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ZUSAMMENFASSUNG 

Wahrend mehrerer Jahre wurden das Vorkommen und die Lebensweise 
der merst bekannten kanarischen Lepturinen-Art. Leptura pa¿mi Dem., vom 
Verf. studiert. Die Art ist bisher nur auf Tenerife Refunden, dort ober in der 
LmMls-Pinta-Zone weit verbreitet und oft haufig. Sie entwickelt sich in mor- 
schem Holz. gern in feuchter und schattiger Lage, und ist von der Baumart 
wenig abhangig. Als Wirtsbaume sind bis jetzt L<runrs (oft von Blabin~tirs 
spmicollis Woll. frUher befallen), Appo¿onias (?), Mvrka fava und Ewalyptus 
sowie Pinus (oft von Criocephalus syriacus Reitt. und Orthotomkus nobifis 
Woll. früher befallen) und EriCa Iestgestellt. 

ABSTRACT 

Noics UII ilie occiirreiicc aiitl biology oí  Lepiiiru pdsii  I>e~ii. ( i h l .  (:eriitiliyeiilne) 

During several years the author had the opportunily oí studying Uie bio- 
logy of Leptura palmi Dem., known only from Tenerife but widely distributed 
there, otten common in the Laurus and Pinus zones. The species develops in 
decaying wood. preferably in humid and shady environments, and it is not 
very pqrticular about sort of wood. "he following trees have been found to be 
used as hosts: Laums (often with previous attacks of Biabinotus spinicollis 
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Woll.), Apollonh (?), Mytica Faya. Eucalyptus, Erica, and Pinus (often pre- 
viously affected by CMcephalus syriocus Reitt. and Orthofomks nobilis 
(woll.) . 

Im Jahre 1971 wurde Lepturu pdmi, der erst bekaiinte Leptu- 
rinen-Vertreter der Kanarischen Inseln, von C. von Demelt (1971 : 7475) 
aiis Tenerife beschrieben. Es ist sehr überraschend, dass eine so g r w e  
und lokal haufige Art 4 i e  Weibchen areichen eine maximale Crosse 
von 30 cm- nicht früher entdeckt geworden ist. Die E r k l h n g  hangt 
offenbar damit zusammen, dass einerseits ihr Vorkommen zu der Nebel- 
waldzone beschrankt sein dürfte und die Lebensweise eine eigenartige 
ist, anderseits dass die Imagines nur kurze Zeit leben und sich sehr selten 
im Freien zeigen. Wiihrend mehrerer Jahre habe ich das Auftreten und 
die Lebensweise der Art studiert und mochte im folgenden etwas darüber 
erziihlen. 

Meinen ersten Kontakt mit der Art hatte ich am 27-8-1966 aLs ich 
im niederen Teil des Mercedes-Waldes (etwa 700 m ii. M.) zahlreiche 
Larven verschiedener Grikse fand. Sie lebten in einem dicken und mor- 
schen, umgestürzten L ~ U W  - Stamm, der feucht und schattig in eineni 
Bachtaal lag. Nach Hause gebrachte Holzteile mit lebenden Larven führten 
leider nicht zu Puppen -und Imagines- Entwiklung. 

Etwas spater (21-1@1969) untersuchte ich in Agua Mansa (1.ooO m 
u. M.) einen ahnlichen, etwas kleineren Laubbaumstamm, wahrscheidich 
von Mytica faya, entdeckte darin dieselbe Larve in grosser A m h l  und 
ausserdem Fragment einer Leptura - Art, Auch der Aufzuchtsversuch von 
diesen Larven misslang. 

Zuerst im Jahre 1971 begann ich Angiffe der Art metodisch nachzu- 
fmchen. Unweit des ersten Fundortes in Las Mercedes fand ich am 
11 Mai, immerfort in schattiger und kühler Lage, zahiereiche Leptura- 
Larven teils in einem hohen, dicken L a u ~  - Stumpf, teils in einem iiegen- 
den, sehr dicken Launrs - (oder Appolonias-) Stamm. Ein 35 - 40 cm dicker 
und etwa 3 m langer Teil des letzteren Stammes wurde genau untersucht. 
Er war vor einigen Jahren von einem anderen hckafer (Bhbinotes +ni- 
collis Woli.) stark befallen, hatte ausserst eine noch harte, teilweise rinden- 
freie Holzschale und war im Inneren morsch und feucht. Larven von 
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Lel>tiiru plnii,-wolil mindestens Hiindertr in vcrschiedrnen Criisseii- 
lebten jetzt in der Greiizzone voiii Iiartrii zuni morsclien i I o k  wo sic 
iinregdmhiige, rnit Bohrmrlii verstoliftt- Ciinge aiifvrtigtrii. R r i  clieaer 
Jalireszeit befanden sich melirere vol1 erwachsene Larven iiii harten Holz 
nahe der Aiisseiifliiche, wo sie geraiiiiiigr Piippenwiegeii iiiid kreisriiiidr 
lTliigl¿jcher aiisgeiiagt hatten. hiicli rinzclne Piippen lageii sclioii in ihreii 
woiil gesdiiitzten Wiegen. Die Ziiclit koniitr also dicsinal iii gUnstiger 
\i'eisr vollendet werdeii. Aus den nacli 1 Iaiise gelirachteii klolzteilcn schliipf- 
ten ain 27.5. - 15.6. 5 dd iiiid 5 99, dic 99 ehvas spater als die dd. ¡>¡e 
Pupeiiruhe war bei drei kontrollierten Exeinplaren: 1 d 13 Tage iiiid 
2 $?Q 15 - 16 Tage. Die Imagiiies hatteii c4iic' laiige von 18 - 21 cni (dd) 
iind 21 - 29 cni (99) iind erhielten ihre voiie Aiisfirbiiiig nacli etwa 4 bis 
5 Tagen. - Aiis diesen1 Material stammt dir Besclirt-iliiing dcr hrt. 

In der Natur kann das Schliipfen der Imagines jcdocii aiich s1iiitc.r 
stattfindeii, veriniitlich infolge der Witteriingsverhiiltnisse des Jahres. Aiii 
9-7-1972 fand ich namlich im Mercedes - Wald in Puppenwiegen iiiclit iiiir 

cine i'uppe sondern aiich nvei viAl erwacliseiio Larven. 

Diirch weitere Untersiicliungen in den folgenden Jalireii wiirde klar 
festgestellt, dass Lepturu @mi in den Waldregionen, 7 0  bis wenigstens 
1.300 m, lokal eine haufige, ziiweilen eine sehr Iiaiifige Art ist, die sich niclit 
niir in Laubholz sondern auch in Nadelholz (Pinus) iind Baumheidc (Ericu) 
entwickelt. In den Umgebiingen von Pico del Ingles (Las Mercedes - GP- 
Iliet, 800 - 900 m) ist sie in den dichten und kiihlen Ericu - Alyriw - Pinus - 
Restanden sogar viel gewdinlicher in Kiefer- als in Laiildiola. Dies Iiangt 
wahrscheinlich damit zusammen, dass der lichtbedürftige Kiefer (Pi~iirs 
cwriensis) dort eine verkürnmernde Existenz fülirt, niclit griissere Diinen- 
sionen erreicht und diirch iingeniigende Beieuchtuiig oder Brfall von 
Orthotomicus nobilis Woll. und Cn'ocephhs s y r i u m  Reitt. (imagines- 
Fragmente gefunden) oft vorzeitig abstirbt. In diesen Wiildern ist fast alles 
totes Kienfernholz von der L e p t r a -  Art zerfressen, nicht nur in den 
St&nmen sondern auch tief in den Wiirzelii. In Agua Mansa gibt es iilin- 
liche Waldtypen; dort habe ich jedocli keiiien Lepturu - Befall irn Nadel- 
holz feststellen konnen, nur in Afyrr" fu !p-  Holz (in Stammen iind 
Stubben). 

Im nordwestlichen Teil von Tenerife, auf der Teno-Halhinscl, ist 
L e p r a  pulmi aiich weit verbreitet. Im Lorbeer-Gehiet korimt die Art 
oft in Laubstamrnen vor, die zuerst von Bhbinotus befallen wordeii sind. 
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RESUMEN 

En este trabajo se hace un estudio taxonómico y ecológico de los Gaste 
romycetes presentes en la región Canaria; se dan claves taxonómicas a nivel 
orden, familia, género y especie para la identificación de los mismos. Calvatia 
candida (Rosth.) Holl., Calvatia c y a t h i f m k  (Bosc) Morg., Lycoperdon Zambi- 
nonii Demoulin y ScZerodewnu b o k t a  Fr. se citan por primera vez en las Islas 
Canarias. Se actualiza el catálogo general que asciende a 40 especies, elimi- 
nando del mismo RhUopogon toebbii Corda ex Tul., Geastrum pectinatum (Pers.) 
Holl. y Geastrum ncfescens (Pers.) Fr. por razones que se aluden en el texto. 

ABSTRACT 

(;adcroniyr<rtcs frocii tlic ( :niinry I*laiitlr 

This work presents a taxonomic and ecologic study of the Gwteromycetes 
found in the Canary Islands region. Taxonomic keys for their identification at  
the orden, family, genus and species leve1 are given. Calvatia condida (Rosth.) 
Holl., C. cyathifonnk (Bosc) Morg., Lycoperdon iombimnii Demoulin and Scle- 
rodewnu bouista Fr. are cited for the first time in the stated area. "he general 
catalogue is brought up to date, and now contains 40 species. Rhbpogon webbii 
Corda ex Tul., Geastrum pectinatum (Pers.) Hollós and Geastrum rufescens (Pers. 
Fr. are eliminated therefrom for lhe reasons referred to in the text. 

Con este trabajo sohrr Gasteroiiiyretrs, nviinxainos 1111 poco inis  
t'ii la línea de investigación sobre la flora fíingira canaria (pie bomenza- 
inos hace algunos años y qiie nos ocupa & ~ l e  viitonces. 
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