
Uber einige von Prof. Dr. H. Franz, Wien, in Spanien
und Nordafrika gesammelte Silphidae und Cato pidae

(Coleoptera)

VON

HARALD SCHWEIGER.

(Wien).

Durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Univ. Prof. Dr. Herbert
Franz, 'Wien erhielt ich eine kleine Ausbeute von Silphiden und Cato-
piden, die der Genannte in den letzten Jahren während verschiedener
Spanien- und Nordafrikareisen aufgesammelt hatte. Das zahlenmässig
relativ kleine Material enthielt aber nicht weniger als 17 verschiedene
Arten, von denen 4 neu sind ! Die Ausbeute bildet daher eine erfreuli-
che Erweiterung unserer Kenntnisse über die iberisch - nordafrika-

nische Silphiden-bezw. ‘Catopiden- Fauna. Zugleich zeigt das Material
aber auch, dass die Catopidenfauna im behandelten Gebiet wesentlich
artenreicher ist, als bisher angenommen wurde und dass wir deshalb
hier, ähnlich 'wie z. B. in Kleinasien, mit der Entdeckung von weiteren
neuen Formen rechnen müssen. Es wurden folgende Arten vorgelegt :

SILPHIDAE.

Necrophorus vespilloides Hrbst.

Prov. Lugo, Hisp. bor., Sierra de Ancares, 1	 , lg. H. Franz (No. :

Sp. 157).

Necrophorus vespillo L.

Prov. Lugo, Hisp. bor., Sierra de Ancares, 1 	 , lg. H. Franz (No.:

Sp. 162).
Eos, XLII (1966).
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Thanathophilus ruficornis Küst.

Sierra de Guadarrama (1800-2300 ni), 1	 , lg. H. Franz (No. :
Sp. 80).

Silpha puncticollis taicas.

Umg. Sevilla, Cinca Oppino, 1	 , lg. H. Franz (No. : Sp. 22).

Silpha franzi sp. nov.

Der Silpha tristis Ill. ähnlich, von derselben jedoch durch die we-
sentlich breitere, abgeflachte und im Gesamthabitus an eine Blitophaga
erinnernde Gestalt, längeres drittes Fühlerglied, abweichende Hals-
schildform, feinere und dichtere Flügeldeckenpunktur sowie die Penis-
form (Fig. 2) zu unterscheiden.

Schwarz, der Vorderkörper mit schwachem Fettglanz. Stirn und
Clypeus wie bei tristis ziemlich dicht jedoch etwas feiner punktiert, mit
zahlreichen eingestochenen kleinen Punkten dazwischen. Scheitel mit
sehr gedrängter runzeliger Punktierung. Fühler etwas schlanker ; Glied
3 so lang wie 2 (bei tristis 2 deutlich länger als 3) ; 4 mehr als doppelt
so lang wie breit, zur Spitze nur unmerklich erweitert ; 5, 6, 7 und 8
von gleicher Länge ; 5 wenig länger als breit (L: Br ,-- 8: 7,5) ; 6 ebenso
lang wie an der stärksten Stelle breit, trapezförmig, zur Spitze nur
mässig erweitert (L: Br	 8: 8) ; 7 breiter als 6 jedoch schmäler als 8,
trapezförmig, zur Spitze mässig erweitert (L: Br 	  8: 10) ; 8 viel
breiter als 7, zur Spitze sehr stark verbreitert (L: Br 	 	 8: 13) ; 9 und
10 von gleicher Breite, annähernd rechteckig, um ein Viertel breiter
als lang und ebenso breit , wie 8 an der Spitze (L: Br = 8: 13) ; 11 so
lang und breit wie 10, zur abgestumpften Spitze stark verschmälert ;
die Glieder 8-11 bilden eine wesentlich weniger deutlich abgesetzte
Keule als bei tristis.

Halsschild viel breiter als bei tristis, so breit wie die Flügeldecken,
stark quer und etwa um dreiviertelmal breiter als lang (L: Br = 26: 45,
bei tristis -= 23: 37). Die Halsschildseiten sind bei franzi viel flacher
bogenförmig gerundet und zu den breit verrundeten Vorderwinkel viel
weniger stark verengt als bei tristis. Vorderrand fast gerade ; Basis in
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der Mitte kurz vorgezogen und jederseits flach bogenförmig ausgebuch-
tet, Hinterecken verrundet. Halsschildscheibe viel weniger stark gewölbt
als bei tristis und zum Seiterrand nur flach abfallend. Vor der Basis
befindet sich eine undeutliche kurze Ouerfurche. Seitenrandkante etwas
stärker markiert und aufgebogen wie bei tristis. Halsschildpunktur wie
bei tristis, auf der Scheibe jedoch deutlich feiner und schütterer. Schild-
chen etwas kürzer und breiter, wesentlich feiner und schütterer punk-
tiert als bei tristis.

Figs. 1-2.-1) Silpha tristis Iii. (Veitschalpe); a) Penis dorsal ; b) Penisspitze
dorsal ; e) Paramerenspitze ; d) Trochanter der Hinterschenkel. 2) Silpha franzi
sp. nov. (Typus, Umg. Sevilla): a) Penis dorsal ; b) Penisspitze dorsal ; e) Parame-

renspitze ; d) Trochanter der Hinterschenkel.

Unterflügel entwickelt. Flügeldecken breit abgeflacht, mit verrunde-

ter Basalecke und drei stark entwickelten Rippen, von denen die beiden

inneren die Spitze erreichen, während die dritte kurz vor der Spitze

erlischt. Präapikalbeule stärker als bei tristis entwickelt. Seitenrand
im basalen Drittel etwas stärker abgesetzt und aufgebogen, Flügeldek-

kenpunktur bei starker Vergrösserung etwas feiner als bei tristis.

Long. : 14,4 mm., Lat. : 8 mm.
: Tarsen wie bei tristis. Trochanter der Hinterschenkel (Fig. 2 d)

wesentlich schlanker und spitziger. Sternite fein und schütter punktiert,

vor jedem Punkt steht ein winziges glänzendes Körnchen (bei tristis

sind die Sternite wesentlich stärker und dichter punktiert, sodass stel-
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lenweise eine reibeisenförmige Skulptur entsteht). Der Penis sieht in
seinem Gesamtbauplan (Fig. 2 a) dem von tristis entfernt ähnlich, bei
Dorsalansicht wirkt er jedoch wesentlich kürzer und plumper, sein
Basalteil ist erweitert und nicht eingeschnürt. Der Apex ist lang abge-
setzt, dorsal breit dachrinnenförmig gefurcht und von einer an der
Spitze breit verrundeten, durchsichtigen Dorsallamelle überlagert. Bei
Profilansicht ist die Penisspitze wie bei tristis ventral abgebogen. Bei
tristis ist der schianke Peniskörper (Fig. 1 a) vor der Basis deutlich
eingeschnürt, der Apex weniger lang abgesetzt, schlanker ohne erkenn-
bare Furche und Dorsallamelle.

Holetypus : 1	 , Umg. Sevilla, Andalusien, lg. H. Franz (No. : Sp.
671) in coll. Franz, Wien.

Paratypus : 1 8 , Umg. Irun, Hisp. bor., lg. H. Franz (No.. Sp.
116), ebenfalls in coll. Franz, Wien.

Ich erlaube mir diese interessante Art Herrn Univ. Prof. Dr. Her-
bert Franz, Wien, dem verdienstvollen Erforscher der iberischen Boden-
fauna, freundlichst zuzueignen.

Verbreitung : Silpha franzi ni. dürfte auf der iberischen Halbinsel
weiter verbreitet sein und hier weitgehendst Sil ¡5 tristis Ill. ersetzen.
Über die tatsächliche Verbreitung von Silpha tristis Ill. kann gegen-
wärtig nichts sicheres ausgesagt werden, da vergleichend anatomische
Untersuchungen eines grösseren Fundortsmateriales ergaben, dass S.
tristis sens. auct. zumindest im 'östlichen Mitteleuropa und auf der
Balkanhalbinsel in eine Anzahl von Arten zerfällt.

Silpha tyrolensis ambigua Graells.

Sehr ausgezeichnet durch die durchschnittlich breitere Gestalt und
den Besitz von drei starken Flügeldeckenrippen. Halsschild 'wesentlich
breiter als bei tyrolensis s. str., mehr als einundeinhalbmal breiter als
lang (bei tyrolensis s. str. durchschnittlich weniger als einundeinhalb-
mal breiter als lang), feiner und insbesonders auf der Scheibe wesentlich
dichter punktiert ; Seitenrand zu den breiter verrundeten Vorderecken
wesentlich stärker verengt, Seitenrandkante vor den Hinterwinkeln
erloschen ; Halsschildbasis etwas deutlicher doppelbuchtig als bei tyro-
lensis s. str.

Der Penis (Fig. 4 a) erscheint bei Dorsalansicht wesentlich schlanker
als bei tyrolensis s. str., seine Spitze länger und schärfer zugespitzt ;
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die plumperen Parameren sind ebenfalls in eine wesentlich längere
Spitze ausgezogen als bei tyrolensis s. str.

Die ssp. ambigua Graells macht in der vorliegenden Fassung in
vieler Beziehung den Eindruck einer guten Art. Da jedoch die Unter-

Figs. 3-4.--3) Silpha tyrolensis Laichui. (Miirztal) ; a) Penis dorsal ; b) Parame-
renspitze. 4) Silpha tyrolensis ambigua Graells (Albarracín): a) Penis dorsal ; b)

Paramerenspitze.

schiede im Aedeagusbau gegenüber tyrolensis s. str. relativ gering sind

(Fig. 3 a und 4 a) und überdies an einzelnen Fundplätzen des ambigua-
Bereiches Populationen auftreten, die in ihrem äusseren Habitus mehr

tyrolensis gleichen, im Bau des Aedeagus aber mit ambigua überein-

stimmen (z. B. in der Sierra Albarracín und am Picos de Europa),

scheint es mir vorläufig günstiger ambigua als Subspecies von tyrolensis
zu betrachten. Es ist aber schon heute sicher, dass ambigua einen For-
menkreis darstellt, der im Bereich der iberischen Gebirgemassive zu-

mindest in verschiedene Unterrassen zerfällt. Eine endgültige Klärung
der systematischen Stellung des ambigua - Kreises kann allerdings erst
nach Analyse eines grossen Fundortsmateriales erfolgen.

Zur raschen Trennung von tyrolensis s. str. und der ssp. ambigua
Graells möge die folgende Gegenüberstellung dienen :
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tyrolensis tyrolensis

Gestalt durchschnittlich länglich
Flügeldeckenrippen undeutlich bis er-
loschen. Halsschild schmäler , durch-
schnittlich weniger als einundeinhalb-
mal breiter als lang, Punktur auf der
Scheibe gröber und schütterer, Sei-
tenrandkante im allgemeinen bis zu
den Hinterwinkeln deutlich. Penis bei
Dorsalansicht (Fig. 3 a) plumper, me-
dian weniger deutlich eingeschnürt,
nit breit verrundeten Apex.

tyrolensis ambigua

Gestalt durchschnittlich breiter.
Stets 3 stark erhabene Flügeldecken-
rippen vorhanden. Halsschild breiter,
durchschnittlich mehr als einundein-
halbmal breiter als lang, Scheiben-
punktur feiner und dichter, Seiten-
randkante vor den Hinterwinkeln er-
loschen. Penis bei Dorsalansicht (Fig.
4 a) schlanker, median deutlich einge-
schnürt, mit schärfer zugespitztem
Apex.

Zentralpyrenäen, Prov. Huesca, Valle de Ordesa, 1 8 , 1 9 , lg. H.
Franz (No.: 644 u. Sp. 444b); Prov. Lugo, Sierra de Ancares, 1
1 9 , lg. H. Franz (No.: Sp. 161) ; Asturias, Picos de Europa, Umg.
Peña Santa, 1	 , lg. H. Franz (No. : Sp. 222) ; Aragonien, Sierra de
Albarracín, 1	 , lg. H. Franz (No. : Sp. 868) ; Sierra Nevada, Tal des
Rio Monachil (1800-2300 m.), 2 9 9 , lg. H. Franz (No.: Sp. 395).

Silpha olivieri Bed.

Hoher Atlas Ostseite, Cirque de Jaffar, 1 8 , lg. H. Franz (No. :
Sp .813).

Phosphuga atrata L.

Zentralpyrenäen, Prov. Huesca, Valle de Ordesa 1 , lg. H. Franz
(No. : Sp. 444 a) ; Hisp. bor., Prov. Pontevedra, Testeiro (800-900 m.),
1 g , lg. H. Franz (No. : Sp. 178) ; Mte. Montera (800 m.), 1 9 , lg. H.
Franz (No. : Su. 233) ; Hisp. bor. Prov. Lugo, Valle de Lozera 1 9 ,
lg. H. Franz (No. : Sp. 191) ; Asturien, Umg. Mte. Reres bei Bezanes
(800-900 m.), 2 9 , lg. H. Franz (No. : Sp. 243 u. Sp. 640).

CATOPIDAE.

Ptomaphagus tenuicornis Rosh.

Asturien, Mte. Montera (800 m.), 1	 , lg. H. Franz (No. : Sp. 235).
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Nargus (s. str.) algiricus Portev.

Mittl. Atlas zwischen Bine el Oidane und Afourer, 2	 , 3 9 9 ,
lg. H. Franz (No. : Sp. 935) ; Jebel Tazeka bei Taza, Marokko, 2	 8 ,
2 9 9 , lg. H. Franz (No. : Sp. 806).

Nargus (Demochrus) imitator sp. nov.

Mit N. (D.) brunneus Sturm verwandt. Von diesem durch die brei-
ter ovalen, an der Spitze breiter verrundeten Flügeldecken, durchschnitt-
lich schmäleren und auf der Scheibe viel stärker gewölbten Halsschild,
längeres drittes Fühlerglied sowie gröbere Halsschild- und feinere
Flügekleckenpunktur sofort zu unterscheiden.

Ebenso wie brunneus gefärbt, jedoch grösser und gewölbter, die
anliegende Behaarung der Flügeldecken noch etwas länger und feiner.

Kopf etwas schmäler, Stirn fein aber trotzdem etwas stärker als bei
brunneus punktiert. Fühler deutlich länger als bei brunneus (L =-
0'960 mm, brunneus = 0'800 mm), zur Spitze mässig verdickt. Glied
2 so lang wie 3, nur unmerklich kürzer als 1; 4 halb so lang wie 3 und
ebenso lang wie 5, etwa um ein Drittel länger als breit ; 6 etwa halb so
lang wie 5, schwach quer ; 7 so lang wie 5, so lang wie breit oder un-
merklich länger ; 8 etwas weniger als halb so lang aber ebenso breit
wie 7, stark quer, scheibenförmig ; 9 und 10 gleich lang, annähernd so
lang wie 4, wenig breiter als 7, zur Spitze erweitert und schwach trapez-
förmig, an der breitesten Stelle um die Hälfte breiter als lang ; 11 mehr
als zweimal so lang wie 10, lang oval, in eine stumpfe Spitze ausgezogen.
Bei brunneus ist vor allem Glied 3 wesentlich kürzer als 2; 9 und 10
sind zur Spitze stärker erweitert, trapezförmig; und 11 ist weniger als
zweimal so lang wie 10; im ganzen wirken die Fühler daher kürzer
und breiter.

Halsschild ebenso breit wie bei brunneus, jedoch stärker gewölbt
und dadurch schlanker erscheinend, knapp hinter der Mitte am breite-
sten. Basis gerade abgestutzt, deutlich breiter als die Basis der Flügel-
decken, Vorderrand flach bogenförmig ausgeschmitten, mit verrundeten
aber bei stärkerer Vergrösserung deutlich markierten Vorderecken. Die
Seiten sind zu den in der Anlage rechteckigen, an der Spitze stumpf
verrundeten Hinterecken etwas stärker gerundet verengt als bei brun-
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neus. Scheibe am Grunde glänzend glatt, jedoch fast doppelt so stark
gekörnt punktiert als bei brunneus, wobei die Zwischenräume etwa
vier- bis fünfmal so gross sind wie die Punkte selbst (bei brunneus
etwa sechs- bis siebenmal).

Flügeldecken lang eiförmig, etwa um Drittel länger als breit, in der
Mitte am breitesten, zur breiter verrundeten Spitze nur mässig gerundet
verengt. Die Flügeldeckenpunktur ist ebenso stark und (licht wie (hie
der Halsschildscheibe. Bei brunneus sind die Flügeldecken vom Beginn
des apikalen Drittels bis zur Spitze sehr stark und fast geradlinig ver-
engt, die Spitze selbst ist viel schärfer zugespitzt, schliesslich ist die
Punktur mindestens doppelt so stark wie auf der Halsschildscheibe
und verfliesst stellenweise reibeisenförmig. Long. : 2,4 mm.

Holotypus : 1 9 , Mittlerer Atlas bei Boulemane, lg. H. Franz (No. :
Sp. 890) in coll. H. Franz, Wien.

Paratypus : 1 9 , vom gleichen Fundort (No. : Sp. 890) in coll. H.
Schweiger, Wien.

Nargus (Demochrus) africanus sp. nov.

Ebenfalls in die Verwandtschaft des N. (Demochrus) brunneus
Sturm gehörig und mit N. (D.) imitator in. näher verwandt. Von imi-
tator m. durch die wesentlich kürzeren Fühler, geringere Grösse, breiter
verrundete Halsschildhinterecken sowie die rauhere und dichtere Flü-
geldeckenpunkur sofort zu unterscheiden. Von brunneus unterscheidet
sich africanus m. sofort durch die geringere Grösse, wesentlich kürzere
Fühler, die Form des dritten Fühlergliedes, das ebenso lang ist wie das
zweite, nach hinten viel weniger stark verengte, ovale Flügeldecken so-
wie die andere Penisform.

Merklich kleiner als iinitator, ebenso wie dieser in Profilansicht
gewölbt und von gleicher Farbe, clie anliegende Behaarung der Flügel-
decken jedoch etwas kürzer, etwa wie bei brunneus.

Kopf wie bei imitator, die Stirnpunktur jedoch doppelt so stark
und dicht. Fühler wesentlich kürzer (L = 0,720 mm), zur Spitze allmäh-
lich aber ziemlich stark verdickt ; Glied 2 so lang wie 3, deutlich kür-
zer als 1, etwa doppelt so lang wie breit und um ein Drittel länger als 4
(bei imitator, annähernd dreimal so lang wie breit) ; 4 und 5 gleich
lang, etwa um ein Viertel länger als breit ; 6 halb so lang wie 5, breiter
als lang ; 7 so lang wie 3, fast rechteckig, um ein Fünftel länger als
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breit ; 8 nur ein Drittel so lang und breiter als 7, scheibenförmig und
mehr als zweimal so breit wie lang; 9 und 10 gleich lang, länger als 4,
deutlich breiter als 8, zur Spitze erweitert, trapezförmig, 10 breiter als
9, 9 an der breitesten Stelle um ein Fünftel, 10 um ein Viertel breiter
als lang ; 11 doppelt so lang und ebenso breit wie 10, oval in eine stumpfe
Spitze ausgezogen.

Figs. 5-6.-5) Nargus (Donochrus) brunneus Sturm (Eichkogel b. Wien) : a) Penis
dorsal ; b) Penisspitze dorsal ; e) Paramerenspitze. 6) Nargus (Demochrus) afri-
canus sp. nov. (Typus, Hoher Atlas) : a) Penis dorsal ; b) Penisspitze dorsal ; e)

Paramerenspitze.

Halsschild schmäler als bei imitator und brunneus, gewölbt, am
Anfang des apikalen Drittels am breitesten, Basis gerade abgestutzt und
ebenso breit wie die Basis der Flügeldecken, Vorderrand flach bogen-
förmig gerundet, Vorderwinkel schwach vorgezogen und breit verrun-
det. Seitenrand zu den in der Anlage stumpfwinkeligen, an der Spitze
jedoch breit verrundeten Hinterecken noch stärker gerundet verengt
als bei imitator. Halsschildscheibe am Grunde glatt glänzend, etwas
feiner im übrigen aber ebenso dicht gekörnt wie bei imitator.

Flügeldecken langoval, etwa um ein Drittel länger als breit, vor der
Mitte am breitesten, Seiten nur flach bogenförmig gerundet, zur breiter
verrundeten Spitze nur mässig gerundet verengt. Flügeldeckenpunktur
etwas rauher und wesentlich dichter als auf der Halsschildscheibe,
stellenweise reibeisenförmig, jedoch immer noch feiner als bei brunneus.

Long. : 2,00 mm.
: Penis bei Dorsalansicht (Fig. 6 a) im Gesamtbauplan dem von
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brunneus (Fig. 5 a) entfernt gleichend, die Seiten des Peniskörpers
sind jedoch vor der deutlich lanzettförmig erweiterten Spitze (Fig. 6b)
eingeschnürt verengt. Die Parameren convergieren distal deutlich und
sind an der Spitze nach innen zahnförmig erweitert (Fig. 6 c).

Holotypus : 1	 , Hoher Atlas Ostseite, Cirque de Jaffar, lg. H.
Franz (No. : Sp. 812) in coll. H. Franz, Wien.

Wegen der geringen Grösse kann N. (D.) africanus ni. allenfalls
noch mit N. (D.) anisotomoides Spence verwechselt werden. Er unter-
scheidet sich aber von diesem sofort durch die wesentlich kürzeren, zur
Spitze stärker erweiterten Fühler, rauher punktierten Halsschild, breit
verrundete Halsschildhinterwinkel sowie die andere Penisform.

Die bisher aus dem iberisch - nordafrikanischen Raum bekannt
gewordenen Arten aus der Verwandtschaft des Nargus (Demochrus)
brunneus Sturm (6. Gruppe nach Jeannel, Mon. des Gato pidae, p. 247;
Paris 1936) lassen sich wie folgt unterscheiden :

1. (4). Glied 3 der Fühler stets deutlich kürzer als 2.
2. (3). Grösser (Long. 2,1 — 2,3 mm). Glieder 5 der Fühler so lang 'wie 4.

Halsschild sehr breit, mehr als doppelt so breit 'wie lang, Scheibe abge-
flacht, fein und schütter punktiert (Zwischenräume durchschnittlich sechs-
bis siebenmal so gross 'wie die Punkte), Hinterwinkel in der Anlage recht-
eckig, an der Spitze jedoch verrundet. Flügeldecken apikal schärfer zuge-
spitzt, vom Beginn des Spitzendrittels nach hinten stark und fast gerad-
linig verengt, Flügeldeckenpunktur gröber als bei allen folgenden Arten,
mindestens viermal so stark wie auf der Halsschildscheibe, reibeisen-
förmig verfliessend. In Spanien weit verbreitet (Katalonien, Madrid,
Granada etz.). 	  brunneus Sturm.

3. (2). ,Kleiner (Long. = 1,5 — 1,9 mm). Glied 5 der Fühler deutlich länger als
4. Halsschild 'weniger breit, 'weniger als doppelt so breit wie lang, Schei-
be gewölbt, noch feiner punktiert, Punkte vereinzelt stehend (Zwischen-
räume durchschnittlich mehr als achtmal so gross 'wie die Punkte), Hin-
terwinkel in der Anlage stumpfwinkelig, schärfer markiert. Flügeldecken
apikal mehr verrundet, vom Beginn des Spitzendrittels nach hinten viel
'weniger stark, flach bogenförmig verengt, im Gesamtumriss eiförmig
'wesentlich feiner als bei bruuneus punktiert, Punkte stellenweise jedoch
ebenfalls reibeisen förmig verfliessend. Spanien : bisher nur 'Katalonien
(Montserat) aber sicher 'weiter verbreitet. 	 	 anisotomoides Spence.

4. (1). Glied 3 der Fühler so lang wie 2.
5. (6). Grösser (Long. 2,4 mm). Fühler länger und schlanker (Long. 0,960

mm), Glied 3 mindestens dreimal so lang 'wie breit, 4 halb so lang 'wie 3.
Hinterwinkel des Halsschildes rechtwinkelig, an der Spitze kurz verrun-
det. Halsschildscheibe stark gekörnt punktiert, Punkte ebenso stark wie
auf den Flügeldecken. Nordafrika : Mittlerer Atlas, wahrscheinlich wei-
ter verbreitet. 	 	 imitator sp. nov.
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6. (5). Kleiner (Long. : 2,00 mm). Fühler sehr kurz und breit (Long. = 0,720 mm),
Glied 3 nur doppelt so lang wie breit und nur um ein Drittel länger als
4. Hinterwinkel des Halsschildes verrundet. Halsschildscheibe fein punk-
tiert, Punkte nur etwa halb so gross wie auf den Flügeldecken. Nord-
africa : Hoher Atlas 	 	 africanus sp. nov.

Philomessor brevicollis balearicus Jeann.

Menorca, Umg. Mte. Torre, 1 y , lg. H. Franz (No. : Sp. 704-8).

Catops nitidicollis Kraatz.

Sobradello, Valle di Casayo, 1	 , lg. H. Franz (No. : sp. 202).

Catops quadraticollis Aubé.

Mount Louis, Zentral-Pyrenäen, 2 	 , 2 9 9 , lg. H. Franz (No. :
Sp. 790).

Catops mateui Coiff.

Sierra Nevada, 1	 , lg. H. Franz (No. : Sp. 758).

Catops balearicus sp. nov.

In die Gruppe des Catops fuscus Panz. (10. Gruppe nach Jeannel.
Mon. des Cato pidae p. 369, Paris 1936) gehörig und hier mit C. fuligi-
nosus Er. näher verwandt. Wegen der relativ schlanken Fühler (Glied
8 doppelt, 9 und 10 nur etwa einhalbmal breiter als lang) am ehesten
mit C. bonadonai Coiff. (Not. Biosp. IX, p. 116; 1954) zu vergleichen.
Von C. bonadonai durch den von der fuliginosus - Gruppe etwas
abweichenden Gesamthabitus, plumpere und kürzere Gestalt, relativ
breitere Flügeldecken, im Verhältinis dazu viel schlankeren, auf der
Scheibe stark abgeflachten Halsschild, dessen Seiten viel weniger stark
gerundet erweitert sind als bei den anderen in Frage kommenden Arten
(fuliginosus Er., mateui Coiff., bonadonai Coiff.) sowie die wesentlich
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stärkere und dichtere Flügeldeckenpunktur sofort zu unterscheiden.
Durch die starke Halsschild- und Flügeldeckenpunktur unterscheidet
sich C. balearicus m. auch von allen übrigen Arten der fuscus — Grup-
pe und es erinnert diese Art nicht zuletzt auch wegen der tiefen und
auffälligen Flügeldeckenstreifen in dieser Beziehung sehr stark an die
Arten der tristis — Gruppe. Hinsichtlich der Halsschildform, auch etwas
an C. franzi Jeann. (Rev. France Entom. 28.) erinnernd, von diesem
jedoch durch das kürzere zweite Fühlerglied, kürzere Flügeldecken,
zu den Hinterwinkeln vollkommen gleichmässig verrundeten Hals-
schild etz. sofort zu unterscheiden.

Düster pechbraun, Beine und Palpen rotbraun, Fühler düster rot-
braun vom 6. Glied an verdunkelt. Die ganze Oberseite kurz anliegend
behaart.

Kopf etwas stärker und dichter punktiert als bei fuliginosus, 'Zwi-
schenräume höchsten so gross wie die Punkte. Fühler mässig lang
(Long. = 1,312 mm), schlank. Glied 2 so lang wie 1 und kürzer als 3
aber etwas länger als 4, mehr als doppelt so lang wie breit ; 3 gestreckt
uni ein Drittel länger als 4, schlanker als 2, dreimal so lang wie breit ;
4 merklich breiter als 3, doppelt so lang wie breit ; 5 um etwa ein Drittel
kürzer als 4, zur Spitze schwach verbreitert, nur um ein Fünftel länger
als an der Spitze breit ; 6 um ein Fünftel länger und unmerklich breiter
als 5, zur Spitze etwas erweitert, etwa um ein Fünftel länger als an der
Spitze breit ; 7 so lang aber viel breiter als 6, zur Spitze deutlich erwei-
tert, so lang wie an der Spitze breit ; 8 kurz und stark quer, breit schei-
benförmig, halb so lang und ebenso breit wie 7, doppelt so breit wie
lang ; 9 und 10 von gleicher Länge und Breite, so lang jedoch viel breiter
als 6, zur Spitze mässig erweitert, trapezförmig, an der Spitze etwa
einhalbmal breiter als lang ; 11 um mehr als ein Drittel länger als 10,
breit oval und in eine stumpfe Spitze ausgezogen.

Halsschild schwach quer, um etwas weniger als einhalbmal breiter
als lang (L B = 57: 97), annähernd in der Mitte am breitesten, auf der
Scheibe stark abgeflacht. Seitenrand flach bogenförmig, zu den kurz
vorspringenden, breit verrundeten Vorderwinkeln nur wenig stärker
gerundet verengt wie zu den winzig kleinen scharfen, stumpfwinkeligen
unmerklich hinter die Basis zurückgezogenen Hinterecken. Vorderrand
flach bogenförmig, Hinterrand etwas schmäler als Flügeldeckenbasis,
vor dem Schildchen undeutlich vorgezogen, jederseits undeutlich dop-.
pelbuchtig, Der Halsschildseitenrand bildet mit dem Seitenrand der
Flügeldecken einen tief einspringenden Winkel. Halsschildscheibe stark
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abgeflacht, am Grunde chagriniert, fein und mässig dicht reibeisenför-
mig punktiert, Punkte etwa halb so gross wie auf den Flügeldecken
und 'wesentlich stärker als bei fuliginosus, Zwischenräume etwa dreimal

so gross wie die Punkte.
Flügeldecken langoval, um mehr als die Hälfte länger als breit (L:

B = 67: 45), in der Mitte am breistesten, zur breiter verrundeten Spitze
etwas stärker bogenförmig gerundet verengt als bei fuliginosus, tief
und auffällig gestreift und mässig stark reibeisenförmig punktiert.

Flügeldeckenstreifen sowie Halsschild- und Flügeldeckenpunktur 'we-

sentlich stärker als bei (len übrigen westeuropäischen Arten der fuligi-
nosus - Gruppe. Long. : 3,8 mm.

Holotypus : 1 9 , Ibiza, Sierra Grossa, lg. H. Franz (No. : Sp. 719)
in coll. H. Franz, Wien.






