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Zusammenfassung g 

Diee Ordnung Halichondrida hat eine besondere Bedeutung in der Systematik der Demospongien, da 
ihree systematische Stellung im direkten Zusammenhang der Klassifikation der ganzen Klasse steht. 
Inn der Mitte des letzten Jahrhunderts wurden die Farailien der Halichondrien auf zwei Unterklassen 
verteiltt aufgrund von beobachteten und angenommenen Fortpflanzungsmerkmalen. Spater empfahlen 
morphologischee und biochemische Untersuchungen ihre Wiedervereinigung, aber dennoch fehlen, 
aufgrundd mangelnder phylogenetisch informativer morphologischen Merkmale, immer noch 
unfassendee phylogenetische Analysen, um die Monophylie der Ordnung und ihrer Familien zu 
überpriifen. . 

Diesee Dissertation umfasst die Forschung nach neuen phylogenetischen Markern um sowohl 
intra-- als auch interordinale Verwandtschaften der Halichondriden aufzudecken. Die Entwicklung 
vonn neuen DNA Markern für Schwamme ist komplizierter als fur andere Metazoen, weil noch nicht 
vielee molekulargenetische Kenntnisse über Schwamme vorliegen, und sie zudem PCR-inhibierende 
Stoffee produzieren können. Zusatzlich beherbergen Schwamme gröBere Mengen kontaminierender 
Sybionten,, Kommensalisten oder Parasiten, die besondere Methoden zur Überprüfung der 
sequenziertenn Genfragmente nötig machen. In dieser Dissertation wurden Stammbaume basierend 
auff  drei unabhangigen DNA-Markern errichtet, um möglichst objektive Sichtweisen auf die 
Phylogeniee der Halichondrien zu erhalten. Zwei dieser Marker, Fragmente der mitochondrialen 
Cytochromoxidasee Untereinheit 1 und des Elongationsfaktors 1-alpha wurden für ihren Einsatz in 
derr Demospongiensystematik neu entwickelt. Zusammen mit einem Fragment der cytoplasmatischen 
grossenn ribosomalen Untereinheit (28SrDNA) und morphologischen Stammbaumen auf Gattungs-
undd Familienebene wurden die Resultate verglichen, kombiniert und diskutiert. Zusatzlich wurden 
biochemischee Daten gesammelt und auf Ihre Tauglichkeit als phylogenetische Merkmale für 
Halichondrienn überprüft. 

Kapitell  1 ist eine Übersicht über die Schwierigkeiten und Probleme der Schwammsystematik 
undd ist eine Zusammenfassung der derzeit gültigen Klassifikation der Demospongien, insbesondere 
derr Halichondrien. Das Kapitel beschreibt auBerdem die besondere Bedeutung der systematischen 
Stellungg dieser Schwamme im historischen Kontext. Weiterhin ist Kapitel 1 als erweiterte Einleitung 
fürr Kapitel 8 zu verstenen. 

Kapitell  2 zeigt Unterschiede eines 28SrDNA Fragments der Haploscleriden verglichen mit 
demm Fragment anderer Demospongien. 28SrDNA wird haufig in derr Schwammsystematik verwendet, 
aberr die rekonstruierten Stammbaume, speziell von den Haploscleriden, zeigen groBe Wiedersprüche 
zurr derzeit gültigen Klassifikation, welche auf morphologischen Merkmalen basiert. Kapitel 2 
zeigtt strukturelle Unterschiede und eine höhere Nukleotidsubstitutionsrate bei den Haploscleriden 
undd hinterfragt die Eignung dieses Fragments für die Systematik der Haploscleriden oder gar aller 
Demospongien. . 

Kapitell  3 behandelt die phylogenetische Rekonstruktion eines gröBeren Halichondrien-
28S-Datensets.. Halichondriidae gruppieren, mit der Ausnahme von der Gattung Axinyssa, mit 
Suberitidaee (Ordnung Hadromerida). Agelasiden gruppieren mit Halichondriden, wie schon von 
früherenn 28SrDNA- und biochemischen Analysen gezeigt wurde. Die Familie Dictyonellidae ist hier 
polyphyletischh und die Monophylie der anderen Familien kann nicht bekraftigt werden. 

Katitell  4 beschreibt die Cytochromoxidase 1 (COl) als mitochondrialen Marker für die 
Phylogeniee der Demospongien. Methoden um Endosymbionten DNA von Schwamm- DNA zu 
unterscheidenn werden diskutiert. Der COl-Baum von bakteriellen Symbionten wird mit dem der 
Wirtsschwammee verglichen und Übereinstimmungen im Hinblick auf Merkmale von Coevulotion 
disktutiert. . 
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Zusammenfassung g 

Inn Kapitel 5 wird der COl Marker auf niedrigerem taxonomischen Niveau eingesetzt. 
HalichondriaHalichondria panicea und Halichondria bowerbanki sind zwei „gute" Arten, die ira Nordost-
Atlantikk vorkommen. Ihre COl Sequenzen werden verglichen mit alaskischen Arten, die ebenfalls 
alss Halichondria panicea beschrieben werden. Der COl-Baum zeigt eine engere Verwandtschaft 
zwischenn der atlantischen Halichondria panicea zu Halichondria bowerbanki, als zu den Halichondria 
paniceapanicea aus Alaska und demonstriert somit die Notwendigkeit einer Revision dieser Gattung. 

Inn Kapitel 6 wird eine COl Phylogenie fur Halichondriden rekonstruiert und mit dem 
28SrDNAA Baum aus Kapitel 3 verglichen. Die beiden Topologien stimmen nicht überein: Die 
COll  Rekonstruktion unterstützt keine Verwandtschaft zwischen Halichondriidae und Suberitidae. 
AxinyssaAxinyssa gruppiert hier bei den Halichondriidae. Beine Baume stimmen in der polyphyletischen 
Zusammensetzungg der Dictyonelliden überein und zeigen eine Position der Agelasiden innerhalb der 
Halichondridenn an. 

Kapitell  7 beschreibt ein Fragment des Elongationsfaktors 1-alpha. Sein phylogenetisches 
Signall  ist nicht für eine robuste und aufgelöste Stammbaumrekonstruktion ausreichend, bedingt 
durchh den hohen Anteil zweifelhaft homologisierbarer Intronpositionen. Das phylogenetische Signal 
wirdd sichtbar gemacht und diskutiert mit der Likelihood Mapping Methode. Der Elongationsfaktor 
unterstütztt die Position von Agelasiden in Halichondriden, und eine abgeleitete Stellung der 
„keratosenn Schwamme" (Schwamme mit einem Spongin- statt eines mineralisierten Skeletts). 

Inn Kapitel 8 werden alle molekularen Daten kombiniert und die daraus hervorgehenden 
Stammbaumee diskutiert. Die Datensets haben unterschiedliches phylogenetisches Signal und 
diee rekonstruierten Topologien sind inkongruent. Dies laBt den SchluB zu, dass das Alter der der 
Halichondridenn höher ist als mit CO 1 oder 28SrDNAaufzulósen ist. Es weren auch drei morphologische 
Datensetss erstellt: (a) für die Arten aus der vorliegenden Untersuchung, (b) für die Typusarten aller 
Gattungenn der Halichondriden und (c) für alle Familien der Demospongien. Eine umfassende 
morphologischee Analyse ist nicht möglich, da die Bedeutung der Merkmale in den jeweiligen 
Schwammgruppenn unterschiedüch ist. Morphologische Analysen auf Familienniveau zeigen, wie 
starkk unterschiedliche Gewichtungen in einer merkmalsarmen Gruppe wie den Demospongien 
unterschiedlichee Topologien zur Folge haben können. Eine Untersuchung der biochemischen Daten 
zeigtt potentielle Synapomorphien für (Halichondriiae + Axinellidae + Dictyonellidae), (Agelasidae + 
Axinellidae),, Desmoxyidae, Agelasidae, Axinella spp. and Myrmekioderma. Biochemische Daten aus 
derr Literatur sind jedoch nicht als alternatives Datenset geeignet, da nicht zweifelsfrei gezeigt werden 
kann,, ob (a) ein Stoff vorliegt oder fehlt, (b) dieser Stoff von Schwamm oder Symbiont produziert wird 
undd (c) seine Biosynthese homolog ist. Die Zusammenführung von Agelasiden mir Halichondrien 
wirdd vorgeschlagen aufgrund molekularer, morphologischer und biochemishcer Daten. Weiterhin 
gibtt es keinen Anhaltspunkt für eine engere Verwandtschaftsbeziehung zwischen Hadromeriden und 
Halichondrienn abgesehen von 28SrDNA Daten. Halichondriidae und Desmoxyidae werden von der 
Analysee unterstützt, Axinellidae hingegen nicht und Dictyonellidae sind vermutlich polyphyletisch. 

Molokularee Phylogenie in Schwammen kann die Probleme der morphologischer Systematik 
undd die Nachteile der Chemotaxonomie ausgleichen, aber sie erfordert den Vergleich mehrerer, 
unabhangigerr DNA Fragment-Rekonstruktionen. 
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