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Clirysobotltris grrirícíimiririe n. sp. - ein neuer
Prachtkiifer von den Kanarischen Inseln
(Coleoptera: Buprestidae)
Manfred NIEHUIS
und Stephan GOTT\~.ALD
Z u s a n i r n e n f a s s u n g : Von der Kanareninsel Gran Canaria wird die
Prachtkaferart Chiysobothris grancanariae n. sp. aus der Verwandtschaft
von Chiysobothris solieri Laporte et Gory beschrieben. Die wichtigsten
Unterscheidungsrnerkmale (Skulptur von Halsschild und Flügeldecken)
werden abgebildet und in einer Tabelle gegenübergestellt.
Die Koleopterologen KUDRNA (sen.) und 1. JENIShaben irn Jahre
1992 auf der Kanareninsel Gran Canaria durch Zucht in Anzahl eine
Chiysobothris-Art nachgewiesen, die sich in der endemischen Pinzis-Art
entwickelt. Da verschiedentlich Prachtkafer-Arten des europaischen
Festlandes und Arnerikas für die Kanaren genannt ivorden sind (vgl.
C o ~ o 1953,
s
1969), kan1 zunachst der Verdacht auf, es konne sich um eine eingeschleppte Art handeln. Vergleiche mit Museiimsmaterial amerikanischer Arten, eigenem Vergleichsniaterial in den Sammliingen der
Autoren. Versuche der Bestiminung durch anierikanische und einen franzosischen Kollegen und das Shidiuni entsprecliender Literatur Rihrten jedoch nicht zu einer Bestatigung dieser Theorie. Zudeni gibt es bisher keinen Prazedenzfaii dafur, dan sich eine der vermutlich eingeschleppten
Arten erfoigreich etablien hatte. Da es rnit Chq*sobothrissolieri Laporte
et G o y deutliche Übereinstinirnungen gibt, haben sich Verf. entschlossen, die Tiere zii beschreibzn.

B e s c Ii r e i b 11 iig
Holotypiis (3):
Gesamtlange 9.3 mm, Gesanitbreite 3.6 nim. L : B = 2.6 :
1. LangoL al, glanzend, ober- und unterseits kupfiig. die Eindrücke
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(Punktgruben) und das nalitparal!ele Intervall goldkupfrig. die Rippen
und sonstige Reliefs sch\\arzlich-kupfrig; die Tergite sind blau gefarbt;
die Tarsen sind oberseits blau. die Blauttirbung erstreckt sich z.T. noch
auf die Unterseite der Tarsen und Tibien und auf deren Vorderenden. Die
Behaarung ist weiB, auf der Stirn und der Unterseite lang, auf dem Prononini und den Flügeldecken kurz, deutlicher an den Randern von Elytren
und Pronotum sowie in den Punktgruben; sie ist auf der Stirn und dem
Prononim nach vorn, auf den Flügeldecken und der Unterseite einschlieBlich des Prosternalfortsatzes nach hinten gerichtet.
-,.

Y
Abb. 1 : Habitus ($)>Clr~rsobotlirissolieri (links); Chtysobotliris grancmiariae n. sp.?(hlitte)..Ventralansicht (rechts).
Kopfbreite 2,i nun; die Innenrander der Augen zum Vertes geradlinig N sammenlaufend, die Stirn als trapezformiges Feld einschlieflend; der
Vertes schnial, ein Drittel der Kopfbreite eiiuiehmend; etwa an der Kante
Vertes / Frons ein feines, oben koiivex gebogenes, kielartiges Relief, das
seitlich die Augeninnenratidtr uiii Fühlerbreite meidet; die Scheibe der
Stirn ist ozelliert und dunkler (schu.arzlicher) getont als die iinigebenden
Trile der Kopfkapsel; dtr CIypeus ist in der Mine gekerbt; die Mandibetn
sin d zive i sp i t z ig .
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Die Antenne ist 1,9 mm lmg: das erste Fühlerglied ist walzenfoimig
iind so lang v i e die beiden folgenden Segmente zusammengenornmen:
Glizd zuei ist halb so lang \\¡e das dritte; ab dem vierten sind die Sesmente innen stcimpf gezahnt; das kierte ist vorn schrag abgestutn, die folgenden sind qiier, parallelseitig. niit sehr breit abgerundetem Zahn.
Breite des Pronotums 3,3 mm, Lange 1,s mm, B : L = 1,s : 1; die
Halsschildseiten gerade, nach vorn sehr schwach divergierend, fast parallel, mit verrundeten Ecken; vor deni Hinterrand beginnt breit eine
Langsrinne, die rasch schmaler u ird und noch über die Mine deutlich ist,
sie niündet in eine Rinne. die parallel zum Vorderrand verlauft, ist hier
aber in Seitenansicht noch nachLieisbar; die Langsrinne wird von einer
L\’olbung flankiert, die am starksten uni die Halsschildmitte ausgepragt
ist. ein weiterer Wulst befindet sich beiderseits etwas vor der Halsschildniitte in Hohe der Augen, an ihn schlieí3t sich apikal eine kleine Vertiefiin; an. Die Skulptur besteht aus Punkten, lediglich an den Seiten, den
Hinterecken und iindeiitlich in der Mine der Scheibe sind Faltchen angedeiitet.
..
,--t
Das Skutellum
ist zierlich, schwarz,
vorn in die Tiefe
versenkt, hinten mit
einer Spitze, deren
Scharfe durch die
konkaven
Seiten
noch betont wird.

Abb. 2 : C l i ~ ~ s o b o tiiris grirticiuirrrine
n. sp. 9, Dorsalansicht (links), Ventralansicht (rechts).
Di? Laiige der Elytren betr3et S.0 nini, ihre Breite 3.6 mni, L : B =
2.2 : 1. Sis sind über der htitte ani bieitesten, zum Apex einzeln abgerundft: \ n r der Mine sind die Rander flach gestuft ,,gezahnt”, hinter der
l l i t t t . \terden die Zahncheri bis zuni ?Gaht\$ inkel groBer und sehr spitz. In
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der Skutellarregion sind Spiiren einer Skutellarrippe nachiveisbar; hinter
der Grube am E1)zrenvorderrand entspringt eine glatte, glanzende, nur
auBerst sparlich und fein punktierte Rippe, die den Elytrenapex fast erreicht und praktisch vollstandig ist; die nach auBen folgende Rippe teilt
die beiden Punktgruben jeder Flügeldecke, sie ist an beiden Enden stark
verkürzt; eine Lveiterz Rippe ist sehr stark verkürzt und nur zwischen den
Punktgruben nach\veisbar. Die Punktgruben selbst sind ausgedehnt,
winklig. ihre Gestalt ist aus deiii Foto und der Differentialdiagnose ersichtlich.
Der Prosternalfortsatz k t breit, endet in einer kurzen sklerotisicrten Spitze, die sich ventral iveichhautig fortsetzt, und ist hinter den Vorderhüften
beiderseits lang und spitz ausgezogen, auf seiner Scheibe ebenda eingetiefi; seine Oberflache ist durch quer ausgezogene Punkte lokal quergeriinzelt. seine Behaariing lang.
Die Steniite haben eineii schmalen glatten Vorderrand, die übrige
breite Flache ist vorn dichter, hinten weitlaufiger punktiert und dort auch
schwacher behaart, ziir Bauchinine hin wird die Behaarung viei sparlicher. Das letzte Sternit ist trapezformig, besitzt einen Langskiel, seine
Seiten sind ausgehohlt, der Apex ist tief ausgerandet, die Ausrandung
wird von scharkantigen Spitzen flankiert. Die Rander der vorausgehenden drei Sternite sind lang und scharf gezahnt, die Zahne überragen die
EIytren und sind von oben gut zu sehen.
Die Vorder- und die Mittelschienen sind gleichmaí3ig
kraftig gebogen, die Hinterschienen gerade und innen
mit einer Bürste ausgestattet.
Di2 Vorderschenkel tragen in
der AiiBenhalfte ani Vorderrand eine abgenindete lamellenarti; flache Erweiterung, deren Rand gezahnelt
ist.
Abb. 3: Prosternalfortsarz (3):.
C/rtysohotIiris solieri (links), Chtysobotlrris grunctrirorinr n. sp. (rechts).
Allotypus (Parat\.piis) (C ): Lrrige 9.5 mrn, Breite 3,s niiii. Die Mittelschienen sind fast ;erade. DX letzre Sternit ist zuischen den spitzen Zahnen fast gerade abgejtutzt. dfr Langskiel ragt noch etwas als niittlerer
Zalin iii die Aiisraiidung h i l x i i i . Dsr Ovipositor ist tveichhautig.

Weitere Paravpen: Ltingen zwischen 9,0 iind 1 i , j mm. Variabilittit
besteht in der Ausdehnung der Punktgruben. der Deutlichkeit der Rippen,
der Kallositaten auf Halsschild und Elytren, auch in der Bildung von
Runzeln auf dem Pronotuni und in der Ausdehnung der goldkupfiigen
Farbung.
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Abb. 4: Halsschildskulptur (8).
Chrysobotliris solieri (liriks), Ciirysobotiiris graiicaiiariue n. sp. (rechts).

Material
Holotypus (8):
Gran Canaria, Fataga, ex larva, 01.1992, leg. KUDRNA
(sen). Paratypus (Allotypus) ($2): Daten wie Holotypus. Weitere Paratypen: 6 86 (Aedeagi z. T. stark beschadigt) und 5 $29 mit Daten wie Holotypus; 5 38 u. 4 , 2 C Gran Canaria, Fataga, e s larva, 23.-26.01.1992,

Der Holotypus und der Allotypus werden im Museum Stuttgart deponiert. Paratypen be finden sich
in den Sanimlungen Dr. F. B RECHTEL, J . JENIS,

D e r i v a t i o n o m i n i s : Nach der lnsel des Typen-

CIi-.sobothris son. sp.
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Okologie
Nach freundlicher Aushnft von 1. JENIS befallen die Kafer
absterbende Aste brandgeschadigter Kanarenkiefem (Pinus
canariensis). Tote Aste des Vorjahres l der Vorjahre werden
nicht mehr als Brutsubstrat genutzt.

v

Abb. 6 : Chrysoboihris grancanariae n. sp. (Aedeagus).
Systematische Stellung

Die Gestaltung des letzten Sternits (in beiden Geschlechtern spitz
ausgezogen, beim Q in der Mitte noch ein dritter spitzer Zahn), Gestaltung und Verlauf der Rippen, Übereinstimmung in den Korperproportionen, praktisch identische Form der Exvemitaten und des Aedeagus) verweisen die Art in die nachste Verwandtschaft von Chtysobothris solieri,
die auf dem benachbarten iberischen und dem afrikanischen Festland vorkommt.
Die Inse1,wppe der Kanaren weist auf Spezies- und SubspeziesNiveau im Bereich von Fauna und Flora sehr zahlreiche Endemiten auf,
einige auch in der Buprestidenfauna. Es finden sich zahlreiche Falle, in
denen eine eindeutige Einordnung als Art oder Unterart nicht gelungen
oder allgemein aheptiert ist, z. B. beim endemischen Goldhahnchen, das
mal als selbstandiges Kanarengoldhahnchen, mal als endemische Unterart
des Sommergoldhahnchens (Reguliis ignicnpilliu) interpretiert wird.
Unte rs chi ede zu Chrysobothr is soiieri
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begleitet wird, der seine deutlichste
Auspragung in der Mitte oder etwas
vor der Mine erreicht, dort stets geglattet und kaum punktiert ist und an
der tiefen Querfurche endet, die parallel zum Vorderrand des Pronotums
verlauft.
Die Skulptur des Halsschildes be- Die Skulptur des Halsschildes besteht aus sehr feinen, dicht gestell- steht aus Punben. Deren Zwischenten Querfaltchen, die Punkte um- raume konnen im Bereich der MitschlieBen.
tellanpsfurche zuweilen etwas runzelig verflieBen, doch nicht zu vollstandigen feinen dicht gestellten
Querfaltchen verschmelzen.
Die Langsrippen der Flügeldecken Die Langsrippen der Flügeldecken
sind schnial, wenig erhaben, ofc sind breiter, deutlicher erhaben, wewenig deutlich und starker punk- gen der sparlichen Punktierung sehr
tiert.
giatt erscheinend.
Die Eindrücke in den vorgezoge- Die Eindrücke in den vorgezogenen
nen Ecken am Basairand der Flü- Ecken am Basairand der Flügeldekgeldecken sind wie die nachfol- ken sind nicht goldrot gefarbt, songenden Punktgruben goldrot ge- dem haben die Grundfarbe der Flüfarbt.
geldecken.
Die vorderen goldfarbenen Punkt- Die vorderen goldfarbenen Punkt,pben liegen zwischen erster und gruben erstrecken sich von der erdritter Rippe und erreichen diese sten bis zur dritten Rippe, ihre auBenur selten. Die auBen von der re Partie ist zwischen zweiter und
zweiten Rippe liegende Halfte der dritter Rippe Ianger nach hinten
Grube reicht in Richtung Apex ausgezogen, weshalb die Makel etnicht merklich weiter als die inne- was schrag steht und auch groBer ist
re, die Grube erscheint queroval. als bei Chysobothris sofieri.
Die hintere goldfarbene Grube er- Die hinteren Punktgruben erreichen
streck sich etwa von der zweiten innen die erste Rippe, sind zwischen
und bis zur vierten Rippe und kann erster und zweiter Rippe m m Apex
diese zuweilen mit erfassen. Die hin Ianger ausgezogen und haben
Grube ist quer und zuweilen auBen dadurch eine winklige Gestalt. Zuetwas nach hinten abfallend.
weilen erstrecken sie sich sogar über
die erste Rippe hinaus, wo sie mit
dem in den meisten Fallen goldfarbenen Nahtrauin verschmelzen konnen. Auch die hinteren Gruben sind
gr6Ber als bei Chrysobothris solieri.
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Unterseite bunt metallisch (rot- Unterseite braunhpfiig wie die
h p f i i g , blaulich, grünlich), glan- Oberseite, durch dichtere Punktiezend.
rung gr6Btenteils matt.
Prostemalfortsatz schmaler.
Prostemaifonsatz breiter.
Mittekiel des letzten Stemits sttir- Mitteikiel des letzten Stemits weniker erhaben.
oer erhaben.
Diskussion
Die Inselgruppe der Kanaren weist nach KUNKEL(1993) eine über 20
Millionen Jahre wahrende Eruptionsgeschichte auf. Bereits vor etwa 5
Millionen Jahren haben Walder diese Insein bedeckt; nach diesem Autor
gibt es von Gran Canaria unbearbeitetes Fossilmaterial der Gattung Piniis.
600 Arten (= 48%) der kanarischen GefaBpflanzenarten gelten als Endemiten.
Nur von dieser Inselgruppe bekannt sind die Prachtkafer Acmaeodera
bipunctatu plagiata Wollaston, 1864, Acmneodera cisti Woliaston, 1862,
Acmaeoderella elegans elegans (Harold, 1869), Acmaeoderella rubromactilata fracta Wollaston, 1864, Buprestis bertheloti Laporte et Gory,
1837, Anthaxia fernandezi Cobos, 1953, Anthaxia senilis senilis Wollaston, 1864, Anthaxia senilis palmensis Cobos, 1969, Anthmia juliae Liberto, 1996, Meliboetis kubani Niehuis, 1994, und Agrilus lanzarotensis
Cobos, 1969.
Die Nahe zur afiikanischen Küste, das hohe geoiogische Alter, die
Isolation der Insein voneinander und der Reichtum an endemischen
Pflanzenarten haben die Entwicklung entsprechender Endemiten in der
Fauna begünstigt. Nahezu alle als bodensttindig nachgewiesenen Prachtktiferarten sind Endemiten der Inseln, z. T.sogar Endemiten einzelner Insein. Mit Ausnahme von Anthnria millefolii protractipennis Obenberger,
1914, die laut CoBOS in mehreren Individuen gesammelt worden sein
soll, besteht bei allen übrigen nicht-endemischen Arten der Verdacht auf
Fundortvertauschung oder einmalige Einschleppung ohne Ansiedlung.
Vor diesem Hintergrund ist auch die vorliegende neue ChrysobothrisArt zu bewerten, die zwar groBe Übereinstimmung mit Chrysobothris solieri zeigt und nach aktueller Einschatzun; der Autoren mit dieser gemeinsamen Urspnings sein dürfie, sich in ihrer Oberflachenskulptur aber
bereits so weit e n t f m t hat, da0 sie als separate Art angesehen werden
kann.
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Buchbesprechung
AMIET,F., MULLER,A. & NEUMEYER, R. (1999): Apidae 2:. - Fauna
Helvetica 4; 2 19 S. Neuchitel (Schweizerische Entomologische Gesellschafi). ISBN2-88414-015-8; ISSN 1422-6367.
Dieser Band ist die Fortsetzung von Insecta Helvetica, Apidae, 1. Teil.
Behandelt werden die Gattungen Colletes, Dtflourea, Hylaeus, Nomia,
Nomioides, Rhphitoides, Rhophites, Sphecodes und Systropha.
Ein sehr gutes Buch mit prabikablen Bestimmungstabellen. Alles ist
zweisprachig - Deutsch / Franzosisch. Allen denen, die sich den Hymenopteren verbunden fühlen, dringend empfohlen. híichael GEISTHARDT
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Buch besprechung
MAsON, F. (1997): The Afiotropical Nemotelinae (Diptera, Stratiomy-

idae). Monografia XXIV; 308 S . Museo Regionale di Scienza Naturali
Torino. ISBN 88-86041-20-9; ISSN 1121-7545.
Die harmlosen, blütenbesuchenden Waffenfliegen, so genannt wegen ihrer oftmals auff2lligen Bedornung einiger Kbrperpartien, zahlen zu den
schbnsten Fliegen. Diese Schbnheit reflektiert sich ansatzweise in vorliegendem Band auf lediglich 3 Farbtafeln. Übenviegend ist das Buch sachlich und mehr als nüchtern. Denn der Autor hat einen vbllig neuen Ansatz
gefunden. ,,This revision is based primarily on male genitalic characters,
as the aduits possess very few extemal characters which are diagnostic"
schreibt der Autor.
Neben ektosternalen Merkmalen am Kopf, Abdomen sowie Flügeherkmalen werden in vorliegender Monographie vorwiegend Genitalstrukturen zur Artdiagnose genutzt. Hierbei ist bemerkenswert, da8 auch die
weiblichen Fortpflanzungsorgane hinreichend Beachtung finden. In den
Gattungen Epideicticiu, Lasiopa und Pseiaphoniyia bieten die weiblichen
Genitalstnkquren jedoch keine Differentierungsm6glichkeit.
Revidiert werden die afiotropischen Gattungen Pselaphonzyia, Lasiopn,
Chrninemoteliis (n. gen.), Epideicticiis, Aremoteliis und BrachJcnra.
Ein mit 76 Tafeln, 1 1 Einzelzeichnungen und 19 Karten überaus reich iliustriertes Buch. Urn die Aussagen und Ergebnisse des Autors nachvollziehen zu kbnnen ist es unabdingbar, sich mit den tabellarischen Zusanimenfassungen am Anfang des Buches auceinandernisetzen. Ein nicht
irnmer leichtes Unterfangen, denn schon Fig. 1 mit der Darstellung biometrischer Messungen erfordert gehbrige Anfangskenntnisse.
Die Nemotelinae der Afiotropis stehen mit Sicherheit derzeit nicht gerade
irn Brennpunkt einer breiten wissenschaftlichen Aufmerksamkeit. Um so
rnehr ist dem Naturhistorischen Museum Turin ni danken, daB es diese
hlonographie in sein Progranim aufsenommen hat. Ein Stück wertfreier
Wissenschaft wurde fur die Zukunft festgehalten. So etwas geschieht
heute leider viel zu selten.

Michael GEISTHARDT
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