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Von Peter Wirtz

auch bei denen noch mehrere fur die Azoren
neue Arten auftauchten). Andere Gruppen
waren bisher jedoch weitgehend vemach.
lassigt worden.

Hier berichte ich iiber Seeanemonen und
Zylinderrosen der Azoren, die im Bereich
van null (Gezeitentiimpel) his etwa 50 Meter
Wassertiefe leben (WIrtz et at. 2003).

W ahrend ungefahr SOO Tauchgan-

gen in den Jahren 1991 his 2001

bei den Azoreninseln Faial, Pico,
Sao Miguel, Terceira, Flores, Corvo und
Santa Maria habe ich Fische und Wlrbellose
fotografiert und aufgelistet. Formen, die ich
nicht bestimmen konnte. wurden gesammelt
und an Spezialisten geschickt. So entstanden
Artenlisten fiir viele Gruppen von Meeres-
tieren. .

Einige Tiergruppen. die Fische zum Bei.
spiel, waren bereits gut erforscht (obwohl

Seeanemonen
(Anthozoa, Adiniaria)
Von der his zu sieben Zentimeter hohen
Pferderose, Actinia equina meditmanea, gibt
es zwei Formen, die wahrscheinlich eigen-
stafidige Arten darstellen. Relativ haufig
bei den Azoren ist erne grille Form. Der See-
anemonenspezialist Oscar Ocana hat sie an
ihrem arttypischen Muster van Nesselzellen

identifiziert. Die Pferderose lebt bei den
Azoren direkt an der Wasserlinie, insbeson-
dere an geschiitzten Orten, etwa an Hafen-
mauem. Tiere von den lnseln Faial und
Pico enthielten oft das parasitische Wimper-
tierchen Foettingeria actiniarium, das his zu
drei Millimeter gro~e Bille bildet; auf dem
Foto sind sie in den Tentakeln der Anemone
deutlich zu erkennen.

Die Pferderose ist im Aquarium gut halt-
bar. Die Art kommt im Mittelmeer und im
Ostatlantik von Norwegen his zu den Kap-
verdischen Inseln vcr.

Selten ist bei den Azoren auch fine rote
Pferderose zu sehen. Hier konnte es sich
um die oft als .Seetomate" bezeichnete rote
Form vonActinia equina medite"anea handeln
oder aber um.Actinia equina atlantica. Das

abeD: Actinia sp. von der lnse! Faial.

Die griine Forni der Pferderose, Actinia tquina

mtditt"anta. von der Inse! Pico; in den Tentakeln

sind ballfijrmige parasitire WlIDpertiercheD zu

erkennen.
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lasst sich letztendlich aber nUT anhand van
gesammelten Exemplaren entscheiden.

Die Glasrose, Aiptasia mutabilis, ist sicher
die haufigste Seeanemone bei den Azoren.
Sie lebt dart zwischen null und 20 Meter
Wassertiefe. Ihr Tentakelkranzdurchmesser
kann his zu zwolf Zentimeter betragen. Durch
symbiotische Algen (ZooxanthelIen) ist die
Art braunlich-griin gefarbt. Sie vermehrt
sich sexuell sowie dUTCh Abschniinmg klei-
ner Gewebestiicke van der Fu1!.scheibe und
bildet oft Teppiche van genetisch identischen
Tieren. Die Art ist aus dem Mittelmeer und

Tagsiiber ist die

Beerenanemone,

Alida mirabilis,

kontrahiert,.. .

... nachts streckt

sie sich.

Mitte: Durch vegetative Vermehrung bildet die Glasrose, Aiptasia mutabi/is, oft Teppiche genetisch

identischer Tiere.

Unten: Die Sargasso-Anemone, Anemonia melanaster, ist an der Biinderung auf dem Mundfeld

leicht zu erkennen.

im Ostatlantik van lrland his zu den Kanaren
bekannt.

Aufgrund ihrer rasanten Vermehnmg sind
Aiptasien im Aquarium eher gefiirchtet als
geliebt. Einmal eingeschleppt, sind sie kaum
wiederloszuwerden.

Die Beerenanemone, Alicia mirabilis, eine
bei den Azoren hiiufige Art, lebt im Ostatlan-
tik van den Kanaren his zu den Berlengas-
Inseln (etwas nordlich van Lissabon) und im
westlichen Mittelmeer. 1m westlichen Atlan-
tik wurde sie van Florida his Brasilien regis-
triert. Tagsiiber sind die Tiere zu seltsamen,
Blumenkohl ahnlich~n Klumpen kontrahiert,
die oft gar nicht als Seeanemonen zu erken-
nen sind. Nachts streckt sich der his zu 40
Zentimeter hohe Stamm, und die Tentakel
reichen noch einmal gut 60 Zentimeter weit.

Schon wegen ihrer Gro~e ist die Art fur
die Aquarienhaltung weniger geeignet. Vor
allem aber nesselt sie aile anderen Becken.
bewohner stark. Die Beerenanemone ist
wahrscheinlich sagar die am starksten nes-
selnde Seeanemone des Atlantik und des
Mittelmeeres. Nesselzellen befinden sich
nicht nur in den Tenta.keln, sondern auch in
den beerenartigen Strukturen am Stamm, die
das Blumenkohl ahnliche Aussehen der zu-
sammengezogenen Tiere verursachen.

Die Sargasso-Anemone, Anemonia mela-

naster, ebenfalls eine bei den Azoren hiiufige.
his zu vier Zentimeter gro1!.e Art, lebt im ..
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Die arttypische Zeichnung des Stammes von AnthoPleura ballii ist Betten zu

sehen, da die Tiere meistens in Felsritzen stecken (Foto von der Insel Terceira).

Durch symbiotische Zooxanthellen sind die Tentakel van AnthoPleura ballii

braungriin gefarbt.

.. Ostatlantik im Siiden his zur Kiiste des Se-
negal. 1m Westatlantik wurde sie van Ber-
muda his Brasilien nachgewiesen. Ein un-
giiltiger Name ist Anemonia sargassensis;
ihn verdankt die Art der Beobachtung, dass
sie haufig in den groJ?en Sargassum-Feldem
zu finden ist, die der Golfstrom vom West-
zum Ostatlantik transportiert. Seltsamer-
weise fehlt die Art in einer kiiIZlich ver-
offentlichten Uste der europiiischen See-
anemonen.

fiber die Aquarienhaltung der Sargasso-
Anemone ist nichts bekannt.

AnthoPleura balIn, eine his etwafiinf Zenti-
meter hohe Art, ist bei den Azoren eher sel-
ten anzutreffen. Sie lebt in Gezeitentiimpeln
und in flachem Wasser van der Isle of Man his
Aquatorial-Guinea. An der arttypischen Far-
bung des Stammes ist diese Art leicht zu er-
kennen, aber meistens sieht man nur die

durch Zooxanthellen griinbraun gefarbten
Tentakel.

fiber die Aquarienhaltung dieser Art .ist
ebenfalls nichts bekannt. Da sie aber auch in
Gezeitentiimpeln lebt, sollte sie einfach zu
ha1ten sein.

Die his gut zehn Zentinleter lange Sagartia
affinis war higher nUl von Madeira und den
Kanaren bekannt. Sie lebt an Schneckenscha-
ten. die vomRoten Einsiedlerla"ebs, Dardanus
rolia'us. bewohnt werden. Der im Mittelmeer
banfigen Schmarotzerrose. Calliactis parasiti-
ro. siehtSagartia affinis recht ahnlich. und wie
jene ist sie wahrscheinlich ihrem Einsiedler-
krebs van Nutzen. Krebse. die erne Schmarot.
zerrose auf ihrem Schneckenhaus tragen,
werden wahrscheinlich nicht so schnell von
einem Octopus gefressen.

Wie die Schmarotzerrose diirfte Sagartia
affinis im Aquarium gut zu halten sein.

Die lebendgebiirende Form des Seemanns-

liebchens, Cereus pedunculatus, findet siGh
gelegentlich in Gezeitentiimpeln. Die Tiere,

deren Mundscheibe his zu sechs Zentimeter

Durchmesser erreichen kann, entlassen fer-

tige kleine Seeanemonen durch die Mundoff-

nung. Das Seemannsliebchen ist aus dem

ganzen Mittelmeer und im Ostatlantik van

Schottland his zu den Kanaren bekannt. Bei

den Azoren war die Art noch niGht registriert

gewesen.
Da sie auch in Gezeitentiimpeln iiberlebt,

sollte diese Art ebenfalls gut im Aquarium zu

halten sell.

Die Forskalrose, Telmatactis fo~kalii, lebt

vcr allem an dunklen Orten, wie Hohlenein-

giingen und tiberha:ngen, aber auch auf Sand-

boden. An hellen Standorten ist sie nacht-

aktiv. Der Stamm wachst his zu einer Hohe

van etwa zehn Zentimetem. Die Art ist aus

dem ganzen Mittelmeer bekannt und lebt im

Ostatlantik VQn Biarritz his zu den Kapverdi-

schen Inseln.

Da die Forskalrose auch in Gezeitentiim-

peln vorkommt, ist sie wahrscheinlich gut

zu halten, wegen ihrer Nachtaktivitat aber

weniger zu empfehlen.

Das tiberraschendste an der Seeanemo-

nenfauna der Azoren ist das Fehlen gerade

jener Art, die wahrscheinlich die haufigste

im nordostlichen Atlantik und im Mittelmeer

ist, nii.mlich der Wachsrose, Anemonia viridis

(Anemonia sulcata ist ein Synonym!). Sie ist
bei Madeira hiiufig, hat es also fertig ge-

bracht, 600 Kilometer offenes Meer zu iiber-

windell (allerdings konnten unterseeische

Sagartia ajfinis war bisher nur von den Kanaren

DUd von Madeira registriert.
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Die lebendgebarende Form des Seemannsliebchens, Cereus pedunculatus,

in einem Gezeitentiinlpel del lnsel Faial.

Die Forskalrose, Telmatactis forskalii, lebt auf felsigem und auf sandigem Substrat.

Fotos: P. Wirtz

Erstmals yon den Azoren registriert: die Kariben-Zy1inderrose,

Arachnanthus noctumus,

Wurde die Zylinderrose Pachgcerianthus solitarius dUtch Schiffe auf die

Azoren verschleppt?

Gebirge, die zwischen Portugal und Madeira
his fast an die Wasseroberfliiche reichen, bei
der Besiedelung von Madeira als 1iittsteine
gedient haben, besonders zu Zeiten mit ge-
ringerer Meeresspiegelhohe). Die 1800 Kilo-
meter Distanz zwischen der portugiesischen
Festlandkiiste und den Azoren war fiir die
Wachsrose allem Anschein nach jedoch un-
iibeIWindbar.

his zu den Kapverden, und zwar von flinf his
mindestens 20 Meter Wassertiefe. An den
braun gebiinderten Tentakeln ist sie gut zu
erkennen. Meldungen dieser Art aus dem
Mittelmeer beruhen anscheinend auf Ver-
wechslungen mitArachnactis oligopodus oder
anderen Zylinderrosen.

Die graue his hellbraune, his etwa sieben
Zentimeter lange Zylinderrose Pachycerian-
thus solitarius ist im Hafen von Horta (Azore-
ninsel Faial) sehr haufig. Nur nachts streckt
sie ihre Tentakel aus dem Sandboden. Die
Art lebt im Mittelmeer und im Schwarzen
Meer und ist erst ein einziges Mal im Atlan-
tik registriert worden, namlich 1889 an der
Kiiste Frankreichs. Da sie auf den Azoren
higher nur im Hafen von Horta gefunden
wurde, liegt der Verdacht nahe, dass es sich
urn keine einheimische Art handelt, sondeni
dass sie durch Schiffe aus dem Mittelmeer
verschleppt wurde, vielleicht in Form von
Larven im Ballastwasser.

Die bier angefiihrten Seeanemonen und
Zylinderrosen sind die bei den Azoren
haufigsten und auffiilligsten Arten. Sicher
werden sich bei genauerem Suchen noch
weitere Formen finGen lassen.

Dank
Koos den Hartog (Leiden) , Oscar ocana
(Ceuta) und Tina Molodtsova (Moskau) bin
ich fiir die Bestimmung einiger dieser Arten
zu Dank verpflichtet. Die Funda~ao para a
Ciencia e Tecnologia gab mir ein Stipendiurn,
urn ffir lWei Jahre als Gastwissenschaftler
an der Universitat der Azoren zu arbeiten
(Praxis XXI/BCC/16435/98). .
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Zylinderrosen
(Anthozoa, Ceriantharia)
Zylinderrosen vvaren von den Azoren noch
nicht gemeldet vvorden. Bei den beiden bier
vorgestellten Arten handelt es sich also urn
Erstnachvveise.

Nur nachts streckt sich die his zu zwolf
Zentimeter lang vverdende Karibenzylinder-
rose, Arachnanthus nocturnus, aus Felsspal-
ten und aus Ritzen zwischen Stemen. 1m
Westatlantik lebt die Art von der Karibik
his Bermuda, im Ostatlantik von den Azoren

3557. Jahrgang. Datz. .1/2004


