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Der Hyles euphorbiae-Komplex - 
ein taxonomisches Problem ? 

(kepidoptera: Sphingidae), 8. Teil 

O HEIMO HARBICH 

Abstract. In this part of the studies on 
the Hyles euphorbiae complex additio- 
nal biological and morphological data of 
the spurge hawk taxon Hyles euphorbiae 
tirhymali (BOISDUVAL, 1834) from the 
Canary Island La Palma are communi- 
cated and compared with those of popu- 
lations from the other Canaries; striking 
differences in the colouration of larva1 
instars between the populations of La 
Palma, as compared to those of the other 
Canary Islands, are documented. 

Zusummenfassung. In diesem Teil der 
Untersuchungen des Hyles euphorbiae- 
Komplexes wird die insulare Popula- 
tion von Hyles euphorbiae rirhymali 
(BOISDUVAL, 1834), von La Palma, Ka- 
narische Inseln, genauer untersucht und 
mit tithyrnali-Tieren der anderen Kana- 
nschen Inseln verglichen, wobei die sig- 
nifikanten Unterschiede im Raupensta- 
dium herausgearbeitet werden. 

Key words. Sphingidae, Hyles euphorbiae, Hyles euphorbiae complex, tithyma- 
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Ein leitung 
Dieser achte Teil der Untersuchungen des 
Hyles euphorbiae-Komplexes (=HEC) be- 
handelt die Population des insularen 
Wolfsmilchschwhers, Hyles euphorbiae 
rirhymali (BOISDUVAL, 1834) von La Pal- 
ma, Kanarische Inseln. Schon auf Grund 
der Raupenftirbung fallen diese Tiere n ih -  
lich deutlich aus der Variationsbreite der 
sonstigen tirhymali, wie man sie auf den 
anderen Kanarischen Inseln, wie etwa 
Gran Canaria oder Fuerteventura, findet. 

Dabei sol1 an dieser Stelle noch nicht auf 
die zur Zeit doch recht kontrovers disku- 
tierte Frage eingegangen werden, ob der 
HEC als Superspezies, bestehend aus zahl- 
reichen einzelnen bona species (DANNER 
er. al. 1998), oder besser als polytypische 
Art, bestehend aus diversen morphologisch 
giit abgieiizbaren Subspezics :iri7iischen 
ist. Solch eine Entscheidung wird besser 
ganz am Ende solcher Untersuchungen ste- 
hen; hierzu sollen die vorliegenden Ergeb- 
nisse einen weiteren Baustein darstellen. 

Anmerkungen zur Biologie 
und Zuchtergebnisse 
Von Herrn B. STOCKERT (Memmelsdorfj 
ernielt ic5. freundlicherweise Ende Dezem- 

ber 1999 einige Eier des Wolfsmilch- 
s chwher s ,  Hyles euphorbiae tithymali, 
die er bei El Pueblo, La Palma, Kanarische 
Inseln, neben schon gr6Beren Raupen die- 
ser Art auf Euphorbia piscaroria gesam- 
melt hatte. Die Raupchen schlüpften bei 
mir am 03.01.2000 und wurden bei 21°C 

und 13 Stunden Lichteinwirkung bis zur 
4. Hautung an der leberiden Pflanze gezo- 
gen und danach mit einer einfachen Kunst- 
futterzubereitung (siehe hierzu auch HAR- 
BICH 1994) weiter gefüttert. Am 20. Janu- 
ar waren die ersten Raupen vol1 erwach- 
sen und am 30. Januar alle Puppen ausge- 
hartet. Obwohl alle Puppen unter gleichen 
Bedingungen warm gehalten wurden, 
schlüpften die Falter in zwei gut getrenn- 
ten Gruppen, namlich vom 1. bis zum 15. 
Februar und die restlichen vom 4. bis zum 
16. April, zu einer Zeit, da gerade auch die 
Nachkommen der 1. Faltergruppe schlüpf- 
ten. 

Von den Februar-Faltern wurden drei 
Weibchen zur Weiterzucht eingesetzt; die- 
se paarten sich mit den gleichzeitig ge- 
schlüpften Mannchen am zweiten bezie- 
hungsweise dritten Lebenstag, d.h. am 3., 
4. und 12. Februar um 23.15,2.30 Uhr be- 
ziehungsweise 2 1.30 Uhr. Alle drei Weib- 
chen begannen mit der Eiablage an blühen- 
den Wolfsmilchtrieben am Abend nach der 
Kopula. Bei 20°C gelagert, schlüpften die 
Raupchen nach acht bis zehn Tagen aus 
den Eiern. Im Thermokasten bei tagsüber 
30°C und nachts 17°C gehalten, wuchsen 
die Raupen sehr gut heran, wobei die vier 
Hautungen regelmaBig nach drei Tagen 
erfolgten, so dass am 4. Marz die ersten 
Raupen erwachsen waren. Gefüttert wur- 
den die Raupen bis zum dritten Kleid mit 
fnschen Zweigen diverser vorgetriebener 
meditemaner Eiiphorbia-Arten, ab dem 4. 
Kleid bis zur Verpuppung wurde wieder- 
um das schon genannte Kunstfutter ge- 

reicht und ohne Komplikationen 
angenommen. Da alle Raupen 
einzeln gehalten wurden, ergaben 
sich groBe (Lange in Ruhe 6,8 bis 
7 3  cm) und schwere (Masse 4,26 
bis 7,ll  g) Tiere. Um das Schlüp- 
fen aller Falter etwas zu synchro- 
nisieren, wurden die ersten Pup- 
pen zehn Tage lang etwas kühler 
gehalten, mit dem Effekt, dass ab 
dem 6.  April gleichzeitig genü- 
gend Falter von verschiedenen 
Eltern für weitere, inzwischen er- 
folgreich abgeschlossene Nach- 
zuchten zu Verftigung staiiden. 

Abb. 1-2. Mikroaiifnahmen 
(Lichtmikroskop, 1000- fache 
VergoJerung) des Mikro- 
pylarfeldes des Eies von Hyles 
euphorbiae tithymaii 
(BOISPUVAI, 1834) t’on 
La Palma. 
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Abb. 3,4,  6, 7. Raupen von Hyles 
euphorbiae tithymali (BOISDUVAL, 1834) 
von La Palma. 3: W ; 4: LA ; 6,7: L5. 
Abb. 5. LA-Raupe von Hyles euphorbiae 
tithymali (BOISDUVAL, 1834) von 
Fuerteventura. 
Abb. 8. U-Raupe von Hyles euphorbiae 
tithymali (BOISDUVAL, 1834) von Gran 
Canana. 

Abb. 9-12. Imagines von Hyles 
euphorbiae tithymali (BOISDUVAL, 1834) 
von La Palma. 
9-11: Fliigeloberseiten; 12: Fliigel- 
unterseite. 

Alle Aufnahmen vom Verfasser, alle 
Falter in coll. H. HARBICH. 

Morp hologisc her Tei 1 
E istudium. Auffallend war die recht un- 
terschiedliche Farbung der fnschen Eier 
verschiedener Gelege; so fanden sich ne- 
ben dunkelgrünen auch heil- bis gelb-grü- 
ne. Die GroBenmessdaten der ellipsoidfor- 
rnigen Eier entsprechen solchen, wie man 
sie auch bei Populationen aus Gran Cana- 
ria oder Fuerteventura findet; Einzelheiten 
sind Tabelle 1 zu entnehmen: 
Bei der Betrachtung der Mikropylarstruk- 
tur und insbesondere des inneren, den Mi- 
kropylenkrater erreichenden Blatterkran- 
zes (Rosette), finden wir hier bei den La 
Palma-Tieren bezüglich des Radius der 
gesamten netzartigen Mikropylarstruktur 
(161 I R 2253 pn) und auch des inne- 
ren Mikropylar-Blatterkranzes (20,O 2 r 2 
51,4 pn) ganz ahniiche Verhaltnisse wie 
auch bei den anderen tithymnli-Populatio- 
nen. 

Tabelle 1. Zusammenstellung der Eimessdaten. Alle angegebenen LüngenmaJe in der 
Tabelle in pn (= 10.6 m), die Volumina in mm3; zuerst zkt immer der minimale, dann in 
Klammer der durchschnittliche und zuletzt der maximale Messwert angefuhrt. 

Taxon Gr. Halbachse K1. Halbachse Volumen Anzahl ín) 

tithjmíili, 729 (777) 791 653 (688) 708 !,36 ( l ,S4)  !,66 27 

tirhymnli, 750 (789) 833 625 (686) 729 1,22 (136) 1,79 24 

fithymnZi3 736 (766) 806 625 (664) 694 1,20 (1,42) 1,63 20 

tithymali, 748 (811) 864 616 (683) 711 i,23 (1,57) 1,92 93 

Die tiefgestellten Indizes 1 bis 3 charakterisieren die drei ausgewerteten Generationen 
aus La Palma, Index 4 bezeichnet Vergieichsrnaterial aus Gran Canaria. 

Für Vergleiche mit weiteren nahestehenden Taxa aus dern HEC siehe HARBICH (1997b: 
452, Tabelle 1). 

Abbildung 1 zeigt eine typische Rosette 
rnit einer mittleren Blatterzahl von 15 (+1). 
Minimal fanden sich 10, maxirnai 21 Blat- 
ter (bei 25 ausgewerteten Mikroprapara- 
ten), was einen sehr weiten Bereich in Be- 
i u g  ni dcn rindcicn Taia de? HECs bcdeu- 
tet (HARBICH 1997a). Neben solchen tra- 
ten aber auch irnmer wieder ganz asyrn- 
rnetrische Rosetten auf, gekennzeichnet 
durch ganze Büschel sehr ianggestreckter, 
herausquellender Blatter (siehe Abbiidung 
2, Pfeii), was rnan sonst eher bei HyZes- 
Hybridkornbinationen findet. 

Raupenstadiurn. Die frisch geschlüpf- 
re Eiraupe ist anthrazitfarbig bis schwarz, 
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nur der AfterfuB und das Horn sind heller; 
nach langstens einer Stunde erscheinen die 
Raupchen dann aber einfarbig tiefschwarz. 
Im 2. Kleid fanden sich dann zwei ver- 
schiedene Raupentypen; die helle Form ist 
durch das gelb-grüne Lateralfeld gekenn- 
zeichnet, die d u d e  ist hier dagegen trüb 
graugrün gef&bt. Die Dorsale ist gelbgrün, 
die Infrastigmatale gelb, die Subdorsale 
gelbgrün, und die darin eingelagerten 
Ocellen sind weiBlich; auffallend die hier 
schon angedeuteten Fleckchen einer zwei- 
ten Ocellenreihe. Im 3. Kleid (Abb. 3) un- 
terscheiden sich die La Palma-Tiere durch 
die grünliche und nicht gelbe Ftirbung des 
Lateralfeldes sowie durch das Auftreten 
der zweiten Ocellenreihe von den anderen 
tithymali-Populationen. Betrachtet rnan die 
Abbildungen 4 und 5, so fallt als erstes die 
unterschiedliche Ocellenform im 4. Kleid 
auf; bei den La Palma-Tieren sind die 
Ocellen ltinglich, deutlich in der Subdor- 
salen ausgezogen und nicht scharf abge- 
grenzt; bei Tieren aus Gran Canaria oder 
Fuerteventura sind die Ocellen hingegen 
meist sehr deutlich schwarz umrahmt und 
somit stark isoliert. Auffallend ist weiter, 
dass bei vielen La Palma-Raupen das La- 
teralfeld nicht deutlich leuchtend einfarbig 
gelb oder grün gefiirbt ist, sondern von 
schwiirzlicher Grundfarbe, versehen mit 
vielen weiBlichen und gelblichen Riesel- 
pünktchen. Noch deutlicher wird dies im 
5. Kleid; Abbildung 6 zeigt eine solche 
Raupe, Abbildung 7 eine mit offenerem, 
gelb-grünem Lateralfeld. Bei allen erwach- 
senen Raupen fand sich eine gelbliche bis 
gelb-orange, nicht rote Dorsale, eine gel- 
be bis weiBliche Subdorsale und eine gel- 
be Infrastigmatale mit groBen orangenen 
langlichen Flecken. Die Ocellen der obe- 
ren Reihe waren weiBlich oder gelblich 
und meist rosa übefflogen, nicht hingegen 
leuchtend rot, die der zweiten, unteren Rei- 
he gelb bis gelb-orange und stets deutlich 
erkennbar. Das Dorsalfeld íst anthrazitfar- 
ben rnit vielen weiBen Pünktchen, wie 
auch das Stigmatalfeld, der Pedalbereich 
und das Lateralfeld; letzteres mitunter aber 
auch grüngrundig, durch die vielen gelb- 
lichen und weiBen Rieselfleckchen aber 
nicht als freies Feld auszumachen. Der di- 
rekte Vergleich der erwachsenen tithymn- 
li-Raupen von La Palma in den Abbildun- 
gen 6 und 7 mit solchen von Gran Cana- 
ria in Abbildung 8 macht diese angeführ- 
ten Unterschiede nochmals hinreichend 
deutlich. 

Dass diese Unterschiede auch wirklich sig- 
nifikant und für diese tithymali-Populati- 

on charakteristisch sind, wird dadurch er- 
hartet, dass ich ebensolche Raupen ex La 
Palma bereits in den Jahren 1988 und 1991 
aufgezogen habe und sich diese abwei- 
chenden Zeichnungselemente auch stets in 
den Nachzuchten erhalten haben. 

Irnaginalstadiurn. Im Gegensatz zum 
Raupenstadium finden sich die Falter be- 
züglich Zeichnung und Farbung in die Va- 
riationsbreite der ,typischen’ tithymali, wie 
man sie insbesondere auf Gran Canaria fin- 
det, gut eingebettet. Im Vergleich zu den 
La Palma-Faltern von 1988; beschrieben 
und quantitativ erfasst in HARBICH (1989: 
Tabelle 2), tendieren die vorliegenden Fal- 
ter der Jahre 1999/2000, insbesondere was 
die Quotienten zur Erfassung der Vorder- 
flügelzeichnungselemente betrifft, stiirker 
zu tithymali und weniger zum euphorbiae- 
Zweig. Die Abbildungen 9 und 10 zeigen 
zwei solche Falter vom Februar 2000, de- 
ren Nachkommen primiir obige Raupenbe- 
schreibung lieferten. Auch in Zeichnung 
und Ftirbung der Flügelunterseiten unter- 
scheiden sich die La Palma-Falter nicht 
von den ,typischen’ tithymali, wie in Ab- 
bildung 12 zu sehen. Anzumerken ist, dass 
bei beiden der dntte schwarze Abdominal- 
fleck angedeutet, bei einigen ihrer Nach- 
kommen, wie in Abbildung 11 (Pfeil) zu 
sehen, sogar stark ausgepragt ist, wie man 
es ja auch mitunter bei den Wolfsmilch- 
schwbnern von Madeira findet. 

sehr vital und enviesen sich wiederum in 
beiden Geschlechtern als fertil, was durch 
diverse Rückkreuzungen belegt ist. 

Danksagung. Herm B. STOCKERT (Mem- 
melsdorf) sei an dieser Stelle nochmals 
herzlichst für das Überlassen von Ei- und 
Raupenmaterial aus La Palma gedankt. 
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Resumé 
Bei der Untersuchung der Wolfsmilch- 
schwiinner, H. e. tithymali, aus La Palma, 
findet man, wie oben ausgeführt, signifi- 
kante Unterschiede zu tithymali-Tieren von 
den anderen Kanarischen Inseln, was ihre 
Zeichnung und Fiirbung im Raupenstadi- 
um betrifft, die sich wohl als Anklange an 
den rnediterranen Raupentyp des Wolfs- 
rnilchschwiirmers deuten lassen. Die Fal- 
ter hingegen zeigen morphologisch keine 
solche Eigenstandigkeit und passen sich 
zwanglos in das Gesamtspektrum des ti- 
thynali-Zweiges des HECs ein. Die Popu- 
lation von La Palma enveitert damit das 
Erscheinungsspektrum von tithymali be- 
züglich des Raupenstadiums, ahnlich wie 
es dkjenige 7, clii Alladeira bwiiglich dei  
Iniaginahtadiums tut. 

Anmerkung. Neben der Aufzucht dieser 
,reinen’ La Palma-Wolfsmilchschwarmer 
gelang ohnc Schwierigkeiten, wie schon 
im Jahre 1988, die subspezifische Kreu- 
zung rnit Wolfsmilchschwiinnern aus dem 
Mittelmeerraum; diese Hybridtiere waren 

hen. Di undene Steige- 
rung der Hersteliungskosten und 

bezugspreis für die ,,Entomologi- 
sche Zeitsclu-ift“ DM 80,40 irikl. 
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