
Der Einfluss von Klima, Wirtspflanzennutzung und Anpassungen an chemische Abwehrstoffe auf die 

Evolution einer Unterfamilie der Rüsselkäfer (Ceutorhynchinae, Curculionidae, Coleoptera) – ein 

kombinierter phylogenomischer und experimenteller Ansatz: 

Etwa ein Viertel der auf der Erde existierenden mehrzelligen Arten sind pflanzenfressende Insekten, 

doch bis heute ist unklar wie diese enorme Artenvielfalt im Laufe der Evolution entstanden ist. Durch 

Stammbaumanalysen konnte gezeigt werden, dass die Interaktionen von pflanzenfressenden Insekten 

mit ihren Wirtspflanzen einen Einfluss auf die Artbildung haben. Weiterhin wird angenommen, dass 

Klimaveränderungen die Radiation und Ausbreitung von Insektengruppen bestimmt haben. Notwen-

dig für ein tieferes Verständnis des spezifischen Einflusses von Klima und Wirtspflanzennutzung als 

Grundlage für die Radiation pflanzenfressender Insekten, ist dabei eine umfassende Stammbaumre-

konstruktion und eine Datierung der Radiationen, die eine Abschätzung des Einflusses spezifischer 

biotischer (Konservierung der Wirtspflanze, Wirtspflanzenwechsel und larvale Wirtspflanzennutzung) 

und abiotischer Faktoren (historische Klimaveränderungen) ermöglichen. Dieses Forschungsprojekt 

untersucht die Evolution einer Unterfamilie der Rüsselkäfer (Ceutorhynchinae, Curculionidae, Cole-

optera). Zu den bekannten Wirtspflanzen der Ceutorhynchinae gehören Knoblauch, Eisenhut, Mohn, 

und Meerträubel. Rüsselkäfer der Gattung Ceutorhynchus, die allein etwa ein Viertel aller Arten dieser 

Unterfamilie ausmachen, nutzen ausschließlich Kreuzblütengewächse wie zum Beispiel Raps und 

Weißkohl als Wirtspflanzen, obwohl diese Pflanzen ein hoch-wirksames chemisches Abwehrsystem 

zur Verteidigung gegen Fraßfeinde besitzen. Bei Verletzung werden eingelagerte Senfölglykoside 

enzymatisch zu reaktiven Senfölen abgebaut, welche giftig für pflanzenfressende Insekten sind. Im 

Laufe der Evolution haben sich einige Insekten an diese sogenannte Senfölbombe angepasst und kön-

nen beispielsweise verhindern, dass Senfölglykoside in giftige Abbauprodukte umgewandelt werden. 

Das Ziel des Projektes ist es herauszufinden, welchen spezifischen Einfluss sowohl die historischen 

Klimaveränderungen, als auch die spezifischen Wirtpflanzennutzungen auf die Radiation der 

Ceutorhynchinae gehabt haben. Um in diesem Kontext ein tieferes Verständnis zu bekommen, ob und 

wie das Überwinden phytochemischer Barrieren tatsächlich zu Radiationsschüben beigetragen hat, 

wird das Projekt den Entgiftungsmechnismus des gefleckten Kohltriebrüsslers (Ceutorhynchus palli-

dactylus) untersuchen, um herauszufinden, wie diese Käfer die sogenannte Senfölbombe entschärfen, 

um unbeschadet an ihren Wirtspflanzen fressen zu können. Um die phylogenetischen Beziehungen der 

Ceutorhynchinae zu rekonstruieren und die Evolution ihrer Entgiftungsmechnsimen zu untersuchen, 

wird ein neuartiger Ansatz angewandt, der moderne Transkriptomdatensätze und klassische molekula-

re Datensätze kombiniert. Die Anwendung eines derartigen Datensatzes auf evolutionsbiologische 

Fragestellungen ist ein Novum. Diese Arbeit wird ein umfangreiches Bild der historischen Interaktion 

der ceutorhynchinen Rüsselkäfer und ihren Wirtspflanzen zeichnen und einen weiteren Baustein zur 

Erforschung der Evolution der Insekten bilden. 


