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A bst ra c t 
1 7. The genus Syncdypta Steph. (Coleoptera: Byrrhidae). The Canarian spp. Syzcalypta integra tt’oll., S. granu- 
losa Woll., S. tenerfensis nsp., and S. canariensis Franz are found to belong to subgenus Atlantopsis Franz 
as is also S .  ovulifortnis Woll. from Madeira. The type material of al1 Canarian spp. is investigated and a key, 
based also upon genitalia, is given. 

18. The  genus i21acrocoma Chap. (Coleoptera: Chrysomelidae). A key of al1 Canarian spp. is given, viz. 
111. divisa ii’oll., M. obscuripes Woll., M. dubia Woll., A l .  latfrons Har. Lindb., M .  splendidula Woll., 
M .  splendens Har. Lindb., M. occidentnlis nsp., and M. occidentalisfranti nssp. The species are very similar 
and closely related to eachother and genital structures are found to be of irnportance for their separation. 

Lund, Sweden, 15 June 1976 

17. Die Gattung Syncalypta Steph. 
(Coleoptera: Byrrhidae) 

Zwei kanarische Vertreter der Gattung Synca- 
lypta wurden 1864 von Wollaston (1864: 162) 
beschrieben, und zívar integra Woll. aus Hierro 
und ovuliformis Woll. aus Teneriffa. Spater 
beschrieb er  (Wollaston 1865, Appendix: 28-29) 
eine dnt te  Art, grunulosa Woll., aus Gomera. 
Ferner hat Franz (1967b: 141-142) S. canuriensis 
Franz aus Gran Canaria als neu gemeldet. 
Gleichzeitig richtete er  die Aufmerksamkeit 
darauf, dass canariensis zu einem neuen Sub- 
genus gehoren muss, das er  Subg. Atalantopsis 
nannte. Die Unterschiede zwischen die drei 
Subgenera Syncalypta s.str., Atlantopsis Franz 
und Currimopsis Ganglb. wurden in einer 
Bestimmungstabelle sehr ausführlich analysiert 
(Franz 1967 b: 140). 

Vermutlich gehoren nach Franz alle auf den 
Kanaren und auf Madeira lebenden Syncalypta- 
Arten in das Subgenus Atlantopsis. Er sagt 
weiter, dass Klarheit hierüber nur  durch neuer- 
liche Untersuchung der  von M’ollaston be- 
schrieben Arten gewonnen werden kann. Prof. 
Franz betont: die an sich sehr knappen Origi- 
naldiagnosen bedürfen dringend der Erganzung 
durch eine Beschreibiing des manniichen 
Kopulationsapparares. 

Leider sind die Vertreter der Gattung Synca- 
lypta auf den Kanaren selten oder sehr selten 
und deshalb wenig gesammelt. Der Verf. hat 
trotzdem den taxonomischen Problemen durch 
e i n g e h e n de Unte rs u c h u n g des z u r Ve r f ti g u n g 
stehenden Materiales naherzutreten versucht. 

Vom British Museum (Natural History) er- 
hielt ich zur Untersiichung Typen oder Syn- 
typen von Wollstons Arten, vom Zool. Uni- 
versitatsmuseum in Helsingfors das Material 
aus coll. Lindberg und vom Schwed. Reichs- 

museum das Material aus coll. Lundblad. Hier- 
für danke ich sehr herzlich Miss C. M. F. von 
Hayek (London), Fil. mag. J. hluona (Helsing- 
fors) und Dozent T. Nyholm (Stockholm), der 
mir auch das Ausleihen des Typenmateriales 
gütigst vermittelte. Auch Prof. Dr. H. Franz 
(Wien) und Dr. G .  Israelson (Hassleholm) 
sandten mir freundlicherweise kanarisches 
Syncalypta-Material aus ihren Privatsamm- 
]ungen. Im ganzen wurden 35 Syncalypta- 
Exemplare untersucht, davon 11 Exemplare aus 
meiner eigenen Sammlung. 

Die kanarischen Syncalypta gehoren alle zu 
der Untergattung Atlunlopsis. Dies ist auch der 
Fa11 bei S .  ovulijurmis Woll. aus Madeira; von 
dieser Art habe ich 2 $6 (Typus und Syntypus) 
untersucht. Die Arten sind einander ausserlich 
sehr ahnlich, und dasselbe gilt in etwa auch für  
den mannlichen Kopulationsapparat. Vielleicht 
besonders im Profii zeigt der Penis jedoch, wie 
es scheint, konstante arttrennende Verschieden- 
heiten. Unter den ausseren Merkmalen sind bei 
der Bestimmung Korperumriss, Fühler- und 
Vorderschienenbau, Korperborsten der Ober- 
seite und die Skulptur des Halsschildes und der 
Flügeldecken vor allem zu beachten. In beziig 
auf die Schuppenharchen der Oberseite konnte 
ich keinen sicheren Unterschied zwischen den 
Arten konstatieren. h’ach ausseren hlerkmalen 
sind $6 und 99 nicht sicher zu unterscheiden. 

Bestirnmungstabelle 

1. Flügeldecken in der vorderen Halfte sehr fein ge- 
streift, die Streifen sehr fein oder undeutlich punk- 
tiert, in der hinteren Halfte tiefer gestreift und 
deutlicher punktiert, Zwischenraume deutlich 
regelmassig kornig (bei etwa 50facher Vergros- 
serung). Korper breit eiformig (Abb. 1 B). Fühler- 
keule wie in Abb. 1 E. Borste im hinteren Dnttel 
der Flügeldecken wie in Abb. 1 J ,  ziemlich gleich 
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Abb. 1. Syncalypta. A-C. Korperumriss (Skulptur der  
Flügeldecken angedeutet) - A. integra \Voll. $ - 
B. granulosn Woll. 9 - C. tenerfemis n s p .  $. - 
ILH.  Fühlerende. - D. integra Woll. - E. granulosa 
M'oll. - F. tenergensis n.sp. - G. ovulforrnis iVoll. - 
H. cannriensis Franz. - 1-hi. Borste der  Flügeldecken 
- 1. integra \Voll. - J. granulosn Woll. - E;. tenerfefensrs 
nsp .  - L. ovuliforrnis \t'oll. iind - hf. canariensis 
Franz. - Original. 

9 

breit. U n g e  2,9 mm. Gomera . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Zwischenraume der  Flügeldecken glatt oder 
hochstens undeutlich kornig . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

2. Relativ grosse und breite Art, 2,8-3,1 mm. Korper 
gerundet oval (Abb. 1 A), etwas kraftiger gewolbt. 
Endglied der  Fühlerkeule relativ gross, grosser als 
bei den anderen Arten (Abb. 1 D). Erster Streifen 
der  Flügeldecken (vom Saum aus) nu r  fragmen- 
tansch sichtbar, übrige Streifen fein aber deutlich, 
Punktur fast verschrvunden, Zwischenraume glatt, 
im vorderen Drittel mit Spuren von Xornchen. 
Borste im hinteren Drittel der  Flügeldecken wie in 
Abb. 1 1, ziemlich gleich breit, am Ende zugespitzt. 
$. i'orderschiene wie in Abb. 2 A. Penis w,ie in 
Abb. 2E.  Hierro . . . . . . . . . . . . .  1. S. integra Woll. 

- Relativ kleinere iind schmalere Arten, 2,5-2,7 mm. 
Korper breit eiformig, etwas weniger gewolbt. 
Endglied der Fühlerkeule kleiner (Abb. 1 F-H). 
Streifen der  Flügeldecken tiefer, deutlich punk- 
tiert, Zwischenraume glatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

3. Halsschild tief, stark und meistens gedfingt  punk- 
tiert. Streifen der  Flügeldecken tief, sehr deutlich 
punktiert (Abb. 1 C ) .  Borste im hinteren Drittel der 
Flügeldecken wie in Abb. 1 K, schwach keiilen- 

.......................... 2. S. granulosa Woll. 

formig. $. i'orderschiene wie in Abh. 2 B, schlan- 
ker als bei den iibrigen Arten, im hinteren Drittel 
am Aussenrand zuweilen mit +entwickelten 
Zahnchen. Penis wie in Abb. 2F ,  im Profil 
schmaler iind in der hinteren Halfte einheitlicher 
breit als bei den übrigen Arten, auch etwas starker 
gebogen. Teneriffa . . . . . . .  3 .  S. tenenfensis n s p .  

- Halsshild auch tief und dicht, aber meistens feiner 
punktiert. Streifen der Flügeldecken feiner punk- 
tiert. Borste im hinteren Drittel der  Flügeldecken 
wie in Abb. 1 hl, ziemlich gleich breit. $. i'order- 
schiene etwas breiter, ani Aussenrand ohne deut- 
liche Zahnchen, niir mit Dornen und Harchen be- 
seut  (Abb. 2D).  Penis r\*ie in Abb. 2G, von der  
Unterseite gesehen etwas a-symrnetnsch, im Profíl 
gegen die Spitze gleichmassig verengt, relativ 

......................... 4. S .  canariensis Franz 

(Abb. 1 A, D, 1 . 2  A, E) 

schwach gebogen. Gran Canana . . . . . . . . . . . . . . .  

1. S. integra Wollaston, 1864 . .  .a - 
Geprüftes Material: H': 1 $ ohne Fundort- und 
Datumangabe (Typiis, coll. Wollaston, BM). Das 
Esemplar ist auf der Oberseite abgeschabt, fast ohne 
Borsten und Schuppenharchen. - El Brezal, etwa 
800 m, 19.8.72, 1 Ex. und El Golfo, 23.4.73, 1 Ex. 
Leg. und coll. Franz. Prof. Franz bekam seine 
Exemplare aus Gesieb um morsche Lorbeerstrünke 
(El Brezal) und aus Moosgesiebe im Lorbeerwald (El 
Golfo). 

2. S .  granulosa Wollaston, 1865 
(Abb. 1 B, E, J) 

Geprüfces Material: G: 1 9 ohne Lokal- und Datum- 
angabe (Typus, coll. it'ollaston, BM). Das Exemplar 
ist auf der  Oberseite abgeschabt fast ohne Schuppen- 
harchen. 

3. S. tenerifensis n.sp. 
(Abb. 1 C, F, K.  2 B, F) 

S. oiw1forrni.s \Vollaston, 1824, partim 

Geprüftes hfateriul: Holotypus: Tenenffa, Las 
Mercedes, 800 m, 29.8.66, 1 $. Leg. und coll. Palm. 
AIloVpus: Tenenffa, Erjos, 1300 m, 27-30.1.75, 
1 0 .  Leg. und coll. Palm. Paratypen: Teneriffa: 
Agua Mansa, etwa 1 O00 m, 1 Ex. Coll. Wollaston, 
B51; Taganana, 8.5.49, 1 $. Leg. Fernández, coll. 

' Erkliirung der Abkiirzungen 
C Gran Canana 
F Fuerteventura 
G Gomera 
H Hierro 
L Lanzarote 
P La Palma 
T Tenenffa 
B51 Bntish Xiuseum (Natural History) 
HM Zoologisches hluseum der Universitat 

OM Osford University hluseum 
R M  Schwedisches Reichsmuseurn (Naturhistoriska 

Helsingfors 

Ri ksmusee t) 
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Abb. 2. Syncalypta. A-D. Vorderschiene beim 8 - 
A. integra Woll. - B. tenenfensis n.sp. - C. ovuli- 

fonnis Woll. - D. canariensis Franz. - E-H. Penis 
(links Ventralansicht, rechts Lateralansicht) - E. in- 
tegra Woll. (Typus, das Organ an der Spitze defekt: 
gestrichelte Linie - F. tenerfemis n.sp. - G .  cana- 
riensis Franz - H. ovuliformis Voll. - Original. 

Kamen tragen. S. oz~uliformis Jl'oll. (Abb. 1 G, 
L; 2C, H) ahnelt tener$ensis n.sp. stark, z.B. 
in bezug aiif Grosse, Korperforrn, Fühlerkeule, 
Borstenbau und Skulptur der Flügeldecken, 
weicht aber i r i  folgender Beziehung ab: die 
Punktierung des Halsschildes ist seichter, feiner 
und  weniger gedrangt, die l'orderschiene etwas 
breiter, ohne deutliche Zahnchen, nu r  mit 
Dornen und Harchen besetzt, und vor allem ist 
der  Penis, besonders im Profil, anders geformt. 

4. S. canariensis Franz, 1967 

Geprüftes Material: C :  t'alleseco bei Cueva Cokcho, 
6.8.66, 1 6 (Holoqpus) und noch 2 Ex. (leg. und 
coll. Franz); Las Lagunetas, 1 OOOm, 22-23.6.71,2 86, 
2 9 9 .  Leg. und coll. Israelson; Las Lagunetas, 23.6. 
71, 1 9 .  Leg. und coll. Palm. 

Prof. Franz siebte seine Exemplare aus tiefen 
Fallaublagen und Erde in einem trockenen Bach- 
bett. Die Exemplare von Las Lagunetas wurden 
in feuchter Erde unter Lebermoos (Fam. Sca- 
paniacae?) gesammelt; das hloos bildete neben 
einem Bachufer kleine Rfatten an  fast sen- 
krec h t e n S tei n wa n de  n , wo Gr un divasse r hervor- 
sickerte. Bei der Untersuchung des Sieb- 
materiales waren die Tiere sehr schwer zu ent- 

(.4bb. 1 H,  hí. 2D, G )  

decken, weil sie vollig starr liegen und  den  Kies- 
und  Lehmpartikeln ungeheuer ahnlich sind. Lindberg; Monte Agua, 1400 m, 20.2.50, 1 $, Anaga 

Afur, 950 m, 17.2.50, 1 Q und Fuenta Fria, 1300 m, 
19.4.50, 1 9.  Leg. und coll. Lindberg; Las Mercedes, 
800 m, 3.9.66, 1 $ und 18.10.69 1 Ex., Bermeja, 
1400 m, 14.4.57, 1 0 und Erjos, 1 300 m, 27-30.1.75, 
4 99. Leg und coll. Palm; Monte de los Mercedes, 
9.3.68, 1 Ex., Anagagebirge, Vuellas de Taganana, 
15.8.73, 2 Ex., Teide (Strasse von Orotava zu den 
Catiadas), etwa 1400 m, 7.4.65, 1 Ex. und Monte de 
Erjos (Tal oberhalb Los Silos), 24.3.71, 1 Ex. Leg. 
und coll. Franz. 

Die Art scheint vorzugsweise in mittelhohen 
Lagen in de r  Nebel- und  Wolkenzone zu leben. 
Ich habe meine Exemplare (Las Mercedes) aus 
Baummoos und  modernder Laubstreii gesiebt 
oder (Erjos) an  feinblattrigem Moos unter 
Steinen in Erica-Myrica faya-M'ald gesammelt. 
Prof. Franz bekam seine Exemplare aus Gesiebe 
um morsche Lorbeerstrünke (Anaga), aus 
Gesiebe unter P i n u s  (Teide) und  im Lorbeer- 
wald (Erjos). Daten der  Funde: Jan.-hlai, Aug.- 
Okt. 

Anmerkung.  Von Sjncalypta ovuliformis 
M'oll. 1834 aus Madeira habe ich 2 $8 (Typus 
und Syntypus, coll. Wollaston, BM) und 1 Ex. 
(nicht genitalprapariert, aus coll, Sharp, BM) 
untersucht. Sie ist eine andere Art als die aus 
Teneriffa (diese nach Wollaston auch ovuli- 

formis) und  muss also den ursprünglichen 

18. Die Gattung Macrocoma Chap. 
( C o 1 e o p t e r a : C h r y s o m el id a e)  

IVollaston (1 864: 394-397) kannte von der 
Gattung Macrocoma Chap. (Psezidocolapsis 
Laporte, I+'oll.) vier Arten: divisa F\'oll., dubia 
IVoll., splendidula LVoll. und obscuripes IYoll. 
Viel spater wurden von Harald Lindberg 
(1950: 13, 1933: 10) noch zwei Arten be- 
schrieben: splendens Har. Lindb. und  latqrons 
Har. Lindb. Die kanarischen :Ilacrocoma sind 
einander ausserlich ahnlich und teilweise schwer 
z u u n t e rs c h e i d e n . DU rc h Genital un te rs uch u ng  
hat der  l'erf. versucht, die Arten ziiverlassiger 
zu fisieren, iind die Prüfungergab, dass dies gut 
moglich ist. Samtliche alte Arten bestehen 
noch, iind eine neiie wird im folgenden be- 
sc hrie ben. 

D urc h f re u n d lic ti e l'e r mi t tl u n g des He r r n 
D r . To r d S v h o1 ni,  Sc h \\.e d. Re ic h s mus e u m , 
erhielt ich vom British híuseum (Natural 
History) und voni Oxford University hlilseum 
Typen und Syntypen von IVollastons Arten und 
auch andere kanarische Aíacrocoma. Im 2001. 
hfuseum der  Universitat Helsingfors konnte 
man die Typen von M .  splendens und lati from 
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Abb. 3. Afacrocoma. - A-G. Korperform - A. divisa 

D. latifrons Har. Lindb. d - E. sple~ididula Woll. 
9 - F. spiendens Har. Lindb. Q - G. occidentalis n s p .  
9 .  - H-J. Schildchen - H. diriisa IVoll. - J. splendi- 

t dula \.Voll. - J-hí. i'ordertarse. - J. divisa Woll. 
6 - K. dz&n \.Voll. 9 - L. splendens Har. Lindb. 
6 - hí .  splendens Har. Lindb. 9 - Original. 

M'oll. 9 - B. dubia \Voll. 9 - C. O ~ S C U ~ ~ P P S  W'oll. 9 - 
' 

nicht fi nden (moglicherweise wurden sie ein- 
mal nicht rnit Typenetiketten vermerkt); ich er- 
hielt jedoch andere von Prof. Harald Lindberg 
bestimmte Esemplare dieser Arten. Ferner 
sandten mir das Schwed. Reichsmuseutn und  die 
Herren Prof. Dr. H. Franz, Dr. G .  Israelson und  
Fureaudirektor T.-E. Leiler kanarisches .\lacro- 
coma- Material. Ich danke allen meinen 3iithel- 
fern sehr herzlich. 1 ni ganzen wurdeii 132 Exem- 
plare untei-sucht, davoti 61 aus riieiner eigenen 
S a tn m lu n g . 

Ausserlich lassen sich die 86 von den 99 
durch erweiterte \'ordei-tarsen ti-ennen. Bei der  
Bestimmung muss man unter den Artcharak- 
teren in erster Linie deni Penisbaii, der Korper- 
form, der  Farbe, dem Glanz sowie der  Skulptur 
und Behaarung der  Oberseite ausschlaggebende 
Bedeutung beimessen. 

Bestimmungstabelle 

1. Kleine Art, 2,8-3,2 mm. Korper gewolbter und an  
den Seiten mehr gerundet als bei den übrigen Arten 
(Abb. 3 A). Flügeldecken relativ kurz, Schildchen 

fast halbkreisforniig (.4bb. 3 H),  Schulterbeule 
klein, von oben kaiim sichtbar. Oberseite glanzend, 
clunkel metallisch gefarbt, fein und ziemlich dicht 
punktiert, Halsschild ini Grunde (bei loofacher 
l'ergrosserung) glatt. Flügeldecken mit kurzen, 
weissen, aufrecht stehenden Haaren besetzt. 
Fühler und Beine rotbraun, Schenkel hinten 
dunkler. $. Penis wie in Abb. 4 A .  Lanzarote . . . .  
............................. 1. i l f .  dirisa Woll. 

- híeistens grossere Arten. Korper weniger gewolbt. 
Flügeldecken an den Seiten weniger gerundet 
(Abb. 3 B-G), Schildchen fast quadratisch oder 
glockenformig (Abb. 3 1) .................... 2 

2. Korper, Fühler und Beine dunkel metaliisch ge- 
farbt, 2. Glied der Fühler etwas heller. Oberseite 
mit gedampfteni Glanz, dicht und fein punktiert, 
Halsschild im Griinde glatt oder ofters 2 chagri- 
niert. Flügeldecken rnit weissen, aufrecht stehen- 
den Haaren, die in ziemlich regelmassigen Langs- 
reihen angeordnet sind. Lange 3,2-4,2 mm. $. 
Penis wie in Abb. 4 B. Gran Canaria 
......................... 3. Rf. obscuripes Woll. 

3. Kleine Art, 2,9-3,l mm. (Abb. 3B). Kaum metal- 
lisch gefarbt, Kopf und Halsschild dunkel, 
letzterer am Vorderrand rotlich, Flügeldecken, 
Fühler und Beine rotbraun, Schenkel hinten 
meistens dunkler. Oberseite glanzend, fein und 
ziemlich dicht punktiert, Halsschild im Grunde 
glatt. Flügeldecken rnit weissen, aufrecht stehenden 
Haaren besetzt, Schulterbeule klein. Fuerteventura 
............................. 2. Ri. dubia Woll. 

- Grossere Arten, 3,2-4,2 mm. Metallisch gefarbt. 
Halsschild im Grunde i chaginiert, seltener glatt. 
Schulterbeule deutlich, auch von oben gesehen 

4 

. . . . . . . . . . . .  

- Beine nicht ganz dunkel gefarbt . . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4 

4. Dunklere Art. Oberseite mit gedampftem Glanz: . . . .  
fein und ziemlich dicht punktiert, dunkel-kupferig; -' 
Beine braunrot, Tarsen und Schenkelspiuen oft 
geschwarzt, Fühler dunkel. an der  Basis heller 
braunlich. Flügeldecken mit weisser, wenig auf- 
recht stehender Behaarung. Kopf und Augen , 
grosser, Beine iind Schulterbeule meistens kraf-- 
tiger entwickelt als bei den folgenden Arten. Lange 
3,3-4 nim. $. Penis wie in Abb. 4 C. Teneriffa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. .\l. latgrons Har. Lindb. 

- Hellere Arten, kupfer- oder inessingfarbig, rnit 
kleirierem Kopf und kleineren Augen. Flügel- 
decken mit weisser, deutlich aufrecht stehender 

5 .  Kopf, Halsschild und Flügeldecken mit gedampf- 
tem Glanz, fein und dicht punktiert. Fühler an der 
Basis braun, gegen die Spitze scht+.arz, Beine 
rotbraiin, Schenkel an der Spitze 2 verdiinkelt. 
Flügeldeckenbehaarungrelativ kurz.  Lange3,5-4,2 
mm. $. Penis wie i i i  Abb. 4 D .  Gran Canana. 
Sach b'ollaston auch Hierro, La Palma und 
Teiienffa, wovon ich keine Beweisstücke gesehen 
habe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .  M. splendiriicla Woll. 

- Kopf und Halsschild glanzend, weniger dicht 
punktiert. Fühler einfarbig rotbraiin oder gegen 
die Spitze 2 verdunkelt, Beine einfarbig rotbraun 

Behaarung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
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Abb. 4. Macrocoma. - A-H. Apikalteil des Penis (oben Ventralansicht) und Penis in Seitenlage (unten, kleinere 
Vergrosserung). - A. d i k a  Woll. - B. obscuripes Woll. - C. latifrons Har. Lindb. - D. splendiduíus li’oll. - 
E. splendens Har. Lindb. - F. occidentalis n.sp. - G-1. occidentalis franzi  n.ssp. (der Einschnitt etwas variierend 
- G. Hierro: El Brezal - H-1. Hierro: Restinga). - Original. 

oder Schenkel an der Spitze etwas dunkler . . . .  6 
6. Halsschild und Flügeldecken laiiger und schmaler 

(Abb. 3 F). Halsschild grober, Flügeldecken viel 
grober und weitlaufíger punktiert. Flügeldecken 
stark glanzend, ihre Behaarung langer. Lange 
3,3-4,0 mm. $. Penis wie in Abb. 4 E. Tenenffa . 

- Halsschild und Flügeldecken kürzer und breiter 
(Abb. 3 G). Halsschild feiner und weitlaufiger, 
Flügeldecken viel feiner punktiert. Flügeldecken 
mit gedampftem Glanz, ihre Behaarung etwas 
kürzer. Lange 3,9-4,0 mm. $. Penis wie in Abb. 
4F. La Palma . . . . . . . . . . . .  7. M. occidentalis n.sp. 

- Flügeldecken durchschnittlich etwas glanzender. 
Beine meistens etwas dunkler. Lange 3,Z-4,0 mm. 
$. Penis wie in Abb. 6 G I .  Hierro ............. 

.................... 6 .  M. splendens Har. Lindb. 

..................... M. occiaéntaiis franzi nssp. 

1. M. divisa Wollaston, 1864 

Durch die in der Bestimmungstabelle erwahnten 
Merkmale mit keiner anderen Art zu ver- 
wechseln. Bei Ventralansicht ist (nach 3 unter- 
suchten $6) der  Apikalteil des Penis gegen die 
Spitze schwach gerundet und  verengt, Ein- 
schnitt tief und  breit, niit abgerundeten Ecken. 

Geprüftes Material: L: 1 9 ,  Typus in coll. Wollaston, 
ohne Fundort- und Datumangabe (BM); Graciosa, 
20.3.49, 1 6 2 99. Leg. Lindberg, BM; 1 $, 1 9 .  Coll. 
Wollaston, OM; Graciosa, 20.3.49, 1 $, 1 0 .  Leg. 
Lindberg, RM. 

Die Art diirfte selten sein. U’ollaston (1864: 

(Abb. 3A, H, J, K. 4A) 
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395) fand seine EseInplare ,,in the extreme north 
of Lanzarote - from },eneath stones on  the dry 
rocky ground at the base of the Risco, and 
immediateiy behind the Salinas.” 

; 

2. M. dubia Ii’oliaston. 1864 

-4uch durch die SLisset-en hlerkmale nach der 
Bestimniungstabelle leicht kenntlich. l’on der- 
selben Grosse t$.ic d i c r i , ~ ~ ,  von dieser Art aber in 
Farbe, Korperform  iri id Schildchenbau ver- 
schieden. Unter. den geprüften Exemplaren 
gab es kein Xíiinncheii. 

Geprüftes ‘JJaterial: F: Rio Palmas 1 9 ,  Typus in 
coll. ’Ct’ollaston (H?,!); Rio Palmas, 2 99. coll. \l‘Ol- 

laston, Ohl. 
\Vollaston (1864: 393) hat  die vom Verf. unter- 

siichten Esempiare Anfarip April 1859 gesammelt, 
vielleicht die einzigen. die hisher bekannt geivorden 
sind. 

(Abb. 3 B) 
# 

3. M. obscuripes IYollaston, 1862 

Besonders an dei. diinklen Farbe der  Fühler und 
Beine kenntlich. Bei l‘entralansicht ist (nach 
3 untersuchten $6) der  Apikalteil des Penis 
gegen die Spitze gerunclet und leicht verengt, 
Einschnitt klein, Ecken scharf ziigespitzt. 

Gepriqtes Alaterid: C: 1 $, Typus und 3 88, 1 9 ,  
Syntypen, in coll. íVollaston (BM), 1 9 ,  Typus in coll. 
Baly, Bnií, 1 8 ( B b l ) ,  alle ohne Fundort- und Datum- 
angabe; 6 88, 4 99 i r i  coll. Wollaston, OM. 

Über die LebensLveise dieser Art schreibt 
IYollaston (1864: 396-397): , ,1  have observed 
it hitherto only in Gran Canary, where i t  would 
seem to be confined t o  l o f t y  altitudes, and to be 
particularly attached to the flowers of the Cisti. 
Thiis in the eletxted Pina1 of Tarajana, above 
San Bai-toloiiié I captured i t ,  during April 1858, 
on the hlossonis of the Cistus tragans and 
»2unupelieri.~is I j  n n . , 1-ather abundantly”. 

(Abb. 3 C ,  4B) 

J 

4. hl. latifrons H n i ~ l d  Lindberg, 1933 

l‘on den nachfdgeiiden Arten besonders durch 
dunklere Farbe. gi-osseren Kopf und  anders 
aussehenden niannlichen Kopulationsapparat 
zu unterscheideii. Bei Ventralansicht ist (nach 
4 untersiichten 66) der  Apikalteil des Penis 
hinten gerundet iind erweitert, gegen die Spitze 

(Abb. 3 D, 4 C:) 

verengt iind schwach gerundet,  Einschnitt tief 
und bt-eit. Ecketi scharfspitzig. 

GepriiJes XJnterinl: T: Los Menores, 300 m, 14.3. 
70, 1 $, 1 9 .  Leg. und coll. Leiler; Puerto de S.Juan, 
13.5.71, 1 $. Leg. und coll. Palm; Los Cristianos, 
2g23.3.70,  1 $. Leg. iind coll. Israelson; Los 
Christianos, 1 6, 5 99. Leg. und coll. Franz; Puerto 
de S. Juan, 23.2.50, 1 6, 1 9 und Las Galletas, 
24.2.51, 1 Es .  Leg. Fernández, coll. Lindberg, HM. 

Diese Xrt wi rde  von Israelson aiis Pflanzen- 
resten iinder Zq.gopii$fum gesiebt, von Leiler an 
Han-anco-l‘egetation und von inir a n  einem 
blii h e nde n Hjpe ricu m cana riense- S t ra uc h ge- 
funde n ,  

5. hí. splendidula IVollaston, 1862 

Diese und die beiden folgenden Arten sind ein- 
ander ausserlich ahnlich; sie unterscheiden sich 
jedoch konstant durch die mannlichen Geni- 
talien. Bei Ventralansicht ist (nach 7 unter- 
suchten $ $) bei splendidula der Apikalteil 
des Penis gegen die Spitze gerundet u n d  ziem- 
lich stark verengt, der  Einschnitt klein und 
seine Ecken sind scharf zugespitzt. 

Gepriiftes Material: C:  1 $, Typus, von mir als 
Lectotypus bezeichnet, und 1 $, 2 9 9 ,  Syntypen, in 
coll. il’ollaston (BM), 2 $6, coll. Baly, BM, auch als 
Typen signiert, alle ohne Fundort- und Datumangabe; 
1 8, 2 99 .  Coll. \Vollaston, OM; Maspalomas, 12-14. 
6.71, l o$$ ,  149?,22.6.74,1 $, 19 undArguineguin 
13.6.: 1, 2 99. Leg. und coll. Palm. 

J1. splerididuia ist im Juni in der  südlichen 
Iiüstenzone von Gran Canaria nicht selten und 
ich habe tioch inehrere Esemplare als die ge- 
prüften beobachtet. Il’ollaston (1  864: 396,1865: 
354) erivahnt die Art auch VOII Hierro, La 
Palma iind Teneriffa. Die von mir untersuchten 
Eseniplare aus den genannten Inseln in coll. 
li’ollaston ( 5  $6, 2 99) gehoren jedoch zu 
arideren, spater beschriebenen Arten (splen- 
deas, orcidentnlis). Das 1’orkotnmen von 
splendiduín auf jenen Inseln dürfte also fraglich 
sein. Meine Exemplare wurden alle an blüh- 
enden Strauchern von S c h i z u g p e  serirea var. 
gln be rrirnn ge k a t sc h e rt . 

(Abb. 3E, 1. 4D) 

6. hí. splendens Harald Lindberg, 1930 

Besoriders durch die ganz glanzende Oberseite, 
die schmalere Korperform, die grobere Punkt- 
ti e r u n g , d ie la n ge r e F 1 ü gel d e c ke n be h a a r u n g 
und den Penisbau von nachstehenden Arten 
abweichend. Bei Ventralansicht ist (nach 9 
untersiichten 68) de r  Apikalteil des Penis am 

(.L\bb. S F ,  L, hl. 4 E )  
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Ende bi-eit gerundet, im übrigen mit fast paral- 
lellen Seiten, Einschnitt klein, Ecken scharf 
zugespitzt, etwas ausgezogen. 

Geprüftes hlaterial: P: Hoyo Mazo, etwa 300 m, 
15.4.72.11 $$,399.Leg.undcoll.Palrn.-T:l $,coll. 
Sharp sowie 3 weiter 6 6, ohne Fundort- und Datum- 
angabe im coll. BM, früher als splendidula bestirnmt; 
Icod de  los Vinos, 400 m, 2.7.72, 1Q $6, 8 99.  Leg. 
und coll. Palm; Agua Mansa, 1 O00 m, 15.3.47, 1 Ex. 
und Icod, 9.3.47, 2 Ex. Coll. Lindberg, HM. 

hleine Exemplare wurden alle von blühenden 
Hypericztm canariense-Strauchern geklopft. Auf 
beiden Inseln kam die Art zahlreich vor (viel 
mehr Exemplare als die geprüften beobachtet). 

7.  M. occidentalis n.sp. 

Besonders kenntlich an glanzendem und fein 
punktiertem Kopf und Halsschild, an den noch 
feiner punktierten Flügeldecken und am Penis- 
bau. Bei Ventralansicht ist (nach einem unter- 
suchten $) der Apikalteil des Penis gegen die 
Spitze etwa bei splendidula verengt, der Ein- 
schnitt jedoch viel tiefer und grosser, mit ab- 
gerundeten Ecken. 

(Holotypus) und 1 9 
(Allotypus) in coll. Wollaston (OM), ohne Fundort- 
und Datumangabe, früher als splendidula bestimrnt. 

(Abb. 3A,  4F) 

Geprüftes Material: P: 1 

7 A. M. occidentalis franzi n.ssp. 

Auf Hierro kommt eine Form vor, die ich 
meinem alten Freund, Herrn Prof. Dr. Herbert 
Franz, herzlichst widme. Sie ist der Hauptform 
sehr ahnlich und unterscheidet sich ausserlich 
von dieser durch die in der Bestimmungstabelle 
erwahnten hlerkmale. Der Einschnitt des Penis 
ist (nach 4 untersuchten $6) in Prinzip derselbe 
wie bei der Hauptform, die Tiefe jedoch etwas 
variierend. 

(Abb. 4G, H, 1) 

Gepriftes Materkl: Holotypus: Hierro, Restinga 
(nahe Küste), 23-23,3.68, 1 $. Leg. und coll. Franz. 
Allotypus: Dieselbe Lokalangabe als für  Holotypus, 
1 9 .  Leg. und coll. Franz. Paratypen: Hierro: Restinga 
(nahe Küste), 23-23,3.68, 1 $. 499, Las Playas (nahe 
Küste), 10.4.74, 1 6 499 und El Brezal, etwa 800 m, 
22.3.68, 1 $. Leg. und coll. Franz; 1 9 in coll. Wolla- 
ston (Bbí), ohne Fundort- und Datumangabe, früher 
a 1s sp Iendidu la bes t i ni m t. 

Prof. Franz sammelte seine Exemplare auf 
Trockenvegetation (Restinga) und auf gelb 
blühendem, niederem Strauch (Las Playas). 

1 
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