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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

Dipurena spongicola sp. n. (HYDROZOA, CORYNIDAE), 

ein in Schwämmen lebender Hydroidpolyp aus dem Kattegat 

und der nördlichen Kieler Bucht1 ) 

Von KLAUS ANGER 

Zusammenfassung: Der Polyp einer neuen Art der Gattung Dipurena wird ausführlich beschrieben. 
Für das zugehörige Medusenstadium wird eine vorläufige Beschreibung gegeben. D. spongicola ist die 
erste bekanntgewordene Hydrozoenart, die ihr gesamtes Polypenstadium im Innern eines Schwammes 
(Halichondria panicea PALLAS) vollendet und die erste Dipurena-Art, die im Kattegat und der nördlichen 
Kieler Bucht nachgewiesen wird. 

Die wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale zu drei ähnlichen Arten ·werden diskutiert. Es werden 
erste Angaben zur Ökologie und Biologie des beschriebenen Hydroiden gemacht. 

Dipurena spongicola sp. n. (Hydrozoa, Corynidae), a Hydroid living in Sponges from the Kat
tegat and the Northern Kiel Bay (Summary): A detailed description of the hydroid and a preli
minary one of the medusa stage of a new Dipurena-species is given. Dijmrena spongicola is the first Hydro
zoan known to spend its whole hydroid stage inside sponges (Halichondria panicea PALLAS). lt is the 
first species of the genus Dipurena recorded from the Kattegat and the northern Kiel Bay. 

The most important characters distinguishing it from three other species are discussed. Prelimi
nary observations concerning the ecology and biology of the new species are reported. 

1. Einle i tung

Seit November 1970 wurden in  unregelmäßigen Abständen Schwämme in verschie
denen Teilen der Kieler Bucht gedredgt und im Labor in teils lebendem, teils fixiertem 
Zustand (4% Formol-Seewasser) auf darin lebende Tiere untersucht. 

In den Proben vom 20. 11. und 8. 12. 1970 wurden in Schwämmen der Art Halichon

dria panicea (PALLAS) u. a. Hydroidpolypen gefunden, die sich als eine bislang unbe
kannte Art erwiesen. 

Die Fundstelle liegt in 9-10 m Tiefe auf dem Vejsnäs Flach südlich der Insel Lange
land (10°27'N, 54°45'0). In anderen Teilen der Kieler Bucht (Gulstav Flach, Boknis 
Eck, Kieler Förde) konnte das Tier nicht nachgewiesen werden, seitJanuar 1971 übrigens 
auch nicht mehr auf dem Vejsnäs Flach. 

Am 18. 8. 1971 wurden die gleichen Hydroiden nahe der Zoologischen Station 
Kristineberg (58°14'42"N, 11 °25'0) an der schwedischen Westküste ebenfalls in Hali
chondria panicea wiedergefunden, außerdem ein Exemplar der dazugehörigen Nieduse. 
Der Polyp konnte in der gleichen Schwammart am 3. 11. 1971 auch im Großen Belt 
(55°9'54"N, 10°59'20"0) nachgewiesen werden. 

Die Beschreibung fußt auf formalinfixierten Tieren, da das extrem schnelle Absterben 
der Schwämme eine Konservierung notwendig machte. Weitere Untersuchungen zum 
gesamten Lebenszyklus von Dipurena sjJongicola sowie eines zweiten Polypen sollen in 
nächster Zukunft begonnen werden. 

2. Das  Polypenstadium

Die schwach und unregelmäßig verzweigten Stolonen ( 0 meist 100-180 µ)  durch
wachsen das Gewebe des Schwammes (Abb. 11, Tafel 2). Sie erreichen Gesamtlängen 

1) Die Arbeit wurde mit dankenswerter Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
im Rahmen des Arbeitsprogrammes der Gruppe Prof. vV. NooDT durchgeführt. 
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von > 1 cm. Gelegentlich teilen sie sich in der Art, wie KRAMP (1916) die Bildung von 
„Schizosporen" beschreibt. Zwischen den sonst getrennten Stoloteilen bleibt dann nur 
noch eine Verbindung durch das sehr zarte Periderm, die oft bei der Präparation abreißt. 

Merkwürdig ist das unregelmäßige, aber häufige Auftreten von Penetranten und 
Glutinanten im Ektoderm der Stolonen. Enden von Verzweigungen bilden sich vor
nehmlich dann in Hydranthen um (Abb. 1-4, Tafel 1, Abb. 11, Tafel 2), wenn sie in 
oder nahe bei Hohlräumen des Schwammkörpers liegen. So findet man die Polypenköpf e 
meist in den ausführenden Kanälen und unter dem siebartigen Abschlußgewebe des 
Schwammes. Die Hydranthenlänge beträgt 400-800 µ, sein Durchmesser 120-350 µ 
(meist um 200 [J,). Seine Form ist zylindrisch bis eiförmig (Abb. 3-4, Tafel 1). Auffallend 
groß ist die Proboscis, die sich bei ausgewachsenen Exemplaren bis zu 150 µ weit 
( 0 ca. 100 µ) kuppel-, zylinder- oder keulenförmig vorwölbt. 

Der Hydranth trägt stets zwei deutlich getrennte Tentakelkränze. Der erste besteht 
aus 5-7 filiformen Tentakeln und inseriert proximal unweit der Hydranthenbasis. Die 
120-180 [J, langen und 20-30 µ dicken Tentakel besitzen 6-8 Entodermzellen, ihr
Ektoderm ist an den Enden schwach verdickt. Dort liegen Anhäufungen von Glutinanten.
Der zweite Kranz enthält 4-6 (meist 4-5) geknöpfte Tentakel mit je 10-12 flachen
Entodermzellen. Die Tentakel sind 120-200 [J, lang ( 0 basal 50-110 µ); apikal läuft
das Entoderm in eine abgerundete Spitze aus, die von einem Ektodermknopf umgeben
wird. Dieser hat die Form einer basal schwach abgeplatteten Kugel (80 X 60 µ bis
120 X 100 [},). Die Anzahl dieser distal um das Mundfeld herumstehenden Tentakel ist
immer um 1-2 niedriger als die der proximalen (filiformen). Außer in den filiformen
Tentakeln konnten die form- und größenvariablen Glutinanten (Abb. 5-7, Tafel 2)
auch häufig im Ektoderm der Stolonen gefunden werden. Ihre Größe kann von 8,2 X
3,8 µ bis zu 12,5 X 6,8 µ betragen (meist um 9,6 X 5,3 µ).

Penetranten (Abb. 9-10, Tafel 2) sind in den geknöften Tentakeln zu dichten 
Batterien konzentriert, sehr häufig finden sie sich auch in den Stolonen und verstreut 
über den ganzen Hydranthen. Ihre Größe beträgt im Mittel 13,8 X 8,9 µ, als Extrem
werte wurden 12,6 X 7,7 bzw. 15,3 X 10,4 µ gemessen. 

Im explodierten Zustand (Abb. 10, Tafel 2) werden 3-5 widerhakenbewehrte Stilette, 
jedoch keine Borsten sichtbar. 

3. Das  Medusenstadi  u m  (vorläuf ige  Besch reibung)

Leider wurde nur eine beschädigte und vermutlich noch nicht voll ausgewachsene 
Meduse in einem Schwamm (Halichondria jJanicea) gefunden (Abb. 8, Tafel 2). Insbe
sondere über die Tentakel und die Nesselkapseln kann hier noch keine Aussage gemacht 
werden. 

Der glockenförmige Schirm war 220 µ hoch, sein Durchmesser betrug ebenfalls 220 µ. 
Das röhrenförmige Manubrium ( 0 50 µ) ragte 350 µ unter dem Schirmrand heraus. 
Die Hälfte davon war mantelartig von den Gonaden umgeben, die durch eine Ein
schnürung in zwei Ringe ( der distale doppelt so groß wie der proximale) geteilt sind. 

4. Di skus s ion

Eigenartige Beziehungen zu Schwämmen sind bereits von anderen Arten der Gattung 
Dipurena bekannt. So schildert REES (1939), daß D. halterata ihre Entwicklung im Innern 
von Chalina montagui beginnt. Während die adulten Polypen stets aus dem Schwamm 
herausragen, bleiben die Stolonen im Schwammgewebe eingebettet. Der von CALDER 
(1970) beschriebene Polyp von D. strangulata wächst auf Microciona jJrolifera, wobei sich 
ebenfalls die Stolonen ausschließlich im Schwamm befinden. D. simulans entwickelt 
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sich in den Oscula von Adocia simulans (BOUILLON 1965, 1971). Lediglich D. reesi (VAN
Nuccr 1956) und D. ophiogaster wurden nicht als Schwammbewohner erwähnt. 

D. spongicola vollendet als einzige bisher beschriebene Hydrozoenart ihr gesamtes
Polypenstadium im Innern eines Schwammes. Sie zeigt keine Anpassungen an diese 
Lebensweise. Da andererseits Haliclwndria weder Zeichen einer Schädigung noch einer 
Begünstigung aufweist, muß man dieses Zusammenleben als Kommensalismus bezeich
nen. D. sjJongicola ernährt sich von kleinen Tieren und Pflanzen, die teilweise ständig 
im Schwamm vorkommen (z.B. Cyclopoiden, Harpacticoiden, Ostracoden, Ciliaten, 
Turbellarien, Nematoden), teilweise von diesem eingestrudelt werden (Plankter). Niög
licherweise nimmt sie auch Detritus auf, wie das D. reesi gelegentlich tut (VANNUCCI 
1956). Ob sie auch Schwammzellen frißt, muß geprüft werden. 

Die Art muß als euryhalin gelten, da sie auf dem Vejsnäs Flach Salzgehaltsschwan
kungen von l 6-24°1o0 ausgesetzt ist; an ihrem schwedischen Fundort beträgt die 
Salinität 25-32 °1oo· 

Die Teilung der Stolonen wird auch von den ähnlichen Arten D. reesi und Stauri
diosarsia producta berichtet. Dort dient sie wohl der Verbreitung (VANNUCCI 1956), wäh
rend sie bei D. sjJongicola möglicherweise als Relikt freilebender Ahnen anzusehen ist. 

Interessant ist auch das häufige Vorkommen von" Nesselkapseln (auch explodierte 
wurden gefunden!) im Ektoderm der Stolonen. Die gleiche Beobachtung machte VAN
NUCCI (1949) bei Stauridiosarsia producta und (1956) bei D. reesi. Bei der letzten Art dienen 
die Penetranten offenbar der Abwehr parasitischer Ciliaten, die sich unter dem Periderm 
aufhalten und das Gewebe der Stolonen verdauen. Solche Schmarotzer konnten bei 
D. sjJongicola bisher nicht festgestellt werden.

Auf die Synonymie-Verhältnisse innerhalb der Gattung Dipurena soll hier nicht einge
gangen werden, da diese erst kürzlich bei CALDER ( 1970) ausführlich behandelt wurden. 

Die hier beschriebene Art muß aufgrund der geteilten Gonaden der Nieduse zur 
Gattung Dipurena gestellt werden. Nach den von REES (1957) aufgestellten Gesichts
punkten ist der Polyp als einer der ursprünglichsten Coryniden anzusehen. Bezüglich 
der Nforphologie des Polypen ähnelt D. spongicola am meisten den folgenden Arten: 
Cladonema radiatum, D. strangulata und D. reesi. Erstere gehört wegen ihrer aberranten 
Nieduse zu einer eigenen Familie. Der Polyp unterscheidet sich von D. sjJongicola durch 
wesentlich längere Tentakel im Vergleich zur Größe des Hydranthen, andersgeformte 
Tentakelknöpfe (vgl. auch BRINCKMANN & PETERSEN 1960), eine flachere Proboscis, 
einen längeren Hydranthen and andersgebaute Penetranten. 

D. strangulata hat längere filiforme Tentakel (ohne distale Anschwellungen), deren
Anzahl gleich oder kleiner als die der geknöpften ist. Bei D. spongicola ist sie stets um 
1-2 höher. Auch hier ist der Rüssel ein Unterscheidungsmerkmal.

D. reesi ist wesentlich größer, unterscheidet sich sonst in den gleichen Nierkmalen wie
Cladonema radiatum. Außerdem fehlen ihr - wie D. strangulata - distale Verdickungen 
der filiormen Tentakel. Von der hauptsächlich im Atlantik und Mittelmeer gefundenen 
Gattung Dipurena dringt nach KRAMP (1959) lediglich D. ophiogaster bis in den Skagerrak 
ein. D. spongicola ist alrn die erste Art des Genus, die im Kattegat und der nördlichen 
Kieler Bucht nachgewiesen werden konnte. 
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Abb. 1-4: Entwicklung eines Hydranthen aus einem Stolonenende. Tafel 1 (zu K. Anger) 
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Tafel 2 (zu K. Anger) 

Abb. 5-7: Glutinanten 
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Abb. 8: Junge Meduse 
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Abb. 10: Penetrante 
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Abb. 11: Lage der Stolonen und Hydranthen im Schwamm (halbschematisch) 
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