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Seepocken: Sesshafte Vermehrungs-
künstler 
 
70% unserer Erde sind mit Wasser bedeckt und 
dennoch gibt es viele unentdeckte Geheimnisse im 
Meer. Faszinierend ist dabei, dass das auf dem ers-
ten Blick eintönige Meer viele verschiedene Facet-
ten, eine außergewöhnlich hohe biologische Viel-
falt und diverse evolutionäre Abläufe zu bieten hat. 
 
Ein interessantes Beispiel für die Evolution im 
Meer sind die zunächst unscheinbar wirkenden 
Seepocken (Sessilia). Deren evolutive Prozesse wa-
ren für einige Forscher/innen so faszinierend, dass 
schon der britische Naturforscher Charles Darwin 
(1809-1882) sich mit Seepocken und deren Fort-
pflanzungssystemen befasste. Nach acht Jahren 
haarkleiner Sezier- und Klassifizierarbeit hatte er 
jedoch genug von den faszinierenden Tieren: „I 
hate a Barnacle [engl. Seepocke] as no man ever did 
before“, so Darwin in einem seiner Briefe. 
Seepocken sehen auf den ersten Blick wie Mu-
scheln aus, gehören aber zu den Krebsen (genauer 
Rankenfußkrebsen, Cirripedia). Sie durchlaufen in 
ihrem Leben mehrere Entwicklungsstadien, bevor 
sie ausgewachsen sind. In Jugendstadien können 
sie sich noch bewegen, werden später jedoch sessil 
(sesshaft). Dabei siedeln sie auf diversen Oberflä-
chen wie Steinen, Schiffsrümpfen oder Krebsen. Sie 
hüllen sich in ein Gehäuse aus Kalkplatten ein, wel-
ches nur am oberen Teil eine 
Öffnung besitzt, aus der sich 
die Seepocke herausstrecken 
kann (Abb. 1).  
 
Aufgrund 
ihrer sessi-
len Lebens-
weise kön-
nen Seepo-
cken nicht 
auf Part-
nersuche ge-
hen. Bei der 
Standortwahl wird also darauf geachtet, dass der 
Fortpflanzungspartner nicht weiter entfernt ist als 
ein ausgewachsener Penis lang ist (immerhin die 
doppelte Länge des eigenen Körpers). Seepocken 
haben unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien: 
Bei der Diözie paaren sich männliche und weibliche 
Individuen miteinander fort. Dies hat den Vorteil, 
dass durch die genetische Neukombination eine 
höhere Variation vorhanden ist. Beim Hermaphro-
ditismus hingegen ist jedes Individuum sowohl 
männlich als auch weiblich, sie bilden also männli-
che und weibliche Geschlechtsorgane aus. Daher ist 

jedes andere Individuum ein möglicher Fortpflan-
zungspartner. Dies ermöglicht es, dass neue Ge-
biete schnell besiedelt werden können. Zusätzlich 
können sich Hermaphroditen notfalls selbst be-
fruchten. Der Hermaphroditismus hat aber einen 
hohen Ressourcenverbrauch zur Folge, da in beide 
Geschlechtsorgane investiert werden muss. Die 
dritte Fortpflanzungsstrategie ist die Androdiözie, 
bei der Männchen und Hermaphroditen miteinan-
der leben. Da die Hermaphroditen hierbei seltener 
männliche Geschlechtsorgane ausbilden müssen, 
können Ressourcen gespart werden 
 

Unabhängig vom Fortpflanzungssystem ist die Aus-
bildung der Männchen teilweise mit Zwergen-
wuchs verbunden. Einher geht dies mit einer Kurz-
lebigkeit, aber auch mit einer frühen Geschlechts-
reife. Somit erfüllen die Männchen primär die Auf-
gabe der Befruchtung anderer Seepocken. Auf-
grund höherer Spermienproduktion haben Männ-
chen gegenüber den Hermaphroditen einen Fort-
pflanzungsvorteil. 
Ursprünglich waren Seepockenpopulationen zwei-
geschlechtlich, also Männchen und Weibchen. 
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass neue Ha-
bitate (Lebensraum einer Art) meist von Hermaph-
roditen besiedelt werden. Besonders in nährstoff-
reicheren Gebieten bleibt diese Form bestehen. 
Diese haben gegenüber der Diözie den Vorteil, dass 
sich 50% Paarungschance auf 100% erhöht. Aus 
hermaphroditischen Populationen können sich die 
anderen Fortpflanzungssystemen herausbilden. In 
nährstoffärmeren Gebieten oder bei einer größe-
ren Paarungsgruppe bilden sich vermehrt Männ-
chen. Dies hat den Vorteil, dass die Hermaphrodi-
ten weniger in die Bildung von Spermien investie-
ren müssen. Damit sich die Androdiözie jedoch 
durchsetzen kann, müssen die Männchen durch-
schnittlich doppelt so viele Nachkommen wie Her-
maphroditen zeugen. 
Diese Vielfalt an Fortpflanzungssystemen zeigt 
welche Vielfalt die Seepocken besitzen und dass sie 
unterschiedliche Möglichkeiten besitzen, um auf 
andere Umweltbedingungen zu reagieren. 
 
1) Vergleiche die drei verschiedenen Fortpflan-

zungssysteme der Seepocken in einer Tabelle 
und beziehe hierbei mögliche Vor- und Nach-
teile mit ein. 

2) Beschreibe, welchen evolutiven Vorteil der 
Zwergenwuchs bei den männlichen Seepocken 
hat. 

3) Diskutiere und nimm kritisch Stellung zu folgen-
der Frage: Wenn der Mensch Hermaphroditen 
ausbilden könnte, wären Hermaphroditen dann 
evolutionär vorteilhaft? 

Abb. 1: Skizze der Fortpflanzungsorgane 

einer Seepocke 
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