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 A. Einleitung 

 

      In verschiedenen Weihern und Flüssen des Bonner Rau- 

 mes kommen‚ teils in Misch-‚ teils in Einzelpopulation, 

 die Spongilliden Ephydatia fluviatilis (Linné)‚ Ephydatia 

 mülleri (Lieberkühn)‚ Spongilla fragilis (Leidy) und Spon- 

 gilla lacustris (Linné) vor (Smith‚ 1981). 

 

      Der einfache Körperbau und der hohe Freiheitsgrad der 

 Zellen dieser Tiere, die an der Basis der Metazoen stehen, 

 weckten in den letzten 100 Jahren immer wieder das Interes- 

 se der Zoologen, so daß wir mit der steten Verbesserung der 

 optischen und schnittechnischen Methoden ein immer besseres 

 Verständnis von Bau und Funktion dieser Tiere bekamen. Ver- 

 gleichende Untersuchungen zwischen den Arten bezogen sich 

 hauptsächlich auf das Nadelskelett‚ insbesondere die Nadeln 

 der Gemmulaschalen‚ die ein wichtiges Kriterium für die sy- 

 stematische Unterscheidung sind. Histologische und cytolo- 

 gische Arbeiten wurden hauptsächlich an Ephydatia fluviati- 

 lis durchgeführt. Bei den übrigen Spongilliden waren im we- 

 sentlichen deren Spezialitäten, nämlich die eventuelle Al- 

 gensymbiose (Spongilla lacustris) oder die Blasenzellen 

 (Ephydatia mülleri) ausschlaggebend. Zu einem Vergleich der 

 histologischen und cytologischen Aspekte unter den verschie- 

 denen Arten ist es bis heute nicht gekommen. Die Möglich- 

 keit eines solchen Vergleichs wurde von Kilian (1964) in 

 Zweifel gezogen. 

 

      Nach den Angaben von Weissenfels und Langenbruch (1985) 

 können wir Schwämme über Jahre in Aquarien halten und unter 

 konstanten Bedingungen kultivieren. Dieser Umstand macht 

 es nunmehr möglich, den histologischen Artenvergleich an- 

 zustellen. 
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      Die Nadelbildung und der Aufbau des Nadelskelettes 

 werden in dieser Arbeit nicht behandelt, da dies Gegen- 

 stand einer eigenen Untersuchung ist (Siebrand, 1985). 

 

      Ziel der vorliegenden Arbeit ist es also, eine hi- 

 stologische Anatomie der hiesigen vier Spongillidenarten 

 zu erstellen. 
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 B. Material und Methoden 
 
 Material 
 
      Die Spongilliden bilden im Spätsommer bis zum 

 Herbst beschalte Dauerstadien (Gemmulae), die ihnen das 

 Überstehen der Winterzeit ermöglichen. Diese Gemmulae 

 lassen sich bei 4° C im Kühlschrank über mehrere Jahre 

 keimungsfähig halten. Bringt man die Gemmulae in Zimmer- 

 temperatur, so keimen sie in 3 - 4 Tagen aus und bilden 

 einen neuen Schwamm. 

 

      Die Gemmulae von Spongilla lacustris wurden am 

 26.02.1983, die von Ephydatia fluviatilis am 13.11.1983 

 der Sieg bei Au entnommen. Die Gemmulae von Ephydatia 

 mülleri stammen aus dem Fischteich bei Schönenberg 

 (05.05.1982), die von Spongilla fragilis aus dem Kurfür- 

 stenweiher im Bonner Kottenforst (11.03.1981). Sie wur- 

 den in abgedeckten Erlenmeyerkolben bei 4° C im Kühl- 

 schrank aufbewahrt. 

 

      Zur Lebendbeobachtung wurden die Gemmulae von anhaf- 

 tenden Nadeln des Mutterschwammes befreit und gründlich 

 mit Aqua bidest. gereinigt. Die gereinigten Gemmulae mach- 

 ten in dem kohlensäurefreien Mineralwasser Evian bei Zim- 

 mertemperatur die Vorkeimung durch. Sie wurden anschlies- 

 send in Beobachtungskammern gesetzt und 2 Stunden mit UV- 

 Licht bestrahlt, um anhaftende Bakterien abzutöten. Nach 

 insgesamt 4 - 5 Tagen konnten die Schwämme im Umkehrmikro- 

 skop phasenkontrastmikroskopisch beobachtet und photogra- 

 phiert werden. Von besonderem Interesse war hierbei der 

 periphere Saum der Schwämme. 

 

      Zur Herstellung von mikroskopischen Dauerpräparaten 

 wurden die vorgekeimten Gemmulae in Polypropylenschalen 

 gebracht. Nachdem die Schwämme festgewachsen waren, kamen 

 die Schalen in 120 Liter Laboraquarien‚ die Wasser des 
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 Poppelsdorfer Weihers und 1,5 Liter Schwarztorf enthiel- 

 ten. Zur Fütterung der Schwämme wurde den Aquarien täg- 

 lich eine kleine Menge (10 Tropfen) Liquifry (Liquifry 

 Co. Ltd. GB Dorking) zugesetzt. Zum Zeitpunkt der Fixie- 

 rung waren alle Schwämme genau einen Monat alt. 

 

 Präparationsgang 

 

 1)  Fixierung: 1% OsO4 + 1% K2Cr2O7 (Wohlfarth-Bottermann, 

  1957) in Aqua dest., pH7.5, bei Dunkelheit 2 h. 

 

 2)  Wässerung: 0.2 M (= 6.9%) Rohrzucker in 0.025 M Natrium- 

  cacodylatpufferlösung, 3 x 10 min. 

 

 5)  Entkieselung: 5% Flußsäure in Wässerungslösung‚ 20° C, 

  60 min. 

 

 4)  Spülung: 0.2 M (= 6‚9%) Rohrzucker in 0.025 M Natrium- 

  cacodylatpufferlösung, 3 x 10 min. 

 

 5)  Entwässerung: Aufsteigende Ethanolreihe, ausgehend vom 

  15%igen bis zum 70%igen Ethanol in 4 Stufen, 20° C, 

  jeweils 15 min., Verbleiben im 70%igen Ethanol über 

  Nacht. 

 

 6)  Nachkontrastierung: 1% Phosphorwolframsäure + 1% Ura- 

  nylacetat im 70%igen Ethanol der Entwässerungsreihe‚ 

  4° C bei Dunkelheit 2 h. 

 

 7)  Entwässerung: 80- und 90%iger Ethanol, 2 X 30 min; 

  100%iger Ethanol 4 x 15 min. 

 

 8)  Einbettung: Gemische aus Styrol-Metacrylat und reinem 

  Ethanol im Verhältnis 1:3, 1:2, 1:1, 2:1‚ 3:1, 20° C, 

  jeweils 1 h; danach reines Einbettungsgemisch für 1 h‚  

  dann über Nacht und nochmaliger Wechsel für die Poly- 

  merisation. 
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 9)  Polymerisation: Bei 450° C 4 h, danach bei 50° C 4 h 

  und bei 54° C 4 Tage. 

 

 UV-Lampe: Heraeus Sterisol‚ 15 Watt, 33 cm. 

 Semi- und Ultratomie: LKB-U1trotome III. 

 Phasenkontrastmikroskopie der Semidünnschnitte: 

 Leitz Dialux mit Wild MPS 51/45 Fotoautomatik. 

 Phasenkontrastmikroskopie der lebenden Schwämme: 

 Wild Umkehrmikroskop. 

 Negativmaterial: Ilford Pan f 18° DIN. 

 Elektronenmikroskopie: Zeiss EM 9 S-2. 

 Negativmaterial: Agfa Scienta. 

 Anzahl der Mikrophotos: ca. 1150. 

 Aristo Planimeter Nr. 1157 L. 
 
 
 Mathematische Methoden 
 
      Zur Vermessung wurden die Tiere im medianen Bereich 

 mikrotomiert. Von den Präparatschnitten wurden Panoramen 

 mit 590-facher Vergrößerung angefertigt. Die Konturen der 

 Epithelien wurden auf transparentes Zeichenpapier übertra- 

 gen, um die Schwämme planimetrieren zu können. 

 

      Die Eichung des Planimeters erfolgte durch Umfahren 

 einer bekannten Fläche (hier 100 cm2). Für diese Fläche 

 ergab sich ein Wert von 922,5 Einheiten. Daraus folgt: 

 1 Einheit = 0‚1084 cm2 

 

      Für die reale Fläche (Fr) ergibt sich nun: 

 

 Fr = Fe x 0,1084 cm2 - M2  Fe = Flächeneinheiten am 

        Planimeter 

       M =  Abbildungsmaßstab 

        (hier 1/590) 

 

      Nach Weibel, Kistler und Scherle (1966) lassen sich 

 die Flächenanteile in Volumenanteile umrechnen: 
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 Vvi = Ffi    Vvi = Summe der Volumenanteile 

      Ffi = Summe der Flächenanteile 

 

      Geht man von der bekannten Formel zur Volumenbe- 

 stimmung der Kugel (V = 4/3 x  x r3) aus, so ergibt sich 

 für das Volumen der Kragengeißelkammer folgender Ansatz: 

 

 V(KGK) = 4/3 x  x r(KGK)3  V(KGK) = Volumen der Kragen- 

            geißelkammer 

 

       r(KGK) = Radius der Kragen- 

            geißelkammer 

 

      Aus der Oberfläche der Kragengeißelkammer und dem 

 größten Querschnitt der Choanocyten läßt sich die Anzahl 

 der Choanocyten pro Kragengeißelkammer ermitteln: 

 

 F(Cho) = d(Cho)2   F(Ch0) = Querschnitt einer 

            Choanocyte 

 O(KGK) = 4 x  x r(KGK)2   d(Cho) = Durchmesser einer 

            Choanocyte 

      O(KGK) = Oberfläche einer 

            Kragengeißelkammer 

       Z      = Zahl der Choanocyten 

            pro Kragengeißelkammer 

 

      Der Querschnitt einer Choanocyte entspricht ungefähr 

 einer Kreisfläche. Da Kreise nicht lückenlos eine Fläche 

 bedecken können, wurde, um den Fehler gering zu halten, 

 der Choanocytenquerschnitt als Quadrat betrachtet. Dieser 

 Gedankengang ist in Abb. 1 wiedergegeben. Die gestrichelten 

 Linien stellen die berechneten Querschnitte dar, die durch- 

 gezogenen Linien die realen Querschnitte der Choanocyten. 
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               Abb. 1: Zeichnerische Darstellung 

               zur Berechnung der Anzahl der 

               Choanocyten pro Kragengeißelkammer. 

               d Durchmesser der Choanocyten. 
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 C. Ergebnisse 

 

 1. Die Wuchsform und der histologische Aufbau.  

 

      In Laboraquarien angezogene Schwämme lassen sich ma- 

 kroskopisch nicht von einander unterscheiden, mit Ausnahme  

 von Spongilla fragilis, die im Gegensatz zu den anderen 

 Spongilliden zusammengesetzte Gemmulae ausbildet, Das Er- 

 scheinungsbild der Spongilliden ist in Abb. 2 am Beispiel 

 von Ephydatia fluviatilis wiedergegeben. Die Aufnahme zeigt 

 einen aus zwei Gemmulae (Ge) entstandenen Schwamm im Durch- 

 licht bei 29-facher Vergrößerung. Deutlich zu erkennen sind 

 die in Bildebene liegenden dunklen ausführenden Kanäle (aK), 

 die senkrecht zur Bildebene liegenden, scharf umrandeten, 

 dunklen einführenden Kanäle (eK) und das helle Mesenchym 

 (M). Aus dem Mesenchym ragen helle Nadeln (Nd) heraus. 

 

      Abb. 3 zeigt einen auf einem Deckglas gewachsenen La- 

 borschwamm (Ephydatia fluviatilis) bei 45-facher Vergröße- 

 rung in Seitenansicht. Das Mesenchym (M) zeigt sich hier 

 als homogene helle Masse, ein- und ausführende Kanäle sind 

 nicht erkennbar. Über dem Mesenchym stehen distal Nadeln 

 (Nd), an denen zeltdachartig das Pinacoderm (PD) befestigt 

 ist. Häufig durchstoßen die Nadeln das Pinacoderm und ste- 

 hen ein Stück frei im Außenmedium. Unter dem Pinacoderm er- 

 scheint dunkel der subdermale Raum (SH). Über dem Schwamm 

 erhebt sich das große Oskularrohr (OR) mit der ausführenden 

 Öffnung. 
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           Abb. 2: Aufsicht auf einen aus zwei 

           Gemmulae (Ge) entstandenen Laborschwamm 

           von Ephydatia fluviatilis im Durchlicht. 

           aK ausführender Kanal, eK einführender 

           Kanal, M Mesenchym, Nd Nadel. Stereo- 

           mikroskopische Aufnahme. 29x 
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            Abb. 1: Seitenansicht eines Laborschwammes von 

            Ephydatia fluviatilis. M Mesenchym, Nd Nadel, 

            OR Oskularrohr‚ PD Pinacoderm‚ SR Subdermalraum. 

            Stereomikroskopische Aufnahme. 43x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herrn Prof. Dr. Norbert Weissenfels danke ich für die 

 Überlassung der Mikrophotos in den Abbildungen 2 und 3. 
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      Die Abbildungen 4 e - d 

 

             a = Ephydatia fluviatilis 

             b = Ephydatia mülleri 

             c = Spongilla fragilis 

             d = Spongilla lacustris 

 

 zeigen von jeder Art jeweils eines der zur Vermessung ge- 

 kommenen Panoramen im verkleinerten Maßstab (1 : 200). 

 Dargestellt wird hier eine jeweils mittlere Wuchsform der 

 Spongilliden. Bei Tieren dieses Alters können auch kleine- 

 re, größere, hochgewachsene oder flache Formen vorkommen. 

 Der histologische Aufbau läßt sich an Hand der Panoramen 

 besser erkennen als bei den stereomikroskopischen Aufnah- 

 men. Die obere und seitliche Begrenzung des Schwammes bil- 

 det das Pinacoderm (PD)‚ das von Nadeln (Nd) gestützt 

 wird. Die Nadeln liegen nicht frei im Mesenchym‚ sondern 

 werden von ihm begleitet ( ). Die substratseitige Be- 

 grenzung ist das basale Pinacocytenepithel. Unter dem Pi- 

 nacoderm liegt der Subdermalraum (SR)‚ der über Dermalpo- 

 ren Verbindung nach außen besitzt. Die Größe des Subdermal- 

 raumes stellt kein Artkriterium dar‚ sondern variiert in- 

 nerhalb einer Art sehr stark und je nach Schnittebene so- 

 gar innerhalb eines Individuums. So kann der Subdermalraum 

 zwischen 7 und 53 % eines Tieres einnehmen. 

 

      Vom Subdermalraum ausgehend ziehen einführende Kanä- 

 le (eK) in das Mesenchym (M) und reichen an die Kragengeis- 

 selkammern (GK). Die einführenden Kanäle sind oft unregel- 

 mäßig geformt. Das einführende Kanalsystem kann zwischen 

 4 und 18 % des Gesamtorganismus ausmachen. 

 

      Die Kragengeißelkammern stellen das Bindeglied zwi- 

 schen dem ein- und dem ausführenden Kanalsystem dar. Die 
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  Abb. 4: Mediane Querschnitte durch die vier Spon- 

         gilliden. Gezeigt ist eine jeweils mittlere Wuchs- 

          form. a) Ephydatia fluviatilis, b) Ephydatia 

         mülleri‚ c) Spongilla fragilis, d) Spongilla 

         lacustris. aK ausführender Kanal, eK einführender 

  Kanal, GK Kragengeißelkammer‚ M Mesenchym‚ Nd Na- 

  del, PD Pinacoderm, SR Subdermalraum,  die Na- 

  delzüge werden vom Mesenchym begleitet. 200x 

 

 

  Bei dieser und allen folgenden Abbildungen handelt 

  es sich, sofern nicht anders vermerkt, um phasenkon- 

  trastmikroskopische Aufnahmen von Semidünnschnitten. 
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   Ephydatia fluviatilis   
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       Ephydatia mülleri  
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    Spongilla fragilis  
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      Spongilla lacustris  
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 ausführenden Kanäle (aK) besitzen häufig eine rundliche 

 Form, ihr Anteil am Gesamtorganismus beträgt 7 bis 27 %. 

 Zwischen 19 und 51 % der Körpermasse der Tiere bildet 

 das zelluläre, nichtepitheliale Mesenchym‚ 

 

      Bei Betrachtung des Mesenchymes der vier Spongilli- 

 den zeigen sich die ersten Artunterschiede. So ist er- 

 kennbar, daß ausgehend von Ephydatia fluviatilis über 

 Ephydatia mülleri und Spongilla fragilis zu Spongilla 

 lacustris das Mesenchym immer dichter wird. Dieser Sach- 

 verhalt wird in den Abbildungen 5 a - d (Ausschnittver- 

 größerungen aus Abbildungen 4 a - d) verdeutlicht. Bei 

 Ephydatia fluviatilis besitzen die Kragengeißelkammern 

 (GK) große Berührungsflächen mit der Pinacocytenwandung 

 der einführenden Kanäle (eK); die Kontaktbereiche mit 

 dem Mesenchym (M) sind relativ klein. Bei Ephydatia 

 mülleri, Spongilla fragilis und Spongilla lacustris wer- 

 den die Kragengeißelkammern in dieser Reihenfolge mehr 

 und mehr in das Mesenchym integriert. 

 

      Der Volumenanteil der Kragengeißelkammern am Mesen- 

 chym stellt für die vier Spongilliden ein Artkriterium 

 dar. Die vier Spongilliden können in eine Reihe abnehmen- 

 den Anteils von Kragengeißelkammern am Mesenchym gebracht 

 werden: 

 

   1. Ephydatia fluviatilis:  45,3 % 

   2. Ephydatia mülleri:   36,7 % 

   5. Spongilla fragilis:   27,7 % 

   4. Spongilla lacustris:   23,4 % 
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 Abb. 5: Ausschnittvergrößerung aus den Abbildungen 4 a - d. 

 Gezeigt wird die Relation von einführendem Kanalsystem 

 (eK), Kragengeißelkammern (GK) und Mesenchym (M). 

 a) Ephydatia fluviatilis‚ b) Ephydatia mülleri, c) Spon- 

 gilla fragilis‚ d) Spongilla lacustris. 590x 
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      Der prozentuale Anteil der Kragengeißelkammern 

 am Mesenchym ist in Abb. 6 für die vier Spongilliden 

 noch einmal im Blockdiagramm dargestellt. 

 

 

 

  

 

 Abb. 6: Das Blockdiagramm zeigt den Anteil der Kragen- 

 geißelkammern am reinen Mesenchym in Volumenprozent. 
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 2. Das Pinacoderm. 

 

      In Abbildungen 7 a - d ist ein Ausschnitt des Pi- 

 nacoderms der vier Spongilliden wiedergegeben. Das Pi- 

 nacoderm ist ein aus äußeren Exo- (ExP) und inneren Endo- 

 pinacocyten (EnP) aufgebautes Doppelepithel. Exo- und 

 Endopinacocyten werden durch eine mehr oder weniger dicke 

 Kollagenschicht (Ko) voneinander getrennt. In der Kolla- 

 genschicht sind häufig Mesenchymzellen (MZ) anzutreffen. 

 Die Pinacocyten lassen an inneren Strukturen nur die fla- 

 chen Zellkerne (K) und helle Vakuolen, die oft direkt ne- 

 ben den Zellkernen liegen, erkennen. Bei den hellen Vakuo- 

 len handelt es sich hier‚ wie bei allen anderen Zellen, um 

 pulsierende Vakuolen (pV) (Weissenfels, 1974). Die pulsie- 

 renden Vakuolen kommen bei Spongilla fragilis und Spon- 

 gilla lacustris häufiger vor und sind in der Regel größer 

 als bei Ephydatia fluviatilis und Ephydatia mülleri. In 

 Bereichen, in denen weder Zellkerne noch pulsierende Vakuo- 

 len liegen, sind die Pinacocyten selten dicker als 0,3 µm. 

 Exo- und Endopinacocyten unterscheiden sich durch die Grös- 

 se ihrer Zellkerne. Die Zellkerne der Exopinacocyten be- 

 sitzen eine Breite von 3,0 bis 4,5 µm und eine Höhe von 

 1,5 bis 2,5 µm. Die Zellkerne der Endopinacocyten weisen 

 eine Breite von 4,5 bis 6,0 µm und eine Höhe von 1,5 bis 

 3,0 µm auf. Unterschiede zwischen den Arten sind hier 

 nicht feststellbar. 

 

      Die Dicke der Kollagenschicht ist ein markantes Art- 

 kriterium. 

 

      Bei Ephydatia fluviatilis (Abb. 7 a) ist die Kolla- 

 genschicht in weiten Bereichen so dünn, daß Endo- und 

 Exopinacocyten oft nicht voneinander zu unterscheiden 

 sind. Die Zweischichtigkeit des Doppelepithels zeigt sich 

 nur, wo das Epithel präparationsbedingt beschädigt ist. 
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  Abb. 7: Ausschnitt aus dem aus Endo- (EnP) und 

  Exopinacocyten (ExP) bestehenden Pinacoderm der 

  vier Spongilliden. a) Ephydatia fluviatilis, 

  b) Ephydatia mülleri ‚ c) Spongilla fragilis, 

  d) Spongilla lacustris. K Kern, Ko Kollagen, 

  MZ Mesenchymze1le‚ MN Mesenchymnadel‚ pV pulsie- 

  rende Vakuole, Sk Sklerocyte. 1140x 
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      Die Gesamtdicke des Pinacoderms bei Ephydatia fluviat- 

 lis beträgt in Bereichen, in denen weder Zellkerne, noch 

 Mesenchymzellen liegen, zwischen 1,0 und 3,0 µm, in Be- 

 reichen mit Zellkernen 2,3 bis 3,3 µm und in Bereichen, 

 in denen sich Mesenchymzellen im Pinacoderm befinden, 3,0 

 bis 6,0 µm. 

 

      Bei Ephydatia mülleri (Abb. 7 b) ist das Pinacoderm 

 nur geringfügig dicker als bei Ephydatia fluviatilis, je- 

 doch lassen sich Exo- und Endopinacocyten stets über die 

 gesamte Ausdehnung des Pinacoderms voneinander trennen. 

 Seine Dicke beträgt in Bereichen ohne Zellkerne und Mesen- 

 chymzellen 1,0 bis 3,0 µm, in Bereichen mit Zellkernen 2,3 

 bis 6,0 µm und in Bereichen mit Mesenchymzellen 4,5 bis 

 9,0 µm. 

 

      Bei Spongilla fragilis (Abb. 7 c) trennt eine sehr 

 dicke Kollagenschicht die Exo- und Endopinacocyten. Die 

 Gesamtdicke des Pinacoderms variiert zwischen 2,3 und 

 15,0 µm. Die Mesenchymzellen oder Zellkerne führen nicht 

 unbedingt zu einer Verdickung des Pinacoderms, sondern 

 eher zu einer Verdrängung des Kollagens. 

 

      Spongilla lacustris (Abb. 7 d) besitzt ebenfalls ei- 

 nen hohen Kollagenanteil im Pinacoderm‚ jedoch liegt die 

 Dicke ziemlich gleichmäßig über der gesamten Ausdehnung bei 

 ca. 6 µm. Dickere (9,0 µm) und dünnere (2,3 µm) Bereiche 

 sind die Ausnahme. Spongilla lacustris läßt sich durch die 

 im Pinacoderm liegenden intrazellulären Mesenchymnadeln 

 (MN) sofort von den anderen Spongillidenarten unterschei- 

 den. In Abb. 7 d ist eine Mikrosklerocyte (Sk) mit Mesen- 

 chymnadel und Zellkern (K) dargestellt. Die Mesenchymnadeln 

 sind bis zu 4,5 µm dick. 
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      Das Pinacoderm der Spongilliden wird von l0 bis 

 30 µm großen Dermalporen durchbrochen. An diesen Stel- 

 len nähern sich Endo- und Exopinacocyten. Die Pore selbst 

 wird nur von einer Epithelzelle gebildet (Weissenfels‚ 

 1980). Die Dermalporen sind nicht gleichmäßig über dem 

 Schwamm verteilt, sondern in Porenfeldern konzentriert. 

 Abb. 8 zeigt einen Schnitt durch ein solches Porenfeld 

 bei Ephydatia fluviatilis. 

 

  

 

 

    Abb. 8: Schnitt durch ein Porenfeld von Ephydatia fluviatilis. 

    EnP Endopinacocyten, ExP Exopinacocyten GK Kragengeißelkam- 

    mer‚ Ko Kollagen, PZ Poruszelle, SR Subdermalraum. 590x 
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  3. Das basale Pinacocytenepithel. 

 

      Das basale Pinacocytenepithel läßt sich in seinem 

 peripheren Bereich sehr gut am lebenden Schwamm unter- 

 suchen. Die Abbildungen 9 a - d zeigen den peripheren 

 Saum des basalen Pinacocytenepithels bei den vier Spon- 

 gilliden. Die Basopinacocyten besitzen ein durchschei- 

 nend helles Cytoplasma und einen im Mittel 7 µm großen 

 Zellkern (K). Der Zellkern wird von zahlreichen pulsie- 

 renden Vakuolen (pV) umgeben. Bei Ephydatia fluviatilis, 

 Spongilla fragilis und Spongilla lacustris besitzen die 

 Basopinacocyten eine polygonale Form, bei Ephydatia mül- 

 leri sind sie oft auch trapezförmig‚ manchmal fast recht- 

 eckig. Die Zellkerne liegen proximal. Bei Spongilla fra- 

 gilis neigen die Pinacocyten dazu, als "monolayer" zu 

 wachsen; ihre Zellkerne liegen zentral. Bei Ephydatia 

 mülleri und Spongilla fragilis ist der periphere Saum 

 über dem ganzen Schwammbereich gleichmäßig konturiert. 

 Bei Ephydatia fluviatilis gibt es bisweilen kleine Berei- 

 che, in denen dieser Saum unregelmäßig konturiert ist. 

 Spongilla lacustris bildet einen überwiegend unregelmäßi- 

 gen Saum aus. 

 

      Mitunter treten, insbesondere bei Spongilla lacustris‚ 

 einzelne Zellen oder Zellgruppen aus dem Zellverband her- 

 aus und bleiben anfangs über dünne Zellausläufer mit dem 

 Basopinacocytenepithel verbunden. Die Zellen können sich 

 auch vollständig vom Schwamm loslösen und sind, wenn sie 

 nicht wieder in das Epithel integriert werden, nur einige 

 Stunden lebensfähig. Dieser Vorgang ist in den Abbildungen 

 10 a - d am Beispiel von Spongilla lacustris im zeitlichen 

 Abstand von jeweils fünf Minuten dargestellt. Man erkennt, 

 daß die linke Zellgruppe den Kontakt zum Schwamm gänzlich 

 verliert und zugrunde geht. Die rechte Zellgruppe wird, 

 ehe der Zellausläufer (ZA) reißt, wieder in das Basopina- 

 cocytenepithel integriert. 
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  Abb. 9: Phasenkontrastmikroskopische Lebendaufnahme des basalen 

  Pinacocytenepithels im peripheren Schwammbereich. a) Ephydatia  

  fluviatilis‚ b) Ephydatia mülleri‚ c) Spongilla fragilis‚ d) 

  Spongilla lacustris. K Kern, pV pulsierende Vakuole. 390x 
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   Abb. 10: Demonstration des Heraustretens von Zellen aus dem 

   Verband der Basopinacocyten am Beispiel von Spongilla la- 

   custris. Zwischen den einzelnen Abbildungen liegt ein zeit- 

   licher Abstand von jeweils fünf Minuten. ZA Zellausläufer. 290x 
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 4. Der  subdermale Raum und das einführende Kanalsystem. 

 

      Subdermalraum und einführendes Kanalsystem lassen 

 sich funktionell und räumlich nicht voneinander trennen, 

 sie werden daher gemeinsam behandelt. Vom Subdermalraum 

 aus ziehen die einführenden Kanäle in das Schwamminnere. 

 

      Die Abbildungen 11 a - d stellen Anschnitte des ein- 

 führenden Kanalsystems (eK) der vier Spongilliden dar. 

 Waren die Endopinacocyten im Subdermalraum dünn und glatt- 

 wandig, so können sie im einführenden Kanalsystem Dicken 

 bis zu 5 µm annehmen und Zellausläufer in das Kanallumen 

 senden. Die Zellkerne (K) können mitunter im Anschnitt 

 kreisrund werden. Den Zellkernen liegen auch hier pulsie- 

 rende Vakuolen (pV) an, die bei Spongilla fragilis und 

 Spongilla lacustris (Abb. 11 c - d) gegenüber Ephydatia 

 fluviatilis und Ephydatia mülleri (Abb. 11 a - b) zahlrei- 

 cher und größer sind. Die einführenden Kanäle reichen an 

 die Kragengeißelkammern (GK) heran, die mehr oder weniger 

 große Prosopylen (PP) im Choanocytenepithel aufweisen, 

 hiervon wird in der Diskussion die Rede sein. Im Bereich 

 dieser Prosopylen ist das Pinacocytenepithel ausgespart, 

 aber auch in Bereichen, in denen das Choanocytenepithel 

 lückenlos ist, kommen bisweilen Poren (P) im Pinacocyten- 

 epithel vor. Bei Ephydatia fluviatilis ist im Gegensatz 

 zu den anderen Spongilliden das Pinacocytenepithel des 

 einführenden Kanalsystems sehr zart ausgebildet, so daß 

 es häufig zu Zerreißungen kommt. 
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Ephydatia fluviatilis  

Ephydatia mülleri      

 

Abb. 11: Anschnitt des einführenden Kanalsystems (eK) bei den 

vier Spongil1iden‚ a) Ephydatia fluviatilis, b) Ephydatia mülleri‚ 

c) Spongilla fragilis, d) Spongilla lacustris. GK Kragengeißel- 

kammer, K Kern, P Pore, PP Prosopyle‚ pV pulsierende Vakuole. 

950X 
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  5. Die Kragengeißelkammern 

 

      Die Abbildungen 12 a - d zeigen mediane Schnitte 

 durch die Kragengeißelkammern (GK) der vier Spongilliden. 

 Die Kragengeißelkammern sind aus Choanocyten (Cho) auf- 

 gebaut. Der Zelleib der Choanocyten ist schiffchen- bis 

 flaschenförmig; sie besitzen einen 1,8 bis 2,5 µm großen 

 kondensierten Zellkern (K), der von zahlreichen pulsie- 

 renden Vakuolen (pV) umgeben ist. In das Kammerlumen sen- 

 den die Choanocyten einen langen, aus Mikrovilli aufgebau- 

 ten, runden Kragen (Kr), in dem sich eine Geißel (G) be- 

 findet, die am Zellapex inseriert. Der maximale Durchmes- 

 ser der Choanocyten ist in der folgenden Tabelle aufge- 

 führt. 

 

  

 

      Die Kragengeißelkammern weisen mehr oder weniger große 

 Lücken im Choanocytenepithel auf‚ die als Prosopylen (PP) 

 bezeichnet werden und den Einstrom des Wassers in die Kra- 

 gengeißelkammern gewährleisten. Der Anschluß der Kragen- 

 geißelkammern an die ausführenden Kanäle (aK) wird durch 

 Konuszellen (KZ) bewerkstelligt. Diese Zellen stehen mit 

 den Poruszellen (PZ) der ausführenden Kanäle in Kontakt, 

 unterlagern diese ein Stück und ziehen dann mehr oder we- 

 niger rechtwinklig abknickend in das Kragengeißelkammerlu- 

 men, in das sie tief hineinragen. Der ca. 3,5 x 1,8 µm 

 große ovale Kern der Konuszelle liegt häufig in diesem Win- 

 kel. Bei Ephydatia mülleri stehen die Krägen der Choanocy- 

 ten selbständig nebeneinander, bei den anderen Spongilliden 

 sind sie apikal miteinander verklebt. Hierüber wird noch 

 in der Diskussion berichtet. 
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 Abb. 12: Medianer Schnitt durch die Kragengeißelkammern (GK) 

 der vier Spongilliden. a) Ephydatia fluviatilis, b) Ephydatia 

 mülleri, c) Spongilla fragi1is‚ d) Spongilla lacustris. aK 

 ausführender Kanal, AP Apopyle, Cho Choanocyte, G Geißel, K 

 Kern, Kr Kragen, KZ Konuszelle, PP Prosopyle, pV pulsierende 

 Vakuole, PZ Poruszelle. 1140x 
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      Bei Ephydatia fluviatilis‚ Spongilla fragilis und 

 Spongilla lacustris‚ nicht jedoch bei Ephydatia mülleri, 

 findet sich gelegentlich eine Zentralzelle in der Kra- 

 gengeißelkammer. Abb. 13 zeigt eine Zentralzelle (ZZ) bei 

 Spongilla fragilis. Sie besitzt einen 2,6 µm großen Kern 

 (K) und wird durch die Krägen der Choanocyten in ihrer 

 zentralen Position gehalten. 

 

      Die mittlere Größe der Kragengeißelkammern schwankt 

 bei den vier Arten. Es folgt die fallende Größenreihe der 

 Kragengeißelkammern: 

 

  1. Ephydatia fluviatilis  54036 µm3 

  2. Ephydatia mülleri   45245 µm3 

  5. Spongilla lacustris   27775 µm3 

  4. Spongilla fragilis   25231 µm3 

 

      In Abb. 14 ist das mittlere Kragengeißelkammervolumen 

 im Blockdiagramm dargestellt. 

 

      Aus der mittleren Oberfläche der Kragengeißelkammern 

 und der mittleren Querschnittsfläche der Choanocyten läßt 

 sich die Zahl der Choanocyten pro Kragengeißelkammer er- 

 mitteln. Die Spongilliden können hier wieder hinsichtlich 

 der Anzahl der Choanocyten pro Kragengeißelkammer in eine 

 Reihe gebracht werden: 

 

  4. Ephydatia fluviatilis  122 

  2. Ephydatia mülleri   108 

  5. Spongilla fragilis   104 

  4. Spongilla lacustris    82 
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   Abb. 13: Schnitt durch eine Kragengeißel- 

   kammer (GK) mit Zentralzelle (ZZ) bei 

   Spongilla fragilis. aK ausführender Kanal, 

   K Kern, KZ Konuszelle. 1140x 
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 Abb. 14: Das Blockdiagramm stellt das mittlere 

 Kragengeißelkammervolumen bei den vier Spongilliden 

 in µm3 dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 15: Das Blockdiagramm stellt die mittlere 

 Anzahl der Choanocyten pro Kragengeißelkammer 

 bei den vier Spongilliden dar. 
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      Zu beachten ist hier, daß die Kragengeißelkammern als 

 geschlossene Kugeln betrachtet wurden, was nicht der 

 Wirklichkeit entspricht, weil die Kragengeißelkammern 

 in der Regel einige Prosopylen und auch eine Apopyle 

 besitzen. Die reale Zahl der Choanocyten pro Kragengeis- 

 selkammer ist also etwas geringer anzusetzen. 

 

      In Abb. 15 ist für die vier Spongillidenarten die 

 Zahl der Choanocyten pro Kragengeißelkammer im Blockdia- 

 gramm dargestellt. 

 

      Aus dem Volumen der Kragengeißelkammern und ihrem An- 

 teil am Mesenchym läßt sich die Zahl der Kragengeiße1kam- 

 mern pro mm3 Mesenchym ermitteln. Hier Zeigt sich‚ daß 

 diese Werte bis auf Spongilla fragilis, die hier einen um 

 ca. 30 % höheren Wert aufweist, relativ konstant sind: 

 

  Ephydatia fluviatilis   8405 KGK/mm3 Mesenchym 

  Ephydatia mülleri    8003 KGK/mm3 Mesenchym 

  Spongilla fragilis   11136 KGK/mm3 Mesenchym 

  Spongilla lacustris   8388 KGK/mm3 Mesenchym 

 

      Hier ist zu berücksichtigen, daß die Zahl der Kragengeißel- 

 kammern pro mm3 Schwammorganismus wesentlich geringer ist, 

 als pro mm3 Mesenchym‚ da Mesenchym und Kragengeißelkammern 

 nur 35 bis 70 % des Schwammorganismus ausmachen. 

 

      In Abb. 16 ist die Anzahl der Kragengeißelkammern pro 

 mm3 Mesenchym im Blockdiagramm dargestellt. 
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  Abb. 16: Das Blockdiagramrn zeigt die durchschnitt- 

  liche Anzahl der Kragengeißelkammern pro mm3 reinen 

  Mesenchyms. 
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 6. Das ausführende Kanalsystem. 

 

      Die Abbildungen 17 a - d zeigen jeweils einen An- 

 schnitt des ausführenden Kanalsystems bei den vier Spon- 

 gilliden. Die ausführenden Kanäle (aK) besitzen gegenüber 

 den einführenden Kanälen häufig eine runde Form. Sie sind 

 stets lückenlos dicht. Öffnungen gibt es nur dort, wo sie 

 Kontakt zu den Konuszellen (KZ) der Kragengeißelkammern 

 (GK) aufnehmen. Der Durchmesser der Öffnungen beträgt bei 

 allen Spongillidenarten 10 bis 17 µm. Die Pinacocyten sind 

 stets glattwandig. Sie besitzen keine Zellausläufer. Bei 

 Ephydatia fluviatilis und Ephydatia mülleri sind die Pina- 

 cocyten des ausführenden Kanalsystems sehr dünn ausgebil- 

 det und selten dicker als 0,8 µm. Es lassen sich darin nur 

 Zellkerne (K) und kleine pulsierende Vakuolen (pV) erken- 

 nen. Die Dicke der Pinacocyten bei Spongilla fragilis und 

 Spongilla lacustris schwankt zwischen 1 und 5 µm. Sie be- 

 sitzen mehr und größere pulsierende Vakuolen als Ephydatia 

 fluviatilis und Ephydatia mülleri. 
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Ephydatia fluviatilis 

Ephydatia mülleri    

 

Abb. 17: Anschnitt des ausführenden Kanalsystems (aK) bei den vier 

Spongilliden. a) Ephydatia fluviatilis‚ b) Ephydatia mülleri, 

c) Spongilla fragilis‚ d) Spongilla lacustris. AP Apopyle‚ GK 

Kragengeißelkammer‚ KZ Konuszelle, pV pulsierende Vakuo1e‚ PZ 

Poruszelle. 950x 
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 7. Das Mesenchym 

 

      Das Mesenchym stellt den zellulären, nichtepithelia- 

 len Raum des Schwammorganismus dar. Hierzu ist auch der 

 Raum zwischen Exo- und Endopinacocyten im Pinacoderm zu 

 rechnen, da auch hier mesenchymatische Zellen anzutreffen 

 sind. 

 

      In den Abbildungen 18 a - d sind Archäocyten der vier 

 Spongillidenarten dargestellt. Die Archäocyten (AC) weisen 

 im Semidünnschnitt einen 5 bis 6, selten 7 µm großen, 

 schwach kontrastierten Zellkern (K) auf. Im Zellkern liegt 

 stets ein 2,3 bis 3,0 µm großer stark kontrastierter Nu- 

 cleolus (Nu). Die Größe der Archäocyten schwankt beträcht- 

 lich, nämlich zwischen 7,5 und 33,0 µm. Ihr Cytoplasma 

 kann völlig strukturlos sein, aber auch zahlreiche pulsie- 

 rende Vakuolen (pV) und Nahrungsvakuolen (NV) enthalten. 

 Letztere können bei Ephydatia fluviatilis bis zu 3 µm groß 

 sein; bei den übrigen Spongilliden sind sie in der Regel 

 aber nicht größer als 1,0 bis 1,2 µm. 

 

      In den Abbildungen 19 a - d sind Amöbocyten (AmC) 

 der vier Spongilliden dargestellt. Die Amöbocyten unter- 

 scheiden sich morphologisch von den Archäocyten durch die 

 etwas geringere Größe (7,3 bis 18,0 µm) und durch das Feh- 

 len eines Nucleolus. 

 

      Die Abbildungen 20 a - d stellen Collencyten (CC) der 

 vier Spongilliden dar. Die Collencyten besitzen in der Re- 

 gel eine spindelförmige Gestalt und senden oft dünne Zell- 

 ausläufer (ZA) zu benachbarten Zellen. Der Zellkern (K) 

 der Collencyten ist im Mittel 2,5 µm groß und kontrastreich. 

 Im Cytoplasma finden sich zahlreiche pulsierende Vakuolen 

 (pV) und Nahrungsvakuolen (NV). 
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     Abb. 18: Archäocyten (AC) von a) Ephydatia 

     fluviatilis, b) Ephydatia mülleri, e) Spon- 

     gilla fragilis und d) Spongilla lacustris 

     Kern (K) und Nucleolus (Nu) sind median ge- 

     troffen. NV Nahrungsvakuole, pV pulsierende 

     Vakuole. 1500x 
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     Abb. 19: Amöbocyten (AmC) von a) Ephydatia 

     fluviatilis, b) Ephydatia mülleri, c) Spon- 

     gilla fragilis und d) Spongilla lacustris. 

     K Kern, pV pulsierende Vakuole. 1500x 
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    Abb. 20: Collencyten (CC) von a) Ephydatia 

    fluviatilis‚ b) Ephydatia mülleri‚ c) Spon- 

    gilla fragilis und d) Spongilla lacustris. 

    K Kern, NV Nahrungsvakuole‚ pV pulsierende 

    Vakuole‚ ZA Zellausläufer. 1500x 
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      In Abb. 21 sind Granulocyten (GC) von a) Ephydatia 

 fluviatilis, b) Spongilla fragilis und c) Spongilla la- 

 custris wiedergegeben. Bei Ephydatia mülleri war dieser 

 Zelltyp nicht zu beobachten. Die Granulocyten kommen 

 nur in geringer Zahl im Schwamm vor und liegen stets im 

 apikalen Mesenchym, bei Ephydatia fluviatilis oft sogar 

 im Pinacoderm (Abb. 22). Die Granulocyten besitzen sehr 

 viele kontrastreiche Granula (Gr) und einen runden, gut 

 kontrastierten Zellkern (K). Zellgröße, Gestalt und An- 

 zahl der Granula sind für jede Spongillidenart charakte- 

 ristisch. 

 

      Bei Ephydatia fluviatilis sind die Granulocyten 

 rund bis leicht oval, ihr Durchmesser schwankt zwischen 

 10 und 17 µm. Der Zellkern hat einen mittleren Durchmes- 

 ser von 3,5 µm. Die Größe der Granula variiert zwischen 

 0,9 und 1,3 µm. 

 

      Bei Spongilla fragilis sind diese Zellen länglich 

 geformt, wobei der große Durchmesser bei 18 bis 28 µm, 

 der kleine Durchmesser bei 6 bis 12 µm liegt. Die Größe 

 des Zellkerns beträgt im Mittel 4‚4 µm, die der Granula 

 0,9 bis 1,8 µm. Die Anzahl der Granula ist bei Spongilla 

 fragilis pro Flächeneinheit etwa doppelt so hoch wie bei 

 Ephydatia fluviatilis. 

 

      Die Granulocyten von Spongilla lacustris besitzen 

 ebenfalls eine längliche Form. Der große Durchmesser va- 

 riiert hier zwischen 15 und 38 µm‚ der kleine zwischen 

 9 und 12 µm. Die mittlere Kerngröße beträgt wie bei Spon- 

 gilla fragilis 4,4 µm. Die Gestalt der Granula weicht 

 grundsätzlich von der bei Ephydatia fluviatilis und Spon- 

 gilla fragilis ab. Dies wird in der elektronenmikroskopi- 

 sehen Aufnahme von Abb. 23 deutlich. Die bis zu 2,2 µm 
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Abb. 21: Granulocyten (GC) von a) Ephydatia f1uviatilis‚ b) Spon- 

gilla fragilis und c) Spongilla lacustris. Gr Granulum, K Kern. 

1500x 

 

  

 

 

    

 

   Abb. 22: Granulocyte (GG) im Pinacoderm von Ephy- 

   datia fluviatilis. Gr Granulum, EnP Endopinacocy- 

   te, ExP Exopinacocyte, SR Subdermalraum. 1140x 
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Abb. 23: Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Granulocyte 

von Spongilla lacustris. Gr Granulum, GA Golgi Apparat, K Kern, 

ZK Zentralkorn. 8500x 
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 großen Granula (Gr) sind in einen stark und einen 

 schwach kontrastierten Bereich unterteilt. Innerhalb 

 des stark kontrastierten Bereiches kann sich noch ein 

 rundes Zentralkorn (ZK) befinden. 

 

      Bei Ephydatia mülleri gibt es einen weiteren, 

 charakteristischen Zelltyp, die Blasenzelle oder Cy- 

 stencyte (Abb. 24 a und b). Dieser Zelltyp zeichnet 

 sich durch eine 7,5 bis 12 µm große, unstrukturierte 

 Vakuole aus. Den Rand der Vakuole säumen zahlreiche 

 kleine pulsierende Vakuolen (pV). Der 4 µm große Zell- 

 kern (K) liegt der Vakuole direkt an. Die Blasenzellen 

 sind amöboid beweglich und die Vakuole weist stets in 

 die Bewegungsrichtung ( ). 

 

      Im peripheren Saum der Schwämme zeigt sich bei der 

 Lebendbeobachtung ein bei allen Spongillidenarten gleich- 

 artiger Zelltyp, die Lophocyte‚ die durch ihre hohe Wan- 

 derungsgeschwindigkeit auffällt. In Abb. 25 a und b ist 

 eine Lophocyte (LC) von Ephydatia fluviatilis im zeit- 

 lichen Abstand von 10 Sekunden dargestellt. Die Zellen 

 besitzen einen ca. 6 µm großen Zellkern (K) und ein ho- 

 mogenes Cytoplasma‚ das, wie bei einer sich bewegenden 

 Amöbe‚ in Bewegungsrichtung strömt. Vom Hinterende der 

 Zelle geht ein filamentöser Schweif (F) aus. 

 

      Die Abbildungen 26 a bis d zeigen Skleroblasten (Sk) 

 der vier Spongilliden‚ Diese Zellen besitzen kein artty- 

 pisches Aussehen. In der Zelle liegt zentral die Nadel 

 (Nd) und in ihr ein Achsenfaden (Af). Die Nadel ist ihrer 

 Entwicklungsstufe entsprechend kleiner oder größer und 

 verdrängt das Cytoplasma der Zelle mehr oder weniger 

 stark. Das Cytoplasma weist zahlreiche pulsierende Vaku- 

 olen (pV) auf. Der flache Zellkern (K) der Zellen liegt 
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    Abb. 24: Blasenzellen von Ephydatia mül- 

    leri. a) phasenkontrastmikroskopische Auf- 

    nahme eines Semidünnschnittes‚ 1500x, b) 

    phasenkontrastmikroskopische Aufnahme aus 

    einem lebenden Schwamm, 1000x. K Kern, pV 

    pulsierende Vakuole,  Bewegungsrichtung, 

    V Vakuole. 
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  Abb. 25: Demonstration der Wanderungsgeschwin- 

  digkeit einer lebenden Lophocyte (LC) von 

  Ephydatia fluviatilis. Zeitabstand zwischen 

  a und b 10 sec. F Filamente, K Kern. 520x 
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    Abb. 26: Skleroblasten (Sk) mit Begleitzellen (BZ) 

    bei a) Ephydatia fluviati1is‚ b) Ephydatia mülleri‚ 

    c) Spongilla fragilis und d) Spongilla lacustris. 

    Af Achsenfaden‚ K Kern, Nd Nadel, Nu Nucleolus, pV 

    pulsierende Vakuole. 1500x 
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 peripher und weist einen Nucleolus auf. Den Sklerobla- 

 sten liegen häufig Begleitzellen (BZ) an. Sie besitzen 

 einen etwa 3‚5 µm großen Zellkern mit einem etwa 1 µm 

 großen Nucleolus (Nu)‚ Ihr Cytoplasma zeigt oft große 

 und kleine pulsierende Vakuolen. 
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 8. Die Nadel-Spongin-Komplexe. 

 

      Die Nadeln der Spongilliden sind von einer Spongin- 

 manschette umgeben und miteinander verkittet. Die Abbil- 

 dungen 27 a - d zeigen Nadel-Spongin-Komplexe der vier 

 Spongilliden‚ bei denen mehrere Nadeln (Nd) von einer 

 gemeinsamen Sponginmanschette (Sp) umgeben sind. Dem 

 Nadel-Spongin-Komp1ex liegt ein flaches Pinacocytenepi- 

 thel (PC) direkt auf. Bei Ephydatia fluviatilis (a) und 

 Spongilla fragilis (c) erscheint das Spongin völlig homo- 

 gen‚ bei Ephydatia mülleri (b) zeigen sich Sponginver- 

 dichtungen ( ) zwischen den Nadeln. Bei Spongilla la- 

 custris (d) ist das Spongin wesentlich stärker kontra- 

 stiert als bei den anderen Spongilliden und weist eine 

 intensive Faserung zwischen den Nadeln auf ( ). 
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 Abb. 27: Querschnitt durch Nadel-Spongin-Komplexe der 

 vier Spongilliden, a) Ephydatia fluviatilis, b) Ephy- 

 datia mülleri‚ c) Spongilla fragilis und d) Spongilla 

 lacustris. Af Achsenfaden‚ Nd Nadel, PC Pinacocyte‚ 

 Sp Spongin‚  Sponginverdichtung zwischen den Nadeln. 

 1140x 
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 D. Diskussion 

 

      Die vorliegende Arbeit zeigt, daß eine artspezi- 

 fische Unterscheidung der Spongilliden auf der Basis 

 histologischer und cytologischer Merkmale trotz vieler 

 Übereinstimmungen möglich ist. 

 

      Die Wuchsform der Spongilliden wurde u.a. von 

 Brøndsted (1943) am Beispiel von Spongilla lacustris 

 untersucht. Hiernach soll die äußere Gestalt der Schwäm- 

 me von der Substratbeschaffenheit abhängen, da für die 

 Formbildung zwei antagonistische Tendenzen verantwort- 

 lich sind. Zum einen kugelt sich ein Schwamm, bedingt 

 durch die Oberflächenspannung, ab, zum anderen sind die 

 Basopinacocyten bestrebt‚ sich anzuheften und auszubrei- 

 ten. Brøndsted folgert daraus, daß ein griffiger Unter- 

 grund zu flachen‚ ein glatter Untergrund zu hohen Wuchs- 

 formen führt. 

 

      Eine größenmäßige Erfassung der unterschiedlichen 

 Schwammkompartimente setzt eine genaue Vermessung der 

 Tiere voraus. Hierbei ist zu beachten, daß die Schwämme 

 nicht kontrahiert sind, da dies zu einer Änderung der 

 Kanal-‚ Kragengeißelkammer- und Mesenchymrelationen führt 

 (de Vos und van de Vyver, 1981). Abweichungen im Verhält- 

 nis von Mesenchym zu Kragengeißelkammern (Ephydatia flu- 

 viatilis 2 %, Ephydatia mülleri 10 %‚ Spongilla fragilis 

 7 % und Spongilla lacustris 5 %) könnten in der vorliegen- 

 den Arbeit neben einer natürlichen Schwankung auf leicht 

 unterschiedliche Kontraktionszustände zurückzuführen sein. 

 

      Das Pinacoderm der Spongilliden übernimmt u.a. eine 

 Kontroll- und Schutzfunktion. Es verhindert mögliche In- 
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 fektionen des Mesenchyms und kann den Schwamm durch 

 Verschluß der Dermalporen vor übermäßiger Partikelbe- 

 lastung schützen (Weissenfels, 1980). Nach Wintermann- 

 Kilian, Kilian und Ankel (1969) werden die Dermalporen 

 vom Endopinacocytenepithel gebildet, das Exopinacocy- 

 tenepithel bleibt in diesen Bereichen ausgespart. 

 Demgegenüber hält Weissenfels (1980) die Zuordnung der 

 Porocyten zum Exo- oder Endopinacocytenepithel für mög- 

 lich. Der Raum zwischen Endo- und Exopinacocytenepithel 

 ist dem Mesenchym zuzurechnen, da sich auch hier Mesen- 

 chymzellen befinden können. Ankel und Wintermann-Kilian 

 (1952) waren der Auffassung, daß diese Zellen einzig 

 dem Lophocytentyp zuzurechnen sind, allerdings konnte 

 ich hier auch Granulocyten nachweisen. Angaben über die 

 Größe von Exo- und Endopinacocyten konnte ich nicht ma- 

 chen, da sich ihre Zellgrenzen auf lichtmikroskopischer 

 Basis nicht erkennen lassen. Wintermann-Kilian‚ Kilian 

 und Ankel (1969) geben das Flächenverhältnis von Endo- 

 zu Exopinacocyten mit 1 : 2,5 an. Das Kollagen ist im 

 Pinacoderm wesentlich dichter ausgebildet als im Rest- 

 mesenchym (Pottu-Boumendil, 1975) und dient, durch den 

 Druck, den es auf Endo- und Exopinacocyten ausübt, der 

 Erhaltung der Gestalt (Feige, 1969). Die bei Spongilla 

 lacustris vorkommenden Mikrosklerocyten werden von Simp- 

 son (1984) aufgrund des kleinen nucleoluslosen Kernes 

 als eigenständiger Zelltyp angesehen. 

 

      Der periphere Saum des basalen Pinacocytenepithels 

 läßt sich wegen seiner geringen Dicke im lebenden Zu- 

 stand phasenkontrastmikroskopisch untersuchen. Die zahl- 

 reichen pulsierenden Vakuolen, Lakunen und Radiärkanäle 

 bilden hier, wie in allen anderen Schwammzellen, ein den 
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 Süßwasserprotisten vergleichbares Osmoregulationssy- 

 stem. Anzahl und Größe der pulsierenden Vakuolen ver- 

 halten sich umgekehrt proportional (Weissenfels‚ 1974). 

 Die Größe der Vakuolen schwankt zwischen 1 und 12 µm, 

 und sie können bis zu 25 % des Cytoplasmas ausmachen 

 (Brauer und Mc Kanna, 1978). Die Gestalt des periphe- 

 ren Saumes wurde nur bei Spongilla lacustris beschrie- 

 ben (Brøndsted, 1945, Brien, 1976). Der unregelmäßige 

 Wuchs wird hier auf die Anpassung der Basopinacocyten 

 an Substratstrukturen (z.B. Fingerabdrücke in einer 

 Beobachtungskammer) zurückgeführt. 

 

      Eine funktionelle Trennung von Subdermalraum und 

 einführendem Kanalsystem erscheint nicht sinnvoll. 

 Pottu-Boumendil (1975) rechnet sogar alle Pinacocyten 

 des einführenden Kanalsystems zur Dermalmembran, da sie 

 eine freie und eine mesenchymatische Seite besitzen. 

 Sie sind aktiv an der Nahrungsaufnahme und -verteilung 

 beteiligt, was die großen Nahrungsvakuolen, die hier 

 häufig anzutreffen sind, zeigen. 

 

      Die Passage des Wassers aus den einführenden Kanä- 

 len in die Kragengeißelkammern wird durch Poruszellen 

 bewerkstelligt, die funktionell und cytologisch denen 

 der Dermalmembran gleichen (Weissenfels, 1980). Mergner 

 (1970) postulierte für die Erhaltung eines gerichteten 

 Wasserstromes ein mesenchymseits dichtes einführendes 

 Kanalsystem. Ein Einstrom von Wasser aus dem Kanalsystem 

 in das Mesenchym muß jedoch gewährleistet sein. Hierfür 

 lassen sich folgende Gründe aufführen: Alle Mesenchym- 

 zellen besitzen pulsierende Vakuolen, isolierte Mesen- 

 chymzellen sind einige Stunden lebensfähig, und die 



- 58 - 

 

 

 Skleroblasten benötigen eine Mindestkonzentration an 

 SiO2 (0‚4 mg/l) zur Synthese der Nadeln (Kilian‚ 1952, 

 Berufung auf Jörgensen, 1944). Um zu zeigen, ob das 

 Mesenchym auch gegenüber größeren Partikeln "offen" 

 ist, führte Weissenfels (1983) Fütterungsversuche mit 

 Bäckerhefe durch. Die Hefezellen wurden danach regel- 

 mäßig im Mesenchym angetroffen. Die Folgerung eines 

 gänzlich "offenen" Mesenchyms aus diesem Sachverhalt 

 erscheint aufgrund des äußerst fragilen Epithels der 

 einführenden Kanäle bei Ephydatia fluviatilis und im 

 Vergleich mit den übrigen drei Spongillidenarten frag- 

 lich. 

 

      Die Kragengeißelkammern bestehen aus einem locke- 

 ren Gefüge von Choanocyten‚ die durch laterale Filopo- 

 dien miteinander verbunden sind (Weissenfels, 1975). 

 Bezüglich der Größe der Zellkerne finden sich in der 

 Literatur unterschiedliche Angaben. Kilian (1952) gibt 

 den Kerndurchmesser mit 2 µm, Brill (1973) mit 2,7 bis 

 3,2 µm an. Zellkerne mit einem Durchmesser von mehr als 

 2,5 µm habe ich nicht gefunden. Bei der sogenannten Ver- 

 kittung der Choanocytenkrägen muß es sich um ein Fixie- 

 rungsartefakt handeln, denn sie tritt nach Fixierung 

 mit Glutaraldehyd nicht auf. 

 

      In der älteren Literatur wird die Einströmöffnung 

 der Kragengeißelkammern als Prosopyle, die Ausströmöff- 

 nung als Apopyle bezeichnet. Neuere Erkenntnisse erfor- 

 dern es, diese Begriffe neu zu definieren. Der Einstrom 

 des Wassers in die Kragengeißelkammern ist wegen der 

 Porocyten in den einführenden Kanälen möglich und er- 

 folgt durch mehr oder weniger große Lücken im Choanocy- 
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 tenverband (Weissenfels‚ 1975, 1976). Somit erscheint 

 es sinnvoll, die Poren der einführenden Kanäle als 

 pinacocytäre und die Lücken im Choanocytenverband als 

 choanocytäre Prosopylen zu bezeichnen (Simpson, 1984). 

 Bezüglich der ausführenden Öffnungen liegen die Ver- 

 hältnisse ähnlich, diese werden von den Kragengeißel- 

 kammern aus durch eine oder wenige Konuszellen und von 

 den ausführenden Kanälen von einer Poruszelle gebildet 

 (Weissenfels, 1980). Die Konuszellen können somit als 

 choanocytäre Apopyle, die Poruszelle als pinacocytäre 

 Apopyle bezeichnet werden (Simpson, 1984). 

 

      Das Volumen der Kragengeißelkammern stellt ein gu- 

 tes Artkriterium dar. Abweichungen vom Spongillidenmit- 

 tel (Ephydatia fluviatilis 5,5 %, Ephydatia mülleri 

 13 %, Spongilla fragilis 8‚3 % und Spongilla lacustris 

 9 %) resultieren möglicherweise aus einer nicht exakt 

 medianen Schnittführung durch die vermessenen Kragengeis- 

 selkammern. Die genaue Anzahl der Choanocyten pro Kra- 

 gengeißelkammer läßt sich aufgrund der nicht auszumachen- 

 den, wechselnden Gesamtgröße der ein- und ausführenden 

 Öffnungen nicht genau ermitteln. Bei meinen Berechnungen 

 wurden die Kragengeißelkammern als geschlossene Kugeln 

 angesehen. Die reale Anzahl von Choanocyten pro Kragen- 

 geißelkammer ist also etwas geringer. 

 

      Bezüglich der Anzahl der Kragengeißelkammern pro 

 mm3 Mesenchym bewegen sich die von mir gemachten Messun- 

 gen mit Abweichungen vom Mittel bei Ephydatia fluviati- 

 lis 5,5 %‚ Ephydatia mülleri und Spongilla lacustris 

 12 % in relativ engen Grenzen. Bei Spongilla fragilis 
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 schwanken die Werte zwischen 8800 und 15000 Kragengeis- 

 selkammern pro mm3 Mesenchym. Es bleibt zu prüfen, ob 

 hier möglicherweise eine ungleiche Verteilung der Kragen- 

 geißelkammern innerhalb des Organismus vorliegt, so daß 

 mit Änderung der Schnittrichtung und -ebene auch eine Än- 

 derung der Meßwerte verbunden ist. 

 

      Die Größe der ausführenden Kanäle ist nicht konstant, 

 sondern nimmt in Richtung des Atriums zu (Ankel‚ 1948). 

 Ihre runde, regelmäßige Form resultiert wohl aus dem Über- 

 druck, der durch den Geißelschlag der Choanocyten aufge- 

 baut wird. Der stets dichte Anschluß an die Kragengeißel- 

 kammern wird durch die jeweilige Porocyte bewerkstelligt 

 (Weissenfels‚ 1980). 

 

      Die Pinacocyten des ausführenden Kanalsystems stel- 

 len das Endglied in der Nahrungsreihe der verschiedenen 

 Zellen dar. So werden unverdauliche Reste von den verschie- 

 denen mesenchymatischen Zellen an die Endopinacocyten ab- 

 gegeben und transcytotisch nach außen befördert (Weissen- 

 fels‚ 1976). 

 

      Das Mesenchym der Spongilliden besteht neben seinen 

 zellulären Bestandteilen aus einer extrazellulären Grund- 

 substanz, in die fibrilläre Strukturen eingelagert sind 

 (Feige, 1969). Bei den fibrillären Strukturen handelt es 

 sich um Kollagen. Die Grundsubstanz läßt sich nur schwer 

 kontrastieren und es finden sich keine Angaben über ihre 

 genaue chemische Zusammensetzung. Sie dürfte der Grundsub- 

 stanz der Vertebraten jedoch nicht vergleichbar sein. An 

 unterschiedlichen Zelltypen konnten Archäocyten‚ nucleo- 

 luslose Amöbocyten, Collencyten‚ Granulocyten‚ Lophocyten, 

 Skleroblasten mit Begleitzellen und bei Ephydatia mülleri 
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 Blasenzellen nachgewiesen werden. Nach Kilian (1974) 

 ist es nicht mehr sinnvoll, die Unterscheidung in ver- 

 schiedene Zelltypen anzustellen, da jeder Zelltyp nur 

 den Funktionszustand eines Grundtyps darstellt. Es 

 wird angeregt‚ nur noch von archäocytenartigen Zellen 

 zu sprechen. Im Folgenden soll jeder Zelltyp für sich 

 diskutiert werden. 

 

      Die Archäocyten sind totipotente Zellen. Den Nach- 

 weis erbrachten van de Vyver und Buscema (1981) durch 

 Reorganisationsversuche mit gereinigten Archäocytensus- 

 pensionen. Die Variabilität der Größe von Archäocyten 

 und Amöbocyten ist in der großen Phagocytoseaktivität 

 dieser Zellen begründet. Sie finden sich oft in der Nähe 

 von Kragengeißelkammern und phagocytieren hier eingestru- 

 delte Nahrungspartikel. Den Archäocyten kommt auch eine 

 Reinigungsfunktion im Schwamm zu, sie phagocytieren über- 

 zählige und artfremde Zellen sowie totes Zellmaterial 

 (van de Vyver, Buscema‚ 1977). Archäocyten‚ die an inne- 

 ren Strukturen nur Zellkern und Nucleolus erkennen las- 

 sen, werden von Tuzet und Pavans de Ceccatty (1955) als 

 Polyblasten bezeichnet und stellen möglicherweise einen 

 Übergang zur Zelldifferenzierung dar. Feige (1969) be- 

 schrieb eine abnehmende Zahl von Archäocyten von der Ba- 

 salplatte zum Pinacoderm. Einen solchen Gradienten konn- 

 te ich nicht beobachten; vielmehr treten Archäocyten und 

 Amöbocyten in Nestern, also kleinen Bereichen erhöhter 

 Häufigkeit auf, die aber über den Schwamm gleich verteilt 

 sind. 

 

      Die Collencyten sind ein Zelltyp, der nur sehr 

 schwer von Archäocyten oder Amöbocyten zu unterscheiden 

 ist. In der Literatur gibt es keine eindeutige Definition 
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 für Collencyten. Borojevik (1966) gebrauchte den Be- 

 griff Collencyte für Mesenchymzellen mit Pinacocytenei- 

 genschaften und der Fähigkeit, Kollagen zu synthetisie- 

 ren. Tuzet und Paris (1963) gebrauchten den Begriff Col- 

 lencyte bei Meeresschwämmen für Zellen, die an der Wund- 

 heilung beteiligt sind. Ebenfalls Uneinigkeit herrscht 

 darüber, ob diese Zellen motil oder innerhalb des Orga- 

 nismus fixiert sind. Nach Simpson (1984) soll, aufgrund 

 der Schwierigkeiten diesen Zelltyp eindeutig zu defi- 

 nieren, auf den Begriff Collencyte ganz verzichtet wer- 

 den. 

 

      Die Granulocyten der Spongilliden sind ein Zelltyp‚ 

 der bisher kaum untersucht worden ist, was an ihrer ge- 

 ringen Häufigkeit liegen mag. Sie wurden von Williamson 

 (1979) zufällig bei der Untersuchung der Algensymbiose 

 bei Spongilla lacustris entdeckt. Er beschreibt die Bil- 

 dung der Granulocyten in drei Stufen, in denen einer- 

 seits die Granula zunehmend dichter werden und anderer- 

 seits das Endoplasmatische Reticulum, der Golgi Apparat 

 und die Mitochondrien abnehmen. Über Inhaltsstoffe der 

 Granula gibt es keine Informationen und somit auch 

 nicht über ihre Funktion. Möglicherweise besitzen sie 

 bei den einzelnen Spongillidenarten nicht die gleiche 

 Funktion. Auffallend ist ihre identische Lageposition 

 in den verschiedenen Schwämmen. Als mögliche Funktion 

 der Granulocyten diskutiert Williamson die Pigmentspei- 

 cherung oder die Speicherung von Reservesubstanzen. Im 

 ersten Fall wäre dann der Begriff Chromocyte, im zwei- 

 ten Thesocyte angebracht. Das Vorkommen von Granulocy- 

 ten bei Ephydatia mülleri soll hier nicht ausgeschlos- 

 sen werden, denn möglicherweise kommen sie hier so sel- 

 ten vor, daß sie sich meiner Beobachtung entzogen haben. 
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      Die Blasenzellen bei Ephydatia mülleri wurden 

 erstmals von Tessonow (1969) beschrieben. Hiernach 

 soll es sich um einen spezialisierten Zelltyp han- 

 deln, der in jungen Schwämmen die Dotterkörner der 

 Archäocyten abbaut. Diese Version wird von Pottu- 

 Boumendil (1975) in Zweifel gezogen, da die Blasen- 

 zellen durchweg auch in adulten Schwämmen anzutref- 

 fen sind. Er nimmt an, daß die Zellen an der Produk- 

 tion von mesenchymatischer Grundsubstanz beteiligt 

 sind, ohne hierfür den Nachweis erbracht zu haben. 

 

      Die nur im peripheren Saum und im Pinacoderm der 

 Spongilliden vorkommenden Lophocyten wurden erstmals 

 von Ankel und Wintermann-Kilian (1952) beschrieben. 

 Aufgrund ihres auffälligen kaudalen Fibrillenbüschels 

 deuteten sie diese Zellen als "Nervenzellen". Diese 

 Funktion muß heute ausgeschlossen werden, da Garrone 

 (1978) durch Markierung mit tritiiertem Prolin den 

 Syntheseweg von Kollagen in diesen Zellen über das Cy- 

 toplasma‚ das Endoplasmatische Reticulum, den Golgi 

 Apparat bis in die Fibrillen nachgewiesen hat. Die 

 Herausstellung der Lophocyten als eigenen Zelltyp wird 

 von mehreren Autoren als nicht gerechtfertigt angese- 

 hen. Die Besonderheit der Lophocyten liegt möglicher- 

 weise nur in der starken Kollagensynthese, eine Funk- 

 tion, die auch den Archäocyten zukommt (Feige, 1969). 

 Efremova (1967) konnte zeigen, daß die Lophocyten beim 

 Verlassen der Doppelepithelien ihre typische Gestalt 

 verlieren und von anderen mesenchymatischen Zellen 

 nicht mehr zu unterscheiden sind. Feige schlägt des- 

 halb als neuen Namen für die Lophocyte die Bezeichnung 

 "nucleoluslose Mesenchymzelle" vor. 
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      Die Skleroblasten gehen direkt aus Archäocyten 

 hervor, die wenige Phagosomen‚ aber viele Mitochon- 

 drien besitzen (Simpson, 1984). Die Nadelbildung er- 

 folgt durch Anlage eines organischen Achsenfadens, 

 auf dem Silikat aufgelagert wird. Die fertige Nadel 

 sticht die Zelle von innen her auf, und der Sklero- 

 blast läuft an der Nadel ab. Sein weiteres Schicksal 

 ist ungeklärt (Weissenfels und Landschoff‚ 1977). Die 

 von mir beschriebenen Begleitzellen sind in der Lite- 

 ratur bisher nicht erwähnt worden. Möglicherweise 

 stellen sie künftige Transportzellen oder sponginbil- 

 dende Zellen dar. 

 

      Die Nadel-Spongin-Komplexe sind aus mehreren Ein- 

 zelnadeln bestehende Nadelzüge. Sie können als Außen- 

 medium angesehen werden, da sie von einem geschlosse- 

 nen Pinacocytenepithel umgeben sind, das basal in das 

 Basopinacocytenepithel und apikal in das Exopinacocy- 

 tenepithel übergeht (Weissenfels‚ 1978). Sponginver- 

 dichtungen zwischen den Einzelnadeln sind für die Spon- 

 gilliden nicht beschrieben worden. Es ist anzunehmen, 

 daß sie die Festigkeit des Skeletts erhöhen, was ins- 

 besondere bei Spongilla lacustris von Nöten ist, da 

 diese Art mitunter in der Hauptströmung von Fließge- 

 wässern anzutreffen ist. 

 

      Nicht jedes histologisch cytologische Merkmal al- 

 lein ist für die Artunterscheidung gleich gut geeignet, 

 jedoch läßt sich durch die Kombination verschiedener 

 Merkmale ein eindeutiges Ansprechen der verschiedenen 

 Arten erreichen. 
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      Die unterschiedlichen Verhältnisse von Kragen- 

 geißelkammern, Mesenchym und einführenden Kanalsy- 

 stem werden durch eine direkte Gegenüberstellung von 

 Semidünnschnitten der vier Spongilliden deutlich. 

 Der Volumenanteil der Kragengeißelkammern am Mesen- 

 chym stellt ein markantes Artkriterium dar, setzt je- 

 doch die Vermessung eines ganzen Tieres voraus und 

 ist deshalb sehr aufwendig. Das Pinacoderm gestattet 

 es, die Gattung Ephydatia eindeutig von der Gattung 

 Spongilla‚ sowie die beiden Spongillaarten unterein- 

 ander zu unterscheiden. Ein eindeutiges Ansprechen 

 von Ephydatia fluviatilis und Ephydatia mülleri ist 

 hier aufgrund der großen Ähnlichkeit nicht möglich. 

 Bei Betrachtung des peripheren Wachstumssaumes läßt 

 sich Spongilla lacustris durch seinen unregelmäßigen 

 Saum recht gut von den übrigen Spongilliden abgrenzen. 

 Ein eindeutiges Ansprechen von Ephydatia fluviatilis‚ 

 Ephydatia mülleri und Spongilla fragilis ist hier nur 

 schwer möglich und erfordert ein geübtes Auge. Die 

 mittlere Größe der Kragengeißelkammern stellt wiederum 

 ein gutes, leicht zu ermittelndes Artkriterium dar. 

 Demgegenüber ist eine Unterscheidung der Spongilliden 

 durch die Anzahl der Choanocyten pro Kragengeißelkam- 

 mer nur möglich, wenn man die Kragengeißelkammern als 

 geschlossene Kugeln betrachtet. Anzumerken ist wei- 

 ter, daß sich Ephydatia mülleri und Spongilla fragi- 

 lis nicht signifikant unterscheiden. Durch Vermessung 

 der Pinacocyten der ausführenden Kanäle läßt sich die 

 Gattung Ephydatia von der Gattung Spongilla unter- 

 scheiden. Die zelluläre Ausstattung des Mesenchyms 

 ist bei den vier Spongilliden sehr ähnlich, jedoch 

 lassen sich auch hier Ephydatia mülleri durch ihre 

 Blasenzellen und die anderen drei Spongilliden durch 
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 die unterschiedliche Ausgestaltung der Granulocyten 

 eindeutig ansprechen. Bei Betrachtung der Nadel-Spon- 

 gin-Komplexe gibt sich Spongilla lacustris durch ihr 

 stark gefasertes und kontrastreiches Kollagen zu erken- 

 nen. 

 

      Ein histologisch cytologischer Artenvergleich ist 

 somit möglich geworden, wenngleich verschiedene Fragen, 

 wie Funktion und Bedeutung von Granulocyten und Begleit- 

 zellen, offen geblieben sind. 
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 E. Zusammenfassung 

 

      Die vier verschiedenen Spongilliden des Bonner 

 Raumes sind gleichartig konstruiert, weisen jedoch von 

 Fall zu Fall gewisse Unterschiede auf, und zwar: 

 

 1. Das Verhältnis von Kragengeißelkammern‚ einführendem 

  Kanalsystem und Mesenchym variiert zwischen den Ar- 

  ten. 

 

 2.  Ausgehend von Ephydatia fluviatilis über Ephydatia 

  mülleri zu Spongilla fragilis und Spongilla lacustris 

  nimmt der Anteil der Kragengeißelkammern am Mesenchym 

  ab. 

 

 5.  Bei Spongilla fragilis und Spongilla lacustris ist das 

  Pinacoderm kollagenreicher als bei Ephydatia flu- 

  viatilis und Ephydatia mülleri, zusätzlich kommen bei 

  Spongilla lacustris Mikrosklerocyten im Pinacoderm 

  vor. 

 

 4.  Spongilla lacustris besitzt im Gegensatz zu den ande- 

  ren Spongilliden einen unregelmäßig konturierten Pi- 

  nacocytensaum. Spongilla fragilis neigt dazu, im pe- 

  ripheren Bereich über größere Bereiche als "mono- 

  layer" zu wachsen, ihre Zellkerne liegen, anders als 

  bei den übrigen Spongilliden, zentral. Bei allen 

  Spongilliden, insbesondere bei Spongilla lacustris‚ 

  treten hin und wieder Zellen oder Zellgruppen aus 

  dem Verband der Basopinacocyten heraus. 

 

 5.  Die Größe der Kragengeißelkammern nimmt von Ephydatia 

  fluviatilis über Ephydatia mülleri, Spongilla lacus- 

  tris und Spongilla fragilis ab. 
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 6. In den Kragengeißelkammern von Ephydatia mülleri 

  sind, im Gegensatz zu den anderen Spongilliden, kei- 

  ne Zentralzellen zu beobachten. 

 

 7. Die Pinacocytenwandung der ausführenden Kanäle von 

  Spongilla fragilis und Spongilla lacustris ist dik- 

  ker ausgebildet. Ihre Pinacocyten weisen mehr und 

  größere pulsierende Vakuolen auf als bei Ephydatia 

  fluviatilis und Ephydatia mülleri. 

 

 8. Die Spongilliden‚ außer Ephydatia mülleri, besitzen 

  Granulocyten, die sich jedoch von Art zu Art in An- 

  zahl und Gestalt der Granula unterscheiden. 

 

 9. Ephydatia mülleri zeigt einen zusätzlichen Zelltyp‚ 

  die Blasenzelle oder Cystencyte. 

 

 10. Das Spongin der Nadel-Spongin-Komplexe ist, im Gegen- 

  satz zu den anderen untersuchten Spongilliden, bei 

  Spongilla lacustris sehr stark kontrastiert und weist 

  eine intensive Faserung auf. Bei Ephydatia mülleri 

  kommen leichte Sponginverdichtungen zwischen den Na- 

  deln vor. 

 

      Der prozentuale Anteil des Kanalsystems, der Kragen- 

 geißelkammern und des Mesenchyms am Gesamtorgenismus stellt 

 für die vier Spongilliden kein Artkriterium dar. Auch die 

 zelluläre Ausstattung ist, mit den gemachten Einschränkun- 

 gen, gleich. 
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Abkürzungen 

 

 

     AC  - Archäocyte 

       Af  - Achsenfaden 

     aK  - ausführender Kanal 

     AmC - Amöbocyte 

     AP  - Apopyle 

     BZ  - Begleitzelle 

     CC  - Collencyte 

     Cho - Choanocyte 

     d   - Durchmesser 

     eK  - einführender Kanal 

     EnP - Endopinacocyte 

     ExP - Exopinaoocyte 

     F   - Filamente 

     G   - Geißel 

     GA  - Golgi Apparat 

     GC  - Granulocyte 

     Ge  - Gemmula 

     GK  - Kragengeißelkammer 

     Gr  - Granulum 

     K   - Kern 

     Ko  - Kollagen 

     Kr  - Kragen 

     KZ  - Konuszelle 

     LC  - Lophocyte 
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     M   - Mesenchym 

     MN  - Mesenchymnadel 

     MZ  - Mesenchymzelle 

     Nd  - Nadel 

     Nu  - Nucleolus 

     NV  - Nahrungsvakuole 

     OR  - Oskularrohr 

     P   - Pore 

     PC  - Pinacocyte 

     PD  - Pinacoderm 

     PP  - Prosopyle 

     pV  - pulsierende Vakuole 

     PZ  - Poruszelle 

     Sk  - Skleroblast 

     Sp  - Spongin 

     SR  - Subdermalraum 

     V   - Vakuole 

     ZA  - Zellausläufer 

     ZK  - Zentralkorn 

     ZZ  - Zentralzelle 
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