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Abstract

PALLT, T. (lontributions to the knowledge of
the beetle-fauna of the Canaries. 11--14. - Ent.
Tidskr. 97: 23-38, 1976.

11. The genus Casopus Woll. (Col. Ptinidae) .

The author has revised the genus Casopus

Woll., using external as well as aedeagal charac-

ters. C. subcaluus Woll., bonuouloiri Woll., radi-
osus Woll., dilaticollis Woll. and alficola WolI.,
are recognized as distinct species and fixed by
the aid of the type material, whereas C. tttolla-
sloni Uyttenb. has proved to be a synonym of
radiosus Woll. C. dilaticollis is divided into two
subspecies, dilaticollis dilaticollis Woll. and dilo-
ticollis longicornis ssp. n, C. pedatus Woll. could
not be interpreted with certainty.

All the species are described and keyed, and
notes on their ecology and distribution are
given.

der Kanarischen Inseln. 11-14

12. A new Mordellistena species from Tenerife
(Col. Mordellidae) .

The new species Mordellistena letnandezi
sp. n., belonging to the subgenus Mordellistentt
s. str., is described, with notes on its ecology.

13. The genus Cleonus Schiinh. (Subgen. Temnor'
hinus Chevr.) (Col. Curculionidae) .

Two species of the genus Cleonus Sch6nh.

from the Canaries, breuirostris Gyll' and coni-
cirostris Oliv., the former being new to the area,

are described and keyed. Ecological and distri-
butional data are given.

14. Some bark beetles new to the Canarian
Islands (Col. Scolytidae).

Four species of Scolytidae are reported from
the Canaries for the first time, viz. Phleotribus
scarabaeoides Bernard, PftIoesinus aubei Perris,
Phloeosinus tftujae Perris, and Pteleobius kraatzi
Eichhoff.

11. Die Gattung Casopus WoIl.
(Col. Ptinidae)

Im Jahre 1862 beschrieb T. V. Wollaston die
Ptiniden-Gattung Casopus,l die endemisch fiir
die Kanarischen Inseln ist. Er kannte zu
diesel Zeit fiinf Arten: Bonuouloirii Woll.,
rlilnticollis Woll. (mit der Varietiit p), alticokt
Woll., radiosus Woll. und subcaftru.s Woll.
Etrvas spiiLter (1865: Appendix 32-33) be-

schrieb er eine sechste Art, petlalus Woll.
Noch eine kanarische Casopus-Art, wollastoni
U1'tt., wurde viel spflter von Uyttenboogaart
(1937 b: 9-10) beschrieben.

AIle diese Arten sind einander sehr iihnlich
und in bezug auf Grosse, Farbe, Skulptur,

1 Urspriinglich (1862) benannte Wollaston die
Gattung Casapus, in seinen spiiteren Arbeiten
(1861, 1865) in Casopus abgeiindert.

Behaarung usw. variabel, rveshalb es oft
schwierig ist, sie nach den vorliegenden Be-

schreibungen sicher zu bestimmen. Deshalb
habe ich versucht, die taxonomischen Prob-
leme innerhalb der Gattung durch Genital-
untersuchungen und eingehendes Studium der
[usseren Artcharaktere anzugreifen. Im fol-
genden rverden die Ergebnisse dieser Studien

mitgeteilt.
Vom British Museum (Natural History) be-

kam ich Typen oder Syntypen von Wolla-
stons Arten, vom University Museum Oxford
1 d von pedatus und vom Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie Leiden Typen von ruolla-
sfoni Uytt. Dafiir danke ich Miss C. M. F.

von Hayek, Mr. E. Taylor und Dr. Krikken
sehr herzlich. Weiter haben mir das Zool.
Universitdtsmuseum Helsingfors durch Herrn
J. Muona das ganze Casopus-Material in coll.
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Fig.1.Casορas.A――E.Form und Skulptur des Halsschildes(etWas schematisiert;Haare,Haarbiischel

und Langsstrichelung nicht gezeichnet)vOn: A. sttbcarυ
“
s 、、ア。ll., B. bο nυοIIIο frf WOll, C. radfο sIIs

ヽヽアoll, D. di′ arfcο ′′is di′αficο′′Is Vヽoll., E. difα ffcο′′is lο ngピ cοrnfs ssp. n. ―― F――K. Basalrand der
linken Fltigeldecke(vOn Oben gesehen)von: F. sabcα fυ

“

sヽvOn., G. bο nυ οIIIο frビ vヽoll, H.radfο sIIs

Woll., I. di′αficο f′Is dffaricο ′fis Vヽoll., J. df′ αιlcο′′is lο ■91cο rnis ssp. n。 , Ko α′ffε o′α ヽヽアoll.―― Original.

D

H

Lindberg, das Schwedische Reichsmuseum
durch Dr. T. Nyholm das von Lundblad ge-

sammelte Material, Dr. G. Israelson, Dr. O.
Trottestam und Herr T. E. Leiler Casopus-

Ent. Tidshr. gl . 19?6 . 1 -2

Material aus ihren Privatsammlungen freund-
licherweise zur Verftgung gestellt. Im gan-
zen wurden 204 Casopus-Exemplare unter-
sucht.

ソマ7

B
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〕

Fig. 2. Cα sοPIIs. A―D. Fthler vOn: A― B. bο nυ ο

“

rο fr` woll., A. 6, B。  9; C―■D. rα dfοsIIs Woll.,
C.6,D.9‐ ― E一J.VOrder―,Mittel‐ und Hintertarsus von:E― F,sabcα ″υas Won.,E.ご ,F.9;
G一H.bο nυοarofrf won.,G.6,H.9;I― J.rαdfοsas Woll.,I.6,J.9。 -Onginal.
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Ausserlich lassen sich bei den Casopus-

Arten die Geschlechter leicht auseinander
halten durch das * stark erweiterte erste

Hintertarsenglied des d.

Bestimmungstabelle

1. Fliigeldecken ohne aufrechtstehende, lange

Haare, gliinzend, Basallingswiilste schwach

entwickelt (Fig. 1F) . Letztes Labialpalpenglied
an der Spitze nicht oder kaum ausgekehlt'

Ltinge: 3,9--4,1 mm. $. Erstes Hintertarsen-
glied 1Fig. 2 E) stark erweitert. Aedeagus wie

in Fig. 4 A. Hierro.
...... l. C. subccrluus Woll.

- 
Fliigeldecken mit deutlichen, t zahlreichen,
aufrechten, langen Haaren. Letztes Labial-
palpenglied and der Spitze deutlich ausge-

kehlt. . .. .. . 2

2. Fliigeldecken im Grunde deutlich, sehr dicht
und ziemlich fein liingsgestrichelt (sichtbar
bei etu'a l0O-facher Vergrtisserung) und da-

durch wenig glinzend, an der Spitze schnabel-

fiirmig ausgezogen, Basalliingswiilste kriiftig
entwickelt, die Skutellarregion sehr kriiftig
eingedriickt (Fig. I G) . Halsschild vorn nicht
oder kaum breiter als hinten, mit fast paral-
lelen Seiten. Linge 3-3,5 mm. $. Erstes

Hintertarsenglied (Fig. 2 G) ziemlich stark er-

weitert. Aedeagus wie in Fig. 4 B. Tenerife.
2C. bOnυ οIIfο iri VヽoH.

- 
Fliigeldecken Slenzend, im Grunde nicht liings-
gestrichelt, gtatt oder t deutlich sehr fein
genetzt, an der Spitze nicht oder weniger

stark schnabelfdrmig ausgezogen. ....,.... 3

3. Halsschild vorn nicht oder kaum breiter als

hinten, vor den * vorragenden Hinterecken
mit parallelen Seiten, Liingswiilste in der

Mitte ldnger als bei den anderen Arten, wenig-

stens halb so lang *'ie die ganze Halsschilds-
llnge (Fig. 1C) . Basalliingswiilste der Flilgel-
decken (I'-ig. f H) meistens zahlreicher als

bei den anderen Arten, gewdhnlich 4, davon
2 kleinere, t deutliche Wi.ilste.z Lilnge 2,8-
5,0 mm. $. Erstes Hintertarsenglied (Fig. 2I)
ziemlich stark erweitert. Aedeagus wie in

' U-- lin richtiges BiId von der Halsschilds-
und Fliigeldeckenskulptur sowie auch von der
Halsschildsform zu bekommen, ist es oft not-
wendig, den Flalsschild vom iibrigen Kdrper
abzutrennen.

Ent. Tidshr. 97 ' 1976' 1 -2

Fig. 4 C. Gran Canaria,? Lanzarote (siehe

S. 30) . . . 3. C. radiosus Woll.

- Halsschild vorn deutlich breiler als hinten,
Seiten nicht parallel, Lringswiilste in der Mitte
kiirzer als die halbe Halsschildsliinge (Fig.
lD-E). ...........4

4. Fliigeldecken dichter punktiert und behaart,
fast immer mit zwei deutlichen, weissen,
schuppenhaarigen Querbinden, die eine im
vorderen, die andere im hinteren Drittel der
Decken, Basallingswiilste (Fig. I K) schwach
entwickelt. Liinge 3--4,5 mm. d. Erstes Hin-
tertarsenglied (FiS. 3 I) wenig erweitert.
Aedeagus wie in Fig. 4 E. Tenerife.

.. . 5. C. alticola Woll.

- Fliigeldecken weitldufiger punktiert und be-
haart, ohne weisse Querbinden oder hdchstens
mit Andeutung einer hinteren Binde, Basal-
liingswiilste etwas bis erheblich kriiftiger ent-
wickelt (Fig. 1I-J) . LAnge B-4,5 mm. $.
Aedeagus wie in Fig. 4 D. . . .

. .. . 4. C. dilaticollis Woll. (Zwei Subspecies)

a. Fiihler etwas schlanker und kiirzer (Fig. 3 B) .

Basalliingswiilste der Fli.igeldecken meistens
schwlcher entwickelt (Fig. I I) . Beine, be-

sonders die Schenkel beim $, weniger kr?iftig
gebaut. S. Erstes Hintertarsenglied ziemlich
schwach erweitert (Fig.3E) . Tenerife.....

, . . 4 a. C. dilttticollis dilaticollis Woll.
b. Fiihler etwas kr:iftiger und ldnger (FiS.3C) .

Basalliingswiilste der Fliigeldecken durch-
schnittlich kriiftiger entwickelt (Fig. 1 J) .

Beine, besonders die Schenkel beim $, etwas
kriiftiger gebaut. $. Erstes Hintertarsenglied
stfirker erweitert (Fig. 3 G) . Gomera, Tenerife.

.4h. C. dilaticollis longicornis ssp. n.

l. C. subcaluus Wollaston, 1862 (Fig. I A,

1 F, 2 E-F, 3 A, 4 A).

Kenntlich besonders an den kahlen Fliigel-
decken, die ganz ohne lange, aufrechtstehende
Haare sind. Gliinzend, schwarz oder schwarz-
braun, selten riitlichbraun, Fthler und Beine

rotbraun; Basalpartie des Halsschildes mit
dichten, gelblichen Haaren und Haarbiischeln
geschmiickt.

Fiihler wie in Fig. 3 A, relativ schlank.
Halsschild (Fig. I A) bedeutend liinger als

breit, vorn so breit rvie oder etwas schmdler
als hinten, Seiten schwach gerundet, Hinter-
ecken abgerundet und t vorragend, Liings-
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Fig. 3. Casopus. A-D. Fiihler von: A subcaluus Woll. S, B. dilaticollis dilaticollis Woll. $,
C. dilaticollis longicornis ssp. n. $, D. alticola Woll. $. - E-J. Vorder- Mittel- und Hintertarsus
von: E-F. dilaticollis tlilaticollis Woll., E. 6, 1..9; G-H. diloticollis longicornis ssp. n.G. 6,
H. 9; I-J. alticola Woll., I. d, J. ?. - Original.
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rviilste in der I\{itte kurz, Scheibe in der vor-
deren Hdlfte deutlich liingsgestrichelt. Fliigel-
decken oval, an der Spitze u,enig ausgezogen,
grdsste Breite etwa in der Mitte, Basallings-

Ｂ

ハ
川
＝
ｕ
ｒｌ
ｌｌ
バ
ーー
ーｌ
ｎ
ｌｌ
只
＝
ｕ
∩
＝
〔
＝
バ
＝
ハ
同
．
Ａ

C

wiilste schwach entwickelt, Borsten am Basal-
rand und an den Schultern meistens kiirzer
und weniger zahlreich als bei den iibrigen
Arten, Streifen deutlich und ziemlich dicht

Ent. Titlshr. gl , 1976 , I -2
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punktiert, Scheibe im Grunde mit sehr kur-
zer, gleichmf,ssiger, anliegender Behaarung,
die bei den anderen Arten fehlt, Fliigeldecken
im hinteren Teil nicht selten mit Spuren
einer weissen Querbinde. Tarsen wie in Fig.
2 E-F. Aedeagus (Fig. a A) kleiner als bei
den iitrnigen Arten; Penis (Dorsalansicht)
gegen die Spitze stark verengt, im Basalteil
viel breiter als im hinteren Teil.

Gepriiftes Material: I{: I j (Syt-
typus), I Q (Typus) ohne Lokal- und Datuman-
gabe (coll. Wollaston, BM) ; Valverde (600 m)
30.3.50 2 6 d, I I (coll. LindberC, HM); Paro de

Jinana 1.7.69 1 d, 1 I und Monte Ajare (750-
9{D m) 6.7.69 I d (1"g. und coll. Israelson) .

2. C. bonuoulofri Wollaston, 1862 (Fig. 1B,
I G, 2 A-8, 2 G-H, 4 B).

Besonders an der Fliigeldeckenskulptur
und der schnabelftirmig ausgezogenen Fliigel-
deckenspitze kenntlich. Fli.igeldecken mit ge-

dimpftem Glanz, schwarz, zurveilen mit
Metallschimmer, Kopf und Halsschild oft
heller briiunlich, Ftihler und Beine rotbraun,
Basalpartie des Ilalsschildes 'rvie bei der
vorigen Art geschmiickt.

Fiihler wie in Fig. 2 A-8, lang und kriiftig.
Halsschild (Fig. I B) bedeutend ldnger als
breit, mit fast parallelen Seiten, Llngswiilste
in der Mitte kurz, Scheibe in der vorderen
Hiilfte nicht oder nur schwach liingsge-
strichelt. Fliigeldecken oval, an der Spitze
schnabelfdrmig ausgezogen, grdsste Breite
etwa in der I\{itte, Basalliingswiilste stark ent-
wickelt, Skutellarregion sehr tief eingedriickt
(Fig. 1G), Borsten am Basalrand und anden
Schultern rostbraun, zahlreich und dicht-
stehend, die langen, aufrechten Scheibenhaare
hellbraun, weniger zahlreich als bei den fol-
genden Arten, Streifenpunktur variabel, mei-
stens schwach, Fliigeldecken im hinteren
Teil gewiihnlich mit einer weissen, schuppen-
haarigen Querbinde, auch im vorderen Teil
zuweilen mit Spuren einer derartigen Binde.
Tarsen wie in Fig. 2 G-H; Vordertarsen des

6 stffrker erweitert als bei der vorigen und
nachfolgenden Art. Aedeagus wie in Fig. 4 B;
Penis (Dorsalansicht) gegen die Spitze all-

Ent. Tidshr. 97 ' 1976' 1 -2

miihlich verengt, im Basalteil deutlich breiter
als im hinteren Teil.

Gepriif tes Nlaterial: T: Agua Mansa
2 6 6, r Q (Typus und Syntypen, coll. Wolla-
ston, BM); Barr. S. Antonio (800 m) 4.2.45 I 6
(coll. Lindberg, HM); Realejo Alto (400 m) 3.2.64
3 Ex., Agua Garcia (600 m) 31 8.66 I Ex., El
Bailadero (1000 m) 22.4.67 2 Ex. und Agua l{ansa
(1000-1200 m) 24.10.69 I Ex., 19.1.72 7 Ex.,
25.2.73 I Ex., 13.3.74 4 Ex. (leg. und coll. Patm) .

Diese Art scheint besonders in den mitt-
leren H<ihenlagen von Tenerife zu leben,
Meine Exemplare sind unter Steinen, in Gras-
komposten und besonders in Laubstreu ge-

sammelt. Data der Funde: Jan.-Mai, Aug.-
okt.

3. C. radiosus Wollaston, 1862 (wollastoni
Uytt., 1937) (Fig. 1C, 1H, 2C-D, 2l-J,
4 C).

Besonders an der Form und Skulptur des
Halsschildes, an den Basalliingswi.ilsten der
Fliigeldecken und am Aedeagus kenntlich.
Gldnzend, schwarz, schwarzbraun oder rdt-
lichbraun, Fiihler und Beine rotbraun, Basal-
partie des Halsschildes wie bei den vorigen
Arten geschmiickt.

Fiihler wie in Fig. 2 C-D, schlanker als
bei bonuouloiri. Halsschild (FiS. I C) be-
deutend liinger als breit, ziemlich gleich breit
mit fast parallelen Seiten, Hinterecken *
vorragend, Liingsrviilste in der Mitte lang,
wenigstens halb so lang wie die ganze Hals-
schildsliinge, Liingsstrichelung in der vor-
deren Hdlfte variabel, deutlich bis fast ver-
schwunden. Fliigeldecken oval, an der Spitze
kaum ausgezogen, griisste Breite in oder et-
was vor der Mitte, Basalliingswiilste ziemlich
kriiftig entwickelt, jedoch etwas variabel,
meistens mit zlvei kleineren Wiilsten zwischen
den normalen (Fig. 1H), Borsten am Basal-
rand und an den Schultern etwa wie bei der
vorigen Art, die larrgen, aufrechten Scheiben-
haare zahlreicher als bei dieser, Streifenpunk-
tur variabel, sehr deutlich bis fast erloschen,
Fliigeldecken gewiihnlich mit zwei u'eissen

Querbinden, von denen die hintere am breit-
esten, die vordere oft nur angedeutet ist. Tar-
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Fig. 4. Casopas. A-E. Aedeagus (links Dorsalansicht, rechts Lateralansicht) von: A. suDcaluus Woll.,
B. bonvouloiri WolI., C. radiosus Woll., D. dilaticollis dilaticollis Woll., E. alticola Woll. -Original.

D

sen rvie in Fig. 2I-J. Aedeagus (Fig. a C)

dem von subcaluus iihnlich, aber griisser.

Gepriiftes Material: C: San Mateo,
Friihjahr 1858 1 I (Typus, coll. Wollaston, BM);
Las Lagunetas (1000 m) 1.4.49 2 Ex. und 12.3.50
4 Ex. (coll. Lindberg, HM) ; Los Tilos I $ und
1 Q lTypen vor, uollastoni Uytt.) ; Los Tilos
(500 m) 4.4.73 I Ex., Teror (a50 m) 3.4.73 I Ex.

und S. Agustin (100 m) 8.4.73 1 Ex. (leg. und
coll. Leiler) ; Cruz de Tejeda (1450 m) 3.12.68
10 Ex., Teror (500 m) 2.12.68 8 Ex., 3.4.73 12

Ex., Los Tilos (500 m) 25.6.71 8 Ex., 4.4.73 12

Ex., 29.8.73 4 Ex. und El Brezal (500 m) 20.6.71

I Ex. (leg. und coll. Palm).

? L: I $ (coll. Wollaston, BM) und I $ (coll.
Wollaston, Oxford Mus.) , beide ohne Lokal- und

E″ι ridsλ″ 97 ゴ976・ ゴー2
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Datumangabe. Diese Exemplare wurden mir als

Typen von pcdatus Woll. gesandt. Nach Wolla'
stons Beschreibung (1865: Appendix 32-33)
kdnnen sie jedoch nicht pedafus sein; sie sind

hinsichtlich der iiusseren Charaktere mit radiosus
identisch, was auch durch den Bau des Aedeagus

bestiitigt wurde. Die Frage wird noch mehr
problematisch durch die Inselbezeichnung der
Aufklebekartons: diese haben beide hinten einen
deutlichen roten Rand, was Lanzarote als Fund-
insel angibt. Die Richti6;keit dieser Deutung
wurde von Nliss von Hayek (Rrit. \Iuseum) be-

stiitigt. Nun verhiilt es sich jedoch so, dass Wol-
laston keinen Cnsopus-Fund von Lanzarole ge-

meldet hat und dass 
- 

so viel ich weiss - 
seit

Wollastons Zeit keine Art der Gattung auf den

dstlichen Inseln entdeckt worden ist. .{uch auf
Gomera ist rarliosas unbekannt. Es scheint mir
also unmriglich, die ver*'orrene Frage nach der
Identitiit von pedafus geniigend aufzuklAren, und
ich habe rrtdiosus nur mit ? als auf Lanzarole
vorkommend mitnehmen krinnen.

Von C. uollastoni l-lvttenboogaart habe ich
die Typen (l $ und I Qi untersucht. Sie re-
priisentieren keine selbstiindige Art, sondern sind
mit radiosus identisch.

C. radio.sus ist auf Gran Canaria, besonders
in den Lorbeer- und Kastanien-Waldresten,
nicht selten. Meine Exemplare habe ich unter
Steinen und vor allem zrvischen modernden
und pilzigen Laubschichten gesammelt, oft
mit Dapsa grancanariensis Palm zusammen.

4. C. dilaticollis Wollaston, 1862.

Eine variierende Art, die jedoch an den
in der Bestimmungstabelle angefiihrten Merk-
malen leicht kenntlich ist. Schon Wollaston
(1862:198) hat von der Stammform eine

Varietdt B unterschieden, die er spflter (1865:

Appendix 32-33) als selbstdndige Art (peda-

fus Woll.) beschrieb. Wie schon oben unter
rnrlio.srrs errvihnt, liisst sich peduttts, der dilo-
ticolli.s sehr nahe stehen soll, nicht sicher
identifizieren. Auch ich habe von dilaticollis
eine von der Stammfolm durch iiussere
Charaktere ziemlich konstant abrveichende
Varietdt feststellen konnen. In bezug auf ge-

wisse Charaktere (Basallflngsrviilste der Flii-
geldecken, erstes Hintertarsenglied l-reim d )

Ent. Tirlskr.97 ' 1976' 1 -2

passt Wollestons Beschreibung von pedatus

auf diese Varietiit, wdhrend andere fiir sie

besonders kennzeichnende Merkmale von
Wollaston nicht errvdhnt werden. Es scheint
mir deshalb begriindet, dieser Varietdt einen
neuerr Namen zu gcben (longicornis ssp.

n.). Im llau des Aedeagus rvurde kein
Unterschied zrvischen der Stammform und
der Variet[t beobachtet.

4 a. C. dilaticollis dilaticollis Wollaston, 1862

(Fig. I D, I I, 38, 3E-F, 4D).

Gliinzend, schrvarz, Kopf und Halsschild
oft, selten der ganze Kiirper riitlich blaun,
Fi.ihler und Beine rotbraun, Basalpartie des

Halsschildes rvie bei den vorigen Arten ge-

schmiickt.
Ftihler rvie in Fig. 3 B, ziemlich schlank.

Halsschild (Fig. 1D) rvenig ldnger als breit,
vorn deutlich breiter als hinten, Seiten in
oder hintel der Mitte ausgesch\\'eift, Hinter-
ecken abgerundet, Ldngsrviilste in der' Ilitte
kurz, Scheibe in del vorderen Hfllfte deut-
lich liingsgestrichelt. Fltigeldecken oval, an
der Spitze kaum oder wenig ausgezogen,
griisste Breite etrva in der Mitte, Basalliings-
wiilste sch$'ach entrrickelt (Fig. I I), Bolsten
am Basahand und an den Schultern sorvie

die langen, aufrechten Haare etu'a rvie bei
radiosus, Streifenpunktur variabel, meistens
fein oder sehr fein, Decken ohne rveisse

Querbinde oder im hinteren TeiI mit Spuren
einer solchen. Tarsen wie in Fig. 3 E-Ir.
Aedeagus rvie in tfig. 4 D; Penis (Dorsalan-
sicht) allmiihlich verengt, im Basalteil etlvas
breiter als in der hinteren Hiilfte.

Gepriif tes \Iaterial: T: Orotava (400

m) 2 S $ (Typus und Syntypus, coll. Wollaston,
B\I); Tacoronte (400 m) 1 d 1leg. StorA) , Anaga
Afur ({)ir0 nr) 17.2.50 I I, El Bailadero (700 m)
23.4.50 I Q und \Ionte Aguirre (700 nr) 2..1.50

I d (coll. Lindberg, HI{) ; Puerto de la Cruz
4.4.57 16 Ex. (leg. Lundblad, RNI) ; Puerto de la
Cruz (50 m) 2.1.2.61 I j (leg. und coll. Leiler) ;

Puerto de la (lruz (50--100 m) l-10.2.6{ l8 ex.,
16.1.71 5 Ex., llontafra Taco (100 m) 21..3.73 12

Ex. uncl Icod Yinos (500 m) 7.966 5 Ex., 2{.1.71
4 Ex., 22.1.72 -l Ex. lleg und coll. Palm) .
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Auf Tenerife die gerviihnlichste Art und
besonders in der Kiistenzone nicht selten, in
mittleren Lagen dann und wann mit der fol-
genden Unterart zusammen. Meine Exem-
plare wurden unter Steinen, an Pflanzen-
v'urzeln, in Laubstreu und Komposten ge-

sammelt. Data der Funde: Jan.-April und
September.

4 b. C. dilaticollis longieornis ssp. n. (Fig.
1E, 1J,3C,3G-H).

Unterscheidet sich von der Stammform
durch die in der Bestimmungstabelle er-
rvihnten \Ierkmale, ausserdem meistens durch
vorn etrvas stfirker erlveiterten Halsschild,
etrvas spdrlicher behaarte Fliigeldecken, die
an der Spitze oft mehr ausgezogen sind und
im Grunde oft etu'as deutlichere Mikroskulp-
tur besitzen. Sonst der Stammform dhnlich.

G e p r ii f t e s \I a t e r i a l: G: Valle Hermigua
r8.1.50 I ? (coll. Lindberg, HII) .

T: El Bailadero {1000 m) 13.3.70 1 $ (leg.
und coll. Leiler) ; Barr. San Andr6s (800 m)
23.1.67 I $ (Hototl'pus), Icod Vinos (500 m)
5.e.66 1 6, 2 9?, 25.10.6e 1 d, 1 Q und El
Bailadero (900-1000 m) 22.4.67 1 d,4 ??,
23.3.74 3 QQ (davon Allotvpusi (leg. uncl coll.
Palm) ; Icod \rinos 19.6.60 3 $ $ und Las NIer-
cedes 23.5.60 1 Q (leg. Lundblad, RN,I). Data der
Funde: Jan., IIiirz-Juni, Sept.-Okt.

Meine Exemplare rvurden in schattigen
Wildern zrvischen modernden und pilzigen
Laubschichten gesammelt, oft mit Dapsa
ede ntata Woll. zusammen.

5. C. alticola Wollaston, 1862 (Fig. I K, 3 D,
3 r-J, 4 E).

Der vorigen Art nahestehend und beson-
ders kenntlich an den dicht und tief punkti-
erten Flligeldecken, die dichte Behaarung, ab-
gerundete Schultern und fast immer zrvei
deutliche, weisse, schuppenhaarige Querbin-
den besitzen. Glanz etv'as abgeddmpft,
schrn''arz bis riitlich braun, Fiihler und Beine
braun bis rdtlich, Basalpaltie des Halsschildes
wie bei den vorigen Arten geschmiickt.

Fiihler rvie in Fig. 3 D. Halsschild wie bei
der vorigen Art. Fliigeldecken oval, :rn der

Spitze nicht oder kaum ausgezogen, grdsste
Breite etwa in der Mitte, Schultern mehr ab-
gerundet als bei den anderen Arten, Basal-
Itingswiilste schwach bis sehr schwach ent-
wickelt, bei den hleinsten Exemplaren fast
ganz verschwunden (trig. 1K), Borsten am
Basalrand und an den Schultern rvie bei
radiosus, die aufrechten Scheibenhaare zahl-
reich, Streifenpunktur u'enig variabel, dicht
und meistens sehr deutlich, Declien fast im-
mer mit z*'ei zacliigen, rveissen Querbinden.
Tarsen wie in Fig. 3I-J, beim d der Vor-
dertarsus et*'as stdrker als bei dilttticollis
dilaticollis errveitert. Aedeagus wie in Fig.
4 E; Penis (Dorsalansicht) ziemlich gleich
breit, Basalteil kaum breiter als die hintere
Penishiilfte.

Gepriif tes Nlaterial:'l': Agua Nlansa
(etwa 1000 m) 1 Q und ,,on the Cumlrre ad-
joining the Cafladas above Ycod eI Alto at more
than 8000 feet above the see" 1 6, 1 ? (Sy"-
typen, coll. \Yollaston, BM) ; Yillaflor 11500 m)
27.2.50 | 1$, Sta Cruz, Costa del Sur 15.2.50 1 $
und Adeje, Questa de la Pasos (1200 m) 25.2.50
1 $ (coll. Lindberg, HII); El lledano 15.3.70

I Q (leg. und coll. Leiler) ;Los Christianos 1.3.7-l

I $ (leg. und coll. Trottestam) ; Sta Cruz 1100 m)

16,2.64 I $, La Laguna (500 m) 11.2.66 2 ??
und El )Iedano (20-50 m) 29.3.74 1 d, 1 ?
(leg. und coll. Palm) .

Diese Art diirfte selten sein. \\rollaston
kannte sie nur von mittleren und hriheren
Lagen; spetere Funde zeigen jedoch, dass sie

auch in der Kiistenzone vorkommt. lleine
Exemplare sind alle unter Steinen in offenem
Euphorbia-l'errain gesammelt, Dr. Trottestam
siebte sein Stiick aus Ettphorbia balsamifera-
Abfall und Wollaston fand die Art ..in the
samp-rvoods above Agua X'Iansa, and amongst
the Retamas above Ycod el Alto". Data der
Funde: Febr.-Miirz.

12. Eine neue Mordellistena-Art
aus Tenerife (Col. Mordellidae)

Wollaston (1964:515-516) kannte von den
Kanarischen Inseln zlr.ei Mordellistenn-Arten:

E″ι.T,dsん″97 ゴ,76 ノー2
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Fig. 5. ^rtfordellistena. A-C. Endglied der Kiefertaster von: A. M. fernandezi sp.n. j, B. Desgl Q,
C. M. neuwaldeggiana Panz. 

- 
D. Fiihler von M. lernandezi sp.n. 6.- E-G. 3.-5. F-iihlerglied

beim j von: E. M. Fernandezi sp.n. F. M. tenerif fensis Ermisch und G. M. neuwaldeggiana Panz. -H-I. Hinterbein beim $ von: H. M. lernandezi sp.n. und I. ,41. neuwaldeggiana Panz. - J-K.
Vorderschiene von M. fernandezi sp.n., J. 6, K. 9. - L-NI. Parameren von M. lernandezi sp.n.,
von verschiedenen Seiten gesehen. 

- Original.
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pumila Gyll. und sericata Woll. Viele Jahre
speter hebt Uyttenboogaart (1937 b: 10) her-
vor, dass Wollastons pumila wahrscheinlich
mit conlinis Costa ab. emetgi Schilsky iden-
tisch ist; er meldet ausserdem M. micans
Germ. als neu fiir die Inseln. Schliesslich ist
von Ermisch (1965:67-73) vier neue kana-
rische,llordellistena beschrieben worden, und
zwar teneiltlensis Erm., aureomicans Errn.,

Ent. Tidskr. gl . 1976 . 1 -2

L

ご

Ｍ

euersi Erm. rnd canailensis Erm. Eigentiim-
licherweise rvurden weder Wollastons pumila
noch Uyttenboogaarts micans und conlinis
ab. emergi von Ermisch besprochen, trotz-
dem dass er sagt er habe in der Bestimmungs-
tabelle siimtliche bisher von den Kanaren be-
kannten Mordellistena-Arten aufgenommen.
Uber gewisse Arten der Gattung Mordelti-
sfena herrscht also immer noch Unklarheit.

F
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Ａ
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Die oben erwdhnten Mordellistena sind
dunkle Arten, die alle in die I. Hauptabteilung
der Untergattung Mordellistena s. str. (siehe

z.B. Freude, Harde, Lohse 1969: 174) gehiiren.
Wiihrend meiner Exkursionen auf Tenerife
habe ich einige Exemplare von einer einfar-
big gelbroten Mordellistena-Art gesammelt,
die sich als neu erwiesen hat.

Mordellistena (Unterg.
Mordellistena s.str.) fernandezi sp.n.

Ldnge (ohne Pygidium) 3,3-3,4 mm.
Schlanke Art. Viillig gelbrot, Fiihler gegen

die Spitze wenig dunkler. Oberseite einfarbig,
blass goldgelb, ziemlich lang behaart.

Kopf quer oval, stark gewiilbt, sehr fein,
bei etwa loofacher Vergrdsserung jedoch
deutlich punktiert, im Grunde fast glatt, gl[n-
zend. Fiihler beim d (Abb. 5 D-E) relativ
lang und schlank, 3. Glied kiirzer und
schmiler als das 4. Glied, dieses wenig kiir-
zer und schmdler als das 5. Glied, 5.-10.
Glied 1,7-1,9mal so lang rvie breit, End-
glied etrva 1,4mal so lang .lvie das vorher-
gehende Glied; beim ? sind die Fiihler von
etrva derselben Liinge und Form. Endglied
der Kiefertaster beim 6 (eff. 5 A) dreieckig,
der Innenwinkel liegt rveit vor der Mitte und
ist verrundet; beim ? das Endglied etu'as
schmdler (Abb. 5 B).

Halsschild breiter als lang, grdsste Breite:
grdsste Linge etwa wie 14: 10, die Seiten,
von oben gesehen, mdssig gebogen, etwas
hinter der Mitte am breitesten, von der Seite
gesehen sanft konkav eingebogen, Hinter-
rvinkel rechteckig, Skulptur et.n,a rvie auf dem
Kopf, Punktur jedoch etrvas kornig.

Fliigeldecken etrva Smal so lang rvie an
den Schultern breit, von den Schultern an
nach hinten sanft gebogen verengt, Punktur
krdftiger und deutlicher kdrnig als auf dem
Halsschild. Pygidium schlank, gestreckt kegel-
ftirmig, kaum halb so lang wie die Fliigel-
decken, etrva doppelt so lang rvie das Hypo-
pygium.

Vorderschienen des 6 (enf. 5 J) schlank,
gleich breit und einwirts gebogen; beim 9
(Abb. 5 K) ziemlich gerade und breiter. Hin-
terbeine wie in Abb. 5 H; Hinterschienen
ausser dem Apikalkerb mit 2 sehr schrdgen
Lateralkerben (die Liinge und Lage der Ker-
be etwas variabel) ; 1. und 2. Glied der Hin-
tertarsen mit je 2 sehr schr[ggestellten Late-
ralkerben.

Parameren wie in Abb. 5 L-M.
Die neue, einfarbig gelbrote Art, die ich

meinem Freund, Don Jos6 Nlaria Fern6ndez,
Sta Cruz (Tenerife) zu Ehren benenne, iihnelt
vielleicht M o rdellist e na neuw alde g giana P an-
zer am meisten. Sie gehiirt wie diese zur
Untergattung Mordellisteno s. str. und ist
wohl auch in die II. Hauptabteilung der
Untergattung einzutragen, trotz des 4. Fiihler-
gliedes, das nicht ganz so breit und lang wie
das 5. Glied ist (Abb. 5E-G) . Yon M. neu-
waldeggiana unterscheidet sich fernandezi
leicht u.a. durch kleinere Griisse, schlankere
Gestalt, schlankere Fiihler, andere Skulptur
und Behaarung der Oberseite, 2 (nicht 3)

Lateralkerbe auf dem 1. Hintertarsenglied
(Abb. 5 H-I) und durch anders geformte
Parameren.

Gepriif tes Material: T: Valle de Ta-
hido (200 m) 18.9.66 I $ (Holotypus) von PIo-
cama pendulct geklopft; Icod de los Vinos (500 m)
7.9.66 1 d, 1 ? (Allotypus) von Euphorbiaregis-
jubae geklopft (alles leg. und coll. Palm) .

Anmerkung. Wie Ermisch (1965: 67)

bemerkt, ist die Gattung Mordellistena auf
den Kanaren noch nicht aufgekldrt. In seiner
Sammlung stecken noch je ein Q zrveier un-
beschriebener Arten. Ich selbst besitze aus

Gran Canaria: Maspalomas ein 6 (leg. N.
Gyllensviird) von einer iiberwiegend gelbroten
Mordellistena-Art, die wahrscheinlich auch
neu ist. Die Art ist mit M. fernandeui nicht
identisch, u.a. viel kleiner (ohne Pygidium
nur 2,3 mm) . Das Exemplar ist leider defekt
und in so schlechtem Zustand, dass es einer
I3eschreibung der Art nicht zugrunde gelegt
werden kann.

E″ι.r,′ sλ″.97 ゴ,76・ F-2
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13. Die Gattung CJθοr3“s Sch61lh.

(Subgen.Te協■o「λjん

“
s Chevr.)

(C01。 Curculionidac)

Harald und Hakan Lindberg (1958:48)
kannten nur eine kanarische Crι οrtIIs_Art

(CοnfCfrosfrfs Oliv.), die zur Untergattung

rι mmorrlfrlIIs chevr. gehOrt. Diese Untergat_

tung ist besonders an dem kurzen, geraden,

konischen Riissel, den flachen Augen und

denl langen 2. Glied der Fithlergeissel(Fig.

6A――B)kenntlich. Eine andere, ftir die ln―

seln offenbar neue rι mnorflfnas― Art, br`υ f―

rοs:rfs Gyll., Ⅳヽurde von mir vor kurzenl im

171aspalomas― Gebiet auf Gran Canaria ent―

deckt. Da alte, abgeriebene lndividuen der

beiden Arten nicht ilnmer leicht zu unter―

scheiden sind,habe ich sie etwas eingehender

studiert.

Die Untersuchung grindet sich hauptsich―

lich auf zielnlich zahlreiche Exemplare in

meiner eigenen Sall■ Inlung. Das Schwedischc

Reichsmuseum(RM)stellte weiter den T)・pus

von br`υ frο srris Gyll.,ein zweites breυ frο .sfris―

Exemplar und mehrere Exemplare von cOnビ ‐

cfrοsfris 01iv.(J`■・CIご WOll.), daS Britische

Museum (Natural History)den Typus von
3ο f■ yllο d′ras ノε■θIビ  V`oH. (=εοnlcfrο sfrFs

Oliv.)und 3 andere Exemplare derselben Art

und das Zool. Universititsmuseum Helsing‐

fors das ganze kanarische Crθ onIIs― NIaterial

aus coll. Lindberg zu meiner Verfiigung ftir

Untersuchung.Fiir die giitige Ausleihung vOn

NIaterial danke ich Dr T. Nyholm, N【 iss(〕 .

NI.F.von Hayek,Dr.R.T.Thompson und Fil.
mag.J.NIuona sehr herzlich.Im ganzen、 vur‐

den 103 7θ lllnο rflfrlus― Exemplare untersucht.

Bestilnmungstabelle

1  2 Hintertarsenglied linger als das 3. Glied

(Fig 6E). Abdomen und 〔ヽetasternum mit
gegabelten Haarschuppen (Fig. 6C). HalS―

schild iln Grunde fein und dicht punktiert

und ausserdem nlit zahlreichen, sehr grossen,

wenig tiefen Punkten,die oft von der Beklei―

dung ± verdeckt sind. 6.Penis wie in Fig.
6 G Linge: 9_-15 n■ n■. Gran Canaria. ....・ ・

…・……………・……・・ 1・  C. brι υ:rοsfris Gyll.

E″ι rj`sλ r.97・ ゴ,76・ 1-2

- 2. Hintertarsenglied nur etu'a so lang wie das
3. Glied (Fig. 6 F) . Abdomen und Meta-
sternum, wenigstens in der Nlitte, mit ein-
fachen Haarschuppen (Fig. 6D) . Halsschild
im Grunde fein und ziemlich dicht punktiert,
die Grundpunktur mit elwas gr<isseren Punk-
ten * untergemischt. $. Penis wie in Fig.
6 H. Linge: 8-13 mm. Tenerife, Gran Cana-

1'l llll'lllllll'T'i'li^,;,;;;;.;; ;i,;
l. C. (Gen. Conorrhgnchus Motsch., 1860,
Subgen. Temnorhinus Chevr., 1873) breui-
rostris Gyll. (Beschreibung in Schiinherr:
Gen. Curc. II, 1834) (Fig. 6A, C, E und G).

Pubeszenz der Ventralseite dicht, weissgrau
oder brdunlich, 3. und 4. Segmente mit 3
fast haarlosen, dunklen Flecken, Pubeszenz
der Dorsalseite dicht, grau oder hell braun-
rot, auf dem Hinterkopf und der Scheibe des
Halsschildes jedoch gerviihnlich weniger dicht,
an den Seiten des letzteren mit einer Lflngs-
binde von helleren Haaren, Fliigeldecken an
der Basis des 2., 4. und 6. Z'rvischenraumes
mit einem kleinen, etrras heller gefiirbten
Fleck und hinter der Mitte jeder Decke mit
einer schr[g gestellten, dunklen Querbinde.
Riissel konisch, etrva 1/5 liinger als breit,
Mittelkiel scharf aber rvenig hervortretend,
Seitenkiele sehr schrvach markiert und oft
undeutlich, dorsolaterale Kanten fehlen. Hals-
schild flachgedriickt, so lang rvie breit odel
etwas ldnger, Seiten fast gerade, nach vorn
leicht verengt, vor den Vorderecken einge-
driickt, Hinterecken scharfwinklig, BasaI-
grube kurz und tief. Fliigeldechen etrvas
breiter als der Halsschild, etwa 2mal ldnger
als breit, mit fast parallelen Seiten, an der
Spitze in kurze Zipfelchen auslaufend, Streifen
dicht und kriiftig punktiert, Punkte in Griisse
valiierend, die grossten vor allem vorn. d.
Abdomen an der Basis ziemlich starh einge-
driickt. Penisseiten im Apikalteil pliitzlich
eingeschniirt, wodurch eine schmale parallel-
seitige Spitze abgesetz wird (Fig. 6 G, links) .

9. Abdomen ohne Eindriicke.
Gepriif tes Material: C: \Iaspalomas

(Playa del Ingl6s) 14.2.74 I Ex., 1.7.7.1 19 Ex.
Bei beiden Gelegenheiten rvurden auch Larven
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Fig.6. Cleonus (Subgen. Temnorhinus\, $. Fiihler von: A. breuirostris Gvll., B. conicirostris OIiv. -Haarschuppe des 2. freiliegenden Sternites von: C. breuirostris Gyll., D. conicirostris Oliv. - Hinter-
tarsus von: E. breoirostris Gyll., F. conicirostris Oliv. - Apikalteil des Penis (links Ventralansicht,
rechts Lateralansicht) von: G. breuirostris Gyll., H. conicirosfris Oliv. - Original.
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und Puppen gefunden, von denen sich mehrere
zu Imagines entwickelten.

Der Typus (RNI) ist ein Q und stammt aus

,,Gall. mer." Ein zweites Exemplar im RlI, offen-
bar zusammen mit dem vorigen gesammelt und
als Paratypus bezeichnet, ist jedoch nicht breui-
rosfris sondern conicirost.ris. Ein drittes Exem-
plar im Rl{, ohne Lokalangabe und als Dreur-
rosfris etikettiert, hat sich als ein typisches Q
von dieser Art erwiesen.

Nach Hoffmann (1950: 449) lebt breuiros-
fris an den Kiisten des Mittelmeeres, gern am
Iiande der Salinen. Die Art ist an mehreren
Orten in Siidfrankreich gefunden und im
iibrigen sind als Patria Sardinien, Agypten
und Abessinien angegeben. Als Wirtpflanzen
erwdhnt Hoffman Salicornia f ruticosa L. und
Suaeda fruticosa Forsk.

Im Maspalomas-Gebiet hat die Art eine

E″′ rl」 sλ″ θ7 ゴ976 ゴー2
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[hnliche Lebensweise. Ich habe sie nur un-
weit des Meeresufers auf sandigen Biisch-
ungen gesammelt, wo eine kriechende Afri-
plex-Art griine Matten bildeten. Wenn man
die Matten in die Hdhe hob, rutschte der
trockene Sand herunter und mit diesem auch

der Riisselkdfer in allen Entwicklungsstadien.
Die Larven nagten die Wurzeln der Wirt-
pflanze von aussen und die Puppen ruhten
frei im Sande oder in flachen Vertiefungen
der Wurzeln. Zusammen mit breuirostris
kamen auch einzelne Exemplare von Tem-

norhinus conicirostris Oliv. und Coniocleonus

ercoriatus Gyll. vor.

2. C. (Gen. Conorrhgnchus N'Iotsch., 1860,

Subgen. Temnorhinus Chevr., 1873) conici-
roslris Oliv., 1807 (Bothgnoderes jekeli Woll.,
1826, 1864, 1865), cr.rnicirosfris Oliv. ssp. je-

keli Woll. (s. Uyttenboogaart 1937 a) (Fig.
68, D, F und H).

Del vorigen Art dhnlich, aber durchschnitt-
lich kleiner und schlanker und sorvohl in
gervissen dusseren Einzelheiten rvie durch
ganz anders gestalteten Penis von dieser ab-

rveichend. Pubeszenz der Oberseite t dicht,
grau oder gelblich rot, auf den Fligeldecken
meistens Lingsgestreift, Halsschild an den

Seiten x'ie bei lrreuirosfris mit einer hellen
Liingsbinde, die in der Mitte nach oben er-

weitert ist, Fliigeldecken im ersten Zwischen-
raum mit kleinen, hellen Haarflecken aber'

ohne Querbinde hinter der NIitte' Riissel

konisch, etrva so lang rvie bleit, Mittelkiel
fein, zurveilen undeutlich, im iibrigen u'ie bei

der vorigen Art. Halsschild ebenfalls wie bei

dieser, jedoch mit anderer Skulptur (siehe

die Bestimmungstabelle). Auch die Fliigel-
decken etwa u'ie bei breuirostri.s, die Zip-
felchen an der Spitze durchschnittlich distink-
ter als bei dieser Art. d. Eindriicke des 1. und
2. Abdominalsegmente etrva wie bei breui-
ro.sfris. Penis im Apikalteil (Fig. 6I{, links)
allmdhlich verengt, ohne abgesetzte Spitze.

?. Abdomen ohne Eindriicke.

Gepriif tes Nlaterial: T: Buenavista

23.5.71 2 Ex. und El trIedano 5.11.69 2 Ex., 24.3.

Ent, Tidskr. 97 ' 1976 ' 1 -2

74 3 Ex (leg・ und coll.Palin); Buenavista 12-

13450 1 Ex. und Puerto San Juan l卜 221.49

l Ex.(coll.Lindberg,HM).

C:2 Ex.ohne Lokal― und Datumangabe,davon
der ノal・ο

`J‐

Typus(coll・  V`01laston, BNI); PuertO

Luz 6.927 1 Ex.(leg・  Appenhagen, coll. Lind―

berg,HM);MaSpalomas 17 9.53 1 Ex.(leg Gyl―
lensvard,cOll.Palm),23.11.68 4 Ex,25.11.68
4 Ex., 14.6.71 2 Ex., 14.2.74 2 Ex und 192.74

4 Ex.(lego und cOll.Palm).

L: l Ex. ohne Lokal―  und Datunlangabe(cOll・

ヽアollaston, BNI); Orz01a 8.657 3 Ex und lns.

Graciosa 20.3.49 1 Ex  (coll. Lindberg, HNI);

」anubio 281172 9 Ex  und Puerto Carmen
22.11.72 10 Ex.(leg・  und coll. Palin); Arrecife

l.11.53 2 Ex.oeg・ Gyllensvard,coll.Palm).

F:Chilegua 1951 9 Ex.(leg・ B・ Pettersson)und
1950 2 Ex (leg Langbacher), beide coll. Lind―

berg, II卜 I; Corralejos 8.7.53 3 Ex.(leg・  Gyllen―

svird,con.Palin);l Ex ohne Lokal― und Datunl‐

angabe (coll. ヽヽアollaston, BNI).

Data der Funde: Feb.― ―Juli, November.

IIn Schwedischen Reichsmuseunl stehen noch

3 Exemplare von cο nicfrο sfris, das eine (Gall.

mer.,Schё nherrs Sammlung)irrig als brθ υfrο s―

fris bestinllnt und als Paratypus von dieser Art

bezeichnet, die anderen aus Nordafrika stanl―

mend. Diese Exemplare sind den kanarischen
ganz ihnlich.

Die von ヽヽアOHaston aus den Kanaren auf‐

gestente Ar[ノ cA・

`ri、
vurde von Uyttenboogaart

(1937a:110)ftir eine unterart von cο 凛ビcf―

rο sfris gehalten.Harald und Hlkan Lindberg

(1958:48)heben jedoch hervor,dass die von
Uyttenb00gaart angefithrten 卜Ierkmale ganz

illusorisch sind,und betrachten j`■
`Iビ

nur als

SynOnym vOn conicfrο sfris. In dieser Frage

stimlne ich ihnen voIIstindig bei.

Tθ ttnοriinIIs cο nfCirο sfrfs ist eine、 veit ver‐

breitete Art, die ausser auf den Kanarischen

lnseln in Siidfrankreich, Spanien, Algerien,

Tunesien, Arabien und Armenien gefunden
wordcn ist. Sie lebt、 rie die vorige Art grOss_

tenteils an niedriggelegenen,kiistennahen,oft

sandigen Lokalititen. Ich habe sie meistens

unter Steinen, aber auch auf ttfrfρ Jο

“
 und

cinmal (auf Lanzarote) unter NIatten von
iV`sθttbryanfharll“ 凛 nOdi′ Iο r“凛 haufig ge_

sammelt.
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14. Einige fiir die Kanarischen
lnseln neue BcDrkenkttfer(C01。

Scolytidae)

Nach der letzten monographischen Bearbei―

tung der Scolytiden der Kanarischen lnseln

(K.E.Schedl, Harald und Hakan Lindberg
1959)sind VOn der lnselgruppe 35 Arten be―

kannt, von denen der grё sste Teil(57,2 0/0)

endenlisch ist. Seitdem wurden besonders
durch die Untersuchungen von Dr. Gunnar
lsraelson recht viele,bis jetzt unbeschriebene

Arten entdeckt, die hoffentlich bald an an―

derer Stene ver6ffentlicht 、verden. Auch der

Verf. hat einige BO■ kenkifer auf den lnseln

gesanllnelt,die zwar schon beschrieben,aber,

so viel ich weiss, nicht frither als kanarische

Arten erwihnt sind. Dr. Israelson hat mein

ganzes scOlytiden‐ NIaterial von den lnseln

nachgepriift Oder bestilnnlt, wofir ich ihm

auch hier herzlich danke.

Phlο
`ο

fribここs scarabαθοfdas Bernard. ―一

Tenerife: Las NIercedes, am Rande desヽ Val―

des, 15.2 64 3 tote lmaginesin der10sen Rinde

eines gefallten Laubbaumes, wahrscheinlich

zu den Lauraceen gehё rend. Spuren von
ルIutter―  und Larvengingen deuteten darauf
hin, dass sich die Art in diesem Stamme ent―

、vickelt hatte.

Diese Art lebt gewё hnlich in Olbaum (0[θ α

`arο
ραθα),Seltener in Fra“ inIIs und Syrfrtgα

,

ist in den ⅣIittellneerlindern 、veit verbreitet

und diirfte wOhl auf Tenerife eingeschleppt

sein.Auf Tenerife kOmmt ineinesヽ 西アissens der

Olbaum nicht vor.

PhJο ιοsin口sa口♭θピ Perris(bfCοごοr Brun6).

― Gran Canaria:EI Brezal(500m),21.6.71,
alle Ent、vicklungsstadien lnit zahlreichen lma―

gines in einer、ⅣindgebrOchenen,trocknenden,

et、″a 35 cm dicken Zypresse. ―― Tenerife:

Agua Mansa(1000m),25.2.73,zahlreiche
lmagines in einem abgehOlzten,trocknenden,

et、Ⅳa 30 cm dicken Zederstanlln.

Auch diese Art ist in den NIitteln■ eerlindern

、veit verbreitet und kOllllmt ebenso iln sid―

lichen Mitteleuropa stellenweise vor. Sie lebt

ausschliesslich in Nadelbdumen, wie Thuia,
Cg pre ssus und .Iuniperus.

Phloeosinus thujae Perris. - Tenerife: Las
Mercedes (800 m) . Aus einem von Insekten
befallenen, am 14.2.64 nach Hause gebrach-

ten, etwa 8 cm dicken Stammteil von Baum-
heide (Erfca arborea) schliipfte Ende Miirz 1

Ex. dieser Art. Sie lebt wie die vorige nur in
Nadelbiiumen und kommt sowohl in den Mit-
telmeerldndern wie im ganzen Mitteleuropa
vor.

Pteleobius kraatzi Eichhoff. 
- 

La Palma:
S. Cruz, am Bergabhang etwa 2 km siidlich
der Stadt (100 m) , 11.4.72 I Ex. an der Vege-
tation im Euphorbia-"terrain geklopft. Der
Fund ist merkwiirdig, da die Art auf Ulmus-
Arten, seltener Sorbus aucuparia, leben soll
und diese Bdume meines Wissens nicht auf
La Palma wachsen. Wahrscheinlich handelt
es sich um ein eingeschlepptes Tier. Die Alt
ist in den Mittelmeerldndern und Mitteleuropa
verbreitet.
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