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Gene berichten über die Vergangenheit: Die molekulare Biogeographie europäischer 
Tagfalterarten

Thomas schmitt

Kurzfassung

Genetische Untersuchungen erlauben früher aufgestellte biogeographische Hypothesen bezüg-
lich der Arealdynamik in verschiedenen Artengruppen zu überprüfen. In dieser Arbeit werden Beispiele 
von mediterranen, kontinentalen und alpinen Tagfalter- und Widderchenarten vorgestellt, die mittels 
Allozymelektrophorese untersucht wurden. Für vertreter mediterraner Arten konnten die unterschied-
lichen glazialen Refugialbereiche im mittelmeerraum bestätigt werden, wobei die glazialen Disjunkti-
onen in diesem Bereich von den ökologischen Potentialen der einzelnen Arten abzuhängen scheinen. 
Auch die postglazialen Arealexpansionen konnten für diese Arten weitgehend rekonstruiert werden, 
wobei Generalisten keine oder nur geringe verluste genetischer Diversität beim Prozess ihrer Expansion 
zeigten, Spezialisten jedoch deutliche genetische verarmungen von Süden nach Norden aufwiesen. Für 
kontinentale Arten scheint eine Herkunft aus ostpaläarktischen Glazialrefugien nur für eine beschränkte 
Anzahl von vertretern zuzutreffen; vielmehr ist es sehr wahrscheinlich, dass etliche Arten aus dieser 
Gruppe eine bemerkenswerte Anzahl von extramediterranen glazialen Differenzierungszentren in Eu-
ropa besitzen, was zu komplexen Arealfluktuationen führte. In der Gruppe der alpinen Arten zeigen 
solche mit arkto-alpinen Disjunktionen recht einfache phylogeographische muster, die sich durch einen 
postglazialen Rückzug aus dem Periglazial erklären lassen. Arten mit ausschließlich alpinen Arealtei-
len zeigen sehr viel komplexere genetische Strukturen, welche sich vermutlich durch disjunkte ver-
breitungsgebiete während glazialer und interglazialer Phasen und hochkomplexe Arealverschiebungen 
ableiten lassen. 

Schlüsselwörter: Allozyme, Phylogeography, arcto-alpin, kontinental, Lepidoptera, mediterran, Postgla-
zial, Würm

Einleitung
Der klassische Forschungsgegenstand in der 

Biogeographie ist die verbreitung von Tier- und 
Pflanzenarten in Raum und Zeit (z.B. ReiniG 1937, 
de lAttin 1967, VaRga 1977, heWitt 1996, schmitt 
2007); mülleR (1980) führte für diesen im Prinzip 
vierdimensionalen Raum den Begriff des Arealsys-
tems ein. Speziell die starken klimatischen Fluktua-
tionen im Pleistozän (WilliAms & Al. 1998) führten 
zu starken horizontalen und vertikalen verschie-
bungen der verbreitungsgebiete vieler Arten (z.B. 
ReiniG 1937, de lAttin 1967, VaRga 1977, heWitt 
1996, schmitt 2007). Solche Arealveränderungen 
werden schon seit längerem beschrieben, wobei als 
klassische methoden die Chorologie (also die Lo-
kalisierung der Kerngebiete der Areale) eingesetzt 
wird (z.B. ReiniG 1937, 1950, holdhAus 1954, de 
lAttin 1967, VaRga 1977, dennis & al. 1998, hAus-
doRf & henniG 2004) und der Rückgriff auf Fos-
silien und Subfossilien einen guten methodischen 
Ansatzpunkt darstellt. Bei letzterem haben sich 
insbesondere die Analyse von Pollenprofilen (z.B. 

huntley & BiRks 1983, GliemeRoth 1995, Willis 
& al. 1995), Holzkohlefragmenten (sümeGi & Rud-
neR 2001), Flügeldecken von Käfern (coope 1970, 
1978, 1994, 2004), Knochenresten kleiner Säuger 
(pAzonyi 2004) und Gastropodenschalen (heRte-
lendy & Al. 1992, füköh & Al. 1995, sümeGi & 
kRoloPP 2002) bewährt. 

Die rasanten Entwicklungen genetischer Ana-
lysemethoden erlauben nun jedoch, Arten über weite 
Bereiche ihrer Areale zu untersuchen, die Geburt der 
Phylogeographie (Avise & Al. 1987). Durch inten-
sive arealweite genetische Untersuchungen konnten 
in den letzten wenigen Dekaden zahlreiche der zu-
vor auf den klassischen methoden beruhenden The-
orien bestätigt werden, jedoch wurden durch den 
Einsatz dieser modernen Analysemethoden etliche 
der zuvor aufgestellten Postulate vertieft und in ei-
nigen Fällen mussten Irrtümer berichtigt werden. So 
konnten zahlreiche Erkenntnisse über glaziale Re-
fugien, postglaziale Arealexpansionen und -regres-
sionen, Kontaktzonen zwischen unterschiedlichen 
genetischen Linien und Hybridzonen sowie über 
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Expansionskorridore gewonnen werden; auch die 
populationsgenetischen Auswirkungen verschie-
dener Ausbreitungstypen wurden überprüft (Über-
sichten in heWitt 1996, 1999, 2000, 2001, 2004a, 
2004b, tABeRlet & Al. 1998, schmitt 2007). 

Eine inzwischen phylogeographisch intensiv 
untersuchte Gruppe sind die Tagfalter und Widder-
chen. Anhand dieser Gruppe lassen sich auch gut die 
unterschiedlichen biogeographischen Grundtypen 
Europas vorstellen. Im folgenden wird zwischen 
drei Haupttypen unterschieden: (i) mediterrane 
Arten, deren vertreter sich aus mediterranen Gla-
zialrefugien ableiten, (ii) kontinentale Arten, deren 
vertreter extramediterrane Ausbreitungszentren be-
sitzen und (iii) alpine und/oder arktische Arten, die 
aktuelle Rückzugsgebiete in den Hochlagen der Ge-
birge oder in den hohen Breiten besitzen (Schmitt 
2007). In diesem Artikel werden diese drei Typen 
mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen an aus-
gewählten Tagfalter- und Widderchenarten vorge-
stellt. Als Beispiele wurde hierbei auf Untersuchun-
gen von Allozympolymorphismen zurückgegriffen. 

Mediterrane Arten
Einen typischen vertreter der Gruppe der 

mediterranen Tagfalterarten stellt der Geschwis-
terartenkomplex der Schachbrettfalter Melanargia 
galathea/lachesis dar. Dieser Artenkomplex ist weit 
über Nordafrika und die Südhälfte Europas verbrei-
tet, wobei M. lachesis jedoch auf die Iberische Halb-
insel beschränkt ist. Eine Analyse von Allozympo-
lymorphismen ergab eine starke Differenzierung 
zwischen den untersuchten Populationen über weite 
Bereiche der europäischen verbreitungsgebiete die-
ser Arten (FST: 13,1%, p < 0,0001). Hierbei zeigte 
sich eine sehr deutliche Differenzierung zwischen 
den beiden Taxa lachesis und galathea, und die zu 
M. galathea gehörigen Populationen wiesen eine 
deutliche genetische Trennung zwischen west- und 
osteuropäischen Herkünften auf; insgesamt lag der 
Anteil der genetischen varianz zwischen diesen drei 
Linien bei 91,1% der gesamten varianz zwischen 
Populationen. Zwischen den Linien konnten keine 
signifikanten Unterschiede der genetischen Diversi-
täten festgestellt werden, und auch innerhalb der Li-
nien konnten keine genetischen verarmungseffekte 
von südlichen zu nördlichen Populationen nachge-
wiesen werden (hABel & Al. 2005). 

Eine intensivere Untersuchung von Popula-
tionen aus Südosteuropa ergab eine deutliche gene-
tische Strukturierung auch innerhalb der östlichen 
Linie (FST: 7,0%, p < 0,0001) mit drei Sublinien: (i) 
illyrisch und Westkarpatenbecken, (ii) Ostkarpaten-
becken und (iii) bulgarisch-ostrumänisch (Schmitt 

& al. 2006a). Eine weitere Analyse von vier Popula-
tionen aus dem marokkanischen Atlasgebirge ergab, 
dass diese Populationen mit 8,8% einen höheren FST 
Wert aufwiesen als alle europäischen Populationen 
von M. galathea, alle in Europa festgestellten Alle-
le in diesen Populationen zu finden waren, jedoch 
noch zusätzliche endemische Allele in diesen afri-
kanischen Proben auftraten und die durchschnitt-
liche genetische Diversität in diesen Populationen 
signifikant höher war als in Europa (hABel & Al. 
2008). 

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass 
die gesamte M. galathea/lachsis-Gruppe von ur-
sprünglich wahrscheinlich atlantomediterraner Her-
kunft ist, wobei sich (eventuell während vikarianz 
im Rissglazial) galathea in Nordafrika und lache-
sis in Iberien differenzierten. Im Eem Interglazial 
konnte sich die nordafrikanische galathea-Linie 
wohl über Italien weit über Europa ausbreiten und 
somit auch die Ausbreitung der lachesis-Linie blo-
ckieren (hABel & Al. 2008). Im folgenden Würm-
glazial wurde M. galathea dann wieder in Refugi-
alräume im adriato- und pontomediterranen Raum 
zurückgedrängt, wo Differenzierung in die westli-
che und östliche Linie erfolgte (hABel & Al. 2005). 
Im pontomediterranen Raum erfolgte weitere Diffe-
renzierung, vermutlich auf Grund von Subzentren 
innerhalb dieses großen Refugialraumes (schmitt 
& al. 2006a). Die Arealexpansion in Europa im 
Postglazial erfolgte vermutlich phalanxartig (iBRa-
him & Al. 1996) und somit ohne signifikanten ver-
lust von genetischer Diversität nach Norden. Eine 
graphische Interpretation des Arealsystems von M. 
galathea/lachesis ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Eine sehr ähnliche molekular-biogeographi-
sche Struktur konnte für Europa auch für die bei-
den Geschwisterarten Polyommatus coridon/hispa-
na nachgewiesen werden (schmitt & seitz 2001a, 
schmitt & Al. 2005a), jedoch konnte für diese beiden 
Taxa ein signifikanter verlust genetischer Diversität 
in der westlichen adriatomediterranen (schmitt & 
al. 2002) und der östlichen pontomediterranen Li-
nie (schmitt & seitz 2002) festgestellt werden, was 
auf eine postglaziale Arealexpansion vom leptokur-
tischen oder Trittsteintyp schließen lässt. 

Das Große Ochsenauge Maniola jurtina 
weist zwar wie das Schachbrett keine genetische 
verarmung in Richtung Norden auf, jedoch ist seine 
genetische Differenzierung zwischen den Populati-
onen über ganz Europa deutlich schwächer ausge-
prägt (FST: 3,1%, p < 0,0001) und es lassen sich nur 
eine atlantomediterrane und eine zentral-ostmedi-
terrane Linie voneinander unterscheiden, zwischen 
welchen sich jedoch über 75% der gesamten vari-
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anz zwischen Populationen befinden. Dies lässt ver-
muten, dass M. jurtina eine ähnliche phalanxartige 
Arealexpansion durchführte wie M. galathea, je-
doch waren die vorkommen des Großen Ochsenau-
ges wahrscheinlich im letzten Glazial auf nur zwei 
Differenzierungszentren beschränkt, welche jedoch 
vermutlich geographisch vergleichsweise ausge-
dehnt waren, der atlantomediterrane Raum mit Ibe-
rien und Nordafrika im Westen und der adriato- und 
pontomediterrane Bereich im Osten (schmitt & Al. 
2005b). 

Der Gemeine Bläuling Polyommatus icarus 
zeigt ein von all diesen mediterranen Arten deut-
lich abweichendes genetisches muster. Diese Art 
weist mit einem FST von 1,9% (p < 0,0001) über 
ganz Europa deutlich geringere Werte auf als alle 
anderen untersuchten Tagfalterarten und keine ge-
netischen Großgruppen lassen sich für diese Art 
unterscheiden, jedoch wurde über das gesamte Un-
tersuchungsgebiet ein deutlich ausgebildetes isola-
tion-by-distance System nachgewiesen (r=0,83, p < 
0,05). Diese Daten lassen vermuten, dass diese ver-

gleichsweise kältetolerante Art auch während des 
letzten Glazials zumindest im mediterranen Bereich 
ein zusammenhängendes verbreitungsgebiet besaß 
(schmitt & Al. 2003). 

Die mediterranen Glazialrefugien der meisten 
dieser Arten waren also im Würmglazial disjunkt in 
den einzelnen Subzentren des mittelmeerraumes. 
Die postglazialen Arealexpansionen nach Norden 
erfolgten bei Generalisten vermutlich in breiten 
Phalanxen und ohne verlust genetischer Diversität, 
bei spezialisierteren Taxa jedoch trittsteinartig oder 
leptokurtisch, was zu einem markanten verlust ge-
netischer Diversität führte. 

Kontinentale Arten
In diese Gruppe fallen viele der früher als si-

birische Arten sensu de lAttin (1967) eingestuften 
Taxa. Für diese den atlantischen und eumediterranen 
Bereich Europas weitgehend meidenden Arten wur-
de früher oft eine postglaziale Expansion aus Rück-
zugsgebieten im Osten der Paläarktis angenommen. 
Dies ist wohl auch für verschiedene typische Taig-

Abb. 1. Primäre und sekundäre Differenzierungszentren und Glazialrefugien der Schachbett-Geschwisterarten Me-
lanargia galathea/lachesis. Potentielle Arealausweitungen von Afrika nach Italien im Eem Interglazial und in Europa 
im Postglazial sind durch Pfeile dargestellt. Die aktuelle verbreitung von M. galathea ist durch vertikale, diejenige 
von M. lachsis durch horizontale Schraffuren dargestellt; Sympatriebereiche sind schwarz eingefärbt. Abbildung ba-
sierend auf hABel & Al. (2005, 2008) und schmitt & Al. (2006).
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aarten zutreffend (z.B. GoRopAshnAyA & Al. 2004, 
oshidA & Al. 2005), jedoch liegen für Schmetterlin-
ge nur für Coenonympha hero deutliche Indizien für 
eine postglazial rein östliche Herkunft eventuell aus 
dem Südural vor (cAssel & tAmmARu 2003). 

Für viele vertreter dieser Gruppe aus den 
unterschiedlichsten taxonomischen Gruppen ver-
dichten sich jedoch die Hinweise, dass diese Arten 
extramediterrane würmglaziale Rückzugsgebiete in 
Europa besaßen (z.B. enGlBRecht & Al. 2000, Ra-
finki & BABik 2000, JAARolA & seARle 2002, Ba-
Bik & al. 2004, fink & Al. 2004, GoRopAshnAyA 
& al. 2004, deffontAine et Al 2005, nieBeRdinG & 
al. 2005, pinceel & Al. 2005, uRsenBAcheR & Al. 
2006). Dies konnte auch deutlich an der Augenfal-
terart Erebia medusa gezeigt werden (schmitt & 
seitz 2001b, schmitt & Al. 2007). 

In einer Untersuchung von material aus Ost-
frankreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei 
und Ungarns konnte mit einem FST von 14.9% (p < 
0,0001) eine starke Differenzierung zwischen den 
untersuchten Populationen festgestellt werden. Die-
se Populationen unterteilten sich in vier genetische 
Großgruppen, und 67,5% der gesamten varianz 
zwischen Populationen befand sich zwischen die-
sen vier Linien. Einer geographisch weit verbrei-
teten Westlinie in Ostfrankreich und Deutschland 
stand eine weitere große Ostgruppe in Tschechien, 
der Slowakei und Nordostungarn gegenüber. Die 
beiden Populationen aus Westungarn sowie die Tie-
re vom Südalpenrand gehörten zwei eigenen sehr 
stark differenzierten Linien an. Diese muster sind 
teilweise direkt in den Allelfrequenzen abzulesen 
(z.B. im Locus mPI). Generell wies die östliche 
Linie eine signifikant höhere genetische Diversität 
ihrer Populationen auf als die drei anderen (schmitt 
& seitz 2001b). 

Im deutsch-tschechischen Grenzgebiet tref-
fen die westliche und die östliche Linie aufeinander. 
Die meisten in diesem Bereich untersuchten Popu-
lationen konnten eindeutig einer der beiden Linien 
zugeordnet werden. Nur in zwei geographisch rela-
tiv begrenzten Bereichen konnten Populationen mit 
wahrscheinlich hybridogenem Ursprung festgestellt 
werde: (i) vom Südfuß des Fichtelgebirges bis ins 
Ohřetal und (ii) vom Bayerischen Wald bis in den 
Böhmerwald (schmitt & mülleR 2007). 

Eine weiterführende Untersuchung von zahl-
reichen Populationen aus Bulgarien und Rumänien 
ergab, dass diese Populationen phylogeographisch 
von den mitteleuropäischen Linien stark differen-
ziert sind (FCT: 8,2 - 32,0%, alle p < 0,0001). Die 
Donauniederung teilt diesen Bereich in eine bulga-
rische Gruppe mit sehr hohen genetischen Diversi-

täten der Populationen und eine rumänische Linie, 
die nur mittlere genetische Diversität ihrer Populati-
onen aufweist. In Bulgarien konnten die vier Berei-
che (i) westliche Stara Planina, (ii) Sofioter Becken 
bis Nordpirin, (iii) zentrale Stara Planina und (iv) 
Südpirin und Südrhodopen genetisch unterschie-
den werden, jedoch mit vergleichsweise geringen 
Differenzierungen zwischen diesen (FST: 5,7%, p 
< 0,0001). In Rumänien konnten auch vier weite-
re genetische Untergruppen nachgewiesen werden, 
welche (i) Retezat, (ii) westliche Südkarpaten, (iii) 
Südostkarpaten und (iv) Apuseniberge und nörd-
liche Ostkarpaten umfassen; die Differenzierung 
zwischen diesen Gruppen war sehr stark ausgebil-
det (FST: 13,6%, p < 0,0001) (schmitt & Al. 2007). 

Diese verteilungsmuster genetischer Infor-
mation deuten ein sehr komplexes muster glazia-
ler Differenzierungs- und Ausbreitungszentren an 
(Abbildung 2). Um den vergletscherten Alpenraum 
gab es vermutlich eine Anzahl von disjunkten Dif-
ferenzierungszentren während des Würmglazials, in 
denen sich deutlich differenzierte genetische Linien 
herausbildeten (schmitt & seitz 2001b). Auch in 
Südosteuropa evoluierte eine mehrzahl von Lini-
en, wobei in Rumänien wohl strikte geographische 
Trennungen über lange Zeitspannen zwischen den 
Rückzugsgebieten zu starken genetischen Diffe-
renzierungen und genetischen verarmungseffek-
ten führten; in Bulgarien waren die Umweltbedin-
gungen im letzten Glazial für E. medusa wohl so 
günstig, dass die Art dort recht weit verbreitet war 
mit nur geringen Genflussbarrieren und weitgehend 
ohne genetische Flaschenhälse, weshalb sich in die-
ser Region die mit deutlichem Abstand höchsten be-
kannten genetischen Diversitäten der Populationen 
dieser Art erhalten konnten. 

Generell scheinen zahlreiche Arten mit konti-
nentalen verbreitungsbildern extramediterrane gla-
ziale Differenzierungszentren besessen zu haben, 
wobei die Gesamtzahl an Differenzierungszentren 
in verschiedenen Taxa recht hoch zu sein scheint, 
meist höher als in der mehrzahl der mediterranen 
Arten. Die Bereiche um die vergletscherten Alpen 
herum und der südosteuropäische Raum scheinen 
von besonderer Bedeutung für die glazialen Über-
dauerungsgebiete dieser Arten gewesen zu sein, 
wobei die genetische Diversität jedoch recht unvor-
hersagbar zu sein scheint, jedoch tendenziell höhe-
re genetische Diversitäten in den östlicheren Lini-
en auftreten. In dieser biogeographischen Gruppe 
scheinen komplexe Fluktuationen der verbreitungs-
gebiete häufig aufzutreten.
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Alpine Arten
In den alpinen Arten Europas gibt es zwei 

große Gruppen, die arkto-alpinen Taxa mit alpinen 
und arktischen Teilarealen und die rein alpinen Ar-
ten, die mit unterschiedlichen Disjunktionsmustern 
in den Hochgebirgen Europas verbreitet sind (VaRga 
& schmitt 2008). Diese beiden biogeographischen 
muster scheinen sich in deutlich unterschiedenen 
phylogeographischen mustern zu fundamentieren. 

Ein typischer vertreter der arcto-alpinen 
Arten ist das Hochgebirgswidderchen Zygaena 
exulans. Eine Untersuchung von material aus den 
Alpen und den Pyrenäen ergab nur eine vergleichs-
weise geringe Differenzierung zwischen den Popu-
lationen (FST: 5,4%, p < 0,0001), jedoch lag 62% 
der varianz zwischen diesen Populationen zwischen 
diesen beiden Gebirgen. Generell waren die geneti-
schen Diversitäten der Pyrenäenpopulationen signi-
fikant niedriger als die der Alpenvorkommen. Diese 
Daten lassen vermuten, dass Z. exulans während 
zumindest des letzten Glazials in den Periglazialbe-
reichen Europas weit verbreitet war und die aktuel-
le Disjunktion Resultat des postglazialen Rückzugs 
in die Hochgebirge und nach Nordeuropa ist. Die 
reduzierten genetischen Diversitäten in den Pyrenä-

enpopulationen lassen sich möglicher weise darauf 
zurück führen, dass dieser Bereich vom südlichen 
Arealrand des würmglazialen Areals besiedelt wur-
den, sich somit aus einer über Jahrzehntausende 
marginalen und möglicherweise verarmten Popula-
tionsgruppe ableitet (schmitt & heWitt 2004). 

völlig andere genetische muster wurden 
bei mohrenfalterarten nachgewiesen, welche aus-
schließlich in Gebirgsregionen Europas verbreitet 
sind. So wurde für Erebia epiphron in einer Unter-
suchung von Populationen aus den Pyrenäen, Alpen 
und dem nordtschechischen Jeseník-Gebirge ein 
FST von 29,1% (p < 0,0001) festgestellt. Insgesamt 
konnten zwei genetische Großgruppen mit insge-
samt fünf Unterlinien differenziert werden (Grup-
pe 1: Pyrenäen und Westalpen mit (i) Ostpyrenäen 
sowie (ii) Zentralpyrenäen und Westalpen; Gruppe 
2: Zentral- und Ostalpen, Jeseník mit (iii) Aostatal, 
(iv) südöstliche Alpen sowie (v) nördliche Alpen 
und Jeseník; Abbildung 3). Insgesamt konnte 73% 
der genetischen varianz zwischen Populationen 
zwischen diesen fünf genetischen Linien festge-
stellt werden. Diese im vergleich mit allen bishe-
rigen Arten sowohl der mediterranen wie auch der 
kontinentalen biogeographischen Gruppe sehr star-

Abb. 2. vermutete würmglaziale Refugien des Rundaugen-mohrenfalters Erebia medusa in Europa. Einige der Diffe-
renzierungszentren an den Südhängen der Südkarpaten und in Bulgarien waren möglicher weise (zumindest während 
den milderen Interstadialen) durch Genfluss verbunden (dargestellt durch punktierte Flächen). Abbildung basierend 
auf schmitt & seitz (2001) und schmitt & Al. (2007). 
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ken Differenzierungen lassen auf lange andauernde 
Arealdisjunktionen schließen, die auch während des 
Würmglazials und eventuell darüber hinaus bestan-
den haben müssen. Der Tatbestand, dass Populatio-
nen aus heute durch weite Flachlandbereiche ohne 
vorkommen von E. epiphron getrennte Gebiete sehr 
ähnliche genetische muster aufweisen (z.B. zentra-
le Pyrenäen und westliche Alpen; nördliche Alpen 
und Jeseník), lässt den Schluss zu, dass sich diese 
Populationen aus einem gemeinsamen würmglazia-
len Differenzierungszentrum ableiten. Der gesamte 
Datensatz kann durch insgesamt fünf Differenzie-
rungszentren erklärt werden: (i) Ein Zentrum süd-
östlich der Pyrenäen aus dem sich die Populationen 
der östlichen Pyrenäen ableiten, (ii) ein Teilareal in 
den mittelgebirgen des südöstlichen Frankreichs, 
aus dem sich die Art postglazial in die zentralen 
Pyrenäen und die westlichen Alpen zurückziehen 
konnte, (iii und iv) zwei Zentren am Alpensüdrand, 
aus denen sich die Populationen der südlichen und 
südöstlichen Alpen ableiten und (v) ein Differenzie-
rungszentrum nördlich der großen Alpengletscher, 
aus dem zum einen die nördlichen Bereiche der Al-
pen wie auch das Jeseník-Gebirge besiedelt wurden 
(schmitt & Al. 2006b). 

Auch für den Erebia melampus/sudetica Ar-
tenkomplex wurde mit einem FST von 37,1% (p < 
0,0001) eine sehr starke Differenzierung zwischen 
Populationen aus den Alpen festgestellt. Dieser Ar-
tenkomplex untergliedert sich in den Alpen in drei 
sehr deutlich voneinander differenzierte Linien: E. 
sudetica inalpina, E. melampus aus den West- und 
Zentralalpen und E. melampus aus den Ostalpen, 
wobei mit 89,4% der Anteil der varianz zwischen 
diesen Linien an der gesamten varianz zwischen 
Populationen sehr ausgeprägt war. Die genetische 
Diversität der östlichen E. melampus Linie war si-
gnifikant höher als in den beiden anderen Gruppen. 
Ein auf genetischen Distanzen (nei 1972) basieren-
des neighbor joining Phänogramm lässt E. sudeti-
ca inalpina als intermediäres Taxon zur westlichen 
und östlichen E. melampus Gruppe erscheinen. Die 
Stärke der Differenzierung zwischen diesen drei 
Gruppen macht es sehr wahrscheinlich, dass die-
se seit mehr als einem Glazial-Interglazial-Zyklus 
unabhängige evolutionäre Linien darstellen und 
sich mittlerweile schon zu drei guten Arten ent-
wickelt haben, wobei die östliche Linie zu Erebia 
momos (Fruhstorfer 1910) gestellt werden müsste 
(hAuBRich & schmitt 2007). 

Abb. 3. Postulierte würmglaziale verbreitung der fünf genetischen Linien von Erebia epiphron aus den Pyrenäen, 
Alpen und dem Jeseník-Gebirge. Abbildung basierend auf schmitt & Al. (2006b).
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Generell können in der Gruppe der alpinen 
Arten also solche mit arkto-alpinen Disjunktionen, 
weiten glazialen verbreitungsgebieten im Periglazi-
al und postglazialem Rückzug in die hohen Breiten 
und Hochgebirge, was sich in nur vergleichsweise 
geringen genetischen Differenzierungen auf euro-
päischem Niveau manifestiert, von ausschließlich 
alpin verbreiteten Arten unterschieden werden. 
Letztere besaßen wohl in den meisten Fällen auch 
während der glazialen Kältephasen stark disjungier-
te verbreitungsbilder mit Schwerpunkt am Fuß der 
vergletscherten Gebirgsstöcke, was zu sehr starken 
genetischen Differenzierungen zwischen diesen Li-
nien führte. Auch zeichnet sich die ganze Gruppe 
durch postglaziale Arealverschiebungen oder –kon-
traktionen aus, welche oft eine hohe Komplexität 
aufweisen. Tendenziell scheinen die genetischen 
Diversitäten in den östlichen Linien höher zu sein 
als in denjenigen weiter im Westen Europas. 
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