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Die Koleopterenfauna der Kanarischen Inseln ist, obwohl sie bereits von
Wollaston vor rund 120 Jahren in vorbildlicher Weise bearbeitet wurde und
seitdem zahlreiche Entomologen weitere Beiträge zu ihrer Erforschung geliefert
haben, noch lange nicht zur Gänze bekannt. Nachstend werden weitere Funde
einer von mir vor Jahren aus Tenerife beschriebenen Art und die Neubeschrei-
bungen zweier von mir in den letzten zwei Jahren auf El Hierro und Gran-
canaria entdeckter Arten aus den Familien Scydmaenidae und Elateridae veröf-
fentlicht.

1. SCYDMAENIDAE.

Euthia STEPH.

Euthia tenerifae FRANZ.

(Eos, 46, 1971, pp. 65-66, fig. 5).

Diese Art wurde von mir nach Exemplaren beschrieben, die ich am 9. und

16.3.1968 im Anagagebirge im NE von Tenerife aus morschen Lorbeerstrünken

gesiebt hatte. Es lagen mir damals auch bereits 2 9 9 aus dem Lorbeer-

waldrest im Barranco de Moya auf Grancanaria vor, für die ich die Vermutung
aussprach, dass sie vielleicht einer Subspezies der Art angehören könnten.

Inzwischen habe ich die Art in Grancanaria am 23.2.1979 im Lorbeerwald

bei Palmital wiedergefunden (2 8 , 1 9 ) und konnte an einem Penisprä-

parat feststellen, dass sich die Tiere von Grancanaria nicht nur äusserlich, sondern

auch im Bau des männlichen Kopulationsapparates von denen aus Tenerife nicht

unterscheiden.
Aus Tenerife liegen mir 10 Exemplare vorn Monte de Agua bei Erjos im

NW der Insel vor, sie wurden am 7.10.1970 erbeutet. Schliesslich habe ich die

Art auch auf La Gomera gefunden und zwar am 24.8.1972 im Lorbeerwald El

Cedro bei der Ermita und am 29.1.1979 im Lorbeerwald am Monte de Arure.
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Ein vom letztgenannten Fundort zeigt im Penisbau völlige Übereinstimmung
mit der Type und ist auch äusserlich von dieser nicht zu unterscheiden. Es steht

somit fest, dass die Art sowohl int Nordwesten wie im Nordosten von Tenerife

lebt und auch auf den Inseln Grancanaria und La Gomera vorkommt. Sie ist ein

ausschliesslich die Lorbeerwäider besiedelndes Tier, - das in alten, morschen Lor-

beerstämmen und-strünken lebt.

Stenichnus THOMSON.

Die bisher bekannten Stenichnus-Arten gehören alle einer Verwandtschafts-

gruppe an, die dem Stenichnus (Cyrtoscydmus) col/ans MÜLLER nahesteht. Nun-
mehr fand ich auf Grancanaria zu meiner Überraschung einen Vertreter der
Gattung, der durch die schwarzbraune Farbe und die Körperform auf den ersten

Blick erkennen liess, dass es sich um den Vertreter einer ganz anderen Arten-

gruppe handelt. Die genauere Untersuchung ergab, dass eine neue Art vorliegt,

die der Verwandtschaftsgruppe des Stenichnus (Cyrtoscydmus) tythonus REITTER

(= guardanus REITTER) angehört. St. tythonus ist auf der Iberischen Halbinsel

von den Pyrenäen bis Andalusien verbreitet. Ich lasse nachstehend die Beschrei-

bung der neuen Art folgen.

Stenichnus (Cyrtoscydmus) fortunatus nov. spec.

Von St. tythonus durch die dunkle Färbung, den gedrungen gebauten Hals-

schild und den Bau des männlichen Kopulationsapparates leicht zu unterscheiden.

Long. 1,40 mm, lat. 0,60 111111. Schwarzbraun, die Extremitäten rotbraun

gefärbt, fein und ziemlich anliegend gelblich behaart.
Kopf mit den grossen, seitlich stark vorgewölbten Augen nicht ganz doppelt

so breit wie lang, Fühler allmählich zur Spitze verdickt, zurückgelegt die Hals-

schildbasis etwas überragend, alle Glieder mit Ausnahme der drei vorletzten

länger als breit, das 8. quadratisch, das 9. und 10. schwach quer.

Halsschild so lang wie breit, im vorderen Drittel seiner Länge am breitesten,

vor der Basis wie bei St. tythonus mit einer Reihe von Punkten.
Flügeldecken länglich oval, ziemlich stark gewölbt, lang, fast anliegend

behaart.
Beine ziemlich schlank, Schenkel schwach verdickt, Hinterschienen leicht

einwärts gekrümmt.
Penis (Abb. 1) aus einem fast kugeligen Peniskörper und einer nahezu ebenso

umfangreichen, scharf abgesetzten Apikalpartie bestehend, der distale Teil des

Apex dünnhäutig, der basale stark chitinisiert. Basalöffnung des Penis dorsal

sehr nahe der Penisbasis gelegen, Parameren relativ kurz, im Spitzenbereich mit

je 3 Tastborsten und mehreren zusätzlichen Porenpunkten versehen. Im Penisin-
neren befinden sich zwei von den Seiten der Basalpartie des Apex schräg nach
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vorne zur Sagittalebene des Penis verlaufende Chitinleisten, zwischen denen sich
hinter des Basis des Apex eine horizontale drittelmondförmige Scheibe und
dahinter eine schmale transversale Leiste befinden. Schliesslich liegt schon im
Bereich der dünnhäutigen Partie des Apex penis ein annähernd fünfeckiges,
exzentrisch fünfeckig ausgeschnittenes Chitingebilde.

1
	

2b

Figs. 1-2.—S tenichnus (Cyrtoscydmus) fortunatus nov. sp. : 1) Penis in Dorsalansicht. Car -
dio phorus (C olpostethus) hierrensis nov. sp. : 2 a) Penis in Ventralansicht. Cardiophorus

(C olpostethus) obscurus Cosos: 2 b) Penis in Ventralansicht.

Es liegt mir nur der Holotypus ( ) vor, den ich in der Finca de Osorio
bei Terror auf Grancanaria am 24.2.1979 aus einer vermorschten Wurzel einer
alten Edelkastanie (Castanea sativa) siebte. Die Wuzel war von Iridonermex
huniilis MAYR besiedelt, es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass es sich uni eine

myrmecophile Art handelt.
Der Holotypus ist in meiner Sammlung verwahrt.

2. ELATERIDAE.

Cardiophorus ESCHZ.

A. COBOS (Eos, 45, 1969, 29-96) führt in seiner umfassenden Revision der

Cardiophorus-Arten der Kanarischen Inseln eine einzige Art, C. obscurus COBOS,

von der Insel Hierro an. Er vermerkt aufgrund der Umtersuchung eines sehr
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umfangreichen Materiales auf S. 74 seiner Arbeit : "Entre los numerosos indi-

viduos examinados de todas las Islas Canarias (excepto Lanzarote), nunca he
visto una especie común, ni siquiera a dos de las más próximas (Tenerife-

Gomera), y probablemente no existe ninguna ; incluso tengo la convicción de que
en cada isla todas sus especies tienen áreas, más o menos amplias o imbricadas,

pero bien diferenciadas, no pareciendo ninguna totalmente ubicada". Diese

Feststellung kann ich aufgrund einer während immerhin 13 Jahren gewonnenen

Sammelerfahrung auf den Kanaren vollauf bestätigen.

WOLLASTON (1964) hat unter dem Namen Colpostethus brunneipennis WOLL.

mehrere Arten vermengt und für die Mischart angegeben, dass sie Tenerife, Go-

mera, Palma und Hierro bewohne. COBOS hat den Namen C. brunneipennis dem

Tier ( ) belassen, das in Wollastons Sammlung im British Museum mit der

Provenienzangabe Tenerife, puerto de Orotava (leg. Miss HAYEK) als Type

bezeichnet ist. Er vermerkte allerdings, dass der Fundort fraglich sei und das

Tier wahrscheinlich vom Monte de las Mercedes mit Holz dorthin verschleppt

wurde. Die von WOLLASTON als Var. B obscurus bezeichnete Form wird von ihm

von Hierro, Valverde angegeben, sie ist von COBOS als eigene Art beschrieben

worden. Sie liegt mir in 5 Exemplaren vor, von denen ich 4 im Lorbeerwald von

El Golfo in morschem Holz und unter loser Rinde am 23.3.1968, 20.3.1970 und

22.4.1973, eines unter einem Stein am 17.2.1979 bei Guarazoca _iarninelte. Alle

5 Exemplare stammen somit aus den feuchten, höheren I:ägen der Insel.

Neben C. obscurus liegt mir von Hierro eine zweite Art vor, die viel kleiner

und im Durchschnitt heller gefärbt ist. Sie unterscheidet sich von obscurus auch

durch die Proportionen der Fühler-und Tarsenglieder sowie durch den Bau des

männlichen Kopulations-apparates. Von dieser bisher unbeschriebenen Art habe
ich insgesamt 22 Exemplare gesammelt, alle in tiefen Lagen im Trockengürtel

der Insel und zwar in El Golfo, Las Playas, Restinga und Dehesa. Die Tiere

wurden aus Laubstreu unter niederen Büschen in den Monaten Jänner und

Februar der Jahre 1978 und 1979 gesiebt. Nachstehend folgt die Beschreibung der

neuen Art.

Cardiophorus (Coptostethus) hierrensis nov. spec.

Dem C. obscurus COBOS sehr nahe stehend, aber viel kleiner als dieser.

Long. 4,3 bis 5,2 mm (bei der Vergleichsart 6 bis 7 mm), schwärzlichbraun

bis gelbbraun gefärbt.
Fühler etwas kürzer als bei C. obscurus, beim zurückgelegt die Halsschild-

basis nur um die beiden letzten Glieder überragend, beim 9 sie eben erreichend, 2.

Fühlerglied nicht viel mehr als halb so lang wie das 3., bei der Vergleichsart zwei

Dittel der Länge des 3. erreichend.
Halsschild kaum länger als breit, seine Seiten sehr gleichmässig gerundet, bei
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der Vergleichsart meist deutlich länger als breit, seine Seiten schwächer gerundet,
von der Mitte zur Basis manchmal fast gerade verengt.

Flügeldecken fast stets einfärbig, das Schildchen von gleicher Farbe wie sie,
bei der Vergleichsart das Schildchen und die Schultergegend häufig heller
gelblichbraun gefärbt.

Beine schlanker als bei C. obscurus, 1. Glied der Vorcler- und Hintertarsen
viel kürzer als das Endglied, bei der Vergleichsart dagegen beinahe so lang wie
dieses.

Männlicher Kopulationsapparat (fig. 2 a) im Bau von dem der Vergleichsart
(fig. 2 b) abweichend. Apex penis ("Mittellappen") länger, schmäler, zur Spitze
leicht verbreitert, die Parameren um. das Doppelte seiner Breite überragend,
Parameren kürzer und stärker zur Seite gekrümmt, der im Penisinneren in der
Längsmitte des Peniskörpers verlaufende chitinöse Stab distal verbreitert, an der
Basis sehr dünn, bei C. obscurus in seiner ganzen Länge gleich breit, ebenso der
Apex, der die schwächer gekrümmten Parameren nur um seine Breite überragt.

Der Holotypus ( ) stammt von Las Playas und ist in meiner Sammlung
verwahrt, ebenso der Grossteil der Paratypen, 2 Paratypen befinden sich im
Budapester Museum.






