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Seit Jahrhunderten sind es unter den Großschmetterlingen 
die Schwärmer, die nicht nur in der entomologischen For
schung und bei Amateur-Entomologen größtes Interesse 
hervorrufen. Die Schwärmer gehören zu den größten und 
farbigsten Schmetterlingen; viele besitzen zudem Fähigkei
ten und Eigenschaften, die bei den Menschen Bewunderung 
und Neugier hervorrufen, ja sie sogar geheimnisumwittert 
und mystisch erscheinen lassen, hereinragend bis in die Sa
genwelt des klassischen Altertums. Über sie gibt es über die 
letzten Jahrhunderte hinweg eine nicht aufzulistende Zahl 
an eindrucksvollen Veröffentlichungen mit detaillierten Be
schreibungen und hervorragenden Abbildungen vor allem 
der Falter und erkenntnisreichen Befunden der Forschung 
an dieser Gruppe der Insekten.

Dennoch blieben und bleiben viele Fragen offen, die ihre 
Lebensweise, ihre Entwicklung, ihre Verbreitung, ihre Rolle 
in unterschiedlichsten Ökosystemen, ihre Physiologie, ja 
sogar ihre Klassifikation und ihre systematische Einteilung 
betreffen. Dieses Buch möchte ein wenig dazu beitragen, 
einige dieser Fragen zu beantworten oder mindestens Lö
sungswege zu ihrer Beantwortung aufzeigen und zur Dis
kussion zu stellen, bevor es vielleicht zu spät ist und viele 
Schwärmer, verursacht durch das Wirken des Menschen, 
ihre Lebensgrundlagen auf dieser Erde gänzlich verloren 
haben. Bearbeitet wurden 165 Arten bzw. Unterarten der 
Schwärmer der westlichen Palaearktis und, wo es sinnvoll 
und notwendig erschien, auch der angrenzenden Gebiete. 
Dabei wurden u. a. 7 neue Arten und 3 neue Unterarten be
schrieben und die großen Gattungen Hemaris und Hyles 
nach intensiver Neubearbeitung in Untergattungen geglie
dert. Erstmals wurden systematisch, sofern irgendwie ver
fügbar, alle Präimaginalstadien vom Ei bis zur Puppe erfaßt. 
Dazu wurden nahezu alle dargestellten Arten und Unterar
ten gezüchtet und zusätzlich Aussagen über ihre natürlichen 
Lebensräume gesammelt. Außerdem erfolgte die Bearbei
tung auf der Basis klassischer Untersuchung morphologi
scher Strukturen der adulten Tiere, jedoch in diesem Buch 
in stark vertiefter Weise und mit neuen Techniken.

So liegt nun neben dem Textband ein Tafelband vor, der 
neben den farbigen Abbildungen der behandelten Falter 
(42 Tafeln) auf weiteren 80 Farbtafeln nahezu alle Entwick
lungsstadien und zusätzlich Bilder aus den Lebensräumen 
von Raupen und Faltern darstellt. Ferner sind im Tafelband 
erstmals auf nahezu 300 Tafeln die Genitalarmaturen der 
Schwärmer im Überblick und in wichtigen Details foto
grafisch wiedergegeben worden. Weitere 155 Tafeln stellen 
morphologisch und systematisch bedeutsame Details von 
Eiern, Raupen und Puppen dar, wie sie nur im Rasterelek
tronenmikroskop sichtbar werden.
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Jedes Lebewesen gehört zu einer Art
ganz unterschiedliche Erscheinungsformen eines Individuums 
deutliche Unterschiede von Individuum zu Individuum 
aber dennoch eine Art ?. . .
oft kaum zu entscheiden ... 
deshalb reine Ansichtssache ? ...

Unseren Familien gewidmet

Im Gedenken an 
Charles A. B r id g e s  III 
17.ix.1941-2Li.1995
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Vorwort

Von der Idee, der Planung und Ausführung bis zur Fertig
stellung des Buches verging eine sehr lange Zeit. Das war 
uns jedoch schon von Beginn an klar. Unter keinen Umstän
den wollten wir uns unter irgendeinen Druck, von innen 
oder außen, zwängen lassen. In Ruhe wollten wir gute Ar
beit leisten -  jedenfalls haben wir versucht unser Bestes zu 
geben, jeder nach seinen Möglichkeiten.

Aufgrund der Fülle des rezenten Wissens und des immer 
noch erheblichen Wissensdefizits, halten wir das vorliegen
de Ergebnis bestenfalls für einen Baustein einer, in weiter 
Feme liegenden Arbeit, die als Revision bezeichnet werden 
kann, die aber niemals mehr erscheinen wird, wenn unter 
Mißachtung aller Menschenrechte und der Menschenwürde 
die freie entomologische Forschung durch den/die Staat/en 
behindert und verboten bleibt. Es erhebt sich hier generell 
die Frage, wie in einem Rechtsstaat ein solch unsinniges 
und widersinnges Gesetz verabschiedet werden konnte.

Nach einer Zeit, die mit Telefonaten und Briefwechseln 
zwischen uns ausgefüllt war, trafen wir uns erstmals vom 
22. bis 23. Mai 1986 in Marktleuthen, um die Idee für das 
Buch planen und ausführen zu können. Auslöser für die 
Idee war das Bildmaterial über die Zuchtabläufe vieler eu
ropäischer Schwärmerarten, das Danner, von Beruf Land
wirt, als Hobbyentomologe gemacht hatte. Auf der Suche 
nach fehlenden Arten setzte sich Danner bereits 1982/83 
mit Surholt in Verbindung. Dieser, Professor für Zoologie 
an der Universität Münster in Westfalen, arbeitete zu dieser 
Zeit als Physiologe mit dieser Insekten-Familie und war auf
grund dessen gezwungen, Arten auch im Labor zu züchten. 
So erhoffte sich Danner von Surholt Hilfe bei den noch 
fehlenden Arten. Nachdem die Bande zwischen beiden, 
durch häufige Kontake geknüpft waren, kam es bald zu ei
nem Besuch im niederbayerischen Ruhstorf, Gemeinde 
Simbach bei Landau.

Surholt war von dem Bildmaterial Danners beein
druckt und meinte, daß dieses unbedingt veröffentlicht wer
den sollte. So wurde die Idee geboren, einen Bildband in 
Angriff zu nehmen. Nachdem auch Surholt die Präimagi- 
nalstadien seiner Arten fotografiert hatte, konnte das Bild
material von Danner ergänzt werden. Daraufhin war es 
möglich, gezielt Zuchtmaterial der noch fehlenden Arten zu 
suchen. In dieser Phase wurde auch ein Verleger für das 
Buchprojekt gesucht. Hierfür war Erich Bauer vorgesehen, 
der dann seinerseits später den Verlag von Eitschberger 
vorschlug. So hatte sich der Kreis geschlossen.

Da es jedoch bereits eine große Zahl populärwissen
schaftlicher Arbeiten gab, in denen auch sehr gutes Bildma
terial zu bewundern ist, schlug Eitschberger vor, nicht nur 
das Bildmaterial über die Präimaginalstadien zu veröffentli
chen, sondern dieses in eine Gesamtbearbeitung der Sphin- 
giden der westlichen Palaearktis einzubeziehen. Somit war 
gleichzeitig auch grob die Arbeitsteilung festgelegt: Dan
ner und Surholt sind für die Aufzucht der Arten und die 
Anfertigung der Bilder über die Präimaginalstadien verant
wortlich. Danner hat darüber hinaus die Beschreibung der
selben vorgenommen. Eitschberger und Surholt sind 
für die einleitenden Kapitel verantwortlich. Surholt hat 
ferner seine Zuchterfahrungen in den Kapiteln „Spezielle 
Zuchthinweise“ niedergeschrieben und Eitschberger ist 
letztendlich für den morphologisch-systematischen Part 
verantwortlich. Alles zusammen bildet eine Einheit und 
wäre durch das Fehlen eines von uns nicht entstanden. Das 
Ergebnis ist ein gemeinschaftliches, an dem jeder von uns 
gleichermaßen, unsere Familien sollen hier mit einbezogen 
werden, Anteil hat. Alle Ansichten und Neuerungen wur
den, aufgrund der Erkenntnisse aller, gemeinsam erarbeitet 
und ausdiskutiert. Uns, die wir zu guten Freunden zusam
mengewachsen sind, geht es allein um die Sache und nicht 
um die Profilierung eines einzelnen von uns.

Fritz Danner, Ulf Eitschberger & Bernhard Surholt
Ruhstorf, Marktleuthen und Dülmen, den 22. März 1995
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Einleitung

Da die meisten westpalaearktischen Schwärmerarten leicht 
zu erkennen oder mit Hilfe von Abbildungen zu identifizie
ren sind, soll im speziellen Textteil zu den Arten auf die 
Beschreibung der Imagines weitestgehend verzichtet wer
den. Diese können in den alten Handbüchern, z. B. im Mei- 
gen (1830) oder in neueren, z. B. de Freina & Witt (1987) 
nachgelesen werden. Wert hingegen wird auf die Beschrei
bung der einzelnen Raupenstadien und deren Variabilität 
gelegt, da hier Vergleichbares in der vorgelegten Form bis
her fehlte.

Bisher war es gebräuchlich, daß sich die Endung beim 
Artnamen auf das Geschlecht der Gattung beziehen sollte. 
Dies hatte zur Folge, daß bei dem häufigen Gattungswech
sel, den so manche Art in den letzten Jahrzehnten mitma
chen mußte, sich auch stets die Endsilbe des Artnamens zu 
ändern hatte, änderte sich bei der neuen Gattung das Ge
schlecht gegenüber der alten. Wir lehnen dies ab und ver
wenden die Schreibweise der Urbeschreibung, unabhängig 
vom Geschlecht der Gattung.

Glücklicherweise sind bei der ICZN Bestrebungen er
kennbar, die dieses Vorgehen in Zukunft offiziell gestattet. 
Unabhängig hiervon nehmen wir diese Entscheidung schon 
vorweg. Aus den soeben erwähnten Gründen, die unabding
bar mit der Stabilität bei der Namensgebung verbunden 
sind, haben wir großen Wert auf das Aufspüren der Origi
nalzitate eines jeden Taxons gelegt. Diese werden, soweit 
aufgrund der Qualität möglich, als Faksimile reproduziert, 
um anderen später diese zeitaufwendige Prozedur der Be
schaffung zu ersparen. Da die Trivialnamen sehr gut in de 
Freina & Witt (1987) als auch in Pittaway (1993) enthal
ten sind, wollen wir hierauf ganz verzichten. Aus Platzgrün
den wollen wir bei jedem Taxon auch oft nur auf die neue 
und wirklich notwendige Synonymie verweisen. Diese ist ja 
bereits vielfach verfügbar, z. B. durch Rothschild & Jor
dan (1903), Wagner (1913, 1914, 1915, 1919) oder Brid- 
ges (1993).

Bei der Aufteilung und Trennung der Arten und Unterar
ten waren wir bemüht, möglichst viele Kenngrößen zu be
rücksichtigen: Morphologie der Eier, Raupen, Puppen, Ima
gines mit Genitalien, deren Biologie und Verhalten.

Vieles des gebotenen Bildmaterials soll hierbei der ana
lytischen Betrachtungsweise des Benutzers dieses Buches 
Vorbehalten bleiben, ihm vor allem jedoch Vergleichsmög
lichkeiten bei eigenen Untersuchungen bieten.

Wie die phänotypischen Merkmale, so unterliegen auch 
die morphologischen Strukturen einer mitunter erheblichen 
Variabilität. Wie groß diese ist, konnte aufgrund unzurei
chenden Vergleichsmaterials, vor allem aber aufgrund des 
enormen Zeitaufwands und der hohen Herstellungskosten 
für die Aufnahmen unter dem Rasterelektronenmikoskop 
(REM) nicht annähernd erforscht werden. Wir hoffen je
doch, daß auch die Variabilität der Mikrofeinstrukturen von 
Ei (vgl. hierzu Döring, 1955:24), Raupe oder Puppe inner
halb einer gewissen Bandbreite liegt, so daß bei erheblichen 
Unterschieden, auch von solchen, als taxonspezifisch, aus
gegangen werden kann. Eine gewisse Unsicherheit bei die
ser Aussage soll hier jedoch nicht geleugnet werden. Inso
fern müssen die vielen REM-Aufnahmen in diesem Buch 
eine wichtige Vergleichsbasis für weitere Untersuchungen 
bleiben.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns hier ganz herzlich 
bei dem Team unter der Leitung von Dr. H.-Ch. Bartsche

rer vom Laboratorium für Elektronenmikroskopie am 
Lehrstuhl für Physik Weihenstephan der Technischen Uni
versität München bedanken. Ohne das Wohlwollen von 
Dr. Bartscherer und seines Teams, bestehend aus Renate 
Hampl und Uschi Mayer, zu dem dann in der Endphase 
(ab 19.v. 1993) noch Michael A. Miller stieß, müßten wir 
auf einen wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit verzichten. 
Da es unmöglich war, selbst bei den Laborarbeiten zugegen 
zu sein, was möglicherweise in einigen Fällen bei der Bild
auswahl oder der Wahl des Einfallswinkels der Elektronen
strahlen auf das Objekt durch uns einen Einfluß gehabt hät
te, mußten Renate Hampl, nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Institut Mitte Mai 1993 Michael A. Miller, hierfür die 
alleinige Verantwortung tragen. Das haben Renate, die ento- 
mologisch völlig unbelastet und unerfahren war, wie auch 
Michael, selbst an den Sphingiden interessiert, in hervor
ragender Weise gemeistert. In der Zeit von 1989 bis 1997 
wurden von beiden etwa 250 Teller mit Präparaten bearbei
tet und zwischen 3000 bis 4000 Bilder von den Objekten, 
nicht nur die Sphingiden betreffend, gemacht. (Alle Daten 
und Bilder sind im Entomologischen Museum Eitschberger, 
Marktleuthen = EMEM, archiviert.) Für weitere Hilfen in 
jeglicher Form, und seien es nur Hinweise auf Material
verbleib oder Literaturhinweise gewesen, danken wir allen 
nachflogend genannten Personen ganz herzlich.

Martin Albrecht, Werner Back, Erich Bauer, Alois 
Baumgartner, H. Bembenek, Stoyan Beshkov, Erhard 
Bodi, Heinz Borchmann, Heiner Brockhoff, Ina Bu
chen, Kim Buckmaster, Aldo Catania, Heinz Czipka, 
Alexandre Dantchenko, Hans David, Helmut Deutsch, 
Frank Diemer (f), Juliane Diller, Jos Dost, K.-H. Dröss- 
ler, Günter Ebert, Franz Eichler (t), Horst Eidenmül- 
ler, Ytzhak Eisenstein, Josef J. de Freina, Mecky Furr, 
Friedrich Geck, Martin Geck, Pamela Gilbert, Helmut 
Glassl, Jutta Goldberg, V Griener, Charles Grosser (t), 
Joachim Grosser, Hermann Hacker, Heimo Harbich, 
Klaus-Rainer Hasenkamp (t), Georg Häsler, Christoph L. 
Häuser, Axel Hofmann, Peter Huemer, Dietrich Kahl
feld, Friedrich Karrer, Peter Kautt, Ian Kitching, Jens 
Kleinekuhle, Leo Kohonen, Christian Koppel, Rüdiger 
Krause, Jürgen Krüger, Oswald Kurz, Brenda Leonard, 
Martin Lödl, E. A. Loeliger, Vladimir A. Lukhtanov, 
Lvovsky, Carlos Michaud, Bruno Mies, Manfred Mül
ler, Wolfgang Nässig, Clas M. Naumann, Eric A. News
holme, Susanne Paus, Heinz Peks, J. Pfennings (t), Tony 
A. Pittaway,Romolo Prota, Gerhard Ragus, H. O. Reha- 
ge, John Reichel, Rolf Reinhardt, Franz Renner, Erich 
Rölver, Aidas Saldaitis, Paul Sammut, Kurt A. Santari- 
us, Udo Schmidt, Hubert Schmitz, Adolf Schulte, Gerd 
Schulte, Wolfgang Speidel, Paul Stamer, Manfred Stei- 
nert, Manfred Ströhle, Dieter Stüning, Sviridov, Hou 
Taoqian, Gerhard Tarmann, John Tennent, Erik Thom
son, Norm Tremblay, Sigrid Uffrecht, Herbert Voigt, 
Manfred Voss, Bernhard Wenczel, Martin Wiemers, Tho
mas Witt, Robert Zaun, Ernst Zebe, Vadim Zolotuhin.

Nur durch die Gesamtheit aller Hilfestellungen konnte 
dieses Werk in der vorliegenden Form entstehen und ge
druckt werden. Dennoch läßt es noch manche Fragen offen, 
die wir trotz größten Eifers und großer Anstrengungen (oft 
mangels Material) nicht beantworten konnten. Andere The
men und Fragen, die als „gelöst“ galten (z. B. beim Hyloi- 
cus- oder Lactf/zoe-Artenkomplex), mußten neu hinterfragt 
werden, so daß wir das Wissen darum erweitern und vertie
fen konnten. Viel mehr Material und weiteres intensives 
Studium werden allerdings notwendig sein, um Mängel
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(z. B. Fehlbeurteilung von Faltermaterial aufgrund unzurei
chenden Vergleichsmaterials) zu beseitigen oder Fragen zu 
beantworten, die dieses Buch aufwirft oder noch offen läßt.

Um Fehler, Fehlurteile oder Interpretationsfehler zu ver
meiden, haben wir bei der Beurteilung der Taxa, die wir für 
valide halten, deren Urbeschreibung herangezogen und mit 
allem Typenmaterial, das wir aus den Museen erhalten 
konnten, verglichen. Gerade diese Vorgehensweise, verbun
den mit dem stets neu ins EMEM hinzukommende Ver
gleichsmaterial, hat uns hoffentlich vor allzu vielen groben 
Fehlern bewahrt. Dies bedeutete auch, daß bis zuletzt Ab
schnitte neu geschrieben, ergänzt oder auch wieder völlig 
gestrichen werden mußten.

Natürlich hätten wir es uns und dem Leser auch sehr viel 
einfacher gemacht, hätten wir von jeder Art nur ein Genital
präparat angefertigt, so wie wir es anfänglich auch taten, 
wodurch alles übersichtlicher, da kürzer, hätte gestaltet wer
den können. Aber wie viele Interpretationsfehler wären die 
Folge aufgrund weniger Präparate gewesen? Wäre hier
durch allerdings der Sache gedient gewesen? Das kann ent
schieden verneint werden. Wir sind sogar der Meinung, daß 
die Untersuchungen noch intensiver und an noch mehr Ma
terial hätte durchgeführt werden müssen, wäre es verfügbar 
gewesen. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die 
wir hatten, so daß wir meinen, uns keine Vorwürfe der 
Oberflächlichkeit oder Nachlässigkeit machen zu müssen. 
Jetzt ist es allerdings Zeit, diese Arbeit erst einmal zu einem 
Ende zu fuhren, auch wenn die Gesamtproblematik bei wei
tem noch nicht abgeschlossen ist.

Daß es mit einem Genitalpräparat pro Taxon nicht getan 
ist, merkten wir sehr bald bei den Gattungen Hyloicus Hbn., 
Hemaris Dalm. oder Laothoe F. Als die Vorarbeiten abge
schlossen waren, hatten wir 81 Tafeln mit den Bildern der 
Genitalpräparate fertig montiert, die der Tradition folgend 
geordnet waren. Gerade aber bei der Überarbeitung und Er
gänzung des „Rohmanuskriptes“, das im Februar 1996 ab
geschlossen war, wurden wir durch die sich ergebenden 
neuen Fragestellungen, mit einer geradezu explodierenden 
Flut neuer Ergebnisse überflutet und überrascht. Waren 
nach Abschluß der Arbeiten zur Herstellung von Genital

präparaten (etwa 1989), die wir zum damaligen Zeitpunkt 
wirklich als beendet betrachteten, nur 4 Tafeln mit den Ge
nitalabbildungen der Gattung Hemaris angeordnet, so ist 
deren Zahl jetzt (Anfang Februar 1997) auf fast 100 gestie
gen und die Gesamtzahl der Genital-Tafeln ist von 81 auf 
281 (mit den speerspitzartigen Haaren, den Palisadenschup
pen der Hinterleibsringe sogar auf 294) angewachsen. Ganz 
unbefriedigend haben wir die Gattung Hyles Hbn. abhan
deln können. Auch wenn wir die Taxa von Hyles Hbn. nach 
allen gewonnenen Erkenntnissen sehr gut differenzieren 
und voneinander abgrenzen können, so gelingt uns das, auf
grund der noch nicht ausgeloteten Variabilität, alleine mit 
Hilfe der Genitalmorphologie noch nicht. Hier sind noch 
sehr viel Arbeit und Fleiß erforderlich, um das Ziel zu errei
chen. Da aber andererseits von Hyles Hbn. (oder auch Lao
thoe F.) eine größere Zahl von Genital-Tafeln fertig waren, 
geordnet nach dem herkömmlichen Schema, ist die Ord
nung nach unserer neuen Einteilung innerhalb der Tafeln 
nicht konseqent durchführbar gewesen, da wir auf das Um
montieren der Abbildungen verzichtet haben. Man möge 
uns die Nachlässigkeit in diesem Punkt verzeihen.

Bei der Zahl der Farbtafeln für die Imagines haben wir 
uns allerdings auf ein Minimum beschränkt. Hätten wir von 
jedem Taxon die Variationsbreite, Aberrationen und Hybri
de abgebildet, dazu auch teilweise die Unterseiten der Fal
ter, die Zahl der Tafeln hätte problemlos nochmals auf über 
100 angehoben werden können. Da aber alle Arbeiten zu 
diesem Werk und dessen Druck privat zu finanzieren waren, 
mußten hier, wie auch an anderen Stellen, zwangsläufig 
Einsparungen vorgenommen werden.

Einteilung der Sphingidae

Die Sphingidae lassen sich aufgrund phänotypischer Merk
male in vier Unterfamilien gliedern. Es sind dies die Sphin- 
ginae, Smerinthinae, Dilophonotinae und Macroglossinae.

Diese unterscheiden sich in folgenden Merkmalen, die in 
Tabelle 1 erfaßt sind:
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Tabelle 1:

Sphinginae Smerinthicinae Dilophonotinae Macroglossinae

Raupenhaut L1-L4 gekörnt, L5 glatt L1-L5 gekörnt L1-L5 gekörnt L1-L5 glatt

Raupen-Kopfform oval dreieckförmig rund rund

Raupen-Zeichnungs-
merkmale

meist mit auf die Seg
mente übergreifenden 
Schrägstrichen, keine 
Augenflecke

mit auf die Segmente 
übergreifenden Schräg
strichen, keine Augen
flecke

normalerweise Lateral
linien, keine Augen
flecke

durch viele Augen
flecke und/oder 
laterale Linien geprägt

Puppe mit freier Rüssel
scheide (nur bei 
Acherontia und einer 
Hyloicus-Art [mono] 
aufgrund der Speziali
sierung umgeformt und 
rückgebildet

normal normal mit Rüsselscheide, den 
Kopf ± überragend, 
kann auch normal sein

Verpuppung in der Erde ohne Kokon in der Erde ohne Kokon knapp unter der 
Oberfläche, in leichtem 
Gespinst

an der Erdoberfläche in 
leichtem Gespinst 
zwischen Blättern

Rüssel sehr lang, nur bei 
Acherontia aufgrund 
der Spezialisierung 
kräftig und kürzer

reduziert bis 
verkümmert

lang lang

Frenulum vorhanden fehlt ±, kann Sexual
dimorphismus sein

vorhanden vorhanden

Flügel in 
Ruhestellung

dachartig über dem 
Abdomen, die Hinter
flügel verdeckend

Vorderflügel delta- 
förmig, flach seitlich 
am Körper anliegend, 
die Hinterflügel über
ragen die Vörderflügel

Vorderflügel delta
förmig flach, seitlich 
neben dem Körper, die 
Hinterflügel bedeckend

Vorderflügel delta
förmig flach seitlich 
neben dem Körper, die 
Hinterflügel bedeckend

Setae der Fühler 
der de?

kurz sehr lang kurz oder reduziert reduziert

Besonderheiten Tibia bei den de? mit 
Androkonien
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Allgem einer Teil

Ei

Die Eier der Sphingiden gehören, soweit uns bekannt, alle 
zum liegenden Typ und sind, die Größe ausgenommen, alle 
sehr ähnlich in der Form.

Die Eier werden in den meisten Fällen einzeln abgelegt, 
jedoch vielfach mehrere in relativ enger Nachbarschaft, 
so daß es infolge zu Aggregationen der Raupen kommen 
kann. Die artlichen Unterschiede der Mikrofeinstrukturen 
des Chorions und der Mikropylregion bei den einzelnen Ar
ten, wird durch die REM-Bilder und Beschreibungen in die
sem Buch anschaulich dargeboten.

Die Größe der Eier muß nicht zwangsläufig mit der 
Größe der Art korrelieren. So besitzt z. B. Agrius convolvuli 
(Linnaeus, 1758), obwohl als Falter relativ groß, recht 
kleine Eier, die mit der Größe der Eier von R kuldjaensis 
(Graeser, 1892) verglichen werden können.

Über die Reproduktionsrate der einzelnen Arten und die 
Zahl von Eiern, die ein Weibchen einer Art bilden und able- 
gen kann, liegen kaum Untersuchungen vor. Eigene Unter
suchungen an 51 99 von Hyles livornica (Esper, 1779), die 
Teil eines Wanderzugs waren, der vom 11.-15. v. 1969 über 
Andalusien und Granada hinwegflog, brachte beachtliche 
Eizellen-Zahlen ans Licht. Deren Zahl betrug bei mehreren 
Tieren weit über 2000, wobei bei einem 9 im Abdomen, 
neben 1900 in der Entwicklung befindliche Eizellen, auch 
410 legereife, voll entwickelte Eier zu finden waren 
(Eitschberger, 1970). Ob während der Wanderung alle 
Eizellen heranreifen und abgelegt werden können, ist noch 
ungeklärt. Ganz anders verhielt es sich mit der Eizellenrei
fung bei den 99 von H. livornica Esp. im Hohen Atlas bei 
Oukaimeden, 2400-2600 m NN, in Marokko vom 17.-26. 
vi. 1986. Trotz des sehr häufigen Vorkommens, wurden bei 
keinem der untersuchten 99 ausgereifte Eier vorgefunden; 
dadurch waren natürlich die Versuche vor Ort, 99 zur Eiab
lage zu bringen, zum Scheitern verurteilt, wie sich später 
aufgrund der Gonadenuntersuchungen herausstellte. Alle 
untersuchten 99 waren „hohlleibig“ (Eitschberger & 
Ströhle, 1987). Zu der fälschlichen Anwendung des Be
griffs von Sterilität bei den wanderenden Sphingidenarten 
haben Eitschberger & Steiniger (1980) bereits Hinweise 
gegeben. Da sich die Falter von Oukaimeden noch nicht 
oder am Anfang der Wanderung befanden, waren die Eizel
len noch unentwickelt. Genauso verhält es sich bei den wan
dernden Schwärmerarten, die in Mittel- oder Nordeuropa 
zur Entwicklung gelangt sind. Werden diese Tiere lange ge
nug gefüttert, kann -  mindestens zu einem gewissen Grad -  
Eiablage erzielt werden (Harbich, 1977 und eigene Befun
de). Könnten sich alle Falter nach dem Schlüpfen unter 
Freilandbedingungen weiterentwickeln, wo sie große Weg
strecken während der Wanderphase zurücklegen, kämen si
cherlich alle zur Eiablage, wie ein Vergleich der Beobach
tungen aus Marokko und Andalusien nahelegt. Dies muß 
allerdings nicht zwingend bedeuten, daß das Wandern an 
sich der ausschlaggebende Faktor für Eireife und Eiablage 
ist.

Die soeben angesprochenen Arten haben funktionsfä
hige Rüssel und sind im Verlauf ihres Lebens gezwungen,

1

Nahrung aufzunehmen. Dies bedeutet, daß bei diesen viel
fach, im Gegensatz zu den Arten mit verkümmerten Mund
werkzeugen, die Eireifung größtenteils erst nach dem 
Schlüpfen einsetzt. Die Reproduktionsrate dieser Arten 
wird dadurch zunächst einmal erhöht, da die Eier ständig 
nachreifen und über längere Zeit kontinuierlich abgelegt 
werden können. Allerdings steigt hierdurch auch das Ri
siko, daß ein 9-Falter, bevor er zur Eiablage kommt, um
kommt, indem er z. B. Freßfeinden zum Opfer fällt.

Bei den Arten, die aufgrund der fimktionslosen Rüssel 
keine Nahrung aufnehmen oder dies nur unzureichend tun, 
reifen die Eier in der Puppenphase heran und sind bereits 
kurz nach dem Schlüfen und der Kopula ablagefähig. Hier 
wird die Reproduktionsrate durch die Größe der Eier, die 
Menge der im Raupenstadium angehäuften ReservestofFe 
und das Fassungsvermögen des Abdomens bestimmt.

Mit der Eimorphologie europäischer Schwärmerarten 
haben sich Döring (1955), der 12 Arten erfaßte, und Pey- 
ron (1909), der drei Arten anführt, näher beschäftigt und 
Details nach lichtmikroskopischen Vorbildern dargestellt. 
Sarlet (1964) beschreibt die Eier von 18 verschiedenen 
Arten, die in Belgien Vorkommen, und bildet einige hiervon 
ab. Weitere Angaben zur Eimorphologie können bei Mell 
(1922), soweit die darin aufgeführten Arten auch in Europa 
Vorkommen, entnommen werden. Nicht unerwähnt darf 
hier Bartel (1899-1902) bleiben, der bei einigen Arten 
kurze Eibeschreibungen gibt, allerdings ohne jeden Bezug 
auf deren Größe.

Arten der Smerinthicini mit reduziertem Säugrüssel, wie 
z. B. Mimas tiliae L., Smerinthus ocellata L., Laothoe amu- 
rensis Stgr. oder Laothoe populi L., vermögen jedoch trotz 
allem Wasser zu sich zu nehmen. Wiederholt sind L. amu- 
rensis-Falter über Wasserflächen von Seen beobachtet wor
den, wie sie auf diese niederstießen und Wasser saugten 
(vgl. Kaisila, 1962). Im Labor nehmen andere der erwähn
ten Arten aus angebotenen Tropfen Flüssigkeit auf, insbe
sondere wenn ein Tropfen auf die Öffnung des reduzierten 
Rüssels gesetzt wird.

Die genaueste Darstellung des Eis und eine minutiöse 
Beschreibung der einzelnen Entwicklungsstufen, des sich in 
diesem Ei entwickelnden Keims, ist in einer der Pionierar
beiten von Herold (1835-1838) über Smerinthus ocellata 
(Linnaeus, 1758) veröffentlicht worden. Auf den Tafeln 8 -  
12 werden bei Herold die einzelnen Entwicklungsstufen 
im Ei bis zur geschlüpften LI -Raupe dargestellt und im Text 
detailliert beschrieben, so wie es in dieser Form nie mehr 
geschah1.

Das fertige Räupchen verläßt die schützende Eihülle bei 
allen uns bekannten Arten durch die Polregion, in der die 
Mikropyle liegt.

Raupe

Das ursprüngliche Hauptziel dieser Arbeit sollte in der Be
schreibung und Abbildung aller Entwicklungsstadien und 
deren Variabilität liegen, da dies bisher so detailliert und zu
sammenfassend noch nirgendwo erfolgte. Hierbei ist es von

Den Bezug auf diese wichtige Arbeit verdanken wir Herrn Paul Stamer, München der dieses seltene Buch in uneigennütziger Weise der 
Bibliothek des EMEM überlassen hat.
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Segmentgrenze (-einschnitt)

Brust- oder Thorakalsegmente

Nacken
schild

Horn

Afterklappe

Kopf

9. + 10. 
Segment

Nachschieber (-beine) 

Stigma

Schrägzeichnung
1. 2. ^ 3 ^  4.

Bauchbeine (-paare)

Abb. 1: Benennung der Körperteile und Zeichnungselemente der Schwärmerraupen (Brigitte Siehsmeier del.). 
................Dorsallinie;.................Subdorsallinie;............. Stigmatallinie;................ Pedallinie.

großem taxonomischen Wert, gerade bei nahe verwandten 
Arten, wie z. B. in der Hyles euphorbiae-GrupipQ (sensu 
lato), die Unterschiede genau darzustellen. Diesbezüglich 
weicht unsere Auffassung hier doch erheblich von der vieler 
anderer Autoren ab. Wir meinen, daß die phänotypischen 
Zeichnungsmuster (siehe auch Abb. 1), innerhalb einer art
spezifischen Variationsbreite, auch tatsächlich artspezifisch 
sind. Ein Beispiel hierfür: Wurde bis vor kurzem die Raupe 
von Papilio saharae Oberthür, 1879, die sich deutlich von 
der von Papilio machaon Linnaeus, 1758 unterscheidet, 
noch für eine Zeichnungsmorphe derselben gehalten, so be
legen neuere Untersuchungen eindeutig, daß es sich doch 
um zwei Arten handelt (Eitschberger, 1993; Pittaway et 
al, 1994). Das Zeichnungsmuster hat sich als artspezifisch 
erwiesen. Die einzelnen Sphingidengattungen haben jeweils 
eine spezifische Kopfform (Abb. 2).

Was die Mikrofeinstrukturen und deren Analyse anbe
langt, so wäre deren Erforschung ganz sicher sehr lohnend. 
Leider können wir hier nur sehr wenige Strukturen anreißen. 
Wir haben versucht, die Stigmen der Raupen im Bereich des 
Prothorax sowie die Mandibeln von allen behandelten Arten 
zu untersuchen. Andere morphologische Details werden nur 
ergänzend hinzugefügt. Auch bei den Stigmen fällt die 
„Metamorphose“ auf, die diese von der Raupe zur Puppe 
durchlaufen. Die Unterschiede im Aufbau der Stigmenplat
te (auch als Reusenapparat bezeichnet) von Puppe und Fal
ter sind weniger gravierend als von der Raupe zur Puppe.

Da die Sphingiden allgemein recht groß sind und in 
Bezug auf ihren Körper kleine Flügel haben, sind die, mit 
bloßem Auge betrachteten, scheinbar nackten und unbe
haarten Raupen relativ groß. Bis auf wenige Ausnahmen 
zeichnet diese Raupen ein Horn am 8. Abdominalsegment 
aus. Bei den hornlosen Arten ist dieses zu einem Knopf 
oder einer Platte reduziert. Die Gattung Lapara besitzt aber 
weder ein Horn noch eine Reduktionsform desselben. Die 
Raupen sind oft sehr bunt gefärbt oder mit kryptischen 
Zeichnungselementen ausgestattet und so sehr schwer an 
der Wirtspflanze zu erkennen. Bei bunten, mit großen Orna
menten gezeichneten Raupen, tritt der Effekt der Formauf
lösung ein, was gleichfalls eine Schutzfunktion darstellt.

Abb. 2: Kopfformen der Schwarmerraupen (Brigitte Siehs
meier del.).
- • - • - Marumba, Smerinthus, Mimas, Laothoe
.......... Acherontia, Herse, Sphinx, Hyloicus
-------- Hippotion, Daphnis, Hyles, Proserpina, Therethra
--------Hemaris, Deilephila, Macroglossum
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Mikroskopisch betrachtet, erweist sich die Raupenhaut öf
ters als runzelig, mit kleinen Warzen und Chaeta besetzt.

Raupenabbildungen finden sich in einer großen Zahl von 
Büchern, Buchreihen (z. B. Oberthür, 1904-1924, Mem. 
Lep.) oder Zeitschriften verstreut. Im Literaturverzeichnis 
wird eine Auswahl der Buchzitate aufgeführt.

Die Raupen der Schwärmer verpuppen sich meist in 
der Erde in einer den Körpermaßen angepaßten Höhle, die 
durch ein leichtes Gespinst abgestützt und ausgekleidet 
wird. Erfolgt die Verpuppung auf der Erdoberfläche, so 
werden Bodenpartikel, Blätter, andere Pflanzenteile usw. zu 
einem lockeren Gespinst verwoben, so daß ein mehr oder 
weniger stabiler Kokon entsteht.

Puppe

Die Puppen (Abb. 3) wurden bis heute nur unzureichend 
bearbeitet. Intensiver haben sich hiermit bisher nur Mosher 
(1918) für Nordamerika, Mell (1922) für Südchina, Ka- 
wada (1935) sowie Nakamura (1977) für Japan und 
Patocka (1993) für Europa beschäftigt. Pittaway (1993: 
71) bildet einen Teil der Puppen der westpalaearktischen 
Arten als Zeichnungen ab.

Abb. 3: Benennung der Körperteile der Schwärmerpuppe 
(Hyles vespertilio, 2) (Brigitte Siehsmeier del.)

Auch nach der Puppe kann in Smerinthinae und Dilo- 
phonotinae, Sphinginae und Macroglossinae unterschieden 
werden.

Aufgrund der Rüsselscheide können die Puppen in drei 
Gruppen eingeteilt werden. Bei der ersten Gruppe liegt die 
Rüsselscheide, zwischen den Fühler-, Bein- und Flügel
scheiden, glatt in der ventralen Puppenoberfläche (Tafel 99, 
1. Reihe). Beim zweiten Typ ist die Rüsselscheide, einem 
tatsächlichen Rüssel vergleichbar, vom Kopf ausgehend, 
von der Puppe isoliert und abgesetzt. Das Ende der oftmals 
gebogenen Rüsselsscheide kann wieder an der Puppe anlie- 
gen (Tafel 99, 2. Reihe). Die Rüsselscheide ist beim dritten 
Typ mehr oder weniger stark als flache Scheibe von der 
Puppe abgesetzt, wobei diese im Extremfall weit den Kopf 
überragend, ausgezogen sein kann (Tafel 103, 4. Reihe).

Bei den Puppen haben wir uns bei den Mikrofeinstruktu
ren weitgehend auf die Stigmen des 5. Abdominalsegments, 
die dort befindlichen Chaeta und den Kremaster, am 10. 
Endsegment des Abdomens, beschränken müssen.

Besonders auffällig ist die Metamorphose beim Thora
kal-Stigma.

Da die Lepidopteren in der Raupenphase allgemein nur 
ein Stigmenpaar am Protharax tragen, Meso- und Metatho
rax also stigmenlos sind, ist das Stigmenpaar bei der Puppe 
an der Nahtstelle von Pro- und Mesothorax gelegen. Dort 
ist es oft nur in Form „horniger“ Wülste zu erkennen, ohne 
daß das stigmatale Filtergitter (Stigmaplatte) zu sehen ist.

Bei Satyriden scheinen die Strukturen sogar in ein Organ 
umgewandelt worden zu sein, das möglicherweise die Ent
wicklung während der Puppenruhe, in Abhängigkeit von 
bestimmten Außenfaktoren, zu steuern in der Lage ist 
(Eitschberger & Wagener, 1993). Dieses thorakale Spi- 
rakulum ist lichtmikroskopisch bei einigen Schwärmerarten 
von Patocka (1993) untersucht, beschrieben und durch 
Strichzeichnungen abgebildet worden.

Die Untersuchungen an der Puppe von Schwärmern zei
gen, daß das Stigma mit Ring und Stigmaplatte (in Seifert, 
1970:50 als Atrium und Reusenapparat bezeichnet) im In
nern liegt (siehe Abb. 4). Somit kann das thorakale Stigma 
(sensu Patocka) nur als Pseudostigma oder als Vörhof zum 
Stigma bezeichnet werden (siehe Pfeil).

An Raupe und Falter sind am Abdomen 8 Stigmenpaare 
längs der Laterallinie zu erkennen. Bei der Puppe ist die 
Stigmaöffhung am 1. Abdominalsegment völlig verschlos
sen und kaum oder gar nicht angedeutet. Wird die Puppe 
geöffnet, so ist dennoch zwischen Metathorax und dem 1. 
Abdominalsegment, an einem häutigen Vörhof, das Stigma 
mit dem Tracheenrest, so wie alles beim Schlüpfen des 
Schwärmers zurückbleibt, zu sehen (Abb. 4).

Ventral kann vor dem Kremaster am 8. bis 10. Abdomi
nalsegment das Geschlecht des sich entwickelnden Falters 
bestimmt werden. Die 2$ tragen am 8. und 9. Abdominal
segment je eine Geschlechtsmarkierung, wobei am 9. Seg
ment diese von einer V-förmigen Einkerbung umgeben 
wird. Die de? besitzen am 9. und 10. Abdominalsegment 
eine Geschlechtsmarkierung (vgl. Taf. 108, 3. Reihe, links).

Falter

Die Schwärmer der westlichen Palaearktis sind zumeist 
mittelgroße bis große Falter (4-11 cm). Es gibt allerdings 
auch kleinere Vertreter, wie beispielsweise Pterodonta gor- 
goniades (Hübner, [1819]) mit den Verwandten der glei
chen Gattung, die nur knapp 2 cm messen. Auffallend ist bei

14

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



Abb. 4: Stigmaleisten an der Nahtstelle zwischen Pro- und Mesothorax der Puppe von Hyles livornica Esp. (Aufm lO.iii. 1994). 
XI, X2: Gut sichtbar ist bei beiden Aufnahmen der häutige Vorhofschlauch (a), der zum Stigma (b) und der weißen Trachee (c) 
fuhrt. X3: Blick auf das Metathoraxsegment sowie die ersten drei Abdominalsegmente der Puppe von der Innenseite. An der 
Nahtstelle, vom Mesothorax zum 1. Abdominalsegment, ist der Vorhofschlauch des innen liegenden Stigmas befestigt (siehe 
Pfeil). Äußerlich ist an der Puppe keine Ansatz eines Stigmas zu erkennen. Darunter das Stigma des 2. Abdominalsegmentes. 
X4: Detailvergößerung aus Abb. X3 (Lage um 180° gedreht).
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vielen Arten der lange Säugrüssel, der, beim Nahrungssau
gen vor der Blüte ausgerollt, im Extremfall die 3!/2fache 
Länge des Körpers erreichen kann. Aufgrund ihres spindel
förmigen Körpers mit kräftiger Flugmuskulatur und der 
schmalen, spitzen Flügel, können diese Tiere zumeist sehr 
schnell fliegen. Ähnlich wie die Kolibris sind zudem viele 
befähigt, im Schwirrflug mit sehr hoher Flügelschlagfre
quenz in der Luft vor Blüten zu stehen, um aus diesen Nek
tar zu saugen. Hierbei können sie ihren Körper nach allen 
Seiten hin manövrieren. Die Adern der Flügel sind entspre
chend dick und stark, wobei natürlich der Costalast beson
ders verstärkt und stabil ist. Im Flug können schnell weite 
Strecken überwunden werden, was wiederum einige Arten 
befähigt, großräumige Wanderungen zu unternehmen. Auf
grund ihres Verhaltens lassen sich die Wanderarten unter 
den Schwärmern nach Eitschberger & Steiniger (1973) 
und Eitschberger, Reinhardt, Steiniger & Brehm 
(1991) in Saisonwanderer 1. Ordnung (Eumigranten) und 
Binnen Wanderer (Emigranten) unterscheiden. Zu den Eu
migranten gehören Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) 
und Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) und zu den Emi
granten Daphnis nerii (Linnaeus, 1758), Macroglossum 
stellatarum (Linnaeus, 1758), Hyles livornica (Esper, 
1779), Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758), Hyles gallii 
(Rottemburg, 1775), Hippotion osiris (Dalman, 1863) 
und H. celerio (Linnaeus, 1758).

Die vier klassischen Wanderer von diesen Arten, haben 
Reinhardt & Harz (1989) monographisch bearbeitet.

Die 99 aller palaearktischen Sphingiden produzieren 
Sexuallockstoffe. Bei einigen Arten (z. B. A. atropos, D. el- 
penor) besitzen auch die de? Duftorgane. Die von diesen 
abgegebenen Düfte sollen eine Rolle bei der Paarung spie
len, möglicherweise aber auch bei der Verteidigung. Ge
naueres ist bislang nicht bekannt, auch nicht der chemische 
Aufbau dieser Duftstoffe (Birch et al., 1990).

Hybridisation

Interessant ist, daß auch in freier Natur immer wieder Kreu
zungen zwischen Schwärmern verschiedener Arten gefun
den werden, insbesondere solcher, die der gleichen Gattung 
angehören. Durch Zucht wurden und werden eine kaum 
noch zu überschauende Zahl von Hybriden gezogen. Da 
diese z. T., dann allerdings meist stark eingeschränkt, fertil 
sind, ist mit diesen dann weiteres Kreuzen oder Rückkreu
zen möglich. Im Flugkäfig paaren sich einige wenige Arten 
(z. B. H. vespertilio Esp.) sogar leichter mit nahe verwand
ten Arten als mit Partnern der eigenen Art. Natürlich wurden 
auch Mitglieder unterschiedlicher Subspezies gekreuzt. Vie
le Kreuzungen sind mit besonderen Namen belegt worden, 
die sich in der Regel aus Namensteilen der Eltern zusam
mensetzen. Aufgabe dieses Werkes soll es nicht sein, all das 
zu beschreiben, was bislang durch Zuchten an Hybriden er
zielt wurde. Aber dennoch sollen an dieser Stelle kurz ein 
paar Hinweise zu diesem Thema erfolgen. Sicherlich haben 
verschiedene Züchter ganz unterschiedliche Methoden ent
wickelt, um Hybriden zu erzielen, einige nahezu immer gel
tende Punkte sind aber dabei zu beachten. Das erste Pro
blem, das gelöst werden muß, ist, daß die Falter beider 
Arten, die gekreuzt werden sollen, etwa zur gleichen Zeit 
schlüpfen. Hier kann Vörtreiben mit erhöhter Temperatur 
helfen, nur ist dabei auch Vorsicht geboten. Ein Zuviel kann 
schnell zu nicht-fertilen Faltern fuhren. Besser scheint zu

sein, die Puppen, die sich schneller entwickeln, durch kühle
re Temperaturen in ihrer Entwicklung zum Falter vorsichtig 
abzubremsen. Auch Injektion von Imaginal-Häutungshor- 
mon kann zu einer Synchronisation der Entwicklung genutzt 
werden. Nur ist hier klinisch-steriles Arbeiten notwendig. 
Sind genügend def- und 99-Falter beider Arten geschlüpft, 
geht es darum, Stimulation und Anlockung der de? durch die 
oder das „falsche“ 9 so zu bewerkstelligen bzw. zu verstär
ken, daß es zur gewünschten Paarung kommt. Zunächst ein
mal scheint dabei ein sehr guter Ernährungszustand, vor al
lem der 99, eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 
zu sein. Die Anlockung der de? selbst erfolgt über Sexual- 
Pheromone (Lockstoffe), die das paarungsbereite 9 zu be
stimmten Zeiten des Tages bzw. der Nacht aus Drüsen am 
Abdomenende abgibt. Lockt dies, ist es von großem Vorteil, 
wenn sich in unmittelbarer Nachbarschaft des zu begatten
den 9 ein ebenfalls lockendes 9 der Spezies des c? befindet. 
Allerdings muß verhindert werden, daß letzteres vom c? 
angeflogen werden kann. Bei alledem ist es wichtig, daß die 
Umgebungstemperatur stimmt und daß ein stetiger Luftzug 
von den lockenden 99 hin zu dem oder den de? weht. Vor
sicht, bei kleinen, geschlossenen Räumen! Hier kann sich 
der Lockstoff des oder der 99 unter Umständen schnell in 
relativ hoher Konzentration gleichmäßig über die Raumluft 
verteilen. Die de? verlieren dann die Orientierung zum 9 
hin, da kein Duftgradient mehr vorhanden ist. Nach erfolg
ter Paarung müssen beide ungestört bleiben, bis die Kopula 
von beiden selbständig wieder gelöst wird. Naturgemäß kön
nen nämlich zwei Schwierigkeiten auftreten: Entweder hält 
die Paarung nicht besonders gut, oder die Tiere verbinden 
sich so fest, daß sie sich nachher nur schwer wieder vonein
ander lösen können. Die Gründe liegen im unterschiedli
chen Aufbau der Genitalapparate. Die äußeren Teile gehö
ren zum Exoskelett und enthalten somit stabile und ausge
härtete Strukturen, die nur bei de? und 99 der gleichen Art 
im Aufbau exakt aufeinander abgestimmt sind. Unmittelbar 
nachdem eine Kopula erfolgt ist, sollten deshalb alle ande
ren Falter aus dem Flugkäfig entfernt werden. Sollte die Ko
pula nach Stunden von beiden nicht selbständig gelöst wer
den, ist geduldiges Warten anzuraten, allenfalls sehr vor
sichtiges Manipulieren angebracht. Keinesfalls sollten beide 
mit roher Gewalt getrennt werden. Die Eiablage erfolgt dann 
auf der Raupen-Futterpflanze des 9, während die geschlüpf
ten Räupchen meist bevorzugt auf der väterlichen Raupen- 
futterpflanze fressen. Da die Hybrid-Raupen in der Regel 
anfälliger gegen (Darm)Krankheiten sind, ist bei deren Auf
zucht auf größte Sauberkeit und Hygiene zu achten und alle 
verfügbaren Hygienemaßnahmen sind anzuwenden. Oft 
empfiehlt sich sogar die Zucht in streng getrennten Einzel
behältern. Niedrige Temperaturen sind zu vermeiden, da lan
ge Raupen-Entwicklungszeiten die Gefahr des Ausbruchs 
solcher Infektionen erhöhen. Das nächste Problem stellt 
dann nicht selten der Übergang zur Verpuppung dar. Viele 
Raupen machen überhaupt keine Anstalten sich einzugraben 
oder einzuspinnen. Getrenntes Einsperren in kleine dunkle 
Behälter hilft hier weiter. Dennoch sind dabei die Verluste 
oft nicht unerheblich. Bei der Verpuppung selbst ist zudem 
die Gefahr von Krüppelbildungen sehr groß. Damit nicht 
genug der Schwiergkeiten: Während sich männliche Puppen 
oft sofort weiter zum Falter entwickeln, überliegen die weib
lichen Hybrid-Puppen meist sehr lange. Oft starten sie sogar 
überhaupt keine Entwicklung hin zum Falter, ohne daß 
künstlich in ihren Hormonhaushalt (z. B. durch Injektion 
des Steroidhormons Ecdyson, vgl. Loeliger & Karrer, 
1996a, b) eingegriffen wird.
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Der Stoffwechsel der Schwärmer 
(Nahrungsphysiologie)

Adulte Schwärmer sind enorm leistungsfähige Organismen. 
Dies soll beispielhaft an zwei Funktionen deutlich gemacht 
werden. Zum einen sind die $9 in der Lage, sehr große 
Mengen an Eiern zu produzieren und z. T. verteilt über wei
te Gebiete abzulegen. Zum anderen finden sich unter den 
Schwärmern Arten, die höchste Flugleistungen vollbringen, 
was Geschwindigkeiten und zurückgelegte Entfernungen 
betrifft, wie sie andernfalls höchsten noch bei Wanderheu
schrecken zu finden sind (Surholt, van der Horst & 
Newsholme, 1986). Damit all dies möglich wird, müssen 
die Tiere bereits während ihrer Entwicklung, d. h. im Rau
penstadium große Mengen an Nahrung aufnehmen und 
möglichst viele Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate im Kör
per speichern.

Bei den Arten, die als Falter reduzierte Mundwerkzeuge 
(sprich einen verkümmerten Rüssel) haben, muß der in der 
Raupenentwicklung angelegte Stoff- und Energiespeicher, 
so groß sein, daß er für alle Stoffe und Energie konsumie
rende Aufgaben des Falterlebens ausreicht. Die Raupen der 
Schwärmer sind folglich wahre „Fressmaschinen“, und die 
Menge des von einer Raupe im Laufe ihrer Entwicklung zur 
Puppe verzehrten Blatt- und Stengelmaterials ist enorm. Da 
die Raupen vieler Schwärmer zudem weitestgehend mono- 
phag sind (wenn sie einmal an einer bestimmten Pflanzenart 
gefressen haben, wechseln sie diese in der Regel nicht mehr, 
jedenfalls nicht, ohne Schaden zum nehmen), ist es wichtig, 
daß das 9 die Eier einzeln und verteilt über möglichst viele 
Pflanzen einer Art ablegt.

Die Arten, die als Falter Futter aufnehmen, „tanken“ fast 
ausschließlich hoch energiereiche Pflanzensäfte, d. h. in er
ster Linie Nektar (beim Totenkopf sogar den daraus von den 
Bienen produzierten Honig). Nektar enthält vor allem die 
Kohlenhydrate Fructose, Glucose und Saccharose in be
achtlich hohen Konzentrationen. Diese Kohlenhydrate neh
men sie in ihr Blut auf, wobei der Rohrzucker (Saccharose) 
zunächst in der Verdauung gespalten wird. Die Einfachzuk- 
ker können die Tiere dann direkt zur Energiegewinnung 
(d. h. vorwiegend zum Betrieb ihrer enorm effektiv arbei
tenden Flugmuskeln) einsetzen, sie können sie aber auch in 
Form von Glycogen in ihrem Fettkörper speichern, zum an
deren in das Disaccharid Trehalose überfuhren, das bei gu
ter Ernährung in recht hohen Konzentrationen im Blut (Hä- 
molymphe) der Tiere vorliegt. Aus energetischen Gründen 
ist es bei Wanderfaltern zudem sinnvoll, daß sie große Men
gen aufgenommener Kohlenhydrate in Fette überführen und 
diese neben Glycogen in ihrem weitverzweigten Fettkörper 
speichern (Goldberg, 1983). Bei längeren Flügen können 
sie die Fette dann hormongesteuert sehr schnell und effektiv 
aus diesem Speicher aktivieren und als Diglyceride über das 
Blut zu den Flugmuskeln transportieren. Das Transportsy
stem des Blutes dieser Insekten für Fette ist eine ganz be
sondere Erfindung der Evolution, das in seiner Effektivität 
wohl kaum zu übertreffen ist. Es ist ein Lipoprotein-System 
(Lipophorin genannt), das im Gegensatz zu allen anderen 
bekannten Fett-Transport-Systemen nach dem „Shuttle- 
Prinzip“ arbeitet (Surholt, van der Horst & News
holme, 1986; Ziegler & Schulz, 1986; Surholt, 
Schulz, Goldberg, van der Horst & Beenakkers, 
1988; Surholt, Goldberg, Schulz, Beenakkers & van 
der Horst, 1991; Surholt, Van Doorn, Goldberg & 
Van der Horst, 1992). Dies dürfte einer der physiologi

schen Mechnismen sein, der die enormen Flugleistungen, 
die diese Tiere auch über große Entfernungen hin vollbrin
gen können, überhaupt erst ermöglicht. Anzumerken bleibt: 
Die normale Nahrung des Falters (Nektar) enthält kaum 
bzw. keine Eiweiße (Ausnahme Honig). Das bedeutet, die 
99-Falter müssen die Eiweiße für die Produktion der z. T. 
enormen Mengen an Eiern ihrem Körper entnehmen, d. h. 
aber, entsprechend große Depots müssen im Raupenstadi
um angelegt worden sein.

Zucht

Wenig Schwierigkeiten bereitet es in der Regel, im Freiland 
an ihren Futterpflanzen aufgefundene Eier oder Raupen auf
zuziehen, sofern genügend Pflanzenmaterial der entspre
chenden Raupen-Futterpflanze verfügbar ist. Ein Wechsel 
der Futterpflanzen-Art ist bei den meisten Schwärmerarten 
nur mit einigen besonderen Manipulationen möglich. Wenn 
eben möglich sollte er vermieden werden. Meistens führt 
ein solches Vorgehen zu Entwicklungsstörungen und, wenn 
dann überhaupt Puppen erzielt werden, werden sie meist 
nur sehr klein.

Schwieriger kann eine Zucht schon werden, wenn alles 
mit einem im Freiland gefundenen 9-Falter beginnt. Gehört 
dieser einer Schwärmerart an, die als Falter nicht zur Futter
aufnahme befähigt ist, reicht es, dieses Tier in einem nicht 
zu großen mit Gaze bespannten Käfig mit Zweigen der Rau
pen-Futterpflanze zusammenzubringen, an denen dann die 
Eier abgelegt werden. Bei solchen, die als Falter Nahrung 
aufnehmen, ist es zunächst wichtig, diese Tiere mit geeigne
ter Futterlösung -  wenn nötig per Hand -  zu füttern. Hierbei 
ist zunächst darauf zu achten, daß die Futterlösung die ge
eignete (Zucker-)Konzentration hat, was von Art zu Art sehr 
unterschiedlich sein kann, und dann, daß die Tiere ausrei
chende Mengen an Nahrung aufnehmen. Fütterungen müs
sen bei den meisten Arten mindestens in Abständen von 
zwei Tagen wiederholt werden, bei sehr aktiven Arten (z. B. 
Hemaris-Arten) auch häufiger. Zur Eiablage benötigen die 
meisten Falterarten dann einen genügend großen Flugkäfig, 
so daß die Eier im Anflug an die Pflanze abgelegt werden 
können und der Falter sich bei seinen Flugaktivitäten mög
lichst wenig abfliegt bzw. sich verletzt, indem er z. B. Teile 
der Beine oder sogar Flügel verliert. Auch wenn sich der
9-Falter zuvor schon gepaart hatte, kann es bis zu über einer 
Woche dauern, bevor eine Eiablage beginnt. Bei vielen Ar
ten müssen die Eier nach dem Schlupf aus der Puppe erst 
heranreifen. Besonders schwierig kann es zudem bei den 
Schwärmern werden, die tagsüber fliegen (wie Hemaris fu- 
ciformis L., H. tityus L., H. croatica ESP.). Diese benötigen 
einen regengeschützten Flugkäfig im Freiland mit direkter 
Sonneneinstrahlung. Hierbei muß zwar eine gewisse Wär
me im Käfig erzielt werden. Es darf sich andererseits aber 
auch keine zu große Hitze anstauen, da dann die Tiere sehr 
schnell an Überhitzung sterben können. Im Käfig müssen 
für die Falter attraktive, blühende Pflanzen (z. B. Echium 
vulgare, Scabiosa spp.) vorhanden sein, aus deren Blüten 
sie im Schwirrflug immer wieder Nahrung aufhehmen kön
nen. Kelchförmige Blüten sollten mit Honig- oder, wenn 
verfügbar, besser noch mit Nektarlösung nachgefüllt wer
den. Auch können bei einigen Arten Kunstblüten mit Nah
rungsvorräten, wie sie für die Fütterung z. B. von Kolibris 
genutzt werden, zwischen den Blüten aufgehängt werden. 
Die Futterlösungen -  u. U. samt der Blüten, in denen sie
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angeboten werden -  müssen bei warmem Wetter häufig ge
wechselt werden. Sie dürfen keinesfalls in Gärung überge
hen. Gärungsprodukte, vor allem Alkohole, sind schon in 
kleinsten Mengen giftig für die Falter. Zudem sollten leben
de (eingetopfte) Raupen-Futterpflanzen im Käfig stehen, an 
denen dann immer wieder -  unterbrochen von Nahrungs
aufnahme -  die $$-Falter ihre Eier ablegen können.

Eine Zucht, die diesen Namen wirklich verdient, sollte 
natürlich über alle Entwicklungsstadien der Tiere gehen und 
letztlich dazu fuhren, daß eine Generation nach der anderen 
gezüchtet werden kann, ohne daß Entnahmen neuer Tiere 
aus der Natur unbedingt notwendig werden. Dies setzt aller
dings eine Reihe von Maßnahmen voraus, wie sie bei nahe
zu allen Dauerzuchten von Tieren notwendig werden. Das 
wichtigste ist, auf die Gesundheit der Tiere zu achten und 
alle erdenklichen Hygienemaßnahmen zu ergreifen, die das 
Aufschaukeln von Krankheitserregern in der Zucht und den 
Zuchträumen verhindern. In der Literatur sind eine Reihe 
von Krankheitsbildern bei dieser Tiergruppe zwar beschrie
ben, die Ursachen und die Verursacher sind aber bislang na
hezu unerforscht.

Beginnen wir mit den an den Raupen-Futterpflanzen ab
gelegten Eiern. Diese sollten vorsichtig von den Blättern 
abgehoben werden. Vorher sollten sie ein wenig mit einem 
feinen Wassernebel angespüht werden. Nach einigen Minu
ten können sie dann ohne die Gefahr der Beschädigung der 
Eischale abgelöst werden können. Danach sollte anhaften
des Wasser aber sofort wieder entfernt werden (z. B. durch 
vorsichtiges Rollen auf sauberem, saugfähigen Papier wie 
Flies- oder Filterpapier). Anschließend empfiehlt es sich, 
die Eier zu desinfizieren. Danach sollten sie dann in kleinen, 
luftigen Kunststoff-Behältern aufbewahrt werden, in deren 
Boden und Deckel Fenster geschnitten sind, die mit feiner 
Kunststoff-Gaze bespannt sind, so daß sie immer von 
Frischluft umgeben sind. Die Behälter sollten ein paar 
Zentimeter hoch über Wasser gehängt werden, um ein Aus
trocknen der Eier zu verhindern. Keineswegs sollten die 
Eier, gelagert auf feuchtem Papier, in einer hermetisch 
geschlossenen Dose aufbewahrt werden. Schimmelbildung, 
die bald auch auf die Eier übergreift, ist oft die Folge. Viele 
Eiräupchen ersticken dann in den Eiern.

Besonders anfällig gegen Krankheiten sind ganz gene
rell die Raupen, da sie mit den großen Futtermengen an 
Laub oder anderem Blatt- und Stengelmaterial zwangsläufig 
auch eine Menge an Pilzen, Bakterien etc. mit in ihren Kör
per aufnehmen. Dies wird in kühlen und feuchten Regionen 
sehr schnell zum Problem, da das Futter dann sehr viel Was
ser enthalten kann und Mikroorganismen durch fehlende 
Sonnenbestrahlung und bei hoher relativer Luftfeuchte auf 
und in den Blättern gute Wachstumsbedingungen gegeben 
werden. Die Mikroorganismen können sich ganz offensicht
lich unter bestimmten Bedingungen im Darm der Raupen 
dann weitervermehren, was zu Schädigung der Darmwand 
führen kann. Ein Eindringen von Mikroorganismen (vor al
lem Bakterien und Zoosporen) ins Blut der Tiere ist dann 
die Folge. Es ist also immer wichtig, für gutes, frisches Fut
ter zu sorgen, das von einem relativ trockenen und gut be
sonnten Standort stammt und z. B. nicht von Mehltau oder 
anderen Pilzen befallen ist. Auch vermindert häufiges Wech
seln des Futters im Raupenzucht-Käfig die oben beschrie
benen Gefahren. Es regt die Raupen zu zügigem und konti
nuierlichem Fressen an, was ebenfalls Darmerkrankungen 
vorbeugt. Besonders wichtig ist, daß den Raupen immer in 
genügender Menge Futter zur Verfügung steht, damit sie 
nicht vom Futter laufen und Kontakt mit ihrem eigenen Kot

bekommen oder diesen u. U. sogar fressen. Kot sollte mög
lichst häufig entfernt werden, der Boden des Käfigs an
schließend gereinigt, desinfiziert und, wenn möglich in vol
ler Sonne, getrocknet werden. Generell wirkt eine gewisse 
Dosis an UV-Licht bei der Aufzucht der Raupen -  schon 
allein wegen der desinfizierenden Wirkung dieser Stählung 
-  positiv. Werden im Zuchtraum künstliche UV-Strahlen
quellen genutzt, muß der Züchter allerdings unbedingt Vor
sichtsmaßnahmen zu seinem eigenen Schutz (vor allem der 
Augen), die im allgemeinen in der Gebrauchsanleitung der 
jeweiligen Strahler nachzulesen sind, treffen.

Am Ende der Freßphase schließt sich bei den Raupen 
eine sogenannte Migrationsphase an. Die Raupen beenden 
die Nahrungsaufnahme, viele Arten verfärben sich und be
geben sich bald danach von der Futterpflanze. Meist laufen 
sie dann für viele Stunden sehr lebhaft durch den Käfig, be
vor sie einen Platz zum Verpuppen aufsuchen (z. B. sich ein
graben oder einspinnen). Während dieser Wanderphase ent
leeren die Raupen ihren Darm vollständig. So verhindern 
die Tiere, daß infektiöses Material bei der sich anschließen
den Häutung mit in die Puppen hinübergelangt. Da im Rau
penkäfig gerade in dieser Wanderphase die Gefahr, daß sich 
die Raupen mit Kot beschmieren, besonders groß ist, emp
fiehlt es sich, die Raupen, die in diese Phase übergehen, 
schnell zu isolieren und sie dann möglichst sauber zu hal
ten, bis sie sich eingraben oder einspinnen.

Insbesondere Raupen solcher Arten, die sich unter der 
Erde Höhlen graben, sollte zum Verpuppen einzeln in ver
schließbare Behälter, zu 2A gefüllt mit einem lockeren und 
nicht zu feuchten Torf-Sand-Gemisch, gegeben werden. Bei 
mehreren solcher Tiere in einem Behälter, selbst wenn die
ser relativ groß ist, können noch lebhaft im Boden grabende 
Raupen solche, die sich bereits weiterentwickeln und ihre 
Bewegungfähigkeit verloren haben, empfindlich stören und 
sogar schädigen. Werden relativ stabile Höhlen angelegt 
(wie z. B. beim Totenkopfschwärmer), können diese durch 
noch grabende Raupen zum Einsturz gebracht werden. Die 
Verpuppung des in der Höhle liegenden Tieres mißlingt 
dann. Aber auch Raupen der Arten, die sich oberflächlich 
oder in einem lockeren Gespinst verpuppen, werden zur 
Verpuppung am besten in „Einzelhaft“ zusammen mit ei
nigen relativ trockenen Torfstückchen oder rauhen Papier
schnitzeln gehalten. Gegenseitiges Stören wird so auch bei 
diesen verhindert. Die Raupen einiger Arten (z. B. viele 
Vertreter der H. euphorbiae-Gmppo) benötigen am Ende 
des Raupenstadiums immer ein sehr langes Umherlaufen, 
bevor sie zum Einspinnen und Verpuppen übergehen. Ande
re Arten (wie die Vertreter der P. proserpina-Gruppe) laufen 
ebenfalls sehr lange und gehen erst in den Boden, wenn sie 
intensiv von oben, möglichst mit direktem Sonnenlicht, an
gestrahlt werden.

Je nach Temperatur, diese sollte nach Eingraben oder 
Einspinnen auf keinen Fall abrupt abgesenkt werden (z. B. 
durch Verbringen in einen kühlen Keller), verpuppen sich 
die Raupen dann innerhalb einiger Tagen bis hin zu 10-14 
Tagen (Beispiel Acherontia atropos L.). Die Tiere sollten 
auf keinen Fall zu schnell aus der Erde oder dem Gespinst 
herausgeholt werden. Während der Häutung sind die Tiere 
weich und sehr leicht zu verletzen. Sie stehen unter relativ 
hohem Innendruck und verlieren auch bei kleinen Verlet
zungen großer Mengen an Hämolymphe. Erst nach dem 
Aushärten der Puppen, dieser Prozeß braucht nach Abstrei
fen der Raupenhaut mindestens 2 -3  Tage, verringert sich 
die Verletzungsgefahr deutlich. Vorsichtiges Handhaben der 
Puppen ist aber auch danach immer noch notwendig.
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Nach dem Aushärten ist es sinnvoll, die Puppen aus der 
Erde bzw. aus den Gespinsten zu nehmen. Dabei werden sie 
kontrolliert, abgestorbene oder verkrüppelte Tiere werden 
aussortiert und so die Bildung von Fäulnis und Schimmel 
verhindert. Die Puppen werden hiernach in einem beson
ders hierfür gebauten Puppenkasten gelagert. Besonders 
Puppen, die der Erde entnommen wurden, benötigen wei
terhin eine gewisse Luftfeuchte, die allerdings nicht so hoch 
sein darf, daß Schimmelbildung gefördert wird. Bewährt 
hat sich, auf den Boden des Kastens eine flache Schale mit 
Wasser zu stellen und darüber -  quasi in der 2. Etage -  die 
Puppen auf einem engmaschigen Gitterboden, auf dem ein 
Leinentuch liegt, zu lagern. Abgedeckt werden die Puppen 
mit kleineren Stücken Leinentuch. Dies garantiert den Pup
pen optimale Luftfeuchte bei gleichzeitiger guter Belüftung 
des Puppenkastens. In den Deckel und u. U. auch in eine 
Seitenwand des Kastens werden hierfür Öffnungen ge
schnitten und mit feiner Gaze oder Fliegendraht bespannt. 
Der Kasten sollte innen so geräumig und seine Wände und 
der Deckel so rauh sein, daß die schlüpfenden Falter in ihm 
hochklettern und sich zum Entfalten ihrer Flügel ungestört 
-  vornehmlich an der Deckelunterseite -  aufhängen kön
nen. Je nach Art der gezogenen Schwärmer kann ein solcher 
Kasten, wenn er gegen das Eindringen von Räubern (wie 
z. B. Mäusen) und den direkten Einfluß von Wind und Wet
ter geschützt wird, auch zum Überwintern diapausierender 
Puppen auch im Freien dienen. Von Zeit zu Zeit sollte der 
Zustand der Puppen kontrolliert werden. Sterben Puppen 
ab, sind sie zu entfernen. Tote Puppen verlieren meist sehr 
schnell die Beweglichkeit der Segmente des Abdomens ge
geneinander. In selteneren Fällen verfaulen sie von innen 
her. Sie verfärben sich dann meist einheitlich schwarz, be
wegen sich nicht mehr, beginnen etwas streng zu riechen 
und blähen sich auf. Letzteres darf allerdings nicht ver
wechselt werden mit dem Strecken der Puppen ca. 1-2 Tage 
vor dem Schlupf der Falter.

Artspezifisch schlüpfen die Falter zu ganz bestimmten 
Tageszeiten (.Acherontia atropos L. z. B. kurz nach Einset
zen der Dunkelheit).

Sie dürfen dabei solange nicht gestört werden, bis sie 
ihre Flügel sauber entfaltet haben und ein gutes Stück weit 
ausgehärtet sind. Geben sie bei Störung zu früh die Flüssig
keit ab, die sich im Enddarm befindet, mißlingt das Entfal
ten der Flügel. Später ist beim ersten Berühren der Falter 
Vorsicht geboten. Die von den Faltern dann abgegebene 
Flüssigkeit hinterläßt u. U. häßliche Flecken, z. B. in der 
Kleidung. Zehn bis zwölf Stunden nach dem Schlupf soll
ten die Falter in den Flugkäfig gesetzt werden. Sind entwe
der nur cfc? oder 99 geschlüpft und ist am Entwicklungszu
stand der übrigen Puppen dieser Art zu erkennen, daß in 
einigen Tagen Falter des anderen Geschlechts schlüpfen 
werden, empfiehlt es sich dagegen, die Falter zu füttern und 
bei etwas abgesenkten Temperaturen für ein paar Tage ruhig 
zu stellen. Bei den nachtaktiven Arten gelingt dies meist 
durch Bestrahlen mit Dauerlicht, tagaktive werden entspre
chend ins Dauerdunkel gestellt.

Sobald ede?- und 99-Falter für einen Nachzuchtversuch 
vorhanden sind, werden sie zusammen in einen geräumigen 
Flugkäfig gebracht. Um die Falter vor einem schnellen Ver
schleiß der Flügel beim Fliegen zu schützen, einmal flug
unfähig sind die 99-Falter einiger Arten nicht mehr in der 
Lage, Eier abzulegen, empfiehlt es sich, die Decke des 
Flugkäfigs statt mit Fliegendraht baldachinartig mit einer 
starken, gut lichtdurchlässigen Plastikfolie zu bespannen. 
Zur besseren Orientierung der de? auf die mit Pheromonen

lockenden 99 hin empfiehlt es sich zudem, mit einem Ven
tilator (Gebläse) einen gerichteten Luftstrom im Flugkäfig 
zu erzeugen und gleichzeitig den Raum relativ gut zu lüften. 
Die Temperatur im Flugkäfig hat sich nach den Erforder
nissen der jeweiligen Art zu richten. Bei den Arten, die als 
Falter Nahrung aufnehmen, ist immer wieder für das Ange
bot frischer Futterlösung zu sorgen, deren Zusammenset
zung (Konzentration) von Art zu Art sehr unterschiedlich 
sein muß (Beispiele: A. atropos L. 1:1 verdünnte, Daphnis 
nerii L. 1:10 verdünnte Honiglösung). Sollten die Tiere die 
z. B. in Kunstblüten angebotene Futterlösung nicht selb
ständig oder nicht in ausreichendem Maße aufnehmen, 
müssen sie spätestens jeden 2. Tag einzeln per Hand gefüt
tert werden. Vorsicht, daß dabei die Tiere nicht verletzt wer
den. Auch dürfen die Krallen der Beine nicht abgebrochen 
werden. Die c?c? benötigen sie beim Anflug auf die locken
den 99, die 99 beim Anfliegen der Pflanzen zur Eiablage. 
Bei kleineren und leicht zerbrechlichen Tieren hat sich das 
Füttern mit Spritze und feiner Kanüle bewährt (z. B. Eiweg
spritze für Insulin), wobei sich gleichzeitig an der Gradu
ierung der Spritze kontrollieren läßt, ob das jeweilige Tier 
auch genügend Nahrung aufnimmt. Nach erfolgter Paarung 
muß eine geeignete Raupenfutterpflanze in den Flugkäfig 
gestellt werden. Am besten eignen sich hierfür schon früh
zeitig getopfte Pflanzen, da sie über längere Zeit bessere 
Blattqualität behalten und damit einen stärkeren und länger 
andauernden Reiz zur Eiablage auf die Weibchen ausüben. 
Je nach Art beginnt die Eiablage schon sehr bald nach er
folgter Paarung oder bei den Arten, bei denen die Eier erst 
noch heranreifen müssen, erst nach 8-14 Tagen. Regel
mäßiges und gründliches Füttern der Falter während dieser 
Phase erhöht die Zahl der abgelegten Eier und verlängert 
die Phase der Eiablage, so daß bei einigen Arten enorm 
hohe Zahlen an pro Tier abgelegten Eiern erzielt werden 
können. Bei langlebigen Arten empfiehlt es sich, männliche 
Falter für Paarungswiederholungen im Flugkäfig zu be
lassen.

Krankheiten

Sphingiden können von einer Vielzahl an Krankheiten be
fallen werden. Erreger können dabei alle Typen von Mi
kroorganismen sein, d. h. Viren, Bakterien, Pilze und auch 
Sporentierchen (Zoosporen). Es ist davon auszugehen, daß 
Sphingiden auch in der freien Natur immer mit einer gewis
sen Menge an potentiell für sie schädlichen Mikroorganis
men leben und fertigwerden müssen. Auch diese Tiergruppe 
hat dazu offenbar ein Abwehrsystem (Immunsystem) ent
wickelt. In trocken-warmen Regionen verhindern sicherlich 
zudem relativ hohe UV-Strahlung, trocken-warme Luft und 
andere klimatische Gegebenheiten, daß sich Erreger schnell 
und effektiv ausbreiten. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
daß gerade Arten aus solchen trocken-warmen Regionen, 
wenn sie in den gemäßigten und eher feuchten Regionen 
Mitteleuropas in Zucht genommen werden, besonders an
fällig gegen Krankheiten werden, wobei sich dies natürlich 
vor allem im Raupenstadium drastisch ausprägt.

Die Gefahr des Ausbruchs von Krankheiten wird vor al
lem dann potenziert, wenn viele Tiere (Raupen) in einem 
engen Käfig gehalten werden, d. h. Massenzuchten durch
geführt werden. Nicht nur daß die Tiere dann in häufigen 
unmittelbaren Kontakt miteinander kommen, wie er in der 
freien Natur selten auftritt, es besteht auch immer wieder
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die Gefahr, daß sie mit Kot oder später auch mit den schlei
migen Kotballen, die bereits weiterentwickelte Raupen am 
Ende ihrer Entwicklung abgeben, in Kontakt kommen oder 
sogar fressen. Weiter besteht die Gefahr, daß sie mit Futter 
versorgt werden, das von minderer Qualität ist, also z. B. auf 
viel zu feuchten und nährstoffreichen Böden und dann viel
leicht noch bei dauerndem Regen oder hoher Luftfeuchte 
heranwuchs, mit der Folge, daß dieses sehr mastig und der 
Wassergehalt des Pflanzengewebes sehr hoch ist. Auch kön
nen die Blätter von Pilzhyphen durchzogen sein, was bei 
warmem und feuchtem Wetter im Spätsommer und Herbst 
in vielen Gebieten sehr häufig der Fall ist. Besonders ge
fährdet sind hierdurch natürlich solche Arten, deren natürli
cher Lebensraum in warmen und ariden Gebieten liegt. Die 
Aufnahme von zu saftigem und u. U. auch noch von Pilzhy
phen durchwachsenem Futter ist dann oft der Auslöser eines 
Darmkatarrhs, der wiederum Folgeinfektionen nach sich 
zieht, die in der Regel tödlich für die Raupen enden oder sie 
beim Verpuppen absterben lassen. Insbesondere über die 
Ausscheidungen solcher erkrankter Tiere besteht für alle 
anderer Tiere im Zuchtkäfig dann erheblich erhöhte Infek
tionsgefahr. Viele ausgeschiedene Erreger bleiben zudem 
über sehr lange Zeit virulent, so daß auch Raupen, die viele 
Monate später in solchen Käfigen gezogen werden, aufs 
neue angesteckt werden können.

Was kann getan werden? Wichtig ist, das richtige Futter 
zu verwenden. Das heißt, die Zucht vieler wärmeliebender 
Arten (z. B. Hemaris croatica ESP. oder Marumba quercus
D. & S.) sollte erst begonnen werden, wenn Futter der rich
tigen Pflanzenart von einem trockenen (bei manchen Arten 
besser noch von einem extrem trockenen und sonnenexpo
nierten), nährstoffarmen Boden vorhanden ist. Auch sollte 
versucht werden sicherzustellen, daß Blätter und Stengel 
nicht von Pilzen befallen sind (z. B. Mehltau auf Eichen bei 
Zucht von Marumba quercus D. & S.). Letzteres ist ohne 
entsprechende Hilfsmittel (wie z. B. Mikroskop) aber nicht 
immer leicht zu erkennen. So finden sich unter der Wachs
schicht der Blätter von Liguster mit Fortschreiten der Vege
tationsperiode in manchen Jahren immer mehr mit bloßem 
Auge nicht sichtbare Pilzhyphen. Das Verfüttern solchen 
Blattmaterials führt langsam aber stetig zur Erkrankung von 
Raupen, insbesondere wenn das Futter dazu noch einge
wässert wird und mehrere Tage im Raupenkäfig verbleibt 
(beispielsweise bei umfangreichen Zuchten von Totenkopf
schwärmern). Bei oberflächlichem Pilzbefall der Blätter läßt 
sich vorbeugend einiges durch Waschen der Blätter mit 
0,5 %iger Natrium-Hypochlorit-Lösung erreichen. Im Falle 
des Ligusters bewirkt dies wegen der die Pilzhyphen schüt
zenden Wachsschicht aber wenig. Hier hat es sich bewährt, 
das Raupenfutter (Ligusterzweige) vorab 12 bis 24 Stunden 
bei 0 -2  °C zu halten, was viele Pilze zum Absterben bringt 
(Anmerkung: bei Zuchten an Liguster wurden im frühen 
Winter immer wieder die größten und gesündesten Toten
kopfschwärmer erzielt). Auch kann das Futter vor dem Ein
bringen in die Raupen-Käfige mit in Wasser gelösten Fun
giziden besprüht werden. Vor dem Verfuttern müssen die 
Blätter aber wieder trocken sein. Bewährt hat sich z. B. Be- 
nomyl. Solche Mittel müssen allerdings mit größter Vorsicht 
eingesetzt werden. Sie können zudem auch Nebenwirkun
gen bei den Tieren haben (z. B. Verminderung der Fertilität 
der aus den Raupen sich entwickelnden Falter). Da gerade 
Fungizide immer wieder neu entwickelt und alte vom Markt 
genommen werden, müssen neue vor dem Einsetzen immer 
erst auf mögliche Auswirkungen auf die Falter geprüft 
werden.

Zeigen die Raupen einmal deutlich Durchfallerkrankung, 
ist es meist äußerst schwierig, diese Erkrankungen erfolg
reich mit Medikamenten zu behandeln. Bei durch Bakterien 
bedingte Erkrankungen soll es durch Gaben von Antibiotika 
-  aufgesprüht auf das Futter -  schon gelungen sein, die Seu
che einzudämmen (Friedrich, 1975). Solche bakteriell be
dingte Erkrankungen (wie Flacherie oder Schlaffsucht) las
sen sich oft am süßlichen Geruch erkennen. Ein weiterer 
Auslöser einer Darmerkrankung können Sporentierchen 
(Protozoa) der Gattung Nosema (bzw. verwandter Arten) 
sein. Bei den Honigbienen löst Nosema apis Zander, be
sonders wenn die Bienenvölker in einem geschwächten Zu
stand sind oder die hygienischen Bedingungen nicht gut 
sind, die „Nosematose“ aus. Afasema-Erreger sind im Darm 
der Honigbienen fast immer latent vorhanden. Nosema bil
det zudem kapselartige Zysten („Sporen“; Größe knapp 10 
Micrometer) aus, über die der Erreger verbreitet wird. Lei
der gelangen diese Sporen auch in den Bienenhonig. Wird 
dieser dann als Futter für die Falter eingesetzt, gelangen No- 
sema-Sporen in die Schmetterlinge. Hier vermehrt sich der 
Zellparasit und gelangt wiederum als Sporen über die Eier 
(leider eingeschlossen in diese) in die nächste Generation. 
Bei den Raupen vermehrt sich Nosema, wie bei den Bienen, 
dann vor allem im Darmepithel, schädigt dieses mehr und 
mehr und löst so die Krankheit aus, die typischerweise mit 
einer zunehmenden Freßunlust beginnt. Schließlich gelan
gen über die geschädigten und zerstörten Darmzellen alle 
möglichen anderen Erreger (wie Viren und Bakterien) ins 
Blut (Hämolymphe) der Raupen. Die Raupen fressen im
mer weniger, werden langsam kleiner statt größer und ver
färben sich, wobei die Farbtöne denen gleichen, die in der 
Wanderphase auftreten. Nach und nach schrumpfen sie 
ein und sterben schließlich sehr langsam ab. Kommen sie 
noch zur Verpuppung, ergeben sich, wenn überhaupt, sehr 
kleine Puppen und Falter, die keinesfalls für eine weitere 
Zucht eingesetzt werden dürfen. Bekannt ist der Befall von 
Lepidoptera durch Nosema schon seit mehr als 100 Jahren, 
als dieser Erreger auch in den Raupen des Seidenspinners 
Bombyx mori L. entdeckt wurde. In der Imkerei wird die 
„Nosematose“ mit dem Medikament Fumidel B bekämpft 
und eingedämmt. Gelöst, aufgesprüht und aufgetrocknet 
auf frisches Raupenfutter läßt es sich auch erkrankten Rau
pen verabreichen. Ist die Krankheit noch nicht sehr weit 
fortgeschritten, und fressen die Tiere noch ausreichende 
Mengen von so behandeltem Futter und damit auch das Me
dikament, ist diese Behandlung oft erfolgreich. Über länge
re Zeit in Dauerzuchten angewandt, ergibt sich allerdings 
eine sehr unerwünschte Nebenwirkung. Die Falter, die aus 
solchen Raupen hervorgehen, haben dann oft Fertilitätspro
bleme, Nachzuchten werden dann oft äußerst schwielig.

Besser ist es, einem Befall der Falter vorzubeugen. Die 
Afosema-Sporen überleben im Honig über viele Monate und 
bleiben infektiös. Nach ein bis zwei Jahren sind sie aber 
in der Regel in dieser hochkonzentrierten Lösung abgestor
ben. Wenn verfügbar, sollte deshalb an die Falter nur sehr 
alter Honig verfüttert werden. Dies verringert die Gefahr 
einer Nosema-Übertragung von den Bienen auf die Schwär
mer drastisch. Eine Desinfektion von frischem Honig ist da
gegen sehr aufwendig -  Wärmebehandlung allein reicht 
nicht aus -  und schadet dessen Qualität als Falterftitter er
heblich. So muß u. a. Wasserstoffperoxid eingesetzt werden, 
um die sehr widerstandfähigen Sporenkapseln der Nosema- 
Sporen zu zerstören. Vorsichtig dosierte medikamentöse Be
handlung der Raupen und vor allem die Auswahl des Fal- 
terfutters sind damit die beiden Methoden der direkten
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Afosema-Bekämpfung bei Schwärmern. Da die Nosema- 
Sporen in den Eiern der Falter an die nächste Generation 
weitergegeben werden, entfällt der Weg über die Desinfek
tion der Eier (siehe unten), die aber dennoch immer anzu
raten ist. Eier, bei deren mikroskopischer Betrachtung im 
Durchlicht aber die Nosema-Sporen im Innern zu erkennen 
sind, sollten verworfen werden. Schon bei kleinster Ver
größerung (3,5x), spätenstens aber mit dem lOfach ver
größernden Objektiv sind sie als optisch dichtere Kügel
chen zu erkennen.

Da bei Schmetterlingen eine Reihe von Krankheitser
regern (vor allem Bakterien und Viren) auf der Schale der 
Eier an die nächste Generation weitergegeben werden, soll
ten mindestens bei Labor- und Dauerzuchten die Eier vor 
dem Schlupf der Eiräupchen desinfiziert werden. In der Re
gel ist die Eihülle sehr widerstandsfähig gegen desinfizie
rende Chemikalien, sogar wenn diese in recht hoher Kon
zentration eingesetzt werden. Folgende, aus zwei Schritten 
bestehende Methode hat sich bewährt: Um eine vollstän
dige Benetzung der Eier mit den Desinfektionslösungen 
zu gewährleisten, werden diese in ein kleines Leinensäck
chen gegeben. Dieses wird dann für ca. 15-20 Minuten in 
eine 0,5%ige wässrige Natriumhypochlorit-Lösung ge
taucht. Danach werden Eier und Säckchen gründlich mit 
fließendem Wasser (wenn vorhanden mit destilliertem Was
ser) gewaschen, bis der Geruch nach Chlor vollständig ent
fernt ist. Danach werden Eier samt Säckchen für 15-20 Mi
nuten in einer bis zu 5 %igen Formaldehyd-Lösung gebadet. 
Dann müssen die Eier erneut gründlich mit Wasser ge
waschen werden, bis sie völlig frei von Geruch sind. An
schließend werden sie vorsichtig zwischen zwei kleinen 
Leinentüchem gerollt, um alle Wasserreste abzusaugen. Da
nach werden sie an der Luft getrocknen, bevor sie zurück in 
den ebenfalls desinfizierten Eier-Aufbewahrungsbehälter 
gebracht werden. Wichtig ist, die Eier müssen trocken sein. 
Vor allem im Bereich der Mikropyle darf kein Wasser ver
bleiben.

Insbesondere gegen die ansonsten kaum zu bekämpfen
den Viren, aber auch gegen alle anderen Erreger, die vor 
allem über Kot und sonstige Ausscheidungen der Tiere wei
tergeben werden, helfen nur strenge Hygienemaßnahmen 
und regelmäßiges Desinfizieren von Behältern und anderen 
Zuchtgeräten. Soll dies wirklich effektiv gelingen (vor al
lem bei Raupenkäfigen aus Holz und ähnlichen Materia
lien), hilft nur der Einsatz von relativ starken Hypochlorit- 
Lösungen (mindestens 1 %ig) nach vorhergehender grober 
Reinigung der Käfige im Freien. Vorsicht, auch der Staub 
kann infektiös sein! Der größte Erfolg wird durch längeres 
Eintauchen in eine solche Lösung erzielt. Danach alles gut 
abspülen und möglichst in vollem Sonnenlicht trocknen, 
denn auch das UV-Licht der Sonne besitzt desinfizierende 
Wirkung. Bei hartnäckig verschmutzten Raupenkäfigen 
können diese nach dem Tauchbad auch unmittelbar ohne 
Abspülen in der Sonne getrocknet werden. Sind Flugkäfige 
wegen ihrer Größe so nicht zu behandeln, sollten sie über
all, u. U. mehrmals, mit dem Mittel besprüht werden. Bei 
alledem müssen strengste Vorsichtsmaßregeln eingehalten 
werden, da das Mittel sehr aggressiv ist und zudem für die 
menschliche Atmung sehr giftiges Chlor entwickelt wird. 
Jeglicher Hautkontakt ist zu vermeiden. Alles sollte im Frei
en durchgeführt werden, und selbst dann muß Atemschutz 
getragen werden, um das Einatmen des Mittels oder des frei 
werdenden Chlors zu verhindern.

Parasiten

Eine klare Trennlinie zwischen Krankheiten und dem Phä
nomen des Parasitismus zu ziehen, ist natürlich nicht mög
lich, besonders wenn der Bereich Mikroorganismen, Pilze 
und wohl auch Nematoden betrachtet wird. Viele dieser 
Organismen leben sicherlich zunächst einmal in (z. B. im 
Darm) oder auf den Insekten, weil dort ein geeigneter Le
bensraum für sie ist, ohne den Wirten allzu großen direkten 
Schaden zuzufügen. Erst wenn sich die Lebensumstände für 
das Insekt deutlich zum Negativen ändern (z. B. durch zu
viel Feuchtigkeit, durch schlechte Futterqualität oder durch 
Nahrungsmangel), können solche Organismen direkt, bei
spielsweise durch die Abgabe größerer Mengen auf den 
Wirt giftig wirkender Stoffwechselendprodukte, oder indi
rekt, in dem sie z. B. erst die Voraussetzungen für die Ent
wicklung pathogener Keime schaffen, schädigende Ein
flüsse auf den Wirt ausüben. Dabei müssen sie aber nicht 
einmal selbst direkt zum Krankheitserreger oder lethal wir
kenden Parasiten werden, ihre Anwesenheit kann aber den 
Weg bereiten für das Eindringen und Ausbreiten von patho
genen Keimen im Wirt (Beispiel Nosema: Hier werden bei 
Massenvermehrungen im Darm letztlich die Darmwandzel
len so stark geschädigt, daß die Mikroorganismen über die 
geschädigte Darm wand ins Blut der Insekten eindringen 
können).

Auf der anderen Seite muß klargestellt werden, daß die 
Sphingiden, wie viele andere pflanzenfressende oder von 
pflanzlichen Produkten (wie Pollen und Nektar) lebende 
Insekten, in der Nahrungskette der Natur als Primärkon
sumenten einzuordnen sind. Das heißt, mit ihrer zunächst 
großen Zahl und erheblicher Biomasse bilden solche Insek
ten die breite Basis der Nahrungspyramide, in der es eine 
ihrer „Hauptaufgaben“ ist, Nahrung für all die vielen 
Sekundärkonsumenten (Fleischfresser) darzustellen, die die 
Pyramide nach oben hin aufbauen. Ohne diese Insekten 
gäbe es viele Tierarten (angefangen von zoophagen Insek
ten bis hinauf zu vielen Vögeln und Säugetieren) nicht. Von 
den räuberischenen Insekten (wie z. B. den verschiedenen 
auf tierische Kost angewiesenen Wespen) ist es ein sehr kur
zer Weg bis zu den bei Schmetterlingen und damit auch bei 
den Sphingiden bekannten klassischen Parasiten aus den In
sektenordnungen der Hymenoptera und Diptera. Statt ihre 
Beute zu suchen oder zu jagen und sie nach dem Töten 
zu zerkleinern und als eiweißreiche Nahrung an ihre eigene 
Brut zu verfüttern (Beispiel Hornissen), betreiben diese Pa
rasiten eine Art Brutfürsorge, indem sie ihre Eier direkt in 
oder an ihre Beutetiere (im Fall der Sphingiden an die Eier 
oder Raupen) ablegen. Die daraus schlüpfenden Larven ent
wickeln sich dann in der Regel im Wirtskörper und fressen 
von dessen Geweben, bis sie sich verpuppen. Einige (z. B. 
aus der Familie der Braconidae) durchbrechen zuvor die 
Raupenhaut und bilden dann außen kleine Kokons. Die mei
sten verpuppen sich aber innerhalb des Sphingidenkörpers. 
Dies kann noch während der Raupenphase sein, erstreckt 
sich meist aber bis in die Puppenphase hinein. Es gibt auch 
Parasiten, deren Larvenentwicklung solange hinausgezö
gert wird, bis die Sphingidenraupe sich vollgefressen hat 
und zur Verpuppung übergeht. Dann steht der Parasitenlar
ve der gesammte Zellbrei in der Puppe als Nahrung für eine 
schnelle Entwicklung zur Verfügung. Am Ende kommt es 
dann natürlich nicht zum Schlüpfen eines Schwärmers, 
vielmehr entwickeln sich ein oder mehrere der Hymeno- 
pteren oder Dipteren in der Schwärmerpuppe bis zur
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Imago. Diese durchbrechen dann die Außenhaut der 
Schwärmerpuppe, um ins Freie zu gelangen. Der Entwick
lungszyklus von Wirt (Schwärmer) und Parasit haben sich 
im Laufe der Evolution soweit aufeinander abgestimmt, daß 
adulte Parasiten immer dann schlüpfen, wenn auch wieder 
parasitierbare Stadien des Wirtes im jeweiligen Lebensraum 
vorhanden sind, an denen die Imagines der Parasiten erneut 
ihre Eier ablegen können.

Ziel der Parasiten sind ganz überwiegend die Raupen der 
Schmetterlinge, bei sehr kleinen Parasiten auch schon die 
Eier. Unter den Parasiten sind Vertreter aus der Ordnung der 
Hautflügler (Hymenoptera) in recht großer Artenzahl ver
treten. Alle gehören zur Unterordnung der Apocrita, und 
zwar zur Sektion Terebrantes (Schlupf- und Gallwespen), 
deren 99 einen äußerlich oft gut sichtbaren Legebohrer be
sitzen, der aber bei einigen Arten auch in den Hinterleib 
zurückgezogen werden kann. Innerhalb dieser Sektion wie
derum gehören die meisten der bislang bekannten, die 
Schwärmer parasitierenden Hymenopteren zur Familie der 
Ichneumonidae (Schlupfwespen) und der damit eng ver
wandten Familien der Braconidae (Brackwespen). Bei den 
meisten Schlupfwespen-Arten entwickelt sich in der Regel 
nur ein Parasiten-Individuum in einer Schwärmerraupe, das 
dann auch erst nach Verpuppen des Schwärmers als fertiges 
Insekt den Wirt aufbricht und verläßt. Brackwespen dage
gen leben oft in großer Zahl in einem Wirtsindividum, und 
deren Maden durchbohren schließlich die Raupenhaut, spin
nen sich in Kokons ein und verpuppen sich hierin, also auß
erhalb des Wirts. Neben den zahlreichen Vertretern dieser 
beiden Familien sind bei den Schwärmern noch einige we
nige parasitäre Hautflügler aus den Überfamilie der Chalci- 
doidea (Erzwespen) und Proctotrupoidea (Zehrwespen) be
kannt. Vertreter der Erzwespen stammen aus den Familien 
der Encrytidae, Eulophidae, Eupelmidae, Pteromalidae und 
Trichiogrammatidae. Letztere sind winzig kleine Hymen
opteren, die ihre Eier in die Eier von Schwärmern legen. 
Ein bekannter Vertreter der Zehrwespen (Telenomus punc- 
tatissimus Ratzeburg) gehört zur Familie der Scelionidae. 
Er legt ebenfalls seine Eier in die Eier der Schwärmer, und 
zwar des Pappel- und des Weidenschwärmers.

Bislang bekannte, die Schwärmer parasitierende Zwei
flügler (Ordnung Diptera) gehören alle der Familie Tachini- 
dae (Raupen- oder Schmarotzerfliegen) an. Deren 99 legen 
ihre Eier auf die Haut der Raupen, manche auch an Stellen, 
die von den Wirtstieren häufig aufgesucht werden, oder sie 
verstreuen Eier in großer Zahl auf den Pflanzen, die von den 
Raupen des Wirtstieres gefressen werden. Diese gelangen 
von dort auf oder in die Wirte. Nach dem Schlupf aus dem 
Ei bohren sich die Parasitenlarven durch die Kutikula oder 
den Darm der Raupen und ernähren sich dann von den ver
schiedenen Geweben der Raupen. Erst nach der Verpuppung 
der Schwärmerraupe beenden diese Parasiten ihr Larvalsta
dium. Ihre Maden fressen sich endgültig voll und durchboh
ren dann das Exoskelett des Wirts. Außerhalb der dann lee
ren Schwärmerpuppen häuten sie sich anschließend zu den 
typischen Tönnchen-Puppen. Nicht selten erscheinen aus 
einer Schwärmerpuppe mehrere ausgewachsene Maden.

Eine tabellarische Übersicht der Parasiten bei den Sphin- 
giden gibt Pittaway (1993).

Pfeif- und andere Geräusche, die die 
Imagines verursachen können

Das markante Phänomen des Pfeifens oder Quietschens tritt 
offensichtlich bei Schwärmern nur äußerst selten auf. Im 
hier abgehandelten palaearktischen Verbreitungsgebiet ist es 
lediglich beim Totenkopfschwärmer Acherontia atropos L. 
zu beobachten. Außer beim Totenkopfschwärmer wurde es 
bislang nur noch bei der afrikanischen Gattung Pseudo- 
clanis und der südamerikanischen Art Cocytius duponchel 
(Poey, 1832) gefunden (Racheli & Racheli, 1996). Es 
sind die Falter beiderlei Geschlechts, die diese recht lauten, 
zirpenden oder pfeifenden Töne von sich geben können, 
z. B. wenn sie tagsüber in ihrer Ruhe gestört werden. Beson
ders laut und eindrucksvoll wird die Geräuschkulisse, wenn 
mehrere Tiere des Nachts gleichzeitg in einem Flugkäfig 
fliegen und sich dabei begegnen. Ob sie dies auch beim Flug 
in freier Natur tun, ist jedoch nicht bekannt. Andere Arten 
von Schallerzeugung, meist in Form von Stridulation, 
kommt bei den Imagines vieler Insektenarten vor, auch bei 
adulten Sphingiden (Van Doesburg, 1966; Lloyd, 1974; 
Nässig & Lüttgen, 1988; Nässig, 1991; Nässig, Ober- 
prieler & Duke, 1992; Roeder & Treat, 1970). Aller
dings steht dies dann in der Regel in direkter Verbindung 
mit der Fortpflanzung. Die de? erzeugen Töne, um eine 
Partnerin anzulocken und/oder ein Revier zu markieren. 
Gerade hierzu scheint aber das Zirpen und Pfeifen der To
tenkopfschwärmer nicht zu dienen. Zum einem dient es 
sicherlich zusammen mit dem ruckartigen Zeigen der gelb
schwarz gestreiften Unterflügel der Abschreckung von 
Freßfeinden (was allerdings nach eigenen Beobachtungen 
im Freiland mindestens auf sie attackierende Meisen kaum 
eine erkennbare Wirkung zeigt), zum anderen könnte es im 
Zusammenhang mit dem Eindringen in Bienenstöcke zum 
Nahrungserwerb stehen. Es muß allerdings gesagt werden, 
daß bei Schwärmern genauere Untersuchungen zur Proble
matik „Schallerzeugung und Schallnutzung“ noch ausste
hen. In der Literatur finden sich sogar widersprüchliche 
Aussagen über den Mechanismus der Schallerzeugung (ob 
mittels Pharynx oder mit Hilfe einer Membran im Bereich 
des Mundspaltes; siehe auch in Reinhardt & Harz, 
1989). Auch bleibt die Frage offen, ob Schwärmer u. U. für 
den Menschen nicht wahrnehmbare Töne im Ultraschall
bereich erzeugen können, z. B. zum Auffinden eines Part
ners zwecks Paarung oder auch zur Desorientierung oder 
Abschreckung von Fledermäusen während des nächtlichen 
Fluges.

Interessant ist, daß Totenkopfschwärmer bereits in der 
letzten Phase der Puppenentwicklung die oben beschriebe
nen Zirp- und Pfeiftöne erzeugen können. Auch hier kann 
über deren Bedeutung nur spekuliert werden (z. B. zwecks 
Sychronisation des Schlupfzeitpunktes mehrerer Falter). 
Die Raupen einiger Schwärmer schlagen bei Berühren 
mehrmals ruckartig mit dem Kopf und erzeugen dabei ein 
knisterndes oder knackendes Geräusch. Dies dürfte der 
Feindabschreckung dienen.

Die Palisadenschuppen am Abdomen der 
Falter

Die distalen Segmentenden der Hinterleibsringe sind bei 
den Schwärmern mit sehr stark skierotisierten, pfeilspitzar-
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tigen oder speerspitzartigen Schuppen besetzt. Diese fallen 
aber nach dem Mazerieren mit KOH schon beim Heraus
nehmen aus dem Reagenzglas so schnell ab, so daß diese 
uns anfänglich gar nicht aufgefallen sind. Auf diese wurden 
wir erst gegen Ende der Arbeiten aufmerksam, als es sich 
als notwendig erwies, noch einige Genitalpräparate zusätz
lich anzufertigen. Diese sehr wehrhaft unter dem Binokular 
erscheinenden Schuppen sind dick skierotisiert und innen 
hohl. Am 9. Abdominalsegment sind die Schuppen sehr 
lang und schmal, werden aber mit dem 8. Segment deutlich 
kürzer und können dann durch ihre spezifische Form und 
Größe, soweit das nach den wenigen Präparaten beurteilt 
werden kann, wohl auch bedingt zur Unterscheidung von 
Arten, besser aber zur Unterscheidung der höheren Taxa 
herangezogen werden, wie aus den Bildproben von Arten 
der Gattungen Hemaris, Cephonodes und Rhopalopsyche, 
die mehr oder minder eine Entwicklungsrichtung andeuten, 
verglichen mit den Bildproben entfernter Gattungen, abzu
lesen ist. Siehe hierzu die Tafeln 404-414. Diese Schuppen 
können sich auch in der Breite und Länge, je nach ihrer 
Lage auf dem Tergit oder dem Sternit unterscheiden. Die 
Schuppen des Tergits sind meist kürzer und breiter als jene 
auf dem Sternit. Auch die Endschuppen des letzten Ab- 
dominal-Tergits sind wesentlich schmaler und sehr viel län
ger als die der übrigen Tergite. Aufgrund des „wehrhaften“ 
Aussehens bezeichnen wir diese Schuppen als Palisaden
schuppen.

Auch wenn zu diesem Thema noch umfangreichere 
Untersuchungen durchzuführen sind, die dann genauere 
Schlußfolgerungen erlauben, wollen wir hier darauf auf
merksam machen, damit das Thema einmal gezielt bearbei
tet werden kann.

Bearbeitungsgebiet

Die Grenzen der westlichen Palaearktis haben wir sehr 
großzügig ausgelegt. Sie reichen im Westen von Island, 
über Madeira, den Kanarischen Inseln zu den Kapverden 
und verlaufen nach Osten bis zum Aralsee. Im Süden wird 
die Grenze mit dem Übergang zur Sahara auf nordafrikani
schem Gebiet und mit dem südöstlichen Punkt des Iran auf 
dem palaearktischen Kontinent erreicht. Im Norden wird die 
Grenze durch die natürlichen Verbreitungsgrenzen der Ar
ten selbst bestimmt.

Die Grenzen wurden in den Fällen gesprengt, in denen es 
uns notwendig erschien, alle Arten einer Gattung oder Ar
ten, die in enger Beziehung zu einer anderen Art stehen, zu 
behandeln, wodurch ein Problemkomplex besser und über
zeugender bearbeitet werden konnte (z. B. die Gattung Hy- 
loicus Hbn. oder Hemaris Dal.).

Material

Für die Beurteilung der Taxa wurde hauptsächlich das 
Material im EMEM (= Entomologisches Museum Eitsch- 
berger, Marktleuthen) herangezogen. In dieser Sammlung 
befinden sich die Aufsammlungen von Eitschberger, Auf
sammlungen von zahlreichen, mit Eitschberger befreun
deten Entomologen und inzwischen an die 30 größeren und 
kleineren Privatsammlungen (z. B. coli. F. Eichler t ,  Dr. F. 
J. Gross t ,  H. J. Mager t ,  R Mück , H. Peks, H. Pfister t ,

Dr. K. Renner, Dr. R. Roesler f, P. Stamer, A. Zeng- 
lein t  etc.) verstorbener, aber auch noch lebender Ento
mologen, die Eitschberger geschenkt bekam, eintauschen 
oder erwerben konnte, um diese vor dem Zerstückeln und 
dem Untergang zu bewahren. Momentan sind im EMEM, 
in über 5000 Kästen, über 1 Million Belegexemplare von 
Lepidoptera orbis terrarum untergebracht. Die Sphingiden- 
sammlung mit inzwischen weit über 80.000 Exemplaren 
(von denen allerdings noch gut 20.000-30.000 auf die Prä
paration warten) sind derzeit in über 600 Kästen unterge
bracht.

Besonders hilfreich für die Bearbeitung der westpalae- 
arktischen Arten waren in den letzten Jahren zudem die 
Aufsammlungen durch die befreundeten russischen Kolle
gen A. Dantchenko, Moskau, V A. Lukhtanov, St. Pe
tersburg und V Zolotuhin, Uljanovsk. Durch deren Mate
rial konnten viele Fragen überhaupt erst bearbeitet und 
teilweise geklärt werden. Ohne dieses Material wäre es na
hezu unmöglich gewesen, vor allem mit dem Hyles-Kom
plex Mittelasiens klarzukommen. Allen drei Freunden, die 
gleichzeitig auch noch wichtige Literatur beschaffen konn
ten und jederzeit für die Mitarbeit und zur Diskussion zur 
Verfügung standen, sei hier an dieser Stelle nochmals aus
drücklich ganz herzlich gedankt. Zu diesen Freunden kam 
in jüngster Zeit noch Aidas Saldaitis aus Litauen hinzu, 
von dem wir weiteres, wichtiges Material zur Auswertung 
erhielten. Durch sein reichhaltiges Material vom Kopet Dag 
aus Turkmenistan, konnten wir erst das Taxon Hyles hippo- 
phaes bienerti (Staudinger, 1874) erkennen und richtig 
einschätzen. Ihm verdanken wir auch die Puppen von Hyles 
robertsi peplidis (Christoph, 1894), so daß wir diese 
Unterart Ende 1996 züchten konnten, wodurch eine weitere 
Lücke geschlossen wurde. Auch ihm hier unser ganz spe
zieller Dank.

Wo das Material des EMEM nicht ausreichte oder Typus- 
Exemplare einzubeziehen waren, mußte auf staatliche und 
private Sammlungen zurückgegriffen werden. Dies waren: 
Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe (G. Ebert) 
Museum Alexander Koenig, Bonn (C. M. Naumann, 

D. Stüning, W. Speidel, V Zolotuhin)
Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Ber

lin (W. Mey, W. Speidel)
Museum Witt, München (Th. Witt)
The Natural History Museum, London (K. Buckmaster, 

I. Kitching)
Naturhistorisches Museum Wien (M. Lödl)
Sammlung des Zoologischen Instituts in Sassari/Sardinien 

(Prota)
Sammlung des Zoologischen Instituts, St. Petersburg (A. L.

Lvovsky, V A. Lukhtanov, V Zolotuhin)
Sammlung H. Harbich, Salz 
Sammlung C. M. Naumann, Bonn 
Sammlung F. Renner, Erbach-Ringingen 
Sammlung W. Speidel, Bonn 
Sammlung M. Ströhle, Weiden
Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart (C. Häu

ser, V Zolotuhin)
Staatliches Museum für Tierkunde Dresden (H. Bembenek, 

R. Krause)
Tiroler Naturkundliches Museum, Ferdinandeum, Inns

bruck (P. Huemer, G. Tarmann)
Westfälisches Museum für Naturkunde Münster i. Westfa

len (M. Berger, H.-O. Rehage)
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staats, München 

(L. Diller, W. Dierl t ,  A. Hausmann).
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Allen Personen, die hinter den Sammlungen in Klammer 
aufgeführt sind, sollten sie auch bereits oben Erwähnung 
gefunden haben, sei hier an dieser Stelle unser Dank ausge
sprochen.

Die Verbreitungskarten

Da die Darstellungen der Verbreitung in den häufig verwen
deten Flächenverbreitungskarten oft großzügig weite Teile 
von Gebieten bedecken, in denen noch kein Vorkommen ei
ner bestimmten Art nachgewiesen werden konnte, und uns 
diese somit zu pauschal und ungenau erscheinen, wollen 
wir uns, soweit möglich, der Punktkarte bedienen, auch 
wenn wir nicht in jedem Fall alles Material ftmdortbezogen 
auswerten konnten. Die Basisdaten für diese Karten ent
stammen zunächst einmal den Fundortangaben an den Fal
tern des EMEM und der Sammlungen der Autoren. Bei den 
Orten Osteuropas und Asiens verwendeten wir zudem die 
Fundortpunktkarten, die uns von V Zolotuhin, Uljanovsk, 
zur Verfügung gestellt wurden und die wir dann nochmals 
durch neueres Material im EMEM erweitern konnten. Ein
gearbeitet wurden zudem die Fundortangaben aus den 
Sammlungen M. Geck (Augsburg), F. Karrer (Zofingen/ 
Schweiz) und F. Renner (Erbach).

Bei dem gewählten Maßstab der Karte des palaearkti- 
schen Gebiets sind die Punkte natürlich auch relativ groß. 
Dennoch kann durch diese Art von Karte besser die Verbrei
tung (Durchforschung!) mit den Arealgrenzen abgeschätzt 
werden, als dies bei den Flächenkarten möglich ist. Für Mit
teleuropa können, aufgrund des Maßstabs der Karte, natür
lich oft auch nur pauschal die Punkte gesetzt werden. Für 
diese Gebiete liegen aber bereits z. T. genauere Verbrei
tungskarten vor. Bekannt und zugänglich waren uns die Ar
beiten von:

Gilchrist, W. L. R. E. (1983): in Heath, J. (Herausge
ber) The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland.

Vol. 9, Sphingidae -  Noctuidae (Noctuinae and Hadeninae), 
Harley Books, Colchester, Essex. (England und Irland.)

Aagard, A. (1979): Sommerfugler i Nord-Norge. -  Ot- 
tar Nr. 113- 114:1-66, Universität Tromsö (enthält nur die 
Verbreitungspunktkarte von A. atropos L. von Fennoskan- 
dien).

Lavery, T. A. (1991): The Hawkmoths of Ireland. -  AES 
Bull. 50:73-80, Brentwood, Essex. (Irland.)

Meermann, J. D. (1987): De Nederlandse Pijlstaart- 
vlinders (Lepidoptera: Sphingidae). -  Wetenschftl. Mededd. 
Koniinkl. Nederl. Naturhist. Ver. 180:1-60. (Niederlande.)

Reichl, E. R. (1994): Verbreitungsatlas der Tierwelt 
Österreichs. Band 2 Lepidoptera -  Sphinges/Bombyces, 
Schwärmer- und Spinnerartige Nachtfalter, Linz. (Öster
reich.)

Reinhardt, R. & U. Eitschberger (1995): Beiträge 
zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera -  Sphingi
dae. -  Atalanta 26:215-266, Würzburg. (Deutschland: Die 
fünf Bundesländer Ostdeutschlands in den Grenzen der 
ehemaligen DDR.)

Traub, B. (1994): Sphingidae (Schwärmer) in Ebert, G. 
(Herausgeber), Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. 
Band 4 Nachtfalter II, Ulmer Verlag, Stuttgart. (Deutsch
land: Baden-Württemberg, Systematisch-taxonomischer 
Teil.)

Pflanzennamen

Die Benennung der Pflanzen erfolgte, soweit darin auffind
bar, nach folgender Literatur:

Encke, E, Buchheim, G. & S. Seybold (1994): Zander 
-  Handwörterbuch der Pflanzennamen. -  15. Aufl. Eugen 
Ulmer Verlag Stuttgart.

Harkness, M. G. (1993): The Bernard E. Harkness 
Seedlist Handbook. -  2nd edition, B. T. Batsford Ltd Lon
don.
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Systematischer Teil

Die Gattungen und deren Arten

1. Gattung Acherontia Laspeyres, 1809

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 4(240): 100-101, 14. Oktober 1809.

Gattungstypus: Sphinx atropos L in n a e u s , 1758, Systema 
Naturae (Ed. 10) 1:490.
Die Gattung Acherontia wird von L a s p e y r e s  innerhalb der
Rezension der ersten beiden Bände von „Die Schmetterlin-

Faksimile der Urbeschreibung:

Die Gattung Sphinx  fafst die ächten linnöifchen 
Sphinxe, fo wie auch vier der Arten der gegenwärti
gen Gattung Sefia des Fabricius, von denen zwey unter 
den hartleibigen Sphinxtn  Linnees flehen, in lieh. Die
le Gartung ifthierin fünf Familien abgetheilt. Dieerfte 
Familie begreift die Arten Fuciformis, Bombylifor- 
m i s , Croatica, Stellatarum , Oenotherae und Gorgon 
in fich; — zerfällt in zwey Abtheilungen, in de
ren zweyter die letztgenannten beiden Arten fle
hen. Diefe Familie hätte Hr. 0., nach Scopoli’s Vor
gang, zur Gattung erheben, auch ihr den Namen 
Macroglojfum beylegen follen. Bau der Mundthei- 
le, Structur der Fühler und noch mehrere Umftän- 
de berechtigten vollkommen hiezu. Die angenom
menen zwey Abtheilungen hätten aber beybehalten 
werden müflen. — Die zweyte und dritte Familie 
hätten nur .zwey Abtheilungen einer einzigen einzu
führenden Gattung abgeben follen; denn nur zwey 
verfchiedene Gattungen oderauch nur Familien dar
aus zu machen, fehlt es durchaus an haltbaren Grün
den. Die fpitzleibigen Schwärmer des wiener Sy- 
ftems bilden die zweyte, und die halbringleibigen 
Schwärmer des nämlichen Syftems die dritte diefer 
Familien. Für beide Familien, die Rec. in eine Gat
tung gebracht zu fehen^wünfeht, bringt er den Na
men Deileptiila in Vorfchlag. ßey Fabricius finden 
wir diefe Gattung in der zweyten Abtheilung fei

ge von Europa“, aus der Feder O c h s e n h e im e r s , aufgestellt.
Weltweit sind bisher drei Arten bekannt, die dieser Gat

tung angehören.
Es sind dies Acherontia atropos (L i n n a e u s , 1758), 

Acherontia styx (W e s t w o o d , 1884) und Acherontia lache- 
sis (Fa b r ic iu s , 1798).

ner Gattung Sphinx , und bey Latreille in der zwey
ten Section der erften Abtheilung der gleichnamigen 
Gattung untergebracht. ■— Die vierte Familie hät
te nothwendigin zweybefondere Gattungen getheilt 
werden müflen; zur erfteren, für welche Rec. den 
Gattungsnamen Sphinx beybehält, (da in ihr dieje
nige Art flehet, deren Raupe durch die eigene Stel
lung, dieiie annimmt, zur Benennung des ganzen 
Vereins mehr oder minder ähnlicher Arten die Ver- 
anlaflfung gab,) find zu verweifen Convolvuli, Ligu~ 
ß r i  und Pinaßri; zur anderen, die den Namen Ache
rontia führen  könnte — Atropos. Bau der Fühler, 
Befchaflenheit der Zunge und eine Menge anderer 
wefentlicher Merkmale Rempeln nicht nur die

Atropos nebft einigen exotifchen Arten zur eigenen 
Gattung, fondern trennen fie auch fcharf von den 
übrigen Arten, mit denen Hr. O. fie vereinigt hat. — 
Die fünfte Familie endlich, die fo ungemein deut
lich begrenzt ift, hätte nach Latreilles und Fabricius 
Vorgang zur Gattung gleichfalls erhoben werden 
müflen. Latreille’s Name Smerinthus, älter denn 
der fabricifche Laothoe. würde diefer Gattung Vorbe
halten bleiben. Die Arten Tiliae, ocellata, Popali 
und Qucrcus bilden diefe Gattung, zu der auch noch 
einige ausländifche Arten treten. — Bey Scopo- 
li haben wir die Arten der letzteren vier Familien 
in der Gattung Spectrum  zu fuchen.

Acherontia atropos (L in n a e u s , 1758)

Sphinx atropos Linnaeus, 1758, Systema Naturae (Ed. 10) 1:490. Typenfundort: Nicht festgelegt [Europa].
Typusdeposition: ?

Tafel 1, Abb. 1; Tafel 111, Abb. 1-8. 

Faksimile der Urbeschreibung:

Atropos, 8. S. a!ís integris : poflicis luteis fafciis fuféis, abdomine 
lúteo maculato: cingulis nigris.

Anteen, atad. a. p. 321, Caput mortuum.
Alb. inf. t. 6. Wilk. pap. 9. /. 1. B. I.
Reaum.inj.Z.t. 24,/. 14./. 2, Hajfelqv.it. 4x7. n. 104. iof. 
Oibeck. ir. 89. Roe)', tnf. 3. /. 1 , 2.
Habitat in Jas mi no Europa , JEgypti duplo majar ^  

India.
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Verbreitung (Karte 1), Lebensweise

Acherontia atropos L. dringt als äthiopisches Faunenele
ment in seiner Eigenschaft als Wanderfalter weit nach 
Norden in die Westpalaearktis vor. Von ganz Afrika, Mada
gaskar eingeschlossen (Denso, 1943; Diehl, 1977), aus
strahlend, erreichen die Falter im Westen die Kanarischen 
Inseln und Azoren, im Norden Island (Wolff, 1971: 79) 
und überschreiten den Polarkreis in Norwegen (Aagaard, 
1979:17), im Nordosten Finnland, die Halbinsel Kola und 
St. Petersburg. Raupen und Falter wurden auch in Estland 
gefunden (Petersen, 1924:129; Thomson, 1967:46). Nach 
den Angaben von Zolotuhin ist die Ostgrenze zwischen 
dem 50.-60. Längengrad zu suchen. Der Ural dürfte dabei 
eine Barriere für eine weitere Ausbreitung, während der 
Wanderung, nach Osten darstellen. Im Nordural, im Kreis 
Tschj erdin [Tscherdynj] im Nord-Permj-Gebiet, wurde im 
Juni 1910 ein Falter gefangen und im dortigen Museum de
poniert (Kolossow, 1929). Sedykh (1974) hat auch eine 
Puppe auf einem Kartoffelfeld in Uchta (Komy Republik) 
gefunden.

Im Süden verläuft die Grenze über die Südspitze des 
Kaspischen Meers und weiter nach Südturkmenien. Von 
dort läuft die Verbreitung hinab zur Nordostküste des Persi
schen Golfs zur Nordgrenze Saudi Arabiens.

Da bisher die Art weder aus dem Fernen Osten Ruß
lands, noch aus Japan oder China bekannt wurde, dürfte es 
sich bei der Beschreibung der Acherontia pseudatropos RÖ- 
ber, 1933 aus der Umgebung Pekings um eine Verwechse
lung mit A. styx Westw. handeln. Möglich wäre auch eine 
Fundortverwechselung. Dieses kann noch überprüft wer
den, da aus der Kartei Eichlers hervorgeht, daß das Typus- 
c? (Emil Funke leg.) in der coli. Röber in Dresden zu 
finden sei. Eine Suche nach diesem Exemplar im Museum 
in Dresden am 19. ii. 1996 blieb jedoch ohne Erfolg. Die 
Angabe Bartels (1899:23), daß A. atropos L. in Japan vor
kommt, entspricht somit wohl auch nicht den Tatsachen.

In Japan, China und Südostasien nehmen die Stelle von 
A. atropos L. die indomalayischen Arten A. styx Westw. 
und A. lachesis F. ein. Lediglich am westlichsten Ende des 
Verbreitungsgebiets von A. styx F, in Persien, Kuweit und 
dem Irak, kommt es zum AufeinandertrefFen dieser Art mit 
A. atropos L.

Alles was sich um diese Gattung im Volksmund dreht, 
hat mystischen Charakter, was in der thorakalen Totenkopf
zeichnung und den pfeifenden Tönen begründet liegen mag, 
die beide Geschlechter besitzen bzw. erzeugen können. In 
manchen Teilen Mitteleuropas bzw. Deutschlands galt der 
Totenkopfschwärmer als Unglücksbote (Ecke, 1942; vgl. 
auch Reinhardt & Harz, 1989:61-62; Traub, 1995:127). 
So wundert es nicht, daß auch die Namensgebung bei die
ser Gattung der Mythologie entnommen wurde: „Acheron“ 
hieß im alten Griechenland ein Fluß, der am Olytsika-Ge- 
birge entspringt und ins Ionische Meer mündet und der über 
weite Strecken unterirdisch verläuft. In der griechischen 
Sage wurde er so zu einem der Flüsse der Unterwelt. „Atro
pos“ ist der Name einer der Schicksalsgöttinnen (Moiren) 
der Hellenen, und zwar die, die den Lebensfaden abschnei
det. „Klotho“ und „Lachesis“ sind die beiden anderen Moi
ren. Die erste spinnt den Lebensfaden, die zweite bestimmt 
seine Länge. Offensichtlich soll durch entsprechende Na
mensgebungen der Gedanke an das Unabwendbare, die 
Todesparze, wachgehalten werden (Seitz, 1933; Spuler, 
1908). „Styx“ ist im übrigen ein Fluß Nordarkadiens, des
sen schwarzes, oft unterirdisch verlaufendes Wasser als

giftig galt und der deshalb in der griechischen Mythologie 
ebenso wie der Fluß Acheron zur Unterwelt führt.

Ein weiterer Punkt für allgemeines Interesse an dieser 
Art, dürfte darin zu suchen sein, daß dieser große und 
kräftige Schwärmer immer wieder bei Imkern in die Bie
nenstöcke eindringt und bisweilen vor, zumeist jedoch in
nerhalb der Stöcke tot, oftmals schon mit Bienenwachs 
überzogen, gefunden wird. Ausgestattet mit einem kurzen, 
kräftigen Rüssel (REM-Bilder siehe Tafel 416, Abb. 1-6) 
ist diese Art wohl kaum zum Blütenbesuch befähigt, son
dern auf das Aufnehmen von Honig aus den Waben von wil
den Honigbienen und deren domestizierte Formen speziali
siert. Angelockt wird er auch durch Pflanzensäfte oder Teer 
(Slevogt, 1910). Eine gute Zusammenfassung der Nah
rungsgewohnheiten der Art geben Reinhardt & Harz 
(1989: 56-58). Dort wird auch diskutiert, inwieweit der 
Pfeifton der Falter Schutz beim Eindringen in die Bienen
stöcke gewährt (vgl. hierzu auch Heinig, 1978).

Die Stellung der Imagines während der Kopula weicht 
wesentlich von der anderer Arten ab. Hängen letztere mit 
dem Abdomen auf einer Achse beieinander, so daß die Kör
per jeweils entgegengesetzt gerichtet sind, so krümmen sich 
bei A. atropos L. die Hinterleiber so, daß die Körper parallel 
nebeneinander oder gar seitlich aufeinander zu liegen kom
men. Harbich (1980) hat sogar ein Paar auf dem Boden 
freiliegend beobachtet, das sich Bauch an Bauch aneinander 
geklammert hatte. Eine „normale“ Kopula, bei der das Paar 
auf einer Achse zu liegen kommt, bilden Gomez Bustillo 
& Rubio (1976:14) ab.

Wohl aufgrund seiner enormen Mobilität kam es bisher 
zu keiner Unterartdifferenzierung. Andererseits wurde je
doch eine Vielzahl von Zeichnungsformen beschrieben, vor 
allem von Tutt (1904). Sehr selten kommen Falter ohne 
die typische Totenkopf-Zeichnung vor (Gillmer, 1905; Ta- 
borsky, 1906).

In Mitteleuropa treten die Raupen des Totenkopfs von 
Juli bis September und, in Jahren mit warmem Herbst, noch 
im Oktober auf. In den südlichen Gebieten mit ständiger 
Verbreitung, kann über das ganze Jahr, eine Generation auf 
die andere nahtlos folgen. In dort nicht so begünstigten 
Gebieten vermag dann die Puppe mehrmonatige Entwick
lungspausen einzulegen oder auch richtig zu diapausieren.

Die Raupen leben bevorzugt an Nachtschattengewäch
sen (Solanaceae), wie Schwarzer Nachtschatten (Solanum 
nigrum), Bocksdorn (.Lycium barbarum), Stechapfel {Datu
ra stramonium) und an Tabak {Nicotiana tabacum) etc., in 
Mitteleuropa sehr häufig an Kartoffelstauden {Solanum tu
berosum). Da früher hier im Herbst die Kartoffeln per 
Handarbeit geerntet wurden, waren Raupen- und Puppen- 
fünde auf den Äckern und in den Gärten keine Seltenheit. 
Durch die in heutiger Zeit meist eingesetzte vollautomati
sche Erntung werden die Raupen oder Puppen zumeist zer
schlagen und fallen durch die Trenngitter der Erntemaschi
nen, so daß Funde selten geworden sind.

In Turkmenien wurden die Raupen auf Hyoscyamus tur- 
comanicum gefunden (Danov & Pereladov, 1985).

Auf den Kanarischen Inseln (Kurz , pers. comm.) und 
in Israel (Eisenstein, ohne Jahresangabe) wurden die Rau
pen häufig und regelmäßig auf Tecomaria capensis, eine 
strauchförmige Bignoniaceae, gefunden. Auch an einer Rei
he anderer Pflanzen, wie Jasmin {Jasminium grandiflorum), 
Sommerflieder {Buddleja davidii), Oleander {Nerium Ole
ander), Flieder {Syringa vulgaris), Apfel {Pyrus malus), 
Birne {R communis), Holunder {Sambucus nigra), Liguster 
{Ligustrum spec.) usw, fanden sich die offenbar recht poly-
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Karte 1: Die Verbreitung von Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (•) und Acherontia lachesis (Fabricius, 1798) (■).

phagen Raupen. Marktanner (1976) und Reinhardt & 
Harz (1989:40-41) haben die Pflanzen aufgefuhrt, an de
nen die Raupen bisher gefunden worden sind. In Griechen
land trat die Art erstmals im Jahr 1973 schädlich in Oliven
hainen auf (Stavrakis, 1976). Denso (1944: 88) berichtet 
über die ihm bekannten Raupen-Futterpflanzen des Toten
kopfes von Madagaskar. Mell (1922: 39) schreibt zum 
Futterspektrum der A. atropos-Rmpe:“ Raupen der afri
kanisch-mediterranen A. atropos wurden an Pflanzen aus 
24 verschiedenen Familien aufgefunden. Die Raupen von 
Acherontia sind die weitaus am meisten polyphagen nicht 
nur der Subfamilie, sondern der ganzen Familie, und ihr 
Nährareal deckt das von 56 Genera, 128 Spezies = 56,6 v.H. 
aller Sphingiden-Arten, deren Nährpflanzen bisher bota
nisch einwandfrei festgestellt sind, und enthält außerdem 
auch Familien, die im Bereich der Sphingiden und ihrer nä
heren Verwandtschaft überhaupt nicht mehr angenommen 
werden (z. B. Umbelliferae, Chenopodiaceen).“

Als erste Nahrung verzehrt die aus dem Ei geschlüpfte 
Raupe zumeist die Eihülle. Jungraupen halten sich gern an 
der Mittelrippe des von ihnen angefressenen Blattes auf, 
wohingegen sich die erwachsenen Raupen verborgener im 
unteren Bereich des Stengels, an Nebentrieben oder in der 
dichter bewachsenen Zone der Pflanze aufhalten. Erst mit 
der Dämmerung beginnen sie in der Regel aktiv zu werden. 
Um sie zu finden, wird am besten ein möglichst nicht mit 
Chemikalien behandeltes Kartoffelfeld, in einer warmen, 
offenen Kulturlandschaft aufgesucht. Kleine Raupen wer
den wegen ihrer grünen Tamfärbung und den unbedeuten
den Fraßspuren sehr selten gefunden. Erwachsene Raupen 
verraten sich dagegen aufgrund der auffallenden Fraßspu
ren und der unübersehbaren, dunkelgrünen Kotballen, die 
unter der Pflanze liegen.

Vor der Verpuppung verfärben sich die Raupen leicht. 
Die Verwandlung erfolgt in einer 20-50 cm tief liegenden, 
innen ausgeglätteten Erdhöhle. Tief im Boden eingegraben 
und so relativ geschützt können die Puppen für wenige Tage 
Frostwetter mit bis zu -8  °C Lufttemperatur ertragen (Fi
scher, 1934), so daß in einigen Fällen sicherlich auch Pup
pen in günstigen Wintern in Mitteleuropa überleben und im 
nächsten Frühjahr zur Entwicklung kommen (Brännlich, 
1906; Müller, 1936).

Genitalien siehe Tafel 123, Abb. 1-4.

Material vonA  atropos L. im EMEM: 179 de? und $$ aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Kanarischen In
seln (Gran Canaria), Italien, Frankreich mit der Insel Korsi
ka, aus Griechenland, der Türkei, dem Libanon, aus Kenya, 
Namibia, Rußland, der Krim und Aserbaidschan.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

E i(1,2-1,7 mm) (Tafel 122, Abb. 7)

Das Ei ist verhältnismäßig klein, schwach oval mit glatter, 
leicht glänzender Oberfläche, zuerst lichtgrün bis grünlich
hellgelb gefärbt. Einige Stunden vor dem Schlüpfen der 
Raupe werden deren etwas dunklere Mandibeln und das 
Horn durch die Eischale sichtbar. Eindellungen im äqua
torialen Bereich sind vor dem Schlüfen die Regel. Die 
REM-Bilder (Abb. Tafel 415, Abb. 1, 2) zeigen, daß die 
Chorionoberfläche ziemlich gleichmäßig mit kleinen Buk- 
keln übersät ist. Kleine Aeropylen sind nur in geringer Zahl 
vorhanden (Abb. Tafel 415, Abb. 4). Die Mikropylrosette 
besteht, nach den beiden Bildern beurteilt (Abb. Tafel 415, 
Abb. 4 -8 ), aus 12 bzw. 15 Bogenfeldern. Die Struktur der 
Mikropylspiralen löst sich nach etwa 10 Spiralen, die Ro
sette eingeschlossen, auf. Nach etwa der 6. Spirale beginnt 
die Buckelstruktur des Chorions.

Raupe (Tafel 43)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5-6 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 13 mm)
Der gesamte Raupenkörper ist vor der ersten Nahrungsauf
nahme weißlich-gelb gefärbt. Lediglich die Mundwerkzeu
ge sind dunkler. Mit der Nahrungsaufnahme wechselt die 
Farbe zuerst in ein weißliches Gelbgrün, dann ins Hell
grüne. Der leicht glänzende Körper wirkt durchsichtig. Das 
dünne, 2,5 mm lange Horn, ist gerade, schwarz und läuft in 
zwei Spitzen aus. Im Subdorsalbereich und subdorsal über 
den Stigmen verläuft jeweils eine Reihe körperfarbener 
Punktwarzen, die mit einer hellen Borste besetzt sind. Der 
Nachschieber besitzt ebenfalls einige helle Borsten. Die
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Gliedmaßen sind transparent körperfarben, der Kopf kör- 
perfarben.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 18 mm)

Auf dem blaßgrünen Raupenkörper, Kopf und Horn ein
geschlossen, tritt nun eine weißliche, besonders feine und 
dichte Körnung auf und verleiht der Raupe jetzt einen weiß
lichen Schimmer. An den Seiten erscheint abdominal eine 
nur schwach eingefärbte grün-weiße Schrägzeichnung. Vom 
Kopf bis zum Horn verläuft ein dünner, dunklerer Dorsal
streifen. Lateral wirken die Segmenteinschnitte gelblich. 
Das gerade Horn (3,2 mm) ist weiterhin schwarz, kann aber 
auch basal rötlich, und ab der Mitte zur Spitze hin, gelblich 
gefärbt sein. Die Mundwerkzeuge sind wie im ersten Kleid 
schwärzlich oder bräunlich. Die Gliedmaßen sind körper
farben, wobei die Brustbeine an den Spitzen bräunlich ge
färbt sein können.

3. Kleid (30 mm)
Der Körper ist wieder grünlich mit weißlichem Schimmer. 
In der Dorsalregion der ersten drei Segmente ist die weiß
liche Körnung besonders ausgeprägt. Zur Seite und zum 
Körperende hin, erscheint diese nicht mehr so gut ausgebil
det. An den Seiten tritt jetzt ganz deutlich, vom 4. bis 11. 
Körpersegment, die dicke, schmutzig weiße oder auch gelb
liche, nach hinten gerichtete Schrägzeichnung hervor. Diese 
beginnt etwa oberhalb der Beine und streift die schmutzig 
weißen oder auch grau-weißen Stigmen mit der ventral ge
richteten Seite und verschwindet auf dem Rücken. An der 
Dorsalseite der Schrägstreifen ist das Grün des Körpers 
dunkler und wirkt oft bläulich. Der letzte Schrägstreifen 
läuft am leicht nach vorn gebogenen, stark gekörnten Horn 
(5-6 mm) aus und färbt dieses, sonst gelblich-grün erschei
nend, an den Seiten bis kurz über dem Ansatz weißlich. An 
der Vorderseite kann das Horn basal einen feinen, dunkel
braunen bis schwärzlichen Streifen aufweisen. Die körper- 
farbenen Brustfüße sind weiß gepunktet und an der Spitze 
bräunlich gefärbt, die Bauchbeine körperfarben.

4. Kleid (50 mm)

Die Grundfarbe des gesamten Körpers ist anfänglich hell
grün und geht allmählich in kräftiges Gelb oder Gelb mit 
deutlich grünem Unterton auf den ersten drei Segmenten 
und der Ventralzone, bis hinauf zu den schwarzen Stigmen, 
über. Auf den ersten drei Segmenten entwickelte sich die 
weiße Körnung zu kurzen, spitzen Dornen. Diese wird auf 
den folgenden Segmenten in Dichte und Beschaffenheit 
schwächer, erscheint auf dem 9. und 10. Segment nur noch 
als Körnchen und fehlt am Körperende fast völlig. Die 
Zone in und unter den Schrägstreifen weist nur eine sehr 
feine, dünn gesäte Körnung auf. Bei der gelbgrünen Form 
kann die Rückenkörnung am Ansatz schwarz umrandet 
sein. Die Färbung der Schrägstreifen, beginnt an der Bauch
seite, stark abgrenzend, fein weißlich oder kräftig gelb, wird 
dann fein dunkelblau und geht ins bläulich Grüne oder ins 
rein Bläuliche über. Der breite, vom Dunkel ins Hellere 
übergehende Farbstreifen, ist hinsichtlich der Färbung sehr 
veränderlich. Auf dem Rücken vereinigen sich jeweils die 
gegenüberliegenden Schrägstreifen beider Seiten und bil
den einen spitzen Winkel. Das Horn (5-6 mm) ist s-förmig 
nach oben gekrümmt, besonders rauhspitz gekörnt und bei 
beiden Formen von meist kräftig gelber, selten bräunlicher 
Farbe. Die schwarzen Brustbeine sind weiß gekörnt. Von 
den Seiten des gelben, feinst-gekörnten Kopfes, heben sich 
zwei schwarze, unten breite und oben zugespitzte Streifen

ab, die aber individuell stark an Größe und Breite variieren. 
Die Stigmen sind schwarz gefärbt.

5. Kleid (115 mm)

Helle Raupenform:
Die gelblichen Grundtöne bekommen einen Stich ins 
schmutzig Braune, ebenso die gelbgrünen Farben. Die Rük- 
kenregion nimmt bis auf die nun blasse Schrägstreiftmg 
eine gelborange Farbe an. Die blauen Schrägstreifen werden 
violett bis rotviolett.

Braune Raupen-Form:
Der hellbraune bis dunkelschmutzig graubraune Körper ist 
mit runden, cremefarbenen und fein dunkelbraun gekernten 
Punkten besetzt. Am ockergelb getönten Rücken sind diese 
zu Querreihen angeordnet. In der Pedal- und Ventralregion 
treten die Punkte besonders dicht auf und erzeugen einen 
hellen Gesamteindruck. Vom 2. bis zum letzten der schwar
zen, ventral und dorsal fein weiß begrenzten Stigmen ver
läuft eine schwach dunkel eingefärbte Stigmatallinie. Die 
ersten sieben Abdominalsegmente besitzen eine, in der Stig
matale und an der vorderen Segmentgrenze beginnende, 
nach hinten verlaufende Schrägzeichnung, die sich am Rük- 
ken kreuzt. Diese besteht aus dicht aneinander gesetzten, 
dunkelbraunen Punkten. Am 2. und 3. Segment breitet 
sich dorsal, bis zur ventralen Subdorsalzone, eine von dun
kelbraunen Flecken, unregelmäßig durchsetzte, schwach 
bräunlich-weiße Fläche aus. Diese wird von einem breiten, 
dunkelbraunen, thorakalen Rückenband durchzogen, das 
am dunkelbraunen Nackenschild des ersten Brustsegments 
beginnt. Am Frontteil des Kopfes führen von den Mund
werkzeugen vier feine, schwarze Streifen in Richtung Kopf
mitte. Die Seiten des glänzenden, hellbeige-braunen Kopfes 
sind, wie bei der gelben Form, breit schwarz gesäumt. Die 
Brustbeine sind schwarz, mit weißen Pünktchen. Die Bauch
beine besitzen eine bräunlich schwarz-graue Färbung. Das 
S-förmige, nach oben gekrümmte, an der Basis dunkelbrau
ne Horn, weist eine besonders rauhe, beigeweißliche Kör
nung auf (REM-Bilder siehe Tafel 417).
Im letzten Stadium der Raupenentwicklung variiert die 
Grundfarbe der hellen Raupenform stark. Diese kommt in 
reinem Gelb, Grüngelb, Gelborange und Grün vor. Der Kör
per besitzt nun eine glatte Haut. Die meist in Höhe oder 
individuell auch etwas unterhalb der schwarzen Stigmen, an 
der vorderen Segmentgrenze beginnenden sieben Schräg
streifen stoßen, wie im Vorstadium, dorsal in spitzem Win
kel zusammen und durchlaufen dabei zwei Segmente. Die 
Farbzusammenstellung der sehr breiten Schrägzeichnung 
fällt sehr unterschiedlich aus, ist aber ventralwärts anfäng
lich immer weiß gesäumt.

Folgende Farbkombinationen, die auch ineinander überge
hen können, wurden festgestellt (immer von unten nach 
oben, der Breite nach):

schwarzblau-himmelblau-hellblau,
schwarz-violett-grauviolett,
schwarzviolett-violett-hellblau.

Folgende Farbkombinationen sollen ebenfalls Vorkommen: 
dunkelviolett-violett-ventral zur Hälfte grünlich, dorsal 
zur Hälfte bläulich, schwärzlich-rot-violett, 
grün,
schwärzlich-grün-hellgrün.

Anmerkung: Erkranken Raupen, so geht ihre Blaufärbung 
oft in rötliche oder violette Farbtöne über.
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In der oberen Hälfte der Schrägzeichnung (der Länge nach) 
fehlt die anfänglich weiße, dann dunkle Färbung, wodurch 
diese an Breite verliert.

Auf der ganzen Dorsalregion, außer an den Brustseg
menten und dem Körperende, finden sich jetzt -  statt der 
Körnung -  zahlreiche schwarze oder schwarzblaue, rundli
che und oval geformte Punkte, die auch miteinander ver
schmelzen können. Diese nehmen kaudalwärts an Zahl ab. 
Das am Grund gelbe bis braune Horn (7 mm) besitzt die 
gleiche rauhe, spitze und gelbe Körnung und die S-Form 
wie im 4. Kleid, ist aber nun dicker geworden (Tafel 122, 
Abb. 8). Die Färbung der Brustfuße hat sich nicht verän
dert. Am glänzenden, gelblichen Kopf erscheinen die bei
den schwarzen, vertikalen Seitenbänder gleichmäßiger und 
breiter. Diese beginnen in Höhe der Punktaugen und enden 
im Hemisphärenoberteil. Individuell können an der Mittel
naht zwei weitere dunkle Streifen stehen. Die Pedal- und 
Ventralregion der Abdominalsegmente schimmert grünlich. 
Die Bauchbeine sind gelb gefärbt.

Verfärbung vor der Verpuppung

Die gesamte Dorsalregion wirkt nun kräftig orangefarben.

Verfärbung der braunen Raupen-Form vor der Verpuppung 
Generell ist hier die Verfärbung nicht sehr auffällig. Die 
Rückenregion nimmt bis auf die nun blasse Schrägstreifimg 
eine gelborange, ebenfalls leicht schmutzig wirkende Farbe
an.

REM-Bilder der Stigmen und Mandibeln der Raupe sie
he Tafel 417, Abb. 1,3,4.

Puppe (60-75 mm) (Tafel 99)

Die kräftige, glatte Puppe ist hell bis dunkel rotbraun ge
färbt. Die Stigmen befinden sich in schwärzlichen, runden 
Flecken und treten dadurch deutlich in Erscheinung. Ver
glichen mit den Fühlerscheiden der Puppe anderer großer 
Schwärmerarten (H. convolvuli L., D. nerii L. etc.), fallen 
diese beim Totenkopf kürzer und etwas breiter aus. Der 
stark angerauhte Kremaster ist dick und abgeflacht und en
det in zwei sehr kurzen Spitzen. Dorsal befinden sich auf 
dem Metathoraxsegment zwei ovale, stark angerauhte Rük- 
kenschilder in braunschwarzer Färbung.

Chaeta und Thorakalstigmum siehe REM-Bilder auf den 
Tafeln 415-417 und 552.

Weitere Angaben über Präimaginalstadien siehe z. B. 
Gillmer (1904), Harbich (1977, 1978), Lederer (1923) 
oder Peukert (1988).

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen und 
Hinweise zu deren Kultivierung

Die Nachtschattengewächse (.Solanum nigrum, Lycium bar- 
barum, Datura stramonium und Nicotiana tabacum) haben 
keine großen Ansprüche an den Boden. Die Erde sollte 
nicht zu nährstoffreich, lehmig-humös und gut drainiert 
sein. Ein luftiger, warmer und sonniger Standort eignet sich 
für diese Pflanzen am besten. S. nigrum, N. tabacum und
D. stramonium werden durch Aussaat vermehrt, von Febru
ar bis April, anfangs in Töpfen, später im Mai an einem aus
gewählten Platz ins Freie gestellt. Nach Ende der Nacht
frostgefahr ist Aussaat von Tabak und Stechapfel auch 
im Freiland möglich. Obwohl einjährig, vermehrt sich der 
Stechapfel auf Ruderalflächen durch Selbstaussaat oft sehr 
gut. Jungpflanzen erscheinen dann aber erst ab Juni. Diese 
wachsen bei warmer Witterung sehr schnell, und die Pflan

zen können dann bis zum ersten Frost immer noch reichlich 
gutes Futter für die Raupen bieten. Bocksdorn (.L. barba- 
rum) kann durch Aussaat im Herbst oder durch Stecklinge 
vermehrt werden, und zwar durch bereits verholzte im Win
ter oder durch Weichholzstecklinge im Sommer. Durch 
regelmäßiges Gießen von April bis September und etwas 
Dünger (Vorsicht) wird bei allen aufgeführten Arten ein 
schnelles Wachstum erreicht. Die Kartoffel (,Solanum tube
rosum) ist, neben dem Liguster, die wichtigste Futterpflan
ze. Von Anfang bis Mitte Februar kann die Kartoffel in 
hellen, ffostfreien Räumen vorgetrieben werden; Augen 
(Triebe) dabei nach oben legen. Je nach Frostgefahr werden 
die angekeimten Kartoffeln im April ins Freie, 10 cm tief in 
den Boden, gesetzt. Die Kartoffel gedeiht in jedem Garten
boden sehr gut, bevorzugt aber etwas sauer-sandigen Bo
den. Um für eventuelle, verfrühte Zuchten Futter zu haben, 
sollten die angekeimten Kartoffeln Mitte Februar in mit 
feuchter (nicht nasser) Erde gefüllten Plastikeimern oder 
Wannen gesetzt werden (5-10 Stück). In warmen, extrem 
hellen Räumen entwickeln sich dann die lichthungrigen 
Pflanzen innerhalb einiger Wochen. Vorsicht! Die Kartof
feln vergehen dabei oft dennoch sehr schnell und sind dann 
ein extrem wasserhaltiges Futter. Solches Futter sollte nur in 
Notfällen eingesetzt werden. Liguster (.Ligustrum vulgare 
und vor allem L. ovafolium), ist, vor allem in kalten Jahres
zeiten, in unseren Breiten sicherlich vor allem bei gleich
zeitiger Aufzucht vieler A. atropos-Rawpen das Futter der 
Wahl. Haltung und Vermehrung siehe bei Sphinx ligustri L.

Spezielle Zuchthinweise

Lange Zeit galten zugeflogene Falter bzw. Falter, die aus in 
Mitteleuropa gefundenen Raupen oder Puppen gezogen 
waren, als hohlleibig und steril. Nachzuchten mißlangen. 
Durch die Untersuchungen von Harbich (1977) und Sur- 
holt (1981) wurde klar, daß das Ausreifen der Eier beim 
Falter nach dem Schlüpfen über eine Woche dauert, wobei 
Temperaturen deutlich über 20 °C herrschen sollten und die 
Luftfeuchte immer genügend hoch sein muß. Zudem müs
sen die Tiere immer gut ernährt werden. Da die Falter in 
Gefangenschaft selbständig keine Nahrung aufnehmen, es 
sei denn, es wird ihnen ein intaktes Honigbienenvolk mit 
gefüllten Waben im Flugraum angeboten (vgl. Heinig, 
1978), müssen sie dazu jeden zweiten Tag einzeln per Hand 
mit einer 1:1 bis 1:2 verdünnten Honiglösung gefüttert wer
den. Dazu wird der kurze Rüssel entrollt und das Tier an ein 
Röhrchen mit angewärmter Futterlösung angelegt. In meh
reren Schüben nimmt ein Tier dann in ca. 15 min 2-3  ml 
Lösung auf. Danach wird der Rüssel zur Reinigung vorsich
tig in lauwarmes Wasser gehängt, wobei das Tier oft noch 
etwas Wasser aufnimmt.

Wegen ihrer relativen Unempfindlichkeit gegenüber 
zu schwachem Licht und großer Wärme und Trockenheit 
im Flugraum haben sich Topfpflanzen aus der Gruppe 
der Nachtschattengewächse (wie Solanum capsicastrum, 
S. pseudocapsicastrum, Capsicum annuum), die wegen ih
rer dekorativen Früchte vor allem im Herbst und Frühwinter 
in Gärtnereien angeboten werden, als über lange Zeit ver
wendbare Eiablage-Pflanzen sehr bewährt. Die Eier müssen 
allerdings dann abgesammelt werden, da die Räupchen nicht 
von diesen Pflanzen fressen. Nach dem Desinfizieren soll
ten die Eier, wie beschrieben, gelagert werden. Die nach 5 -  
8 Tagen schlüpfenden Räupchen sollten möglichst bald auf 
die Futterpflanze gelangen können. Sind zu viele gleichzei
tig auf engem Raum im Aufbewahrungsbehälter der Eier,
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verklammern sie sich -  u. U. unter Produzieren von Fäden -  
zu einem nur schwer zu entwirrenden Knäuel. Hohe Verlu
ste sind die Folge.

Mit regelmäßigem Füttern allein, ist das Problem der Ste
rilität bzw. der sehr schlechten Eiablage aber immer noch 
nicht vollständig gelöst. So legten Falter, die im Sommer 
über viele Jahre immer mal wieder in Nordwest-Deutsch
land oder Holland als erwachsene Raupen, Puppen oder 
Falter gefunden wurden, auch bei der oben beschriebenen 
guten Versorgung und nach Kopula mit gezüchteten dcf- 
Faltern immer nur widerwillig und dann auch nur ganz 
wenige entwicklungsfähige Eier ab. Tiere, die als Puppen 
direkt von den Kanarischen Inseln mitgebracht wurden, leg
ten dagegen große Mengen von sich dann auch zu Raupen 
entwickelnden Eiern ab. Offensichtlich wirkt sich das Auf
wachsen der Raupen unter Langtagbedingungen, wie sie in 
Mittel- und Nordeuropa im Sommer herrschen, sehr negativ 
auf die Fertilität der sich daraus entwickelnden Falter aus. 
Bewährt hat sich deshalb eine Aufzucht der Raupen unter 
Kurztagbedingungen, d. h. bei 12,5 Stunden Licht und 11,5 
h Dunkel pro Tag (Surholt, 1985). Eingewässerte Futter
pflanzen sollten spätestens jeden zweiten Tag gewechselt 
werden, auch wenn sie äußerlich noch gut ausschauen. Ob
wohl als polyphag geltend, ist eine Wechsel der Art der Fut
terpflanze während einer Raupen-Aufzucht zu vermeiden. 
Zur Verpuppung sollten die Raupen, nachdem sie einen hal
ben bis einen Tag gewandert sind, wie beschrieben, einzeln 
in Behältern (wie KafFeedosen, Gefrierdosen) beschickt mit 
einem ca. 15 cm dicken, lockeren Torf-Sand-Gemisch gege
ben werden. Es dauert etwa 12 Tage, bis die Tiere sich in der 
Erdhöhle, die sie meist direkt am Boden des Behälters ange
legt haben, zur Puppe häuten. Zwei weitere Tage benötigen 
sie danach zum Aushärten.

Da das Raupen-Futter aus dem Freiland in seiner Quali
tät sehr stark schwankt und in sehr kalten Wintern das Laub 
ansonsten verfügbaren Futters (wie Liguster) sogar völlig 
verfrieren kann, wurde in Anlehnung an das Kunstfutter, 
das mit überwältigendem Erfolg für den amerikanischen 
Schwärmer Manduca sexta (Linnaeus, 1763) entwickelt

worden war (Yamamoto, 1969), auch für den Totenkopf
schwärmer eine künstliche Diät entwickelt (Surholt, 
1981). Allerdings ist die Zucht auf diesem Futter sehr ar
beitsaufwendig und die dazu benötigten Substanzen sind in
zwischen relativ teuer, so daß sie sich erfolgreich und im 
großen Maßstab wohl nur in einem entsprecht ausgerüsteten 
Labor durchführen läßt. Es muß allerdings angemerkt wer
den, daß wie bei der Aufzucht von Manduca sexta L. auch 
die Raupen A atropos L. auf Kunstdiät ihre ansonsten stark 
ausgeprägten Farben und Farbmuster nur in sehr stark abge
schwächter Form zeigen (vgl. Abb. 8 auf Tafel 43: A. atro- 
pas-Raupe im 5. Kleid auf Kunstfutter).

Die Entwicklungszeit der Puppe zum Falter (3 Wochen 
bis mehrere Monate) ist auch durch Erhöhung der Lage
rungstemperatur nicht immer beeinflußbar. Die Falter kön
nen in relativ großen Zeitabständen schlüpfen. Es hat sich 
deshalb bewährt, bei Vorhandensein mehrerer Puppen diese 
aus den Verpuppungsbehältern zu entnehmen und in einem 
gut zu verschließenden Kasten oder Aquarium z. B. auf Ver
miculite zu lagern. Leichtes Anfeuchten des Vermuculites 
von unten sorgt für genügende Luftfeuchte. Auf der anderen 
Seite sorgt dieser Mineralstofif für schnelles Aufsaugen der 
nach dem Schlupf eines Falters zurückbleibenden Exuvial- 
flüssigkeit. Selbst nach Schlüpfen vieler Falter kommt es 
über längere Zeit trotz Anfallens beachtlicher Mengen die
ser Flüssigkeit dann nicht zu Schimmelbildung, was bei Ver
wenden von Torf oder Sandmischungen sehr schnell zum 
Schaden der noch nicht geschlüpften Puppen eintreten kann. 
Können die Falter nach Entfalten und Aushärten der Flügel 
nicht sehr bald dem Puppenkasten entnommen werden, ist 
dafür zu sorgen, daß der Kasten entweder solide verschlos
sen oder der Deckel mit einem schweren Gegenstand bela
stet ist. Die Falter sind sehr kräftig und entweichen u. U. 
sehr schnell aus dem Kasten. Entsprechendes muß beim Bau 
des Flugkäfigs beachtet werden. Jeder Spalt wird genutzt 
und einfache Klammerung der Gaze oder des Fliegendrah
tes reicht meist nicht aus, um das Entweichen der äußerst 
kräftigen Falter zu verhindern. Harbich (1977) berichtet 
auch über eine Methode der Induktion einer Diapause.

Acherontia styx styx (W e s t w o o d , 1848)

Sphinx styx Westwood, 1848, Cabinet oriental Ent. 88.

Tafel 1, Abb. 2.

Typenfundort: Ostindien.
Typusdeposition: ? British Museum (N. H.), London. 

Faksimile der Urbeschreibung:

SPHINX (ACHERONTIA) STYX. W estxv.

Sphinx alis anticis fuscis, plumbeo irroratis nigroque variegatis et undatis, apicecpie luteo et ferrugineo magis 
variis, stigmate parvo luteo, undulis albidis pone medium ad costam magis conspicuis ; alis posticis fulvis, fasciis 
duabus nigricantibus : Jma, angusta mediana; 2nda, utrinque dentata submarginali ; corpore fusco, thorace supra 
lateribus plumbeis utrinque strigis duabus nigris ; figura dorsali faciei coloris fusci fere uniformis, oculis parvis 
nigris, postice lunula nigra (striam curvatam plumbeam includente) cincta; abdomine fulvo ; segmento singulo 
macula parva quadrata plumbea dorsali incisurisque fuscis ; pedibus angustis luteo annularis.

Sphinx with the fore wings brown, irrorated with leaden-coloured scales and variegated-and waved with black, 
the extremity of the wing being more varied with luteous and ferruginous ; stigma small and luteous and with a 
double row of whitish undulated streaks beyond the middle of the wing, most conspicuous next the costa ; hind 
wings fulvous with two blackish fasciae, the first narrow and central, the second toothed on each side and sub-mar
ginal ; body brown, upper surface of the thorax leaden-coloured at the sides, with two black streaks on each side, 
the dorsal face-like mark nearly of an uniform dull reddish-brown colour, with two small black eyes, posteriorly 
margined by a black lunule including a slender leaden-coloured curved line ; abdomen fulvous, each segment with 
a small square dorsal leaden spot and with the articulations brown ; legs narrow, annulated with luteous.

Expansion of the fore wings, inches.
Inhabits the East Indies. Communicated by Col. Hearsey.
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Verbreitung (Karte 2), Lebensweise

Diese Art ist in Japan und in der indomalayisehen Region 
verbreitet. Als Wanderer kann sie von dort bis in den Mittle
ren und Nahen Osten Vordringen.

Die namenstypische Unterart besiedelt das untere Meso
potamien, Ostarabien, Afghanistan, Indien, Burma und Cey
lon (D’Abrera, 1986:12) und unterscheidet sich von A. s. 
medusa Butler, 1877 durch die wesentlich stärkere Braun
tönung der Vorderflügelzeichnung. Nach Mell (1922) kom
men in China diese Totenkopfschwärmer meist nur in ebe
nem Gelände bis etwa 500 m NN vor. Die Art ist, im 
Gegensatz zu A. lachesis E, seltener in anthropogen genutz
ten Gebieten anzutreffen und dementsprechend „häufiger 
im Gebiet, das nicht oder weniger unter menschlicher Kul
tur ist, im Hügel- und auch im Waldlande“. In Kuang- 
tung/China sind die Raupen am häufigsten in Senken und 
an den trockenen, für Gräber und Viehweiden gleicherweise 
benutzten, sonnengedörrten Hügeln, an den kahlen Ufer
hängen des Nordflusses und sonst auf steinigem, aridem 
Gelände an vorzugsweise Clerodendron fortunatum (Ver- 
benaceae), aber auch an C. inerme zu finden. An schattigen 
Orten (Stauden an Zäunen oder in Büschen) konnten nie 
Eier oder Raupen gefunden werden.

Die Eier werden meist auf die Unterseite der Blätter ge
legt, seltener auf deren Oberseite (Mell, 1922). Neben den 
soeben erwähnten Hauptfutterpflanzen der Raupen können 
diese auch auf anderen Arten der verschiedensten Pflanzen
gattungen und -familien gefunden werden, so daß das Rau- 
penfutterspektrum ebenso weitgefächert ist wie das von A. 
atropos L., was dann auch für die folgende^, lachesis F. gilt. 
Nach Mell (1922) legten die 99-Falter bis zu 259 Eier ab.

Die Rüssellänge beträgt bei beiden Geschlechtern 15- 
21mm (Mell, 1922). Jährlich fliegen vier Generationen 
von Februar bis September (Pittaway, 1993). Die Puppe 
überwintert in einer Erdhöhle 5-10 cm tief unter der Ober
fläche. Die Lebensweise stimmt weitgehend mit derjenigen 
von A. atropos L. überein, ebenso die Vorliebe der Falter,

Honig aus Bienenstöcken zu holen (Mell, 1922; Pittaway, 
1993:83).

Die Imagines gleichen denen von A atropos L. sehr. Un
terschieden werden kann A. styx Westw. von A. atropos L. 
durch den orangegelben Zellschlußfleck der Vorderflügel, 
der bei A. atropos L. weiß ist. Zu diesem Merkmal kommt, 
daß die beiden Hinterflügelbinden bei A. styx Westw. im 
Durchschnitt schmaler sind als bei A. atropos L. und daß die 
Totenkopfzeichnung auf dem Thorax bei A. styx Westw., 
verglichen mit A. atropos L., meist dunkler und schmaler 
ist. Zudem besitzt A. atropos L. den kürzesten Rüssel, der 
kürzer ist als die Länge des Thorax. Bei A. lachesis F. und 
A. styx Westw. erreicht der Rüssel eine Länge von lA  der 
Leibeslänge.

Die Unterschiede bei den Genitalien sind aus den Abbildun
gen auf den Tafeln 123 und 124 ersichtlich.

Genitalien siehe Tafel 124, Abb. 3,4, 7.

Material von A. s. styx Westwood im EMEM: 133 de?, 99 
aus Assam und Thailand.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Die Art konnte von uns nicht gezüchtet werden. Die Abbil
dungen aller Raupenstadien von L1-L5 zeigt Mell (1922: 
Taf. 1, Fig. 10-17) und gibt hierzu noch eine genaue Be
schreibung. Eine Farbtafel mit den Abbildungen des gesam
ten Lebenszyklus der Art findet sich auch in Maxwell-Le- 
froy (1909: Tafel 15). Pittaway (1993: Taf. 1, Fig. 8) bildet 
die L5-Raupe ab.

Am schnellsten kann die L5-Raupe von A. styx Westw. 
durch das nur leicht S-förmig gebogene Horn und die wei
ßen Stigmen mit schwarzem Mittelstrich von den beiden an
deren Acherontia-Arten unterschieden werden. Die Hörner 
sind bei A. atropos L. (Tafel 122, Abb. 8) und A lachesis F. 
an der Spitze stark aufwärts gebogen, und deren Raupen 
besitzen ganz schwarze Stigmen.

Acherontia styx medusa Moore, [1858]

Acherontia medusa Moore, [1858], Cat. Lep. Ins. E. India Co. 1:266.

Tafel 1, Abb. 3.

Typenfundort: Pinang.
Typusdeposition: ? Natural History Museum, London.

Faksimile der Urbeschreibung:

Acherontia Atropos, var., W alker, L is t Lep. JBrit. M us. 
H e t .p t .  VIII. p . 234.

Acherontia Medusa, D e Cerisy, M S . M us. JS.L.C. (1826).
a. b. c. d. £  $ . Java. From Dr. Horsfield's Collection.
e. £ .  Pinang. Presented by Dr. Cantor, 1854.
f .  $ . Dukhan. Presented by Colonel Sykes.
g . h. £  ? . Madras. From Captain J. M. Jones's

Collection.

Synonymie
Acherontia styx crathis Rothschild & Jordan, 1903, No
vit. Zool. 9(Suppl.):23. Typenfundort: Java.

Verbreitung, Lebensweise

Diese Unterart kommt in Japan, China, Indochina, Malaysia 
und Westindonesien vor. Die braunen Farbtöne der Vorder

flügelzeichnung, die die Nominatunterart auszeichnen, feh
len ganz oder sind stark reduziert.

Die Lebensweise und der Lebenszyklus dürften mit der 
Nominatunterart übereinstimmen.

Material von A. s. medusa Butler im EMEM: 6 de?, 2 99 
aus China, Java und von Palawan.

31

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



Acherontia lachesis (Fa b r ic iu s , 1798)

S p h in x  la c h e s is  Fabricius, 1798, Ent. syst. (Suppl.):434.

Tafel 1, Abb. 4.

Typenfundort: Ostindien. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Lachefis. 26 — 7. S* alis integris; poilicis nigris luteo fit 
ciatiSj abviomine nigro flauo faldato.

Habitat in India orierrtali Dom. DaldorfF.
Nimis S. Atropos affinis at magis obfcura. Abt 

fobtus flauae punÖo bafeos ocellari fafcö** 
que plurimis nigris.

Verbreitung (Karte 1), Lebensweise

Nach Mell (1922) ist diese Art, wie die zuvor besprochene 
Art, indisch-orientalischen Ursprungs und kommt in Nor
dindien und von Ceylon bis zu den südlichen Molukken im 
Osten und auf den Philippinen vor, in Kuangtung/China 
nach Mell mit vier Generationen im Jahr. Die Überwinte
rungsphase als Puppe kann sehr lange dauern. Das Spek
trum an Nährpflanzen für die Raupen ist bei dieser Art be
sonders groß. Die Falter dringen gleichfalls in Bienenstöcke 
ein, um dort Honig zu saugen.

Im Gegensatz zu A. styx Westw. kann A. lachesis F. als 
Kulturfolger bezeichnet werden. Nach Mell (1922) ist die 
Art in Kuangtung/China in gartenartig gestalteten Gebie
ten, in Gärten, Obstbaumanlagen und an Buschrändern hin
ter Dörfern zu suchen. „An diesen Orten findet sich im 
Schatten Clerodendron squamatum (angepflanzt), an Dorf
rändern und Wegen die leicht filzige Clerodendron canes- 
cens, als Zierpflanze Clerodendron thomsoniae, Pflanzen, 
die lachesis im Süden der Provinz am meisten zur Eiablage 
wählt“ (Mell, 1922). Bevorzugt werden Höhen zwischen 
Meereshöhe um etwa 300 m NN. In Nordkuangtung machte 
Mell allerdings auch noch Raupenfunde bei 700 m NN. 
Die $£-Falter legten bis zu 279 Eier ab (Mell, 1922).

Der Rüssel beider Geschlechter ist zwischen 14-21 mm 
lang. Bei A. lachesis F. ist er breiter und besitzt eine schär
fere Mittelfurche, verglichen mit A. styx Westw. (Mell, 
1922).

Die Falter sind leicht an den breiten, dunklen Binden der 
Hinterflügel sowie dem darauf befindlichen großen, schwar
zen Wurzelfeld zu unterscheiden.

Genitalien siehe Tafel 124, Abb. 1, 2, 5, 6 .

Material von A. lachesis F. im EMEM: 323 de?, $$ aus In
dien, Burma, Thailand, Sumatra, Java und Leyte.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Diese Art konnten wir gleichfalls nicht züchten, Mell 
(1922) hat aber alle Entwicklungsstadien genau beschrie
ben und auf Tafel 1, Abb. 1-9, Tafel 21, Abb. 1, Tafel 14, 
Abb. 40 und Tafel 15, Abb. 1-2 abgebildet. Rayevsky 
(1994:63) bildet die L5-Raupe farbig ab.

Die Hauptunterschiede bei den Puppen von A. lachesis F. 
und A. styx Westw. faßt Mell (1922) wie folgt zusammen: 

A. lachesis F: Metathoraxnaben breit eiförmig, leicht 
muldig eingesenkt am Rande kielig erhöht; Endborsten des
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Kremasters weit auseinander gerückt. A. styx Westw.: Me- Zu A. atropos L. vergleiche die REM-Bilder der Meta-
tathoraxnaben keilartig, gleichmäßig stempelpolsterartig thoraxnaben auf Tafel 552, Abb. 1.
hoch; Endborsten des Kremasters eng zusammenstehend.

2. G a ttu n g en « «  Hübner, [1819]

Verzeichnis bekannter Schmettlinge [sic!]: 140. 
Gattungstypus: Sphinx cingulata Fabricius, 1775, Syst. 
Ent.: 545.

Faksimile der Urbeschreibung:

Mit sechs Arten (A. cingulata Fabricius, 1775, A.fasciatus 
Rothschild, 1894, A. luctifera Walker, 1864, A. godarti 
MacLeay, 1827, >4. convolvuli Linnaeus, 1758, A cordiae 
Riotte, 1984) in der tropischen und subtropischen Region 
verbreitet.

4. QSeretn, Coitus 4.
21 g  r t e n ,  A g r i i .

£)(e © enfen  unb bcr SBanjt rotf) unb fc$mar$ banbirt»
1505. Agrius Anchemolus Cram. 224. C.
1 5 0 6 . A . C o n v o lv u li  L in n . S y s t . S p h . 6 . H ü b n . S p h . 7 0 . 
l 5oj. A . C in g u la tu s . C in g u la ta  F a h r . S y s t . S p h . 2 9 .

Convolvuli Cram. 2 2 5 . D.

Agrius convolvuli (L in n a e u s , 1758)

Sphinx convolvuli Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 1:490.

Tafel 1, Abb. 5-7; Tafel 112, Abb. 1,4.

Typenfundort: Nicht festgelegt [Europa]. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Convoi* 6 . S. alis integris : pofticis albo fafdatis margine poftico 
vuli. albo punäatis, abdomine rubro ciogulis atris.

Merian inf. 39. t. 75-. /. 2. /. 25.
G xd. tnf\ 3 . /. 5*.
Jixf. inf i. pbal. I. /. 7.
Walk. pap. 9. t. i. B. 2.
Habitat in Convólvulo»
Thorax antice arcubus 2 nigris. Al* pofiie* tiñere* fa- 

fei is 3 fyfeis.

Verbreitung (Karte 3), Lebensweise

Der Windenschwärmer, eine besonders flugkräftige Art, 
wandert alljährlich aus dem Süden nach Mittel- und Nord
europa ein. In begünstigten Jahren erreicht die Art sogar Is
land (Wolff, 1971:79-80). In Norwegen drangen die Falter 
schon bis in die Finmark (70° 40' N) vor. Im Norden des 
asiatischen Kontinents, d. h. Far East Russia, erreichen sie 
das Amurgebiet. Bis auf Nordamerika (fälschlicherweise in 
Wolff, 1971:80 genannt; Hodges, 1971) und Südamerika, 
die Gallapagos Inseln und Hawaii, kommt H. convolvuli L. 
in allen Gegenden der Tropen und Subtropen, in denen er 
auf Dauer siedeln kann, vor (Afrika mit Madagaskar, Asien 
mit Indien, China, Indochina, Japan, Formosa, malayische, 
indonesische und australische Regionen mit Teilen Neusee
lands). Die anderen Gebiete, in denen er sich nicht ständig 
vermehren oder in denen er nicht diapausieren kann, wer
den alljährlich durch Wanderungen neu besiedelt. In diesen 
Gebieten kann es zu Nachfolgegenerationen kommen. Be
obachtungen in den Alpen deuten daraufhin, daß auch eine

Rückwanderung in die Ursprungsgebiete möglich ist (Maz-
zucco, 1969).

Die Falter in den Gebieten der ständigen Verbreitung 
sind in der Regel kleiner und blasser als deren Nachkom
men in den durch Wanderungen jährlich neu besiedelten Ge
bieten, die oftmals wesentlich größer sind und eine dunkle
re, kräftigere Zeichnung besitzen.

Die ersten Einwanderer erscheinen Ende Mai bis Ende 
Juni und legen die Eier an Windengewächsen ab. Die daraus 
von August bis Anfang Oktober resultierende Population 
kann durch weitere Zuwanderer verstärkt werden. Meist 
wird der dämmerungs- und nachtaktive Falter beim Blüten
besuch angetroffen. Eine starke Anziehungskraft üben da
bei viele stark duftende Zierpflanzen, wie Petunien, Tabak, 
Nachtkerzen, Geißblatt- oder Phloxarten, aus. Auch Licht
quellen, wie Straßenlaternen, ziehen ihn an. Am Tag ruht 
der, durch seine Tarnfärbung besonders geschützte Falter, 
an Stämmen, Zäunen oder gar auf der Erde.

Aufgrund der starken Wanderneigung der Falter, über 
vier Erdteile hinweg, ist es bei dieser Schwärmerart zu
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Karte 3: Die Verbreitung von Agnus convolvuli (Linnaeus, 1758).

keiner unterartlichen Differenzierung gekommen. Die bis
her beschriebenen Unterarten, beruhend auf Größen- oder 
Färbungsunterschieden, sind nicht haltbar, da, wie bereits 
oben erwähnt, aus den kleinen, blassen Faltern der Ur
sprungsgebiete, sich große, kräftiger und dunkel gefärbte 
Nachkommen in den Einwanderungsgebieten entwickeln. 
Hier sind es tatsächlich ganz eindeutig die ökologischen 
Faktoren (u. a. die niedrigeren Temperaturen), die im Wech
sel spontan für die unterschiedlichen Phaenotypen verant
wortlich sind. Die höhere Temperatur im ständigen Verbrei
tungsgebiet, bewirkt dort eine raschere Entwicklung, die 
helle, kleine Falter induziert. Die kälteren Durchschnitts
temperaturen in den Einwanderungsgebieten bewirken eine 
längere Entwicklungszeit und damit größere Falter, die auch 
dunkler gezeichnet sind. Dennoch liegt aus Namibia eine 
Serie von Faltern vor, die sowohl die kleine Form als auch 
große Falter, vergleichbar mit in Europa aufgewachsenen 
(de?: 7,36-10,25 mm, 8,6-11,3 mm, Dr. Udo Schmidt 
leg.) enthält. Bei dieser Aussage ist allerdings zu bedenken, 
daß es im Süden Afrikas auch Hochgebirge mit eher ge
mäßigtem Klima gibt.

Closs (1918) gibt eine ausführliche Aufstellung der bis 
dahin bekannten Form- und Aberrationsnamen.

Agrius convolvuli L. kann prinzipiell mit keiner anderen, 
in der Westpalaearktis vorkommenden Art verwechselt wer
den. Nach Pittaway (1993), soll allerdings im äußersten 
Westen Europas und Nordafrikas, als Irrgast, Agrius cingu- 
lata (Fabricius, 1775) auftauchen können. Diese Art ist in 
der Neuen Welt, also in Nord- und Südamerika beheimatet, 
besiedelt aber auch die Galapagos Inseln und Hawaii. Nach 
Bauer & Traub (1980) ist der Art auch die Einbürgerung 
auf den Kapverdischen Inseln gelungen. Diese Besiedlung, 
wie auch die Funde in Europa bleiben spekulativ. Uns er
scheint als Grund hierfür, statt aktive Wanderung oder Ver- 
driftung durch Winde, vor allem auch eine Verfrachtung 
durch Schiffe in Frage zu kommen.

Dennoch soll hier auf Tafel 1, Abb. 8 A. cingulata F. ab
gebildet werden, damit bei Zufallsfunden Verwechslungen 
vermieden und auf diese Art geachtet werden kann. Genital
abbildungen sind auf den Tafeln 125 (Abb. 5, 6) und 126 
(Abb. 1-5) zu sehen.

A. cingulata F. ist sofort durch das kräftigere Rotrose,

vor allem auf den Hinterflügeln, von A. convolvuli L. zu un
terscheiden. Die bei A. convolvuli L. auf den Hinterflügeln 
doppelt verlaufende Mittelbinde, besteht bei A. cingulata F. 
aus einer dicken, schwarzen Binde.

Die sehr wärmebedürftigen Raupen des Windenschwär
mers nähren sich in Nordeuropa ausschließlich von Win
dengewächsen (Convolvulaceae). In Mitteleuropa leben sie 
von Juli bis Oktober an Ackerwinde (C. arvensis) oder 
Zaunwinde (C. sepium). In Neuseeland und im Mittelmeer
raum werden die Raupen auch an der Prunkwinde {Ipomoea 
caerulea) und der Süßkartoffel (Ipomoea batatas) gefun
den. In den Tropen und Subtropen kommen als Nahrungs
pflanzen auch noch Ipomoea aquatica, Dolichos lablab 
(Helm-, Faselbohne), Phaseolus maximus oder Zygophyl- 
lum fabago in Betracht (Bartel, 1899; Benz, 1955, 1956; 
Reinhardt & Harz, 1989).

Das am Boden dicht wuchernde oder an Stämmen ran
kende Blattwerk der Winden, bietet den Raupen gute Dek- 
kungsmöglichkeiten. Die gut getarnten Jungraupen halten 
sich meist an der Mittelrippe des Blattes auf, erwachsene 
Raupen in unmittelbarer Nähe der windenden Pflanze, z. B. 
an Baumstämmen, wenn diese daran emporwächst. Fraß
spuren sind noch am leichtesten an den großen Blättern der 
Zaunwinde zu entdecken. Fundberichte sind sehr selten. 
Die Annahme, die Raupe fresse ausschließlich nachts, ist 
wohl nicht richtig, da im Garten an lebenden Pflanzen ge
haltene Raupen auch tagsüber Nahrung aufnehmen (vgl. 
hierzu auch Bartel, 1899:39; Berge & Rebel, 1910:91).

Die Verpuppung erfolgt in einer angefertigten Erdhöhle, 
die 15 cm tief liegen kann. Bei Frosteinwirkung auf die 
Puppen sterben diese ähnlich wie Puppen von A. atropos L. 
ab.

Genitalien siehe Tafel 125, Abb. 1-4.

Material von A. convolvuli L. im EMEM: 475 efef, $$ aus 
Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Marokko, Tene
riffa, Frankreich, früheres Jugoslawien, Griechenland, Bul
garien, Türkei, Iran, Afghanistan, Kaukasus, Kasachstan, 
Kirgisien, Tadschikistan, Japan, Südkorea, Thailand, Bur
ma, Laos, Leyte, Sumatra, Java, Papua Neuguinea, Palawan, 
Gambia, Namibia, Senegal.
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Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1 mm)

Das schwach oval geformte Ei ist hellgrün mit bläulichem 
Schimmer. Mit Beginn der Keimentwicklung setzt eine Um
färbung nach Gelb ein, die zuerst an den Eipolen beginnt. In 
der Mitte verbleibt eine grüne Restmasse, die sich mit dem 
Ende der Entwicklung nach außen zur Schale hin verlagert. 
Vor dem Schlüpfen scheint das Räupchen gelb durch, wobei 
die Brustsegmente grünlich wirken und der Nachschieber 
hellgelb ist. Am Kopf sind die Punktaugen schwarz und die 
Mundwerkzeuge bräunlich.

Die Mikropylspiralen lösen sich nach der 5 bis 7 Spirale 
auf. Die Mikropylrosette hat 12 Bogenfelder (Variabilität 
nicht bekannt). Das Chorion ist mit zahlreichen Aeropylen 
überzogen. Die Oberflächenstruktur ist auf Tafel 418, Abb.
1-4, ersichtlich.

Raupe (Tafel 44)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,2 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7,5 mm)
Das zunächst hellgelbe Räupchen nimmt im Laufe des 
Wachstums einen schwachen Grünton an. Die Segmentein
schnitte bleiben gelb. Das gerade oder leicht nach vorn ge
bogene Horn (0,8-1,0 mm) ist zu Beginn meist farblos, ver
färbt sich aber nach kurzer Zeit schwarz. Der kugelige, mit 
einzelnen, kurzen, hellen Borsten besetzte Kopf- und die 
Nackenzone sind gelblich. Im Subdorsalbereich stehen pro 
Segmenthälfte jeweils zwei kurze, schwarze Borsten. Auf 
jedem Segment steht im Bereich genau über bzw. unter den 
Stigmen und seitlich davon an der vorderen Segmentgrenze 
je eine weitere, dunkle Borste. Diese verlieren jedoch mit 
dem Längenwachstum schnell an Erscheinung. Am 7. und 8. 
Abdominalsegment heben sich die Stigmen aufgrund der 
dunkelgrauen Färbung deutlicher ab als die anderen, mit 
körperähnlicher Färbung. Die Gliedmaßen sind transparent 
körperfarben. Gegen Ende des Stadiums bildet sich am 
Körper eine feine, weißliche, etwas verwaschene Rieselung 
aus.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)

Die Raupe besitzt nun eine weißlich grüne Grundfarbe. Auf 
dem gelblich grünen, kugeligen Kopf und dem gesamten 
Körper, einschließlich Horn (1,4 mm), tritt jetzt eine sehr 
feine, dicht weißliche Körnung auf. Die Stigmen des 7. und
8. Abdominalsegments fallen durch eine dicke, schwarze 
Umrandung stärker auf als die restlichen, die ebenfalls 
schwarz sind, aber nur als kleine Pünktchen erscheinen. 
Das gerade Horn bleibt tiefschwarz. An der Basis weisen 
die grünlich transparenten Brustbeine eine schwärzlich
graue Färbung auf. Die Bauchbeine sind transparent kör
perfarben.

3. Kleid (27 mm)

Helle Form
Der Körper besitzt eine weißlich grüne, seltener graugrüne 
Grundfarbe. Auf dem gesamten Raupenkörper ist eine weiß
liche Körnung sehr deutlich zu sehen. Von der Basis des 
Horns (3 mm) bis zum Kopf verläuft eine feine, dunkle Dor
sallinie. Das schwarze Horn ist gerade und im oberen Drit
tel breit, weißlich grün beringt. Die Stigmen befinden sich 
in schwarzen Feldern, die kaudalwärts gleichmäßig rund 
und kopfwärts länglich werden. Über jedem der schwarzen

Felder befindet sich im dorsolateralen Bereich ein schwar
zer Punkt, der die halbe Größe des Stigmenfeldes hat. Am 6. 
und 7. Abdominalsegment erscheint eine leichte, nach hin
ten führende Schrägzeichnung, die zwischen den Stigmen
feldern beginnt und den darüber liegenden Punkt streift. Die 
Hemisphären des Kopfes können an der Seite einen schwar
zen, breiten, senkrechten Streifen haben, der in Höhe der 
untersten Stemata beginnt. Die Brustbeine sind schwärz
lich. Die Bauchbeine sind schwarz besohlt.

Dunkle Form
Der ganze Raupenkörper ist stark regelmäßig gekörnt. 
Durch die grünlich weiße Farbe hebt sich diese von dem 
zum Teil dunklen Untergrund deutlich ab. Vom Kopf der 
Raupe bis zum Hornansatz, erstreckt sich ein fast kopfbrei
tes Rückenband. Innen ist es graugrün, nach außen wird es 
dunkler und durch die beiden grünweißlich oder auch grün
gelb-weißlichen Subdorsallinien, die vom Kopf bis zum 
Horn reichen, begrenzt. Die Seiten der Raupe können hell
grün, grünlich, dunkelgrau oder schwärzlichgrau mit grü
nem Schimmer sein. Ist letzteres der Fall, hat der Kopf, mit 
Ausnahme der Mundwerkzeuge, eine schwärzliche Farbe, 
ansonsten ist er grünlich-dunkelgrau. Sind alle Seiten hell
grün, tritt über den Stigmen eine Schrägzeichnung auf, die 
ventral schwach weißlich grün und dorsal grünlich dunkel
grau ist. Die Stigmen erscheinen in grünlich dunkelgrauen, 
rundlichen Feldern tief schwarz. Vom 1. Brustsegment bis 
zum 1. Abdominalsegment wachsen diese Felder zu einem 
Streifen zusammen. Die am Ansatz schwarzen Brustbeine 
werden zu den Klauen hin bräunlich. Der Bauch und die 
Bauchfüße haben eine dunklere Färbung. Das Horn ist ähn
lich dem bei der hellen Form, besitzt allerdings nicht die 
weißlich grüne Beringung.

4. Kleid (45 mm)

Dunkle Form
Die Grundfarbe des Raupenkörpers ist schwärzlich mit 
braunem Schimmer, wobei die Seiten etwas heller wirken. 
Die auf dem gesamten Körper auftretende Körnung ist auf 
dem Rücken weißlich und an den Seiten gelblichweiß. Vom 
Horn (4-5 mm) bis zum Kopf verläuft eine dicke, gelblich 
weiße Subdorsallinie. Unter den hellroten Stigmen führt 
vom Kopf bis zum Afterschild eine gelblich weiße Pedal
linie mit wellenartigem Charakter. Die Höhen liefern dabei 
die Ausgangspunkte für eine, vor den Stigmen nur angedeu
tete Schrägzeichnung. Das schwarze Horn besitzt eine rote 
Basis, ist schwarz gekörnt und kurz vor der Spitze mit ei
nem gelblich weißen Ring versehen. Die Brustbeine sind 
rötlichbraun. Der schwärzliche Kopf weist ein helles Strei
fenmuster auf (siehe 5. Kleid, normale Form).

Helle, grüne Form
Die Raupe ähnelt der Raupe, die im 3. Stadium (dunkle 
Form) hellgrüne Seiten aufweist. Sie besitzt ebenfalls die 
über den ganzen Körper ausgebreitete, weißliche Körnung. 
Das kopfbreite und sich über die ganze Körperlänge hinzie
hende Rückenband ist schwarz und ab dem 4. Hinterleibs
segment in der Mitte mit schmalen, zum Horn hin breiter 
werdenden grünen Feldern versehen. Aus den hellgrünen 
oder gelbgrünen Seitenflächen sticht eine, aus einem 
schwarzen und gelbgrünen Streifen bestehende Schräg
zeichnung hervor. Sie tritt nur vom 1. bis 7. Abdominalseg
ment auf, während der schwarze Streifen in der Höhe der 
roten, in schwarzen Feldern liegenden Stigmen beginnt, 
verlängert sich der gelbliche Streifen bis zu den Bauch
beinen. Vom 1. bis 4. Segment steht stigmatal ein breites,
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schwärzliches Band. An der Basis ist das schwarze, gekörn
te Horn rot und vor der Spitze fein oder breit gelblichgrün 
beringt. Am Ansatz der schwarzen Brustbeine bzw. der dun
kelgrünen Bauchbeine, in Linie bis zum Nachschieber ver
laufend, wirkt die Haut runzelig. In den Fältchen ist diese 
schwärzlich grau gefärbt. Der Bauch hat die Farbe der Sei
tenflächen. Am grünen Kopf tritt ein Streifenmuster in 
schwarzer Färbung, wie es im 5. Kleid (normale Form) be
schrieben ist, auf.

5. Kleid (105 mm)

Normale Form
Aus beiden Raupenformen (hellgrün oder schwärzlich) des
4. Larvenstadiums entwickelt sich, unabhängig von der vor
herigen Farbe des Körpers, die im 5. Kleid vorherrschende 
schwarze Grundfärbung mit braunem Schimmer. Der Kör
per weist im letzten Larvenstadium keine Körnung mehr 
auf. Dafür treten jetzt pro Körpersegment 7-8 Hautfalten 
auf. Die Raupe ist hinsichtlich der vom Kopf bis zum Horn 
reichenden, ockergelben Längsstreifen und der seitlichen, 
weißen oder gelblichen Schrägzeichnung, sehr variabel. Es 
kommen sowohl Exemplare ohne, mit verloschener oder mit 
stark ausgeprägter Dorsallinie vor. Die Subdorsallinien sind 
bei jeder Larve gut eingefärbt und können dorsal an Breite 
und Intensität derart zunehmen, daß der sonst überwiegend 
schwärzliche Rücken, fast ganz ockergelb erscheint. Auffal
lend ist, daß Raupen mit einer besonders deutlichen Dorsal
linie eine gut ausgebildete Schrägzeichnung besitzen, wäh
rend solche, ohne oder mit schwacher Dorsallinie, keine 
oder nur bis in Höhe der Stigmen und zum Verschwinden 
neigende Schrägzeichnung anlegen. Über den leicht nach 
innen verlegten Bauchfüßen und kurz unter den roten Stig
men (REM-Bilder siehe Tafel 418, Abb. 5-8), in denen die 
Atemöffhung gut zu erkennen sind, verläuft bei jedem Indi
viduum vom Ansatz der ockergelben Afterklappe bis zum 
Ansatz des Kopfes eine weißliche, breite Pedallinie. Die 
Schrägzeichnung ist immer mit dieser Linie verbunden, tritt 
vom 4. bis 11. Körpersegment auf und endet bei guter Aus
bildung im ockergelben Subdorsalstreifen. Der körperfar- 
bene Kopf ist mit sechs ockergelben Streifen versehen, die 
von den Mundwerkzeugen schräg nach oben zum Scheitel 
verlaufen, sich jedoch nicht vereinigen. Das fleischige, ge
bogene Horn (5 -6  mm) kann schwarz, fleischrot oder ok- 
kergelb, jeweils mit schwarzer Spitze, gefärbt sein. Die 
Brust- und Bauchbeine sind schwarz. Der Nachschieber ist 
schwärzlich ockergelb. Die innere Ventralregion besitzt eine 
schmutzig grünlich bis graubraune Färbung und führt einen 
körperlangen, schwarzen Ventralsreifen.

Grüne Form
Die Grundfarbe des gesamten Körpers, einschließlich 
Kopf, Brustbeine und Nachschieber ist hellgrün, wobei die 
Brustsegmente meist einen gelben Farbton aufweisen. Vom 
körperfarbenen Nackenschild führt ein breites, braunes, 
schwarzgesprenkeltes Subdorsalband zum gelben, schwarz- 
bespitzten Horn. Das Subdorsalband ist schwach wellenför
mig angelegt und kann segmental stark unterbrochen sein. 
Die unten weiße und oben bräunlichgrün bis schwarze 
Schrägstreifung beginnt in der weißen, wellenförmigen Pe
dallinie jeweils an der vorderen Segmentgrenze der ersten 
sieben Abdominalsegmente und mündet nach hinten ver
laufend im Subdorsalband. Die Pedallinie reicht vom 1. bis 
zum letzten der ovalen, schwarzen, selten rotgekörnten 
Stigmen und variiert in der Intensität stark. An den Brust
segmenten können dorsal an der Pedallinie zwei große,

schwarze, viereckförmige Felder stehen. Bei einer weniger 
häufigen, heller gezeichneten Spielart fehlt das Subdorsal
band und der obere, dunkle Teil der Schrägstreifung. Eine 
helle, körperlange Subdorsallinie ist andeutungsweise vor
handen. Die Pedallinie ist hier meist besonders gut ausge
bildet. Das an der Vorderseite des Kopfes befindliche Strei
fenmuster ist bei der helleren Form grünlichweiß und bei 
der dunklen Form schwarz (vgl. 5. Kleid, normale Form). 
REM-Bilder der Mandibeln auf Tafel 417, Abb. 7, 8.

Verfärbung

In der Wanderphase ist neben dem Verblassen, ein leichtes 
Verdunkeln der Farben festzustellen.

Puppe (55-65 mm) (Tafel 99)

A. convolvuli-Puppen können in Europa wegen der über
mäßig langen, spiralig eingerollten, zur Brust hin stehenden 
Rüsselscheide (Tafel 46, Abb. 8), von jeder anderen Schwär
merpuppe, speziell S. ligustri L. und H. pinastri L., leicht 
unterschieden werden. Die Entwicklung der Rüsselscheide, 
nach dem Abstreifen der Raupenhaut, hat Bilek (1970) ge
nau untersucht und in 7 Skizzen festgehalten. Wie die Pup
pe von A. atropos L., besitzt auch die des Windenschwär
mers dorsal auf dem Metathorax zwei stark angerauhte 
Schilder (REM-Bilder hiervon siehe Tafel 552, von den 
Stigmen Tafeln 417, 552 und 553).

An den Einschnitten ist die glänzend braune Färbung 
dunkler als auf dem übrigen Körper und ein wenig ange
rauht. Der Kremaster ist stark ausgebildet und zugespitzt.

Nach Berge & Rebel (1910) ist die Puppe in Europa 
schwer zu überwintern. Sie kann zuweilen auch ein zweites 
Jahr überliegen und ergibt den Falter im Juni.

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Die heimischen Windenarten, Convolvulus arvensis und
C. sepium, gedeihen am besten in lehmig, sandigen Böden, 
aber auch in Einheitserde. C. arvensis liebt viel Sonne und 
verträgt auch Trockenheit. Sie ist überall an den Rändern 
von Feldern, an breiten Feldrainen und Straßenrändern zu 
finden. C. sepium gedeiht überaus gut in durchlässiger, 
nahrhafter und etwas lehmhaltiger Erde. Ein sonniger 
Standort und Düngung (sie sollte nicht unmittelbar vor 
Zuchten erfolgen) begünstigen einen besonders üppigen 
Wuchs.

Die einjährige, staudenartige C. tricolor bleibt auch im 
Spätherbst lange grün. Sie liebt einen sonnigen, warmen, 
windgeschützten Standort und begnügt sich mit jedem 
Gartenboden. Die Vermehrung erfolgt durch Aussaat Mitte 
April an Ort und Stelle. Alle Prunkwinden (.Ipomoea) brau
chen nahrhaften, etwas kalkhaltigen Boden. Die sehr groß
wüchsigen, wärmeliebenden Pflanzen müssen unbedingt an 
einem sonnigen, warmen Platz stehen. Die Vermehrung er
folgt ab Mai durch Aussäen in Saatschalen am Zimmerfen
ster, Anfang Juni können die Jungpflanzen dann ins Frei
land gepflanzt werden; eine Vermehrung durch Teilung oder 
Kopfstecklinge ist ebenfalls möglich.

Besonderheiten der Zucht

Die große Schwierigkeit bei der Nachzucht des Winden
schwärmers liegt vor allem darin, eine Paarung zu erzielen. 
Als ungestüme Flieger lernen es die de?-Falter auch in ei
nem sehr geräumigen Flugkäfig kaum, ohne dauernd anzu
ecken, zu fliegen. Dies führt für sie dann ganz offensichtlich
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zu großen Schwierigkeiten, sich auf lockende 99 zu orien
tieren. Bei dieser Art des Fliegens fliegen sich die Falter zu
dem in ganz wenigen Tagen an einer Bespannung aus Flie
gendraht oder anderem rauhen Gewebe sehr stark ab und 
verlieren die Krallen ihrer Beine, was ein Ansetzen an den 
Weibchen unmöglich macht. Es ist deshalb notwendig, ei
nen möglichst großen Flugkäfig oder Flugraum zu verwen
den, der oben und an den nachts aufgehellten Seiten mit 
einer glatten transparenten Folie bespannt ist. Im Flugraum 
sollten immer Temperaturen von mindestens 22 °C herr
schen und genügend hohe Luftfeuchte. Ist kein genügend 
starker natürlicher Luftstrom vorhanden, sollte ein solcher 
mit einem Ventilator oder Heizlüfter erzeugt werden. Um 
überhaupt eine Chance auf erfolgreiche Nachzucht zu be
kommen, müssen die Falter täglich sehr gut gefüttert wer
den, was sehr schwierig ist, da die Tiere bei Berühren sehr 
schnell nervös reagieren und dann in eine Art Schreckstel
lung gehen, in der sie jede Nahrungsaufnahme verweigern. 
Hier hilft nur das Füttern mit Spritze und sehr dünner Kanü
le, möglichst direkt an ihrem Ruheplatz. Der Rüssel wird 
hierbei nicht entrollt sondern insgesamt nur vorsichtig mit 
der Kanülenspitze ein wenig zwischen den Palpen hervor
geholt. Vier- bis fünffach verdünnte, lauwarme Honiglö
sung wird dann im Zentrum des eingerollten Rüssels abge
setzt; diese wird meist sofort vom Falter eingesaugt. Jedes 
Tier sollte ca. 1 ml Lösung aufnehmen. Danach müssen auf 
dem Zentrum des Rüssels einige Tropfen lauwarmen Was
sers abgesetzt werden, die meist ebenfalls begierig aufge
saugt werden. So wird verhindert, daß der sehr dünne Rüs
sel verklebt und brüchig wird. Nach erfolgter Paarung wird 
in den Flugkäfig eine getopfte Acker- oder Zaunwinde, die 
um ein paar eingesteckte Stäbe rankt, gebracht. An dieser 
beginnt dann das Weibchen verstreut sehr wenige der sehr 
kleinen Eier abzulegen. Zu einer gehäufteren Eiablage (an 
Käfigwand und auch auf dem Boden) kommt es oft erst, 
wenn die Falter schon relativ alt und dann meist schon sehr 
stark abgeflogen sind. Es wurde oft beobachtet, daß solche 
alten, völlig abgeflogenen, flugunfähigen Falter, die tags
über schon kaum noch Lebenszeichen von sich gaben, noch 
über mehrere Nächte beachtliche Mengen Eier auf dem

Käfigboden ablegten. Die kleinen und empfindlichen Eier 
können nach leichtem Ansprühen mit Wasser mit einem Pin
sel abgelöst und wie beschrieben desinfiziert werden. Von 
großem Vorteil ist es, sie dann zurück an eine eingetopfte 
Windenpflanze zu bringen, an der die bei Temperaturen von 
mindestens 20 °C nach 5 -8  Tagen schlüpfenden Räupchen 
möglichst bis zum 3. Kleid fressen können. Später kann 
geschnittenes, wenn nötig eingewässertes Futter verwendet 
werden. Die langen Ranken der Winden sollten dabei über 
einige kahle Zweige gelegt werden, um zu verhindern, daß 
sich das Futter samt immer schwerer werdender Raupen auf 
dem Käfigboden zusammenballt und mit Kot vermischt. 
Verschmutzung des Futters durch Kot oder äußerliche Be
feuchtung sind unbedingt zu vermeiden. Bei trocken-war
mem Wetter wäre auch eine Zucht durch Ausbinden an der 
lebenden Futterpflanze im Freien eine guter Weg zur Auf
zucht der Raupen. Wegen der Art und Weise des Wachsens 
der Winden ist Ausbinden aber oft nicht oder nur mit sehr 
großem Aufwand möglich, insbesondere, wenn es sich um 
viele Raupen handelt. Zur Verpuppung werden die Raupen 
nach der Wanderphase einzeln in geeignete Behälter ge
bracht, die 12-15 cm mit einer sehr lockeren, nur leicht 
feuchten Erdschicht (Torf-Sand-Gemisch) gefüllt sind. Bei 
23-25 °C sind die Tiere nach 5 -6  Tagen verpuppt. Zwei 
weitere Tage benötigen sie zum Aushärten. Gelagert werden 
können sie dann, wie bei A. atropos L. beschrieben. Die Fal
ter schlüpfen bereits nach wenigen Wochen. Im Herbst soll
te versucht werden, die Puppen zu einer Diapause zu veran
lassen. Prinzipiell kann dies geschehen, wie für A. atropos 
L. beschrieben. Bei dieser Art muß allerdings der Zeitpunkt 
der Beendigung des Aushärtens der Puppen recht genau er
mittelt werden, und das sich anschließende Abkühlen der 
Puppen auf ca. 8 °C muß sehr langsam erfolgen. Nur Pup
pen, die auch einige Wochen danach noch hellbraun er
scheinen, sind in Diapause gegangen und können über den 
Winter bei 8-9 °C gelagert werden. Sie sind allerdings sehr 
empfindlich und müssen immer wieder kontrolliert werden. 
Im Mai/Juni kann durch langsames Erwärmen die Ent
wicklung des Falters induziert werden.

3. Gattung Psilogramma Rothschild & Jordan , 1903

Novit. Zool. 9 (Supplement): 29, 42.

Gattungstypus: Sphinx menephron Cramer, [1780], Uitl. 
Kapellen 3:164, Taf. 285, f. A.

Eine Gattung mit vier (D’Abrera, 1986:18) bzw. drei Arten 
(Bridges, 1993: VIII. 21), die in der orientalischen und au
stralischen Region verbreitet sind. Nur Psilogramma mene
phron (Cramer, [1780]) erreicht die westliche Palaearktis.

Psilogramma menephron menephron (C r a m er , [1780])

Sphinx menephron Cramer, [1780], Uitl. Kapellen 3:164, Taf. 285, f. A.

Tafel 2, Abb. 1.

Typenfundort: Insel Amboina.
Typusdeposition: Wahrscheinlich verschollen.

Synonymie
Sphinx abietina Boisduval, 1875, Gen. Lep. Het. 1: 108. 
Typenfundort: Himalaja.

Sphinx ahrendti Pagenstecher, 1888, Jahrb. Nass. Ver. Na- 
turk. 41:101. Typenfundort: Amboina.
Macrosila casuarinae Walker, 1856, Ins. Br. Mus. 8:210. 
Typenfundort: Sydney, Cape York, Australien.
Macrosila darius Menetries, 1857, Corp. Anim. Mus. Pe- 
trop., Lep. 2(Suppl.):89, nom. nud. Typenfimdort: Silhet. 
Macrosila discistriga Walker, 1856, List Lep. Brit. Mus. 
8:209. Typenfundort: Silhet; Hongkong, N. China.
Sphinx emarginata Moore, 1857, Cat. Lep. Mus. East. Ind. 
Comp. 1:268. Typenfundort: ?
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Diludia increta Swinhoe, 1892 (nec Walker), Cat. Lep. 
Het. Mus. Oxf. 1:33. Typenfundort: Assam.
Diludia melanomera Butler, 1877, Trans. Zool. Soc. Lon
don 9:615. Typenfundort: Shilet, Singapore.
Diludia nebulosa Butler, 1877, Trans. Soc. Zool. London 
9:615. Typenfundort: Cape York, Gualaneanar.
Anceryxpinastri Walker, 1856, List Lep. Ins. Br. Mus. 8 : 
223. Typenfundort: N. India.
Diludia vates Butler, 1875, Proc. Zool. Soc. London 
1875:13. Typenfundort: Madras, Ceylon.
D’Abrera (1993:18) schreibt, daß P. increta Walker, 1864

Faksimile der Urbeschreibung:

F i g . A .  Menephron. Deze Pylftaart
heeft een langen en opgerolden zuiger. 
Van cnder is het lyf, de pooten en de 
vleugelen afchkleurig. Zy is van het Ei
land Amboina en beruft in het Kabinet
van Zyne Doorl. Hoogheid den Heere 

P r i n c e v a n  Orange en Naß au.

Als Unterarten werden von Bridges (1993: VIII. 21) R me- 
nephron jordana Bethune-Baker, 1905 (von den Fidji In
seln) und R m. lifuense (Rothschild, 1894) (von Austra
lien) angeführt.

Verbreitung (Karte 4), Lebensweise

Diese Art ist mit ihren Unterarten von Sri Lanka, Indien und 
Pakistan, dem Himalaja eingeschlosen, über China und Ja
pan sowie die Inselwelt der Philippinen und Indonesiens bis 
Australien verbreitet. Ebert (1969:39) hat die Art auch in 
Ostafghanistan gefangen.

Die Art ist weit verbreitet und stellenweise sehr häufig. 
Sie fliegt sowohl im bewaldeten als auch im offenen Gelän
de bis etwa 6000 Fuß (feet) (Bell & Scott, 1937:79).

möglicherweise nur eine stark differenzierte Unterart von 
R menephron Cramer sei. Auch Rothschild & Jordan 
(1903: 45) und Wagner (1913: 26) behandeln R increta 
Walker als Unterart von R menephron Cramer. Diese Ver
mutung beziehungsweise Ansicht können wir nicht unter
stützen, da uns beide Arten von verschiedenen Lokalitäten 
vorliegen, in denen sie syntop und synchron nebeneinander 
fliegen. Auch Mell (1922: II, 47) schreibt, daß beide Arten 
so verschieden seien wie Smerinthus ocellata L. und S. pla
nus Walker oder Hyloicus pinastri L. und H. caligineus 
Butler.

Fig. A. Menephron. Ce Sphinx a u- 
ne trompe longue & roulée. 
le corps ßes pattes & les ailes font de cou
leur de cendre. Il eft de .̂’Amboine 
& fe trouve au Cabinet de Son Alteffb 
Sérénifpme Monfeigneur le Prince d’O- 
range & de Naffau.

Die Raupen leben hauptsächlich an Verbenaceae und 
Oleaceae, wobei in Kuantung die Raupen von R menephron 
Cramer hauptsächlich Clerodendron inerme als Futter
pflanze nutzen, wohingegen die Raupen von R increta Wal
ker Vitex negudo auswählten. An diesem Fundort kamen 
beide mit Sicherheit nicht über 400 m NN vor (Mell, 1922: 
II, 47).

Über die Fraßpflanzen der Raupen siehe auch bei Hol
loway (1987:126).

Genitalien siehe Tafel 127, Abb. 1-6; Tafel 128, Abb. 1-6.

Material von R m. menephron Cramer im EMEM: 152 de? 
und 9$ aus Burma, Thailand, Philippinen (Leyte, Palawan, 
Panay), Indonesien (Sumatra, Java) und Neuguinea (PNG).

Karte 4: Die Verbreitung von Psilogramma menephron (Cramer, [1780]).
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B e l l  & Scott (1937:79-80; Taf. 1, Abb. 4, 5; Taf. 8, Abb. 
5, Puppe) und M e l l  (1922: II, 48-49; Taf. 2, Abb. 4 -8 )

B eschreibung der E ntw icklungsstadien beschreiben diese und bilden sie auch ab. M e l l  fuhrt auch 
die Unterscheidungsmerkmale bei den Raupen zu R increta 
Wa l k e r  auf. H o l l o w a y  (1987: Taf. 19, Abb. 5) gibt eine 
Farbabbildung der erwachsenen Raupe aus Hong Kong.

4. Gattung Sphinx L i n n a e u s , 1758

Systema Naturae (Ed. 10) 1:489. 

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx ligustri L in n a e u s , 1758, Systema 
Naturae (Ed. 10):490.

2.04. SPHINX. Antenna medio craifiores f. utra-
que extremicatc atcenuatae, fub- 
prifmaticx.

A la  deflexas (volatu graviore ve
spertino f. matutino).

* L e g it iMjE A lti anguUtts.

Zu dieser Gattung gehören nach D ’A b r e r a  (1986:36) 40 - 
46 Arten in den Neotropen und der Holarktis. Hierbei hat 
D ’A b r e r a  allerdings Arten der Gattung Hyloicus einge
schlossen. P it ta w a y  (1993) hat gleichfalls Hyloicus mit 
Sphinx vereinigt.

Vor allem aufgrund ganz anderer Genitalstrukturen und

der sehr unterschiedlichen Fraßpflanzen (Pinaceae und 
Oleaceae, Rosaceae etc.) wollen wir diesem Vorgehen nicht 
folgen und halten, wie d e  F r e in a  &  W it t  (1987), beide 
Gattungen für berechtigt, die allerdings noch einer gründ
lichen Revision bedürfen (vgl. Tafeln 129-145).

Sphinx ligustri L in n a e u s , 1758

Die Gesamtverbreitung der Art und deren Unterarten

Die Gesamtverbreitung der Art liegt in der Palaearktis etwa 
zwischen dem 37. und 64. Breitengrad. Obwohl auf der 
Krim und an der Nordostküste des Schwarzen Meers ver
breitet, fehlen hierzu die Angaben in P it taw ay s  Verbrei
tungskarte (1993:85). In Zentralasien liegen einige isolierte 
Vorkommen im Tien Shan und Pamir, von denen eine neue 
Unterart beschrieben wurde. In Sachalin kommt die Art al
lerdings nicht vor, stößt aber in Japan von Norden, über die 
Kurilen, bis nach Hokkaido vor. In Asien scheint zwischen 
dem 95. und 110. Längengrad eine Lücke vorhanden zu 
sein, die die Ostpopulation Sphinx ligustri amurensis O be r 
t h ü r , 1886 von den westlichen Unterarten trennt (siehe 
Verbreitungskarte). Auf den japanischen Hauptinseln Hons- 
hu und Kyushu, wie auch schon in Südhokkaido, wird S. li
gustri L. durch Sphinx constricta B u t l e r , 1885 ersetzt (Ki- 
SHIDA, 1987).

In den Alpen steigt die Art bis etwa bis 1500 m NN auf. 
Aus der Türkei liegen Falter aus einer Höhe von 2400 m NN 
vor (coli. Gross, in EMEM).

In früheren Jahren war diese Art weit verbreitet und vor 
allem in Park-, Au- und Flußlandschaften häufig. In den letz
ten Jahren ist eine Abnahme der Häufigkeit zu verzeichnen 
(erhöhte Umweltbelastung?). Da die Raupen früher häufig 
in den Städten an den Umzäunungshecken auf Liguster ge
funden werden konnten (der auf dem Asphalt liegende Kot 
verriet sofort die Anwesenheit einer Raupe), ist es denkbar, 
daß durch das zu häufige Zuschneiden der Hecken, vor al
lem in den Monaten Juni und Juli nach dem Schlüpfen der 
Falter und der erfolgten Eiablage, ein immenser Verlust ein

tritt. Dementsprechend wäre es empfehlenswert, derartige 
Hecken zwischen Juni und August nicht zu schneiden. Nach 
den Beobachtungen Z o l o t u h in s  im Gebiet der Mittleren 
Wolga, fressen die Raupen besonders gern die Blätter jün
gerer Pflanzen von 3 -5  Jahren, die nur in frisch angelegten 
Parks und Gärten wachsen. Danach übersiedeln sie in ande
re Stadtteile und Gebiete, wo Neuanpflanzungen erfolgten. 
Im südlichen Europa tritt die Art von Anfang Mai bis Ende 
August in zwei Generationen auf. Nördlich der Alpen, auch 
in warmen Jahren, nur in einer Generation von Mai bis Juli, 
mit einigen verspätet schlüpfenden Faltern im August. Wäh
rend der Dämmerung kann der Falter bei der Nahrungsauf
nahme an Pflanzen mit stark duftenden Blüten (z. B. Lych- 
nis- oder Lonicera-Arten) beobachtet werden.

Im Gegensatz zu d e  F r e in a  &  W it t  (1987) sowie P it 
taw a y  (1993) halten wir neben der Nominatunterart S. ligu
stri ligustri (L in n a e u s , 1 7 5 8 )

Sphinx ligustri nisseni R o t h s c h il d  &  Jo r d a n , 1916 
Sphinx ligustri weryi R u n g s , 1977 
Sphinx ligustri eichleri E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r - 
HOLT, 1992
Sphinx ligustri amurensis O b e r t h ü r , 1886
Sphinx ligustri zolotuhini E it s c h b e r g e r  &  L u k h t a -
n o v , 1996

für namensberechtigt.
Trotz der Variabilität der Nominatunterart zeichnen sich, 

zumindest die genannten Unterarten, durch eigenständigen 
Charakter aus, so daß diese nicht mit der Nominatunterart 
vereinigt werden sollten. Von Sphinx ligustri nisseni R. & J. 
haben wir überhaupt kein einziges Tier zu Gesicht bekom
men, möglicherweise existiert bis heute nur das eine cf, nach
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dem diese Unterart benannt wurde, so daß wir darüber 
keine Aussage machen können. Das berechtigt aber keinen, 
diese Unterart einfach zu synonymisieren. Solange nicht 
durch neues Material eine Analyse möglich ist, muß an dem

Namen festgehalten werden.
Auch von Sphinx ligustri L. wurde eine große Zahl infra

subspezifischer Namen für Aberrationen vergeben (z. B. 
durch Tutt, 1904).

Sphinx ligustri ligustri Linnaeus, 1758

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758, Sytema Naturae (Ed. 10) 1:490. Typenfundort: Nicht festgelegt [?Schweden].
Typusdeposition: ?

Tafel 2, Abb. 9, 10; Tafel 112, Abb. 2, 5; Tafel 113, Abb. 9.

Faksimile der Urbeschreibung:

LIguftrI. 7, S. alis intcgris: poflicis incarnat'is fafciis nigris > abdo 
mine rubro cingulis nigris.

Fn fvec. 809. Phalaena prismicornis fpirilinguis fufca -> 
alis infcrioribus abdomineque fafciis transvcrlii rubris*

Momff. inf. 91. /. 2. /. 182. /. 1.
Jonjt. inf, t. 19. f  I. 2.
Jaccb. muf. i , 5. n. 24. t. I / .  24.
Alb. inf t. 7. /. 10.
Swamm. bibl. t. 29./. I, 2, 3. Rap inf 144. n. 1.
Jung. verm. I08. Gced. inf 1. p. 93. /. 24.
Ltft. gced. 71. f  2f. Rcaum. inf 20. /.1-4.

#’»/. app. i. />. 2$\ *. pap. 10. *. 1. B. 3.
Pc Geer, tnf I /. 1 . f  6.
Habitat in Liguitro, Syringa, Fraxino , Lonicera, 

Sambuco.

Verbreitung (Karte 5), Lebensweise

Das Verbreitungsgebiet der Nominatunterart reicht von Spa
nien durch ganz Europa bis nach Mittelsibirien, im Norden 
bis nach Südfennoskandien, in Osteuropa und Sibiren etwa 
bis zum 78. Längengrad, im Süden bis zum Kaukasus und 
Nordkasachstan. Nach Z o l o t a r e n k o  et al. (1978) ist die 
Art auch in Jakutien gefangen worden (welche Unterart ist 
nicht bekannt).

Die 99 des Ligusterschwärmers legen die Eier einzeln 
oder auch zu mehreren in Reihe an Blättern der Futterpflan
zen ab. A u e  (1938) hat des öfteren beobachtet, daß sich 99 
vor dem Abflug eines Teils ihres Eivorrats entledigen und 
diese einfach dort absetzen, wo sie gerade saßen. Das mag 
auch ein Grund dafür sein, daß Raupen an so viel verschie
denen Pflanzen gefunden werden können. Aufgrund dieses 
breiten Futterpflanzenspektrums muß die Raupe als poly- 
phag bezeichnet werden. Futterpflanzen, die bisher bekannt 
wurden, folgen in der kurzen Zusammenstellung, die ganz 
sicher nicht komplett ist: Liguster (Ligustrum vulgare,
L. ovalifolium, L. japonicum etc.), Flieder (,Syringa vulga
ris, S. pérsica), Ölbaum (Olea europaea), Blütenesche (Or- 
nus europaea), Kirsche (.Prunus avium, P. cerasus) und an
dere Prunus-Alten, Echtes Mädesüß (.Filipéndula ulmaria),
Esche (.Fraxinus excelsior), Forsythie (.Forsythia suspensa),
Spierstaude (Spiraea salicifolia, S. chamaedrifolia, S. hype- 
ricifolia etc.), Ölweide, Jasmin (.Jasminium officinalis), Ole
ander (.Nerium oieander), Eberesche (Sorbus aucuparia),
Holunder (Sambucus nigra), Schneeball (Viburnum opulus,
V tinum, V lantana), Schneebeere (Symphoricarpus race- 
mosus), Geißblattgewächse (Lonicera tatarica, L. capri- 
folium, L. xylosteum), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus),
Trompetenbaum (Catalpa syringaefolia), Karde (Dipsacus 
silvestris, D. sativus), Weberdistel (Carduus fullonum),
Stechpalme (Ilex aquifolium), Weißbuche (Carpinus betu- 
lus), Berberitze (Berberis vulgaris), Wilder Wein (Ampelop-

sis hederaceae), Azalea indica, Pfaffenhütchen oder Spin
delstrauch (Euonymus europaea), Paulownia tomentosa etc. 
(Aue, 1937, 1938; Bartel, 1899:44; Gomez Bustillo & 
Rubio, 1976; Warnecke, 1932). In Westsibirien fressen die 
Raupen an Viburnum opulum, Spiraea media, S. salicifolia, 
S. trilobata, Syringa spp., Fraxinus viridis und E manshuri- 
ka (Zolotarenko et al. 1978). Viele der soeben angeführ
ten Arten, haben wir bereits beim Totenkopf (Acherontia 
atropos L.) kennengelernt.

Die Raupen treten von Juni bis September an ihren Fut
terpflanzen auf. Jungraupen halten sich meist an der Mittel
rippe des Blattes auf, erwachsene an Ästen und Stielen. In 
der Zucht sitzen die jungen Ll-L4-Raupen während der 
Freßpausen, falls mit Flieder gefuttert wird und viele Rau
pen beieinander sind, einzeln auf den Haupt- und Seiten
adern des Blattes. In der Ruhephase nehmen die größeren 
Raupen ab dem L3-Stadium die typische Sphinxstellung 
ein. Obwohl die tagaktiven Raupen nicht versteckt leben, 
sind sie wegen der besonders guten Tarntracht an der Pflan
ze nur schwer zu erkennen. Dennoch sind diese oft mit den 
Eiern von Tachiniden belegt. Kahlfraß und die am Boden 
liegenden Kotballen verraten aber die Anwesenheit der Rau
pe. Vor der Verpuppung erfahren die Raupen eine leichte 
Umfärbung (siehe Verfärbung). Die Verwandlung zur Pup
pe erfolgt in einer, von der Raupe geschaffenen Erdhöhle in 
10-15 cm unter der Oberfläche, die ihr auch zur Überwinte
rung dient.

Die Reproduktionsrate scheint bei dieser Art sehr hoch 
zu sein. Ein 9 aus dem Taubertal legte von Ende Juni bis 
Anfang Juli 1996, obwohl es nicht gefüttert wurde, insge
samt 320 Eier ab. Im anschließend aufgeschnittenen Abdo
men wurden keine Eier mehr gefunden. Ob das Tier bereits 
vor dem Fang am Leuchttuch (W. Wolf leg.) Eier abgesetzt 
hatte, vermögen wir rycht zu sagen.

Genitalien siehe Taf. 129, Abb. 1,2, 5, 6; Taf. 130, Abb. 1,2.
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Karte 5: Die Verbreitung von Sphinx ligustri ligustri Linnaeus, 1758 (•), Sphinx ligustri nisseni Rothschild & Jordan, 
1916 (A), Sphinx ligustri weryi Rungs, 1977 (3), Sphinx ligustri eichleri Eitschberger, Danner & Surholt, 1992 (c), 
Sphinx ligustri amurensis Oberthür, 1886 (ö) und Sphinx ligustri zolotuhini Eitschberger & Lukhtanov, 1996 (y).

Material von S. ligustri L. im EMEM: 315 cf cf, 99 aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Griechen
land, Spanien und Italien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,8 mm, selten bis 2 mm)

Mit der Entwicklung des Räupchens, wechselt die Farbe des 
ovalen Eis von Hellgrün ins Gelbliche. In der Mitte ver
bleibt aber weiterhin ein grünlicher Kern, um den Bläschen
bildung zu erkennen ist. Gegen Ende der Keimreifimg geht 
die Farbe ins Weißliche oder Graugelbe über. Ist diese abge
schlossen, scheint das bei der Raupe dorsal liegende Herz 
grün durch die Eischale. Das dunkelgraue Horn ist eben
falls zu sehen.

Die Mikropylrosette besteht aus 12 bzw. 13 Bogenfel- 
dem (statistisch nicht abgesichert), die Mikropyle umfaßt 6 
Spiralen und löst sich danach auf. Die Gitterstruktur bleibt 
jedoch noch verschwommen erhalten. REM-Bilder auf Ta
feln 419 (Abb. 1-3), 420 (Abb. 1-4) und 424 (Abb. 7).

Raupe (Tafel 45)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)

Die zuerst hellgelbe Grundfarbe wechselt mit dem Längen
wachstum allmählich ins Grünliche über. Der Raupenkör
per ist mit reihenweise angeordneten, kugeligen Punktwar
zen besetzt, auf denen in der Mitte jeweils ein dunkles, 
langes Haar steht. Die Längsreihen verlaufen im oberen und 
unteren Subdorsalbereich. Am Kopf stehen die dunklen 
Chaeta ohne Warzen. Bei vielen Räupchen ist das norma
lerweise gerade, dunkelbraune bis schwarze Horn (3 mm) 
leicht zur Seite oder nach hinten gebogen. Mit fortschrei
tendem Längenwachstum taucht eine schwach eingefärbte, 
helle Subdorsallinie und eine Schrägstreifung auf. Die 
Gliedmaßen sind körperfarben. REM-Bilder siehe Tafeln 
422 und 423.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 17 mm)

Auf dem gelblich-hellgrünen Körper breitet sich nun eine 
dichte, weißlichgelbe Körnung aus. Diese ist im Dorsal
bereich regelmäßig zu Querreihen angeordnet. Am helleren 
Kopf und am leicht nach vom geschwungenen, schwarzen 
oder dunkelbraunen Hom (3,5 mm) ist die Körnung dichter, 
dafür aber feiner und besonders spitz. Außerdem ist diese 
am Horn noch jeweils mit einem feinen Härchen versehen. 
An den Seiten der ersten sieben Abdominal Segmente tritt 
jetzt die weißlich-gelbe Schrägstreifung stärker hervor. Sie 
beginnt vorn in der Nähe der Beinansätze und durchläuft 
bis zur medianen Dorsalregion zwei Segmente. Der letzte 
Schrägstreifen ist besonders gut entwickelt und endet im
mer seitlich am Horn. Die weißlich-gelbe Subdorsallinie 
ist individuell mehr oder weniger intensiv gezeichnet. Die 
Bauchbeinsohlen und die Spitzen der Brustbeine können 
rötlich gefärbt sein. Am Rücken scheint das Herz durch. Die 
Stigmen besitzen eine weißliche Färbung. Tafel 423, Abb. 
5 -8 , zeigt REM-Bilder des Homs der L2-L4-Raupe, Tafel 
424 Kopfkapseln L1-L4.

3. Kleid (30 mm)

Die Grundfarbe des gesamten Raupenkörpers ist hellgrün. 
Häufig kommen auch Exemplare mit wesentlich dunklerer 
Ventralregion vor. Zuweilen reicht die dunkle Färbung über 
die grauweißen oder bräunlichen Stigmen hinaus. Vom Kör
per hebt sich die weißliche oder gelbliche, regelmäßige Kör
nung besser ab. Die weißliche oder gelbliche Schrägzeich
nung der Abdominalsegmente kann dorsal in der Nähe der 
Stigmen dunkel beschattet sein. Sie beginnt jetzt nicht mehr 
an der vorderen Segmentgrenze sondern jeweils im davor 
liegenden Segment. Das basal dicke, gerade, sich verjün
gende Horn (4,5 mm) ist wieder gekörnt, mit feinen Chaeta 
besetzt und in mehreren Farben variierend. An der Oberseite 
besitzt es meist eine dunkelbraune bis beige Färbung. Über 
der Sohle weisen die körperfarbenen Bauchbeine eine röt
liche bis bräunliche, länglich ovale Einfärbung auf. Die 
Brustbeine können rötlich bis braun gefärbt sein. Sie sind 
basal gelblich beringt und zur Spitze hin gelblich gepunktet.
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Seitlich am Kopf verläuft vertikal ein ± intensiver, gelber 
Streifen, der auch dunkel beschattet sein kann.

4. Kleid (45 mm)
Der ganze Körper ist wieder stark gekörnt und hellgrün ge
färbt. Wird die gelblich-weiße oder weiße Körnung genauer 
betrachtet, so fällt auf, daß diese vom Rücken bis hin zu den 
hellbeige-farbenen Stigmen zu Querreihen auf den zahlrei
chen Hautfalten angeordnet ist. In der Pedal- und Ventral
region ist die Körnung von feinerer Beschaffenheit und un
regelmäßig eingestreut. Die violett-weiße Schrägstreiftmg 
beginnt jetzt an der vorderen Segmentgrenze, wird aber 
durch in Reihe angeordnete, weiße Punkte, die kaudalwärts 
an Zahl zunehmen, in das vorhergehende Segment verlän
gert. Auf dem ersten Abdominalsegment besitzt der obere, 
violette Teil der Streifung nur ein Drittel der Größe des un
teren, weißen oder manchmal auch gelblich-weißen Strei
fens. In kaudaler Richtung nimmt dieser dann an Ausmaß 
zu, erreicht aber auch am letzten der sieben Schrägstriche 
nicht ganz die volle Länge des weißen Streifens. Dorsal ver
jüngen sich die ersten sechs weißen Streifen und enden un
mittelbar vor der Rückenmitte. Der 7. Streifen behält die vol
le Breite bei und endet seitlich am Horn (6,5 mm). Dieses ist 
im 4. Kleid farblich gegenüber dem 3. Kleid unverändert. 
Der Kopf, die Brust- und Bauchbeine sowie der Nachschie
ber haben gleichfalls die farblichen Merkmale des 3. Klei
des beibehalten. Unter den Schrägstreifen kann an der vor
deren Segmentgrenze ein violetter Fleck stehen.

5. Kleid (90 mm)
Im letzten Raupenstadium kann die Grundfarbe des nun 
glatten Körpers hellgrün, hellgrün mit dunkleren Seiten 
oder gelblich-grün sein. Von der hellen Färbung heben sich 
die besonders gut ausgebildeten sieben, violett-weißen 
Schrägstreifen stark ab. Der violette Streifen erreicht jetzt 
auf jedem der sieben Abdominalsegmente die volle Länge 
des unteren weißen Streifens und übertrifft diesen sogar 
manchmal auch in der Breite. Die Schrägstreifen beginnen 
an der vorderen Segmentgrenze im Pedalbereich oder in 
Höhe des unteren Stigmenrandes und verlaufen schräg nach 
oben in den oberen Subdorsalbereich bis zur hinteren Seg
mentgrenze. Es treten auch Raupen mit hellvioletten, dun
kelvioletten, schwarzvioletten und seltener mit karminroten 
Schrägstreifen auf. Bei dunkelviolett gestreiften Exempla
ren kann ventral am Ansatz des weißen Streifens ein eben
falls dunkelviolettes, kaudalwärts größer werdendes, unre
gelmäßig erscheinendes Feld auftreten. Am unteren Ende 
wird der weiße Streifen wieder durch weiße Punkte verlän
gert. Die Stigmen leuchten hellockergelb bis hellorange. 
Der leicht angerauhte, körperfarbene Kopf, kann frontal, 
median dunkler sein und ist hellschwarz oder braun um
randet. Die basal grünen Bauchfüße können ab der Mitte 
schwärzlich und vor der Sohle weißlich sein. Die Brustbei
ne sind gelblichweiß und schwarz bespitzt. Das gebogene, 
spitze Horn (6-10 mm) besitzt eine glänzend schwarze Fär
bung und ist seitlich am Ansatz sehr häufig gelblich-grau 
gefärbt. Die Afterklappe ist weißlich umrandet.

G il l m e r  (1916), der gleichfalls eine genaue Beschrei
bung aller fünf Raupenstadien, unter Angabe der Entwick

lungszeiträume, gibt, schreibt, daß die frisch gehäuteten 
Raupen von L1-L5 die abgestreifte Haut auffressen. Das 
tun gleichfalls die Arten der Gattungen Laothoe, Smerin- 
thus, Dolbina, Hemaris, Hyles, Deilephila, Daphnis und 
Sphinx (Z o l o t u h in , pers. comm.).

Über eine aberrante Raupe, deren 4.-7. Abdominalseg
ment dorsal mit je einem Paar ca. 1 mm hoher Dornen be
setzt waren, berichtet K it t e l m a n n  (1936). C o c k a y n e  &  
H a w k in s  (1933) erwähnen Raupen mit zwei Hörnern.

Bei der Aufzucht der Raupen aus dem Eigelege eines $ 
aus dem Taubertal im Juli/August 1996 trat plötzlich im L5- 
Stadium ein völlig violett gefärbtes Exemplar auf (siehe Ta
fel 45, Abb. 8). REM-Bilder des Stigmas einer L5-Raupe 
zeigt Tafel 419, Abb. 7 und 8.

Verfärbung
Die Dorsalregion nimmt eine individuell verschieden stark 
gelb-rotbraune bis braune Farbtönung an. Die Farbe der 
Schrägstreiftmg wirkt nun weniger lebhaft.

Puppe (50 mm, selten bis 55 mm) (Tafel 99)

Die rotbraune Puppe weist als besonderes Merkmal eine 
nicht eingerollte, am Ende etwas verdickte und dabei anlie
gende, freie Saugrüsselscheide auf. S. ligustri- und H. pina- 
^n-Puppen ähneln sich der Form nach sehr stark, sind aber 
in der Färbung und der Größe klar zu unterscheiden (vgl. 
Abbildungen auf Tafel 99). Der dicke Kremaster endet in 
zwei feinen Spitzen. An den Seiten ist kurz vor jeder Spitze 
je ein Seitenspitzchen vorhanden. REM-Bilder vom Stigma 
siehe Tafel 419, Abb. 5, 6 und Tafel 553, Abb. 3, 5, 7; vom 
Chaetum Tafel 419, Abb. 4.

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen und 
spezielle Zuchthinweise

Flieder (Syringa spp.) liebt einen sonnigen bis halbschatti
gen Standort mit kalkhaltigem Boden. Staunässe schadet. 
Vermehrung kann durch Samen oder am besten durch Som
merstecklinge erfolgen. Der nicht immer wintergrüne, aus 
Japan stammende Liguster (.Ligustrum ovalifolium) und der 
heimische Liguster (L vulgare) verträgt jeden Boden, wenn 
dieser nicht allzu feucht ist. Die Pflanzen lieben Sonne, sind 
aber in geschützten Lagen äußerst schattenverträglich. Ver
mehrt wird durch Stecklinge im Frühjahr oder durch Steck
holz im Winter. Esche ist ebenfalls für die Zucht besonders 
zu empfehlen.

Die Zucht selbst ist unproblematisch, wenn nicht zu viele 
Raupen gleichzeitg auf engem Raum gehalten werden. In 
der Wanderphase am Ende der Raupenentwicklung laufen 
die Tiere sehr schnell und unruhig umher. Zum Verpuppen 
benötigen sie Einzelbehälter mit viel Erde, da sie sich rela
tiv tief (mehr als 10 cm) in den Boden eingraben. Die zer
brechliche Erdhöhle wird locker mit einem braunen Faden 
ausgesponnen. Tiere aus unseren Breiten gehen ausnahms
los in Diapause. Die Puppen können u. U. sogar überliegen. 
Der Versuch, die Diapause z. B. durch längeres Herunter
kühlen im Kühlschrank zu brechen, gelingt zwar häufig, die 
dann schlüpfenden Falter sind aber meist sehr schwach.

Sphinx ligustri nisseni R o t h sc h il d  & Jo r d a n , 1916

Sphinx ligustri nisseni Rothschild & Jordan, 1916, Novit. Zool. 23:253. Typenftmdort: Algerien, Hamman Meskoutine.
Typusdeposition: ? Natural History Museum, London.
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Faksim ile der Urbeschreibune:
12. Sphinx ligustri nisseni subsp. nov.

Alis auticis fascia grisca diffusa subm arginali lata, posticis fascia nigra 
media ccllulae cont.igua.

Hah. A lgeria : llam raam  Meskoutine, April 22, 1014 (Dr. Nisscn), one c?.
This is the first Algerian specimen we have seen, and apparently the first ever 

obtained in Algeria. I t  came to the camp near the quarr}' situated about two-thirds 
of the way from the hotel to the subterranean lake.

The specimen resembles dark European examples. The clayish tone which 
pervades the grey costal area of the forewing in European specimens is a b se n t; the 
two grey subm arginal lines situated on the distal side of the black submarginal line 
are merged to g e th e r ; the first and second black bands of the hindwing are broad 
and united from close to the cell to the abdominal margin, the median band touching 
the cell-apex both above and below ; the black subm arginal band is broader than 
the red diseal band, and the blackish-grey marginal space is slightly broader than 
in European examples.

The underside is rather darker than in average European ind iv iduals; th e  
diffuse black discal band, which in European examples is composed of two bands, 
united posteriorly, is uniformly black, not showing a separation into two bauds. 
The black median band of the hindwing is widened below M2, and the grey band 
placed a t its outer side is less conspicuous than in S. L ligustri.

Von dieser Unterart besitzen wir überhaupt keine weiteren 
Informationen als aus obiger Urbeschreibung hervorgeht. 
Das Taxon scheint in Nordafrika (Karte 5) sehr selten zu 
sein, jedenfalls haben wir noch kein einziges Exemplar zu 
Gesicht bekommen. Dies ist nicht ganz verständlich, kommt 
doch die namenstypische Unterart nach G o m e z  B u s t il l o

&  R u b io  (1976:264-265) in ganz Spanien vor.
Wie schon eingangs bei dieser Art angeführt, halten wir, 

im Gegensatz zu P it ta w a y  (1993), an dieser Unterart fest, 
solange nicht durch genügend Material aus Nordafrika eine 
eindeutige Aussage möglich wird.

Sphinx ligustri weryi Rungs, 1977, stat. rev.

S p h in x  l ig u s tr i  w e r y i  Rungs, 1977, Alexanor 10: 187.

Tafel 2, Abb. 7.

Typenfundort: Pietrapola, Korsika. 
Typusdeposition: coli. Rungs, Ajaccio.

Faksimile der Urbeschreibung:

S p h in x  lig u s tr i  weryi n. ssp. —  Mann c ite  l'espèce d ’après une larve  
recueillie  à A jaccio , ce que répète K ollmorgen. L e D r W éry  écrit q u ’il 
a  cap tu ré un  exem p la ire  particu lièrem ent som bre à S a in t-F loren t le 
2 m ai 1 9 5 9 . J ’ai retrou vé  l ’espèce à P ietrapola  le 1 6  ju illet 1 9 7 6 . Il est 
é v id en t que les exem p la ires corses présentent un en vah issem en t im por
ta n t  des p lages cla ires des a iles par une co loration  brune ou noire, ce  
que je considère com m e un caractère racial. J ’ai le p la isir  de dédier ce 
beau  S p h in x  au D r W éry’, qui a rem arqué le prem ier l ’asp ect particu lier  
de sa  capture.

H o lo ty p e  : un m âle, P ietrapola , 16-VII-1976 (Ch. R ungs).

Diese Unterart, die auf Korsika vorkommt und im Mai 1977 
auch erstmals durch den Fang eines 9 südwestlich von Tem- 
pio auf Sardinien durch Manfred S t r ö h l e  nachgewiesen 
werden konnte, wurde von d e  F r e in a  &  W it t  (1987) und 
P it ta w a y  (1993) mit der Nominatunterart synonymisiert. 
Diese Auffasung können wir nicht teilen. Wir vertraten be
reits früher diesen Standpunkt (E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  
S u r h o l t , 1992:245). Bei der auf Korsika fliegenden Popu
lation handelt es sich um konstant dunklere Tiere, bei denen 
die Vörderflügelhälfte vom Costalrand bis auf Höhe des un
teren Zelladerasts dunkel-schwarzgrau und nicht bräunlich
weißgrau beschuppt ist. Das dorsale Band auf dem Ab
domen ist breiter, dunkelgrau (schmäler, graubraun oder 
rosabraun bei S. I ligustri L.) und wird von einer feinen,

wesentlich zarteren Strichlinie geteilt, die bei der Nominat
unterart breiter und kräftiger ausgebildet ist. Die Saumbin
de der Hinterflügel, zwischen den Fransen und der äußeren 
schwarzen Postmedianbinde, ist dunkelgrau, nicht bräunlich 
oder rosé, verglichen mit der Nominatunterart. Hinzu kom
men Unterschiede bei den Präimaginalstadien (s. u.). Somit 
handelt es sich bei Sphinx ligustri weryi R u n g s , 1977 um 
eine genetisch isolierte, gut von Sphinx ligustri ligustri L i n - 
n a e u s , 1758 zu differenzierende Inselform. Ähnlich dürf
ten die Verhältnisse bei der in Algerien vorkommenden S. /. 
nisseni R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  und der nachfolgenden 
Unterart liegen. Desweiteren sollten noch die Genitalstruk
turen herangezogen werden, sobald auch def-Falter zur Prä
paration zur Verfügung stehen.
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Sie ist auf den Mittelmeer-Inseln Korsika und Sardinien 
endemisch. Über die Lebensweise dieser Unterart in ihrem 
natürlichen Lebensraum gibt es keinerlei Informationen. 
Von S t r ö h l e  erhielten wir einige Eier eines 9 aus Sardi
nien, das er am 27.v. 1997 südöstlich Tempio, 300 m NN, 
fand und das Eier ablegte. Wir konnten die daraus resultie
renden Raupen aufziehen und dabei alle Entwicklungssta
dien mit denen der Nominatunterart vergleichen.

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Material von S. ligustri weryi R u n g s  in EMEM: 4 99 aus 
Korsika (Asco und Ghisonaccia).

Verbreitung (Karte 5), L ebensw eise

Die Eier sind mit 2,2-2,3 mm deutlich größer als die der 
Nominatunterart (1,8 mm), ebenso die daraus schlüpfenden 
Eiräupchen (7-7,5 mm). Bis zum Ende des 1. Kleides 
gleicht sich dieser Größenunterschied aber annähernd aus 
(11-12 mm). Die Eiräupchen bevorzugen Ligustrum ovali- 
folium , nehmen aber auch L. vulgare. Im 2.-5. Kleid erga
ben sich makroskopisch keine erkennbaren Unterschiede, 
außer daß das Horn im 4. und 5. Kleid immer ganz dunkel 
bis schwarz war. Wir bilden die Raupe im 4. und 5. Kleid 
auf Tafel 47, Abb. 7 u. 8 ab. Insbesondere die 99-Puppen 
sind bis zu 55 mm groß.

B eschreibung der E ntw icklungsstadien

Sphinx ligustri eichleri E it sc h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t , 1992, stat. rev.

Sphinx ligustri eichleri Eitschberger, Danner & Surholt, 1992, Atalanta Typenfundort: 8 km SW Göle, 2000 m, Kars, NE-Türkei.
23:245-247, Farbtafel IV, p. 297. Typusdeposition: EMEM.

Tafel 2, Abb. 3, 4, 8. Faksimile der Urbeschreibung:

Sphinx ligustri e i c h l e r i  subspec. nov.
beschrieben werden. Sie ist nach Herrn Franz Eichler (Wittenberg) benannt, einem Alt
meister der Sphingidae, dem es vergönnt war, persönlich noch Gehlen, Hering, Kernbach 
und Mell zu kennen und mit diesen zusammenzuarbeiten.
Holotypus cf (Abb. 1, Spannweite Apex-Apex 93 mm): NO-Türkei, Kars, 8 km süd. Seri- 
kamis, 2400m, 12.VII.1979, Gross leg., in Entomologisches Museum Eitschberger, Markt- 
leuthen (EMEM).
Allotypus 9 (Spannweite Apex-Apex 91,3 mm): NO-Türkei, Kars, 8 km SW Göle, 2000m, 
14.VII.1979, GROSS leg., in EMEM.
Paratypen: 1 cf, gleiche Daten wie Holotypus cf, nur 2100-2300m; 10 cf cf, 1 9 , gleiche 
Daten wie Allotypus 9 ; 4 cf cf, 1 9 , NO-Türkei, Erzurum, 2400m, Kop Dagi Paß, 18.VII.1979, 
Gross leg., in EMEM; 25 cf cf, 2 9 9 , Kleinasien, Prov. Kars, vic. Sarikamis, 2000-2300m, 
16.-24.VII. 1978 (1 9 ), 21.-27. VII.1980 (1 9 ), 24.-29.VI. 1981 (19 cf cf), 14.-19.VI.1982 (6 cf cf), 
leg. de Freina, in coli. Museum Th. Witt, München.
Differentialdiagnose: Im Grundkolorit ähnlich der S. I. weryi, jedoch im vorderen Bereich 
der Vorderflügeloberseite heller grau. Saumband der Hinterflügeloberseite durchschnittlich 
nicht so dunkel wie bei weryi, jedoch noch deutlich dunkler und rußiger als bei ligustri, 
wobei diese im Vergleich zu weryi besonders schmal erscheint. Auch der Hinterleib ist bei
S. I. eichleri schmäler, verglichen mit S. /. ligustri und S. I. weryi. Das gleiche Merkmal 
trennt, neben anderen, auch die Populationen Kleinasiens der Hyles nicaea libanotica 
(Gehlen, 1932) von Hyles nicaea nicaea (de Prunner, 1798). Ist die schwarze Dorsallinie 
auf dem Abdomen bei eichleri subspec. nov., verglichen mit ligustri oder weryi durch
schnittlich zarter, so ist es gerade mit der schwarzen Ventrallinie umgekehrt der Fall. 
Abschließend sei bemerkt, daß bereits de Freina (1979:215) schrieb: "Die Grundfarbe der 
Vflgl. erscheint mir bei türkischen Tieren durchwegs dunkler als bei Mitteleuropäern."

Verbreitung (Karte 5), Lebensweise

Der obigen Beschreibung mit DifFerentialdiagnose muß hier 
nichts hinzugefügt werden. Auch bei dieser Unterart han
delt es sich um eine isoliert lebende Population. Recht gut 
durch den Kaukasus von der Nominatunterart getrennt, lebt 
sie in Armenien, Nakhichevan und der mittleren und östli
chen Türkei an der Südgrenze der Verbreitung dieser Art. 
Fundmeldungen aus den sich im Osten und Süden anschlie
ßenden Gebieten des Iran bzw. Syriens liegen uns nicht vor. 
Die Falter aus Armenien und Nakhichevan sind im Schnitt 
deutlich kleiner als die aus der Türkei, in den Zeichnungs
merkmalen und in der Farbtönung aber nahezu identisch.

Genitalpräparate siehe Tafel 129, Abb. 3, 4, 7; Tafel 130, 
Abb. 3; Tafel 131, Abb. 6, 7; Tafel 132, Abb. 1.

Material von S. ligustri eichleri im EMEM: 23 cfcf, 99 der 
Typenserie aus der Türkei, dazu 39 de? aus Armenien und 
aus Nakhichevan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (bis 1,8 mm)

Im Vergleich mit der Nominatunterart besitzt das Ei von 
S. I eichleri E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t  eine klei
nere Mikropylrosette, wobei die Mikropylkrater jedoch 
nahezu die gleiche Größe haben. Die Auflösung der „Spi
ralfeldmauern“ beginnt bereits nach der 4. Spirale, wohin
gegen sie sich bei der Nominatunterart erst nach der 6. Spi
rale aufzulösen beginnen.

Die Chorionoberfläche ist mit flachen Mulden oder Grä-
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ben überzogen, wobei die Gesamtoberfläche mit kleinen, 
flachen Hügeln bedeckt ist. Auf den REM-Bildern (Tafeln 
420, 421 und 424) sind u. a. drei Aeropylen erkennbar.

Raupen (Tafel 45) und Puppe (Tafel 108)

Die LI-Raupe, deren Raupenhorn und Kopfkapsel sind als 
REM-Bilder auf Tafel 421 dargestellt. Außer in der Größe, 
beim Schlüpfen sind die Eiräupchen noch ein wenig kleiner 
als die der Nominatunterart, fallen bei den Raupen nur we
nige, deutlich sichtbare Unterschiede auf. Bei unseren 
Zuchten sahen alle Raupen des 4. und 5. Kleides heller grün 
(nahezu etwas bemehlt-grün) aus. Deren Hörner waren im
mer seitlich und unten hellgelb bis hellgrünlich, nur oben 
und an der Spitze dunkelbraun-rötlich bzw. schwärzlich.

Die Zucht

Außer daß die Eier die kleinsten uns bekannten dieser Spe
zies sind, fiel auf, daß die Eiraupen Ligustrum vulgare nicht 
als Futter annahmen. Ligustrum ovalifolium, Syringa, Loni
cera und Spirea Blätter wurden ein wenig angebissen 
(„Lochfraß“), die Räupchen setzten sich aber nicht auf den 
Blattrippen fest und liefen auch bei völliger Dunkelheit wei
terhin umher. Etwas besser verlief der Fütterungsversuch 
mit unbehaarten Cephalaría-Arten (wie C. dipsacoides). 
Auf den Seitenrippen der Fiederblättchen der Esche (Fraxi- 
nus excelsior) setzten sich die Räupchen aber sofort fest und 
fraßen die Fiederblättchen vom Rand her. Größere Raupen 
saßen dann zunächst auf der Fieder-Mittelrippe und wech
selten später auf die Mittelrippe des Blattes und auf den 
Blattstiel. Ansonsten verlief die Raupenaufzucht wie bei der 
Nominatunterart, nur wuchsen die Raupen etwas langsamer 
heran.

Sphinx ligustri amurensis O b e r t h ü r , 1886

S p h in x  l ig u s tr i  a m u re n s is  Oberthür, 1886, Bull. Soc. ent. Fr. 1886: 1 VI.

Tafel 2, Abb. 5, 6.

Typusfundort: Amurland. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

6° Sphinx ligustri, var. amurensis Oberthür. Variété spéciale à la 
région de l’Amour et au nord de la Chine, plus pâle quant au rose, plus 
obscure quant au brun.

Verbreitung (Karte 5), Lebensweise

Diese Unterart ist im Fernen Osten Rußlands (Far East Rus- 
sia), der Ostmongolei und in Nordostchina verbreitet. Die 
Populationen stehen scheinbar in keinem Kontakt mit Popu
lationen anderer Unterarten, da bisher die Nachweise aus 
den trennenden Gebieten nicht erbracht werden konnten. 
Der westlichste uns im EMEM vorliegende Falter stammt 
aus Daurien im Transbaikal.

In Far East Russia erscheinen die Falter nur in einer Ge
neration pro Jahr. Die Puppen überwintern. Biologie, Ver
halten und Fraßpflanzen sind weitgehend mit der Nominat
unterart identisch.

Diese Unterart ist die kleinste aller bekannten Unterarten 
von S. ligustri L. Unserer Serie von 17 de? mißt von Apex
spitze zu Apexspitze zwischen 7,3 und 8,3 cm. Charakteri

stisch ist die Konfluens von Basal- und Mittelbinde der Hin
terflügel, deren rosa Grundfarbe sehr blaß ist, verglichen mit 
der Nominatunterart.

Genitalien siehe Tafel 131, Abb. 1-5
Im Genital sind keine Unterschiede mit denen anderer 

Unterarten, die untersucht wurden, feststellbar (vgl. die Ab
bildungen auf den Tafeln 129-132).

Material von Sphinx ligustri amurensis O b e r t h ü r  im 
EMEM: 21 de? Far East Russia, Transbaikal und Korea.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

K u r e n z o v  (1939) schreibt, daß die Raupen rotbraun sind 
und violette Schrägstreifen besitzen.

Sphinx ligustri zolotuhini E itsc h ber g er  &  L u k h t a n o v , 1996

S p h in x  l ig u s tr i  z o lo tu h in i Eitschberger & Lukhtanov, 1996, Atalanta 27: 
615-617.

Tafel 3, Abb. 1,2.

Typenfundort: Kasachstan, Alma-Ata-Gebiet, Turaigyr Ge
birge, 1500 m NN, 43° 20' N, 78° 43' E.
Typusdeposition: EMEM.

Faksimile der Urbeschreibung:

Relativ isoliert in den Gebirgen von Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan fliegt eine Unterart 
von Sphinx ligustri Linnaeus, 1758, wir nennen sie

Sphinx ligustri zolotuhini subspec. nov.

Holotypus c? (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 9,57 cm): Kasachstan, Alma-Ata- 
Geb.[biet], Turaigyr-Gebirge, 43° 20’ N, 78° 43’ E, 1500 m, 22.VI.1993, V. & A. Lukhtanov leg., 
im EMEM.
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Das Tier ist wie die Nominatunterart gezeichnet. Es fehlen allerdings alle Brauntöne bei den 
Farben auf den Vorderflügeln, so daß dort, neben dem kleinen Rosefleck an der Wurzel, nur 
weiße und schwarze Farbtöne zu finden sind. Die drei schwarzen Binden der Hinterflügel 
stehen für sich isoliert auf dem rosefarbigen Untergrund (Konfluens kann aber auch häufiger 
bestehen, wie die Paratypen belegen). Die rosafarbige Submarginalbinde der Hinterflügel ist 
durch schwarze Schuppen stark „angerußf. Die sich anschließenden Saumfransen sind 
schwarz! Den sehr düster erscheinenden Unterseiten der Flügel fehlt gleichfalls jegliche 
Brauntönung. Diese schimmern lediglich leicht rosefarbig, besonders in den Wurzelfeldern.

Allotypus 9 (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 9,94 cm): Kasachstan, Alma-Ata- 
Gebiet, Boguty-Gebirge, 43° 33’ N, 78° 59’ E, 900-1400 m, 9.-11 .VI. 1993, V. & A. Lukhtanov 
leg, im EMEM.
Im Charakter von Zeichnung und Färbung wie der Holotypus.

Differentialdiagnose
Von der Nominatunterart durch das völlige Fehlen von Brauntönen, besonders auf der Vor
derflügeloberseite, zu unterscheiden. Das Feld unterhalb des Costalasts ist auf den Vorder
flügeln rein weiß und mit schwarzen Schuppen mehr oder weniger stark durchsetzt. Die 
Fransen der Hinterflügel sind schwarz und nicht dunkelbraun wie bei der Nominatunterart. 
Bei Sphinx I. weryi Rungs stat. rev. erscheint die Submarginalbinde sehr breit, da diese sich 
kaum von den gleichfarbigen Fransen abhebt, die als schwarz oder anthrazitfarben zu 
bezeichnen sind. Hierdurch läßt sich diese Unterart von Korsika auch von allen anderen 
Unterarten sofort unterscheiden. Bei S. I. eichleri Ebg., Dann. & Surh. stat. rev. ist die Sub
marginalbinde der Hinterflügeloberseiten relativ schmal, hebt sich aber leicht von den Saum
fransen ab, da sie nicht ganz so dunkel erscheint wie diese.
Die Meßwerte der Spannweiten liegen bei den de? zwischen 7,18-10,09 cm, bei den 99 
zwischen 9,40-10,23 cm. Damit sind die Falter durchschnittlich gut 1 cm kleiner als die mei
sten anderen Unterarten. Kleiner als diese ist nur noch S. /. amurensis Stgr.

Verbreitung (Karte 5), Lebensweise

Diese isoliert vorkommende Unterart ist lokal in den Gebir
gen von Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan verbreitet. 
Falter aus Tadschikistan liegen uns nicht vor; diese wären 
aber mit Sicherheit zu dieser neuen Unterart zu stellen.

Über Biologie und Ökologie liegen keine verwertbaren 
Angaben vor.

An den Orten des Vorkommens konnten bislang keine 
Liguster-Büsche gefunden werden, wohl wachsen dort aber 
überall Spiersträucher, so daß die Vermutung berechtigt er
scheint, daß dies die Raupen-Futterpflanzen sind können 
(Lukhtanov, pers. comm.). Zolotuhin (pers. comm.) hat 
tatsächlich eine Raupe in Usbekistan an einer Spimea spec. 
gefunden.

Diese Unterart ist mit 8-10 cm Spannweite bei den de? 
zwar größer als S. /. amurensis Stgr., sie liegt damit aber 
doch deutlich unter den Größenwerten der Nominatunter
art, wo diese 9-10,5 cm betragen.

Genitalien siehe Tafel 132, Abb. 2-7.

Material von S. I zolotuhini Ebg. & Lukh . im EMEM: 
187 de?, 99 der Typenserie aus Kasachstan, Kirgisien und 
Usbekistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt bzw. noch nicht beschrieben.

5. Gattung Hyloicus Hübner, [1819] 1816

Verzeichnis bekannter Schmettlinge: 139

Faksimile der Urbeschreibung:

4 . © ta m n t /  S t i r p s  IV. 
SDietn&uefen, M a n d u c a e .

91 Ke ©lieber fefjr anfeljnlid); ber SKuffel jfarfr; 
9iugen g r o f;  bie g lü gel ge|irtem f; ber 2Ban|i bunt.

(Srfte J f tm i l te ,  F a m i l i a  A.  
S e t z t e ,  L e v e s .

S e r  9?u|fel la n g ; ade ©lieber j ie m li#  ftylongltö

Gattungstypus: Sphinx pinastri Linnaeus, 1758, Systema 
Naturae (Ed. 10) 1:492.
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i* Söecettt, Coitus i. 
«pyloicen, H y lo ic i.

(Dîûtt bucfctt* i39

$Ue ©H eier j»effj(uf)grau, fc^ttxirj gejefc&net, Me 
g$n>ingen gcraix uni> roeUenroeife/ Itviemig; i>ie ©enter» 
f̂ irarjltci)fci>a«t9*
iA83. Hyloicus Pinastri Linn. Syst. Sph. 22. Hiibn, 
* Sph. 67.

1484» H. Coniferarum Abb. Lep. 42.
1485. H. Menephron Cram. 285. A.
3486* H. Pamphilius Cram. 394. E.
1487. H. Hylaeus Cram. 107. C.
1488. H. Hasdrubal Cram. 246. F.

Diese stark revisionsbedürftige Gattung ist holarktisch ver
breitet. Wieviele Arten aufgrund des typischen Hyloicus- 
Genitalbaus, gerade auch im Hinblick auf die völlig unter
schiedlichen Harpen, zu dieser Gattung gehören, steht noch 
nicht fest. Unserer Meinung nach liegen generisch bedingte 
Unterschiede auch im Bau des Aedoeagus, Uncus und Te- 
gumen bei den dtf, sowie in den weiblichen Genitalien be
gründet (siehe Genitalabbildungen auf den Tafeln 133— 
145).

Gerade aber die Harpe teilt unserer Meinung nach ein
deutig, zumindest Hyloicus maurorum Jo r d a n , 1931, von

Hyloicus pinastri (L in n a e u s , 1758) und den anderen nach
folgenden Arten ab.

Die anderen von Jo r d a n  oder D e r z h a v e t s  beschriebe
nen Taxa sind aufgrund der Harpe sicherlich noch zu Hyloi
cus pinastri L. zu stellen. Weitere Forschung wird jedoch 
noch notwendig sein, um auch in biologischer Hinsicht die 
genitalmorphologischen Befunde zu erklären.

Die Ansicht P it ta w a y s  (1993: 86), daß es sich hier um 
mögliche Hybridformen zwischen H  pinastri L. und H. pi
nastri maurorum J. (sensu P it ta w a y ) handeln kann, können 
wir aufgrund unserer Untersuchungen nicht teilen.

Hyloicus pinastri (L in n a e u s , 1758)

Hyloicus pinastri pinastri (L in n a e u s , 1758)

Sphinx pinastri Linnaeus, 1785, Systema Naturae (Ed. 10) 1:492.

Tafel 3, Abb. 3-10; Tafel 112, Abb. 3.

Typenfundort: Nicht festgelegt (Schweden?). 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Pißaftri. io. S. alis integris canis margine poftico albo maculato, 
abdomme fufco annulis albis.

Gadd d¡l¡\ 28. Phalacna fufco cinerea fubulicornis, tho- 
race hirfuto grifeo , lincis duabus nigris longitudina- 
libus.

Keaum. inf. I. t. 13 . / .  8.
De Geer. inf. 1 . t. IO. / .  I ,  2 , 3.
Raf. inf. i.phal, I .  /. 6 .
Habitat in rino.
A U  fuperiores in media Uneolis 3 nigris intequalibus

not ata .

Synonymie

Hyloicus pinastri euxinus D e r z h a v e t s , 1979, Rev. Ent. 
Russ. 58:112-115. Typenfundort: Georgien, Borschomi. 
Hyloicus pinastri selon d e  F r e in a  &  W it t , 1987 (nec 
K e r n b a c h , 1958), Die Bombyces und Sphinges der West- 
palaearktis Bd. 1:408, nom. nud.
Anmerkung: Das Taxon wurde von d e  F r e in a  &  W it t  in 
Synonymie zu H. pinastri L. gestellt. Eine Überprüfung des 
Kataloges von B r id g e s  (1993) und der Veröffentlichungen

von K e r n b a c h  nach diesem Namen war erfolglos. Es muß 
sich hier um einen Irrtum von d e  F r e in a  &  W it t  handeln, 
so daß der Name nichts weiter als ein nomen nudum dar
stellt.

Verbreitung (Karte 6), Lebensweise

Der Kiefernschwärmer fliegt, mit Ausnahme von Nord
afrika und Spanien (ob er südlich der Pyrenäen in den Nor
den Spaniens vorstößt ist nicht sicher) in ganz Europa, im
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Karte 6 : Die Verbreitung von Hyloicus pinastri pinastri (Linnaeus, 1758) (•) und Hyloicus pinastri cenisius Jordan, 1931 (a).

Libanon, der Türkei und im Transkaukasus. Die Verbreitung 
im Osten ist der Verbreitungskarte zu entnehmen. Ob die 
Population in Nordamerika zur altweltlichen Population ge
hört, vermögen wir mangels Material nicht zu beurteilen. 
Auf die Aussagen anderer Autoren wollen wir uns hier nicht 
verlassen (Kernbach, 1958; Hodges, 1971; D’Abrera, 
1986).

In den Alpen steigt die Art bis über 1600 m NN (VÖR- 
brodt, 1911), in den Gebirgen der Türkei und des Libanons 
bis 2000 m NN auf (Daten von dem Material im EMEM 
entnommen). Die Art stößt bis ins westliche Sibirien bis 
zum Irtysch-Fluß vor (Zolotarenko et al., 1978).

Besonders häufig wird der Kiefernschwärmer in und in 
der Nähe ausgedehnter Kiefernwälder gefunden. Die Flug
zeit beginnt im Mai, erstreckt sich über den ganzen Juli und 
verlängert sich zuweilen noch bis Ende August. Später auf
tretende Falter können auch mit einer seltenen 2. Generation 
in Verbindung gebracht werden, die im Süden (Italien, Bal
kan etc.) häufiger oder die Regel ist. Die nachtaktiven Falter 
besuchen Blüten, wie z. B. Taubenkopf (Silene vulgaris, 
S. nutans), Kapuzinerkresse (Tropaeolum major) und diver
se Phlox- und Geißblatt-Arten. Am Tag ruhen die Falter frei 
an Baumstämmen in etwa 2 m Höhe und sind dabei wegen 
ihrer Tarntracht schwer zu entdecken. Hier findet auch oft 
die Kopula statt.

Die Falter sind sehr variabel in Färbung und Zeichnung 
und können von hellgrau bis schwarz gefärbt sein. Melani- 
stische Falter kommen fast überall vor und sind nicht mit 
dem Phänomen des Litoralmelanismus in Verbindung zu 
bringen. Ob Industriemelanismus vorliegt, ist noch nicht 
untersucht worden. Aber auch bei normal grau gefärbten 
Faltern variieren die dunklen Zeichnungselemente beträcht
lich, was zu einer großen Zahl von Aberrationsnamen ge
führt hat (z. B. Tutt, 1904).

Die Taxa des Hyloicus pinastri-maurorum-KomplQXQs 
sind für uns phänotypisch mit dem Auge nicht zu unter
scheiden. H. pinastri L. und H. morio R. & J. können auf
grund der Rüssellänge unterschieden werden, da der Rüssel 
von H. morio R. & J. etwa halb so lang ist wie bei H. pina
stri L. Sichere Auskunft über die jeweilige Taxonzugehörig- 
keit kann momentan nur die Präparation und Beurteilung 
des Genitals geben. Die Unterschiede im Aufbau der Harpe

an den Vaivén sind zwischen H. pinastri L. und H. mauro- 
rum J. einerseits, wie auch zwischen den unten kurz behan
delten Taxa Ostasiens andererseits, so groß, daß diese unter 
keinen Umständen mehr als subspezifisch interpretiert wer
den können (Abb. 5). Der obere Harpenast, bei H  pinastri 
L. schmal, lang und glatt, ist bei H. maurorum J. kurz, spitz 
zulaufend und gezähnt. Der untere Harpenast ist bei 
H. maurorum J. sehr kurz. Beide Harpenäste vereinigen sich 
in einem mächtigen, breiten Basisstamm, der in den Saccu- 
lus mündet. Die Basis ist bei H. pinastri pinastri L. fast nur 
ein Verbindungsbogen zwischen beiden Ästen, der in etwa 
die Breite des oberen Harpenasts besitzt. Bei H. pinastri ce
nisius J. ist der untere und obere Harpenast kürzer als bei 
der Nominatunterart, der Verbindungsbogen ist meist brei
ter und dadurch ist die Basis mächtiger; auch erscheint der 
obere Ast, verglichen mit der Nominatunterart kräftiger 
und breiter (vgl. z. B. die Tafel 133, Abb. 5, 6). Der Aedoea- 
gus ist bei H. maurorum J. wesentlich kürzer als bei H. pina
stri L. Er ist bei H. maurorum J. kürzer als das Genital, bei

Abb. 5: Die Harpen verschiedener Hyloicus-Arten. 
GenPräp. 1764: H. pinastri pinastri (Linnaeus, 1758) 
GenPräp. 1954: H. pinastri cenisius Jordan, 1931 
GenPräp. 1952: H. maurorum Jordan, 1931 
GenPräp. 2150: H. morio Rothschild & Jordan, 1903 
GenPräp. 2148: H. caligineus caligineus Butler, 1877
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H. pinastri L. ist er so lang oder etwas länger als dieses und 
überragt es leicht in beiden Längsrichtungen. Die Länge des 
Genitals ist hier bezogen auf die Verbindungslinie zwischen 
Vinculum- und Valvenspitze. Die Aedoeagusspitze, ab der 
Vesica-ÖfFnung, ist bei H. pinastri L. länger als bei H. mau- 
rorum J. Bei H. mono R. & J. ist diese ähnlich lang, ver
glichen mit H. maurorum J., jedoch deutlich an der Spitze 
gerundet. Würde es sich bei H. p. cenisius J. um eine Hy
bridpopulation handeln, so müßte der Aedoeagus, hinsicht
lich der Länge, größeren Schwankungen unterworfen sein, 
zumindest aber intermediär sein. Das ist allerdings nicht der 
Fall. Dieser ist eindeutig nur mit H. p. pinastri L. in Verbin
dung zu bringen (siehe Tafel 141).

Das Taxon H. pinastri euxinus D e r z h a v e t s , 1 9 7 9  kön
nen wir uns schwerlich als eigenständiges Taxon vorstellen, 
da die Tiere aus der Türkei (GenPräp. 1 7 6 8 , 1 7 6 9 ) und dem 
Libanon (GenPräp. 1 7 6 7 ), die wir untersucht haben, sich 
genitaliter nicht wesentlich von der Nominatunterart unter
scheiden. Wie die geringere Länge des Aedoeagus in Abb. 2  
bei D e r z h a v e t s  ( 1 9 7 9 :1 1 3 )  einzustufen ist, kann aufgrund 
der Zeichnung nicht gesagt werden. Trotz dieser Unsicher
heit folgen wir hier d e  F r e in a  &  W it t  ( 1 9 8 7 :4 0 8 )  sowie 
P it ta w a y  (1 9 9 3 : 8 6 ) , die diese Population aus dem Trans
kaukasus mit der Nominatunterart synonymisiert haben. 
Hierin bestärkt uns auch 1 c? aus Georgien, das wir genitali
ter untersuchen konnten, und das diesbezüglich mit der No
minatunterart übereinstimmt. Der Aedoeagus ist auch hier 
länger als das Genital (GenPräp. 2 1 4 6 , Tafel 1 41 , Abb. 3).

Die Raupen des Kiefernschwärmers leben von Juni bis 
Oktober einzeln an Kiefern (Pinaceae), hauptsächlich an 
der Gemeinen Waldkiefer (.Pinus silvestris), Schwarzkiefer 
(P nigra), Strandkiefer {Ppinaster) und der Bergkiefer oder 
Latsche {P mugo). An anderen Gehölzen aus der Familie der 
Pinaceae, wie Tanne {Abies alba) oder Lärche {Larix deci- 
dua), werden die Raupen selten beobachtet. Im Gebirge le
ben die Raupen hauptsächlich an Fichte {Picea abies). V o r - 
b r o d t  (1 9 1 1 )  gibt für die Umgebung von Bern noch Pinus 
strobus an und erwähnt, daß fressende Raupen auch an Ei
che (Quercus spec.) und Erle {Ainus spec.) gefunden wor
den seien. In Westsibirien fressen die Raupen neben Pinus 
silvestris auch Picea obovata (Z o l o t a r e n k o  et al., 1978);  
in der Umgebung von Moskau lebt die Raupe gleichfalls an 
Pinus silvestris, und zwar in den Gipfeln hoher Bäume 
(D a n t c h e n k o , pers. comm.). Im Libanon oder in anderen 
Mittelmeergebieten, wo Zedern {Cedrus spp.) Vorkommen, 
kann die Raupe auch daran gefunden werden. T r a u b  (1 9 9 4 :  
13 5 ) gibt für Baden-Württemberg, neben bereits erwähnten 
Arten noch Cedrus atlantica, Pinus uncinata (= P uncinata 
rotundata), Pinus parviflora und Pinus wallichiana an. In 
Stadtparks und in Gärten von Siedlungsgebieten finden sich 
Raupen an heimischen und ausländischen Zierzwergformen 
der Kiefer und anderer Koniferen. An diesen sind die, in 
jedem Stadium gut getarnten Raupen, leichter zu entdecken 
als an den meist hochgewachsenen Kiefern. Jungraupen sit
zen frei an den langen Kiefernadeln und beginnen mit dem 
Fressen an der Nadelspitze. Die Raupen fressen dann die 
Nadeln bis zum Stumpf ab und verschwenden so kein Fut
ter. Erwachsene Raupen halten sich langgestreckt, durch den 
braunen Rückenstreifen gut getarnt, an Ästen und Zweigen 
auf. Die Raupen sind häufig von Parasiten befallen und ge
hören, neben Laothoepopuli L., zu den Arten, bei denen die 
meisten Parasiten-Spezies gefunden wurden. Kurz vor der 
Verpuppung verfärbt sich die Raupe leicht. Die Puppe über
wintert recht oberflächennah in der lockeren Streuschicht 
des Waldbodens, eingesponnen in einem lockeren, braunen

Gespinst aus Moos, abgefallenen Nadeln usw. Sehr selten 
findet sie sich bis 10 cm tief in der Erde. Der Ort der Ver
puppung befindet sich meist unmittelbar um den Stamm des 
Baumes herum, an dem die Raupe gelebt hat. Somit sind die 
Puppen auch leicht im Winter dort aufzuspüren. So fanden 
wir beim Pilzesuchen sogar eine gesunde Puppe völlig frei 
am Boden liegend.

Genitalien siehe die Tafeln 133, Abb. 1-4, 7, 8; Tafel 134, 
Abb. 1-4; Tafel 138, Abb. 1,2; Tafel 141, Abb. 3; Tafel 144, 
Abb. 1 ,5 ,6 .

Material von H. p. pinastri L. im EMEM: 353 de? und $9 
aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Italien/ 
Südtirol, der Schweiz, Mazedonien, Griechenland, Bulga
rien, Polen, Litauen, Georgien, Türkei (Ankara, Amanus, 
Bolu, Bursa, Adana, Bilecik, Konya) und dem Libanon.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (2 x 1,7 mm)

Die verhältnismäßig großen, ovalen Eier weisen nach der 
Ablage eine leuchtend gelbe Färbung auf. Ausgehend von 
einer Seite des Polbereichs verfärbt sich diese in bräun
liches Gelb, was die Entwicklung des Keims anzeigt. Kurz 
vor dem Schlüpfen nimmt das Ei eine beigebraune Farbe an. 
Durch die Eihülle hindurch sind dunkle Härchen, sowie der 
Kopf mit schwarzen Wangen zu erkennen.

Die Mikropylregion besitzt 6 -7  Spiralen und löst sich 
danach auf. Die innerste Spirale besitzt bei Auswertung von 
fünf Eiproben 11, 12, 13, 14 und 15 Bogenfelder, was für 
eine erhebliche Variabilität bei diesem Merkmal spricht 
(REM-Bilder auf Tafel 425). Typisch bei dieser Art ist die 
strahlige Riffelung des Chorions in den Bogenfeldern der 
innersten Spirale (= Mikropylrosette) um den Mikropyl- 
krater.

Raupe (Tafel 46)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 9 mm)

Die Farbe des Körpers wechselt vom Bräunlichgelb der Ei
raupe mit dem Wachstum allmählich ins grünliche Gelb 
über. Am Rücken verläuft beidseitig im Subdorsalbereich 
vom Kopf bis zum Horn eine Reihe glänzender, heller ein
gefärbter, kleiner, erhabener Punktwarzen mit einem dunk
len Haar in der Mitte. Auf jeder Segmenthälfte befinden 
sich zwei Punktwarzen. Das schwarz glänzende, gerade 
Horn (0,9 mm) weist zwei seitwärts von einander abstehen
de Spitzen auf. Die Bauchbeine sind, wie auch der Nach
schieber, etwas dunkler und besitzen median an der Außen
seite einen großen, schwarzen, runden Punkt. Die Brustfuße 
sind schwarzbraun. Gegen Ende des 1. Stadiums bildet sich, 
wenn auch nur schwach, eine breite, gelbliche Pedal- und 
Subdorsallinie aus. Der stark glänzende Kopf ist gelbbraun 
bis braun gefärbt und weist median und über den Mund
werkzeugen schwarzbraune bis schwarze Partien auf. REM- 
Bilder siehe Tafel 427; Kopfkapseln L1-L4 auf Tafel 428.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)
Auf dem nun kiefergrünen Körper treten die jetzt dicke, 
gelblich-weiße Pedallinie und die grünlich-weiße Subdorsa
le deutlicher hervor. Neben diesen Längsstreifen erscheint 
im unteren Subdorsalbereich eine weitere, aber wesentlich
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dünnere Längslinie von grünlich-weißer Farbe. Der obere 
Subdorsalstreifen reicht vom Kopf bis zum Horn. Die bei
den unteren Linien beginnen ebenfalls am rundlichen Kopf, 
enden aber in Höhe des letzten Stigma. Das Horn (1,4 mm) 
hat sich nur in der Größe verändert. An der Basis wirken 
die sonst bräunlich bis schwarzen Brustfuße glasig grün, 
ebenso die Bauchbeine, die aber jetzt vor der Sohle mehr 
bräunlich gefärbt sind. Frontal betrachtet besitzt der gelb
lich-graugrüne, stark glänzende Kopf, einen breiten, zur 
Kopfmitte nach oben gerichteten gelben Streifen. Dieser 
wird an der Innenseite von einem ebenfalls breiten, aber 
schwarzen Streifen begleitet, der an den schwarzen Mund
werkzeugen beginnt. Die körperfarbenen oder grauen Stig
men sind fein schwarz berandet.

3. Kleid (23 mm)
Nach der 2. Häutung erscheint die kiefergrüne Grundfarbe 
kräftiger. Zwischen den Streifen fällt nun eine sehr feine, 
weißliche Rieselung, die lose eingestreut ist, auf. Die kör
perlangen Längsstreifen des oberen und unteren Subdorsal
bereichs haben jetzt die gleiche Breite und eine gelbliche 
bzw. gelblich-weiße Farbe. Der obere Streifen verlängert 
sich von der Basis des rotbraunen bis schwarzen und dop
pelt bespitzten, glänzenden Horns (2 mm) fast bis zum Ende 
der Afterklappe, während der untere nur bis zur letzten, der 
roten, fein schwarz berandeten Stigmen reicht. Die eben
falls körperlange und doppelt breite, gelblich-weiße Pedalli
nie beginnt nach einer kurzen, knickartigen Unterbrechung 
hinter dem letzten Stigma wieder am Ansatz der Afterklap
pe und säumt deren Rand bis zum Ende. Am Nachschieber 
fällt eine feine, schwarze Punktierung auf. Die Brustfuße, 
sowie die Bauchfuße, erscheinen rötlich transparent. An der 
Vorderseite des grünen Kopfes hat sich das gelbschwarze 
Schrägstreifenmuster nicht verändert.

4. Kleid (33 mm)
Im vorletzten Raupenstadium wird das Aussehen des L3- 
Kleids weitestgehend übernommen. Das jetzt mehr gelb
liche Streifenmuster wirkt wegen des zunehmenden Wachs
tums intensiver. Das angerauhte Horn (3 mm) weist oft nur 
eine Spitze auf. Die Oberfläche des Kopfes kann etwas an
gerauht sein. Der dunkle Innenstreifen des V-Musters ist 
braun gefärbt.

5. Kleid (75 mm)

Grüne Form
Der jetzt nur an der Seite und am Bauch grüne Körper ist, 
außer dem letzten Segment, von zahlreichen Querfalten 
überzogen. Wieder treten an den gleichen Körperpartien 
die insgesamt sechs weißen Längssreifen mehr oder weni
ger intensiv auf. Diese sind jedoch individuell vielfach stark 
unterbrochen, die Pedale, meist in der Nähe der Segment
grenzen, die Subdorsalen in Höhe der Stigmen und die Dor
salstreifen auf der kaudalen Hälfte des Körpersegments. 
Zwischen den beiden Dorsalstreifen besitzt der Körper ein 
braunes bis braunrotes Mittelrückenband. Vor den hoch
roten, fein schwarz umrandeten Stigmen kann eine kurze, 
weiße, kaudalwärts deutlicher werdende, schräge Zeich
nung auftreten. Oft finden sich statt dieser Zeichnung, vor 
oder über den Stigmen, nur kleine, weiße Flecken. Auf dem 
ersten Brustsegment hat sich ein, bis kurz unter den subdor
salen, weißen Streifen reichendes, ockergelbes, hell gemu
stertes Nackenschild gebildet. Die Musterung steht mit dem 
auf dem Körper auftretenden Streifenmuster in Verbindung. 
Das leicht gebogene, schwach gekörnte, spitze Horn (5 -

6 mm) kann schwarzbraun oder rein schwarz sein und in 
zwei Spitzen auslaufen. An der glatten Vorderseite trägt der 
ockergelbe Kopf ein umgekehrtes V-Muster, entstehend aus 
zwei, in Richtung der Kopfmittelnaht nach oben verlaufen
den, breiten, gelben Streifen. Innen grenzt jeweils ein brau
ner Streifen gleicher Größe an. Zur braunen Stimplatte und 
Mittelnaht hin geht das Braun des Streifens wieder ins 
Ockergelb über. An den angerauhten oder leicht gekörnten 
Hemisphärenaußenseiten ergänzt individuell ein gleichlan
ger oder ein in der oberen Hälfte liegender kurzer, breiter, 
schwarzer Streifen das vordere Muster. Der Nachschieber, 
zum Teil auch die Afterklappen, sind meist dicht schwarz 
gepunktet. Die Brustbeine sind grünlich-weiß gefärbt. Die 
basal grünen Bauchbeine besitzen in der Mitte einen feinen, 
schwarzen Streifen oder Punkt und werden ab diesem, zur 
Sohle hin, gelblich bis cremefarben.

Braune Form
Auf dem überwiegend braunen Körper finden sich, wie bei 
der grünen Form, die Querfalten, aber mit schwarzen Ein
schnitten, und die weiße, ebenfalls mehr oder weniger in
tensiv auftretende, zum Teil unterbrochene Längsstreiftmg. 
Über und unter dem subdorsalen Streifen sind schwarzbrau
ne, fast rechteckige Felder zu sehen, wobei die unteren fast 
doppelte Größe besitzen. Die regelmäßig über den roten, 
schwarz eingefaßten Stigmen sitzenden, weißen, stigmen
großen Punkte, können als verbliebener Rest einer Schräg
zeichnung angesehen werden. Das Horn gleicht dem der 
grünen Form. Auf dem ockergelben Nackenschild des
1. Brustsegments fällt die schwarzbraune Streifung besser 
auf als bei der grünen Raupe. Am 2. Brustsegment überzieht 
ein starker, beiger Schleier die Dorsalzone und läßt die 
braune Färbung verschwinden. Das gelbbraune Streifenmu
ster auf der ebenfalls glatten Vorderseite des ockergelben 
Kopfes hebt sich wegen der häufig dunkleren, braunen Far
be stärker ab und der oben breite, meist ab halber Höhe sich 
stark verjüngende, schwarze Außenstreifen, reicht fast bis 
zu den Stemata. Die Ventralregion hat eine dunkle, bräun
lich-graue Farbe. Die Brustbeine sind grünlich oder auch 
gelblich-weiß. Zur weißlichen Sohle hin, werden die basal 
schwarzen Bauchbeine ockergelb. Am zum Teil dunklen 
Nachschieber bzw. auf der Afterklappe erscheinen caudal 
auf einem hellcremefarbenem Untergrund, vermehrt feine, 
schwarze Punkte. REM-Bilder siehe Tafel 427.

Verfärbung
Der grünliche Körper ist jetzt glänzend und besitzt einen 
leichten rötlichen oder gelblichen Farbton.

Puppe (35-42 mm) (Tafel 99)

Die schlanke Puppe ist glänzend, dunkelrotbraun gefärbt. 
Die Puppenhaut ist feinporig angerauht -  mit bloßem Auge 
nicht immer sichtbar. Auffallendes Merkmal ist die schwärz
liche, freie Saugrüsselscheide, die dicht am Körper liegt 
(Länge ca. 5 mm). Die körperfarbenen Stigmen fallen nur 
wenig auf. Diese sind jedoch in den Mikrofeinstrukturen 
deutlich zu H. maurorum J. verschieden (siehe REM-Bilder 
auf Tafel 429).

In gleicher Weise unterscheiden sich die Strukturen am 
Vorhofwulst zum Thorax-Stigma deutlich, wie aus dem 
REM-Abbildungen auf den Tafeln 553 und 554 ersichtlich 
ist. Der breite Kremaster ist vor der feinen, gegabelten Spit
ze abgestuft und an der Kante fein bespitzt. In Ansatznähe 
des Kremasters steht seitlich je ein feines Spitzchen. Die auf 
Tafel 429 als REM-Bild gezeigte Kremasterspitze ist mit
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drei Spitzchen nicht typisch und nur zufällig ausgewählt 
worden. Eine Überprüfung mehrerer Puppen ergab, daß alle 
anderen nur mit zwei Spitzchen gegabelt waren, ähnlich wie 
auf dem gegenüberliegenden Bild bei H. maurorum gezeigt.

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Latschenkiefern oder auch andere Kieferarten (Jungpflan
zen) eignen sich für das Eintopfen in größeren Holz- oder 
Betonkübeln sehr gut. Um gesunde Pflanzen für die Zucht 
der Raupen an der lebenden Pflanze zu bekommen, müssen 
die Gefäße einen guten Wasserabzug besitzen. Das gewähr
leistet eine Drainageschicht aus Kieselsteinen und Tonscher
ben über dem Bodenablauf des Kübels. An die Füllerde stel
len Kiefern keine besonderen Ansprüche. Der Standort muß 
unbedingt sonnig sein. Kieferarten können sehr leicht durch 
Samen vermehrt werden. Fichte kann ebenfalls zur Auf

zucht verwendet werden, findet jedoch in der Regel wegen 
des ausreichenden Angebots an Kiefer wenig Verwendung.

Jungraupen sollten, wenn eben möglich, auf solchen ein
getopften lebenden Pflanzen gezogen werden. Bei größeren 
Raupen, insbesondere wenn es mehrere sind, kann mit ab
geschnittenen (auch eingewässerten) Zweigen gearbeitet 
werden. Es muß allerdings darauf geachtet werden, daß kei
ne harzenden Stellen beim Ernten der Zweige entstanden 
sind. Vor allem für noch kleine Raupen besteht dann die Ge
fahr des Anklebens. Solche Stellen lassen sich vor dem Ein
bringen in den Zuchtkäfig leicht mit etwas Papier abdecken. 
Die Raupen benötigen frische Luft und vor allem Sonne, 
Glaszucht ist zu vermeiden. Zum Verpuppen sollten Behäl
ter mit lockerer, genügend feuchter Nadelwalderde (Streu
schicht) verwendet werden. Die Puppen neigen zum Aus
trocknen, wenn sie nicht in einem solchem Substrat oder im 
Puppenkasten, eingeschlagen in Leinen über Wasser, gela
gert werden.

Hyloicus pinastri cenisius Jo r d a n , 1931

H y lo ic u s p in a s tr i  c e n is iu s  Jordan, 1931, Novitates Zooiogicae 36:246. Typenfundort: La Grave, Hautes Alpes, 1500 m NN, Frank-
reich.

Tafel 4, Abb. 11, 12. Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Faksimile der Urbeschreibung:

4. H. pinastri cenisius subsp. nov. (text-figs. 4 and f>).
J. Lengths of the two prongs essentially as in 11. p. pinuxtri; but the upper 

prong proximallv much broader, gradually and strongly widened basad, its 
ventral margin ending near upper margin of lower prong ; liarpe less convex at 
juncture of the two prongs than in the Central European subspecies, an oblique 
dorso-ventral groove dividing this convex area. The two specimens from 
La Crave diifer in the upper prong being slightly curved (text-fig. 4) in one 
and much more strongly in the other (text-fig. 5).

$ not known to me.
Hab. La Grave, Hautes Alpes, 1,500 m., July 1008, at light in front of 

hotel, 2 We also have 3 from the French Alps without exact locality ;
they came from farther south and were obtained at a lower altitude by a French 
collector whose list of localities did not reach me. In all three the small groove 
on the convex area of the liarpe is absent ; in one specimen the upper prong is 
in shape about midway between those of the two La Crave examples ; in the 
other two the upper prong is nearly as narrow basally as in //. p. pinastri, but 
is much shorter, being in one a little less curved than in fig. 4 and in the other 
nearly as much as in fig. 5 ; the lower margin of the upper prong is in both these 
specimens continuous (or nearly) with the dorsal margin of the ventral prong.
I suspect the last two examples to have been collected nearer the Rhone Valley.

Synonymie
Hyloicus pinastri medialis Jordan, 1931, Novit. Zool. 36: 
2 4 6 - 2 4 7 .
Typenfündort: La Chatre, Indre (von Jordan als vermut
licher Fundort angegeben, da die Typentiere keine Etiketten 
besitzen).
Diese Unterart kann nur aufgrund der unterschiedlichen 
Harpenform von der Nominatunterart getrennt werden. Da 
diese innerhalb der cenisius-typischen Form, recht variabel 
ist, halten wir es für gerechtfertigt, daß H. p. medialis Jor

d a n , 1931 mit H. p. cenisius synonymisiert worden ist (sie
he Tafeln 1 3 3 - 1 3 9 ) .  Die von Jo r d a n  (1 9 3 1 : 2 4 7 , Fig. 7) 
abgebildete Harpe halten auch wir für eine abnorme Abwei
chung, so wie es Jo r d a n  bereits vermutet hat.

Verbreitung (Karte 6), Lebensweise

Diese Unterart konnte bisher im Nordwesten Italiens (Pie
mont) und dem angrenzenden Südosten Frankreichs nach
gewiesen werden. Mischpopulationen mit cenisius- und
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pinastri--Harpe konnten wir in der Schweiz feststellen. Hier
bei ist bemerkenswert, daß sogar im Liestal bei Basel noch 
eindeutig H. p. cenisius J. gefunden wurde (siehe GenPräp. 
2166, Tafel 138). Somit wäre es lohnend, die an die Schweiz 
im Raum Basel angrenzenden Gebiete von Frankreich und 
Deutschland genauer zu betrachten. Um zum gegenwärti
gen Zeitpunkt die Verbreitungsgrenzen genauer umreißen 
zu können, sind noch umfangreiche Genitaluntersuchungen 
von möglichst vielen Populationen notwendig.

Ob die Pyrenäen eine Verbreitungsschranke für diese Un
terart darstellen, muß hier offen bleiben. Die untersuchten 
Falter von Barcelona und Gerona gehörten alle zu Hyloicus 
maurorum Jordan, 1931.

Genitalien siehe Tafel 133, Abb. 5, 6; Tafel 134, Abb. 5-8; 
Tafel 135, Abb. 1-8; Tafel 136, Abb. 1-8; Tafel 137, Abb. 
1-8; Tafel 138, Abb. 3, 4; Tafel 139, Abb. 1, 2; Tafel 141, 
Abb. 1,2.

Material von H. p. cenisius J. im EMEM: 15 de?, 99 aus der 
Schweiz und Südffankreich.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Eine Zucht konnte von uns leider noch nicht durchgeführt 
werden. Vermutlich ist diese der Nominatunterart aber sehr 
ähnlich.

H ylo icu s  m a u ro ru m  Jo r d a n , 1931

Hyloicus maurorum Jordan, 1931 stat. rev. Typenfundort: Hammam Rirha, Algerien.
Hyloicus pinastri maurorum Jordan, 1931, Novit. Zool. 36:248. Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Tafel 4, Abb. 1,2.

Faksimile der Urbeschreibung:

0. H. pinastri 
maurorum subsp. nov. 
(text-figs. 1) mid 10).

Lower prong 
shorter and broader 
than in II. p. massi- 
iiensis, being in the 
Pyrenean examples 
and in the type-speci
men from Algeria, as 
well as in one of the 
two Spanish ones, less 
than half the length 
of the upper prong, 

which is dentate, setilerous fold above the lmrpe proximally more strongly 
widened than in the preceding races. In the second Spanish specimen 
the harpe as in II. p. massilimsis (further material badly wanted from 
Spain).

$. As in II. p. mussiliensis.
Hab. Pyrenees * Luchon and Cauterets, July 1900, 5 j'c?, ??•

Algeria ; Hammam Rirha and Mt. Zaccar, May and June 1913, 2 <$ J  ; Les

F iu .  S . - - H y lo ic u s  p in a s tr i  nut as Hie us  i s .
Flos. 1) and 10. - H y lo i c u s  p in a s tr i  m a u ro ru m .

Novitatks ZooiiOOLCAK XXXVF. 1!KU. 249

Pins, Oran, August 1918, and Sidi-bcl-Abbcs, Oran, September 1917, 2 J J ,  2 §?• 
Spain : 1 San Udcfonso, Segovia, vi-viii. 1900,
Three of the Algerian $ $  are dwarfed and have the proportions of the 

prong somewhat different from the well-developed Hammam Rirha example.

Synonymie
Hyloicus pinastri massiliensis Jordan, 1931, Novitates 
Zoologicae 36: 248. Typenfündort: Marseille und Ste. 
Baume, Südfrankreich. (Anmerkung: Sollte sich die Geni

talstruktur, so wie von Jordan abgebildet, als konstant er
weisen, wäre erneut zu überprüfen, ob diesem Taxon Gül
tigkeit als eine geographische Unterart zugesprochen wer
den sollte).
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Es ist Jo r d a n  zu  danken, daß er durch gezielte Genitalun
tersuchungen überhaupt Hilfsmittel fand, um den Hyloicus 
p in a s tr i-Komplex durchschaubarer zu machen, wodurch er 
gleichzeitig zeigen konnte, daß es auch lohnend ist, gleich
artige Phänotypen genauer zu betrachten. Es ist aber ande
rerseits unverständlich, daß seine Ergebnisse bisher von al
len Autoren mißinterpretiert worden sind und daß es keinen 
gab, der versuchte, durch breite Reihenuntersuchungen die 
Taxa besser voneinander abzugrenzen und deren Status 
durch Zuchten und weitere Studien zu deren Biologie zu 
untermauern.

Unterschiede im Genital, wie zwischen H  pinastri L. 
und H. maurorum J., hätten, wären diese bei Noctuiden oder 
Lycaeniden aufgetreten, unweigerlich zur generischen Auf
spaltung geführt. Wir können aber froh sein, daß diese 
unterschiedlichen Harpen wenigstens gereicht haben, eine 
neue Unterart zu beschreiben, wodurch sie zwar gebrannt
markt, aber doch mehr oder weniger unbeachtet blieb.

Auch Wa r n e c k e  (1939:475-476) mißt der „Genitalva
riabilität“ bei der Hyloicus pinastri-Gruppe geographische 
Ursache bei. Er schreibt:

„Nun möchte ich gleich das überzeugendste Beispiel für 
die geographische Variabilität der Genitalarmatur an einem 
großen Schmetterling geben, den nach dem allgemeinen 
Eindruck auch der fanatischste Anhänger der anderen An
schauung nicht in verschiedene Arten trennen wird und den 
er doch in „gute Arten“ auHösen müßte, wenn er seiner Auf
fassung treu bleiben will. Es handelt sich um Sphinx (Hy
loicus) pinastri L. Jo r d a n  hat 1931 eine erstaunliche geo
graphisch bedingte Variabilität der cT-Kopulationsorgane 
dieses Schwärmers entdeckt.“

Im gesamten Werk von D ’A b r e r a  (1986) taucht der 
Name „maurorum “ überhaupt nicht auf. Konsequenterwei
se synonymisiert hierzu D ’A b r e r a  das ostasiatische Taxon 
morio R o t h s c h il d  &  Jo r d a n , 1903, was wir ebenfalls ab
lehnen. Auch wenn Ostasien nicht gerade an unser Bearbei
tungsgebiet angrenzt, wollen wir die dortigen Taxa im An
schluß dennoch kurz behandeln, da uns dies zum Gesamt
verständnis dieses Artenkomplexes notwendig erscheint.

Einen Beweis, daß nicht nur die Genitalarmaturen in die
sem Fall spezifischen Charakter haben, können wir auch 
durch die Zucht dieser Art und den Vergleich der Praeimagi- 
nalstadien von H. maurorum J. mit denen von H  pinastri L. 
geben (siehe unten das Kapitel „Beschreibung der Entwick
lungsstadien“), wodurch wir die Ansicht P itta w a y s  (1993: 
88) genügend widerlegen können.

Zu den Unterschieden im männlichen Genital haben wir 
auch bei den 22 Unterschiede festgestellt. Der Hauptunter
schied ist am Ductus bursae leicht zu erkennen. Dieser ist 
bei H  maurorum J. stark skierotisiert, trichterförmig und 
am Ostium bursae fast doppelt so breit wie bei H. pinastri L. 
Der gesamte Bursa-Schlauch vom Ostium bursae bis zum 
Übergang in die Bursablase, ist bei H. maurorum J. etwas 
breiter und länger, verglichen mit H  pinastri L. Zu diesen 
morpohologischen Unterschieden kommen noch zusätzlich 
die Unterschiede bei den Eiern, Raupen und Puppen (siehe 
unten).

Aufgrund der Variabilität des Falters und der Harpe im 
Genital, halten wir, nach den momentanen Kenntnissen, die 
Hyloicus maurorum massiliensis Jo r d a n  für synonym mit 
der Nominatunterart. Neben unseren Genitalpräparaten 
(vgl. Tafeln 138, 139, 141, 144, 145, 163), liegen uns zur 
Beurteilung die Abbildungen von Jo r d a n  (1993:248) und 
vier Fotos von Genitalpräparaten aus der Kartei E ic h l e r s  
vor (siehe Tafel 138, Abb. 5-8). Die Präparate wurden von

1931

E ic h l e r  angefertigt und fotografiert. Die Originale befin
den sich, samt der Falter, im Museum für Tierkunde in Dres
den. Der angegebene Fundort „Algericas“ wurde falsch ge
schrieben. Die Überprüfung der Originaletiketten ergab, daß 
es sich um Algeciras in Andalusien handelt, wodurch ein 
weiterer Punkt in die Verbreitungskarten bei G o m e z  B u - 
s t il l o  &  R u b io  oder A iz p u r u a  gesetzt werden kann.

Verbreitung (Karte 7), Lebensweise

Diese Art ist in Nordafrika (dort scheinbar sehr selten) und 
auf der Iberischen Halbinsel verbreitet. Ein Vorkommen an 
der Küste Südfrankreichs ist bisher nur durch die Untersu
chungen Jo r d a n s  (1991:248) belegt. Uns liegen keine ge
sicherten Daten von dort vor. Auch hier müssen die genauen 
Verbreitungsareale noch durch eingehende Untersuchungen 
geklärt werden. R u n g s  (1988:27) führt die Art unter Hyloi
cus pinastri maurorum Jo r d a n , 1913 in der Fauna von Kor
sika unter Nr. 715 auf. Ob R u n g s  diese Angabe durch Ge
nitaluntersuchungen untermauert hat, ist uns nicht bekannt.

Gleichfalls bleibt das Vorkommen auf Sardinien noch im 
Dunkeln verborgen. In Spanien ist die Art von der Küste 
(eigener Raupenfund am Strand bei Valencia unter der breit- 
kronigen Mittelmeerkiefer) bis gegen 1700 m NN in den 
Gebirgen verbreitet (G o m e z  B u s t il l o  &  R u b i o , 1976).

Lebensweise und Fraßpflanzen dürften in etwa denen der 
Schwesterart H. pinastri L. entsprechen. Als Fraßpflanzen 
führen G o m e z  B u s t il l o  &  R u b io  (1976) für Spanien auf: 
Pinus silvestris, P pinaster, P nigra, P unciata, P strobus, 
Abies alba, A. pectinata, Larix decidua, Picea abies und 
Cedrus-Spezies.

Die Art fliegt in Spanien in zwei regelmäßigen Genera
tionen von Mitte Mai bis Juli und ab Mitte August. In der
2. Generation ist sie weitaus häufiger anzutreffen (Aizpu
rua, 1986:41).

Genitalien siehe Tafel 138, Abb. 5-8; Tafel 139, Abb. 3 -8 ; 
Tafel 141, Abb. 4; Tafel 144, Abb. 2 -4 ; Tafel 145, Abb. 1,2; 
Tafel 163, Abb. 2.

Material von H. maurorum J. im EMEM: 11 cfcf, $$ aus 
Spanien.
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Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,8 x 1,6 mm)

Als die Eisendung aus Vidreras, Spanien (B o d i  leg., dem an 
dieser Stelle für seine Hilfe gedankt sei) ankam, waren die 
Raupen bereits geschlüpft, so daß keine Angaben zu den le
benden Eiern gemacht werden können. Von dem 2, das für 
ein Genitalpräparat (GenPräp. 951) herangezogen worden 
ist und aus Gerona stammt, konnten aber Eier aus dem Ab
domen präpariert und unter dem REM ausgewertet werden 
(Tafel 426, Abb. 1-5).

Die REM-Bilder unterscheiden sich sehr deutlich von de
nen der Hyloicus pinastri L. Das Ei von H. maurorum J. ist 
größer und im Querschnitt oval. Die Mikropylregion ist mit 
gut zwei Spiralen ausgedehnter als bei H. pinastri L.; hinzu 
kommen noch die wesentlich deutlicheren Konturen des 
Netzgitterwerks. Die innerste Mikropylspirale (= Mikropyl- 
rosette) ist größer als bei H. pinastri L. und besitzt mit 18 
bzw. 19 Bogenfeldern deutlich mehr als H. pinastri L., wo 
11-15 Bogenfelder (siehe REM-Bilder auf Tafel 426) fest
gestellt werden konnten. Die Oberfläche der Gitterfelder ist 
bei H. maurorum J. hauptsächlich nur bei der Mikropylro- 
sette und abgeschwächt bei der sich anschließenden 2. Mi
kropylspirale wellig angeraut. Bei H. pinastri L. ist diese 
Wellenstruktur jedoch mehr oder weniger stark auch noch 
in der 3. und 4. Spirale zu beobachten. Die Oberfläche ist 
bei H. maurorum J. dort bereits glatt.

Raupe (Tafel 47)

1. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 8 mm)
Die anfangs bräunlichgelbe Grundfärbung des Körpers geht 
mit der Nahrungsaufnahme ins Grünlichgelb über. Im Sub
dorsalbereich stehen pro Segment zwei glänzende, heller 
körperfarbene, erhabene Punktwarzen, mit einem dunklen 
Haar in der Mitte, die entlang des Körpers eine Reihe bil
den. Das basal helle, schwarzglänzende, gerade Horn 
(0,9 mm) besitzt zwei seitwärts voneinander abstehende 
Spitzen und ist nicht behaart, wodurch es sich deutlich von 
H. pinastri L. unterscheidet (vgl. Tafel 427, Abb. 2). Die 
Brustfüße sind schwarzbraun gefärbt. Die körperfarbenen 
Bauchbeine, sowie der Nachschieber besitzen an der Au
ßenseite, kurz vor der Sohle, einen großen, schwarzen 
Punkt. Am Ende des Stadiums kann sich eine undeutliche, 
gelbe Pedal- und Subdorsallinie einfärben. Der rundliche 
Kopf besitzt eine glänzende, ockergelb-braune Färbung. In
dividuell sind die Hemisphären, besonders im Innenbe
reich, mehr oder weniger stark schwarzbraun gefärbt. Wei
tere REM-Bilder siehe Tafel 427.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 13 mm)
Der Körper besitzt jetzt eine kiefergrüne Grundfärbung. 
Vom Kopf bis zum Horn verläuft nun eine deutlich einge
färbte, grünlichweiße Subdorsallinie. Eine weitere, aber we
sentlich dünnere Linie gleicher Länge, ist im unteren Sub
dorsalbereich vorhanden. Besonders auffallend und dick 
eingefärbt tritt nun eine gelblichweiße Pedallinie vom Kopf 
bis zum letzten Stigma auf. Das gerade, gegabelte Horn 
(2 mm) ist basal weißlich, sonst schwarz glänzend. Die Stig
men sind körperfarben bis grau gefärbt und fein schwarz 
umrandet. Die basal transparenten, körperfarbenen Brust
beine sind bräunlich bis schwarz gefärbt. Wie im vorherigen 
Stadium weisen die bräunlichgrau, transparenten Bauchbei
ne und der Nachschieber an der Außenseite, kurz vor der 
Sohle, einen schwarzen Fleck auf. An der Vorderseite be

sitzt der gelblich-graugrüne Kopf ein umgekehrt stehendes 
V-Muster mit der Spitze am Kopfscheitel. Die V-Schenkel 
beginnen in der Höhe der Mundwerkzeuge und sind außen 
dick gelb, innen angrenzend, schwarz gefärbt.

3. Kleid (22 mm)

Der Körper besitzt weiterhin eine kiefergrüne Grundfär
bung und weist lateral und dorsal, zwischen den körperlan
gen Längsstreifen, eine sehr feine, weißliche Rieselung auf. 
Die jetzt weißen Längsstreifen des Subdorsalbereichs sind 
gleichmäßig, augenfällig eingezeichnet, jedoch verlängert 
sich der obere dorsale Längsstreifen noch vor der Hornbasis 
bis zum Ende der Afterklappe, während der untere in Höhe 
des letzten Segments endet. Im Vergleich mit den Subdorsa
len, besitzt die gelblichweiße Pedallinie die doppelte Breite, 
wodurch sie intensiver wirkt. Die körperlange Pedallinie 
verlängert sich nach einer kurzen, knickartigen Unterbre
chung hinter dem letzten Stigma, bis zum Ende der After
klappe. Die Stigmen sind rot gefärbt, fein schwarz umran
det. Das glänzende Horn (3 mm) ist rotbraun und ab Mitte, 
zur doppelten Spitze hin, schwarz gefärbt. Die Brust- und 
Bauchbeine sind rötlich transparent. Das umgekehrt stehen
de, gelb-schwarze V-Muster, ist weiterhin an der Vorderseite 
des jetzt grünen Kopfes vorhanden.

4. Kleid (31mm)

Die Raupe weicht nach der 3. Häutung in Färbung und 
Zeichnung nur unwesentlich von der des vorigen Stadiums 
ab. Am kiefergrünen Körper treten die Subdorsallinien und 
die Pedallinie in gleicher, gelblichweißer Färbung und Dik- 
ke auf. Die feine, weiße Rieselung zwischen den Längs
streifen fällt nun stärker auf. Der hellgrüne Kopf kann nun 
fein angerauht sein. Am umgekehrten V-Muster weist der 
Innenstreifen jetzt eine dunkelbraune Färbung auf. Das spit
ze Horn (4,5 mm) kann unverändert, aber auch braun ge
färbt sein.

5. Kleid (70 mm)

Ventral, pedal und im nahen Bereich (besonders dorsal) der 
Stigmen besitzt nun der Körper eine bläulich-hellgraue bis 
hellgrau-beige Grundfärbung. Ab dem 2. Segment bis zum 
angerauhten, leicht gebogenen, schwarzglänzenden Horn 
(6-7 mm) ist die hier mehr braungrau gefärbte Dorsal- und 
Subdorsalregion individuell ockergelb, gelbbraun oder röt
lich-gelbbraun getönt, wobei die mediane Dorsalregion im
mer am hellsten gefärbt ist. Lateral kann die Grundfärbung, 
besonders im Bereich der vorderen Segmentgrenzen braun 
getönt sein. Der Körper ist, mit Ausnahme des homtragen- 
den Segments, von zahlreichen Querfalten mit schwärz
lichen Einschnitten, überzogen. Nun sind der obere und un
tere, weißliche Subdorsalstreifen nur noch bruchstückhaft, 
besonders augenfällig in Nähe der Segmentgrenzen, auf 
dem 2.-10. Segment vorhanden. Der obere Streifen ist über
all stark dorsalfarben (siehe oben) getönt. Der untere, eben
falls getönte Streifen bleibt direkt an der Segmentgrenze 
tönungsfrei weiß. Zwischen den Subdorsalen können dun
kelbraune Flecken, meist an der Segmentgrenze, stehen. 
Die weißliche oder gelblichweiße Pedallinie kann sowohl 
über die ganze Körperlänge oder stückweise, meist an der 
Segmentgrenze, vorhanden sein, seltener jedoch auch völlig 
fehlen. Häufig verliert diese mit dem Wachstum an Intensi
tät. Die Stigmen sind tiefschwarz gefärbt. Auf dem 1. Brust
segment fällt nun ein ockergelbes, mit schwarzen Flecken 
gemustertes Nackenschild, das in der Mitte geteilt ist, auf. 
Die Brustbeine sind gelbweiß mit braunen Krallen, die
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Bauchbeine grauweiß. Der hellgrau-beige Nachschieber und 
die Afterklappen sind dicht schwarz gepunktet und von eini
gen schwarzen Furchen durchzogen. Die Farben verblassen 
mit dem Längenwachstum stark. Am bräunlich-ockergelben 
Kopf ist die meist dunklere Vorderseite glatt und die He
misphärenaußenseiten angerauht. Das umgekehrte V-Muster 
besteht aus einem dicken, gelben und innen angrenzenden, 
braunen Streifen, die beide schräg nach oben zur Kopfmit
telnaht verlaufen. Außen liegt am gelben Streifen ein indivi
duell gleichlanger oder in der oberen Hälfte halblanger, dik- 
ker, schwarzer Streifen an.

Anmerkung
Eine grüne Raupenform trat bei unseren Zuchten nicht auf. 
Auch im A iz p u r u r a  (1986) ist nur eine braune L5-Rau- 
penform abgebildet. Dagegen trat bei Zuchten von H. pina
stri L. die grüne Raupenform als die häufigere Form auf.

Verfärbung

Die Grundfarbe des Körpers wechselt nun ventral nach 
beinweiß und lateral bzw. dorsal nach beigeweiß. Die

schwarzen Einschnitte der Hautfalten fallen jetzt besonders 
auf. Die individuelle, ockergelbe oder gelbbraune Färbung 
der Dorsal- und Subdorsalregion hat stark an Intensität ver
loren. Der Kopf, das Nackenschild, das Horn sowie die Stig
men bleiben unverändert.

Puppenstadium (33-40 mm) (Tafel 99)

Die Puppe besitzt eine schlanke Form und ist glänzend, 
dunkelrot-braun gefärbt. Die Puppenhaut ist feinporig an
gerauht. Ein besonderes Merkmal bildet die dunkle, fein ge
rippte Rüsselscheide (ca. 5 mm). Diese liegt freistehend 
dicht am Körper an. Der breite Kremaster ist vor der feinen, 
gegabelten Spitze abgestuft und an der Kante fein bespitzt. 
In Ansatznähe des Kremasters steht seitlich je ein feines 
Spitzchen. REM-Bilder von Stigmen und Kremaster siehe 
Tafel 426 und 429.

Zu empfehlende Futterpflanzen und Zuchthinweise 

Siehe bei Hyloicuspinastri (L in n a e u s , 1758).

Tabelle 2: Unterschiede zwischen H. pinastri L. und H. maurorum J.

H. pinastri H. maurorum
1.-4. Kleid: Keine erkennbaren Unterschiede Keine erkennbaren Unterschiede
5. Kleid
Grüne Form: Braunes Rückenband, ansonsten ganzer 

Körper grün mit weißer Längsstreifimg
Bei den eigenen Zuchten ist keine grüne 
Form aufgetreten

Stigmen hochrot mit schwarzer Umrandung tiefschwarz
Grundfarbe (braune Form) 
dorsal und subdorsal: hell-, mittel- oder auch dunkelbraun braungrau mit verschiedenen Gelbfarbtönen

lateral: braun
ventral: dunkler braun bis braungrau

lateral und ventral: hell, grau, graubeige 
individuell mehr weniger braune 
Einfärbung, zum Teil bläulich getönt

Unterer Subdorsalstreifen stets weiß blasser weiß, das Weiß ist getönt
Pedallinie weiß, seltener etwas getönt blasser weiß, auch gelblichweiß
Gesamteindruck braun, dunkler und eintöniger, 

kontrastreicher, Farben abgegrenzt
grau, heller und Farben mehr ineinander 
übergehend

Hyloicus morio Ro t h sc h il d  &  Jo r d a n , 1903

Hyloicus pinastri morio Rothschild & Jordan, Novitates Zoologicae 9, Typenfundort: Japan.
Supplement: 147-148,1903. Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Tafel 4, Abb. 3, 4.

Faksimile der Urbeschreibung:

b. H. pinastri morio subsp. nov. (PI. X III. f. 9, c?). 
c?. Pale lateral markings of abdomen small, dorsum of thorax and abdomen 

brown; pale area of palpus restricted ; wings above deeper brown than in ordinary

( 148 )
pinastri ; SC2 and R1 of hindwing from upper angle of cell, very shortly stalked 
together, the stalk much shorter than in pin. p inastri.

<?. The lobes of the tenth sternite broader and shorter than in pin. pinastri.
The upper process of the harpe (PI. X X X V III. f. 12) flattened, not rolled in to form

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



a cylinder, shorter than in pin. pinastri, the lower process more horizontal, more 
curved at end. Process of penis-sheath (PI. XXVIII. f. 49) remarkably different, 
being short, strongly curved at end, pointed, almost hooked.

Hab. Japan.
One S  in the Tring Museum from Japan ; it was in a collection of Japanese 

Lepidoptera, of which the special locality was not given.

Synonymie
Sphinx caligineus hakodoensis O. B a n g -H a a s , 1936, Ent. 
Z. 50:254, in Korea verbreitet. Typenfundort: Seishin, Siren 
Gebirge, Provinz Hakodo.
Hyloicus mono arestus Jo r d a n , 1931, Novit. Zool. 36:244- 
245, im Amur-Ussurigebiet verbreitet. Typenfundort: Amur. 
Hyloicus morio heilongjiangensis Z h a o  &  Z h a n g , 1992, 
Acta Ent. Sinica 35: 95-98 (in Chinesisch mit englischer 
Zusammenfassung), in den Dai Ling Mountains in der Pro
vinz Heilongjiang, China, verbreitet.
Sphinx laricis R o z h k o v , 1972, Zool. Zh. 51: 1892-1893, 
in der Tschita (Chita)-Region/Transbaikal verbreitet (die 
Schreibweise Chitin bei B r id g e s , 1993: V II. 43 ist falsch). 
Typenfundort: Ablatui, Tschita-Region, Transbaikal, Russia.

Diese, aufgrund der Harpe (siehe Tafel 138, Abb. 9-11 und 
Tafel 140, Abb. 5 -8 ) an den Valven, der kürzeren Gnathi 
und des anders geformenten und kürzeren Aedoeagus gut 
von H. pinastri L. differenzierte Art, wird gleichfalls von 
P it ta w a y  (1993:86) als Art geführt. D ’A b r e r a  (1986:42) 
stellte H. morio R. & J. synonym zu H. pinastri L. und 
In o u e  et al. (1982) führen das Taxon als Unterart von H. p i
nastri L. auf.

Verbreitung (Karte 8), Lebensweise

Diese Art ist in Japan, im Amur und Ussurigebiet bis West
sibirien, Korea und in Nordostchina verbreitet. Sie kommt 
auch in Transuralien vor, wo sie syntop mit H. pinastri L. 
fliegt. Aber auch hier sind die Grenzen durch mehr Material 
und dem Studium desselben noch eingehender zu erfor
schen. Ebenso können dann gesichertere Aussagen über die 
Berechtigung der beschriebenen Unterarten erfolgen.

In der Region von Novosibirsk fällt die Flugperiode der 
Falter in den Zeitraum vom 18. v i.-28. vii. Einzelne Indi
viduen können dann noch bis zum lO.viii. gefunden wer
den. Dort leben die fünf Raupenstadien an Pinus silvestris, 
R cembra var. sibirica und an verschiedenen Abies-Arten. 
In Westbaikalien hingegen werden die Raupen an Larix si
birica und L. gmelinii (= dahurica) gefunden, im Altaige
biet an R sylvaticus. Die Verpuppung erfolgt unter der Erde 
(Z o l o t a r e n k o  et al., 1978) oder am Boden unter den 
Baumnadeln oder Moos, wo die Puppen überwintern. Etwa 
30-50%  der Puppen überliegen zwei- bis dreimal. Pro Jahr 
kann sich nur eine Generation entwickeln (G n i n e n k o  &  
P l o t n ik o v , 1979).

Pro $ können zwischen 200-220 Eier einzeln an die Na
deln der Bäume gelegt werden. Die Raupen entwickeln sich 
von Ende Juni bis Anfang September (R a jg o r o d s k a j a , 
1966). Die beschriebenen Unterarten von H. morio R. & J. 
sind phänotypisch weder untereinander noch von H. pina
stri L. zu trennen. Allerdings, wie bereits oben kurz erwähnt, 
ist bei den H. mon'o-Faltem der Rüssel etwa um die Hälfte 
kürzer als bei bei H. pinastri L. Dies drückt sich auch an der 
Puppe aus, da die Rüsselscheide bei H. morio R. & J. nur 
noch als kleine Ausstülpung in Erscheinung tritt (R o z h k o v , 
1956, 1972; G n i n e n k o  &  P l o t n ik o v , 1979). Die Ll-Rau- 
pen befressen nur die Seiten der Kiefemadel, wobei kein 
zentraler Harzgang verletzt wird. Ab dem L2-Stadium wer
den dann die ganzen Nadeln verzehrt. Beim Fressen sitzen 
die L1-L3-Raupen direkt an den Nadeln und ab dem L4- 
Stadium auf dem Zweig, von wo aus dann die Nadeln 
gefressen werden. Die Raupenentwicklung (L1-L5 mit 
vier Häutungen; LI 1,2mm, L2 1,8 cm, L3 2,6 cm, L4 
3,6 cm, L5 5-6  cm) beträgt etwa 30 Tage. Vor Blüten 
schwirrende Falter konnten bisher noch nicht beobachtet

Karte 8: Die Verbreitung von Hyloicus morio R o t h s c h il d  &  Jo r d a n , 1903.
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werden, obwohl der Rüssel der Falter etwa 17,5 mm lang ist 
(G n i n e n k o  &  P l o t n ik o v , 1979).

Wie bei H. maurorum J. halten wir die aufgrund der ab
weichenden Harpen bei den de? aufgestellten Unterarten für 
sehr subjektiv. Die Harpenform variiert innerhalb einer zu 
tolerierenden Bandbreite, so daß dies alleine keine Unter
artbeschreibung rechtfertigt. Aus Japan liegt kein Material 
vor, so daß wir uns hier nur auf die Abbildungen bei In o u e  
(1977) und In o u e  et al. (1982) stützen können. Eigene Ge
nitalpräparate von zwei de? aus dem Shikote Alin/Ussuri- 
gebiet, drei Abbildungen von Genitalpräparaten in der Kar
tei E ic h l e r s  aus Korea (siehe Tafel 138, Abb. 9-11) und die 
Abbildung bei R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (1903: Tafel 38, Fig. 
12) weisen bei einem Vergleich keine großen Unterschiede 
auf. Der Aedoeagus ist, ähnlich wie bei H. maurorum J., 
kürzer als das Genital. Der distale, bei der Vesica befind
liche Teil ist, wie bereits zuvor geschrieben, sehr kurz und 
stark abgerundet.

Genitalien siehe Tafel 138, Abb. 9-11; Tafel 140, Abb. 5-8; 
Tafel 141, Abb. 5.

Material von H. mono R. & J. im EMEM: 3 dtf von Far 
East Russia (Ostsibirien).

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Über die Praeimaginalstadien können wir keine eigenen 
Angaben machen. Z h a o  &  Z h a n g  (1992: 96) bilden eine 
Raupe als schwarz-weiße Strichzeichnung ab. Somit kann 
nichts über die Farbe der Raupe und die Farbe der Stigmen 
ausgesagt werden.

Z o l o t a r e n k o  et al. (1978) schreiben, daß es keine Un

terschiede zwischen den Raupen von H. pinastri L. und 
H. morio R. & J. gibt (aber das wurde bisher auch von H. p i
nastri L. und H. maurorum J. behauptet!). R o z h k o v  (1956: 
1908; 1972:1839) bildet die Puppe im Vergleich mit der von 
H. pinastri L. ab (Abb. 6).

T s h is t ja k o v  (1988) beschreibt die L5-Raupe als zylin
drisch, grün mit einer rotbraunen Dorsallinie, die von brei
ten, gelben oder weißen Linien außen eingefaßt ist, mit 
gelbbraunen Kopf und schwarzbraunen Horn sowie roten 
Stigmen. Unterhalb der Stigmen verläuft eine durchbroche
ne, gelbliche oder orangefarbene Linie. Die Raupe verfärbt 
sich vor der Verpuppung rotbraun. Die Länge der rotbrau
nen Puppe, die am Ende der Abdominalringe dunkel bis 
schwarz gefärbt ist, beträgt 3,5^1 cm.

Abb. 6 : Die Puppe von (a) H. pinastri L. und (b) H. morio 
R. & J. (aus R o z h k o v , 1972).

Hyloicus caligineus caligineus B u t l e r , 1877

Hyloicus caligineus Butler, 1877, Ann. Mag. N. H. (4)20:393. Typenfimdort: Yokohama, Japan.
Typusdeposition: Natural History Museum (N. H.), Lon- 

Tafel 4, Abb. 5. don.

Faksimile der Urbeschreibung:

2. ILjlohcus ralipineuSj n. sp.

A llied  to H . ptinastrij but differing* in its dark  sm oky grey 
colouring*, the w hite m ark ings on the body and the la tera l black 
spots on the abdom en w an ting , the transverse bands on the 
prim aries and the secondaries sm oky brow n, the two longitu
dinal black dashes on the prim aries shorter and m ore linear. 
E xpanse, J  2 inches 8 lines, $ 3 inches 2 lines.

Y okoham a (Jonas) .

Verbreitung (Karte 9), Lebensweise

Diese Art wurde bisher in Japan und China nachgewiesen. 
Die Grenzen der Verbreitung bedürfen auch hier der genau
en Erforschung. Zur Ökologie, dem Verhalten und den Prä- 
imaginalstadien können wir keine eigenen Angaben ma
chen.

Diese Art ist eindeutig aufgrund der Harpe (siehe Tafel 
140, Abb. 1-4 und Tafel 141, Abb. 6), wie die vorigen Ar

ten, von H. pinastri L. zu unterscheiden. Zu den beschriebe
nen Unterarten, den Grenzen und der Verbreitung dieser Art 
ist ähnliches auszuführen wie bei Hyloicus morio R o t h 
s c h il d  &  Jo r d a n .

Außer der Anfertigung zwei weiterer Genitalpräparate 
von können wir keine eigenen Angaben beisteuern.

M e l l  (1922,2. Spez. Teil: 52-57, Taf. 2, Fig. 15-17, Taf. 
19, Abb. 64, Taf. 20, Abb. 78-80, Taf. 15, Abb. 14-16) hat 
diese Art aus südchinesischen Raupen gezogen und alles
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Karte 9: Die Verbreitung von Hyloicus oberthueri R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (•) und Hyloicus caligineus B u t l e r , 1877 (■).

genau protokolliert und niedergeschrieben. Die Stigmen der 
Raupe werden von M e l l  wie folgt beschrieben: „Stigma 
etwas ,kompliziert4; ein schmaler -  im Ruhesitz zuweilen 
nicht sichtbarer -  Längsmittelstrich ist blaß, darum liegt 
eine gleichmäßig breite, schmutzig ziegelrote Ellipse, da
rum ein ebenso breiter schwarzer Rand. Mit der Lupe ist 
ganz außen noch eine ganz schmale weiße Linie sichtbar 
(Taf. XIX, 64.)“. Der Puppe fehlt die charakteristische freie 
Rüsselscheide! Diese Tiere, fliegen im Gegensatz zu den ja
panischen nicht ans Licht. Der Rüssel ist kurz und seine 
Länge beträgt etwas mehr als ein Drittel der Leibeslänge. Er 
ist schwach und vermutlich funktionslos. An Blüten wurden 
die Falter noch nie beobachtet. M e l l  vermutet, daß diese 
Falter entweder keine Nahrung oder nur Wasser zu sich neh
men können. Diese südchinesischen Tiere beschreibt M e l l  
und trennt sie von der nordchinesischen Unterart ab, über 
deren Berechtigung wir mangels Vergleichsmaterials aber 
keine weiteren Angaben machen können.

Es wurden folgende Unterarten beschrieben:
Hyloicus caligineus sinicus R o t h s c h il d  &  Jo r d a n , 1903, 
Novitates Zoologicae 9: 149, Supplement; verbreitet in 
Nordostchina; Typenfundort: Zoce, China.
Hyloicus caligineus brunnescens M e l l , 1922, Dt. Ent. Z. 
1922: 113; verbreitet in Südostchina; Typenfundort: Berg
wälder im Norden der Provinz Kuangtung.
Anmerkung: Die in Chu  & Wang (1980, Taf. 17, Abb. 3) 
abgebildete Harpe einer Valve gehört zu H. mono R. & J. 
und nicht zu H. caligineus sinicus R. & J., wie dort auf p. 27 
angegeben.

Genitalien siehe Tafel 140, Abb. 1-4; Tafel 141, Abb. 6.

Material von H. caligineus B u t l e r  im EMEM: 3 cfd', Prov. 
Beijing, China.

Zu dieser Artengruppe, deren Vertreter sich phänotypisch 
sehr ähnlich sehen, sei hier zur Vervollständigung noch zwei

weitere Arten erwähnt, deren Harpen sehr kurze Äste be
sitzen:

Hyloicus oberthueri Rothschild & Jordan, 1903 
Novitates Zoologicae 9: 149, Supplement; Typenfundort: 
Tse-kou, China, In Nordthailand und Südwestchina zwi
schen 1200-1700 m NN in den Gebirgen verbreitet (Inoue, 
Kennett & Kitching, 1997:24) (Karte 9).

Hyloicus jordani (Mell, 1922)
Dt. Ent. Z. 1922: 113; Typenfundort: Westen der Provinz 
Yunnan, China.
Dieses Taxon wurde von Inoue, Kennett & Kitching 
(1997: 24) zusammen mit dem Taxon Sphinx thailandica 
Inoue, 1991 (Tinea 12:124) mit H. oberthueri R. & S. sy- 
nonymisiert. Hierbei zitieren sie die Urbeschreibung des 
zuerstgenannten Taxons mit p. 133 (recte: 113) falsch. Wir 
können diese Synonymisierung ohne Überprüfung der Ge
nitalmorphologie der Syntypenserie von H. jordani Mell 
weder bestätigen noch dementieren.

Von Hyloicus oberthueri R.& J. konnten wir zwei dcf aus 
dem Museum Alexander Koenig, Bonn, genitaliter untersu
chen. Dies hatte bereits 1965 Kernbach getan, der die Ge
nitalarmaturen herauspräpariert hat und in einer kleinen 
Tüte jeweils an die Nadeln der betreffenden Tiere gesteckt 
hat. Diese haben wir sauber präpariert und eingebettet, um 
sie abbilden zu können (siehe Tafel 142, Abb. 1-5 und Tafel 
143, Abb. 1-5).

Ein weiteres Taxon, das von Bridges (1993) in die Synony
mie zu H  pinastri L. gestellt wurde, ist Hyloicus asiaticus 
Butler, 1875.
Ohne Material für Genitaluntersuchungen können wir die
ses Taxon nicht beurteilen und führen es nachfolgend, mit 
dem Faksimile der Urbeschreibung, der Vollständigkeit hal
ber auf. Wir sind uns allerdings auch nicht sicher, ob dieses 
Taxon überhaupt zu Hyloicus H b n . gehört.
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Hyloicus asiaticus B u t l e r , 1875

Hyloicus asiaticus Butler, 1875, Proc. zool. Soc. London 1875: 260-261. Typenfundort: ,,E. Indies. Probably from Scinde.“

Faksimile der Urbeschreibung:

Genus H y l o i c u s , Ilubner.
58. H y l o i c u s  a s i a t i c u s , n .  s p .

Nearly allied to II . jmujsiri, larger, darker; outer margin of 

1875 . ]  S I R  VICTO R B RO O K E ON A N E W  D E E R .  261

prim aries straighter, the spot in  cell perpendicular, the median  
streaks longer, the central nebulous fascia less d efin ed ; body dark 
g r e y ; pterygodes alm ost entirely chocolate-brown ; abdomen w ith  
lateral black spots sm aller, less defined ; w ings below p a le r ; the  
transverse discal brown streak scarcely visible in  primaries, and 
further from outer margin ; ventral blackish spots larger. E xpanse  
o f  wings 3 inches 7 lines.

“ E . Indies. Probably from Scinde, , ! ( W a rw ick ). T ype, B .M . 
N otw ithstanding the general sim ilarity, between th is species and 

H . p in a s tr i , I  have no doubt that it is d istinct. I t is probable, from 
w hat we know  o f the m etam orphoses o f  the Sphingidce, that the 
larvae o f the two species are m uch less alike than the im agines.

Genitalpräparate konnten nicht angefertigt werden. Verbreitung, Lebensweise: Unbekannt.

Kein Material im EMEM. Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

6 . Gattung Dolbina S t a u d i n g e r , 1887

In Romanoff: Mem. Lepid. 3 :155. Gattungstypus: Dolbina tancrei S t a u d in g e r , 1887

Faksimile der Urbeschreibung:

Dolbina (noy. gen.) Tancrei Stgr. (PL XVH. fig. 8).—  
Von dieser neuen Art erhielt ich ein schönes $  durch die 
Liebenswürdigkeit des Herrn R. Tañeré, dem zu Ehren ich die 
Art benenne. Es wurde von Rückbeil bei Blagoweschtschensk 
(im westlichen Amur-Gebiete) gefangen. Später erhielt ich durch 
Herrn Dörries ein im östlichen Amur-Gebiete (vom Ussuri?) 
wohl gezogenes $ .  Da die Art ziemliche Aehnlichkeit mit 
Dolba Hylaeus Drur. aus Nord-Amerika zeigt, so glaubte ich, 
dass es eine ächte Dolba sei. Jetzt finde ich einige so starke 
organische Unterschiede, dass ich eine eigene Gattung, Dolbina, 
daraus mache. Habitus wie von Dolba. Fühler des $  weit 
stärker, mit dicken Borstenhaaren (zweizeilig) besetzt. Länge 
der Fühler, wie bei Dolba Hylaeus, also ziemlich viel länger, 
als der Thorax. Palpen kurz, beim $  etwas über die Stirn 
vorragend. Säugrüssel kurz, aber dick, in der Länge nicht 
gefurcht, wie bei Dolba, wo er ziemlich lang, weit länger, als 
hier ist. Thorax und Hinterleib ziemlich robust, wie bei Dolba. 
Die Hinterschienen zeigen nicht zwei ziemlich lange Sporn
paare, wie bei Dolba, sondern nur einen mässig langen Dorn
fortsatz, der kaum aus der Behaarung hervorragt. Flügel schmal 
und nicht lang, mit graden (nicht ausgebogenen) Aussenrändern.
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Diese in der Palaearktis und Orientalis mit sechs Arten ver
breitete Gattung umfaßt nach E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in  
(1997) drei Untergattungen.

1. Untergattung Dolbina S t a u d in g e r , 1887 
Typusart: Dolbina tancrei S t a u d in g e r , 1887

2. Untergattung Dolbinopsis Rothschild & Jordan, 1903

Typusart: Pseudosphinx grísea Hampson, [1893], Fauna 
Brit. India (Moths) 1:104; Typenfundort: Kuli, NW Indien.

3. Untergattung Elegodolba E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in , 
1997
Typusart: Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912, Dt. Ent. 
Z. Iris 26:229; Typenfundort: Iskenderun, Nordsyrien (jetzt 
Südtürkei).

Dolbina (Dolbinopsis) grísea (H a m p s o n , [1 893 ])

Dolbina (Dolbinopsis) grísea grísea (H a m p s o n , [1893 ])

Pseudosphinx grísea Hampson, [1893], Fauna Brit. India (Moths) l: 104. Typenfundort: Kulu [Himachal Pradesh, Nordwestindien].
Typusdeposition: Natural History Museum, London (Tafel 

Tafel 5, Abb. 3 -5 ; Tafel 42a, Abb. 1. 42a, Abb. 1).

Faksimile der Urbeschreibung:

165. P seudospffinx g r isea , n. sp.
S  . Differs from inexactci iu the ground-colour of the head, thorax, 

and abdomeu being grey ; the black lines similar, but with no white 
on thorax. Fore wing similarly marked, but with the ground
colour grey. Hind wing pale fuscous ; cilia grey, with black points 
at the nervules, not chequered black and white.

Iiab. Kulu (Gruham-Youny). Exp. 52 rnillim. Type iu coll. 
Leech.

Verbreitung (Karte 10), Lebensweise

Bisher nur vom westlichen Himalaja, aus Kashmir, Nord- 
und Ostafghanistan sowie Tadschikistan bekannt. Ein cf ei
ner neuen Unterart liegt uns aus Pakistan vor (siehe unten). 
Über die Biologie und Ökologie dieser Art ist nicht sehr viel 
bekannt. Sie fliegt in zwei, möglicherweise sogar in drei Ge
nerationen von von April bis Oktober.

Nach D e r z h a v e t s  (1984:608) lebt die Raupe an Fraxi- 
nus. Nach E b e r t  (1969:41) kommen an den Fundorten der 
Falter Nadelhölzer und Juniperus vor. Er konnte jedoch kei
nen Nachweis erbringen, daß die Eiablage daran erfolgt.

D eg t ja r e v a  et al. (1977) haben die Populationen in Tad
schikistan untersucht. Danach leben die Raupen dort aus
schließlich an Fraxinus potamophila. Die Puppen über
wintern unter der Erde. Pro Jahr entwickeln sich zwei 
vollständige und eine partielle 3. Generation vom 10. v.-
6. ix. Die 1. Generation fliegt vom 10. Mai bis Ende Juni, die 
2. Generation vom 28.vi.-20.viii. und die partielle 3. Gene
ration vom 9. viii.-6 . ix. Die Eier werden einzeln auf die 
Oberseite der Blätter gelegt, seltener auf die Blattunterseite. 
Zur Ablage werden gewöhnlich kleine, junge Bäumen be
vorzugt; bei größeren Bäumen erfolgt die Ablage an die 
Blätter der unteren Zweige. Die Raupen entwickeln sich in 
fünf Stadien innerhalb von 25 Tagen. Das Vorpuppenstadi
um dauert 2 -4  Tage. Die Puppenruhe der Subitangenera- 
tion beträgt 14-19 Tage. Die Raupen verpuppen sich im 
Laub auf der Erde oder in Höhlen alter Bäume. Puppen kön
nen auch bis 5 cm tief in der Erde gefunden werden.

Genitalien (nur cT) siehe Tafel 147, Abb. 1-7.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

E b e r t  (1969:41) beschreibt aus der Erinnerung heraus das 
Ei als hellgrün und fügt hinzu, daß es dem von H. pina- 
stri L. ähnlich sehe.

D eg t y a r e v a  et al. (1977) beschreiben die Eier der tad- 
schikischen Falter als rundlich, mit einem Durchmesser von 
2 mm und mit grüner oder blaugrüner Farbe.
Die LI-Raupe ist 5-12 mm lang; die rundliche Kopfkapsel 
mißt 0,5 mm; das braune Horn ist 2 mm lang. Der Körper ist 
schlank, gelblichgrün mit zwei schwachen weißlichgrünen 
Dorsalstreifen. Die Entwicklungszeit beträgt zwei Tage bis 
zur Häutung.
Die L2-Raupe mißt 12-15 mm. Das dicke, gerade Horn ist 
kaudal gelblichgrün und 3,5-4,5 mm lang. Die jetzt dreiek- 
kige Kopfkapsel ist 1,5 mm breit. Der Körper ist grün, mit 
zwei deutlichen Dorsalstreifen. Lateral sind auf den Abdo
minalsegmenten sieben schrägliegende Streifen, die auf den 
Thorakalsegmenten fehlen. Die Raupen ähneln sehr denen 
von Smerinthus oder Laothoe. Der Körper ist weißlich oder 
gelblich gekörnt. Die Thorakalbeine sind lichtbraun, die 
Abdominalbeine grün wie der Kopf gefärbt. Die Entwick
lungszeit beträgt 6 -7  Tage.
Die L3-Raupe ist in ihrem Aussehen intermediär zwischen 
L2 und L4 und entwickelt sich in 4 -5  Tagen.
Die L4-Raupe mißt 27-43 mm; das Horn ist 6,5 mm lang, 
schwach gebogen und fein gelb gekörnt. Es ist an der Basis 
gelblich, danach graugrün und an der Spitze grün. Der Kör
per ist kräftig grün und dicht lichtgelb gekörnt. Sie besitzt 
lateral 7 stark gelbe Abdominalstreifen. Vom 1.-6. Segment 
verlaufen zwei deutliche, dicke, gelbe Dorsallinien. Der 
dreieckige Kopf ist an der Spitze leicht gegabelt und ist an 
den Wangen sehr fein gelb gekörnt. Die Thorakalbeine sind 
rosa. Die Entwicklungszeit beträgt 5 -7  Tage.

60

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



Die L5-Raupe ist 43-56 mm lang. Der Körper ist jetzt grau
blau. Die bisher typisch grüne Farbe ist nur noch an der dor
salen Grenze zu den schrägen Lateralstreifen sichtbar. Das 
Horn ist graublau mit grüner Spitze. Die Analplatte ist grün 
eingefaßt. Es treten auch Raupen auf, bei denen die anson
sten gelbe Körnung weiß ist.
In der Wanderphase verfärbt sich die Raupe braun.

Die Puppe ist 28-32 mm lang und hat am 4. Abdominalseg
ment einen Durchmesser von 8-10,5 mm. Die Oberfläche 
ist glänzend. Kopf, Thorax, Flügel- und Fühlerscheiden 
sind schwarzbraun, die Abdominalsegmente sind rötlich
braun. Der Kremaster ist 1,5 mm lang, mit einem Basis
durchmesser von etwa 1 mm. Er ist an der Basis zylindrisch 
und an der Spitze gegabelt. Die Spitzen sind scharf und bil
den zusammen einen Winkel von etwa 120°. Die Kremast
eroberfläche ist mit kleinen Knoten bedeckt. Karte 10: Die Verbreitung von Dolbina (Dolbinopsis) grí

sea grísea (H a m p s o n , [1893]) (•)  und Dolbina (Dolbino
psis) grísea hackeri subspec. nov. (a).

Dolbina (Dolbinopsis) grísea hackeri Eitschberger, Danner & Surholt subspec. nov.

Tafel 5, Abb. 6.

Typenfundort: Pakistan, Kohistan, 2 km westlich Pattan. 
Typusdeposition: EMEM.
Derivatio nominis: Dieses neue Taxon ist zu Ehren ihres 
Entdeckers Herrn Hermann H a c k e r  aus Staffelstein in 
Bayern benannt worden.

In der Bombyciden- und Sphingiden-Ausbeute, die E it s c h 
b e r g e r  von der Exkursion H a c k e r s  nach Pakistan (1988) 
erwerben konnte, befindet sich ein d' einer Dolbinopsis-Art, 
das wir aufgrund der gleichen Genitalstrukturen mit Dolbi
nopsis grísea H a m p s o n  zu  dieser Art stellen. Es ist vom 
habituellen Erscheinungsbild jedoch so stark von der Nomi- 
natunterart verschieden, daß wir, obwohl nur ein einziges 
Exemplar vorliegt, dieses einer neu zu beschreibenden Un
terart zuordnen wollen. Die Flügelform ist, ähnlich wie bei
D. elegans A. B a n g -H a a s , sehr schmal und spitz. Ohne die 
Übereinstimmung im Genital mit D. grísea H a m p s o n  könn
te von einer neuen Art ausgegangen werden, was sich auf
grund neuen Materials möglicherweise auch bestätigen läßt.

Beschreibung mit Differentialdiagnose

Holotypus c? (Tafel 5, Abb. 6): Mit einer Spannweite von 
5,05 cm ist das Tier deutlich kleiner, verglichen mit der No- 
minatunterart, die zwischen 5,35 und 5,65 cm mißt. Die 
Zeichnungselemente sind ähnlich wie bei der Nominatun- 
terart, jedoch auf allen Flügeln wesentlich dunkler, so daß

auch die Zeichnung wenig auffällig ist. Durch die Kleinheit 
des Falters und den viel schlanker wirkenden Vorderflügeln, 
erinnert diese neue Unterart eher an D. elegans A. B a n g - 
H a a s  als an D. grísea H a m p s o n . Aufgrund der Gleichheit 
im Genitalbau der dtf und der gleichen Zeichnungsmuster 
der Flügel (z. B. der dunkel umrandete helle Zellschlußfleck 
der Vorderflügel bei D. grísea H a m p ., der bei D. elegans A. 
B a n g -H a a s  nicht dunkel eingefaßt ist), stellen wir diese 
neue Unterart vorläufig zu D. grísea H a m p .

Genitalien siehe Tafel 148, Abb. 1-7.

Material von D. grísea hackeri subspec. nov. im EMEM: 
Holotypus cf, Pakistan, Kohistan, 1050 m NN, Industal, 
2 km W Pattan, 35° 08’ N, 72° 56’ E, 30. ix. 1988, H. H a k - 
k e r  leg.

Verbreitung, Lebensweise

Bisher nur vom Typenfundort bekannt. Verhalten, Lebens
weise und Generationsfolge sind unbekannt. Nach den Aus
führungen bei der Nominatunterart könnte es sich bei dem 
Falter der neuen Unterart, der am 30. ix. 1988 gefangen wur
de, um einen Angehörigen einer 3. oder partiellen 3. Gene
ration handeln.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.

Dolbina (Elegodolba) elegans A. Bang-Haas, 1912

Dolbina (Elegodolba) elegans elegans A. Bang-Haas, 1912

Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912, Dt. Ent. z. Iris 26:229-230. Typenfundort: Iskenderun, Syrien [jetzt Südtürkei].
Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt- 

Tafel 5, Abb. 7-10. Universität zu Berlin (Taf. 5, Abb. 7).
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Faksimile der Urbeschreibung:

Dolbina elegans n. sp.
Von dieser interessanten kleinen Art erhielten wir 

nur zwei männliche, ganz reine Stücke aus Syrien (Isken- 
derun). Die Grundfarbe der Vdflgl. ist grauschwarz, zu
weilen weisslichgrau gesprenkelt, besonders im Mittel
und Saumfelde. An der Basis fällt am Vorderrande ein 
ziemlich reiner, weisser, kleiner Fleck auf. Die Einfassung 
des M ittelfeldes durch unregelmässige, schwärzliche Quer
streifen ist am deutlichsten am Innenrande, besonders an 
der inneren doppelten Linie, die allm ählig nach dem  
Vorderrande zu verlöscht. Die äussere Einfassung besteht 
ebenfalls aus drei etwas unregelmässigen, ziemlich para- 
lellen, öfters zusammenfliessenden Streifen oder Linien, 
die von mehreren kleinen, scharfen, schwarzen Strichen  
in den Zellen durchschossen werden. Auffallend ist eine 
lange, feine, scharfe, kurz hinter der Flügelbasis be
ginnende bis an den Saum reichende schwarze Linie in 
Zelle 1 B. Die Flügelspitze ist etwas kräftiger w eisslich  
bestäubt mit kurzem, scharfen, schwarzen Striche (etwa 
wie bei Hyloicus pinastri L.). Dahinter stehen 3 dickere, 
schwarze Längsfleckchen. Der Mittelpunkt tritt scharf 
hervor und ist reinweiss. Die Fransen sind nur ein wenig  
heller grau, etwas unregelm ässig fleckig, schwärzlich  
unterbrochen ; diese fleckige Unterbrechung beginnt schon  
im Saumfelde durch schwache Verdunkelung der Rippen 
und setzt sich etwas verdickt in den Fransen fort; in
dessen zeigen die Fransen durchaus nicht eine so scharfe 
Farbentrennung wie z. B. bei H. pinastri. Die Hinter
flügel sind einfarbig grauschwarz, an der Basis kaum 
heller, aber am Analwinkel mit schwacher, schwarzer 
fleckenartiger Verdunklung, etwa wie bei Dolbina tancrei 
Stgr. Am Innenrande sind die Fransen reiner weiss, sonst 
treten sie auf den Rippen nur wenig dunkler hervor, 
und sind lange nicht so deutlich gefleckt wie auf den 
Vdflgln. Kopf und Thorax ziem lich hell gesprenkelt; die 
Ränder der Halskragen und der Schulterdecken sind fein- 
linig schwarz. Der hintere Teil des Thorax zeigt eine 
scharfe, weisse Beschuppung, die wiederum von tief
schwarzer Behaarung abgeschlossen wird vor dem B e
ginn der hellen Farbe der Hinterleibsringe. Besonders 
diese ersten Ringe sind seitlich heller gefärbt als die 
letzten Ringe. Eine fleckige Zeichnung, etwa wie bei 
Dolbina exacta oder tancrei, w eist der Hinterleib nicht 
auf. Die Unterseite der Vdflgl. ziem lich zeichnungslos, 
höchstens am Vorderrande heller grau; nur die Spitze 
zeigt einen kleinen, scharfen, länglichen, weissen Fleck; 
die Querbinden der Oberseite sind nur durch schwache 
Schatten mit etwas stärkeren Absätzen am Vorderrande 
bemerkbar. Auffallend sind dagegen die scharfen Zeich
nungen auf der Unterseite der Htligl. Ein dicker, gerader, 
schwärzlicher Streifen geht vom Anal Winkel bis an die 
Mitte des Vorderrandes, und ausserdem steht saumwärts 
eine dünnere gebogene Linie. Die Farbe der Unterseite 
beider Flügel ist etwas heller, regelm ässiger grau als 
die der Oberseite.

Spannweite 39—41 mm.

Diese Art wurde aufgrund der Untersuchungen K e r n b a c h s  g e r  gestellt, was jedoch nicht akzeptabel ist (vgl. E it s c h -
(1959: 255-257) von d e  F r e in a  &  W it t  (1987) und von b e r g e r  &  Z o l o t u h in , 1997).
P ittaw ay  (1993) in die Gattung Kentrochrysalis S t a u d in -
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Verbreitung (Karte 11), Lebensweise

Die Nominatunterart ist in der Türkei, in Syrien und Israel 
sowie im Irak und im Nordosten des Iran verbreitet. Auf
grund relativ geringer Meldungen über diese Art sind viele 
Angaben jedoch nur sehr pauschal und ungenau.

Das Verhalten und die Biologie der Art liegen fast völlig 
im Dunkeln. Auch uns ist es bislang nicht gelungen, an 
Zuchtmaterial zu kommen, so daß keine eigenen Angaben 
möglich sind.

Die Art fliegt, je nach geographischer Lage, vermutlich 
in zwei oder drei Generationen. Aus der Türkei liegen uns 
Falter vom 11. v. bis Mitte vii. vor; aus Bulgarien vom 25. v. 
-23.vii. Nach Pittaway (1993:91) hat Beshkov dort regel
mäßig ab April die Art beobachtet. Ein altes Sammlungs- 
exemplar im EMEM [Syrien, Ekbes (sic!), 1600 m NN, 
Amanus Gjaur D.] hat auf dem Etikett das Datum „ex larva 
März“ stehen. Sammler/Züchter und Jahr sind leider nicht 
zu ermitteln. Das Tier kam über die coli. Eichler ins 
EMEM. Vermutlich überwintert die Puppe, so wie es das 
obige Tier eigentlich beweist.

Über die Eiraupe schreibt Soffner (1959: 269): „Es 
schlüpften etwa 150 gelbliche Räupchen ... am Hinterende 
des Körpers ein Horn.“ Da Soffner nur ein 9 gefangen hat, 
wurden alle Eier von diesem gelegt. Ein c? dieses histori
schen Fangs, mit dem Erstnachweis für Europa, fand als Be
leg seinen Weg über die coli. Eichler ins EMEM.

Genitalien siehe Tafel 145, Abb. 5-7; Tafel 146, Abb. 1-4; 
Tafel 147, Abb. 8, 9.

Karte 11 : Die Verbreitung von Dolbina (Elegodolba) ele- 
gans elegansA. Bang-Haas, 1912 (•) und Dolbina (Elego
dolba) elegans stejfensi (Popescu-Gorj, 1971) (à).

Material von D. e. elegans A. Bang-Haas im EMEM: 8 dcf, 
99 aus der Türkei.

Beschreibung der EntwicklungsStadien 

Unbekannt.

Dolbina (Elegodolba) elegans steffensi (Popescu-Gorj, 1971) stat. rev.

Dolbina elegans steffensi Popescu-Gorj, 1971, Trav. Mus. Hist. Nat. „Gr. 
Antipa“ 11:222-225.

Tafel 5, Abb. 11-13.

Typenfundort: Pasarea-Wald bei Bukarest, Rumänien. 
Typusdeposition: Naturhistorische Museum „Gr. Antipa“, 
Bukarest.

Faksimile der Urbeschreibung:

Dolbina elegans steffensi nova ssp.

Matériel étudié: Holotype forêt Pasârea (B ucarest) près de la 
gare Cozieni, le 17.V II .1968, déposé au Musée d’Histoire N aturelle 
« Gr. A ntipa», Bucarest — leg. A. P o p e s c u  - Go r j, lam e no. 183, 
P o p e s c u - G o r j

Allotype Ç, Nessebar (Bulgarie), 17.11.1961, leg. J . L e v ÿ, collection 
L e v ÿ  (Tchécoslovaquie), lame no. 180, P o p e s c u - G o r j

Paratypes: 3 forêt Pasârea (Bucarest), 18.VII.1968 (2 dans la 
collection R. S t e f f e n s  (Belgique) et 1 $  (fig. 1 et 2) dans la collection 
A P o p e s c u - G o r j  (Bucarest); 2 <$(§ Nessebar (Bulgarie), collection 
L e v ÿ  (Tchécoslovaquie), lame no. 179, P o p e s c u - G o r j

Pour la com paraison, nous avons examiné aussi 1 ex. <$ (lame no. 181 
fig. 7) et 1 ex. $ (lame no. 182) de Dolbina elegans B .H. (fig. 3 —6) provenant 
de la localité Akbés (Syrie), coll. B ritish Muséum.

De la com paraison des exemplaires européens avec ceux de la Syrie il 
résulte que la nouvelle sous-espèce diffère de ceux-ci p a r: le fond de son coloris 
d ’un gris plus intense que celui de la race nom inative, qui est légèrem ent 
b runâ tre ; le point discal sur les ailes antérieures, un peu plus grand et diffus 
que chez la race nom inative, chez laquelle il est plus p e tit et m ieux contouré. 
La limite interne du champ médian est exprimée par deux raies presque droi
tes, disposées en forme de V et dont la deuxième (plus externe) est plus courte 
et de plus en plus estompée, tandis que chez la race nom inative ces raies
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forment deux arcs successifs, avec la courbure intérieure ouverte vers la por
tion basale des ailes antérieures (Fig. 1 et 3). Dans l’espace médian, certaines 
nervures sont partiellement soulignées par des raies noires plus accentuées 
que chez la race nominative; sur le bord externe des ailes antérieures les 
nervures sont également soulignées par des raies noires plus longues et plus 
accentuées que chez la race nominative. La tache apicale sur les ailes antéri
eures, d’un blanc sale, est un peu plus large que chez les exemplaires syriens. 
La distance entre les deux bouts de la bande externe (celui qui finit sur la 
marge costale et celui qui atteint la marge interne) qui délimite l’espace 
médian des ailes antérieures, est plus grande chez les exemplaires européens 
par rapport à ceux de la Syrie; de même, la largeur des ailes postérieures est 
plus grande chez les exemplaires européens, ce qui met en évidence le fait 
que ceux-ci ont les ailes plus courtes et plus larges que les exemplaires syriens,
chez lesquels les ailes sont plus allongées; la tache noirâtre qui se trouve à 
l’angle anal des ailes postérieures est à son tour plus grande et accentuée chez 
les spécimens européens.

Les deux races diffèrent aussi par leurs dimensions: les exemplaires 
européens mesurent de 45 à 48 mm d’envergure et la $ capturée en Bulgarie 
a 53 mm, tandis que les exemplaires de Syrie que nous avons examinés, ont, 
le (J 42 mm envergure et la Ç 46 mm.

En ce qui concerne l’armure génitale, les deux races présentent, égale
ment, de légères dissemblances dans la conformation du saccus; la carène 
de ce sclérite étant beaucoup plus développée et la marge dorsale du 
harpe un peu plus échancrée et allongée chez les exemplaires européens.

Armure génitale <$ (fig. 8) — Le complexe tegumen-uncus bien développé, 
avec la délimitation entre ceux-ci faiblement exprimée; l’uncus, sétigère, 
fortement chitinisé, a le bout aigu et courbé ventral- 
ement. Le gnathos est double, formé par deux sclérites 
libres, légèrement arqués dorsalement; placé sous le 
tegumen, il confirme ainsi l’assertion de E. N i c u -  
1 e sc u (1968) selon laquelle le gnathos ne peut pas être 
considéré comme étant le sternite du ségment IX , mais 
comme une formation qui dépend directement du tegu
men. Le saccus est formé par deux sclérites réunis sur 
la ligne médiane ventrale, où ils forment une carène 
aplatie latéralement, et qui chez les exemplaires euro
péens est très saillante. Les valves sont constituées par 
deux portions : une partie dorsale membraneuse, la val
vule — et une partie ventrale, fortement sclérifiée, formée 
par le sacculus large, bien développé et un harpe fort 
comme une lame large et bien sclérifiée, avec la marge 
dorsale échancrée et finement dentée. A la différence 
d’autres Sphingidae, le sacculus se prolonge comme chez 
les Hesperiidae, par une apophyse terminale (cuiller), 
légèrement recourbée dorsalement et ayant la marge 
ventrale finement dentée. Le pénis tubulaire, d’une même 
largeur sur toute sa longueur, est fortement sclérifié; à 
la partie proximale se trouve le cæcum-pénis plus sclé
rifié encore que le reste de l’organe et distalement, près 
de l’ostium qui est large, il y  a une proéminence reco
uverte de courtes épinules irrégulièrement disposées. Le 
pénis est soutenu par la fultura inferior (juxta), formée 
par deux sclérites qui occupent une position oblique 
par rapport au pénis, avec la partie inférieure hori
zontale.

Armure génitale $ (fig. 9) — Les papilles anales Fig> g — Dolbina elegans 
sont arrondies et leur surface présente de nombreux steffensi nova ssp. — ar- 
petits creux alvéoliformes. Les apophyses postérieures mure génitale ?. Allotype : 
sont plus longues que les antérieures. L’ostium bursae est Nessebar (Bulgarie), leg. 
continue par un ductus bursae bien épaissi dont la moitié cop L e v ÿ (Tchécoslo- 
postérieure est fortement chitinisée tandis que la moitié vaquie).
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antérieure est membraneuse. Bursa copulatrix vésiculeuse, légèrement allongée 
et dépourvue de signum.

En ce qui concerne son origine, Dolbina elegans Bang-Haas doit être 
considérée un immigrant irano-anatolien qui a pénétré jusqu’en Bulgarie 
(Nessebar) et en Roumanie (Bucarest). Ces pays étant jusqu’à présent les 
seuls de l’Europe où on l’a trouvée, ils constituent donc la limite ouest de la 
répartition de cette espèce rare. Nous mentionnons aussi qu’à la suite de la 
découverte de Dolbina elegans B.H. dans notre pays, les Sphingidae connues 
en Roumanie sont au nombre de 21.

Verbreitung (Karte 11), Lebensweise

Nachweise dieser Unterart liegen uns aus Moldawien, Ru
mänien und Bulgarien vor. In Nordostgriechenland und 
dem europäischen Teil der Türkei kommt sie ebenfalls vor.

Phaenologie, Biologie etc. siehe bei der Nominatunterart.
In der Serie erscheint D. elegans steffensi P o p e s c u -G o r j  

im Gesamtkolorit bräunlicher gegenüber dem dunkleren, 
grauen Kolorit der Nominatunterart. Interessanterweise sind 
die Unterschiede in den männlichen Genitalstrukturen, so 
wie sie P o p e s c u -G o r j  (1971:23) durch seine Abbildungen 
zeigt, auch bei unseren Präparaten vorhanden (Tafel 145,
Abb. 3, 4, 8 und Tafel 146, Abb. 5-8), so daß wir von einer 
Konstanz ausgehen wollten. Diese Unterschiede erwiesen 
sich aber aufgrund neuer Präparate dann doch nicht als so 
konstant, so daß auch wir jetzt nicht ganz sicher sind, ob 
diese Unterart berechtigt erscheint. Neun Bilder von Geni-

talpräparaten der D. elegans A. B a n g -H a a s  in der Kartei 
E ic h l e r s  weisen gleichfalls, bezüglich des oberen Harpen
randes, beide Formen auf, der entweder gleichmäßig ge
bogenen oder merklich eingeknickt ist. Auch das Merkmal 
der proximalen Aedoeagusverlängerung (Coecum) ist nicht 
konstant wie bei P o p e s c u -G o r j  ( 19 7 1:2 3 ) oder hier auf Ta
fel 146, Abb. 5 -8  gezeigt. Was uns aber an der Unterart 
festhalten läßt, ist der flachere Verlauf der Diskalbinde nach 
außen.

Genitalien siehe Tafel 145, Abb. 3,4, 8; Tafel 146, Abb. 5 -8 .

Material von D. e. steffensi P o p .-G o r . im EMEM: 10 de?  
aus Bulgarien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

7. Gattung Akbesia Rothschild & Jordan, 1903

Novitates Zoologicae 9:191-192. Monotypische Gattung.

Gattungstypus: Sm erinthus  d a v id i  O b e r t h u r , 1884, Bull. Faksimile der Urbeschreibung:
Soc. ent. Fr. (6)4: XII.

L. AKBESIA gen. now— Typus : davidi.

S n ie r h i th " s ) O b er th u r  (m m  L a tr e ille , 1802), B u l l .  S u e . E n t .  F r a n c * p. 12 (1 8 8 4 ) .

S $. Tongue reaching beyond middle of abdomen, mesial Iringe iused to form 
a membrane, but the ciliae traceable. Palpus short, narrow, not produced beyond 
Irons, second segment not longer than first. Genal process projecting beyond tip 
of pilifer. Antenna 2 or 3 mm. longer (<3), or 1 mm. shorter ($ ) , than R3 ol 
forewing ; segments cylindrical in ? , not grooved, without prolonged ciliae, 
antenna thickest beyond middle ; in d grooved, with long ciliae, ventral outline 
of segments (side-view) straight ; distal segments very short, in both sexes, end- 
segment also very short, rounded in side-view, with a brush of long scales. Eye
lashes short, but distinct. Head with transverse crest between antennae. Abdominal

( 19* ;

tergites densely spinulose at the edges ; sternites with very few, long and weak, 
spinules. Tibiae not spinose ; foretibia ending in a long thorn^ shorter than first 
tarsal segment (thorn excluded), spur of foretibia long, nearly reaching end ; mid- 
and hindtibia longer than first tarsal segment; two pairs of spurs to hindtibia, 
longer terminal spur about one-third the length of the first tarsal segment; 
pulvillus small, paronychium with two very short lobe6 at each side, the ventral 
lobes merely vestigial. Distal margins of wings slightly scalloped; R2 of hind
wing central, D2 somewhat angled, D4 half the length of D3, SC2 and R1 on a stalk. 
Frenulum and retinaculum present. Clasper and eighth sternite without organ of 
friction ; eighth sternite simple

Larva and pupa not described.
I la b . Akbes, Syria.
One species.
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Akbesia davidi (Oberthür, 1884)

Smerinthus davidi Oberthür, 1884, Bull. Soc. ent. Fr. (6)4: XII.

Tafel 5, Abb. 14, 15.

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenftmdort: Asia Minor. 
Typusdeposition: ?

S m e r i n t h u s  D a v i d i  Oberthür. — Taille de (ü c i l e p h i l a  ?) syriaca, mais 
le contour des ailes moins sinueux et moins profondément découpé. En 
dessus, tète et corps d’un vert gai un peu jaunâtre, mais la tête d’une 
teinte plus claire, ainsi que le milieu du thorax et le second anneau abdo
minal. Au contraire, le premier anneau abdominal et les épaulettes sont 
d’une teinte verte plus foncée. Les ailes supérieures en dessus sont vertes. 
L’espace basilaire, près du thorax, est un peu plus pâle, et, dans cet 
espace, très près du thorax, on voit nettement, comme on en aperçoit aussi 
un dans JS c r û ,  un petit point vert olivâtre. A peu près au premier tiers de 
l’aile, un liséré blanc, formé de trois courbes convexes, la première plus 
étroite, et la dernière plus large, descend du bord costal au bord inférieur. 
Au delà de ce liséré on remarque trois taches costales vert olive : la première 
descendant en une ombre assez nette jusqu'au bord inférieur, où elle se 
fond dans une tache d’un brun violacé s’étendant assez largement le long 
du bord inférieur; la seconde descendant comme la première, mais d’une 
façon bien plus vague et moins nettement prononcée; la troisième arrêtée 
assez brusquement dans le troisième espace nervural à partir de la côte 
et ne se prolongeant pas au delà. Les ailes inférieures sont en dessus d’un 
jaune orangé vif, avec une large bordure brun olivâtre se fondant près 
de l’angle anal dans une teinte verte, que traverse, parallèlement au bord 
externe et jusqu’au contact de la partie brune, soit jusqu’à la quatrième 
nervure à partir du bord anal, une ligne un peu ondulée jaunâtre qui, en 
dessous, se reproduit légèrement. Le dessous est entièrement vert-d’eau, 
avec une tache fauve orangé vers le disque de l’aile supérieure, une ligne 
verte plus foncée, transversale, à l’aile inférieure et la ligne ondulée jau
nâtre dont il est fait mention ci-dessus.

Par la disposition des couleurs, le S m e r i n t h u s  D a v i d i  rappelle un peu 
Y E u c h l o r o n  M e g æ r a  de Madagascar.

Décrit sur deux mâles faisant partie de ma collection.

Nach R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (1903:191) ist die Art phäno
typisch wenig variabel.

Verbreitung (Karte 12a, 12b) (Tafel 48, Abb. 6), Lebens
weise

Nach P it ta w a y  (1993: 93) tritt die Art von der Südtürkei 
über Nordsyrien und Nordirak bis Ostafghanistan auf. Un
bestätigte Berichte liegen auch aus Nordisrael und von den 
Golanhöhen vor.

Informationen über das Vorkommen in Armenien und 
Aserbaidschan (P it t a w a y , 1983, 1993) sind wohl nicht 
richtig, da dort bisher keine Falter festgestellt wurden (Zo- 
l o t u h in , pers. comm.).

Die mehr lokal auftretende Art soll an den Orten ihres 
Vorkommens in großen Stückzahlen am Licht gefangen 
werden können. Martin G e c k  fand die Falter in semiarider 
Hanglage an den südlichen Ausläufern des Taurus Mitte 
Juni. Die Hänge waren mit primären Strauch- und Baumbe
stand bewachsen, der sich aus Quercus spp., Olea spp., Ce- 
ratonia spp., Ilex und vor allem Pistacia spp. zusammen
setzte. Die Bäume erreichten eine maximale Höhe von etwa 
5 m. Die Falter waren nur nachts aktiv und versteckten sich 
tagsüber im Schatten. Sie waren sehr träge, reagierten nicht

schreckhaft und nahmen keine Schreckstellung bei Berüh
rung ein. Der Rüssel ist etwa 15-20 mm lang; werden Was
sertropfen angeboten, trinken die Falter sehr langsam, so 
daß G e c k  vermutet, daß die Falter möglicherweise kaum 
Flüssigkeit aufnehmen, da sie sehr gut an die hohen Außen
temperaturen angepaßt sind und der Wasserhaushalt bei den 
Tieren sehr gut und wirtschaftlich erfolgt.

In der Gefangenschaft erzielte G e c k  pro 9 maximal 70 
Eier. Die Eiablage erfolgte einzeln an die Blätter. Im Frei
land wurden einzelne Eier auf den Blattunterseiten von Pi
stacia spp. gefunden. Die Raupen schlüpfen daraus bei ei
ner durchschnittlichen Temperatur von ca. 25 °C nach 5 -6  
Tagen.

Die Raupen verpuppen sich in einem losen Gespinst an 
der Erdoberfläche, die Puppen überwintern.

Die gesamte Entwicklungszeit der Raupen an Pistacia 
spp. betrug 26 Tage. Die Aufzucht soll auch auf Perücken
strauch (Cotinus coggygria S c o p .) möglich sein (M. G e c k , 
pers. comm.).

Genitalien siehe Tafel 151, Abb. 1-3,4, 5.

Material von A. davidi O b e r t h ü r  im EMEM: 2 dV?, 2 99 
aus der Südtürkei und Akbes/Syrien.
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Beschreibung der Entwicklungsstadien

Diese erfolgt nach Aufzeichnungen und Bildern, die uns 
freundlicherweise Herr Martin G e c k , Augsburg zur Verfü
gung gestellt hat.

Ei (1,5 mm)

Die Eier sind relativ groß zur Körpergröße der Falter. Sie 
sind gelb-weißlich gefärbt und von ovaler Gestalt.

Raupe

1. Kleid (6 mm)
Die Raupe ist nach dem Schlupf weißlich und besitzt ein 
4 mm langes, schwarzes Horn. Sie spinnt sich auf der Blatt
unterseite fest, um sich dort zu häuten. Etwa nach 24 Stun
den (abhängig von der Außentemperatur) beginnt die erste 
Fraßphase (vgl. bei M. quercus D. & S.)

2. Kleid
Die Raupe ist jetzt grüngelb mit dunkelgrünen Streifen auf 
dem Rücken. Das Horn ist grüngelb. Die grüne Kopfkapsel 
ist häubchenartig und kann diesbezüglich mit der der Rau
pen aus der Gattung Smerinthus verglichen werden.

Karte 12a (links) und Karte 12b (oben): Die Verbreitung 
von Akbesia davidi (O b e r t h ü r , 1884)

3. und 4. Kleid

Die Raupen werden zunehmend blaßgrün; weiße Diagonal
streifen entwickeln sich; die Hautoberfläche ist rauh und 
grieselig; das Horn ist rosefarben.

5. Kleid (Tafel 48, Abb. 7, 8)

Es kommen zwei Varianten vor, wobei die eine blaßgrün bis 
bläulich gefärbt ist. Die andere Variante ist bläulich-grün 
und besitzt lachsrote Farbflecken im Bereich der Stigmen. 
Das Horn ist rosefarben. Der Spalt der Stigmen ist rosefar
ben.

Verfärbung

Die Raupe färbt sich nach violett bis braun um.

Puppe (30 mm) (Tafel 99)

Die relativ schlanke, dunkelbraune Puppe erinnert in ihrem 
Aussehen an die von P. proserpina Pa l l . Die Oberfläche 
der glänzenden Puppenhaut wirkt mit bloßem Auge betrach
tet glatt. Die Fühler- und Beinscheiden sind klar erkennbar 
und deutlich voneinander abgegrenzt. Der basalbreite Kre
master läuft gleichmäßig zur schwach gegabelten Spitze aus. 
REM-Bilder siehe Tafel 430.

8. Gattung Oxyambulyx Rothschild & Jordan, 1903

Novit. Zool. 9(Suppl.): 192-193.

Gattungstypus: Sphinx substrigilis W e s t w o o d , 1847, Cabi
net orient. Ent: [6], Taf. 30, Abb. 2.

Eine Gattung, die ihr Hauptverbreitungsgebiet in der Orien- 
talis besitzt und mit nur einem Vertreter bis Afghanistan 
vordringt. Zur Gattung gehören etwa 35 Arten ( D ’A b r e r a , 
1986:55).

Faksimile der Urbeschreibung:

LI. OXYAMBULYX gen. nov.—Typus : substrigilis.

Sphinx (Ambulyx), Westwood, Cab. Or. Ent. p. 61 (1848) (nom. indescr.).
Ambulyx Walker, List Lep. Ins. B. M. viii. p. 120 (1856) (partim ; type : strigilis).

S ?. Differs from Protambulyx in the following characters: eud-segment of 
antenna compressed, bottle-shaped or conical in side-view (PI. LX. f. 5), variable
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in length, bnt at least fonr times as long as the preceding one, which i6 longer than 
high, two bristles at end and several others on the lateral and ventral surface, 
dorsal surface of segment covered with appressed scaling. Head with a sharp

(  103 )

interantennal crest. Spurs unequal, short ones more than half the length of the 
long ones, longer apical one of hindtibia more than half the length of the first tarsal 
segment. Apex of forewing acuminate, not excised ; R2 of hindwing in or below 
centre of cell, D3 as long as, or longer than D 1. Scales at lateral edge of eightli 
tergite of cf prolonged to a triangular crest.

Larva: head triangular; white oblique side-bands; horn long.— Insufficiently 
known.

Chrysalis not sufficiently known ; the figures too vague.
Hah. Indo-Australian Region, as far north as Japan, eastwards to the Solomon 

Islands.
Sixteen species.
The head has a sharply defined transverse band between the antennae. The 

band on the thorax does not occupy the whole of the distal two-thirds of the 
mcsothoracic tegula, the tip and sides remaining of the colour of the disc of 
the thorax. The mid- and hindtibia bear a white basal spot as in Amplypterus. 
The snbmarginal line of the forewing begins at the very tip of the wing ; the line 
in the apex of the cell is more or less oblique, often horizontal. The hindwing 
has a band beyond cell and one or two dentate lines in outer half; the distal line 
is often absent or vestigial. The patch of modified scales on the clasper is more 
or less ovate.

Oxyambulyx labora (B u t l e r , [1875])

Ambulyx lahora Butler, [1875], Proc. Zool. Soc. London 1875:251.

Tafel 4, Abb. 8, 9.

Typenfundort: Nordwest-Himalaja.
Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Faksimile der Urbeschreibung:

3 5 . A m bu ly x  la h o ra , n . sp.
Primaries above rosy brownish, base sligh tly  clouded with grey ; 

a large olivaceous spot w ith  a w hitish  m argin at basal fifth o f  costa ; 
a similar oblique oval interno-m edian spot near the b a se ; two irregu
lar parallel transverse lines, crossing the third fourth o f c e l l ; a broad 
slightly waved continuous discal olive-brown band ; a lunulated line 
just beyond it and confounded with it  towards inner margin ; an 
oblique diffused subapical brown litura ; outer margin w ith a broad

252 m r . a . g . b u t l e r  on  n e w  [M ar. 16,

olive-brown border, tapering at each e n d ; fringe ferruginous : se
condaries dull brick-red, the costal area and base testaceous, abdominal 
area reddish testaceous, anal area suffused w ith w hitish ; a central 
transverse straight grey streak from inner m argin to end o f c e l l ; an 
abbreviated discal grey line, and a brownish anal subm arginal litura : 
body above brownish, w ith usual dark m arkings; face w hitish : wings 
below pale ferruginous, disk o f  primaries browner in t in t ; two il l-  
defined discal continuous ferruginous l in e s ; primaries w ith inner 
margin silky, testaceous or bronzy ; outer margin w ith a broad taper
ing whitish border: secondaries w ith basal and abdominal areas som e
w hat w h itish : thorax below and base o f abdomen deep ferruginous ; 
remaining segm ents o f abdomen greyish . Expanse o f wings 4 inches 
2 lines.

N .W . Him alayas. T ype, coll. F . M oore.
A llied to the preceding, but entirely d istinct.
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Verbreitung (Karte 13), Lebensweise

Bisher nur aus dem Westhimalaja bekannt. Naumann hat 
die Art erstmals für Afghanistan in beiden Geschlechtern 
nachgewiesen. Die Tiere sind hier auf Tafel 4, Abb. 8, 9 ab
gebildet.

Biologie, Ökologie und Phaenologie sind unbekannt. Nau
mann sammelte das 9 am 15.iv. 1971 und das d1 am 10. vii. 
1970, beide in der gleichen Lokalität in 1600 m NN. Die

Funddaten deuten auf zwei Generationen hin.

Genitalien (nur c?) siehe Tafel 152, Abb. 1-7; Tafel 405, 
Abb. 4, 5.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der EntwicklungsStadien 

Unbekannt.

9. Gattung MarumbaMoore, [1882]

Lepid. Ceylon 2:8.

Gattungstypus: Smerinthus dyras Walker, 1856, List Spec. 
Lep. Ins. Brit. Mus. 8:250.

Synonymie
Merinthus Meigen, 1830 (partim), Syst. Beschr. Europ. 
Schmett.

Anmerkung: Meigen hat die Gattungen Smerinthus (mit 
ocellata L. und populi L.), Mimas (mit tiliae L.) und Ma
rumba (mit quercus D. & S.) unter Merinthus vereint.

Die Gattung umfaßt von 15 (Derzhavets, 1984) bis 23 Äx
ten (D’Abrera, 1986), die in der Palaearktis und Orientalis 
Vorkommen. Von diesen kommt in der Westpalaearktis le
diglich die Art Marumba quercus D. & S. vor.

Faksimile der Urbeschreibung:

G enus M A R U M B A .
Triptogon (part), Butler, Trans. Zool. Soc. 1876, p. 586.*

Forewing long; costa much arched towards the apex ; exterior margin oblique, 
scalloped; posterior margin concave towards the end; first subcostal emitted at 
one-third and second at one-ninth before end of the cell, fourth from below third at 
nearly one-half beyond the cell, fifth from immediately beyond the cell; discocellular 
slight, very oblique and concave, radial from below the middle; cell extending to 
half the wing; middle median at one-fifth and lower at one-half before end of the 
cell; submedian much recurved, emitting a lower inward branch at one-fifth from 
the base : hindwing narrow; apex convex; exterior margin slightly scalloped, and
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angulated near apez ; cell broad, short, not extending to half the w in g ; costal vein

* T h e  type o f  T rip togom , B rem er (T . d issim ilis), belongs to a different group.

S M E R I N T H I N j E .  9

arched at the base, extending to apex; subcostal with a short oblique spur ascending 
and joined to costa l; two subcostal branches from immediately beyond end of the 
cell; discocellular outwardly oblique, upper end angled in the middle, above the 
radial; middle median at one-fifth and lower at one-third before end of the cell; 
submedian and internal vein slightly recurved. Body large, laxly squamose ; thorax 
short; head sm all; palpi obtuse, com pact; antennae large, long, strongly pectinate 
in male, tip slender (Hi. Dyras).

Marumba quercus ([D en is  &  Sc h iffe r m ü l l e r ], 1775)

Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Sphinx quercus Denis & Schiffermüller, 1775, Ank. syst. Verz. Schmett. 
Wien: 41.

Tafel 4, Abb. 10, 11; Tafel 6, Abb. 1-6; Tafel 112, Abb. 6, 7.

Typenfundort: Wien, Österreich.
Typusdeposition: ? Verschollen.

Faksimile der Urbeschreibung:

Synonymie
Marumba quercus mesopotamica O. B a n g -H a a s , 1938, 
Ent. Z. 52:180. Typenfundort: Hadjin, Mesopotamien. 
Marumba quercus schirasi O. B a n g -H a a s , 1938, Ent. Z. 
52:180, Frankfurt, (ein Co-Typus-c? befindet sich im Mu
seum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Ber
lin.) Typenfundort: Taschtebar (= Tschel Tschäsmä), südlich 
Schiras, Iran mer. occ. (Tafel 6, Abb. 6).

a, (Si^kUfcbnL 9t, (  Quercus Roboris.)  GÜC&enfcintt. —  “  — Sph. Quercus, 
(Tab.I. a. Fig. i.) (Tab. I. b. Fig. i. )

D e r  £ t d ) c n f d ) a r m e r .

Sphi nx  GLucrcus.

Q
k-7* alis angularis, primoribus teftaceis bifafeiatis, pofticis rufis,

Larva viridis, ftriis obliquis pallidis, akernis latioribus.
Habitat in Qiiercu.

©iefe Üiaupe (Tab. I. a. Fig. i ,  a.) l;aty lricollc attbern 0d)ttXU> 
merraupeit r feef^ebn S'üfk; il>r ^op f fM t  »owe/ n>o er glcicbfam abge; 
fepnittett ober [entrecht flacf) tfU ein SDrepecf oor/ beffett ©eiten gcfd)ft>un* 
gene hinten ftrtb. £)ben lauft er in eine engere ©pii;e ¿u t bie bod) $ulcf*t 
jhunpf unb ¿h>et;ti)ciiig tfh ©er faft tvahenformige 2eib $cigt auf bem U p  
ten Üvinge ein gerabeS nici>t fcl;r langet $ortt, auf jcbein ber übrigen aber 
fecf)$ ober ficben orbcntlicpe galten unb $tvifd;en biefen gekaufte 9icil;cn heb

ucr
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tter erhobener Quítete» 2íber alies BiefeS r tute niegt mtní>er í>te gewöhnliche 
©rogé ber t>oÜftattt>tg auégett>acf>fcnctt Ovaupe, ba$ SBcríjáítní^ igrer üíingc 
unter ftcg ¡ unb Bergt, megr anbereé lagt geh ogne weitere ©rflarung genüge 
fam and) auS ber unbemalten ©cgilberung f Bie BiegfaílS gan¿ genau ig  / 
abnegmen.

©le garte  BeS ftopfeS ig  grogtentgeiíS feegrürt/ Ber bepberfeitige 
Díattb bocg be|felben gegt fanft inS ©elbe r unb Don Bíefent inS ©raniettfarbc* 
ne ober auch ins Jeuerrotge über. ©ie feegs flauen ober SBrugfüge ¿eigen 
cbenbicfelben garben. ©ie an ben ©eiten gegenben Luftlöcher ober ©pie* 
gelgccfcgctt gnb gocggelb im Slltittelraume unb fafranblütgfarben im 9ian* 
be. ©te ©ruttbfarbe beS £eibeé ig  immer ¿art * unb liebíicggrün; neigt gcg 
boeg bei) einigen Ovaupcn ntegr ins Meergrüne r bep anbern entgegen megr 
inS ^apagepen * ober ©ittieggrün. ©er SRiefel ober bie erhobenen júnete 
fútb gelblicgtweig; bie ©mergriege blaggeíb. 3Son biefen ig  immer einer 
wccgfcíweifc breiter. Üianientlicg traben ber erge/ britte / fünfte unb fie* 
tente eine beträchtliche Breite; bie bret; ba¿wifcgen Iiegenben aber erfegeinen 
fag nur wie tinten/ fie taufen alíe fo fcgrag/ bag fieg ein feber über bret) 
Siiitgc crgrccfet. ©aé telóte $Jaar Deríiert gcg in baé Jporn hinauf; ober 
nimmt ron bemfeíben feinen llrfpruttg. ©er obere £geit bcS JpornS ig  blag> 
blau A ber aufterge Díattb ber ©cgwatt¿fíappe unb ber SBaucgfüge weiglicgt 
gelb.

©iefe Üíaupcnart íebt atíeín auf0id)ett/ unb ¿mar allein auf ben gier 
SattbeS gemeinem 0t(l)CIt (Quercus robur Lin. fruGu feffili). CffieniggettS 
haben wir ge nie anberswo angetroffen, Slber auch oon tiefer 0i(l)enütt 
fcíjemf nicht jebeé 2aub für ihren ©efcgmacf ¿u fcpn: benn f wie luir fie im* 
nter auf jungen, etwa ein $)a«r Älafter hohen 33<tumen fanben, fo wollte 
fie aueh bie magern ¿Blatter älterer Raunte gar nicht berühren.

gü r biejenigen 9Tafurforfcf>cr ober ©cgmetterlingfammier , betten utt* 
fere ©praege nicht fegr gelaugg ig  , ober bie geh boef) lieber in einer fremben 
auSbv liefen , farnt biefe Staupe La cbenille á come du ebene geigen; unb Wie 
wir glauben , wirb ge geh baburch oott jeber anbern $Jrt gattj wogl unter* 
fegeiben; weit bisger auch in frmt¿ógfegen ¿Bürgern feine oorfommt, bie ein 
£orn  tragt , unb auf Sichert wognt. Cßetttt man aber auch bafür forgen 
will/ bag fie auswärtigen ¿ftaturfünbigen leicht unb geger fennbar werbe;

i> h  3 fo
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34¿

fo $at man ttur etma folgenbe , bet) Sîeaumiittt unb anbern frattaêjïfcktt 
©ntontologenttbltdje © orte  bet)$ufeÇM : V erte, à peau chagrinée & à traits 
obliques alternativement plus larges de la couleur de paille.

© t r  erf)telten einmal 9îdupcf)en aué k it  <£pern felbjîen / bte uné ettt 
tm © albe  erfjafdjteé ©etbd)en biefer 2frt geleget ï;at. —  £)od) mtr wob 
lett bte 93efcf)reibung tfmer £ebctrêart , bic 93emerfung ber Setten t^rcv Q3er* 
manblungen , unb mefm nnbereé $u tyrer ©efd)id)te gefidrtgeé lieber auf cine 
«nbere 3 «t perfparett.

i l

i l  §.
2fuf eben biefer Safel (Tab. I. a.) iß aucf> bie3)upe biefer ©ctymet* 

terlingart ( Fig. i . b .) oorgeßellct. © i r  mußten angeknben Siebljabern 
ber 3nfectcnlel)re bod) auch t>on biefem ©tanbe ber ©djmcttcrlinge ein 9Iíu¿ 
ficr liefern, ©eübte Snfectenforßber erfemten in bem Ó3iíbe allein fd)on ab 
le£. © i r  $aben nur Neulingen bie ©acf)e ein menig mel;r aufeufldrcn. S n  
biefem ßumpfen f upferbraunen Körper liegt nun bie gan$e fctyone Ovaupe $ufam¿ 
menge^ogen. £)od> nein! biefer ^Begriff mdre irrig. ©é liegt oielmcljr auf 
einmal, ßatt ber Üiaupe, ber ©d;mdrmcr ba, bod) tiocf) in einer ßarfett, 
obfcfjon bunnen ©ctyaale, faß mic ein ftinb in © inbcln , eingel;u('ct. S a  
gemiß! mit bem feinen ^)dutd)en, baß bic Üiaupe oon il;rcm Sl'opfc unb 
Scibe abgeßreifet / iß fie gcmiffcrmaffen felbß ocrfcßmunbcn: ganj fein ftuß, 
fein £ o rn , fein ©ebiß, ja gar feine 5írt eineé t im b e é , ober fageit mir 
aud), fo gar fein ftopf iß mel;r $u fcl;en. 9iur ein gandid) unmirffamcá (*), 
einem fegelfdrmigcn büßern Äiefel ober bcrgleid;en fleincn £í)onfíoi¿e dí)ttli¿ 
d;e$ Äorpercben liegt i$t oor unfern 2iugcn.

„ © o mirb einß Sefcelué, mie er in aller ©ile
„ £)ie £an$e merfen mili, ¿u einer !Diarmorfdule.

(•) SDie <pupen her «rfien <§cbrodtmet>’
familie / bon benen bie gegenw ärtige eine i | l ,  
febeinen fo g ar  g e fü i'llo i ju  feijn, <5o jletf 
finb fie im m er ,  unb fo febwet ¿u einiger S e *  
» e g u n g  b e i -P in ie t le ib e i , a l i  bem einzigen

g e íd jen  b e i f  e b e n i, ju  bringen ; tríe manche 
Sïaturforfcber bei; bet Q)upe b e i aller £ )r fe  
jiem iieh gem einen íin b en fcb m á rttteV ^  febon 
lange » erb en  bem erfet haben.
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«  % j r 247

„ (So Hebet Qrrt# einff: im Sauf am 5öot>en an; 
o <Jr mirt ein |ícincm 23ilt mit SSajfen angelan. (*).

3 n  tcr Sbat: nid^té ift in t>cr ganden D íatur, ober in allen ©efchicbten 
ber vergangenen Seiten, baé tiefen im t Vergleichen ?Dietamor^ofen otee cr¿ 
bichteten QSermanblungen b'er alten SKptboíogen naher fdnte , alé tíe ploij; 
licúen QSeranberungen unferer Olaupen unt $(3upett! —  lin t apupen / fagen 
mir; tenn mir taten noch nicht aticé mabrgenommen.

n i  §.
(Jé fínb nun bepláufig bret) bié vier IDíoiiate./ baß unfere $3upe in ei¿ 

ner Heinen £óblung jundchft unter ber £>berfldcbc ber (Jrtc otne (Speié 
unt % ranl , ober auch oí;uc alle SSemeguttg gelegen ift. 2íber nunmehr fangt 
fíe ftd) fanft $u bemegen an; tie trocfne (Sdjaale fpaltet fiel) vorne in beftimmte 
Steile. —  3*a|t fo bemegten fiel) einff: ©eucalioné (Steine:

„ Unt fíeitgen nact unt nací) tie voten (Steingeffalten 
„ Q3oit fíct ¿u legen an, unt beßre ¿u cvbalíen (**) ;

3 a ! tie (Scí;aale fpaltet fíct; ein artiger íebtaftev ftopf, eine lange, fíct 
regelmäßig róllente £unge, humterbar ¿ufammengefe^te Jútltórner, fum 
feinte 2lugcn, fccf)é fctlanfe vicíglieberígte 3'iiße, vier flache niebíichgefarb; 
te $lugel, —  fu r¿, ein gatt¿ ncueé, geflugeltcé, turctaué mit feinen glaití? 
¿enbeit Jpaareit unt (Schuppen oter Jeberdjett bcbcdteé íómntt ¿unt 
QSorfcteine. —  95ei;laufíg fo, mié eé tort ferner beißt:

„ 9fían fab in manchen fd)on von mcnfd)cnartgcn Sugcn 
„ Q3iel, tod) nicl)t offenbar, unt völlig fertig liegen.

$)ie *ylttgel fint noch unvollkommen, ungemein Hein, oter vielmehr turch 
unmerHichc ¿Büge aneinantcr gcfd)oben; aber mettige dim iten Seit, unt fie 
entmideln, fíe verlängern fiel). ¿)aé Sh e riff nunmehr $um*yluge gefchidt, 
unt meint mir eé nid)t $urucfe halten, fdjmingt eé fíct plo^lich in tíe £uft, 
unt entfliett mit munterbarer <Sd)itelle unfern Gingen. 9imt mit ten ©e¿

batt¿

O  DöibS 93«wanbhm<j<n aus Ocm Um  C**) DVit>$ Söcmanbf. von ©etlejfi 
te in ifäen  iibcvfe 15t von 3- 35- ©eblejíi, evftee & u d ) t 2 4 . Ö. 
fünftes Such, 177/ u* 178* 0 -
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348

£>attfett $urucfe! 2fu$ jenem unanfe^nltc^ett ftumpfen Äorpcrc^ctt / au$ ber 
5>upe/- toiri> Utmermuthet ein fo artige^/ einem QQogel fo ähnliches ©hier. —  
©o<h nein! er lag ja fc^oit/ her pogelahnlicjje (Schmetterling/ in btt $ u ; 
pe oerhorgen; mir erinnerten es ja oben felbften. Unh in W ahrheit/ hie 
Sttfectengefchichtfenner feiert unter hen Kügelchen , (Schmülften unb Jlachen 
ber $upe mirf lieh bie Sfugen / bie Jlügel r bie üiottjunge f hie Jüße heS 
(Schmetterlings in eben fo Dielen fonberlicpen / mit ber übrigen (Schaale hoch 
oerbunhenen (Scheiben liegen. —  5lber hört barum bas SBunber auf? ©er 
fo lebl;aft bureb bie 2uft ffatternbe ©djtDärm er fommt alfo aus ber SKaupe/ 
jenem mal$cnformigen f tragen, fricchenben ©hiere. (Sagt £mib mohl oiel 
mehr, wenn er »erfchiebene 9Jienfchen in geflügelte ©biere ubergeben, fie als 
©eper/ 9?achteuleu/ ftlebermaufe/ u. f. m. erfdjeinen laß t? Unb foöten 
mir mohl febr irren, menn mir bafur halten / baß eben biefe mahrhaften 
QSermanblungen ber Raupen in (Schmetterlinge baS Urbtlb ber mptholo* 
gifeben fabeln überhaupt gemefen ftnb ? ©S fallt menigftenS fchmer gu glau; 
beit; baß bie 5llten, oon berer 31 ufmertfamfeit/ Unterfuchung unb ©inftch* 
ten im SBetrejfe ber 9?aturgefchicf)t man fonft fo Diele febapbare ©cntmaale 
hat, bie OScranberuttgctt ber Snfectcn gar nie bemerket haben foUtcn ( * ) .  
2iber mir müßen nun hoch auch ben (Schmetterling f'ürjltch bcfchrciben.

© r

(*) £ic6it/ finb wir boefc jugieidj bet Weg/ 
nung, bajj ihre ©egriffe bon biefen 93er«nbe# 
rungin fei;r unbollfommcn gewefen fmb. ©enn, 
ba ft« nach biefen QJegfpiclcn, wie wir toermu/ 
fl?en , fo berfebicbene anbre SBermanblungen 
ieicfjfljin angegeben, ober aud) cim'gerniaffen 
gfaubmutbig ju madjen gefrad̂ iei ba6en, idgf 
ftcb bielleidjf mit 0runbe fdjliejjen, bajj fie ben 
liebergang bon was immer fiir einem Spiere in 
ein anbcreS beiläufig eben fo m6giidj, als je# 
nen ber Diaupein ben ©cbmederling, gehalten 
âben. 5ßenn aber biefeS i|l, fo faften fie ge# 

wiß nidji e{n, wie jene 93eranberungen ber 
Snfccten eigentiieb in ber Sßatur gefdjeljen;

unb unfere Sabrljunberie baten  benn bor ben 
irrigen  aud) ijierinn w ieber bicicS borauS: benn  
in be * iefefern 3 « f e n  l'obin ein © c ^ tb flt t t llie r i  
bfljtt unb meljr anbere 9 ia fu rforfd )er  b iejjfails  
gieiebfam  bie gef;e m fien -Biege ber w irfenben  
S ta tu r  auSgeforfcbcf, inbem  fie w abrnaljm en ,  
ba(j ber © d jw etfer lin g  tn ii allen feinen © iieb#  
m aaßen fd;cn in ber -)iaupe l i e g e ; bafjer fie auch 
biefe bie W a f f e  bes © cbm erteriings ( L a r v a )  
nennen. S B it  werben ju  feinet 3 « i  Ijiebon 
metjr ¿u meiben © eiegen ljeif ijab en ; w o wir. 
boef) jugfeidj jeigen  w erben , ba0 in bevgleicben 
Jßerw anblungen , ungeacblef jener G n tjt iü u n g , 

noef) ungem ein b k l wunberbareS enthalten fep.

74

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



V  $  V 2 4 7

<£v tji einet wtt bm großem unfrei? £dttber; feine glügel fmb bet 
@cf)Weve feinet ßetbcö attgemeffot; bie obem am Untentanbe artig aitgge; 
fetyweift/ welcl)c£bie Sfbbtibung trealicf) weifet, £)ie garbe warbep $wet; 
©tdefen biefet 5(rt (meutere fjabeit mit f ungeachtet bet beträchtlichen 2ln; 
¿al;l bet 9?aupen, noch nicht ethalten) fcht oerfdjiebeit; bet; einem fein ora; 
mengelb obet lebhaft unb glattjenb aurorafarbett/ bet) bem anbetn abet le* 
berfarbeu ober blaßoctergelb, unb biefet fowol;l auf ben £>berfl«geltt / afö 
auf bem Dutcfen unb Jptntetietbc. £)ocf) bie Untetflugel waten bep bepbett 
gleich fblafoimmetbraim an bem Untentanbe/ vbt^elflemfarben ober trüb* 
roth im iÜiitteltaume unb gegen ben Oiucfeuwinfel, Qrin weißlicf)te£ / an 
bem Snnenwinfel verbreitetet Querbanb fonbertc biefe ¿wo garbett ton ein; 
anbet ab / auf eben bie 2 irt, wie auf ben überflügeln ¿weett olfoenbraune / 
fiel; bei>berfeitt aufwärts fanft oerlierenbe £to er ft reife ben ganzen glügclraum 
in bm; gelber teilten / ton betten ba3 mittete mcrflicf) blauet war. 3luf 
biefett Oberfiügeltt geigten ft'ch fonft nod; ein $3aar brauner abgekürzter Dueiv 
ffvtche unb an bem Snnenwmfcl eine£ /eben ber vier glügel ein ober ¿wep 
91ionbflecfci)en ton gleicher gavbe.

Verbreitung (Karte 14), Lebensweise

Die Verbreitung des Eichenschwärmers erstreckt sich von 
Nordtunesien über Spanien, die südwestliche Atlantikküste 
Frankreichs, Südfrankreich, die Süd- und Ostalpen, den ge
samten Balkan, die Türkei, den Libanon, Nordsyrien, Israel 
bis in den Iran im Südosten. Sie verläuft im Norden weiter 
über Ungarn, Rumänien und die Ukraine, in breitem Bogen 
um das Schwarze Meer, bis zum Kaspischen Meer, wobei 
der gesamte Kaukasusraum eingeschlossen wird. Vom Iran

ausstrahlend, sind Germab und Inertschaga bei Ashkabad 
die östlichsten bisher bekannten Fundorte. Der nordöstlich
ste Fundort in Rußland liegt bei Saratov an der Wolga (Ku- 
m a k o v  &  K o r s h u n o v , 1972). A jb a so v  (1974) publiziert 
mit Westkasachstan (Tschapaevo und zwischen Gurjev und 
Uralsk) das östlichste Vorkommen. Anfang der 20er Jahre 
des 20. Jahrhunderts kam die Art auch um Moskau vor (1 c? 
als Beleg aus jener Zeit in der Staatlichen Universität Mos
kau). Die Art ist jedoch schon seit vielen Jahrzehnten nicht 
mehr dort aufgetaucht, was vielleicht mit dem starken
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Rückgang der Eichen in der Moskauer Region erklärt wer
den kann. Die Art kommt in ganz Italien mit der Insel Sizi- 
len vor. Auf Sardinien scheint sie zu fehlen. R u n g s  (1988) 
führt die Art auch nicht für Korsika auf. Außerhalb des stän
digen Verbreitungsgebietes konnten in der Vergangenheit 
vereinzelte, versprengte Falter in Nordfrankreich, den Nie
derlanden, in der Schweiz, in Baden-Württemberg oder in 
Bayern gesehen werden.

D e La t t in  (1967: 360) bezeichnet M. quercus D. & S. 
als holomediterranes Faunenelement mit einseitig nach 
Nordosten gerichteter Ausbreitungstendenz und umreißt 
das Areal auf einer Verbreitungskarte. Je nach den klimati
schen und ökologischen Gegebenheiten steigt die Art in den 
Gebirgen bis wenigstens 1900 m NN auf. Aus der Türkei 
liegt eine größere Serie aus 1700 m NN (Dr. F. J. G ro ss  
leg.), aus dem Südiran ein Falter aus 1900 m NN (G. E be r t  
leg.) vor. Neues Material wurde von A. H o f m a n n  und 
P. K a u t t  von Anfang bis Ende Juni 1997 in der iranischen 
Provinz Fars in 1950 m NN gesammelt (Tafel 4, Abb. 10, 
11). Nach P it ta w a y  (1993:94) erreicht die Art im Libanon 
bei 1200 m NN die horizontale Verbreitungsgrenze (Ende 
der Eichenzone).

Das Aussehen der Falter variiert zwischen ockerbeige 
und dunkelbraun. Obwohl die Falter im Südosten ihres Ver
breitungsgebietes überwiegend heller gezeichnet sind als 
die westeuropäischen, erscheint uns eine Aufgliederung in 
Unterarten hier wenig sinnvoll. Ähnlich denkt P it taw ay  
(1993:93) hierüber, der die beiden oben genannten Formen 
synonymisiert hat.

Die Falter fliegen nachts und werden häufig am Leucht
tuch gefangen. Da der Rüssel verkümmert ist, nehmen die 
Falter keine Nahrung auf, wodurch sie auch nicht, wie viele 
andere Arten, vor Blüten schwärmend, angetroffen werden 
können. Am Tag verstecken sich die Falter im Pflanzenge
strüpp. In unseren Breiten hat die Art nur eine Generation, 
die von Anfang Mai bis August auftritt. Nach P it taw ay  
(1993:94) kann im August auch eine vollständige oder par
tielle 2. Generation auftreten.

Die 99 können bis zu 120 Eier ablegen (J. G r o s s e r , 
pers. comm.).

Die aus dem Ei geschlüpften Raupen fressen das Cho
rion. In Ausnahmefällen ignorieren sie es auch mal und set
zen sich sofort auf der Mittelrippe des Blattes fest. Wegen 
ihres sehr guten Tarnkleides werden sie in freier Natur nur 
schwer gefunden. In Südeuropa und den wärmeren Gebie
ten leben sie von Juni bis September, manchmal auch im 
Oktober, bevorzugt an Kermeseiche (Quercus coccifera), 
bisweilen auch an Steineiche (Quercus ilex) und Zerreiche 
(<Quercus cerris), bei Vorstößen nach Norden auch an der 
Stieleiche (Quercus robur) und der Traubeneiche (Quercus 
petraeä). Junglarven halten sich an der Unterseite auf der 
Mittelrippe der Blätter versteckt, erwachsene Raupen auch 
an kleinen Ästen. Die Raupen sollen bevorzugt an Büschen, 
mit dem typischen Wuchs der Kermeseiche, und auf kleinen 
Bäumen zu finden sein.

Die Raupe verfärbt sich in der Wanderphase und geht 
zur Verpuppung tief in die Erde, wo die Puppe in einer Erd
höhle überwintert.

Genitalien siehe Taf. 151, Abb. 6-8 .

Material von M. quercus D. & S. im EMEM: 208 dtf, 9$ 
aus Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Bulgarien, 
Kroatien, der Türkei, dem Iran und dem Libanon.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (3 mm)

Das blaßgrüne Ei kann wegen seiner auffallenden Größe 
und der ovalen, abgeplatteten Form leicht von denen ande
rer Sphingiden unterschieden werden. Bei abgeschlossener 
Entwicklung wirkt das Ei blaß-bläulich-grün. Die bräunli
che Spitze des Schwärmerhorns ist dann durch die Eischale 
hindurch gut zu sehen.

Die Mikropyle wird von 8 oder 9 Spiralbögen umgeben. 
Bei dem einzigen untersuchten Ei wird die innerste Mikro- 
pylspirale aus 14 Bogenfeldern gebildet (REM-Bilder auf 
Tafel 435, Abb. 7, 8).

Raupe (Tafel 48)

1. Kleid (Schlupfgröße = Endgröße: 10 mm)

Auffälligstes Merkmal im 1. Larvenstadium ist der wulstig 
verdickte, mit unverzweigten Dornen besetzte Nacken. Am 
cremeweißen, etwas grünlich schimmernden Körper stehen, 
zu Längsstreifen angeordnet, kurze, ebenfalls unverzweigte 
Dornen, pro Körperhälfte eine Subdorsalreihe und über 
bzw. unter den Stigmen je eine Reihe. Die Afterklappe ist 
ebenfalls mit Dornen besetzt. Am körperfarbenen, kugeli
gen Kopf sind die Stemmata schwarz eingezeichnet. Basal 
ist das gerade, mit kurzen, feinen, schwarzen Dornen be
setzte Horn (3,5 mm) von bräunlichgelb bis orangebraun 
gefärbt. Diese Färbung wird in der Mitte blasser, nimmt 
aber kurz vor dem Ende, mit gegabelter Spitze, an Intensität 
zu und wird braun bis rotbraun. Die Gliedmaßen sind trans
parent körperfarben. REM-Bilder siehe Tafel 428 und 431.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)

Die Grundfarbe ist nun gelblich-hellgrün. Jetzt erscheint 
gleichmäßig auf dem gesamten Körper, einschließlich Kopf 
und Gliedmaßen, eine sehr starke, gelblichweiße, dichte, 
dornartige Körnung. An den Seiten entstehen vom 1. bis 7. 
Abdominalsegment, durch hell eingefärbte Körnung, sehr 
schwache, feine Schrägstreifen. Der letzte Schrägstreifen 
führt zum Horn (4 mm), das sich farblich nicht verändert 
hat. Auf den drei Brustsegmenten steht im untersten Sub
dorsalbereich, ebenfalls durch hell eingefärbte Körnung ent
stehend, ein kurzer Längsstreifen. Der hellgrüne, dreieck- 
förmige Kopf läuft in zwei feinen, blaßrötlichen Spitzchen 
aus. Von diesen führt an jeder Seite eine Reihe gelblich ge
färbter Dornen zu den schwarzen Stemmata. Die Maxillen 
sind innen schwärzlich. Die Brustbeine wirken glasig. Die 
Stigmen sind weißlich. REM-Bilder der Kopfkapsel (L l-  
L4-Raupe) siehe Tafel 431.

3. Kleid (26 mm)

Nach der 2. Häutung verändert sich das Aussehen der Rau
pe nur unwesentlich. Die grüne Grundfarbe des dicht ge
körnten Körpers wirkt jetzt kräftiger. Von den Seiten heben 
sich die gelblich-weißen Schrägstreifen dadurch deutlicher 
ab, wobei der erste, der dritte, der fünfte und der siebte be
sonders gut ausgebildet ist. Das fein gekörnte, dünne, ge
rade oder leicht geschwungene Horn (4,5 mm) ist von der 
gleichen Farbe wie die Schrägstreifen. Am Kopf wird keine 
Veränderung festgestellt. Die Brustbeine sind rötlich ange
flogen. Die Bauchbeine sind unverändert körperfarben. Die 
Nachschieber besitzen im äußersten Bereich eine gelbliche 
bis weißliche Färbung. Die Stigmen sind schmutzig-weiß.
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4. Kleid (43 mm)
Mit dem weiteren Wachstum nehmen die, vom 1.-7. Abdo
minalsegment in abwechselnder Breite auftretenden, gelb
lichen Schrägstreifen an Intensität zu. Der letzte Schräg
streifen, der am blaßblau schimmernden, grünen, gekörnten 
Horn (5mm) endet, besitzt die größte Breite und Länge. Auf 
dem gesamten hellgrünen, zuweilen etwas bläulich wirken
den Körper, tritt die spitze, gelblich-weiße Körnung weiter
hin auf. An den Abdominalsegmenten ist diese regelmäßig 
zu Querreihen angeordnet. Im Subdorsalbereich der Brust
segmente bildet eine intensiv gefärbte Körnung einen 
Längsstreifen. Der Rand der Afterklappe ist gelblich ge
säumt. Der körperfarbene, dreieckig geformte, gekörnte 
Kopf ist, frontal gesehen, gelblich umrandet. Dorsal läuft er 
in zwei gelblichen Spitzen aus. Die Brustbeine sind rötlich 
und weißlich gekörnt, die Bauchbeine vor den hellen Soh
len fein weißlich beringt. Nachschieber und Afterklappe 
sind am Rand fein gelblich-weiß gesäumt. Die Stigmen sind 
innen schmutzig-weiß und außen blaß-rotbraun gefärbt.

5. Kleid (85 mm)
Der dicht und feinst gelblich spitzgekörnte Körper behält 
die hellgrüne Grundfarbe bei. An der stets blaßbläulich wir
kenden Ventralregion ist die Körnung von gröberer Beschaf
fenheit. Die Körnung ist am dreieckigen, oben mit zwei 
stumpfen Höckern auslaufenden, hellgrünen Kopf weniger 
dicht gesät bzw. erhabener. Am äußeren Rand der Kopffront 
führt jeweils ein gelblich-oranger oder hell rosafarbener, 
aus grober, dicht gesäter Körnung entstehender Streifen, 
nach oben zur Spitze. Die Mundwerkzeuge sind gelblich. 
Die sieben in abwechselnder Breite auftretenden, gelbli
chen, nach hinten gerichteten Schrägstreifen der vorderen 
Abdominalsegmente, beginnen jeweils im vorangegange
nen Segment, etwas kaudal unter den gelben, dick rotbraun 
gesäumten Stigmen und verlieren sich in der inneren Dor
salregion. In der Mitte sind die schmäleren Schrägstreifen 
häufig unterbrochen. Die intensiven Streifen zeigen im Ver
lauf erst nach den Stigmen die volle Breite. Der letzte, be
sonders gut entwickelte Schrägstreifen endet am gekörnten, 
dicken und stumpfen Horn und färbt dieses seitlich bis 
in halber Höhe gelblich. An der Ober- und Unterseite ist 
das Horn (6 mm) in der Regel blaßbläulich gefärbt. Bei ge
nauer Betrachtung aus dorsaler Sicht fällt über dem ersten 
Schrägstrich am 1. Abdominalsegment ein stark reduzierter, 
aufgelöster und kurzer zweiter Schrägstrich auf. Dieser be
ginnt über dem Subdorsalstreifen an der vorderen Segment
grenze und endet auf dem Rücken. Der thorakale, aus dich
ter, gelber Körnung bestehende Subdorsalstreifen fehlt nun 
am 1. Brustsegment. Auf diesem befinden sich dorsal und 
median am Kopfansatz zwei dicht beieinanderstehende gelb
liche Punkte. Am 2. und 3. Brustsegment sind im inneren 
Subdorsalbereich zwei weitere kleine, gelbliche Punkte vor
handen. Außen sind der Nachschieber und die Afterklappe 
gelblich gesäumt. Vor der hellen Sohle besitzen die körper- 
farbenen Bauchbeine einen blaßgelben Ring. Die Brustfüße 
sind unverändert rötlich und gelblich erhaben punktiert. 
REM-Bilder der Kopfkapsel siehe Tafel 428.

Verfärbung
Raupen, deren Längenwachstum abgeschlossen ist, verdun
keln sich ins Graugrüne. Die Abdominal Segmente zeigen 
nun dorsal und subdorsal eine bräunliche, rötliche bis vio
lette Färbung. Die hellen Schrägstreifen verändern sich 
nicht, wirken aber jetzt, wegen der dunkleren Körperfarbe, 
intensiver. Der Kopf besitzt eine tief dunkelgrüne Farbe.

An der stark glänzenden, kräftig dunkelrot-braunen bis 
schwarz-rotbraunen Puppe sind die Fühler, die Beine und 
besonders der vordere Gesichtsteil des Kopfes durch mar
kante Einzelausprägung als solche gut zu erkennen. Seit
lich, und etwas stärker am Rücken, ist die Oberfläche grob
porig angerauht. Der kurze, breite Kremaster ist an der Seite 
kantig abgestuft und endet in zwei feinen Spitzen. REM- 
Bilder siehe Tafel 554.

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Eichen (Quercus spp.) benötigen einen tiefgründigen Bo
den, der nicht zu trocken sein sein darf. Für die Bäume soll
te unbedingt ein freier, sonniger Standort gewählt werden. 
Zur Vermehrung werden frische, keinesfalls aber getrock
nete Eicheln oberflächlich in das Substrat gesteckt und im
mer feucht gehalten. Eine Stratifizierung fördert die Kei
mung. Beim Einpflanzen müssen junge Eichen gründlich 
eingeschlämmt werden. Junge Eichen (50-150 cm) können 
auch in größeren Töpfen gehalten werden. Um dem häu
figen Mehltaubefall vorzubeugen, sollten die Bäume vor Re
gen geschützt sein und einen voll sonnigen Standort erhal
ten. Besonders geeignet als Futterpflanzen ist vor allem die 
Kermeseiche, gut verläuft die Zucht auch auf der Steinei
che. Beide sind immergrün, allerdings, da mediterranen Ur
sprungs, in Mitteleuropa nicht wirklich winterhart. Es emp
fiehlt sich deshalb die Haltung in größeren Containern und 
die Überwinterung an einem kühlen, hellen Ort (Kalthaus). 
Eine Besonderheit stellt die ebenfalls immergrüne Hybride 
Quercus x turneri (= ,,pseudoturneri,c) dar, die wohl aus 
Quercus ilex x Quercus robur entstanden ist. Dieser in der 
Regel meist nur bis 10 m hohe Baum ist winterhart und ver
liert nur in sehr harten, trockenen Wintern an ungeschützten 
Standorten zum Frühjahr hin u. U. seine Blätter. Diese eben
falls für die Zucht gut geeignete Eiche kann allerdings nicht 
aus Eicheln gezogen werden; wenn nicht vorhanden, lassen 
sich diese Hybrid-Eichen aber über jede gute Baumschule 
als Topfpflanzen beziehen. Sie sind allerdings meist recht 
teuer.

Bevor eine Zucht ins Auge gefaßt wird, sollte klar sein, 
daß die Raupen in den Hauptverbreitungsgebieten dieser 
Art auf sehr hartlaubigen, meist immergrünen Eichen, die 
auf sehr steinigen und über den ganzen Frühsommer und 
Sommer hin sehr trockenen Böden wachsen. Diese Pflanzen 
haben relativ kleine, stachlige Blätter und sind fast immer 
voll der Sonne ausgesetzt. Der Eichenschwärmer bevorzugt 
zur Eiablage strauchartig, buschig wachsende Eichen, d. h. 
vor allem Q. coccifera, im östliche Mittelmeerrraum auch 
Q. calliprinos (vgl. E is e n s t e in , ohne Jahresangabe: 183). 
Diese Pflanzen und deren Bestände zeigen äußerlich über
haupt keine Ähnlichkeit mit den Eichenwäldern Mitteleu
ropas. Auch buschige Q. suber (Kork-), Q. ilex (Stein-) und 
Q. cerris (Zerreiche) werden bisweilen mit Eiern belegt. 
Unsere wichtigsten Eichen Q. robur (Stieleiche) und Q. pe- 
traea (Traubeneiche) und deren Hybriden wachsen dagegen 
meist auf tiefgründigen Böden, dazu in Gebieten mit relativ 
viel Niederschlägen gerade auch im Frühjahr und Frühsom
mer. Im Hochsommer gibt es dann bei relativ hohen Tempe
raturen immer wieder lange Phase mit hoher Luftfeuchte. 
Flächendeckender Befall der Eichenblätter mit Mehltau und 
anderen Pilzen ist die Folge. Die Blätter von Stiel- und Trau
beneiche werden von den Raupen zwar auch gerne ange
nommen, in den allermeisten Fällen führt dieses Futter aber

Puppe ( 4 0 - 5 5  m m ) (Tafel 100)
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zu tötlichen Darmerkrankungen der Tiere, da die Blätter, 
wenn auch äußerlich nicht erkennbar, doch von Pilzen be
fallen sind.

Aus frischen, keinesfalls aber ausgetrockneten Eicheln 
der Kermes- (Q. coccifera), Kork-, Stein- oder Zerreiche 
(nach dem Aufsammeln sollten sie sofort z. B. in feuchtem 
Moos gelagert werden) lassen sich in gut drainiertem, lok- 
ker steinigem Substrat in wenigen Jahren im Topf kleine 
Eichen ziehen. Diese benötigen allerdings im Winter einen 
möglichst hellen, frostfreien Platz. In einigen Baumschulen 
(vor allem der Niederlande) lassen sich auch getopfte Stein
eichen erwerben. Absolut winterhart und dazu auch winter- 
grün ist die Hybride der Stein- und der Stieleiche Quercus x 
turnen (auch Q. „pseudoturneri “ genannt), die sich als gute 
Futterpflanze für M. quercus-Raupen erwiesen hat. Diese 
Hybrid-Eiche zeichnet sich durch recht große, aber auch 
sehr harte Blätter aus, die auch in Mitteleuropa recht mehl
tau-resistent sind. In Parks, großen Gärten und auch auf 
Friedhöfen ist diese, oft eher als Heister denn als Baum ge
zogene Hybrid-Eiche, vereinzelt zu finden. Sie fallen vor 
allem im Winter durch ihre Belaubung auf.

Für die Zucht ist folgendes zu beachten: Da die Falter 
verkümmerte Mundwerkzeuge haben und somit keine Nah
rung aufnehmen können, haben sie eine sehr begrenzte 
Lebensdauer. Deshalb ist es wichtig zu versuchen, die Ent
wicklung der Falter in den Puppen so zu steuern, daß die 
Falter nahezu gleichzeitig schlüpfen. Paarungen werden am 
sichersten in einem relativ großen (vgl. A. atropos-Zucht) 
Flugkäfig erzielt. Die Anwesenheit von frischen Eichen
zweigen ist dabei von Vorteil. Die Lufttemperatur sollte min
destens 25 °C betragen, und die Luft sollte, wenn sich der 
Flugkäfig in einem mehr oder weniger geschlossenen Raum 
befindet, immer in Bewegung sein (Ventilator, Heizlüfter). 
Die Paarung erfolgt meist spät nachts. Unmittelbar danach 
beginnen die Falter mit der Eiablage (in unseren Zuchten im 
Schnitt nicht mehr als 60 pro 9). Im Flugkäfig erfolgt dies 
selten an den Eichen sondern meist in kleinen Häufchen ir
gendwo an der Wand oder auf dem Boden des Käfigs.

Das Absammeln der Eier(klumpen) muß mit sehr großer 
Vorsicht erfolgen, da die Eihüllen sehr leicht beschädigt

werden. Beim anschließenden Desinfizieren lassen sich die 
zusammmengeklebten Eier sehr leicht trennen. Dieses Ver
einzeln sollte auf alle Fälle erfolgen. Danach werden sie bei 
relativ hoher Luftfeuchte aufbewahrt, wobei allerdings dar
auf zu achten ist, daß sich kein Schimmel bildet. Auch bei 
Temperaturen über 25 °C dauert die Entwicklung der Ei- 
räupchen relativ lange (vergleichbar der von Satumiden). 
Kurz bevor die Räupchen schlüpfen, werden die Eier mit 
Hilfe kleiner Tropfen von Hühnereiweiß und unter Verwen
dung eines Pinsels einzeln und gut verteilt auf die Blätter 
einer eingetopften Eiche (s.o.) geklebt, allerhöchsten eines 
pro Blatt. Dies erlaubt den Eiräupchen ein ungestörtes 
Schlüpfen und anschließendes Fressen der Eihüllen, die ein
zige Nahrung, die sie im 1. Kleid aufnehmen. Danach set
zen sie sich an der Mittelrippe eines Blattes fest und häuten 
sich zum 2. Kleid. Vorsicht! Alle Raupenhäutungen dauern 
relativ lange und dabei wird jede direkte Störung übelge
nommen. Erst im 2. Kleid beginnen die Raupen von unten 
her, festgeklammert an den Blattrippen, von den Eichenblät- 
tem zu fressen. Temperaturen von 25 °C und mehr und ein 
sehr luftiger und trockener Standort sind wichtig. Haben die 
Raupen die eingetopfte Pflanze mehr oder weniger abgefres
sen, kann auf eingewässertes Futter (z. B. Zweig von Q. x 
turneri) übergegangen werden, das aber mindestens jeden 
2. Tag gewechselt werden sollte. Neues Futter sollte so an 
das alte gestellt werden, daß die Raupen leicht selbständig 
überwechseln können. Die Klammerfüße sind so gebaut und 
halten so gut fest, daß es nicht ratsam ist, die Raupen vom 
alten Futter abzunehmen und auf neues zu setzen. Die Ver
letzungsgefahr ist zu groß. Sobald die Raupen ausgewach
sen sind und in die Wanderphase kommen, sollten sie un
verzüglich einzeln in Behälter mit einer dicken Schicht aus 
sehr lockerer Erde gesetzt werden. Sie graben sich sehr 
schnell ein und verpuppen sich bei ca. 25 °C in ganz weni
gen Tagen. Nach dem Aushärten können sie herausgenom
men werden und -  wenn es sich um die Herbstgeneration 
handelt -  problemlos bei entsprechend hoher Luftfeuchte 
und Temperaturen um 10°C überwintert werden. Im Früh
jahr sollten die Puppen dann etwas trockener gehalten 
werden.

10. Gattung Mimas Hübner, [1819]

Verzeichnis bekannter Schmettlinge: 142.

Gattungstypus: Sphinx tiliae L i n n a e u s , 1758, Systema Na
turae (Ed. 10) 1:489.

Faksimile der Urbeschreibung:

Eine nur in der Palaearktis vorkommende Gattung mit bis
her zwei bekannten Arten.

Synonymie
Merinthus M e ig e n , 1830 (vgl. bei Marumba p. 69).

2. herein, Coitus 2.

$0? í ni a n t e n ,  M i m a n t e s .
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Mimas tiliae (L in n a eu s , 1758)

Sphinx tiliae Linnaeus, 1758, Systema Naturae (Ed. 10) 1:489. Typenfundort: Nicht festgelegt [Europa: Schweden].
Typusdeposition: ?

Tafel 5, Abb. 16-22; Tafel 6, Abb. 7, 8; Tafel 113, Abb. 1-8.

Faksimile der Urbeschreibung:

T ili» . 3, S. alis angulatis : fuperioribus 
teilaceis.

M trian. tu r . 2. t. 24.
Wilk. pap. 10. i* J3 . 4, 
Frifcb. inf 7. 2*
Habitat in Tilia.

grifeo fafciatis; pofiicis

Alb. inf. t. 10.
Ruf. inf. i. pbal. t . 1 *

Synonymie
Mimas tiliae montana D a n ie l  &  W o l f s b e r g e r , 1955, 

Z. Wien. Ent Ges. 40:63.

Der Lindenschwärmer gehört wohl mit zu den variabelsten 
aller Schmetterlingsarten. Es gibt kaum ein Individuum, das 
dem anderen in Färbung oder Zeichnung gleicht.

Verbreitung (Karte 15), Lebensweise

Im Westen beginnt das Verbreitungsareal der Art im Norden 
der Iberischen Halbinsel und verläuft von dort zwischen 
dem 40. und 63. Breitengrad und endet im Osten in Sibirien. 
Die Falter sind dämmerungs- und nachtaktiv und fliegen in 
Mitteleuropa von Mitte April bis Juli in einer Generation, 
besonders häufig in der Nähe von Dorflinden und Linden
alleen. Nach Z o l o t u h in  (pers. com.) fliegen in Bulgarien 
zwei Generationem im Mai und Juni sowie im Juli und Au
gust. Gleichfalls zwei vollständige Generationen werden in 
Talysh (Südostkaukasus) pro Jahr gebildet. Diese entwik- 
keln sich dort von Mitte April bis Mitte Mai und dann er
neut ab Anfang Juli. Die Raupen leben in Talysh an Ainus 
hirsuta (D a n t c h e n k o , pers. comm.). D a n t c h e n k o  vermu
tet, daß es sich bei dieser Population um eine biologisch dif
ferenzierte Art handeln kann.

Die Raupen leben von Juni bis September, zuweilen noch 
im Oktober, an den unterschiedlichen Lindenarten (Tilia

Karte 15: Die Verbreitung von Mimas tiliae (L in n a e u s , 1758).

spp.) und deren diversen Hybriden. An Bäumen wie Feld
ulme (Ulmus minor), Birke (Betula pendula), Kirsche (Pru
nus avium), Apfel {Malus spp.) Eberesche {Sorbus aucu- 
paria, dies besonders im Gebirge) und anderen Baumarten 
wurden Raupen ebenfalls schon gefunden. Um und in Ber
lin finden sich die Raupen häufig auch auf Ahorn {Acer 
spec.). G o m e z  B u s t il l o  &  R u b io  (1976:252-253)nennen 
neben den bereits erwähnten Baumarten für den iberischen 
Raum noch Fraxinus excelsior, Juglans regia, Castanea 
sativa, Aesculus hippocastanum, Corylus avellana, Acer 
pseudoplantanus, Morus alba, Celtis australis, Salix spp., 
Rubus- und Lonicera-Arten. Die von den zuvor genannten 
Autoren erwähnte Neigung der Raupen zu Kannibalismus, 
wurde von uns bislang nicht beobachtet.

In der Region um Moskau leben die Raupen nach D a n t 
c h e n k o  (pers. comm.) an Winterlinde {Tilia cordata), im 
Zentrum von Uljanovsk dagegen gerne auf jungen, 10- 
15jährigen Birken {Betula pendula) und seltener auf I  cor
data; eine Raupe wurde auf Ainus spec. gefunden (Z o l o t u 
h i n , pers. comm.).

Lindenschwärmerraupen halten sich in allen Stadien an 
der Blattunterseite auf. Die erwachsenen Raupen umklam
mern dabei mit dem Nachschieber den Blattstiel. Wegen 
ihrer Tarnfärbung und ihren bevorzugten Aufenthaltsort in 
den Baumkronen ist es nicht leicht, Raupen zu finden. Häu
figer dagegen werden bereits umgefärbte Raupen der Wan
derphase gefunden, wenn sie am Stamm ihres Fraßbaumes
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hinunterkriechen. In der Nähe der Stämme, dicht unter der 
Erdoberfläche, in 3-5 cm Tiefe, wird in einer Höhle ein 
leichtes Gespinst angefertigt, in dem die Verwandlung und 
die Überwinterung erfolgen. Die Falter schlüpfen zumeist 
am Vormittag zwischen 9-11 Uhr.

Die 9$ legen zwischen 130-160 Eier.

Genitalien siehe Tafel 153, Abb. 1-8; Tafel 154, Abb. 1-5; 
Tafel 155, Abb. 1-5.
Ein Vergleich dieser mit denen von M. christophi auf den 
Tafeln 155 und 169 läßt sofort die deutlichen Unterschiede 
erkennen.

Material von Mimas tiliae L. im EMEM: 746 de?, 99 aus 
Deutschland, Österreich, England, Italien, Spanien, Andor
ra, Bulgarien, Griechenland, der Türkei, Aserbaidschan, Ar
menien, Estland, Ukraine, Rußland (Moskau), West-Altai.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (2-2,3 mm)

Das längliche, ovalgeformte Ei besitzt eine grünlich-weiße, 
grünlich-gelbe bis rein hellgrüne Färbung. Die Entwicklung 
wird durch eine Verdichtung bzw. Verlagerung der grünli
chen Eimasse zur Mitte hin angezeigt. Der umliegende, äu
ßere Bereich bleibt weißlichgelb und transparent. Die dunk
len Mundwerkzeuge sowie das gelblichweiße bis bräunliche 
Horn sind sehr frühzeitig durch die Eihülle hindurch zu er
kennen. Gegen Ende der Entwicklung nimmt das Ei bzw. 
das nun fertig entwickelte Räupchen eine grünliche Färbung 
an. Das Horn ist meist grau gefärbt.

Die REM-Aufnahmen lassen bei den zwei Eiproben 16 
Bogen bei der innersten Mikropylrosette erkennen. Insge
samt lösen sich die Mikropylspiralen nach der 7. bzw. 8. 
Spirale auf (Tafel 432, Abb. 1-4).

Raupe (Tafel 49)

1. Kleid (Schlupfgröße: 6 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 12 mm)

Der hellgrüne Körper ist von zahlreichen, quer angelegten 
Hautfalten, auf denen dicht flaumartige Härchen stehen, 
überzogen. Der körperfarbene, kugelige Kopf ist lose mit 
einigen Härchen besetzt. Am Rücken scheint das pulsieren
de Hauptgefäß als feine, dunkle, körperlange Linie durch. 
An das dunkel wirkende Umfeld des Gefäßes grenzt sub
dorsal blaßgelbliche Färbung an. Das basal graugrüne, sonst 
schwarze Horn (2 mm) ist in der Regel gerade, häufig aber 
auch etwas nach hinten oder zur Seite gebogen. Auf der 
Afterklappe befinden sich zwei oder drei kurze, dornartige 
Fortsätze, auf denen jeweils ein Härchen steht. Die Brust- 
und Bauchbeine sind farblos transparent.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)

Die Grundfarbe ist weiterhin hellgrün. Nun tritt am gesam
ten Körper eine feine, spitze, gelblichweiße Körnung, die in 
Querreihen angelegt ist, auf. An den Brustsegmenten kön
nen einzelne dorsale Körnungselemente stärker entwickelt 
sein. Am körperfarbenen Kopf ist die Körnung von feiner 
Beschaffenheit und lose eingestreut. Seitlich führt der drei
eckförmige Kopf je einen feinen, weißlichen Streifen, der 
jeweils oben in einer gelblichen oder auch rötlichen Spitze 
ausläuft. An den Abdominalsegmenten sind sieben gelblich
weiße, nach hinten verlaufende Schrägstreifen zu sehen.

Diese beginnen pedal jeweils im vorangegangenen Segment 
und enden an der Dorsalregion. Der letzte, besonders gut 
ausgebildete Schrägstreifen führt stets zum geraden, fein 
spitz gekörnten Horn (3—3,5 mm). Oben besitzt das Horn 
eine rötliche braune Farbe, die zur Spitze hin blasser wirkt, 
unten eine cremeweiße bis beige Färbung. Die Stigmen sind 
weißlich bis weißlichgrau gefärbt. Auf dem Rücken scheint 
das pulsierende Blutgefäß über die gesamte Körperlänge 
durch. Die Brust- und Bauchbeine sind transparent körper- 
farben. Auf der Afterklappe stehen zwei gut entwickelte 
Körnungselemente.

3. Kleid (22 mm)

Der dicht gelblichweiß gekörnte Körper behält die hell
grüne Grundfarbe bei. Die sieben gelblichweißen Schräg
streifen sind nun etwas breiter angelegt und wirken farb
lich intensiver. Im Subdorsalbereich können dorsal an den 
Schrägstreifen rote, länglich geformte Flecken anliegen. 
Am 1. und dem vorletzten Schrägstrich sind diese in der 
Regel nur schwach eingefärbt. Bei Raupen mit roter Fleck
zeichnung besitzt das gerade, spitzgekömte, cremeweiße 
bis beige gefärbte Horn (4 mm) basal eine rötliche Färbung 
und median stets einen feinen, dunkelbraunen Streifen, der 
bis zur Spitze reicht. Die Stigmen sind unverändert weißlich 
bis weißlichgrau. Der dreieckförmige, hellgrüne Kopf ist 
unverändert lose gelblichweiß gekörnt und an den Hemi
sphärenseiten fein weißlich gestreift. Die doppelte Kopfspit
ze zeigt jetzt häufiger eine rötliche Färbung. Die Körnungs
elemente auf der Afterklappe sind nun zu Punktwarzen 
umgebildet und können gelb oder rotgefärbt sein. Die 
Bauch- und Brustbeine sind transparent körperfarben, letz
tere häufig auch rötlich transparent.

4. Kleid (33 mm)

Bezüglich Färbung und Zeichnungsanlage sind gegenüber 
dem 3. Kleid nur geringe Unterschiede anzumerken. Die sie
ben Schrägstreifen und die dichte, spitze Körnung besitzen 
nun häufig auch eine gelbe Färbung. Über den Brustfüßen, 
die nun rötlich gefärbt sind, stehen jetzt deutlich jeweils 
kurze Streifen, bestehend aus dicht aneinandergesetzter 
Körnung. Das gerade, gekörnte Horn (5-6 mm) zeigt basal 
meist eine rötliche Färbung. Oben führt häufig ein dunkel
brauner bis schwarzer Streifen, der auch blau eingefaßt sein 
kann, zur Hornspitze. Unten ist es grünlichgelb bis gelb ge
färbt. Raupen mit besonders roten, ausgeprägten Subdor
salflecken besitzen auch am Horn einen hohen Rotanteil. 
Die Stigmen sind jetzt graubraun.

5. Kleid (60 mm)

Neben den rein gelblichgrün gefärbten und gelb gekörnten 
Raupen erscheinen jetzt auch solche mit ventral und pedal 
hellblauer Färbung; seltener ist diese am ganzen Körper 
verbreitet. In blaugefärbten Regionen besitzt die Körnung 
eine weiße Färbung. Seitlich und am Rücken, dies beson
ders an den Abdominalsegmenten, tritt die abgerundete Kör
nung regelmäßig in Querreihen angeordnet auf. An den ro
ten Stigmen ist der Atemspalt als feiner gelber Strich zu 
sehen. Die sieben, nach hinten gerichteten Schrägstreifen 
treten unverändert an den Abdominalsegmenten auf, sind 
leicht erhaben, gelb oder weiß gefärbt und verjüngen sich 
leicht zu den Enden hin. Bei Raupen mit vornehmlich blau
er Grundfarbe können die Schrägstreifen auch dorsal breit, 
grün beschattet sein. Sie beginnen jeweils an der vorderen 
Segmentgrenze, in Höhe der Stigmen, und enden auf dem 
Rücken. Bei den meisten Raupen ist der vorletzte Schräg-
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strich weniger gut ausgebildet. Der letzte, etwas breitere 
Schrägstrich endet seitlich am, an der Unterseite stark gelb
lich rauh gekörnten, gebogenen Horn (6 mm) (REM-Abb. 
auf Tafel 434, Abb. 7). Dieses ist an der Oberseite blau, da
bei zur Spitze hin grünlich und unten rötlich gefärbt. Im 
oberen Teil der Schrägstreifen liegen dorsal sehr häufig 
schmale, rote Flecken, die in Größe variieren, an. Am ersten 
und vorletzten Streifen können diese farblich stark reduziert 
sein. Raupen, an denen die rötlichen Flecken völlig fehlen, 
werden seltener beobachtet. Die Afterklappe trägt ein grob
körniges Gebilde, das außen gelb und nach innen rot bis 
schwarz gefärbt ist. Die Bauchbeine sind körperfarben. Das 
proximale erste Glied der rötlichen Brustbeine besitzt eine 
grüne Farbe. Der blaßbläulich-grüne, länglich dreieckför- 
mige Kopf ist fein weißlich gekörnt. Die schwach gekörnte 
Vorderseite fuhrt seitlich je einen dicken, gelben oder weiß
en Randstreifen. Diese beginnen an den Stemmata und lau
fen oben an zwei gelben oder rötlichen, stumpfen Spitzen 
aus. Weitere REM-Bilder siehe Tafel 434 und 435.

Verfärbung
Die gesamte Dorsalregion besitzt nun, bis kurz über den 
kräftig roten Stigmen, eine violettbraune Färbung. Die Sei
ten und die Ventralregion sind jetzt hellgrau bis hellbraun 
gefärbt, wobei letztere eine Grüntönung aufweist. An der 
Körnung und an den Schrägstreifen ist individuell ein Ver
blassen der Färbung feststellbar.

Die schlank wirkende Puppe ist schmutzig-schwarzbraun. 
Am angerauhten Kopfteil sind, in Ansatznähe der Fühler, 
zwei kleine Höcker vorhanden. Die Fühler- und Beinschei
den werden von feinen, glänzenden Trennlinien durchzogen. 
An der Seite ist der massive, spitze Kremaster, der etwas 
aufwärts gebogen ist, mit Zähnen besetzt. Wie die L. popu- 
/z'-Puppe besitzt auch die von M. tiliae L. am Körperende an 
der Unterseite ein narbenartiges, aber weniger markantes 
Gebilde, das an den Nachschieber der Raupe erinnert. REM- 
Bilder siehe Tafel 434, 435 und 554.

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Linden lieben mineralische, feuchte Böden und einen son
nigen Standort. Sie sind sehr widerstandsfähig gegen Kälte, 
Hitze, Abgase und Staub.

Einige Lindenarten neigen in manchen Jahren zu Bil
dung von Honigtau. Ursache ist der Befall durch Blattläuse. 
Solches klebrige Blattmaterial ist dann als Futter weniger 
gut geeignet, insbesondere ungeeignet ist es für Jungrau
pen. Die Zucht ist einfach, wenn die Raupenkäfige luftig 
genug sind und das Futter relativ häufig gewechselt wird. 
Auch wenn nicht unbedingt nötig, empfiehlt sich doch ein 
Füttern der Falter, insbesondere der $$-Falter. Die Puppen 
können überliegen.

Puppe ( 3 0 - 3 6  m m ) (Tafel 101)

Mimas christophi (S t a u d in g e r , 1887)

Mimas christophi (Staudinger, 1887)
Smerinthus christophi Staudinger, 1887, in Romanoff, Mem. Lep. 3:162— 
165.

Tafel 6, Abb. 9-12.

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Ussuri, Wladiwostok.
Typusdeposition: Syntypenserie, bestehend aus 3 dcf und 
4 9$, von denen ein $ als Lectotypus designiert wird, be
findet sich im Museum für Naturkunde der Humboldt-Uni
versität zu Berlin (Tafel 6, Abb. 9).

Smerinthus ChristopM Stgr. (PL IX. fig. 8 a, b. PL
XI. fig. 1).—Von dieser ausgezeichneten neuen Art bei Smer. 
Tiliäe (aus der Hübner die Gattung Mimas macht), fand mein 
Freund Christoph vor etwa 10 Jahren ein einziges $  bei 
Wladiwostok. Erst im vorigen Jahre erzog Dörries davon eine 
kleine Anzahl von Raupen, die am Ussuri gefunden waren, 
und dadurch stellte sich heraus, dass das von Christoph ge
fundene, auf PL IX. abgebildete $ ,  eine ziemlich auffallende 
Aberration ist. Auf den ersten Anblick sieht CJiristophi wie 
eine Tiliae-Varietät (oder Aberration) aus, bei der die grüne 
Färbung völlig fehlt. An Grösse ändern die mir vorliegenden 
Stücke sehr ab; das kleinste $  misst nur 45 mm. Flügel
spannung, das grösste $  (die Aberration) deren 77 mm. 
Durchschnittlich scheint ChristopM die Grösse kleiner Tiliae 
zu haben. Die Vorderflügel sind grau mit dunkelbraunen Zeich
nungen, welche denen (so sehr veränderlichen) von Tiliae sehr 
ähnlich sind. Aber es sind einige ganz constante Unterschiede, 
die ChristopM sicher als Art von Tiliae trennen. So zieht bei 
ChristopM, gleich hinter der Basis eine fast ganz gerade, 
dunkle (bräunliche) Querbinde rechtwinkelig vom Vorder- zum
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16.3

Innenrande. Bei Tiliae bildet diese Basalbinde (wenn vorhanden) 
stets einen kleinen Zacken (nach aussen) unterhalb des Vor
derrandes und geht von diesem nicht in (fast) rechtem Winkel 
zum Innenrande. Durch die Mitte zieht eine ganz ähnliche 
unregelmässige, hier dunkelbraune Binde, wie bei Tiliae. Die
selbe ist bei einigen Stücken auch in 2 Flecken aufgelöst, von 
denen der untere (schmale) am Innenrande bei einem (kleinsten) 
$  ganz rudimentär ist, also sicher auch ganz fehlen kann. 
Im Gegensatz dazu ist diese Mittelbinde bei dem grossen aber- 
rirenden $  so enorm breit geworden, wie dies bei keiner 
meiner vielen Tiliae-Aberrationen der Fall ist, etwa mit Aus
nahme der wunderbaren ab. Pechmanni Hartm., wo die Mit
telbinde ja eigentlich von der Basis bis zum Aussenrande geht. 
Uebrigens ist diese Mittelbinde auch noch dadurch von der 
bei Tiliae verschieden, dass sie (unterhalb des Endes der Mit
telzelle) nach aussen einen längeren (schmäleren) Fortsatz macht. 
Selbst bei der Aberration, wo derselbe recht breit ist, ist er 
länger, als je bei Tiliae. Bei dieser Aberration steht oberhalb 
dieses Fortsatzes noch ein runder brauner Flecken. Am Aus
senrande selbst steht ein grosser brauner (halbmondförmiger) 
Flecken, der oben von dem weissen, gebogenen Apicalstrich 
scharf begränzt ist. (Statt dessen kann man auch sagen, dass 
der Aussenrand breit braun ist). Dieser braune Aussenrands- 
flecken, der an der unteren Hälfte durch einen ziemlich breiten, 
segmentartigen grauen Strich nach aussen convex begränzt ist, 
kommt so nie bei Tiliae vor. Zwischen diesem grossen brau
nen Aussenrandsflecken und der braunen Mittelbinde steht noch 
eine braune Aussenbinde, die am Innen- und Vorderrand weit 
breiter ist, und oben mit dem ersteren zusammenfliesst. Diese 
Aussenbinde, welche bei Tiliae oft (grün oder bräunlich) vor
handen, ist dann anders, in der Mitte noch einmal (zackenartig) 
verdickt. Vor dieser Binde steht nach innen bei Christophi noch 
eine schwach S-förmig gebogene bräunliche Schattenlinie. Auf
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der lichteren graugelben Unterseite hebt sich besonders der 
dunkelbraune Aussenrandsflecken mit dem lichtgrauen, nach 
unten scharf weiss begränzten Apical-Flecken hervor. Vor dem
selben steht eine lichtere, dunkler begränzte Querlinie; nur 
bei der Aberration stehen 2 dunklere Schattenlinien, statt der 
normalen letzteren. Die Hinterflügel bei Christophi haben einen 
lichteren, schmutzig gelbgrauen Basaltheil und einen dunkleren, 
graubraunen Aussenrandstheil. Bei Tiliae ist der Aussenrand 
breit licht und vor demselben steht eine dunklere Binde. Am
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Analwinkel steht am Aussenrande ein dunkler, nach innen all
mählich verlaufender Flecken, vor dem die sonst braunen Franzen 
weiss werden. Auf der Unterseite tritt dieser dunkle Flecken 
weniger hervor, da hier der ganze Aussenrand breit braun 
(dunkel) ist, nach innen durch eine lichtere Linie scharf be- 
gränzt. Vor dieser steht eine dunklere Querlinie, während eine 
zweite, etwas breitere, dunklere (braune) Querlinie (Binde) vor 
der Mitte durch den Flügel läuft. Der Kopf ist bräunlich mit 
grauem Scheitel und weissen Fühlern. Letztere scheinen etwas 
dünner, als bei Tiliae zu sein, mit noch kürzerer Bewimpe- 
rung. Der Thorax ist dunkelbraun, nur die Schulterdecken 
sind lichter, olivenbraun mit weisslicher Umrandung. Die Brust 
ist dunkelbraun behaart, die Schienen und Tarsen sind licht
grau. Der Hinterleib ist oben dunkel, braungrau mit weiss
grauen Ringen am Ende der Segmente; die Bauchseite ist fast 
eintönig grau. Der Anus (After) ist dunkler, braun behaart.

Die Raupe des Smer. Christophi fand Dörries nur auf Er
len. Sie sieht der (variablen) Raupe von Tiliae sehr ähnlich; na
mentlich hat sie auch auf dem Analsegment oben einen dunklen 
Flecken. Bei der mir vorliegenden Raupe ist derselbe fast 
ganz schwarz, mit gelben Wärzchen. Das Horn scheint etwas 
stärker, als bei Tiliae zu sein und ist ganz rothbraun. Von 
demselben gehen seitwärts nach vorn zwei schmale, ganz roth- 
braune Striche aus. Sonst sind die, auf den folgenden 6 Seg-
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menten stehenden Seitenstreifen, wie öfters bei Tiliae, weiss- 
licli, oben schmal rothbraun. Der Kopf scheint etwas weniger 
lang dreieckig zu sein, auch mit lichteren Streifen seitlich, 
aber oben mit 2 sehr scharfen kleinen rothbraunen Punkten, 
wie sie keine meiner Ti/ioc-Raupen hat. Die Puppe zeigt ganz 
vorn am Kopfe zwei kurze warzenartige Erhöhungen; der Cre
master ist kurz und stark, mit kleinen Dornfortsätzen.

chalin, Süd-Kurilen, Korea, Nordchina und Japan) (Karte 
16), wollen wir diese hier kurz behandeln, da die Ansichten, 
ob dieses Taxon nun eine eigene Art oder nur eine Unterart 
von M. tiliae L. sei, sehr kontrovers diskutiert werden.

Die 9$ kommen nur in der Dämmerung ans Licht geflo
gen. Nach D a n t c h e n k o  (pers. comm.) leben die Raupen in 
Rußlands Fernen Osten an Ainus hirsuta und A. japonica.

Obwohl die artlichen Unterschiede zwischen M. tiliae L. 
und M. christophi S t g r . von S t a u d in g e r  gut herausgear
beitet und von B a r t e l  (1900:150-152) übernommen wor
den sind, ignorieren dies R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (1903) 
und halten das Taxon für eine Unterart von M. tiliae L. Auch 
C h u  &  Wa n g  (1980) sind dieser Meinung.

Die bei den Genitalien beider Arten zu sehenden Unter
schiede, die hier auf den Tafeln 153-155 abgebildet werden 
(ichristophi 9-Genitalien auf Tafel 155 und 169), sind zu 
deutlich, um beide als konspezifisch zu erachten.

Lectotypusdesignation
Aus der Syntypenserie von 3 de? und 4 99 der coli. S t a u 
d i n g e r  designieren wir das 9, das S t a u d in g e r  (1887) auf 
Taf. 9, Abb. 3, 3a abbildet, zum Lectotypus. Dieses Tier ha
ben wir ausgewählt, da es als einziges, neben dem stark ver
blaßten, roten Etikett mit der Aufschrift „Origin.[al]“ auch 
ein blaues Etikett mit der Beschriftung „Wladiwostock, 
C h r .[is t o p h ]“ an der Nadel stecken hat.

Auch das bei S t a u d in g e r  (1877) auf Tafel 11, Abb. 1 
abgebildete 9 befindet sich in der Syntypenserie. Alle wei
teren Syntypen versehen wir mit Paralectotypen-Etiketten 
(ein Tier ist hier auf Taf. 6, Abb. 10 zu sehen).

Das Lectotypus 9 stellt eine seltene Zeichnungsform dar, 
da hier eine totale Konfluens zwischen der Wurzel- und Mit
telbinde besteht.

Auch wenn diese Art nicht zur westpalaearktischen Fau
na gehört (sie fliegt in Far East Russia, d. h. Ostsibirien, Sa-
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Karte 16: Die Verbreitung von Mimas christophi (S t a u d in g e r , 1887).

Im Kolorit und den Zeichnungsmerkmalen ist M. chri
stophi S t g r . bei weitem nicht so variabel wie M. tiliae L.

Nach den wenigen REM-Bildern des Eies, die uns aufgrund 
nicht sehr guten Materials vorliegen, zu schließen, stimmt 
die Struktur der Mikropylzone von M. christophi S t g r . sehr 
gut mit der von M. tiliae L. überein. Die Oberflächenstruk
tur des Chorions ist jedoch bei M. christophi S t g r . gegen
über der von M. tiliae L. glatter und nicht so deutlich struk
turiert (vgl. die Abbildungen auf Tafel 432).

Genitalien siehe Tafel 155, Abb. 6 - 8; Tafel 169, Abb. 6 .

Material von Mimas christophi S t g r . im EMEM: 7 de?, 1 $  
aus Far East Russia und der Mandschurei; 10 de? von der 
Insel Kunashir.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei

Siehe oben im Text.

Raupe

K u r e n t z o v  (1936) schreibt, daß die Raupen hellgrün mit 
dunklen Lateralstreifen und mit dunkelgrünem Horn verse
hen sind. Diese fressen Ainus hirsuta und entwickeln sich in 
der 2. Augusthälfte.

Dankenswerterweise erhielten wir von A. D a n t c h e n k o  
ein Dia einer L5-Raupe, das auf Tafel 49, Abb. 8 abgebildet 
ist. Daraus ist eine große Übereinstimmung mit L5-Raupen 
von M. tiliae L. zu erkennen. Desweiteren erhielten wir eine 
konservierte LI-Raupe, so daß wir diese mit Hilfe von 
REM-Bildem darstellen können (siehe Taf. 433).

11. Gattung Smerinthus Latreille, [1802]

In: So nnini’s Buffon, Hist. nat. gen. particulière Crustacés Insectes 3:401 Smerithus CHU & WANG, 1980 (misspelling).

Gattungstypus: Sphinx ocellata L in n a e u s , 1758 Die Gattung ist holarktisch verbreitet und umfaßt etwa
11 Arten.

Synonymie
Merinthus M e ig e n , 1830 (partim). Faksimile der Urbeschreibung:

* Genre. S m e r in t h e ; smerinthus. Trompe 
très-courte ou nulle. Antennes en scie ou 
pectinées, terminées en pointe crochue, sans 
filet au bout.

Ailes dentées ou anguleuses.
Exemples. Sphinx tiliœ ; ocellata. Lin.
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Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)

Smerinthus ocellata ocellata (Linnaeus, 1758)

Sphinx ocellata Linnaeus, 1758, Systerna Naturae (Ed. 10) 1:489.

Tafel 10, Abb. 1-4; Tafel 114, Abb. 2 -4 .

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Bisher nicht festgelegt; aus Gründen der Sta
bilität sei hier Uppsala in Mittelschweden bestimmt, das da
für vermutlich ohnehin in Frage kommt.
Typusdeposition: ?

ocellata. i. S. alis angulatîs: poflicïs ocellatîs.
Raj. in f 148. Phalæna major, corpore craflo , alis 

amplis interionbus macula ophthalmoide.
Mouff. inf 9t. Jfanft. inf t. 8. /. JO.
G«d. inf 3. p. 25*. /. o. Lift. goed. 68. /. 24.
Uddm. diff. y8. /. 1 1 . Alb, inf. 8. f .  12.
Mer, inf 2. t. 37. Raf. in f 1 . pbpl. 1 . /. 1 .
WHk. pap. 10 . t, y. B. y. Raj, inf 148. ». 2.
Habitat in Spiræa* Salice^ Pomifcris Druptferisquc *r- 

boribns.

Synonymie
Smerinthus ocellata cinerascens S t a u d in g e r , 1879, Stett. 
Ent. Z. 40:316. Typenfundort: „Narün“ [Naryn]. 
Anmerkung: P it ta w a y  (1993:99) stellt das Taxon im Art
rang als Synonym zu S. ocellata L., wobei er dieses aller
dings als „cinerescens “ [sic!] falsch schreibt.

Verbreitung (Karte 17), Lebensweise

Die Art ist von Spanien (ca. 8° westl. Länge) über Frank
reich, Irland, Mittel- und Südengland, Dänemark sowie Süd- 
fennoskandien, bis etwa zum 90. Längengrad im Osten, ver
breitet. Im Süden kommt die Art auf Korsika und Sardinien 
(ssp.protai S p e id e l  &  K a l t e n b a c h , 1981), in ganz Italien 
mit Sizilien, dem Balkan und der Türkei, dem Nordiran bis 
zur Westküste des Kaspischen Meeres und im Tien-Shan 
vor. In Ostkasachstan sind sie bis 45 °N zu finden (siehe Ver
breitungskarte).

In Europa ist das Abendpfauenauge häufig, doch im Nor
den seltener. Die Flugzeit dauert von Mai bis Juli. In den

Alpen, bis 2000 m NN Höhe, fliegt der Falter etwas ver
spätet noch im August. Gelegentlich erscheint eine 2. Gene
ration, je nach Witterung, von Ende Juli bis Oktober. Der 
kurzlebige Falter fliegt spät nachts. Er besitzt nur einen ver
kümmerten Säugrüssel und nimmt keine Nahrung auf. Tags
über ruht der Falter an Stämmen, im Gebüsch oder Pflan
zengestrüpp.

Vergleichbar unseren Populationen legen die 9$ in der 
Mittel-Wolgaregion zwischen 140-160 Eier (Z o l o t u h in , 
pers. comm.).

Die Raupen des Abendpfauenauges leben an allen Wei
denarten (Salix spp.) und an Pappeln (Populus spp.). Rau
pen wurden auch schon an Apfel (Malus sylvestris u. a.) und 
verschiedenen Prunus-Arten, wie Schlehe, Kirsche usw. ge
funden (B e r g m a n n , 1953; B a r t e l , 1899; L e i p n i t z , 1993).

Schmalblättrige Salix-Arten werden in der Region von 
Moskau bevorzugt, wo die Raupen an Salix cinerea oder 
den jungen Büschen von S. caprea (nach D a n t c h e n k o , 
pers. comm.) gefunden werden. Im mittleren Wolgagebiet 
(Rußland) fressen die Raupen bevorzugt verschiedene

Karte 17: Die Verbreitung von Smerinthus ocellata ocellata (L in n a e u s , 1758) (•)  und Smerinthus ocellata protai S p e id e l  &  
Ka l t e n b a c h , 1981 (a ).
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Apfelarten (z. B. Malus sylvestris und M. domestica), wobei 
diese in den Gärten von Siedlungen und Dörfern vor allem 
auf Herbstsorten gefunden werden, dazu auch Pappeln, be
sonders Populus nigra. Salix wird nur in Ausnahmefällen 
angenommen (Z o l o t u h in , pers. comm.). Im westlichen Si
birien fressen sie wiederum fast ausschließlich Salix (Z o l o - 
t a r e n k o  et al., 1978). Zur Eiablage werden oft einzelne, 
freistehende Büsche und Bäume genutzt. Die Zeit für Rau
penfunde beginnt im Juni und dauert, falls eine 2. Genera
tion erscheint, bis spät in den Oktober. Wie auch die Raupen 
von Linden- und Pappelschwärmer, bevorzugen sie im Ju
gendstadium (bis 4. Kleid) den Platz an der Mittelrippe der 
Blattunterseite (in Sphinxstellung). Die erwachsenen Rau
pen halten sich frei in den Zweigen auf. Charakteristische 
Fraßspuren, wie beispielsweise das Verbleiben der Mittel
rippen der Blätter bei Salweiden (Salix caprea) verraten ihre 
Anwesenheit. Zur Verstärkung der Tarnwirkung nehmen die 
Raupen die Farbe der Futterpflanze an. Die Verpuppung er
folgt meist in Nähe der Nahrungspflanze in einer kleinen 
angefertigten Erdhöhle. Die Puppe überwintert.

Genitalien siehe Tafel 156, Abb. 1-3; Tafel 157, Abb. 1,2; 
Tafel 158, Abb. 4 -6 .

Material von S. o. ocellata L. im EMEM: 289 de? und 99 
aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Dänemark, 
Finnland, Spanien (Granada, Tarragona), Bulgarien, Ma
zedonien, Armenien, Aserbaidshan, Kasachstan (West-Al
tai) und Rußland.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,9 x 1,6 mm)

S. ocellata-Eier sind an der länglich ovalen, abgeplatte
ten Form und der etwas glänzenden Oberfläche zu erken
nen. Die hellgrüne Färbung verändert sich mit der Ent
wicklung des Räupchens nur unwesentlich, wobei nur ein 
schwacher, weißlicher Schleier hinzukommt. Das Horn und 
die Mundwerkzeuge scheinen rötlich-braun durch die Eihül
le. H e r o l d  (1835-1838) hat die Eifurchung sehr detailliert 
beschrieben und in allen Entwicklungsphasen abgebildet.

Die REM-Aufnahmen der Mikropylzone (Tafel 438, 
Abb. 2, 3) zeigen, daß die Mikropyle von einer Rosette mit 
20 Bogenfeldern umgeben wird. Zusammen mit dieser, wird 
die Mikropyle von vier Spiralen umgeben, die sich mit der 
beginnenden 5. Spirale auflösen. Weitere REM-Bilder siehe 
Tafel 438 und 444.

Raupe (Tafel 50)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)

Am dorsal weißlich-grünen, sonst blaß hellgrünen Körper 
wirken der kuglige Kopf und die Brustsegmente meist et
was heller. Im Subdorsalbereich ist an jeder Segementseite 
eine kleine Punktwarze vorhanden. Diese fallen aber wegen 
der dichten, kurzen, feinen, flaumartigen Behaarung nur 
wenig auf. Am Rücken scheint die Herzpulsader deutlich 
durch. Das gerade, feinst behaarte Horn (1,5-1,8 mm) ist 
zunächst bräunlich und gegen Ende des Stadiums dunkel
braun, meist aber blutrot gefärbt.

Kurze Zeit vor der 1. Häutung bildet sich an den vor
deren vier Segmenten ein grünlich-gelber Subdorsalstreifen 
und an den übrigen Abdominalsegmenten eine siebenfache,

schwach weißliche Schrägstreiftmg aus. Der Subdorsalstrei
fen verlängert sich häufig auch bis zum Horn. Dieser ist je
doch viel weniger intensiv ausgebildet. Die Bauchbeine und 
der Nachschieber sind transparent körperfarben. Die Brust
beine sind gelblich transparent.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 15 mm)

Der gesamte hellgrüne bis hellbläulich-grüne Körper besitzt 
nun eine feine, dichte, spitze Körnung mit weißlicher Fär
bung. An den Brustsegmenten und etwas stärker am jetzt 
dreieckformigen, ebenfalls gekörnten Kopf, breitet sich ein 
gelblicher Schimmer aus. Die Abdominalsegmente weisen 
eine weißliche Farbtönung auf. Die weniger dicht gekörnte 
Vorderseite des Kopfes wird außen zu beiden Seiten von ei
nem dicken, gelbweißen Streifen gesäumt. Diese beginnen 
über den Stemmata und münden oben in zwei rotgefärbte 
Spitzen. Die sieben weißlichen Schrägstreifen der Abdomi
nalsegmente beginnen jeweils im unteren Pedalbereich und 
enden insgesamt durch zwei Segmente nach hinten verlau
fend, in der inneren Dorsalzone. Die Schrägstreifen können 
dunkel beschattet sein. Der letzte, sehr breite Schrägstrich 
endet seitlich am geraden, leicht gekörnten Horn (2,5- 
3,0 mm) und hebt sich durch die kräftige Weißfärbung be
sonders stark vom Körper ab. Oben ist das sonst weiße bis 
hellbeigefarbene Horn rötlich gefärbt. Der weiße, intensive 
Subdorsalstreifen entsteht thorakal aus dicht gereihten, er
habenen und in sich verschmelzenden Kömungselementen 
und durchquert nun auch die abdominale Schrägstreiftmg. 
Ab dem ersten Schrägstrich nimmt dieser jedoch bereits 
stark an Intensität ab und verliert sich vor dem letzten 
Schrägstrich. Die Stigmen sind weißgrau bis blaß bräunlich. 
Die Bauchbeine sind durchsichtig körperfarben und hell be
sohlt. Ab der Mitte bis zu den Krallen, besitzen die gelblich
weißen Brustbeine eine rote Färbung.

3. Kleid (23 mm)

Die Raupe behält die hellgrüne, jetzt mit gelblicher Tönung 
oder die hellbläulich-grüne Grundfarbe, letztere mit dem ab
dominalen, weißlichen Farbton bei. Am dreieckigen Kopf 
hat sich der gelbe Schimmer verstärkt, wodurch die spitze 
Körnung gelblich und der hemisphäre Seitenstreifen, der 
oben in zwei roten, zapfenartigen Spitzen endet, kräftig 
gelb erscheinen. Die Mundwerkzeuge sind bräunlich. An 
den Seiten, am Rücken und am Bauch ist die weiße, spitze, 
jetzt gröbere Körnung, wie auch im Vorstadium, zu Querrei
hen angeordnet. Die weißliche, jetzt erhabene Schrägstrei
fung tritt unverändert auf, wobei der letzte Streifen wieder 
am auffallendsten gefärbt ist. Oben fuhrt das gerade, stark 
gekörnte, weiße Horn (3,3 mm) einen dunkelbraunen Strei
fen. Der Subdorsalstreifen ist nur noch an den ersten drei 
Segmenten vorhanden und setzt sich aus einer besonders 
gut ausgebildeten, kräftig gefärbten, ineinander verschmel
zenden Körnung zusammen. Die Stigmen sind braungrau 
gefärbt. Die Bauchbeine sind gleich geblieben. Die Brust
beine besitzen statt der rötlichen, häufig auch eine dunkel
braune Färbung und sind hell gekörnt.

4. Kleid (35 mm)

Der gelblich-hellgrüne bis weißlich-hellblaugrüne Körper 
ist weiterhin mit einer dorsal und lateral in Querreihen an
geordneten, spitzen, weißen Körnung versehen. Unter den 
weißen, dick rotbraun gerandeten Stigmen und auch am 
Bauch ist die Körnung unregelmäßig verteilt und von feiner 
Beschaffenheit. An der bläulichen Raupe kann nun die weiß
liche Tönung alle Segmente an den Seiten und am Rücken
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in intensivster Ausprägung erreichen, aber auch ganz feh
len. Im Gegensatz zu Tieren mit der weißlichen Farbtönung, 
können bei Raupen, an denen diese fehlt, die ersten sechs 
Schrägstreifen häufig auch stark aufgelöst sein. Der dicke, 
letzte, kräftig weiß gefärbte Schrägstrich ist stets vorhanden 
und verlängert sich seitlich fast bis zum Ende des geraden, 
spitz gekörnten, oberseits körperfarbenen oder bläulich-kör- 
perfarbenen Horns (5 mm). Der weißliche Subdorsalstrei
fen ist nur an den Brustsegmenten vorhanden. Die Glied
maßen sind unverändert. Der körperfarbene, seitlich gelb 
gestreifte, dreieckformige Kopf erfährt keine Veränderung. 
Das Afterschild ist nun am Rand feinweiß gesäumt. Die 
Brustfuße sind am Ansatz gelblich und werden zur Spitze 
hin zuerst rötlich, dann dunkelbraun. An den Bauchbeinen 
sind die Sohlen innen rötlich dunkelbraun.

5. Kleid (72 mm)
Neben den in der Regel hell- bis dunkelblaugrün, rein hell
blauen oder rein hellgrün gefärbten Raupen kommen auch 
Individuen mit gelbgrüner und sogar dunkelgrüner Grund
färbung vor. Wie in den vorherigen Stadien tritt auch bei der 
erwachsenen Raupe eine weißliche Tönung auf, die jetzt 
jedoch individuell an Intensität stark variiert. Die Tönung 
kann pedal und ventral fehlen, was die Grundfärbung dunk
ler erscheinen läßt. Am Rücken und an den Seiten ist die 
weiße, nun etwas abgerundetere, dicht gesäte Körnung in 
Querreihen angelegt. Im Pedal- und Ventralbereich ist diese 
dichter und unregelmäßig, zum Teil auch häufchenweise 
eingestreut. Die siebenteilige, weiße oder weißlich-gelbe 
Schrägzeichnung beginnt im oberen Pedalbereich jeweils an 
der vorderen Segmentgrenze und reicht bis in die innere 
Dorsalzone. Dabei durchquert diese, nach hinten verlaufend, 
jeweils zwei Segmente. Die vorderen sechs Schrägstriche 
können auch nur noch schwach eingefärbt sein. Dagegen ist 
der letzte Schrägstrich bei jeder Raupe in besonders intensi
ver Färbung vorhanden. Dieser kann bereits im vorausge
henden Segment beginnen und endet immer seitlich an der 
Basis des feinstgekömten, hellblauen Horns (6-8 mm; siehe 
REM-Bilder auf Taf. 437). Bei Raupen mit intensiver weiß
er Tönung sind die Schrägstreifen dorsal dunkel beschattet. 
Im oberen Drittel weist das Horn meist eine leichte Biegung 
und zur Spitze hin eine grünliche Färbung auf. Die weißen, 
rotgerandeten Stigmen stechen am Körper hervor und be
rühren, das 1. und letzte Segment ausgenommen, die Ven
tralseite der Schrägstreiftmg (Stigmen-REM-Bilder siehe 
Tafel 437). An den Brustsegmenten steht ein weißer Sub
dorsalstrich, der aus einer dicht aneinandergesetzten Kör
nung entsteht. Der Rand der Afterklappe kann fein weiß 
gesäumt sein. Die basal gelblichen Brustfüße besitzen zur 
Spitze hin eine rötliche bis dunkelbraune Färbung und sind 
weiß bis gelblich gekörnt. Die Sohlen der körperfarbenen 
Bauchbeine sind innen dunkelbraun. Außen ist die einer 
Dreieckform ähnliche Vorderseite des körperfarbenen, ge

körnten Kopfes breit gelb umrandet (Tafel 108). Diese bei
den seitlichen Randstreifen beginnen in Höhe der Stemmata 
und vereinigen sich oben an der stumpfen Kopfspitze. Fron
tal ist die Körnung des Kopfes stark reduziert. Eine seltene 
Variante der S. ocellata-Raupe (ausschließlich helle Indivi
duen) trägt subdorsal an jedem, der hier meist gelb weißen 
Schrägstreifen anliegend, ein rotes, unregelmäßig rundlich 
geformtes Feld. Die mittleren Flächen besitzen die größten 
Ausmaße. Bei besonders lebhafter, rötlicher Färbung kann 
diese auch auf die Schrägstreifen übergehen. An den hier 
roten, gelb eingefaßten Stigmen kann kopfseits bzw. dorsal 
ein weiteres kleineres, rötliches Feld stehen.

Verfärbung
Vormals grünlich oder bläulich-grüne Raupen wirken be
sonders dorsal gelblich. Die Schrägstreiftmg bleibt erhalten 
und ist jetzt häufig dorsal dunkel beschattet.

Puppe (35-42 mm) (Tafel 100)

Die schwarzrotbraune Puppe besitzt eine feinporige, aber 
doch relativ glatte, glänzende Oberfläche. An den Scheid
enteilen sind deutlich nur die Beine, in Kopfnähe durch eine 
leichte Auswölbung und die quergerillten Fühlerscheiden zu 
erkennen. Der relativ kleine, am Ansatz breite und massive, 
stämmige Kremaster ist an den Seiten mit Spitzchen verse
hen und endet individuell in einer feinen, gegabelten oder 
einfachen Spitze.

REM-Bilder von Abdominal- und Thoraxstigma siehe 
Tafel 437, 554 und 555.

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen und 
spezielle Zuchthinweise

Alle Weidenarten {Salix spp.) lieben einen sonnigen bis 
halbschattigen Standort mit viel Feuchtigkeit und lockerem, 
nahrhaftem Boden. Für die Jungraupenzucht sind feinblätt
rige Arten zu bevorzugen. Junge Weiden lassen sich -  be
sonders vor dem Blattaustrieb im frühen Frühjahr -  pro
blemlos in Kübel verpflanzen, im Winter können auch 
Stecklinge geschnitten werden, die sich bereits wenige Mo
nate später gut bewurzelt haben. Für die Aufzucht von Jung
raupen sind auf alle Fälle eingetopfte Pflanzen zu empfeh
len, da geschnittene und dann eingewässerte Zweige vieler 
Weidenarten sehr schnell welken. Etwas besser halten sie 
ihr Grün, wenn sie frühmorgens geschnitten und sofort vor 
Ort eingewässert werden. Sie lassen sich außerdem pro
blemlos in Kübel verpflanzen.

Die Zucht des Abendpfauenauges gelingt in der Regel 
sehr leicht. Geschnittenes Raupenfutter muß allerdings häu
fig gewechselt werden. Die fertigen Raupen benötigen zum 
Verpuppen eine Erdschicht von mindestens 15 cm.

Bezüglich Pappeln als Futterpflanze siehe bei Laothoe 
populi L. auf p. 108

Smerinthus ocellata protai Speidel & Kaltenbach, 1981, stat. rev.

Smerinthus ocellata protai Speidel & Kaltenbach, 1981, Atalanta 12:112- 
116, Würzburg.

Tafel 10, Abb. 5-8.

Typenfimdort: Sardinien, Prov. Nuoro, Siniscola. 
Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Diese Unterart wurde von d e  F r e in a  &  W it t  (1987:412) 
mit der namenstypischern Unterart synonymisiert. P it ta - 
w a y  (1993:100-101) sieht Ähnlichkeiten mit „Smerinthus 
ocellata atlanticus “ A u s t a u t  und synonymisiert die sardi- 
sche Population mit dem nordafrikaischen Taxon. R u n g s  
(1988:27) sieht in der korsischen Population ein Bindeglied 
zwischen S. o. protai S p e id e l  &  Ka l t e n b a c h  und S. o. 
ocellata L.
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Faksim ilie der U rbeschreibung:

Smerinthus ocel/ata protai n. subsp.

Holotypus 9: E-Sardinien, Prov. Nuoro, Simscola, 3.IX.1979, leg. K A L T E N 
BACH  u. SPE ID EL , in coli. Brit. Museum, Nat. Hist. London.
Paratypen, Frühjahrsgeneration: 1 6 Sardegna, Tempio (Sassari), 10.IV .1966;
1 6 Sardegna, Tempio (Sassari), 2G.IV. 1966; 1 6 Sardegna, Tempio (Sassari),
24.V. 1966; 1 6 Sardegna, Monte Limbara, 30.V.1967; 1 6 Sardegna, Aritzo,
Su Pranu, 4.V.1968, alle in coli. Istituto di Entomología Agraria (Universität 
Sassari).

Paratypen, Sommergeneration: 1 6  Sardegna, Porto Torres, 11.V I I I . 1961, in 
coli. Istituto di Entomología Agraria; 2 66 E-Sardinien, Umgebung von 
Siniscola, Außenstation d. Ent. Inst. Uni. Sassari, 60 m, R.U. R O ESLE R  leg., 
2.VIII.1975, in coli. LNK; 1 9 Sardegna, Ottava; 24.VII.1962; 1 9 Sardegna, 
Tempio, 25.V I 1.1964; 1 9 Sardegna, Tempio, 19.VIII. 1&67; 1 9 Sardegna, 
Siniscola, 2.V I I I . 1968. Jeweils in coli. Istituto di Entomología Agraria. 1 9 mit 
den gleichen Daten wie der Holotypus, in coli. SPE ID EL.

Beschreibung, Frühjahrsgeneration: 79-85  mm Spannweite (Paratypen 66).
Von der Frühjahrsgeneration lagen nur insgesamt 5 66 vor. Diese sind sehr ähn
lich den mitteleuropäischen Tieren und weisen keine Ähnlichkeit mit der ssp. 
atlánticas A U STA U T  auf. Die Hauptunterschiede sind auf der Unterseite zu 
finden. Die Grundfärbung bei der Nominatunterart ist dunkler braun mit meist 
deutlich hervortretenden weißen Submarginallinien. Diese ist bei den sardischen

Tieren heller und die weißen Submarginallinien treten weniger scharf hervor. 
Außerdem ist bei der Nominatunterart das weinrote Wurzelfeld ausgedehnter und 
intensiver. Der Mittelstrich des Thorax ist bei protai n. subsp. hellbraun bis 
schwarz, während bei den Tieren vom europäischen Festland ein hellbrauner 
Thoraxmittelstrich nur selten vorkommt.

Beschreibung, Sommergeneration:
Exp. 94 mm (Holotypus 9), 80-92  mm (Paratypen 99), 82 -85  mm (Paratypen 
d<5). Grundfarbe der Vfl. hellbraun mit deutlichen schwarzen Zeichnungselemen
ten im Bereich der Submarginalbmde. Bei der Nominatunterart ist die Vfl.-Grund 
färbe dunkler braun bis schwarzbraun mit in der Regel gleich ausgebildeten 
schwarzen Zeichnungselementen, bei ssp. atlánticas AUST, ist sie hellbraun mit 
deutlich grünem Anflug, wobei die oben genannten schwarzen Zeichnungselemen
te nur angedeutet sind. Die Unterseite der Vorderflügel ist bei den drei Unter
arten unterschiedlich stark weinrot gefärbt. Das Weinrot bei der Nominatunter
art ist ausgedehnt und kräftig, etwas schwächer bei der neuen Subspezies und 
recht hell bei der afrikanischen Unterart.

Das Weinrot der Hfl.-Oberseite ist bei der afrikanischen Unterart ebenfalls recht 
hell ausgeprägt, während es bei den anderen beiden Unterarten gleichermaßen 
intensiv, ist. Recht charakteristisch ist auch das Auge: Es ist dick schwarz um
randet und leicht oval bei protai, ebenfalls leicht oval ist es bei ssp. oce/fata 
LINNE, jedoch nicht so stark schwarz gerandet. Bei atlánticas dagegen ist es 
besonders beim 9 eher rundlich und nur schmal schwarz gerandet.

Der Mittelstrich des Thorax ist bei protai in der Sommergeneration wie bei 
atlánticas immer braun, bei oce/lata dagegen braun bis schwarz.

Uns liegt aus Korsika nur ein 6  der Frühjahrsgeneration 
vor. Das eine Tier aus Korsika, das P it taw ay  (1993:100) in 
Händen hatte und das er auf Tafel 6, Fig. 14 abbildet, stellt 
er zu S. o. protai S p e id e l  &  K a l t e n b a c h , die er zuvor als 
Synonym mit S. o. atlanticus A u s t , vereint hat.

Wir halten, wie S p e id e l  &  K a l t e n b a c h  (1981), die Po
pulation des Abendpfauenauges von Sardinien für ein ei
genständiges, völlig berechtigtes Taxon.

Auch wenn die Genitalien von S. o. protai S p e id e l  &  
K a l t e n b a c h  und S. o. ocellata L. sehr gut übereinstimmen 
(vgl. die Tafeln 156-158, 166), so unterscheiden sich die 
Falter doch phänotypisch klar voneinander.

Hinzu kommen noch die erkennbaren Unterschiede bei 
den PraeimaginalStadien: Puppe, Raupen und Eier (siehe an 
den entsprechenden Stellen).

Verbreitung (Karte 17), Lebensweise

Der Falter kommt nur auf den Mittelmeerinseln Sardinien 
und Korsika vor. Der nachtaktive Falter fliegt in zwei Gene
rationen von April bis September.

Die Raupen wachsen von Mai bis Oktober heran. Sie 
leben bevorzugt auf schmalblättrigen Weidenarten {Salix 
spp.).
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Genitalien siehe Tafel 158, Abb. 1, 2; Tafel 166, Abb. 4, 5.

Material von S. ocellata protai S p e id e l  &  K a l t e n b a c h  im 
EMEM: 1 cf, Corse, Ghisonaccia, A.vi. 1972, H. P f ist e r  leg.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,6 x 1,9 mm)

Das Ei von S. o. protai Sp . & K a l t , unterscheidet sich ma
kroskopisch nicht von dem der S. o. ocellata L. Die Struktu
ren, die auf den REM-Bildem (Tafel 438, Abb. 4 -8  und 
Tafel 440, Abb. 2) zu sehen sind, verdeutlichen jedoch ein
drucksvoll, trotz erheblicher Unterschiede in den Struktu
ren der Mikropylregion, daß S. o. protai Sp . & K a l t , der 
S. o. ocellata L. näher steht als der S. atlanticus A u s t . 
(REM-Bilder auf Tafel 439, Abb. 1-3).

Die Mikropylzone weist fünf Spiralen auf, die sich mit 
der 6. Spirale auflösen. Die innerste Mikropylrosette besteht 
aus 12-14 Bogenfeldem und liegt damit deutlich unter der 
Zahl von 20 bei S. o. ocellata L. Der Durchmesser der Mi
kropylrosette ist bei S. o. protai S p . &  K a l t , etwas kleiner, 
verglichen mit S. o. ocellata L. Die Oberflächenstruktur des 
Chorions ist bei S. o. protai S p . &  K a l t , glatter; sie wird 
durch flache Gräben durchfurcht. Die Aeropylen sind klei
ner und werden auch von kleineren, stärker eingedrückten 
bzw. offenen Rundhauben verschlossen. Die Rundhauben 
der Aeropylen sind bei der Nominatunterart größer, meist 
unversehrt oder nur wenig eingedellt (vgl. Taf. 440, Abb. 1 
und 2).

Raupe (Tafel 51)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)
Über dem Subdorsalstreifen besitzt die Zone zwischen den 
einzelnen Schrägstreifen eine weißliche bis gelbliche Fär

bung. Dadurch erscheint die Schrägstreifung weniger inten
siv. Die Hornlänge beträgt 1,5-1,8 mm. Alles weitere siehe 
bei S. o. ocellata L.

2.-5. Kleid (Größenangaben siehe bei S. o. ocellata L.)
Beschreibungen siehe bei S. o. ocellata L. Die Schrägstrei
fen sind bei den Raupen von S. o. protai Sp . & Ka l t ., aus 
dorsaler Sicht gesehen, mehr wellenförmig angelegt.

Verfärbung
Siehe bei S. o. ocellata L.

Puppenstadium (35-42 mm) (Tafel 100)

Bei S. o. protai S p . & K a l t , sind die Bein- und Fühlerschei
den deutlicher entwickelt als bei S. o. ocellata L. Die Stig- 
maöffhung des Prothorax ist in der buckelartigen Struktur 
bei S. o. protai S p . & K a l t , und S. o. ocellata L. (dort nicht 
so gut durch Verschmutzung zu erkennen) an der oberen 
Wulstkante sehr ähnlich, beide unterscheiden sich aber deut
lich von der S. atlanticus A u s t . (REM-Bild auf Taf. 439, 
Abb. 8). Die Struktur besteht bei S. atlanticus A u s t , aus 
mehr, dichter beieinanderliegenden und kleineren Buckeln. 
Diese Struktur ist von zahlreichen kleinen Stacheln durch
setzt und überzieht auch den äußeren Wulstrand auf der 
Puppe. REM-Bilder vom Thorakalstigma siehe Tafel 556.

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Für die Aufzucht der Raupen sind möglichst nur fein- bzw. 
schmalblättrige Weidenarten zu verwenden. Alles andere 
siehe auch bei S. o. ocellata L. Die Aufzucht gestaltet sich 
aber schwieriger als bei S. o. ocellata L. und ist meist auch 
verlustreicher. Es dürfte von Vorteil sein, die Raupen auf 
getopften, schmalblättrigen Weiden zu halten, wobei die 
Pflanzen insgesamt nicht zu feucht und vor allem die Blätter 
trocken und sehr luftig gehalten werden sollten.

Smerinthus atlanticus Austaut , 1890 stat. rev.

Smerinthus atlanticus Austaut, 1890, Naturaliste 12:190-191.

Tafel 10, Abb. 9-12; Tafel 114, Abb. 1.

Typenfundort: Meridje [Meridja nahe Kenadsa], Algerien. 
Typusdeposition: Natural History Museum, London. 
Lectotypusdesignation durch P it ta w a y  (1993:100; dort Ab
bildung des betreffenden Falters auf Tafel 6, Figur 12).

Diese in Nordafrika endemische Art unterscheidet sich in so 
vielen Merkmalen von S. o. ocellata L., daß wir nicht an
ders können, als diesem Taxon Artrang einzuräumen. Ein 
Vergleich der Abbildungen der männlichen Genitalarmatu
ren auf Tafel 156 läßt sofort folgende Unterschiede zu S. o. 
ocellata L. und S. o. protai Sp . & K a l t . (Tafel 158) erken
nen: Der Aedoeaguszahn am distalen Ende, am Übergang 
zur ausstülpbaren Vesica, der bei S. ocellata L. gut entwik- 
kelt ist, ist bei S. atlanticus A u s t , zu  einem stumpfen, kur
zen Horn umgewandelt. Der an der Vesica bei S. ocellata L. 
nur im oberen Drittel befindliche Dornenbesatz umzieht bei 
S. atlanticus A u s t ., nach unten an Breite abnehmend, die 
ganze Vesica. Die Valve von S. atlanticus A u s t , ist schmaler 
als bei S. ocellata L. Der obere Rand der Harpe ist bei S. at

lanticus Aust, glatt und nicht aufgerauht oder dornig wie 
bei S. ocellata L. Die Juxtaform beider Arten ist gleichfalls 
unterschiedlich.

Beim weiblichen Genital ist der augenfälligste Unter
schied die wesentlich kürzere Apophysis anteriores bei 
S. atlanticus A u s t ., verglichen mit S. ocellata L. Zu diesen 
morphologischen Unterschieden im Genital kommen dann 
noch die Unterschiede bei den Präimaginalstadien (siehe 
dort).

Verbreitung (Karte 18), Lebensweise

Das Verbreitungsgebiet dieses nordafrikanischen Schwär
mers beschränkt sich auf das Atlasgebirge und dessen südli
che und östliche Randgebiete, wo der Falter offensichtlich 
aber zunehmend seltener wird. Der Falter ist nachtaktiv. Er 
fliegt in zwei Generationen von März bis September.

Die sehr wärmeliebenden Raupen sind von April bis 
Ende Oktober zu beobachten. Sie leben an verschiedenen 
Weiden- (Salix spp.) und Pappelarten (Populus spp.). In der 
Wanderphase erfährt die Raupe eine deutliche Umfärbung 
(siehe dort). Die Verpuppung erfolgt in einer Erdhöhle. Die 
Puppe der 2. Generation überwintert.
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Faksim ile der Urbeschreibung:

101
v o is in  du  S m e r in t h u s  A u s t a u t i ,  S t g r .  q u 'il  n ’c n  d illo r o  p o u r  
ain si d ir e  q u e  p a r  u n  s e u l  c a r a c t è r e ,  m a is  b ie n  e s s e n t ie l  : ie  
d é v e lo p p e m e n t  d e  la  ta c h e  b r iq u e  b a s i la ir e  d e s  a i le s  p o s t é r ie u r e s .  
C V st q u e  le  N o r d  d e  l ’A fr iq u e  ( A lg é r ie ,  M a r o c  e t T r ip o l i t a in e ; .  
par sa la t i tu d e  e t  sa  d i s p o s i t io n  g é o g r a p h iq u e ,  fo r m e  u n e  s o r te  
de te r r a in  d e  t r a n s it io n  s u r  le q u e l  v ie n n e n t  se  r e n c o n t r e r  le s  
doux g r a n d e s  fa u n e s  c u r o p é c n u e  e t a s ia t iq u e .

2° S m erinthus atlanticus A u s t a u t ,

V A R IÉ T É  .E S T IV  AI.IS AuStîUlt
C ette  v a r ié t é  n ’e s t  r e p r é s e n t é e  j u s q u ’à p r é s e n t  q u e  p a r  un  

seu l e x e m p la ir e  q u i e s t  c e lu i  d o n t  il  a  é t é  q u e s t io n  au  d e b u t  d e  
ce t a r t ic le .  E l l e  c á t  u n  p e u  p lu s  p e t i t e  q u e  la  fo r m e  (p ic  j e  c o n 
s id ère  c o m m e  ty p iq u e ,  p r o b a b le m e n t  p a r c e  (p ic  la  c h e n i l le  d e  
ec t u n iq u e  s p é c im e n  s ’é t a i t  m is e  e n  c h r y s a l id e  a v a n t  d ’a v o ir  
a cq u is  s o n  e n t ie r  d é v e lo p p e m e n t .  E l le  s e  d is t in g u e  a u  p r e m ie r  
a b ord  d e  l ’A t la n t ic u s  n o r m a l p a r  la  t e in t e  du  fo n d  q u i e s t  d ’un  
ton  f e u il le  m o r te  c la ir  e t  n o n  b r u n  o l iv e ,  c ’e s t - à - d ir e  p r e s q u e  
ja u n â tr e , a in s i  q u e  p a r  la  c o u le u r  d e  la  ta c h e  o u  la v is  b a s i la ir e  
du d e s s u s  d e s  s e c o n d e s  a i l e s ,  la q u e l l e  a  p a s s é  a u  r o s e  t e l le m e n t  
p â le  q u ’e l le  s e  d é t a c h e  à  p e in e  d u  fo n d  g é n é r a l .  M a is  à part, 
ces d e u x  m o d if ic a t io n s  q u i c o m m u n iq u e n t  à c e t  e x e m p la ir e  un  
a sp e c t p a r t ic u l ie r ,  r ie n  n ’e s t  c h a n g é  d a n s  la  d is p o s i t io n  d e s  
d e s s in s  c a r a c t é r i s t iq u e s .  A t la n t ic u s  c o m m e n c e  à  v o le r  d è s  le  
m o is d e  m a i;  Æ s t i v a l i s ,  a u  c o n t r a ir e ,  n ’é c lo t ,  a in s i  q u e  j e  l ’a i 
d it p lu s  h a u t ,  q u e  d a n s  le  c o u r a n t  d u  m o is  d ’a o ù t . C e n o u v e a u  
S p h in g id c  o ffr e , p a r  c o n s é q u e n t ,  d e u x  g é n é r a t io n s  d is t in c t e s ;  
l ’u n e , a u  p r in t e m p s  q u i  p r o d u i t  la  fa u n e  t y p iq u e  a u x  c o u le u r s  
v iv e s  e t  t r a n c h é e s  ; l ’a u t r e ,  v e r s  le  d é c l in  d e  l ’é t é ,  r e m a r q u a b le  
en  ce q u ’e l le  e s t  a f f e c t é e  d ’u n e  s o r te  d ’a lb in is m e  a n a lo g u e  a 
c e lu i q u i a t t e in t  la  v a r ié t é  e s t iv a l e  ( S t a u d in g c r i  A u s ta u t)  du  
S m c r in th u s  A u s t a u t i  S t g r .

D ’a p r è s  l ’e x p é r ie n c e  q u e  j ’a i a c q u is e  su r  le  co m p ite  d e s  d e u x  
m a g n if iq u e s  n o u v e a u t é s  q u i f o n t  l 'o b je t  d e  c e t  a r t ic le ,  j e  n ’h é s i t e  
p a s à  le s  c la s s e r  p a r m i le s  p lu s  g r a n d e s  r a r e t é s  q u i a ie n t  j a m a is  
été  d é c o u v e r te s  s u r  la  c ô t e  s e p t e n t r io n a le  d e  l ’A fr iq u e

J u le s  L é o n  A usta ut .

NOTICE SUE, DEUX SMERINTHUS NOUVEAUX DE LA 
COTE SEPTENTRIONALE DE L ’AFRIQUE

( S m e r in th u s  A t la n t i c u s  A u s t a u t  e t  V a r i é té  Æ s t i v a l i s  A u s ta u t .)

1° S m erinthus  atlanticus A u s t a u t  (form e typique).
V e r s  la  fin  d u  m o is  d e  j u i l l e t  d e  l ’a n n é e  1 880 , u n  A r a b e  h a b i

ta n t  l ’e x tr ê m e  f r o n t iè r e  clu M a r o c  v in t  a p p o r te r  à  l ’u n  d e  m e s  
fr è r e s , M . A r th u r  A u s t a u t ,  q u i r é s id a i t  à c e t t e  é p o q u e  d a n s  la  
v i l le  d e  S c b d o n ,  e n  q u a l i t é  d ’o i l ic ie r  c o m p t a b le  d e s  h ô p i ta u x  
m il i t a ir e s ,  u n e  g r o s s e  c h e n i l le  d e  S p h n ig id e  v e r te ,  à t è t e  d ’u n  
b e a u  b le u  é c la t a n t  e t  d o n t  l e s  l i g n e s  s u b d o r s a lc s  o r d in a ir e s  
é t a ie n t  d ’u n  b r u n  f e r r u g in e u x  f o n c é .  C e tte  b e l le  la r v e  q u i a v a it  
é té  c a p tu r é e  a c c id e n t e l l e m e n t  s u r  le  s o l  o ù  s a n s  d o u te  u n  c o u p  
d e  v e n t  l ’a v a it  p r o j e t é e ,  fu t  d é p o s é e  s u r  d e  la  t e r r e  h u m id e  
d a n s  la q u e l le  e l l e  f in it  p a r  p é n é t r e r  p o u r  y o p é r e r  s a  d e r n iè r e  
m é t a m o r p h o s e .  L a  c h r y s a l id e  a in s i  o b te n u e  d o n n a  n a is s a n c e ,  
v e r s  le s  d e r n ie r s  j o u r s  d u  m o is  d ’a o ù t ,  à  u n  fo r t  b e l  in s e c t e  
p a r fa it ,  a s s e z  v o is in  p a r  s c s  c a r a c t è r e s  d e  n o tr e  S m e r in th u s  
O c e lla ta , m a is  d o u é  p o u r t a n t  d ’u n  a s p e c t  s i  p a r t ic u l ie r  q u ’i l  m ’a 
p a r u  d è s  l ’a b o r d  d e v o ir  a p p a r t e n ir  à  u n e  e s p è c e  d is t in c t e  d e  
c e tt e  a n c ie n n e  fo r m e  e u r o p é e n n e  e t  p a r  c o n s é q u e n t  e n c o r e  
in é d it e .  T o u t e f o i s ,  l ’o b s c r v a t io j }  n e  p o u v a n t  s ’e x e r c e r  q u e  s u r  
u n  c a s  u n iq u e ,  c e  q u i e s t  a b s o lu m e n t  in s u f f is a n t  p o u r  a j o u t e r  
u n  n o m  n o u v e a u  à  la  n o m e n c la t u r e ,  j ’a i r é s e r v é  s n r  c e  p o in t  
to u t  j u g e m e n t  d é f in i t i f , j u s q u ’a u  m o m e n t  o ù  la  c a p tu r e  d ’a u tr e s  
e x e m p la ir e s  d u  m ê m e  p a p i l lo n  m e  p e r m e t tr a it  d e  le  fo r m u le r  en  
p le in e  c o n n a is s a n c e  d e  c a u s e .  E n f in ,  a p r e s  d ix  a n n é e s  d ’a t t e n te  
e t  d e  p a t ie n t e s  r e c h e r c h e s ,  t r o i s  n o u v e a u x  s p é c im e n s  d u  S m e 
r in th u s  d o n t  i l  s ’a g i t  f u r e n t  r e tr o u v é s  au  c o m m e n c e m e n t  d u  
m o is  d e  m a i d e r n ie r ,  s u r  le s  m o n t a g n e s  d e l à  p r o v in c e  d ’O u d ja  
(M a r o c ) , à 120 0  m è t r e s  d ’a lt i tu d e  e n v ir o n .  C es s u j e t s ,  b ie n  q u e  
d if f é r e n ts  p a r  l e u r  t e in t e  g é n é r a le  d e  c e lu i  d o n t  i l  v ie n t  d ’ê tr e  
q u e s t io n ,  a p p a r t ie n n e n t  c e p e n d a n t  in c o n t e s t a b le m e n t  à  u n e  
s e u le  e t  m ê m e  e s p è c e  s u r  la  v a l id i t é  d e  la q u e lle  le  d o u te  n e  m e  
s e m b le  p lu s  p e r m is .

I ls  s o n t  v o is in s  d e  n o t r e  O c e lla ta  L in n é ,  m a is  i l s  r e s s e m b le n t  
p e u t-ê tr e  d a v a n t a g e  à  l ’A r g u s  M é n é tr iè s ,  d e  la  S ib é r ie  o r i e n 
ta le , a in s i  q u e  j e  le  f e r a i  r e m a r q u e r  p lu s  lo in .  E n  c o m p a r a n t

c e t t e  n o u v e a u té  à la p r e m iè r e  d e s  d e u x  e s p è c e s  q u e j e  v ie n s  d e  
n o m m e r , o n  r e lè v e  s a n s  d if f ic u lté  le s  d i f f é r e n c e s  s u iv a n te s  : 
e l le  e s t  d ’a b o r d  b e a u c o u p  p lu s  g r a n d e ,  s a  t a i l le ,  s u iv a n t  le s  
s e x e s ,  v a r ie  e n tr e  02 e t  103 m il l im è t r e s ,  c o m m e  c e l le  d e s  e x e m 
p la ir e s  m o y e n s  d u  S m e r in t h u s  A u s ta u t i  S la u d in g e r .  P u i s  la  
t e in te  d o m in a n te  a u - d e s s u s  d e s  p r e m iè r e s  a i l e s  e s t  d ’u n  v e r t  
o l iv e  fo n c é  u n  p e u  b r u n â tr e , s u r  le q u e l  le s  d e s s in s  e l l e s  t a c h e s  
o r d in a ir e s  r e s s o r t e n t  v iv e m e n t  e n  b la n c  g r i s â t r e .  L a  b a s i la ir e  
e s t  m o in s  fo r te m e n t  b r is é e  q u e  c e l le  d ’O c e lla ta . L ’e x t r a b a s i la ir e  
q u i lu i  s u c c è d e  e n  d e h o r s  p r o j e t t e ,  c o m m e  c h e z  l ’e s p è c e  c o m 
p a r a t iv e , u n  tr a it  c la ir  m a is  q u i e s t  b e a u c o u p  p lu s  a l lo n g é  e t  
q u i va  a b o u t ir ,  v e r s  l ’a n g le  e x t e r n e ,  à d e u x  t a c h e s  n o ir e s  c o n 
s é c u t iv e s ,  d o n t  l ’u n e  o c c u p e  la  p la c e  n o r m a le ,  e t  l ’a u tr e  e s t  
s i t u é e  p lu s  e n  a r r iè r e  à l ’e x tr é m ité  d e s  l i g n e s  t r a n s v e r s e s  o n 
d u lé e s .  C e tr a it  o ffr e  d u  r e s t e  u n e  d o u b le  s o lu t io n  d e  c o n t i 
n u it é  ; d ’a b o r d  à  sa  n a is s a n c e ,  p a r  s u i t e  d e  l ’in t e r s e c t io n  d e s  
d e u x  l i g n e s  b r u n e s  o b l iq u e s  q u i c o n s t i t u e n t  le  tr a je t  d e  l ’c x t r a -  
b a s i la ir c ;  p u is  p lu s  lo in  p a r  la  r e n c o n t r e  d ’u n  a u tr e  t r a it  b r u n  
n o ir â t r e ,  d e  fo r m e  b ie n  d r o it e ,  q u i c o u p e  l ’a i le  t r a n s v e r s a le m e n t  
d ’un  b o r d  à l ’a u tr e .  Il e s t  à  r e m a r q u e r  q u e  c e  d e r n ie r  t r a i t  n e  
f r i s e  p a s  la  ta c h e  c e l lu la ir e  c o m m e  c h e z  O c e lla ta , m a is  q u ’il 
e s t  d is p o s é  à é g a le  d is t a n c e  d e  c e l le - c i  e t  d e s  l i g n e s  t r a n s v e r s o s  
o u  m é d ia n e s ,  d ’u n e  m a n iè r e  s e m b la b le  à  c e l le  q u i e x i s t e  c h e z  
A r g u s .  C e s  d e r n iè r e s  l i g n e s ,  p lu s  r a p p r o c h é e s  d u  b o r d  e x te r n e ,  
c e  q u i e x p liq u e  l ’a l l o n g e m e n t  d u  tr a it  b la n c  q u i p a r t  d e  l ’c x tr a -  
b a s i la ir e ,  s o n t  e n  o u tr e  p lu s  f o r t e m e n t  s in u é e s  e t  s u r t o u t  p lu s  
p r o f o n d é m e n t  o n d u lé e s  q u e  c e l l e s  d e  n o t r e  fo r m e  d ’E u r o p e ,  e t  
o n  o b s e r v e  q u e  la  n e r v u r e  m é d ia n e ,  q u i c o u p e  l’e s p a c e  f o n c é  
d u  m il ie u  d e  l ’a i l e ,  e s t  é c r i t e  e n  g r i s ,  c o m m e  c ’e s t  le  c a s  d e  
K in d e r m a n n i,  L id c r c r ,  d e  l ’A s ie  m in e u r e .

L e s  a i le s  p o s t é r ie u r e s  d ’A t la n t ic u s  p r é s e n t e n t  d e s  c a r a c t è r e s  
e n c o r e  p lu s  t r a n c h é s  q u e  le s  a n t é r ie u r e s .  L a  ta c h e  e n  œ i l ,  s i t u é e  
v e r s  l ’a n g le  a n a l,  m ie u x  a r r o n d ie  e t  ja m a is  a n g u le u s e ,  e s t  fo r t  
la r g e .  L e  c e r c le  n o ir  q u i la  c i r c o n s c r i t  e s t  é p a is ,  s u r to u t  d u  
c ô t é  q u i r e g a r d e  la  b a s e .  11 p r o j e t t e  d ’u n e  p a r t  u n e  l i tu r c  v e r s  
le  lo b e  a n a l ,  a n a lo g u e  à  c e l le  d ’O c e l la t a :  e t  d e  l ’a u tr e  u n  r a y o n  
d r o it  t e r m in é  e n  p o in t e  v e r s  l e  m il ie u  d e  l ’a i le .  11 r é s u lt e  d e  
c e t t e  d is p a r it io n  q u e  la  ta c h e  d o n t  i l  s ’a g it  s e m b le  ê t r e  e n c l a 
v é e  d a n s  u n  a r c  c i r c u la ir e  d o n t  l e s  e x t r é m it é s  c o ïn c id e n t  a v e c  
la  l i t u r c  et le  r a y o n  q u e  j e  v ie n s  d e  m e n t io n n e r .  L e  la v i s  b a s i 
la ir e ,  d ’u n  r o u g e  c a r m in  b r i l la n t ,  s ’é t e n d  é t r o i t e m e n t  a u - d e s s u s  
d e  l ’o c e l le  j u s q u ’à  la  b a s e ;  m a is  i l  n e  d e s c e n d  p a s  s i  b a s  q u e  
c h e z  O c e lla ta  le  lo n g  d u  b o r d  a b d o m in a l ;  i l  e x p ir e  b r u s q u e 
m e n t  v e r s  le  m il ie u  d e  l ’a i le  s o u s  la  fo r m e  d ’u n  r a y o n  s a i l la n t  
la v é  d e  n o ir â t r e ,  e t  la i s s e  t o u t  le  b o r d  a n t é r ie u r  d ’u n  b la n c  p u r ,  
à p e u  p r è s  c o m m e  le  r e p r é s e n t e  M é n é tr iè s  p o u r  s o n  A r g u s .  
( E n u m e r a t io  C o i j to r u m ,  e t c . ,  p l .  13 , f ig . 3 .)

L ’e x a m e n  d e  la  f a c e  in f é r ie u r e  d e  c e t t e  n o u v e l le  e s p è c e  p e r 
m e t  d e  r e c o n n a î t r e  q u e  le  la v i s  r o u g e ,  q u i c o u v r e  u n e  g r a n d e  
p a r t ie  d u  d is q u e  d e s  a i l e s  a n t é r ie u r e s ,  e s t  p lu s  r é d u it  q u e  c e lu i  
d e  la  fo r m e  v o is in e  ; i l  s e  p e r d  a v a n t  d ’a t t e in d r e  le s  l i g n e s  
t r a n s v e r s e s  q u i o f fr e n t  d e  c e  c ô t é  u n  p a r c o u r s  p r e s q u e  d r o it ,  e t  
n e  p a r v ie n t  p a s  n o n  p lu s  j u s q u ’a u  b o r d  in t e r n e  q u i d e m e u r e  
t e in t é  d e  g r is  c e n d r é .  Q u a n t  a u x  a i le s  p o s t é r ie u r e s ,  le s  b a n d e s  
é t r o i t e s  q u i l e s  c o u p e n t  t r a n s v e r s a le m e n t  s o n t  t r è s  v iv e s ,  t r è s  
c la ir e s ,  p lu s  f o r t e m e n t  s in u é e s  q u e  c e l le s  d ’O c e lla ta , s u r t o u t  
a u x  a p p r o c h e s  d u  b o r d  a b d o m in a l  o ù  e l le s  v ie n n e n t  a b o u t ir  
à u n e  t a c h e  lo n g i t u d in a le  d ’u n  b la n c  p r e s q u e  p u r . L a  d i s p o s i 
t io n  d e  c e s  d e s s in s  e s t  r e p r o d u ite  d ’u n e  m a n iè r e  p r e s q u e  s e m 
b la b le  c h e z  le  S m e r in t h u s  K in d e r m a n n i  L c d e r u r  d é jà  c i t é .  
J ’a jo u t e ,  p o u r  t e r m in e r  c e t t e  d ia g n o s e ,  q u e  la  ta c h e  th o r a c iq u e  
d u  p a p i l lo n  d o n t  i l  s ’a g it  e s t  é t r o i t e ,  d ’u n  b r u n  m a r r o n  p e u  
fo n c é ,  q u e  le s  d e n t e lu r e s  d e s  a n t e n n e s  s o n t  d ’u n  j a u n e  p a i l l e  e t  
q u e  le s  p a lp e s  s o n t  la v é s  d e  fa u v e  à  la  b a s e  a in s i  q u e  s u r  le s  
c ô t é s .

S i  A t la n t ic u s  s ’é lo ig n e  n e t t e m e n t ,  c o m m e  o n  v i e n t  d e  le  v o ir  
p a r l e s  c a r a c t è r e s  d if f é r e n t ie ls  q u i p r é c è d e n t ,  d e  l ’O c c lla ta  d ’E u 
r o p e ,  il  s e  r a p p r o c h e  a u  c o n t r a ir e  b e a u c o u p  d e  l ’A r g u s  S ib é 
r ie n . L a  s im il i t u d e  e n tr e  c e s  d e u x  e s p è c e s  s e r a i t  m ê m e  p r e s q u e  
c o m p lè t e ,  s i  c e l l e  q u e  j e  fa is  c o n n a ît r e  a u j o u r d ’h u i  p o s s é d a i t  
d e s  a i le s  p lu s  la r g e s ,  m o in s  c o n c a v e s  a u  b o r d  e x te r n e  d e s  a n 
t é r i e u r e s ;  e t  s i  s u r t o u t  le  la v i s  r o u g e  d u  d e s s u s  d e s  p o s t é r ie u r e s  
s ’a r r ê t a it  à  l ’e n t o u r a g e  im m é d ia t  do  l ’O c e l le ,  la i s s a n t  la  b a s e  
d ’u n  g r is  r o s é  c o m m e  c h e z  l ’e s p è c e  d é c r it e  e t  f ig u r é e  p a r  
M é n é tr iè s .  M a is  à  c a u s e  d e  c e s  d is s e m b la n c e s  q u i s o n t  tr è s  im 
p o r t a n t e s ,  o n  n e  s a u r a it  c o n fo n d r e  c e s  d o u x  s m e r in t h u s  q u i 
c o n s t i t u e n t  d e s  fo r m e s  s p é c if iq u e m e n t  s é p a r é e s ,  m a lg r é  le u r  
g r a n d  a ir  d e  p a r e n t é .  O n  s a it ,  d u  r e s t e ,  q u e  l ’a n a lo g ie  e s t  s o u 
v e n t  t r è s  g r a n d e  e n tr e  c e r ta in s  p a p i l lo n s  a lg é r ie n s  e t  d ’a u tr e s  
ty p e s  é q u iv a le n t s  d e  l ’A s ie .  S a n s  q u i t t e r  la  fa m il le  d e s  S p h in -  
g id e s ,  le  S m e r in t h u s  P o p u lc t i ,  B ic n n e r t ,  p a r  e x e m p le ,  e s t  s i
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Genitalien siehe Tafel 156, Abb. 4 -6 .

Material von S. atlanticus Aust, im EMEM: 50 dtf, $$ aus 
Algerien, Marokko und Tunesien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (2-2,2 mm)

Das länglich ovale und abgeplattete Ei besitzt eine hellgrü
ne Färbung und eine glänzende Oberfläche. Ein schwacher, 
weißlicher Schleier läßt die Entwicklung des Keims erken
nen. Das Embryohorn scheint in bräunlich-cremeweißer bis 
rein cremeweißer Färbung durch die Eihülle. Die Mund
werkzeuge sind in bräunlichschwarzer Färbung zu sehen.

Die REM-Bilder (Tafel 439, Abb. 1-3 und Tafel 440, 
Abb. 3 -6 ) zeigen, daß der Mikropylkrater nur von drei oder 
vier unvollständigen Spiralen umgeben wird. Bei S. ocella
ta ocellata L. lösen sich die Spiralen erst mit der 5. Spirale 
auf. Die Mikropylrosette besteht aus 10 bis 14, bei S. ocel
lata ocellata L. aus 20 Bogenfeldern. Die Eistruktur der 
Chorionoberfläche ist wesentlich „großwelliger“, verglichen 
mit S. o. ocellata L., die ja bei S. o. protai Sp . & Kalt. 
nahezu glatt ist und nur von flachen Gräben oder Gruben 
durchfurcht wird. Die Mikropylen sind recht zahlreich vor
handen, jedoch sehr klein im Durchmesser und daher kaum 
auffallend. Diese liegen frei und sind nicht mit kleinen halb
runden Hütchen haubenartig verschlossen wie bei S. o. ocel
lata L. Bei S. o. protai Sp . & Kalt, sind diese halbkugeli
gen Hauben sehr viel kleiner, oben eingedellt oder offen.

Raupe (Tafel 52)

1. Kleid (Schlupfgröße: 6 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 12 mm)
Der Körper besitzt eine weißlichgrüne Grundfärbung und 
ist dicht mit flaumartigen Härchen bedeckt. Im Subdorsal
bereich ist an jeder Segmentseite eine kleine Punktwarze 
vorhanden. Gegen Ende des Stadiums färbt sich an den vor
deren vier Segmenten ein grünlich-gelber Subdorsalstreifen 
ein, der sich weniger intensiv auch bis zum Horn verlängern 
kann. An den Abdominalsegmenten färben sich ebenso sie
ben schwach weißliche Schrägstreifen ein. Im Bereich zwi
schen den Subdorsallinien wirkt die Grundfärbung, dies be
sonders thorakal und im Zwischenraum der Schrägstreifen, 
dunkler. Am Rücken ist die Herzpulsader gut zu sehen. Die 
Brustbeine, die Bauchbeine und der Nachschieber sind 
transparent körperfarben. Das gerade, feinst behaarte Horn 
(1,5 mm) besitzt anfangs eine beige, später eine rötliche 
Färbung. REM-Bilder vom Stigma des 1. Thorakalsegments 
und des Kopfes mit 1. Thorakalsegment siehe Tafel 439, 
Abb. 5. Gut erkennbar ist das gegabelte Ende der Chaeta / 
Raupenhaare an Kopf und Leib; weitere REM-Bilder auf 
Tafel 433, 440 und 441.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)

Der hellgrüne bis hellbläulich-grüne Körper ist dicht mit 
einer feinen und spitzen, weißen Körnung bedeckt. Diese ist 
abdominal zu Querreihen geordnet. Am spitz-dreieckförmi
gen Kopf, lateral an den Brustsegmenten und in der gesam
ten Ventralregion ist die Körnung lose eingestreut und von 
feinerer Beschaffenheit. Die Grundfärbung weist am Kopf 
und an den Brustsegmenten eine blasse, gelbliche Tönung 
und am übrigen Körper eine schwach weißliche Tönung auf. 
Die weiße Subdorsallinie ist vom Kopf bis zum ersten

Karte 18: Die Verbreitung von Smennthus atlanticus Aus
taut, 1890.

Schrägstreifen in sehr intensiver Form eingezeichnet und 
entsteht aus dicht aneinandergesetzten, erhabenen und mit
einander verschmelzenden Körnungselementen. Ab dem er
sten Schrägstreifen setzt sich diese, jedoch in der Intensität 
allmählich abnehmend, noch bis zum letzten Schrägstreifen 
fort. An den vorderen Abdominalsegmenten sind nun die 
sieben, nach hinten verlaufenden Schrägstreifen deutlich 
weiß eingefärbt. Die Schrägstreifen beginnen jeweils pedal 
im davor liegenden Segment und enden insgesamt, über 
zwei Segmente verlaufend, in der inneren Dorsalzone. Der 
letzte Schrägstrich endet stets seitlich am Horn und ist sehr 
breit und besonders intensiv weiß gefärbt. Das gerade, feinst 
gekörnte Horn (1,8-2 mm) ist seitlich hellbeige bis rosa und 
an der Vorderseite in einem Streifen dunkel bräunlichrot ge
färbt. Am spitz-dreieckformigen Kopf führt am Außenrand 
der Vorderseite ein gelb weißer Streifen zur Kopfmitte. Bei
de Streifen beginnen über den Stemmata und münden oben 
in zwei rotgefärbten, gerundeten Spitzen. Zu den Klauen 
hin sind die gelblichweißen Brustbeine rötlich gefärbt. Die 
Bauchbeine und der Nachschieber sind transparent körper
farben. Die Stigmen sind weißlich-grau gefärbt. REM-Bil
der von Raupenhaaren siehe Tafel 441, Abb. 7.

3. Kleid (24 mm)

Der sehr dicht, spitzgekörnte Körper besitzt jetzt eine hell
grüne Grundfärbung mit schwacher gelblicher Tönung oder 
eine bläulichgrüne Grundfärbung mit weißlicher Tönung. 
Die weiße, besonders abdominal quergereihte Körnung 
wirkt nun massiver bzw. erhabener. Bei beiden Formen be
sitzen die seitlich an der Kopfvorderseite, schräg nach oben 
zur Mitte verlaufenden und in roten, gerundeten Spitzen 
endenden Streifen, eine gelbe Färbung. Der weiße, dicke, 
spitzkörnungs-erhabene Subdorsalstreifen, ist nurmehr vom 
Kopf bis zum ersten Schrägstreifen vorhanden. Die weiße, 
siebenfache Schrägstreifung der Abdominalsegmente, tritt 
in der Länge unverändert auf, wirkt aber jetzt erhabener. 
Der sehr breite, letzte Schrägstreifen sticht nun wegen der 
intensiven Weißfärbung besonders hervor. Das gerade oder 
gebogene Horn (3,3 mm) (REM-Bild Tafel 441, Abb. 8) ist 
seitlich weiß bis hellbeige gefärbt und weist an der Ober
seite jetzt einen dunkelbraunen Streifen auf. Die gelblich
weißen Brustbeine sind, zu den Klauen hin, dunkelbraun
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gefärbt und hell gekörnt. Die Bauchbeine und der Nach
schieber sind unverändert körperfarben. Die Stigmen sind 
bräunlich gefärbt. REM-Bilder der Kopfkapsel der L1-L5- 
Raupe: Tafel 440, Abb. 7, 8 und Tafel 441, Abb. 1-4.

4. Kleid (38 mm)
Am körperfarbenen Kopf, den Gliedmaßen, der weißen 
Subdorsallinie sowie in der Anordnung und Beschaffenheit 
der dichten Körnung sind keine nennenswerten Unterschie
de zum Vorstadium festzustellen. An der bläulichen Raupe 
kann nun individuell die weiße Tönung derart stark auftre- 
ten, daß der gesamte Körper milchig-hellblau erscheint. Die 
hellgrüne Raupe zeigt keine Veränderungen in der Grund
färbung. Die weiße Schrägstreifung variiert individuell in 
kräftigen und erloschenen Farben. Der letzte Schrägstrich 
ist jedoch stets auffallend eingefärbt. Der erste Schrägstrich 
ist ab der Subdorsallinie ventralwärts erloschen. Bei der 
milchig-blauen Raupe ist die Schrägstreifung in der oberen 
Hälfte dunkel beschattet. Da sich der letzte, leuchtend weiße 
Schrägstreifen seitlich bis zur Spitze des geraden oder gebo
genen Horns (5 mm) verlängert, ist dieses hier weiß gefärbt. 
Die Stigmen sind innen weiß und außen rotbraun umrandet. 
Die Afterklappe ist außen weiß gesäumt.

5. Kleid (85 mm)
Die Grundfarbe des Körpers kann hellgrün, mit weißlicher 
oder gelblicher Tönung oder bläulichgrün bis hellblau, mit 
weißlicher Tönung sein. Die Tönung kann pedal und ventral 
fehlen, was die Grundfärbung dunkler erscheinen läßt. Die 
weiße Körnung ist dorsal und lateral unverändert zu Quer
reihen angelegt, ist aber jetzt im Vergleich zu den Vorstadien 
nicht mehr so dicht gesetzt und zudem gerundeter. In der 
Pedal- und Ventralregion, sowie am Kopf und dem Nach
schieber, ist die Körnung lose eingestreut. Der erste der sie
ben weißen Schrägstreifen der Abdominalsegmente, reicht 
seitlich cephal-ventralwärts nur bis zur Mitte des 4. Seg
ments und verbindet sich mit dem intensiv weißen Subdor
salstreifen. Beide Streifen ergeben eine Linie, die vom Kopf 
bis zur kaudalen Grenze des 5. Segments reicht. Die restli
chen Schrägstreifen beginnen jeweils pedal an der vorderen 
Segmentgrenze und führen insgesamt über zwei Segmente 
nach hinten verlaufend, in die Dorsalzone bis an die kaudale 
Segmentgrenze. Die weißen, blutrot eingefaßten Stigmen 
berühren, mit Ausnahme des ersten, zweiten und letzten 
Stigmas, die Ventralseite der Schrägstreifung. Der letzte 
Schrägstreifen ist stets sehr breit in leuchtend weißer Fär
bung eingezeichnet. Dieser beginnt über dem letzten Bauch
beinpaar und endet seitlich am dicht grob gekörnten Horn. 
An den Seiten ist das gebogene Horn (7-8 mm) zur Hälfte 
weiß, sonst, wie an der Ober- und Unterseite, hellblau ge
färbt.

Die Afterklappe ist außen fein weißlich gesäumt. Die 
weißlich gekörnten Brustbeine sind basal gelblich, sonst

blaßrosa bis rötlich gefärbt. Die Bauchbeine und der Nach
schieber sind körperfarben. Die dreieckform-ähnliche Kopf
vorderseite ist außen breit gelb gerandet (Tafel 108). Diese 
seitlichen Randstreifen beginnen an den Basalstücken und 
enden an der gescheitelten Kopfspitze. Die Stigmaplatte ist 
bei S. atlanticus A u s t , feiner strukturiert (vgl. Taf. 439, 
Abb. 7, 8 und Taf. 437, Abb. 5, 6). Weitere REM-Bilder sie
he Tafel 434 und 442.

Verfärbung
Die Raupe zeigt in der Wanderphase individuell eine sehr 
ausgeprägte Umfärbung. Die Dorsal- und Lateralregion ist 
nun bräunlichgelb bis rotbraun gefärbt. Die weiße Schräg- 
streiftmg und die weiße Körnung sind weiterhin sehr aus
geprägt vorhanden und nehmen häufig eine Farbtönung der 
nun vorherrschenden Körperfarbe an.

Puppenstadium (40-48 mm) (Tafel 100)

Die Puppe besitzt eine glatte, glänzende, sehr feinporige 
Oberfläche und ist schwarzrot-braun gefärbt. Die Häutchen 
zwischen den Segmenteinschnitten sind dunkelbraun ge
färbt. Die Bein- und Fühlerscheiden sind, ineinander über
gehend, erhaben ausgebildet und meist nicht deutlich zu 
trennen. Die Kopfkapsel ist angerauht. Der relativ kleine, 
am Ansatz breite und massive Kremaster ist an den Seiten 
mit feinen Spitzen besetzt und endet in einer feinen, gega
belten Spitze. Die Unterschiede des Stigma-Vörhofes am 
Prothorax wurden bereits bei S. o. protai S p . &  K a l t , unter 
Puppenstadium angesprochen (vgl. auch REM-Bilder Tafel 
439, 442 und 556).

Zuchthinweise
Entsprechend ihrer Herkunft aus eher trocken-warmen Ge
bieten vertragen die Raupen kein feuchtes oder bereits al
terndes Futter (Infektionsgefahr!). Auch für Zuchten mit zu 
vielen Raupen auf zu engem Raum besteht diese Gefahr. 
Die Tiere benötigen bei guter Durchlüftung des Futters ins
gesamt deutlich höhere Tempaturen für ihre Entwicklung 
als S. ocellata L. Geschnittenes Futter reagiert darauf meist 
durch schnelles Welken und Vertrocknen. Deshalb ist es an
zuraten, vor allem die Jungraupen auf lebenden, vor Feuch
tigkeit geschützten Pflanzen zu halten. Die Verpuppung 
kann erfolgen, wie bei S. ocellata L. beschrieben, jedoch 
sollte diese bei höherer Temperatur erfolgen. Puppen der
1. Generation sind bis zur Entwicklung des Falters weiter 
relativ warm zu lagern, die der 2. Generation sollten nach 
Aushärten langsam auf 8-10 °C abgekühlt und dann bei 
diesen Temperaturen überwintert werden. Nach langsamen 
Erwärmen im folgenden Frühjahr entwickeln sich dann die 
Falter. Im übrigen vergleiche auch die Anmerkungen zur 
Zucht von S. kindermanni S t g r . (S. 99). Raupen-Futter- 
pflanzen: Siehe bei S. ocellata L.

Tabellarische Gegenüberstellung der wichtigsten arttypischen Merkmale, unabhängig von den Größenunterschieden der Rau
pen, zwischen S. ocellata L. und S. atlanticus A u s t .

S. ocellata L. S. atlanticus A u s t .

Ei 1,9 mm 2,2 mm
2. Kleid Subdorsalstreifen nur thorakal intensiv Subdorsalstreifen bis zum 1. Schrägstrich intensiv
Gesamteindruck
Körnung: geringer stärker
Oberfläche: feiner gröber
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S. ocellata L. S. atlanticus A u s t .

3. Kleid
Subdorsalstreifen: wie 2. Kleid wie 2. Kleid
Kontrastwirkung, entstehend aus der Beschaffenheit der Körnung:

wie 2. Kleid noch ausgeprägter
Horn stets gerade Horn auch gebogen

4. Kleid
Subdorsalstreifen wie 2. Kleid verbindet sich mit erstem Schrägstreifen, 

letzterer pedal erloschen
Horn: wie zuvor wie zuvor
Grundfärbung: bläuliche Form, blasser bläuliche Form mit kräftigerer Farbe und 

weißlicher Tönung
Unterschiede in der Körnung entfallen
5. Kleid
Subdorsalstreifen: wie 2. Kleid wie 4. Kleid
1. Schrägstreifen: wie 4. Kleid wie 4. Kleid
Horn: stets gerade, zur Spitze grünlich stets gebogen, zur Spitze bläulich
Brustbeine: bräunlich rötlich
Verfärbung geringe gelbliche Tönung Rücken und Seiten bräunlich bis blaß-rotbraun 

gefärbt
Puppe
Form: plump schlank wirkend
Oberfläche: poriger glatter

Smerinthusplanus Wa l k e r , 1856

Smerinthusplanus Walker, 1856, List. Lep. Ins. B. M. 8:254.

Tafel 11, Abb. 1-3.

Typenfundort: Nordchina.
Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Faksimile der Urbeschreibung: 18

18. S m e r in t h u s  planus .
Mas. Cervinus; alee anticcc fascia interrupta latissima pallide 

fusca linea transversa obscuriore, gutta discali albida, lineis 
duabus exterioribus transversis undulatis obscurefuscis striga- 
que apud marginem exleriorem dilatata fu sca ; poslicce antice 
rosece, ocello magno cyaneo-atro,

Male. Fawn-colour. Fore wings with a very broad pale 
brown interrupted band, which contains a whitish discal dot, and is 
divided by a darker brown line ; two exterior undulating dark 
brown transverse lines, and an irregular dilated brown streak along 
part of the exterior border. Hind wings rosy in front of the large 
black ocellus, which is bordered with blue, and has a deep black 
outer ring. Length of the body 16 lines ; of the wings 36 lines.
a. North China. From Mr. Cuming’s collection.

Synonymie
Smerinthus argus M e n e t r ie s , 1857, Enum. Corp. Anim. 2: 
136, Taf. 13, Abb. 2. Typenfundort: Amur. Typendeposition: 
Zoologisches Institut, St. Petersburg.
Auch wenn diese Art nicht für unser Bearbeitungsgebiet in 
Frage kommt, sei sie hier erwähnt, da sie von allgemeinem 
Interesse ist. Smerinthus planus Wa l k , ist in vielen europä
ischen Sammlung vertreten, diente und dient noch heute 
häufig als Kreuzungspartner mit Smerinthus ocellata L.

Smerinthus planus Wa l k , läßt sich phänotypisch leicht 
von S. ocellata L. unterscheiden. Wem das nicht gelingt,

kann die Bedomung der Tibia heranziehen, die bei S. planus 
Wa l k , fehlt, bei S. ocellata L. jedoch vorhanden ist. Auch 
genitaliter unterscheidet sich S. planus Wa l k , gut von 
S. ocellata L. im Aedoeagus mit der Vesica und der Harpe 
(siehe Tafel 159). Die Bursa copulatrix hat bei S. planus 
Wa l k , ein Signum, das bei S. ocellata L. und S. atlanticus 
A u s t , fehlt. Groß sind beim 9  auch die Unterschiede in der 
Lamella postvaginalis.

Auf die zahlreichen Unterarten, die beschrieben wurden, 
wollen wir hier nicht eingehen, zumal unser Material zu ei
ner genauen Analyse derselben nicht ausreicht.
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Karte 19: Die Verbreitung von Smerinthusplanus Walker, 1856.

Verbreitung (Karte 19), Lebensweise

Diese Art ist in Zentral- und Nordostchina, der Mandchurei, 
in Korea, dem Amur-Ussurigebiet, Ostsibirien, der Mongo
lei und in Japan verbreitet.

Genitalien siehe Tafel 159, Abb. 1-5.

Material von S. planus Walker im EMEM: 103 cfcf, 99 aus 
Daurien, Far East Russia, China und Japan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,8 x 2,0 mm)

Das hellgrüne, länglich-ovale und abgeplattete Ei gleicht 
dem von S. ocellata L.

Die REM-Bilder (Tafel 443, Abb. 1-5) zeigen beim Ei 
um die Mikropyle nur drei unvollständige Spiralen. Die in
nerste Spirale, die Mikropylrosette, besitzt 12 Bogenfelder, 
zu denen noch drei weitere gerechnet werden können (Tafel 
443, Abb. 4), die jedoch mit ihrer auslaufenden Spitze nicht 
den Mikropylkrater erreichen.

Raupe (Tafel 53)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)
Der transparent wirkende Körper besitzt dorsal eine weiß
lich-hellgrüne, lateral und ventral eine hellgrüne Färbung 
und ist dicht mit feinen Flaumhärchen besetzt. Vom hellgrü
nen Kopf bis zum geraden Horn (1,8 mm) führt ein weißli
cher Subdorsalstreifen. Auch ist abdominal eine feine, sie
benfache Schrägstreifung in weißlicher Färbung zu sehen. 
Das Horn ist basal rötlich und dabei seitlich weiß, sonst 
bräunlich-schwarz. Die Bauchbeine sind grünlich-transpa
rent. Die Brustfüße sind gelblich-transparent.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 15 mm)
Nun weist der gesamte hellgrüne oder hellbläulich-grüne 
Körper eine dichte, feine und spitze Körnung auf. Diese ist 
gelblich weiß oder weiß (bläuliche Raupenform) gefärbt. 
Die sieben abdominalen Schrägstreifen, wobei der letzte be

sonders breit und auffällig ist, und der jetzt kurze nurmehr 
thorakale Subdorsalstreifen sind gelblich oder gelblichweiß 
gefärbt. Die Schrägstreifen sind gelblich oder gelblichweiß. 
Die Schrägstreifen beginnen jeweils im Pedalbereich und 
enden, schräg nach hinten bzw. oben verlaufend, in der in
neren Dorsalzone des folgenden Segments. Der letzte Strei
fen endet stets seitlich am geraden, gekörnten Horn (3 mm). 
Dieses ist oben und unten meist dunkelbraun und seitlich 
zur Hälfte basalseits gelblichweiß gefärbt. Die Bauchbeine 
und der Nachschieber sind transparent körperfarben. Die 
Brustbeine sind basal zur Hälfte gelblichweiß, sonst rötlich. 
Die Stigmen sind blaßbraun. Am dreieckförmigen Kopf 
verlaufen frontal bzw. seitlich je ein gelber Streifen zur röt
lichen, geteilten Spitze. Die Seitenstreifen beginnen in 
Höhe der Stemmata. Am Kopf ist die Körnung von feinerer 
Beschaffenheit und weniger dicht gesät.

3. Kleid (24 mm)

Die Grundfärbung ist hellgrün mit leichter bläulicher Tö
nung oder hellblaugrün. Die feine, spitze Körnung ist zu 
Querreihen geordnet und gelblichweiß oder weiß (bläuliche 
Form) gefärbt. Wie im Vörstadium, jetzt aber besonders 
deutlich, setzt sich die thorakale Subdorsallinie und die sie
ben Schrägstreifen aus gelben oder blaßgelben (blaue 
Form) erhabenen und miteinander verschmelzenden Kör
nungselementen zusammen. Das gerade oder gebogene, 
spitzgekörnte Horn (4-4,5 mm) ist gelblichweiß und kann 
individuell oben und unten dunkelbraun gekörnt sein. Am 
Rand ist die Afterklappe gelblichweiß gesäumt. Der leicht 
gekörnte, körperfarbene Kopf weist weiterhin an der Vor
derseite das aus zwei zueinander führenden gelben Streifen 
entstehende umgekehrte V-Muster mit zwei rötlichen, zap
fenartigen Spitzen auf. Die Stigmen sind dunkelbraun ge
färbt. Die körperfarbenen Bauchbeine sind an den Sohlen 
rosafarben. Basal sind die leicht hell gekörnten Brustfüße 
gelblich, sonst rötlich oder dunkelbraun (blaue Form) ge
färbt.

4. Kleid (43 mm)

Gegenüber dem Vorstadium zeigen sich nur geringe Verän
derungen. Der Körper besitzt eine blaugrüne oder hellblaue 
Grundfärbung. Die gesamte Dorsalregion ist, besonders ab-
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dominal, weißlich getönt. Die quergereihte Körnung ist von 
sehr feiner Beschaffenheit und weiß gefärbt. Die Schräg
streifung ist blaßgelb oder gelblichweiß, wobei der letzte 
Schrägstreifen besonders breit und intensiv ist. Am kurzen, 
thorakalen Subdorsalstreifen sind die Körnungselemente 
jetzt spitzer und ausgeprägter. An der Oberseite besitzt das 
gekörnte Horn (5 mm) eine bläuliche Färbung mit schwärz
licher Körnung und seitlich sowie unten eine grünlichweiße 
Färbung. Die Stigmen sind innen weiß bis beigefarben und 
außen dunkel- oder schwarzbraun umrandet. Am körperfar- 
benen, frontal dreieckförmigen Kopf ist die blaßgelbe, seit
liche Streifung weiterhin vorhanden. Die beiden zapfenarti
gen Spitzen sind zurückgebildet und weniger erhaben auch 
ist die rötliche Färbung vermindert. Die Gliedmaßen sind 
unverändert geblieben.

5. Kleid (85 mm)
Am hellblau-grünen oder hellblauen Körper ist nun die 
weiße Körnung, sowohl in Größe als auch in der Dichte, 
dies besonders lateral und ventral, stark reduziert. Die Dor
salregion weist individuell eine mehr oder weniger starke 
milchigweiße Tönung auf. Die sieben Schrägstreifen haben 
nun an Breite zugenommen, sind an jeder Raupe gut ausge
bildet und besitzen eine weiße (blaue Form), weißlichgelbe 
oder gelbe Färbung. Diese beginnen im oberen Pedalbe
reich, d. h. in Höhe unterhalb des ventralen Stigmenrandes, 
an der vorderen Segmentgrenze und durchlaufen bis zur in
neren Dorsallinie zwei Segmente. Der letzte, besonders in
tensive Streifen beginnt häufig schon vor der vorderen Seg
mentgrenze und berührt so bis zur lateralen Hornbasis 
führend, drei Segmente. In der Schrägstreifung und auch im 
farbgleichen thorakalen Subdorsalstreifen sind die Kör
nungselemente von gröberer und erhabener Beschaffenheit. 
Das dicht feingekörnte Horn (7-9 mm) ist gerade oder 
leicht nach unten gebogen und besitzt eine hellgrüne Fär
bung. Nur basal-lateral kann die Körnung die Färbung des 
Schrägstreifens aufweisen. Innen sind die Stigmen weiß, 
außen dunkel bis rotbraun gerandet. Der Rand der After
klappe ist mit Körnungselementen gesäumt. Die körperfar-

Gegenüberstellung der wichtigsten artypischen Merkmale:

benen Bauchbeine sind an den Sohlen hell bis dunkel rosa
farben. Die Brustfuße sind rötlich bis bräunlich und 
schwach hell gekörnt. Am körperfarbenen Kopf ist nun die 
Körnung ebenfalls stark in der Intensität vermindert und 
fällt kaum mehr auf. Die umgekehrt stehende V-Zeichnung 
der Kopfvorderseite ist weiß gefärbt und als arttypisches 
Merkmal neben der minimalen Körnung am Körper zu be
trachten (Tafel 108).

Anmerkung: Bei der Raupenaufzucht traten keine rein
grünen oder gelbgrünen Formen, wie dies bei S. ocellata L. 
selbstverständlich ist, auf. Es kamen nur blaugrüne oder 
hellblaue Raupentypen vor.

Eine erwachsene Raupe wird von Ya m a m o t o  (1975: Taf. 
5, Abb. 10) farbig abgebildet, dazu eine Umrißzeichnung 
der Puppe (l.c.: 13, Abb. 8, Nr. 4).

Verfärbung

In der Wanderphase nimmt die Dorsal- und Subdorsalre
gion eine bräunliche Tönung an. Die Schrägstreifung bleibt 
unverändert.

Puppe (40-48 mm) (Tafel 100)

Die Puppe ähnelt sehr der von S. ocellata L. und ist nur 
durch die bedeutendere Größe zu unterscheiden. Basal ist 
der Kremaster breit und besonders dorsal grob angerauht. 
An den Seiten sind stufenartig kleine, mit bloßem Auge er
kennbare Spitzchen vorhanden. Die feine Spitze kann gega
belt oder auch einfach abgerundet sein.

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Gute Zuchterfolge stellen sich mit Salweide (Salix caprea) 
ein. Die Raupen reagieren allerdings aüßerst empfindlich, 
wenn ihnen auch nur leicht von Mehltau oder Rostpilzen 
befallene Blätter geboten werden, was in feuchten Som
mern bisweilen auch schon relativ bald nach dem Laubaus
trieb der Fall sein kann. Weiteres siehe bei S. ocellata L. auf 
p. 87

S. ocellata L. S. planus Wa l k .

1. Kleid Horn dunkelbraun oder blutrot Horn bräunlichschwarz
2.-4. Kleid
zapfenartige Spitzen am Kopf länger

rote Färbung kräftig und ausgiebig 
vorhanden
Körnung dichter, größer

kürzer
rote Färbung blasser weniger und im 
4. Kleid sogar häufig fehlend
Körnung fein, nicht ganz so dicht

5. Kleid 
Kopf:

Grundfärbung:

V-Zeichnung gelb mit deutlicher Körnung

von gelbgrün, hellgrün bis blaugrün 
Körnung überall dicht und gut ausgebildet

Horn blau, nur zur Spitze grünlich

V-Zeichnung weiß, Körnung, wenn 
vorhanden, dann extrem fein
nur blaugrün oder hellblau
Körnung nur dorsal deutlich, lateral und 
besonders ventral verschwindend gering 
und fein
Horn grün

Verfärbung: geringe gelbliche Tönung geringe bräunliche Tönung
Puppe Kremaster kürzer, dorsal und ventral rauh Kremaster länger, basal stämmig massiver 

und dadurch flacher massiv
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Smerinthus kindermanni L e d e r e r , 1853

Smerinthus kindermanni kindermanni L e d e r e r , 1853

Smerinthus kindermanni Lederer, 1853, Verh. (Abh.) zol. bot. Ver. Wien 2: 
92-93.

Tafel 11, Abb. 8-13; Tafel 114, Abb. 5.

Typenfundort: Argana Maden, Kurdistan [Maden, nördlich 
von Ergani, Türkei].
Typusdeposition: Lectotypus d  und Paralectotypus 9 im 
Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Ber
lin (Taf. 11, Abb. 8, 9).

Faksimile der Urbeschreibung:

K  i n d e r  m a n n i i.

Von dieser schönen Art Tand K in d  e r m a n n  zwei Paare in Rcgadting 
iS  Stunden westlich von Diarhckir, wo das Gebirge bei Argana Maden 
anfängt; in der Gegend standen bloss einige Weidcnbäuinc , cs ist also die 
llaupe darauf zu vermuthen.

Kindcrm annii  ist e tw as grösser, als Ocella ta , und hat hinsichtlich der 
wolkigen Zeichnung der Vorder- und der carmoisinrothen Färbung der Hin- 
tcrllügel die nächste Aehnlichkcit mit derselben, Klügciform und Auszackung  
ist aber wie  bei TiUae , letztere auf den Vordcrllügcln am Innenwinkel und 
auf Hippe 3 eckiger Die Franzcii der Vordcriliigel sind braun, die der hin
teren weiss.

Kopf, Palpen und Thorax wie bei O c e l la ta , letzterer über die Mitte 
eben so tief braun; Hinterleib bräunlichgrau, die Segmente hinten fein weiss  
gerandet ; Fühler wie hei Ocellata  gebildet, nur etwas stärker, ihre Unter
seite dunkelbraun.

Die Vordei Hügel sind fahl aschgrau mit hellerem Mondileck in der 
Mille; vor demselben zieht vom ersten Drittel des Vorderrandes ein tief 
brauner iSchatleustrcif, der auf Hippe 2 eine scharfe Ecke nach aussen macht 
und sich dann wieder nach innen wendet ; zwischen diesem SchaKcnstrcifc 
und der Wurzel ist das ganze Feld aschgrau mit einem helleren Hogcnstreif 
durch die Mitte. Das Feld hinter dem braunen Schallen ist hellgrau und 
braun g e w ö lk t ,  mitten bindenartig g e w ä ss e r t ; an den W inkel  des braunen 
iscluii lernst reifes stösst ein hellgrauer Wisch , greller als bei O cel la ta 5 von 
der FlügeLspilzc geht ein w’cissgraucr Zacken, der auf Hippe 2 einen liefen 
Zahn auswärts macht und sodann in die Grundfarbe übergeht $ am Saume 
ziehen braune Flecken , ungefähr wie bei Ocellata.

Die Hinlcrilügcl sind carmoisinrolh , im mittleren Drittel am hellsten, 
an der W urzel dunkler,  gegen aussen bräunlich. Sic haben an derselben 
Stelle wie Ocellata, eine ähnliche Zeichnung, die aber nicht uugenfürmig, 
sondern ein vom Innenrande bis zu Hippe 3 ziehender dunkler, von zwei  
hellblauen Streifen durchzogener, oben von einem halbmondförmigen schwar
zen Flecken begrenzter Längsw'isch ist.

JKi

Die Unterseite ist hell und dunkel gebändert, wie bei O c el la ta , die 
Vordcriliigel in der Mitte carmoisinroth.

Lectotypusdesignation
In der coli. S t a u d in g e r  befinden sich zwei Syntypen, ein d  
und ein 9- Beide tragen an den Nadeln je zwei gleichartige 
Etiketten. Eines ist, ein für die STAUDiNGERsche Sammlung 
typisches, stark verblaßtes, rotes Typusetikett mit der Auf
schrift „Origin. [al]“, das zweite Etikett ist stark braun ver
gilbt (früher muß es weiß gewesen sein) und trägt die Auf
schrift „Coli. L e d .[e r e r ] “ . Das d, das wir als Lectotypus 
designieren, ist zudem mit einem länglichen, braun vergilb
ten Zettel versehen, das mit einer zarten und einer dicken 
schwarzen Linie umrandet ist und auf dem mit schwarzer 
Tinte in Handschrift kinderm anni m[ihi]“ geschrieben 
steht. Beide Falter sind auf der Tafel 11, Abb. 8 und 9 zu 
sehen.

Die Art ist polytypisch. Dies allerdings aufgrund weniger 
Falter zu erkennen, fällt schwer. Auch wir waren zu Beginn 
der Ausarbeitungen geneigt, fast alle bisher beschriebenen 
Unterart für synonym mit der Nominatunterart zu betrach
ten.

Dank des Materials, das wir in den letzten drei Jahren 
aus dem Gesamtverbreitungsgebiet der Art erhielten, muß
ten wir unsere Meinung revidieren und erkennen, daß die 
bisherigen Unterarten letztendlich doch zu Recht beschrie
ben worden sind. Diese Unterarten selbst variieren recht be
trächtlich, indem die Falter der nördlicheren und zumeist 
höheren Lagen, dunkler gegenüber den helleren Tieren aus 
den Ebenen und zumeist südlicheren Gebieten erscheinen. 
Möglicherweise handelt es sich hierbei auch um weitere
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Populationen auf Unterartniveau. Jedenfalls ist diese Art bei 
weitem noch nicht so gut erforscht, so daß der hier präsen
tierte Istzustand zufriedenstellen kann. Neben den hellen 
oder dunklen Tieren gibt es dann auch Individuen die im 
Gesamtkolorit rötlichbraun oder rötlichweißbraun gefärbt 
sind.

Verbreitung (Karte 20a, 20b), Lebensweise

Zypern, Türkei (dort weiter verbreitet als in P it ta w a y  
(1993:99) angegeben; in der coli. G r o ss  befinden sich von 
mehreren Fundorten aus der Zentraltürkei, wie z. B. Ankara 
oder Nevsehir, Belegtiere im EMEM; Herr C z ip k a  nannte 
uns noch folgende Provinzen, in denen er Raupen oder Fal
ter gefunden hat: Konya, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, 
Bingöl, Bitlis), Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Israel, 
Libanon, Nord- und Zentralirak (1 c? aus Bagdad-Lw, Abu- 
Ghraib in EMEM), West-, Nordwest- und Nordostiran so
wie Turkmenistan und Usbekistan.

Im Transkaukasus lebt die Raupe an Salix taxa (D a n t - 
c h e n k o , pers. comm.).

Die Falter fliegen, je nach Höhenlage und geographischer 
Lage, in ein bis drei Generationen von März bis September.

Die Vertikal Verbreitung liegt aufgrund der Daten der Fal
ter im EMEM zwischen 300 und 2400 m NN. Die Art ist an 
wüstenartiges Klima angepaßt und bevorzugt dickblättrige 
Weidenarten. Die Falter sind nachtaktiv und besuchen künst
liche Lichtquellen, wobei die c?c? eindeutig überwiegen.

Genitalien siehe Tafel 160, Abb. 1-6; Tafel 161, Abb. 1-6.

Material von S. k. kindermanni L e d . im EMEM: 101 de? 
und 99 aus der Türkei, aus Armenien, Turkmenistan, Sy
rien, dem Libanon, Irak und Iran.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,9 x 1,6 mm)

Das hellgrüne Ei hat eine länglich-ovale, abgeplattete Form. 
Mit dem Beginn der Entwicklung des Keims färbt sich das 
Ei ins Gelbliche um. Dabei entsteht genau in Eimitte, d. h. 
an der lateralen Eimulde ein grünlicher, unregelmäßiger 
Kern. Um diesen ist deutlich eine Bläschenbildung erkenn-

Karte 20a (links) und Karte 20b (oben): Die Verbreitung 
von Smerinthus kindermanni kindermanni L e d e r e r , 1857 
(•), Smerinthus kindermanni orbata G r u m -G r s h im a il o , 
1890 (A ), Smerinthus kindermanni obsoleta S t a u d in g e r , 
1901 (C) und Smerinthus kindermanni gehleni E it s c h b e r - 
g e r  &  L u k h t a n o v , 1996 (▼).

bar. Am Eipol sind die dunkelbraunen Mundwerkzeuge er
kennbar. Das Horn ist zunächst gelb bis ockerfarben, später 
rötlich gefärbt. Das Räupchen besitzt anfangs eine gelbli
che, mit der weiteren Entwicklung eine grünliche Färbung. 
Vor dem Verlassen der Eihülle ist das Körperinnere des 
Räupchens als dunklere Grünfärbung zu erkennen. Der 
Kopf ist gelblich.

Die REM-Bilder (Tafel 444) lassen erkennen, daß die 
Mikropyle von sechs Spiralen umgeben ist, die sich aller
dings lokal schon ab der 5. Spirale aufzulösen beginnen. 
Die Mikropylrosette umschließt einen großen Krater mit 17 
Bogenfeldern, von denen allerdings nur 14 spitz am Krater 
enden und damit eindeutig dieser zugeordnet werden kön
nen. Die Eioberfläche ist mit zahllosen kleinen Gruben 
übersät, die selten als Buckelgruben (= Gruben, auf deren 
Grubenboden sich ein rundlicher Buckel erhebt; siehe bei 
Laothoe) auftreten.

Raupe (Tafel 54)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)
Der Körper ist weißlichgrün gefärbt und weist anfangs eine 
dichte, flaumartige Behaarung auf. Diese, sowie eine kleine, 
weißliche Punktwarze im Subdorsalbereich eines jeden Seg
ments, verlieren sich mit dem weiteren Wachstum. Der 
Kopf und die Brustsegmente sind gelblich getönt. Sämtliche 
Gliedmaßen sind transparent körperfarben. Am Rücken 
scheint die Herzpulsader durch. Das gerade, feinst behaarte 
Horn (1,5-1,8 mm) ist bereits von Anfang an blutrot ge
färbt. Später wirkt die Färbung noch kräftiger und ist glän
zend. Gegen Ende des Stadiums färbt sich ein körperlanger, 
weißlicher Subdorsalstreifen ein. Dieser nimmt in kaudaler 
Richtung stark an Intensität ab. An den Abdominalsegmen
ten bilden sich seitlich sieben sehr feine, weißliche Schräg
streifen aus. Auch entsteht eine dichte, weißliche Rieselung. 

Kopfform und -Struktur siehe REM-Bilder auf Tafel 445.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 15 mm)
Die hellgrüne Grundfärbung des dicht gekörnten Körpers 
ist abdominal weißlich und thorakal schwach gelblich
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getönt. Die spitze, weißliche Körnung ist an den Abdomi
nalsegmenten zu Querreihen geordnet. Am spitz-dreieck- 
förmigen Kopf, dessen gegabeltes Ende jetzt zusammenge
wachsen ist (vgl. REM-Bilder auf Tafel 445), allerdings 
noch deutlich gefurcht ist, den Brustsegmenten, der Ventral
region und dem letzten Körperteil, ist die Körnung von fei
nerer Beschaffenheit und ungeordnet. An der Vorderseite 
des gelbgetönten Kopfes fuhrt am Außenrand ein dicker, 
gelber Streifen zur Kopfmitte. Beide Streifen beginnen über 
den Stemmata, enden oben in zwei roten, rundlichen Spit
zen und ergeben ein umgekehrt stehendes V

Die sieben, nach hinten verlaufenden Schrägstreifen der 
vorderen Abdominalsegmente, sind nun deutlicher zu sehen 
und bestehen aus einer heller gefärbten Körnung, die in 
kaudaler Richtung (mit Ausnahme des letzten Streifens) an 
farblicher Intensität zunimmt. Die Schrägstreifen beginnen 
jeweils pedal im vorherigen Segment und enden, über zwei 
Segmente verlaufend, in der inneren Dorsalzone. Hier kön
nen die Schrägstriche auch dunkel beschattet sein. Der letz
te, sehr breite Schrägstrich, besitzt eine sehr intensive Weiß
färbung und endet stets seitlich am geraden, feinstgekörn- 
ten Horn (2,5-3 mm). Dieses ist weißlich gefärbt und an der 
Oberseite bräunlich bis rötlich angehaucht. Der dicke, kräf
tig weißgefärbte Subdorsalstreifen reicht nur vom Kopf bis 
zum 1. Schrägstrich auf dem 4. Segment. Die gelblichen, 
transparenten Brustfüße sind gemischt rötlich angeflogen. 
An den Abdominalsegmenten sind die Gliedmaßen transpa
rent körperfarben. Die weißlichen Stigmen fallen nicht auf.

3. Kleid (22 mm)

Die hellgrüne bis schwach hellbläulich-grüne Grundfarbe 
zeigt nun abdominal und dorsal, auch auf den Brustsegmen
ten verstärkt, die weiße Farbtönung. Die Seiten der Brust
segmente und der Kopf bleiben gelb getönt. Im Bereich der 
Segmentgrenzen fällt nun ebenfalls eine querbandartige, 
gelbliche Tönung auf. Auch der dicke, weiße, thorakale 
Subdorsalstreifen, der sich nun mit dem ersten Schrägstrich 
verbindet, ist gelblich getönt. Am spitz-dreieckförmigen 
Kopf tritt die gelbe, frontale V-Zeichnung, sowie die doppelt 
abgerundete, rote Kopfspitze unverändert auf. Die feine, 
spitze Körnung übernimmt die Färbung der jeweils lokal 
vorherrschenden gelben oder weißen Färbung. In der An
ordnung der Körnung sind keine Unterschiede zum Vorsta
dium festzustellen. Die dorsal an der Oberseite bläulich 
beschattete, sonst weißliche Schrägstreifung, kommt, vom 
letzten Schrägstrich abgesehen, nur bedingt durch das wei
tere Wachstum der Raupe, besser in der Färbung zur Gel
tung. Dagegen zeigt der siebte, seitlich am weißen Horn 
(4 mm) endende Schrägstrich, jetzt eine leuchtend weiße 
Farbe. Auf der Oberseite besitzt das fein spitzgekömte Horn 
einen feinen, kurzen, rötlichen Streifen. Die Stigmen sind 
weißlich. Die gelblichen Brustbeine weisen jetzt, besonders 
zu den Klauen hin, braune Einfärbungen auf. Die Bauch
beine sind unverändert geblieben.

4. Kleid (34 mm)

Nach der 3. Häutung ist zwischen einer weißlich-bläulich- 
hellgrünen und einer gelblichgrünen Raupenform zu unter
scheiden. Die herkömmliche (bisherige) Raupenform zeigt 
in der Färbung und Tönung der Raupenhaut, der Körnung, 
der Schrägzeichnung, im Subdorsalstreifen und am Kopf 
keine Unterschiede. An der gelbgrünen Raupe sind die vor
deren sechs Schrägstreifen und der Subdorsalstreifen stark 
gelbgetönt. Bei beiden Formen besitzen die weißen Stigmen 
nun eine rötlich-braune Umrandung. Das dicht spitzgekörn

te, weiße Horn ist an der Oberseite bläulich oder grau ge
färbt. Die am Ansatz gelblichen Brustfuße sind ab der Mit
te, zu den Klauen hin, dunkelrot gefärbt. Die Afterklappe ist 
nun am Rand fein weiß gesäumt. REM-Bilder siehe Tafel 
445.

5. Kleid (70 mm)
Die erwachsene Raupe weist als besonders charakteristi
sches Artmerkmal an der wenig gekörnten Vorderseite des 
nun dunkelgrau-grünen, dreieckformigen Kopfes zwei sehr 
breite Randstreifen auf (Tafel 108). Diese nehmen jeweils 
etwa die halbe Hemisphärenbreite ein. Die gelbe bis ocker
gelbe Färbung der Randstreifen geht dabei nach innen all
mählich ins Grüne über. Die Randstreifen beginnen über, 
d. h. am Ansatz der grünen Basalstücke und verlaufen 
schräg zur Kopfspitze. Die rundlich, geteilte Kopfspitze 
kann auch rötlich gefärbt sein. Die Grundfarbe des gekörn
ten Körpers kann hellgrün mit weißer oder gelber Tönung 
und milchig-hellblau sein. Die Farbtönung tritt besonders 
dorsal und lateral bis hinab zu den weißen, dunkelrot um
randeten Stigmen auf. Die feine, weißgefärbte Körnung ist 
dorsal und lateral zu Querreihen angordnet. Im Pedal- und 
Ventralbereich und auch seitlich am Kopf ist diese lose ver
teilt. Der dicke, weiße, horizontal verlaufende Subdorsal
streifen verbindet sich an der Grenze zwischen 4. und 
5. Segment mit dem ersten der sieben abdominalen Schräg
streifen und reicht so vom Kopf bis in die kaudale Hälfte 
des 5. Segments. Ab der Verbindung mit dem Subdorsal
streifen setzt sich der Schrägstrich ventralwärts nicht mehr 
fort. Die restlichen Schrägstreifen beginnen jeweils pedal 
an der vorderen Segmentgrenze und fuhren, über zwei Seg
mente verlaufend, in die Dorsalzone, wo diese, besonders 
ausgeprägt an der bläulichen Form, dunkel beschattet sind. 
Während die vorderen sechs Schrägstreifen, individuell in 
der Intensität der weißen Färbung beträchtlich schwanken, 
ist der letzte Schrägstrich, der immer seitlich am Horn en
det, bei jeder Raupe sehr breit und leuchtend weiß einge
färbt. Das dicht, spitzgekörnte Horn (7-8 mm) ist gleich
mäßig rund gebogen und besitzt eine blaugraue Färbung. 
Am Rand ist die Afterklappe weiterhin fein weiß gesäumt. 
Die Bauchbeine und der Nachschieber sind körperfarben. 
Die gelben, gekörnten Bauchfuße besitzen, besonders an 
der Spitze, rötliche Einfärbungen. REM-Bilder siehe Tafel 
436, 444 und 445.

Verfärbung
Die Dorsal- bis untere Subdorsalregion nehmen individuell 
variierend eine Färbung zwischen bräunlichgelb und blaß
rot-braun an. Die weiße Körnung und der gleichfarbene 
Subdorsalstreifen heben sich nun stark vom dunkleren 
Grund ab. Die vorderen sechs Schrägstreifen haben an Er
scheinung eingebüßt. Der pedale und ventrale Körperbe
reich wirkt grünlich bis bläulich.

Puppe (30-38 mm) (Tafel 100)

Die Puppe besitzt eine dunkelbraune bis kastanienbraune 
Färbung. An der Oberfläche ist die Puppenhaut gleichmäßig 
feinporig angerauht. Die inneren Scheidenteile sind durch 
feinste Linien getrennt und weisen meist, mit Ausnahme der 
quergerillten Fühlerscheiden, eine glatte Oberfläche auf. 
Der kurze, angerauhte, am Ansatz rundliche Kremaster be
sitzt ein feines Spitzchen. REM-Bilder der Puppe siehe Ta
fel 436, 444 und 556.
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Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

In der Zucht sollten nur dickblättrige Weidenarten (z. B. Sa
lix caprea) Verwendung finden. Die Pflanzen sollten von 
trockenen Standorten, wie z. B. Sand- oder Kiesgruben 
stammen. Schmalblättrige und zu feucht stehende Weiden 
verursachen sehr schnell Durchfall. Besondere Probleme 
bereiten bei uns Zuchten im Spätherbst (Material der 3. Ge
neration). Dann sind in Mitteleuropa -  ganz im Gegensatz 
zu mediterranen Bereichen oder Bereichen Kleinasiens und 
des Vorderen Orients -  die Weiden bereits in einem Zustand,

wo die Reservestoffe vor dem Laubabwurf aus den Blättern 
zurückgezogen werden. Deren Futterqualität nimmt folg
lich sehr stark ab. Gleichzeitig befallen vor allem Rostpilze 
die absterbenden Blätter. Solches Futter löst dann bei den 
Raupen sehr schnell einen Darmkatarrh aus. Es kann ver
sucht werden, die Pilze durch Kältebehandlung oder Ein
satz von Desinfektionsmitteln oder Fungiziden vor dem 
Verfuttern der Blätter zu bekämpfen (vgl. allgemeiner Teil). 
Weitere Besonderheiten der Zucht und Vorsichtsmaßregeln 
siehe bei S. atlanticus Aust. (S. 92). Weitere Angaben siehe 
auch bei S. ocellata L. (S. 87).

Smerinthus kindermanni orbata G r u m -G r sh im a il o , 1890

Smerinthus kindermanni orbata Grum-Grshimailo, 1890, in Romanoff, Typenfundort: Ferghana.
Mem. Lepid. 4:512-513. Typusdeposition: ?

Tafel 12, Abb. 1-4.

Faksimile der Urbeschreibung:

207. Sm erinthus Kindermanni Ld. var. Orbata Gr. Gr.
Varietas minor. Thorax, abdomen, alae anticae supra om- 

nesque subt-us oUvaceo-fuscescenies; maculae venarum transver- 
sarum subnuUae; posticae supra obtusae, pallidiores, ángulo 
an-ali gríseo mixtae, subtus indistincte expictae.

La différence entre les Sm. Kindermanni typiques et les 
Orbata du Ferghana est si grande, que je m’étonne qu’elle 
ait échappé jusqu’à présent à Staudinger ainsi qu’à d’autres 
entomologistes.

La coloration du type est fauve rougeâtre, à dessin très 
accentué, plus foncé, mais aussi de la même nuance; les taches 
qui ressortent le plus distinctement sont: 1) la blanche sur 
la nervure transversale, 2) celle en flèche dont la pointe est 
dirigée vers la base de l’aile, entre la 1-ère et la 2-ème ner
vure; enfin 3) celle en zig-zag au sommet de l’aile. On ne 
voit rien de pareil sur la var. Orbata. La coloration générale 
est olive-sale, à dessin quoique bien plus foncé mais ne res
sortant pas aussi distinctement que sur les Kindermanni ty
piques; toutes les taches mentionnées ci-dessus ne se déta
chent presque pas du fond général de l’aile. Chez le type, 
Varea costalis des postérieures des Ç Ç est presque toujours 
recouverte d’écailles rouge-pourpre; chez les <$ <S, cette Par" 
tie est blanchâtre et chez la var. Orbata elle est toujours 
gris-foncé. De même pour Orbata, l ’espace blanchâtre entou
rant l’oeil d’une large ceinture: 1) se rétrécit considérable
ment et 2 ) a toujours une coloration gris-foncé. Enfin, même 
la coloration du fond des ailes postérieures est plus foncée 
et plus vive que sur les exemplaires du Ferghana.

En dessous, les différences sont les mêmes — une colora
tion tout autre du fond, un dessin moins distinct et une dis
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513

parition presque complète des taches blanches sur les ner
vures.

J’ai donné le nom d'Orbata à cette variété, parce que, 
grâce à l’espace gris-foncé, dans lequel se trouve l’oeil, la 
prunelle oblongue (qui partage cette tache en deux parties) 
ne ressort pas très distinctement; de plus, la tache elle-même 
est très terne et ne saute pas autant aux yeux.

Parmi les Orbaia du Ferghana, il n’y a pas, que je sa
che, de transitions aux Kindermanni typiques dont j ’ai actuel
lement cinq exemplaires (4 $  <$ et 1 Ç ) à ma disposition.

A. Fedtsclienko a apporté la var. Orbaia (?) aussi de la 
vallée du Zaravchan où un <5* de cette forme a été pris le 
2 Juin.

Diese Unterart unterscheidet sich bei der Betrachtung grö
ßerer Serien durch das dunklere Braun der Vorderflügel und 
die etwas intensiveren, karminroten Hinterflügel, die bei der 
Nominatunterart oft zum Rosé hin tendieren.

Wie bereits bei der Nominatunterart erwähnt, ist auch 
diese nicht einheitlich in der Färbung. Die Falter aus dem 
Naryn-Flußsystem sind sehr dunkelbraun, die am Amu- 
darya dagegen etwas heller, wobei die Färbung der Hinter
flügel innerhalb der beiden Populationen nur unwesentlich 
variiert.

Das c? aus Afghanistan, dessen Genitalarmaturen unter
sucht wurden, unterscheidet sich im Genital deutlich er
kennbar von der Nominatunterart. Ob diese Unterschiede 
konstant sind, kann jedoch aufgrund eines einzigen Präpa
rats nicht abschließend beantwortet werden. Dieses Präparat 
(GenPräp. 1925) unterscheidet sich im zarten, kaum skiero
tisierten, proximalen Harpenfortsatz an der Oberkante, im 
Aedoeagus und der Vesicabedornung. Der distale Aedoea- 
gusdorn, am Übergang zur Vesica, ist hier stark reduziert 
und wenig auffällig. Die Vesicabedornung ist gleichfalls re
duziert und mit kleineren, zarten Dornen besetzt. Der unte
re, proximale Aedoeagusfortsatz ist wesentlich schlanker 
(vgl. die Tafeln 162 und 163 mit z. B. Tafel 160).

Smerinthus kindermanni

Smerinthus kindermanni obsoleta Staudinger, 1901, in Staudinger & Re- 
bel, Cat. Lep. (3. Auflage): 100.

Tafel 12, Abb.5-9.

Faksimile der Urbeschreibung:

Verbreitung (Karte 20b), Lebensweise

Das Verbreitungsgebiet dieser Unterart umreißen wir wie 
folgt: Naryn-Flußsy stem, Fergana-Tal, West-Tien-Shan, Se- 
ravashan-Tal, Turkestankette, Gissargebirge, Amudarya- 
Flußtal und Afghanistan.

Die Falter fliegen von 300-2600 m NN in zwei Genera
tionen von Mitte April bis Ende August. Die Raupen leben 
auf Salix und Populus. S t s h e t k in  et al. (1988) führen fol
gende Futterpflanzen der Raupen der tadschikischen Popu
lation an: Salix excelsa, S. pycnostachia, S. linearifolia, S. x 
blanda, S. babylonica, Populus nigra pyramidalis, P bach- 
ofeni, P simonii, P tadshikistanica, P nigra, P talassica, 
P pruinosa.

Genitalien (nur vom cf angefertigt) siehe Tafel 162, Abb. 1, 
2; Tafel 163, Abb. 1; Tafel 164, Abb. 1-7.

Material von S. k. orbata Gr .-Gr .: 108 dtf, 3 $9 aus Ka
sachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Usbekistan und Afgha
nistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Es liegt keine verwertbare Beschreibung vor, obwohl dieses 
Taxon schon öfters gezüchtet wurde (S t s h e t k in , 1960: 
155-156).

obsoleta Sta u d in g e r , 1901 

Typenfundort: Korla, Westchina.
Typusdeposition: ? coli. S t a u d i n g e r  (im Museum für Na
turkunde der Humboldt-Universität zu Berlin konnten keine 
Exemplare von E it s c h b e r g e r  aufgeftmden werden).

a) v. O bsole ta  Stgr. multo dilutior, al. ant. brunnescente K o r la  ( A s .  c. c.). 
oehraceis, minus signatis, parte bas. subalbida. al. post. 
macula anali (oeellan) obsoleta (sec. tres (J descripta).
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Synonymie
Sm erinthus kinderm anni iliensis  Eitschberger & Lukh- 
tanov, 1996, Atalanta 27:617-618, Würzburg, syn. nov.

Diese Unterart unterscheidet sich von der benachbarten S. k. 
orbata Gr .-Gr . durch das hellere Braun, das öfters auch ins 
rötliche Braun übergehen kann, wobei die Farbe sehr warm 
wirkt. Die Ozellen der Hinterflügel sind zum Rand hin sehr 
oft bräunlich auslaufend gefärbt. Die Hinterflügel sind hel
ler als bei S. k  orbata Gr .-Gr . und ähneln im Kolorit mehr 
der Nominatunterart.

Verbreitung (Karte 20b), Lebensweise

In Südost-Kasachstan im Ili-Flußtal, dem Tscharin-Flußtal 
und im Boguty-Gebirge, das von vagabundierenden Tieren 
erreicht wird, in Höhen zwischen 400-1400 m NN verbrei
tet.

Die Falter fliegen in Nordwestchina sowie in Südost-Ka
sachstan in den Tugai-Wäldern der Flüsse Ili und Tscharyn 
mit ihren Nebenflüssen und im Boguty-Gebirge in Höhen 
zwischen 400-1400 m NN. Das gerade umrissene Verbrei
tungsgebiet der S. k  obsoleta Stgr. wird von den gleichar
tigen Biotopen der benachbarten Unterarten durch Gebirgs
ketten und Wüsten getrennt.

Es können sich zwei Generationen entwickeln, die 1. Ge
neration von Anfang Mai bis Mitte Juni und die 2. Genera

tion im Juli (Zolotuhin, pers. comm.). Uns liegen bisher 
jedoch nur Falter einer Generation vom 7. v. -20. vi. vor, 
wobei das Flugmaximum von Mitte bis Ende Mai anzuset
zen ist.

Über die Futterpflanzen der Raupen liegen keine gesi
cherten Angaben vor. Als wahrscheinlich sind allerdings 
auch hier Salix- und Populus-Paten anzusehen. Bei der Auf
zucht fressen sie gerne Malus domestica (Zolotuhin, pers. 
comm.)

Die Falter sind nachtaktiv und werden durch künstliche 
Lichtquellen angelockt.

Die 99 aus Südost-Kasachstan legen zwischen 110-150 
Eier ab (Zolotuhin, pers. comm.).

Genitalien (nur vom c? angefertigt) siehe Tafel 165 , Abb. 
1 - 3 .

Material von S. k  obsoleta S t g r . im EMEM: 7 5  de? und 
4 99 aus Südost-Kasachstan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Die ausgewachsenen Raupen ähneln stark denen von 
S. ocellata L., sind allerdings kleiner und hell-gelbgrün ge
färbt. Die Lateralstreifen sind weißlich, mit grünem Schat
ten entlang des Unterrandes. Das fast gerade Horn ist bläu
lich (Zolotuhin, pers. comm.).

Smerinthus kindermanni gehleni E it s c h b e r g e r  &  L u k h t a n o v , 1996

S m e rin th u s  k in d e rm a n n i m e r id io n a l is  Gehlen, 1931, Ent. Z. 4 5 :2 0 2 , Frank- Typenfundort: Bashar, Nordindien.
Typusdeposition: Holotypus c? in coli. Gehlen, jetzt Zoolo
gische Staatssammlung, München.

Tafel 12, Abb. 10, 11.

Faksimile der Urbeschreibung:

S m e r in th u s  k in ä e r n ia n n i  u n e r id io n a l is  subsp. nova.
(Tafel fig. 2 u. 3.)

F u n d o r t :  Bashhar, Nordindien, 5000 m.
i  Vfl.-Länge 38,5 mm. Antennen oben dunkelbraun. Pul» 

villus spurhaft. Körper sonst wie die Stammform.
O b e r s e i t e :  Die Grundfarbe der VfL so dunkel wie die 

der Kleinasiaten. Die hellen Zeichnungen mehr weißgrau, nicht so 
gelblich wie die anderen Rassen. — Hfl. tief karminrot und sehr 
breit. Apex derselben gerundeter, nicht so spiß. Die Querstreifen 
der Analecke viel stärker ausgeprägt, der vorderste helle Streifen 
zu einem Fleck vergrößert.

Auf der U n t e r s e i t e  der VfL ist das karminrote Basalfeld 
durch eine tief karminrote Discalbinde scharf abgegrenzt.

G e n i t a l i e n :  Wenig von A. orbata G.*G. verschieden.
Valve etwas länger. X. Tergit und Stemit ebenfalls länger.

Type in meiner Sammlung.
Bezüglich des Verbreitungsgebiets von S. kinderm anni Led. 

erwähne ich noch, daß ich vor einiger Zeit 2 Exemplare (leider 
nur ?$) mit dem Fundort „Amur“ bekam, die wahrscheinlich eine

203

weitere Subspecies darstellen. Weder Jordan noch Mell erwähnen 
kinderm anni aus China und dem Amurgebiet.
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Der Name Smerinthus kindermanni meridionalis G e h l e n , 

1931 mußte durch den neuen Namen Smerinthus kinder
manni gehleni E i t s c h b e r g e r  &  L u k h t a n o v , Atalanta 27: 
617 (1996) ersetzt werden, da der Name bereits durch das 
Taxon Smerinthus planus meridionalis C l o s s , 1917, Ent. 
Mitt. 6:133, vergeben war.

Verbreitung (Karte 20b), Lebensweise

Bisher nur aus der Himalajaregion Nordindiens bekannt. 
B e l l  &  S c o t t  (1937:233) stellten die Population des West
himalajas zu S. k. obsoleta S t g r .

Die Raupen leben auf Salix-Arten ( B e l l  &  S c o t t , 

1937:234).

Genitalpräparate konnten nicht angefertigt werden.

Material von S. k. gehleni E i t s c h b e r g e r  &  L u k h t a n o v  im 
EMEM: 1 <$, 1 9 aus Himachal Pradesh, 3600 m, Indien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Die Raupen sollen gelbe Lateralstreifen, eine weiße Riese
lung und ein blaues, grün bespitztes, gebogenes Horn besit
zen ( R o b e r t s , zitiert in B e l l  &  S c o t t , 1937:234).

Smerinthus caecus Ménetriés, 1857

S m e rin th u s  c a e c u s  Menetries, 1857, Enum. corp. anim. Mus. Imp. Acad. 
Seien. Petrop. Lepid. 2: 135-136, pl. 13, fig. 2. Typenfundort: Amurland, 
Rußland.

Tafel 11, Abb. 4 -7 ; Tafel 12, Abb. 12.

Typusdeposition: Zoologisches Institut, St. Petersburg (Taf. 
12, Abb. 12).

Faksimile der Urbeschreibung:

1 5 0 0 . Snierintlius caecus« N o b .
C atal. d e  la co ll. en to m . de l ’A cad . Tab. X III , fig. 2 .

C ette  e s p è c e  e s t  v o is in e  d e XoceJlala. L inn. par le d ess in  e t la 
c o u le u r , e t  s e  ra p p ro ch e  du  S. tiliae. L inn. par la co u p e  d es  a i le s ,  et  
su r to u t p ar le  bord  e x te r n e  d es su p é r ie u r e s .

L es  p r e m iè r e s  a ile s  p r é se n te n t au  bord e x te r n e , p rès d u  so m 
m e t , u n e  p e tite  éc h a n c r u r e  à la q u e lle  a b o u tit l ’e x tr é m ité  d ’u n e tach e  
b ru n e en  fo rm e  de tr ia n g le  a llo n g é , o u  p lu tô t d ’u n e  c lo c h e tte  b o rd ée  
in té r ie u r e m e n t d ’un e sp a c e  d e  te in te  lila s cla ir; ch ez  le  5 . gemma lus, 
S a y , on  rem a rq u e  u n e  tach e  a n a lo g u e , m ais qui e st de fo rm e h é m is
p h ér iq u e ; c e tte  éch a n cru re  à l ’in s ta r  de l ’e sp èce  a m ér ica in e , e s t  su iv ie  
d ’u n e  d e n t a rro n d ie  très sa i lla n te , ce  q u i r e n d  le  bord e x te r n e  p lu s  
c o n c a v e ;  du  r e ste , c e tte  co n ca v ité  e s t  p lu s p ro fo n d e , m ais p lu s co u rte  
c h e z  le  S. tiliae.- C es a ile s  o n t à p eu -p rés  le  m êm e d ess in  e t  le s  m ê
m es te in te s  q u e  le  S. ocdlala , si c e  n ’e st  q u e  le s  trois e sp a c e s  ou  tiers  
d e l’a ile  p résen ten t le s  m o d ifica tio n s  su iv a n tes: le seco n d  e s p a c e , ou  
c e lu i du  m ilie u  de l ’a ile , form e u n e  ban d e tra n sv e r sa le , très fo n cée  
su r  la m o it ié  in fé r ie u r e , e t  lim itée  à 6on bord in tern e  par u n e  la rg e  
lig n e  b ru n e  e t c o n c a v e , a in s i non  en  a n g le  a ig u  co m m e ch ez  le s  5 .  
occllala e t Jiindermannii. L e d e r e r , V erh n n d l. d es  zoo l.-b otan . V crc in s  
in W ic n ,  B d. I l ,  1 8 5 2 ,  e t  la 5 .  Cerysii. K irb ., R ich ard s F au n . bor. 
a m e r ic . PI. IV , fig. 4; l ’e sp a c e  b run  q u i o c c u p e  le  bord e x te r n e  (bord  
te r m in a l, C odart) est un  p eu  m o in s  g ra n d , et le p o in t no ir  d e l ’a n g le  
in te r n e  form e ch ez  n o tre  e sp è c e  u n e  tach e  lo n g u e , à so m m et arron d i.

L es  s e c o n d e s  a iles  d iffèren t s e u le m e n t  de c e lle s  du 5 . ocdlala , en  
c e  q u e  la ta ch e  en  o e il se  r a p p r o c h e  p lu tô t par sa form e d e  c e lle  q u i 
o rn e  l’a ile  du  S. geminalus, e t  q u e l le  to u ch e  le  bord  p o s té r ie u r , où  
e lle  e s t  p lu s  la rg e  e t s in u é e  in fé r ie u r e m e n t; la  p u p ille  e s t  m o in s d is
t in c te  q u e  ch ez  ¡'ocdlala, se  co n fo n d a n t su r  s c s  bord s a v e c  l ’ir is  qu i 
est  d ’u n  b le u  m o in s b r illa n t , e l le  e st  tra n sv ersa le  e t a tte in t le s  b o rd s  
la té r a u x  de la p r u n e lle  au  c e r c le  e x té r ie u r .

E n  d e sso u s  le s  a ile s  su p é r ie u r e s  p r é se n te n t aussi à le u r  so m m e t  
c e tte  ta ch e  en  c lo c h e tte  q u ’on  a d m ire  en  d essu s; le  r e s te  co m m e  ch ez  
Xocdlala.

D ’a p rès  u n  e x e m p la ir e  q u e  je  cr o is  p r o v e n ir  d e la D a o u r ie , et  
d e u x  a u tr e s , to u s p a r fa ite m e n t se m b la b le s  en tre  e u x , ra p p o r té s  d es  
b o rd s d e  l ’A m o u r  l ’un par M r. M a a c k ,  l'au tre  par M r. S c h r e n k .

O u tre  la r e sse m b la n c e  q u ’o ffre  c e tte  e sp è c e  a v ec  le s  5 . ocdlala 
e t  Jiindermannii. L e d e r e r  *), e lle  p r ésen te  au ss i b ea u co u p  d ’a n a lo g ie  
a v e c  le s  e sp è c e s  a m é r ic a in e s ; il e s t  vrai q u e si l ’on  co n n a issa it m ieu x

*) Espèce, que je n'ai pas vue il est Yrai, mais qui me parait parfaitement dé
crite, et différer suffisamment de l'espèce qui nous occupe.
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cc6  d e r n iè r e s ,  fa u d r a it- i l  p e u t - ê tr e  n e  p a s le s  a d m ettre  to u te s?  c ’e s t  
a in s i q u e  j e  se r a is  ten té  de c r o ir e  q u e  le  S . g em in a tu s . S a y , a p o u r  s y 
n o n y m e  le  S . J a m a icen sïs . D ru ry , I I , PL 2 5 ,  fig. 2 ,  e t  p e u t - ê t r e  b ie n  
au ssi le  S . C e ry s ii. K irb . R ic h a r d s , d an s c e  c a s , la ta c h e  en  c lo c h e t te  
d u  so m m e t d es  a ile s  su p é r ie u r e s  sera it a b se n te . Q u a n t au  S . P a v o n in a .  
H ü b n . Z utr. fig . 8 3 5 , 8 3 6 , c e  p o u ra it ê tr e  u n e  e sp è c e  tr è s  v o is in e  q u i 
o ffr ira it u n e  d o u b le  ta ch e  en  c lo c h e t te ,  e t  p o u r  le  5 .  e x c a e c a la  A b b .-  
S m ith , L ep id . o f  G eo rg . V o l. I ,  P . k 9 . T ab . 2 5 , c e  se r a it  e n c o r e  u n e  
e sp è c e  tr è s  v o is in e ,  q u i, n ’a y a n t a u c u n e  ta ch e  en  c lo c h e t te ,  p r é s e n te 
ra it le  b o rd  e x te r n e  d e s  a ile s  su p é r ie u r e s  p lu s  d e n té  m a is  sa n s é c h a n 
c r u r e .

Verbreitung (Karte 21), Lebensweise

Diese Art findet in Litauen ihre nordwestlichste Verbrei
tungsgrenze. Von dort verläuft das Verbreitungsgebiet in ei
nem Band, das etwa durch den 50. und 60. Breitengrad be
grenzt wird, quer durch Rußland nach Osten. Bis heute gibt 
es Nachweise nur aus dem St. Petersburger, Moskauer, Ka- 
lininer, Tulaer und Permer Gebiet sowie aus Baschkirien. 
L u k h t a n o v  konnte 1997 die Art erstmals in Syrjanovsk, 
Nordostkasachstan, fangen und für diese Region nachwei- 
sen. Im Osten dehnt sich das Verbreitungsgebiet stark nach 
Süden aus und verläuft über Nordostchina, mit der Mand
schurei, bis an die Grenze Koreas. Das Vorkommen in der 
Nordost-Mongolei ist nicht gesichert. Die Art fliegt ferner 
auf den beiden nördlichen Hauptinseln Japans, auf Hondo 
und Hokkaido und auf der Insel Sachalin. Zumeist ist in 
Europa die Art lokal und selten. Nur im Osten, im Amur- 
Ussuri-Gebiet und in Japan scheint die Art häufiger zu sein. 
Im Amur-Ussuri-Gebiet fliegen fast nur de? ans Licht 
(Sammelquote vom 5.-30. vii. 1994 am mittleren Ussuri am 
Khanka Lake bei Barabasch Levada, 500-800 m NN, 
108 dtf : 2 29).

Jährlich erscheint nur eine Generation von Juni bis Juli. 
Nach den vorliegenden Funddaten, kann sich die Flugzeit 
auch bis in den August erstrecken.

Über die Präimaginalstadien wurde bisher kaum etwas 
bekannt. Pittaway (193:98-99) erwähnt die Abbildung ei
ner Raupe aus Hokkaido und gibt eine kurze Beschreibung. 
Hiernach soll diese der S. ocellata L. ähneln. Die Raupen 
leben nach Pittaway vornehmlich auf Salix, aber auch auf 
Populus. Zolotarenko et al. (1978) geben für Westsibirien 
nur Salix und seltener Populus tremula sowie Betula an. 
Kurenzov (1936) schreibt, daß die Raupen in Far East 
Russia (Ostsibirien) dunkelgrün sind und mit weißen Punk
ten und weißen, lateralen Schräglinien versehen sind. Sie 
sind selten im August an Salix zu finden.

Die Genitalien beider Geschlechter sind auf den Tafeln 166 
und 167 abgebildet, so daß hierzu keine weiteren Erläute
rungen notwendig erscheinen, zumal diese sehr charakteri
stisch sind, und mit keiner anderen, hier behandelten Art 
verwechselt werden können.

Material von S. caecus Men. im EMEM: 191 d'cJ', 22 aus 
Far East Russia, dem Transbaikal (Daurien), dem West-Al
tai, Tuva, der Mandschurei und von Hokkaido, Japan.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Mikropylregion und Mikropylrosette des Eies siehe Tafel 
443. Weiteres siehe oben.

Karte 21: Die Verbreitung von Smerinthus caecus MÉn é t r œ s , 1857.
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12. Gattung Laothoe Fa b r i c i u s , 1807

M agazin Insektenkunde (Illiger) 6 :2 8 7 -2 8 8 .

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx populi L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat. 
(Ed. 10) 1:489.

42. Laut hoc.  T as ter  zwei, rauli, sehr stumpf, zwei

gliedrig. Rol l  zu u g c  sehr kurz, häutig, fast 

288 Schmetterlings - Gattungen.

undeutlich, Fühl er  fadenförmig: Glieder un

ten schuppig*

Sphinx ocellata, Quercus, Tiliae, Populi. 21 
Art.

Synonymie
Amorpha H ü b n e r , [1806], Tentamen det. digesat. [1]. 

Kommentar hierzu siehe F l e t c h e r  &  N y e  (1982:87).

Diese Gattung ist palaearktisch verbreitet und umfaßt bisher 
9 Arten. Aus praktischen Erwägungen heraus, erscheint es 
uns sinnvoll, alle Arten hier zu behandeln, zu denen sich 
sicherlich noch neue Arten gesellen werden, sollte es mög
lich sein, aufgrund umfangreicheren Materials aus dem Ge
samtverbreitungsgebiet, noch weitergehende Untersuchun
gen anzustellen. Während der Ausarbeitung dieses Kapitels, 
und parallel zu anderen, wurden nach neuen Fragesstellun- 
gen und Unsicherheiten weitere Untersuchungen durchge- 
führt, die teilweise völlig neue Ergebnisse zu Tage forderten 
und Umstellungen erforderlich machten, wie auch hier.

Auch wenn die Ausbuchtungen der Flügelränder oder 
die Apexspitze der Hinterflügel innerhalb einer Art Schwan
kungen unterliegen, so sind diese doch für jedes Taxon mehr

oder weniger spezifisch, wie sich nach eindeutiger Zuord
nung der Individuen zum jeweiligen Taxon feststellen läßt. 
Die Pauschalaussagen über die Wertigkeit dieser, wie auch 
über die von Färbung und Zeichnung, sind sehr kritisch und 
neu zu werten, jedenfalls unserer Meinung nach, über die 
sich aber ganz sicher nicht alle begeistern werden. Für alle 
unsere Standpunkte, die wir in diesem Buch vertreten, gilt, 
daß wir sie so durch Fakten belegen, damit diese für jeder
mann reproduzierbar sind und somit nachvollzogen werden 
können. Diskrepanzen können sich da nur aufgrund unter
schiedlicher Wichtung von Merkmalen ergeben.

Bevor einer zur Kritik anhebt, sollte er sich die Mühe 
machen, das Material so genau zu studieren, wie wir es 
gemacht haben. Dies hier zu betonen, hat uns leider die 
Vergangenheit gelehrt, denn viele Kritiker haben/hatten 
überhaupt keine Ahnung oder nur ein Halbwissen von der 
Materie, die sie meinen/meinten beurteilt zu müssen.

Laothoe populi (L in n a e u s , 1758)

Laothoe populi populi (L in n a e u s , 1758)

S p h in x  p o p u l i  Linnaeus, 1758, Sy sterna Naturae (Ed. 10) 1:89.

Tafel 7, Abb. 1-9; Tafel 114, Abb. 6, 7; Tafel 115, Abb. 1.

Typenfundort: Mittelschweden (Uppsala).
Anmerkung zum Typenfundort: P i t t a w a y  (1993:102) gibt 
Schweden an. Nach d e  F r e i n a  &  W i t t  (1987:414) ist der

Ort nicht festgelegt, er sei aber vermutlich Schweden. Aus 
Gründen der Stabilität erscheint es uns zwingend notwen
dig, an Schweden festzuhalten und dies definitiv als Typen
fundort festzulegen, wobei nur Mittel- und Südschweden in 
Betracht kommen, da in Nordschweden Laothoe populi lap- 
pona ( R a n g n o w , 1935) fliegt.
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

PopulL i. S. alis angularis reverfis; poflicis bail ferrugîneis; anti- 
cis punéio albo.

Fn. fvec. 8io. Phalxna prismicornis fpirilinguis, alis 
planiufculis erofis grifeis, antennis albis.

Rœf. inf. 3. fuppl. t. 30. IVilk. pap. 11. /. B. 6.
De Geer. mf. 1. /. 8./. Alb. inj. t. 57.
Habitat in Populo, Salice rubra«

Synonymie
Sphinx tremulae B o r k h a u s e n , 1793, Rhein. Mag. Naturk. 
1:649.

Amorpha palustris H o l l e , 1865, Schmett. Deutschi.: 95.
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Karte 22: Die Verbreitung von Laothoe populi populi (L in n a e u s , 1758) (•), Laothoe populi lappona (R a n g n o w , 1935) (a ) 
und Laothoe populeti (B ie n e r t , 1870) (▼).

Verbreitung (Karte 22), Lebensweise

Die Gesamtverbreitung verläuft von Nordspanien (genaue 
Abgrenzung nach Süden hier unbekannt) bis etwa zum 63. 
Grad nördlicher Breite. Die Art kommt nahezu in ganz Eu
ropa vor. In der Türkei wird L. populi L. durch L. populeti 
B ie n , vertreten (siehe dort und Karte 22). Wo die Art im 
Kaukasusgebiet mit L. populeti B ie n , zusammentrifft, muß 
noch geklärt werden. Im Osten Rußlands, wo die Art 
schwerpunktmäßig zwischen dem 50. und 60. Breitengrad 
verbreitet ist, wird die Grenze westlich des Baikalsees er
reicht. Völlig ungeklärt ist die Verbreitung von hier aus in 
südöstlicher Richtung nach China hinein.

Aus China (Etikettierung: „Tapaishan im Tsinling, Sued- 
Shensi, Ca. 1700 m, 12.7.1936, H. H ö n e “) liegt uns ein d' 
aus dem Museum Alexander Koenig, Bonn vor, das im Ge
nital überraschenderweise nur mit dem Genital der Nomi- 
natunterart verglichen werden kann und von diesem weni
ger ab weicht als das von L. p. lappona R a n g n o w  (vgl. die 
Tafeln 179 und 196). In den Alpen steigt die Art bis etwa 
1000 m NN auf.

Die Flugzeit beginnt im Mai und dauert bis Juli. Je nach 
geographischer Lage und Witterungs verlauf folgt dann noch 
von August bis September eine partielle oder vollständige
2. Generation. Die Falter fliegen erst sehr spät in der Nacht 
und nehmen keine Nahrung auf. In Gegenden mit starken 
Pappelbeständen kann es jahrweise zur Massenvermehrung 
kommen. Der Falter ruht am Tag an Stämmen, Wänden und 
im Pflanzengestrüpp.

Die $$ können ca. 140 Eier ablegen. Ein am 28. vi. 1995 
an einer Hauswand in Marktleuthen sitzendes $ wurde zur 
Eiablage in den Käfig gesetzt. Es machte den Eindruck, als 
sei es am Tag zuvor geschlüpft, auch war der Hinterleib 
prall und voller Eier. Am Abend des gleichen Tages legte es 
nur zwei Eier und lag leblos am anderen Morgen im Käfig. 
Die Untersuchung des Abdomens forderte, zu den abgeleg
ten 2 Eiern, die befruchtet waren, noch weitere 137 legerei
fe Eier ans Tageslicht. Ob das $ zuvor schon einige Eier 
abgelegt hatte, muß unbeantwortet bleiben.

Da Lathoe populi L. zu den Arten mit verkümmerten 
Mundwerkzeugen gehört, dürfte die Eizahl an der Ober

grenze nicht wesentlich über 160 Eiern liegen. Die Zahl von 
160 Eiern ermittelte auch Z o l o t u h in  (pers. comm.) für 
Falter aus dem mittleren Wolgagebiet.

Die farbliche Variabilität der Falter ist oft sehr beträcht
lich und reicht in allen Farbschattierungen über Dunkel
braun mit Grau über Hellbraun bis Rötlichbraun, dieses 
mitunter sogar mit violettem Stich. Diese farbliche Variabi
lität ist ähnlich, mehr oder weniger ausgeprägt, bei fast allen 
anderen Laothoe-Arten zu beobachten. Nur L. amurensis 
S t g r . scheint hier eine Ausnahmen zu machen, da Serien 
dieser Falter sehr konstant gefärbt sind und wenig variabel 
erscheinen.

Phänotypisch läßt sich die Laothoe populi-GmppQ, las
sen wir einmal die Größe der Falter außer acht, bestehend 
aus L. populi L., L. ibérica E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r - 
HOLT, L. populetorum S t g r . undZ. populeti B ie n e r t , kaum 
trennen, was aber mit Hilfe der Eistruktur (siehe unten unter 
„Ei“) und der Comuti an der Vesica der Aedoeagi sehr leicht 
möglich ist (siehe die Tafeln 160-170, 179 und 184). Die 
Unterschiede sind weitestgehend im Text der Urbeschrei- 
bung beiZ. ibérica E b g ., D a n n . &  S u r h . nachzulesen (sie
he unten S. 109).

Aufgrund der Vielzahl von Präparaten sehr unterschied
licher Provenienz können wir die Meinung P it ta w a y s  
(1993:102) nicht teilen, der ausfuhrt: „The creation of a di- 
stinct subspecies on the strength of a few less comuti in the 
male aedeagus is not warranted, especially as the genitalia 
within the Smerinthini are naturally somewhat variable.“

Bei Betrachtung der Aedoeagi auf diesen Punkt hin wird 
diese Variabilität, klar erkennbar, zugleich aber auch, daß 
die variable Zahl und Anordnung der Comuti für jede Art 
typisch ist. Wären es nur diese Unterschiede, würden wir 
bei der Wertigkeit des Taxons ibérica gewisse Zweifel he
gen. Da aber die Unterschiede bei den Mikrofeinstrukturen 
des Eichorions (siehe weiter unten), bei den Praeimaginal- 
stadien und weitere Mikrofeinstrukturen bei allen Taxa ein
deutig die zuvor gewonnenen Erkentnisse stützen, fühlen 
wir uns in der hier vorgenommenen Neuordnung der Lao
thoe-Arten bestärkt.

Die Raupen der 1. Generation wachsen in den Monaten 
Juni bis September, die der 2. Generation ab September
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bis Oktober heran. Bei der 2. Generation verzögert sich we
gen der niedrigeren Herbsttemperaturen die Entwicklung, 
so daß bisweilen nur wenige Raupen zur Verpuppung kom
men.

Die Raupen leben an allen Pappelarten (.Populus spp., 
z. B. P alba, P. tremula, R nigra, R balsamifera), außerdem 
an Weidenarten (Salix spp.), wobei schmal- und feinblättri
ge Arten (z. B. S. viminalis) bevorzugt werden. Je nach Re
gion können Raupen auch an Betula, Ainus, Malus, Vibur- 
num, Laurus oder Ulmus gefunden werden (Pittaway, 1993: 
103). In der Umgebung von Moskau leben die Raupen auf 
Populus taxa ( D a n t c h e n k o , pers. comm.). G o m e z  B u -  

s t i l l o  &  R u b i o  (1976:254) führen zusätzlich noch Amyg- 
dalis communis, Parietaria diffusa und Pyrus an. Diese An
gaben dürften sich allerdings weitgehend auf die L. iberica 
E b g ., D a n n . &  S u r h . beziehen.

Nach dem Schlüpfen wird die Eischale von der Raupe 
teilweise gefressen. Jungraupen halten sich an der Untersei
te der Blätter, erwachsene auch frei an Ästen auf. In Ruhe
stellung zieht die Raupe die vorderen Segmente an, so daß 
sie zusammengeschoben wirken; es kann auch die für viele 
Arten typische Sphinxhaltung eingenommen werden. Um 
Raupen zu finden, sucht man am besten an freistehenden 
Jungpappeln (2-3 m Höhe), da hier die Fraßspuren besser 
zu sehen sind. Häufiger finden sich die Raupen auch an Pap
peln, die im Wald an Wegen und im Halbschatten stehen.

Die Verpuppung erfolgt in einer kleinen, selbstgefertig
ten Erdhöhle, in 10-15 cm Tiefe, meist direkt in der Nähe 
des Stammes der Nährpflanze. Spätestens die Puppen der 
2. Generation gehen in Diapause.

Genitalien siehe Tafel 168, Abb. 1, 2; Tafel 169, Abb. 1; Ta
fel 171, Abb. 5; Tafel 174, Abb. 1-7; Tafel 175, Abb. 1-7; 
Tafel 176, Abb. 1-7; Tafel 177, Abb. 1-3; Tafel 178, Abb. 
1-5; Tafel 179, Abb. 5, 6; Tafel 180, Abb. 1-4; Tafel 181, 
Abb. 1-9; Tafel 182, Abb. 1-4; Tafel 183, Abb. 1-4; Tafel 
184, Abb. 2 -4 ; Tafel 185, Abb. 1-6; Tafel 186, Abb. 1-3; 
Tafel 188, Abb. 1-5; Tafel 199, Abb. 1, 2; Tafel 200, Abb. 
1, 2.

Material von L. p. populi L. im EMEM: 508 de? und $9 aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, den 
Niederlanden, England, Frankreich, Italien, Kroatien, Ma
zedonien, Griechenland, Bulgarien, Moldawien, Ungarn, 
Polen, Estland, Ukraine, Rußland.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (2 x 2,2 mm)

Das oval geformte Ei besitzt eine apfelgrüne bis gelblich
hellgrüne Färbung und eine glänzende Oberfläche. Mit der 
Entwicklung färbt sich an einem Pol ein gelblicher bis ok- 
kergelbfarbener Fleck (an dieser Stelle entwickelt sich der 
Kopf) ein. Der innere Bereich der Eimasse bleibt grün und 
geht nach außen ins Blaßgelbliche über. Vor dem Schlüpfen 
scheint das fertige Räupchen in blaßgrüner Färbung durch 
die Eihülle, wobei die Brustsegmente dunkler wirken. Am 
Kopf sind deutlich die schwarzen Augen und die rötlich
braunen Mundwerkzeuge am Eipol zu erkennen. Die Seg
menteinschnitte sind wegen der helleren Färbung gut zu 
sehen. Das körperfarbene Horn ist unauffällig. An den 
Bauchbeinen sind die Haftelemente (Häkchen) der Sohle 
dunkelbraun zu sehen.

Allein die Mikrofeinstrukturen des Chorions lassen eine

sehr gute Trennung der sieben untersuchten Taxa {L. popu
li L., L. iberica E b g ., D a n n . &  S u r h . stat. nov. et stat. rev, 
L. populetorum S t g r ., L. populeti B i e n ., L. austauti S t g r . 

und L. amurensis S t g r ., L. philerema D j a k .)  z u  (siehe die 
Tafeln 446, Abb. 1-8; 447, Abb. 4 ,6 ,8 ; 448; 449, Abb. 1-6;
450, Abb. 1,2; 451, Abb. 5, 6).

Die vertieften Netzstrukturen, mit 4 -7  Kanten und den, 
in der Mitte der einzelnen Netzparzellen liegenden rundli
chen Gruben, mit oder ohne Buckel, sind typisch für jede 
Art, wobei die Struktur von L. amurensis S t g r . völlig von 
den anderen Arten, nach unseren Eiproben zu urteilen, ab
zuweichen scheint (vgl. Tafel 448, Abb. 5 -8 ; 450, Abb. 1,2;
451, Abb. 5,6). Bei den Eiern dieser Art ist die Netzstruktur 
nur noch andeutungsweise vorhanden, wobei die Gruben- 
Buckelstruktur völlig verschwunden ist. Die Netzgräben der 
anderen Arten sind bei L. iberica E b g ., D a n n . &  S u r h . fla
cher und nicht so klar wie bei L. populi L. oder L. populeti 
B i e n . Z u  diesem Unterschied kommt noch, daß der Gru
bendurchmesser bei L. iberica E b g ., D a n n . &  S u r h . gut 
um lA  größer ist als bei L. populi L. In den Gruben bei 
L. populeti B i e n , fehlen die Buckel völlig; bei L. austauti 
S t g r . ist die grabenartige Netzstruktur nur noch angedeutet 
vorhanden, so daß die Buckel alleine das Bild beherrschen. 
Deutlich zu sehen ist auch die bedeutendere Größe des Eis 
von L. austauti S t g r ., verglichen mit dem der anderen Ar
ten. Auf den Bildausschnitten ist nur je eine Aeropyle bei 
L. populi L. und L. austauti S t g r . zu sehen. Bei L. popule
torum S t g r . sind die Netzgräben relativ breit, wobei sanfte, 
flache, abgerundete, geschlossene Kreishügel die zentral 
liegenden Kreisbuckel umschließen. Hier kommt dann noch 
hinzu, daß die ganze Eioberfläche durch zahllose kleine 
Buckel sehr rauh erscheint, ähnlich wie bei L. amurensis 
S t g r . Bei den anderen untersuchten Arten erscheint die 
Chorionoberfläche hingegen nahezu glatt. Bei L. philerema 
D j a k . ist die Netzstruktur sehr flach und oft nur noch an
deutungsweise vorhanden. In den Gruben befinden sich nur 
ganz flache Buckel, wenn diese als solche noch bezeichnet 
werden mögen, oder keine mehr.

Raupe (Tafel 55)

1. Kleid (Schlupfgröße: 6 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 11 mm)
Der Körper besitzt eine blaßgrüne Grundfarbe und ist mit 
winzigen, gelblich-weißen Rieselflecken besetzt. Auf den 
Brustsegmenten sind dorsal pro Segment zwei gelblich
weiße, etwas erhabene Punktwarzen zu sehen. Auf dem 
1. Abdominalsegment sind diese ebenfalls vorhanden, je
doch weniger gut ausgebildet. Die vorderen sieben Abdo
minalsegmente tragen seitlich jeweils einen gelblich-weißen 
Schrägstreifen, der dorsal nach einer leichten Außenbie
gung meist T-fÖrmig oder etwas verdickt, endet. Diese wer
den von einer gleichfarbenen Subdorsallinie, die am ge
scheitelten, körperfarbenen Kopf beginnt und am letzten 
Schrägstreifen endet, durchzogen. Das gerade, gelblich
weiße Horn (2 mm) kann, dies besonders an der Spitze, 
bräunliche Einfärbung aufweisen. Die Gliedmaßen sind 
transparent körperfarben. Die gelblichen Nachschieberbei
ne laufen spitz nach hinten aus. Gegen Ende dieses Ent
wicklungsstadiums treten frontal am kugligen Kopf zwei 
gelbliche, schräg nach oben und zueinander führende Strei
fen auf; auch ist jetzt die Rieselung, sowie die Schrägstrei
fung des Körpers, schärfer gezeichnet. REM-Bilder der L l- 
Raupe siehe Tafel 458, der Kopfkapsel der L1-L3-Raupe 
siehe Tafel 454 und des LI-Raupenhorns auf Tafel 451.
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2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 15 mm)
Der hellgrüne Körper ist nun fein gelblich-weiß gekörnt. 
Dorsal an den Brustsegmenten ist die Körnung von grö
berer Beschaffenheit, einzelne Körnungselemente können 
auch stark vergrößert sein. Die Subdorsallinie setzt sich aus 
eng aneinander gesetzten Körnungselementen zusammen 
und ist an den Brustsegmenten deutlich, an den Abdomi
nalsegmenten weniger deutlich zu erkennen. An den Abdo
minalsegmenten sind weiterhin sieben gelbliche Schräg
streifen zu sehen, die aus einer deutlich erhabeneren, kräftig 
gefärbten und eng aneinander gereihten Körnung bestehen. 
Die nach hinten verlaufenden Schrägstreifen reichen von 
der vorderen Segmentgrenze bis in die Dorsalzone des fol
genden Segments. Der sehr erhabene 1. Schrägstreifen ver
längert sich cephalwärts bis an das erste Segment und der 
letzte, in sich verschmelzende Schrägstreifen, der vor dem 
4. Bauchbeinpaar beginnt und seitlich am grün-gelben, sehr 
feingekörnten Horn (3 mm) endet, ist nun besonders gut ent
wickelt. Die Vorderseite des geraden Horns ist basal rötlich. 
An den blaßgelb transparenten Brustbeinen sind die einzel
nen Gliedgrenzen rötlich eingefärbt. Am breit dreieckför
migen Kopf ergeben zwei frontal-seitlich liegende, breite, 
nach außen gewölbte, gelbe Striche, die oben zur Kopfmitte 
führen, ein umgekehrt stehendes V Die Stigmen sind bräun
lich-weiß gefärbt.

3. Kleid (22 mm)
Der dicht gelbgekörnte Körper besitzt weiterhin eine hell
grüne Grundfarbe. Pleural und ventral wirkt diese blasser. 
Dorsal an den Brustsegmenten ist die Körnung unregelmä
ßig eingestreut und grobkörnig. Lateral ist die hier feine 
Körnung in Querreihen angelegt. Über jedem Bauchbein
paar befindet sich ein kurzer, schräg liegender Streifen aus 
spitzer Körnung. Der erste der sieben abdominalen Schräg
streifen beginnt weiterhin im 2. Abdominalsegment, die fol
genden fünf, sehr feinen, gelben Streifen an der vorderen 
Segmentgrenze, in Höhe der beigefarbenen Stigmen. Der 
letzte Schrägstrich, der seitlich am gelben Horn endet, steht 
mit dem Körnungsstreifen, der sich über dem Bauchbein
paar des 9. Segments befindet, in Verbindung. Die beiden 
äußersten, besonders gut ausgebildeten Streifen bestehen 
aus großen, erhabenen, hellgelb oder auch weiß gefärbten 
Körnungselementen, die, besonders am letzten Segment, 
miteinander verwachsen sind. Das gerade oder leicht gebo
gene, feingekörnte Horn (4 mm) weist basal häufig eine röt
liche Färbung auf. Vor den blaßgrün, transparenten Sohlen 
besitzen die Bauchbeine ein gelbes, in der Mitte rötliches 
Feld. Der äußere Rand des Nachschiebers ist gelb gesäumt. 
Die gelben, an der Spitze rötlichen Brustfuße, sind in der 
Mitte rötlich beringt. Am gekörnten, körperfarbenen Kopf 
tritt das aus zwei dicken, gelben Linien entstehende V-Mu- 
ster unverändert auf. REM-Bilder siehe Tafel 454.

4. Kleid (37 mm)
Die Raupe weicht nach der Häutung in Färbung und Zeich
nung nur unwesentlich vom 3. Kleid ab. Am körperfarbe
nen, hellgrünen Kopf besitzt die dick gelbgerandete Vorder
seite nun eine dunklere Färbung. Die rein rötliche Färbung 
an der Basis Vorderseite des feinst spitz gekörnten Horns 
(4,5 mm) wird meist durch eine rötlichviolette Färbung er
setzt. Der 2. und vorletzte Schrägstreifen kann nun farblich 
stark zurückgebildet sein. Außen ist jetzt auch die After
klappe gelb gesäumt.

5. Kleid (60 mm)
Nach der Tönung der Grundfarbe kann zwischen einer 
weißlich bis blaßblau-grünen und einer gelblich-hellgrünen 
Raupenform unterschieden werden. Die Färbung der feinen, 
quergereihten Körnung paßt sich dem jeweiligen Raupen
typ an und ist weißlich oder gelblich. Am Ansatz der Bauch
beine steht jeweils ein kurzer, feiner, in leichter Schräglage 
befindlicher Streifen, der sich aus einer dichtgereihten, 
spitzerhabenen Körnung zusammensetzt. Die dunklere, kör
nungsfreie Vorderseite des gekörnten, körperfarbenen Kop
fes besitzt an der Seite einen dicken, gelben Randstreifen, 
der unter den Stemmata beginnt und nach oben zur Kopf
mittelnaht verläuft (Tafel 108). Diese Zeichnung erinnert 
an ein umgekehrt stehendes V Die sieben Schrägstreifen 
der Abdominalsegmente sind nun breiter eingezeichnet und 
stets von gelblich-weißer bis gelber Färbung. Diese begin
nen, mit Ausnahme der beiden äußeren Streifen, jeweils an 
der vorderen Segmentgrenze, in Höhe der weißen, rotbraun 
umrandeten Stigmen und enden auf dem Rücken des fol
genden Segments. Der 1. Schrägstreifen (5. Segment) ver
längert sich in der oberen Pedalregion cephalwärts, nach ei
ner schwachen Biegung, in Nähe des 2. Stigmas horizontal 
verlaufend, bis zum 1. Stigma. Der letzte Schrägstrich ver
bindet sich mit dem Körnungsstreifen über dem letzten 
Bauchbeinpaar und reicht so von der vorderen Grenze des
9. Segments bis zum leicht geschwungenen, etwas ange
rauhten Horn (5-5,5 mm). Verglichen mit der übrigen 
Schrägzeichnung ist der 2. und 6. Schrägstrich nur unvoll
kommen und wenig lebhaft ausgebildet. An den Seiten weist 
das oben bläuliche Horn eine gelbe und an der Spitze eine 
grünliche Färbung auf. Der äußere Rand der Afterklappe 
und des Nachschiebers ist fein gelb gesäumt. Vor der Sohle 
sind die Bauchbeine gelb beringt und schwach rötlich. Die 
Brustbeine besitzen basal eine gelbliche Färbung und wer
den zur Spitze hin rötlich.

Bei der 2. Generation werden gelegentlich Raupen beob
achtet, die an jeder Seite zwei Reihen rötlicher Flecken füh
ren. Die Flecken der oberen, subdorsal gelegenen Reihe, 
sind rundlich bis oval geformt und liegen jeweils dorsal an 
den Schrägstreifen an. Die unteren, wesentlich kleineren 
Flecken stehen an oder umgeben die Stigmen und nehmen 
in kaudaler Richtung an Ausmaß zu, können aber auch ganz 
fehlen. Am Kopf befinden sich die Stemmata in rötlichen 
Feldern. Das gelbe Horn weist basal eine rötliche Färbung 
auf. Die Brustfuße besitzen eine rötliche Färbung. Diese er
scheint zur Spitze hin intensiver. Vor den Sohlen der Bauch
beine ist ein weiterer rötlicher Fleck vorhanden.

Ein Vergleich der Raupenstigmen von L  populi L., 
L. populeti B i e n ., L. amurensis S t g r . und L. austauti 
S t g r . ,  zeigen, wenngleich verwandschaftlich sich sehr nahe 
stehend, taxonspezifische Merkmale (REM-Bilder auf Tafel 
452, Abb. 1-8). Weitere REM-Bilder der L5-Raupe siehe 
Tafel 447 und 455-457.

Verfärbung
Gelbgekömte Raupen werden in der Grundfarbe schmut
zig-gelbgrün, Tiere mit weißlicher Körnung und weißlich 
bis weißlich-blaugrüner Grundfärbung werden weißlich
blaßgrün.

Puppe (33-38 mm) (Tafel 101)

Die Puppe besitzt eine mattbräunlich-schwarze bis rein 
mattschwarze Färbung und weist zudem einen schmutzig
dunkel-kupferfarbenen Schimmer auf. Die Fühler- und
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Beinscheiden fallen nur wegen der tiefschwarzen, feinen, 
glänzenden Trennlinien auf Ein unverwechselbares Merk
mal der L. populi-?uppz bilden zwei, ventral am Körperen
de, d. h. vor dem Kremaster schräg liegende, ovale Er
hebungen. Diese Gebilde sind als verbliebener Rest der 
Nachschieberbeine anzusehen. Der Kremaster verjüngt sich 
zu einer feinen Spitze und ist etwas aufwärts gekrümmt. Die 
Stigmen sind körperfarben und fallen nicht auf. REM-Bil- 
der vom Stigma des 5. Abdominalsegments der Puppe siehe 
Tafel 453, Abb. 1,2. Die Chaeta der Puppe sind bei L  popu
li L. kürzer, verglichen mit L. populeti Bien. (REM-Bilder 
auf Tafel 453, Abb. 5,6). Die Vorhöfe zum Thorakal-Stigma 
sind in der Feinstruktur ebenfalls unterschiedlich (siehe 
REM-Bilder auf Tafel 557).

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen

Pappeln (.Populus) gehören zur Familie der Weidengewäch
se (Salicaceae). Sie fordern einen sonnigen bis halbschatti
gen Platz mit viel Feuchtigkeit. Der Boden sollte tiefgrün
dig und nahrhaft sein. Die Vermehrung der sehr robusten 
Bäume erfolgt durch Aussaat im Frühjahr oder Steckhölzer 
im Herbst nach Laubabwurf. Für die besonders für die er
sten drei Raupenstadien immer zu empfehlende Zucht an 
der lebenden Pflanze können im März/April auch Jungpap
peln ausgegraben und in große Kübel (10-15 Liter) ge
pflanzt werden. Bei der Auswahl der Pappeln sollten keine 
amerikanischen und schon gar nicht die in den letzten Jahr
zehnten überall angepflanzten, durch Kreuzung mit ameri

kanischen Arten erzeugten, sehr großblättrigen Hybriden 
als Futterpflanze verwendet werden. Ihre Blätter werden oft 
nicht sehr gern angenommen und fordern durch ihre saftige 
Konsistenz (z. B. im Gegensatz zu denen von R tremulä) 
Darmerkrankungen bei den Raupen. Bei Zuchten im Herbst 
ist darauf zu achten, daß die verwendeten Pappelblätter nicht 
schon zu stark von Rostpilzen befallen sind.

Besondere Zuchthinweise

Die Zucht gelingt sehr leicht, wenn die Raupen und das Fut
ter sehr luftig und trocken gehalten werden. Das bedeutet, 
Zuchten sollten -  schon allein wegen der Gefahr der Bil
dung von Kondenswasser -  nicht in Gläsern durchgeführt 
werden. Das Futter sollte häufig gewechselt und und immer 
trocken verabreicht werden. Bei Dunkelstellen bleiben die 
Blätter länger frisch. Die fertigen Raupen gehen in der Na
tur relativ tief in den Boden. Deshalb sollte in den Verpup
pungsbehälter eine lockere Erdschicht von mindesten 15 cm 
sein. Werden die Puppen der Frühsommer-Generation warm 
gehalten, entwickeln sich viele weiter zur 2. Faltergenera
tion. Abkühlen direkt nach dem Aushärten der Puppen führt 
zum Übergang in Diapause. Für Nachzuchtversuche ist zu 
beachten, daß die Falter relativ kurzlebig sind. Es sollte also 
versucht werden, bei Vorhandensein mehrerer Puppen die 
Entwicklung zu Faltern zu synchronisieren. Paarungen er
folgen meist erst später in der Nacht; auch das Anfliegen 
von ausgebundenen 9$ findet erst nach Mitternacht statt.

Laothoepopuli lappona (R a n g n o w , 1935) stat. rev.

A m o r p h a p o p u l i  la p p o n a  Rangnow , 1935, Ent. Rdsch. 52:189. Typenfimdort: Lule-Elf [= Luleälv], Nordschweden.
Typusdeposition: Lectotypus mit Paralectotypen im EMEM 

Tafel 7, Abb. 10-12. (Tafel 7, Abb. 10-12).

Faksimile der Urbeschreibung:

1 3 . Amorpha populi L. la p p o n a  subsp. nov. (Abb. 2 , Fig. 13 ). Kleb 
ner als deutsche Stücke, 62—70 mm. dunkelgrau auf licht
grauem Grund, gezeichnet mit dunkel zimmtrotem Hinterflügel
fleck. Die Äderung gelblich, stark abstechend, der Vorderflügel
saum sehr wenig ausgeschweift, manchmal fast gerade. ? we
niger kontrastreich, etwas rötlicher.

Verbreitung (Karte 22), Lebensweise

Über diese Unterart ist, was Verbreitung und Biologie anbe
langt, relativ wenig bekannt. Sie fliegt von Juni bis August 
in Nordschweden, möglicherweise bis in die Tundrazone 
Lapplands.

Über die Sammlung Eichlers kamen 4 de? und 2 99 dieses 
Taxons ins EMEM. Alle sechs Falter tragen die Originaleti
ketten von Rangnow  und gehören ganz sicher zur Syn- 
typenserie. Da Rangnow  keine Typen festgelegt hat, wird 
hier ein Lectotypus d' designiert, das, neben dem jetzt ange
brachten Typenetikett, noch zwei weitere Etiketten trägt: 
weißes Originaletikett von Rangnow mit:

Lule Lappmark 
Lule-Elf 
300 m Juni-Juli 
leg. R. Rangnow

weißes Sammlungsetikett des EMEM mit: 
ex coli. Franz Eichler 
Wittenberg 
in EMEM 26. ii. 1992

Genau wie der Lectotypus cf, ist noch ein Paralectotypus 9 
etikettiert. Drei Paralectotypus de? und ein Paralectotypus 9 
tragen, neben dem Sammlungsetikett des EMEM und dem 
Typusetikett, das weiße Originaletikett, das mit einem 
schmalen und einem breiteren schwarzen Rand eingefaßt 
und wie folgt beschriftet ist:

Lulea Lappmark 
Juli 1934 
R. Rg w .

Alle Falter sind sehr einheitlich in Größe sowie Färbung und 
entsprechen vollkommen der RANGNOWschen Beschrei
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bung, so daß wir, im Gegensatz zu Pittaway (1993:102), in 
Übereinstimmung mit de Freina & Witt (1987:415), die
ses Taxon für berechtigt halten. Die letzten beiden Autoren 
bilden in dem oben zitierten Buch (Taf. 41, Abb. 10, 11) von 
dieser Unterart gleichfalls zwei Syntypen ab, die völlig mit 
unseren übereinstimmen, was die habituelle Konstanz die
ser Unterart manifestiert. Diese Falter, die sich in der Zoo
logischen Sammlung des Bayerischen Staates, München be
finden, beziehen wir gleichfalls in die Paralectotypusserie 
mit ein.

Im Genital stimmt L. p. lappona Rg w . mit dem der No- 
minatunterart überein, nur die Vesica ist kürzer und tüten
förmig, somit auch ähnlich geformt wie bei den russischen 
Vergleichstieren (GenPräp. 2193, Tafel 176). Bei Faltern aus 
Mitteleuropa oder Nordspanien ist die Vesica länglich-zy

linderförmig, mit spitz zulaufendem Ende, was sehr gut auf 
Tafel 179 im Vergleich zu sehen ist.

Genitalien siehe Tafel 179, Abb. 1-4.

Material von Laothoe populi lappona Rangnow  im 
EMEM: 6 de? und 99 aus Nordschweden (Syntypenserie 
mit Lectotypus cd).

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Bislang gelang es nicht, Lebendmaterial zu bekommen, um 
eine Zucht durchzuführen und die Entwicklungsstadien zu 
beschreiben.

Laothoe ibérica Eitschberger, Danner & Surholt, 1990 stat. nov. et stat. rev.

L a o th o e p o p u l i ib é r ic a  Eitschberger, Danner & Surholt, 1990, Atalanta 
20:261-271.

Tafel 7, Abb. 13-15.

Typenfundort: España, Granada, Alfacar, 1200-1500m NN. 
Typusdeposition: EMEM (Tafel 7, Abb. 13).

Faksimile der Urbeschreibung:

Laothoe populi i b é r i c a  subspec. nov.

beschrieben werden. Die Falter selbst weisen phänotypisch, neben einer mitunter 
beträchtlichen Größe, kaum Unterschiede zu den anderen sehr variablen L  popul ¡-Popu
lationen des übrigen Europa auf. Im Genital, besonders bei den 66, unterscheidet sich 
diese Unterart jedoch beträchtlich, was gleichfalls für L. populeti zutrifft. Für die unter
suchten L. populi-Populationen aus Mazedonien, Italien, Korsika und aus Mitteleuropa gilt, 
daß die Vesica des Aedoeagus an der Basis mit vielen großen und starken Cornuti besetzt 
ist, wobei nochmals das distale Ende mit zahlreichen kleineren Cornuti besetzt wird (vgl. 
Abb. 1-8). Laothoe populi ibérica subspec. nov. hat im Gegensatz dazu weniger kürzere 
aber dennoch kräftige Cornuti, am distalen Ende fehlen solche völlig (vgl. Abb. 9). Eine 
ähnliche Entwicklungsrichtung ist bei L  populeti zu beobachten. Auch hier fehlen die 
distalen Cornuti. Die Größe, Form, Stärke und Anordnung der Cornuti ist jedoch anders als 
bei L  populi ibérica subspec. nov. Laothoe austauti aus Nordafrika besitzt neben den 
phänotypischen Unterschieden der Imagines und Raupen lediglich nur noch drei bis vier 
kleine und sehr kurze Cornuti an der Vesicabasis. Laothoe tremulae besitzt einen sehr 
dichten, mit vielen großen und kleinen Cornuti besetzten Kranz rings um die Basis der 
Vesica. Cornuti am distalen Ende der Vesica besitzt L  tremulae gleichfalls nicht.
Im weiblichen Genital liegen die Unterschiede im Ductus bursae und dem Übergang zum 
Corpus bursae (vgl. Abb. 26, 27-29).

Verbreitung (Karte 23), Lebensweise

Eindeutig, aufgrund von Genitalpräparaten, zu L. iberica 
Ebg., Dan n . & Surh . gehörende Falter, liegen uns aus den 
spanischen Provinzen Granada, Almeria, Segovia, Teruel 
und Cuenca vor. Die Verbreitungsgrenze im Norden Spa
niens ist völlig unklar. Falter aus den Provinzen Gerona, Le- 
rida und Huesca, die genitaliter untersucht wurden, gehören 
alle eindeutig zu L. populi L. (GenPräp. 2012, 2013 (Tafel 
181), 2184 (Tafel 171), 2186 (Tafel 174)). Nach Gomez 
Bustillo & Rubio (1976:254-255) und Gomez de A iz- 
purua (1986: 53-56) ist das Futterpflanzenspektrum von 
L. iberica Ebg., Dan n . & Surh . nahezu identisch mit dem 
von L. populi L.

Genitalien siehe Tafel 184, Abb. 1; Tafel 186, Abb. 4, 5; Ta
fel 187, Abb. 1-7; Tafel 199, Abb. 3.

Material von L. iberica Ebg ., Dan n . & Surh . im EMEM: 
5 de? und 7 99 aus Spanien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,97 mm)

Zur Untersuchung liegt uns leider nur ein Ei vor, das aus 
dem Hinterleib eines 9 präpariert worden war. Die Mikro- 
pylregion des Eis ist durch die Ovariolenhaut verdeckt, wo
durch nur die Oberflächenstruktur des Chorions beschrie
ben werden kann, was bereits oben im Vergleich zu den 
anderen Arten bei Laothoe populi L. geschah (siehe Tafeln 
446, 447 und 449).

Raupe, Puppe

In Gomez de A izpurua sind auch Raupen und die Puppe 
abgebildet. Die Raupen ähneln sehr denen von L. populi L.; 
die Puppe wirkt schlanker, verglichen mit L. populi L.
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Laothoepopuletorum Staudinger, 1887 stat. nov. et stat. rev.

S m e rin th u s  P o p u li  L. var. P o p u le to r u m  Staudinger, 1887, Stett. Ent. Z. 48: 
6 5 - 6 6 .

Typenfundort: Osch und Usgent.

Tafel 8, Abb. 1-7.

Typusdeposition: Lectotypus d  , 2 Paralectotypen 99 im 
Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Ber
lin (Taf. 8, Abb. 1; 1 Paralectotypus 9 auf Tafel 8, Abb. 4).

Faksimile der Urbeschreibung:

Smerinthus Populi L. var. Populetorum Stgr. Aus Usgent 
erh ielt ich über 100 gezogene Stücke dieser Form, einzelne 
ganz ähnliche auch von Osch durch den jungen Haberhauer. 
Ich hielt dieselben zunächst für Populeti Bienert. Aber diese 
nordpersische Form ist kleiner und weit einförmiger gezeichnet. 
Die wenigen Stücke, die ich von diesen Populeti habe (2) oder 
sah, sind stark röthlich grau und zeigen die Flügel besonders 
nur vor dem Außenrande eine dunklere Querbinde. Obwohl 
diese besonders auf den Vdiln. ziemlich verschieden aussieht, 
so vermuthe ich doch, daß Populeti nur eine der vielen Local
formen von Populi ist. Diese centralasiatische var. Populetorum 
nähert sich weit mehr der algierischen var. Austauti Stgr., 
denn auch diese w ird nur eine locale Form von Smer. Populi 
sein. Herr Austaut hat später noch die verschiedenen F ä r
bungen dieser Austauti alle mit Namen belebt, was eigentlich 
sehr überflüssig ist. Die matt gelbgrauen Stücke hat er mit 
meinem Nam en benannt, die rüthlichen nennt er Incarnata, 
und die dunkelgrau, braun gemischten Mirabilis. Darnach 
könnten auch unsere deutschen Smer. Populi mindestens 2 — 3 
Abernitionsnam en erhalten. An Größe ändern meine central
asiatischen Populetorum von 85 — 112 nun, sind also durch
schnittlich so groß wie die nordafiikanischen Austauti, von 
dem mein größtes Stück freilich 118 mm mißt. Die F ä r
bung ist meist ein lichtes Rothgrau, wie bei der aberr. Incarnata 
von Austauti, und sind einzelne Stücke von dieser kaum zu 
unterscheiden. Selten ist die Färbung so grau wie meistens 
bei Populi; gclbgrau oder ganz dunkelgrau ist sie bei den 
vorliegenden Stücken niemals. Die meisten Stücke sind ziem 
lich stark  gezeichnet, und führen im Außentheil der Vdfl. 
2 — 4 dunkle W ellen-Querlinien. sehr selten sind diese so 
schwach vorhanden, daß sic kaum zu erkennen sind. Auch 
auf den Htfln. treten die entsprechenden 2— 3 dunkleren nach 
außen lichter begrenzten W ellenlinien meist, deutlich auf. 
Ebenso tritt hier der große rothbraune Basal- (Haar-) Fleck 
fast stels sehr stark  auf wie bei Populi und Austauti. Was 
die Form der Flügel anbeirifTt, so ändert dieselbe bei zweifel
losen Stücken ein und derselben A rt oft stark  ab, und wie 
sie dies bei unseren europäischen Populi thut, so ist es auch 
bei Populetorum, aber weit weniger der Fall. Es ist äußerst 
verkehrt, nach der Flügelform nahestehende A rten unter

sten. entomol. Zeit, 188u f>

scheiden, oder Localformen davon als Arten trennen zu wollen, 
wie dies besonders Felder in seinen Beschreibungen mit Vor
liebe gethan hat. Bei Populetorum sind die Außenränder der 
Flügel weit weniger ausgezackt (richtiger wellenförmig) als 
bei Populi, von denen ich aber auch einige fast glattrandige 
Stücke besitze. Die Htfl. bei Smer.-Austauti sind fast ganz 
glattrandig, wodurch sich diese Form sehr auszeichnet; aber 
auch einzelne Populetorum haben annähernd so glattrandige 
Htfl. Jedenfalls ist Populetorum eine interessante schöne 
große Localform unserer Populi; oder vielleicht die eigentliche 
Stammform, wenn Europa von Asien aus mit Schmetterlingen 
bevölkert wurde.
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Karte 23: Die Verbreitung von Laothoe ibérica Eitschber- 
GER, DANNER & SURHOLT, 1990.

Lectotypusdesignation

Im Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, 
Berlin befinden sich 1 cf und 2 $$ der Syntypenserie aus 
der coli. Staudinger. Ein cf und ein $ tragen an den 
Nadeln jeweils ein verblaßtes, rotes Etikett mit der Be
schriftung „Origin.“[al] und je ein ähnlich gefärbtes Etikett 
wie die zuvor, jedoch dunkler, mit der Aufschrift „Osch“ 
und ,,Hab.“[erhauer]. Ein riesiges 9 mit der Flügelspann
weite von 11,04 cm trägt an der Nadel nur das „Origin.“-Eti- 
kett zusammen mit einem kleinen kreisrunden, gleichfar
bigem Papier, auf dem keinerlei Beschriftung ist. Das c? 
besitzt zusätzlich ein großes, vergilbtes, weißes Etikett, auf 
dem von Staudinger mit schwarzer Tinte „Populetorum 
Stgr.“ geschrieben wurde. Dieses Tier wird als Lectotypus 
designiert und hier farbig auf Tafel 8, Abb. 1 abgebildet. Wir 
fügen diesem Tier ein rotes Typenetikett bei, mit der Auf
schrift

Lectotypus d'
Smerinthus populi 
populetorum Stgr.,
1887 = Laothoe 
populetorum Stgr.
Stett. Ent. Z. 48:65, 66 
16.iv. 1996 
Eitschberger des.

Vor allem aufgrund der Form der Vesica, deren Cornuti und 
der Aedoeagusform wollen wir die relativ isoliert stehenden 
Populationen aus Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan als 
gute Art von L. populi L. abgrenzen und hier ergänzend be
schreiben.

Die Genitalpräparate (2189 (Tafel 189), 2190 (Tafel 190), 
2191 (Tafel 191), 2192 (Tafel 192)) zeigen im Aedoeagus 
vier konstante Merkmale, wodurch sich diese Art von L. po
puli L. unterscheiden läßt:
1. Die Vesica ist nicht so lang gestreckt und distal völlig 
abgerundet.
2. Es sind wesentlich weniger und zartere Cornuti vorhan
den. Das distale Ende der Vesica ist, falls vorhanden (vgl.

Karte 24: Die Verbreitung von Laothoe populetorum Stau
dinger, 1887.

GenPräp. 2191,2192), kürzer, runder und nur noch mit we
nigen Cornuti besetzt, die auch nahezu völlig fehlen kön
nen.
3. Der Aedoagus ist dünner.
4. Die beiden Aedoeagusenden laufen wesentlich flacher 
aus, wodurch dieser langgestreckter und gerader erscheint. 
Dies fällt besonders am distalen Ende bei der Vesica auf. 
Dieses Endstück ist nach der leichten Krümmung bei L. po
puletorum Stgr. bis zur Vesica doppelt so lang. Bei L. po
puli L. ist die Abknickung schärfer, steiler und kürzer. Die 
Abbildungen auf den Tafeln 168, 169, 171, 174, 176, 178, 
180, 181 verdeutlichen dieses.

Die Falter sind mit über 8 cm Spannweite relativ groß (ge
messen von Apexspitze zu Apexspitze der Vörderflügel). 
Das größte <5 im EMEM hat eine Spannweite von genau 
8,96 cm. Der kleinste Falter mißt 7,05 cm.

Die Flügelränder aller Tiere sind relativ flach gewellt. 
Der Apexzahn bei Rs und Mi der Hinterflügel tritt dadurch 
auch nur unauffällig in Erscheinung. Die Antemedianlinie 
vor dem Zellschlußfleck auf den Vorderflügeln verläuft auf
fällig gerade oder leicht gebogen, ohne Welleneinbuchtun
gen oder Zacken. Die Fühler sind länger und kräftiger ge
baut (alle Merkmale verglichen mit L. populi).

Verbreitung (Karte 24), Lebensweise

Die Art ist in Südostkasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, 
Usbekistan und in Westchina (Kuldja) verbreitet. In den Ge
birgen kann sie Höhen von über 2000 m NN überschreiten, 
nach Stshetkin & Degtyireva (1986:69) bis 2330 m NN. 
Obwohl verschiedene Arten von Pappeln sehr weit verbrei
tet und in Kulturen angepflanzt worden sind, kommen die 
Falter dennoch nur sehr lokal an den wildwachsenden Arten 
in der mittleren Stufe der Gebirge vor. In der Kulturland
schaft sowie in Städten und Dörfern konnte sie an den an
gepflanzten Pappelarten bislang nicht nachgewiesen wer
den. Desgleichen konnte die Art in den Ebenen, wo die 
Tugai-Wälder mit Populus pruinosa, der Futterpflanze von 
L. philerema Djakonov vorkommem, auch nicht vorgefim- 
den werden (Lukhtanov, pers. comm.). Dies bedeutet, daß 
L. populetorum Stgr. keine euryöke Art ist, wie die nahe
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Verwandte L. populi L., die sowohl in Siedlungen mit kulti
viertem Land als auch in unberühreter Wildnis Vorkommen 
kann. Nach S t s h e t k i n  &  D e g t j a r e v a  (1985) sind die Rau- 
pen-Futterpflanzen in Tadschikistan folgende Arten: Popu- 
lus bolleana, R nigra pyramidalis, P. tadshikistanica und 
verschiedene Salix-Arten. Nach L u k h t a n o v  (pers. comm.) 
kommen als Raupen-Futterpflanzen wahrscheinlich nur Po- 
pulus-Arten in Betracht. Nach Z o l o t u h i n  (pers. comm.) 
hat die Art jährlich in Mittelasien zwei Generationen. Dies 
wird durch S t s h e t k i n  &  D e g t j a r e v a  (1985) für die tiefe
ren Lagen bestätigt. Sie fuhren jedoch weiter aus, daß die 
Art in Tadschikistan oberhalb von 1700 m NN dann nur 
noch eine Generation ausbildet.

Dem aus Kirgisien stammenden 9 (vgl. GenPräp. 2265 
auf Tafel 184) konnten aus dem Abdomen 145 voll entwik- 
kelte Eier entnommen werden. Nach S t s h e t k i n  &  D e g t j a 

r e v a  (1985) können die 99 aus Tadschikistan etwa 150 Eier 
ablegen. Diese werden einzeln oder bis zu drei Stück auf 
einem Blatt abgesetzt.

Genitalien siehe Tafel 184, Abb. 5, 6; Tafel 189, Abb. 1-6; 
Tafel 190, Abb. 1-6; Tafel 191, Abb. 1-6; Tafel 192, Abb. 
1-7.

Material von L. populetorum S t g r . im EMEM: 102 d d  
und 99 aus Südostkasachstan, Kirgisien, Tadschikistan und 
Usbekistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei

Zur Auswertung der REM-Bilder des Eis von L. popule
torum S t g r . (Tafel 448 und 449) siehe bei L. populi L. auf
S. 106.

Raupe, Puppe

Eine Beschreibung der Praeimaginalstadien, die sich ein
deutig auf L. populetorum Stg r . und nicht auf L. populi L. 
bezieht, ist uns nicht bekannt.

Laothoepopuleti (B ie n e r t , 1870) stat. rev.

S m e rin th u s  p o p u le t i  Bienert, 1870, Lepidopterologische Ergebnisse einer Typenfundort: Meschhet [Mashhad, Nordostiran].
R eise in Persien in den Jahren 1858 und 1859. Inauguraldissertation, Leipzig: Typusdeposition: ?

Tafel 8, Abb. 8-12; Tafel 9, Abb. 1-3.

Faksimile der Urbeschreibung:

Smermihut Populeti n. sp.
S. alia eupra pallide ferrugineis ($ albido ochraceis) 

obsolete dentatis, fasciis femigineifl; anticis puncto-medio 
Düllo, poaticifl baii ferrugineis.

100— 110 m. m.
Zwei Männer und ein Weib, entere stark geflogen, 

fing ich in einer Pappelanpflanzung bei Meschhet Sie 
sind grösser als Smer. Populi, bleicher and undeutlicher 
gezeichnet Die Querbinden sind beim Manne kaum an- 
gedeutet, beim Weibe ist die äussere, gewellte lebhaft 
roBtfarben; die innere, das Wurzelfeld begrenzende, ganz 
schwach nach innen geschwungen, heller rostfarben. Das 
scharf begrenzte Wurzelfeld des Weibes ist heller mit 2 
dunkleren Schatten in der Mitte. Die Farbe des Kör
pers stimmt mit der der Flügel Uberein. Die Fühler des 
Mannes stark gezähnt, des Weibes nur mit schwacher 
Andeutung yon Zähnen.

Anfang Juli 1858  in Meschhet und Charlog.

Synonymie
Amorpha populi intermedia G e h l e n , 1934, Ent. Z. 48:60. 
Typenfundort: Malatia, Westkurdistan (ein Paratypus d  im 
Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Ber
lin).
Amorpha populi syriaca G e h l e n , 1932, Ent. Rdsch. 49:184. 
Typenfundort: Akbes, Syria.
P i t t a w a y  (1993: 104) bildet die Zeichnung des Genitals 
eines c? aus Usbekistan ab, das er zu „L. populi populeti 
B i e n .“  stellt. Diese Zeichnung läßt leider nur einen sehr ein
geschränkten Vergleich zu, da diese zu schematisch ange

fertigt wurde und wichtige Partien des Aedoeagus fehlen. 
Somit kann nicht entschieden werden, ob es sich wirklich 
um ein d  von L. populeti B ien, handelt, was allerdings 
kaum anzunehmen ist.

Verbreitung (Karte 22), Lebensweise

Diese Art besitzt ihr Hauptverbreitungsgebiet in der Türkei 
und im Westiran. Ob sie auch im europäischen Teil der 
Türkei vorkommt oder umgekehrt Laothoe populi L. auf 
die türkische Halbinsel vordringt, ist noch nicht bekannt.
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Gleichfalls unbekannt bleibt noch die Verbreitungsgrenze 
im Kaukasus und nördlich davon, sowie im Nordwesten des 
Iran.

Angaben über die Lebensweise, die naturbezogen sind, 
liegen kaum vor und können daher hier nicht pauschal von 
L. populi L. übernommen werden.

Nach den Beobachtungen von S t s h e t k i n  &  D e g t j a -  

r e v a  (1985) fressen die Raupen in Meschhet/Iran an Salix 
spp. und Populus pyramidalis R o z i e r .

Im Habitus sind die Falter der Laothoe populi L. sehr 
ähnlich, und dabei in farblicher Hinsicht genauso variabel. 
Durchschnittlich besitzen die Falter von L. populeti B i e n . 

nicht so stark gewellte Flügelränder. Ein relativ sicheres 
Merkmal zur Unterscheidung beider Arten bietet der rostro
te Diskalfleck, der bei L. populi L. stets bis zur äußersten 
Transversallinie reicht, bei L. populeti B i e n , jedoch sehr oft 
bereits bei der mittleren endet oder leicht darüber hinaus 
ausstrahlt. Eindeutiger sind L. populi L. und L. populeti 
B i e n , durch die Unterschiede bei Ei, Raupe und Puppe art- 
lich zu trennen.

Die Falter lassen sich im männlichen Genital durch die 
Cornuti an der Vesica unterscheiden (vgl. Tafel 170-172 
und die Ausführungen im Text oben bei L  populi L. auf 
S . 105). Hinzu kommt, daß die Valve bei L. populeti B i e n . 

schmaler und insgesamt rundlicher gegenüber denen von 
L. populi erscheint. Die Vesicabedornung vom genitalisier- 
ten Falter aus Aserbaidschan (GenPräp. 2035 auf Tafel 171) 
fällt etwas aus dem Rahmen. Dennoch gehört auch dieser 
Falter, aufgrund der Valvenform und seines Phaenotyps ein
deutig zu L. populeti B i e n e r t .

Im weiblichen Genital lassen sich, aufgrund der gerin
gen Zahl angefertigter Präparate, keine sicheren signifikan
ten Unterschiede erkennen. Hierzu müssen noch Reihenun
tersuchungen erfolgen, um schlüssige Aussagen machen zu 
können.

Genitalien siehe Tafel 168, Abb. 3, 4; Tafel 169, Abb. 2; 
Tafel 170, Abb. 1-7; Tafel 171, Abb. 1-4; Tafel 172, Abb. 
1-6; Tafel 173, Abb. 1-6; Tafel 177, Abb. 4, 5; Tafel 200, 
Abb. 4.

Material von L. populeti B i e n e r t  im EMEM: 52 de? und 
99 aus der Türkei; 9 c?cd, 1 9 aus Armenien, Aserbaidschan 
und Nachitschewan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (2 x 2,2 mm)

Anfänglich ist das ovale Ei blaßgelb und glänzend. Eine 
starke Aufhellung ins Weißliche, verbunden mit einer mini
malen Grüntönung, zeigt die Keimentwicklung an. Deutli
che Veränderungen im Ei, wie das Entstehen bzw. Verdich
ten der Eimasse in der Mitte zu einem hier unregelmäßigen, 
großen, farblosen Kern, sind nur mit Hilfe durchfallenden 
Lichts zu erkennen. Mit zunehmender Entwicklung werden 
am Eipol die schwärzlichen Punktaugen und Mandibeln der 
Raupe sichtbar. Das Horn schimmert cremeweiß durch die 
Eischale. An den Sohlen der Bauchbeine sind feine, dun
kelbraune Häkchen zu sehen. Das fertige Räupchen scheint 
vor dem Verlassen des Eies weißlich-grünlich schimmernd 
durch.

Über die Ultrafeinstrukturen des Eis vergleiche bei 
L. populi L. auf S. 106. REM-Biider siehe Tafel 446, 447, 
450 und 451.

Raupe (Tafel 56)

1. Kleid (Schlupfgröße: 6 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 11 mm)

Der Körper besitzt eine blaßgrüne Grundfärbung. An den 
Seiten der vorderen sieben Abdominalsegmente steht je
weils ein sehr feiner, weißlicher Schrägstreifen. Dieser ver
liert sich auflösend in der Dorsalregion. Vom kugeligen, ge
scheitelten Kopf führt eine dicke, weißliche Subdorsallinie 
zum letzten, deutlicher eingefärbten Schrägstreifen. Das 
gerade, angerauhte Horn (2 mm) ist zunächst farblos und 
später milchigweiß gefärbt. Auf den Brustsegmenten sind 
dorsal pro Segment zwei runde, erhabene, weißliche Punkt
warzen vorhanden. An der Vorderseite des körperfarbenen 
Kopfes färben sich mit dem weiteren Wachstum zwei 
schwach weißliche, schräg nach oben und zueinander füh
rende Streifen ein. Die Gliedmaßen sind transparent kör- 
perfarben. Die Nachschieber laufen spitz nach hinten aus. 
Gegen Ende des Stadiums färben sich auf dem gesamten 
Körper, einschließlich Kopf, dünn gesät, winzige, weißliche 
Rieselflecken ein.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 15 mm)

Der blaßbläulich-grüne Körper, einschließlich des gleich- 
farbenen Kopfes, ist nun dicht mit einer feinen, spitzen Kör
nung besetzt. Diese sind weiß und in Querreihen geordnet. 
Am Kopf, seitlich an den Brustsegmenten und in der Ven
tralregion ist die Körnung lose eingestreut. Die weißliche 
Subdorsallinie ist nur mehr an den Brustsegmenten vorhan
den und fällt wegen der schwachen Einfärbung kaum auf. 
Die beiden äußersten der sieben abdominalen Schrägstrei
fen besitzen eine intensive gelbweiße, die inneren eine 
schwach und wenig auffallende, weißliche Färbung. Die 
Schrägstreifen setzen sich aus einer eng aneinander gereih
ten Körnung zusammen, beginnen jeweils an der vorderen 
Segmentgrenze und enden in der Dorsalzone des folgenden 
Segments. Der erste, sehr erhabene und dicke Schrägstrei
fen verlängert sich cephalwärts bis an das erste Segment. 
Der letzte, in sich verschmelzende, breite Schrägstreifen be
ginnt vor dem 4. Bauchbeinpaar und endet seitlich am gera
den, feinstgekörnten Horn (3 mm). Dieses ist gelblich-weiß 
gefärbt. An der Vorderseite des jetzt schmal dreieckförmi- 
gen Kopfes, bilden zwei schräg nach oben zur Kopfspitze 
führende, deutlich eingefärbte, blaß-gelblichweiße Streifen 
ein umgekehrtes V Die blaßgelben Brustfuße besitzen, be
sonders an der Spitze, rötliche Einfärbungen. Die Stigmen 
sind bräunlich.

3. Kleid (22 mm)

Neben der blaßbläulich-grünen Form erscheint nun auch 
eine weitere Form mit gelblich-grüner Grundfärbung. Die 
sehr feine, dichte und spitze Körnung tritt weiterhin abdo
minal in Querreihen und lose eingestreut am Kopf, sowie 
lateral, thorakal und ventral auf. Im Gegensatz zu den bei
den äußeren, gelblich-weißen Schrägstreifen bleiben die 
fünf inneren, weißlichen Schrägstreifen, trotz des Größen
zuwachses des Körpers, sehr unscheinbar. Diese entstehen 
aus einer eng aneinander gesetzten Körnung, beginnen an 
der vorderen Segmentgrenze in Höhe der rötlich- bis dun
kelbraunen Stigmen und enden in der Dorsalregion. Der 
erhabene, erste Schrägstrich beginnt, stark in der Breite 
zurückgebildet, am 1. Brustsegment und verläuft ab dem
3. Brustsegment, breit und gut ausgebildet, in die Dorsal
region des 5. Segments. Der letzte Schrägstreifen reicht 
cephalwärts weiterhin, vom feinst spitz gekörnten Horn
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(5 mm) bis über das vierte Bauchbeinpaar, besitzt aber nun 
eine noch intensivere, gelbliche-weiße Färbung, ist breiter 
und durch die spitze, verschmelzende Körnung erhabener 
als der vorderste Streifen. Wie im Vorstadium, aber nun 
deutlicher zu sehen, steht pedal über jedem Bauchbeinpaar 
ein kurzer, schräg liegender Streifen, der aus einer eng an
einander gereihten Körnung entsteht. Das gerade, spitze 
Horn besitzt eine blaßgelblich-weiße Färbung und kann 
vorn basal rötlich angeflogen sein. Der körperfarbene, 
schmal-dreieckförmige Kopf zeigt unverändert das, aus 
schräg zueinander führenden Streifen entstehende, blaßgelb
lich-weiße V-Muster. Die blaßgelben Brustfuße sind in der 
Mitte fein rötlich beringt und an der Spitze ebenfalls rötlich 
gefärbt. Die körperfarbenen Bauchbeine weisen vor den 
Sohlen meist ein schmales, gelbliches, nach innen rötlich 
gefärbtes Feld auf. Der körperfarbene Nachschieber sowie 
die Afterklappe sind fein weißlich gesäumt. Bei der gelb
lichgrünen Raupenform besitzen die Schrägstreifen und die 
Körnung statt der weißlichen, eine blaßgelbliche bis gelbe 
Färbung.

4. Kleid (37 mm)
Die Raupe übernimmt das Aussehen des vorigen Stadiums. 
Das umgekehrt stehende V-Muster an der Vorderseite des 
Kopfes ist nun gelb gefärbt. Die Basisvorderseite des feinst 
spitzgekörnten Horns (6 mm) ist nun rötlichviolett ange
flogen.

5. Kleid (65 mm)
Der Körper der erwachsenen Raupe besitzt jetzt eine rein 
hellblaue oder eine hellgrüne Grundfarbe; letztere nimmt 
mit dem Wachstum meist eine individuell verschieden star
ke Blautönung an. Die feine, spitze Körnung besitzt eine 
weißliche bis gelbliche Färbung und ist an den Abdominal
segmenten und dorsal auf den Brustsegmenten zu Pedal- 
Querreihen geordnet. In der Pedal- und Ventralregion, 
sowie lateral-thorakal ist die Körnung lose verteilt und teil
weise von gröberer bzw. erhabener Beschaffenheit. Die sie
ben, schräg nach hinten verlaufenden Streifen der Abdomi
nalsegmente, weisen nun eine blaßgelbe Färbung auf und 
sind deutlich breiter eingefärbt. Mit Ausnahme der beiden 
äußeren, intensiv weißlich gefärbten Schrägstreifen, begin
nen diese jeweils an der vorderen Segmentgrenze, in Höhe

der weißen, rotbraun umrandeten Stigmen, und reichen weit 
in die Dorsalzone des folgenden Segments. Der zweite und 
sechste Schrägstreifen sind weniger gut entwickelt. Der
1. Schrägstreifen beginnt unmittelbar nach dem 1. Stigma, 
das zusammen mit den anderen weiß gefärbt ist, und ver
läuft dicht über dem 2. Stigma in die Dorsalregion des fünf
ten Segments. Der letzte Schrägstrich führt geradlinig pedal 
von der vorderen Grenze des neunten Segments zum ge
raden bis nur schwach gebogenen Horn (7-8 mm). Beide 
äußeren Schrägstreifen sind breit und erhabener angelegt 
und, besonders im ersten Drittel, gekörnt. Über jedem 
Bauchbeinpaar steht weiterhin ein kurzer, in leichter Schräg
lage befindlicher Streifen, der aus einer eng aneinander ge
setzten Körnung entsteht. Das angerauhte Horn besitzt eine 
glänzend, zitronengelbe Färbung und ist an der Vorderseite, 
im unteren Bereich, hellblau gefärbt. Der körperfarbene, 
seitlich fein und lose gekörnte Kopf (Tafel 108) besitzt eine 
mehr schmal-dreieckige Form. Der dicke, sattgelbe Rand
streifen bildet, am Basalstück beginnend und schräg zur 
Kopfmitte verlaufend, ein umgekehrt stehendes V Die 
weißlichgelben Brustfüße sind zur Spitze hin blaßrötlich 
und seltener median rötlich beringt. Vor den Sohlen der 
Bauchbeine befindet sich außen unverändert ein längliches, 
gelbes, zur Sohle ins Rötliche übergehendes Feld. Die 
Afterklappe sowie die Nachschieberbeine sind jetzt fein 
gelb berandet. REM-Bilder siehe Tafel 451,452, 455-457.

Verfärbung
Gegen Ende des Stadiums, die Raupe hat die Nahrungsauf
nahme noch nicht eingestellt, ist ein Verblassen der Farben 
festzustellen. Die Körnung und besonders die Schrägstrei
fen gehen ins Weißliche über.

Puppe (35-40 mm) (Tafel 101)

Die Puppe besitzt eine matt-schwarze bis rein matt-schwar
ze Färbung. An verschiedenen Körperzonen weist die Pup
pe einen individuell mehr oder weniger starken, schmutzig
dunkel-kupferfarbenen Schimmer auf. Die Fühler- und 
Beinscheiden sowie der Kopf werden durch feine, glänzen
de Trennlinien markiert. Der kurze, basal breite Kremaster 
verjüngt sich zu einer feinen Spitze. REM-Bilder siehe Tafel 
453 und 557.

Unterschiede bei den Präimaginalstadien von L. populeti B ien , und L. populi L.:

L. populeti B ien. L  populi L.
Ei / Keimreifung: Verfärbung monotoner Verfärbung deutlicher
1. Kleid / Färbung: weißlich gelblich
2. Kleid / Färbung: blaßbläulich-grün gelblichgrün

/ Körnung: wirkt feiner weniger fein
/ Kopf: schmal-dreieckförmig breit-dreieckförmig

3. Kleid /  Färbung: blaßbläulich-grün (Typ I) 
gelblich-grün (Typ II)

gelbgrün (nur 1 Typ)

(ansonsten wie 2. Kleid) (ansonsten wie 2. Kleid)
4. Kleid 2 Typen wie 3. Kleid 1 Typ wie 3. Kleid
5. Kleid / Färbung: intensiv hellblau (Typ I) weißlich bis blaßblau-grün (Typ I)

blaß gelblich-hellgrün (Typ II) intensiver gelblich-grün (Typ II)
/ Körnung: ± wie bei L. populi L.
/Horn 7-8 mm 5-5,5 mm

Puppe / Form: schlank plump-rundlich
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Zucht und bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen

Die Zucht erfolgt wie bei L. populi L. Hier ist allerdings 
noch mehr darauf zu achten, daß festes, trockenes Futter 
(z. B. von Populus tremula), das zudem frei von Pilzen, wie

Mehltau oder Rost, sein muß, verfuttert wird. Wärme und 
auch direkte Bestahlung durch Sonnenlicht ist von Vorteil. 
Alles weitere siehe bei Laothoepopuli L. auf S. 108

Laothoe austauti (St a u d in g e r , 1877)

S m e rin th u s  a u s ta u ti  Staudinger, 1877, Petites Nouv. ent. 2:190. Typenfundort: Nemours [Ghazauet], Algerien.
Typusdeposition: ? (E it s c h b e r g e r  konnte keine Syntypen 

Tafel 9 , Abb. 4 - 7 ;  Tafel 115 , Abb. 2 . in der coli. S t a u d i n g e r  aufflnden.)

Faksimile der Urbeschreibung:

Un Smerinthus populi (?), trouvé en mai, mérite une men
tion spéciale, bien qu’il ne soit malheureusement pas très-frais. 
Il est très-grand et mesure 0in10 d’envergure; sa couleur est 
grisâtre avec un reflet violacé; quant au dessin, il ne diffère pas 
de celui de Smerinthus populi, qui, du reste, est assez visible. 
La dentelure du bord des ailes est beaucoup moins prononcée, 
presque nulle, même aux inférieures ; ce caractère, joint à sa 
grande taille, donne à cet exemplaire un aspect particulier; 
cependant, comme le Smerinthus populi varie beaucoup, même 
pour la denticulalion des ailes, je n’oserais pas établir sur cet 
unique individu les caractères d’une espèce. Peut-être est-il 
identique avec le Smerinthuspopuleti de Perse; mais ce dernier 
est trop insuffisamment décrit pour qu’on puisse l’identifier ; si 
cette hypothèse n’est point reconnue juste et qu’on trouve en 
Algérie un certain nombre d’individus appartenant au même 
type, je proposerais de nommer cette forme en l’honneur de 
celui qui l’a découverte : Smerinthus Austanli.

Anmerkung: Aus der Urbeschreibung ist klar ersichtlich, 
daß der ursprüngliche Name, wohl durch einen Druckfehler 
verursacht, „Austanti" lautete. S t a u d i n g e r  (1901:99) kor
rigiert sich selbst, indem er „Austauti “ schreibt.

Dieses Taxon wurde bisher fast ausschließlich als eine Un
terart von L. populi L. betrachtet. P i t t a w a y  (1993: 104) 
hat sich in diesem Punkt unserem Standpunkt angeschlos
sen ( E i t s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t , 1989). Diesen 
Standpunkt wollen wir im folgenden begründen. Belege 
hierzu wurden allerdings bereits bei den Kapiteln Ei- und 
Genitalmorphologie bei den Arten zuvor vorgelegt. Aber 
auch ohne eingehende morphologische Untersuchungen ist 
L. austauti S t g r . schon phaenotypisch von den anderen 
Arten zu unterscheiden. Neben den Unterschieden in der 
Größe fallen bei L. austauti S t g r . die schwach gewellten 
Außenränder der Hinterflügel auf, wobei die Apexspitze 
nicht, oder nur noch schwach, in Erscheinung tritt und ei
gentlich nur mit L. philerema D j a n k o n o v  verglichen wer
den kann. Noch ausgeprägter, verglichen mit L . populeti 
B i e n ., ist der rostrote Fleck auf den Hinterflügeln, der bei 
allen vorliegenden Faltern, an der innersten Transversal
linie, die fast den Flügel halbiert, endet.

Verbreitung (Karte 25) (Tafel 109, Abb. 7), Lebensweise

Die relativ selten in Erscheinung tretende Art, bewohnt den 
Norden Marokkos, Algeriens und Tunesiens, wo sie ende
misch ist. Die Flugzeit erstreckt sich, in zwei oder drei 
Generationen, von März bis in den Oktober. Der Falter ist 
nachtaktiv und kann, da er nur einen verkümmerten Rüssel 
besitzt, keine Nahrung saugen.

Die Raupen leben von April bis November an verschie
denen Pappelarten (Populus spp.). Die Jungraupen halten 
sich auf der Blattrippe der Blattunterseite auf. Sie beginnen 
mit dem Fressen am Blattrand. Die erwachsenen Raupen 
sitzen an den Blättern oder frei an Ästen. In Ruhe oder bei 
Störungen ziehen die Raupen die vorderen Segmente an, 
wodurch sich deren Länge vermindert. In dieser zusammen
geschobenen Haltung, sowie auch beim Fressen, halten 
sich die Raupen mit dem letzten Bauchbeinpaar und dem

Karte 25: Die Verbreitung von Laothoe austauti ( S t a u d i n 

g e r , 1877).
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Nachschieber fest. Letzterer umklammert den Blattstiel am 
Blattansatz. Die übrigen Beine sind losgelöst und erfüllen 
keine Festhaltefunktion. Die Puppe, aus der letzten Genera
tion resultierend, überwintert in einer kleinen Erdhöhle etwa
10-15 cm unter der Oberfläche.

Genitalien siehe Tafel 168, Abb. 5, 6; Tafel 169, Abb. 3, 5.

Material von L. austauti S t g r . im EMEM: 25 d e ?  , $$ aus 
Marokko und Tunesien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (2,3 x 2,5 mm)

Das länglich-ovalgeformte Ei besitzt eine hellgrüne bis 
gelbgrünliche Färbung. Während der Eientwicklung verän
dert sich diese ins Blaßgrünliche, wobei aber in der Mitte 
ein unregelmäßiger, grüner Kern verbleibt. Am grünlich 
durchscheinenden Kopf sind die Stemmata (Punktaugen) 
und die dunkelbraunen Mundwerkzeuge frühzeitig zu er
kennen. Das fertig entwickelte Räupchen erscheint durch 
die Eihülle in grüner, caudalwärts nach blaßgelblich bis cre
mefarben übergehender Färbung.

Über die Mikrofeinstrukturen vergleiche bei L. populi L. 
S. 106 und Tafeln 446, 447, 450 und 451.

Raupe (Tafel 57)

1. Kleid (Schlupfgröße: 7 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 13 mm)
Das frisch geschlüpfte Räupchen besitzt eine cremefarbene 
Grundfärbung. Mit der Nahrungsaufnahme wechselt diese 
nach weißlichgrün, seltener graugrün. Der gesamte Körper, 
einschließlich des grünen Kopfes, ist mit feinen und dich
ten, weißen, etwas erhabenen Rieselflecken besetzt. Dorsal 
auf den ersten vier Segmenten sind pro Segment zwei run
de, erhabene, weiße Punktwarzen vorhanden. An den ersten 
sieben Abdominalsegmenten steht seitlich jeweils ein wei
ßer Schrägstreifen, der geradlinig im Dorsalbereich endet. 
Am körperfarbenen Kopf bilden an der Stirnseite zwei 
weiße, schräg nach oben verlaufende Streifen, ein umge
kehrtes V Vom kugeligen, gescheitelten Kopf bis zum letz
ten, etwas verdickten Schrägstreifen, verläuft eine weiß
liche, kaudalwärts an Intensität verlierende Subdorsallinie. 
Die Gliedmaßen sind transparent körperfarben. Die Nach
schieber laufen spitz nach hinten aus. Das angerauhte Horn 
(2,8-3 mm) ist gelblich gefärbt und kann in der Mitte 
schwärzlich sein.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 17 mm)

Nach der Häutung besitzt die Raupe zunächst eine weißlich
blaßgrüne Grundfärbung. Ab Mitte des Stadiums färbt sich 
diese allmählich nach gelblichgrün oder bläulichgrün um. 
Vor der 2. Häutung kann klar zwischen diesen beiden Farb- 
morphen unterschieden werden. Der gesamte Körper ist 
dicht mit einer feinen, spitzen Körnung besetzt. Diese be
sitzt, je nach Typ, eine weißlichgelbe oder milchigweiße 
Färbung. Abdominal ist diese in Querreihen angelegt und 
von feiner Beschaffenheit. Am Kopf, und besonders dorsal 
an den Brustsegmenten, ist die Körnung gut ausgebildet 
und unregelmäßig angeordnet. Subdorsal bilden eng an
einandergesetzte Körnungselemente eine vom Nacken bis 
zum letzten Schrägstreifen reichende Linie, die kaudalwärts 
an Intensität abnimmt. Die sieben, abdominal gelegenen

Schrägstreifen, setzen sich aus einer eng gereihten und hel
ler gefärbten Körnung zusammen. Sie beginnen jeweils an 
der vorderen Segmentgrenze und enden in der Dorsalzone 
des folgenden Segments. Der vorderste und der letzte 
Schrägstreifen sind besonders breit angelegt und intensiv 
gefärbt. Der letzte, in sich verschmelzende Schrägstreifen 
beginnt bereits vor dem vierten, körperfarbenen Bauchbein
paar und reicht über zwei Segmente bis zum geraden, feinst- 
gekörnten, an der Vorderseite basal rötlich gefärbten Horn 
(3 mm). Der erste, sehr erhabene Schrägstreifen, verlängert 
sich ab dem vierten Segment aber stark in der Breite zu
rückgebildet pedal und in cephale Richtung bis an das erste 
Segment. Die Stigmen sind bräunlich weiß gefärbt. An der 
Vorderseite des schmal-dreieckförmigen Kopfes entsteht 
außen, durch zwei schräg nach oben zur Kopfspitze führen
de, körnungsfarbene Streifen, ein umgekehrt stehendes V 
Die Körnung, sowie alle aus Körnungselementen entste
hende Streifen und Linien, sind bei der bläulichfarbenen 
Raupe milchigweiß und an der gelbgrünen Raupe blaßgelb 
bis weißlich gelb gefärbt. Die Brustfüße sind blaßgelb und 
weisen rötliche Einfärbung auf.

3. Kleid (27 mm)

Die Grundfarbe beider Raupenformen, gelblichgrün und 
hellblau, wirken nun etwas kräftiger. In der Anordnung, 
Größe und Färbung ist an der Körnung, wie auch an der 
abdominalen Schrägstreiftmg kein Unterschied zum Vorsta
dium erkennbar. Lediglich über jedem Bauchbeinpaar fin
det sich jetzt zusätzlich pedal ein kurzer, schrägliegender 
Streifen, der aus einer spitzen Körnung besteht. Die Stig
men sind nun hellbraun. Am geraden oder auch gebogenen 
Horn (4-5 mm) fehlt nun meist der rötliche, an der Basis 
befindliche Fleck. Am körperfarbenen, schmal-dreieckför
migen Kopf ist nun die Stirnseite etwas bläulich getönt. Die 
seitlichen, schräg nach oben führenden Streifen der Vorder
seite können nun auch nach innen gebogen sein. Eine aus 
Körnungselementen bestehende Subdorsallinie fehlt jetzt 
völlig.

4. Kleid (42 mm)

Die Grundfarbe des an allen Zonen fein gekörnten Körpers 
bleibt hellblau oder gelbgrün. Die Körnung, die sieben ab
dominalen Streifen und das spitze, feinst gekörnte Horn 
(6 mm) besitzt weiterhin bei der blauen Form eine weißliche 
und bei der grünen Morphe eine gelbliche Färbung. Die bei
den äußersten, stets sehr breiten, erhabenen und sehr farbin- 
tensiven Schrägstreifen, sind bei der grünen Morphe häufig 
weißgelb gefärbt. Die Basis des geraden oder auch gebo
genen Horns ist an der Vorderseite hellblau. Die Stigmen 
besitzen eine dunkelrotbraune Färbung. An der bläulichen 
Vorderseite des körperfarbenen, gekörnten Kopfes sind bei 
der grünen Morphe die schräg nach oben, zueinander füh
renden Streifen sattgelb gefärbt. An den körperfarbenen 
Bauchbeinen steht außen vor den Sohlen ein länglich-rund
liches Feld, das nach innen von Gelb nach Rot übergeht. Die 
weißlichen bzw. gelblichen Brustbeine weisen bei der bläu
lichen Raupenform nur geringe Roteinfärbungen auf. Die 
Nachschieberbeine sind außen wieder fein körnungsfarben 
gesäumt.

5. Kleid (80 mm)

Neben den gelblich-hellgrünen und den hellblau gefärbten 
Raupenformen, letztere variieren häufig in weißlichen und 
grünlichen Tönen, treten nun auch Raupen mit schmutzig
milchigweißer und blaßbläulich-weißer Grundfärbung auf.
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Die weißliche oder (nur bei grünen Raupen) gelbliche Kör
nung ist weiterhin in Querreihen angelegt, jetzt aber weni
ger dicht gesetzt und bis auf die dorsal-thorakale und die 
ventrale Region von sehr feiner Beschaffenheit. An Raupen 
mit hohem Weiß-Farbanteil neigt die Körnung stark zum 
Verschwinden. Die seitlich gelegenen Schrägstreifen der 
vorderen sieben Abdominalsegmente beginnen, mit Aus
nahme der beiden äußersten Streifen, in Höhe der weißen, 
dick dunkelrot umrandeten Stigmen, jeweils an der vorde
ren Segmentgrenze und enden dorsal in der kaudalen Hälfte 
des folgenden Segments. Der erste Schrägstrich beginnt un
mittelbar nach dem ersten Stigma und verläuft horizontal 
kaudalwärts eng über das zweite Stigma schräg in die Dor
salzone des 5. Segments. Der letzte Schrägstrich führt pedal 
von der vorderen Grenze des 9. Segments zum leicht ge
bogenen, gekörnten Horn (7-8 mm). Dieses besitzt an der 
Oberseite eine blaue, seitlich und an der Unterseite eine 
gelbe bis orange Färbung. Beide Schrägstreifen sind breit 
angelegt, gekörnt und besonders intensiv weiß bis gelblich
weiß gefärbt. Die mittleren fünf Schrägstreifen sind unab
hängig von der vorherrschenden Grundfarbe weißlich oder 
gelblich gefärbt. Der kurze, in leichter Schräglage befindli
che Streifen, der sich aus einer dicht gesetzten Körnung zu
sammensetzt und jeweils über den Bauchbeinansätzen steht, 
fällt wenig auf. Am seitlich körperfarbenen Kopf ist die kör
nungsfreie Stirnseite nun lebhaft hell- oder türkisblau ge

färbt. Seitlich ist diese in umgekehrt stehender V-Form dick 
gelb berandet (Tafel 108). Die über den violettbraunen 
Mundwerkzeugen stehende dreieckförmige Stirnplatte ist 
grün. Die cremeweißlichen bis gelblichen Brustfuße sind 
zur Kralle hin rosafarben. Die Bauchbeine tragen wieder 
vor den Sohlen außen ein länglich-rundliches, zitronengel
bes Feld. REM-Bilder siehe Tafel 452 (Stigma), 453 (Horn), 
456 (Mandibel) und 457 (Brustbein).

Verfärbung
Während der Wanderphase verblaßt die Grundfärbung. Die 
Schrägzeichnung verliert zunehmend an Erscheinung. Der 
Rücken ist häufig mäßig grau oder auch rötlichgrau getönt.

Puppe (45-52 mm) (Tafel 101)

Die Färbung der Puppe variiert zwischen matt dunkelbraun 
und schwarzbraun bis trübschwarz. Die Fühler- und Bein
scheiden, sowie der Kopf werden von stark glänzenden 
Trennlinien durchzogen. Ventral erinnern vor dem Krema
ster zwei Erhebungen an den Nachschieber. Der kurze, brei
te Kremaster verjüngt sich ab der Mitte zu einer feinen 
Spitze. REM-Bilder vom Thorakalstigma siehe Tafel 557.

Zucht und dabei zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen 

Siehe bei L. popiilipopuli L. bzw. L. populeti B i e n e r t .

Unterschiede bei den PräimaginalStadien von L. austauti S t g r . und L  populi populi L.

L. austauti L  p. populi
Ei / Größe: 2,3-2,5 mm 2,0-2,2 mm
1. Kleid / Färbung: weißlich gelblich
2. Kleid / Färbung: gelblich-grün (Typ I) 

weißlich-blau (Typ II)
gelbgrün (nur 1 Typ)

/ Kopf: schmal-dreieckförmig breit-dreieckförmig
3. Kleid / Färbung: Typ I mit weißlichgelber Körnung gelbgrün mit ausgeprägt gelber Körnung

Typ II mit milchigweißer Körnung wie im 2. Kleid
/ Kopf: wie im 2. Kleid

4. Kleid / Färbung: Typ I u. Typ II wie 3. Kleid Typ wie 3. Kleid
/ Kopf wie 3. Kleid wie 3. Kleid

5. Kleid / Färbung: + Typ III: weißliche Grundfarbe + Typ II mit blauer Tönung
/ Körnung: wie im 4. Kleid wie im 4. Kleid
/ Kopf: Form wie 4. Kleid Form wie 4. Kleid

Stirnseite türkisblau Stirn körperfarben
V-Zeichnung gerade oder nach innen 
gewölbt

V-Zeichen nach außen gewölbt

/ Horn: gelb bis orangefarben gelb, grün
Puppe / Form: schlank plump-rundlich

/ Färbung: dunkler Schwarzfarbton, kupferfarbener 
Schimmer fehlt oder ist lückenhaft

heller Schwarzfarbton, verursacht durch 
kupferfarbenen Schimmer

/ Narbe der 
Nachschieber: kaum deutlich ausgebildet sehr deutlich ausgebildet

/ Kremaster: kürzer länger
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Laothoe amurensis ( S t a u d i n g e r , 1892)

Laothoe amurensis amurensis ( S t a u d i n g e r , 1892)

S m e rin th u s  tr e m u la e  a m u r e n s is  Staudinger, 1892, in Romanoff, M em. Typenfundort: Amurland, Far East Russia.
Lepid. 6 :1 5 5 -1 5 6 . Typusdeposition: Lectotypus c f  und Paralectotypen ex coli.

S t a u d i n g e r  im Museum für Naturkunde der Humboldt- 
Tafel 16, Abb. 1-7. Universität zu Berlin (Tafel 16, Abb. 1).

Faksimile der Urbeschreibung:

220. Sm erinthns Tremulae Tr. var. Amurensis Stgr.— 
Maack fand ein Pärchen am Amur, Christoph fand einige 
Stücke bei Wlad., Dörries erzog sie in Anzahl (von Populus 
tremula) am Uss. und Suif.; Graeser fand sie bei Nik., Blag, 
und Wlad. ziemlich selten; bei Chab. fand er an 80 Raupen, 
aus denen nur 4 Schmetterlinge auskrochen. Da ich eine 
grössere Anzahl von Amur-Stücken mit einer grösseren An
zahl des typischen Sm. Tremulae, aus dem europäischen Russ
land, vergleichen konnte, so glaube ich ferstere mit Recht als 
var. Amurensis bezeichnen zu können. Die typischen Tremulae 
sind stets grau mit dunkleren, braungrauen (Binden)-Zeich
nungen, während die Amur-Stücke fast alle weit lichter, vio
lettgrau oder schmutzig gelbgrau mit bräunlichen Zeichnun
gen versehen sind. Die typische Tremulae-Form tritt nur als 
Aberration ganz einzeln unter den Amur-Stücken auf, so wie 
natürlich auch alle Übergänge von der lichten var. A m u
rensis zu der dunklen Tremulae Vorkommen. Ich besitze aber 
nur ein $  (von Wlad.), das der Stammform fast völlig gleich 
ist; alle anderen dunkleren Amur-Stücke sind durch etwas 
violetteren Anflug von den europäischen sofort zu unterschei
den. Einzelne Amur $  $  sind fast violett-rosa und ver
sandten wir solche als ab. Rosacea; doch ist es nicht zu

233

empfehlen solche selten vorkommende Aberrationen unter eige
nem Namen zu beschreiben.

Lectotypusdesignation

In der coli. S t a u d i n g e r  befindet sich die Syntypenserie. 
Alle Tiere sind leider nicht sehr typisch für diese Art, da es 
sich hierbei um gezüchtetes Material handelt. Dementspre
chend ist die Farbtönung der Flügel heller und weicher als 
bei den dunklen Freilandtieren. Hierdurch ist S t a u d i n g e r  

auch zu einer nicht ganz richtigen Beurteilung des Taxons 
gekommen (vgl. Faksimile der Urbeschreibung). Aus der 
Syntypenserie wählen wir ein cf (siehe Taf. 16, Abb. 1), an 
dessen Nadel drei Etiketten stecken. Auf dem untersten, gro
ßen, weißen Etikett steht handschriftlich mit schwarzer Tin
te geschrieben „v. Amurensis S t g r .“ , darüber steckt ein ver
gilbtes, rotes Typusetikett mit der Aufschrift ,,Origin.“[al].

Auf dem obersten, blauen Etikett steht handschriftlich, mit 
schwarzer Tinte vermerkt, „Ussuri, D ö r r .“ [ i e s ] .

Synonymie
Smerinthus tremulae B o i s d u v a l , 1828, Eur. Lepid. Index 
meth.:34 (Homonym zu Smerinthus populi tremulae B o r k -  

H A U SE N , 1793).
Laothoe tremulae baltica V i i d a l e p p , 1979, Uchen. Zap. 
Tartu gos. Univ. 12:32, Tartu. Typenfundort: Kjarkna, Est
land.
Laothoe tremulae auct. (nec F i s c h e r  d e  W a l d h e i m ) .

Anmerkung: F i s c h e r  d e  W a l d h e i m  [1830: Tafel 10, Fig. 
1, 2 (Falter, Fig. 2 b Raupe)] bildet die Art als Falter in
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Karte 26: Die Verbreitung von Laothoe amurensis amurensis (S t a u d in g e r , 1892) (•)  und Laothoe amurensis sinica (R o t h 
s c h il d  &  Jo r d a n , 1903) (a ).

beiden Geschlechtern und als Raupe ab. Er bezieht sich aber 
auf die BoiSDUVALsche Beschreibung, da der Name nicht 
mit einem m. [mihi] gekennzeichnet worden ist. Dies wurde 
sicherlich vielfach übersehen, da die Autorenschaft der 
L. tremulae B o is d . in der Vergangenheit F is c h e r  d e  W a l d 
h e im  zugeschrieben worden ist.

Die Falter sind einfach von L  populi L. zu unterscheiden, da 
diesen der rostrote Fleck auf den Hinterflügeln fehlt. Zudem 
treten die hellen, gelblichen Adern, vor allem auf den Vor
derflügeln, wesentlich markanter in Erscheinung als bei 
L. populi L. Die bei L. populi L. recht lebhafte Zeichnung, 
hervorgerufen durch die Linien und den dazwischenliegen
den, oft verschieden getönten Feldern, ist bei L. amurensis 
S t g r . wesentlich eintöniger. Die Farbtönung bei L. amuren
sis S t g r . ist zumeist dunkelbraun, wobei die Grautönung, 
wie bei L. populi L., fast völlig in den Hintergrund tritt. Die 
im EMEM befindliche Serie ist wenig variabel. Dunkelbrau
ne Falter herrschen vor, hellere, rötlichbraun getönte Falter, 
so wie bei P it ta w a y  (1993: Taf. 7, Abb. 7) und hier auf 
Tafel 16, Abb. 1 gezeigt, sind die Ausnahme. Die beiden 
soeben erwähnten Falter sind sich sehr ähnlich. Aufgrund 
der gleichen Angaben auf den Fundortetiketten ist nicht aus
zuschließen, daß diese gleichen Ursprungs sind und es sich 
um gezüchtete Falter handelt (vgl. auch die Ausführungen 
oben bei der Lectotypusdesignation). Bei allen, eindeutig 
im Freiland am Licht gefangenen Faltern, befindet sich kein 
Exemplar, das nur annähernd diese rotbraune Farbtönung 
besitzt.

Verbreitung (Karte 26), Lebensweise

Die Gesamtverbreitung der Art, mit ihrer südöstlichen Un
terart, erstreckt sich von Finnland, den Baltischen Staaten, 
Ostpolen und Rußland, zwischen dem 50. und 65. Breiten
grad bis Sachalin. Im Osten verschiebt sich das Verbrei
tungsareal nach Süden und erreicht China. Die Verbreitung 
dort ist aber nur sehr lückenhaft bekannt.

K a isil a  (1962: 114-116) faßt alle Funde aus dem fen- 
noskandischen Raum, den Baltischen Staaten und Westruß
land zusammen. Er erwähnt auch, daß die meisten Falter,

vor Einführung der modernen Leuchttechnik, beim „Was
serflug“ erbeutet worden sind. Die Art ist zumeist lokal ver
breitet und besonders entlang der Flüsse zu finden.

Aufgrund lückenhafter Angaben und wohl auch wegen 
der leichten Verwechselbarkeit mit phänotypisch naheste
henden Taxa können über die Verbreitung in China keine 
genaueren Aussagen gemacht werden (siehe unten bei L. a. 
sinica R. & J., S. 122). In Korea vermutlich ebenso verbrei
tet, jedoch fehlen uns hierzu sichere Quellen, um das bestä
tigen zu können.

Jährlich fliegt nur eine Generation. Die 99 aus der Re
gion um Uljanovsk an der Mittleren Wolga legen die Eier, je 
zu 1-6 Stück, auf die Ober- wie auch die Unterseite der 
Blätter ab (Z o l o t u h in , pers. comm.). D ie  Puppe überwin
tert in nur 5 - 6  cm Tiefe in der Erde. Z o l o t a r e n k o  et al. 
(1978) schreiben, daß die Raupen in Sibirien an Populus 
tremula, anderen Populus spp. und Salix spp. leben. In 
der Moskauer-Region ist es gleichfalls Populus tremula, an 
der die Raupenentwicklung verläuft (D a n t c h e n k o , pers. 
comm.).

Die de? fliegen im Amur-Ussurigebiet relativ häufig ans 
Licht, die 9$ scheinbar dagegen weniger. In einer Serie von 
45 Faltern, gefangen zwischen dem 5. und 30.vii. 1994 am 
Mittleren Ussuri, befand sich nur ein 9.

Genitalien siehe Tafel 168, Abb. 7, 8; Tafel 169, Abb. 4; Ta
fel 193, Abb. 1-8; Tafel 194, Abb. 1-7; Tafel 200, Abb. 3.

Material von Laothoe amurensis S t g r . im EMEM: 67 de?, 
99 aus Far East Russia, 19 ded' aus Tuva, 46 de?, 9$ aus 
Finnland und Estland.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei (2,3 x 2,5 mm)

Das abgeplattete, elliptisch geformte Ei besitzt anfangs eine 
kräftig hellgrüne Färbung. Diese wechselt mit beginnender 
Entwicklung ins Gelbliche mit weißlich bis weißlichgrauer, 
unregelmäßiger Schlierenbildung. Der innere Bereich bleibt 
bis kurz vor dem Ende der Keimentwicklung blaßgrün
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gefärbt. Am Eipol sind frühzeitig die dunkelbraunen Mund
werkzeuge zu erkennen. Vor dem Schlüpfen ist das Räup- 
chen in weißlichgrüner Färbung durch das Chorion hin
durch zu sehen. Der Kopf und die Brustsegmente weisen 
einen schwachen, bläulichen Schimmer auf. Feinstrukturen 
siehe Tafeln 448, 450 und 451.

Raupe (Tafel 58)

1. Kleid (Schlupfgröße:7 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 13 mm)

Der Körper, einschließlich Kopf und Bauchbeine, besitzt 
eine weißlichgrüne Grundfärbung. Die Brustfüße sind 
transparent. Vom rundlichen, gescheitelten Kopf bis zum 
Horn (2 mm) verläuft eine weißliche, schwach eingefärbte 
Subdorsallinie. Das Horn ist anfangs transparent, später 
mehr gelblich und an der Spitze bräunlich getönt. Seitlich 
sind an den vorderen sieben Abdominalsegmenten jeweils 
Schrägstreifen, die im dorsalen Bereich stark verdickt sind, 
zu sehen. Die Brustsegmente tragen dorsal pro Segment vier 
weißliche, erhabene Punktwarzen. Diese sind in einer Quer
reihe, mit jeweils gleichem Abstand voneinander, angelegt. 
Die äußerste Punktwarze steht in der Subdorsallinie. Auf 
dem vierten Segment sind zwei weitere, wenig erhabenere 
Punktwarzen vorhanden. Die körperfarbenen Nachschieber 
laufen spitz nach hinten aus. Mit dem Wachstum bildet sich 
am Körper, besonders thorakal und lateral, eine weißliche 
Rieselung aus. Am Kopf sind gegen Ende des Stadiums zwei 
weißliche, schräg nach oben und zueinander führende Strei
fen zu sehen.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)
Die Grundfarbe ist nun hellgrün. Der gesamte Körper weist 
jetzt eine feine, blaßgelbe, spitze Körnung auf. Abdominal 
ist. diese, lateral und dorsal, in Querreihen angeleg, ventral 
dagegen unregelmäßig verteilt und weißlich gefärbt. Am 
Kopf und dem Nachschieber ist die Körnung von feinerer 
Beschaffenheit und weniger geordnet. An den Brustseg
menten entsteht im Stigmatal- sowie im Subdorsalbereich 
durch eng aneinander gereihte Körnungselemente jeweils 
ein Längsstreifen. Ein Querstreifen dieser Art, der bis in 
Stigmenhöhe hinab reicht, befindet sich auf dem 2. Brust
segment. In diesen stehen median-dorsal zwei übermäßig 
große, spitz-kegelförmige Körnungselemente. Die sieben 
nach hinten verlaufenden Schrägstreifen der Abdominal
segmente sind nun besser ausgebildet und setzen sich aus 
eng aneinander gereihten Körnungselementen zusammen. 
Bis auf die beiden äußersten, sehr breit angelegten, weißen 
Streifen sind diese blaßgelb gefärbt. Die Schrägstreifen be
ginnen jeweils pedal an der vorderen Segmentgrenze und 
enden in der Dorsalzone des folgenden Segments. Der letz
te Schrägstrich beginnt bereits im 6. Abdominalsegment 
und endet basal am blaßgelb gefärbten, feingekörnten Horn 
(3 mm). Die Oberseite des Horns ist anfänglich braun an
geflogen, später rötlich. Der körperfarbene Kopf weist nun 
eine breit-dreieckförmige Form auf. An der Kopfvordersei
te sind die seitlichen, schräg zueinander führenden Streifen 
(ein umgekehrtes V bildend) gut eingefärbt. Die gelblichen 
Brustfüße sind basal und an den Krallen rötlich gefärbt. An 
den Bauchbeinen kann vor der Sohle ein rötlicher Fleck vor
handen sein. Die Afterklappe, sowie die Nachschieberbeine, 
sind außen blaßgelb berandet.

3. Kleid (24 mm)

Jetzt kann die hellgrüne Grundfärbung, dies besonders ab

dominal, eine graue oder bläuliche Tönung aufweisen. Die 
feine, blaßgelbe Körnung sowie die dorsal auf dem 2. Brust
segment befindlichen beiden spitzkegelförmigen Körnungs
elemente sind unverändert vorhanden. Über die an der Au
ßenseite gelblichweiß gefärbten und mit einem rötlichen 
Fleck versehenen Bauchbeine, kommen jetzt pedal kurze, 
schrägliegende Streifen spitzer Körnung hinzu. Die beiden 
äußeren, weißen Schrägstreifen sind nun intensiver gefärbt 
und erhabener als im Vorstadium. Der erste Schrägstrich 
verlängert sich in Stigmenhöhe cephalwärts bis ans 1. Brust
segment. Das Horn (3,5 mm) ist an der Oberseite rötlich ge
färbt und dicht mit schwarzen Spitzchen versehen. Die 
Brustfüße sind jetzt intensiver gefärbt. Die Stigmen besit
zen eine graubraune Färbung.

4. Kleid (38 mm)

Nach der 3. Häutung sind an der Raupe, hinsichtlich Fär
bung und Zeichnung, keine Unterschiede zum Vorstadium 
erkennbar. Das Horn ist jetzt 4 mm lang; die beiden spitz
kegelförmigen Körnungselemente des 2. Brustsegments ha
ben etwas an Größe zugenommen.

5. Kleid (65 mm)

Die Mehrzahl der Raupen besitzt eine helle, blaugrüne 
Grundfarbe, seltener ist sie gelblich-hellgrün. Die feine, 
spitze Körnung ist weißlich gefärbt und zu Querreihen ge
ordnet. Seitlich an den Brustsegmenten und am Kopf, in der 
Ventralregion und hinter dem letzten Schrägstreifen ist die 
Körnung lose, gleichmäßig eingestreut. Die zwei dorsalen 
spitz-kegelförmigen Körnungselemente des 2. Brustseg
ments sind nun, gemessen an der Körpergröße der Raupe, 
zurückgebildet. Über jedem Bauchbeinpaar befindet sich ein 
kurzer, feiner, schräg liegender Streifen, der aus einer dicht 
aneinander gesetzten, spitzen Körnung entsteht. Die Bauch
beine sind median gelb beringt und vor der Sohle rötlich 
gefärbt. Die Brustfüße sind am Ansatz gelblich, zu den En
den hin rötlich. Die seitliche Schrägstreifung der vorderen 
sieben Abdominalsegmente weist nun eine weiße Färbung 
auf. Die inneren fünf Streifen sind stets von blasser Färbung 
und können, wenn auch selten, gelb gefärbt sein. Diese be
ginnen an der vorderen Segmentgrenze in Höhe der weißen, 
blutrot umrandeten Stigmen und enden median in der Dor
salzone des folgenden Segments. Der 2. und 6. Schrägstrei
fen können stark aufgelöst sein. Die zwei äußersten Schräg
streifen besitzen eine sehr intensive Weißfärbung und sind 
besonders breit und erhaben ausgebildet. Der 1. Schräg
strich reicht vom 1. Stigma horizontal bis zum 2. Stigma 
und setzt sich nach hinten verlaufend bis in die Dorsalzone 
des 5. Segments fort. Der letzte, 7. Schrägstrich führt gerad
linig pedal von der vorderen Grenze des 9. Segments seit
lich zum stark gekörnten, geraden oder leicht gebogenen 
Horn (5 mm). An der Oberseite ist das Horn blau, seitlich 
weiß und zur Spitze hin blaßgrünlich gefärbt. Die Afterklap
pe und der Nachschieber sind gelb gerandet. An der Seite 
des dreieckförmigen, körperfarbenen Kopfes (Tafel 108) 
steht frontal ein dicker, weißer Strich, der unterhalb der 
Stemmata beginnt und zur Kopfmittelnaht führt. Diese 
beidseitige Zeichnung ergibt ein umgekehrt stehendes V 
REM-Bilder siehe Tafel 452 (Stigma), 456 (Kopfkapsel 
und Mandibel) und 457 (Brustbein).

Verfärbung

Neben dem Verblassen der Farben ist in der Subdorsal- bzw. 
Dorsalregion eine Grautönung festzustellen. Diese nimmt 
in kaudaler Richtung zu.
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P u p p e  (35-43 mm) (Tafel 101)

Die Puppe besitzt eine schwärzlichbraune Färbung. Die 
Fühler- und Beinscheiden werden von feinen, glänzenden 
Trennlinien durchzogen. An den Fühlerscheiden, weniger 
an anderen Körperstellen, kann ein schmutzig-kupferfarbe
ner Schimmer auftreten. Der angerauhte, sehr massive, ge
rade Kremaster verjüngt sich erst im oberen Drittel zu einer 
feinen Spitze. Die Stigmenplatten sind meist heller, d. h. 
dunkelbeige bis mittelbraun gefärbt (REM-Bilder siehe Ta
fel 5 5 7 ) . Eine Puppe dieser Art aus Japan ist in N a k a m u r a  
(1 9 7 7 )  abgebildet.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Es sollte auf alle Fälle nur die Zitterpappel (.Populus trému
la:), auch Espe genannt, als Futter eingesetzt werden, auf der 
auch in freier Natur die Raupen wohl hauptsächlich Vorkom
men. Kleinere Pflanzen (bis 2 m) lassen sich für die Zucht 
gut in Containern kultivieren und über Jahre halten.

Die Aufzucht von Jungräupchen ist recht unproblema
tisch, wenn ihnen laufend frisches Grün der Zitterpappel zur 
Verfügung gestellt wird. Wirkliche Schwierigkeiten bereitet 
in unseren Breiten nach unserer Erfahrung nur die Nach

zucht. Hier ist es vor allem das Erzielen von Paarungen, was 
große Probleme bereitet. In Finnland und dem Baltikum, wo 
unser Zuchtmaterial herstammte, fliegen die Falter zur Zeit 
der Sommersonnenwende. Dies bedeutet, hier wird es des 
Nachts überhaupt nicht dunkel oder allenfalls dämmrig. 
Selbst wenn es für das menschliche Auge hier im Norden 
wirklich hell bleibt, verschiebt sich aber doch die spektrale 
Zusammensetzung des Lichtes. Nach vielen Berichten flie
gen die Falter vor allem gegen Mitternacht. In ihrem natür
lichen Lebensraum ist offensichtlich die Lockphase der Fal
ter hiermit synchronisiert. Bedingt durch den ausgeprägten 
Tag-Nacht-Rhythmus eines Langzeit-Tages, wie er sich im 
Hochsommer in Mitteleuropa sehr stark ausprägt, entfällt 
diese Synchronisation. In unseren Flugkäfigen (draußen 
oder im Gewächshaus) flogen die d e ?  schon in der begin
nenden Dämmerung, während die 99 erst nach Mitternacht 
lockten. Jetzt aber ruhten die d e ?  bereits wieder. Einige we
nige Paarungen konnten dennoch erzielt werden, indem die 
c?c?-Falter dann vorsichtig aufgeweckt und zum Fliegen an
geregt wurden. Interessanterweise wurden lockende 99- 
Falter auch um die Mittagszeit beobachtet. Dabei gelang es 
in einem Fall sogar, per Handpaarung, die ansonsten bei 
Schwärmern kaum gelingt, ein cd in eine Kopula mit einem 
solchen 9 zu bringen.

Laothoe amurensis sinica (Ro t h sc h il d  &  Jo r d a n , 1903) stat. rev.

A m o r p h a  a m u re n s is  s in ic a  Rothschild & Jordan, 1903, N ovit. Zool. 9, Typenfundort: Pou-lin, China.
Suppl.:337. Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Tafel 16, Abb. 8, 9. Faksimile der Urbeschreibung:

b. A . amurensis sinica subsp. nov.
(J. Ground-colour darker than in all the specimens of the previous subspecies 

which we have seen ; wings broader, especially the hind wing, which is less produced at 
SC2 and R1, less sinuate before and behind this lobe, much more evenly rounded 
from this lobe to the anal angle than in the preceding subspecies ; veins and costal 
edge of fore wing not obviously paler, the pale grey, somewhat purplish, scaling of 
both wings more restricted above and below. Harpe with the lower lobe narrowed 
to end, almost pointed ; tenth steruite longer than in amur. amurensis.

?. Not known.
Bab. China.
Three S 8  in coll. Chas. Oberthiir from : Pou-lin (type) ; Ta-tsien-ln ; Mupin. 

Mons, Oberthiir kindly presented the Mupin specimeu to the Tring Museum.

Leider bilden R o t h s c h i l d  &  Jo r d a n  (1903) weder Imago 
noch Genital dieses Taxons in ihrer Revision ab, so daß ein 
Vergleich mit unserem c? aus der Provinz Peking und den 
beiden Faltern aus dem Museum Alexander Koenig, Bonn, 
nicht möglich ist. Die Beschreibung deutet jedoch darauf 
hin, daß es sich bei den uns vorliegenden 3 c?c? um das von 
R o t h s c h i l d  &  Jo r d a n  beschriebene Taxon handelt.

P i t t a w a y  (1993:106) spricht diesem Taxon ohne nähere 
Begründung Artstatus zu, was wir aber aufgrund der Geni
talanalyse nicht nachvollziehen können. Aus diesem Grund 
ordnen wir das Taxon sinensis R. & J. wieder als Unterart 
der Laothoe amurensis S t g r . z u .

Zwei der uns vorliegenden Tiere (aus der Provinz Peking 
und aus A-tun-tse, N. Yünnan) unterscheiden sich von 
L . amurensis S t g r . durch die größere Flügelbreite und 
den flacheren, gerudeten Apex der Hinterflügel. Mit 8,55—

9,00 cm sind die Falter außerdem um gut 1 cm größer als 
der größte vermessene Falter der L. amurensis-Serie im 
EMEM. Trotz der Größe sind die Fühler im Vergleich zu 
L. amurensis S t g r . sichtbar kürzer und etwas breiter. Daß 
die Falter in der Grundfärbung dunkler sein sollen als 
L. amurensis S t g r ., können wir nicht bestätigen. Unsere 
Falter aus der Provinz Peking und der aus der Provinz Shan- 
si [Shaanxi] sind heller und dadurch auch nicht so lebhaft 
gezeichnet, so daß das Aussehen recht eintönig wirkt. Der 
Falter aus Nordyünnan entspricht im Kolorit nahezu den et
was helleren, violett schimmernder Faltern, wie sie im Bal
tikum oder in Finnland Vorkommen.

Im Genital stimmen sowohl die Populationen der L. a. 
amurensis S t g r . aus Far East Russia und Finnland mit L. a. 
sinica R. & J. weitestgehend überein, was nach den Erfah
rungen beim L. populi-Komplex überrascht. In der Größe,
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Stärke und Form der Vesicabedomung unterscheiden sich 
alle drei Taxa jedoch sehr gut voneinander. Die namens
typische Unterart aus Far East Russia besitzt gegenüber den 
Faltern aus dem Baltikum und Finnland, sowie aus China 
eine wesentlich kürzere Vesicaausstülpung (vgl. die Tafeln 
168 und 193-196). BeiL. a. sinica R. & J. handelt es um ein 
gut von der Nominatunterart zu differenzierende Taxon auf 
Unterartniveau.

In M e l l  (1922) sind leider keinerlei Hinweise auf diese 
Artengruppe zu finden. Der Falter, den C h u  &  Wa n g  
(1980: Taf. 6, Fig. 38 und 1983: Taf. 123, Abb. 2848) als 
Amorpha amurensis S t g r . abbilden, ist habituell mit L. a. 
amurensis identisch. Der in den gleichen Arbeiten (1980: 
Taf. 6, Fig. 39; 1983: Taf. 123, Abb. 2849) als Amorpha 
sinica R. & J. abgebildete Falter hat aufgrund von Größe, 
Flügelform und Zeichnung weder etwas mit der Gattung

noch mit der Art Laothoe sinica R. & J. zu tun. Es handelt 
sich vielmehr um Cypoides chinensis (R o t h s c h il d  &  Jo r 
d a n , 1 9 0 3 ).

Verbreitung (Karte 26), Lebensweise

Diese Unterart fliegt in China. Über das genaue Verbrei
tungsbild sind keine Angaben möglich, gleichfalls nicht 
über Biologie, Phaenologie und Ökologie.

Genitalien siehe Tafel 167, Abb. 5; Tafel 195, Abb. 1-5; Ta
fel 196, Abb. 1-4.

Material von L. a. sinica R. & J. im EMEM: 1 Peking, 
China.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Laothoephilerema (D ja k o n o v , 1923)

Laothoe philerema philerema (D ja k o n o v , 1923)

A m o r p h a p o p u l ip h i le r e m a  Djakonov, 1923, Ann. M us. Zool. St. Petersburg 
24:1 0 4 -1 1 5 , pl. 4.

Tafel 9, Abb. 8-10.

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Utsch-Kuduk, Termez-Gebiet, Südbuchara 
(= alter, historischer Name für eine geographische Region, 
der nicht mit der gleichnamigen Stadt verwechselt werden 
darf, wie es P it t a w a y , 1993:105 tat).
Typusdeposition: Zoologisches Institut, St. Petersburg.

I. Amorpha populi philerem a i) subsp. n. (S p h in g id a c ).
(Taón. IV. pnc. 1 — 9).

D i a g n o s i s .  A. populi subsp. populeti B i e n , similis, seel minor, 
alis anticis angustioribus et minus crosis; alis omnibus corpo- 
reque ocbroleucis, lineis omnino obsoletis, alis anticis solum 
linea antemediana et linea postmediana remanentibus, alis pos- 
tic is  una linea postmediana instructis; alis anticis macula lucida 
subnulla; posticis unicoloratis sine aliquo vestigio macularum 
basalium brunnearum; genitaliis  SS paulo differentibus et mino- 
ribus: harpa  valvae duobus processibus aequaliter acutis termi- 
nata, peni multo tenuiore, cornubu.s par tis  inflabilis minimis et 
perpaucis.

H a b i t . :  Unus <5 ad urbem Termez regni Bucharici meridio- 
nalis mensi Junio  a ciar. A. N. K iritsbexko captus est.

Die Falter sind mit keiner anderen Art der Gattung Laothoe 
zu verwechseln. Typisch ist das Fehlen des rostroten Wur- 
zelflecks auf den Hinterflügeln und das Vorhandensein eines 
schwarzen Fleckes in der äußeren Querbinde auf den Vor
derflügeln zwischen den Adern M2 und M3. Die Färbung der 
Falter scheint ebenso variabel wie bei den anderen Arten zu 
sein. Sie schwankt von Dunkel- bis Hellockerbraun und 
kann gleichfalls einen rötlichen bis violetten Schimmer auf
weisen.

Die Genitalstrukturen weisen diesem Taxon auf dem er
sten Blick zweifelsfrei Artstatus zu, der ja bereits phäno
typisch sofort erkennbar ist (siehe GenPräp. 2036 auf Tafel 
197). Markant sind die spitzen Enden von Sacculus und 
Harpe, die zusammen eine Gabel bilden und die vielen, sehr 
kurzen Comuti in der Vesica. Der Uncus läuft spitz über der

breiten Gnathosplatte aus. Diese ist bei allen anderen Arten 
rundlich-spitz und wannenförmig vertieft. Durch die flache, 
breite, schalenartige Gnathosplatte und die Sacculus-Har- 
pen-Gabel, nimmt L. philerema D ja k o n o v  eine Sonderstel
lung in dieser Gattung ein. Zu diesen Merkmalen kommen 
noch die im Vergleich zu den anderen Laothoe-Aiten au
genfällig längeren Fühler hinzu.

Verbreitung (Karte 27), Lebensweise

Diese, in Flußtälern oder an Seen sehr lokal vorkommende 
Art, wurde bisher nur an sehr wenigen Orten in Südostturk
menistan, Südusbekistan und Tadschikistan nachgewiesen. 
Die Angaben von S t s h e t k in  (1984:286) für das Ili-Flußtal 
bedürfen unserer Meinung nach noch einer Bestätigung.
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Karte 27: Die Verbreitung von Laothoe philerema philere
ma (D ja k o n o v , 1923) (•) und Laothoe philerema witti sub- 
spec. nov. (a).

L u k h t a n o v  (pers. comm.) konnte im Ili-Gebiet nur L. po- 
puletorum S t g r . antreffen. Diese Art wurde auch in der 
näheren und weiteren Umgebung von Kabul/Afghanistan 
gesammelt. Nach dem uns jetzt vorliegenden Material aus 
Afghanistan ist klar ersichtlich, daß es sich hierbei um eine 
sehr gut differenzierte, neue Unterart handelt, die wir nach
folgend beschreiben.

Über die Ökologie, Biologie und das Verhalten dieser Art 
ist bisher sehr wenig bekannt geworden.

In Mittelasien kommt die Art nur in den natürlichen Tu- 
gaiwäldem mit Populus pruinosa vor; in den Ebenen der 
Wüstenzone wachsen diese in Höhen von 200-500 m NN.

Es besteht zwischen L. philerema D ja k o n o v  und dieser 
Pappelart offensichtlich eine enge Beziehung. Dort, wo nur 
einzelne Bäume stehen, ist die Art kaum zu finden. Zum 
Vorkommen sind größere Bestände an einem Ort erforder
lich, was vor allem in den Tugaiwäldern gegeben ist (L u k h 
t a n o v , pers. comm.).

Die Falter fliegen in zwei phaenotysch unterscheidbaren 
Generationen von Ende April bis August, wobei die 1. Ge
neration kleiner, dunkler und viel kontrastreicher gefärbt ist, 
wohingegen die Falter der 2. Generation heller und rosefar
bener sowie auch etwas größer sind. Die Raupen leben mo- 
nophag auf Populus pruinosa (S t s h e t k in , 1984:286).

Genitalien siehe siehe Tafel 197, Abb. 1-4.

Material von L. philerema D ja k o n o v  im EMEM: 34 c?c?, 
2 99 aus Nordost-Turkmenistan und 4 de?, 2 9 aus Tadschi
kistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei

Der Durchmesser des Eies, ermittelt aus der REM-Abbil- 
dung (Taf. 449, Abb. 1), beträgt 2,42 mm. Die Oberflächen
struktur besteht aus dem für Laothoe (mit Ausnahme von 
L. amurensis S t g r .) typischen Wabenmuster, wobei die 
Wabengräben allerdings sehr flach sind. In den Gruben, die 
sich in der Mitte einer jeden Wabe befinden, sind nur sehr 
flache oder keine Buckel zu erkennen.

Raupe und Puppe 

Unbekannt.

Laothoe philerema witti Eitschberger, Danner & Surholt subspec. nov.

Tafel 9, Abb. 11, 12.

Typenfundort: „Afghanistan, Paghman, 30 km NW v. Ka
bul, 2100m“ ( E. & A. Va r t ia n  leg., 20.-30.vii. 1962). 
Typusdeposition: Naturhistorisches Museum Wien
(NHMW) (Taf. 9, Abb. 11).

Beschreibung und Differentialdiagnose

Holotypus <? (Taf. 9, Abb. 11; Spannweite 8,40 cm; abgebil
det auch in D a n ie l , 1963, Taf. 26; Sammeldaten siehe unter 
Typenfundort).
Uns liegen zur Beurteilung und Beschreibung 8 de? der neu
en Unterart sowie 4 de? und ein 9 der Nominatunterart vor. 
Die neue Unterart hat eine durchschnittliche Spannweite 
von 8,68 cm (ermittelt aus 5 e?e? mit den Maßen zwischen 
8,08-9,06 cm) und ist damit um fast 2 cm größer als die 
Nominatunterart, die eine durchschnittliche Spannweite von 
6,74 cm besitzt (ermittelt aus 4 de? mit den Maßen zwischen 
6,65-6,82 cm). Ein c? von L. p. witti subspec. nov., das von 
Frau Va r t ia n  von Ei ab in Wien auf Pappel gezogen wor
den ist, mißt in der Spannung 7,28 cm und wurde bei der 
Ermittlung der Durchschnittsgröße nicht mit berücksichtigt. 
Das einzige uns vorliegend 9 von der Nominatunterart hat 
die Spannweite von 8,80 cm. (Einige Monate nach der Be
schreibung der neuen L. philerema-Unteraxt gelangte noch 
mehr Material der Nominatunterart ins EMEM, das die obi
ge Beschreibung weiter abstützt.)

Alle Falter der neuen Unterart sind auf allen Flügeln in 
der Grundfarbe hellkhakifarben; die Flügelzeichnung, aus 
Linien und Binden bestehend, steht hierauf in dunklerem 
Braun. Farbliche Abweichungen, wie bei der Nominatunter
art, sind bei den vorliegenden Faltern der neuen Unterart 
nicht erkennbar. Auffällig ist der relativ große, dunkelbrau
ne Fleck in/auf der Postmedianlinie zwischen M2-M3. Die
ser Fleck ist bei der Nominatunterart wesentlich unauffälli
ger und fällt als solcher innerhalb der Postmedianlinie bei 
der dunklen Farbmorphe kaum oder nicht auf, stärker bei 
der hellen Form. Die dunkle Farbmorphen ist in der Grund
färbung dunkelbraun, die andere ist hellkakifarben, wobei 
bei letzterer beim c? besonders auf den Hinterflügeln ein 
rötlich-violetter Farbton in Erscheinung tritt, abgeschwächt 
auf den Vorderflügeln, beim hellen 9 auf den Vorder- und 
Hinterflügeln gleichermaßen. Alle uns vorliegenden 8 c?c? 
der neuen Unterart gehören zur hellen Farbmorphe und be
sitzen keierlei Rot- oder Violettfarbton.

Die Unterseiten beider Unterarten sind entsprechend den 
Grundfarben der Oberseite, allerdings sind die Bindenzeich
nungen stark reduziert. Als auffällig, bei beiden Unterarten, 
sind ein größerer proximaler und ein kleinerer distaler Fleck 
am Innenrand der Hinterflügelunterseite zu werten.

$9 sind bislang nicht bekannt.

Genitalien
Zum Vergleich konnten folglich nur die c?c? herangezogen 
werden. Die auffälligsten Unterschiede sind bei der Vesika-
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bedornung, am Uncus, der Gnathosplatte sowie der Valven- 
form feststellbar (vgl. die Tafeln 197, 198). Der Uncus läuft 
bei der Nominatunterart spitz zu, bei der neuen Unterart ist 
der Uncus abgerundet; die Gnathosplatte ist bei L  p. witti 
subspec. nov. wesentlich breiter als bei der Nominatunterart 
und die Vesicabedomung ist um ein Vielfaches kräftiger, 
wobei noch der stärkere Bauch an der Vesicabasis am unte
ren Teil des Aedoeagus auffällt; die Valve ist breit-spatel- 
fbrmig abgerundet.

Ausgewertetes Material
Holotypus cf (Daten siehe oben), 1 cf Paratypus, Afghani
stan, Paghman, 30 km NW v. Kabul, 2500 m NN, e.o. 30.x. 
1965, Ei gesammelt am 20. u. 28. v. 1965, K a s y  &  V a r t i a n  

leg., im NHMW; 1 d  Paratypus, gleiche Daten wie Holoty
pus, im EMEM; 1 d  Paratypus, O-Afghanistan, 40 km südl. 
Kabul, 68° 90’ L 34° 40' B, 2300 m NN, 9.vi. 1971, V a r t i a n  

leg., im NHMW; 1 d  Paratypus, O-Afghanistan, Istalef, 
1800 m NN, 60 km nördl. Kabul, 69° 10' L 34° 75’ B, 14.vi. 
1971, V a r t i a n  leg., im NHMW; 1 d  Paratypus, Afghani
stan, Paghman, 30 km NW v. Kabul, 2500 m NN, 15. u. 18. 
vii. 1965, K a s y  &  V a r t i a n  leg., in den Landessammlungen 
für Naturkunde, Karlsruhe; 1 d  Paratypus, Afghanistan, 
Kabul W, 2.-5. viii. 1963, K a s y  &  V a r t i a n , in der Zoologi
sche Staatssammlung, München; 1 d  Paratypus, Afghani
stan, Kabul Umgebung, leg. V o l k  [auf dem Etikett ist kein 
Datum vermerkt; als Sammeljahr kann jedoch 1952 ange
nommen werden, da V o l k , Professor für Botanik an der 
Universität Würzburg, sich zumindest von Anfang August 
bis Anfang Oktober 1952, während der Semesterferien, auf 
Exkursion in Afghanistan und der Umgebung von Kabul 
aufgehalten haben muß. E i t s c h b e r g e r  erhielt über B u r -  

g e f f  zu dessen Lebzeiten eine Tagfalterausbeute von V o l k , 

die aus diesem Zeitraum stammt], in der Zoologischen 
Staatssammlung, München; 1 d  Paratypus, O-Afghanistan, 
vic. Kabul, 1700 m, 3.viii. 1971, Zool.-Par. Inst. Kabul, coli.

C. M. N a u m a n n  (der Falter wurde von Z o l o t u h i n  mit un
seren Faltern verglichen, so daß wir den Falter der Typense
rie einbeziehen).

Derivatio nominis
Diese Unterart widmen wir Herrn Thomas W i t t  (Museum 
Witt, München), der unserer Arbeit stets aufgeschlossen ge
genüberstand, uns jederzeit Zugang zum Material in seinem 
Museum gewährte und uns auch großzügig Material zur Be
arbeitung auslieh.

Verbreitung (Karte 27), Lebensweise

Diese Unterart ist bisher nur in den oben angeführten Stük- 
ken aus der näheren und weiteren Umgebung von Kabul, in 
Afghanistan, bekannt geworden. Dort wurden Falter dieser 
Population in einer Höhe von 1800-2500 m NN gefangen. 
Nach den Beobachtungsdaten, die zwischen dem 28. v. (Ei- 
ftmd!) und Anfang August liegen, ist zu vermuten, daß dort 
zwei Generationen im Jahr fliegen, was auch der Falter be
legt, der am 30.x. 1965 in Wien bei Frau V a r t i a n  schlüpfte. 
Sollte eine 2. Generation nicht die Regel sein, so ist eine 
partielle 2. Generation doch sehr wahrscheinlich. Die Auf
zucht der Raupe erfolgte in Wien an Pappel (Popuhis spp.). 
Weitere biologische oder ökologische Daten sind aus der Li
teratur nicht bekannt. Leider erfolgte auch keine Beschrei
bung der Praeimaginalstadien durch Frau V a r t i a n .

Genitalien siehe Tafel 197, Abb. 5; Tafel 198, Abb. 1-5.

Material von Laothoe philerema witti subspec. nov. im 
EMEM: 1 d  Paratypus aus Afghanistan (siehe oben).

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.

13. Gattung Hemaris Dalman, 1816

K. svenska Vetensk. Akad. Handl. 1 8 1 6 :2 0 7 -2 0 8 .

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx fuciformis L i n n a e u s , 1758, Syste- 
ma Naturae (Ed. 10) 1:493.

(Je n . III. H e m a r i s .
Caput prominulum palpis mägnis densissime 

sqvamatis ], pilosis, obtusis, marginem 
superior/5ai oculorum attingentibus; 
prominulis.

Lingva  distincta, longitudine corporis.
Antenne? rigidae distinctius clavatae apice 

acuminate; ( maris cylindrico * prisma- 
ticae subtus scobinaeformes ciliatae, fe- 
minae muticae).

Ales breves minus angustatae, saepe fenestratae, 
Abdomen crassum, lateribus fasciculosum* ano bar. 

bato.
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Synonymie
Hemeria Billberg, 1820, Enummeratio Insect. Mus. C. J. 
Billberg: 82. Typusart: Sphinx fuciformis Linnaeus, 1758. 
Haemorrhagia Grote & Robinson, 1865, Proc. Ent. Soc. 
Philad. 5: 149, 173. Typusart: Sesia thysbe Fabricius, 1775. 
Aege Felder, 1874, in Felder & Rogenhofer, Reise 
Öster. Fregatte Novara (Zool.) 2 (Abschnitt 2): Taf. 75, Fig.
6. Typusart: Macroglossa venata Felder, 1861. 
Chamaesesia Grote, 1873, Bull. Buffalo Soc. nat. Sei. 1: 
18. Typusart: Haemorrhagia gracilis Grote & Robinson, 
1865.
Cochrania Tutt, 1902, Nat. Hist. Brit. Lep. 3:503. Typus
art: Sphinx croatica Esper, 1800.

Eine stark revisionsbedürftige Gattung, deren Vertreter hol
arktisch verbreitet sind und die wenigstens 23 Arten umfaßt. 
Daß diese Gattung revisionsbedürftig ist, belegen die Ergeb
nisse unserer mit Sicherheit noch nicht erschöpfenden Un
tersuchungen. Danach stellt ein nordafrikanisches Taxon 
keine Unterart von H. tityus L. dar, sondern eine eigenstän
dige, endemische Art. Hinzu kommt die Entdeckung von 
zwei neuen Arten aus dem zentral- und ostasiatischen Raum. 
Ähnliches ist über die restlichen Arten zu sagen. Sie alle 
bedürfen dringend der biologischen und genitalmorpholo
gischen Erforschung. Was wir im Rahmen unserer Untersu
chungen bei Arten außerhalb der westlichen Palaearktis ent
decken konnten, sei daher auch hier veröffentlicht, um die 
zukünftigen Forschungen zu erleichtern und voranzutreiben.

Die Variabilität der Falter scheint unseres Erachtens nach 
relativ gering zu sein, wobei jedoch ein recht ausgeprägter 
Saisondimorphismus bei H. fuciformis L., H. radians Walk. 
oder H. affinis Brem. festzustellen ist, der sich vor allem bei 
H. fuciformis L. auch im weiblichen Genital zu manifestie
ren scheint (siehe weiter bei dieser Art), so daß bei der Be
urteilung eines Falters erst einmal festgestellt werden muß, 
welcher Generation er angehört. Sind außerhalb der saiso
nal bedingten Unterschiede solche bei den Faltern in der 
Färbung oder in der Breite der Außenrandbinden oder in der 
Größe der Glasfenster zu beobachten, so deutet dies meist 
auf unterartliche bzw. artliche Unterschiede hin. Typisch für 
diese Gattung, mit wenigen Ausnahmen, sind die sehr lok- 
keren Deckschuppen der Flügelzentren, die sehr rasch ab- 
fallen, sobald die Falter mit dem Schwirrflug beginnen, so 
daß diese Stellen dann glasig und durchsichtig erscheinen.

Für diese Gattung ist ferner typisch, daß die männlichen 
Genitalien nicht symmetrisch sind, sondern daß die beiden 
Vaivén in Form und Gestalt unterschiedlich gebaut sind. 
Hierbei ist festzustellen, daß diese morphologische Asym- 
etrie nicht bindend für die rechte oder linke Valve festgelegt 
ist, sondern daß auch hier Wechsel möglich sind (siehe hier
zu z. B. GenPräp. 1799 und 1926 auf Tafel 251). Ist das der 
Fall, so weichen diese Vaivén morphologisch recht stark von 
den „Normalfällen“ ab.

Die Falter aller Arten sind tagaktiv und eifrige Blütenbe
sucher.

Diese Gattung bedarf auch der eingehenden phylogeneti
schen Erforschung. Nach dem Genitalbau lassen sich auf
grund unserer, relativ umfangreichen, andererseits noch viel 
zu geringen Untersuchungen ganz klar fünf Gruppen erken
nen, die wir als Untergattungen behandeln wollen, die nach
folgend beschrieben werden. Von den nearktischen Arten 
haben wir in der Kürze der Zeit keine Genitalpräparate an
fertigen können, so daß wir nicht beurteilen können, ob die
se in das Schema für die palaearktischen Arten einzufügen 
sind.

Die Einteilung der Arten in die Untergattungen

1. Untergattung Hemaris Dalman, 1816
Typusart: Sphinx fuciformis Linnaeus, 1758

la) H. fuciformis (Linnaeus, 1758)
H. fuciformis jordani (Clark, 1927)

lb )  H. syra (D a n ie l , 1 9 3 9 ) stat. nov.
l c )  H. alternata ( B u t l e r , 1 8 7 4 ) stat. rev.
ld) H. affinis (B r e m e r , 1 8 6 1 ) stat. rev.
le) ? H. dentata (Staudinger, 1887)

2. Untergattung Mandarina Eitschberger, Danner &
S u r h o l t  su b g en . nov.
Typusart: Sphinx tityus Linnaeus, 1758 

2a) H. tityus (Linnaeus, 1758)
2b) H. aksana (Le Cerf, 1923)
2c) H. radians (Walker, 1856)
2 d ) H. alaiana (R o t h s c h i l d  &  Jo r d a n , 1 9 0 3 ) stat. nov.
2e) H. saldaitisi E i t s c h b e r g e r , D a n n e r  & S u r h o l t  

spec. nov.

3. Untergattung Jilinga E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r 
h o l t  su b g en . nov.
Typusart: Hemaris staudingeri L e e c h , 1 8 9 0  

3 a) H. staudingeri L e e c h , 1 8 9 0
H  staudingeri kuangtungensis (M e l l , 1 9 2 2 )

3b) H. beresowskii A l p h e r a k y , 1897 
3 c) H  stueningi E i t s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t , 

spec. nov.

4. Untergattung Saundersia Eitschberger, Danner &
S u r h o l t  su b g en . nov.
Typusart: saundersi Walker, 1856 

4a) H. saundersi (Walker, 1856)

5. Untergattung Cochrania Tutt, 1902
Typusart: Sphinx croatica Esper, 1800 

Diese Untergattung zerfällt in zwei Artengruppen:
5.1) Hemaris (Cochrania) ducalis-Gruppe 
5.1a) H. ducalis (Staudinger, 1887)

H  ducalis temiri (G r u m -G r s h im a il o , 1 8 8 7 ) stat. rev. 
H  ducalis dantchenkoi E it s c h b e r g e r  & L u k h t a - 
n o v , 1 9 9 6
H  ducalis lukhtanovi E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  
S u r h o l t  su b sp ec . nov.

5. lb) H  rubra Hampson, 1893
5.2) Hemaris (Cochrania) croatica-Grwppe 
5.2a) H. croatica (Esper, 1800)

Diagnose der Untergattungen

1. Untergattung Hemaris D a l m a n , 18 1 6  
Typusart: Sphinx fuciformis L i n n a e u s , 1758

Bei den de? charakterisiert durch einen langen bis sehr lan
gen Aedoeagus, der stets länger als das Genital ist, weiter
hin durch einen bedornten Aedoeagusschlauch und durch 
leicht behaarte, flache bzw. häutige fingerförmige Saccu- 
lusfortsätze.

Bei den 9$ (analog zur Länge des Aedoeagus der de?) ist 
der Ductus bursae länger oder kürzer als der Corpus bursae; 
das Signum ist U- bzw. V-förmig gebogen und nicht zwi
schen den Schenkeln skierotisiert.

Die Raupen der Arten dieser Untergattung fressen bevor
zugt an Lonicera-Arten.
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la )  Hemaris (Hemaris) fuciformis (L i n n a e u s , 1758)

de?: Der Aedoeagus ist sehr viel länger als das Genital (Ver
bindungslinie zwischen Sacculusende und Valvenspitze); 
die Sacculusfortsätze („Harpen“) sind flach oder rund-buk- 
kelartig vorgewölbt (an der rechten Valve) bzw. häutig und 
fingerartig verlängert (an der linken Valve), und schwach 
behaart; der Aedoeagusschlauch (umgebildete Juxta) ist be- 
dornt. (Unter der linken Valve verstehen wir die am Genital 
verbliebene Valve, die abgetrennte als die rechte Valve.)

99: Der Ductus bursae ist länger als der Corpus bursae, 
er ist relativ schlank und verjüngt sich leicht nach proximal; 
das Signum ist U- bzw. V-förmig. In der Breite des Ductus 
bursae ist eine starke Variabilität erkennbar, die saisonaler 
wie auch geographischer Natur sein kann.

lb )  Hemaris (Hemaris) syra (D a n ie l , 1 9 3 9 )

d'-Genital sehr ähnlich der H. fuciformis L.
Der Status des Taxons ist, trotz der phaenotypischen, so

wie leicht genitalmorphologischen Verschiedenheit, noch 
nicht ganz sicher. Die 99 sind bisher unbekannt.

l c )  Hemaris (Hemaris) alternata (B u t l e r , 1 8 7 4 )

c?-Genital sehr ähnlich H. fuciformis L, allerdings mit kür
zerem Aedoeagus, der jedoch noch deutlich länger als das 
Genital ist.

Bei den 99 ist der Ductus bursae kürzer als bei H. fuci
formis L., er verjüngt sich proximal relativ gleichmäßig, wo
durch er sich von dem der H. affinis B r e m e r  unterscheidet, 
der sich distal mehr oder weniger trompetenartig erweitert. 
Die Länge des Ductus bursae beträgt etwa Dreiviertel der 
Höhe des Corpus bursae.

Anmerkung: Die genitalmorphologischen Unterschiede 
zwischen den Faltern vom asiatischen Kontinent bzw. denen 
aus Japan sind nicht unerheblich. Wir können aber, bedingt 
durch die relativ große phaenotypische Gleichheit der Falter 
vom Kontinent bzw. von den Inseln Japans nicht entschei
den, ob es sich hierbei um eine geographische oder saisonal 
bedingte Variation handelt (GenPräp. 2283 (Tafel 229), 
2656 (Tafel 230), 2657 (Tafel 232), 2658 (Tafel 224), 2659 
(Tafel 231)).

ld) Hemaris (Hemaris) affinis ( B r e m e r , 1861)

c?-Genital sehr ähnlich H. alternata (B u t l e r , 1874) jedoch 
im Aedoeagus weiter verkürzt, der allerdings immer noch 
etwas länger als das Genital bleibt.

Bei den 99 beträgt die Ductus bursae-Länge knapp mehr 
als die Hälfte der Corpus bursae-Höhe; in der Länge ist die 
dorsalliegende Hälfte deutlich stärker skierotisiert als bei 
H. radians Walk, ebenso ist sie zum distalen Ende hin 
trompetenartig erweitert.

l e )  Hemaris (Hemaris) dentata (S t a u d i n g e r , 1887)

Aufgrund der fehlenden Genitalpräparate erfolgt die Zuord
nung der Art in diese Untergattung hier nur prophylaktisch.

2. Untergattung Mandarina E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  
S u r h o l t  subgen. nov.
Typusart: Sphinx tityus L i n n a e u s , 1758.
Derivatio nominis: Mandarin ist die alte Bezeichnung für 
einen chinesischen Fürsten oder Herrscher.
Bei den de? durch den Aedoeagus charakterisiert, der so 
lang wie das Genital ist (bei einigen Arten knapp größer,

gleich lang oder knapp kürzer); der rechte Sacculusfortsatz 
ist flach oder leicht buckelförmig vorgewölbt, der linke ist 
lang, daumen- oder gurkenartig aufgeblasen, wobei beide 
stark kurz-bedornt sind; der Bursaschlauch ist glatt und un- 
bedornt.

Bei den 99 ist das Signum kompakt-blattartig, wobei die 
zwischen den Schenkeln liegende Fläche skierotisiert ist. 
Der Ductus bursae ist für jede Art typisch.

Die Raupen dieser Untergattung fressen bevorzugt an 
Dipsacaceae, Rubiaceae und nur selten an Lonicera.

2 a ) Hemaris (Mandarina) tityus (L i n n a e u s , 1 7 5 8 )

Bei den de? ist der Aedoeagus etwas länger als das Genital; 
der linke Sacculusfortsatz ist länglich und gurkenartig ge
formt, mit kurzer Bedornung; Valve breit, mit schwachem 
„Zahn“ am Übergang zum Sacculus.

Beim 9-Genital ist der Ductus bursae distal plattenför
mig und stark skierotisiert, proximal ist er sehr verjüngt und 
häutig, er ist knapp halb so lang wie der Corpus bursae; das 
Signum ist rund-blattförmig.

2b) Hemaris (Mandarina) aksana (Le Cerf, 1923)

c?-Genital ähnlich H  tityus L. allerdings mit wesentlich 
schlankerem Sacculusfortsatz, der bei dar gegenüberliegen
den Valve auch sehr viel stärker buckelförmig vorgewöbt 
ist; die „zahntragende“ Valve ist schlanker, der „Zahn“ ist 
am Übergang zum Sacculus mächtig.

Beim 9-Genital ist der Corpus bursae von einem skle- 
rotisiereten Ductus bursae-Ring umgeben, der in etwa den 
Umfang des Corpus bursae besitzt; das Signum ist rundlich, 
mit einer kleinen Einkerbung.

2 c )  Hemaris (Mandarina) radians (W a l k e r , 1 8 5 6 )

c?-Genital ähnlich H. tityus L. jedoch mit kürzerem Aedoea
gus, der fast so lang ist wie das Genital, d. h. knapp kürzer 
oder knapp länger; der Sacculusfortsatz ist mehr daumen
förmig und kräftiger sowie mit stärkeren und längeren Dor
nen besetzt, die sich proximalwärts bis zum Sacculus er
strecken können (z. B. GenPräp. 2664, Taf. 262).

Beim 9-Genital ist der Ductus bursae sehr arttypisch; 
er ist deutlich skierotisiert, trichterförmig, d. h. von pro
ximal nach distal gleichmäßig stark verbreitert; er ist am 
Ansatz zum Corpus bursae sehr verjüngt und häutig (vgl. 
z. B. GenPräp. 2665, Taf. 266); er ist nur etwa ein Drittel so 
lang wie der Corpus bursae; das Signum ist oval-blattför
mig und deutlich zwischen den zarteren Außenrändern 
skierotisiert.

2d) Hemaris (Mandarina) alaiana (R o t h s c h i l d  &  
Jo r d a n , 1903)

Im c?-Genital ähnlich H. tityus L. jedoch mit einem Aedoe
agus, der nur die Länge des Genitals besitzt; der Sacculus
fortsatz ist breit und mächtig aufgeblasen (GenPräp. 2280, 
Taf. 216).

Ein Genitalpräparat eines 9 konnte mangels Material 
nicht angefertigt werden.

2 e )  Hemaris (Mandarina) saldaitisi E it s c h b e r g e r , 
D a n n e r  &  S u r h o l t  sp ec . nov.

Im c?-Genital ähnlich den zuvor erwähnten Arten; der Ae
doeagus ist etwas länger als das Genital; der rechte Sac
culusfortsatz ist flach, aber mit starken, langen Dornen be
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setzt, der rechte ist lang-daumenförmig und kaum am dista
len Ende aufgeblasen.

9 und dessen Genital sind unbekannt.

3. Untergattung Jilinga Eitschberger, Danner & 
Surholt subgen. nov.

Typusart: Hemaris staudingeri L e e c h , 189 0 .
Derivatio nominis: Zu Ehren von Frau Prof. Fu Yiling (pho
netisch als Jiling ausgesprochen) von der Academia Sinica 
in Peking benannt.
Diese Untergattung läßt sich in zwei Artengruppen auf
teilen.

3.1) Hemaris (Jilinga) beresowskii-Gruppe

Genital der de? sehr ähnlich H. tityus L., der Aedoeagus- 
schlauch ist ebenso glatt und unbedornt, der ventrale Teil ist 
jedoch stärker distal verlängert; die Sacculusfortsätze sind 
mit langen, kräftigen Dornen (sehr dicke Haare) besetzt, im 
Gegensatz zu den zwar kräftigen aber kurzen Dornen bei 
der H. tityus-Gruppe; der Aedoeagus ist so lang oder knapp 
kürzer als das Genital; Uncus am distalen Ende etwas stär
ker gespalten.

Beim 9-Genital ist das Signum nicht blattartig sondern 
wie bei der H. fuciformis-Gruppe aus zwei U-förmig ver
laufenden und proximal verschmolzenen Schenkeln zusam
mengesetzt; der Ductus bursae ist kurz, breit und verbreitert 
sich gleichmäßig von distal nach proximal; er ist nur 
schwach skierotisiert und kürzer als die halbe Höhe des 
Corpus bursae.

3. la )  Hemaris (Jilinga) beresowsldi A l p h e r a k y , 18 9 7

cd-Genital wie oben beschrieben; der rechte Sacculusfort- 
satz ist stumpf-wulstig, der linke ist mächtig und bimenför
mig aufgeblasen.

9-Genital wie oben beschrieben.

3.2) Hemaris (Jilinga) staudingeri-Gruppe

Im c?-Genital ähnlich der H  beresowsldi Alph. mit glattem 
Aedoeagusrohr, das ventral stark lappig nach distal aus
gezogen ist; der rechte Sacculusfortsatz ist mit einigen kur
zen, kräftigen Haaren/Dornen besetzt und geht fast völlig 
im Sacculus auf, der linke ist länglicher und keulenförmi
ger als bei H. beresowsldi Alph.; der Aedoeagus ist etwas 
kürzer als das Genital; der Uncus ist tief und sehr breit ge
spalten.

Das 9 -Genital besitzt ventral fast keinen Ductus bursae, 
dorsal ist eine größere, skierotisierte und verlängerte Partie 
des Corpus bursae als Teil des Ductus bursae zu bezeichnen, 
der eine große, ringförmige Öffnung besitzt; der Corpus 
bursae ist länglich- bzw. rundhch-blasenförmig; das Sig
num ist voll skierotisiert und langgestreckt.

Die Raupen fressen an Caprifoliaceae und Rhamnaceae.

3 . 2a ) Hemaris (Jilinga) staudingeri L e e c h , 1 8 9 0

(d-Genital wie oben beschrieben; der linke Sacculusfortsatz 
ist länglich-keulenförmig (GenPräp. 2654, Taf. 273).

9-Genital wie oben beschrieben; der Corpus bursae ist 
mehr rundlich; das ist Signum brettartig-langgestreckt und 
leicht gebogen und auch auf der Innenfläche leicht bedornt 
(GenPräp. 2655, Taf. 270).

3.2b) Hemaris (Jilinga) stueningi Eitschberger,
Danner & Surholt spec. nov.

Das d'-Genital wie unter 3.2 beschrieben; der linke Saccu
lusfortsatz ist breit-daumenartig; der Uncus ist tiefer, jedoch 
nicht so breit gespalten wie bei H. staudingeri Leech (Gen
Präp. 2639; Taf. 280).

Das 9-Genital wie unter 3.2 beschrieben; der Corpus 
bursae ist langgestreckt-blasenartig; das Signum ist lang
gestreckt und oval mit schmalen, deutlich bedornten Au
ßenseiten und unbedornter, zart skierotisierter Innenfläche 
(GenPräp. 2640, Taf. 281).

4. Untergattung Saundersia Eitschberger, Danner & 
Surholt subgen. nov.

Typusart: Sesia saundersi Walker, 1856.
Im d'-Genital ähnlich der Untergattung Jilinga, die Saccu
lusfortsätze jedoch behaart und nicht bedornt; beide Valven 
recht gleichförmig ohne tiefe Ein- oder Ausbuchtungen; 
Aedoeagus so lang wie das Genital; Uncus tief gespalten 
(GenPräp. 2274, Taf. 282).

Im 9-Genital ähnlich der Untergattung Jilinga; der Cor
pus bursae ist in Höhe des Signums in eine darüberliegende, 
längliche, rundbogenartige Kuppel und in ein darunterlie
gendes, dorsal und ventral assymetrisches, zylinderförmi
ges Unterteil gegliedert, wobei letzteres wohl eine Einheit 
mit dem Ductus bursae bildet; der dorsale Teil ist leicht skle- 
rotisiert und dürfte dem Ductus bursae zuzurechnen sein; 
das Signum ist blattartig gefiedert und zum Hinterleibsende 
hin eingebuchtet (Tafel 283).

4a) Hemaris (Saundersia) saundersi (Walker, 1856)

Das c?-Genital wie oben unter Punkt 4 beschrieben; der lin
ke Sacculusfortsatz ist halbkugelförmig ausgebuchtet, der 
rechte ist fingerartig verdickt; beide sind mit Haaren besetzt. 

Das 9-Genital wie unter Punkt 4 beschrieben.

5. Untergattung Cochrania T u t t , 1 9 0 2  
Typusart: Sphinx croatica E s p e r , 1800 .
Diese Untergattung zerfällt in zwei Artengruppen:

5.1 Hemaris (Cochrania) ducalis-Gruppe

Bei den de? vor allem durch den ventral zungenförmig aus
laufenden und abgerundeten Aedoeagusschlauch charakte
risiert, der glatt und am distalen Ende mit vielen langen 
Haaren besetzt ist; der Uncus ist wenig tief gespalten; der 
linke Sacculusfortsatz ist schlauchartig lang und mit länge
ren, dornenartigen Haaren besetzt, der rechte Sacculusfort
satz ist rundlich vorgewölbt und mit vielen langen, haararti
gen Dornen besetzt; der Aedoeagus ist nahezu so lang wie 
das Genital, entweder knapp länger oder kürzer.

Das 9-Genital ist durch einen relativ kurzen, jedoch brei
ten, völlig skierotisierten Ductus bursae charakterisiert, der 
je nach Unterart (oder handelt es sich um Arten?), in seiner 
Länge zur Länge des Corpus bursae in sehr unterschiedli
chem Verhältnis stehen kann (vgl. GenPräp. 2200 und 2201 
(Tafel 288), 2277 (Tafel 289), 2687 (Tafel 292), 2688 (Tafel 
290)); der Corpus bursae selbst ist länglich- oder breit-bla- 
senförmig, kann jedoch auch rundlich sein; das Signum ist 
schmal oder rundlich-herzförmig und völlig skierotisiert.

5. la )  Hemaris (Cochrania) ducalis (S t a u d i n g e r , 1 8 8 7 )

d'-Genital wie unter 5 beschrieben; Der Uncus ist breit, aber 
wenig tief gespalten; der Aedoeagus etwas kürzer als das
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Genital; der rechte Sacculusfortsatz am distalen Ende dau
menartig verdickt (GenPräp. 2260 auf Tafel 284).

9 wie unter 5 beschrieben; der Corpus bursae ist läng
lich-blasig; das Signum ist sehr schmal lanzettförmig; der 
Ductus bursae ist, im Vergleich zu beiden Enden verjüngt, 
d. h. schmaler bzw. tailliert.

5. lb) Hemaris (Cochrania) rubra Hampson, 1893

d -Genital wie unter 5 beschrieben, allerdings ist der Uncus 
nur schmal und wenig tief gespalten; der Aedoeagus ist et
was länger als das Genital.

99 lagen uns für Genitalpräparate nicht vor.

5.2 Hemaris (Cochrania) croatica-Gruppe

5.2a) Hemaris (Cochrania) croatica (E s p e r , 1800)

Das cf-Genital ist ähnlich wie unter 5 beschrieben; der Ae- 
doeagusschlauch ist jedoch ventral spitz-zungenformig aus

laufend und nur schwach behaart; der Aedoeagus ist so lang 
wie das Genital.

Das 9-Genital ist ähnlich wie unter 5 beschrieben, der 
Ductus bursae ist jedoch nur dorsal leicht skierotisiert, der 
Rest ist durchsichtig und häutig; das Signum ist breit-pfeil
spitzartig und völlig skierotisiert (GenPräp. 1802, Tafel 
200).
Die Imagines besitzen nicht den weißen Hinterleibsring, der 
für die Arten der H. ducalis-Gruppe typisch ist.

Auf die Beschreibung von Unterarten aufgrund genitalmor
phologischer Unterschiede, auch wenn diese sich mitunter 
aufzudrängen scheint, wollen wir verzichten, da uns die Va
riationsbreite innerhalb einer Population, die Variationsbrei
te der selben im Vergleich mit disjunkten Populationen und 
die saisonal bedingten Unterschiede noch zu unerforscht 
und unbekannt erscheinen, zudem können die Namen revi- 
talisiert werden, die wir vorläufig in die Synonymie zu den 
jeweiligen Taxa gestellt haben.

Untergattung Hemaris D a l m a n , 1816 

Hemaris (Hemaris) fuciformis (L in n a eu s , 1758)

Hemaris (Hemaris) fuciformis fuciformis (L in n a e u s , 1758)

S p h in x  f u c if o r m is  Linnaeus, 1758, System a Naturae (Ed. 10) 1:493.

Tafel 13, Abb. 1-7; Tafel 115, Abb. 3 -5 ; Tafel 122, Abb. 5,7.

Typenfundort: Europa, nicht festgelegt [Schweden]. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

fucifor- 28. S. abdomine barbato nigro : fafcia flavefcente, alls 
mis. hyatinis margine nigro.

Bradl fiat. 26. f. I. B . Rotf. tnf app. 231. t. 38. 
Habitat in Europa.

Synonymie
Sphinx variegata A l l i o n i , 1766, Melang. Soc. Turin: 193. 
Macroglossa milesiformis T r e it s c h k e , 1834, Schmett. Eu
ropas 10 (1): 125-126. Typenfundort: „aus Franken und 
Bayern“.
Macroglossa lonicerae Zeller, 1869, Stettiner Ent. Ztg 30: 
387. Typenfundort: ?
Macroglossa caprifolii Zeller, 1869, Stettiner Ent. Ztg 30: 
387. Typenfundort: ?
Hemaris simillima M o o r e , 1888, Proc. Zool. Soc. London 
1888:391. Typenfundort: Kangra, Indien.
Macroglossa bombyliformis robusta A l p h e r a k y , 1882, 
Horae Soc. Ent. Ross. 17: 17. Typenfundort: „Mouzarte, 
Tian-Chian“.
Anmerkung: A l p h e r a k y  hat das Taxon unter M. bombyli
formis L. (= H. tityus L.) beschrieben. Es handelt sich aber 
zweifelsohne um H. fuciformis L., was auch S t a u d in g e r  
(1901: 104) bemerkt hat. Im Museum für Naturkunde der 
Humboldt-Universität zu Berlin fanden wir ein 9 in der 
coli. S t a u d i n g e r , das einen Syntypus darstellt und das wir 
als Lectotypus designieren. An der Nadel des Tieres stecken 
drei Etiketten: ein lilafarbenes, mit schwarzer Tinte be
schriftetes Etikett und der Aufschrift „v. Robusta A l p h ., 13. 
vi. 1879. Tian-Chian“, ein stark vergilbtes, bräunliches Eti

kett mit der Beschriftung „Tian Schan“, A l p h . und das stark 
verblichene, rote Typenetikett mit der Aufschrift „Ori- 
gin.“[al] (siehe Tafel 13, Abb. 4).

Ein zweites Tier, gleichfalls ein 9, niit den gleichen Fund
ortangaben, einer Nadel gleicher Fabrikation und Größe im 
Thorax, gleicher Spannung und Erhaltung (es fehlen nur 
beide Fühler), befindet sich im Zoologischen Institut, St. Pe
tersburg. Dieses Tier hat ein weißes, durch zwei schwarze 
Linien umrandetes Etikett an der Nadel stecken, auf dem 
„Tian-Chian“ aufgedruckt ist. Handschriftlich, mit schwar
zer Tinte ergänzt, stehen das Datum „13. vi. 1879“ und 
„v. Robusta A l p h .“ . Ein zweites Etikett in russischer Schrift 
gibt Auskunft, daß der Falter aus der Sammlung des Groß
fürsten Nikolai Mihailovitsch [R o m a n o f f ] stammt. Es ist 
daher eindeutig der Syntypenserie zuzuordnen und wird von 
uns als Paralectotypus gekennzeichnet. Leider ist der Hin
terleib innerlich von Anthrenen-Larven zerfressen worden, 
so daß auch das Genital (GenPräp. 2631, Tafel 205) fast völ
lig zerstört worden ist.

Die Art zeigt dort, wo sie eine 2. Generation zu bilden 
vermag, einen ausgeprägten Saisondimorphismus. Die Fal
ter dieser Generation unterscheiden sich von der einbrüti- 
gen Form durch wesentlich breitere Außenrandbinden auf 
den Flügeln, wobei der Innenrand, besonders auffällig bei
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Karte 28: Die Verbreitung von Hemaris (Hemaris) fuciformis fuciformis (Linnaeus, 1758) (•), Hemaris (Hemaris) fuciformis 
jordani (Clark, 1927) (a ) und Hemaris (Hemaris) syra (Daniel, 1939) (©).

dem der Vorderflügel dann auch mehr oder weniger stark 
gezähnt ist. Die Adern um und in der Zelle der Vorderflü
gel sind bei der 2. Generation auch wesentlich stärker be
schuppt, so daß im Extremfall kaum eine transparente Stelle 
zu sehen ist. Dieser Saisondimorphismus scheint sich bis zu 
einem gewissen Grad auch bei den $$ im Genital zu zeigen, 
da bei den Faltern der 2. Generation der leicht skierotisierte 
Bursahals etwas breiter ist, als bei der 1. Generation. Auf 
der anderen Seite scheinen Länge und Breite des Bursahal
ses einer relativ großen (?geographischen) Variabilität un
terworfen zu sein. Auch hier sind noch umfangreiche Stu
dien notwendig, um in diesem Punkt etwas klarer zu sehen. 
Was die Länge und Breite des Bursahalses sowie die Form 
und Größe des Signums anbelangt, scheint GenPräp. 2625, 
von einem $ aus der Samara-Region in Rußland, fast den 
Rahmen zu sprengen. Es handelt sich hier um den Falter 
einer 2. Generation mit überlangem und sehr dünnem Bur
sahals (siehe Tafel 207).

Verbreitung (Karte 28), Lebensweise

Die Gesamtverbreitung dieser Art zu umreißen, fällt schwer, 
da es uns unmöglich ist, aufgrund mangelhaften Materials 
aus dem östlichen Verbreitungsgebiet, eigene Untersuchun
gen daran durchzuführen, die es uns erlauben zu entschei
den, ob die in der Literatur genannten Populationen zu 
H. fuciformis L. gehören oder nicht. Es kann allerdings fest
gehalten werden, daß die meisten Taxa, die bisher zu dieser 
Art gestellt worden sind, sich aufgrund unserer Untersu
chungen zumeist als eigenständige Arten entpuppten.

Die namenstypische Unterart fliegt von der Iberischen 
Halbinsel (dort, außer im Norden, meist sehr lokal und sel
ten) und ganz Europa bis nach Sibirien, dem Fernen Osten 
Rußlands sowie Sachalin. Die Populationen von H. affinis 
Brem., die bisher zumeist als Unterart zu H. fuciformis L. 
gerechnet worden sind, gehören nicht hierher, da es sich um 
eine eigenständige Art handelt. Sie fehlt in Irland, wie auch 
in Nordengland und Schottland und ist in den letzten Jahr
zehnten in ihren Beständen auch in Mittel- und Südengland 
stark zurückgegangen (Gilchrist, 1983:31). In Norwegen, 
Schweden und Finnland kommt sie auch nur im Süden vor.

Entgegen den Angaben auf der Verbreitungskarte bei Pitta- 
way (1993: 111) fliegt H. fuciformis auch in der Ukraine 
und auf der Halbinsel Krim (Efetov & Budaschkin, 
1990). In der Türkei fliegen die Falter im Gebirge von 
13 00-1800 m NN (de Freina, 1988). Uns liegen ferner 
2 de?, 1 9 aus dem Zentral-Kopet Dagh in Turkmenistan 
(Krivokhatsky leg.) sowie 1 cf, 1 9 aus dem Nordiran von 
Schahkuh vor. Axel Hofmann und Peter Kautt fingen am 
5./6.vi. 1997 ein c? im Süden des Iran, in der Provinz Fars, 
bei Dast-e-Arzan in 1950 m NN. Auch auf den Mittelmeer
inseln Korsika, Sardinien und Sizilien sind Beobachtungen 
gemacht worden. Gleichfalls in den Ländern Mittelasiens, 
wie in Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan, ist die Art ver
breitet. Belegmaterial aus dem Nordwesten Chinas, dem Al
tai-Gebirge, befindet sich im EMEM. Tschistiakov & Be- 
liaev (1984:52) zitieren Moltrecht, der H. fuciformis L. 
in der Mongolei nachgewiesen haben soll.

Nördlich der Alpen (dort auch in Höhen bis 2000 m NN) 
tritt der nicht allzu häufige Falter, meist lokal, in einer Gene
ration von Mai bis Juni, in warmen Jahren stellenweise in 
einer 2. Generation von Juli bis August auf. In klimatisch 
begünstigteren Gebieten, wo die Art auch häufiger vor
kommt, entwickeln sich in der Regel zwei Generationen. 
Der wärmeliebende, tagaktive Falter hält sich bevorzugt in 
lichten Wäldern mit üppig blühender Vegetation auf, in de
nen auch die Futterpflanze der Raupe vorhanden ist. Die 99 
legen die Eier einzeln an die Unterseite der Blätter von 
Waldgeißblatt Lonicera perielymenum.

Von Mitte Juni bis August, seltener noch im September 
oder Anfang Oktober, können die Raupen, meist einzeln, an 
Geißblattgewächsen (Caprifoliaceae), davon hauptsächlich 
an Lonicera-Arten, wie Waldgeißblatt (L. perielymenum) 
und Gemeine Heckenkirsche (L . xylosteum), seltener an 
Schneebeere (,Symphoricarpos albus) beobachtet werden. 
In Sibirien fressen die Raupen an Lonicera pallasii (Zolo- 
tarenko et al., 1978), im Mittleren Wolgagebiet und in der 
Umgebung von Moskau an L. tatarica und L. xylosteum 
(Dantchenko et Zolotumn, pers. comm.). Die Raupen 
sitzen bevorzugt an Pflanzen, die im Halbschatten lichter 
Nadelholzbestände wachsen. Die LI- und L2-Raupen hal
ten sich an der Blattunterseite in Nähe der Mittelrippe auf,

129

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



von wo aus sie Löcher in die Blätter fressen. Ältere Raupen 
knabbern die Blätter vom Rand her an und verweilen in Ru
hephasen etwas verborgener, ebenfalls unter Blättern oder 
am Stengel der Pflanze. Zwischen Blättern, Moos oder der
gleichen wird an der Erdoberfläche von der Raupe ein leich
tes Gespinst angefertigt, in dem dann die Verwandlung er
folgt. Ein Teil der Puppen der 1. Generation schlüpft nach
2 -3  Wochen, die übrigen und die der partiellen 2. Genera
tion überwintern.

Genitalien siehe Tafel 200, Abb. 9, 10; Tafel 201, Abb. 1-4; 
Tafel 202, Abb. 1-3; Tafel 203, Abb. 1-4; Tafel 204, Abb. 
1-4; Tafel 205, Abb. 1-5; Tafel 206, Abb. 1-5; Tafel 207, 
Abb. 1-5; Tafel 209, Abb. 1-5; Tafel 210, Abb. 1-6; Tafel 
211, Abb. 1-6; Tafel 212, Abb. 1-4; Tafel 213, Abb. 1-4; 
Tafel 214, Abb. 1-5; Tafel 215, Abb. 1-6; Tafel 216, Abb. 
1-5; Tafel 217, Abb. 1-6; Tafel 218, Abb. 1-4; Tafel 219, 
Abb. 1-6; Tafel 220, Abb. 1-6; Tafel 269, Abb. 4; Tafel 291, 
Abb. 3, 4; Tafel 298, Abb. 1, 2; Tafel 411, Abb. 2-7.

Material von H. f  fuciformis L. im EMEM: 191 dd, $$ aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, 
Ungarn, Estland, Spanien (Lerida), Turkmenistan (Kopet 
Dagh), Georgien, Kasachstan, Kirgisien und aus dem chine
sischen Altai.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1-1,3 mm)

Die Eier sind, gemesssen an der Größe der Imagines, relativ 
groß und leicht glänzend. Die größeren Eier sind oval, die 
kleineren mehr kugelig geformt. Frisch abgelegt, besitzen 
sie eine kräftig grüne Färbung. Mit der Entwicklung ver
blaßt diese und geht ins Gelbliche über. In der Mitte des 
Eies verbleibt aber ein grüner, unregelmäßiger, etwas läng
licher Fleck. Bei abgeschlossener Entwicklung überzieht ein 
leichter grauer Schleier das Ei. Die dunklen Stemmata, die 
Mundwerkzeuge und feine dunkle Härchen sind durch die 
Eischale hindurch gut zu erkennen.

Die Mikropylrosette besteht aus 11 Bogenfeldern. Nach 
der 5. Spirale, die Mikropylrosette mit einbezogen, löst sich 
die Spiralenstruktur auf und geht in die fein gerunzelte 
Struktur des Chorions über. Dieses wird, nach der einen 
Bildprobe zu schließen, von zahlreichen Aeropylen durch
zogen (REM-Bilder siehe Tafel 458, Abb. 5-8).

Raupe

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,2-3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)
Der weißliche, durchsichtig erscheinende Körper weist ei
nen leichten Grünton auf, der mit der Nahrungsaufnahme 
an Intensität zunimmt. Auf in Reihe angeordneten körper- 
farbenen Punktwarzen stehen farblose bis dunkelgraue Här
chen mit zwei großen, zum Teil leicht gebogenen und tief 
gegabelten Spitzen (Y-formig). Eine Reihe setzt sich aus 8 -  
9 Punktwarzen zusammen. Zwei Reihen verlaufen etwas 
versetzt im Subdorsalbereich, eine Reihe kurz über den Stig
men und zwei weitere knapp unter den Stigmen. Am kör- 
perfarbenen Kopf sind die Stemmata schwärzlich, die Bor
stenhaare mit einfacher Spitze. Das Horn (1 mm) ist gerade, 
schwarz und hat zwei Spitzen mit je einer Borste. Am Nak- 
kenschild und am Körperende sind die Borsten weniger tief 
gegabelt. Die Gliedmaßen sind transparent körperfarben.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 10 mm)
Der Raupenkörper hat nun eine weißlich-grüne Färbung, 
ähnlich der Färbung der Blattunterseite des Geißblattes. 
Vom etwas heller gefärbten, fein behaarten Kopf verläuft 
bis zum spitzen, fast geraden Horn im Subdorsalbereich, 
eine weißliche Linie. Seitlich besitzt das schwarze, mit fei
nen Härchen besetze Horn (1,8-2 mm) an der Basis eine 
grünliche oder auch bräunliche Farbe. Die innere Ventral
region sowie die Innenseite der Bauchbeine sind grünlich
dunkelgrau. Die Stigmen liegen in heller gefärbten Zonen. 
Die Gliedmaßen sind unverändert.

3. Kleid (15 mm)
Nach der Häutung ist nun auf dem gesamten hellgrünen 
Körper, wobei der Rücken etwas dunkler erscheint als die 
Seiten, eine dichte, aber doch sehr feine, gelblich-weiße 
Körnung zu sehen. Die weiße Subdorsallinie beginnt am 
körperfarbenen, feinstgekörnten Kopf und endet seitlich, 
etwas über der unterwärts weißlichen Basis des geraden, 
schwarzen, spitzen Horns (2,5 mm). Die Stigmen sind 
schwärzlich. Die körnungsfreie Ventralregion weist über die 
ganze Länge eine schwarzgraue Färbung auf. An der Innen
seite sind die Bauchbeine ebenfalls schwarzgrau, während 
diese von außen betrachtet farblos und glasig wirken. Die 
beigefarbenen bis dunkelbraunen Brustfüße sind schwach, 
fein weiß gepunktet.

4. Kleid (22 mm)
Der dicht gelblich-weiß gekörnte Körper behält die hellgrü
ne Grundfarbe bei. Am Rücken breitet sich von der, vom 
Kopf bis zum Horn dunkel durchscheinenden Herzpulsader, 
eine weißliche Tönung aus. Diese verschwindet kurz vor 
der gelblichweißen Subdorsallinie und läßt diese teilweise 
dunkel beschattet erscheinen. Am Körperende ist die vom 
1. Brustsegment bis zum Horn reichende Subdorsallinie ver
dickt und von rein weißer Färbung. Der Kopf ist dunkler 
und feiner gekörnt als der übrige Körper. Dorsal besitzt das 
leicht gekörnte, gerade Horn (4 mm) meist eine schwärz
liche Färbung, lateral und ventral kann diese auch dunkel
braun bis beige sein. Die Stigmen hellen sich kaudalwärts 
von schwärzlich nach braun auf und besitzen am dorsalen 
und ventralen Pol einen gelblichweißen Punkt. In der Fär
bung variiert die kömungsfreie Ventralregion zwischen 
schwarzgrau und tief schwarzbraun. Die fein weiß gepunk
teten Brustfüße zeigen eine ähnliche Färbung und sind basal 
gelblichweiß beringt.

5. Kleid (44 mm)

Normale Form
Die Grundfarbe ist auch bei der erwachsenen Raupe gelb
lich-hellgrün, wobei aber einzelne Körperzonen leichte farb
liche Abänderungen aufweisen können. Der Rücken besitzt, 
wie auch im L4-Stadium, häufig einen mehr oder weniger 
intensiven, weißlichen Schimmer, der sich von der durch
sichtigen, körperlangen Herzpulsader zur Seite ausdehnt. 
An Stelle der weißlichen Färbung kann auch ein heller, bläu
licher Schimmer vorhanden sein. An den Seiten tritt dieser 
zuweilen über den Füßen, seltener an der ganzen seitlichen 
Fläche auf. Die Körnung besitzt im Dorsalbereich häufig 
eine mehr weißliche als gelbliche Färbung und ist hier zu 
Querreihen angeordnet. Pedal, d. h. unter den roten bis rot
braunen Stigmen ist die gelbliche Körnung ungleichmäßig 
verteilt. Im Dorsalbereich, ungefähr ab Mitte des Körpers, 
erscheint cephal die Körnung gut ausgebildet, ventral und 
kaudalwärts dann weniger ausgeprägt, zum Teil nur noch als
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leicht erhabene Punkte. Die gelbeingefaßten (bläulicher 
Typ) oder braun umrandeten (hellgrüner Typ) Stigmen kön
nen in mehr oder weniger großen, dunkelbraunen, breit 
gelblich umrandeten Feldern mit ovaler bis kreisrunder 
Form liegen, die kaudal an Ausmaß zunehmen. Wie im Vor
stadium steht am dorsalen und ventralen Pol ein weißer 
Punkt. Die weiße oder gelbe Subdorsallinie verläuft vom 
1. Brustsegment bis zum bräunlich bis schwarzen, zur Spit
ze hin stets ocker, dann gelblichen Horn (4,5 mm). Basal ist 
das Horn weißlich. Die Form ist leicht abwärts gekrümmt, 
jedoch kurz vor der Spitze wieder aufwärts ragend. Mit 
Ausnahme des letzten Körperteils, an dem die Subdorsal
linie weiß beschichtet ist, besteht sie aus dicht aneinander 
gereihter Körnung. Der feinstgekörnte Kopf der Raupe ist 
stets bläulichgrün. Die braunrote bis schwarzbraune Ven
tralregion wird außen durch einen breiten, gelben Saum be
grenzt. Dieser färbt auch die dunkel besohlten Bauchbeine 
gelblich. Die basal hell beringten Brustbeine besitzen die 
Farbe der Ventralregion und sind fein hell punktiert.

Neben der variablen hellgrünen Form, tritt auch eine hel
le, rein blaugrüne Form auf. Hier ist die Körnung und die 
Subdorsallinie stets rein weiß gefärbt. Gelbliche Färbung ist 
auf das 1. Brustsegment begrenzt. Das Horn ist blaugrau 
und ab der Mitte, zur Spitze hin, gelblich gefärbt.

Braune Form
Die Grundfarbe des dicht gekörnten Körpers ist hellbraun. 
Die Körnung sowie die vom Kopf bis zun Horn reichende 
Subdorsallinie besitzt eine weißliche Färbung mit brauner 
Tönung. Am Rücken tritt individuell weißlicher Schimmer 
auf. Der Kopf ist bräunlich-dunkelgrau gefärbt. Außen sind 
die Stigmen schwarzbraun berandet. Die Bauchbeine mit 
dem Nachschieber sind tief dunkelbraun gefärbt. Das Horn 
und die Brustfuße besitzen die Färbung der grünen Form.

Verfärbung

Mit beginnender Wanderphase nehmen die ausgewachsenen 
Raupen eine graue oder bräunliche Grundfarbe in individu
ell verschiedenen Farbtönen von violett, rot, grün oder oliv 
an. Der Rücken ist stets dunkler als die Seiten. Die dunkle 
Ventralregion hellt sich zunehmend auf. Das Horn ist röt
lich. An den Stigmen färbt sich eine breite, flächendecken
de, vorher dunkelbraune Umrandung ins Rötliche um. Die 
Körnung sowie die Subdorsallinie nehmen die Farbtönung 
der Grundfarbe an und verblassen immer mehr.

Puppe (25-27 mm)

Die schlank wirkende Puppe hat eine schwarzbraune, leicht 
glänzende Farbe, wobei die Flügelscheiden wesentlich 
dunkler sind. Links und rechts der Mittelnaht befindet sich 
am Kopf, gerade noch auf der Vorderseite, jeweils ein klei
ner Höcker. Werden das 5. und 6. Abdominalsegment ver
schoben, kommen die sonst nicht so deutlich zu sehenden 
dunkelorange-braunen Einschnitte klar zum Vorschein. Der 
spitze Kremaster ist breit und abgeflacht, mit kleinen Spit
zen an den Seiten (REM-Bilder siehe Tafel 470). Chaeta sie
he REM-Bild auf Tafel 471, weitere REM-Bilder auf Tafel 
462 (Kopfspitze), Tafel 460 (Stigma) und Tafel 558 (Schul
terstigma und Vörhof).

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Die meisten Geißblattarten (Lonicera caprifolium, L. hen- 
ryi, L. peridymenum etc.) und auch die Heckenkirsche 
(.L  xylosteum) stellen keine besonderen Ansprüche an 
Standort und Beschaffenheit des Bodens. In feuchter Erde 
gedeihen diese sehr gut, Blütenzweige des Geißblatts soll
ten möglichst viel Sonne abbekommen, die übrigen Zweige 
im Halbschatten sein. Geißblattarten werden im Frühjahr 
durch krautige Stecklinge, am besten aber durch Teilung 
großer Ausläufer vermehrt. Heckenkirsche kann durch 
im Herbst oder Winter geschnittene Steckhölzer vermehrt 
werden. Ziergeißblatt (L. henryi) verliert die Blätter nur bei 
strengem Frost. Bei dauernder Warmhaltung, auch im Win
ter, kann diese Pflanze für eventuelle Spätzuchten verwen
det werden. Auch die Vermehrung aus Samen ist bei den 
meisten Lonicera-Arten nicht allzu schwierig. Die aus 
Nordamerika stammende Schneebeere {Symphoricarpos al
bus) ist mit jedem Boden zufrieden. Sonne sagt der Pflanze 
ebenso zu wie Halbschatten. Die Vermehrung erfolgt durch 
Teilung oder Ausläufer. Werden mehrere Pflanzen benötigt, 
geschieht dies bevorzugt durch Steckhölzer oder Stecklinge 
im Spätherbst.

Die Nachzucht von Hemaris fuciformis L. ist vergleichs
weise schwierig, wobei die eigentlichen Probleme darin be
stehen, in Gefangenschaft Paarungen zu erzielen. Auch in 
großen, im Halbschatten stehenden Freiland-Flugkäfigen, 
die so ausgestattet sind, wie bei der Zucht von H. croatica 
E s p . beschrieben, und bei sorgfältigster Fütterung mit Ho
niglösung, gehen die Falter nur äußerst selten in Kopula. 
Etwas bessere Erfolge lassen sich u. U. erzielen, wenn die 
Falter in einem relativ großen Aquarium ( lm  x 0,5 m x 
0,3 m) gehalten werden. Dieses wird mit einigen Blüten, 
Kunstblüten mit Nahrungslösung und mit der Raupenfut
terpflanze ausgestattet und mit einer Glasscheibe abgedeckt. 
Unmittelbar darüber hängen einige (True-light)-Neonröh- 
ren. Nach erfolgter Paarung werden unter diesen Bedingun
gen Eier ohne weitere Probleme abgelegt. Da diese Schwär
mer sehr intensive Flieger sind, müssen sie, wenn sie 
selbständig nicht genug Nahrung aufnehmem, u .U  auch 
mehrmals pro Tag per Hand gefüttert werden. Die Eier soll
ten in einer relativ feuchten Atmosphäre aufbewahrt wer
den. Die Aufzucht der Raupen ist recht einfach. Junge Rau
pen lassen sich problemlos in geschlossenen Schachteln 
oder sogar Gläsern auf nicht eingewässerten kleinen Zwei
gen des Geißblatts oder der Schneebeere ziehen, später kann 
in größeren und luftigen Käfigen auf eingewässertem Futter 
auch bei recht hoher Besatzdichte weiter gezogen werden. 
Die Verpuppung kann erfolgen, wie bei H. tityus L. be
schrieben. In der Zucht bildet diese Art in der Regel eine 
2. Generation aus. Es empfiehlt sich deshalb nicht, die Pup
pen der ersten Generation durch Abkühlen zwangsweise in 
Diapause zu schicken, die Verluste die dann eintreten, sind 
überproportional hoch. Die diapausierenden Puppen der 
2. Generation sollten kalt und relativ feucht gelagert wer
den.
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Hemaris (Hemaris) fuciformis jordani (C l a r k , 1927)

Haemorrhagia fuciformis jordani Clark, 1927, Proc. New Engl. Zoôl. Club 
9:105.

Tafel 13, Abb. 9, 10.

Typenfundort: Has-el-Ma, Marokko [als Ras-el-Ma in d e  
F r e in a  &  W it t , 1987:418 und P it t a w a y , 1993: 111 ge
schrieben].
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Haemorrhagia fuciformis jordani subsp. nov.

Al. ant. long., d \  2 2 mm.; 9 , 22mm.  Al. ant. lat., <j\ 8 mm.; 9 , 8 m m .  
Marg. ext., d \  14 mm.; 9 , 14 mm.

Habitat.—Has-el-Ma, Morocco; collected by Harold Powell, July 
10-12, 1923. Three males and two females in coll. B. Preston Clark, ex 
coll. Charles Oberthur.

This form is larger and darker throughout than typical 
European fucijormis. The dark marginal border of both fore 
and hind wings is more indented that in fucijormis, and the cell 
is filled in more solidly. The white abdominal side-tufts are 
more prominent. Beneath there are no marked differences from 
typical European fuciformis.

Die Falter von H. fuciformis jordani Clark sind größer und 
wesentlich dunkler (Vergleich mit H. fuciformis L.), die 
Saumbinden von Vorder- und Hinterflügel sind breiter, der 
Medianast der Vorderflügel, im Bereich der Zelle, wie auch 
der Zellschluß, sind kräftiger und breiter beschuppt, wo
durch das glasige Fenster der Zelle oft ganz bedeckt werden 
kann.

Möglicherweise ist diese Unterart auch nicht konspe- 
zifisch mit der Nominatunterart. Die Unterschiede im Geni
tal können jedoch noch nicht richtig gewertet werden, da die 
Variabilität derselben zu groß ist. Bei den Eistrukturen, im 
Vergleich zur Nominatunterart, sind zwei deutliche Unter
schiede erkennbar: Der Mikropylkrater ist sehr viel größer, 
ebenso sind es die Gitterfelder der Mikropylspiralen. Die 
Mikropylregion löst sich bereits nach der 3. Spirale auf, bei 
der Nominatunterart erst nach der 4.

Verbreitung (Karte 28) (Tafel 110, Abb. 7), Lebensweise

Diese in Nordafrika endemische Unterart fliegt nur im Ho
hen und Mittleren Atlas von Marokko und Algerien, in Hö
hen zwischen 1200-1800 m NN (Höhe aus d e  F r e in a  &  
W it t , 1987:419). E it s c h b e r g e r  konnte im Hohen Atlas, 
Djebel Toubkal, am Weg 5 km SE Oukaimeden, am 25. vi. 
1985, in Begleitung von Manfred S t r ö h l e , ein (?) vaga
bundierendes d  in 2500 m NN fangen. H. aksana L e C e r f  
war zur gleichen Zeit dort relativ häufig.

Nach P it ta w a y  (1993: 111) ist das Taxon bivoltin und 
fliegt im April/Mai und im Juni/Juli in nebelfeuchten Berg
wäldern und deren Buschregion, dort besonders aber in Ge
bieten mit laubabwerfenden Eichen (Quercus spp.). Die gro
ßen Eier werden einzeln an die Unterseite älterer Blätter von 
Lonicera spp. gelegt, die in kleineren Beständen am Boden 
unter Bäumen wachsen. Dort können die Raupen auch im 
Mai/Juni sowie von August bis Anfang September gefun
den werden (P it t a w a y , 1993:111).

Genitalien siehe die Taf. 208, Abb. 1-4; Tafel 258, Abb. 
5,6.

Material von H. f  jordani C l a r k  im EMEM: 1 d  aus Ma
rokko (Daten siehe im Text oben).

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei

Zur Auswertung liegen nur die REM-Bilder von zwei Eiern 
vor. Hiernach setzt sich die innerste Mikropylspirale aus 8 
bzw. 10 Bogenfeldern zusammen, die einen relativ großen 
Mikropylkrater im Zentrum bilden, der deutlich größer ist 
als bei der Nominatunterart. Insgesamt wird die Mikropyl- 
rosette durch drei Spiralen gebildet und löst sich mit der 
beginnenden 4. Spirale auf. Die Mikropylrosette geht hin
gegen bei der Nominatunterart erst mit der 5. Spirale in 
die Stuktur der übrigen Chorionoberfläche über (vgl. Tafel 
459).

Raupe

Hierüber liegen wenig Informationen vor. Eine L4- und L5- 
Raupe bildet P it t a w a y  ( 1 9 9 3 :6 9 ,  Abb. 6; Taf. 2 , Abb. 13) 
ab. Zur ersten Abbildung vertritt P it t a w a y  die Ansicht, daß 
es sich um ein in der Mitte der Entwicklungsphase befind
liches L5-Stadium handelt. Wir sind jedoch der Meinung, 
daß es sich um ein L4-Stadium handeln muß, da es folgende 
Merkmale aufweist, die für dieses Entwicklungsstadium 
typisch sind: Horn relativ gerade und im Vergleich zur Kör
pergröße relativ lang; es ist bräunlich bis schwärzlich ge
färbt. Die Stigmen fallen wenig auf. Diese Merkmale ste
hen im Widerspruch zu den Ausführungen von P it t a w a y  
(1 9 9 3 :  111)  und den Merkmalen, die die Abbildung von 
P it t a w a y  (1 9 9 3 : Taf. 2 , Abb. 13) zeigen.

Das Horn der L5-Raupen von H. fuciformis L. ist leicht 
abwärts gekrümmt und kurz vor der Spitze wieder aufwärts 
gekrümmt. Im Vergleich zu Körpergröße ist es relativ kurz. 
Es ist bräunlich bis schwarz gefärbt und wird an der Spitze 
ockerfarben und dann gelb. Die Stigmen fallen stark auf 
und stechen geradezu wegen der jetzt ausgeprägten Färbung 
hervor (siehe die L5-Raupenbeschreibung auf S. 130). Nach
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P it ta w a y  (1993: 111) besitzt ein höherer Prozentsatz der 
Raupe von H. f. jordani C a r k  gegenüber denen von H. f.

fuciformis L. rote Flecken und eine rote Begrenzung zur 
gelben Dorsolateral-Binde.

Hemaris (Hemaris) syra (Daniel, 1939) stat. rev. et stat. nov.

Haemorrhagia fuciformis syra Daniel, 1939, Mitt. Münch. Ent. Ges. 29:94. Typenfundort: Taurus, Marasch, 1000 m.
Typusdeposition: Zoologische Staastssammlung, München

Tafel 13, Abb. 8; Tafel 15, Abb. 25. (Tafel 15, Abb. 25).

Faksimile der Urbeschreibung:

*(178.) Haemorrhagia fuciformis ssp. n. syra m. (Taf. 2 Nr. 18.)
1 cf DD VI. 33. Nachdem dieses Stück absolut gleich 
dem im ersten Teil ausführlich beschriebenen cf ist, kann 
eine rassische Abweichung mit Bestimmtheit angenommen 
werden. Ich führe deshalb diese auffallende ssp. unter 
Erhebung der im ersten Teil dieser Arbeit gegebenen 
Diagnose zur Urbeschreibung unter obigem Namen ein, 
halte es aber nicht für unwahrscheinlich, eine neue Art 
vor mir zu haben. Bartel erwähnt in der „Lep. Fauna 
des südlichen Ural“ (Iris 1902 p. 196) offensichtlich ähn
liche Stücke aus Orenburg, die er folgendermaßen be
schreibt: „Die braunen Ränder der VfL sind düsterer, 
die olivgrüne Färbung der Flügelwurzel und des Kopfes 
intensiver grün. Afterbusch unten braun. Auch der Bauch 
ist ganz braun beschuppt.“ Nur das letzte trifft für die 
Marasch-Falter nicht zu.

Faksimile der oben erwähnten Diagnose/Beschreibung aus Mitt. Münch. Ent. Ges. 22: 67-68:

178. fuciformis L. ssp.? 1 cT 19. V. 28. D.
In Größe einer kleinen fuciformis.
VfL allseits beträchtlich vergrößerte Zeichnungselemente.

Die dunkelgrüne Basalbestäubung wesentlich erweitert, be
sonders längs Costa und Irand weit vorspringend. Der Zell
schlußfleck liegt in seiner g a n z e n  B r e i t e  i n n e r h a l b  
der Basalbestäubung. Der längs des Irandes vorspringende 
Zweig b r e i t  mit dem gleichfalls wesentlich erweiterten 
Saumband verbunden, letzteres leicht gezähnt (wie mod. 
milesiformis Tr.).

Hfl. in derselben Entwicklungsrichtung wie die VfL, das 
stark verbreiterte Saumband fällt hier ganz besonders auf.

*) 1931 wurde die Art durch Dr. Zerny auch noch im Libanon fest
gestellt.

Us. aller FL analog der Os.
Kopf, Thorax und die ersten Abdominalsegmente w esent

lich dunkler grün, etwa von der Farbe einer croatica Esp.
Leibring dunkler; weiße Seitenflecke sehr stark hervor
tretend. Fächerschwanz schwarz, grün geteilt.

Das Tier erinnert in manchen Punkten an H. dentata Stgr., 
vom nahen Aintab beschrieben, zu dem es aber günstigsten
falls einen leichten Uebergang darstellt, andererseits sind 
unverkennbare Analogien zu der (im „Seitz“ wohl zu
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Unrecht als Synonym zu fuciformis L. gestellten) ssp. ro- 
busta Alph. vorhanden.

Ich schließe nicht aus, daß vorliegendes Tier einer ge
waltig abweichenden ssp. von fuciformis angehört, halte 
dies aber bei der Konstanz dieser Art (mir liegen Stücke 
aus Marokko vor, die nicht von Mitteleuropäern abweichen) 
für nicht wahrscheinlich und möchte deshalb ohne größeres 
Material auf die Einführung eines neuen Namens verzichten.

Die Art scheint im Gebiet sehr selten zu sein, da Pf. 
trotz besonderen Augenmerks auf seiner zweiten Reise 
keines weiteren Stückes ansichtig wurde und auch die um
fangreichen folgenden Ausbeuten kein Belegstück mehr 
lieferten.

Diese Art fällt durch die breiten Außenrandbinden der Flü
gel, wobei die des Innenrands auf den Vordeflügeln gezähnt 
ist, sowie die ausgedehnten und dicht grünbraun beschupp
ten Wurzelfelder aller Flügel auf. Die Vorderflügelzelle ist 
dicht beschuppt und nicht teilweise transparent wie bei 
H. fuciformis L.

Auch wenn wir hier dieses Taxon als eigenständige Art 
auffassen, halten wir deren Status dennoch für nicht ganz 
geklärt. Leider sind $$ bisher uns unbekannt geblieben, so 
daß deren Genitalmorphologie zur Manifestierung unserer 
Auffassung noch nicht herangezogen werden konnte.

H. syra Dan. ist phaenotypisch wie auch genitalmorpho
logisch durch die Form des Sacculus und deren Fortsätze 
von H. fuciformis L. zu unterscheiden.

Verbreitung (Karte 28), Lebensweise

Bisher nur aus Marasch (heute: Kahramanmara§) und aus 
dem Amanos-Gebirge (Düldül Dagh, Prov. Hatay) in der 
Südtürkei (nach den beiden Typentieren) bekannt. Die Falter 
wurden Mitte Mai und im Juni gefangen. Weitere Angaben 
über die Ökologie oder Biologie sind unbekannt.

Genitalien der dcf siehe Taf. 221, Abb. 1-5; Tafel 222, Abb. 
1-5; Tafel 223, Abb. 1-6.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Hemaris (Hemaris) alternata (B u t l e r , 1874)

Sesia alternata B utler, 1874, Ann. Mag. N. H. (4)15:366-367.

Tafel 13, Abb. 11-13.

Typenfundort: „Hakodadi“, Japan.
Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Faksimile der Urbeschreibung:

Sesia altenrnata, n. sp.
Wings above hyaline, nervures black; primaries with costa 

and intemo-basal area black, clothed with testaceous hair- 
scales ) outer margin broadly chocolate-brown, twice as wide 
at costa as at external angle, strongly dentate-strigate in
ternally, the dentes being even more developed than in S. 
radians ; secondaries with costa greyish testaceous, yellowish 
at base ; base and abdominal margin dark brown, varied with 
testaceous hair-scales ; outer margin chocolate-brown (1 milli
metre wide), an interno-median decreasing streak projected 
from anal margin: wings below with the brown borders 
redder than above; internal margin of primaries cream- 
coloured: head and thorax densely clothed with yellowish 
olivaceous hair-scales ; eyes encircled with white: abdomen 
clothed with bright testaceous hair-scales, becoming yellowish 
tawny towards the middle ; two central segments black-brown, 
with a sprinkling of tawny scales internally t  \ anal tuft 
tawny testaceous in the centre, blackish varied with testa
ceous at the sides; palpi above dark brown, below yellowish

* I think it possible that this may be due to staining; but it looks 
natural enough.

t In the type there is a dorsal brown streak; but ̂ as it disappears 
irregularly on the antepenultimate segment, I believe it is due to rubbing.
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creamy; pectus, femora, and tibiae yellowish cream-coloured, 
tarsi chocolate-brown; basal half of venter clothed with red- 
brown and whitish hair-scales, anal half with yellowish creamy 
scales ; anal tuft brown.

Expanse of wings 50 millimetres.
Hab. Hakodadi ( Wliitely). Type, B.M.
Undoubtedly the Japanese representative of 8. radians, 

from which, however, it is readily distinguished by its smaller 
size, paler and duller colouring, the absence of orange colouring 
on the secondaries, the testaceous scaling on costa and interno- 
basal area of primaries, the testaceous scales mixed with the 
brown scales at the sides of the anal tuft, and the cream- 
coloured femora and tibiae below.

Phaenotypisch ist diese Art der Hemaris radians Wa l k , sehr 
ähnlich, läßt sich von dieser jedoch sofort durch das Fehlen 
der gelblichbraunen Beschuppung im Wurzel- und Innen
randfeld der Hinterflügel unterscheiden.

Verbreitung (Karte 29), Lebensweise

Diese Art liegt uns in Belegen aus dem Femen Osten Ruß
lands, von Nordchina und der japanischen Hauptinsel Hon- 
do vor.

Über die Lebensweise ist wenig bekannt.

Genitalien siehe Tafel 224, Abb. 1-6; Tafel 226, Abb. 1-6; 
Tafel 227, Abb. 1-5; Tafel 228, Abb. 1-5; Tafel 229, Abb. 
1-5; Tafel 230, Abb. 1-6; Tafel 231, Abb. 1-4; Tafel 232, 
Abb. 1-4; Tafel 250, Abb. 5-7; Tafel 259, Abb. 1-6; Tafel 
260, Abb. 1-6; Tafel 261, Abb. 1-6; Tafel 262, Abb. 1-6; 
Tafel 263, Abb. 1-5; Tafel 264, Abb. 1-6; Tafel 265, Abb. 
1-4; Tafel 266, Abb. 1-4; Tafel 267, Abb. 1-6; Tafel 268, 
Abb. 1-4; Tafel 269, Abb. 1, 2; Tafel 270, Abb. 1-6; Tafel 
410, Abb. 1-3.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Hemaris (Hemaris) affinis (B r em er , 1861)

Macroglossa affinis Bremer, 1861, Bull. Acad. Imp. Sei. St. Petersbourg 3: 
475-476.

Tafel 13, Abb. 14-22; Tafel 15, Abb. 28; Tafel 115, Abb. 6. 

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: „zwischen der Ussuri-Mündung und dem 
Noor“.
Typusdeposition: Zoologisches Institut, St. Petersburg (Ta
fel 15, Abb. 28).

19. Macroglossa ofOnls.

Thorax oliváceo-viridis, vittis lateralibus flavis; 
abdominis segmenta dúo primaria olivaceo-viridia, duo 
sequentia atra, ultima olivaceo-viridia fasciculis late
ralibus flavis et fasciculo apicali nigro, medio flaves
cente.

Alae hyalinae; anticae basi, margine posteriore lato 
et margine anteriore tenui nigris; posticae margine 
interiore lato, posteriore tenui nigris.

43mm. Diese Species steht der nordamerikanischen 
am nächsten, doch fehlen die braunen Flecke an der 
Spitze der Vorderflügel und dann hat unsere Species 
noch einen durchsichtigen Streifen in dem breiten 
schwarzen Innenrande, welcher allen unseren bekann
ten Macroglossen fehlt.

VonHrn. Maack aufgefunden, zwischen der Ussuri- 
Mündung und dem Noor, in der letzten Hälfte des 
Juni.

Synonymie
Macroglossa affinis confinis S t a u d in g e r , 1892, Mem. 
Lep. 6: 240-241. Typenfundort: Askold. Typusdeposition:

Naturkundemuseum der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Syn. nov.
Anmerkung: Dieses Taxon wurde vor allem wegen der Be-
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zahnung des Innenrands der Vorderflügelaußenbinde von 
S t a u d in g e r  von H. affinis B r e m e r  differenziert. Derartige 
Individuen, mit etwas schwankender Breite der Außenbin
den sowie mit und ohne Bezahnung des Innenrands der Vor
derflügel, die in die Glasfenster der Aderfelder hineinragen, 
liegen uns in einer Serie von Zuchtfaltern aus Barabasch 
Levada (Far East Russia, Khanka Lake, Mittlerer Ussuri, 
500-800 m NN) vor. Auch wenn sich das Genitalien des 
Typus von Hemaris affinis confinis S t g r . leicht von den 
Genitalien von H. affinis affinis B r e m e r  unterscheidet, von 
dem einen mehr, vom anderen aus der Vergleichsserie weni
ger, sind wir der Ansicht, das dieses Taxon mit der Nominat- 
unterart synonym ist (vgl. die Tafel 235).
Haemorrhagia staudingeri ottonis R o t h s c h il d  &  Jo r d a n , 
1903, Novit. Zool. 9 (Suppl.): 457. Typenfundort: „Amur
land“. Typusdeposition: Natural History Museum, London. 
Syn. nov.
Macroglossa sieboldi B o is d u v a l , 1861, Lep. Jap. grande 
Exposn int.: 35. Typenfundort: Japan, ? vic. Typusdeposi
tion: Nach R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (1903:455) in der coli. 
O b e r t h ü r .
Sesia whitelyi B u t l e r , 1874, Ann. Mag.nat. Hist. (4)14: 
367. Typenfundort: „Hakodadi“ [Hakodate]. Typusdeposi
tion: Natural History Museum, London.

Nach der Urbeschreibung und der Abbildung in B r e m e r  
(1964: Taf. 3, Abb. 13) zu urteilen, handelt es sich bei 
H. affinis B r e m e r  um jene Art, die wir 1996 züchten konn
ten, was auch durch den Typus aus St. Petersburg eindeutig 
festgestellt werden konnte. Als Ausgangsmaterial für diese 
Zucht dienten 15 Puppen, die wir von Herrn A. D a n t c h e n - 
k o  geschickt bekamen und die dieser von Raupen erhalten 
hatte, die er um Barabasch Levada, Khanka Lake, Mittlerer 
Ussuri, 500-800 m NN, gefunden hatte.

Diese Art besitzt schmalere Außenrandbinden, vergli
chen mit H. fuciformis L. und unterscheidet sich von dieser 
durch das Fehlen der grünlichen Beschuppung auf den 
dunklen Wurzelfeldern von Vorder- und Hinterflügel sowie 
das Fehlen des dunklen Innenrandfeldes auf dem Hinterflü
gel. Dieses Innenrandfeld wird bei H. affinis B r e m . zudem 
durch zwei zarte, schmale Glasfensterchen, die als strahlen
förmig zu bezeichnen sind, in der Mitte geteilt.

Die Genitalien, beiderlei Geschlechts, sind charakteri
stisch für diese Art und unverwechselbar (vgl. z. B. die Abb. 
auf den Tafeln 233 und 248).

Verbreitung (Karte 30), Lebensweise

Diese Art scheint weit verbreitet zu sein und fliegt im Femen 
Osten Rußlands, in Sachalin, auf den Kurilen, in Korea und 
Japan. Von China liegt uns Material aus Tsingtau, an der 
Nordostküste des Chinesischen Meeres, aus der Jilin-Pro- 
vinz, von Süd-Shaanxi, aus Nord-Yünnan und aus Tibet vor.

S. A n d r e e v  und A. D a n t c h e n k o  fanden die L3-L5- 
Raupen an Lonicera maackii (vgl. hierzu auch T s c h is t ia - 
k o v  &  B e l ia e v , 1984:55) entlang der Wege und schmaler 
Bäche in den Wäldern und auf Lichtungen vom 2.-5. vii. 
1995 um Barabasch-Levada. Die Raupen reagierten sehr 
nervös bei Berührungen und ließen sich meist sofort fallen. 
Aus etwa 10% der im Freiland gesammelten Puppen ent
ließen Falter einer partiellen 2. Generation.

Die L 1 -Raupe sichert sich beim Herabfallen mit einem 
Seidenfaden. Sie setzen sich an der Blattunterseite an den 
Blattrippen, dabei bevorzugt an der Mittelrippe fest und neh
men eine langgestreckte Haltung oder die Sphinxstellung 
ein. Von hier aus fressen sie Löcher in die Blätter. Auch spä
ter nehmen die Raupen gerne die ausgeprägte Sphinxstel
lung ein, wenn sie an der Blattunterseite oder an Stengeln 
der Futterpflanze versteckt sitzen. Während der Wander
phase verfärbt sich die Raupe bräunlich. Für die Verpup
pung wird am Boden aus zusammengezogenen Planzen
material mit braunen Spinnfäden ein leichtes Gespinst 
angefertigt.

Die Zucht gelang nicht auf Wald-Geißblatt {Lonicera pe- 
riclymenum) oder auf Jelängerjelieber (.L. caprifolium). Da
gegen fraßen die Raupen gerne rote Heckenkirsche (.L. xylo- 
steum) oder Schneebeere (Symphoricarpos albus).

Nach T s c h is t ia k o v  &  B e l ia e v  (1984: 55) fressen die 
Raupen in Japan an Weigela spec.

Genitalien siehe Tafel 202, Abb. 4, 5; Tafel 229, Abb. 6; Ta
fel 233, Abb. 1-6; Tafel 234, Abb. 1-8; Tafel 235, Abb. 1- 
6 ; Tafel 236, Abb. 1-6; Tafel 237, Abb. 1-5; Tafel 238, Abb. 
1-6; Tafel 239, Abb. 1-5; Tafel 240, Abb. 1-6; Tafel 241,
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Abb. 1-7; Tafel 242, Abb. 1-6; Tafel 243, Abb. 1-6; Tafel 
244, Abb. 1-5; Tafel 245, Abb. 1-4; Tafel 246, Abb. 1-4; 
Tafel 247, Abb. 1-4; Tafel 248, Abb. 1-4; Tafel 249, Abb. 
1-6; Tafel 250, Abb. 1-4; Tafel 269, Abb. 3, 5 ,6; Tafel 407, 
Abb. 1, 2; Tafel 408, Abb. 6 .

Material von H. affinis B r e m e r  im EMEM: 56 de? und $9 
aus Far East Russia und China.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,25 mm)

Frisch abgelegt besitzt das kugelige bis schwach ovale Ei 
eine blaßgrüne Färbung. Mit der Entwicklung färbt es sich 
nach grünlichgelb bis grünlichweiß um. In der Mitte ver
bleibt ein blaßgrüner, unregelmäßiger Kern. Die bräunlichen 
Mundwerkzeuge sind früh, meist am Eipol, zu sehen. Vor 
dem Schlüpfen scheint der Raupenkörper weißlich durch die 
Eihülle. Das Horn ist blaßgrau erkennbar. Am Körper sind 
dunkle Härchen klar zu sehen. Mit bloßem Auge betrachtet 
wirkt das Ei leicht grau getönt.

Die uns vorliegenden REM-Bilder reichen leider nicht 
zu einer erschöpfenden Analyse aus. Nach einer Bildprobe, 
die sich nicht zur Veröffentlichung eignet, scheint der Mi- 
kropylkrater von vier vollständigen Spiralen umgeben zu 
sein, die sich mit der 5. Spirale dann aufzulösen beginnen. 
Die Mikropylrosette besteht aus 10 Feldern. Die Chorion
oberfläche ist mit sehr kleinen, halbkugelförmigen Buckeln 
bedeckt gegenüber denen die Aeropylen, mit Hauben ver
schlossen, sich mächtig darstellen (Tafel 462, Abb. 4, 5; Ta
fel 465, Abb. 1-8).

Raupe (Tafel 60)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,2 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 6,5 mm)
Anfänglich besitzt das Räupchen eine gelbweißliche Fär
bung. Mit der Nahrungsaufnahme wechselt diese allmäh
lich nach blaßgrün. Der transparent wirkende Körper ist mit 
körperfarbenen, leicht erhabenen Punktwarzen, auf denen 
jeweils ein tief gegabeltes (Y-formig), dunkles Härchen

steht, besetzt. Die Punktwarzen verlieren mit dem Wachs
tum schnell an Erscheinung. Wie bei H. fuciformis L. ver
laufen zwei Reihen dieser Punktwarzen, gegeneinander et
was versetzt, im Subdorsalbereich; eine dritte verläuft über 
den etwas bräunlichen Stigmen. Zwei weitere Reihen sind 
unter den Stigmen vorhanden. Im Nackenbereich sind die 
noch dunklen Härchen weniger tief gegabelt und dicht ne
beneinander, kranzartig angeordnet.

Der körperfarbene, transparente Kopf ist ebenfalls mit 
Härchen besetzt. Diese sind hier farblos und nur kurz vor 
dem distalen Ende noch gegabelt. Weitere Härchen stehen 
im Ventralbereich und auf den Nachschiebem und den 
Afterklappen. Das gerade, bewegliche Horn (1,5 mm) ist 
basal hell, sonst schwarz. Am Ende hat es zwei Spitzen mit 
je einem feinen Haar darauf. Die Gliedmaßen sind körper- 
farben und transparent. Gegen Ende des Entwicklungsstadi
ums kann sich eine helle Subdorsale einfärben.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 9 mm)

Auf dem gesamten blaßhellgrünen Körper tritt nun eine 
weißliche, feine, verwaschene Rieselung auf. In der Mitte 
eines jeden Rieselpunktes steht ein kurzes Härchen. Vom 
gelblichgrünen, fein behaarten Kopf verläuft eine dicke, 
weiße Subdorsallinie seitlich zum schwarzen, glänzenden 
Horn (2,5-3,0 mm). Dieses ist gerade, dünn und mit feinen 
Härchen besetzt. Die Stigmen sind körperfarben und fein 
dunkel umrandet. Die Gliedmaßen sind grünlich transpa
rent.

3. Kleid (14 mm)

Die Grundfarbe bleibt hellgrün. Die dichte Rieselfleckung 
hat sich zu einer feinen, nur noch wenig erhabenen Körnung 
weiterentwickelt. Dorsal ist diese weißlich, lateral mehr 
gelblichweiß gefärbt. Die Dorsalregion ist in der Mitte indi
viduell mehr oder weniger weißlich getönt. Dadurch fällt 
die Herzpulsader als dunkle Linie, vom Kopf bis zum Horn 
reichend, besser auf. Die körperlange Subdorsallinie ist 
weiß gefärbt. Der körperfarbene Kopf weist nun eine dich
te, jedoch sehr feine, helle Körnung auf. An der Basis ist das 
gerade, dünne und bewegliche Horn (4,0-4,5 mm) seitlich 
weiß, sonst dunkelgrau gefärbt und zudem dicht mit spitzer, 
schwarzer Körnung besetzt. Die Stigmen sind dunkelbraun
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bis schwarz gefärbt. Die Ventralregion besitzt nun eine dun
kel- bis schwarzgraue Färbung. Basal sind die transparent 
wirkenden, dunkelrosa gefärbten Brustfuße zuerst schwarz, 
dann fein weißlich beringt. Die Bauchbeine sind unverän
dert.

4. Kleid (24 mm)
Die hellgrüne Grundfärbung ist dorsal weißlich und lateral 
gelblich getönt. In Dorsalmitte kann sich die Tönung ver
stärken, so daß, besonders abdominal, ein weißlicher Belag 
entsteht. Die körperlange Rückenmittellinie (Herzpulsader) 
ist dadurch klar zu sehen. Die Körnung ist nun besser aus
gebildet als im Vorstadium und besitzt dorsal eine weiße, 
lateral eine weiße bis gelbweiße Färbung. Dorsal auf den 
Brustsegmenten ist die Körnung von gröberer und spitzer 
Beschaffenheit. Die weiße Subdorsallinie kann eine gelbe 
Tönung aufweisen und ist nun auf den beiden letzten Seg
menten, wo sie stets rein weiß ist, breiter. Sie entsteht zum 
Teil aus eng aneinander gesetzten, gröberen bzw. größeren 
Körnungselementen. Der Kopf ist rein hellgrün und sehr 
fein weiß gekörnt. An den dunkel- bis schwarzbraunen Stig
men steht am dorsalen und ventralen Pol ein runder, leuch
tend weißer Punkt. Das 1. und letzte Segment sind sehr 
häufig innen hellbraun gefärbt. Auch kann eine sehr feine, 
dunkle Umrandung vorhanden sein, was sich an den weißen 
Punkten bemerkbar macht. Das Umfeld der Stigmen kann 
etwas bräunlich sein. Das lange, dünne Horn (6 mm) vari
iert in der Grundfarbe von weiß bis dunkelgrau und ist dicht 
mit schwarzen Spitzchen besetzt. Seitlich und auch unten ist 
es basal stets weißlich. In Basalnähe sind die Brustfuße 
breit schwarz beringt, sonst transparent rötlich gescheckt. 
Die Bauchbeine sind zu den Sohlen hin rötlich gefärbt. Die 
Ventralregion ist rötlich- bis dunkelbraun gefärbt.

5. Kleid (48 mm)

Grüne Form
Die Raupe zeigt viele Merkmale des L4-Stadiums. Wie zu
vor ist der hellgrüne oder gelblichgrüne Körper dicht weiß 
gekörnt. Die Körnung hat sich nicht vergrößert, wirkt 
gleichmäßiger und ist lateral und dorsal zu Querreihen ge
ordnet. An gelbgrünen Raupen ist die Körnung, besonders 
seitlich, gelb getönt. Der dunkle, körperlange, dorsale Strei
fen (Herzpuslader) ist weiterhin vorhanden. Zu beiden Sei
ten des Streifens breitet sich individuell eine mehr oder we
niger intensive weiße Tönung aus. Die weiße Subdorsallinie 
reicht vom 1. Brustsegment bis seitlich zum geraden oder 
gebogenen Horn (7 mm). In der Breite variiert die Subdor
sallinie nun stärker als im Vorstadium und besteht an den 
vorderen vier bis fünf Segmenten häufig nur aus einer bes
ser entwickelten und helleren Körnung. Das seitlich weiß 
gefärbte Horn variiert in der Färbung von grau, dunkelgrau 
bis hellblau und ist immer mit schwarzen, spitzen Kör
nungselementen dicht besetzt. An der Spitze ist das Horn 
sehr häufig ockerfarben. Der sehr fein und dicht weiß ge
körnte Kopf ist rein hellgrün oder bläulichgrün gefärbt. Am 
Nacken fällt ein Kranz aus gelber, dicht gesetzter Körnung 
auf. Die sehr fein dunkel eingefaßten Stigmen zeigen in den 
Innenflächen Farben von rot- bis dunkel- oder schwarz
braun. An den beiden Polen ist stets ein leuchtend weißer, 
runder Punkt vorhanden. Sehr häufig sind das 1. und letzte 
Stigma heller als die übrigen gefärbt. Die Stigmen, mit Aus
nahme des ersten, können, besonders ausgeprägt bei gelb
grünen Raupen, in individuell mehr oder weniger großen, 
dunkelbraunen Feldern liegen. Diese sind an der Raupe 
meist gleich groß. Die gesamte dunkelbraune Ventralregion

kann gelblich berandet sein. Auch die Bauchbeine sind dun
kelbraun. Die Brustfuße sind in der Mitte häufig hell be
ringt, zur Spitze hin transparent rosa bis rötlich gescheckt 
und basal meist ausgiebig dunkelbraun.

Braune Form
Der Körper besitzt dorsal und lateral eine mittelbraune, 
ventral eine dunkelbraune Färbung. Der dorsale, weißliche 
Schimmer ist vorhanden. Der Kopf ist graubraun und das 
Horn ist dunkler, anonsten ähnlich der grünen Form. In der 
Wanderphase besitzt die Raupe eine weinrote Färbung, wo
bei die Seiten heller und blasser sind.

Die braune Raupenform schein relativ selten aufzutre
ten, da bei allen unseren Zuchten bisher nur ein einziges 
Exemplar gesehen wurde.

Verfärbung (Tafel 58, Abb. 7)

Nun verdunkelt sich die Raupe. Die gesamte Dorsalregion 
ist jetzt mittel- bis dunkelbraun, zuweilen etwas rötlich ge
tönt. Die Seiten sind mittel- bis dunkelgrün. Die Körnung 
und die Subdorsallinie nehmen eine leichte rötlich bis brau
ne Tönung an. Die leuchtend weiß gepunkteten Stigmen fal
len jetzt besonders auf.

Puppe (28-30 mm) (Tafel 102)

Die Puppe besitzt eine relativ rauhe Oberfläche. An den gut 
ausgebildeten Scheidenteilen ist die Färbung schwarzbraun. 
Der restliche Puppenkörper ist heller schwarzbraun bis dun
kelbraun. Am Beginn der Mittelnaht weist der sehr rauhe 
Kopf zwei kleine Höcker auf. Die sehr bewegliche Puppe 
besitzt einen großen bis zur feinen Spitze hin breiten, abge
flachten und rauhen Kremaster. Dieser weist, am auffällig
sten an den Seiten, stachelartige, kaudal gerichtete Zähn- 
chen auf, pro Seite etwa 10 Stück. REM-Bilder siehe Tafel 
462 (Kremaster und Chaetum) und Tafel 463 (Thorakalstig
ma und Vorhof).

Raupen-Futterpflanzen und Zuchthinweise

Im Vergleich zu Hemaris fuciformis L. gestalteten sich die 
Zuchten dieser Art relativ unproblematisch. Vor allem konn
ten die Schwierigkeiten, im Flugkäfig Paarungen zu erzie
len, wie sie bei H. fuciformis L. immer wieder auftraten, bei 
dieser Art nicht beobachtet werden. In einem Flugkäfig, im 
Freien aufgestellt und wie bei H. croatica E s p . beschrieben 
ausgestattet, begannen die Falter schon bei relativ wenig 
Sonnenschein und nicht allzu hohen Temperaturen intensiv 
und sehr geschickt, d. h. ohne allzu häufig anzuecken, zu 
fliegen. Dabei saugten sie immer wieder ihnen in gelben und 
blauen Skabiosenblüten angebotene Honiglösung, im freien 
Fluge oder sich dabei mit den Vorderbeinen an den Blüten 
festhaltend, begierig auf. Nach kurzer Zeit erfolgten dann 
auch die ersten Paarungen. Auch nach bereits erfolgter Ei
ablage lockten die 99-Falter immer wieder und es kam an 
den folgenden Tagen wiederholt zu erneuten Paarungen. In
teressanterweise erfolgte die sich anschließende Eiablage 
nicht am heimischen Waldgeißblatt (L. periclymenum) und 
auch höchstens vereinzelt an im Garten wachsende Lonice- 
ra-Zuchtformen. Die Eier wurden an der Gaze des Käfigs 
abgelegt. Belegt wurden dann allerdings die Blätter der 
Schneebeere {Symphoricarpos albus). Die Eier wurden ab
gesammelt, desinfiziert und über Wasser aufbewahrt. Die 
ersten Räupchen schlüpften 5 -6  Tage nach der Ablage. Für 
die Aufzucht der Raupen empfiehlt sich unbedingt die Ver
wendung der Schneebeere {Symphoricarpos albus) oder der
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Roten Heckenkirsche (Lonicera xylosteum). Diese werden 
sofort angenommen und die Entwicklung der Raupen ver
läuft sehr zügig (innerhalb von 3 Wochen). Andere Lonice- 
ra-Arten werden nicht so gerne angenommen, vor allem 
nicht das heimische Waldgeißblatt (L. peridymenum). Letz

teres ausschließlich angeboten führte zu totalen Verlusten. 
Die Verpuppung und Lagerung der Puppen sollte erfolgen, 
wie z. B. für Hemaris tityus L. beschrieben. Deutlich weni
ger als 10 Prozent der Puppen entwickelten sich direkt wei
ter zu Faltern, alle anderen gingen in Winterruhe.

Hemaris (Hemaris) dentata (St a u d in g e r , 1887)

Hemaris dentata (Staudinger, 1887)
Macroglosa [sic!] ducalis dentata Staudinger, 1887, Stettin. Ent. Z. 48: 
66-67.

Tafel 14, Abb. 13.

Typenfundort: Aintab unweit Antiochia [= Gaziantep bei 
Antakya].
Anmerkung: Auf dem gelben Originaletikett steht, mit 
schwarzer Tinte geschrieben, „Gjaurdagh, 20. Man.“ 
Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt- 
Universität zu Berlin (Tafel 14, Abb. 13).

Faksimile der Urbeschreibung siehe bei H. ducalis S t g r . 
auf S. 151.

Die bisher von diesem Taxon abgebildeten Tiere in d e  F r e i- 
n a  (1988: 183, Abb. 1) sowie in P it ta w a y  (1993: Taf. 8, 
Abb. 2) stimmen recht gut mit dem vorliegenden Typus (Ta
fel 14, Abb. 13) überein. Das Tier, abgebildet bei P it t a w a y , 
besitzt als einziges Exemplar, kleine Fensterchen auf den 
Hinterflügeln.

D e F r e in a  (1988) vermutet, daß die wenigen Falter, die 
bisher von diesem Taxon gefangen werden konnten, Hy
bride zwischen H. fuciformis L. und H. croatica E s p . dar
stellen. Die Ausführungen d e  F r e in a s  klingen plausibel, 
wenngleich sie noch nicht bewiesen werden konnten. Wir 
vermuten, daß dieses Taxon in naher Verwandschaft zu 
H. fuciformis L. steht. Dieser Art fehlt der weiße Hinter
leibsring, der für die Arten der Untergattung Cochrania 
T u t t  typisch ist.

Verbreitung (Karte 31), Lebensweise

Bisher nur von drei Fundorten aus der Südtürkei bekannt, 
wo die Falter zwischen 1000-2300 m NN Höhe fliegen (d e  
F r e in a , 1988).

Karte 31: Die Verbreitung von Hemaris (Hemaris) dentata 
(S t a u d in g e r , 1887).

Als Ablagepflanze können Cephalaria-Arten in Betracht 
gezogen werden.

Über die Lebensweise wurde bisher nichts bekannt.

Genitalien: Für deren Anfertigung konnten wir kein Mate
rial bekommen. Das Typus-? besitzt leider einen total von 
Anthrena-LdLWQn ausgefressenen Hinterleib, so daß hiervon 
gleichfalls kein Genitalpräparat angefertigt werden konnte.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Untergattung Mandarina Eitschberger, Danner & Surholt subgen. nov.

Hemaris (Mandarina) tityus (L in n a e u s , 1758)

Sphinx tityus Linnaeus, 1758, Systema Naturae (Ed. 10) 1:493.

Tafel 13, Abb. 23-28; Tafel 115, Abb. 7. 

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Nicht festgelegt [Europa]. 
Typusdeposition: ?

Tityus, 24. S. abdomine barbato, cingolo nigro. M . L. U. 
Habitat tn calidis regionibns.
A la ru m  m argo nigtr cft.
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Synonymie
Sphinx bombyliformis L i n n a e u s , 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 
1:493.
Sphinx musca R e t z i u s , 1783, Genera et Species Insect.:33. 
Macroglossa scabiosae Z e l l e r , 1869, Stettiner Ent. Ztg. 
30:387.
Macroglossa knautiae Z e l l e r , 1869, Stettiner Ent. Ztg. 30: 
387.

Verbreitung (Karte 32), Lebensweise

Diese Art hat eine ähnliche Verbreitung wie H. fucifor- 
mis L., stößt im Osten jedoch wohl nicht so weit vor; jeden
falls liegen keine Funde aus dem Fernen Osten Rußlands 
(d. h. jenseits des Baikalsees) oder angrenzenden Gebieten 
vor. Sie wird in Nordafrika durch eine „Schwesterart“ ver
treten. In Europa reicht sie aber über die Nordgrenze der 
H. fuciformis L. hinaus und kommt in Irland und ganz Eng
land, Schottland eingeschlossen, vor. Nach Osten stößt sie 
allerdings wohl nicht so weit vor wie H. fuciformis L., auch 
liegen von dort weniger Nachweise vor. In den nördlichen 
Gebieten Skandinaviens fehlt sie, ebenso auf allen Mittel
meerinseln, mit Ausnahme Siziliens. D e  F r e i n a  &  W i t t  

(1987) und P i t t a w a y  (1993) geben auf ihren Verbreitungs
karten auch Korsika an, obwohl R u n g s  (1988) diese Art 
nicht anfuhrt.

In den Alpen wird H. tityus L. noch in 2000 m NN Höhe 
angetroffen.

Der relativ seltene Schwärmer ist nur lokal häufig und 
führt eine scheue Lebensweise. Die Falter fliegen am Tag, 
besonders in den heißen Mittagsstunden, auf offenen, son
nigen, blütenreichen Wiesen, Hängen und Lichtungen un
berührter Waldgebiete. Die Flugzeit beginnt im Süden be
reits im April, in Mitteleuropa fliegen sie von Mai bis Juni. 
Eine 2. Generation kann von Juli bis August auftreten, im 
Süden entsprechend früher.

An sonnigen, besonders warmen Orten wachsen von 
Ende Mai bis Juli, bei einer 2. Generation von August bis 
Oktober, die Raupen heran. Sie leben einzeln oder auch in 
kleinen Gruppen an Kardengewächsen (Dipsacaceae), wie 
Ackerwitwenblume (.Knautia arvensis), Waldwitwenblume 
(K. silvatica), Skabiosen (,Scabiosa columbaria, S. ochro- 
leuca) und an der Wilden Kardendistel (.Dipsacus Silvester) 
und im Norden Spaniens auch am Teufelsabbiß (Succisa 
pratensis). Im Mittel-Wolgagebiet leben die Raupen auf 
Scabiosa tartarica, S. ochroleuca und seltener auf Knautia 
arvensis ( Z o l o t u h i n , pers. comm.). In Sibirien fressen sie 
auch auf Succisa pratensis, dazu auf Lonicera-Spezies (Zo- 
l o t a r e n k o  et al., 1978). Auf der Halbinsel Krim wurden 
die Raupen auch auf Galium gefunden ( E f e t o v  & Bu- 
d a s c h k i n , 1990). Nur von L1-L4 halten sich die Raupen 
unter den Blüten oder frei an den Blättern auf. Im letzten 
Kleid verstecken sich die Raupen bei Tag an oder in näch
ster Nähe der Futterpflanze. Kotballen und Fraßspuren ver
raten die Anwesenheit der Raupen. Diese fertigen vor der 
Verpuppung am Boden lose Gespinste zwischen abgestor
benen Pflanzenteilen an. Die Puppe überwintert.

Genitalien siehe Tafel 199, Abb. 4 -8 ; Tafel 200, Abb. 5, 6; 
Tafel 251, Abb. 1-4; Tafel 252, Abb. 1-4; Tafel 257, Abb. 
1-4; Tafel 258, Abb. 1,2.

Material von H. tityus L. im EMEM: 130 de?, $$ aus 
Deutschland, Österreich, Italien, Polen, Spanien, der Türkei 
und Armenien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1-1,2 mm)

Nach der Ablage haben die fast kugeligen, verhältnismäßig 
großen Eier eine hellgrüne Farbe. Diese geht mit der Keim- 
reifung allmählich, von innen heraus, ins Gelbliche über. 
Nach abgeschlossener Entwicklung des Embryos scheinen 
schwarze, gegabelte Härchen (REM-Bilder siehe Tafel 461) 
durch die Eischale. Kurz vor dem Schlüpfen der Raupe weist 
das bis dahin grünlichgelbe Ei einen grauen Schleier auf.

Die Mikropylrosette besteht aus 9 Bogenfeldern. Die Mi- 
kropylzone wird, die Rosette mitgezählt, aus 5 Spiralen ge
bildet, deren Muster sich allerdings auf ein bis zwei weitere 
Spiralen im Chorion abzeichnet. Die Struktur des Chorions 
ist feiner und nicht so regelmäßig wie bei H. fuciformis L. 
Auf dem Bildausschnitt sind bei H. tityus L. auch keine Ae- 
ropylen zu sehen (REM-Bilder siehe Tafel 458).

Raupe (Tafel 61)

1. Kleid (Schlupfgröße: 2,8 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 5 mm)
Mit der Nahrungsaufnahme nehmen die weißlich-gelben 
Räupchen einen leichten, grünlichen Farbton an. Aus kör- 
perfarbenen, fein schwarz berandeten, etwas erhabenen 
Punktwarzen wachsen lange, schwarze Borsten, deren Spit
zen tief gegabelt (Y-formig) und leicht abgebogen sind. 
Subdorsal stehen zwei Punktwarzen, etwas in der Höhe ver
setzt, und bilden so zwei Längsreihen. Über und unter den 
schwärzlichen Stigmen sowie seitlich davon an der vorde
ren Segmentgrenze ist jeweils eine weitere, jedoch kleinere 
und mit kurzen Borsten versehene Punktwarze vorhanden. 
Am heller gefärbten Kopf sind die Borsten kürzer, an den 
ersten zwei Brustsegmenten dagegen sind diese länger als 
die auf den übrigen Segmenten, außerdem sind sie ungega- 
belt oder mehr oder weniger kurz gegabelt (siehe REM-Bild 
auf Tafel 461). Ventral und cephal nehmen die Punktwarzen 
an Größe ab. Das Horn (0,4 mm) wirkt durchsichtig und hat 
an der Spitze zwei lange Härchen. Die Brust- und Bauch
beine sind körperfarben transparent.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 9 mm)
Der weißlich- bis gelblich-hellgrüne, nun etwas angerauhte 
Körper, ist dicht mit sehr feinen, kurzen, dunklen Härchen, 
die auch am Kopf vorhanden sind, besetzt. Auf der Rücken
region der Abdominalsegmente verläuft eine dunkle Dorsal
linie bis hin zum Horn (0,8 mm). Mit dem weiteren Wachs
tum bildet sich vom heller gefärbten Kopf bis zum dicken, 
geraden Horn eine noch verwaschene, weißliche Subdorsal
linie aus. An der Vorder- bzw. Rückseite des hellbeigen 
Horns führt von dessen Basis bis zur Spitze ein feiner, dun
kelbrauner oder schwarzer Streifen, der bei besonders guter 
Ausbildung das Horn ganz dunkel färben kann. Die Ven
tralregion ist zwischen den Gliedmaßen braun. Außen sind 
die weißlichen oder grauen Stigmen fein schwarz umzogen.

3. Kleid (16 mm)
Auf dem hellgrünen Körper tritt eine feine, dichte, weiße 
bis leicht gelbliche Körnung auf. Am etwas helleren Kopf 
und dem blaßroten, hellbespitzten, dicken Horn (1,5 mm) 
ist die Körnung ebenfalls vorhanden. Die dunkler eingefärb
te Dorsallinie beginnt nun am Kopf. Sie reicht bis zur Basis 
des Horns und verlängert sich dann bis zu dessen Spitze. 
Die körperlange, weißliche Subdorsallinie besitzt jetzt eine 
kräftigere Färbung und erscheint wegen einer Verdickung in

140

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



der Mitte der einzelnen Segmente leicht wellenförmig. Über 
den dunkelgrauen, heller beringten Stigmen finden sich, 
schräg nach oben bzw. cephal gerichtet, verschieden hell ge
färbte, breite Streifen. Diese können in seltenen Fällen auch 
leicht bräunlich sein. Die braune Färbung der Ventralregion 
ist wesentlich dunkler als im L2-Stadium. Die bräunlichen 
Brust- und die grünlichen Bauchbeine wirken glasig.

4. Kleid (22 mm)

Die weitere Entwicklung bringt, verglichen mit dem Aus
sehen des L3-Stadiums, nur geringfügige Veränderungen. 
Dorsal ist nun die dicke, weißliche oder gelbliche Subdor
sallinie über die ganze Länge des hellgrünen, dicht, fein 
weißlich gekörnten Körpers dunkel beschattet. Auf den 
Körnungselementen steht jeweils ein feines, kurzes Haar. 
Die dunkel eingefärbte Dorsallinie verlängert sich wieder 
zur Spitze des dicken, violettbraunen Horns (2,5 mm). Die
ses ist häufig leicht nach vom gekrümmt und variiert zwi
schen blassen und violetten Rottönen. An der Außenseite 
besitzen die jetzt roten Brustbeine eine weiße Punktierung. 
Ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zum Vörstadium 
bilden die dunkelbraun umrandeten Stigmen, deren Innen
flächen am dorsalen und ventralen Pol nun cremeweiß und 
median hell rotbraun gekernt sind.

5. Kleid (40 mm)

Auch die erwachsene Raupe behält die hellgrüne Grundfar
be und an allen Körperpartien die feine, weißliche Körnung 
mit der Behaarung bei. Der Kopf, die Brustsegmente sowie 
der Nachschieber besitzen einen etwas dunkleren, bläulich 
angeflogenen Farbton. Auf den einzelnen Segmenten grenzt 
dorsal an der weißen bis gelben Subdorsallinie jeweils ein 
heller oder dunklerer, rotbraun bis brauner, unregelmäßig 
halbmondförmiger Fleck an. Die Flecken können sich auch 
miteinander verbinden. Raupen ohne diese sind seltener. 
Wie die Subdorsallinie und eine schwach eingefärbte Dor
sallinie sind die Flecken an den Abdominalsegmenten bes
ser entwickelt (Segmentbreite) als an den Brustsegmenten. 
Die weißen, deutlich hellrot-braun gekernten Stigmen lie
gen in länglichen, rautenform-ähnlichen, heller oder dunk
ler rotbraun bis braun gefärbten Feldern (Segmentbreite), 
deren umliegender Bereich stets schwach gelb gefärbt ist.

Am ersten Stigma fehlt die dunkle Fläche, an dem folgen
den und dem letzten sind diese meist nur unvollkommen 
vorhanden. Die Farbe des geraden oder auch schwach nach 
vorn gebogenen Horns (2,7 mm) ist ebenso, wie die gesam
te Ventralregion, einschließlich der Brust- und Bauchbeine, 
heller oder dunkler rotbraun bis braun.

Verfärbung
Die Raupe zeigt keinerlei Tendenz zur Umfärbungs.

Puppe (25-27 mm) (Tafel 102)

H. tityus- und H. fuciformis-Puppen gleichen sich derart 
stark, daß sie kaum voneinander zu unterscheiden sind. Die 
schlanke Puppe besitzt eine schwarzbraune, glänzende Fär
bung. Die Intersegmentalhäutchen sind dunkel-orangebraun 
gefärbt. Der spitze Kremaster ist breit und abgeflacht, mit 
kleinen Dornen an der Seite. Unmittelbar unter der amboß
förmigen Kremaster spitze stehen bei H. fuciformis L. zwei 
Dornen hierzu kreuzständig, also dorsal und ventral je ein 
Dorn senkrecht zum Kremasteramboß. Bei H. tityus L. sind 
die Amboßarme kürzer; die beiden Domen liegen dorsal. 
Weitere Unterschiede am Kremaster, nach denen die Arten 
getrennt werden können, sind auf den REM-Bildern (Tafel 
470) zu sehen. An den beiden am Kopf befindlichen Hök- 
kern besitzt die Puppe von H. tityus L., als weiteres Unter
scheidungsmerkmal zu H. fuciformis L., jeweils ein kaudal 
gerichtetes, kleines Häkchen. Diese Höcker sind bei H. fuci
formis L. abgerundet. H. affnis-Puppen besitzen im übrigen 
ebenfalls diese Häkchen. REM-Bilder siehe Tafel 460 (Stig
ma des 5. Abdominalsegments), Tafel 461 ((Kopfkapsel), 
Tafel 462 (Kopfspitze), Tafel 471 (Chaetum) und Tafel 558 
(Thorakalstigma und Vorhof).

Raupen-Futterpflanzen und Zuchthinweise

Skabiosen (wie S. columbaria, S. ochroleucä) und auch die 
Ackerwitwenblume (.Knautia arvensis) wachsen vor allem 
an besonders sonnigen und trockenen Standorten sehr gut. 
Sie benötigen relativ nährstoflarmen Boden, der jedoch et
was kalkhaltig sein sollte. Die Pflanzen gedeihen auch in 
Topfhaltung sehr gut. Die Vermehrung erfolgt durch Aus
saat -  allerdings sollte die Saat direkt nach der Ernte ausge
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sät werden -  oder durch Teilung. Kardendisteln (Dipsacus) 
verlangen einen möglichst vollsonnigen, trockenen Stand
ort mit durchlässigem, kalkhaltigen Boden. Winterliche 
Staunässe und intensive Düngung vertragen die Pflanzen 
schlecht. Die Vermehrung erfolgt durch Aussaat im zeitigen 
Frühjahr, besser noch direkt nach der Ernte. Nach dem Kei
men sollten die kleinen Pflanzen dann einzeln für die zwei- 
bis dreijährige Kultur in tiefe Töpfe gesetzt werden. Diese 
Pflanze ist normalerweise zweijährig. Im ersten Jahr bildet 
sie nur eine sehr flache, breite Blattrosette aus. Aus den in 
einer Pfahlwurzel gespeicherten Reserven wächst dann im 
zweiten (manchmal auch erst im dritten) Jahr der dicke, be
blätterte Blütentrieb. Als Futter sollten nur die Blätter dieses 
Blütentriebs verwendet werden. Die Rosettenblätter des er
sten Jahres sind zu saftig. Ausgraben und eintopfen lassen 
sich nur ganz junge Pflanzen des ersten Jahres. Alle uns be
kannten Arten Schuppenköpfe (Cephalaria) -  Schuppen
köpfe sind bei uns nicht heimisch, sondern stammen aus 
wärmeren und trockenen Gebieten u. a. des Balkans und des 
Mittelmeerraumes -  sind sehr gute Futterpflanzen für H. ti- 
tyus L.

Die Aufzucht gleicht der der Skabiosen. Wie bei den Kar
dendisteln sollten auch hier nur die festeren und trockneren 
Blätter der z. T  mehrere Meter hohen Blütentriebe als Fut
ter genommen werden. Cephalaria gigantea ist häufig auch 
getopft aus Staudengärtnereien zu beziehen.

Die Zucht von H. tityus L. gleicht in vielem der von 
H. croatica E s p . ,  insbesondere was die Ausstattung des 
Flugkäfigs und das Füttern der Falter betrifft. Die 99-Falter 
legen allerdings meist nicht so viele Eier ab wie die von 
H. croatica E s p .

Skabiosenschwärmer bevorzugen bei ihrer Futtersuche 
blaue bis blau-violette Blüten (z. B. Echium vulgare). In 
Mitteleuropa kommt die Art an sehr trockenen und nähr- 
stoffarmen Hängen vor. Der Flugkäfig muß also im Freien 
voll der Sonne ausgesetzt werden. (Dennoch: Vorsicht vor 
Überhitzung!). Ferner sollte dies schon bei der Auswahl der 
Pflanzen für die Eiablage berücksichtigt werden. Vorteilhaft 
ist es, eingetopfte Skabiosen oder Knautien direkt von sol
chen trockenen Standorten zu verwenden. Bewährt haben 
sich auch in Tontöpfen gezogene Cephalaria-?ümzen mit 
Blütentrieben. Bei dieser Art ist es zu empfehlen, die Eier 
an den Pflanzen zu belassen. Abgelöste und aufgesammelte 
Eier müssen bei erhöhter Luftfeuchte aufbewahrt werden. 
Bei der Aufzucht der Raupen ist immer daran zu denken, 
daß sich H. tityus-Rmpzn in unseren Regionen ähnlich 
schnell Durchfallerkrankungen zuziehen, wie dies bei 
H. croatica E s p . der Fall ist. Auslöser ist vor allem zu 
saftiges Futter, also in der Regel die Blätter von der unteren

Rosette der Pflanze. Es wurden zwei Aufzuchtmethoden 
von uns erfolgreich praktiziert. 1. Es werden, wenn das Wet
ter mitspielt, in einer Freilandzucht annähernd die Bedin
gungen geschaffen, die im natürlichen Lebensraum dieser 
Art herrschen. Dies bedeutet, die Zucht wird auf in Tontöp
fen, möglichst im Substrat des Freilandstandortes getopften 
Skabiosen oder Knautien durchgeführt. Diese Pflanzen dür
fen nur wenig gegossen und nicht gedüngt werden. Der 
Standort sollte sehr luftig, extrem sonnig, warm und völlig 
regengeschützt sein. Reicht die Blattmasse der Pflanzen 
nicht, werden frühzeitig, bevor die Topfpflanzen total abge
fressen sind, mindestens zweimal täglich geschnittene Blät
ter oben aufgelegt. Deutlich einfacher war die zweite Me
thode. Futterpflanzen werden hier ausschließlich aus der 
Gattung Cephalaria eingesetzt, wobei H. tityus L. im Ge
gensatz zu H. croatica E s p . keine besonderen Ansprüche an 
die gewählte Art stellt. Einige wenige Eiräupchen werden 
zunächst in kleinen, rauhen Behältern mit nicht-eingewäs
serten Blättern versorgt. Die Räupchen nicht anfassen, sie 
sollten selbständig auf das Futter laufen. Ab dem 3. Kleid 
werden die Raupen samt Blätter, auf denen sie sitzen, vor
sichtig in einen Raupenkäfig auf geschnittene und einge
wässerte Cephalaria-Blütenstengel überführt. Sie müssen 
dabei wiederum selbständig auf das neue Futter wechseln 
können. Gleiches gilt für die Situation nach den Häutungen. 
Bei direktem Berühren lassen sie sich sofort fallen und sind 
dann per Hand kaum wieder ans Futter zurückzubringen. 
Damit herabgefallene Raupen nicht zu lange ohne Futter 
bleiben und auf keinen Fall vom Kot fressen, sollten auf 
dem Käfigboden einige Cephalaria-Blätter liegen. Die 
Zuchttemperatur sollte immer über 22 °C liegen, der Käfig 
sollte hell, luftig und trocken aufgestellt werden. Während 
der ganzen Zeit sollte peinlich auf Sauberkeit geachtet wer
den. Bei Cephalaria als Futter entwickeln die Raupen einen 
beachtlichen Appetit und wachsen in 2 -3  Wochen heran. 
Bei der Verpuppung kann so verfahren werden, wie für 
H. croatica E s p . beschrieben, nur sollte es in den Behältern 
nicht ganz so trocken sein. Auch bei der Lagerung der Pup
pen sollte mehr Feuchtigkeit anwesend sein, selbst relativ 
viel Feuchtigkeit schadet diesen Tieren dann nicht. In Zucht 
wurde bei uns nur sehr selten eine partielle 2. Generation 
ausgebildet. Sind die Puppen ausgehärtet, werden sie lang
sam auf 8-10 °C abgekühlt und überwintert. Bei Material, 
das weiter aus dem Süden kommt, sieht das allerdings an
ders aus. Hier sollte analog H. croatica E s p . verfahren wer
den. Allerdings lassen sich, im Gegensatz zu H. croatica- 
Puppen, bei H. tityus L., die, die in Diapause gegangen sind, 
nach ihrem äußeren Erscheinungsbild kaum von denen un
terscheiden, die sich weiterentwickeln.

Hemaris (Mandarina) aksana (L e C e r f , 1923) stat. rev.

Haemorrhagia tityus a/csana Le Cerf, 1923, Bull. Soc. ent. Fr. 1923:199.

Tafel 13,29-31.

Typenfundort: Azrou, Mittlerer Atlas, Marokko. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

H a e m o r r h a g i a  t i t y u s  L. s.-sp. a k sa n a , nova. — Caractérisée par 
la coloration d’un vert moins jaunâtre de la pilosité thoracique, Paire 
basale grise des ailes supérieures plus étendue et surtout par la bande 
terminale noirâtre des deux paires presque aussi large que chez 
/7. •fuciformis L.

Envergure : 50 mm.
T y p e  : 1 cf, Azrou, IV-1922.
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Die Populationen Nordafrikas, die bisher als Unterart zu 
H  tityus L. gestellt worden sind, bilden eine endemische, 
eigenständige Art. Die bereits sichtbaren phaenotypischen 
Unterschiede, werden durch gravierende Unterschiede in 
den Genitalien beider Geschlechter untermauert.

Gegenüber H  tityus L. ist der Thorax weniger gelbgrün 
gefärbt; die Saumbinden aller Flügel sind breiter; der Zell
schluß der Vorderflügel ist meist stärker und hebt sich da
durch augenfälliger dunkel vom glasigen Untergrund des 
Flügels ab; die Fühler sind sichtbar kräftiger gebaut.

Im Genital unterscheidet sich dieses ebenfalls in den er
heblich anders geformten Vaivén und der Sacculuskeule 
(Harpe). Diese Keule ist bei H  aksana Le Cerf sehr viel 
schlanker und zierlicher als bei H  tityus L. An der zweiten 
Valve ist diese Keule bei H  aksana Le Cerf zu einem noch 
deutlich sichtbaren Buckel reduziert, der mit Dornen be
setzt ist. Bei H. tityus L. ist nur noch eine flache Platte vor
handen, die gleichfalls mit Dornen besetzt ist (vgl. die Tafel 
251, Abb. 2 und Tafel 253, Abb. 2). Die bei dem GenPräp. 
1799 von H. tityus L. auf Tafel 251, Abb. 1, 2 zu sehende, 
aus dem Rahmen fallende Keulenform, ist durch deren Lage 
auf der rechten Valve zu erklären, da diese ja zum überwie
genden Teil auf der linken Valve liegt. Ähnlich gelagert sind 
die Verhältnisse bei GenPräp. 1896 (Tafel 253) von H. aksa
na Le Cerf. Die Keule ist hier wesentlich kleiner auf der 
rechten Valve, dazu auch deutlicher bedornt, was auch bei 
GenPräp. 1799 (Tafel 251) zutrifft. Die linke Valve dagegen 
hat die Form, die sonst für die rechte Valve üblich ist, über
nommen, allerdings in nicht so ausgeprägter Form, wie sie 
für H  aksana Le Cerf typisch ist. Bei den 99 ist der augen
fälligste Unterschied am Ductus bursae zu erkennen. Um 
diesen liegt bei H  aksana Le Cerf ein großer, breiter, skle- 
rotisierter Ring, der ein unverwechselbares Erkennungszei
chen für dieses Taxon darstellt. Zweifelsfrei ist das Taxon 
Haemorrhagia tityus aksana Le Cerf, 1923 aufgrund der 
Vielzahl morphologischer und phaenotypischer Unterschei
dungsmerkmale ein Taxon im Artrang, so daß der nun gülti
ge nomenklatorische Name

Hemaris aksana (Le Cerf, 1923) stat. rev.

lauten muß, so wir diesen bereits verwendet hatten (Eitsch- 
BERGER, DANNER & SURHOLT, 1989).

Verbreitung (Karte 33) (Tafel 109, Abb. 5; Tafel 110,
Abb. 7), Lebensweise

Diese Art ist ein Endemit des Atlas-Gebirges in Nordafrika. 
Bisher wurde sie im Hohen- und Mittleren-Atlas nachge
wiesen. Die Vertikalverbreitung, die in der Literatur mit 
1300-2000 m NN angegeben wird, können wir erweitern. 
In 2500 m NN konnten die Falter im Hohen Atlas bei Oukai- 
meden von E itschberger und Ströhle im Juni 1985 (sie
he bei H  jordani Clark) relativ häufig beobachtet werden. 
Die Falter sind dort nicht nur zufällig gewesen, da wir sie an 
dieser Stelle fast 14 Tage lang sehen konnten. Ströhle hat

Karte 33: Die Verbreitung von Hemaris (Mandarina) aksa
na (Le Cerf, 1923).

darüber hinaus an besagtem Ort die Art bereits Jahre zuvor 
beobachtet. Diese Stelle liegt am Fuß einer Mauer, die einen 
unbefestigten Weg hangwärts abstützt. Hier wachsen zahl
reiche Blütenpflanzen, an denen die Tiere Nektar saugten; 
die umliegende Vegetation ist typisch für diese Höhenlagen 
im Atlas und es befinden sich kaum Bäume oder Sträucher 
im weiteren Einzugsbereich der Fundstelle. Nach Rungs 
(1981) fliegt die H. aksana Le Cerf in tieferen Lagen in 
zwei Generationen von Ende März bis August, in höheren 
Lagen ab Mitte Mai in einer Generation, der sich im August 
eine partielle 2. Generation anschließen kann. Eitschber
ger und Steiniger beobachteten am 21. iii. 1973 bei Azrou 
einzelne Falter in einer Buschregion im offenen Gelände, in 
der Nachbarschaft von Quercus ilex-Wäldern. Vereinzelt 
waren noch kleine Schneefelder zu sehen; am Tag darauf 
fiel sogar leichter Neuschnee.

Genitalien siehe Tafel 199, Abb. 9-11; Tafel 200, Abb. 7, 8; 
Tafel 253, Abb. 1-4; Tafel 254, Abb. 1-4; Tafel 255, Abb. 
1-4; Tafel 256, Abb. 1-8; Tafel 258, Abb. 3, 4.

Material von H. aksana Le Cerf im EMEM: 28 cfcf, $9  
vom Hohen-Atlas (Oukaimeden, 2500 m NN) und vom 
Mittleren-Atlas (Ifrane) in Marokko.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Hierüber liegen in der Literatur keine brauchbaren Angaben 
vor. Nach P ittaway (1993:114) sollen die Stadien denen 
der H. tityus L. gleichen, was aber noch einer Bestätigung 
durch eingehende Vergleichsuntersuchungen bedarf.

Hemaris (Mandarina) radians (Walker, 1856)

Sesia radians Walker, 1856, List. Lep. Ins. Brit. Mus. 8:84.

Tafel 14, Abb. 1-5, 20; Tafel 15, Abb. 26.

Typenfündort: Shanghai.
Typusdeposition: Natural History Museum, London (Taf.

14, Abb. 20)

Synonymie
Hemaris mandarina Butler, 1875, Proc. Zool. Soc. Lon
don 1875: 239. Typenfundort: Shanghai. Typusdeposition: 
Natural History Museum, London (siehe Taf. 15, Abb. 26).
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Faksimile der Urbeschreibung:

8.  S e s i a  radians.
Cervina, sub his testacea ; caput fusciatum , apud al

bum ; abdomen apud medium nigro-rufum, duabus
subapicalibus luteo-teslaceis; fasciculus apud

medium testaceus ; alee limpidee, marginibus radiisque et anli- 
carum apicibus nigro-rujis.

F a w n - c o lo u r ,  p a le  te s ta c e o u s  b e n e a t h .  H e a d  w ith  m a n y  b la c k  
hairs a b o v e ,  w h ite  a b o u t  th e  e y e s ,  a n d  w ith  a b la c k  b a n d  in  front. 
A b d o m e n  b la c k ish  red a b o u t  t h e  m i d d l e ;  tw o  s u b a p ic a l  bands 
lu te o u s ,  p a le  t e s ta c e o u s  on e a c h  s id e .  A p ic a l  tu ft  b la c k ,  fa w n -  
co lo u r  in th e  m id d le  a b o v e .  W i n g s  l im p id ,  dark red a t  t h e  b a s e ,  
a n d  w ith  b road  dark red b ord ers ,  w i th  f a w n -c o lo u r e d  to m e n t u m  a t  
th e  b a se  and a lo n g  th e  c osta  ; th e  dark red  h u e  e m i t t i n g  a ray in  
e a c h  a re o le t  tow ard s  th e  d isk . F o r e  w in g s  w ith  dark  red t ips.  
L e n g t h  o f  th e  b od y  11 l in e s  ; o f  t h e  w in g s  2 0  l in es .

a. S h a n g h a i ,  N o r th  C h in a .  F r o m  M r .  F o r t u n e ’s c o l le c t io n .

Diese Art besitzt einen ausgeprägten Saisondimorphismus.
Die Frühjahrsgeneration (f. gen. vem. mandarina Bu t

ler, 1875) besitzt relativ schmale Flügelbinden, die bei der 
Sommergeneration (f. gen. aest. radians Walker, 1856) 
breiter und dazu am Innenrand der Vorderflügel spitz aus
laufende Keile (Zähne) besitzt. Für H. radians Walk , ist 
jedoch ganz typisch die goldgelbe Färbung des Wurzel- und 
Innenrandfeldes der Hinterflügel bei den Faltern beider Ge
nerationen, die sich genitalmorphologisch nicht unterschei
den lassen bzw. saisonal bedingt morphologisch nicht abän- 
dem, wie dies bei H. fuciformis L. der Fall ist.

Der Aedoeagus ist nicht länger als das Genital (bei H. ti- 
tyus L. ist er länger); wie bei der H. tityus-GmppQ ist der 
Aedoeagustunnel glatt und unbedomt (bei der H. fucifor- 
raA-Gruppe stark bedornt); Sacculus- und Sacculusfortsatz 
in der Form typisch, ebenso in den Valvenformen.

Verbreitung (Karte 34), Lebensweise

Die Art ist weit im Süden des Fernen Osten Rußlands, in

Korea, in Nord- und Zentralchina und in Japan verbreitet. 
Uns liegt mit einem Falter aus Tuva, 1500 m, Naryn River, 
50° 08' N 96° 00' E, 6. vii. 1996 (A. Saldaitis leg.), der 
bisher am weitesten im Westen gefundene Beleg vor.

Die Falter fliegen in Laub- sowie in Laubmischwäldem 
im Juli und August. Die Raupen leben in Japan auf Lonicera, 
Rubia und Patrinia (Tschistiakov & Beliaev, 1984:57).

Genitalien siehe die Tafeln 259-270.

Material von H. radians Walk , im EMEM: 3 cfd", 1 $ aus 
Far East Russia, Tuva und China.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei (1,4 mm)

Die Mikropylregion besitzt bei dieser Art nur zwei vollstän
dige Spiralen, bei denen die Netzwände vollständig erhalten 
sind. Nach der zweiten Spirale bleibt die Gitterstruktur zwar

Karte 34: Die Verbreitung von Hemaris (Mandarina) radians (Walker, 1856).
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noch für weitere fünf oder sechs Spiralen erhalten, die Wän
de lösen sich aber bereits ab der dritten Spirale auf. Nach 
dieser Zone ist dann kaum noch die Gitterstruktur erkenn
bar und die Oberfläche des Chorions wird dann von unzäh
ligen kleinen Buckeln bedeckt.

Auf Abb. 8 der Tafel 464 ist eine Aeropyle sichtbar. Die 
Mikropylrosette setzt sich bei zwei Eiern aus 10 und bei

einem Ei aus 13 Bogenfeldern zusammen, wobei bei diesem 
ein Bogenfeld nicht unbedingt zur Rosette gerechnet wer
den muß, da dessen Spitze nicht mehr mit dem Mikro- 
pylkrater in Verbindung gebracht werden kann (Tafel 464, 
Abb. 6).

Die Raupen sind unbekannt.

Hemaris (Mandarina) alaiana (Rothschild & Jordan, 1903) stat. nov.

H a e m o r r h a g ia  t ity u s a la ia n a  Rothschild & Jordan, 1903, Novit. Zool. 9 
(Suppl.):451.

Tafel 13, Abb. 33-35.

Typenfundort: „Alai Mts.“.
Typusdeposition: The Natural History Museum, London 
(B r id g e s , 1993: V IL  2 ).

Faksimile der Urbeschreibung:

a. II. tityus alaiana  su b sp . n o v .

Macroglossafuciformisy Grum-Grsch., in Rom., Mem. Lep. iv. p. 514. n. 211 (1890) (Alai Mts.).

S  ? .  B la c k  b e lt  o f  a b d o m en  m u c h  sh a d e d  w ith  ln te o u s  h a ir s , ta i l  s c a r c e ly  w ith  
a n y  lu te o n s  h a irs  ; th o r a x  a n d  p o ste r io r  a b d o m in a l s e g m e n ts  le s s  b r ig h t  y e l lo w  th a n  
in  tityus tityus . B o r d e r  o f  fo r e w in g  b ro a d er  th a n  in  th e  o th e r  fo rm , as b road  
b e tw e e n  R 3 a n d  M 1 as t h is  c e l lu le  is  w id e  a t  en d  ; c r o s s -v e in s  w ith  an  o b v io u s  b ar, 
w h ic h  is  n e a r ly  as p r o m in e n t  as in  fu c i f .  affinis ; b a se  o f  h in d w in g  a b o v e  an d  b e lo w  
le s s  y e l lo w  th a n  in  tityus tityus .

A  m o re  g e n e r a lis e d  fo rm  th a n  th e  o rd in a ry  tityus.
Hab. A la i  M ts.
I n  th e  T r in g  M u se u m  1 c? ( type) ,  1 ? ,  e x  c o ll. G r u m -G r sc h m a ilo .

Aufgrund phaenotypischer wie auch genitalmorphologi
scher Merkmale muß diesem Taxon Artstatus zugebilligt 
werden. Die Breite der Hinterflügelsaumbinde ist vergleich
bar mit der von H. aksana L e C e r f  und damit deutlich brei
ter als bei H. tityus L.

Verbreitung (Karte 35), Lebensweise

Uns liegen nur zwei c?d aus Kasachstan und Kirgisien vor, 
die auf Tafel 13, Abb. 33 und 34 zu sehen sind (genaue 
Fundortangaben siehe dort). Dies Falter wurden Mitte Mai, 
in 700 mNNbzw. Mitte Juni in 1800 -2200 mNN gefangen. 
Weitere ökologische oder biologische Angaben sind uns un
bekannt.

Genitalien (nur <d) siehe Tafel 216, Abb. 6; Tafel 271, Abb. 
1-7; Tafel 272, Abb. 7; Tafel 408, Abb. 7, 8; Tafel 411, 
Abb. 1.

Material von H. alaiana R. & J. im EMEM: 2 dcf aus Ka
sachstan und Kirgisien.

Beschreibung der EntwicklungsStadien: Unbekannt.

Karte 35: Die Verbreitung von Hemaris (Mandarina) alaia
na (R o t h s c h il d  &  Jo r d á n , 1903).

Hemaris (Mandarina) saldaitisi Eitschberger, Danner & Surholt spec. nov.

Tafel 13, Abb. 32. Diese Art ist durch die sehr schmale Außenrandbinde der
Vorderflügel und durch das nahezu völlige Fehlen einer Au
ßenrandbinde auf den Hinterflügeln sowie ein sehr charak
teristisches Genital (siehe Tafel 272) leicht von allen ande
ren Hemaris-Arten zu unterscheiden.

Typenfundort: Zentral-Tuva, Shurmak river, 50° 44' N 951 
18' E.
Typusdeposition: EMEM (Tafel 13, Abb. 32).
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Obwohl von dieser Art nur ein d  von Aidas Sa l d a it is , 
Litauen, tot auf einem Schneefeld liegend, gefunden wurde, 
zögern wir nicht, aufgrund der oben erwähnten Charakteri
stika, eine neue Art zu beschreiben.

Beschreibung mit DifFerentialdiagnose

Holotypus d  (Vorderflügellänge: 1,84 cm; Tafel 13, Abb. 
32), Tuva C, Shurmak r.pver], 50° 44' N 95° 18' E, 1100 m, 
20.-22.06.[19]96, Sa l d a it is .
Die Vorderflügelaußenbinde ist in der Breite vergleichbar 
mit der von H. tityus L., sie erscheint sogar noch geringfü
gig schmaler zu sein. Die Außenrandbinde der Hinterflügel 
ist nur noch als schmaler, dunkler Saumstrich erhalten und 
deutlich schmaler verglichen mit H. tityus L. Eine derartig 
schmale Saumbinde ist bisher bei noch keiner der bekann
ten Hemaris-Arten gefunden worden. Die Vorderflügelzelle 
ist unbeschuppt. Das dunkle Innenrandfeld der Hinterflügel 
ist durch eine helle Schuppenlinie in der Länge geteilt. Der 
Thorax ist weißlichgelb behaart, gleichfalls sind es die er
sten beiden nachfolgenden Abdominalringe; die in der Mit
te, zwischen diesen und den beiden goldgelben Abdominal
ringen am Abdomenende liegenden Segmente sind schwarz. 
Die letzten beiden Segmente erscheinen auch thorakal und 
abdominal schwarz unterbrochen (Erhaltungszustand?). 
Das Wurzelfeld der Hinterflügelunterseite ist gelblichbraun, 
gleichfalls ganz wenig auf den Vorderflügeln. Bei den ande
ren vergleichbaren Arten, z. B. H. mandarina B t l r . oder 
H. tityus L ist die Farbe viel intensiver. Der Haarbüschel am

Abdomenende ist schwarz.
Aufgrund des glatten Aedoeagusrohrs gehört die Art zur 

H. tityus-Gruppe. Der Aedoeagus ist etwas länger als das 
Genital. Die Form von Sacculus und Sacculusfortsätzen und 
deren Bedornung sind für die Art charakteristisch, so daß 
nur auf Tafel 272, Abb. 1-6 verwiesen werden kann, da sich 
weitere beschreibende Worte erübrigen.

Derivatio nominis
In Dankbarkeit und zu Ehren ihres Entdeckers, Herrn Aidas 
S a l d a it is , Litauen, wurde diese Art benannt. Herrn S a l 
d a it is  verdanken wir reichhaltiges Material, vor allem aus 
dem Kopet dag in Turkmenistan und aus Tuva, das uns von 
großen Nutzen für die Studien war. Durch Herrn S a l d a it is  
bekamen wir auch Puppen von Hyles robertsi peplidis 
C h r is t ., so daß wir dieses Taxon züchten und eine weitere 
Lücke in der Biologie der Schwärmer schließen konnten.

Verbreitung (Karte 36), Lebensweise

Bisher nur vom Typenfundort bekannt. Weitere Angaben 
sind unbekannt.

Genital des Holotypus cf siehe Tafel 272, Abb. 1-6.

Material von H. saldaitisi spec. nov. im EMEM: Holotypus 
cf aus Tuva.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Untergattung Minga  E i t s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t  subgen. nov. 

Hemaris (Jilinga) staudingeri Le e c h , 1890

Hemaris (Jilinga) staudingeri staudingeri Le e c h , 1890

Hemaris staudingeri Leech, 1890, Entom. 23:31. Typenfundort: Chang-yang, China.
Typusdeposition: Natural History Museum, London (Tafel 

Tafel 14, Abb. 6-8 ,21. 14, Abb. 31).

Faksimile der Urbeschreibung:

H emaris staudingeri, sp. n.
All the wings hyaline; primaries with black base, costa and inner 

margin, the latter tapering towards outer angle ; outer margin brownish 
black, broader towards the apex, and encroaching into each internervular 
space. Secondaries with a broad, black, inner margin, and narrow outer border. 
Thorax olive-brown ; patagia tinged with reddish ; body black, segments 11 
to 13, reddish orange ; anal tuft black. Under surface as above, but head, 
pectus and anterior legs yellowish white, and the 11th and 12th segments of 
body bordered with yellow. Expanse : male, 68 mm. ; female, 66 mm.

F iv e  m a le s  a n d  o n e  fe m a le  ta k e n  a t C h a n g  Y a n g  in  J u ly .
A ll ie d  to  Hemaris alternata, B u t l . ,  b u t  th e  b o r d e r s  o f  a ll th e  

w in g s  are n a rro w er , a n d  b la c k  in s te a d  o f  b ro w n  ; th e  p a tc h  at  
b a se  o f  s e c o n d a r ie s  i s  a lso  b la ck .

Charakteristisch für diese Art ist die goldgelbe Behaarung 
von Kopf und Thorax sowie der beiden letzten, distalen Ab
dominalringe. Ansonsten sehr ähnlich der H. affinis B r e 
m e r , allerdings etwas größer und Innenrand der Vorderflü
gelaußenbinde stets gezähnt. Die Vörderflügel sind sehr

spitz und der Außenrand verläuft fast gerade, nicht nach au
ßen geschwungen oder gewölbt wie bei den meisten ande
ren Hemaris-Arten.
Charakteristika der Genitalien siehe bei der Untergattungs
diagnose.
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Karte 36: Die Verbreitung von Hemaris (Mandarina) saldaitsi spec. nov. (■), Hemaris (Jilinga) staudingeri staudingeri L e e c h , 
1890 (•), Hemaris (Jilinga) staudingeri kuangtungensis (M e l l , 1922) (a ), Hemaris (Jilinga) beresowskii A l p h e r a k y , 
1897 (3) und Hemaris (Jilinga) stueningi spec. nov. (©).

Verbreitung (Karte 36), Lebensweise

Nach R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (1903: 457) in China und 
dem Amurland verbreitet. Ein einzelnes c? wurde am 19. vi. 
1968 im Ussuriisk-Naturschutzpark gefangen (T s c h is t ia - 
k o v  &  B e l ia e v , 1984: 58). Das einzige Tier dieser Art im 
EMEM, ein cf, stammt aus der Provinz Hunan und wurde 
am 2.viii. 1933 in Hoengshan gefangen.

Im nordöstlichen China leben die Raupen auf Lonicera 
japónica (T s c h is t ia k o v  &  B e l ia e v , 1984:58). Weitere An
gaben über die Ökologie und Biologie liegen uns nicht vor.

Genitalien siehe die Tafel 273, Abb. 1-5; Tafel 274, Abb. 
1-5.

Material von H  staudingeri L e e c h  im EMEM: 1 c? aus 
China.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Die Aufnahme einer Raupe im 5. Kleid, die A. D a n t c h e n - 
k o  1995 am Khanka Lake (Mittlerer Ussuri) machte, ist auf 
Tafel 51, Abb. 6 zu sehen. Weiteres ist uns nicht bekannt.

Hemaris (Jilinga) staudingeri kuangtungensis (Mell, 1922)

Haemorrhagia staudingeri kuangtungensis Mell, 1922, Beitr. Fauna Sínica 
(II). Biologie und Systematik der südchinesischen Sphingiden II: 193-195, 
Berlin.

Tafel 14, Abb. 9,10.

Typenfundort: Südchina [Kuangtung] (Karte 36). 
Typusdeposition: ? coli. C l a r k , Boston.

Faksimile der Urbeschreibung:

Genitalien siehe Tafel 275, Abb. 1-4 Und Tafel 276, Abb. 
1-5.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Siehe M e l l  (1922:193-194). M e l l  bildet auf Taf. 27, Abb. 
17 einen Falter ab und auf Taf. 17, Abb. 32, 33 die Puppen.

Haemorrhagia staudingeri kuangtungensis ssp. n.
V o r k o m m e n .  Nur aus den nördlichen G renzbergen bekannt, 1 Ö am 28.4. an Blüten, 8 lebende 

Puppen, eine erwachsene Raupe in Alkohol im O ktober; Fundorte lichte Bergwälder zwischen 450—750 m.
Die N ä h r p f l a n z e  ist ein mir mit Namen nach nicht bekannter S trauch mit Rham nus-ähnlichen 

Blättern. — R a u p e .  Erwachsenes Tier grün, Pronotum  aufgewulstet und glänzend, bei dem m ir vor
liegenden Alkoholstück wenig von der Leibesfarbe verschieden, beim lebenden Tiere (A. m. F.) leuchtend 
laubgrün mit gelben Knöpfchenwarzen. Diese stehen nicht scharf in 4 Reihen und sind am V orderrande 
am größten. Segm ente mit 8 Annulae, die mit Gürteln kleiner, auf den Tergiten deutlicheren hellen 
Körnchenzapfen besetzt sind. SD vom 2. Segm ent bis ins H orn, gelb, aus etwas größeren K örnchen 
zapfen gebüdet. Diese sind im 2. Segm. am größten, im 3. und 4. etwas farblich abgeblaßt, vom 6. bis 
zum Ende von Segm ent 10 gleichmäßig gelb, H ornsegm ent ohne Zapfung. Eine beiderseits gegen  1 mm 
breite, doppelte weiße Dorsale (Saum der Rückengefäßlinie) vom 2. Segm ent bis ins Horn. H orn konvex 
und deutlich zugespitzt, kräftig bräunlichrot, fein dunkel gekörnelt. Schild auf Afterklappe und N ach
schiebern (nach A ngabe meiner Fänger schärfer grün), mit gelben Punktzapfen. Eine breit b raunro te  V 
durch den ganzen Leib, hinter den Brustfüßen ist sie verstärk t und verbreitert und wird vor den Nach-
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Schiebern 2,5 mm breit. Alle Beine braunrot mit schwarzen äußeren Halbringe an der Basis, Brustfüße 
in der Mitte blaßfleckig.

S t i g m e n :  b raunroter Mittelstrich, darum heller R and, der oben und unten zu einem weißen Punkte 
erw eitert ist; darum ist ein schmaler, schwärzlicher R and  und ein extrastigm ataler Rostsaum . K opf 
(anscheinend) bräunlichgrün, mit kurzen blassen Punktwäfzchen. Mitteldreieck =  1/4 K opfhöhe. Kopf, 
b : h : d =  3,3 : 4 :1,5 mm; Leib 46 mm lang, Dicke am 1. Segm ent 5, am 6. =  7 mm; Hirn 6,5 mm. Nach 
A ngabe der F änger fanden sich die Raupen zwischen 600—700 m Seehöhe, einzeln oder zu 2 an 1— 2 fu ß  
hohen selten bis meterhohen Büschen im lichten Bergwalde. Sie spannen sich zwischen 21.—27. 10. in 
solidem Geflecht (nicht Netz) zwischen B lättern an der E rde ein, ein Stück noch am 13. 11. —- P u p p e  
(Taf. XVII, 32—33). Frons von unten gerade sichtbar, seine Mitte, seitlich von der Rüsselbasis mit je

I m a g o .  Beide Flügel glasig, ihre W urzel oberseits schwarz, das Saum band schokoladenbraun, Zelle 
des Vfls ohne beschuppte Längslinie, dunkler Distalsaum des Vfls innen nicht oder kaum erkennbar gezähnt, 
ein glasiges Fensterchen im Analfeld des Hfls, Distalsaum der Hfl. schm aler als die Zwischenaderfelder am 
R ande breit; Abdomenbasis schwarz, Seiten des Thorax hell; A naltergit des ö  länger als bei H. fuciformis, 
titius und beresowskii; rechte H arpe des ö  mit langem kolbigen Fortsatz.

R  u. J. unterscheiden zwei Subspezies, ottonis R. u. J. und staudingeri Leech. E rstere charakterisieren 
sie folgendermaßen: „Thorax mit blassem Seitenstreif; H intertibie gelblichgrau mit schwarzer Spitze. A m ur
land.“ Letztere: „Seitenstreif des T horax w eniger deutlich; Baselhälfte des Hlb. tief schwarz und daher 
stark mit den hinteren Segm enten kontrastierend; H intertibie mit A usnahm e der W urzel schwarz.“ Chang
jang, südlich von Ichang, Zentralchina, im Juli gefunden. — Die südchinesische Form  stimmt mit ottonis 
R. u. J. in der Färbung  der H intertibie überein, mit staudingeri staudingeri Leech hinsichtlich der Färbung  
des Hlb. und dem w eniger deutlichen Seitenstreif des Thorax. Fühler oben stahlblau glänzend; Flügelsaum 
schokoladenbraun, der des Vfls innen leicht oder nicht erkennbar gezackt; Basis und K osta des Vfls und 
K osta des Hfls unten schwärzlich, fahl braun bestäubt; Analfeld des Hfls b re it schwärzlich, mit kaum 
erkennbar kleinem, m att transparentem  Fensterfleck an der Ader. — Die beiden Seitenstreifen des T horax 
trübgelb, Thoraxm itte und Tegulae nahe der Flügelbasis trüb rostig; B rust hell sahnefarbig.

Abdominalsternite 1— 3 ganz schwarz, die Tergite der gleichen Segm ente zum größten Teile schwarz, 
mit kupferbraunen H aaren durchsetzt; auf Segm ent 3 ist das Schwarz auf die Thoraxm itte beschränkt, 
auf Segm ent 4 ist nur noph ein kleiner proxim aler Fleck davon vorhanden. T erg it 6 ist ganz, 5 zum 
größten Teile scharf fuchsbraun, auch auf den Segm enten 4 und 3 sind einzelne solcher H aare. Die Seiten 
der Segm ente 6 und 6 sind kräftig gelb, auch die S ternite von ihnen sind stark mit Gelb durchsetzt, und 
der schwarze G rund ist nur am H interrande deutlich als Streif erkennbar; Analbürste schwarz, ihre Basis 
oben braungelb, unten heller gelb durchsetzt. A rm atur gegenüber der von Rothschild und Jordan abgebildeten 
deutlich verschieden; Taf. XXXV, 17; 10. Segm. ventral gesehen, Fortsatz oben nicht zahnartig am Ende aus
gebuchtet, dagegen darunter; breites Grundstück nicht asymmetrisch, dagegen mit basalem, spitzem Mittel
zäpfchen. — Ich b ringe für diese südchinesische Form  den Nam en k u a n g tu n g en sis ssp. n. in Vorschlag. 
Beim frisch geschlüpften Tiere sind die Flügel oben und unten mit leicht glänzenden, lichtbraunen Schuppen 
bedeckt — Schlüpfmoment bei 7 beobachteten Tieren zwischen 10V2 vorm ittags bis 3 U hr nachm ittags; 
staudingeri ist, wie wohl alle Gattungsverwandten, Tagflieger, doch sind überw internde Im agines weniger 
beweglich als solche von Cephonodes. D er Rüssel b e trä g t 62,3 v. H. der Leibeslänge.

V e r h ä l t n i s  v o n  L e i b e s -  u n d  R ü s s e l l ä n g e .

%4J 1: r 5«j 1: r
ÜV)V0

e. p.
A bsolu te G rößen ? .

r =  Iöö
ja
<SO

e. p.
A bsolu te G rößen ? , 

r =  Iüö‘

? 25. 4. 1920 83:18 mm 54,5 v.H. $ 25. 3. 1919 32: 20 mm 62,5 v. H.
Ö 2. 4. 1919 34:21 „ 61,8 „ <3 21. 3. 83,5:21 „ 62,7 „
Ö
4

10. 4. 
22. 3.

34:21 „ 
32:20 „

61,8 „ 
62,5 „

? 12. 4. 33,5 :21 „ 62,7 „

Das Gewicht von 5 frischen öd  lag zwischen 0,5— 0,7 g, das ist 30,7 bis 35,0 v. H. des Puppengewichts, 
1 9 wog 0,85 g  =  44,7 P. E.

Hemaris (Jilinga) beresowskii A l p h e r a k y , 1897

Hemaris beresowskii Alpheraky, 1897, M em. Lep. 9:120-121. Typenftmdort: „Mao-piu-kóou, Sé-Tchouen“, China.
Typusdeposition: Zoologisches Institut, St. Petersburg (Taf. 

Tafel 14, Abb. 14-16,22. 14, Abb. 22).

Faksimile der Urbeschreibung:

Hemaris Beresowskii Alph. nov. sp. Tab. XII, fig. 9, 

cf cf =  53—54 mm-
A Hem . Affinis B r e t n c u i  assimilis, differt statura majori, mar

gine brunneo-purpurascenti omnium latiori (praecipue posticarum), 
basi anticarum brunneo-purpurascenti vix viridi-piloso nec non cel-
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lui a hyalina marginis analis posticarum déficiente.
J’ai tout lieu de croire cette Hemaris inédite. Elle est très proche 

de YAffinis Brem., mais elle présente quelques caractères qui la 
séparent sûrement de cette dernière.

Trois d  d  ont été rapportés de Mao-piu-kôou, dans le Sé- 
Tchouen, où ils furent pris par M-r Potanine le io  Juillet 1893.

C’est à l’infatigable explorateur des provinces intérieures chi
noises, M-r M. Beresowsky, que je me fais l’agréable devoir de 
dédier cette nouvelle espèce.

En ce qui est de la structure du corps et de sa coloration, il 
n’y a guère de différence entre ces trois individus de la Beresowskii 
et les Affinis Brem., que j’ai devant moi; mais les ailes présentent 
des caractères distinctifs saillants et, apparemment, constants.

Ainsi toute la marge postérieure brun-pourpre des ailes est con
sidérablement plus large que dans YAffinis. Cette marge ne projette, 
tout comme chez celle-ci, aucun rayon internervural vers l’intérieur 
comme c’est le cas dans Radians Wlkr, Alternata Butl. et Confinis 
Stgr. La marge inférieure ainsi que la base des premières ailes sont 
brun-pourpre-chatoyant et c’est à peine si l’on remarque quelques poils 
verdâtres tout près de la naissance de l’aile, tandis que ces parties 
sont richement recouvertes de poils verdâtres dans Affinis. Les 
inférieures de la Beresowskii ont la bordure brune au moins deux 
fois aussi large que YAffinis et, en outre, l’espace transparent dans 
la bordure anale n’existe pas chez elle.

Il est vrai que nous apercevons ici une raréfaction des écail
les brunes, mais il y a loin jusqu’à la transparence complète que 
présentent, en cet endroit, YAffinis, la Confinis et Y Alternata.

Les palpes, en dessous, sont d’un blanc pur dans les trois d  d

1 2 1

que j’ai devant moi, tandis qu’ils sont blanc-jaune dans les Affinis 
de la collection de Son Altesse Impériale.

Diese Art ist der H. affinis B r e m e r  sehr ähnlich. Sie ist je
doch etwas größer und besitzt breitere Außenrandbinden 
auf Vorder- wie Hinterflügel. Auffallend ist das Fehlen der 
beiden Glasstrahlen im dunklen Innenrandfeld der Hinter
flügel, die für H. affinis B r e m e r  typisch sind. Die Braun
zeichnung der Flügel ist außerdem etwas lebhafter, mit ei
nem Stich ins Rötliche.

Charakteristik des Genitals siehe bei Untergattungsdia
gnose oben.

Verbreitung (Karte 36), Lebensweise

Neben dem Typenfundort in Sichuan nach R o t h s c h i l d  &  
Jo r d a n  (1903:457) auch aus Ta-tsien-lu und Siao-lu be

kannt. Die beiden cfcf im EMEM stammen aus Tsekou und 
Nord-Yünnan (A-tun-tse, ca. 4000 m NN, 26.vii. 1937).

Angaben über die Ökologie wie Biologie liegen uns 
nicht vor.

Genitalien des d  siehe Tafel 269, Abb. 7; Tafel 277, Abb. 
1-6; Tafel 278, Abb. 1-7; Tafel 279, Abb. 1-4.

Material von H. beresowskii A l p h . im EMEM: 2 d c f  aus 
China (siehe oben).

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.
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Hemaris (Jilinga) stueningi Eitschberger, Danner & Surholt spec. nov.

Tafel 14, Abb. 11, 12.

Typenfundort: Mien-shan (Prov. Shansi [= Shaanxi]), Obere 
Höhe ca. 2000 m.
Typusdeposition: Museum Alexander Koenig, Bonn.

Zwei Falter beiderlei Geschlechts, die anfänglich als Reprä
sentanten für H. beresowskii A l p h . genitalisiert wurden, 
entpuppten sich aufgrund der Genitalmorphologie als An
gehörige einer neuen Art, die H. staudingeri L e e c h  näher 
steht als H. beresowskii A l p h . Phaenotypisch ähnelt diese 
neue Art allerdings sehr der H. beresowskii A l p h ., mit der 
sie anfänglich von uns verwechselt wurde.

Beschreibung und DifFerentialdiagnose

Holotypus d  (Spannweite von Apex- zu Apexspitze: 
4,78 mm; Tafel 14, Abb. 11; GenPräp. 2639 auf Tafel 280, 
Abb. 1-5), Mien-shan (Prov. Shansi), obere Höhe ca 
2000 m, 10.vii.1937, H. H ö n e , im Museum Alexander Koe
nig, Bonn.
Wie bereits erwähnt ähnelt der Falter stark H. beresowskii 
A l p h ., unterscheidet sich aber von dieser durch die intensiv 
dunkelbraunen Saumbinden, den Kostalrand sowie die 
Wurzelfelder beider Flügel und das Innenrandfeld der Hin
terflügel, die mit den Saumbinden von gleicher Farbe sind; 
diese Farbe ist bei H. beresowskii A l p h . dunkel-rotbraun. 
Die Saumbind der Hinterflügel ist etwas schmaler als bei H. 
beresowskii A l p h . Das vorliegende Tier ist relativ abgeflo
gen und so erscheinen nur am Thorax, im Bereich der Tegu- 
lae, gelbliche Haarschuppen; das Abdomen ist schwärzlich, 
dorsal wie ventral, und nur gelblich an den letzten beiden 
sichtbaren Segmenten; das Innenrandfeld der Hinterflügel 
wird nicht, wie für H. affinis B r e m . typisch, von zwei strah

len a rtig en  G la sstre ifen  d u rch zo g en  un d  äh n elt h ier in  g a n z  
d er H. beresowskii A l p h .

Die Genitalstrukturen sind ähnlich denen der H. staudin
geri L e e c h  (vgl. oben), so daß die Falter aufgrund der 
Merkmale leicht von H. beresowskii A l p h . unterschieden 
werden können. Phaenotypisch kann die neue Art leicht von 
H. staudingeri L e e c h  unterschieden werden, da letztere 
spitzflügeliger ist und intensiv goldgelb auf dem gesamten 
Thorax, dem 1. und den letzten drei Abdominalsegmenten 
gefärbt ist.
Allotypus 9 (Spannweite von Apex- zu Apexspitze: 
5,29 cm,; Tafel 14, Abb. 12; GenPräp. 2640 auf Tafel 281), 
Mien-shan, (Prov. Shansi), Obere Höhe ca. 2000 m, 28. v. 
1937, H. Höne, im Museum Alexander Köenig, Bonn.

In den Zeichnungsanlagen fast mit dem c? identisch; es 
ist lediglich die Saumbinde der Hinterflügel etwas breiter 
und nähert sich somit der Breite der Hinterflügelsaumbinde 
von H. beresowskii A l p h ; der Innenrand der Vörderflügel- 
saumbinde ist kurz-gezähnt.

Weitere Falter sind uns bisher nicht bekannt geworden.

Verbreitung (Karte 36), Lebensweise

Bisher nur vom Typenfundort aus Shaanxi bekannt, wo die 
Art in etwa 2000 m NN in den Monaten Mai und Juli ge
sammelt wurde.

Genitalien siehe Tafel 280, Abb. 1-5; Tafel 281, Abb. 1-7. 

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.

Untergattung Saundersia Eitschberger, Danner & Surholt subgen. nov.

Hemaris (Saundersia) saundersi (Walker, 1856)

Sesia saundersi Walker, 1856, List Spec, lepid. Insects Brit. Mus. 8:83. Typenfundort: Nördliches Indien.
Typusdeposition: Natural History Museum, London (Tafel 

Tafel 14, Abb. 17-19; Tafel 15, Abb. 27. 15, Abb. 27).

Faksimile der Urbeschreibung:

7. Sesia S aundersii.
Cervina aut viridescens, subtus testaceo-alba ; caput antice nigro 

fas datum; abdomen fascia rubra, apicem versus luteum, ma- 
culis lateralibus testaceis ; fasciculus apicalis rufo nigroque 
hirtus, apud medium luteo hirtus ; alee limp idee, basi margi- 
nibus angustis et anticarum apicibus nigro-rufs.

Macroglossa Saundersii, Boisd. M S S .
Fawn-colour or greenish, testaceous white beneath. Head with 

a slight black band in front. Abdomen with a deep red band 
beyond the middle, luteous towards the tip, with pale testaceous 
spots along each side. Apical tuft with luteous hairs in the middle, 
and with mingled black and red hairs on each side and beneath.
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W ings limpid, blackish red at the base, and with narrow blackish 
red borders, covered with fawn-coloured or greenish tomentum at 
the base, and more slightly so aloDg the costa of the fore wings,

8 4  CATALOGUE OP

which have blackish red tips. Length of the body 11— 12 lines; 
of the wings 20— 22  lines.
a. North India. From Mr. Stevens’ collection.
b. North India. Presented by E. Doubleday, Esq.

Verbreitung (Karte 37), Lebensweise

Bisher wurde die Art nur an sehr wenigen Fundorten beob
achtet und zwar in Nordindien (Simla), in Zentralindien und 
in Ostafghanistan (E-Afghanistan, Nuristan: Bashgal, 5 km 
NE Barg-e-Matal, 2800-3000m, 8. vii. 1970, leg. N a u 

m a n n ) .  Bei diesem Falter handelt es sich um den ersten bis
her aus Afghanistan bekannt gewordenen Fund.

Genitalien siehe Tafel 270, Abb. 7; Tafel 282, 1-5; Tafel 
283, Abb. 1-5; Tafel 408, Abb. 1-3.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.
Karte 37: Die Verbreitung von Hemaris (Saundersia) saun- 
dersi (W a l k e r , 1856).

Untergattung Cochrania Tutt, 1902

Hemaris (Cochrania) ducalis (S t a u d in g e r , 1887)

Hemaris (Cochrania) ducalis ducalis (S t a u d in g e r , 1887)

Macroglosa [sic!] ducalis Staudinger, 1887, Stettin. Ent. Z. 48:66.

Tafel 15, Abb. 1-4.

Typenfundort: Namangan, Usbekistan.

Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt 
Universität zu Berlin. Anmerkung: Das von uns als Lectoty- 
pus designierte c? trägt neben den „Origin.“ [al]-Etikett ein 
zweites, braunes mit der Aufschrift „Namangan, H b h . [ H a 

b e r h a u e r ] ,  [18]84“ (Tafel 15, Abb. 1).

Faksimile der Urbeschreibung:

M acroglosa D ucalis Stgr. V on d ieser  in teressanten  A rt 
erh ielt ich  ein ganz reines $  von N am angan  und ein ziem lich  
geflogen es, das am 1 3 . Juli im  T ran sala i gefa n g en  w urde. 
E in  s ich er  zu d ieser  A rt gehörendes, e tw a s variirendes ?  er
h ie lt ich  aus A intab (im  sü d w estlich en  K leinasien , unfern von  
A ntioch ia  g e leg e n ). D ucalis steht in der Mitte zw isch en  C roatica  
und B om byliform is, und hat auch d ie  G röße d ieser A rten. 
(D as eine m ißt 4 1 , das andere 4 4  und das $  4 7  m m .) 
D ie  Vdfl. h ab en  ein en  breiteren dunkeln, grünlich  bestäubten  
B asaltheil w ie  B om byliform is und e in e  w e it  b reitere dunkel
braune A ußenbinde. Dadurch bleibt nur h inter der ganz ver
dunkelten  M ittelzelle e in e sch m ale  G lasbinde ü b r ig , deren  
zw e ite s  F eld  von unten auch w ie  b ei B om b yliform is w e iter
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nach innen hineinzieht. D ie Htfl. sind vorherrschend roth- 
braun w ie  bei C roatica; das Nam angan-<J hat nach außen  
einen  ziem lich  großen G lasfleck , aus 5 F eld erch en  b esteh en d . 
B eim  Transalai-cJ sind nach außen nur drei k le in e G lasfelder
ch en , von denen  das unterste kaum  noch als so lch es zu er
k en n en  i s t  B eim  A in ta b -$  sind auch  d iese  fast gan z  vom  
Braun überdeckt. D ies £  hat aber einen  ziem lich  w e it grün  
a n g eflo g en en  B asaltheil der H tfl., und w eich t außerdem  noch  
dadurch von den $  ab, daß der breite braune A ußenrand der  
V dfl. la n g e  Z ack en  (Strahlen) in d ie e inzelnen  G lasfeld erch en  
h in ein sen d et, ähnlich w ie  bei der R adians B utl. vom  A m ur  
und Japan. D er K op f und T h o ra x  von M acr. D ucalis sind  
olivgrün, e tw a  w ie  bei B om byliform is, und sind d ie F ü h ler  
und P alpen  auch ganz ebenso geb ild et. L etz tere  sind g le ic h 
falls w e iß , am  oberen R ande sch w a rz . D ie  B ehaarung der 
Brust und der B eine ist w eiß lich  m it ge lb lich em  A nflug. A u f  
dem  H interleib sind oben S egm en t 1, 3 und 4  dunkelbraun  
m it olivgrünen  H ärchen  gem isch t, w ährend das sch m alere  
S eg m en t 2 ganz lich t, fazt w eiß lich  ist. S eg m en t 5 und 6

67

sind o livgrün-gelb  behaärt, der A fterbüschel ist schw arz m it 
ein igen  lich teren  H aaren gem ischt. B ei dem  A in ta b -?  sind  
die ersten  3 S eg m en te  o livgrü n -gelb  behaart, die fo lgenden  
beiden  dunkelbraun und die letzten  w ieder w ie  die ersten . 
D as ist eine w e itere  auffallende V ersch ied en h eit des letzteren  
Stücks m it den  beiden cen tia la sia tisch en , und sollten a lle  d iese  
U n tersch ied e  sich  bei den k le inasiatischen  Stücken w ied er
finden, w a s ich  g lau b e, so m üssen d ieselben  als eine L oca l
form  b ezeich n et w erd en , und können den N am en var. D e n t a t a  
(w eg en  der Z ähne oder Z acken  des A ußenrands der V dfl.) 
führen.

Nach dem bisher vorliegendem Material läßt sich diese Art 
in vier gut differenzierte Unterarten gliedern.

Verbreitung (Karte 38), Lebensweise

Die Verbreitung der namenstypische Unterart liegt aus
schließlich im Tien-Shan. Sie ist aus folgenden Gebirgen 
bekannt: Chatkal-Kette, Karschantau-Gebirge, Kirgisisches- 
Gebirge, Transili-Gebirge, Terskey-Alatoo, Ketmen-Gebir- 
ge und im Ost-Tien-Shan auf chinesischem Gebiet (nach 
D e g t a r e v a  &  S t s h e t k i n , 1982:58; P i t t a w a y , 1993: Taf. 
8, Abb. 3 und dem Material aus dem EMEM).

Die Falter sind tagaktiv und offenbar meist nur sehr ver
einzelt zu beobachten. Sie fliegen im Juni und Juli in Höhen 
zwischen 1000 und 2000 m NN auf buschigem Gelände.

Genitalien siehe Tafel 263, Abb. 6; Tafel 284, Abb. 1-6; Ta
fel 288, Abb. 1-5; Tafel 407, Abb. 3-7.

Material von H. d. ducalis S t g r . im EMEM: 11 d 'd ' und 9 9  

aus Usbekistan und Kasachstan.

Wir haben ein 9 aus Süd-Usbekistan, Babatag Mts., 1800 m 
NN, das phaenotypisch sehr gut zur Nominatunterart paßt, 
von dieser jedoch weitab und isoliert liegt. Nur wenn mehr 
Material aus diesem Gebiet vorliegen sollte, ist eine genaue 
subspezifische Eingliederung möglich.

Beschreibung der EntwicklungsStadien 

Unbekannt.

H e m a r i s  (C o c h r a n ia )  d u c a li s  te m ir i  (Grum-Grshimailo, 1 8 8 7 ) stat. rev. et stat. nov.

M a c m g lo s s a  te m ir i Grum-Grshimailo, 1887, in Romanoff, Mem. Lep. 3: 
401-402.

Tafel 15, Abb. 5-10.

Typenfundort: Chakhimardan an den nördlichen Hängen der 
Alai-Kette.
In der Urbeschreibung nicht ausdrücklich genannt. Nach 
G r u m - G r s h i m a i l o  (1890:514) muß aber aus den drei von 
ihm benannten Lokalitäten Chakhimardan, Ak-Sou de Kou-

liab und Khingoob einer als Typenfundort festgelegt wer
den. Alle drei Orte liegen im Verbreitungsgebiet dieser Un
terart, so daß wir den zuerst genannten Ort (Chakhimardan, 
Alai-Kette) als Typenfundort festlegen. Die Abbildung von 
G r u m - G r s h i m a i l o  (1890: Taf. 18, Abb. 6) gibt die wichtig
sten Charakteristika dieser Unterart wieder: das schmale 
Glasfenster auf den Vorderflügeln, das am Innenrand der 
Glasfensters zahnlos ist und das kleine vierfleckige Glas
fenster auf den Hinterflügeln.
Typusdeposition: ?
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Faksim ile der Urbeschreibung:

14. M acroglossa Temiri Gr.-Gr.
Thorace abdomineque albocingulato et basi alarum antica-

rum olivaceo-viridibus, quarum majori externo dimidio atro-
402

purpureo, medio bifenestrato; 
unifenestratis.

<5* $  =  20— 21 mm.

alis posticis ferrugineis medio

Von der Nominatunterart ist diese, von G r u m - G r s h i m a i l o  

beschriebene Unterart wie folgt zu unterscheiden:
Die Glasbinde der Vorderflügel ist bei der Nominatunterart 
im Durchschnitt immer breiter und mit einem Zahn verse
hen. Diese Binde ist bei H. d. temiri Gr .-Gr . im Durch
schnitt schmaler, wobei etwa die eine Hälfte der Falter einen 
Zahn und die andere Hälfte keinen Zahn besitzt. Die Hinter
flügel von H. d. ducalis Stg r . sind immer mit einem großen 
Glasfenster versehen, die aus fünf bis sieben Flecken zu
sammengesetzt sind. Bei H. d. temiri Gr .-Gr . ist die Größe 
sehr variabel, durchschnittlich jedoch deutlich kleiner, im 
Vergleich mit der Nominatunterart, und setzt sich aus einem 
bis vier Flecken zusammen; bei zwei Faltern sind es auch 
fünf Felder.

D e r z h a v e t s  (1984: 613) erblickte in dieser Unterart 
lediglich eine Höhenform, die er mit dem Forma-Namen 
f. efenestralis belegte. Prinzipiell können wir nicht aus
schließen, daß die Höhenlage, verbunden mit den klima
tischen Gegebenheiten, einen Einfluß auf diese Merkmale 
haben. Dennoch sind wir überzeugt, daß die oben angeführ
ten phaenotypischen Unterscheidungsmerkmale ursächlich 
geographisch geprägt sind. Dafür sprechen folgende Fak
ten: Alle Falter von H. d. ducalis S t g r . haben große Glas
fenster, unabhängig von der Höhenlage, in der diese gefan
gen worden sind. Diese liegt zwischen 1000-2000 m NN. 
Bei H. d. temiri Gr .-Gr . besitzt der Falter die kleinsten Fen
ster, der in der niedrigsten Höhe von 1200 m NN gefangen 
wurde. Einige Falter aus Höhen zwischen 2300-3000 m 
NN haben relativ große Fenster.

Verbreitung (Karte 38), Lebensweise

H. d. temiri Gr .-Gr . ist relativ weit in den Gebirgen des 
Hissaro-Alai verbreitet. Sie ist aus der Alai- und Transalai- 
Kette, der Gissar-Kette, dem Seravschan-Gebirge, Karate
gin-Gebirge, Peter I Gebirge., Chozratischoch-Gebirge und 
der Turkestan-Kette bekannt (nach D e g t y a r e v a  &  S t s h e t -  

k i n , 1982:57-58 sowie unserem Belegmaterial im EMEM). 
Im Tien-Shan kommt diese Unterart im Naryn-Flußsystem 
vor.

Die tagaktiven Falter fliegen in einer Generation von Mai 
bis in den August. Einzelne Falter wurden auch noch An
fang Oktober beobachtet. Bisher wurden die Falter in Hö

hen von 1200-3300 m NN gesammelt. Die Futterpflanze 
der Raupen sind Lonicera korolkowii, L  nummulariifolia, 
L. seravschanica, L. stenantha und möglicherweise auch an
dere Arten dieser Gattung. Die Puppe überwintert ( D e g t y a 

r e v a  &  S t s h e t k i n , 1982:58-59).

Karte 38: Die Verbreitung von Hemaris (Cochrania) ducalis 
ducalis ( S t a u d i n g e r , 1887) (•), Hemaris (Cochrania) 
ducalis temiri ( G r u m - G r s h i m a i l o , 1887) (a), Hemaris 
(Cochrania) ducalis dantchenkoi E i t s c h b e r g e r  &  L u k h -  

t a n o v , 1996 (c) und Hemaris (Cochranis) ducalis lukhta- 
novi subspec. nov. (3).

Genitalien siehe Tafel 285, Abb. 1-6; Tafel 286, Abb. 1-6.

Material von H. d. temiri Gr .-Gr . im EMEM: 7 de? und $9  
aus Kirgisien und Usbekistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

D e g t y a r e v a  &  S t s h e t k i n  (1982) beschreiben die L2-L5- 
Raupen sowie die Puppe. Diese Beschreibung ist von P i t t a -  

w a y  (1993:109-110) ins Englische übertragen worden.

Hemaris (Cochrania) ducalis dantchenkoi Eitschberger & Lukhtanov, 1996

Hemaris ducalis dantchenkoi Eitschberger & Lukhtanov, 1996, Atalanta 
27:618-619 , Würzburg.

Tafel 15, Abb. 11-14.

Typenftmdort: Gushon-Pass, Vanish, Westpamir, 3000 m 
NN.
Typusdeposition: EMEM (Tafel 15, Abb. 11).
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Faksim ile der Urbeschreibung:

Von Hemaris ducalis Stgr. liegt uns eine kleine Serie von 3 d d  aus 3000 m Höhe vom 
Gushon-Pass im Westpamir und von 9 dd, 3 99 aus der Umgebung von Rushan vor. Diese 
Tiere sind so von den anderen bisher bekannten Unterarten verschieden, so daß wir sie als 
neue Unterart beschreiben wollen. In Dankbarkeit und zu Ehren von Herrn Alexandre Dant- 
chenko, Moskau, wollen wir diese neue Unterart als

Hemaris ducalis dantchenkoi subspec. nov.

beschreiben.

Holotypus d  (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 3,95 cm, die absoluten Maße sind 
etwas größer, da die Flügel überspannt sind): W. Pamir, Vantsh, Gushon, 3000m, 17.VII. 
1990, Lindt leg., im EMEM.
Allotypus 9 (Spannweite: 4,36cm) Tadshikistan, 10km nördlich Rushan vic., 3600m, Juli 
1966, Gurko leg., im EMEM.

Beschreibung mit Differentialdiagnose
Ähnlich der Nominatunterart, jedoch ohne Fenster auf den Hinterflügeln. Das Fensterband 
der Vorderflügel ist schmaler als bei der Nominatunterart und besitzt keinen Zahn.
Bei einzelnen Exemplaren ist das Glasfensterband unterhalb der Costa bis auf vier (zwei 
große in der Mitte und zwei winzige darüber und darunter liegende) Fensterchen reduziert, 
so wie beim Allotypus 9- Ein Paratypus 9 besitzt auf dem rechten Hinterflügel drei und auf 
dem linken Hinterflügel vier kleine Fensterchen. Zwischen den Geschlechtern besteht phae- 
notypisch, bis auf die Fühler, kein nennenswerter Sexualdimorphismus.

Diese Unterart unterscheidet sich von den anderen Popula
tionen durch das völlige Fehlen jeder Andeutung eines Fen
sters auf den Hinterflügeln (mit Ausnahme eines 9). Die 
Glasbinden der Vorderflügel sind etwa so breit wie bei H. d. 
temiri Gr .-Gr . und neigen darüber hinaus zu weiterer Re
duktion, was bei vier der vorhandenen Exemplare sehr stark 
ausgeprägt ist (vgl. Taf. 15).

Genitalien siehe Tafel 213, Abb. 5; Tafel 287, Abb. 1-6; Ta
fel 290, Abb. 1-5; Tafel 292, Abb. 1-6; Tafel 406, Abb. 1-3.

Material von H. ducalis dantchenkoi E b g . &  L u k h . im 
EMEM: Holotypus d  (Tafel 15, Abb. 11) und 11 de? sowie 
2 99 Paratypen vom Typenfundort im Westpamir und aus 
der Umgebung von Rushan /Tadschikistan.

Verbreitung (Karte 38), Lebensweise

Bisher aus Tadschikistan (Westpamir) und Nordost-Afgha
nistan bekannt.

Außer den Daten auf den Etiketten der Typenserie (Juli, 
3000-4000 m NN) ist nichts weiter über die Phaenologie, 
Ökologie oder Biologie dieses Taxons bekannt.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (2,3-2,6 mm)

Beim Genitalisieren von zwei 99 konnten wir einige Eier

für die Untersuchungen mit dem REM gewinnen. Von Gen- 
Präp. 2687 (aus Tadschikistan) stand uns ein Ei und von 
GenPräp. 2688 (aus NO-Afghanistan) standen uns vier Eier 
zur Verfügung. Ob die unterschiedliche Eigröße von den 
beiden Populationen konstant ist, kann nicht beurteilt wer
den. Es ist jedoch von uns schon bei anderen Arten beob
achtet worden, daß innerhalb eines Geleges bereits beträcht
liche Größenunterschiede bestehen können, so daß wir dem 
jetzigen Befund keine Bedeutung beimessen können. Die 
Mikropylregion setzt sich bei beiden Populationen aus 
3 vollständigen Spiralen zusammen und löst sich mit der 
4. Spirale auf. Die Mikropylrosette besteht bei dem afghani
schen Tier aus 12 (zwei Eier die ausgewertet werden konn
ten) und bei dem tadschikischen Tier aus 10 Bogenfeldern. 
Auffallend ist der größere Mikropylkrater bei dem Ei aus 
Afghanistan gegenüber dem aus Tadschikistan (Tafel 466, 
Abb. 1-8). Die Oberflächenstruktur des Chorions ist gat
tungstypisch. Beide Populationen unterscheiden sich sich 
jedoch leicht darin. Bei den Eiern aus Afghanistan wird die 
Oberflächenstruktur durch zumeist isoliert voneinander lie
gende halbkugelformige Buckel gebildet, wohingegen die
se bei dem Ei aus Tadschikistan enger beieinander liegen 
und auch häufiger zwei oder drei der Buckel miteinander 
verschmolzen sind Tafel 467, Abb. 1-4).

Raupe und Puppe

Details der L5-Raupe und der Puppe siehe die Tafeln 467- 
469.

Hemaris (Cochrania) ducalis lukhtanovi Eitschberger, Danner & Surholt subspec. nov.

Tafel 15, Abb. 15, 16. rat, 2700 m NN, 67° 49' E 30° 10’ N.
Typusdeposition: Museum Witt, München (Tafel 15, 

Typenfundort: Pakistan, Baluchistan, Quetta Provinz, Zia- Abb. 15).
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Von diesem Taxon liegen leider nur zwei Tiere, ein d  und 
ein 9, zur Beschreibung vor, die äußerlich, bis auf die Füh
ler, keinem Sexualdimorphismus unterliegen. Die phänoty
pischen Merkmale sind jedoch so bedeutend, daß vermutet 
werden kann, daß es sich hierbei sogar um ein Taxon auf 
Artniveau handelt. Habituell erinnert es sofort an H. ducalis 
S t g r . (die Zweifarbigkeit von Vorder- und Hinterflügel; ein
farbig bei H. rubra H a m p s o n ; der weiße Abdominalring, 
der beiden Arten eigen ist), unterscheidet sich aber von 
dieser durch ein schmales, leicht S-förmig geschwungenes 
Fensterband, das auf dem Vorderflügel in beiden Geschlech
tern vom Costalast bis zur Ader Cu2 verläuft. Auf den Hin
terflügeln fehlt ein Fensterfeld vollkommen, so wie bei H. d. 
dantchenkoi E b g . &  L u k h .

Im Genital bestehen einige Unterschiede, die aber auf
grund des mangelnden Wissens über die individuell wie 
auch die geographische Variabilität momentan nur schwer 
oder kaum beurteil werden können. Unterschiede bestehen 
im Uncus, der schmaler und proximal nicht so scharf abge
knickt ist wie bei den anderen Vergleichspräparaten der 
H. dwca/zs-Unterarten. Auch im Sacculus und Sacculusfort- 
satz sind Unterschiede erkennbar (vgl. die Tafeln 288 und 
289). Der Saccus ist, verglichen mit dem GenPräp. 2199 
(Tafel 288), 2260 (Tafel 284) und 2261 (Tafel 287), schlan
ker und wirkt dadurch langgestreckter. Der bei den drei Prä
paraten am Übergang vom Saccus zum Sacculusfortsatz 
befindliche Zahn fehlt bei der neuen Unterart. Bei dieser ist 
der Sacculusfortsatz nahezu in der gesamten Länge gleich 
breit und nicht keulenförmig am distalen Ende aufgeblasen

B eschreibung mit DifFerentialdiagnose wie bei den Vergleichspräparaten der anderen Unterarten; 
gleiches kann von der rechten Valve gesagt werden. Diese 
beiden Hauptunterschiede, zusammen mit den anderen klei
neren Unterschieden, sind jedoch, wie bereits eingangs er
wähnt, momentan noch schwer endgültig zu beurteilen.

Derivatio nominis
Das Taxon benennen wir nach Dr. V  A .  L u k h t a n o v , dem 
wir für die Beschaffung von Material aus Mittelasien, für 
Literatur, Ratschläge und das Überbringen des Typenmate
rials aus dem Zoologischen Institut in St. Petersburg großen 
Dank schulden.

Ausgewertetes Material
Holotypus cf (Spannweite: 3,94 cm; Tafel 15, Abb. 15), Al
lotypus 9 (Spannweite: 4,25 cm; Tafel 15, Abb. 16) mit den 
gleichen Daten: Pakistan, Baluchistan, Quetta prov., 67° 49' 
E 30° 10' N, Ziarat, 2700 m, 14.-20. June 1992, leg. Z. Wei- 
d e n h o f f e r , im Museum Witt, München.

Verbreitung (Karte 38), Lebensweise

Bisher nur von locus typicus bekannt. Über die Ökologgie 
liegen keine Angaben vor.

Genitalien siehe Tafel 289, Abb. 1-5; Tafel 291, Abb. 1,2; 
Tafel 408, Abb. 4, 5.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Hemaris (Cochrania) rubra H a m p so n , [1893]

H e m a r is  ru b ra  Hampson, [1893], Fauna. Brit. India (M oths) 1:120.

Tafel 15, Abb. 17,29.

Typenfundort: Sind- und Gurais-Tal, Kashmir. 
Typusdeposition: Natural History Museum, London (Tafel 
15, Abb. 29).

Faksimile der Urbeschreibung:

204 . Hemaris rubra, n. sp.

A n ten n a  black: palpi black at sides, w hite below ; head and  
thorax dull greenish o liv e ; abdomen black, clothed w ith  olive down  
above, the eecond segm ent w ith a broad w hite band, th e  3rd, 4 th , 
and 5th  segm ents each w ith  a slight w hite dorsal dash, lateral 
w hite tu fts on 5th and 6th  segm ents, anal tu ft  black. F ore w ing  
red-brown, the base olive ; traces o f a pale m edial oblique band; a  
dark m arginal line. H in d  w ing bright red-brow n, w ith  a dark 
marginal line ; cilia grey. U nderside of head, thorax, and base o f 
w ings w hitish. O ne male has the down on abdomen black.

B ab. Sind and Gurais V alleys, K ashm ir (Leech) ; B alta  (M o- 
Arthur). Exp., 4 8 -5 2 , 9  58  m ihim . T ype in  coll. Leech.

Diese Art ist durch das Fehlen von Glasfenstern auf allen 
vier Flügeln sowie durch die gleichmäßige, auf allen Flü
geln einheitliche, rötlich-dunkelbraune Beschuppung cha
rakterisiert. Dort, wo sonst auf den Vorderflügeln das Fen
ster ist, wirkt die Beschuppung etwas lichter, so daß die 
Lage eines möglichen Glasfleckes zu erahnen ist. Der Hin
terleib, mit dem weißen Ring am 3. Segment, erinnert an 
H. ducalis S t g r .; die nachfolgenden beiden Segmente sind 
allerdings schwarz beschuppt und nicht rotbraun wie bei 
H. ducalis S t g r .

Verbreitung (Karte 39), Lebensweise

Die von Mitte Juni bis Anfang August in einer Generation 
fliegende Art kommt in Kashmir, Ladakh vor. Dort fliegt sie 
in Höhen bis 2500 m NN. Aus Pakistan wurde ein Fund aus 
Ziarat, nahe Quetta bekannt ( P i t t a w a y , 1993:108-109).

Genitalien siehe Tafel 293, Abb. 1-6; Tafel 294, Abb. 1-6.

Kein Material im EMEM.
Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.
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Hemaris (Cochrania) croatica (E sp e r , 1800)

S p h in x  c r o a tic a  Esper, 1800, D ie Schm ett. Eur., Suppl. (A bschnitt 2) 33, pl. 
45, Fig. 2.

Typenfundort: Karlovac [Carlstadt], Kroatien. 
Typusdeposition: ?

Tafel 15, Abb. 18-24; Tafel 122, Abb. 6. Faksimile der Urbeschreibung:

S p h in x  le g it, a lis  in te g r is . C R O A T I C A .
fdjtwttcrfittff.

Alis fivperioribus lividis, limbo ruITo fubtus inferioribusque utrinque fermgineis.

Kud) biefer Tlbenbfchmefieciing (fl eine bec neuejten <Sntbecftmgiti aus 
bec ©egenb oon Satiöffabt itt Sroaiieii. ©d fiat ihn ein ADatmfiabtifchec
Canonier bafe(6jl gefangen, unb Herrn © C H tin g  abgeiieferi. ©fefr t $ afi<e 
flefief jwifdjen bem S p h . S te l la ta ru m  unb F u c ifo rm is  in nachffec Sßer» 
wanbfdjoff, unb fcheint fafl bon beiden erjeugt ju fetjn. ®(e ©runbfarbc 
bec Q SO tbCfflugci ift ilcf)fgrau mit ©iibfichbraunem, unb etwas ©rünlichem 
gemife^t. © ie @d;uppen ftnb bünne aufgetragen, unb bie ftiadje bafier tu 
was burd)fcf)e(nenb. £)en duffem Dtanb timgfebi ein breiter r&tf>iid;brauncc 
@ aum. 3 n  bec DJütfenflache finb ¿war feine ©treffe waijrjunepmen, weiche 
bem S p h . S te l la ta ru m  fo eigen ftnb; bie Unterfeite hingegen, fommt in 
ber DJüfchung bes Dcoflfcftbigten unb ©eiben, ganj mit bec wie fie jener $ah* 
ter führet, uberein. 2>ie - p i n t e t f ü g e i  finb ganj einfdrbfg rotfiiichbraun, 
bod; in mehrerer ©rl;6fiung ais bei) jenem $ a ire r, an bem fie mefir (ns ©eh 
be. fallen. € s  mangelt auch baS ©chwarje an bec ©runbjfache unb bem auf* 
fern Dtanb. £>fe untere ©eite (fl mit bec duffem gleichfarbig. 3euec 
Tlbenbfdjmettecling f;at an bec innecn ftiügeifpifje, eine gifbliche Dftifchung, 
biefer abec £at fie an ber ©runbftddje. £)er dfbrpec fommt, nach ber Tluf# 
fenfeite, mit bem S p h . F u c ifo rm is  etwas nd^ec uberein. € s  l;at bec obe» 
re if ie ii bes S&tufffKtcfe, grüniiehbraune eingemengte H aare, bie jwet) le§« 

.ten Dünge, finb ju beiden ©eften mit gfibifchen befeljf, unb fiaben (n bec 
fDüttebeS DiucfenS einen braunen © trelf. £)er ndd;ffe Düng barüber, füfo 
cet ju bepben ©eiten ro tb rau n e  Jlecfen. $)(e ©nbfpitje (fl aus furjen bunn 
felbcaunen p aaren  ¿ufammengefeijt. $D(e untere ©eite bes K örpers, fommt 
ganj mit ber bes S p h in x  S te l la ta ru m  überein, bie SÖruflifl weifj, bec 
Hinterleib fchwdrjüch, unb an ben feften Düngen ju beijbtn ©eiten mit ¿wet; 
weiffen Haatbüfdjeln befeft. Dtur fiat jener auch in bec fDüfte weiffe Jle» 
efen, welche biefem mangeln. £>(e $iiffe finb gleichfalls wef|j, unb an 
ben ©chienbeinen bräunlich. S ie  ^ü^iiporner fommen mit benen bes S p h . 
S te l la ta ru m  ganj überein. r

Tom. II. Tab. XLV. Cont. 20. Fig. 2.

Die rezente Verbreitung erstreckt sich von Triest über den 
Balkan, d. h. die Staaten des früheren Jugoslawien, Rumä
nien, Bulgarien und Griechenland bis in die südliche Ukrai
ne mit der Halbinsel Krim und den Kaukasus. Die Art besie
delt die gesamte Türkei und fliegt auch im Libanon, dem 
Nordosten des Irak und im Iran. Axel H o f m a n n  & Peter

Synonymie
Sphinx sesia H ü b n e r , [1805], Samml. Eur. Schmett., Tafel 
94.

Verbreitung (Karte 40), Lebensweise

K a u t t  konnten am 30. v. 1997 eine kleine Serie diesere Art 
im Südosten des Iran, in 2300 m NN an der Straße, 39 km 
SE Kerman, die nach Sire führt, fangen. Dies dürfte den 
bisher südöstlichsten Fundpunkt der Verbreitung für diese 
Schwärmer-Art darstellen. Früher kam die Art auch in 
Kärnten/Österreich, in Ungarn, Daghestan, im Mittleren 
Wolga- sowie Uralfluß-Gebiet und im südwestlichen Turk
menistan vor.

Nach d e  F r e i n a  (1988:184) wurde die Falter in der Tür
kei zwischen 600-2300 m NN beobachtet.

Eine zweifelhafte Angabe aus der Schweiz wurde durch 
F r e y e r  (1836) gemacht.
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Die gleichfalls tagaktive Art fliegt in zwei Generationen 
von Mai bis Anfang Juli und anschließend von August bis 
September, dort wo aus klimatischen Gründen nur Zeit für 
die Entwicklung einer Generation bleibt, tritt sie zwischen 
Juli und September auf. Auf der Halbinsel Krim fliegen zwei 
bis drei Generationen; die 1. Generation von Ende Mai bis 
Ende Juni, die 2. von Ende Juli bis Ende August und die 
partielle 3. Generation von Ende August bis Ende Septem
ber (Efetov & Budaschkin, 1990).

In Kroatien fliegt die Art, wenn auch nur sehr vereinzelt, 
am Strand und in der Küstenregion, also ab Meereshöhe und 
kann weiter, nach de Freina & Witt (1997:419), bis in die 
untere Bergstufe aufsteigen. Neben dem Strand, mit reich
lich Blütenangebot als Nektarquelle, fliegen die Falter auf 
heißem, trockenen Gelände (Straßenränder, steinige Hänge, 
Ruderalflächen, Schotterflächen etc.), die gleichfalls alle 
eine blütenreiche Vegetation und die Raupen-Futterpflanzen 
in der näheren Umgebung aufweisen müssen. Die geringe 
Populationsdichte dieser Art ist nach Heinig & Häsler 
(1986) auf die jährlich schwankenden Bestände der Fraß
pflanzen, das schwankende Nektarangebot und die geringe 
Eizahl pro 9 (etwa 100 Eier) zurückzuführen.

Die Raupen leben hauptsächlich an Schuppenkopf-Ar
ten (CephalaridDipsacaceae). Nach den Aussagen von Hei
nig & Häsler wurden die Eier und Raupen bevorzugt an 
C. leucantha gefunden, seltener an C. corniculata oder an
deren Dipsaceen. Auf der Halbinsel Krim leben die Raupen 
ausschließlich auf Scabiosa argéntea, als Ausnahme kön
nen sie auch Asperula spp. annehmen (Efetov & Bu
daschkin, 1990). Für die sehr wärmebedürftigen Raupen 
kommen als Lebensraum nur sehr sonnige und trockene 
Standorte in Frage. Sie wachsen im Juni bzw. August heran. 
Die überaus gut getarnten Raupen halten sich stets an ihren 
Futterpflanzen, meist auf der Blattunterseite sitzend, auf. 
Eine Umfärbung der Raupen kündigt die Wanderphase an. 
Die Verpuppung erfolgt in einem Gespinst aus Pflanzentei
len an der Erdoberfläche. Die Puppe der 2. Generation über
wintert.

Genitalien siehe Tafel 200, Abb. 11, 12; Tafel 295, Abb. 1- 
6; Tafel 296, Abb. 1-4; Tafel 297, Abb. 1-5; Tafel 298, Abb. 
3,4.

Karte 39: Die Verbreitung von Hemaris (Cochrania) rubra 
Hampson, [1893].

Material im EMEM: 25 cfcf, 99 aus Kroatien, dem ehemals 
zu Jugoslawien gehörenden Mazedonien, aus Griechenland, 
der Türkei, Georgien (Tiblisi) und dem Iran.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei (1,2—1,5 mm)

Das kuglige bis leicht ovale Ei ist verhältnismäßig groß und 
zunächst sattgrün gefärbt. Es hat eine stark glänzende, glat
te Oberfläche, die unter dem REM dennoch eine ähnliche 
Struktur wie H. tityus L. aufweist (siehe REM-Bilder auf 
Tafel 457). Mit der Entwicklung färbt sich das Ei nach Gelb 
um. In der Mitte verbleibt ein grüner Kern, der sich von der 
übrigen Masse klar abgrenzt. Die braunen Mundwerkzeuge 
sind frühzeitig, in Nähe des Kerns, zu erkennen. Vor dem 
Schlüpfen scheint das embryonale Horn in transparent 
braungrauer und der Kopf in gelblicher Färbung durch die 
Eihülle. Der median grüne Körper geht nach außen ins 
Gelbliche über. In der Nähe des Kopfes wirkt das Ei hohl- 
räumig und ist von außen her stark eingedellt.

Karte 40: Die Verbreitung von Hemaris (Cochranis) croatica (Esper, 1800).
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Raupe (Tafel 62)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 6 mm)

Frisch geschlüpfte Räupchen haben zunächst eine weißlich
gelbe Grundfarbe. Mit zunehmendem Wachstum wirkt 
dann die Raupe grünlich. Eine etwas verwaschene, dunkel
ockergelbe Dorsallinie verläuft vom Kopf bis zum Horn 
(1,2 mm). Am stets gelblichen Kopf sind die schwarzen 
Stemmata besonders gut zu sehen. Die Mundwerkzeuge 
sind rötlich. Der Körper ist subdorsal mit kleinen, in zwei 
Längsreihen angeordneten, körperfarbenen Punktwarzen 
besetzt, aus denen verhältnismäßig lange, farblose Härchen 
entspringen. Diese weisen zwei weit ausholende, nach unten 
gebogene Spitzen auf (Y-formig). Weitere, jedoch kleinere 
Punktwarzen mit kürzeren Härchen stehen im Bereich über 
und unter den gelblich-körperfarbenen Stigmen und seitlich 
davon an der vorderen Segmentgrenze. Die Borsten am 
Kopf, am Nackenschild sowie am Nachschieber sind eben
falls, doch weniger tief gegabelt. Das schwarze Horn 
(1,8 mm) hat zwei Spitzen mit je einem Härchen darauf und 
ist leicht nach unten gebogen. Die Gliedmaßen sind körper- 
farben.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 11 mm)

Auf dem gesamten, hellgrünen Körper breitet sich eine 
feine, weiße, zu Querreihen angeordnete Körnung aus, an 
deren Oberfläche kleine, flaumartige Härchen sitzen. Eine 
weiße, dicke Subdorsallinie verläuft vom ersten Brustseg
ment bis zum schwarzen, geraden Horn (1,8 mm). Der Kopf 
ist gelblich gefärbt, ebenfalls weiß gekörnt und flaumartig 
behaart. Die Gliedmaßen besitzen die Körperfarbe.

3. Kleid (18 mm)

Der hellgrüne Körper weist wieder die weiße, regelmäßige 
Körnung, die flaumartige, sehr kurze Behaarung und die 
weiße Subdorsalstreifung auf. Die Körnung und die Sub
dorsalstreifen wirken etwas verwaschen. Die Basis des sonst 
schwarzen, feinst behaarten Horns (3,5^1 mm) ist grau bis 
bräunlichgrau. An den weißgrauen Stigmen fällt eine feine, 
schwarze oder braune Umrandung auf. Die körperfarbenen 
Brust- und Bauchbeine wirken zu den Krallen bzw. den Soh
len hin, durchsichtig.

4. Kleid (34 mm)

Die Grundfarbe des weiterhin dicht weiß gekörnten Kör
pers bleibt grün, ist aber dorsal nun etwas dunkler. Die 
flaumartige Behaarung ist noch vorhanden, fällt aber nicht 
mehr auf. Wegen der orangebraunen Färbung heben sich die 
Stigmen vom grünen, dunklem Grund ab. An deren dorsa
lem und ventralem Pol steht jeweils ein kleiner, bräunlich
weißer Punkt. Vom 3 .-6 . Abdominalsegment besitzt die 
weiße Subdorsallinie die größte Breite und verjüngt sich zu 
beiden Seiten. Das gerade, spitze, feingekörnte Horn 
(5,5 mm) kann schwarz, schwarzbraun oder auch rötlich 
schwarz sein. An der Sohle sind die sonst grünen Bauchbei
ne mit den rotbraunen Brustfußen farbgleich. Der Kopf ist 
nun dunkler gefärbt und ebenfalls gekörnt. Zwischen den 
Beinpaaren des 2. und 3. Brustsegments steht jeweils ein 
schwarzer Punkt.

5. Kleid (46 mm)

Erwachsene Raupen besitzen meist eine, zwischen hell- und 
dunkelgrün variierende Färbung. Selten, und das in der Re
gel nur in der 2. Generation, kommen auch Raupen mit

gelblich bis roter, dabei am häufigsten in weinroter Grund
färbung vor. In der Ventralregion, am bläulichgrünen Kopf, 
dem farbgleichen 1. Brustsegment und dem Horn (6 -8  mm) 
ist die jetzt leuchtend weiße Körnung von feinerer Beschaf
fenheit als in der Dorsal- bzw. der lateralen Region. Die 
kräftige, weiße Subdorsallinie verläuft ab dem 1. Brustseg
ment seitlich zum leicht nach vorn geschwungenen Horn 
und ist nun bei jeder Raupe breit, dies besonders an den 
mittleren Abdominalsegmenten, gezeichnet. Zur Spitze wird 
das zu zwei Drittel bläulichbraun gefärbte Horn ocker- bis 
rötlichgelb. Die orange bis orangebraun gefärbten Innenflä
chen der Stigmen (REM-Bilder siehe Tafel 460) sind fein 
gelb umrandet. Deren beide Polflecken sind jetzt rein weiß. 
Die hellen rötlich bis braunen Brustbeine weisen an der 
Außenseite eine weiße, jedoch sehr feine Körnung auf. Die 
Bauchfüße sind körperfarben. An den Brustsegmenten ste
hen nun ventral-median jeweils drei schwarze, runde Punkte 
zwischen den Brustbeinen.

REM-Bilder von Kopfkapsel, den Mundwerkzeugen 
und einem Brustbein siehe die Tafeln 470 und 471.

Verfärbung

Der Körper besitzt nun eine braune bis rotbraune Grundfar
be. An den Brustsegmenten und in der Ventralregion schim
mert die Grundfarbe grünlich bis blau. Die weiße Körnung 
bzw. der Subdorsalstreifen ist körperfarben getönt. Der 
Kopf und das 1. Brustsegment sind grünlichblau bis violett. 
Das Horn besitzt eine violette Färbung.

Puppe (27-32 mm) (Tafel 102)

Die Puppe ist dunkelbraun bis schwarzbraun gefärbt. An 
der mit zwei kleinen, spitzen Höckern besetzten Kopfkap
sel treten die Augen sowie die Fühler- und Rüsselscheide 
nur schwach hervor, so daß diese gleichmäßig rundgeformt 
erscheint. Der breite, spitze Kremaster ist an der Seite mit 
Häkchen besetzt und an der Spitze fein gegabelt (REM-Bild 
siehe Tafel 470). Unterhalb dieser Gabelung fehlt das Dor
nenpaar, das bei H. fuciformis L. dorsal und ventral, bei 
H. tityus L. nur dorsal steht, wodurch alle drei Arten sofort 
zu unterscheiden sind.

Eine Besonderheit ist zu den Diapausepuppen anzumer
ken. Der gesamte Körper, insbesonders die Flügelscheiden, 
sind fein mehlig bestäubt.

REM-Bilder vom Stigma siehe Tafel 460.
Die Chaeta der Puppe sind länger und schlanker, vergli

chen mit H. fuciformis L. und H. tityus L. (vgl. REM-Bilder 
auf Tafel 471).

Die thorakalen Vorhöfe zu den Stigmen sind in ihrer 
Struktur ebenfalls sehr charakteristisch für jedes Taxon. 
Hierzu siehe die REM-Bilder auf Tafel 558.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Der gehörnte Schuppenkopf (Cephalaria corniculatä) ist 
winterhart und bildet ausgepflanzt über die Jahre hin große 
Horste. Er benötigt allerdings einen sehr sonnigen, trocke
nen Standort. Blätter und Blütentriebe sollten vor allem 
auch im Spätsommer und Herbst nicht durch Nebel und 
Regen über längere Zeit allzu feucht werden (Schimmelge
fahr). Der Boden muß sehr gut drainiert sein (sandig, stei
nig) und darf nicht gedüngt werden. Dennoch ergibt sich 
immer ein erhöhtes Risiko, wenn mit Futter von bei uns im 
Freiland ausgepflanzten Pflanzen gefüttert wird. Besser ist 
durch Aussaat im Frühherbst in Tontöpfe mit extrem schott-
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rigen, nährstoifarmen Substrat getopfte Pflanzen zu erzeu
gen. Diese sollten aber erst im zweiten Jahr, wenn sie Blü
tentriebe bilden, als Futterpflanzen verwendet werden. Die 
grundständigen Blätter des ersten Jahres sind zu saftig. Sol
che Topfpflanzen lassen sich auch durch Teilung größerer 
Pflanzen (s.o.) erzeugen. Diese sind unter Umständen be
reits nach wenigen Monaten zu verwenden. Von der Ver
wendung von Skabiosen kann nur abgeraten werden. Kar
dendisteln (Dipsacus-Spezies) können bei Futterknappheit 
im letzten Raupenkleid zugefüttert werden. Es dürfen aller
dings nur die oberen Blätter der Blütentriebe genutzt wer
den, die möglichst bereits deutliche Tendenzen zum Ver
trocknen zeigen (Kardendistel-Zucht siehe bei H. tityus L.
S. 142). Anmerkung: Raupen nehmen sehr gerne auch eini
ge andere Cephalaria-Arten, allerdings nur solche, die we
nig behaart sind (z. B. C. dipsacoides, C. leucantha), nicht 
aber die hierzulande in Gärten und Gärtnereien relativ häu
fig zu findende, stark behaarte C. gigantea. Im Gegensatz 
zur H. tityus-Zucht muß nach unseren Erfahrungen aber von 
deren Verwendung abgeraten werden. Die Raupen fressen 
deren z. T. große Blätter mit einem wahren Heißhunger und 
wachsen mit enormer Geschwindigkeit zu z. T. übergroßen 
Raupen heran. Erst bei der Verpuppung kommen dann die 
Probleme. Sie spinnen sich zwar ordentlich ein, dann ver
puppen sich viele dieser Raupen aber nicht oder ergeben 
defekte Puppen. Kaum eine Puppe entwickelt sich zu einem 
intakten Falter.

Die Falter sind in erster Linie Tagflieger. Sie brauchen 
viel Wärme, Sonne und Trockenheit. Insbesondere, wenn 
sie flugaktiv sind, ist ihr Energiebedarf ernorm, d. h. sie 
brauchen sehr viel Futter (Nektar, Honig) und müssen des
halb im Flugkäfig mehrmals täglich sehr gut gefüttert wer
den. Für einen erfolgreichen Nachzuchtversuch ist es zu
nächst aber notwendig, die Puppen nach der Überwinterung 
im Frühsommer unter Außenbedingungen (aber relativ 
warm, geschützt und trocken) zu lagern, so daß genügend 
Falter schlüpfen, wenn eine Gutwetter-Periode beginnt. Mit 
sehr großem technischen Aufwand (Klimakammer mit ex
trem intensiver Beleuchtung mit möglichst naturnaher spek
traler Zusammensetzung, UV-Licht etc.) ist eine Nachzucht 
natürlich auch im Labor zu bewerkstelligen. Sind genügend 
Falter geschlüpft, werden diese in einen relativ großen, aber 
leicht zu transportierenden Flugkäfig (etwa 1,20 x 0,80 x 
1 m) gegeben, der an einem sonnigen und luftigen Platz im 
Freiland aufgestellt wird. Der Käfig muß so konstruiert 
sein, daß es jederzeit möglich ist, in diesen hineinzugreifen, 
ohne daß die Falter entweichen können. Die Bespannung 
des Käfigs sollte aus einem weichen und glatten Material 
sein, damit sich die Falter möglichst wenig abfliegen. In den 
Käfig werden verschiedene Blumen gebracht, in deren Blü
ten leicht wiederholt viele Tropfen einer fünffach verdünn
ten Honiglösung mittels einer schlanken Pipette oder einer 
Spritze mit Kanüle abgesetzt werden können (besonders at
traktiv sind auch hier blaue Blüten, wie die des Natternkop
fes). Es reicht bei weitem nicht aus, lediglich einen frisch 
gepflückten Strauß mit Blüten aus dem Freiland in den Käfig 
zu stellen. Diese Blüten enthalten in unseren Breiten höch
stens Spuren von Nektar. Sie sind in der Regel bereits von 
anderen Blütenbesuchern (z. B. Bienen und Hummeln) so 
gründlich geleert, daß die Schwärmer kaum noch Nahrung 
in ihnen finden. Da H. croatica-Faltern mit Futterlösung ge
füllte Kunstblüten kaum anfliegen (wie es z. B. das Tauben
schwänzchen tut), ist die umständliche Prozedur des Ein
bringens und immer wieder Füllens natürlicher Blüten 
unbedingt notwendig. Bei Sonnenschein beginnen die Fal

ter sehr bald mit der Futtersuche und saugen dabei sehr 
schnell die in den Blütenkelchen verteilte Nahrung auf. Gut 
ernährte weibliche Falter beginnen dann sehr schnell mit 
dem Anlocken der de?. Meist schon kurz danach finden er
ste Paarungen statt. Unmittelbar nach Lösen der Kopula 
beginnen die 99  mit der Eiablage an Cephalaria cornicula- 
ta-Pflanzen, die ebenfalls im Käfig aufgestellt werden. Zwi
schendurch ist immer wieder zu beobachten, daß bereits 
verpaarte 99  erneut eine Kopula eingehen. Bei günstiger 
Witterung fliegen die Falter bis weit in den späten Abend 
hinein. Bei guter Pflege und vor allem sorgfältigem Füttern 
können die Falter so auch größere Zahlen an Eiern ablegen, 
als bislang aus Freilandbeobachtungen berichtet wurde. 
Über Nacht sollte der Käfig dann an einen etwas kühleren 
und möglichst dunklen Ort gestellt werden, um die Tiere 
wirklich zur Ruhe zu bringen. Da die Blüten durch wieder
holtes Eintropfen von Honiglösung verkleben und schnell 
welken, sollten am nächsten Morgen frische Blüten in den 
Flugkäfig gebracht werden. Auch sollte, bevor der Flugkäfig 
zurück ins Freie gebracht wird, versucht werden, die Falter 
per Hand mit einer Spritze gut zu futtern. Dabei auf keinen 
Fall die Falter zwischen die Finger nehmen. Die Flügelge
lenke werden sehr schnell geschädigt. Spielt das Wetter mal 
nicht mit, verbleiben Tiere samt Flugkäfig an dem kühlen 
und dunklen Ort, der allerdings nicht zu trocken sein sollte. 
Obschon die Falter dann nicht fliegen, müssen sie einmal 
täglich per Hand gut gefuttert werden. Wurden Topfpflan
zen zur Eiablage eingesetzt, können die Eier, wenn es nicht 
zu viele sind, an den Pflanzen belassen werden. Bei vorsich
tigem Vorgehen ist Absammeln und Desinfizieren aber auch 
gefahrlos möglich. Die Eiräupchen entwickeln sich in 6 -7  
Tagen. Die geschlüpften Räupchen nehmen die oberen 
Blättchen des gehörnten Schuppenkopfes sofort als Futter 
an, keineswegs aber die der ebenfalls blaßgelb blühenden 
Scabiosa ochroleuca. Im natürlichen Lebensraum stehen 
die Pflanzen während der Flugzeiten der Falter so trocken, 
daß deren Blätter immer nahe dem Vertrocknen sind. In der 
Zucht müssen die Raupen dagegen, trotz aller Vorsichts
maßnahmen, die getroffen werden können, meist von deut
lich saftigerem Blattmaterial leben. Dies bringt die latente 
Gefahr mit sich, daß die Raupen in ihrer Entwicklung eine 
meist tödlich endende Durchfall-Erkrankung bekommen. 
Besonders gefährdet sind nach unseren Erfahrungen halb 
erwachsene, aus dem Süden mitgebrachte Raupen, die auf 
hier gewachsenem Futter weitergezogen werden, auch wenn 
die Futterpflanzen-Spezies sich dabei nicht ändert. Neben 
dem höheren Saft-Gehalt der Blätter dürfte auch ein stark 
unterschiedliches Spektrum an Mikroorganismen (Pilzen 
etc.) dafür verantwortlich sein. Bei der Aufzucht der Rau
pen ist streng darauf zu achten, daß immer genügend Blatt
material als Futter zur Verfügung steht. Die Stengel der Blät
ter sollten, da sie erheblich saftiger sind, möglichst nicht 
gefressen werden. Andere, nicht oder wenig behaarte Ce
phalaria-Äxten, die -  wie oben beschrieben -  z. T. noch 
schneller als C. corniculata gefressen werden, haben bei 
uns wohl auch viel zu saftige Blätter. Ihre Aufnahme führt 
zu den beschriebenen Folgen. Eine Ausnahme könnte bei 
entsprechend trockener Aufzucht Cephalaria dipsacoides 
sein, erheblich weniger trifft dies aber für C. leucantha zu. 
Sollte Futter von C. corniculata im letzten Raupenstadium 
nicht mehr zur Verfügung stehen, sollten schon am Blüten
trieb halb-vertrocknete Blätter einer Kardendistel aufgelegt 
werden. Bei 25 -3 0  °C entwickeln sich die Raupen in 2 -3  
Wochen. Umgefärbte, wandernde Raupen werden sodann 
einzeln in kleine, luftige Behälter (z. B. eine Palette von 8er
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oder 10er Blumentöpfe mit einem Brett als Abdeckung) 
gegeben, in denen sich ein paar Zentimeter trockenes Ma
terial, wie Laubmoos, Torfmoos, trockenes Laub oder auch 
rauhe Papierschnitzel, befindet. Die Raupen kriechen hinein 
und bilden unten auf dem Boden eine Höhle, die sie aus
spinnen. Bei anhaltender Wärme verpuppen sie sich in we
nigen Tagen.

Bei den ausgehärteten Puppen der ersten Generation 
fällt bei genauerem Hinschauen ein Unterschied auf. Die 
meisten sind glänzend tiefbraun, während manchmal einige

wenige -  vor allem auf den Flügelscheiden -  mehlig be
stäubt erscheinen (ähnlich wie Puppen von Parnassius apol- 
lo L.). Letztere sind Diapause-Puppen, die langsam auf ca. 
10 °C heruntergekühlt und dann bei etwa dieser Temperatur 
überwintert werden sollten. Die anderen sollten warm und 
trocken gelagert werden. Aus ihnen entwickeln sich in 4 - 6  
Wochen die Falter der 2. Generation. Gelingt eine zweite 
Zucht, was bei uns im Spätsommer witterungsbedingt aller
dings oft schwierig ist, ergeben sich Diapause-Puppen, die 
behandelt werden, wie oben beschrieben.

14. Gattung Cephonodes Hübner, [1819]

Cephonodes Hübner , [1819], Verzeichnis bekannter Schmett.: 131. 

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx hylas L i n n a e u s , [1771], Mant. 
Plant. (2. Ausg.) (2): 539.

i .  Söerein, Coitus i*
€ c p ( ) o n o D e n ,  C e p h o n o d a e .

5Me Sliigel fofl f$uppenio6; btr SBanft bunt»
1402. Cephonodes Hylas Fahr. Syst. Ses. 2. Plcus 

Cram. 148. B.
i4.o3 . C. Bombyliformi8 Esp. Sph. 2 3 . 2. FuciformU 

Schiff. Verz. Sph. F. 1. Hübn. Sph. 5 6 .
1404. C. Fuciformis Linn. Syst. Sph. 28. Hübn. Sph.

117. & 5 5 .
1405. C. Pelasgus Cram. 248. B.
1406. C. Croatica Esp. Sph. 45. 2. Scsia Hübn. i36

& 89.

Diese Gattung umfaßt 15 oder 16 tagaktive Arten, die in der 
australischen, orientalischen und afrotropischen Region Vor
kommen ( D ’A b r e r a , 1986:116).

P it ta w a y s  Ansicht (1993:108), daß Cephonodes H ü b 
n e r  mit Hemaris D a l m a n  synonymisiert werden sollte, 
können wir aufgrund phänotypischer wie genitalmorpholo

gischer Unterschiede nicht teilen (vgl. hierzu die Genitalab
bildungen auf den Tafeln 299, 300 und 409). Bei Cephono
des (wir haben nur C. hylas hylas L in n a e u s  untersucht) ist 
nahezu das gesamte Genital asymmetrisch, sogar das Tegu- 
men und der Uncus ist geformt und gebogen wie die Spitze 
eines Korkenziehers.

Cephonodes hylas hylas (L in n a e u s , [1771 ])

Sphinx hylas Linnaeus, [1771], Mant. Plant. (2. Ausg.) (2): 539.

Tafel 16, Abb. 10-13.

Typenfundort: China. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Hylas S PH IN X  alis feneftram, abdominc fafcia purpurafcentc* 
H abita t in China. D  Fabricius.
Corpus affine S. fucifonni.
Abchmen gríleo-glaucelccns , fnhtus nigrum albo-va- 

riegatum. Cingulum (fegmenti 4:ti) purpureum. 
Thorax  grifeo-glaucirfcens. Abdomen fubtus albidum.

Anus lhbt'.is barba atra.
A U  tot¿e fenefhatx margine mgro.

Verbreitung (Karte 41), Lebensweise

Die namenstypische Unterart fliegt in der orientalischen Re
gion (mit Ausnahme der Insel Flores), von Afghanistan im 
Westen und von Far East Russia (Ostsibirien) im Norden.

C. h. cunninghami Wa l k e r , 1856 kommen im tropischen 
Australien und auf der Insel Flores, C. h. virescens W a l - 
l e n g r e n , 1858 in der afrotropischen Region ( D ’A b r e r a , 
1987: 116) vor. Nach B e l l  &  S c o t t  (1937: 248) kommt 
C. h. hylas L. in ganz Indien, Burma (im EMEM befinden
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Karte 41: Die Verbreitung von Cephonodes hylas hylas (Linnaeus, [1771] (3), Clarina kotschyi (Kollar, 1850) (c) und 
Clarina syriaca (Lederer, 1855) (•).

sich auch Falter aus Nordthailand), Ceylon, China und Ja
pan vor. In Indien fliegen die Falter im Gebirge wie in der 
Ebene in jeglicher Art von Habitaten. Sie sind sehr häufig, 
zuweilen sogar massenhaft, so daß die Raupen ganze Bäu
me aus der Familie der Rubiaceen kahl fressen können.

Die Eier werden im Flug einzeln auf die Unterseite der 
Blätter verschiedenster Rubiaceae gelegt.

Die Falter schlüpfen zumeist in den frühen Morgenstun
den. Danach sind die Flügel noch dicht mit grauen Schup
pen besetzt, die beim schnellen Schwirren der Flügel sofort 
in einer Wolke abfallen.

Genitalien siehe Tafel 299, Abb. 1-4; Tafel 300, Abb. 1-3; 
Tafel 409, Abb. 1-7.

Material von Cephonodes h. hylas L. im EMEM: 16 cfcf, $$ 
aus Thailand, China, Japan und Sumatra.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

B e l l  &  S c o t t  (1937:248-250) beschreiben alle Entwick
lungsstadien und bilden eine grüne und rauchig-dunkle L5- 
Raupe ab. Nach M e l l  (1922: 196) treten mit Grün, Gelb 
und Rosenrot drei Farbmorphen bei den L5-Raupen auf.

15. Gattung Daphnis Hübner, [1819]

Daphnis Hübner, [1819], Verzeichnis bekannter Schmettlinge: 134. 

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx nerii Linnaeus, 1758, Syst. nat. 
(Ed. 10) 1:490.

a, 93etein, Coitus a.
© a p i l t u b u i /  D a p h n i d e s .

SDie <S$rotngen ttovjuflliĉ  ¡ierlicf) grwn unb fnnft 
fcuntflecfig angelegt,
1439. Daphnis Megaeacus. Eacus Cram. 285. E.
»44o. D. Hippothous Cram. 205. D.
>44** Nerii Linn. Syst. Sph. 5. Hübn. Sph, 63.

Eine mit 9 Arten in den Tropen und Subtropen der Alten 
Welt vertretene Gattung.

Synonymie
Histriosphinx Va r is , 1976, Notulae ent. 56:127-128.
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Duphnis nerii L in n a e u s , 1758)

Sphinx nerii Linnaeus, 1758, Systema Naturae (Ed. 10) 1:490.

Tafel 17, Abb. 1,2; Tafel 116, Abb. 1-8.

Typenftmdort: Nicht festgelegt [Europa]. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Nerii. j*. S. alis fubangulatis viridibus: fafeiis variis pallidioribus 
fäturatioribus flavefeentibusque. 

ixfn i. pbal. i. t . 16.
FrtJ'cb. inf. 7. /. 3.
Habitat in Nerio.

Synonymie
Deilephila nerii bipartita G e h l e n , 1934, Bull. Mus. r. Hist, 
nat. Belg. 10(3):2.

Verbreitung (Karte 42), Lebensweise

Das Verbreitungsgebiet dieser Wanderfalterart erstreckt sich 
vom tropischen Afrika, einschließlich Madagaskars, in den 
nördlich gelegenen Mittelmeerraum, wo der Falter ganz 
überwiegend in Küstennähe anzutreffen ist, bis ostwärts 
nach Indochina (Afghanistan, Indien, Sri Lanka, Sumatra 
und Laos, vgl. D ie h l , 1980). Nach Pa u k s t a d t  (1989) gilt 
als gesichert, daß D. nerii L. das Verbreitungsgebiet durch 
Migration nach Osten und Südosten ausdehnt. E a s t o n  &  
P u n  (1996:117) berichten über den Fund einer Raupe und 
von (?zwei) Faltern in Macau, Südost-China, was für die 
zuvor erwähnte Auffassung Pa u k s t a d t s  spricht.

Im tropischen Afrika kommt der Falter sehr häufig vor 
und bringt es dort, da es keine Entwicklungspause gibt, un
ter diesen günstigen Bedingungen auf 6 -8  Generationen 
pro Jahr (H e i n ig , 1976). Vom Verbreitungszentrum aus 
wandern die Falter nach Norden und können in günstigen 
Jahren bis nach England oder Skandinavien und das Balti
kum vorstoßen. Im September 1974 wurde die Art mit dem 
Flugzeug zufällig nach Hawaii eingeschleppt, wo sie sich 
einbürgern und über die ganze Insel verbreiten konnte. Im 
Zuchtkasten wechselten dort die Raupen sogar vom Olean
der (.Nerium oieander) auf die Süßkartoffel (.Ipomoea bata
tas) über (R io t t e , 1976:72).

In Mitteleuropa kommt der Schwärmer nur als gelegent
licher, sehr seltener Zuwanderer aus dem Mittelmeerraum 
von Mai bis Oktober vor, wo er auch zur Fortpflanzung ge
langen kann.

Neben Nektar aus Blütenpflanzen nimmt der Schwärmer 
auch Wasser in Form von Tau- oder Regentropfen zu sich.

Angaben über den Entwicklungszyklus, die hierbei ab
laufenden physiologischen, endokrinen Vorgänge sowie die 
daraus abzuleitenden Schlußfolgerungen für das Wander
verhalten dieser Art, haben R e i n h a r d t  &  H a r z  (1989) de
tailliert dargestellt, so daß Wiederholungen hier nicht not
wendig erscheinen.

In den Tropen oder auf Hawaii sind während des ganzen 
Jahres hindurch alle Entwicklungsstadien anzutreffen. Die 
Hauptfutterpflanzen der Raupen sind Hundsgiftgewächse 
(Apocynaceae), wie Oleander (Nerium oieander) oder Im
mergrün ( Vinca minor, V major). Daneben konnten Raupen 
an Liguster (.Ligustrum), Flieder (Syringa), Kornel-Kirsche 
(Cornns mas) und Walnuß (Juglans regia) gefunden wer
den. Die Vorliebe der neuen Hawaii-Population für die Süß
kartoffel (Ipomoea) wurde bereits oben erwähnt.

Die an Oleander lebenden Raupen fressen in den ersten 
Stadien vor allem die Blütenblätter, soweit diese an der

Pflanze ausgebildet sind. Bei nicht blühenden Sträuchem 
werden zuerst die zartesten Triebe gefressen. Es sind dies 
die frisch hinzugewachsenen Triebe oder die Stamm- und 
Bodentriebe. Erst später gehen die Raupen auch an die älte
ren, härteren Blätter. In Ruhe- oder Häutungsphasen halten 
sich die Raupen an der Blattunterseite auf der Mittelrippe 
auf. Erwachsene Raupen werden relativ schnell bemerkt, da 
die kahlgefressenen Zweige mit den übriggelassenen Mit
telrippen der Blätter an den Oieandersträuchern unüberseh
bar sind. Außerdem fallen die Kotballen auf dem meist be
festigten Untergrund, auf dem die eingetopften Pflanzen 
stehen, besonders auf. Die Verpuppung erfolgt in einem 
lockeren Kokon, der am Boden zwischen Moos, Blättern 
und anderen Pflanzenteilen angefertigt wird.

Eine L2-Raupe, die D a n n e r  einmal unbemerkt beim 
Futterwechsel auf dem Fensterbrett verloren hatte, fand er 
wenig später auf einer eingetopften Scabiosa atropurpúrea 
fressend wieder, die dort zufällig stand. Die Raupe ergab 
später einen einwandfreien Falter. Ein zweiter, bewußter 
Futterwechsel von Oleander auf Scabiosa gelang erneut 
problemlos.

Da der Oleanderschwärmer keine Diapause einlegt, ist 
eine Überwinterung in den gemäßigten Zonen selbst unter 
optimalsten Temperaturbedingungen (5 -8  °C) nicht mög
lich.

Die Eiraupen fressen nach dem Schlüpfen aus dem Ei 
die Eischale völlig auf; auch die frisch gehäuteten Raupen 
der Ll-L4-Stadien tun dies mit der abgestreiften Raupen
haut nach jeder Häutung.

Genitalien siehe Tafel 301, Abb. 1-6.

Material von Daphnis nerii L. im EMEM: 81 de?, 99 aus 
Deutschland, Frankreich, Italien, dem früheren Jugosla
wien, dem Libanon, Pakistan, Madagaskar, Kamerun, Nige
ria und Republik Zentralafrika.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,3-1,5 mm)

Die Färbung der runden bis schwach ovalen Eier variiert 
zwischen zitronengelb und hellgrün. Mit der Entwicklung 
geht die Färbung ins rein Gelbliche über. Das Horn scheint 
kurze Zeit vor dem Schlüpfen in schwärzlich- bis bräunlich
grauer Färbung durch die Eihülle. Auch die Stemmata und 
die Mundwerkzeuge sind wegen der bräunlichen Farbe gut 
zu erkennen. Das fertige Räupchen scheint in hellgelber Fär
bung durch das Chorion.

Nach den REM-Bildern einer Eiprobe (Tafel 472) besitzt 
die Mikropylrosette 9 Bogenfelder. Zusammen mit dieser 
lösen sich die Mikropylspiralen nach der 5., an anderen Stel
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len, nach der 6. Spirale auf und verschwinden in der Struk
tur des Chorions. Diese Struktur ist glatt und wird durch vie
le rundliche bis länglich-ovale Buckelgruben unterbrochen. 
Auf dem Bildausschnitt ist nur eine Aeropyle erkennbar.

Raupe (Tafel 63)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 13 mm)

Frisch geschlüpfte Räupchen sind kräftig gelb gefärbt und 
werden mit der Nahrungsaufnahme allmählich blaßgrün. 
Das schwarze, dünne und beinahe gerade Horn (3^1mm) 
ist an der Basis bräunlich. Das Horn ist sehr beweglich und 
kann steil nach oben gerichtet oder nach hinten gelegt wer
den. Der Kopf, häufig alle Brustsegmente und der Nach
schieber behalten bis zum Ende des Stadiums die gelbliche 
Färbung bei. An den Abdominalsegmenten sind die Ein
schnitte heller gefärbt.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 18 mm)

Die Raupe behält zunächst das Aussehen des 1. Stadiums. 
Nach einigen Tagen färbt sich im Subdorsalbereich der Ab
dominalsegmente ein breites, leicht gelbes Band, das am 
Horn beginnt und sich nach vorne verjüngt, ein. Ventral 
geht die Färbung des Bandes in ein blasses Hellblau über. In 
diesem schmalen Streifen befinden sich kleine weiße, fein 
schwarzblau umrandete runde Pünktchen. Am 3. Brustseg
ment sitzen zwei aneinander liegende, ovale, hellblaue und 
dunkel umrandete Augenflecken verschiedener Größe. Der 
vordere, größere Augenfleck befindet sich an der vorderen 
Segmentgrenze. Der Rücken des gelblichgrünen Körpers 
wirkt dunkler. Das Horn (5 -6  mm) hat eine weiße Spitze 
bekommen. Die Gliedmaßen sind transparent körperfarben.

3. Kleid (30 mm)

Im 3. Larvenstadium besitzt der Körper eine metallisch grü
ne Farbe mit nur schwachem, gelben Schimmer. Die Sub
dorsalstreifen der Abdominalsegmente haben jetzt eine kräf
tig gelbe Farbe. Neben den darunter liegenden Pünktchen 
im hellblauen Streifen, die jetzt deutlicher zu sehen sind, 
treten am Rücken, an der vorderen Segmentgrenze der Ab
dominalsegmente gereiht, winzige, weiße Pünktchen auf. 
Das schwarze, schmale, weißgespitzte und an der Wurzel 
gelbe Horn (8 mm) ist feinst gekörnt und kann seitlich bei
gebraun gefärbt sein. Die hellblauen, schwarz umrandeten 
Augenflecken am 3. Brustsegment haben an Größe und farb
licher Intensität zugenommen. Die Brustfuße sind rötlich 
bis braun angeflogen. Die Bauchbeine und der Nachschie
ber sind körperfarben.

4. Kleid (48 mm)

Die Grundfarbe des Raupenkörpers ist einheitlich hellgrün. 
Die Subdorsalflecken auf dem 3. Brustsegment sind jetzt 
miteinander verschmolzen und nierenförmig, innen weiß 
und hellblau, außen dick schwarzblau umrandet. Das lange 
Horn (9 mm) ist gelb bis gelbgrün, glänzend und weist eine 
grobe Oberfläche auf. In halber Höhe besitzt das bis dahin 
dicke Horn einen breiten, schwarzen Ring und wird ab die
sem zunehmend dünner und gleicht schließlich einem farb
losen, dicken Haar. An der Basis des Horns befindet sich an 
der Oberseite ein schwarzer Punkt. Der anfangs gelbliche 
und dann später weiße Subdorsalstreifen beginnt seitlich am 
Horn, ist noch deutlich im 2. Adominalsegment zu sehen 
und verliert sich im 1. Abdominalsegment. Er wird ventral 
ab Mitte des 11. Körpersegments bis zum kaudalen Ende

1758).

des 2. Abdominalsegments von einem hellblauen, breiten 
und zu den Stigmen hin blasser werdenden Streifen beglei
tet. Die länglich erscheinende Öffnung der Stigmen ist 
schwarz und schwach gelbgrün umrandet. Ab Mitte des 
1. Abdominalsegments treten kaudal bis Mitte des 11. Kör
persegments seitlich, vermehrt, fein schwarz umrandete 
Punkte auf. Über dem weißen Subdorsalstreifen befindliche 
Punkte haben nur weiße Innenflächen. Die Punkte im hell
blauen Streifen verlaufen fast in einer Linie und besitzen 
neben den weißen, auch hellblaue Innenflächen. Auf dem 2., 
3. und 5. Abdominalsegment bilden jeweils drei oder vier 
Punkte an jeder Körperseite an der vorderen Segmentgren
ze eine in Richtung Rückenmitte verlaufende Reihe, anson
sten sind diese unregelmäßig dorsolateral verteilt. Der kug- 
lige Kopf ist glänzend hellgrün gefärbt. Die Gliedmaßen 
sind farblich unverändert.

5. Kleid (110mm)

Normale Form
Die Färbung des Körpers ist bis auf die ersten vier Segmen
te und dem letzten Körperteil, die schwach gelblich erschei
nen, der des 4. Larvenstadiums ähnlich, wirkt aber jetzt 
kontrastreicher. Der Subdorsalstreifen und die darin bzw. in 
der Nähe befindlichen rundlichen Punkte treten unverändert 
auf. Im letzten Larvalstadium ist das Horn (4 -5  mm) deut
lich kürzer geworden, gelb bis ockergelb gefärbt, gekörnt 
und stark nach unten gebogen. Es kann kurz vor der Spitze 
einen feinen, schwarzen Ring aufweisen. Die schwarzblaue 
Umrandung der innen weiß-hellblauen Subdorsalflecken ist 
dorsal und ventral stark verdickt. Die Stigmen (REM-Bilder 
siehe Tafel 472) können denen des 4. Kleids gleichen, aber 
auch rein schwarz sein. Bei Raupen afrikanischer Abstam
mung wirkt das Grün des Körpers oft dunkler, die übrigen 
Merkmale sind bis auf die Augenflecken gleich. Diese besit
zen ebenso, wie die südeuropäischen Raupen, das weiße In
nenfeld und die schwarzblaue Umrandung, dazwischen sind 
sie aber nicht hellblau sondern meist blutrot gefärbt. Die 
körperfarbenen Bauchbeine besitzen schwarze Sohlen. Die 
Brustfüße sind grünlichgrau oder braun transparent.

Braune Form
Vom 3. bis zum 5. Kleid tritt neben der normal grün gefärb
ten Raupe gelegentlich eine gelblichbraune, seltener eine
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rotbraun gefärbte Spielart auf. Braune Raupenformen des 3. 
und 4. LarvalStadiums können nach der Häutung auch wie
der grüne Raupen ergeben. Die Larven zeigen in der Fär
bung der Augenflächen, der Anzahl und Anordnung der 
weißen Punkte, der Intensität der Subdorsallinie und der 
Färbung des Horns keine oder nur geringe Unterschiede zur 
grünen Raupe. Vom Kopf bis zum Horn verläuft jedoch ein 
feiner, dunkel eingefärbter Dorsalstreifen, der meist seg- 
mental unterbrochen ist. An den Bauchbeinen tragenden 
Segmenten breitet sich zwischen der Subdorsallinie und den 
schwarzen Stigmen rosa Färbung aus. Die Ventral- und Pe
dalregion besitzt in der Regel eine braune Färbung. Seitlich 
der Rosafärbung und über der Subdorsallinie zeigt der Kör
per braune Einfärbungen, die dorsal schräg nach oben bzw. 
nach vorn verlaufend in Rückenmitte enden.

Verfärbung

Ab der Grenze zwischen 4. und 5. Körpersegment ist der 
gesamte Rücken der Raupe bis hin zum orange gefärbten 
Horn und bis kurz über den schwarzen Stigmen dunkeloliv- 
braun. Der Kopf und ein dorsal, auf dem 1. Thorakalseg
ment in der Mitte entstandener Fleck besitzen ebenfalls die 
dunkelolivbraune Farbe. Von diesem Fleck aus verläuft eine 
feine, dunkle Rückenlinie bis zum halbkreisförmigen An
fang des dunklen Rückens. Die vorderen drei Segmente, das 
Hinterende und die Ventral- bzw. Pedalregion, bis kurz über 
die Stigmen, sind hell- bis dunkelorange gefärbt. Die Ven
tralregion kann manchmal auch einen blaugrauen Schim
mer besitzen. Die beiden Augenflecken haben sich nicht ver
ändert, erscheinen aber bei manchen Exemplaren schwarz. 
Die weiße Subdorsallinie und die weißen Punkte stehen auf 
dem dunklen Grund besonders hervor.

Auf dem Verpuppungsmarsch setzen die Raupen eine 
große Menge an schleimigem Darminhalt ab.

Puppe (60 -70  mm) (Tafel 101)

Die sehr bewegliche Puppe ist schlank geformt und hell
braun mit ockergelbem Unterton, gefärbt. Der feinporig 
erscheinende, glänzende Körper ist, mit Ausnahme der Flü
gelscheiden, mit feinsten, dunkelbraunen Pünktchen über
sät. Die schwarzen Stigmen (REM-Bilder siehe Tafel 472) 
fallen wegen der starken, schwarzbraunen, runden Um
randung besonders auf. Dorsolateral können an den vorde
ren Grenzen der Abdominalsegmente dunkelbraune, runde 
Punkte beiderseits der Linie auftreten. Auf dem Rückenteil 
des Thorax verläuft von dessen kaudalem Ende median über 
den Kopf bis zu den Spitzen der Flügelscheiden eine 
schwarze, stark auffallende Linie (Rüsselscheide). Der Rük- 
ken hat manchmal einen etwas rötlichen Schimmer. Der 
kurze Kremaster ist schwarzbraun und am Ende mit zwei 
Spitzchen versehen. Die glatten Flügelscheiden können me
dian strichweise bräunlich angeflogen sein.

REM-Bilder des thorakalen Stigmavorhofs siehe Tafel 
559, Abb. 2, 3 und Tafel 559, Abb. 1 für die Chaeta.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Für Sommer-, wie für Herbst- oder Winterzuchten, eignen 
sich Oleander (Nerium oieander), Großes Immergrün ( Vin- 
ca major) und unter bestimmten Voraussetzungen auch Li- 
gustrum ovalifolium. Der immergrüne Oleander hat seine 
Heimat im Mittelmeergebiet. Die beste Garantie für ein gu
tes, üppiges Gedeihen ist deshalb bei uns ein luftiger Platz 
in voller Sonne, mit sandig-lehmiger Erde in großen Kü

beln. Der Strauch sollte im Sommer stark gegossen und ein
mal wöchentlich gedüngt werden (Düngung nicht unmittel
bar vor Verwendung zur Zucht). Im Winter sollte die Pflanze 
frostfrei (2 -8  °C) und möglichst hell gestellt, sowie wenig 
gegossen werden. Die Vermehrung erfolgt von Juni bis Juli 
durch Schneiden von Triebstecklingen. Zur Bewurzelung 
werden die blattfreien Stengelteile lichtgeschützt in Regen
wasser gesetzt oder die Stecklinge in feuchtem Sand ge
steckt. Die Blätter müssen aber voll dem Licht ausgesetzt 
werden. Immergrün ( Vinca major), das in der gängigen bo
tanischen und gärtnerischen Literatur als bei uns nicht win
terhart gilt, was aber nach eigener, nun fast 20jähriger Hal
tung dieser Pflanze als nicht zutreffend bezeichnet werden 
muß, liebt einen halbschattigen bis schattigen Standort und 
benötigt humöse, etwas kalkhaltige Gartenerde. Diese krie
chende Staude kann von Januar bis März durch Aussaat 
(nicht im Freien), im Spätherbst durch Stecken abgeschnit
tener Triebspitzen (s.o.), besser aber im zeitigen Frühjahr 
durch Abtrennen von bereits bewurzelten oberirdischen 
Ausläufern vermehrt werden. Große Pflanzen lassen sich 
auch teilen. Für Zuchten an der lebenden Pflanze wird Im
mergrün am besten in Schalen und Blumenkästen gehalten.

Die Zucht des Oleanderschwärmers bereitet keine allzu 
großen Schwierigkeiten, erfordert aber etwas Geschick und 
vor allem Zeit und Geduld. Ein relativ großer Flugkäfig ist 
zu empfehlen. Die Eiablage erfolgt aber auch in einem klei
neren Käfig. Für Temperaturen, Luftfeuchte usw. gelten 
ebenfalls die für die A. atropos-Zucht angegebenen Bedin
gungen. Sehr zeitaufwendig ist die Fütterung der Falter, die 
jeden 2. Tag erfolgen sollte. Der Rüssel muß dazu, mög
lichst ohne daß die Falter dabei aufwachen und abfliegen 
oder in eine Art Schreckstellung gehen, ausgerollt und seine 
Spitze in eine leicht erwärmte, acht- bis zehnfach verdünnte 
Honiglösung gebracht werden (auf keinen Fall konzentrier
tere Lösungen verwenden). Die Falter beginnen dann, oft 
mit Verzögerung, zu saugen. Sie müssen dies relativ lange 
tun, um genügend (0,5-1 ml) von der stark verdünnten Fut
terlösung aufzunehmen. Nachdem man sich diesbezüglich 
vergewissert hat, wird der Rüssel in lauwarmes Wasser ge
taucht und dort eine gewisse Zeit belassen, so daß der Falter 
ausreichend Zeit hat, zusätzlich auch Wasser aufzunehmen. 
Die Lebenszeit der Falter wird deutlich verlängert, wenn 
beim Verdünnen der Honiglösung eine physiologisch ausge
wogene Elektrolyt-Lösung zugesetzt wird. Zusatz von Kefir- 
Wasser etc. erfüllt ebenfalls diesen Zweck. Letztlich erhöht 
sich so auch die Ausbeute an Eiern. Zur Eiablage sollte der 
Flugkäfig mit einer getopften Oleander- oder Vinca-Füanze 
ausgestattet werden. Schon 3 -5  Tage nach dem Schlüpfen, 
eine erfolgte Paarung vorausgesetzt, beginnen die Falter mit 
der Eiablage. Solange die Tiere gut flugfähig sind, werden 
diese relativ gleichmäßig an der Pflanze verteilt. Später dann 
erfolgt die Eiablage auch in kleineren und größeren Häuf
chen an der Käfigwand und auch auf dem Boden. Bei sorg
fältigem Füttern kann ein $ im Laufe mehrerer Tage viele 
Hunderte von Eiern ablegen. Nach leichtem Ansprühen mit 
Wasser werden die Eier abgelöst, desinfiziert und, wie be
reits beschrieben, bei relativ hoher Luftfeuchte über Wasser 
aufbewahrt. Je nach Temperatur (20 -25  °C) schlüpfen die 
Räupchen nach 5 -7  Tagen. Als Futterpflanzen empfehlen 
sich zunächst Oleander oder das große Immergrün ( Vinca 
major). Letzteres macht, vorausgesetzt es ist genügend da
von verfügbar, bei der Zucht keine Probleme. Vom Verfüt
tern von kleinem Immergrün ( Vinca minor) ist abzuraten. 
Die Ausfälle sind sehr groß, und es ergeben sich bestenfalls 
sehr kleine Puppen. Vom Oleander fressen die Jungraupen
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zunächst nur die Blüten, allenfalls ganz junge Blätter. Ver
fügen die Oleanderpflanzen (z. B. im Winter) weder über 
Blüten noch über frisch getriebene Blätter, laufen die Ei- 
räupchen vom Futter und verhungern. Insbesondere bei 
größeren Zuchtansätzen und im Winter empfiehlt sich, so
lange verfügbar, die Zucht auf dem großblättrigen Liguster 
(Ligustrum ovalifolium). Bei Nachzucht von Tieren aus dem 
Freiland oder wenn die Elterntiere mit Oleander oder Vinca 
großgezogen wurden, weigern sich die Eiräupchen aller
dings, die Ligusterblätter zu fressen. Um dies zu überwin
den, wird der frisch geschnittene Liguster mehrmals mit 
einem wässrigen Extrakt aus Oleanderblättern besprüht. 
Nach vollständigem Trocknen werden die Räupchen an das 
so vorbereitete Futter gebracht. Allerdings haben sie auch 
dann noch über Stunden das Bestreben vom Futter zu lau
fen. Letztlich setzen sie sich aber an die Mittelrippe eines 
meist endständigen Blattes und beginnen zu fressen (meist 
ist dies zuerst „schwärmer-untypischer“ Lochfraß). Um das 
Anfressen an Liguster zu fordern, kann alles für ein paar 
Tage im Dauerdunkel gehalten werden. Nach der ersten 
Häutung gehen die Raupen dazu über, die Blätter von den 
Rändern und dann relativ vollständig zu fressen. Frisch als 
neues Futter hinzugefugter Liguster braucht dann nicht 
mehr mit Oleanderextrakt vorbehandelt zu werden, er wird 
problemlos gefressen. Wurden die Eiterndere bereits auf Li
guster gezogen, bestehen diese Schwierigkeiten meist nicht 
mehr. Vielfach kann dann sogar auf das Besprühen des Li
gusters mit Oleanderextrakt vollständig verzichtet werden.

Anmerkung
Es gelang auch, halberwachsene, bis dahin auf Oleander 
fressende Raupen über den Zwischenschritt „oleanderbe
sprühter Liguster“ auf Liguster umzugewöhnen. Nach ca. 
eintägigem Hungern wurde behandelter Liguster gefressen; 
die Aufzucht ging danach ohne sichtbare Nachteile weiter. 
Raupen, die auf Immergrün fressen, ließen sich dagegen, 
auch nicht bei entsprechender Anwendung der geschilder
ten Methode, weder auf Liguster noch auf Oleander umge

wöhnen. Auch für die Aufzucht der Oleanderschwärmer- 
Raupen gilt: Warm (über 20 °C) und luftig halten und im
mer frisches und äußerlich trockenes Futter verwenden. Die 
Besatzdichte an Raupen nicht zu groß werden lassen, da an
sonsten die Tiere bis zum Verpuppen nicht ihre optimale 
Größe erreichen. Wenn sich die Raupen umfärben und zu 
wandern beginnen, sollten sie in einen gut verschließbaren 
Kasten/Schachtel mit einer Schicht aus trockenen, faserigen 
Torfstückchen, Blättern und Papierschnitzeln gebracht wer
den. Die Raupe verspinnt an der Oberfläche Teile davon zu 
einer recht stabil ausgeformten Höhle, in der sie sich bereits 
nach wenigen Tagen, ohne selbst angesponnen zu sein, ver
puppt. Diese Gebilde (Kokons) sind so stabil, daß gefahrlos 
mehrere verpuppungswillige Raupen zusammen in ein Be
hältnis gegeben werden können, ohne daß die Gefahr der 
gegenseitigen Störung beim Verpuppen besteht. Das ganze, 
wie später auch die Puppen im Puppenkasten, sollten äu
ßerst trocken -  Feuchtigkeit schadet in der Entwicklung 
meist -  und bei Temperaturen über 20 °C gehalten werden. 
Die D. rcenz-Puppen gehen nicht in Diapause. Längerfristi
ges Abkühlen unter 15 °C schadet der Weiterentwicklung 
und führt nach unseren Erfahrungen zusätzlich zu Fertili
tätsproblemen bei den sich daraus entwickelnden Faltern. 
Die Puppen sollten demnach zur Weiterentwicklung warm 
gehalten werden. In den meisten Gebieten Mitteleuropas 
steht auch im Winter, mindestens bei entsprechender Vor
sorge, genügend Futter (wie Ligustrum ovalifolium oder 
Vinca major) zur Verfügung, um rund ums ganze Jahr zu 
züchten.

Weitere, sehr wichtige Anmerkung
Ähnlich wie die Puppen von A. atropos L., sind auch die 
von D. nerii L. äußerst empfindlich gegen Postversand. 
Noch so gut verpackt und gegen Stoß etc. gesichert, nach 
einer solchen Reise entwickeln sich immer nur verkrüppelte 
Falter. Interessant war die Beobachtung, daß dies, im Hand
gepäck oder sogar im Koffer verpackt, auch auf längeren 
Reisen nicht geschah.

Daphnis hypothous hypothous (Cramer, 1780)

Sphinx hypothons Cramer, 1780, Uitlandsche Kapellen (Papilio exot.) 3:165.

Tafel 17, Abb. 3, 4.

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Amboina [Insel Ambon, Seram, Indonesien]. 
Typusdeposition: ?

Eg. D. Hypothous. Deze fraaye Pyl- 
ftaart heeft het lyf en de pooten, aande 
onderzyde brain, de vleugelen bruinrood 
en op ieder der zelven in ’t midden een 
witte flip. De zuiger heeft de lengte 
van ’t lyf. Men vindtze in het Moluk- 
kifche Eiland Amboina en zy beruft in het 
Kabinet van Zyne Doorl. Hoogheid den 
Heere Prime van Orange en Najfau.

Fig. 0. Hypothoüs. Le dejfous dit 
corps & les pattes de ce beau Sphinx ejl 
brun. Les ailes font d  un brun rouge 
& fur le milieu de-chacune fe trouve un 
point blanc. La trompe eft de la lon
gueur du corps. On le trouve dans l'Ife 
Molucque Amboine & il fe conferveate 
Cabinet de Son Altejfe Sèrèniffme Mon- 
fèigneur le Prince d’Orange & de Nas- 
fau.
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Karte 43: Die Verbreitung von Daphnis hypothous hypothous (C r a m e r , 1780).

Verbreitung (Karte 43), Lebensweise

Nach D ’A b r e r a  (1986: 128) in der orientalischen Region 
(Indien, Sri Lanka, Burma, Thailand, Vietnam, China, Ma
laysia, Indonesien) auf den Kai Inseln und den Molukken 
verbreitet.

Da diese Art, ähnlich D. nerii L., zu den Wanderern ge
hört, können einzelne Tiere die Region der Westpalaearktis 
erreichen. Meldungen hierüber sind allerdings sehr spärlich, 
zumal Falter dieser Art leicht mit D. nerii L. verwechselt 
werden können.

Über die Lebensweise ist wenig bekannt. M e l l  (1922: 
210-212) gibt hier noch die profundeste Auskunft, be
schreibt das Ei (alle von ihm gefundenen Eier waren von 
Parasiten angestochen, daher keine LI-Raupe), und bildet 
L2-L5-Raupe sowie die Puppe und ab. M e l l  schreibt zur 
Raupe: „Die hypothous-Raupe ist die einzige hiesige [in 
Kuangtung, Südchina] Sphingidenlarve mit absteigender 
Streifung, wie sie z. B. von der Gattung Endromis allgemein 
bekannt ist.“

Als Raupen-Futterpflanzen führt M e l l  cinchone Rubia- 
ceae (das sind Verwandte des Chinarindenbaums) auf, und 
zwar Wendlandia paniculata für Süd- und Uncaria (Ourou- 
paria spec.?) für Nordkuangtung sowie für Indien den Chi
narindenbaum Cinchona. Pittaway (1993: 117) gibt eine 
kurze Beschreibung der L5-Raupe. Die Art scheint sehr an
passungsfähig, da sie M e l l  (l.c.) in Südchina in der Kultur
ebene, im tropischen Regenwald und im subtropischen

Hangwald antraf. M e l l  fand während seines 12jährigen 
Aufenthalts in Südchina Jahr für Jahr nur zwei Generatio
nen von Mitte Juni bis Anfang Juli und von Mitte August 
bis Ende September in Höhenlagen zwischen 40 und 750 m 
NN. Er vermutet, daß die Puppen wenigstens im Süden 
überwintern können. M e l l s  Beobachtungen deuten aber 
darauf hin, daß es sich stets um zugewanderte Tiere gehan
delt haben muß, so daß in Südchina ähnliche Verhältnisse 
wie bei D. nerii L. im Mittelmeerraum vorliegen dürften.

Die Falter fliegen sehr zahlreich an die Lichtfallen, besu
chen aber nach M e l l  auch Blüten in der Dämmerung.

Auf Neu Guinea, mit den vorgelagerten Inseln, der Solo
mon Insel und in Queensland/Australien fliegt die Unterart 
Daphnis hypothouspallescens B u t l e r , 1875, die sich sehr 
stark von der Nominatunterart unterscheidet.

Genitalien siehe Tafel 302, Abb. 1-5; Tafel 304, Abb. 1-5; 
Tafel 305, Abb. 1,2; Tafel 406, Abb. 6 .

Material von D. hypothous hypothous C r a m e r  im EMEM: 
176 dtf, $9 aus Burma, Laos, Thailand, Vietnam, Sikkim, 
Java, Sumatra; von Negros, Palawan und den Panay Islands.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Hierzu siehe in M e l l  (1922: 210-212) und in P it ta w a y  
(1993:117). Eigene Beobachtungen liegen nicht vor.

16. Gattung Clarina Tutt, 1903

Clarina Tutt , 1903 [15.iii.], Ent. Rec. J. Var. 15:76.

Typusart: Deilephila syriaca L e d e r e r , 1855, Verh. (Abh.) 
zool. bot. Ver. Wien 5:195.

Synonymie
Berutana R o t h s c h il d  &  Jo r d a n , 1903 [21. iv], Novit, 
zool. 9(Suppl.): 502, 519. Typusart: Deilephila syriaca Le

d e r e r , 1855, Verh. (Abh.) zool. bot. Ver. Wien 5:195.

Eine westpalaearktische Gattung mit zwei Arten nach E be r t  
(1976) und mit einer Art nach P it t a w a y  (1982).

Aufgrund der unterschiedlichen Flügelformen, anders ge
formter Sacculusfortsätze und anders gezeichneter L5-Rau
pen, wollen wir hier E b e r t  folgen und C. kotschyi K o l l a r
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und C. syriaca L e d e r e r  als zwei getrennte Arten auffassen. 
Wir halten die Ausführungen P it ta w a y s  über die Hybrid
zone nicht für zureichend bewiesen. Zudem fehlen bislang 
umfangreiche Untersuchungen über die Genitalmorpholo
gie der betreffenden Falter.

Faksimile der Urbeschreibung:

Die Raupe, die L e d e r e r  (1855: Tafel 2, Abb. 10) von 
C. syriaca L e d . abbildet, unterscheidet sich durch die late
ralen Schrägstriche auf den abdominalen Segmenten von 
der Raupe, die P it ta w a y  von C. kotschyi K o l l a r  zeigt. 
Hier fehlen diese Streifen.

1. Head broad, palpi very rounded ; anfcenn© fairly long extending in the 
g  to half the length of costa; fore wing with costa curved at base for a short 
distance and continued straight to about nervure 7, then strongly curved to apex, 
which is much pointed (and rather produced in ? ); outer margin to nervure 5 nearly 
straight, and strongly indented thence to tornus, below nervure 3 falling away con
siderably ; inner margin very strongly curved inwards from tornus for half the 
length, then outwards to base; hindwing with the costa greatly curved, the apex 
sharp (especially in ? ); from apex to nervure 4 nearly straight, then much curved to 
anal angle, which is very sharp and acute ; nervures 3, 4 from lower angle, 5 equi
distant from 4 and 6 ; discoidal cell very short; 6, 7 from upper angle ; nervure 8 
sharply upcurved soon after leaving base, and approximating very closely to 7 well 
beyond cell; abdomen of $ with well-developed lateral tufts from the 4th to last 
segment—C la r in a , n.g., s y r ia c a  (type of genus).

Clarina kotschyi (K o l l a r , 1850)

Deilephila kotschyi Kollar, 1850, in Kollar & Redtenbacher, Denkschr. Typenfundort: Schiraz [Shiraz, Iran].
Akad. Wiss. Wien 1:53. Typusdeposition: ?

Tafel 17, Abb. 12-15; Tafel 116, Abb. 9. Faksimile der Urbeschreibung:

1 1 . Deilephila Kotschyi Kllr. Alis omnibus concoloribus luride ocliraceis, fascia anticarum ab 
apice versus medium marginem internum ducta obscuriore, obsoleta. Antennis longioribus, tenuibus, re- 
liquo corpori concoloribus in latere superiore albo squamosis. —  Expans. alar. 2" 10'"

Specimen unicum injuriis longi itineris valde laesum Sph. Cecrops. Cr. (Sph. capensis Hbr.) simi- 
lis, a qua tarnen praeprimis colore alarum posticarum differt, quae in Sph. Cecrope rubrae sunt, in 
nostra specie vero anticis concolores.

Synonymie
Metopsilus mardina S t a u d i n g e r , 1901, in S t a u d in g e r  &  
R e b e l , Cat. Lepid. palaearct. Faunengeb.: 104. Typenfund- 
ort: Mardin, Türkei. Syntypen im Museum für Naturkunde 
der Humboldt-Universität zu Berlin ( Tafel 17, Abb. 12).

Verbreitung (Karte 41), Lebensweise

In der Südosttürkei, in Mesopotamien und im Iran verbrei
tet.

Die Falter ruhen während des Tages im Laub der Futter
pflanze, wie Vitis vinifera, Parthenocissus spp. und Ampel- 
opsis spp., oder auf Steinen am Boden. In der Dämmerung 
beginnen die Falter mit dem Flug und besuchen für kurze 
Zeit Blütenpflanzen zum Saugen von Nektar.

Diese Art kommt lokal im Zentraliran bis 2000 m vor, an 
den Hängen der Gebirge und in deren Tälern mit Busch
werk, Weingärten und vereinzelt stehenden Bäumen. Mitun
ter treten sie dort auch gehäuft auf (P it t a w a y , 1 9 9 3 :1 1 8 ).

Im Jahresverlauf bilden sie drei sich überschneidende 
Generationen von Anfang Mai bis Ende August aus (P itt a 
w a y , 1 9 9 3 :1 1 8 ).

Genitalien siehe Tafel 306, Abb. 1-4.

Material von C. kotschyi K o l l a r  im EMEM: 5 de? aus der 
Südosttürkei.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Dieses Taxon konnten wir nicht züchten. P it ta w a y  (1982, 
1993) beschreibt die Entwicklungsstadien und bildet die 
L5-Raupe mit der Puppe ab.

Herr Manfed G e c k  stellte uns dankenswerterweise die 
Aufnahmen einen grünen und einer braunen L5-Raupe zur 
Verfügung (Tafel 61, Abb. 7, 8). Auch erhielten wir Puppen 
von ihm, die wir nachfolgend beschreiben.

Puppe (4 0 -4 4  mm) (Tafel 102)

Im Vergleich zu der von C. syriaca L e d . wirkt die C. kot
schyi KOLLAR-Puppe dunkler. Die abdominale, gelbbraune 
Färbung ist dorsal dunkler, d. h. sie geht ins Rötlichbraune 
über. Die leicht glänzende Puppenhaut ist dicht mit winzi
gen porenähnlichen, braunen Pünktchen besetzt. Die Kopf
kapsel, das Rückenbruststück und die transparenten Schei
denteile sind lichtbraun und weisen einen Anflug von Grün 
auf. An den Flügelscheiden sind die Adern durch braune 
Sprenkel markiert. Auch die Beinscheiden sind leicht ge
sprenkelt. Die Stigmen sind dunkelbraun. Der schwarzbrau
ne Kremaster ist schmal, von feiner Beschaffenheit und an 
der Spitze gegabelt. Im Vergleich zu dem von C. syriaca 
L e d . wirkt der Kremaster kürzer.
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Clarina syriaca (L e d e r e r , 1855) stat. rev.

Deilephila syriaca Lederer, 1855, Verh. (Abh.) zool.-bot. Ver. Wien 5:195

Tafel 17, Abb. 5 -8 .

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Beirut, Syrien [Libanon]. 
Typusdeposition: ?

Syriaca m. Auf der zweiten Tafel sibirischer Schmetterlinge : Figur 9 der 
Schmetterling (Weib), der vergrösserle Kopf des Mannes, 10 die Raupe, 
11 die Puppe abgebildet. Herr P o g g e  bestimmte mir diese Art als den 
iu Nord-Amerika vorkommenden Sphinx myron C r a me r  oder pampinatrix 
Ab bo t ,  wovon sie aber sicher verschieden ist, und sich schon durch den 
gesackten Flügelsaum unterscheidet; ich liess daher die Abbildung erst 
nachträglich anferligen. Grösse von elpenor, Flügelschnitt von porcellus, 
der Saum tritt jedoch auf den Rippen zackig vor, besonders auf den Vorder- 
flügeln (in meiner Abbildung ist diess viel zu schwach ausgedrückt). In 
Bildung der Körpertheilc stimmt der Schmetterling mit porcellus, nur sind 
die Fühler am Ende nicht hakenförmig umgebogen, soudern laufen da
selbst in eine schlanke, wenig gekrümmte Spitze aus; unten sind sie wie

IRR

bei allen verwandten Arten mit zwei Reihen steifer Borsten besetzt; ebenso 
haben die Hinterschienen zwei Paar starke Spornen. Färbung und Zeichnung 
tihnelt deu Smerinlhens doch nur scheinbar, denn der Verlauf der Binden 
zeigte mehr Uebereinstimmung mit porcellus, zudem verweist die lange 
starke Spiralzunge, der Flügelschnitt und die Raupe den Schmetterling zu 
Deilephila. Die Farbe der Vorderflügel ist beim Mann ein mattes, blass 
rosenroth beduftetes Grau, beim Weibe mehr braun, in's Weinrothe ziehend. 
Dieselbe Farbe haben alle Körpertheile bis anf die Schulterdecken, welche 
an der Basis, und die Segmente, welche an den Hinterrändern hell gerandet 
sind; ferner die Fühler, deren Oberseite fost weiss ist. Die Zeichnung der 
Vorderflügel besteht aus trübwolkigen Flecken und Querbäudern von der 
Farbe dürren Laubes. Nahe an der Basis zieht sehr verloschen vom Vorder
rande bis zur Mitte der Flügelbreile ein dünner Querslreif, hinter ihm ein 
breiterer, einwärts gebogener, nach beiden Seiten in die Grundfarbe ver
waschener Wisch, sodann folgt ein dunklerer Querstrich am Ende der Mit
telzelle, auf der Querrippe. Nahe hinter diesem beginnt der Mittelschatten. 
Dieser ist an seiner Innenseite am schärfsten von der Grundfarbe abge
grenzt, nach aussen aber in dieselbe verwaschen, und in der Gegend der 
Querrippe etwas auswärts geschwungen, sonst fast gerade. Parallel mit ihm 
läuft im Saumfelde, und zwar bei der Mitte desselben, eine dicke, grob~ 
strichige dunkle, beiderseits heller begrenzte Linie, welche auf den Rippen 
schwache Vorsprünge nach aussen macht. Die Flügelspitze ist durch einen 
lichten Wisch getheilt; dieser Wisch setzt sich geschwungen und undeutlich 
begrenzt bis zum Innenwinkel fort, und ist an seiuer Innenseite am Vorder- 
und Innenrande des Flügels dunkler gewölkt. Die Fransen sind etwas 
dunkler als der Flügelgrund und treten auf allen Rippen zackig vor; die 
Zacken sind ungefähr wie bei Smer. populi, doch weniger tief einge
schnitten, und an ihren Spitzen weniger stark abgerundet. Die Hinterflügel 
sind beim Mann bleichbrnun, beim Weibe rothbraun, am Vorderrande 
heller. Am Saume zieht ein dunkles, einwärts verwaschenes Band, das 
vom Vorderrande gegen den Innenwinkel spitz zuläuft, nahe vor 
und parallel mit ihm ein verwischter dunkler Streif. Die Zacken sind 
schwächer als auf den Vorderflügcln, die Fransen bleicher, am Innenwinkel 
fast weiss. Unten sind alle Flügel beim Manne gelblichgrau , beim Weibe 
rothbraun mit dunklerem Mittelschalten, einem Bogenstreif dahinter und 
einem wolkigen Saumbande. Die Raupe ist chagrinarlig rauh, grün mit 
einem langen röthlichen Home, zwei weisslichgelben Querslreifen, welche 
hinter dem Kopfe beginnen, über die? Milte des Rückens ziehen und sich 
beim Home vereinigen, und rothen Luftlöchern, deren jedes in einem un
deutlichen lichten Schrägstriche steht; gleich der von porcellus und elpenor 
ist sie auf dem dritten und vierten Gelenke sehr dick und nach vorne rüssel
förmig verschmälert (meine Abbildung ist in der Form nicht gelungen). Die
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Puppe ist licht graubraun, auf den Flügelsclieiden dunkler gesprenkelt, in 
den Leibeinscluiiltcn und auf den Luftlöchern dunkelbraun. Die Raupe fand

U)7

Zach im Mai und Anfangs Juni am Huiidsflusse in feuchten, schattigen 
Gegenden auf wildem Wein, der sich um Baumstämme schlingt 5 die Ent
wicklung erfolgte schon 5—6 Wochen nach der Verpuppung.

Verbreitung (Karte 41), Lebensweise

Nach den Ausführungen P it ta w a y s  (1982, 1993) sind die 
Grenzen der beiden Arten, aufgrund angeblicher Hybridi
sierungen in der Kontaktzone, nicht genau festzulegen. Dies 
stellen wir jedoch in Frage. Nach P it ta w a y  fliegt C. syriaca 
L e d . noch in der Nord-, Süd- und Osttürkei. Der Falter aus 
Hakkari (GenPräp. 1813), den wir genitalisiert haben, ge
hört phaenotypisch wie genitalmorphologisch eindeutig zu 
C. kotschyi K o l l a r . Das Hauptverbreitungszentrum von 
C. syriaca L e d . dürfte demnach im südlichsten Zipfel der 
Türkei, im Libanon, Syrien, Jordanien und Israel liegen. 
Wie weit diese Art dann nach Norden in die Türkei und den 
Iran oder nach Südosten in den Irak vorstößt, bedarf der 
Klärung.

Im Gegensatz zu C. kotschyi K o l l a r  ist diese Art zwei- 
brütig, je nach Höhenlage von Mai bis Anfang Juli und von 
August bis September (P it t a w a y , 1993: 119). Bevorzugt 
werden von den Faltern die Talgründe an deren Rändern 
Bäume und Büsche wachsen, die von Wein überwuchert 
sind.

In den Tälern der Gebirge steigt die Art bis 1000 m NN 
Höhe auf.

Genitalien siehe Tafel 306, Abb. 5 -9 .

Material von Clarina syriaca L e d . im EMEM: 3 dd, 2 $9  
aus Syrien und der Türkei.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,5 mm)

Das hellgrüne Ei besitzt eine länglich-gedehnte, kugelige 
Form. Vor dem Schlüpfen der Raupe ist es gelb gefärbt. Das 
Horn des Embryos scheint hellbraun durch die Eihülle, 
ebenfalls sind die schwarzen Stemmata und die Mundwerk
zeuge am Kopf zu erkennen.

Raupe (Tafel 64)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 8 mm)

Frisch geschlüpft besitzt das Räupchen eine gelbe Färbung. 
Mit der Nahrungsaufnahme wechselt die Färbung des ge
samten, transparent wirkenden Körpers, einschließlich Kopf 
und der Gliedmaßen nach grünlichgelb. Dorsal stehen auf 
den einzelnen Segmenten in einer Reihe, pro Segmenthälfte 
jeweils zwei Punktwarzen mit einem feinen Härchen in der 
Mitte. Diese körperfarbenen Punktwarzen fallen nur wenig 
auf und verlieren mit dem Wachstum schnell an Erschei
nung. Das feine, gerade Horn (2 -2 ,5  mm) ist basal bräun
lich, sonst schwarz. Gegen Ende des Stadiums ist eine feine, 
körperlange, weißliche Subdorsallinie sowie eine feine, 
weißliche Rieselung zu erkennen. Die Raupen nehmen die 
typische Sphinxstellung ein.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)

Der Körper weist nun eine grünliche, jedoch stark gelbge
tönte Grundfärbung auf. Mit dem Wachstum schwächt sich 
die Gelbtönung ab. Nun tritt an allen Körperregionen, mit 
Ausnahme der körperfarbenen, transparenten Gliedmaßen, 
eine dichte, zu Querreihen geordnete, feine, spitze Körnung 
in hellgelblicher Färbung auf. In kaudaler Richtung nimmt 
die Körnung an Größe ab. Auch im Pedal- bzw. Ventralbe
reich und am transparent-gelblichen, gescheitelten Kopf ist 
die Körnung von feiner Beschaffenheit. Vom Kopf verläuft 
eine feine gelbweißliche Subdorsallinie bis zum dicht feinst- 
behaarten, geraden Horn (3 mm). Dieses ist blaßrot bis rot 
gefärbt. Die Segmenteinschnitte fallen wegen der kräftigen 
Gelbtönung deutlicher auf.

3. Kleid (19 mm)

Die Grundfarbe bleibt gelblich-hellgrün, wobei ventral Grün 
dominiert.

Der Körper, mit Ausnahme der Ventralregion, ist unver
ändert dicht gekörnt. Nun ist die gelblichweiße Körnung 
spitzer und auch kaudalwärts gut ausgebildet. Auf den Ab
dominalsegmenten entsteht median-dorsal, jeweils auf der 
vorderen Segmenthälfte beginnend, an der Grenze durch 
besser entwickelte Körnungselemente ein V-Muster, die V- 
Spitze kopfwärts gerichtet. Pro V-Schenkel stehen drei oder 
vier Körnungselemente, die kaudalwärts an Größe zuneh
men. Insgesamt sind sechs oder sieben V-Muster ausgebil
det. Die gelblich weiße, körperlange Subdorsallinie ist jetzt 
deutlich, besonders thorakal, eingezeichnet. Der rundliche, 
körperfarbene Kopf ist feinst weißlich gekörnt. Die Stig
men sind weiß gefärbt. Die letzten drei Stigmen besitzen 
einen orangefarbenen Kern. Das gerade, dicht mit feinen 
Härchen besetzte Horn (4 mm) ist blaßrot, zuweilen auch 
gelblichrot gefärbt. Die Gliedmaßen sind transparent kör- 
perfarben.

4. Kleid (28 mm)

Die gelblich-hellgrün gefärbte Raupe übernimmt größten
teils das Aussehen des Vörstadiums. Die dichte, gelblich
weiße Körnung, die körperlange, farbgleiche Subdorsalli
nie sowie die transparent, körperfarbenen Gliedmaßen sind 
unverändert. Das aus gröberen Körnungselementen entste
hende V-Muster der abdominalen Dorsalregion ist nun an 
jeder Raupe gut ausgebildet. Das angerauhte, gerade Horn 
(4,5 mm) besitzt jetzt basal eine grüne, zur Spitze hin eine 
gelbe Färbung. Nun weisen alle weißen Stigmen eine oran
gefarbene Kernung auf. Am Außenrand ist die Afterklappe 
jetzt gelblich weiß gesäumt. Am dicht gekörnten, rundlichen 
Kopf fehlt im Bereich der Mittelnaht jetzt die Körnung, 
auch wirkt die Färbung dunkler. Der körnungsfreie Bereich 
wird seitlich von einem weißlichen Streifen begrenzt, der 
am unteren Rand der Stirnplatte beginnt. Ein weiterer, 
gleichlanger, senkrechter Streifen steht jeweils am fron
talen, äußeren Hemisphärenrand. Dieser beginnt an den 
Stemmata.
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5. Kleid (60 mm)

Grüne Form
Nun treten statt der spitzen, gelblichweißen Körnung, dor
sal und lateral bis zu den Stigmen hin, dicht gesäte, verwa
schene, thorakal gelblichweiße und abdominal weißliche 
Rieselflecken in verschiedenen Größen am grüngefärbten 
Körper auf. Die Rieselflecken können z. T. miteinander ver
schmelzen und weisen anliegend einen dunklen Punktschat
ten auf, so daß eine Hell-Dunkel-Sprenkelung entsteht. Das 
dorsale V-Muster der Abdominalsegmente besteht nun aus 
etwas helleren, miteinander verschmelzenden Rieselflecken 
und verliert inmitten der Rieselflecken an Erscheinung. Die 
verwaschene, dorsal dunkel beschattete Subdorsallinie neigt 
segmental zum Verschwinden und reicht vom grünen, rund
lichen Kopf bis hin zum dicken, leicht gebogenen Horn 
(3,5 mm). Wie die Rieselflecken besitzt die Subdorsallinie 
thorakal eine gelblichweiße und abdominal eine weißliche 
Färbung. Unter der Subdorsale weist die Grundfärbung an 
den Abdominalsegmenten, und besonders am letzten Kör
perteil, eine Blautönung auf. Das Horn ist dunkelrot ge
färbt. Die Stigmen sind leuchtend weiß und orangebraun 
gekernt. Bei genauer Betrachtung fällt lateral an den Abdo
minalsegmenten, besonders den bauchbeintragenden, zwi
schen den Stigmen und der Subdorsallinie eine Schräg
zeichnung, bestehend aus dicht aneinander gedrängten 
Rieselflecken, auf. Am Kopf umsäumt, aus frontaler Sicht, 
jeweils ein gelblichweißer, senkrechter Streifen die Mittel
naht und den äußeren Hemisphärenrand. Die Brustfüße sind 
rot gefärbt, die Afterklappe ist zudem am Rand gelblich- 
weiß gesäumt.

Umfärbung

Der Körper weist nun eine bräunlichgraue Grundfärbung 
auf. Die Rieselflecken sind jetzt braun gefärbt und wie die 
helle, dunkel beschattete Subdorsallinie rötlich angeflogen, 
was auch an den Brustsegmenten in intensiverer Form der 
Fall ist. Die Stigmen bleiben unverändert. Vom 1. Segment 
bis zum blaßroten Horn führt jetzt ein dicker, dunkler Dor
salstreifen. Dieser durchläuft das dorsale V-Muster, dessen 
Innenflächen dunkelbraun ausgefüllt sind. Der Kopf ist blaß 
graubraun und ohne das Streifenmuster.

5. Kleid

Braune Form
Der Körper besitzt eine blasse, gelblichbraune (lehmfarbe- 
ne) Grundfärbung, die ventral dunkler wirkt. Wie bei der 
grünen Form, ist die Dorsal- und Lateralregion mit ver
waschenen, zum Verschmelzen neigenden, rundlichen Rie
selflecken übersät. Die körperfarben getönte, weißliche 
Färbung der Rieselflecken verstärkt den hellen Gesamtein
druck. Dadurch fällt auch das dorsale V-Muster an den Ab
dominalsegmenten, bestehend aus helleren Rieselflecken, 
nur noch wenig auf. Die vorderen vier Segmente tragen eine 
sehr feine, dunkelbraune Dorsallinie, die am Kopf beginnt. 
Das Streifenmuster am körperfarbenen Kopf gleicht dem 
der grünen Form. Die weißlich körperfarben getönte Sub
dorsallinie ist besonders im Bereich der vorderen Segment

grenze dunkelbraun beschattet. Stärker als an der grünen 
Form, fällt hier das laterale, wellenförmige und helle 
Schrägmuster an den Abdominalsegmenten auf, da dies 
ventral dick dunkel beschattet ist. Diese Schrägstreifung 
fehlt C. kotschyi Kollar. Das dicke, leicht gebogene Horn 
und die Brustfüße sind blaßrot gefärbt. Die Bauchbeine und 
der Nachschieber sind körperfarben. Die Stigmen sind grö
ßer orangerot gekernt und fallen kaum auf.

Bei der Raupenaufzucht kam neben der grünen und der 
nicht ganz so häufigen braunen Form auch eine sehr helle 
Raupe mit lehmgelber Grundfärbung vor. Die abdominale 
Schrägzeichnung und die körperlange Subdorsallinie sind 
hier blaßbraun gefärbt. Wegen der hellen Grundfärbung 
fällt das dorsale, helle V-Muster weniger auf. Die hellen 
Rieselflecken sind hier mit blaßbraunen Punktschatten ver
sehen, wodurch die Hell-Dunkel-Sprenkelung gut ausgebil
det ist.

Anmerkungen zur Raupenform
Vor allem im 4. und 5. Stadium fällt auf, daß das 1. und 
2. Segment stark verjüngt sind. Demgegenüber sind das 3. 
und 4. Segment, im Vergleich zu den übrigen, wesentlich 
dicker. Die Raupen sitzen immer an den Rippen der Wein
blätter, die größeren an der Mittelrippen bis hin zum Blatt
stiel, und fast ausgewachsene mit den Nachschiebern auch 
schon am nächsten Ast. Zum Fressen schieben sie teleskop
artig die beiden vorderen Segmente mit dem Kopf Richtung 
Blattrand, um dann vom Rand her die Blattspreite zu fres
sen. Umgekehrt können die beiden vorderen Segmente samt 
Kopf bei Störung in das 3. Segment eingezogen werden.

Puppe (35-38  mm) (Tafel 102)

Die Puppe besitzt eine helle, gelblichbraune Färbung. Die 
Oberfläche der leicht glänzenden Puppenhaut ist mit winzi
gen, porenähnlichen, braunen Pünktchen, die kaudalwärts 
an Dichte zunehmen, übersät. Das dorsale Bruststück, die 
Kopfkapsel sowie die Scheidenteile sind blaß lichtbraun ge
färbt. Letztere sind durch feine, braune Linien getrennt. An 
den transparenten Flügelscheiden sind die Adern durch 
braune, rundliche Sprenkel gekennzeichnet. Die Stigmen 
sind schwarzbraun. Der feine, schmale Kremaster ist gera
de, schwarzbraun und an der Spitze gegabelt.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanze und Zuchthinweise

Raupenfutterpflanze ist der Wein ( Vitis vinifera -  in Israel 
vor allem auch an den wilden Unterarten wie V. vinifera syl
vestris). Die Aufzucht von Raupen an Wein ist nicht schwie
rig. Allerdings muß streng darauf geachtet werden, daß die 
Blätter nicht von Rostpilzen befallen sind. Zur Verpuppung 
verspinnen sich die Raupen locker in Blättern, trockenem 
Laub usw. ein. Die Puppen relativ trocken und warm halten, 
keinesfalls anfeuchten, die Falter schlüpfen dann nach we
nigen Wochen. Die Puppen der Herbstgeneration sollten 
zum Überwintern etwas kühler gelagert werden. Nach er
folgter Überwinterung sind uns bislang in Gefangenschaft 
Paarungen nicht gelungen.
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17. Gattung Ampelophaga B r e m e r  &  G r e y , 1853

A m p e lo p h a g a  Bremer & Grey, 1853, in Motschulsky, Etud. ent. 1:61. Gattungstypus: Ampelophaga rubiginosa B r e m e r  &  G r e y ,
1853.

Faksimile der Urbeschreibung:

16. Ampelopiiaga rubiginosa. A. corpore supra 
rubiginoso, linea dorsnli alba per thoraceni et tolum 
abdomen protensa; thorace lineis lateralibus albis; ab
dominis segm ine secundo et lerdo nigro-bimaculato; 
subtus corpore fulvo. Alis anticis supra cupreis, oli— 
vaceo-fasciatis el ncbulosis, macula nigra basali; posti- 
cis nigris, margine externo ferrugineo-fulvo; subtus: 
alis omnibus fulvis, obscurius fasciatis, ferrugineo-mar- 
ginatis, anticis plaga basali nigra. Expans. alar, antic, 
une. 4  y 2.

Eine Gattung mit etwa 5 Arten, die in der Ostpalaearktis rubiginosa fasciosa M o o r e , 1888 erreicht als einziges Ta-
und in der orientalischen Region Vorkommen. Ampelophaga xon die westliche Palaearktis.

Ampelophaga rubiginosa Bremer & Grey, 1853

Ampelophaga rubiginosa rubiginosa Bremer & Grey, 1853

Ampelophaga rubiginosa B remer & Grey, 1853, in Motschulsky, Etud. 
ent. 1:61.

Tafel 18, Abb. 1-5; Tafel 42a, Abb. 2.

Typenftmdort: Umgebung von Peking.
Typusdeposition: Zoologisches Institut, St. Petersburg (Taf.

42a, Abb. 2).

Faksimile der Urbeschreibung siehe oben bei der Gattung. 
Im gleichen Jahr veröffentlichen B r e m e r  &  G r e y  (1853a:
11-12) zusammen mit der lateinischen Diagnose die deut
sche Beschreibung des neuen Taxons, deren Faksimile nach
folgend zu lesen ist:

GEHUS AMPELOPHAGA
52. RUBIGINOSA. N obis.

Corpore supra: rubiginoso, linea dorsali alba per thoracem et totum abdo
men protensa; tborace lineis lateralibus a lb is; abdominis segm ine secundo et 
tertio nigro-bim aculato; subtus corpore fu lvo. —  Alis anticis supra cupreis, 
olivaceo-fasciatis e t  meb ulosis, macula nigra basali; posticis nigris, margine 
externo ferrugineo-fulvo; —  subtus: alis omnibus fulvis, obscurius fasciatis, 
ferrugineo-m arginalis, anticis plaga basali nigra.

Expans. alar, antic, unc. 4 ‘/ 2.
Jlopf, Thorax unb Abdomen fint> toftfarbig. 93ont Äopfe bid jut ©pifce bed A b

domen läuft, längd bed Otiidcnd, eine weife 8inie; bie ©eiten bed Thorax ftnb 
weif eingefaßt. 3)ad ¿weite unb britte ©lieb bed Abdomen ^at an jeber ©eite ei*

12

nen f$warjen Sied, auf bem brüten ©liebe aber finb biefe ftletfe unbeutlid>er, bic 
©eiten bejfelben fo wie bet ©au<$ ftnb rotl)li<$ gelb. 2>ie Dberfeite ber ©orberflügel 
ift lupferrBt^lidß. 3unäd)ft ber ©Surjel liegt ein f&marjer $ led; hierauf folgen »¡er 
oltoenfarbige ©inben, »om ©orberranbe bid junt pinterranbe ftd; burd;3icl)enb; bic 
erfte fetjr fcbmale ift aud palbmonbflcde jufammengefe&t beten convexe ©eiten naef) 
innen fielen, bann folgt eine Stnbe, tuel^e am ©orberranbe breit anfangenb gegen 
ben pinterranb fdjmaler unb unbcutlid>er wirb, hierauf folgt ein amoeilen feijr um 
heutiger, gled, in ber ©litte bed glitgeld gelegen; bie britte ©inbe ift bie breitefte 
unb beutlid)fle, »erlauft ftd) aber an ber ©eite gegen ben Slufjenranb allm äP g; bie 
»ierte ©inbe ift »ieber fd>mal unb gleich ber erften aud palbmonbfleden aufammem 
gefeft, beren convexe ©eiten nad) innen gelehrt finb. Slm ©orberranbe liegt nod>

171

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



ein ciiccnfatbigeS 2)reie<f beffen eine ©eite ber 33orberranb begrenzt, iräfyrenb eine 
anbere bic Slügelfyi&e tljeilt unb bie britte bet SSSurgel jugefeljrt ift. !Der 21u(jcn* 
taub t)at einen bunficren fugfcrglänaenben Slnflug. S ic  «gnntcrfingel ftnb fd)iuarj, 
bet 2ln§enranb halb breiter halb fi^jmater fupferfarbig gefäumt; biefet © aum  t>er< 
läuft jid) nadj innen allmäfylig. S i e  Unlerfeite bet Singel ift rötfyüc^gelb, bie »otberen 
faft jur Hälfte fetymarj a n g e f l o g e n b a n n  folgen j » e i  roftfarbige fd)tnale 3Mn* 
be n,  treidle ftc£j> and) auf ben llnterflngeln fortfefcen; längö beö Slu^enranbed ber 
SBorberflügcl lauft eine breite, fupferglänjenbe S3inbe, t»eld;e nad> innen ftarf auögc* 
jadt ift.

S ie fc t  S pbind igc fdjeint tjanfig uorjufommen unb mürbe mit ben übrigen ©d)tt*äri 
mern Slbcnb’g, an faulenben ^ftr|"td)cn faugenb, gefangen.

Anmerkung zum Beschreibungsjahr: B r id g e s  (1993) gibt 
als Beschreibungsjahr „[1852]“ an. Dies mag daran liegen, 
daß auf S. 3 der Originalarbeit zu lesen ist: „ETUDES EN- 
TOMOLOGIQUE, 1852. 31 Décembre...“ Auf dem Deck
blatt des Bandes ist allerdings das Jahr 1853 aufgedruckt. 
Wir vertreten die begründete Meinung, daß demnach auch 
als Beschreibungsjahr nur letzteres in Frage kommt.

Synonymie
Deilephila romanovi S t a u d in g e r , 1887, Mem. Lep. 3 : 158— 
159, Taf. 9, Abb. la, b. Typenfundort: Amur.

Verbreitung (Karte 44), Lebensweise

Far East Russia (Ost-Sibirien), China (bis zum 25°N), Ko
rea, Insel Askold, Japan. In Nordkuangtung in 400-650 m 
NN verbreitet und stellenweise sehr häufig; in Westyünnan 
auch in Höhen zwischen 1800-2000 m  NN (M e l l , 1922: 
218). Vermutlich nur eine Generation, die, je nach Standort 
und geographischer Lage, von Juni bis August auftritt.

Die Raupen leben auf der Amur-Weinrebe (Vitis amuren- 
sis) und anderen ostasiatischen Weinarten. Raupen sollen 
auch an Winde (Convolvulus) gefunden worden sein, was 
M e l l  (1922) allerdings für einen Irrtum und eine Verwech
selung mit Vitis spp. hält. In Kuangtung leben die Raupen 
monophag nur auf Hydrangea paniculata (Saxifragaceae), 
in Yünnan, in Mittel-, Nordchina und Japan frißt sie Vita- 
ceae (Vitis und Ampélopsis) (M e l l , 1922:218). Die Jung
raupe sitzt in Ruhe langgestreckt auf der Mittelrippe der 
Blattunterseite (M e l l , 1922).

Die Falter schlüpfen nach M e l l  (1922: 219, 220) zwi
schen 1930-2 0 30 Uhr und fliegen in Südchina allgemein in 
zwei vollständigen Generationen, wobei eine partielle 3.Ge
neration möglich ist; die Nachkommen der 1. Generation 
können allerdings auch bereits in Diapause gehen. Die Pup
pe überwintert (B a r t e l , 1899:137-139; M e l l , 1922:220).

Material von A. r rubiginosa B r e m e r  &  G r e y  im EMEM: 
35 de? und $$ aus Far East Russia und Japan (die vier Falter 
aus Japan unterscheiden sich in Zeichnung und Färbung 
nicht von den russischen Faltern, sie sind allerdings kräf
tiger und größer).

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Die Art konnten wir nicht züchten. M e l l  (l.c.) beschreibt 
aber alle Stadien vom Ei bis zur Puppe und bildet diese ab. 

N a k a m u r a  (1977) bildet eine Puppe aus Japan ab.
Von Herrn D a n t c h e n k o  erhielten wir zur Abbildung in 

diesem Buch Dias von einer erwachsenen Raupe, die im 
Femen Osten Rußlands von ihm gefunden wurde (siehe Ta
fel 64, Abb. 8).

Die Nominatunterart ist feuriger und lebhafter gefärbt als 
die blässere und etwas kleinere Unterart, die in Nordwestin
dien, Afghanistan und Assam fliegt.

Anmerkung
M e l l  (1922:219) erwähnt ein Taxon und schreibt hierzu: 
„Um auszudrücken, daß die durch die südlichen Einwirkun-

Karte 44: Die Verbreitung von Ampelophaga rubiginosa rubiginosa B r e m e r  &  G r e y , 1853 (•) und Ampelophaga rubiginosa 
fasciosa M o o r e , 1888 (a ).
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gen erzeugten geringen Veränderungen im Gesamtbild der 
südchinesischen Ampelophaga faßbar sind, ist sie nach ih
rer abweichenden Nährpflanze als (der Name ist fettge
druckt) Ampelophaga rubiginosa hydrangeae C l a r k  be
zeichnet worden.“ Da uns die Originalbeschreibung von 
C l a r k  unbekannt ist, können wir nicht näher auf dieses Ta-

xon eingehen. Aufgrund der Ausführungen M el l s  über die 
Variabilität der Falter ist anzunehmen, daß es sich hier ganz 
sicher um ein Synonym der Nominatunterart handelt. Sollte 
es sich um einen in litteris-Namen handeln, dann läge ein 
nomen nudum vor. Dieses Taxon ist bei B r id g e s  (1993) 
nicht zu finden.

Ampelophaga rubiginosa fasciosa Moore, 1888

Ampelophaga rubiginosa fasciosa Moore, 1888 , Proc. zool. Soc. London Typenfundort: Dharmsala, Nordindien.
1888:39- Typusdeposition: ?

Tafel 18, Abb. 5. Faksimile der Urbeschreibung:

A mpelophaga fasciosa, n. sp.
Male and Female. Fore wing pinkish olivaceous-brown ; crossed 

by two outwardly-curved oblique indistinctly darker brown narrow 
subbasal fasciae, a broader medial fascia, and two slender discal lunular 
fasciae, beyond which a streak ascends to the apex, the outer border 
of the wing being much paler ; an indistinct spot at end of the c e ll: 
hind wing dusky purplish ochreous-brown, with an indistinctly paler 
pinkish discal fascia, and cilia. Body darker ochreous olive-brown, 
pinkish beneath, with an ochraceous-white dorsal line, and a lateral 
line on thorax.

Expanse inches.
Ilab. Dharmsala. In coll. British Museum.
Taken at sugar only, by Mr. Hocking. Specimens taken at 

Umballa by Capt. R. B. Reed are also in Mr. Moore’s collection.

Verbreitung (Karte 44), Lebensweise

Das Taxon bewohnt die Gebiete von Turkmenien, Assam, 
Nordwestindien und Afghanistan.

Über die Lebensweise und das Verhalten ist sehr wenig 
bekannt.

Wir selbst konnten diese Unterart auch nicht züchten.
B e l l  &  S c o t t  (1937: 281) haben diese Unterart im 

westlichen Himalaja bei Simla und Mussooree in 7000 Fuß 
(über 2000 m NN) gefangen und gezüchtet. Die Art ist dort 
verbreitet aber nirgendwo häufig. Falter konnten nicht bei 
der Nahrungsaufnahme an Blüten beobachtet werden, auch 
nicht an Lichtfallen. Die Raupen leben an Vitaceae-Arten 
(Ampelidae).

Genitalpräparatewurden nicht angefertigt.

Material von A  r. fasciosa M o o r e  im EMEM: 1 $ aus „Tur- 
kestan“.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

B e l l  &  S c o t t  (1937:281-282) beschreiben alle Entwick
lungsstadien und bilden die rote L5-Raupenform auf Tafel 
3, Fig. 15 ab, die in den Merkmalen sehr gut mit der Abbil
dung bei M e l l  (1922: Tafel 7, Abb. 10) übereinstimmt. 
M e l l  zeigt auf der gleichen Tafel in Abb. 9 auch die grüne 
Raupenform der Nominatunterart.

18. Gattung Acosmetyx B o isd u v a l , [1875]

Acosmeryx Boisduval, [1875], in Boisduval & Guenée, Hist. nat. Insectes Gattungstypus: Sphinx anceus STOLL, 1781, in CRAMER,
(Spec. gen. Lepid. Heteroceres) 1:214. Uitl. Kapellen 4:124, Taf. 355, f. A.

Faksimile der Urbeschreibung:

Genre A C O SM E R Y X . Boisd. —  P h ila m p e lu s .  Moore. —  
E n y o .  Walker.

C hen illes : Non ocellées, à tête rétractile, pourvues d'une 
corne sur le onzième anneau.

Insecte parfait : Antennes de longueur moyenne, un peu 
plus fortes dans les mâles, terminées par un petit crochet. 
Palpes ne dépassant pas le chaperon, fortement appliqués
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Palpes ne dépassant pas le chaperon, fortement appliqués 
sur le front, couverts de poils écailleux, très-serrés. Trompe 

ÀCOSMBRYX. 215
aussi longue que le corps. Yeux de grandeur moyenne. Cor
selet assez robuste, sans épaulettes bien distinctes. Abdo
men assez développé, conique dans les mâles, un peu obtus 
chez les femelles. Ailes dentelées ou ondulées avec le som
met échancré, de couleur peu brillante, variées de brun et 
de grisâtre.

Les Acosmeryx sont propres aux Indes orientales et aux 
lies de l'Archipel indien ; ils se rapprochent beaucoup des 
Chœrocampa du groupe de ntrii. M. Moore réunit ce sous- 
genre aux Philampelus de Harris. Hubner place YAnceus de 
Cramer dans son Coitus Enyo avec le lugubris et le ficus de 
Linné ! 1

Eine Gattung mit etwa 10 Arten, die hauptsächlich in der 
orientalischen und australischen Region Vorkommen. Nur 
eine Art, Acosmeryx naga (M o o r e , 1875), dringt in die 
westliche Palaearktis vor.

M e l l  (1922:222, 223) schreibt, daß im Gebiet von Ku- 
angtung, China fünf Arten fliegen, die alle Bergwald-Be
wohner sind und nur in einer Höhe zwischen 300-900  m 
NN Vorkommen. Die Nährpflanzen bilden dort Vitaceae,

Ternstroemiaceae (yyActinida heute gehört Ternstroemia
zu den Theaceae und Actinidia zu den Actinidiaceae) und 
Saxifragaceae (.Hydrangea). Alle Arten besitzen Raupen mit 
grüner Grundfarbe (Genus monochrom?), die auf Ranken 
und Kletterpflanzen im Wald leben, an besonnten Stöcken 
nur dann, wenn das Blattwerk genügend Schatten vor der 
Sonne spendet. Das Horn ist bis zur L4-Raupe lang bis sehr 
lang und kann die Hälfte der Raupenlänge erreichen.

Acosmeryx naga (M o o r e , [1858]

Acosmeryx naga naga (M o o r e , [1858])

Philampelus naga Moore, 1858, in Horsfield & Moore, Cat. Lepid. In
sects Mus. E. India Co. 1:271.

Tafel 18, Abb. 9, 10.

Typenfundort: Darjiling, Nordindien. 
Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Faksimile der Urbeschreibung:

026. PHILAM PELUS N A G A , Moore.
Philampelus JSfagay n. sp.—Differs from Phil, sericeus in being of 

a paler colour and more silky in appearance: the fore-wing has an 
oblique blackish streak from middle of costal margin to near middle 
of outer margin, another from the middle of this to near baso of 
posterior margin, and one tapering along exterior margin from near 
apex ; also various small narrow undulating lines. Expanse 4 £ inches.

a. b. c. d. Darjeeling. From Messrs. Sclilagintweit's 
Collection.

Die subspezifische Gliederung der Art scheint uns noch re
visionsbedürftig, was allerdings nur mit Hilfe umfangrei
chen Materials aus dem Gesamtareal der Art möglich sein 
wird. Auch wenn sich die japanischen Falter phänotypisch 
nicht wesentlich von Acosmeryx naga hissarica S t s h e t k in  
unterscheiden, wollen wir diese vorläufig bei der Nominat- 
unterart belassen, da unser Material für eine endgültige Be
urteilung nicht ausreicht.

Verbreitung (Karte 45a), Lebensweise

Japan (?), Korea, China, Burma, Laos, Thailand, Malayische 
Halbinsel und die Himalajaregion von Indien, Pakistan, Ne
pal und China.

Nach M e l l  (1922:225) im Norden Kuantungs in lichten 
Bergwäldern vereinzelt zwischen 450-800  m NN, wo die 
Raupen auf Actinid[i]a fulvicoma, vermutlich auch auf Vi
taceae Vorkommen. Es ist die erste im Jahr erscheinende 
Schwärmerart, die trotzdem nur eine Generation im Jahr 
hervorbringt. Die Flugzeit kann bereits Mitte Februar be
ginnen. Die aus den Eiern dieser Falter abstammenden Rau
pen spinnen sich dann zur Verpuppung von Mitte Mai bis 
Anfang Juni ein und können danach im Puppenstadium bis 
zu 304 Tagen verbleiben. Die Daten des im EMEM befind
lichen Materials aus Burma und Laos, deuten allerdings auf 
mehrere Generationen pro Jahr in dieser Region hin, da die 
Sammeldaten sich von April bis Oktober erstrecken.
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Karte 45a: Die Verbreitung von Acosmeryx naga naga (Moore, [1858]).

Genitalien siehe die Tafeln 312, Abb. 1-4; Tafel 313, Abb. 
1-4; Tafel 406, Abb. 4.

Material von Acosmeryx naga naga Moore im EMEM: 32 
de? und 9$ aus Nordindien, Thailand, Laos und Taiwan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Wir konnten diese Art nicht züchten. Mell (1922: 225- 
227) beschreibt die Entwicklungsstadien vom Ei bis zur 
Puppe und bildet Raupen und Puppe ab.

Acosmeryx naga hissarica Stshetkin, 1956

Acosmeryx naga hissarica Stshetkin, 1956, Izvest. otd. estestv. nauk. AN 
Tadzhik. SSRNr 16:153-154 (in Russisch), Dushanbe.

Tafel 18, Abb. 6- 8.

Typenfundort: 28 km von Dushanbe entlang Varsob-Fluß, 
Kondara-Schlucht, Gissar Gebirge, Tadschikistan. 
Typusdeposition: Lectotypus c? im Zoologischen Institut,

St. Petersburg (Tafel 18, Abb. 6).

Anmerkung
Alle Angaben in Pittaway (1993:120) bezüglich der Urbe- 
schreibungsquelle, des Beschreibungsjahres und des Typen
fundortes sind falsch und werden oben richtig gestellt. Das 
Taxon ist nicht im  Katalog von B r id g e s  (1993) erwähnt.

Faksimile der Urbeschreibung:

2. A c o s m e r y x  n a g a  h i s s a r i c a  S t s h e t k i n ,  s s p .  n. —-
r i I C C a p C K H H  B H H O r p a A H b l H  Ó p a j K H H K

B 1949 r. óbuio onyóJiiiKOBaiio coodmeHiie (LLfeTKiiH) o HaxoxvAeHHH b 
ym,e;ibe Koinapa (TiiccapcKini xpeóeT) hoboto ajui cjuayHbi CoBeTCKoro Co- 
103a ópajKHiiKa—Acosmeryx naga Moore. B stoh CTaTbe npiiBeAeHbi Hexo- 
Topbie CBeACHiia no ónoAonm, pacnpocTpaHeHHio SToro BpeAHTejia Bimorpa- 
A a h AaHO omicamie B3pocjioü ryceHHUbi h KyKOJiKH. BHyTpiiBiiAOBoe nojio- 
■̂ Kemíe TaÂ KHKiiCTaHCKiix ocoóeü Ac. naga Moore H3-3a HeAocraTKa Maie- 
puajia He 6buio ycraHOBJieHO, xoth TorAa tkq BbicKa3biBaJiacb MbiCAb o Bepo- 
HTHOCTH HX nOABHAOBOH CaMOCTOHTeAbHOCTH.

C Tex nop Ac. naga Moore 6biA h3hach mhoio h b ApyroM nyHKTe k»k- 
Hbix ckaohob TuccapcKoro xpeÓTa—b 78 km k BocTOKy ot CTaAimabaAa 6¿ui3 
óbiBiuero pañoHHoro ueHTpa PoMirra. KpoMe Toro, b toh >xe KoHAape b 1954 
h OTqacTH 1955 rr. 6buio cpópaHO mhoio h, r;iaBHbiM o6pa30M, B. H. Jferra- 
peBOü (1956) MHóro ryceHim aioro ópaauiHKa, «3 KOTopbix yAaAocb bubcc- 
th (a TaKJKe noHMaTb b npupoAe) nexoTopoe KommecTBO óaóoneK. Kan a u 
npeAnoAaraA paHbme (1949), TaAAUiKHCTaHCKiie ocoón 0Ka3aAiicb hcckoab-
KO OTJIHHHhlMII OT HHAHBHAyMOB H3 A pyriíX  MeCTHOCTefí ( K o p e a ,  IT lM aJiaiI 
h AP-)- BcjieACTBiie 3T oro  npHiHJiocb BbiACJiHTb H am y  ({DopMy b ocoólih  noA - 
b h a  — Acosmeryx naga h i s s a r i c a  S t s h e t k i n ,  s s p .  n. — rnccap- 
CKMH BHHOrpaAHblH ÓpaíKHHK (pHC. 1) .

HoBbiü noABiiA (pnc. 1) OTAimaeTca ot TuniWHbix niMa-iaficKiix, anon- 
CKHX II KOpeflCKUX HHAHBHAyMOB ÓO.iee CBCTAOH KOHTp3CTHpyKDÜ OKpaCKOH 
ocHOBHoro (jjona KpbuibeB n Te;ia óaóoHKH n mcjikhmh ACTanaMH b pncyHKe 
KpbLia. OahaKo stii npii3HaivH nocToamibi Kax v ocoóen, noiiMaHHbix Herio-
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cpeACTBeiiHo b npiipO A e b p a 3AHHHoe BpeMH ro A a , tuk h y  óaooneK, BbiBe- 
AeiíHbix 113 KyKO.iOK b KOMiiaTHbix ÿcjiO B im x b K o H ^ ap e  h C T a .n in a ó a A e .

OniicbmaeMbin iio a b h a  HecKOJibKo MeAbne oco6eu 113 lO/Knoro Kirraa h , 
rocü-iuMCMy, Apynix MecT. Me.ib (Mell, 1935) yKa3bmaeT a -i h  Aßyx h h a h b ii- 
A v m o b , B3HTbix hm b IO/KHOM Kirrae, A-’iHHy KphiJia 44,8 mm  (caMica) II 50 MM 
"(ca.Meu). Y hissarica ssp. n. TaKiix KpynHbix ocoóeíí, KaK io^HOKinraficKHii 
caMou, He BCTpenaeTCH. Pa3Mepbi hissarica Stshetnin, ssp. n. npimeAenbi b 
Taöjiime 3. BnponeM, Hanöojiee MejiKHe caMUbi h caMKii noAyqeHhi b caAKax, 
u npnpo;ie >Ke Tanne ocooh  hhm  ne nonaA^Tncb.
154__________ K 4>ayHe Sphingidae TajDKHKHCTaHa

CaMAbi CaMKH

JU HHa nepeAHero Kpbuia b  mm 3 8 — 46 3 9 — 47,5
Pa3«ax KpujibeB b mm 8 4 - 9 7 8 2 —lt'2,5

TaÓJiHua 31.

O oh BepxH eil CTopoHbi (H a n ó o .ie e  CBeTAbie M ec ía )  nepeA H iix  KpbiAbeB» 
rpyA H  h ópioiiJKa^ He cepoB aTo-K opim H eB biii, K an y  th iih h h o h  c{)opMbi, a  c e - 
P b ih c  H eó o jib u jo n  npH M ecbio ó ypb ix  HeuiyeK. B piou jK o HMeeT 6o-iee  cujibH biír. 
KopHHHeBaTbiH oueH O K , MeM ochobhoií (¡)oh Kpbi.ibeB, ho Bbipa>KeH oh c J ia u e e  
b cpaB ueH iiii c TiimmHOH (JjopMOH. B y p b iü  pncyHOK Ha 6o ;ie e  CBeTAOM cepoM  
(J)OHe KOHTpacTHO B biA ejiH eica, T an  m o  óaooHKH H arn e ro  noABHAa h b .ih io t c h  
ó o jie e  necTpbiM H h h p k h m ii , new  ocoóii H3 K o p e n , HnoHHH h A p y rn x  M ecí. 
T eM H o ó y p an  n o -io c a , H A ym an no  xuiAKe M 2 ot K ocTajibH oro K pan  npiiM epHO 
k  cepeAHHe BH euiH ero K p aa , y  o m icb iB aeM oro  ¡io a b iia s — h is s a r ic a  ssp . n .—  
nocTOHHHO 6o .ie e  h a h  MeHee AyroBiiAHO ii3o rH y ia  ( k BHyipeHHeM y K p a io ) ,  
ocoóeHHO b o ó . i a c m  K ocTdjibH oro K p aa . y  th ih ih h o h  (fopM bi— A c. n a g a  n a g a  
M o o r e — 3Ta n o jio c a  n p aM an  hah  oneH b c i a d o  H3o rH y ia  h BcieACTBiie s t o io  
KaiKeTCH 3aMeTHO A*iHHHee. BHeuiHiiH K pañ  BOAHiiCTbhí, ho c aM a a  BepxHfin 
(noA  BepuiHHOH) BbieMKa y  h is s a r ic a  ssp . n . o 6hm no 6o ;ie e  p e 3KO Bbipa>Kena, 
Me.M y  s sp . n a g a .  B cpaBHCHHH c nocieAHHM , onncbiB aeM biii noABUA HMeeT na  
HHJKHeii CTopoHe nepeA H iix  Kpbi.ibeB oóbm H o 6o .ie e  y 3Kyio pbi>Kyio nep eB n u b  
h óOAee oÓLUiipubie h omeTAHBbie dejiOBaTbie ynacTKii 110 KOCTa.ibHOMv 11 
BHeuiHeMy Kpaa.M.

P a c n p o c T p a H e H H e .  Ss p.  n a g a  M o o r e :  flnoHHH [reMncon 
(Hampson, 1892), HopAan, 1911], Kopen2 (AjuJepaKii, 1897), IO h íh u íí  K.h- 
Tafi (Me-ib, 1935), CeBepHan H h a h h— 3anaAHbie ruMa-ian (TeMncoH, 1892, 
HopAan, 1911). S s p. n. h i s s a r i c a  S t s h e t k i n: KDxtHhie c k jio h u  Hic- 
capcKoro xpeÓTa — yme.ibe KoHAapa, b 28 km  k ceBepy ot  OraAHHaóaAa, 
(LUeTKiin, 1949; üermpeBa, 1956), y Kiim.iaKa XyuiOH b 6 km  ot P o m iitü  no 
p. CapAa-H-MnoHa (UJeTKHH).

Unter dem Syntypenmaterial mehrerer Taxa, die durch 
Stshetkin beschrieben und von ihm nach St. Petersburg an 
das Zoologische Institut gegeben wurden, befindet sich auch 
ein Syntypus d  von Acosmeryx naga hissarica Stshetkin, 
1956. Dieses c? wird durch uns hier zum Lectotypus desi
gniert und auf Tafel 18, Abb. 6 abgebildet.

Zu den zwei, bereits unter dem Tier an der Nadel befind
lichen Originaletiketten, fügen wir ein rotes Typusetikett, 
mit der Beschriftung:

Acosmeryx naga 
hissarica 
Stshetkin, 1956
6.Ü.1996
Eitschberger des.

Die Übersetzung des Textes auf dem großen Originaletikett 
lautet:

8.xii. 1954 ex larva, Kondara-Schlucht, 28 km von Stali- 
nabad [dem heutigen Dushanbe] entlang Varsob-Fluß.

Hinzu kommen noch Angaben über die Zucht, die gleich
falls zusätzlich auf der Rückseite des Zettels ergänzt wor
den sind.

A. naga hissarica Stshetkin ist kleiner und wesentlich 
mehr grau gezeichnet als die fast rein rötlichbraun gefärbte 
Nominatunterart.

Verbreitung (Karte 45b), Lebensweise

Tadschikistan und Afghanistan. Dort fliegen die Falter in ei
ner Höhe zwischen 1100-1700 m NN bzw. zwischen 1500— 
2700 m NN. Diese Unterart soll zweibrütig sein. Nach Pit- 
TAWAY (1993:120) beginnt die 1. Generation Ende April und 
endet im Juni; eine 2. Generation soll dann noch Ende Juli 
auftreten.

Nach Stshetkin (1984:287) hat diese Art eine vollstän
dige Generation, der eine partielle 2. Generation folgt. Die
1. Generation fliegt von Ende April bis Mai, die partielle
2. Generation von Ende August bis Anfang Oktober. Nur 
die Eier der am frühesten geschlüpften Falter können sich 
allerdings dann noch bis zur Puppe entwickeln, während die 
Nachkommen der später geschlüpften Tiere aufgrund der 
Witterung im Herbst dies dann meist nicht mehr schaffen. 
Dies ist wohl der Grund, daß die meisten Puppen der 
1. Raupengeneration bis ins nächste Jahr diapausieren (vgl. 
hierzu die Aussagen Mells für die Nominatunterart aus 
China) und nur wenige Puppen sich spontan im Verlauf des 
Jahres noch zu Faltern entwickeln.

Die Puppen benötigen für ihre Entwicklung eine hohe 
Luftfeuchtigkeit und den unmittelbaren Kontakt zu Wasser
tropfen. Ohne diese Faktoren sterben die Puppen zu 100% 
ab.

Die Futterpflanzen in Tadschikistan sind Wein und Wil
der Wein/Scheinrebe {Vitis vinifera und Ampélopsis vitifo-
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Karte 45b: Die Verbreitung von Acosmeryx naga hissarica 
Stshetkin, 1956.

lia) (Stshetkin, 1984: 287). In Tadschikistan kommt die 
Art in der Gissar Gebirgskette (in der Nähe von Tursunzade, 
Varsob-Schlucht, Sardai-Miona-Fluß), im Karategingebirge 
(Sangikar-Fluß, Romit) und im Vachschgebirge (Rogun) vor

(Stshetkin, 1956:154, 1984:286; eigenes Sammlungsma
terial im EMEM).

In Tadschikistan fliegen die Falter in der unteren Stufe 
unkultivierter Täler der Gebirge, seltener in kultivierten. 
Dort ist die Art auf feuchte Örtlichkeiten in den Schluchten 
beschränkt, in denen Juglans regia und Acer turkestanicum 
wachsen, die ihrerseits von Wildformen des Weins (Vitis vi- 
nifera caucasica) überwuchert sind (Stshetkin, 1956:154— 
155).

Genitalien siehe Tafel 311, Abb. 1-5; Tafel 406, Abb. 5.

Material von Acosmeryx naga hissarica Stshetkin im 
EMEM: 4 de? aus Tadschikistan und aus Afghanistan.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Diese Unterart konnten wir nicht züchten.
Bell & Scott (1937: 292-293) beschreiben die Ent

wicklungsstadien und bilden davon eine L5-Raupe und die 
Puppe farbig ab.

Stshetkin (1949:24-27) beschreibt die L5-Raupe und 
die Puppe.

19. Gattung Nephele Hübner, [1819]

Nephele Hübner, [1819], Verz. bek. Schmett: 133. Gattungstypus: Sphinx didyma Fa b r ic iu s , 1775, Syst. Ent.:
543.

Faksimile der Urbeschreibung:

5‘ herein, Coitus ♦
Sftepl)CUn,  N e p h e l a e .

£>it © C lingen  »olfiö geflrelft; bic ©enfen butifel«
1432. Nephele Morpheus Cram. 149. D.
1433. N. Didyma Fahr. Syst. Sph. a3. Penaeut Cram.

88. D.
1434. N, Chiron Cram. 137 . E.

Eine Gattung mit etwa 22 Arten, die in Afrika und der Indo- Nephele hespera (Fa b r ic iu s , 1775) erreicht als einziger Ver-
australischen-Region Vorkommen. treter dieser Gattung den Südostrand der Westpalaearktis.

Sphinx hespera Fabricius, 1775, Syst. Ent: 543.

Tafel 17, Abb. 9-11.

Nephele hespera (Fa b r ic iu s , 1775)

Typenfundort: Ostindien.
Typusdepositon: Natural History Museum, London. 

Faksimile der Urbeschreibung:

He/per*. 33. S. alis integris : anticis viridi - nebulofis, poftids
fuféis > iimnaculatis.

Habitat in India orientali. Muß Tijßtiarmm.
Corpus fupra viride, abdomine raaeuÜs lateralibui 

obfeurioribus. Alac anticac virçfccntes, fubnebu- 
lofae: pofticac obfeure fiifcac, immaculatae, Subtui 
onincs grifeac, ftrigis obfoletis obfeurioribus.
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Karte 46: Die Verbreitung von Nephele hespera (Fa b r ic iu s , 1775).

Anmerkung
Zur Frage, ob Nephele didyma (Fa b r ic iu s , 1775) oder Ne
phele hespera (Fa b r ic iu s , 1775) der prioritätsberechtige 
Name sei, schreiben K i t c h in g  &  S p it z e r  (1995: 185): 
,JSf. hespera is the correct name under the „First Reviser 
Principle“ o f International Code o f Zoological Nomencla
ture for the species generally known as Nephele didyma 
(Fa b r ic iu s ) “

Verbreitung (Karte 46), Lebensweise

Diese Art fliegt von Afghanistan, Pakistan durch ganz In
dien, in Sri Lanka, Burma, Thailand und auf der Ma- 
layischen Halbinsel.

Die Art ist sicherlich noch weiter verbreitet, da diese von 
D ie h l  (1980: 48) auch für Sumatra nachgewiesen werden 
konnte. Dort ist sie häufig und dringt bis zu den Siedlungs
gebieten vor, wo die Raupenfutterpflanze Carissa carandas 
(Wachsbaum/Apocynaceae) angepflanzt wird. Die Raupen

sind dort grün, ledergelb oder dunkelviolett-braun. Die 
Puppe ist schlank, rotbraun mit kielartiger Rüsselscheide 
(D ie h l , 1980:48).

Die beiden Formen f. didyma Fa b . (mit zwei weißen 
Punkten am Zellschluß der Vorderflügel) und f. hespera 
Fa b . (ohne diese weißen Flecken) kommen syntopisch und 
synchron nebeneinander vor.

Die Falter fliegen in Sumatra ganzjährig (D ie h l , 1980).

Genitalien siehe Tafel 314, Abb. 1-5; Tafel 315, Abb. 1-5; 
Tafel 316, Abb. 1-6.

Material von Nephele hespera Fa b . im EMEM: 28 cfcf, $ $  
aus Pakistan, Indien und Nord-Thailand.

Beschreibung der Praeimaginalstadien

Diese werden detailliert von B e l l  &  S c o t t  (1937: 3 2 5 -  
328) beschrieben. Wir selbst konnten die Art nicht züchten.

20. Gattung Sphingonaepiopsis W a l l e n g r e n , 1858

Sphingonaepiopsis Wallengren, 1858, OfVers. K. Vetensk. Akad. Föhr. 
Stockholm 15:138.

Gattungstypus: Sphingonaepiopsis gracilipes W a l l e n 
g r e n , 1858 [= Synonym zu Lophura nana Wa l k e r , 1856]

Faksimile der Urbeschreibung:

SPHINGONÆPIOPSIS. Mihi.

A n te n n a -----Palpi hirsutissimi, subadscendentes, fronti longitu-
dine aequales. Articuli haud distinguendi. Caput retractum, non vero 
in thorace intrusum, pilosissiraum, fronte elevata, altissima. Oculi 
rotundati, inter fasciculos pilorutn longissimorum, a palpis, vertice 
thoraceque emissis, fere occulti. Thorax antice declivus, tumidus, dorso 
convexo et pilosissimo. Abdomen latum, supra depresso-convexum, 
infra fere planum, versus anum súbito decrescens. Fasciculus analis 
minutus, ad latera depressus, in medio tamen valde elevatus, ut anus 
fere tridentatus appareat. Pedes gracillimi, longi, nudi; posticorum 
calcaría brevia; tarsi omnes spinulosi. Aloe squamis tectse, margini- 
bus integris. Margo interior alarum anticarum ad angulum posticum 
valde excisus, ut angulus ipse dentem validum formet; apex subfal-
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catus et margo exterior ad exitum costas tertiae subangulatus; margo 
anticus in medio excavatus. Alarum posticarum margo exterior haud 
excisu9. Costse al. posticarum fere ut in Smerintho, sed costoe 5— 7, 
ubi e cellula egrediuntur, valde approximatae. Fam. Sphingoidce. Spe- 
cies tvpica: S. gracilipes n. sp. e Caffraria.

Eine Gattung mit vermutlich vier Arten (malgassica C l a r k , 
1929; nana Wa l k e r , 1856; obscurus M a b il l e , 1880; pu- 
milio B o is d u v a l , 1875), die in der afrikanischen- und in- 
domalayischen Region Vorkommen. Vor allem aufgrund er
heblicher genitalmorphologischer Unterschiede müssen die 
Arten gorgoniades (H ü b n e r , [1819]), kuldjaensis (G raje- 
s e r , 1892) und ansorgei (R o t h s c h il d , 1904) in die nach
folgende Gattung Pterodonta A u s t a u t , 1905 stat. rev. ge
stellt werden. Bei Pterodonta ansorgei R. ist die Zuordnung 
aufgrund der Genitalabbildungen in C a r c a s s o n  (1976: pl. 
13, fig. 9 und pl. 14, fig. 14) eindeutig möglich, wenngleich

die von dieser Art in P in h e y  (1962: pl. 14, fig. 19) abge
bildete Raupe erheblich in den Zeichnungselementen, der 
Raupenumrißform und der Länge des Horns von der typi
schen Pteroäfcwta-Raupenform, repräsentiert durch P gor
goniades H ü b n e r , abweicht.

Nachdem R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (1903: pl. 49, fig. 24, 
25) nur die Valve von obscurus M a b il l e  undpumilio B o is 
d u v a l  abbilden, bleibt die Zuordnung von obscurus M a b . 
zur Gattung Sphingonaepiopsis Wa l l e n g r e n  sehr fraglich. 
Aufgrund der gezeigten Valve mit Harpe ist sogar eine nä
here Beziehung zu Pterodonta A u s t a u t  wahrscheinlich.

Die Hauptunterscheidungsmerkmale der Genitalien von Sphingonaepiopsis Wa l l e n g r e n , 1858 und Pterodonta A u s t a u t , 
1905 im Vergleich:

Sphingonaepiopsis-d Pterodonta-d
Uncus: schmaler, spitzer, stark gebogen breiter, nahezu gerade, mehr rundlich endend

Gnathi: häutig, breit-lappig zusammengewachsen und 
nach unten gerichtet

zusammengewachsen, stark skierotisiert und 
waagerecht nach vorne gerichtet

Aedoeagus: ohne Zahn an der Vesicaseite mit großem Zahn an der Vesicaseite
Vesica: gerunzelt, großglasig, mit zwei dicken, kurzen, 

gegabelten Astenden
in zwei spitze, schlanke Lappen gespalten, 
Oberfläche glatt

Valve: mit mächtigem Sacculus-Harpen-Gebilde, 
dadurch nahezu zweilappig, Harpenoberrand 
mit stark skierotisiertem Dornenkamm

mit kleinem Sacculus und kleiner Harpe, 
ansonsten frei von skierotisierten Gebilden

Sphingonaepiopsis-9 Pterodonta-9
Bursa copulatrix: mit langem, schmalem Signum mit schmalem, kurzem Signum

Ductus bursae-Hals: lang und skierotisiert skierotisiert, jedoch kurz und dadurch oval
rundlich erscheinend

Vaginalp latte: schmal länglich-trapezförmig

Sphingonaepiopsis nana (Wa l k e r , 1856)

Lophura nana Walker, 1856, List Specimens lepid. Insects Colin. Br. Mus. Synonymie
Pterogon nanum B o is d u v a l , 1847, in D e l e g o r g u e , Voy. 
Afrique Australae 2:594, nomen nudum. 
Sphingonaepiopsis gracilipes Wa l l e n g r e n , 1858, Ofers.
K. Vetensk. Forh. Stockh. 15:138.
Sphingonaepiopsis nanum B o is d u v a l , [1875], in B o i s d u 
v a l  &  G u e n e e , Hist. nat. Ins. (Spec. gen. Lepid. Hetero- 
ceres) 1:314.

4. L ophuha nana .

Fusca ; abdomen rvfescens ; ala ferrugineo-fusco; anticce fusco 
macu/ata, apice vix acuta, margine cxleriore subobliquo vix 
amjulato ; postica vix excavala, ciliis ex parte albidis.

Lophura nana, Buisd. M SS.
Brown, paler beneath. Legs whitish. Abdomen somewhat 

reddish. Wings ferruginous-brown. Fore wings with some dark 
brown spots of various size and shape, hardly acute at the tips; ex
terior border slightly oblique, hardly angular. Hind wings hardly

108 CATALOGUE OF

8: 107-108.

Tafel 21, Abb. 1-4.

Typenfundort: Natal, Südafrika. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

excavated along the exterior border ; cilite partly whitish. Length 
of the body 8 lines ; of the wings 13 lines.
a, b. Port Natal. From M. Gueinzius’ collection.
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Verbreitung, Lebensweise

Diese, von Südafrika bis Äquatorial-Ostafrika im Osten und 
Angola im Westen, verbreitete Art, erreicht im Südiran und 
im westlichen Saudiarabien die Palaearktis. Weder bei P i n 
h e y  (1962, 1975) noch bei C a r c a s s o n  (1976) ist etwas 
über die Phaenologie dieser Art zu lesen. P it ta w a y  (1993: 
129) schreibt, daß die Flugzeit der Imagines im März und 
April liegt und daß später noch eine 2. Generation zur Ent
wicklung kommen kann.

Genitalien siehe Tafel 317, Abb. 1-4; Tafel 318, Abb. 1-6.

Material von Sphingonaepiopsis nana Wa l k , im EMEM: 
5 cfc?, 99  aus Rhodesien und Südafrika.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Beschreibungen zu den Praeimaginalstadien gibt P in h e y  
(1976:70), deren sich auch P it ta w a y  (1993:129) bedient.

21. Gattung Pterodonta  A u s t a u t , 1905, stat. rev.

P te r o d o n ta  Austaut, 1905, Ent. z. 29:29-30, Frankfurt. Eine Gattung mit bisher drei Arten, von denen zwei in der
Westpalaearktis und eine in Afrika, südlich der Sahara vor- 

Gattungstypus: Proserpinus gorgoniades H ü b n e r , [1819], kommen.
Verz. bekannter Schmett.: 132.

Faksimile der Urbeschreibung:

Genre Pterodonta A ustaut (novum genus).
Notre minuscule gorgoniades H. S. m’a toujours 

paru mal associe avec proserpina  Pall. dans le genre 
actuel des Pterogon B., et feu Pierre Millière, que 
j ’ai eu Thonneur de compter autrefois au nombre de 
mes amis, a signalé, il y a longtemps, l ’opportunité 
de séparer génériquement ces deux espèces. Ed effet, 
au point de vue des caractères extérieurs, voici les 
différences que l’on peut relever en faveur de gorgo
niades: La coupe des ailes est très différente de celle 
de proserpina . Le bord externe des supérieures n’est 
pas sinué; il offre une seule saillie vers l’angle ex
terne. Celui des inférieures est entier, arrondi, sans 
dentelures ni sinuosité vers l’angle anal. Les an
tennes sont monoliformes, cylindriques, croissant ré

gulièrement depuis la base, légèrement arquées ar- 
rondios au sommet et sans offrir do crochet recourbé 
L ’abdomen est conique; il n’est orné d’aucun pinceau 
de poils, ni à son extrémité, ni sur les côtés. Fnfin 
la chenille, d’allure plus svelte et rayée longitudi
nalement, est munie d’une corne bien développée sur 
le pénultième anneau. Ces dissemblances m’ont paru 
suffisantes pour établir eu faveur de gorgoniades 
un genre nouveau que je désigne sous le nom de 
Pterodonta.

Pterodonta gorgoniades (Hübner, [1819])

Pterodonta gorgoniades gorgoniades (Hübner, [1819]) comb. rev.

P r o s e rp in u s g o r g o n ia d e s  Hübner , [1819], Verz. bekannter Schmett.: 132.

Tafel 21, Abb. 5-12; Tafel 119, Abb. 4; Tafel 120, Abb. 7.

Typenfundort: Südliche Wolga, Russia.
Typusdeposition: Verschollen.

Synonymie
Sphinx gorgon E s p e r , [1806], Schmett. Europas (Suppl., 
Abschn. 2): 49 -51 , Taf. 47, Fig. 6 [Homonym zu Sphinx 
gorgon C r a m e r , [1777] = Enyo gorgon (C r a m e r , [1777])].

Sphingonaepiopsispfeijferi chloroptera M e n t z e r , 1974, 
Acta. ent. Jugosl. 10: 147-155. Typenfundort: Matka, bei 
Skopje, Mazedonien, syn. nov.
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Faksimile der Urbeschreibung:

* 4 i5 .  P .  G o r g o n ia d e s .  G o r g o n  E s p . S p h . 4 7 . 5 .  H ü b n . 
S p h . 124.

Nach dem uns vorliegenden bulgarischen Material aus der 
Sammlung B e s h k o v , Sofia, das zudem noch aus der un
mittelbaren Nähe des Typenfundortes der S. g. chloroptera 
M e n t z e r  stammt, können wir keine Unterschiede zur na
menstypischen Unterart feststellen. Das geht mit den An
sichten von d e  F r e in a  &  W it t  (1987:423) konform, nicht 
jedoch mit den Ausführungen P it ta w a y s  (1993:128).

Verbreitung (Karte 47) (Tafel 110, Abb. 1-4, 8), Lebens
weise

Vom Balkan (Bulgarien, Ostrumänien, Mazedonien, Nord
griechenland) die Ukraine, die Krim und Südrußland bis 
Saratow im Norden und bis nach Kasachstan im Osten, in 
der Türkei, in den Kaukasusstaaten, NO-Irak und Südwest- 
Turkmenistan. P it ta w a y  (1993:128) und Z e r n y  (1933:61) 
berichten von Belegmaterial aus Kroatien, das sich im Na
tural History Museum in London bzw. im Naturhistorischen 
Museum in Wien befindet. Neuere Fund aus Kroatien sind 
uns nicht bekannt.

E b e r t  (1969:52) berichtet von einem c? aus Khurd Ka
bul, Afghanistan. Wir nehmen an, daß es sich hier um eine 
Fehlbestimmung handelt, da es sich bei allen Tieren, die Zo- 
LOTUHIN bisher aus Afghanistan gesehen hat, ausschließ
lich nur um Pterodonta kuldjaensis G r a e se r  gehandelt hat.

Die Falter fliegen in der Dämmerung, wobei sie Blüten 
zur Nahrungsaufnahme anfliegen, und vor Tagesbeginn.

Die Vertikalverbreitung, aber auch die Gesamtverbrei
tung, sind mangelhaft erforscht. Da aus dem Libanon Falter 
vorliegen, die zwischen 1900-2000 m NN gefangen wor
den sind (leg. G r o ss  im EMEM), ist zu vermuten, daß auch 
die Nominatunterart in der Türkei oder in Transkaspien die
se Höhe in den Gebirgen erreicht oder gar überschreiten 
kann.

Pro Jahr entwickeln sich ein bis zwei Generationen 
(2. Generation partiell). Sie fliegen von Mai bis Juli und von 
Ende Juli bis Anfang September. Die Puppen der 2. Genera
tion und die nicht geschlüpften der 1. Generation überwin
tern. Die Raupen fressen Galium verum.

Um die Wissenslücken bezüglich der Entwicklungssta
dien dieser Art zu schließen, die bis jetzt fast völlig im Dun
keln lagen, unternahm Fritz D a n n e r , in Begleitung von Hu
bert S c h m it z  aus Odenthal, 1996 eine Türkeireise, die in 
den westlichen Taurus führte. Herrn S c h m it z  sei hier noch
mals gedankt, daß er sich spontan bereit erklärte, D a n n e r  
zu begleiten und ihn zu unterstützen. Dank gilt auch Herrn 
Jürgen K r ü g e r  für wertvolle Hinweise, die zum Aufftnden 
der Biotope beitrugen, in denen später wirklich die Entdek- 
kungen gelangen.

Durch intensive Suche gelang es D a n n e r , insgesamt 
26 Raupen, zumeist im 4. oder 5. Kleid, und zwei Eier von 
R gorgoniades H b n . in fünf verschiedenen Lebensräumen 
zu finden. Alle Raupen erwiesen sich im Verlauf der Weiter

zucht als frei von Parasiten. So erhielten wir eine 100%ige 
Ausbeute von 10 de?- und 18 $$-Puppen. Nach 3 -4  Wo
chen schlüpften 8 de? und 12 9$; die restlichen Puppen gin
gen in Diapause.

Die Raupen wurden ausnahmslos an Galium verum ge
funden. Galium mollugo bzw. eine Rubia-ähnliche Art be
vorzugten im gleichen Gebiet nur die M. stellatarum-Rau- 
pen. Die Labkrautpflanzen, an denen D a n n e r  die Raupen 
in der Türkei fand, erweckten stets einen kümmerlichen Ein
druck, hatten keine oder nur kleine Blütenstände und er
reichten kaum eine Höhe von 20 cm. Diese Pflanzen stan
den an sehr mageren, süd- oder südostexponierten, kargen 
und trockenen Standorten, nicht im Wiesenbereich sondern 
auf kleinen Felsformationen (20-100 m im Durchmesser 
mit geringer Höhe von 5-15 m). Diese Formationen befan
den sich mitten oder am Rand von zum Teil ebenen, hochge
legenen, mageren Wiesen, in 800-1100 m NN, zwischen 
Bergen und Hängen. Die Wiesen wurden beweidet und wa
ren mit losem Baum- und Buschbestand bewachsen. An den 
Berghängen wurden die Raupen nur im unteren Bereich, 
d. h. am Bergfuß angetroffen, obwohl sich am Bergrücken, 
im oberen Bereich, zahlreiche, magere Labkrautbestände 
befanden. An diesen Stellen wurden hingegen die Eier und 
Raupen von Rethera komarovi drilon R e b e l  &  Z e r n y  ge
funden. Die beiden von R gorgoniades H b n . gefundenen Eier 
waren einzeln auf der Blattoberseite der Futterpflanze abge
legt worden (vgl. Tafel 110, Abb. 1-5).

In der Zucht legten 6 $$ innerhalb von zwei Wochen et
was mehr als 200 Eier ab.

Die auffallend trägen Raupen leben einzeln und sind 
vorwiegend nachtaktiv. Benachbarte Raupen sind manch
mal nur 1-2 m voneinander entfernt, so daß bis zu fünf Rau
pen auf wenigen Quadratmetern Fläche anzutreften sind. 
Scheinbar wählen die $$ für die Eiablage nur solche Be
reiche aus, die ein besonders günstiges Mikroklima für die 
Entwicklung der Raupen bieten, da die nächste Ansamm
lung von Raupen meist weiter entfernt liegt. Dieses Ablage
verhalten mag auch ein zusätzlicher Schutz gegen Parasitie- 
rung sein.

In der Jugend sitzen die Raupen im oberen Bereich der 
Pflanzen, später halten sie sich, in ausgestreckter Haltung, 
mit dem Rücken nach unten, in Bodennähe an deren Basis 
auf. Sie fressen gern an Blütenständen. Bei Berührung las
sen sie sich schnell fallen und verharren regungslos am Bo
den. Selbst bei weiterer Berührung verharren sie in dieser 
totenähnlichen Haltung. Gegen Ende der Larvalentwick- 
lung, die Tiere haben das Fressen noch nicht eingestellt, ver
färben sich die Tiere bereits für die Wanderphase. Die ver
puppungsbereite Raupe fertigt am Boden aus Erdteilchen 
und Pflanzenmaterial ein loses, einfaches Gespinst aus farb
losen, weißen Fäden an.

Genitalien siehe Tafel 320, Abb. 1-4; Tafel 322, Abb. 1-3.
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Karte 47: Die Verbreitung von Pterodonta gorgoniades gorgoniades (H ü b n e r , [1819]) (•)  und Pterodonta gorgoniadespfeifferi 
(Z e r n y , 1933) (a ).

Material von P g. gorgoniades H b n . im EMEM: 11 de?, 9 9  
aus der Türkei, Turkmenistan, Südrußland (Sarepta) und 
dem Südural (Guberla und Kisilskaja).

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,0—1,1 mm)

Bezogen auf die Faltergröße ist das rundliche bis schwach
ovale, hellgraue oder lindgrüne Ei sehr groß. Ausgehend 
von den Polen, färbt es sich mit beginnender Reifung nach 
gelb um. In der Mitte verbleiben grüne Schlieren. Vor dem 
Schlüpfen wird das Ei dunkelgelb. Der vordere Teil des 
Körpers scheint grünlich, der verbleibende Rest dunkelgelb 
durch die Eihülle. Am Raupenkörper sind auch schwarze 
Pünktchen sichtbar. Das Horn ist als graues Spitzchen er
kennbar. Der Kopf ist mit schwarzen Borsten besetzt und 
hebt sich durch seine dunklere, gelbe Färbung, individuell 
kann sogar ein leichter grauer Anflug vorhanden sein, deut
lich vom Körper ab.

Der Mikropylkrater wird von drei vollständigen Spiralen 
umgeben. Die Mikropylrosette besitzt 10 Bogenfelder. Ver
glichen mit P kuldjaensis G r a e se r  ist diese deutlich größer, 
besitzt aber den sehr viel kleineren Mikropylkrater im Ro
settenzentrum. Die Chorionoberfläche wird von sehr fla
chen, runden, ovalen oder länglichen, isoliert stehenden 
Hügeln bedeckt, die von flachen Gräben umgeben sind. Ae- 
ropylen sind auf keinem der vorliegenden sechs Bilder zu 
erkennen (Tafel 473, Abb. 1-6).

Raupe (Tafeln 65, 66)

1. Kleid (Schlupfgröße: 2,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 5,0 mm)

Nach dem Verlassen der Eihülle weist das Räupchen, im 
Vergleich zum Körper, einen sehr großen Kopf auf. Anfangs 
ist die Grundfärbung noch dunkelgelb; jedoch erfolgt nach 
wenigen Stunden eine allmähliche Umfärbung nach grau. 
Mit der Nahrungsaufnahme wird die Grundfärbung grün
lichgrau bis mittelgrau und es färbt sich eine dichte, noch 
verwaschene, weiße Rieselung ein. Vom gelblichen Nacken

schild verläuft eine zunächst noch gelbliche, später weiß
liche Subdorsalline seitlich zum dicken, schwarzen Horn 
(0,2-03 mm). Dieses hat an der Spitze zwei Härchen. Dor
sal führt eine dunkle, grundfarbene Linie vom Nackenschild 
zum Horn. Der dunkelgelbe Kopf ist lose mit schwarzen 
Punkten besetzt, auf denen jeweils ein langes, basal zur 
Hälfte schwarzes, sonst helles Haar sitzt. Der Körper ist mit 
schwarzen, basal weißlich umringten Punktwarzen besetzt. 
Diese sind länglich erhaben, d. h. zylinderformähnlich, und 
am Ende mit zwei, schräg nach oben bis horizontal von
einander abstehenden, hellen Härchen besetzt. Die dorsalen 
Punktwarzen sind am erhabensten. Hier stehen pro Seg
mentseite thorakal eine, abdominal jeweils zwei Punktwar
zen und bilden so eine Längsreihe. Wie auch bei anderen 
Ll-Sphingidenraupen, stehen über und unter den körper- 
farbenen Stigmen und seitlich davon, in Nähe der vorderen 
Segmentgrenze, jeweils eine Punktwarze, jedoch mit zwei 
Härchen darauf. Am Ansatz der gelblich-transparenten, 
feinst behaarten Brustfüße und am letzten Körperteil, mit 
gelblichem Nachschieber, stehen weitere behaarte Punkt
warzen. Das Nackenschild ist am Rand mit Borsten um
säumt. Die außen schwarz gefleckten Bauchbeine sind 
anfangs gelblich, später grünlich-transparent gefärbt. Die 
Punktwarzen sind bis zum Ende des Stadiums klar zu er
kennen. REM-Bilder: Tafel 473, Abb. 7; Tafel 474, Abb. 3; 
Tafel 475, Abb. 3; Tafel 476, Abb. 6 - 8.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 7 mm)

Die Grundfarbe ist jetzt grün, zuweilen mit grauer Tönung. 
Die dichte, winzige Rieselfleckung hat sich noch nicht wei
ter entwickelt, ist weißlich verwaschen, jedoch mit einem 
kurzen Härchen pro Rieselpunkt versehen. Zu der sehr gut 
eingefärbten, dichten, weißen Subdorsallinie kommt eine 
leuchtendweiße, dicke Pedallinie hinzu. Beide Linien begin
nen am hellen, gelblich- bis graugrünen Kopf und führen 
seitlich zum feinst behaarten Horn (0,4-0,5 mm) bzw. zum 
Ansatz des Nachschiebers. Die Subdorsale verlängert sich, 
nach einer kurzen Unterbrechung am Horn, noch bis zur 
Spitze der Afterklappe. Das dicke, schwarze Horn kann ba
sal aufgehellt sein. Die dunkle Dorsallinie wird jetzt von 
zwei hellen, noch stark verwaschenen, weißlichen Streifen
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gesäumt. Der mit feinen und kurzen, dunklen Borsten be
setzte Kopf übernimmt das subdorsale bzw. dorsale Längs
streifenmuster. Pro Hemisphärenseite sind so zwei helle 
Streifen aus frontalen Sicht zu sehen. Zwischen den Streifen 
wirkt die Färbung dunkler. Die Stigmen sind innen hell und 
außen schwarz umrandet. Die Gliedmaßen sind körperfar- 
ben-transparent. REM-Bilder: Tafel 473, Abb. 7, 8; Tafel 
474, Abb. 5, 6; Tafel 475, Abb. 1, 2, 8; Tafel 476, Abb. 1-5.

3. Kleid (11 mm)

Die Raupe hat sich gegenüber dem Vorstadium nur gering
fügig verändert. Auf dem grünen bis graugrünen Körper ist 
nun die sehr dichte, weißliche, jedoch noch verwaschene 
Rieselung mit Behaarung besser zu sehen. Die pedale und 
subdorsale, weiße Längsstreifung hat an Breite zugenom
men. Individuell können die weißlichen, dorsalmedianen 
Zwillingsstreifen, vom feinst dunkel behaarten Kopf bis 
zum dicken, geraden Horn (0 ,6 -0 ,7  mm), gut eingefärbt 
sein. Die Färbung zwischen den beiden Streifen ist dunkler, 
so daß als Kontrast dazu, der Dorsalstreifen erhalten bleibt. 
Lateral, d. h. über den schwarzen oder hellen, schwarz be
endeten Stigmen deutet sich eine weitere, weißliche Längs
linie an. Das behaarte Horn ist basal bräunlich, ansonsten 
schwarz. Am gelblich- bis graugrünen Kopf ist nun eine fei
ne, dunkle Äderung festzustellen, wodurch das frontale, 
vierfache, vertikale Streifenmuster besser zur Geltung 
kommt. Die Gliedmaßen sind unverändert.

4. Kleid (17 mm)

Die Raupe ist grün, graugrün oder seltener grünlich-dun
kelgrau gefärbt. Die sehr dichte, weißliche Rieselung bleibt 
verwaschen. Die leuchtendweiße Subdorsale, bzw. die bei
den Dorsalstreifen und die Pedallinie sind nun an jeder Rau
pe markant vorhanden. An der Pedallinie ist nun, individuell 
unterschiedlich stark ausgeprägt, beiderseits ein feiner, 
bräunlicher Saum festzustellen. Die weißlich-verwaschene 
Längslinie über den bräunlichen bis schwarzen Stigmen hat 
an Intensität zugenommen. Das bräunliche bis rotbraune, 
fein behaarte Horn (0 ,8 -0 ,9  mm) ist basal heller und blas
ser, zur Spitze hin aber intensiver gefärbt. Die Gliedmaßen 
sind meist heller-transparent körperfarben. Am hellgrau
grünen Kopf, mit dunkler Äderung, weisen die vier fronta
len Streifen eine kräftigere Weißfärbung als im Vorstadium 
auf. Dazwischen wirkt die grüne Färbung dunkler.

5. Kleid (35 mm)

Grüne Form
Das Erscheinungsbild der Raupe wird durch die insgesamt 
acht weißen, körperlangen Längsstreifen geprägt. Diese be
ginnen alle am Kopf. In der Intensität der Farben und Breite 
dominieren die Subdorsal- und Pedallinie. Die Längsstrei
fung über den Stigmen ist individuell mehr oder weniger 
stark ausgebildet und weist sehr häufig eine gelbe Tönung 
auf. Als arttypisches Merkmal kann die doppelte dorsalme
diane Längsstreifung (Zwillings-Längsstreiftmg), die zum 
Horn (1,3 mm) verläuft und sich ab diesem noch zur After
klappe fortsetzt, bewertet werden. Diese ist sicher nur an 
Raupen der Pterodonta-Gruppe von Jugend an zu finden. 
Die Subdorsale führt seitlich zum geraden, fein behaarten 
Horn und verlängert sich nach einer kurzen Unterbrechung 
bis zur Spitze der Afterklappe. Die rötlichviolett bis rein 
violett gesäumte Pedallinie reicht bis zum Ansatz des Nach
schiebers oder dringt noch etwas in diesen hinein. Die stig- 
matale Längsstreiftmg endet kurz nach dem letzten Stigma. 
Innen sind die Stigmen gelblich-hellbraun gefärbt und au

ßen fein dunkelbraun umrandet. Am Subdorsalstreifen kann 
ebenfalls eine feine violette Umsäumung vorhanden sein. 
Das rosa bis rosarote Horn ist basal aufgehellt und an der 
Spitze nicht selten verdunkelt. Die Grundfärbung variiert 
von gelblich-hellgrün, mittelgrün bis grün mit schwacher, 
grauer Tönung. Ventral wirkt die Grundfärbung dunkler. 
Wie in den Stadien zuvor besitzt der gesamte Körper eine 
sehr dichte, winzige, nicht geordnete, weißliche Rieselflek- 
kung. Diese ist meist leicht verwaschen. Individuell, beson
ders an gelblichhellgrünen Raupen, kann die Rieselung 
stark vermindert sein. Die Bauchbeine und der Nachschie
ber sind körperfarben. Die grünlich-transparenten Brustfuße 
sind, zur Spitze hin, leicht bräunlich. An der Vorderseite des 
grünen oder graugrünen Kopfes setzt sich das subdorsale 
und dorsale, weiße Streifenmuster, vom Nacken vertikal zu 
den Mundwerkzeugen verlaufend, fort. Die vier frontalen 
Streifen erreichen nicht die Farbintensität der Körperstrei
fen und sind zudem grünlich getönt. Auch die Pedallinie 
verlängert sich bis zu den Stemmata. An den Hemisphären 
ist, besonders seitlich, eine helle Scheckung vorhanden. Am 
Bauch verläuft über die volle Länge median eine hellere 
Ventrallinie.

Braune Form
Die Grundfärbung variiert von hellbraun, rosabraun bis röt
lichbraun. Ventral und pedal ist die Grundfärbung häufig 
dunkler. Anders als bei der grünen Form ist hier die weiß
liche Rieselfleckung auffälliger. Die stigmatale und dorsale 
Längsstreifung kann körperfarbene Tönungen aufweisen. 
Die Färbung zwischen den Zwillingsstreifen kann verdun
kelt sein, so daß ein Dorsalstreifen entsteht. Die Längsstrei
fung gleicht der bei der grünen Form.

Der Anteil der braunen Raupenform betrug im Freiland 
und bei der ersten Nachzucht ca. 10%. Eine im 4. Kleid 
grünlich-dunkelgrau gefärbte Raupe, die einzeln gezogen 
wurde, ergab im 5. Kleid eine braune Form. REM-Bilder: 
Tafel 474, Abb. 1, 2; Tafel 475, Abb. 4 -6 ; Tafel 477, Abb. 
1, 2 .

Verfärbung 

Grüne Form
Die Grundfärbung verdunkelt sich etwas und nimmt eine 
dunkelrosa Tönung an. Die Ventralregion bleibt grün. Mit 
Ausnahme der Pedallinie nimmt auch die Längsstreifung, 
besonders dorsal und segmental, eine altrosa Tönung an.

Braune Form
Der Körper ist nun rosa- bis altrosafarben, wobei die pedale 
und ventrale Region dunkler ist. Auch die Längsstreifung ist 
rosa getönt.

Puppe (18 -20  mm) (Tafel 103)

Die glänzende Puppenhaut besitzt an den Scheidenteilen 
zusammen mit dem Rückenbruststück eine glatte, an den 
Segmenten eine feinporige Oberfläche. An der wenig be
weglichen Puppe ragt die Rüsselscheide leicht hervor. Die 
Scheidenteile werden durch helle, feine Trennlinien (nur bei 
Vergrößerung mit der Lupe gut sichtbar) markiert und be
sitzen, wie das Rückenbruststück, eine schwarzbraune Fär
bung. Die Segmentringe sind ebenfalls schwarzbraun, kön
nen aber auch dunkelbraun gefärbt sein. Der basal breite 
Kremaster ist gerade, sonst sehr fein und an der Spitze ge
teilt. REM-Bilder: Tafel 477, Abb. 3 -8  und Tafel 560, Abb. 
5-7.
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Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Es gelang uns, noch im gleichen Sommer diese Tiere nach
zuzüchten, dies erwies sich als vergleichsweise leicht, wo
bei allerdings gewisse Dinge zu beachten waren.

Bedingt durch ihre geringe Körpergröße sind die Falter 
sehr empfindlich. Sie sollten keinesfalls angefaßt oder zu 
ruckartig auf einen Finger befördert werden. Bei geringsten 
Störungen fliegen sie ab, meist greift die Beunruhigung ei
nes Falters im Flugkäfig auf alle Tiere über. Sie fliegen ab 
und können dann sehr leicht verlorengehen. Deshalb emp
fiehlt es sich zunächst einmal, genügend offene Blüten (z. B. 
Knautien- oder vor allem auch gelbe Skabiosen- oder Ce- 
phalaria-Blüten) im geräumigen Flugkäfig aufzustellen, die 
immer wieder mit einer 4- bis 5-fach verdünnten Honiglö
sung gefüllt werden können. In der Regel nehmen die Falter 
daraus selbständig genügend Nahrung auf, in dem sie die 
Blüten anfliegen, sich darauf niederlassen und mit schwir
renden Flügelschlag ausgiebig saugen. Nur wenn sich der 
Eindruck ergiebt, daß bestimmte Falter nicht genügend Nah
rung aufnehmen, kann versucht werden, sie in den Morgen
stunden mit Hilfe einer Spritze zusätzlich zu füttern. Sie flie
gen bevorzugt in der Abend- und Morgendämmerung. In 
letzterer finden die Paarungen statt. Die 99-Falter beginnen 
danach recht bald mit der Eiablage, die im Käfig bevorzugt 
an der Gaze rund um eingestellte Galium-Pflanzen stattfin
det. Wird dabei Galium mollugo verwendet, findet sie auch 
direkt im Blütenbereich dieser Pflanzen statt. Die sehr klei
nen Eier sollten vorsichtig abgesammelt werden, höchstens 
kurz desinfiziert und nach sorgfältigem Trocknen über Was
ser aufbewahrt werden. Auch bei recht hohen Temperaturen 
dauert die Entwicklung der Eiräupchen vergleichsweise lan
ge (bis zu 10 Tagen). Danach können die Räupchen für die 
ersten beiden Larvalstadien in kleinen, geschlossenen Be
hältern auf den möglichst blühenden Triebspitzen von Ga
lium verum (Echtes Labkraut) gehalten werden. In drei von 
vier Fällen gab es bei Verwendung des weißblütigen Galium 
mollugo (Wiesenlaubkraut) Schwierigkeiten. Im 4. Fall ge
lang es E it s c h b e r g e r  im Fichtelgebirge mit gutem Erfolg 
die gesamte Zucht am Wiesenlabkraut durchzuführen. Bei 
der Zucht muß immer auf größte Sauberkeit geachtet und 
Feuchtigkeitsbildung unbedingt vermieden werden. Sobald 
als möglich sollte auf Haltung in einem luftigen Käfig über
gegangen werden. Wie bei allen aus recht ariden Gebieten 
stammenden Arten besteht ansonsten schnell Infektionsge
fahr und die Mortalitätsraten können dann schlagartig an- 
steigen, was bis zum Totalverlust einer Aufzucht fuhren 
kann. Im Gegensatz z. B. zu Hyles-Arten lassen sich Rau
pen von R gorgoniades H b n . durch Erhöhung der Tempera
tur in ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit kaum beeinflus
sen. Die einzelnen Larvalstadien dauern deutlich länger als 
bei anderen Schwärmern. Für die Aufzucht gilt das Motto 
„Geduld bewahren“ und regelmäßig frisches, aber trocke

nes Galium verum einwechseln. Bereits bei der Futterbe- 
schaffung sollte darauf geachten werden, daß dieses auf ei
nem mageren, trockenen und vor allem sonnigen Standort 
wächst. Zur Verpuppung sollten die wandernden Raupen 
einzeln in kleine trockene Schächtelchen gebracht werden. 
Hier verspinnen sie sich sehr locker in feinem, weichen Ma
terial. Für die Verpuppung brauchen die Raupen in der Re
gel mehr als 10 Tage. Danach sollten die Puppen der ersten 
Generation sorgfältig beobachtet werden. Einige wenige 
entwickeln sich innerhalb weniger Wochen zu Faltern, der 
Großteil geht in Diapause. Die Puppen können relativ trok- 
ken bei Temperaturen um 10°C überwintert werden. Die 
Raupenfutterpflanze ist nach unserer Erfahrung wohl aus
schließlich Galium verum (Echtes Labkraut), eine Galium- 
Spezies, deren Hauptverbreitungsgebiet in Vorderasien und 
dem Mediterrangebiet bis hin nach Nord-Afrika liegt. Hal
tung und Vermehrung dieser Pflanze siehe bei H. gallii 
R o t t .

Anmerkung zu den Raupenbeschreibungen in der Literatur

Nach Jo r d a n  (1913:252) besitzt die Raupe von R gorgon
iades H b n . eine weiße oder grünliche Färbung mit 6 hellen, 
zum Teil rotgerandeten Längsstreifen. B a r t e l  (1899:208) 
fuhrt eine beinweiße Färbung mit rosafarbenen Längstrei
fen über dem Rücken und den Seiten auf. Die weißen Stig
men stehen in breiten, gleichfalls weißgefärbten Linien. Der 
Kopf hat rosafarbene Längsstreifen.

Eine weitere Beschreibung von S p u l e r  (1908: 1. Bd., 
S. 79), die vermutlich nach der Beschreibung von B a r t e l  
angefertigt wurde, weist auf eine, ebenfalls beinweiße Fär
bung, mit rosafarbenen Längsstreifen über dem Rücken und 
an den Seiten, hin. Die kleinen, weißen Stigmen stehen in 
einer breiten, rosafarbenen Linie. Horn ebenfalls rosafarben 
eingefaßt, Kopf mit ebensolchen Längsstreifen.

Fazit: In der Formulierung des Inhalts dieser schon sehr ' 
alten Raupenbeschreibungen ergeben sich bei der Gegen
überstellung nur geringe Unterschiede. Man kann daraus 
folgern, daß diese alle den gleichen Ursprung haben und die 
Angaben von der Erstbeschreibung übernommen worden 
sind. Das wird durch den Tatbestand belegt, daß alle Auto
ren dem gleichen Verwechselungsfehler begangen haben: 
Die Längsstreifen wurden mit der tatsächlichen Grundfär
bung verwechselt, so daß stets von der beinweißen Färbung 
mit rosa oder grünen Streifen die Rede ist. Richtig ist es 
jedoch, die rosa oder grüne Färbung als Grundfarbe zu be
trachten, da diese keinesfalls die für die Sphingidenraupen 
so typischen Dorsal-, Subdorsal- und Pedallinien ergeben, 
was auch durch die Ventralregion von gleicher Färbung be
legt wird.

Raupen mit weißer Grundfärbung, wie von den obigen 
Autoren erwähnt, konnten wir in den bisherigen Zuchten 
mit über 100 Raupen nicht feststellen.

Pterodonta gorgoniades pfeijferi (Z e r n y , 1933) comb. nov.

Sphingonaepiopsis gorgoniades pfeifferi Zerny, 1933, Dt. Ent. Z. Iris 47: 
60-61.

Tafel 21, Abb. 13, 14.

Typenfundort: Umgebung des Zedernwäldchens oberhalb 
Becharre, ca. 1900 m NN, Libanon.

Typusdeposition: Naturhistorisches Museum, Wien (Tafel 
21, Abb. 13).

Diese Unterart unterscheidet sich von der namenstypischen 
Unterart durch die gelbere und braunere Färbung der Vör- 
derflügel (mehr grau und weißliche bei R g. gorgoniades 
H b n .) und die deutlicheren und helleren Binden auf dem
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Mittelfeld der Hinterflügel. Inwieweit dies generations- oder 
standortbedingte Unterschiede sind, können wir aufgrund 
des unzureichenden Materials nicht beurteilen. D e F r e in a

&  W it t  (1987) haben beide bekannten Unterarten mit der 
namenstypischen synonymisiert, P ittaw ay  (1993) hat de
ren Status wieder revidiert.

Faksimile der Urbeschreibung:

*98. Sphingonaepiopsis gorgon p fe if fe r i  ZERNY nov. 
subsp. cfQ  — Taf. 1 Abb. 28. — Von typischen Stücken aus
Südostrußland verschieden durch deutlich längere und etwas 
kräftigere Fühler (auch beim W eibchen) und etwas breitere 
VorderflügeL Das Abdom en oberseits an den Seiten der 
mittleren Segm ente (in der Umgebung der weißen Sub
dorsalpunkte) deutlich braun, alle Flügel mehr bräunlich 
als grau getönt, die Vorderflügel mit großem blaß ocker
gelbem Fleck am Analwinkel und ebenso gefärbter Auf
hellung distal von der Submarginallinie in der Costalhälfte 
des Flügels, der dunkle Schrägstrich an der Costa nahe 
der W urzel deutlich schmäler. Hinterflügel mit Ausnahme 
des dunklen Apikaldrittels blaß ockergelb, dunkelbraun 
gesprenkelt. Fransen aller Flügel in ihrem Basalteil gelblich. 
Unterseite der Vorderflügel grau, mit deutlicher, querbinden
artiger, blaßockergelber Aufhellung im Postmedianraum, die 
der Hinterflügel mit blaßockergelbem Basalfeld und solcher 
pqstmedianen Querbinde. Form der Harpe des Männchens 
mit der von gorgon (nach der Abbildung bei ROTHSCHILD 
und Jordan) übereinstimmend. — B., Zed., Mitte 6 mehrere 
( i i  1 $  am Licht (Pf., Z.). Typen im Mus. W ien, Paratypen 
in coli. Daniel. 1 c f von Zengg in Kroatien und 1 Q aus 
der Krim im W iener Museum nähern sich in der Flügel
form und -färbung etwas der vorliegenden Rasse. Zu Sph. 
kuldjaensis Graes., mit der besonders in bezug auf die 
Färbung der Hinterflügel Aehnlichkeit besteht, kann unsere 
Rasse wegen der mit gorgon übereinstimmenden Form der 
Harpe nicht gehören. —  Die Art war südlich vom Taurus
gebiet, wo bei Zeitun ein Stück derselben Rasse gefunden  
wurde (siehe Daniel Mitt. Münch. Ent. Ges. 22 S. 69 [1932]), 
nicht bekannt. Südliche Verbreitungsgrenze.

Verbreitung (Karte 47), Lebensweise

Von der Südtürkei, dem Libanon, Nordirak, Südiran bis 
Afghanistan verbreitet. Von überall bisher nur inselartiges 
Vorkommen, aufgrund mangelhafter Durchforschung be
kannt.

Diese Unterart fliegt, wie die andere, kurz nach Anbruch 
der Dunkelheit ans Leuchttuch. Flugzeit und Generations
folge wohl wie bei der zuvor besprochenen Unterart.

Im Libanon, bei den Zedern von Becharre, dem Typen
fundort des Taxons, in einer Höhe zwischen 1900-2000 m 
NN (Z e r n y , 1932:2, 1933:61 et leg. G r o s s , 14.-16. vi. 
1969) nachgewiesen.

Genitalien siehe Tafel 319, Abb. 1-5.

Material von Pterodonta gorgoniades pfeifferi Z e r n y  im 
EMEM: 1 d', 1 9 aus dem Libanon vom Typenfundort.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Im Natural History Museum, London befindet sich die aus
geblasene Haut einer L5-Raupe. Ein Bild dieser Raupe wur
de uns entgegenkommenderweise von A. R. P it ta w a y  zur 
Verfügung gestellt, so daß wir dieses auf Tafel 66, Abb. 5 
zeigen können.

Gesicherte Aussagen über die Zucht dieser Unterart lie
gen nicht vor, es dürfte aber ähnliches gelten, wie für die 
Nominatunterart beschrieben.

Pterodonta kuldjaensis (G r a e s e r , 1892) comb. nov.

P te ro g o n  k u ld ja e n s is  Graeser, 1892, Berliner Ent. Z. 37:299-300.

Tafel 21, Abb. 15-20.

Typenfundort: Kuldja-Distrikt [= Yining, NW-China].

Typusdeposition: Die Typen von G r a e se r  sind alle im Zoo
logischen Institut, St. Petersburg, die von P. kuldjaensis 
G r a e se r  konnten jedoch durch Z o l o t u h in  dort nicht ge
funden werden, so daß sie als verschollen angesehen wer
den müssen.
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Faksimile der Urbeschreibung:

P t e r o g o n  K u l d j a c n s i s  n. sp.
Zwei frische cf cf  wurden Anfang Juli im K u ld ja -D i s t r ik t  

gefangen.
Flügelspannung =  32 und 33 mm.
Sie steht der P . Gorgoniades Hb. sehr nahe, ist aber grösser 

(das grösste der mir vorliegenden Stücke dieser Art misst nur 27 mm.) 
und unterscheidet sich ausserdem sofort durch ihre rostgelben Hintcr- 
flügel.

Der Saum der Vorderflügel ist vom Vorderwinkel bis zu dem 
grossen Zacken bei Rippe 3 bogig ausgeschnitten, ohne jedoch, wie 
es bei Gorgoniades der Fall ist, bei jeder Rippe als kleiner Zacken 
vorzuspringen, er tritt nur bei Rippe 4 kaum merklich vor. Die 
Färbung der Vorderflügel ist etwas dunkler, bräunlicher grau, die 
Zeichnungen stimmen mit denen von Gorgoniades ziemlich überein, 
doch ist der, bei dieser stets schwärzlich gefärbte grosse Fleck an 
der Basis, bei K u ld jacn sis  kaum dunkler als die Grundfarbe.

Hinterflügel wie schon gesagt rostgelb, etwa wie bei M acroglossa  
Stellatarinn  L. gefärbt, mit unregelmässiger schwarzer Randbinde, 
welche bei Rippe 5 als spitzer Zacken ziemlich weit nach innen vor
springt, dann sehr schnell an Breite abnimmt und von Rippe 2 bis 
zum Afterwinkel nur noch als Limballinie vorhanden ist.

D ie Franzen der Vorderflügel sind ganz einfarbig, dunkel braun
grau, die der Hinterflügel etwas heller grau und vom Vorderrande

300 L . Gj'aeser:

bis zur Rippe 4 mit dunkleren Spitzen und spärlichen dunkeln Bei
mischungen; während sie bei G orgoniades an den Vorderflügeln 
abwechselnd heller und dunkler grau, an den Hinterflügeln aber fast 
w eiss und an den Rippen grau sind.

Die Unterseite ist dunkler als bei jener Art, stimmt aber in der 
Zeichnung im allgemeinen mit ihr überein. Im Saumfelde stehen, 
wie es auch bei Gorgoniades zuweilen der F all ist, bleichgelbe 
Flecke, doch sind dieselben hier grösser und treten auf der dunkleren 
Fläche deutlicher hervor. Das Wurzel- und Saumfeld der Hinterflügel 
ist dichter mit dunkeln Schuppen bestreut, wodurch ein breites, 
helleres Mittelfeld entsteht. Auch auf den Hinterflügeln stehen hier 
im Saumfelde grosse, bleichgelbe Flecke.

A lle übrigen Theile sind wie bei G orgoniades gebildet, doch 
den Vorderflügeln entsprechend, dunkler grau gefärbt.

Diese Art fliegt sehr lokal (möglicherweise ist aber auch nur 
die Durchforschung dieser Art noch sehr lückenhaft). Sie 
wurde bisher nur aus NW-China, Usbekistan, Kirgisien, Ka
sachstan, Tadschikistan und Nordafghanistan bekannt.

Biologie und Phaenologie wurden erst kürzlich von Zo- 
l o t u h in  (1994:246-259) geklärt. Danach fliegt eine lang
gezogene 1. Generation von Ende April bis Anfang Juli und 
überschneidet sich mit einer partiellen 2. Generation, die 
gleichfalls langezogen von Anfang Juli bis Anfang Septem
ber auftreten kann.

Die Falter fliegen in den ersten beiden Stunden nach Ein
bruch der Dunkelheit ans Leuchttuch (L u k h t a n o v , pers. 
comm.). Alle Falter wurden in bergigen Steppen zwischen 
400 m (im Altai, Kasachstan) und 1250 m NN (Chatkal Re
servat, Usbekistan) gefangen. Vermutlich können aber die 
Falter bis gut 3000 m NN aufsteigen, da es auch Steppen bis 
in diese Höhen gibt. Diese Steppen sind vegetationsreich, 
mit vielen krautigen und strauchartigen Pflanzen (L u k h t a 
n o v , pers. comm.). Die Raupen leben auf Galium (Z o l o t u - 
h i n , 1994:245,250).

Verbreitung (Karte 48), Lebensweise

Karte 48: Die Verbreitung von Pterodonta kuldjaensis 
(G r a e se r , 1892).
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Genitalien siehe Tafel 321, Abb. 1-4; Tafel 322, Abb. 4, 5.

Material von Pterodonta kuldjaensis G r a e se r  im EMEM: 
4 dtf, 2 $9  aus Usbekistan, Kasachstan und Kirgisien, dazu 
4 leere Puppenhüllen aus Usbekistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Die Art wurde von Z o l o t u h in  (1994) eingehend beobach
tet und auch gezüchtet. Die Ergebnisse hat er sehr detailliert 
publiziert, so daß wir hier darauf verweisen können.

Für die REM-Untersuchungen erhielten wir von Z o l o 
t u h i n  leere Puppenhüllen und das Flüssigpräparat eines 
Eies sowie einer LI-Raupe. Von der Puppe werden der Kre
master, Chaeta und Stigma auf Tafel 478 gezeigt; auf dersel

ben Tafel sind die Mikropyle und Mikropylregion des Eies 
zu sehen. Leider war das Präparat nicht optimal zum Studi
um geeignet. Dennoch ist zu erkennen, daß die Mikropylre
gion aus 5 -6  Spiralen zusammengesetzt ist und daß die in
nerste Mikropylspirale, die Rosette, aus 11 Bogenfeldern 
besteht. Die Chorionoberfläche scheint relativ glatt und 
kaum strukturiert zu sein (Tafel 478, Abb. 1-? und Tafel 
560, Abb. 1-4).

Die LI-Raupe wurde, zusammen mit weiteren LI-Rau
pen anderer Arten, von Dr. Ch. B a r t s c h e r e r  im Institut 
für Elektronenmikroskopie Weihenstephan aufpräpariert, 
so daß eine Untersuchung mit dem REM erfolgen konnte. 
Die Bilder der LI-Raupe von Pt. kuldjaensis G r a e s , sind 
auf Tafel 479 zu sehen.

22. Gattung Proserpinus Hü bn er , [1819]

Proserpinus Hübner, [1819], Verz. bekannter Schmett.: 132. l e r ], 1775, Ank. syst. Verz. Schmett. Wien.:43, 239. Dieses
Taxon ist ein jüngeres Synonym zu Sphynx [sic \]proserpina 

Gattungstypus: Sphinx oenotheme [D e n is  &  S c h if f e r m ü l - Pa l l a s , 1772.

Faksimile der Urbeschreibung:

i .  herein, Coitus i.
^ t o f e t p i n e n ,  Proserpini .

SDet S ium pfit& cft j te r lt# ;  Pie (S g& in geit bunfel 
fcönbirt, roeif uä> burcpjirtcixn.
i4i3. Proserpinus Oenotherae Schiff. Verz. Sph. E. 1 .

Hübn. Sph. 58.
»4 *4* P- Gaurae. Abb. Lep. 3i.
14*5. P. Gorgoniades. Gorgon Esp. Sph. 47. 5. Hübn.

Sph. 124.

Synonymie
Pterogon B o is d u v a l , 1828, Eur. Lepid. Index meth.:32.
Pteropogon M e ig e n , 1829, Syt. Beschr. eur. Schmett. 1(3):
129.
Lepisesia Grote, 1865, Proc. Ent. Soc. Philad. 5:38.
Pogocolon B o is d u v a l , [1875], in B o is d u v a l  &  G u e n e e ,
Hist. nat. Insectes (Spec. gen. Lepid. Heteroc.) 1:314.

Dieneces B u t l e r , 1881, Ann. Mag. nat. Hist. (5)8:308.

Eine holarktisch verbreitete Gattung mit sechs Arten, von 
denen nur eine in der Westpalaearktis vorkommt. Die ande
ren Arten fliegen in Nordamerika. Ob diese allerdings alle 
generisch zu Proserpinus H ü b n e r  gehören, haben wir nicht 
überprüft.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Proserpinus proserpina proserpina (Pa l l a s , 1772)

Sphynx proserpina Pallas, 1772, Spicilegia Zool. 1:26.

Tafel 21, Abb. 21-30; Tafel 117, Abb. 1-3, 5.

Typenfundort: „In media Germania praefertim circa Fran- 
cofortum ad Moenum“.
Typusdeposition: ? verschollen.

Anmerkung: R o t h s c h il d  &  Jo r d a n  (1903:611) sowie d e  
F r e in a  &  W it t  (1987:424) geben als locus typicus „Ger
mania“ bzw. „Deutschland“, P ittaw ay  (1993: 131) gibt 
hierfür Wien, Österreich an. Aus der Urbeschreibung geht 
jedoch eindeutig hervor, daß Pa l l a s  die Art aus der Umge
bung von Frankfurt a. M. kannte und daß nur dieser Ort als 
Typenfundort in Frage kommt. (Um Frankfurt kommt diese 
Art auch heute noch vor.)
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Faksimile der Urbeschreibune:

S P H Y N X

1 P R O S E R P I N A .
n media Germania, praefertím circa Francofurtum ad Moe- 

num, habitat rarimma haecce & auftoribus indiila fpecies, 
quae habitu & figura alarum eundem, cum Sphynge Ti

lt ae, ocellata , Nerii atque Populea, in cenfum collocari meretur.

JVlagnitudo Sphyngis Porcelli; figura vero &  colore Sphyn- 
gem Tiliae aemulatur.

Corpus totum exfolete viride, fubtus pedesque albidum. 
Alae primariae erofae, fupra gryfeo exalbidae, pofticevire- 

fcentes, fafcia in medio transverfa obfcure viridi, extrorfum latio- 
re, punftoque lunato atro notata. Secundariae faturate Iuteae, fa
fcia marginali atra, ad angulum ani obfolefcente. Subtus omnes 
viridi-olivaceae, fecundariae fafcia integra alba, primariis tan- 
tum verfus marginan crafliorem expreiia, interius verfus bafin 
occupante fufcedine.

Verbreitung (Karte 49), Lebensweise

Beginnend mit der Iberischen Halbinsel in fast ganz Europa 
verbreitet. Nachweise fehlen aus England (Gilchrist, 
1979) und Fennoskandien. Aus den Niederlanden liegt nur 
ein Nachweis vor (Meerman, 1987). Pittaway (1993:132) 
berichtet allerdings von einer Expansion der Art in Europa 
nach Westen. Demzufolge ist die Art erstmals am 26. v. 1985 
in England an der Südküste bei Denton, in der Nähe von 
Newhaven gefangen worden. In Belgien wurde erstmals der 
Falter nach Schepdael (1962) am 8.vi. 1954 bei Buzenol 
gefangen; eine stabile, seßhafte Population konnte dann 
später bei Gaume nachgewiesen werden.

Auf der Insel Korsika gelang am 4.v. 1989 der Erstnach
weis (Guyot, 1991).

Die Verbreitung im Osten, auf dem Gebiet der früheren 
UdSSR, hat Zolotuhin (1997) mit Hilfe der Literatur
quellen und des Sammlungsmaterials von Museen und 
Privatpersonen erarbeitet. Diese Angaben wurden, mit Zo- 
lotuhins Genehmigung, in unsere Verbreitungskarte über
nommen.

Im Südosten fliegt die Art auch in der Türkei, den Kauka
susstaaten, im Iran und in Turkmenistan. Auch im Libanon 
und Israel wurde die Art schon mehrfach nachgewiesen.

Chu & Wang (1980:60, Tafel 11, Abb. 79) stellen die 
chinesischen Tiere zur Nominatunterart und bilden davon 
ein Tier ab. Nach dieser einen Abbildung ist es uns aller
dings nicht möglich, diese Zuordnung zu bestätigen oder zu 
widerlegen.

Weitere Verbreitungsgebiete werden bei den nachfolgen
den beiden Unterarten angeführt (siehe dort).

Die Art ist in Europa weit verbreitet. Vorkommen und 
Häufigkeit sind jedoch großen Schwankungen unterworfen, 
so daß fast eine Parallele mit dem Weißling Aporia cra- 
taegi L. gezogen werden kann.

Der Falter scheint Ruderalflächen mit Pionierpflanzen zu 
bevorzugen, sofern diese starker Sonnenstrahlung ausge
setzt sind und ansonsten auch klimatisch begünstigt liegen. 
In der Nachkriegszeit wurde Proserpinus proserpina Pal
las sehr häufig in den Ruinen von Würzburg gefunden, wo 
die Raupen an Epilobium fraßen (Burgeff, pers. comm.). 
Dies war auch mit ein Grund, daß Burgeff seine Mitarbei

terin, Frau E. Merz (1959) veranlaßte, die Raupen mit in 
ihre Untersuchungen einzubeziehen.

Daß die Art ein offenbar schneller Besiedler neu entstan
dener Brach- und Ruderralflächen mit geringer Ortstreue 
ist, fand auch Ernst (1994) heraus. Dies deckt sich nicht 
ganz mit der Meinung Zolotuhins (1997), daß es sich bei 
P proserpina Pall, um eine sehr lokale, seßhafte Art han
delt, die weder aktiv wandert noch herumvagabundiert. Das 
Besiedeln von Ruinen oder neu entstanden Ruderalflächen, 
läßt jedoch den Schluß zu, daß die Art wohl zum „Vagabun
dieren und Herumstreunen“ gezwungen ist, um überhaupt 
immer wieder neue optimale Standorte für die Eiablage zu 
finden und nur so eine Überlebensmöglichkeit hat. Dies er
klärt auch das jahrelange Fehlen und plötzliche Wiederauf
tauchen an einem Ort.

P proserpina Pall, ist univoltin von Mai bis Juni. Je 
nach Standort und geographischer Lage kann sich Flugbe
ginn und Flugende in beide Richtungen verschieben. In den 
Alpen kann die Art noch in 1500m NN gefunden werden. 
Mit der ersten merkbaren Dämmerung -  nach eigenen Be
obachtungen auch schon deutlich früher -  beginnt der Nah
rungsflug, wobei Blüten vom Natterkopf (Echium vulgare) 
oder den Flockenblumen (Centaurea) gerne besucht wer
den. Die Imagines fliegen auch künstliche Lichtquellen an. 
Tagsüber ruht der Falter dicht am Boden im Pflanzenge
strüpp.

Im warmen Südeuropa können die Raupen schon ab 
Mai, in den gemäßigten Zonen von Juni bis August beob
achtet werden. Sie leben an Weidenröschenarten {Epilobi
um angustifolium, E. dodonaei, E. palustre), am Gemeinen 
Weidereich {Lythrum salicaria), seltener an der Nachtkerze 
{Oenothera biennis). Auf der Halbinsel Krim fressen die 
Raupen Epilobium tetragonum und E. hirsutum (Efetov & 
Budaschkin, 1990). Sie fuhren eine sehr verborgene Le
bensweise, meist an feuchten Plätzen, und sind nicht leicht 
zu entdecken. Mit beginnender Dämmerung verlassen die 
erwachsenen Raupen ihre Ruheplätze unter Steinen, totem 
Pflanzenmaterial und dichtem Blattwerk und suchen die 
Fraßpflanze auf. Die Jungraupen verstecken sich am Tag an 
der Fraßpflanze und sitzen dort oft auch auf der Blattober
seite an der Mittelrippe. Bevor die verpuppungsreifen Rau
pen an einem passenden, trockenen Ort in die Erde gehen
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Karte 49: Die Verbreitung von Proserpinus proserpina proserpina (Pa l l a s , 1772) (•), Proserpinus proserpina gigas (O b e r 
t h ü r , 1922) (a) und Proserpinus proserpina japetus (G r u m -G r s h im a il o , 1890) (▼).

und eine kleine Erdhöhle für die Verpuppung und die Über
winterung anlegen, unternehmen sie lange Wanderungen.

Genitalien siehe Tafel 323, Abb. 1-5.

Material von Pp. proserpina Pa l l a s  im EMEM: 78 d'd', $9 
aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Bulgarien, 
Spanien (Teruel), der Türkei (Agri, Elazig, Bitlis), Turkme
nistan (Kopet Dag) und Kasachstan (Konyrtau-Gebirge im 
Dshungarischen Alatau, 45° 22' N 78° 54' E).

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (0,8-0,9 mm)

Das hellgrüne, ovalgeformte Ei besitzt eine stark glänzende 
Oberfläche. Die Eier fallen mit der Entwicklung stark ein 
und verfärben sich allmählich gelblich, mit schwach grün
licher oder grauer Unterfarbe. Bei dieser Art ist der Kopf 
des Embryos besonders gut zu erkennen. Die Stemata und 
die Mundwerkzeuge scheinen gleichfalls dunkel durch das 
Chorion.

Die REM-Aufnahmen (Tafel 480) lassen erkennen, daß 
sich die Mikropylspirale, die Rosette mit eingeschlossen, 
aus ringsum nahezu vier kompletten Spiralen zusammen
setzt; eine fünfte Spirale ist nur noch im Ansatz zu erken
nen. Die Mikropylrosette setzt sich aus 13 Bogenfeldern zu
sammen. Bei P p. gigas O b e r t h ü r  sind es bei der Rosette 
auf zwei Bildproben 12 und 13 Bogenfeldern. Was jedoch 
markant auffällt, sind die wesentlich langgestreckteren Spi
ralfelder und daß nur zwei komplette Spiralen vorhanden 
sind. Mit der 3. Spirale lösen sich die Gitterstrukturen be
reits auf. Bei genauem Vergleich beider Unterarten ist zu 
erkennen, daß bei P p. gigas O b e r t h ü r  die Mikropylro
sette etwas kleiner ist als bei P p. proserpina Pa l l ., daß sie 
im Kontrast hierzu jedoch den größeren Mikropylkrater be
sitzt. Das außerhalb der Mikropylspiralen liegende Chorion 
besitzt bei beiden Taxa eine relativ glatte Oberfläche, er
scheint aber bei P p. gigas O b e r t h ü r  noch glatter zu sein. 
Bei der Nominatunterart sind im Chorion deutlich die Aero- 
pylen zu sehen.

Raupe (Tafel 67)

1. Kleid (Schlupfgröße: 2,3 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 5 mm)

Auf dem Rücken des Räupchens ist die Herzpulsader als 
eine feine, dunkle Mittellinie zu erkennen. Die Mundwerk
zeuge und die Stemmata heben sich vom gelben bis grünen, 
manchmal etwas bräunlich wirkenden Kopf wegen ihrer 
dunkelbraunen bis schwärzlichen Färbung ab. Das Horn, 
das nur als kleines Knöpfchen vorhanden ist, ist von der 
gleichen bräunlich bis grauen Farbe und meist auch noch 
basal dunkel beringt. Im Lauf des weiteren Wachstums 
nimmt das anfangs rein gelbliche Räupchen eine blaßgrüne 
Farbe an. Außerdem bildet sich eine weiße Subdorsallinie 
vom Kopf bis zum Horn aus. Die Gliedmaßen sind wie die 
Ventralregion gelblich transparent gefärbt, gleichfalls er
scheint der gesamte Körper transparent.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 8 mm)

Am ganzen hellgrünen Körper treten winzige, weiße, ver
waschene Rieselflecken auf. Diese erzeugen wegen der 
dichten Anordnung, besonders am Rücken, einen weiß
lichen Gesamteindruck. Vom körperfarbenen Nackenwulst 
verläuft bis zum Ansatz der Afterklappe eine breite, weiße 
Subdorsallinie. Am Rücken scheint die Herzpulsader fein 
dunkel durch. Die körperfarbenen Bauchbeine und die et
was bräunlich-hellgrauen Brustfüße sind transparent. Seit
lich am gelblich-grünen Kopf sind die Stemmata wegen der 
schwarzen Färbung gut zu sehen. Die Stigmen besitzen eine 
schwärzlich-graue Färbung. Am 11. Körpersegment ist das 
Horn nur zu einem körperfarbenen, manchmal auch bräun
lichen Knopf abgewandelt.

3. Kleid (17 mm)

Wie im vorigen Stadium verläuft auf dem hellgrünen Kör
per, vom körperfarbenen Nackenwulst, eine breite, dies be
sonders abdominal, leuchtend weiße Subdorsallinie zum 
Ansatz der Afterklappe. Die weiße Rieselung hat sich am 
Rücken zu einer feinen, abgerundeten, wenig erhabenen 
Körnung umgebildet. Diese verliert ventralwärts an Intensi
tät. Innerhalb der Ventralregion treten weiterhin vermehrt,
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zum Teil auch häufchenweise angeordnet, winzige, weiß
liche Rieselpunkte auf. Die Innenflächen der Stigmen besit
zen eine graue Färbung und sind fein schwarz umrandet. 
Der letzte Körperteil wirkt heller als der übrige Körper. Am 
helleren Kopf, den bräunlich transparenten Brustfußen, den 
körperfarbenen Bauchbeinen und dem winzigen, bräunli
chen, spitzen Horn, sind mit der L2-Raupe verglichen, kei
ne Unterschied festzustellen. REM-Bild: Tafel 483 (Kopf
kapsel).

4. Kleid (33 mm)

Der gesamte grüne Raupenkörper ist weiterhin mit klein
sten, weißen, seltener auch gelblichweißen Punkten übersät. 
Besonders am Rücken und an den Seiten besitzen diese 
einen körnungsähnlichen, leicht erhabenen Charakter. Die 
Färbung der körperlangen, dicken Subdorsallinie variiert 
zwischen weiß und seltener mattgelb. Dorsolateral befindet 
sich an den ockergelben Stigmen (das 1. und letzte Stigma 
ausgenommen), kaudal gelegen, je ein schwarzer, runder 
Punkt. Cephalwärts nehmen diese an Größe zu und können 
dabei Stigmengröße erreichen. Raupen ohne schwarze 
Punkte werden ebenfalls beobachtet. Das bräunliche oder 
graue, winzige Horn steht in der Mitte eines ovalen, hellen 
Flecks und kann individuell vorhanden sein oder fehlen. Der 
Rand der Afterklappe ist weiß oder gelblichweiß gesäumt. 
Die Gliedmaßen sind transparent bzw. thorakal bräunlich. 
Der kugelige Kopf wirkt dunkler.

5. Kleid (65 mm)

Braune Form
Die Dorsalregion besitzt jetzt eine braune bis braungraue 
Färbung, in individuell hellen oder dunklen Tönen. Häufig 
gehen diese auch gemischt ineinander über. Die Raupe ist 
dorsal vermehrt mit runden bis ovalen, schwarzen, kleinen 
Punkten besetzt. Subdorsal, an den Einschnitten, erweitert 
oder verdichtet sich die schwarze Punktierung ventral halb
mondförmig, so daß eine grob wellenförmige Zeichnung 
entsteht. Auf dem Rücken verläuft über die ganze Körper
länge eine lose Reihe großer, runder bis ovaler, schwarzer 
Flecken. Anstelle des Horns steht auf dem 11. Körper
segment ein etwas erhabener, rundlicher Fleck, der außen 
schwarz umzogen ist und innen von gelb nach braun bis 
schwarz übergeht (Tafel 67, Abb. 8). Die schmutzig lehm
gelben bis hellbeigefarbenen Seiten weisen an jedem Seg
ment eine in Länge und Breite variierende, schwarze 
Schrägzeichnung auf. Diese nimmt in der Regel kopfwärts 
an Intensität zu und ist an den Brustsegmenten bei jeder 
Raupe gut ausgeprägt. Die hochrot gefärbten Stigmen lie
gen in der Schrägzeichnung. Sie werden dorsal von einem 
hellblauen Sichelmond umsäumt. Im dorsalen und ventra
len Bereich der Stigmen verbreitert sich die Schrägzeich
nung stark. Die Ventral- bzw. Pedalzone der Abdominal
segmente wird von feinen, schwarzen, in unregelmäßigen 
Furchen angelegten Längsstreifen durchzogen. Am lehm
gelben bis hellbeigefarbenen, grau angeflogenen Bauch 
steht an der vorderen Grenze eines jeden Segments ein run
der, schwarzer Fleck. Der kugelige Kopf und ein am ersten 
Brustsegment vorhandenes Nackenschild sind dunkelbraun
grau gefärbt. Die Gliedmaßen besitzen die Färbung der 
Ventralregion.

Grüne Form
Der Körper besitzt eine hellgrüne Grundfärbung in stark 
gelblicher oder weißlicher Tönung. Wie bei der braunen 
Form treten am Rücken in gleicher Größe, Form und Anord

nung braune bis schwarze Punkte auf. Die dorsomediane, 
aus großen, schwarzen Punkten bestehende Reihe kann auch 
stark aufgelöst sein. Vom Kopf bis in die Nähe der After
klappe verläuft eine nicht deutlich abgrenzbare, blaßgelb
weiße Subdorsallinie. An der Vorderseite des hellgrünen 
Kopfes sind die etwas dunklere Stirnplatte und die Stemma- 
ta gut zu erkennen. An den Stigmen, der Schrägzeichnung 
und der buntgefärbten, runden Hornplatte sind keine Unter
schiede erkennbar. Die Ventralregion weist eine weißliche 
Färbung auf. Die körperfarbenen Bauch- und Brustbeine 
sind an den Sohlen bzw. Klauen schwarz gefärbt. REM-Bil- 
der der Mandibel: Tafel 483, Abb. 5,6.

Verfärbung
Die Raupe zeigt in der Wanderphase keine Umfärbung. 

Puppe (25-32 mm) (Tafel 103)

Die Puppe hat eine rotbraune, glänzende Farbe, wobei die 
Flügelscheiden und das Rückenbruststück wesentlich heller 
gefärbt sind als der übrige Körper. Am kaudalen Ende des 
Rückenbruststücks befinden sich am 1. Hinterleibsring zwei 
schmale, schwarzbraune Schildchen. In der Mitte der Bein
scheiden ist an jeder Seite ein etwas erhabener Punkt zu 
sehen. Die Stigmen sind schwärzlich. Der Kremaster ist ge
rade, schmal und kurz und am Ende gegabelt (siehe REM- 
Bilder auf Tafel 482). Diapause-Puppen zeigen schon bald 
nach dem Verpuppen dunkle Fühlerscheiden.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Kleinblütiges Weidenröschen (E. parviflorum): Dieses ist 
sehr häufig und besonders auf lehmhaltigen, nährstoffrei
chen und wasserdurchzogenen Böden anzutreffen. Auch 
im Winter finden sich rosettenartig dem Boden anliegende 
überwinternde Pflanzen oder bereits im Herbst gekeimte 
Jungpflanzen. Diese lassen sich sehr leicht ausgraben, ein
topfen und bei Bedarf auch vortreiben. Ihre Blattmasse ist 
nicht besonders groß, sie sind aber für Eiablage und An
zucht der Eiraupen sehr wichtig, da die anderen Weidenrös
chenarten in Mitteleuropa z. T. relativ spät austreiben, der 
Falter aber (vor allem in Gefangenschaft) oft bereits relativ 
früh aus der Puppe schlüpft. So können entscheidende Wo
chen überbrückt werden, in denen dann auch in der Natur 
andere Weidenröschen-Arten soweit heranwachsen, daß sie 
genügend Futter für die in den letzten Raupenstadien sehr 
gefräßigen Raupen bieten. Wald-Weidenröschen (E. angu- 
stifolium): Häufig auf Waldlichtungen und Kahlschlägen 
und dann über Ausläufer in großen Beständen wachsend, 
stellt es ein sehr gutes Futter für R proserpina Pa l l , dar, 
geschnitten und eingewässert neigt es aber zu relativ schnel
lem Vertrocknen. Dem kann etwas vorgebeut werden, in
dem es früh am Morgen geschnitten und direkt vor Ort ein
gewässert wird. Rauhhaarige Weidenröschen (.E. hirsutum): 
Wächst oft direkt an Gewässern, an und in Gräben, manch
mal auch an nassen Wegen und feuchten Schuttplätzen 
(kalkliebend). Am oder im Wasser treibt die Staude oft 
schon im zeitigen Frühjahr etwas vor. Dann lassen sich be
wurzelte Stücke tief abstechen und in geeignete Behälter 
eintopfen. Weiter sehr feucht gehalten, lassen sie sich lang
sam vortreiben und als frühes Futter verwenden. Später 
werden dann geschnittene, eingewässerte Triebe als Futter 
verwandt. Sie bieten die benötigte Futtermasse. Die Triebe 
bilden oft Wurzeln und können dann sogar für spätere 
Zuchten getopft oder ausgepflanzt werden. Rosmarin-Wei
denröschen (E. dodonaei): siehe bei H . vespertilio E s p .
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Spezielle Zuchthinweise

Die Nachzucht dieses kleinen Schwärmers ist nicht sehr 
schwierig, wenn einige Dinge beachtet werden. Den ge
schlüpften Faltern sollte ein möglichst großer Flugkäfig zur 
Verfügung gestellt werden (vgl. Zucht von A. atropos L.). In 
kleineren wird nur selten eine Paarung erzielt. R proserpi- 
fltf-Falter sind sehr gute und schnelle Flieger. Sie fliegen be
vorzugt in Richtung des einfallenden Lichtes. An diesen 
Seiten sollte der Flugkäfig mit einer stabilen, transparenten 
Plastikfolie anstelle eines Fliegendrahtes oder einer Gaze 
bespannt sein. Ohne sich allzu schnell abzufliegen, kann der 
Schwärmer hieran sein Flugbedürfnis „abreagieren“. Die 
Temperatur im Flugkäfig sollte nicht unter 20 °C fallen, die 
Luft sollte ständig ventiliert werden und die Luftfeuchte 
sollte hoch gehalten werden (z. B. indem der Boden des 
Käfigs mit ständig feuchtem Flies oder auch Flieswindeln 
ausgelegt wird). Zur Eiablage sollten sich im Flugkäfig eini
ge getopfte Weidenröschen befinden, die zum nächtlich ein
fallenden Licht hin aufgestellt werden sollten. Sehr wichtig 
ist ein regelmäßiges -  bei dieser Art möglichst sogar täg
liches -  Füttern der Falter. Dazu lassen sie sich sehr leicht 
auf den Finger einer Hand nehmen. Sie sollten aber auf kei
nen Fall mit zwei Finger gefaßt und festgehalten werden. 
Die Verletzungsgefahr ist zu groß, und die Falter reagieren 
sofort sehr nervös und nehmen dann kaum Futter auf. Mit 
einer feinen Kanüle, aufgesetzt auf eine mit Futterlösung 
gefüllte Spritze, wird der Rüssel ein wenig zwischen den 
Palpen hervorgeholt und dabei wird sofort ein Tropfen Fut
ter im Zentrum des eingerollten Rüssels abgesetzt. Ist dieser 
aufgesaugt, wird sofort wieder Lösung nachgegeben. Die 
Tiere gewöhnen sich sehr schnell an diese Handhabung. 
Nach wenigen Tagen wird dann sogar beim ersten Berühren 
des Rüssels dieser ausgerollt. Er kann dann direkt in ein 
gefülltes Futterschälchen getaucht und der Falter vorsichtig 
daneben abgesetzt werden. Die Futterlösung muß relativ 
konzentriert sein, offensichtlich wegen des enormen Ener
gieverbrauchs des Falters. Bewährt hat sich, ein Teil Honig 
mit zwei Teilen Wasser zu verdünnen. Etwas angewärmt 
kann der Falter die Lösung leichter und schneller aufsau
gen. Wenn die Falter sich vollgesaugt haben, fliegen sie in 
der Regel sofort ab. Es empfiehlt sich deshalb, das Füttern 
direkt im Flugkäfig vorzunehmen. Die Falter beginnen be
reits kurz nach erfolgter Paarung die sehr kleinen, farbig

äußerst gut getarnten Eier sehr geschickt an allen Stellen, 
die ein Weidenröschen überhaupt hierfür bietet, zu verstek- 
ken. Beim Absammeln der Eier sollte deshalb ganz syste
matisch vorgegangen werden. Die Eier müssen warm und 
bei relativ hoher Luftfeuchte aufbewahrt werden. Die Ei- 
räupchen schlüpfen dann nach ca. 5 -6  Tagen. Die sehr klei
nen Eiräupchen werden am besten mit einem feinen Pinsel 
auf ein nicht zu großes eingetopftes Weidenröschen gesetzt. 
Für die ersten Tage reicht es aber auch, ihnen in einer relativ 
dichten Dose ein paar nicht eingewässerte Blätter zu geben. 
Danach sollten sie aber auf einer lebenden Pflanze oder auf 
frisch eingewässerten Trieben in luftiger und warmer Um
gebung gehalten werden. Ihr Futterbedarf ist groß. Wenn 
sehr sorgfältig auf Sauberkeit geachtet wird, schadet den 
Raupen auch Massenzucht nicht. Obwohl sie auch als 
Nachtkerzenschwärmer bezeichnet werden, eignet sich die 
Nachtkerze (Oenothera biennis) kaum als Raupenfutter- 
pflanze. Jungraupen fressen kaum an ihr, größere Raupen 
nur äußerst widerwillig, was höchstens zu sehr langsamem 
Wachstum führt. Nach Beendigen des Fressens gehen die 
Raupen des letzten Kleides in eine ausgeprägte Wanderpha
se über. Es ist vorteilhaft, diese möglichst abzukürzen. Die 
Raupen werden dazu in ca. 20 cm tiefe Dosen gegeben, die 
etwa 12 cm mit einer leicht angefeuchteten Torf-Sand-Mi- 
schung und darauf mit ein paar Zentimetern aus grobem 
Torf (evtl, auch etwas hartes trockenes Laub und Moos) ge
füllt sind. Abgedeckt wird diese mit einer Glasscheibe und 
unter einen hellen Strahler gesetzt (unter Umständen auch 
direkt in die Sonne). Jetzt graben sich die Raupen sehr bald 
ein, spinnen eine Höhle aus und beginnen mit der Verpup
pung. Wird die Bestrahlung unterlassen, laufen die Raupen 
tagelang umher und verlieren mehr und mehr an Gewicht. 
Wenn überhaupt, ergeben sich dann nur sehr kleine Puppen. 
Die Puppen sollten ungestört für einige Wochen in der Dose 
(Höhle) verbleiben, sie sind zunächst sehr empfindlich. 
Dann können sie vorsichtig herausgenommen und kühl und 
relativ trocken im Puppenkasten (bei 5-10 °C) gelagert wer
den. Nur äußerst selten entwickeln sich im gleichen Jahr 
noch einzelne Puppen zu Faltern. Ab März des nächsten 
Jahres sollten die Puppen dann langsam wärmer gehalten 
werden; die ersten Falter schlüpfen dann im April. Ein Teil 
der Puppen neigt zum Überliegen. Diese Tiere schlüpfen 
dann meist etwas zeitiger im Frühjahr nach der 2. Überwin
terung.

Proserpinus proserpina gigas (O b e r t h ü r , 1922)

Pterogon proserpina gigas Oberthür, 1922, Etud. Lepid. comp. 19:128.

Tafel 21, Abb. 33-35.

Typenfundort: Timhadit, Mittlerer Atlas, Marokko. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Pterogon Proserpina, P a ll. ( Œ n o th e r a e , S c h if f .) ,  var. G ig a s , 

O b th r  (P L  D X X X V ,  fig . 4 4 5 ; ) .

P lu s ie u r s  très b ea u x  e x e m p la ir e s  so n t  é c lo s  à R e n n e s , en  juin 

1 9 2 1 , p r o v e n a n t d e c h r y sa lid e s  e n v o y é e s  par H . P o w e l l  qu i avait 
tr o u v é  le s  c h e n il le s  à T im h a d it ,  au  m o is  d ’a o û t  1 9 2 0 , v iv a n t  sur 

Y E p i lo b in m  h irsu tu n iy  le  lo n g  d e  l ’O u e d -G u ig o u . B e a u c o u p  de 

c h e n ille s  so n t  p a r a s ité e s  par d e  g r o s  D ip tè r e s  T a c h in a ir e s . Les 

la r v e s  d e  ces m o u c h e s  so r te n t d u  co rp s d e s  c h e n il le s , u n e fo is  que
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c e lle s -c i so n t  en terrées p ou r la  c h r y s a lid a t io n . L e s  la r v e s  en 

q u e s t io n  se  m e tte n t  e n  p u p a r iu m  et r e s te n t, to u t  l ’h iv er , enterrees 

d a n s  c e tte  s itu a tio n . L ’é c lo s io n  d e s  m o u ch es  a l ie u  vers la  fin du 

m o is  d e  m ai.
LÉPIDOPTÉROLOGIE COMPARÉE 129

C e tte  a n n ée , en  ju i l le t  1 9 2 1 , H . P o w c l l  a  r e tr o u v é  au  m êm e  lie u  

b e a u c o u p  d e  c h e n il le s  q u e  le s  d if f ic u lté s  d u  v o y a g e  d e  re to u r  e n  

F r a n c e  n ’o n t p a s p erm is  d ’a m e n e r  à  b ien .

L a  fo r m e  m a ro ca in e  d e  l ’im a g o  e s t  p lu s  g r a n d e  q u e  le s  fo r m e s  

sy r ie n n e  e t  e u r o p é e n n e ;  le  f o n d  d e s  a i le s  su p é r ie u r e s  e s t  d ’u n e  

c o u le u r  v iv e , fr a n c h e m e n t v e r te  a v e c  la  b a n d e  tr a n s v e r s a le  m é 

d ia n e  v ert fo n cé . L e s  a ile s  in fé r ie u r e s , c h e z  la  fo r m e  m a r o c a in e , 

so n t d ’un b eau  ja u n e  en  d e s s u s . L e  d e s s o u s  d e s  a ile s  e s t  d ’u n e  

c o lo r a t io n  g é n é r a le  verte , m a is  m o in s  v iv e  q u ’en  d e s s u s ;  cep en  

d a n t n u lle m e n t  v ert o l iv e  p lu s  ou  m o in s .s a l i  d e  b ru n , c o m m e  d a n s  

le s  e x e m p la ir e s  fr a n ç a is .

L a  c o lle c t io n  B o is d u v a l c o n te n a it  u n  e x e m p la ir e  a v e c  l ’é t i 

q u e tte  : A lg e r , q u i r e ssem b le  p lu s  a u x  é c h a n t i l lo n s  f r a n ç a is  q u ’à  

ceu x  d u  M aroc.

Die Imagines unterscheiden sich von der Nominatunterart 
vor allem im Grünton der Vorderflügel, der lebhafter ist und 
mehr im Malachitgrün liegt. Im Gegensatz hierzu sind 
jedoch die Praeimaginalstadien, das Ei eingeschlossen, er
kennbar verschieden.

Verbreitung (Karte 49) (Tafel 109, Abb. 6), Lebensweise

Endemisch in den nordafrikanischen Staaten Algerien und 
Marokko, wo die Art in den höheren Lagen des Mittleren 
Atlas und des Rifgebirges, aber auch im Tiefland des nord
westlichen Marokkos fliegt. Sie tritt bivoltin von März bis 
April und von Juni bis Juli auf und hält sich in offenen Wald
gebieten auf Lichtungen und längs der Wasserläufe mit Epi- 
lobium-Beständen auf.

Die Lebensweise der Raupe dürfte weitgehend der der 
Nominatunterart entsprechen.

Aus dem Faksimile der Urbeschreibung geht hervor, daß 
die Raupen am locus typicus auf Epilobium hirsutum ge
funden worden sind.

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Material von R p. gigas O b e r t h ü r  im EMEM: 7 dtf, 99 
aus Marokko.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,25-1,3 mm)

Das oval geformte Ei ist hellgrün mit stark glänzender Ober
fläche. Mit der Entwicklung färbt es sich ins Gelbliche um. 
Der Kopf scheint bräunlichgelb durch das Chorion. Sonst 
wie bei R p. proserpina Pa l l . Die Auswertung der REM- 
Bilder erfolgte bei der Nominatunterart auf S. 189.

Raupe (Tafel 68)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7,5 mm)

Der Körper ist anfangs gelblich gefärbt, mit der Entwick
lung allmählich nach Grün übergehend, transparent erschei
nend. Der Kopf ist stets bräunlichgelb. Mit zunehmender 
Größe färbt sich eine weißliche Subdorsallinie und auch 
eine Dorsallinie ein. Das Horn, das zu einem kleinen Spitz- 
chen reduziert ist, ist im Vergleich zu Rp. proserpina Pa l l . 
ausgeprägter. Weiteres siehe bei R p. proserpina Pa l l . 
REM-Bild der Kopfkapsel: Tafel 483.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 12 mm)

Der Körper ist hellgrün, mit weißen, verwaschenen Riesel
flecken. Der Kopf ist gelblichgrün. Die körperlange Sub
dorsallinie ist nun kräftiger weiß eingefärbt. Das Horn ist 
nur als kleines Spitzchen vorhanden, die Gliedmaßen kör- 
perfarben transparent, die Stigmen schwärzlich grau. Weite
res siehe bei Rp. proserpina Pa l l . REM-Bild der Kopfkap
sel: Tafel 483.

3. Kleid (22 mm)

Die Grundfarbe bleibt hellgrün. Die weißliche Rieselung 
ist weiterhin auf dem gesamten Körper vorherrschend. Die 
körperlange, abdominal breite Subdorsallinie ist leuchtend 
weiß eingefärbt. Die Stigmen sind gelblichgrau gefärbt und 
fein schwarz umrandet. Kaudal kann jeweils ein schwarzer 
Fleck in Größe des Stigmas anliegen. Das kleine, spitze, ru
dimentäre Horn ist deutlicher zu sehen als bei der Nominat
unterart. Weiteres siehe bei R p. proserpina Pa l l . REM- 
Bild der Kopfkapsel: Tafel 483.

4. Kleid (38 mm)

Wie im L3-Stadium besitzt der Körper eine hellgrüne Fär
bung und ist mit kleinen, weißen Rieselflecken übersät. Die 
breite, körperlange Subdorsallinie ist unverändert leuchtend
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weiß und wie auch in den Vorstadien intensiver als bei R p. 
proserpina Pa l l . Die Stigmen sind nun kräftig ockergelb 
bis orange gefärbt. Kaudal anliegend steht jeweils ein 
schwarzer, ovaler bis rundlicher Fleck an jedem Stigma, das 
1. Stigma ausgenommen. Weiteres siehe bei P. p. proserpina 
Pa l l .

5. Kleid (80 mm)
Die Dorsalregion besitzen eine tief dunkelbraune Färbung. 
Dies ist ähnlich einem Dorsalband, im Vergleich mit R p. 
proserpina Pa l l ., relativ scharf zur hellbeigen Subdorsal - 
bzw. Lateralzone begrenzt. Besonders deutlich ist dies kurz 
nach der 4. Häutung (L4 zu L5) zu erkennen. Die schwärz
liche Punktierung der Dorsal- bzw. Subdorsalregion, die la
teral hellbeige Färbung mit schwarzer, schräger Zeichnung 
sowie die Färbung des Kopfes und der Gliedmaßen und 
auch der Ventralregion sind der von R p. proserpina Pa l l . 
gleich. Im Gegensatz zu R p. proserpina Pa l l , weisen die 
Stigmen sehr häufig eine größere, hochrote Färbung auf, 
auch ist die hellblaue sichelmondartige Zeichnung am Stig
ma stets ausgeprägter. Der rundliche, etwas erhabene Horn
fleck auf dem 11. Segment ist bei R p. gigas O b e r t h ü r  
größer angelegt. Hier ist die dunkle Innenfläche, ohne Über
gänge, völlig schwarzbraun gefärbt. REM-Bilder der Man- 
dibel: Tafel 483.

Verfärbung
Das tief dunkle Rückenband hellt sich auf. Die Farben wer
den blasser.

Puppe (30-35 mm) (Tafel 103)

Von der Größe abgesehen, besteht in Form und Färbung 
kein Unterschied zu R p. proserpina Pa l l  (REM-Bilder: 
Tafel 482).

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Siehe bei R p. proserpina Pa l l ; diese Unterart scheint aber 
Epilobium hirsutum deutlich zu bevorzugen.

Zuchthinweise

Es liegen bislang wenig Erfahrungen über die Zucht vor, 
obwohl die zwei von uns durchgefuhrten (eine Aufzucht 
plus eine Nachzucht) ganz ähnlich wie die von R p. proser
pina Pa l l , verliefen. Die schließlich überraschend großen 
Raupen waren in der Wanderphase allerdings unter hiesigen 
Bedingungen nur sehr schwer dazu zu bringen, sich zum 
Verpuppen einzugraben. Die dies nicht taten, kamen fast 
ausnahmlos nicht zum Verpuppen. Letzteres wurde vor al
lem bei der nachgezogenen 2. Generation beobachtet. Die 
Überwinterung der wenigen erzielten Puppen war verlust
reich. Die verbliebenen Tiere schlüpften danach in so groß
en Abständen, so daß eine weitere Nachzucht nicht gelang. 
Es steht zu befürchten, daß bei dieser Art die Kenntnisse 
über die heimatlichen Lebensbedingungen (u. a. auch die 
Standorte der Futterpflanzen) bei weitem noch nicht aus
reichten, um die Zucht problemlos zu gestalten. Hinzu könn
te kommen, daß unter mitteleuropäischen Bedingungen die 
beschriebenen Probleme durch zu saftiges oder pilzbefalle
nes Futter und dadurch ausgelöste, zunächst nicht erkenn
bare Infektionen entstanden sind.

Gegenüberstellung der wichtigsten Merkmale beider Unterarten:

R p. proserpina P.p. gigas
Eistadium Größe: 0,8-0,9 mm, Kopf scheint gelblich durch 

die Eihülle
Größe: 1,25-1,3 mm, Kopf scheint bräunlich-gelb 
durch die Eihülle

1. Kleid Kopf gelblichbraun, Dorsale viel schwächer bzw. 
fehlend, Horn kleiner als bei gigas

Kopf bräunlichgelb, feine Dorsale vorhanden, 
Horn spitzer, ausgeprägter

2. Kleid Subdorsallinie weißlich, Horn wie 1. Kleid Subdorsallinie kräftiger weiß, Horn wie 1. Kleid
3. Kleid Subdorsale weiß, Grundfarbe hellgrün, Horn wie 

2. Kleid. Stigmen grau, schwarz berandet, wenn 
Fleck vorhanden, dann sehr klein

Subdorsale weiße Färbung intensiver, Grundfarbe 
hellgrün, wirkt kräftiger, Horn wie 2. Kleid, 
Stigmen gelblichgrau, schwarz berandet, nicht 
selten mit schwarzem Fleck

4. Kleid Grundfarbe und Subdorsale wie im Vorstadium, 
Stigmen ockergelb, kaudal mit schwarzem Fleck 
am Stigma, kleiner als Stigma

Grundfarbe und Subdorsale wie im Vorstadium, 
Stigmen kräftig ockergelb bis orange, kaudal mit 
schwarzem Fleck am Stigma, z. T. größer als 
Stigma

5. Kleid Dorsalregion braun auch braungrau in die helle 
Subdorsale bzw. Lateralzone übergehend, 
körperlange, lose Reihe schwarzer Flecken 
median in Dorsalregion, besonders deutlich bei 
grünen Raupenformen zu sehen, Stigmen hochrot, 
blaue Sichelmondzeichnung sehr häufig klein, 
erhabener Hornfleck innen von braun nach 
schwarz übergehend

Dorsalregion tief dunkeinbraun, relativ scharf 
begrenzt, Fehlen der losen Fleckenreihe im 
Dorsalbereich, Stigmen hochrot, Färbung 
geweiteter, blaue Sichelmondzeichnung stets 
großzügig eingefärbt, erhabener Hornfleck innen 
völlig schwarzbraun

Puppe Gewicht d': 1,1g, 99: 1,2g Gewicht d: 1,6 g , 9: 1,7 g
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Proserpinus proserpina japetus (Grum-Grshimailo, 1890)

Pterogon proserpina japetus Grum-Grshimailo, 1890, in Romanoff, Mem. Typenfundort: Kabadian [= Shaartuz, Südwest-Tadschiki-
Lepid. 4:513. Stan].

Typusdeposition: Natural History Muséum, London (abge- 
Tafel 21, Abb. 31,32. bildet in P it t a w a y , 1993 : Taf. 9, Abb. 16).

Faksimile der Urbeschreibung:

209. Pterogon Proserpina Pall.
Spic. Zool. 9. T . II , 7, p. 26 (1772).

Une gigantesque Ç de cette espèce, d’une conservation 
parfaite et dont le bord costal a une longueur de 24 mm., 
a été prise à Kabadian, le 12 Mai. Si cette forme se trouve 
être constante, elle mérite déjà, grâce à sa dimension hors 
ligne, d’être séparée comme une forme particulière que je pro
pose de nommer var. Japetus Gr. Gr.

Diese Unterart ist wesentlich größer und blasser als die No- 
minatunterart.

Verbreitung (Karte 49), Lebensweise

Das Hauptvorkommem von R p. japetus Gr .-Gr . erstreckt 
sich von Nordafghanistan, Südusbekistan bis nach Tadschi
kistan (Gissar-Kette, Karategin-Gebirge, Shugnan-Gebirge; 
nach S t s h e t k in , 1975:132).

Die Falter aus dem Alma-Ata-Gebiet und Südostkasach
stan gehören bereits der Nominatunterart an.

Diese Unterart ist univoltin und fliegt, je nach Höhenla
ge, von Mai bis Juli. Raupen wurden an Epilobium spec.

südöstlich von Kabul in 1900 m NN gefunden (D a n ie l , 
1971: 656). Eine Beschreibung derselben erfolgte jedoch 
nicht, so daß nichts über deren Aussehen bekannt ist. Dar
über hinaus wurde nichts über das Verhalten und die weitere 
Phaenologie und Biologie dieser Unterart bekannt.

Genitalpräparate konnten nicht angefertigt werden.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.

23. Gattung M acroglossum  S c o p o l i , 1777

Macroglossum Scopoli, 1777, Introd. Hist. Nat.:414.

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx stellatarum L i n n a e u s , 1758, Syste- 
ma Naturae (Ed. 10) 1:493.

*  i 6 i . M AC RO G LO SSVM . S c o p . Corpus com - 
preiium , lateribus Sc apice barbatum. 
L arva  elongata. absque maculis ocellari- 
bus. Pupa expofita, te&a foliis colligatis, 
S p h . Stellatarum Scc.

Synonymie
Bombylia H ü b n e r , [1806], Tentamen deter. digest. 
Psithyros H ü b n e r , [1819], Verz. bek. Schmett.: 132. 
Bombylia H ü b n e r , 1822, Syst, alphab. Verz.: 10-13. 
Macroglossa B o is d u v a l , 1833, Nouv. Annls Mus. Hist, 
nat. Paris 2 (2): 226.
Rhamphoschisma Wa l l e n g r e n , 1858, ÖfVers. K. Vetensk. 
Akad. Förh. Stockh. 15:139.

Eine in den Tropen und Subtropen der Alten Welt verbrei
tete Gattung mit gut 90 Arten, die phaenotypisch oft nicht 
leicht zu unterscheiden sind. In der westlichen Palaearktis 
nur durch M. stellatarum L. vertreten.
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Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Sphinx stellatarum Linnaeus, 1758, Systema Naturae (Ed. 10) 1:493. Typenñmdort: Nicht festgelegt [Schweden/Europa].
Typusdeposition: ?

Tafel 21, Abb. 36-38; Tafel 117, Abb. 4, 6 , 7; Tafel 122,
Abb. 8. Faksimile der Urbeschreibung:

flellata- 26. S. abdomine barbato latcribus albo nigroque variis, 
rum. alis pofticis ferrugincis.

A le r ta n . für. 2. p. 33. t. 29.
Reaum, inf I. t. 12, /. 5, 6.
Raef. i n f  i .  f b a l .  I . t .  8 .
B r a d l, n a tu r . A 26. / .  I, / Í .
H a b ita t  in  Gallo, Rubia.

Synonymie
Sphinxflavida R e t z iu s , 1783, Genera et Species Insect.:33. 
Macroglossa nigra C o s m o v ic i, 1892, Naturaliste 14:280.

Verbreitung (Karte 50), Lebensweise

Diese im Mittelmeergebiet bodenständige Art fliegt als Wan
derfalter alljährlich, in schwankender Zahl, nach Mitteleu
ropa ein und kann dabei über England hinaus bis zu den 
Orkney Inseln oder Island vorstoßen (W o l f f , 1971:80-81). 
In günstigen Jahren können einige Individuen in Mittel
europa überwintern, wo sie, unterstützt durch zumeist zwei 
Einflugwellen im Frühjahr und nochmals in den Sommer
monaten, zwei Generationen hervorbringen können (siehe 
hierzu weiter unten).

In den Ursprungsgebieten ist die Art mit drei bis vier 
Generationen multivoltin. In den Wintermonaten kann durch 
die Falter eine mehr oder weniger aktive Diapause eingelegt 
werden. Während dieser Zeit erfolgt keine Gonadenreifung. 
Hierbei bilden die Falter richtige Schlafgesellschaften, wie 
dies von vielen anderen Schmetterlingsarten bekannt ist 
(H e in ig , 1981b; La r s e n , 1976: 148). In Nordafrika ist der 
Nordrand der Sahara die Verbreitungsgrenze im Süden. Im 
Irak ist sie überall verbreitet (W il t s h ir e , 1957). Die Vor
kommen in Zentral- und Ostasien sind unzureichend be
kannt. Bodenständig ist die Art wieder in Japan. Nach B e l l  
&  S c o t t  (1937:352) sind Falter aus dem Westhimalaja und

Südindien bekannt. Nach E be r t  (1969:37) auch aus Afgha
nistan und nach Chu & Wang (1980:64) in China nachge
wiesen. Auf Formosa fehlt sie allerdings. Bei uns in Mittel
europa können die Falter überall, von der Vegetationsgrenze 
bis in die Straßen von Dörfern und Großstädten, soweit dort 
ein nektarreiches Blütenangebot zu finden ist, angetroffen 
werden. Die Falter schwirren dabei wie Kolibris vor den 
Blüten, wobei sie in alle Richtungen manövrieren können. 
Sie können sowohl am Tag als auch in den Dämmerungs
und Nachtstunden aktiv sein. Auch wenn es stark bewölkt 
ist, sind am Tag die Tiere bei der Nahrungssuche vor Blüten 
in Gärten, auf Friedhöfen oder an Baikonen, wo Pflanzen 
blühen, zu beobachten. Die Falter orientieren sich hierbei 
rein optisch. Auch farbige Blütenattrappen (Dank unserer 
Blumenzüchter sind gerade die beliebten Sommerblumen 
inzwischen die allerbesten Attrappen!) werden immer wie
der angeflogen. Leider stellen die allermeisten unserer soge
nannten Sommerblumen (wie Fuchsien, Geranien und Petu
nien) biologisch gesehen auch nur noch solche „Attrappen“ 
dar. Durch Hybridisierung und Überzüchtung -  je gefüllter 
die Blüte umso schöner und beliebter für die meisten Men
schen -  haben diese Pflanzen ihre Fähigkeit, Nektar zu 
produzieren, meist vollständig verloren und sind damit zu 
„bösen Fallen“ für Insekten wie das Taubenschwänzchen 
geworden. Die Tiere, die einen sehr energie-verbrauchen- 
den FlugstofFwechsel haben, mühen sich hier immer wieder 
erfolglos ab, neues „Flugbenzin“ (sprich Nektar) zu belcom-

Karte 50: Die Verbreitung von Macroglossum stellatarum (L in n a e u s , 1758).
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Pterogonproserpinajapetus Grum-Grshimailo, 1890, in Romanoff, Mem. Typenfundort: Kabadian [=  Shaartuz, Südwest-Tadschiki-
Lepid. 4:513. stan ].

Typusdeposition: Natural History Muséum, London (abge- 
Tafel 21, Abb. 31, 32. bildet in p ITtaway, 1993 : Taf. 9, Abb. 16).

Faksimile der Urbeschreibung:

209. Pterogon Proserpina Pall.
Spic. Zool. 9. T . II , 7, p. 26 (1772).

Une gigantesque Ç de cette espèce, d’une conservation 
parfaite et dont le bord costal a une longueur de 24 mm., 
a été prise à Kabadian, le 12 Mai. Si cette forme se trouve 
être constante, elle mérite déjà, grâce à sa dimension hors 
ligne, d’être séparée comme une forme particulière que je pro
pose de nommer var. Japetus Gr. Gr.

Proserpinus proserpina japetus (Grum-Grshimailo, 1890)

Diese Unterart ist wesentlich größer und blasser als die No- 
minatunterart.

Verbreitung (Karte 49), Lebensweise

Das Hauptvorkommem von R p. japetus Gr .-Gr . erstreckt 
sich von Nordafghanistan, Südusbekistan bis nach Tadschi
kistan (Gissar-Kette, Karategin-Gebirge, Shugnan-Gebirge; 
nach S t s h e t k in , 1975:132).

Die Falter aus dem Alma-Ata-Gebiet und Südostkasach
stan gehören bereits der Nominatunterart an.

Diese Unterart ist univoltin und fliegt, je nach Höhenla
ge, von Mai bis Juli. Raupen wurden an Epilobium spec.

südöstlich von Kabul in 1900 m NN gefunden (D a n ie l , 
1971: 656). Eine Beschreibung derselben erfolgte jedoch 
nicht, so daß nichts über deren Aussehen bekannt ist. Dar
über hinaus wurde nichts über das Verhalten und die weitere 
Phaenologie und Biologie dieser Unterart bekannt.

Genitalpräparate konnten nicht angefertigt werden.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.

23. GattungMacroglossum Scopoli, Mil

Macroglossum Scopoli, 1777, Introd. Hist. Nat.:414.

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx stellatarum L in n a e u s , 1758, Syste- 
ma Naturae (Ed. 10) 1:493.

* i 6 i .  MACROGLOSSVM. S c o p . Corpus com- 
preflum, lateribus 5c apice barbatum. 
Larva elongata. absque tnaculis ocellari- 
bus. Pupa expofita, te£a fbliis colligatis« 
S p h . Stellatarum 5cc.

Synonymie
Bombylia H ü b n e r , [1806], Tentamen deter, digest. 
Psithyros H ü b n e r , [1819], Verz. bek. Schmett.: 132. 
Bombylia H ü b n e r , 1822, Syst, alphab. Verz.: 10-13. 
Macroglossa B o is d u v a l , 1833, Nouv. Annls Mus. Hist, 
nat. Paris 2 (2): 226.
Rhamphoschisma W a l l e n g r e n , 1858, Öfvers. K. Vetensk. 
Akad. Förh. Stockh. 1 5 :139.

Eine in den Tropen und Subtropen der Alten Welt verbrei
tete Gattung mit gut 90 Arten, die phaenotypisch oft nicht 
leicht zu unterscheiden sind. In der westlichen Palaearktis 
nur durch M. stellatarum L. vertreten.
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Macroglossum stellatarum (L i n n a e u s , 1758)

Sphinxstellatarum Linnaeus, 1758, SystemaNaturae (Ed. 10) 1:493. Typenfundort: Nicht festgelegt [Schweden/Europa].
Typusdeposition: ?

Tafel 21, Abb. 36-38; Tafel 117, Abb. 4, 6, 7; Tafel 122,
Abb. 8. Faksimile der Urbeschreibung:

fle lla ta - 2 6 , S . a b d o m in e  barbato lateribus a lb o  n igroq u e v a r iis ,  
ru m . alis p oftic is ferrugincis.

M e r ta n , fü r ,  2 . p. 3 3 . 2 9 .
R taum . in f . I .  t .  1 2 , / .  5 , 6 .
/ t a / .  in f, i .  p k a l.  I . / .  8 .
B r a d l. na tnr . 2 6 . / .  I.
H a b ita t  in  G a l lo ,  R ubia .

Synonymie
Sphinxflavida Retzius, 1783, Genera et Species Insect.:33. 
Macroglossa nigra COSMOVICI, 1892, Naturaliste 14:280.

Verbreitung (Karte 50), Lebensweise

Diese im Mittelmeergebiet bodenständige Art fliegt als Wan
derfalter alljährlich, in schwankender Zahl, nach Mitteleu
ropa ein und kann dabei über England hinaus bis zu den 
Orkney Inseln oder Island vorstoßen (Wolff, 1971:80-81). 
In günstigen Jahren können einige Individuen in Mittel
europa überwintern, wo sie, unterstützt durch zumeist zwei 
Einflugwellen im Frühjahr und nochmals in den Sommer
monaten, zwei Generationen hervorbringen können (siehe 
hierzu weiter unten).

In den Ursprungsgebieten ist die Art mit drei bis vier 
Generationen multivoltin. In den Wintermonaten kann durch 
die Falter eine mehr oder weniger aktive Diapause eingelegt 
werden. Während dieser Zeit erfolgt keine Gonadenreifung. 
Hierbei bilden die Falter richtige Schlafgesellschaften, wie 
dies von vielen anderen Schmetterlingsarten bekannt ist 
(Heinig , 1981b; Larsen, 1976: 148). In Nordafrika ist der 
Nordrand der Sahara die Verbreitungsgrenze im Süden. Im 
Irak ist sie überall verbreitet (Wiltshire, 1957). Die Vor
kommen in Zentral- und Ostasien sind unzureichend be
kannt. Bodenständig ist die Art wieder in Japan. Nach Bell 
& Scott (1937:352) sind Falter aus dem Westhimalaja und

Südindien bekannt. Nach Ebert (1969:37) auch aus Afgha
nistan und nach Chu  & Wang (1980:64) in China nachge
wiesen. Auf Formosa fehlt sie allerdings. Bei uns in Mittel
europa können die Falter überall, von der Vegetationsgrenze 
bis in die Straßen von Dörfern und Großstädten, soweit dort 
ein nektarreiches Blütenangebot zu finden ist, angetroffen 
werden. Die Falter schwirren dabei wie Kolibris vor den 
Blüten, wobei sie in alle Richtungen manövrieren können. 
Sie können sowohl am Tag als auch in den Dämmerungs
und Nachtstunden aktiv sein. Auch wenn es stark bewölkt 
ist, sind am Tag die Tiere bei der Nahrungssuche vor Blüten 
in Gärten, auf Friedhöfen oder an Baikonen, wo Pflanzen 
blühen, zu beobachten. Die Falter orientieren sich hierbei 
rein optisch. Auch farbige Blütenattrappen (Dank unserer 
Blumenzüchter sind gerade die beliebten Sommerblumen 
inzwischen die allerbesten Attrappen!) werden immer wie
der angeflogen. Leider stellen die allermeisten unserer soge
nannten Sommerblumen (wie Fuchsien, Geranien und Petu
nien) biologisch gesehen auch nur noch solche „Attrappen“ 
dar. Durch Hybridisierung und Überzüchtung -  je gefüllter 
die Blüte umso schöner und beliebter für die meisten Men
schen -  haben diese Pflanzen ihre Fähigkeit, Nektar zu 
produzieren, meist vollständig verloren und sind damit zu 
„bösen Fallen“ für Insekten wie das Taubenschwänzchen 
geworden. Die Tiere, die einen sehr energie-verbrauchen- 
den Flugstoffwechsel haben, mühen sich hier immer wieder 
erfolglos ab, neues „Flugbenzin“ (sprich Nektar) zu bekom-

Karte 50: Die Verbreitung von Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758).
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Für einen Zuchtversuch lassen sich Falter sehr gut in ei
nem nicht allzu kleinen Flugkäfig halten. Dies kann auch im 
Hause geschehen, da die Falter zum Fliegen nicht unbedingt 
direktes Sonnenlicht benötigen. Sie lernen zudem sehr 
schnell, selbständig aus als Kunstblüten gestalteten, von der 
Käfigdecke herabhängenden Futterquellen im Schwirrflug 
ausgiebig Nahrung aufzunehmen. Dies tun sie von Zeit zu 
Zeit sogar bei sehr trübem Wetter oder bis weit in die Däm
merung. Nach erfolgter Paarung werden die Eier von den 
Weibchen im Käfig ohne Probleme an eingetopften Lab
kraut-Pflanzen abgelegt. Bei sorgfältiger Pflege der Tiere 
können sie dies über Wochen tun. Die getopften Pflanzen 
werden alle 2 -3  Tage ausgewechselt. Die Eier können auf 
den Pflanzen verbleiben, und, vorausgesetzt es wurden nicht 
zu viele davon abgelegt, reicht dann die Futtermenge der 
Pflanzen aus, bis die Raupen im 3. Kleid sind. Zu bevorzu

gen ist immer die Zucht auf getopften Pflanzen. Es läßt sich 
aber, wenn z. B. durch Hochstecken dafür gesorgt wird, daß 
die Raupen das Futter nicht mit Kot beschmutzen, die Auf
zucht auch mit eingewässertem Futter fortführen. Zum Ver
puppen werden die ausgewachsenen Raupen einzeln oder 
zu 2 -3  in (relativ kleine und flache) Behälter gegeben, in 
denen sich lockeres Material (Torffaser-Stückchen, trocke
nes Laub, ganz leicht feuchtes Moos) befindet. Sie spinnen 
sich oberflächlich unter Verwendung des Materials ein und 
verpuppen sich innerhalb weniger Tage.. Die Puppen sollten 
auf keinen Fall allzu sehr abgekühlt werden, sie laufen dann 
Gefahr abzusterben. In den Puppen entwickeln sich die Fal
ter innerhalb von ca. 3 Wochen. Vorausgesetzt, es steht das 
Raupenfutter zur Verfügung, lassen sich so mehrere Gene
rationen pro Jahr züchten.

24. Gattung Rhopalopsyche B u t l e r , 1875

Rhopalopsyche Butler, 1875, Proc. zool. Soc. London 1875:239. Eine in der Orientalis vorkommende Gattung mit zwei Ar
ten, von denen R. nycteris Kollar in Afghanistan die west-

Gattungstypus: Macroglossa nycteris Kollar, [1844], in liehe Palaearktis erreicht.
Hügel, Kaschmir und das Reich der Siek 4:458-459, Taf.
19, Abb. 5. Faksimile der Urbeschreibung:

Genus R h o pa lo psy ch e , n . gen.
Allied to Macroglossa, but at once distinguished by the distinctly 

clubbed antennae, resembling those of a Hesperidian butterfly : the 
wings are also somewhat shorter and the terminal joint of palpi more 
prominent.

Type, R . nycteris of Kollar.

Rhopalopsyche nycteris (Kollar, [1844])

Macroglossa nycteris Kollar, [1844], in Hügel, Kaschmir und das Reich Typenfundort: „MaSSUri im Himaleya“ [Kaschmir],
der Siek 4:458-459. Typusdeposition: ?

Tafel 21, Abb. 39-42. Faksimile der Urbeschreibung:

MACROGLOSSA NYCTERIS. K ür.
Tab. X IX . F ig. 5 .

Alis anticis fuscis, fascia striisque duabus obscurioribus; posti- 
cis basi pallide flavis; ab domine lateribus flavo, versus apiceiu 

nigro maculato, squamulis aliquot albis. — Expans. alar. l",

HabiL in Himaleya, Massuri.

Sehr nahe verwandt mit M acrogl. s te l la ta ru m , aber bedeutend klei
ner. Die Farbe der Flügel und des Rückens gerade so wie bei dem genann
ten Schwärmer. Fast durch die Mitte der Vorderilügel, der Wurzel näher 
als der Spitze, eine dunklere Querbinde und darauf mehr nach aussen zwei 
schmalere Querstreifen, ebenfalls von dunklerer Färbung. Die Hinterilügel 
gegen die Wurzel blassgelb. — Der Hinterleib an den Seiten gelb, gegen 
die Spitze beiderseits mit zwei sammtschwarzen Flecken und dahinter einige 
weisse Härchen. Der Schwanz nicht so buschig wie bei M . stellatarum .—
Die Fühler kolbig, am Ende mit einem feinen Häkchen. — Das Uuler- 
gesicht und die Brust weisslich, der Bauch dunkel mausfarben mit einzel
nen weissen Federchen an den Seiten.

Wir besitzen von diesem Schwärmer nur 2 Stücke, die F r ei her r v.
Hügel aus Massuri im Himaleya mitgebracht hat.
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Karte 51: Die Verbreitung von Rhopalopsyche nycteris (Kollar, [1844]).

Verbreitung (Karte 51), Lebensweise

Von Afghanistan, dem Himalaja bis Burma und China ver
breitet (D’Abrera, 1986:168; Bell & Scott, 1937:394). 
Chu & Wang (1980) fuhren die Art allerdings nicht auf. Im 
Osthimalaja sind sie überall dort, wo die Futterpflanzen 
(Galium spp., Rubia cordifolia) der Raupen wachsen, zwi
schen 3000 und 6000 Fuß, zum Teil auch höher, häufig 
(Bell & Scott, 1937:394).

Genitalien (nur cd) siehe Tafel 325, Abb. 1-7; Tafel 404, 
Abb. 5; Tafel 406, Abb. 8.

Material von R. nycteris Kollar im EMEM: 6 de? aus Pa
kistan und China.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Alle Entwicklungsstadien wurden durch Bell & Scott 
(1937:394-396) beschrieben.

25. Gattung HylesH ü b n e r , [1819], 1817

Hyles Hübner, [1819], 1817, Verz. bek. Schmett.: 137.

Faksimile der Urbeschreibung:

Gattungstypus: Sphinx euphorbiae Linnaeus, 1758, Syste- 
ma Naturae (Ed. 10) 1:492.

i* Söeteüi/ Coitus i.
*£) 9 ( e ti /  H y l a e .

35ie © d rin gen  am ©enenranb ivolficj gejtecft; ber 
SBcmff an ben ©eiten mit fcl;tt)üv$en uub tt>eifjen 5Bur* 
fein gehievt*
»470. Hyles Galii Schiff. Verz. Sph. C. 2. Hübn. 

Sph. 64.
1471* H. Opheltes Cram. 285 . B.
1472. H. Zygophylli Ochs. II. 10, Hübn. Sph. 125.
1473. H. Hippophaes Esp. Sph. 3ö. 1. 2. Hübn.

Sph. 109.
>474» H. Nicea Prunn. Lep. pedem. 173. Hübn. 

Sph. 115 .
*475. H. Fuphörbiae Schiff. Yerz. Sph. C. 1 . Hübn. 

Sph. 66

Synonymie
Celerio Oken, 1815, Okens Lehrbuch Naturgesch. 3(1): 
761. Der Name wurde in einem Werk angewendet, daß von 
der ICZN für ungültig erklärt wurde.

Hawaiina Tutt, 1903, Ent. Rec. J. Var. 15:76. Gattungs
typus: Deilephila calida Butler, 1881, Arm. Mag. Nat. 
Hist. (5) 7:317.
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Eine kosmopolitische Gattung mit etwa 30 Arten.

Kaum eine Schwärmergattung ist im Verlauf der Zeit so 
kontrovers von den Autoren behandelt worden -  und wir 
denken, daß dies auch zukünftig so sein wird. Wir sind je
doch sicher, hier, aufgrund der morphologischen und bio
logischen Fakten, eine Einteilung gefunden zu haben, die 
als Grundlage für weitere Forschungen Verwendung finden 
kann. Natürlich ist es, nach den subjektiven Einschätzun
gen, jedem einzelnen Autor überlassen, ein Taxon als Art 
oder Unterart einer Art zu werten. Hypothesen, Mutmaßun
gen und Subjektivität sollten allerdings dann zurückgestellt 
werden, wenn durch, für jedermann reproduzierbare Unter
suchungsergebnisse, Fakten erbracht werden können, die 
die bisher geäußerten Auffassungen anderer Autoren wider
legen.

Die Argumentation:
„Die Angehörigen des Wolfsmilchschwärmer-Komplexes 
(H. euphorbiae) sind als Angehörige einer Art anzusehen: 
Alle jeweils benachbarten Formen sind offenbar voll fertil 
kreuzbar, und nirgends existieren zwei oder mehr Formen 
unvermischt nebeneinander. Das gleiche gilt z. B. für auch 
den Kiefernschwärmer (H  pinastri) oder den Pappel
schwärmer (L  populi) (P e l z e r , 1991:223)“ ist so mit Si
cherheit nicht richtig, wie wir bereits bei Hyloicus pina
stri L. oder Laothoe populi L. zeigen konnten.

Bei obiger hypothetischer, bislang durch keine vorgeleg
ten Befunde zu untermauernde Denkweise (und daß diese 
hypothetisch ist, zeigt alleine schon das Wort „offenbar“), 
könnte beispielsweise auch Hyles gallii R o t t . als konspe- 
zifisch zu H. euphorbiae L. gestellt werden, da beide Arten 
sehr leicht miteinander kreuz- und rückkreuzbar sind. Den
noch existieren beide unvermischt nebeneinander, was auch 
für alle anderen Arten zutrifft.

Die Hybridkombination H. gallii gallii R o t t . c? x H. eu
phorbiae euphorbiae L. 9 liefert nur in den seltensten Aus
nahmefällen weibliche Falter, von Hormonbehandlungen 
der weiblichen Puppen einmal abgesehen. Die Kombination 
H. gallii gallii R o t t . c? x H. mauretanica S t g r . 9  lieferte 
zu 25 % weibliche Falter, was gleichfalls auch auf die Art
verschiedenheit von H  euphorbiae L. zu H. mauretanica 
S t g r . deutet (F. R e n n e r , pers. comm.). Viele „Formen“ 
können zwangsläufig aufgrund ihrer isolierten Verbreitung 
(z. B. alle Inselarten) gar nicht nebeneinander Vorkommen, 
und die, die es können, haben sich bisher nicht zu Misch
oder Hybridpopulationen vermischt. So liegen uns, nur um 
einen Ort von vielen zu nennen, aus Kirgisien, Moldatoo- 
Gebirge, 120 km westlich von Naryn, Tschonkonduk, 
1800-2000 m NN, allein fünf Hyles-Arten vor: H. euphor
biae L., H. centralasiae S t g r ., H. nicaea d e  P r u n ., H. gal
lii R o t t . und H. hippophaes E s p .

Natürlich kommt es hier und da zur Entwicklung verein
zelter Hybriden zweier verschiedener Arten in der Natur, 
was jedoch bisher in keinem Fall zu einer Verschmelzung 
von Arten geführt hat, da jede Art sich ihre Eigenständigkeit 
bewahren konnte. Das gilt auch für sehr bekannte Tagfalter
arten wie beispielsweise Pieris napi L. und Pieris bryoniae 
H b n . oder Colias eurytheme B o is d u v a l  und Colias philo- 
dice G o d a r t . Bei dem letzten Artenpaar kommen in der 
Natur sogar, je nach Standort, ständig 5-10%  Freilandhy
bride von Generation zu Generation vor, dennoch existieren 
beide Arten nebeneinander fort.

Alle Hyles-Arten sind, neben den Unterschieden bei der 
Raupe, in der Biologie und der Morphologie (Ei, Raupe,

Puppe) sowie in den Zeichnungsmerkmalen der Imagines 
so klar differenziert, daß es uns schon grotesk anmutet, mit 
welcher Zähigkeit die meisten bisherigen Autoren gekämpft 
haben, alle Hyles-Arten unter dem Dach einiger, weniger 
Arten zusammenzuhalten.

Wie bereits eingangs erwähnt, halten wir die verschiede
nen Raupenformen, wie sie sich bei den einzelnen Taxa zei
gen, nicht pauschal für verschiedene Morphen einer Art. 
Für uns sind diese Morphen art- oder unterartspezifisch, 
worauf ja auch die Mikrofeinstrukturen, wie z. B. die der 
Stigmen von Raupe und Puppe oder die Chaeta der Puppen 
klar hinweisen. Das spezifische Anderssein wird weiterhin 
durch die Eistrukturen, die Strukturen des Vorhofs zum 
thorakalen Stigma, zwischen Pro- und Mesothorax gelegen, 
letztendlich aber durch die verschiedenen Phaenotypen der 
Imagines selbst, die diese Arten charakterisieren, manife
stiert. Alleine schon die Fransen der Hinterleibsringe (weiß, 
weiß mit schwarz, einfarbig zusammen mit den Hinterleibs
ringen) charakterisieren bereits einige Arten der Gattung 
Hyles H b n . ganz eindeutig. Diese zu negieren oder zu über
sehen ist schon als fahrlässig zu bezeichnen.

Alle diese Faktoren, so wie es bisher fast ausnahmslos 
von den meisten Autoren vertreten wurde, mit extrem stark 
ausgeprägter Variabilität von Hyles euphorbiae L. zu erklä
ren, ist zu einfach und zu bequem gewesen.

Natürlich gehören die Angehörigen der Sphingidae zu 
den Arten, mit denen ungeheuer viele Hybridzuchten von 
Arten innerhalb einer Gattung, aber auch mit Arten, die ver
schiedenen Gattungen angehörten, durchgeführt worden 
sind. Hier sind alle möglichen Kombinationen, inter- und 
intragenerisch, erreichbar. Längerfristig sind all diese Hy
briden aber nicht vermehrungs- und damit nicht überle
bensfähig. Die Ergebnisse aus dem Labor auf das Freiland 
zu übertragen, ist damit von Grund auf verkehrt. Das wird 
besonders deutlich zwischen dem altweltlichen (.H  livorni- 
ca E s p .) und neuweltlichen (//. lineata F.) Linienschwär
mer. Beide Arten werden noch heute, obwohl sie in jeder 
Hinsicht eindeutig als getrennte Arten zu differenzieren 
sind, von verschiedenen Autoren zu einer Art vermengt 
(z. B. K i n k l e r  &  S w o b o d a , 1995; P e l z e r , 1991, 1995, 
1996; H a r u t a , 1994). Aus diesem Grund sollen beide Ar
ten hier in diesem Buch nebeneinander behandelt und deren 
Unterscheidungsmerkmale dargelegt werden, damit dieser 
gravierende Fehler in der Zukunft nicht mehr begangen 
werden muß.

Wir (E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in ) teilen den holark
tischen Hyles euphorbiae-Komplex nach dem Zeichnungs
muster der Vörderflügel der Imagines zunächst einmal in 
acht Gruppen, geordnet nach den Zeichnungsmerkmalen 
von Falter und Raupe, ein, die wir als Untergattungen be
trachten (vgl. hierzu auch D e r z h a v e t s , 1983, der die Arten 
in Sektionen untergliederte, wobei uns diese Einteilung je
doch sehr willkürlich und zum Teil auch widersprüchlich 
erscheint). Es erweist sich, daß diese, nach phaenotypischen 
Merkmalen vorgenommene Gliederung, mit dem Futter
pflanzenspektrum und der geographischen Verbreitung der 
Arten der Untergattungen übereinstimmt. Die Arten aus Ha
waii (Subgenus Hawaiina T u n , 1903, Ent. Rec. J. Var. 15: 
76), von Madagaskar und von Südamerika haben wir nicht 
berücksichtigt.
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1. Untergattung Hyles Hübner, [1819], 1816, Verz. bek. 
Schmett.: 137.
Typusart: Sphinx euphorbiae Linnaeus, 1758 (.H. euphor- 
biae-G ruppe).

Der Basalfleck ist groß und dominant, er reicht bis an den 
Vorderrand der Flügel. Der Zellschlußfleck ist mittelgroß; 
der oft sichelförmige Diskalfleck steht meist isoliert. Eine 
Ausnahme bildet Hyles robertsi Butler. Hier kann der 
Diskalfleck vergrößert sein und in Verbindung mit dem 
Zellschlußfleck treten (Übergang zum tithymali-Typus). 
Das Saumfeld ist zumeist von gleicher Farbe wie die Grund
farbe. Bei H. salangensis Ebert (die auch einem eigenen 
Typus zugeordnet werden könnte) ist die gesamte Grund
fläche der Vorderflügel gleich getönt, auf der nur die dunk
leren Zeichnungselemente (Basalfleck, Zellschlußfleck und 
Submedianlinie) stehen und sich abheben.

Bei den Raupen besitzt jedes Segment ein mehr oder we
niger großes, schwarzes Feld, in dem zwei bis drei weiße 
oder helle (gelblich, rötlich, cremefarbig etc.) Flecken und 
mehrere kleine weiße Punktflecken liegen (siehe z. B. Tafel 
71). Raupenfutterpflanzen sind in der Regel Euphorbia spp. 

Verbreitung: Westpalaearktis.

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles conspicua R. & J., 1903 stat. nov.
Hyles robertsi (Butler, 1880)
Hyles stroehlei E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t  sp ec . 
nov.
Hyles nicaea (de Prunner, 1798)
Hyles salangensis (Ebert, 1969) (diese Art wird vorläufig 
hierher gestellt, da uns jegliche Informationen über die Prae- 
imaginalstadien fehlen).

2 . Untergattung Celerio A g a s s iz , [1 8 4 6 ] , Nomencl. zool. 
(Nom. syst. Ge. Anim.): Lepid.: 14.
Typusart: Sphinx galii [D e n is  &  S c h if f e r m ü l l e r ], 1775, 
Ankündung Syst. Werkes Schmett. Wienergegend: 42.

Der Basalfleck steht in breiter Konfluens mit dem Zell
schluß- und dem Diskalfleck in Verbindung. Ober- und un
terhalb des Zellschlußflecks ist die so entstandene Binde 
längs der Innenseite eingebuchtet. Die so entstandene Vor
derrandbinde endet spitz am Apex. Das Saumfeld ist dunk
ler als die Grundfarbe.

Die erwachsenen Raupen besitzen auf jedem Segment 
ein Paar große, helle, runde Flecken, die durch eine schwar
ze Linie eingefaßt werden.

Die Futterpflanzen der Raupen sind in der Regel keine 
Euphorbiaceae sondern Rubiaceae, Onagraceae und Zygo- 
phyllaceae.

Verbreitung: Holarktis.

Hyles gallii (R o t t e m b u r g , 1 7 7 5 )
Hyles nepalensis (Daniel, 1965) stat. nov.
Hyles zygophylli (Ochsenheimer, 1808) (Zuordnung noch 
unsicher).

3. Untergattung Rommeliana E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in  
subgen. nov.
Typusart: Hyles deserticola (S t a u d i n g e r , 1901) (= Deile- 
phila mauretanica deserticola S t a u d i n g e r , 1901), Cat. 
Lepid. palaearkt. Faunengeb.: 102.
Derivatio nominis: Nach dem „Wüstenfuchs“, General Er
win Rommel benannt.

Die Vorderrandbinde ist stärker unterbrochen, bleibt jedoch 
über die Costa stets in Verbindung, auch wenn die Farb
tönung individuell mitunter etwas heller sein kann als der 
Kern des Basalflecks. Bei diesen Arten treten häufig auch 
die Adern in der Postmedianbinde (Keilbinde) weißlich (im 
Farbton entsprechend der Grundfarbe) hervor. Das Saum
feld ist zumeist ähnlich, jedoch des öfteren etwas dunkler 
gefärbt als die Grundfarbe. Alle Angehörigen dieser Grup
pe können als Insel-, Gebirgs- oder Wüstenendemiten be
trachtet werden.

Links und rechts von der dorsalen Mittellinie zieht dor- 
solateral bei den erwachsenen Raupen eine helle (weiß, 
gelb, rot etc.) Linie (manchmal mehr oder weniger redu
ziert), die durch größere, rundliche bis ovale helle Augen
flecken hervorgerufen wird, wodurch die Arten dieser Un
tergattung charakterisiert werden. Die gesamte Raupenhaut 
wird von unzähligen kleinen, weißen Punktflecken überzo
gen. Die Raupen fressen in der Regel Euphorbia spp.

Verbreitung: Nordafrika mit der Arabischen Halbinsel, 
die Inseln des Mittelmeeres und Madeira.

Hyles deserticola (S t a u d i n g e r , 1 9 0 1 ) stat. nov.
Hyles tithymali (B o i s d u v a l , 1 8 3 4 )
Hyles mauretanica (S t a u d i n g e r , 1 8 7 1 )
Hyles crética E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t  sp ec . 
nov.
Hyles sammuti E i t s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t  sp ec . 
nov.
Hyles gecki d e  F r e in a , 1991 stat. nov.
Hyles himyarensis M e e r m a n , 19 8 8  stat. nov.
Hyles dahlii (G e y e r , 1 8 2 7 ).

4. Untergattung Danneria E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in  
subgen. nov.
Typusart: Sphinx lineata Fa b r i c i u s , 1775, Syst. Tent.:541. 
Derivatio nominis: Nach Fritz D a n n e r  aus Ruhstorf, Sim- 
bach b. L. benannt.

Die Vorderrandbinde ist wieder etwas geschlossener, jedoch 
stark durch die weißen Adern durchbrochen, die so bis zum 
Saumfeld zu verfolgen sind. Charakteristisch ist auch das 
weiße V am Zellschluß. Das Saumfeld ist dunkler als die 
Grundfarbe.

Die Raupen sind sehr den Arten der Untergattung Rom
meliana subgen. nov. ähnlich.

Die Raupen fressen, im Gegensatz zu den Raupen der 
vorausgegangenen Untergattung, keine Euphorbiaceae son
dern Polygonaceae, Rubiaceae, Vitaceae, Zygophyllaceae, 
Liliaceae etc.

Verbreitung: Weltweit.

Hyles livornica (E s p e r , 1779)
Hyles lineata (Fa b r i c i u s , 1 7 7 5 )
Hyles renneri E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t  sp ec . 
nov.

5. Untergattung Surholtia E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in  
subgen. nov.
Typusart: Sphinx (Deilephila) costata N o r d m a n n , 1 8 5 1 , 
Bull. Soc. Nat. Mose. 24:444-445.
Derivatio nominis: Nach Bernhard S u r h o l t  aus Dülmen 
benannt.

Die Flügelzeichnung ist ähnlich wie bei der Untergattung 
Danneria subgen. nov., das helle V an der Vorderflügelzelle
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fehlt, die helle Aderbeschppung ist nur in der Keilbinde 
sichtbar. Das Saumfeld ist von gleicher Farbe wie die Mit
telfeldbinde. Die schwarzen Flecken, die für Danneria sub- 
gen. nov. typisch sind, fehlen ab dem 4. Abdominalsegment. 
Die Raupen ähneln sehr den Arten der Untergattung Hyles 
H ü b n e r . Die Raupen fressen an Euphorbia spp. 

Verbreitung: Zentral- und Ostasien.

Hyles costata (N o r d m a n n , 1 8 5 1 )
Hyles chuvilini E it s c h b e r g e r , D a n n e r  &  S u r h o l t  sp ec . 
nov.
Hyles nervosa (R o t h s c h i l d  &  Jo r d a n , 1 9 0 3 )
Hyles sinensis (C l o s s , 1 9 1 7 )  (un ter V orbehalt h ierh er g e 
ste llt).

6. Untergattung Eremohyles E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in  
subgen. nov.
Typusart: Hyles centralasiae (S t a u d i n g e r , 1887) (= Deile- 
phila euphorbiae centralasiae S t g r ., 1878, Stettiner Ent. 
Z. 4 8 : 6 4 - 6 5 ) .
Derivatio nominis: Zusammengesetztes Pronomen aus der 
Raupenfutterpflanze Eremurus und der Gattung Hyles Hüb
n e r .

Intermediär zwischen den Untergattungen Hyles H ü b n e r  
und Hippohyles subgen. nov. (siehe unten). Der Basalfleck 
ist nicht mehr dominierend und meist nur noch bis zum Ra
dialast reichend. Falls dieser in Richtung Vorderrand über
schritten wird, ist er dort dann deutlich heller als der Basal
fleck. Der Vorderrand ist zumeist eins mit der Grundfarbe, 
so daß es keinerlei Verbindung mehr zwischen dem Basal
und dem jetzt prominenter wirkenden Zellschlußfleck gibt 
(der bei H. siehei P ü n g . völlig fehlt oder nur noch schwach 
angedeutet ist).

Die Raupen sehen denen der Untergattung Celerio A g a s - 
s iz  sehr ähnlich, jedoch sind die schwarzen Zeichnungsele
mente um die hellen Lateralflecken viel ausgedehnter und 
neigen segmentübergreifend zur Konfluens. Die Raupen 
fressen Eremurus spp. (Liliaceae).

Verbreitung: Süd west- und Zentralasien.

H. centralasiae (S t a u d i n g e r , 1887)
H. siehei (P ü n g e l e r , 1 9 0 3 )  stat. rev.

7. Untergattung Hippohyles E it s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h in  
subgen. nov.
Typusart: Sphinx hippophaes E s p e r , [1793], Die Schmett. 
(Suppl.) (Abschn. 2): 6.

Synonymie
Turneria Tutt, 1903, Ent. Rec. J. Var. 15:76 (praeocc.). Ty
pusart: Sphinx hippophaes Esper, [1793], Die Schmett. 
(Suppl.) (Abschn. 2): 6.

Derivatio nominis: Zusammengesetztes Pronomen aus der 
Futterpflanze Hippophae und Hyles H ü b n e r .

Der Basalfleck ist zu einem spitz-dreieckformigen Wisch 
reduziert, der in der Mitte zwischen Vorder- und Innenrand 
liegt. Der Zellschlußfleck ist bis auf einen langgezogenen, 
tropfenförmigen Fleck reduziert, der häufig auch nur noch 
verschwommen angedeutet ist. Er kann auch, wie bei 
H. chamyla Denso, ganz fehlen. Das Vorderrandfeld ist wie 
das Saumfeld dunkler gefärbt als die Grundfarbe, sichtbar 
zwischen Vorderrand und Innenrand der Submedianbinde.

Die Raupen sind stark gekörnt, die Augenflecken fehlen, 
allerdings besitzen sie, je nach Art, eine bis drei Längs
linien. Die Raupen fressen Hippophae und Elaeagnus oder 
Apocynum.

Verbreitung: Westpalaearktis und Zentralasien.

Hyles hippophaes (Esper, 1793)
Hyles chamyla (Denso, 1913)
Hyles apocyni (Stshetkin, 1956) stat. rev. et stat. nov.

8. Untergattung Thaumas H ü b n e r , [1819], 1816, Verz. 
bek. Schmett.: 138.
Typusart: Sphinx vespertilio Esper, 1780, Die Schmett. 2: 
178.

Vörderflügel einheitlich mausgrau. Nur ein kleiner Zell
schlußfleck und eine Linie (Lage und Stellung dem Innen
rand der Submedianbinde der anderen Typen entsprechend) 
sind dunkler und heben sich leicht ab.

Die Raupen sind ähnlich denen der Untergattung Celerio 
Agassiz, aber ihnen fehlt das Horn. Die Raupenhaut ist mit 
unzähligen kleinen, dunkelgrauen bis schwarzen Strichel
chen bedeckt. Die Raupen fressen in der Regel an Epilobi- 
um spp.

Verbreitung: Westeuropa.

Hyles vespertilio (Esper, 1780)

Eimorphologie der Gattung Hyles H ü b n e r , [1819] 

Hierzu siehe unter//, e. euphorbiae (Linnaeus, 1758).

Abb. 7: Zeichnungsmerkmale der Vorderflügel der westpalaearktischen Hyles-Arten:
1 euphorbiae (Linnaeus, 1758) (Tafel 23, Abb. 2)
2 conspicua Rothschild & Jordan, 1903 (Tafel 23, Abb. 12)
3 robertsi robertsi (Butler, 1880) (Tafel 24, Abb. 1)
4 stroehlei Eitschb., Danner & Surholt, 1998 (Tafel 24, Abb. 11)
5 nicaea nicaea  (de Prunner, 1798) (Tafel 26, Abb. 1)
6 salangensis (Ebert, 1969) (Tafel 32, Abb. 9)
7 gallii (Rottemburg, 1775) (Tafel 18, Abb. 12)
8 nepalensis (Daniel, 1961) (Tafel 28, Abb. 10)
9 zygophylli (Ochsenheimer, 1808) (Tafel 29, Abb. 10)

10 tithym ali (Boisduval, 1834) (Tafel 30, Abb. 7)
11 desertico la  (Staudinger, 1901) (Tafel 30, Abb. 11)
12 mauretanica (Staudinger, 1871) (Tafel 31, Abb. 1)
13 gecki de Freina, 1991 (Tafel 31, Abb. 7)

14 him yarensis Meermann, 1988 (Tafel 31, Abb. 11)
15 dahlii (Geyer, [1827]) (Tafel 32, Abb. 2)
16 livornica (Esper, 1779) (Tafel 33, Abb. 3)
17 costa ta  (Nordmann, 1851) (Tafel 34, Abb. 3)
18 chuvilini Eitschb., Danner & Surholt, 1998 (Tafel 34, Abb. 7)
19 nervosa (Rothschild & Jordan, 1903) (Tafel 34, Abb. 11)
20 centralasiae (Staudinger, 1887) (Tafel 35, Abb. 3)
21 siehei (Püngeler, 1903) (Tafel 35, Abb. 10)
22 hippophaes hippophaes (Esper, 1793) (Tafel 36, Abb. 2)
23 cham yla (Denso, 1913) (Tafel 37, Abb. 11)
24 apocyni Stshetkin, 1956) (Tafel 37, Abb. 13)
25 vespertilio  (Esper, 1780) (Tafel 35, Abb. 14)
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Untergattung Hyles Hü bn er , [1819]

Hyles (Hyles) euphorbiae (L in n a e u s , 1758)

Sphinx euphorbiae Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 1:492. Typenfundort: Nicht festgelegt, Europa [Schweden].
Typusdeposition: ?

Tafel 22, Abb. 1-12; Tafel 23, Abb. 1-4; Tafel 118, Abb.
1, 2. Faksimile der Urbeschreibung:

Enphor- 17. S. alte integris fuicis: vitta fuperioribus flava; inferiori- 
biae. bus purpurafcente.

Fn. fv<c. 135’6. Frtfcb. inf, 2« /. 11.
Rcaum. iuf. 1. A 13./. 4-7. DeGeer.inf. 6-II.
A<rf. inf; i. pbal. I. t. 3. LAM». di][. f j .
Habitat in Euphorbia, Galio.

Synonymie
Sphinx esulae Hufnagel, 1766, Berlin. Mag. 2:180. Typen
fundort: Berlin.
Deilephila esulae Boisduval, 1837, Icones hist. Lepid. 2: 
26 (Homonym). Typenfundort: ?
Deilephila paralis Nickerl, 1837, Böhm. Tag.: 22. Typen
fundort: Venedig.
Deilephila euphorbiae grentzenbergi Staudinger, 1885, 
Ent. Nachr. Berlin 11:10, Berlin. Typenfundort: Capri. 
Celerio euphorbiae vandalusica Ribbe, 1910, Dt. Ent. Z. 
Iris 23:212, Dresden. Typenfundort: Andalusien. 
Anmerkung: Pittaway (1993: 136) fuhrt dieses Taxon 
fälschlicherweise unter der Autorenschaft von Rebel auf. 
Celerio euphorbiae etrusca Verity, 1911, Boll. Soc. ent. 
ital. 4:278. Typenfundort: ?
Celerio euphorbiae strasillai Stauder, 1921, Dt. Ent. Z. 
Iris 35: 31, Dresden. Typenfundort: Unteritalien, Polsi- 
becken.
Celerio euphorbiae rothschildi Stauder, 1928, Lep. Rdsch. 
2:113-114, Wien. Typenfundort: San Martino, Sizilien. 
Celerio euphorbiae subiacensis Dannehl, 1929, Mit. 
Münch. Ent. Ges. 19:99. Typenftmdort: Sabinerberge, Ita
lien.
Celerio euphorbiae dolomiticola Stauder, 1930, Ent. Z. 
43:268, Frankfurt. Typenftmdort: Seiseralpe, Frommerhaus. 
Celerio euphorbiae filipjewi O. Bang-Haas, 1936, Ent. Z. 
50:255, Frankfurt. Typenftmdort: Tian Shan, China. 
Anmerkung: Pittaway (1993: 136) schreibt fälschlicher
weise filapjewi.
Hyles euphorbiae lucida Derzhavets, 1980, Rev. Ent. de 
l’URSS 59:349, Leningrad. Typenftmdort: Tschimgan, Us
bekistan.

Verbreitung (Karte 52), Lebensweise

Der Wolfsmilchschwärmer ist über ganz Europa verbreitet. 
Der Norden -  England (aber noch nicht nachgewiesen in 
Irland und Schottland) und Fermoskandien -  wird durch 
wandernde Tiere erreicht. In Nordamerika ist die Art boden
ständig geworden, nachdem sie zur biologischen Bekämp
fung von Euphorbia-Arten in Westkanada ausgesetzt wurde 
(Hodges, 1991:152; Batra, 1983).

Die Art soll auch in der Westtürkei fliegen. Belege hier
für liegen uns aber nur aus dem kleinen Teil des Landes 
nordwestlich des Marmara-Meeres vor.

Aus dem Osten liegt uns Material aus Kasachstan, Kirgi
sien und Tadschikistan vor. Chu & Wang (1980) erwähnen 
die Art nicht für China.

Der Falter fliegt nirgends zahlreich und wird nur lokal 
häufiger angetroffen. Im Gebirge kann er noch in 2000 m 
NN beobachtet werden. In Mitteleuropa erscheint meist nur 
eine Generation von Mai bis Juli. In klimatisch begünstig- 
teren Gebieten, wie dem Main-, Rhein- oder Moseltal, ist 
eine 2. Generation von Juli bis August die Regel (Harbich, 
1976). Im Süden tritt eine 2. Generation von August bis Ok
tober regelmäßig auf. Um Uljanovsk/Wolga, Rußland er
scheinen zwei Generationen von Mai bis Juni und von Juli 
bis August (ZOLOTUHIN, pers. comm). Der Schwärmer ist 
dämmerungs- und nachtaktiv und besucht verschiedene blü
hende Pflanzen (Nachtkerze, Oenothera biennis; Nattern
kopf, Echium vulgare; Weidenröschen, Epilobium spp. etc.) 
zur Nahrungssuche.

Bezüglich der Flügelfärbung und Flügelzeichnung ist 
diese, wie kaum eine andere Art, sehr variabel, was einer
seits für eine große Zahl subspezifischer und infrasubspe
zifischer Namen geführt hat, auf der anderen Seite jedoch 
auch zu der heutigen Konfusion, die zur Vermengung von 
Arten führte.

Aufgrund des uns vorliegenden und in anderen Samm
lungen eingesehenen Materials, halten wir zum gegenwär
tigen Zeitpunkt eine Aufteilung in Unterarten, auch wenn 
es, wie beispielsweise für die iberischen- oder zentralasia
tischen Populationen gerechtfertigt erscheinen mag, minde
stens zum jetzigen Zeitpunkt für sehr problematisch, so daß 
wir hier darauf verzichten wollen. Wichtiger erscheint uns, 
daß die artliche Trennung der bisher bekannten Taxa durch 
die Herausstellung der Artunterschiede erst einmal ange
nommen wird. Ist dies der Fall, dann können später nach 
entsprechenden Studien der einzelnen Populationen der je
weiligen geographischen Räume die möglicherweise not
wendigen Differenzierungen im Unterartbereich immer 
noch vollzogen werden.

In Mitteleuropa leben die H. euphorbiae-Rmpen von 
Juni bis Oktober, im Süden bereits im April, an den giftigen 
Wolfsmilchgewächsen (Euphorbiaceae), hauptsächlich an 
der Zypressenwolfsmilch (.E. cyparissias), seltener an der 
Sonnenwend-Wolfsmilch (.E. helioscopio) und der wilden 
Garten Wolfsmilch (E. peplus). In Südosteuropa ernähren 
sich die Raupen auch von der bis 1,5 m hohen E. wulfenii 
und sogar von der Sumpfwolfsmilch (E. palustris). In Süd- 
und Südwesteuropa leben sie auch auf der dort recht weit 
verbreiteten, bis 80 cm hohen E. charadas (Bartel, 1899: 
80), Gómez Bustillo & Rubio (1976:270) oder Koutsaf- 
tikis (1973: 94), nur um einige zu nennen, geben auch 
Quercus an. Vergleiche hierzu auch bei Hyles gallii Geyer 
auf S. 231.
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Karte 52: Die Verbreitung von Hyles (Hyles) euphorbiae (Linnaeus, 1758).

H a r b ic h  (1988) führte Füttemngsversuche mit den 
Pflanzen der unterschiedlichen Familien durch.

Die Raupen leben anfangs (im L1-L3-Stadium) in klei
nen Gruppen zusammen und finden sich an sonnigen Plät
zen, wie Böschungen, Feldrainen, beweideten Wiesen, in 
denen die Wolfsmilch inselartig stehen bleibt, Hängen und 
Trockenrasenplätzen. Sie sitzen meist, ohne sich zu verstek- 
ken, völlig frei an den Fraßpflanzen und sind dort wegen 
ihres auffälligen, bunten Kleides oft nicht zu übersehen. 
Diese Wamtracht schützt durch ihre auslösende Schreck
wirkung die durch die Nahrungsaufnahme giftigen Raupen 
vor natürlichen Feinden. Zur Raupenaggregation kommt es, 
da die 99 2 -8  Eier in Gruppen ablegen. Die geschlüpften 
Raupen fressen die verlassene Eihülle größtenteils auf. Die 
Reproduktionsrate der 99 liegt zwischen 330 und 430 Eiern 
(Z o l o t u m n , pers. comm.).

Bei Störung, besonders wenn die Raupen in die Hand 
genommen werden, regruieren sie blitzartig Speisebrei im 
Abwehrverhalten. Dies tun allerdings auch Raupen anderer 
Arten, wie es auch beispielsweise sehr ausgeprägt bei vielen 
Pieris-Arten der Fall ist.

Die Verpuppung erfolgt in einem losen Gespinst an oder 
knapp unter der Erdoberfläche. Die Puppe überwintert und 
überliegt zuweilen.

Anmerkung: E it s c h b e r g e r  fand zwei fast erwachsene 
Raupen am 29. v. 1969 am Strand von El Saler/Valencia in 
den Dünen an Lotus creticus, der dortigen Fraßpflanze von 
Zygaena occitanica halophila B u r g e f f . Bis zur Verpup
pung wurden die Raupen mit dieser Pflanze weiter gefüttert 
und ergaben einen Falter am 29. ix. 1969.

Dieser einzigartige Fundplatz, an dem die zuvor erwähn
te Zygaene zu Hunderttausenden oder auch die Noktuide 
Brithys crini (Fa b r ic iu s , 1775) (= pancratii C y r il l o , 
1778) vorkamen, ist inzwischen stark oder völlig durch den 
Strandbetrieb und Baumaßnahmen zerstört worden. Je eifri
ger das Sammelverbot in Spanien durchgesetzt wird, desto 
ungehemmter und vehementer vollzieht sich auch dort 
großflächig die totale Zerstörung von Landschafts- und da
mit Lebensräumen für Tiere, Pflanzen (und Menschen).

Genitalien siehe Tafel 342, Abb. 1-4; Tafel 346, Abb. 1, 2; 
Tafel 348, Abb. 1.

Material von Hyles euphorbiae L. im EMEM: 894 de?, 9$ 
aus Deutschland, Polen, Österreich, Ungarn, Schweiz, Kroa
tien (Dalmatien), Slovenien, Mazedonien, Griechenland, 
Bulgarien, Türkei, Italien, Frankreich, Spanien, Ukraine (22 
Falter), Kasachstan, Kirgisien und Tadschikistan (90 Falter 
aus den letzten drei Staaten).

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei (1,1 mm)

Das Ei hat eine hellgrüne Farbe und ist nahezu kugelför
mig. Mit der Entwicklung des Embryos verfärbt es sich zu 
Dreiviertel gelblich, der übrige, mittlere Teil bleibt grün. Vor 
dem Schlüpfen der Raupe nimmt das Ei eine grünlich
schwarze Färbung an.

Von vielen Arten, die der Hyles euphorbiae L. sehr nahe 
stehen, konnten die Eier unter dem REM untersucht wer
den:

Hyles euphorbiae L., Hyles conspicua R. & J. stat. nov, Hy
les robertsi B u t l e r  stat. rev, Hyles crética spec. nov, Hyles 
sammuti spec. nov, Hyles deserticola S t g r . stat. nov, Hy
les tithymali Bois., Hyles mauretanica S t g r . stat. rev., Hy
les centralasiae S t g r ., Hyles siehei PÜNG. und Hyles apo- 
cyni (S t s h e t k in , 1956) stat. nov. et stat. rest., Hyles 
nepalensis D a n . stat. nov, Hyles livornica E s p ., Hyles li- 
neata Fa b ., Hyles renneri spec. nov, Hyles costata N o r d m . 
und Hyles chuvilini spec. nov. Die Zahlen für H  gecki d e  
F r e in a  stat. nov. wurden aus H a r b ic h  (1994:70) entnom
men.

Die Struktur der Chorionoberfläche, außerhalb der Mi- 
kropylspiralen, ist bei den einzelnen Arten recht ähnlich. 
Aufgrund der Zahl, Lage und Anordnung der kugligen Hü
gel ist sie jedoch artspezifisch (siehe die REM-Bilder auf 
den Tafeln 488-507, 516-518, 520,522-526 und 528).

Die Zahl der Bogenfelder der Mikropylrosette und der 
Mikropylspiralen, hierbei die Mikropylrosette hinzugerech
net, ist, wie aus der Tabelle zu ersehen ist, gleichfalls art
spezifisch, wobei gerade der große Unterschied in der Zahl 
der Rosettenbögen bei Hyles mauretanica S t g r . hervorge
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hoben werden muß. Dies ist ein Kriterium für die vorge
nommene Arteinteilung. Weitere Kriterien werden im Fol
genden die Strukturunterschiede bei den Stigmen von Rau
pen und Puppen, die Unterschiede, die bei den jeweiligen

fünf Larvalstadien (einschließlich der unterschiedlichen 
Wahl der Fraßpflanzen durch die Raupen) auftreten, sowie 
die deutlichen Differenzen in den Genitalstrukturen und die 
unterschiedlichen Phaenotypen der Imagines liefern.

Tabellarische Übersicht über die Zahl der Bogenfelder der Mikropylrosette und die Gesamtzahl der Spiralen:

Art Zahl der Bogenfelder Durchschnitt Zahl der Spiralen

euphorbiae 12,13, 13 12,7 4, Auflösung mit 5

conspicua 13, 13, 13, 14, 14 13,4 6, Auflösung mit 7

crética 14 14 6, Auflösung mit 7

sammuti 12, 12, 14 12,7 3, Auflösung mit 4

robertsi peplidis 11, 14 12,5 4, Auflösung mit 5

stroehlei 18 18 4, Auflösung mit 5

deserticola 10, 10, 11 10,3 4, Auflösung mit 5

livornica 13, 15 14 5, Auflösung mit 6

renneri 11, 13, 13 12,3 4, Auflösung mit 5

lineata 15 15 4, Auflösung mit 5

costata 17, 18 17,5 6, Auflösung mit 7

chuvilini 13 13 5, Auflösung mit 6

mauretanica 20, 22, 24, 24 22,5 6, Auflösung mit 7

tithymali 2x13,3x4,3x16, 17 14,8 6, Auflösung mit 7

centralasiae 12 12 5, Auflösung mit 6

siehei 7, 8, 8,9, 11 8,6 4, Auflösung mit 5
gecki 10 10
apocyni 14, 14 14 4, Auflösung mit 5

Die Zahlen allein sind schon imponierend. Bei einem Ver
gleich der REM-Bider auf den Tafeln 488-494, 499, 502- 
507, 516, 520, 522-536 fällt jedoch zusätzlich auf, wie 
unterschiedlich in Größe und Form die Bogenfelder der Mi- 
kropylrosetten und die Gitterfelder der übrigen Spiralen bei 
diesen Hyles-Arten sind, so daß das Kriterium „Feinstruktur 
des Eies“ noch zusätzlich an taxonomischer Bedeutung ge
winnt.

Die bei Harbich (1994) abgebildete Mikropylrosette 
von einem Hybridweib aus der Paarung H. gecki x H. con
spicua, besitzt 17 Bogenfelder und erinnert stark an die 
Form und Anordnung der von H. mauretanica Stgr.

Raupe (Tafel 70 und 71)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)
Frisch geschlüpfte Räupchen besitzen eine dunkelgraue bis 
schwärzliche Färbung. Hellere Exemplare dunkeln meist in
nerhalb weniger Stunden nach und sind dann ebenfalls ganz 
schwarz. Der Kopf ist bei jedem Tier sofort tiefschwarz. Der 
Körper ist mit kleinen punktförmigen, in Reihe angeord
neten Warzen besetzt, aus denen jeweils ein kurzes, feines 
Härchen entspringt. Diese stehen im Subdorsalbereich und 
über und unter den helleren Stigmen. Vom Kopf verläuft in 
Richtung des schwarzen Horns (0,5 mm) eine heller einge
färbte Dorsallinie. Gegen Ende des Entwicklungsabschnitts 
nimmt die Raupe allmählich eine hellere Farbe an und ist 
dann grünlich-dunkelgrau. Der Kopf, das ovale Nacken
schild, das Horn und die Gliedmaßen bleiben schwarz. Die 
winzigen Punktwarzen sind jetzt wegen der helleren Fär
bung besser zu sehen.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)

Helle Form
Bei der hellen Raupe (es ist die häufigere Form) weist die 
Dorsal- und Lateralregion mit Pedallinie eine hellgelbe Fär
bung auf. Die Ventralregion mit Gliedmaßen ist schwarz 
gefärbt. Die schwarze Färbung tritt hier als Zeichnungsele
ment in halbkreis- bzw. unregelmäßig geformten Feldern, 
meist geringer Größe, über bzw. unter den weißen Subdor
salflecken, auf. Bei der extrem hellen, möglicherweise sel
teneren Form, besitzt auch die Ventralregion eine hellgelbe 
Färbung. Die dorsal und ventral an die Subdorsalflecken an
grenzenden schwarzen Felder sind hier stark reduziert. Un
ter der Pedallinie können segmental schmale, längliche, 
schwarze Flecken vorhanden sein. Bei beiden Formen ist 
das feinstbehaarte Horn (1 mm) schwarz. Der schwarze 
Kopf ist mit einem breiten, gelben bis ockergelben Quer
band versehen. Die Subdorsalflecken wirken größer.

Dunkle Form
Der Körper behält, besonders dorsal und ventral, die 
schwarze Grundfärbung bei. Vom schwarzen, median mit 
einem breiten, gelben bis braunen Querband gezierten 
Kopf, verläuft bis zur Spitze der körperfarbenen Afterklap
pe, ein individuell in der Breite stark variierender, gelber 
Dorsalstreifen. Dieser wird nur vom schwarzen Horn unter
brochen. Das schwarze Nackenschild ist innen keilförmig, 
gelb gefärbt. Die hellgelbe Pedallinie beginnt am Kopf und 
endet am Ansatz der Afterklappe. Unter den weißgrauen, 
schwarz berandeten Stigmen breitet sich in der Pedallinie 
kräftig gelbe Färbung aus. In Nähe der vorderen Segment
grenze steht, jeweils in gleicher Höhe, ein runder bis ovaler, 
weißer Subdorsalfleck. Ein weiterer, jedoch wesentlich klei-
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nerer, weißer Fleck mit unregelmäßiger Form kann unter 
jedem Subdorsalfleck auftreten. Der Bereich zwischen Sub
dorsalfleck und Pedallinie weist dabei besonders an der kau
dalen Hälfte eines jeden Segments eine gelbe Färbung auf. 
Gegen Ende des Stadiums können sich dorsal und lateral 
kleine, weißliche Rieselflecken einfärben.

3. und 4. Kleid

Helle Form
Beide Entwicklungsstadien übernehmen in hohem Anteil 
die hellgelbe, lateral und ventral grünlichgelbe Grundfär
bung. Die weißen Subdorsalflecken sind stets zweireihig 
und größer als bei der dunkleren Raupenform. Individuell 
weiten sich nun, besonders dorsal in kaudale Richtung, die 
schwarzen Felder, in denen die Subdorsalflecken stehen, 
aus. Auch die schmalen, schwarzen Ventralfelder sind nun 
größer. Weiße Rieselflecken sind, wenn individuell vorhan
den, meist dünn gesät, aber größer und dann, zum Teil mit
einander verschmelzend.

3. Kleid, häufigere, dunklere Form (23 mm)
Die Grundfarbe bleibt schwarz. Der gesamte Körper ist 
derart dicht mit weißen, kleinen, rundlichen Rieselflecken 
besetzt, daß sich, zusammen mit den runden bis ovalen, 
weißen Subdorsalflecken, der gelben Dorsallinie und der 
dicken, gelben Pedallinie, ein stark weißlicher bis gelblicher 
Gesamteindruck ergibt. Die jetzt großen Subdorsalflecken 
liegen in einer schwarzen, von Rieselflecken freien Zone, 
die vertikal von den weißen Stigmen bis zur Dorsallinie rei
chen kann. Auch an der Afterklappe steht ein Subdorsal
fleck. Die zwischen und kaudal unterhalb der Subdorsal
flecken befindlichen Rieselflecken sind gelblich gefärbt und 
neigen zum Verschmelzen, so daß ein laterales, trapezför
miges Feld entstehen kann, die oberen können dabei eine 
subdorsale Linie markieren. Die Rieselflecken der Ventral
region haben einen leichten, grünlichgelben Schimmer. Bei 
vielen Raupen tritt genau unter der Subdorsalfleckenreihe 
eine zweite, stets aus kleineren, unregelmäßig geformten 
Flecken bestehende Reihe auf. Das schwachgebogene, 
schwarze Horn (1,7 mm) ist wieder mit feinsten Härchen 
besetzt, wobei es an der Basis gelb, ockergelb bis blaßröt
lich beringt sein kann. Der meist schwarze Kopf kann ein 
gelbes bis braunes Querband aufweisen. Häufig ist aber 
auch nur ein brauner Fleck über der Stirnplatte vorhanden. 
Die körperfarbenen Brustfuße, die Bauchfüße und der 
Nachschieber sind nicht mit Rieselflecken besetzt.

4. Kleid, häufigere, dunklere Form (38 mm)
Die in der Grundfarbe schwarze Raupe übernimmt größten
teils das Aussehen des vorangegangenen Stadiums. Die gel
be Dorsal- sowie Pedallinie, das schwarze, innen keilförmig 
gelbe Nackenschild und die weiße Rieselung sind unverän
dert. Die gelbe bis grünlichgelbe, fleckweise vorhandene la
terale Rieselung, neigt jetzt stärker zur Verschmelzung, so 
daß häufig Raupen mit seitlichen trapez- bis keilförmigen 
Flecken zu beobachten sind. Die weißen Subdorsalflecken 
wirken nun größer und sind sehr häufig oval geformt. Das, 
mit kleinen, spitzen Domen versehene, dicke, leicht gebo
gene Hom (3,5-4 mm) hat basal eine orange bis rötliche 
Färbung. Zweidrittel des oberen Teils ist schwarz. Am 
schwarzen Kopf befindet sich bei jeder Raupe, in Höhe der 
Stimplatte, ein breites, gelbes bis bräunliches Querband. 
Die Mittelnaht hat die gleiche Farbe. Zwischen Kopf und 
Nackenschild ist ein weißer Nackensaum zu sehen. Die 
Spitze der Afterklappe, deren Außenränder, die Ränder des

Nachschiebers und die Bauchbeine haben individuell vari
ierend eine ockergelbe bis bräunliche oder rötliche Fär
bung.

5. Kleid (80 mm)

Der weiterhin tiefschwarze Körper ist wieder dicht mit rund
lichen, weißen Rieselflecken, die lateral und dorsal, zum 
Teil in Querreihen angelegt sind, besetzt. Subdorsal und la
teral, dabei vermehrt auf der kaudalen Segmenthälfte, zei
gen die Rieselflecken individuell auch eine gelbe Färbung. 
Auf der kaudalen Segmenthälfte, in Höhe der weißen Stig
men bis Mitte des oberen Subdorsalflecks, neigen die Rie
selflecken (weiße ausgenommen), bei vorherrschend gelber 
Färbung, wiederum zum Verschmelzen und lassen, je nach 
Intensität, ein keil-, trapez- oder rechteckförmiges Lateral
feld entstehen. In der Ventralregion sind die Rieselflecken 
manchmal kleiner, aber stets unregelmäßig verteilt. Auf der 
vorderen Hälfte eines jeden Segments, das erste ausgenom
men, steht in einer mehr oder weniger großen, rieselfreien 
Zone, ein vertikal, ovaler, jetzt seltener rundlicher, weißer 
Subdorsalfleck. Unter diesem kann jeweils in einer riesel
fleckenfreien, aber engeren Zone, ein weiterer weißer, hier 
meist unregelmäßig geformter, kleiner Subdorsalfleck ste
hen. Die Subdorsalflecken der Brustsegmente sind stets klei
ner ausgebildet. Der am leicht gebogenen, gekörnten Horn 
(6 mm) befindliche Subdorsalfleck ist häufig keilförmig. 
Am Ansatz des schwarzen Nachschiebers bzw. der After
klappe sitzt ein weiterer Subdorsalfleck. Bei sehr intensiver 
Ausbildung können sich der obere und untere Subdorsal
fleck verbinden. Die Subdorsalflecken können gelblich ge
tönt sein. Das Horn ist bei allen Formen zur Spitze hin (% - 
Vs) schwarz gefärbt. Zwischen dem Kopf und dem, im 
Randbereich schwarzen Nackenschild, durchzieht ein wei
ßer, etwas erhabener Saum die Nackenregion. Die abge
grenzte Dorsallinie reicht vom Nackenschild bis zur Spitze 
der Afterklappe und wird nur vom Horn unterbrochen. Die 
Pedallinie verläuft vom Kopf bis kurz hinter das letzte Stig
ma. Erwachsene Raupen, auch die des gleichen Zucht
stamms, zeigen sich bezüglich der Färbung der artcharakte
ristischen Zeichnungsmerkmale als sehr variabel. Deshalb 
erweist es sich als sinnvoll, die Raupen nach der vorherr
schenden Färbung der Zeichnungselemente in folgende 
Farbformen aufzuteilen:

Gelbe Form
Die Dorsallinie ist bräunlich bis orangegelb gefärbt. An der 
sehr dichten Rieselung ist ein hoher Gelbanteil, der sich 
nicht nur auf die kaudale Segmenthälfte beschränkt, festzu
stellen. Die Pedallinie besitzt eine gelbe bis ockergelbe Fär
bung. Die Innenfläche des Nackschildes, der Kopf und auch 
die Berandung des Nachschiebers mit der Afterklappe sind 
gelbbraun. Das Horn und die Bauchbeine sind ockergelb. 
Die Brustfüße sind schwarz.

Rote Form
Der Kopf, das Nackenschild, die Dorsallinie und das Horn 
besitzen eine intensiv hell- bis mittelrote Färbung. Dorsal 
kann die weiße Rieselung gelbgetönt sein. Lateral befindet 
sich auf der kaudalen Segmenthälfte, in Höhe über den Stig
men, nicht selten ein rotes, keilförmiges bis rechteckiges 
Feld geringer Größe. Auch die Segmentgrenzen können, be
sonders abdominal, rot gefärbt sein. Zwischen dem roten 
Lateralfeld und den Subdorsalflecken finden sich intensiv 
gelbe Rieselflecken. Die rote Färbung der Pedallinie ist 
blasser. Die Gliedmaßen sind rot.

207

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



Rot-Gelbe Form
Der Kopf, das Nackenschild, die Dorsallinie, das Horn und 
die Gliedmaßen sind hellrot bis mittelrot gefärbt. Hier be
sitzt die Pedallinie eine gelbe bis ockergelbe Färbung mit 
zuweilen roten Flecken in Segmentmitte. Die gelben bis ok- 
kergelben Lateralfelder sind gut ausgebildet und können 
sich bei Übergang auf die Segmentgrenze mit der Pedallinie 
verbinden.

Orangerote Form
Die Raupe vermittelt einen hellen Gesamteindruck. Die La
teral- und Ventralzone besitzen eine gelborange, orange 
oder orangerote Färbung und sind nicht voneinander abge
trennt, da die Pedallinie farbgleich ist. Der Kopf, das Nak- 
kenschild, die hier breitere Dorsallinie und das Horn sind 
mehr rötlich gefärbt. Die Rieselung ist stark reduziert.

Anzumerken ist eine gewisse Ähnlichkeit mit der H. con- 
spicua-Raupe.

Bunte Form
Der Kopf, das Nackenschild, die Dorsallinie, das Horn und 
die Gliedmaßen sind mittelrot gefärbt. Die Rieselung ist 
sehr dicht und teilweise gelb getönt oder gelb gefärbt. Die 
Subdorsalflecken sind sehr groß ausgebildet. Die Raupe 
zeigt gelbliche oder orangerotfarbene Lateralfelder geringer 
Größe. Die Pedallinie ist gemischt gelblich-orange mit ro
ten segmentalen Einfärbungen.

Aufgrund der extrem hohen Variabilität kommen noch an
dere Farbkombinationen vor. Hier haben wir nur die For
men beschrieben, die uns am häufigsten aufgefallen sind.

Anmerkung
Harbich (1973) berichtet von sehr hell gefärbten (Grund
farbe hellgelb) Raupentypen, die bei seinen umfangreichen 
Zuchten immer wieder auftraten. Auf vermutlich ähnliche 
Raupenformen verweist auch Bartel (1899: 90), der 
schreibt:

„In Spanien und anderen Lokalitäten Süd-Europas (auch 
im westlichen Asien und in Algerien) kommen fast nur ganz 
hellgelb gefärbte Raupen vor. Ihr Kopf ist rot. Sie liefern 
aber nur die gewöhnliche Form des Falters.“

Zu den Ausführungen Bartels ist allerdings zu vermer
ken, daß auch er die Raupe der H. deserticola Stgr. für 
eine H. euphorbiae L. hält.

Gomez de Aizpurua (1986:76) bildet gleichfalls eine 
„gelbe“ Raupe ab. Spuler (1908:83) verweist ebenfalls auf 
eine derartige Raupenform.

Verfärbung

In der Wanderphase ist bei allen Formen ein leichtes Ver
dunkeln der Farben feststellbar.

REM-Bilder von Raupenstigmen, den Mandibeln etc. 
siehe die Tafeln 495 und 511.

Puppe (40-50 mm) (Tafel 103)
Die sehr bewegliche Puppe besitzt meist eine schmutzig 
braungelbe Farbe mit individuell heller oder etwas dunkler 
gefärbten Flügelscheiden. Seltener sind die Puppen dunkel
braun bis schwarzbraun. Die Oberfläche ist leicht glänzend, 
mit winzigen dunklen, porenähnlichen Punktgruben (was 
bei allen Hyles-Puppen der Fall ist; siehe hierzu die zahlrei
chen REM-Bilder im Tafelband) auf den Abdominalseg
menten und einem dunklen, unregelmäßigen Strichmuster, 
entstehend aus feinen Furchen, an den Flügel- bzw. Bein
scheiden und auf dem Rückenteil des Thorax. An den mit

der Geschlechts- und Afteröffhungen markierten Segmen
ten, befindet sich dorsal ein mehr oder weniger gut aus
gebildeter Höcker. Die Stigmen haben eine dunkel- oder 
schwarzbraune Farbe. Der basal breite Kremaster verjüngt 
sich gleichmäßig zu einer feinen Spitze, die auch leicht ge
bogen sein kann. REM-Bilder auf Tafeln 496, 497, 514, 
515.

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Wenn auch in Mitteleuropa nur mit relativ wenigen ein
heimischen Arten vertreten, so gehören die Wolfsmilchge
wächse (Euphorbiaceae) auf unserer Erde doch mit zu den 
artenreichsten Pflanzenfamilien. Fast alle Euphorbien lieben 
einen sonnigen, trockenen Standort mit leichtem, sandigen 
oder schottrigen, wasserdurchlässigen Boden. Die Vermeh
rung ist durch Teilung oder bereits bewurzelte Sprossen, be
sonders leicht aber auch durch Aussaat im zeitigen Frühjahr 
möglich. Kopfstecklinge zu bewurzeln ist möglich, erfor
dert aber in der Regel einen größeren gärtnerisch-techni
schen Aufwand. Die Pflanzen lassen sich leicht in Kübeln, 
Schalen oder Töpfen ziehen. Für Frühjahrs-, Sommer- oder 
Herbstzuchten eignet sich die wildwachsende Zypressen
wolfsmilch (.E. cyparissias) sehr gut. Manchmal vergilbt sie 
aber bereits im Hochsommer. Sie ist sehr häufig auf Trok- 
ken- und Halbtrockenrasen, mageren Wiesen, Wegrainen, 
an Böschungen mit Südneigung und auch auf älteren 
Schuttplätzen mit flachgründigem Boden. Ausläufer bildend 
wächst sie oft in üppigen Rudeln. Vorsicht! Diese Wolfsmil
chart ist relativ häufig von Rostpilzen befallen. Meist ist 
dies der Erbsenrost (Uromyces pisi). Die Blätter wachsen 
dann nicht richtig aus, werden gelbgrün, und es finden sich 
schließlich rostrote Pusteln auf der Blattunterseite. Solche 
Pflanzen sollten besser nicht als Futter verwendet werden, 
vor allem nicht für nicht-heimische Wolfsmilchschwärmer. 
Es sollte dann auf andere Euphorbia-Arten ausgewichen 
werden.

Herbst- oder Winterzuchten können mit der massenrei
chen, kreuzblättrigen Wolfsmilch (.E. lathyris), als angeblich 
Wühlmause vertreibendes Kraut in vielen Gärten zu finden, 
durchgeführt werden. Im Sommer sollten jedoch nur die üp
pig-ausladenden Blütentriebe bzw. Fruchtstände verwandt 
werden. Sie sind weniger saftig als die Blätter am Trieb der 
noch nicht blühenden Pflanzen. Die schnell wachsenden, 
zweijährigen Pflanzen werden durch Aussaat im Sommer 
und im Herbst vermehrt. Für diese Art sollte unbedingt, um 
starke Erfrierungen zu vermeiden, ein geschützter Standort 
im Garten gewählt bzw. gegebenenfalls auch Winterschutz 
angebracht werden.

Christusdorn {E. milii), ein schnellwachsender, sukkulen
ter Zimmerstrauch ist ideal für trockene, warme Zimmer- 
bzw. Heizungsluft. Der Strauch benötigt einen sonnigen 
Platz und ist gegen hohe Luftfeuchtigkeit empfindlich. Ver
mehrt wird im Frühjahr durch Stecklinge. Für das Eintopfen 
sollte nur gute Humuserde verwendet werden. Seine Blatt
masse reicht aber nur für ganz wenige Tiere. (Kann bei Win
terzuchten vom 1.-4. Stadium Verwendung finden; ab der 
L5-Raupe auf E. lathyris wechseln.)

Spezielle Zuchthinweise

Zur Paarung und Eiablage reicht den Wolfmilchschwärmern 
bereits ein nicht allzu großer Flugkäfig (z. B. 0,80 x 0,60 x 
1,00 m), in dessen Mitte eine eingetopfte Wolfsmilchpflanze 
(z. B. von E. cyparissias) steht. Bei warmem Wetter sollte 
dieser im Freien stehen, ansonsten bei 20-22 °C in einem
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Raum, in dem immer etwas Luftbewegung herrscht. Wenn 
die Falter regelmäßig jeden 2. Tag mit Hilfe einer Spritze 
mit aufgesetzter dünner Kanüle, wie bereits beschrieben, 
sorgfältig gefüttert werden (Futter: leicht angewärmte ca. 
5fach verdünnte Honiglösung), erfolgt meist bereits in den 
ersten Nächten, allerdings meist zu recht später Stunde, die 
Paarung. Danach beginnen die 9 $ -Falter oft noch in dersel
ben Nacht mit der Eiablage an der Wolfsmilchpflanze, z. T. 
aber auch an den Wänden des Flugkäfigs. Die Eier sollten 
vorsichtig abgelöst, desinfiziert und in mäßig feuchter At
mosphäre bei ca. 20 °C gelagert werden. Die Eiräupchen, 
deren schwarzer Kopf sich schon vorher durch die Eihülle 
abzeichnet, schlüpfen nach 6 -8  Tagen. Sinnvoll ist es, die 
Jungraupen mindestens bis zum 3. Kleid auf eingetopfter 
Zypressen Wolfsmilch zu halten. Danach kann auf andere 
Wolfsmilcharten (z. B. E. lathyris) übergewechselt werden. 
Ist das Ziel, besonders große Tiere heranzuziehen, sollte die 
Zucht bei warmem und nicht allzu feuchtem Wetter im Frei
en auf sonnenexponierten Zypressenwolfsmilch-Beständen 
durchgeführt werden. Auch wenn sie dabei nicht mit einem 
übergestülpten Käfig geschützt werden, sind die Verluste

aus den oben bereits aufgeführten Gründen sehr gering. Je 
nach Standort muß allerdings dabei die Gefahr des Befalls 
durch Parasiten (insbesondere durch Tachiniden) im Auge 
behalten werden. Natürlich ist wichtig, die Raupen des letz
ten Kleides, bevor sie in die Wanderphase übergehen, wie
der einzusammeln und die letzten 1-2 Tage im Raupenkäfig 
weiter zu futtern. Zum Verpuppen benötigen die Raupen 
lockeres, kaum feuchtes, faseriges Material, in dem sie sich 
oberflächlich verspinnen. Das Unterbringen der wandern
den Raupen in kleinen Einzelbehältern ist anzuraten. Diese 
sollten ins Dauerdunkel gebracht werden. Im Gespinst ver
puppen sie sich bei gleichbleibend hohen Temperaturen 
nach wenigen Tagen. Nach Aushärten sollten die Puppen 
innerhalb weniger Tage langsam auf 8-10 °C abgekühlt 
werden und so bis zum nächsten Frühjahr relativ trocken 
gelagert werden. Nur wenn die Zucht bereits im Frühjahr 
abgeschlossen ist, sollte versucht werden, die Puppen durch 
weiteres Warmhalten zur Entwicklung einer 2. Generation 
anzuregen, was aber, insbesondere wenn das Zuchtmaterial 
aus Mitteleuropa stammt, auch dann nicht in allen Fällen 
gelingt.

Hyles (Hyles) conspicua (Ro t h sc h il d  &  Jo r d a n , 1903) stat. nov.

Celerio euphorbiae conspicua Rothschild & Jordan, 1903, Novit. Zool. 9 Typenfundort: Beirut.
(Suppl.):720. Typusdeposition: ?

Tafel 23, Abb. 5-12. Faksimile der Urbeschreibung:

e. C. euphorbiae conspicua subsp. nov.
Deilephila euphorbiae, Mano, Wien. Ent. Man. vi. p. 60 (1862) (Brussa).
Deilephila euphorbiae ab. paralias, Staudinger (non Nicker], 1837), Bor. Soc. JSnt. Ross. xiv. p. 297 

(1878) (Asia Minor) ; Hofm., Grossschm. p. 30. sub n. 5 (1894).
Deilephila euphorbiae var. (ab.) fmralias, Holtz, lllustr. Zeitschr. Ent. ii. p. 63 (1897) (Cilicia, E. vii.). 
Deikphila euphorbiae% Bartel, in Bühl, Grossschm. ii. p. 79 (1899J (partim).
Deilephila euphorbiae var. lathyi'us, Staudinger (non Walker, 1856), in Staud. & Beb., Cat. Lep. 

ed. iii, p. 103. n. 749. f  (1901) (partim).

c??. A large and pale form resembling small specimens of nicaea. Meso- 
thoracic tegula with vestige of white upper border. Costal margin of forewing 
with little brown scaling, patch beyond end of cell isolated, very sharply marked, 
distal marginal area as pale as disc. Underside of body and wings as pale as 
in centralasiae. Spines of first protarsal segment stout.

Larva varying from yellow to black ; two rows of large lateral spots; very 
few or no dots, differing in this respect very conspicuously from euph. euphorbiae. 

B ab . Syria and Asia Minor.
In the Tring Museum 3 <? <5 and 7 larvae from : Beirut (type) ; Haifa.

Diesem Taxon müssen wir Artstatus zubilligen, da sich die 
Praeimaginalstadien deutlich von Hyles euphorbiae L. un
terscheiden.

Bei den Eiern besteht die Mikropylregion aus 6 komplet
ten Spiralen, die sich mit der 7. auflösen (bei H. euphor
biae L. sind es vier, Auflösung mit der 5. Spirale).

Aufgrund der Variabilität und möglichen Einwirkungen 
durch die Isolation bei vielen Inselpopulationen, ist die 
Beurteilung der Genitalien der Hyles euphorbiae-GmppQ 
enorm erschwert. Diesbezüglich sei auf die Präparate von 
Hyles tithymali Bois, von den einzelnen Kanarischen Inseln 
verwiesen (siehe Tafel 349-352). Jedenfalls, so glauben 
wir, reichen die von uns angefertigten Präparate zahlenmä
ßig nicht aus, um hier, falls überhaupt möglich, hieb- und

stichfeste Merkmale zur Artentrennung innerhalb der Hyles 
euphorbiae-Gmppe zu erarbeiten. Einen Ansatzpunkt mö
gen hier möglicherweise die übergroßen und breiten Segel
schuppen auf den Vaivén liefern, die sich aber so schnell 
von der Välvenoberfläche aus der Verankerung ablösen, daß 
diese oft schon gar nicht mehr wahrgenommen werden. Das 
ist auch der Grund, warum wir diese Schuppen nicht syste
matisch mit erfassen konnten, da wir zu spät darauf auf
merksam wurden. Ähnlich verhielt es sich auch mit den 
Endschuppen am Rand der Abdominalsegmente (siehe hier
zu auch im Einleitungskapitel).

So sei als möglicher Unterschied zwischen Hyles eu
phorbiae L. und H. conspicua R. & J., sowie den anderen 
Arten, die distale Aedoeagusspitze herausgestellt. Diese ist
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bei H. euphorbiae L. ellipsoid bzw. rundlich, wobei das Lot 
von oberen Ende der halben, geöffneten Ellipse den unteren 
Ast kurz vor dem Ende schneidet. Bei H. conspicua R. & J. 
erscheint die Spitze vorn abgeplattet, wobei das Lot die 
untere Achse weit vor dem Ende schneidet (vgl. Tafel 342, 
Abb. 9, 10). Dies ist bei den anderen, folgenden Arten meist 
ebenso zu beobachten. Bei Hyles euphorbiae L. scheint die
ses Merkmal wirklich konstant zu sein, wie auch aus den 
Abbildungen bei Meerman (1988:65, fig. 9) hervorgeht.

Die Imagines sind unterseits auf beiden Flügeln viel 
blasser rot gefärbt als H. euphorbiae L.

Verbreitung (Karte 53), Lebensweise

Das Verbreitungsgebiet hegt in der Türkei, im Libanon, in 
Nordisrael, in Syrien, in NO-Irak und im westlichen Teil des 
Iran. Aus dem Transkaukasus hegen uns Tiere von Nachit- 
schevan, aus Armenien und aus Talysh/Aserbaidschan vor. 
Ob und wie weit diese Art nach Norden in den Kaukasus 
vordringt, ist bislang nicht geklärt. Mit großer Wahrschein
lichkeit trennt die vom Schwarzen zum Kaspischen Meer 
verlaufende Hochgebirgskette des Kaukasus sehr effektiv 
diese Art von H. euphorbiae L. Nach Wiltshire (1986) exi
stiert noch ein isoliertes Vorkommen in den südwestlichen 
Bergen Saudi-Arabiens. Die Behauptung Pittaways (1993: 
138), daß die Art dort zu einem geringen Prozentsatz mit 
Hyles himyarensis Meerman, 1988 stat. nov. hybridisieren 
soll, wird durch nichts belegt.

Die Raupen leben von Juni bis September an Wolfs
milchgewächsen (.Euphorbia spp., Euphorbiaceae).

Genitalien siehe Tafel 342, Abb. 5-10; Tafel 343, Abb. 1,2; 
Tafel 346, Abb. 3 -6 ; Tafel 348, Abb. 3.

Material von H. conspicua R. & J. im EMEM: 129 d'd', $$ 
aus der Türkei, dem Iran, Armenien, Aserbaidschan und Na- 
chitschevan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

E i(l,3 -l,6m m )

Das Ei ist kuglig bis schwach oval geformt. In der Färbung 
und Entwicklung bestehen makroskopisch keine Unter
schiede zu H. euphorbiae L. (siehe dort, gleichfalls über die 
Mikrofeinstrukturen). REM-Bilder auf Tafel 489, 492, 494.

Raupe (Tafel 72, 73)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)
In diesem Stadium sind zwischen H. conspicua R. & J. und 
H. euphorbiae L. keine auffälligen Unterschiede feststell
bar. Bei H. conspicua R. & J. wirkt die Grundfärbung gegen 
Ende des Stadiums heller olivgrau. Das Horn ist 0,5 mm 
lang. Ansonsten siehe unter 1. Kleid bei H. euphorbiae L.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)
Die Lateral- und Dorsalregion besitzt nun eine zitronen
gelbe Grundfärbung. Die Pedal- sowie die Ventralregion, 
letztere ist innen gelblich, sind grauschwarz gefärbt. An der 
Seite trägt jedes Segment dorsolateral auf der vorderen 
Hälfte ein sehr großes, schwarzes, kaudal nicht deutlich ab
gegrenztes Feld, das jeweils cephal an der vorderen Seg
mentgrenze geradlinig abschneidet. Vertikal reicht das leicht 
unregelmäßig, oval geformte Feld von den Stigmen bis in

Karte 53: Die Verbreitung von Hyles (Hyles) conspicua 
(Rothschild & Jordán, 1903).

die Dorsalzone. Hier werden diese dunkel gefärbten Zonen 
durch ein grundfarbenes, schmales Band begrenzt, d. h. dar
an gehindert, sich mit dem gegenüberliegenden Feld zu ver
binden. An den Brustsegmenten sind die Felder von gerin
gerer Größe. In jeder Fläche steht, in Nähe der vorderen 
Segmentgrenze, ein runder, weißer Subdorsalfleck. Auf dem 
letzten Segment besitzt dieser eine länglich ovale Form. Die 
schwarze Afterklappe weist ebenfalls zwei weiße, jedoch 
wesentlich kleinere Flecken auf. Das dicke, gerade Horn 
(1 mm) ist glänzend schwarz und mit feinsten Spitzchen be
setzt. Die Stigmen besitzen weißliche Innenflächen. Die 
Brustfuße, die hellbesohlten Bauchbeine und der Nach
schieber sind grauschwarz gefärbt. Auf der Vorderseite des 
rundlichen, schwarzen Kopfes kann median ein breites, 
gelb bis ockerbraun gefärbtes Querband vorhanden sein.

Dunkle Form (Vansee, Ararat und östlicher)
Der gesamte Körper, einschließlich Kopf, Nackenschild, 
Horn und Gliedmaßen, besitzt eine schwarze, aber nicht 
tiefschwarze Grundfarbe. Vom Nackenschild bis zum Horn 
und vom Kopf bis kurz hinter das letzte Stigma kann in 
blaßgelber Färbung eine Dorsal- bzw. Pedallinie eingefärbt 
sein. Die beiden schmalen Linien neigen dazu, besonders in 
kaudaler Richtung, sich aufzulösen. Die runden Subdorsal
flecken sind an jeder Raupe eingefärbt, aber nicht immer in 
rein weißer Färbung sondern individuell stark getönt, ähn
lich der Grundfärbung. Der weite Bereich über und unter 
den Subdorsalflecken weist eine tiefschwarze Färbung auf, 
womit sich dieser, trotz dunklen Charakters, etwas abhebt. 
Die Stigmen sind schwärzlich gefärbt.

3. Kleid (28 mm)
Die Grundfärbung ist dorsal und lateral unverändert zitro
nengelb. An den Seiten treten segmental weiterhin die groß
en, schwarzen Flächen auf. Diese besitzen nun eine mehr 
rechteck-ähnliche Form, wobei die kaudalen Ecken, beson
ders dorsal, ausgedehnt und gerundet erscheinen. Der Au
ßenrand ist nun deutlich abgegrenzt. In der Breite messen 
die Flächen 2A der Segmentlänge und reichen, vertikal ste
hend, von der Pedalzone bis in die innere Dorsalzone. Aus 
dorsaler Sicht entsteht hier durch die jeweils beidseitige 
segmentale Begrenzung der schwarzen Felder eine dicke, 
dorsale Linie, die sich aus keilförmigen Einzelstücken zu

210

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



sammensetzt. Die in den schwarzen Feldern stehenden, wei
ßen Subdorsalflecken haben an Größe zugenommen und 
besitzen thorakal eine rundliche, abdominal eine vertikal 
gestreckte ovale Form. An den Abdominalsegmenten tritt 
nun zwischen dem Subdorsalfleck und dem weißen Stigma 
ein weiterer weißer, aber unregelmäßig rundlich geformter 
Fleck von geringerer Größe auf. Die ovalen, weißen Flek- 
ken der schwarzen, braunbespitzten Afterklappe sind nun 
deutlicher eingefärbt. Das dicke, gerade Horn (2 mm) ist 
glänzend schwarz und angerauht. Die schwarzen Nachschie
ber sind an den Sohlen bräunlich gefärbt. Die schwarzen 
Bauchbeine besitzen in der Mitte einen breiten, gelben Ring 
und braune Sohlen. Das außen schwarze Nackenschild weist 
median eine gelbe, breit keilförmige Fläche und am ventral- 
cephalen Bereich einen kleinen, weißen Subdorsalfleck auf. 
Am rundlichen, schwarzen Kopf ist nun bei jeder Raupe das 
breite, gelb bis braune Querband sowie die Mittelnaht in 
gleicher Färbung eingezeichnet.

Dunkle Form (Vansee, Ararat und weiter östlich)
Die Grundfarbe des Körpers, einschließlich Kopf, Nacken
schild, Horn und Gliedmaßen, bleibt schwarz. Die gelbe 
Dorsallinie kann vom Kopf bis zum Horn in voller Länge 
durchgehend, aber auch nur bruchstückhaft eingefärbt sein. 
Farblich dominiert nun die gelbe, körperlange Pedallinie, da 
diese häufig deutlich vorhanden ist. Auch die Segmentgren
zen können gelb eingefärbt sein. Die Subdorsalflecken be
sitzen nun eine rein weiße Färbung und stechen auf dem 
schwarzen Grund besonders hervor. Auch auf dem 1. Seg
ment ist ein Subdorsalfleck zu sehen. Unterhalb kann indi
viduell eine weitere Reihe kleinerer Flecken vorhanden sein. 
Die Stigmen sind jetzt weiß gefärbt. Über und unter der Pe
dallinie können einzelne weiße Rieselflecken auftreten.

4. Kleid (40 mm)

Die Raupe übernimmt größtenteils das Aussehen des Vör- 
stadiums, ist jedoch bezüglich der segmentalen, dorsolate- 
ralen schwarzen Flächen, in den Ausmaßen variabler. So 
können diese nun an den kaudalen Ecken stark rundlich 
ausgeweitet sein und sogar bis an die kaudale Segmentgren
ze heranreichen. Individuell treten in diesen erweiterten 
Zonen auch einzelne, weiße Rieselflecken auf. Die weißen, 
ovalen Subdorsalflecken und die rundlichen, lateralen Flek- 
ken heben sich nun wegen der bedeutenderen Größe von der 
schwarzen Fläche besonders ab. Unter jedem der weißen 
Stigmen ist in der vom Kopf bis zum letzten Stigma rei
chenden breiten, gelben Pedallinie eine orange Einfärbung 
zu sehen. Vom Kopf bis zum dicken, angerauhten Horn 
(5 mm) verläuft nun auch ein blasser, orangefarbener Dor
salstreifen. Basal ist das schwarze Horn breit rötlich beringt. 
Der Kopf, das Nackenschild, die Gliedmaßen und die After
klappe sind unverändert. Die gesamte Ventralregion besitzt 
eine schwarze Färbung und kann im äußeren Bereich eine 
geringe Zahl weißer Rieselflecken aufweisen. Die meist re
duzierte gelbe Grundfärbung ist gegen Ende des Stadiums 
kräftig grün getönt.

Dunkle Form (Vansee, Ararat und weiter östlich)
Die Grundfarbe ist unverändert schwarz. Die körperlange 
Dorsallinie weist nun eine orange bis rote Färbung auf und 
kann teilweise stark unterbrochen sein. Dagegen ist die 
gleichlange, weiterhin gelbe Pedallinie meist über die volle 
Länge gut ausgebildet. Ventral und stigmatal zeigen sich 
jetzt vermehrt kleine, weiße Rieselflecken. Die schwarzen 
Bauchbeine können gelb beringt sein. Die Brustfüße sind 
schwarz. Basal ist das sonst schwarze Horn dunkelrot. Der

schwarze Kopf kann oben rote Einfärbungen aufweisen. 
Wie im Vorstadium leuchten die rein weißen, nun etwas grö
ßeren, rundlichen Subdorsalflecken aus dem tiefschwarzen 
Bereich, der um die Subdorsalflecken besteht, hervor. Der 
letzte am Horn stehende Subdorsalfleck besitzt keine Keil
form und auch am 1. Segment ist wieder sehr deutlich ein 
Subdorsalfleck ausgebildet. Eine zweite Reihe weiterer wei
ßer, jedoch kleinerer Flecken kann vorhanden sein. Die Seg
menteinschnitte können gelb sein. Die Stigmen sind weiß.

5. Kleid (85 mm)

Bei der erwachsenen Raupe dominieren nun in der Färbung 
die großen, schwarzen Felder des dorsolateralen Bereichs. 
Die einzelnen Segmente sind, gemessen an der Segment
breite, cephalseits zu zwei Drittel schwarz gefärbt. Diese 
Färbung dehnt sich häufig auch kaudalwärts, besonders aus
giebig im Dorsalbereich und etwas schwächer im oberen Pe
dalbereich, aus, so daß in der Mitte eine große Einbuchtung 
entsteht. Die restliche Fläche der einzelnen Segmente be
sitzt, individuell verschieden, eine gelbe, gelbweiße mit grü
ner Tönung oder blaßorange bis blaßrote Färbung. Diese ist 
als reduzierte Grundfärbung zu betrachten. Beide Färbun
gen können auch Tönungen von oliv bis braun, bei gelb auch 
von grün zeigen. In der Mitte der schwarzen Flächen befin
den sich jeweils zwei große, weiße, übereinander liegende 
Subdorsalflecken. Der obere, größere Fleck ist vertikal oval, 
der untere unregelmäßig rundlich geformt; letzterer kann 
auch völlig fehlen. Am Ansatz der grundfarbenen Afterklap
pe und des gleichfarbenen Nachschiebers, steht beidseitig 
in einem dreieckformigen Feld, ein kleinerer und größerer 
ovaler, weißer Fleck. In den schwarzen Flächen können ver
einzelt, seltener vermehrt, besonders in kaudaler Randnähe, 
weiße Rieselflecken vorhanden sein. Vom schwarzen, ovalen 
Nackenschild führt ein breiter, roter oder ockergelber Dor
salstreifen zum dicken, angerauhten Horn (8-9 mm). Der 
unterbrochene Dorsalstreifen ist auf der kaudalen Hälfte ei
nes jeden Segments, zur Segmentgrenze hin, stark keilför
mig ausgeweitet und weist hier meist die Grundfärbung auf. 
Das gebogene Horn (8-9 mm) ist anfänglich zu zwei Drittel 
hochrot, seltener ockergelb und zu einem Drittel schwarz 
gefärbt. Das Nackenschild weist median ein großes, breit
keilförmiges Feld in der Färbung des Dorsalstreifens auf. 
Vom hochroten, seltener rötlichbraun gefärbten Kopf ver
läuft eine dicke und häufig unterbrochene grundfarbene Pe
dallinie deutlich bis zum 1. Bauchbeinpaar. Danach ist diese 
meist weniger erkennbar. Am kugeligen Kopf befindet sich 
auf beiden Hemisphärenoberseiten jeweils ein schwarzer, 
halbsichelförmiger Fleck. Unter den weißen Stigmen kann 
individuell ein blaß rötliches, nicht deutlich abgegrenztes 
Feld stehen. Die Brustfuße sind individuell schwarz oder 
hochrot gefärbt. Die basal schwarzen Bauchbeine sind mit 
einzelnen weißen Rieselflecken versehen und am Ende indi
viduell rot oder grundfarben gefärbt. Die Ventralregion ist 
entweder schwarz oder der Grundfärbung ähnlich.

Dunkle Form (Vansee, Ararat und weiter östlich)
Diese sieht nun wie die dunkle Normalform aus.

Anmerkung: Nicht selten treten unter Geschwistern auch 
schwarze Raupenformen auf. Hier ist die ansonsten rötliche 
oder gelbliche Grundfärbung bis auf ein Minimum an der 
kaudalen Segmentgrenze reduziert. Auch die Ventralregion 
ist schwarz gefärbt.

REM-Bilder des Stigma siehe Tafel 496, Abb. 1, 2 und ver
gleiche sie mit denen der anderen Taxa.
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Verfärbung
Die Raupe verfärbt sich während der Wanderphase nicht. 

Puppe (40-52 mm) (Tafel 103)

Makroskopisch ist die Puppe kaum von H. euphorbiae L. zu 
unterscheiden. Wie die Mikrofeinstrukturen der REM-Bil- 
der, gerade im Bereich des Vorhofs zum thorakalen Stigma 
zeigen (Tafel 561), sind in diesen jedoch bedeutende Unter
schiede gegenüber den anderen Arten zu erkennen (vgl. die 
REM-Bilder auf den Tafeln 498 und 561-570).

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Hierbei ist zu bedenken, daß diese Raupen in Klein- und 
Vorderasien auf Wolfsmilch-Arten leben, die in Mitteleuro
pa und in der Regel auch im westlichen Mittelmeerraum 
natürlicherweise nicht Vorkommen. Diese Pflanzen wach
sen in ihrem heimischen Lebensraum auf extrem trockenen 
und meist sehr steinigen (erodierten) Böden. Dies ist im 
übrigen bei der Zucht aller Wolfsmilchschwärmer-Arten zu 
beachten, die aus warm- bis heiß-ariden Gebieten stammen. 
Dennoch lassen sich H. conspicua-JungrmpQn zunächst auf 
Zypressenwolfsmilch (.E. cyparissias) heranziehen. Diese

sollte aber von entsprechend steinig, sandig, trockenem 
Standort (oder aus entsprechender Topf kultur) stammen und 
auf keinen Fall von Rostpilzen befallen sein. Später (oder 
besser schon von der Eiraupe an) empfiehlt es sich, getopfte 
mediterrane Wolfsmilch-Arten (wie E. wulfenii, E. paralias,
E. characias) zu verwenden. Von E. lathyris sollten nur die 
Triebe des 2. Jahres einschließlich Samenständen verfuttert 
werden. Vorsicht ist bei Aufzuchten im Herbst geboten. In 
vielen feuchteren, zu Nebel neigenden Regionen Mittel
europas wachsen dann auch auf Wolfsmilchblättern „mehl
tauartige“ Pilze oder Rostpilze. Erst nach den ersten kalten 
Nächten wird diese Gefahr wieder geringer. Es kann dann 
versucht werden, vor allem mit schon etwas herangewach
senen Raupen auf eher sukkulente Arten (wie E. rigida oder
E. myrsinites) auszuweichen. Die Zucht kann im übrigen 
entsprechend der von H. euphorbiae L. durchgefuhrt wer
den. Alle Stadien sind allerdings deutlich wärmebedürf
tiger. Bei entsprechend hohen Temperaturen waren zwei 
Generationen pro Saison in unseren Zuchten der Normal
fall. Die Überwinterung der Puppen erfolgt frostfrei (6 -  
10 °C), ansonsten wie bei H. euphorbiae L. beschrieben. 
Allerdings sollte nicht vergessen werden, sie im folgenden 
Frühjahr nicht zu spät langsam wieder auf höhere Tempera
turen zu bringen, damit sich die Falter richtig entwickeln 
können.

Hyles (Hyles) robertsi (Butler, 1880) stat.rev.

Hyles (Hyles) robertsi robertsi (Butler, 1880)

Deilephila robertsi Butler, 1880, Proc. zool. Soc. London 27:412-413. Typenfundort: Candahar [Kandahar, Afghanistan].
Typusdeposition: Natural History Museum, London (Tafel

Tafel 24, Abb. 1-3; Tafel 42a, Abb. 3. 24, Abb. 13; Tafel 42a, Abb. 3).

Faksimile der Urbeschreibung:

25. D e i l e p h i l a  r o b e r t s i , sp. n. (Plate XX XIX . figs. 9, 10.)
5 . Primaries above much elongated (more than in D. tithym ali); 

chalky-white, with a snow-white basal spot, the markings consisting 
of a large oblong subbasal patch, the costal border, a very large sub
costal patch beyond the cell (with a rectangular excision out of the 
infero-exterior portion), and a broad discal belt tapering towards the 
apex bright olive; the second and third median veins white externally; 
external border very slightly tinted with lilacine, but scarcely per
ceptibly ; a black spot close to base of internal border: secondaries 
black with brown costal border, a dull rose-red discal belt com
mencing on the abdominal border in a large snow-white patch, as in 
D. hippophaes; external border pale flesh-tint, fringe w hite: body 
olive, sides of head and thorax, margins and fringe of tegulae, 
antennae and anterior margins of abdominal segments snow-white; 
the three basal segments snow-white at the sides, the two basal ones 
with the white area interrupted by large velvety-black spots. Under 
surface pale sandy greyish with a paler discal belt on the w ings; 
primaries with a blackish nebula just beyond the ce ll; secondaries 
with a few blackish scales towards the anal angle. Expanse of wings 
3 inches 1 line.

On the upper surface of the primaries this species most nearly 
resembles I), dahlii, of the secondaries D . hippophaes, of the body 
1). esulcSj and on the under surface D. lathyrus : the olive tint of the 
thorax and the markings on the primaries is greener than in any 
species with which I  am acquainted.

“ The larva of this was found on almost every plant of a species 
of Euphorbia which is very common on the rocky hills here : the 
larvae are very beautiful and conspicuous, and are very different in 
colouring according to their different stages of growth. I t is quite
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distinct from a common one obtained in Kashmir, which was found 
on a different species of Euphorbia and was abundant at Goolmurg.

“  About half’ the cocoons produced moths in about three weeks 
after changing; the remainder are still alive in the pupa state (31st 
December, 1879). Curiously enough the first larva that changed is 
among the latter.”

“ Larva 110. About 3" long, at rest. Anterior segments attenuated, 
not retractile ; skin smooth and soft.

“ General colour black, with white dots and spots; a sub dorsal row 
of large white rouudish spots, one on each segment, either yellow, 
orange, or red : a dorsal stripe vary ing in colour, but generally the same 
as the spiracular blotches; it is, however, sometimes only partially 
represented, and sometimes absent; when present it is broadest at the 
interstices, where it sometimes differs in colour from the portions 
between ; feet, head, back of head, and base of horn either yellow, 
orange, or red, generally the same as the spiracular blotches and 
dorsal stripe; horn slightly rough, curved, rather longer than the 
segments, black, with the rear-base either orange, red, or yellow 
(being the continuation of the dorsal stripe broken by the horn, aud 
is consequently absent in those which have no dorsal stripe); spiracles 
white and rather narrow ovals ; head globular; belly pale yellowish 
green, extending up the interstices to above the spiracles. Candahar, 
beginning of May ; abundant, all sizes.

“ At the end of May most of the larvae found presented a different 
appearance: the black disappears more or less, and with it many of 
the small white spots. In  some cases the black only remains as a 
ring round the larger white spots; the ground-colour therefore 
becomes yellowish green or yellow, varying very considerably; the 
horn becomes black at the apical half, with the basal half the same 
colour as the dorsal stripe.

“ The larvae are therefore exceedingly variable in colouring (the 
large white spots always remaining the same, however); some 
specimens are consequently so unlike one another as, at first, to 
appear different species ; every intermediate form, however, being 
found, does away with the idea.

“ The food-plant grows in the nullahs and on the slopes of the 
rocky hills, is very common but scattered ; and almost every plant 
that now (end of May) has any leaves left on it, has several larva 
feeding on it. This larva, like others of the same genus, emits a 
large amount of a green fluid from its mouth on being irritated in 
the least for the first time, not often doing it a second time.

“ Pupa. This species does not change colour when seeking for a 
suitable place for its cocoon, which is at or near the surface of the 
ground amongst rubbish, &c.”

Diese Art läßt sich durch die weißliche Grundfarbe der Vor
derflügel und die euphorbiae-Zeichirnng leicht von den an
deren Arten der H. euphorbiae-Grwpipe trennen. Die weiße 
Grundfarbe ist individuell mehr oder weniger stark mit 
dunklen, olivfarbenen Schuppen durchsetzt. Bei den ande
ren Arten ist die Grundfarbe hell- bis dunkelbraun, rötlich, 
ockerfarben etc., nicht jedoch weiß. Das Postmedianband 
der Hinterflügel kann schmal sein, es kann sich jedoch auch 
nach innen wesentlich verbreitern, so daß das rötliche Me
dianfeld stark eingeengt wird. Ein ganz wichtiges Merkmal, 
auf das Ebert (1969:46) aufmerksam macht, sind die weiß
en, vollständigen Abdominalringe. Hierunter versteht Ebert 
die weiße Fransenbehaarung an den distalen Enden der Ab
dominalsegmente. Diese weißen Ringe kommen bei allen 
Unterarten von H. robertsi Btl. vor, sind jedoch mitunter 
bei abgeflogenen oder fettigen Faltern nicht mehr klar er
kennbar, so daß der Eindruck entsteht, die Ringe seien, wie 
bei verwandten Arten, dorsal unterbrochen.

Anmerkungen zur Synonymie
Aufgrund eines unzureichenden Materials können wir uns 
noch kein abschließendes Urteil über die unterartliche Glie
derung dieser Art erlauben. Dennoch können wir einiges

zur Klärung offener Fragen bei dieser Art beitragen. Meer
mann (1993:208) und Pittaway (1993:138) stellen das Ta- 
xon Deilephila peplidis Christoph, 1894 synonym zur na
menstypischen Unterart. Wir halten dieses Vorgehen, 
aufgrund des vorliegenden Materials für nicht gerechtfer
tigt. Die Begründung siehe bei Hyles robertsi peplidis 
(Christoph, 1894) stat. rev.

Verbreitung (Karte 54), Lebensweise

Der Verbreitungsschwerpunkt dieser Unterart dürfte wei
testgehend auf den Südosten des Iran, Pakistans und den 
Süden Afghanistans beschränkt sein. Die genaue Abgren
zung der Verbreitungsareals ist uns aufgrund unzureichen
den Materials z. Z. nicht möglich.

Bell & Scott (1937:402-404) fanden die Raupen in 
Quetta (Belutschistan, SW-Pakistan) einzeln auf offenem, 
steinigem Gelände in 5500 Fuß an Euphorbia spec. Da die
se Euphorbien-Art dort auch nur einzeln und nicht in Ag
gregationen wächst, können die Raupen nur einzeln und 
nicht vergesellschaftet Vorkommen.

Es erscheinen zwei Generation von Mai bis Juni und von 
Juli bis August.
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Material von Hyles r robertsi Butler im EMEM: Keines 
vorhanden.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Pittaway (1993: Tafel 4) bildet eine L5-Raupe ab, die eine 
gelblichgrüne Grundfarbe mit auffallend dichter, weißer

Rieselung zeigt. Die Stigmen sind nicht, wie bei H. conspi
cua R. & J. weiß gefärbt, sondern weisen eine rote Färbung 
auf. Die Subdorsalflecken sind hier horizontal angelegt. Die 
Art konnten wir nicht züchten. Bell & Scott (1937:403- 
404) beschreiben das LI- und L5-Stadium. Vom L5-Stadi- 
um bilden sie farbig die grüne und schwarze Form auf Tafel 
4 (Abb. 18, 19) ab.

Hyles (Hyles) robertsipeplidis (Christoph, 1894) stat. rev.

Deilephilapeplidis Christoph, 1894, Ent. Nachr. 20:333-334, Berlin.

Tafel 24, Abb. 4 -8 .

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Kalkfelsen bei Schahrud in Persien [Shah- 
rud].
Typusdeposition: Lectotypus im Zoologischen Institut, St. 
Petersburg (Tafel 24, Abb. 4).

D e ile p h ila  D e p lid is  n. sp.
Caput et thorax olivaceo-fusci, scapulis albo-marginatis. 

Alae anticae albido-griseae, costa, maculis, macula lata prope 
basin, macula costali pone medium sita vittaque postica oli- 
vaceo-fuscis. cj, $.

Trope B e i l . T i t h y m a l i  B.
Diese interessante neue Art kommt der D. Tithymali 

am nächsten; allen andern Arten der Euphorbiae-Gmippe 
steht sie bei aller oberflächlicher Aehnlichkeit viel ferner.

Kopf und Thorax sind dunkelolivenbraun. Die Schulter
decken sind, wie bei Tithymali, weiss gesäumt. Hinterleib 
oben wie bei dieser, doch sind die weissen Seitenflecken in
3 8 4  1 8 9 4 . Entomol. Nachrichten. N q. 2 1 .

der Mitte grösser und vornehin an die Segmente, oben, nicht 
unterbrochen, breit weissgerandet.1)

Die Vorderflügel sind bei meinem <J etwas gestreckter, 
als die von Tithymali. Der Flügelgrund ist licht weissgrau. 
Der Vorderrand heller olivenbraun, als die beiden dunklen 
grossen Flecken an der Basis und am Vorderrande hinter 
dessen Mitte. Die ebenso gefärbte dunkle Beschattung von 
diesem Flecke an bis kurz vor der Flügelspitze ist nicht 
so breit und weniger dunkel, als bei Tithymali. Die aus 
der Flügelspitze kommende Schrägbinde ist am Innenrand 
nicht so breit, wie bei jener.

Die Hinterflügel zeigen nur sehr geringe Unterschiede 
von den andern Arten. Die kleinere schwarze Basalhälfte 
ist nicht so deutlich abgegrenzt und die schwarze Binde 
vor dem Aussenrande ziemlich schmal.

Unterseite gelbgrau, nach aussen etwas röthlich. Der 
Mittelfleck erscheint als ein dunkler Schatten.

Die R a u p e  ist schwarz und wenig von dunklen Euphor- 
fo’ae-Raupen verschieden. Sie hat eine rothe, auf den Seg
menteinheiten gelbliche Rückenlinie. Die gelbe Seitenlinie 
ist in der Mitte jedes Segmentes fleckartig verdickt. Die 
beiden gelben Flecke auf jeder Seite jedes Segmentes sind 
tiefschwarz eingefasst. 4 Reihen gelbe Punkte befinden sich 
zu beiden Seiten des Rückens. Das Horn, sowie der Kopf 
sind gelbroth, ersteres nach hinten schwärzlich. Bauch 
schwarzgrau. Beine aussen gelblich und schwarz, einwärts 
rothhraun.

Ich fand am 18. Mai 1873 zwei Raupen an einer mir 
nicht bekannten Eup h o r b i a ,  die auf den Kalkfelsen bei 
Schahrud in Persien wuchs und erzog ein <J daraus. Die 
Puppenruhe dauerte etwas über 2 Wochen. In dem ver
gangenen Sommer fand Herr 0 . H e r z  ebenfalls auf der
selben Pflanze einige Raupen, aus denen 1 <$ und 1 $ kam, 
welches letztere nicht wesentlich vom <J verschieden ist.
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Lectotypusdesignation
Aus der Syntypenserie in der Sammlung des Zool. Instituts 
von St. Petersburg designieren wir das auf Tafel 24, Abb. 4 
abgebildete d' zum Lectotypus. Zu den Originaletiketten fu
gen wir ein rotes Typenetikett mit der Beschriftung

Lectotypus d  
Deilephila peplidis 
Christoph, 1894 
Ent. Nachr. 20:333-334 
8.Ü.1996
Eitschberger des.

Anmerkung: Bridges (1993: VII. 61) schreibt fälschlicher
weise das Taxon „peplides ", fugt aber hinzu „[Check-Spel- 
ling and Classification]“. Beides kann mit Hilfe des obigen 
Faksimile der Urbeschreibung leicht erfolgen.

Diese Unterart unterscheidet sich von der namenstypi
schen Unterart durch die proximal gerader verlaufende und 
deutlich breitere Postmedianbinde auf den Vorderflügeln, 
auch ist diese relativ selten, durch darin weiß beschuppte 
Adern, durchbrochen. Diese Binde ist auf den Hinterflügeln 
bei H. r peplidis nicht so schmal und scharf vom roten Mit
telfeld abgesetzt wie bei H. r robertsi. Die Postmedianbinde 
ist hier breiter und dringt verschwommen, nicht den Unter
grund farblich dunkel deckend, in das Mittelfeld vor (vgl. 
mit den Abb. 1-3 auf Tafel 24).

Bemerkenswert ist, daß sowohl Butler (1880) als auch 
Christoph (1894) bei ihren Beschreibungen als Vergleichs
art das Taxon tithymali Bois, wählen (Butler vergleicht 
seine Art im weiteren Verlauf bezüglich anderer Merkmale 
allerdings auch mit anderen Taxa, wobei er nur den Körper 
mit dem von Deilephila esulae Huf. = H. euphorbiae L. ver
gleicht). Dies liegt ganz sicher daran, daß einige Tiere auf 
den Vörderflügeln gallii-'ihnlich gezeichnet sind. Die Zeich
nung kann als intermediär zwischen H. euphorbiae L. und 
H. gallii Rott. betrachtet werden. Da aber die Konfluens 
zwischen Zellschlußfleck und dem an der Costa gelegenen 
Diskalfleck vielfach nicht oder nur andeutungsweise ausge
bildet ist, schlagen wir H. robertsi bezüglich der Zeichnung 
dem H. euphorbiae-Typus zu.

Anmerkung: Bei der Zucht von Hyles sammuti spec. nov. 
wurde im Flugkäfig ein cf von H. robertsi peplidis Chri
stoph übersehen. Diese ging spontan eine Kopula mit ei
nem 9 von H  sammuti spec. nov. ein. Die Aufzucht der aus 
den Eiern geschlüpften Raupen verlief problemlos. Die Fal
ter besitzen ein intermediäres Aussehen, das zwischen den 
beiden Arten liegt. Hervorzuheben ist, daß die weißen Hin
terleibsringe nicht, wie für die H  robertsi-Unterarten ty
pisch, geschlossen, sondern wie beim Muttertier dorsal 
offen sind.

Verbreitung (Karte 54), Lebensweise

Die Verbreitung dieser Unterart erstreckt sich, wird den uns 
bekannt gewordenen Fundorten gefolgt, vom Norden des 
Iran (Elburs-ebirge) einerseits entlang der Gebirge in südli
che und dann in südöstliche Richtung, andererseits entlang 
des Elburs-Gebirges in östliche und nordöstliche Richtung 
bis in den Kopet Dagh und seine östlichen Ausläufer, wobei 
im Norden auch Gebiete von Turkmenistan erreicht werden.

Daniel (1971: 656) berichtet, daß im zentralen Hoch
land des Iran die Raupen im Gelände mit offener Vegetation 
an der breitblättrigen Euphorbia connata gefunden wurden,

so gehäuft, daß diese Pflanzen vielfach kahlgefressen waren.

Genitalien siehe Tafel 332, Abb. 1-3; Tafel 333, Abb. 1-5; 
Tafel 412, Abb. 1-7.
Anmerkung: Bei der Präparation von GenPräp. 2263 fan
den wir im Ovipositor eines 9 von H. robertsi peplidis Chr. 
eine vollentwickelte LI-Raupe, gekrümmt aber frei, vor. Ein 
Ei muß, bevor der Falter starb, noch befruchtet worden sein, 
ohne daß es zur Eiablage kam. Die Raupe hat sich darauf
hin noch im toten Tier entwickelt und konnte dann noch, 
zumindest teilweise, aus dem Ei schlüpfen, bevor es selbst 
abstarb (siehe Tafel 333).

Material von Hyles r peplidis Chr. im EMEM: 232 dd, 99 
vom Kopet Dagh Gebirge in Turkmenistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,5-1,6 mm)

Das Ei ist anfangs hellgrün und oval geformt. Die weitere 
Entwicklung entspricht der, die bei H. euphorbiae L. be
schrieben wurde. Die REM-Bilder (Tafel 507) zeigen Mi- 
kropylrosetten mit 11 bzw. 14 Bogenfeldern. Insgesamt be
steht die Mikropylregion aus 4 Spiralen, die sich danach 
auflösen. Die Struktur des Chorions ist typisch für die Gat
tung Hyles Hbn.

Raupe (Tafel 74, 75)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 8 mm)

Die Färbung des Körpers variiert von hellgrau bis schwarz
grau. Nicht selten kommen Räupchen vor, deren Grundfär
bung gelbgrün bis grün mit grauer Tönung ist. Die Färbung 
des Kopfes richtet sich nach der individuellen Dichte der 
grauen, bräunlichen bis schwärzlichen Pigmentierung und 
kann sowohl schwärzlich als auch graugelb sein. Selbst 
schwärzliche Rupen können eine hellere Kopffärbung auf
weisen. REM-Bilder: Tafel 508, 510. Weiteres siehe bei 
H. euphorbiae L.

2. Kleid (14 mm)

Ab der ersten Häutung kann zwischen hellen und dunklen 
Raupentypen unterscheiden werden. Bei allen Raupen be
sitzt der Kopf eine sattgelbe Färbung, wobei der nahe Be
reich der Mundwerkzeuge schwarz ist. Auch das Nacken
schild weist eine gelbe Färbung auf. Das gerade, angerauhte 
Horn (1 mm), die Brustbeine und die hell besohlten Bauch
beine sind schwarz gefärbt. Der innere Ventralbereich ist 
stets graugrün, der äußere Ventralbereich ist schwarz ge
färbt. Der gelbliche Nachschieber ist meistens grau bis 
schwärzlich angeflogen. Dorsal verläuft vom Nackenschild 
bis zum Horn ein gelber bis graugelber Dorsalstreifen. Die
ser variiert in der Breite und Länge sehr stark und kann, 
besonders abdominal, sogar fehlen. Die gelbe Pedale ist 
meist nur vom Kopf bis zum 4. oder 5. Segment vollständig, 
sonst nur bruchstückhaft vorhanden. Die weißen Subdorsal
flecken sind verhältnismäßig groß und rundlich bis oval, 
manchmal auch etwas eckig geformt. Die weißen, unregel
mäßig geformten Flecken der unteren 2. Reihe variieren in 
der Größe beträchtlich und können die halbe Größe der Sub
dorsalflecken erreichen oder aber auch nur als kleiner Punkt 
vorhanden sein. Die Stigmen sind je nach Raupentyp hell
grau bis schwärzlich. Dunkle Raupen besitzen eine mittel-
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graue bis schwarzgraue oder schwarze Grundfärbung. Um 
die Subdorsalflecken ist die Grundfärbung dunkler. Dorsal 
und lateral kann eine meist noch verschwommene, mehr 
oder oder weniger dichte Rieselung vorhanden sein. Am 
Kopf weisen die Hemisphären, jeweils an der Oberseite, 
häufig einen schwarzen Fleck auf. Auch der Nachschieber 
kann, besonders basal, schwarz gefleckt oder auch ganz 
schwarz sein.

Helle Raupen besitzen eine grünlichgelbe Grundfarbe, 
die mit dem Wachstum dann mehr zu grün tendiert. Lateral 
und dorsal ist häufig auch eine graue Tönung festzustellen. 
Die weißliche Rieselung (wenn überhaupt vorhanden) und 
der Dorsalstreifen heben sich nur wenig vom hellen Grund 
ab. Dagegen ist die Pedale oder deren Bruchstücke wegen 
der rein gelben Färbung deutlich zu sehen. Der Bereich um 
die Subdorsalflecken ist schwarzgrau gefärbt. Die Bauch
beine können gelb beringt sein.

3. Kleid (24 mm)

Helle Form
Die anfangs grünlichgelbe Grundfärbung ist gegen Ende 
des Stadiums weißlich-blaßgrün. Nun prägen die weißen, 
auffallend großen, rundlichen Subdorsalflecken das Er
scheinungsbild. Der letzte, am angerauhten und meist gera
den Horn (1,5-2 mm) stehende Fleck ist keilförmig. Die 
Subdorsalflecken sind vom 2.-11. Segment vorhanden, ste
hen jeweils direkt an der vorderen Segmentgrenze und sind 
mehr oder weniger dick, dies besonders an dem 3. und 4. 
Segment, schwarz eingerahmt. Individuell kann sich die 
schwarze Färbung unregelmäßig bis zur ventralen Segment
grenze ausweiten. Am Ansatz der gelben Afterklappe stehen 
pro Seite zwei weitere weiße Flecken. Die weißen Flecken 
der unteren Reihe sind nun meist gut ausgebildet und kön
nen sich ventralseits mit in der Pedalregion befindlichen 
weißen Rieselpunkten verbinden. Im Bereich der Subdor
salflecken ist der körperlange, gelbe, breite Dorsalstreifen 
am Rand weißlich angeflogen. Dieser Effekt kann sich am 
horntragenden Segment verstärken, so daß dorsomedian ein 
länglicher, weißer Fleck entsteht, der vom Dorsalstreifen 
durchlaufen wird. Das Horn ist basal zur Hälfte orange, 
sonst schwarz. Das ventral schwarz berandete Nackenschild 
und der Kopf sind satt zitronengelb. Die Stigmen sind 
schmutzig-weiß und liegen in einem kleinen, schwarzen 
Fleck. Die gelbe Pedale ist wie zuvor meist nur in Form von 
gelben, länglichen Flecken in Segmentmitte vorhanden. Die 
Gliedmaßen sind unverändert. Die äußere Ventralregion ist 
teilweise schwarz gefärbt. In den schwarzen Körperzonen 
kann eine geringe, weiße Punktierung vorhanden sein.

Schwarze Form
Der Körper besitzt eine schwarze Grundfarbe und ist häufig 
in Nähe des gelben Dorsalstreifens, der schmutzig-weißen 
Stigmen, der Pedal- und der äußeren Ventralregion mit ein
zelnen weißen Rieselpunkten besetzt. Die innere Ventralre
gion ist grünlich. Auf der kaudalen Segmenthälfte können 
lateral aufgehellte blaßgrünliche Flecken vorhanden sein. 
Der Dorsalstreifen ist jeweils auf der kaudalen Segment
hälfte verdickt. Das Horn kann, wie bei der hellen Form, 
oder auch ganz schwarz gefärbt sein. Sämtliche hellgefärb
ten Zeichnungselemente (= Rieselpunkte, dorsale, pedale 
Flecken, doppelte Subdorsalfleckenreihe) kommen wegen 
des dunklen Grundes voll zur Geltung. Der Kopf, das Nak- 
kenschild und die Afterklappen mit Nachschieber sind eben
falls gelb gefärbt. Die Brustfüße können schwarz, aber auch 
gelblich sein. Die Bauchbeine sind hell besohlt.

4. Kleid (40 mm)

Helle Form
Die Grundfarbe ist weißlich oder gelblich-blaßgrün. Hin
sichtlich der Zeichnungselemente ergeben sich keine beson
deren Unterschiede zum Vorstadium. Bei einem Großteil der 
Raupen ist eine Zunahme des Schwarzanteils, dies beson
ders um die jetzt noch größer wirkenden weißen, rundlichen 
Subdorsalflecken, festzustellen. Auch treten bei einzelnen 
Raupen wieder vermehrt größere, weiße Rieselpunkte in 
den schwarz gefärbten Körperzonen auf. An die Pedale er
innern nurmehr relativ große, unregelmäßige, keilförmige, 
gelbe Flecken, die in Segmentmitte stehen. Diese können 
auf der kaudalen Seite über die schmutzig-weißen Stigmen 
hinausragen. Der gelbe Kopf, das Nackenschild, das oran
ge-schwarze Horn (4 mm) und der gelbe Nachschieber sind 
unverändert. Die Brustfuße sind schwarz, die Bauchbeine 
sind gelblich.

Schwarze Form
Nach der 3. Häutung ergeben sich keine besonderen Verän
derungen. Die Färbung des Dorsalstreifens sowie die des 
Kopfes und des Nackenschilds kann auch maisgelb sein. Die 
Rieselfleckung kann zunehmen.

5. Kleid (80 mm)

Schwarze Form
Von allen bisher durchgeführten Zuchten des Hyles euphor- 
¿zae-Komplexes hatten die Raupen von H. robertsi peplidis 
Chr. die größten Subdorsalflecken. Dorsal reichen die 
rundlichen bis ovalen, jeweils an der vorderen Segmentgren
ze stehenden, weißen Flecken fast an den Dorsalstreifen 
heran. Der Durchmesser beträgt knapp die halbe Segment
breite. Der letzte am dicken, angerauhten Horn befindliche 
Fleck ist keilförmig. Die Subdorsalflecken des 2. und 3. 
Segments sind von allen am kleinsten und unregelmäßig 
rundlich. Am Ansatz der orangefarbenen Afterklappe ste
hen pro Seite zwei weitere weiße, ovale Flecken. Wie in den 
Stadien zuvor, jetzt aber ausgeprägter, ist unter jedem abdo
minalen Subdorsalfleck ein weiterer weißer Fleck vorhan
den. Durch die ventral gerichteten, wurzelartigen Ausläufer 
erinnert die Form an einen Backenzahn. Der Körper weist 
nun, unabhängig von der vorausgegangenen Grundfarbe, ob 
grünlich oder schwarz, eine schwarze Grundfarbe auf. Die 
Ventralregion ist gelblich- bis grünlich-weiß. Der Dorsal
streifen reicht vom Nackenschild bis zum Horn (6-7 mm) 
und setzt sich danach noch bis zur Afterklappe fort. Die Fär
bung kann gelb, orange, orangerot oder rot sein. Jeweils auf 
der kaudalen Hälfte eines jeden Segments, zur Segment
grenze hin, ist der Dorsalstreifen keilförmig ausgeweitet. 
Das Nackenschild ist innen in breiter Keilform orange ge
färbt, ansonsten ist es schwarz. Das gerade oder leicht nach 
hinten gebogene Horn besitzt basalseits zur Hälfte die Fär
bung des Dorsalstreifens und ist zur Spitze hin schwarz, sel
tener ist es ganz schwarz. Wie in den Vorstadien kann der 
Körper eine, in der Dichte variierende, weiße, lose einge
streute Rieselung aufweisen. Diese tritt dann, besonders 
dorsal, auf der kaudalen Segmentgrenze, im Bereich der 
cremefarbenen Stigmen, sowie im Pedal- und äußeren Ven
tralbereich auf. In den beiden letzten Körperzonen können, 
durch Verschmelzung der Rieselung, große, weiße Flecken 
entstehen. Auf jedem Segment steht knapp unter den Stig
men, etwas kaudalwärts, ein großer, manchmal fast seg
mentbreiter Fleck mit unregelmäßiger Keilform, wobei die 
Spitze nach vorne zeigt. Thorakal verbinden sich die Flek- 
ken zu einer kurzen, breiten Pedale. Außen sind die Flecken
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weißlich und gehen nach innen ins orangefarbene über. Der 
Kopf ist orange und um die Mundwerkzeuge schwarz ge
färbt. Ein weißer Nackensaum ist häufig unvollständig vor
handen. Die blaß-orangefarbenen Bauchbeine können au
ßen einen schwarzen Punkt besitzen. Die Brustfuße können 
orange, orange mit schwarzen Spitzen oder aber auch ganz 
schwarz sein. Die orangen Nachschieber sind nicht selten 
basalseits schwarz gefärbt.

Grüne Form
Trotz zweier umfangreicher Zuchten mit grünen Raupen in 
den ersten Stadien (Anteil ca. lA) häuteten sich letztlich alle 
Raupen zur schwarzen Form. REM-Bilder: Tafel 508-510.

Verfärbung
Es wurde keine besondere Verfärbung festgestellt.

Puppe (40-50 mm) (Tafel 104)

Die Puppe stimmt, makroskopisch betrachtet, mit der von 
H  euphorbiae L. überein. REM-Bilder: Tafel 509, 562.

Raupen-Futterpflanzen siehe bei Hyles euphorbiae L.

Karte 54: Die Verbreitung von Hyles (Hyles) robertsi ro- 
bertsi (Butler, 1880) (•), Hyles (Hyles) robertsi peplidis 
(Christoph, 1894) (a), Hyles (Hyles) robertsi elisabethae 
Ebert, 1996 (▼) und Hyles (Hyles) stroehlei spec. nov. (©).

Hyles (Hyles) robertsi elisabethae Ebert, 1996 stat. rev.

nom. nov. pro Celerio robertsi orientalis Ebert, 1969, Reichenbachia 12:46.

Anmerkung: Das Taxon Celerio robertsi orientalis Ebert, 
1969 ist durch Deilephila nicaea orientalis Austaut, 1905 
praeoccupiert und mußte daher von Ebert (1996) neu be
nannt werden.

Tafel 24, Abb. 9, 10; Tafel 32, Abb. 11.

Typenfundort: Ost-Afghanistan, Sarobi, 1150 m NN. 
Typusdeposition: Coli. Günter Ebert, Karlsruhe (Tafel 32, 
Abb. 11).

Faksimile der Urbeschreibung:
Cclerio robertsi oricntalis ssp. n. (Abb. 4)

DilTorenlialdiagnose zur ssp. robertsi:

Grundfarbe weißlichgrau mit gröberer dunklerer Bestäubung. Der Körper dunkel 
olivgrün, ebenso die Zeichnung der Vorderflügel, die sich über die gesamte Länge 
des Vorderrandes ausdehnt, so daß Basal- und Diskalfleck darin aufgelöst sind. In 
der Außenbinde treten die weiß bestäubten Adern durchweg scharf konturiert in 
Erscheinung. Die Umrandung der Tegulae sowie die vollständigen Abdominnlringe 
rein weiß. Die Unterseite der Fühler dunkel graubraun, die der Flügel mit dunkler 
Sprenkelung, dadurch recht düster wirkend.
Die Unterurt gleicht viel eher nervosa und unterscheidet sich von dieser durch die 
weißliche statt hellbraune Grundfarbe, durch die stets vollständigen weißen Abdo
minalringe, die bei nervosa in dieser Form immer fehlen, und durch die dunkle 
statt hellbräunliche Fühlerunterseite. Auch in der cf-Genitalarmatur sind Unter
schiede erkennbar (s. Abb. 7, Fig. 1, 2, 5 u. 6).
Vorderflügellänge: cf 30—32 mm 

9 34 mm

Spannweite: cf 64—07 mm
9 72 mm

Holotypus: 1 cf, Ost-Afghanistan, Sarobi 1150 m, 21. April 1063, O. HAMMER leg., 
in coli. EBERT.

Parntypus-Exemplare: 2 cfcT, gleicher Fundort, 1. April 1063 und 25. April 1062, 
beide O. HAMMER leg. (GU-Nr. S 5, in coli. G. EBERT); l cf, Bashgultal (Nuristnn) 
1100 m, 14. April 1053, 1 9 ,  gleicher Fundort, 22. April 1953, beide J. KLAPPEKICH 
leg., in coli. LNK.

B e m e r k u n g e n  : Die hier beschriebene ssp. orientalis wird bis auf weiteres als 
östliche Rasse von robertsi aufgefaßt, mit der sie an äußeren Kennzeichen die voll
ständigen weißen Segment- oder Abdominalringe gemeinsam hat.

Diese Unterart ist vor allem durch die starke Konfluens der 
Flecken mit der dunklen, gleichfarbigen Vorderflügelcosta 
charakterisiert und erinnert in diesem Bereich der Flügel

stark an H  nervosa R. & J., wobei allerdings der Costalast 
bei letzterer nicht so dunkel beschuppt erscheint. Bei H. r 
peplidis Christ, sind die Bereiche des Costalrands zwi-
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sehen den Flecken oft unterbrochen und gleichfarben mit 
der weißlichgrauen Grundfarbe, wodurch diese dann isoliert 
für sich stehen. Die Adern im Bereich der Postmedianbinde 
der Vorderflügel treten in der Regel weiß hervor.

Verbreitung (Karte 54), Lebensweise

Bisher nur aus dem nördlichen Teil Afghanistans bekannt, 
wo die Falter bisher im Mai und Juni in Höhen zwischen 
1100-1600 m NN gefangen worden sind. Ein d (GenPräp 
1893 (Tafel 344, Abb. 7, 8), im Museum Witt) aus Tadschi

kistan, von Chorog im Westpamir, kann nicht mehr zu die
ser Unterart gestellt werden. Dieses Tier paßt habituell am 
besten zu K r  peplidis C h r is t , und könnte möglicherweise 
einer neuen Unterart zuzuordnen sein.

Genitalien siehe Tafel 334, Abb. 1-4.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Hyles (Hyles) stroehlei Eitschberger, Danner & Surholt spec. nov.

Tafel 24, Abb. 11, 12.

Typenfundort: Pakistan, Hindukush Mts, 4300 m NN, 5 km 
E of Laspur, Shandur Pass, 72° 27 E 36° 08’ N. 
Typusdeposition: Museum Witt, München.

Derivatio nominis: Das Taxon benennen wir nach Herrn 
Manfred S t r ö h l e , Weiden, einem außerordentlich guten 
Kenner der palaearktischen Sphingidae und Bombyces, der 
uns stets mit Rat und Tat behilflich war und der dem EMEM 
eine große Zahl an Sphingidae zuführte bzw. vermittelte.

Trotz gewisser Zweifel aufgrund der bräunlichen statt weiß
lichen Grundfarbe des hellen Mittelfeldes der Vorderflügel, 
hatten wir anfänglich dieses Taxon zu H. robertsi B t l . ge
stellt, da der geschlossene weiße Hinterleibsfransenringe 
eine nahe Verwandschaft dazu signalisierte. Die Mikrofein
strukturen des Eies als auch dessen überdurchschittliche 
Größe lassen jetzt keinen Zweifel mehr auf kommen, daß es 
sich bei der Population aus Pakistan um eine eigenständige 
Art handelt (siehe hierzu bei den Entwicklungsstadien). 
Durch einen eigenen Phaenotyp läßt sich diese neue Art gut 
von allen anderen Arten abheben und charakterisieren. 
Glücklicherweise liegt uns aus dem Museum Witt eine Serie 
von 138 Tieren von mehreren Fundorten und Jahren zur ge
nauen Beschreibung vor.

Beschreibung mit Differentialdiagnose

Was die Zeichnungsanlagen, d. h. die Auflösung der Vör- 
derrandbinde zu isoliert oder nahezu isoliert stehenden Wur
zel-, Mittel- und apikalen Endfleck aber auch die sehr varia
ble postmediane Keilbinde der Vorderflügel anbelangt, die 
proximal sehr stark geschwungen sein kann, wodurch die 
Binde apikalwärts relativ schmal wird, kann das neue Taxon 
gut mit H. r peplidis C h r is t , verglichen werden. H. stroeh
lei spec. nov. unterscheidet sich von dieser aber durch die 
kaum weißgrau erscheinende Grundfarbe der Vorderflügel, 
die oft einen bräunlichen oder leicht rötlichbraunen Ton an
nehmen kann. Auffallend ist auch, daß der dunkle Vorder
flügelwurzelfleck zumeist in zwei unterschiedlich gefärbte 
Teile gegliedert ist: in einen dunkleren Keilfleck zum Innen
rand hin und in einen helleren Teil, der auf dem Costalast 
liegt und bei Konfluens daran weiter zum Mittelfleck ver
laufen kann. Die Keilbinde ist auch zumeist hell durch die 
Adern durchbrochen, was bei H. r. peplidis C h r is t , nicht so 
stark und wesentlich seltener auftritt. Bei der benachbarten 
H. r. elisabethae E be r t  ist die Grundfarbe der Vorderflügel 
bei allen vorliegenden Faltern reiner weißgrau, vergleichbar 
mit H. r. peplidis C h r is t . Auffallend bei dieser ist auch die

starke Konfluens der drei Flecken, die zu einer Vorderrand
binde führt, wobei der äußere Apikalfleck durch diese Kon
fluens nicht mehr als solcher zu erkennen ist; die Zweifar
bigkeit des Wurzelflecks ist nicht so ausgeprägt wie bei der 
neuen Art.

Ausgewertetes Material

Holotypus d (Spannweite: 6,69 cm; Tafel 24, Abb. 11), Pa
kistan, Hindukush Mts., 4300 m, 5 km E of Laspur, Shandur 
pass, 72° 27 E 36° 08' N, 12. vii. 1994, leg. B. H e r c z ig , 
Gy. M. L a s z l o  & G. R o n k a y ; Allotypus 9 (Spannweite: 
7,30 cm; Taf. 24, Abb. 12), gleiche Daten wie Holotypus. 
Paratypen: 43 d d , 3 99, gleiche Daten wie Holotypus; 
24 dd, Pakistan, Hindukush Mts., 5 km E of Shandur pass, 
3500 m, 72° 32' E 36° 10’ N, 13.viii. 1994, leg. B. H e r c z ig , 
Gy. M. L a s z l o  & G. R o n k a y ; 16 dd, N-Pakistan, Shandur 
Pass, 3600 m, 36° 05' N 72° 32' E, 21. vi. 1992, M. R ebla y  
& G. C s o r b a  leg.; 20 dd, Pakistan, Hindukush Mts., Teru, 
ca. 2500 m, 14. vii. 1994, 72° 40' E 36° 14' N, leg. B. H e r c 
z i g , Gy. M. La s z l o  & G. R o n k a y ; 18 dd, N-Pakistan, 
Shandur Pass, 3600 m, 36° 05’ N, 72° 32' E, Nr. 22, 21. vi. 
1992, leg. M. H r eb l a y  & G. C s o r b a ; 1 d, N-Pakistan, Nal- 
tar, 2950 m, 36° 08' N 74° 32' E, Nr. 19, 18.vi. 1992, leg. M. 
H r e b la y  & G. C s o r b a ; 8 dd, NW-Pakistan, 3 km NW of 
Garam Chasma, 2600 m, 36° 05' N 71° 22' E, Nr. 24, 23. vi. 
1992, leg. M. H r e b l a y  & G. C s o r b a ; 2 99 Paratypen, Pa
kistan, Kohistan, Swat prov, 72° 31' E 35° 35' N, Kalam, 
2400 m, 27. June 1992, let. Z. W e id e n h o f f e r ; 1 9, Paki
stan, Kohistan, Swat prov. 72° 32' E 35° 10' N, Miandam, 
1800 m, 25. June-5. July 1992, lgt. Z. W e id e n h o f f e r ; alle 
Falter im Museum Witt, München (10 dd, 1 9 Paratypen 
davon im EMEM).

Genitalien siehe Tafel 335, Abb. 3, 4; Tafel 341, Abb. 1, 2; 
Tafel 413, Abb. 6 -8 .

Material von H. stroehlei spec. nov. im EMEM: 10 dd, 1 9 
aus Pakistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (2,2 mm; aus GenPräp. 2287)

Das Ei ist mit 2,2 mm sehr lang (Verbindung zwischen Ei
pol/Mikropyle und Eiboden). In der Aufsicht ergibt sich 
eine leicht ovale Form. Hier betragen die beiden Durchmes
ser 1,74 und 1,57 mm, so daß das Eivolumen fast doppelt so 
groß erscheint, verglichen mit dem Ei von H. robertsi pe
plidis Chr. Die Mikropylzone besteht aus 4 vollständigen
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Spiralen, die sich mit der 5. Spirale aufzulösen beginnt. Was 
die Chorionstruktur anbelangt, so hat diese überhaupt nichts 
mehr mit der Gattung Hyles H b n . z u  tun. Diese Struktur 
kann nur mit der von der Gattung Laothoe F. verglichen 
werden, auch wenn die Gitter- oder Netzsruktur, in deren

Feldern die halbkugelartigen Buckel vertieft in Gräben lie
gen, nicht ganz so regelmäßig und geschlossen erscheint 
(siehe Tafel 507).

Die Raupen sowie die Puppe sind unbekannt.

Hyles (Hyles) nicaea (de Prunner, 1798)

Hyles (Hyles) nicaea nicaea (de Prunner, 1798)

Sphinx nicaea de Prunner, 1798, Lepid. Pedemontana:86. Anmerkung: D e FREINA &  WlTT (1987:429) geben als Ty-
penftmdort „Nordwestitalien, Piemont“ an, was jedoch nach

Tafel 26, Abb. 1-4; Tafel 118, Abb. 3. nachfolgender Urbeschreibung falsch ist.

Typenfundort: „Nice en Provence“.
Typusdeposition: ? Faksimile der Urbeschreibung:

173 SP H IN X  m C J E A

Sphinx iste Euphorbia admodum similis , tertio atitem. 
major , admodum rare invenitur N ic e  en  P ro v en ce  ca-» 
denn sole menst sepitmbris.

C o m es D e  L och e diversarum Academiarum Socius 9 
sc  natura indefessus indagator summa diligentia insectd 
jn-croscopice depixit  , et anno 1790 opuseuiurn ( Memoire 
sur le vol des insectcs ) typo mandans pracipue attentioni 
dil ectantium P . Machaon , Sph. A tro p o s , Phal. Hera*
Tin. , Pulchella etc. commendavit'. Intendit etiam singula** 
f i te r  F u lcro  et anno tat ioni R essort*

Synonymie
Sphinx cyparissiae H ü b n e r , [1805], Samml. eur. Schmett., 
Sphingidae: 115.

Verbreitung (Karte 55), Lebensweise

Von Südportugal entlang der spanischen Mittelmeerküste 
bis Italien. In Italien an der West- und Ostküste. Von Istrien 
entlang der kroatischen Küste bis nach Griechenland. Von 
Albanien und Mazedonien bis Bulgarien ausstrahlend.

Die Art tritt äußerst lokal auf und ist bisher nur jahrweise 
an wenigen Orten etwas häufiger beobachtet worden. Die 
Flugzeit beginnt im Juni und erreicht Anfang bis Mitte Juli 
ihren Höhepunkt. Eine partielle 2. Generation kann von 
August bis September auftreten, was jedoch nur auf spär
lichen Beobachtungen basiert. Der Falter ist nur nachtaktiv 
und nährt sich vom Nektar der verschiedensten Blüten
pflanzen.

Die äußerst wärmeliebende Raupe ist ausschließlich auf 
Wolfsmilchpflanzen an südexponierten, sonnenüberfluteten, 
sehr trocken-heißen, fast ausschließlich aus dunklem (dun
kelrotem) Fels und Schutt bestehenden Standorten, anzutref
fen. Mindestens im westlichen Mittelmeerbereich wächst 
auf diesen Standorten als nahezu einzige Pflanzenart die 
buschige, bis 50 cm hohe Euphorphia nicaeensis, an der -  
nach unserer Erfahrung -  hier ausschließlich, weitgestreut 
und streng als „ein Ei pro Pflanze“ die Eiablage erfolgt. Die 
tagaktiven Raupen leben von Juli bis August an dieser 
Wolfsmilchart. Meist stehen die Pflanzen einzeln, und so 
kann die Raupe, die sich farblich gut getarnt an ihrer Fut
terpflanze versteckt, wenn es zu Kahlfressen oder Zurück
trocknen dieser Pflanze kommt, gezwungen sein, über kah
len Fels und Schutt zu Nachbarpflanzen zu wandern.

Die Verpuppung erfolgt an der Erdoberfläche in einem 
losen Gespinst, in das Erde und Pflanzenmaterial einbezo
gen wird. Die Puppe überwintert.

Genitalien siehe Tafel 327, Abb. 1-4; Tafel 328, Abb. 3-6 .

Material von Hyles n. nicaea im EMEM: 15 de? und $$ aus 
Südfrankreich.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (2 mm)

P it ta w a y  (1993:147) gibt als Maße 1,6 x 1,4 mm an. An
fangs besitzt das ovale Ei eine hellgrüne Färbung. Diese 
geht mit der Entwicklung schnell ins Gelbfarbene über. In 
der Mitte verbleibt ein grüner Kern. Am blaßgelben Körper 
des Embryos, wobei die Brustsegmente grünlich schimmern 
und am blaßgelb gefärbten Kopf sind kurze, schwarze Bor
sten durch die Eihülle hindurch zu erkennen. Die Mund
werkzeuge sind schwach bräunlich gefärbt. Das Horn ist 
körperfarben und fällt nicht auf. Als besonderes Merkmal 
können am fertigen Räupchen die fein bräunlich umrande
ten Stigmen, die sogar durch die Eihülle hindurch gut zu 
sehen sind, hierbei besonders deutlich die beiden letzten 
Stigmen, bewertet werden.

Die Mikropylregion besteht aus 7 bis 8 Spiralen. Bei ei
ner Eiprobe lösen sich diese allerdings bereits nach der 4. 
Spirale auf. Die innerste Mikropylspirale, die Mikropylro- 
sette, setzt sich bei zwei Eiern aus 13 und bei einem Ei aus 
14 Bogenfeldern zusammen. Bei usbekischen Faltern, die 
wir zur H. n. sheljuzkoi D u b l it z k y , 1928 stellen, sind es 
bei einem Ei 11 und bei drei weiteren Eiern 13 Bogenfelder.
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Karte 55: Die Verbreitung von Hyles (Hyles) nicaea nicaea (d e  P r u n n e r , 1798) (•), Hyles (Hyles) nicaea castissima (A u s 
t a u t , 1883) (a), Hyles (Hyles) nicaea orientalis (A u s t a u t , 1905) (♦), Hyles (Hyles) nicaea libanotica (G e h l e n , 1932) (▼), 
Hyles (Hyles) nicaea sheljuzhkoi (D u b l i t z k y , 1928) (©) und Hyles (Hyles) nicaea lathyrus (W a l k e r , 1856) (©).

Von den Zahlen dieser beiden Unterarten, weichen die bei 
Hyles n. castissima A u s t a u t  ermittelten, erheblich ab. Hier 
setzen sich die Mikropylrosetten bei vier Eiproben aus 14, 
2x15 und 16 Bogenfeldern zusammen, im Durchschnitt 
also 15 Bogenfelder. Die Oberflächenstruktur des Chorions 
scheint in Ausprägung und Anordnung der rundlichen Buk- 
kel populationsbedingt abzuändern. Da aber zu wenig Er
fahrungen bezüglich der individuellen Variabilität innerhalb 
einer Population vorliegen, wollen wir die aus den Abb. 4 
(Tafel 522) und Abb. 8 (Tafel 523) zu ersehenden Unter
schiede momentan nicht unterartlich werten.

Raupe (Tafel 76)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 9 mm)
Die anfangs hellgelbe Färbung des Körpers, diese ist an den 
abdominalen Einschnitten lebhafter, geht mit der Nahrungs
aufnahme ins Hellgrüne über. Auf dem Rücken stehen pro 
Segmentseite jeweils zwei schwarze Punktwarzen, auf de
nen sich je eine kurze Borste befindet. Über und unter den 
körperfarbenen, fein bräunlich bis schwärzlich umrandeten 
Stigmen ist jeweils eine schwarze Punktwarze mit einer 
Borste vorhanden. Eine weitere Punktwarze steht seitlich in 
Nähe des vorderen Segmenteinschnitts unter den Stigmen. 
Im äußeren Ventralbereich des 4., 5., 10. und 11. Segments 
sitzt ebenfalls eine beborstete Punktwarze. Am Nacken und 
am Ansatz der Afterklappe mit Nachschieber sind jeweils 
acht Punktwarzen mit etwas längeren Borsten zu einer 
Querreihe angeordnet. Auf dem dunkler wirkenden, gelben 
Kopf sind feine, schwarze Härchen, die länger als die Bor
sten sind, unregelmäßig verteilt. Die Afterklappe trägt wei
tere derartige schwarze Härchen. Das 2. und 3. Brustseg
ment besitzt im unteren Subdorsalbereich jeweils zwei sehr 
eng aneinander gesetzte Punktwarzen. Am Ansatz der farb
losen Brustfüße sind jeweils zwei Punktwarzen vorhanden. 
Die Bauchbeine sind farblos. Das schwarze Horn (0,8 mm) 
kann basal auch bräunlich gefärbt sein. Gegen Ende des 
Stadiums bildet sich, vom Kopf bis zum Horn, eine helle, 
nicht deutlich begrenzte Subdorsallinie aus.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)
Der Körper besitzt nun eine weißlich-grüne bis hellgrüne 
Färbung. Im Subdorsalbereich tritt auf jedem Segment ein 
viereckähnlich geformter, blaßgelber Fleck, der direkt an 
der vorderen Segmentgrenze steht, auf. An diesen Subdor
salflecken grenzen jeweils schwarze, dorsal gleichgroße und
z. T. halbmondförmige, ventral kleinere, rundlich bis unre
gelmäßig geformte Felder an. Diese nehmen kaudalwärts an 
Größe ab. Am gelblichen, kugligen Kopf ist oben auf jeder 
Hemisphärenseite ein nach außen gerichteter, sichelförmi
ger, schwarzer Fleck vorhanden. Am 1. Brustsegment ist ein 
länglich-ovales Nackenschild in gelblicher Färbung zu se
hen. In der Mitte eines jeden Segments tritt nun in der Pe
dalzone ein rundlicher, blaßgelber Fleck auf. Dorsal, und 
dabei kaudal, liegt ein unregelmäßiger, schwarzer Fleck an, 
der bis zu den weißen bis gelblichen, fein bräunlich oder 
schwarz umrandeten Stigmen reichen kann. Der innere Pe
dalbereich bzw. die äußere Ventralzone trägt ein breites, 
schwarzes Band. Die Brustfüße sind gelblich transparent 
und besitzen schwarze Spitzen. Die transparent körperfar
benen Bauchbeine zeigen unregelmäßige, schwach schwärz
liche Einfärbungen. Sämtliche schwarz gefärbten Zeich
nungsmerkmale können individuell stark zurückgebildet 
sein oder auch ganz fehlen. Das gerade oder leicht nach hin
ten gebogene Horn (1,4 mm) ist leicht angerauht und 
schwarz gefärbt. An der Unterseite kann das Horn basal 
auch gelblich gefärbt sein.

3. Kleid (24 mm)
Nun zeigt der Körper eine weißliche, meist schwach grau 
getönte Grundfärbung. Die gelb bis orangegelb gefärbten 
Subdorsalflecken besitzen jetzt eine kreisrunde Form und 
stehen nun median in einem schwarzen, ovalförmigen Feld, 
das vertikal zum Körper steht. Dieses ist am 1. und letzten 
oval geformten Subdorsalfleck reduziert vorhanden. Die 
Subdorsalflecken treten vom 2. bis 11. Segment jeweils eng 
an der vorderen Segmentgrenze auf. Die rundlichen, seg- 
mental-median stehenden Flecken der Pedalzone besitzen 
nun eine kräftig gelbe Färbung und sind nun auch am

220

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



Ansatz der Afterklappe deutlich eingezeichnet. Das schwar
ze, an den Pedalflecken angrenzende Feld befindet sich jetzt 
genau über diesen und umschließt halbmondförmig die 
weißen Stigmen. An den vorderen Segmenten können sich 
die subdorsalen und pedalen, schwarzen Flächen auch ver
binden, was an allen Abdominalsegmenten seltener der Fall 
ist. Am körperfarbenen, kugligen Kopf hat sich der an bei
den Hemisphärenseiten oben stehende, sichelförmige Fleck 
vergrößert und erfaßt den ventralen Rand des körperfar
benen Nackenschilds. Die Punktaugen werden von einem 
länglichen, schwarzen Horizontalfeld umgeben. Die Brust
füße sind tiefschwarz. An den Sohlen und z. T. auch am An
satz besitzen die körperfarbenen Bauchbeine eine schwarze 
Färbung. Das angerauhte Horn (2,5-3 mm) ist gerade oder 
leicht gebogen und stets schwarz gefärbt. Innerhalb der 
Gliedmaßen weist der äußere Ventralbereich durchbrochen 
schwarze, bandartig angelegte Flächen auf.

4. Kleid (43 mm)

Die weißliche Grundfärbung ist nun cremefarben bis grau 
getönt. Bezüglich der Fleckenzeichnung des Subdorsal- und 
Pedalbereichs weist die Raupe geringe Unterschiede gegen
über dem Vorstadium auf. Die schwarzen, subdorsal oval 
geformten und die pedal, vorher halbmondförmigen Felder 
haben sich vergrößert und sind auf jedem Segment gut 
ausgebildet. Die beiden dunklen Flächen verbinden sich 
miteinander. Das pedal liegende Feld umfaßt den gelben, 
rundlichen Pedalfleck völlig und verlängert sich an der Ven
tralseite cephalwärts bis zur ovalen Segmentgrenze. Abdo
minal erinnert die Zeichnung an eine dicke, aber unter
brochene Pedallinie. Die Stigmen sind weiß gefärbt. Die 
Brustfiiße, sowie der Bereich vor den hellen Bauchbeinsoh
len, und ausgedehnt die äußere Zone des Nachschiebers, 
besitzen eine schwarze Färbung. Das schwarze, angerauhte 
Horn (5 mm) ist steil aufgerichtet und erst im oberen Teil 
nach hinten gebogen. Der körperfarbene, kuglige Kopf, ein
schließlich des körperfarbenen Nackenschilds, übernimmt 
die sichelförmige, schwarze Fleckzeichnung der Hemi
sphärenoberseite und das schwarze Horizontalfeld, das nun 
auch die Mundwerkzeuge erfaßt. Beide dunklen Einfärbun
gen können sich verbinden.

5. Kleid (95 mm)

Die Raupe behält die weißliche Grundfarbe bei und zeigt 
nun individuell variable Farbtönungen von creme-, rosa- bis 
beigefarben, seltener gelblich bis orange und silbergrau. 
Die kreisrunden Subdorsalflecken besitzen eine kräftig gel
be bis orange Färbung und treten unverändert auf der vorde
ren Segmenthälfte vom 2. bis zum 11. Segment auf. Diese 
stehen weiterhin jeweils in der Mitte großer, unregelmäßig 
rundlich geformter Felder, die dorsal stets bis zur Rücken
mitte reichen. Lateral-cephal enden diese an der Segment
grenze, lateral-kaudal weit davor. Der letzte, am schwarzen, 
angerauhten und gleichmäßig nach hinten gebogenen Horn 
(7-8 mm) stehende Subdorsalfleck ist keilförmig. Die rund
lichen Pedalflecken, die mit den weißen bis orangefarbenen 
Stigmen gemeinsam in einem schwarzen Feld liegen, sind 
farbgleich mit den Subdorsalflecken. Der obere, stigmatale 
Teil der Fläche ist halbmondförmig und kann sich dorsal 
mit dem subdorsal gelegenen Feld verbinden. Die untere 
Fläche ist länglich geformt und horizontal angelegt. Am 
Ansatz der Afterklappe steht zu beiden Seiten ein weiterer 
rundlicher, gelb bis orange gefärbter Fleck in einem schwar
zen Feld. Auf der äußeren Ventralzone befinden sich schwar
ze Flecken, die, insgesamt gesehen, durch deren gereihte

Anordnung an eine dicke Berandung der Ventralregion erin
nern. Die Brustfüße sind schwarz gefärbt. Die median 
schwarzen Bauchbeine sind an der Sohle gelb oder orange 
gefärbt. Wie im Vörstadium ergeben die schwarz gefärbten 
Ventralenden des körperfarbenen Nackenschilds und ein 
am kugligen, körperfarbenen Kopf an den beiden Hemi
sphärenoberseiten stehender schwarzer Fleck gemeinsam 
eine sichelförmige Fläche, deren Enden nach außen gerich
tet sind. Die Mundwerkzeuge sind am Ansatz schwarz bzw. 
distal weiß gefärbt.

Schwärzliche Form
Bei dieser nicht seltenen Variante sind individuell alle 
schwarzen Zeichnungsmerkmale derart stark vergrößert und 
ausgeweitet, daß sich diese miteinander verbinden können 
und so eine Reduzierung der hellen Grundfärbung verursa
chen. Dunkle Formen treten bereits im 4. Stadium auf.

Verfärbung
Die Raupe zeigt in der Wanderphase keine farbliche Verän
derung.

Anmerkung: Zwischen H. n. nicaea d e  P r u n . und H. n. 
castissima A u s t , lassen sich während der gesamten Ent
wicklungsphase nur minimale Unterschiede in Färbung und 
Zeichnung feststellen.

Puppe (50-60 mm) (Tafel 104)

In der Gestalt ist die Puppe der von H. hippophaes E s p . sehr 
ähnlich. Bei der wesentlich größeren und nervöser reagie
renden nicaea-Puppe wirkt die Kopfkapsel allerdings mas
siver. Die Scheidenteile besitzen eine gelblich bis bräunlich
gelbe Färbung und sind individuell mehr oder weniger stark 
dunkel marmoriert. Dieses Muster entsteht, wie auch bei 
anderen //p/es-Puppen, aus kurzen, unregelmäßig verlau
fenden, sich verbindenden, feinen Strichfurchen in der Pup
penhaut. Der übrige Körper ist gelblich-hellbraun gefärbt. 
Die Stigmen sind dunkelbraun. Der kurze, breite, etwas ge
bogene Kremaster endet mit einer feinen, gegabelten Spitze. 
REM-Bilder siehe die Tafel 565.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und besondere 
Zuchthinweise

Die Falter von H. nicaea nicaea d e  P r u n n , bevorzugen 
(mindestens die aus dem Bereich Südfrankreich, wahr
scheinlich aber auch von anderswo) ganz streng Euphorbia 
nicaeensis als Eiablage-Pflanze, wohl da nur hierauf und 
in Verbindung mit rot-schwarzem Untergrund die Raupe 
wirklich optimal getarnt ist. Beginnt die Zucht mit Puppen 
oder Faltern, ist es deshalb sehr wichtig, diese Pflanze, mög
lichst als Container-Pflanze, zur Verfügung zu haben. Sie 
läßt sich sehr gut aus Saat in Töpfen mit sehr schottrigem 
Substrat ziehen. Pflanzen, vielleicht mit Ausnahme von 
Sämlingen, auszugraben und in Töpfe zu pflanzen, ist nahe
zu unmöglich. Bereits relativ kleine Pflanzen haben sehr 
lange Pfahlwurzeln, die sich tief in Schutt und Felsspalten 
hineinziehen und die im oberen Bereich kaum Seitenwur
zeln ausbilden. Bei Ausgrabversuchen reißen die Pfahlwur
zeln letztlich im oberen Bereich, und die Pflanze besitzt 
nach dem Eintopfen keine Saugwurzeln und vertrocknet 
schließlich. Besonders nach einer Reihe milder Winter wer
den Pflanzen auch von einigen Staudengärtnereien ange- 
boten. Vorsicht! In strengen Wintern sind diese aber nicht 
wirklich winterhart. Ist diese Wolfsmilch überhaupt nicht
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zu bekommen, könnte u. U. E. paralias als Ersatz probiert 
werden.

Versuche, Paarungen zu erzielen, gelingen im Sommer 
und frühen Herbst am besten in einem trocken-warmen Ge
wächshaus, das auch über die Nacht hin die Wärme hält, in 
dem die Luft aber permanent umgewälzt wird. Die Falter 
können dabei in einem schmalen, langen und 50-60 cm ho
hen Flugkäfig gehalten werden. Die Längsseite sollte zum 
Licht hin stehen, und der Käfig sollte von dieser Seite her 
durch Unterlegen (z. B. eines 2 cm dicken Holzes) etwas 
nach hinten gekippt sein. Euphorbia nicaeensis, wenn vor
handen in Blüte, sollte direkt am oder im Käfig sein. Die 99 
beginnen dann oft schon direkt nach Dunkelwerden mit 
dem Anlocken der de?, und kurze Zeit später wurden auch 
schon Paarungen beobachtet. In den Nächten danach begin
nen die Falter mit der Eiablage. Allerdings legen sie immer 
nur 1-2 Dutzend pro Nacht verteilt und z. T. gut getarnt an 
der Wolfmilch-Pflanze ab. Bei guter Pflege und Ernährung, 
die Falter müssen regelmäßig mit einer 4-5fach verdünnten 
Honiglösung gefüttert werden, ohne sie dabei zwischen die 
Finger zu klemmen (d. h. Fütterung mit Spritze wie be
schrieben), legen sie dann über ein bis zwei Wochen Eier 
ab. Bei dieser Art ist die Gefährdung durch Infektionen in 
mitteleuropäischen Breiten natürlich besonders groß. Schon

deshalb empfiehlt es sich, die Eier nach der Ablage abzu
sammeln und zu desinfizieren. Danach müssen die Eier bei 
Temperaturen über 25 °C und etwas erhöhter Luftfeuchte 
bis zum Schlüpfen der Eiräupchen gehalten werden. Nach 
dem Schlüpfen sollten die Raupen möglichst schnell und 
stark vereinzelt auf die Futterpflanze gebracht werden. Sind 
mehrere geschlüpfte Raupen in einem kleinen Eibehälter, 
besteht die Gefahr, daß sie sich gegenseitig attackieren und 
verletzen. Die jungen Raupen fressen zunächst an den Blü
ten, bevor sie nach und nach auch auf ältere Blätter über
gehen. Größere Raupen fressen neben E. nicaeensis auch
E. esula (E. cyparissias erscheint nicht so geeignet, wohl 
wegen der Rostpilze), E. paralias und E. rigida, unter Um
ständen auch E. myrsinites. Wichtig ist, daß das Futter auf 
steinig, trockenem Boden an einem sehr warmen Standort 
gewachsen ist. Geschnittenes Futter sollte nicht eingewäs
sert werden und häufig genug gewechselt werden. Bewährt 
hat sich, die Aufzucht der Raupen im Sommer und Früh
herbst in einem trocken-warmen Gewächshaus durchzufüh
ren. Hier werden tagsüber bei Sonnenschein sehr hohe Tem
peraturen (über 40 °C) erreicht, und über Nacht kühlt es nur 
langsam aus. Verpuppung, Lagerung und Überwinterung 
der Puppen erfolgt, wie für H. conspicua R. & J. beschrie
ben.

Hyles (Hyles) nicaea castissima (Austaut, 1883)

Deilephila nicaea castissima Austaut, 1883, Le Naturaliste 5:360.

Tafel 26, Abb. 5 -9 ; Tafel 118, Abb. 4.

Typenfundort: Sebdou, Algerien. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

Deilephila Niava, var Castissima, Minière (in lit* 
(cris). — Ce Deilephila a été découvert primitivement à 
.Sebdou. Mais il habite aussi d’autres localités élevées de la 
province d’Oran d’où je l’ai reçu. Ce type algérien diffère 
des exemplaires français par une taille plus réduite, la 
teinle .blanchâtre de ses ailes supérieures, dont la côte est 
aussi claire que le disque, et par la teinte rose pâle de ses 
secondes ailes. C’est le même papillon que M. Charles 
Oberthur, a représenté dans ses études d’Entomologic. 
0e livraison, planche ÍÍÍ, figure 9. La figure 9 a du meme 
auteur est une forme aberrante de la larve qui se lie à la 
chenille normale par certains passages, ainsi que j ’ai pu 
le constater. Quant au type algérien ordinaire, il ne diffère 
de celui des Cévennes et du midi de la France que par la 
couleur du fond qui est d’un jaune un peu sale dans l’âge 
adulte. Celle race de Nicwa est très constante, car j ’ai eu 
sous les yeux plus de vingt insectes parfaits, bien sembla
bles entre eux.Elle ne semble pas exclusivement propre aux 
hauts plaleaux algériens. Car notre savant collègue, 
M. Millière, m’informe qu’il a capturé à Saint-Martin-Lan- 
tosque, à plus de 1 000 mètres d’altitude, plusieurs, exem
plaires identiques à cette race algérienne, ce qui est un 
fait 1res intéressant au point de vue de la dispersion géo
graphique des espèces. En publiant cetle variété, je me 
fais un devoir de lui conserver le nom sous lequel M. Mil
lière se propose de la figurer dans le cours de ses remar
quables travaux.

222

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



Unterschiede zu H. n. nicaea d e  P r u n n e r

Die Unterschiede, so wie sie in der Zeichnung nach P it ta - 
w a y  (1983:80 und 1993:148), auf die sich auch d e  F r e in a  
&  W it t  (1987:430) beziehen, angeführt werden, halten ei
ner Überprüfung von Faltern in der Serie nicht stand. Das 
einzige Merkmal, daß man bedingt gelten lassen kann, ist 
die verstärkte Konfluensneigung zwischen dem schwarzen 
Basalfeld der Hinterflügel mit der Postmedianbinde am 
Innenrand. Unserer Meinung nach, die sich auf einen Ver
gleich zweier kleinerer Serien beider Unterarten stützt, sind 
in der Regel die nordafrikanischen Falter in der Grundfarbe 
der Vorderflügel wesentlich heller rötlich-beige und reiner 
in der Farbe. Die Nominatunterart ist dunkler, wobei sehr 
zahlreich eingestreute dunkelolivgrüne Schuppen für eine 
zusätzliche Verdüsterung und Verunreinigung der Grund
farbe sorgen. Das Rot der Hinterflügel erscheint bei H. n. 
castissima A u s t , auch frischer und kräftiger als bei H. n. 
nicaea d e  P r u n n . Weitere Unterschiede siehe bei den Ent
wicklungsstadien.

Verbreitung (Karte 55) (Tafel 109, Abb. 3, 4), Lebensweise

Diese Unterart ist im Hohen und Mittleren Atlas von Marok
ko bis Tunesien verbreitet, fliegt aber dort auch in der Kü
stenregion bis ans Mittelmeer. Der nachtaktive Falter tritt 
sehr lokal, sogar in Wüstengebieten, auf. Er fliegt in zwei 
Generationen von Mai bis Juni und August bis September.

Zwischen Tlemcen und Sebdou hat Bousseau (1939) die 
Raupen zwischen 1000-1300 m häufiger an einer dort vor
kommenden Euphorbia gefunden. Sie leben einzeln von 
Juni bis Oktober an Euphorbia nicaeensis oder an recht 
ähnlichen Arten wie E. biglandulosa (E. rigida).

Anmerkung: Die so oft in den Büchern zu lesenden Pau
schalangaben „leben an verschiedenen Wolfsmilcharten“ ist 
unseres Erachtens sehr irreführend. Sind diese Arten wirk
lich so verschieden, wie immer aufgeführt? Oder ist das 
hier wieder das gleiche Gerücht, wie bei der Nominatform?

Wir glauben, alle diese Euphorbia-Äxten sind hier in die 
Bücher gerutscht, weil H. mcaea-Raupen schon mal mit 
diesen verschiedenen Euphorbia-Arten aufgezogen worden 
sind. Dies sind aber nicht notwendigerweise auch die Eu- 
phorbia-Aiten, an denen sie in ihrem natürlichen Lebens
raum Vorkommen! So ist E. pinifolia gleich E. esula, bzw. 
eine Unterart von E. esula. E. esula ist nach unserer Litera
tur eine rein europäische Pflanze! E. characias wird schon 
in Südfrankreich und Spanien nicht von H. nicaea-99 zur 
Eiablage angeflogen, warum sollte dies in Marokko der Fall 
sein? Soweit wir informiert sind, kommt zudem diese Pflan
ze nicht in Nord-Afrika vor.

Weiteres über die Lebensweise von Falter und Raupe sie
he bei der Nominatunterart auf S. 219.

Genitalien siehe Tafel 326, Abb. 7, 8; Tafel 328, Abb. 1, 2; 
Tafel 329, Abb. 5, 6; Tafel 337, Abb. 4.

Material von Hyles n. castissima A u s t , im EMEM: 12 d d  
und 99 aus Algerien und Marokko.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (2 mm)

Das Ei zeigt makroskopisch keine Unterschiede zur Nomi
natunterart. Über die Mikrofeinstrukturen siehe auf p. ?? 
und die REM-Abbildungen auf den Tafeln 522 und 523.

Raupe (Tafel 75)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 9 mm)

Keine Unterschiede zu H. n. nicaea d e  P r u n n e r .

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)

Der Körper besitzt wie H. n. nicaea eine weißlichgraue bis 
hellgrüne Färbung. Diese jedoch mit einem schwach türkis- 
farbenen Schimmer. Weitere Unterschiede sind nicht er
kennbar.

3. Kleid (24 mm)

Der Körper besitzt nun eine weiße, lebhaft türkisgrün ge
tönte Grundfärbung. Ansonsten mit der Nominatunterart 
gleich.

4. Kleid (42 mm)

Keine Unterschied zur Nominatunterart erkennbar.

5. Kleid (90 mm)

Keine Unterschiede zur Nominatunterart, auch nicht bei der 
schwarzen Form, feststellbar.

P it ta w a y  (1993: 70) bildet eine total schwarzgefärbte 
Raupe ab, bei der die dunkelorangen Subdorsalflecken stark 
in der Größe reduziert sind.

Verfärbung

Die Raupe verändert sich in der Wanderphase nicht.

Puppe (48-58 mm) (Tafel 104)

Die Puppe erweckt in der Färbung stets einen helleren Ge
samteindruck, verglichen mit der Nominatunterart. Hier
durch kommt das unregelmäßige Strich-Furchenmuster 
nicht so zur Geltung wie auf dunklerem Untergrund. REM- 
Bilder (Stigma): Tafel 565.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Diese Unterart ist wie H. n. nicaea d e  P r u n n , zu  züchten. 
Es gelang bei dieser Unterart, bereits etwas größere Raupen 
im Spätherbst und zu Winterbeginn auch auf E. lathyris 
oder E. myrsinites (Walzenwolfsmilch) bis zur Verpuppung 
zu bringen.

Hyles (Hyles) nicaea orientalis (Austaut, 1905) stat. rev.

Deilephila nicaea orientalis Austaut, 1905, Ent. Z. 18:143, Frankfurt.

Tafel 27, Abb. 1-4.

Typenftmdort: Crimee [Krim, hier festgelegt]. 
Typusdeposition: ?
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Faksimile der Urbeschreibung:

8. Deilephila uieaea P r u n .  T a r .  orientalis A u s t a u t .
Le Deilephila nicaea typique, c’est à dire l’aDcieünc forme 

de Prurmer, est répandue d’une manière générale dans les 
Pyrénées, dans le Midi de la France et dans le Nord-Est de 
Htalie. Dans le Nord-Ouest de l’Afrique, ce Deilephila se 
montre sous une forme spéciale que j ’ai décrite sous le nom de 
castissima Aust. Le sphingide dont il s’agit s’étend également 
vers l’Orient. J ’en possède un exemplaire recueilli en Crimée, 
un autre capturé à Aschabad, dans le Nord de la Perse. L'espèce 
dans ces régions orientales offerte un aspect différent de celui 
qui est propre à la forme de l’Europe occidentale. La bande 
oblique prémarginale olivâtre des premières ailes commence 
vers le bord interne par une large tache concave extérieurement, 
pour se continuer jusqu’au sommet par une ligne très étroite; 
tandis que chez D. nicaea typique et même chez la variété 
castissima, cette même bande affecte la forme de celle de notre 
D. euphorbiae, sauf qu’elle éprouve vers l’apex une sorte de 
fléchissement. Cette race étant très probablement constante, 
il m’a paru utile de la désigner sous un nom distinct.

Synonymie
Deilephila (Celerio O bgen) nicaea var. crimaea A. B a n g - 
H a a s , 1906, Dt. Ent. Z. Iris 19:129, Dresden, syn. nov. Ty- 
penfiindort: Krim. Typusdeposition: Museum für Naturkun
de der Humboldt-Universität zu Berlin (Tafel 27, Abb. 1). 
P it ta w a y  (1993:149) schreibt: „Subsp.“ orientalis was de
scribed from a mixed collection of individuals from both the 
Crimea and northern Iran; however, the characters used to 
justify this subspecies is found commonly throughout the 
range of H. nicaea. As the original description was based on 
a specimen from the Crimea and clearly indicated that it was 
a form of subsp. crimaea, the name orientalis is unvailable 
and therefore synonymized.

Bei der AusTAUTschen Diagnose handelt es sich eindeu
tig um eine gültige Beschreibung. Die Beschreibung weist 
ganz klar auf die Merkmale hin, die für die Population der 
Krim zutreffend sind. Auch wenn es uns persönlich weh tut, 
den so gebräuchlichen Namen von A . B a n g -H a a s  zu  syn- 
onymisieren, können wir nicht umhin dies zu tun. Die Be
schreibung von A u s t a u t  erfolgte ein Jahr früher und hat 
daher absolute Priorität zu genießen. P ittaw ay s  Argumen
tation ist nicht nachvollziehbar, da der früher gebräuchliche 
Ausdruck „var.“ dem heutigen Begriff von einer Unterart 
gleichzusetzen ist. Die Beschreibungen des gleichen Taxons 
von Hyles nicaea d e  P r u n n , von der Krim durch A u s t a u t  
und A . B a n g -H a a s  sind gleichwertig. A . B a n g -H a a s  
bedient sich hierbei ebenfalls des Ausdrucks „var.“.

B r id g e s  (1993) erwähnt dieses Taxon nicht, da er es 
wohl übersehen hat. Wa g n e r  (1919: 343) hat das Taxon 
fälschlicherweise, wie aus der Originalbeschreibung ein
deutig hervorgeht, als „? ab. orientalis A u s t .“ aufgeführt.

Die Falter der Krim unterscheiden sich von den anderen 
Unterarten durch die reine hellbeige Grundfarbe der Vör- 
derflügel, auf der die eingestreuten, dunkelolivgrünen 
Schuppen klar ins Auge fallen. Charakteristisch für diese 
Unterart ist die konstante, starke Reduktion von etwa 2A  der 
Postmedianbinde auf den Vorderflügeln zu einem Strich. 
Die Raupen besitzen gleichfalls eine charakteristische 
Zeichnung (E f e t o v  &  B u d a s c h b q n , 1990: Taf. 17).

Verbreitung (Karte 55), Lebensweise 

Auf der Halbinsel Krim.
P it ta w a y  (1993:149) führt als Verbreitungsgebiet auch den 
Transkaukasus auf. Aus Georgien und Nachitshevan liegt 
uns je ein c? vor. Diese gehören phaenotypisch eindeutig zu 
H. n. libanotica G e h l e n , so daß wir tatsächlich der Mei
nung sind, daß H. n. orientalis A u s t , ein Endemit der Halb
insel Krim ist.

Über die Biologie und Ökologie schreiben E f e t o v  &  
B u d a sc h b c in  (1990: 31-32) (ins Deutsche übersetzt von 
V  Z o l o t u h in ):

„Diese Art wird in allen Regionen auf der Krim gefun
den, mit Ausnahme der Bergwälder ... Nicht häufig, aller
dings in manchen Jahren mit explodierender Populations
dichte. Ein derartiges Ereignis hat V  P l ig in s k y  (1929) aus 
der Umgebung von Sevastopol aus den Jahren 1902-1905 
beschrieben. Damals konnten pro Tag mehr als 100 Raupen 
gefunden werden. Weiter schreibt er, daß die Raupen auf 
steinigem Lehmboden saßen und an kleinen Euphorbia-Bü
schen fraßen, so daß man sie bereits aus größerer Entfer
nung erkennen konnte. Die Falter kommen zum Licht und 
entwickeln pro Jahr zwei Generationen. Die 1. Generation 
fliegt im Juni und Juli, die 2. partielle Generation im August 
und September. P l ig in s k y  erwähnte als Raupenfraßpflanze 
nur Euphorbia rigida M. B., die Autoren fanden sie an 
E. petrophila C. A. M ey  und E. seguierana N e c k .; im La
bor fraßen die Raupen unwillig an E. virgata Wa l d s t . &  
K i t . und kümmerten dahin.“

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Material von Hyles n. orientalis Aust, im EMEM: 2 99 von 
der Krim.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Wir konnten diese Unterart nicht züchten. Die Beschrei
bung der Praeimaginalstadien ist unseres Wissens nach bis
her noch nicht erfolgt.

Eine L5-Raupe ist farbig in E f e t o v  &  B u d a s c h k in  
(1990: Taf. 17) abgebildet.
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Hyles (Hyles) nicaea libanotica (Gehlen , 1932)

Celerio nicaea libanotica Gehlen, 1932, Ent. Rundschau 49:85.

Anmerkung: P it ta w a y  (1993:148) führt als Zitat der Urbe- 
schreibung fälschlicherweise „G e h l e n , 1932 in S e it z , Die 
Gross-Schmetterlinge der Erde 2(Suppl.): 153“ an.

Faksimile der Urbeschreibung:

Tafel 27, Abb. 5-10.

Typenfundort: Zahle, Ostlibanon.
Typusdeposition: ? (Co-Typen c? u. 9, Museum für Natur
kunde, Humboldt-Universität, Berlin; Tafel 27, Abb. 5,6).

Celerio nicaea libanotica, subsp• n ova .
Fundort: Zahle, Ostlibanon — (??. Zunächst zeichnet sich 

diese prachtvolle Rasse durch die stattliche Größe aus. Körper 
und Vorderflügelzeichnungen heller olivgrün als die andern Sub
spezies; der grünliche Ton überwiegt. Grundfarbe des Vcrder- 
flügels noch heller als castissima; der proximale Teil mit weißen 
Schuppen durchsetzt; der distale Teil der Grundfarbe und das 
Saumfeld hell resedagrün. Auch auf den Hinterflügeln ist das 
rote Band durch Einstreuung von weißen Schuppen aufgehellt 
und vor der schwarzen Binde von stark olivgrünem Kolorit, 
welches am Analwinkel die schwarze Binde z. T. verdrängt. Unter
seite wie castissima. — (J$-Typen in meiner Sammlung.

Diese Unterart ist im Durchschnitt sehr viel größer als die 
Nominatunterart. Sie ist in der Grundfarbe heller und hat 
dort weniger dunkelolivgrüne Schuppen eingestreut.

Verbreitung (Karte 55), Lebensweise

Diese Unterart besiedelt die Türkei, den Süd-Kaukasus und 
Transkaukasus, den Libanon, Nordirak, den Iran und das 
Kopet Dag Gebirge in Turkmenistan.Das Taxon konnte auch 
von A. H o f m a n n  und P. K a u t t  am 7. Juni 1997 im Süd
westiran (30° 52' N 51° 30' E), in einer Höhe von 2400 m 
NN, festgestellt werden.

Über die Biologie, Ökologie und das Verhalten liegen 
uns keine Angaben vor.

Genitalien siehe Tafel 326, Abb. 5, 6; Tafel 329, Abb. 3, 4; 
Tafel 337, Abb. 3.

Material von Hyles n. libanotica G e h l e n  im EMEM: 
48 d d  und 99 aus der Türkei, dem Libanon, Ostgeorgien, 
Nachitschewan und dem Iran.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: unbekannt.

Hyles (Hyles) nicaea sheljuzkoi (Dublitzky, 1928), stat. rev.

Celerio nicaea sheljuzkoi Dublitzky, 1928, Ent. Z. 42:38-40. Typenfundort: Umgebung von Alma Ata, Kasachstan.
Typusdeposition: ?; Syntypus d  im Natural History Mu- 

Tafel 28, Abb. 1-6. seum, London (siehe in P it t a w a y , 1993: Tafel 11, Fig. 11).

Faksimile der Urbeschreibung:

Eino neue Rasse Celerio nicaea Prun. v. sheljuzkoi Dub. 
aus der Umgebung der Stadt Alma-Ata (trüber Ulernyi),

Dietissu Gouvernement (früher Semiretsrhje)
Von Boris N. Dublitjky, Alma Ata.

(Mit 1 Abbildung.)

Das allgemeine Relief des Gouvernements Djetissu, wo wir 
auf einem verhältnismäßig kleinen Flächenraume eine Menge ewigen 
Schnees vorfinden, (bis zu einer Höhe von 7144 Meter ü. d. M.), 
sowie Alpenwiesen, wilde Felsschluchten mit stürmisch daher3 
brausenden Wasserfällen, Gebirgsflüßchen, Feldern, unübersehbaren 
Steppen und im Sommer heißglühenden Sandgegenden, ist für den 
Lepidopterologen ungemein interessant.

In der verhältnismäßig kurzen Periode von 1912— 1914 und 
1925— 1926 gelang es mir, in der Hochgebirgszone einige melanb 
stische und albinistische Vertreter von Parnassius apölto  L. v. 
merzbeicheriVruhst, zu finden, welche von mir unter der Bezeichnung 
ab. Saroljuk Dub.1 und ab. lydiae  Dub., sowie eine interessante 
melanistische Form der Art Vanessa urticae L., als ab. lydiae  Dub.2
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beschrieben wurden. Eine Neuheit wurde in der Umgebung der 
Stadt Alm a-Ata aufgefunden und zwar die Raupe des Schwärmers 
Celerio lineata F. v. /ioörnica Esp., deren Tummelplatz die Küste des 
Mittelmeeres ist. Ich traf sie hunderteweise auf Exemplaren der 
Gewächse der Familie L i l i a c e a e  und zwar auf E r e m ü r u s  
r o b ü s t u s  Rgl.

Schon im Herbste des Jahres 1912 stieß ich in der Umgebung 
von Alma = Ata auf Raupen der unten beschriebenen neuen Rasse 
der interessanten Art Celerio nicaea Prun., es gelang jedoch nicht, 
ihre Aufzucht zu Ende zu führen3). Im Frühjahr 1926 erhielt ich

h .Societas lZnlomologica“ 41. Jahrgang (1926) Nr. 5, Seite 17.
■) .Deutsche Kntomologische Zeitschrift Iris“, Band XXXIX 1925.
3) „Revue Kusse d’Hntomologie* Xlll 1913 Nr. 1 p. 192.

39

endlich einige Paare dieser interessanten Rasse aus im Herbst 1925 
gesammelten Raupen, welche ich wie folgt beschreibe:

V orderfiü gel
a) O b e r s e i t e :  Die Grundfarbe der Vorderflügel ist helU 

grau mit einem Anfluge von rosa, ähnlich wie bei ab. caraea 
Aust. Der äußere Rand (VR) und die Basalzelle sind von ein und 
derselben Farbe, abweichend von dem typischen nicaea Prun. Auf
der mittleren Mittelzelle befindet sich hin und wieder schwarzer 
Staub, wie bei ab. crimaea B.*H. Bei den $$ auf der Vorder«* 
randader (C) nicht wie bei dd,keilförmige Flecke, sondern zarte Punkte.

b) Unt ers e i t e :  Der Vorderrand (VR) der Flügel ist helloliven* 
farbig«braun; das Basalfeld violettrot mit helFolivenfarbigen Streifen.

H intertlügel
a) O b e r s e i t e :  Das Discalband (DB) und die Basalzelle (BZ) 

sind heller als bei dem typischen nicaea Prun. und ist anstelle
40

von ziegelrot rosafarbig. SubmarginaFBand (SMB) und der Wurzel* 
fleck (WF) tiefschwarz mit klaren (? Red.) gelblichen Flecken bei der 
inneren Ecke der Flügel (Ae R).

b) U n t e r s e i t e :  Der Vorderrand (VR) bis zur Costa (C) 
ist helFolivenfarbigbraun-, das übrige Feld gelblich=rosa mit einer 
bis zur Mitte gehenden, über den ganzen Flügel sich erstreckenden 
Reihe enger helFolivenfarbiger Streifen, welche sich auch bis zum 
Vorderrand (VR) erstrecken.

Die Raupen dieser neuen Rasse wurden in der nächsten Nach
barschaft der Stadt, auf den sogenannten „Vorbergchen“, auf der 
Pflanze Wolfsmilch ( E u p h ö r b i a  e s u l a  L) gesammelt; sie hat 
augenscheinlich eine sehr eng begrenzte Verbreitung, weil die dichten 
Stauden dieser Art Wolfsmilch sich nur auf 35 m (abs. Höhe) vor* 
finden, wo also der Fangplatz der Raupen von Cel. nicaea v. stieb  
jü zk o i Dub. ist; anderswo wurde nicht  eine Raupe angetroffen.

Die Grundfarbe der Raupen näherte sich sehr der Farben* 
tönung der Raupen der typischen nicaea Prun., hatte jedoch mehr 
bläulich-weiß statt rosa.

Ein großer Prozentsatz wurde freilich spät (20.-25. IX.) ge
sammelt und erschien deutlich melanistisch, bis zum vollen schwarzen 
Anflug aller Raupen mit helForangefarbigen Flecken und Streifen. 
— Die ausgeschlüpften Schmetterlinge der normalen wie der mela* 
nistischen Raupen unterscheiden sich in nichts von einander.

Was die Verbreitung von Celerio nicaea Prun. anbelangt, 
so ist zu bemerken, daß er Süd*Frankreich, N . * W. * Italien, Süd- 
Rußland (Krim) und schließlich das Flußgebiet des Ili (in Djetissu) 
umfaßt, wo er augenscheinlich nur flüchtig bemerkt wurde, weil 
hier ein „?“ steht1).
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Mir war es interessant, diese neue Rasse bei uns in Djetissu 
aufzufinden, aber in den reichhaltigen Sammlungen, welche ich 
aus den verschiedenen anderen Kreisen des Gouvernements erhielt, 
fand ich nicht ein einziges Exemplar dieser interessanten Rasse.

Meines Erachtens ist sie als eine r e i n e  e n d e m i s c h e  Rasse 
zu betrachten, als Nachkömmlinge aus einer wärmeren Vergangenheit 
unseres Djetissu, weil hier in verhältnismäßig großer Anzahl Ce- 
lerio lineata v. tioörnica Esp. vorkommt. Die bezeichnete neue 
Rasse nenne ich zu Ehren des bekannten K i e w  er L e p i d o p *  
t e r o l o g e n  L e o  S h e l j u z k o  — v. sheljuzkoi D ub.2)

In der Systematik der Gattung Celerio Oken folgt die an= 
gegebene neue Rasse hinter ab. crimaea  B.=H. Die Länge der 
Flügel ist im Durchschnitt bei den g : 77 mm, bei den 9 : 88 mm. 
8 g g  und 5 99 der Raupen wurden vom 2.—25. IX. 1925 in der 
Umgebung der Stadt Alma=Ata (früher Wernyi) gesammelt.

l) O. Staudinger und H. Rebel „Catalog der Lepidopteren des paläarc» 
tischen Faunengebietes“ 5. Auflage 1901 S. 103 Nr. 750.

') Zusatj der Red.: Ware vielleicht genauer als subsp. geogr. zu bezeichnen?

P it ta w a y  (1993:148) stellt dieses Taxon synonym zu Hyles 
nicaea libanotica G e h l e n . Dies können wir aufgrund un
seres Materials aus Kasachstan und Kirgisien nicht bestä
tigen. Die Tiere von H. n. sheljuzkoi D u b . sind mit denen 
von H. n. libanotica G e h l e n  nicht zu vergleichen. Phaeno- 
typisch kommen sie der namenstypischen Unterart recht 
nahe, sie sind jedoch in der Grundfärbung des Vorderflügels 
dunkler-gelblich, wodurch, wie bei H. n. orientalis A u s t ., 
die eingestreuten, olivgrünen Schuppen markanter erschei
nen. Diese Unterschiede kommen auch sehr gut bei den Ab
bildungen in P it ta w a y  (1993: Taf. 11) zum Vorschein. Ver
gleiche auch hier auf Tafel 28.

Verbreitung (Karte 55), Lebensweise

Diese Unterart fliegt in Usbekistan, Kirgisien, Süd- und Ost
kasachstan (L u k h t a n o v , pers. comm.), Tadschikistan so
wie in (?West-)Tibet.

Wie schon aus der Urbeschreibung hervorgeht, scheint 
sie lokal zu sein und kommt auch nur sehr vereinzelt ans 
Leuchttuch (V  A . L u k h t a n o v , pers. comm.).

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Material von Hyles. n. sheljuzkoi D u b . im EMEM: 36 de? 
aus Kasachstan und Kirgisien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Alles was über diese bekannt ist, kann der obigen Urbe
schreibung von D u b l it z k y  entnommen werden.

Die Eier und die Ll-L5-Stadien der Raupe wurden auch 
von S t s h e t k in  (1975:128-129) beschrieben.

Die Falter fliegen in den unteren und mittleren Höhenla
gen der Gebirge bis 2800 m NN im West-Pamir vermutlich 
nur in einer Generation. Die Raupen fressen Euphorbia spp. 
(S t s h e t k in , 1975:128-129).

Hyles (Hyles) nicaea lathyrus (Walk er , 1856)

Deilephila lathyrus Walker, 1856, List Spec. Lep. Ins. Brit. Mus. 8:172.

Tafel 26, Abb. 10.

Typenfundort: Nordindien.
Typusdeposition: Natural History Museum, London. 

Faksimile der Urbeschreibung:

16. D e i l e p h i l a  L a t i i y r u s .

Viridi-fusca, subtus pallide testacea ; caput subtus palpique ápice 
alba; capitis thoracisque latera alba; abdominis dimidium 
basóle lateribus albidis nigro quadrimaculatisi segmenta 
posteriora lineis transversis interruptis albidis ; alee anticce 
testacea plaga basali, maculis duabus anticis lineaque obliqua 
postice ailatata viridi-fuscis ; posticce nigree vitta subroseat 
margine exteriore sublestaceo.

Deilephila Lalhyrus, Boisd. M SS. 
a—d. North India. From Mr. Stevens’ collection.

Von dieser Unterart liegt uns nur ein ziemlich schlecht er
haltenes d  aus dem „Himalaya“ aus dem Museum in Stutt
gart vor. Nach den noch zu erkennenden Merkmalen ist es 
denkbar, daß die zuvor behandelte Hyles nicaea sheljuzkoi 
D u b . synonym zu Hyles nicaea lathyrus Wa l k e r  ist. Man
gels ausreichenden Materials können wir dies aber nicht mit 
letzter Sicherheit sagen, wodurch beide Unterarten vor
läufig hier gleichberechtigt nebeneinander stehen bleiben.

Verbreitung (Karte 55), Lebensweise

Diese Unterart besiedelt nach B e l l  &  S c o t t  (1937: 147) 
den westlichen Himalaja, ostwärts bis zum Naini Tal.

Da die Angaben über dieses Taxon bei B e l l  &  S c o t t  
nur sehr dürftig sind, wurde es von den beiden Autoren ganz 
sicher auch nur sehr selten beobachtet.
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B eschreibung der E ntw icklungsstadien Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Bell & Scott (l.c.) beschreiben lediglich das Ei und das ĵ ejn Material im EMEM.
L5-Stadium. Dieses soll der Raupe der namenstypischen 
Unterart sehr ähnlich sehen. Als Raupenfraßpflanze geben 
sie nur Euphorbia an.

Hyles (Hyles?) salangensis (E b e r t , 1969)

Celerio salangensis Ebert, 1969, Reichenbachia 12:47-48. Ostafghanistan.
Typusdeposition: Landessammlung für Naturkunde, Karls- 

Typenfundort: Salang-Paß Nordseite, 2100m NN, ruhe (Tafel 32, Abb. 12).

Tafel 32, Abb. 9, 10, 12. Faksimile der Urbeschreibung:

Celerio sulangcnsis sp. n. (Abb. 6)

Grundfarbe der Flügel hell bräunliehgrau. Zeichnungen, Kopf und Thoraxoberseite 
dunkel graubraun mit nur noch schwacher Olivtönung. Die weiße Umrandung der 
Tegulae ist auch oberseits stets ausgeprägt. Die schwarzen Seitenflecken der ersten 
zwei Hinterleibssegmente sind hier ringförmig geschlossen, dorsal nur durch die 
graubraune Behaarung des Hinterleibes etwas überdeckt, und ein dritter, meist nicht 
mehr ringförmig schließender Fleck ist durchaus die Regel, so daß der vordere Teil 
des Abdomens, da die Zwischenräume weiß behaart sind, deutlich schwarzweiß 
geringelt erscheint. Auch auf den beiden folgenden Segmenten können seitwärts 
noch dunkle Flecken ausgebildet sein. Unterseite des Körpers schmutzigweiß, ebenso 
die Beine. Fühler oben weiß, unten hellbraun; Palpen am Vorderende bräunlich, 
sonst weißlich behaart.

V i) r d e r f 1 ü g e 1 : Außenbinde vom Apex her schmal und etwas gekrümmt ver
laufend, vor dem Innenrand sich plötzlich verbreiternd. Basalfleck gut entwickelt,
Costa schwach beschattet, Diskalfleck recht diffus. Der für hippophaes typische 
Punkt am Ende der Zelle ist deutlich erkennbar.

H i n t e r  f l  i i g e l :  Basalfleck nicht scharf begrenzt. Die dunkle Außenbinde un
mittelbar vor dem Flügelsaum. Mittelfeld hell weinrot.

F l ü g e l u n t e r s e i t e :  Hell bräunlich, auf den Vorderflügeln mit nur sehr schwa
cher rötlicher Färbung. Auf den Hintcrilügeln ist sie dagegen meist stärker ausge
prägt mit dunkler bindenartiger Bestäubung im Mittelfeld.
Vorderflügellänge: 26-30 mm (c f ); Spannweite: 55-64 mm (cf).

A n m e r k u n g :  Morphologische Differenzierungsmerkmale sind in der nachfol
genden vergleichenden Übersicht festgehalten.

Holotypus: 1 cf, Ost-Afghanistan (Khinjan), Salang-Paß Nordseile 2100 in, 5.-11.
Juli 1966, G. EBERT leg. in coli. LNK.

Paratypus- Exemplare: 1 cf, dto., GU-Nr. S 6, G. EBERT leg. in coli. LNK. 12 cf o \
Ost-Afghanistan, Salang-Paß Südseite 2700 m, 1. Juli 1965, KASY & VARTIAN leg., 
in coli. VARTIAN, 1 cf in coli. G. EBERT.

Weibchen unbekannt.

Diese Art ist sehr einfach von allen anderen Arten der Gat
tung Hyles Hbn. z u  unterscheiden. Die Grundfarbe der Vor
derflügel ist dunkel schmutziggrau. Der Basalfleck ist drei- 
eckförmig und endet am Subcostalast; der Diskalfleck ist 
relativ klein, dreieckformig und bei allen abgebildeten oder 
gesehenen Originalen vorhanden; apikalwärts ist kurz nach 
dem Diskalfleck ein noch kleinerer dunkler „Wisch“ vor
handen; die Postmedianbinde ist im oberen Zweidrittel sehr 
schmal und verbreitert sich dann abrupt mit der Abknik- 
kung zum Innenrand hin; die weißen, dorsolateralen Schup
penfelder zwischen 1. und 2. sowie 2. und 3. Abdominalseg
ment, die bei vielen Arten halb so breit oder so breit wie ein

Karte 56: Die Verbreitung von Hyles (Hyles?) salangensis 
(Ebert, 1969).
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Segment sein können, sind bei H. salangensis Ebert z u  ei
nem schmalen Fransensaum reduziert. Sie können sich dor
sal sogar von beiden Seiten fast bis zur Berührung nähern.

Verbreitung (Karte 56), Lebensweise

Diese Art wurde bisher nur in den Gebirgen am Salang-Paß 
und in der Provinz Bamian (NO- bzw. Z-Afghanistan) be
obachtet. Außer der Fanghöhe von 2100 m bzw. 3000 m NN

liegen über die vertikale Verbreitung keinerlei Mitteilungen 
vor. Phaenologie, Ökologie und Biologie sind unbekannt.

Genitalien siehe Tafel 336, Abb. 1-5; Tafel 414, Abb. 1-3.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Untergattung Celerio Agassiz, [1846] 

Hyles (Celerio) gallii (R o t t e m b u r g , 1775)

Hyles (Celerio) gallii gallii (R o t t e m b u r g , 1775)

Sphinx gallii Rottemburg, 1775, Naturforscher 7:107, Halle. Typenfundort: Nicht festgelegt [Deutschland].
Typusdeposition: Unbekannt.

Tafel 28, Abb. 11,12; Tafel 29, Abb. 1-4; Tafel 119, Abb.
2, 3. Faksimile der Urbeschreibung:

i. Sphinx Gallii.
(Eê ijt biefeê betr/enige bem Sphinx E lp en o r fo 

¿t&nlidje SBogei, beffcn bet Jpr. jfpufnagel in t>er 3 n* 
metfung «m einet, unb bejfen ¿efdjreibung id) fcf)ott 
oben betfprodien. ®te Slaupe beflelben §at 0 tö fd  
to n t. 3. tab . 6. fig. i. 2. 4. abgebilbet. (Et fwlt fie 
obet für eine blofie Sßavictdt ber SBolfmildjtaupe, unb 
fügt, bafj bet barauê entjîefjenbe Sßogel jenem bollfonu 
men gleich/ mit etroaê bunfler fep. Tillein fo afjnltd) 
biefer 93ogel bem Sphinx E u p h o rb iae  tji, fo unter# 
fd;eibet et ftcf> bennocf) bei) genauerer JBetradjtung beut# 
lief) bon ifjm. ®t'c bunfelolibengrtine $atbe am ober« 
SHanbe betet Oberfitigel, macfyt ntcf>t rote bei» jenem eu 
nige abgefefte §lede aus, fonbern nimmt als ein bteu 
ter gejadter@ treifbcn ganzen obern Stonb ein, unb 
fielet bon bet ©nieitfung bis ¡ur glugelfptfje. 2Da$ 
Stotze betet Unterflügei ijt ntcijt fo lebhaft, roie bep bem 
Sphinx E lpenor. $Die Unterfeite aller hier glugel 
tfl allemal bep bem Sphinx E lpenor rofenrotfj, obet 
bod> rotfiltd) , bep biefem Sßogel abet fielet man nichts 
bom Slofbcn, fonbern bie ganje Unterjlddie ijt (net blaf 
Olibengnin, ober bielmeljt fa^l, unb bie bundlen§le# 
de bet Obetfeite fdjeinen beutlid; butd). 2iud) bk
IKaupc ift feÇt bon bet gemeinen 2Boffmild)tüupe bet# 
fdjteben, roeldjeè ein jeber aus ber tbfelfdjen tlbbilbung 
ibaÇrneÇmen fann. ©elbjt an bet fiuppe jeigt jtdfcu 
ne. ©etfdjieben^eit, inbem foldje biel bunfelbtauner ift, 
als bie 9>uppe beê Sphingis Ei'ulae. Bu liefern allen 
fommt nod) bas betriebene putter betet Staupen. ®ie 
gemeine SBoIfmtldjraupe fjabe id) niemals, felbft butd)
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¿junger baljtn bringen fonnen/ bafj ftc toott bem G al- 
lio  etroaö gefreflen, unb. bie Staupe unfereS jefjt 6e# 
(<t;riebenen Sßogel#/ bie ficf> 61ofj toom G allio  narret/ 
^abe .id) niemals jiim ©emifj bet SÖSolfmticf) bringen 
fonnen. © onjt (eben bie Staupen ju einerlei) geif, 
<wd). frieren bie SBogel ¿u einerlei 3a^teSjei£ au£. 
Sfc>od) (inb mit Ao. 1771.2. ©tücf bon bem Sph. Gal- 
|ii hier StBodjen nad; ihrer Sßetroanbciung auägejTogett/ 
itemiid) im Tiug. ba bie Staupen ftef) erft im 3 uIio bet# 
ibanbeit. (Sö ift biejet (e|te Sßogel unb [eine Staupe 
jiemlid) feiten/ unb id; habe in feinem Sa^te me^r ai$ 
ein/ f)od;jtmö ¿tuet) ©tücf babon gefunben/ ba hingegen 
bie 2Boifmild)taupe in hiefiger ©egenb fehr häufig ift. 
Tille biefe Umftanbe jufammen genommen/ fdjetnen 
mit gnugfamen ©runb ¿u geben/ biefen je£t f>efd)cie# 
benenSBogel nidjt für eine blofje Tibanberung bomSph. 
E u p h o rb ia e , fonbern für eine befonbre Tire ju fyaU 
ten, unb id) nenne ihn baher nach bem §utter ber Stau# 
pe Sphinx Gallii.

Synonymie
Sphinx galii Denis & Schiffermüller, 1775, Ankündung 
syst. Werkes Schmett. Wienergegend: 42; Typenfundort:
Wien.
Celerio galii tibetanica Eichler, 1971, Ent. Abh. Staatl.
Mus. Tierk. Dresden 38: 315-318; Typenfundort: Lanaka- 
la, 5400 m NN, Thibet sept. occ.; Typusdeposition: Staat
liches Museum für Tierkunde, Dresden (Tafel 29, Abb. 1,
2). Syn. nov. Die Beschreibung dieser Unterart stützt sich 
auf 3 99- Da diese in der Regel leichter zu einer Verbreite
rung des hellen Mittelfedes auf den Vorderflügeln neigen, 
ist der Status als eigene Unterart sehr fraglich. 23 de? und 
27 9$ von Kirgisien und weitere 10 de? und 99 aus Ka
sachstan, dem Altai und Ussurigebiet im EMEM, aus Hö
henlagen zwischen 2000-3800 m NN, unterscheiden sich in 
nichts von der namenstypischen Unterart, in die sich auch 
die drei Falter aus Tibet ohne Schwierigkeiten einordnen 
lassen, so daß wir hier wieder H. g. tibetanica (Eichler,
1971) mit der Nominatunterart synonymisieren.

Anmerkung: Pittaway (1993:146) führt als Synonyma 
unnötigerweise zwei Formnamen (Celerio galii f. chishima- 
na Matsumura, 1929 von Shikotan, Kurilen und Celerio 
galii f. sachalinensis Matsumura, 1929 von Sachalin, bei
de Beschreibungen in Ins. Mats. 3:166) auf, die sich jeweils 
auf zwei einzelne de? beziehen und mit der namenstypi
schen Unterart verglichen wurden.

Verbreitung (Karte 57), Lebensweise

Die Gesamtverbreitung der Art ist holarktisch. Bodenstän
dig ist sie nur in den Ebenen der gemäßigten Zonen oder in 
den Gebirgslagen der südlichen Areale innerhalb des Ver
breitungsgebiets. Als Wanderfalter kann sie jedoch auch 
weit außerhalb derselben angetrofifen werden. So beispiels
weise in Gollivara im arktischen Norwegen (70° 42' nörd
licher Breite). Dies ist der nördlichste Fundpunkt an dem je 
eine Sphingidenart nachgewiesen werden konnte (Eichler,
1971:318). Die Art fehlt in den Wüstenzonen Mittelasiens 
und fliegt nur in relativ großer Höhe in den Gebirgen, mei

stens in der Nähe der oberen Waldgrenze, aber auch in der 
subalpinen Zone von 1700-3500 m NN. Die Falter kommen 
sogar bei Minusgraden ans Leuchttuch. Zusammen mit
D. suellus sus O. Bang-Haas ist es von den nachtaktiven 
Schwärmerarten die, die am höchsten ins Gebirge Vordrin
gen kann. Tagaktive Arten vermögen allerdings wesentlich 
größere Höhen zu erreichen (Lukhtanov, pers. comm.).

Die Häufigkeitsschwankungen bergen noch viele Rätsel. 
Nachweise fehlen bisher aus Nordafrika und Island. Auch 
im Norden Japans und auf Sachalin ist die Art verbreitet.

Unterarten wurden aus Afghanistan und dem Himalaja
gebiet beschrieben. Hierzu und zu jener aus Nordamerika 
siehe weiter unten.

Die 1. Generation fliegt von Mai bis Juni, die 2. Genera
tion von August bis September. Letztere kann auch, bedingt 
durch Klima und Örtlichkeit, partiell verlaufen. Auf der 
anderen Seite kann es auch in besonders günstigen Jahren 
zu einer partiellen 3. Generation kommen (Eichler, pers. 
comm.). Der Schwärmer kommt meist nur lokal an offenen, 
sonnigen Stellen, wie Waldschlägen, Hängen, Bahndäm
men, Heideflächen etc. vor und tritt in jahrweise wechseln
der Häufigkeit auf.

In Mitteleuropas Gebirgen wird er noch in 2000 m NN 
gefunden. Beide Geschlechter fliegen gleichermaßen gern 
Lichtquellen an. Der Falter fliegt manchmal am Tag (Eich
ler, pers. comm.), doch ist er überwiegend nachtaktiv und 
besucht zur Nahrungsaufnahme bei Nacht- und Tagesan
bruch Blütenpflanzen wie Nachtkerze (Oenothera), Winden 
(Convolvulus), Weidenröschen (Epilobium) u. a.

Das Waldweidenröschen {Epilobium angustifolium, die
ses besonders im Gebirge), das Echte Labkraut (Galium 
verum) und das Wiesenlabkraut (G. mollugo) sind die Pflan
zen, an denen die Raupen des Labkrautschwärmers im Juni 
und September in Mitteleuropa an windgeschützten, son
nigen Orten angetroffen werden können. Vereinzelt leben 
sie auch an Waldmeister {Asperula odoratum), Behaartem 
Weidenröschen und Sumpfweidenröschen {E. hirsutum und
E. palustre), Springkraut (Impatiens noli-tangere), Fuchsie 
(.Fuchsia) und an Wolfsmilch {Euphorbia cyparissias).
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M e ie r  &  W it t s t a d t  (1951) beobachteten während ei
ner Massenvermehrung und des dadurch entstandenen Fut
termangels, daß die Raupen gezwungen waren, neben der 
Eiche (Quercus), auch Birke {Betula), Farnkraut, ja sogar 
Gras zu fressen. Was hier in Mitteleuropa aus der Not her
aus von den Raupen gefressen werden kann, kann andern
orts auch die Regel sein, wie die vielen Zitate über Quercus 
in den Mittelmeerländern bezeugen. Abgetan werden soll
ten solche Meldungen nicht. Sie beweisen vielmehr, wie 
groß noch der Bedarf an Erforschung ist und wie gering, ja 
sogar bescheiden und minimal unser rezentes Wissen ist.

In den Jugendstadien halten sich die Raupen an der 
Blattunterseite oder am Stengel des oberen Teils der Pflan
zen auf. Erwachsen verbringen sie den Tag versteckt an der 
Pflanze in Bodennähe.

Das lokale Massenauftreten von Raupen, wie es früher 
öfters vorkam und beschrieben wurde (B a r t e l , 1899; 
B e r g m a n n , 1953; Pa u k s t a d t , 1984; M e ier  &  W it t s t a d t , 
1951) gehört aufgrund der Umweltzerstörung und Umwelt
belastungen mit Giften, Dünger und Abfällen aller Art, im
mer mehr der Vergangenheit an. Offensichtlich reagiert die
se Art hierauf besonders empfindlich.

Die Verpuppung erfolgt am Boden, unter Moos, Blättern 
und Pflanzenteilen. Die Überwinterung erfolgt als Puppe.

Genitalien siehe Tafel 326, Abb. 3, 4; Tafel 329, Abb. 1, 2; 
Tafel 337, Abb. 1,2.

Material von H. g. gallii R o t t . im EMEM: 164 d'd', 99 aus 
Deutschland, Österreich und Polen; 88 d'd', 99 aus Kasach
stan, Kirgisien und dem „Altai-Gebirge“, von 420-3800 m 
NN; 1 cd aus Daurien, Russia; 1 cd, 1 9 vom Mittleren Ussu- 
ri, Khanka Lake, 500-800 m NN; 1 cd aus Nordpakistan, 
2300 m NN; 4 de? aus Nordindien, 3100-4500 m NN.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,15mm)

In den ersten Tagen nach der Ablage besitzen die leicht ova
len Eier eine hellgrüne Farbe. Mit der Entwicklung erfolgt 
allmählich ein Farbumschlag nach gelb, mit grüner Schlie

renbildung. Auf gelben Grund macht sich eine feine, 
schwarze Punktierung, entstehend durch kurze Borsten, be
merkbar.

Die Mikropylregion besteht aus 5 Spiralen und löst sich 
mit der 6. Spirale auf. Die Mikropylrosette setzt sich bei 
beiden Eiproben aus 8 Bogenfeldern zusammen. Die Ober
flächenstruktur des Chorions ist typisch für die Gattung Hy- 
les. Die REM-Bilder siehe auf Tafel 516.

Raupe (Tafel 77)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)
Das anfänglich hellgelbe Räupchen färbt sich im Verlauf 
der Entwicklung, beginnend an den Brustsegmenten, nach 
hellgrün um. Dabei verlieren auch schwarze, kurze, stiftar
tige Borsten, die im Subdorsalbereich zu einer Reihe ange
ordnet sind, an Erscheinung. Über und unter den körperfar- 
benen, fein schwarz beringten Stigmen steht noch jeweils 
eine Borste, eine weitere findet sich jeweils an der vorderen 
Segmentgrenze. Der Nachschieber ist mit einzelnen, etwas 
feinen und längeren Borsten besetzt. Am körperfarbenen 
Kopf sind weitere, kurze Borsten vorhanden. Der obere und 
äußere Teil der Hemisphären ist bräunlich-grau getönt. Über 
der Sohle sind die Bauchbeine dunkelgrau. Die Brustbeine 
erscheinen glasig mit dunkelgrauen Flecken. Zur Spitze hin 
wird das meist körperfarbene, basal fein dunkel beringte 
Horn (0,3 mm) schwärzlich, kann aber auch ganz schwarz 
gefärbt sein.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 12 mm)
Die Raupe besitzt entweder eine grauschwarze oder eine 
hellgrüne Grundfarbe. Bei beiden Formen verläuft vom 
körperfarbenen, ovalen Nackenschild des 1. Brustsegments 
eine weißliche bis gelblich-weiße Subdorsallinie seitlich 
zum glänzenden, feinst behaarten, körperfarbenen Horn 
(0,8 mm). Vom gelblich-grünen oder tiefschwarzen, feinst 
behaarten Kopf führt eine weißliche, häufig noch ver
schwommene Pedallinie zur kaudalen Grenze des 11. Seg
ments. Die Stigmen sind nur bei der grünen Morphe gut zu 
sehen und besitzen weißliche, fein schwarz berandete In
nenflächen. Die Ventralregion und das Horn können bei der
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grünen Raupe schwärzlichgrau angeflogen sein. Die Glied
maßen sind entweder grünlich transparent oder tiefschwarz.

3. Kleid (22 mm)

Grüne Form
Auf dem hellgrünen Körper führt vom körperfarbenen 
Nackenschild ein feiner, gelbweißer bis gelber Dorsalstrei
fen zum oben schwarzbraunen, sonst hellbraunen Horn 
(1,8 mm). Die dicke, weiße Subdorsallinie besitzt die glei
che Länge. In dieser steht an der vorderen Grenze eines je
den Segments (das 1. Segment ausgenommen) ein ovaler, 
gelber, dorsal feinschwarz gesäumter Fleck. Bei genauer 
Betrachtung der Raupe sind nun an den Seiten und der 
Bauchregion vermehrt winzige, weiße Punkte zu erkennen, 
die aber auch ganz fehlen können. Die gelblichweiße Pedale 
beginnt am helleren, kugligen Kopf und reicht bis kurz hin
ter das letzte Stigma. Unter jedem der weißen, fein schwarz 
umrandeten Stigmen ruht in der Pedallinie ein zitronengel
ber, median fein schwarz punktierter Fleck. Die Gliedma
ßen besitzen die Körperfarbe.

Schwarze Form
Der gesamte Körper, einschließlich Kopf, Nackenschild, 
Horn und Gliedmaßen, besitzen eine samtschwarze Fär
bung. An den Bauchbeinen zeigen die Sohlen eine hellere 
Färbung. Auf jedem Segment, das 1. ausgenommen, steht 
nun jeweils an der vorderen Segmentgrenze ein gelber 
Subdorsalfleck. Die ersten drei Flecken sind rundlich, die 
folgenden länglich oval geformt. Zwischen den in Reihe an
geordneten Subdorsalflecken stehen einzelne, schmutzig
weiße Flecken; insgesamt gesehen erinnern diese an eine 
Subdorsallinie. Die Pedale ist nur angedeutet und besteht 
aus lückenhaft vorhandenen, gelben, unregelmäßigen Punk
ten. Die Stigmen sind weiß gefärbt. Wie bei der grünen 
Form treten nun an den Seiten winzige, weißliche Punkte 
auf. Der Dorsalstreifen fehlt meist.

4. Kleid (38 mm)

Schwarze Form
Die Raupe behält die mattschwarze Grundfarbe an allen 
Körperteilen bei. Das leicht gebogene Horn (3,5 mm) wirkt 
basal rötlich oder bräunlich und ist angerauht. Die rein wei
ßen Stigmen heben sich trotz der starken, lateralen, gelben 
bis weißen Rieselung stark ab. Zu Beginn des Stadiums be
sitzen die thorakal rundlichen bzw. abdominal ovalen Sub
dorsalflecken eine zitronengelbe, gegen Ende des Stadiums, 
eine orange Färbung. Die Punkte zwischen den Subdorsal
flecken sind nun rundlich geformt und gelb gefärbt. Die 
Pedallinie setzt sich aus gelben, zum Teil miteinander ver
schmelzenden Punkten zusammen. Am Kopf ist das Labi- 
um, wie im Vörstadium, gelblichweiß gefärbt.

Grüne Form
Die Raupe verändert sich nach der 3. Häutung nur unwe
sentlich. Die grüne Grundfarbe variiert in helleren und 
dunkleren Farbtönen. An dunkleren Raupen ist die laterale. 
und ventral weißliche Rieselung meist besser ausgebildet 
als an helleren Tieren. Dorsal wird nur selten eine Rieselung 
beobachtet. Der gelblichgrüne Kopf und das Nackenschild 
sind farbgleich. Vom Nackenschild verläuft wieder ein gelb
licher Dorsalstreifen und eine weißliche Subdorsallinie zum 
angerauhten, glänzenden Horn. Dieses ist oben schwarz, la
teral und kaudal rötlich bis braun gefärbt. Die in der Sub
dorsallinie bzw. auf der vorderen Segmenthälfte ruhenden, 
ovalen Subdorsalflecken weisen nun dunkelorange Innen
flächen mit einer feinen, schwarzen, dorsalen und ventralen

Einfassung auf. Am 8. Abdominalsegment löst sich der Sub
dorsalfleck in der hier dorsal breit schwarz beschatteten 
Subdorsallinie auf. Die weißen Stigmen sind fein schwarz 
umrandet. In der körperlangen, weißen Pedallinie steht un
ter jedem Stigma ein zitronengelbes, ovales Feld. Die Brust
beine und die Bauchbeinsohlen zeigen eine gelbliche Fär
bung.

5. Kleid (80 mm)

Grüne Form
Als besonderes Merkmal zeigt die erwachsene Raupe eine 
stark glänzende Haut. Die grüne bis olivgrüne Grundfarbe 
variiert nicht selten in gelblichen, rötlichen, braunen und 
grauen Tönen, in helleren und dunkleren Formen. Der kug- 
lige Kopf, das länglich ovale Nackenschild und der Nach
schieber besitzen gemeinsam die gleiche Färbung und sind 
entweder körper- oder rötlichfarben. Vom Nackenschild ver
läuft ein stark zum Verschwinden neigender, weißlicher bis 
gelblicher Dorsalstreifen zum roten, angerauhten, nach hin
ten gebogenen Horn (6 mm). Dieses kann eine schwarze 
Spitze aufweisen. An der vorderen Grenze eines jeden 
Segments (das 1. Segment ausgenommen) steht ein runder, 
weißlicher bis gelber, seltener rötlicher, dick schwarz um
randeter Subdorsalfleck. Eine helle, nicht deutlich abgrenz- 
bare Subdorsallinie kann sowohl vorhanden sein als auch 
ganz fehlen. Die schwarze Färbung kann sich dorsal und 
ventral stark ausbreiten, wirkt aber dann meist weniger in
tensiv. In kaudaler Richtung nehmen die Subdorsalflecken 
an Größe zu. Der letzte, am 8. Abdominalsegment befindli
che Fleck besitzt eine Keilform. Subdorsal und lateral treten 
häufig an den Abdominalsegmenten kleine, runde, weißli
che bis gelbliche Punkte in individuell verschiedener Dichte 
auf. Diese nehmen in der Regel kaudalwärts an Zahl ab. Die 
Stigmen sind gelblich gefärbt und dick schwarz umsäumt. 
Die Brust- und Bauchbeine sind körperfarben. Letztere wei
sen außen ein schwarzes Feld auf. Die Ventralregion ist stets 
heller gefärbt. Der Bereich der Mundwerkzeuge besitzt eine 
schwarze Färbung, wobei das Labium und die Mandibeln 
gelblichweiß gefärbt sind.

Schwarze Form
Diese tritt besonders im Spätherbst auf. Der Körper besitzt 
nun eine stark glänzende, tiefschwarze Raupenhaut. An den 
Seiten hat sich die jetzt dichtere, zu Querreihen angeordne
te, fast regelmäßige Rieselung vergrößert und ist weiß bis 
gelblich gefärbt. Die runden bis schwach ovalen, manchmal 
auch etwas eckig wirkenden Subdorsalflecken stehen jeweils 
an der vorderen Segmentgrenze in einem rieselpunktfreien 
Umfeld. Diese sind nun beigeweiß bis gelbweiß und können 
auch schwarz gekörnt sein. Die Stigmen weisen eine creme
weiße bis rötlichweiße Färbung auf. In der Nähe der Stig
men fehlen die Rieselpunkte. Das fleischrote, angerauhte 
Horn ist stark nach hinten gebogen. Der Kopf, das Nacken
schild und die kaudale Hälfte des Nachschiebers mit After
klappe können körperfarben oder auch schwärzlichrot ge
färbt sein.

Grüne Raupen im 4. Stadium können nach der Häutung 
auch schwärzliche Raupen ergeben. Färb- und Zeichnungs
charakteristik stehen aber dann den grünen Raupen näher. 
Die Gliedmaßen sind körperfarben.

Verfärbung
Beide Raupenmorphen zeigen vor der Verpuppung nur ein 
leichtes Verblassen der Farben.
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Puppe (42-46 mm) (Tafel 104)

In der Färbung kann zwischen einer hellgelblich-braunen, 
mit hellen Flügelscheiden und einer dunklen, gelblich bis 
rötlichbrauner Puppe mit schwärzlichen Flügelscheiden un
terschieden werden. An der Grenze sind die fein dunkel, 
quergestrichelten Bein-, Fühler- und Flügelscheiden jeweils 
fein hell markiert. Die Stigmen (das letzte ausgenommen) 
besitzen eine schwärzliche Farbe. Der lange, dünne Krema
ster ist schwach gebogen und an der Seite mit kleinen Zäh
nen versehen (vgl. auch REM-Bilder auf Tafel 568).

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
spezielle Zuchthinweise

Für die Eiablage und die Anzucht der Eiraupen empfiehlt 
sich getopftes Labkraut (Galium verum und G. mollugo). 
Die Weiterzucht der Raupen sollte dann möglichst auf dem 
Waldweidenröschen (.Epilobium angustifolium) erfolgen, 
wenn eben möglich zunächst auch auf getopften Pflanzen. 
Weniger empfehlenswert ist das behaarte Weidenröschen 
(.E. hirsutum). Um auch für Herbstzuchten (bis zum Einset
zen von Frost) grünes, nicht bereits absterbendes Laub vom 
Waldweidenröschen zur Verfügung zu haben, sollte im Som
mer ein Bestand dieser Pflanzen, rechtzeitig bevor die Blü
tentriebe hochwachsen, stark zurückgeschnitten werden. 
Die Pflanzen treiben dann neu durch und haben bis spät in 
den Herbst frisches Grün, wenn die Blütenansätze immer 
wieder herausgebrochen werden. Bei späten Herbstzuchten 
oder seltenen Winterzuchten kann als Ersatz für das meist 
schon abgefrorene Galium oder Epilobium auch Spitzwege
rich (.Plantago lanceolata) gefuttert werden. Diese Pflanze 
wächst überall auf Wiesen und an Wegrändern. Sie liebt 
nährstoffreichen, sonnigen und lehmigen Boden und bleibt 
den ganzen Winter über grün, vorausgesetzt, daß sie durch 
eine geschlossene Schneedecke geschützt ist.

Die Nachzucht des Labkrautschwärmers bereitet keine 
großen Schwierigkeiten. Auch in einem relativ kleinen Flug
käfig (ca. 0,60 x 0,40 x 0,60 m) paaren sich die Falter be
reits in den ersten Nächten. Vorteilhaft ist es dabei, den Flug
käfig bei nicht zu kaltem Wetter im Freien an einem vor 
Regen geschützten Platz aufzustellen, aber auch im Hause 
gelingt es meist, Paarungen zu erzielen. Nach der Paarung 
beginnen die 99 meist sofort mit der Eiablage. Wichtig ist, 
daß die Falter jeden 2. Tag sorgfältig mit einer ca. 5fach 
verdünnten Honiglösung gefuttert werden. Die getopften

Pflanzen, an denen Eier abgelegt wurden, sollten nach 1-2 
Nächten aus dem Flugkäfig genommen und durch neue 
ersetzt werden. Es empfiehlt sich nicht, die Eier abzusam
meln. Besser ist, die Eier zu ihrer Entwicklung auf den 
Pflanzen zu belassen. Es dürfen allerdings nicht zu viele 
Eier an der Pflanze sein, ansonsten haben die Eiraupen 
Schwierigkeiten, sich an Mittelrippen zu etablieren, was zu 
größeren Verlusten fuhren kann. Erst wenn die Pflanzen re
lativ stark abgefressen und die Raupen schon herangewach
sen sind, können sie auf geschnittenes Futter gebracht wer
den, bzw. man läßt sie darauf überwechseln. Sie vertragen 
dann eingewässertes Futter (besonders im Sommer), besser 
ist aber, das Einwässern zu unterlassen. Dann muß das 
Futter allerdings häufiger gewechselt werden. Temperaturen 
von 20 °C und mehr sind jetzt von Vorteil. Bei warmen und 
nicht feuchten Wetter sind Freilandzuchten direkt auf 
Labkraut oder Weidenröschen gut durchzuführen. Wie bei 
H. euphorbiae L. werden die Tiere dann meist besonders 
groß. Wegen der Gefahr des Befalls durch parasitische In
sekten, ist allerdings wichtig, die Raupen dabei durch eine 
geeignete Abdeckung (z. B. durch Gaze oder Fliegendraht) 
zu schützen. Kurz vor Beginn der Wanderphase müssen die 
Raupen aber eingesammelt und die letzte Zeit des Fressens 
in einem Zuchtkasten weitergefüttert werden. Zur Verpup
pung werden die wandernden Raupen in Behälter gebracht, 
wie bereits für andere Hyles-Arten beschrieben. Es dürfen 
bei dieser Art auch 3 -4  verpuppungsbereite Raupen gleich
zeitig in einen Behälter gegeben werden, in dem sich eine 
ein paar Zentimeter dicke Schicht aus relativ trockenen gro
ben Torfbröckchen, Moos und Blättern befindet. In dieser 
lockeren Schicht verpuppen sich die Tiere in einem Ge
spinst. Ist die Aufzucht der ersten Generation frühzeitig ab
geschlossen und werden die Puppen dann relativ warm und 
trocken gelagert, entwickeln sie sich bis zum Spätsommer. 
Vorausgesetzt, es ist für genügend geeignetes Futter gesorgt 
(s.o.), ist eine weitere Zucht in den Herbst hinein unpro
blematisch. Später zum Überwintern werden die gerade gut 
ausgehärteten Puppen langsam auf bis zu 5 °C abgekühlt 
und so relativ trocken bis zum Frühjahr gelagert. Danach 
sollten sie unter Freilandbedingungen gebracht werden, da
mit die Entwicklung mit steigenden Temperaturen einsetzen 
kann. Labkraut (Galium verum und G. mollugo) siehe bei 
M. stellatarum L. auf S. 197, Weidenröschen (Epilobium 
hirsutum, E. angustifolium) bei H. celerio L. auf S. 339, 
Fuchsien bei D. elpenor L. auf S. 321.

Hyles (Celerio) gallii intermedia (Kirby, 1837), stat. rev.

Deilephila intermedia Kirby, 1837, Fauna Boreali-Americana 4:302.

Tafel 29, Abb. 5, 6.

Typenfimdort: Nordamerika.
Typusdeposition: ?

Synonymie
Deilephila chamaenerii Harris, 1839, American Jour. 

Sei. and Arts 36:305. Typenfundort: New Hampshire.
Deilephila oxybaphi C l e m e n s , 1859, J. Acad. Nat. Sei. 

Philadelphia, 2. Serie 4:145. Typenfundort: ?Philadelphia.

Anfänglich wollten wir uns der Meinung von H o d g e s  
(1971: 152-153) anschließen, der die nordamerikanischen

Populationen mit der namenstypischen Unterart synonymi- 
siert hat. Die uns vorliegende Serie aus einem Freilandfang 
von 19 de? und 33 99 aus Cambridge, New York County, 
U.S.A. zeigt jedoch konstante Unterschiede zu den Palae- 
arkten. Die Falter sind im Durchschnitt erheblich kleiner. 
Die Mittelbinde (= die Grundfarbe) der Vörderflügel ist hell 
khakifarben und nicht weißlich. Die kräftiger rot gefärbte 
Mittelbinde ist öfters nur in der Mitte leicht weißlich auf
gehellt, wohingegen bei den altweltlichen Faltern meist 
zwei Drittel des distalen Teils der Binde weißlich aufgehellt 
sind. Aufgrund der soeben aufgezählten Merkmalsunter
schiede und der Isolation beider Populatinen in der Hol
arktis, erscheint uns die Trennung in zwei Unterarten wohl 
begründet.
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Faksimile der Urbeschreibung:

(423) 1. * D eileph ila  in t e r m e d ia . In te rm ed ia te  D e ile p k ila .

D .  ( in term edia )  o livá cea ; alis  pr im oribu s v it ta  in term edia  antice p a llid e  rosea  postice  n ig ra ; secundariis n igris  f a s c ia  rosea . 
in tu s, e t ciliiSf albis.

Intermediate Deilephila, olive-coloured; primary wings with an intermediate stripe anteriorly pale rose-colour, posteriorly 
black ; secondaries black with a rose-coloured band which internally, as well as the fringe, is white.

Expansion of the wings 2A- inches.

Taken in North America.

DESCRIPTION.

This species is intermediate between Z). Euphorbice and D . Galii, which last it most resembles, 
but the anterior portion of the mesal stripe of the primary wings is pale rose-colour; the fringe of 
their inner margin, and of the posterior of the secondaries is white: there is no series of white 
dots on the back of the abdomen and the ventral segments are fringed at the apex with white hairs. 
This description was taken from an old specimen apparently somewhat faded.

Verbreitung, Lebensweise

Nach Hodges (1971:153) ist die Unterart im nördlichen Teil 
Nordamerikas zu Hause, von New York über Pennsylvania, 
Colorado und California im Süden bis ins Yukon Territory, 
die Northwest Territories und Labrador im Norden. In die
sem Gebiet ist sie weitverbreitet, jedoch sehr oft selten, be
sonders im Süden. Die Falter fliegen von Ende Mai bis in 
den Sommer.

Die Raupen sind an Epilobium spp., Asperula spp., Ga- 
lium spp. und Godetia spp. zu finden. Diese sind sehr va

riabel und kommen in einigen Farbmorphen vor: rotbraun, 
braun bis schwarz und grünlich.

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Material von Hyles gallii intermedia Kirby im EMEM: 
56 cfd, 73 99, Freilandfänge aus dem Staat New York, 
U.S.A.; 24 de? und 99, Freiland- wie auch Zuchtfalter aus 
Kanada.

Hyles (Celerio) nepalensis (Daniel, 1961) stat. nov.

Celerio galii nepalensis Daniel, 1961, Veröffentl. Zool. Staatssmig. Mün- Typenfimdort: Manangbhot, Naurgaon, 4100m NN, Nepal,
chen 6:160-161; Taf. 15, Fig. 19. Typusdeposition: Zoologischen Staatssammlung, München.

Tafel 28, Abb. 7-10. Faksimile der Urbeschreibung:

Cclerio galii nepalensis ssp. n. (Taf. XV Fig. 19)
1 dV  Manangbhot, Naurgaon, 4100 m, 24. 6. 55
Beide Falter weichen so bedeutend und gleichartig von der Nominatform  

ab, daß ich es wage, auch auf derart geringes Material hin eine Unterart zu 
beschreiben.

f  in den Massen einem kleinen Stück der Nominatform entsprechend. Oli- 
venfarbene Zeichnungselemente der Vorderflügeloberseite wesentlich dunk
ler und stärker ausgebreitet, wodurch die gelbliche Schrägbinde allseits stark 
eingeengt wird und über dem Innenrand fast völlig von schwarzen Schuppen 
überzogen ist (analog der mod. incompleta Tutt). Die olivbraune Außenbinde 
wird von den Adern M8 und Q hell durchschnitten. Am Hinterflügel ist die 
Mittelbinde wesentlich stärker und gleichmäßiger rot, der weiße Fleck über 
dem Analwinkel stark verkleinert, gegen den Apex zu keine weißliche Auf
hellung. Schwarze Saumbinde (analog mod. lata Tutt) bis zu den hier mehr 
gelblichen Fransen erweitert. Die bei der Nominatform vor den Fransen auf- 
tretendc Aufhellung nur mehr im Bereich der Analader eben noch angedeutet. 
Die Unterseite ist analog der Oberseite wesentlich dunkler, besonders auffal
lend ist der auch dort stark rötliche Mittelteil der Hinterflügel. Der Leib ist
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dunkler olivfarbcn, die Schulterdecken f e i n  w e i ß  g e s ä u m t .  Am Abdo
men ist die weiße Dorsallinie etwas kräftiger, sonst wie bei galii galii. Fühler 
dunkelbraun, die Aufhellung an der Spitze rückgebiidet.

Das 9 ist dem cf fast völlig gleich. Die Adern M3 und Q  kaum aufgehellt, 
jedoch in diesem Raum im Bereich der äußeren Querbinde ein schattenhafter, 
unbestimmter heller Fleck.

Die Form erinnert in der Zeichnungsanlage, den beiden auf gehellten Vor
derflügel-Adern und vor allem durch die helle Einfassung der Schulterecken 
etwas an eufihorbiae dahli Geyer oder tiihym ali Bsd. Doch geben die dunklen 
Fühler und das Auftreten von nur zwei schwarzen Abdominalflecken einen 
sicheren Anhalt der Artzugehörigkeit.

H o l o t y p u s  (cT) und A l l o t y p o i d  (9) niit der eingangs angegebenen 
Bezettelung in der Zoologischen Staatssammlung München.

C. galii ist eine der wenigen Arten, die zirkumpolar über die ganze gemä
ßigte Zone der nördlichen Erdhälfte verbreitet ist. In südlichen Breiten wurde 
er bisher nur in hohen Gebirgslagen festgestellt, die Species meidet also ex
trem warme Klimate. Unterarten sind bisher außer der Rasse Nordamerikas 
(ssp. intermedia  Kirby) nicht bekannt geworden.

Von den mir vorliegenden asiatischen Vertretern von galii zeigen die Popu
lationen vom Kentei-Gebirge, dem Tianshan, Kuldscha, Transalai und aus 
Szechuan kaum Abweichungen von der Nominatform. 1 cf> bezettelt Chitral 
sept., Shawar Sliur, 3500 m, 10. Juli, ist auf den Vorderflügeln dunkler, wäh
rend die Hinterflügelzeichnung der Nominatform erhalten bleibt. Dieses 
Stück, ebenfalls aus dem Hochgebirge, kann als Übergang zu ssp. nepalensis 
gewertet werden.

Aufgrund der durch D a n ie l  (1966: 177-181) beschriebe
nen und abgebildeten Raupen und anderer Zeichnungs
merkmale der Imagines, stellt dieses, als Unterart von Hyles 
gallii G ey e r  beschriebene Taxon, mit hoher Wahrschein
lichkeit eine eigenständige Art dar.

Die Falter unterscheiden sich durch den weniger ein
gebuchteten Innenrand der Postmedianbinde, der bei man
chen Tieren sogar gerade oder nach innen ausgebuchtet sein 
kann. Dieser ist somit oft spitz-dreieckförmig und ähnlich 
wie bei Hyles livornica Esp . (hier ist die Kantenlänge am 
Innenrand der Vorderflügel schmaler) oder bei H. costata 
N o r d m . (Kantenlänge etwa gleich lang). Wie bei diesen er
wähnten Arten ist auch bei H. nepalensis D a n . diese Post
medianbinde häufig durch die Adern weiß durchbrochen 
und durch eine deutliche, weißliche Linie vom dunklen 
Saumband abgesetzt. Am Apex läuft die Vorderrandbinde 
spitz zum Vorder randende aus, wodurch das helle Mittelfeld 
breit in den Apex mündet. Bei Hyles gallii Geyer bewegt 
sich das Ende der Vorderrandbinde auf das Ende der Sub
medianbinde zu, wodurch das helle Mittelfeld oft nicht den 
Apex erreicht.

Die weiße Dorsalline ist bei den Faltern aus Nepal breiter 
und deutlicher, auch sind Nepal-Falter stets kleiner als 
H. gallii-Falter aus den anderen Gebieten der Palaearktis. 
Hinzu kommen die Verkleinerung des weißen Analflecks 
und die stärkere Rötung des Mittelfeldes der Hinterflügel. 
Was die Falter in den Abbildungen bei D a n ie l  (1966), be
züglich der bis zum Saum verbreiterten Postmedianbinde 
erkennen lassen, ist auch bei drei Faltern aus Nordindien 
zu sehen. Allerdings ist hier die Postmedianbinde der Vör- 
derflügel typisch für H. gallii G e y e r . D a n ie l  (1966:178) 
schreibt über die Variabilität der Falter: „Auffallend bleibt,

daß bei nepalensis keine zwei Falter einander völlig gleich 
sind, während bei den ga/n-Populationen Europas eine 
große individuelle Übereinstimmung besteht.“

Bei Hyles nepalensis Da n . handelt es sich um eine Ana
logiefall bezogenen auf Hyles renneri spec. nov (siehe 
S. 269) und Hyles livornica Esp ., der sich bei beiden Arten
paaren im gleichen Verbreitungsareal vollzogen hat.

Genitalmorphologie

Im weiblichen Genital unterscheidet sich H. nepalensis 
D a n . eindeutig von H. gallii R o t t . Insgesamt ist die Ge
samtgröße kleiner, die Bursa copulatrix ist langgestreckt- 
birnenförmig und endet ohne langen Bursahals im skieroti
sierten Ostium bursae. Das Signum ist gut lA  kürzer als bei 
H. gallii R o t t . und liegt wesentlich tiefer, d. h. näher zum 
Ostium bursae (vgl. die Abbildungen auf der Tafel 331).

Im männlichen Genital sind Unterschiede nicht so deut
lich, finden sich aber im Sacculusfortsatz (Harpe) und in 
der distalen Aedoeagusspitze.

Verbreitung (Karte 58), Lebensweise

Bisher nur aus Nepal bzw. den unmittelbar angrenzenden 
Regionen Tibets bekannt. Dort wurden Falter an verschie
denen Orten zwischen 2750-4400 m NN zwischen dem 21. 
v.-21.vii. gefangen. Raupen, die einzeln oder auch öfters 
vergesellschaftet im Juli in 2750 und 3600 m NN auf Eu- 
phorbia longifolia gefunden wurden, sind tagaktiv und sit
zen ungeschützt an den Pflanzen. Die Falter fliegen nachts 
noch bei 3 °C in 4400 m NN.
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Genitalpräparate siehe Taf. 330, Abb. 1-4; Tafel 331, Abb. 
1-5; Tafel 405, Abb. 1-3.

Material von H. nepalensis Da n . im EMEM.: 2 de?, 2 $9  
aus Nepal (ex Museum Witt).

Beschreibung der Entwicklungsstadien (ad Tafel 77)

Bisher nur Raupe und Puppe bekannt. Während D a n ie l  
(1966: 180) bei der Puppe keine Unterschiede zu der von 
H. gallii R o t t . erblickt, beschreibt er die sehr von der von 
H. gallii R o t t . unterschiedlichen Raupen, nach den Auf
zeichnungen von D ie r l , wie folgt:

„Die Raupe ist ähnlich der von galii galii, unterscheidet 
sich aber durch eine Reihe konstanter Merkmale. Der Kopf, 
der hintere Teil des Nackenschildes, die Außenseite der 
Sohlenplatte der Abdominalbeine, die Außenseite der Nach
schieber, die Analplatte und das Horn sind ziegelrot. Bei 
galii sind Kopf und Nackenschild grau bis gelblich. Die 
Grundfarbe von nepalensis ist schwarz, auch auf der 
Bauchseite, während bei galii häufig die grüne Grundfarbe 
auftritt. Außerdem ist hier die Bauchseite deutlich anders 
gefärbt (grau-rötlichgrau). Rückenlinie und Seitenstreifen 
fehlen, während galii diese meist aufweist. Die Flecken sind 
ziegelrot bis gelbrot, bei nepalensis längsoval, die von galii 
dagegen annähernd kreisrund, meist gelblich und bei den 
grünen Formen schwarz eingefaßt. Die Raupenform der 
niedrigen Lagen (Junbesi [2750 m]) weist zudem zahlreiche

kleine gelbe Flecken auf, die die Seiten der Segmente unter 
den großen Flecken ganz erfüllen, hinter denen zum Rük- 
ken aufsteigen und sich median verbinden können. Die 
Tüpfelung fehlt den Tieren der höheren Lagen (Khumjung 
[3800 m]). Wahrscheinlich ist dieser Unterschied höhenbe
dingt, da er sehr konstant ist, wie an vielen hundert Exem
plaren beobachtet werden konnte. Die Raupen sind in der 
zweiten Julihälfte erwachsen, man findet Tiere verschiede
ner Größe nebeneinander, und die Puppen dürften unter nor
malen Bedingungen überwintern.“

Auf den Abbildungen scheinen die Stigmen schwarz zu 
sein, die ihrerseits durch einen dünnen Ring weiß eingefaßt 
sind (vgl. auch REM-Bilder der Puppe: Tafel 517 und 568). 
Im Gegensatz zu der Beschreibung der Hyles nepalensis- 
Raupen, bezieht sich die Beschreibung der Raupe in B e l l  
&  S c o t t  (1937:407), die sich auf die westhimalajanische 
(Gurais Valley, 6000 feet; Chumbi Valley, 13000 feet) Popu
lationen beziehen, eindeutig auf H. gallii G e y e r . Die Be
schreibung von B e l l  & S c o t t  lautet:

„Final instar. Shape as in others of the genus; horn of 
medium length, down-curved. Coloration. Head pink. Body 
varies from greenish-olive to pale olive-brown, reddish- 
brown or blackish; an obscure yellowish dorsal stripe; the 
saddle-shaped mark on segment 2 pink; a series of large 
yellow subdorsal spots, edge with black, on 3 to 12, round 
except on 12 where the spot is elongate; horn red; legs 
black, prolegs and claspers pinkish; venter greyish-red. Spi
racles yellow, lying on a black patch. Length 80-90 mm.“

Hyles (Celerio) zygophylli (Ochsenheimer, 1808)

Hyles (Celerio) zygophylli zygophylli (Ochsenheimer, 1808)

Sphinx zygophylli Ochsenheimer, 1808, Schmett. Eur. 2:226-228.

Tafel 29, Abb. 7-14; Tafel 30, Abb. 1; Tafel 119, Abb. 6, 7. 

Typenftmdort: Südliches Rußland.

Typusdeposition: ?

Synonymie
Celerio zygophylli jaxartis Froreich, 1938, Ent. Rdschau 
55:256-258. Typenftmdort: Syr-darja.
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5. S P  I I .  Z Y G O P H Y L L I .
Sph. alia anticia olivaceia f vitta *nguata, aublineari, obliqua, 

pallida) posticw nigria, fascia incaruata.

e in e r  m itte lm ä ß ig e n  S p h .  E u p h o r b i a e :  
b ie  8 A $ (« r  fto b  oben  » e l ß /  u n ten  b rau n /  b er D ü r fe n  u n b  
H in te r le ib  g ra u lic h  o fib en fa rb en / b ie  S c h u lte rb e r fe n  » e i f b  
g lfA u tttt u n b  a u f  je b e r  S e i t e  M  H in te r le ib e r  fiebert g » e p  
fc h » a rg e  S i e f e n , b ie  nach u n ten  » e iß b e g re n g t  ftnb  ;  b ie  
leb ten  S in fc h n it t e  a n  b en  S e i t e n  » e i ß .

£> ie © o r b e r f lü g e l  ftn b  fcf>md(er u n b  fp i^ e t  g a l s  bie 
b er  Sph. E u p h o r b i a e ,  bec 3n n e n ra n b  if l  » e iß  ge* 
fü u m t. 2b er © o r b e r r a n b  i f l  fe in e r  gan gen  £ a n g e  nach 
g ra u lich  e lib e n fa rb e n  a n g e le g t , nach in n en  n ich t f t y a r f  be* 
grengt; fo n b e m  t * r (a u ft  ftd> in  b e t r i e b e n e n  D ic h tu n g e n  
b ie  in  b ie  © lit te  b e r  g i n g e t  $ ln  b er  S ö u rg e l fleh t ein  
fd ) » a r je c  g ie r t e n . Sßora 3 n n e n r a n b e  h er g ieh t/  la n g ä  
bent S luß en ran b e/ e in e b re ite ; a u f  b epb en  S e i t e n  fc h a r f  
a b g e |c t ) ö ltu n e , in  e in e S p i f c *  a u e la u fe n b e  g c a u l ic h o lib t w

fa tb en e  55in b e  nach b er g lü g e lfp i£ e /  u n g e f ih r ,  n>ie bet) b e t  
S p h .  G a l i i »  Doch i f l i h r e  D ic h tu n g  n icht fo  e in geb ogen * 
X)en fe b r  fchm alen  D a u m  gw tfchen ih r  u n b  bem  © o rb e r*  
ran b e fü l lt  e in e  gelb lich e SB inbe a u r  u n b  g eg e n  b ie  © lit te  
b er g lü g e i r  fleh t e in  fc h » a rg e £  JJü n ftc h en . £ ) e r  2luß en * 
ran b  gleht m eh r a u f  0 r a u  u n b  Ifl gelblich  g e f iu m t .

£ ) le  H in te r ffu g e l ftnb fc h m a rg ; m it  e in er ro fe n r t fh e t t  
© in b e ; » e ic h e  fc h m a lc r i f l ;  a lo  bep b er S p h .  E u p h o r 
b i a e  u n b  a m  3 n n e n » i u f e l  einen  » e ig e n  g ie r te n  fü h r t .  
D e r  $ lu ß e n ra n b  i| l rb t jjlic b g ra u .

£ ) ie  U n terfe ite  b er © o rb e r f lü g e l if l  g e lb llc h g ra u ; bott 
ber G u r g e l  a u r  fc b » ir g lic b /  m it  ein em  g le ic h fa rb ig e n  
© lit te lf le r fe n ; b er Q lußenranb b n n fle r  u n b  b o r  ih m  gleht 
ein fd )» a c h e r  S c b a t t e n f l r e t f  $ev. £>ie H in te r f lü g e l ftnb  
gelblich/ am  2 1u ß e n ran b e  b u n f le t /  b ie  ro th e  © it ib e  b er 
D b e r fc ite  geigt ftch b la ffe t/  u n b  b o t  ih r ;  g eg e n  b ie  8 B u w  
gel/ fleh t ein  b räu n lic h e r  ü u e r f i r e i f ,

3 d )  fe n n e  b iß  iefct n u r  ein  e in g ig e r  m ä n n lic h e r  S fe tt t*  
p lo r b ie fe r  S c h w ä r m e r * ;  » e lc h e r  H c* © * •  b . H *  iu  
m a n r e g g  beflißt u n b  a u r  bem  füb iiehen  D u ß la n #  e f l i  
hielt/ » o  b ie D a u p e  a u f  bem  t fa p e e fr a u t e ;  o b er  © o jm e n *  
b o p p e lb la tte  ( Z y g o p h y l l u m  F a b a g o )  leben  fo tt. S i n e  
o u ftaU en b e © erfc h ie b e n h e it b o n  S p h .  G a l i i  u n b  E u 
p h o r b i a e  e rg ie b t fich g » a r  bep b em  erflen  3 ln b l i r f ;  
hoch if l  e r  n b th ig /  b a  ich fe in e  © e lc g e n h e it h « tte/  b en  
S c h w ä r m e r  a b b ilb e n  gu ta f fe n / fo lg e n b e lin fc r fc h e ib u n g r *  
m erfm ale  a n g u fü h te n .

£ )te  S p h .  Z y g o p h y l l i  u ttterfch eib et ftch b o n  b e r  
S p h .  G a l i i  h au p tfach lich  0  burch  b ie  b l lf f e r e  (B ru n b *  
fä rb e  b e r  © o rb e r f lü g e l u n b  ben  a n b e r r  g e fä rb te n  2lüß en * 
r a n b .  2 ) b urch  b ie  fc h m ü lm  gelb lich e © in b e  b e tfe lb en .
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3 )  b urch  b le  e tn f ir b ig e  © in b e  b er H in te r f lü g e h  4 )  burch 
b ie  g an g  b erfc h ie b en cU n tcrfe ite . 5) b urch  b ie  oben  » e ig e n  
g ü b l e r .

©Ott b er S p h .  E u p h o r b i a e  a u ß e r  ben  u n ter  
n . t . c ,  u n b  4* a n g eg eb en en  tfen n gelch eti; auch  b urch  bie 
febm ülere ro th e © in b e  b er H in te r f lü g e l  u n b  b ie  g a n g  ab* 
» e ic h tn b e  © e fla lt  b er b o rb e re n .

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



Von der Türkei über Aserbaidshan, entlang der Westküste 
des Kaspischen Meeres, über die Steppen und Halbsteppen 
der Unteren Wolga, Astrakhan und Volgograd Distrikt, bis 
inden Westteil Kasachstans. Im Norden des Iran (ohne Süd
westteil), durch Turkmenistan, Usbekistan, Südkasachstan 
und Tadschikistan nach Nordafghanistan.

Die Art bildet jährlich, je nach den ökologischen Gege
benheiten des Entwicklungsortes, zwei (diese mitunter par
tiell) bis drei Generationen (kann auch nur partiell sein) von 
Mitte April bis Mitte September (S t s h e t k in , 1960: 172), 
nach P it ta w a y  (1993: 149) sogar noch im Oktober, aus
schließlich in der Ebene, dort in der Wüsten- und Halbwü
stenzone, vom Meeresspiegel bis 700 m NN. Nach S t s h e t 
k in  (1960:173) und auch den Freilandbeobachtungen von 
L u k h t a n o v  (pers. comm.) wird die 700m-Marke nicht 
überschritten. Im Ostpamir konnten 1996 von L u k h t a n o v  
Falter in Hohen von 4000 m NN gefangen werden. L u k h 
t a n o v  ist der Meinung, daß die Art dort bodenständig ist. 
Das gesamte Gelände ist dem von H. z. kirgisa E it s c h b e r - 
g e r  &  L u k h t a n o v  ähnlich, auch wächst dort eine Zygo- 
phyllum-Art

Die Raupen leben in heißem Lokalitäten in Wüsten und 
Halbwüsten, auf Sanddünen oder Hängen, wo die Futter
pflanze Zygophyllum fabago wächst. An den vegetationsrei
chen Standorten ihres Vorkommens sind die Raupen haupt
sächlich an Pflanzen zu finden, die nicht ständig der Sonne 
ausgesetzt sind, wie in der Nähe von Büschen oder Bäumen, 
da hier die Blätter frischer grün und nicht so sehr von der 
Sonne in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Jungraupen 
befressen die Blätter vom Rand aber auch an der Oberfläche.

Genitalien siehe Tafel 337, Abb. 5-7; Tafel 382, Abb. 5, 6; 
Tafel 410, Abb. 4.

Material von Hyles zygophylli O c h s , im EMEM: 1 c? aus 
der Provinz Ankara, 1000 m, Türkei; 3 dtf, 1 9 aus Sarepta, 
Rußland; 186 de?, 99 aus Kasachstan und 4 c?c?, 99 aus 
Usbekistan. 1 c?, von H. & E. K o t s c h  in „Badchschan, Se- 
bak-Tal, 2800-3000 m, auf Almwiese“ gefangen, kann ein 
versprengtes Einzelindividuum darstellen.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (Tafel 109, Abb. 2)

P it ta w a y  (1993: 149) schreibt, daß das H. zygophylli-Ei 
größer sei als die Eier der meisten anderen Hyles-Arten.

Das REM-Bild (Tafel 518) unserer einzigen Eiprobe 
zeigt ein Ei von durchschnittlicher Hyles-Größe, wobei es 
deutlich kleiner ist als das von H. tithymali Bois. (Tafel 
489). Die enormen Größenschwankungen der Eier, wie z. B. 
bei Cerura, wo manche Eier gut ein Drittel kleiner sein kön
nen als die „normal großen“, konnten wir bei den Sphingi- 
den nur in ganz wenigen Fällen beobachten.

Leider ist die einzige Eiprobe, die uns zur Verfügung 
stand, gerade in der Mikropylregion sehr verschmutzt, so 
daß das Bild kaum auswertbar ist. Die Rundbuckelstruktu
ren der Chorionoberfläche, sind auch bei dieser Art, wie bei 
allen bisher untersuchten Hyles-Arten, vorhanden (Tafel 
504). Die Mikropylregion wird aus wenigstens 6 Spiralen 
aufgebaut. Vermutlich löst sie sich mit der 7. Spirale auf. 
Aus wie vielen Bogenfeldern sich die Mikropylrosette zu
sammensetzt, ist nicht erkennbar.

Verbreitung (Karte 5 9 a - c ) ,  L ebensw eise

1. Kleid (7 mm am Ende der LI-Entwicklung)
Der Körper besitzt eine gelbliche Färbung, die mit dem 
Wachstum ins Grünliche übergeht. Am gesamten gelblichen 
Kopf fallen bräunliche Einfärbungen auf. Das kurze, gerade 
Horn (0,8 mm) ist schwarz. Die bräunlich angeflogenen 
Brustfüße sowie die körperfarbenen Bauchbeine können 
basal dunkel beringt sein. Außen sind die körperfarbenen 
Stigmen dunkel gerandet. Subdorsal stehen pro Körperseg
mentseite zwei schwarze Punktwarzen, auf der sich je eine 
dunkle Borste befindet. Je eine weitere Punktwarze steht im 
Bereich über und unter den Stigmen sowie seitlich davon an 
der vorderen Segmentgrenze. Am Kopf und am Nachschie
ber sind die Borsten lose verteilt. Gegen Ende des Stadiums 
tritt eine verwaschene, helle Rieselung auf.

Von einer eingetrockneten, zusammengeschrumpften L 1 - 
Raupe verfügen wir über eine REM-Aufnahme. Das Horn 
ist kurz und am Ende flach gegabelt (Trocknungsartefakt?). 
Es ist mit zahlreichen, sehr kurzen Haardornen besetzt. Die 
Chaetaverteilung auf Kopf und Segmenten, soweit erkenn
bar, siehe die REM-Bilder auf Tafel 518, gleichfalls die Bil
der von zwei Stigmen.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 13 mm)

Schwarze Form
Die Grundfarbe ist grauschwarz und wird ventral heller. 
Der ganze Körper ist dicht mit runden bis ovalen Riesel
punkten, die in Querreihen angeordnet sind, besetzt. Diese 
besitzen eine grünlich-hellgraue bis grünlichweiße Färbung 
und weisen in der Mitte einen schwarzen Punkt, in dem eine 
kurze Haarborste steht, auf. Im unteren Pedalbereich bzw. 
in der Ventralzone sind die Rieselpunkte lose eingestreut, 
wesentlich kleiner und weniger klar eingefärbt. Der gelb
lichgraue Kopf, sowie das farbgleiche Nackenschild sind 
schwärzlich angeflogen und ersterer lose mit kurzen, 
schwarzen Borsten besetzt. In Kopfnähe und lateral ist das 
Nackenschild schwarz gefärbt. Die Stigmen besitzen eine 
schmutzigweiße Färbung und eine schwarze Umrandung. 
Das gerade, mit Spitzchen besetzte Horn (1,5 mm) ist 
schwarz gefärbt. Die Brustfüße sind glänzend transparent 
und außen schwärzlich angeflogen. An der Außenseite wei
sen die transparent-körperfarbenen, hellbesohlten Bauch
beine in der Mitte einen schwarzen Fleck auf. Der gelblich
grüne Nachschieber, sowie die Afterklappe sind schwärzlich 
angeflogen. Mit dem Wachstum hellt sich die Grundfarbe 
nach Grünlich-Dunkelgrau auf, wobei die Ventralregion 
mehr grünlich wirkt. Gegen Ende des Stadiums markieren 
heller gefärbte Rieselpunkte eine Subdorsallinie vom Nak- 
kenschild bis zum Horn.

Grüne Form
Der Körper besitzt eine hellgrüne Grundfarbe mit grauer 
Tönung. Bedingt durch die hellere Körperfärbung fallen 
hier die dicht gesäten, grünlichweißen Rieselpunkte weni
ger auf. Der Kopf und das Nackenschild sind gelblichgrün. 
Die weißen, schwarz umrandeten Stigmen sind deutlicher 
zu sehen als bei der anderen Färbungsvariante. Das basal 
körperfarbene, sonst gelbgrüne Horn ist mit schwärzlichen 
Spitzchen besetzt. Die Gliedmaßen sind transparent körper- 
farben. Bei beiden Raupenformen steht pedal unter jedem 
Stigma ein schwarzer Punkt. Gegen Ende des Stadiums 
färbt sich eine Subdorsallinie ein.

Raupe (Tafel 78 und 81)
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Karte 59a: Die Verbreitung von Hyles (Celerio) zygophylli zygophylli (O c h s e n h e im e r , 1808) (•), Hyles (Celerio) zygophylli 
kirgisa E it s c h b e r g e r  &  L u k h t a n o v , 1996 (a ) und Hyles (Celerio) zygophylli xanthoxyli (D e r z h a v e t s , 1977) (▼).

Karte 59b: Die Verbreitung von Hyles (Celerio) zygophylli 
zygophylli (O c h s e n h e im e r , 1808) (•), Hyles (Celerio) zy
gophylli kirgisa E it s c h b e r g e r  &  L u k h t a n o v , 1996 (a ) 
und Hyles (Celerio) zygophylli xanthoxyli (D e r z h a v e t s , 
1977) (T).

3. Kleid (22 mm)

Schwarze Form
Die Grundfarbe des Körpers bleibt grauschwarz. Die, zu 
Querreihen geordneten, runden bis ovalen Rieselflecken be
sitzen nun eine weiße Färbung. Subdorsal erzeugen jetzt 
gelbgefärbte, zum Teil miteinander verschmelzende Riesel
flecken eine Linie, die vom schwarzen Nackenschild bis an 
die kaudale Grenze des 10. Segments reicht. Die unterhalb 
dieser individuell vorhandenen Subdorsallinie befindlichen 
Rieselflecken sind ebenfalls gelb gefärbt. In der Rücken
mitte fehlen die Rieselflecken, so daß ein körperlanger 
Dorsalstreifen entsteht. Seitlich, an der Basis des geraden, 
schwarzen Horns (3 mm) steht nun ein leuchtend gelber, 
schwarz eingefaßter Subdorsalfleck mit einer länglich, rau
tenähnlichen Form. Die Stigmen sind unverändert weiß mit 
schwarzer Umrandung. Der rundliche, gescheitelte Kopf be
sitzt nun eine schwarze Farbe. Die Mittelnaht, die Stirnplat

Karte 59b: Die Verbreitung von Hyles (Celerio) zygophylli 
zygophylli (O c h s e n h e im e r , 1 8 0 8 ) ( • ) .

te und die Mundwerkzeuge sind grünlich gefärbt. Vom Kopf 
bis hinter das letzte Stigma verläuft eine, abdominal an den 
Segmenteinschnitten unterbrochene, dicke, gelbe Pedallinie. 
Die schwarze Grundfärbung hellt sich ab der Pedallinie in 
Richtung Ventralregionmitte allmählich nach Grüngrau auf. 
Die Rieselflecken der unteren Pedal- bzw. Ventralregion 
sind sehr klein und unscheinbar gefärbt. Die Brustfuße sind 
schwärzlich transparent gefärbt. Die grüngrauen Bauchbei
ne sind außen vor der hellen Sohle schwarz gefärbt. Gegen 
Ende des Stadiums nimmt die gelbe Färbung der Subdorsal- 
bzw. Pedallinie an Intensität zu.

Grüne Form
Der Körper besitzt lateral und dorsal eine grünlich-dunkel- 
graue und ab der grünlichgelben Pedallinie ventralwärts ei
ne graugrüne Färbung. Thorakal ist die, vom Kopf bis zum 
letzten Stigma reichende Pedallinie, stets breit und leuch
tend eingefärbt. An den Abdominalsegmenten zeigt diese
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nur eine blasse Gelbfärbung in individuell unterschiedlicher 
Breite. Die Rieselpunkte besitzen eine schmutzig-weiße Fär
bung und stechen nun wegen der dunklen Grundfarbe stär
ker vom Körper ab. Pedal und ventral neigen die winzigen 
Rieselpunkte zum Verschwinden. Der Kopf und das Nak- 
kenschild sind schmutzig-hellgrün gefärbt. Letzteres ist ce- 
phalwärts schwarz eingefaßt. Das Horn, der Subdorsalfleck 
sowie die Stigmen sind wie bei der schwarzen Form ge
färbt. Die grünlichen, transparenten Brustfüße weisen ge
mischt bräunliche oder schwärzliche Einfärbungen auf. Die 
gleichfalls grünlichen, transparenten Bauchbeine können 
außen einen schwarzen Fleck besitzen. Die Afterklappe und 
der Nachschieber sind hellgrün gefärbt. Dorsal- sowie Sub
dorsallinie sind wie bei der schwarzen Form, individuell et
was differierend, eingefärbt. Gegen Ende des Stadiums zei
gen die Rieselflecken im Subdorsalbereich, in einem breiten 
Längsband, eine schwache Gelbtönung.

4. Kleid (38 mm)

Schwarze Form
Nun besitzt der Körper, einschließlich der Ventralregion, ei
ne samtschwarze Grundfarbe. Der Kopf, das Nackenschild, 
das leicht nach vorn geneigte Horn (6 mm), die Brust- und 
die hell besohlten Bauchbeine, der Nachschieber sowie die 
Afterklappe sind schwarz. Am Kopf sind die Mundwerk
zeuge grün gefärbt. Wie im Vorstadium weisen die jetzt grö
ßeren Rieselflecken über der Pedallinie und in der Dorsal
zone eine leuchtend weiße und im Subdorsalbereich eine 
gelbe Färbung auf. In der Rückenmitte, und jetzt auch in der 
Ventralregion, fehlen die Rieselflecken. Eine Subdorsallinie 
kann vereinzelt wieder vorhanden sein. Die gelbe Pedallinie 
ist nun durchgehend, vom Kopf bis hinter das letzte Stigma, 
eingezeichnet. Der rautenförmige, gelbe Subdorsalfleck in 
Nähe der seitlichen Hornbasis weist nun meist gleichmäßig 
große Längsseiten auf.

Grüne Form
Die grüne Form übernimmt nun, mit Ausnahme der Ventral
region, die Färbung und Zeichnung der schwarzen Form. 
Die Pedal- bzw. Ventralregion besitzt eine dunkelgrüne Fär
bung.

5. Kleid (75 mm)

Schwarze Form
Der tiefschwarze Körper, einschließlich der Ventralregion, 
ist dorsal und lateral derart dicht mit runden bis ovalen, 
gelben Rieselflecken besetzt, daß trotz der dunklen Grund
farbe, ein sehr heller Gesamteindruck entsteht. Vom tief
schwarzen, ovalen Nackenschild erstreckt sich median-dor
sal bis zum Körperende eine individuelle, schmale bis 
breite, rieselfleckenfreie Zone, wodurch ein seitlich nicht 
genau begrenzter Dorsalstreifen entsteht. Aus besonders 
dicht gesetzten und zum Teil miteinander verschmelzenden, 
weißgelben Rieselflecken, kann vom rieselfleckfreien Nak- 
kenschild bis zum Ende des 8. Abdominalsegments eine 
Subdorsallinie entstehen. In der Subdorsallinie können ver
einzelt jeweils auf der vorderen Segmenthälfte gleichfarbe- 
ne Subdorsalflecken in verschiedenen Größen und Formen 
stehen. Die Subdorsallinie und die Subdorsalflecken treten 
völlig unabhängig voneinander auf und können, sowohl ge
meinsam als auch einzeln, eingezeichnet sein. Der große, 
rautenförmige Subdorsalfleck, in Nähe der rieselflecken
freien Hornbasis, kann sowohl vorhanden sein als auch feh
len. Ist letzteres der Fall, ist die frei gewordene Fläche nicht 
mit Rieselflecken besetzt. Über der „Subdorsallinie“, falls

vorhanden, weisen relativ große Rieselflecken eine hellgel
be, darunter bis kurz über den roten Stigmen, eine kräftige 
gelbe Färbung auf. In Höhe des Stigmabereichs sind die 
Rieselflecken meist kleiner und weiß gefärbt. Darunter ver
läuft vom rundlichen, gescheitelten, schwarzen Kopf, bis 
kurz hinter das letzte Stigma, eine dicke, blaßgelbe Pedal
linie. Unter jedem der abdominalen Stigmen steht etwas 
kaudal ein schwärzlicher Punkt in der Pedallinie. Am Kopf 
sind die Mundwerkzeuge (Clypeus und Anteclypeus) hell
grün /giftgrün. Die Brustfuße, die Bauchbeine, der Nach
schieber mit Afterklappe und das gerade, leicht angerauhte, 
glänzende Horn (bis zu 10 mm) sind schwarz.

Grüne Form
Die untere Pedal- und die Ventralregion sind variabel von 
gelblichgrau, weiß bis gelbgrau, mit oder ohne grünliche 
Tönung gefärbt. Die Bauchbeine sind im äußeren Bereich 
schwarz.

B a r t e l  (1899:69) schreibt über die Variabilität der Raupe: 
„Die Raupe ist in Zeichnung und Färbung äußerst veränder
lich. Sie ist nur manchmal so wie das im H o f m a n n ’sehen 
Raupenwerk abgebildete Stück gefärbt, denn sie variiert in 
allen Schattierungen von Grün und Graugrün bis Schwärz
lichgrün und tritt auch in aschgrauer oder aschbrauner Fär
bung auf. Oft sind die Raupen so hellgrün wie die von Deil 
nerii. Als Zeichnung kommen sowohl Punkte als Ringe vor.“ 

P it ta w a y  (1993: Tafel 2) bildet eine helle Form der er
wachsenen Raupe mit weißen Riesel- bzw. Subdorsalflek- 
ken ab, deren Ventralregion hellgrün ist und die eine dicke, 
körperlange, gelbe Pedallinie besitzt.

Verfärbung
In der Wanderphase ist keine farbliche Veränderung der 
Raupe erkennbar.

Puppe (40-48 mm) (Tafel 109, Abb. 1)

Die Puppe besitzt eine hell- oder dunkelgelblich-braune 
Färbung. Die abdominale Oberfläche ist mit winzigen po
renähnlichen Punktgruben übersät. Die transparenten Schei
denteile sind heller gefärbt und besitzen thorakal einen in 
Intensität individuell variierenden Grünton. Die Flügel- 
bzw. Beinscheiden zeigen eine feine, unregelmäßige Schraf
fierung und können auch bräunlich bis schwärzlich angeflo
gen sein. Der am Ansatz breite, gerade Kremaster läuft ab 
der Mitte zur gegabelten Spitze schmal aus. Die Stigmen 
sind dunkelbraun (vgl. REM-Bilder auf den Tafeln 519 und 
567).

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Zygophyllaceae (Jochblattgewächse) sind ganz überwie
gend tropische Kräuter und Sträucher mit charakteristisch 
gefiederten Blättern und paarigen Nebenblättern. Z. fabago 
kommt natürlicherweise in Europa nicht vor. Sie ist eine 
Pflanze sandiger Steppen und Halbsteppen Kleinasiens und 
Vorderasiens. Sie gilt in der botanischen Literatur als in 
Mitteleuropa nur bedingt winterhart. Dennoch gelingt es ei
nigen Botanischen Gärten immer wieder, auch im Freiland 
diese Pflanzen über Jahre zu halten. Hier ist auch die einzi
ge mögliche Quelle für Pflanzen oder Saatgut, es sei denn, 
man hat Gelegenheit, sie in ihrer Heimat direkt zu sammeln. 
Um in Mitteleuropa kräftige Zygophyllum fabago-Pflanzen 
zu erzielen, bedarf es der Aussaat und Anzucht in einem 
frostfreien Gewächshaus. Die Pflanze selbst benötigt einen
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halbschattigen bis sonnigen Standort, der zudem, wegen der 
besonderen Wuchsform der Pflanze, windstill und boden
warm sein sollte. Zygophyllum-Pflanzen lieben einen lok- 
keren, sandig-humosen Boden, der aber nicht austrocknen 
sollte. Staunässe muß auf alle Fälle vermieden werden. Für 
Zuchten ist Topfhaltung in Tontöpfen zu empfehlen. Die 
Töpfe können tagsüber sonnenexponiert aufgestellt werden

und erwärmen sich dann schnell. Mehrmals wurden von 
uns Pflanzen nach Eingraben des gesamten Topfballens an 
einem geschützten, gut drainierten Ort überwintert. Zucht
erfahrungen über die bloße Aufzucht von mitgebrachten Ei
ern bzw. Jungraupen hinaus, die keine besonderen Schwie
rigkeiten machte, liegen bislang unsererseits nicht vor.

Hyles (Celerio) zygophylli kirgisa Eitschberger & Lukhtanov, 1996

Hyles zygophylli kirgisa Eitschberger & Lukhtanov, 1996, Atalanta 27: 
620, Würzburg.

Tafel 30, A bb.2-4.

Typenfundort: Kirgisien, Kungey-Alatoo-Gebirge, Ry- 
batschje, 1800 m NN.
Typusdeposition: EMEM (Taf. 30, Abb. 2).

Faksimile der Urbeschreibung:

Aus dem kirgisischen Kungey-Alatau liegen uns von Anfang Juni der Jahre 1992 und 1995 
4 de? von Hyles zygophylli Ochs, vor, die sich in der Färbung sowie in einzelnen Zeichnungs
merkmalen deutlich von der Nominatunterart und den bisher bekannten Unterarten unter
scheiden, so daß wir diese, nach dem Land, aus dem sie stammen, als

Hyles zygophylli kirgisa subspec. nov.

beschreiben wollen.

Holotypus d  (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 6,69 cm): Kirgisien, Kungey-Alatoo- 
Gebirge, Rybatschje, 1800 m, 10.-11.VI. 1995, V. Lukhtanov leg., im EMEM.
Die 99 sind unbekannt.

Beschreibende Differentialdiagnose
Die neue Unterart unterscheidet sich durch das wesentlich dunklere Braun der Vorderflügel
zeichnung und den mehr runden, isolierter wirkenden braunen Mittelfleck in der Vorderrand
binde von der Nominatunterart, das bei dieser heller ist, wobei der braune Mittelfleck mehr 
länglich-oval ist. Auch die braune Beschuppung vom Kopf, Thorax und Abdomen ist analog 
zu den Vorderflügeln bei der neuen Unterart dunkel, bei der Nominatunterart heller.

Ausgewertetes Material
Holotypus d, 1 c? Paratypus mit den Daten wie oben beim Holotypus angeführt; 2 d d  Para
typen, Kirgisien, Kungey- Alatau, Kok-Mainak, 42° 3V N, 75° 51’ E, 1500m, 2.V II.1993, 
V. Lukhtanov leg., alle Falter im EMEM.

Von der Nominatunterart unterscheidet sich diese Unterart 
durch das wesentlich dunklere Braun der Vorderflügelzeich
nung, das bei ersterer heller ist, und den mehr runden, iso
lierter stehenden braunen Mittelfleck. Er ist bei H. z. zygo
phylli länglich-oval.

Verbreitung (Karte 59a, b), Lebensweise

Bisher nur von zwei Fundorten aus Kirgisien bekannt, die 
beide in 1800 m NN liegen. Die Falter wurden von Anfang 
Juni bis Juli in den Jahren 1993 bzw. 1995 gefangen.

Der Fundort dieses Taxons liegt in der mittleren Höhen
stufe, in sehr trockenem, wüstenartigen Gelände. Der Bo
den bestand aus salzhaltigem Lehm und wies nur sehr ge

ringe Vegetation auf. Zygophyllum fabago (die Futterpflan
ze der Nominatunterart) war nirgends vorzufinden, jedoch 
eine andere, bis jetzt unbestimmte Zygophyllum-Axt, von 
der wir vermuten, daß dies die Futterpflanze für die Raupen 
der dortigen Population ist (L u k h t a n o v , pers. comm.).

Material von Hyles z. kirgisa E it s c h b e r g e r  &  L u k h t a n o v  
im EMEM: 4 d d  (Holo- und Paratypen) aus Kirgisien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Unbekannt; vermutlich jedoch ähnlich der der Nominatun
terart.

Hyles (Celerio) zygophylli xanthoxyli (Derzhavets, 1977)

Celerio zygophylli xanthoxyli Derzhavets, 1977, Insects of Mongolia 5:647, Typenfundort: 60 km E von Talyn-Bilge-Bulak, SÜdgobi-
Leningrad. Aimak, Mongolei.

Typusdeposition: Coli. Yu. Derzhavets, St. Petersburg.
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Faksimile der Urbeschreibung:

C e le r io  z y g o p h y lli  x a n th o x y li  D e rz h a v e ts , eu b sp . n .

D a n ie l , 1970: 198 -  E .-T o Ö ., E.-XoHr.
Ha oTjiHHEfl 9ToR $opMU oT Äpymx hoabhaob BnepBue yKasaji D.JI. 

UleTKKH (1960) .
Pasvax KpuiBeB cf 65 mm,  ç 70 mm, t . e. no pasMepaM öjiesok 

K HOMHHaTHBHOMy HOABHAy, HO KpyilHee, Heu C.E. j a x a r t i ß  F r o r e ic h .
Ot ÄPyrHx noÄBHÄOB oTsinaeTCH öoxBoefl BKpzHO« dejiOBaToH nojiocu, 
EÄymefl ot ocHOBaHHH nepexnero  Kpaxa k BepszHe.

re hm Tai eh <f (pEc. 3). BupocT caKKyjiyca Kopone, neu y Apyri?x 
üoabhäob. no AiHHe THaToca 3 üHHMaeT cpe^Bee noxoxeHiie Mexxy boä-  
BHAaXE C .z .  z y g o p h y lli  Oche. *  C .z . j a x a r t i e  F r o r e ic h .  Boopyie- 
HEe BAearyca esmchhebo, hto xapaicTepHo äjlh po*a.

rOJOTHH. tf: WOKTOJEH. DlHO-rOÖEflCKHfl aflMaK, 60 KM B KU)na Ta- 
0iHH-Bmir8X-ByjiaK, 17 yffi 1969 (M.Kosxob) .

üapaT gn, j :  DiHO-roöKflCKHE aB nas, Koxofleu Y A sy p -Isa r, 40 km 

BEB r.X öH -E orxo , 6 'y n  1971 (K epiH ep).
CGCP: AcTpaxascxaH o d x .,  ceB.KaBKas, 3aKaBKasi>e ( c . z .  zygo

p h y l l i  O c h e .) ; paBHHHHaH HaCïL Cp.A3HH ( C .z .  ¿Jaxartiß  F ro re ic h ) . 
CeB.HpaH ( C .z .  z y g o p h y lli  O ch ß .) . CeB.A$raSECTaH (C .z .  j a x a r t i e  
F r o r e ic h ) ;  MHP (C .z . x a n th o x y li  ßßp.n.XysKEfl OJOiro$ar, ryceHEHa 
Ha Zygophyiium . B npeAexax COCP äo 2 -3  noKoxeHHH. StoMyeT KyKox- 
Ka,

Nach D e r z h a v e t s  (1977:647) und S t s h e t k in  (1960:174) 
unterscheiden sich die Falter von derNominatunterart durch 
die breitere, weiße Mittelbinde auf den Vorderflügeln.

Verbreitung (Karte 59a), Lebensweise

Südmongolei und Lab-Nor-See in China. Weitere Angaben 
können nicht gemacht werden.

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt. 

Ansonsten siehe D e r z h a v e t s  (1977:644, Abb. 3). 

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.

Untergattung Rommeliana Eitschberger & Zolotuhin subgen. nov.

Hyles (Rommeliana) tithymali (B o is d u v a l , 1834)

Deilephila tithymali Boisduval, 1834, Icon. Hist. Lepid. Europe 2:30-31.

Tafel 30, Abb. 5-10; Tafel 119, Abb. 1.

Typenfundort: Kanarische Inseln. 
Typendeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

7. DEILEPHILA TITHYMALI. PL 5 i , fig. i.

A lis integris, cinticis olivaceis fascia nervisque postice aibidis; posticis 
nigris fascia media margineque exteriori rubris; abdomine cingulis 
duobus nigris.

Il est tout-à-fait intermédiaire entre Dahlii et Zygophylli. 
Ses ailes supérieures sont d’un vert olivâtre, avec une bande 
transverse sinuée, d’un blanc plus ou moins jaunâtre, un peu 
plus étroite que dans Dahlii, mais marquée de même près de 
la côte d’une tache ovale olivâtre, précédée intérieurement
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d’un petit point noirâtre. Leur extrémité postérieure est bor
dée par une bande d’un gris de perle saupoudrée d’atomes ou 
de hachures, et divisée, comme dans Llneata et Dahlii, par 
nervures blanchâtres.

Les ailes inférieures sont rouges, avec deux bandes noires, 
dont l’antérieure large et occupant la base, et la postérieure 
parallèle au bord terminal. L’espace qui sépare ces deux 
bandes offre en outre sur le bord abdominal une tache blan
che arrondie, plus grande et plus marquée que dans le Dahlii.

Le dessous des quatre ailes est beaucoup plus grisâtre que 
dans Euphorbiœ et Dahlii, couvert de hachures noirâtres. Le 
disque des supérieures présente de meme une tache noirâtre 
des ovale.

Le corselet est d’un vert olivâtre, avec les épaulettes plus 
largement bordées de blanc, sur-tout intérieurement, comme 
dans Dahlii. L’abdomen est du même vert que le corselet, 
marqué de chaque côté de deux taches noires comme dans 
Euphorbiœ. Les incisions sont blanches, interrompues sur le 
dos. Le ventre est d’un gris rougeâtre ou jaunâtre. Les an
tennes sont blanches.

Il varie autant que le Dahlii pour les ailes supérieures.
Il se trouve en Andalousie, où il remplace probablement 

notre Euphorbiœ. Il est aussi fort abondant aux Canaries. Sui
vant MM. Berthelot et Webber, qui ont exploré long-temps

sphingides. 3.1
ces îles, et qui publient en ce moment un grand travail sur 
les productions de ce pays, il vit sur Yeuphorbia dcndroides.

Il diffère d'Euphorbiœ par ses épaulettes bordées de blanc 
des deux côtés, par la bande blanche des ailes supérieures 
qui est plus étroite, et par ses nervures blanchâtres. ✓

Il se distingue de D ahlii, sur-tout par les côtés de son ab
domen, qui ne sont marqués que de deux taches noires.

Il ne peut être confondu avec le Zygophylli par sa taille, 
par ses ailes supérieures marquées d’une bande blanche as
sez large, et divisées par des nervures de la même couleur.

Synonymie
Deilephila calverleyi Grote, 1865, Proc. Ent. Soc. Philad. 
5:56. Typenfundort: Cuba [falsche Ortsangabe].

Diese Art kann in der Regel von Hyles dahlii Geyer durch 
das Fehlen des 3. schwarzen Abdominalflecks, durch das 
Fehlen der dunklen, feinen Binde im hellen Mittelfeld, der 
mit dieser oft gleichzeitig auftretenden 2. Binde, die gebo
gen aus der Mitte der Vorderflügelzelle entspringt und dann, 
parallel zur Mittelbinde, zum Innenrand verläuft (Tafel 30, 
Abb. 5-10) (oberhalb des Innenrandes kann sie jedoch auch 
schon mit der Mittelbinde verschmelzen) und die oft sehr 
kräftig rot oder rotviolett gefärbte Unterseite unterschieden 
werden. Bei einer Verschmelzung von Wurzel-, Zellschluß- 
und Diskalfleck zu einer Vorderrandbinde, die sich dann 
noch in das Mittelfeld verbreitert, geht bei H. dahlii Geyer 
das Mittelband des hellen Mittelfelds in der Vorderrandbin
de auf (siehe Tafel 32, Abb. 1-6).

Im EMEM befindet sich eine Serie von 7 de? und 5 99 
von La Gomera, die Hepp 1980 aus Raupen gezogen hat. 
Die Falter gehören aufgrund aller Merkmale eindeutig zu 
Hyles tithymali Boisd., 2 de? und 2 99 besitzen jedoch 
mehr oder weniger deutlich einen 3. schwarzen Abdominal
fleck. Ein weiteres 9 von Gran Canaria hat diesen 3. Abdo
minalfleck gleichfalls angedeutet.

Verbreitung, Lebensweise

Die Art ist ein Endemit der Kanarischen und Kapverdischen 
Inseln. Nach v. D. Heyden (1988:156) ist die Art auf allen 
Inseln der Kanaren, mit Ausnahme von Fuerteventura und 
Lanzarote, verbreitet. Der gleiche Autor (1990:159) vermu
tet allerdings dann später, daß ein Vorkommen auf Lanza
rote möglich sei, da Raupen auf der, dieser Insel vorgelager
ten kleineren Insel La Graciosa auf Euphorbia paralias 
gefunden worden sind. Inzwischen ist klar, daß H. tithymali
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Boisd. auch auf Fuertaventura vorkommt. Unser Zuchtma
terial stammt z. T. von dieser Insel (Gerd Brustmann leg., 
1984), und in einer neuen Publikation wird das Vorkommen 
auf dieser Insel nochmals von Füldner (1996) bestätigt.

Ob sich die Populationen beider Inselgruppen, der Kana
ren und Kapverden, aufgrund der Isolation im Unterart
bereich differenziert haben, konnten wir endgültig noch 
nicht überprüfen, da wir die Raupen der Kapverden Inseln 
nicht kennen. Die relativ große Falterserie der Kapverden 
(E. Bauer & B. Traub leg., in der Landessammlung für Na
turkunde, Karlsruhe) fügt sich habituell wie auch genital
morphologisch nahtlos in das Bild der Population der Kana
rischen Inseln ein, so daß wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keinen Grund zur Trennung der beiden Populationen sehen 
(vgl. die Tafeln 343, 349-352).

Als Raupen-Futterpflanzen wurden auf den Kanaren 
Euphorbia paralias, E. regis-jubae und E. obtusifolia be
stimmt. Euphorbia regis-jubae dürfte aber mit Abstand die 
wichtigste Ablagepflanze auf den Kanaren darstellen.

Die Falter können praktisch das ganze Jahr über in 
schlecht zu trennenden Generationen beobachtet werden 
(Leestmans, 1975:44; v. d . Heyden, 1988:156-160).Wie
viele Generationenn es pro Jahr sind, ist aufgrund des hete
rogenen Schlüpfens der Falter aus den Puppen schwer fest
stellbar. Daß dem so ist, wird dadurch belegt, daß, wie bei 
Hyles dahlii Geyer, stets Eier und LI- bis L5-Stadien ne- 
beneinder zu finden sind. Es gilt als gesichert, daß Tiere aus 
verschiedenen Generationen nebeneinander auftreten.

Wie bei H  dahlii Geyer (vgl. S. 261), scheinen auch die 
Puppen von H. tithymali Boisd. die Falter über einen länge
ren Zeitraum, der sich über das ganze Jahr, und mehr, er
strecken kann, zu entlassen. Das ist Bestandteil der Ober
lebensstrategie, bedingt durch den Vegetationswechsel der 
Raupenfraßpflanze in den Sommermonaten. Euphorbia re
gis-jubae steht in der Regel vom November bis April im 
frischen Laub. Wann genau der Laubaustrieb einerseits und 
der Abwurf der Blätter andererseits erfolgt, ist vor allem 
von den Niederschlägen abhängig, so daß sich in verschie
denen Regionen zeitliche Verschiebungen ergeben können. 
Kommt es zu großer Trockenheit und Dürre, so kann die 
Pflanze abrupt binnen kürzester Zeit, wobei das Laub sich 
rötlich verfärbt, alle Blätter abwerfen. Raupen, die zu die
sem Zeitpunkt die Entwicklung noch nicht abgeschlossen 
haben, müssen, soweit kein Ersatzfutter verfügbar ist, zu
grunde gehen. Andererseits finden ffischgeschlüpfte Falter 
am Ort keine Ablagemöglichkeit, so daß sie gezwungen sind 
an Orte abzuwandern, wo die Pflanze noch im Laub steht.

Die Verpuppung erfolgt am Boden in einem lockeren Ge
spinst, in das Pflanzenteile und Erdklümpchen mit einbezo
gen werden.

Die Falter besuchen kurz vor oder während der Dämme
rung u. a. Blüten von Bougaunvillea zur Nektarsuche (v. d . 
Heyden, 1988).

Genitalpräparate siehe Tafel 343, Abb. 9, 10; Tafel 345, 
Abb. 1; Tafel 347, Abb. 2; Tafel 349, Abb. 1-6; Tafel 350, 
Abb. 1-8; Tafel 351, Abb. 1-5; Tafel 352, Abb. 1, 5-7.

Material von Hyles tithymali Boisd. im EMEM: 57 de? und 
$9 von den Kanaren Inseln Teneriffa, Gran Canaria, La Pal
ma und La Gomera.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,8 mm)

Das Ei gehört mit zu den größten, die bei der Gattung Hyles 
auftreten können. Hinsichtlich der Färbung stimmt das oval 
geformte Ei mit dem von H. euphorbiae L. überein.

REM-Bilder siehe Tafel 489, 491-493. Auswertung sie
he auf S. 206.

Raupe (Tafel 79)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 9 mm)
Ähnlich wie H. euphorbiae L. Die graugrüne Färbung wirkt 
gegen Ende des Stadiums bei H  tithymali Boisd. allerdings 
heller. Das Horn (0,8 mm) ist gleichfalls etwas länger.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)
Die Seiten besitzen nun eine gelbe bis grünlichgelbe Fär
bung. Die weißen Stigmen liegen meist in schwarzen un
regelmäßigen Feldern von variierender Größe, die bei be
sonders intensiver Ausbildung auch zu einem Längsband 
verschmelzen können. Dieses ist dann an den Einschnitten 
leicht unterbrochen. Vom hell- oder dunkelrotbraunen Nak- 
kenschild verläuft bei jeder Raupe ein grauschwarzes, zur 
Rückenmitte hin breites Subdorsalband zum schwarzen, 
feinstbehaarten, geraden Horn (1,3 mm). Die Region zwi
schen den Subdorsalbändern ist gelb bis grünlichgelb ge
färbt. Auf der vorderen Segmenthälfte weist das Band 
jeweils eine halbkreisförmige, tiefschwarze Fläche auf. 
Kaudal grenzen an diese weiße oder gelbliche Rieselflecken
an. Unter der schwarzen Fläche steht an jedem Segment ein 
ovaler, weißer, ventral schwarz berandeter Subdorsalfleck. 
Am hell oder dunkel rötlichbraunen Kopf ist über den weiß
lichen Mundwerkzeugen ein schwarzer Querstreifen zu 
sehen. Der äußere Bereich der Ventralregion, sowie der An
satz der Bauchbeine und die Brustfüße sind schwarz ge
färbt. Innen ist die Ventralregion grünlichgelb. In der Mitte 
besitzen die Bauchbeine einen grünlichgelben Ring; vor der 
Sohle sind diese bräunlich. Die Afterklappe und die kauda
len Hälften des Nachschiebers sind hellrotbraun oder dun
kelbraun.

3. Kleid (28 mm)
Der Körper besitzt eine gelbe bis grünlichgelbe Grundfar
be. Im Subdorsal-, dem Stigmatal- und dem äußeren Ven
tralbereich verläuft jeweils vom rotbraunen Nackenschild 
bzw. vom rotbraunen, kugligen Kopf ein in der Breite vari
ierendes schwarzes Band, das mit weißen Rieselpunkten be
setzt ist. Die Rieselung kann auch stark reduziert sein. Das 
Subdorsalband endet am roten, oben zur Hälfte schwarzen, 
geraden Horn (2,5-3 mm), das Stigmatalband nach dem 
letzten der weißen Stigmen und das Ventralband am Ansatz 
des Nachschiebers. An den Einschnitten sind die einzelnen 
Längsbänder stets unterbrochen. Das Stigmatalband neigt 
stark zum Auflösen und kann bei einzelnen Raupen sogar 
ganz fehlen. Ventral grenzt an das Subdorsalband auf jedem 
Körpersegment (das 1. ausgenommen) ein rundlicher, wei
ßer, unten dickschwarz gesäumter Subdorsalfleck an. Über 
diesem ist das Subdorsalband rieselfleckenfrei. Am 2. und
3. Brustsegment sind die Subdorsalflecken wegen der gerin
gen Größe kaum wahrnehmbar. Der letzte Subdorsalfleck 
ist oval geformt. Ventrolateral ist das Nackenschild zuerst 
schwarz, dann weiß berandet. Die körperfarbenen Bauch
beine werden zur Sohle rotbraun. Basal besitzen die
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schwarzen Brustfuße eine dunkelbraune Färbung. Die After
klappe und der Nachschieber sind rotbraun.

4. Kleid (42 mm)
Die Raupe zeigt gegenüber dem Vorstadium nur geringe 
Abänderungen. Nun besitzt die Dorsalregion meist bis zu 
den Subdorsalflecken eine schwarze Färbung und ist weiter
hin mit Rieselflecken besetzt. Der Kopf, das Nackenschild, 
die Bauchbeine, der Nachschieber und die Afterklappe kön
nen sowohl rotbraun als auch dunkelrot gefärbt sein. Die 
zuvor stets schwarzen Brustfuße weisen nun häufig eine 
rote Farbe auf. Am geraden, angerauhten Horn (4,4 mm) 
nimmt die rote Färbung nach oben zu. In Form und Anord
nung sind die Subdorsalflecken unverändert, können aber 
abdominal blaßrot gekernt sein. Der dicke, schwarze Ven
tralrand an den Subdorsalflecken kann sich individuell bis 
zum Stigmatalband ausweiten. In diesem steht an den Ab
dominalsegmenten meist ein weiterer, jedoch kleinerer, un
regelmäßig geformter, weißer Subdorsalfleck. Unter den ab
dominalen Stigmen liegt ein rötliches Feld. Raupen, die in 
der Färbung einen hohen Rotanteil aufweisen, fuhren einen 
dunkelorangen Dorsalstreifen.

5. Kleid (80 mm)
Der Anteil der gelben bis grüngelben Grundfarbe variiert 
individuell. Die gesamte innere Rückenzone besitzt in ei
nem breiten Band, bis seitlich zu den rundlichen, weißen 
oder bis dunkelroten Subdorsalflecken, eine schwarze Farbe 
und ist mit unzähligen ovalen, weißen Flecken besetzt. Die
se können aber individuell auch in der Zahl reduziert sein 
oder völlig fehlen. Die ventral fein weiß-schwarz gerande- 
ten Subdorsalflecken treten vom 2. bis zum 11. Körperseg
ment an der vorderen Segmenthälfte auf, wobei der letzte 
länglich-oval geformt ist. Direkt über den Subdorsalflecken 
stehen keine weißen Flecke. Die rieselfleckenfreie Zone 
kann sich bis zur Rückenmitte ausdehnen. Das Rückenband 
wird in voller Länge von einem gelben, orangen oder dun
kelroten, dicken Dorsalstreifen durchzogen. Am dunkelro
ten, kugligen Kopf sind die oberen Mundwerkzeuge weiß
lich gefärbt. Cephal weist das dunkelrote Nackenschild 
einen breiten, etwas erhabenen, weißen Saum, der sich zur 
Mitte hin verjüngt, auf. An der Oberfläche ist das dicke, ge
rade oder auch gebogene Horn (5-9 mm) stark angerauht. 
Es besitzt eine glänzend dunkelrote Färbung, mit einer klei
nen, schwarzen Spitze. Das schwarze, dick weiß gepunktete 
Stigmatalband hat an Breite zugenommen und reicht wieder 
vom 1. bis zum letzten der weißen Stigmen. Im Pedalbereich 
steht in der Mitte eines jeden Körpersegments (das 1. ausge
nommen), dicht unter dem Stigmatalband, ein dunkelrotes, 
nach außen ins Gelbliche übergehendes Feld, das in kauda
ler Richtung an Ausmaß zunimmt. Die Brustfuße, die Soh
len der körperfarbenen Bauchbeine sowie der äußere Teil 
des Nachschiebers und der Afterklappe sind dunkelrot ge
färbt. Die Ventralregion wirkt grünlich. Bei der erwachse
nen Raupe erlischt das schwarze, ebenfalls mit weißen 
Punkten besetzte Band der äußeren Ventralzone und besteht 
nur aus segmental vorhandenen rundlichen bis ovalen, grö
ßeren Flecken. REM-Bilder siehe die Tafeln 495, 512, 513.

Verfärbung
Die Raupe zeigt keine farbliche Veränderung.

Bemerkungen zu den Stadien 2 -4
Neben den „normalerweise“ hell gefärbten Raupen mit re
lativ geringen Schwarzfarb-Anteil, kommen als Gegenstück 
auch solche mit hohem Schwarzfarb-Anteil der Zeichnungs

charakteristik vor. Die schwarz gefärbten Zeichnungsmerk
male (z. B. Dorsalbänder etc.) sind dabei unregelmäßig groß 
(breit) am Körper eingefärbt. Hinzu kommt noch, daß wei
tere, meist rötlichbraune Körperteile, wie Kopf, Nacken
schild und Gliedmaßen, diese individuelle Neigung zur Ver
dunkelung voll oder teilweise übernehmen und sich so sehr 
dunkel gefärbte Raupen ergeben. Diese zeigen dann auch 
einen, in der Breite variierenden, deutlich abgegrenzten, 
gelben Dorsalstreifen und eine breite, gelbe Pedallinie. Die 
weißen, rundlichen Rieselflecken sind im Vergleich mit hel
leren Raupen wesentlich kleiner und sind in der Zahl redu
ziert oder fehlen völlig (siehe Tafel 79, Abb. 7 und 8).

Puppe (40-50 mm) (Tafel 104)

Makroskopisch sind kaum Unterschiede zu Hyles euphor- 
biae L. feststellbar. Der Kremaster wirkt, ab der Mitte zur 
Spitze hin, allerdings feiner. REM-Bilder siehe die Tafeln 
498, 515 und 563.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und spezielle 
Zuchthinweise

Die Falter dieser Art paaren sich ohne Probleme auch in klei
neren Flugkäfigen, wenn diese an einem warmen Ort (25 °C 
und mehr) bei sehr guter Ventilation aufgestellt sind. Bereits 
wenige Tage nach dem Schlüpfen und nach erfolgter Paa
rung beginnen die $$ mit der Eiablage an einer im Flug
käfig befindlichen Euphorbia-VüanzQ. Die Eiablage erfolgt 
dabei z. T. gehäuft. Die Falter müssen jeden zweiten Tag 
mittels einer Spritze mit aufgesetzter Kanüle, wie bereits 
beschrieben, mit einer 5fach verdünnten Honiglösung sehr 
sorgfältig gefüttert werden. Ein Anfassen der Falter sollte 
dabei unterbleiben. Es brechen sehr leicht Beine ab, oder es 
werden die Gelenke der Flügel beschädigt. Nach dem Füt
tern mit der Honiglösung sollte den Faltern 1-2 Tropfen 
lauwarmen Wassers auf den Rüssel gesetzt werden. Das 
Wasser wird meist sofort begierig aufgesaugt.

Einsammeln und Desinfizieren der Eier ist sehr zu emp
fehlen. Relativ trocken und warm gehalten, entwickeln sich 
die Eiräupchen in 5 -6  Tagen. Den schlüpfenden Räupchen 
werden am besten getopfte und zuvor recht trocken gehalte
ne Euphorbia-ttanzen als Futter geboten. Es eignen sich 
eine Reihe von Euphorbia-Spezies, die nicht zu harte Blät
ter haben und vor allem beim Anfressen durch die Eiraupen 
nicht zu viel „Wolfsmilch“ abgeben. Ansonsten besteht für 
die kleinen Raupen die Gefahr des Verklebens. Pflanzen 
samt Räupchen werden warm und trocken und vorteil
hafterweise unter Dauerlicht gehalten. Ab der 3. Haut kann 
die Zucht in einem geräumigen Plastikaquarium (oder ähn
lichem Behälter) durchgeführt werden. Dieses sollte oben 
offen sein, und unmittelbar darüber sollte eine Lampe (bis 
zu 100 Watt) hängen. Bei Dauerlicht und der von der Lampe 
abgegebenen Wärme entwickeln sich die Raupen dann in 
gut einer Woche bis zur Verpuppungsreife. Zweimal pro Tag 
muß den Raupen frisches, äußerlich trockenes Futter gege
ben werden, das nicht eingewässert werden darf. Stark mil
chende Schnittstellen sollten zuvor eine Zeit lang auf sau
gendes Papier gestellt werden. Besonders im letzten Kleid 
laufen die Raupen oft unruhig hin und her, auch wenn ge
nügend geeignetes Futter vorhanden ist, was später das Er
kennen des Übergangs zur Wanderphase erschwert. Neben 
Wolfsmilcharten als Futterpflanzen wurden H. tithymali- 
Raupen auch erfolgreich mit Eichenblätter großgezogen 
(Vorsicht! Auf Mehltau achten). Den verpuppungswilligen 
Raupen wird eine dünne Schicht von trockenen Torfstück-
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chen und Blättern geboten. Sie spinnen daraus oberflächen
nahe ein relativ lockeres Gespinst, in dem sie sich nach 3 -4  
Tagen verpuppen. Warm gehalten, entwickeln sich die mei
sten Puppen in wenigen Wochen weiter zu Faltern. Einige 
Puppen zeigen aber auch die bereits beschriebene z. T. bis 
zu einem Jahr dauernde Entwicklungsverzögerung.

Bei dieser Art ist die Aufzucht unter Dauerlicht und Dau
erbestrahlung unbedingt zu empfehlen. Ansonsten verläuft 
die Entwicklung sehr viel langsamer, was die Gefahr mit 
sich bringt, daß die Raupen, trotz aller anderen Vorsichts
maßnahmen, im letzten Kleid an Darminfektionen sterben. 
Offensichtlich bringen die Tiere bereits aus der Natur eine 
gewisse Menge an Erregern mit, die vor allem im Raupen
stadium sehr schnell virulent werden können, wenn die 
Zuchtbedingungen nicht optimal sind. Es besteht der Ver
dacht, daß hier vor allem Zoosporen im Spiel sind, die bei 
den Faltern auch in die Eier gelangen und so an die nächste 
Generation weitergegeben werden. Äußerliche Desinfektion 
der Eier hilft natürlich nicht, dies zu verhindern.

Offensichtlich können diese Erreger auch schnell auf an
dere Falterarten übergreifen. Deshalb sollte die Zucht dieser 
Hyles-Art streng isoliert von anderen Zuchten durchgeführt

werden. Äußerste Sauberkeit ist notwendig und alle einge
setzten Käfige und Zuchtgeräte sollten immer wieder sorg
fältig (mit Hypochlorit-Lösung) desinfiziert und in der Son
ne getrocknet werden.

Sollen gezielt diapausierende Puppen erzielt werden 
(z. B. wenn im Herbst kein Futter mehr zur Verfügung 
steht), müssen die Puppen unmittelbar nach dem Aushärten 
der Puppenhülle (d. h. ca. 18-24 Stunden nach der Puppen
häutung) langsam auf ca. 6-8 °C abgekühlt werden. Die 
Puppen, die dann ihre Entwicklung unterbrechen, bleiben 
hellbraun. Alle aber, die trotz niedriger Temperatur langsam 
dunkler werden, sollten sofort wieder zur Weiterentwick
lung auf höhere Umgebungstemperatur gebracht werden, 
ansonsten sterben sie ab. Diapausierende Puppen verbleiben 
manchmal z. T. noch für längere Zeit in diesem Zustand, 
nachdem sie langsam wieder auf höhere Temperaturen ge
bracht wurden. Langsames Abkühlen und Erwärmen wird
z. B. durch die Verwendung dickwandiger (mehrschichtiger) 
Styropor-Schachteln möglich.

Raupenfutterpflanzen siehe bei Hyles euphorbiae L. auf 
S. 204 und vor allem auch bei anderen aus dem Süden stam
menden, wolfsmilchfressenden Hyles-Arten.

Hyles (Rommeliana) deserticola (Staudinger, 1901) stat. nov.

Deilephila mauretanica deserticola Staudinger, 1901, in Staudinger & 
Rebel, Cat. Lepid. palaearct. Faunengeb.: 102.

Tafel 30, Abb. 11-14; Tafel 118, Abb. 5, 6.

Typenfundort: Biskra, Algerien.
Typendeposition: Neotypus d  im EMEM (Tafel 30, 
Abb. 11).

Faksimile der Urbeschreibung:

a) v. (et ab.j J je s e r t ic o la  Bart.-Rülil II p. 79; T ithym ali 
Obth. Et. 1 p. 32. t. 2, 1‘. 1 u-c (minor, pallidior, al. ant. 
i'aseia oxter, obscimi venis ul bi dis [saepius latiusj inter- 
secla).

M a a r ,  d e s e r t ,  á r e n o s .  
( B i s k r a  e tc . ) ;  T u r a  
(a b .) .

Synonymie
Celerio deserticola saharae Günther, 1939, Ent. Z. 53: 
262-264, Frankfurt. Typenfundort: „Steppe dicht am Rande 
der Sahara im südlichsten Algier.“
Anmerkung: Celerio deserticola saharae Günther, 1939 
ist durch Homonymie zu Celerio lineata saharae Stauder, 
1921 ein Synonym und bedürfte eines Ersatznamens. Da 
aber beide Namen für Taxa Verwendung fanden, die jetzt 
ohnehin nur infrasubspezifisch verwendet werden können, 
erachten wir einen Ersatznamen für überflüssig und unnötig. 
Celerio/ Deilephila/Hyles euphorbiae deserticola auct. (nec 
Heyne, 1899).
Celerio/Deilephila/Hyles mauretanica deserticola auct. 
(nec Heyne, 1899).
Bezüglich der Autorenschaft für dieses Taxon sind wir der 
gleichen Meinung wie Pittaway (1993:140). Staudinger 
(1901:102) war der erste Autor, der es nach unserem Emp
finden nomenklatorisch verfügbar gemacht und ihm Gültig
keit verschafft hat.

Der Meinung de Freinas (1994: 33), der für Bartel als 
Autor des Taxons deserticola eintritt, muß widersprochen 
werden. Bartel (1899: 79) bedient sich lediglich des ge
bräuchlichen Handelsnamens dieser Form. Nordafrika wird 
dabei zwangsläufig erwähnt, da das Material durch Samm
ler von dort angeboten wird. Daß Bartel (1899: 79) der 
Form keine Bedeutung beimißt, begründet er mit folgenden 
Worten:

„Unter obigem Namen [ab. deserticola] gelangen viel 
kleinere und blässere Exemplare der sehr veränderlichen 
Deil. mauretanica in den Handel. Vorkommen dieser kaum 
einen besonderen Namen verdienenden Form wie das der 
Stammart.“

Damit sind die Ausführungen de Freinas „Die Bartel- 
sche trinominale Beschreibung erfolgte im Sinne einer Un
terart und ist verfügbar.“ so nicht haltbar.

Da jedoch von dieser Art keine Syntypenserie existiert, 
wird aus einer Freiland- und Zuchtserie von 43 de? und 12 
99 aus den sehr nahe nebeneinander liegenden Oasen Noria 
und Khobzi bei Biskra [alles Material wurde ausschließlich 
am Rand der Oase Noria am Leuchttuch gefangen; die Rau
pen, in allen Stadien vertreten, wurden gleichfalls dort an 
Euphorbia guyoniana (Dr. B. Mies, Düsseldorf det.; unser 
Herbarbeleg ist jetzt dort deponiert) gefunden; diese Eu
phorbia ist im gesamten semiariden Gürtel der Westsahara 
endemisch] ein Neotypus-cf durch Eitschberger desi
gniert. Es mißt 63 mm von Flügelspitze zu Flügelspitze und 
ist farbig auf Tafel 30 abgebildet. Zu dem weißen Etikett mit 
der Beschriftung

Algerien BISKRA
Oase Noria und A. [Ain] Khobzi
110-150m
3.iv. 1973
Eitschberger et
Steiniger leg.
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wird ein rotes Typenetikett gefügt, mit der Beschriftung

Neotypus c?
Deilephila mauretanica
deserticola Staudinger, 1901
Cat. Lepid. palaearc. Fauneng.: 102
= Hyles deserticola (Stgr., 1901)
Eitschberger des., 1 l.xii. 1995

Deponiert ist das Tier im EMEM, zusammen mit 42 de? und 
12 99 sowie leeren Puppenhüllen und gefriergetrockneten 
Ll-L5-Raupen vom Fundort und mit den Funddaten des 
Neotypus.

Neben den artcharakteristischen Merkmalen unterschei
det sich H. deserticola Stgr. von den anderen Arten der 
tithymali-Gvuppe (s. str.: tithymali Boisd., mauretanica 
Stgr., gecki de Freina, himyarensis Meerm. und dahlii 
Geyer) durch die deutliche Aufhellung der oberen Hälfte 
des roten Mittelfeldes der Hinterflügel bei fast allen Tieren. 
Die im Norden benachbarte Hyles mauretanica Stgr. ist 
deutlich größer, dunkler gezeichnet und besitzt nur sehr sel
ten Individuen, bei denen die Adern im Bereich der Postme
dianbinde der Vorderflügel weißlich sind, was ja bei H. de
serticola Stgr. die Regel ist.

Verbreitung (Karte 60), Lebensweise

In der Randzone von Oasen und den Wadis der Sahara von 
Marokko, Algerien, Tunesien und Ägypten. Im Norden bis 
zum Südrand des Atlasgebirges, im Süden bis zum Hoggar- 
gebirge. Stauder (1913:354-355) fand die Raupen auch, 
fern ab von einer Oase oder Ansiedlung, in den Sanddünen 
an einer dem Schachtelhalm ähnlichen Euphorbia. An den 
jungen Trieben fand er jeweils 4 - 6  Eier oder frisch ge
schlüpfte Räupchen. Somit kann vermutet werden, daß die 
99 auch, ähnlich wie bei H. euphorbiae, mehrere Eier auf 
kleinerem Raum und auf einer Pflanze ablegen. Nach de 
Freina (1994:35, 39) können selbst kleine 99 bis zu 600 
Eier produzieren, wobei die Eier in kleinen Gruppen von bis 
zu einem Dutzend abgelegt werden; bei hoher Populations
dichte kann es auch zu klumpenweiser Ablage kommen.

Ähnlich wie bei den zuvor besprochenen Arten, sind 
über die gesamte Vegetationsperiode alle Entwicklungssta
dien von H. deserticola Stgr. anzutrefifen. De Freina gibt 
hierfür April bis September an. Daß Eitschberger und 
Steiniger alle Stadien bereits Anfang April bei Biskra fan
den, deutet darauf hin, daß die Verhältnisse hier wohl ähn
lich wie oben für H. tithymali Geyer dargelegt sind. Auch 
hier schwanken die Zeit der Niederschläge und die Mengen 
derselben von Jahr zu Jahr. Ob hier in der Natur gleichfalls 
das Schlüpfen der Falter aus den Puppen in Intervallen über 
eine längere Periode erfolgen kann, ist für H. deserticola 
Stgr. allerdings noch nicht nachgewiesen worden. Die Fal
ter aus den Puppen von H. deserticola schlüpften jedoch bei 
Eitschberger noch alle im Juni 1973, wenige Wochen nach 
der Verpuppung. Da nach de Freina (1994: 38) längeres 
Verweilen der Puppen bei niedrigen Temperaturen von 5 -  
7 °C zum Absterben derselben führt, erscheint ein Überwin
tern der Puppen ohnehin ausgeschlossen zu sein. Wohl er
scheint aber eine Diapause für die Puppen während der 
trockenen Sommermonate möglich. Diese würden dann die 
Falter erst im Herbst nach den Niederschlägen und dem Aus
treiben des neuen Grüns entlassen. An den Rändern von Oa
sen, wo die Vegetationsperiode das ganze Jahr hindurch an
dauern kann, vermag dieser Falter ganz sicher aber auch das

ganze Jahr hindurch aufzutreten. Hierbei muß allerdings d e  
F r e in a  (1994:35) korrigiert werden, der von hohen Tages
und Nachttemperaturen spricht, die zu einer optimalen Ent
wicklung dieser Art beitragen. Bekanntlich sinken aber in 
der Wüste die Temperaturen nachts immer beträchtlich, so 
daß es eher die Wechsel zwischen hohen Tages- und tiefen 
Nachttemperaturen sind, an die sich die Art angepaßt hat. 
Auch wir wickelten uns bei Biskra in der Nacht gut in unse
re Schlafsäcken ein, um nicht zu frieren.

Raupen dieser Art wurden an Euphorbia callyptra, E. bi- 
glandulosa, E. terracina und E. guyoniana gefunden. In der 
Zucht fressen sie ohne Zögern jede andere in Mitteleuropa 
wachsende Euphorbia, die auch von H. euphorbiae L. an
genommen wird (vgl. hierzu auch G ü n t h e r , 1939:265).

Stauder (1914:170) bildet in Fig. 9 ein cf von H. mau
retanica Stgr. ab, das er fälschlicherweise als Aberration 
von H. deserticola Stgr. bezeichnet.

Genitalien siehe Tafel 344, Abb. 3 -6 ; Tafel 345, Abb. 3, 4; 
Tafel 347, Abb. 4, 5; Tafel 352, Abb. 3.

Material von Hyles deserticola S t g r . im EMEM: 60 de? 
und 99 aus Algerien und Marokko, den Neotypus einge
schlossen.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,1-1,3 mm)

Das rundlich-ovale Ei ist hellgrün (siehe auch S t a u d e r , 
1913:355). D e F r e in a  (1994) beschreibt es als helltürkis
grün und deutlich kleiner als das blaugrüne Ei von H. mau
retanica S t g r . Ein Vergleich der REM-Bilder auf Tafel 488 
bestätigt d e  F r e in a s  Angaben bezüglich der Größe.

Einige Stunden vor dem Schlüpfen der Raupe scheint 
deren Körper, an dem kurze, schwärzliche Borsten sehr gut 
zu sehen sind, gelbgrün durch die Eihülle. Der Kopf ist 
schwärzlichgrau.

Raupe (Tafel 80)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 8 mm)
Der größte Teil der Räupchen (70-80% ) besitzt beim Ver
lassen der Eihülle, nicht wie beim H. euphorbiae-Komplex 
allgemein üblich, eine schwärzliche, sondern eine helle, grü
ne Färbung mit grauer bis dunkelgrauer Tönung. Über das 
ganze Stadium hindurch sind am Körper kurze, schwarze 
Borsten, die subdorsal zu einer Reihe geordnet sind, zu se
hen. Der Kopf, das Horn (0,5 mm), das Nackenschild sowie 
die Gliedmaßen sind schwarz, später schwärzlichgrau ge
färbt. Gegen Ende des Stadiums wirkt das Räupchen heller 
als zu Beginn der Entwicklung.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)

Die Grundfarbe des Körpers ist nun gelb bis grünlichgelb. 
Die äußere Ventralregion kann individuell eine schwärz
liche Färbung aufweisen. Diese wird oberseits durch eine 
körperlange, reingelbe Pedallinie begrenzt. Ventral geht die 
schwärzliche Färbung allmählich ins Grünlichgelb über. Die 
Dorsalregion besitzt im äußeren, d. h. im subdorsalen Be
reich, in Form von zwei individuell mehr oder weniger brei
ten Längsbändern, eine schwarze Färbung und wird median 
von einem, in der Breite variierenden, körperfarbenen Dor
salstreifen durchzogen. Dieser reicht vom außen schwarzen,
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Karte 60: Die Verbreitung von Hyles (Rommeliana) deser- 
ticola (S t a u d in g e r , 1901) (•)  und Hyles (Rommeliana) 
mauretanica (S t a u d in g e r , 1871) (c).

innen keilförmig, gelbbraun gefärbten Nackenschild bis 
zum schwarzen Horn (1 mm). Nun können individuell, mehr 
oder weniger deutlich, kreisrunde, weiße Subdorsalflecken 
vorhanden sein. Diese befinden sich jeweils auf der vorde
ren Segmenthälfte und sind schwarz umrandet. Die Stigmen 
besitzen weiße Innenflächen und eine schwarze Umran
dung. Diese kann sich, besonders an den Seiten der Stig
men, zu Flecken ausweiten. Der Kopf ist in der Mitte gelb
braun und nach außen hin bräunlichschwarz gefärbt. Die 
Brustfüße sind schwarzbraun. An den Bauchbeinen steht 
außen ein rundlicher, schwarzbrauner Fleck.

3. Kleid (22 mm)
Der Körper besitzt eine gelbe bis grünlichgelbe Grund
färbung. Der kugelige Kopf ist nun individuell orangerot- 
bis bräunlich-dunkelrot gefärbt. Die Mundwerkzeuge sind 
schwärzlich. Das cephalseits schwarzberandete Nacken
schild besitzt in breiter Keilform die Färbung des Kopfes. 
Das angerauhte, gerade Horn (3 mm) ist hellrot bis dunkel
rot gefärbt und weist meist eine schwarze Spitze auf. Die 
Dorsalregion besitzt eine schwarze Färbung und wird, wie 
im Vorstadium, in voller Länge von einem breiten, gelben 
Dorsalstreifen durchzogen. Im Rand der schwarzen Dorsal
zone steht nun auf jedem Körpersegment (mit Ausnahme 
des 1.) jeweils an der vorderen Segmentgrenze ein kreisrun
der, weißer Subdorsalfleck, der ventral dick schwarz umran
det ist. Am 11. Körpersegment ist der Subdorsalfleck größer 
und keilförmig. Die Pedal- und Stigmatalregion besitzt 
meist vom Ansatz der Bauchbeine bis kurz über den weißen 
Stigmen, in voller Körperlänge, eine schwarze Färbung. 
Diese Zone wird von der, vom Kopf bis zum orangen bis 
rötlichen Nachschieber reichenden, breiten, gelben Pedal
linie durchzogen. Sämtliche schwarze Körperzonen weisen 
nun eine sehr dichte, weiße, verhältnismäßig große Riese
lung auf, so daß, trotz der dunklen Farbe ein insgesamt hel
ler Gesamteindruck vermittelt wird. Die Rieselpunkte sind 
rundlich bis unregelmäßig geformt. Im näheren dorsalen 
Bereich der Subdorsalflecken stehen keine Rieselpunkte. 
Die Brust- und Bauchbeine sind hellrot bis dunkelrot und 
häufig an den Spitzen schwarz gefärbt.

4. Kleid (38 mm)

Die Raupe übernimmt das Aussehen des Vorstadiums. Mit 
zunehmender Größe wirkt die längsorientierte Zeichnungs
anlage ausgereifter. Der körperlange Dorsalstreifen kann 
individuell sattgelb, orange bis orangerot eingefärbt sein. 
Vorher orange- bis hellrot gefärbte Körperteile sind nun 
mittel- bis dunkelrot gefärbt. Das angerauhte, fast gerade 
Horn (4 mm) ist ab der Hälfte, zur Spitze hin, schwarz.

Anmerkung zum 2.-4. Kleid
Die schwarze, längsorientierte Zeichnungscharakteristik, 
mit weißer Rieselfleckung, zeigt sich in den Jugendstadien 
als sehr variabel, so daß extrem helle und nur etwas dunkle
re Raupentypen auftreten. Dabei unterliegt die individuelle 
Zeichnungsanlage des Dorsal-, Stigmatal- und am häufigs
ten des Ventralbands in der Breite großen Schwankungen. 
Auch in Längsrichtung können Bruchstücke fehlen bzw. 
eingefärbt sein. Die weißen Subdorsalflecken können auch 
zweireihig vorhanden sein. Vor allem dann, wenn die Sub
dorsalflecken der oberen Reihe besonders groß eingefärbt 
sind. Die Subdorsalflecken der unteren Reihe erreichen etwa 
lA  bis Vi der Größe der oberen Subdorsalflecken.

5. Kleid (75 mm)

Der Körper besitzt eine gelbe bis grünlichgelbe (ventral) 
Grundfärbung. Auch die erwachsenene Raupe zeigt über 
die volle Körperlänge, dorsal in einem breiten Band eine 
schwarze Färbung und ist dicht mit unzähligen, weißen, 
rundlichen Rieselflecken verschiedener Größe besetzt, die 
meist zu Querreihen geordnet sind. In der Mitte des Dorsal
bands verläuft vom ovalen, dunkelroten Nackenschild bis 
zum dunkelroten, schwarz bespitzten Horn (9 mm) ein dun
kelroter Dorsalstreifen, der individuell in der Breite variiert. 
Lateral, d. h. an den Enden, ist das Nackenschild schwarz 
gefärbt. Das Horn ist lose mit feinen Spitzchen besetzt und 
schwach gebogen. Die kreisrunden, gleich großen, abdomi
nalen Subdorsalflecken variieren nur von Raupe zu Raupe 
in der Größe. Sie besitzen, mit Ausnahme des 1. Subdorsal
flecks, der meist weiß gefärbt ist, eine rosa bis blaßrötliche 
Färbung und sind dorsal dick schwarz umrandet. Ventral- 
seits ist die Berandung in gleicher Breite zuerst weiß, dann 
schwarz. Am 11. Körpersegment ist der Subdorsalfleck grö
ßer, keilförmig und von geringerer Farbintensität. Die Sub
dorsalflecken stehen im oder am Rand des schwarzen Dor
salbands, jeweils nahe der vorderen Grenze eines jeden 
Segments. Am 1. Segment fehlt der Subdorsalfleck. Der 2. 
und 3. Subdorsalfleck ist etwas kleiner als die restlichen 
Flecken. Die weißen Stigmen stehen in einem körperlan
gen, schwarzen Längsband (Stigmatalband), das dicht mit 
weißen Rieselflecken (hier ungeordnet) besetzt ist. Das 
Längsband mißt in der Breite eineinhalbfache Stigmenhöhe 
und beginnt an der ventralen Seite der Stigmen. Die gelbe 
bis grünlichgelbe Pedallinie fällt kaum auf. In dieser befin
det sich jeweils, etwas kaudal gelegen, unter jedem Stigma 
ein dunkelroter Fleck. Das unter der Pedallinie verlaufende, 
schwarze, mit feinen weißen Rieselflecken besetzte ventrale 
Längsband, ist nun, bei der Mehrzahl der Raupen, nurmehr 
bruchstückweise in der Segmentmitte vorhanden, kann aber 
auch völlig fehlen. Die körperfarbenen Bauchfüße sind, zu 
den Sohlen hin, dunkelrot. Der Nachschieber ist dunkelrot. 
Am Ansatz der dunkelroten Afterklappe befindet sich ein 
weiterer, rundlicher, subdorsaler Fleck. Die Brustbeine sind 
dunkelrot. Der kuglige, gescheitelte Kopf ist dunkelrot und 
im Bereich der Mundwerkzeuge schwarz gefärbt. REM-Bil- 
der siehe Tafel 495 und 512.
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Anmerkung
Nicht selten kommen auch Raupen mit rein weißen, schwarz 
umrandeten Subdorsalflecken vor. Der Dorsalstreifen zeigt 
hier meist eine sattgelbe bis orange Färbung. Der Kopf, das 
Nackenschild, das schwarzbespitzte Horn, der Nachschie
ber mit Afterklappe, die Brust- und Bauchbeine sind dann 
häufig dunkelorange bis hellrot gefärbt.

Im 5. Kleid sind Hyles deserticola- und H. tithymali-Rau- 
pen voneinander nur schwer zu unterscheiden. Folgende 
Unterschiede sind aber festzustellen:

REM-Bilder der Stigmen siehe Tafel 495, Abb. 5, 6. 

Verfärbung der Raupe

Die Raupe zeigt keine besonderen Veränderungen.

Puppe (40-48 mm) (Tafel 104)

Makroskopisch ist sie von H. euphorbiae L. kaum verschie
den, bei den Mikrofeinstrukturen werden jedoch deutliche 
Unterschiede sichtbar (REM-Bilder auf den Tafeln 498, 
498, 514, 515 und 563).

deserticola
Subdorsalflecken größer
Rieselfleckenfreie Zone nur 
im sehr nahen Bereich der 
Subdorsalflecken

tithymali
Subdorsalflecken kleiner
Rieselfleckenfreie Zone 
größer und kann sich bis 
zur Dorsallinie ausbreiten

Bei der Aufzucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Im Prinzip gilt für die Weiterzucht und Aufzucht das, was 
auch bei H. tithymali Boisd. z u  beachten ist. Vor allem soll
ten die Futterpflanzen von sehr trockenen und nährstoffar- 
men Standorten stammen. Sehr saftige Euphorbia-Arten 
sollten, wenn irgendwie vermeidbar, nicht verfüttert werden.

Hyles (Rommeliana) mauretanica (Staudinger, 1871) stat. rev.

Deilephila mauretanica Staudinger, 1871, in Staudinger & Wocke, Cat. 
Lepid. eur. Faunengeb.:36.

Tafel 31, Abb. 1-6; Tafel 118, Abb. 7, 8.

Typenfundort: Mauretania [Marokko und Algerien]. 
Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt- 
Universität zu Berlin (Taf. 31, Abb. 1).

Faksimile der Urbeschreibung:

* 466. Mauretanica. Maur; Mad.
Ti t hymal i  Bellier Ann. S. Fr. 1848 p. XLV, 1858 p. 488,

PI. 11,111; ? HS. 1. 2; Euphorbi ae  Luc. Expl. Alg.
PI. II, 8., p. 370.

Lectotypusdesignation
Im Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu 
Berlin befinden sich zwei de? der Syntypenserie aus der coli. 
Staudinger. Von diesen wird das hier auf Tafel 31, Abb. 1 
abgebildete c? als Lectotypus designiert. Dieser Falter trägt 
drei Etiketten an der Nadel. Zu diesen Etiketten fügen wir 
ein rotes Typenetikett mit der Beschriftung:

Lectotypus c?
Deilephila mauretanica 
Staudinger, 1871 Cat.
Lepid. eur. Faunengeb.: 36 
= Hyles mauretanica 
(Stgr., 1871)
19.iii. 1996 
Eitschberger des.

Das zweite Paralectotypus c? ist ebenso etikettiert wie der 
Lectotypus; als Fundort ist allerdings „Madera“ angegeben 
(Tafel 31, Abb. 2).

Mad.[eira] gibt Staudinger auch als Verbreitungsgebiet 
neben Maur[etania (Barbaria)] an. Dieser Falter ist jedoch 
mit Sicherheit falsch etikettiert worden, da auf Madeira ja 
ein völlig anders aussehendes Taxon fliegt. Das Tier aus der 
coli. Staudinger stimmt in allen Merkmalen, die für H. 
mauretanica Stgr. typisch sind, mit diesem Taxon überein.

Verbreitung (Karte 60) (Tafel 109, Abb. 8), Lebensweise

Diese Art ist ein Endemit mit dem Verbreitungsschwerpunkt 
in den Gebirgen von Marokko, Algerien und Tunesien. Im 
Norden dieser Länder kommt sie auch im küstennahen Be

reich vor. Nur selten dringt der Falter bis in die Wüstenge
biete im Süden vor.

Je nach Höhenlage entwickeln sich zwei oder drei Gene
rationen. Die Raupen sind kontinuierlich in allen Stadien 
von April bis Oktober anzutreffen. Sie leben meist einzeln 
an verschiedenen Euphorbia-Arten: E. paralias, terracina, 
characias, pinifolia etc. Die Puppe überwintert.

Genitalien siehe Tafel 343, Abb. 3 -6 ; Tafel 346, Abb. 7, 8; 
Tafel 348, Abb. 2.

Material von Hyles mauretanica Stgr. im EMEM: 35 c?c? 
und 99 aus Algerien und Marokko.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,8 mm)

Das Ei ist oval und unterscheidet sich durch die Größe von 
den meisten anderen Hyles-Arten. REM-Bilder siehe Tafel 
488, 490 und 494 und deren Auswertung auf S. 206

Raupe (Tafel 51, Abb. 7, 8; Tafel 81, Abb. 1-5)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)
Bezüglich der Färbung und Entwicklung sind kaum Unter
schiede zu H. euphorbiae L. erkennbar (siehe dort).

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)

Der Körper besitzt eine schwarze Grundfärbung. Vom ok- 
kergelben Nackenschild verläuft bis zum, mit feinen Bor-
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sten besetzten, schwarzen Horn (1-1,2 mm) ein breiter, zi
tronengelber Dorsalstreifen. Dieser setzt sich aus segmenta- 
len, keilförmigen Feldern, die mit der Spitze nach vorn zei
gen, zusammen. Das Nackenschild ist ventrocephal schwarz 
gefärbt. Basal kann das Horn fein bräunlich beringt sein. 
Vom 1. bis zum 11. Segment tritt nun jeweils auf der vorde
ren Segmenthälfte ein weißer, rundlicher bis ovaler Subdor
salfleck auf. In kaudaler Richtung nehmen diese an Größe 
zu. Lateral steht auf der kaudalen Hälfte eines jeden Seg
ments ein trapez- bis rechteckförmiges Feld. Diese sind zi
tronengelb gefärbt und ragen dorsal nicht über die Sub
dorsalflecken hinaus. An der ventralen Seite verbinden sich 
diese hell gefärbten Flächen jeweils mit der vom Kopf bis 
zum Ansatz des Nachschiebers reichenden dicken, gelben 
Pedallinie. Durch den Dorsalstreifen, den lateralen Feldern 
und der angrenzenden Pedallinie hinterläßt der Körper ei
nen hellen Gesamteindruck. Die verbleibenden schwarzen 
Restflächen können vereinzelte weiße Rieselflecken aufwei
sen. Der kuglige, schwarze Kopf besitzt über den Mund
werkzeugen ein breites, gelbbraunes Querband, das sich an 
der Mittelnaht in feiner, spitzer Form nach oben ausweiten 
kann. Die Gliedmaßen besitzen eine schwarze Färbung. Die 
Ventralregion ist im inneren Bereich grünlich. Die Stigmen 
besitzen ein weiße Färbung. Außen ist die sonst schwarze 
Afterklappe gelbgrau gefärbt.

3. Kleid (24 mm)

Die Raupe , zeigt in der Färbung und Zeichnung, im Ver
gleich mit dem Vorstadium, keine wesentlichen Unterschie
de, wirkt jetzt aber farblich lebhafter. Auf schwarz gefärb
ten Körperpartien, dabei besonders denen der Ventralregion, 
treten jetzt weiße, runde Rieselflecken in individuell unter
schiedlicher Dichte auf. Die weißen, rundlichen Subdorsal
flecken haben an Größe zugenommen. Unter den Subdor
salflecken stehen thorakal jeweils ein rundlicher, weißer -  
und abdominal jeweils zwei ovale, weiße und größere Rie
selflecken. Die Stigmen sind weiß. Am Ansatz ist das 
schwach gebogene, fein angerauhte und schwarze Horn 
(2 mm) zu einem Drittel blutrot gefärbt. Die körperfarbenen 
Bauchbeine sind in der Mitte rot beringt. Der äußere Be
reich des Nachschiebers und der Afterklappe besitzt nun ei
ne rotbraune Färbung. Am Nackenschild ist die vorher ok- 
kergelb gefärbte, keilförmige Fläche jetzt gelblich rotbraun. 
Am schwarzen, kugligen Kopf besitzt das breite Querband 
statt der vorher gelbbraunen, jetzt eine rotbraune Färbung.

4. Kleid (42 mm)

Nach der 3. Häutung übernimmt die Raupe bezüglich Fär
bung und Zeichnung größtenteils das Aussehen des vorheri
gen Stadiums. Der vom median rotbraun gefärbten Nacken
schild bis zum zur Hälfte blutrot-schwarzen Horn (4 mm) 
reichende, gelbe Dorsalstreifen, ist nun schmäler angelegt 
und orange bis rötlich angeflogen. Das angerauhte Horn ist 
nun stärker nach hinten gebogen. Die weißen Rieselflecken 
sind auf den schwarz gefärbten Körperpartien wesentlich 
dichter gesät und dorsal von feinerer Beschaffenheit als pe- 
dal und ventral. In Nähe der großen, rundlichen, weißen 
Subdorsalflecken und der weißlichen Stigmen stehen keine 
Rieselflecken. Am kugeligen, jetzt blutrot-braunen Kopf be
sitzt nurmehr die Zone kurz über den Mundwerkzeugen und 
der oberste Hemisphärenbereich eine schwarze Färbung. 
Die Afterklappe und der Nachschieber sind dunkelrotbraun. 
Die grünlichgelbe, körperlange Pedallinie besitzt segmen- 
tal-median eine gelbe Färbung und kann an den Einschnit
ten unterbrochen sein. Die lateralen, grünlichgelb bis gelb

gefärbten Felder besitzen unverändert eine Rechteck- bis 
Trapezform und stehen jeweils auf der kaudalen Segment
hälfte zwischen den Subdorsalflecken und den Stigmen. 
Diese Felder können sich jetzt auch aus sehr dicht gesetzten, 
miteinander verschmelzenden Rieselflecken zusammenset
zen. Die Brustfuße sind rötlich.

5. Kleid (85 mm)

Der Körper behält die schwarze Grundfärbung bei. Dorsal 
treten die rundlichen, weißen, seltener gelblichen Rieselflek- 
ken, vom 2. bis zum 10. Segment, in in einem rückenbreiten 
Längsband auf und sind zu kurzen Querreihen geordnet. Im 
Stigmatal-, Pedal- und dem Ventralbereich sind die stets 
weißen Rieselflecken etwas größer und unregelmäßig ein
gestreut. An den Seiten steht zwischen den mit dorsalen und 
stigmatalen Rieselflecken besetzten Zonen weiterhin jeweils 
auf der kaudalen Hälfte eines jeden Segments (das 1. und 
letzte ausgenommen) ein horizontal rechteckförmiges Feld, 
das individuell in der Länge bis zu zwei Drittel der Seg
mentbreite erreichen kann. Die Färbung des Feldes variiert 
jetzt zwischen gelbgrün und zitronengelb. Unter jedem der 
weißen, rundlichen bis ovalen Subdorsalflecken ist ein wei
terer weißer, völlig unregelmäßig geformter, kleinerer Sub
dorsalfleck vorhanden. Die Subdorsalflecken finden sich auf 
allen Segmenten (mit Ausnahme des 1.) und liegen stets auf 
der vorderen Segmenthälfte. Über und unter den Subdorsal
flecken sind größere rieselfleckenfreie Zonen. Die Stigmen 
besitzen eine schmutzigweiße Färbung. Vom schwärzlich 
roten Nackenschild fuhrt ein dunkelroter Dorsalstreifen 
zum dunkelroten, schwarz bespitzten, glänzenden Horn (6 -  
8 mm). Dieses ist leicht gebogen und fein spitz angerauht. 
Der Dorsalstreifen verlängert sich bis zur dunkel- bis 
schwärzlich-rotgefärbten Afterklappe. Der Nachschieber 
besitzt die gleiche Färbung. Am Ansatz der Afterklappe 
steht zu beiden Seiten ein weiterer, ovaler Fleck. Das Nak- 
kenschild weist laterocephal eine schwarze Färbung auf. 
Zwischen dem kugligen, dunkelrot bis schwärzlichroten 
Kopf und dem Nackenschild befindet sich an jeder Seite ein 
kurzer, weißer Nackensaum. Im Bereich der Mundwerkzeu
ge besitzt der Kopf eine schwarze Färbung. Die dicke Pedal
linie reicht vom Kopf bis zum letzten Stigma, ist häufig weit 
durchbrochen und kann rötliche Einfärbungen aufweisen. 
Die Brustfüße sind rot, die Bauchbeine sind schwarz, mit 
weißen Rieselflecken besetzt und im letzten Drittel vor den 
Sohlen dunkelrot gefärbt.

Verfärbung

Die Raupe zeigt während der Wanderphase keine farbliche 
Veränderung.

Anmerkung

Im Mai 1997 erhielten wir Nachzuchtmaterial von H. mau- 
retanica S t g r . aus Constantine (Algerien), das von M. 
G e c k  auf einer Exkursion 1996 gesammelt worden war. In 
den Entwicklungsstadien wies ein großer Teil (etwa 2A) der 
Raupen, bedingt durch eine mehr oder weniger starke Redu
zierung des Schwarzfarbanteils, ein relativ helles Erschei
nungsbild auf. Anders als bei marokkanischen Raupen war 
auch die Grundtönung der hellgefärbten Körperpartien in
tensiver, was die Pedallinie sowie den Dorsalstreifen 
kräftiger gelb erscheinen ließ. Auch bildete sich vereinzelt 
eine gelbliche, subdorsale Linie aus. Die schwarze Färbung 
beschränkte sich häufig auf ein in der Breite variierendes 
Längsband im Dorsal-, dem Stigmatal- und dem Pedalbe
reich sowie der Umrandung der Subdorsalflecken, die hier
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weniger ausfiel. Die Längsbänder waren meist kaudal-seg- 
mental unterbrochen oder wirkten aufgelöst. Im Extremfall 
fehlten die Längsbänder und es war nur die Subdorsal
flecken-Umrandung vorhanden. Die weiße Rieselfleckung 
der schwarzen Körperpartien, die bereits deutlich ab dem
2. Kleid vorhanden war, fiel größer aus und reichte häufig 
bis nahe an die Subdorsalflecken heran. Die weißen Subdor
salflecken, dabei besonders die der unteren 2. Reihe, waren 
im Vergleich mit dunklen Raupen größer. Am Kopf (2. und
3. Kleid) und Horn war die schwarze Färbung reduziert. Ei
nige wenige ausgewachsenen Raupen hatten blaßrosafarbe
ne Subdorsalflecken (vgl. Tafel 51, Abb. 7, 8).

Puppe (42-52 mm) (Tafel 105)

Sie ist sehr ähnlich der von H. euphorbiae L. Neben Puppen 
mit normaler Größe, können auch riesige Puppen Vorkom
men, die fast die Größe von H. nicaea-Puppen erreichen. 
Der lateral breite Kremaster ist am Ende ausgeprägt gega
belt. REM-Bilder von Details der Puppe siehe die Tafeln 
514 und 563.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Besonders gut wäre es, den Raupen die Futterpflanze bieten 
zu können, auf denen sie in der Natur Vorkommen (z. B. 
E. pamlias, E. nicaeensis), was aber in Mitteleuropa oft 
große Schwierigkeiten bereitet und meist sogar kaum mög
lich ist. Ansonsten sollte möglichst auf andere mediterrane 
Euphorbia-Arten von trocken, steinigen Standorten ausge
wichen werden. Im übrigen gilt das, was bei der Zucht von 
H  tithymali (S. 245) ausgeführt ist. Interessant ist, daß die 
Raupen im letzten Kleid z. T. noch unruhiger als die von 
H. tithymali sind. Dies setzt sich in der Wanderphase ver
stärkt fort. Zum Verpuppen müssen die Tiere deshalb ein
zeln in sehr stabile Behälter gebracht werden, die sie zudem 
auch nicht aufdrücken oder durchbeißen können; d. h. z. B., 
daß Styroporkästen, dünnwandige Pappschachteln etc. da
für nicht geeignet sind. Es empfiehlt sich, diese Einzelbe
hälter zusätzlich in einen absolut dunklen und hermetisch 
zu verschließenden kleinen Raum oder größeren Behälter 
zu geben.

Hyles (Rommeliana) crética Eitschberger, Danner & Surholt spec. nov.

Tafel 25, Abb. 1-4.

Typenfundort: Kreta.
Typusdeposition: Coli. B. S u r h o l t , Dülmen (Taf. 25, 
Abb. 1).

Die Population von der Insel Kreta halten wir aufgrund 
der Biologie, phaenotypischer wie morphologischer Unter
schiede für eine Art, die sich, bedingt durch die isolierte 
Insellage, entwickeln konnte.

Beschreibung mit Diflferentialdiagnose

Alle vorliegenden Falter sind in beiden Geschlechtern 
durchschnittlich kleiner als H. euphorbiae L. Der Wurzel
fleck ist einheitlich dunkel braungrün, auch im Bereich ent
lang der Costa, gefärbt. Der große Mittelfleck ist meist oval-

Karte 61: Verbreitung von Hyles (Rommeliana) crética spec, 
nov. (♦) und Hyles (Rommeliana) sammuti spec. nov. (•).

förmig ausgedehnt und neigt zur Konfluens mit dem weiter 
distal liegenden 3. Vörderrandfleck. Das Rot der Hinterflü
gel tendiert zum Weinrot. Die Behaarung zwischen Thorax 
und Abdomen ist zumeist auffallend weinrot gefärbt, eben
so wie die weißen Abdominalflecke in der unteren Hälfte 
zur Bauchseite hin. Die ansonsten bei allen Vergleichsarten 
helle Mittelbinde der Vorderflügel und der helle Außenrand 
sind bei allen Faltern aus Kreta sehr düster, wobei diese ab 
dem Mittelfeld in Richtung des Körpers auch zart weinrot 
schimmert.

Die Unterseite ist, zusammen mit Thorax-, Abdomen 
und Beinbehaarung kräftig weinrot gefärbt. Nur auf dem 
Vorderflügel ist ein schwarzer, isoliert stehender Mittelfleck 
vorhanden, der nicht über ein schwarzes oder dunkles 
Schuppenfeld mit der Wurzel in Verbindung tritt. Der In
nenrandfleck fehlt bei vier von sechs vorliegenden Faltern, 
so auch beim Holotypus.

Die Unterschiede der Entwicklungsstadien der neuen Art 
zu den anderen Arten der Hyles-Gruppen siehe unten.

Ausgewertetes Material

Holotypus cd (Spannweite: 6,9 cm; Taf. 25, Abb. 1) Eltern 
ex Kreta 1987, e.o. 1 l.ix. 1988, S u r h o l t  cult. et coli. 
Allotypus 9 (Spannweite: 7,3 cm; Taf. 25, Abb. 2), Kreta, 
1987, e.o. 14.x. 1988, S u r h o l t  cult. et coli.;
Paratypen, alle aus Kreta: 3 cdcd, 2 99, e.o. 1987, D a n n e r  
cult.; 1 cd, 1 9, e.o. 14.x. 1988, S u r h o l t  cult. im EMEM; 
1 cd, 1 9, NZ ix. 1987: SMID, ii. 1988, in coli. H a r b ic h ; wei
tere Paratypen in coli. F. K a r r e r , Zofingen (Schweiz).

Verbreitung (Karte 61), Lebensweise

Endemisch auf Kreta (eventuell auch auf Rhodos), wo die 
Raupen auf Euphorbia leben.

Genitalien siehe Tafel 353, Abb. 1-6; Tafel 354, Abb. 1-4.

Material von Hyles crética spec. nov. im EMEM: Allotypus 
9, 3 <dcd, 1 9 Paratypen von Kreta.
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Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,6 mm)

Das Ei ist rundlich-oval geformt. Makroskopisch zeigt es in 
Färbung und Entwicklung keine erkennbaren Unterschiede 
zu H. euphorbiae L. REM-Bilder siehe auf Tafel 488, 490 
und 494.

Raupe (Tafel 82)

1. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)

In der Färbung und Entwicklung sind keine wesentlichen 
Unterschiede zu H. euphorbiae L. erkennbar. Das Horn mißt 
0,5 mm.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 15 mm)

Der Körper besitzt eine grauschwarze Grundfärbung. Der 
rundliche Kopf, das dicke, feinst behaarte Horn (1 mm) und 
die Gliedmaßen sind tiefschwarz. Die Bauchbeine sind hell 
besohlt. Vom Kopf bis zur Spitze der Afterklappe verläuft 
ein gelber Dorsalstreifen, der vom Horn unterbrochen wird. 
Unter den weißgrauen Stigmen führt eine gelbe Pedallinie 
vom Kopf bis hinter das letzte Stigma. Die Pedallinie weist 
in der Mitte eines jeden Segments eine starke Verdickung 
auf und ist hier ockergelb gefärbt. Beide Längslinien kön
nen individuell stark unterbrochen und zurückgebildet sein; 
sie können auch völlig fehlen. An der vorderen Segment
grenze steht segmental jeweils ein weißer Subdorsalfleck. 
Abdominal und zudem weniger häufig auch unter den Sub
dorsalflecken kann ein weiterer, sehr kleiner und unschein
barer Fleck vorhanden sein. Die Seiten besitzen eine feine, 
dichte, weiße, meist verwaschene Rieselung in individuell 
verschiedener Intensität. Dorsal und ventral der rundlichen 
bis keilförmigen Subdorsalflecken ist die Grundfärbung 
tiefschwarz und die Zone frei von Rieselflecken.

3. Kleid (24 mm)

Nun ist die Grundfärbung tiefschwarz. Auf dem gesamten 
Körper tritt jetzt bei jeder Raupe eine dichte, rundliche Rie
selung in weißer Färbung und quergereihter Anordnung auf. 
Ventral ist die Rieselung von feinster Beschaffenheit und 
lose eingestreut. Der rundliche, schwarze Kopf trägt jetzt 
median ein breites, blutrotes Querband. Vom außen schwar
zen, blutrot, keilförmig gefleckten Nackenschild verläuft ein 
jetzt dicker, gelber Dorsalstreifen zum geraden, schwarz 
glänzenden Horn (1,7 mm) und setzt sich dahinter bis in die 
Afterklappe fort. Die gelbe Pedallinie ist nun ebenfalls in 
voller Länge vom Kopf bis hinter das letzte Stigma sehr 
breit eingefärbt. Abdominal steht unter jedem der weißen 
Stigmen ein blaßroter Fleck in der Pedallinie. Die rundli
chen, weißen Subdorsalflecken stehen stets an der vorderen 
Segmentgrenze in einem schmalen, querbandartigen, riesel
fleckfreien Feld. In kaudale Richtung nehmen die Subdor
salflecken an Größe zu. Auf den Abdominalsegmenten be
findet sich nun unter jedem Subdorsalfleck ein kleinerer, 
länglicher Fleck. Ein weiterer weißer, rundlicher Fleck steht 
subdorsal am Nacken und seitlich auf der Afterklappe. Zwi
schen den Subdorsalflecken markieren, besonders abdo
minal, eng aneinander gesetzte, gelb gefärbte Rieselflecken 
eine Subdorsallinie. Die rosafarben besohlten Bauchbeine 
und die Brustfuße sind schwarz gefärbt. Die Afterklappe 
und der Nachschieber sind im äußeren Bereich rötlichbraun 
gefärbt.

4. Kleid (40 mm)
In der Zeichnungsanlage zeigt die Raupe gegenüber dem 
Vorstadium nur geringe, in der Färbung bedeutendere Un
terschiede. Pedal bis dorsal besitzt der Körper weiterhin die 
tiefschwarze Grundfärbung. Die Ventralregion ist nun gelb 
gefärbt. Der Kopf und zu Dreiviertel auch das ovale Nak- 
kenschild, der dicke, körperlange Dorsalstreifen, der äußere 
Bereich der gelben Bauchbeine, der Nachschieber und die 
Afterklappe sind nun tiefrot gefärbt. Das angerauhte, leicht 
geschwungene, schwarze Horn (3-3,5 mm) ist basal zur 
Hälfte ebenfalls rot gefärbt. Die leuchtend weißen Subdor
salflecken und die Pedallinie sind unverändert. Durch die 
bedeutendere Größe des Raupenkörpers kommt nun die 
dicht gesäte, unregelmäßig rundlich geformte und zu Quer
reihen angeordnete Rieselung besser zur Geltung. Diese be
sitzt pedal, stigmatal und dorsal, bis zur gelben Subdorsal
linie hin, eine weiße Färbung. Die Subdorsallinie entsteht 
nun aus größeren, eng aneinander gesetzten Rieselflecken 
und ist an jeder Raupe sehr gut ausgebildet. Ab der Subdor
sallinie, zu der unteren Subdorsalfleckenreihe hin, besitzen 
die Rieselflecken eine gelbe Färbung. Die schwarzen Brust
fuße sind am Ansatz rötlich gefärbt. Die Stigmen sind un
verändert weiß.

5. Kleid (85 mm)
Die Grundfarbe bleibt pedal und dorsal tiefschwarz, ventral 
gelb. Die sehr feine, dicht gesäte Rieselung ist zu Querrei
hen geordnet, wobei stets zwei bis drei der rundlich geform
ten Rieselpunkte zusammenstehen. Die Rieselpunkte in der 
gesamten Dorsalregion und die zwischen den weißen Stig
men und unter der Pedallinie liegenden Rieselpunkte sind 
weiß. Zwischen den großen, leuchtend weißen Subdorsal
flecken neigen die Rieselpunkte in einer Linie zur Ver
schmelzung. Die daraus entstehende körperlange Subdor
sallinie und auch die darunter befindlichen Rieselpunkte 
besitzen eine hellgelbe Färbung. Die rundlichen Subdorsal
flecken stehen in einer Längsreihe stets an der vorderen Seg
mentgrenze in einer rieselfleckenfreien Zone. Unter jedem 
Subdorsalfleck steht ein weiterer, aber wesentlich kleinerer 
und unregelmäßig länglich geformter Fleck. In kaudale 
Richtung nehmen die Subdorsalflecken an Ausmaß zu, wo
bei die der bauchbeintragenden Segmente die größten sind. 
Der letzte, seitlich, am nach hinten gebogenen, angerauhten 
Horn (7 mm) stehende Subdorsalfleck weist in der Regel 
eine Keilform auf. Ein weiterer weißer, rundlicher Fleck 
steht subdorsal zwischen dem Nackenschild und dem rund
lichen Kopf und seitlich an der Afterklappe. Das schlanke 
Horn ist zu Dreiviertel dunkelrot und zur Spitze hin 
schwarz gefärbt. Vom ovalen, dunkelroten Nackenschild 
führt ein dicker, farbgleicher Dorsalstreifen zum Horn. Die 
breite, hellgelbe Pedallinie tritt unverändert vom dunkelro
ten Kopf bis zum letzten Stigma auf. Etwas kaudal unter 
jedem Stigma befindet sich jeweils ein unregelmäßiger, dun
kelroter Fleck in der Pedallinie. Die Brustfuße, der äußere 
Bereich der basal gelb gefärbten Bauchbeine und der Nach
schieber mit Afterklappe sind dunkelrot. Die Ventralregion 
weist eine verblichene, weißliche Rieselung auf. REM-Bil
der siehe Tafel 495 und 511.

Anmerkung
Interessant ist, daß die ausgewachsenen Raupen, von L2 bis 
L4, praktisch keine Variabilität in Muster und Färbung auf
weisen, so wie dies z. B. bei H. dahlii G e y e r  oder H. mau- 
retanica S t g r . der Fall ist.
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Verfärbung
In der Wanderphase können die Farben verblassen, aber 
auch dunkler wirken.

Puppe (40-50 mm) (Tafel 105)

Die Puppen gleichen denen der verwandten Arten. Nur hat
ten die von uns gezogenen Puppen, wie bereits von Meer- 
man & Smid (1988) beschrieben, eine relativ helle Farbe

und eine glänzende Oberfläche. Auch zeigten die 99-Pup- 
pen die von diesen Autoren beschriebenen zwei Wölbungen 
auf dem 8. Abdominalsegment (am Ostium bursae). REM- 
Bilder siehe Tafel 496 und 515.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Siehe bei Hyles euphorbiae L. auf S. 208 bzw. H. conspicua 
R. & J. aufS. 212.

Hyles (Rommeliana) sammuti Eitschberger, Danner & Surholt spec. nov.

Tafel 25, Abb. 5-12.

Typenfundort: Malta, Rabat.
Typusdeposition: EMEM (Tafel 25, Abb. 5).
Derivatio nominis: Nach Herrn Paul Sammut benannt, ne
ben Valetta der bekannteste Entomologe Maltas, der uns 
Falter und Zuchtmaterial von der neuen Art zur Verfügung 
gestellt hat.

Die Population der Insel Malta erinnert phaenotypisch an 
kleine H. euphorbiae L.-Falter. Aufgrund der unterschied
lichen Praeimaginalstadien und der Insellage wollen wir 
diese Population als neue Art beschreiben. Das Tier, das 
Pittaway (1993:74, Abb. 2) farbig abbildet, gehört dieser 
Art an und ist keinesfalls ein Hybridfalter (s. Legende dort- 
selbst), wie wir auch nachfolgend aufzeigen können.

Beschreibung mit DifFerentialdiagnose

Der Wurzelfeldfleck und die beiden distal folgenden Mittel
und Außenflecken stehen zumeist isoliert. Die Costa ist bei 
den dcf vielfach hell und nicht von der gleichen Farbe wie 
die Flecken; bei dunklerer Beschuppung ist diese dann im
mer noch heller als der Wurzelfleck. Das Mittelfeld ist hell, 
heller als der Außenrand. Die Tönung ist hellbeige, mitunter 
auch rötlich angehaucht, was besonders deutlich und häufig 
bei den $9 der Fall ist. Die Keilbinde endet am Innenrand 
stark abgeknickt und deutlich verbreitert (ähnlich wie bei 
H. euphorbiae L.), wohingegen sie bei H. crética spec. nov. 
fast ohne Knick schräg zum Innenrand ausläuft. Dem Rot 
der Hinterflügel fehlt die weinrote Tönung, wie sie bei 
H . crética spec. nov. zu beobachten ist. Die Behaarung zwi
schen Thorax und Abdomen ist zumeist normal braun ge
färbt , so wie die übrigen Teile von Thorax und Abdomen. 
Die weißen Abdominal-Flecken sind gleichfalls an der 
Bauchseite nicht weinrot überfärbt, wie bei H. crética spec. 
nov., sondern insgesamt rein weiß.

Die Unterseite der Flügel schwankt von blassem bis 
dunklem Rot, bei den 99 kann diese sogar weinrot sein. Der 
oft länglich ausgezogene, schwarze Mittelfleck der Vorder
flügel steht meist isoliert, wobei das anschließende Wurzel
feld jedoch auch mehr oder weniger verdunkelt erscheint. 
Der Innenrandfleck der Hinterflügel kann schwach aber 
auch stark ausgeprägt vorhanden sein; in wenigen Fällen 
fehlt er ganz.

Ausgewertetes Material

Holotypus c? (Spannweite: 6,6 cm; Tafel 25, Abb. 5), Malta, 
Rabat, 150 m, e.l. 10. ix. 1989, Sammut leg, im EMEM. 
Allotypus 9 (Spannweite: 6,39 cm; Tafel 25, Abb. 6), Malta, 
Rabat, 150 m, 3.x. 1989, Sammut leg, im EMEM; Paraty

pen: 7 d'd', 9 99, Malta, Rabat, 150 m, Sammut leg.; 18 de?, 
24 99, Malta, e.o. 1996, 1997, Sammut leg. et Surholt 
cult; je ein Paar in coli. Sammut und coli. Catania, beide 
Rabat, Malta, alle anderen im EMEM, coli. Danner und 
coli. Surholt.

Verbreitung (Karte 61), Lebensweise

Diese Art ist ein Endemit der Insel Malta und kommt auf 
der ganzen Insel vor. Die Raupen können überall dort ge
funden werden wo deren Fraßpflanzen Euphorbia pinea, 
E. dendroides oder E. spinosa Vorkommen (Sammut, pers. 
comm.).

Die Art ist bivoltin. Die 1. Generation lebt im April und 
Mai, die 2. Generation im September und Oktober. Die
1. Generation ist jedoch nicht jedes Jahr regelmäßig und sie 
ist auch nicht so individuenreich wie die Generation im 
Herbst (Sammut, pers. comm.).

Nach Valletta (1973) werden die Raupen von Peltoca- 
rus (?) dentatus parasitiert.

Genitalien siehe Taf. 355, Abb. 1-4; Tafel 413, Abb. 4, 5.

Material von Hyles sammuti spec. nov. im EMEM: 36 c?cd, 
99 aus Malta.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,3—1,4 mm)

Das Ei ist rundlich bis oval geformt. Es zeigt makrosko
pisch in der Färbung und Entwicklung keine Unterschiede 
zu H. euphorbiae L. Mikrofeinstrukturen siehe die REM- 
Bilder auf Tafel 499.

Raupe (Tafel 83)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)
Die frisch geschlüpften Räupchen haben ein helles Horn, 
helle Nachschieber und Bauchbeine. Diese dunklen kurze 
Zeit später nach. Das Aussehen und die weitere Entwick
lung sind ansonsten analog H. euphorbiae L.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 12 mm)
Die Lateralregion besitzt ab der farbgleichen, wenig auffäl
ligen Pedallinie bis zum oberen Rand der jeweils weißen 
Subdorsalflecken eine zitronengelbe Färbung. Je nach In
tensität und Ausgiebigkeit des schwarzen Farbanteils treten 
hellere und dunklere Raupentypen auf. Bei helleren Tieren 
beschränkt sich die schwarze Färbung auf kleine, viereck
ähnliche Flecken und halbkreisförmige bis unregelmäßige 
Felder, die sich direkt unter bzw. über den Subdorsalflecken
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befinden. Die Dorsalregion ist in einem breiten Längsband 
gelb gefärbt und verbindet sich segmental auf der kaudalen 
Segmenthälfte mit der Lateralregion. Bei dunkleren Raupen 
entsteht durch die intensivere Ausbildung der dorsal gelege
nen Felder jeweils ein abwechselnd schwarz-schwarzgraues 
Längsband, das vom Nackenschild bis zum dicken, geraden 
Horn reicht. Dorsal-median verläuft ein gelber Streifen. Di
rekt unter den Subdorsalflecken reicht die schwarze Fär
bung bis zur Pedallinie. Die Ventralregion ist bei jeder Rau
pe innen gelblich und außen bis zur Pedale schwarz gefärbt. 
Sämtliche schwarz gefärbten Zonen können individuell 
eine geringe, weißliche Rieselung aufweisen. Die Subdor
salflecken sind rundlich bis oval geformt und stehen jeweils 
an der vorderen Segmentgrenze. Auf dem ersten Segment 
fehlt der Subdorsalfleck. Besonders abdominal kann etwas 
cephal über den weißen, schwarz umrandeten Stigmen ein 
weiterer, wesentlich kleinerer Fleck vorhanden sein. Das 
Nackenschild, die basale Hälfte des sonst schwarzen Horns 
(1 mm), die Nachschieber mit Afterklappe und die Sohlen 
der individuell rein schwarzen oder weißlich beringten 
Bauchbeine sind hellorange-braun. Basal im Nachschieber 
steht ein schmaler, spitzförmiger, gelber Fleck. Die Brust
füße sind schwarz. Der dunkelorange-braune Kopf ist über 
den Mundwerkzeugen schwarz gefärbt.

3. Kleid (23 mm)

Der Anteil der schwarzen Färbung hat zugenommen. Die 
Dorsalregion, der Bereich zwischen den schmutzig-weißen 
Stigmen und der körperlangen, gelben Pedallinie sowie die 
äußere Ventralregion sind nun schwarz gefärbt und weisen 
eine dichte, weiße Rieselung auf. Die Rieselpunkte sind 
relativ groß und rundlich geformt. Die weißen, runden bis 
ovalen Subdorsalflecken haben an Ausmaß zugenommen, 
wobei der erste am kleinsten und der letzte, am dicken, leicht 
gebogenen Horn (2 mm) stehende Fleck, am größten ist. 
Der Bereich nahe der Subdorsalflecken ist schwarz, frei von 
Rieselflecken und gleicht so einer Umrandung. Wie im Vor
stadium steht abdominal unter jedem Subdorsalfleck ein 
weißer, unregelmäßiger Fleck geringerer Größe. Auch am 
Ansatz der roten Afterklappe steht pro Seite ein weißer 
Fleck. Zwischen dem roten Kopf und dem farbgleichen 
Nackenschild ist ein weißer Nackensaum vorhanden. Vom 
Nackenschild führt ein reingelber, dicker Dorsalstreifen 
zum Horn. Dieses ist zu Zweidrittel rot, an der Spitze 
schwarz gefärbt. Die roten Brustfuße besitzen schwarze 
Spitzen. Die grünlichgelben Bauchbeine sind vor der Sohle 
rot gefärbt. Der rote Nachschieber weist basal einen weißen, 
spitzdreieckförmigen Fleck auf. Individuell kann allen rot 
gefärbten Körperteilen auch eine bräunliche Tönung ge
geben sein. Die Seiten besitzen zwischen den schwarz ge
färbten Körperzonen eine gelbe Färbung. Diese wirkt ge
gen Ende des Entwicklungsstadiums grünlichgelb.

4. Kleid (41 mm)

Nun ist die Grundfarbe des Körpers tiefschwarz. Die weiße, 
rundliche Rieselung tritt unverändert dicht auf. Lateral zwi
schen den Subdorsalflecken der ersten und zweiten Reihe 
besitzt die Rieselung eine gelbe Färbung und kann individu
ell durch Verschmelzung im oberen Bereich eine subdorsale 
Linie erzeugen. In Nähe der unveränderten Subdorsalflek- 
ken fehlen die Rieselflecken. Der körperlange Dorsalstrei
fen weist jetzt eine orange bis orangerote Färbung auf. Der 
K opf, das Nackenschild, das angerauhte Horn (4 mm) mit 
schwarzer Spitze, der Nachschieber und die Afterklappe so
wie die Brustfüße und Bauchbeine sind rot. Die gelbe Pe

dallinie kann vielfach, meist an den Segmentgrenzen, unter
brochen sein und besitzt mediansegmental orange Einfär
bungen. Die Stigmen sind schmutzig weiß. Die innere Ven
tralzone ist gelbgrün.

5. Kleid (80 mm)
Die Grundfarbe des dicht mit rundlichen Rieselpunkten be
setzten Körpers bleibt tiefschwarz, wobei die innere Ven
tralzone gelbgrün ist. Im Vergleich mit den erwachsenen 
Sch wärmer raupen anderer Arten (z. B. Hyles crética spec. 
nov.) sind die lateral und dorsal zu Querreihen angeordne
ten Rieselpunkte relativ groß. Diese besitzen wie im Vorsta
dium dorsal, stigmatal und pedal eine weiße, lateral in ei
nem breiten Längsband, zwischen den weißen, zweireihigen 
Subdorsalflecken, eine gelbe Färbung. Subdorsal, d. h. an 
der Grenze zu den dorsalen, weißen Rieselpunkten, markie
ren und erzeugen die gelben Rieselpunkte durch Verschmel
zen eine Subdorsallinie. Individuell können bei großer Ver
schmelzungsneigung große, gelbe Flecken entstehen. Die 
Subdorsale reicht vom ersten, runden Subdorsalfleck auf 
dem 2. Segment bis zum keilformähnlichen Fleck an der 
Hornbasis und kann rötlich eingefärbt sein. Die insgesamt 
neun Subdorsalflecken pro Körperseite sind rundlich bis 
schwach oval geformt und stehen in rieselpunktfreien, 
schmalen Flächen auf der vorderen Segmenthälfte. Die un
regelmäßig geformten Subdorsalflecken der unteren Reihe 
sind etwa Eindrittel kleiner und nur abdominal vorhanden. 
Ein weiterer weißer Fleck befindet sich am Ansatz der dun
kelroten Afterklappe. Ein arttypisches Merkmal dürfte der 
spitzdreieckförmige, jetzt weiße Fleck an der Basis des 
dunklen Nachschiebers darstellen, den alle Raupen vom 2. 
bis 5. Stadium besitzen. Die gelbe Pedallinie ist nun meist 
durchgehend vom dunkelroten Kopf bis kurz hinter das 
letzte der cremefarbenen Stigmen vorhanden und hat jetzt 
rote Einfärbungen in der Segmentmitte. Der dicke Dorsal
streifen reicht vom farbgleichen Nackenschild bis zum an
gerauhten, leicht gebogenen Horn (6-7 mm) und verlängert 
sich bis zur Afterklappe. Das Horn ist ebenfalls dunkelrot 
und besitzt eine kleine, schwarze Spitze. Der weiße Nacken
saum ist unverändert. Die Brust- und Bauchbeine sind dun
kelrot. REM-Bilder siehe Tafel 500.

Verfärbung
Es treten keine farblichen Veränderungen ein.

Puppe (40-50 mm) (Tafel 105)

Die Puppen unserer Aufzucht, und auch alle, die wir ge
schickt bekamen, zeigten ausnahmslos eine helle Farbe. In 
der Form und Zeichnung bestehen makroskopische kaum 
Unterschiede zu H. euphorbiae L. REM-Bilder siene Tafel 
500, 501 und 562.

Zuchthinweise und zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Im Verlauf des Jahres schlüpft bei dieser Art der Falter nicht 
vor September aus der Puppe. Eine zweite Generation von 
Faltern kann dann aber noch Ende Oktober bis Anfang No
vember schlüpfen. Dies ist für eine Zucht zu berücksich
tigen, die somit nur durchführbar ist, wenn Pflanzen von 
Wolfsmilcharten vorhanden sind, die im Herbst nicht ihr 
Laub verlieren oder besser noch den Höhepunkt ihrer Vege
tationszeit haben. Letzteres trifft für eine Reihe von medi
terranen Euphorbia-SpQziQS zu; diese sind aber meist nicht 
besonders winterhart. Bevorzugt werden nicht-sukkulente 
und nicht zu saftige Wolfsmilcharten. Die Raupen ließen

254

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



sich in unseren Zuchten aber, bei Beachtung gewisser Vor
sichtsmaßregeln, auch mit E. lathyris, aufziehen. Bei Tem
peraturen deutlich über 20 °C wachsen die Raupen sehr zü
gig heran, wobei sie auch etwas größere Dichte problemlos 
tolerieren, solange genügend Futter im Käfig ist. Auffällig 
ist zudem, daß die Raupen im Vergleich zu denen anderer 
südlicher Wolfsmilchschwärmer auch im letzten Raupen
stadium nicht unruhig umherlaufen, sondern bis zum Ende 
ruhig durchfressen und erst dann in die Wanderphase über
gehen. Zur Verpuppung sollten die Raupen, die beachtliche 
Größen erreichen können, allerdings in kleine Einzelbehäl

ter gebracht werden. Die Lagerung der Puppen sollte, wie 
für südliche Arten beschrieben, ffostfrei erfolgen. Auch 
über den Sommer hin sollten sie nicht zu hohen Temperatu
ren ausgesetzt werden. Die geschlüpften Falter benötigen 
zur Paarung und Eiablage einen relativ großen Flugkäfig, da 
sie über Nacht sehr lebhafte Flieger sind. Am Tage sind sie 
dagegen sehr ruhig und können dann recht leicht gefüttert 
werden. Eiablagen erfolgen hauptsächlich in der Abend- 
und Morgendämmerung, während Paarungen erst in den 
Stunden nach Mitternacht zu beobachten sind.

Hyles (Rommeliana) gecki de Freina, 1991 stat. nov.

H y le s  e u p h o r b ia e  g e c k i  de Freina, 1991, N achrBl. Bayer. Ent. 40: 6 5 - 7 2 ,  Typenftindort: Madeira, 10 km E Funchal, 55 m NN.
M ünchen. Typusdeposition: Museum Witt, München (Taf. 31, Abb. 7).

Tafel 31, Abb. 7-10. Faksimile der Urbeschreibung:

Beschreibung von H. euphorbiae g ec k i ssp. n.

Holotypus cf : Madeira, 10 km E Funchal, 55 mü. NN, 18.3.91, e. o. F^leg. F. G eck.
Paratypen (alle mit gleichem Fundort wie Holotypus): 4 cf cf 2 $ Ç e. 1.10.-12.2.91, 

leg. F. G eck; 1 Ç (Allotypus) 20.3.91, e. o. F1} leg. F. G eck; 1 cf 19.5.91 e. o. F2, leg. de 
F reina; 8 cfcf 16 99 27. —30.6.91 e. o. F2, leg. de F reina (alle Tiere in coli, de F reina).

Die ssp. gecki unterscheidet sich von der ssp. tithymali, der sie phylogenetisch am 
nächsten steht, wie folgt (Abb. 5):

tithymali gecki

Größe

Vorderflügel-
Grundfarbe

Farbe der Vorder
flügel-Binden 
und Flecken
Costalrand und Co- 
stalflecken

Zellfleck

Schrägbinde

hell sandfarben mit feiner, 
zum Innenrand hin ver
stärkt auftretende Punkt
streuung; Randsaum et
was matter bei mäßig ver
teilter Nadelstichflek- 
kung;
dunkel graubraun bis 
braunoliv;

alle Costalflecken sind im 
breiten Costalrand einge
bettet;

wenig auffallend oder feh
lend;

relativ breit keilförmig an
gelegt, an den Adern 
Rj-Ra und Ml hell ocker 
durchzogen;

in der Regel um Vs größer 
als tithymali

hell ockergrau, feine 
schwarze Fleckung über 
das gesamte Mittelfeld 
gleichmäßig verteilt. 
Randsaum graubraun mit 
etwas gröberer schwarzer 
N adelstichf leckung;

dunkel olivbraun, deutlich 
dunkler als bei tithymali;

alle Costalflecken, vor al
lem der basale und der 
mittlere, deutlich vergrö
ßert; Mittelfeld zwischen 
Costalband und Schräg
binde deshalb zu schma
lem Streifen reduziert. Der 
distal zwischen basalem 
und mittlerem Costalfleck 
liegende längliche Fleck
wisch ist massiver und 
dunkler;

deutlich unterhalb des 
mittleren Costalflecks vor
handen;

zum Innenrand hin breiter 
keilförmig, so daß die in
nere Begrenzungslinie und 
die Costalflecken oftmals 
nur durch ein schmales 
Mittelband getrennt sind;
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Hinterflügel Grundfarbe hell bräun
lichrot, Basalfeld und An- 
telimballinie nur schwach 
über den äußeren Vorder
rand verbunden, weißer 
Analfleck relativ groß und

Grundfarbe kräftig dunkel 
rosenrot, tiefschwarzer
Basalfleck und Antelim- 
ballinie in ziemlicher 
Breite über den Apex mit
einander verflossen,

tithymali gecki

schwarze Antelimballinie 
sehr breit, der weiße Anal
fleck relativ klein, Außen
rand internerval meist 
stärker konkav gebuchtet, 
Saumfeld meist kaum hel
ler als rotes Mittelfeld, 
Saum weiß, breiter;

Grundfarbe kräftig rötlich 
grau, mittlerer Costalfleck 
meist größer und dunkler, 
das grauschwarze Saum
feld gegenüber dem Mit
telfeld klar abgegrenzt. 
Hinterflügel mit markan
ter Mittelbinde, die sich 
zum Vorderrand hin ga
belt.

Habituelle Variabilität zeigt die ssp. gecki in der unterschiedlichen Bestäubung der 
Vorderflügel-Queradern, in der bei einigen Individuen extremen Größe der Costal- 
flecken, in der gelegentlich ins Extreme tendierende olivbraunen Grundfärbung und 
der Breite der schwarzen Hinterflügel-Einfassung. So entsteht bei manchen Exem
plaren, denen die hell ockerfarbenen Queradern im Vorderflügel fehlen, die dafür 
aber kräftig rot gefärbte Hinterflügel und breiteren weißen Saum der Hinterflügel be
sitzen, der Eindruck habitueller Nähe zu H. euphorbiae mauritanica aus dem Atlasge
birge.

Abschließend sei noch auf die von H abich (1988) vorgeschlagene Vermessung der 
Vorderflügel-Zeichnungselemente (quantitative Erfassung) der euphorbiae-Unter
arten eingegangen. H abich ermittelt hier für die nachfolgend gelisteten Unterarten 
folgende Werte:

klar in den analen Außen
rand übergehend, Saum
feld hellocker, Saum gel- 
bocker;

Unterseite Grundfarbe ockerbraun,
Bindenverlauf der Ober
seite nicht klar erkennbar.

euphorbiae
deserticola
tithymali

Ql
506-577-661
475-505-553
423-496-570

Q2
385-472-576
368-411-495
257-372-446

Q3
294-378-493
291-342-411
191-306-377

Q4
282-388-454
393-442-488
393-462-519

(Erläuterung der Quotientenwerte Q1-Q4 siehe Harbich 1988)

Bei Auswertung des Typenmaterials lassen sich für gecki folgende Werte ermitteln: 
gecki 421-451-500 200-299-368 136-258-362 421-473-545

Diese Werte spiegeln einerseits die Bandbreite der Variabilität bei gecki wider, be
stätigen aber andererseits auch das Vorhandensein charakteristischer Ausprägung 
der Zeichnungselemente bei der Madeira-Population von H. euphorbiae.

Diese Art ist durch das düstere Aussehen, bedingt durch 
überdurchschnittlich breite Vorderrand- und Postmedian
binden auf Vorder- und Hinterflügel charakterisiert, ferner 
durch die deutlichste und breiteste, dunkle distale Begren
zungslinie der Postmedianbinde der Vorderflügel. Diese 
dunkle Begrenzungslinie ist am ausgeprägtesten bei den 
Arten des izY/zyraa/z-Zeichnungstypus vorhanden und auch 
mehr oder weniger deutlich ausgeprägt bei den Arten mit 
dem ga//z'z'-Zeichnungstypus.

Verbreitung, Lebensweise

Diese Art ist ein typischer Inselendemit, der bislang nur 
auf der Insel Madeira angetroffen wurde. Ob die Art auch 
auf den sehr viel kleineren Nebeninseln des Archipels vor
kommt, ist nicht bekannt.

Alles, was über die Biologie und Ökologie dieser Art be
kannt ist, hat de Freina (1991) bei der Beschreibung des 
Taxons zusammengefaßt. Die Raupen wurden bereits An
fang Januar an Euphorbia regis-jubae gefunden, d. h., daß
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die Eier bereits im Dezember abgelegt worden sind. Es ist 
zu vermuten, daß sich die Art auf Madeira, ähnlich wie es 
andere Inselendemiten auf den Kanarischen Inseln, den 
Kapverden oder Korsika und Sardinien taten, an das Vegeta
tionsverhalten der Fraßpflanzen angepaßt haben.

Genitalien siehe Tafel 356, Abb. 1-4.

Material von Hyles gecki de Freina im EMEM: 1 c? und 
2 9$, Madeira, Funchal, e.l. 21. viii. 1991.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,5 mm)

Dem Ei von H. euphorbiae L. sehr ähnlich. Leider sind zur 
Auswertung keine REM-Bilder verfügbar.

Raupe (Tafel 84)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 9 mm)
Die Raupe entspricht der von H. euphorbiae L. (siehe 
S. 206).

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 15 mm)
Nun besitzt der Körper lateral eine hellgelbe bis gelbgrüne 
Färbung. Die Dorsalregion ist über die volle Körperlänge, 
ähnlich einem breiten Rückenband, schwarz gefärbt. In die
ser können an der kaudalen Hälfte eines jeden Segments 
gelbliche bis weißliche Rieselflecken eingestreut sein. Jetzt 
verläuft auch ein dicker, kräftig gelber Dorsalstreifen vom 
Nackenschild bis zum Horn (1 mm). Auf der vorderen Hälf
te eines jeden Segments fallen jetzt runde, weiße Subdorsal
flecken, die in gleicher Höhe in einem kleinen, schwarzen, 
stets ventral dickeren Feld stehen, auf. Unterhalb der Sub
dorsalflecken kann jeweils ein weiterer, jedoch deutlich klei
nerer und unregelmäßiger, weißer Fleck stehen. Das feinst- 
behaarte, schwarze Horn kann basal, bis in halbe Höhe, 
auch dunkelorange gefärbt sein. Kopf sowie Nackenschild 
sind variabel schwarz oder dunkelorange gefärbt. Harbich 
(1992) beschreibt Raupen mit kräftig gelbem Kopf und gel
ber Hornbasis. Die Stigmen sind schmutziggelb bis weiß 
mit schwarzer Umrandung. Ventrolateral hebt sich wegen 
der kräftig gelberen Färbung eine dicke Pedallinie ab. An 
diese grenzt oberhalb schwarze Färbung an und läßt verein
zelt bei intensiver Ausbildung ein Längsband mit zu Auflö
sung tendierenden Charakter entstehen. Auch können weiße 
Rieselflecken eingestreut sein. Die Brust- und Bauchbeine 
sind wie die äußere Ventralregion schwarz. Der innere Be
reich ist grünlichgelb. Die Nachschieber mit Afterklappe 
sind dunkelorange.

3. Kleid (24 mm)
Die Raupe übernimmt die Zeichnungsmerkmale des Vor
stadiums, zeigt sich aber kontrastreicher. Der dicke, körper
lange Dorsalstreifen bzw. die Pedallinie sind farbgleich mit 
dem hellgelben Lateralbereich. Letzterer kann besonders in 
den Hautfalten mit feinen, kurzen, schwarzen Strichen, die 
miteinander verschmelzen, durchmustert sein. Die gelbe La
teralfärbung kann so, meist thorakal, individuell stark redu
ziert sein. Die rundlichen, weißen Rieselflecken sind nun 
deutlich und in großer Zahl im schwarzen Dorsal-, Stig
matal- und Ventralbereich eingefärbt. Über und unter den 
leuchtend weißen, runden Subdorsalflecken befinden sich 
keine Rieselflecken. Die Subdorsalflecken des 2. bis 4. Seg

ments weisen eine geringe Größe, der letzte am dicken 
Horn (2 mm) stehende, eine Keilform auf. Der Kopf, das 
lateral schwarzberandete Nackenschild, die basale Hälfte 
des ansonsten schwarzen Horns, die Bauchbeine sowie der 
Nachschieber mit Afterklappe sind gelborange oder rot. 
Zwischen Kopf und Nackenschild befindet sich jetzt ein 
weißer Nackensaum. Am Hinterkopf stehen zwei keilförmi
ge, schwarze Flecken. Der Bereich der Mundwerkzeuge ist 
schwarz. Die Brustfüße sind schwarz. Die innere Ventralre
gion ist grünlichgelb.

4. Kleid (40 mm)

Der Körper besitzt nun eine schwarze Grundfärbung und ist 
dicht, gemischt mit rundlichen und unregelmäßig geform
ten, leuchtend weißen Rieselflecken verschiedener Größe 
übersät. Zwischen den Subdorsalflecken und den weißen 
Stigmen weisen die Rieselflecken, ähnlich einem Längs
band, eine kräftig gelbe Färbung auf. Auch neigen hier die 
Rieselflecken, besonders auf der kaudalen Hälfte eines je
den Segments und zwischen den kreisrunden, weißen Sub
dorsalflecken zum Verschmelzen. Dorsal, und zum Teil auch 
subdorsal, sind die Rieselflecken zu Querreihen geordnet; 
sonst nur lose eingestreut. Die körperlange Dorsallinie kann 
gelb oder orange gefärbt und individuell auch stark aufge
löst sein. Die gleichmäßig zu einer Längsreihe angeordne
ten Subdorsalflecken stehen in allen Stadien jeweils, nahe 
an der vorderen Segmentgrenze, in einem ovalförmig, rie
selfleckenfreien Feld und treten dadurch besser in Erschei
nung. Der letzte und zugleich größte, an der Hornbasis 
befindliche Fleck ist wieder keilförmig. Unter jedem Sub
dorsalfleck kann, wie auch im Vorstadium, ein weiterer, wei
ßer, länglicher oder keilförmiger Fleck geringerer Größe 
stehen. Das leicht gebogene und feingekörnte Horn (3,5— 
4 mm) ist jetzt nur im oberen Drittel schwarz, sonst gelb
orange oder rot gefärbt. Wegen der schwarzen Körper
grundfarbe hebt sich nun die dicke, gelbe Pedallinie stärker 
ab als in den Vorstadien. Diese reicht vom Kopf bis kurz 
hinter das letzte Stigma und weist jetzt unter jedem Stigma 
einen dunkelorange-farbenen Fleck auf. Der Kopf, der inne
re Bereich des Nackenschilds, die Bauchbeine, der Nach
schieber mit Afterklappe sind orangerot bis rot. Die Brust- 
füße sind schwarz. Die innere Ventralregion ist gelbgrün bis 
grün.

5. Kleid (85 mm)

Die Grundfarbe bleibt schwarz. Wie im L4-Stadium be
stimmt die dichte, feine, weiße Rieselfleckung, die überall 
auf dem gesamten Körper vorherrschend ist, das Erschei
nungsbild. Lediglich im näheren Bereich, d. h. dorsal und 
ventral, der weißen, fast kreisrunden Subdorsalflecken, fehlt 
die Rieselung, so daß ein ovalförmiges Feld entsteht. Dorsal 
sind die Rieselflecken zu Querstreifen geordnet, ansonsten 
lose eingestreut. Lateral, zwischen den weißen Stigmen und 
den Subdorsalflecken, besitzen die hier häufig miteinander 
verschmelzenden Rieselflecken eine leuchtend gelbe bis 
gelborange Färbung. Auch kann von Subdorsalfleck zu 
Subdorsalfleck eine subdorsale Linie entstehen. Individuell 
können die Subdorsalflecken, besonders die des 5. bis 10. 
Segments, auch eine Rosafärbung aufweisen, wobei der un
tere Randbereich stets weiß bleibt. Die ersten drei der zu 
einer Längsreihe geordneten Subdorsalflecken sind kleiner, 
die restlichen, vom 4. bis 9. Fleck, sind gleich groß, der letz
te und zugleich größte, ist breitkeilförmig. Bei einem Groß
teil der Raupen verläuft wieder unter den Subdorsalflecken 
zusätzlich eine Reihe länglich und unregelmäßig geformter,
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weißer Flecken. Die vom Nackenschild zum Horn führende 
Dorsallinie ist nun schmäler, verglichen mit den Vorstadien, 
und besitzt jetzt eine rote Färbung. Im Innenbereich ist das 
Nackenschild in breiter Keilform dunkelrot gefärbt und 
ventral schwarz berandet. Das leicht geschwungene, fein
gekörnte Horn (6 mm) ist dunkelrot und weist häufig eine 
schwarze Spitze auf. Unverändert zum Vorstadium besitzt 
die körperlange Pedallinie eine leuchtend gelbe Färbung, 
jetzt aber mit roten Flecken unter jedem Stigma. Die gelbe 
Färbung der Ventralregion hat sich nun ausgeweitet und um
faßt auch die Basis der Bauchbeine. Die Brust- und Bauch
beine, der Nachschieber mit Afterklappe und der Kopf sind 
rot. Zwischen Kopf und Nackenschild befindet sich lateral 
ein weißer Nackenwulst. Am Ansatz der Afterklappe steht, 
wie in den Stadien zuvor, ein weißer, subdorsaler Fleck.

Verfärbung

Die Raupe nimmt einen speckigen Glanz an, wobei die Far
ben verblassen.

Puppe (40-50 mm) (Tafel 105)

Makroskopisch finden sich keine nennenswerten Unter
schiede zu H. euphorbiae L.. Die Rillenfärbung an den Flü
gel- und Beinscheiden ist jedoch meist dunkler schwärz
lichbraun. REM-Bilder siehe Tafeln 498, 514 und 563.

Zucht und dabei zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Siehe bei H. euphorbiae L. auf S. 208 und vor allem bei 
H. tithymali B o i s d . auf S. 245.

Hyles (Rommeliana) himyarensis M e e r m a n , 1988 stat. nov.

H y le s  t ith y m a li  h im y a r e n s is  Meerman, 1988, Ent. Ber. 4 8 :6 1 -6 7 , A m ster
dam.

Tafel 31, Abb. 11-14.

Faksimile der Urbeschreibung:

In July 1985 ten caterpillars of a Hyles sp. were 
collected by the author in the highlands around 
Dhamar, Yemen Arabic Republic (North Ye
men). Close examination of caterpillars and 
later the adults showed them to belong to H. 
tithymali (Boisduval, 1834). However, they are 
clearly distinct from the three subspecies 
known hitherto of this species an therefore 
described as new in the present paper. The 
caterpillar from the Asir mountains, due north 
of North Yemen, (Saudi Arabia) described by 
Pittaway in Wiltshire (1982) as H. euphorbiae 
(Linnaeus, 1758) ssp. also belongs to the new 
subspecies. (In a later publication of Wiltshire 
(1986) however, a picture is presented to sup
plement the 1982 description. This picture 
however portrays a caterpillar of true H. eu
phorbiae.) According to Mr. A. R. Pittaway 
(pers. comm.), who has studied much material 
from the Asir-area, the new H. tithymali sub
species described here, occurs in the Asir- 
mountains sympatrically with a form of H. 
euphorbiae. Because within the entire genus 
hybrids are easily obtained the occurence of 
hybridization cannot be excluded.

Mr. Pittaway furthermore reported caterpil
lars from Ibb (North Yeman) that fit the de
scription given below. A picture of an adult 
moth from the same region taken by Mr. C. M. 
Naumann, that Mr. Pittaway kindly presented

Abdomen: dorsally dark olive-brown, ven- 
trally camel-brown with a pinkish sheen. Seg-

Typenfundort: Nord Yemen, Provinz Dhâmâr, Dhufar, 
10 km SE Yarim.
Typusdeposition: Zoologisch Museum, Amsterdam.

to me, clearly portrays a specimen of the new 
subspecies.

Hyles tithymali himyarensis subsp. nov.
(fig. 1, 2)
Holotype $:  "North Yemen; (province of Dhamar); Dhu
far, 2500 m; (10 km SE of Yarim); Larva 18.vii. 1985; 
Emerged viii.1985; Leg. J. C. Meerman”. (in coll. 
Zoologisch Museum, Amsterdam). Paratype: "North
Yemen, province of Dhamar, Dawran, 2500 m, 30 km NW 
of Dhamar. From larva collected 7.vii. 1985 (Emerged viii- 
1985). Leg. J. C. Meerman” (in coll. Meerman).

Description

Body length 27-30 mm, forewing length 25-27 
mm.
Head, above dark olive-brown. First segment 
of palpus laterally with white line which con
tinues above eye and above wing implantation. 
Palpus near tongue white. Area anterior and 
posterior to eye olive-brown. Eyes dark brown. 
Antenna pectinate, club-shaped with hooked 
tip, dorsally white, ventrally brown.
Thorax: dorsally dark olive-brown. Tegulae 
prominently bordered white. Ventrally light 
camel-brown to slightly pinkish. Femur light 
camel-brown to pinkish, tibia and tarsus white 
anteriorly and light camel-brown posteriorly.

fascia silvery white, veins 3 (Cuj) and 4 (M3) 
being especially clear. Terminal shade grey.
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ments distally bordered white, incompletely, 
however, on dorsum. Segments 2 and 3 later
ally with short black band in white field. In 
paratype black band extends onto dorsum and 
even onto 4th segment. Ventrally, camel- 
brown with a pinkish sheen. Segments distally 
bordered white.
Forewing upperside: Costal shade broad dark 
olive-brown, incorporating the nearly black 
basal blotch, discal spot and costal spot Cv 
Small black stigma basally from discal spot. 
Median stripe grey-white. Subterminal fascia 
dark olive-brown, wide dorsally, tapering to
wards apex. Veins running through subterminal

upwards as in fig. 8; upper edge of uncus 
straight in the specimens examined of the other 
H. tithymali subspecies (see figs. 5-7). Gnathos 
well developed. Saccus rounded. Plain valves 
with setose inner surface. Sacculus prominent, 
somewhat square, bearing a single, curved dis
tal thorn. Aedeagus nearly straight, relatively 
short in comparison with the specimens 
examined of the other H. tithymali subspecies. 
Distal keel of aedeagus laterally with row of 
seven thorns (figs. 14, 15), which are larger 
than in any of the other H. tithymali subspecies 
examined (figs. 11-13).

Larvae: General appearance black. Head, dor
sal line, legs, prolegs and horn red. Tip of horn 
black. Black dorsal and lateral band covered 
with a profusion of nearly white, minute 
specks. Dorso-lateral band orange. Border of 
dorsal and dorso-lateral bands with single row 
of black ringed, nearly pure-white, circular 
ocelli (fig. 16).

Derivation o f name: Himyar: Pre-islamic king
dom (115 BC-525 AD), at times covering large 
parts of S. W. Arabia. The original capital is 
Dhufar, the type locality of the new subspecies.

Habitat: Larvae found on Euphorbia peplus 
Linnaeus growing along tracks in or very near 
the villages. E. peplus was also found growing 
as a weed on irrigated fields, but no caterpillars 
were found on these plants.

Phenology. Unknown, but as the winter period 
in the collecting area is very dry and occasion
ally brings severe night frosts, the species is 
unlikely to breed continuously.

Distribution: The S.W. Arabian Highlands: 
North Yemen, Asir mountains (Saudi Arabia).

Diagnosis

H. tithymali himyarensis subsp. nov. resem
bles H. tithymali deserticola (Bartel, 1899) in 
size and markings but is readily distinguishable 
by the dark olive-brown parts of the body and 
the upperside of the forewings which contrast

Grey-white median stripe highly contrasting 
with dark parts of forewing.
Hindwing upperside: basal area and postme
dian fascia black, rather narrow to very broad, 
nearly merging in the pink to wine-red internal 
part. Veins of internal part sometimes black. 
Forewing underside: slightly pinkish-grey to 
clearly pinkish, basally changing to grey. Oval 
stigma distinctly black.
Hindwing underside: slightly pinkish-grey to 
clearly pinkish but with terminal black spot in 
anal angle. Otherwise uniform or with very 
narrow ”y”-shaped black, post-median fascia. 
Male genitalia: distal half of uncus slightly bent

highly with the grey-white median stripe. The 
dark parts in deserticola are pale camel-brown 
in colour. The undersides of the wings are 
pinkish to pinkish-grey in himyarensis and yel
low in deserticola.

Whether the male genitalia are very useful to 
distinguish the subspecies of H. tithymali from 
the other species of the H. euphorbiae-com
plex, is not clear; the variation of these char
acters even in one population is known to be 
great (Bauer & Traub, 1980). However for the 
sake of completeness the male genitalia of H. 
t. himyarensis subsp. nov. (figs. 8, 14, 15) are 
figured together with the male genitalia of the 
other subspecies (figs. 5,6, 7, 11, 12, 13) as well 
as with those of the closely related H. euphor
biae (figs. 3, 9) and H. dahlii (Geyer, [1828])
(figs. 4, 10).

In the larva the single row of circular ocelli 
and the straight dorso-lateral band clearly sets 
the new subspecies apart from H. euphorbiae.
H. euphorbiae caterpillars have a double row 
of vertically oval ocelli and generally a dorso
lateral band composed by wedge-like mark
ings. The orange colour of the rather narrow 
dorsolateral band seperates H. t. himyarensis 
from the other subspecies in which this band 
is wider and yellow (figs. 16 and 17).

The subspecies of H . tith y m a li

There is considerable confusion regarding the 
taxonomic status of the taxa associated with 
H. euphorbiae. Many authors consider the 
North-African and Macaronesian taxa 
tithymali, mauretanica (Staudinger, 1871) and 
deserticola to be subspecies of H. euphorbiae.
Also de Freina & Witt (1987) hold the same 
opinion. Pittaway (1983), however, placed 
them in H. tithymali. The adult moths of H. 
tithymali are indeed clearly distinct from H. 
euphorbiae; the very distinct costal shade on 
the forewing of H. tithymali is one of the most 
striking and constant features. H. tithymali 
shares this character with H. dahlii, a species 
inhabiting the western Mediterranean islands 
(Maso i Planas et al., 1979), but H. dahlii can 
easily be distinguished from H. tithymali by its 
three pairs of black abdominal patches. The
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Verbreitung, Lebensweise

In den Hochebenen des Yemen in einer Höhe von 2000- 
2500 m NN in der Juniperus- Waldzone verbreitet (Pitta- 
way, 1993:142) und vermutlich hier endemisch.

Die Falter können, in zwei bis drei Generationen, von 
April bis Oktober beobachtet werden. Die Raupen leben 
dort besonders auf Euphorbia cyparissoides und E. peplus. 
Die Puppe überwintert und überliegt gern ein- bis mehrmals 
(Pittaway, 1993:142). Dies gehört, wie bei vielen Arten in 
Gebieten mit extremen Klimaschwankungen und langen 
Dürreperioden zur Überlebensstrategie auch dieser Art.

Die Art ging bei F. Renner sofort nach dem Schlüpfen in 
den Nachmittagsstunden die Paarung ein. Die 99 hatten da
bei teilweise noch weiche, nicht ausgehärtete Flügel. Ein 
solches Verhalten wurde bei keiner der vielen Zuchten von
F. Renner bei anderen Arten beobachtet.

Genitalien siehe Tafel 357, Abb. 1-5; Tafel 358, Abb. 1, 2; 
Tafel 413, Abb. 1-3.

Material von Hyles himyarensis Meerman im EMEM: 
3 de? und 3 99 vom Typenfundort, ex ovo, ex coli. F. Ren
ner.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,8 mm)

Das Ei ist hellgrün und makroskopisch wenig von dem der
H. euphorbiae L. verschieden.

Raupe (Tafel 82, 83, 84)

I. Kleid (Schlupfgröße: 5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 9 mm)
Wie die meisten anderen LI-Stadien der Arten von Hyles 
anfangs tiefschwarz, später heller, d. h dunkelgraugrün.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)
Der Körper besitzt eine schwarze Grundfarbe. Nun verläuft, 
vom außen schwarzen und innen bräunlichen Nackenschild, 
eine grünlichgelbe bis gelbe Dorsallinie zum schwarzen 
Horn (1 mm). Diese kann auch nur bruchstückweise vor
handen sein. Der schwarze Kopf kann, besonders vorder- 
seits, gelblich bis bräunlich gefärbt sein. Die Pedallinie ist 
gelb. Die Gliedmaßen sind, mit Ausnahme des bräunlichen 
Nachschiebers, schwarz.

3. Kleid (24 mm)
Nun tritt auf dem tiefschwarzen Körper eine sehr feine, wei
ße Rieselung auf, die in Querreihen geordnet ist. Die kör
perlange, gelbe Dorsallinie neigt segmental zur Auflösung. 
Die weißen, stets auf der vorderen Segmenthälfte befindli
chen Subdorsalflecken, weisen jetzt häufig abdominal eine 
horizontal ovale und thorakal weiterhin eine rundliche Form 
auf. Über und unter den Subdorsalflecken fehlt die Riesel- 
fleckung. In der Subdorsalfleckenreihe verläuft nun eine, in 
der Regel deutliche gelbe Subdorsallinie. Das angerauhte 
Horn (1,5 mm) ist gerade und basal häufig rötlich gefärbt. 
Die Innenfläche des Nackenschilds, der Kopf, die Bauch
beine und der Nachschieber mit Afterklappe besitzen eine 
bräunlich-orange bis bräunlich-rötliche Färbung. Die Brust
beine bleiben schwarz. Am Kopf befindet sich subdorsal ein 
rundlicher, schwarzer Fleck. In der gelben Pedallinie ist 
segmental jeweils ein oranger Fleck vorhanden.

4. Kleid (40 mm)

Die Grundfärbung ist unverändert schwarz. Jetzt ist die 
weiße Rieselung sehr dicht gesät (auch ventral) und von fei
ner Beschaffenheit. Der Kopf, das Nackenschild, die Brust
füße, die Bauchbeine, der Nachschieber mit Afterklappe so
wie das gerade, angerauhte Horn sind hellrot gefärbt. Zur 
Spitze hin ist das Horn (4 mm) zu etwa ein Drittel schwarz. 
In der Färbung variiert die jetzt stets in voller Länge vor
handene Dorsallinie von gelb bis orange, zuweilen auch bis 
rot. Die weißen, rundlichen bis ovalen Subdorsalflecken lie
gen in mehr oder weniger großen, rieselfleckenfreien Fel
dern. An der Afterklappe steht ein weiterer Subdorsalfleck, 
begleitet von einem kleineren weißen Fleck, der um vier 
Fünftel kleiner ist als der Subdorsalfleck. Die gelbe bis gelb
orange Subdorsallinie variiert in der Breite und kann indivi
duell sogar völlig fehlen. Auch die Pedallinie kann gelb bis 
orange gefärbt sein. Die Einfärbungen in der Mitte eines 
jeden Segments sind nun rot. Die Stigmen sind weiß. Seit
lich befindet sich am Kopf ein weißer Nackensaum.

5. Kleid (80 mm)

Die Grundfarbe ist wieder tiefschwarz. Der gesamte Körper 
ist auffallend dicht mit sehr kleinen, weißen Rieselflecken 
besetzt, die besonders dorsal, zu mehreren, sehr nahe ne
beneinander stehend, in Querreihen angeordnet sind. Im un
teren Subdorsalbereich, und seltener auch pedal, können die 
Rieselflecken in einem schmalen bis breiten Längsband 
gelb gefärbt sein. Die leuchtend weißen Subdorsalflecken 
weisen individuell variierend eine rundliche bis horizontal 
ovale (meist abdominal) Form auf und stehen nahe der vor
deren Segmentgrenze in meist engen, rieselfleckenfreien 
Feldern. An der Afterklappe befindet sich ein weiterer weiß
er Fleck. Vereinzelt kann aber auch noch ein zweiter, kleine
rer Fleck vorhanden sein. Die dicke Dorsallinie verläuft vom 
Nackenschild bis zum geraden oder leicht gebogenen Horn 
(7 mm) und setzt sich danach bis zur Afterklappe fort. Die 
Färbung der Dorsalen kann gelb, gelborange bis rot sein. 
Wie im Vörstadium variiert die, in der Subdorsalfleckenrei
he eingefärbte Subdorsallinie, in der Intensität sehr stark, 
neigt segmental zur Auflösung und kann auch völlig fehlen. 
Wenn deutlich vorhanden, beginnt diese am 1. und endet am 
letzten Subdorsalfleck. In der Breite kann sie Subdorsalflek- 
kengröße erreichen. Die Färbung geht von gemischt gelb
orange zu rein orange bis rot. Die Pedallinie zeigt die glei
che Variationsbreite in der Intensität und Färbung wie die 
Subdorsale. Dagegen ist an jeder Raupe in der Pedallinie 
median-segmental, d. h. unter jedem der weißen Stigmen, 
ein größerer hell- bis dunkelroter Fleck eingefärbt. Am dun
kelroten Kopf sind die Mundwerkzeuge gelb. Das Nacken
schild, das schwarzbespitze Horn und die Gliedmaßen sind 
dunkelrot. Zwischen Kopf und Nackenschild befindet sich 
ein erhabener, weißer Nackensaum.

Verfärbung

Die Raupe wirkt in der Färbung etwas dunkler und blasser. 

Puppe (40-48 mm) (Tafel 105)

Die etwas rötlich wirkende Puppe läßt sich makroskopisch 
kaum von der H. euphorbiae-Ywppe unterscheiden.

Bei der Zucht zu empfehlende Futterpflanzen

Siehe bei H. euphorbiae L. auf S. 208 und besonders bei 
H. tithymali Boisd. auf S. 242.
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Hyles (Rommeliana) dahlii (Geyer, [1827])

Hyles (Rommeliana) dahlii dahlii (Geyer, [1827])

Sphinx dahlii Geyer, [1827], in Hübner & Geyer, Samml. eur. Schmett.: 
Tafel 36, Abb. 1 6 1 -1 6 4 .

Tafel 32, Abb. 1-6.

Typenfundort: Cagliari, Sardinien.
Typendeposition: Neotypus e? im EMEM.

Da von dieser Art, außer der Abbildung von Geyer kein 
Typenmaterial existiert, wird aus einer Freiland- und Zucht
serie von Faltern, bestehend aus 163 c?e? und 99, ein Neoty
pus e? designiert. Es ist wie folgt etikettiert: Sardinia mer.

or., Costa Rei, Strand von Monte Nai, 9.x. 1984 e. L, Ange
lika u. Ulf Eitschberger leg. Zu diesem Etikett fügen wir 
ein rotes Typenetikett mit der Aufschrift

Neotypus cd
Sphinx dahlii Geyer, [1827],
Samml. eur. Schmett.:
Tafel 36, Abb. 161-164.
Eitschberger des. 22. i. 1997

hinzu. Dieses Tier ist auf Tafel 32, Abb. 1 abgebildet.

Faksimile der Urbeschreibung:

1827 wurden nur die Falter abgebildet und benannt. Eine 
Beschreibung erfolgte nicht.

Verbreitung (Karte 62), Lebensweise

Diese Art ist auf den Mittelmeerinseln Korsika und Sardi
nien mit der namenstypischen und auf den Balearen mit der 
Unterart H. d. baleárica Rebel verbreitet. Als Lebensraum 
wird der Küstenbereich und die küstennahe Zone bevor
zugt. In den Dämmerungs- und Nachtstunden besucht der 
Schwärmer stark duftende Blüten auf.

Durch das Überliegen der Puppen kommt es zur Ver
mischung von Generationen mit zwei Vorkommensschwer
punkten der Raupen von März/April bis Juni und von Au
gust/September bis Oktober. Wo es zwischen diesen Zeiten 
blättertragende Euphorbien gibt, ist es sicherlich auch mög
lich, Raupen oder Falter anzutreffen. Die Hauptfutterpflan
ze Euphorbia dendroides wirft, ähnlich wie E. regis-jubae 
auf den Kanaren, ab Mitte Juni die Blätter ab, so daß, wür
den alle Falter aus den Puppen der Mai- oder Juni-Raupen 
schlüpfen, diese kaum mehr eine Möglichkeit haben, be
laubte Ablagepflanzen für die Nachkommen zu finden.

Von Anfang bis Mitte Juni 1984 konnten an der Costa 
Rei, der Südostküste Sardiniens, Raupen in allen Stadien 
von Eitschberger an E. dendroides sehr häufig festgestellt 
werden, in ähnlicher Zahl wie sie von Gehring (1995) in 
der zweiten Hälfte des September nachgewiesen wurden. 
Falter wurden in dieser Zeit weder am Leuchttuch noch im 
Gelände gesehen.

Karte 62: Die Verbreitung von Hyles (Rommeliana) dahlii 
dahlii (Geyer, [1827]) (•)  und Hyles (Rommeliana) dahlii 
baleárica (Rebel, 1926) (a ).

Die aus den Raupen im Juni erhaltenen Puppen entließen 
die Falter in vier Zeitintervallen:

1) 20.-27. vii. 1984, 6 de? und 19 99 (dazu einige Falter, 
die an Harbich geschickt worden sind).

2) 13.ix.-8.xi. 1984, 28 de? und 25 9$.
3) 1., 12., 15.-24.xii. 1984, 4 c?c? und 9 9?.
4) 19.v-4.vi. 1985, 4c?c? und 2 99-
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Als E it s c h b e r g e r  Mitte Juni die Insel verließ, hatte E. den- 
droides, innerhalb von wenigen Tagen, nachdem sich die 
Blätter rot verfärbt hatten, ihr Laub abgeworfen und waren 
kahl geworden.

Die im Labor festgehaltenen Schlupfdaten stimmen na
hezu mit den Freilandbefunden und der Vegetationszeit der 
Futterpflanze überein, wobei die Schlüpfintervalle in der 
Natur ganz sicher besser durch die Ökofaktoren mit dem 
Neuaustrieb der Pflanzen synchronisiert werden.

Neben Euphorbia dendroides kommen E. myrsinites, 
E. paralias, E. pityusa, E. pinea u. a. als Fraßpflanze für die 
Raupen in Betracht, wo diese sich, ohne Schutz zu suchen, 
auch am Tage auf halten. Die Verpuppung erfolgt an der Erd
oberfläche in einem losen Gespinst, in das organische Teile 
mit einbezogen werden. Die Puppen können zu überwintern.

Genitalien siehe Tafel 344, Abb. 1, 2; Tafel 345, Abb. 2; Ta
fel 347, Abb. 3; Tafel 352, Abb. 2.

Material von Hyles dahlii dahlii G e y e r  im EMEM: 173 de? 
und $$ aus Sardinien und Korsika.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,4—1,5 mm)

Das Ei ist leicht oval geformt. In der Färbung bzw. Verfär
bung bestehen kaum Unterschiede zu H. euphorbiae.

Raupe (Tafel 85)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 8 mm)
In Aussehen und Färbung finden sich keine Unterschiede zu 
Hyles euphorbiae L.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)
Der Körper besitzt eine schwarze Grundfarbe. Die Seiten 
wirken wegen einer leichten Grautönung und der feinen, 
weißlichen und verwaschenen Rieselung, die nur an der 
kaudalen Segmenthälfte auftritt, heller. Direkt an der vorde
ren Grenze eines jeden Körpersegments sitzt ein länglich
ovaler, weißer Subdorsalfleck. Die thorakalen Flecken sind 
rundlich geformt. Im untersten Subdorsalbereich der Abdo
minalsegmente befindet sich ein weiterer, mehr länglich ge
formter, weißer Fleck. Der 1. und der letzte Fleck sind dabei 
wesentlich kleiner und rundlicher geformt. Ein dicker, hell
gelber Dorsalstreifen beginnt am schwarzen, median rund
lich-rotbraun gefärbten Nackenschild und endet kurz nach 
dem angerauhten, geraden, basal roten, sonst schwarz ge
färbten Horn (0,8 mm). Dicht unter den grauweißen Stig
men verläuft eine breite, gelbe Pedallinie vom rotbraun ge
färbten Kopf bis zum letzten Stigma. In der Mitte eines 
jeden Segments weist diese Linie ein orangefarbenes Feld 
mit einem schwarzen Punkt auf. Der gesamte Bereich der 
Mundwerkzeuge ist schwarz. Am Ansatz der Afterklappe 
und des Nachschiebers steht zu beiden Seiten je ein rund
licher, weißer Subdorsalfleck. Die Gliedmaßen sind körper- 
farben.

3. Kleid (23 mm)
Das Aussehen ähnelt sehr stark dem des 2. Kleids. Der rot
braune Kopf, der hellgelbe Dorsalstreifen, die gelbliche Pe
dallinie und die doppelte Subdorsalfleckenreihe zeigen kei
ne Veränderung. Der große, rotbraune Fleck am schwarzen 
Nackenschild, das jetzt an der Kopfseite dicht weiß gesäumt

ist, besitzt nun eine rautenähnliche Form. Die jetzt kräftig 
weißen Rieselflecken sind abdominal dicht gesät und treten 
auch in der Ventralregion auf. An den Abdominalsegmen
ten liegen die Subdorsalflecken in einer rieselfleckenfreien 
Zone, die jeweils vom Dorsalstreifen bis zur Pedallinie 
reicht. Am schwarzen, angerauhten Horn (2 mm) hat die 
rote Färbung zugenommen. Die Afterklappe, der Nach
schieber und der äußere Teil der Bauchbeine ist rotbraun 
gefärbt. Die Brustbeine bleiben schwarz.

4. Kleid (42 mm)

Der Körper behält die schwarze Grundfarbe bei. Vom dun
kelrotbraunen, seitlich und kopfwärts weiß gesäumten Nak- 
kenschild zieht sich ein nun orangegelber, dicker Dorsal
streifen zum geraden, gekörnten Horn (4 mm). Dieses ist zu 
zwei Drittel rot und zu einem Drittel schwarz. Die weiße 
Rieselung ist zu Querreihen angeordnet und am ganzen 
Körper vorhanden. Am letzten Körperteil, zwischen Horn 
und der rotbraunen Afterklappe sowie dem Nachschieber 
sind die Rieselflecken wesentlich größer. Die Pedallinie 
reicht vom dunkelrotbraunen Kopf bis zum letzten Stigma 
und ist in der Nähe der Einschnitte gelb, sonst dunkeloran
gefarben. Die Stigmen sind weiß. Die weißen Subdorsal
flecken liegen zweireihig (außer auf den Brustsegmenten) 
in Form und Größe unverändert, jeweils an der vorderen 
Segmentgrenze in einer, jetzt engeren rieselfleckenfreien 
Zone. Die schwarz beringten Brustfuße sind rotbraun ge
färbt. Die Bauchbeine sind median, zur weißlichen Sohle 
hin, rotbraun gefärbt.

5. Kleid (85 mm)

Die Grundfarbe des Körpers bleibt schwarz, wobei die Ven
tralregion häufig grünlich-orange bis orangebraun gefärbt 
sein kann. Der Körper ist dicht mit kleinen, weißen Riesel
flecken, die nun zu mehreren nebeneinander in Querreihen 
angeordnet sind, besetzt. Der bräunlich-dunkelrote, kuge
lige Kopf und das gleichfarbene Nackenschild des 1. Brust
segments werden durch den dicken, weißen, jetzt etwas 
erhabenen Nackensaum getrennt. In der Mitte des 2. Brust
segments sitzt dorsal ein kreisrunder, weißer Punkt. Von die
sem führt der dicke gelblichorange bis orange, seltener rot
gefleckte Dorsalstreifen zum roten, schwarzbespitzten Horn 
(6 mm). Dieses ist leicht nach hinten gebogen und an der 
Oberfläche stark angerauht. Im oberen und unteren Subdor
salbereich steht vom 2. bis zum 11. Körpersegment jeweils 
ein weißer Fleck auf der vorderen Segmenthälfte. Diese be
rühren jedoch die Segmentgrenze nicht. In Nähe dieser Sub
dorsalflecken, d. h. besonders dorsal und ventral, fehlt die 
weiße Rieselung. Die oberen, stets größeren Subdorsalflek- 
ken besitzen eine horizontal-ovale, die unteren, kleineren 
eine mehr unregelmäßig längliche Form. In cephaler Rich
tung nehmen beide Subdorsalflecken an Größe ab und wei
sen an den Brustsegmenten nur mehr eine rundliche Form 
auf. Vor den weißen Stigmen stehen einzeln größere Riesel
flecken. Die dicke, an den Segmenteinschnitten gelblich, 
sonst rötlich gefärbte Pedallinie zeigt sich vom Kopf bis hin
ter das letzte Stigma unverändert. Am Ansatz der bräunlich
dunkelroten Afterklappe und des Nachschiebers stehen ein
zelne, größere, weiße Punkte. An der Außenseite können die 
hellrotbraunen Bauchbeine weiß gerieselt sein. Die Brust
fuße sind etwas dunkler als die Bauchbeine. REM-Bilder 
siehe Tafel 496 (Stigma) und Tafel 512 (Mandibeln).

Verfärbung

Die Raupe wirkt jetzt in der Färbung etwas dunkler.
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Puppe (40-50 mm)

Sehr ähnlich der von H. euphorbiae L. zeigen H. dahlii- 
Puppen nur selten dunklere oder gar schwärzliche Farben, 
z. B. an den Flügelscheiden. Der feinst gegabelte Kremaster 
ist basal breiter als bei H. euphorbiae L. REM-Bilder siehe 
Tafel 497, 511, 515, 516 und 564.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Wenn verfügbar, sollten oben genannte, im Lebensraum der 
Tiere vorkommende Euphorbia-PccXtn (wie E. myrsinites) 
als Futterpflanzen eingesetzt werden. Wie auch bei anderen 
Arten kann E. esula von einem trocken-sandigen Standort 
eine brauchbare Ersatzfutterpflanze sein. Im letzten Kleid

können die Raupen auch mit E. characias und auch mit den 
bereits weniger saftigen Blütentrieben und Fruchtständen 
von E. lathyris gefüttert werden. Für die Zucht von H. dahlii 
G e y e r  gilt ansonsten all das, was auch bei der von H. tithy- 
mali B o i s d . gilt. Insbesondere sollte alles, was dort bezüg
lich Vermeiden von Erkrankungen und Übertragen dersel
ben auf andere Zuchten beschrieben wird, streng beachtet 
werden, insbesondere wenn Nachzuchten angestrebt wer
den. Paarungen erfolgen im Flugkäfig in der Regel nicht so 
leicht wie bei H. tithymali B o i s d . Da die Falter bei kleinsten 
Berühungen meist sofort sehr nervös reagieren und dann 
kaum Nahrung aufsaugen, bedarf das Füttern sehr viel Ge
schick, Ruhe und Geduld und sollte, wenn eben möglich 
morgens erfolgen. (Alles weitere siehe bei H. tithymali 
B o i s d . auf S. 245).

H yles (Rommeliana) dahlii baleárica (Rebel, 1926) stat. rev.

Celerio euphorbiae baleárica Rebel, 1926, Dt. Ent. Z. Iris 40:141, Dresden.

Tafel 32, Abb. 7, 8.

Typenfundort: Palma, Mallorca. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

27. Ce l e r i o  e u p h o r b i a e  L. Ein einzelnes Q von 
Mallorca ist sehr groß (Vfllänge 38, Expansion 77 mm) 
und sehr dunkel, die Schulterdecken sind auch auf 
ihrer Innenseite rein weiß gesäumt. Das rötlich graue 
Mittelfeld der Vfl ist durch schwärzliche Bestäubung 
stark verdüstert und zeigt nur gegen den Innenrand 
die Grundfarbe reiner. Auf den Hfl wird die schwarze 
Antemarginalbinde gegen die Flspitze breiter (3 mm), 
der weiße Fleck am Analwinkel ist sehr eingeschränkt. 
Die Unterseite der Fl ist rötlichgrau gewässert, der 
schwärzliche Mittelfleck der Vfl sehr groß und hervor
tretend. Die Segmentränder auf der Useite des Hinter
leibes sind breit weiß gesäumt. Sollte eine eigene 
durch bedeutende Größe, düstere Färbung der Vfl, 
auch innenseits weißgesäumte Schulterdecken und 
breitere schwarze Antemarginalbinde der Hfl cha
rakterisierbare Insularform vorliegen, mag sie den 
Namen e u p h o r b i a e  baleárica (subsp. n.) führen. 
Das etwas geflogene Stück befindet sich in der Samm
lung O. Bang-Haas.

Die Falter lassen sich, zumindest nach dem wenigen uns zur 
Verfügung stehendem Material, phaenotypisch kaum von 
der Nominatunterart trennen. Aufgrund der isolierten Lage 
und der Unterschiede bei den Raupen, wollen wir der Popu
lation von H. dahlii G e y e r  auf den Balearen den Status be
lassen, der ihr von R e b e l  zugewiesen worden ist.

Die Unterschiede, so wie diese von d e  F r e in a  &  W it t  
(1987: 428) angegeben werden, halten einer Überprüfung 
nicht stand. Völlig verkehrt ist die Behauptung, daß den Fal
tern der Balearen auf dem 3. Abdominalsegment der schwar
ze Fleck fehlt. Dieser für H. dahlii G e y e r  typische Fleck 
ist auch bei den uns vorliegenden H. d. baleárica R b l . vor
handen.

Verbreitung (Karte 62), Lebensweise

Kommt nur auf den Balearen vor, ob auf allen Inseln, kön
nen wir zur Zeit nicht beantworten.

Fünf Raupen, die der Nominatunterart von Sardinien und

Korsika zugerechnet wurden, konnten am 17.x. 1975 auch 
auf dem spanischen Festland bei Sant Andreu de Llavane- 
res, an der Küste Kataloniens gefunden werden (P l a n a s  et 
al., 1979).

Phaenologie und Biologie dieser Unterart dürften der der 
Nominatunterart ähnlich sein.

Genitalien siehe Tafel 343, Abb. 7, 8; Tafel 347, Abb. 1; Ta
fel 348, Abb. 4.

Material von Hyles d. baleárica R b l . im EMEM: 7 de? und 
$9 von Mallorca.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei

Liegt nicht zu Vergleichszwecken vor.
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Raupe learen unterscheiden sich allerdings von denen aus Sardi-
Ähnlich wie die Nominatunterart. Die L5-Raupen der Ba- nien in folgenden Merkmalen (Tafel 85, Abb. 6):

Tabellarische Gegenüberstellung der Unterschiede in den Präimaginalstadien von Hyles d. dahlii und Hyles d. baleárica

H. d. dahlii______________________________________
Subdorsalflecken wirken kleiner und sind mehr länglich

In der Mitte des 2. Segments kann ein weißer Fleck ste
hen; Größe wie die hier vorhandenen Subdorsalflecken
Dorsallinie gelblich orange bis orange, seltener mit rötli
chen Einfärbungen
Horn orange bis rot
Pedallinie in der Nähe der Segmentgrenze gelblich, sonst 
median segmental orange bis hellrot
Gliedmaßen hell bis dunkelrot, braun getönt.

H. d. baleárica
Subdorsalflecken größer, länglich geformt aber doch 
rundlicher
medianer Fleck fehlt 

Dorsallinie dunkelrot 

Horn dunkelrot
Pedallinie in Nähe der Segmentgrenze weißlich bis 
blaßrosa, sonst median segmental dunkelrot
Gliedmaßen dunkelrot, ohne braunen Ton.

Untergattung Danneria Eitschberger & Zolotuhin subgen. nov.

H yles (Danneria) livornica livornica (Esper, 1779)

Sphinx livornica Esper, 1779, Die Schmett. 2:88.

Tafel 33, Abb. 1-4; Tafel 120, Abb. 1. 

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Livorno, Italien.
Anmerkung: P it t a w a y  (1993: 154) gibt als Typenfundort 
fälschlicherweise „Germany“ an.
Typusdeposition: (?) Verschollen.

Sphinx Celerio. © e t  $7

3 3 i t  »»«bin  in bem © tjftem  a u f  «in« Tíbbííbung beé n )
Derwiefen, roo (ich unfer 3w et)falter beßnben foll. 3d> treffe a b «  er fei» 
neéwegeé bíe gefudjte 2lef>nlid)feit an . 35íe S5efd;reíbung, weidje unten
ber,gefúgt w orben , iff ju  m angelhaft, ein U r te i l  ju  fallen. € é  w irb  n iá)ti 
m i te r  g efag t, alé baß m an i£n cfjebeffen in tiDorno g e fu n b en , unb  ü b e t 
Uffabon e rh a lten , ober baß ec gleidrfallé bafeibff fetje gefangen roorben. 
@ eine Tlugen rocrben fjeürotf) angegeben , ju r  3iaf>rung fjat er bíe S lú t^ e n  
beé 3efm íné . llm flán b e , bíe m an eben fo leicht Don Dielen anbern © attun* 
gen fagt. £>íe geíchnung felbften, roeíc^e lie fe rt, toeidjet b e trag t*
lid) Don ber rófelífdjen ab. © ie  fúfjret biefen U m riß bet J lú g e l  n íd )f, fft 
íff fle íner, ber íeíb breiter m it teifjenf&rmígen weiffen 9>unctcn befe |t. 3 líd ) t 
bíe auéfdjroeifenben íin íe n , n id)t bíe fchroarjen Jlecfen , jeígen fid) fo roíc 
in  ber rófelifdjen J ig u r .  3lbweíd)ungen g e n u g , roeld)e Zweifel erregen. 
3Beít náfjer fanb id) beffen 2Mlb m it bem 3w et)falter úberefnffím m enb, w eb  
d)er nad) einen O rig inal gem aíjlt, a u f  ber gegenw ärtigen 'Safel unter ber 
4 fcn J ig ü e  Dorgeffellc iß . 3 n  Sßergleidjung m it biefem, w irb  im m er 
tíftCt*3 ^ a p ílío  m ínber rótf>fclf)iift bleiben. SBír fe|>en einerlei 3 ú g e ,  Unt» 
riß  unb 3*íd)nungen. ©ben bíé O rig in a l ber Díerten J ig u r  unferec 5 a f e f ,  
iff aué © lan f)at biefen Sw egfalter nod) nie in 'Seutfddanb gefun»
ben. © iner m einer J te u n b e , j j e r t  Q>fatret $ í p é  (n *Peteréaurad), beffen 
weitere © etjtráge id» in ber Jo lg e  ju  rühm en Ijabe, ^ a t benfeíben Don eú 
nem íiebf>aber aué Söerona, burd) ‘Saufd) D aterlánbifdier ^Ptobufíe er£al« 
ten. © r íff nur bem w ärm eren I ta l ie n  eigen, unb fo m ag berfeíbe, roenn 
eé angcfit, aué ber 7lchnlíd)feít beé € lím a  © d)lúffe ju  jíe^en , aud) ín ^)ot*
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fugall rc íirflid j, rote ^ Jc tiU C r melbeü, poríjanbett {tt¡n. 3 n  ber Uníerfcfjtíff 
bet Pca’lúgenben ^ a fe l / íjí et aué gcroíflen U tfad)«»/ n u r  alé SSaríetát bed 
S elerío / roofúr er fan angefefjen »reiben, betnerft. © a é  7í6v»eícf>enbe aber 
1(1 ju  betrácf;(Iíd), alé biefeö m it © runb  behaupten ju  íónneit. 3 d )  glaube 
meinen íefern bíc ?S5íuíje ju  erle id ;íern , »renn id; íf>n ju r  33erg(eid)ung m it 
bem rófelifdjen (Eelerío porgefrellc, unb jugleid) bie 7Í€f)nIící>feít m it ^ J e tÜ  
t)C r$ ■Jibbílbung geiriefen t um  bíefe 3 rru n g e u  < t»a  tné reine ju  bringen. 
©trfclOen bemalten bie Jreijfie ít fdbfien i»i entfd;eiben. 0 r  iá jjt jícf) nícf)f 
cié © aríe tn t bef>anbe(n, er rerb ien t einen eigenen O íatm n. 3 d )  beí»a(te ben 
evften, ben á ite ften , ben íf)in ^ C tttiC C  gegeben be»), eé faje ifym ber Qíame

a) PETivERi  Gaz. Tab. XII. fig.9. caugt flying about a candle in Oft. 1698* 
(oper. Tom.II. p. 3.) •'Accipitrina li- Its Eyes, whilft alive, are like rubies,
■ vomica, perpelie ftriata. From Lifboa, It frequents the lafmin flowers.»

S& ©ef l̂e t̂ / 5l6enbf̂ meííerlíngt.
S p h in x  l iv o rn ic a  unferttregen geíafíen. 3 «  hen © uppfem enfeti f>a6ett » f r  
íí)n beg jO rbnung ber europáífdjen © attungen  m it ju  regiftriren. 9 tu r  ju  
b eb au e tn , bag  icf) n íd)t mef)t Pon beffen S taturgifd)»d)te bepjubtingen Per* 
m ag. <£« iff bereit« in obigen alle« gefagt. © effen Unterfd)eíb Pon bem  
tSfeíiftyen Seierio 1(1 6efrácf)t(ícf) genug. © ie  burd) bie ftfúgel (id) jíefjenbe 
© efjnen jinb £ íer nid)f fd jw arj, ge gnb  tte íg  an  bemfeiben gefárbt. © e c  
tángff burd) bie $ lú g e t laufenbe © d)iet)er pon »eífjlíd )te t ¡Jarbe » í r b  oud> 
nid)í burd) eine m ittlere fd )» a tje  (in íe , wie b o rfen , g e te i l t .  © ie  íg  ein* 
fá rb íg , n íd)t fo f ta rf  gefdjweíft^ g>nbetn m egr gerabe, breiter unb  gíeídjíau* 
fenber alé an  jenem. © ie  ^ itite rg ú g e l gnb nu r bíagrotf), nírfjt burd) fdjmarj* 
gefärbte ©et>nen unb Jlecfen  getíjeíit. iá n g jt beé Selbe« laufen aud) feine«* 
»ege« bie jufam m engefettete » e ig en  línien gleíd) am  ergern Ijerab. © ie  
begehen gier Píeímegc au« SHíngen pon ab»ed)felnb » e ig  unb braunen lang* 
Kd) Pierecfígten f ü n f te n .  3 ur Sßetgletdjung glebt bie U bbilbung ba« úbrí* 
ge Pon felbgen. © ollten  » i r  n íd)t w ünfd)en, aud j bie Sftaupe biefeé 3 ro«)* 
falter« &u fennen ?  SBer mócate gd) aber in feinem Sßaterlanbf begtjalb 
bem ühen , in  einet © egenb, » o  jebe d r i t te  e t» a «  W erfrotirbigeo jeigen.

Synonymie
Phinx [sic] koechlini F u e s s l y , 1781, Arch. Insektengesch. 
1:1. Typenfundort: Mühlhausen.
Celerio lineata saharae S t a u d e r , 1921, Dt. Ent. Z. Iris 35: 
179. Typenfundort: „El Outaja (Nordrand der Sahara, bei 
Biskra in Algerien)“.
Anmerkung: Der Name wurde aufgrund sehr kleiner Tiere 
von S t a u d e r  vergeben, die überall auftreten können, be
sonders in Zeiten von Massenvermehrungen, so daß dieser 
Name eigentlich nicht einmal im aberrativen Sinn Verwen
dung finden sollte.
Celerio lineata tatsienluica O b e r t h ü r , 1916, Lep. Comp. 
12:202 syn. nov. Typenfundort: Tibet.
Anmerkung: Diese, als Unterart aus Tibet von O b e r t h ü r  
beschriebenen und in Lep. Comp. 13: Taf. 417, Abb. 3532 
d1, 3533 9, farbig abgebildeten Tiere, unterscheiden sich in 
nichts von den Faltern aus Pakistan, Kasachstan, Tadschiki
stan oder den anderen afrikanischen, europäischen und asia
tischen Regionen, so daß wir das Taxon als Synonym zu 
Hyles livornica E s p . stellen. Dieses Taxon wird nicht in den 
Katalogen von Wa g n e r  (1913-1919) und B r id g e s  (1993) 
erwähnt.

Obwohl B e n z  (1953, 1955a), E it s c h b e r g e r  &  S t e in ig e r  
(1976) sowie H a r b i c h  (1980a) bereits die Artverschieden
heit zur neuweltlichen Hyles lineata (Fa b r ic iu s , 1775), so
wohl anhand morphologischer Unterschiede als auch durch 
die genetische Inkompatibilität bei den Kreuzungsversuchen 
belegen konnten, werden beide Arten immer noch von vie
len Autoren zu einer Art zusammengezogen (z. B . H a r u t a , 
1994, 1995; K i n k l e r  &  S w o b o d a , 1995; P e l z e r , 1991, 
1995). Aus diesem Grund erscheint es uns notwendig, hier 
beide Arten parallel aufzuführen, in der Hoffnung, daß der 
Fehler der artlichen Vermengung in Zukunft nicht mehr all
zu häufig passieren wird.

Der altweltliche Linienschwärmer (wie auch der neu
weltliche) gehört mit zu den klassischen Wanderfaltern. In 
günstigen Jahren können Schwärme mit Hunderttausenden 
oder Millionen von Exemplaren von H. livornica E s p . nach 
Norden vorstoßen und Mittel- oder sogar Nordeuropa errei
chen. So konnte er z. B. auf den Shetland Inseln nachgewie
sen werden (W o l f f , 1971).

Aufgrund der Wanderaktivitäten dieser Art hat sich diese 
auch kaum subspezifisch differenzieren können. Lediglich 
die Populationen von Madagaskar haben sich, durch die
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isolierte Lage der Insel, als unterartliches Taxon entwickeln 
können. Es ist dies Hyles livornica malgassica (Denso, 
1944) (Haxaire, 1993: 159-160). Die in Australien flie
gende Hyles livornicoides (Lucas, 1891) ist nach Haxaire 
(1993:161) keine Unterart von Hyles livornica Esp. sondern 
eine eigenständige Art.

Verbreitung (Karte 63), Lebensweise

Die Art bevölkert den afrikanischen Kontinent, in der Un
terart H. I. malgassica Denso auch die Insel Madagaskar. 
Häufig wird sie im Küstenbereich aller im Norden an das 
Mittelmeer grenzenden Ländern angetroffen, wo sie minde
stens zeitweise wohl auch bodenständig sein kann. Ob die 
Art in Ländern wie Pakistan, Afghanistan, Nordindien, Ka
sachstan, Tadschikistan oder Kirgisien bodenständig ist oder 
diese nur durch Wanderer erreicht werden, entzieht sich un
serer Kenntnis. Reinhardt & Harz (1989:88) erwähnen, 
daß H. livornica Esp. auch in Nepal in 4000 m NN gefangen 
wurde, ein Ort der ganz sicher nur während eines Wander
flugs erreicht wurde. Möglicherweise handelt es sich bei die
ser Meldung um die weiter unten neu zu beschreibende Art. 
Auf der anderen Seite erwähnt Haruta (1994:157, Taf. 92, 
Abb. 4) diese Art aus Ost-Nepal und bildet dazu ein $ ab. 
Hierbei handelt es sich tatsächlich um ein Hyles livornica 
Esp.-$, das in einer Höhe von 2850 m bei Gupha gefangen 
wurde.

Nach Mittel- und Nordeuropa fliegen die Falter von Mai 
bis September in unterschiedlicher Anzahl jährlich ein. In 
seiner Heimat kann dieser dämmerungs- und nachtaktive 
Schwärmer auch schon am Nachmittag, vor stark duftenden 
Blüten schwirrend, angetroffen werden.

Die Reproduktionsrate der $$ scheint sehr hoch, da die
se zumindest die Eianlagen für die Entwicklung von weit 
über 2000 Eizellen in sich tragen (Eitschberger, 1970).

Die Raupen sind polyphag, vertragen aber während der 
Larvalentwicklung einen Futterwechsel weniger gut (Hei- 
nig, 1981a).

Raupen wurden bisher an folgenden Pflanzen angetrof
fen: Labkraut (Galium spp.), Spitzwegerich (Plantago lan- 
ceolata), Sauerampfer (Rumex spp.), Runkelrüben (Beta 
vulgaris), Leinkraut (Silene spp.), Fuchsie (Fuchsia spp.),

Skabiose (Scabiosa spp.), Löwenmaul (Anthirrinum spp.), 
Ginster (Genista spp.), Mais (Zea mays), Wein (Vitis spp.), 
Wilder Wein (Parthenocissus spp.), Weidenröschen (Epi- 
lobium spp.), Wolfsmilch (.Euphorbia spp.), Rhabarber 
(Rheum spp.), Erdbeere (Fragaria spp.), Liguster (Ligu- 
strum spp.), Ölbaum (Olea europaed), Baumwolle (Gos- 
sypium spp.), Buchweizen (Fagopyrum esculentum), Arti
schocke (Cynara cardunculus), Salat (Lactuca sativa), 
Kartoffel (Solanum tuberosum), Erdbeerbaum (Arbutus 
unedo).

Die Aufzucht unserer Raupen erfolgte u. a. mit Spitzwe
gerich (Plantago lanceolata).

Die Generationsfolge ist nahezu mit der von D. nerii L. 
(siehe S. 162) identisch. Die Eiablage erfolgt überwiegend 
an den Blütenständen der Pflanzen, wo sich dann auch die 
Jungraupen aufhalten. Im letzten Larvalstadium verbergen 
sich die Raupen tagsüber oft in den dichter bewachsenen 
Zonen der Nährpflanze oder am Boden und fressen nachts. 
Die Verpuppung erfolgt zwischen zusammengesponnenen 
Pflanzenteilen an der Erde. Die Puppe verträgt keinen Frost 
und kann daher nördlich der Alpen ungeschützt nicht über
wintern.

Genitalien siehe Tafel 338, Abb. 1-4; Tafel 340, Abb. 1-3, 
7,8.

Material von Hyles livornica Esp. im EMEM: 565 de? und 
9$ aus Deutschland, Österreich, Italien (mit Sardinien), 
Frankreich (mit Korsika), Spanien (mit Teneriffa), Marok
ko, Tunesien, Malta, Sudan, Namibia, Griechenland (mit 
Rhodos), Bulgarien, Türkei, Georgien, Azerbaidshan, Na- 
chitschewan, Turkmenistan, Libanon, Pakistan, Kasachstan, 
Tadschikistan und Kirgisien.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei (1,2 mm)

Das Ei ist hellgrün bis gelblichgrün, rundlich geformt mit 
glänzender Oberfläche. Mit beginnender Eifurchung nimmt 
es eine gelbliche Farbe an, wobei median ein kleiner, grüner, 
unregelmäßiger Fleck verbleibt. Vor dem Schlüpfen des Em-
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bryos scheint der schwarze Kopf durch das Chorion. Auf 
den REM-Bildern (Tafel 525 und 526) ist zu sehen, daß die 
Mikropylregion aus vier vollständigen Spiralen besteht und 
sich mit der 5. Spirale aufzulösen beginnt. Die um den Mi- 
kropylkrater befindliche Mikropylrosette besitzt bei den 
zwei untersuchten Eiern 13 bzw. 15 Bogenfelder. Die Buk- 
kelstruktur der Chorionoberfläche ist normal entwickelt 
und unterscheidet sich dadurch deutlich von H. renneri 
spec. nov. (vgl. unten bei dieser neuen Art).

Raupe (Tafel 86)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)
Der Kopf, die Brustbeine, der äußere Bereich des Nach
schiebers und das dicke Horn (0,5 mm) sind schwärzlich. 
Vom dunkelgrauen Nackenschild bis zum Horn verläuft ein 
bräunlichgelber Dorsalstreifen. Auf dem gelben Körper bil
den subdorsal, zwei pro Körpersegmentseite vorhandene, 
schwarze, kurze Haarborsten, eine Längsreihe. Über und 
unter den weißlichen, dunkel umrandeten Stigmen befindet 
sich jeweils eine Borste, gleichfalls pedal an der vorderen 
Segmentgrenze. Außen weisen die körperfarbenen Bauch
beine ein großes, schwarzes Feld auf, das mit fortschreiten
dem Wachstum immer weniger auffällt. Gegen Ende des 
Stadiums bildet sich eine verschwommene, weißliche Rie
selung aus. REM-Bilder siehe Tafel 526 und 527.

2. Kleid (13 mm)

Schwarze Normalform
Nun ist der ganze Raupenkörper, einschließlich des kugeli
gen Kopfes, der Gliedmaßen und des Horns schwarz ge
färbt. Das Horn (1 mm) ist spitz, gerade, angerauht und mit 
feinen Härchen besetzt. Vom körperfarbenen Nackenschild 
zieht sich eine feine, weißlichgelbe Subdorsallinie bis zum 
Horn, in der ovale, zitronengelbe Subdorsalflecken ruhen 
(einer pro Segment). Die Flecken sitzen in der vorderen 
Hälfte des Körpersegments. Über dem Ansatz der Brust- 
bzw. der Bauchbeine verläuft vom 1. Brustbeinpaar bis zum 
letzten Stigma eine weißlichgelbe Pedallinie. Diese ist un
terhalb der schwärzlichgrauen Stigmen meist leicht ver
dickt und zitronengelb gefärbt. Zwischen den beiden Linien 
sind vermehrt verwaschene, dunkelgraue Rieselflecken zu 
sehen.

Helle Form
Der mit kleinen, weißlichen Rieselflecken besetzte Körper 
besitzt eine hell- bis dunkelgraugrüne Grundfärbung. Die 
Dorsalregion wirkt stets dunkler und zeigt in der Regel nur 
eine geringe oder verschwommene Rieselung. Der Kopf ist 
hellbeige grau. Das ovale Nackenschild ist heller gefärbt als 
die vorherrschende Grundfarbe. Die Stigmen sind schmut
zig grünlich-weiß. In der Färbung zeigen das Horn, die Ven
tralregion mit Gliedmaßen sowie die Subdorsal- bzw. Pe
dallinie keine Unterschiede zur schwarzen Normalform. An 
den Subdorsalflecken liegt dorsal ein kleinerer, schwarzer 
Punkt an.

3. Kleid (24 mm)

Schwarze Normalform
Nach der 2. Häutung ändert sich das Aussehen der Raupe 
geringfügig. Die schwarze Grundfarbe wirkt jetzt intensi
ver, die nun ovalen, zitronengelben Subdorsalflecken sind 
breit und tiefschwarz beschattet. Zwischen der Subdorsal- 
und Pedallinie erscheinen die zuvor verwaschenen, weißen

Rieselflecken nun ganz deutlich. Die Stigmen heben sich 
wegen ihrer grauweißen Färbung vom dunklen Grund ab. 
Das gerade Horn (2 mm) ist farblich unverändert. Bei man
chen Raupen ist eine nur schwache, unterbrochene, gelbli
che Dorsallinie festzustellen. Der schwarze Kopf kann fron
tal auch rot gefärbt sein.

Schwarze, ventral helle Form
Der Rücken und die Seiten, die auch graugrün gefärbt sein 
können, besitzen eine schwarze Grundfärbung und sind mit 
einer sehr dichten, z. T. verschmelzenden, hellgrünen bis 
hellgrauen oder weißen Rieselung bedeckt, die insgesamt 
einen sehr hellen Gesamteindruck entstehen lassen. Die 
ebenfalls mit Rieselflecken besetzte Ventralregion ist stets 
gelblich hellgrün bis hellgraugrün, wobei die Gliedmaßen, 
mit Ausnahme des Nachschiebers, weiterhin schwarz sind. 
Vom grauen oder bräunlichen, schwarz eingefaßten Nak- 
kenschild verläuft ein hellgrau-grüner Dorsalstreifen bis 
zum schwarzen Horn. Dieser kann jeweils auf der kaudalen 
Segmenthälfte gelbliche Einfärbungen aufweisen. Der Kopf 
und der Nachschieber mit Afterklappe sind hellgrau bis 
braun, wobei die Mundwerkzeuge ins Schwarzbraune über
gehen. Die Subdorsal- und Pedallinie sind weißlichgelb, die 
Subdorsalflecken gelb gefärbt.

4. Kleid (38 mm)

Schwarze Normalform
Die Grundfarbe des gesamten Körpers ist mattschwarz. Die 
ovalen, zitronengelben Subdorsalflecken können, besonders 
abdominal, orange bis rötlich orange gekernt sein und lie
gen weiterhin in einer mehr oder weniger intensiv auftreten
den weißlichgelben Subdorsallinie. Diese setzt sich bei vie
len Individuen aus dicht aneinander gereihten Rieselflecken 
zusammen. Die Seiten, d. h. zwischen Subdorsal- und Pe
dallinie, sind wieder mit weißen oder gelblichen Riesel
flecken übersät. Dorsal grenzen an den Subdorsalflecken 
tiefschwarze, rechteckige Felder von doppelter Größe und 
individuell ventral kleine rieselfleckenfreie Zonen an. Unter 
den beigefarbenen Stigmen stehen etwas kaudal, in und un
ter der hellgelben Pedallinie orange oder orangerote, z. T. 
große Flecken. Das Horn (4 mm) ist weiterhin mit feinen 
Spitzchen besetzt und kann sowohl ganz schwarz als auch in 
der unteren Hälfte dunkelorange gefärbt sein. Der kugelige 
Kopf und die Gliedmaßen sind weiterhin schwarz bzw. 
schwarz-rot gefärbt. Die Sohlen der sonst schwarzen Bauch
beine sind dunkelgrau.

Schwarze, ventral helle Form
Der Körper besitzt dorsal und lateral eine schwarze, ventral 
eine gelb weiße Färbung mit grüner oder grauer Tönung. In
dividuell variierend können nun der Kopf, das Nackenschild 
und der Nachschieber schwarz, rötlich oder braun mit grau
er Tönung gefärbt sein. Der helle, grünlichgelbe bis gelb
lich-graugrüne Dorsalstreifen hat an Breite und Leuchtkraft 
zugenommen. Die sehr dichte Rieselung verleiht der Raupe 
einen hellen Gesamteindruck und weist jetzt dorsal und la
teral meist eine weiße, subdorsal eine gelbliche Färbung auf. 
Die gelben, rundlichen bis ovalen Subdorsalflecken können 
orange gekernt sein und sind meist größer als bei der rein 
schwarzen Form. In der hellgelben bis weißen Pedallinie 
steht, jeweils etwas kaudal der Segmentmitte, ein ockergelb- 
farbener bis kräftig oranger Fleck mit unregelmäßiger Form. 
Die Stigmen sind weiß. Die Brustfuße und im äußeren Be
reich die Bauchbeine sind stets schwarz. Raupen mit relativ 
hellem Erscheinungsbild können nach der 4. Häutung auch 
dunkle, d. h. schwarze Raupen ergeben.
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5. Kleid (85 mm)

Schwarze Form
Der tiefschwarze Körper ist dorsal und lateral besonders 
dicht mit runden, gelben, in Querreihen angeordneten Rie
selpunkten besetzt. Vom schwarzen Nackenschild fuhrt ein 
breites, rieselpunktfreies Rückenband zum Ansatz der After
klappe. Das Rückenband dehnt sich jeweils auf der cepha- 
len Segmenthälfte viereckförmig, zum länglich-oval ge
formten Subdorsalfleck hin, aus. Diese besitzen eine weiße 
bis gelbe Färbung und vergrößern sich in kaudaler Rich
tung. Am 1. Brust- und am 8. Abdominalsegment kann der 
Subdorsalfleck fehlen; ein kleinerer Fleck ist am Afterklap
penansatz vorhanden. Zwischen den Subdorsalflecken bil
den (hellere) intensiver gefärbte und zum Verschmelzen 
neigende Rieselpunkte eine Subdorsallinie. Vom ersten bis 
zum letzten der weißlich bis orange gefärbten Stigmen, ver
läuft unterhalb eine gelblich-weiße, häufig unterbrochene 
Pedallinie. In und auch außerhalb dieser stehen meist etwas 
kaudal unter den Stigmen gelbe bis rötliche, ovale bis un
regelmäßige Felder. Es kommen auch Raupen mit einer 
gelben, häufig unterbrochenen Dorsallinie vor. Der Nach
schieber mit Afterklappe, die Brust- und die hellbesohlten 
Bauchbeine sind körperfarben und ohne Rieselpunkte. Die 
Ventralregion zeigt eine unscheinbare, feine, weißliche 
Punktierung. An dem schwarzen, kugeligen Kopf sind die 
Mundwerkzeuge unter den Stemmata und der Stimplatte 
gelblich-weiß gefärbt. Das dicke, gerade oder auch geboge
ne und fein gekörnte Horn (8-9 mm) ist im unteren Teil 3A  
rötlich und zur Spitze schwarz gefärbt.

Schwarze, ventral helle Form
Wie im Vorstadium besitzt der Körper dorsal und lateral eine 
schwarze, ventral d. h. ab der weißlichen, dicken Pedallinie 
eine gelblichweiße Färbung mit einem Grünton an den Seg
menteinschnitten. Am Rücken und an den Seiten besitzt die 
dichte Rieselung eine gelbe, in Höhe der orangefarbenen 
Stigmen, eine weiße Färbung. Der sehr breite, körperlange 
Dorsalstreifen ist nun statt gelb häufig auch rotgefärbt. Die 
rundlichen bis ovalen Subdorsalflecken liegen, wie bei der 
schwarzen Form, in rieselfleckenfreien Zonen und variieren 
in der Größe sehr stark. Deren Färbung kann weiterhin gelb, 
vereinzelt aber zusätzlich noch ausgiebig blaßrot gekernt 
sein. Die, in der Subdorsalfleckenreihe verlaufende Subdor
sallinie ist gelb gefärbt und deutlicher als bei der schwarzen 
Form zu sehen. In und unter der Pedallinie sind meist große, 
unregelmäßige, blaßrote Einfärbungen mediansegmental 
vorhanden. Der Kopf, das Nackenschild, der Nachschieber 
und das schwarzbespitzte Horn sind rotgefärbt. Die Brust
fuße und die Bauchbeinsohlen sind stets schwarz gefärbt.

Grüne Form
Der Körper weist dorsal meist eine schwarze, lateral eine 
gelblichgrüne bis grasgrüne und ventral eine helle, graugrü
ne Färbung auf. Die Rieselfleckung ist sehr dicht angelegt 
und kann weiß oder gelblich gefärbt sein. Die weißen oder 
blaßrosa gekernten, ovalen Subdorsalflecken stehen in Nähe 
der vorderen Segmentgrenze in viereckähnlichen, rieselflek- 
kenfreien, grundfarbenen Feldern. In der Subdorsalflecken
reihe kann eine weiße oder gelbliche Subdorsallinie vom er
sten bis zum letzten, meist keilförmigen Subdorsalfleck 
verlaufen. Die Dorsallinie ist individuell weiß, gelblich oder 
rötlich gefärbt. Der Kopf und das Nackenschild sind rötlich 
bis rötlichbraun oder hellbraun gefärbt. Median-segmental 
weist die weißliche Pedallinie jeweils einen blaßroten bis ro
ten, ausgeweiteten Fleck auf. Über der Pedallinie kann die

Färbung in einem breiten Längsband rötlich sein. Die Glied
maßen besitzen die Färbung der Ventralregion. Das rote 
Horn ist an der Spitze schwarz.

P i t t a w a y  (1993: 70, Abb. 6) bildet eine grüne Raupe mit 
ausgeprägten Subdorsalflecken bzw. rötlicher Farbzeich- 
nung ab.

Verfärbung
In der Wanderphase ist nur ein leichtes Verdunkeln der hel
len Farbanteile erkennbar.

Puppe (45-50 mm) (Tafel 106)

Das erste, bewegliche Abdominalsegment der hellgelb-brau
nen Puppe zeigt an der Seite, zwischen den dunkelbraunen 
Stigmen und dem vorderen Einschnitt des 5. Segments, eine 
angerauhte, längliche, dunkelbraune Fläche. Die übrigen, 
beweglichen Segmente sind in der vorderen Hälfte, in Nähe 
des Einschnitts, ebenfalls, wenn auch nur schwach, ange
rauht und meist etwas dunkler. An den letzten unbeweg
lichen, verwachsenen Segmenten wirkt die Grundfarbe 
dunkler. Dorsal scheint an den Abdominalsegmenten das 
Rückengefäß durch. Die Flügelscheiden sind durchsichtig. 
Der dicke, kurze Kremaster ist an der Spitze fein gegabelt.

REM Bilder von Raupen- und Puppendetails siehe die 
Tafeln 529 und 566.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Diese Schwärmer brauchen zur Nachzucht einen recht gro
ßen Käfig (vgl. Zucht von A. atropos L.), da sie sehr inten
sive Flieger sind. Darüber hinaus müssen sie sehr viel häu
figer (möglichst täglich) und sorgfältiger als andere Arten 
mit einer 5fach verdünnten Honiglösung gefuttert werden. 
Hierbei sollten die Falter so wenig wie eben möglich, ge
stört oder gar angefaßt werden. Sie reagieren sehr schnell 
sehr nervös und nehmen dann zu wenig Futterlösung auf. 
Die Technik des Fütterns per Spritze mit aufgesetzter, sehr 
dünner Kanüle ist bei D. nerii L. beschrieben. Die Falter 
benötigen zudem zur Paarung und späteren Eibablage Wär
me. Es sollten 25 °C und mehr im Flugraum herrschen. Es 
hat sich bewährt, einen Heizlüfter aus ca. 2 m Abstand auf 
den Flugkäfig zu richten. Dabei muß allerdings gleichzeitig 
für genügend hohe Luftfeuchte im Raum gesorgt werden. 
Trockene Heizungsluft bekommt den Faltern sehr schlecht. 
Zur Eiablage sollten sich getopfte Weidenröschen, Labkraut 
oder Weinreben im Flugkäfig befinden. Die Eier können re
lativ leicht abgesammelt, dann desinfiziert und bei relativ 
hoher Luftfeuchte und Temperatur bis zum Schlüpfen der 
Raupen (bei 25 °C nach ca. 5 Tagen) aufbewahrt werden. 
Die Aufzucht der Raupen (zunächst, wenn möglich auf le
benden Pflanzen) sollte bei Temperaturen um oder über 
25 °C erfolgen. Das Futter sollte relativ frisch, äußerlich 
aber vollständig abgetrocknet sein, um der Gefahr von 
Darminfektionen vorzubeugen. Die Jungraupen fressen 
Weinlaub, Weidenröschen, Labkraut und eine Reihe anderer 
Pflanzen. Ab dem 3. Kleid eignet sich auch der Spitzwege
rich (.Plantago lanceolata) sehr gut. Hierauf wachsen die 
Raupen sehr schnell und oft zu beachtlicher Größe heran. 
Sobald die Raupen in die Wanderphase kommen -  die oben 
beschriebene Verfärbung ist dabei oft nur schwer zu erken
nen -  werden sie einzeln in kleine, gut verschließbare Be
hälter zusammen mit etwas trockenem Torf, Moos und Blät
tern gebracht und ins Dunkle gestellt. Sie verspinnen sich 
dann oberflächlich unter Einbeziehen dieses Materials und
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verpuppen sich bei hohen Temperaturen in wenigen Tagen. 
Die Puppen werden trocken gelagert.

Linienschwärmer der Spezies H. livornica E s p . neigen, 
im Gegensatz zur amerikanischen Spezies H. lineata F a b ., 

wie andere Schwärmer, die ihren Verbreitungsschwerpunkt 
in Afrika haben, dazu, eine Generation nach der anderen 
hervorzubringen. Um die Puppen dennoch in eine Art Dia- 
pause zu bringen, kann ähnlich verfahren werden, wie z. B. 
für den Windenschwärmer (H. convolvuli L.) beschrieben. 
Dennoch legen einige Puppen auch dann keine Entwick
lungspause ein. Sie sollten wieder auf höhere Temperaturen 
gebracht werden, damit sie nicht absterben. Auch Puppen 
die ihre Entwicklung unterbrechen (sie bleiben hellbraun), 
sollten nicht länger als eben nötig trocken bei 5-8 °C gela
gert werden. Sobald wieder Futter zur Verfügung steht, soll
te die Weiterentwicklung durch langsame Temperaturerhö
hung (auf ca. 20 °C) angeregt werden. Die Falter entwickeln 
sich dann meist innerhalb ganz weniger Wochen.

Raupenfutterpflanzen

Labkraut (Galium verum, G. mollugo) siehe bei M. stella- 
tarum L. auf S. 197. Weidenröschen (Epilobium hirsutum, 
E. angustifolium) siehe bei H. celerio L. auf S. 339. Wolfs
milch (Euphorbia cyparissias, E. lathyris) siehe bei H. eu- 
phorbiae L. auf S. 208. Spitzwegerich (Plantago lanceola- 
tä) siehe bei H. gallii R o t t . auf S. 233. Bei eventuellen 
Futterbeschafifungsproblemen kann auch Ampfer (Rumex 
acetosa) für die Versorgung der Tiere verwendet werden. 
Die Pflanze kommt überall auf Wiesen häufig vor. Sie liebt 
nährstoffreichen, stickstoffhaltigen, etwas lehmigen Boden.

Auf Auslandsreisen können die $9 auch an Fuchsie 
(Fuchsia) oder Gartenlöwenmaul (Antirrhinum majus) zur 
Eiablage gebracht und die Räupchen daran problemlos ge
halten werden. Die Pflanzen halten sich eingepflanzt z. B. in 
Konservendosen, längere Zeit.

Hyles (Danneria) renneri Eitschberger, Danner & Surholt spec. nov.

Tafel 33, Abb. 5-8.

Typenfundort: Nepal, Annapurna Himal, 4000 m NN, 11 km 
SE Jomson Noma pasture, 83° 48' E 28° 44,5' N. 
Typusdeposition: Museum Witt, München (Taf. 33, Abb. 5).

Beim Studium des Materials in der Zoologischen Staats
sammlung sowie im Museum Witt, beide in München, ent
deckten wir zwei größere Serien, die zwar eine Ähnlichkeit 
mit Hyles livornica E s p . aufwiesen, sich aber sehr deutlich 
durch den einheitlich dunkleren Gesamteindruck von dieser 
Art unterschieden. Dies war umso bemerkenswerter, da wir 
einen derartigen Phaenotyp, trotz des beachtlichen Materi
als von vielen Fundorten aus dem palaearktischen Verbrei
tungsareal der H. livornica E s p ., noch nicht annähernd 
kannten. Ein Vergleich mit der zuletzt genannten Art ließ 
sofort vermuten, es hier mit einer noch unbeschriebenen Art 
zu tun zu haben. Diese Vermutung bestätigte sich aufgrund 
der Genitaluntersuchungen, so daß wir das neue Taxon hier 
beschreiben wollen.

Derivatio nominis
Die Art sei Herrn Franz R e n n e r  aus Erbach-Ringingen ge
widmet, der seit vielen Jahren intensiv alle Arten der Sphin- 
gidae züchtet und große Erfahrungen mit deren Hybridisie
rung gewonnen hat. Hilfreich stand er uns stets zu Seite und 
opferte viel Zeit bei der Durchsicht des Manuskrips für die
ses Buch.

Beschreibung und Dififerentialdiagnose

Die Falter unterscheiden sich in beiden Geschlechtern so
fort durch den viel dunkleren Gesamteindruck, ober- wie 
auch unterseits, von H. livornica E s p . Dies wird oberseits 
durch die breitere Randbinde der Hinterflügel, die breitere 
Keilbinde der Vorderflügel, die vom Apex längs der schma
len Saumbinde zum Innenrand zieht, wodurch die helle Mit
telbinde zusammengedrückt wird und die sehr viel dunklere 
Grundfarbe der Vorderflügel erreicht. Das, die schwarzen 
dorsolateral Flecken vom 1. Hinterleibssegment distal be
grenzende, weiße Schuppenfeld ist etwa nur halb so breit 
wie bei H. livornica E s p . Auch die weißen, anschließend

folgenden, neben der mittleren, weißen Fleckenreihe (bei 
den 99 eine fast geschlossene Mittellinie bildend) liegen
den Fransenpunkte sind wesentlich kleiner, wohingegen die 
anschließenden weißen Lateralkeile an den Segmenten we
sentlich größer sind, verglichen mit H. livornica E s p .; eben
so ist der schwarze Wurzelfleck am Innenrand der Vörder- 
flügel ausgedehnter und größer. In den Fühlern sind sich 
beide Arten sehr ähnlich.

Genitalmorphologie

Die Unterschiede im Genital bei den d e ?  sind sehr gut in 
den Abbildungen auf den Tafeln 338 und 339 verdeutlicht, 
die besonders in der Spitze des Aedoeagus und dem Sac- 
culusfortsatz (Harpe) begründet liegen. Bei den 99 ist die 
Gesamtlänge des Genitals bei der neuen Art sehr viel grö
ßer, verglichen mit H. livornica E s p . und etwa gleich lang, 
verglichen mit H. lineata F a b . Das Signum ist gegenüber 
H. livornica E s p . etwa doppelt so lang und etwa gleich lang 
mit H. lineata F a b . (vgl. die Tafel 341 mit Tafel 340).

Ausgewertetes Material

Holotypus cd (Spannweite: 6,93 cm; Tafel 33, Abb. 5), Ne
pal, Annapurna Himal, 4000 m, 11 km SE Jomsom, Noma 
pastur, 83° 48' E 28° 44,4' N, 17.-18.vii. 1995, leg. G. C s o r -  

B A , Gy. M. L a s z l o  and G. R o n k a y ; Allotypus 9 (Spann
weite: 7,36 cm; Tafel 33, Abb. 6), gleiche Daten wie Holoty
pus, desgleichen 2 ded, 1 9 Paratypen.
Paratypen: 2 99, Nepal, Annapurna Himal, 4500 m, Meso- 
kantu Pass, 83° 48,5' E 28° 43,5’ N, 16.vii. 1995, leg. C s o r -  

B A , Gy. M. L a s z l o  and G. R o n k a y ; 1 cd Nepal, Annapurna 
Himal, Thini, 1 km S Jomsom, 3000 m, 83° 44' E 28° 46' N, 
19. vii. 1995, G. C s o r b a , Gy. M. L a s z l o  and G. R o n k a y  

leg.; 2 eded, 1 9, Nepal, Annapurna Himal, 3450 m, 1 km NE 
of Hongde, 84° 11' E 28° 36' N, 12.VI.1996, H r e b l a y  &  

S z a b o k y  leg.; 1 cd, Nepal, Annapurna Himal, 4650 m, 4 km 
SE of Kaisang, 83° 48' E 28° 43' N, 19.vi. 1996, H r e b l a y  &  

S z a b o k y  leg.; 3 d ed , Nepal, Annapurna Himal, 4250 m, 
3 km SE of Kaisang, 83° 47’ E 28° 43' N, 20. vi. 1996, H r e 

b l a y  &  S z a b o k y  leg.; 2 d e ? , 4 99, Nepal, Annapurna 
Himal, 3200 m, 3 km SE of Jomsom, 83° 45' E 28° 45' N,
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Karte 64: Die Verbreitung von Hyles (Danneria) renneri 
spec. nov.

22. vi. 1996, Hreblay & Szaboky leg.; 1 d  , Nepal, Anna
purna Himal, 2600 m, 1 kmE of Chame, 84° 15' E 28° 33' N,
10. vi. 1996, Hreblay & Szaboky leg.; 4 c?c?, 1 2, Nepal, 
Annapurna Himal, 2 kmNWofKaisang, 83° 46' E 28° 44' N, 
21. vi. 1996, Hreblay & Szaboky leg.; 5 de?, 1 2, Nepal, 
Annapurna Himal, Thini, 1 km S of Jomsom, 83° 44' E 28° 
46' E, 3000 m, 6.-7. vi. 1996, G. Csorba, Gy. M. Laszlo &
G. Ronkay leg.; 1 c?, 2 22 , vom gleichen Fundort und den 
gleichen Sammlern, nur 8.vii. 1995; 2 d\d, 1 2, Nepal, An- 
napurna Himal, between Nangethanti and Ghorepani, 
2600 m, 83° 42,5' E 28° 23,5' N, 24.vii. 1995, Gy. Laszlo & 
G. Ronkay leg.; 1 2 , Nepal, Annapurna Himal, 1 km NW 
Chitre, 2300m, 83° 41' E 28° 25,5' N, 23. vii. 1995, G. 
Csorba, Gy. M. Laszlo & G. Ronkay leg.; 1 2, Nepal, 
Annapurna Himal, Thadung, 5 km SE Jomsom, 3450 m, 83° 
46' E 28° 46' N, 8.vi. 1996, Gy. M. Laszlo & G. Ronkay 
leg.; 1 c?, Nepal, Ganesh Himal, 2700 m, Nesukharka, 
12 km S Somdang, 85° 11' E 28° 08' N, 20 .-2 l.v. 1995, Gy. 
Fabian leg.; 3 dtf, C. Nepal, Pokhara, l.vii. 1995,28° 14' N 
83° 59' E, 1600 m, E. Afonin & V Sinjaev leg.; 1 cd, 1 2, 
C. Nepal, Mt. Dhaulagki region, 3. vii. 1995, 3000 m, E. 
Afonin & V Sinjaev leg.; 2 22, Nepal, Annapurna Himal,

4050m, 1 km N of Khangar, 83° 58' E 28° 40' N, 16. vi. 
1996, Hrebaly & Szaboky leg.; alle Falter im Museum 
Witt, München, 4 de?, 2 22 Paratypen davon im EMEM.

7 eded, 5 22, Nepal (C), Mt. Dhaulagiri region, 3000m, 
03. vii. 1995, Afonin & Sinjaev leg., in coli. Brechlin, 
Stuhr-Heiligenrode.

20 de?, 2122  Paratypen, Nepal, Syang-Kkola-Tal, westl. 
Jomosom, 3950 m, 1—10/vii. 1973, leg. Dierl & Lehmann; 
3 eded, 2 22, Z. Nepal, Kali-Gandaki-Tal, Jomosom, 2800 m, 
16. vii. 1973, leg. Dierl & Lehmann; 4 eded, 2 22 Paraty
pen, Z. Nepal, Kali-Gandaki-Tal, Choklopani nördl. Tuko- 
he, 2600 m, 23.-25. vi. 1973, leg. Dierl & Lehmann; 1 2 
Paratypus, Z. Nepal, Kali-Gandaki-Tal, Kalopani Dhumpu, 
2500 m, 6.vi. 1973, leg. Dierl & Lehmann; 1 2 Paratypus, 
Nepal, Mustangbhot, 29° 11' nBr. 83° 58' ÖL., leg. Dierl & 
Lehmann; alle Falter in der Zoologischen Staatssammlung, 
München.

Verbreitung (Karte 64), Lebensweise

Bisher nur aus Nepal von verschiedenen Orten in Höhen 
zwischen 1600-4650 m NN bekannt. Weitere Angabe zur 
Ökologie und Biologie liegen nicht vor, außer, daß die Fal
ter bisher von Anfang Juni bis Mitte August gesammelt wur
den. Die Höhenlage und das bisher nur inselartige Vorkom
men lassen ein Wandern unwahrscheinlich erscheinen.

Durch die Funde von H. livornica Esp. in Ost-Nepal (Ha- 
ruta, 1994,1995) ist es denkbar, daß beide Arten nebenein
ander auftreten können. H. livornica Esp. aus Nepal konnten 
wir auch in mehreren Belegen in der Zoologischen Staats
sammlung und im Museum Witt, beide in München, sehen.

Material von H. renneri spec. nov. im EMEM: 4 c?(d, 2 22 
Paratypen ex Museum Witt.

Genitalien siehe Tafel 339, Abb. 1-8; Tafel 341, Abb. 3-7.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

REM-Bilder vom Ei siehe Tafel 525; alles weitere ist nicht 
bekannt.

Hyles (Danneria) lineata (Fabricius, 1775)

Sphinx lineata  Fabricius, 1775, Syst Ent.: 541.

Tafel 33, Abb. 9-12; Tafel 120, Abb. 2.

Typenfundort: Amerika. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der Urbeschreibung:

ig. S. aiis virefeentibus î fafeia ftriisque albis; pofticis lim ât a* 
. nigris : fafeia rubra.

Habitat in America.
Statura praeeedentis. Caput virefeens, ftria laterali 

alba. Thorax virefeens, ftriis tribus albis dupli» 
catis. Abdomen cinereum, aibo nigroque macula- 
tum. Alaç anticac integexrimae, 'vitefeetues,- fafeia

media

54a VI. G L O S S A T  A. Sphinx.

media íiriisque fex fafeiam fecantibus abbreviatif, 
albis. Margo pofticus cincrafcens. Alae pofticae 
atrae, fafeia media lata, rufa.; fubtus omnes cine- 
rafeen tes» ato mis viridibus.
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Synonymie
Sphinx daucus Cramer, [1777], Uitland. Kapellen 2: 148, 
Taf. 125, Fig. D. Typenfundort: Nordamerika (New York, 
Virginia), Jamaika.
Celerio lineata lineatoides Gehlen, 1934, Ent. Z. 48:62. 
Typenfundort: Uruguay.
Celerio lineata florilega Kernbach, 1962, Opuscula Zool.

63: 116-117. Typenfundort: Santa Cruz (Finca Castro), Flo- 
reana, Galapagos.
Anmerkung: Die letzten beiden Taxa wurden durch Ha- 
xaire (1993: 157) mit der Nominatunterart synonymisiert. 
Aufgrund fehlenden Materials können wir hierzu keine 
Stellung nehmen. Carcasson & Heppner (1996:60) füh
ren diese wieder im Unterartrang auf.

Tabellarische Übersicht einiger Hauptmerkmale zur Unterscheidung von Hyles livornica E s p . und H. lineata F :

H. livornica H. lineata

Fühler (5$): nur am Fühlerende weißlich ganzer Fühler weißlich
Schultermitte hinter dem Kopf: ohne weißem Haarbüschel mit weißem Haarbüschel

Tegula: ohne weißen Mittelstreifen mit weißem Mittelstreifen
Vorderflügel: schwarzer Punkt auf der Zellschlußader; 

gut sichtbar auf der weißen Aderzeichnung
ohne Punkt

Abdomen: nur zwei unterschiedlich große, schwarze 
Dorsolateralflecken

vier in der Größe abnehmende schwarze 
Dorsolateralflecken

Verbreitung, Lebensweise

In Süd- und Nordamerika als Wanderfalter fast überall an- 
zutrefFen; auch auf den Galapagos Inseln nachgewiesen.

Als Ablagepflanzen nennt Hodges (1971:154) neben an
deren Portulaca spp., Fuchsia spp., Mirabilis spp., Epilobi- 
um spp. und Malus spp. Die Verpuppung erfolgt am Boden 
in einem losen Gespinst oder in einer Höhle flach unter der 
Erde. Die Falter fliegen vom „Frühjahr bis in den Herbst“. 
Über die Generationenabfolge ist dem Buch von Hodges 
(1971) nichts zu entnehmen.

Genitalien siehe Tafel 338, Abb. 5, 6; Tafel 340, Abb. 4 -6 .

Material von Hyles lineata F a b . im EMEM: 65 de? und 99 
aus den U.S.A. und Canada.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,2 mm)

Das rundlich-oval geformte Ei ist hellgrün. Es fällt bereits 
bei beginnender Keimfurchung stark ein. Im Laufe der Ent
wicklung verliert die ursprünglich grüne Färbung allmäh
lich an Intensität, bleibt jedoch bis zum Ende des Eista
diums als Tönung vorhanden. Im äußeren Bereich verfärbt 
sich das Ei nun ins Gelbliche. In der Mitte bilden sich grün
liche Schlieren. Am Eipol sind die hellbraun gefärbten 
Mundwerkzeuge frühzeitig erkennbar. Gegen Ende des Ent
wicklungsvorgangs fallen am blaßgelblich durchscheinen
den Körper schwarze, kurze und in Längsreihen angeord
nete Borsten auf. Diese sind am grau angeflogenen Kopf 
unregelmäßig verteilt und ebenfalls durch die Eihülle hin
durch zu sehen. Kurze Zeit vor dem Schlüpfen der Raupe ist 
ein starker Glanz der Eihülle zu beobachten.

Die Mikropyle besitzt fünf vollständige und zwei weitere 
unvollständige Spiralen. Bei H. livornica Esp. sind es nur 
vier vollständige Mikropylspiralen, die Mikropylrosette mit 
einbezogen. Die Chorionoberfläche ist zwar mit der halbku- 
gelformigen Buckelstruktur typisch für die Gattung Hyles, 
sie ist jedoch nur noch schwach bei dieser Art entwickelt, 
wohingegen sie bei H. livornica Esp. normal entwickelt ist. 
Die innerste Mikropylspirale ist aus 15 Bogenfeldem aufge
baut; die beiden Eiproben von H  livornica Esp. zeigen 13 
und 15 Bogenfelder. REM-Bilder siehe Tafel 528.

Raupe (Tafel 87)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)

Frisch geschlüpft besitzt das Räupchen eine blaßgelbe 
Grundfärbung. Diese nimmt mit der Nahrungsaufnahme, 
besonders abdominal, einen grünlichen Schimmer an, zu
dem fällt ein starkes Glänzen der Raupenhaut auf. Dorsal ist 
das Rückengefäß über die ganze Länge klar zu erkennen. 
Subdorsal bilden, zwei pro Körpersegmentseite vorhande
ne, schwarze, kurze Haarborsten, eine Längsreihe. Eine wei
tere Borste steht jeweils über- und unter den Stigmen, eben
so im Pedalbereich stets an der vorderen Segmentgrenze. 
Der körperfarbene, bräunlich bis grau getönte, rundliche 
Kopf und der Nachschieber sind ebenfalls mit einzelnen, 
etwas längeren Borsten besetzt. Das Nackenschild, die 
Brust- und Bauchbeine sowie der Nachschieber besitzen 
eine graue Färbung. Diese verliert mit dem Wachstum an 
Intensität. Das dicke Horn (0,5 mm) ist anfangs gelblich ge
färbt; später grau bis schwarz und weist dann eine bräun
liche Basis auf. Gegen Ende des Stadiums färbt sich eine 
weißliche, verwaschene Subdorsallinie und eine weißliche, 
feine Rieselung ein. REM-Bild der Raupe siehe Tafel 528.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 12 mm)

Die Grundfarbe ist jetzt schwarz. Auf dem Körper tritt deut
lich eine sehr dichte und feine, weiße Rieselung auf. Vom 
meist rieselfleckenfreien, ovalen, körperfarbenen Nacken
schild führt eine feine, zitronengelbe Subdorsallinie bis kurz 
vor das tiefschwarze, glänzende, dicke Horn (1,3 mm). Die
ses ist gerade und mit feinen Spitzen bedeckt. Die Subdor
sallinie setzt sich aus eng aneinander gereihten Rieselflek- 
ken zusammen und variiert individuell in der Intensität sehr 
stark. Mit dem Wachstum der Raupe können sich in der Sub
dorsallinie, jeweils auf der vorderen Segmenthälfte, gleich- 
farbene, ovale Subdorsalflecken einfärben. Der rundliche, 
gescheitelte Kopf weist eine mittelbraune Färbung auf. Die 
Mittelnaht und die Zone zu den Mundwerkzeugen hin, kann 
schwärzlich angeflogen sein. Die Stigmen fallen wegen der 
weißen Färbung nicht auf. Die Gliedmaßen, einschließlich 
Nachschieber sind bräunlich bis schwärzlich transparent 
und stark glänzend. Gegen Ende des Stadiums wirken die 
Raupen wegen der ausgeprägten Rieselung wesentlich hel
ler. Eine Pedallinie, in gelblicher Färbung, deutet sich an.
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3. Kleid (24 mm)
Auf dem tiefschwarzen Körper tritt die rundliche, weiße 
Rieselung nun in einem breiten vertikal-lateralen Band auf 
der kaudalen Hälfte eines jeden Segments und im gesamten 
Ventralbereich auf. Die über der vom Kopf bis zum letzten 
Stigma reichenden zitronengelben Pedallinie befindlichen 
Rieselflecken sind zu Querreihen geordnet. Darunter, d. h. 
ventral, sind Rieselflecken lose eingestreut. Die innere Dor
salzone ist über die volle Körperlänge rieselfleckenfrei. Der 
kuglige, gescheitelte Kopf und der äußere Teil des Nach
schiebers weisen eine weißliche, verschwommene Riese
lung auf. Diese Körperzonen sind, wie auch die transparen
ten Brust- und Bauchbeine, gelblich hellbraun gefärbt. Die 
zitronengelbe Subdorsallinie verläuft vom schwarzen Nak- 
kenschild bis in Höhe zum letzten Segment und setzt sich 
wieder aus eng aneinander gereihten, jetzt aber größeren 
und intensiver gefärbten Rieselflecken zusammen. In der 
meist stark unterbrochenen Subdorsallinie steht ein, in der 
Regel deutlich eingefärbter, rundlicher Subdorsalfleck von 
gleicher Färbung auf jedem Segment. Das gerade, glänzen
de Horn (2 mm) ist tiefschwarz. Basal kann es auch dunkel
braun sein. Die Stigmen sind weiß gefärbt.

4. Kleid (38 mm)

Dunkle Normalform
Die Grundfarbe des Körpers bleibt dorsal und lateral 
schwarz. Die Ventralregion ist grauweiß und wird von zahl
reichen feinen, schwarzen Linien, die sich aus den unre
gelmäßig verlaufenden Furchen der Raupenhaut ergeben, 
durchzogen. Auch seitlich erfährt der Körper wegen der 
nun sehr intensiv auftretenden grauweißen Rieselung eine 
starke Aufhellung. Die unregelmäßig rundlich geformten 
Rieselflecken sind zu Querreihen geordnet, nehmen ventral- 
wärts an Größe zu und können, besonders pedal, miteinan
der verschmelzen. Am letzten Körperteil ist die Rieselung 
weniger geordnet. In Nähe der gelb weißen Stigmen und 
über der gelben Subdorsallinie befindliche Rieselflecken 
können auch gelb sein. Der innere Dorsalbereich ist in ei
nem breiten Band über die volle Körperlänge rieselflecken
frei. Ebenfalls zeichnungslose Flächen finden sich etwas ce- 
phalwärts über jedem Stigma. Diese sind individuell von 
verschiedener Größe und Form und gleichen aber in Verbin
dung mit dem dorsalen Band meist einem breiten Querband. 
Die Subdorsallinie entsteht weiterhin aus eng aneinander 
gereihten Rieselflecken, ist häufig jeweils auf der vorderen 
Segmenthälfte unterbrochen und reicht vom ovalen Nacken
schild bis in Höhe an das letzte Segment. Die in der Subdor
sallinie liegenden Subdorsalflecken fallen wegen der nun 
starken Rieselung und deren gleichfalls runden Form nur 
wenig auf und können auch segmentweise fehlen. Die Pe
dallinie ist nun grauweiß gefärbt und besitzt unter jedem 
Stigma eine orangegelbe Färbung. Der rundliche, geschei
telte Kopf, das erhabene Nackenschild und der äußere Teil 
der Afterklappe bzw. des Nachschiebers sind rostbraun und 
weisen eine feine, weiße Rieselung auf. Die Brust- und 
Bauchbeine sind rostrot. Das gerade, spitze Horn (4 mm) ist 
basal zu einem Drittel orange bis rostbraun und im restli
chen oberen Bereich schwarz.

Helle Form
Im Unterschied zur dunkleren Normalform besitzt diese zu
sätzlich eine dicke, leuchtend weiße Dorsallinie. Sie reicht 
vom Nackenschild bis in Höhe des letzten Segments. An 
den Seiten der Abdominalsegmente, d. h. zwischen der Sub
dorsal- und der Pedallinie, entstehen wegen der starken Ver

schmelzung der einzelnen Rieselflecken segmentweise gro
ße, weiße Flächen. Diese können grau oder grünlich getönt 
sein und werden von sehr feinen, schwarzen Querlinien, die 
sich durch Hautfalten ergeben, durchzogen. An den Seiten 
sind die segmentalen, rieselfleckenfreien Zonen in der Grö
ße reduziert.

5. Kleid (80 mm)

Helle Form
Wie im Vorstadium zeigt die Raupe dorsal und lateral wie
der die tiefschwarze Grundfarbe. Die Ventralregion weist 
jetzt in der Regel eine gelbe Färbung auf, so daß die ober
halb angrenzende gelbe Pedallinie nur noch bei Raupen mit 
weiterhin weißlicher Färbung klar und deutlich als diese 
zu erkennen ist. Die feinen, unregelmäßig verlaufenden, 
schwarzen Linien der Ventralregion sowie die länglichen, 
orangefarbenen Einfärbungen unterhalb der hellroten Stig
men in der breiten, körperlangen Pedallinie sind unverän
dert vorhanden. Nun besitzt die rundlich geformte, quer
gereihte Rieselung eine gelbe Färbung und tritt individuell 
vermehrt auch in der inneren Dorsalregion auf. Seitlich da
gegen kann die Rieselung nochmals weißlich gefärbt sein. 
Außerdem neigt hier in dieser Körperzone die Rieselung 
stark zur Verschmelzung, wodurch gemischt kleine und gro
ße Felder entstehen. Die schwarze Grundfärbung erscheint 
dann nur als feine Sprenkelung. Im Subdorsal- bzw. Dorsal
bereich weitet sich cephal auf jedem Segment eine riesel
punktfreie, individuell in Form und Größe variierende Flä
che bis zu den Stigmen hin aus. Diese unterbricht stets die 
intensiver gelb gefärbte Subdorsallinie, so daß der rundli
che, farbgleiche, verhältnismäßig kleine Subdorsalfleck frei 
in Nähe der vorderen Segmentgrenze steht. Der gelbe Dor
salstreifen sowie die Subdorsallinie, letztere setzt sich aus 
größeren Rieselflecken zusammen, reichen vom Nacken
schild bis zur vorderen Grenze des letzten Segments. Beide 
Linien variieren in der Intensität sehr stark und können so
gar völlig fehlen. Das gerade bis leicht gebogene Horn (6 -  
7 mm) sowie die Brust- und Bauchbeine sind hellorange ge
färbt. Der rundliche, gescheitelte Kopf, das Nackenschild, 
die Afterklappe und der Nachschieber sind unverändert rost
braun mit weißlicher Rieselung.

Dunkle Form
Bei dieser nicht seltenen, sehr variablen Form ist die Dor
sal- und die Subdorsallinie nur sehr schwach und stückwei
se eingezeichnet. Zwischen den Stigmen und der Subdor
sallinie sind die Seiten in einem breiten Band über die volle 
Körperlänge rieselfleckenfrei. Auch die dorsale Rieselung 
ist weniger dicht eingestreut.

Grüne Form
Die Raupe besitzt die charakteristischen Zeichnungsmerk
male der beschriebenen Normalform. Die Dorsallinie, 
sämtliche, zu großen Feldern bzw. einheitlichen Flächen 
verschmolzene Rieselflecken sowie die Ventralregion sind 
gelblich-hellgrün gefärbt. Die Pedallinie fällt nur wegen der 
jeweils orangen Flecken unter den Stigmen auf. Die gelbe 
Subdorsallinie und die farbgleiche, dorsale Rieselung sind 
grünlich getönt. Auch der Kopf, das Nackenschild und der 
Nachschieber mit Afterklappe sind heller grünlich gefärbt 
und getönt. REM-Bilder (Kopfkapsel, Mandibel, Brustbein) 
siehe Tafel 528.

Verfärbung
Neben dem Verblassen der Farben ist allgemein nur ein 
leichtes Verdunkeln festzustellen.
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Die Puppe ist hellgelbbraun. Sie ist außerhalb der Scheiden
teile, besonders am Rücken und am Körperende, dunkler 
und bisweilen rötlich angehaucht. An der Seite, zwischen 
den dunkelbraunen Stigmen und dem vorderen Einschnitt 
des 5. Segments, ist eine längliche, angerauhte, dunkelbrau
ne Fläche zu sehen. Die angerauhte Rüsselscheide steht, im 
Gegensatz zum altweltlichen Linienschwärmer, massiv und

Puppe ( 4 0 - 4 8  m m ) (Tafel 106) gleichmäßig abgerundet hervor. Der breite Kremaster läuft 
gleichmäßig zur gegabelten Spitze aus. An der Unterseite ist 
der Kremaster geradflächig und oberseits wuchtig gerundet. 
REM-Bilder vom Stigma siehe Tafel 530, 531 und 566.

Zucht und bei der Zucht zu empfehlende 
Raupen-Futterpflanzen

Siehe bei Hyles livornica Esp. auf S. 268.

Untergattung Surholtia Eitschberger & Zolotuhin subgen. nov.

Hyles (Surholtia) costata (N o r d m a n n , 1851)

S p h in x  ( D e ile p h ila )  c o s ta ta  Nordmann, 1851, Bull. Soc. Nat. M ose. 24: 
444-445.

Tafel 34, Abb. 1-4.

Typenftmdort: Umgebung von Kjachta [Transbaikal]. 
Typusdeposition: ? Helsinki (oder St. Petersburg, dort aller
dings noch nicht durch L u k h t a n o v  gefunden).

Faksimile der Urbeschreibung:

S p h i n x  (Deilephila) c o s t a t a  T N - i n i .

Autcniuc supra alb,c, ahe anteriores pure pallukc, 
Jimbo eine reo, slriga coslali triloba, altera ex apice 
versus marginem interiorem laliore olivaceis , coslis 
albis.

Tab, XI. Fig. 3 —4

Gehört in die kleine Ablheilung der Sphinxe, de
ren Vorderilügel helle oder vveisse Rippen fuhren

445

und macht ein schönes Verbindungsglied zwischen
lineata und Dalilii.

Unterscheidet sich zunächst von lineata dadurch, 
dass die Fühler oben ganz weiss sind* dass die klei
nen schwarzen Flecke an den Seiten der 5 letzten 
Segmente fehlen und die Rippen der Vorderilügel 
nur über den olivengrünen Streif weiss bestäubt sind 
und nicht bis über den Vorderrand sich strecken.

Der Unterschied von Dahlii ist besonders dadurch 
augenfällig, dass die Grundfarbe der Vorderilügel rein 

graugelb ist, ohne die schwarze Bestäubung , ferner 
sind die aus dem Vorderrandslrcif in die Grundfarbe 
hin eingehenden Flecke bei der neuen Art kleiner, 
mehr in die Länge gezogen, streifförmig, der aus der 
Spitze zum Innenrande sich streichende weiss gerippte 
Streif nach innen zu gerad verlaufend und endlich die 
Unterseite der Flügel nicht schmutzig lackroth , son
dern sanft rosenfarben.

Ebenfalls von Herrn Pop off aus der Umgegend von 
Kjachta erhalten.
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Synonymie
Hyles costata solida D e r z h a v e t s , 1979, Insects of Mongo- 
lia 6: 408. Typenfundort: Blagoveshchensk, Russia. Syn. 
nov. Das durch D e r z h a v e t s  abgebildete Genital von H  c. 
solida D e r z . stimmt im Sacculus und dessen Fortsatz völlig 
mit den Genitalpräparaten unserer H. costata N o r d m . über
ein, so daß wir dieses Taxon als ein Synonym von H  costata 
N o r d m . halten.
Hyles costata exilis D e r z h a v e t s , 1979, Insects of Mongo- 
lia 6:408. Typenfimdort: Tin’tszin, Chdili, Nordchina. Syn. 
nov. Sacculusform und -zahn kann sehr gut mit den Umris
sen von GenPräp. 2636 (Tafel 360) verglichen werden. 
Auch wenn die Zahnlänge sehr von der „typischen“ Form 
(z. B. GenPräp. 2677; Tafel 363) abweicht, halten wir diese 
dennoch für innerhalb der zu tolerierenden Variationsbreite 
liegend. Aus diesem Grund stellen wir dieses Taxon in 
Synonymie mit H. costata N o r d m . Allerdings kann nur die 
Beurteilung des Typusmaterials endgültige Gewißheit ver
schaffen.

Die Beurteilung dieser „Art“ gestaltet sich aufgrund unzu
reichenden Materials sehr schwierig, vor allem weil sich die 
wenigen verfügbaren und uns vorliegenden Tiere phaenoty- 
pisch wie auch genitalmorphologisch in wenigsten zwei Ar
ten aufteilen lassen. Leider steht uns von dieser Artengrup
pe von keinem der bisher beschriebenen Taxa Typusmaterial 
zur Verfügung, das jedoch, um Fehler zu vermeiden, unab
dingbar wäre, so daß wir uns alleine auf die Urbeschreibun- 
gen und, falls vorhanden, auf deren Abbildungen verlassen 
müssen.

Hyles costata N o r d m . ist charakterisiert durch die helle, 
fast weiß erscheinende Grundfarbe der Vorderflügel, die am 
Innenrand breit nach innen (zum Körper hin) auslaufende 
Keilbinde, die wenig wellige Außenränder besitzt und die 
von einer feinen dunklen Linie an beiden Schenkeln ein
gefaßt wird, sowie schwarze Fransen am 3. Abdominalseg
ment, die bei einigen Individuen auch fehlen können. Bei 
einem Individuum ist im weißen Fleck des 3. Segments ein 
dritter kleinerer, schwarzer Fleck vorhanden, vergleichbar 
dem bei H. dahlii G e y e r . Bei den nahe verwandten Arten 
läuft der Innenrand der Keilbinde nicht flach zum Körper 
hin aus, sondern endet abgeknickt in einem Winkel von 
über 45° auf dem Innenrand, wodurch die helle Mittelbinde 
dort auch am breitesten wird, dies im Gegensatz zu H. co
stata N o r d m ., w o  sie an gleicher Stelle mit am schmälsten 
ist. Das Außenfeld ist von gleicher Farbe wie die helle Mit
telbinde. Die Adern innerhalb der Postmedianbinde treten 
stark weiß hervor, nicht jedoch im Bereich vom Mittelfeld 
und in der Vorderrandbinde wie bei H. livornica E s p . oder
H. lineata F a b . Die helle Adermarkierung innerhalb der 
dunklen Binde ist dort sogar über die Ader hinaus blasig 
verbreitert. Auffällig ist auch der kleine, schwarze, punkt
förmige Zellschlußfleck auf den Vorderflügeln, der den hel
len Zellkeil praktisch nach außen, zur hellen Mittelbinde 
hin, abgrenzt. Die untere Begrenzung des Vorderflügelwur
zelflecks ist nicht nach innen in Richtung der Flügelbasis 
gebogen, sondern verläuft parallel zur postmedianen Keil
binde und endet am Innenrand. Die Unterseite der Flügel ist 
sehr hell, kaum mit dunklen Schuppen marmoriert, so daß 
auf den Vorderflügeln der breite, schwarze Strich auffällt, 
der vom Zellschluß bis zur Wurzel verläuft und am Ende 
der Zelle ganz intensiv schwarz erscheint. Die helle Unter
seite ist bei allen cfcf-Exemplaren aus Tuva zu sehen. Die 
Tiere der nahe verwandten Arten sind unterseits rötlich ge
färbt, ähnlich wie etwa H . euphorbiae L. Rötlich gefärbt ist

allerdings auch die Unterseite der Flügel der 99 von H. co
stata N o r d m . aus Daurien. Die gezähnte Vörderrandbinde 
ist sehr scharf an der Innenseite begrenzt und wird oftmals 
auch durch eine zarte, feine, dunkle Linie begrenzt, so wie 
dies auch an den langen Schenkeln der Postmedianbinde 
(Keilbinde) zu beobachten ist. Die Vorderrand- sowie die 
Keilbinde, Kopf, Thorax und Abdomen sind mehr von 
bräunlicher Olivfarbe. Bei den nahe verwandten Arten ist 
diese Färbung olivgrün bzw. grünlich-braun. Der mittlere, 
oberhalb des Zellschlußflecks gelegene spitze Zahnfleck 
der Vörderrandbinde ist bei H. costata N o r d m . haifisch- 
zahn-artig geformt, wohingegen dieser bei den anderen 
Arten dieser Gruppe zumeist stumpf oder abgerundet er
scheint. In all den soeben aufgeführten Zeichnungsmerk
malen stimmt das bei N o r d m a n n  abgebildete Tier mit un
serer Serie aus Tuva völlig überein, so daß wir hier von 
Konspezifität ausgehen.

Im cf-Genital ist die Art sofort durch die typische Saccu
lusform, die eine flache Eiform ergibt, denkt man sich diese 
mit einem Strich umzogen, der am Ansatz zum kurzen Sac- 
culuszahn vorbeiführt, von den anderen Arten zu unter
scheiden (siehe Tafel 359). Bei den anderen Arten würde 
mit demselben Verfahren eine pyramidenähnliche Figur mit 
einer mehr oder weniger stumpf-abgerundeten Spitze ent
stehen; der Sacculuszahn ist lang und säbelförmig. Die 
weiblichen Genitalien sind schwerer zu beurteilen. Einmal 
konnten nur sehr wenige angefertigt werden und zum ande
ren sind die bei den einzelnen Tieren gefundenen Merkmale 
sogar konträr (vgl. die Länge des skierotisierten Ductus 
bursae bzw. die Länge und Struktur des Signums), so daß 
diese momentan nicht sehr hilfreich für die Differenzierung 
der Arten sind, einstweilen führen sie vielmehr zu Verwir
rungen!

Verbreitung (Karte 65), Lebensweise

Fundorte, von denen wir Material im Original oder als Ab
bildung gesehen haben:
Rußland: Kjachta (Typenftmdort); Dahurian Steppe, Barun- 
Torej-See; Dahuria, Onon-Fluß, Nizhni Tsasutschei (unten 
als Tsassutschej geschrieben); Blagoveshchensk am Amur 
(Typenftmdort von H. costata solida D e r z .) ;  Radde[evka], 
Chabarovsk. -  Tuva: Tere-Khol Lake. -  Mongolei: Gobi Al- 
taj aimak.
Über die Lebensweise ist nichts Konkretes bekannt.

Genitalien siehe Tafel 359, Abb. 1-6; Tafel 360, Abb. 1-6; 
Tafel 361, Abb. 1-5; Tafel 362, Abb. 1-5; Tafel 363, Abb. 
1-7; Tafel 364, Abb. 1-6; Tafel 365, Abb. 1-7; Tafel 370, 
Abb. 1-7; Tafel 371, Abb. 1-3; Tafel 372, Abb. 1; Tafel 373, 
Abb. 4 -6 ; Tafel 374, Abb. 1-6.

Material von Hyles costata Nordmann im EMEM: 1 d, 
2 $$, vic. Bulum, Dahurian Steppe, am Westufer des Ba- 
run-Torej Sees, am Licht gefangen, M. Golovushkin leg.; 
1 9, Dauria, Okbon-Fluß, Nizhni Tsasutschei, I. Kostjuk 
leg.; 20 cf cf, Tuva, Tere-Khol Lake, 50° 01' N 95° 03' E, A. 
Saldaitis leg.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,7 mm, GenPräp. 2606, Tafel 503)

Die Mikropylzone weist 6 Spiralen auf und geht mit der
7. Spirale, die sich auflöst, in die Struktur des Eichorions
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Karte 65: Die Verbreitung von Hyles (Surholtia) costata (Nordmann, [1851]).

über. Die Mikropylrosette besteht bei der einen Eiprobe aus 
17, bei der zweiten Eiprobe (Tafel 505, Abb. 1-3) aus 18 
Rosettenfeldem. Der Mikropylkrater ist viel größer als bei 
H. chuvilini spec. nov. Die Buckelstruktur des Chorions ist

gattungsspezifisch, unterscheidet sich aber sehr deutlich 
von H. chuvilini spec. nov. (vgl. die Abb. 4 -8  auf Tafel 505). 
Weitere Angaben sind uns unbekannt.

Hyles (Surholtia) chuvilini Eitschberger, Danner & Surholt spec. nov.

Tafel 34, Abb. 5-8.

Typenfundort: Red Lake, Abalcan, Khakasia, Russia [etwa 
53° 30 'N 91° 30' E].
Typusdeposition: Holotypus d  in coli. A. V Chuvilin, Al
lotypus $ im EMEM.
Derivatio nominis: Herrn A. V Chuvilin, Moskau, der die
se Art als Raupen gesammelt und diese dann aufgezogen 
hat, gewidmet.

Vorausbemerkung -  Synonymie
Chu & Wang (siehe unten) bilden ein $ von Hyles chuvili
ni spec. nov. ab, das sie fälschlicherweise als „Celerio linea- 
ta livornica (Esper)“ determiniert haben. Somit bleibt un
klar, ob Hyles livornica Esp. auch bis China vorstoßen 
kann.
Celerio lineata livornica, Chu & Wang, 1980 (nec Esper), 
Economic Insect Fauna of China 22:67-68, Taf. 13, Fig. 94. 
(Es handelt sich hier eindeutig um eine Fehlbestimmung.) 
Celerio lineata livornica, Zhu & Wang, 1983 (nec Esper), 
Iconographia Heterocerorum Sinicorum IV: 403, Taf. 127, 
Fig. 2905. (Es handelt sich hier eindeutig um eine Fehlbe
stimmung.)

Beschreibende DifFerentialdiagnose

Holotypus c? (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 
6,04 cm; Tafel 34, Abb. 5), Russia, Khakasia, Abakan, Red 
Lake, larva 20. vii. 1993, leg. A. V Chuvilin, in coli. A. V 
Chuvilin.

Oberseite:
Im Gesamthabitus ähneln alle Falter sehr der H  costata 
Nordm., die Grundfarbe der Vörderflügel ist bei der neuen

Art jedoch nicht weiß, sondern mehr sandfarben getönt; die 
Färbung von Kopf, Thorax, Abdomen, Costal- und Keilbin
de ist dunkel-olivfarben, geht also mehr ins Grünliche und 
nicht ins Bräunliche wie bei H  costata Nordm.; der Mit
telfleck der Costalbinde am Ende der Vorderflügelzelle ist 
zumeist oval oder rundlich und nicht spitz zahnförmig aus
gezogen wie bei der Vergleichsart; der Innenrand der Keil
binde endet auf dem Innenrand der Vorderflügel so, daß sich 
dieser vom Körper wegbiegt und nicht zu ihm hinstrebt wie 
bei H  costata Nordm.; hierdurch ist das helle Mittelfeld, 
zwischen Costal- und Keilbinde am Innenrand breiter und 
auch in der Gesamtheit deutlich breiter als bei H. costata 
Nordm.; das Saumfeld ist meist dunkler als das Mittelfeld, 
bei H. costata Nordma. sind beide gleichbleibend hell; die 
Keilbinde ist meist nicht so scharf schwarz eingesäumt wie 
dies bei H. costata Nordm. der Fall ist; der schwarze Haar
schuppenfleck am Innenrand der Vorderflügel im Wurzel
feld ist durchschnittlich kleiner als bei H. costata Nordm.; 
das Saumfeld der Hinterflügel ist rötlich gefärbt, wohinge
gen es bei allen H. costata Nordm.-Faltern aus Tuva und 
der Mongolei weißlich ist, nur die Falter aus dem Trans
baikal neigen auch zur rötlichen Färbung; der weiße Innen
randfleck der Hinterflügel ist zum Innenrand hin Richtung 
Innenrandwinkel verbreitert, wodurch er trapezförmig und 
größer wirkt als bei H  costata Nordm., wo dieser weiße 
Fleck mehr rechteckig aussieht und parallel verlaufende 
Seiten besitzt; die neue Art besitzt am 3. Abdominalring 
gleichfalls laterodorsal schwarze Fransenschuppen, aller
dings nicht so oft und so ausgeprägt, als es bei den Faltern 
von H  costata Nordm. der Fall ist; dorsal besitzt jeder Hin
terleibsring am distalen Ende einen punktförmigen, weißen 
Haarschuppenfleck, der bei H. costata Nordm. bei allen 
Tieren wesentlich deutlicher zu sehen ist und der Bestand
teil einer zart angedeuteten, weißen Mittellinie ist.
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Karte 66: Die Verbreitung von Hyles (Surholtia) chuvilini spec. nov.

Unterseite:
Die Grundfärbung der Flügel ist intensiver rot verglichen 
mit den Faltern von H. costata Nordm. aus dem Transbai
kal (alle Falter aus Tuva und der Mongolei sind ganz hell 
bräunlichweiß) und schwankt von hellem oder blassem Rot
braun bis zu kräftigem Weinrot; der ovale Zellschlußfleck 
(Mittelfleck) der Vorderflügel steht deutlich isoliert, wobei 
das anschließende Wurzelfeld individuell variierend hell bis 
stark verdunkelt erscheinen kann; in Einzelfällen kann auch, 
ähnlich wie bei H. costata Nordm., nur die Zelle verdunkelt 
sein. Der dunkle Innenrandfleck der Hinterflügel ist bei al
len Exemplaren mehr oder weniger stark entwickelt vorhan
den, wohingegen er bei EL. costata Nordm. völlig fehlt oder 
nur als schwacher Schatten erscheint.

Bezüglich der Unterschiede bei den Genitalien siehe oben 
und vgl. die Tafeln 359-379.

Ein d  (GenPräp. 2613) von Charbin aus der Mandschu
rei (50 m, Juli) ex coli. Gehlen, jetzt in der Zoologischen 
Staats Sammlung, München, ist aufgrund der Genitalmor
phologie, allerdings auch phaenotypisch, sehr auffallend. 
Der Sacculusfortsatz (siehe Tafel 374) ist als intermediär 
zwischen H. costata Nordm. und H. chuvilini spec. nov. zu 
bezeichnen. Wir vermuten, daß hier ein Individuum einer 
neuen Art vorhegen könnte. Solange aber kein weiteres 
Material aus der gleichen Gegend, mit den gleichen Merk
malen auftaucht, wollen wir dieses Tier mit Vorbehalt zu 
H. chuvilini spec. nov. stellen. Gehlen hat dieses Tier als 
„Cel. ssp. nervosa R. & J “ bestimmt.

Ausgewertetes Material

Holotypus d  (Spannweite: 6,04 cm; Tafel 34, Abb. 5; Gen
Präp. 2614), Russia, Khakasia, Abakan, Red Lake, larva 20. 
vii. 1993, leg. et coli. A. V Chuvilin.
Allotypus 9 (Spannweite: 5,58 cm; Tafel 34, Abb. 6; Gen
Präp. 2615), Russia, Khakasia, Abakan, Red Lake, larva 20. 
vii. 1993, leg. A. V Chuvilin, im EMEM.
Paratypen: 2 dd, Tsingtau, ex coli. Franz Eichler, Witten
berg ins EMEM 26. ii. 1992, im EMEM; 1 d  , China, Kiaut- 
schou, 10. ix. 1913, Miss.-Mus. Steyl (GenPräp. 2247); 1 $, 
Tapaishan im Tsinling, Sued-Shensi, Ca. 1000 m, 3 l.v. 1935,

H. Höne (GenPräp. 2635, davon auch die Eiproben), beide 
Falter im Museum Alexander Koenig, Bonn; 1 d, russ. 
Transbaikalien, Tschita-Gebiet, Nizhnij Tsassutschej, 23. vi. 
1990, leg. Z. E. Kljutschko (GenPräp. 2672; dort syn
chron und syntop mit H. costata Nordm.), im Museum 
Witt, München; 1 c?, Mongolia, Bayanhongor aimak., Mts. 
Ih Bogd Uul, 1850 m; valley of Pitut river, 100° 13' E 45° 
00' N, 24.-27. vii. 1987, leg. L. Peregovits, M. Hreblay, 
T. Steger (GenPräp. 2674), im Museum Witt, München; 
1 d, Mongolia, Belgerhan obo, 90 km north from Öndör- 
han, 2. viii. 1936, light-trap, im Museum Witt, München; 
1 d, Mongolia, Övörhangay aimak, 110 km SE of Arvay- 
heer, 1400 m, 101° 40' E, 45° 48' N, 23. vii. 1987, L. Pere
govits, M. Hreblay & T. Steger leg., im Museum Witt, 
München; 1 d , Mongolei, Toodumi/Boyan, 1990, coli.
F. Karrer, Zofingen; 1 9, China, Petaiho, Küste des Gel
ben Meeres, coll. F. Karrer, Zofingen.

Verbreitung (Karte 66), Lebensweise

Diese Art wurde bisher in Khakasia, Tuva, der Mongolei 
und in Zentral- wie Nordost-China festgestellt.

Chuvilin fand die Raupen am linken Ufer des Jenissei 
Flusses in steinsteppenartigem Gelände an Euphorbia spec, 
sitzend. Diese Euphorbia spec, war mit etwa 15 cm hohen 
Trieben recht klein und fast von roter Farbe. Die Raupen äh
nelten sehr denen von „H. euphorbiae waren aber dunkler.

Genitalien siehe Tafel 366, Abb. 1-6; Tafel 367, Abb. 1-5; 
Tafel 368, Abb. 1-5; Tafel 369, Abb. 1-5; Tafel 370, Abb. 
8-10; Tafel 371, Abb. 4, 5; Tafel 372, Abb. 2, 3; Tafel 373, 
Abb. 1-3; Tafel 414, Abb. 5, 6.

Material von H. chuvilini spec. nov. im EMEM: Allotypus 
9, Russia, Khakasia, Abakan, Red Lake, larva 20. vii. 1993, 
leg. A. V Chuvilin; 2 de? Paratypen aus Tsingtau, China.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,5 mm, GenPräp. 2635, Tafel 505)

Die Mikropylregion besteht aus 5 Spiralen und löst sich mit
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der 6. Spirale auf. Die Mikropylrosette setzt sich aus 13 Fel
dern zusammen und besitzt damit klar weniger als H. costa
ta N o r d m . Innerhalb der Mikropylzone ist die Struktur des 
Chorions wellig, wohingegen sie bei H. costata N o r d m . 

glatt ist (siehe auch Tafel 503).

Raupe

Lebendes Material für eine Zucht war nicht zu erhalten, 
auch eine Beschreibung dieser Stadien war nicht zu bekom
men.

Die Puppe besitzt eine schmutzig-gelbbraune Färbung. Die 
Oberfläche der Puppenhaut wirkt wegen der ausgeprägteren 
dunklen, porenähnlichen Punktgruben angerauht. Auch die 
Flügel- und Beinscheiden mit der gleichmäßig gerundeten 
Kopfkapsei und das Rückenbruststück zeigen ein sehr auf
fälliges, unregelmäßiges Strichelmuster. Die Stigmen sind 
braun. Der breite, gerade Kremaster läuft gleichmäßig zur 
Spitze hin aus.

Mikrofeinstrukturen siehe Tafel 504, Abb. 1-5.

Puppe ( 3 8 - 5 0  m m )

Hyles (Surholtia) nervosa (R o t h s c h il d  & Jo r d a n , 1903)

C e le r io  e u p h o r b ia e  n e r v o sa  Rothschild & Jordan, 1903, Novit. Zool. 9 
(Suppl.): 721-722.

Tafel 24, Abb. 14; Tafel 34, Abb. 11-14; Tafel 42a, Abb. 4.

Typenfundort: Sabathu, Nordwestindien.
Typusdeposition: Natural History Museum, London (siehe 
Tafel 24, Abb. 14; Tafel 42a, Abb. 4).

Faksimile der Urbeschreibung:

i. C. euphorbiae nervosa subsp. nov.

S . Mesothoracic tegula with white upper edge. Abdomen : two black lateral 
spots ; fringe of tergites not white in middle.

'Wings, upperside.------Forewing: costal area clay-colour from base to near apex,
hroadly shaded with black behind from base to M2, then sinuate ; in this sinus an 
indistinct black patch ; the patch beyond apex of cell merged together with costal

( 722 )
area, less rounded than in cttjdt. tithymali, more so than in codata , edged with black 
behind ; veins traversing discal band pale like median area as in costata ; marginal 
band pale.

Underside of wings speckled with brown ; cell of fore wing brown, the area 
ending in a blackish patch; disc of forewiug slightly pink, that of hindwing pale 
pink.

Bab. Sabathu, N.W. India.
Two c? c? in the British Museum.
Resembling euphorbiae costata ; third abdominal segment without indication of 

a black patch ; underside of wings more pink.

Diese Art ist phaenotypisch kaum mit anderen Arten der 
Hyles-Gruppe zu verwechseln. Die Postmedianbinde ist am 
Innenrand breit auslaufend. Die Adern treten darin sehr mar
kant mit der Färbung der Grundfarbe hervor. Wie bei der 
vorigen Art sind die Adern im Vorderrandfeld nicht hervor
gehoben. Die drei Vorderrandflecken können isoliert liegen, 
jedoch auch zur Konfluens neigen. Bei keinem der abgebil
deten oder vorliegenden Individuen wird durch Konfluens 
eine Vorderrandbinde, wie beispielsweise bei H. costata 
N o r d m ., gebildet, die dazu noch scharf gegen das helle 
Mittelfeld abgegrenzt ist. Bei H. nervosa R. & J. sind die 
Ränder der dunklen Zeichnungselemente längs des Costal- 
randes verschwommen und unscharf begrenzt.

Verbreitung (Karte 67), Lebensweise

Die Art wurde bisher nur in Nordwestindien, in Ladakh so
wie Kashmir und in Afghanistan beobachtet.

Nach B e l l  &  S c o t t  (1937:404-406) leben die Raupen 
an Euphorbia spp. und sind nur sehr lokal, dort, wo sie aber 
gefunden werden, dann in großer Zahl. Die Eier werden in

Klumpen bis zu 20 und mehr Stück auf die junge Triebe der 
Pflanzen abgelegt.

Karte 67: Die Verbreitung von Hyles (Surholtia) nervosa 
( R o t h s c h i l d  &  Jo r d a n , 1903).
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Genitalien siehe Tafel 375, Abb. 1-5.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

B e l l  &  S c o t t  (1937:405-406) beschreiben Ei, LI- und

L5-Stadium und auch die Puppe und bilden die letzten bei
den auf Taf. 4, Abb. 16, 17 farbig ab. Die Raupen besitzen 
schwarze Köpfe und ein ebenso gefärbtes Horn; auch die 
Grundfarbe des gesamten Raupenkörpers ist schwarz, von 
feiner weißer Rieselung durchsetzt. Die Subdorsalflecken 
sind relativ klein und rundlich. Die Chaeta der der L5- 
Kopfkapsel sind weiß.

Hyles (?) sinensis (C loss, 1917) stat. nov.

C e le r io  s in e n s is  Closs, 1917, Ent. Mitt. 6 :3 4 , Berlin.

Typenfundort: Kanton [Guangzhou], Südchina. 
Typusdeposition: Verschollen (die Sammlung von C l o s s  

wurde von G e h l e n  übernommen; die Sammlung G e h l e n s  

kam nach dessen Tod in die Zoologische Staatssammlung,

München, wo das Typenmaterial von E i t s c h b e r g e r  aller
dings nicht aufgefunden werden konnte; auch im Museum 
für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin konn
ten die Tiere nicht gefunden werden, so daß deren momen
taner Aufenthaltsort ungewiß bleibt).

Faksimile der Urbeschreibung:

3. Celerio euphorbiae L. subsp. euphorbiae sinensis subsp. nov.
Soviel bisher bekannt war, erstreckt sich das Verbreitungsgebiet 

des Wolfsmilchschwärmers und seiner Unterarten vom Westen des 
europäischen Festlandes östlich bis Nordchina (Shantung) (subsp. 
e. costata Nordm.) und südlich bis zu den Kanarischen Inseln (subsp. 
e. tithymali Boisd.) und Nordwestindien (subsp. e. nervosa R. et J.). 
Ich erhielt vor einiger Zeit ein Paar aus dem südlichen China (Kanton), 
das zu keiner der nördlich und westlich davon vorkommenden Sub
spezies paßt und daher als Vertreter einer eigenen Unterart anzusehen 
sein dürfte. Die in Betracht kommenden Subspezies sind: C. e. costata 
Nordm. (Costalrand des Vorderflügels breit olivenbraun, das helle 
Mittelfeld zu einem schmalen Streifen reduziert, das dunkle Diskalband 
von hellen Adern durchquert (von Shantung) und C. e. nervosa R. 
et J. (ähnlich wie der vorige). Mit keiner von beiden haben die Stücke 
aus Kanton die geringste Ähnlichkeit, der Vorderrand der Vorderflügel 
ist schmal olivenfarbig, das Mittelfeld rötlich ledergelb, von der Wurzel 
aus, die olivenbraun, am Innenrand schwarz mit weißen Haaren ist. 
dunkel gesprenkelt. Die beiden Costalflecke sind sehr ausgeprägt, 
der proximale groß und oval, der distale scharf dreieckig. Die oliven- 
farbene Keilbinde ist sehr scharf und distal scharf schwarz begrenzt, 
das Saumfeld rotgrau. Die Schulterdecken haben keinen weißen 
Oberrand, der Hinterleib zeigt die bekannte Färbung des Typus. Die 
Unterseite ist matt rosenrot, die Vorderflügel mit schwärzlichem, 
bis über den Discus hinausgehendem Basalfleck, an seinem Ende steht 
ein länglicher schwarzer Fleck, das Saumfeld ist gezackt, rötlichgrau.

S und $ stimmen in Färbung und Zeichnung vollständig überein.
Type: ^ 9  aus Kanton (Südchina).
Sämtliche vorbeschriebenen Stücke befinden sich in meiner 

Sammlung.

Da die Urbeschreibung in keinem Punkt auf den Typuscha
rakter der H. costata NoRDM.-Gruppe zutrifft, müssen wir 
dieses Taxon hier vorläufig im Artrang bestehen lassen. Eine 
endgültige Klärung der Angelegenheit kann wohl erst mit
tels Material aus Südchina erfolgen.

Verbreitung, Lebensweise 

Bisher nur vom Typenfundort bekannt.

Angaben über die Biologie, Ökologie und Phaenologie 
liegen nicht vor.

Gentalpräparate konnten nicht angefertigt werden.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.
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Untergattung Eremohyles Eitschberger & Zolotuhin subgen. nov.

Hyles (Eremohyles) centralasiae (S t a u d in g e r , 1887)

Tafel 35, Abb. 1-8.

D e ile p h i la  e u p h o r b ia e  c e n tr a la s ia e  Staudinger, 1887, Stett. Ent. Z. 48:64- 
65.

Typenfimdort: Samarkand [nicht Transkaspien, wie von 
P i t t a w a y , 1993:144 irrtümlich geschrieben]. 
Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt- 
Universität zu Berlin (Tafel 35, Abb. 1).

Faksimile der Urbeschreibung:

Deilephila Euphorbiae L. var. Centralasiae Stgr. 5 Deil. 
Euphorbiae, die mir aus Central-Asien vorliegen, 3 und 
1 J  von Samarkand, sowie ein 2 von Namangan unterscheiden 
sich so auffallend von den europäischen Stücken dieser Art, 
daß sie gewiß einen Namen als Localform verdienen. Sie 
sind durchweg weil blasser gefärbt, namentlich tritt auch die 
schwarze Färbung in der Randbinde der Htll. nicht scharf 
schwarz, sondern verloschen, matt, gewissermaßen grauschwarz 
auf. Die Grundfärbung der Vdfl. ist ein schmutziges (graues) 
Sandgelb, hei den ß  etwas violett (nicht roth) angeflogen. 
Der olivgrüne Basal- und Mittel- (Vorderrands-) Flecken, sowie 
die breite Außenbinde sind viel matter, gewissermaßen gelb
lich überflogen. Letztere sticht nur wenig von dem etwas 
helleren violettgrauen Außenrande ab. Die Unterseite ist matt 
graugelb, bei den V kaum, bei den rj aber ziemlich stark 
roth angeflogen; numeuiiich hat das eine einen ganz rothen 
Außenrand, wie so manche europäische Euphorbiae. Der 
Kopf, Thorax und Hinterleib ist natürlich auch weit matter 
olivgrün, wie bei unseren Euphorbiae. Die Schulterdecken 
sind auch nuch innen weiß behaart, wenn auch bei zwei 
Stücken nur sehr wenig und lange nicht so stark wie z. B. 
bei Deil. Mauretanien. Wahrscheinlich kommt diese blasse 
eintönige var. Centralasiae besonders nur in den niedriger ge
legenen Sandsteppen vor und dürften centralasiatische Euphor
biae aus höher gelegenen Theilen den europäischen näher 
kommen. Die Färbung dieser var. Centralasiae steht zu
Euphorbiae in einem ähnlichen Verhältniß, wie die der Deil. 
Bienerli Stgr. zu Ilippophaes Es])., und halte ich erstere jetzt, 
für eine Local- (Steppen-) Form zu Ilippophaes. Obwohl die 
centralasiatischen Bienerti niemals den kleinen schwarzen Punkt

am Ende der Mittelzelle der Vdfl. zeigen, den Hippophaes 
stets hat, so gehen sie doch in der Färbung zu einander über 
und besonders sind die Bienerti-Raupen denen von Hippophaes 
fast ganz gleich.

65

Lectotypusdesignation Synonymie
Aus der Syntypenserie, bestehend aus 3 de? und 1 2, desi
gnieren wir das auf Tafel 35, Abb. 1 abgebildete cf als Lec- 
totypus. Zu den Originaletiketten fügen wir ein rotes Typen- 
Etikett mit folgender Beschriftung:

Celerio centralasiae transcaspica O. B a n g - H a a s , 1936, 
Ent. Z. 50:255-256, Frankfurt. Typenftmdort: Tekke, Trans
caspica. Typusdeposition: Museum für Naturkunde der 
Humboldt-Universität zu Berlin.

Lectotypus cf 
Deilephila euphorbiae 
centralasiae S t g r . ,  1887 
Stett. Ent. Z. 48:64-65 
= Hyles centralasiae 
( S t a u d i n g e r , 1887) 
18.iii. 1996 
E i t s c h b e r g e r  des.

Bei dieser Art fehlt der Vorderrandfleck im Apikalbereich. 
Die Fransen der Hinterleibsringe sind von gleicher Farbe 
wie die der Ringe selbst, also nicht weiß wie z. B. bei Hyles 
euphorbiae L. Der 2., kleinere, schwarze Fleck am Ab
domen ist kleiner und verwaschener, verglichen mit H. eu
phorbiae L., ebenso fehlen die dunkel eingestreuten Flecken 
auf den Vorderflügel, die meist typisch für H. euphorbiae L. 
sind. Alle weiteren Charakteristika können der Urbeschrei
bung entnommen werden.
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Karte 68: Die Verbreitung von Hyles (Eremohyles) central- 
asiae ( S t a u d i n g e r , 1887).

S t a u d i n g e r  (1887: 64) vermutete, daß die Falter aus 
Samarkand heller seien als die aus höheren Lagen. Auf
grund des Materials im EMEM können wir dies bestätigen.

Die einzelnen Serien unterscheiden sich phaenotypisch 
oft recht beträchtlich in Größe und Färbung. Diese unterart- 
lich zu differenzieren, ist uns aber momentan nicht möglich.

Verbreitung (Karte 68) (Tafel 91, Abb. 7, 8), Lebensweise

In den Ländern Mittelasiens (Kasachstan, Kirgisien, Tad
schikistan, Usbekistan und Turkmenistan) weit verbreitet. 
Von dort nach Westen bis nach Armenien ausstrahlend.

Die Art fliegt nur in Gegenden, wo die Futterpflanzen der 
Raupen, Steppenkerzen (.Eremurus spp.), wachsen. Es han
delt sich hierbei um zwei sehr unterschiedliche Standort
typen. Der eine Standorttypus liegt in heißen Wüsten und 
Halbwüsten der Ebenen, der andere in steppenähnlichen

Habitaten der mittleren Höhenstufen der Gebirge.
Die Falter fliegen in einer Generation im Mai und Juni 

sowie einer partiellen 2. Generation im Juli (Zolotuhin 
pers. comm). Die Art scheint auch im Norden Afghanistans 
zu fliegen. Das bei Ebert (1969:45) abgebildete Tier halten 
wir für einen Vertreter dieser Art und auch Daniel (1971: 
656) erwähnt sie von dort. Die Art bewohnt Gebiete in Hö
hen vom Meeresspiegel bis 2500 m NN. Die Raupen fressen 
zunächst die Blüten und später das Fruchtfleisch der Früch
te von Eremurus spp. Die Puppen können bis zu sechsmal 
überliegen (Derzhavets, 1984:619).

Die 99 legen die Eier einzeln an Eremurus spp. ab ( Z o 

l o t u h i n , pers. comm.). Aus dem Abdomen eines 9 aus 
Samarkand in Usbekistan konnten wir bei der Eiprobenge
winnung 124 voll entwickelte Eier für das REM herausprä
parieren.

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Material von Hyles centralasiae im EMEM: 181 de? und 
99 aus Armenien, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisien, 
Tadschikistan und Usbekistan.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei

Die Mikropylzone besteht aus fünf vollständigen Spiralen 
und löst sich mit der 6. Spirale auf. Die Mikropylrosette 
setzt sich aus 12 Bogenfeldern zusammen (eine Eiprobe). 
Die Strukturen der Chorionoberfläche, außerhalb der Mi- 
kropylregion, ist typisch und gleicht denen der anderen bis
her behandelten Hyles-Arten; siehe REM-Bilder auf Tafel 
504 und 506.

Die Raupen in ihrem Lebensraum in Usbekistan und Kirgi
sien sind auf Tafel 91, Abb. 7, 8 abgebildet.

Hyles (Eremohyles) siehei (Püngeler, 1903) stat. rev.

D e ile p h i la  s ie h e i  püngeler, 1903, Berliner Ent. z. 4 7 : 2 3 5 - 2 3 8 ,Taf. 3. Typenfundort: Bulgar Dagh, Türkei [heute: Bolkar Daglan].
Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt- 

Tafel 35, Abb. 9-12; Tafel 120, Abb. 4. Universität zu Berlin (Tafel 35, Abb. 9).

Faksimile der Urbeschreibung:

Dei lephi la S i e h e i  n. sp.
Von

R u d o l f  Pünge ler .

C-i?t T a fe l III ) .

Bei einer hauptsächlich zu botanischen Forschungen unter
nommenen Bereisung des Taurus fand Herr W a l t e r  S i e h e  aus 
B e r l i n ,  jetzt in M e r s i n a  (Kleinasien) ansässig, vor einigen Jahren 
am B u l g a r - D a g h  die Raupen einer D eilephila , die zum Teil erst 
nach mehrjähriger Puppenruhe eine kleine Anzahl Falter ergaben. 
Nach Untersuchung von 2 c f 4 £ 9  kann ich diese mit keiner 
der bekannten Arten vereinigen und auf Wunsch des Herrn M a r t i n  
H o l t z  in Wien, früher in Berlin, dem ich die Mittheilnng der Stücke 
verdanke, benenne ich sie zu Ehren des Entdeckers.
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Der Falter erinnert im gedrungenen, etwas plumpen Bau an die 
Arten der euphorbiae-Gru$j>ey in der Zeichnung weicht er dagegen 
durch das völlige Fehlen des grossen Fleckes in der Mittelzelle der 
Vorderflügel und der dahinter am Vorderrande stehenden, unvoll
ständigen Binde ab, er gleicht darin mehr der viel schlanker gebauten
D. hippophacs Esp. v. Bienerti Stgr, bei der jener Fleck nur 
durch einen schwachen Schatten angedeutet ist und die Binde eben
falls fehlt. In der Grösse bleiben die vorliegenden Stücke durch
schnittlich hinter deutschen euphorbiae zurück, was zum Theil in
dessen auf mangelhafter Fütterung beruhen mag.

Die eigentliche Grundfarbe der Vorderflügel ist schmutzig weiss, 
sie wird aber durch graue, olivengrün angeflonene Beschuppung und 
Zeichnung sehr eingeschränkt, einzelne Stücke sind röthlich über
haucht. Nahe der Wurzel steht ein nach dem Innenrand hin 
schwärzlich bestäubter Fleck, der sich dem Vorderrand entlang als 
breiter, unbestimmter Schatten fortsetzt. Dieser Fleck ist lange nicht 
so deutlich und so scharf begrenzt wie bei euphorbiae, bei Bienerti

Stgr. ist er sonst ähnlich, doch ist die schwarze Färbung ausgedehnter 
und tritt nach der Flügelmitte hin strahlenförmig vor. Unterhalb 
des Fleckes tritt wie bei den Verwandten weissliche Färbung auf. 
Im Mittelfelde fehlen, wie schon bemerkt, die dunklen Zeichnungen 
der übrigen Arten, ja bei einigen Stücken steht auf der Querrippe 
der M ittelzelle ein schwaches helles Fleckchen. Die innere Begren
zung der aus der Spitze entspringenden und sie theilenden Binde ist 
mehr oder weniger deutlich gewellt und in ziemlich gleichmässigem  
Bogen geschwungen, nicht so gerade wie bei den Verwandten, nach 
aussen ist die Binde unregelmässig begrenzt und hebt sich von dem 
etwas stärker röthlich gemischten Saumtheile nicht scharf ab, die 
Fransen sind nur wenig lichter.

Die Hinterflügel sind licht rosa, weisslich gemischt, blasser als 
bei den ähnlichen Arten, vor dem licht röthlichgrauen Saume steht 
nicht wie bei diesen eine mehr oder weniger breite Binde, sondern 
eine etwas zackige, schwärzliche Linie, die nach Mittheilung des 
Herrn H o l t z  bei zwei Stücken ganz fehlte; die schwarze Fleckung 
der Wurzel ist nicht sehr ausgedehnt, der darunter stehende, weisse 
Fleck von normaler Grösse.

Unterseits sind alle Flügel licht grauröthlich, die Mittelzelle der 
vorderen ist dunkler, mehr grau, auf der Querrippe steht hier bei 
allen Stücken ein etwas helleres Fleckchen, der Saum wird von einer 
dunkleren, in der Mitte der Vorderflügel zackig vortretenden Binde 
eingefasst. Bei Stücken mit stärker röthlicher Unterseite zieht die 
Färbung der Saumbinde in’s violettrothe.

Die Bildung der Fühler, Palpen etc. ist ähnlich wie bei kleinen, 
deutschen euphorbiae, der Thorax hat die Färbung der Vorderflügel
wurzel, die Schulterdecken sind bei einzelnen Stücken innen weiss 
gesäumt, der Hinterleib wird nach hinten etwas lichter, die Ring
einschnitte sind nicht weisslich, die beiden schwarzen Seitenflecken 
treten nicht besonders gross und scharf auf.

Unter den Formen der euphorbiae-Gruppe ist centralasiae Stgr. 
der neuen Art am ähnlichsten, sie ist aber spitzflügeliger, die Fär
bung lichter und matter, der grosse Fleck in der Mittelzelle der 
Vorderflügel ist vorhanden, während der sonst dahinter am Vorder
rande stehende Fleck auch ihr fehlt, der Saum der Hinterflügel wird 
durch eine dunkle Binde begrenzt.

Ueber das Aussehen der Raupe liegen mir folgende Angaben des 
Entdeckers vor: „Grundfarbe hell weissbräunlich (Terra de Siena), 
im Rücken dunkler. Kopf und Nackenschild schwarz, letzteres halb
mondförmig. Horn gerade, spitz, chagrinirt, schwarz. Auf jedem
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Segmente beiderseitig ein länglich-runder, weisser, fast linsengrosser 
Fleck, der breit schwarz umsäumt ist. Auf dem Segmente, das das 
Horn trägt, ist der Fleck nach dem Home spitz in die Höhe gezogen. 
Länge 7 —8 cm / Die Nahrung soll bestimmt keine Euphorbiae 
sondern eine nicht näher bezeichnete Mouocotylcdone sein.

Bemerkenswerth ist, dass c e n t r a l a s i a e  auch als Raupe grosse 
Aehnlichkeit mit der vorbeschriebenen zeigt. Ein schön ausgeblasenes 
Stück von Aschabad ist eintönig bräunlichgclb, ohne Längsstreifen, 
als einzige Zeichnung stehen auf jedem Ringe mit Ausnahme des 
ersten zwei zweisse, schwarz umschattete Flecken, die des zweiten 
Ringes sind nach vorne, die des elften nach dem Horn hin ausge
zogen, die des letzten sind klein und länglich, alle übrigen fast 
kreisrund, die vordersten am kleinsten. Der Kopf ist dunkel roth- 
braun, über dem schwarzen Gebiss schmal gelb, das Nackenschild, 
die Brustfüsse, die feinen Stigmen, das theilweise abgebrochene Horn 
und die seitlichen Hornplättchen der Bauchfüsse sind schwarz, die 
Afterklappe und die Seitenflecken des letzten Bauchfusspaares roth- 
braun. In der Hauptsache ist die Raupe sonach der von S i e h e i  sehr 
ähnlich, nach der Beschreibung und einem mir vorliegenden, gepressten, 
ziemlich eingeschrumpften Stücke weicht diese dadurch ab, dass sie 
den Kopf und die Afterklappe schwarz sta tt rothbraun hat und dass 
die weissen Rückenflecken breiter schwarz eingefasst sind.

Ausser der Raupe von c e n t r a l a s i a e  Stgr. liegen mir auch die 
von n i c a e a  Prun. und e u p h o r b i a e  var. p e p l i d i s  Chr. (die mit der 
mir unbekannten, indischen R o b e r t s i  Butl. zusammenfallen soll) von 
Aschabad vor. Die so charakteristische Raupe der n i c a e a  stimmt 
auf das genaueste mit einem südfranzösischen Vergleichsstücke über
ein, auch der Falter ist sehr wenig verschieden. Die /'u^/ufti-Raupe 
gleicht sehr der von e u p h o r b i a e  L., gegenüber einem Wiener Stücke 
finde ich den Kopf heller roth und am oberen Rande nicht schwarz 
gefleckt, das Nackenschild ist breit, roth, die bei e u p h o r b i a e  die 
Subdorsalen vertretenden, hellen Flecken fehlen, die Seiten sind 
lichter, weissgelb, ohne Roth. Wie weit diese nicht sehr bedeutenden 
Unterschiede sich bei einem grösseren Materiale als ständig erweisen, 
muss dahingestellt bleiben, doch zweifle ich nicht, dass p e p l i d i s  nur 
als Lokalvarietät der e u p h o r b i a e  aufzufassen ist. Die besonders als 
Raupe so sehr verschiedene c e n t r a l a s i a e  betrachte ich dagegen als 
eine selbständige Art, wofür auch das gemeinsame Vorkommen beider 
in der Umgebung von Aschabad spricht, wenn sie auch möglicher
weise unter verschiedenen Bedingungen, etwa im Gebirge und in der 
Steppe, leben. Leider habe ich auch über die Nahrungspflanze der

c e n t r a l a s i a e  nichts erfahren können, ebenso kann ich über das 
Aussehen der Raupe von h i p p o p h a e s  var. B i e n e r t i  nichts sagen, die 
von h i p p o p h a e s  ist von der der S i e h e i  weit verschieden.

Bei der Abbildung hat Herr H o l t z  ein besonders lichtes, männ
liches Stück dargestellt, das mir nicht vorlag, auch bei den von mir 
gesehenen $  5  war der Vorderflügel etwas dunkler.

Die Unterschiede zu H. centralasiae S t g r . sind aus obigem 
Urbeschreibungstext sehr gut ersichtlich. Auffallend ist das 
meist völlige Fehlen des Mittelflecks auf den Vorderflügeln 
und das rötliche Kolorit der Flügel. Die Postmedianbinde 
der Vorderflügel ist zumeist zum Körper hin gebogen, bei 
H. centralasiae S t g r . entgegengesetzt vom Körper weg. Da 
sich die vorliegenden Falter von H. centralasiae S t g r . aus 
Turkmenistan nicht von den Tieren aus Mittelasien unter
scheiden lassen und auch keinerlei Übergänge zur H. siehei 
P ü n g . zu erkennen sind, sind wir, bestärkt durch die phae- 
notypischen Unterschiede zwischen beiden Taxa, sicher, daß 
es sich bei H. siehei P ü n g . um eine eigene Art handelt.

Verbreitung (Karte 69), Lebensweise

Im Gegensatz zu den meisten anderen Hyles-Alten fressen 
die Raupen von H. siehei P ü n g . ausschließlich an den Blü
tenständen von Eremurus-Arten (Steppenkerzen; Liliaceae), 
wie z. B. E. himalaicus, E. olgae, E. robustus, E. krudica,
E. stenophyllus var. bungei und an Asphodelus-Alten (AfFo- 
dill; Liliaceae), wie A albus, oder Asphodeline-Arten (Jun
kerlilien), wie A  lutea und A taurica.

Genitalien siehe Tafel 344, Abb. 9, 10; Tafel 345, Abb. 5; 
Tafel 352, Abb. 4.
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Karte 69: Die Verbreitung von Hyles (Eremohyles) siehei 
(P Ü N G E L E R , 1903).

Material von H. siehei P Ü n g . im EMEM: 9 cfc? und $$ aus 
der Türkei.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,3 mm)

Das rundlich-oval geformte Ei besitzt anfangs eine helle, 
blaugrüne Färbung. Mit der Keimentwicklung verfärbt es 
sich nach Grünlichgelb. In der Mitte verbleibt ein unregel
mäßiger, rundlicher, relativ großer Fleck, der etwas zur Sei
te verlagert ist. Vor dem Schlüpfen ist der Körper des Räup- 
chens grünlichgelb, auch scheint der Kopf dunkelgrau durch 
die Eihülle. Auf der Raupenhaut sind bereits deutlich zahl
reiche kurze, dunkle Haarborsten zu erkennen. REM-Bilder 
siehe Tafel 489 und 494.

Raupe (Tafel 88; 89, Abb. 8)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,3 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 6,5 mm)

Die anfangs maisgelbe bis blaßorange Färbung des gesam
ten Körpers geht mit beginnendem Wachstum in Lachsfar
ben über. Der Kopf, die Brustbeine, das Horn (0,5 mm), die 
Afterklappe sowie die kaudale Seite des Nachschiebers sind 
zunächst dunkelgrau, nach einigen Stunden dann braun
schwarz bis schwarz gefärbt. Das ovale, schwärzliche Nak- 
kenschild ist innen aufgehellt. An der vorderen Grenze des
2. Segments verläuft eine kräftig orange gefärbte, seitlich 
nicht genau begrenzte Dorsallinie zum Horn. Die Stigmen 
sind körperfarben und fein schwarz umrandet. Über der 
Sohle der Bauchbeine steht ein schwärzlicher, ovaler Fleck. 
Der Körper ist mit kurzen, schwarzen Borsten besetzt, die 
in kleinen, schwarzen, runden und erhabenen Punktwärz
chen stehen. Die Borsten sind im Subdorsalbereich zu einer 
Längsreihe, zwei pro Segmentseite, angeordnet. Weitere 
Borsten stehen über und unter jedem Stigma, sowie seitlich 
in Höhe des Stigma an jeder vorderen Segmentgrenze und 
ventral an den Abdominalsegmenten. An den Brustsegmen
ten sind jeweils zwei Borsten am Ansatz der Brustbeine, la
teral jeweils eine Borste in Höhe der Stigmen und am 2. und
3. Segment im oberen, lateralen Bereich eine Borste vor

handen. Der Nachschieber ist lose mit einzelnen längeren 
Borsten besetzt. Gegen Ende des Stadiums kann sich eine 
helle Subdorsallinie einfärben.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 12 mm)

Die Grundfärbung ist sehr variabel und schwankt von bei
ge, in rosa bis grauer Färbung, bis oliv, in grünlichen bis 
braunen Varianten. Am Körper sind individuell dorsal bzw. 
besonders lateral, lose blasse, helle Rieselflecken einge
streut. Der kuglige Kopf, das Nackenschild, sowie der 
Nachschieber sind körperfarben und, je nach Helligkeits
grad der Grundfärbung, mehr oder weniger stark schwärz
lich angeflogen. Vom Nackenschild bis seitlich zum bräun
lichschwarzen, mit Borsten besetzten Horn (1 mm) verläuft 
eine weißlich bis gelblichweiße Subdorsallinie. Diese kann 
stark unterbrochen sein. An der vorderen Segmentgrenze ei
nes jeden Segments ist die Subdorsallinie in ovaler Form 
verdickt, so daß Subdorsalflecken entstehen. Die seitlich 
nicht genau begrenzte, körperlange Dorsallinie besitzt nun 
eine ockerbräunliche Färbung und verliert in kaudaler Rich
tung an Farbintensität. Die Stigmen sind weiß und fein 
schwarz umrandet. Die Brust- und die Bauchbeine sind an 
den Sohlen schwärzlich gefärbt. Gegen Ende des Stadiums 
deutet sich eine körperlange, helle Pedallinie an.

3. Kleid (20 mm)

In der Grundfärbung treten nun eine helle und eine dunkle 
Raupenform mit gemeinsamen Zeichnungsmerkmalen auf. 
Die Grundfärbung variiert zwischen beigegrau bis grau
grün, mit oder ohne Olivtönung und zwischen grau- bis 
bräunlichschwarz. Wie im Vörstadium reichen die Dorsal- 
bzw. Subdorsallinie vom Nackenschild bis zum geraden, ba
sal bräunlichen, sonst schwarzen Horn (1,5 mm). Je nach 
Raupentyp ist die ockerbraune Färbung der Dorsallinie hel
ler oder dunkler und geht nach außen in die Grundfärbung 
über. Die weiße oder körperfarben getönte weiße Subdor
sallinie kann sowohl kräftig eingefärbt sein als auch völlig 
fehlen. Die unregelmäßig rundlichen bis ovalen Subdorsal
flecken sind nun meist an jeder Raupe vorhanden und ste
hen, wenn vorhanden, in der Subdorsallinie jeweils dicht 
an der vorderen Segmentgrenze. Der dritte und der am 
Horn stehende, keilförmige Subdorsalfleck neigen zum 
Verschwinden. Dorsal und ventral sind die rein weißen, 
häufig auch gelb gekernten Subdorsalflecken fein schwarz 
eingefaßt. Meist verliert die Färbung kaudalwärts an Inten
sität. Die Stigmen sind weiß und schwarz umrandet. Die 
weißliche bis graue Pedallinie reicht vom Kopf bis hinter 
das letzte Stigma. Diese ist meist unvollständig und fällt nur 
an dunklen Raupen stärker auf. Lateral zwischen der Sub
dorsal- und der Pedallinie kann eine lose, helle Rieselung 
vorhanden sein. Der Kopf, das Nackenschild, die Brust- und 
Bauchbeine sowie der Nachschieber sind, je nach Raupen
typ, hell bräunlich oder schwarz gefärbt.

4. Kleid (37 mm)

Die individuell hell- oder dunkelgrau bis schwarzgraue 
Grundfärbung ist sehr variabel und schwankt in verschiede
nen Farbtönungen von beige bis braun-rotbraun und blaß
grün. Die Dorsal- bzw. Subdorsalregion ist sehr häufig 
dunkler als die übrigen Körperzonen, meist hellt sich die 
Grundfärbung, unabhängig vom Helligkeitsgrad, ventral- 
wärts gleichmäßig auf, so daß die Ventralregion am hellsten 
gefärbt ist. Wie im Vorstadium kann manchmal, lateral und 
subdorsal, eine feine, weißliche, unregelmäßig gestreute 
Rieselung vorhanden sein. Die weiße Subdorsallinie reicht
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vom Nackenschild bis zum geraden, angerauhten Horn, sie 
ist stark verwaschen und nur noch bei der hellen Raupen
form vorhanden. Bei hellen Raupen besitzt das Nacken
schild sowie das Horn (3 mm) eine gelbbraune, sonst eine 
schwarze Färbung. Die körperlange, nach außen nicht im
mer genau begrenzte Dorsallinie besitzt bei hellen Raupen 
eine blaßocker-gelbe bis hellocker-bräunliche Färbung. An 
dunklen bis schwärzlichen Tieren weist die Dorsale entwe
der eine ockerbräunliche oder eine Tönung entsprechend 
der Tönung der Grundfarbe auf. In der Breite schwankt die 
Dorsale individuell. Die zehn Subdorsalflecken haben an 
Größe zugenommen und besitzen eine rundliche bis ovale 
Form (vertikal stehend), letztere besonders an den Abdomi
nalsegmenten. Der letzte am Horn stehende Fleck ist keil
förmig. Je nach der Grundfärbung können die vorderen, 
sonst rein weißen Subdorsalflecken hell oder kräftiger gelb 
gefärbt sein. Alle Subdorsalflecken weisen eine schwarze 
Umrandung auf, die sich dorsal und ventral ausweiten kann. 
Auf der Afterklappe steht an jeder Seite ein weiterer weißer 
Fleck. Die Pedallinie reicht vom Kopf bis hinter das letzte 
Stigma und kann sowohl deutlich eingefärbt sein als auch 
völlig fehlen. Die Färbung variiert vom rein weiß bis grau, 
in der jeweiligen Tönung. Die Stigmen sind weiß und fein 
schwarz gesäumt. Die Brust- und Bauchbeine sowie der 
Nachschieber mit Afterklappe sind bei hellen Raupen braun, 
sonst schwarz. Der kuglige Kopf kann, je nach Raupentyp, 
rein gelbbraun, braun, mit schwarzer Färbung im Bereich 
der Mundwerkzeuge, oder völlig schwarz gefärbt sein. Zwi
schen Kopf und Nackenschild befindet sich ein weißer Nak- 
kensaum.

5. Kleid (70 mm)

Der Körper besitzt nun eine helle, weißlich-cremefarbene 
bis hellbeige Grundfärbung. Diese hellt sich ventralwärts 
auf. Die Dorsalregion weist eine ockergelbe bis hellocker
bräunliche oder eine kräftig gelbbraune Färbung auf. Im äu
ßeren Dorsalbereich geht diese in die helle Grundfärbung 
über. In der Mitte der Dorsalregion ist die Färbung am kräf
tigsten, so daß eine indirekte Dorsallinie entsteht. Der kuge
lige Kopf, das ovale Nackenschild, die Bauchfüße, die recht
eckähnlichen Bauchbeinschilder und die Nachschieber mit 
Afterklappe sind schwarz gefärbt. Das gerade Horn (5 - 
6 mm) ist glänzend schwarz. Der Nackensaum ist unverän
dert weiß. Die Stigmen sind stets fein schwarz gesäumt, va
riieren aber in der Färbung von schmutzigweiß bis gelb. Wie 
im Vorstadium stehen die leuchtend weißen Subdorsalflek- 
ken jeweils auf der vorderen Hälfte vom 2. bis 11. Segment, 
in Nähe der Segmentgrenze. In Größe und Form schwanken 
die Flecken von Raupe zu Raupe beträchtlich. Die kleineren 
Flecken sind meist rundlich, die größeren häufig oval bis 
elliptisch geformt. Abdominale Subdorsalflecken erreichen 
gegenüber den thorakalen häufig die doppelte Größe. Der 
letzte, an der Hornbasis befindliche Subdorsalfleck ist keil
förmig, mit der Spitze in Richtung zum Horn verlaufend. 
Die schwarze Umrandung der Subdorsalflecken kann sich 
vereinzelt ventralwärts bis kurz über die Stigmen, dorsal- 
wärts bis an die indirekte Dorsallinie und kaudalwärts an 
die hintere Segmentgrenze ausweiten. Dadurch kommen, 
trotz der hellen aber verdrängten Grundfarbe, sehr dunkle 
Raupenformen vor. An der vorderen Segmentgrenze schlie
ßt die schwarze Färbung geradlinig ab. Bei dunklen Formen 
entsteht am gelbbraunen Rücken, im Kontrast zur schwar
zen Färbung, ein nach vorn gerichtetes, zusammenhängen
des, keilförmiges Zeichnungsmuster. Auf der Afterklappe 
steht seitlich ein sehr kleiner, ovaler, weißer Fleck. Über

den Stigmen können einzelne, weißliche Rieselpunkte auf 
schwarzem Grund vorhanden sein.

Verfärbung
Die Farben verblassen.

Anmerkung: P i t t a w a y  (1993: Taf. 3, Abb. 12) bildet eine 
L5-H. centralasiae-Rmpe ab, die aber zu H. siehei Püng . 
gehören müßte, da als Fundort „Türkei“ angegeben ist. Zu
dem stimmt sie sehr gut mit Abb. 3 auf S. 70 des gleichen 
Buchs überein, die vom Toros Gebirge, Türkei stammt.

Puppe (38-45 mm) (Tafel 106)

Die Puppe besitzt eine gelblich-hellbraune Farbe. Wie bei 
anderen Hyles-Puppen ist die Oberfläche der Puppenhaut 
mit winzigen, porenähnlichen Punktgruben übersät. Das 
fein unregelmäßige Strichelmuster ist mehr an der Kopf
kapsel mit Rüsselscheide als an den Flügelscheiden vor
handen. Bei der Puppe der dcf sind das Rückenbruststück 
sowie die Scheidenteile mit der rundlichen Kopfkapsel 
transparent gelblich gefärbt. Demgegenüber weisen die 
Puppen der $$ am  Rückenbruststück eine stärker gelbliche 
und an den Scheidenteilen mit der Kopfkapsel eine transpa
rent grünliche Färbung auf. Auch ist bei diesen die Kopf
kapsel mit der Rüsselscheide markanter und massiver aus
gebildet. Die Stigmen sind dunkelbraun eingezeichnet. Der 
kurze, breite Kremaster endet gleichmäßig auslaufend in ei
ner feinen, gegabelten Spitze. REM-Bilder siehe Tafel 511, 
514, 516 und 565.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und einige 
Zuchthinweise

Steppenkerzen (Eremus-Avten) wachsen in der Natur an 
vollsonnigen, sehr steinigen und stark beweideten Hängen 
mit gut durchlässigem Boden und langer Trockenphase im 
Sommer. Dies muß beim Pflanzen im heimischen Garten be
achtet werden, ansonsten verrotten die Bulben sehr schnell. 
Deshalb wird, möglichst in sonnenexponierter Hanglage, 
ein breites und mindestens 50 cm tiefes Pflanzloch gegraben 
und zunächst bis auf eine Tiefe von 20-25 cm mit einer dik- 
ken Schicht aus Steinen und grobem Kies gefüllt. Bei sein- 
festem Boden, der bei starkem Regen nach unten keinen zü
gigen Wasserabzug gewährleistet, muß zudem dafür gesorgt 
werden, daß sich u. U. in der eingebrachten Drainageschicht 
sammelndes Wasser seitlich abfließen kann. Das Pflanzloch 
muß sehr breit ausgehoben werden, damit die kraken-för- 
mig gewachsenen Speicherorgane der Pflanze eben auf 
dieser Dainageschicht ausgebreitet werden können. Verfällt 
wird das Pflanzloch dann mit lockerer, sandiger, aber humo- 
ser Erde. Gepflanzt werden muß am Ende der Trockenphase 
des Sommers, da unmittelbar danach die fleischigen Bulben 
ihre Saugwurzeln ausbilden. Der Austrieb der Blätter und 
des Blütentriebs beginnt bereits im zeitigen Frühjahr. So
bald diese den Boden durchbrechen, müssen sie bei zu er
wartenden Spätfrösten (z. B. durch Überstülpen mit einem 
Eimer) vor Erfrieren geschützt werden. Durch Gaben von 
Kunstdünger läßt sich im Frühjahr das Massenwachstum 
der Blätter und damit auch die Neubildung der Speicheror
gane kräftig fördern. Sollen die Blütentriebe aber im glei
chen Jahr für Zuchten verwendet werden, ist Vorsicht ge
boten. Solches Futter bekommt den Raupen meist sehr 
schlecht. Vermehrt wird durch sofortige Aussaat des reifen 
Saatgutes. Bis zur Blühfähigkeit der daraus keimenden 
Pflanzen vergehen aber viele Jahre. Besser ist es, die Pflan-
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zen in speziellen Gärtnereien zu kaufen, auch wenn sie rela
tiv teuer sind.

Äsphodelus-^QZiQS, stellen an Standort und Boden ähnli
che Ansprüche wie die Steppenkerze. Bei uns besser zu hal
ten ist der mehr west-mediterrane Weiße Affodill (Asphode- 
lus albus), der von Süden her bis in die Südalpen vordringt. 
Er liebt etwas kalkhaltigen Boden. Das fleischige Speicher
organ der Pflanze ist außerhalb der Vegetationszeit (d. h. im 
Sommer) gegen Nässe sehr empfindlich. Beim Austreiben 
im Frühjahr ist, wie bei Eremurus, Schutz vor Spätfrösten 
zu empfehlen. Vermehrt wird wie bei Eremurus durch Aus
saat. Blühfähigkeit wird aber erst nach 4 -5  Jahren erreicht. 
Es kann versucht werden, durch Abnehmen und Aufpflan
zen von bewurzelten, jungen Triebe, die sich um die Pflanze 
herum bilden, die Pflanze vegetativ zu vermehren.

Die Junkerlilien, vor allem die gelbblühende Asphodeli- 
ne lutea, stellen nicht so extreme Ansprüche an Standort und 
Boden. Sie bringen allerdings nicht sehr viel Futtermasse 
und sind bei uns meist schon zu weit in der Entwicklung 
der Früchte begriffen, wenn ihre Blüten oder ganz jungen 
Früchte für die Jungraupen benötigt werden. Vermehrung 
erfolgt durch Aussaat, wie für Asphodelus beschrieben; 
Blühfähigkeit wird frühestens nach 3 Jahren erreicht.

Für Herbstzuchten kann es notwendig werden, auf die 
erst dann spätblühenden, vorwiegend aus Südafrika stam
menden Fackellilien (.Kniphofia) zurückzugreifen. Sie brin
gen allerdings mit ihren Blüten recht wenig Futtermasse. 
Einige wenige Arten dieser Gattung (z. B. K. uvaria) sind 
aber bei entsprechend gut drainiertem Bodem und ausrei
chendem Winterschutz, ohne daß sie im weiteren allzu gro
ße Ansprüche stellen, in unseren Breiten im Garten zu hal
ten, bzw. in einigen Gärtnereien zu beziehen.

Es bereitet keine großen Schwierigkeiten, in der Natur 
gefundene Raupen groß zu ziehen und zum Verpuppen zu 
bringen, wenn geeignetes Futter vorhanden ist (wichtig: sie 
fressen nur Blüten und Früchte der Pflanzen). Eine wirkli
che Dauerzucht anzulegen, ist unseres Wissens nach bisher 
in unseren Breiten aber noch nicht gelungen. Auch wenn 
zahlreiche Puppen vorhanden sind, gelingt es kaum, genü
gend Tiere so synchron zur Entwicklung zu bringen, daß 
ein Chance auf eine erfolgreiche Nachzucht der Art besteht. 
Vielleicht hilft hier die Anwendung einer Hormon-Thera
pie. Diese erfordert aber einen beachtlichen Aufwand und 
vor allem klinisch sterile Arbeitsbedingungen, die ein nor
maler Züchter kaum herstellen kann.

Untergattung Hippohyles Eitschberger & Zolotuhin subgen. nov. 

Hy les (Hippohyles) hippophaes (Esper, [1793])

Aufgrund des genauen Studiums der Urbeschreibungen al
ler Taxa, die vom Hyles hippophaes-Komplex (s. str.) be
schrieben worden sind, und unter Einbeziehung einer Serie 
von fast 1000 Faltern aus nahezu dem gesamten Verbrei
tungsareal dieser Art werden einige Änderungen in taxono- 
mischer Hinsicht notwendig.

Die Variabilität innerhalb der einzelnen Populationen ist 
relativ gering. Bei fast allen Populationen kommen riesige 
Exemplare vor, besonders bei den 99, die eine Flügelspann
weite von 7-8 cm erreichen können.

Das Material aus den Südostausläufern des Transkauka
sus und aus den Nordwesten (Täbris) sowie dem Süden 
(Provinzen Fars und Kerman) des Iran kann von uns man
gels Vergleichsmaterials nicht richtig zugeordnet werden. 
Die Falter aus Täbris, Fars und Kerman stehen der H. hippo
phaes bienerti Stgr. sehr nahe, sind aber nicht mit dieser 
völlig identisch. Es ist durchaus denkbar, daß aus diesem 
Grund später, mit Hilfe umfangreicheren Vergleichsmateri
als, ein neues Taxon zu beschreiben oder ein in der Synony
mie stehendes Taxon zu revitalisieren ist. Wir stellen unser 
Material, unter Vorbehalt, vorläufig zu H. h. bienerti Stgr.

Aufgrund des uns zur Verfügung stehenden Materials, 
können wir die Art Hyles hippophaes Esp. momentan in 
sechs unterscheidbare, durch gute Charakteristika zu tren
nende Unterarten aufgliedern (Verbreitung und Synonymie 
siehe bei den einzelnen Taxa unten). Es sind dies: 1 2 3 4 5 6

1) Hyles hippophaes hippophaes (Esper, [1793])
2) Hyles hippophaes caucasica (Denso, 1913)
3) Hyles hippophaes bienerti (Staudinger, 1874)
4) Hyles hippophaes insidiosa (Erschoff, 1874) stat. rev.
5) Hyles hippophaes shugnana Sheljuzhko, 1933
6) Hyles hippophaes baltistana O. Bang-Haas, 1939.

Die Nominatunterart, H. h. hippophaes Esp., ist charakteri
siert durch die dunkle, nahezu grau wirkende Grundfarbe 
der Vorderflügel und den größten, sehr markant auftreten
den, punktförmigen Zellschlußfleck der Vorderflügelzelle. 
Dieser Zellschlußfleck ist sehr oft durch einen feinen, hellen 
Ring umgeben. Bei dieser Betrachtung soll der länglich-ova
le Diskalfleck, distal an den Zellschlußfleck anschließend, 
nicht weiter berücksichtigt werden, da dieser bei allen Un
terarten markant vorhanden, jedoch auch nahezu vollstän
dig aufgelöst sein kann.

(Die Vergleiche im folgenden beziehen sich immer nur 
auf die Vorderflügel.)

H  h. caucasica Denso ist relativ dunkel, besitzt aber ei
ne mehr braune Grundfarbe. Der punktförmige Zellschluß
fleck ist zumeist sehr deutlich, kleiner aber in jedem Fall, 
verglichen mit der Nominatunterart.

H. h. bienerti Stgr. erscheint in der Grundfarbung hell
khakifarben mit rötlichem Ton; die postmediane Keilbinde 
erscheint heller braun, verglichen mit allen anderen Unter
arten; der Zellschlußfleck ist sehr klein, oft nur angedeutet 
oder gar fehlend; auffallend ist meist das völlige Fehlen des 
wischartigen Mittelflecks; der Wurzelkeilfleck ist hellbraun 
und kaum schwarz behaart. Durch das rötliche Kolorit, das 
Fehlen des Mittelflecks und durch den winzigen Zellschluß
fleck, hebt sich diese Unterart sofort von allen anderen ab. 
[Die Unterseite ist in der Färbung mit der Oberseite iden
tisch; auch hier gibt es keinen schwarzen Zellschlußfleck 
oder ein schwarz beschupptes Wurzelfeld!]

H  h. insidiosa Ersch. ist wesentlich heller bräunlich 
bzw. sandfarbener als H. h. caucasica Denso, jedoch viel 
dunkler als H. h. bienerti Stgr. Der punktförmige Zell
schlußfleck fehlt sehr oft und, wenn vorhanden, dann ist er 
deutlich kleiner als bei H. h. caucasica Denso. Bei dieser 
Unterart treten nicht selten am Außenrand der Postmedian-
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binde, in der unteren Hälfte zum Innenrand gelegen, keil
förmige Aufhellungen von Gelbbraun bis Rötlichbraun auf, 
ähnlich, wie sie sehr häufig bei H. gallii Rott. z u  beobach
ten sind. Das ist bei H. h. caucásica Denso und H. h. shug- 
nana Shel. seltener und nicht so ausgeprägt zu beobachten.

H. h. shugnana Shel. ist wesentlich dunkler im Grund
kolorit als H. h. insidiosa Ersch.; meist fehlt der punktför
mige Zellschlußfleck; ist er vorhanden, dann erreicht er fast

die Größe wie bei H. h. caucásica Denso.
H. h. baltistana O. Bang-Haas ist die dunkelste aller 

bisher beschriebenen Unterarten. Der Zellschlußfleck, falls 
vorhanden, ist nur noch ein winziges Pünktchen, von dem 
dann nur noch ein zarter, kurzer, strichformiger Mittelfleck 
nach außen hin verläuft. Das Außenrandfeld ist so dunkel, 
daß darin die postmediane Keilbinde ohne großen Kontrast 
übergehen kann.

Hyles (Hippohyles) hippophaes hippophaes (E sp e r , [1793])

S p h in x  h ip p o p h a e s  E s p e r , [1793], D ie  Schmett. (Suppl.) (Abschn. 2): 6, 
Taf. 38, Abb. 1 -3 .

Tafel 36, Abb. 1-4; Tafel 119, Abb. 5; Tafel 120, Abb. 3.

Typenfundort: Wilkowfluß, bei Foran in der Wallachei, Ru
mänien.
Typusdeposition: ? Verschollen.

Faksimile der Urbeschreibung:

6 S o rtieru n g  fcer cuvopdifc^en «Schm etterlinge. gw e^ ter 9 íb fd )n ítt.
© e r  fü n f  unt> fedjéjigfte europ. 9lbent>fcí)mctterlíng.

S p h in x  H ip p o p h a es . © e r  £ a f t b o r n f < f c iu a r m e r .
Tom. II. Tab. XXXVIII. Cont. XII.

F i g .  i .  íD c r  in á m tlic f)« /  Fig. x- t w  iw eiM icfje galt«. Fig. 5 . © n  3 iv e ig  m it  t>er g w c f j t  be« 
£flftboni$, (Hippophae Rhamnoides Linn.)

Alis integris cinerafcentibus; fuperioribus , vitta lineari, alba, recta, coniuncta cum 
viridifulca1, verfus margincm poflicum obliterara; inferioribus llipra rubris, fubtus 
ochracco - lividis. Larva viridiiiima immaculata *').

Sintf mit bem Sphinx E uphorb iae unb Galii fo naf) Venvanbfe ©at* 
tu n g / n>urben toir n[d;t Vermutet haben/ unb bennod) fmt \it ftd; f it  
tmferm SBelttfjefi Vorgefunben. ©te fommt aber, and fefjr entfernten ©e* 
genben/ von einem ianb , tvo meines SBiflenä/ nod) feine 4ie6f)a6er / je* 
mafdeu eine 7(d;tfamfeit auf ^robufte biefer lixt, vemenbet Fmtten. 5 Q3 tr 
fjaben biefe Sntbecfung abermafjid neOff anbern ergiebigen ©ertragen/ bem 
£errn £auöf)ofmeiffev Sitimmcl 411 banfen, mie id) fd;on in ber gort* 
fe£img ber £agfcf)metfer(inge/ ertvafmet f>a6 e* Sr fanb in ber ©egenb am 
9 ftiIfon)fhi|u bet) gojran in ber SOSalladjet)/ auf benen bafeibff fef>r f>diifigeu 
©eftraudjen bed Jjaftbornd, fünf Staupen Von einem gan4 einfarbigen 
©rün/ tveld;e im übrigen n(d;t bie minbeflen giecfen ober anbere Seid)*

2$ep fo nai)er SOemvanbfdjaft biefer 
©aftung mit bem Sph. Euphorbiac ttnb 
Galii, fmb {tim fpccififdjen tlnferfdjcib, in 
bem ©pfcem / and) bie Sbaraffere bcrfeh 
ben $u anbern. 3 d) nci;me bie ©cljieper 
in ber 93iitte ber SSorberflügel, altf bad 
vorjüglidjfie Scnnjeidjen an, tveidje, míe 
Qm von Sinne fdjon bei) bem Sph. 
Euphorbiae bemerff/ eigentiid) and brepen 
jufammen gefegt ifi. 9}ad) biefen 9D?crU 
malen mürben ftd) bepbe ©atfungen von 
bem Sph. Hippophaes burd) nad)(M)enbe 
Äennjcidjen am vorjiiglidjfien wnferfdjeU 
ben*

Sph. Eupborbiae. Alis integris, fuperio- 
ribus, lívido - ochraccis, vitta triangulan 
repanda, maculaque orbiculari difei ro
tunda , fu fco viridibus ; inferioribus> 
utrinque rubris.
L a rva , nigra, linea dorfali, maculis 

punctisque rubris etc.
Sph. Galii. Alis integris; fuperioribus 

fufeis, vitta media, lata, alba, finuofa, 
coniuncta triangulan repandae , macula
que difei oblonga, nigro - viridibus; in
ferioribu s, utrinqnc albidis, maculaque 
fupra rubra.
Larva  viridis, linea dorfali, ferieque 

macularum lateralium flavefeentium.
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n u ngen  h o tten . © ö S  Jpotn  an  b et © nbfp itje, gab  eine © a ffu n g  biefeS 
© efchiechts ,  ficket ju  erfennen. © f e  w ürben  m it ben 2M affern b iefet 
spfianje botienbs er jo g e n , unb g iengen  in  bet © r b e , if>re Sßerw anbiungen an . 
3 n  bem  ^ cú p lín g  t>eé fo ígenben  3 a í» te 5 / entw ícfeíten  ßcß bie © c h m ette tíin g e  
b a r a u s bolifom m en. SOEMe fe^t w a t  e s  ih m  nicf)í befrem benb, einen m it  
bem  @ pl)ínc © uphorbíá, obet © a íf i  dhnífchen R aiter, j U ecSHcfert \ bo<h eine  
gerin ge U n tetfu d ju n g  ergab ben fef>r wefentífehen líb f ia n b  b on  betjben, w ie  
ich m m  m it mef>rerem ju  bem erfen habe. 3 cf) erfiieife betjberiet) ©efcf)iech#
ier  mirgetf)etlf/- bon  weichen bie f)fec botifegenbe gen au efle 3 ibb iibungen  genom# 
m en finb. $w et) berfeiben , fam en  in  bie berühm te © a m m iu n g  beS Jpertn  

r n t n f l  /  w o fíe unter ben übrigen ein jeinen  © e fte n fje ite n ,  ihren gebüh# 
tenben  iB o r ju g  hoben. ® ie  erw ähnte $u iferpjT anje, ftnbef ftch rnefnes 
SßlfT enS, nicht in  u n fetm  f tr a n fe n , hoch nach juberidfTfgen 9tad)richfen , 
wdcfjfl fíe fehon in  bet © egen b  bei) SOtímchen in  SÖapern. 3 n  ber SDtofbau 
unb SOSaliachei), if l fie aufferotbentiieh f io u ß g , fíe hafte auch w egen  ihrer 
fa ft  unbutchbringiichen  ©ebúfcf>e / bet fef>r fp i^igen unb fo fefcht beriefen b en  
© o r n e n , bet) ben für bie Tirtnee ju  bafm enben S B e g e n , ju  ben g tb flen  93e# 
fchw erifchfelten 3 in iaß  gegeb en . S tach ben 2 3 ia fter n , forntnt fie m it einer  
u n feret S B eib en a tfen , fepr nahe u b ere in , bie $ ru ch t aber if l  eine rotfje ab# 
ia n g tu n b e  Söeere. U m  ein igen  Uebhabern ju  b ien en , hohe ich eine TlhUU 
b u n g  eines W *  betjgefügt. © i e  untere © e it e  ber fcF>ir fchm aien
SM dtter, ifi tfteiie g r a u , th e iis  rofifarbfg .

© e t  ^ O P f /  b ie Q 5 r u ( l  unb ber £ i n t e r ( e i 6 biefcfS R a ite r s , haben  
nach betjben ©efdEjiedjtern, w ie  an  bem  © p h fn p  © a i i i ,  gleiche $ttrbe unb  
Z eich n u n g , n u r m a n gein  an ben fe ste n  S t in g e n , bie abgefefjfen » ier weif# 
fen ö u e e t f l t e i f e n , weiche auch bet © p h in y  ©upíjorbíd b eftff. © f e  $ Ú Í ) ( í  
Ij& ttiet* ftnb w eiß . © i e  $ l ú g c l /  hoben gleichen U m riß , w ie  an  bepben 
erflerw dhnten  f a i r e m ,  hoch ftnb fíe etwa© fch m d iet, unb  fonach auch fpifjtV 
g e t  g efla ife t. © e r  g ro ß e  © h ^  ber f la c h e  b et jOberfeite ber 3 3 o r 6 c t f U V  
g d ,  m ith in  bie © r u n b fa r b e , ifi afchgtau m it ein gem en gfen  fthw atjiiehen  
A to m en , © e t  botbere SKanb a b e r , if l b u n fe ib ra u n , m it etw a« © rü n em  
ber m e n g t , unb  in  bie hellgraue SDíiítenfldthe beriohren. $8et) bem  weibif# 
chen R aiter aber, flehet in  b fefet, ein  id ngfich fer, b u n fe ib ra u n er , g le ichfa lls  
ter io h rn er  $ (e c fe n , ber aber w eit fchm aier a ls  an  bem  © p h fn p  © a i i i  i f l .  
© i e  m ittiere hellere p ia c h e , weiche m an  bet) erflerw afm tem  g a lt e t  fü r eine

8  S o r t i e r u n g  h e r  europm fcfcett (S c h m e t te r l in g e , g w e ^ t e r  2 lf>fcf)ttitt.

© chietjer angen om m en  h ot#  if l  m it einer g ie ith b re ifen , ijeUvoeifTen Uni«  
b eg ra n jt, weiche w ebet ber © phinje © a i i i  noch € u p h o r b id  befifjt. © i e  jie* 
hef ftch übetbieß in  geraber ta n g e  b is  an  b ie J iü g e ffp ifje , b ein ah e w ie a n  
bem  © p h in p  © e ier io ,  unb if l  bann m it einem  fcf)wclrjüchen © a u m  b egtdnjf, 
ber ftch gegen  ben äußern  9 ta n b , in  bie ü brige grau e p iach e b eriie tí. Un* 
ie r  ber Sßergrbffetung je ig t  ftch biefe w eiffe U n ie , bon  einer g a n j eigenen  
S ö e ß h a fe n h e it ,  b ie w ir  noch an feinem  § a ife r  w ahrgen om m en  h a b en , wc*  
n ig f le n s  fan b  ich in  biefer S ß erg ie ichu n g , n u r e in ige  © p u r e n  an  erflerwcthn# 
ten  © a ttu n g e n . © i e  beflehet nam iieh a u s  fe in en , fe in  beriangerten , bichfe übet*

Sphinx Hippophaes. ©er ^>aftbornfcf)tt)dtmer. 7
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« in a n b etlieg en b en ,  £ a a tfo tn ifg en  © p u p p e n ,  Pott w e if f«  unb  b rä u n et g a r b .  
Tin ben © te ile n  w o  ftcf? (n ben Potliegenben  g ig u r e n , bie fie begtünjenbe  
fd)n>at$e f in ie  b efin b e i, f ie le n  bfcfc S ta a te  fd ;tdge ln  b ie Jj?6£e g e r ie t e t /  
n n b  bilben jtt>ifd)en ifm en unb ber S t ä t t e ,  eine fel»t merflicfye Ä lu f f .  
© e r  © R a f f e n ,  ber babutd) en tfle fti, P etan la fji ban n  bie fd)einbate fi^roarje 
f in ie ,  ba fie ftd) in  toetdnbetfet l ä g e ,  gegen  bae $id)i g eh a lten / » ie b e tu n t  
P erlierei. 9la<f) bem  erflen  TinSffcF, jmben biefe etf>of>ten © p u p p e n  , weiche 
e in e  gleiche fd n ge g a lte n /  b a s  'Hnfefien e in es  batüber liegenben  ober gebop* 
p elien  g lü g e te . © i e  roeiffen £ a a r e  ber l ö r u f l ,  Perbreifen ftd) über b fe© ru n b *  
flache bes © o t b e r p g e iö ,  a u f  welcher fid^ ein  fd)t»arjer ^ )u n ft beftnber, ber aber  
groffer a ls  bep bem ©pf>injf © upftorbiä if l  / unb bem © pftinjr © a lf i  fe(>ic. 
© i e  untere © e it e  (ft Pon b e n e n , w ie  fie bepbe erfletroaim te g a l t e t  ftaben, 
n od ) mefjr a ls  bie obere, Perfdjieben. © i e  fom m t nad) ber b lapr6f|)lid;en  
© r u n b fa tb , m it ber bes © p^injr ©upf>otbia am  nacf)flen überein. © s  man» 
g e lt  aber ber m ittlere gerunbefe fcfjroarje g lecfen . © a g e g e n  if l  fie Pon ber  
© runbfidcbe a n ,  b is  in  bie 9 )iftte , in  ber g o r m  ein es © r e p e c fs , bunfel*  
b ra u n  g e fä r b t , unb  f>at bep bem  SDlanndjen, nocf> eine toeiffe © fn faffu n g  
gegen  ben aufjern S la n b , an  bem SQ3eC6cf>en aber (ft fie e tw a s  mef>r in  b ie  
g la d )e  P e r io d e n . © e r  © a u m  an  bem aufjern SHanb, if l  »on  bem  b es  
©p&fn>: © a l i f ,  burcb feine fa j l  g le id )lau fen b e SS reife , unb burd) bie g rau e  
g a t b e  Perfcfjieben. © i e  Slujfenfeite ber . j s i n t f r f l ü f l f l /  fo m m t m it ber b es  
© pfjinjc © upf>orbia, nad) ben g a rb en  unb g e itb n u n gen  Ü6erein. © e n  einji»  
g en  Tlbflanb b a r a n , e tg ieb t b ie fd)n>atje © r u n b fla c )e , welche gegen  ben m it*  
le te n  9 la u m  bes g lu g e l s ,  in  fa fl geraber tfn ie  begrdnji ( f l ,  ba bepbe 
«tflertoafm fen  g a l t e t ,  fie a u sg e fd jw e ift , ober w in flic f)i geb ilb ei fiaben. © i e  
U nterfeite £ a t  eine blaffe g le tfd )fa tb e , unb einen  fa u m  m etflfd ) g rau en  
© a u m . © $  fo m m t fonat#  b ie O berfeiie  biefer g lü g e l  m it ber bes ©pftfnjr

Sphinx legit. Tineiformis. tt to tte ttfü r m ig e  3 l6 en i> jc f)n ie tte flittg . 9

© a l i i ,  b ie untere aber m it ber b es © pftinjc © u p fjo tb ia , am  nacfyflen über* 
e i n ,  unb  (fl b e n n o #  nad) anbern SB erdnbetungen , Pon bepben wefentlitty 
unterfdjieben. € s  w irb  bafiet n iem anb  bie © attungSrecf)ie b iefes g a lfe r S  
ln  ^ rceifef jit& ttt, iunta lett aucf) bie S ta u p e , Pon bepben, nacfy b et lieber* 
e in flim m u n g  fo Pieler © T em plate, g a n j Perfd;ieben (fl.

Der Sanddornschwärmer ist hauptsächlich in den Westalpen 
und deren Randgebiete (nordwärts bis ins Oberelsaß) und 
von den Südalpen bis in die Toscana verbreitet. Ostwärts 
dehnt sich das Verbreitungsgebiet bis an die Westküste 
des Schwarzen Meeres aus. In Ungarn, Westrumänien, dem 
früheren Jugoslawien (außer Kroatien) und auf dem grie
chischen Festland scheint die Art zu fehlen. Ein rezenter 
Nachweis für die Slovakei ist auf Tafel 120, Abb. 3 darge
stellt. Ein sicherer Nachweis des Vorkommens wurde durch 
Koutsaftikis von der Insel Limnos gemeldet. Diese Popu
lation wurde als Celerio hippophaes kiortsii Koutsaftikis, 
1974 dann auch beschrieben, von Pittaway aber wieder mit

Synonymie
Celerio hippophaes kiortsii Koutsaftikis, 1974, Annls 
Mus. Goulandris 2:89-91. Typenfundort: Griechenland, In
sel Limnos.

Verbreitung (Karte 70), Lebensweise

der Nominatunterart vereint. Aufgrund fehlenden Materials 
ist uns eine eigene Stellungnahme hierzu nicht möglich. 
Nach Pittaway (1993: 152) soll auch von dieser, der na
menstypischen Unterart, die Westküste des türkischen Fest
lands bewohnt werden. Andererseits befinden sich zwei Tie
re aus Izmir im EMEM, die zu H. h. caucásica Denso 
gehören und nicht die Merkmale der namenstypischen Un
terart aufweisen. Ein weiteres Exemlar aus „Bulgarien, Sliv- 
no, [18]94“, ex coli. Franz Eichler ins EMEM gekommen, 
ähnelt sehr H. h. caucásica Denso und weist ebenfalls nicht 
die charakteristischen Merkmale der Nominatunterart auf. 
Außer der Mitteilung dieser Fakten, ist es uns nicht möglich 
weitere Ausführungen oder Spekulationen (Fundortver
wechslung etc.) hierzu vorzunehmen. Es müßte aus diesem 
Raum mehr Material vorliegen, um in dieser Frage weiter
zukommen.

In Österreich scheint die Art nicht mehr bodenständig zu 
sein, da von dort nur noch ein einziger Fund vor 1960 be
kannt wurde (Reichl, 1994:84).
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Karte 70: Die Verbreitung von Hyles (Hippohyles) hippophaes hippophaes (E s p e r , {1793]) (•), Hy les (Hippohyles) hippophaes 
caucásica (D e n s o , 1913) (a ), Hyles (Hippohyles) hippophaes hienerti (S t a u d in g e r , 1874) (©) (3 = „trans ad bienertiu), Hyles 
(Hippohyles) hippophaes insidiosa (E r s c h o f f , 1874) (▼), Hyles (Hippohyles) hippophaes shugnana (S h e l j u z h k o , 1933) (©) 
und Hyles (Hippohyles) hippophaes baltistana (O. B a n g -H a a s , 1939) (ö).

In Nordspanien ist die Art nach G o m e z  B u s t il l o  &  
F e r n a n d e z -R u b io  (1976: 273) sehr selten. Im EMEM 
befinden sich zwei 22, die mit „Gibraltar, 20. vi. 1941, 
W y at t“ etikettiert sind. Diese Tiere kamen über die coli.
F. E ic h l e r , Wittenberg ins EMEM. Phänotypisch ist kein 
Unterschied zur namenstypischen Unterart festzustellen. 
Wie dieser Fund einzuschätzen ist, können wir nicht sagen, 
da nach den beiden oben erwähnten Autoren, die Art bisher 
nur in der Provinz San Sebastian nachgewiesen worden ist. 
Hier dürfte die natürliche südwestliche Verbreitungsgrenze 
des Sanddorn sein.

In Deutschland kommt die Art nicht vor, auch wenn in 
der älteren Literatur ein Vorkommen in Baden-Württemberg 
erwähnt wird (vgl. hierzu T r a u b , 1994:196).

Der Falter ist meist selten und wird nur lokal in warmen 
Tälern, besonders der Alpen, in denen auch die Futterpflan
zen Vorkommen, etwas häufiger angetroffen. Die Flugzeit 
beginnt Ende April und dauert bis Anfang Juli. Selten tritt 
noch eine 2. Generation (partiell) im August oder September 
auf. Der Falter fliegt nachts und nährt sich von Blütennektar.

Von Juni bis September leben die sehr wärmebedürfti
gen Raupen an Sanddorn (Hippophae rhamnoides), einem 
Strauch aus der Familie der Ölweidengewächse (Elaeagna- 
ceae). Erwachsen sitzen sie völlig frei und ohne sich zu ver
stecken in den höchsten, weitausladenden Ästen. An diesen 
ist der Blattwuchs dichter, wodurch eine sehr gute Tarnwir
kung der ausgesprochen blattähnlich wirkenden Raupen er
zielt wird. Junglarven halten sich zunächst an der Blattun
terseite auf, später auch auf der Oberseite. Sie fressen zuerst 
an der Blattspitze. Später verraten kahlgefressene Zweige 
und halb abgenagte, am Boden liegende Blätter, die An
wesenheit von Raupen. Die Eier werden bevorzugt an die 
Zweige einzeln stehender Sträucher in sonniger, geschütz
ter, trockener Lage abgelegt. Die Puppe überwintert in ei
nem zwischen Moos, Laub und anderen Pflanzenteilen an
gefertigtem, leichten Gespinst.

Genitalien siehe Tafel 377, Abb. 1-6; Tafel 380, Abb. 5; Ta
fel 381, Abb. 1,2.

Material von Hyles h. hippophaes Esp. im EMEM: 41 cfc? 
und 2$ aus der Schweiz, von Frankreich und Spanien (siehe 
hierzu oben unter Verbreitung, Lebensweise); 1 cd aus Bul
garien, Slivno (vgl. oben).

Einige Falter, auf deren Etiketten deutsche oder österrei
chische Städte, wie z. B. Dessau oder Wien, zu lesen sind, 
beziehen sich mit großer Wahrscheinlichkeit nur auf die 
Orte der Aufzucht, nicht aber auf die tatsächliche Herkunft 
des Materials.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,2 mm)

Die weißlichgrüne Färbung des schwach oval geformten 
Eies weist einen leichten, bläulichen Schimmer auf. Dieser 
verstärkt sich zu Anfang der Entwicklung des Embryos und 
konzentriert sich dann in der Mitte des nun gelblich-weiß- 
grauen Eies. Der bläuliche Kern löst sich völlig erst kurze 
Zeit vor dem Schlüpfen auf. Das Räupchen ist frühzeitig in 
grünlich-cremefarbener Färbung als solches durch die Ei
hülle hindurch zu erkennen. Sehr gut zu sehen sind auch die 
schwarzen, kurzen Borsten, die vermehrt am Körper auftre- 
ten. Unmittelbar vor dem Schlupf besitzt das Räupchen eine 
weißliche Cremefärbung.

Die Mikropylregion ist aus fünf vollständigen Spiralen 
aufgebaut und besitzt hierzu noch zwei weitere unvollstän
dig entwickelte Spiralen. Die innerste Spirale ist aus 12 Bo
genfeldern aufgebaut. Die Oberflächenstruktur besitzt die 
halbkugelförmige Buckelstruktur, die für die Gattung Hy
les typisch ist. REM-Bilder siehe Tafel 518 und 520.

Raupe (Tafel 89)

1. Kleid (Schlupfgröße: 3,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)
Der gelblichweiße bis cremeweiße Körper verfärbt sich 
mit der Nahrungsaufnahme ins Grünlich-Hellgraue. Mit der 
Entwicklung der Raupe färbt sich auch eine weißliche Sub-
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dorsallinie ein, die vom, mit Borsten besetzten, gelblichen 
Nackenschild bis zum basal hellen, sonst schwarzgrauen, 
geraden Horn (0,8 mm) reicht. Neben der Subdorsallinie er
scheint am ganzen Körper eine dichte, weißliche, aber noch 
zum Teil verschwommene Rieselung. Im inneren Subdor
salbereich sind an jedem Segment paarweise, kurze Borsten 
vorhanden. Sie bilden zusammen eine Längsreihe. Über den 
Beinansätzen sind weitere Borsten paarweise vorhanden. 
Zwischen der Subdorsallinie und den körperfarbenen, fein 
schwarz beringten Stigmen, sitzt jeweils eine schwarze Bor
ste. Am 2. und 3. Segment befindet sich an derselben Stelle, 
statt der Borsten, ein großer schwarzer Punkt. Der gelbe, 
etwas grau wirkende Kopf ist ebenfalls mit schwarzen Bor
sten besetzt. Die Gliedmaßen sind grau-gelb gefärbt.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 12 mm)

Der grünlich-silbergraue Körper hat nun die gleiche Farbe 
wie die Blattunterseite der Sanddornblätter angenommen. 
Am ganzen Körper treten zahlreiche, runde bis ovale, dicht 
aneinander gesetzte, etwas erhabene, weiße Rieselflecken, 
die mit einer kurzen, schwarzen Borste besetzt sind, auf und 
lassen, besonders im Dorsalbereich der vorderen Segmente, 
eine etwas rauhe Oberfläche entstehen. Die jetzt dicke, 
weißliche Subdorsallinie beginnt am körperfarbenen, klei
nen Nackenschild und endet seitlich am körper- oder gelb- 
lichfarbenen, ebenfalls mit dunklen Härchen besetzten 
Horn (2 mm). Der körperfarbene, kugelige Kopf ist dicht 
mit dunklen, kurzen Härchen besetzt. Die weißen, fein 
schwarz gerandeten Stigmen liegen in helleren Feldern, die 
mit einer nur schwach eingezeichneten, weißlichen Pedalli
nie verbunden sind. Die Gliedmaßen und die Ventralregion 
wirken heller als der übrige Körper. In der Pedallinie sitzt, 
etwas kaudal unter den Stigmen, ein kleiner, runder, dunkler 
Punkt.

3. Kleid (23 mm)

Die Raupe verändert sich nach der 2. Häutung nur unwe
sentlich. Sie behält die grünlich-silbergraue Grundfarbe und 
die weißliche, jetzt feinere und wenig deutliche Rieselung 
bei. Am letzten Körperteil ist die Rieselung nur unvollstän
dig und nur in Nähe der Stigmen vorhanden; sie kann aber 
auch ganz fehlen. Kopf, Horn (3 mm) und Stigmen sind un
verändert. Die körperlange, weißliche Subdorsallinie ver
dickt sich am letzten Körperteil und besitzt dort eine kräf
tige, rein weiße Färbung. Über den Füßen verläuft nun, vom 
Kopf bis zum letzten Stigma, eine gut eingefärbte, weiß
liche Pedallinie.

4. Kleid (33 mm)

Im 4. Kleid übernimmt die Raupe größtenteils das Aus
sehen des vorausgehenden Stadiums. Auf dem grün-silber
grauen Körper erscheint, den letzten Körperteil ausge
nommen, weiterhin eine starke, weißliche, runde bis ovale 
Rieselung. Vom heller gefärbten, schmalen Nackenschild 
zieht sich eine dünne, rieselfleckenfreie Dorsallinie bis zum 
Ende des 7. Abdominalsegments hin. Die dicke, weißliche 
Subdorsallinie besitzt dieselbe Länge. Anstelle der Subdor
sallinie sitzt am letzten Körperteil ein länglich ovaler, kräftig 
ockergelber, dorsal fein schwärzlich gerandeter Subdorsal
fleck. Er beginnt an der vorderen Segmentgrenze und endet 
seitlich am ockergelben, weiß bespitzten und angerauhten, 
in der Regel geraden Horn (4 mm). Gelegentlich ist das 
Horn auch schwärzlich gefärbt. Die dicke Pedallinie sticht 
nun wegen ihrer weißen Farbe stark vom Körper ab. Die 
Stigmen haben weiße Innenflächen mit einer feinen, schwar

zen Umrandung. Am mehr grünlichen Kopf tritt wieder eine 
feine, kurze, dunkle Behaarung auf. Die Ventralregion, ein
schließlich der Gliedmaßen, ist heller gefärbt als der übrige 
Körper. Die Brustbeine sind olivfarben.

5. Kleid (76 mm)

Die Grundfarbe des Körpers ist nun dunkelgrün, ähnlich der 
Oberseite der Sanddornblätter, selten nochmals grünlich
silbergrau oder auch gelblich- bis hellorange-grau. Die run
den bis leicht ovalen Rieselpunkte sind jetzt etwas weniger 
dicht gesetzt. Sie besitzen eine stechend weiße Innenfläche, 
die außen fein schwarz umzogen ist. In Nähe der weißen bis 
leicht gelblichen Stigmen fehlen meist die Rieselpunkte. 
Am letzten Körperteil treten diese ebenfalls nur spärlich 
auf. Vom 4. Körpersegment führt bis zum geraden oder 
leicht gebogenen, angerauhten Horn (5 mm; REM-Bild sie
he Tafel 521) ein dunkler, rieselfleckenfreier Dorsalstreifen. 
An der Oberseite ist das glänzende Horn schwarz, seitlich 
und an der Unterseite ockergelb bis braun. Die dicke, weiße, 
körperlange Pedallinie, sowie der ockergelbe, dorsal und 
ventral fein schwarz begrenzte Subdorsalfleck des 8. Ab
dominalsegments besitzen jetzt intensivere Farben. In der 
nicht deutlich abgrenzbaren, schwach weißlichen, seltener 
gelblichen Subdorsallinie können, besonders an den Abdo
minalsegmenten, miteinander verschmelzende Rieselflek- 
ken einen kleinen, unregelmäßigen Subdorsalfleck bilden. 
Die Subdorsallinie beginnt am hellgrünlichen, bräunlichen 
oder grauen Nackenschild und endet am fein schwarz be- 
randeten, ockergelben Subdorsalfleck des 8. Abdominalseg
ments. Der schwach gescheitelte Kopf ist ähnlich wie das 
Nackenschild auf dem 1. Brustsegment gefärbt. Die Ventral
region besitzt eine grauweiße Färbung. Die Brustfüße sind 
rosafarben, die Bauchbeine sind blaßgrün. Weitere Farbmor- 
phe vergleiche Tafel 89, Abb. 7 und Loeliger (1996).

Verfärbung

Die Grundfärbung wird dunkelgrau mit rosa, bläulicher 
oder violetter Tönung. Die Rieselflecken sind weiterhin gut 
sichtbar. Der Subdorsalfleck wird dunkler und fliegt meist 
rötlich an. Die Subdorsale wird blasser mit einem Anflug 
von Rosa. Die Pedallinie ist nur sehr schwach rosa, ebenso 
die Bauchregion.

Puppe (4 2 -4 8  mm) (Tafel 106)

Die Fühler-, Flügelscheiden etc. und das Rückenteil des 
Bruststücks besitzen eine hellgelb braune Färbung, wobei 
letzteres dunkler erscheint. Die gelblich bis rotbraune Farbe 
des Hinterleibs verdunkelt sich zum Ende hin sehr stark. 
Wie bei H. gallii Rott., H. euphorbiae L. und anderen Hy- 
/es-Arten, ist auch bei dieser Puppe an den Scheidenteilen 
eine feine, dunkle Querschraffierung vorhanden. Dieses 
Muster tritt aber nur an den Beinscheiden und am Kopf 
deutlich hervor. Der lange, schwach gebogene, dünne Kre
master endet in zwei winzigen Spitzen. Die Stigmen sind 
schwärzlich (REM-Bilder siehe Tafel 521 und 564).

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und spezielle 
Zuchthinweise

Die Falter dieser Art, die als Puppen nach Überwinterung 
unter Freilandbedingungen gelagert wurden, schlüpfen 
Ende Mai bis Juni. In einem breiten, aber nicht zu hohen 
und mäßig tiefen Flugkäfig (vgl. Zucht von H. nicaea DE 
Prun.) paaren sich die Falter relativ problemlos, wenn 
dieser Käfig einem kontinuierlichem Luftstrom mit einer
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Temperatur von ca. 25 °C ausgesetzt wird. Da die Falter zur 
Eiablage viel Raum zum Fliegen benötigen, sollten sie nach 
erfolgter Paarung in einen großen Flugkäfig umgesetzt wer
den, in dem sich eine getopfte Sanddornpflanze befindet. 
Wie für H. livornica Fa b . beschrieben, müssen die Falter ab 
dem 2. Tag nach dem Schlüpfen regelmäßig, möglichst täg
lich sehr sorgfältig gefüttert werden. Die Eier sollten ab
gesammelt, wenn möglich desinfiziert und dann relativ trok- 
ken und warm gelagert werden. Da auch die kleinen Raupen 
auf Sanddornpflanzen äußerst gut getarnt sind, empfiehlt es 
sich, die Jungraupen zunächst in kleinen Behältern auf Spit
zen von Sanddomtrieben zu ziehen. Vorsicht vor sich dabei 
u. U. bildendem Kondenswasser ist allerdings dabei gebo
ten, ferner ist täglicher Futterwechsel notwendig. Danach 
sollte möglichst auf lebende, getopfte Pflanzen übergewech
selt werden. Die Pflanzen sollten warm und trocken stehen 
und möglichst voll der Sonne ausgesetzt werden. Bei trü
bem Wetter empfiehlt sich das Anbringen eines Strahlers 
über den Pflanzen. Bei der Notwendigkeit, geschnittenes 
Futter zu verwenden, ist dies früh am Morgen zu schneiden 
und direkt einzuwässem. Es muß täglich gewechselt wer

den. Ausgewachsene, wandernde Raupen werden einzeln in 
kleine, verschließbare, aber relativ luftige Behälter gegeben, 
die z. B. mit trockenem Moos oder Torfmoss gefüllt sind. 
Sie spinnen darin einen dünnen, zerbrechlichen Kokon, in 
dem sie sich verpuppen. Werden die Puppen unmittelbar 
nach dem Aushärten langsam auf 5 -8  °C abgekühlt, gehen 
sie in Diapause und entwickeln sich erst im folgenden Früh
jahr bzw. Frühsommer zu Faltern. Werden sie dagegen wei
ter bei 20 -2 5  °C aufbewahrt, entwickeln sie sich innerhalb 
von 4 - 6  Wochen zu Faltern. Auch Herbstzuchten verlaufen 
in der Regel unproblematisch, wenn es nicht schon sehr spät 
im Jahr ist, und die Futterqualität bereits deutlich nachläßt.

Der Sanddorn benötigt einen sonnigen Standort mit san
digem, feuchtem Boden. Er sollte nach Möglichkeit in Ein
zelstellung gepflanzt werden. Die Vermehrung erfolgt durch 
Ausgraben der Wurzelausläufer. Im Frühsommer können 
Stecklinge geschnitten werden und im Frühbeetkasten in 
Sand gewurzelt werden. Für die Zucht der Jungraupen an 
der lebenden Pflanze, können kleine Sträucher in Kübel ge
pflanzt werden. Einige Gärtnereien und Baumschulen füh
ren Sanddorn als Container-Pflanzen in ihrem Sortiment.

Hyles (Hippohyles) hippophaes caucásica (Denso, 1913)

Celerio caucásica Denso, 1913, Dt. Ent. Z. Iris 27:35-37, Dresden. Typenfimdort: Aresh [Jelisawetpol].
Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt-

Tafel 36, Abb. 5 -8 . Universität zu Berlin (siehe Tafel 36, Abb. 5).

Faksimile der Urbeschreibung:

Celerio hippophaes caucásica n. subsp. (Taf. I. Fig. 2 
und Taf. II. Fig. 2).

F u n d o r te :  Aresch, Jelisawetpol (ca. 450m).
F u n d ta te n :  Aresch: 26. V. 20. VI. 8. 6. 10. VII.
A n za h l:  9 § §  1 9-
S p a n n w e ite :  §68  mm bis 75 mm, Mittel: 9  74 mm.

In Uebereinstimmung mit h ip p o p h a e s  hat c a u c a -  
s i c a  eine dunkle K ostalzone, jedoch ist der an der 
Q u e r a d e r  befindliche W isch schwächer ausgeprägt und 
der Punkt ist, wenn vorhanden, nur klein und undeutlich.
Der Verlaut der Schrägbinde ist ebenfalls ähnlich wie bei 
h ip p o p h a e s ,  nur endet sie am Innenrand mehr basal- 
wärts (bei 0,44 der Innenrandslänge, bei h ip p o p h a e s  
bei 0,49) und ist distaL weniger gezackt. Auf den Htrfigln.

ist die schwarze Antelimballinie wesentlich breiter als 
bei h ip p o p h a e s , so dass distal von ihr nur ein sehr 
schm ales Saumfeld verbleibt. Auch der schwarze B asal
fleck ist grösser als bei h ip p o p h a e s , der w eisse Anal
fleck ist sehr klein. Eine sehr charakteristische E igen
schaft von c a u c á s i c a  ist seine Färbung. Alles was bei 
h ip p o p h a e s  dunkelolivbraun ist, ist bei ihr einfach  
dunkelbraun ohne jede Beim ischung olivfarbiger Töne, 
so dass sie schon dadurch einen ganz anderen Eindruck 
macht. Die Mittelfeldlinie, die bei h ip p o p h a e s  grau 
ist, ist bei ihr gelblich braun und das Saumfeld grau
braun. Die Htrflgl. zeichnen sich dadurch aus, dass das 
Mittelfeld rosenrot gefärbt ist (bei h ip p o p h a e s  mehr 
gelbrot). Was die Unterseite anbelangt, so zeigt sie v iel 
mehr kleine schwarze Strichelchen, die sich nie wie bei 
h ip p o p h a e s  zu Linien anordnen. Der schwarze aus 
langen Haaren bestehende Basalw isch ist deutlicher aus
geprägt und der Kostalwisch an der Querader ist bei den
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meisten Exemplaren ganz besonders kräftig und satt
schwarz. Die schwach lilagrauen Saumfelder sind eben
falls, was bei h ip p o p h a ë s  nur selten vorkommt, mit 
kleinen schwarzen Strichelchen besetzt. Die Färbung 
der Flügelfransen auf der Ober- und Unterseite ist ganz 
analog wie bei h ip p o p h a ë s .

In der Literatur findet man nur wenig Angaben über 
h ip p o p h a ë s  c a u c á s ic a .  In Rom. Móm. Lep. I. p. 70 
(1884) stehen unter h ip p o p h a ë s  als Fundorte Tiflis und 
Derbent verzeichnet. „ H ip p o p h a ë s  Esp. — A Tiflis, 
j ’ai pris un tr è s -b e l exem plaire sur les lilas à la fin 
cTAvril 1871; très rare. Vole aussi à Derbent.“ A lp h é -  
r a k y  (siehe oben Nr. 8) bezeichnet kaukasische Stücke 
„plus foncée“ als b ie n e r t i .

B a r te l  in Rühl Pal. Grossschm. II p. 67 (1899) sagt: 
„Stücke von h ip p o p h a ë s  aus dem Kaukasus sind heller 
als südeuropäische Stücke, scheinen dadurch den w est
asiatischen Exemplaren von D e i l .  B ie n e r t i  nahe zu 
stehen.“

S ta u d . u. R e b e l K atalog III. Aufl. p. 102 Nr. 743 
(1901) geben bei h ip p o p h a ë s  als Vaterland an „Armenia 
(Rom.).“ D iese Angabe bezieht sich wahrscheinlich auf 
das oben citierte Vorkommen (Rom. I.) bei Tiflis, denn 
Staudinger bezeichnet mit Armenia das russische Trans-

kaukasien. Und noch die negative Angabe von R o t h 
s c h i ld  u. J o r d a n  (Rev. p. 730. (1903), „We have not 
seen Caucasian exam ples. “

Es scheint somit, dass c a u c á s i c a  in ihrem Vor
kommen auf die Kaukasusländer beschränkt ist und 
zwar ist sie bekannt von der Nordseite des grossen Kau
kasus (Derbent) und der Südseite (Tiflis), sowie vom  
Nord-Abhang des kleinen Kaukasus (Jelisawetpol. Aresch) 
Sie ist zw eifellos eine Bergrasse, denn die in der Steppe 
vorkommenden Falter scheinen zu b ie n e r t i  zu gehören. 
In ihrem Gesamtcharakter scheint sie eine phylogene
tisch ältere Rasse als die europäische h ip p o p h a ë s  
darzustellen.

Synonymie
Celerio/Hyles hippophaes bienerti auct. (nec Staudinger, 
1874).
Bisher wurden die türkischen Falter von den meisten Auto
ren der H. h. bienerti Stgr. zugerechnet. Diese hier einzeln 
aufzulisten, würde zu weit fuhren und letztendlich auch 
nicht viel bringen.
Celerio hippophaes caucasica Clark, 1922, Proc. New. 
Engl. Zöol. Club 8:19. Typenfundort: Kaukasus. (Synonym 
und homonym.)
Celerio hippophaes transcaucasica Gehlen, 1932, in Seitz 
„Die Gross-Schmetterlinge der Erde“ 2 (Suppl.): 153. Ty
penfundort: Transkaukasien.
Anmerkung: Nach dem Text von Gehlen: „Subsp. trans
caucasica Gehlen von Transkaukasien erinnert auf den er
sten Blick an euphorbiae, da der Körper und die Zeichnung 
der Vflg oberseits olivgrün sind. Das Abdomen ist der Län
ge nach nur in der Mitte olivgrün, während die Seiten (auch 
dorsal) und der sonst weiße Abdominalfleck rosa sind. 
Grundfarbe der Vflg sehr hell rötlichgelb, Saumfeld kaum 
dunkler. Grundfarbe der Hflg einschließlich des Saumes tief 
karminrot. Unterseite ebenfalls karminrot.“ Es ist fast da
von auszugehen, daß es sich nicht um einen Vertreter der 
Hyles hippophaes- sondern um einen der Hyles euphorbiae-

Gruppe gehandelt hat. Die Beschreibung kann für keines 
unserer zahlreichen Tiere aus dem Verwandtschaftskreis 
von H. hippophaes Esp. Anwendung finden. Möglicherwei
se handelt es sich auch um ein völlig abnormes Tier oder 
einen Hybriden. Leider geht aus dem Text nicht hervor, ob 
Gehlen nur ein Exemplar oder mehrere Tiere Vorlagen. Hy
les hippophaes-Taxz mit karminroter Unterseite haben wir 
bisher noch nicht gesehen.
Celerio hippophaes anatolica Rebel, 1933, Z. Osten*. Ent. 
Ver. 18:23. Typenfundort: Kapakli, Ankara, Türkei. Typus
deposition: Naturhistorisches Museum, Wien (Tafel 36, 
Abb. 7).
Celerio hippophaes malatiatus Gehlen, 1934, Ent. Z. 48: 
61-62, Frankfurt. Typenfundort: Malatia, West-Kurdistan, 
Türkei.

Verbreitung (Karte 70), Lebensweise

Diese Unterart bewohnt die gesamte Türkei. Sie reicht im 
Nordosten bis an den Kaukasus, im Osten an die Grenze des 
Iran. Die Falter aus Hakkari (1600 m NN) gehören eindeu
tig zu H. h. caucasica Denso, wohingegen die Falter aus 
dem relativ benachbarten Täbris, auf iranischer Seite, und 
die aus Fars und Kerman (Südiran) den H. h. bienerti Stgr.
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sehr nahe stehen. Auch die Belege aus dem südöstlichen 
Transkaukasus tendieren zur zuletzt genannten Unterart.

Der lokal häufige Falter bewohnt alle Landschaftsfor
men, von der Küste und den Steppen bis in die Gebirgsre- 
gionen bis etwa auf 2500 m NN. Allerdings ist das Vorkom
men der Falter an das Vorkommen der Raupenftitterpflanzen 
(Elaeagnaceae, d. h. vor allem Ölweiden) gebunden. Die 
Flugzeiten der Imagines sind stark von der Höhenlage des 
Biotops abhängig. Die 1. Generation erscheint von Juni bis 
Anfang Juli, in tieferen Lagen (z. B. Izmir) bereits im Mai, 
die 2. Generation im August. Der Falter ist nur in der Nacht 
aktiv und besucht Blüten zur Aufnahme von Nektar.

Die Raupen fressen an Ölweidengewächsen (Elaeagna
ceae), bevorzugt an der Gemeinen Ölweide (Elaeagnus an- 
gustifolia), seltener an Sanddorn (.Hippophae rhamnoides). 
Sie wachsen kontinuierlich von Juni bis einschließlich Sep
tember heran. Bemerkenswert hierbei ist, daß die einzelnen 
Generationen an einer bestimmten Lokalität nicht in be
grenzten Zeiträumen Vorkommen müssen, sondern in den 
Monaten Juli bis August an einem Ort alle Entwicklungs
stadien auffindbar sind, wobei jedoch ein zahlenmäßiger 
Schwerpunkt für bestimmte Stadien gegeben ist. Die Jung
raupen sitzen an der Mittelrippe der Blattunterseite, in spä
teren Stadien auf der Blattoberseite. Erwachsene Raupen 
halten sich völlig frei, besonders in den oberen, bzw. äuße
ren, sonnenbeschienenen Ästen zwischen den Blättern auf. 
Bei Störungen nehmen die gut getarnten Raupen eine gera
de oder mit Hilfe der vorderen fünf Segmente eine leichte, 
nach oben bzw. nach unten oder zur Seite geschwungene 
Haltung ein und imitieren so in absoluter Bewegungslosig
keit die Blätter der Nährpflanze.

Zur Verpuppung fertigt die Raupe ein Gespinst aus losen 
Pflanzenmaterial an der Erdoberfläche an. Die Puppe über
wintert.

Genitalien siehe Tafel 376, Abb. 1, 2; Tafel 378, Abb. 1-4; 
Tafel 379, Abb. 3 -7 ; Tafel 380, Abb. 1, 2; Tafel 381, Abb. 
3 ,4 .

Material von Hyles h. caucasica Denso im EMEM: 47 de? 
und 9$ aus der Türkei von den Provinzen Izmir, Nevsehir, 
Elazig, Sivas, Van und Hakkari aus Höhen zwischen 7 0 0 -  
1700 m NN und aus Aserbaidschan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,5 mm)

Zwischen den Eiern von H. h. hippophaes Esp. (1,2 mm) 
und H. h. caucasica Denso (1,5 mm), sind, außer in der 
Größe, in der Form, Färbung und Entwicklung keine Unter
schiede festzustellen.

Die Mikropyle hat nur vier vollständige Spiralen und 
geht bereits mit der unvollständigen 5. Spirale in die Cho
rinstruktur über. Die Mikropylrosette besitzt bei einem Ei 8, 
bei dem anderen Ei 13 Bogenfelder. Die Oberflächenstruk
tur erscheint etwas markanter, verglichen mit der Nominat- 
unterart. REM-Bilder siehe Tafel 518 und 520.

Raupe (Tafel 90)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 8 mm)

Das Räupchen gleicht sehr dem von H. h. hippophaes Esp. 
Das Horn (0,8 mm) kann hier auch heller gefärbt sein und

ist gelb oder bräunlich.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm)

Es ist ähnlich der Nominatunterart. Es treten nun Raupen 
mit heller und dunkler, silbergrauer Grundfärbung auf. We
gen der dunkelgrauen Färbung heben sich die weißen Rie
selflecken und die weißliche Subdorsallinie deutlicher ab 
als bei der helleren Form. Der Kopf, das Nackenschild, die 
Brustfüße und das Horn (2 mm) sind dunkelgrau bis 
schwarzgrau gefärbt. Ein Unterschied zur Nominatunterart 
besteht nur in dem insgesamt dunkleren Gesamteindruck 
bei der dunkleren Form.

3. Kleid (25 mm)

Die helle Raupenform bleibt unverändert. Das Horn (3 mm) 
ist mehr dunkelgrau bis weißlich. Die Färbung der dunkle
ren Form ist schwarzgrau. Letzteres verschärft die Kontrast
wirkung der weißen Rieselflecken, der Subdorsal-, beson
ders aber der Pedallinie. Der jetzt schwarz gesprenkelte 
Kopf kann nun auch grau gefärbt sein. Das Nackenschild 
und die Brustfüße sind unverändert dunkler. An der Ober
seite ist das Horn weiterhin schwarzgrau, sonst grau bis 
bräunlichgrau gefärbt. Vor dem Horn steht in der Subdor
sallinie deutlich ein ovaler, weißer, fein schwarz eingefaßter 
Subdorsalfleck.

4. Kleid (36 mm)

Im Vergleich mit der Nominatunterart besitzt nun die helle
re Form blässere Farben. Das Horn (4 mm) ist weißlich, zum 
Teil transparent und besitzt an der Oberseite einen feinen, 
dunkelbraunen Strich. Der weiße Subdorsalfleck ist nun bes
ser ausgebildet.

Die dunkle Form ist weiterhin dunkelgrau bis schwarz
grau gefärbt und zuweilen etwas grünlich schimmernd. Das 
Nackenschild und der Kopf sind farbgleich grau. Der ovale, 
schwarz eingefaßte Subdorsalfleck am Hornansatz sticht in 
heller, weißer Färbung hervor. Das Horn ist nun bräunlich
gelb gefärbt. Bei beiden Raupenformen verliert die Subdor
sallinie stark an Erscheinung, die weiße Pedallinie hingegen 
nimmt an Farbintensität zu.

5. Kleid (80 mm)

Helle Form
Der gesamte Körper gleicht völlig der Nominatunterart. Die 
Subdorsallinie ist nur schwach eingefärbt. Der schwarz ein
gefaßte ovale Subdorsalfleck besitzt eine gelblich-weiße In
nenfläche. Das Horn (5 mm) ist seitlich und hinten weißlich 
gefärbt.

Dunkle Form
Anfänglich besitzt die Raupe eine grünlich-grauschwarze 
Färbung. Im Längenwachstum hellt sich diese nach Dun
kelgrün auf. Der Kopf, das Nackenschild, die Bauchbeine, 
der Nachschieber sowie die Afterklappe sind hellbraun bis 
rötlich-hellbraun gefärbt. Die Subdorsallinie ist kaum zu se
hen. Der Subdorsalfleck besitzt anfangs eine orange, später 
eine gelbliche Färbung. An der Hinterseite ist das schwarze 
Horn beige bis bräunlich. Die Stigma-Innenfläche ist beige 
bis bräunlich.

Verfärbung
In der Wanderphase wurde keine besondere Umfärbung 
festgestellt.
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Puppe (42 -50  mm) (Tafel 106)

Die Puppe ist fast mit der der Nominatunterart identisch. 
Der Kremaster ist an der Wurzel breiter und kürzer in der 
Länge. REM-Bilder siehe Tafel 564.

Bei der Zucht zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Ölweiden (Elaeagnus angustifolia, E. commutata, E. argén
tea) sollten an einem sehr sonnigen, geschützten Ort mit 
trockenem, durchlässigem Boden gepflanzt werden. Die 
zwei bis sieben Meter hohen Sträucher können einzeln oder 
in Gruppen gepflanzt werden. Die überaus anspruchslosen

Ölweiden sind industriefest und vertragen sogar salzhaltige 
Böden. Vermehrt wird durch Steckholz oder Ausgraben der 
Wurzelausläufer im Frühjahr oder Herbst. Verwendung fin
den nur die genannten sommergrünen Arten, da diese ge
genüber den immergrünen Arten (z. B. E. pungens) frostre
sistent sind. Auch Ölweiden können als Topfpflanzen über 
einige Baumschulen bezogen werden.

Ist keine Ölweide beschaffbar, kann die Zucht ohne er
kennbare Nachteile auch an Sanddorn durchgeführt wer
den. Alles über Sanddorn siehe bei H. h. hippophaes Esp . 
auf S. 290.

Hyles (Hippohyles) hippophaes bienerti (S t a u d i n g e r , 1874)

D e ile p h i la  b ie n e r t i  Staudinger, 1874, Stettiner Ent. Z. 3 5 :9 1 -9 2 . Typenfundort: Schahrud [Shahrud], Persien.
Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt- 

Tafel 36, Abb. 9-12 . Universität zu Berlin (siehe Tafel 36, Abb. 9).

Faksimile der Urbeschreibung:

D e i l e p h i l a  B i e n e r t i  n. sp. Das erste Stück, w elches  
ich von dieser interessanten neuen A rt 6ah, brachte der le i
der im Mai d. J. in R iga an der C holera verstorbene Dr. 
Th. B ienert aus Persien mit. Es w ar aber abgeflogen, und 
w ie mir schien so abgeb lasst, dass ich es für eine abgeb lasste  
persische V arietät von Deil. H ippophaes h ielt. V or zw ei 
Jahren sandte mir aber Herr C hristoph vier frisch gefangene  
Stücke, die er bei Schahrud, Anfangs Mai, A bends auf B lu
men erb eu tete , und nach deren A nsicht es mir unzw eifelhaft 
w ar, dass hier eine neue A rt vorliege. Ich beschreibe sie  
nach einem  Pärchen meiner Sam m lung, das fast so rein w ie  
gezogen  ist.

Grösse w ie die der allergrössten  D eil. H ippophaes; das 
y hat 71, das $ 83 mrn. Flügelspannung. Grundiarbung ein 

in’s Braune spielendes L eh m gelb , von europäischen Sch w är
mern der von Z ygop h ylli am äh n lich sten , aber ohne einen 
Stich in’s Grünliche. Zeiclinungs - A nlage fast genau so w ie  
bei D. H ippophaes.

Kopf mit w eisser Augenbinde (w orin die Fühler stehen), 
die sich als w eisse Linie auf den daranstosscnden , obersten  
'1'heil der Palpen fortsetzt, so w ie mit w eissem  B asalglied  der 
letzteren . D ie Haarpinsel der m ännlichen Fühler scheinen  
mir bei D. B ienerti entschieden kürzer zu sein als bei D. 
H ippopluies.

T horax  mit w eissem  Seitenband, d. h. die F lügeldecken  
sind nach aussen w eiss gerandet (oder behaart). Brust ein-

92

farb ig , ebenso die B e in e , da die A ussenseite derselben nur 
w enig  lichter absticht, w ährend so lch e bei H ippophaes direkt 
w eise ist. An der B edom ung der Schienen, so w ie  an den 
Sporen sehe ich keinen U nterschied.

Zeichnungs-A nlage der F lügel w ie  bei H ippophaes, aber 
sofort durch den v ö l l i g e n  M a n g e l  des g r o s s e n ,  d u n k 
l e n  F l e c k s  i m D i s c u s  (hinter der M ittelzelle) der V order
flügel v e r s c h i e d e n .  Der bei H ippophaes stets scharfe, 
schw arze Punkt vor diesem  F leck  ist nur äusserst schw ach  
vorhanden, beim <$ fast unsichtbar, da hier der F lügel hin und 
w ieder schw ach dunkel g ew ö lk t ist. Ferner ist der V o r 
d e r r a n d  bei Bienerti n i c h t  d u n k l e r  a l s  d e r  D i s c u s  des 
F lü g els , w as bei H ippophaes (E uphorbiae e tc .) stets der F all 
ist. D unkler, e tw as in’s Grünbraune spi e l end,  ist nur die 
A ussenbinde auf den V ord erflü geln , die fast genau so w ie
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bei H ip p o p h a e s  v e r lä u f t ,  und sich nach  A u ssen  auch  nicht  
sc h a r f  w ie  nach  innen abtrennt.  Der s c h w a r z e  B aealfleck  
am Innenrande  sch e in t  e t w a s  k le in e r  a ls  bei H ip p o p h a ö s ,  und 
ist w ie  h ier  nach  aussen w e is s  behaart.  O berhalb  d ieses  
sc h w a r z e n  F l e c k s  (in  der  F a l t e )  ist e b e n so  e in e  P a r th ie  la n 
g e r ,  e tw a s  d unk lerer  H a a r e ,  d ie aber  n ich t  e inen  so lc h e n  
d u n k le n ,  f le ck a r t ig en  E in d ru ck  h ervorb r in gen .  D ie  Z e ic h 
nung und F ä r b u n g  der H interflügel is t  w ie  bei H ip p o p h a e s ,  
nur l ich ter .  D er  s c h w a r z e  B a sa lth e i l  is t  w e n ig e r  b re it ,  das  
röth l ich e  M itte lband  breiter  und e t w a s  m a tter  rotl i;  vor  a l lem  
aber  ißt d ie  d u n k le  R a n d b in d e  nur be im  m a tt  sc h w a r z ,  
beim  $  lehm braun . D er  A ussenrand  se lb st  is t  w e is s g e lb  mit  
r ö th l ich em  A n flu g ;  F ran zen  w e is s .  D ie  U n t e r s e i t e  a l ler  
F lü g e l  is t  fas t  e i n t ö n i g  l e h m g e lb ,  nur am  R a n d e  e tw a s  
g r a u ;  beim $  s c h w a c h  g e w ö lk t .  B ei D. H ip p o p h a ö s  ist die  
U n te r se i t e  sehr bunt, s c h w a r z ,  grau, s tark  g e w ö l k t ,  und in 
der M itte be ider  F lü g e l  (b eso n d ers  der h in teren )  sch ö n  rosa  
angeflogen .

Z e ich n u n g  des H in ter le ib es  g enau  w ie  bei H ip p o p h a e s  
m it gro ssem  s c h w a r z e n  S e iten f leck  au f  dem  ersten ,  und k le i 
nerem  a u f  d em  z w e ite n  S e g m e n t ,  b e id e  mit e inem  w e is se n  
F le c k  hinter  s ich .

Lectotypusdesignation
Im Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu 
Berlin befinden sich 1 d  und 1 $ aus der Syntypenserie. 
Das cf, abgebildet auf Tafel 36, Abb. 9, designieren wir zum 
Lectotypus. Den beiden Originaletiketten fügen wir ein ro
tes Typenetikett mit folgender Beschriftung bei:

Lectotypus d  bzw. $
Deilephila bienerti 
Staudinger, 1874 
Stett. Ent. Z. 35:91, 92 
= Hyles hippophaes 
bienerti (Stgr., 1874)
19.iii. 1996 
Eitschberger des.

Verbreitung (Karte 70), Lebensweise

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es uns nicht möglich,

auch nur annähernd das Verbreitungsareal dieser Unterart 
zu umreißen oder zu beschreiben. Material liegt uns nur 
aus dem Kopet Dag in Turkmenistan und vom Typenfund
ort Sharhud, am südlichen Ausläufer des Ostelburs, sowie 
vom Schahkuh (jetzt Shah Kuh-Gebirge) im Ostiran vor. 
Möglicherweise ist das Vorkommen dieses Taxons auf den 
Elburs und das Kopet Dag-Gebirge beschränkt. Wie bereits 
oben erwähnt, stehen die Falter aus Täbris dieser Unterart 
phaenotypisch sehr nahe.

Genitalienpräparate wurden nicht angefertigt.

Material von H. h. bienerti Stgr. im EMEM: 20 dd, 8 $$  
vom Kopet Dag in Turkmenistan; 1 d, 1 $, „Transcaspien“; 
1 d , Schahkuh(-Gebirge), Ostiran.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt.

Hyles (Hippohyles) hippophaes insidiosa (Erschoff, 1874) stat. rev.

D e ile p h i la  in s id io sa  Erschoff, 1874, M em. Soc. am is. Sei. nat. M oscou  
112:25.

Tafel 36, Abb. 13, 14; Tafel 37, Abb. 1, 2.

Typenfundort: Syr-Darja.
Typusdeposition: Neotypus d  im EMEM (Tafel 36, Abb. 
13).
Anmerkung zum Typenverbleib: Wie alle ERSCHOFFschen 
Typen sollte sich der des Taxons Deilephila insidiosa 
Ersch. im Zoologischen Museums der Moskauer Universi
tät befinden. Allerdings ist er auch nicht in der Liste der 
Typen, von Antonova (1981) zusammengestellt, enthalten. *

Da ein Teil der ERSCHOFFschen Sammlung im Zoologischen 
Institut von St. Petersburg aufbewahrt wird, wäre ein Auf
enthalt auch dort denkbar gewesen. Der Typus konnte je
doch weder durch Lukhtanov noch durch Zolotuhin dort 
aufgespürt werden, so daß man leider annehmen muß, daß 
er verschollen bleiben wird. Aus diesem Grund designieren 
wir vom reichhaltigen Material aus dem EMEM ein d  vom 
Syr-Darya zum Neotypus. Es ist wie folgt etikettiert: Neo
typus d ,  Kasachstan, Tschimkent-Gebiet, Syr-Darya-Fluss, 
Tschardara, 200 m, 18.-28. v. 1996, V Lukhtanov leg., 
EMEM.

Faksimile der Urbeschreibung:

* B i KOJuieKiuH OBepcM&Ha HaxoAHTca oAHHi 3K3eunjiflpi ci Cupi-AapbH, onpejrkieHHHH hmi Kam D. hippophaes 
Esp.; xotä 3K3eMiuiap'L 3toti AiucTBHTejbHO ipe3BimfiHO noxoxi Ha D. hippophaes Esp. (bhai b i P occíh He BCTphqaDiuiiica), 
ho oTjHHaeTCB o n  Hero, HMeHHo: u b ít i rpyAH h ncpeAHHxi KpujueBi cßepxy ropa3AO ÖJhAHhe, npHntpHo Kam y D. zygo- 
phylli 0 ., Kocaa uepeBa3b, HcxoAamaa octpokohchho bo BHhmHÜi Kpaü, HeuHoro hhxc nepeAHaro yraa, Ha BHyTpeHHeMi Kpah 
Kpuja oKaHqHBaeTca Aajie cpeAHHu OHaro, cjhAOBaTejibHo xesHTi eme Koche HexejH y D. hippophaes, h Kpouh Toro TeMHoe 
DBTHO, aexamee 6jih3i  nepeAHaro Kpaa Kpmia, eABa 3auhTHo; ohchb Moxerb 6uTb, hto HeA’haHMoe sto npeACTaBaaen hobhh 
bhai H bi TäKOMit cjynah a npeA îaraio Ha3BaTb ohhü D. insidiosa.
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Synonymie
Celerio hippophaes buchamna Sheljuzhko, 1933, Mitt. 
Münch. Ent. Ges. 23:43-44, München. Typenfundort: Fa- 
rab, Buchara, Usbekistan.

Verbreitung (Karte 70), Lebensweise

Diese Unterart ist im Nordostiran, [? dem südöstlichen Teil 
des europäischen Rußland (Astrachan)], in Usbekistan, 
West-, Ost- und Südkasachstan, in Westtadschikistan, in der 
Westmongolei, in Tuva und dem Kuldja-Gebiet in Westchi
na verbreitet. Die beiden uns aus Afghanistan, aus der Um
gebung von Kabul, vorliegenden Falter passen am besten zu 
dieser Unterart, so daß wir nicht zögern, diese dorthin zu 
stellen.

Die Falter Westchinas gehören vermutlich, nach der Abb. 
96 in C h u  &  W a n g  (1980) zu urteilen, zur nachfolgenden 
oder einer neuen Unterart.

S t s h e t k i n  (1960: 166) beschreibt den Habitus eines <5 
vom Lob-Nor-See, Westchina als sehr hell und fügt hinzu, 
daß dieser Falter vermutlich zu einer eigenständigen Unter
art gehört.

Uns liegen Falter aus Fanghöhen zwischen 200 und 
2000 m NN vor (Nordostiran, 1800-2000 m; Afghanistan, 
1900 m; Kasachstan, 300-1000 m; Tadschikistan, 3 0 0 -  
1200 m).

Die Falter bewohnen die Flußtäler in den Ebenen wie 
auch im Gebirge, wo die Futterpflanzen der Raupen Vor
kommen. Dies wird durch die Raupen-Futterpflanzen be
stimmt, die aus Büschen und Bäumen von Hippophae und 
Elaeagnus bestehen. In der Ebene sind das meist die Tugai- 
Wälder, im Gebirge die Uferzonen der Flüsse.

In Tadschikistan entwickeln sich jährlich drei Generatio
nen (Stshetkin, 1960:165).

Die Raupen leben an den bereits oben erwähnten Hippo
phae- und Elaeagnus-Arten.

Genitalien siehe Tafel 378, Abb. 5,6; Tafel 379, Abb. 1,2, 8; 
Tafel 380, Abb. 3,4,  6 -8 .

Material von Hyles h. insidiosa Ersch. im EMEM: 775 dcf 
und 99 aus dem Iran, aus Kasachstan und von der Trans- 
alai-Kette Kirgisiens.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Wir konnten das Taxon nicht züchten und müssen daher hier 
auf eine Beschreibung verzichten.

Stshetkin (1960: 168) sieht keinen Unterschied zwi
schen den H  h. insidiosa-Raupen und denen aus Europa. 
Bei den H  h. insidiosa-Raupen gibt es selten Individuen mit 
bis zu sieben Lateralaugen.

Hyles (Hippohyles) hippophaes shugnana (S h e l ju z h k o , 1933)

C e le r io  h ip p o p h a e s  s h u g n a n a  Sheljuzhko, 1933, Mitt. Münch. Ent. Ges. 
2 3 :4 3 -4 4 ,  M ünchen.

Tafel 37, Abb. 3 -6 .

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: „Chorag“ [Chorog], Shugnan Provinz, Tad
schikistan.
Typusdeposition: Kiew.

2. Celerio hippophaes shugnana (ssp. nov,)

Steht zwischen caucásica Denso und bienerti Stgr., der cau
cásica näher. Durchschnittlich größer als bienerti, die Größe 
entspricht etwa der von caucásica oder überschreitet diese etwas. 
Die dunklen Zeichnungselemente der VfL sind entschieden  
dunkler als bei bienerti, aber heller und mehr gelblich als bei 
caucásica. Die Ausdehnung der Verdunkelung am Vrande ist 
sehr variabel; bei einzelnen Stücken ist sie nur auf die Kostal
zone begrenzt, sodaß zwischen ihr und der Schrägbinde ein 
breiter heller Zwischenraum liegt, bei anderen Stücken ist sie 
fast bis zur Schrägbinde ausgedehnt, sodaß der helle Zwischen
raum zu einer ganz schmalen Binde reduziert wird. Dieser 
helle (proximal von der Schrägbinde gelegene) Zwischenraum, 
wie auch die Aufhellung am Hrande (zwischen der Schrägbinde 
und dem schwarzen Basalflecke) ist reiner weiß als bei bienerti 
und caucásica. Der Verlauf der Binde selbst ist variabel, sie 
ist aber stets deutlich bis zum A pex sichtbar. Der dunkle Kostal
wisch stets vorhanden, groß und o- und useits sehr deutlich 
(bei bienerti kann er fehlen und ist, falls vorhanden, kleiner und 
weniger scharf; auch bei caucásica fehlt er zuweilen, was 3 cf cf 
meiner Sammlung aus Genk-tapa, distr. Aresh, gub. Jelisavetpol 
beweisen). Der schwarze Punkt am Ende der Mzelle fehlt 
öfters gänzlich oder ist nur unscharf angedeutet.
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Die Hfl. gleichen ziemlich denen von caucásica, nur ist das Rot 
heller (aber etwas dunkler als beibienerti). Bei einzelnen Stücken ist 
die schwarze Basalzeichnung, wie auch die Sublimballinie stark er
weitert, sodaß das Rot zu einer schmalen Mbinde reduziert wird.

Die Useite ist der von caucásica ziemlich ähnlich, nur etwas 
blasser und die dunkle Sprenkelung meist weniger entwickelt.

Vfllänge der cf cf 33—38 mm (Spannweite 69—78 mm),
Vfliänge der 9  9  35—40 mm (Spannweite 73—84).

West-Pamir: Chorag (Provinz Shugnan), an der Afghanistan- 
grenze., 14 c f  c f ,  3 9  9  in meiner Sammlung,

Fangdaten: 6 cf cf — 1910 (ohne nähere Daten); 1 cf —
5/18. VII. 1910, cf 9  — 2/15.—5/18. VI. 1916; 6 d V  -  5/18. 
bis 8 2 1 . VII. 1916. (Alle von meinen Sammlern erhalten). 2 9  9  
— 2 1 .— 23. VI. (4.—6. VII.) 1912. 7000 ft. (e coli. P. Trussevitsh.)

pflanze Hippophae wächst und es in der weiteren Umge
bung der Fundplätze keine tieferen Stellen gibt, von den die 
Falter zugeflogen sein könnten (Lukhtanov, pers. comm.), 
dürften die Raupen an diesen Pflanzen zur Entwicklung 
kommen.Die Falter werden noch in der Höhe der höchsten 
vertikalen Verbreitung von Hippophaé, in 3000 m NN, ge
funden.

Genitalien: Es wurden keine Präparate angefertigt.

Material von Hyles h. shugnana Shel. im EMEM: 183 de?, 
99  aus Kirgisien und Tadschikistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Verbreitung (Karte 70), Lebensweise

Diese Unterart besiedelt die Gebirge Ostkirgisiens und des 
Alai-Tals, wo die Falter in einer Höhe von 1610-3000 m 
NN am Leuchttuch gefangen worden sind. Material liegt 
uns auch aus Tadschikistan vor. Des weiteren bewohnt das 
Taxon den westlichen Himalaja.

Den Falter, den Chu & Wang (1980, Abb. 96) aus China 
abbilden, fügt sich habituell gut in diese Unterart ein, was 
allerdings aufgrund dieser einen Abbildung mit aller Vor
sicht zu betrachten ist. Nur authentisches und mehr Material 
aus China kann uns hier weiterhelfen.

Die Art kann in den Gebirgen Kirgisiens in großen Hö
hen am Leuchttuch gefangen werden. Da dort die Futter-

Hyles (Hippohyles) hippophaes baltistana (O. Bang-Haas, 1939)

C e le r io  h ip p o p h a e s  b a l t is ta n a  o. Bang -Haas, 1939, Dt. Ent. z. Iris 5 3 :5 7 -  Typenftmdort: „Sarfarang, Skardu, A Hill, Indus + Braldov,
58, Dresden. 2100 m“.

Typusdeposition: Typus d' im Museum für Naturkunde der
Tafel 37, Abb. 7-10. Humboldt-Universität zu Berlin (siehe Tafel 37, Abb. 7).

Faksimile der Urbeschreibung:

Ce l e r i o  h i pp  op häes  b a l t i s t a n a  O. BANG-HAAS, 
subsp. nova. Habitat: India sep t occ., Baltistan, Safarang 
Skardu, 2100 m, 2 cf cf gef. am. 10 . 6. 36, Spannweite 
77 mm.

Oberseite: Vorderrand bräunlich, der schwärzliche Mittel
fleck ist deutlich sichtbar. Das Mittelfeld ist saumwärts 
weißlich-bräunlich aufgehellt, am Innenrand fast weiß. Die 
anschließende, dunkelkastanienbraune Schrägbinde ist mit 
der Außenrandbinde zusammengeflossen.

Das Verbreitungsgebiet der Subspecies bienerti STAUD. 
reicht bis nach Nord-Persien, Wüste Gobi und Lob nor;
Grum Gr., Mem. Rom. 4, p. 510 (1890) gibt in seiner Arbeit 
über Fauna von Pamir als Fundort „Mündung des Sang 
Guirdak* an.

Verbreitung (Karte 70), Lebensweise Genitalpräparate wurde nicht angefertigt.

Diese Unterart liegt uns in Belegexemplaren aus Nordpaki
stan und Nordwestindien vor. Aus den Fundortdaten geht 
hervor, daß diese zwischen 1500-3900 m NN gefangen 
worden sind, alle von Ende Juni bis Mitte Juli.

Weitere Angaben sind uns unbekannt (Bell & Scott, 
1937 erwähnen diese Art nicht).

Material von H. h. baltistana O. Bang-Haas im EMEM: 
2 de?, 1 9 aus Pakistan; 2 de? aus Himachal Pradesh, 
3900 m, Indien.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.
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Hyles (Hippohyles) chamyla (Denso, 1913)

C e le r io  h ip p o p h a e s  c h a m y la  D e n s o , 1913, Dt. Ent. z. Iris 27:37-39, Dres- Typenfimdort: Chamyl (Hami), an der Westgrenze der Wü-
den. S te  Gobi.

Typusdeposition: Museum für Naturkunde der Humboldt- 
Tafel 37, Abb. 11, 12. Universität zu Berlin (siehe Tafel 37, Abb. 11).

Faksimile der Urbeschreibung:

Celerio hippophaes cham yla n. subsp. (Taf. I. Fig. 5 
und Taf. II. Fig. 5).

Fundort: Chamyl (Hami) (ca. 800 m — 900 m) an der 
W estgrenze der W üste Gobi, nordöstlich 
vom Lob-Noor an den äussersten Ost-Aus
läufern des T ien -S ch an  (Him m elsgebirge) 
gelegen.

Anzahl. 9 g  g .
Spannweite: 52 mm bis 63 mm, Mittel: 58 mm.
Die Falter weichen von h ip p o p h a e s ,  c a u c á s i c a  

und b ie n e r t i  sehr stark ab und stellen eine ganz aus
gezeichnete Lokalform dar, die, wie es scheint, durch 
Isolation sich gew isse sehr altertüm liche Charaktere be
wahrt hat, während sie aber gleichzeitig  sehr weit fort
geschrittene Progressivbildungen aufweist.

Der Kostalrand ist ausserordentlich breit angelegt, 
so dass der K ostalwisch an der Querader völlig  in ihm 
aufgeht; ebenso fällt die Spitze des Basalflecks m eist 
mit ihm zusammen. Nur ein Exem plar zeigt undeutlich  
den bei h ip p o p h a e s  so deutlich vorhandenen Punkt.
Die Schrägbinde ist distal sehr unscharf begrenzt und 
so stark reduziert, dass sie apikal strichförmig wird 
(wie z. B. bei n ic a e a  o r ie n t a l i s  Aust, von der Krim).

Ihre proximale Begrenzung ist v ie l variabler als bei 
den übrigen h ip p o p h a e s -R a sse n , denn während sie bei 
einigen Exemplaren unter sehr spitzen W inkel den Innen
rand trifft (Verlauf wie bei c a u c á s ic a )  fällt sie bei an
deren nach einer starken B iegung sehr ste il zum Innen
rand ab (Verlauf fast wie bei e u p h o r b ia e ! )  Immerhin 
möchte ich hierauf keinen besonderen W ert legen, so
lange nicht umfassenderes Material diese Variabilität 
bestätigt.

Das Saumfeld, das, im Gegensatz zu h ip p o p h a e s  
nicht gleichfarbig mit der Mittelfeldlinie ist, sondern in 
vielen Fällen gerade so dunkel wie die Schrägbinde und 
die Kostalrandzone gefärbt ist vereinigt sich apikal mit 
der letzteren, so dass die heller gefärbte Mittelfeldlinie 
nie den Apex erreicht. Die Breite dieser Mittelfeldlinie 
ist manchmal so gering, dass die dunkle Kostalfärbung 
in einem extremen Falle fast die Schrägbinde berührt.

Die Htrflgl. lassen einen Basalfleck von normaler 
Grösse, eine gegen h ip p o p h a e s  schmälere Mittelfeld
binde und eine ziemlich stark proximal verschobene 
Antelimballinie erkennen, die ein breites Saumfeld frei
lässt. Der Analfleck ist gut ausgebildet. Die Färbung 
von c h a m y la  ist ausserordentlich charakteristisch. Alle 
bei h ip p o p h a e s  dunkelolivbraun, bei c a u c á s ic a  dunkel
braun gefärbten Partien sind bei c h a m y la  von einem  
schwer zu beschreibenden hellen, fuchsigen Braun. Auch 
das Saumfeld der Vdrflgl. zeigt diesen, manchmal um 
eine schwache Nüanzierung abweichenden Ton. Die 
Mittelfeldlinie ist gelblichw eiss. Die Htrflgl. mit satt-
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schwarzem Basalfleck und hellroter Mittelfeldbinde haben 
eine mehr braunschwarze Antelimballinie die sich anal- 
wärts meist verliert. Das breite Saumfeld liafc eine helle 
bräunlichrosa Färbung, die manchmal fast mit der der 
Mittelfeldbinde übereinstimmt. Die Unterseite der Flügel 
ist ohne alle Zeichnung, gleichm ässig sandgelb gefärbt 
(nur ein Exemplar zeigt einen etwas dunkleren B asal
wisch der Vdrflgl.) und lässt die Zeichnung der Ober
seite manchmal leicht durchschimmern. Zum Unter
schied gegen h ip p o p h a e s  und c a u c á s i c a  sind die 
Fransen auf der Oberseite überall gleichm ässig weiss 
und heben sich deutlich von der Flügelfärbung ab, auf 
der Unterseite sind sie gleichförmig gelblichw eis.

C h a m y l a  zeigt, wie oben schon bemerkt, eine Ver
einigung von altertümlichen und neuzeitlichen Charak
teren. Zu den ersteren gehört die sehr breite dunkel 
gefärbte Kosialrandzone, zu den letzteren die starke Re
duktion der Schrägbinde der Vdrflgl. und die stark ein
wärts gerückte Antelimballinie der Htrflgl. sowie die 
zeichnungslose Unterseite.

Von dieser Art ist relativ wenig bekannt. Authentisches Ma
terial hiervon ist in den wenigsten Sammlungen zu finden, 
so daß sehr wenig hierüber publiziert wurde und das Ver
breitungsareal der Art faktisch nahezu unbekannt ist.

Die Angaben über H. chamyla D e n s o  bei P i t t a w a y  

(1993:153-154) beziehen sich vermutlich größtenteils auf 
Hyles apocyni ( S t s h e t k i n , 1956) stat. nov. et stat. rev, eine 
Art, die phaenotypisch zwischen H. hippophaes E s p . und 
H. centralasiae S t g r . einzuordnen ist, direkt aber nichts mit 
H. chamyla D e n s o  z u  tun hat. Die Art ist deutlich kleiner als 
alle H. hippophaes-Unterarten und besitzt einen sehr viel 
schlankeren Leib. Charakterisiert ist sie weiterhin durch die 
starke, dunkle „Vorderrandbinde“, die im Apikalteil mit der- 
Postmedianbinde zusammentrifft. Der Diskalfleck in der 
Vorderrandbinde hebt sich durch eine etwas dunklere Be- 
schuppung immer etwas von dieser ab.

Verbreitung, Lebensweise

Die Art ist sicher bisher nur vom Typenfimdort und dem

benachbarten Ort „Barkul“ [Bar Köl] bekannt. Diese Orte 
liegen in NW-China am Rand der Wüste Gobi.

Über die Lebensweise, Biologie und Ökologie liegen uns 
keine verwertbaren Angaben vor, die sich wirklich auf diese 
Art beziehen.

Genitalien siehe Tafel 382y Abb. 1-4; Tafel 410, Abb. 5.

Material von H. chamyla D e n s o  im EMEM: 1 c? aus NW- 
China.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt!
Pittaway (1993: 154, Taf. 4, Abb. 7) bildet nicht die 

Raupe von H. chamyla Denso ab, sondern die Raupe von 
H. apocyni Stshetkin. Alle Angaben über die angebliche 
H. chamyla-Raupe sind der Arbeit Stshetkins (1956:146— 
150) entnommen.

Hyles (Hippohyles) apocyni (Stshetkin, 1956) stat. nov. et stat. rev.

C e le r io  c h a m y la  a p o c y n i  S t s h e t k in , 1956, Izv. otd. estesv. nauk. A N  
Tadzhik. SSR  Nr. 1 6 :1 4 3 -1 5 6 .

Tafel 37, Abb. 13, 14; Tafel 38, 1-4.

Typenfimdort: Wachsch-Tal, Molotovobad, Tadschikistan 
(in der Nähe der Mündung des Flusses Wachsch in den Fluß 
Pjandsh).

Der von Bridges (1993: VII. 4) angegebene Typenfimd
ort ist falsch, gleichfalls seine Vermutungen bezüglich der 
Schreibweise, das Taxon betreffend.
Typusdeposition: Lectotypus in der Sammlung des Zoologi
schen Instituts, St. Petersburg (siehe Tafel 37, Abb. 13).

Auf den Abdruck der sehr langen russischsprachigen Ur- 
beschreibung wird hier verzichtet, statt dessen bringen wir 
daraus von Dr. V  A. L u k h t a n o v  ins Deutsche übersetzte 
Auszüge:

„Wesentlich größer als C . chamyla chamyla D e n s o . Die 
Vorderflügel von ssp. apocyni sind etwas breiter und nicht 
so stark zugespitzt wie bei bienerti. In dieser Beziehung ist 
ssp. apocyni näher zu C . euphorbiae als zu bienerti. Auf den 
Hinterflügeln ist die Vorderecke gewöhnlich weniger gerun
det als bei bienerti (Anmerkung: dieses Merkmal hält einer 
Überprüfung in der Serie nicht Stand und ist somit nicht 
verwertbar). Die Farbe der Vorderflügel ist ziemlich typisch. 
Der Kostalrand ist bräunlich ohne kleine Querstriche, die 
für bienerti typisch sind, manchmal mit leichter oliver Tö
nung aber ohne Grau, wie für bienerti typisch. Diese Farbe 
ist verbreitet entlang des Kostalrands und ist nur etwas hel
ler in der Nähe des dunklen Bands. Das helle Mittelfeld ist 
gelblich und gewöhnlich wesentlich enger als bei bienerti. 
Bei C. hippophaes bienerti ist der schwarze Basalfleck mit 
einem schwärzlichen oder braunschwärzlichen Wisch ver
sehen, der unterhalb des Cubitalstamms verläuft. Bei apocy
ni ssp. n. ist dieser Wisch breiter, aber schwächer gezeichnet.
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Dreiviertel der vorliegenden Falter unserer Unterart haben 
einen breiten, braunen Diskoidalfleck, der gewöhnlich un
scharf ist: bei einigen Faltern jedoch ist er gut entwickelt, 
fast genauso, wie bei C . centralasiae S t g r . Bei der chinesi
schen Unterart ist er nicht entwickelt. Die helle Mittelbinde 
hat eine veränderliche Form und ähnelt mehr C  euphorbiae
L. als bienerti. Die Postmedianbinde ist bräunlich, manch
mal etwas dunkler, manchmal etwas heller und nicht 
wesentlich dunkler als der Kostalrand und vereinigt sich 
manchmal mit dem Randfeld, welches stets dunkler ist als 
das helle Mittelfeld. Das Randfeld ist jedoch niemals dunk
ler als die Postmedianbinde. Die Form der Postmedianbinde 
ist variabel und in den meisten Fällen ähnelt sie mehr der 
von C. euphorbiae L. als der von bienerti. Für die Falter von 
Hami ist typisch, daß die Postmedianbinde völlig oder fast 
völlig am Apex reduziert ist. Die Hinterflügel haben einen 
schwarzen Basalfleck. Die Grundfarbe der Hinterflügel ist 
rot, manchmal etwas heller, manchmal etwas dunkler, bei 
einigen Faltern lebhaft karmin, durchschnittlich wesentlich 
lebhafter als bei bienerti. Die Farbe des Außenrands der 
Hinterflügel ist genauso rot wie das Mittelfeld, mitunter et
was bräunlicher; bei bienerti ist das Saumfeld immer blasser 
und unterscheidet sich sehr stark von der rosaroten Farbe 
des Mittelfelds. Der weiße Fleck ist normal entwickelt. Die 
dunkle Binde ist entweder schwarz oder braun beschuppt, 
bei vielen Faltern auch reduziert. Dennoch erreicht sie bei 
mehr als 50% der untersuchten Faltern die Analecke. Bei 
chinesischen Individuen von C. chamyla chamyla D e n s o  

erreicht diese Binde die Analecke nicht. Die Fransen der 
Vorderflügel sind bei ssp. chamyla am Außenrand und In
nenrand gleich weiß gefärbt, bei apocyni ssp. n. sind sie am 
Außenrand wesentlich dunkler als am Innenrand, gleich wie 
bienerti, gefärbt. Die Unterseite der Vorder- und Hinterflü
gel ist bei drei Viertel der Falter von apocyni ssp. n. rosa, 
manchmal sehr lebhaft wie bei C. euphorbiae L. gefärbt. 
Bei 8 Tieren ist diese rosa Färbung schwach und nur bei 
einem Falter ist die Unterseite bräunlich aber trotzdem mit 
rosa Schimmer. Die Falter von ssp. chamyla sind gleichmä
ßig sandgelbe gefärbt, ohne Zeichnung und dunkle Flecken 
(Anmerkung: Bei unserem Falter ist ein kleiner Diskalfleck 
vorhanden). Im Unterschied zu ssp. chamyla haben die mei
sten Individuen von apocyni ssp. n. auf der Unterseite eine 
schwache Zeichnung, die der der Oberseite ähnelt. Einige 
Falter haben diese rosa Tönung auch auf der Oberseite des 
Vorderflügels (je ein c? und $). Unter der Serie der vorlie
genden Falter von apocyni ssp. n. befindet sich ein c?, das 
nach der Größe und Färbung der Oberseite den chinesi
schen Faltern sehr ähnlich ist. Alle anderen Falter von ssp. 
chamyla D e n s o  unterscheiden sich stark (manchmal durch 
alle oben genannten Merkmale).“

Der von S t s h e t k i n  gegebenen Differentialdiagnose bei 
der Beschreibung seiner Art ist nichts hinzuzufügen. Die Va
riationsbreite und die Unterschiede sind anhand der auf Ta
fel 37 und 38 abgebildeten Falter nachzuvollziehen.

Ein nicht mit einem Typusetikett versehener Falter der 
Syntypenserie von H. apocyni S t s h e t k i n  befindet sich im 
Zoologischen Institut, St. Petersburg. Dieser Falter wird 
gleichfalls auf Tafel 37 abgebildet und als Lectotypus von 
uns designiert.

Zu den drei Originaletiketten, von denen das Haupteti
kett wie folgt übersetzt heißt: „7.-8. ix. 1953, Wachsch-Tal, 
Molotovobad Distrikt, 6. Dorf, aus Puppe geschlüpft, ver
puppt am 25.viii., Raupe auf Apocynum“,

fügen wir ein rotes Typusetikett mit folgender Be
schriftung hinzu:

Lectotypus d  
Celerio chamyla 
apocyni
S t s h e t k i n , 1956 
Izv. otd. estesv. nauk.
AN Tadzhik. S S RNr l l 6 :
143-156
3.Ü.1996
E i t s c h b e r g e r  d e s .

Verbreitung (Karte 71), Lebensweise

Nach S t s h e t k i n  (1956:150) kommt diese Art in verschie
denen Teilen des Wachsch-Tals vor und zwar in der Nähe 
von Kurgan-Tjube, von Molotovobad, Dshilikul und an der 
Wachschmündung. Außerdem ist die Art vom unteren Lauf 
des Flusses Kafirnigan bekannt. Auch das von L u k h t a n o v  

gesammelte Material kommt aus der unmittelbaren Nach
barschaft zu diesem Gebiet. Es wurde 3 0 -4 0  km westlich 
von Shartuz am Amudarya-Fluß in ca. 300 m NN gefangen. 
Im Staatlichen Museum für Naturkunde in Dresden befindet 
sich eine Serie von 9 de? und 3 $$, die gleichfalls aus dieser 
Region stammt. Die Tiere sind etikettiert: Tadshikistan, Kur- 
gau-Tjubinsker Gebiet, Kumsangirsker Kreis, Siedlung Du- 
sti, UV-Falle. Nach Z o l o t u h i n  (pers. comm.) kommt diese 
Art auch in Ostturkmenistan vor.

Die Art fliegt in drei vollständigen Generationen und ei
ner regelmäßigen partiellen 4. Generation. Die Puppe über
wintert. Die 1. Generation fliegt von Mitte oder Ende April 
bis Ende Mai. Die Raupen der 2. Generation beginnen im 
Juni aus den Eiern zu schlüpfen. Daraus entwickeln sich die 
Imagines bis Mitte Juli. Die Raupen der 3. Generation wur
den im Juli beobachtet und deren Falter von Ende Juli bis 
Ende August. Von August bis Mitte September entwickeln 
sich dann erneut die Raupen bis zur Puppe. Aus nur weni
gen dieser Puppen schlüpfen dann die Falter der partiellen
4. Generation im September. Der größte Teil der Puppen 
überwintert und ergibt dann die Falter der neuen 1. Genera
tion des nächsten Jahres. In den heißesten Monaten beträgt 
die Puppenruhe nur etwa 10-15 Tage. Die Raupe verpuppt 
sich im Boden.

Im September entwickelten sich im Zimmer bei Tempe
raturen von 2 4 -3 4  °C die de?-Puppe in 13-15 Tagen zu Fal
tern, die 9 $  in 15-16 Tagen ( S t s h e t k i n , 1956:153).

Die Falter fliegen von der Dämmerung bis in die Nacht. 
Sie sind sehr stark von dem Vorkommen ihrer Futterpflanze 
Apocynum scrabrum Rus. abhängig. Diese Pflanze wächst 
nur im Flußtal und an den Nebenflüssen des Amudarya, so
wie im Koped-Dag. Im Koped-Dag kommt Hyles apocyni 
S t s h e t k i n  allerdings nicht vor. P i t t a w a y  (1993:154) gibt 
zudem auch Apocynum lancifolium als Raupenfutterpflanze 
an. Diese Pflanze wächst allerdings weiter im Norden und 
Osten, in Gebieten, in denen dieser Schwärmer bisher nicht 
nachgewiesen werden konnte. Diese Angaben P i t t a w a y s  

dürften somit zunächst einmal rein hypothetischer Natur 
sein, zumal S t s h e t k i n  (1956:150) selbst schreibt, daß die 
Raupen bisher noch nicht an A. lancifolium gefunden wor
den sind. Er hält es aber für möglich, daß sie diese Pflanzen
art akzeptieren könnten. Apocynum scrabrum ist mesophyt 
und gedeiht nur in der Uferregion, in sogenannten feuchten 
Tugai-Wäldern, aber auch in dem Kulturland entlang künst
lich angelegter Kanäle ( S t s h e t k i n , 1956:150).

Genitalien siehe Tafel 383, Abb. 1-5; Tafel 384, Abb. 1-4; 
Tafel 414, Abb. 4.
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Material von Hyles apocyni S t s h e t k i n  im EMEM: 7 7  d e ?  

und $$ von Tadschikistan aus der Nähe des Typenfundorts.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Wir konnten die Art nicht züchten.
P i t t a w a y  (1993: Taf. 4, Abb. 7) bildet eine L5-Raupe ab, 

die er allerdings fälschlicherweise als Hyles chamyla D e n -  

so bezeichnet.
S t s h e t k i n  (1956: 146-150) beschreibt die Raupensta

dien und die Puppe. Von verschiedenen Farbmorphen er
wähnt er nichts. Er schreibt lediglich, daß die Raupen grün 
sind und nur zuweilen einen leichten blauen Schimmer auf
weisen können (vgl. hierzu auch P i t t a w a y , 1993:154).

Ei

Zur Auswertung steht uns leider nur eine Eiprobe zur Verfü
gung. Das Ei haben wir dem Abdomen eines Sammlungs
exemplars entnehmen und für die Untersuchung aufarbeiten 
können.

Die Mikropylregion besitzt vier Spiralen und löst sich 
mit der 5. Spirale auf. Die Mikropylrosette setzt sich aus 14

Bogenfeldern zusammen. Die Chorionoberfläche ist ähn
lich wie die der anderen Hyles-Arten. REM-Bilder siehe Ta
fel 504 und 506.

Karte 71: Die Verbreitung von Hyles (Hippohyles) apocyni 
( S t s h e t k i n , 1956).

Untergattung Thaumas Hübner , [1819]

Hyles (Thaumas) vespertilio (Esper, 1779)

S p h in x  v e s p e r t i l io  Esper, 1779, D ie Schmett. 2:178. Typenfundort: „Gegend von Verona“, Norditalien.

Tafel 35, Abb. 13, 14; Tafel 120, Abb. 5. Faksimile der Urbeschreibung:

© er a $ t  uni) jwönjigfle europfliftye 5lbenbfcf>meftetfing. 
S P H I N X  LEG. AL. INTEGR.  ANO BARB. V E SP E R T I L I O .

© e r  ftiebetm au$fci)toörm er*
Tab. XXII. Supplem. IV.

Fig. 4. $er pwtpfaltet son beptttt ©eiten.
Corpore alisque fuperioribus fufco cinerafcentibus immaculatis, inferioribu» bafi rubris.

j j ie r  etblicfen m eine ie fe t ein« © e lte n fie it  3 fa l ie n d , bie und bidfiero un* 
befan n t geblieben. © i e  b ient und nicfyt m inber ju m  Ü Sew eifi, w ie feiten 
sprobucte biefer l i t t  ju  und fieruber fom m en , w ie  w en ig  fte horten oufge« 
fuefjt w erben . 3 d )  ijabe biefen g a l t e t /  nebft obgebad)ien S p h in x  L iu o r n i-  
c a ,  bon ba m itgetfjetlt erhalten. © r i(l aud bet © egen b  toon Sßerona. 93on  
feiner 9 ia tu rgefd )id )te  bin id) n idjt toermogenb m ehren d  ju  erjei)Ien. € r  fufp  
ret botten  ben S lam en  V e i p e r t i l i o ,  id) fonb ifjn w enigflend b am it bejeid)« 
net. © iid ) b eu d ;t/ er feije fefjr fd)icflid) g e w e if t ,  unb w ir Rotten nidjf Ur*« 
fad )« , benfelben ju  onbern. © e in e  O berfluget unb ber gonje Körper fuf>* 
tet ein einfarbiged etwod braunlicfyed Tifdjgrau. © erabe fo f>aben ed jene 
© e fd )b p fe , fie fom m en m it ii>m bei) ber Ttbenbbam m erung nidjt m inber ju m  
Sßorfdjein. 5£)am it ift «ber olled Unferfd)eibenbe jugleid) gefagt. © Ion w irb  
feiner © c ^ a tt ir u n g , feiner J lecfen  o u f ber O berfeite gew ah r; fte fft ganj ein* 
farb ig  gelnffen. ® e r  Ä o p f  ifl jur © e it e  m it weiffer J a r b e  g e fa u m t, unb  
bie © infdjnifte bed £ in ter!e ibed  jinb gieidjfatld bom it begrtlnjf. iD ie h inter*
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fu g e t  finb b teid ), unb gegen bte © runbflad;« m it S to f f  g<m ifcft. *2iuf ber 
U nterfeife fam tlu fer  J lu g t l  tft eben fo »wenig Sßernnberfei ba. © i e  fn b  ei* 
roaö fe iler  unb t m f t  ind SH6tf>iid>e gefärb t. S tad ) ber © r iffe  unb bem 7iuS* 
fcfn itt bet J lu g e i  ijt er bem S p h in x  E u p h o r b ia e  g le tcf.

U nter bem  Ü iam en S p h in x  C a p e n fis  befcfteibt ^ e t r  Von S itlltC  a) *i* 
nen auölanbifcfen  g a l t e t / bet nacf allen SKerfmalen m it biefem u b ere in fim m t.

a )  L i N N E  S. N . Sp. i o .  S p h in x  Ca-  
penfis. — - “ A lis  in te g r is  c in erafcen tib us  
im m acu la t is :  pagin is  occo lta t is  fangu ineis ,  
abdoinine c in era fcen te . , ,  Muf. Lud. V ir .  
png. 3 4 9 . —  “ H abitat ad Cap. b. fpei. 
T v  l. o a G H. Corpus m a g n itu d in e  Sph inx  
L ig u ftr i ,  c inerafcen*. A n te n n a e  fubfili* 
f o r m e s ,  r u fe fe e n te s ,  ápice  a cu to  v nc ina-  
t o ,  fuperciliaris r e g io  albida, A b d o m e n

cinerafcens  , im m acu la tum  , la e u ig a tn m ,  
acutiufculum . P edes  c inerafcentes .  A lae  
prim ores fupra c a n e f c e n t e s ,  im m aculatae  
—  fubtus r u b r a e , fed lim bo e x ter io re  c i 
n é r e o , et m argine  te n u i;  ad bafin vero  
albo — - pofticae fupra rubrae verfus bafin, 
extrorfum  albae —  fubtus ciñera fren tes ,  
v ix  rubicundae,, ,

S tu r  ift horten bie © rofle  bttrSd)tUd} , unb bie lin te r fe ite  bet SÖ orbtrflügti 
iß  f t e t  fleifd jfarb , borten »wirb fie t o t f  ongegeben. 3 d )  laffe ed unentfefte»  
b e n / ba m ir ju r  58ergleid)ung bad auölanbifdje ©jremplar gem angelt. Tiucf 
In bem ^raraerifefen  SDerfe wermiffen m ir biefen eapifd;en © p fin jr .

Wie die vorige Art ist diese mit keiner weiteren Art der Gat
tung Hyles Hübner z u  verwechseln. Auffallend sind die 
fast uniforn getönten, hellgrauen Vorderflügel, auf denen als 
Zeichnungsmerkmale nur ein kleiner weißlicher Zellschluß
fleck und eine feine Mittellinie (in der Position, wo sich 
sonst der innere Rand der für die Gattung Hyles typischen 
Postmedianbinde befindet) zu erkennen sind. Die für die 
Gattung Hyles charakteristischen Zeichnungsmerkmale auf 
den Vordprflügeln lassen sich bei H. vespertilio Esp. beim 
Drehen vom Auf- ins Gegenlicht schemenhaft erahnen.

Verbreitung (Karte 72), Lebensweise

Diese Art kommt in einer großen Population im südlichen 
Mitteleuropa und in zwei getrennten Populationen in Vor
derasien vor. Das mitteleuropäische Verbreitungsareal reicht 
von Südfrankreich, dort ist der Oberelsaß die Nordgrenze, 
Nord- und Mittelitalien, Süd- und Ostösterreich (Reichl, 
1994:86) und Westungarn über das ehemalige Jugoslawien 
bis Bulgarien. In Deutschland waren nur noch sehr wenige 
und kleine Vorkommen im südlichen und südwestlichen Ba
den-Württemberg bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts 
zu verzeichnen gewesen, die aber jetzt scheinbar erloschen 
sind (Traub, 1994:186-196).

Der 2. große Verbreitungschwerpunkt liegt in Kleinasien 
und reicht von der westlichen Türkei bis in den nordwest
lichsten Teil des Iran; im Norden kommen die Kaukasus- 
Staaten hinzu. Ein 3. isoliertes, kleines Vorkommen wurde 
von Pittaway (1993:151) im Libanon entdeckt.

In den Alpen steigt der Fledermausschwärmer bis auf 
1600 m NN empor.

Pittaway gibt für die Art eine und eine partielle 2. Gene
ration an. Traub (1994) schreibt, daß sich in Baden-Würt
temberg drei Generationen pro Jahr entwickeln konnten. 
Die Raupen leben auf Rosmarin-Weidenröschen (Epilobi- 
um dodonaei). Im Jugendstadium werden diese meist im 
oberen Teil der Pflanze an der Blattunterseite angetroffen. 
Erwachsene Raupen führen eine etwas verstecktere Lebens
weise und verbergen sich tagsüber unter Steinen, am Boden

liegendes Pflanzenmaterial oder an der Basis der Fraßpflan
ze. Nur selten werden sie am Tag an der Pflanze selbst an- 
getroflfen, die immer sehr sonnenexponiert steht. Mit der 
Dämmerung klettern die Raupen an der Pflanze empor und 
beginnen zu fressen. Es können bis zu 10 Raupen (selten 
auch mehr) an einer Staude beobachtet werden. Vor der Ver
puppung unternehmen die Raupen große Wanderungen, um 
sich dann später zwischen Moos, Steinen etc. in einem lok- 
keren Gespinst zur Puppe zu verwandeln, die nach der letz
ten Raupengeneration auch überwintert.

Genitalien siehe Tafel 323, Abb. 6, 7; Tafel 326, Abb. 1, 2.

Material von Hyles vespertilio Esp. im EMEM: 112 de? und 
99  aus Österreich (Osttirol, Kärnten, Niederösterreich), Ita
lien und Frankreich; 2 de? aus Nakhichevan.

Karte 72: Die Verbreitung von Hyles (Thaumas) vespertilio 
(Esper, 1779).
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Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,3 mm)

Das etwas kuglige Ei ist hellgrün und zuweilen schwach 
bläulich angehaucht. Befruchtete Eier zeigen bei Erwär
mung schnell gelbe und im Äquatorialbereich, an einer 
leichten Eindellung, grüne Schlieren. Diese Einbuchtung 
verstärkt sich am Ende der Keimentwicklung, stärker als bei 
allen anderen beobachteten Arten. Der schwarz punktierte 
Kopf, der grünlichgelbe, mit feinen Härchen besetzte Kör
per sowie der hellere, letzte Körperteil des Embryos schim
mern durch die Eihülle.

Die Mikropylrosette besteht aus 8 bzw. 9 Bogenfeldern 
(zwei Bildproben). Insgesamt ist die Mikropylregion aus 
4 Spiralen aufgebaut, die sich mit der 5. Spirale auflöst und 
in die Chorionstruktur übergeht, die aus den, für die Gat
tung Hyles typischen, runden, halbkugelförmigen Buckeln, 
die meist von flachen Gräben umgeben sind, besteht. REM- 
Bilder siehe Tafel 489,493 und 494.

Raupe (Tafel 91)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 7 mm)

Der grünlichgelbe Körper weist in der Pedalregion, am 
gelblichen Kopf und am Körperende eine ausgeprägtere, 
schwarze, erhabene Punktierung, mit einer Borste in der 
Mitte, auf als ähnlich aussehende Raupen anderer europäi
scher Hyles-Arten. Über die ganze Körperlänge verläuft im 
Subdorsalbereich eine Reihe schwarzer Punktwarzen, pro 
Segmenthälfte zwei Stück, die mit einer kurzen Borste be
setzt sind. Dorsal, ventral und lateral an der vorderen Seg
mentgrenze sitzt jeweils eine Punktwarze im Bereich der 
körperfarbenen, feinst umrandeten Stigmen. Anstelle des 
Horns befinden sich auf dem letzten Körperabschnitt eben
falls zwei schwarze Punktwarzen. Die Bauchbeine sind an 
den Sohlen leicht grau gefärbt. Die Brustfüße, der Nach
schieber und die Afterklappe sind grau angeflogen.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 13 mm)

Der dunkelgrüne bis dunkelgraugrüne Körper weist eine 
dichte, weiße bis grünlichweiße, zuweilen verwaschene 
Rieselung auf. Im Subdorsalbereich verläuft vom hellen, 
graugrünen Kopf, der dicht, fein schwarz gepunktet ist, bis 
zum Ende des 8. Abdominalsegments, ein breiter, weißer 
und gut entwickelter Streifen. Mit dem Wachstum der Rau
pen tritt, in der Regel an der vorderen Grenze eines jeden 
Segments, ein runder bis ovaler, hellgelber Fleck auf. Paral
lel zum Subdorsalstreifen zieht sich zwischen den graugrü
nen, fein schwarz beringten Stigmen und den körperfar
benen Gliedmaßen eine grünlichweiße Pedallinie über die 
gleiche Länge hin. Unterhalb der Stigmen sitzt jeweils ein 
kleiner, schwarzer, runder Punkt in der Mitte der Pedallinie. 
Die Bauchbeine besitzen hellgelbliche Sohlen. Die Brust
füße sind transparent grau gefärbt. Das Horn fehlt völlig, 
auch bei allen folgenden Stadien.

3. Kleid (23 mm)

Der jetzt schwarze Körper ist wieder dicht mit kleinen, wei
ßen Rieselflecken besetzt. An den Seiten wirkt die Riese
lung weniger verwaschen als auf dem Rücken. Der Kopf 
und ein dorsal am 1. Segment vorhandenes Nackenschild 
sind rein schwarz. Vom Nackenschild führt eine dicke, wei
ße Subdorsallinie zum 8. Abdominalsegment und verlängert 
sich, teilweise leicht unterbrochen, bis zur Afterklappe. An

fangs besitzen die runden bis leicht ovalen Flecken in der 
Subdorsallinie eine hellgelbe Färbung. Mit der weiteren 
Entwicklung verfärben sich diese dann ins Ockergelbe. Der 
letzte Subdorsalfleck hat wegen seiner besonders länglich
ovalen Form das doppelte Ausmaß. Die weiße Pedallinie hat 
nun an Breite zugenommen, ist aber an den Segmentein
schnitten meist leicht unterbrochen. Etwas kaudal, unter den 
hellen, fein tiefschwarz beringten Stigmen, liegt in der Pe
dallinie ein kräftig gelbes, nach außen ins Weiße übergehen
des Feld. Die Sohlen der körperfarbenen Bauchbeine sind 
bräunlich bis dunkelgrau. Eine starke Aufhellung des Kör
pers ins Graugrüne kündigt das Ende dieses Stadiums mit 
der bevorstehenden Häutung an.

Pittaway (1993:70, Abb. 5) bildet eine grüne L3-Raupe 
ab. Aufgrund der sehr schwach ausgebildeten Subdorsal
flecken bei dieser Raupe, könnte es sich auch um das L2- 
Raupenstadium handeln, da dieses, wie bei unseren Zuch
ten, grün gefärbt ist.

4. Kleid (38 mm)

Die schwarze Grundfarbe des gesamten Körpers weist ei
nen individuell verschieden starken bzw. heller oder dunk
ler grauen bis braunen Farbton auf. An beiden Seiten besitzt 
die Raupe eine starke, leuchtend weiße Rieselung. In der 
helleren, rötlich schimmernden Ventralregion sind die Rie
selflecken kleiner, dafür aber besonders dicht gesät. Am 
Rücken ist die Rieselung entweder verwaschen oder nicht 
vorhanden. Zwischen den außen weißen und innen gelben, 
ockergelben oder orange gekernten, runden Subdorsalflek- 
ken jedes Segments lassen dicht aneinander gesetzte Rie
selflecken eine Subdorsallinie entstehen. Diese ist an den 
Brustsegmenten, ebenso wie eine heller gefärbte Dorsalli
nie, stets vorhanden. An den folgenden Segmenten können 
beide Linien aber auch ganz fehlen. Dorsal und besonders 
ventral befindet sich an jedem Subdorsalfleck eine riesel
freie, schwarze Zone. Der erste und der letzte Subdorsal
fleck sind länglich-oval bzw. halbmondförmig. Unter den 
weißen, fein schwarz umzogenen Stigmen liegt in der dik- 
ken, weißen, körperlangen Pedallinie statt des gelben nun 
ein rötliches Feld. Bei helleren Raupen sind Kopf und Nak- 
kenschild bräunlichrosa, dagegen bei dunkleren schwarz 
bis rötlich-schwarz. Die Gliedmaßen (einschließlich Nach
schieber) sind dunkel- bis bräunlichrot gefärbt. Die Brust
füße besitzen zudem schwarze Spitzen. Die Mundwerkzeu
ge sind schwärzlich, distal weißlich.

5. Kleid (75 mm)

Der Rücken und die Seiten sind besonders dicht mit runden, 
stark zum Verschmelzen neigenden, kleinen Punkten be
deckt. Die wohl dunkelgraue bis schwarze Grundfarbe wird 
dadurch fast verdrängt und erscheint nur noch als starke 
Sprenkelung. In der Färbung zeigen die normalerweise 
schmutzigweißen bis grauen Punkte, besonders in der Dor
sal- bzw. Subdorsalregion, auch leichte bis kräftige Gelb-, 
Oliv- und Brauntöne. Die jetzt unregelmäßigen bis rund ge
formten Subdorsalflecken variieren zwischen weißlich, so
wie orangen und rötlichen Farben. Sie liegen jeweils auf der 
vorderen Hälfte eines jeden Segments inmitten punktfreier 
Felder, die in kaudaler Richtung meist ventral und dorsal an 
Ausmaß zunehmen. Am 8. Abdominalsegment besitzt der 
Subdorsalfleck eine Keilform. Wie im 4. Kleid kann eine 
dunklere Dorsallinie und zwischen den einzelnen Subdor
salflecken eine hellere Subdorsallinie verschieden intensiv 
hervortreten. Unter den weißen oder gelben, fein schwarz 
gesäumten Stigmen verläuft eine körperlange, weißliche
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Pedallinie. Wegen der schmutzigweißen bis lichtgrauen Far
be der angrenzenden Ventralregion, fällt diese nur unmerk
lich auf. Die Brust- und Bauchbeine sowie der Nachschie
ber sind rötlich gefärbt. An dem 1. Brustsegment befindet 
sich statt des Subdorsalflecks wieder ein größeres Nacken
schild, das zusammen mit dem kugligen Kopf eine graue 
oder rotbraune Farbe besitzt. Unterhalb der Stemmata und 
der Stirnplatte breitet sich eine schwarze Färbung aus.

Verfärbung

In der Wanderphase der Raupe ist keine farbliche Verände
rung erkennbar.

Puppe (35-45  mm) (Tafel 107)

Die Puppe besitzt eine hell oder dunkel gelblichbraune Fär
bung. Die transparenten Scheidenteile, sowie das Rücken
bruststück sind heller gefärbt und zeigen thorakal einen in 
Intensität individuell variierenden Grünton. Die Flügel-, 
Beinscheiden etc. weisen eine feine Querschraffierung auf, 
die jedoch wegen ihrer hellen Färbung nur gering in Er
scheinung tritt. Bei H. vespertilio E s p . ist die Kopfkapsel 
mit Rüsselscheide markanter bzw. massiver ausgebildet 
als bei anderen Hyles-Arten. Die Stigmen sind bräunlich
schwarz. Der breite, kurze Kremaster ist leicht gebogen und 
am Ende in der Regel gegabelt. REM-Bilder siehe Tafel 501, 
569 und 570.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Epilobium dodonaei und E. fleischeri findet sich in der Na
tur an Bach- und Flußläufen auf angeschwemmten Kies
böden (Pionierpflanzen). Sie benötigen deshalb einen kalk
armen Kies- oder Schotterboden mit wenig Humus. Der 
Pflanzplatz sollte unbedingt vollsonnig sein. Die Vermeh
rung erfolgt im Frühjahr durch Teilung. Vermehrung durch 
Aussaat ist schwierig und vor allem langwierig. Die Nach
zucht des Fledermausschwärmers gehört zu den schwierig
sten der Schwärmerzuchten überhaupt. Das größte Problem 
besteht darin, die Falter im Käfig innerartlich zu einer Paa
rung zu veranlassen. Hybrid-Paarungen sind oft sehr viel 
leichter zu erzielen. Am ehesten ist dies noch bei warmem 
und sonnigem Wetter draußen zu erreichen, wobei die 
Abendsonne auf den Käfig fallen sollte. Vergleichbare Be
dingungen lassen sich bei etwas kühlerem, aber sonnigem 
Wetter an einem Fenster erreichen, das nach Südwesten ge
richtet ist. Der Flugkäfig sollte ähnlich aussehen wie der, 
der für die Zucht von H. nicaea d e  P r u n . beschrieben wur
de. Die Abdeckung des Käfigs sollte auf der Innenseite mit 
einer transparenten Plastikfolie bespannt sein. Eine Breit
seite sollte zur Sonne hin ausgerichtet werden. Diese Seite 
sollte zudem mit einer ca. 3 cm dicken Holzlatte unterlegt

werden, so daß der Käfig leicht von der Sonne weg gekippt 
steht. Im Flugkäfig sollte unbedingt eine lebende Pflanze 
von Epilobium dodonaei stehen. Ist all dies nicht im Freien 
aufgestellt sondern in einem Raum, sollte aus ca. 2 m Ent
fernung ein warmer Luftstrom mittels eines Heizlüfters auf 
den Käfig gerichtet werden; der Raum sollte aber gleich
zeitig gut gelüftet werden. Vergleichbar mit der Zucht von 
H. hippophaes E s p . müssen die Falter alle ein bis zwei Tage 
vorsichtig und sorgfältig gefüttert werden. Sie lassen sich 
dazu ohne aufzufliegen auch relativ leicht auf einen Finger 
nehmen.

Die Falter legen nach erfolgter Paarung die recht kleinen, 
hellgrünen Eier am Rosmarin-Weidenröschen ab. Sie soll
ten vorsichtig abgenommen, kurz desinfiziert und dann bei 
relativ hoher Luftfeuchte und Temperaturen über 20 °C bis 
zum Schlüpfen der Eiraupen, was nach 5 -7  Tagen erfolgt, 
aufbewahrt werden. Die kleinen Raupen werden für die er
ste Zeit ihrer Entwicklung vorteilhafterweise in kleinen Be
hältern auf kurzen Trieben von E. dodonaei oder E. flei
schen gehalten. Diese werden ins Dauerdunkel gestellt. Bei 
Licht verlassen die Räupchen immer wieder das Futter und 
wachsen dann nur sehr langsam heran. Ab dem 3. Kleid 
werden die Raupen auf getopfte, nicht zu feucht gehaltene 
Weidenröschen der beiden genannten Arten gebracht. Der 
Standort sollte relativ warm (ca. 25 °C), zwischenzeitlich 
sonnenbeschienen und luftig sein. An der Basis der Pflan
zen sollten den Raupen Versteckmöglichkeiten geboten wer
den. Insbesondere im vorletzten und letzten Kleid besteht 
für die Raupen erhöhte Gefahr, von einer Darminfektion be
fallen zu werden. Schon aus diesem Grund ist es nicht rat
sam, jetzt auf andere Weidenröschen-Arten als Futterpflan
zen überzuwechseln. Es wurde allerdings auch schon von 
erfolgreichen Aufzuchten des Fledermausschwärmers mit 
E. parviflora und E. angustifolium berichtet. Die Verpup
pung kann erfolgen, wie für H. hippophaes E s p . beschrie
ben. Bei Warmhalten der Puppen wird eine (partielle) 2. Ge
neration ausgebildet. Werden sie unmittelbar nach dem 
Aushärten auf 5 -10  °C heruntergekühlt, gehen die Tiere in 
Diapause und überwintern problemlos. In kühleren und 
feuchteren Gebieten ist zu empfehlen, so auf eine 2. Gene
ration zu verzichten. Die Qualität der Raupenfutterpflanzen 
nimmt ab dem Hochsommer (sprich nach der Blüte) dra
stisch ab, und es wird schwierig, die Raupen der 2. Genera
tion mit solchem Futter aufzuziehen. Sie wachsen schlecht 
und sind deutlich erhöhten Gefahren von Darminfektionen 
ausgesetzt als Raupen der Frühsommerzucht. Werden die 
Diapause-Puppen unter Freilandbedingungen überwintert, 
sollte dafür gesorgt werden, daß sie gut vor starkem Frost 
und kaltem Wind geschützt werden. Ansonsten können gro
ße Verluste die Folge sein.

26. Gattung Rethem Rothschild & Jordan, 1903

R e th e m  Rothschild & Jordan, 1903, N ovit, zool. 9 (S u p p l.):500 , 547.

Gattungstypus: Deilephila komarovi Christoph, 1885, in 
Romanoff, Mem. Lepid. 2:169.

Synonymie
Borshomia A u s t a u t , 1905, Ent. Z. 19:30, Frankfurt. Gat
tungstypus: Deilephila komarovi C h r i s t o p h , 1885, in Ro- 
m a n o f f , Mem. Lepid. 2:169.

Eine westpalaearktische Gattung mit bisher vier bekannt ge
wordenen Arten.
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Faksimile der Urbeschreibung:

C X X V II. RETHERA gen. nov.—Typus : komarovi.
Deilephila^  Christoph (non Laspeyres. 1809), in Rom., M em . L ep .  ii. p. 1G9 (1885).
Choe.roco.mpa, Swinhoe (mm  Duponchel, 1835). T rans.  E n t .  S u c .L oru l .  p. 346 (1885).
T h e rc t r a , Kirby (non  Hübner, 1822), Cat. Lep.  I h  t. i. p. 660 (1892).

c?. Genal process large, triangular; a tuft of scales beneath it (scales of 
labial palpus). Palpus obtuse, rounded in dorsal and in lateral aspect. Head 
with indication of crest. Eye lashed, but not heavily. Antenna incrassate 
before hook ; this rather abrupt, not compressed, with the seriated ciliae (6 )  
vestigial ; end-segment three times the length of the previous, but not produced 
into a filiform process. Spur of foretibia reaching beyond tip of tib ia ; mid- and 
hindtibial spurs unequal, longer ones less than half the length of the respective 
first tarsal segments; these without com b; first hindtarsal segment longer than 
first midtibial one, and about as long as the h in d tib ia ; no pulvillus, no 
paronychium. Wings entire; SC2 and R 1 of hindwing on a stalk.

<?. Tenth segment elongate, simple ; tergite and sternite horizontal, little 
curved, both obtuse. Clasper elongate sole-shaped; a patch of rather small, 
truncate, friction-scales; harpe ending in an obtuse process with parallel sides 
and concave upper surface (PI. IL. f. 12). Penis-sheath with an oblique series of 
teeth (PI. LV. f. 11).

? . Not known to us.
Early stages not known.
Hob. Western Asia.
One species.

Rethera komarovi (C h r i s t o p h , 1885)

Nach der Auskunft von Dr. M. H o n e y  (Natural History Mu- Schreibung von Chaerocampa stipularis S w i n h o e , die in
seum, London) erfolgte die Ausgabe der Transactions o f the dem Band der Mem. Lep. erschien.
Entomological Society o f London im Jahr 1885 vor der Be-

Rethera komarovi komarovi (C h r i s t o p h , 1885)

D e ile p h i la  k o m a ro v i  Christoph, 1885, in Romanoff, M em. Lepid. 2:169.

Tafel 19, Abb. 1-7; Tafel 32, Abb. 13.

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Askhabad, bei Germob [Germab, Ashkha
bad].
Typusdeposition: Zoologisches Institut, St. Petersburg (Ta
fel 32, Abb. 13).

D eilephila Komarovi nov. sp. (PI. XV. fig. 2 a, b).—
Thorax et abdomen divaceo-virides, abdominis segmento quarto 
dilute rosaceo-albicincto. Alee anticce obscure olivaceo-virides, ad  
marginem posticum violaceo-cinerece, linea arcuata albida limi- 
tante discum viridem , lunula media magna albida subter juncta  
cum fascia  albida subrecta exeunte in marginem inferiorem, 
pone quam punctum  albidum; posticce sordide ferruginece, foras 
infuscatae, fascia obsoleta fusca ante marginem posticum ad 
angulum analem violaceo-albide cincta. Subtus dilute rosacea, 
nervis margineque interiore lato ochraceis, lunula media albida.

1 $  Exp. al. ant. 31 mm.; long. corp. 30 mm.
Das in lepidopterologiscber Hinsicht so interessante Achal- 

Tekke-Gebiet bietet auch unter den grösseren Formen noch
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neue und sehr r usgezeichnete Arten. Dafür giebt wiederum 
Zeugniss die schöne Deilephila, die durch General-Lieutenant 
Komaroff in der Umgegend von Askhabad, bei Germob, im 
Juni 1 8 8 4  entdeckt wurde.

Von diesem schönen Sphinx wurde bisher nur ein W eib
chen gefangen; es ist ziemlich rein und jedenfalls vollkommen 
genügend, um beschrieben zu werden.

Diese Art hat mit keiner anderen des paläarktischen Ge
bietes Aehnlichkeit. Am nächsten steht sie der australischen

170

Zonilia (C izara) Ardenia  Lewin (Lewin, A  natural history of the 
L epid . Insects of New South Wales. London, 1882 , PL 11  
pag. 3 ), die aber, anderer Unterschiede nicht zu gedenken, 
schwarzen Flügelgrund hat. Sie ist wohl zu Chaerocampa zu 
stellen, ohschon die meisten Arten dieser Untergattung viel 
spitzere Flügel und auch einen längeren Hinterleib haben. 
D . Komarovi hat verhältnissmässig breite, wenig zugespitzte 
Vorderflügel, mit ziemlich geschwungenem Hinterrande.

Die nicht lange Rollzunge ist von dichter, sammtartig 
aufgerichteter Behaarung eingefasst, die sich nach der Stirn 
hin fortsetzt und hier fast schopfartig erscheint. Fühler we
nig kürzer, als die halbe Länge der Vorderflügel, oben weiss, 
unterseits lichtbraun. Thorax breit, mit olivengrünen, weiss- 
lich gerandeten Schulterdecken; in der Mitte unrein rostfar
ben. Hinterleib olivengrün, mit dunkler und hierauf weisslich 
gerandeten Segmenten. Das 4-te Segment ist unrein weisslich  
rosafarben, untermischt mit grünlichen Haaren.

Vorderflügel von dunkel oliven-oder lauchgrünem Grunde. 
Ein sehr geringer Theil der Basis, Vorder-und Innenrand, so
wie das Saumtheil, in ziemlich ansehnlicher Breite, sind violett
grau. Von der Spitze bis zur weisslichen Bogenlinie ist das 
Grau von dem Grün nicht scharf abgegränzt. Letztere weissliche 
Bogenlinie beginnt etwas über s/ 4 des Vorderrandes und trennt 
scharf den grünen Flügelgrund vom grünlich-grauen Limbal- 
theil; sie ist auf Rippe 3 mit einem spitzen Zahn nach In
nen gerichtet. Am Schlüsse der Mittelzelle befindet sich ein 
ziemlich breiter weisser Mondfleck, von dem, fast perpendi
kulär, eine weissliche Querbinde in den Innenrand ausgeht. 
Dicht neben ihr und etwas unterhalb des Mittelmoudes befin
det sich, zur Basis hin, ein weisser Punkt. Die Franzen sind 
hellbraun, an den Rippenenden dunkler.

Hinterflügel unrein rostfarben; Vorder- und Innenrand, auch 
die Franzen, sind ochergelb. Nach dem Saume zu ist eine
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weisslicher Färbuiig umgebene und schärfer abgegränzte Binde.
Die Unterseite der Flügel ist unrein rosenroth, mit ocher

gelbem Innenrand, Rippen und Franzen und weisslichem, ver
loschenem Mittelmond. Beine, Brust und Bauch sind ebenfalls 
rosenroth; letzterer ist in der Mitte gelblichweiss, während die 
beiden letzten Segmente ochergelb sind.

Synonymie
Rethera komarovi rjabovi O. Bang-Haas, 1935, Ent. Z. 48: 
184, Frankfurt, syn. nov. Typenfundort: „Russisch-Arme
nien, Ordubad, Gebirgszug Sojud 900 m“. Typusdeposi
tion: ?, 3 de? „Cotypen“ im EMEM.

Diese Art galt bis zu den 70er Jahren dieses Jahrhunderts 
als sehr selten und wurde dementsprechend hoch gehandelt. 
In einem Brief vom 14. i. 1967 schrieb Clas M. Naumann, 
Bonn an Franz Eichler, Wittenberg: „Gute Stücke werden 
hier mit bis zu [DM] 100,—  gehandelt, ein heller Wahn
sinn.“

Inzwischen sind durch die vermehrten Reisen von En
tomologen in die Türkei oder in den Iran, verbunden mit 
moderner Leuchttechnik, größere Serien gefangen worden. 
An günstigen Standorten mit optimalen Leuchtbedingun
gen konnten in einer Nacht schon weit über 100 Individuen 
am Tuch gezählt werden. Auch Melnikov (1922) muß am 
18.v. 1900 ähnliches Glück gehabt haben, als ihm bei leich
tem, schwülem Regen an seiner Laterne „ein Herumpurzeln 
von lebendigen Schmetterlings-Fleischmassen“ begegnete. 
Er schreibt zuvor: „Es war kaum 9 Uhr, da kamen sie ... 
Aber wie! -  Immer ein Paar Stück waren auf einmal auf 
dem Laken und schwirrten, auf dem Rücken rutschend, -  
eine merkwürdige Eigenheit von komarovi -  auf dem selben 
herum“.

In Serie lassen sich weder die osttürkischen, kaukasi
schen oder transkaspischen Falter voneinander unterschei
den, so daß es uns nicht möglich ist, konstante unterart
spezifische Merkmale festzustellen. Aus diesem Grund 
synonymisieren wir R. k. rjabovi O. Bang-Haas mit R. k. 
komarovi Christoph.

Für namensberechtigt halten wir, neben der namenstypi
schen Unterart:

Rethera komarovi drilon Rebel & Zerny, 1932 
Rethera komarovi manifica Brandt, 1938 
Rethera komarovi stipularis (Swinhoe, 1885) stat. nov. 
Rethera komarovi boguta Eitschberger & Lukhtanov, 
1996.

Generell unterscheiden sich die Unterarten ganz markant 
in der Körpergröße, der Zeichnung der Flügel und des Kör
pers sowie in der Grundfarbe der Hinterflügeloberseite. Die 
Hinterflügelgrundfarbe kann dabei wie folgt charakterisiert 
werden:
R. k. drilon: lichtes Gelbbraun, ohne Aufhellung im Anal
feld,
R. k. komarovi: dunkles Gelbbraun, ohne Aufhellung im 
Analfeld,
R. k. manifica: gelbbraun, ohne (zuweilen mit) Aufhellung 
im Analfeld,
R. k. stipularis: braun, mit aufgehelltem Analfeld,
R. k. boguta: braun, mit aufgehelltem Analfeld.

In der Spannweite (Apexspitze zu Apexspitze in cm) unter
scheiden sich die Unterarten wie folgt (kleinster und größ
ter Meßwert der Falter im EMEM):
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R. k. drilon Bulgarien (n = 12) 5,30-5,80
R. k. drilon Türkei (n = 34) 4 ,05-5,60

R. k. komarovi 5,75-7,25 5,80-6 ,35
R. k. manifica 6,36-7,65 6,66
R. k. stipularis 8,20-8,30 8,10-8,15
R. k. boguta 6,36-7,10 7,50

Das Grün der Vörderflügel erscheint in der Regel bei R. k. 
drilon Rbl. & Zerny wesentlich dunkler, verglichen mit 
den anderen Unterarten, was allerdings am ausgeprägtesten 
bei den Tieren vom Balkan in Erscheinung tritt, da es sich 
bei machen Populationen aus der Türkei dem der Nominat- 
unterart angleicht. Durch die wesentlich hellere Grundfarbe 
der Hinterflügel bei R. k. drilon Rbl. & Zerny tritt das 
dunkle Saumfeld mit der dunkleren Fleckenreihe, markan
ter in Erscheinung als bei allen anderen Unterarten.

Die weißliche Mittelbinde der Vorderflügel, mit oder 
ohne Zahn auf dem Medianast, ist so variabel, daß diese 
sich nicht für eine Unterartdiagnose eignet. Die Binde kann 
fast gerade verlaufen, sie kann schwach S-fÖrmig gebogen 
sein, sie kann aber auch am Medianast abgeknickt sein, so 
daß im Extremfall vom oberen Ast der Binde der Innenrand 
auf dem äußeren Rand des unteren Asts zu stehen kommt. 
Die Binde ist auch in der Breite sehr variabel, so daß diese 
nur sehr bedingt für eine Differenzierung herangezogen 
werden kann.

Verbreitung (Karte 73a, b) (Tafel 110, Abb.8), Lebensweise

Die namenstypische Unterart ist in der östlichen Türkei, in 
den Kaukasusstaaten und (lokal?) in Teilen des West- und 
Nordiran verbreitet. Sie fliegt auch noch nördlich des Iran 
auf dem Gebiet von Turkmenistan und im Nordirak.

Der Falter ist in der Regel univoltin und fliegt von An
fang Mai bis Mitte Juli. Im Südiran kann auch eine partielle
2. Generation im August zur Entwicklung kommen (Pitta- 
way, 1979), eine Angabe, die sich allerdings sicherlich auf 
R. k manifica Brandt bezieht. Je nach Örtlichkeit und Hö
henlage verschieben sich die Flugzeiten etwas. Die Falter 
fliegen oberhalb 600 m NN und wurden in der Türkei bis 
2300 m NN, im Nordiran bis 3200 m NN in den Gebirgen 
beobachtet (Brandstetter, 1981:84).

Über das Verhalten und die Biologie ist nur wenig be
kannt. Die Raupen wurden an Rubia- und Galium-Arten 
(Pittaway, 1979) sowie an Euphorbiaceae der Gattungen 
Anisophilum und Chamaesyce (Melnikow, 1922) gefun
den. Buresch & Tuleschkow (1931: 133) vermuten als 
weitere Fraßpflanze Euphorbia myrsinites.
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Karte 73a: Die Verbreitung von Rethem komarovi komarovi 
(C h r is t o p h , 1885) (•)  und Rethem komarovi drilon R e b e l  
&  Z e r n y , 1932 (a ) (€ = intermediäre Tiere).

Nachfolgend sollen die Erkenntnisse von Alexandre 
D a n t c h e n k o  veröffentlicht werden, die er in den zurück
liegenden Jahren in Armenien gewinnen konnte. Dies ge
schieht hier, um die Einheit des Buches nicht durch Appen
dix-Kapitel zu zerstören.

Bemerkungen zur Biologie von Rethem komarovi C h r . in 
Armenien

von
Alexandre D a n t c h e n k o

In Armenien in der Region von Talysch, an der Grenze zu 
Aserbaidschan und zum Iran gelegen, in Buzgov (Nakhit- 
chevan) und im Aragatz-Gebirge konnten von 1979-1986 
jährlich nur vereinzelt die Falter gefangen werden. Nur 
zweimal gelang es zwei (Buzgov) und vier (Talysch) fertile 
Eier zu erhalten, die aus dem Abdomen sterbender $$ ge
drückt wurden. Die Aufzucht der Raupen gelang nur bis 
zum L3-Stadium an den dort heimischen Galium-Arten. Im 
Jahr 1996 kamen im Khosrov-Reservat in Armenien die 
Falter in sehr großer Zahl ans Licht, so daß versucht wurde, 
die Praeimaginalstadien an Galium spp. innerhalb xerophi
ler Vegetation zu finden. Wenige Eier und leere Eischalen 
konnten nur an Rubia rigidifolia-Büschen gefunden wer
den, desweiteren zwei L5-Raupen von M. stellatarum L. an 
den gleichen Büschen, von der eine der seltenen hellbrau
nen Farbmorphe angehörte. Der Fundort lag in der Mulde 
eines Hangs in 2200 m NN. Die Rubis rigidifolia-Büsche 
standen in Blüte und die Eier wurden genau an die Knospen 
gelegt. In der Nähe der Mulde standen zwei weitere blühen
de R. rigidifolia-Büsehe, an denen gleichfalls einige Eier an 
den Knospen gefunden werden konnten. An den folgenden 
vier Tagen konnten jeden Morgen weitere Eier dort abge
sammelt werden. Die Eier waren größer als die von Ch. su- 
ellus S t g r . oder M. stellatarum L.

In einer halbwüstenartigen Lokalität in etwa 850 m NN, 
konnten an Früchte tragenden Galium bullatum L3-L4- 
Raupen von Ch. suellus S t g r . gefunden werden. Im Innern 
eines Busches der gleichen Galium-Art, jedoch an anderer 
Stelle, wo eine Straße einen bewaldeten Hang in etwa 
2600 m NN durchquerte und die Büsche noch blühten, wur

Karte 73b: Die Verbreitung von Reihern komarovi komarovi 
(C h r is t o p h , 1885) (•), Rethem komarovi drilon R e b e l  &  
Z e r n y , 1932 (a ), Rethera komarovi manifica B r a n d t , 
1938 (▼), Rethera komarovi stipularis (S w in h o e , 1885) (3) 
und Rethera komarovi boguta E it s c h b e r g e r  &  L u k h t a - 
n o v , 1996 (♦).

de nur ein Ei von R. komarovi C h r . gefunden. Die Büsche 
wuchsen gleichfalls an einer offenen Stelle mit xerophiler 
Vegetation.

Weitere Eier konnten von gefangenen $$ erhalten wer
den, die diese gleichfalls im Käfig an die Knospen von R. ri
gidifolia ablegten. Es kann vermutet werden, daß die $$ 
von R. komarovi C h r . nur an blühenden Büschen und 
Sträuchern die Eier ablegt.

Anmerkung: Im Gegensatz zu D a n t c h e n k o  fand D a n - 
n e r  die Raupen und die Eier von R. k. drilon R b l . &  Z e r n y  
ausschließlich an Galium verum (siehe auf S. 310).

Genitalien siehe Tafel 385, Abb. 5-8.

Material von Rethera k. komarovi Ch r . im EMEM: 150 de?, 
$$ aus der Türkei (Elazig, Bitlis, Van, Adiyaman, Malatya, 
Hakkari), Armenien (3 Co-Typen/Paratypen de? von R. k. 
rjabovi O. B a n g -H a a s ) und Transkaspien/Ashabad und 
dem Nordiran.

Intermediär zwischen R. k. komarovi C h r is t o p h  und 
R. k. drilon R e b e l  &  Z e r n y  sind 8 Falter aus der Provinz 
Kars (Größe wie R. k. komarovi C h r ., jedoch mit hellen 
gelbbraunen Hinterflügeln) und Sivas (Größe der R. k. dri
lon R b l . &  Z e r n y , jedoch dunkelgelbbraune Hinterflügel).

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Die erste Beschreibung der Raupe gibt M e l n ik o w  (1922).
P it t a w a y  (1979:3-6, 1 Taf.; 1993: Plate 2, fig. 1) und 

P e l z e r  (1991:228; 1995:149) bilden die Raupe ab. P itta
w a y  (1979, 1993) beschreibt alle Entwicklungsstadien.

D a n t c h e n k o  gelang 1996 die Aufzucht von Raupen aus 
Armenien, so daß nach seinen Aufzeichnungen und Bildern 
nachfolgend eine vergleichend Beschreibung mit R. k. dri
lon R b l . &  Z e r n y  (durch D a n n e r , F. & A. D a n t c h e n k o ) 
erfolgen kann.

Ei (Tafel 92, Abb. 1)

Das blaugrüne, leicht ovale Ei zeigt keine Unterschiede zur 
Vergleichsunterart. REM-Bilder siehe Tafel 532.

308

©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at



1. Kleid

Mit Ausnahme des längeren Horns sind keine Unterschiede 
festzustellen. REM-Bilder siehe Tafel 533-535.

2. Kleid

Das Horn ist länger und braun bis rotbraun gefärbt. Sonst 
keine weiteren Unterschiede. REM-Bilder siehe Tafel 533— 
535.

3. Kleid

Bis auf das längere Horn keine Unterschiede. REM-Bilder 
siehe Tafel 532-534  und 536.

4. Kleid

Die segméntale Querbänderung, jeweils an der vorderen 
Segmentgrenze, ist weniger breit angelegt und weist keine 
so klaren Farben auf, wie dies bei R. k. drilon Rbl . & Z e r -  

n y  der Fall ist. Die Farben sind etwas vermischt. Das Horn

Raupe (Tafel 92, Abb. 2 - 7 ) ist als kleines dunkles Spitzchen erhabener als bei der Ver
gleichsunterart. REM-Bilder siehe Tafel 533 und 536.

5. Kleid

Die helle Querbänderung ist vorhanden, jedoch nicht so 
breit und so ausgeprägt wie bei der Vergleichsunterart. Sie 
ist teilweise mit kurzen, schwarzen Strichelchen durchsetzt, 
wirkt getönt und fällt deshalb weit weniger auf. Die gelbli
che Umrandung der Stigmen ist auch in den mittleren Ab
dominalsegmenten gut eingefärbt. Insgesamt gesehen wir
ken die Raupen heller und farblich weniger kontrastreich. 
Während bei R. k. drilon R b l . &  Z e r n y  nichts mehr an ein 
Horn erinnert, ist bei der Nominatunterart immer noch eine 
kleine Erhebung erkennbar, die auf ein reduziertes Horn 
hinweist. REM-Bilder siehe Tafel 532, 534 und 536.

Puppe (4 2 -4 8  mm) (Tafel 107)

Die Puppe der Nominatunterart ist im Vergleich zu der von 
R. k. drilon R b l . &  Z n y . dunkler.

Rethera komarovi drilon Rebel  & Z e r n y , 1932

R e th e ra  k o m a ro v i d r ilo n  Rebel & Zerny, 1932, Denkschr. Akad. W iss. W ien 
1 0 3 :8 5 -8 6 .

Tafel 19, Abb. 9-18; Tafel 120, Abb. 6.

Typenfundort: Rechtes Ufer des Drin bei Brutti, Albanien. 
Typusdeposition: Naturhistorisches Museum, Wien (Tafel 
19, Abb. 10).

Faksimile der Urbeschreibung:

173. Rethera Komarovi (Chr.) drilon nov. subsp. G7 9 .
Tai., Fig. 13 (( / ) .

Kleiner als transkaspische Stücke (Vordcrflügcllänge Q7 27, 
9  25 mm gegen 30 bis 31 mm bei letzteren). Grundfarbe der 
Vorder!)iigel dunkler olivgrün die lappige Begrenzung cks 
Saumfeldes schärfer, nach innen auffallend Schwarz angelegt, 
die weiße Mittclbindc tritt schärfer hervor, reicht in gleicher 
Deutlichkeit bis zum Innenrand, der Diskoidalfkck durch eine 
deutliche rostfarbene Querlinie geteilt. Die Grundfarbe d e  
Hinterfiügel isl ockergelb, ohne den rostfarbenen Anflug der 
typischen Form, die schwarze Antcmaiginalbinde viel dcui- 
licher. Das Rosa der Flügeln u lcr .sc itc  der typischen Form kt 
durch ein warmes Weinrot ersetzt; der innenrandsteii ulkr 
Flügel ist unterseits lebhaft ruslgdb, die weiße Diskalmakel tritt 
sehr deutlich hervor. Die weiße Berandung der Scluiilerdcckei: 
ist breiter, das Abdomen erscheint kürzer und bei beider. Ge
schlechtern rascher zugespitzl.

3 c f  und 1 9  fanden P redo ta  und Z ern y  am 7. und 
8. Juni bei Brutti am rechten ITcr des Drin gleich unterhalb der 
Vereinigung des Schwarzen und Weißen Drin an Kelsen sitzend. 
Ein frisches Pärchen und ein geflogenes cf  bilden die Typen 
der neuen Subspezies; ein q7 wurde vor mehreren Jahren au 
das Tringmuscum abgegeben.

Die Auffindung von R d h c r j  K o n n i r o u i  auf der Ik.lkau- 
halbinsel — die Art war vorher nur im östlichen Klcinasien. 
in Armenien. Transkaspien und Afghanistan gefunden worden - -  
stciit eines der auffallendsten Ergebnisse der Expedition de-* 
Jahres 1918 dar.

Die Kaupe wurde von P. M c l n i k o w  im Kopet-Dagh in 
Transknspicn auf einer EuphorbUi der Sektion Anisophyllum  
gefunden (Int. Eni. Zeitschr. XVI, p. 94 [1922]).

Ein von Fritz W a g n e r  Ende Mai 192S bei Ak-Chehir 
in Zcntralklcinasien gefangenes (W agn . ,  Mitt. Münch.
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Ent. Ges. 19, p. CO [1929]) steht der albanischen Rasse viel 
näher als dem transkaspischen Typus, unterscheidet sich jedoch 
durch rein grüne Grundfarbe der Vordcrflügel und heller gelbe 
Färbung der Hintcrflügcl, ferner durch schmutzig rosenrote 
Färbung der Unterseite, worin es wieder mit dem Typus über- 
einstimml. Im Jahre 1930 erbeutete W a g n e r  weitere zehn 
Exemplare am gleichen Fundorte (von uns nicht gesehen). 
(Int. Ent. Zcitschr. 24, p. 472 [1931]).

In jüngster Zeit wurde die Art auch in Mazedonien, 
und zwar in der Krcsnaschlucht und auf der Alibotus PI. (Dren., 
Tul.), aufgefunden. Ein von dort durch Herrn D rc n o w s k i  
erhaltenes 9  stimmt ganz mit albanischen d r i lo n  überein. 
(Dren., Miti. bulg. ent. Ges. VI, p. 53, t. 1, f. 1 [1931]) *

Eine erst nach Abschluß der vorliegenden albanischen 
Fauna erschienene schöne Arbeit von ß u i c s c h  u n d T u l c s c h -  
k n v über K o h i . n c r i  (Mid. Kg!. Nniurw. ln:.t. Sofia
IV. 193!, p. 12! hi. lh.S} hi ; r . l  u  N ..eh-K hi.-n. r.o[
ein» r Vivhi  L'i;nii: ‘ J-.-: /u

Synonymie
Chaerocampa (.Rethem R. u. J.) Komarowi [sic!] C h r i s t ., 

ssp. drilon W a g n e r , 1929, Mitt. Münch. Ent. Ges. 1929:65, 
nom. nud.
Kommentar: Auch wenn W a g n e r  hinter drilon als Autoren 
R b l . u . Z. [ R e b e l  &  Z e r n y ] setzt, müßte W a g n e r  als Au
tor eintreten, hätte er Angaben zur Differenzierung beider 
Unterarten gemacht. Da dies nicht geschah, kann dieser 
Name nur als nomen nudum gewertet werden.
Rethera komarovi drilon B u r e s c h  &  T u l e s c h k o w , 1931, 
Mitt. Königl. Nat. Inst. Sofia 4:127, nom. nud.
Kommentar: Buresch & Tuleschkow verwenden den in. 
litt.-Namen von Rebel & Zerny, wobei sie durch das Zitat 
eines Ausschnitts aus dem Brief von Rebel vom 5.v. 1930 
sogar die Differentialdiagnose bringen, so daß streng ge
nommen Buresch & Tuleschkow als Autoren zu gelten 
haben. Da sie aber im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen 
darlegen (l.c.: 130), daß: „Aus allen oben Gesagten kann 
man den Schluß ziehen, dass man die balkanischen ([sic!, es 
folgt keine Gegenklammer] und auch die kleinasiatischen 
Stücke schwer für eine eigene Unterart auffassen kann, da 
die Unterscheidungsmerkmale nur schwach erkennbar und 
veränderlich sind; nur bei einer grösseren Serie von Exem
plaren wird es vielleicht möglich sein dieselben bestimmter 
zu bezeichnen.“ ist zu folgern, daß sie die Unterart eigent
lich nicht für berechtigt halten. Wir sind uns aber bewußt, 
daß diese Interpretation auch anders ausfallen könnte. Aus 
Gründen der Stabilität und der Fairneß gegenüber Rebel & 
Zerny, sollte es jedoch bei der etwas zweifelhaften Textaus
legung bleiben. Wer anderer Ansicht ist, sollte die ICZN- 
Kommision befragen und die Angelegenheit klären lassen. 
In Betracht muß auch bei obiger Veröffentlichung von Bu
resch & Tuleschkow gezogen werden, ob nicht das Ta- 
xon von Rebel & Zerny als Rethera komarovi drilon Re
bel & Zerny, in Buresch & Tuleschkow, 1931: 127 
bereits ein Jahr früher Gültigkeit erlangt hat.

Verbreitung (Karte 73a, b) (Tafel 110, Abb. 3, 5), Lebens
weise

Diese Unterart fliegt in Albanien, Mazedonien, Nordgrie
chenland und Südbulgarien (Rhodopen-Gebirge) sowie in 
der Zentral- und Westtürkei. In der Zentral- und Westtürkei 
liegt auch das Kemgebiet ihrer Verbreitung. Hier zählt der 
Falter offenbar, neben z. B. H. livornica Esp. oder M. stel-

latarum L., .zu den häufigeren Schwärmerarten. Vornehm
lich bewohnt der Falter Hügel- und Berglandschaften ab 
600 m NN. Hier werden sonnige Berghänge und Geröllfel
der mit geringem bis fehlendem Baumbestand und teilweise 
üppiger, artenreicher Vegetation bzw. Nektarblütenangebot, 
in denen auch Bestände der Raupenfutterpflanze (Galium- 
oder Rnbia-Arten) wachsen, bevorzugt. Gute Lebensbedin
gungen bieten auch hochgelegene Wiesen oder Waldwiesen, 
die sich in Talkesseln befinden und in denen kleine bis mit
telgroße, krautbewachsene Felsformationen liegen. Der Fal
ter fliegt nachts und besucht Blüten. Lichtquellen üben, be
sonders auf die dtf, eine große Anziehungskraft aus, wobei 
auch starker Wind kein Hinderungsgrund darstellt. Tagsüber 
ruht er, gut getarnt durch seine Flügelzeichnung, in dichter 
Vegetation. Die Flugzeit beginnt in Tallagen bereits Anfang 
Mai und dauert, mit zeitlichen Verschiebungen, je nach der 
Höhenlage, bis Ende Juni. Über 1500 m NN werden die Fal
ter noch im Juli angetroffen. Die Unterart ist univoltin.

Die 99  legen die Eier einzeln an die Blätter, Stengel und 
Blütenstände der Fraßpflanze ab. D a n n e r  fand die Eier, und 
auch die Raupen, vom 16.-28. vi. 1996 wärend seiner Tür
keireise ausschließlich an Gelbem (echtem) Labkraut (Ga
lium verum), meist im oberen Bereich der Berghänge bei ca. 
1500 m NN.

Die geschlüpften Räupchen fressen die Eischalen teil
weise auf. Während der L1-L3-Phase halten sich die tag- 
und nachtaktiven Raupen ständig an ihren Futterpflanzen in 
dichter bewachsenen Zonen auf. Bevorzugt werden deren 
Blütenstände gefressen. Im L4- und L5-Stadium fressen die 
Raupen ausschließlich nachts und halten sich tagsüber ex
trem gut versteckt am Fuß der Pflanze oder unter abgestor
benem Pflanzenmaterial und Steinen verborgen. Die sehr 
sensiblen Raupen reagieren sofort auf Erschütterungen in 
ihrer Nähe, lassen sich schnell fallen und verharren re
gungslos am Boden. Bei Gefahr, oder wenn sie sich belä
stigt fühlen, ziehen sie die vorderen zwei Segmente ein, wo
durch sich die nachfolgenden Segmente 3 und 4 aufblähen 
und beginnen mit dem vorderen Teil des Körpers umherzu
schlagen. Durch das Aufblähen der Segmente treten die Au
genflecken deutlich sichtbar hervor, so daß eine verblüffen
de Ähnlichkeit mit einer kleinen Schlange hergestellt wird.

Zur Verpuppung fertigen die Raupen ein Gespinst an, in 
das Steinchen, Erdkrumen und Pflanzenmaterial mit ein
gesponnen wird. In diesem erfolgt die Überwinterung als 
Puppe.
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Material von R. k drilon R e b e l  &  Z e r n y  im EMEM: 
46 dcf aus Bulgarien und der Türkei. 8 d'd' intermediär 
(trans ad R. k. komarovi C h r .) .

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Ei (1,5-1,6 mm)

Anfänglich besitzt das leicht ovale Ei eine blaugrüne Fär
bung. Mit einsetzender Furchung ist zuerst ein schwacher 
und blasser, weißlicher Ring erkennbar. Danach erfolgt eine 
Umfärbung nach gelb, wobei in der Mitte ein grüner Kern 
verbleibt. Kurze Zeit vor dem Schlüpfen der Eiraupe scheint 
der vordere Teil des sonst gelben Körpers in blasser, bläu
lichgrüner Färbung durch die Eihülle. Am Körper sind fei
ne, schwarze Borsten zu sehen. Der im Grunde gelbliche 
Kopf weist eine schwache, graue Marmorierung auf und ist 
vom übrigen Körper gut zu unterscheiden.

Raupe (Tafel 93 und 94)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 8 mm)

Nach Verlassen des Eis besitzt das Räupchen eine gelbliche 
Färbung, wobei das Körperinnere des vorderen Körperbe
reichs bläulichgrün aus dorsaler Sicht durchscheint. Mit der 
Nahrungsaufnahme wechselt die Färbung allmählich ins 
Grünliche. Parallel hierzu färbt sich eine noch sehr blasse, 
aus winzigen, weißlichen Pünktchen entstehende Rieselung 
ein. Der Körper ist mit schwarzen, massiven und besonders 
dorsal spitzerhabenen Punktwarzen, auf denen abdominal 
zwei schwarze Härchen stehen, besetzt. Die beiden Härchen 
bilden eine V-Form und sind als artcharakteristisches Merk
mal nach hinten gerichtet. An den Brustsegmenten besitzen 
die Punktwarzen als weiteres Merkmal dorsal vier vonein
ander abstehende Haare. Abdominal (vom 1.-7. Segment) 
befinden sich dorsal pro Segmentseite jeweils zwei, thorakal 
(2.-3. Segment) nur eine Punktwarze und bilden auf jeder 
Seite eine Längsreihe. Über und unter den körperfarbenen, 
bräunlich beringten Stigmen und seitlich davon, in Nähe der 
vorderen Segmentgrenze sowie am Ansatz der hellen, trans
parenten Brustfüße steht jeweils eine Punktwarze mit einem 
Härchen. Auch ventral sind einzelne und am letzten Körper
segment mit Nachschieber mehrere Punktwarzen mit einem 
Haar darauf vorhanden. Am 1. Segment markieren dorsal 
mehrere kleine Punktwarzen, durch ihre ovalform-ähnliche 
Anordnung, ein Nackenschild. Der dunkel- oder blaßgelb
liche Kopf ist grau gescheckt und lose mit schwarzen Punk
ten, aus denen jeweils eine dunkle Borste ragt, besetzt. Vom 
Kopf bis zum schwarzen, geraden Horn (0 ,4-0 ,5  mm) ver
läuft eine deutliche, weiße Subdorsallinie. Als besonderes 
artcharakteristisches Merkmal weist das Horn, kurz vor der 
mit zwei Härchen versehenen Spitze, seitlich jeweils eine 
kleine Spitze auf, die auch mit einem Haar besetzt ist. Damit 
stehen insgesamt vier Härchen in bestimmter Anordnung 
im Bereich der Hornspitze. Außen sind die Bauchbeine 
schwarz gefärbt. Die schwarzen Punktwarzen bleiben bis 
zum Enden des Stadiums am hellgrünen Körper voll und 
deutlich erhalten.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 12 mm)

Die Grundfarbe ist hellgrün mit grauer Tönung. Der Körper 
ist sehr dicht mit kleinen, rundlichen und verwaschenen

G enitalien siehe Tafel 385 , Abb. 1 -4 . Rieselflecken, in weißlicher Färbung, besetzt. In der Mitte 
der Rieselflecken steht jeweils ein kurzes, besonders am 
Ende glänzendes Härchen. Bei entsprechendem Lichteinfall 
kann durch die sehr dichte, glänzende Behaarung der Ein
druck eines feinen Reifbelages auf dem Räupchen entste
hen. Ähnlich äußert sich P i t t a w a y  (1979:4), der schreibt: 
„The frostiness is imparted by very fine white Spots, each 
bearing a short, white bristle.“ Die dicke, leuchtend weiße 
Subdorsallinie ist nun sehr ausgeprägt vom Kopf bis seitlich 
unterhalb des kurzen, dicken Horns eingefärbt. Sie verlän
gert sich sich etwas schwächer in der Färbung bis zur After
klappenspitze. Das Horn (0 ,4-0 ,5  mm) ist schwarz und be
haart. Dorsal verläuft eine feine, dunkle Rückenlinie vom 
Kopf bis zum Horn. Die weiße Pedallinie verläuft vom Kopf 
bis zum Ansatz der Nachschieber. Im nahen Bereich der bei
den Längslinien, die ebenfalls dicht behaart sind, wirkt die 
Grundfarbe dunkler. Der bräunlich bis grau getönte, blaß
grüne Kopf ist dicht mit kurzen, schwarzen Borsten besetzt. 
Vereinzelt tritt, besonders an der Hemisphärenseite, eine 
dunkle, graue Scheckung auf. An der Vorderseite ist nun ein 
Streifenmuster zu sehen. Dabei ist die Kopfmittelnaht, die 
Grenzlinie der Stimplatte, sowie je ein dunkler Streifen me
dian an den Hemisphären breit dunkelgraugrün eingefärbt. 
Der Hemisphärenstreifen beginnt an der Subdorsalen und 
verläuft nach unten zu den Mandibeln. Die Brustfuße sind 
farblos und transparent. Die Bauchbeine sind körperfarben. 
Die Stigmen besitzen helle (weißliche bis hellgraue) Innen
flächen und sind schwarz umrandet.

3. Kleid (18 mm)

Nun ist die Grundfarbe mittel- bis dunkelbraun. In Nähe der 
Segmentgrenzen und dorsal auf den Brustsegmenten kann 
ein orangefarbener Schimmer, der durch entsprechenden 
Lichteinfall intensiviert wird, auftreten. Der Körper ist w ie
der mit kleinen, etwas verwaschenen, weißlichen Rieselflek- 
ken, aus denen jeweils ein Härchen hervorragt, besetzt. Wie 
im L2-Stadium verläuft die Subdorsallinie vom Kopf bis 
zur Afterklappe und die weiße Pedallinie vom Kopf bis zum 
Ansatz der Nachschieber. Beide Linien sind jetzt breit und 
intensiv in der Färbung angelegt. Im Bereich der Subdorsal
linie und den innen blaßorangefarbenen, außen dunkel- bis 
schwarzbraun umrandeten Stigmen, wirkt die Grundfarbe 
dunkler. Vom Kopf bis zum Horn führt dorsal eine feine, 
dunkle Rückenmittellinie. Diese kann auch unterbrochen 
sein. Das kurze, dicke Horn ist dicht behaart und braun ge
färbt. Auf dem 4. Segment steht seitlich, d. h. ventral an die 
Subdorsale angrenzend, ein weißer, breit-sichelförmiger 
Augenfleck. Die Bauchbeine und Nachschieber sind kör
perfarben, die Brüstfüße hell transparent gefärbt. Am bräun
lich, hellgrauen und dicht dunkel behaarten Kopf tritt das 
Streifenmuster in dunkelbrauner Färbung wie im Vörsta- 
dium auf.

Anmerkung: P i t t a w a y  (1995:4) beschreibt die Raupe 
von R. k. manifica B r a n d t  im L3-Stadium als „frosty blue- 
green with a brillant white dorso-lateral line extending from 
a green head to a short, straight, reddish horn“.

Die bei uns aus Freilandeiern resultierenden Raupen und 
die gleichzeitig gefundenen Freilandraupen von R. k. drilon 
R e b e l  &  Z e r n y  hatten im L3-Stadium ausnahmslos eine 
mittel- bis dunkelbraune Grundfarbe und ein braunes Horn. 
Ob diese Merkmalsunterschiede für die betreffenden Unter
arten typisch sind, können wir leider mangels Zuchtmaterial 
von R. k. manifica B r a n d t  zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sagen.
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4. Kleid (35 mm)

Nach der 3. Häutung verändert sich das Aussehen der Rau
pe grundlegend. Die vorher transparent wirkende Ventralre
gion ist nun dunkel, schmutzig-graubraun gefärbt. Die Fär
bung geht im Pedalbereich dorsalwärts nach blaß-hellbeige 
über. Auf dem Rücken des 1. bis 7. Abdominalsegments ist 
die helle, beige Färbung zu einem breiten, unregelmäßig ab
gegrenzten Querband (ca. Vs der Segmentbreite), das sich 
an der vorderen Segmentgrenze befindet, reduziert. In der 
Dorsalmitte weitet sich dieses, jeweils kaudalwärts, etwas 
rundlich aus, wodurch ein unregelmäßiger Verlauf entsteht. 
Der übrige Teil der abdominalen Dorsal- und Subdorsal
region, einschließlich des letzten Körperteils, besitzt eine 
individuell hell- oder dunkelolivbraune Färbung und zeigt 
dazu ein mehr oder weniger stark ausgebildetes netzartiges 
Muster, das gemischt aus kurzen, feinen oder etwas dicke
ren schwärzlichen, längseits angeordneten Linien entsteht. 
Nach außen erlischt diese Zeichnung allmählich. Nach vor
ne hin, d. h., dorsal auf den hier heller olivbraunen Brust
segmenten, geht die Strichelzeichnung in eine dichte, dunk
le Punktierung über. Der nahe Bereich der Segmentgrenze 
ist hier ebenfalls hellbeigefarben und weniger punktiert. 
Außerdem steht etwas subdorsal jeweils ein schwarzer, 
länglich-eckiger Fleck auf dem 2. und 3. Brustsegment. Die 
hell-rostbraunen Stigmen stehen abdominal am Rand (kau
dal-ventral) in einem großen, rundlichen bis ovalen, schwar
zen Feld. Diese sind in der Regel am 1. und letzten Abdo
minalsegment am größten. Auf dem 1. Abdominalsegment 
grenzt dorsal direkt an das schwarze Feld ein hellviolett ge
färbter, breit-sichelförmiger Fleck an. Über diesem steht di
rekt ein länglich-eckiger, gelblicher Fleck. Am 3. Brustseg
ment befindet sich in gleicher Höhe ein weiterer, jedoch 
kleinerer, eckiger, hellvioletter Fleck mit einem länglich, 
gelblichen Fleck darüber. Auf den Brustsegmenten ist eine 
feine, dunkelbraune Subdorsal- sowie eine Dorsallinie ein
gezeichnet. Am blaß-hellbeigebraunen Kopf sind die Mit
telnaht und die Trennlinie zur Stirnplatte sowie der mediane 
Hemisphärenstreifen weiterhin dunkelbraun gefärbt. Das 
Horn ist jetzt nurmehr als kleine, spitze Erhebung vorhan
den und fällt kaum auf. Die Pedal- und Lateralregion wird 
von feinen, bräunlich bis schwarzen Linien, die sich aus den 
unregelmäßig verlaufenden Furchen der hier hellen Rau
penhaut ergeben, durchzogen. Die Brustfuße sind hell
bräunlich-transparent, die Bauchbeine und der Nachschie
ber transparent ventralfarben.

5. Kleid (68 mm)

Die erwachsene Raupe übernimmt größtenteils das Ausse
hen des L4-Stadiums. Die Grundfärbung ist nun ventral 
hell-graubeige und lateral unverändert hellbeige mit den 
dunkel, unregelmäßig verlaufenden Linien der Hautfurchen. 
Auch dorsal ist das abdominal, jeweils im vorderen Seg
mentbereich liegende, unregelmäßige, hellbeige Querband 
vorhanden. Die dorsale bzw. subdorsale Färbung variiert 
nun in der Intensität stärker als im Vorstadium. So kommen 
sowohl Raupen mit überwiegend sehr hellen, fast beigefar

benen, aber auch sehr dunkelolivbraunen Rücken vor. Das 
netzartige Strichelmuster ist an allen Tieren zu sehen. Auf 
den ersten vier Segmenten lassen auf hellem oder dunklem, 
olivbraunem Grund feine, dunkle, etwas gerundete, kurze 
Striche, zusammen mit einer dunkleren, olivbraunen, rund
lichen Fleckung, eine Zeichnung entstehen, die insgesamt 
betrachtet, trotz der glatten Raupenhaut, einen schuppenar
tigen Charakter hervorrufen und an einen Schlangenkopf 
erinnert. Die schwarzen, rundlich bis ovalen, seitlichen 
Flecken, in denen sich die hell-rostbraunen Stigmen befin
den, sind weiterhin vorhanden und können sich mit schwar
zen, an der vorderen Segmentgrenze subdorsal liegenden, 
unregelmäßigen Flecken verbinden, so daß individuell ein 
mehr oder weniger deutliches Schrägmuster entstehen kann. 
Das 1. und letzte Stigma ist zuerst fein schwarz, dann dick 
gelblich umrandet. An den übrigen Stigmen ist die gelbliche 
Umrandung unvollständig. Wie im L4-Stadium grenzt an 
das erste der seitlichen, schwarzen Felder dorsal ein hellvio
letter, sichelförmiger Fleck an. Etwas weniger gut ausgebil
det, aber doch deutlich zu sehen, ist dies nun auch an dem 
letzten schwarzen Feld der Fall. Im nahen Bereich des vor
deren, sichelförmigen Flecks ist die Färbung gelblich bis 
gelblichbraun. Der hellbeigebraune Kopf mit dem dunklen, 
frontalen Streifenmuster, die thorakale Dorsale bzw. Sub
dorsale sowie die Färbung und Zeichnung der Brustseg
mente sind unverändert. Die Brustfüße und Bauchbeine sind 
beigefarben. Der Nachschieber ist gemischt hell- bis dun
kelgrau. Das Horn ist nun völlig verschwunden.

Verfärbung
Die Raupe zeigt während der Wanderphase keine farblichen 
Veränderungen. Ein leichtes Einölen ist anzumerken.

Puppe (35 mm) (Tafel 107)

Die nervös wirkende, schlanke Puppe besitzt an den Scheid
enteilen und am Rückenbruststück eine schwarze-braune 
Färbung. Der restliche Dorsalbereich und die Abdominal
segmente sind dunkelkastanienbraun. Die Trennlinien der 
Scheidenteile und die Intersegmentalhäutchen sind kasta
nienbraun gefärbt. Im Bereich der Scheidenteile wirkt die 
Puppenhaut glatt und glänzend. Die Rüsselscheide ragt mas
siver und gleichmäßig gerundet über die Kopfkapsel hin
aus. Der gerade Kremaster läuft zur Spitze hin gleichmäßig 
aus und ist basal, d. h. in der unteren Hälfte von Furchen 
durchzogen. Am Ende weist der Kremaster in der Mitte eine 
kleine Spitze auf und seitlich davon je eine rundlich abgebo
gene Spitze, die gegenständig liegen.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen

Im Freiland wurden die Eier und Raupen ausschließlich an 
Gelbem Labkraut (Galium verum) gefunden. Die Aufzucht 
gelingt wahrscheinlich aber auch an Wiesenlabkraut (Ga
lium mollugo) oder Klettenlabkraut (Galium aparine). Das 
Futter sollte grundsätzlich trocken sein und von sehr trok- 
ken-warmen, nährstoffarmen Standorten stammen. Wärme 
und dauernde Ventilation sind notwendig.

Rethem komarovi manifica B r a n d t , 1938

R e th e m  k o m a ro v i m a n if ic a  Brandt , 1938, Ent. Rundsch. 5 5 :698 , Frankfurt. Typenfundort: Fort Sine-Sefid und Mian-Kotal, Iran.
Typusdeposition: ?; Paratypen z. B. in der Zoologischen 

Tafel 19, Abb. 8; Tafel 20, Abb. 1-4. Staatssammlung, München, in den Landessammlungen für
Naturkunde, Karlsruhe, im EMEM und im Museum für 
Naturkunde der Humboldt Universität zu Berlin.
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Faksimile der Urbeschreibung:

Reihera komarovi Christ. s p p . m a n if ic a  s s p . n .  (Taf. IV, Fig. 9).
Viel größer als die ssp. rjabovi 0. B. H. (spannt 74 bis 81 mm), 

nicht so kontrastreich gefärbt, alle Farben mehr matter, auch das 
Gelb der Hinterflügel. Ganz frische Stücke mit prächtigem rosa 
Schimmer. Fort Sine-Sefid und Mian-Kotal, im Mai.

Verbreitung (Karte 73b), Lebensweise

Diese Unterart fliegt im Süden und Südwesten des Iran, in 
einer Höhe von 1950-2500 m NN (ermittelt nach den Fund
daten des Materials im EMEM, gesammelt von A. Hof
mann und R Kautt).

Genitalpräparte wurden nicht angefertigt.

Material von Rethem k manifica Brandt im EMEM: 1 d  
Paratypus, 10 d'd', 1 $ von Fars, Lorestan, Esfahan und 
Boyerahmad im Iran.

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Hier liegt uns lediglich die Aufnahme einer Raupe im 
5. Kleid vor (Tafel 92, Abb. 8), die uns A. R. Pittaway dan
kenswerterweise zur Verfügung stellte. Über weitere Kennt
nisse verfugen wir z. Z. nicht.

Rethera komarovi stipularis (S w in h o e , 1885) stat. rev.

C h a e r o c a m p a  s t ip u la r is  Swinhoe, 1885, Trans. Ent. Soc. London 1885(3): Typenfundort: Chaman, Südafghanistan.
3 4 6 -3 4 7 . Typusdeposition: Natural History Museum, London.

Tafel 20, Abb. 5 -9 . Faksimile der Urbeschreibung:

5. Chaerocampa stipularis, n. s. (PI. IX., fig. 1 ).
Fore wings, antennae, head, thorax, and abdomen dull fawn- 

colour, with a reddish tinge; antennae thicker than usual, and 
deeply crenulated; fore wings with all the veins dark and plainly 
visible, a large cream-coloured transverse spot covering the whole 
space at the end of the discoidal cell, continued in a pale shade to 
the inner margin, forming a sort of pale band across the wing; 
inner margin covered with brown hairs, which deepen outwardly, 
and partly extend along the outer border. Hind wings brickdust- 
colour, becoming pale towards the costa and abdominal border; 
outer border darker, with a dark-coloured submarginal stripe of 
six square spots; fringe cream-colour. Abdomen with segmental 
Btripes of reddish brown, fringed with cream-colour. Below pale 
dull pinkish; legs and body pinkish cream-colour. Expanse of 
wings, in.

Chaman, May.

Dieses Taxon wurde von O. Bang-Haas (1935: 8) in der 
Kombination als Unterart von R. komarovi Chr . verwendet. 
Die meisten anderen Autoren zuvor und danach stellten es 
synonym zu R. komarovi Chr .

Die Falter von R. k. stipularis sind sehr groß und spitzflü- 
gelig. Von R. k. boguta Ebg. & Lukh . unterscheidet sich 
diese Unterart aufgrund der fast vollständig ausgebildeteten 
schwarzen Fleckenreihe entlang des dunklen Saumfeldes 
auf den Hinterflügeln. Dieses Band ist bei R. k boguta Ebg. 
& Lukh. nur vom Innenrandwinkel bis zur Flügelmitte des 
Außenrands kräftig und verlischt danach fast völlig. Ferner 
zieht auf den Vorderflügeln, etwa in gleicher Lage wie auf 
den Hinterflügeln, eine feine, schwarze, leicht gebogene Li
nie vom unteren Ast des weißen Mittelbands, bis in die Ap
exspitze. Diese Linie, die das 2. grüne Feld nach außen be
grenzt, endet bei R. k. boguta Ebg. & Lukh. am Radialast, 
dort wo das grüne Feld durch einen Knick zurückspringt, so 
daß die Begrenzung mehr oder weniger senkrecht auf den 
Costalrand zuläuft. Das 4. Abdominalsegment ist, von dor

sal nach lateral breiter werdend, relativ stark weiß bestäubt. 
Diese weiße Beschuppung fehlt den 4 vorliegenden dcf von 
R. k. stipularis Swinh. Aufgrund des unzureichenden Mate
rials kann jedoch eine Konstanz dieses Merkmals daraus 
noch nicht abgeleitet werden.

Verbreitung (Karte 73b), Lebensweise

Außer vom Typenfundort liegen Tiere aus Südostusbekistan 
und West- und Südtadschikistan vor. Da der Typenfundort 
dieser Unterart in Südafghanistan nahe der Grenze zu Paki
stan liegt, vermuten wir, daß R. k. stipularis Swinh. auch in 
Pakistan fliegt.

Über die Biologie, Ökologie und das Verhalten des Ta- 
xons ist nichts bekannt. Vermutlich ähnlich R. k. komarovi 
Chr.

Im Westpamir kommen die Falter noch in 3500 m NN  
vor (Angabe auf Etikett von einem Falter im EMEM).
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Material von R. k. stipularis Swinhoe im EMEM: 5 dd, 
2 99 aus Tadschikistan.

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Unbekannt; vermutlich ähnlich R. k. komarovi Chr.

Rethera komarovi boguta Eitschberger & Luk h ta no v , 1996

R e th e m  k o m a ro v i b o g u ta  Eitschberger & Lukhtanov, 1996, Atalanta 27: 
6 1 9 -6 2 0 , Würzburg.

Typenfundort: Kasachstan, Alma-Ata-Gebiet, Boguty-Ge- 
birge, 43° 33’ N 78° 50' E, 900-1400 m NN. 
Typusdeposition: EMEM

Tafel 20, Abb. 10-12.

Faksimile der Urbeschreibung:

Isoliert, und weit über 1000 km entfernt vom nächsten bis heute bekannten Fundort der 
Rethera komarovi stipularis (Swinhoe, 1885), konnten in den zurückliegenden Jahren von 
Lukhtanov und seinem Vater einige wenige Exemplare der Art im Boguty-Gebirge, im Alma- 
Ata-Gebiet von Kasachstan am Licht gefangen werden. Diese Tiere unterscheiden sich deut
lich in der Größe sowie den Zeichnungsmerkmalen von allen anderen bisher beschriebenen 
Unterarten, so daß wir sie einer neuen Unterart zuordnen wollen. In Anlehnung an ihre 
Herkunft benennen wir diese Unterart

Holotypus d  (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 6,36cm): Kasachstan, Alma-Ata- 
Gebiet, Boguty-Gebirge, 43° 33’ N, 78° 50’ E, 900-1400m, 25.-30.V.1995, A. Lukhtanov 
leg., im EMEM.
Allotypus 9 (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 7,50cm): selbe Lokalität wie Holo
typus d, nur 9.-11.VI. 1993, V. & A. Lukhtanov leg., im EMEM.

Beschreibung mit Differentialdiagnose im Vergleich zu R. k. stipularis Swinh.
Die d d  sind um gut 1 cm kleiner, verglichen mit der genannten Unterart. Die Vorderflügel 
sind schmaler. Die schwarze Fleckenreihe, proximal des dunklen Saumbands der Hinterflü
gel, ist, bis auf einige Flecke am Innenrandwinkel, fast völlig erloschen. Die dunkle Saumbin
de ist gleichfalls nicht so kräftig dunkel. Bei R. k. stipularis Swinh. zieht auf den Vorderflügeln, 
etwa in gleicher Lage wie auf den Hinterflügeln, eine feine, schwarze, leicht gebogene Linie 
vom unteren Ast des weißen Mittelbands bis in die Apexspitze. Diese Linie, die das 2. grüne 
Feld nach außen begrenzt, endet bei der neuen Unterart am Radialast, dort wo das grüne 
Feld durch einen Knick zurückspringt, so daß die Begrenzung mehr oder weniger senkrecht 
auf den Costalrand zuläuft. Das 4. Abdominalsegment ist, von dorsal nach lateral breiter 
werdend, relativ stark weiß bestäubt. Diese weiße Beschuppung fehlt den vorliegenden d d  
von R. k. stipularis Swinh., nicht jedoch bei den 99, die bei beiden Unterarten in gleicher 
Lage ebenfalls weiß beschuppt sind.

Rethera komarovi boguta subspec. nov.

Bisher nur von Typenfundort bekannt.

Verbreitung (Karte 73b), Lebensweise

Über die Biologie, Ökologie und das Verhalten dieses Ta- 
xons ist nichts bekannt. Vermutlich ähnlich der R. k. koma
rovi Chr.

Material von R. k boguta Eitschberger & Lukhtanov im 
EMEM: Holotypus d, Allotypus 9, Paratypus 2 d d  aus Ka
sachstan (Fundort siehe oben).

Beschreibung der Entwicklungsstadien

Unbekannt; vermutlich ähnlich der R. k. komarovi Chr.

Rethera afghanistana D aniel , 1958

R e th e ra  a fg h a n is ta n a  Daniel, 1958, Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 17:84.

Tafel 18, Abb. 11.

Typenfundort: Herat, Afghanistan.
Typusdeposition: Zoologische Sammlung des Bayerischen 
Staates, München.

Faksimile der Urbeschreibung:
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Rethera afghanistana sp. n. (Taf. VI, Fig. 6).
7 (5 5 bezettelt Afghanistan, Herat 970 m, 15. IV. 56, AMSEL leg.
1 (5 mit der gleichen Bezettelung, gefangen. 5. V. 56 ist sehr stark abgeflogen,
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(5 Vorderflügel-Länge: 23—25 mm 
Spannweite: 46—51 mm

Ebenfalls in die nächste Verwandtschaft von R .  b r a n d t i  O. B. H. gehörig, von 
der die neue Art am auffälligsten dadurch unterschieden ist, daß der olivegrüne 
Innenteil der Vorderflügel bis in den Apex reicht, während bei b r a n d t i  die Tren
nungslinie zwischen dunklem Innenteil und hellerem Außenteil 4 mm v o r  
dem Apex die Costa erreicht.

Die Vorderflügel sind blaß olivegrün, eine schmale Costallinie sowie der 
Außen- und Innenrand rötlich braungrau. Eine große rötlichgraue, besonders 
innen hell gesäumte Zellschlußmakel, die an der unteren Zellader einen kleinen, 
nach innen gerichteten Zahn führt, ist deutlich ausgebildet. Vom Ende dieser 
Makel führt ein deutliches, nach außen unscharf begrenztes Band abwärts und 
endet über dem Innenrand. Die Begrenzungslinie zwischen dem dunklen Innen- 
und dem hellen Außenteil der Vorderflügel beginnt im Apex und führt wesent
lich schwächer gebuchtet längs Außen- und Innenrand bis fast zur Wurzel. 
Der genaue Verlauf ist aus der Abbildung ersichtlich.

Die Hinterflügel sind braunschwarz, Basis heller. Fransen aller Flügel heller 
braun.

Die Unterseite ist ziemlich einheitlich braungrau mit rötlichem Schimmer. 
Vorderflügelzelle, Zellschlußfleck und Innenrand der Hinterflügel gelblich.

Fühler im vorderen Drittel verdickt mit einem kräftigen nach rückwärts 
gerichteten Haken abschließend, also recht ähnlich denen von k o m a r o v i  Christ. 
Fühler, Palpen und Kopf rötlich. Die Schulterdecken kräftig rötlichweiß gerandet. 
Das oberseits olivefarbene Abdomen dorsal und lateral mit 3 weißen Ringein
fassungen, unterseits einfarbig rötlichweiß.

9 unbekannt.
Holotypus mit der oben angegebenen Bezettelung in den Landessammlungen
für Naturkunde in Karlsruhe.
Paratypen daselbst und in Staatssammlung München.

Unterscheidungsmerkmale sind der Urbeschreibung zu ent
nehmen.

Verbreitung (Karte 74), Lebensweise

Diese Art fliegt in Afghanistan; sie wurde auch schon in 
Westpakistan nachgewiesen. Ein Vorkommen im Iran ist 
nicht ausgeschlossen.

Die Falter wurden bisher in Höhen zwischen 1000- 
2100 m NN gefangen. Vermutlich univoltin von Mitte April 
bis Ende Mai, mit zeitlichen Verschiebungen, je nach Hö
henlage.

Über Biologie, Ökologie und Verhalten liegen keine Er
kenntnisse vor.

Genitalien (nur c?) siehe Tafel 386, Abb. 1-6; Tafel 405, 
Abb. 6, 7.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Rethera am seli Daniel, 1958

Rethera amseli Daniel, 1958, Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 17:83-84. Typenfundort: Herat, Afghanistan.
Typusdeposition: Landessammlungen für Naturkunde, 

Tafel 18, Abb. 12, 13. Karlsruhe.

Faksimile der Urbeschreibung:

Rethera amseli sp. n. (Taf. VI, Fig. 1, 2, 4, 5).
10 (5 3 , 1 9 bezettelt Afghanistan, Herat 970 m, 15. IV. 56, AMSEL leg.*).
(5 Vorderflügel-Länge: 16—18 mm 

Spannweite: 34—39 mm
9 Vorderflügel-Länge: 19 mm 

Spannweite: 43 mm
In die nächste Verwandtschaft von b r a n d t i  O. B. H. gehörig, aber die Zeich

nungselemente, wie aus der Abbildung sofort zu ersehen ist, völlig anders 
angeordnet.

Grundfarbe der Vorderflügel ein rötliches oder grünliches braungrau; 
als einziges Zeichnungselement tritt eine dunkler olivebraune breite Halbbinde

Karte 74: Die Verbreitung von Rethera afghanistana D a 

n i e l , 1958 ( • )  und Rethera amseli D a n i e l , 1958 (3).
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auf, die von der Costa bis Ader 2 reicht und nach innen durch ein helles 
Feld abgeschlossen wird. Sie ist zwischen den Adern 3 und 4 stark ausgebuchtet 
und verläuft außerhalb der Zellquerader. Die meisten Stücke haben noch eine 
weitere dunkle unbestimmte Binde 2 mm einwärts dieser Halbbinde innerhalb 
der Zellquerader, nach außen ziemlich gerade begrenzt, von der Costa zum 
Innenrand. Diese ist nach innen recht verwaschen, 2 $  $  haben dieses zusätz
liche Zeichnungselement recht deutlich. Ein breiter hellerer Zellschlußfleck ist 
zwischen den beiden Binden meist gerade noch erkennbar, bei einigen Stücken 
auch deutlicher abgehoben. Fransen wenig dunkler als die Grundfarbe. Die 
Hinterflügel sind etwas heller, völlig ungezeichnet, die Wurzelpartie ist oft 
gelblich. Die Unterseite ist rötlichbraun, die Vorderflügel in der Zelle gelblich.

Fühler kürzer und wesentlich dicker als bei b r a n d t i ,  kurz gekämmt. Kopf und 
Thorax wie die Vorderflügel gefärbt. Abdomen oberseits dunkelgrau mit grün
lichem Einschlag. Die innerhalb der Gattung R e t h e r a  so charakteristischen 3 hellen 
Segmenteinfassungen sind nur schwach erhalten.

*) D iese  und die fo lgend e Art w urden südlich von  Herat, auf dem etw a 20 km von  der Stadt 
entfernt g e legen en  G elände beim Flugplatz, erbeutet, also in einer H öh en lage von 970 m. Uber 
die botanischen V erh ältn isse des Biotops hat AMSEL in sein er R eiseschilderung „Die D eutsche 
A fghanistan-E xpedition  1956 der Landessam m lungen für N aturkunde in Karlsruhe" (Bd.XV I, Heft 1, 
p. 5—29, d ieser Zeitschrift, 1957) ausführlicher berichtet. N ördlich der Stadt kommen d ie A rten auch 
vor, wurden aber dort nur in je einem  Stück beobachtet.

Das $  ist wenig größer als das S  und dunkler. Auf den Vorderflügeln ist ein 
nach unten verjüngter dreieckiger Zellschlußfleck vorhanden. Die Hinterflügel 
sind im Innenteil leicht gelblich.

Die Fühler sind ungekämmt, spindelförmig, ähnlich den Antennen von
M . s t e l l a t a r u m  L. Die 3 Segmenteinfassungen des Abdomens gelblich.

Holotypus: in den Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe.
Allotypus: 5 in der Sammlung des Bayerischen Staates, München.
Paratypen in beiden Museen.
(Bezettelung aller Stücke wie eingangs angegeben.)

Unterscheidungsmerkmale sind der Originalbeschreibung 
zu entnehmen.

Genitalien (nur U) siehe Tafel 387, Abb. 1-7.

Kein Material im EMEM.

Verbreitung (Karte 74), Lebensweise

Bisher nur von Typenfundort bekannt. Seit der Entdeckung 
im Jahr 1958 nicht mehr gefangen.

Biologie, Ökologie und Verhalten sind unbekannt.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Rethera brandti O. Ba n g -H aas , 1937

Rethera brandti brandti O. Ba n g -Haas , 1937

R e th e ra  b r a n d ti  O. Bang-Haas, 1937, Ent. Z. 50:562-563, Frankfurt. Typusdeposition: ?

Typenfundort: Hyrcania, Teheran, Elbursgebirge, Karadj, Faksimile der Urbeschreibung:
1400 m NN.

Reihera brandti O. B-Haas, spec. nov., fig. 1, cf
H a b i t a t :  Hyrcania, Teheran, Elbursgebirge, Karadj, 1400 in.
2 cf cf gef. am 18. 4. 1936 von Herrn Fred H. Brandt. Spannweite
44 mm.

Diese kleine Sphingidenart ist eine der interessantesten E n t
deckungen der letzten Jahre aus dem palaearktischen Faunen
gebiete.

O b e r s e i t e :  VfL G rundfarbe tief olivgrün, an der Basis au f
gehellt. Querbinde weißlich rosa. Der keilförmige, weinrote Dis-
koidalflcck hangt mit dem t i efroten \ orderrande zusammen. Das 
Saumfeld ist rosa, nach dem Außenrande zu mit violettem Schim
mer. Der äußere, olivgrüne Fleck füllt nur die oberen 6 Zellen aus, 
ist in der 3. und 4. Zelle stark eingebuchtet und vom Saumteile durch 
eine weiße Linie abgetrennt. Außen- und Innenrand rötlich. Feine, 
weiße Saumlinie. Fransen bräunlich. Hfl. schwärzlich rot. Innen
rand weinrot. Fransen heller gelb wie die der \ fl.
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U n t e r s e i t e :  A fl. Aon der Basis bis zu der m eiBlichroten 
Querbinde cremefarbig, Außen teil Meinrot. llfl. einfarbig Aveinrot. 
Innen- und Aufienrand starker rot.

Fühler bräunlich gelb, stärker gekämmt als bei koniuroin Chr.. 
sehr groll, t l  mm lang, im Verhältnis zur Kleinheit des Falters. 
Stirn rosa, Scheitel grünlich, Auge braunschwarz. Thorax grünlich, 
der untere Teil rosa. Schulterdecken tief olivgrün, mit langen. 
Meißen Fransen. Abdomen matter grüngefärbt wie die Schulter
decken. an den Seiten und am Afterende rosa. 3 Meiß.e Ringe. Us. 
I horax und Abdomen M~eiß, Beine rosa.

Verbreitung (K arte 75), Lebensweise

Im  Elburs- und, nach P i t t a w a y  (1993: 126), auch im  Kopet 
Dag-Gebirge in N ordiran. U nivoltin von April bis M itte 
Mai. D ie Falter kom m en oft in großer Zahl ans Leuchttuch. 
Sie fliegen in gebirgigen Regionen m it schw acher Vegeta
tion bis in H öhen von etwa 2000 m NN.

Als Raupenfraßpflanze kann Galium in Frage komm en. 

G enitalpräparate konnten nicht angefertigt werden.

Kein M aterial im EM EM .

Beschreibung der Entw icklungsstadien: Unbekannt.

Rethera brandti euteles Jordan, 1937

R e th e ra b r a n d ti e u te le s  Jordan, 1937, Novit. Zool. 40:325.

Tafel 18, Abb. 14 -1 7

Typenfundort: C ’urum  [zwi. Shiraz und Bushehr], Iran. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der U rbeschreibung:

8. Rethera brandti euteles su b sp . n o v .

C?• D iffers fro m  R. b. branclti B a n g -H a a s , Entom. Zeitschr. x l, p. 562, te x t -  
fig. 1 (1037), fro m  th e  E lb u rs  M ts., N . P e rs ia , in  th e  to ta l  ab sen ce  o f  re d  co lo u rin g  
on th e  u j^perside o f  th e  h in d w in g  ; h e a d  a n d  th o r a x  w ith o u t  re d  o r o n ly  w ith  a 
s lig h t re d  w ash . O n u n d e rs id e  no  re d  e x c e p t on  h in d w in g , w h ich  h as  a  feeble 
p in k  b lu sh .

S o u th  P e r s ia :  C‘u ru m , b e tw e e n  S h iraz  a n d  B o u sh ir , i i i . - v . ,  1937 (F . H . 
B ra n d t) ,  a  sm a ll series ; five m ore  sp ec im en s in  coll. B ra n d t.

A s H e r r  O. B a n g -H a a s  say s , one o f th e  m o s t in te re s t in g  d isco v erie s  in  th e  
P a la e a rc tic  reg io n  d u rin g  re c e n t y ea rs . T h e  species d iffers fro m  R. Jcomarovi 
C h ris t, in  th e  lo n g er a n te n n a , th e  la te ra l ly  lo n g -h a iry  p a lp i a n d  th e  p resen ce  o f 
a  p a ro n y c h iu m , w h ich  h as  one  lo b e  each  side.

D iese U nterart ist, gegenüber der nam enstypischen, blasser 
und grauer, bei sehr vielen Tieren auch ohne violette Be- 
schuppung ( P i t t a w a y , 1993:126).

Verbreitung (K arte 75), Lebensweise

Diese U nterart soll in der O sttürkei fliegen ( P i t t a w a y , 

1993), ansonsten stößt sie vom  Ostirak entlang des Zagros- 
Gebirges in den Südwesten des Iran vor. N ach P i t t a w a y  

(1993: 126) gibt es aber keine B erührungspunkte m it der 
nam enstypischen Unterart.

E b e r t  (pers. com m .) beobachtete vor Jahren am späten 
N achm ittag bei tiefstehender Sonne au f einer A utofahrt von 
Shiraz nach Isfahan einen Schw arm  dieser A rt in den H och
steppen des Zentraliran. A n diesem  w aren H underte von In
dividuen beteiligt. Sie schw ärm ten relativ niedrig über dem 
Boden und zogen in eine Richtung. Ü ber Ö kologie, B iolo
gie und Verhalten dieser U nterart ist ansonsten bislang nicht 
m ehr bekannt als von R. b. brandti O . B a n g - H a a s .

G enitalien siehe Tafel 388, Abb. 1 -6 .

Kein M aterial im  EM EM .

B eschreibung der Entw icklungsstadien: Unbekannt.

K arte 75: D ie Verbreitung von Rethera brandti brandti 
O . B a n g - H a a s , 1937 ( • )  und Rethera brandti euteles J o r 

d a n , 1937 (a).
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27. Gattung Deilephila [Laspeyres], 1809

D e ile p h i la  [Laspeyres], 1809, Jena. allg. L it.-Ztg 4 (240): 100. Gattungstypus: Sphinx elpenor L lN N A E U S , 1758.

Faksimile der U rbeschreibung:

werden muffen. — Die z w t j t e  und dritte Familie 
hätten nur zwey Abtheilungen einer einzigen einzu
führenden Gattung abgeben follen; denn nur zwey 
verfchiedene Gattungen oder auch nur Familien dar
aus zu machen, fehlt es durchaus an haltbaren Grün
den. Die fpitzleibigen Schwärmer des wiener Sy- 
ftems bilden die zweyte, und die halbringleibigen 
Schwärmer des nämlichen Syftems die dritte diefer 
Familien. Für beide Familien, die Rec. in eine Gat
tung gebracht zu fehen wünfeht, bringt er den Na
men Deilephila in Vdrfchlag. Bey Fabricius finden 
wir diefe Gattung in der zweyten Abtheilung fei
ner Gattung Sphinx 9 und bey Latreille in der zwey
ten Section dererßen Abtheilung der gleichnamigen 
Gattung untergebracht. — Die vierte Familie hät-

Synonym ie
Eumorpha H ü b n e r , [1806], Tentamen determ, digest. [1]. 
G attungstypus: Sphinx elpenor L i n n a e u s , 1758.
Elpenor O k e n , 1815, O k e n s  Lehrb. N aturgesch. 3(1): 760. 
G attungstypus: Sphinx elpenor L i n n a e u s , 1758.
Metopsilus D u n c a n , 1836, in Ja r d i n e , N aturalist’s Library 
(Edn 1) 14(B rit. M oths): 154. G attungstypus: Sphinx elpe-

nor L i n n a e u s , 1758.
Elpenor A g a s s i z , 1846, N om encl. zool. (Nom. syst. Gen. 
A nim .) L epid .:24 . G attungstypus: Sphinx elpenor L i n n a 

e u s , 1758.

Eine G attung m it 3 A rten, die in der Palaearktis und der 
nördlichen O rientalis Vorkommen.

Deilephila elpenor (L in n a e u s , 1758)

Deilephila elpenor elpenor (L in n a e u s , 1758)

S p h in x  e lp e n o r  Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 1:491.

Tafel 38, Abb. 5 - 8 ;  Tafel 121, Abb. 1 -8 .

Typenfundort: N icht festgelegt [Europa] 
Typusdeposition: ?

Faksimile der U rbeschreibung:

Elpenor. if . S. alis integris viridi purpureoque variis; inferioribus 
bali atris. Fm, fvee 8 t i.

Mouff. tnf 183. R af inf. Mf. n. 2.
P et.gazit.qo .f. H. 12,17. Alb. inf 9./• 13*
Merian. inf.i. t. 33. /. 73. Frijch. inf 12. #• I.
Rorf. tnf i. phaU l. t. 4. P* Geer. inf I, t . 9./. 8» 9* 
Wilk.pap. I I .  t. I .  B. 7.
Habitat in Epiiobio, Impatient  ̂ Vite,

Synonym ie
Sphinxporcus Retzius, 1783, G enera et Species Insect.:34. 
Typenfundort: ?
Elpenor vitis Oken, 1815, Okens Lehrbuch Naturgesch. 3 
(1): 760. Typenfundort: ?
Chaerocampa lewisi B u t l e r , 1875, Proc. zool. Soc. L on
don 1875:247. Typenfundort: Japan.
P i t t a w a y  (1993:156) hat das Taxon m it der N om inatunter- 
art synonym isiert. D iese Vorgehen erscheint uns nach dem  
vorliegenden M aterial von 26 de? und $9 im EM EM  aus 
Far East R ussia (O stsibirien), Südkorea und von der Insel 
H okkaido gerechtfertigt.

Verbreitung (Karte 76), Lebensweise

Das V erbreitungsgebiet erstreckt sich über ganz Europa, 
weite Teile Asiens und erreicht m it der B esiedelung von 
H okkaido auch Japan. B isher fehlen allerdings N achweise 
für ein Vorkommen in Tadschikistan, U sbekistan, Turkm eni
stan und Kirgisien. Auch von Sachalin ist die A rt belegt. In 
Far East Russia, vor allem  im  A m ur- und U ssurigebiet, 
scheint die A rt relativ häufig zu sein. In N ordafrika w urde 
die A rt bisher noch nicht beobachtet.

D er M ittlere W einschwärm er erscheint in M itteleuropa 
in einer Generation von M ai bis Juli, selten noch m it einer 
partiellen 2. G eneration im A ugust oder September. In den
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K arte 76: D ie Verbreitung von Deilephila elpenor elpenor ( L i n n a e u s , 1758) ( • )  und Deilephila elpenor macromera ( B u t l e r , 

1875) (a).

A lpen kom m t die A rt bis in eine Höhe von etwa 1500 m  N N 
vor, die Flugzeit beginnt dort jedoch  etwas später.

Trotz der zunehm enden U m w eltbelastungen der letzten 
Jahrzehnte konnte sich die A rt gut behaupten und kom m t 
deshalb, offensichtlich als eine A rt K ulturfolger (au f Fried
höfen, in Gärten, in den Vorgärten der H äuser), noch fast 
überall zahlreich vor. D er Schw ärm er fliegt nachts und be
sucht dann stark duftende B lüten von Taubenkropf-Licht
nelke (,Silene vulgaris), Flockenblum en {Centaurea spp.), 
Pechnelke {Lychnis vulgaris) u. a.

D ie Raupen treten A nfang Juni bis September, zuweilen, 
wenn dies durch die w arm e W itterung begünstigt w ird, noch 
im O ktober auf. In der Regel leben sie an N achtkerzen
gewächsen (O nagraceae). B evorzugt w ird das R auhhaarige 
W eidenröschen (.Epilobium hirsutum); gefunden w erden sie 
aber auch au f E. parviflorum und E. angustifolium. In G är
ten und au f Friedhöfen w erden sie auch an Fuchsien (Fuch- 
sia spp.) angetroffen. Seltener finden sich Raupen auch an 
G alium arten {Galium verum, G. mollugo), Springkraut {Im- 
patiens parviflora, I. noli-tangere), B lutweidrich (.Lythrum 
salicaria) oder H exenkraut (Ciricaea lutetiana, C. interme
dia). Im  M ittelm eerraum  w urden R aupen schon an Wein
reben ( Vitis vinifera) und W ildem  Wein {Parthenocissus 
quinquefolio) gefunden. Einzelstehende, kräftige Epilobi
um hirsutum-Pftmzen üben verm utlich eine größere A nzie
hungskraft au f ablagebereite 9 9  aus, als in dichten Gruppen 
wachsende. W ir konnten schon des öfteren, einzelne, sicht
lich an Ü berbesetzung leidende W eidenröschenstauden fin
den, au f denen bis zu 10 R aupen in den verschiedensten 
Stadien fraßen, w ährend an in der Nähe (bis zu 10 m) in 
G ruppen stehenden Pflanzen weder Raupen noch deren 
Fraßspuren zu sehen waren.

Im  Jahr 1995 fanden w ir die D. elpenor-R aupen aus
schließlich an E. parviflorum und nicht, w ie 1994 üblich, an 
E. hirsutum. Es hat den A nschein, daß die 9 9  jahrw eise be
stim m te A rten bevorzugen. D a n n e r  fand 1995 noch im 
O ktober eine Raupe an den aus O stindien stam m enden und 
bei uns vor einigen Jahrzehnten ausgew ilderten D rüsigem  
Springkraut (.Impatiens glandulifera).

In den ersten vier Larvalstadien leben die noch grün ge
tarnten Raupen frei, hoch sitzend an ihrer Futterpflanze. E r

wachsene, nun m eist braungefärbte Raupen, ruhen am  Tag 
m eist am  Boden verborgen oder an der Pflanze in B odennä
he und w erden erst abends aktiv. Fühlen sich die R aupen be
droht, ziehen sie die nach vorn stark verjüngten drei B rust
segm ente in das 1. A bdom inalsegm ent ein. D er sich dadurch 
aufblähende vordere Teil des K örpers ähnelt in etwas auf
rechter H altung dem  K opf eines w ehrhaften Tieres und soll 
so abschreckende W irkung au f den Feind ausüben. D ie Pup
pe überw intert in einem , aus Erde angefertigten, schütteren 
Kokon, der sich an oder nahe der Erdoberfläche befindet.

G enitalien siehe Tafel 389, Abb. 1-5.

M aterial von D. elpenor elpenor L. im EM EM : 506 de? und 
9 9  aus D eutschland, Österreich, der Schweiz, Pom m ern 
(Stettin), Estland, Litauen, Italien, Frankreich m it Korsika, 
K roatien, M ontenegro, B ulgarien, Spanien, K asachstan, 
R ußland (U m gebung M oskau und Far East Russia), Südko
rea und Japan (Hokkaido).

Beschreibung der Entw icklungsstadien

Ei (1,3 mm)

Das Ei ist leicht oval geform t und nach der A blage hellgrün. 
Es behält bis zum  Schlüpfen der Raupe diese Farbe bei, 
w irkt aber zum  Schluß hin blasser und erscheint so weiß
lichgrün. Vor dem  Verlassen der Eihülle sind der K opf und 
der N achschieber des Eiräupchen wegen der w esentlich hel
leren Färbung gut am grünlichen K örper zu sehen. Das 
graue H orn hat eine fein schwarz beringte Basis.

N ach der A usw ertung der REM -B ilder einiger Eiproben 
von einem  9 aus M ellau, Vorarlberg, Ö sterreich besitzt die 
M ikropylrosette 1 2 -1 6  Bogenfelder, die um  einen auffal
lend großen M ikropylkrater angeordnet liegen. Insgesam t 
besteht die M ikropylzone aus 7 vollständigen Spiralen. D a
nach lösen sich die B egrenzungslinien auf, wobei jedoch  
die N etzstruktur erhalten bleibt (R EM -B ilder au f Tafel 537 
und 538) und durch eine leichte G rabennetzstruktur ersetzt 
w ird. D ie C horinoberfläche w ird durch sehr eng beieinander 
liegende, halbkugelform ige Buckel besetzt, die so dicht bei
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einander liegen, daß der C harakter verloren geht, der für die 
G attung H yles H übner so typisch ist. Bei den nachfolgen
den A rten Deilephila porcellus L. und D. suellus S t g r . stat. 
rev. tritt dieser C harakter allerdings w ieder sehr deutlich in 
Erscheinung.

Raupe (Tafel 95)

1. K leid (Schlupfgröße: 4 m m  / durchschnittliche 
Endgröße: 8 m m )

Im Laufe des Längenw achstum s bildet sich am gelblich bis 
w eißlichgrünen, etwas durchsichtigen K örper eine heller 
eingefärbte Subdorsallinie, vom  gelblichgrünen K opf bis 
zum schwarzen, m eist geraden H orn (1,5 mm ) aus. A m  4. 
und 5. Segm ent w eist die Subdorsallinie jew eils eine leicht 
dorsale W ölbung auf. D er N achschieber ist mit langen, farb
losen Härchen besetzt. A n den A bdom inalsegm enten sind 
die Einschnitte heller gefärbt. Die G liedm aßen sind trans
parent körperfarben. Gegen Ende des Stadiums können w in
zige, weißlich verwaschene R ieselflecken auftreten.

2. K leid (durchschnittliche Endgröße: 14 mm )

D er w eißlich bis leicht gelblichgrüne R aupenkörper ist je tz t 
stets dicht m it kleinen, weißen, dorsal zu Q uerreihen an
geordneten Punkten bedeckt. K opfwärts, ungefähr ab K ör
perm itte, heben sich diese stets schärfer ab als in kaudaler 
R ichtung. D ie w eißliche, nun gut eingefärbte Subdorsalli
nie zieht sich vom  helleren K opf bis zum  H orn (1,6 mm). In 
dieser befindet sich, nur als dorsale W ölbung der Linie, au f 
dem 4. und 5. Segm ent, in N ähe der Segm enteinschnitte, 
jew eils ein w eißer Subdorsalfleck. Das schwarze, etwas 
behaarte, gerade H orn besitzt eine dunkelrote Basis. Die 
G liedm aßen sind heller als die K örperfarbe und transparent.

3. K leid (26 m m )

Nach der 2. H äutung verändert sich die Färbung der Raupe 
nur ganz geringfügig. Die grüne G rundfarbe erscheint et
was dunkler und m anchm al ohne den leichten, gelblichen 
Farbstich. A m  ganzen K örper treten w ieder verm ehrt weiße 
Punkte auf, w irken aber je tz t eher verwaschen. D ie insge
sam t v ier gleichgroßen, au f dem  4. und 5. K örpersegm ent in 
der w eißlichen Subdorsallinie ruhenden, rein weißen, halb
m ondförm igen und ventral fein schwarz gezeichneten Sub
dorsalflecken, sind je tz t deutlich und stark abgegrenzt, als 
solche zu erkennen. D as schwarze, basal rote H orn (2,5 mm ) 
hat je tz t eine weiße Spitze. D er kugelige K opf w irkt dunk
ler. D ie G liedm aßen sind unverändert.

4. K leid (43 m m )

Die R aupe übernim m t die hellgrüne G rundfarbe m it der 
w eißlichen bis gelblichen R ieselung des Vorstadiums. A m  
horntragenden K örperteil besitzt die hier im m er deutlich 
vorhandene, an den übrigen Segm enten aber m ehr oder w e
niger auffallende Subdorsallinie, dorsal einen dunkelgrü
nen, anliegenden Streifen. A n den weißen bis gelb weißen 
Subdorsalflecken haben die ventralen, schwarzen A ußen
ränder an Intensität zugenom m en und übertrefifen m anch
mal diese sogar an Größe. Die Subdorsalflecken nehm en 
dann insgesam t eine rundliche bis ovale G estalt an. Die au f 
dem 4. Segm ent befindlichen A ugenflecken sind m eist et
was größer als die des 5. Segm ents und sind w ieder ventral 
in der M itte leicht gekerbt. Bei genauerer B etrachtung sind 
an den Seiten, m edian zw ischen den w eißgrauen, dunkel 
gekernten Stigmen, dunkler eingefärbte Zonen zu erken
nen. D iese verlaufen schräg nach oben und erinnern deshalb

an ein Schrägm uster. Das schwach nach unten gebogene, 
schw arze H orn (3 - 4  mm) verjüngt sich zur w eißen Spitze 
hin und ist basal zu einem  Drittel entw eder dunkelrot, 
schw ach rötlich oder auch leicht bräunlich gefärbt. Die 
G liedm aßen besitzen die Körperfarbe. D er grüne K opf 
w irk t weiterhin dunkler. W ie bei D. porcellus L. kom m en 
bereits im 4. K leid R aupen m it brauner G rundfärbung und 
den M erkm alen des 5. K leids vor.

5. K leid (80 mm )

B raune Form
D er kuglige K opf besitzt eine hell- bis dunkelgraubraune 
Färbung. D ie nun hell- oder dunkelbraune G rundfarbe kann 
einen gelblichen, dunkelgrauen, schwärzlichen oder oliven 
C harakter haben. Ab dem  5. K örpersegm ent (in R ichtung 
H orn) bilden sehr kurze, fein schw ärzliche Striche, am  Rük- 
ken und an der Seite, ein netzartiges M uster, das individuell 
einm al m ehr oder w eniger stark ausgebildet ist. Lateral, be
ginnend au f dem  4. Segment, lassen jew eils sieben, fast bis 
zur Subdorsallinie reichende, abw echselnd H ell-Dunkel- 
Schattierungen eine indirekte Schrägzeichnung entstehen. 
Die heller gefärbten A bdom inalsegm ent-E inschnitte stehen 
m it der hellen Schrägschattierung in Verbindung. Eine 
dunkle Rückenlinie besteht nur aus einzelnen, verschw om 
m enen, abschnittweise auftretenden Strichen. A u f dem 1. 
und 2. A bdom inalsegm ent fehlen die hellen Subdorsalstrei
fen ganz, an den folgenden, einschließlich des 8. A bdom i
nalsegm ents, sind diese nur undeutlich vorhanden. An den 
Streifen grenzen dorsal häufig, an den Segm entgrenzen ce- 
phal, fast viereckige, schwarze Flecken an. Vom K opf bis 
zum  letzten der drei B rustsegm ente und am 11. K örperseg
m ent treten die hellen Subdorsallinien bei jed e r R aupe auf. 
D ie thorakal gelegenen Linien enden in einem  ventral ver
lagerten, schwarzen, länglich-rundem  Feld. U nter diesem  
breitet sich an beiden Seiten, vom  K opf bis zum  kleineren 
A ugenfleck, eine auffallend helle, beige bis ockerfarbene 
ventrallaterale Zone aus. A m  letzten K örperteil w erden bei
de Seitenlinien dorsal von einem  schw arzen Streifen bis zum  
H orn gesäum t. Auch bei der erwachsenen Raupe behalten 
die außen weiß gerandeten Augenflecken die H albm ond
form  und stechen je tz t aus der oberen H älfte schwarzer, 
ovaler Felder heraus. Die vorderen, größer erscheinenden 
A ugenflecken besitzen dorsal nur einen feinen, schw arzen 
Rand, während sich über den hinteren eine kleinere, schw ar
ze Fläche entw ickelt hat. A lle Augenflecken weisen ventral 
eine Innenw ölbung und hell oder dunkel, kupferfarbene bis 
braune Innenflächen m it oliver Tönung auf. Das kurze, ge
krüm m te H orn (3 mm ) ist schw arz und besitzt eine weiße 
Spitze. Die Stigmen, B auch- und B rustfüße besitzen K ör
perfarbe. D ie Ventralregion ist stets dunkler gefärbt.

G rüne Form
Die G rundfarbe des K örpers, einschließlich N achschieber, 
Bauchbeine und K opf variieren zw ischen w eißlich- und 
gelblich-hellgrün. A n den Augenflecken lassen sich zw i
schen der grünen und braunen Form keine besonderen U n
terschiede erkennen. Lediglich die Färbung der Innenflä
chen stim m t hier n icht m it der des K örpers überein, sondern 
kann weiß, oliv, graugelblich oder bräunlich sein. Ä hnlich, 
w ie m it den Augenflecken, verhält es sich m it der hier 
schw arzen Schrägzeichnung, dem  schw arzen, feinen N etz
m uster und der schwarzen Subdorsalfleckenreihe. D iese 
M erkm ale fallen aber, auch w enn sie w eniger gut entw ickelt 
auftreten, au f dem hellen G rund auf. A m  letzten K örperteil 
entsteht durch einen kurzen, schw arzen Streifen, der dorsal
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an die Subdorsallinie angrenzt, eine V-Zeichnung. D ie Stig
m en sind schwärzlich, wobei das vorderste oft eine hellere 
Färbung aufweist. Das H orn gleicht dem  der braunen Form. 
Bei Raupen m it dunklerem  Erscheinungsbild zieren gelbe 
Subdorsalstreifen den äußeren Rückenbereich. Die B rust
füße besitzen eine hellbeige, transparente Färbung. REM - 
B ilder der Stigm en und anderer Details siehe Tafel 537.

Verfärbung

In der W anderphase ist ein leichtes Verdunkeln festzustellen. 

Puppe (4 0 -4 8  mm ) (Tafel 107)

D er größte Teil der beigebraunen, feinstporigen Oberfläche 
ist dunkel gesprenkelt. A m  R ücken zieht sich vom dunklen 
Rückenteil des B ruststücks, zw ischen zwei Reihen dunkler, 
rundlicher Flecken, ein individuell hellbraunes bis gelb
braunes, zum  Ende hin schm aler w erdendes Band, das m e
dian eine schwach eingefärbte R ückenlinie aufweist. Die 
Flügelscheiden sind braungrau bis braunschw arz gefärbt 
und leicht fein schwarz gepunktet. An den w esentlich helle
ren Fühler- und B einscheiden tritt die feine, schwarze Punk
tierung stärker auf. Die A ugen stehen höckerartig und die 
m eist dunkle Rüsselscheide ein wenig kielartig hervor. Die 
beweglichen H interleibssegm ente sind bis kurz unter den 
schw ärzlichen Stigmen m it einem  K ranz feiner D ornen be
ringt. D er basal breite, flache, angerauhte K rem aster endet 
in einer abwärts gebogenen, feinen Spitze. D ie Stigm en sind 
dunkelgrau.

R EM -B ilder der Stigm en und andere M ikrofeinstruktu
ren siehe Tafel 537 und 569.

Zu em pfehlende R aupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

G artenfuchsien (.Fuchsia x hybrida) können im H erbst 
durch Stecklinge (junge Triebe) verm ehrt werden, sind 
dann allerdings hell u n f frostfrei zu überw intern. Fuchsien 
sind kalkscheu, lieben hohe Luftfeuchtigkeit und einen 
halbschattigen Standort m it leichter, hum öser Erde. Die 
Zugabe von M ineraldünger (Stickstoff- und kalium betont) 
zu den Pflanzen fordert deren W achstum  (nicht unm ittelbar 
vor Zuchten an wenden). D iese Fuchsien erfrieren bei uns 
im Freiland. D am it die Pflanzen für evtl, anstehende W in
terzuchten dennoch bis in den W inter hinein erhalten blei
ben und auch B lätter tragen, m üssen sie unbedingt vor Fro

steinw irkung geschützt werden, d. h., rechtzeitig eintopfen, 
m öglichst hell stellen (K althaus-B edingungen) und nur m ä
ßig warm  bei 10 -15  °C halten. Ab dem  frühen Frühjahr sind 
solche G artenfuchsien (.Fuchsia x hybrida) dann auch über
all in G ärtnereien in großer Auswahl zu erwerben.

Frostharte Freilandfuchsien (Fuchsia magellanica) sind 
etwas schw ieriger zu beschaffen, können dann aber, wenn 
im W inter der W urzelballen etwas geschützt w ird (z. B. 
durch eine Laubauflage), ganzjährig im  Freiland gehalten 
werden. In G ebieten m it nur wenig Frost können die Pflan
zen eine Größe bis zu 3 m  erreichen; einjährige Triebe w er
den bis zu 1 m lang. W erden diese z. B. durch Einbinden in 
Folie im H erbst vor den ersten Frösten geschützt, können 
sie bis weit in den W inter hinein gutes Futter für Zuchten 
liefern (z. B. auch für H. celerio-Zuchten). Bei sehr starkem  
Frost frieren die Pflanzen zurück, treiben aber im folgenden 
Jahr schnell au f eine beachtliche Höhe w ieder aus.

W eidenröschen (.Epilobium hirsutum, E. angustifolium) 
als R aupenfutterpflanzen siehe bei Hippotion celerio L.

B lutweiderich (.Lythrum salicaricä) w ächst überall an 
B achufern und W assergräben, also au f feuchten bis nassen 
Böden. Sonne ist für ein gutes W achstum unbedingt erfor
derlich. D ie blütenreiche Pflanze kann auch als N ektarquel
le für die Im agines verw endet werden. Die Verm ehrung er
folgt durch Stecklinge, besser sogar noch durch Teilung der 
staudigen Pflanze von M ärz bis April.

Zuchten dieser A rt sind relativ leicht und verlaufen in der 
Regel ohne besondere Probleme. Die Falter paaren sich re
lativ schnell, auch in einem  nicht zu großen Flugkäfig. 
Wenn sie regelm äßig gefüttert w erden, beginnen die $ $  we
nige Tage nach erfolgter Kopula m it der Eiablage an der 
Raupenfutterpflanze und an der Gaze des Käfigs. B esonders 
gut verläuft die Zucht, wenn die Jungraupen au f getopften 
Rauhhaarigen W eidenröschen (bei w arm em  Wetter auch 
draußen) gehalten werden. Später kann bei guter L uftzir
kulation auch geschnittenes, eingewässertes Futter verw en
det werden. Auch M assenzuchten m achen kaum  Probleme, 
wenn au f Sauberkeit geachtet und im m er rechtzeitig genü
gend frisches Futter geboten wird. Bei m oderaten Tempera
turen zw ischen 18 und 25 °C wachsen die Raupen in 3 - 4  
W ochen heran. Die V erpuppung erfolgt dann unter m äßig 
feuchtem  M oos, grobem  T orf und Torfstückchen oder son
stigem  lockeren M aterial. Zur Ü berw interung sollten die 
Puppen im Puppenkasten über Wasser, eingeschlagen in 
Leinen, gelagert werden.

Deilephila elpenor macromera (Butler, 1875)

C h a e r o c a m p a  m a c r o m e ra  Butler, 1875, Proc. Zool. Soc. London 1875:7.

Tafel 38, Abb. 9, 10.

Typenftmdort: Silhet.
Typusdeposition: N atural H istory M useum , London.

Faksimile der U rbeschreibune:
12. Ch ê r o c a m pa  m a c ro m er a , n. sp.
N early  allied  to  C. elpenor, b u t m uch  la rger, th e  p rim aries  d u lle r 

in  colour, w ith  th e  o u te r  m arg in  m ore broad ly  rosy  li la c in e ; secon
daries w ith  m ore th a n  h a lf th e  w ing rosy ; body w ith  th e  dorsal 
rosy  line less d e f in e d ; wings below w ith  th e  costal ochraceous bo rder 
d u ller, m u ch  narrow er, only clearly  rep resen ted  tow ards b a s e ; tr a n s 
verse band co n v erted  in to  two narrow  parallel lines. E x p an se  o f w ings 
3 inches 4 lines.

S ilh e t (Macgillivray), N o rth  In d ia  (Stevens). T y p e , B .M .
N o ted  by  M r. W a lk e r as a variety  o f C. elpenor ; I  am  satisfied, 

how ever (from  th e  fac t th a t  th e  m ore nearly  allied Jap an ese  species 
is now p ro v ed  by  b reed ing  to  be d is tin c t) , th a t  i t  is a different 
species.
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Das M aterial zu diesem  Taxon ist so spärlich, daß w ir uns 
nur m inim ale A ussagen hierüber erlauben können. Ein sehr 
großes 9 dieser U nterart befindet sich im  EM EM , das al
lerdings m it einer zw eifelhaften E tikettierung: „N euguinea, 
A rfak M ts“ versehen ist.

Verbreitung (K arte 76), Lebensweise

Von den H im alaja-Staaten N epal, Sikkim, Bhutan und dem  
zu Indien gehörenden A ssam  über das nördliche B urm a bis 
nach China, in die Provinz Sichuan verbreitet.

N ach S c o t t  &  B e l l  (1937:412) von April bis O ktober 
in den Khasi Hills sehr häufig. D ort leben die Raupen au f 
Arisaema spp., Amorphophallus spp. (A raceae) und Impa- 
tiens spp. (Balsam inaceae). Die Eier w erden von M ai bis 
Septem ber abgelegt, wobei oft m ehrere an einer Pflanze zu 
finden sind.

D ie Falter sind nachtaktiv und können dann, an B lüten 
N ahrung saugend, gesam m elt werden. G erne w erden auch 
L ichtquellen angeflogen.

Genitalien: N icht abgebildet.

M aterial von D. e. macromera Butler im EM EM : 1 9 m it 
8 cm G esam tspannw eite, von den „A ngi Seen, A rfak G e
birge, 2000 m, M ärz-A pril, N ord-N eu-G uinea“ , ex coli. 
F. Eichler, W ittenberg.

B eschreibung der Entw icklungsstadien

Bell & Scott (1937:412-413) beschreiben diese. Auch 
hier tritt im L4-Stadium eine braune und grüne Form auf, 
die braune überwiegt allerdings.

Deilephila rivularis (Boisduval, [1875 ])

C h a e r o c a m p a  r iv u la r is  Boisduval, [1875], in Boisduval & Guenée, Hist, 
nat. Insectes (Spec. gen. Lepid. H eteroc.) 1:280.

Tafel 38, Abb. 11-14.

Typenfundort: Sim lah [Simla], Indien.
Typusdeposition: Carnegie M useum , Pittsburg, PA, U.S.A. 
(Lectotypusdesignation durch Pittaway, 1993:158).

Faksimile der U rbeschreibung: 

77. C. R ivularis. Boisd.

Quoique la chenille de cette espèce, d'après un dessin du ca
pitaine Shèrvill, soit marbrée de brun et de blanchâtre, ce n'est 
qu’avec doute que nous la séparons de YElpenor, dont elle n'est 
probablement qu'une variété indienne.

Au premier coup-d'œil, il diffère de YElpenor, en ce que 
toutes les partios roses sont d'un Tose-violàtre obscur; en ce que 
la seconde bande oblique des ailes supérieures se termine, sur le 
bout de la côte, avant la pointe apicale; en ce que le stigmate 
est plus marqué ; en ce que les antennes n'ont rien de rose, et 
enfin en ce que le corselet est presque entièrement olivâtre, mar
qué de très-peu de rose. Pour tout le reste, il offre à peu près 
les mêmes caractères que YElpenor.

Nous en avons reçu un exemplaire venant de Simlah, et un 
second élevé de la chenille à Darjccling par M. Shèrvill. Nous en 
avons vu aussi plusieurs dans la collection du British Muséum.

Ebert (1974: 11-14) hat dieses Taxon, zuvor als U nterart 
von D. elpenor L. beschrieben, in den A rtrang erhoben.

K arte 77: Die V erbreitung von Deilephila rivularis ( B o i s 

d u v a l , [1875]).

D iese A rt ist im D urchschnitt etwas größer als D. elpe
nor L. und ist nicht so lebhaft gefärbt; die Färbung ist we
sentlich düsterer.

Verbreitung (Karte 77), Lebensweise

N ach Bell & Scott (1937:411) ist diese Art, im  West- und 
O sthim alaja, von C hitral bis Sikkim  und südw ärts bis K ara
chi vorkom m end, in den K hasi H ills so häufig w ie R e. ma
cromera Butler. L ebensraum  und Verhalten w ie bei D. e. 
macromera Butler. Einzelne Tiere w urden auch in A fgha
nistan gefangen.

G enitalien (nur c?) siehe Tafel 390, Abb. 1 -4 .

M aterial von D. rivularis Boisd. im EM EM : 2 de? aus West
pakistan.

Beschreibung der Entw icklungsstadien

N ach Bell & Scott (1937:411) sehr ähnlich D. e. macro
mera Butler.
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Deilephila szechuana (C h u  & Wa n g , 1980) stat. nov.

Pergesa elpenor szechuana Ch u  & Wang , 1980, Acta Zootaxonomia Sinica Typenfundort: Sichuan.
5(4):421-422,426. Typusdeposition: Academia Sinica, Peking.

Faksimile der Urbeschreibung:

9. P e r g e s a  e l p e n o r  s z e c h u a n a , jS3EfI|1 ( S K  i, 9 )

säct 67 36 HcSr ä s , m

BTKftMJsMitb

8o

- i § f ê £ M # f n £ — 3 Z #  P .  e . le w is i  Butler f ß T H :  1. M i U Â g & î i f e ,  Ife*,

J E ^ c T ,  H U I è S ,  1974. VII.

21.$f Üflîgo

H3 8 JII£E^j(& Pergesa e lp en o r szechuana ,

^ ItttJHfeS® b. ra^ag
9. P erg a sa  e lpen or szechuana, ssp. nov.
It is different from the nominate subspecies and also from the Japanese 

subspecies: 1. fore wing and abdomen brown, not scarlet color, dorsal mid-line and 
lateral lines of abdomen not scarlet; 2. fore wing cell with a small white spot; 3. the 
mid-line of thorax and abdomen indistinct.

Holotype: d”, Sichuan, 1974, VII. 21.

Im Gegensatz zu P it ta w a y s  Meinung (1993:157) scheint es 
sich bei D. szech u a n a  (C h u  & W a n g , 1980, Taf. 13, Abb. 
100) stat. nov. um eine gute Art zu handeln. Natürlich kann 
zu dieser Feststellung nur Abb. 100 auf Tafel 13 herangezo
gen werden. Hiernach sind bei diesem Tier weder auf den 
Vorderflügeln, noch auf dem Abdomen oder den Tegulae 
deutliche, olivgrüne Zeichnungsmerkmale zu entdecken, 
die ja bei D. e lp en o r  L. sehr typisch sind. Auffallend ist bei

D. szech u a n a  C h u  &  Wa n g  die helle Postmedianbinde, die 
diese Art sofort von D. e lp en o r  L. abhebt.

Verbreitung, Lebensweise

Bisher nur vom Typenfundort in einem cf bekannt. 

Beschreibung der EntwicklungsStadien: Unbekannt.

28. Gattung Choerocampa D upo nchel , 1835 stat. rev.

Choerocampa Duponchel, 1835, in Godart & Duponchel, Hist. nat. Le- 
pid. Papillons Fr. (Suppl.) 2:159.

Gattungstypus: S p h in x p o r c e llu s  L in n a e u s , 1758 .
Eine rein palaearktische Gattung mit drei Arten.

Synonymie
C inogon  Butler, 1881, Trans. Ent. Soc. London 1881: 1 
Gattungstypus: C inogon  c in g u la tu m  Butler, 1881 (= Sm e- 
rin th u s a sk o ld en sis  Oberthür, 1879).
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3e G en re . Choerocampe. G. Chœrocampa ( i ) .  M ihi.

Sphing. légitimes. L inn .
Sphinx. F ab . L a tr . D u n iér. G od.
Spectrum. S copoli.
Sphinx éperviers. Geoff.
Eumorphœ. H u b n .
Deilephila. O chs. Boisd.
Chœrocampa. Dup.

Chaperon la rg e  et p ro ém in en t. Yeux g ros e t sa illan ts. An
tennes c lav ifo rm es, ta n tô t d ro ites  , ta n tô t un  p eu  flexueuses, 
den tées en scie d u  côté in te rn e . Palpes épais , séparés à le u r 
e x tr é m i té ,  e t d é b o rd a n t très - p eu  le ch ap e ro n . Trompe 
longue. Ailes p lu s  ou m oins den ticu lées , avec leu rs  q u a tre  
angles trè s-a ig u s e t un p eu  falqués. Corselet la rge  et bom bé, 
avec les ép au le ttes  ou  p té ry g o d es b ien  d is tin c tes . Abdomen 
c y lin d r ic o -c o n iq u e , p lu s  ou  m oins allongé e t ray é  lo n g itu 
d in a le m e n t ou  o b liq u em en t. Pattes longues ; ergots des 
q u a tre  jam b es p o sté rieu re s  trè s-co u rts .

Chenilles l i s s e s , ay a n t les tro is  p rem ie rs  an n eau x  b e a u 
coup p lu s m inces que les au tres  , e t suscep tib les de r e n t r e r  
dan s le q u a tr iè m e , dans le rep o s  , avec la  tê te  p e tite  e t glo
b u le u se , e t le o nzièm e an n eau  p o u r v u ,  tan tô t d ’une co rne 
ru g u eu se  t r è s - c o u r te ,  ta n tô t d ’un  tu b e rc u le  qu i en  tien t 
l ie u ,  et que lq u efo is  d ép o u rv u  de l’une e t de l ’a u tre ;  s e m é -

Faksim ile der U rbeschreibune:

( i )  D e ‘¿oîpoç, co c h o n , e t xau7cr,, chenille , 

tam o rp h o sa n t su r la te r re  dan s u n e  coque in fo rm e co m p o 
sée de d éb ris  de  feuilles sèches ré u n ie s  p a r  des fils. Chrysa
lides a llo n g é e s , c y lin d ric o -c o n iq u e s , avec la  tê te  très-déve- 
lo p p é e , e t une p o in te  an a le  assez sa illan te .

P  N er ii. L in n é , e tc . P ié m o n t,  m id i de la F ra n c e , q u e lq u e 
fois dans les ja rd in s  e t p a rc s  a u to u r  de P aris . O c
to b re ,  n o v em b re .

Celerio . L in n é , etc . D ans p lu s ieu rs  p a rtie s  de  la F ran ce , 
m ais p rin c ip a le m e n t d an s le m id i. M ai e ts e p te m b rC. 

* Osyris. D alm an . B oisd. A ndalousie  e t cô tes de l’A frique.
Cretica. B oisd . C a n d ie , C o n stan tin o p le .

P  E lpenor. L in n é , e tc . E u ro p e . J u in ,  sep tem bre .
P  P orcellus. L in n é , e tc . E u ro p e . J u in ,  août.

Choerocampa porcellus (L i n n a e u s , 1758)

Choerocampa porcellus porcellus (L in n a e u s , 1 7 5 8 )

Sphinx porcellus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 1:492. Typenfundort: N icht festgelegt [Europa].
Typusdeposition: ?

Tafel 39, Abb. 1 -6 ; Tafel 122, Abb. 1.
Faksimile der U rbeschreibung:

Porcel- 1 6. S. alls integris flavicante purpureoque varii?; inferior^ 
lu s . bus bafi fu fe is .

Reef. inf. i. phal. i. /.
H abitat in  Epilobio, Impatiente.
Sims litmus priori ut facile idem infecturn, fed larva mi•  

w r, nigra, absque cornu.
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Karte 78: Die Verbreitung von C ho ero ca m p a  p o rc e llu s  p o rc e llu s  (L i n n a e u s , 1758) (•), C h oerocam pa  p o rc e llu s  co lo ssu s  
(A . B a n g -H a a s , 1906) (a ) und C ho ero ca m p a  su e llu s  p o rc a  (O . B a n g -H a a s , 1927) (T).

Synonymie
P ergesa  su e llu s  ku ru sch i O. Bang-Haas, 1938, Ent. Z. 52: 
180, Frankfurt. Typenfundort: Ostkaukasus, Daghestan, Ku
rusch, Mt. Schadey, 2500 m, com b. nov.

Aufgrund der Beschreibung meinen wir, daß es sich um 
ein Taxon von D. p o rc e llu s  L. handelt, das vermutlich in 
Synonymie zu diesem steht. Die Belegtiere aus dem Kauka
sus, von Teberda, im EMEM gehören nach unserer Meinung 
der Nominatunterart an.

Verbreitung (Karte 78), Lebensweise

Der Kleine Weinschwärmer fliegt auch, im Gegensatz zu D. 
e lp en o r  L., in den Gebirgen Nordafrikas. Ansonsten kommt 
er in ganz Europa bis hin nach Zentralasien vor. In der Tür
kei, im Nahen Osten sowie den daran anschließenden Ge
bieten vom Iran im Südosten Zentralasiens bis nach China 
wird diese Art durch Ch. su e llu s  S t g r . stat. rev. mit ihren 
Unterarten weitestgehend vertreten, nicht jedoch in den 
Randgebieten des Aufeinandertreffens verdrängt. Hier gibt 
es Orte, an denen fliegen beide Arten syntop und synchron 
(vgl. Karten 78 und 79a, b).

Der nachtaktive Falter, der dann auch in größeren Men
gen, wie praktisch alle anderen D eilep h ila - und C hoero-  
c a m p a -Arten, künstliche Lichtquellen anfliegt, erscheint in 
Südeuropa oder den wärmeren Gegenden Mitteleuropas be
reits im April, so daß hier jahrweise auch zwei Generationen 
zur Entwicklung gelangen können. Die Imagines saugen 
Nektar an den verschiedensten Blüten. Hier wären unter vie
len anderen z. B. Salbei (S a lv ia  spp.), Seifenkraut (S a p o n a 
ria  spp.), Geißblatt (L on icera  spp.), Petunien (P etun ia  ssp.) 
etc. zu nennen.

Überall an warmen, trockenen Orten, dem Standort der 
Futterpflanze, finden sich in der Zeit von Juni bis August, 
manchmal noch verspätet im September, die Raupen. Be
vorzugt fressen diese an Labkraut (G a liu m  spp.), besonders 
am Echten Labkraut (G a liu m  veru m ), Sumpflabkraut (G. 
p a lu s tre ), Wiesenlabkraut (G. m o llu g o ) und an Waldmeister 
(G. o d o ra tu m ). Mit beginnender Dämmerung verlassen die 
Raupen ihre, in Bodennähe und in niederer Vegetation be
findlichen Verstecke. Sie sind wegen ihrer verborgenen Le

bensweise nicht leicht zu finden. Am Tag fallen da nur die 
Kotballen und die kahlgefressenen Labkrautstengel auf. 
Werden die Raupen bedroht, ziehen sie, wie D. e lp e n o r  L., 
die drei nach vorne verjüngten Brustsegmente in das 4. Kör
persegment ein. Dann schlagen sie mit dem aufgeblähten 
Vorderteil des Körpers, in aufgerichteter Haltung, wild um 
sich. Vor der Verwandlung fertigt die verpuppungsbereite 
Raupe ein leichtes Gespinst, unter Einbeziehung von Pflan
zenteilen und Erdkrümeln, an. Die Puppe überwintert darin.

Genitalien s. Tafel 391, Abb. 1-8; Tafel 392, Abb. 1-4; Ta
fel 394, Abb. 3 -8; Tafel 395, Abb. 3-8; Tafel 396, Abb. 3,4.

Material von Ch. p . p o rc e llu s  L. im EMEM: 678 de? und 
99 aus Deutschland, Pommern (Stettin), Estland, Öster
reich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien (Teruel, Ma
drid, Segovia, Leon), Ungarn, Bosnien, Slovenien, Mazedo
nien, Griechenland, Rußland, Ukraine, Nordwestkaukasus 
(Teberda), Tuva und Kasachstan.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Ei (1,3 mm)

Das kräftig grün gefärbte, ovale Ei (1,3 mm) weist einen 
schwachen, bläulichen Schimmer auf. Eine Verfärbung zum 
Gelblichen, wobei aber im medianen Bereich eine grüne, 
inselartige Zone verbleibt, zeigt die Keimentwicklung an. 
Einige Stunden vor dem Schlüpfen der Raupe ist an deren 
Körper durch die farblose Eischale eine schwarze, feine 
Punktierung zu erkennen.

Das Ei läßt unter dem REM in der Mikropylregion vier 
vollständige Spiralen erkennen, die sich mit der 5. Spirale 
auflösen. Die innerste Spirale, die Mikropylrosette, setzt 
sich aus je zweimal 12 und 13 Bogenfeldern zusammen (bei 
vier Eiproben). Die Chorionstruktur ist ähnlich wie bei den 
Arten der Gattung H y le s  H ü b n e r . Das Ei von Ch. s. su e llu s  
S t g r . besitzt allerdings deutlich mehr und dichter stehende 
halbkugelförmige Buckel, die von einem flachen Graben 
umgeben sind und dadurch etwas vertieft liegen (vgl. die 
REM-Bilder auf Tafel 539, 543 und 544).
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1. K leid (Schlupfgröße: 3,5 m m  / durchschnittliche 
Endgröße: 6,5 mm)

A u f dem K örper des R äupchens stehen, zu Reihen angeord
net, dicke, kurze, stiftartige, schwarze Borsten. D iese sind 
aber nur in den ersten Tagen nach dem Verlassen der E ihül
le, aufgrund der noch hellen K örperfarbe, gut zu sehen. Pro 
K örperseite verläuft im inneren Subdorsalbereich eine B or
stenreihe. Zwei weitere, die kaum  auffallen, sind über und 
unter den körperfarbenen Stigm en vorhanden. Am K opf 
und am N achschieber sind die Borsten etwas länger, am 
K opf außerdem  dünner. Das schwarze, w inzige H orn (ca. 
0,2 mm ) gleicht einem  leicht nach vorn geneigten H äkchen 
m it zwei Spitzen. Im  Laufe des Längenwachstum s nim m t 
der K örper eine w eißlichgrüne Farbe an, ebenso bildet sich 
eine weißliche Subdorsallinie aus. Vom K opf bis zum  H orn 
ist eine feine, dunkle R ückenlinie eingezeichnet. Am A nsatz 
des N achschiebers erscheint die Haut runzelig. Die B rust
füße sind glänzend und transparent gelblich, die B auchbei
ne gelblich. R EM -B ilder siehe Tafel 540 und 541.

2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 10 mm)

Vom gelbgrünen K opf bis zum  Horn (0,2 mm ), das nur aus 
einem  kleinen, w eißen Spitzchen besteht, verläuft ein brei
ter, weißer, dorsal dunkel beschatteter Subdorsalstreifen. 
D er Rücken besitzt eine hellgrüne Farbe und eine fein, 
weißliche verschw om m ene Punktierung. D iese tritt an den 
weißlich-graugrünen Seiten w esentlich dichter und deutli
cher auf. Die grünlichen Brust- und Bauchbeine w irken g la
sig. Die w eißlichen Stigm en fallen wegen der Punktierung 
kaum  auf.

3. K leid (18 mm)

An den Seiten und auch au f dem  R ücken ist die weißliche 
Punktierung gleichm äßig gut zu sehen. D er feinstbehaarte 
K opf erscheint dunkler als der grüne, w eißgetönte R aupen
körper. E ingebettet in die w ieder breiten, weißen, dorsal 
dunkel beschatteten Subdorsallinien, ruht au f dem 4. Kör
persegm ent je  ein w eißer, länglich-runder, dorsal nur hauch
dünn, ventral oft sichelförm ig, schwarz verdickter Subdor
salfleck. Ü ber dem  verdickten, schw arzen Ventralrand kann 
ein kleines, längliches, rotes Feld stehen. Ohne die sehr fei
nen, schwarzen, dorsalen und ventralen Begrenzungen w ä
ren die A ugenflecken des 5. K örpersegm ents im Subdorsal
streifen nicht zu erkennen. Die weißgrauen Stigm en besitzen 
einen feinen, dunklen Saum. Die Brust- und Bauchbeine so
w ie das w inzige H orn (0,35 m m ) haben sich farblich nicht 
verändert.

4. K leid (27 mm )

A uch im vorletzten Stadium  behält die Raupe die b laßgrü
ne, G rundfarbe. Die weißen, dicht gesäten Tupfer und die 
körperlangen Subdorsallinien haben farblich an Intensität 
verloren. Vom m eist dunkleren K opf zieht sich bis zum  w ei
ßen, kleinen H orn (0,5 mm ), das m anchm al auch m it einer 
roten Spitze versehen ist, eine feine, dunkle R ückenm ittelli
nie. Die weißen, fein schwarz berandeten A ugenflecken lie
gen jew eils an der vorderen G renze des 4. und 5. Segments. 
Die au f dem  4. Segm ent sitzenden, ovalen, ventral halb
m ondförm igen und schw arz verdickten Flecken besitzen 
gegenüber den, am 5. Segm ent befindlichen, fast kreisrun
den Subdorsalflecken die doppelte Größe. Die Brust- und 
die Bauchbeine sind unverändert körperfarben. Die fein 
schwarz berandeten Stigm en besitzen schm utzig-weiße

Raupe (Tafel 96) Innenflächen.
Vereinzelt kom m en im 4. K leid bereits R aupen m it b rau

ner G rundfärbung, m it den M erkm alen des 5. K leids vor.

5. K leid (60 mm )

Braune Form
Die G rundfarbe variiert hier zw ischen hell-, dunkel- und 
schw ärzlichbraun bis braungrau. W ie bei der D. elpenor- 
R aupe entsteht am  Rücken und an den Seiten durch feine, 
kurze, schwarze Striche ein netzartiges M uster, das vom 
halben 5. bis zum  9. K örpersegm ent bei fast allen R aupen 
sehr gut, besonders in N ähe der Segm entgrenzen, zu sehen 
ist. Eine hellere, thorakale Subdorsallinie und lateral eine 
hell-dunkel Schrägschattierung (vom  4 .-10 . Segm ent) kann 
sowohl deutlich vorhanden sein als auch ganz fehlen. Vom 
graubraunen, dunkel gescheckten K opf zieht sich ein feiner, 
dunklerer Dorsalstreifen bis zum  Ende des 3. Segments; sel
ten reicht dieser bis zum  H orn (0,5 mm ). Vom 1.-7. A bdo
m inalsegm ent stehen im äußeren dorsalen B ereich pro Seg
m entseite jew eils zwei helle, rundliche Punkte und bilden 
eine Längsreihe. D ie hell bis dunkel kupferfarbenen Sub
dorsalflecken des 4. und 5. Segments leuchten aus der dor
salen Hälfte schwarzer, länglich-runder, vertikal stehender 
Flächen. D er vordere, stets größere Fleck besitzt eine rund
lich-rechteckähnliche Form, ist außen dick w eißlich um 
säum t und ist innen rötlich-violett. D ie fein dunkel berande- 
te, ovale Innenfläche ist in der Regel farblich intensiver und 
kann m edian oder kaudalseits schw ärzlich angeflogen sein. 
D er hintere, wesentlich kleinere Fleck ist rundlich bis oval 
geform t. Er gleicht in der Zeichnung stark dem  vorderen, 
zeigt aber häufig individuell sehr helle Farben bis weißliche 
Tönungen. Ü ber den beigen, glasig w irkenden, dunkel be
haarten B rustfüßen verläuft, bei dunklen Individuen beson
ders deutlich, ein breites braun bis crem efarbenes Band, das 
sich ab dem 3. Brustbein schräg nach oben, zum  hinteren 
Augenfleck, zieht. Zw ischen diesem  Band und einer gleich
farbigen, vom hinteren Augenfleck zum  K opf führenden, 
parallelen Linie im dorsolateralen Bereich dehnt sich eine 
graue bis crem efarbene, lichte Färbung aus, die aber auch 
von dunkleren, längsverlaufenden Flächen unterbrochen 
sein kann. Die Stigm en können w eißlich oder körperfarben 
sein. D er B auch und die Bauchbeine haben m eist eine dunk
lere Färbung als der übrige Körper. Das H orn ist auch bei 
der erw achsenen Raupe stark rückgebildet und nur als klei
nes, helles Spitzchen zu sehen.

G rüne Form
D er gesam te K örper besitzt eine helle, graugrüne Färbung. 
Dorsal bilden, vom 4. bis zum  letzten Segment, feine, kurze 
und dunkle Striche ein netzartiges M uster, das individuell 
an Intensität stark schwankt. A n den B rustsegm enten weist 
die subdorsale Linie eine w eißliche Färbung und eine dunk
le Beschattung auf. Die rechteckförm igen Subdorsalflek- 
ken des 4. Segments sind w eißlich kupferfarben und fein 
schwarz um randet. A m  5. Segm ent besitzt der ovale, fein 
schw arzberandete Subdorsalfleck eine weiße Innenfläche. 
Das schwarze U m feld der Subdorsalflecken ist stark redu
ziert. D er thorakale D orsalstreifen ist nur unvollkom m en 
eingezeichnet. D er Kopf, die Stigm en und die G liedm aßen 
sind körperfarben. Das H orn ist weißlich gefärbt. R EM -B il
der siehe Tafel 543.

Verfärbung

W ährend der W anderphase ist keine U m färbung der Raupe 
zu beobachten.
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D ie glatte, m äßig rauhe Puppe besitzt eine gelbbraun bis 
beigebraun variierende Färbung. Die gesam te R ückenre
g ion ist m ehr oder w eniger stark schw ärzlich braun angeflo
gen. A u f der Ventralseite erinnern dunkelbraune E infärbun
gen an die G liedm aßen der Raupe. Die Stigm en können 
schw arz aber auch körperfarben sein. W ie bei D. elpenor L. 
ist an den beweglichen H interleibssegm enten jew eils ein 
K ranz feiner, brauner D ornen vorhanden. D er breite, flache 
und angerauhte K rem aster ist spitz und stark abw ärts ge
bogen. D ie Flügel- sowie die Rüsselscheide sind braun ge
färbt. Die B einscheiden weisen die K örperfarbe auf, die je 
doch hier heller ist. Säm tliche Scheidenteile sind individuell 
in verschiedener D ichte m it schwarzen Punkten besetzt. Die 
A ugen ragen höckerartig, die Rüsselscheide ragt kielartig 
hervor, stärker noch als bei D. elpenor L. R EM -B ilder siehe 
Tafel 538 ,5 4 5  und 571.

Puppe ( 3 0 - 3 5  m m ) (Tafel 107) Zuchthinweise und bei der Zucht zu em pfehlende 
R aupen-Futterpflanzen

Frisch geschlüpfte R aupen und Jungraupen dieser A rt neh
m en keine W eidenröschen als Futter an. Erst in den beiden 
letzten R aupenstadien kann versucht werden, au f W eiden
röschen als Futter überzuw echseln. Es em pfiehlt sich des
halb, die jungen  R aupen zunächst a u f getopften Galium ver
um- oder G. moZ/wgo-Pflanzen zu ziehen. H ierbei ist darau f 
zu achten, daß nicht zu viele Tiere au f einer Pflanze fressen. 
Im  Gegensatz zu D. elpenor L. verträgt Ch. porcellus L. in 
der Regel keine M assenzuchten. Auch m uß dafür gesorgt 
werden, daß um  die B asis der Pflanzen M oos, trockene B lät
ter oder ähnliches den R aupen tagsüber V ersteckm öglich
keiten bieten. A nsonsten ist bei der weiteren Zucht ähnlich 
zu verfahren w ie bei der von D. elpenor L. Bei N achzucht
versuchen ist darau f zu achten, daß die Falter regelm äßig 
(wenn m öglich täglich) und sehr sorgfältig m it 4 -5 fa c h  ver
dünnter H oniglösung gefuttert werden. W eiteres zu den 
R aupenfutterpflanzen siehe bei M. stellatarum L. au f S. 197.

Choerocampa porcellus colossus (A. Bang-Haas, 1906)

Metopsilusporcellus colossus A. Bang -Haas, 1906, Dt. Ent. z. Iris 19:129- Typenfimdort: Teniet-el-Haad, Algerien.
130, Dresden. Typusdeposition: ?

Tafel 39, Abb. 7 -9 . Faksimile der U rbeschreibung:

Metospilus (Pergesa Wik.) porcellus v. colossus n. var. 
Ob hier eine neue Art oder nur eine neue var. von 

der in der Färbung so überaus variabeln porcellus vor
liegt, wage icli nach nur einem § nicht zu entscheiden. 
Das grösste §  von porcellus in Coli. Staudinger hat eine 
Spannweite von 53 mm, aber sehr selten erreicht diese 
Art mehr als 45 mm. Dahingegen misst v. colossus 62mm.

Die Zeichnungen stimmen im Allgemeinen mit por
cellus überein. Das gefangene, aber sehr gut erhaltene 
Stück hat auf der inneren Hälfte des Ydflgl. eine fast 
gleichm ässige hellrote Färbung und ist am Vorderrand
nicht so grell fleckig wie die meisten europäischen Stücke. 
Die äussere Flügelhälfte ist scharf getrennt durch die 
weit dunklere, gelbgrüne Färbung. Die rosaroten Vor
derrandflecken dieser Saumhälfte sind bei colossus nur 
sehr schwach angedeutet.

Algier (Teniet-el-Haad).

Verbreitung (K arte 78), Lebensweise

D iese U nterart ist in den G ebirgen N ordafrikas in einer 
Höhe von etwa 1 5 0 0 -2 0 0 0  m  N N  endem isch verbreitet. Sie 
ist univoltin und fliegt je  nach Standort von April bis Juni 
( P it t a w a y , 1993:159).

Genitalien (kein 9 ) siehe Tafel 392, Abb. 5, 6; Tafel 393,
Abb. 1, 2; Tafel 394, Abb. 9, 10.

M aterial von Ch. p. colossus A. Bang -Haas im EM EM : 3 
de? aus A lgerien (M edea) und M arokko (Ifrane).

B eschreibung der Entw icklungsstadien

W ir konnten die U nterart nicht züchten. Verwertbare A nga
ben aus der L iteratur liegen uns nicht vor.
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Choerocampa suellus (Staudinger, 1878) comb. nov. et stat. rev.

D ieses A rt w urde durch P i t t a w a y  (1993: 160) erneut als 
U nterart zu Ch. porcellus L. gestellt.

A ufgrund der phaenotypischen, m orphologischen und 
biologischen U nterschiede und des ganz unterschiedlichen 
Verbreitungsm usters m it unterschiedlicher D ifferenzierung 
au f subspezifischem  N iveau, sind w ir überzeugt, daß Ch. 
porcellus L . und Ch. suellus S t g r . als zwei voneinander 
verschiedene A rten aufzufassen sind.

D ie B eurteilung der einzelnen U nterarten und deren 
G liederung und Verbreitung w ird uns m it Hilfe von annä
hernd 700 Exem plaren, die sich im EM EM  befinden und 
aus einem  großen Teil des G esam tverbreitungsgebiets der 
A rt Ch. suellus S t g r . stam m en, erleichtert.

W ir vertreten die M einung, daß die m eisten Taxa, die 
sich au f Ch. suellus S t g r . beziehen, ohne ausreichende B e
gründung, pauschal von P i t t a w a y  (1993:160) synonym i- 
siert w orden sind.

Folgende Taxa halten w ir für berechtigte U nterarten von 
Ch. suellus S t g r :

Choerocampa suellus sus (O. B a n g - H a a s , 1927) comb, 
nov. et stat. rev.
Choerocampa suellus porca E i t s c h b e r g e r  &  Z o l o t u h i n , 

1997 comb. nov. et stat. rev.
Choerocampa suellus rosea ( Z e r n y , 1933) comb. nov. et 
stat. rev.
Choerocampa suellus kashgoulii ( E b e r t , 1976) comb. nov. 
et stat. rev.
Choerocampa suellus sinkiangensis ( C h u  &  W a n g , 1980) 
comb. nov. et stat. rev.
Choerocampa suellus songoricus ( E i t s c h b e r g e r  &  L u k h -  

t a n o v , 1996) comb. nov.

Choerocampa suellus suellus (Staudinger, 1878) comb. nov. et stat. rev.

D e ile p h i la  p o r c e l lu s  s u e llu s  Staudinger, 1878, Horae Soc. Ent. Ross. 14: 
2 9 8 -3 0 0 .

Tafel 39, Abb. 1 0 -18 ; Tafel 122, Abb. 2.

Typenfundort: A m asia, Türkei.
Typusdeposition: M useum  für N aturkunde der H um boldt- 
U niversität zu Berlin (siehe Tafel 39, Abb. 10).

Faksimile der U rbeschreibung:

Deil. Porcellus L. und var. ? Suellus Stgr. Tvlaun fand 
D. Porcellus bei Brussa im Mai und da er keine Bemerkun
gen über diese macht, werden es wohl gewöhnliche Stücke ge
wesen sein. L e d e r e r  erwähnt, dass er die Raupen bei Bosz- 
dagh auf Galium gefunden habe. K i n d e r m a n n  fand sie *im 
Hochgebirge von Siwas östlich». Ein von ihm an Grüner als 
von Tokat gesandtes, sehr gut erhaltenes Stück gehört zu der 
merkwürdigen Form, von der wir ein Stück bei Amasia am 
27 Juni fingen und zwar kam dies spät Abends bei völliger 
Dunkelheit an unsere zum Nachtfang im Kerasdere aufgestellte 
Laterne geflogen. Es ist dies Stück ziemlich übereinstimmend 
mit denen, die FI a b e r h a u e r im Süd-Caucasus fand und die 
L e d e r e r ,  Ann. Soc. Ent. Beige XIII, p. 28, erwähnt, wo er 
übrigens auch sagt, dass diese Varietät auf den Alpen von 
Kleinasien gleichfalls vorkommt. Ein viertes ganz ähnliches 
Stück erhielt ich von Dr. R a d d e aus Borschom (Südwest- 
Caucasus), wo mehrere ganz gleiche Stücke gefangen wurden. 
Dr. R ad de glaubt sicher, dass dies eine von Porcellus ver
schiedene Art sei. Ich bin indess noch zweifelhaft darüber, d» 
einmal diese Form nur lokal vorzukommen scheint, und ich 
ferner mehrere norddeutsche Porcellus habe, wo das Roth fest 
ganz verschwindet und einem gelblichen Graugrün Platz macht. 
Jedenfalls verdient diese Form einen eigenen Namen und nenno

ich sie Suellus, es weiteren Forschungen überlassend, ob sie 
wirklich als eigene Art, oder nur als Lokalform zu betrachten
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ist. In Grösse, Gestalt und Bildung der Fühler etc. kommt 
Suellus ganz mit Porcellus überein. Der Unterschied liegt le
diglich in der blassen grüngelblichen Färbung und den mehr 
hervortretenden Zeichnungen von Suellus. Das schöne Roth von 
Porcellus ist hier ganz verschwunden, nur das eine Stück von 
Hankynda hat einen sehr schwachen röthlichen Anflug. Auf 
den Vorderflügeln treten zwei dunkle Querlinien deutlich auf; 
die erste, hinter dem Schluss der Mittelzelle, ist etwas breiter 
und unbestimmter und hängt ihr in der Mittelzelle ein undeut
licher Fleck an; die zweite, äussere, ist sehr scharf begrenzt. 
Auf der Unterseite treten sie gleichfalls auf und setzen sich 
hier auf den Hinterflügeln deutlich fort. Die Andeutungen die
ser Linien finden wir auch bei Porcellus. Dicht unterhalb der 
dunkleren Vorderflügelspitze ist bei Suellus ein weisslicher 
Wisch, der obere Theil des rothen Aussenrandes bei Porcellus, 
der bei allen Suelhis angedeutet ist. Zwischen diesem Aussen- 
randtheil und der äusseren Querlinie findet man auch die 
grünliche breite Binde des Porcellus, natürlich viel schmäler, 
angedeutet. Der Aussenrandtheil der Hinterflügel ist oben bei 
drei meiner Suellus schwärzlich, bei dem einen schmutzig gelb, 
wie die Grundfarbe. Kopf, Thorax und Leib sind grünlich 
gelb, letzterer mehr grau. Am Kopf sind statt der bei Por
cellus röthlichen Striche zwei weisse. Die Schulterdeckeu sind 
nach aussen stark weiss, der Prothorax sehr schmal weisslich 
gesäumt. Die seitlichen weissen Flecken der letzten Hinter
leibsegmente bei Porcellus sind hier hellgelb und sind die Seg
mente hier seitlich goldlackfarben angeflogen. Der Bauch ist 
bei dem Stück aus Amasia und Borschom blass röthlich ange
flogen. Meine grünlichgelben Aberrationen von Porcellus aus 
Deutschland unterscheiden sich durch weniger deutliche- Zeich
nung, den Mangel des weissen Schulterdeckensaums, sowie

der goldlackfarbenen Leibflecken und andern Dingen doch sofort
von Suellus.

Diese A rt ist aufgrund des dunkleren Phaenotyps, bei dem 
sehr häufig auch jegliche rosarote Schuppen au f den F lü
geln und dem  K örper fehlen (vergleiche die A bbildungen 
au f Tafel 39), von Ch. porcellus L. leicht zu unterscheiden. 
Auch wenn es Exem plare m it rosaroter Beschuppung gibt, 
die im Extrem fall fast an die von Ch. porcellus L. heran
kom m en, so kann dies keinesfalls als K riterium  der Kon- 
spezifität gedeutet werden. Das gleiche gilt für den sehr 
seltenen, um gekehrten Fall, daß Exem plare von Ch. porcel
lus L. ähnlich der Ch. suellus S t g r . gefärbt sind. Ein derar
tiges T ier von Ch. porcellus L. bildet P i t t a w a y  (1993: Taf. 
13, Abb. 4) ab.

In den Randgebieten der Verbreitung scheint es nicht sel
ten zu sein, daß einzelne Exem plare einer Population phae- 
notypisch sich der Ch. suellus rosea Z e r n y  nähern. H ier sei 
au f Ch. suellus songoricus E b g . &  L u k h . verwiesen. Auch 
die Population von Ch. s. suellus S t g r . im Elbursgebirge/ 
Nordiran, die w ir in der Landessam m lung für N aturkunde,

K arlsruhe, sehen konnten, enthält relativ viele Tiere, die gut 
m it Ch. s. rosea Z e r n y  z u  vergleichen sind. M öglicherw ei
se, w ie bei vielen anderen A rten auch, gehören diese, zu 
sam m en m it den Populationen aus dem Kopet D ag in Turk
m enistan, zu einer noch zu beschreibenden U nterart; h ierzu 
ist allerdings noch m ehr Vergleichsm aterial von noch m ehr 
Fundorten notwendig.

Verbreitung (K arte 79a, b), Lebensweise

Diese U nterart besiedelt die Türkei (ob sie auch au f das 
europäische Festland übergeht, ist uns nicht bekannt), den 
K aukasus, Transkaukasus und den W estiran m it Transka- 
spien (Südwest-Turkm enistan). Wie weit diese U nterart 
nach O sten vordringt, ist uns leider, m angels M aterial, n icht 
bekannt. G leichfalls w issen w ir nicht, w ie weit nach Süd
osten die A rt über den Irak und den Iran vorstößt und ob es 
eine K ontaktzone zur Ch. s. kashgoulii ( E b e r t , 1976) gibt.
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Karte 79a: Die Verbreitung von C h o ero ca m p a  su e llu s  su e l
lus (Staudinger, 1878) (•) und C ho ero ca m p a  su e llu s  ro- 
sea  (Zerny, 1933) (a).

Die Tiere, die sich aus der Türkei im EMEM befinden, 
wurden ab einer Höhe von 350 m NN aufwärts bis in eine 
Höhe von 2700 m NN gefangen.

Die Art ist univoltin und fliegt, je nach Höhenlage von 
Mai bis Juni (Pittaway, 1993: 160). Das uns vorliegende 
Material wurde in unterschiedlichen Jahren vom 25.V.-26. 
vii. gesammelt.

Die Biologie und das Leben der Art sind bisher kaum er
forscht. Die Ablagepflanzen sind sicherlich G alium -ArtQ n.

Genitalien siehe Tafel 393, Abb. 3,4; Tafel 394, Abb. 11,12; 
Tafel 395, Abb. 6 -8 ; Tafel 396, Abb. 1,2.

Material von Ch. s. su e llu s  Stgr. im EMEM: 179 cfc? und 
$9 aus der Türkei von den Provinzen Agri, Akshehir, Anka
ra, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, 
Konya, Sivas und Van, aus Armenien, aus Aserbaidschan 
und Turkmenistan (Kopet Dag).

Karte 79b: Die Verbreitung von C hoero ca m p a  su e llu s  su e l
lus (Staudinger, 1878) (•), C h o ero ca m p a  su e llu s  ka sh -  
g o u lii (Ebert, 1976) (▼), C h o ero ca m p a  su e llu s  su s  (O. 
Bang-Haas, 1927) (♦), C h o ero ca m p a  su e llu s  sa n g o r icu s  
(Eitschberger & Lukhtanov, 1996) (©) und C h o ero ca m 
p a  su e llu s  s in k ia n g en sis  (Chu & Wang, 1980) (ö).

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei
Das Ei ist etwas größer als das von Ch. p o rc e llu s  L. Die 
Mikropylzone setzt sich aus drei vollständigen Spiralen zu
sammen und löst sich mit der 4. Spirale bereits auf. Die Mi- 
kropylrosette hat 11 bzw. 12 Bogenfelder bei den zwei Ei
proben. Die Chorionstruktur besteht aus wesentlich mehr 
und dichter beieinander liegenden, halbkugelförmigen Buk- 
keln von leicht unterschiedlichen Größen. REM-Bilder sie
he Tafel 539, 541 und 544.

Raupe (Tafel 94, Abb. 5 -8)
Dantchenko hat die Art 1996 in Armenien gezogen und 
uns die von ihm angefertigten Bilder für diese Buch zur Ver
fügung gestellt. REM-Bilder siehe Tafel 540-543.

Puppe (33-37 mm) (Tafel 107)
Die Ch. su e llu s -Puppe wirkt im Vergleich mit der von Ch. 
p o rc e llu s  L. dunkler und dadurch kontrastreicher.

Choerocampa suellus rosea (Zerny, 1933) comb. nov. et stat. rev.

Pergesa suellus rosea Zerny, 1933, Dt. Ent. Z. Iris 47:62, Dresden.

Tafel 39, Abb. 19-24.

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Zedemwald bei Beharre, 1900-2000 m NN, 
Libanon.
Typusdeposition: Naturhistorisches Museum, Wien (Tafel 
39, Abb. 19).

*103. Pergesa suellus rosea  Z E R N Y  nov. subsp. c f — 
Von typischen suellus aus Kleinasien verschieden durch 
schön rosenrote (ähnlich w ie bei porcellus) Färbung des 
Körpers und der Flügel, die auch geflogene Stücke noch 
deutlich zeigen, während sie bei suellus suellus hell olivgrün 
gefärbt sind. Halskragen rosenrot, am Hinterrand schmal 
heller. Schulterdecken und vorderer Teil des Mesonotu ms 
dunkel olivgrün, nach hinten allmählich in Rosenrot über
gehend. Abdomen bis auf die gelben Seitenflecke ganz 
rosenrot. Vorderflügel besonders in der rosenroten Basal
hälfte, im Kostalteil auch distal deutlich dunkel gesprenkelt.
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Medianlinie außen breit dunkel olivgrün angelegt, der 
Diskalfleck mit ihr stets ganz verschmolzen. Saumfeld aller 
Flügel schön rosenrot. Auf der Unterseite die rosenrote 
Farbe vorherrschend. — B., Zed., Anf. und Mitte 6 Männchen 
mehrfach am Licht (Pf., Schw., Z.). T ypen im W iener 
Museum. Rosenrot gefärbte Exemplare kommen vereinzelt 
auch in Kleinasien vor, doch bilden sie dort eine Ausnahme 
(vergl. F. W a GNER, Int. Ent. Z. 24 S. 473 [1931]). P. suellus 
sus O. B.-H. (Hör. Macrolep. 1 S. 80, Taf. 10 Abb. 4) aus 
Turkestan ist schmalflügeliger und zeigt die rosenrote 
Färbung, wenn auch stärker entwickelt als bei suellus suellus, 
doch viel weniger verbreitet als vorliegende Form; so ist 
das Abdomen bei jener braun, bei dieser aber ganz rosa. 
Die Art ist neu für Syrien. Südliche Verbreitungsgrenze.

D iese U nterart ist größer als die nam enstypische U nterart 
und gegenüber dieser durch die relativ starken rosaroten 
Zeichnungsm erkm ale lebhafter gefärbt.

Verbreitung (K arte 79a), Lebensweise

Vermutlich au f den Libanon beschränkt.
B iologische und ökologische A ngaben sind uns unbe

kannt.

Genitalien (nur von den d e ? )  siehe Tafel 393, Abb. 5, 6; Ta
fel 394, Abb. 1, 2; Tafel 395, Abb. 1,2 .

M aterial von Ch. s. rosea Z e r n y  im EM EM : 11 d t ?  aus 
dem  Libanon von den Zedern bei Beharre, leg. F. J. G r o s s  

(Topotypen).

B eschreibung der Entw icklungsstadien: Unbekannt.

Choerocampa suellus kashgoulii (Ebert, 1976) comb. nov. et stat. rev.

D e ile p h i la  s u e llu s  k a sh g o u lii  Ebert, 1976, J. Ent. Soc. Iran 3 :9 1 -9 2 , Tehran.

Tafel 32, Abb. 14; Tafel 40, Abb. 2 2 -2 4 .

Faksimile der U rbeschreibung:

Typenfundort: Südiran, Fars, 50 km  N W  A rdekan, Tange 
Surkh, 2250 m NN.
Typusdeposition: Landessam m lungen für N aturkunde, 
K arlsruhe (Tafel 32, Abb. 14).

DEILEPHILA SUELLUS KASHGOULII ssp.n. (Fig. 6,Textfig.3r-t,Texfig.4r-t) 
Differentialdiagnose zur ssp. suellus

Durchwegs größer und heller. Grundfarbe ist ein fahles Graugelb, wo
durch sich die einzelnen bräunlich-olivfarbenen Zeichnungselemente kontrast
reicher abheben. Basis und Mittelfeld der Vfl stets heller als bei der Vergleichs
rasse, die Antemarginale nur schwach angedeutet. Der Raum zwischen Post
mediane und Subterminale in der Regel gleichfalls stärker aufgehellt, ebenso 
der Saum unterhalb des Apex. Apikalschatten dadurch kräftiger hervortretend 
Gelbzeichnung der Hfl meist etwas ausgedehnter.

Die Tegulae, die bei der typischen suellus mehr rotbraun gefärbt sind, 
heben sich hier weniger gut vom matt olivfarbenen Abdomen ab. Begrenzung 
zum hellen Halskragen jedoch sehr deutlich.

US insgesamt heller. Während sie bei ssp. suellus mehr rötlich gefärbt 
ist, überwiegt hier die Gelbfärbung.
Holotypus: 1 <J, S-Iran, Fars, 50 km NW  Ardekan, Tange Surkh, 2250 m,

16. Juni 1972,
Paratypus: 18 <J, dto.,
Exemplare 1 0  <J, gleicher Fundort, 12.-15. Juni 1975,

4 <$, S-Iran, Fars, Kaserun, Mian Kotal, 1900 m, 11. Juni 
1972, alle E & F leg, Slg E, F, LNK, G U-S 23, G U-S  
33, GU-S 34.

Weitere Paratypus Exemplare in Slg PPDRI, Fundort wie Holotypus, P leg. 
Weibchen noch unbekannt.

H abita t
Lokalität 50 km NW Ardekan, 2250 m:
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Allotypus 9 (Spannweite von Apexspitze zu Apexspitze: 4,86 cm): Kasachstan, Alma-Ata- 
Gebiet, Turaigyr-Gebirge, Kokpek, 1500 m, 17.VI.1996, V. Lukhtanov leg., im EMEM.

Beschreibende Differentialdiagnose
Viele der Tiere aus der Typenserie der neuen Unterart ähneln sehr stark der D. suellus rosea 
(Zerny, 1933) aus dem Libanon. Hierdurch lassen sie sich sofort von den angrenzenden 
Populationen der D. suellus sus (O. Bang-Haas, 1927) unterscheiden, die nur selten ober- 
seits rote Schuppen auf den Flügeln sowie Abdomen und Thorax haben. Das Subbasalfeld 
und das Apikalfeld längs der Costa ist bei der neuen Unterart weißlich-rosafarben oder rosa
farben. Bei einigen Tieren fehlt die rosa Farbe. Diese Tiere sehen dann habituell fast wie die 
der Nominatunterart aus und sind nicht mit den kräftig und dunkel gezeichneten Faltern von 
D. s. sus O. Bang-Haas vergleichbar.

Ausgewertetes Material
Holotypus d  und Allotypus 9 (Daten siehe oben); 8 d d  Paratypen, mit den gleichen Daten 
des Holotypus d\ 9 d d  Paratypen, Kasachstan, Alma-Ata-Gebiet, Ketmengebirge, Kegen- 
Pass, 15 km W Kegen, 1300-1500 m, 43° 1V N, 79° 13’ E, 8.VII. 1992, A. & V Lukhtanov leg.; 
4 d d  Paratypen, gleicher Fundort, nur 1500m, 20.VI.1996, V. Lukhtanov leg; 18 d d  Para
typen, Kasachstan, Alma-Ata-Gebiet, Ketmengebirge, Kohlsat, 1700 m, 43° 25’ N, 80° 40’ E,
8.VII.1992, A. V. Lukhtanov leg.; 8 d d  Paratypen, Kasachstan, Alma-Ata-Gebiet, Turaigyr- 
Gebirge, 43° 20' N, 78° 43’ E, 1500m, 22.VI.1993, V. & A. Lukhtanov leg.; 64 d d  Paratypen, 
Kasachstan, Alma-Ata-Gebiet, Turaigyr-Gebirge, Kokpek, 1500m, 17.VI.1996, V. Lukhtanov 
leg.; 1 d  Paratypus, Kasachstan, Alma-Ata-Geb., Pristan Dubinskaja, 550 m, 43° 45’ N, 80° 
13’ E, 15.-18.VI.1993, V. & A. Lukhtanov leg.; 7 d d  Paratypen, Kazakhstan S.E., Almaty 
env., 2600m, Bol Almatinka lake, 10.-20.VII.1994 und VII.1995, A. Saldaitis leg.; 3 d d  Pa
ratypen, Kasachstan, Taldy-Kurgan-Gebiet, Dshungarischer Alatau, Altyn-Elek-Gebirge, 
Pass Altyn-Emel, 1600m, 44° 1V N, 78° 30’ E, 19.VI.1992, A., O. & V. Lukhtanov leg.; 3 d d  
Paratypen, Kasachstan, Dshungarischer Alatau, Andreevka, 46° 03’ N, 80° 53’ E, 600 m,
1.-2 .VI. 1993, V  & A. Lukhtanov leg.; 1 d  Paratypus, Kazhaqkstan, Kaskelen, 1300m NN, 
16.V.1996, M. Danilevsky leg.; alle Falter im EMEM.

Im Dschungarischen Alatau, bei Andreevka, fliegt D. s. songoricus subspec. nov. syntop und 
synchron mit D. porcellus porcellus L.

Verbreitung (K arte 79b), Lebensweise

B isher nur von den O rten des Typenmaterials aus K asach
stan bekannt: D schungarischer Alatau, Ilital, K etm engebir
ge, Turaigir-Gebirge.

Die Falter w urden in m ehreren Jahren vom l .v i .-8 .v i i . ,  
in einer Höhe von 6 0 0 -1 8 0 0  m N N, in der unteren und m itt
leren Stufe der G ebirge gefangen.

G enitalpräparate w urden nicht angefertigt.

M aterial von Ch. s. songoricus E b g . &  L u k h . im  EM EM : 
133 dd, 9 9  (Holotypus und Paratypen) aus Kasachstan.

B eschreibung der Entw icklungsstadien 

U nbekannt.

Choerocampa suellus porca  (O. B a n g - H a a s , 1927) comb. nov. e t  stat. rev.

P e r g e sa  p o r c e l lu s  p o r c a  O. Bang-Haas, 1927, Horae Macrolep. reg. palae- 
arct. 1:80.

Tafel 40, Abb. 19 -21 .

Typenfundort: „Turan, südw. Irkustk, Sajan m ount.“ 
A nm erkung: In O . B a n g - H a a s  (1927: Taf. 10) ist als Fund
ort „Baikal, K ultuk“ [Baikalsee] angegeben; au f dem Fund
ortetikett des Typus ist jedoch  obige Fundortbezeichnung 
erfolgt.

Typusdeposition: Coli. B a n g - H a a s , im M useum  f ü r  N atur
kunde der H um boldt-U niversität zu Berlin (siehe Tafel 40, 
Abb. 19).

Synonymie
Choerocampa suellus sibirica Eitschberger & Zolotu
hin, 1997, Atalanta 28:145.
A nm erkung: D ie N am ensänderung war unnötig, da sich bei
de Taxa in verschiedenen G attungen befinden.

Faksimile der U rbeschreibung:

Pergesa porcellus porca O. B.-Haas, subsp. nov. — t. 10, f. 5 (cf) -  
Habitat: Gv. Irkutsk: Kultuk am Baikal See, Juli, Spannweite: 1 cf 47 mm.

Fühler bräunlich, Thorax und Abdomen rosa, Wurzelfeld braun, Mittelfeld an der Costa 
rosa, Discalband grünlich braun, Saum rosa.
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Anmerkung: Entgegen der Zuordnung des Taxons im Urbe- 
schreibungstext zu P ergesa  p o rc e llu s  L., ist in der Legende 
zu Tafel 10, wo das Typusexemplar als Abb. 5 erscheint, die 
Zuordnung zu P ergesa  su e llu s  Stgr. erfolgt, was aber ganz 
sicher auf einem Irrtum des Setzers oder des Autors beruht.

Nachdem wir das Typusexemplar von Ch. su e llu s  p o rc a
O. Bang-Haas im Museum in Berlin gefunden haben, kön
nen wir mit Sicherheit feststellen, daß dieses Taxon zu Ch. 
su e llu s  Stgr. zu stellen ist, vgl. auch Abb. 19 auf Tafel 40.

Verbreitung (Karte 78), Lebensweise

Diese Unterart ist vom Westufer des Baikalsees, von Typen
fundort bekannt. Material aus dem Transbaikal (Jablonovyj 
Chrebet, 15 km N Burgen, 17. vi. 1995) liegt uns aus dem

Museum Witt vor, das von I. Kostjuk gesammelt worden 
ist. Diese Falter passen phaenotypisch sehr gut zum Typus
exemplar, so daß wir diese zu dieser Unterart stellen. Aus 
der gleichen Region liegen uns auch Falter von Ch. p o rc e l
lus p o rc e llu s  L. vor (Tafel 39, Abb. 4, 5), so daß vermutet 
werden kann, daß beide Arten im Transbaikal syntop und 
synchron Vorkommen.

Ökologische oder biologische Angaben zu dieser Unter
art sind uns unbekannt.

Genitalpräparate wurden nicht angefertigt.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.

Choerocampa suellus sinkiangensis (Chu & Wang, 1980) comb. nov. et stat. rev.

Pergesa porcellus sinkiangensis Ch u  & Wan g , 1980, Acta Zootaxonomia Typusdeposition: ? Zoologisches Institut, Academia Sinica,
Sinica 5:421, 426. Peking.

Typenfundort: Sinkian, China. Faksimile der Urbeschreibung:

8. Pergesa porcellus sinkiangensis, ^ 3 2 #  (¡HJSx I, 8)

M o *  45 23

urairafew*. m

7 0

f s

•feo

l E ^ c f ,  2 0 — 8 9 0

1 9 5 7 .  V .  3 1 .

8 . Pergesa porcellus sinkiangensis, ssp. nov.
It is quite different from the nominate subspecies without scarlet color on fore 

wing, hind wing and abdomen; moreover, the outer margin of fore and hind wings dark 
brown.

Holotype: d \ Sinjiang, 20—890 m. 1957. V. 31.

I 7 P e r g e s a  p o r c e l lu s

s in k ia n g e n s is ,
a. b.

Dieses Taxon wurde ohne nähere Begründung einfach pau
schal mit D eilep h ila  p o rc e llu s  su e llu s  Stgr. (sensu Pitta- 
way) von Pittaway (1993: 160) synonymisiert. Aufgrund 
der farbigen Abbildung in Chu & Wang (1980: Taf. 13, 
Abb. 98) ist eindeutig zu erkennen, daß es sich bei dem Ta
xon um eine Unterart von Ch. su e llu s  Stgr. handelt. Eine 
Differentialdiagnose zu den anderen Unterarten ist uns je
doch damit nicht möglich. Das abgebildete Tier ist relativ 
klein, wesentlich kleiner zumindest als die beiden im We
sten vorkommenden Ch. s. su s  O. Bang-Haas und Ch. s. 
so n g o r icu s  Ebg. & Lukh .

Verbreitung (Karte 79b), Lebensweise

Bisher nur aus Sinkiang, China bekannt.
Biologie, Ökologie und Phaenologie sind unbekannt.

Genitalpräparate konnten nicht angefertigt werden.

Kein Material im EMEM.

Beschreibung der Entwicklungsstadien: Unbekannt.
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Choerocampa askoldensis (Oberthür, 1879) comb. nov.

Smerinthus askoldensis Oberthür, 1879, Diagnoses Lepid. Askold.: 5.

Tafel 41, Abb. 1-6.

Typenfundort: Askold. 
Typusdeposition: coli. O b e r t h ü r .

Faksimile der Urbeschreibung:

puis le con tour se creuse, devient convexe, encore un  peu concave, 
e t enfin s ’avance en une pointe formée par le p ro longem ent de la  
deuxièm e n erv u re  supérieure.

L a cou leur est uniformément d’un fauve rosé, avec la base des 
supérieures étroitem ent couverte de poils blancs qui se p ro longent 
le long du bord  inférieur ; tout près de la base des supérieures, u n e  
tache roux  o livâtre foncé; ensuite un tra it de même cou leu r descen
d an t de la cote et ne dépassant guère la moitié de la  la rg e u r  de l ’a ile  ; 
à  l ’ex trém ité  de la cellule, une tache roux o livâtre avec re fle t 
fauve ro u g e ; puis une bande oblique transversale, e t ensuite u n e  
a u tre  bande très  étroite grise, au delà de laquelle le  bord de l ’a ile  
supérieure  est largem ent rem bruni. Un tra it épais, oblique, b ru n  
rouge, descend de Tapex accompagné, en dessus e t en dessous, d ’un  
espace plus c la ir se prolongeant tout le long de la  côte ju sq u 'à  la 
base. La côte semble ainsi éclairée par un semis d ’atom es d ’un b lanc 
rosé.

Base des ailes inférieures noire et bord desdites ailes rem b ru n i.
A ntennes d ’un blanc rosé en dessus, brunes en dessous, tê te  

blanc rosé avec une tache médiane olivâtre, épaulettes ro u x  o livâ tre  
entourées de deux triangles blanchâtres, collier blanc, an n eau x  de 
l ’abdom en indiqués par un liséré blanc. Pattes b lanches.

Dessous d ’un brun rouge pâle saumoné, avec la  côte des q u a tre  
ailes éclaircie de blanchâtre, et le bord ex térieu r rem b ru n i. Le t r a i t  
p a r ta n t de l ’apex des supérieures est finement indiqué en b ru n , e t

les quatre ailes sont trav ersées p a r  d eu x  tra its  b runs parallèles 
assez épais, p a rtan t de la  côte e t fin issan t av an t d ’aboutir au  bord 
inférieur des ailes supérieu res e t au  bord  an a l des inférieures.

Synonymie Anmerkung: B r id g e s  (1993: VII. 6) schreibt das Taxon
C inogon c in g u la tu m  B u t l e r , 1881, Trans. Ent. Soc. Lon- fälschlicherweise „ asko lldensis  “ [sic!],
don 1881:639. Typenfundort: Tokyo, Japan.

Karte 80: Die Verbreitung von C hoerocam pa  a sko ld en sis  (O b e r t h ü r , 1879).
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Verbreitung (K arte 80), Lebensweise

Die A rt ist im Fernen O sten Rußlands, in Korea, N O -C hina 
und in Japan verbreitet. Die Raupen leben au f Galium spp.

G enitalien siehe Tafel 397, Abb. 1 -6 .

M aterial von Ch. askoldensis O b e r t h ü r  im EM EM : 28 de?

und $ $  aus Far East R ussia und Korea.

Beschreibung der Entw icklungsstadien

A u f Tafel 95, Abb. 8 bilden w ir farbig das L5-Stadium  ab. 
Das B ild w urde uns freundlicherweise durch A. D a n t -  

c h e n k o  (M oskau) zur Verfügung gestellt.
R EM -B ilder der Puppe siehe Tafel 546.

28. Gattung Hippotion Hübner, [1819]

Hippotion Hübner, [1819], Verz. bekannter Schmett.: 134. G attungstypus: Sphinx celerio L i n n a e u s , 1758.

Faksimile der U rbeschreibung:

3 . SJeceitt/ Coitus 3 .
« p i p p o t i o n e n ,  H i p p o t i o n e s .

£>te ©d)tt>infl«n auflfev&ftlb fc&ief weiß banbfrt unb 
braun gcßreift/ auch weiß gefent; b te© enfen  fanft rotfc 
geßecft.
1 4 6 0 . Hippotion Celerio Linn. Syst. Sph. 2 1 . Roe*.

IV. 8.
i4 5 i. H. Ocys. Celerio Cram. 1 25. E. Hübn. Sph. 5 g,

Synonym ie Eine G attung m it etwa 30 ( D ’A b r e r a , 1986: 189) oder
Panacra W a l k e r , 1856, List. Spec, lepid. Insects Colin. Br. knapp über 40 A rten ( B r i d g e s , 1993), die nur in der A lten
Mus. 8:77 (Schlüssel), 154. G attungstypus: Panacra lignata Welt Vorkommen.
W a l k e r , 1856.

Hippotion celerio (L i n n a e u s , 1758)

Sphinx celerio Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 1:491.

Tafel 41, Abb. 7 -10 ; Tafel 122, Abb. 3.

Typenfundort: N icht festgelegt [Europa] 
Typusdeposition: ?

Faksimile der U rbeschreibung:

Celerio, io. S. a!i s  iptegris grifei* liueola albo nigra; inferioribui 
baii rubris tnaculis fex.

Coed. inf. 3. /. y.
Frijcb, i»f. 13. t, 1. /. a.
Lift. geed. f. 16 . Reef, h f, 4. t. 8.
Habitat in Vite.

Synonymie
Sphinx tisiphone L i n n a e u s , 1758, Syst.N at. (Ed. 10) 1:492. 
Phalaena inquilinus H a r r i s , 1776, A n exposition o f  En
glish Insects: 93.
Elpenor phoenix O k e n , 1815, O k e n s  Lehrbuch Naturgesch. 
3:760.
Hippotion ocys H ü b n e r , [1819], Verz. bekannter Schmett.: 
135.
D eilephila albo-lineata M o n t r o u z i e r , 1864, A nnls Soc. 
Linn. Lyon (2)11:250.

D iese A rt gehört m it zu den auffälligen W anderern, die aus 
dem Süden im m er w ieder bis nach M ittel- und N ordeuropa 
einfliegen können. A llerdings tut sie dies weitaus seltener 
als beispielsweise Hyles livornica E s p ., Acherontia átro
pos L. oder Agrius convolvuli L.

Verbreitung (K arte 81), Lebensweise

D er G roße W einschwärm er H. celerio L. ist heim isch au f 
den K anarischen Inseln, an den Küsten M arokkos und Tu
nesiens, im Niltal, au f den M ittelm eerinseln K reta und Z y
pern und in den Staaten des N ahen Osten. Von dort aus ver
läuft das V erbreitungsgebiet über den Irak und zum  Roten 
M eer und entlang dessen Küste nach Süd- und N ordosten in 
die indoaustralische Region. Als W anderer kann er auch 
N euseeland oder Japan erreichen ( D ’A b r e r a , 1986: 189). 
H eim isch ist die A rt gleichfalls in den Staaten A frikas, süd
lich der Sahara.

D er Einflug nach M ittel- und N ordeuropa erfolgt im Juni 
und Juli, hauptsächlich aber von A ugust bis Oktober. Bei 
den unregelm äßigen E inw anderungsflügen w erden von 
diesen ausgezeichneten Fliegern sogar die H ochpässe der
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A lpen ohne M ühe bewältigt. D er däm m erungs- und nacht
aktive Falter besucht stark duftende Blum en, w ie Seifen
kraut, N atternkopf und viele andere mehr.

D ie R aupen leben in Europa von Juli bis Septem ber an 
W einreben (Vitis vinifem), an W eidenröschen (.Epilobium 
hirsutum und E. angustifolium), Labkraut (Galium verum,
G. mollugo) und Fuchsien (.Fuchsia x hybrida), die überall 
in G ärten und Friedhöfen zu finden sind. A u f den K anari
schen Inseln fressen sie im  W inter vor allem  den A m pfer 
Rumex lunaria und auch D rachenw urz Dmcunculus cana- 
riensis.

Die Jungraupen sehen denen der heim ischen Arten, w ie 
D. elpenor L. oder Ch. porcellus L. in den ersten drei L ar
valstadien ähnlich. Sie halten sich m eist im  oberen Teil der 
Futterpflanze auf. Später, w enn sich die Färbung vom  G rün 
der ersten vier Stadien in das D unkelbraun des 5. Kleids 
verändert hat, w echseln die R aupen ihren Ruheplatz und 
halten sich von nun an tagsüber m eist in Bodennähe am 
Stengel der Futterpflanze auf.

Bei G efahr können die R aupen die nach vorn stark ver
jüngten  vorderen drei B rustsegm ente zusam m en m it dem 
K opf in das 1. A bdom inalsegm ent einziehen. In dieser 
D rohhaltung w irkt der K örper w ie aufgebläht, wobei die 
A ugenflecken zur A bschreckung deutlich hervortreten.

Die Verpuppung erfolgt in der Erde in einem  lockeren 
Gespinst. Bei zu niedrigen Temperaturen, spätestens aber 
bei Frosteinw irkung stirbt die Puppe ab. Die A rt besitzt kein 
D iapausestadium  ( H e i n i g , 1978).

G enitalien siehe Tafel 398, Abb. 1 -5 ; Tafel 399, Abb. 1-3.

M aterial von Hippotion celerio L. im EM EM : 95 de? und 
9 $  aus D eutschland, Spanien m it Gran Canaria, Sizilien/ 
Italien, K roatien, Syrien, L ibanon, Pakistan, N ordindien, 
C hina (Szechuan), Thailand, Indonesien (Sum atra, Java), 
Philippinen (Leyte), N euguinea, A ustralien, Senegal, G am 
bia, N igeria, Kenya und Obervolta.

Beschreibung der E ntw icklungsstadien

Ei (1 ,3—1,4 mm )

Es ist leicht oval und anfangs hellgün (auch leicht bläulich) 
gefärbt. Eine U m färbung ins G elbliche, wobei in der M itte 
eine grüne, rundliche R estm asse verbleibt, zeigt den Ent
w icklungsprozeß der Keim reifung an. Vor dem Schlüpfen 
der Raupe besitzt das Ei eine w eißlichgelbe Färbung. Das 
dunkelgraue H orn und die bräunlichen M undw erkzeuge des 
Em bryos scheinen durch die Eihülle.

Die M ikropylregion besitzt fü n f vollständige Spiralen 
und löst sich m it der 6. Spirale auf. Die M ikropylrosette 
besteht bei den fü n f untersuchten Eiproben aus 7, 9, 10, 10 
und 11 B ogenfeldern, die eine starke Faltenstruktur der 
Oberfläche besitzen (R EM -B ilder au f Tafel 547 und 548). 
Die S truktur des Chorions ist ähnlich w ie bei Hyles H ü b 

n e r .

Raupe (Tafel 97)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4 m m  / durchschnittliche 
Endgröße: 8 mm )

Die R aupe ist zuerst hellgelb und verfärb t sich m it der N ah
rungsaufnahm e blaßgelblich-grün. D er K opf und der letzte 
K örperteil behalten die hellgelbe Färbung bei. A m  glänzen
den K örper sitzen pro Segm enthälfte zwei schwach erhabe

ne Punktw arzen, die in Längsreihen angeordnet sind. In der 
M itte einer jeden  Punktw arze steht ein kurzes Haar. Die 
Segm enteinschnitte sind heller gefärbt. Weitere Härchen 
befinden sich im B ereich der A fterklappe. Das schwarze, im 
Vergleich zur K örpergröße extrem  lange H orn (2,7 m m ) ist 
sehr beweglich und besitzt eine bräunliche Basis. Gegen 
Ende des Stadium s bildet sich eine dichte, w eißliche, ver
schw om m ene R ieselung und eine Subdorsallinie aus. In der 
Subdorsallinie sitzt am  1. A bdom inalsegm ent ein ovaler, 
w eißlicher Fleck.

2. K leid (durchschnittliche Endgröße: 13 mm)

Die G rundfarbe ist hellgrün, wobei die beiden letzten Seg
m ente gelblich w irken. D ie dichte, weißliche R ieselung tritt, 
w eiterhin verwaschen, am ganzen K örper auf. A m  1. A bdo
m inalsegm ent ist subdorsal au f der vorderen Segm enthälfte 
ein w eißer oder gelber, rundlicher Punkt zu sehen. Ventral 
besitzt dieser einen feinen, schwarzen R and oder einen klei
nen, runden, schw arzen Punkt. In V erlauf des W achstums 
bildet sich abdom inal eine feine, gelblichweiße, w ellenför
m ige stigm atale Linie aus. Kurz vor der H äutung verschw in
det diese dann wieder. Das schwarze, basal bräunliche, dün
ne H orn (4 m m ) ist leicht angerauht und beweglich. D er 
K opf ist gelblich gefärbt. Die G liedm aßen sind transparent.

3. K leid (20 mm )

Die G rundfarbe bleibt grün. D er K örper ist w ieder m it fei
nen, weißlichen, und nun dorsal und abdom inal auch m it 
dunklen Punkten besetzt, die kaudal und cephalwärts ver
schw om m en erscheinen. Das schw arze oder blaßrötliche, 
dünne H orn (4 mm) hat eine rötliche bis gelbliche Basis. 
Von dieser führt ein heller, n icht deutlich begrenzter Sub
dorsalstreifen zu den vorderen A bdom inalsegm enten. Die 
Subdorsalflecken des 1. A bdom inalsegm ents sind innen 
grün m it hellen Punkten, außen gelblich und weiß um ran
det, m it einem  in in Größe stark variierenden sichel- bis 
halbm ondförm igen, schw arzen Fleck. A m  2. A bdom inal
segm ent kann individuell in der vorderen Segm enthälfte ein 
weißer, kleiner Subdorsalfleck vorhanden sein. A m  ventra
len Rand dieser Flecken steht ein schwarzer, runder Punkt. 
Die Stigmen sind grün-weiß. D er kuglige K opf ist hellgrün. 
Die Beine weisen eine transparente Färbung in schwachem , 
gelblichem  Ton auf.

4. K leid (38 mm)

A u f dem  grünen R aupenkörper treten ab dem  3. A bdo
m inalsegm ent dorsolateral, in kaudaler Richtung, verm ehrt 
feine, schwarze Punkte auf. D er helle Subdorsalstreifen ist 
je tz t deutlicher. Das H orn (4 mm ) ist schwarz, dick, spitz 
und m it feinsten Härchen besetzt. Die B asis kann rötlich, 
aber auch gelblich sein. Die Ventral- und die Pedalregion 
sind m it w eißen Punkten übersät. Die Stigm en sind gelb. 
D er runde Subdorsalfleck des 1. A bdom inalsegm ents weist 
ein grünes, ovales Feld m it weißen Punkten in variierender 
Anzahl auf. Die U m randung ist zuerst gelb, dann weiß, und 
außen, wo sie ventral und dorsal verdickt ist, fein schwarz. 
Die Flecken au f dem  2. A bdom inalsegm ent sind weiß, oval 
und fein schwarz um randet; letzterer ist ebenfalls ventral 
und dorsal verdickt. D ie Brustbeine sind rötlich transparent. 
D er K opf und die B auchbeine sind körperfarben.

5. K leid (80 mm )

Braune Form
D er K örper ist anfangs grün und verfärb t sich nach einigen 
Stunden ins Braun bis D unkelbraun, D unkelgraubraun,
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Karte 81: Die Verbreitung von H ip p o tio n  ce lerio  (Linnaeus, 1758).

nicht selten auch ins Schwarzbraun. Er besitzt einen feinen, 
schwarzen, am Kopf beginnenden und am schwarzen Horn 
(4 mm; REM-Bilder siehe Tafel 549) endenden feinen Dor
salstreifen. Die Seiten sind bis kurz über den beigefarbenen 
Stigmen (REM-Bilder siehe Tafel 548) mit weißen Punkten 
bedeckt. Im dorsalen Bereich sind ab dem 2. Abdominal
segment, zum Ende hin, sehr kurze, feine, schwarze Striche 
zu sehen, die mehr oder weniger intensiv auftreten können 
und dabei an ein Gittermuster erinnern. Der Subdorsalstrei
fen ist beigefarben und führt vom Horn bis zum Kopf. Er 
wird durch die Flecken des 1. und 2. Abdominalsegments 
unterbrochen und kann ab dem 2. Abdominalsegment kau- 
dalwärts deutlich auftreten, aber auch ganz fehlen. Vom 
Kopf bis zum Augenfleck ist diese Subdorsallinie bei jedem 
Individuum vorhanden. Der große ovale Augenfleck auf 
dem 1. Abdominalsegment ist innen schwarz, mit vier bis 
fünf weißen oder bläulichen Punkten und dick ockergelb 
umrandet. Die Außenumrandung ist fein schwarz. Die Flek- 
ken auf dem 2. Abdominalsegment sind rundlich-oval, 
ockergelb bis beigefarben und ebenfalls fein schwarz um
randet. Die Brustbeine sind rötlich. Über diesen steht eine 
dicke, beigefarbene, thorakale Pedallinie. An den folgenden 
Segmenten kann diese auch vorhanden sein.

Grüne Form
Der hellgrüne Raupenkörper besitzt, ebenso wie die dun
kelbraune Normalform, die mehr oder weniger auffallende, 
dunkle Gitterzeichnung, den dunklen, feinen und teilweise 
unterbrochenen Dorsalstreifen, die weiße, fein dunkel be- 
randete Punktierung und die hellen, hier weißlichen bis 
gelblichweißen Subdorsallinien. Auf dem 11. Körperseg
ment fallen zwei kurze, schwarze, dorsal an der Subdorsal
linie liegende Streifen auf. Sie ergeben zusammen ein V Die 
Stigmen sind gelblich bis beigefarben gefärbt. Die Augen
flecken auf dem 2. Abdominalsegment sind denen der brau
nen Form ähnlich. Auf dem 1. Abdominalsegment weisen 
die Augenflecken hell- bis dunkelgrüne Innenflächen auf. 
Nach außen sind diese zuerst kräftig gelb, dann breit gelb
weiß, dann fein grün-schwarz berandet. Der Kopf und die 
Bauchbeine sind körperfarben, die Brustfüße sind rötlich. 
Das Horn entspricht dem der braunen Form. Weitere REM- 
Bilder dieser Raupe auf Tafel 548 und 549.

Verfärbung

Während der Wanderphase sind keine farblichen Verände
rungen erkennbar.

Puppe (46-52 mm) (Tafel 108)

Die beige Färbung der länglichen Puppe variiert in weiß
lichen (meist ventral), gelblich (meist dorsal) und grauen 
Tönen. Vom Rückenteil des Bruststücks verläuft ein dunkel 
eingefärbter Streifen zum Kremaster (REM-Bild siehe Tafel 
549). Dieser ist dünn, gerade, an den Seiten mit winzig fei
nen Dornen besetzt und am Ende gegabelt. Die Stigmen sind 
schwarz und liegen in schwarzen, runden Punkten (REM- 
Bilder siehe Tafel 548 und 569). Lateral und ventral breitet 
sich eine, in individuell wechselnder Dichte auftretende, 
schwarze Sprenkelung aus. Die Puppen zeigen einen metal
lischen Glanz, dies besonders an den leicht schwarz gerie
selten und schwarz gepunkteten Flügel- und Beinscheiden. 
Die Rüsselscheide ragt weit kielartig hervor. Die Puppen
haut ist abdominal dicht feinporig und thorakal durch fein
ste und unregelmäßige Linien angerauht. Die Puppe er
scheint auffallend lebhaft gefärbt.

Zu empfehlende Raupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Die Falter des großen Weinschwärmers sind sehr geschickte 
Flieger und lernen sehr schnell, auch in kleinen und mittel
großen Flugkäfigen ohne anzuecken zu fliegen. Dennoch 
empfiehlt es sich, für Nachzuchtversuche einen möglichst 
großen Flugkäfig zu verwenden (vgl. Zucht von A. á tro
p o s  L.). Die Falter lieben die Wärme, mindestens 20-25 °C 
sollte der Flugraum immer haben. Sie beginnen bereits in 
der frühen Dämmerung zu fliegen und lernen es, vor allem 
in großen Flugkäfigen, meistens sehr schnell, ihnen dar
gebotene, künstliche Futterquellen (z. B. farbige Schälchen 
auf erhöhten Plätzen) zu finden. Fliegend saugen sie daraus 
acht- bis zehnfach verdünnte Honiglösung in größeren Men
gen auf. Es muß allerdings darauf geachtet werden, daß sie 
dieses immer auch in genügendem Umfang tun. Ansonsten 
muß zusätzlich jeden zweiten Tag z. B. mittels einer Spritze 
mit aufgesetzter feiner Kanüle per Hand nachgefüttert wer-
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den. Dabei sollten die Tiere nicht angefaßt werden, da sie 
dabei schnell verletzt w erden und so ihre F lugfähigkeit be
einträchtigt wird. Sie m üssen aber so lange w ie eben m ög
lich flugfähig bleiben. N ur dann bestehen ausreichend gro
ße C hancen für eine Paarung und für spätere Eiablage durch 
die 9$-Falter, die in der Regel ihre Eier nur im Fluge an den 
R aupenfutterpflanzen ablegen. D ie Eiablage erfolgt an (ein
getopften) W eidenröschen (w ie Epilobium hirsutum oder 
E. parviflorum), an W einreben, und auch an Fuchsien. B e
sonders gern angenom m en w erden Freilandfuchsien (.Fuch- 
sia magellanica), die später dann auch sehr gern von den 
Raupen gefressen werden. G etopft, hell und vor Frost ge
schützt aufgestellt, sind diese auch auch im späten W inter 
noch gutes Futter. Vergleiche dazu auch die Z ucht von D. el- 
penor L. au f S. 321. B ezüglich Luftfeuchte und Ventilation 
des Flugraum es gilt ähnliches, w ie bei der A  átropos-Zucht 
beschrieben. N ach der A blage sollten die Eier, u. U. nach 
vorsichtigem  A nsprühen m it Wasser, abgesam m elt, desinfi
ziert und in feuchter A tm osphäre bei 2 0 -2 5  °C aufbew ahrt 
werden. N ach 5 - 7  Tagen schlüpfen die R äupchen und diese 
m üssen dann innerhalb w eniger Stunden ans Futter ge
bracht werden. Als Futterpflanzen eignen sich: Wein ( Vitis 
vinifera), W ilder Wein (.Parthenocissus spp., vor allem 
R quinquefolio), W eidenröschen (.Epilobium spp.), echtes 
Labkraut (Galium verum), Fuchsien -  vor allem  Freiland
fuchsien -  und einige A m pferarten (.Rumex spp.). A u f Ru- 
mex lunaria lebt die Raupe des G roßen W einschwärmers im 
W inter au f den K anarischen Inseln. Eine Zucht au f Z im 
m erwein (z. B. Cissus antárctica) sollte nur im äußersten 
N otfall erfolgen. D ieser w ird zw ar gefressen, es ergeben 
sich aber m eist nur sehr kleine Puppen. Stehen im W inter 
keine Fuchsien zur Verfügung, sollte nach oft bereits im 
H erbst draußen vorhandenen Jungpflanzen von Epilobium 
parviflorum gesucht w erden oder an nassen Stellen nach be
reits vorhandenen A ustrieben von Epilobium hirsutum. Bei
de lassen sich m it W urzeln ausstechen, topfen und vortrei
ben, so daß hierdurch -  m indestens für einige Jungraupen -  
erst einm al genügend Futter bereitgestellt werden kann. Spä
ter kann dann im m er noch au f Zim m erw ein übergew echselt 
werden, besser aber au f Fuchsien, die sich, so nicht bereits 
vorhanden, auch im W inter von speziellen (A nzucht-)G ärt- 
nereien beschaffen lassen.

D ie A ufzucht der R aupen sollte au f frischem , sauberem  
Futter in einem  w arm en und luftigen Raupenkäfig erfolgen. 
Jegliche äußere Feuchtigkeit, vor allem  auch A nsam m lun
gen von feuchtem  Kot, w ie sie vor allem  beim  Füttern m it 
vorgetriebenen W eidenröschen auftreten können, sind zu 
verm eiden bzw. schnell zu entfernen. Wie bei allen südli
chen Schw ärm er besteht auch bei H. celerio-R aupen im m er 
die Gefahr, daß sie sich eine D arm infektion zuziehen. Vor 
allem  im  W inter können über dem  Zuchtkäfig angebrachte 
Strahler, die UV-Licht abgeben, hier vorbeugend w irken. Es 
ist aber Vorsicht geboten, dieses Licht schadet dem  m ensch
lichen Auge. Ä hnlich w ie bei A  atropos L. scheint es zudem  
für die Fertilität der später sich aus den R aupen entw ickeln
den Falter vorteilhaft zu sein, die A ufzucht unter K urztags
bedingungen durchzuführen.

N ach B eendigung der Futteraufnahm e verfärben sich die 
Raupen nicht, sie beginnen lediglich sehr intensiv um herzu
laufen. Sie sollten dann aus dem  R aupenkäfig genom m en 
und z. B. in eine gut verschließbare Pappschachtel, in der 
sich etwas grober trockener Torf, B lätter oder auch Papier
schnitzel befinden, gegeben werden. Sie verspinnen sich in 
einem  lockeren, oberflächlichen Gespinst. Ä hnlich w ie bei 
der Zucht des O leanderschw ärm ers m uß alles trocken ge
halten werden, auch später die Puppen. Bei ca. 25 °C erfolgt 
die V erpuppung bereits nach 3 - 4  Tagen. D ie Falter schlüp
fen dann nach 3 - 5  Wochen. Zw ar kann durch Lagerung bei 
etwas kühleren Tem peraturen die Falterentw icklung etwas 
herausgezögert werden. Länger andauernde, kühle Tempe
raturen von w eniger als 15 °C schaden aber den Tieren. D ie
se A rt läßt sich also nur durch relativ kontinuierliches Wei
terzüchten -  bei Futterknappheit unter U m ständen durch 
B egrenzung au f die A ufzucht von relativ wenigen R aupen 
pro G eneration -  über den W inter bringen. D a aber einige 
der Futterpflanzen (wie G arten- und Freilandfuchsien) ge
topft und vor Frost geschützt an hellen O rten aufgestellt 
auch im  W inter voll ihr G rün halten oder rechtzeitig ge
topfte W eidenröschen sich ab Februar vortreiben lassen, ist 
dies m eist ohne allzu großem  A ufw and m öglich. Viele der 
Futterpflanzen lassen sich zudem  durch Stecklinge oder ab
gestochene Teile verm ehren und erreichen, in einen großen 
T opf oder Kübel gepflanzt, bei genügend L icht und etwas 
W ärm e schnell eine stattliche G röße (wie z. B. Rumex luna- 
ria oder auch Epilobium hirsutum).

Hippotion osiris (D a l m a n , 1823)

D e ile p h i la  o s ir is  Dalman, 1823, Analecta Ent.:48.

Tafel 41, Abb. 11, 12.

Typenfundort: Afrika. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der U rbeschreibung:

a i .  S p h i n x  Osi r i s .

Alis integris, anticis fuscis, striis fasciaque obliqua pallidis; posticis ro
seis fasciis duabus nigris, anteriore interrupta; abdomine basi nigro et roseo 
fascialo, lineisque longitudinaiibus pallidis.

Hab. in Sierra Leona, Dom. Afze u u s; Mus. Holmiense.
Statura et summa afTmitas Sp/i. Celerio et O ldenlandice, sed major et omnino di- 

stinctus. Differt præsertim abdominis segraeotis i & 2 fasciatis, fere ut in Sp/i. linea ta  
F ade, et affmibus.

Expansio alarum poil., longit. «corporis 1 poil. 10 lin. Parisiens.
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Antennce albidae. Caput fusciim linea laterali albida; p a lp i  albi sumroo dorso in
fúscate). Thorax  supra fuscus, colore ad biunneura vel olivaccum vergeote, vitta laterali 
aliaque dorsali albidis, interjecta utrinque lineóla abbreviate áureo nitida. A bdom en  clon- 
gato conicum, acutum, supra griseum, linea dorsali pallida, geminata, et utrinque lineóla 
laterali áureo nitidula, basin baud attingente; segmenta i et a lateribus pallide rosea, fa- 
sciisque nigris notata, posteriore breviore. Lineóla fusca, qu» lineara dorsalem percurrit, in 
bac specie integra, nec ut in Sp/i. Celerio et Oldenlandice interrupta. Corpus subtus to- 
tum gríseo albidurn, pedibus concoloribus, tibiis aibidioribus.

Alce superiores coloribus et signaturis fere ut in Sph. O ldenlandice, fascia media 
obliqua vero unicolor, absque lineóla candida, et fascia media — cujus in Sph . O ldenlan
dice et Celerio non nisi rudimentum báseos — ab als basi ad apicem protensa, subintegra, 
Alae inferiores magis differunt: dilute roseae, margine poslico gríseo,* fascia media nigra, in
tus interrupta, macula interiore distincta ovali; fascia posterior nigra, determinata, ad an- 
gulum analem latior, — cum in speciebus antea allatis extrorsum latior et versus angulum 
analem evanescens. Alae omnes subtus lulescenti grises, fusco atoroariae, ángulo anali palli
de rufescente.

Verbreitung, Lebensweise

D er Lebensraum  dieses Schw ärm ers liegt in Afrika, südlich 
der Sahara und au f M adagaskar. Jahrweise können w andern
de Individuen bis nach N ordafrika und sogar Südspanien 
einfhegen.

Die R aupen leben in A frika au f Vitis- und Parthenocis- 
sus-Alten, können aber auch an Rumex, Polygonum, Impa- 
tiens, Cissus, Ipomoea, Spathodea, Fuchsia und an einigen 
Rubiaceae gefunden w erden ( P i t t a w a y , 1993: 162). Wie 
bei der vorigen A rt gibt es verm utlich auch kein D iapause- 
stadium.

G enitalien siehe Tafel 381, Abb. 5, 6; Tafel 398, Abb. 6, 7; 
Tafel 399, Abb. 4, 5.

M aterial von Hippotion osiris D a l m a n  im EM EM : 11 d e ?  

und 9 9  aus K enya und Nigeria.

Beschreibung der Entw icklungsstadien

W ir konnten die A rt nicht züchten. P i t t a w a y  (1993: 161, 
Taf. 2, Abb. 2) beschreibt die L5-Raupe kurz und bildet die 
braune Form  ab.

30. Gattung Theretra Hübner, [1819]

T h ere tra  Hübner, [1819], Verz. bek. Schmett.: 135.

Faksimile der U rbeschreibung:

G attungstypus: Sphinx equestris F a b r i c i u s , 1793 (= Sphinx 
nessus D r u r y , 1773).

2* 93erein, C oitus 2.
^l)erctren, Theretrae.

SBepbcrlep glugel jaefig fcanbfrt; tie  S e w
feit gelt> unb fcfcwavj fcfcaiffg*
1446. Theretra Equestris Fabr. Ent. Sph. 29. Nessn» 

Cram. 226. D.
»447. T. Neclius Cram. 178. *B.
i 44 *̂ T. Porcellus Linn. Syst. Sph. 18. Hiibn. Sph. 60. 
1449. T. Ter6a Fabr. Syst. Sph. 36 . Cram. 397* C.

Synonym ie
Oreus H ü b n e r , [1819], Verz. bek. Schmett.: 136. G attungs
typus: Sphinx gnoma F a b r i c i u s , 1775.
Gnathostypsis W a l l e n g r e n , 1858, Öfers. K. Vetensk- 
Akad. Förh. Stockh. 15:137. G attungstypus: Gnathostypsis 
ostmeina W a l l e n g r e n , 1858.
Hathia M o o r e , [1882], Lepid. Ceylon. 2: 19. G attungsty
pus: Sphinx clotho D r u r y , 1773.

Florina T u n ,  1903, Ent. Rec. J. Var. 15:76. G attungstypus: 
Choerocampa japónica B o i s d u v a l , 1867.
Lilina T u n ,  1903, Ent. Rec. J. Var. 15:101. G attungstypus: 
Sphinx pinastrina B u t l e r , 1876.

Eine G attung m it etwa 30 A rten, die die orientalische und 
australische R egion besiedeln. Einige dieser A rten dringen 
in die südliche Palaearktis und die afrotropische R egion vor.
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den. Dabei sollten die Tiere nicht angefaßt werden, da sie 
dabei schnell verletzt w erden und so ihre Flugfähigkeit be
einträchtigt wird. Sie m üssen aber so lange w ie eben m ög
lich flugfähig bleiben. N ur dann bestehen ausreichend gro
ße Chancen für eine Paarung und für spätere Eiablage durch 
die 99-Falter, die in der Regel ihre Eier nur im Fluge an den 
R aupenfutterpflanzen ablegen. D ie Eiablage erfolgt an (ein
getopften) W eidenröschen (wie Epilobium hirsutum oder 
E. parviflorum), an W einreben, und auch an Fuchsien. B e
sonders gern angenom m en w erden Freilandfuchsien (.Euch- 
sia magellanica), die später dann auch sehr gern von den 
Raupen gefressen werden. G etopft, hell und vor Frost ge
schützt aufgestellt, sind diese auch auch im späten W inter 
noch gutes Futter. Vergleiche dazu auch die Z ucht von D. el- 
penor L. au f S. 321. B ezüglich Luftfeuchte und Ventilation 
des F lugraum es gilt ähnliches, w ie bei der A. atropos-Zucht 
beschrieben. N ach der A blage sollten die Eier, u. U. nach 
vorsichtigem  A nsprühen m it Wasser, abgesam m elt, desinfi
ziert und in feuchter A tm osphäre bei 2 0 -2 5  °C aufbew ahrt 
werden. N ach 5 - 7  Tagen schlüpfen die R äupchen und diese 
m üssen dann innerhalb w eniger Stunden ans Futter ge
bracht werden. Als Futterpflanzen eignen sich: Wein ( Vitis 
vinifera), W ilder Wein (.Parthenocissus spp., vor allem
P. quinquefolio), W eidenröschen (Epilobium spp.), echtes 
Labkraut (Galium verum), Fuchsien -  vor allem Freiland
fuchsien -  und einige A m pferarten (Rumex spp.). A u f Ru- 
mex lunaria lebt die Raupe des G roßen W einschwärmers im 
W inter au f den K anarischen Inseln. Eine Zucht au f Z im 
m erwein (z. B. Cissus antárctica) sollte nur im äußersten 
N otfall erfolgen. D ieser w ird zw ar gefressen, es ergeben 
sich aber m eist nur sehr kleine Puppen. Stehen im W inter 
keine Fuchsien zur Verfügung, sollte nach oft bereits im 
H erbst draußen vorhandenen Jungpflanzen von Epilobium 
parviflorum gesucht w erden oder an nassen Stellen nach be
reits vorhandenen A ustrieben von Epilobium hirsutum. B ei
de lassen sich m it W urzeln ausstechen, topfen und vortrei
ben, so daß hierdurch -  m indestens für einige Jungraupen -  
erst einm al genügend Futter bereitgestellt werden kann. Spä
ter kann dann im m er noch au f Zim m erw ein übergewechselt 
werden, besser aber a u f Fuchsien, die sich, so nicht bereits 
vorhanden, auch im W inter von speziellen (A nzucht-)G ärt- 
nereien beschaffen lassen.

D ie A ufzucht der R aupen sollte au f frischem , sauberem  
Futter in einem  w arm en und luftigen R aupenkäfig erfolgen. 
Jegliche äußere Feuchtigkeit, vor allem  auch A nsam m lun
gen von feuchtem  Kot, w ie sie vor allem  beim  Füttern m it 
vorgetriebenen W eidenröschen auftreten können, sind zu 
verm eiden bzw. schnell zu entfernen. W ie bei allen südli
chen Schw ärm er besteht auch bei H. celerio-Raupen im m er 
die Gefahr, daß sie sich eine D arm infektion zuziehen. Vor 
allem  im W inter können über dem  Zuchtkäfig angebrachte 
Strahler, die UV-Licht abgeben, hier vorbeugend wirken. Es 
ist aber Vorsicht geboten, dieses Licht schadet dem  m ensch
lichen Auge. Ä hnlich wie bei A  atropos L. scheint es zudem  
für die Fertilität der später sich aus den R aupen entw ickeln
den Falter vorteilhaft zu sein, die A ufzucht unter K urztags
bedingungen durchzuführen.

N ach B eendigung der Futteraufnahm e verfärben sich die 
R aupen nicht, sie beginnen lediglich sehr intensiv um herzu
laufen. Sie sollten dann aus dem  R aupenkäfig genom m en 
und z. B. in eine gut verschließbare Pappschachtel, in der 
sich etwas grober trockener Torf, B lätter oder auch Papier
schnitzel befinden, gegeben werden. Sie verspinnen sich in 
einem  lockeren, oberflächlichen Gespinst. Ä hnlich w ie bei 
der Zucht des O leanderschw ärm ers m uß alles trocken ge
halten werden, auch später die Puppen. Bei ca. 25 °C erfolgt 
die V erpuppung bereits nach 3 - 4  Tagen. D ie Falter schlüp
fen dann nach 3 - 5  Wochen. Zw ar kann durch Lagerung bei 
etwas kühleren Tem peraturen die Falterentw icklung etwas 
herausgezögert werden. Länger andauernde, kühle Tempe
raturen von w eniger als 15 °C schaden aber den Tieren. D ie
se A rt läßt sich also nur durch relativ kontinuierliches Wei
terzüchten -  bei Futterknappheit unter U m ständen durch 
B egrenzung au f die A ufzucht von relativ w enigen Raupen 
pro G eneration -  über den W inter bringen. D a aber einige 
der Futterpflanzen (w ie G arten- und Freilandfuchsien) ge
topft und vor Frost geschützt an hellen O rten aufgestellt 
auch im W inter voll ihr G rün halten oder rechtzeitig ge
topfte W eidenröschen sich ab Februar vortreiben lassen, ist 
dies m eist ohne allzu großem  A ufw and möglich. Viele der 
Futterpflanzen lassen sich zudem  durch Stecklinge oder ab
gestochene Teile verm ehren und erreichen, in einen großen 
Topf oder Kübel gepflanzt, bei genügend L icht und etwas 
W ärme schnell eine stattliche G röße (wie z. B. Rumex luna- 
ria oder auch Epilobium hirsutum).

Hippotion osiris (D a l m a n , 1823)

D e ile p h i la  o s ir is  Dalman, 1823, A nalecta Ent.:48.

Tafel 41, Abb. 11, 12.

Typenfundort: Afrika. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der U rbeschreibung:

a i.  S p h i n x  Osi r i s .

Al is inte.gris , anticis fuscis, striis fasciaque obliqua pallidis; p o siic is  ro
seis fasciis duabus nigris, anteriore interrupta; abdomine basi nigro et roseo 
fascialo, lineisque longitudinaiibus pallidis.

Hab. in Sierra Leona, Dom. A fzelius; Mus. Holmiense.
Statura et summa affinitas Sph . Celerio et O ldenlandice, sed major et omnino di- 

stinctus. Differt præsertim abdominis segment is i & 2 fasciatis, fere ut in Spk. linea ta  
F a b a . et affinibus.

Expansio alarum poll., longit. .corporis 1 poll. 10 lin. Parisiens.
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Antennce albidae. Caput fuscum linea laterali albida; p a lp i  albi sumroo dorso in- 
fuscato. Thorax  supra fuscus, colore ad hrunneum vel olivaccum vergeote, vitta laterali 
aliaque dorsali albidis, interjecta utrinque lineóla abbreviate áureo nitida. A bdom en  elon- 
gato conicum, acutum, ßupra griseum, linea dorsali pallida, gem inata, et utrinque lineóla 
laterali áureo nitidula, basin haud attingente; segmenta i et 2 lateribus pallide rosea, fa- 
sciisque nigris notata, posteriore breviore. Lineóla fusca, qu« lineam dorsalem percurrit, in 
bac specie integra, nec ut in Sph, Celerio et Oldenlandice interrupta. Corpus subtus to- 
tum gríseo albidura, pedibus concoloribus, tibiis albidioribus.

Alce superiores coloribus et signaturis fere ut in Sph. O ldenlandice, tascia media 
obliqua vero unicolor, absque lineóla candida, et fascia media — cujus in Sph . O ldenlan
dice et Celerio non nisi rudimentum báseos — ab al® basi ad apicem protensa, subintegra. 
Als inferiores magis differunt: dilute rose®, margine postico gríseo,' fascia media nigra, in
tus interrupta, macula interiore distincta ovali; fascia posterior nigra, determinata, ad an- 
gulum analem latior, — cum in speciebus antea allatis eitrorsum latior et versus angulum 
analem evanescens. Al® orones subtus lulescenti grise®, fusco atomari®, ángulo anali palli
de rufescente.

Verbreitung, Lebensweise

D er Lebensraum  dieses Schw ärm ers liegt in Afrika, südlich 
der Sahara und au f M adagaskar. Jahrweise können w andern
de Individuen bis nach N ordafrika und sogar Südspanien 
einfliegen.

Die R aupen leben in A frika au f Vitis- und Parthenocis- 
sus-A rten, können aber auch an Rumex, Polygonum, Impa- 
tiens, Cissus, Ipomoea, Spathodea, Fuchsia und an einigen 
Rubiaceae gefunden w erden ( P i t t a w a y , 1993: 162). Wie 
bei der vorigen A rt gibt es verm utlich auch kein D iapause- 
stadium.

G enitalien siehe Tafel 381, Abb. 5, 6; Tafel 398, Abb. 6, 7; 
Tafel 399, Abb. 4, 5.

M aterial von Hippotion osiris Dalman im EM EM : 11 de? 
und 9 $  aus K enya und Nigeria.

B eschreibung der Entw icklungsstadien

W ir konnten die A rt nicht züchten. Pittaway (1993: 161, 
Taf. 2, Abb. 2) beschreibt die L5-Raupe kurz und bildet die 
braune Form  ab.

30. Gattung Theretra Hübner, [1819]

T h ere tra  Hübner, [1819], Verz. bek. Schmett.: 135.

Faksimile der U rbeschreibung:

G attungstypus: Sphinx equestris Fabricius, 1793 (= Sphinx 
nessus Drury, 1773).

2* h ere in , C oitus 2.
$:l)etetren, Theretrae.

S ep b erlep  g lü g e l auSwArtö jaefig banbfrt; ble G e w  
fett gelb unb f$roav} fc&atffg.
1446. Theretra Equestris Fahr. Ent. Sph. 29. Nessni 

Cram. 226. D.
»447. T. Nechus Cram. 178. *B.
»448* T. Porcellus Linn. Syst. Sph. 18. Hiibn. Sph. 6o. 
1449. T. Tersa Fahr. Syst. Sph. 36 . Cram. 397, C*

Synonymie
Oreus Hübner, [1819], Verz. bek. Schmett.: 136. G attungs
typus: Sphinx gnoma Fabricius, 1775.
Gnathostypsis Wallengren, 1858, Öfers. K. Vetensk- 
Akad. Förh. Stockh. 1 5 :137. G attungstypus: Gnathostypsis 
ostracina Wallengren, 1858.
Hathia Moore, [1882], Lepid. Ceylon. 2: 19. G attungsty
pus: Sphinx clotho Drury, 1773.

Florina T u n ,  1903, Ent. Rec. J. Var. 15:76. G attungstypus: 
Choerocampa japónica Boisduval, 1867.
Lilina T u n ,  1903, Ent. Rec. J. Var. 15:101. G attungstypus: 
Sphinx pinastrina Butler, 1876.

Eine G attung mit etwa 30 A rten, die die orientalische und 
australische R egion besiedeln. Einige dieser A rten dringen 
in die südliche Palaearktis und die afrotropische R egion vor.
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Theretra alecto (Linnaeus, 1758)

Theretra alecto alecto (Linnaeus, 1758)

S p h in x  a le c to  Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Ed. 10) 1:492.

Tafel 42, Abb. 1 -4 .

Typenfundort: Indien. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der U rbeschreibung:

A l t A o .  iS .  S .  alis in fegr is:  prim oribus Tupra gr ifé is ;  pofticif  rubri* 
bafi m argincque atris. M. L . £ /.

Iiabitat in India.

Synonymie
Theretra freyeri Kirby, 1892, Synonym ie Cat. Lepid. Hete- 
rocera 1:650. Typenftmdort: Türkei.

Verbreitung (K arte 82b), Lebensweise

Die N om inatunterart ist in der indom alayischen R egion ver
breitet und fliegt vom  W esthim alaja ostwärts, auch au f den 
indonesischen Inseln. Chu & Wang (1980:73; Taf. 14, Abb. 
107) führen die A rt für C hina auf, allerdings als Th. alecto 
crética Boisd. Das abgebildete Tier ist aber eindeutig zur 
N om inatunterart zu stellen.

D a die A rt au f Form osa und gleichfalls in Japan boden
ständig ist, sollte sie auch au f den dazw ischen liegenden 
philippinischen Inseln Vorkommen.
- N ach Bell & Scott (1937:443) leben die R aupen au f 
Dillenia indica (D illeniaceae), Saurauja nepalensis (Actini-

diaceae), Vitis- (V itaceae) und Lea-A rten (Leeaceae), Psy- 
chotria spec. und Rubia cordifolia (Rubiaceae). D ie Falter 
können häufig beim  Besuch von B lüten und an Lichtquellen 
gesam m elt werden.

G enitalpräparate w urden nicht angefertigt.

M aterial von Th. a. alecto L. im EM EM : 34 de? und $ 9  von 
Bangladesch, Thailand, Vietnam , Sum atra und aus Japan 
(Tokyo).

B eschreibung der Entw icklungsstadien

Bell & Scott (1 9 3 7 :4 4 1 -4 4 3 ) beschreiben diese und bil
den auf Taf. 5 eine grüne L4- und je eine grüne und braune 
L 5-Raupe ab.

Theretra alecto cretica (Boisduval, 1827) stat. rev.

S p h in x  c r e t ic a  Boisduval, 1827, A nnls Soc. linn. Paris 6:118. Typenfundort: ? Kreta.
Typusdeposition: coll. Oberthür (Bridges, 1993: VII. 20);

Tafel 42, Abb. 5 - 8 ;  Tafel 122, Abb. 4. je tz iger Verbleib: ? The N atural H istory M uséum , London.

Faksimile der U rbeschreibung:

V . —  S p h in x  cretica ( i ) .

S p h . Alectonis aflinis , alis anticis cinereo-umbri- 
nis , fasciolis obliquis plus minusve obsoletis puncto- 
que nigro fusco, v ix  conspicuo in disco ; posticis ( f œ -  

m m .)  rubris basi nigerrima margineque fusco; posticis 
(m a r is )  nigris angulo anali d ilu tiori.

Ce lép id o p tère  e s t  de ln ta i lle  du Lineata; ses p re 
m iè r e s  a iles  so n t  d ’un gris  c o u le u r  d e  terre d ’o m b r e  peu  

b ril la n t ,  a v e c  c in q  b a n d e le t te s  o b l iq u e s ,  d ’une c o u le u r  

plus  so m b r e ,  e t  se  p erd a n t pour  ainsi dire  a v ec  le fond  ; 
la p r e m iè r e ,  la tro is ièm e  e t  la q u a tr iè m e  de ces  b a n d e s  

son t  un p eu  plus larges  e t p lu s  a p p a ren tes  q u e le s a u t r e s .

O u tre  c e la ,  on  a p erço it  sur  le  m i l i e u ,  non lo in  de la 
c ô t e ,  un p e t i t  p o in t  no ir .

L es  s e c o n d e s  a iles  son t  ro u g es  a v e c  la b a se  très -no ire ,  
l ’ang le  anal d ’un b la n c  sa le  e t  la m a r g e  d ’un b ru n  n o i 
râtre .

( i )  L’infatigable chasseur G. D a h l , de Vienne, a découvert 
cette année, en Sardaigne, un nouveau sphinx voisin du Zygo- 
phylli.
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L e d essous  des p rem ières  es t  d ’un jaune  tirant sur le 

r o s e ,  f in e m e n t  sa b lé  de  n o irâ tre ,  a v ec  l ’e x tr é m ité  g r i
sâtre  e t  a sp erg ée  d ’a to m e s  p lus fo n cés .

L e  d esso u s  des s e c o n d e s  ailes e s t  du m e m e  ton que  

c e lu i  des s u p é r ie u r e s ,  é g a le m e n t  sa b lé  de  n o irâ tre ;  mais  

on  y  r em a rq u e  d e  p lus  d eu x  lég èr es  b a n d e s  m a cu la ire s  

qui v o n t  se  fo n d re  in s e n s ib le m e n t  sur les su p ér ieu res .
L es  a n te n n e s  so n t  b la n c h e s  en  d e s s u s ,  ja u n â tres  en  

d e sso u s ;  le c o r se le t  e s t  b run  o livâ tre  a v ec  u n e  l ign e  b la n 
c h â tr e  la téra le ,  qui se  p ro lo n g e  d ep u is  le  b o u t  du m u 
seau  ju s q u ’au-delà  des  a iles  in fér ieu res ,  où  e l le  se c o n 
fond  a v e c  la c o u le u r  des f lancs  e t  du d esso u s  du c o r p s ,  
qui d ’ail leurs e s t  la m ê m e  q u e  le  d e sso u s  des  a iles. L e  

d essu s  du co rp s  e s t  de  la c o u le u r  des  a i le s ,  e t  on y  

r e m a r q u e  q u e lq u es  l ig n es  lo n g i tu d in a le s  p lus  fo n cées .
C ette  d esc r ip t io n  n e  c o n c e r n e  q u e  la f e m e l l e ,v o ic i  en  

q u oi le  m â le  s ’en d is t in g u e .  L es  p r e m iè r e s  ailes p r é se n 
ten t  six p e t i te s  ta c h e s  n o ires  p u n c t i fo r m e s ,  d isp o sé e s  en  

une b a n d e  transverse  e t  o b liq u e  vers l ’e x tr é m ité  de  

l ’a i le  : c e s  po in ts  so n t  p la cés  c h a c u n  sur u n e  nervu re .

L es  s e c o n d e s  a iles  so n t  n o ires  av ec  la m a r g e  et  tou t  
l ’a n g le  anal d ’u n e  c o u le u r  b e a u c o u p  p lus  c la ire .

L e  s p h in x ,  d o n t  il e s t  ici q u e s t io n ,  d o it  se gro u p er  

dans la m ê m e  sér ie  q u e  l e  Cclerio, e t  p ren d re  p la ce  

en tr e  VE son de  Cramer eiV Alecto de L inné. B e a u c o u p  

d ’autres e sp è c e s  de l ’a n c ien  c o n t in e n t ,  p r in c ip a le m e n t  

du B e n g a le  e t  du cap  de  B o n n e - E s p é r a n c e ,  v ien n e n t  

se  lier n a tu r e l le m e n t  a v e c  notre  Spk. Cretlca.
Q u o iq u ’il so it  d ’une c o u le u r  assez  so m b r e ,  on  doit  

le regarder  c o m m e  un o b je t  trè s -p r é c ie u x  e t  d es  plus  
rares ; je  n ’e n  ai jam ais  vu que  trois e x em p la ire s .  Sa  

patrie est  l ’A rc h ip e l  G rec  et  la T u r q u ie .  L es  deux  que

Synonym ie
Theretra alecto transcaspica O. Bang-Haas, 1927, Horae 
M acrolep. reg. palaearct. 1:80. Typenfundort: Transkaspien 
(Tafel 42, Abb. 5).
Theretra alecto intermissa Gehlen, 1941, Ent. Z. 55:186, 
Frankfurt. Typenfundort: Taschkent, Tadshikistan.

Diese U nterart halten w ir für berechtigt. A lle uns vorliegen
den Falter, im EM EM  sind dies allein 76 eft?, $ 9  aus dem 
M ittelm eerraum , der Türkei, dem  K aukasus sowie von 
Transkaspien/K opet Dag und 99 de?, 9 $  aus Tadschikistan 
und Afghanistan, sind in ihrer hellbraunen G rundfarbe, die 
nahezu khakifarben ist, einfach zu einheitlich und dam it 
insgesam t deutlich von der N om inatunterart zu unterschei
den. Die pauschalen Ä ußerungn Pittaways, bezüglich öko
logischer oder m ikroklim atischer Einflüsse, können hier 
nicht greifen. Zu dieser w esentlich helleren, braunen G rund
farbe kom m t noch, daß die schwarze Saum binde au f den 
H interflügeln distal sehr häufig ins Rotbraun übergeht. Das 
W einrot der H interflügel ist m atter und nicht so lebhaft wie 
bei der N om inatunterart. D iese besitzt eine dunkelbraune 
G rundfarbe au f den Vorderflügeln und eine nahezu schw ar
ze Saum binde au f den H interflügeln, die nur an den Fransen 
rötlichbraun beschuppt sein kann. Die Falter aus Tadschiki
stan ähneln diesbezüglich zwar m ehr der N om inatunterart,

aufgrund ihrer einheitlichen G rundfarbe au f Vorder- und 
H interflügel und einiger Individuen, die gleichfalls im dista
len B ereich der schwarzen Saum binde au f den H interflü
geln m ehr oder w eniger breit rotbraun beschuppt sind, stel
len w ir diese Tiere aber noch zur U nterart Th. a. cretica 
Boisd. aus dem  M ittelm eerraum  bzw. aus Vorderasien. Soll
ten sich im V erlauf w eiterer Forschungen U nterschiede in 
ökologischer w ie biologischer H insicht zw ischen den Popu
lationen dieses G ebietes und dem  m ittelasiatischen Raum  
ergeben, kann im m er noch au f die beschriebene Theretra 
alecto intermissa Gehlen, 1941 zurückgegriffen werden, 
die w ir als Synonym, in Übereinstim m ung m it Pittaway 
(1993:164), zur obigen U nterart gestellt haben.

Verbreitung (K arte 82a, b), Lebensweise

Das V erbreitungsgebiet reicht vom südöstlichen Europa, 
R um änien, B ulgarien, G riechenland m it seinen Inseln, über 
K leinasien und den N ahen O sten bis in den Iran. Da die 
U nterart auch in Tadschikistan, dort häufig im Gissar-G e- 
birge, Turkmenistan, U sbekistan, Südkasachstan und in 
N ordafghanistan vorkom m t, sind V erbindungsbrücken m it 
dieser und der R egion des kleinasiatischen G ebiets denkbar, 
zum al diese A rt unter den Sphingiden zu den fakultativen 
M igranten gehört. E inzelne Tiere können im m er w ieder
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auch außerhalb des ständigen Verbreitungsgebiets angetrof
fen werden. In den Randgebieten seiner ständigen Verbrei
tung ist er meist nur vereinzelt, sehr viel häufiger in den 
Kerngebieten seines Vorkommens anzutrefifen. Er fliegt in 
drei Generationen von Mai bis September. Die Falter bevor
zugen die Nähe von kleinen Siedlungen und diese wohl des
halb, weil dort an den Mauern und und Hauswänden Wein 
rankt, an dem die $$ die Eier ablegen und später die Rau
pen sehr gut heranwachsen können. Die Art ist dämme
rungsaktiv und nährt sich vom Nektar der verschiedensten 
Blütenpflanzen. Das Licht übt eine große Anziehungskraft 
auf die Imagines aus.

Die Raupen sind von Mai bis Oktober in allen Stadien an 
Rebengewächsen (Vitaceae), vor allem Vitis v in ifera  und 
V  a m u ren sis , besonders aber am ursprünglich aus Nord
amerika stammenden, fünffingerigen Wilden Wein (.P arthe- 
n o c issu s  q u in q u e fo lio ) zu finden. Die gut getarnte und sehr 
träge Raupe hält sich im Jugendstadium meist an den neu 
auswachsenden Trieben mit schon dunkel gefärbten Blät
tern auf, an denen auch an der Oberseite die Eiablage er
folgte. Ältere Raupen verstecken sich überall in dichter be
wachsenen Zonen und verraten sich nur durch die großen, 
am Boden liegenden Kotballen. Die verpuppungsbereite 
Raupe unternimmt keine großen Wanderungen, sondern 
fertigt das Gespinst aus Blättern, Erde etc. direkt am Fuß 
der Futterpflanze an, bisweilen auch im Geäst der Futter
pflanze selbst. Die Puppen überwintern.

Genitalien siehe Tafel 400, Abb. 1-6

Material von Th. a. cré tica  Boisd. im EMEM: 175 de? und 
$$ aus Griechenland, Cypem, der Türkei (Adana, Alanya, 
Elazig, Izmir, Konya, Mersin, Siirt), Aserbaidshan (Elisa
bethpol), Transkaspien (Kopet Dag), dem Libanon, Syrien, 
Irak, Afghanistan (Umg. Kabul), Tadschikistan und Nord
indien (Kaschmir).

Beschreibung der Entwicklungsstadien 

Ei (1,8 mm)

Nach der Ablage besitzt das leicht ovale Ei eine klar-grüne 
Färbung. Eine allmähliche Umfärbung ins Grünlichgelbe, 
später ins Weißgelbe, wobei in der Mitte ein grüner Kern

Karte 82a (links) und Karte 82b (oben): Die Verbreitung 
von Theretra  a lec to  a lec to  (LiNNAEUS, 1758) (a) und The- 
retra a lec to  crética  (Boisduval, 1827) (•).

verbleibt, läßt die Keimentwicklung verfolgen. Kurze Zeit 
vor dem Schlüpfen ist das Räupchen in goldgelber Färbung 
durch die Eihülle hindurch zu erkennen. Am ganzen Körper 
sind sehr feine, dunkle Haarborsten zu sehen. Das Horn 
scheint ockergelbbraun bis hellbraun durch.

Die Mikropylregion setzt sich aus fünf oder sechs gan
zen Spiralen zusammen und löst sich danach auf. Die Mi- 
kropylrosette weist bei den 7 untersuchten Eiproben 9, 10, 
11, 12 und 14 Bogenfelder auf. Die Struktur der Chorion
oberfläche ist ähnlich der bei der Gattung H y le s  Hbn ., wo
bei die halbkugelförmigen Buckel in tiefem Gräben liegen 
(Tafel 550 und 551).

Raupe (Tafel 63, Abb. 8; Tafel 97, Abb. 8; Tafel 98)

1. Kleid (Schlupfgröße: 4,5 mm / durchschnittliche 
Endgröße: 10 mm)
Die anfänglich goldgelbe Grundfarbe geht mit der Nah
rungsaufnahme allmählich ins gelblich Blaßgrüne über. Der 
kugelige Kopf ist gescheitelt und behält die gelbe Färbung 
bei. Am Rücken scheint die Pulsader stückweise durch die 
leicht glänzende Raupenhaut. Das gerade, dünne und sehr 
bewegliche Horn (4,5 mm) ist am Ende gegabelt und an je
dem Gabelast mit einem kräftigen Haar besetzt (REM-Abb. 
auf Tafel 515). Es ist schwarz und nur an der Basis bräun
lichgelb, distal auch farblos. Auf den einzelnen Segmenten 
sind dorsal pro Segmenthälfte je zwei Punktwarzen, auf de
nen ein feines Härchen steht, in einer Reihe angeordnet, zu 
sehen. Die Punktwarzen verlieren mit der weiteren Entwick
lung rasch an Erscheinung. Am letzten Körperteil, d. h. auf 
der Afterklappe und dem Nachschieber, sind eine Anzahl 
langer, feiner Härchen vorhanden. Die Bauch- und Brust
beine sind transparent körperfarben. Gegen Ende des Stadi
ums bildet sich auf dem 1. und 2. Abdominalsegment je ein 
weißer, ovaler Subdorsalfleck aus, an dem dorsal ein schwar
zes Pünktchen, rund oder etwas länglich geformt, steht. An 
den folgenden Segmenten treten ebenfalls weiße, ovale Sub
dorsalflecken auf. Diese sind aber in der Regel nur schwach 
entwickelt und nehmen in kaudaler Richtung an Intensität 
ab. Die dorsal anliegenden, schwarzen Pünktchen fehlen 
meist. Die Subdorsalflecken stehen in einer, nur schwach 
ausgebildeten, weißlichen bis gelblichen Subdorsallinie. 
Diese fehlt an den Brustsegmenten und am horntragenden 
Körperteil. REM-Bilder von Details siehe Tafel 515.
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2. Kleid (durchschnittliche Endgröße: 16 mm)

G rüne Form
D er nun w eißlich- bis gelblich-hellgrüne K örper ist mit w in
zigen, w eißlichen und verw aschenen R ieselflecken übersät. 
D iese sind über den w eißlichen Stigm en in Q uerreihen ge
ordnet und darunter lose eingestreut. Vom körperfarbenen, 
gescheitelten K opf verläuft bis zum  Ende des 4. Segments 
eine feine, dunkle Dorsallinie. D ie oval geform ten Subdor
salflecken stehen au f der cephalen Segm enthälfte der vorde
ren sieben A bdom inalsegm ente und sind nun farblich inten
siver und schärfer gezeichnet. D ie w eißen Innenflächen, die 
auch rötlich angeflogen sein können, zeigen je tz t eine feine, 
schwarze U m randung. D iese ist dorsal stets stark verdickt, 
z. T. knotenförm ig. D ie Subdorsallinie, in der auch die in 
kaudaler R ichtung kleiner w erdenden Subdorsalflecken ste
hen, reicht vom  1. Segm ent bis zum  geraden, beweglichen 
H orn und ist verw aschen gelblich gefärbt. A n der Basis be
sitzt das feinstgekörnte H orn (5 mm) eine rötlichorange, 
dann eine schwarze Färbung und kann an der Spitze, selte
ner ganz, rötlich transparent gefärbt sein. Die G liedm aßen 
sind transparent körperfarben.

Braune Form
D er K örper ist zunächst hellgrün; erst nach ein bis zwei Ta
gen erfolgt die U m färbung nach R ötlichbraun. Wie bei der 
grünen Variante, treten auch h ier in gleicher A nordnung, 
Form und Größe die weißlichen, verwaschenen Rieselflek- 
ken, die Subdorsalflecken und der kurze, dunkle D orsalstrei
fen auf. Die Rieselflecken heben sich w egen der dunkleren 
G rundfarbe m eist deutlicher ab, können aber auch stark rö t
lich angeflogen sein und som it ganz verschwinden. An den 
Subdorsalflecken des 3.-7 . A bdom inalsegm ents fehlt häufig 
die feine, schwarze V entralberandung. Die letzten vier Sub
dorsalflecken zeigen häufig stark rötlichbraun getönte In
nenflächen und verlieren dadurch stark an Erscheinung. Am
7. A bdom inalsegm ent kann der nur sehr schwach entw ickel
te Subdorsalfleck auch völlig fehlen. Die Subdorsallinie 
w ird zw ischen den Subdorsalflecken durch eine hellere Tö
nung der G rundfärbung nur angedeutet. Das H orn zeigt in 
der Färbung keine U nterschiede zur grünen Form. D er K opf 
und die G liedm aßen sind transparent körperfarben. Die 
w eißlichen Stigm en sind w egen der dunkleren G rundfär
bung gut zu erkennen.

3. Kleid

Braune Form (28 mm)
Die G rundfarbe bleibt rötlichbraun. Im  G egensatz zur g rü 
nen Form reicht der feine, dunkle D orsalstreifen in der R e
gel nur vom  kugligen, körperfarbenen K opf bis zum  4. Seg
ment. N ur in seltenen Fällen setzt sich der D orsalstreifen, 
m eist unterbrochen, bis zum  dünnen, angerauhten H orn 
fort. An der Basis besitzt das schwarze, hell bespitzte H orn 
eine rote Färbung. Die körperfarbenen G liedm aßen zeigen 
nun vereinzelt eine Rottönung. D ie weißlichen, verw asche
nen Rieselflecken sind w eiterhin in Q uerreihen angeordnet 
und finden sich je tz t nur noch au f den A bdom inalsegm en
ten. Die sieben w eißen Subdorsalflecken zeigen in der Form 
und Färbung keine U nterschiede zu denen der grünen Form. 
Lediglich der erste, stets größere Subdorsalfleck besitzt m e
dian eine gelblichbraune Fläche m it einem  kleinen, dorsal 
gelegenen, schwarzen Feld. Die Stigm en sind weißlich.

G rüne Form
A m  weißlichen bis gelblich-hellgrünen K örper treten die 
weißlichen, verw aschenen Rieselflecken nur noch an den

A bdom inalsegm enten auf. Die Rieselflecken, besonders die 
der D orsalregion, sind individuell am Rand häufig fein dun
kel beschattet. Die feine, dunkle D orsallinie reicht nun vom  
körperfarbenen K opf bis zum  angerauhten, dünnen und ge
raden H orn (6 mm). D ieses ist oben schwarz, unten und an 
den Seiten rötlich bis dunkelbraun gefärbt. D ie Spitze ist 
stets hell gefärbt. Die weißliche bis gelbliche Subdorsallinie 
fuhrt vom 1. Segm ent bis zur gelblichen oder rötlichen 
H ornbasis. Die sieben, kaudalwärts an Größe abnehm enden, 
ovalen Subdorsalflecken besitzen weiterhin, m it A usnahm e 
des ersten, der innen blaßgelblich oliv und dorsal davon 
bläulichgrün gefärbt ist, stets weiße Innenflächen. Die fe i
ne, schwarze, dorsal verdickte U m randung ist nur noch an 
den ersten drei Subdorsalflecken stets vollständig vorhan
den. An den folgenden Subdorsalflecken fehlt häufig der 
ventrale Teil der Berandung. Die G liedm aßen sind unverän
dert transparent körperfarben.

4. K leid (43 mm)
D er K örper ist w eiterhin hellgrün gefärbt. D orsal zeigt die 
G rundfärbung eine gelbe Farbtönung, die auch au f die, nun 
nur noch abdom inal gelegenen (2 .-8 . A bdom inalsegm ente) 
und je tz t größeren R ieselflecken, die zudem  verschwom m en 
erscheinen, übergeht. Lateral und ventral bleiben die R iesel
flecken kleiner und sind weißlich verwaschen gefärbt. A m  
2. und 8. A bdom inalsegm ent weist die laterale und ventrale 
R egion eine individuell hellere oder dunklere, bläuliche 
Farbtönung auf. D iese ist, etwas blasser, auch im  engeren 
Bereich um  die dorsal gelegenen, gelben R ieselflecken zu 
finden. Vom körperfarbenen, gescheitelten K opf verläuft bis 
zum  Ende des 7. A bdom inalsegm ents eine feine, dunkle und 
bläulich w irkende D orsallinie. Die gelbliche Subdorsallinie 
beginnt am  1. Segm ent und endet am dicken, etwas ge
schw ungenen H orn (5 mm). In kaudale R ichtung nim m t die 
Subdorsallinie an Intensität zu und ist an den letzten Seg
m enten dorsal bläulich beschattet. Das basal rötlich gefärb 
te H orn besitzt eine schwarze und zur Spitze hin eine rö t
lichweiße Färbung. D ie ovalen, weißlich bis gelblichw eißen 
Subdorsalflecken nehm en kaudalwärts an G röße und beson
ders an farblicher Intensität ab, so daß die beiden letzten 
Flecken oft nicht deutlich als solche zu erkennen sind. U n
ter der fein schwarzen, dorsalen B erandung, diese ist je tz t 
nicht m ehr verdickt, befindet sich nun ein kleines, längli
ches und blaßgrau-violett gefärbtes Feld. Am ersten, scharf 
gezeichneten Subdorsalfleck ist die schwarze, ventrale B e
randung stets etwas dicker. In der w eißen Innenfläche steht 
ein großes, dunkles und länglich oval geform tes Feld, das 
dorsalw ärts von blauviolett ins grünliche übergeht und an 
der G renze, d. h. dorsocephal einen schwarzen, länglichen 
Punkt besitzt. Die Stigm en sind weißlichgrau und feinst 
schwarz um randet. D ie B rustfuße sind rötlich, die des B au
ches körperfarben.

B raune Form
Die rötlichbraune bis braune G rundfärbung w irkt nun k räf
tiger und ist ventral von dunkler Färbung. Die w eißlichen 
R ieselflecken fehlen nun am 1. und zur H älfte auch am 
2. A bdom inalsegm ent. A m  Rücken weisen die Rieselflek- 
ken eine leichte, körperfarbene Tönung auf. Zw ischen den 
schm utzigweißen Stigm en und den weißen, fein schw arz ge- 
randeten Subdorsalflecken sind die R ieselflecken von in ten
siver W eißfärbung. A u f den bauchbeintragenden Segm en
ten steht seitlich jew eils ein länglich-keilförm iges Feld, das 
schräg nach hinten gerichtet ist und durch eine dunkle Tö
nung der K örperfarbe entsteht. Die Subdorsallinie ist stark 
aufgelöst und an den A bdom inalsegm enten, als Grenze zwi-
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sehen den dorsal körpergetönten und den lateralen R iesel
flecken, nur angedeutet. Die Subdorsalflecken besitzen kei
ne besonderen U nterschiede zu denen der grünen Form. Im 
ersten weißen Subdorsalfleck steht dorsal ein bräunlich 
schwarzer, halbm ondförm iger Fleck. D er Kopf, die G lied
m aßen und der D orsalstreifen sind unverändert. Das basal 
rote, sonst schwarze H orn, ist an der Spitze nun ausgedehnt 
heller gefärbt.

5. K leid (95 mm )

G rüne Form
D er K örper besitzt eine hellgrüne G rundfärbung. Die w eiß
lichen, verschw om m enen und leicht dunkel beschatteten 
Rieselflecken treten nur vom  2 .-7 . A bdom inalsegm ent auf, 
je tz t z. T. m iteinander verschm elzend und nicht deutlich ab- 
grenzbar. Sie ähneln einer H ell-D unkel-Sprenkelung. A u f 
dem  Rücken führt eine feine, dunkle M ittellinie vom hell
grünen, kugeligen K opf bis zum  dicken, schwach gebo
genen, rötlich bis blau gefärbten Horn. Die sieben ovalen 
Subdorsalflecken treten w eiterhin von 1.-7. A bdom inalseg
ment, jew eils au f der vorderen Segm enthälfte, au f und ste
hen in der kaudalw ärts farblich an Intensität zunehm enden 
Subdorsallinie. D iese reicht vom  1. B rustsegm ent bis zum 
H orn und besitzt eine w eißliche bis gelbliche Färbung. In 
der M itte, etwas dorsal gelegen, besitzt der erste und sehr 
intensiv gefärbte Subdorsalfleck eine große, grüne, halb
m ondförm ige Fläche, in der dorsocephal ein schw arzer 
Punkt steht'. Die Zone zw ischen der dunklen Innenfläche 
und der fein schw arzen U m randung des Subdorsalflecks ist 
weiß bis gelblichweiß gefärbt. D ie folgenden Subdorsalflek- 
ken sind ähnlich gefärbt, nehm en aber in kaudaler R ichtung 
an G röße und besonders an farblicher E rscheinungskraft ab. 
Die Stigm en sind schm utzigweiß bis grau und dick braun 
um randet. Die B rustbeine sind gem ischt rötlich bis gelblich, 
die B auchfüße sind hellgrün gefärbt.

Braune Form
Bis M itte des Stadium s ist der R aupenkörper kräftig rötlich
braun bis rein braun gefärbt. M it dem  G rößenwachstum  
nim m t diese Färbung an Intensität ab und w irkt blasser. Die 
weißlichen, z. T. körperfarben getönten R ieselflecken finden 
sich ab dem  4. Segm ent bis zum  K örperende, sind dorsal 
undeutlich ausgebildet und neigen hier zum  Verschmelzen. 
Im unteren Subdorsalbereich erzeugen die R ieselflecken, 
aufgrund der sehr hellen Färbung und der dichten A nord
nung, einen hellen E indruck. Lateral und pedal sind die R ie
selflecken von sehr feiner Beschaffenheit und einzeln gut 
als solche zu erkennen. D er feine, dunkle Dorsalstreifen 
reicht vom körperfarbenen, kugeligen K opf bis zum  dicken, 
schwach gebogenen, rötlich bis blau gefärbten, angerauhten 
Horn. Wie im  Vorstadium ist die helle Subdorsallinie nicht 
deutlich eingezeichnet und entsteht aus der G renze zw i
schen der dunkleren Dorsal- und der helleren Subdorsalre
gion. D ie w eißlichen, ovalen Subdorsalflecken treten, wie 
bei der grünen Form, vom 1.-7. A bdom inalsegm ent auf, j e 
weils in der Subdorsallinie bzw. au f der vorderen Segm ent
hälfte stehend. D er erste, stets kräftiger gefärbte Subdorsal
fleck weist in der M itte, stets dorsal gelegen, ein großes, 
halbm ondförm iges Feld auf, das farblich von Hellbraun, 
in dorsaler R ichtung, schnell in Tiefschwarz übergeht. Die 
dunkle Innenfläche ist breit w eißlich umsäumt. D iese ist au
ßen w iederum  dunkelbraun bis tiefschw arz um randet. Die 
folgenden Subdorsalflecken verlieren kaudalw ärts an Größe 
und farblicher Intensität und sind individuell m ehr oder we
niger deutlich ausgebildet. D iese besitzen eine feine, dunkle

U m randung und weißliche bis körperfarben getönte Innen
flächen m it einem  völlig dorsal gelegenen, blaßbraunen, 
kleinen Feld. Seitlich erinnern fü n f keilförm ige und dunkel 
getönte Flecken, die vom 2 .-7 . A bdom inalsegm ent auftre- 
ten, an eine Schrägzeichnung. D ie Stigm en sind innen grau 
und außen weiß gefärbt. Die Brustbeine sind rötlich, die 
B auchbeine körperfarben.

V erfärbung

Die bräunliche Form  zeigt in der W anderphase nur ein Ver
blassen und Verdunkeln der Z eichnung. D ie grünliche Form 
weist nun eine grünlich-hellgraue bis dunkelgraue Färbung 
auf. Die D orsalregion ist abdom inal schw ärzlich angeflo
gen. D er zuvor grüne Anteil der Subdorsalflecken ist nun 
schw arz gefärbt. Die Subdorsallinie ist häufig etwas deut
licher zu sehen und schm utziggelb gefärbt. D ie Rieselflek- 
ken sind graufarben. Am H orn ist eine grauviolette Färbung 
festzustellen.

Puppe (5 5 -6 5  m m ) (Tafel 108)

Die Puppe besitzt als besonderes M erkm al, ähnlich wie 
Hippotion celerio L. und Macroglossum stellatarum L., 
eine stark nach vorn stehende, k ielförm ige R üsselscheide. 
D iese ist braun bis schwarz gefärbt. A n der U nterseite und 
den Seiten ist die Puppe beigefarben und zudem  braungrau 
gespenkelt. A m  gelbbraun bis beigefarbenen Rücken kann 
au f den A bdom inalsegm enten subdorsal jew eils ein kleiner, 
schw arzer Punkt stehen. Das R ückengefäß scheint dunkel 
durch die glatte Puppenhaut. An den Flügel- und B einschei
den sind jew eils im m ittleren bis äußeren Bereich schwarze, 
kreisrunde Punkte in individuell verschiedener A nzahl zu 
sehen. D ie Flügel- und Beinscheiden, m it A usnahm e der 
innersten Anteile, können m ehr oder w eniger intensiv 
schw ärzlich angeflogen sein. Die bew eglichen Segmente 
sind seitlich an den Einschnitten rötlichbraun gefärbt. Der 
massive K rem aster ist gerade und an der Spitze gegabelt. 
Die beiden Enden sind rund gebogen und zur Seite geneigt. 
Vor dem  K rem aster befindet sich ein rundliches, halbkuge
liges G ebilde, das in der M itte durch einen tieferen Spalt 
geteilt ist. R EM -B ilder vom  T horakalstigm a siehe Tafel 
571.

Zu em pfehlende R aupen-Futterpflanzen und 
Zuchthinweise

Im m er wenn nicht m it Chem ikalien (vor allem  nicht Insek
tiziden) behandelte W einreben (Vitis viniferä) zur Verfü
gung stehen, sollten eingew ässerte Zweige dieser Pflanze 
als R aupenfutter eingesetzt werden. Bestim m te G ärtnerei
en/B aum schulen  bieten auch getopfte Pflanzen an. D er aus 
N ordam erika stam m ende W ilde Wein (Parthenocissus quin
quefolio) ist ebenfalls eine sehr geeignete Futterpflanze. Er 
gedeiht an M auern kletternd oder überhängend in Sonne 
und im Schatten. Die w interharte Pflanze ist auch als Topf
pflanze über G ärtnereien zu erw erben und im großen Topf 
lange zu halten; sie liebt lehm ig-hum osen Boden. Für even
tuell anfallende, verspätete H erbst- oder W interzuchten 
kann als Ersatzfutter auch der ebenfalls aus N ordam erika 
stam m ende, w intergrüne Prinzeßwein (Parthenocissus in
serta) verw endet werden. D ie Pflanze verträgt, je  nach H er
kunft, m äßige bis stärkere M inustem peraturen, sollte aber 
für Fütterungszw ecke als Topfpflanze hell und bei Tempera
turen knapp über 5 °C überw intert w erden. Für Parthenocis- 
jT/s-Arten sollte der B oden im m er gleichm äßig feucht sein. 
Trockenheit oder Staunässe w erden nicht gut vertragen.
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W ie Vitis vinifem lassen sich W ilder Wein und Prinzeßwein 
durch Stecklinge verm ehren. Oftm als finden sich au f dem 
B oden aufliegende Zweige, die bereits bew urzelt sind. Aus 
diesen lassen sich nach A btrennnen leicht neue Pflanzen 
(Topfpflanzen) ziehen. A ls Ersatzfutterpflanzen sind auch 
Fuchsien (.Fuchsia x hybrida und E magellanica) und Wei
denröschen (.Epilobium) geeignet.

Die N achzucht dieses Falters kann vergleichbar der von 
Hippotion celerio L. durchgeführt w erden; sie gestaltet sich 
aber oft noch etwas schwieriger. So ist dieser Falter im  Flug
käfig sehr viel em pfindlicher als der G roße W einschwärmer. 
Tarsen und K rallen brechen sehr schnell ab, insbesondere 
wenn versucht w ird, die Tiere von ihrer A nsitzstelle zu ent
fernen und sie au f die H and zu nehm en. Fehlen die Krallen, 
kom m t es nicht m ehr zur K opula und Eiablage. Zudem  ler

nen die Falter im Flugkäfig m eist nicht, Futter selbständig 
aufzunehm en. Sie m üssen deshalb regelm äßig an ihren R u
heplätzen sitzend, w ie bereits beschrieben, mit einer Spritze 
m it Futterlösung (z. B. 5fach verdünnte Honiglösung) ge
füttert werden. Die Raupen sollten bei relativ hohen Tempe
raturen (m indestens 25 °C) im Kurztag gezogen werden. 
Jegliche äußerliche Feuchtigkeit ist zu verm eiden. W ird viel 
und dichtes Futter geboten, verspinnen sich schließlich ei
nige Raupen auch oben zw ischen den Blättern. Beim Fut
terwechsel ist deshalb Vorsicht geboten. D ie W inter-Puppen 
m üssen trocken und bei deutlich über dem  G efrierpunkt lie
genden Tem peraturen gelagert werden. Im  Frühjahr zur Fal
ter-Entw icklung hin sollten die Temperaturen nach und 
nach w ieder au f 25 °C heraufgesetzt werden.

Theretra boisduvalii (Bugnion, 1839)

S p h in x  b o is d u v a l i i  Bugnion , 1839, Ann. Soc. ent. Fr. 1839:115.

Tafel 42, Abb. 10, 11.

Typenfimdort: Ile de C andie [Kreta]. 
Typusdeposition: ?

Faksimile der U rbeschreibung:

Sphinx Boisduvalii (Bugnion).
Ce sphinx, qui jusqu’ici a été confondu avec le sphinx 

Cretica (Boisd.), en diffère essentiellement par la forme 
desailes, caractère constant, etqui le place dans un groupe 
à part avec les espèces exotiques, décrites parles auteurs 
sous les noms de Alecto, Eson , Theylia , Ncoptole- 
mus, etc.

Cette espèce, qui a été exactement décrite et figurée par 
M. Boisduval (Icônes, t. II, p. 20 et 21, pl. 49, fig. 2 ) , 
est un peu plus petite que le sphinx Crciica (Boisd.) ; ses 
ailes sont plus étroites, de forme différente; les supé
rieures sont d’un gris plus brun, les inférieures, beaucoup 
plus étroites, sont d’un brun noirâtre, avec, la marge et 
l’angle anal d’une couleur beaucoup plus claire et un peu 
rosée.

Je ne possède pas cette espèce, qui n’existe en Suisse 
que dans la riche collection de M. Eschcr-Zollikofer, de 
Zurich. Je présume que les individus pris par M. dTr- 
ville dans les lies de F Archipel appartiennent à celle 
espèce.

N o t a . 1 °  Je possède dans ma collection une troisième 
espèce de sphinx voisine de celle-ci; je Fai reçue en 
1834 de M. Pierret de Paris, avec l’indication qu'elle a 
été prise par un voyageur non loin de Smyrne. Ce 
sphinx, qui par la tailleet la forme des ailes, sc rapproche 
du sphinx Boisduvalii ( mihi ), en diffère cependant par 
des caractères essentiels ; il diffère aussi de Y Eson (Cra
mer, 1.111, p. 57, pl. 256, c.), avec lequel il a plus de rap
ports encore.

2 * Le sphinx Alecto des auteurs, que je n’ai jamais vu 
en nature, a de grands rapports avec le sphinx Cretica 
(Boisd.), d’après la figure de Cramer (t. II, pl. 137. D.). Il 
en différerait cependant par la forme des ailes, par le 
dessin des ailes supérieures, par la couleur de la frange 
des mêmes ailes, par l’angle anal des inférieures, qui, au 
lieu d’être blanc sale, est rose, par Yhabitat, Cramer, 
(t. II, pl. 62), lui assignant pour patrie les Indes-Orien
tales, la côte de Coromandel et Madras.
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Karte 83: Die Verbreitung von T h ere tm  b o isd u va lii (Bugnion, 1839).

Verbreitung (Karte 83), Lebensweise

Als fakultativer Wanderer kann diese Art Kleinasien und 
möglicherweise auch Europa erreichen. Bodenständig ist 
sie vom Südosten des Iran über Indien (dort bis zum Fuß 
des Himalaja bis 400 m NN) und Sri Lanka, in Südostasien 
bis Borneo (P it t a w a y , 1993:164).

Die Raupen leben an Vitis- und P a rth en o c issu s-Arten 
(P it t a w a y , 1993:164), die an Waldrändern oder im Kultur
land wachsen. Die nachtaktiven Falter saugen Nektar an 
Blütenpflanzen und werden von künstlichen Lichtquellen 
stark angelockt.

Genitalien siehe Tafel 401, Abb. 1-5.

Material von Th. b o isd u va lii Bug . im EMEM: 95 de? und 
$9 aus Burma, Thailand, Sumatra und Java.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Wir konnten diese Art nicht züchten. Nach Pittaway (1993: 
164) sollen die Raupen sehr ähnlich der von Theretra  a lec-  
to  L. sein.

Theretra oldenlandiae oldenlandiae (Fabricius, 1775)

Sphinx oldenlandiae Fabricius, 1775, Syst. Ent.: 542.

Faksimile der Urbeschreibung:

Typenfundort: Indien. 
Typusdeposition: ?

OldcnlaH• S. alis integerrimis* griféis: vitta argéntea pun&o*
iHoi% que medio fufco, abdomine lineis tribus pun&o-

rum nigrorum.
Habitat in Indiae Oldenlandiis, vite. Koenig.
Media. Caput grifeum, ore lineaque lateraii albidis. 

Thorax grifeus, linea lateraii cinerea et tenuiori 
argéntea. Abdomen acutum, grifeum, lineis tribus 
pun&orum argenteorum, quac tarnen bafin abdo
minis haud attingunt. Punéla linearum lateraJium 
duplicata. Subtus cincreiim, utrinque punéïis qua
tuor nigrÍ9. Alae integerrimae, grifeae, punélo 
medio fufco et vitta argéntea, a medio marginis tc* 
nuioris ad apicem alae duéla. Margo alae parum 
argentatus; pofticae cinereae, bafi fanguineae, ápice 
fafeia atra.

Diese Art kann der Westpalaearktis zugeordnet werden, da 
sie bereits in Afghanistan und Pakistan fliegt.

Es wird hier nur kurz auf die Nominatunterart eingegan
gen. Nach Bridges (1993: VII. 28) wurden als Unterarten 
beschrieben:

Theretra  o ld e n la n d ia e firm a ta  (Walker, 1865); Typenfund
ort: Australien.
Theretra  o ld en la n d ia e  fu s c a ta  Gehlen, 1941; Typenfund
ort: Celebes, Ceram, Sangi-Inseln.
Theretra  o ld en la n d ia e  sa m o a n a  Gehlen, 1941 ; Typenfund
ort: Samoa-Inseln.
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Karte 84: Die Verbreitung von Theretra oldenlandiae oldenlandiae (Fa b r ic iu s , 1775).

Ob diese Unterarten berechtigt sind, können wir nicht über
prüfen, da uns kein Material von den von B r id g e s  angege
benen Fundorten vorliegt.

Verbreitung (Karte 84), Lebensweise

Nach D ’A b r e r a  (1986: 196) ist Th. oldenlandiae Fa b . in 
der orientalischen Region bis Neu Guinea verbreitet. Die 
Art fliegt auch in China, Far East Russia, in Japan, Afghani
stan und Pakistan.

Die Raupen fressen nach B e l l  &  S c o t t  (1937: 451) 
an Pflanzen der Familien Tiliaceae, Balsaminaceae, Vita- 
ceae, Myrtaceae, Onagraceae, Rubiaceae, Convolvulaceae

und Araceae.

Genitalien siehe Tafel 402, Abb. 1-6; Tafel 403, Abb. 1-5

Material von Th. o. oldenlandiae Fa b r . im EMEM: 149 de? 
und $$ aus Pakistan, Nordindien, China (Prov. Peking), 
Burma, Thailand, Vietnam, Sumatra und Java.

Beschreibung der EntwicklungsStadien

Wir konnten die Art nicht züchten. B e l l  &  S c o t t  (1937: 
449-451) beschreiben diese und bilden auf Tafel 6 eine L5- 
Raupe und eine Puppe farbig ab.
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Checkliste der Arten und Unterarten mit den Identifikationsnummern für jedes Taxon

v o n  R o l f  R e i n h a r d t

Anläßlich der Erarbeitung eines Verzeichnisses der Schmet
terlinge des Freistaates Sachsen ( P i m p l  &  R e i n h a r d t , 

1995) wurde insbesondere bei den weniger bearbeiteten Fa
milien wieder einmal deutlich, wie hemmend Nomenklatur 
sein kann, besonders für denjenigen, der sich nicht ständig 
mit einer bestimmten Gruppe beschäftigt.

Andererseits gibt es eine Fülle von ausgezeichneten, mit 
hoher Akribie und mühsam durchgeführten Revisionen, die 
umfangreiche Synonymlisten enthalten. Aber wer soll sich 
diese auch alle besorgen, wenn er nicht Spezialist in der 
Gruppe ist oder oft mit dieser Gruppe zu tun hat. Infolge der 
Literaturflut erlangt man oft erst zuspät die Kenntnis von 
derartigen Arbeiten.

Manchmal (oft?) ist es für den im Gelände tätigen Ento
mologen ohnehin uninteressant, wo die Art im System steht. 
Kritisch wird es nur dann, wenn sich wieder einmal der 
Name ändert. Es gibt viele Entomologen, die kennen die 
„KocH-Nummer“ oder die „LERAUT-Nummer“, meist aber 
nicht mehr den Artnamen (weil er sich während ihres 
Sammlerlebens mindestens schon dreimal geändert hat).

Es bieten sich die Speicherkapazitäten und die sonstigen 
Möglichkeiten der Datenverarbeitung für eine Identifizie
rung nach einem Nummernsystem geradezu an. 1987 er
schien von L u c h t  der Katalog der Käfer Mitteleuropas. 
Dieser Katalog erschließt die Käferarten hierarchisch nach 
einem Nummern-Code. Bereits damals hat L u c h t  darauf 
hingewiesen, daß diese Form auch wesentlich weiter als nur 
für die Käfer anwendbar sei.

Es lag also nahe, diesen Gedanken endlich aufzugreifen 
und auch für die Schmetterlinge ein derartiges Codenum
mernsystem einzuführen. Seit 1996 ist der Katalog der 
Schmetterlinge Europas auf dem Markt ( K a r s h o l t  &  R a -  

z o w s k i , 1996). Einerseits kann man sagen „endlich“ ist 
wieder ein aktuelles Verzeichnis verfügbar, andererseits ist 
das Werk mindestens für den Faunisten wenig förderlich. 
Kommentarlos sind z.B. die Noctuidae wieder umgestellt 
und neue Gattungsnamen eingeführt worden. Die dort ver
gebene Nummer ist nichts weiter ein als eine Zeilennummer 
und völlig unbrauchbar für Ergänzungen und Erweiterun
gen z.B. beim Auftreten oder Erkennen neuer Arten.

Gegenwärtig ist bei den Lepidopteren kein allgemein ak
zeptiertes Großgruppensystem vorhanden. Auch ist die No
menklatur keinesfalls stabil, wie eine gründliche Analyse 
von N ä s s i g  (1995) für die Tagfalter der Bundesrepublik 
Deutschland zeigte. Die größte Stabilität besteht noch bei 
den Artnamen. Und diese Artnamen sind es, die für die fau- 
nistische Arbeit eindeutig sein müssen.

Kernstück des hier vorgestellten Zahlencodes für die 
Schmetterlinge soll dessen Stabilität sein, d.h. eine Art er
hält nur einmal eine Nummer. Wird die Art dann an andere 
Stelle im System gerückt, bleibt der Code erhalten. Es soll 
nicht zur Mehrfachänderung (Name + Code) kommen. 
Sonst würde ja nichts erreicht. Durch die „fremde“ Num
mer in einer gewissen Abfolge von Zahlen wird auch sofort 
sichtbar, die Art (oder Artengruppe) ist erst neuerdings um
gestellt worden. Durch eine in größeren Schritten -  im all
gemeinen in Zehnerschritten -  vollzogene Zahlenfestset
zung bleibt auch für künftige Neubschreibungen, Neufimde, 
Rangänderungen usw. genügend Platz, ohne daß von Prin
zip abgewichen werden muß. Es ist ja bedeutungslos, wenn 
Plätze nicht belegt sind. Sollte der Zwischenraum tatsäch

lich ausgeschöpft sein, so wird am Ende eine neue Nummer 
angefügt, denn es stehen (siehe Beispiel unten) 9999 Num
mern für Gattungen innerhalb einer Familie und 9999 Num
mern für die Arten einer Gattung zur Verfügung.

Für die Familien werden zunächst 3 Buchstaben (fast 
stets die Anfangsbuchstaben, zur Vermeidung von Dopp
lungen oder anderen Verwechslungen u. U. eine andere 
Kombination) gewählt. Sind dann die Verhältnisse der 
Großgruppensystematik einigermaßen geklärt, könnte bei 
Erfordernis, die Buchstabenfolge mühelos durch eine Zah
lenfolge ersetzt werden.

Das Nummernsystem ist ziemlich universal anwendbar. 
Bisher sind für die Schmetterlinge Sachsens (Pimpl & 
Reinhardt, 1995) und für die Tagfalter der Bundesrepu
blik Deutschland (Reinhardt, 1995) jeweils ein Katalog 
veröffentlicht. Darüberhinaus liegen als Manuskript fast 
alle Familien der Schmetterlinge Europas (und angrenzen
der Gebiete -  auch hierbei soll es keinen starren geographi
schen Rahmen geben sondern, bei den einzelnen Familien 
unterschiedlich, der in zusammenfassenden Werken vor
handene Kenntnisstand dargestellt werden) vor.

Die Identifikationsnummer soll nach Möglichkeit (nicht 
Bedingung!) zum Vergabezeitpunkt auch die Stellung der 
Art im System dokumentieren. Sie besteht aus der 3er 
Buchstabenkombination für die Familie, gefolgt von jeweils 
4stelligen Zahlen für die Gattung und für die Art. Angefügt 
wird eine 3stellige Ziflfernfolge für Unterartenzuweisung, 
wobei die Nominatunterart stets die „000“ trägt. Bei eventu
eller späterer Artaufspaltung würden neue Artziffern verge
ben werden können.

Als Beispiel soll die nachfolgende Nummer aufgebaut 
werden:
Sph0010.0020.01.

-  Die ersten drei Buchstaben kennzeichnen die Familie. 
Hier Sph = Sphingidae.

-  Die nachfolgenden vier Zahlen bis zum ersten Punkt 
kennzeichnen die jeweilige Gattung.
Hier 0010 = Gattung Acherontia.

-  Die vier Zahlen zwischen dem ersten und dem zweiten 
Punkt kennzeichnen die jeweilige Art.
Hier 0020 = styx.

-  Die letzten drei Ziffern nach dem zweiten Punkt sind 
Platzhalter für mögliche Zuordnung von Subspezies ei
ner Art, z. B.: SphOOlO. 0020.001 = Acherontia styx me- 
dusa (Moore, [1858]).
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Die Arten und Unterarten, die in diesem Buch erwähnt oder behandelt werden:

Identifikationsnummer Art

Sph0020.0010.000 
Sph0020.0020.000 
Sph0020.0020.001 
Sph0020.0020.001 
Sph0020.0020.001 
Sph0020.0030.000 
SphOOlO.OOlO. 000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0015.0010.000 
Sph0030.0010.000 
Sph0030.0010.001 
Sph0030.0010.002 
Sph0030.0010.003 
Sph0030.0010.004 
Sph0030.0010.005 
Sph0040.0010.000 
Sph0040.0010.000 
Sph0040.0010.000 
Sph0040.0010.001 
Sph0040.0010.001 
Sph0040.0020.000 
Sph0040.0020.000 
Sph0040.0020.000 
Sph0040.0030.000 
Sph0040.0030.000 
Sph0040.0030.000 
Sph0040.0030.000 
Sph0040.0030.000 
Sph0040.0030.000 
Sph0040.0040.000 
Sph0040.0040.001 
Sph0040.0040.002 
Sph0040.0050.000 
Sph0040.0060.000 
Sph0040.0070.000 
Sph0045.0010.000 
Sph0045.0010.001 
Sph0045.0020.000 
Sph0045.0020.001 
Sph0048.0010.000 
Sph0050.0010.000 
Sph0055.0010.000 
Sph0055.0010.000 
Sph0055.0010.000 
Sph0060.0010.000 
Sph0060.0010.000 
Sph0060.0020.000 
Sph0070.0010.000 
Sph0070.0010.000 
Sph0070.0010.001 
Sph0070.0020.000

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Acherontia styx styx (Westwood, 1848)
Acherontia styx medusa Moore, [1858] 

medusa Moore, [1858] 
styx crathis Rothschild & Jordan, 1903 

Acherontia lachesis (Fabricius, 1798)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Psilogramma menephron menephron (Cramer, [1780]) 

abietina Boisduval, 1875 
ahrendti Pagenstecher, 1888 
casuarinae Walker, 1856 
darius Menetries, 1857 
discistriga Walker, 1856 
emarginata Moore, 1857 
increta Swinhoe, 1892 
melanomera Butler, 1877 
nebulosa Butler, 1877 
pinastri Walker, 1856 
vates Butler, 1875

Sphinx ligustri ligustri (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri nisseni Rothschild & Jordan, 1916 
Sphinx ligustri weryi Rungs, 1977
Sphinx ligustri eichleri Eitschberger, Danner & Surholt, 1992 
Sphinx ligustri amurensis Oberthur, 1886 
Sphinx ligustri zolotuhini Eitschberger & Lukhtanov, 1996 
Hyloicus pinastri pinastri (Linnaeus, 1758) 

pinastri euxinus Derzhavets, 1979 
pinastri selon de Freina & Witt, 1987 

Hyloicus pinastri cenisius Jordan, 1931 
pinastri medialis Jordan, 1931 

Hyloicus maurorum Jordan, 1931 
pinastri maurorum Jordan, 1931 
pinastri massiliensis Jordan, 1931 

Hyloicus morio Rothschild & Jordan, 1903 
pinastri morio Rothschild & Jordan, 1903 
caligineus hakodoensis O. Bang-Haas, 1936 
morio arestus Jordan, 1931 
morio heilongjiangensis Zhao & Zhang , 1992 
laricis Rozhkov, 1972

Hyloicus caligineus caligineus Butler, 1877 
Hyloicus caligineus sinicus Rothschild & Jordan, 1903 
Hyloicus caligineus brunnescens Mell, 1922 
Hyloicus oberthueri Rothschild & Jordan, 1903 
Hyloicus jordani (Mell, 1922)
Hyloicus asiaticus Butler, 1875
Dolbina (Dolbinopsis) griseagrisea (Hampson, [1893])
Dolbina (Dolbinopsis) grisea hacked Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Dolbina (Elegodolba) elegans elegans A. Bang-Haas, 1912 
Dolbina (Elegodolba) elegans stejfensi Popoescu-Gorj, 1971 
Akbesia davidi (Oberthur, 1884)
Oxyambulyx lahora (Butler, [1875])
Marumba quercus ([Denis & Schiffermuller], 1775) 

quercus mesopotamica O. Bang-Haas, 1938 
quercus schirasi O. Bang-Haas, 1938 

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
tiliae montana Daniel & Wolfsberger, 1955 

Mimas christophi (Staudinger, 1887)
Smerinthus ocellata ocellata (Linnaeus, 1758) 

ocellata cinerascens Staudinger, 1879 
Smerinthus ocellataprotai Speidel & Kaltenbach, 1981 
Smerinthus atlanticus Austaut, 1890
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Sph0070.0030.000 
Sph0070.0030.000 
Sph0070.0040.000 
Sph0070.0040.001 
Sph0070.0040.003 
Sph0070.0040.003 
Sph0070.0040.002 
Sph0070.0040.002 
Sph0070.0050.000 
Sph0080.0010.000 
Sph0080.0010.000 
Sph0080.0010.000 
Sph0080.0010.001 
Sph0080.0020.000 
Sph0080.0020.000 
Sph0080.0030.000 
Sph0080.0030.000 
Sph0080.0040.000 
Sph0080.0040.000 
Sph0080.0040.000 
Sph0080.0050.000 
Sph0080.0060.000 
Sph0080.0060.000 
Sph0080.0060.000 
Sph0080.0060.000 
Sph0080.0060.001 
Sph0080.0070.000 
Sph0080.0070.000 
Sph0080.0070.001 
Sph0090.0050.000 
Sph0090.0050.000 
Sph0090.0050.000 
Sph0090.0050.000 
Sph0090.0050.000 
Sph0090.0050.000 
Sph0090.0050.000 
Sph0090.0050.001 
Sph0090.0070.000 
Sph0090.0070.000 
Sph0090.0080.000 
Sph0090.0085.000 
Sph0090.0085.000 
Sph0090.0085.000 
Sph0090.0085.000 
Sph0090.0085.000 
Sph0090.0090.000 
Sph0090.0090.000 
Sph0090.0010.000 
Sph0090.0010.000 
Sph0090.0010.000 
Sph0090.0010.000 
Sph0090.0010.000 
Sph0090.0030.000 
Sph0090.0030.000 
Sph0090.0020.000 
Sph0090.0020.000 
Sph0090.0040.000 
Sph0090.0040.000 
Sph0090.0045.000 
Sph0090.0100.000 
Sph0090.0100.001 
Sph0090.0110.000 
Sph0090.0120.000 
Sph0090.0200.000 
Sph0090.0300.000

Smerinthusplanus Walker, 1856 
argus Ménétriés, 1857

Smerinthus kindermanni kindermanni Lederer, 1853 
Smerinthus kindermanni orbata Grum-Grshimailo, 1890 
Smerinthus kindermanni obsoleta Staudinger, 1901

kindermanni iliensis Eitschberger & Lukhtanov, 1996 
Smerinthus kindermanni gehleni Eitschberger & Lukhtanov, 1996 

kindermanni meridionalis Gehlen, 1931 
Smerinthus caecus Ménétriés, 1857 
Laothoe populi populi (Linnaeus, 1758) 

tremulae Borkhausen, 1793 
palustris Holle, 1865 

Laothoe populi lappona (Rangnow , 1935)
Laothoe ibérica Eitschberger, Danner & Surholt, 1990 

populi ibérica Eitschberger, Danner & Surholt, 1990 
Laothoe populetorum Staudinger, 1877 

Populi var. Populetorum Staudinger, 1887 
Laothoe populeti (Bienert, 1870) 

populi intermedia Gehlen, 1934 
populi syriaca Gehlen, 1932 

Laothoe austauti (Staudinger, 1877)
Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) 

trem ulae am urensis Staudinger, 1892 
trem ulae  Boisduval, 1828 
trem ulae balticaViiDAUEPV, 1979 

Laothoe amurensis sínica (Rothschild & Jordan, 1903)
Laothoe philerema philerema (Djakonov, 1923) 

populi philerema Djakonov, 1923 
Laothoe philerema witti Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Hemaris (Hemaris) fuciformis fuciformis (Linnaeus, 1758) 

variegata A llioni, 1766 
milesiformis Treitschke, 1834 
lonicerae Zeller, 1869 
caprifolii Zeller, 1869 
simillima Moore, 1888 
bombyliformis robusta Alpheraky, 1882 

Hemaris (Hemaris) fuciformis jordani (Clark, 1927)
Hemaris (Hemaris) syra (Daniel, 1939) 

fuciformis syra Daniel, 1939 
Hemaris (Hemaris) alternata (Butler, 1874)
Hemaris (Hemaris) affinis (Bremer, 1861) 

affinis confinis Staudinger, 1892 
staudingeri ottonis Rothschild & Jordan, 1903 
sieboldi Boisduval, 1861 
whitelyi Butler, 1874

Hemaris (Hemaris) dentata (Staudinger, 1887) 
ducalis dentata Staudinger, 1887 

Hemaris (Mandarina) tityus (Linnaeus, 1758) 
bombyliformis Linnaeus, 1758 
musca Retzius, 1783 
scabiosae Zeller, 1869 
knautiae Zeller, 1869

Hemaris (Mandarina) aksana (Le Cerf, 1923) 
tityus aksana Le Cerf, 1923 

Hemaris (Mandarina) radians (Walker, 1856) 
mandarina Butler, 1875

Hemaris (Mandarina) alaiana (Rothschild & Jordan, 1903) 
tityus alaiana Rothschild & Jordan, 1903 

Hemaris (Mandarina) saldaitisi Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Hemaris (Minga) staudingeri staudingeri Leech, 1890 
Hemaris (Jilinga) staudingeri kuantungensis (Mell, 1922)
Hemaris (Jilinga) beresowskii Alpheraky, 1897
Hemaris (Jilinga) stueningi Eitschberger, Danner & Surholt, 1998
Hemaris (Saundersia) saundersi (Walker, 1856)
Hemaris (Cochrania) ducalis ducalis (Staudinger, 1887)
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Sph0090.0300.001 
Sph0090.0300.001 
Sph0090.0300.002 
Sph0090.0300.003 
Sph0090.0310.000 
Sph0090.0320.000 
Sph0090.0320.000 
Sph0115.0010.000 
Sph0115.0010.001 
Sph0120.0010.000 
Sph0120.0010.000 
SphO 120.0020.000 
Sph0160.0010.000 
SphO 160.0010.000 
SphO 160.0020.000 
SphO 160.0020.000 
SphO 170.0010.000 
SphO 170.0010.001 
Sph0180.0010.000 
Sph0180.0010.001 
SphO 190.0010.000 
SphO 190.0010.000 
Sph0200.0010.000 
Sph0200.0010.000 
Sph0200.0010.000 
Sph0200.0010.000 
Sph0210.0010.000 
Sph0210.0010.000 
Sph0210.0010.000 
Sph0210.0010.001 
Sph0210.0020.000 
SphO 110.0010.000 
SphOl 10.0010.001 
SphOl 10.0010.002 
SphO 100.0010.000 
SphO 100.0010.000 
SphO 100.0010.000 
SphO 105.0010.000 
SphO 130.0010.000 
SphO 130.0010.000
Sphono. ooio. ooo
Sph0130.0010.000 
SphO 130.0010.000 
Sph0130.0010.000 
Sph0130.0010.000 
Sph0130.0010.000 
Sph0130.0010.000 
SphO 130.0010.000 
SphO 130.0010.000 
SphO 130.0010.000 
SphO 130.0010.000 
SphO 130.0020.000 
SphO 130.0020.000 
SphO 130.0030.000 
Sph0130.0030.002 
Sph0130.0030.002 
Sph0130.0030.001 
Sph0130.0030.001 
Sph0130.0040.000 
Sph0130.0060.000 
SphO 130.0060.000 
SphO 130.0060.001 
SphO 130.0060.002 
SphO 130.0060.002 
Sph0130.0060.003

Hemaris (Cochrania) ducalis temiri (Grum-Grshimailo, 1887) 
tem iri Grum-Grshimailo, 1887

Hemaris (Cochrania) ducalis dantchenkoi Eitschberger & Lukhtanov, 1996 
Hemaris (Cochrania) ducalis lukhtanovi Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Hemaris (Cochrania) rubra Hampson, [1893]
Hemaris (Cochrania) croatica (Esper, 1800) 

ses ia  Hübner, [1805],
Cephonodes hylas hylas (Linnaeus, [1771])
Cephonodes hylas cunninghami Walker, 1856 
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) 

nerii b ip a rtita  Gehlen, 1934 
Daphnis hypothous hypothous (Cramer, 1780)
Clarina kotschyi (Kollar, 1850) 

m ardina  Staudinger, 1901 
Clarina syriaca (Lederer, 1855) 

rom anovi Staudinger, 1887
Ampelophaga rubiginosa rubiginosa Bremer & Grey, 1853 
Ampelophaga rubiginosa fasciosa Moore, 1888 
Acosmeryx naga naga (Moore, [1858])
Acosmeryx naga hissarica Stshetkin, 1956 
Nephele hespera (Fabricius, 1775) 

d idym a  Fabricius, 1775 
Sphingonaepiopsis nana (Walker, 1856) 

nanum  Boisduval, 1847 
g ra c ilip es  Wallengren, 1858 
nanum  Boisduval, [1875]

Pterodonta gorgoniades gorgoniades (Hübner, [1819]) 
gorgon  Esper, [1806], 
pfeifferi ch lorop tera  Mentzer, 1974 

Pterodonta gorgoniades pfeifferi (Zerny, 1933)
Pterodonta kuldjaensis (Graeser, 1892)
Proserpinus proserpina proserpina (Pallas, 1772)
Proserpinus proserpina gigas (Oberthür, 1922)
Proserpinus proserpina japetus (Grum-Grshimailo, 1890)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 

f la v id a  Retzius, 1783 
nigra  CosMOVici, 1892 

Rhopalopsyche nycteris (Kollar, [1844])
Hy les (Hyles) euphorbiae (Linnaeus, 1758) 

esu lae  Hufnagel, 1766 
esu lae  Boisduval, 1837 
p a ra lis  N ickerl, 1837 
eu ph orb iae  g ren tzen berg i Staudinger, 1885 
eu ph orb iae van dalu sica  Rjbbe, 1910 
eu ph orb iae  etrusca  Verity, 1911 
eu ph orb iae  stra s illa i Stauder, 1921 
eu ph orb iae ro thsch ild i Stauder, 1928 
eu ph orb iae su b iacen sis  Dannehl, 1929 
do lo m itico la  Stauder, 1930 
eu ph orb iae f ilip je w i O . Bang-Haas, 1936 
eu ph orb iae  lucida  Derzhavets, 1980 

Hyles (Hyles) conspicua (Rothschild & Jordan, 1903) 
eu ph orb iae  consp icua  Rothschild & Jordan, 1903 

Hyles (Hyles) robertsi robertsi (Butler, 1880)
Hyles (Hyles) robertsi peplidis (Christoph, 1894) 

p e p lid is  Christoph, 1894 
Hyles (Hyles) robertsi elisabethae Ebert, 1996 

ro b ertsi orien ta lis  Ebert, 1969
Hyles (Hyles) stroehlei Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Hyles (Hyles) nicaea nicaea (de Prunner, 1798) 

cyp a rissia e  HÜBNER, [1805]
Hyles (Hyles) nicaea castissima (Austaut, 1883)
Hyles (Hyles) nicaea orientalis (Austaut, 1905) 

nicaea  var. crim aea  A. Bang-Haas, 1906 
Hyles (Hyles) nicaea libanotica (Gehlen, 1932)
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Sph0130.0060.004 
Sph0130.0060.005 
Sph0130.0060.005 
Sph0130.0050.000 
Sph0130.0070.000 
Sph0130.0070.000 
Sph0130.0070.000 
Sph0130.0070.001 
Sph0130.0070.001 
Sph0130.0070.001 
Sph0130.0070.001 
Sph0130.0080.000 
Sph0130.0080.000 
Sph0130.0090.000 
Sph0130.0090.000 
Sph0130.0090.001 
Sph0130.0090.002 
SphO 130.0100.000 
Sph0130.0100.000 
Sph0130.0110.000 
Sph0130.0110.000 
Sph0130.0110.000 
Sph0130.0120.000 
Sph0130.0125.000 
Sph0130.0135.000 
Sph0130.0130.000 
Sph0130.0130.000 
Sph0130.0140.000 
Sph0130.0140.000 
Sph0130.0150.000 
Sph0130.0150.001 
Sph0130.0150.001 
Sph0130.0160.000 
Sph0130.0160.000 
Sph0130.0160.000 
Sph0130.0160.000 
Sph0130.0170.000 
Sph0130.0170.000 
Sph0130.0170.000 
Sph0130.0170.000 
Sph0130.0165.000 
Sph0130.0300.000 
Sph0130.0300.000 
Sph0130.0300.000 
Sph0130.0310.000 
Sph0130.0310.000 
Sph0130.0320.000 
Sph0130.0320.000 
Sph0130.0330.000 
Sph0130.0400.000 
Sph0130.0400.000 
Sph0130.0400.000 
Sph0130.0410.000 
Sph0130.0200.000 
Sph0130.0200.000 
Sph0130.0200.001 
Sph0130.0200.001 
Sph0130.0200.001 
Sph0130.0200.001 
SphO 130.0200.001 
Sph0130.0200.001 
Sph0130.0200.002 
Sph0130.0200.002 
SphO 130.0200.003 
SphO 130.0200.003

Hyles (Hyles) nicaea sheljuzhkoi (Dublitzky, 1928)
Hyles (Hyles) nicaea lathyrus (Walker, 1856) 

lathyrus Walker, 1856 
Hyles (Hyles) salangensis (Ebert, 1969)
Hyles (Celerio) galliigallii (Rottemburg, 1775) 

galii [Denis & Schiffermüller], 1775 
galii tibetanica Eichler, 1971 

Hyles (Celerio) gallii intermedia (Kirby, 1837) 
intermedia Kirby, 1837 
chamaenerii Harris, 1839 
oxybaphi Clemens, 1859 

Hyles (Celerio) nepalensis (Daniel, 1961) 
galii nepalensis Daniel, 1961

Hyles (Celerio) zygophylli zygophylli (Ochsenheimer, 1808) 
zygophylli jaxartis Froreich, 1938

Hyles (Celerio) zygophylli kirgisa Eitschberger & Lukhtanov, 1996 
Hyles (Celerio) zygophylli xanthoxyli (Derzhavets, 1977)
Hyles (Rommeliana) tithymali (Boisduval, 1834) 

calverleyi Grote, 1865
Hyles (Rommeliana) deserticola (Staudinger, 1901) 

mauretanica deserticola Staudinger, 1901 
deserticola saharae Günther, 1939 

Hyles (Rommeliana) mauretanica (Staudinger, 1871)
Hyles (Rommeliana) crética Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Hyles (Rommeliana) sammuti Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Hyles (Rommeliana) gecki de Freina, 1991 

euphorbiae gecki de Freina, 1991 
Hyles (Rommeliana) himyarensis Meerman, 1988 

tithymali himyarensis Meerman, 1988 
Hyles (Rommeliana) dahlii dahlii (Geyer, [1827])
Hyles (Rommeliana) dahlii baleárica (Rebel, 1926) 

euphorbiae baleárica Rebel, 1926 
Hyles (Danneria) livornica (Esper, 1799) 

koechlini Fuessly, 1781 
lineata saharae Stauder, 1921 
lineata tatsienluica Oberthür, 1916 

Hyles (Danneria) lineata (Fabricius, 1775) 
daucus Cramer, [1777] 
lineata lineatoides Gehlen, 1934 
lineata florilega Kernbach, 1962

Hyles (Danneria) renneri Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
Hyles (Surholtia) costata (Nordmann, 1851) 

costata solida Derzhavets, 1979 
costata exilis Derzhavets, 1979

Hyles (Surholtia) chuvilini Eitschberger, Danner & Surholt, 1998 
lineata livornica Chu & Wang , 1980 

Hyles (Surholtia) nervosa (Rothschild & Jordan, 1903) 
euphorbiae nervosa Rothschild & Jordan, 1903 

Hyles (Surholtia) sinensis (Closs, 1977)
Hyles (Eremohyles) centralasiae (Staudinger, 1887) 

euphorbiae centralasiae Staudinger, 1887 
centralasiae transcaspica O. Bang-Haas, 1936 

Hyles (Eremohyles) siehei (Püngeler, 1903)
Hyles (Hippohyles) hippophaes hippophaes (Esper, [1793]) 

hippophaes kiortsii Koutsaftikis, 1974 
Hyles (Hippohyles) hippophaes caucásica (Denso, 1913) 

caucásica Denso, 1913 
hippophaes caucásica Clark, 1922 
hippophaes transcaucasica Gehlen, 1932 
hippophaes anatolica Rebel, 1933 
hippophaes malatiatus Gehlen, 1934 

Hyles (Hippohyles) hippophaes bienerti (Staudinger, 1874) 
bienerti Staudinger, 1874

Hyles (Hippohyles) hippophaes insidiosa (Erschoff, 1874) 
hippophaes bucharana Sheljuzhko, 1933
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SphOMO.0200.004 
Sph0130.0200.005 
Sph0130.0210.000 
Sph0130.0210.000 
Sph0130.0220.000 
Sph0130.0220.000 
Sph0130.0240.000 
Sph0135.0010.000 
Sph0135.0010.000 
Sph0135.0010.001 
Sph0135.0010.001 
Sph0135.0010.001 
Sph0135.0010.004 
Sph0135.0010.002 
Sph0135.0010.002 
Sph0135.0010.003 
Sph0135.0020.000 
Sph0135.0030.000 
Sph0135.0040.000 
Sph0135.0040.001 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO.0010.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0010.001 
SphOMO. 0010.001 
SphOMO. 0020.000 
SphOMO. 0030.000 
SphOMO. 0030.000 
Sph0145.0020.000 
Sph0145.0020.000 
Sph0145.0020.001 
Sph0145.0030.000 
Sph0145.0030.000 
SphO 145.0030.001 
Sph0145.0030.001 
Sph0145.0030.006 
SphO 145.0030.006 
SphO 145.0030.002 
Sph0145.0030.003 
SphO 145.0030.004 
Sph0145.0030.004 
Sph0145.0030.005 
SphO 145.0040.000 
SphO 145.0040.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0010.000 
SphOMO. 0020.000 
Sph0220.0010.000 
Sph0220.0010.000 
Sph0220.0010.001 
Sph0220.0010.001 
Sph0220.0010.001 
Sph0220.0010.001 
Sph0220.0020.000 
Sph0220.0030.000

Hyles (Hippohyles) hippophaes shugnana Sheljuzhko, 1933 
Hyles (Hippohyles) hippophaes baltistana O. Bang-Haas, 1939 
Hyles (Hippohyles) chamyla (Denso, 1913) 

hippophaes chamyla Denso, 1913 
Hyles (Hippohyles) apocyni (Stshetkin, 1956) 

chamyla apocyni Stshetkin, 1956 
Hyles (Thaumas) vespertilio (Esper, 1779)
Rethera komarovi komarovi (Christoph, 1885) 

komarovi rjabovi O. Bang-Haas, 1935 
Rethera komarovi drilon Rebel & Zerny, 1932 

komarowi drilon Wagner, 1929 
komarovi drilon Buresch & Tuleschkow, 1931 

Rethera komarovi manifica Brandt, 1938 
Rethera komarovi stipularis (Swinhoe, 1885) 

stipularis Swinhoe, 1885
Rethera komarovi boguta Eitschberger & Lukhtanov, 1996 
Rethera afghanistana Daniel, 1958 
Rethera amseli Daniel, 1958
Rethera brandti brandti Brandtí O. Bang-Haas, 1937 
Rethera brandti euteles Jordan, 1937 
Deilephila elpenor elpenor (Linnaeus, 1758) 

porcus Retzius, 1783 
vitisOKEN, 1815 
lewisi Butler, 1875

Deilephila elpenor macromera (Butler, 1875) 
macromera Butler, 1875 

Deilephila rivularis (Boisduval, [1875])
Deilephila szechuana Chu & Wang , 1985 

elpenor szechuana Chu & Wang , 1980 
Choerocampa porcellus porcellus (Linnaeus, 1758) 

suellus kuruschi O. Bang-Haas, 1938 
Choerocampa porcellus colossus (A. Bang-Haas, 1906)
Choerocampa suellus suellus (Staudinger, 1878) 

porcellus suellus Staudinger, 1878 
Choerocampa suellus sus (O. Bang-Haas, 1927) 

suellus gissarodarvasica Stshetkin, 1981 
Choerocampa suellus porca (O. Bang-Haas, 1927) 

suellus sibirica Eitschberger & Zolotuhin, 1967 
Choerocampa suellus rosea (Zerny, 1933)
Choerocampa suellus kashgoulii (Ebert, 1976)
Choerocampa suellus sinkiangensis (Chu & Wang , 1980) 

porcellus sinkiangensis Chu & Wang, 1980 
Choerocampa suellus songoricus (Eitschberger & Lukhtanov, 1996) 
Choerocampa askoldensis (Oberthür, 1879) 

cingulatum Butler, 1881 
Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) 

tisiphone Linnaeus, 1758 
inquilinus Harris, 1776 
phoenix Oken, 1815 
ocys Hübner, [1819], 
albo-lineata Montrouzier, 1864 

Hippotion osiris (Dalman, 1823)
Theretra alecto alecto (Linnaeus, 1758) 

freyeri Kirby, 1892
Theretra alecto crética (Boisduval, 1827) 

crética Boisduval, 1827 
alecto transcaspica O. Bang-Haas, 1927 
alecto intermissa Gehlen, 1941 

Theretra boisduvalii (Bugnion, 1839)
Theretra oldenlandiae (Fabricius, 1775)
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abietina 37
Acherontia 11,25,27,31 
Acosmeryx 173 
Aege 125
affinis 125,126,129,135-139, 

141,146,149,150 
afghanistana 314,315 
A grius 33 
ahrendti 37 
Akbesia 65
aksana 125,126,132,142,143, 

145
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albo-lineata 337 
alecto 342-348 
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Amorpha 104 
Ampelophaga 171,173 
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amurensis (Sphinx) 12, 39, 45, 

46
anatolica 292 
anceus 173 
ansorgei 179
apocyni 202,205,299-301 
apollo 160 
arestus 56 
argus 93 
asiaticus 58,59 
askoldensis 323,336,337 
atlanticus 87—89,90—93,99 
átropos 16, 18, 19, 22, 24, 25- 
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báltica 118
baltistana 285,286,297 
beresowskii 125,127,148-150 
Berutana 166
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bienerti auct 292 
bipartita 162 
boguta 307,313,314 
boisduvalii 347,348 
Bombylia 194 
bombyliformis 128,140 
Borshomia 304 
brandti 316,317 
brunnescens 58 
bryoniae 200 
bucharana 296

caecus 102,103 
calida 199 
caligineus 38,57, 58 
calverleyi 243 
caprifolii 128
castissima 220,221,222,223 
casuarinae 37
caucásica Denso 285,286,288, 

291-294
caucásica Clark 292 
Celerio 229
celerio 16, 199, 201, 202, 233, 

321,337-340,346,347 
cenisius 48,49,51, 52 
centralasiae 200,202,205,279,

280.282.284.299.300 
Cephonodes 23,160 
Cerura 238 
chamaenerii 233 
Chamaesesia 125

chamyla 202,298-301 
chinensis 122 
chishimana 230 
chloroptera 180,181 
Choerocampa 323 
christophi 80,81-84 
chuvilini 202,205,275-277 
cinerascens 85 
cinerescens 85 
cingulata 33,34 
cingulatum 323,336 
Cinogon 323 
Clarina 166 
clotho 341
Cochrania 125,127,139,151 
colossus 327 
confinis 135,136 
conspicua 201, 204-206, 208, 

209-212,214,222,253 
constricta 39
convolvuli 12, 16, 29, 33-37, 

269,337 
cordiae 33
costata 201, 202, 205, 235, 

273-278 
crataegi 188 
crathis 31
crética (Hyles) 201,205,251- 

254,342
crética (Theretra) 342-347 
crimaea 224 
crini 205
croatica 17, 20, 125, 127, 128, 

131,138,139,142,156-160 
cunninghami 160 
cyparissiae 219

dahlii 201,243,244,247,252, 
261-264,274 

Danneria 201,202,264 
dantchenkoi 125,153-155 
Daphnis 42,161 
darius 37 
daucus 271 
davidi 66,67 
Deilephila 42,318 
dentata 125,126,139 
deserticola Stgr. 201,205, 

208,246-249
deserticola (euphorbiae) auct. 

246
deserticola (mauretanica) auct. 

246
didyma 177,178 
Dieneces 187 
discistriga 37 
Dolbina 42,59,60 
Dolbinopsis 60 
dolomiticola 204 
drilon Rebel & Zerny 181, 

307,308,309-312 
drilon Bur. & Tul. 310 
drilon Wagner 310 
ducalis 125, 127, 128, 139, 

151-155 
duponchel 22 
dyras 69

efenestralis 153 
eichleri 39,44,45 
elegans 60,61-65 
Elegodolba 60 
elisabethae 217,218 
elpenor 16,233,318-323,325, 

327,333,338,340 
emarginata 37 
Endromis 166 
equestris 341 
Eremohyles 202,279 
esulae Bsd. 204 
esulae Hfn. 204,215

etrusca 204 
Eumorpha 318
euphorbiae 16, 199-202, 204- 

210,212,215,217,233,244- 
247, 249, 251-254, 257, 258, 
260, 262, 263, 269, 274, 276,
279,290,292,299,300 

euphorbiae-Gxuppe, (-Komplex) 
13, 18, 200, 201, 209, 213, 
216,247,292 

eurytheme 200 
euteles 317 
euxinus 47,49 
exilis 274

fasciatus 33 
fasciosa 171,173 
filipjewi 204 
firm ata 348 
flavida 195 
florilega 271 
Fiorina 341 
freyeri 342
fuciformis 17, 124-127, 128— 

134,136-141,144,158 
fuscata 348

gallii 16, 184, 200, 201, 204, 
215, 229-236, 256, 269, 286, 
290

gecki 201, 205, 206, 247,255- 
258

gehleni 101,102 
gigas 189,191-193 
gissarodarvasica 332,333 
Gnathostypsis 341 
gnoma 341 
godarti 33
gorgon Cramer 180 
gorgon Esper 180 
gorgoniades 14,179,180-185 
gracilipes 178,179 
gracilis 125 
grentzenbergi 204 
grísea 60,61

hacked 61 
Haemorrhagia 125 
hakodoensis 56 
Hathia 341 
Hawaiina 199,200 
heilongjiangensis 56 
Hemaris 10, 17, 23, 42, 124, 

125,128,160 
Hemeria 125 
hespera 177,178 
himyarensis 201, 210, 247, 

258-260
Hippohyles 202,285 
hippophaes 200,202,221,285— 

297,299,304 
hippophaes-Komplex 285 
Hippotion 337 
hissarica 174,175-177 
Histriosphinx 161 
hydrangeae 173 
hylas 160,161
Hyles 10, 42, 199, 200, 202, 

228, 238, 244, 280, 282, 284, 
302,325,338,344 

Hyles-Gruppe (-Komplex) 23, 
277

Hyloicus 10,11,23,39,46,47 
hypothous 165,166

ibérica 105,106,109 
iliensis 101 
increta 38,39 
inquilinus 337 
insidiosa 285,286,295,296 
intermedia 112,233,234

intermissa 343

japetus 194 
japónica 341 
jaxartis 236 
Jilinga 125,127,146 
j  or daña 38
jordani 58,125,132,133,143

kashgoulii 328,329,331,332 
Kentrochrysalis 62 
kindermanni 92,96-102 
kiortsii 288 
kirgisa 238,241 
knautiae 140 
koechlini 265 
komarovi 304,305-314 
kotschyi 166,167,169 
kuangtungensis 125,147,148 
kuldjaensis 12, 179, 181, 182, 

185-187 
kuruschi 325

lachesis 25,26,31,32,33 
lahora 68,69
Laothoe 10,42,104,122,219 
Lapara 13
lappona 104,105,108,109 
laricis 56 
lathyrus 227,228 
Lepisesia 187 
lewisi 318
libanotica 224,225,227 
lifuense 38 
lignata 337
ligustri 16,29,36,39-46 
Lilina 341
linéala 200,201,205,265,269, 

270-275 
lineatoides 271
livornica Esp. 12,15,16,200, 

201,205,235,264-271,273- 
275,291,310,337 

livornica Chu & Wang 275 
livornicoides 266 
lonicerae 128 
lucida 204 
luctifera 33
lukhtanovi 125,154,155

machaon 13 
Macroglossa 194 
Macroglossum 194 
macromera 321, 322 
malatiatus 292 
malgassica 179,266 
Mandarina 125,126,139, 143, 

144,146
manifica 307,311,312,313 
mardina 167 
Marumba 69,78 
massiliensis 52,53 
mauretanica 200,201,205,206, 

246,247,249-252 
maurorum 47-51,52-55,57 
medialis 51 
medusa 31 
melanomera 38 
menephron 37-39 
meridionalis (kindermanni) 102 
meridionalis (planus) 102 
Merinthus 69,78, 84 
mesopotamica 70 
Metopsilus 318 
milesiformis 128 
Mimas 69,78 
montana 79 
mori 20
morio 11,48,49, 53,55-58 
musca 140
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naga 174-177 
nana 178,179,180 
nanum 179 
napi 200 
nebulosa 38
nepalensis 201,205,234-236 
Nephele 177
nerii 16, 19, 29, 161,162-166, 

240,266,268
nervosa 202 ,211 ,216 ,211 ,27%  
nessus 341
nicaea 200,201,219-228,251, 

290,304 
nigra 195 
nisseni 39,42,43 
nycteris 198,199

oberthueri 58 
obscurus 179 
obsoleta 100-102 
occitanica halophila 205 
ocellata 12, 38, 69, 84, 85-89, 

91-95,99,101,103 
ocys 337 
oenotherae 187 
oldenlandiae 348,349 
orbata 99-101 
Oreus 341
orientalis Austaut 217,223,

224,227
orientalis Ebert 217 
osiris 16,340,341 
ostracina 341 
ottonis 136 
Oxyambulyx 67 
oxybaphi 233

pallescens 166 
palustris 104 
Panacra 337 
pancratii 205 
paralis 204 
peplides 215
peplidis 23,146,213,214-218 
pfeifferi 184,185 
philerema 106, 111, 115,122— 

124
philodice 200 
phoenix 337

Pieris 205
pinastri 36, 38, 42, 47-58, 60,

200
pinastri-Gruppe (-Komplex) 53 
pinastrina 341 
planus 38,93-95 
Pogocolon 187
populeti 105-108, 112-115, 

117
populetorum 105, 106, 110—

112,122
populi 12, 49, 69, 81, 87,104- 

109, 111-113, 115-117, 119, 
200

/?0/?w/i-Gruppe (-Komplex) 105,
121

porca 327,334,335 
porc eil us 320, 323, 324-330,

333,335,338 
porcus 318
proserpina 67,187-194 
proserpina-Gruppe 18 
Proserpinus 187 
protai 85,87-89,91,92 
pseudatropos 26 
Pseudoclanis 22 
Psilogramma 37 
Psithyros 194 
Pterodonta 179,180 
Pterogon 187 
Pteropogon 187 
pumilio 179

quercus 20,67,69,70-78

radians 125,126,135,143-145 
rennen 201,205,235,267,269, 

270
Rethera 304 
Rhamphoschisma 194 
Rhopalopsyche 23,198 
rivularis 322 
rjabovi 307,308 
robertsi 201,205,212-218 
robusta 128 
romanovi 172 
Rommeliana 201,242 
rosea 328-330,331 
rothschildi 204

rubiginosa 171-173 
rubra 125,128,155

sachalinensis 230 
saharae Oberthür 13 
saharae Günther 246 
saharae Stauder 246,265 
salangensis 201,228,229 
saldaitisi 125,126,145,146 
sammuti 201, 205, 215, 253— 

255
samoana 348
saundersi 125,127,150,151
Saundersia 125,127,150
scabiosae 140
schirasi 70
selon 47
sesia 156
sexta 30
sheljuzkoi 219,225-227 
shugnana 285,286,296,297 
sibirica 334 
sieboldi 136
siehei 202,205,280-285 
simillima 128 
sinensis Closs 202,278 
sinensis R. &J. 121 
sinica 119,121,122 
sinicus 58
sinkiangensis 328,335 
Smerinthus 42,67,69,84 
Smerithus 84 
solida 274
songoricus 328,329,333-335 
Sphingonaepiopsis 178,179 
Sphinx 39,42
staudingeri 125, 127,146-148, 

150
steffensi 63-65
stellatarum 16, 181, 194,195— 

198, 233, 269, 308,310, 327, 
346

stipularis 305,307,313,314 
strasillai 204 
stroehlei 201,218,219 
stueningi 125,127,150 
styx 25,26,30—33 
subiacensis 204 
substrigilis 67

suellus 308,320,325,328-335 
Surholtia 201,273 
sus 230,328,332,333,335 
syra 125,126,133,134 
syriaca Gehlen 112 
syriaca Lederer 112,166— 

168-170 
szechuana 323

tancrei 59,60 
tatsienluica 265 
temiri 125,152-154 
thailandica 58 
Thaumas 202,301 
Theretra 341 
thysbe 125 
tibetanica 230 
tiliae 12,69,79-81,83,84 
tisiphone 337
tithymali 201, 205, 209, 215, 

238, 242-247, 249, 251, 256, 
258,263

tityus 125-128,131,139-146, 
157-159

transcaspica 279,343 
transcaucasica 292 
tremulae 104 
tremulae auct. 118 
tremulae Bkh. 118 
tremulae Boisd. 118,119 
Turneria 202

vandalusica 204 
variegata 128 
vates 38 
venata 125
vespertilio 16, 190, 202, 301— 

304
virescens 160 
vitis 318

weryi 39,43,44 
witti 123,124

xanthoxyli 241,242

zolotuhini 39,45,46 
zygophylli 201,236-242

Index der wissenschaftlichen Pflanzennamen
Abies 56 
Abies alba 49, 53 
Abiespectinata 53 
Acer 79
Acerpseudoplantanus 79 
Acer turkestanicum 177 
Actinidia 174 
A ctinidia fulvicoma 174 
Aesculus hippocastanum 79 
A im s  49,79,106 
A im s hirsuta 79,83, 84 
Alnusjaponica 83 
Amorphophallus 322 
Ampélopsis 167,172 
Ampélopsis hederaceae 40 
A mpelopsis vitifolia 17 6 
Amy galis communis 106 
Anisophilum 307 
Anthirrinum 266 
Antirrhinum majus 269 
Apocynum 202 
Apocynum lancifolium 300 
Apocynum scrabrum 300 
Arbutus unedo 266 
Arisaema 322 
Asperula odoratum 230 
Asperula 157,234

Asphodeline lutea 282,285 
Asphodeline táurica 282 
Asphodelus 285 
Asphodelus albus 282,285 
Azalea indica 40

Berberis vulgaris 40 
Beta vulgaris 266 
Betula 103,106,231 
Betula pendula 79 
Bougaunvillea 244 
Buddleja davidii 26

Capsicum annuum 29 
Carduusfullonum 40 
Carissa carandas 178 
Carpinus betulus 40 
Castanea sativa 79 
Catalpa syringaefolia 40 
Cedrus 49,53 
Cedrus atlántica 49 
Celtis australis 79 
Centaurea 188,319 
Cephalaria 45, 139, 142, 157, 

159,184
Cephalaria corniculata 157-159 
Cephalaria dipsacoides 45,159

Cephalaria gigantea 142,159 
Cephalaria leucantha 157,159 
Chamaesyce 307 
Cinchona 166 
Ciricaea intermedia 319 
Ciricaea lutetiana 319 
Cissus 341 
Cissus antárctica 340 
Clerodendron canescens 32 
Clerodendron fortunatum 31 
Clerodendron inerme 31,38 
Clerodendron squamatum 32 
Clerodendron thomsoniae 32 
Convolvulus 172,230 
Convolvulus arvensis 34,36 
Convolvulus sepium 34,36 
Convolvulus tricolor 36 
Cornusmas 162 
Corylus avellana 79 
Cotinus coggygria 66 
Cynara cardunculus 266

Datura stramonium 26 ,2 9  
Dillenia indica 342 
Dipsacus 142,159 
Dipsacus sativus 40 
Dipsacus Silvester 140

Dipsacus silvestris 40 
Dolichos lablab 34 
Dracunculus canariensis 338

Echium vulgare 17,142,188, 
204

Elaeagnus 202,296 
Elaeagnus angustifolia 293,294 
Elaeagnus argentea 294 
Elaeagnus commutata 294 
Elaeagnus pungens 294 
Epilobium 188, 194, 202, 204,

230,234,340,347 
Epilobium angustifolium 188, 

190, 230, 233, 269, 304,319,
321,338

Epilobium dodonaei 188,190, 
302, 304

Epilobiumfleischeri 304 
Epilobium hirsutum 188,190, 

192, 193, 230, 233, 269,319, 
321,338,340

Epilobium palustre 188,230 
Epilobiumparviflorum 190, 304, 

319, 339,340 
Epilobium tetragonum 188 
Eremurus 202, 280
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Eremurus himalaicus 282 
Eremurus krudica 282 
Eremurus olgae 282 
Eremurus robustus 282 
Eremurus stenophyllus var. bungei 

282
Eremus 284 
Euonymus europaea 40 
Euphorbia 201, 202, 210, 213, 

227, 228, 245, 247, 249, 251, 
254,266,276, 111 

Euphorbia biglandulosa 223,247 
Euphorbia callyptra 247 
Euphorbia charadas 204,212, 

223,249,263 
Euphorbia connata 215 
Euphorbia cyparissias 204,208,

212.222.230.269 
Euphorbia cyparissoides 260 
Euphorbia dendroides 253,261,

262
Euphorbia esula 2 2 1 ,223,263 
Euphorbia guyoniana 246,247 
Euphorbia helioscopia 204 
Euphorbia lathyris 208,209,

212.223.255.263.269 
Euphorbia longifolia 235 
Euphorbia milii 208 
Euphorbia myrsinites 2 12,222,

223,262,263,307 
Euphorbia nicaeensis 221-223, 

251
Euphorbia obtusifolia 244 
Euphorbia palustris 204 
Euphorbia paralias 2 12,222,

243,244,249,251,262 
Euphorbia peplus 204,260 
Euphorbia petrophila 224 
Euphorbia pinea 253,262 
Euphorbiapinifolia 223,249 
Euphorbia pityusa 262 
Euphorbia regis-jubae 244,256, 

261
Euphorbia rígida 2 12,222-224 
Euphorbia seguierana 224 
Euphorbia spinosa 253 
Euphorbia terracina 247,249 
Euphorbia virgata 224 
Euphorbia m lfenii 204,212 
Euphorphia nicaeensis 2 19

Fagopyrum esculentum 266 
Filipéndula ulmaria 40 
Forsythia suspensa 40 
Fragaria 266 
Fraxinus 60
Fraxinus excelsior 40,45,79 
Fraxinus manshurika 40 
Fraxinuspotamophila 60 
Fraxinus viridis 40 
Fuchsia 230, 266, 269, 271,

319,321,338,341,347 
Fuchsia magellanica 321,340, 

347
Galium 140, 186, 199, 234, 

266, 307, 308,310,317, 325,
330.333.337 

Galium aparine 196,312 
Galium bullatum 308
Galium mollugo 181,184,196, 

197, 230, 233, 269,312,319,
325.327.338 

Galium odoratum 325 
Galium palustre 325 
Galiumpamiroallaicum 333 
Galium verum 181,184,196,

197, 230, 233, 269, 308,310, 
312,319,325,327,338,340

Genista 266  
Godetia 234 
Gossypium 266

Hippophae 202,296,297 
Hippophaé rhamnoides 289,293 
Hydrangea 174 
Hydrangea paniculata 17 2 
Hyoscyamus turcomanicum 26

Ilex aquifolium 40 
Impatiens 322,341 
Impatiens glandulifera 319 
Impatiens noli-tangere 230,319 
Impatiens parviflora 319 
Ipomoea 36 
Ipomoea aquatica 34 
Ipomoea batatas 34,162 
Ipomoea caerulea 34

Jasminium grandiflorum 26 
Jasminium officinalis 40 
Juglans regia 79,162,177

Knautia arvensis 140,141 
Knautia silvática 140 
Kniphofia 285 
Kniphofia uvaria 285

Larix decidua 49, 53 
Larix gmelinii 56 
Larix sibirica 56 
Laurus 106 
Lea 342
Ligustrum 26,162,266 
Ligustrumjaponicum 40 
Ligustrum ovalifolium 29,40, 

42,45,164,165
Ligustrum vulgare 29,40,42,45 
Lonicera 39, 45, 79, 125, 126, 

132,140,144
Lonicera caprifolium 40,131, 

136
Lonicera henryi 131 
Lonicera japónica 147 
Lonicera korolkowii 153 
Lonicera maackii 136 
Lonicera nummulariifolia 153 
Lonicera pallasii 129 
Lonicera periclymenum 129,

131.136.138.139
Lon icera seravschan ica 15 3 
Lonicera stenantha 153 
Lonicera tatarica 40,129 
Lonicera xylosteum 40,129,

131.136.139 
Lotus creticus 205 
Lychnis 39 
Lychnis vulgaris 319 
Lycium barbarum 26,29 
Lythrum salicaria 188,319 
Lythrum salicarica 321

Malus 79,106,271 
Malus domestica 86,101 
Malus sylvestris 85,86 
Mirabilis 271 
Morusalba 79

Nerium oleander 26,40,162, 
164

Nicotiana tabacum 26,29 

Oenothera 230
Oenothera biennis 188,191,204 
Olea europaea 40,266 
Ornus europaea 40 
Ourouparia 166

Parietaria diffusa 106 
Parthenocissus 167, 266, 340, 

341,346,348 
Parthenocissus inserta 346 
Parthenocissus quinquefolio 319, 

340,344,346 
Patrinia 144 
Paulownia tomentosa 40 
Petunia 325 
Phaseolus maximus 34 
Picea abies 49,53 
Picea obovata 49 
Pinus cembra var. sibirica 56 
Pinusmugo 49 
Pinus nigra 49, 53 
Pinus parviflora 49 
Pinus pinaster 49, 53 
Pinus silvestris 49, 53, 56 
Pinus strobus 49,53 
Pinus sylvaticus 56 
Pinus unciata 53 
Pinus uncinata 49 
Pinus wallichiana 49 
Pistacia 66
Plantago lanceolata 233,266, 

268,269 
Polygonum 341
Populus 85, 89, 100, 101, 103, 

106,108,112,115,119,124 
Populus alba 106 
Populus bachofeni 100 
Populus balsamifera 106 
Populus bolleana 112 
Populus nigra 86,100,106 
Populus nigra pyramidalis 100,

112
Populus pruinosa 100,111,123 
Populus pyramidalis 113 
Populus simonii 100 
Populus tadshikistanica 100,112 
Populus talassica 100 
Populus taxa 106 
Populus trémula 103, 106, 108, 

115,119,121 
Portulaca 271 
Prunus 85 
Prunus avium 40,79 
Prunus cerasus 40 
Psychotria 342 
Pyrus 106 
Pyrus communis 26 
Pyrus malus 26

Quercus 49,132,204,231 
Quercus calliprinos 11 
Quercus cerris 76,77 
Quercus coccifera 76-78 
Quercus ilex 76,77,143 
Quercuspetraea 76,77 
Quercus robur 76,77 
Quercus súber 11 
Quercus x turned 77,78

Rheum 266
Rubia 144,181,307,310 
Rubia cordifolia 199,342 
Rubia rigidifolia 308 
Rubia tinctorum 196,197 
Rubis rigidifolia 308 
Rubus 79
Rumex 266,340,341 
Rumex acetosa 269 
Rumex lunaria 338,340

Salix 79,85-89,100-103,106, 
112,113,119 

Salix babylonica 100 
Salix caprea 85,86,95,99

Salix cinerea 85 
Salix excelsa 100 
Salix linearifolia 100 
Salix nutans 48 
Salix pycnostachia 100 
Salix taxa 97 
Salix viminalis 106 
Salix x blanda 100 
Salvia 325
Sambucus nigra 26,40 
Saponaria 325 
Saurauja nepalensis 342 
Scabiosa 17,266 
Scabiosa argéntea 157 
Scabiosa atropurpúrea 162 
Scabiosa columbaria 140,141 
Scabiosa ochroleuca 140,141, 

159
Scabiosa tartárica 140 
Silene 266
Silene vulgaris 48,319 
Solanum capsicastrum 29 
Solanum nigrum 26,29 
Solanum pseudocapsicastrum 29 
Solanum tuberosum 26,266 
Sorbus aucuparia 40,79 
Spathodea 341 
Spiraea 45
Spiraea chamaedrifolia 40 
Spiraea hypericifolia 40 
Spiraea media 40 
Spiraea salicifolia 40 
Spiraea 46 
Spiraea trilobata 40 
Succisa pratensis 140 
Symphoricarpos albus 129, 131, 

136,138
Symphoricarpus racemosus 40 
Syringa 45,162 
Syringa pérsica 40 
Syringa 40,42 
Syringa vulgaris 26,40

Tecomaria capensis 26 
Ternstroemia 174 
Tilia 79 
Tilia cordata 79 
Tropaeolum major 48

Ulmus 106 
Ulmus minor 79 
Uncaria 166

Vaccinium myrtillus 40 
Viburnum 106 
Viburnum lantana 40 
Viburnum opulum 40 
Viburnum opulus 40 
Viburnum tinum 40 
Vinca major 162,164,165 
Vinca minor 162,164 
Vitexnegudo 38 
Vitis 172,266,341,342,348 
Vitis amurensis 172,344 
Vitis vinifera 167,170,176,

319,338,340,344,346,347 
Vitis vinifera caucásica 177 
Vitis vinifera sylvestris 170

Weigela 136
Wendlandia paniculata 166

Zea mays 266 
Zygophyllum 241 
Zygophyllum fabago 34,238, 

240
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