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(Col. Curculionidae)
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Die Gattung Herpisticus ist auf den Kanarischen Inseln endemisch.
Zu den 3 schon von Wollaston (1864) bekannten Arten hat Th. Palm
(1974) eine vierte hinzugefügt. H. oculatus Woll. ist nur von Lanza-
rote bekannt, H. calvus Woll. von Lanzarote und Fuerteventura,
H. eremita Oliv. lebt auf Tenerife, La Gomera, La Palma und El
Hierro, H. grancanariensis Palm ist Endemit der Insel Gran Canaria.

Auf der Insel Hierro habe ich, obwohl ich mich dort öfter aufhalte
als auf den anderen Inseln bisher nur 3 Herpisticus-Exemplare
gesammelt, durchwegs . 2 davon stammen von El Golfo, sie
stimmen weitgehend mit den von mir in La Gomera und Tenerife
gesammelten Tieren, die zu H. eremita gehören überein. Das 3.
Exemplar fand ich am 8.1.1978 in Las Playas, etwa 1 km südlich des
Parador, unter einer grossen abgestorbenen Euphorbia canariensis.
Dieses Tier fiel mir sogleich dadurch auf, dass es sehr flach gewölbte,

aus der Kopfwölbung kaum vorragende Augen besitzt, ein Merkmal,

das kein anderes der zahlreichen Herpisticus-Exemplare meiner Samm-
lung aufweist. In den übrigen äusseren Merkmalen stimmt das Tier
weitgehend mit E. eremita überein, die eingehende Untersuchung hat

aber ergeben, dass es von dieser Art durch etwas kürzeren Rüssel,

durch abweichenden Bau der Cerci und durch die Form des Recep-
taculum seminis abweicht. Es besteht daher kein Zweifel, dass es eine

bisher unbeschriebene Art der Gattung repräsentiert.
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1. Herpistieus hierrensis nov. sp.

Holotypus 9 , Las Playas, Insel Hierro, Inseln Kanari (In coll. H. Franz).

Long. 11 mm, lat. 4 mm. Schwarz, kurz und fast anliegend hell

behaart, schütter mit weisslichen bis perhnutterfarbenen, runden Schup-

pen bedeckt.

Figs. 1-8.—Linkes Auge von : 1) Herpisticus eremita Oliv., von El Golfo ;

2) H. hierrensis nov. sp., von oben betrachtet. Receptaculum seminis von : 3)

H. eremita von El Golfo ; 4) H. hierrensis nov. sp. von Las Playas ; 5) H. eremi-

ta von San Sebastián de la Gomera. Linker Cercus von : 6) H. eremita Oliv.,
von El Golfo ; 7) H. hierrensis nov. sp.; 8) H. eremita von San Sebastián de la

Gomera.

Rüssel kaum länger als breit, bei H. eremita deutlich länger, mit

bis auf die Stirn nach hinten reichender, seichter Längsfurche, gegen

diese kaum merklich eingesenkt, seine Seitenränder dadurch scharf
markiert. Fühler hinter der Längsmitte des Rüssels eingelenkt, ihr

Schaftende zurückgelegt fast die Mitte des Augendurchmessers er-

reichend, bei H. eremita weit vor der Längsmitte des Rüssels inse-

rierend, zurückgelegt den Augenvorderrand nur wenig überragend.
Augen flach, seitlich nur wenig aus der Kopfwölbung vorragend (fig. 2),
bei der Vergleichsarte viel stärker konvex (fig. 1).
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Halsschild ein wenig breiter als bei der Vergleichsart, flach tuber-
kuliert, mit seichten Unebenheiten versehen, eine Längsfurche nur

angedeutet.
Flügeldecken länglich-eiförmig, mit groben, aber seichten Punkt-

streifen versehen, dazwischen flach tuberkuliert, die Beschuppung
ungleich fleckig verteilt.

Cerci am Ende breit abgerundet, mit einem Büschel schräg nach
aussen und hinten abstehender steifer und vollkommen gerader Borsten
versehen (fig. 7), diese bei H. eremita feiner und leicht gebogen
(figs. 6, 8).

Receptaculum seminis hakenförmig, zur Basis allmählich ver-
dickt (fig. 4), bei H. eremita sichelförmig, an der Basis wulstig er-
weitert (fig. 3, 5).

Der Holotypus 9 ) ist in meiner Sammlung verwahrt.
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