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A I>siraci 
9. Genus Catops Payk. (Coleoptera: Catopidae) 

A new species, C. anlortiorriachadoi n.sp., so far 
only found in Tenerife, is described. From C. rliure- 
palnii Szymcz., occuring ir1 Gran Canaria, it differs 
by exieriial as well as aedeagal characters. 

10. Genus Myceloporus Mannh. (Coleoptera: 
Staphylinidae) 

Six species of the genus are reported from the 

Canaries: rnonilicorriis Woll., ru/us Woll.. discoideus 
Woll.. adumbralus Woll., soiidicornis Woll., and 
dirisfinae asp., the last meníioned is tlie only known 
species from one of the two castern islands (Lanza- 
rote). M. ru/us has sometimes been interpreted as a 
subspecies of splendens Marsh., bu1 should be, raised 
lo the rank of species, as should M. uduntbraius and 
soiidicornis which sometima have been treated as one 
species. 

9. Die Gattung Catops Payk. (Coleoptera: 
Catopidae) 

Vor kurzer Zcit ist Calops rliurcpnlrni Szymcz., 
dic erstbekannte kanarische Art der Gattung, von 
dem polnischen Catopiden-Spezialisten, Dr. Wac- 
law Szymczakowski (1975: 194-200), aus Gran 
Canaria beschriebcn worden. Wihrend einer Ex- 
kursion in einem Luurus-Unvaldgebiet auf der 
Aiiaga-Halbinsel (Tenerife), die ich am 26.1.75 
zusammcn mit mcinen Freunden, den Herren 
Antonio Machado Carrillo (La Laguna) und Karl- 
Johan Hedqvist (Stockholm), unternahm, sam- 
melle der letztgenannte Exkursionsteilnehmer einc 
kleine Serie einer Catops-Art, dic sich als unbe- 
schrieben enviesen hat. Die beiden Arten, die 
iinserer kirbyi (Spence) vielleicht am meisten ahn- 
lich sind, lassen sich wie folgt unterscheiden. 

Bcsiiiniriiirigsrabelle 

1. Etwas grosser, 3,- mm, wenig kurz und breit. 
Halsschild kaum breiter als die Flügeldecken an 
der Basis (Abb. IA), im Grunde glatt, Punktur 
kijrnig, kraftig und sehr dicht, aus ovalen Korn- 
chen gebildet. d. Vorderschiene wie in Abb. 1G. 
Aedeagus wie in Abb. IJ, Penis irn Apikalteil 
deutlich erweitert, an der Spitze abgestutzt. Gran 
Canaria . . . . . . 1. C. ihurepdnti Szymczakowski 

- Etwas kleiner, 3-33 mm, kürzer und breiter. 
Halsschild breiler als die Flügeldecken an der 
Basis (Abb. lB), etwa wie 3,7513.50, im Grunde 
deutlich netzrnaschig (bei 125facher Vergrosse- 
rung), Punktur nicht kornig, viel schwacher und 
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weitlaufiger, aus fast runden, von hinten einge- 
stochenen Punkten gebildet. @. Vorderschiene 
wie in Abb. IH, am Innenrand statker gebogen 
als be¡ der vorigen Art. Aedeagus wie in Abb. IK, 
Penis Ianger und schlanker, im Apikalieil nicht 
erweitert, an der Spitze gerundet. Tenerife . , . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. C. anioiiioniacliadoi n.sp. 

1. C. thurcpalnii Szymczakowski 1975 
(Abb. lA,  C, E, G und J )  

Originalbeschreibung (etwas verkürzt): 
a*. Geflügelt. Korper abgeflacht, eiformig, auf- 

fallend breit. Schwiirzlich, mit brauiicm, iii der 
Mitte unregelmassig vcrdunkeltem Halsschild. 
Bcine dunkclbraun mit helleren Tarseii. Fühler 
braun, die Keulenglicder dunkelbrauii bis schwirz- 
lich. Behaarung der Flügeldecken schr feiii, an- 
liegend, he11 graugelb, der Kopf und der Hals- 
schild mil laiigerer Behaarung, die auf dem Kopf 
dunkelgolden, auf dem Halsschild kupfern ist. 
Kopf 1,Smal schmaler als der Halsschild, um 

ein Vierte1 breiter als lang (die Lange bis zum 
Vorderrand der Clypeus gemessen), mit ziem- 
lich grober, gedringter, eingestochener Punktur; 
Zwischenraume viel schmaler als die Puiikte, nicht 
chagriniert. Augen gut entwickelt, von oben ge- 
sehen achtmal schmaler als der Abstand zwischen 
ihnen, fast fünfmal breiter als der Abstand zwi- 
schen dem Auge und der Fühlerbasis. Endglied 
der Kiefertaster beinahe ebenso lang und nur sehr 
wenig schmaler als das vorletzte Glied. 

Fühler massig robust, mit schwach aiigedeuteter 
Keule. Glied 2 kurz, deutlich kürzer als 3; 4 kaum 

A 

Abb. 1. Catops. A-B. Korperumriss des c? - A. ihurepalnti Szymcz. - B. aiitoniornocltaúoi 
nsp. - C-D. Kiefertaster des d - C. íliurepalnii Szymcz. - D. ariíonioniaclradoi n.sp. - 
E-F. Fühler des @ - E .  thurepalnti Szymcz. - E antoniomachadoi n.sp. - G-H. Vorder- 
schiene des c? - G. lhurepaltni Szymcz. - H. antoniomacliadoi n.sp. - 1. Vordersehiene des 
9 von anioniomachadoi nsp. - J-K. Aedeagus (rechts im Profil) - J. Ihurepalriii Szynicz. 
- K. antoniornachadoi n.sp. - Orisinal. 

Ianger als 5, merklich kürzer als 3; 5 um die 
Halfte Ianger als breit; 6 ein wenig kürzer und 
breiter, fast 1,2mal so lang wie breit; 8 fast die 
Halfte kürzer als 7, um die Halfte breiter als 
laiig; 9 und 10 etwas quergestellt (9 fast quadra- 
tisch); Endglied etwas schmaler und 1,Smal Ianger 
als 10. 

Halsschild kurz und breit, 1,67mal so breit wie 
lang, an den Seiten regelmassig und stark gerun- 
det, knapp hinter der Mitte am breitesten. Seiten- 

16 - Enl. kand.  6: 3 4 .  1975 

rander hinten nicht ausgeschweift, in  der Lateral- 
ansiclit vor den Hinterwinkeln fast gerade. Basis 
gerade, nieht ausgeschweift. Hinterecken stumpf- 
winkclig, aber gut angedeutet. Punktierung wie 
be¡ kirbyi (Spenee), besteht aus ovalen, ziemlich 
kraftigen, dicht gestellten, von hinten nicht ein- 
gestochenen Kornchen. Zwischenraume glanzaid, 
nicht ehagriniert, etwas schmaler als die Punkte. 

Flügeldecken breit eiformig, abgeflacht, an den 
Seiten regc\massig gerundet, hinten stark verengt, 
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2,8nial liingcr und 1,2nial brcitcr als dcr Hals- 
schild. Profil i i i  dcr vordcren Haifíc ganz abge- 
flacht, hinten schwach abfallend. Spitzen schmal, 
abgcrundet. Scheibe mil kaum angedeuteten Spu- 
rcn von Langsstrcifcn, schr feiii chagriniert, mil 
dcutlichem Schicferglanz. Punktierung scicht cin- 
gcstochcn, etwas feincr als die des Halsschildes, 
dic Punkte stcllciiwcisc in unregelmassigc Spuren 
von Qucrreihcn zusainincnflicsscnd. 

Beirie ziemlich schlank. Vorderschienen nicht 
bedornt, die Mittel- und Hinterschienen mil wenig 
gchobencn und dadurch schlecht sichtbaren Dor- 
ncn. Vorderschcnkel ciiifach, ohne Hockercheii. 
Vordcrschienen einfach, gerade, wenig erweitert, 
paralleiseitig, etwa 5,5mal so lang wie brcit. Vor- 
dcrtarscn verbrcitet, um cin Drittel kürzer und uni 
cin Fünftel schmalor als die Vordcrschicncn. Mit- 
tclschicnen leicht gebogen, das crste Glied der 
Mittcltarscn schwach crweitert. Hinterschienen 
fast gcradc, um cin Driltcl Iiiiigcr alr die Hinicr- 
tarscn. 

1jerii.s dünn, parrillclseitig, im Apikalteil lcicht 
crwcitcrt, an dcr Spitzc abgestutzt, im Profii 
schwach und unrcgclmassig gebogen. Paramercn 
schr kurz und dünn. 

p. Die Wcibchcn zeichiieii sich durch ctwas 
pluinpere Gcstait, ctwas mchr nach hinlcn vcr- 
cngtc Flügcldccken uiid robustcrc Fühier aus. 

Mit C.  kirhyi (Spcncc) ist die Art dcn stark 
abgcrundctcii Seitcnrandern des Halsschildes und 
vor allcm in dcr kornigcn Halsschildskuiptur übcr- 
cinstimmend, unterschcidet sich jedoch leicht von 
dicscr Art u.a. durch vicl brciterc Gcstalt, nach 
hintcii wenigcr verengtc, nicht ausgeschwciftc 
Halsschildscitcn, schlankcre Schienen und Fühler, 
sowic durch das Fehien des Hockerchens an dcr  
Innenseitc dcr mannlichcii Vorderschcnkcl und 
ctwas andcrs gebautcn Peiiis. 

Gepriijies Maieriaf: Gran Canaria: Teror (500 m) 
2.12.68 1 0 (Paratypus), 3.4.73 1 8 (Holotypus) und 
1 0 (Paratypus) (leg. und coii. Paim). Ausserdem 
1 c f  (Paralypus) 2.12.68 in der Bmmlung von Dr. 
S/ymcz~kowski. 

Die Art wurdc zusammen mil zahlrcichen 
Exemplaren von Nurgus d h d i  Jcannel und 
Siaplzylinus cariariensis Gcm. in einem von Laurus, 
Casianea und Cyrisus prolifer bewachsenen Ge- 
biet aus modcrndem, feuchtcm Bodenlaub gesiebt. 

2. C. antonio~iiacliadoi n.sp. 

(Abb. lB, D, F, H, 1 uiid K) 
Diese Art ist mit der vorigen verwandt untcr- 

scheidet sich aber von ihr im folgenden Punkten: 
8. Korper Meiner und noch kiirzer und breiter. 
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l 
Kculcnglicdcr kaum dunklcr als dic übrigcn C i k -  
dcr  dcr Fühlcr. Behaarung des Kopfes und dcs 
Halsschildes kürzer, feiner uiid wcniger dicht, 
Halsschild u!id Flügeldeckcn ziemlich glcich hc- 
haart. 

Kmf 1.9-2mal schmalcr als dcr Halsschild, 

1 ist niciiics Wissciis kcinc aiidcrc kanarisclic Art 
der Gattung bekannt geworden. Diese Arten sind 
inzwischen zum Teil nach den vorliegenden Be- 
schreibungen, die sich vor aliem auf Farben- 
charaktere gründen, sehr schwierig sicher zu bc- 
síimmen. Dcshalb habc ich vcrsucht dic kanari- .. , 

Punktur wcniger gedrangt, Zwischenraume nicht 
oder kaum schmaler als die Punke. Endglied der 
Kicfcrtaster deutlich kürzer und an der Basis 
schmaler als das vorietztc Glicd. Fühier kürzcr 
und schlanker. 

Halsscliild 1,75-í,78mal so breit wie lang, 
breiter als dic Flügeldecken aii dcr Basis, das Ver- 
haltnis etwa 3,75/3,50. Punktierung nicht koriiig, 
etwas variabel, aber immcr schwiicher, fcincr uiid 
weitliiufiger als be¡ der  vorigen Art, besteht aus 
fast runden, weiiig dicht gcstellten, von hin- 
ten eiiigestochenen Punkten, Zwischenraume im 
Grunde deutlich netzmaschig chagrinicrt, durch- 
schiiitllich grosscr als die Punkte. 

Flügeldeckerz etwa 2,35mal Iangcr und 1,05- 
1,08mal brciter als dcr Haisschiid, Puiikticriing 
iiicht feincr ais die dcs Halsschiidcs. 

Vorderschiene a m  Innenrand starkcr gcbogen. 
Aedeagus ianger und schianker, im Apikalteii 
iiicht erweitert, an dcr Spitzc gerundct und aiich 
irn Profil anders gcbaut. 

9. Die Gcstalt etwas plumpcr, dic Flügcidcckcn 
nach hintcn etwas mehr verengt und die Fühlcr 
ein wciiig robuslcr. Ausserdem (gieichwic be¡ dcr 
vorigeii Art) dic Vorderschiencn ziemlich geradc, 
wcnig erweitcrt, und dic Vordcriarscn cinfach. 

Cepriiltes Moierid: Tenerife: Anaga-Halbinsei, 
Ananibro (eiwa lo00 m) 26.1.75 im i3achial niit ur- 
sprünglichem Lourus-Waid 2 dd und 5 0 0 (leg. 
Hedqvist), davon 1 c f  (Holotypus, 2 0 0 (Alio- und 
Paratypus) in coll. Pnlm und 4 Paratypeii in coll. 
Hedqvist. 

Simtliche Exemplare wurden in einem Blatier- 
pilz (Agaricacene) auf feuchtem, humusreichem 
Boden zusammen mil zahlrcichen Staphylinidcn 
gcfundcii. 

Ich erlaube mir dic neuc Art unserem Exkur- 
sionsführer, Señor Antonio Machado Carillo, der 
bcsuchendcn Entomologen 'stcts unbegrcnzt be- 
hilflich ist, freuiidiichst zu widrncii. lch daiikc ihni 
herzlich, sowie auch meinem Kollegen, Karl- 
Johan Hedqvist der mir die Moglichkeit ver- 
schaffte, das intercssantc Matcrial zu bcarbeiten. 

schcn Arten durch konstantere Merkmale zu fixie- 
ren und für  sie eine Bestimmungstabelle herzu- 
stellen. Ferner hat mein Freund, Dr. Gunnar 
lsmelson auf der  Insel Lanzarote eine interessante 
Mycetoporus-Art gesammelt, die sich als unbe- 
schrieben envies. 

Vom British Museum (Natural History) bekam 
ich durch Vermittlung des Naturhistoriska Riks- 
muscet, Stockholm zur Untersuchung Wollastons 
Typen samtlicher Arten und vom 2001. Universi- 
tatsmuseum Heisingfors das ganze kanarische 
Mycetoporus-Material aus coll. Lindberg. Für 
diese Gefailigkeit danke ich Ms. C. M. F. von 
Hayek, Dozent T. Nyholm und Fil. Mag. J. 
Muona sehr herziich. Auch haben mir Dr. Isracl- 
son und Herr T.-E. Leiler freundlichenveise kana- 
rische Mycetoporus aus ihren Privatsammlungen 
zum Studium gesandt. Im ganzen wurden 69 
Exemplare untersucht. 

Besiiniriiurigs/abelle 
1. Schianke Art. Fühier lang und schiank, bedeu- 

tend Iangcr als Kopf und Haisschild zusammen. 
vorletzte Glieder etwa so lang wie breit oder 
iSnger (Abb. 2A). Das 5. freilicgende Tergit ohne 
heilen Haulsaum. Lelztes Giied der Hintertarsen 
nicht Ianger ais das vorletzle. d. Hinlerrand dcr 
5. und 6. Sternite kreisfijrrnig ausgeschnitien, mit 
dichter Haarbrame und zerstreuten Borsten be- 
wimpert (Abb. 20-P (U. G. ischiiosoma). 
Langc: 4,5-5 mm. - Gomera, Tenerife, Gran 
Canaria ............ 1. M. nioiiilicorrzis Woli. 

- Fühler kürzer, nicht oder kaum Ianger ais Kopf 
und Haisschiid zusammen, vorletzle Glieder quer. 
Das 5. freiliegende Tergit mil heliem Hautsaum. 
Lelztes Glied der Hintertarsen Ianger ais das 
vorletzte. d. Hinterrand der 5. und 6. Sternite 
ohne dichte Haarbrame. (U. G .  Mycetoporus 
s.str.) .................................... 2 

2. Grossc und breile Art, 5-6 mm. Kopf und Hals- 
schild ganz ohne Mikroskulplur'. Vorletzte 
Fühlerglieder ziemiich schwach quergestellt (Fig. 
2B). Rückenreihen der Flügel$ecken sparlich, Ab- 
domen kraftig und tief, wenig dicht punktiert. - 
Gomera, Tenerife, Gran Canaria ............ .......................... 2. M. rujus Woii. 
Kleinere Arten, 2 , 8 4 , 5  mm. Vorlelzte Fühler- - 10. Die Gattung Mycetoporus Mannli. 

(Coieoptera: Staphylinidae) 
Wollaston (1864, 1865) beschrieb von den Kana- ' Die Mikroskulptur ist be¡ 120facher Vergrosscrung 

rischen Insein 5 Mycefoporus-Arten und seitdem untersucht. I 

gliedcr siiirlicr quergcstclll (Abb. 2D-G). 
Rückenreihen dcr Flügeldecken meislens viel 
diclitcr und Abdomen weniger kraftig punkiiert 

............................ 3 
nd breit, 4 4 , 5  mm. Kopf und 

Halsschild niit feiner aber deutlicher, querliiiiger 
Mikroskulptur. Jedc Flügeidecke etwas Iiinier dcr 
Mitte niit einem grosscn, dunklen und distinkten 
Makel. - Tenerife ...... 3. M .  discoideus Woll. 

- Kleinere Arten, 2,8-4 mm. Kopf und Halsschild 
ganz ohne Mikroskulptur .................. 4 

4. Kleinste Art, 2.8 mm., breiter als die folgenden 
Arten gebaut. Sehr glanzcnd, Punktierung dcr 
Oberseite ausserst fcin. Fiiigcldecken und Ab- 
domen fast ohne sichlbare Mikroskulplur. Vor- 
letzle Fühlerglieder stark quergestellt. Kopf, 
Halsschild und Flügeldecken einfarbig rotgelb. 
- Lanzarote ............ 6. M. christinae n.sp. 

- Schlankere und clwas grossere Arten. Punktie- 
rung der Oberseile fein. Flügeldecken und Ab- 
domen be¡ I20facher Vergriisserung mit deullich 
sichtbarer Mikroskulptur. Korper anders gcfirbi 
.......................................... 5 

5. Kopf schwarz, Haisschild braunrot bis schwarz- 
braun, am Hinterrand breit, am Vorderrand ofi 
schmai, gelbiich gefarbt. Fühler etwas Ianger und 
kraftigcr, vorlelzlc Glieder slark quer (Abb. 2E). 
Lange: 3,3-4 mm. - Tcnerife, Gran Canaria . . 

................. 4. M. adumbrafus Woll. 
- Kopf braunrot bis schwarz, Halsschild einfarbig 

)rotgelb. Fühler etwas kürzer und weniger kraftig 
(Abb. 2F). Korper durchschnittiich etwas kleincr 
(3-3,5 mm) und Flügeldecken kürzer als bei 
odumbratiis. - La Palma, Tencrifc, Gran Canaria 
................ . 5. M. solidicoriris Woll. 

1. M. (Ischnosonia) moniiicornis Woll. 1864 

(Abb. 2A, 1 und QP) 
Mit keiner aiideren Art zu vcnvechseln. Ein- 

farbig rotlich gelb, Abdomen oft und Vorderkor- 
per bisweiien etwas dunkler. Augen klcin, vicl 
kleiner als be¡ den anderen kanarischen Arten uiid 
dadurch auch von nordischeii Iscliriosoiiia-Artcii 
zu unterscheiden. Kiefertaster rclativ kurz und 
dick (Abb. 21). Mittlcre Vorderrandpunkte dcs 
Halsschildes um etwa cinc Punktgrosse auf dic 
Schcibe gerückt. Anzahl Pünktchen in den 
Rückenreihen der Flügeldecken variiert betracht- 
lich, von 5 bis 10. Abdomen ziemlich schwach und 
sparlich punktiert. Mikroskulptur ctwas variabel. 
auf dem Kopf meistens sehr fein netzmaschig, auf 
Halsschild und Flügeldecken fein qucnvcllig bzw. 
sehr dicht querlinig. 

Geprüfles Murerial: Gornera: El Cedro (1100 m) 8- 
10.4.67 2 dd, 1 9 nvischen modernden und pilzigcn 
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Laubschicliten in der Luurus-Region und San Sebas- 
tian (50 m) 7.4.67 1 0 in Laubstreu unter Nicoriaiia 
glauca (ieg. und coll. Palm). Tenerife: 1 Ex. (Syn- 
typus) ohne Lokal- und Datumangabe (coll. Wollaston, 
BM'). Gran Canaria: Los Tilos (450 m) 13.3.70 1 9 
(Ieg. und coll. Lciler), El Brezal (500 m) 1 8, 1 0 
20.6.71 zwischen modernden und pilzigen Laubschich- 
ten in Laurus-W:il<lrcsien (leg. und coll. Palm). 

tillo (ZOCO m) 17.4.50 1 9 (coll. Lindberg, HM). Grun 
Canaria: Cruz de Tejeda (1450 m) 8.3.50 1 0 (mit 
dunklem Kopf und Halsschild) (coll. Lindberg, HM). 

3. M. (Mycetoporus s.str.) discoidcus Woll. 1865 

(Abb. 2D und K) 
Bcsonders an der Mikroskulptur des Kopfes , 

2. M. (Mycctoporus s.str.) rufus Woll. 1864 

(Abb. 28, J uiid R) 

Auch cinc lcicht kciiiitlichc Art. Glanzend, 
rotgclb, Abdomcii ausscr der Spitze und den Hin- 
tcrrandern der Tcrgite dunkel; be¡ einer Form 
aus Gran Canaria: Cruz de Tcjeda (nur cin 
Excmplar, 0 )  sind ebenso Kopf und Halsschild 
verdunkelt, fast ganz schwarz. Kiefertaster wie iii 
Abb. 2J. Halsschildpunkte klein, mittlere Vorder- 
randpunkte ctwa um 2-3mal dic Punktgrosse vom 
Vorderrand eiitfcriit. Mikroskulptur der Flügel- 
dccken ausserst fcin und schr dicht qucrlinig, in 
den Rückenreihen wcnigc (5-7), unregelmassig 
stcliciidc Punktc. 

A. Fauvel (1902) meinte, dass rufus nur eine 
gcographische Rasse voii der weit verbreiteten 
,spleiideits Marsh. ist uiid stcllte sic als Subspccics 
zu dieser Art. Sie sollte sich von der Hauptform 
durch riitlichcii Kopf uiid Halsschild und ein- 
farbig rotliche Flügeldcckeii uiiterscheiden (beí 
der Hauptform Kopf und Halsschild schwarz, 
Fiügeldecken rol, um den Sehild und an den Seiten 
schmal geschwarzt). Es gibt jedoch auch andere 
Unterscheidungsmerkmale: be¡ rufus sind die 
Fühler schlanker als be¡ splclrdetis (Abb. 2B-C) 
und stets rotlich (be¡ spleiidcris dunkcl mit hellen 
Basalgliedcrn), die Flügeldecken elwas kürzcr, die 
Halsschild- und Hinterleibpunktur etwas feiner 
und der Aedeagus im Innerenietwas anders ge- 
baut (Abb. 2Q-R). Deshalb muss man meiner 
Aiisicht nacli rufus - obschon splendeiis sehr 
nahcstehend - immcr iioch für cine selbstiindigc 
Art haltcn. 

Geprüftes Material: Gomera: 1 Ex. (Syntypus) 
ohnc Lokal- und Datumangabe (coll. Wollastoii, BM). 
Triierife: Las Mercedes (700 m) 14.9.66 1 d, 19.1.75 
1 0 zwischen iiiodcriidcn uiid pilzigeii Laubschiclilcn 
iii der Laurus-Hegion uiid Montaña Taco (100 m) 
22.2.73 1 0 unter Stein in Eupkorbia-Terrain (coll. 
und leg. Palm), Las Mercedes 12.3.50 1 0 (leg. Fer- 
nhiidcz), M. Augirrc (700 m) 2.4.50 1 0 und EL Por- 

' Erklirung der Abküaungen: 
I1M British Museum (Natural Hstory) 
HM Zool. Mus. d. Univ. Helsingfors. 

4. M. (Mycetoporus s.str.) adumbratus Woll. 
1865 

(Abb. 2E und L) 
Glanzend, Kopf schwarz, Halsschild braunrot 

bis schwarzbraun, am Hinterrand breit, am Vor- 
derrand oft schmal gelblich gefarbt, Flügeldecken 
braunrot, an den Schultern meistens mit distink- 
ten, hellen Makel, Hinterleib schwarz, dic Hin- 
terrander der  Tergite rotlich, Beine rotgelb, Fühler 
braun, an der  Basis heller, Mundteile gelbrot. 
Kiefertaster und Fühler wie in Abb. 2L bzw. E. 
Halsschildpunkte klein, mittlere Vorderrand- 
punkte um 3 4 m a I  die Punktgrosse vom Vorder- 
rand entfernt. Pünktchen in den Rüekenreihen 
dcr Flügddecken klein, die Anzahl variabel (5- 
10). Mikroskulptur der  Flügeldecken ausserst fein 
und sehr dicht querlinig. Abdomen wenig kraftig 
und wenig dicht punktiert. 

Cepriiffes Maieriul: Tenerife: 1 Ex. (Holotypus) 
ohne Lokal- und Datumangabe (coll. Wollaston, BM), 
Las Cañadas (2400 m) 17.1.71 1 Ex. in pilziger Laub- 
streu ipartocytisus-Strauch, Villaflor (1600 m) 
26.3.74 2 Ex. in feuchter Gras- und Nadelstreu im 
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Abb. 2. A-S. Mycetoporus und Boliio6ius (H). - A-G. Fühler voii A. M. uiotiilicurnis 
Woll., B. M. rulus Woll.. C. M. spiendcns Marsli. (Schweden: Uppsala), D. A L  discuideus Woll., 
E. M. adumbralus Woll., E M. solidicornis Woll. und G. M. chrisiinae n.sp. - H-N. Die drei 
letzten Glieder der Kiefertaster von H. nolitobius lilicorriis Woll., 1. Mgrrfoporus nionilicuriiis 
Woll., J. M. rufus Woll., K. M. discoideus Woll., L. M. adumbratus Woll., M. M. solidicornis 
Woll. und N. M. cltrisrinae n.sp. - O. 5. Stcrnit und P. 6. Sternit beim a" von M. inonilicornis 
Woll. - Q-S. Aedeagus (Ventralseiie) von Q. M. splendens Marsh. (Schweden: Uppsala), 
R. M. rujus Woll. und S .  M. chrisiinae n.sp. - Original. 

Kiefcriiwald iind El Portillo (2000 m) 3.1.71 5 Ex., 
6.7.72 1 Ex., 14.3.74 2 Ex. in feuchtcr und pikiger 
Nadelstreu unter Kiefern (leg. und coll. Palm), El Por- 
tillo (2000 m) 17.4.50 4 Ex. (coll. Lindberg, HM). 
Gran Canario: Cruz de Tejeda (1400 m) 27.11.68 1 Ex. 
in feuchter Gras- und Nadelstreu unter Kiefern (leg. 
und coll. Palm). 

Diese Art  scheint vorzugsweise in den hoheren 
Lagen zu leben. Zeit der Funde: Jan., Marz- 
April, Nov. 

5. M. (Mycetoporus sstr.) wlidicoruis Woll. 1864 
(Abb. 2 F  und M) 

Glanzend, Kopf braunrot bis schwarz, Hals- 
schild einfarbig rotgelb, Flügeldecken rotgclb bis 
rotbrauii, auf jcder Decke meistens mit cinein aus- 
gedehnten, dunklcn Makeln, der dic Schulicrii, 
die Naht und den Hinterrand hell Iasst, Hinkrleib 
schwarz, die Hinterrander der Tergite rotlieh, 
Beine rotgelb, Fühler braun, an der Basis heller, 
Mundteile gelbrot. Kiefertaster und Fühler wie iii 
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Abb. 2M bzw. F. Halsschildpunkte klein, mittlere 
Vordcrrandpunkte um 1-3mal die Punktgrosse 
vom Vorderrand entfernt. Pünktchen in den 
Kückenreihen der Flügeldecken klein, die Anzahl 
7-10. Mikroskulptur der Flügeldecken querlinig, 
etwas starker als be¡ der vorigen Art. Abdomen 
wenig kraftig und wenig dicht punktiert. 

Fauvel (1902) meinte (mit Unrecht), dass solidi- 
cornis und aduinbratus nicht verschiedene Arten 
sind. Sie unierscheiden sich voneinander jedoch 
durch mehrere konstante Merkmale und kommen 
auch meistens in verschiedenen Hohenlagen vor. 

Mycetoporus solidicornis und die kanarische 
Art Bolitohius filicoriiis Woll. ahneln einander 
stark in bezug auf die Korperform, Grosse und 
Farbc; sie habcn aber unter anderm ganz vcr- 
schiedene Kiefertastcrbildung (Abb. 2H und M). 

Geprü/les Marerial: La Palina: Roque del Faro 
(1300 m) 14.6.66 1 Ex. aus Laubstreu unter llex ge- 
siebt (leg. und coll. Israelson). Tenerile: Las Mercedes 
(700 m) 22.1.71 2 Ex. zwischen rnodernden und pilzi- 
gen Laubschichlen in der Laurus-Region und Mon- 
taña Taco (100 m) 22.2.73 1 Ex. in pilziger Laubstreu 
unter Ficus carica in Eupliorbia-Terrain (leg. und 
coll. Palm), El Bailadcro (1W m) 13.3.70 1 Ex. (leg. 
und coll. Leiler). Gran Canaria: 1 Ex. (Syntypus) 
ohne Lokal- und Datumangabe (coll. Wollaston, BM), 
Cruz de Tejeda (1450 m) 13.3.50 3 Ex. (coll. Lind- 
berg, HM). 

6. M. (Mycetoporus s.str.) christinae nsp. 

(Abb. 2G, N und S) 
Die kleinste Art der Gattung. Stark glanzend, 

Kopf, Halsschild und Flügeldecken einfarbig 
rotgelb, Abdomen schwarz, die Spitze und 
Hinterrander der Tergite rotlich, Fühier braun, 
an der Basis hellcr, Mundteile und Beine rotgelb. 

Manuscript received July 30, 1975. 

Kicfortaster und Fühlcr wie in Abb. 2N bzw. G, 
die letztcren etwas kraftiger als be¡ solidicoriris. 
Halsschildpunkte schr klein, mittlere Vorderrand- 
punkte etwa um 3mal die Punktgrosse vom Vor- 
derrand entfernt. Rückenreihenpünktchen der FIü- 
geldecken sehr fein, Anzahl 4-45, auf der Deckc 
weitliufig und unregelmassig stehend. Hinterleib 
sehr fein und sehr weitliiufig punktiert, das erstc 
freiliegende Glied fast glatt. Aedcagus wic in 
Abb. 2s. 

Geprüfles Material: Latizarole: Barranco dc 1;i 

Pocela 26.12.71 8 Ex., davon 1 8 als Holotypus und 
1 9 als Allotypus bezeichnet (leg. und coll. Israel- 
son). 

Ich crkiube mir dic neuc Arl Frau Chrisiiiia 
Israelson, der tüchtigen entomologischen Mit- 
hclferin ihres Mannes, freundlichst zu widmen. 
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