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Summary 
 
The hawkmoth genus Hyles is remarkably uniform in adult morphology and very 
variable in intra-specific larval characters, especially within the circum-Mediterranean 
Hyles euphorbiae-complex (HEC). Molecular data promised significant improvements 
in the understanding of the phylogeny of this genus. This thesis represents the first 
detailed application of mitochondrial DNA sequences, nuclear fingerprints and 
methods of chemical ecology to the study of Hyles phylogeny.  
 
The mt-DNA sequence data revealed the genus Hyles to have separated from its 
sister group in the Neotropics during the Oligocene/Eocene period. The Palaearctic 
appears to have been colonised via the Bering route, during the Pliocene epoch. The 
radiation of the HEC is postulated to be as recent as the end of the 
Pliocene/beginning of the Pleistocene. It resulted in a clear geographical pattern of 
genetic differentiation into two main lineages, the European H. euphorbiae and the 
North African H. tithymali. I assume that ancient polymorphisms have been retained 
until the present within the latter, whereas the former exhibited low diversity, which 
was probably caused by a strong decrease of its distribution range and population 
size during the Ice Ages. Both introgression and a major contact zone on the 
Mediterranean Islands between these two evolutionary lineages were detected. It 
could be explained by climate oscillations causing north-south expansions and 
restrictions of the hawkmoth populations in the Mediterranean, resulting in contact 
and hybridisation on the Mediterranean Islands. Although the sea is the most 
effective dispersal barrier in the HEC, it does not represent one that is never crossed, 
demonstrated by the finding of H. dahlii in Tunisia, which is a very close relative of 
the HEC.  
 
A common characteristic of the HEC is that they rely on Euphorbia foodplants, which 
contain toxic phorbol esters. However, the conspicuous larvae of the HEC appear to 
warn predators of their toxic gut contents only – i.e. contra common belief, they 
(incompletely) metabolise phorbol esters without sequestration. The conspicuous 
pattern occurs in two distinct morphotypes within H. tithymali on the Canary Islands, 
that are genetically not distinguishable. By the examination of laboratory-controlled 
siblings of H. euphorbiae, as well as field collected ones of H. tithymali, the method 
ISSR-PCR revealed an important amount of genomic recombination. Nevertheless, 
most H. euphorbiae families formed clades when the coded band patterns of the 
ISSR-PCR were analysed with tree-building techniques, revealing the utility of ISSR-
PCR for the level of families consisting of two generations in the HEC. These 
fingerprints also vary in other Lepidoptera (Pieridae und Pyralidae) and may be used 
as a novel source of genetic polymorphism data in studies of closely related 
butterflies and moths. 
 



Kurzfassung 
 
Die Schwärmer der Gattung Hyles zeichnen sich durch eine bemerkenswert 
einförmige Morphologie aus, bei sehr großer intraspezifischer Variation der larvalen 
Merkmale. Dies trifft vor allem für den zirkum-mediterranen Hyles euphorbie-complex 
(HEC) zu. Die Untersuchung molekularer Daten ließ einen bedeutenden Beitrag zum 
Verständnis der Phylogenie der Gattung erwarten. In der vorliegenden Arbeit wird die 
Phylogenie von Hyles erstmals durch Auswertung von mitochondrialen DNA 
Sequenzen, genomischer „Fingerabdrücke“ und mit Methoden der chemischen 
Ökologie detailliert untersucht.  
 
Ein Vergleich der mt-DNA Sequenzdaten legt nahe, dass sich die Gattung Hyles 
während des Oligozän/Eozän in der Neotropis von der Schwestergruppe trennte. Die 
Palaearktis wurde wahrscheinlich während des Pliozäns über die Bering-Straße und 
Ostasien kolonisiert. Demnach kam es erst am Ende des Pliozän/Anfang des 
Pleistozän in der Westpalaearktis zu einer Radiation des HEC. Das Ergebnis zeigt 
sich ein einer klaren geographischen Trennung zweier Hauptlinien, der europäischen 
H. euphorbiae und der nordafrikanischen H. tithymali. Für letztere Linie wird 
angenommen, dass alte Polymorphismen erhalten blieben, während die erste Linie 
eine geringe Diversität aufweist, die wahrscheinlich durch eine Einengung des 
Verbreitungsgebietes und Reduktion der Population während der Eiszeit bedingt ist. 
Auf den Mittelmeerinseln wurde eine wichtige Kontaktzone und Introgression dieser 
evolutionären Linien entdeckt. Die den Klimaschwankungen während der Eiszeit 
folgenden Nord-Süd Oszillationen der Schwärmerpopulationen könnten zum Kontakt 
und zur Hybridisierung beider Linien auf den Mittelmeerinseln geführt haben. Obwohl 
das Meer die effektivste Ausbreitungsbarriere für den HEC repräsentiert, stellt es 
dennoch keine unüberwindbare Grenze dar, was durch den Fund der Art H. dahlii in 
Tunesien gezeigt werden konnte. 
 
Die chemisch-ökologischen Experimente deuteten darauf hin, dass die auffälligen 
Larven des HEC ihre potentiellen Prädatoren nur vor ihrem giftigen Darminhalt 
warnen; d.h. entgegen verbreiteter Vorstellung speichern sie die giftigen 
Phorbolester aus der Futterpflanze nicht, sondern metabolisieren sie, allerdings 
unvollständig. Die auffällig gefärbten Larven kommen auf den Kanarischen Inseln in 
zwei Morphotypen vor, die sich allerdings genetisch nicht voneinander 
unterscheiden. Durch die Untersuchung von laborgezüchteten H. euphorbiae 
Geschwistern - ebenso wie von im Freiland gesammelten Geschwistern von H. 
tithymali - konnte mit der Methode ISSR-PCR eine bedeutende Menge an 
genomischer Rekombination festgestellt werden. Dennoch haben die meisten H. 
euphorbiae Familien in der Analyse der kodierten Bandenmuster der ISSR-PCR mit 
baumrekonstruierenden Methoden Kladen gebildet, wodurch die Nützlichkeit der 
ISSR-PCR Daten für populationsgenetische Studien von zwei einander folgenden 
Generationen im HEC gezeigt wird. Die Variabilität dieser genetischen 
Fingerabdrücke konnte auch für zwei andere Beispiele innerhalb der Lepidoptera 
(Pieridae und Pyralidae) demonstriert werden, daher könnten ISSR-PCR Daten als 
ein neuer Zugang zur Untersuchung genetischer Polymorphismen in Studien bei nah 
verwandten Schmetterlingen genutzt werden. 
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