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Freilandfunde von Sphingiden 
und deren Prliimaginalstadien 

auf Gran Canaria/Spanien 
(Lepidoptera) 

von 

Torsten VAN DER HEYDEN 
L- 

Sphingidr and thoir proimaginal rtagor obrorvod on Gran 
Canaria/Spain (Lopidoptora) 

Abrtract: Some observations on the phenology of the sphingids 
Hyles euphorbiae lilhymali BOISDWAL, 1834, Hyles lineala livor- 
nica ESPER, 1779. Acheronfio afropos LINNAEUS. 1758, Agrius con- 
vofvuli LINNAEUS. 1758. and Macrogfossum sfeffafarurn LINNAEUS, 
1758, from the South of Gran Canaria during the period from Ja- 
nuary 1987 until Juiy 1989 are provided. 

Einloitung 
Nachdem der Autor die Moglichkeit hatte. im Zeitraum von Januar 
1987 bis Juli 1989 auf Gran Canaria - und hier insbesondere im Süden 
der Insel - eine Reihe von lepidopterologischen Arbeiten durchzufii- 
ren. sollen an dieser Stelle die Ergebnisse von Freilandfunden und 
-beobachtungen der angetroffenen Sphingiden-Arten Hyles euphorbiae 
tifhymuli BOISDWAL, 1834. Hyles lineata livornica ESPER. 1779. Ache- 
rontía alropos LINNAEUS, 1758. Agrius convolvuli LINNAEUS, 1758. und 
Macroglossum slellalarum LINNAEUS, 1758, wiedergegeben werden. 

Punddaton dsr oinzolnon Arten 

A. Hyles euphorbiae lilhymali BOISDUVAL. 1834 

Auf die Biologie dieser Unterart des Wolfsmilchschwarmers sowie auf 
die Ergebnisse von Lichtfallenrangen im Hinblick auf H. e. lifhymali 
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und andere Arten wurde bereits an anderer Stelle ausruhrlich einge- 
gangen (vgl. VAN DER HEYDEN 1988 und 1990). Daher soll an dieser 
Stelle nur nochmals kurz erwahnt werden, dafi sowohl Eier als auch 
Raupen von H. e. fifhymali in den untersuchten Habitaten nur auf 
Euphorbia regis-jubae (Euphorbiaceae) gefunden werden konnten. wo- 
bei Eier und Larven der ersten Stadien fast ausschliefilich an kleine- 
ren Pflanzen entdeckt werden konnten, wahrend altere Raupen primar 
an grofieren Pflanzen CraBen. Die Larven von H. e. tifhymali schienen 
etwa ab dem dritten bis vierten Stadium gezielt umfangreichere Pflan- 
zen von E. regis-jubae aufzusuchen - auch wenn die Pflanzen, auf 
denen sie zunachst frafien, (noch) nicht kahlgefressen waren. 

Die einzelnen Gelege umfalten in der Regel etwa 20-25 Eier. Auf- 
fallend war ferner. dafi haufig in relativ eng umgrenzten Gebieten 
eine Anhaufung von Eiern und/oder Larven ausgemacht werden konn- 
te, wahrend in allernachster. Umgebung dieser Bereiche keine Praima- 
ginalstadien von H. e. fifhyrnali entdeckt werden konnten. 

Imagines wurden primar tagsiiier ruhend, abends am Licht sowie wah- 
rend der Dammerung an Eougainvillea-Blüten (Nyctaginaceae) saugend 
beobachtet . 
Da insbesondere im Hinblick auf H. e. fifhymali extrem viele Eier. 
Larven und Falter gefunden werden konnten, soll der Umfang dieser 
Funde im folgenden - nach Monaten und Stadien aufgegliedert - in 
Form einer Tabelle wiedergegeben werden. 

Tibollo 1: Freilandfunde von H. e. fiíhymali (PrPirnaginaktadien und Imagines). 
aufgegiiederl nach Kalendermonalen und Haufigkeit. Dabei wird die Anzahl 
der gefundenen Stadien pro Monat quantilaliv wie folgt angegeben - - kein 
Fund. + = Einzeifund. ++ - vereinzelte Funde (2 bis ca. 20). * - umfangreichere 
Punde (über ca. 20). 
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B. Hyles lineala livornica ESPER. 1779 

Es konnten im gesamten Unlersuchungszeitraum nur zwei Falter von 
Hyles lineala livornica im Freiland beobachtet werden (jeweils ein 
Tier im April und im Mai 1988). Eier und Larven konnten - trotz 
teilweise intensiver Suche - nicht gefunden werden. 

C. Acheronfia afropos LINNAEUS. 1758 

Im Freiland konnten - bis auf einen mannlichen Falter im Marz 1988 
- nur vereinzelte. teilweise verpuppungsbereite Raupen im letzten 
Stadium gefunden werden. Dies gilt fiur die Monate Januar. Marz, 
April, Juni-September und Dezember. 

Sofern die Raupen auf ihren Futterpflanzen entdeckt wurden. fralen 
sie an Nicofiana giauca (Solanaceae). Podranea riscasoliana oder Spa- 
fhodea campanulala (beides Bignoniaceae). (Raupen des Totenkopf- 
schwarmers, die auf verschiedenen Pflanzen von Teneriffa nach Gran 
Canaria "eingeschleppt" wurden - vgl. VAN DER HEYDEN (1989) -. 
wurden hier nicht berücksichtigt). 

D. Agrius convolvuli LINNAEUS, 1758 

Nur im September 1988 konnte ein einzelnes Exemplar des Winden- 
schwarmers am Licht beobachtet werden. 

E. Macroglossum slellalarum LINNAEUS, 1758 

Exemplare des Taubenschwanzchens konnten in den Monaten Januar 
bis August - primar an Bougainvillea-Blüten Nahrung aufnehmend - 
immer wieder vereinzel t beobachtet werden. 

Im Januar 1988 konnte zudem eine L,-Raupe auf Plocama pendula 
(Rubiaceae) entdeckt werden. 

S c hluD be mor kung 
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. daB die Ex- 
kursionen, deren Ergebnisse hier dargestellt wurden. keinesfalls regel- 
malig durchgefiuhrt wurden. 

Dennoch lassen sich aus den gemachten Funden - zumindest hinsicht- 
lich einiger Arten und in Verbindung mit weiteren Beobachtungen - 
sicherlich Rückschlüsse auf die Biologie der auf den Kanarischen 
Inseln vertretenen Sphingiden-Arten ziehen. 
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Anschrift des Verfassers: 

Torsten VAN DER HEYDEN, Gluckstrafie 35 c. D-2000 Hamburg 76 

BUCHBESPRECHUNG 
Charles A. BRIDGES: Catalogue of Heiperiidae (Lepidoptera: Rho- 
pdooera). - 1988. Urbana, Illinios. USA; im Selbstverlag des Autors. 
Gebunden. ca. 450 Seiten (kapitelweise durchnummeriert). Ohne ISBN- 
Nummer [sic!]. Vertrieb: Charles A. Bridges. 502 W. Main St. * 308. 
Urbana, Illinois, USA. Preis 72.50 US-$ inklusive Versand; im hiesigen 
Fachbuchhandel je  nach Wechaelkure, z. Z. 153 DM. 
Entsprechende Bande vom gleichen Autor liegen auch r i r  Lycaenidae 
& Riodinidae. Papilionidae & Pieridae sowie r i r  Rhopalocera (nur Ce- 
nefa und hohere Taxa) vor. 
Der Katalog ist ein ausschlieDlich auf Lileralurarbeit beruhendes Verzeichnis. 
eigene Uníersuchungen liegen (nach BRIDGES selbsl!) nichl vor. Nach einer sehr 
kurzen Einhihrung folgen die erarbeileien Daten. gegkder l  nach uníerschied- 
lichen Fragesteiiungen (nachfolgend kapitelweise besprochen): 

Teil 1: Alphabetisches Verzeichnis aller Taxa (9332!) mil Angabe von Autor. 
Jahr. Zilat. hier zugeordneler syslemalischer Slellung (Arl. Gatlung). Verbleib 
des Typus, Typusfundorl. wichlige Referenzliíeraiur. Anmerkungen (mil 205 
Seilen der umfangreichste Teii). 

Fehlende Namen konnten hier be¡ einer stichpunklarligen UberprUfung bisher 
nichl gefunden werden, nur vereinzell fanden sich Schreibfehler im Lilerotur- 
verweis. Da das VoiisIXndige Auffinden solcher Fehler durch Korreklurlesen in 
der Praxis nichi mirgiich ist. durfen solche Fehler nichl Uberbewerlel werden. 

Der Verbleib von Typen wird fUr 5791 Taxa angegeben. 3749 Typen finden 
sich davon allein im Brilischen Museum (BMNH). ganze 16 M e g e n  in bundes- 
deulschen Museen (1 Typ in LNK. Karlsruhe. 15 in ZSBS, Munchen). Der Typus- 
fundort wird dagegen nur vereinzell angegeben. Dieses ¡sí bedauerlich. da er 
in vielen Falten leichl aus den (vorgelegenen) Beschreibungen halle Ubernom- 
men werden kthnen. Die syslematische Einordnung der Taxa isl dagegen ofl 




