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Abslract 
The genus Othiur Steph. (Cokoptera: Staphylinidae). A key of al1 Canarian spp. is given. viz. O. brachypímu 
Woll., O. negkius n.sp., O. niiCro$hUdmUr Coiff., O. philonthoida Woll.. O. in&rmediur Korge. and 
O. co@t¡ Lohse. Several of the spccies are very similar to eachother; the size and structure of the eyes, the 
microsculpture of the elytron. and the shape of the mak genitalia are found to be the best characters for their 
separation. 

Lund, Sweden. 30 Septeinber 1976 

Die emten kanarischen Arten der Gattung 
Otniuc wurden von Woliaston (1864 580-581) 
entdeckt und beschrieben, und zwar O. brachy- 
p t m  Woii. aus Gomera und O. philonthoidLc 
Woli. aus Gran Canaria. Die letztere Art melde- 
te er im foigenden Jahr (Woilaston 1865:501- 
502) auch aus Teneriffa. Fast ein Jahrhundert 
spater behandelte Coiffait (1956: 40-42) in 
seiner Arbeit "Les Xantholinitae de France et 
des régions voisines" auch kanarische Olhius- 
Arten. E r  besprach darin brachyptm und aus- 
serdem zwei für  die Inseln neue Arten: micra- 
phlliolnius Coiff. aus Gomera und lapiduola 
Kiesw. aus Hierro. Durch Lohse (1963: 176- 
177) wurde jedoch einwandfrei erwiesen, dass 
Coiffaits lapiduola nicht mit Kiesenwetters 
kapidicola identiscli ist sondern eine noch un- 

' 
beschriebene Art darstciit, der er den Namen 
coiflaifi Lohse gab. Schliesslich hat Korge 
(1962: 151-152) eine fünfte' Othiuc-Art, intcr- 
mediuc Korge, aus Teneriffa beschrieben. Allem 
Anschein nach sind alle diese Arten auf den 
Kanaren endemisch. 

Wahrend meiner Reisen auf die Kanarischen 
Inseh habe ich Olhiuc nicht selten gesammelt, 
darunter auch eine offenbar unbeschriebene 
Art. Da über die Verbeitung der  Arten immer 
noch teilweise und über die Systematik eben- 
falis noch ein wenig Unklarheit herrscht, und 
auch das Mannchen zweier Arten früher nicht 
bekannt ist, habe ich versucht die Gattung in 
bezug auf die kanarischen Arten kritisch zu 
prüfen. 

Vom British Museum (Natural History) bekam 
ich durch Vermittlung des Naturhistoriska 
Riksmuseet, Stockholm, Wollastons Typen von 
O. brachyptmrr und O. philonthoidcJ\ sowie ein 
Exempiar aus coll. Sharp (auch philonlhoides 
etikettiert) und vom Zool. Univenitatsmuseum 
Helsingfors kanarisches Othiuc-Material aus 
coll. Lindberg zur Untersuchung. Für diese 

Gefaliigkeit danke ich herzlich Dozent T. Ny- 
holm, Mr. G. Kibby und Herrn J. Muona. 
Ferner haben mir Prof. Dr. H. Franz (Wien) 
und Dr. G. Israelson (Hassieholm) freundlicher- 
weise sehr interessantes Material von kana- 
rischen Othiuc aus ihren Privatsammlungen 
zum Studium gesandt. i m  ganzen wurden 77 
Exemplare untersucht. 

Bwiimmungsiabellr 

1. Hinterrand des 5. freiliegenden Tergites init sehr 
feinein weisem Hautsaum. Geflügelt. FlügeC 
decken (be¡ 120 facher Vergttisserung) im Crunde 
glatt, nicht netzmaschig mikroskulptiert. Auge von 
der s i te  gesehen etwa 3 mal kürzer als die 
Schlafenlange. aus ca 60 Facetten gebildet. finge 
5.5-6 mrn. á. Aededgus wie iii Ahb. 1 F. - Hierro 

- Hinterrand des 5. freiliegenden Tergites ohne 
feinen weisxn Hautsaum. Ungeflügelt ....... 2 

2. Flügeldecken (be¡ I20facher Vergrosserung) im 
Grunde deutlich netzmaschig mikroskulptiert . 3 

- Flügeldecken im Grunde glatt. nicht neizmdschig 
mikroskulptiert ............................ 5 

3. Grosse Art. 7.5-8.5 mm. Auge von der .&¡te 
gesehen (Abb. 1 A) etwa 4 ' / i  mal kürzer als die 
SchlZfenlange. aus ca 50 Facetten geb'ldet. Mikro- 
skulptur der Flügeldecken sehr deutlich. leder- 
artig, aus fast isodiametnschen Maxhen beste- 
hend. 6. Aededgus wie in Abb. 2A. - Comera. 

- Kleinere Arten. hochstens 7 mm lang. Mikrih 
skulptiir der Flügeldecken etwas xhwacher kder- 
artig ...................................... 4 

4. Breitere Art. 5.5-7 mm. Auge (Abb. IC) etwa 
4 ' / z  mal kurzer als die Schlafenlange. aus ca 95 
Facetten gebildet. á. Aededgus wie in Abb. 3 E .  
- Gran Canana ............ 2. O. ncgiecius n.sp. 

- Etwas schlankere und durchschnitdich kleinere 
Art, 5-5.5 mm. Auge (Abb. I E) stark zurückge- 
bildet, twd 8mal kürzer als die Schlafenlange 
und nurausca IOrandsiandigen und 3-4zentralen 
Facetten gebaut. d. Aedeagus wie in Ahh. 2 8 .  
- Gomera ........... 3. O. microphlliolmur CoifF. 

... .............. 6. O. c o f l d i  Lohse 

........................ 1. O. brachlplmcr Woll. 

4 .  
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Abb. 1 A-F. - A-E. Auge und Schlife von der Seite 
gesehen von Othiut spp. - A. brachypfems WoU. - 
B.ghihfhoi& Woll. - C. neglectw n.sp. - D. ink- 
meditu Korge. - E. N c r o p h h i m u t  Coiff. - F. Aedea- 
gus von O. coiF/aifi h h s e  (kleinere Vergrosserung 
als be¡ den übrigen Aedeagus-Abbildungen). A-E Ori- 
ginal, F. nach Coiffait. 

5 .  Auge (Abb. 18) gross, fast nur 2mal kürzer als 
d¡e Schlafenliinge, aus ca 150 Facetten gebildet. 
Flügeldecken Ianger. von der Schildchenspitze 
gemessen etwa ' I d  der Halsschildlange. f inge 

- Auge (Abh. 1 D) kleiner, etwa 3mal kürzer als die 
Schlafenlange. aus ca 50 Facetten gebildet. 
Flügeldecken kürzer, von der Schildchenspitze ge- 
messeti nur etwa '/3 der Halsschildlange. Lange 
5- 6 mm. 6. Aedeagus wie in Abb. 3 F. - Tenenffa 
. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 5. O. itJcrmCnius Korge 

5.5 illm. - Gran cílndrkd . 4. o. PhihlhOidCs WOll. 

1. O. brachypterus Wollaston, 1864 

Diirrli & e  Griisse uiid die Mikroskulptur de r  
Flügelderkeri leicht keiintiich. Vorderkorper 
glaiizend. Flügeldecken fast inatt, Hinterleib 
iiiit gedaiiipftein Glanz, Kopf und Halsschild 
sdiw;irzbr;iuii. letztcrer Iiinten oft riitlich 
~tiir~lischeiiieii~l. Flügeldecken <lunkelbr;iun. aii 
den Rhdcrii ? riitlich. Hinterleib schwarz- 

'braun. die Tergite am Hiiiterrand oft heiler, 
Fühler. Mundtcile und Beine rotbraun oder 

- braungelb, Hinterschenkel zuweilen dunkler. 

(Abb. 1 A, 2 A. C-D) 
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Flügeldecken und Hinterleib dicht hell be- 
haart. 

KopJ'ovaI, etwa I '/3 mal Ianger als breit, 
Seiten hinter den Augen fast parallel, Hinter- 
ecken abgerundet, in der  Mitte zwischen den 
Augen ein Eindruck mit einigen borstentragen- 
den Punkten, Auge klein. wenig gew¿3bt, von 
der  Seite gesehen etwa 4'1zmal kürzer als die 
Schlafe, diese relativ dicht punktiert (bedeutend 
dichter als bei O. mynnecophilur Kiesw.). Mik- 
roskulptur deutlich, hauptsachlich isodiamet- 
risch. 

HalsschiM kaum breiter als der Kopf, etwa 
1 ! /3  mal Ianger als breit, Seiten fast parallel, 
Hinterecken breit abgerundet, die Scheibe 
beiderseits meistens rnit 3 grosseren und einigen 
kleineren Punkten, in Anzahl und Lage etwas 
variierend. Mikroskulptur hauptsachlich quer- 
maschig oder  querwellig. an  den Seiten auch 
isodiametrisch, bedeutend schwacher als auf 
dem Kopf. 

Flügeldechen so breit wie Halsschild und 
viel kürzer als dieser, Decken von de r  Schild- 
chenspitze gemessen nur  etwa 3/5 de r  Hals- 
schildlange, wenig grob und ziemlich dicht 
punktiert, Mikroskulptur isodiametrisch, leder- 
artig und sehr deutiich. 

Hinterleib fein und dicht punktiert, Mikro- 
skulptur eng quermaschig, 5. freiliegendes 
Tergit ohne hautige feine Membrdn am Hinter- 
rand. 

6. Vordertarse (Abb. 2 C) kraftiger erweitert 
als beim 9 (Abb. 2 D). Aedeagus wie in Abb. 2 A. 

Gepriftcs Material: Goinera: 1 (Holotypus) iii  
coll. 'Nollasron (BM). oline Fundort- und Datum- 
angabe. - Barr. del Cedro ( 1  100 m) 27.6.66,l 9 
(leg. und coll. Israelson). - El Cedro ( 1  O00 m) 
8.4.67.2 06 3 99 (ieg. und coll. Pdtm). 

Über die Funde dieser Art schreibt Wollaston 
(1865: 499): ,,Found hitherto oiily in Goinera, 
of the Canarkan Group, where a single example 
was first detected by Dr. Crotch during the 
spring of 1862; and where three more were 
obtained by hiniseif and his brother, in the 
summer of 1864. They were takenbeneath fallen 
leaves in the laurel-districts above Hermigua". 
Auch meine Exempkdre wurden aus rnodern- 
den, feuchten Laubschichten irn Lorbeerwald 
gesiebt. 

2. O. neglectus n.sp. 
(Abb 1 C. 3A. C. E) 

Durch die Augencharaktere, die Mikroskulptur 
der Flügeldecken und den Aedeagus kenntlich. 
Vorderkorper glanzend, Flügeldeckeii und 
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Hinterleib mit gedainpftem Glanz. Kopf 
schwarz oder schwarzbraun, Halsschild dunkel- 
braun, an den Randern oft rotlich durch- 
scheinend, Flügeldecken braun oder braungelb, 
Hinterleib dunkelbraun, die Tergite am Hinter- 
rand heller, Fühler, Mundteile und Beine ein- 
farbig gelbbraun. Flügeldecken und Hinterleib 
dicht behaart. 
Kopf etwa 1 I/I mal Ianger als breit, die Seiten 

hinter den Augen fast parallel oder etwas diver- 
gierend, wodurch die Schlafen nach hinten 
schwach erweitert sind, Hinterecken abge- 
rundet, in der  Mitte zwischen den Augen ein 
Eindruck mit einigen Punkten, Auge klein, 
wenig gewolbt, von der Seite gesehen etwa 
4'/z mal kürzer als die Schlafe, diese relativ 
dicht punktiert (bedeutend dichter als bei myr- 
mecophilus Kiesw .) . Mi krosku lptu r deu t tic h, 
hauptsachlich eng quermdschig oder quer- 
wellig. 

Halsschiid kaum breiter als der Kopf, etwa 
1 'hmal Ianger als breit, Seiten fast parallel, 
Hinterecken bteit abgerundet, die Scheibe 
beiderseits mit 3 grosseren und einigen kleine- 
ren Punkten, in Anzahl und Lage etwas 
variierend. Mikroskulptur eng querwellig oder 
quermaschig, etwas schwacher als auf deni 
Kopf. 

Fliigeldcchen so breit wie Haisschild und viel 
kürzer als dieser, Decken von der  Schild- 
clienspitze gemessen nur 0.56-0,62 mal so lang 
wie Halsschild, wenig grob und ziemlich dicht 
punktiert, Mikroskulptur isodiametrisch. deut- 
lich, aber schwacher als be¡ der  vorigen Art. 

Hinkrleib fein und dicht punktiert, Mikro- 
skulptur eng querrnaschig. 5. freiliegendes 
Tergit ohne hautige feine Mernbran am I-Iinter- 
rand. 

8. Vordertarse (Abb. 3C) kraftig erweitert. 
Aedeagus wie in Abb. 3E;  Penis ain Ende 
zugespitzt. 

GeprüJtcs Material: Gran Canana: Teror (450 m) 
3.4.73, 1 6 (Holotypus). 2.12.68. 1 9 (Allotypus) und 
ausserdem 2-7.12.68, 19.6.71 und 16.2.74. 1 6 899 
(Paratypen) (leg. und coil. Palm). - lagunetas, Barr. 
de la Mina (1200 ni) 23.6.73. 1 6 (Paratypus) (leg. 
und coll. Israelson). 

Meine Exemplare wurdem zusammen mit 
Narguc ailaudi Jeann., C&ps rhurepalmi 
Szyrncz.. Staphylintu canarienris Gern.. Eu>y- 
p o w  prinreps Woll.. Astrnirr- und Medon- 
Arten usw. in eiriem von Lauruc, Casfanea und 
Cytisuc prolifer bewachsenen Gebiet aus 
moderndem, feuchtem Bodenlaub gesiebt. 
Dr. lsraelson fand sein Exernplar in alteni 
Rindermist. 

kL C !i D k 4  E 

Abb. 2A-E. - A-B. Aedeagus von Oihiw spp. - A. 
órachypicnu Woll. - B. microphfhafmw Coiff. - C.- 
E. Vordertarse von Othiut spp. - C. brachyph 

phfhaimw Coiff. 6. Original. 
WOIL 6. - D. bímhypicm Woll. 9.  - E. MCTO- 
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3. O. rnicrophthalmus Coiffait, 1956 

Durch die schkanke Cestalt uiid die stark zu- 
rückgebildeten Augen sofort kenntlich. Vor- 
derkorper glanzend, Flügeldecken und Hinter- 
leib mit gedampfteni Glanz. Kopf und Hals- 
schild dunkelbraun. letzterer an den Randern 
brcii riitlicli tlurclischeiiieiid, Flügeldeckcn 
uiid Hinterleib braunrot, Tergite in der Mitte 
etwas dunkler, Fühler, Mundteile und Beine 
einfarbig gelbrot. Flügeldecken und Hinterleib 
iiell beliaart. 
Kopf etwa 1 ‘/3 nial Ianger als breit, Seiten 

hintrr den Augen fast ~>aríillel, Hinterecken 
aligeruiidet, iii der  Miite zwischeii den Augen 
ein Eindruck init einzelnen Pünktchen, Auge 
extrem klein, wenig gewolbt, von der Seite 
gesehen etwa 8 mal kürzer als die Schlafe, diese 
fein uiid wenig dicht punktiert (iiur etwas 
dichter als be¡ myrmecophilus Kiesw.). Mikro- 
skulptur deutlich, aber feiiier als be¡ den 
vorigen Arten, hauptsachlich isodiaiiietrisch. 

HaLrschild kaum breiter als der  Kopf, etwa 
I l / 3  nial Ianger als breit, Seiten fast parallel, 
Hinterecken breit ahgeruridet, die Scheibe 
beiderseits init 3grosseren undeinigen kleineren 
Punkteii. Mikroskulptur eng querwellig oder 
quermaschig, an den Seiten auch isodia- 
nietrisch. 

Flügrlderken so breit wie Halsschild und 
viel kürzer als dieser. Decken von der  Schild- 
cheiispitze gemessen nur etwa 0.6 nial so lang 
wie Halsschild, Punktierung und Mikro- 
skulptur etwa wie be¡ negfectus. 

llinterkib. Punktierung, Mikroskulptur uiid 5. 
freiliegeiides Tergit des Hinterleibes etwa wie 
be¡ der  vorigen Art. 

6.  Vorderiarse wie in Abb. 2E. Aedeagus 
wie ii i  Abb. 2 B. 

Ccprii~ks Malerial: &mera: El Cedro (etwa 1 O00 m) 
22.4.65 und 24.8.72. 3 66 2 99 (leg. und coll. 
Fraiiz) aus bstreu und J?& unter niederge- 
brochenen S$k%nweit d& Baches gesiebt. 

Die Art  lag früher iiur in einem weiblichen 
Exeiiiphr vor. 

(Abb. 1 E. 2 8, E) 

urcc - 7 0  

4. O. philonthoides Wollaston, 1864 

Durcli relativ grossc Augeii voii den übrigen 
Arteii sofort zu unterscheideii. Oberseite 
glaiizend, Kopf duiikelbrauii, Halsschild heller 
rotlichbraun, Flügeldecken bbss braungelb, 
Hinterleib dunkelbraun. Fühler. Mundteile 

(Abb. 1 B) 

! *  

i 

und Beine einfarbig gelbbraun. Flügeldecken 
und Hinterleib wenig dicht hell behaart. 
Kopf oval, etwa 1 ‘/3 mal Ianger a h  breit, nach 

hinten nicht erweitert, Hinterecken abge- 
rundet, in der  Mitte zwischeii den Augen ein 
Eindruck mit einigen borstentragenden Punk- 
ten. Auge gross. wenig gewolbt, von der Seite 
geseheii Casi iiur 2 irial kürzer als die Schlafe , 
diese relaliv sparlich puiiktiert (etwa wie  be¡ 
O. myrmecophilus Kiesw.). Mikroskulptur deut- 
lich, hauptsachlich querwellig. 

tfalsschild kauiii breiier als der Kopf, eiwa 
1 l /3  mal Ianger als breit, die Seiten fast parallel, 
die Scheibe beiderseits mit 3 oder 4 grosseren 
und eiiizeliieii kleinereii Puiikteii besetzt. 
Mikroskulptur querwellig, ein wenig schwacher 
als auf dem Kopf. 

Flügefdechn etwas breiter als Halsschild 
und etwas Ianger als be¡ der  folgenden Art, 
zieiiilich grob und wenig dicht punktiert, im 
Grunde (bei 120facher Vergrosseruiig) ohne 
Mikroskulptur. 

Hinterfeib fein und weitlaufig, viel weitlaufiger 
als bei der folgenden Art punktiert. Mikro- 
skulptur eng quermaschig, das 5. freiliegende 
Tergit ohne hautige Membran am Hinterrand. 

Gcprüfics Maícrial: Gran Canaria: El Monte 1 9 
(Holotypus) (coll. Wollaston, BM). Das Exeniplar 
wurde nach Wollaston (1864 581) im Frühling 1858 
gesaminelt. 

Annierhung. Ein Jahr spater meldete Wol- 
laston (1865: 500) die Art auch von Teneriffa, 
wo  .,it was found my Messrs. Crotch in the 
Pina1 above Ycod el Alto”. Wahrscheinlich 
handelt es sich hier uin Othius intermediur 
Korge. eine Teneriffa-Art, die zu dieser Zeit 
noch unbeschrieben war und irrig als O. ,,phi- 
lonthoides” (in coll. Sharp [BM]) bezeichnet ist. 

noch unbekaniit. 

5. O. intermedius Korge, 1962 

Durch &e Augenchanktere, die fehlende 
Mikroskulptur der Flügeldecken uiid den 
Aedeagus keniitlich. Oberseite glanzeiid, Kopf 
schwarz oder schwarzbraun, Halsschild schwarz- 
braun. an den Randern zuweilen rotlich durch- 
scheinend, Flügeldecken braun oder schwarz- 
braiin, an den Kandern ineistens heller, Fühler 
uiid Muiidteile gelbbraun, Beine dunkler oder 
heller braungelb. Flügeldecken und Hinterleib 
hell behaart. 

Kopf oval, etwa 1 ) /> indl langer als breit, 
Seiten hinter den Augen fast parallel, nach 

(Abb. 1 D. 3B. D, F) 

hinteii hochstens sehr schwach enveitert, 
Hinterecken abgerundet. in der Mitte zwischen 
den Augen ein Eindruck mit einigen borsten- 
tragenden Punkten, Auge ziemlich klein, wenig 
gebolbt, von der  Seite gesehen etwa 3mal 
kürzer als die Schlafe, diese relativ dicht 
punktiert (bedeutend dichter als bei mynne- 
cophilus Kiesw.). Mikroskulptur deutlich, iso- 
diainetrisch bis querwellig oder quermaschig. 

Halsschild kaum breiter als der Kopf, etwa 
1 l /3  mal Ianger als breit, Seiten fast parallel, 
Hinterecken breit abgeruiitlei, die Scheik  bei- 
derseits meistens mit 3 grosseren und einigen 
kleinereii Punkten, die Anzahl und Lage etwas 
variierend. Mikroskulptur eng querwellig oder 
quermaschig, kaum schwacher als auf dem 
Kopf. 

F¿üge¿&cbn so breit wie H a k h i l d  und viel 
kürzer als dieser, Decken von der Schildchen- 
spitze gemessen iiur etwa ’Ir der  Haisschild- 
Iange, tief, kraftig,und ziemlich dicht punktiert, 
Punkte von variierender Gmsse, im Grunde 
(be¡ 120facher Vergrosserung) ohne Mikro- 
skulptur. 

Hinkrleib fein und dicht punktiert, Mikro- 
skulptur erig quermaschig, 5. freiliegendes 
Tergit ohne hautige feine Membran am Hinter- 
rand. 

6. Vordertarse (Abb. 3 D) kraftiger enveitert 
als beim 9, etwas schwacher als beim 6 von 
neglectus (Abb. 3C). Aedeagus wie in Abb. 
3 F; Penis am Ende abgerundet. 

GepriiJh Maierial: Tenenffa: Agua Mansa 
(1000 m) 19.1.72. I 6 aus modernden. pilzigem, 
feuchtein Laub unter einem alten Cartanca-Baum 
gesiebt. - Pico del Ingles (Las Mercedes-Cebict, 
800 m) 30.8-8.9.75. 22 66 11 99 (noch mehrere 
Exemplare im Feld gesehen) in kühlem und xhatti- 
gem Erica-. Mynca-. Pinus-Wald (leg. und coll. 
Palm). Die Art wurde an letzierem Ort zusammen 
mit zahlreichen anderen Kafern aus vermoderten 
Wurzeiieilen von Kiefern und der angrenzenden. 
humusreichen Erde gesammelt. - Agua Garcia 
(600 m) 3.7.64, 1 6 aus moderndem Laub. - Tanque 
AIta(Teno-Halbinsel,etwa500m) 18.7.72.4 66 499 
aus eineni Laubhaufen gesiebt (leg. und coll. Israel- 
son). - 1 Ex. ohne Fundort- und Datumangabe in 
coll. Sharp (BM). - Agua Mansa ( 1  400 m) 20.2.50, 
1 6 1 9 in coll. iindberg (HM). - Umgebung Erjos 
(Teno-Halbinsel, etwa 1000 m) 4.4.65, 2 66 aus 
Geriebe unier Erica arbmca und aus Fall-laub und 
Moos. - Agua Mansa 14.3.68. 1 9 unter Lorbeer- 
buschen PUS Laubstreu gesiebt (Ieg. und coil. Franz). 

Die Art lag früher nur in einem weiblichen 
Exemplar vor. 

B A 

n 

b3 C 

!4 D 

Abb. 3A-F. - Hals~hild von Olliitu spp. - A. 
ncglcctus nsp. - B. in&rmedius Korge. - GD. Vor- 
derrarse des 6 von 0thiu.s spp. - C. ncglaha nsp. 
- D. intcrmedius Korge. - G F .  Aedeagus von 
OiIuu< spp. - E. nrgiecttu nsp. - F. inicrmcdiw 
Korge. Original. 
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6. O. coiffpiti Lohse, 1963 

O. Iqpi¿icoiu Coiff., 1956. nec Kiesw. 

Diese Art ist der vorigen am ahnlichsten, 
weicht jedoch durch den feinen Hautsaum am 
Hinterrand des 5. freiliegenden Tergites und 
den Aedeagus sofort ab. Oberseite glanzend, 
Kopf schwarz. Halsschild schwarzbraun, 
Flügeldecken schwarzbraun oder braun, an 
den Randern heller, Hinterleib einfarbig 
schwarzlich. Fühler und Mundteile gelbbraun, 
Beine braungelb. Flügeldecken und Hinterleib 
hell behaart, auf dem Hinterleib sparlicher als 
bei inirrnicdius. 

Kopf gr6sser und breiter als bei der vorigen 
Art, etwa 1 'Ir mal Ianger als breit, Seiten 
hinter den Augen parallel, die abgerundeten 
Hinterecken deutlich markiert, in der Mitte 
zwischen den Augen ein Eindruck mit einigen 
borstentragenden Punkten. Auge ziemlich 
klein, wenig gewolbt, von der Seite gesehen 
etwa Smal kürzer als die Schlafe, diese etwas 
weitlaufiger als bei intmncdiw punktiert. Mik- 
roskulptur deutlich. vorzugsweise quermaschig 
oder querwellig. 

HaLrrchiid Ncht breiter als der Kopf, etwa 
11/3 mal langer als breit, Seiten fast parallel, 
Hinterecken breit abgerundet, die Scheibe 
beiderseits mit 3 gr6sseren und einzelnen 
kleineren Punkten. Mikroskulptur eng querwel- 
Iig oder quermaschig, etwa so stark wie auf dem 
Kopf. 

(Abb. 1 F) 
Fliigefdechn so breit wie Halsschild und 

kürzer als dieser, Decken von der Schild- 
chenspitze gemessen etwa 0.65 mal so kng Wie 
Halsschild, tief, kraftig und ziemlich dicht 
punktiert, im Grunde ohne Mikroskulptur. 

Hinierlcib fein und viel weitbufiger als be¡ 
intmncdiuc punktiert, Mikroskulptur eng 
quermaschig, 5. freiliegendes Tergit mit sehr 
feinem weissem Hautsaum am Hinterrand. 

0. Vordertarse kraftiger etweitert als beim 9 ,  
etwa wie be¡ iniermcdiur. Aedeagus wie in 
Abb. 1 F; Penis am Ende zugespitzt. 
Geprum M&l: Hierro: El Golfo 22.4.73, I 6 

2 99 Lorbeerwald, Gesiebe aus Moos und loser 
Rinde (leg. und coll. Franz). 
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