
Experirnentelle Beobachtungen an parthenogene-
tischem und bisexuellem O tiorr hltnc hus dubius

Stroem (Col., Curculionidae).

(..\ItI, H. LI\DROTH

Parthenogenese hat sich als eine innerhalb der Familie Curculioni-
daz weit verbreitete Erscheinung herausgestellt. Besonders hat Esko
Suomalainen (rg4o, 1945, 194?, rg$) eine Reihe verdienstvoller Unter-
suchungen vertiffentlicht, in denen er auf clrtologischer Grundlage fest-
legt, dass zahlreiche Riisselkdfer konstant, andere in Teilen ihres Ver-
breitungsgebietes, ausschliesslich im weiblichen Geschlecht auftreten
und sich demnach parthenogenetisch fortpflanzen.

Diese Parthenogenese ist unter den Curculioniden gewtihnlich mit
Polyploidie verkniipft. Suomalainen (r94o, p. 68 -{i9) konnte nur in
einem Fall (Polydrosus zrollls Stroem) feststellen, dass Parthenogenese
unter beibehaltener Diploidie statt{inden kann. Die tbrigen unter-
suchten parthenogenetischel Arten und Rassen erwiesen sich als tri-
oder tetraploid, in zwei Fillen (Barynotus moerets Ebr. wd Otior-
rhynchus anthracizas Scop.; Suomalainen ry47, p. 432:' r953,p. z9z)
sogar als pentaploid.

Von tiergeographischem Gesichtspunkt aus ist es besonders interes-
sant zu bemerken, dass die parthenogenetischen Formen namentlich
in Nordeuropa beheimatet sind. Sogar mehrere Curculioniden, die sich
in siidlicheren Gegenden sexuell fortpflanzen, kommen daselbst nur
im weiblichen Geschlecht vor. Unter den 16 in Skandinavien und
Finnland angetroffenen Arten der Gatturry Otiolrhyncizs sind Md,nn-
chen aus dem Gebiete nur von zwei (arcticus O. Fbr. und atloalterus
DeG.) bekannt, aber mindestens von drei der iibrigen (dnDizs Stroem,
salicis Stroem, scaber L.) kommt im mitteleuropdischen Gebirge eine
bisexuelle Rasse vor. Dies ist ein Beispiel von ,,geographischer Parthe-
nogenese".

Es liegt daher nahe, die Entstehung einer Parthenogenese, in diesen
wie in manchen anderen Fiillen unter den Insekten, mit den diluvialen
Vergletscherungen in Zusammenhang bringen zu wollen, umsomehr als
auch in den Alpen nachgewiesen werden konnte, dass die bisexuelle
Rasse, etwa eines Oliorrhynchts (Jahn r94r; Holdhaus 1954, p. 38)
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oder der Psvchide Solcnobia l.riquclrelh l'. It. (Seiler I94j), aul waihiend
dcs Quartirs nicht-vergletscherte 'feilc tles Gebirges beschriinkt ist.

Dieser Zusammenhang diirfte kaum bestritten werden ktinnen. I)a-
gegen ist es theoretisch mdglich, die Erklirung der Begiinstigung
der parthenogenetischen gegeniiber der bisexuellen Form einer und
derselben Art auf drei grundverschiedenen Gebieten zu suchen:

r. Die Minnchen kd,nnen besonders empfindlich gegen ungiinstige
Umweltfaktoren sein, so dass sie, namentlich in schweren Perioden,
eine selektive Belastung darstellen. Dann muss es einen Vorteil be-
deuten, wenn einzelne parthenogenetische Weibchen auftreten, die
sich ohne Paarung fortpflanzen kdnnen, und bei starker Selektion kann
eine rein parthenogenetische Rasse entstehen.

2. Die Parthenogenese ist normal, in der Gattung Otionhynchus olfen-
bar konstant, mit Polyploidie verkntpft. Diese Vermehrunt des Genen-
bestandes kdnnte an sich vorteilhaft sein, z. B. eine erhtihte Wider-
standskraft gegen Kdlte, Austrocknung etc. herbeilthren (s. u. a.
Miintzing 1936, p. 2g3t Suomalainen r94o, p. 115-116), die besonders
bei einer Klimaverschlechterung selektiv giinstig ware.

3. Die parthenogenetische Fortpflanzung bedeutet ein enorm ge-
steigertes .\usbreitungsvermcigen, Bei bisexuellen Insekten ist ein
F-erntransport, sei es mit dem Menschen oder auf ,,natiirlichem" Weg,
ganz vorwiegend im imaginalen Stadium fiir Neubesiedelung erfolg-
reich: als befruchtetes Weibchen, oder, viel seltener, durch gleich-
zeitige Verschleppung beider Geschlechter. Bei einem parthenogeneti-
schen 'fier geniigt dagegen das Eintreffen an geeignetem Ort eiues
Einzelindividuums jedes beliebigen Stadiums. Es ist recht charakteris-
tisch, dass die 6 in Neufundland angetroffenen Aiorrhynchus-Arten,
samt[ch aus Europa eingeschleppt, alle parthenogeDetisch sind.

Bei der Wahl zuischen diesen drei M<iglichkeiten, die Vorteile der Par-
thenogenese zu erkliiren, ist die dritte, die ausbreitungsiikologisch be-
dingte, ein Axiom. Die beiden iibrigen dagegen mi.issen durch direkte
Naturbeobachtung oder durch Experimente gepriift werden- Ich ent-
schloss mich daher dazu, solche nach Vermd,gen auszufiihren, und
wehlte als Objekt Oliorrhyncirs dzbius Stroem.

Das Tierrnaterial bestand aus:
a. 50 Jd und 3o !Qr, die ich unter Leitung von Dr. Karl Holdhaus

in der regio alpina des Gipfels Peitlernock (2340 m ti. M.) in den Gurk-
taler Alpen, NE von Gmiind, Oberkfr.rnten, am zz. und z6.Yl. tg54
einsammelte.

b. r8 parthenogenetische Qt aus Skandinavien, davon 6 aus Nor-
wegen, Grotli Gegetd. Qeg. alp.l rr-r2.VII. r'on Dr. Per Brinck, r2
aus Schweden, Jemtland, trtedstugan (reg. belulina\ 3-25.VII.54 von
Lic. Axe[ Friddn, eingesammelt.

r Die Geschlechtsquote an der Ifundstelle $'ar also 6:.5
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I)ie Kdfer wurden mit Trifolium repensgeftittert, einerPflanze, die auch
im Freien als Niihrpflanze beobachtet wurde (Lindroth tg3r, p. z3z'1.

Zuerst wurde versucht, die Prilerenda der Art in Bezug auf Tem-
peratur und Substratfeuchtigkeit durch Verwendung einer cirkularen
,,Universalorgel" (Lindroth 1949, p. 85 f., Fig. 7) zu bestimmen. Es
zeigte sich indessen, dass die Tiere in beiden Fdllen so stumpf reagier-
ten, ohne Ansammlung innerhalb einer bestimmten Vorzugszone, dass
diese Versuche aufgegeben wurden.

Tatsiichlich war es auch wesentlich bedeutungsvoller, die Resistenz
der beiden Formen der Art gegen den Einfluss ungtinstiger Umwelt-
faktoren, namentlich gegen niedrige Temperatur, zu priifen, und hier-
auf - auch wegen des spiirlichen zu Yerfiigung stehenden Materials -wurden die Experimente beschriinkt. Die Tiere wurden, jedes Indivi-
duum in einer Glasschale mit Filtrierpapierboden isoliert, in einem
Kiilteschrank iiber Nacht bis -3-5'C abgekiihlt. Sie waren dann
von Kdltestarre betroffen, wurden auf den Rtcken gelegt und, durch
Abbrechen des elektrischen Stromes, langsam erwdrmt (etwa r" C pro
ro Minuten). In jeder Glasschale steckte ein Thermometer, und die
Temperatur wurde in dem Moment abgelesen, in dem sich das Tier
in die richtige Lage umkehrte. Diese Temperatur kann als ein Aus-
druck der unteren thermischen Grenze der normalen Aktivitet des
Tieres betrachtet werden, und ihr muss als solcher eine ansehnliche
biologische Bedeutung beigemessen werden.

Bei den Versuchen war mir Amanuensis Hakan Stenram in vor-
ziiglicher Weise behilflich.

Die Experimente verliefen folgendermassen:

Exp. t. t6.YI1.54. ro dl und ro 9 aus Kemten. Abkiiblung iiber Nacht
bis -5'C. 5 A und 5 9 tot oder sterbend. Die iibrigen zeigten lolgende
,,Umkehiuogs-Temperaturen" :

dd: 6.2, 8.o, to.3, 13.7, r5.r; Medium +ro.8'C.
99: 5.3, 9.5, ro.2, rr.4, r3.5; Medium +ro.ooC.
Exp- 2. r7-Vll- ro di u[d ro I aus Kertrten. AbkiihluDg bis - 3" C. r 3

und r 9 sterb€trd. Erhaltene Werte:
84, 2.3, 5r, 6.2, 6.4, 6.?, ?.?, ?.8, 9.o, r5.3; Medium +7.4" C.

99: 3.9, 5.4, ?.t,8.4, 1o.2, rr.5, r3.5, 13,7, i4.6; On 6iu* -9.8"C.
Erp. 3. 26.VII. ro a uud to I aus Kernten. Abkiihlung bis - 5'C. r di

und 29 tot oder sterbend. Erhaltene lt'erte:
66t 3.4, 5.7, 6,a, 2.7, a.o, 9.2, io.8, t2.4, r4.3; Medium +8.7'C.
99: 7.3, 8.5, 9.6, 12.1, t3.3, r4.6, r5.8, 16.9; Medium +r2.3'C.
ErP. 4. 6.V1 . 8? aus Karnten, 89 aus Skandinavien (Norwegen uld

JaEtland). Die AbkthluEg, bis-s"C, geschah v.esentlich latrgsamer als
in deu tbrigen Ve$uchen. r e jeder ProveDienz tot. Erhaltene Wertei

K6rnten: o.E, 3.7, 4.r, 4.5,5.4, 5.9, 8.o; Medium +4.6"C.
Skand.: z.o, 2.o, 2.o, 2.1, 2-9, 3.2, g.zi Medium +3.5" C.

S-513ror E\tornol.7's, )rg. 75. H.2-1, 1951
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I],rp. -t. r.l\. 6 , aus Skanrlinalicr (Jamtlar(l). ,\bkiihlulg bis .j C

lirhaltenc \\'ertc:
5.5, 5.6, tr.1,6.3, o.(), 7.U; Ilcdiurt :0.b C.
Erp. 6. 6.IX. 6 t aus Skandinalien (Jamtland)- ,A.bkiihlung bis 4" C

r i tot. Erhaltene \\-erte:
5.5, 6.I, 6.4, 6.5, 6.9; Medium 6.3'C.

Wegen der solcherlei \rersuchen anhaftenden Fehler sei auf Lind-
roth r94g (p. ro4) r,erwiesen. Deutlich geht vor allem aus den obigen
Zahlen hervor, dass nicht nur die Hdhe der Abkiihlung, sondern auch
ein schnelleres Tempo derselben die Lage der thermischen Aktivitets-
grenze erh<iht: die langsame Abkiihlung in Exp. 4 ergab besonders
niedrige Werte. Dagegen spielt die Ld.nge der vorangehenden Gefangen-
schafts-Periode offenbar keine oder hdchstens eine belanglose Rolle.

Auf Grund der durch die ob€n relatierten Versuche erhaltenen Werte
seien folgende Vergleiche und Schltisse gestattet:

I. Die jJ der bisexuellen Rasse (aus KZirnten) haben eine niedrigere
untere therrnische AktivitetsSrenze als die QQ. Als Mittelwerte der
drei gemeinschaftlich ausgeliihrten Versuche (Exp. r-3) ergibt sich:
fiir 23 di6 +8.6", tijr 22 ?9 +ro.Z' C. Auch unter normalen Umwelt-
bedingungen zeigen sich die jJ als wesentlich aktiver (schnellere Be-
wegungen, grdssere Vagilitet etc.). Es diirfte also unberechtigt sein,
die jJ als einen ,,selektiven Ballast", besonders in einer kritischen
Periode kelteren Klimas, zu betrachten (Altemative r, oben).

II. Fiir eiren Vergleich zwischen bisexuellen (diploiden) ulrd parthe-
nogenetischen (tetraploiden) QQ eigaen sich besonders Exp. z, 4, 5,6.
Die gemeinschaftlichen \{ittelwerte sind: fiir 16 bisexuelle Kerntner
9? (Exp. z wd 4l +7.5'C, fiir r8 parthenogenetische QQ aus Skan-
dinavien (Exp. 4, 5 und 6) +5.2'C. Diese Di{ferenz ist grdsser als die
zwischen den beiden Geschlechtem der Kirntner Population. Die
parthenogenetischen QQ zeigen sogar, in den vergleichbaren Versuchen
(Exp. 5 und 6 contra Exp. z) einen niedrigeren \l'ert als die ;f;i: +6.4"
(rr Ex.), bzw. +7.4" (9 Ex.). Es darf geschlossen werden, dass die
parthenogenetischen ?? tatsechlich eine gtnstiger (niedriger) gelegene
untere thermische Grenze der Aktivitat besitzen (Alternative z, oben).
Hingertesen sei in diesem Zusamrnenhang darauf, dass eine Verschie-
burrg dieser Grenze auf weniger als z'C eine Verlingemng (bzw. Ab-
ktirzung) der zusammenhengenden jnhr[chen Aktivitetsperiode mit
rund drei Wochen bedeutet (Lindroth 1949, p.tgtl.

Es were selbstl'erstdadlich wiinschenswert, wenn die Versuche mit
grdsserem Material wiederholt werden kdnnten, und besonders, dass
sie auch mit den beiden Formen anderer Curculioniden (und Insekten)
mit,,geographischer Parthenogenese" durchgeliihrt wiirden. Die vor-
liegende Untersuchung dtirfte jedoch zu der Auffassung einen Beitrag
geliefert haben, dass die parthenogenetische und polyploide Rasse einer
Eulottrcl.'l s, -lrg. i5. H- z-1, rgSJ
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'l'ierart auclr durclr andcrc Eigensclrtftcn selektiv b('giinstigt ist, als
durch diejenigen, die mit der veriindcrtcn Fortpflanzung unmittclbal
in Verbindung stehen, d. lr. dass die Polyploidie an sich eine grtissere
Widerstandskraft, in diesem Fall gegen ungiinstige thermische Fak-
toren, herbeiftihrt.

Von Interesse in Verbindung mit etwaigen ktnftigen Yersuchen,
parthenogenetische 9? von Curculioniden mit dJ zu paaren, diirfte
die Beobachtung sein, dass die Kiimtner JJ von Otiothynchus dubius
auch nach wochenlanger Isolieiung, nach der sie sehr paarungslustig
waren, fiir die skandhavischen tQ kein Interesse zeigten und keine
Kopulation versuchten. Offenbar sird die physiologischen Reize des
normalen diploiden \\tibchen aul das }Idnnchen durch (oder nach)
Entstehung der Parthenogenese rrerlorengegangen, Kiinftige Befruch-
tungstersuche miissen offenbar auf artifiziellem Weg durchgefiihrt
werden.

Summary.

Experiments u'ere made in order to deterrnine the lower thermal
limit of activity it Otiorrhynchus dubius Stroem, comparing the bi-
sexua.l and diploid {orm Irom the Atps (Carinthia, Austria) with the
parthenogenetic and tetraploid Iorm from Scandinavia. The beetles
were cooled down in a refrigerator, whereupon the temperature was
slowly raised and registered in the moment in which the insect turned
round to its normal position, dorsal side up. Two main results were
obtained:- (r) The males seem to be more hardy than the ,,bisexual"
females. They thus probably constitute no "selective ballast," the loss of
which would mean an advantage to the species. (2) The tetraploid Iemales
seem to be similarly superior to the diploid ones, apparently a direct
consequence of the polyploidy. This would be in accordance with the
fact that the parthenogenetic form of the species is confined to those parts
of Europe which have been exposed to heavy and repeated glaciations
during Quatemary time, hence the battte-fields of an unusally severe
selection. The advantage of the parthenogenetic form is still more
enhanced by the enormously increased powers of dispersal, the trans-
port of a single indiridual in any stage of derelopment being sullicient
for colonizing a new area.
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