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Airaphilus doramas n.sp., eín neuer Plattkafer

von den Kanarischen lnseln (Coleoptera, Silvanidae)
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Von Claus Wurst, Heilbronn und Frank Lange, Eningen u. A.

Abstract. Airapliilus doramas n sp (Col , Silvanidae) is described frorn ihe Canary lsland Gran Canaria Affinilies wilh A ferrugineus KRAATz and peycriniholfiCoeos make the new species a represenlalive of lhe ferrugineus-group as defined here
It can be easily disiinguished frorn all known species of ihe Wesiern Mediierranean. and especiaily
frorn the olher known species of lhe Canaries ( A riubigena WOLLASTON
from Tenerife) by 11srnarkedly

v)

slender. parailel shape. lack of hunlerai toolh and long posterior tarsi exceeding rnelatibiae in length
Illusiralions of Ihe new species aiid of otticr laxa referred lo are given. a short idenlificalion key lo ihe
species of ihe ferrugiiieus-groupIS presenied

Be¡ der Sichtung unseres auf der Kanareninsel Gran Canaria gesammelten Kafermaterials stieí3en wir auf drei Exemplare einer Airaphilus-Ari, die rnit dem bisher
einzigen von den Kanaren bekannten Airaphilus (A. nubigena WOLLASTON) nicht in
Verbindung gebracht werden konnte. Eine Überprüfung rnit Vergleichsmaterial aus
der Samrnlung Schuh, Katzelsdorf. brachte darüber ebenso Gewií3heit wie ein Bestimrnungsversuch mit den REirrERschen (1885) und GRouvELLEschen (1912) Tabellen, die die vorliegenden Tiere in die Nahe des A. ferrugineus KWTZ rückten.
Die seitdern aus dem relevanten geografischen Raum (Iberische Halbinsel, westliches Nordafrika) beschriebenen Arten montis-atri PEYERIMHOFF, natividadei
PEYERIMHOFF (1937). peyerimhoffi Coeos (1950) und seabrai LUNA DE CARVALHO
(1951) sind ebensowenig mit den grancanarischen Tieren identisch, wenngleich am
ehesten peyerimhoffi Coeos rnit dieser Spezies verglichen werden kann, weshalb wir
uns zur Beschreibung einer neuen Art entschlossen haben:

d

Airaphilus doramas n. sp.
Material: Holotypus d Kanarische Inseln, Gran Canaria, Barranco de Arguineguin,
ca. 6 krn N Arguineguín, 25.03.1994, leg. F. Lange und C. Wurst. In coll. Staatliches
Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS).
Paratypen: dd 2 Exemplare mit denselben Funddaten. In coll. F. Lange, Eningen u.
A. (1) und C. Wurst. Heilbronn (1).

cv)

Derivatio nominis: Nach einem der letzten altkanarischen Führer benannt, der 1481
im Kampf gegen die spanischen Eroberer fiel.

Diagnose: Nach REITER (1885) und GROUVELLE
(1912) in die Gruppe um A. ferrugineus KRAATZ einzureihen. von dem sich die neue Art durch Groí3e, nicht verengten

Abb. 3, 6 , 7: Airaphrlus doramas n.sp., Mannchen, Teil- und Seiiciiansichi (3),MaOsiab 1,O rnrn.
Pararneren (6), Penisspitze (7). MaOslab jeweils 0,25I
Abb 4 Airaphilus peyenmhoffi Cobos, Weibchcii, Teil
Abb 5 Airaplitlus ferrugineus Kraaiz. Mannchen. Tcil-
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Halsschild. den fehlenden Schulterzahn und parallele Flügeldeckenseiten unterscheidet. Von der wohl am nachsten stehenden Art. A. peyerimhoffi Cosos, durch
Mangel an Schulterzahnchen und Unterschiede in der Halsschildseitenrandbezahnelung ebenso wie durch parallele Flügeldecken zu trennen. Die andere von den
Kanarischen lnseln bekannte Art. A. trtrbigeiia WOLIASTON,gehort in die Gruppe um
A elom~afus(GYLLENHAL) rnit nur wenig verlangertem Kopf und starker gerundeten
'Flugeldecken.
Beschreibung: Schwarzbraun. Fühler und Beine rotbraun. Kafer ungeflügelt. Auffallend langgestreckt, Flugeldecken und Halsschildseiten paralleler als be¡ allen uns
bekannten Arten. von dichter und grober gelblicher Behaarung bedeckt, die die Farbung maageblich beeinfluBt (Habitus Abb. 1).
Kopf: Durch schnauzenformige Verlangerung des Kopfschildes so lang wie über den
Augen breit (0,46:0,45 mm), über der Fühlereinlenkung auffallig stark schaufelartig
erweitert, Randkante erhaben (Abb.2). Kopfoberflache. den Gattungsmerkmalen
entsprechend, stark skulptiert und mit flachen. runden Punkten bedeckt. an deren
Grund einfache, nach hinten gerichtete Behaarung entspnngt. Durch Korneluiig matt.
Augen haibkugelig hervortretend. grob fazettiert und beborstet, in Seitenansicht sehr
deutlich queroval (Abb. 3).
Halsschild: Etwa 1,3 mal Ianger als breit (0,72:0,55 mm) und breiter als der Kopf
über den Augen, auffallend parallel. auch zur Basis kaum merklich verengt. Vorderrand schwach gekerbt. in einer Flucht sanft vorgezogen verrundet. Seiten gekerbt,
dadurch 16 mit je einer Borste bewehrte Zahnchen entstehend. Von der Seite betrachtet. erscheint der Seitenrand gerade, die Halsschildscheibe abgeflacht. Letztere
von oben gesehen mit flachem Langseindruck. der sich von der Basalregion bis auf
Zweidrittel der Halsschildlange nach vorne erstreckt. Oberflache grob, flach napfartig
punktieri. Zwischenraume kleiner als der Punktdurchmesser, mit kraftigen Borsten
besetzt, matt.
Schildchen: Sehr klein, stark quer. angedeutet herzforrnig. Im Gegensatz zu den
Vergleichsarten peyerimlioffi Cosos und ferrugineus KRAATZ,bei denen das Schildchen klein, aber bei schwacher VergroBerung gut erkennbar in einer Ebene rnit den
Flügeldecken Iiegt, isl be¡ doiamas n.sp. das Schildchen derart nach schrag vorne in
den Absturzrauni der Flugeldecken hineinverlagert. da& von oben nur der Hinterrand
desselben bei hoher VergroBerung erkennbar 1st; hierdurch entsteht bei niedrigerer
VergroBerung der Eindruck. der Kafer habe kein Schildchen. In Seitenansicht ragt
dessen Hinterrand über die Flügeldeckenebene heraus, was durch die kraftige Beborstung der Oberflache nur schwer zu erkennen ist (Abb. 3).
Flügeldecken: Mehr als doppelt SO lang wie breit (1,64:0,71 mm) und gut doppelt so
lang wie der Halsschild. nur sehr wenig breiter als dieser, auffallend parallelseitig,
abgeflacht (Abb. 3). ohne erkenntlichen Schulterzahn, abwechselnd mit Reihen grober (primarer) und feinerer (sekundarer) Haare bekleidet. Primarbehaarung auf erhabenen, reihig angeordneten Kornchen, Sekundarbehaarung in den Zwischenraurnen am Grunde runder. flach napfartiger Punkte entspringend. deren Abstand das
Zwei- bis Dreifache ihres Durchmessers betragt; Flügeldeckenoberflache daher weniger rnatt als der Halsschild. Epipleuren im Schulterbereich in Seitenansicht gut erkennbar, nach hinten schmaler werdend und starker nach innen gebogen.

Abdomenunterseite: Schwach punktieri. wahrend sie bei A. peyerirnhoffi Coeos eine
dichte. tiefe, tropfenformige Punktierung aufweist.
Beine: Rotlichbraun. auffallend kraftig und lang, Hintertarsen Ianger als die Hinterschienen. Vordertarsenglied III d sehr breit, herzformig ausgerandet, lang behaart.
Fühler: Rotlichbraun, kraftig und lang, Glied I und II langer als breit, 111 bis Vlll etwa
so lang wie breit, Glied IX deutlich quer. wenig kürzer als Glied X; Glied XI leicht
asymmetrisch spindelformig.
Aedoeagus: Parameren und Penisspitze nur gering differenzieri (Abb. 6 und 7).
Lange: 2,8 mm (Paratypen 3,O und 3,2 mm).
Breite: 0,71mm (Paratypen 0,74 und 0,75 mm).
Okologie: Unsere Tiere wurden im von Trockenfiora (Euphorbia spp., Plocama penúula,...) gepragten Barranco de Arguineguin aus der ca. 5 cm dicken Laubstreuschicht unter einer Euphorbia balsamifera gesiebt.

Zum Geschlechtsdimorphismus der Gattung Airaphilus REDTENBACHER beachte das
beim Mannchen breit herzformig ausgerandete dritte Glied der Vordertarsen, (die,
wie auch Mittel- und Hintertarsen, fünfgliedrig sind). dessen Vorderrand die Breite
des zweiten Tarsengliedes übertrim. Beim Weibchen 1st diese Ausrandung schwacher, der Vorderrand nicht verbreitert. Das untersuchte Material von A. nubigena
WOLLASTON
(7 Exemplare), A. peyerirnhoffi COBOSund A. ferrugineus KRAATZ entspricht dieser Beobachtung, auf die ansatzweise schon HORION(1960) hinweist.
PEYEKIMHOFF
(1937) merkt an, da6 alle Airaphilus-Arten flügellos zu sein scheinen
(,,Tous les Airaphilus sernblent apteres . . masutus CHEVROLAT, subferrugineus
REITTER,corsicus GROUVELLE. . , .gerninus KRAATZ [heute A. elongalus (GYLLENHAL)],
grouvellei REITTER..."). Dies trim auch für die von uns untersuchten Arten doramas
nsp., ferrugineus KRAATZund peyerirnhoffi Coeos zu, wahrend A. nubigena
WOLLASTON
in beiden Geschlechtern, sowohl auf Teneriffa als auch auf La Palma,
mit wohl ausgebildeten Hautflügeln versehen ict.

Abgrenzung zu den verwandten Arten der ferrugineus-Gruppe
Kopfschild schnauzenformig verlangert, Kopf daher so lang wie breit Flugeldecken
mindestens doppelt so lang wie der Halsschild und weniger als 2,5mal so lang wie
breit, mehr oder weniger parallelseitig, in der Regel schwach gerundet

1 Halsschildseitenrand und Flügeldecken parallel. nicht gerundet. Augen sehr deutlich queroval, schwacher halbkugelig hervortretend. IX. Fühlerglied deutlich quer.
Halsschildseitenrand in Seitenansicht gerade. Scheibe abgeflacht. Von oben gesehen rnit seichtem Langseindruck. Seitenrand mit 16 Zahnchen bewehrt; kein
Schulterzahn vorhanden, Schildchen nach schrag vorn in den Flügeldeckenabsturz gerückt, von oben kaum zu sehen. Hintertarsen langer als die Hinterschienen. Gran Canaria. 2,8-3,2 mm . . . . . . . . doramas n.sp. (Abb. 1, 2, 3, 6 und 7)
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- Halsschildseitenrand und Flugeldeckenseiten merklich gerundet (Abb. 4 und 5).
Halsschild zur Basis hin etwas verengt. Schildchen von oben deutlich sichtbar,
klein. in einer Ebene init den Flügeidecken, Hintertarsen kürzer als die Hinterschienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Deutlicher Schulterzahn vorhanden. 14 Seitenrandzahnchen am Halsschild. dieser in Seitenansichi mit geradem Seitenrand. Augen nahezu rund, überhalbkugelig hervortretend. IX. Fühlerglied kaum breiter als lang. Flügeidecken stark abgeflacht. in Seitenansicht ohne deutlichen Apikalabsturz. Südspanien. 2 rnm . , . . , .
...........................................
ferrugineus KRAATZ (Abb. 5)

- Schwacherer Schulterzahn, mehr als 16 Seitenrandzahnchen vorhanden, Halsschildseitenrand in Seitenansicht s-formig geschwungen. Augen merklich queroval, stark halbkugelig hervortretend. IX. Fühlerglied deutlich quer, gerundet viereckig. Flügeldecken sehr schwach gewolbt, in Seitenansicht mit gerundetem Apikalabsturz. Sudspanien. 3 rnm . . . . . . . . . . . . . . . . . . peyerimhoffi Coeos (Abb. 4)
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und A peyennihoffi Conos.
Uberlassung von Belegen fur unsere Samrnlungen sowie wertvolle Literaturhinweise
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Abb. 1, 2: Airaphilus doramas n.sp., Mannchen, Habitus, MaBstab A = 1,O rnrn (1);
Kopf- und Fühlerverhaltnisse, Mai3stab A = 0,5 mm (2).

