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12. Cnidaria (Nesseltiere)
Charakteristik: Metazoa mit Cniden (Nesselkapseln), sackformige und scheinbar radialsymmetrische Grundgestalt, soli tar oder stockbildend, festsitzend oder freibeweglich, nackt oder mit Ektooder Endoskelett versehen. Korper aus zwei aufeinander liegenden Epithelien aufgebaut, del Epidermis und del Gastrodermis, dazwischen eine
zellfreie oder zellarme extrazellulare Stlitzschicht,
die Mesogloea, welche Kollagenfasern enthalt.
Muskel- und Nervenzellen normalerweise vorhanden. Der Innenraum bildet das Gastrocoel, welches dUTChMesenterien, Septen, Falten, Taschen
und Kanale kompliziert unterteilt sein kann. In
Polypenkolonien
kann das Gastrocoel dUTCh
Kanale zu einem komplexen System verbunden
sein. Ein Anus fehlt, als Ein- und Ausgang flir
Nahrung dient nUT die Mundoffnung.
Die Nesseltiere sind eine sehrerfolgreiche und
artenreiche Gruppe, welche im marinen Bereich
regelmaBig und praktisch liberall yon del Gezeitenzone his in gloBe Tiefen sowohl pelagisch als
auch benthisch zu linden ist. Viele ihrer Vertreter
haben eine GroBe, die sie auch augenfallig flir
Laien macht. Besonders gut bekannt, oder eher
berlichtigt und gerurchtet, sind wahl die graBen,
nesselnden Quallen. Deren Nesselwirkung kommt
dUTCh das wichtigste gemeinsame Erkennungsmerkmal aller Cnidaria zustande: die Cniden,
oder Nesselkapseln (Abb. 12.1; vgl. S. 538 und Exkurs S. 406).
Diese hochkomplizierten, mikroskopisch kleinen Kapseln werden in speziellen Zellen, den
Cnidocyten, gebildet. Sie sind in groBer Zahl auf
den Beuteerwerbsorganen del Cnidaria, den Tentakeln, sowie anderen Organen zu linden. Die
Cniden sind als auBerst komplexe und wirksame
Walle zweifellos fUr den graBen Erfolg del Cnidaria
mitverantwortlich.
Es gibt drei Haupttypen yon
Cniden: Nematocysten, Spirocysten und Ptychocysten. Flir die Nesselwirkung sind nUT einige Nematocysten verantwortlich, die nichts anderes sind als
mikroskopische Injektionspritzen. Neben den Giftkapseln gibt es abeT auch Kapseln, die Beutetiere
dUTChUmwickeln fangen. Die Gifte del Nematocysten sind meist auBerordentlich wirksam, doch vermogen nUT wenige Kapseln die menschliche Haut

zu durchdringenund so gefahrlich zu werden(vgl.
Exkurs S. 570). 1m Mittelmeer ist die sehr verbreitete Scyphomeduse Pelagianoctiluca (Abb. 12.36d-f)
wohl fur die meisten Nesselungen verantwortlich.
Obwohl sehr schmerzhaft, sind Nesselungen Yon
Pelagiameist harmlos (Abb. 12.11).
Der Bauplan del Cnidaria Wild bestimmt dUTCh
die zentrale, dUTChden Mund gehende, HauptachSf: die oral-aboral Achse. Die Korperstrukturen sind
syrnmetrisch urn sie angeordnet, woraus sich entwedel fine radiale, biradiale (disyrnmetrische) oder
fine bilaterale Symmetrie ergibt. 1m Hinblick auf
ihre Organisationshohe sind Nesseltiere diploblastische Eumetazoa (Exkurs rechte Seite). AIle Struktufen, Gewebe und Organe leiten sich yon nUTzwei
Zellschichten ab, del Epidermis und del Gastrodermis. Dazwischen liegt eine azellulare octeTnuT mil
wenigen Zellen versehene extrazellulare, gallertige
Matrix, die so genannte Mesogloea, die unleT anderem fine wichtige formgebende Funktion erfullt.
Nesseltiere lassen sich generell in zwei verschiedelle Organisationstypen einteilen: die Polypenform und die Medusenform (Abb. 12.3 und 12.4).
Der Polyp leitet sich yon einem festsitzenden,
benthischen Individuum ab, wahrend die Meduse
- glOBe Individuen werden auch Quallen genannt
- die typische freischwimmende Form ist. Die Meduse ist abeTnicht grundsatzIich verschieden yom
Po]ypen, eigentlich ist sie nUT ein umgekehrter
Polyp. In den urspriinglichen Arten del Scyphozoa, Cubozoa und Hydrozoa sind sowohl del Polyp wie auch die Meduse aIs zwei aufeinander folgende Lebensstadien vorhanden. Deren typischer
Lebenszyklus beginnt mil dem befruchteten Ei,
welches sich zur PlanuIaIarve entwickeIt.
Diese besondere Larvenform kommt in alien
vier Klassen del Cnidaria VOl (Abb. 12.5 und
12.7a). Die freibewegliche Planula wandell sich
dann in das sedentare Polypenstadium urn. Die
Mehrzahl del Polypen kann sich nun ungeschiechtlich duTch Teilung vermehren und auch
verbreiten. Das eigentliche GeschIechtstier ist
abeTdie Meduse, welche aus dem Polypen hervorgeht. Dies geschieht bei den Cubozoa duTch fine
Umwandlung des Polypen, bei den Scyphozoa
duTch Abschniirung und bei den Hydrozoa duTch
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12.1 Einzigartiges Merkmal der Cnidaria: Die Nesselkapselngehoren zu den komplexestenStrukturen
im Tie"eich. Die Abbildung zeigt die entladene
Cnide finer Steinkoralle. Grof!,eetwa 0,1 mm. Foto:

H.lordan, aus Westheide
undRieger(1996).
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Der diploblastische
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Bau der Cnidaria und Ctenophora

Den auf Seite302ff beschriebenenPorifera(und vielleicht auch Placozoa)stehenaile anderenTierstammeals Eumetazoagegentiber(die griechischeVorsilbeeu-bedeutetgut, recht, echt; = die echten, "richtigen" Metazoa). Sieaile besitzenechte Epithelgewebe(= Deckgewebe),mit dem flussigkeitsgefullteHohlraume des Korpers- etwa Darm, Coelom/Leibeshohle,Ausleitungsgangedel Geschlechtsdrusen
und ExkretionsorganesowiedasGefaBsystem
(Blut, Hamolymphe)- gegenuberdem
auBerenMilieu "abgedichtet" werden konnen. So kann die chemischeZusammensetzungdieser
lnnenraumeund ihr lnhalt gezieltgegenuberdem auBerenMilieu kontrolliert und gesteuertwerden,
eine wichtige Voraussetzungfur komplexephysiologischeLeistungen.Abbildung 12.2 zeigt den beschriebenenUnterschied am Beispieldel "Parazoa"und einesursprunglichen"echten" Vielzellers.
Unter den Eumetazoa konnen phanotypisch zwei Organisationstufen unterschieden werden: del
diploblastische und triploblastisache Bau. Bei der einfacheren diploblastischen Organisationsstufe, die
bei den Cnidaria (Nesseltieren) und Ctenophora (Rippenquallen) auf tritt, entwickeln sich aile Zelltypen des adulten Organismus aus nur zwei (primaren) Keimblattern eines zunachst zweischichtigen
Keimes, der Gastrula (vgl. Abb. 12.5). Aus dem auBeren Ektoderm entsteht vor allem das Deckgewebe

(Epidermis)und einige weitereGewebetypen,ausdem inneren Entodermbilden sich aile Strukturen
der Gastrodermis(innere Epithelien desVerdauungstrakts).
Der triploblastischeBau(= Bilateria),bei
dem ein weiteresKeimblatt, dasMesoderm,hinzukommt, ist auf Seite587 beschrieben.Aile Tierstamme"oberhalb" del Ctenophorensind triploblastischgebautund gehorenzu den Bilateria.
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Knospung. Obwohl sich wenige Medusen auch
ungeschlechtlich vermehren konnen, ist deren
Aufgabedie Bildung der Geschlechtszellen,der
Eier und Spermien. Betrachtet man diesenzweiphasigenZyklus als Ganzes,kann man das Polypenstadium als ein zweites Larvenstadiumansehen, wahrend die Meduse dem Adulttier entspricht. So betrachtet, ist bei diesenCnidaria das
eigentliche Larvenstadium benthisch, wahrend
dasAdulttier planktisch ist. Dies steht im Gegensatzzu alien anderen festsitzenden Wirbellosen
mit zweiphasigem Lebenszyklus, wo die Larve
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mobil und der Adultus sedentarist. Die Anthozoa
bilden jedochnie Medusen.Ihre Geschlechtzellen
reifen in Polypen.Auch in den anderen Klassen,
besondersden Hydrozoen,wurde der ursprungliche Lebenszyklusmannigfaltig verandert: Entweder ging das Polypenstadium verloren oder das
Medusenstadiumwurde zu bloBen Anhangseln
an den Polypen reduziert, sowie aile moglichen
Zwischenstufen. Esgibt auch Formen, etwa die
Stauromedusenoder verschiedene interstitielle
Arten, welche nicht eindeutig den Medusenoder
Polypenzugeordnetwerdenkonnen.
Umfang und Verbreitung: Weltweit sind fast
10000 Arten von Nesseltierenbeschrieben,doch
der Statusvieler Arten ist ungenugend erforscht.
Viele nominelle Arten konnten sich als Synonyme von anderen Arten herausstellen, wahrend
anderenominelle Arten in Wahrheit mehrerebiologische Arten umfassen.Geradedie letzte Moglichkeit wird immer haufiger gefunden, da neue
12.3 IdealisiertesOrganisations.~chema
einesPolypen
(a) und einer Meduse(b). In rosa die Epidermis, in
griin die Gastrodennis,in blau die Mesogloea.Die
Meduseist fiJrmal gesehennllr ein umgekehrterPolyp
mit zu eiller Clarke verbreitertenMulldscheibe.
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molekulare Methoden del Populationsgenetik
regelmaBig Artenkomplexe aufdecken (vgl. Literatur und Abb. 12.8b). 1m Mittelmeer wurden bisher etwa 500 Arten van Nesseltieren nachgewiesen, jedoch gilt del obige Vorbehalt auch rur diese
Zahl.
Lebensweise: Nesseltiere sind okologisch auBerst
erfolgreich und in all en marinen Lebensraumen
anzutreffen. Sie besiedeln mit del Medusenform
das Pelagial (Scyphozoa, Cubozoa, Hydrozoa), mit
del Polypenform das Benthal und mit spezialiserten Formen auch den GrenzIebensraum van Luft
und Meer, das Pleuston (Hydrozoa: Physalia, Velella, Porpita), und den Sandluckenraum (Hydrozoa:
Halammohydra). Einige Arten haben sagar ihre Nische als Parasiten gefunden (manche Aktinien sowie einige Narcomedusen). Die Mehrzahl del Arten leben in Tiefen van weniger als 200 m, doch
gibt es auch ausgesprochene Tiefseebewohner. Einige wenige Arten del Hydrozoa haben zudem
auch das SuBwassererobert.
Die Cnidaria sind weitgehend Pradatoren und
stehen etwa in del Mitte del Nahrungspyramide.
Manche Arten, besonders bei den Anthozoa, konnen abeTauch einen betrachtlichen - wenn nicht
gar den gesamten Anteil des Energiebedarfs
dUTChsymbiontische Algen decken. Diese Zooxanthellen sind VOl allem wichtig rur die Riffkofallen tropischer Meere, konnen abeT im MittelmeeT auch in einigen Aktinien und Hydrozoen
gefunden werden (etwa Anemonia viridis, Abb.
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deutet die Bewegungsrich tung an
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12.4 Unten: IdealisiertesOrganisationsschema,
Grundbauplan und Lebenszyklusder Cnidaria und
die Lagebeziehungender einzelnen Formen. Nesseltiere konnen sich asexuell oder sexuell vermehren.Bei
der sexuellenReproduktionentsteht aus dem befruchteten Ei fine typische,bewimperte Planulalarve (Abb.
12.5). Aus der am Grund festgeheftetenPlanula bildet sich der Polyp. Van polypen leiten sich die
(reischwimmenden,glockenfOrmigenMedusenab.
Man spricht van einem metagenetischenGenerationswechsel.Nach Schafer(1996).
Planula
larvale
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Pol,
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12.5 Oben: SchemaeinerPlanulalarve von Aiptasia
mutabilis (Anthozoa, Actinaria) aufgrund einesmikroskopischenLangsschnitts.Der grundsatzlich zweischichtigeBau der Cnidaria ist deutlich zu erkennen.
Planulalarven sind in der Regelfreischwimmend,bei
manchenArten konnen sie abeTauch am Bodenkriechen. Die hier abgebildeteplanktotrophePlanula ist
insofem untypisch, als dassdie meistenPlanulae der
Cnidaria keine Mundoffnung haben und keine teste
Nahrung aufnehmen konnen.Nach Schafer,aus

Westheide
undRieger(1996).
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Cnidaria: Einfuhrung
artenmaBig fallen sie vor allem auf infra- und circalitoralen HartbOden ins Gewicht, wo sie charakteristische Fazies pragen, so z. B. Gorgonienwande, Edelkorallenbestande oder durch die Krustenanemone Parazoanthus axinellae bedeckte Flachen
(Abb. 12.8c; vgl. Band. I, S. 374ft).
Die Cnidaria des Mittelmeeres sind okonomisch kaum yon Bedeutung. Einzig die EdelkoralIe (Corallium rubrum, S. 428, vgl. Abb. 1.7) wird direkt verwertet, doch hat deren rucksichtslose Ausbeutung zu einem dramatischen Ruckgang des
Bestandes gefuhrt, sodass heute die Korallenschmuckindustrie auf Importe aus dem Pazifik angewiesen ist. Moglicherweise stellen die vielfaltigen Toxine und andere Stolte der Cnidaria ein gewisses Potenzial fur zukunftige pharmazeutische
Produkte dar. Eine indirekte wirtschaftliche Bedeutung haben die Cnidaria als Nahrungskonkurrenten sowie als Pradatoren yon kommerziell genutzten Fischen.
Systematik und Phylogenie: Der Stamm Cnidaria wird gegenwartig in vier Klassen unterteilt: die
Anthozoa, Scyphozoa, Cubozoa und Hydrozoa.
Die Zugehorigkeit yon Mittelmeerarten zu den
einzelnen Klassen ist in der Regelleicht zu erkenDen. Die Anthozoa bilden our Polypen, welche
meistens recht grog sind (5 mm und mehr) und
charakteristische Mesenterien im Inneren haben
(Abb. 12.15). Bei den Scyphozoa dominiert die
Medusenphase und die Tiere werden recht grog
(mehr als 1 cm, max. his 1-2 m). Bei den Cubo-

zoa dominiert ebenfalls das Medusenstadium,
doch durch die hohe Glockenform und die vier
Tentakellassensich diesesofort yon den Scyphozoa unterscheiden. Die vielfaltigen Hydrozoa
kommen sowohl als Polypenwie auch als Medusen vor. Beide sind aber meist recht klein (Polypen 1 rom, Medusennormalerweiseunter 5 rom).
Die bier aufgefuhrten Unterscheidungsmerkmale
bilden naturlich nur ersteAnhaltspunktefur eine
Identifikation. Die wirklich relevantentaxonomischen Merkmale sind weiter unten in den entsprechenden Kapiteln zu diesen Klassenaufgefiihrt.
Die MutmaBungenzur Phylogenieder Cnidarier haben sich in den letzten jahren, vor allem
durch molekulareInformationen, weitgehendsta12.6 Phylogenie
derCnidaria.
,-

:I:

12.7 Verschiedene
Larvenfonnen der Cnidaria.
a) Planula von Hydractinia sp. (Hydrozoa, Hydroida), die typischezweischichtige,bewimperteLarvenfonn der Nesseltiere.b) Actinula von Tubularia sp.
(Athecata, Hydrozoa), eine pelagischeLarve mit polypenahnlichem Habitus. c) Arachnactis einer Ceriantharie (Octocora/lia, Anthozoa). Bei den zwei letzteren Larventypen lauft die Metamorphosemit der
Bildung der Tentakel bereits wahrend der pelagischen
Phaseab. Fotos a) und b): W Schafer;Foto c): W

Westheide.
Aus Westheide
undRieger(1996).
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Tabelle 12.1 Ubersichtdermedite"anenCnidaria
mil denArtenzahlenweltweitund im Mittelmer.Die
Hexacoralliasind vielleichtfine kiinstlicheGruppe,
hier abeTvorerstbeibehalten.Wiihrenddie Octocorallia immeracht mehroderwenigerdeutlich
gefiederteTentakelhaben(beieinigenTaxakann die
Fiederungundeutlichsein,z. B. bei den5tolonitera),
ist dersechsziihlige
Aufbaubei denHexacorallia
sellenrealisiert.Nachderklassischen
Definitionsoil
die Zahl der Tentakelfin Vieltachesvansechssein.
Die definitiveAnzahl der Tentakelist jedochhiiufig
nicht dutchsechsteilbarund betriigtbeikaumeiner
medite"anenArt sechsoderfin Vieltaches
vansechs.
Die wenigenAusnahmenbestiitigendieRegel:Bei
Alicia mirabilis etwahabendie Adulttiereimmer96
Tentakel!WeitereDetailsbietendie Beschreibungen
dereinzelnenTaxa.Die parasitischenMyxozoasind
in Kapitel3 beschrieben
(5. 1461).

ne Klasseyon den Scyphozoazu trennen. Siesind
ungewohnlicheSchirmquallen:sessilebis halbsessile solitare Nesseltiere,deren basalerTeil Merkmaleyon Polypenzeigt, del obereTeil abermedusoideMerkrnaleerkennenlasst(S.530).
Nach dem heutigen Wissensstandsind Cnidaria und Ctenophora keine Schwestergruppen.
Das
fruher oft gebrauchte Taxon "Coelenterata"
(Hohltiere), welchesdie Cnidaria und die Ctenophora umfasst, ist daher keine natiirliche, monophyletische,auf AbstammungberuhendeEinheit.
BeideTiergruppen verbinden zwar einige bemerkenswerteGemeinsamkeiten(z. B. gallertiger Korper del Medusen, diploblastischer Bau), doch es
gibt auch grundlegendeUnterschiede.So fehlen
den Ctenophorendie Nesselzellen(Abb. 12.1;vgl.
ExkursS. 401). Stattdessenbesitzensie Klebzellen
(Kollocyten, Abb. 13.2), die zwar in del Funktion

bilisiert. Ein Diagramm del Verwandtschaftsverhaltnisse, wie sie heute weitgehend angenommen

den Cniden del Cnidaria analog sind und wie diese dem Festhalten del Beute dienen, den Nesselkapseln aber dennoch nicht homolog sind.

werden, ist in Abbildung 12.6 dargestellt.Die Anthozoa sind die Schwesterngruppezu fiDem Taxon Medusozoa,welchesausScyphozoa,Cubozoa
und Hydrozoabesteht.
Erst kurzlich wurde erkannt, dass auch die
fruher zu den Protisten ("Sporozoa") gereihten
Myxozoa nichts anderesals stark reduzierteCnidaria sind (vgl. Siddall et al., 1995und Abb. 3.16).
In Zukunft werden diese wohl in finer neuen
Klassedel Cnidaria untergebracht werden mussen, doch sind die Myxozoa bier noch unter den
Protisten auf Seite 146f beschrieben.Bisher sind
etwa 1 200 verschiedene Arten diesel Gewebeund Zellparasitenbekannt geworden.Davon wurden 115 im Mittelmeer nachgewiesen,ihre Zahl
durfte aber viel hoher sein.

Fossilienyon Cnidaria sind aussehr alten geologischen Schichten, sogar aus prakambrischen
Formationen, bekannt. Siebelegen,dassdie Nesseltierefine sehr aile Tiergruppesind. Skelettbildende Formen wie Korallen erhalten sich als Fossilien besonders gut und sind auch durch die
ganze Erdgeschichte bekannt. Erstaunlicher ist
abel, dasssich gelegentlichauch fossileAbdriicke
von Medusenerhalten (sieheLiteratur).
Untersuchung und Bestimmung: Durch die
enormeDiversitat innerhalb del Cnidaria und die
vollig unterschiedlichen Lebensraumeund Lebensweisendel pelagischenund benthischen Formen waren allgemeineAngabenzu den Untersuchungsmethodenkaum zielfuhrend. Die entsprechenden spezifischenInformationen sind daher

Moglicherweise wild es auch notwendig werden, die Becherquallen (Stauroinedusen) aIs eige-

in den Einfiihrungen zu den einzelnen Taxa angegeben.

12.8 a) Zy/inderroJ
b) Die Seeanemone
fin hautiger Bewoh
und Mitte/meer. Di
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Anhand van Habit
pflanzung lassen s
(Iund II) unterschl
wurde fine Vie/zaf
benannt.
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12.8 a) Zylinde"ose Cerianthus sp. (Anthozoa).
b) Die SeeanemoneAnemonia viridis (Anthozoa) ist
fin haufiger Bewohnervan Hartsubstraten in Atlantik
und Mittelmeer. Die Art beherbergtsymbiontisclle
Dinoflagellaten der Gattung Symbiodinium in ihrer
Gastrodermis.Diese Vergesellschaftung
beschrankt
siGhauf lichtexponierteHabitate desFlachwassers.
Anhand van Habitus, VerbreitungImd Art der Fortpflanzung lassensiGhim Mittelmeer zwei Okorypen
(I und II) unterscheiden.Bereits im 19.1ahrhundert
wllrde rille Vielzahl an Farbvarietiiten vall A. wridi.'
benannt. Bei einigen llieser Farbvarietiiten, alien vor-

an var. rustica, wird diskutiert, ob essich um eigene
Arten handelt (vgl. S. 494). c) Die Krustenanemone
Parazoanthusaxine/lae kaml als Teil dessciaphilen
tierischenAu(wuchsesin Hohlen und lInter schattigel
UberhiingenmehrereQuadratmetergrofJeFliichen
bedecken.d) Der ScyphopolypStephanoscyphusplant
lophorus,einer tier wenigen Vertreterder Scyphozoa,
welcherkein Medusen.~tadiumbesitzt; GrofJeetwa
1 cm. e) Medusenstadiumvan Hydractinia exigua
(Hydrozoa);Gro(!,eetwa 2 mm. f) Der Hydropolyp
Clytia hellli~r'/acrica i~t VO/Ieinem Bed/cr au~ Pcr;derm gesdliitzt; Hohe de.\Polypenetwa 0,5 111m.
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Ratselhaft und spektakular: die Cniden der Nesseltiere

12.10 Die Nessel

erfolgtdieTypbe~

Thomas W Holstein

Die Nematocyten
(Nesselzellen)
del Cnidaria(Nesseltiere)
sind die komplexesten
und riitselha{testen
tierischenZel/en.Siebesitzenein Organel/,dieNesselkapsel
(Nematocyste,
Cnide),derenexplosive
Entladungeinerdel spektakuliirsten
Prozesse
auf zel/uliirerEbeneuberhauptdarstel/t.Todliche
Badeun(dl/e,
die duTchKontaktmit manchentropischenWurfelqual/enhervorgerufen
werden,
zeigendie Ge(dhrlichkeit
desNesselgi{tes.
Nesselzellensind VOlallem in den Fangarmenyon Polypenund Medusenanzutreffen. Hier sind sie
bei Hydrozoenin groBererZahl in epithelialen Batteriezellen,bei Anthozoendagegeneinzeln in den
epithelialen Gewebeverbandeingebaut.Nesselzellensind neuronaleZellen, die fin gloBesexocytotischesOrganell hilden, die Nesselkapsel(Nematocyste,Cnide; Abb.12.9). Die Cniden besitzenfine
Kapselwand,deren auBereSchicht einen Deckel(Operculum)bildet und deren innere Schicht sich in
einen langen, handschuhfingerartig eingesllilpten Nesselschlauchfortsetzt, del fine domenformige
Bewaffnungtragt. Aufgrund del charakteristischenStruktur und Bedomungdesentladenen Nesselschlaucheswerdenheute mehr als 25 verschiedeneKapseltypenunterschieden(Abb 12.10).Innerhalb
del Cnidaria sind die einfachsten Kapseltypenbei den Octocorallia unter den Anthozoen zu finden,
die komplexestenhingegen bei den Hydrozoen.

Rhopalonemenu
quel/endeKapsel
(Stomocniden)bl
das Toxin bei del
und solchemit d,
kann isodiametTi
kann isodiametTi
nach Formenmi,
Die Rhopaloiden
(Schaftist an del
weiteresUnterscl
nung. Spirocystel
Schlauch

bei der

=~
Birhopaloiden

Entladung
Urn dasGift ausdel Nesselzellein das KorperinnereeinesBeutetiereszu bringen, wurde in den Jahrmillionen del Evolution ein Mechanismuserfunden und vervollkommnet, der ballistischenProzessen
nicht unahnlich ist. 1mInneren del Nesselkapsel
ist im Ruhezustanddel langeNesselschlauchaufgerollt. Er kann kleine Stilette tragen,die pfeilspitzenartiganeinandergelagertsind. Sobaldein Beutetier
den Sinnesapparatder Nesselzelle(Cnidocil) beriihrt, Wild die Explosionausgelost.1mBruchteil einer
Sekunde schlagen die Stilette des Nesselschlauchsein Loch in die Korperwand der Beu- 12.9SchemaderNesselkapselentladung
am Beispiel
te, wodurch del lange Schlauch in den Korper einerStenotele.
NachStimulationdesCnidocils
del Beuteeindringt und das Gift freisetzt.
duTchdieBeutewird dieEntladungausgelost,
wobei
Die Entladung von Nematocyten wurde bei zuniichstdie StilettepfeilspitzenaTtig
herausgeschleudem komplexesten Kapseltyp, den Stenotelen, deft werden.Dadurchwird einLochin die mehrere
genaueruntersucht (Abb. 12.9 und 12.13). Die MikrometerdickeKorperwand
derBeutegeschlagen.
gesamteEntladung benotigt nicht mehr als 3 Anschlief!.end
werdendie Toxineins InnerederBeute
Millisekunden. Die Stilette, welche die Korper- entlassen.
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wand eines Beutetieresdurchschlagen,werden dabei in weniger als 10
ps aus del Kapselgeschleudert und sind einer Beschleunigungvan >
40000 g ausgesetzt.VergleichbareBeschleunigungenwerden nUTin del
Technik, z. B. bei del Beschleunigungballistischer Geschosseerzeugt.
Die dern Entladungsprozess
zugrunde liegendeKraft ist in del elastisch
gespannten Kapselwandgespeichert.In den Kapselnwild gegen Ende
del Morphogeneseein sehr hoher osrnotischerDruck van bis > 150 bar
aufgebaut.Der Druck entsteht duTcheine hohe Konzentrationvan Kation en (Ca..und Na+),die osrnotischWasseranziehen,zugleichabeTelektrostatisch an polyrneregamma-Glutarninsaure
gebundenund damit in
del Kapsel gefangen sind. In del ersten Phasedel Kapselentladung

kommt es zu einer weiteren Quellung der Kapsel, wodurch del Deckelapparat aufgesprengt und del Nesselschlauch nach augen gedruckt wild.

Der Schlauchsttilpt sich dabei handschuhfingerartigurn. Der extreme
osmotischeDruck in Ruhekapselnund die augergewohnlicheGeschwindigkeitdel Entladung erfordern eine extrern hohe Reigfestigkeitder Kapselwand.Auf molekularer Ebeneberuht die Reigfestigkeit in Fasernauf einer besonderenArt van Kollagen,den Mini-Kollagenen.DieseProteinesind duTch
Schwefeldoppelbruckenfest miteinander vernetzt.Kalkulationenzufolgesind sieeiner Spannungvan
rnehr als 375 MPaausgesetzt,waseiner Zugfestigkeitdel Fasernentspricht,die sonstnUTvon Stahl bekannt ist.
Nicht aile Nesselkapseln sind jedoch giftig und konnen in Beutetiere eindringen.
Einige Kapseln
besitzen ausgepragt adhasive Eigenschaften, wie die Spirocysten del Seeanernonen oder die Isorhizen

del StiBwasserpolypen (Hydra). Bei rnanchen sind auch raffinierte Mechanismen zum Festhalten del
3eute entwickelt worden, wie bei den Desrnonemen van Hydra, die sich bei del Entladung fest urn die
Borsten der Beutetiere (Krebse) wickeln.

Gifte
Die Gifte del Nematocytengehoren zu den potentestenGiften im Tierreich.In ihren biochemischen
und pharmakologischenEigenschaftenam bestenuntersucht sind die del Seeanemone
Aiptasiapallida
(Anthozoa),Seewespe
Chironexfleckeri(Cubozoa/Scyphozoa)
und Portugiesischen
GaleerePhysaliaphysalis (Hydrozoa). Auf physiologischer Ebenesind kardiovaskulareund neuromuskulareEffekte beschrieben,hier kann es innerhalb van kurzerZeit zu schwerenSchockzustanden und zum Tad kommen. AuBerdembesitzendie Gifte eine zum Teil massive
hamolytischeAktivitat. HamolytischeGifte verursachendie bekanntenlokalen
Reaktionen,die van einer Rotung del Haut bis zu Nekrosenreichen und mit
lucken, abeTauch intensiverenSchmerzenverbundensind (Abb. 12.11).
Evolution
Nematocystenstellen ein Schlusselmerkmalfur die Taxonomie der Cnidaria
dar. Die Einteilung in mehr als 25 verschiedeneKapseltypenfolgt dem System
yon Weill (1937) und beruht auf der Struktur des Schlauchsder entladenen
Kapseln.Fur die SuBwasserpolypensind die Kapseltypenein unverzichtbares
Merkmal in der Artdiagnostik. Innerhalb der Cnidaria besitzendie Hydrozoen
die groBteVielfalt und auch die komplexestenKapseltypen,wahrend bei den
Anthozoadie einfachstenKapseltypenanzutreffenist. Die Verteilungder Nesselkapseltypenauf die verschiedenenVerwandschaftsgruppenstutzt die Hypothese,nach der die Anthozoa die ursprunglichsteGruppe der Cnidaria reprasentieren,die Hydrozoadagegendie abgeleitetste.
An der Basisder Metazoengibt es interessanterweise
noch andereGruppen
mit zum Teil ahnlichen extrusiven Organellen. Solche Organellen kommen
vor allem bei den Protozoenund den Turbellarienvor. Myxosporidien, Dinoflagellaten und Ciliaten weisen einen Schlauchentladungsmechanismus
auf,
der frappante Ahnlichkeiten mit dem der Nematocysten aufweist. Die einfachsteAnnahme ist, dassdiesekomplexenStrukturennUTeinmal in der Evolution entstanden sind. Altemativ konnten sie dUTChein symbiontischesEreignis oder durch horizontalen Gentransfererworbenworden sein.
12.12 Rosterelektronenmikroskopi.~che
Allfilohme einer entladenen Stenotele(Ver,\,riif!.emng4 OOOfach).Ails Holstein IInd Tardent (1984).

12.13 KillematlJ.\,
40000 Bilder pro
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Unterklasse Octocorallia Haeckel, 1866
StevenWeinbergund OscarOcanaVicente
(Ubersetzung
ins Deutsche:
StephanPfannschmidt)
Charakteristik: Octocorallia sind koloniale Anthozoa. Esgibt zwei Polypentypen,zum einen die
allgemeine Form des Autozooids und zurn andefen bei manchen Arten die wesentlich seltenere
Form rnodifizierter Siphonozooide. Wahrend
Letztere keine Tentakel besitzen, sind die Autozooide innerhalb der gesamten Unterklasse bernerkenswerteinheitlich aufgebaut.jeder ihrer Polypen besitzt 8 Tentakel, von denen jeder zwei
Reihen kurzer Verzweigungen,so genannte Pinnulae, tragt (Abb. 12.16).Dadurch lassensich die
Octocorallia in der Regelleicht von den Hexacorallia unterscheiden.
Die acht Tentakel sind urn die Mundoffnung
angeordnet.Die Mundoffnung offnet sich in Richtung Pharynx,welchersich nach innen in den Gastralraum fortsetzt. Der Pharynx ist mit acht Septen, den Mesenterien,verbunden,von denenzwei
an einer cilienbesetztenRinne desSchlundrohres,
der Siphonoglyphe, anliegen (Abb. 12.18). Diese
erhalt die Wasserstromungin den Gastralraum
hinein aufrecht. Der zarte obere Teil des Autozooids, traditionell meist Anthocodie genannt, ist
bei vielen Octocorallia retraktil, entweder in das
gemeinsamekoloniale Gewebe,dasCoenenchym,
oder in einen versteiftenunteren Teil desPolypen
selbst,traditionell Anthostele genannt. 1mersten
Fall verschwinden die zuriickgezogenenPolypen
komplett und sind nur noch als kleine Porenoder
sternformigeOffnungen zu sehen,im zweiten Fall
bleibt der Polyp, wenn auch kontrahiert, so doch
aufrecht stehen.
Bei einigen Gruppen der Octocorallia (Stolonifera, Telestacea)entspringen die Polypen einzeln
auseinemdiinnen basalenStolon,wahrendbei den
meistenanderenGruppender untereTeil der Polypen in einem voluminosen Coenenchym eingebettet ist. Das Coenenchym ist ein den Polypen
gleichwertig wichtiger anatomischerTeil der Octokorallen; in ihm verlaufen Kanale,die Solenia,
die die Polypenverbinden, und esenthalt, ebenso
wie die Polypen,viele Kalksclerite.Siesind charakteristischgeformt und stelleneinesder wichtigsten
Gattungs-und Artbestimmungsmerkmale
dar.
Urnfang und Verbreitung: Weltweit umfassendie
Octocorallia44 Familienund etwa 266 Gattungen
mit etwa 2500 beschriebenenArten. Nur etwa 50
Arten wurden bisherim Mittelmeer nachgewiesen.
12.16 Typischer Octocoral/ia-Polyp mit 8 gefiederten
Tentakeln und den lateralen Pinnulae in Aufsicht.
Dieser im Wesentlichen bei aI/en Octocorallia vorhandene Grnndbauplan der Polypen ist aufvielen
Makrofotografien dieses Teilkapitels deutlich zu erkennen (z. B. S. 415). So (dl/t die Unterscheidung der
Octocorallia und Hexacorallia nicht schwer.

Octocoralliawerden von del unteren Gezeitenzone his in die Tiefsee(tiefster bekannter Fund:
4440 rn) und von tropischen Riffen his zu polafen Gewasserngefunden.Dennoch sind siewenig
tolerant gegentiberreduziertemSalzgehalt,starker
Sedimentation und langerem Trockenfallen.Die
meisten Gruppen leben auf Hartboden. Nur die
Seefedern(Pennatulacea)sind so gebaut,dasssie
auf SedirnentbOdenleben konnen.
Lebensweise: . Ernahrung: Die meisten Octocorallia sind Suspensionsfresser
und filtrieren kleine organischePartikel « 20 }1m)ausdem Wasser.
Einegroge Zahl kleiner und schwacherplanktontischer Organismen,wie Crustaceen-und Molluskenlarven, werden wahrscheinlich aktiv gefangen. Die Nernatocystendel Tentakelwerdendabei
benutzt, urn die Beute zu lahmen. Andere Arten
enthalten gloBe Zahlen von Zooxanthellen,kleinen kommensalen Protisten (Mikroalgen), in
ihrem Gewebe,welche den tierischen Wilt mit
dem benotigten Sauerstoffund organischerSubstanz versorgen(ExkursS. 100).Arten, die mit Zooxanthellen assoziiertsind, kornmendaherrnit weniger Nernatocystenaus oder konnen sogarganz
ohne dieseleben.
. I'ortpflanzung: Kolonien sind meist getrenntgeschlechtlich. lnnerhalb del Polypen entwickeln
sich die Gonaden an den sechsdel Siphonoglyphe gegentiberliegenden Mesenterien. Sperma
wild abgegebenund befruchtet die Eieroft irn Inneren del Polypen, manchmal auch im freien
Wasser.Die befruchteten Eier entwickeln sich im
Gastralraum (beiinneren Briitern, z. B. Eunicella
cavolinii) oder unterhalb del Tentakel an del
Augenseitedes Polypen (bei augeren Briitern, z.
B. Clavulariacrassa).Esentsteht eine freischwimmende bewirnperte Planulalarve(vgl. Abb 12.5).
Nach einern kurzen planktontischen Stadium
setzt sich die Planula am Substrat fest und ent-

wicke!t sich zu fine
(Abb 12.14). Die to!
dutch Knospung un
fine Ko!onie.
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niger mediterraner
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Anthozoa: Octocorallia

wickelt sich zu einem sedentaren Primarpolyp
(Abb 12.14). Die folgenden Polypen entstehen
dUTCh Knospung und bilden so nach und nach
eine Kolonie.
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Octocorallia,

v. a. Gorgonien, sind haufig yon einem breiten
Spektrum verschiedener Epibionten besiedelt: AIgen, Schwammen (Abb. S. 347), Weichtieren, Bor-

12.17 Die (iir die Bestimmung wichtigen Sclerite einiger mediterraner Octacara//ia (REM) und Lebendaufnahmen der dazugehorigen Arten. a) Alcyanium
acaule. b) Eunice//a singularis. c) Clavularia cra}sa.
d) Eullice//a smgularis. e) Paramuricea clavata.
f) Clavularia cra.ssa. g) Leptagargia sarmentasa.

stenwtirmern, Moostieren, Stachelhautern, Seescheiden und sogar yon anderen Octocorallia (im
Mittelmeer findet man die Weichkoralle A/cyoniurn coraI/oides, syn. Parerythropodium c. auf vielen
Gorgonien). Wahrend Zooxanthellen und Lamippidae (Copepoda) im Inneren der Polypen leben,
konnen Schnecken der Gruppe Ovulidae an ihnen grasen.

~
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Systematik: Die klassischeUnterteilung del Octocorallia als Unterklasse- so findet man sie in
den meisten Veroffentlichungen - kennt sieben
leicht zu unterscheidendeOrdnungen: Helioporacea,Pennatulacea,Protoalcyonaria,Stolonifera,
Telestacea,Alcyonaceaund Gorgonacea.Die Gorgonaceaunterteilt man weiter in drei Unterordnungen: Scleraxonia,Holaxonia und Calcaxonia.
Diese Klassifizierung trifft abeT auf immer
mehr Widerspruch. ErstVOlkurzem haben Taxonomen fine neue Systematikentworfen, welche
die tatsachlichen Verwandtschaftsverhaltnisse
besserdarstellt, bei del jedoch del Name Gorgonaceaganzlich verschwundenist. Da "Gorgonien" abeTso leicht zu unterscheiden bzw. zu erkennen sind, wurde ein Kompromissvorgeschlagen, bei dem die neue Ordnung Alcyonacea in
lwei Untergruppen unterteilt ist, die mit den bekannten Namen "Weichkorallen" und "Gorgonien" charakterisiertwerden (Tab. 12.2). In diesem
Buch folgen WiTdieserSystematik.Wo notig, Wild
eine Charakteristik (Diagnose)del verschiedenen
Taxaaufgeftihrt.
Untersuchung und Bestimmung: Kolonien konnen in del Gezeitenzoneper Hand, tiefer durch
Schnorcheln und Geratetauchengesammeltwerden. In del Tiefe lebende Formen (einige Arten
gibt es in mehr als 4000 m) erhalt man nUTdUTch
Schleppnetz-und Dredgefange.Gelegentlichwerden Gorgonien als Beifangin FischernetzengefundeD. Farben und Formen del Kolonien mtissenbetrachtet werden,beidesind oft regionalunterschiedlich. Ein Hauptmerkmal ist Verteilung,
Form und GroBeder Sclerite in den verschiedenen Abschnitten der Kolonien und del Polypen.
Die Kolonien kann man mit kristallinem Menthol octeTMagnesiumsulfatbetauben,bevor man
sie in 70 (ji, Alkohol konserviert. Histologische
Teilproben mtissen in 8 % Formaldehyd fixiert
werden. Die generelleMorphologie und Anatomie kann unter dem Stereo-Praparationsmikroskop studiert werden. Anatomischeund histologische Details werden auf der Basisyon Paraffinschnitten mittels topografischerFarbemethoden
studiert. Praparateder Scleriteerhalt man dUTCh
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12.18 Querschnitte durch den oberen(a) und basalen bzw. unteren (b) Teil einesoctocorallenPolypen.
ec - Ektoderm, me - Mesogloea,en - Entoderm,
mse- Mesenterium, mb - Pharynx, si - Siphonogly-

phe,ma- Gastralraum.

Unterordnu
Polypenwerde

Auflosung del weichen Gewebein konzentriertern Natriurnhypochlorit ("Bleiche"). Man untersucht sie lichtrnikroskopisch und rasterelektronenrnikroskopisch(REM,vgl. Abb. 12.17).
Anmerkung: Eshat sich eingeburgert,fur "Oktokoralle" dasWort "Kolonie" zu benutzen- irn Gegensatzzu anderenKorallen,die irnrner "Koralle"
genannt werden.
Arten weltweit Jim Mittelmeer

Taxnn
Unterklasse Octocorallia Haeckel, 1866
Ordnun Pennatulacea Verrill, 1865
Ordnun~ Alcyonacea Lamouroux, 1816
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- -Unterordnun~ Protoa!~yona~i~ Hick~~~,_1894
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Gattung Vere
Veretillumcyn
Hoheder Kola
und viel klein
orangemit w~
biskuitformige
chen(10 ~m)'

Juni.. l.l'Ol'll

tun!(: BiskayaI

ca. 1 300 I > lS

WeichkoraUen'(softcorals)

Familie V,eret
Zylindrische PE
Achse.

11 ?---ca. 200 I ca. 10
ca. ll00/ca.5
ca. 1400 I> 20-ca. 250/1
ca. 650 I ca. 16
ca. SOO / 4

-

Gattung Kopl
Kophobelemf"
Kolonie langli
schmutzig-gcll

Tabelle

12.2 Ober.~icht der mediterranen Octocora//ia mit den Artenzah/en

Zuordmll'c\' mehrererArtell zu den Sc/eraxoniai.~t.~y.~tematisch
unsicher.

we/tweit unct im Mitte/mer. Die

se dunn,

im S<

lyces, angeord

.

Anthozoa:

Octocorallia:

Heliopora.

Pennatulac,

Ordnung Pennatulacea Verrill, 1865
StevenWeinbel:l:
Eine SeefecIef besteht aus einem zentralen Teil, der Rachis, aus der die Polypen,
Autozooid( und Siphonozooide, entspringen. 1m Inneren kann eine Hornachse
die Rachis 'erstarken. Das untere, yon Polypen freie Ende, steckt im Sediment,
sodassdie ~ ~efeder tiber den Meeresboden aufra!!t. Seefedern kbnnen Hartbbden
nicht besie ~In.

Unterordnung Sessiliflorae Kukenthal, 1915
Polypenwerdenauf derRachisselbstgetragen.
Famili,
Zylindl
Achse.

'eretillidae Herklots, 1858
he Pennatulaceamit radial v(~rteil1

Jlyp1

Gattung Vereti/lum Cuvier, 1798
Veretillum cynomorium (Pallas, 1766) @
H6he der Kolonie bis 30 cm. Rachis zylindrisch, mit graBen (2 cm) Autozooiden
und vie I kleineren Siphonozooiden auf alien Seiten. Farbe gelblich oder blass
orange mit weiBen Polypen. Das Achsenskelett ist rudimentar. Sclerite: flache
biskuitf6rmige Platt chen (60 ~m) in den auBeren Schichten, kleinere ovale Plattchen (10 ~m) vom Inneren der Rachis (siehe Zeichnung rechts). . Fortpflanzung:
Juni. Lehensraum:Hauptsachlich auf Sandb6denvan 20-100 m. Vcrhrcituni(: Biskaya his Stidwest-Afrika. MM.

.

.

Gray, 1860
Gattung Kophobele"",on As
Kophobelemno" stelliferu",
Kolonie langlich, im oberen
schmutzig-gelb odeT hT:lungrau mit
dunn, im Schnit
dlich auadr.
ces, anReordnet i

'schwolle
lblichen b
~h. GroB,
:hen und

arb

feretilllll
aus Klik

~ssiliflorae
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12. Cnidaria (Nesseltiere)

zooide besitzenCalycesund besetzenden dorsalenTeil abgesehenvon einem
sehr schmalen Langsband.Scleritesind Stabchen(bis zu 160 J.Im)in del Rinde
(Zeichnung rechts), und meist dreifliigelige Stabchen oder Nadeln (bis zu
600 J.Im)mit dicken Enden. Lebensraum:
Schlammige
Boden40-4400 m.
Verbreitung:Nordatlantik, MM und Pazifik (?).

.

.

Familie Funiculinidae Gray, 1860
Liingliche Seefedem.Autozooide in einzelnen longitudinalen Reihen angeordnet, seitlich und ventral an del Rachis. Wenige Siphonozooide. Achse vierkantig.

Kophobelemnon
ste//iferum, Sclerite
(aus Kiikenthal,
1915)

Gattung Funiculina Lamarck,1816
Funiculina quadrangularis (Pallas,1766)
SchlankeSeefederhis 200 cm hoch. Polypen (2-3 mm) sind unregelmaBigentlang del Rachisangeordnetund tendieren dazu, diagonaleReihen zu formeD.
Siekonnen sich in gezahnteCalyceszurtickziehen.DasFleischist weiB, gelblich
octeTblassrosa,und die weiBeZentralachsehat einen deutlichen quadratischen
Querschnitt mit konkaven Flachenund langzugespitztenWinkeln. Sclerite:in
del Rinde del RachisPlattchen(his zu 42 ~m). . Fortpflanzung:Eier wurden im
Monat Septembergesichtet. . Lebensraum:In geschutzterLage,ublicherweise
auf schlammigen Boden in Tiefen ab 20 m his zu 2000 m. . Verbreitung: Van
Norwegen,Schottlandund Irland his ins MM.
Unterordnung
Subsessilliflorae KUkenthal, 1915
Polypen sind verschmolzenund formen gefiedert angeordneteBlatter auf bei.
den Seitender Rachis.
Familie Virgulariidae Verrill, 1868
SchmalegefiederteSeefedern.Blatter klein, bilateralsymmetrischentlang del Rachis. Die Achseim Querschnitt abgerundet.
Gattung Virgularia Lamarck,1816
Virgularia mirabilis (Muller, 1776) @I
Dies ist eine schmale,his 60 cm langeSeefeder.Die Polypenmit glatten Kelchen
(Calyces)treten in kleinen Ansammlungenyon drei his 16, in lwei gegenuberliegendenseitlichenReihenentlang del Rachisauf. Die lebendeKolonie ist weiB
his creme-gelbgefarbt mit gelben,orange-oder fleischfarbenenseitlichen Blattern. AchserondoScleritesind sehr kleine (max. 10 ~m) ovale Kornchen (Zeichnung rechts),die in Ansammlungenim Inneren del Rachisauftreten. . Lebensraum: Sandigeoder schlammigeSubstratein geschutztenGewassernnahe del
Kuste oder in tieferen Gewassern kustenfern, in Tiefen yon 10 his 400 m.

.

Ver-

breitung: Yon Norwegenund den Britischen Inseln sudwartshis zum MM und
im gesamtenNordatlantik, moglicherweisehis Nordamerika.. Anmerkung: Das
Tier kann sich in den Sedimentbodenzuruckziehen,wenn esgestort Wild.

Funiculina
quadrangularis,Sclerite
(aus Kfikenthal, 1915)
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Virgularia

mirabilis,

Sclerite
(aus Ktikenthal,

Leben

unterhalb 15 m
100 m. Verbrt
der Britischen I
land. AndereAt
dem Nordatlan
mit anderenArl
Biolumineszen
mischenPulseD

1915)

Familie Pennatulidae Ehrenberg, 1828
GefiederteSeefedemmit einem langen, schlankenStiel.Blatter bilateralsymmetrisch enlang del Rachis;jedesBlatt enthalt eine einzelneReihemiteinander verschmolzenerPolypen,wobei del auL\erstedel altesteist. Siphonozooideauf die
Achsebeschrankt.
Gattung Pennatula Linnaeus,1758
Pennatula phosphoreaKtikenthal, 1915
Dickleibige,fleischigeKolonie tis 40 cm hoch (bis 25 cm titer dasSedimentherausragend),mit einem zwiebelformigen Stiel und finer distalen, Polypen tragenden Rachis.VerschmolzenePolypen (bis zu 20) formen groBe, dreieckige
"Blatter", welche mehr ode~weniger alternierend in lwei gegentiberliegenden
Seitenreihenangeordnetsind. Die Zentralachseder Kolonie ist haufig vorntiber
gebogenwie ein Hirtenstab.Die Kolonie erscheintin einer tiefen rotlich-pinken

.
.

11m) mit Langsri

0

\)

0

:::>.

-

Farbung, hervor:
lyces mit meist :
ten lahnen. Die

Pennatula rub,
Sehr ahnlich P.I
del Farbung mil
Calyx mit meist
gebildet werden
chen, his 160 pI
lange Nadeln. .
pflanzung: Mar,
gen BOden. Vl

.

Pennatula phosphorea,
Sclerite
(aus Ktikenthal, 1915)

Familie PteroE
Gefiederte Seefe
symmetrisch ur
tern hervorsteh

.

Anthozoa:

Sclerite
J, 1915)

0

Octocorallia:

Pennatulacea: Sessiliflorae, Subsessilliflorae

~~,.

Farbung, hervorgerufen durch rote Sclerite im Gewebe. Calyces mit meist 8 yon stabchenformigen Scleriten gebildeten zahnen. Die Sclerite sind abgefiachte Stabchen (bis 200
11m)mit Langsrillen. . \l.r'\l.cIISlllll~smii~lich~eit:
Pennatula rubra. . lebell,rdllll1: Sandige octer schlammige Substrate
unterhalb 15 m, MOgliche Ausdehnung his in Tiefen tiber
100 m. \erhreitllll~: Nordsee und urn westliche Ktisten

'I

.

der Britischen Inseln herum, abeTabwesendvor Stideng-

6

land. Andere Aufzeichnungen kommen aus dem MM und
dem Nordatlantik, jedoch verschleiern Verwechslungen
mit anderen

Arten

die wahre

Verb rei tung.
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Pennatrllaphosphorea
(aus Ktikenthal, 1915)

. i\llmer~lIll.~

Biolumineszent,gebenLicht in grellen Blitzen octerrhythmischen Pulsen,die an der Kolonie entlang wandern, ab.
Pennatula rubra Pallas,1766 @
Sehrahnlich P.phosphorea,
aberkleiner: 20 cm, und dunkler rot in
der Farbungmit weiBenPolyen. Blatter tragen his zu SOPolypen.
Calyx mit meist 3-4 Zahnen, die yon stabchenformigenScleriten
gebildetwerden.Scleritein der Rindesind glatte, abgefiachteStabchen,his 160 11m,in den Blattern sind esdreikantigehis 2000 11m
lange Nadeln..

\er\,C',11SI1lIl.~smi)~lilll~eit P. phosphorea.

. I"rt

1)'I;"l/llll~ Marz bisjuni.. L~i>ellsrdllm:20-200 m auf schlammigen Boden.

. \C'rllreit\111.~:
MM.

Isphorea,
al,1915)

Familie Pteroeididae Kolliker, 1880
Gefiederte Seefedern mit einem dickleibigen Stiel. Blatter bilateral.
symmetrisch und mit langen Stacheln versteift, die aus den Blat.
tern hervorstehen.
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PI'""atrl/a,ubra(ausKukenthal.
1915) ~~..:~
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2. Cnidaria

(Nesseltiere)

Gattung Pteroeides Herklots, 1858
Pteroeides gryseum (Pallas, 1766)
Kolonien his 30 cm. Dicker orangefarbener his brauner Stiel, der ungefahr 15
breite, gelblich braunliche Blatter mit weiBen Polypen tragt, und 11 his 21 hervorstehende Kalknadeln (bis 8 mill). Sclerite der Rinde sind schlanke glatte Nadeln (bis 120 ~m), die im lnneren der Rachis sind ovale Kornchen (30 ~m). Die
Polypen tragen radial angeordnete 1,2-2,5 mm lange schlanke Spindeln sowie
kleinere (0,5 mill) unregelmaBiger geformte Sclerite. . lebensraum:Schlammige
BOden zwischen 35 und 250 m. . Verbreitung: Yon den Faroer-Inseln his Portugal und ins MM.

Comularia
CO
Kleine Kolonie
Zustand) dUTCh
den. Stolone ir
Durchmesser, v
obere Teil diesE
Tentakel mit 14
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Ordnung Alcyonacea lamouroux, 1816
1. Weichkorallen
Unterordnung
Stolonifera Hickson, 1883
Kolonien gebildet duTchAbfolgen einzelner Polypen, die mittels Stolonen mit.
einander kommunizieren.
Familie Cornulariidae Dana, 1846
Kolonien klein, ohne Sclerite.Polypendurch Stolonemit einem oder mehreren
intemen Kanalen miteinander verbunden. Anthostelen und Stolone durch fin
Peridermund manchmal zusatzlich durch fine derbe zusatzlicheCuticula bedeckt.

~"'-',~

Kleine orangefarbene Kolonien mit bandformigen Stolon en (Breite 0,5

(aus Ktikenthal,

1915)

- 0,75 rom).

Durchscheinend

orangefarbenePolypenentspringen aIle 1-6 mm van dtinnen (0,2 rom) Stolonen mit 3-5 Haupt- und
anderenwenigerentwickeltenNebenkanalen.Tentakelmit 5-12 Pinnulaeauf jederSeite.Mesogloeadel
Polypenwanddtinn mit zahlreichengraBen,mit Zellen geftillten Lakunen.Retraktormuskelndel Mesenterien verstreut und schwach. Cervana atlantica hat keine Sclerite. . Verwechslungsmoglichkeit: Cornularia comucopiae (die nUl einen einzelnen zirkularen Kanal im Stolon hat und eine dicke Cuticula
besitzt). . Fortpflanzung:SexuelleEntwicklung mindestensim Februar.Getrennte Geschlechter.. Le-

hensraum:Verborgene,lichtscheueArt, die in medio- und infralitoralen Lebensraumen(0-12 m) vorkommt; wurde tinter Steinen, an Steilwanden, in Felsspalten
und kleinen Hohlen gefunden, hauptsachlich tinter Algen so.
wie Schwammenund Seescheiden.Manchmal erscheint diese
Art mit der SeeanemoneTelmatactiselongatavergesellschaftet
und bildet danncharakteristische
Gemeinschaften.Verbreitung: RegelmaBigim WestmittelmeereinschlieBlichStraBeyon
Gibraltar, abeTauch bei Zypern beobachtet.Weiterhin VOlMadeira, den KanarischenInseln, Englandund Portugal. . Anmer~

.

kung: Obwohl Cervera atlantica eine verbreitete Stolonifere im
Mittelmeer ist, wurde ihre Anwesenheit auger Acht gelassen
und erst vor weniKen Jahren erkannt.

Cornu/aria
cornucopiae

Familie Clavu
Polypen retrak
lonen entsprin
chen, Kreuze, \

Pteroeides gryseum

Gattung CerveraLopez-Gonzalez,
Ocana,Garcia-Gomezund Nunez, 1995
Cornulariidae mit Polypen,die durch bandformige, fest am Substratfixierte Stolone verbunden sind.
Polypenvan unterschiedlicherLange,im Querschnitt unregelmaBigabgeflachtund mit verschiedenen
internen Kanalen.Anthosteleund Stoloneour van einem schwachenPeridermbedeckt.
Cerveraatlantica Oohnson,1861) (AntheliainermisBerenguier,1954)

Sclerite. . Vcrw
fin diinnes Per
sind moglicher
Algen und veTs
Gibraltar), Adri
niens, PortugaJ
nal und finer c
niferen, obsch
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Gattung Cornu/aria Lamarck,1816
Cornulariidae mit Polypen,die dUTChschwachim Substratverankerte Stolone miteinander verbunden sind, variabel in der
Lange,kreisformig im Querschnitt und mit einem inneren Kanal. Stolone und Anthostelen yon einem Periderm und einer
derben chitinosen Cuticula umhiillt, die eine becherformige
Theca bildet, in welche sich die Anthocodien zurtickziehen
konnen.

0

neT ganzen Rei!
viele jiingere S)
rea, C. petrico/a,

Imm

Clamlaria ma
Kolonien mit \I
zwischen den P

.

Anthozoa:

Octocorallia:

Pennatulacea: Subsessilliflorae; Alcyonacea: Stolonifera

Cornu/aria cornucopiae (Pallas, 1766) @
Kle.ine Kolonien; Polypen (Hohe 6,5-10 mm im ausgestreckten
Zustand) durch Stolone verschiedener Ufige miteinander verbunden. Stolone im Querschnitt kreisformig, ungefahr 0,2 mm im
Durchmesser, yon finer derben chitinosen Cuticula umhtillt. Der
obere Teil dieser Cuticula scheint yom Polypen getrennt zu sein.
Tentakel mit 14-18 Pinnulae (Fiedern) auf jeder Seite.Anthocodien weiBlich his durchscheinend, Anthostele und Stolone beige his
braunlich. Mesogloea auf weniger als 1 pm Schichtdicke reduziert,
Entoderm 20-40 pm dick. Mesenterien kurz, mit nierenformigen Filamenten und finer schwach entwickelten Muskulatur, distal ist die Ungsmuskulatur verstreut angeordnet. Pharynx im Querschnitt unregelmaBig konturiert. Esgibt eine einzelne gut definierte Siphonoglyphe. Cornu/aria cornucopiaehat keinerlei
Sclerite.

.

Vl'rwl'cl1slull~Sllli)~licl1kl'it:

Cenlera at/antica (verschiedene

Kanale in einem flachen Stolon und

ein dtinnes Periderm). . 1()rtrflanzull~ Fruhjahr und Sommer sind die Fortpflanzungszeiten, die Kolonien
sind moglicherweise getrennten Geschlechts. . Il'!Jl'11Sraulll:Gezeitenzone und lnfralitoral, 0 his 25 m. Auf
Algen und verschiedenen benthischen lnvertebraten. . Vl'rorl'itull:,\ 1m MM our im West-MM (StraBeyon
Gibraltar), Adria; scheint recht abundant zu sein. Auch an der atlantischen Kuste Frankreichs, Nordspaniens, Portugais und den auf den Azoren. ;\11Illl'rku I 1:,\ Die Gegenwart eines Stolons mit our einem Kanal und finer dicken anthocodialen Cuticula machte Cornu/aria cornucopiaezu einem untypischen Stoloniferen, obschon diese Art in vielen Zoologiebuchern als Vertreter dieser Gruppe aufgefuhrt wird.

.

Familie Clavulariidae Hickson, 1894
Polypen retraktil, in Anthocodie und Anthostele unterteilt, van bandfbrmigen bis membranbsen Stolonen entspringend. Anthocodien normalerweise, abeTnicht immel, bewehrt. Sclerite: Spindeln, Stabchen, Kreuze, verschmolzene Quadrupel, Sechserstrahlen, sternfbrmige Platten und Balle.
Gattung Clavularia De Blainville, 1830
Polypen einfach, aus bandformigen oder membranosen Stolonen entspringend; bedeutende anthocodiale Bewehrung; Sclerite sind einfache spitze Spindeln, Stabchen oder Keulen sowie einige Doppelformen.
Clavularia crassa (Milne-Edwards, 1848) @
(C. ochracea Koch, 1878)
Kolonien konnen mehr als 30 Polypen zahlen, die aus einer
komplexen retiku]aren Struktur schmaler bandformiger flacher
Stolone herauswachsen. Stolone mit 3-4 Kanalen. Kelch his 12
mm hoch. Anthocodien grell weiB und Anthostele sowie Stolon
blass orange his braunlich. Sclerite: dickliche warzige Spindeln
(75-185 ~m) und verastelte Spindeln his unregelmaBig, manchmal verschmolzene Schuppen (130-310 ~m) im Stolon, Anthostele mit dicklichen warzigen Spindeln (80-310 ~m) und in der
Spitze acht V-formig angeordnete schlanke Spindeln (120-320
~m), in den Anthocodien glattere Spindeln (100-310 ~m).

.

FortpflaI1ZllI1~: Sexuelle Fortpflanzungjuni

.

Imm

his August. Die hell-

orangegefarbten Eierwerdenauf der AuBenseiteder Polypen,di-

rektunterdenTentakeln,abgelegt. Il'OellSrJUlll

In flacheren

Gewassernyon 0-33 m, normalerweisein Spaltenoderan SteilwaDden,auf Hartsubstraten(Felsen,Schiffswracks)oder auf anderen benthischen Organismen(Algen, Schwammen,Seescheiden, auf basalenAbschnitten yon Posidoniaoceanica-Blattern).
. Verbreitlll1~: West-MM, StraBe vonGibraltar, auch im Atlantik
registriert.. \l1merkull~: Wegen der Fahigkeit dieser Art, fiber einer ganzen Reihe benthischer Substrate zu inkrustieren, wurden
viele jiingere Synonyme von Clavularia crassa (Clavularia ochrarea, C. petricola, C. inordinata) falschlicherweise aufgestellt.
Clavularia marion; Koch, 1891
Kolonien mit wenigen (5-10) Polypen (Hahe 14 mm), Distanz
zwischen den Polypen 3-8 mm) erwachsen aus einem bandfar-
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migen, flachen Stolon, epizoischauf Algen und lnvertebraten.
Tentakel 5 mm lang mit 8-10 Pinnulae auf beiden Seiten.Anthocodien durchscheinend,Anthostele und Stolon braunlich.
Sclerite des Stolon sind schmaleSpindeln mit kleinen Warzen
(100-350 pm), in den Polypen kleine schlanke Spindeln
(40-240 pm). . Verwechslungsmoglichkeit: C/avu/ariacarpediem (Flachwasserart,
die dickliche Spindeln mit grobenTuberkeln). . Fortpflanzung: Sexuelle Fortpflanzung Wild zwar ver-

Clavularia

marion;

lOOlIffi

e

mutet, sie wurde abeTnoch nie beobachtet. . Lebensraum: AusschlieBlich circalitorale Art, die in 70 bis 2165 Meter Tiefe auf
Algen oder benthischen Invertebraten wachst. . Verbreitung:

Nur aus dem westlichen MM bekannt, scheint sehr selten zu
sein. . Anmerkung: Wahrscheinlich sehr selten, wurde bisher
nUTzwei Mal im MM registriert.
Clavularia carpediemWeinberg,1986 @
Kolonien erscheinenals dichte Ansammlungen yon Folwell,
mit Gruppen yon 10-150 Folwell, die in kurzen (1-4 mm) Intervallen ausden schmalenbandformigen Stolonen entspringen und manchmal dazuneigen, membranosebis 20 mm breite Erweiterungen zu bilden. Stolone mit 3-4 Kanalen. Kelch
3-6 mm. Anthostele (5,5-9 mm hoch) und Stolon weiBlich.
Die Scleritedel Tentakelsind unregelmaBigePlattchen(49-167
pm); die del Krone und del Spitzen schlankeSpindeln mit abgerundeten Dornen (239-429 pm); glatte Spindeln mit abgerundeten Dornen (135-300 pm) in den Anthocodien; dickliche, mit Tuberkeln bedeckteSpindeln und schmaleSpindeln
mit abgerundetenDornen (90-294 pm) in Anthosteleund Stolon. . Verwechslungsmoglichkeit: C/avu/aria marioni (tiefere
Art, die keine Tentakelscleritebeseitztund in Anthocodienund
Stolon dickliche Spindeln aufweist). . Fortpflanzung:Sexuelle
Fortpflanzung wurde in Form yon Eiern in ProbenausSiidspanien entdeckt. . lebensraum: Tritt yon 15-50 m Tiefe und
moglicherweisetiefer (200 m) auf; Proben wurden auf Dendrophy/lia comigera-Koloniengefunden. Kann auch auf Microcosmus sp., auf den Nodien del Alge Lithotamniumoder sogarauf
den Achsenskelettenyon Gorgonien aufgewachsenvorkommen. RegelmaBigzusammenmit CIoffi/aria crassa,Sarcodictyon

.
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Art, die bisher nUTim westlichen MM (Alboranseeund StraBe
wurde.

Anmerkung: Die Art ist nUT

drei Mal im Mittelmeer registriert worden.
Gattung SarcodictyonForbes,1847
Einfache,voll zuriickziehbareFolwell entspringenausschmalen, bandformigen, vernetzendenStolonen, die manchmal zu
breiteren membranosenErweiterungenverschmelzen.Retraktormuskeln eingegrenzt oder verstreut. Stolone mit 2 his 5
Kanalen, manchmal mehr. Sclerite:kleine, mehr octeTweniger
abgeflachte,fest miteinander verschmolzeneSechserstrahlen,
sternformige Plattchen, Kreuze,verzweigte Spindeln und Kiigelchen. Anthocodien mit winzigen oder ganzlich fehlenden
Scleriten.
Sarcodictyon catenatum Forbes,1847
(5. roseumManuel, 1981)
Kolonien van 2 his mehr als 20 Polypen, die auseiner komplexen netzartigen Struktur schmaler bandformiger Stolone entspringen, welche manchmal membranoseErweiterungenbilden. Calyx 3-6 mm hoch. Anthocodien weig, Kolonien blass-
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Anthozoa:

Octocorallia:

Alcyonacea: Stolonifera: Clavulariidae

rot his gelb. Das Periderm auf den Anthostelen und Stolonen ist deutlich ausgepriigt, die Mesogloea der
polypenwand mit vielen Lakunen, Mesenterien mit einem in der Mitte eingegrenzten Retraktormuskel,
Stolone mit 2-4 internen Kaniilen. Sclerite: Anthocodien mit kleinen (24-52 J.1m)Sechserstrahlen, Kiigelchen und Kreuzen; Stolone mit groBeren (70-116 J.1m)Sechserstrahlen, Kiigelchen und Kreuzen;
sternformige Pliittchen dicht verteilt in den Anthostelen (56-114 J.1m),Mikroscleren sind ausschlieBlich in den Tentakeln.
VL'rwet'l1s1uI1gsmiiglit'llkL'it:
Sclerantheliamicrosclera(massivePliittchen als
Hauptsclerite).. lortpflaI1zuI1~: Sexuelle Fortpflanzung wurde im Sommer bei einer atlantischen Population der Art beobachtet. . I.ebellsraum: 0 his 100 m, moglicherweise auch tiefer, unter Steinen oder

.

auf biogenenSubstratenwie Weichtierschalenoder Seescheiden
angeheftet.Typischerweisekommt die
Art auf yon Kalkrotalgengepriigten Boden (Coralligene)vor. . VerIJrL'itullg: Westliches MM, our bekannt yon der StraBeyon Gibraltar bis zu den Hormigas-Inseln,dart jedoch allgemeinverbreitet.Auch
urn die BritischenInseln. . f\nmerkung: DasFehlenyon Tentakelscleritenin einigen Mittelmeerkolonien konnte eine abweichendemediterraneUnterart bedeuten.
Gattung Scleranthelia Studer,1878
Kolonien mit einfachenPolypen,Anthocodien vall in die Calyceszuruckziehbar.Polypenuber einen sehrdunneDStolon miteinander verbunden.Calyceskurz his lang, manchmal konisch
distal verengend,manchmal zylidrisch. Scleriteder Calycesund
Stoloneunverschmolzen,ein stapelformigesMuster stemformiger Plattchenbildend. AuBenflacheder groBerenScleriteunterscheidetsich van der Innenflache. Ein feinesPeridermbedeckt
die Calycesund Stolone.

/t~
..f;:f.:J~\

2mm

Scleranthelia microscleraLopez-Gonzalez,Ocafiaund
Garcia-Gomez,1995
Kolonien mit dUTChflache Stolone verbundene Polypen,
manchmal sind 3-4 Polypen dUTChmembranoseErweiterungen verkntipft. Anthostele konisch oder zylindrisch, 4 mm
hoch. Farbedel Kolonien rot oder rosa,Anthocodien weiB und
ohne Sclerite. Sclerite:massiv,mehr oder weniger polygonale
Plattchenin den Calycesund Stolonen,einige kleinereSechserstrahlen. Die AuBenseiten der massiven Sclerite haben Anschwellungenmit kleinen Stacheln,die 1nnenseiteist viel rauer. Die Plattchen del Calycesmessen70-180 x 45-90 ~m, die
in den Stolonen 45-160 x 25-160 ~m. . Verwechslungsmoglichkeit: Sarcodictyon
catenatum(Kreuzeund Sechserstrahlen
als
Hauptmerkmaleder Sclerite).. Fortpflanzung: Vermutlich sexuelle Fortpflanzung. . lebensraum: 1m MM tinter Steinen in
finer Tiefe von 6 m gesammelt, im Atlantik zwischen 65 und
180 m auf biogenem Substrat. Scheinbar selten, kann abeTauch
leicht tibersehen werden. . Verbreitung: West-MM, lediglich in
del StraBe von Gibraltar. Auch bei den Kanarischen 1nseln.
. Anmerkung: Das Feh1enfiner festsitzenden Struktur der Sclerite und die Anwesenheit von Sechserstrahlen und einiger Kreuze bringt dieses Taxon del Gattung 5arcodictyon naher.

Scleranthelia
microsclera
(ausLOpez-Gonzales
et al., 1995)

5cleranthelia rugosa (Pourtales, 1867) (5. musiva Studer, 1878)
Kolonien bestehen aus konischen, his zu 5 mm groBen Calyces, Polypen fiber Stolone verbunden;
manchmal sind die Polypen mit ihren angrenzenden Baseneng aneinander gereiht. Farbe der Kolonien
graulich weiB, lebende Anthocodien violett, werden in Konservierung braun. Sclerite: massive Plattchen
(30- 700 ~m), tiberall tiff bogenformig oder gelappt. Die Sclerite sind mosaikartig eng zusammengeftigt,
abeTnicht verschmolzen. Es gibt Sclerite in den Anthocodien. . Verwechslungsm(i~li(hkeit Sarcodictyon catenatum (Kreuze und Sechserstrahlen als Hauptmerkmale del Sclerite); 5cleranthelia microsclera(besitzt Sechserstrahlen, massive Plattchen, nicht tief bogenformig, Sclerite sind, wie bei Sarcodictyon,nicht
eng zusammengeftigt.
. l'ortpflallzullg: SexuelleFortpflanzungWild erwartet, wurde aber
noch nicht beobachtet.. I.ehensraum: Zwischen 200 und 300 m auf biogenen Substraten wie Weich-

mosaikartig

tierschalen und Kalkrotalgenbruchstticken
gefunden. Offensichtlich bath yale Art, da Kolonien
hauptsachlich auf den Bruchstticken del Steinkoralle Dendrophy/lia cornigera aufgewachsen beobachtet
wurden. Verhreitllll~ 1m MM nUTvon Korsika aufgezeichnet. Sonst JUSder Karibik und den Azoren be-
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12. Cnidaria (Nesseltiere)
kannt.. \11111'I~llll,C;Die Art hat lwei Wuchsformen, Scleranthelia rllgosa forma rllgosa (siehe Beschreibung) und Scleranthe/ia rugosaforma musiva, welche Gorgonien oder Schwamme ii~erwachst.
Gattung Rolandia De Lacaze-Duthiers, 1900
Die Polypen stehen in einem ausgedehnten Bezirk yon Coenenchym, das membranos sein kann, und
manchmal bandformige Stolonen bildet. Mesogloea der Polypenwand dtinn und ohne Lakunen,
wahrend sie im Calyx dick mil vielen Lakunen ausgebildet ist. Retraktormuskeln gut ausgebildet und
eingegrenzt. Stolone mit 9-12 Kanalen. Sclerite fiber die Oberflache des Calyx verteilt. Sclerentypen:
Kreuze und "verschmolzene Quadrupel", Ktigelchen und Sechserstrahlen. Polypen ohne Sclerite.
Rolandia coralloides De Lacaze-Duthiers, 1900 (R. roseaWeinberg, 1978) @
Kolonien mit zahlreichen Polypen (10 bis fiber SO),typischerweise in ein gemeinsames Coenenchym eingebettet, manchmal dUTChbandformige Stolone verbunden, welche im Querschnitt kreisformig sind. Calyx 1-4 mm lang. Polypen bis zu 2,5 mm hoch. Der basale Teil der Anthostele nimmt bei ausgefahrenen
Polypen eine eher abgeflachte Erscheinung an; er ist mit Scleriten bedeckt. Diese nehmen nach oben bin
rapide in der Anzahl ab und fehlen ganzlich in den Anthocodien und Tentakeln. Letztere sind sehr zart
und enthalten zwei Reihen yon je 15-18 Pinnulae, welche dUTChCluster yon Nematocysten gestreift erscheinen. Anthocodien und Tentakel blassgelb oder cremefarben, Anthostele und Stolone orange bis hellrot. Auf den Anthostelen und Stolonen ist ein deutliches Periderm vorhanden. Die Mesogloea der Polypenwand mil vielen kleinen Lakunen, vollig mil entodermalem Material gefiillt. Die Mesogloea der Anthocodien ist dtinn und ohne Lakunen. Retraktormuskeln diffus (nicht eingegrenzt) und gut entwickelt.
Stolone mit 9-12 intemen Kanalen. Sclerite (50-130 ~m): Kreuze und verschmolzene Quadrupel tiberall,
Sechserstrahlen in den Stolonen, Ktigelchen im Calyx. Verwechslungsmoglichkeit: Sarcodictyoncatenatum (Kreuze und Sechserstrahler abeTkeine verschmolzenen Quadrupel, Polypen nicht in einem ausgedehnten Bezirk yon Coenenchym stehend). WenD
die Art auf den Achsen yon Gorgonien aufwachst,
kann sie mil A/cyonium coral/aidesverwechselt werden. Unterscheidungsmerkmale bei lebenden Kolonien: A. coral/aides hat dicke "Beulen" und ftihlt
"-

.

sich bei Bertihrung "trocken" an, Rolandia coral/oideshat keine "Beulen" und fiihlt sich schleimig an.
Fortpflanzung: Sexuelle Fortpflanzung ist in der
Erstbeschreibung der Art gut nachgewiesen. Eier
wurden yon Juli bis September gesichtet, Planulae
yon Mai bis Juni. Lebensraum: 0-800 m auf verschiedenen Substraten: Steine, Korallenskelette, Posidonia-Rhizome, auf der Seescheide Microcosmus
usw. Auf biogenen Substraten oder als Gorgonienbewuchs. Verbreitung: West-MM, Adria. Eine der
haufigeren Stolonifera in den bethischen Lebensgemeinschaften des MM. Moglicherweise im MM endemisch (muss noch naher untersucht werden).
. Anmerkung: Wegen der typischen Wuchsform
der Polypen, in einem ausgedehnten Bezirk yon
Coenenchym stehend, wurde Rolandia coral/aides
manchmal als A/cyonium-Art bestimmt.
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Unterordnung Alcyoniina lamouroux,
1816
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Kolonien ausGruppen van in einer gemeinsamenfleischigen MasseeingebettetenPolypenaufgebaut.
Familie Alcyoniidae lamouroux, 1812
FleischigeKolonien, dick und inkrustierend, lappig oder aufrecht und baumformig mit Polypen,welche aus einem scleritentragendenCoenenchymherausragen.Scleritemeist Spindeln, manchmal Keulen, Kreuzeund Mehrfachstrahler.
Gattung Alcyonium Linnaeus, 1758
Kolonien fIeischig, gelappt oder gefingert, manchmal inkrustierend;
meist gestachelte Spindeln oder Stabchen.

Polypen gleichformig;
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Alcyonium palmatum Pallas,1766 @
Kolonien fleischig und verzweigt,ausgestreckthis
zu 50 cm hach (meist 10-20 cm). Siebestehenaus
einem langen sterilen (= polypenlosen)Stiel, van
welchemmehrerefingerformige,flexible, polypentragendeLappenentspringen. Die Kolonien sind
fin
wenig durchscheinend
gefarbt,iiblicherweise
creme-weiBoderund
pink,blass
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Fal- -
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len gelb, orange oder rot. Der sterile Stiel ist immer
weiB. Die ausgestrecktenPolypen sind etwa 10 mm

tach, die Tentakelmessenetwa 3 mm und tragen
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Alcyoniu//l pallllatJlm

10-14 Pinnulae auf jeder Seite. Die Krone tragt
etwa 25 Querreihen van Scleriten. Die coenenchymalen Sclerite liegen lose verstreut (Kolonien fuhlen sich
weich an) und enthalten: so genannte Capstans (kurze Sclerite mit zwei Tuberkel-Wirteln) und kurze warzige Spindeln (55-125 pm) in der Rinde der Lappen; schlanke Spindeln (100-340 pm) mit kleinen Warzen
in den Polypen und im Coenenchym der Lappen; dicke Capstans und kurze Spindeln (50-215 pm) mit
graben Warzen im Cortex des sterilen Stiels; breite, glatte Capstans und kurze Spindeln (70-235 pm) im
Coenenchym des Stiels; Stachelspindeln (110-210 ~m) im Stiel. . Verwechslull!,SI11ii!,lichkl'it
A. acaule.

.

f'ortpfIJI1ZUll!':

Eier und Planulae
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van Juni his Oktober

beobachtet

werden.
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Schlammigeoder sandigeBOdenvan 20 his 200 m. Der sterileStiel ist oftmals im Sedimenteingegraben,
aber die Tiere sind meist auf einem harten Gegenstand befestigt (Schalen, Steine). \l'rl)rl:itull~

West-MM.

Alcyonium acaule Marion, 1878 @ (Foto S.425)
Ahnelt A/cyoniumpa/matl/m,aber Kolonien kleiner: maximal 20 cm, durchschnittlich 6 -10 cm. Steriler
Stiel extrem kurz. Die fingerformigen Lappen sind kurz und starr.Tiere opak, Kolonie meist dunkelrot
gefarbt,eswerdenaberauch braunliche, orangefarbene,gelblicheund sagarpink gefarbteKolonien gefunden. Die ausgestreckten
Polypensind etwa 6 mm hoch, die Tentakelmessenungefahr 1,5mm und
tragen beidseitig 8-12 Pinnulae. Die Krone tragt 6 his 29 Querreihen van Scleriten.Coenenchymale
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12. Cnidaria (Nesseltiere)
Sclerite sind dicht gepackt (Kolonien ffihlen sich
ziemlich hart an). In den Lappen stoBt man auf,
folgende Sclerite: kleine Spindeln (70-185 pm) in
Rinde und Coenenchym; kleine Spindeln in den
Calyces (75-115 pm) mit einem breiten, stacheligen und einem spitzen Ende; lange, schlanke Spindeln (155-340 pm) in der Krone und den Enden;
winzige Sclerite (45-75 pm) im Osophagus; lange,
schlanke Spindeln (280-455 pm) im Coenenchym; Tentakelsclerite (50-300 pm). 1m kurzen
sterilen Stiel findet man: dicke Capstans und kurze Spindeln mit Warzen (55-190 pm) in der Rinde; schlanke Spindeln mit feinen Warzen
(200-295 pm) im Coenenchym; kleine Spindeln
mit glatten Warzen (85-135 pm).. Verwechslungsmoglichkeit: A/cyonium pa/matum und aufrechte
Formen von A/cyonium coralloides.
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Fortpflanzung:

Eier wurden von August big Oktober, Planulae im
Juli beobachtet, sodassdie Entwicklung moglicherweise ein Jahr dauert. Dies muss aber noch bestatigt
werden. Lebensraum: Immer auf Hartsubstraten,
von 10-125 m. Verbreitung: Westbecken des MM.
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Alcyonium coralloides (Piillas, 1766) @
(Parerythropodium coralloides)
Kolonien meist inkrustierend « 2 mm dick) mit
charakteristischen "Beulen" (bis zu 20 mm dick),
manchmal gelappt oder gefingert (bis zu 35 mm
hoch). Farbung hochvariabel, von weinrot (die
haufigste Farbung) big pink, gelb und weiB. Sclerite
konnen in vier verschiedenen Zonen unterschieden werden: a) Tentakel, b) Krone und Spitzen der
Anthocodien, c) proximaler Teil der Anthocodien
und d) Anthostele (Calyx) und Coenenchym. Jede
Zone hat oftmals ihre eigene Farbung und es sind
viele Farbkombinationen moglich, wobei die haufigste gelb-rot-gelb-rot ist. Sclerite der Tentakel tiblicherweise gelb oder weiB, die des Coenenchyms
sind oft rot oder pink, seltener gelb oder weiB.
Sclerite in a): Spindeln mit groben Warzen, Lange
130-360 pm, Breite ca. 50 pm; Sclerite in b):
schlanke Spindeln mit feinen Spitzen, Lange
190-460 pm, Breite ca. 35 pm; Sclerite in c) und
d): warzige Spindeln, Lange 56-250 pm, Breite ca.
35 pm. Dort gibt es auch einige Kreuze. . Verwechslungsmoglichkeit:
A/cyonium hibemicum,
kleine Kolonien von A/cyonium acau/e und Ro/andia coralloides (lebende Kolonien der Letzteren
ffihlen sichtrocken
schleimig
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Alcyonium coralloides

zung: Sexuell, kleine Eier von November an, Planulae von Mai big Juli. Die sehr ahnliche Art A/cyonium hibernicum (Atlantik) pflanzt sich asexuell durch
Parthenogenese fort. . Lebensraum: Verbreitet als Aufwuchs auf Gorgonien (Eunicella singu/aris, E. cavo/inii, E. verrucosa,Leptogorgiasarmentosa,Paramuricea clavata), aber auch auf Seescheiden (Microcosmus
spp.), Muschelschalen (Pteria hirundo), Felsen und Schiffswracks zu finden. Yon 0-135 m. . Verbreitung: MM und Atlantik his zum Englischen Kanal. A/cyonium hibemicum kommt von Marseilles his Irland vor. . Anmerkung: Es scheint zwei eng verwandte Arten zu geben, die nur mittels biochemischer
Analytik und durch den Fortpflanzungsmodus unterschieden werden konnen: A/cyonium coralloides
und A/cyonium hibemicum. Erstere pflanzt sich sexuell fort und ist die haufigere Form im MM, Letztere
pflanzt sich asexuell fort und ist die haufigere Form im ostlichen Atlantik.

12. Cnidaria (Nesseltiere)

Familie MaasellidaePoche,1914
Kolonien durch Gruppen yon Polypen gebildet,
die libel Stolone miteinander yerbundensind.
Gattung Maasella Poche,1914
Innerhalb jeder Gruppe sind die basalenTeile der
Polypen zu einem Pedicel verschmolzen, das
durch Sclerite versteift ist. Oberhalb des Pedicels
sind die Polypen unabhangig; keine sekundaren
Polypenvorhanden. Die Polypenein- und der selhen Gruppe kommunizieren nicht direkt miteinander.
Maasella edwardsii @
(De Lacaze-Duthiers,1888)
jede Polypengruppeenthalt ein 3-10 mm hohes
Pedicel,gebildet aus der Verschmelzungder individuellen Anthostelen, yon denen 3-8 unabhangigeAnthocodien herausragen.DasbasalePedicel
ist dUTChSclerite versteift. Die Anthocodien sind
ausgestrecktbis zu 4 mm hoch. Siesind yon Zooxanthellen braun gefarbt. Die Scleriteder Anthocodien erscheinenals grellweiBeTtipfel. DasPeristom ist smaragdgriin.Die Tentakeltragen 11-15
Pinnulae auf jeder Seite. Sclerite konnen locker
fiber die gesamte Anthocodie verteilt sein,
manchmal kommen sie abeTnUT am unteren
Randder Tentakel vor. Anthocodiale Scleriteenthalten flache, opake, ovale Plattchen (80-170
~m). Am proximalen Teil der Tentakeltreten sehr
schlanke glatte Spindeln auf (200-250 ~m). Die
Scleriteder Anthostelen (Pedicel)sind langeunregelmaBigeStabchen,die manchmal gegabeltund
mil feinen Warzen besetzt sind (250-2 200 ~m)

.
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Maasel/a edwardsii

I.ebens-

raum: Die Tiere treten auf freien Oberflachenund
Hartsubstraten (und manchmal auf Posidonia
oceanica-Blattern)zwischen 2 und 40 m, moglicherweiseauch tiefer (300 m ?) auf. Die Stolone
sind regelmaBigyon Kalkrotalgen tiberwachsen,
was leicht verdecken konnte, dassdie einzelnen
Polypengruppen miteinander verbunden sind.
Das kann man prtifen, indem man eine Gruppe
leicht ansticht und beobachtet, wie die dazugehorigen Gruppen nach und nach auch kontrahieren. Verbreitung: Bislang nUT aus dem westlichen BeckendesMM bekannt.
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Anthozoa:

lederartigen Film uberzogen. Auf dieser basalen
Siiule steht fin rosafarben durchscheinender Zylinder, der das Verschmelzungsprodukt der Polypen zu einem gemeinsamen Stamm darstellt. Aus
diesem sprieBen in unterschiedlichen Hohen individuelle Anthocodien. Weder der Stamm noch
die Anthocodien en thai ten Zooxanthellen. Auf
den Primiirpolypen
findet man sekundiire,
manchmal auch tertiiire Polypen, dUTCh Sprossung hervorgegangen. Primiirpolypen
konnen
etwa 35 mm hoch werden, die Sekundiirpolypen
10 mm. Die Tentakel tragen zwei Reihen van
13-14 Pinnulae. Der Stamm ist lose mit opaken
Scleriten bedeckt. Einige Reihen van subtentakuliiren Scleriten, hiiufig deutlich V-formige Muster bildend. Sclerite der Anthocodien bestehend
aus flachen, oval en, in ihrem Mittelteil oft verengten Pliittchen (60-180 ~m) und langen
schlanken Scleriten (225-445 l1m). Die Sclerite
des Pedicels bestehen aus extrem langen, transparenten Spindeln (1440-3 660 ~m), die mit klei-

.

nen Warzenbedecktsind. Vl"l"\\l'c/1'ilull~Sllli)~lic!l!.;l'it Keine. . 1()rtrrl,lnZUI}~:Eier wurden van
juni his Oktober beobachtet. . ll'hcnsrauill Auf

felsigen Substraten(manchmal auf Seescheiden
wie Microcosmusspp.) zwischen 15 und 250 m.
Vertriigt kein starkesLicht und tritt in den flachefen Zonen daher in schattigen Lebensriiumen
(Hohlen, Spalten) auf. Die Kolonien im Seichtefen sind zart und messen3-5 cm. Tiefer lebende
Tiere entwickeln groBere Kolonien, his 10 cm.
. \l'rl'rlillI11~ Bislang nUTaus dem westlichen
Becken des MM bekannt.

Octocorallia:

Alcyonacea: Alcyoniin

2. Gorgonien
StevenWeinbergund Manfred Grasshoff

Aufrecht wachsendeOctocorallia (selteninkrustierendeFormen),die eine AchseausKalk oder Gorgonin, einer hornartigen Substanz,produzieren (oft einer Kombination ausbeidem). Der basaleTeil del
Polypen,del im Coenenchymsteckt,ist kurz.
Unterordnung
Scleraxonia Studer, 1887
Gorgonienmit Achsenausmehr oder weniger fest verbundenenScleriten,nur bei Coralliumausmassivem Kalk.
Familie Coralliidae lamouroux, 1802
Polypendimorph (Autozooideund Siphonizooide),Kolonien baumartigoder buschigmit einer harten
AchseausmassivemKalk, ohne GelenkeausHorn. Coenenchymenthiilt kurzeScleritemit zwei Wirteln
yon je drei oder vier Tuberkeln,kurze Spindeln,die zu Kreuzengepaartsein konnen, und bei manchen
(nicht mediterranen)Arten kurzedicke Doppelkeulen.Farbungmeist pink oderrot, einigegelboderweiB.
Gattung CoraIlium Cuvier, 1798
EinzigeGattung del Familie. Scleritewie oben beschrieben.
Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) - Edelkoralle @

Kolonien baumartig, meist in einer Ebene verzweigt, buschigeKolonien sind aber nicht ungewohnlich. Hohe meist 10-30 cm, groBereKolonien sind ziemlich selten. Die 1 cm groBen Polypen (Autozooide) sind weiB und tragen keine
Sclerite.Sietreten ausCalycesmit acht regelmaBigen Lappenhervor. Siphonozooideerscheinenals
kleine weiBeOffnungen im orangerotenCoenenchym. Einige wenige komplett weiBe Kolonien
wurden beobachtet.Die Scleritesind kurz, mit Tu-

berkel-Wirteln,
70-80 ~m, und zahlreichen
Kreuze, wie oben beschrieben;Doppelkeulenkommen
nicht VOl.Die Achseist aus einer extrem harten,
dunkelroten Kalkmasseherg~st~llt. Fortpflan-

. .
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in weniger kryptischen Lebensraumen. Typische

Tiefen:40-100 m. Toleriert keinerlei Sedimentation.. Verbreitung: 1m West-MM weit verbreitet, selten
im ostlichen Becken(keine offiziellen Meldungen aus Malta, Ttirkei oder Zypern, aber einige seltene
Fundein Griechenland).AuBerhalbdesMM; Stidportugal,KapverdischeInseln,ein Teil Nordwestafrikas.
. Anmerkung:Wachstumsrate2-8 mm/]ahr. Kolonien konnen ein ]ahrhundert oder langeI leben. Die
rote "Edelkoralle"Wild seit del Antike fur die Herstellungvon Schmuckund anderenArtefaktengesammelt. Torredel Greconahe Neapelist die Welthauptstadtfur die Kunst del Korallenverarbeitung.
Unterordnung
Holaxonia
Studer, 1887
Gorgonien rnit flexibler Achse aus Homlarnellen, die sich urn einen zentralen, hohlen, quer gekarnrnerten
Strang ("Markstrang") legen; zwischen die Homlarnellen kann je nach Farnilie und Gattung rnehr oder weniger Kalk eingelagert sein. Die Kalkmenge bleibt bei den Holaxonia gering (Gegensatz:Calcaxonia, S. 440).
Familie Plexauridae Gray, 1859
Der obere Teil des Polypen (oft Anthocodie genannt) kann sich dank einer van Scleriten freien Kragenzone in das Coenenchym zurtickziehen, das bei vielen Gattungen einen Wulst (Calyx) urn den Polypen bil-
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Anthozoa:

Octocorallia:

Alcyonacea: Scleraxonia:

Holaxonia:

det. Anthocodien bei vielen Gattungen mit starken Scleriten, oft in charakteristischer Anordnung. Die Sclerite sind nur bei einigen Gattungen ausschlieBlich Spindeln, bei den anderen sind die Oberflachensclerite
stark modifizierte Spindeln (vielfaltige Formen wie Keulen, Dornenspindeln, Stachelplatten, Rosetten).
Die fruhere Familie Paramuriceidae Bayer 1956 konnte allenfalls als Unterfamilie del Plexauridae gefuhrt werden, musste dann aber Stenogorgiinae Verrill 1912 heiBen. Aile Gattungen der Plexauridae
und del Gorgoniidae konnten zu finer Familie gestellt werden, sie bleiben nur noch aus praktischen
Grunden getrennt. Einziger Unterschied zwischen den beiden: Die Sclerite bei den Gorgoniidae sind
klein bis sehr klein, und sind Spindeln und Keulen (an der Oberfache), bei den Plexauridae sind sie
deutlich groBer bis sehr grog, und es kommen die bizarrsten Formen vor.

Gattung Paramuricea Kolliker, 1865
CharakteristischeScleritesind die Stachelplatten,
die einen gelappten flachen Basalteil und einen
kraftigen Fortsatz haben, Letzterer kann ktirzer
oder langer,glatt oder gezahnt sein. 1m Coenenchym liegen einfacheund verzweigteSpindeln.
Paramuricea clavata (Risso,1826)@ (S.431)
(P.chamaeleon)
GroBeKolonien (bis 100cm), mit dicken, normalerweisein einer FlacheunregelmaBigverzweigten Seitenasten,welche allseitig Polypen tragen.
Wenn diesegraBen(bis 8 mm) Polypenganz ausgestreckt sind, verleihen sie den Kolonien eine
schoneflaumige Erscheinung.1hreFarbeist meist
tiefviolett, manchmal hellgelb, und in manchen
Fallen treten beide Farbungen in einer Kolonie
auf. 1mletzteren Fall ist der Farbtiberganginnerhalb der Kolonie flieBend:violette Zentren gehen
tiber orange in gelbe Randzonen tiber. Die Farbung wird yom lebendenGewebebestimmt (die
Scleritesind farblos)und setztsich auch in die PoIypen fort. Getrocknet schrumpfen die Kolonien
schnell, wobei sie ihre frtihere Schonheit verlie-
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fen, und werdenstumpf grall, ahnlich verbranntenStreichholzern.In Alkohol verandertsich die Farbe
schnell in hellgriin oder braun und verschwindet schlieBlich vollig. Sclerite: Die Polypen enthalten
eine anthocodialeBewaffnungV-formiger Spitzen,welche auf einem schragenKragenaus5-8 Reihen
yon Scleriten aufsitzen. Diese Sclerite sind Spindeln (200-500 ~m) und Scaphoide(kahnformig)
(300-750 ~m), und schlieBensich wie eine Luke libel den Polypen,wenn sich diesezuriickziehen.Der
Calyx kann Stachelplattenzwischen 450 und 800 ~m enthalten. Das Coenenchymenthalt unregelmaBigeStachelplatten(300-900 ~m). . Verwechslungsmoglichkeit:Paramuriceamacrospina.. Fortpflanzung: Eierund Larvenwurden in Juli und Augustbeobachtet.. Lebensraum:Bevorzugtschattige
Wande und Oberhange(oft zusammenmit Eunice/lacavolini!),zwischen5 und 110 m. Ziemlich lichtscheu, lebt in Strahlungsverhaltnissenzwischen 0,1 und 30 % (im Mittel 7,5 %) verglichen mit del
Oberflachenstrahlung.Bildet manchmal sehr dichte Populationen mit bis zu 55 Kolonien pro Quadratmeter.. Verbreitung:GesamteswestlichesMM und Adria, scheint im ostlichen Beckenzu fehlen.

.

Anmerkung: Zahlreiche Epibionten: Ophiuriden (Astrospartusmediterraneus),Crinoiden (Antedon medi-

te"anea),Mollusken (Pteriahirundo).Wachstumsratenzwischen
12 und 60 mm/Jahr. Kolonien konnen bis zu SOJahre leben.
Paramuricea macrospina (Koch, 1882) @
Kolonie klein, schlankund wenig verzweigt,bis 11 cm. Die Far.
be ist schmutzig weiB oder gelblich. Sclerite:Die zylindrischen
CalycestragenkIeine Stachelplatten(700-800 ~m), V-forrnig in
acht Reihen,wobei jede Reiheeine sehr gloBe Stachelplattemit
einem hervorstehendenStachel enthalt (1100-1 700 ~m). Der
Kragenist aus3-4 ReihenschragerScaphoide(ca.
700 ~m) aufgebaut,dasCoenenchyrnenthalt kurze, mehr oder weniger gebogene Spindeln
(400-600

~m).

.

Verwechslungsmoglichkeiten:

Paramuricea
clavata.. Fortpflanzung:Unbekannt.
. Lebensraum:Zwischen 40 und 2000 m Tiefe,
auf Felsenund organischenHartsubstratenin einer sandigenoder schlammigen Umgebung, oft
zusammenmit Alcyoniumacauleund Eunice/lasingularis. Verbreitung: Endemische Mittelmeerart,
Fundorte VOlSiidfrankreich,Korsika (recht regelmaBig),Neapel,Tunesien,in del Adria und in del
Agais.

.

Gattung Spinimuricea Grasshoff,1992
Die charakteristischenScleritebestehenauseiner
verzweigtenoder gelapptenBasalplatte,ausderen
Mitte sich ein gezahnterDorn senkrecht erhebt.
Die Kolonien sind unverzweigtoder nur sparlich
verzweigt; lang, schlank, und tiberhangend; wo
sie den Felsgrund bertihren konnen sich neue
Halteplatten entwickeln.
Spinimuricea klavereni @
Carpine und Grasshoff,1975
Kolonie unyerzweigtoder wenigeAste,20-60 cm
hoch. Basalteilohne Polypen.Zwei Reihenhis zu
5 mm hoher Polypen. Sclerite: Calycesmit acht
mehr oder wenigerunterscheidbarenV - formigen
Stachelplatten (300- 700 ~m). Kragen mit lwei
Reihen yon Stabchen(150-200 ~m). Das Coenenchym enthalt Spindeln (300-450 ~m) und
Dornensterne(50-200 ~m) . Fortpflanzung:Unbekannt. lebensraum: Hartsubstrateauf sandigen oder schlammigen Boden zwischen 40 und

.

80 m. . Verbreitung: Algerien, Monaco, Golf yon
Neapel, Samothrake, Bosporus. . Anmerkung: Sel-

tene, wenig b:ekannteArt.
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Gattung PlacogorgiaWright und Studer,1887
CharakteristischeScleritesind die Stachelplatten(wie bei Paramuricea).
1m Coenenchymliegen einfache Spindeln und Spindeln mit einem aufrecht abstehendenDorn, die so genannten Stachelspindeln.
Placogor;\'iacoronata Carpine und Grasshoff,1975 @J
Kolonien irregular in einer Ebeneverzweigt,Hohe his 10 cm, Durchmesserdel Aste0,9 -1,5 mm. Polypen ungefahr 2 mm hoch, mit einer stacheligenErscheinungdurch sehr langeschlankeSclerite.Sclerite: DieseArt besitzt die groBten Stachelplattendel gesamtenFamilie (his zu 1800 ~m in den Calyces).
Darunter kleinere Stachelplatten und Stachelspindelnin del Rinde. Anthocodien mit 5-6 Reihen
groBer (800 ~m) gebogenerSpindelnund lwei sehrlangen (1,5 mm) gebogenenSpindeln an del Basis
fines jeden Tentakels.

.

Fortpflanzung: Unbekannt.

.

Lebensraum: Tiefsee yon 1000 his 1300 m, in del

Nahe schlammigerBoden.EinmaligerFund in nUl 50 m (CapBlanc,Marokko). . Verbreitung:Canyon
de Cassidaigne(nahe Marseilles),Marokko, Madeira.. Anmerkung:Seltene,wenig bekannteArt.
PlacogorgiamassiliensisCarpineund Grasshoff,1975 @J
Kleine gedrungeneKolonie (8 cm) mit ziemlich dicken und steifen Asten. Sclerite:Calyx mit Stachelplatten auseinem breiten basalenTeil und einem leinen, hervorstehendenDorn. Anthocodien mit 4-5
Reihen groBer Sclerite. An del BasisjedesTentakels2-3 gebogeneSpindeln. Coenenchym mit 4-5
radiaren Stachelplattenund stacheligenSpindeln. . Fortpflanzung:Unbekannt. . lebensraum:Felsige
Substrate,350- 700 m. . Verbreitung:Gibraltar, Marseilles.. Anmerkung: Seltene, wenig bekannte Art.
Gattung Muriceides Wright und Studer,1887
Scleriteenthalten Spindeln mit stacheligerSkulptur,einige als Stachelplattendifferenziert. Kolonien in
einer Ebenesparlich verzweigt.
Muriceides lepida Carpine und Grasshoff, 1975 @
Kleine (10 cm), fein geformte Kolonie mit schmalen (1-1,5 mm), gebogenen, manchmal nach unten
zeigenden Asten mit hohen, herausragenden Polypen. Calyces hoch (1-2 mm) und konisch. Sclerite:
Calyx mit zahlreichen Stachelplatten, deren Stachel schrag nach oben gerichtet ist (500-600 ~m). Anthocodie mit 5- 7 Halsringen aus feinen Spindeln (400-600 ~m). Coenenchym mit finer Schicht dunner Dornenspindeln (500-800 ~m), parallel zur Achse del feineren Astchen, in den dickeren eher zufallsartig verteilt.
Fortpflanzung: Unbekannt.
lebensraum: Steile oder senkrechte Felssubstrate zwischen 80 und 250 m (einmalig bei Gibraltar: 700 m). . Verbreitung: MM (Gibraltar, Marseilles, Toulon,
Korsika) und ostlicher Atlantik. . Anmerkung: Seltene, wenig bekannte Art.

.

.

Gattung Villogorgia Duchassaing und Michelotti, 1860
Kolonien in finer Ebene verzweigt; Calyces hoch, in etwa zylindrisch. Anthocodien mit starken Scleriten ausgestattet, die fin auffallendes achtstrahliges Muster ergeben, wenn die Anthocodie in den Calyx
zuriickgezogen ist: an jeder Tentakelbasis zwei bis drei quer liegende gebogenen Spindeln, dariiber zwei
oder drei langs nach oben laufende Stabe; oberer Tentakelteil mit Reihen yon kleinen, flachen, stark gelappten Scleriten, den so genannten Drachenflugeln. Stachelplatten del Calyces und des Coenenchym
mit breit gespreiztem Basalteil, del Stachel ist gezahnt oder gelappt oder besteht aus flachen Blattern.
Villogorgia bebrycoides (Koch, 1887) @
Kleine Kolonien (5-10 cm) mit gebogenen, sehr
feinen (0,5 mm) Asten mit zylindrischen, 1 mm
breiten wie hohen Calyces. Die Stacheln del Stachelplatten sind stark und hoch, stark gezahnt
und tiff gekielt, manche scheinen aus drei bis
vier hochstehen Blattern zusammengesetzt. Sclerite farblos; auch frisch ge(angene Kolonien sind
farblos, konservierte sind gelbgrau (andere Arten sind rot oder gelb). . Fortpflanzung: Unbekannt. . Lebensraum: Kontinentalabhang, normalerweise 100- 700 m, auf den Skeletten del
Tiefsee-Steinkorallen aufgewachsen (moglicherweise auch auf ande.ren Hartsubstraten). . Verbreitung: MM (Genua, Neapel, zwischen Sizilien
und Tunesien) und ostlicher Atlantik. . Anmerkung: Seltene, wenig bekannte Art.
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Gattung BebrycePhilippi, 1842
Charakteristische Sclerite sind sternformige Platten mit einem zentralen Buckel, welche die innere
Schicht del Coenenchymscleriteausmachen,und kleinerebecherformigeKorper,welchedicht gepackt
in del Oberflachenschichtliegen und zu den Randerndel Calyceshin asymmetrischerwerden,wo sie
als stachelige,meist verzweigteFortsatzeheraustreten.
Bebrycemollis Philippi, 1842 @
Kolonien 10-20 cm. Schlanke« 1 mm), gebogene,sparlich verzweigteAste mit hohen (1 mm) konischen Calyces,in die hinein sich die Polypenvollstandig zuriickziehenkonnen. OberflacheverhaltnismaBig glatt. Scleritein zwei Schichten:Die becherformigenSclerite(100 pm) del auBerenLagehaben
einen fein gelappten Rand,die Dornensternedel inneren Schicht (200-300 pm) haben 5-7 stumpff
Fortsatze.1mdistalenTeil del Calyceswerdendie korbformigenScleritedUTCh
Spindelnmit einem blattligen, nach oben zeigendenFortsatz(200 pm) ersetzt.Anthocodie mit 3-4 Halsringenausgebogenen
Spindeln (200-300 pm), an jederTentakelbasis
2-4 geradeoder gebogeneSpindeln(200-400 pm) und
einige unregelmaBige,breite, flache Sclerite(200 pm). Distaler Teil del Tentakelmit kleinen Stabchen
(100 pm). . Fortpflanzung: Unbekannt. . Lebensraum:Rand desKontinentalschelfs(100-250 m) auf
jedwedem Hartsubstrat:Fels,Schalen,abgestorbeneKorallen, etc. BevorzugtbestromteStandorte,zusammen mit anderenOctocorallia: Scleranthelia
musiva,Acanthogorgia
armata,Placogorgia
massiliensis,
Muriceides lepida, Swifria pallida.

.

Verbreitung: Westliches MM (Alboransee, Korsika, Neapel, Sizilien, Tu-

nesien)und ostlicherAtlantik (Azoren,KapverdischeInseln, Meteor-Bank,Josephine-Bank).
Gattung Swiftia Duchassaingund Michelotti, 1864
Kolonien mit wenig Verzweigung,hauptsachlich in finer Ebene;Polypen verstreut oder biserial, hervorstehendekonischeCalycesbildend, Anthocodien allgemein hinausragend.Coenenchyminnen mit
langerenSpindeln;augenmit unregelmaBigzerstreuten,variabelgeformten, kiirzerenund sehrkurzen
Spindeln, die einseitig zu Keulenverdickt sein konnen.
Swiftia pallida Madsen,1970 @
Grazile,seltenverzweigteoder unverzweigteKolonien, his 20 cm. Die Astesind einwartsgebogen,ihre
Spitzenkonnen nach unten zeigen.Die Polypen (Hohe 1 mm) alternierenauf jederSeitedel Aste(Durchmesser< 1 mm) und gebendiesendamit ein Zickzackrnuster.Calycesniedrig. Scleritesind gedrungene
Spindeln (100-250 pm) mit graben Warzenin del AuBenschicht und langere, schlankereSpindeln
(300-400 pm) mit kleineren Warzenin del Innenschicht. . Fortpflanzung:Unbekannt. . Lebensraum:
ObererTeil desKontinentalabhangs(100-200 m), manchmalhis zu 1200 m tief. SchlammigeBOdenmit
herausstehenden
Felsnasen
oder anderenHartsubstraten,auf denensich die Kolonienfesthaftenkonnen.

.

.

Verbreitung: MM (Alboranmeer, Siidfrankreich, Korsika, Agais) und Ostatlantik (Irland, Britische Inseln,

Galizien, Portugal,Azoren,Madeira,Marokko). Anmerkung: Seltene, wenig bekannte Art.
Familie Acanthogorgiidae Gray, 1859
Achsesehr flexibel, rein hornig, ohne Kalkeinlagerungen.An den Polypen ist keine yon Scleritenfreie
Halszoneausgebildet,die Polypenkonnen sich deswegenein wenig kontrahieren, abeTnicht den obefen Teil retrahieren.
Gattung Acanthogorgia Gray, 1857
Polypen schlank, hoch aufrecht fiber dasdtinne Coenenchymaufragend.1munteren Teil desPolypen
liegen schlankeScleritein acht konvergierendenReihen(Fischgratmuster),nach oben werdendie Sclerite ktirzer; sie gehenin die Scleriteder Tentakelbasis
tiber, deren einesEndemehr oder wenigervorragt.
Coenenchym mit Spindeln, bei einigen Arten mit verzweigten Spindeln, die in der Mitte einen aufrechten Dorn tragen,sogenannteStachelfiiBe.
Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857 @
Kolonien gelb (graulichoder braunlich in Alkohol), in eiDerEbeneverzweigt,bis 30 cm. Polypen(3 rom)
einandergegentiberliegend
auf den Seitender 1 mm dicken Aste(in der Ebeneder Kolonie).Die Sclerite
an den Tentakelbasen
sind gekriimmt wie Hockeyschlager,
ihr vorragenderTeil ist sehrlang, schlankund
glatt; dieseSclerite(600-700 rom) bilden die auffallige,so genannteStachelkrone.Die SpitteDder Spindeln im unterenTeil desPolypenkonnen deutlich vorragen,wenDdie Polypensich leicht kontrahiert habeD. Coenenchym

.

mit Spindeln

und StachelfiiBen.

.

Fortpflanzung:

Unbekannt.

.

Lebensraum: Tiefe yon

20-160 m vor der MarokkanischenKtiste bis fiber 1300 m vor den Azoren. 1mwestlichen MM meist
100-260 m.

Verbreitung: Westliches MM (Gibraltar, Marseilles, Korsika, Neapel), Cst-At (Kapverden,

Azoren,Marokko,Portugal,Nordspanien).. Anmerkung:Wird yon zahlreichenEpibiontenbesiedelt.
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Familie Gorgoniidae Lamouroux, 1812
Kolonien in vielfaltigen Wuchsformen,unverzweigt,gabeligund irregularverzweigt,netzartigund sogar
blattformig. Der obereTeil desPolypen(oft Anthocodiegenannt)kann sich dank eineryon Scleritenfreien Kragenzonein dasCoenenchymzuriickziehen,dasbei vielen Gattungeneinen Wulst (Calyx) urn ihn
bildet. Scleriteklein his sehr klein (kleinerals300 pm), iiberwiegendeinfacheoder leicht gebogeneSpindeln, bei einigen Gattungen mit einseitig sitzendenTuberkeln.Bei mehrerenGattungenbilden Keulen
eine dichte Oberflachenschicht.Tentakelund Tentakelbasen
mit schwachenScleritenoder ohne Sclerite.
Gattung Eunicella Verrill, 1869
Kolonien in eiDerEbeneverzweigt, auf Hartgrund sitzend;bei einigen Arten fadenformig, auf dem Boden liegend.Coenenchymmit einer dickerenLagevan Spindeln,dartiber eine Oberflachenschichtvan
Ballonkeulen,die mit del dicken Seitenach augenliegen und del Oberflacheein granularesAussehen
geben.
Eunicella singularis (Esper,1791) (E.stricta) @
Kolonieform, abhangigvan den hydrodynamischenBedingungen,in del die Tiere wachsen,sehr unterschiedlich. Verzweigungenmeist in einer Ebene,aber die Kolonien konnen in turbulenten Wasserbedingungenauch buschigwachsen.Kolonien his 30 cm bach, meist ausrelativ langen,geradenAsten
mit wenigen Verzweigungenaufgebaut,die fast senkrecht,annahemd parallel zueinander,verlaufen.
Durchmesserdel terminalen Aste 2-3 mm. Farbe:weiB (wenn sie keine Zooxanthellen enthalten) his
grauweiB(wenn sie dieseenthalten). Polypenauf alien Seitender Aste,his 3 mm grog. Sieragenausgelappten Calycesbefalls, mit runf kleineren und einem groBerenLappen (der aus del Verschmelzung
van dreien hervorgegangenist). Polypen vall zurtickziehbar.Aste ziemlich glatt, wenn die Polypen
zurtickgezogensind. Sclerite:Die nach augen liegendebreite Flachedel Ballonkeulen (70-85 l1m) ist
glatt. Die tiefere Schicht besteht aus warzigenSpindeln (140-190 l1m). Eine dritte Kategoriesind die
subtentakularenflachen Stabchenmit winzigen Warzen(60-90 l1m), in del lahl variierend van 0 his
58 pro Polyp. Spitzedel Ballonkeulen glatt. . Verwechslungsmoglichkeit:Eunicellacavolinii (orange)
oder Eunicellave""cosa (verzweigt mit warzigen
Calyces). Fortpflanzung: Larven in ]uni und ]uli:
his zu 6000 Planulaepro weiblicher Kolonie in einer Saison.Uberlebensrate:schatzungsweise
1 Pla-

.

nula van 60000.

.

Lebensraum:

Horizontal

oder

wenig geneigteOberflachenmit etwasSediment,
van 2-56 m (typisch 15-30 m). Bevorzugtmittlere his starkeHydrodynamik. Recht photophil, in
Strahlungsverhaltnissen van 0,3-45 % (Mittelwert 7,8 %) im Vergleich zur Oberflache. . Verbreitung: WestlichesMM, Adria, Agais;in einigen
Regionenselten (WestktisteKorsikas,Monaco),in
anderenGebietendominierende Art (Banyuls-surMer) mit his zu 50 Kolonien pro m2. . Anmerkung: Die meisten Exemplareenthalten Zooxanthellen in del Mesogloea.Dieseeinzelligen Algen
konnen in del Halszone del Anthocodien, den
Tentakeln, und sagar in den Pinnulae gefunden
werden, was den Polypen eine braune Farbung
verleiht. Tiefer lebende Exemplare konnen frei
van Zooxanthellen sein. Wachstumsrate:14-45
mm/]ahr. Alter: 25-30 Jahre bei adulten Kolonien. Zahlreiche Epibionten: Alcyonium coralloides,
Rolandia coralloides,Algen, Kalkrohrenwtirmer,
Bryozoen,Seescheiden.
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Eunicella cavolinii (Koch, 1887) @
Kolonieform variabelin Abhiingigkeit yon del Wasserbewegung
und/oder den Lichtbedingungen.Verzweigungenzahlreicherund kiirzer alsbei Eunice/lasingularisund mil del Neigung,gebogenzu wachsen,
in verschiedeneRichtungenzeigend,nicht parallelverlaufend.Farbevariabel,yon hellem Ocker bis zu
einem warmen Gelborange.Farbenicht durch die Sclerite,sonderndurch daslebendeGewebe~egeben:
Getrocknetund konserviertverlieren die Exemplareihre Fiirbung.Durchmesserdel terminalen Aste1-3
mm. Polypen meist auf gegeniiberliegendenSeitendel Aste, in del gleichen Ebenewie die Kolonie.

.

Anthozoa:

Octocorallia:

Alcyonacea: Holaxonia:

Gorgoniidae
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12. Cnidaria (Nesseltiere)

Stammkanaleund gastrodermaleSoleniensind dUTCh
die Rindehindurch, sagarbei getrocknetenExemplaTen,als rinnenformige Vertiefungensichtbar.Calyceswie bei Eunicellasingularis,mit 8 Lappen,die
sich aus 5 kleineren und einer groBeren entwickeln. Hohe del Calycesdeutlicher als bei del
vorherigen Art (bis zu 1,2 mm), waszu einer warzigen Kolonieoberflachefiihrt. Zooxanthellensind
nie vorhanden und die 2 mm hohen Polypen habell eine leicht opake,gelblicheErscheinung.Scle";~-:"""
rite ahnlich wie die yon Eunicellasinguaris,abeT
die nach auBenliegendebreite Flachedel BaIlonImm
keulen (65- 78 pm) tragt feine Hocker, tiefere
Schicht mit warzigen Spindeln (130-175 pm),
subtentakularflacheKeulenmit winzigen Warzen,
Anzahl je Polyp variierend zwischen 0 und 29.
Spitze del Ballonkeulen granuliert. . Verwechslungsmoglichkeit: Eunicellaverrucosa(weiB octeT
pink, Aste Tauermit hoheren Calyces, Endaste
hoher). Fortpflanzung: Larven in Mai bis ]uni.
100
pm
. Lebensraum:Vertikaleund uberhangende,sedist sc
.Il
mentfreie Wande,zwischen5 und 150m (typisch
20-30 m). Sehrtolerant gegenuberhydrodynamischell Bedingungen.Ziemlich photophil, lebt in
Strahlungsverhaltnissen
zwischen0,1-4,7 % (Mittelwert: 1,8 %) del Oberflachenstrahlung.Oft gemeinsam mit Paramuriceaclavata.. Verbreitung:
CSt --Westliches MM, Adria, Agais, Marmara-Meer.
. Anmerkung: Keine Zooxanthellen. WachstumsImm
raten 3,5-21,5 mm/]ahr.
Eunicella cavolinii

W,!~,

.

Eunicella verrucosa(Pallas,1766) @
Meist facherformigeKolonien, normalerweise25-30 cm hoch (in Ausnahmefallen60-80 cm). Dicht
verzweigt, Form ahnlich Eunicellacavolinii. Sehrhohe Calycesauf alIen Seitendel Aste,wasfine sehr
warzige Oberflacheergibt. Farbeweig, pink oder blassorange.Sclerite:OberflachenschichtausBallonkeulen (60 }1m),tiefere Schicht mit warzigen Spindeln (100-150 }1m).Die nach augen liegendebreite
Flachedel Ballonkeulentragt feine HOCker.. Verwechslungsmoglichkeit:Eunicellacavolinii(gelborange, weniger warzigeAste und dickereEndaste).. Lebensraum:SciaphileArt, lebt zwischen35 und 200

.

m Tiefe (im MM), oft auf Steinen, Kieseln und Schalen in schlammigen BOden. Verbreitung:

Selten im

westlichen MM (tieferesWasser):Marseilles,Korsika,Genua,sehrverbreitet im ostlichen Atlantik (von
Schottland bis Angola).. Anmerkung:Wie die anderenEunicella-Artenreich an Epibionten,hauptsachlich Filtrierern.

Eunicella filifonnis Studer,1878 @
Unverzweigte,fadenformig dtinne Kolonie (manchmal fin Seitenast),ohne Basisauf dem Boden liegend, Durchmesser1 mm, Lange50-100 cm. Wenn die Kolonie an die Oberflachekommt, spiralisiert
sie sich auf und sieht wie fin rauesKabelaus.Calycesalternierend,niedrig, konisch. SpitzendesAstes
konnen dicker sein,his 2 mm, Polypen 1 mm hoch. Sclerite:Oberflachenschichtdel Rindebestehtaus
Ballonkeulen (80 ~m), tiefere Schicht mit warzigen Spindeln (150-200 ~m). Endedel Ballonkeulen
stark eingekerbt. . Fortpflanzung:Unbekannt. . Lebensraum:Lebenauf sandigenoder schlammigen
Boden, ohne auf festemSubstratangeheftetzu sein, ca. 250 m (MM) und zwischen 65-300 m (ostlichef Atlantik). . Verbreitung: 1m MM nUl im Alboranmeer nahe Gibraltar; verbreitete Art VOl Westafrika (Marokko his Kongo).

Gattung LeptogorgiaMilne-Edwardsund Haime, 1857
Kolonien gabelig,unregelmaBig,oder fiederig verzweigt.Scleritesind geradeoder leicht gebogeneSpindeln, Tuberkeldel Scleritebei den meisten Arten rundum gleich, bei einigen Arten (nicht im MM) auf
eiDerSeitegroBerund zu Scheibenverschmolzen.
Leptogorgiasarmentosa(Esper,1789)(Lophogorgia
ceratophyta)@ (So441)
Kolonien 20-60 cm (his 100cm) hoch, meist in einer Ebenewachsend,abeTauch buschigesWachstum
moglichoZusammengesetzt
ausvielen kurzen,geradenund schmalenAsten, in einem fast dichotomen
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Muster in aile Richtungen verzweigend.Endaste

diinn « 1 mm Durchmesser),
oft mit einerschar-

5rnrn

fen Spitze. Keine Calyces.Polypen (1 mm hoch)
sind entwederzufallsartigurn die Asteherum verteilt octeTfolgen in regelmaBigenAbstandenaufeinander auf beiden Seitender Aste, in der Ebene
der Kolonie. Die Farbungder Kolonie variiert van
gelb und orangebis ziegelrot (am haufigsten)und
pink. 1m ostlichen Atlantik werden Kombinationen ausgelbund violett in ein und derselbenKolonie gefunden.Die Farberesultiert ausden coenenchymalen Scleriten: Spindeln mit fallen Warzen
(40-220 ~m). Anthocodiale Scleritesind schmale
Spindeln mit kleinen, glatten Warzen (40-150
~m). . Verwechslungsmoglichkeit:Leptogorgia
viminalis.

.vSC

~~

.

~

lebensraum: Auf Felsen und Steinen auf

horizontal und leicht geneigtemUntergrund, van
10 bis 250 m, typisch 15 bis 30 m. Bevorzugt
nahrstoffreiches Wasserunterhalb der SommerThermokline mit starken Stromungen. Lebt in
Strahlungsverhaltnissen
van 1,5-5 % (Mittelwert:
7 %) im Vergleichzur Oberflachenstrahlung.Oft
gemeinsam

-~

mit Eunicella singularis.

.

100pm
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Verbreitung:

Westliches MM (Gibraltar, Banyuls, Marseilles,
Genua, Neapel;ziemlich selten, auger in einigen
Regionen, wie z. B. Banyuls-sur-Mer) und ostlichef Atlantik. . Anmerkung: Wachstumsrate
24-50 mm/jahr, adulte Kolonien konnen bis zu
35 jahren leben.

'", " .- ""

Leptogorgiasarmentosa

Leptogorgiaviminalis (Pallas,1766) @
Kolonien his 70 cm hoch, mil zylindrischen,mehr oder
weniger senkrecht aufsteigenden Asten. Aste glatt,
Durchmesserca. 2 mm. Polypen auf alIen Seiten,voll
zuruckziehbar, wobei sie schlickartige calyculare Offnungen hinterlassen. Farbe:gelb, rotlich braun oder
violett. AIle Sderitesind Spindelnmil sehrfallen Warren
(50-180 pm). Verwechslungsmoglichkeit: Eunicella
singularis.. Fortpflanzung: Unbekannt. lebensraum:
Auf meist biogenenHartsubstraten,in Tiefen zwischen
10 und 60 m. . Verbreitung: 1mWesentlicheneine Art
des ostlichen Atlantik (von Galizien his Angola). 1m
MM nUl von Marokko und Algerien bekannt.

.
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Leptogorgia viminalis

Unterordnung
Calcaxonia Grasshoff, 1999
Gorgonienmit einemfestenAchsenskelett,
geformtausGorgoninschichtenund ohne hohlen Kern.Stattdessenenthalt die AchseerheblicheMengenKalkmaterials,entwederzwischenden Gorgoninfasernverteilt, als fester Kern, oder als kalkhaltige Internodien, die mit Nodien aus Gorgonin alternieren.
Familie Ellisellidae Gray, 1859
Kolonien unverzweigt,verzweigtoder breite,flacheFachermit oder ohne Querverbindungen.
Achsestark
verkalkt, auskonzentrischen,nicht besondersundulierendenSchichten;Kalkmaterialin unregelmaBigen
radialenSektoreneingelagert.Scleriteklein (SO-ISOpm), charakteristischeHantelformen,einigezu Keulen und langeren Doppelspindeln modifiziert, aIle regelmaBigmit starken,halbkugeligenTuberkeln.
Gattung Ellisella Gray, 1858
Kolonien mit wenigen langen, peitschenartigenAsten;Polypenbiseriell oder in seitlichenTrakten,normalerweisevorstehend.Scleritesind Doppel-Kopfeund Hanteln (~ 100 pm) sowie Spindeln, die his 200
pm erreichen,letztereVOlallem in den Polypen.
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Ellisella paraplexauroides Stiasny,1936
Kolonien mit wenigen Asten,his zu 100-200 cm. Farbe
ziegelrot. Durchmesser del Aste 1,5-2 mm. Polypen
sind schmal und zylindrisch, diinnwandig, biseriell untel einem Winkel des Asteshervortretend, und zeigen
nach oben. Scleritesind Hanteln (100 ~m) in del Oberflachenschicht des Coenenchyms, "Ankerwinden"
(110-150 ~m) in del tieferen SchichtdesCoenenchyrns
und Spindeln und Stabchen(150-200 ~m) in del Polypenwand. . Fortpflanzung: Unbekannt. . lebensraum:
Unbekannt. . Verbreitung: WestlichesMM (Algerien,

#'J~ ~f.t

"'0

vereinzelte Funde); West-Afrika his Angola.

Gattung Viminella Gray, 1870
Kolonien unverzweigt (eine del "Seepeitschen"genannten Forrnen).Scleritewie Ellisella.
Viminella flagellum Oohnson,1863)
Kolonien peitschenformig,his zu 75 cm im MM, 310 cm
im AL. Manchmal ein oder lwei sehr kurze Seitenaste.
Farbe:weiB, gelb oder orange (bislang Willden im MM
nUl gelborangefarbene
Exemplaregefunden).Polypen(2
mm) sind gedrungen, dickwandig, biseriell hervorstebend unter einem Astwinkel, nach oben zeigend.Sclerite sind iiberwiegend Hanteln (40-180 pm). Fortpflanzung: Unbekannt. Lebensraum:In Tiefen urn 120 m.

.

Verbreitung:

.

.

MM (Korsika) und ostlicher

Atlantik
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Ellisella paraplexauroides

e
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(Azo-

fen, josephine-Bank, Meteor-Bank, KanarischeInseln,
KapverdischeInseln, Marokko).
Familie Primnoidae Gray, 1857
Kolonien reich verzweigt, bei einigen Gattungen unverzweigt.
Polypen einzeln, in Paarenoder in Wirteln, mit Schuppenbedeckt, die weitgehendzu Ringenverwachsensein konnen. Etwa
dreieckigeSchuppenan den Tentalkelbasenbilden das Operculum, das sich beim Kontrahieren des Polypen dicht schlieBt.
Coenenchyrnmit unregelmaBigenScleritenund Schuppen.
Gattung Callogorgia Gray, 1858
Kolonien
normalerweise
fiederig
manche dichotom,
meist
in einer
Ebene;Achse
langsverzweigt,
geriefelt, allgemein
irisierend;
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Viminella

"'-.tlaxellum
-

Polypen in regelmaBigenWirteln, einwarts gebogen;adaxiale
Reihen del Korperschuppen reduziert; gewohnlich Sclerite
augen umfassendausgebildet;Rindenscleritedick und kieselartig oder langlicher.
Callogorgiaverticillata (Pallas,1766) @
Kolonien his 100cm, fiederigin einer Ebeneverzweigt.Polypennach obengewundenund in Wirteln zu
2-4 oder mehrerenurn die Asteangeordnet.Scleritesind Schuppen,derenInnenseitenTuberkeltragen,
AuBenseitenglatt mit Riffeln. Sclerite:Die Schuppendel Polypenwandsind in acht Reihenangeordnet,
deren adaxialenUl lwei kleine Scleriteenthalt, wahrend die auBereReihe8-10 Schuppenenthalt. Die
apikalenSchuppen(350-500 pm) sind dreieckigund forrnen ein Operculum.Coenenchymmit breiten
irregularenSchuppen(250-400 pm) . Fortpflanzung:Unbekannt. . Lebensraum:Bekanntauf Geroll-

.

grunden, gewohnlich unterhalb 200 m, wo die Stromung nicht zu stark ist. Ein Exemplar VOl Korsika wurde in nUl 123 m Tiefe gefunden. Verbreitung:MM (Korsika,Golf yon Genua,Golf yon Neapel).

Familie Isididae Lamouroux, 1812
Achseausalternierendenrein hornigen Nodien und verkalkten Internodien aufgebaut;Basiskann entwedereine wurzelarigeKalkstruktur zur Verankerungin WeichbOden,oder eine Basalplattefur die Anheftung auf Hartsubstratensein.

Gattung
Kolonien
Spindeln

Isidella I
Koloniel

sprieBen
einiger E
maBig VI
langs an
den Tern
lung: Ur
basalen
. Verbrei
sina, slid

.

Anthozoa:

Octocorallia:

Alcyonacea: Calcaxonia: Ellisellidae, Primnoidae,

Isididae
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Gattung Isidella Gray, 1858
Kolonien dichotom an Nodien verzweigt und in einer Ebene; Intemodien hohl. Sclerite sind schlanke
Spindeln und Stabe.

lsidella elongata (Esper,1788) @
Kolonien his 50 cm, in einer Ebeneverzweigt. Aste sind weiR mit gelben Nodien. Typischerweise
sprieRendie Seitennasteaufwarts in einem Winkel yon ungefahr 45° yon der Vertikalachse,nUTurn in
einiger Entfernung yom Stamm vertikal zu wachsen.Die Aste sind lang, mit zweireihig oder unregelmaRigverteilten Polypen.Polypen sind ungefahr 1 mm breit und 3 mm hoch. Sclerite:In den Polypen
langsangeordnet. Zwischen schlanken Staben(1000 pm) sind acht vorstehendeSpindeln zwischen
den Tentakelbasenangeordnet.In den Tentakelnfindet man kurze Stabe(200-350 pm). 8 lortpflanzung:Unbekannt. 8 lebensraum:
Kontinentalabhang
zwischen200und 1100m. Kolonienmit flachen
basalen
Auslaufern
in
festen
Schlickboden
verankert
und bilden mancherorts dichte Bestande.
8.\'erbreitllrl,~ MM (Alboranmeer, Marseilles, Cote d'Azur, Korsika, Sardinien, Neapel, StraRe yon Mes- [:
sma, sudliche Adria, Tunesien und Algerien). Ibero-marokkanischer Golf (Marokko, Portugal).
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