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Vorwort zur 2. Auflage

Zunächst möchte sich der Verfasser beim Verlagsleiter, herrn micha-
el Wolf, dafür bedanken, daß er seinem Wunsch nach einer Neuauflage 
bereitwillig entsprochen hat. Leider hatten sich in die erste Auflage Feh-
ler eingeschlichen, die nun bereinigt wurden. Zusätzlich wurde an eini-
gen Stellen der Text inhaltlich und sprachlich verbessert und bei wenigen 
Abbildungen eine ergänzung vorgenommen. Von zwei Objekten wurden 
verbesserte Photos angefertigt (Abb. 229a, b), und ein Photo wurde zum 
besseren Verständnis durch eine Zeichnung ersetzt (Abb. 230b).
erheblich erweitert wurde das Kapitel »Fortpflanzung« von Styela clava, 
das wegen fehlenden Originalmaterials in der ersten Auflage nur sehr 
unbefriedigend behandelt werden konnte. Der Verfasser hatte 2013 Ge-
legenheit die entwicklung der Tiere zu untersuchen, so daß diese Lücke, 
wenigstens in ihren Grundzügen, geschlossen werden konnte; eine vertie-
fende Fortführung dieser Arbeit war aber leider aus Krankheitsgründen 
nicht möglich.
Was die Literatur seit der erstauflage betrifft, wurden keine ergänzungen 
vorgenommen. Der Verfasser möchte an dieser Stelle noch betonen, daß 
er vielfach im Text auf offene Fragen, Widersprüche und unklarheiten in 
der Literatur hingewiesen hat. Die eigenen untersuchungen, die in den 
Text eingang gefunden haben, erheben natürlich nicht den Anspruch, von 
Fehlern frei zu sein, und der Verfasser würde sich nicht wundern, sollten 
Nachuntersucher hier und da zu abweichenden erkenntnissen gelangen. 
Auf jeden Fall werden die Leser des Buches auf eine ganze Anzahl von 
ergebnissen stoßen, die hier erstmals veröffentlich sind.

Vorwort zur 1. Auflage

Die Seescheiden (Kl. Ascidacea) gehören zu den manteltieren (Tunikaten) 
und als solche zum Stamm der chordatiere, deren wichtigste Vertreter 
die Wirbeltiere sind. Die Seescheiden sind also unsere Verwandten, wenn-
gleich sehr weit entfernte, denen man diesen gehobenen Status nicht oh-
ne weiteres anmerkt, zumal sie wirbellos und außerdem noch festsitzend 
sind. Die Tiere sind an sich nicht selten, weil sie aber ausschließlich im 
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meer leben, bekommt sie der Normalbürger nicht zu Gesicht, es sei denn, 
er betätigt sich als Taucher. Gelegentlich sind Seescheiden in meerwassera-
quarien zu sehen, werden dort aber wegen ihrer unattraktiven Gestalt und 
der Bewegungslosigkeit meist nicht beachtet. 
Bei näherer Beschäftigung mit den Seescheiden zeigt sich rasch, daß es sich 
um eine vom Bauplan her sehr interessante und durch bunte Vielfalt der 
Lebenserscheinungen ausgezeichnete Tiergruppe handelt. hervorzuheben 
ist sowohl die ernährung als mikrophagen mittels des Kiemendarmes, 
als auch die geschlechtliche Fortpflanzung, bei der zunächst geschwänzte 
Larven entstehen, die sich nach kurzer Lebensdauer mit hilfe komplexer 
umbauvorgänge zur festsitzenden Ascidie entwickeln. Nur diese Larven 
besitzen das für den Tierstamm charakteristische Organ, die chorda. Be-
sonders bemerkenswert sind die regenerativen Leistungen, zu denen viele 
Seescheiden befähigt sind: Kleine Körperfragmente, ja in manchen Fällen 
nur wenige Zellen, genügen zur Wiederherstellung eines vollständigen 
Organismus. im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur regeneration gibt 
es bei vielen Arten vegetative Fortpflanzung, die sich auf überraschend 
mannigfaltige Weise abspielen kann. Dabei entstehen Kolonien, in denen 
die einzeltiere unterschiedlich eng zusammengeschlossen sind, oft unter 
Bildung spezifischer Gestalten. Schließlich gibt es auch relevante Beziehun-
gen zu den Wirbeltieren, etwa bei den Forschungsgebieten Stammzellen 
und Gewebeverträglichkeit sowie, den menschen betreffend, den Versuch, 
aus den Körpern bestimmter Ascidien medizinisch einsetzbare Substan-
zen, wie etwa cytostatica, zu gewinnen.
im rahmen des Buches ist es natürlich nicht möglich, die Vielschichtigkeit 
des Themas Ascidien auch nur annähernd auszuschöpfen. Der Verfasser 
hat sich aber bemüht, anhand der wenigen helgoländer Arten einen eini-
germaßen informativen einblick in die biologische Vielfalt dieser Tiergrup-
pe zu geben. im Teil i werden im überblick einige Aspekte von allgemei-
ner Bedeutung angesprochen, die einer ergänzung und erweiterung der 
im »Speziellen Teil« gemachten Bemerkungen dienen sollen; andererseits 
werden detaillierte Ausführungen hier vermieden, wenn solche bei den be-
handelten Arten zu finden sind. 
in den deutschen meeresgewässern sind etwa 24 Arten nachgewiesen, da-
von 19 im raum helgoland, eine in Bezug auf den Gesamtbestand von fast 
3000 zur Zeit beschriebenen Arten (Shenkar & Swalla 2011) sehr beschei-
dene Anzahl. Die meisten der helgoländer Arten sind in diesem raum 
seit langem zu hause, in den letzten Jahren haben sich aber einige Neu-
ansiedler (Neozoen) hinzugesellt, deren heimat teilweise Fernost ist. Der 
Schiffsverkehr im Zuge der Globalisierung dürfte hierbei die aktuellste ur-
sache für die Ausbreitung sein. Andere einwanderer sind aus Westeuropa 
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gekommen, vielleicht im Gefolge einer globalen Klimaerwärmung. in der 
Zukunft ist mit dem Zuzug einer weiteren Art – Didemnum vexillum Kott, 
2002 – zu rechnen, die ebenfalls aus Fernost stammt und bereits seit 1991 in 
den Niederlanden angetroffen wird (Gittenberger et al. 2010).
Fast alle im Gebiet von helgoland vorkommenden Arten werden in Bild 
und Text, möglichst unter heranziehung aktueller Literatur, soweit behan-
delt, daß ein einigermaßen abgerundetes Bild ihrer Biologie entsteht. Der 
umfang der Kurzmonographien ist dabei recht unterschiedlich ausgefal-
len. Dies ist der Tatsache zuzuschreiben, daß manche Arten wie Ciona in-
testinalis und Botryllus schlosseri seit langem im mittelpunkt der Forschung 
stehen und die sie betreffende Literatur daher sehr umfangreich ist, wäh-
rend andere Arten weniger Bearbeiter gefunden haben. Aus der Flut der ak-
tuellen Veröffentlichungen konnte nur ein sehr kleiner Teil berücksichtigt 
werden, der Verfasser hofft aber trotzdem, daß der Leser ein einigermaßen 
aktuelles Bild erhält. Zwei Arten – Styela coriacea und S. partita – werden 
nicht behandelt, weil sie in helgoland so selten sind, daß dem Verfasser 
eine Besprechung im rahmen dieses Buches nicht sinnvoll erschien (S. co-
riacea ist dem Verfasser in zwei exemplaren begegnet, für S. partita [syn. 
canopus] gibt es nur Fundortangaben, die leider nicht überprüfbar waren).
Die entstehung des Buches ist der großzügigen unterstützung durch die 
Biologische Anstalt helgoland zu verdanken, die dem Verfasser über viele 
Jahre hinweg Arbeitsplatz und Geräte zur Verfügung gestellt hat. insbe-
sondere gilt der Dank der Arbeitsgruppe des Tauchzentrums, ohne deren 
hilfe die materialbeschaffung nicht möglich gewesen wäre, sowie all den 
vielen anderen Personen aus der Abt. Gastforschung, die den Verfasser mit 
rat und Tat unterstützt haben und von denen hier nur Dr. markus molis 
stellvertretend genannt werden soll.
Bedanken möchte sich der Verfasser bei den herren Prof. Dr. m. Türkay 
(Forschungsinstitut Senckenberg Frankfurt a. m.), Dr. c. Lüter (Natur-
kundemuseum Berlin) und Dr. A. Schmidt-rhaesa (Zoologisches institut 
hamburg) dafür, daß er die Ascidiensammlungen dieser institute benut-
zen durfte. Ferner ist der Verfasser  Dr. c. Buschbaum (AWi Litoralstation 
List/Sylt) für materialbeschaffung (Aplidium glabrum, Styela clava), herrn 
Dr. T. Stach (Zoologisches institut Fu Berlin) für die kritische Durchsicht 
des Kapitels »Phylogenese« sowie herrn rainer mehnert für die einwei-
sung in die digitale Phototechnik, herrn rudolf Drews für technische hil-
feleistungen und nicht zuletzt herrn Johannes Zappe (Berlin) und Frau Ka-
rin Faust-Detzel (herxheim) für die Qualitätsverbesserung einiger Photos 
resp. Zeichnungen zu Dank verpflichtet.
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3  Körperbau

3.1  Tunica
einleitend sei vermerkt, daß in diesem Buch die Begriffe Tunica und man-
tel synonym verwendet werden, was dem üblichen Gebrauch des Begriffes 
»mantel« in der deutschen Literatur entspricht. Demgegenüber ist in der 
englischen Literatur mit »mantle« stets die unter der Tunica befindliche 
Körperwand gemeint, bestehend aus epidermis und anliegendem epithel 
des Peribranchialraumes.
Die Beschaffenheit der Tunica ist sehr unterschiedlich; sie kann dünn oder 
auch sehr dick, lederartig fest oder weich, starr oder elastisch, knorpelig 
oder gelatinös, klar durchsichtig oder opak sein. An der Oberseite schließt 
sie stets mit einer dünnen Schicht, der cuticula, ab.

3.1.1  Cellulose
Die Tunica ist im wesentlichen ein Abscheidungsprodukt der epidermis-
zellen und besteht aus einer strukturlosen Grundsubstanz, die u.a. mu-
copolysaccharide und Proteine enthält und in die cellulose in artweise 
sehr unterschiedlichem mengenanteil eingelagert ist; der celluloseanteil 
der Tunica (auf Trockenmasse bezogen) schwankt zwischen 21 % (Styela 
partita) und 70 % (Halocynthia papillosa) (D´Ancona Lunetta 1983). Die 
auch als Tunicin bezeichnete cellulose entspricht im chemischen Aufbau 
der pflanzlicher Zellen und liegt in Form von mikrofibrillen vor, die aus 
Bündeln mehrerer makromoleküle bestehen. Durch Zusammenlagerung 
mehrerer Fibrillen können Fasern entstehen, die so dick sind, daß sie licht-
mikroskopisch auffallen (Abb. 168b Dendrodoa grossularia, Abb. 218 Molgula 
complanata). An die Fasern ist Protein gebunden, das von bestimmten Tuni-
cazellen produziert wird (Van Daele 1991).
Die mikrofibrillen werden von enzymkomplexen (cellulose-Synthase) 
synthetisiert, die als längliche Strukturen (Perophora japonica 179 × 39 nm) 
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mit leichter Depression im em sichtbar gemacht werden konnten. Zwei Ty-
pen integraler Proteine sind am Aufbau des Komplexes beteiligt: Kleinere, 
die im zentralen Bereich verstreut sind und die die funktionellen unter-
einheiten darstellen und größere, die in von Art zu Art unterschiedlicher 
Anzahl das Feld am rande umstellen und deren Funktion unklar ist. An 
jeder untereinheit entsteht ein cellulosemolekül, und alle fügen sich beim 
Verlassen des Komplexes durch Selfassembly zur mikrofibrille zusammen 
(Kimura & itoh 1996, 2004). 
Die Synthese von cellulose, die in allen Organismenreichen vorkommt, ist 
im Tierreich auf die Tunikaten beschränkt. Die cellulose-Synthase könnte 
bei Tunikaten konvergent entstanden sein, wahrscheinlicher ist jedoch die 
übernahme eines entsprechenden Gens von (z. Z. unbekannten) Bakteri-
en bei den frühen Vorfahren, wofür die molekulargenetischen ergebnisse 
verschiedener untersucher sprechen (Nakashima et al. 2004, mattysse et 
al. 2004). 

3.1.2  Zellen
Die Tunica ist bei allen Ascidienarten mehr oder weniger stark von Zel-
len besiedelt, die unterschiedliche Form und Funktion haben, sie stellt also 
ein Gewebe dar. Bei manchen Arten dominiert die matrix (z. B. Clavelina, 
Ciona, Molgula), bei anderen beherrschen die Zellen das Bild (z. B. Diploso-
ma). in einer vergleichenden übersicht kommt hirose (2009) auf zwölf un-
terscheidbare Zelltypen, die aber keineswegs alle bei jeder Art vorhanden 
sind. in weiter Verbreitung sind anzutreffen: Blasenzellen, myocyten, Amö-
bocyten (Phagocyten), Granulocyten, morulaartige Zellen und Pigmentzel-
len, von denen hier nur die beiden ersteren etwas näher betrachtet werden. 
Blasenzellen haben einen Durchmesser von 20–50 µm (s. D. migrans und A. 
aspersa) und fallen durch eine große Vakuole auf, die nahezu den ganzen 
raum der Zelle einnimmt (Abb. 2a). Soweit untersucht, scheinen Blasen-
zellen bei fast allen Arten der Didemnidae und Ascidiidae vorzukommen, 
daneben konnten sie aber auch bei einigen Arten der Polyclinidae, Poly-
citoridae, euherdmaniidae, Diazonidae und holozoidae nachgewiesen 
werden. Bei den Ascidiiden finden sich Blasenzellen zusätzlich im Blut, 
bei Corella (Fam. corellidae) sind sie nur im Blut enthalten. Der inhalt der 
Blasenzellen ist stets stark sauer (ph um 1). Wie schon vor langer Zeit 
festgestellt und immer wieder bestätigt, wird der niedrige ph -Wert durch 
Schwefelsäure bewirkt (henze 1913, Webb 1939, hirose et al. 2001). Der 
chemismus, der zur Anreicherung von h- ionen in der Vakuole führt, ist 
nicht untersucht.
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Abb. 2: Tunicazellen (DiK). a Blasenzellen bei Diplosoma migrans. Das Plasma mit dem 
Kern ist auf einen dünnen rand beschränkt, der gesamte innenraum der Zelle wird von 
einer Vakuole eingenommen. Die Ausbuchtungen der Oberfläche sind Folge von lokalen 
Kontraktionen des Plasmas. b myocyten bei Sidnyum turbinatum. Vom Zellkörper, der 
viele Vakuolen aufweist, strahlen nach allen richtungen lange Fortsätze (Filopodien) aus, 
die mutmaßlich kontraktil sind. einige Fortsätze verbinden benachbarte Zellen, sodaß 
die Gesamtheit der Zellen ein räumliches Netzwerk darstellt. Fo Zwei Zellen miteinander 
verbindender Fortsatz, N Kern.

N

10 µm

Fo

a

b

20 µm
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5.1  Oogenese und Bildung der Eihüllen
Das Ovar kann von verschiedener Gestalt sein, meist ist es schlauchförmig, 
sack- oder beerenartig. eine äußerlich kompakte Form kann im inneren 
einen kompliziert gefalteten oder verzweigten hohlraum aufweisen.
Die Wand der Gonade wird von einem einschichtigen epithel, dem Keime-
pithel, gebildet. es besteht aus kleinen, sich teilenden Zellen, den Oogoni-
en, und aus heranwachsenden, sich nicht mehr teilenden Zellen, den Oocy-
ten 1. Ordnung, die sich im Stadium der Prävitellogenese befinden. Diese 
Zellen zeichnen sich durch einen im Verhältnis zum Plasma sehr großen 
Kern aus, der im inneren einen auffälligen Nucleolus enthält. Sobald die 
Oocyten durch Plasmazunahme genügend herangewachsen sind, treten sie 
aus dem Verband des epithels heraus in das umgebende hämocöl, bleiben 
aber über den Follikelstiel mit dem Ort ihrer entstehung verbunden (Abb. 
9a). Zu diesem Zeitpunkt befinden sich auf ihrer Oberfläche einige kleine 
Zellen, die bereits im epithel zwischen den Oocyten nachweisbar sind. Aus 
diesen kleinen Zellen entstehen im weiteren Verlauf der entwicklung die 
eihüllen. Bei Ciona savignyi lassen sich mit dem em zwei unterschiedliche 
Typen, dunkle und helle Zellen, unterscheiden, von denen die letzteren 
dem äußeren Follikelepithel (äF) den ursprung geben (Sugino et al. 1987). 
infolge der Dotterbildung (Vitellogenese) nimmt das Volumen der Oocyte 
stark zu (Abb. 9b). Bei der Ovulation bleibt das äF zurück, während die 
Oocyte durch den Follikelstiel in die Ovarialhöhle bzw. den eileiter entlas-
sen wird.
Die dunklen und die hellen Zellen unterscheiden sich bei Ciona savignyi 
nach Sugino et al. (1990) in ihrer entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung 
voneinander, indem die letzteren somatische Zellen darstellen, die dunk-
len hingegen der Keimbahn angehören, d. h. in ihrer Funktion veränderte 
Keimzellen (Oogonien) sind, aus denen das innere Follikelepithel (iF) und 
die Testazellen hervorgehen.
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Abb. 9: Ovar und ovuliertes ei von Sidnyum turbinatum. a übersichtsbild. Das Ovar zweigt 
als seitliche Falte vom eileiter ab. Das Ovarialepithel besteht vor allem aus hohen, zylin-
derförmigen Oocyten im Stadium der Prävitellogenese, die sich durch ein großes Keim-
bläschen auszeichnen. Zum eileiter hin nimmt die Größe der Oocyten ab, und in der Nähe 
desselben besteht das epithel nur noch aus kleinen Oogonien. Zwei Oocyten stehen im 
Begriff, das epithel zu verlassen (Sternchen). Die Oocyten wachsen im hämocöl durch 
Dottereinlagerung stark heran (Phase der Vitellogenese), bleiben aber über den Follikel-
stiel mit dem Ovarialepithel in Verbindung. b Durch Dottereinlagerung stark herange-
wachsene Oocyte. Die Testazellen fallen  wegen geringem Kontrast zum Dotter wenig auf. 
c Ovulierte eizellen im Brutraum. Die eier sind zu äußerst vom iF umgeben, gefolgt vom 
chorion (fällt infolge der schwachen Vergrößerung nicht auf) und den Testazellen, die den 
eiraum verlassen haben. äF äußeres Follikelepithel, c chorion, el eileiter, Fs Follikelstiel, 
iF inneres Follikelepithel, Og Oogonien, OP Oocyten im Stadium der Prävitellogenese, OV 
Oocyten im Stadium der Vitellogenese, S Samenleiter, Te Testazellen.

a

cb

äF

äF

OV
Te

C
C

iF

iF
iF

Fs

Te

Te

S

Og

El

OP

*

*

50 µm

50 µm

125 µm
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Das iF bildet bei allen Ascidien die äußere hülle des ovulierten eies. Die 
Funktion dieser Zellen ist vielfältig, so können sie u. a. als Schwebefort-
sätze dienen (s. Ciona, Ascidiella), im Dienste der Befruchtung stehen (s. 
Botryllus), Nährsubstanzen für die Dotterbildung beisteuern (harvey 1927) 
oder ein Klebsekret enthalten (Young et al. 1988).
Die Testazellen verlagern sich in das eiplasma und liegen dort, umhüllt vom 
Oolemma (Kessel & Kemp 1962), dicht unter der eioberfläche (Abb. 9a, b). 
Das Verhalten dieser Zellen ist rätselhaft und im Tierreich ohne Vergleich. 
ihre Funktionen – eine kurze Zusammenstellung geben Sugino et al. (1987) 
– sind vielfältig, aber z. T. nicht gesichert. Nach der Ovulation verlassen die 
Testazellen das eiplasma und liegen dann im Perivitellinraum zwischen 
Oolemma und chorion (Abb. 9c ).
Das chorion (Dottermembran, engl. vitelline coat) ist eine azelluläre hülle, 
die sich zwischen dem iF und den Testazellen befindet. Sie macht sich zu-
erst bei Oocyten bemerkbar, die eben das Keimepithel verlassen haben und 
bei denen die Absonderung der Testazellen beginnt (Abb. 9a). über die 
herkunft des chorions gibt es verschiedene Ansichten. So soll es sich bei 
Ciona um eine Abscheidung der Oocyte (cotelli et al. 1981, Sugino 1987), 
bei Ascidia malaca dagegen um ein gemeinsames Sekretionsprodukt der 
Testazellen und des iF handeln (Dolcemascolo et al. 2001); anscheinend 
ist die entstehungsweise artspezifisch verschieden. Das chorion setzt sich 
aus zwei oder drei Schichten von unterschiedlicher Dicke zusammen, die 
alle aus einem Geflecht von Fasern bestehen. es erfüllt eine wichtige rolle 
bei der Befruchtung, da bestimmte Oberflächenmoleküle als receptoren 
für das Andocken der passenden Spermien verantwortlich sind (s. Kap. 5.4 
Ciona).

5.2  Plasmatische Beschaffenheit der Oocyte
Während der Phase des Wachstums (Prävitellogenese und Vitellogenese) 
zeigen die Plasmabestandteile eine kugelschalenförmige Zonierung mit 
dem Kern im Zentrum; das ei ist folglich kugelsymmetrisch gebaut (Abb. 
10a). Nach Abschluß der Vitellogenese bricht das Keimbläschen zusammen 
und es kommt zu einer Neuverteilung von Organellen und Determinanten, 
die mit der Bildung der befruchtungsfähigen eizelle (Oocyte 1. Ordnung)
endet (Prodon et al. 2006).
Die befruchtungsreife Oocyte ist im Gegensatz zu den Wachstumsstadi-
en polar gebaut, was sich vor allem im Bereich der eirinde (cortex) zeigt 
(Sardet et al. 1992, 2007). Der cortex ist eine dünne Schicht von 1–2 µm 
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a b c d

e f g

Abb. 10: entwicklung von der Oocyte bis zur ersten Furchungsteilung. Schematisierte 
Darstellung der Plasmaverlagerungen (vereinfacht nach Sardet et al. 2007). a Oocyte in 
der Prophase der 1. reifungsteilung. corticales (rot) und subcorticales (grün) Plasma 
sind gleichmäßig über die ganze Peripherie verteilt, der Kern liegt zentral als großes 
Keimbläschen vor; die Oocyte ist ohne Polarität. b Befruchtungsreife Oocyte. Nach dem 
Platzen des Keimbläschens sind die chromosomen in die Nähe der Zelloberfläche ge-
langt, wo sie sich in metaphaseanordnung befinden. Gleichzeitig haben sich corticales 
und subchorticales Plasma aus der animalen in richtung vegetative hemisphäre verla-
gert; die Oocyte zeigt jetzt polaren Bau. Die Verlagerungen werden von  Actinfilamenten 
bewirkt (Prodon et al. 2005). Auf diesem Stadium erfolgt die Befruchtung. c Ausgelöst 
durch die Befruchtung kontrahieren sich corticales und subcorticales Plasma unter Bil-
dung einer Protrusion (Kontraktionspol) gegenüber der eintrittsstelle des Spermiums. 
Der Spermienkern und der Spermaster werden von dieser Bewegung ebenfalls erfaßt. 
Nach Beendigung dieser 1. Phase der ooplasmatischen Segregation erfolgt die Aussto-
ßung des 1. Polkörperchens (etwa 5 min nach der Befruchtung). d im Anschluß an die 
1. reifungsteilung erfolgt im Abstand von etwa 15 min die 2. reifungsteilung mit der 
Ausstoßung eines weiteren Polkörperchens. Zeitgleich entsteht an der Stelle des in der 
Zwischenzeit zurückgebildeten Kontraktionspols erneut eine vorübergehende Protrusi-
on (nicht abgebildet). Vom centrosom des Spermiums strahlen lange mikrotubuli aus, 
die bis zum weiblichen Vorkern reichen. e Nach Abschluß der meiose erfolgt die 2. Phase 
der ooplasmatischen Segregation mit dem Transport des corticalen und subcorticalen 
Plasmas äquatorwärts; in die gleiche richtung bewegt sich der männliche Vorkern. Diese 
Bewegungen kommen mit hilfe von mikrotubuli des Spermasters zustande, an denen 
auch der weibliche Vorkern in richtung eizentrum entlang wandert. f in der Schlusspha-
se der Plasmaverlagerung bewegt sich auch der männliche Vorkern zum Zellzentrum, 
wo sich beide Kerne schließlich begegnen. mit der Karyogamie kommt die Befruchtung 
zum endgültigen Abschluß. unmittelbar anschließend setzt die mitose ein. g Die erste 
Furchungsteilung beginnt bei Ciona etwa 40 min nach der Befruchtung; die Furche durch-
schneidet median das verlagerte rindenplasma. – Die Punkte im corticalen Plasma mar-
kieren Determinanten.



11  Bestimmungsschlüssel

1  Solitär lebend; manchmal kolonialer Bau vorgetäuscht durch enge 
Nachbarschaft der individuen, zwischen denen jedoch keine Tunica-
verbindung besteht. ......................................................................................2

1* Kolonial lebend; Zooide durch Tunicastränge, blutführende Stolonen 
oder eine gemeinsame Tunica miteinander verbunden. ...................8

2 Körper länger als breit, bis mehrere Zentimeter groß. ..............................3
2* Körper flach gewölbt bis hoch kuppelförmig oder globulär, höchstens 

2 cm Größe erreichend. ................................................................................6
3 Körper ungegliedert, schlank und schlauchförmig, bis 15  cm lang. Tu-

nica weich und glatt; Tiere getrübt, grünlich oder leicht rosa und mit 
orangerotem Pigmentfleck zwischen den Lappen der Siphonen. Bei 
dichter Besiedlung wachsen die Tiere basal aufeinander und bilden 
Klumpen.

Ciona intestinalis (L.)

3* Tunica fest, Körper nicht schlauchförmig. .................................................4
4 Siphonen ohne Lappen, Körper keulenförmig, Länge bis 12 cm. Tuni-

ca dick und sehr fest. Stiel mit Längsfalten, Körper mit stark beuligen 
Vorwölbungen. Siphonen mit 4 bis 8 dunkelbraunen und gelben Strei-
fen im Wechsel.

Styela clava herdman

4* einströmsipho mit 8, Ausströmsipho mit 6 Lappen. ...............................5
5 Körper ovoid bis länglich-elliptisch, seitlich abgeflacht; Länge bis etwa 

7 cm. Oberfläche ± stark mit Warzen und stachelartigen erhebungen 
bedeckt, Farbe junger Tiere milchig trübe, älterer grau. Der Abstand 
zwischen den beiden Siphonen beträgt etwa ⅓ der Körperlänge. in-
dividuen können zu mehreren basal zusammenhängen und Klumpen 
bilden.

Ascidiella aspersa (müller)
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5* Gestalt und Färbung ähnlich A. aspersa, aber Oberfläche glatt und Ab-
stand der Siphonen nur 1/4 bis 1/5 der Körperlänge; Länge bis 6 cm.

Ascidiella scabra (müller)

6 Siphonen ohne auffällige Lappen, umriß der Öffnungen ± quadratisch 
bis rhombisch. Körper flach gewölbt bis ± kugelig, max. Durchmesser 
unter 1 cm. Tunica glatt oder gerunzelt, Farbe beige bis rotbraun. Bei 
einzeln siedelnden Tieren Körper von einem ± breiten Tunicasaum um-
geben.

Dendrodoa grossularia (van Beneden)

6* einströmöffnung mit 6, Ausströmöffnung mit 4 Lappen. ......................7
7 Oberfläche ± stark mit Sandkörnchen bedeckt, Tunica glatt oder ge-

runzelt, Größe bis 1 cm. Farbe beige, durch überzug mit Kieselalgen 
jedoch meist braun. Jeder Lappen des einströmsiphos in eine mittlere 
lange Spitze und jederseits in eine kürzere ausgezogen, jeder Lappen 
des Ausströmsiphos mit 4–5 kurzen Spitzen.

Molgula complanata Alder & hancock

7* Tunica glatt, nicht mit Sandkörnchen behaftet. Tiere hoch gewölbt, 
max. Größe knapp 1,5 cm. Farbe leicht grünlich. Lappen der Siphonen 
nur mit einer einfachen Spitze.

Molgula citrina Alder & hancock

8 Zooide an der Basis durch Tunica miteinander verbunden. Körper 
schlank, in Thorax und Abdomen gegliedert, Länge bis etwa 2,5 cm. 
Tunica durchsichtig, Thorax mit gelben Pigmentbändern, magen braun 
mit 4 gelben Streifen.

Clavelina lepadiformis (müller)

8* Zooide sitzen an blutführenden Stolonen oder haben eine gemeinsame 
Tunica. ............................................................................................................9

9 Zooide sitzen zu vielen an langen Stolonen, Körper ungegliedert. ......10
9* Zooide in gemeinsame Tunica eingebettet, Körper in 2 oder 3 regionen 

gegliedert. .................................................................................................11
10 Zooide im umriß oval bis rundlich, seitlich abgeflacht, mit einem deut-

lich vom Körper abgesetzten Stiel; Größe ohne Stiel bis 3 mm. ein-
strömsipho mit 6, Ausströmsipho mit 5 Lappen, Tunica glatt, schwach 
getrübt und durchsichtig.

Perophora listeri Forbes



O. Enterogona
U.O. Aplousobranchiata
Fam. Clavelinidae

Clavelina lepadiformis (Müller)

1 Verbreitung und Habitat

C. lepadiformis ist im gesamten Bereich von helgoland anzutreffen. Diese 
Art ist verbreitet in der Nordsee, dem östlichen Atlantik und dem westli-
chen mittelmeer. Das hauptverbreitungsgebiet der Gattung ist der indopa-
zifik, wo sich eine große Anzahl meist schön gefärbter Arten findet.
C. lepadiformis siedelt auf Algen, Laminarienkrallen, Steinen, mollusken-
schalen, an molen usw. im Bereich des Sublitorals.

Abb. 24: Clavelina lepadiformis, kleine Kolonie. An den durchsichtigen Zoiden fallen vor 
allem die Pigmentbänder der Thoraces auf.
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2 Äußeres Erscheinungsbild

Wie die allermeisten Arten des Genus Clavelina bildet C. lepadiformis Kolo-
nien; diese können mehrere Zentimeter im Durchmesser haben und beste-
hen aus dicht gedrängten Zooiden (Abb. 24), die nur an ihrer Basis durch 
Tunicastränge miteinander verbunden sind. Die Gattung Clavelina weist 
ein weites Spektrum von kolonialen Zusammenschlüssen auf, das von nur 
basal durch Tunica verbundenen über partiell bis zu vollständig in eine 
gemeinsame Tunica eingebetteten Zooiden reicht.
Die Zooide sind schlank zylindrisch und können eine Länge von et-
wa 2,5 cm erreichen. Der Körper ist in Thorax und Abdomen gegliedert 
(Abb. 25a, 26a). Die ränder der ingestions- und egestionsöffnung sind 
glattwandig. Die Tunica ist weich, aber von zäher Konsistenz, durchsichtig 
und hat eine glatte Oberfläche, die mit Partikeln behaftet und von epibion-
ten besiedelt sein kann.
Der Thorax ist durch sieben auffällige Pigmentbänder von meist gelblicher 
Farbe ausgezeichnet (Abb. 26a–c): Je ein ringförmiges Band unter dem 
rand der ingestions- und egestionsöffnung, verbunden durch ein kurzes 
medianes Band; je ein ringförmiges Band am Ober- und unterrand des Pe-
ribranchialraumes; ein medianes Band auf der Dorsalseite des Kiemendar-
mes und ein ventrales Band, das den endostyl begleitet.

3 Innerer Bau der Zooide

3.1 Thorax (Abb. 25a, 27)
Junge, eben durch Knospung enstandene Zooide weisen vier reihen Kie-
menspalten auf, ältere bis zu zwölf. Der Kiemendarm ist dorsal, d. h. auf sei-
ner dem Atrium zugewandten Seite seicht in das Lumen eingewölbt. Seine 
Seitenwände sind in unregelmäßigen Abständen durch blutführende Trabe-
kel (säulchenartige Gewebsbrücken) mit der Körperwand verbunden.
Zwischen den Kiemenspaltenreihen ist die Darmwand zu horizontal um-
laufenden Leisten eingefaltet, wodurch die ansonsten glatte Oberfläche 
etagenartig unterbrochen wird. Diese als Flimmerreifen bezeichneten 
Strukturen führen Blut und stellen folglich ringgefäße dar; sie münden in 
das große Dorsalgefäß. ihre erweiterte Kante ist mit einem kräftigen Wim-
perepithel ausgestattet. Auf der Dorsalseite des Kiemendarmes sind die 
Flimmerreifen in Zungen ausgezogen, die sichelförmig gebogen sind und 
nach rechts abwärts in eine Spitze auslaufen. 
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Abb. 25: Clavelina lepadiformis. a Geschlechtsreifes Tier, Totalansicht von rechts. Die An-
ordnung des magen-Darmtraktes und die Lage des herzens können sich individuell un-
terscheiden. So kann die überkreuzung von Ösophagus und enddarm auch fehlen oder 
der enddarm vollständig auf der linken Körperseite (bei Ansicht von rechts also hinter 
dem magen) verlaufen; diese Variante ist am häufigsten zu beobachten (das herz liegt 
dann in der Darmschlinge). Das epicard wurde der übersichtlichkeit wegen in der Abbil-
dung weggelassen. b Schematisierte Ventralansicht des Abdomens, das epicard zeigend. 
Die beiden apikalen Fortsätze des epicards stehen in der Nachbarschaft des Ösopha-
gustrichters mit dem Lumen des Kiemendarmes in offener Verbindung. At Atrium, el ei-
leiter, em embryonen, en endostyl, end enddarm, ep epidermis, epi epicard, Ge Gehirn, 
h herz und Pericard, ho hoden, Ki Kiemendarm, m magen, Ov Ovar, Ö Ösophagus, Pe 
Peripharyngealband, Pi Pigmentband, S Samenleiter, St Stolo, T Tunica, Tt Tentakel.
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Abb. 26: Clavelina lepadiformis. a Junges Zooid, Ansicht von links. Das Tier wurde mit 
Karminkörnchen gefüttert und zeigt entsprechend eine rötliche Futterwurst im Thorax, 
die sich im Ösophagus fortsetzt und im magen endet, wo eine Komprimierung erfolgt; 
der enddarm enthält drei große tiefrote Fäces. b Thorax in Ansicht von links. Deutlich 
erkennbar sind die dorsale einwölbung des Kiemendarmes und die Dorsalzungen, die 
eine Futterwurst umfassen. c Thorax in Dorsalansicht. d Abdomen in Ansicht von rechts. 
At Atrium, D Dorsalzunge, e egestionsöffnung, ei im eileiter wanderndes ei, em em-
bryonen, end enddarm, Fw Futterwurst, Fr Flimmerreifen, i ingestionsöffnung, m ma-
gen, Ö Ösophagus, P Peribranchialraum, Pe Peripharyngealband, S Samenleiter.
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O. Pleurogona
U.O. Stolidobranchiata
Fam. Styelidae
U. Fam. Botryllinae

Botryllus schlosseri (Pallas)
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1 Verbreitung und Habitat

Die Art hat eine nahezu weltweite Verbreitung. Sie kommt im Nordatlantik 
(Küsten von Nordamerika, Grönland, island, Norwegen, Britische inseln), 
im eismeer (Spitzbergen), im mittelmeer, im Schwarzen meer und der 
Nordsee vor (hartmeyer 1923). Wohl hauptsächlich mit hilfe des Schiffs-
verkehrs hat sich B. schlosseri in neuerer Zeit auch im Pazifik (Australien, 
Neuseeland, Südostasien, Pazifikküste Nordamerikas; zit. nach Paz et al. 
2003) und an den Küsten chinas (Yanian 1983) ausgebreitet.
in helgoland nebst Düne ist die Art sehr häufig und findet sich dort über-
all an den molen und vor allem in den hafenbecken. Für das nordwest-
liche Felswatt (Abrasionsterrasse) ist Botryllus ebenfalls nachgewiesen 
(Janke 1986, Schultze et al. 1990), nicht jedoch für inselfernere Bereiche 
des Felssockels mit Tiefen unter zehn metern (Kluijver 1991), was inso-
fern etwas verwunderlich ist, weil die Art in der »Tiefen rinne« vorkommt 
(Beermann et al. 2009). Botryllus siedelt auf festem Substrat wie Steinen, 
molluskenschalen, auf makroalgen, als epizoon auf anderen Ascidien, an 
Seetonnen, Pontons usw. Die Art ist vornehmlich Flachwasserbewohner 
(eu- und oberes Sublitoral), kommt aber auch in Tiefen bis zu mehreren 
hundert metern vor.

2 Erscheinungsbild der Kolonien

Die Kolonien haben keine spezifische Gestalt, sondern überziehen flä-
chenhaft mit einer Dicke von etwa 2–3 mm das zur Verfügung stehende 
Substrat, das u. u. auch umwachsen wird. Auf ebenem untergrund (Be-
wuchsplatten) können Kolonien eine Fläche von mindestens 50 cm2 errei-
chen. Das auffälligste und eindeutigste diagnostische merkmal liefert die 
Anordnung der Zooide. Diese sind immer in einheiten (Systemen) von bis 
zu 22 (meist 8–14) strahlenförmig um eine zentrale Kloakalöffnung herum 

Abb. 179: Botryllus schlosseri, Ansichten lebender Kolonien. Das erscheinungsbild der vier 
Kolonien a–d wird durch unterschiedliche weiße Zeichnung bestimmt: a zwei intersipho-
nale Streifen, b einheitlicher intersiphonaler Streifen, c ring um die ingestionsöffnung, d 
zerstreute Verteilung von Pigment. e Violett pigmentiertes, f orangefarben pigmentiertes 
System. Gemeinsam ist allen Kolonien der Aufbau aus Systemen mit sternförmig ange-
ordneten Zooiden. Die weißen Punkte zwischen den Systemen in a und d sind Ampullen.
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Abb. 180: Botryllus schlosseri, Kloakalsiphonen. a Die schräge Aufsicht zeigt (unscharf) 
die ingestionsöffnungen der Zooide und im Zentrum des Systems den konischen Kloa-
kalsipho mit der Öffnung an der Spitze; die Wand des Siphos wird von Atrialzungen ge-
bildet, die von den benachbarten Zooiden ausgehen und deren seitliche Grenzen durch 
Pigment deutlich markiert sind. b Seitenansicht von zwei Systemen mit schornsteinför-
migen Kloakalsiphonen.
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