Zur Kenntnis der Kaferfauna der Kanarischen Inseln
8. Revision der Gattung Multhinus Latr. (Coleoptera: Cantharidae)

..

von T H U R E PALM
Wallingatan 1, S-752 24 Uppsala, Schwcdcn
Ent. scand. 6. 1975. 119-130.
A bstruct

The author ha.. studied an extensive material of
Malthinus from the Canaries using both externa1
and aedeagai characters. The males have always
been found to be identifiable, whereas a reliable
determination of the females is often very difficult or even impossible. As a result of the investigation the following new species could be deYcribed: lindbergi n.sp., minimus n.sp.. fuerteventurensis n.sp., nigrescens n.sp., israelsoni n.sp.,

Wollaston (1862: 424-426) beschrieb zwei
kanarische Maltltinus-Arten, mutabilis, mit der
Vanetat depauperntus, und croceicollis. Der
lctztere Name wurde von Wollaston (1865:
194) spater in flammeicolli~ verandert'. Seitdem sind meines Wissens keine weiterm Arten
der Gattung von den Inseln bekannt geworden.
ü b e r mutabilh
,,der veranderliche" schreibt Wollaston (1862: 425) unter anderem:
,,It is a most variable species, both in size and
huc; and in some of the smaller examples, particularly those from the more barren islands of
Lanzarote and Fuerteventura, the femora, especially the posterior ones, are clouded or darkened towanis their base (leaving only the apex
or apical portion paler), and their palpi have
the terminal joint more decidedly blackened;
but after comparing them with an extensive
series of specimens collected in six (out of the
scven) islands of the Group, 1 have come to
thc conclusion that they cannot be detached
from the remaindcr, their slight differences
seeming to be the mere result of depauperation, in those individuals in which the staiure is
diminished. Nevertheless 1 have thought it desirable to treat ,thern as a variety."
Wihrend meiner Reisen in den Kanaren
habe ich die grosse Variabilitat bei mutabilis
(wie Wollaston diese Art aufgefasst hat) oft bestiitigt konnen. Auf Gran Canaria sammelte
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bandaniensit nsp., neglectus nsp. and maspalomensis n.sp. A good species is ako depauperatus
Woll. ( = niu/ohilis var. depuuprrarus Woll.). The
number of the Malthinus species known from the
Cananan has thus increased from 2 to 11. An
illustrated key to the Canarian Maltlrinus is presented. The distribution of the different species is
accounted for in detail, and notes are given on

their ecology.

ich einige Exernplarc von croccicollis, aber
ausserdem eine Reihe Exemplare von einer
Multhinus-Art, die weder die Besehreibung von
mrrtahilis noch croccicollis entsprach. Diese
Umstande gab mir Anlass dazu, durch Genitrluntersuchung an den Mannchen den taxonomischen Problernen naherzutreten. Nach Studien eines umfangreichen Materials von allen
Inseln wurden als schliessliches Ergebnis der
Untersuchung nichi weniger als 11 Arten unterschiedcn, davon 8, die offenbar noch unbeschrieben sind. Samtlichc Arten sind geflügelt und besitzen Flügeldecken ohne regclmiksige Punktreihen.
Ausserlich lassen sich die d d von den QQ
durch etwas langere Fühler, ein wenig grossere
Augen und oft auch durch weniger gerundete
Hinterkopfseiten trennen, vor allem aber durch
die sekundáren Geschlechtsmerkmale an der
Korperunterseite. Bcim d ist das vorletzte
Die Anderung motivierte Wollaston auf folgendc
Weise: ,,I hare changed its name to flurrirneicolli.c
on account of Motschulsky having previously de.
scribed a croceicol1i.t in the nearly allied gcnus
Malthodes-a group so close to Molrltinus that in
al1 probability it will not long be upheld as distinct." Meiner Ansicht nach muss für die Art der
ente Name (croceicollis) immer noch unverindert

gelten.

Stcrnit am Hinterrand brRt und sehr tief ausgeschnittcn (das 9 hat hier nur einen kleineren,
dreicckigen Ausschnitt); das lctzte Sternit ist
beim d gross und gcwolbt und bietet sowohl
durch die Form wie durch die sklerotisierten
Partien an der Jniicnscitc für die Rcstimmung
gute arttrennende und, wie es scheint, fast immer konstante Merkmale. Nur be¡ mutabilis
und croceicollis habe ich im Apikalteil des Sternits kleinere Variationen bemerkt (Abb. 4C,
SAL
Hci dcr Bcstimmutip dcr d d muss man unter den Artcharaktcrcn in erstcr Reihe dem
Gcnitalbau ausschlaggcbcnde Bedeutung beimcssen. Die Korpergrosse, die Fühler-, Augeniiiid Schlafenbildung, die Halsschildform und
die Beinfarbe zeigen oft wcrtvolle Merkmale,
be¡ gcwissen Arten auch die Kopf- und Halsschildfarbc. Be¡ anderen Arten (2.B. riiutahilis)
variicrcn die letztgenanntcn Charakterc betriichtlich. Deshalb ist es oft schwierig oder
ganz unmoglich, die 99 einwandfrei zu bestimmen, und ich habe für dieses Geschlecht
kcinc brauchbare Bcst immuiigstabelle herstelleii
kiinncn. Man muss üherhaupt langc Individuenscricn von einer Art besitzen um die Farbencharaktere sicher zu ermessen; für die seltcneren Arten ist dics natürlich oft nicht dcr
l’all.
Um die schon beschriebencn Arten sicher zu
fíxicren bekam ich vom British Museum Wollastoii’s Mnltliiriits-Typcn. Fcrncr sandten mir
7u Uiitcrsuchung das 2001. Universitatsmusciim Hclsingfors das ganzc kanarische Mnltliiiirrs-Material in coll. I h d b e r g uiid das
Schwedische Reichsmuseum kanarische Maltliir r r / s in coll. Lundblad, cndlich mehrere Kollegcii a i i i ihrcii privatcii Semmlungcn MnltliiriirsMatcrial, das voii den Kanarcn stammtc. Für
diesen wertvollen Beistand danke ich sehr herzlich: Ms. C. M. F. von Hayek (British Museuin), Herrn J. Muona (Hclsingfors Museum),
Dr. T. Nyholm (Schw. Reichsmuseum), Dr. G .
lrsaelson (Hksleholrn) und den Herren J. M.
Fcrtiandez (Sta Cruz, Tenerife), A. Machado
(La Laguna, Tenerife) und T.-E. Leiler (Stock-

holm).
Im ganzen wurden 326 Mrrliliirirrs-Exemplare
uiitcrsiicht.
l~r.~tiriiriiiirigstcil~rlli~,
$8

l. Fühler sehr lang und kraftig, fait etwas gesagt (Abb. IA). Augen relativ klein, Schlafen

lang, an den Scitcn lciclit geriindet und nnch
L
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hinten wenig verengt. Hinterkopf schwarz,
Halsschild überwiegend dunkel, mit braunlichen, schlecht abgegrenzten Zeichnungen
(Abb. 2A). Beine braun. Halsschild bedeutend
breiter als lang (Index 1,25), griisste Breite
vor der Mitte. Flügeldecken k u n und breit,
von der Schildchenspitze gemessen kaum 2mal
Ianger als der Halsichild. Unge: 3.5 mm.
Aedeagus und letztes Sternit wit in Abb. 3E,
relativ klein. Lanzarote (Graciosa). ........
......................
1 . M. liiidbergi nsp.
Fühlcr fciner, fadcnfiirmig. Halsvchild mit
schwarzen, scharf abgegrenatcn Zeichnungcn
mler einfarbig hell. Flügeldecken Ikger. .. 2
Kleinere Arten, 2,5- -3.3 mm. Grundfarbe der
Schenkel braungelb, hellere iind dunklere Pariien von einander unscharf getrennt. Hinterkopf fast ganz schwarz. ................ 3
Durchschnittlich griksere Arten, 3.5-5 mm.

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

5

Etwas grosserc Korperlange, 3,2---3,3 mm.
Fühler Ianger, Augen grosser. Hinterkopfseiten von oben gesehen schwach gerundet
vercngt (Abh. IB, 20). Halsseliild etwas brciter
als lang (Index í,l2), gr¿Mc Breite in dcr
Mitie (Abb. 2B). Aedeagus und letztes Sternit
wit in Abb. 3F. Lanzarote, Fuerteventura. ..
.................. 2. M . depaiiperaius Woll.
Etwas kleinere Korpcrlange, 2,5-2,9
mm.
Fühler kürzer (Abb. IC-D), Augen kleiner
(Abb. 2C-D). ........................
4
Halschild wenig breitcr als lang (Index 1,09),
grosste Breite in der Miiie (Abb. 2C). Hinterkopfseiicn schwach gerundet verengt (Abb.
2C). Flügeldecken 2,13mal langcr als der Hnlsschild. Aedeagus und letztes Sternit wie in
Abb. 4A. Tenerife. ...... 3. M . mininius n.sp.
llalsichild bcdcuiend brcitcr als lnng (Inilcx
1.221, griisste Breitc ctwns vor der Mitie (Abb.
2D). Hinterkopfseiten fast gerade verengt
(Abb. 2D). Flügeldecken 2,56mal Ianger als
der Halsschild. Aedeagus wie in Abb. 4B.
Fuerteventura. .. 4. M. fuerteventurensis n.sp.
Hinterkopf und meist auch die BeÍne fast
ganz schwarz gefarbt. .................. 6
Beine anders gefárbt. .................. 7
Halsschild einfarbig gelb oder gelbrot, hochstens mit Andeutung einer unklaren, dunklen
Zeichnung, die Seiten fast parallel bis etwas
gerundct (Abb. 2E). Aedengus und lelzles Stcrnit wic in Abb. 4C. Gran Canaria. ..........
....................
5. M . croceicollis Woll.
Halsschild gelb mit ausgebreiteter, schwarzer
Zeichnung, Seitcn gerundet (Abb. 2F). Aedeagiis iind Iciztes Stcriiit wic in Abb. 4D. Gran

Canaria. ............ 6. M . nigrescens nsp.
7. Grundfarbe der Schenkel meistens (Ausnahme
1 3 von Tenerife: Los Cristanos) he11 gelb
rot, konders an den Hinterbeinen fast immer
mit deutlichem Kontrast zwischen hellen und
dunklen Partien. Schwarre Zcichnungen des
Kopfes und Halsschildes sehr variierend (Abb.
2G-L). Hinterkopfseiten ziemlich stark gerundet und nach hinten stark verengt. Aedeagus und letztes Sternit wie in Abb. 5A. Hierro,
Gomera, La Palma, Tenerife. Gran Canaria.
......................
7. M . mutabilis Woll.
._
Grundfarhe der Schenkcl fast immer gelbbraun, hellere und dunklere Partien, besonders an den Hintcrbeiinen, unscharf von einander getrennt. Hinterkopf ganz oder g r h tenteils schwarz. ......................
8
8. Grosere Art, 5.0 mm. Halsschild etwas breiter ak lang (Index 1.14). groste Breite weit
hinter der Mitte (Abb. 3A). Augen grm, fast
SO lang wie die Schlafen (Abb. 3A). Fühler
lang, die Langc im Verhaltnis zur Vorderkíirperlange 1,85 (Abb. 11). Hinterkopfseiten
schwach gerundet, nach hinten stark verengt
(Abb. 3A). Aedeagus und letztes Sternit wie
in Abb. 58. Tenerife. .. 8. M . israelsoni nsp.
Kleinere Arten, 3.5-4 mm. Halaschild wenig
breitcr als lang (Index 1,04-1,09),
grhte
Breite etwa in der Mitte (Abb. 3B-D). Hin.
tcrkopfseiten schwach gerundet, nach hinten
ziemüch stark verengt. .................. 9
Fühler sehr lang. die Lange im VerhSltnis zur
Vorderkorperliinge 2,55 (Abb. 11). Augen
klein, viel kürztr als die Schlñfen (Abb. 39).
Aedeagus und letztes Sternit wic in Abb. 6A.
Tenorife. .......... 9. M. bandamensis n.sp.
Fühler viel kürzer, die Unge im Verhaltnis
zur Vmderkorpcrlange 1.40-1.83 (Abb. IK--

L).

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

10. Augm gr-r,

-

10

Sfhlafen etwa W m a I ranger

a k die Augen (Abb. 3 0 . Hinterkopf in dcr
Mitte zwkhen den Augen mitIdeutlicher
Wolbung. danebcn jederseits mit einer meist
dcutchlichen, flachcn, punktierten G ~ b e .
Unge 3,5-4 mm. Aedeagus und letztes Sternit wie in Abb. 6B. Tenerife. ..............
....................
10. M. negleciiis nsp.
Augen kleiner, Schlafen etwa 1,75mal langer
als die Augen (Abb. 3D). Hinterkopf m dcr
Mitte ohne Wolbung und ohne punktiertc
Gruben. Lange 3 3 mm. Aedeagus und letztes
Sternit wie in Abb. óC. Gran Canaria. ......
................ 11. M . maspolomemis nsp.
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1. M.lindbeqi n s p .
(Abb. l A , 2A, 3E)

Besonders an der Korperform und Farbe,
der Fühlerbildung, den kurzen Flügeldecken
und den Genitalmerkrnalen leicht kenntlich und
mit keiner anderen Art zu venvechseln.
Relativ kurz und breit. Kopf vorn weissgelb,
im übngen schwarz, Kiefertaster und Fühler
einfarbig rotbraun; Halsschild überwiegend
dunkel gefarbt, mit dunklen oder etwas helleren, braunlichen, schlecht abgegrenzten Zeichnungen (Ahb. 2A); Flügeldecken braun, die
vordere Halfte heller, jede Decke mit einer
relativ kleinen Makel vor der Spiize; Beine
einfarbig braun.
Kopf gross, nur etwas breiter als der Halsschild; Augen klein, Schlafen lang, fast 2mal
Ianger als die Augen. an den Seitcn leicht gerundet und nach hinten wenig verengt: Oberfláche glanzend, hinten fein und sehr dicht
punktiert; Fühler sehr lang und kraftig, fast
etwas gesagt, die Lange im Verhaltnis zur
Vorderkorperlange 2,47. Halsschild und Flügeldecken wenig gllnzend, dcr crstere fein, runzelig und unregelmassig, die lctzteren grob,
runzelig und venvorren punktiert, an jeder
Seite der Naht vorn mit eincr kurzen, gehobenen Falte. Halsschild bedeutciid breiter als lang
(Index 1,25), grosste Breite vor der Mitte,
Seiten schwach gerundet. Flügeldecken kurz
und breit, von der Schildchenspitze gemessen
kaum 2mal langer als der Halsschild. KorperIange 3,s mm.
Das 9 noch unbekannt.
Geprültes Material: Lanzarote: Graciosa 20.3.49
1 13(Holotypus in coll. Lindberg, HM’).
2. M.depaupcratus WoII.
(mutabilis var. depnicperaiirs bvoll. 1862)
(Abb. 1B, 2B, 3F)

Eine in bezug auf Grosse, Korperform und

Farbe, wie es scheint, wenig variierende Art.
Kopf nach vorne gelb, irn übrigen schwarz ( 5
untersuchte 88 haben alle dieselbe schwarze
Zeichnung, Abb. 2B), Kiefertaster gelbbraun,
letztes Glied dunkel, Fühler dunkelbraun, gegen die Basis heller; Halsschild gelb mit
I Erklarung
Abkürzungen:
BM Britkh Museum (Natural History)
HM wlogisches M~~~~~ der universitat

RM

Helsingfors
Schwetlischcs Rciclismiisciini, S t t r l i l i < h i
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Abb. 1. Malihinus. - A-L. Fühler von A) lindbergi n.sp. d,B) depauperatus Woll. d,
C) ntiriinrus n.sp. 3, D) juerfevenfiirensisn.sp. d,E) croceicollis Woll. 8,F) nigrescens
n.sp. 8, G ) mirtobilis Woll. d, H) mutabilis Woll. 9, 1) israelsoni nsp. d,J) bandanrensi.s n.sp. 8, K) rreglecfus nsp. Cp und L) maspalotnerisis n.sp. 8.- Original.

schwarzer Zcichnung etwas variierend, mcistcns
wic in Abb. ?B; Flügeldccken dunkelgrau, in
der vorderen HaIfte oft etwas heller, jede
Dcckc mit einer gelbcn Makel vor der Spitze;
Beine braungelb, die Schenkel vom inneren
Tcil f verdunkelt.
Kopf bedeutend breiter als der Halsschild,
Schlafen etwa 60 lang wie dic Augen, Oberflache glanzend, hinten f dicht punktiert, FühIcrlange im Verhaltnis zur Vorderkorperlange
beim Ord 1,80-2,05.
Halsschild und Flügeldecken glanzend, der entere fein und etwas
runzclig, die letzteren grob und verworren
punktieri. Korperlange 3,Z-3,3 mm.
Zwci 99. dic ziisanimcn mit dd gesammelt
wurdcn, haben etwas kleinerc Augen und kürzere Fühler, sind den normalen d d sonst
iiusserlich ganz ahnlich.
Diese Art ist besonders an der Geschiechtsmcrkmalc des d Icicht keiinilich. Ein d wurde

.

von Dr. Israelson an blühciiden Eirplir>rl>ia regis jubae gekitschert.

Gepriiffrr Mairrialr Lanzarote: 1 9 (als Lectotypus bezeichnet) ohne Lokal- und Datumangabc
in coll. Wollaston (BM);Guinaie 24.2.73 1 d (leg.
und coll. Israelson); Monte Corona 21.3.49 1 d
und Haria 19.3.49 1 d in mil. Lindberg (HM).
Fuerteventura: 3 QQ oline Lokal- und Datumangabe in coll. Wollaston (BM),Chilegua 4-14.3.
49 1 9, Betencuria 11.3.49 2 33,1 Q und La
Oliva 16.3.49 1 9 in coll. Lindberg (HM).
Alle datierten Stücke sind 24.2-21.3 gesam-

melt.
3. M. minimus n.sp.
(Abb. lC, ZC,4A)
Von dieser Art, die an den Geschlechtscharakteren des 8 besoiiders kenntlich ist, habe
ich nur 1 d und 1 9 iintcrsucht. Xusserlich
I

iil. XIIILI.

(3:
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I

Abb. 2. Mdflrinus. - A-L. Kopf und Halsschild von A) lindhergi n.sp. d,B) depouperatus Woll. d.C) rninimus n.sp. 8,D) fuerfeventurensis nsp. d,E) croceicollis Woll.
d,F)nigrescens n.sp. d.G ) mufabilis Wdl. cf (Tenerife: Puerto de la Cruz), H) mutabilis Wdl. 9 (Tenerife: Puerto de la Cruz), 1) mulabilis Wdl. $ (Tenerife: S. Cruz),
J) mulobilis Wdl. # ( T e n d e : Buenavista), K) mufabilis Woll. d (Tenerife: Buenavista) und L)mufabilis Woll. 9 (La Palma: Hoyo.) - Original.

ahnelt sie der vorigen Art, ist aber noch kleiner
und hat &as kürzere Fühler und kleinere
Augen; ferner ist der Vorderkorper noch feiner
und weitlaufiger piinktiert und dadurch etwas
glanzender, die Flügeldecken weniger grob
punktiert und die Schenkel von der Spitze verdunkelt wahrend der innere Teil etwas heller
ist. Fühlerliinge im Verhaltnis zur Vorderkor1-nl. scsnd. h:2. 1 W 5

perlange beim d 1,70 und beim 1,63, Schlafen bedeutend Iangcr als die Augen (Ahh. 2C).
Korperlange 2,s-2.9 mm.
Geprülfes Maferial: Tencrife: L a 5 Cañadas El
Portillo (2000 m) 28.6.64 1
(Holotypus) und El
Pafador (2200 m) 25.6.64 1 9 (Allotypus). leg. und
coll. Israelson.
Das d ist von Pflanzen (Iim mcktcn Cliry-
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snnrliemum anethifoliunr) gekatschert und das

Q an Spnrfocyíisus nirbigenn gesammelt.
4. M.fuerteventuremis nsp.
(Abb. 1D, 2D, 4B)
Auch von dieser Art, die wie die vorige an
den Geschlechischarakteren des d besonders
kenntlich ist, habe ich nur 1 d und 1 Q gesehen. Ausserlich ahnelt sie depauperafus und
niininius, unterscheidet sich aber von der vorigen durch kleinere Grosse, kürzere Fühler und
etwas kleinere Augen, von der letzteren durch
im Verhalínis zur Halsschildlange Iiingere Flügcldccken und von bciden durch fast gerade
verengte Schlafen, breiteren Halsschild und anderen Genitalbau (Abb. 2B-D, 3F und 4ABV. Korperlange 2.5-2,9 mm.
Fuhlerlange im Verhaltnis zur VorderkorperIange beim 8 1,80 und beim Q 1,64, Schlafen
nur wenig langer als die Augen. Mittel- und
Hinterschenkel fast einfarbig braun, Vorderschenkel im ausseren Teil etwas helier.
Ein Q, das zusammen mit dem d gesammelt
wurde, hat kürzere Fühler und etwas kleinere
Augen, ist sonst dem 13ganz ahnlich.
Gepriiffes Material: Fuerteven tura: Gr. Valle
23.2.74 1 d (Hdotypus) und 1 Q (Allotypus), leg.
und coll. lsradson. Dic Exemplare wurden an
Sirauch- und Bodenvegetation gekitschert.
5. M.crocekoliis Woll. 1862
(flnninteicollis Woll. 1865)'
(Abb. lE, 2E, 4C)
Eine a n der Farbe und den Geschlechtsmerkmalen des d leicht kenn.tliche Art. Korperfarbe an der Oberseite mit scharfem Kontrast zwischen hellen und dunklen Teilen. Kopf
nach vorne gelb, im übrigen schwarz (4 untersuchte d d und auch die QQ haben alle etwa
dicsclbe schwarze Zeichnung. Abb. 2E), Kiefcrtaster und Fühler schwarz bis dunkelbraun,
die letzteren an der Basis oft ein wenig heller;
Halsschild einfarbig gelb oder gelbrot, hochstens mit Andeutung einer unklaren, dunklen
Zeichnung; Flügeldecken einfarbig schwarz,
jede Decke mit einer scharf abgegrenzten,
schwcfelgelben Makel vor der Spitze; Beine
fast ganz schwarz gcfarbt.
Kopf bedeutend breiter als der Halsschild,
Schlafen bedeutend Ianger als die Augen, die
Seiten schwach gerundet, Oberseite glanzend,
hinten meist sehr dicht und fcin, fast runzeiig
punkiiert, Fühlcr lang, die Lange im Verhaltnis

.
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zur Vorderkorperliinge beim d 2,1&-2,23
und
Halsschild und Flügelbeim Q 1,55-1,65.
decken glanzend, beide runzelig, der erstere
sehr fein und dicht (jedoch unregelmiksig), die
letzeren ziemlich grob und vefworren punktiert
und rnit Andeutung unpunktierter Langsrippen.
Halsschild rnit fast parallelen (wie in Abb. 2E)
oder schwach gerundeten Seiten, bedeutend
breiter als lang (Index lJ7-1,27).
Flügeldecken von der Schildchenspitze gemessen
durchschnilllich 2,6mal langer als der Halsschild. Korperlange 3 , 5 4 , 2 mm.
Das Q hat etwas kleinere Augen und bedeutend kürzere Fühler als das 13,ist sonst
diesem ausserlich ahnlich.
Geprüffes Murerial: Gran Canaria: 1 Q (als
Lectoiypus bezeichnat) und noch 4 99, alle ohne
Lokal- und Datumangabe, in coil. Wollaston (BM):
Teror (500 m) 19.6.71 1 tj', San Bartolomé de
Tirajana (600 m) 9.4.73 1 Cp und Barr. d'Azuaje
(500 m) 5.4.73 1 9, leg. Palm; Bandama (450 m)
16.6.74 1 3, 1 Q und Cruz de Tejeda (1450 m)
14.6.74 1 d,leg. Israelson; CNZ de Tejeda 5.6.63
1 Q, leg. Fernández.
Dr. Israelson hat seine Exemplare in Strassenrand- und Unkrautvegetation gekatschert, ich
selbst die Ari an blühenden Hypericunr canariense gefunden. Data der Funde: April und
Juni.

6. M.nigrescem n.sp.
(Abb. lF, 2F, 4D)
Mit der vorigen Art nahe verwandt, aber
von dieser an der Farbe, den kürzeren Fühlern
und den Geschlechtscharakteren des d sofort
zu unterscheiden. Kopf etwa wie be¡ croceicollis gefarbt, die schwarze Zeichnung wenig variierend (Abb. 2F); Halsschild rnit scharfer,
schwarzer Zeichnung, auch wenig variierend
(Abb. 2F); Flügeldecken nicht wie be¡ croceicollis tief schwarz sondern mehr schwarzgrau
und in der vorderen Halfte meistens heller;
Fühler- und Beinfarbe wie be¡ der vorigen
Art, die Vorderbeine jedoch oft f aufgehellt.
Kopfform, Augen- und Schlafenlange wie be¡
croceicofhk, Punktierung weitlaufiger, nicht gerunzelt, die Obefliche deshalb noch mehr
glanzend, Fühler viel kürzer, die Lange im
Verhaltnis zur Vorderkorperliinge heim d
Das letzte Sternit des 8 ist leider verloren gegangen.
' Siehe S. 119, die Fussnote.
Ent.
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Abb. 3. Molthinus. - A-D. Kopf und Hakchild von A) israelsoni n.sp. 8, B) bondurnensis nsp. d. C ) neglecfus n.w. 8 und D) rnuspulornensis nsp. d. - E-F. Lmks
Aedeays (Vmtraluisicht) und m h í s lctztes Stemit des CF (Dorsalansicht) von E) iind6ergi nsp. (unten Apikaltcil des Aedeagus. Lateralansicht) und F) depauperarus Woll. Original.

1,65-1,75 und beim Q 1,30-1,40. Halsschild
und Flügeldecken glanzend, Skulptur etwa wie
be¡ croceicoliis, auf den Decken jedoch etwas
weniger grob und mit einer gr&seren Anzahl angedeuteten Langsrippen. Halsschild mit
schwach gerundeten Seiten, wenig breiter als
lang (Index 1,03-1,lO). Fiügeldecken von der
Schildchenspitze gemessen durchschnittlich 2,4mal Iinger als der Halsschild. Korperlange
3 , 5 4 5 mm.
QQ, die zusammen mit dd gesammelt wurden, haben etwas kleinere Augcn und kürzere
Fuhler, sind sonst diesen iissedich Shnlich.
Geprüftej Moreriol: Gran CMariCi: 1 9 in coil.
Wdlast~nOhm Loiral- U d Datümangrik (BM);
Talira Bnb (200 m) 1.4.73 10 Ex. und 22.2.74 36
Ent. scand. 6 2. 1975

Ex., dartunier Holo- und Allotypus (leg. und coll.
Palm); Montañon negro 25.6.53 2 Ex. (leg. Gyllensvkd, cdl. Palm); Cruz de Tejeda (1450 m) 4.6.74
1 Ex.(leg. und coll. Israelson).
Meine Exemplare wurden von blühenden
Pflanzen, Eiiphorbia regis jubae, Hypericuni
canarienre und Tamarix canariensis geklopft,
Dr. Israelson's von Strassenrandvegetation gekiitschert. Data der Funde: Februar, April und
Juni.
7. M.mubbük Woll. 1862
(Abb. 1G-H, 2G-L, 5A)
Die haufigste und weiicst verbreitetc Art der
Gaitung. Sie variicrt viel mchr nls dic nndrren

9z 1
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Abb. 5. Mulhnus. - A-B. Links Aedeagus (Ventralansicht) und rechts letztes Sternit
des 8 (Dorsalansicht) von A) murobilis Woll. (Tenerle: Bajamar, unten Apikalteil des
Aedeaguq, Lateralansicht. und am Ihngsten rechts andere Formen des Sternits beim c?
aus derselben Fundort) und B) israe/.fonin.sp. - Original.

Israclson); Mt. Aguirre 9.6.57 1 Q (die Bestimmung
nicht ganz sicher) (leg. Fernández). Dr. Israelson
klopfte den Typus von einem Laurus-Baum.
9. M.bandamemis n.sp.
(Abb. l J , 3B, 6A)
Bcsonden an den schr langen Fühlern und
dcn (ieschlcchtsmcrkmnlcn des 13 kenntlich.
Kopf nach vorne gclb, Hinterkopf schwarz,
Kiefertaster gelb, das letzte Glied geschwant,
Fühler braun, an der Basis heller; Halsschild
gelb, die schwarze Zeichnung wie in Fig. 3B;
Flügeldecken braun, an jeder Seite des Schild-

chens heller, jede Decke mit einer gelben Makel vor der Spitze; Beine gelbbraun, Mittel- und
Hinterschenkel an der Spitze unscharf dunkler.
Kopf etwas breiter als der Halsschild, Augen
relativ klein, viel kürzer als die Schlafen, diese
nach hinten schwach gerundet verengt, Oberflache glanzend, hinten zimelich dicht und sehr
fein punktiert, Fühler sehr lang, die Lange im
Verhaltnis zur Vorderkorpcrlangc beim I3 2,55.
Halsschild und Flügeldecken glanzend, Punktur etwa wie be¡ isrnclsoni. Halsschild wenig
breiter als lang (Index 1,06), grhste Breite etwa
in der Mitte, Seiten schwach gerundet. Flügeldecken von der Schildchenspitze gernessen
Eni. scand. 6:Z. 1975

Abb. 6. Maltliinus. - A-C. Linl<s Aedeagus (Ventralansicht) und rechts letztes Sternit
des 8 (Dorsalansicht) von A) hndumensis nsp. (unten Apikalteil des Aedeagus, Lateralamicht), B) neglecfus n.w. (unten l i Apikalteil d a Aedeagus, Lateralansicht, unten
nchb ApUcalteil des Stemits von andercm Dorsalwinkel gesehen) und C) maspu/ontensi.r
n.sp. (unten Apilralteil d a Aedeagus, Lateralansicht). - Original.

2,16mal Ianger als der Halsschild. Kórperlange
3,6 mm.
Das 9 noch unbekannt.
Geprülres Morerial: Gran Canaria: Bandama
13.6.73 1 8 (Hdotypus, le& und coll. Israeh).
Dr. I m e h kiopfte dar Exemplar wahrscheinlich
von Euphorbia reais j u h e in Blüte.
10..M.iieekehis n.sp.
(Abb. lK, 3C,6B)

Besonden an Skulptur und Form des Kopfes
Ent. scand. 6 1 . 197s

sowie an den mannlichen Geschlechtsmerkmalen kenntlich. Kopf nach vorne gelb, Hinterkopf ganz oder grosstehteils schwarz (die allermeisten Exemplare haben eine schwarze Zeichnung wie in Abb. 3C). Kiefertaster gelblich,
oft ein wenig verdunkelt, und mit dem letzten
Glied schwarz, Fühler braiin, an der Baiis
heller; Halsschild gelb, die schwnrzc Zcichnung meist wie in Abb. 3C; Flügeldecken wie
bei der vongen Art: Beine gelbbraun. die unscharfen, dunklen Teile der Schenkel von der
Spitze her f ausgedehnt.
9
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Kopf bedeutend breiter als der Halsschild,
Augen relativ gross, Schlafen etwa 1,25mal
ianger als die Augen, an den Seiten fast gerade (8)
bis schwach gerundet
nach hinten stark verengt, Obefliche g l i e n d , Hinterkopf in der Mitte zwischen den Augen mit
f deutiicher Woibung. daneben jederseits mit
einer meist deutlichen, punktierien, flachen
Grube, Fühlerlinge im Verhaltnis zur Vorderkorperlange beim d 1,70-1,83
und beim 9
1,40-1,56. Halsschild und Flügeldecken f glinzend, der entere fein und weitlaufig bis dicht,
die letzteren dicht runzelig, verworren und wenig grob punktiert, hkhstens mit Spuren von
fcinen Punktreihen in der vorderen Halftc der
Flügddecken. Halsschild etwa so lang wie breit
(Index 1,1,03), grosste Breite etwa in der
Mate, die Seiten schwach gerundet. Flügeldecken von der Schildchenspitze gemessen
2,00-2,14mal liinger als der Halsschild. Korp e d h g e 3 3 - 4 mm.
99, die zusammen mit 88 gesammelt wurden, haben etwas mehr gerundcten Hinierkopfseiten, kürzere Fuhler und ein wenig ldeinere
Augen, sind son& diesen ausrerlich ahnlich.
Gepriifies Ma!erid: Tenaife: Su Cruz 13.4.67
1 8, Puerto de la Cruz 4.5.71 1 8 (Holotypus).
Montaña Taco 11.3.74 1 d rlnd Laa Mercedes
4.5.67 1 9 (Allotypus) (Ieg. und coll. Palm); Barr.
del Infimo 23-24.3.70 1 d. 3 99 und Agua
Mansa 1.7.64 1 d. 2 99 (leg. Israehn); Valle de
Santiago 12.5.74 1 8 und Las Macedes 28.5.47
1
(col1 Lindberg, HM); La Esperanza 10.6.56
1 cf und i d 10.4.66 1 d (kg. Femández).
Die bbensweise wie bei mutabilis, jedoch
nicht in den hkhsten Lagen (oberhalb 1200 m)
gefunden. Data der Funde: Miirz bis Juli.

(o),

o

I l . M.aoarpalomeisis n.sp.
(Abb. lL, 3D, 6C)
Besonders a n den mannlichen Gcschlechtsmerkmaien kenntlich, sonst der vorigen Art
ahnlich aber mit kleineren Augen uná lbgeren
Schlafen und mit dem Hinterkopf in der Mitte
ohne deutliche Wolbung und Gruben; achliesslich sind die Geschlechtsdiaraktere ganz an-

ders. Kopf nach vorne gelb, die schwarze
Zeichnung wie in Abb. 3D, Kiefertaster gelb,
das letzte Glied geschwarzt, Fühler braun, gegen die Basis heller; Halsschild gelb, die
schwarze Zeichnung wie in Abb 3D; Farbe der
Flügeldecken wie bei baridarnensi.r; Beine gelbbraun, die unscharfen, dunklen Partien der
Schenkel von der Spitze her wenig ausgedehnt.
Kopf bedeutend breiter als der Halsschild,
Augen relativ klein, Schlafen etwa 1,75mal
Ianger als die Augen, an den Seitcn schwach
gerundet, nach hinten ziemlich stark verengt,
Oberflache gianzend, hinten sehr fcin, dicht
punktiert, Fühlcrlangc im Vcrhaltiiis zur Vorderkorperiange beim d 1,74. Halsschild und
besonders die Flügeldecken mit gedampftem
Glanz, der entere kaum sichtbar punktiert,
ausserst fein genetzt, die letzteren ziemlich fein
und dicht, seicht, verworren punktiert. Halsschild etwas breiter als Jang (Index &lo),
grosste Breite etwa in der Mitte, die Seiten
schwach gerundet. Flügeldecken von der Schildchenspiize gemessen 2,15mal Ianger alc der
Halsschild. Korperlinge 3,5 mm.
Das 9 noch unbekannt.
GeprüJies Material: Gran Canaria: Maspalomas
2.4.73 l d (Holotypus. leg. und coll. Palm). Ich
kiopfte das Exemplar im Sanddünengebiet von
Zollikoferia spinosa in Blüte zuwmmen mit Cole#es alu!aceus Woll.
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