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1 .  E i n l e i t u n g  

(12) 98 

Uber die Formen der Wolfsmilchschwarmer aus dem Hyles euphorbiae 
(Linnaeus 1758)-Komplex im ostlichen Teil des Mittelmeergebietes ist 
verhaltnismaOig wenig bekannt. So ist zum Beispiel der Status der auf 
der griechischen lnsel Kreta vorkommenden Form unklar. In einer kurz- 
lich erschienenen Veroffentlichung von de Freina 8 Witt (1987) ist Kreta 
gar nicht in der Verbreitung der Wolfsmilchschwarmer aufgenommen! 
Dennoch gibt zum Beispiel Rebel (1916) schon eine bundige Beschrei- 
bung der von ihm auf Kreta gefundenen Raupen und Falter dieser Art. 
Auch Koutsaftikis (1973) berichtet von Wolfsmilchschwarmern dieser In- 
sel, jedoch ohne Einzelheiten anzugeben. 

Wir wurden auf die Wolfsmilchschwarmer Kretas aufmerksam gemacht 
durch ein von Herrn W. N. Ellis (NL) im Jahre 1972 gemachtes Foto einer 
Raupe eines ,,Wolfsmilchschwarmers" auf Euphorbia paralias L. in der 
Nahe von lraklion auf Kreta. Das Aussehen der Raupe auf diesem Bild 
gab AnlaO, die Vermutung zu auOern, daO auf Kreta moglicherweise eine 
Form von Hyles tithymali(Boisduval 1834) vorkommen konnte (Meerman 
1988). Zufalligerweise bekamen wir 1987 eine Vielzahl von Raupen von 
der lnsel Kreta, die alle mit dem von Meerman (1988) abgebildeten Exem- 
plar identisch waren, so daO wir die Moglichkeit hatten, diese Form ge- 
nauer zu studieren. 

2. D i e  R a u p e n  
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Die Raupen wurden am 30. Mai 1987 auf einer buschigen Euphorbiasp. 
in der Nahe von Amnissos (unweit von Iraklion) im zentralen Teil Kretas 
gesammelt. Die Entwicklungsstadien der Raupen lagen zwischen L, und 
L5. 

Die L,-Raupchen (Abb. 1) sind fast einfarbig grauschwarz, aber schon 
nach der ersten Hautung im L,-Stadium (Abb. 2) ist deutlich die Zeich- 
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nung mit zwei Reihen Ocelli zu erkennen. Im L,-Stadium (Abb. 3) ist die 
Zeichnung schon sehr deutlich und auch die gelbe Dorsolaterallinie tritt 
stark hervor. Bei den meisten Exemplaren ist der Kopf noch schwarz, bei 
manchen aber schon rot. Die Zeichnung im L,-Stadium (Abb. 4) und L,- 
Stadium (Abb. 5 und 13) ist fast identisch. Die sehr farbige Raupe macht 
jetzt einen gelben Eindruck, bewirkt durch die gelbe breite Dorsolateralli- 
nie. Die dorsalen und lateralen Seiten sind schwarz und gleichmanig be- 
streut mit sehr kleinen gelbweiOen Sprenkeln, so daO ein grauer Effekt 
entsteht. Ein ventrolateraler Streifen, gerade uber den FuOchen, ist eben- 
falls gelb, wird aber auf jedem Segment von einem hellroten Fleck unter- 
brochen. Kopf, Nachschieber und dorsaler Streifen sind hellrot, wahrend 
das Horn rot ist mit einer schwarzen Spitze. Lateral befindet sich eine 
doppelte Reihe weiOer Ocelli, wovon die der obersten Reihe ziemlich 
groO und rund oder von etwasvertikal ovaler Form sind. Die Ocelli der un- 
tersten Reihe sind vie1 kleiner und unregelmaOig geformt. Die oben be- 
schriebene Zeichnung kommt leider auf den SchwarzweiOfotos nicht gut 
heraus. 

Erwachsene Raupen werden bis 11 cm lang und waren damit fur H. eu- 
phorbiae auOerordentlich groO. Fur eine Beschreibung von (deutschen) 
H. euphorbiae euphorbiae-Raupen siehe Harbich (1975). 

Abb. 1 4  Raupenstadien von kretischen Hyles euphorbiae. - 1) L,; 2) L,; 3) L,; 4) 
L+ - Erlauterungen im Text. 
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Abb. 5. Funftes Larvalstadium der kretischen H. euphorbiae. 

3. D i e  P u p p e  

AuOer in der GroOe unterscheiden die Puppen sich von Vergleichsma- 
terial aus verschiedenen westeuropaischen Populationen durch ihre hel- 
lere Farbe und glanzende Oberflache. Die weiblichen Puppen zeigen au- 
Oerdem auf dem 8. abdominalen Segment zwei kleine Wolbungen (Osti- 
um bursae) (Abb. 6), die starke Ahnlichkeit aufweisen mit einer vergleich- 

Abb. 6. Weibliche Puppen von H. euphorbiae. - Oben: Puppe aus den spanischen 
Pyrenaen; unten: kretische Puppe. Auffallend ist das gewijlbte Ostium bursae auf 
dem 4. Segment hinter den Flugeln bei der kretischen Puppe. 



baren Struktur (Ostium ductus ejaculatorii) auf dem 9. Segment der 
mannlichen Puppen. Die weiblichen Puppen des westeuropaischen Ver- 
gleichsmaterials hatten nie solche deutlich gewolbten Ostia bursae. 

Abb. 7. Weibliche H. euphorbiae. - Oben: Amnissos, Kreta; unten: Randa VS, 
Schweiz. 

4 .  Der  F a l t e r  

Fuhler oberseits weiOlich gefarbt. Kopf und Thorax olivbraun, mit wein- 
lich bis stark rosarot gefarbten Seitenstriemen. Tegulae (Schulterklap- 
pen) oben bei verschiedenen Stucken weiO bis rosarot eingefaot. Abdo- 
men olivbraun, mit zwei schwarzen Flecken auf den Segmenten 2 und 3. 
Distaler Rand der Segmente weiO gesaumt. Vorderflugellange 36-46 mm. 
Grundfarbe der Vorderflugel grauweiO bis stark rosarot. Der dunkle Co- 
stalrand ist schmal und nur bei wenigen Exemplaren deutlich ausgepragt 
und den olivbraunen, nicht sehr groOen Diskalfleck und die fleckenartig 
oder kommaformig ausgezogenen Costalflecke Cg nur selten umfassend. 
Die ebenfalls olivbraune Querbinde ist nur bei sehr wenigen Stucken von 
hell gefarbten Adern durchbrochen. Basis der Querbinde breit, wenig- 
stens halb so breit wie die Gesamtlange des basalen Teils des Vorderflu- 



gels. Hinterflugel rosarot, Submarginalfeld heller, Wurzelfeld schwarz, 
Analfleck wei0, schwarze Postdiskalbinde ziemlich schmal. Flugelunter- 
seiten fast einfarbig rosarot. 

Von funf mannlichen Faltern wurden die Genitalien untersucht. Im all- 
gemeinen unterscheiden diese sich kaum von denen der ubrigen Ange- 
hijrigen des H. euphorbiaeKomplexes (siehe Meerman 1988). Einige be- 
sondere Merkmale: Uncus an der Spitze sklerotisiert, kaum uber die 
Gnathos hinausragend. Gnathos robust und stark sklerotisiert. Sacculus 
schlank, spitz zulaufend und meist nur schwach gebogen. Der distale 
Kiel der Aedoeagus mit einer ununterbrochenen Reihe winziger, oft 
mehrfacher Dornen (Abb. 9). 1. Tarsenglied des Vorderbeines auOen mit 
12 bis 15 (x = 14) Lateraldornen. 

Manche Exemplare sind stark rosarot gefarbt und neigen zur f. paralias 
Nickerl 1837 oder f. grentzenbergi Staudinger 1885. Obwohl der Falter 
auffallend groO kt ,  gleichen die auOeren Merkmale in den meisten Fallen 
deutlich denen von H. euphorbiae euphorbiae (Abb. 7). Nur einige Falter 
sind stark verdunkelt (f. nigrescens Rothschild & Jordan 1903) und erin- 
nern dadurch einigermaOen an H. tithymali, vor allem durch den fur tithy- 
mali charakteristischen dunklen Costalrand (Abb. 8). Es war bemerkens- 
wert, daO solche ,,tithymaligleichenden" Exemplare vor allem in der F,- 
Nachzucht-Generation auftauchten. Auch in der Bedornung des 1. Tar- 
senglieds weichen sie fast nicht von zum Beispiel schweizerischen Exem- 
plaren (9-16, x = 13 Lateraldornen) ab. Wie groO die taxonomische Be- 
deutung der Bedornung des 1. Tarengliedes und die der mannlichen Ge- 
nitalien beim H. euphorbiaeXomplex ist, muO noch naher untersucht 

Abb. 8. Mannliche H. euphorbiae aus Kreta der F,-Generation, stark verdunkelt (f. 
nigrescens) und damit etwas an H. tithymalierinnernd. Oer dunkle Vorderrand der 
Vorderfliigel ist breit und umfaOt die Flecken D und C,. -Alle Aufn. J. C. Meerman. 



Abb. 9. Distaler Kiel des Aedoeagus 
eines kretischen H. euphorbiae. 

werden. Ubrigens wurden zum Vergleich die Genitalien vieler mannlicher 
H. euphorbiae euphorbiae aus funf westeuropaischen Populationen un- 
tersucht. Bei den meisten dieser Exemplare waren die Gnathi ziemlich 
schlank; auch unterschied sich die Bedornung auf dem lateralen Kiel des 
Aedoeagus kaum von der in Abb. 9 bei Meerman (1988). Die Variation 
auch innerhalb einer Population war aber so groO, daO auch die Genita- 
lien der kretischen Exemplare vollig innerhalb der Variationsbreite der 
westeuropaischen H. euphorbiae euphorbiae lagen. 

5 .  D i e  Z u c h t  

Aus den Puppen der Freilandraupen schlupften erst nach einem Monat 
die ersten Falter. Der groOte Teil schien zu uberwintern. Obgleich die 
Puppen kalt gehalten wurden, schlupften aber wahrend des Herbstes 
und Winters viele Tiere. Es gelang uns, von den im Sommer geschlupften 
P-Tieren eine Fl-Generation zu zuchten. Die Zahl der Eier, die die Weib- 
chen ablegten, war meistens mehr als 1000 pro Tier! Die Fl-Puppen zeig- 
ten dasselbe nicht vorhersagbare Schlupfverhalten. Da es also nur selten 
zur gleichen Zeit mannliche und weibliche Falter gab, war die weitere 
Zucht sehr schwierig. Die Zucht von Winterraupen gelingt aber fast ohne 
Probleme auf der immergrunen Euphorbia lathyris L. 

Bemerkenswert war, daO die Falter sich erst gegen Ende der Nacht 
oder am fruhen Morgen paarten, also abweichend von westeuropaischen 
Populationen, bei denen die Paarung am Abend stattfindet (Harbich 
1976). Wahrscheinlich war dies auch der Grund, daO ein Versuch, zwei 
kretische Mannchen mit einem aus Frankreich stammenden H. euphor- 
biae euphorbiae-Weibchen zu paaren, nicht gelang. Auch ein Versuch 
von Herrn Loeliger, ein kretisches Mannchen mit einem turkischen Weib- 
chen von H. euphorbiae conspicua (Rothschild & Jordan 1903) zu paaren, 



ist nicht gelungen. Die Paarung von kretischen Tieren untereinander 
rnachte hingegen keine Schwierigkeiten. 

6 .  D i s k u s s i o n  

Pittaway (1983) beschreibt die Raupe von Hyles tithymali wie folgt: 
,,greenish yellow with a broad black dorsal band speckled with white, 
split by a red line. Narrower lateral band also black with white spots. Dor- 
solateral ,,line" of small, white, redcentered, black ringed ocelli." Das 
einzige Merkrnal, in dern die kretischen Raupen von dieser Beschreibung 
abweichen, ist die doppelte Reihe weiOer Ocelli, die ein deutliches eu- 
phorbiae-Kennzeichen ist. Es erhebt sich nun naturlich die Frage, ob die 
Kreta-Population 1) einen Ubergang von euphorbiae zu tithymali bildet, 
2) eine ,,Hybridu-Population ist oder 3) vielleicht sogar zu einer selbstan- 
digen Gruppe innerhalb des euphorbiaeXornplexes gehort. 

Abb. 10-13. Linke laterale Ansicht des 4. abdominalen Segments von vier L, medi- 
terraner Wolfsmilchschwarmerraupen. - 10-1 1) Zwei Raupen von Vulcano: Lipari- 
sche lnseln (I); 12) Raupe von Malta; 13) Raupe von Kreta. 



Ubrigens sind Populationen ahnlich denen von Kreta sicher nicht sel- 
ten im Mittelmeergebiet. Fotos einiger Raupen von der Liparischen lnsel 
Vulcano, die wir von Herrn Loeliger bekamen, suggerieren zusammen 
mit Mitteilungen von Herrn Harbich uber Raupen von Sizilien, daO auch 
die Raupen der suditalienischen ,,RassenU strasillai (Stauder 1921) und 
rothschildi (Stauder 1928) fast dieselben Merkmale haben wie die kreti- 
schen Raupen (Abb. 10, 11). Und Herr Pittaway schickte uns einige Farb- 
lichtbilder von Raupen, die er auf Malta sammelte. Diese Raupen erin- 
nern durch ihre kleinen, runden, zuweilen rot gefarbten Ocelli sogar star- 
ker an Raupen von H. tithymali als die kretischen Raupen oder die von 
Vulcano. Auch die maltesischen Raupen zeigten aber eine doppelte Rei- 
he Ocelli, was also wieder ein euphorbiaeMerkmal ist (Abb. 12). Ubri- 
gens zeigen auch die Adulti der maltesischen, vulcanischen und siziliani- 
schen Populationen vor allem euphorbiaeKennzeichen (siehe dazu auch 
Stauder 1921, 1928 a, 1928 b und Valletta 1973). Wichtig erscheint, daO 
der fur tithymali charakteristische dunkle Costalrand meistens schwach 
angedeutet ist, wahrend auch die mehr oder weniger deutliche WeiOfar- 
bung der Adern auf der Oberseite des Vorderflugels bei den meisten 
Exemplaren fehlt. Auch die Agaischen lnseln sind auf vergleichbare Po- 
pulationen zu untersuchen. Moglicherweise sind sogar die f ruher er- 
wahnten ,,typical H. euphorbiae" des Maghreb in Nordafrika (Meerman 
1988) auf solche Populationen zuruckzufuhren. 

Es ist gleichwohl auffallend, daO Rebel (1916) die Raupen von Kreta be- 
schrieb als ,,sehr variabel, zum Teil schwarzgrun", wahrend alle Raupen, 
die wir zu Gesicht bekommen odergezuchtet haben, sehr uniform waren. 
Moglicherweise sind auf Kreta, je nach Lokalitat, verschiedene Farbvaria- 
tionen zu finden? Auch die Raupen von Malta werden ubrigens als recht 
variabel beschrieben (,,it varies from greenish to grey or bronze-yellow to 
olive", ,,a double row of prominent spots runs alongside either side of the 
body, these may be creamy, orange of whitish", Valletta 1973) und ob- 
wohl die von Pittaway gef undenen Raupen ganz dieser Beschreibung 
entsprechen, war die Variation weniger stark als der Text Vallettas viel- 
leicht vermuten IaOt. 

SchluOfolgernd wollen wir feststellen, daO wegen des AuOeren der mei- 
sten Adulti die Population von Kreta zu H. euphorbiae und nicht zu H. 
tithymali gestellt werden muO. Es wurde aber zu weit fuhren, nur auf- 
grund externer Merkmale der Imagines diese Population zur Unterart 
H. euphorbiae euphorbiae zu rechnen. Als Grunde dafur gelten: 1) Das 
stark an H. tithymali erinnernde AuOere der Raupen und 2) der von den 
westeuropaischen H. euphorbiae euphorbiae-Populatiorlen abweichen- 
de Paarungszeitpunkt. 

Wegen des unklaren Status ist es derzeit wahrscheinlich nicht wun- 
schenswert, dieser Population (und damit auch den Populationen vieler 
anderer lnseln des ostlichen und zentralen Mittelmeers) einen eigenen 
Unterartstatus zuzuschreiben, wie dies auch Rebel (1916) fur wunschens- 



wert erachtete. Es wird deutlich, daO sogar eine ,,gut6' bekannte Art wie 
H. euphorbiae auch auf taxonomischem Gebiet noch vie1 zu untersuchen 
aufgibt. Wir hoffen, dafl Spezialisten und Liebhaber, die uber weiteres 
Material des euphorbiaeXomplexes aus dem Mittelmeergebiet oder 
auch aus Asien verfugen, daruber mit uns in Diskussion treten wollen. 

7 .  D a n k  

Wir bedanken uns besonders bei Herrn Verschuren (NL), der fur uns 
die Raupen auf Kreta sammelte. Weiter danken wir den Herren Harbich 
(D), Loeliger (NL) und Pittaway (GB) fur den wertvollen Gedankenaus- 
tausch und fur das Zurverfugungstellen von Fotomaterial. 

S u m m a r y  

The different stages of the Spurge Hawk moth from the Greek island of Crete are 
described. Special attention is paid to the larva. On the basis of the larva the 
authors initially assumed the Crete population might belong to Hyles tithymali. 
Most adults however proved to have more in common with H. euphorbiae.Also the 
male genitalia do not differ significantly from those of western European 
H. euphorbiae euphorbiae, reasonable doubt however is expressed as to the taxo- 
nomic importance of the male genitalia within the H. euphorbiaecomplex. A note- 
worthy characteristic of the adults of the Crete population is that mating takes 
place at the end of the night or early in the morning, while in western European H. 
euphorbiae euphorbiae populations mating takes place at the beginning of the 
night. This means that the two populations are separated on the basis of their re- 
productive biology and that it would be undesirable to classify the Crete popul- 
ation as H. euphorbiae euphorbiae. Possibly, the Crete population, together with 
populations from other eastern and central Mediterranean islands belongs to an 
independent group within the H. euphorbiae complex. 
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