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Zusammenfassung g 
Evolutionn bedeutet ,Veranderung'. Für Populationsgenetiker bedeutet Evolution 
spezifischh ,Veranderung in den Allelfrequenzen einer Population im Laufe der 
Zeit'.. Diese Veranderungen können Artbildung zur Folge haben, und sind die 
Quellee aller biologischen Vielfalt. Wissen um die evolutionaren Prozesse, die diese 
Vielfaltt entstehen lassen ist daher nicht nur von theoretischem Interesse, sondern 
körtntee auch zu einem besserem Verstandnis der Ursachen für das Aussterben 
vonn Arten führen, und dadurch schlussendlich von praktischem Nutzen für den 
Naturschutzz sein. 

Inn der vorliegenden Arbeit beschaitige ich mich mit der Evolution und Ökologie von 
Arten,, die in ihrei" Verbreiiuiig auf die Mittelmeerinsei Sardinien beschrankt sind; 
mitt anderen Worten, endemisch sind auf Sardinien. Aufier dass sie Laboratorien in 
naturanatura darstellen, um Evolution, Differenzierung und Artbildung zu untersuchen, 
stehenn endemische Arten auch im Mittelpunkt von Naturschutzbestrebungen, 
daa ihr Verschwinden von dem beschrankten Gebiet in dem sie vorkommen, ihr 
totaless Aussterben bedeuten würde. 

Sardinienn ist Teil der tyrrhenischen Insein. Diese Inselgruppe gehort zu den zehn 
mediterranenn Hotspots für Biodiversitat und Endemismus. Beispielsweise 12% 
allerr auf Sardinien vorkommenden Pflanzenarten sind endemisch, und 14 von den 
566 Tagfalterarten. Beginnend mit einer allgemeinen Übersicht der endemischen 
Artenn Sardiniens (Teil 1), konzentriere ich mich danach auf Tagfalter (Teil 2), und 
zumm Schluss auf eine spezifische Schmetterlingsart, das sardische Ochsenauge 
ManiokManiok nurag (Teil 3 und 4). Eine Anzahl früher Evolutionsbiologen liefien sich 
durchh die grofie Variation der Muster und Farben auf Schmetterlingsflügeln in 
ihrerr Arbeit inspirieren. Falter des Genus Maniola sind sehr polymorph, wobei sich 
diee Variabilitat nicht allein auf Unterschiede zwischen Arten beschrankt, sondern 
auchh auf Variationen innerhalb einzelner Populationen einer Art einschlieÊt. 
Dreii  der sieben Arten in diesem Genus sind Inselendemiten (M. cypricola, M. 
chia,chia, M. nurag). Normalerweise sind die Verbreitungsgebiete endemischer 
Artenn geographisch getrennt von denen weitverbreiteter Arten (allopatrische 
Verbreitung).. Auf Sardinien kommen jedoch eine endemische (M. nurag) und 
einee weit verbreitete Maniola Art (M. jurtina) im selben Gebiet vor (sympatrische 
Verbreitung).. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Artbildung in diesem 
Falll  in Sympatrie vor sich gegangen ist (also ohne eine geographische Barrière für 
Gen-austausch).. Das scheint eine realistische Alternative zu einem allopatrischen 
Artbildungsszenarioo (also mit Barrière für Gen-austausch) zu sein, um den 
Ursprungg von M. nurag zu erklaren. 

Derr erste Teil dieser Dissertation beschaftigt sich mit der Frage - „Welche Arten 
sindd auf Sardinien endemisch, und wo leben sie?". Er beginnt mit einer Übersicht 
rezenterr Literatur und beschreibt die Ausbreitungsmuster verschiedener Gruppen 
sardischerr Endemiten (Pflanzen, Tagfalter, Kafer, Amfibien, und Eidechsen) 
(Kapitell  II) . Ich fasse die geologische Geschichte des mediterranen Beckens kurz 
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zusammenn unci versuche, einen Verband zwischen datierten geo-physischen 
Ereignissenn und auf molekularen Daten basierenden Schatzungen der seit 
derr Aufspaltung einer Art vergangenen Zeit, zu legen. In Sardinien scheinen 
Endemitenn vor allem in Berglandschaften vorzukommen. Die meisten der 
endemischenn Arten sind durch Vikarianz entstanden, oder sie sind Relikte von 
pra-glazialenn Perioden. Einige kamen durch aktive Ausbreitung auf die Insel, 
anderee als Folge passiver Ausbreitung durch den Menschen. Mediterrane Strauch-
undd Heidelandgesellschaften (Macchie und Garrigue) erwiesen sich als wichtige 
Habitatee für sardische Endemiten, insbesondere Tagfalter (Kapitel III) . 

Einn Vergleich der Artenvielfalt von Tagfaltern (Herbivoren) in unterschiedlichen 
Habitatenn mit der von Spinnen (Preda toren) er gab keinen signifikanten 
Zusammenhangg zwischen diesen beiden Gruppen. In den untersuchten Gebieten 
scheinenn Tagfalter daher keine guten Indikatoren für die gesamte Artenvielfalt 
zuu sein. Andererseits korrelierte die Anzahl in einem Gebiet vorkommender 
Schmetterlingsartenn mit der Vielfalt an Pflanzenarten und Meereshöhe. 

Derr zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Schutz sardischer Endemiten. - „Wi e 
könnenn Endemiten geschützt werden?". Gesetzliche Instrumente zur Festlegung 
vonn Prioritaten für Naturschutzbestrebungen werden ebenso besprochen wie 
Landschaftsmanagement.. Mit Hilf e der IUCN Kriterien wird der Bedrohungsstatus 
sardischerr Tagfalter ermittelt (Kapitel IV). Dieses Kapitel zeigt, wie die in den 
IUCNN Kriterien formulierte quantitative Information mit einer qualitativen 
Beurteilungg von durch den Menschen verursachten Bedrohungsfaktoren 
kombiniertt werden kann. Diese Methode erlaubt eine standardisierte Einscha tzung 
dess Gefahrdungsstatus einer Art, auch wenn nur sehr wenig Information darüber 
vorhandenn ist. Zwei Schmetterlingsarten, Pseudophilotes barbagiae und Lysandra 
coridoncoridon gennargenti werden als weltweit ,empfindlich' (,vulnerable') eingesruft, 
undd ich schlage vor, diese beiden Arten in die europaische Habitat Directive und 
diee Bern Convention aufzunehmen. Eine Fang-Wiederfang-Studie ergab, dass die 
Populationenn von M. mirag Metapopulationen formen, zu deren Au f rechter hal rung 
auff  lang Sicht eine Verbindung zwischen den einzelnen lokalen Populationen 
unerlasslichh ist (Kapitel V). Folglich müssten eventuelle Schutzgebiete für nurag-
ahnlichee Arten mindestens 200 ha groË sein. Traditionelle Landwirtschaft ist ein 
wichtigess Mittel, um Naturschutz mit den Interessen der regionalen Wirtschaft zu 
kombinieren. . 

Derr dritte Teil beschaftigt sich mit dem evolutionaren Ursprung von M. nurag. In 
denn zwei Kapitein in dieser Teil der Arbeit umfasst, benütze ich diesen endemischen 
Falterr als Model, um die evolutionare Geschichte eines Inselendemiten 
zuu untersuchen, und theoretische Fortschritte der Evolutionsbiologie mit 
populationsgenetischenn Daten über diese Art zu kombinieren {Kapitel VI und 
VII) .. In diesem Teil werden ökologischen Freilanddaten (Fang-Wiederfang), und 
genetischee Daten (Allozyme) dazu benützt, Ökologie, Populationsstruktur und 
genetischee Diversitat von sardischen Populationen von M. nurag und M. jurtina 
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mitt Festlangpopulationen von M. jurtina zu vergleichen. Anhand der Ergebnisse 
wirdd beurteilt, ob allopatrische oder sympatrische Artbildungsmodelle eine 
bessereErklarungfürdasEntstehenvonM.. nurag darstellen. Der kleine genetische 
Abstandd zwischen den beiden Arten deutet auf eine nahe Verwandtschaft hin. Der 
Zeitpunktt ihrer Separation wird auf 1.8 - 3 Millionen Jahre geschatzt. 

M.. nurag fliegt ausschliefilich in mittleren oder höheren Lagen (> 500 m), wahrend 
M.. jurtina in Sardinien vor allem auf Meeresniveau vorkommt. In mittleren Höhen 
treffenn sie aufeinander und scheinen manchmal zu hybridisieren. Geographische 
Musterr in den Allelfrequenzen suggerieren auch tatsachlich auf die Existenz 
vonn Hybriden in den Gebieten, wo die beiden Arten gemeinsam fliegen. Auch 
mor^hoIonischh sind diese Individuen intermediar zwischen M numo und A/T 
jurtina.jurtina. Die auf ökologischen sowie genetischen Daten basierenden Ergebnisse 
meinerr Arbeit lassen den Schluss zu, dass M. nurag möglicherweise nicht durch 
Vikarianzz entstanden ist, sondern unter sympatrischen oder parapatrischen 
Gegebenheiten,, als Folge von Adaptation entlang eines ökologischen Gradiënten. 
Diesee Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit von ökologischen Gradiënten 
beimm Entstehen von Biodiversitat. Disjunkte Verbreitungsgebiete nahe 
verwandterr Arten mussen daher nicht notwendigerweise das Ergebnis passiver 
(allopatrischer)) Trennung von Populationen sein, sondern können auch die Folge 
einerr vorangehenden genetischen Aufteilung zwischen den Populationen sein. 

Derr vierte Teil beschreibt die Genitalmorphologie von drei auf jeweils einer Insel 
endemischenMamo/fll  Arten: M. nurag, M. chia, M. cyprico/a (Kapitel VIIIJ.Erenthalt 
diee erste detaillierte Beschreibung und Illustration des Fortpflanzungsapparats von 
M.. nurag, und wird zu einer kurzen Übersicht über morphologische Variationen 
imm Genus Maniola ausgedehnt. Angesichts des Überlappens in Flügelmustern 
undd der geografischen Verbreitung in diesem Genus, sind Unterschiede in ihrer 
Genitalmorfologiee in manchen Fallen die einzige Möglichkeit, um Arten von 
einanderr unterscheiden zu können. Weiters beschreibe ich zwei Individuen mit 
Merkmalenn die intermediar zwischen M. nurag en M. jurtina zu sein scheinen. 
Diesee zwei scheinen auch in genetischer Hinsicht ,intermediar' (siehe Kapitel 
VIII) .. Diagnostische Merkmale zur Unterscheidung der unterschiedlichen 
ManiolaManiola Arten werden beschrieben, und die Rechtfertigung des Artstatus für M. 
chiachia und M. cypricola kurz diskutiert. Kapitel IX schliefit mit der Beschreibung 
einerr Abweichung des weiblichen Genitalapparates (zwei bursae copulatrices) in 
einemm Exemplar von M. jurtina aus Amsterdam, das wahrend des Sammelns von 
Materiall  für die vorliegende Arbeit gefunden wurde. 

217 7 


