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{. The genus Agathidium Patz.
(Col. Liodidae).

Five species of the genus are reported from
tlre Canaries, viz. laeuigatum meridianum Hlisn.,
canariense Har. Lindb. (incl. ssp. holdhausi
Hlisn.), lindbergi n. nom., globulum Woll., and
integricolle Woll.

.1. Iaeuigatum meridianum is new to the area,

.1. holdhausi Hlisnikovskf, 1964 is considered
to be a subspecies of canariense, A. alutaceum
Harald Lindberg, 1950 is renamed lindbergi n.
nom., the name being preoccupied by alutaceum
Fall, 1934. The type material of A. globulum
has been studied and a lectotype designated.
The type specimen of A. integricolle seems not to
be extant, but the species can be unambiguously
interpreted from the description. A key is pro-
vided to the Canarian species and notes on their
diagnostic characters, distribution and ecology
are given.

5. The genus Sipalia MuIs. et Rey (Col.

Staphylinidae).

Two new Sipalia species, S. Ianzarotensis n.
sp. from Lanzarote and S. tegtlensis n. sp. from
Tenerife, are described and keyed, with the pre-
viously known S. muscicola Woll.

6. The genus Europs Woll. (Col. Cucujidae) .

Two Canarian species of this genus have long
been knorvn, viz. E. duplicatus Woll. and E. im-
pressicollis Woll. Whereas duplicof us, in all
the islands where it occurs, seems to be uni-
formly built, ir4pressicollis varies considerabll'
in the sculpture of the pronotum as betrveen
the different islands. The form occurring in
Gomera, Tenerife, Gran Canary, Lanzarote and
Fuerteventura is considered the nominate form.
the forms from Palma and Hierro are described
as palmensis n. ssp. and hierroensis n. ssp.

respectively.

7. The genus Phalacrus Payk. (CoI. Phalacridae).

Pft. coruscus Payk. occurs in all the islands
of the group. A new species, Ph. maspalornensis
n. sp., is described from Gran Canary.

4. Die Gattung Agathid,ium Panz.
(Col. Liodidae)

T. V. \Vollaston (1864:99-101) kannte
von den Kanarischen Inseln zwei Agathidium-
Arten, globulum \Voll. lurrd integricolle Woll.

Noch zrvei u'eitere Arten der Gattung, olu-
teceum und conorien.se, rvurden viel spiiter
von Harald Lindberg (1950:4-5, 1953:3)
als neu beschrieben. Schliesslich hat J. Hlisni-
kovskj in seiner \\reltmonographie (1961:
40-42) eine fiinfte Agathidium-Art aus den
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Kanalen gemeldet, die er als neu unter dem
Namen holdhausi beschrieb. S[mtliche diese

Alten gehiiren zur Untergattung Neoceble

Gozis. Sie sehen einander sehr dhnlich und
sind nur unter Veru'endung ziemlich starker
Vergriisserung sicher zu unterscheiden.

Da ich rvihrend meinel Einsammlulrgen
auf den Inseln noch eine Spezies der Gattung
gefunden habe und die Beschreibungen der
friiher davon gemeldeten Arten zum Teil allzu
kulz und unvollstdndig, in einem Fall auch
irlefiihrend, sind, erschien es mir begriindet,
die bisher bekannten kanarischen Agathi-
diunr-Arten einer Revision zu unteru'erfen.

Um die Identitlt der von \\'ollaston be-

schliebenen Arten einrvandfrei feststellen
zu konnen, erhielt ich durch freundliche Ver-
mittlung des Herrn Dr. Tord Nrholm, Schwe-
disches Reichsmuseum, vom British Museum
(Natural History) 2 S1'ntypen von Agathidium
globttlum zur Untersuchung. Das eine Stiick,
von Tenelife, stimmt vollkommen mit der
Beschriebung iibelein, u.a. durch den Passus

,,remarkable . . for its delicatell' alutaceous
head and prothorax and for its entire free-
dom from a sutural stria", und ist von mir
als l-ektotl'pus ausgervdhlt. Das zrveite Stiick,
von El }Ionte auf Gran Canaria, ist dagegen

eine andere Art, die von \\'ollaston nicht als
selbstflndige Spezies anerkannt, spriter jedoch
von Harald Lindberg unter dem Namen cano-
rierrse beschriebenlvurde.

A. integricolle rvurde von \\rollaston (op.

c.: 100) nach einem defekten Exemplar (ohne

Kopf und Beine) beschrieben. Dieses Stiick
ist im British X'Iuseum nicht zu finden. Statt
dessen erhielt ich aus coll. \\'ollaston ein
anderes aus Tenerife stammendes Stiick,

,,'?integricolle \\'oll." bezettelt. Dieses Stiick
ist jedoch nicht infegricolle sondern globtt'
Irrnr. Es ist indessen moglich, A. integricolle
nach \\'ollastons Beschriebung sicher zu deu-

ten. Es handelt sich um eine sehr charakteris-
tische Art, die besonders durch das Vorkom-
men eines deutlichen Nahtstreifens gekenn-

zeichnet ist, der bei den anderen Alten fehlt.

Vorn Zoologischen Museum der Universi-
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tdt Helsingfors erhielt ich aus coll. Lindberg
die Typen von Agathidium canariense Har.
Lindb. und alutaceum Har. Lindb. und
ausserdem noch 16 Ex., unter denen alle
kanarischen Arten, die Harald Lindberg
kannte, vertreten \r'aren, u'odurch ein klares
Bild von seiner Auffassung iiber die einzelnen
Arten ge'nonnen werden konnte. Nach Hlisni-
kovskj' (op. c.: 213) u'urde schon 1934 der
Name nlutaceum von Fall einer amerika-
rrischen Agcrthidium-Art gegeben; als n. nom.
schlage ich lindlrergi vor.

Ferner untersuchte ich 10 im Schwedischen
Reichsmuseum steckende Agathidium-Ex. von
'Ienerife und Gomera (leg. Lundblad) und
schliesslich sandte mir Dr. Gunnar Israelson
sein kanarisches Agathidium-Material, 18 aus
verschiedenen Inseln stammende Ex. um-
fassend. In meiner eigenen Sammlung be-

finden sich 169 kanarische Agathidium-8x.,
die rvrihrend achtzehn Reisen nach ver-
schiedenen Inseln zusammengebracht rvor-
den sind. Im ganzen rvurden folglich 219 Ex.
untersucht.

In Hlisnikovskj's monographischel Bear-
beitung der Gattung Agathidium sind von
den kanarischen Arten globulum und, rvie
oben eru'ihnt, holclhnusi aufgenommen, da-
gegen nicht integricolle und die von Halald
Lindberg neubeschriebenen Arten. Hlisni-
kovskys Beschreibung von globulum passt
aber gar nicht auf diese Art; Hlisnikovskj'
sagt u. a. (op. c.: 117), dass bei globulum
der Kopf und Halsschild im Grunde glatt,
nicht hautartig genetzt sind. Hlisnikovski'
untersuchte das im British Museum in coll.
\\'ollaston befindliche Typenmaterial, in dem
gloltulum und das spdter beschriebene carin-
riense vermischt sind (s. oben) . M6glicher-
rveise hat er bei der Beschreibung seines
gloltulum die Ietztgenannte Art vor sich
gehabt. A. holdhausi ist meiner Ansicht nach
keine selbstdndige Art, nur eine Seogra-
phische Rasse von canariense.

Beim Studium der kanarischen Agathidium-
Arten (Untergattung Neoceble) ist es be-

sonders u'ichtig, die Skulptur der Oberseite
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bei r'r'enigstens I00facher Vergr6sserung sorg-
friltig zu untersuchen. Auch Farbe und Kiir-
llerform, das Vorhandensein oder Fehlen
eines Nahtstreifens, die Fiihler- und Tarsen-
bildung und der Aedeagus liefern oft brauch-
bale Unterscheidungsmerkmale.

Ilestimmungstabelle

Der Winkel zwischen dem Fliigeldecken-
seitenrand und dem seitlichen Teil des Vor-
derrandes (von der Seite gesehen) flach und
in grossem Bogen verrundet. Tarsenzahlen:

6 5-5-4, ? 5-4-4. Fliigeldecken ohne Naht-
streifen. Die ganze Oberseite Ausserst fein,
weitliiufig punktiert und hautartig chagriniert
(\Iikroskulptur bei 12Ofacher Vergr0sserung
studiert) . Fliigel normal entwickelt. Liinge:
2,7-3 mm. 

- Tenerife.
1. -{. (s. str..\ laeuigatum meridinnum Hlisn.
I)er Fliigeldeckenseitenrand verbindet sich mit
dem herabgebogenen Teil des Vorderrandes
in einem fast rechten Winkel, der nur kurz
verrundet ist. Tarsenzahlen: $ 5-5-rl, I 4-4-4.
Kopf hinter den Augen unmittelbar verengt,
ohne entwickelte Schliifen. Fliigel fehlen voll-
stiindig. LAnge: 2-2,3 mm. . .. .. .. .. . . . 2

Fliigeldecken mit einem deutlichen, wenig-
stens bis zur Nlitte reichenden Nahtstreifen.
Kopf und Halsschild iiusserst fein, bisweilen
undeutlich chagriniert. Fliigeldecken im
Grunde glatt. Kopf u'enig fein, Halsschild
fein, Fliigeldecken teilweise rn-enig fein, teil-
u'eise fein oder sehr fein, meistens ziemlich
dicht punktiert. Gomera (nach Wollaston
1865:87), Tenerife.

. . . 5. A. (Neoceblel integricolle Woll.
Fltigeldecken ohne Nahtstreifen. ........ 3
I)ie ganze Oberseite ohne oder am Kopf und
Halsschild hdchstens mit Spuren einer Cha-
grinierung. Kopf deutlich und relativ krtiftig,
Halsschild fein, Fliigeldecken auf der Scheibe
fein oder sehr fein, an den Seiten meistens
kriiftiger und dichter punktiert. 

- 
Hierro, La

Palma, Tenerife, Gran Canaria
. . . 2. A. (Neoceble) canariense Har. Lindb.,

Stammform
Kopf viel feiner und weitlhufiger als bei der
Stammform punktiert; auch die Halsschild-
und Fliigeldeckenpunktierung meistens etwas
feiner. 

- Gomera.
. . . A. (Neoceble) canariense ftoldfiausi Hlisn.

;1.

-. Entweder Fliigeldecken oder Kopf und Hals-
schild deutlich chagriniert. .. .. . .. . 4

{. Kopf und Halsschild ohne, Fliigeldecken mit
deutlicher Chagrinierung. Kopf und Hals-
schild deutlich, Fltgeldecken nur lussersl
fein punktiert. 

- Tenerife. . ...
. 3. A. (,Neoceblel lindbergi n. nom.

(al utace um Har. Lindb.)
-. Kopf und Halsschild sehr deutlich, Fliigel-

decken nicht chagriniert. Kopf und Fliigel-
decken deutlich, Halsschild nur sehr fein
punktiert. - Tenerife.

..... A. (Neoceble) globulum Woll.

l. ,4. (s. str.) laeuigatum meridianum Hlis-
nikovskj', 196a. (Fig. I A und H, 2 B und
H-I). 

- 
Die Stammform dieselrvohlbe-

kannten Art ist in Europa rveit verbreitet und
oft hdufig. Hlisnikovskj (op. c.: 219) hat
mefidianum nach I ? aus Algerien als Sub-
species beschrieben, und zu dieser Form
gehiiren offenbar auch die kanarischen
Exemplare. Die Unterart unterscheidet sich
von der Stammform hauptsichlich durch
folgende trIerkmale: Durchschnittlich et'r'r,as

griisser (2,7-3 mm, die Stammform 2,2-
2,7 mm) ; Fi.ihler schlanker, 3. Glied etrva
1 1/2mal so lang wie das 2. (bei der Stamm-
form kiirzer), 6. Glied ldnger als breit (bei
der Stammform kiirzer als breit) , 7 .-8.
Glied nicht oder $,enig breiter als lang (bei

der Stammform viel breiter als lang), Fiihler-
keule schmtiler, 9.-10. Glied u'enig breiter
als lang (bei der Stammform viel breiter als
lang) , das Endglied et\ya so lang rvie das 9.

und 10. Glied zusammen (bei der Stammform
deutlich kiirzer); beim d dar 1. Vorder-
tarsenglied ein wenig griisser und der Aedea-
gus etu'as anders geformt. Vordertarsen
beim 6 und ? rvie in Fig. 2H-I; das 1.

Glied beim d stark elweitert, viel grdsser
als beim ?.

A. laeoigatum metidienum unterscheidet
sich betrdchtlich und, $'ie es scheint, kon-
stant von der Stammform, so dass es viel-
leicht berechtigt wdre, diese Form fiir eine
selbstdndige Art zu halten. Bei der Beschreib-
ung war das 6 noch unbekannt.
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Fig. 1. Agafftidiunr. A-F. Schematische Bilder, u'elche die Mikroskulptur der Oberseite bei 120-

facher Vergr<isserung zeigen (Felder mit gekreuzten Linien bezeichnen Chagrinierung).- A.A.
laeuigatum meridianum (T: Agua Mansa), B. .4. canariense, Stammform (C: Teror), C. r{. cnna-
riense holtlhnusi (G: El Cedro), D. A, lindbergi (T: El Bailadero), E. A. globulum (T: Las NIer-
cedes), F. A. integricolle (T: Montafra Taco). - G-L. Aedeagus (von der Seite und von unlen
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Fig.2. Agathidium. A-F. Ftihler von: A. A, laeuigatum, Stammform (Schu'eden: Uppsala), B.
A. laeuigatum meridianum (T: Agua Mansa), C. A. canariense, Stammform (C: Teror) , D. A. lind-
hergi (T: El Bailadero) , E. A. globulum (T: Las Mercedes), F.A. integricolle (T: N{ontafra Taco). 

-G-N. Vordertarse von: G. A. laeoigafum, Stammform S (Schweden: Uppsala), H. A. laeoigatunt
meridianum $ (T: Agua Mansa) , L A. laeuigatum meridianum g (indidem), J. A. canariense,
Stammform $ (C: Teror) , K. A. canariense, Stammform t (indidem) , L. A. tindberyi $ (T:
El Bailadero) , M. A. globulum $ (T: l,as Mercedes), N..4. integricolle $ (T: Montafra Taco),
O. A. integricolle Q (indidem) . 

- 
Original.

gesehen) von: G. A. laeuigatum, Stammform (Schweden: Uppsala) , H. A. laeuigatum meridianum

K. A. globulum (T: Las Mercedes) , L. A. integilcolle (T: llontafia Taco). 
- 

Original.
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Gepriif tes Nlaterial: T: Bajamar (leg.

und coll. Palm) 28.2.73 I Ex. in einem alten,
pilzigen Graskompost; Agua )Iansa (1e9. und
coll. Palm) 25.2.73 6 Ex. und 15.3.74 2 Ex. in
grossen, pilzigen Komposten, die haupts[chlich
von Adlerfarn lPteridium aquilinum), Gras und
Kastanien-Blittern aufgebaut waren. Die Art
ist. so viel ich weiss. nicht friiher von den
Kanarischen Inseln bekannt.

2. -1. (Neoceble) canariense Har'. Lindberg,
1950 (globulum \\'oII. partim, ?globulum
Hlisnikovskj', 1964). (FiS. I B-C und I,
2 C und J-K.) 

- 
Stark gervdlbt, gldnzend,

schrvarz bis schu'arzbraun, die Seiten des

Halsschildes breit, Vorder- und Hinterrand
schmal lotbraun durchscheinend, Mund,
Beine und Fiihler ziegelrot, die zrvei vor-
letzten Glieder der Keule dunkler.

Kopf flach geu'6lbt, iiber den Fiihlern
mit einem schrvachen Hrickerchen, Clypeus
voln gerade abgestutzt, gegen die Stirn durch
eine feine Bogenlinie abgesetzt, Schl[fen nicht
entrvickelt, Augen aus del seitlichen Kopf-
rrrilbung etrvas hervortretend. Fiihler vie
in F'ig. 2 C; 3. Glied deutlich kinger als das

2., 4.-6. Glied linger als breit, 7. Glied
schrvach, das 8. stirker quer, Keule krdftig
abgesetzt und lelativ kurz, 9. und 10. Glied
stark quer, Endglied kurz, r'iel kiirzer als

die beiden vorletzten Glieder zusammen.
Scheibe bei der Stammform tief, relativ krif-
tig, ziemlich gleichmdssig und rvenig dicht
punktiert, die Punkte stehen um ein bis drei
Durchmesser voneinander entfernt, ohne oder'
htichstens mit Spuren einer Chagrinierung.

H:rlsschild et,ta doppelt so breit rvie lang,
die griisste Breite in der Mitte, Vorderrand
in der tr{itte schrvach vorgezogen, gegen die
Seiten sinuslinienfdrmig, Hinterrand fast
gerade, Vorderecken von der Seite gesehen

deutlich vorgezogen, eckig abgerundet, Seiten
fein gerandet und stark gerundet, ohne ab-
gesetzte Hinterecken. Die Scheibe seicht und
fein, ziemlich rreitldufig punktielt, ohne oder
hiichstens mit Spuren einer Chagrinielung.

Fliigeldecken breit oval, et$'a so lang 'r.r,'ie

zusammen breit, der Linge nach stark ge-

rvdlbt, im hinteren Viertel zur Spitze steil,
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jedoch nicht so steil wie gegen die Seiten
abfallend, Schultern von oben gesehen stumpf
hervortretend, Nahtstreifen und Fliigel fehlen,
Scheibe glatt, seicht und spdrlich, fein oder
sehr fein, Seiten meistens kriftiger und dich-
ter punktiert.

Vordertarsen beim d und I wie in Fig.
2 J-K; das 1. Glied beim d wenig erweitert
und wenig breiter als beim ?.

Ldnge: 2-2,3 mm.
Aedeagus *'ie in Fig. 1 L

Auf Gomera kommt eine Form vor, die
Hlilnikovskf (1.c.: 40-42) nach 1 ? als selb-
stdndige Art unter dem Namen holdhausi
beschrieb. Ich habe von dieser Form 1 d
und 4 ?? aus Gomera untersucht: sie stim-
men mit canariense fast vollstdndig iiberein
(auch betreffend Aedeagus), nur nicht in
bezug auf die Punktur der Oberseite, die
besonders auf dem Kopf viel feiner, sch*'d-
cher und u'eitldufiger als bei der Stammform
ist. Meines Erachtens ist holtlhausi nur eine
geographische Rasse von canariense.

Gepriif tes llaterial: Die Stammfornr
von crrnrrriense: H: Nlonte Agaro (750-900 m)
6.7.69 + Ex. (leg. und coll. Israelson) ; Cumbre,
Iil Brezal (1300 m) 28.3.50 1 Ex. und El Pinar
27.3.50 1 Iix. (coll. Lindberg, HM).

P: La Cumbrecita 30.12.72-.1.1.73 { Ex., Roque
del Faro 18.-25.6.65 I Ex. und El Cubo de la
Galga 3.1.73 1 Ex. (leg. und coll. Israelson);
El Paso (600 m) 4.1.50 1 Ex. (coll. Lindberg,
H\I) ; Barr. Galga 18.-28.1.72 l0 Ex. (leg. und
coll. Palm).

T: Fuente Frio (1300 m) 19.4.50 1 Ex. (coll.
Lindberg, HNI) ; Tanque Alta 18.7.72 2 Ex. (leg.

und coll. Israelson); Icod de los Vinos (500 m)
9.9.66, 25.10.69, 24.1.71, 21.1.72 18 Ex., Agua
Ilansa (1000 m\ 22.2.61, 19.1.72, 15.3.74 l7 Ex.,
Icod Alto 17.10.69 2 Ex., Agua Garcia 27.-1.67

1 Ex. und Iirjos (1100 m) 25.3.7-l -1 Ex. (leg.

und coll. Palm).

C: I Ex. von El \Ionte ohne Datumangabe
in coll. Wollaston, als ,,globulum" bestimmt
(B\{) ; Las Lagunetas (1200 m) 1.4.-19 1 Ex.
(Holotypus 2493) , 12.3.50 I Ex. und Santa Brigida
21.2.49 I Ex. (coll. Lindberg, H\I); Los Tilos
7.1.71 I Ex. und El Palmital (550 m) 20.6.-
8.7.71 2 Ex. (leg. und coll. Israelson); Teror
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(500 m) 2.12.88 17 Ex. und Los Tilos 1.-7.4.73,
12.2.74 36 Ex. (leg. und coll. Palm).

.4. canafiense holdhausi: G: EI Cedro (1000 m)
21.1.57 I Q (coll. Lundblad, RM) ; Bosque del
Cedro 26.6.66 und 2.-7.7.70 1 6, 2 QQ (leg.

und coll. Israelson) ; El Cedro 8.4.67 I ? (leg.

und coll. Palm).

Die Stammform von A. canariense ist die
rveitestverbreitete Art der Gattung, die wenig-
stens auf Tenerife und Gl'an Canaria oft
recht h:iufig in mittleren Hdhelagen auftritt.
Sie lebt besonders in der Laurus-Castanea-
Region zu'ischen modernden und pilzigen
Laubschichten und unter pilziger Laubbaum-
rinde. Ich habe die Art jedoch auch unter
Kiefernrinde und in Adlerfarn-Komposten
in Anzahl gesammelt, und sie ist fast rviihrend
cles ganzen Jahres zu finden.

In bezug auf die Punktierung des Kopfes
valiieren die Individuen der Stammform, auch
zrvischen den einzelnen Inseln, trenig, und
das ist auch bei den lndividuen der Subspezies
crrnrriense holdhausi aus Gomera der Fall.
Auf Gomera rr.urde die Stammform bisher
nicht gefunden, sie kommt vielleicht dort
auch nicht vor.

3. -{. (Neoceble) lindbergi n. nom. (olu-
taceum Har'. Lindb., 1950, nec Fall, 1934)
(Fig. 1D und J, 2D und L). 

- 
Der vorigen

Alt sehr ihnlich und von dieser durch fol-
gende llerkmale zu unterscheiden: Kdrper
noch stzirker gervdlbt, Fliigeldecken deutlich
hautartig chagriniert und dadurch matt fett-
gl:inzend, Kopf und Halsschild stets ohne
Spulen einer Chagrinierung, Kopf etwas
sch's'6cher und durchschnittlich weitleufiger,
Fliigeldecken :iusserst fein, sp:irlich punk-
tiert, Aedeagus (Fig. I J) etrnas andels ge-

folmt.

Gepriif tes Nf aterial: T: Monte Aguirre
1.+.-19 1 Ex. (leg. Fernandez, Holotypus 2736),
1949 1 Ex., ohne Lokalangabe und I)atum (leg.
Fernandez) und Anaga Bailadero (700 m) 23.,1.50

I Ex. (coll. Lindberg, HM) ; Nlonte de las Mer-
cedes (650 m) 22.1.71 I Ex., El Bailadero
{1000 m) 17.-24.1.67 .l Ex. und Anaga Anambro
(1000 m) 17.3.71 I Ex. (leg. und coll. Palm).

Diese Art scheint auf die Anaga-Halbinsel
im nordOstlichen Teil von Tenerife beschrdnkt
zu sein, wo sie in den Lorbeerwdldern lebt.
Meine Exemplare wurden sowohl in pilziger
Laubstreu wie unter pilziger Laubbaumrinde
gesammelt. Alle Funde wurden bisherigen
im Jan.-April gemacht.

4. A. (Neoceble) globulum Wollaston, 1864
(globulum Har. Lindb., 1950, nec globulunt
Hlisnikovskj 196a) (Fig. 1 E und K, 2 E und
M). 

- 
Auch diese Art ist dern cctnariense sehr

iihnlich, aber von diesem durch folgende
Merkmale abrveichend: Kopf und Halsschild
sehr deutlich hautartig chagriniert und da-
durch rveniger glAnzend, Kopf schn'6cher
und feiner punktiert, Fliigeldecken mit un-
gleichgrossen Punkten, die bei verschiedenen
Individuen etu'as variieren kiinnen, Aedeagus
(Fig. I K) ein u'enig anders geformt.

Gepriif tes llaterial: T: 1 Ex., Syn-
typus in coll. Wollaston, von mir als Lektotypus
bezeichnet, ohne Lokal- und Datumangabe (BM),
I Ex. ohne Lokal- und Datumangabe in coll.
Wollaston, als ,,2integricolle" bestimmt (BM) ;

1 Ex. 1949, ohne Lolial- und Datumangabe (leg.

Fernandez), Anaga Bailadero (700 m) 2.3.50
2 Ex., Vuelta de Taganana 16.2.50 1 Ex, und
Las llercedes 27.3.57 2 Ex. (leg. Lundblad) (coll.
Lindberg, H\{) ; Las Mercedes 27.3.57 3 Ex.,
22.{.60 I Ex. und Pico del Ingl6s 5 Ex. (coll.
Lundblad, RNI); Las Mercedes (600-800 m) 8.2.64

I Ex., 13.2.64 1Ex.,3.5.67 4 Ex., 15.1.71 4 Ex.,
22.1.71 8 Ex., 26.1.71 1 Ex., El Bailadero (1000 m)
17.1.67 I Ex., 26.1.71 1 Ex. und Anaga Anambro
( 1000 m) 17 .3.71 I Ex. (leg. und coll. Palm) .

Auch diese ziemlich seltene Art *'urde nur
auf der Anaga-Halbinsel gesammelt. Sie lebt
n'ie die vorige, bisweilen mit dieser zusam-
men. Data der Funde stammen vom Jan.-
Mai.

5. A. (Neoceble) integricolle Wollaston,
1864 \integricolle Har. Lindb., 1950) (Fig.
I F und L, 2 F und N-O). 

- 
Durch das Vor-

handensein eines Nahtstreifens von den an-
deren Arten sogleich zu unterscheiden, sonst
dem canariense auch sehr 6hnlich, von
diesem aber im iibrigen durch folgende
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Merkmale verschieden: Fltigeldecken an den
Seiten mehr gerundet, am Ende ll'eniger zu-
gespitzt, im hinteren Teil meistens heller
gefdrbt, Schultern von oben gesehen ab-
geschrdgt, nicht stumpf hervortretend, Hals-
schild etwas kiirzer und breiter, Vorderrand
in der Mitte noch schwicher vorgezogen,
bisweilen fast gerade, Kopf seichter, ein
wenig feiner und weitliufiger, Fliigeldecken
etwas ungleich, auf der Scheibe durchschnitt-
lich griiber und dichter punktiert, Fiihler
(Fig. 2 F) kiirzer, 3. Glied nur etwa so lang
wie das 2., Beine ktirzer, Vordertarsen beim
6 und ? bedeutend kirzer, Aedeagus (Fig.
1 L) anders gebaut.

Gepriif tes Material: T: Los Rodeos
12.10.49 1 Ex. (leg. Fernandez), Tamaima (600

m\ 22.2.50 1 Ex. und Barr. del Infierno 24.2.50
1 Ex. (coll. Lindberg, HM) ; Montafia Taco
(150 m) 22.2.73 7 Ex. (leg. und coll. Palm).

\\/ohl die seltenste Art, die in niederen und
mittleren Hdhelagen an zerstreuten Orten auf
Tenerife vorkommt, auch auf der Siidseite,
wo meines \\:issens keine anderen Agathi-
dium-Arten bisher gefunden rvurden. Nach
Wollaston (1865:87) ist die Art auch aus
Gomera bekannt. Sie lebt offenbar nicht rvie
die anderen Neoceble-Arlen in beu'aldeten
Gebieten sondern in offenem Terrain. Meine
Exemplare von Montafra Taco, einem kleinen
mit Euphorbien, Plocama und Echium be-
wachsenen Vulkan nahe Buenavista, sam-
melte ich in einem Gartenkompost, del aus
Gras, Unkriutern, Fruchtabfall, Kiichenab-
gengen und Schafmist aufgebaut rvar. Die
Fundumstinde der anderen Exemplare sind
mir unbekannt.

5. Die Gattung Sipalia Muls. et
Rey (Col. Staphylinidae)

T. V. \Vollaston (1864:535) kannte von
Gran Canaria Sipalia (Xenomma\ muscicola
Woll., die einzige Art der Gattung, die so

viel ich rveiss aus den Kanarischen Inseln
bis jetzt bekannt geu'orden ist. Im folgenden

Ent. Tidskr.96 ' 1975 ' 1-2

rn'erden noch zwei Sipolia-Arten beschrieben,
die sich voneinander und von muscicola vor
allem durch die dusseren und inneren Ge-

schlechtsmerkmale unterscheiden. Fiir das
Ausleihen von 2 Sipalia-Ex. (lanzarotensis
n. sp.) danke ich meinem Freund, Dr. Gun-
nar Israelson.

Bestimmungstabelle

1. Kiirzere und breitere Art, Linge 2,0-2,4 mm.
Kopf deutlich breiter als lang. Fiihler kiirzer
als bei den folgenden Arten, 4. Glied viel
breiter als lang (Fig. 3 D). j. Penis und
Paramere wie in Fig. 4 A und D. Q. Sperma-
theca lvie in Fig. 4G. 

- Gran Canaria. ......
. 1. S. muscicola Woll.

-. Etu'as schlankere und durchschnittlich ldngere
Arten, Liinge 2,2-2,5 mm. Kopf nicht oder
nur wenig breiter als lang. Fiihler etwas
lf,nger, {. Glied etwa so lang wie breit (Fig.
3E-F). ........... 2

2. Kopf llnger als breit, mit weniger gerundeten
Seiten (Fig. 3 B). 7.-10. Ftihlerglied etu'a
l,5mal breiter als lang (Fig. 3 E). L[nge
2,3-2,5 mm. 6. Penis und Paramere wie in
Fig. I B und E. Fliigeldecken lings der Naht
nrit keilf<irmiger Erh<ihung, die bei den an-
deren Arten fehlt (Fig. 3B) . 9. Spermatheca
wie in Fig. { H. 

- 
Lanzarote.

. .. . 2, S. lanzarotensis n. sp.

-. Kopf (beim 6; das Q noch unbekannt)
etu'as breiter als lang, mit stiirker gerundeten
Seiten (Fig. 3C) . 7.-10. Fiihlerglied schlan-
ker, hiichstens 1,3mal breiter als lang (Fig.
3 F) . Liinge 2,2-2,4 rnm. S. Penis und
Paramere rvie in Fig. .l C und F, viel gr<isser

::::: Tl '"::::l "l'ii ; l,"ljll"";, " .,
l. S. muscicola \Arollaston, 1864 (Fig. 3 A, D,

G-H;4 A, D, G).

Ungefliigelt, ziemlich gldnzend und ziem-
Iich gleichbreit. Br[unlich oder braungelb,
Hinterleib etwas dunkler, Fiihler brdunlich,
\Vurzelglieder meistens heller, Beine rotgelb.
Kopf rundlich, etu'as schmeler als der HaIs-
schild. Augen sehr klein, von der Seite ge-

sehen nicht halb so lang rvie die Schldfen.
l.-2. Fiihlerglied et$,a gleichlang, 3. Glied
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Fig. 3. Sipali(. A-C. Vorderk<irper von: A. S. muscicola, B. S. lunzarotensis, C. S. tegdensis.

- D-F. Fiihler des $ von: D. s. muscicola, E. s. lanzarotensis, F. s. tegdensis. 
- G-K.

Tergit 8 (links) und Sternit 6 (rechts), von oben gesehen, von: G. s. muscicola $, H. s. musc!
coh Q,l. S. lanzarotensis $, J. S. lanzarotensfs Q, K. S. tegdensis $. - Original.

CA

D

Ｕ

Ｕ

schrag nach hinten gerichtet, Seitenborsten
sch$'ach ausgebildet. Kopf und Halsschild
dusserst fein, rveitldufig punktiert, Mikro-
skulptur fast isodiametrisch, kleinmaschig.
Fliigeldecken sehr kurz, von der Schildchen-
spitze gemessen viel kiirzer als der Halsschild,
in der Mitte et\tr'a so breit rvie dieser, ziemlich

ein rvenig kiirzer, 4.-10. Glied viel breiter als
lang, die vorletzten fast doppelt so breit u'ie
lang, Endglied fast 3mal ldnger als das 10.
Glied. Halsschild deutlich breiter als lang,
mit stark gerundeten Seiten und mit einer
kleinen Grube vor dem Schildchen, Be-
haarung iiberwiegend riickrvirts, teilweise

E″ι riJsλ″,6 1975 1-2
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krhftig und rvenig dicht kiirnig punktiert, Be-

haarung nach hinten gerichtet, Hinterrand
vor dem Hinterrvinkel kaum eingebuchtet.

Hinterleib etrva so breit rtie die Fliigel-
decken, hinter der Mitte am breitesten, am

Ende kurz zugespitzt, vorn rvenig dicht, nach

hinten rveitliufiger punktielt, Mikroskulptur
unregelmdssig quermaschig, die Maschen

viel grosser als diejenigen auf dem Hals-

schild. Tibialborsten iusserst schrvach, kaum

Ent. TitlsA-r.9$ ' 1975 ' 1-2
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Fig. 1. Sipalia. A-C. Penis (links
Venlral-, rechts l,ateralansicht) von:

A. S. muscicok, B. .S. lanzarotensis'
C. S. feydensis. - 

D-F. Paramerc
von: D, .S. muscicola, E. S. Ianznro-
tensis, F. .S. teydensis. - 

G-H.
Spermatheca von: G. S. muscicoln,
H. .S. lanzarolensis. - Original.

sichtbar. Tergit 8 des 6 und I hinten stumpf-
rvinklig zugespitzt, Sternit 6 des d und ? hin-
ten breit gerundet abgestutzt (Fig.3G-H).

S. muscicolrr scheint nur auf Gran Canaria
vorzukommen, \\'o \Yollaston (186a: 535)

,,the feu' examples beneath moss and fallen
leaves. in the legion of El Monte, during the

spring of 1858" sammelte. Ich habe die Art
besonders in den Lorbeer- und Kastanien-
waldresten der Insel unter feuchtem, moderlr-
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dem Laub gefunden, wo sie nicht selten ist.
Bei Cruz de Tejeda fand ich die Art im Friih-
ling zusammen mit Leptobium nigricolle
\Voll., Cardiophorus-Arten, Tenebrioniden
u.a.m. unter Steinen, die auf einem Unkraut-
feld lagen, und im Spitherbst zusammen
mit Calathus angularis Brulld unter Moos
und Kiefernadelstreu.

Geprtif tes \Iaterial: EI Brezal 20.6.71
l1 Ex. und 3.9.73 2 Ex., Los Tilos 25.6.71 15 Ex.,
i.1.73 I Ex. und 10.{.73 6 Ex., Teror 2.12.68 lb
Ex., Cruz de Tejeda 30.11.68 15 Ex. und 11.4.73
6 IIx. (leg. und coll. Palm).

2. S. lanzarotensis n. sp. (Fig. 3 B, E, I-J;
4 B, E, H).

Der vorigen Art :ihnlich und von dieser,
ausser durch die in der Bestimmungstabelle
eru':ihnten Kennzeichen, in folgenden Be-
ziehungen abrveichend: Fiihler einfarbig
braun, 3. Glied deutlich kiirzer als das 2.
Glied. Seiten des Halsschildes etu,as *'eniger
gerundet. Fliigeldecken ein rvenig l[nger.
Tergit 8 des 6 und ? u.n Hinterrand
schu'ach abgerundet (Fig. 3 I-J) .

Gepriif tes N{aterial: Lanzarote, Haria
1.12.722 6d 19 (leg. und coll. Palm),2b.2.73
I 6 I ? (leg. und coll. Israelson).

Meine Ex. rvurden aus feuchten und mo-
dernden Laub-, Gras- und Pflanzenresten
unter einem Maulbeerbaum gesiebt.

Holotypus ( d ) und Allotypus (?) Haria
1.12.72 in meiner Sammlung.

3. S. teydensis n. sp. (Fig. 3 C, F, K; 4 C, F).
Ausser durch die in der Bestimmungs-

tabelle elrvdhnten Kennzeichen von musci-
cola in folgenden Beziehungen abu'eichend:
Kopf und Halsschild etu.as u'eniger breit.
3. Fiihlerglied deutlich kiirzer als das 2. Glied.
Tergit 8 des d breit, am Hinterrand fast
gerade abgestutzt (Fig. 3 K). Von lanzaro-
len.sis untelscheidet sich teydensis ( d ) be-
sonders durch die dusseren und inneren
Gesch lech tsme rkmal e.

Gepriiftes N{aterial: Tenerife, Las
Cafradas bei Portillo (2000 m) 8.1.72 2 d 6 in

vom Schnee durchfeuchteten Nadel- und Gras-
resten unter gepflanzten jungen Kiefern, zu-
sammen mit Calathus ascendens Woll., Aira-
philus nubigena Woll., Atomaria unilasciata Er.
u.a.m. (leg. und coll. Palm).

Holotypus (d) und Paratypus (d) in
meiner Sammlung.

6. Die Gattung Europs WoII.
(Col. Cucujidae)

Auf den Kanarischen Inseln leben in toten
und verfaulten Euphorbia-Stimmen zu'ei
Rhizophagus-frhnliche Cucujiden, die schon
liingst bekannt sind. Eine Art, Europs im-
pressicollis \Voll., wurde von Madeira be-
schrieben (Wollaston 1854: 149-150) und
ctwas sphter auch auf allen Inseln der Kana-
ren-Gruppe gefunden (Wollaston 1862: 145-
147 , 1864: 128-129) . Die andere, viel sel-
tenere Art, Europs duplicatus \Voll., kannte
\\'ollaston (1.c.) nur von Gomera. Die beiden
Arten sind u.a. durch die Halsschildskulptur
leicht voneinander zu unterscheiden.

Europs duplicatus scheint in bezug auf
die Skulptur des Halsschildes konstant ge-

baut zu sein. Bei der anderen Art variiert die
Halsschildskulptur dagegen betrrichtlich bei
Exemplaren aus verschiedenen Inseln, so
dass man glauben kiinnte, dass impressicolli.s
eine Kollektivart wzire. Deshalb habe ictl diese
Art u.a. durch Genitaluntersuchung der d d
etwas eingehender studiert. Der Untersuchung
liegt teils mein eigenes, teils mir von Dr'.
G. Israelson giitigst geliehenes Material zu-
grunde. Insgesamt rvurden von impre.ssicollis
l0l Ex. und von duplicatus 26 Ex. gepriift.

Die ausgeprzigteste und am rvenigsten
variierende Halsschildskulptur besitzen irn-
pressicollis-Ex. aus Tenerife (51 gepr.iifte
Ex.), die alle in der Mitte des Halsschildes
eine tiefe, lr'ohl ent'r.r'ickelte und fast durch
die galaze Ldnge gehende Furche haben
(Fig. 5 A) . Diese Form stimmt mit \Vollastons
IJeschreibung vollstdndig iiberein und's'ird
im folgenden als die Hauptform bezeichnet.
An diese Form schliessen sich auch Ex. aus
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Fig. b. Europs. A-D. Schematische Bilder von der Halsschildskulptur (in A-C sind Punkte und

Haare ausgelassen, in D nur die Liingsreihen von gr<isseren Punkten eingezeichnet) von: A. E.

impressicollfs, Hauptform (T: Puerto de la Cruz), B. E. impressicollis, Hauptform (C: Pico

Viento), C. E. impressicollis palmensis (P: Hoyo), D.E.duplicatus (G: San Sebastian). - 
E-F.

Aedeagus (Ventral- und Lateralansicht) von: E. E. impressicollis, Hauptform (T: Puerto de la Cruz) '
F. E. duplicrttus (G: San Sebastian) . - 

Original.

DA

Gomera (6 Ex.), Gran Canaria (19 Ex'),
Lanzalote (3 Ex.) und Fuerteventura (1 Ex.)

an, die eine ihnliche, obgleich etrvas flachere
I-:ingsfulche besitzen; fast immer ist die

Furche hinten und meistens auch vorn in
eine * deutliche Grube vertieft (Fig. 5 B).
Die aus den 'rvestlichsten Inseln (Hierro, La
Palma) stdmmenden Exemplare zeigen eine

noch mehr reduzierte Halsschildskulptur: 5

Ex. aus La Palma (Hoyo, Los Cancajos)

haben einen gleichmdssig gervolbten Hals-
schild, ganz ohne Liingsfurche, hinten mit
einer t tiefen Grube, vorn mit einer queren,

rvulstf6rmigen Erhebung versehen (Fig. 5 C) ;

bei 16 Ex. aus Hierro (El Cangrejo, Virgen

de los Reyes) fehlt auch eine deutliche
Liingsfurche, der Halsschild ist in del Mitte
ets'as abgeplattet, hat hinten eitre grdssere

Ent. ?'idskr. 9A' 1975' 1 -2

Grube, vorn eine kleinere Grube oder nur
einen Querwulst.

Der charakteristisch gebaute Aedeagus
(Fig. 5 E), der bei Individuen aus allen
Inseln untersucht rvurde, zeigt, dass alle
Varianten einer einzigen Art angehdren.
Nleistens Iisst sich das d iusserlich vom ?
durch den gr<isseren Kopf leicht unter'-
scheiden.

Iitrrops impressicollis ist auf Tenerife hiu-
fig, auf den anderen Inseln, rvie es scheint,
seltener. Die Art kommt in strauchfdrmigen
Euphorbien vor, rvie Euphorbia regis iubae,
balsamifera und canoriensis, die ganz oder

teihveise tot und verfault sind. Fast immer
lebt sie mit Scolytiden (Aphanarthrum, Lipar-
thrum\, Curculioniden (Me.sites, Pselactus),
Eutriptus putricola \Voll., Laemophloeus
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et?r cepensis \Valtl und anderen Euphorbia-
Kiifer zusammen, dann und wann auch mit
einem anderen Cucujiden, dem recht 6hn-
lichen Caulo nomus rhizophagoides \Voll.

Errrops duplicatus n'ar meines \\rissens
llisher nur von Gomera bekannt, rvo ich ihn
in Anzahl u'iedergefunden habe. Die Art ist
aber von mir auch auf Tenerife gesammelt,
rvo ich am 19.4.67 auf der Anaga-Halbinsel
bei San Andr6s 6 typische Exemplare zu-
.samrnen mit Scolytiden und Hololepta per-
rrtrrdieri Marseul in Euphorbia canariensis
fand. Ferner hat Dr'. Israelson 7 (auch ty-
pische) Exemplare von duplicatus auf Glau
Canaria bei Playa del Card6n am 6.-8.4.71
gesammelt. Euphorbia canariensis ist so viel
ich rveiss die einzige Wirtspflanze der Art,
und meine Exemplare sind alle in verbrann-
ten und faulenden Stdmmen gefunden.

Die bisher auf den Kanarischen Inseln
festgestellten Europs-Arten lassen sich rn'ie

folgt unterscheiden:

l. Halsschild breiter als lang, grdsste Breite im
vorderen Viertel, Seiten gegen die Basis
verengt, Oberseite gleichfdrmig gew<ilbt und
ohne tiefere Eindri.icke, in der tr{itte mit zwei
etrvas unregelmiissigen Liingsreihen von gros-
sen Punkten (Fig.5D). Aedeagus wie in Fig.
5 F. - Gomera, Tenerife, Gran Canaria. . . . .

. E. tluplicatus Woll.
-. Halsschild ldnger als breit, Seiten parallel,

Oberseite mit tieferen Eindriiclien und ohne
Liingsreihen grosser Punkte (Fig. 5 A-C).
.{edeagus u'ie in Fig. 5 E. - Alle Inseln. , .
. . . . E. irnpressicollis Woll. (drei Subspezies)

a. Halsschild mit tiefer und breiter Llngsfurche,
ohne andere Eindriicke (Fig. 5A; Tenerife),
odtr Halsschild etwas weniger tief gefurcht,
vorn und hinten oder wenigstens hinten fast
immer mit einer * deutlichen Grube (Fig.
5 B; Gomera, Gran Canaria, Lanzarote,
Fuerteventura). ..,.
...... E. impressicollis impressicollis Woll.

b. Halsschild gleichmAssig gerviilbt, ohne Lings-
furche, hinten mit einer * tiefen Grube, vorn
rnit einer queren, r'ulstf<irmigen Erhebung
lFig. 5 C; La Palma) .

. . . E. impressicollis palmensis n. ssp.

c. Halsschild ohne deutliche Liingsfurche, liings
der llitte etwas abgeplattet, hinten mit einer

I

grtisseren, vorn mit einer kleineren Grube,
oder an letzter Stelle nur mit einem Quer-
wulst (Hierro).

. E. intpressicollis hierroensis n. ssp.

7. Die Gattung Phalacrus Payk.
(Col. Phalacridae)

Von diesel Gattung ist aus den Kanarerr
schon lengst (\\'ollaston 1864: 106) Phalacrus
coruscus Payk. bekannt, eine'rveitverbreitete,
paliarktische Art, die auf allen Inseln an mit
Brandpilzen besetzten Ahren velschiedener
Gramineen vorkommt. Am 24.8.73 fand ich
bei Maspalomas auf Gran Canaria in Anzahl
eine andere Phalacrus-lst, die sich als un-
beschrieben errviesen hat. Sie lebte an bran-
digen Ahren einer mehr als meterhohen
,Iunctts-Art (J. acutus, det. G. Israelson) mit
sehr steifen, nadelscharfen Stengeln, die zu-
sammen rnit Tamarir am Rande der Salz-
lagunen $'uchs.

Fhalacrus maspalomensis n. sp. 
- 

Ldnge
1,5-2 mm. Kiirper kurz und breit, rund-
licher als bei coruscus, gldnzend. Schrvarz,
Fiihler, Mundteile und Beine riitlichgelb oder
rotbraun. Die ganze Oberseite punktiert und
glatt, bei l20facher Vergriisserung nicht ge-

netzt oder chagriniert.
Kopf von normaler Breite, mit ungleich-

grossen Punkten ziemlich dicht besetzt, End-
glied der Fiihlelkeule etu'a so lang rvie die
drei volhelgehenden Glieder zusammenge-
nommen, fast doppelt so lang rvie breit, 9.

Glied kaum breiter als lang, 10. Glied fast
doppelt so breit lrie lang (Fig. 6A) . Hals-
schild mit rechtu'inkligen Hinterecken, in
der Mitte der Basis fein gerandet, et\vas
feiner und weitliufiger als der Kopf punk-
tiert, die Punkte ungleichgross. Schildchen
gross, rvie der Halsschild punktiert. Fliigel-
decken mit reihig gestellten kleinen und
schu,achen Punkten, Zlvischenriume (bei
l2Ofacher Vergr<isserung) mit dusserst feinen
Mikropunkten. Vorderschienen vorn aussen
sehr schrvach bedornt, hiichstens mit 3 klei-

E″ι.ri」 sた″ θ
`・

r,75・ r-2



50 THURE PALⅣ I

A

Fig. 6. Phalacrus
Vorderschiene des

maspalomensis. A. 5.-11.
S, C. Penis, D. Parameren,

C D

Fiihlerglied des S, B. Vordertarse und Spitze der
E. Ovipositor. - Original.

nen Dornen besetzt. Die drei ersten Glieder der Kiiferfauna der Kanarischen Inseln. -
der Vordertarsen schwach erweitert, beim Commentat. biol. X. l8: 1-20. Helsingfors.

6 und I kaum ver.schieden, 2. Glied etwa - 1953. Zwelter Beitrag zur Kenntnis der Kiifer-

doppelt so lang $'ie das 1. Glied (Fig. 6 B). fauna der l(anarischen Inseln' - Ibid' xlII'
d. Penis und Parameren rvie in Fig. 6 c-D. 12: 1-18'

Q. ovipositor *'ie in Fig. 6 E. P'c'LNr' T' 1947' vira Phalacrus-arter' - Ent'
Tidskr. 68: 179-183. Stockholm.

Die neue Art ihnelt Phalacrus seriepunc-
tafus Bris., von dem ich im Schwedischen
Reichsmuseum I ? aus Valencia untersuchte.
Die Krirperfolm ist jedoch bei der neuen Art
runder und die Oberseite ohne Spuren einer
mikroskopischen Netzung; sie hat viel klei-
neren Kopf, in der Mitte deutlich gerandete

Halsschildbasis und ein anders gebautes
weibliches Genitalorgan (Fig. 6 E).

Holotypus (6), Allotl'pus (9) und 19

Paratypen aus Gran Canaria: Maspalomas
24.8.73 in meiner Sammlung.
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