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bei den AzoreninselnFaial, Pico,
Sao Miguel, Terceira, Flores, Corvo und
Santa Maria habeich Fische und Wlrbellose
fotografiert und aufgelistet. Formen,die ich
nicht bestimmenkonnte. wurden gesammelt
und an Spezialistengeschickt.Soentstanden
Artenlisten fiir viele Gruppen von Meeres-

tieren.

.

Einige Tiergruppen. die Fische zum Bei.
spiel, waren bereits gut erforscht (obwohl
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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auch bei denennoch mehrerefur 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
Wassertiefeleben (WIrtz et at. 2003).

Seeanemonen
(Anthozoa, Adiniaria)
Von der his zu siebenZentimeterhohen
Pferderose,Actinia equinameditmanea,gibt
es zwei Formen, die wahrscheinlich eigenstafidige Arten darstellen. Relativ haufig
bei denAzorenist ernegrille Form. Der SeeanemonenspezialistOscar Ocanahat sie an
ihrem arttypischen Muster van Nesselzellen

identifiziert. Die Pferderose lebt bei den
Azoren direkt an der Wasserlinie,insbesondere an geschiitzten Orten, etwa an Hafenmauem. Tiere von den lnseln Faial und
Pico enthielten oft das parasitischeWimpertierchen Foettingeriaactiniarium,das his zu
drei Millimeter gro~e Bille bildet; auf dem
Foto sind sie in den Tentakelnder Anemone
deutlich zu erkennen.
Die Pferderoseist im Aquarium gut haltbar. Die Art kommt im Mittelmeer und im
Ostatlantik von Norwegenhis zu den KapverdischenInseln vcr.
Selten ist bei den Azoren auch fine rote
Pferderose zu sehen. Hier konnte es sich
um die oft als .Seetomate"bezeichneterote
Form vonActinia equinamedite"aneahandeln
oder aber um.Actinia equinaatlantica. Das

lasst sich letztendlich aber nUTanhand van
gesammeltenExemplarenentscheiden.
Die Glasrose,Aiptasia mutabilis,ist sicher
die haufigste Seeanemonebei den Azoren.
Sie lebt dart zwischen null und 20 Meter
Wassertiefe.Ihr Tentakelkranzdurchmesser
kann his zu zwolf Zentimeterbetragen.Durch
symbiotische Algen (ZooxanthelIen)ist die
Art braunlich-griin gefarbt. Sie vermehrt
sich sexuell sowie dUTCh
Abschniinmg kleiner Gewebestiickevan der Fu1!.scheibe
und
bildet oft Teppichevan genetischidentischen
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 denKanaren
bekannt.
Aufgrund ihrer rasantenVermehnmgsind
Aiptasien im Aquarium eher gefiirchtet als
geliebt.Einmal eingeschleppt,sind sie kaum
wiederloszuwerden.
Die Beerenanemone,
Alicia mirabilis,eine
bei denAzorenhiiufige Art, lebt im Ostatlantik van den Kanaren his zu den BerlengasInseln (etwasnordlich van Lissabon)und im
westlichen Mittelmeer. 1mwestlichenAtlantik wurde sie van Florida his Brasilien registriert. Tagsiibersind die Tiere zu seltsamen,
Blumenkohlahnlich~nKlumpenkontrahiert,
die oft gar nicht als Seeanemonen
zu erkennen sind. Nachts streckt sich der his zu 40
Zentimeter hohe Stamm, und die Tentakel
reichennoch einmal gut 60 Zentimeterweit.
Schonwegen ihrer Gro~e ist die Art fur
die Aquarienhaltungweniger geeignet.Vor
allem aber nesselt sie aile anderenBecken.
bewohner stark. Die Beerenanemoneist
wahrscheinlich sagar die am starksten nesselnde Seeanemonedes Atlantik und des
Mittelmeeres. Nesselzellen befinden sich
nicht nur in den Tenta.keln,sondernauch in
denbeerenartigenStrukturen am Stamm,die
das Blumenkohl ahnliche Aussehender zusammengezogenen
Tiere verursachen.
Die Sargasso-Anemone,
Anemoniamelanaster,ebenfallseinebei denAzorenhiiufige.
his zu vier Zentimeter gro1!.eArt, lebt im ..
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Die arttypische Zeichnung des Stammes von AnthoPleura ballii ist Betten zu

Durch symbiotische Zooxanthellen sind die Tentakel van AnthoPleura ballii

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

braungriin

Ostatlantik im Siiden his zur Kiiste des Senegal. 1m Westatlantik wurde sie van Bermuda his Brasilien nachgewiesen.Ein ungiiltiger Name ist Anemonia sargassensis;
ihn verdankt die Art der Beobachtung,dass
sie haufig in den groJ?enSargassum-Feldem
zu finden ist, die der Golfstrom vom Westzum Ostatlantik transportiert. Seltsamerweise fehlt die Art in einer kiiIZlich veroffentlichten Uste der europiiischen Seeanemonen.
fiber die Aquarienhaltung der SargassoAnemoneist nichts bekannt.
AnthoPleurabalIn,eine his etwafiinf Zentimeter hohe Art, ist bei den Azoren eher selten anzutreffen.Sie lebt in Gezeitentiimpeln
und in flachemWasservander Isle of Man his
Aquatorial-Guinea.An der arttypischen Farbung des Stammesist dieseArt leicht zu erkennen, aber meistens sieht man nur die

gefarbt.

durch Zooxanthellen griinbraun gefarbten
Tentakel.
fiber die Aquarienhaltung dieser Art .ist
ebenfallsnichts bekannt. Da sie aberauchin
Gezeitentiimpelnlebt, sollte sie einfach zu
ha1tensein.
Die his gut zehn ZentinleterlangeSagartia
affinis war higher nUl von Madeira und den
Kanarenbekannt.Sielebt an Schneckenschaten. die vomRotenEinsiedlerla"ebs,
Dardanus
rolia'us.bewohntwerden. Der im Mittelmeer
banfigenSchmarotzerrose.
Calliactisparasitiro. siehtSagartiaaffinisrecht ahnlich.undwie
jene ist sie wahrscheinlichihrem Einsiedlerkrebs van Nutzen.Krebse.die erneSchmarot.
zerrose auf ihrem Schneckenhaus
tragen,
werden wahrscheinlichnicht so schnell von
einemOctopusgefressen.
Wie die Schmarotzerrosediirfte 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 fertige kleine Seeanemonen durch die Mundoffnung. 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, Telmatactisfo~kalii, lebt
vcr allem an dunklen Orten, wie Hohleneingiingen und tiberha:ngen, aber auch auf Sandboden. An hellen Standorten ist sie nachtaktiv. Der Stamm wachst his zu einer Hohe
van etwa zehn Zentimetem. Die Art ist aus
dem ganzen Mittelmeer bekannt und lebt im
Ostatlantik VQnBiarritz his zu den Kapverdischen Inseln.
Da die Forskalrose auch in Gezeitentiimpeln vorkommt, ist sie wahrscheinlich gut
zu halten, wegen ihrer Nachtaktivitat aber
weniger zu empfehlen.
Das tiberraschendste an der Seeanemonenfauna der Azoren ist das Fehlen gerade
jener Art, die wahrscheinlich die haufigste
im nordostlichen Atlantik und im Mittelmeer
ist, nii.mlichder Wachsrose,Anemonia viridis
(Anemonia sulcataist ein Synonym!).Sie ist
bei Madeira hiiufig, hat es also fertig gebracht, 600 Kilometer offenes Meer zu iiberwindell

(allerdings konnten unterseeische

Sagartia ajfinis war bisher nur von den Kanaren
DUdvon Madeira registriert.
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Die lebendgebarende Form des Seemannsliebchens, Cereuspedunculatus,

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

in einem Gezeitentiinlpel del lnsel Faial.

Fotos: P. Wirtz

Erstmals yon den Azoren registriert: die Kariben-Zy1inderrose,

Wurde die Zylinderrose Pachgcerianthus solitarius dUtch Schiffe auf die

Arachnanthus noctumus,

Azoren verschleppt?

Gebirge,die zwischenPortugal und Madeira
his fast an die Wasseroberfliichereichen,bei
der Besiedelungvon Madeira als 1iittsteine
gedient haben, besonderszu Zeiten mit geringerer Meeresspiegelhohe).
Die 1800 Kilometer Distanz zwischender portugiesischen
Festlandkiiste und den Azoren war fiir die
Wachsroseallem Anschein nach jedoch uniibeIWindbar.

Zylinderrosen
(Anthozoa, Ceriantharia)
Zylinderrosen vvarenvon den Azoren noch
nicht gemeldetvvorden.Bei den beiden bier
vorgestellten Arten handelt es sich also urn
Erstnachvveise.
Nur nachts streckt sich die his zu zwolf
Zentimeter lang vverdendeKaribenzylinderrose, Arachnanthusnocturnus,aus Felsspalten und aus Ritzen zwischen Stemen. 1m
Westatlantik lebt die Art von der Karibik
his Bermuda,im Ostatlantik von den Azoren

his zu den Kapverden,und zwar von flinf his
mindestens 20 Meter Wassertiefe.An den
braun gebiindertenTentakeln ist sie gut zu
erkennen. Meldungen dieser Art aus dem
Mittelmeer beruhen anscheinendauf VerwechslungenmitArachnactisoligopodusoder
anderenZylinderrosen.
Die graue his hellbraune,his etwa sieben
Zentimeter lange ZylinderrosePachycerianthussolitariusist im Hafenvon Horta (Azoreninsel 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 einzigesMal im Atlantik registriert worden, namlich 1889 an der
Kiiste Frankreichs. Da sie auf den Azoren
higher nur im Hafen von Horta gefunden
wurde, liegt der Verdachtnahe, dass es sich
urn keine einheimischeArt handelt, sondeni
dass sie durch Schiffe aus dem Mittelmeer
verschleppt wurde, vielleicht in Form von
Larven im Ballastwasser.

Die bier angefiihrten Seeanemonenund
Zylinderrosen sind die bei den Azoren
haufigsten und auffiilligsten Arten. Sicher
werden sich bei genauerem Suchen noch
weitere FormenfinGenlassen.
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