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UBER GERICHTETE VARIABILITAT BEI COCCINELLIDEN. 
III. ZUR VAI~IABILITAT VON COCCINELLA I4-PUSTULATA L. 

Von 

URSULA ~¢[ODEREGGER. 

Mit 2 Textabbildungen. 
(Eingegangen am 1. November 1932.) 

I n  Teil I und I I  der unter obigem Sammeltitel erschienenen Arbeiten 
(ZA~AP~:I~ 1930) hat  S. R. ZA~AP~I~ die Gerichtetheit in der Variabili- 
t~t  des Flfigeldeekenmusters yon Cocc. lO-punctata und Propylea 14- 
punctata nachgewiesen. Als drittes Untersuchungsobjekt wurde Cocc. 
14-pustulata gewghlt. Einmal  bot das zur Verffigung stehende Material 
die MSglichkeit festzustellen, ob zwei voneinander getrennte Popula- 
tionen (Berlin und Erfurt)  Unterschiede in der Gerichtetheit ihrer Varia- 
bilitgt aufweisen. Ferner erm6glicht bei Cocc. 14-pustulata die leichte 
Unterscheidbarkeit  der Geschlechter (Zeichnung des Kopfschildes) eine 
Entscheidung dariiber, ob ffir die Gerichtetheit der Variabilitgt des 
Flfigeldeckenmusters zwischen beiden Geschlechtern Unterschiede be- 
stehen. 

Die Elemente der Musterbildung bei Cocc. 14-pustulata sind aul jeder 
Flfigeldecke sieben gelblich-wefl~e Flecken auf schwa~zem Grunde. Ieh 
bezeichne nach ZARA~Krt~ die Flecken der inneren Lgngsreihe yon vorn 
nach hinten mit I - - I V ,  die der gul3eren Lgngsreihe mit V - - V I I  (siehe 
Abb. 1, Fig. 0, 1), Von diesen Flecken kSnnen die in Quer- oder L~ngs- 
richtung miteinander benachbarten zusammenfliel~en, und dureh Kombi- 
nation mehrerer solcher Pigmentbrficken breitet sich das gelbe Pigment 
aus, his es im extremen Fail (forma bulaeoides BEDEL) die ganze Elytre  
bedeckt. Das zur Verffigung stehende MateIial bestand aus 1246 yon 
A. FRANK bei Erfur t  und aus 1235 yon mir in Berlin-Bueh gesammelten 
Tieren~. Beim Sammeln wurde yon mir jede bewuBte Selektion auf- 

C. ld-pustulata scheint in der Berliner Umgegend nur eine Generation im 
J~hr zu haben. Im Mai tritt die Art zahlreich auf Tussilago und Taraxacum auf. 
{Die Imagines fressen neben Bl~ttlgusen auch Bliitenpollen!) Im ttochsommer 
sind keine Kgfer zu finden, erst im Spgtsommer treten sie wieder auf Kompositen 
( Tanacetum, Disteln) und Calluna auf und kSnnen schliel~lich beim Beziehen der 
~berwinterungsplatze, z. B. in trockenen Schoten yon Sarothamnus, in Menge ge- 
sammelt werden. 

Z. f. igorphol ,  u. ~kol.  d. Tiere Bd. 26. 22a 
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fallender Formen vermieden, ffir die Sammlung des verstorbenen 
A. F~A~K ist Gleiches nach ihrer sonstigen Zusammensetzung in hohem 
Mal~e wahrscheinlich. Die im gesamten Material vorhandenen Formen 
sind nach dem ZA~AP~I~schen Schema auf Abb. 1 ( ~ d )  und Abb. 2 
( ~ 9) zur Darstellung gebracht. Die Zahlen oberhalb der Figuren geben 
die Individuenzahl der betreffenden Form an, oben ffir Erfurt,  darunter 
ffir Buch. In den Querreihen von 0- -VI  sind die Formen mit fchlenden 
bis zu solchen mit 6fachen Fleckenverbindungen in yon links nach rechts 
abfallender Individuenzahl angeordnet. 

Ein Vergleich beider Populationen ergibt zunAchst, dal~ die HAufig- 
keit yon Tieren mit Fleekenverbindungen verschieden ist. In Erfurt  
haben 36% aller Tiere Verbindungen, in Buch nut  14%. Trotz dieses 
quantitativen Unterschiedes zeigen aber die Abbildungen, dag qualitative 
Unterschiede in der Gerichtetheit der VariabilitAt zwischen beiden Popu- 
lationen nicht bestehen. Die Formen, die in Erfurt  am hAufigsten sind, 
sind es auch in Buch. Im Prinzip verlAuft die Gerichtetheit in beiden 
Populationen wohl ebenso wie es ZA~APXIN ffir Cocc. l O-punctata aus- 
gefiihrt ha t ,  nur ist sie im vorliegenden Material wegen oft zu geringer 
Besetzung der einzelnen Klassen mehr zufAlligen St6rungen ausgesetzt. 
Bei Cocc. lO-punctata sind diejenigen Flecke, die als einzelne am 5f- 
testen vertreten sind, auch als Kombinationen miteinander hAufiger als 
Kombinationen yon anderen Flecken. Ebenso verhalten sich bei Cocc. 
14.pustulata die Fleckenverbindungen. Abb. 1 zeigt, wie die vier Ver- 
bindungen (Abb. 1, Fig. I1, I~, I3, I~), die ihrer HAufigkeit nach an 
den ersten Stellen stehen, auch die hAufigsten Kombinationen bilden 
(Abb. 1, Fig. II1, II2, II3, III1, III2). Aus den Abbildungen 1 und 2 geht 
also hervor, dab ffir die Populationen Erfurt  und Buch die Gerichtetheit 
der Musterbildung im allgemeinen eine Ahnliche, ffir die h/£ufigsten 
Varianten die gleiche ist. DaB angerdem zwischen beiden Populationen 
doch ein geringer Unterschied vorhanden ist, ergibt die Gegeniiberstel- 
lung der einzelnen Verbindungen in ihrer prozentualen HAufigkeit in 
Erfurt  und Buch. Der Unterschied liegt in der prozentualen I-IAufigkeit, 
mit der sich die drei mSglichen Querverbindungen gegenfiber den LAngs- 
verbindungen an der Musterbildung beteiligen. Von den vorhandenen 
Verbindungen sind Querverbindungen bei den ~ ~ aus Erfur t  20,3%, 
bei den ~ aus Bueh 27,5% und bei den Erfurter  ~ 38,3% gegen 
52,5% bei den Bucher ~ .  Die Differenzen sind in beiden FAllen so grog 
wie der 3faehe mittlere Fehler und kSnnen wohl als reell betrachtet wer- 
den. Die Tendenz, Querverbindungen zu bilden, ist also in der Bucher 
Population grSl3er als in der aus Erfurt,  aber der Unterschied ist nicht 
groI~ genug, um die in beiden Populationen gleichlaufende gerichtete 
VariabflitAt zu stSren. 

Zu anderen Ergebnissen als der Vergleich beider Populationen fiihrt 
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nun eine Gegeni~berstellung der Geschlechter innerhalb jeder Population. 
Zun~chst f~llt ein allgemein quantitativer Unterschied auf: Tiere mit 
Fleckenverbindungen irgendweleher Art sind bei den ~c~ 21/.2real so 
h~ufig wie bei den 9 9- Interessanter sind die folgenden Unterschiede. 
Die versehiedenen Tendenzen, Quer- oder L~ngsverbindungen ztt bilden, 
die zwischen beiden Poloulationen andeutungsweise vorhanden sind, 
abet nicht die allgemeine Gerichtetheit zu durchkreuzen verm6gen, er- 
weisen sich bei Gegenfiberstellung yon ~ 9 und c~c~ innerhalb beider 
Populationen als so stark, dab sie verschiedene Gerichtetheit der ge- 
samten ¥ariabilit~it fiir 9 9 und ~ ~ ergeben. Ffir beide Popu]ationen 
zusammengerechnet, betr~gt der prozentuale Anteil an Querverbin- 
dungen fiir die ~ 9  23%, flit die c ~  41%. Ein Vergleich der Abb. 1 
und 2 zeigt, wie stark der Unterschied in der Gerichtetheit der Variabili- 
t~t zwisehen beiden Geschlechtern ist. So hat an den Formen mit nut 
einer Verbindung die Variante Abb. 1, Fig. I1 bei den c ~  einen Anteil 
yon fast 40%, bei den ~ ~ dagegen bleibt der Anteil derselben Variante 
unter 1%. 

Nicht ~us den Abbildungen direkt ersichtlieh ist ein weiterer Unter- 
schied ffir die 9 ~ und c~ c~ innerhalb jeder Population. Der Anteil an Flek- 
kenverbindungen am Flfigeldeckenrande, also yon denen, die ohne Be- 
teiligung der inneren Flecke I I  und I I I  zustande kommen, betr~gt bei den 

9 beider Populationen unter 40%, bei den ~ dagegen etwa 60%. 
Fiir die st~rkere Tendenz der ~ ,  Querverbindungen zu bilden, 

lag es nahe, eine eventuelle rein mechanische Ursache naehzupriifen. 
Auf einem schm~leren Flfigel liegen die Fleeken einer Querreihe r~um- 
lich n~her als auf einem breiteren, die Wahrscheinlichkeit ihres Zu- 
sammenfliel~ens ist also grSl~er. Fiir je 100 Fliigeldeeken yon c~c~ und 

9 wurden dureh Messen die L~ngen-Breiten-Indiees ermittelt und auf 
einer Formtendenzkurve zusammengestellt (ZAI~APKI~; u. TIMOF~,E]~F 
1932). Es ergab sich, dab die c~c~ bei geringerer absoluter Gr61]e relativ 
breitere Fliigeldeeken haben uls die ~ 9. Die versehiedene Tendenz der 
gerichteten Variabilit~t der Geschleehter ist also nicht nut nicht dureh 
die verschiedene Form der Flfigeldecken mechanisch bedingt, sondern 
setzt sieh sogar entgegen der morphologisch bedingten Wahrscheinlich- 
keit dutch. Die ffir Cocc. 14-pustulata hier geschilderten Tatsachen 
diirften das erste Beispiel fiir einen Gesehlechtsuntersehied sein, der in 
der Gerichtetheit der Variabili t~ beruht. 

Um die Frage nach der Natur der Formen mit Fleekenverbindungen 
zu kl~ren, wurden in kleinem Umfange Temperaturversuche mit Nach- 
kommen yon verbindungslosen Tieren angesetzt. Tiere, die ihre ganze 
Entwicklungszeit vom Sehlfipfen der Larven bis zum Schlfipfen der 
Imago bei 30 o C verbrachten, zeigten ebenso wenig Fleckenverbindungen 
oder andere Zunahme des gelben Pigments wie solche aus 20 o C. lm 
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Gegensatz zur Puppenpigment ierung erwies sich also das Fliigeldeeken- 
muster  der Imago  als dutch Tempera tur  nicht  modifizierbar, so dag Mle 
Formen  mit  Fleekenverbindungen mit  groger Wahrseheinliehkeit  als 
erblieh bedingte anzusehen sind. Zuehtversuehe mit  solehen Tieren 
sind in Aussicht genvmmen.  

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Ffir zwei Populat ionen yon  Cocc. lg-pustulata w m d e  gezeigt, dab die 
Unterschiede, die zwisehen beiden Populat ionen in der relat iven Itgufig- 
keit  yon  Quer- und Lgngsverbindungen bestehen, nicht  grog genug sind, 
u m  die gleiche Gerichtetheit  der Variabili tgt beider Populat ionen zu 
stSren. 

Dagegen besteht  innerhalb jeder Popula t ion eine vollkommene Ver- 
schiedenheit der ger ichteten Variabiliti~t zwischen den Geschleehtern, die 
hauptsgchl ieh in einer Bevorzugung yon  Querverbindungen dutch  die 
c~ c~ und yon  Lfingsverbindungen dutch  die 5~ 9 beruht.  
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