unterschiede bestehen.

Alle anderen Kationen sind nicht konservative Bestandteile, auch Barium nicht. So wird nach ENGELHARDT 

(1936) das ins Meer gelangene Barium entsprechend des Sorbtionsvermögens der Tone schon in der Schelfzone se= 

dimentiert, so daß der rote Tiefseeton und das damit i.m Gleichgewicht stehende Wasser nur geringe Bariumge= 

halte aufweist. Auch bei anderen Elementen ist die Konzentration im Meer geringer, als nach der Verwitterung 

zu erwarten wäre GMELIN (Bd. 3,2.L, 1965). Bei den Konzentrationen der nicht konservativen Elemente im Meer= 

wasser spielen die Gesteinsart, die Temperatur, die Tiefe, der Gaspartialdruck, die pH-Werte, Zuflüsse und 

Coagentien eine Rolle, Einen sehr ausführlichen Überblick am Beispiel des Bleis bietet GMELIN (Bd. 47,A,2c, 

1975). Diese Kationen können folglich nicht zur Determinierung herangezogen werden.

Mit gewissen Einschränkungen kann Bor als ein sai inares Leitelement bezeichnet werden. Im folgenden sollen 

nur noch die Elemente Strontium und Bor auf ihre Eignung als Salinitätsindikator untersucht werden.

5.5.3 Strontium

Die Hauptmenge des bei der Verwitterung gelösten Strontiums wandert ins Meer, so daß es gegenüber den zufüh= 

renden Gewässern mit Strontium angereichert ist NOLL (1934). Da der Strontiumgehalt im Meer zur Sättigung bei 

weitem nicht ausreicht GOLDSCHMIDT (1954), das Calciumcarbonat an der Meeresoberfläche seine Sättigungskon= 

zentration schon überschritten hat WATTENBERG (1936), ergibt sich hieraus eine Anreichung des Strontiums ge= 

genüber dem Calcium.

Der Einbau von Strontium, bevorzugt bei Aragonit, wurde an nahezu allen marinen kalkbildenden Tieren nach= 

gewiesen MILLIMAN (1974), wobei der Einbau von der Strontiumkonzentration bzw. vom Strontium/Calcium-Verhält= 

nis abhängt. Strontium kann also als marines Leitelement gelten.

Da zwischen fossilen und rezenten Formen der gleichen Art kein wesentlicher Unterschied im Sr/Ca-Verhält= 

nis gefunden wurde, kann das als Beweis der phylogenetischen Konstanz angesehen werden. Es besteht daher nach 

ODUM (1950) die Möglichkeit, anhand des Sr/Ca-Verhältnisses der fossilen Skelette auf den ursprünglichen Le= 

bensraum der Tiere und ihre Nahrung zu schließen.

Die Strontiumgehalte in Foraminiferen konnte YUSUF (1978) unter Verwendung weiterer geologischer Befunde 

mit der Entwicklungsgeschichte des roten Meeres korrelieren.

5.5.4 Bor

Bor ist in gut nachweisbarer Konzentration im Meerwasser vertreten, überwiegend als H^BO^/H^BO^ MILLIMAN (1974). 

Daneben ist über das Dissoziationsgleichgewicht noch das B^+-Ion in der Lösung vorhanden. Wie alle kleinen 

Ionen kann es ohne nennenswerte Behinderung durch die biologische Membran permittieren. Das erklärt u.A. auch 

die sehr viel höheren Werte, die FÜRST et al. (1976) im Periostracum als in der Schale von Mytilus edulis fan= 

den. Bei Aragonit fanden sie einen 1,5 bis 2fach höheren Borwert als beim Calcit. Das in der Schale gebundene 

Bor war nicht an der organischen Matrix, sondern im Kristall verband zu finden.

In der Calciumcarbonatstruktur ersetzt das Borat das Carbonat. So kristallisiert das Bor beispielsweise 

im Al(BO3) in der hexagonalen Calcit-und im Mg^(B03) in der orthorhombischen Aragonitstruktur KLOCKMANN (1978).
Nach GOLDSCHMIDT & PETERS (1932) besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Borgehalt der Sedimente 

und dem Salzgehalt des Wassers im Ablagerungsgebiet. Nach HARDER (1959), COUCH (1970) und PERRY (1972) können 

aus dem Borgehalt keine quantitativen Schlüsse gezogen werden, da die Borgehalte bei Tonen mit Korngröße, mit 
Ablagerungsbedingungen wie Konzentration und Temperatur, von der Art des Sediments und seiner mineralogischen 
Zusammensetzung abhängen. Darüberhinaus haben diagenetische Prozesse einen entscheidenden Einfluß auf den Bor= 

gehalt des Sediments.

5.5.5 Stabile Isotope

Eine weitere Möglichkeit, über die Schalenzusammensetzung auf die Lebensbedingungen des Tieres zu schließen,

ist die Isotopenuntersuchung. Auf Grund der unterschiedlichen Flüchtigkeit der Isotope schwankt das Verhältnis 
12 13 16 18C /C und 0 / 0  zwischen dem offenen Meer und der Küstenregion. Aus Abweichungen der Verhältnisse kann auf
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Salinitäts- und Temperaturänderungen geschlossen werden. So wurden von KILLINGLEY & BERGER (1979) die saisona= 

len Schwankungen der O-Isotopen in Mollusken mit dem jährlichen Temperaturverlauf verglichen und an Hand der 

Isotopenverteilung in pleistozänen Mollusken ein ähnlicher jahreszeitlicher Verlauf postuliert.

An Ostracoden hat DURAZZI (1977) festgestellt, daß die Q-Isotopenverteilung in den Schalen mit der Tempera^ 

tur korreliert.

5.5.6 Veränderungen im Schalenbau

Bei Organismen, die ihre Schalen nur aus einem Kristall typ aufbauen, verändern normalerweise nicht ihre Kri = 

stai 1 Struktur durch Umweltfaktoren (Ausnahme siehe 6.8.3). Anders verhält es sich bei Tieren, deren Schalen so= 

wohl Calcit als auch Aragonit enthalten. Bei erhöhten Temperaturen wird nach LOWENSTAMM (1954), KENNEDY et al. 

(1969) in Mollusken die Arragonitbildung bevorzugt. Das entspricht auch der Tendenz bei der anorganischen Kalk= 

fällung (siehe 5.3.2).

Nach DODD (1967) soll die Mytilus edulis in Gewässern mit geringerer Salinität einen höheren Aragonitanteil 

in der Schale haben.

Derartige Schwankungen in der Kristall Struktur sind fur den Einbau von Spurenelementen von großer Bedeutung, 

da bevorzugt Ionen eingebaut werden, die im gleichen Kristallgitter kristallisieren (siehe 5.3.3).

Im Aragonit werden nicht nur höhere Strontium- sondern auch erhöhte Borgehalte gegenüber Calcit gefunden 

MILLIMAN (1974), so daß sinnvoll erweise für den Salinitätsnachweis weitgehend nur Aragonitschai en zu verwenden 

sind.

5.6 Ostracodenschale

5.6.1 Aufbau

Die Ostracoden bauen wie zahlreiche andere Tiere eine Schale zum Schutz ihrer Weichteile auf. MOLLER (1894), 

FASSBINDER (1912) haben an rezenten, POKORNY (1958) an pliozänen Ostracoden die Schalenstruktur untersucht. Da= 

nach besitzt die Ostracodenschale eine organische Matrix, die sie wie ein dreidimensionales Netz durchzieht.

In den Hohlräumen der Matrix sind die Kalkkristalle eingebettet, nach KESLING (1951) überwiegend Calcit. Unter= 

suchungen von SCHMIDT (1924) mit dem Polarisationsmikroskop zeigten, daß die Calcitkristalle senkrecht mit der 

c-Achse zur Oberfläche stehen. Diese Aussage kann nur für unornamentierte Schalen gemacht werden, da stark or= 

namentierte eine diffuse Extinktion zeigen. Die Größe der Kristalleinheiten liegt im Mittel bei 2p, in einem 

Schalenabschnitt werden Größenunterschiede von 0,5-6m gemessen J0RGENSEN (1972).

Die Struktur der organischen Matrix der Ostracodenschale wurde von BATE & EAST (1972) u.a. an Heteroaypris 

inaongruens und Cypridapsis vidua untersucht.

Epicuticulo

Exocuticulo

Endocuticula

Epidermis

Abb. 7: Schematische Darstellung der Schale von Cypridopsis vidua nach BATE & EAST (1972)
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Die Schale gliedert sich in die äußere Epicuticula, die mittlere Exocuticula, die innere Endocuticula» an die 

sich die Epidermiszellen anschließen. Dieser Aufbau ist trotz einiger struktureller Unterschiede, wie bei den 

anderen Crustaceen. Die Exocuticula und Endocuticula ist bei Ostracoden verkalkt. Die Epicuticula besteht ver= 

muti ich, wie RICHARDS (1951) an größeren Crustaceen feststente, aus Lipiden und Proteinen. Das organische Ge = 

flecht der Exo- und Endocuticula wird gebildet von Chitinfasern, anderen Polysachariden und Proteinen. Es ist 

intrakristallin vernetzt. Das organische Gerüst der Endocuticula ist weiträumiger vernetzt als in der Exocu= 

tuicula.

Dieser unterschiedliche Aufbau der verkalkten Cuticula mag auch die unterschiedlichen Magnesiumwerte er= 

klären, die CADOT et al. (1972, 1977) innerhalb einzelner Ostracodenschalen fanden. Da die Matrix als Ionen= 

Speicher wirkt, könnte die unterschiedliche Dichte des Netzes verschiedene Magnesiumgehalte in den einzelnen 

Schalenabschnitten zur Folge haben.

5.6.2 Zusammensetzung

Die Analyse der Ostracodenschale von SOHN (1958) zeigt, daß die Schalen rezenter Tiere zu 80-90% aus CaCO^ und 

zwischen 2% und 15% aus organischen Bestandteilen. Die Spurenelemente sind überwiegend K, Mg, Na, Si, Al, Sr, 

Ba. Der Magnesiumanteil im Calcit kann nach CHAVE (1954) durch hohe Wassertemperaturen bis auf 8 Molprozent 
ansteigen (siehe auch 6.7.3).

Für Chlamydotheea unispinosa (BAIRD) gibt SOHN (1958) folgende Zusammensetzung an: 12,8% Protein, 2,2% 

Chitin, 82,3% CaCO^, 1,9% Spurenelemente.

Der hohe Proteingehalt deutet auf einen relativ niedrigen phylogenetischen Entwicklungsstand dieser Art

hin.

5.6.3 Kalkspeicherung

FASSBINDER (1912) hat die H e t e r o c y p r i s  in abgekochten Wasser gehalten und mit Torfmoos gefüttert. Nach vier 

Tagen beobachtete er eine Häutung und schloß daraus, daß Ostracoden den Kalk für den Schalenwechsel speichern 

müssen.

Diese Versuchsbedingungen sind aber unspezifisch. So ist nach WEAST (1967) im abgekochten Wasser noch eine
_4

Calciumkonzentration von 1,5-10 m vorhanden. In Vesikeln sind aber Calciumpumpen bekannt, die noch bei einer 

Calciumkonzentration von 10”7m wirksam sind LEHNINGER (1970). Derartige Ionenpumpen sind für alle kalkschalen= 

bildende Organismen anzunehmen. So wurden Ostracoden nach HARTMANN (1975) in praktisch kalkfreiem Wasser ge= 

funden.

FASSBINDER machte zwar einen Kontrol1 versuch, in dem er Oxalsäure zu einem Teil des abgekochten Wassers 

gab. Aus der ausbleibenden Fällung schloß er, daß das Wasser kalkfrei sein müsse. Dieses Ergebnis ist nach dem 

Löslichkeitsprodukt des Calciumoxalats nicht zu erwarten und nur mit Übersättigungserscheinungen zu erklären 

KARAOGLANOV (1942). Bei eigenen Versuchen wurde immer eine Fällung erreicht.

Nach TURPEN & ANGEL (1971) soll der Kalk zur Schalenbildung erst nach der Häutung aufgenommen werden. Das 

ist im höchsten Maße unwahrscheinlich, da dann für Ostracoden ein anderer Verkalkungsmechanismus als für andere 

kalkschalenbildende Tiere angenommen werden müßte. Dagegen spricht auch der hohe Proteingehalt der Ostracoden. 

Da die Ostracoden in relativ kurzer Zeit ihre Schale bauen, wäre bei Richtigkeit dieser Annahme, eine erhöhte 

Aktivität des Tieres zu erwarten, in einem Zeitraum in dem es besonders ungeschützt ist.

Schätzt man den Calciumbedarf der Ostracoden für den Schalenbau ab, und errechnet unter der Annahme, daß 

sie in relativ kalkarmen Wasser leben, die Wassermenge aus der ein Tier das Calcium herausfiltern müßte. So 

folgt, daß es während des Verkalkungsvorganges das etwa 500fache Volumen seiner Körpergröße aufnehmen müßte. 

Eine derartige Aktivität ist nicht beobachtet worden, sondern in der Literatur wird immer von einer Ruhephase 

nach der Häutung gesprochen.

Die Auffassung FASSBINDERs scheint richtig zu sein, sie müßte nur noch einmal unter spezifischen Versuchs= 

bedingungen nachgewiesen werden.
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ERGEBNISSE

6. SCHALENANALYSE

6.1 Analysenmethode zur Elementbestimmung

Die Elementvariation der Schalen wurde rötgenographisch ermittelt mit einem energiedispersiven Spektrometer 

(Zusatzgerät des Rasterelektronenmikroskops) und einem wellendispersiven Spektrometer (Mikrosonde).

Beiden Methoden liegt die Tatsache zu Grunde, daß die Elemente ein charakteristisches Linienspektrum be= 

sitzen, über das nach dem MOSELEYschen Gesetz die Ordnungszahl ermittelt werden kann.

Die von den verschiedenen Elementen ausgesandten Linienspektren müssen getrennt werden. Das geschieht beim 

wellendispersiven Verfahren mit einem Analysatorkristall, der bei einer bestimmten Stellung nur die Wellen= 

länge reflektiert, die die BRAGGsche Gleichung erfüllt. Gemessen wurde mit einer Mikrosonde SEMQ der Firma ARL 

bei einem Anregungsstrahldurchmesser von lpm. Angeschlossene Geräte: Schreiber, Rechner.

Bei der energiedispersiven Methode wird das Spektrum zerlegt, indem jedes Quant vor Auftreffen des näch= 

sten in einem Siliziumdetektor registriert und nach der Energie dem betreffenden Element zugeordnet wird. Die= 

se Methode ist um den Faktor 10 unempfindlicher als die Mikrosonde, gibt aber sofort die Gesamtzusammensetzung 

halbquantitativ an. Gemessen wurde mit einem Rasterelektronenmikroskop MARK II A der Firma CAMBRIDGE und einem 

Analysengerät der Firma EDAX bei einer Anregungsspannung 20kV.

Die Schale wurde immer an mehreren Stellen analysiert und die Werte verglichen, um Fehler durch Abschat= 

tung oder Aufladung zu vermeiden HANTSCKE (1975).

6.2 Probenaufbereitung

Für die Analyse wurden ausschließlich lebend gefangene Ostracoden verwendet, um postmortale Lösungsprozesse 

auszuschließen. Für die Untersuchung mit dem Rasterelektronenmikroskop wurden die Tiere auf einen Probenteller 

gebracht und je nach Bedarf mit Kohlenstoff oder Gold bedampft.

Für die Mikrosondenuntersuchung wurden die Ostracoden in ein Polystyrolharz eingegossen, geschliffen und 

poliert. Anschließend wurde die Probe mit Kohlenstoff bedampft.

6.3 Varianzen in der Schalenzusammensetzung

Im Gegensatz zur Morphologieänderung bei großen Salinitätsunterschieden bleibt die Zusammensetzung der Schalen 

konstant. Auch ein zu erwartender deutlicher Anstieg der Natrium- und Chlorkonzentration blieb aus. Die Ele= 

mentverteilungskurven sind als identisch zu bezeichnen und möglicherweise für den Artennachweis zu verwenden 

(siehe Anhang).
Die Zusammensetzung der Kalkbestandteile der C y p r - in o t u s  s a l i n u s  kann in etwa wie folgt angegeben werden:

9 3 - 2  Molprozent 

2-4

0,5-1,5 "

1

(Calcit)

0,6
0,15

0 , 0 2 > Ba2+, Al3+, Fe2+, Mn2+ (Spurenelemente)

Tab. 5: Zusammensetzung von C y p r i n o t u s  s a l i n u s
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Bei der Spurenanalyse traten Schwankungen auf, die in der Hauptsache auf Anregungen des Kunstharzes zurückzu= 

führen waren, da wegen der geringen Schalendicke der Anregungsstrahl teilweise auch die Umgebung traf. Als wei= 

tere Fehlerquellen sind die Einbrenneffekte und nicht ganz plane Oberflächen zu berücksichtigen.

Die einzigen Schwankungen in der Zusammensetzung treten bei den Magnesium- und Siliciumgehalten auf. So 

konnte auch bei Cyprinotus salinus mit höherer Temperatur ein verstärkter Magnesiumeinbau festgestellt werden 

(siehe 6.7.3).
Die wechselnden Siliciumgehalte sind vermutlich auf die Photosynthesetätigkeit der Pflanzen zurückzuführen. 

So steigt mit der im Sommer verstärkten Photosynthese der Pflanzen der pH-Wert, was eine erhöhte Löslichkeit der 

Silikate zur Folge hat. Hier kommt es zum verstärkten diadochen Ersatz des Carbonats durch das Silikat, 

Möglicherweise kann über die'Siliziumkonzentrattonen in Ostracodenschalen eine Aussage über die Ernährungsweise 

der Tiere gemacht werden (siehe 6,6),
Bor konnte nicht nachgewiesen werden. Allerdings besitzt die Mikrosonde für dieses Element keine große Nach = 

weisempfindlichkeit.

Der Strontiumgehalt der Schale ist abhängig von dem der Lösung, Analysenergebnisse und Auswertung siehe 6.7. 

Mit steigendem Strontiumgehalt nimmt auch die Konzentration von Chlor und Kalium zu, da das Strontium zu 

einer Aufweitung des Gitters und Änderung seiner Struktur führt (siehe 6.8), die den Einbau großer Ionen bevor= 
zugt. Bei der Strontiumkonzentration von 6-10 m beträgt der Chlorgehalt der Schale 3 und der Kaliumgehalt 
0,5 Molprozent.

6.4 Elementverteilung

Die Elementverteilung war bei Cyprinotus salinus sowohl longitudinal, siehe Verteil ungsbi-l der Ftg. 7ff, sowie 

transversal homogen.

Die von CADOT et al. (1972, 1977) gefundenen Schwankungen des Magnesiumgehaltes bei einer transversalen 

Schnittführung, konnten trotz nahezu identischer Meßanordnungen für Cyprinotus salinus nicht bestätigt werden.

So konnten etwaig auftretende Schwankungen immer auf Rißbildungen, Einbrenneffekte und vor allem auf Mitanre= 

gung der Kunststoffmatrix zurückgeführt werden.
_3

Die Elementverteilung bet Fig. 21-23 bei einer Strontiumkonzentration von 6-10 m erscheint an einigen Stellen 

uneinheitlich zu sein. So ist an den Punkten, an denen die Schale aufgebrochen ist, kein Strontium und Calcium 

zu erkennen. Statt dessen läßt sich hier Chlor nachweisen, da der Vieichkörper mit Natriumchlorid angereichert 

ist. Das zeigt sich auch am Rand, wo der Weichkörper nicht durch die Schale abgedeckt ist.

6.5 Schalenanalyse anderer Tiere

Neben Cyprinotus salinus wurde noch Cyprideis torosa aus den Etangs (Südfrankreich) mit dem Rastereiektronen= 

mikroskop untersucht.

Es zeigt sich, daß die Schalenzusammensetzung der Cyprideis torosa ebenfalls weitgehend konstant ist. Ledig= 

lieh bei' den Magnesiumgehalten waren in den Proben Schwankungen festzustellen, was bei den jahreszeitlichen Tem= 

peraturschwankungen auch zu erwarten ist.

Bei dem Natriumgehalt sind ebenfalls wie bei Cyprinotus salinus nahezu keine Unterschiede feststellbar.

Darüberhinaus konnte festgestellt werden, daß die helle und die dunkle Form der Cyprideis torosa in der Zu= 

sammensetzung identisch sind.
_3

Ferner wurde noch die Schale einer Milbe untersucht, die ebenfalls bis zu einer Konzentration von 3-10 m 

im Strontiumbecken lebte.

Die im Anhang aufgeführte Elementverteilungskurve zeigt eine völlig andere Zusammensetzung als bei beiden 

Ostracodenarten, deren Schalen zu über 90% aus Calcit bestehen. Das Tier wurde bei einer Strontiumkonzentration
_3

von 3*10 m gefangen. Während bei dieser Konzentration 1/3 der Ostracodenschale von Cyprinotus salinus aus Stron=

tiumcarbonat besteht, findet sich in der Milbenschale nur geringe Strontiummengen. Die Schale besteht in der
2+  +  -  2-Hauptsache aus folgenden Ionen: Ca , K , CI , CO^ und Sil ikat. Die unterschiedliche Zusammensetzung der Scha = 

len ist ein weiterer Beweis, daß sie in der Hauptsache vom phylogenetischen Stand des Tieres abhängt und nur im 
geringen Maße durch die natürliche Umwelt beeinflußt wird.
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6.6 Detritusanalyse

Die Analyse des detritischen Bodensatzes in dem Strontiumbecken zeigt, daß in dem organischen Gewebe wenig 

Strontium, aber überraschend hohe Silicium- und Eisenwerte vorhanden sind, die mit der Photosynthesetätigkeit 

der Pflanzen zu erklären sind. Daraus läßt sich schließen, daß bei C y p r i n o t u s  s a l i n u s  der überwiegende Anteil 

des Calciums und Strontiums direkt aus dem Wasser aufgenommen wird. Während der Hauptanteil des Siliciums mog= 

licherweise aus der Nahrung stammt.

6.7 Kinetisch-thermodynamisches Modell der Schalenmineralisation

6.7.1 Allgemeines

Dem Modell liegt folgende Überlegung zu Grunde: Die schalenaufbauenden Ionen werden über eine Ionenpumpe mit 

unterschiedlicher Spezifität für die Ionenarten ins.Innere geschleust. Dort werden sie vom Organismus entspre= 

chend der Speicherkapazität aufgenommen und erst wieder bei der Kalkbidung freigesetzt.

Für die Ionenaufnahme wird eine kinetische Steuerung angenommen. Je höher die Reaktionsgeschwindigkeit ei= 

ner Ionensorte mit der Ionenpumpe ist, um so mehr werden von dieser Art über die Membran befördert. Es ist ge= 

rechtfertigt, von dieser Annahme auszugehen und keinen im thermodynamischen Gleichgewicht stehenden Prozeß an= 

zunehmen. So beweisen die Lösungsversuche an Kalkskeletten von CHAVE et al. (1962), daß sich die Schalen nicht 

im thermodynamischen Gleichgewicht mit der Umgebung befinden.

Die endgültige Schalenzusammensetzung wird nicht nur von dem Verhältnis bestimmt, in dem die Ionen über die 

Mebran gebracht wurden, sondern auch von der Speicherkapazität des Organismus. Ist die gespeicherte Ionenkon= 

zentration größer als für den Schalenaufbau benötigt, erfolgt die Schalenbildung nach thermodynamischen Gesetz= 

mäßigkeiten.

6.7.2 Kinetische Steuerung

Die Reaktionsgeschwindigkeit eines Stoffes x hängt bei einer Reaktion 1. Ordnung (wie sie oft bei Enzymraktio= 

nen auftritt) nur von der Konzentration des Stoffes x in der Lösung und der Geschwindigkeitskonstante ab.

dc v Reaktionsgeschwinigkeit
v = _ x  = - k (c )i (6) c Konzentration von x

dt kx Geschwindigkeitskonstante
t Zeit

Die Geschwindigkeitskonstante ist nach der ARRHENIUSgleichung um so größer, je niedriger die Aktivierungsener* 

gie für die Reaktion ist:

F4/„T EA Aktivierungsenergie
k = A*e"L ' (7) R Gaskonstante

T Temperatur
A Entropieabhängige Konstante

Neben der Anforderung an die Aktivierungsenergie muß auch noch eine bestimmte sterische Anordnung der Reaktions= 

partner gegeben sein, damit die Reaktion ablaufen kann. Besonders die räumliche Anordnung spielt bei biochemi^ 

sehen Reaktionen eine wichtige Rolle.

Nach KRAMPITZ et al. (1977) gilt für Calciumbindungsproteine folgende Bindungstendenz: Ca>Sr>Ba>Mg. Die 
Sequenz sagt aus, daß die Aktivierungsenergie von Ca nach Mg ansteigt. Diese Folge muß allgemein für kalkbi1= 

dene Organismen gelten (siehe 5.1).

Die Reaktionsgeschwindigkeitsgleichungen beispielhaft für Ca und Sr (der Einfachheit halber wird auf die 

Ionenschreibweise verzichtet) formuliert unter Verwendung von Gl .6 und Gl.7:

^Ca^Lsg. = . A-e-EA7RT (c ) ft e lcCaasg. (8)

*cSrVsg. = . B -e-EA" /RT(c )B e lcs A s g . (9)

A, EA' sind die spezifischen Werte für Ca
B, EA1' sind die spezifischen Werte für Sr
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Dividiert man Gl.9 durch Gl.8, so entspricht der Quotient der Reaktionsgeschwindigkeit (V$r/Vça ) weitgehend der 
Zusammensetzung der Schale (Sr/Ca)Kri.st * Schreibt man fur die Konzentration in der Lösung (Sr/Ca)^ so folgt

1 n (Sr/Ca)Krist.
(Sr/Ca)Lsg.

A EA 
RT + C (10)

EASr “ ^ACa = A EA, 1n(A/B) = C

Da EA und C Konstanten sind, müssen die Meßpunkte bei der Auftragung der Kristal 1 Zusammensetzung gegen die Lö= 

sungszusammensetzung eine Gerade bilden. Die Richtigkeit dieses Modells kann an Hand des Strontiumversuchs 

(siehe3.8.5) durch Einsetzen der Analysenwerte überprüft.

Konzentrationen in der Lösung (m) Konzentrationen in der Schale (%)

(Sr) (Ca) (Sr/Ca) 1n(Sr/Ca ) (Sr) (Ca) (Sr/Ca) 1n(Sr/Ca)

IO"3 3-10"3 0,33 1,099 7,0 91,0 0,082 - 2,50
3•10-3 3-10' 3 1 0 33,6 65,5 0,522 - 0,65
6•10"3 3-10"3 2 0,693 65,9 32,2 2,047 0,72

3,1 •io"3 5-10' 3 0,62 0,478 20,2 77,5 0,261 - 1,34
(U5 •10"3 IO' 2 0,015 - 4,20 0,1X 98,0 1,02-10'"3 - 6.89)

Die Wasseranalysen wurden mit dem AAS durchgeführt.

Der Magnesiumgehalt der Schale lag bei etwa 2%, so daß die Summe der Calcium 

und Strontiumwerte weniger 100% ist.

Tab. 5: Analysenergebnis des Strontiumversuches. Die in Klammern gesetzten 
Werte gelten für Meerwasser.

_3
Bei der Strontiumkonzentration von 6*10 m wurde der höchste gefundene Wert berücksichtigt, da bei dieser hohen 

Konzentration mit einer sofort einsetzenden Ausfüllung des Strontiums zu rechnen ist.

Die Abb. 8 zeigt, daß die Meßwerte in relativ guter Übereinstimmung mit dem Modell stehen. Für den $tronti= 

umgehalt der Schale (x) der Meerwasserprobe ist ein Fehler von 100% anzunehmen.

Abb. 8: Das Sr/Ca Verhältnis der Schale in Abhängigkeit von Sr/Ca Verhältnis des Wassers.
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6.7.3 Temperaturabhängigkeit des Ioneneinbaus

Die Frage, warum der Einbau einiger Fremdionen stark temperaturabhängig ist wie z. B. bei Magnesium CHAVE 

(1954), bei anderen wie Strontium ein stärkerer Einfluß der Konzentration vorhanden ist, läßt sich ebenfalls 

mit dem kinetischen Modell erklären.

Schreibt man für eine Ionensorte die ARRHENIUSgleichung (Gl.7) für zwei Temperaturen, so erhält man ver* 

schiedene Geschwindigkeitskonstanten:

Für T1 kj = ft-e‘EA/RTl für T„ k2 = A - e - W RT2

Bildet man den Quotienten der Geschwindigkeitskonstanten (k2/kj), so gibt dieses Verhältnis, bei sonst gleich* 
bleibenden Bedingungen, direkt die Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit bei Temperaturerhöhung an:

( 11)

Aus der Gleichung ist ersichtlich, je höher die Aktivierungsenergie ist, um so größer ist die Geschwindigkeits 

Steigerung bei einer Temperaturerhöhung. So hat Magnesium eine erheblich höhere Aktivierungsenergie als Stron* 

tium, daher wird es bei höherer Temperatur in sehr viel stärkerem Maße in die Schale eingebaut. Da Magnesium 

in den Gewässern in großen Konzentrationen vorkommt (Tab. 1), erfolgt im wärmeren Milieu ein erheblicher Efn= 

bau.

Formuliert man die Gleichung 11 analog für eine konkurrierende Ionensorte, so folgt:

ln EA'
R

T

T
1
2

Bildet man das Verhältnis zwischen den Geschwindigkeitskonstanten der beiden Reaktionen bei der Temperatur 1 

und vergleicht es mit dem bei der Temperatur 2, so kann man direkt die prozentuale Veränderung der Schalenzu* 

sammensetzung errechnen.

100 • e + ( 4 E A ‘ A T / R « T r T 2 ) ( 1 2 )

EA' - EA = A EA, T2 - Tj * AT

Beispiel: Tür T1=278°K, T2=298°K, R=l,98cal/Grd-Mol

wird die Ionensorte mit der größeren Aktivierungsenergie relativ bei der Temperatur 2 angereichert, wenn sich 

die Aktivierungsenergien um folgende Faktoren unterscheiden:

Faktor Anreicherung {%}

1 0,01
10 0,1

100 1,2
1000 12

10000 238

Tab. 6 : Relative Anreicherung einer Ionensorte bei einer 
Temperaturerhöhung um 20° in Abhängigkeit vonAEA.

Es ist zu berücksichtigen, daß die Werte für die Aktivierungsenergie in physiologisch sinnvollen Grenzen zu 

wählen sind, da sonst die Steigerungsrate schnell gegen unendlich geht.
Nun ist bei diesen Berechnungen immer von einem gl eichbleibenden Entropieterm ausgegangen worden. Das ist

aber bei höheren Temperaturen nicht mehr anzunehmen, insbesondere, wenn sie an der Grenze der physiologischen 

Verträglichkeit liegen. Die Ionenselektivität der Bindungsproteine beruht in erster Linie auf ihrer spezifi= 
sehen Tertiär- und Quartärstruktur. Bei höheren Temperaturen nehmen die Molekül Schwingungen derart zu, daß
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die Spezifität der Eiweiße immer geringer wird. Ab einer für das Protein kritischen Temperatur werden die 

Schwingungen so stark, daß es denaturiert. Durch die ansteigende Entropie der Bindungsproteine kommt es so zu 

einem zusätzlichen Effekt, der den Einbau von Spureneiementen bei höherer Temperatur begünstigt.

Je höher der phylogenetische Entwicklungsstand des Individuums ist, um so spezifischer wird die lonenpumpe 

den Calciumtransport bewerkstelligen. Eine ausschließliche Spezifität ist biologisch sicherlich nicht erwünscht 

da dies zu einer Verarmung der Spurenelemente führen würde, so daß sie ausschließlich nur noch über den passi= 

ven Transport in den Körper gelangen könnten.

6.7.4 Thermodynamische Steuerung

Nachdem die Ionen in den Organismus gepumpt wurden, werden sie dort gespeichert. Zur Calcifizierung werden sie 

wieder abgegeben. Es ist auffallend, daß die Magnesiumwerte, trotz relativ hoher Plasmakonzentration, bei vie= 

len Tiergruppen in geringerer Menge in der Schale vorhanden sind, als zu erwarten wäre (siehe auch 5.4.2).

Auch bei der Wirksamkeit der in 5.4 und im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Steuermechanismen fallen die 

Verbindungen letztlich entsprechend der Löslichkeit der einzelnen Salze aus, wie sie auf Grund der thermodyna
mischen Daten und der Ionenkonzentrationen zu erwarten sind.

Betrachtet man nun die unterschiedlich hohen Magnesiumwerte der Schalen von kalkbildenen Organismen, so 

findet man bei Korallen bis über 25 Molprozent dagegen bei Entenmuscheln nie mehr als 3 Molprozent, so sind 

diese Werte nicht allein mit der Spezifität der artgemäßen Steuerung zu erklären. Es muß vielmehr angenommen 

werden, daß die gewaltigen Unterschiede in der Zusammensetzung durch das Speichervermögen der Muscheln hervor= 

gerufen wird. Denn wenn dem Organismus auf Grund der Speicherung mehr Ionen zur Kalkbildung zur Verfügung ste= 

hen, als er benötigt, so wird die Ausfällung der Salze nach thermodynamischen Gesetzmäßigkeiten erfolgen und 

die stabilste mögliche Kristallbildung bevorzugt. Nach BERNER (1975) und anderen Autoren (siehe 5.3.2) sind 

nur Mg-Calcite stabil, die einen geringen Magnesiumgehalt aufweisen. Das heißt, stehen Calciumionen in au$rei= 

ehender Menge zur Verfügung, so wird der Magnesiumanteil im Kristall erniedrigt.

Daneben erlaubt die Speicherkapazität dem Organismus wechselnde Umwelteinflüsse und die damit verbundene 

lonenungleichverteilungen zu kompensieren.

So sind die Magnesiumwerte der Ostracodenschalen wegen ihrer Speicherfähigkeit (hoher Proteingehalt) meist 

nur gering, etwa 2 Molprozent. Der höchste Wert liegt nach CHAVE (1954) bei 8 Molprozent.

6.8 Kristall Struktur der Schale

6.8.1 GUINIER-Verfahren

Die Schalenstruktur wurde röntgenographisch untersucht. Die Auswertung erfolgte nach dem FINK-Index (1978) und 

der ASTMA-Kartei.

Die Ostracoden wurden in einem Achatmörser zerrieben und in ein Glasröhrchen gefüllt. Dieses Präparat wurde 

in eine zylindrische Kamera gebracht.

Beim GUINIER-Verfahren wird ein Pulverpräparat mit fokusierter monochromatischer Röntgenstrahlung bestrahlt 

wobei sie an den einzelnen Kristallen gemäß der BRAGGschen Gleichung gebeugt wird. So entstehen auf dem an die 

Innenwand der Kamera gepreßten Film verschieden stark gekrümmte Linien.

6.8.2 WEISSENBERG-Verfahren

Zur Untersuchung wurde die Ostracode in Längsrichtung auf einen Glasfaden geklebt. Für eine zweite Aufnahme 

wurde sie um 90° gedreht. Bei diesem Verfahren wird ein Einkristall in einer zylindrischen Kamera auf einen 

GUINIER-meterkopf mit drehbarer Achse montiert, die senkrecht zum Röntgenstrahl steht. Der Kristall ist von 

einem MetalIzylinder umgeben, der durch einen kleinen Spalt nur dem Beugungskegel einer einzigen reziproken 

Gitterebene den Durchtritt zum Film gestattet. Während der Drehung des Kristalls wird der Film bewegt, um eine 

Überlagerung der Reflexe zu vermeiden.
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6.8.3 Kristall Struktur

Die Ostracodenschale besteht nach verschiedenen Autoren aus Calcit (siehe 6.7.1). Die nach dem GUINIER-Verfah= 

ren untersuchten Ostracoden aus limnischen und marinen Milieu haben ebenfalls eine calcitische Schale. Auch 

die Schalen bei geringer Strontiumkonzentration zeigen weitgehend eine Calcitstruktur. Allerdings treten bei 

diesem Verfahren Linien auf, die ohne weitere Information nicht zugeordnet werden können. Das hat seinen Grund 

in der Tatsache, daß die Ostracoden kein homogenes Pulver ergeben, so daß die Reflexe verbreitert mit geringe

rer Intensität erscheinen.

So wurde das WEISSENBER-Verfahren gewählt, das sich für die Untersuchung an Ostracoden als sehr geeignet 

erwies, weil zur Untersuchung nur eine Ostracode benötigt wird und darüberhinaus erhalten bleibt. Daneben er= 

möglicht die unzerstörte Schale Informationen über die Kristallanordnung in ihr. Ein weiterer Vorteil ist, daß 

sich die einzelnen Reflexe einander zuordnen lassen, was die Auswertung erleichtert, besonders bei einem Mehr= 

komponentsystem.
_3

Für die höchste Strontiumkonzentration 6*10 m wurde eine WEISSENBERG-aufnahme der Ostracodenschale ge= 

macht. Die Reflexe lassen geordnete kristalline Bereiche erkennen. Eine ausschließliche Ausrichtung der Kri= 

stalle ist (nach dem übertragen der Reflexe auf Polarkoordinatenpapier) nicht zu erkennen.

Die Reflexe lassen eindeutig Strontianit und Aragonit erkennen. Das ist auch zu erwarten, da mit zunehmen= 

der Strontiumkonzentration das Calcium immer stärker durch das Strontium diadoch ersetzt wird. Die Wandlung 

der Calciumcarbonatmodifikation zu Aragonit ist mit dem hohen Strontiumgehalt zu erklären, da das große Stron= 

tiumion durch Aufweitung des Gitters die Bildung von Aragonit begünstigt (siehe 5.3.2 f.). Der Umstand, daß 

Strontianit und Aragonit eine lückenlose Mischkristall reihe bilden, begünstigt ebenfalls die Bildung des Ara = 

gonits.

Sinkt die Strontiumkonzentration in der Lösung erneut, so wird in den Ostracodenschalen wieder Calcit ein= 

gebaut. Das beweist, daß der Strontiumeinbau in der Schale nur von der Lösungskonzentration abhängt und nach 

der DOOLO-schen Regel VOGEL & ANGERMANN (1979) nicht auf Genveränderungen zurückzuführen ist.

6.9 Frühdiagenetischer Effekt

Der zu beobachtende frühdiagenetische Einfluß auf die Schalen war nach über einem Jahr gering. So wurden le= 

di gl ich stärkere Lösungserscheinungen an Schalen registriert, die mehrfach mit der Lösung eintrockneten. 0f= 

fensichtlich kam es beim Auskristallisieren der Salze zur Beschädigung der Cuticula, die nach CHAVE et al. 

(1962) die Löslichkeit des Calciumcarbonats in wässriger Lösung stark vermindert.

Bei normaler Sedimentation stiegen auf Grund des höheren Lösungsdruckes die Lösungserscheinungen mit höhe= 

rer Salinität an. Die Lösungsvorgänge begannen bevorzugt am Rand der Schale, da sie hier besonders dünn sind 

und leicht mechanische Beschädigungen auftreten können.

An Süßwasserschalen waren keine Auflösungserscheinungen festzustellen. Hier war auffällig, daß die Verwit= 

terung der organischen Bestandteile am weitesten fortgeschritten war, so wurde nur eine geringe Zahl vollstän= 

dig erhaltener Ostracoden gefunden. Dies läßt auf verstärkte Tätigkeit von Mikrorganismen schließen, da das 

SUßwasser nur einen geringen osmotischen Druck auf sie ausübt (Pökeleffekt von Salzlösungen).

Eine Änderung der chemischen Zusammensetzung durch die Ablagerung im Biotop war nicht festzustellen.
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7. DISKUSSION

Das Wachstum der Ostracodenart Cyprinotus salir,us hangt in erster Linie von der Salinität und dem Licht ab.

Bei ausreichender Belichtung erhöht sich gleichzeitig das Nahrungsangebot und der Sauerstoffgehalt im Wasser, 

so daß sich diese Faktoren nicht an ihrem Minimum befinden.

Daneben wirkt noch die Temperatur als stark limitierender Faktor, was hier nicht nachgewiesen wurde. Setzt 

man auf Grund der Ergebnisse der Züchtungsversuche den Einfluß der einzelnen Faktoren auf das Größenwachstum 

der Ostracoden mit etwa 25% an, sc sind Größenschwankungen innerhalb einer Art um das 2- bis 3fache zu erwarten. 

Dazu treten noch andere limitierende Faktoren, die hier noch nicht berücksichtigt sind. Diese starke Größenva= 

Habilitât wurde durch Untersuchungen von ROHR (1979) an Brackwasserostracoden bestätigt. Ob ein gerontisches 

Größenwachstum, wie MALZ & WOLBURG (1972) es annehmen, zusätzlich zur statistischen Variationsbreite noch statt= 

findet, konnte auch in diesen Versuchen nicht eindeutig geklärt werden. Es sprechen einige Anzeichen dafür, ein 

geringes Wachstum der adulten Tiere zu vermuten.

Eine statistische Bestimmung von Ostracodenarten, die weitgehend auf Größenmessungen beruht, ist nicht ge= 

rechtfertigt.

Noch stärker wirken sich die beschriebenen abiotischen Umweltfaktoren auf die Populationsdichte aus. Da in 

den Versuchen die Veränderungen im Größenwachstum immer in gleichgerichteter Weise zu Schwankungen der Popula= 

tionsdichte führten, kann aus der gefundenen Populationsdichte auf limitierende Umweltfaktoren und damit auf 

das zu erwartene Wachstum geschlossen werden.

überraschend ist, daß die geringste Größe und Abundanz bei der Brackwasserpopulation 5%o gefunden wurde. Mög = 

licherweise ist das bei den Arten auftretende Minimum bei 5%o REMANE (1958) auch auf die Populationsdichte ein= 

zelner Arten zu übertragen.

Im Widerspruch zu der allgemein gefundenen Größenvariabilität der Brackwasserpopulationen scheint das Ver= 

suchsergebnis zu stehen, daß in der Süßwasserpopulation größere absolute Schwankungen in den Schalenmaßen auf= 

traten als im Brackwasser 5%o . Da der Brackwasserbereich in der Natur ein Biotop mit ständig wechselnden Lebens= 

bedingungen ist, ist bei den stark schwankenden Umweltfaktoren mit einer starken Größenvariabilität zu rechnen.

Da sich bei 5%0 der Salzgehalt für Cyprinotus salinus offensichtlich als limitierender Faktor erweist, ist da= 
her ein geringeres Größenwachstum und folglich auch eine geringere absolute Größenvariabilität zu erwarten. Die 

normalerweise gefundene hohe Individuenzahl bei Brackwasserostracoden ist auf fehlende interspezifische Konkur= 

renz und die stark schwankenden Umweltfaktoren zurückzuführen, die zwischenzeitlich immer ein Optimum durch= 

laufen und so die Entwicklung der Population begünstigen. Daher ist bei gleichbleibenden Züchtungsbedingungen 

auch keine höhere Besiedlungsdichte im Brackwasser als im anderen Milieu zu erwarten.

Neben der Populationsvarietät tritt eine starke morphologische Veränderung der Schalen auf. Es ist daher zu 

erwarten, daß einige in der Literatur aufgeführte Arten in Wirklichkeit nur Varietäten anderer Arten sind.

Die Sattelbildung bei Cyprinotus salinus wird durch Muskelkontraktion hervorgerufen. Sicherlich sind damit nur 

einige Fälle der Buckelbildung zu erklären, über röntgenographische Untersuchungen müßte es aber möglich sein, 

zu klären, ob die Buckel schon bei beginnender Verkalkung vorgegeben sind oder erst nach den Kalkeinlagerungen 

entstanden sind. So daß man u. U. zu einer neuen Unterscheidungsmöglichkeit zwischen einer genetisch fixierten 

und einer durch temporäre Einwirkung entstandenen Buckelbildung kommen könnte, was die Sicherheit bei der Ar= 

tenbestimmung erhöhen würde.

Überraschender Weise blieb die Schalenzusammensetzung nahezu konstant bei der Einwirkung der natürlichen 

Umweltfaktoren. Diese Konstanz kann möglicherweise zum Artennachweis benutzt werden. Dazu würde sich die Infra= 

rotspektroskopie eignen, da bei ihr im Gegensatz zu den röntgenographischen Verfahren auch die organische Ma= 
trix mit in die Untersuchungen einbezogen werden. Das soll in einer späteren Arbeit untersucht werden.

Die einzigen Schwankungen, die gefunden wurden, waren die Magnesium- und Sil iciumgehalte. Bei den Magnesium= 

gehalten konnte auch für Cyprinotus salinus ein Anstieg mit der Temperaturerhöhung festgestellt werden (siehe 

7.7.3). Die Erhöhung der Siliciumgehalte steht offensichtlich im Zusammenhang mit der Photosynthesetätigkeit 

der Pflanzen. Möglicherweise kann aus der Siliciumkonzentration auf die Ernährung der Ostracoden geschlossen 

werden. Zugleich macht die Erhöhung der Siliciumkonzentration im Wasser in der Nähe von Pflanzen deutlich, daß 

auf die Schalenzusammensetzung Mikrobiotope einen Einfluß ausüben, die mit der Gesamtzusammensetzung des Wassers 
nicht erfaßt werden.
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Abschließend kann gesagt werden, daß die Schalenzusammensetzung der Ostracoden keinen Hinweis auf marines 

oder nichtmarines Milieu gestattet. Da im Calcit der Schale weniger Strontium und Bor eingelagert wird als in 

Arragonitschalen, sind diese Indikatorelemente fast nicht in der Schale vorhanden. Hinzu kommt, daß die Ostra= 

coden ihre Schalen sehr schnell aufbauen. Die schnelle Ausfällung von Calcit hat in vitro einen geringeren 

Fremdioneneinbau zur Folge, so daß auch dieser Umstand die fehlende Indikatorwirkung der Ostracodenschale mit= 

bestimmt. Darüberhinaus zeigt das Aragonit als instabile Modifikation noch diagenetische Veränderungen bei der 

Schalenablagerung an, so daß für geochemische Untersuchungen ausschließlich Aragonitschalen verwendet werden 

sollten.+
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9. ANHANG

TAFEL !

Cyprinotus salinus:

Photographischer Nachweis

Fi g• 4 : Ostracodengehäuse - - mehrfach mit der Fig. 3: Linke Schale - 20%o
Lösung eingetrocknet

C y p r i d e i s  t o r o  s a :

Fig. 5: Linke Schale - Süßwasser Fig. 6: Linke Schale - Neerwasser 35 °U
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TAFEL I I

Verteilungsbilder der Elemente - longitudinal -
C y p r i n o t u s  s a l i n u s  - 5%«, :
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Verteilungsbilder transversal:

TAFEL I I I

Fiq, 14: Calciumverteilung im gleichen Schnitt (der 
dunkle Streifen wird durch eine Bruchstelle 
in der Schale hervorgerufen)

Fiq. 15: Magnesiumverteilung in der Schale - 20&. -
(der Rand ist als schwarze Linie eingezeichnet)

C y p r i n o t u s  s a l i n u s  - Strontiumversuch -:
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TAFEL IV
C y p r i n o t u s  s a l i n u s  - Strontiumversuch

Fig. 18: Linke Schale - 6-10'3m Sr Fi9- lg: Rechte Schale - 6-10*3m Sr

Longitudinal verteilung

Fig. 20: Rechte Schale - 6-10 3m Sr Fig. 21: Strontium

flSL_ 22: Calcium Fig. 23: Chlor
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Analysendiagramme: TAFEL V

IÌÌLl_?Ìì Element ver teil ung C y p r i n o t u s  s a l i n u s  0%>

\ I I r I I i< I  ( I
C Nt Hi Si Q u  C i C a

Fig. 26: Elementverteilung C y p r i n o t u s  s a l i n u s  20°U

c K Ca
Fig. 27: Elementverteilung 4eari 3-10"3m Sr

%VS( flit i  2
Fiq. 28: Elementverteilung Cyprinotus salinus ohne Sr

j i I w
Sr Ru d Qt

Fig- 30: Elementverteilung C y p r i n o t u s  s a l i n u s  3-10”3m Sr

0 1 0 0 S E C 1 6 1 0 8 5 I N T
V S :  5 0 0 0.._H  S 2 0 E V / C H

Srfla» Ù. &
Fig. 31: Elementverteilung Cyprinotus salinus 6 -IO'3 Sr




