
Einleitung

Während einer Reise des Erstautors
konnten auf Teneriffa in einem Pinus-ca-
nariensis-Wald (Pinaceae) Nähe Vilaflor
100 Individuen der Gattung Metophthal-
mus gefangen werden. Bei genauerem
Studium der Tiere erwiesen sich diese als
für die Wissenschaft neue Arten. Sehr
ähnlich ist Metophthalmus asperatus
(Wollaston, 1854), welche jedoch nach
heutigem Kenntnisstand ausschließlich
auf Madeira vorkommt und eine sehr sel-
tene Art ist, die als endemisch für Madei-
ra eingestuft werden kann.

Material und Methoden

Die Tiere wurden in Petrischalen (Durch-
messer 14 cm, Höhe 2 cm) an Grün schim -
mel (Penicillium spec.) auf Toastbroträn-
dern auf angefeuchtetem Zellstoff ge-
züchtet (17.XII.2006–17.III.2007). Die
Petrischalen verblieben bis zum Ende des
Zuchtversuches an einem hellen, jedoch
nicht direkt sonnenbestrahlten Ort. Die
Temperatur lag bei durchschnittlich 23°C.
Die Kontrolle der Zuchtschalen erfolgte
täglich. Die Längen der Entwicklungssta-
dien der Latridiidae auf der Oberfläche
des Anzuchtsubstrates wurden dabei stets
mit Hilfe eines Messokulars ermittelt und
notiert. 

Die Kopfkapseln der untersuchten Lar-
ven wurden abgetrennt und in zehn pro-
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Zwei neue Arten von Metophthalmus Motschulsky, 1850 aus
Teneriffa (Coleoptera: Latridiidae)

● Hans-Peter Reike & Wolfgang H. Rücker

Metophthalmus fulvus sp. nov.

Holotypus. `, Spain, Canary Islands, Te -
neriffa, nördl. Vilaflor, Pinus-canariensis-
Wald, stark benadelte Astwucherung
(verharzt, alt, am Boden im Halbschat-
ten liegend) geklopft, sonnig, ca. 22°C,
N28°10’30,4’’, W16°38’18,3’’, 1631m,
10.XI.2006, 13:00–14:00 Uhr, leg. et coll.
H.-P. Reike (später coll. MTD).

Paratypen. 5`, 5 ´ + 10 präpariert, 36 Individu-
en im Alkohol, außerdem 3 Larven, 3 Puppen,
2 Eier im Alkohol, Spain, Canary Islands, Tene-
riffa, nördl. Vilaflor, Pinus-canariensis-Wald,
stark benadelte Astwucherung (verharzt, alt, am
Boden im Halbschatten liegend) geklopft, son-
nig, ca. 22°C, N 28°10’30,4’’, W 16°38’18,3’’,
1631m, 10.XI.2006, 13:00–14:00 Uhr, leg. H.-P.
Reike (Paratypen in coll. HPR, WRUE und USC).

Derivatio nominis. Die Art wird auf-
grund ihres hellen Äußeren (lat. „fulvus”
= rotgelb, bräunlich) benannt.

Beschreibung. Metophthalmus fulvus sp.
nov. ist eine flugunfähige Art mit ver-
wachsenen Elytren. Die Färbung ist im
ausgefärbten Zustand rötlichbraun. Bei
ausgehärteten Tieren befindet sich auf
der kompletten Unterseite sowie der
Kopf- und Halsschildoberseite ein weißli-
ches, wachsartiges Sekret. Dieses wird in
Drüsen in tiefen Gruben an den Hüften
produziert und vom Käfer auf dem Kör-
per verteilt. Beim lebenden Käfer ist das
Sekret milchig und von schmieriger Kon-
sistenz. Wird der Käfer abgetötet und ge-
trocknet bzw. in Alkohol aufbewahrt, er-
hält das Sekret einen wachsartigen Cha-
rakter. Die Substanz ist in Xylol, Benzoe-
säure und zehn prozentiger KOH löslich.
Am Kopf sitzen zweigliedrige Kiefertas-
ter, deren Endglied in eine lange Borste
ausläuft. Das vorletzte Glied ist doppelt
so breit wie das Endglied. Auf dem Kopf
befinden sich vier Kiele, zwei verlaufen
vom Augeninnenrand zum Kopfschild-
vorderrand, wo sie sich fast in der Mitte
vereinigen. Die zwei inneren Kiele ver-
laufen von der Stirn bis fast zum Kopf-
schildvorderrand, sie enden jedoch vor
diesem, ohne ihn zu erreichen. Die Kiele
auf dem Kopf sind nicht unterbrochen.

Abstract. Two new species of the
genus Metophthalmus Motschulsky,
1850 were discovered on the Canary
Islands, on the Isle of Teneriffa: Meto -
phthalmus fulvus sp. nov. and Metoph-
thalmus obscurus sp. nov. Both male and
female and all developmental stages
are described. A key to the species is
presented. 

Zusammenfassung. Zwei neue Arten
der Gattung Metophthalmus Mot-
schulsky, 1850 wurden auf den Kana-
rischen Inseln, auf der Insel Teneriffa
entdeckt: Metophthalmus fulvus sp. nov.
und Metophthalmus obscurus sp. nov.
Männchen und Weibchen sowie alle
Entwicklungsstadien werden beschrie-
ben. Ein Bestimmungsschlüssel wird
vorgestellt.

Key words. Canary islands, Teneriffa, Palaearctic Region, taxonomy, Latridiidae,
new species.

zentiger KOH etwa eine Minute gekocht
sowie anschließend für etwa fünf Minu-
ten in destilliertes Wasser überführt.
Dann folgte die einseitige Auftrennung
der Kopfkapsel mit Hilfe zweier Insek-
tennadeln und vorsichtige Reinigung der
Kopfkapsel mit Pinguinfedern. Anschlie-
ßend wurde die Kopfkapsel für jeweils
fünf Minuten in 70% und 98% Ethanol
sowie abschließend in Euparal überführt.
Die vollständige Zerlegung der Kopfkap-
sel erfolgte stets erst im Einbettungsme-
dium auf dem Objektträger. Genitalprä-
parate der Imagines wurden nach Reike
(2004) – „Dienerella-Typ“ – angefertigt. 

Die Anzahl der Punkte in den Punktrei-
hen der Flügeldecken der Imagines zählt
man am besten an einer abgelösten Flü-
geldecke bei Durchlicht auf der Innensei-
te der Flügeldecken. Die Messergebnisse
stellen stets die maximal messbaren Wer-
te dar und wurden bei den Imagines bei
jeweils sieben Männchen und sechs
Weibchen ermittelt. 

Acronyme. HPR – Sammlung Dr. Hans-
Peter Reike, Dresden, Deutschland; MTD
–„Senckenberg Naturhistorische Samm-
lungen Dresden“, Museum für Tierkun-
de, Dresden, Deutschland; USC – Univer-
sidad de Santiago de Compostela, Spa-
nien; WRUE –Sammlung Wolfgang H.
Rücker, Neuwied, Deutschland.



Hinter den Augen sind keine Schläfen
entwickelt. Die Art besitzt zehngliedrige
Fühler mit zweigliedriger Keule, die sich
in eine seitlich am Kopf gelegene und bis
auf die Halsschildunterseite reichende
Rinne einlegen lassen. Der Halsschildsei-
tenrand ist schwächer gezähnt als bei der
folgenden Art. Unterseits befinden sich
vor den Vorderhüften zwei seitlich kiel-
förmig begrenzte Gruben. Vor den Hin-
terhüften ist eine seitlich wulstig be-
grenzte Grube ausgebildet. Am Vorder-
rand des Halsschildes befindet sich eine
Querfurche. Im vorderen Drittel ist in der
Mitte des Halsschildes eine Erhebung mit
einer zentralen Vertiefung erkennbar.
Diese Erhebung setzt sich noch ein klei-
nes Stück in Form zweier kurzer Kiel-
chen in Richtung der Halsschildbasis
fort, sie werden jedoch von der Hals-
schildbasalfurche unterbrochen. Die Ba-
salfurche mündet links und rechts vor
den Hinterecken in eine relativ große
Grube. Hinter der Halsschildbasalfurche
steigt der Halsschild zentral erneut zu
zwei kleinen Höckerchen (die auch zu ei-
nem Höcker fusioniert sein können) an,
die an der Basis von einer weiteren Fur-
che begrenzt werden, die den Abschluss
des Halsschildes bildet. Die beschriebe-
nen Oberflächenstrukturen des Hals-
schildes werden allerdings erst deutlich,
wenn man die wachsartigen Sekrete, die
den Halsschild in der Regel auf der Ober-
seite bedecken, ablöst. Der Halsschild ist
im basalen Drittel am breitesten und ver-
engt sich stärker zu den Vorder- als zu
den Hinterecken. Das Pronotum ist nicht
sichtbar.

Jede Flügeldecke besitzt acht Punktrei-
hen, dabei ist die zweite, die vierte und
die sechste Punktreihe von einem stärker
kielartig erhabenen Zwischenraum be-
grenzt. 20–21 Punkte finden sich in der
ersten Reihe an der Flügeldeckennaht, in
der zweiten Reihe 19 Punkte, sowie je-
weils 17–20 Punkte in der dritten Reihe
und 17–19 Punkte in der vierten Reihe.
Der mit Zähnchen besetzte Seitenrand
der Flügeldecken ist auf 75% der Länge

der Flügeldecken hinter den Schultern
direkt von oben sichtbar. Die Flügelde-
cken verlaufen flach gewölbt bis zum ab-
rupten Steilabfall an der Flügeldecken-
spitze.

Die durchschnittliche Körpergröße ist bei
den Männchen mit 1,19mm etwas gerin-
ger als bei den Weibchen mit 1,30mm.
Es existieren aber alle Übergänge zwi-
schen 1,10mm und 1,38mm (Mittelwert
1,24mm). Der Halsschild ist im Mittel
0,63 mal (0,60–0,71) so lang wie breit,
die Flügeldecken sind 1,54 mal (1,45–
1,72) so lang wie zusammen breit. Im
Durchschnitt ist der Halsschild bei den
Weibchen etwas breiter (0,34mm: Männ -
chen; 0,37mm: Weibchen) und die Flügel-
decken sind etwas länger als bei den Männ-
chen (0,72mm: Männchen; 0,77mm:
Weibchen). Die mittlere Kopfbreite beträgt
0,23mm (0,20–0,25mm). Die Augen
sind im Mittel 0,05mm lang. Die Anten-
nen sind 0,26mm (0,25–0,29mm) lang. 

Das Abdomen weist bei den Männchen
vier von außen sichtbare Sternite auf.
Tatsächlich sind es jedoch sechs Ster -
nite, rechnet man das letzte Sternit,
 welches mit dem letzten Tergit fusio-
niert ist (Abb. 21), hinzu. Die basalen
Tergite sind untereinander nahezu ohne
Abgrenzung verbunden. Am Ende des
Abdomens befinden sich jedoch zwei
stärker pigmentierte, gegeneinander ab-
grenzbare Tergite und das dritte, mit
dem letzten Sternit fusionierte Tergit.
Der Aedoeagus (Abb. 16, 17) besitzt
eine Länge von 0,55mm (0,52–0,56mm).
Das Abdomen weist bei den Weibchen
vier von außen sichtbare Sternite auf.
Zwei weitere Sternite finden sich im In-
neren des Abdomens. Die basalen Tergi-
te sind untereinander nahezu ohne Ab-
grenzung verbunden. Am Ende des Ab-
domens befinden sich jedoch zwei stär-
ker pigmentierte, gegeneinander ab-
grenzbare Tergite und das dritte, mit
dem letzten Sternit fusionierte Tergit.
Am Hinterrand des vorletzten Tergites
befinden sich 9–10 Borsten sowie links

und rechts jeweils zwei etwas versetzte
Randborsten (Abb. 24). 

Diagnose. Der Metophthalmus asperatus
(Wollaston, 1854) sehr ähnlich, aber
schon durch die stärkere Flügeldecken-
wölbung und den deutlich schmäleren
Seitenrand der Flügeldecken auch ohne
eine Genitaluntersuchung gut zu unter-
scheiden. Bei M. asperatus ist der Seiten-
rand an den Schultern sehr breit (Abb.
26) und für Arten der Gattung Metoph-
thalmus sind die Flügeldecken auffallend
flach und nicht hoch gewölbt, bei M. ful-
vus sp. nov. und M. obscurus sp. nov. da-
gegen hoch gewölbt. Diese beiden neuen
Arten lassen sich anhand der Form des
Aedeagus und der Genitalsternite unter-
scheiden. Details finden sich in der Be-
stimmungstabelle weiter unten.

Verbreitung. Bisher konnten lediglich auf
Teneriffa nördlich von Vilaflor Individu-
en der Art gefunden werden. Endemit
auf den Kanarischen Inseln.

Zucht. Die Tiere kopulieren, indem sich
das Männchen auf den Rücken des Weib-
chens setzt. Erste Eier waren bereits nach
sechs Tagen zu finden. 14 Tage später
schlüpften die ersten Larven. Nach wei-
teren 21 Tagen zeigten sich die ersten
Puppen. Die Entwicklungszeit der Pup-
pen betrug 14–15 Tage. Unter Laborbe-
dingungen tritt demnach bereits nach 55
Tagen die Folgegeneration auf.

Entwicklungsstadien. Das Ei ist länglich-
oval, weißlich-transparent, 0,475 mm
lang (Median: 0,475mm) und 0,225mm
breit (Median: 0,225mm) (fünf Eier;
Abb. 1). Die Körperlänge des ersten Lar-
venstadiums beträgt 0,625mm, die Brei-
te der Kopfkapsel 0,15mm (zwei Indi -
viduen). Der Körper der Larve ist mit
 langen, unverzweigten, abstehenden
Haaren bedeckt, die 0,075mm lang sind.
Ausgewachsene Larven weisen eine Kör-
perlänge von 1,25–1,40mm (Median:
1,25mm) und eine Kopfkapselbreite von
0,20–0,22mm (Median: 0,20mm) auf
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Seite rechts:
Abb. 1–15. Merkmale neuer Metophthalmus-Arten. 1. M. fulvus sp. nov., Ei, lateral. 2. M. obscurus sp. nov., Ei, lateral. 3. Habitus der Larve beider Arten,
 lateral und dorsal – im groben Aufbau sind keine Unterschiede zwischen den Arten festzustellen. 4. M. fulvus sp. nov., Larve, Kopfkapsel, dorsal.
5. M. obscurus sp. nov., Larve, Kopfkapsel, dorsal. 6. M. fulvus sp. nov., Larve, Labrum, dorsal. 7. M. obscurus sp. nov., Larve, Labrum, dorsal. 8. Mandibel
der Larven beider Arten, dorsal – im groben Aufbau sind keine Unterschiede festzustellen. 9. Mandibel der Larve beider Arten, ventral – im  groben
 Aufbau sind keine Unterschiede festzustellen. 10. Maxillen der Larve beider Arten, ventral – im groben Aufbau sind keine Unterschiede  festzustellen.
11. Hypopharynxsklerom der Larve beider Arten, ventral – im groben Aufbau sind keine Unterschiede festzustellen. 12. Antenne der Larve beider Arten,
dorsal – im groben Aufbau sind keine Unterschiede festzustellen. 13. Mittleres Bein der Larve beider Arten, ventral – im  groben Aufbau sind keine
 Unterschiede festzustellen. 14. Puppe beider Arten, dorsal. 15. Puppe beider Arten, ventral – im groben Aufbau sind keine Unterschiede zwischen den
Arten festzustellen.
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(15 Individuen). Der Körper der Larve 
ist mit langen, unverzweigten, abstehen-
den Haaren bedeckt, die größtenteils
0,08mm lang sind (Abb. 3). Die Larven
sind weiß mit stellenweise pigmentierter
Kopfkapsel. Jedoch ist die Pigmentierung
sehr schwach und nur bei geöffneter, ge-
reinigter und eingebetteter Kopfkapsel
einzuschätzen. Die Augen bestehen aus
drei Stemmata. Die Schläfen sind lang
und geradlinig verengt, stärker parallel
als bei der folgenden Art. Die Pigmentie-
rung zwischen den Stirnborsten verblasst
nach vorn. Meist ist die Umgebung der
mittleren Borste der drei Borsten am Vor-
derrand der Stirn unpigmentiert. Die Pig-
mentierung vor den zwei Borsten am
Vorderrand des Auges endet relativ ab-
rupt (Abb. 4). Das Labrum ist breiter als
lang und am Vorderrand häufig gerade
(Abb. 6). Auf der Unterseite desselben
sitzt eine doppelbuchtige, sklerotisierte
Leiste, die bei flüchtiger Betrachtung
leicht mit dem Vorderrand des Labrums
verwechselt werden kann! Die Antenne
setzt sich aus drei Gliedern zusammen
(Abb. 12). Das erste Glied ist so lang wie
das letzte. Beide Glieder sind stets we-
sentlich kürzer als das zweite Glied (die-
ses ist 5–7 Mal so lang wie die anderen
Glieder), die Längen variieren je nach
Blickwinkel und Individuum. Die Mandi-
bel ist so lang wie breit, besitzt apikal ein
abgerundetes Ende und weist hier zwei
lange Borsten auf. Dorsal ist die Spitze
ausgerandet, ventral ist dieses Merkmal
nicht erkennbar (Abb. 8, 9). Am stärker
sklerotisierten Basalteil der Mandibeln
befindet sich ein Feld mit Zähnen. Das
Hypopharynxsklerom weist die in Abb.
11 dargestellte Form auf. An den Maxil-
len fehlt der Cardo (Abb. 10). Stipes, La-
cinia und Galea sind zu einem großen,
kompakten Gebilde verschmolzen, an
dessen Ende ein winziger Haken sitzt
(Abb. 10). Der Maxillarpalpus ist drei-
gliedrig. Das erste Glied ist sehr undeut-
lich sichtbar, das zweite Glied weist etwa
die halbe Länge des dritten Gliedes auf.
Das Labium ist undeutlich, am Vorder-
rand gerade. Die Labialpalpen bestehen
aus zwei Gliedern, die etwa die gleiche
Länge besitzen. Am Ende der Beine be-
findet sich ein Tarsus, der in eine dorsale
Kralle und eine ventrale Borste geteilt ist

(Abb. 13). Die Puppe ist 0,95–1,05mm
(Median: 1mm) lang (Abb. 14, 15). 

Metophthalmus obscurus sp. nov.

Holotypus. `, Spain, Canary Islands,
Teneriffa, nördl. Vilaflor, Pinus-canarien-
sis-Wald, stark benadelte Astwucherung
(verharzt, alt, am Boden im Halbschat-
ten liegend) geklopft, sonnig, ca. 22°C,
N28°10’30,4’’, W16°38’18,3’’, 1631m,
10.XI.2006, 13:00-14:00 Uhr, leg. et coll.
H.-P. Reike (später coll. MTD). 

Paratypen. 5`, 5 ´ + 14 präpariert, 18 Individu-
en im Alkohol, außerdem 22 Larven, 13 Puppen,
4 Eier im Alkohol, Spain, Canary Islands, Tene-
riffa, nördl. Vilaflor, Pinus-canariensis-Wald,
stark benadelte Astwucherung (verharzt, alt, am
Boden im Halbschatten liegend) geklopft, son-
nig, ca. 22°C, N 28°10’30,4’’, W16°38’18,3’’,
1631m, 10.XI.2006, 13:00–14:00 Uhr, leg. H.-P.
Reike (Paratypen in coll. HPR, WRUE und USC).

Derivatio nominis. Die Art wird aufgrund
ihres dunklen Äußeren (lat. „obscurus” =
dunkel, finster, ohne Licht) benannt.

Beschreibung. Metophthalmus obscurus
sp. nov. ist eine flugunfähige Art mit ver-
wachsenen Elytren. Die Färbung der Flü-
geldecken ist im ausgefärbten Zustand
dunkelbraun-schwarz. Bei ausgehärteten
Tieren befindet sich auf der kompletten
Unterseite sowie der Kopf- und Hals-
schildoberseite ein weißliches, wachsar-
tiges Sekret. Dieses wird in Drüsen in tie-
fen Gruben an den Hüften produziert und
vom Käfer auf dem Körper verteilt. Beim
lebenden Käfer ist das Sekret milchig
und von schmieriger Konsistenz. Wird
der Käfer abgetötet und getrocknet bzw.
in Alkohol aufbewahrt, erhält das Sekret
einen wachsartigen Charakter. Die Sub-
stanz ist in Xylol, Benzoesäure und zehn
prozentiger KOH löslich. Die Körperan-
hänge sind rötlich-braun, Kopf und Hals-
schild sind ebenfalls rötlich-braun, bis-
weilen aber auch dunkel gefärbt. Am
Kopf sitzen zweigliedrige Kiefertaster,
deren Endglied in eine lange Borste aus-
läuft. Das vorletzte Glied ist doppelt so
breit wie das Endglied. Auf dem Kopf be-
finden sich vier Kiele, zwei verlaufen
vom Augeninnenrand zum Kopfschild-
vorderrand, die zwei inneren Kiele von

der Stirn zum Kopfschildvorderrand. Die
Kiele sind vorn unterbrochen. Hinter den
Augen sind keine Schläfen entwickelt.
Die Art besitzt zehngliedrige Fühler mit
zweigliedriger Keule, die sich in eine
seitlich am Kopf gelegene und bis auf die
Halsschildunterseite reichende Rinne
einlegen lassen. Der Halsschildseiten-
rand ist gezähnt. Unterseits befinden sich
vor den Vorderhüften zwei seitlich kiel-
förmig begrenzte Gruben. Vor den Hin-
terhüften ist eine seitlich wulstig be-
grenzte Grube ausgebildet. Am Vorder-
rand des Halsschildes liegt eine Querfur-
che. Im vorderen Drittel ist in der Mitte
des Halsschildes eine Erhebung mit einer
zentralen Vertiefung erkennbar. Diese
Erhebung setzt sich noch ein kleines
Stück in Form zweier kurzer Kielchen in
Richtung der Halsschildbasis fort, sie
werden jedoch von der Halsschildbasal-
furche unterbrochen. Die Basalfurche
mündet links und rechts vor den Hinter-
ecken in eine relativ große Grube. Hinter
der Halsschildbasalfurche steigt der
Halsschild zentral erneut zu zwei kleinen
Höckerchen (die auch zu einem Höcker
fusioniert sein können) an, die an der Ba-
sis von einer weiteren Furche begrenzt
werden, die den Abschluss des Halsschil-
des bildet. Die beschriebenen Oberflä-
chenstrukturen des Halsschildes werden
allerdings erst deutlich, wenn man die
wachsartigen Sekrete, die den Halsschild
in der Regel auf der Oberseite bedecken,
ablöst. Der Halsschild ist im basalen Drit-
tel am breitesten und verengt sich stär-
ker zu den Vorder- als zu den Hinter-
ecken. Das Pronotum ist nicht sichtbar.

Jede Flügeldecke besitzt acht Punktrei-
hen, dabei ist die zweite, die vierte und
die sechste Punktreihe von einem stärker
kielartig erhabenen Zwischenraum be-
grenzt. 24–26 Punkte finden sich in der
ersten Reihe an der Flügeldeckennaht,
24 Punkte in der zweiten Reihe sowie je-
weils 22–23 Punkte in der dritten Reihe
und 19–22 in der vierten Reihe. Der mit
Zähnchen besetzte Seitenrand der Flü-
geldecken ist auf 75% der Länge der Flü-
geldecken hinter den Schultern direkt
von oben sichtbar. Die Flügeldecken ver-
laufen flach gewölbt bis zum abrupten
Steilabfall an der Flügeldeckenspitze.
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Seite rechts:
Abb. 16–26. Merkmale von Metophthalmus-Arten. 16. M. fulvus sp. nov., `, Aedoeagus ventral. 17. M. fulvus sp. nov., `, Aedoeagus ventral (Foto).
18.M. obscurus sp. nov., `, Aedoeagus ventral. 19. M. obscurus sp. nov., `, Aedoeagus ventral (Foto). 20. M. asperatus (Wollaston, 1854), `, Aedoeagus
ventral. 21. M. fulvus sp. nov., `, Fusion von letztem Sternit und Tergit, ventral. 22.M. obscurus sp. nov., `, Fusion von letztem Sternit und Tergit,
 ventral. 23. M. asperatus (Wollaston, 1854), `, Fusion von letztem Sternit und Tergit, ventral. 24. M. fulvus sp. nov., ´, vorletztes und letztes Tergit
dorsal. 25. M. obscurus sp. nov., ´, vorletztes und letztes Tergit dorsal. 26. M. asperatus (Wollaston, 1854), Habitus.
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Die durchschnittliche Körpergröße ist bei
den Männchen mit 1,46mm etwas gerin-
ger als bei den Weibchen mit 1,52mm.
Es existieren aber alle Übergänge zwi-
schen 1,30mm und 1,65mm (Mittelwert
1,49mm). Der Halsschild ist im Mittel
0,61mal (0,54–0,67) so lang wie breit,
die Flügeldecken sind 1,45 mal (1,38–
1,52) so lang wie zusammen breit. Im
Durchschnitt ist der Halsschild bei den
Weibchen etwas breiter (0,43 mm:
Männchen; 0,44mm: Weibchen) und die
Flügeldecken sind etwas länger als bei
den Männchen (0,90mm: Männchen;
0,94mm: Weibchen). Die mittlere Kopf-
breite beträgt 0,29mm (0,26–0,32mm)
und ist damit größer als die der vorher-
gehenden Art. Die Augen sind im Mittel
0,05mm lang. Die Antennen sind 0,30mm
(0,26–0,34mm) lang. 

Das Abdomen weist bei den Männchen
vier von außen sichtbare Sternite auf.
Tatsächlich sind es jedoch sechs Sternite,
rechnet man das letzte Sternit, welches
mit dem letzten Tergit fusioniert ist, hin-
zu (Abb. 22). Die basalen Tergite sind
untereinander nahezu ohne Abgrenzung
verbunden. Am Ende des Abdomens be-
finden sich jedoch zwei stärker pigmen-
tierte, gegeneinander abgrenzbare Tergi-
te und das dritte, mit dem letzten Sternit
fusionierte Tergit. Der Aedoeagus (Abb.
18, 19) besitzt eine Länge von 0,68mm
(0,61–0,72mm). Das Abdomen weist bei
den Weibchen vier von außen sichtbare
Sternite auf. Zwei weitere Sternite fin-
den sich im Inneren des Abdomens. Die
basalen Tergite sind untereinander nahe-
zu ohne Abgrenzung verbunden. Am
Ende des Abdomens befinden sich jedoch
zwei stärker pigmentierte, gegeneinan-
der abgrenzbare Tergite und das dritte,
mit dem letzten Sternit fusionierte Ter-
git. Am Hinterrand des vorletzten Tergi-
tes befinden sich 13–15 Borsten sowie
links und rechts jeweils zwei etwas ver-
setzte Randborsten (Abb. 25). 

Diagnose. Der Metophthalmus asperatus
(Wollaston, 1854) sehr ähnlich, aber
schon durch die stärkere Flügeldecken-
wölbung und den deutlich schmäleren
Seitenrand der Flügeldecken auch ohne
Genitaluntersuchung gut zu unterschei-
den. Bei M. asperatus ist der Seitenrand
an den Schultern sehr breit (Abb. 26)
und für Arten der Gattung Metophthal-
mus sind die Flügeldecken auffallend
flach und nicht hoch gewölbt, bei M. ful-
vus sp. nov. und M. obscurus sp. nov. da-
gegen hoch gewölbt. Diese beiden neuen

Arten lassen sich anhand der Form des
Aedeagus und der Genitalsternite unter-
scheiden. Details finden sich in der Be-
stimmungstabelle weiter unten.

Verbreitung. Bisher konnten lediglich auf
Teneriffa nördlich von Vilaflor Individu-
en der Art gefunden werden. Endemit
auf den Kanarischen Inseln.

Zucht. Die Tiere kopulieren, indem sich
das Männchen auf den Rücken des Weib-
chens setzt. Erste Eier waren bereits nach
drei Tagen zu finden, 15 Tage später
schlüpften die ersten Larven. Nach wei-
teren 14 Tagen zeigten sich die ersten
Puppen. Die Entwicklungszeit der Pup-
pen betrug 14 Tage. Unter Laborbedin-
gungen tritt demnach bereits nach 46 Ta-
gen die Folgegeneration auf.

Entwicklungsstadien. Das Ei ist länglich-
oval, 0,55–0,70 mm lang (Median:
0,625mm) und 0,275–0,300mm breit
(Me dian: 0,275mm) (acht Eier; Abb. 2).
Die Körperlänge des ersten Larvenstadi-
ums beträgt 0,75–0,80 mm (Median:
0,775mm), die Breite der Kopfkapsel
0,20mm (vier Individuen). Der Körper
der Larve ist mit langen, unverzweigten,
abstehenden Haaren bedeckt, die größten-
teils 0,1mm lang sind. Ausgewachsene
Lar ven weisen eine Körperlänge von 1,50–
1,95mm (Median: 1,625mm) und eine
Kopfkapselbreite von 0,200 – 0,225mm
(Median: 0,225mm) auf (18 Individuen).

Der Körper der Larve ist mit langen, un-
verzweigten, abstehenden Haaren be-
deckt, die größtenteils 0,175mm lang
sind (Abb. 3). Die Larven sind weiß mit
stellenweise pigmentierter Kopfkapsel.
Die Pigmentierung ist sehr stark und
deutlich begrenzt, sollte aber trotzdem
bei geöffneter, gereinigter und eingebet-
teter Kopfkapsel eingeschätzt werden.
Die Augen bestehen aus drei Stemmata.
Die Schläfen sind konvex verengt. Die
Pigmentierung zwischen den Stirnbors-
ten reicht meist bis zur Basis der Oberlip-
pe und die Pigmentierung vor den zwei
Borsten am Vorderrand des Auges reicht
am Seitenrand des Kopfes weit nach vorn
(Abb. 5). Das Labrum ist breiter als lang
und am Vorderrand häufig ausgebuchtet
(Abb. 7). Auf der Unterseite desselben
sitzt eine doppelbuchtige, sklerotisierte
Leiste, die bei flüchtiger Betrachtung
leicht mit dem Vorderrand des Labrums
verwechselt werden kann! Die Beine, An-
tennen, Mandibeln, das Hypopharynxs-
klerom, Maxillen, Maxillarpalpen, Labium

und Labialpalpen sind denen von M. ful-
vus sp. nov. sehr ähnlich. Die Puppe ist
1,05–1,425mm (Median: 1,25mm) lang
(22 Individuen; Abb. 14, 15).

Diskussion 

Bei den Größenangaben wird neben den
Minimal- und Maximalwerten der Medi-
an (oder Zentralwert) angegeben, da die -
ser die wahren Verhältnisse besser als ein
Mittelwert widerspiegelt. 

Johnson (2007) transferierte die einzige
Art von Metophthalmus, deren Larvensta-
dien bisher bekannt waren – die der Art
Metophthalmus serripennis (Broun, 1914)
(Ham mad 1953) – zurück in die Gattung,
in die sie bereits von Broun (1914) be-
schrieben wurde: Lithostygnus serripennis
Broun, 1914. Somit sind die in der vor-
liegenden Arbeit beschriebenen Larven-
stadien die ersten, die für Metophthalmus
bekannt werden.

Die Käfer verbergen ihre Eier sehr gut im
Substrat, weswegen nur wenige gefun-
den und vermessen werden konnten. Die
ersten Entwicklungsstadien leben sehr
ver borgen. Es ist mit großem Glück ver-
bunden, diese zu sichten. Bei den Larven
könnte aufgrund der Häufung von In -
dividuenzahlen bei bestimmten Längen-
klassen von vier Larvenstadien ausge-
gangen werden (M. fulvus sp. nov.: L1
bei 0,625mm; L2 bei 0,88mm; L3 bei
1,0mm; L4 bei 1,25mm; M. obscurus sp.
nov.: L1 bei 0,775mm; L2 bei 1,05mm;
L3 bei 1,375mm; L4 bei 1,625mm). 

Zumeist fressen die Larven nach der Häu-
tung ihre Exuvie, weswegen eine konti-
nuierliche Beobachtung rund um die Uhr
erforderlich gewesen wäre, um die tat-
sächliche Anzahl der Entwicklungsstadien
zu ermitteln. Die Larven zeigten kaum
eine Fluchtreaktion bei normaler Mikro-
skopbeleuchtung, was die Vermessung
bedeutend erleichterte.

Je nach Lage der Präparate im Einbet-
tungsmedium ergeben sich andere Blick-
winkel. Dies spielt vor allem bei der In-
terpretation der Mandibelzeichnungen
eine Rolle. Im Grunde bestehen keine
Unterschiede zwischen den Eiern, dem
groben Habitus der Larven, dem Bau der
Beine, Antennen, Mandibeln, dem Hypo-
pharynxsklerom, Maxillen, Maxillarpal-
pen, Labium und Labialpalpen der Lar-
ven sowie den Puppen der zwei beschrie-
benen Arten. 
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Bestimmungstabellen

Larven
Die Trennung der Larven der Arten kann
nach folgenden Merkmalen erfolgen (die
Larve von M. asperatus ist unbekannt): 

– Ausgewachsene Larve kleiner, Schlä-
fen mehr geradlinig verengt, Kopfkap-
sel heller pigmentiert, Labrum am Vor-
derrand häufig gerade, Augen kleiner
. . . . . Metophthalmus fulvus sp. nov.

– Ausgewachsene Larve größer, Schlä-
fen konvex verengt, Kopfkapsel dunk-
ler und stärker abgrenzbar pigmen-
tiert, Labrum am Vorderrand häufig
leicht doppelbuchtig, Augen größer  . .
. . .Metophthalmus obscurus sp. nov.

Imagines 
1 Flügeldeckenseitenrand sehr breit, pa-
rallel (Abb. 26), an den Schultern ab-
gerundet, Flügeldecken im Profil flach.
Männchen mit an der Spitze breit ab-
gerundetem Aedoeagus und aufgeleg-
ter Spitze (Abb. 20), Verschmelzung
des letzten Tergites und Sternites
stumpf zulaufend (Abb. 23), aber et-
was stärker abgerundet als bei M. obs-
curus sp. nov.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Metophthalmus asperatus

(Wollaston, 1854)

– Flügeldeckenseitenrand schmal, im
vorderen Drittel am breitesten, zu den
Schultern wieder schmaler werdend,
nicht parallel verlaufend, Flügelde-
cken im Profil gewölbt  . . . . . . . . . . 2

2 Männchen mit spitzem Aedoeagus
(Einbettung erforderlich, um dieses
Merkmal einschätzen zu können), Ae-
doeagus kürzer (0,55 mm (0,52–
0,56mm)), Verschmelzung des letzten
Tergites und Sternites spitz zulaufend;
Weibchen mit 9–10 Borsten am vor-
letzten Sternit; Kopf schmaler (mittle-
re Kopfbreite beträgt 0,23mm (0,20–
0,25mm)); mittlere Kopfkiele vorn
unterbrochen. Genitalsternit (Abb.
21), Aedoeagus (Abb. 16, 17)  . . . . . .
. . . . . Metophthalmus fulvus sp. nov.

– Männchen mit nicht so spitzem Ae-
doeagus (Einbettung erforderlich, um
dieses Merkmal einschätzen zu kön-
nen), Aedoeagus länger (0,68 mm
(0,61–0,72mm)), Verschmelzung des
letzten Tergites und Sternites stumpf
zulaufend; Weibchen mit 13–15 Bors-
ten am vorletzten Sternit; Kopf breiter
(mittlere Kopfbreite beträgt 0,29mm
(0,26–0,32mm)); mittlere Kopfkiele
nicht unterbrochen. Genitalsternit
(Abb. 22), Aedoeagus (Abb. 18, 19)  . .
. . . Metophthalmus obscurus sp. nov.

Danksagung. Wir danken Dr. Roger G.
Booth, Natural History Museum, Lon-
don für die Ausleihung von Typenmateri-
al Metophthalmus asperatus aus der
Sammlung Wollaston.
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Hin wei se für Au to ren

Die En to mo lo gi sche Zeit schrift ist das
klas si sche und äl tes te Or gan der deutsch -
 spra chi gen Ama teur-En to mo lo gie und
er scheint im Jahr 2010 im 120. Jahr -
gang. Die Zeit schrift ver steht sich als Bin -
de glied zwi schen der ernst haft be trie be -
nen Pri vat for schung und der wissen schaft -
 li chen En to mo lo gie in den Be rei chen der
Ta xo no mie, Sys te ma tik, Bio geo gra fie,
Fau nis tik und Öko lo gie. Die Schrift  lei -
tung ist be müht, die se Tra di ti on fort zu -
set zen und die Zeit schrift un ter Er hal -
tung des Be währ ten, zu gleich aber auch
in An pas sung an in ter na tio na le Maß stä -
be wei ter zu ent wi ckeln. Als Pub li ka ti ons -
 spra chen sind Deutsch und Eng lisch
mög  lich.

Bei trä ge zu den fol gen den Be rei chen
kön nen zur Pub li ka ti on in der En to mo -
lo gi schen Zeit schrift bei der Schrift -
lei tung ein ge reicht wer den:

– Ori gi nal ar bei ten aus den Ge bie ten der
Sys te ma tik, Fau nis tik, Öko lo gie, Bio -
geo gra fie und des Ver hal tens der In -
sek  ten (und der Spin nen tie re),

– en to mo his to ri sche Ar bei ten, Nachrufe
auf Entomologen

– Zucht be rich te, Sam mel pra xis,
– Rei se- und Ex pe di ti ons be rich te,
– tech ni sche und me tho di sche Kurz hin -
wei se,

– Ta gungs hin wei se,
– Kurz mit tei lun gen,
– Li te ra tur be spre chun gen (auf An fra ge).

Die nach fol gen den Hin wei se sol len den
Au to ren hel fen, ih re Ma nu skrip te in halt -
lich und for mal so vor zu be rei ten, dass sie
in mög lichst kur zer Zeit pub li ziert wer -
den kön nen.

1. Ti tel

Der Ti tel ent hält bei wis sen schaft li chen
Ar bei ten den vol len wis sen schaft li chen
Na men des be ar bei te ten Ta xons, d. h. in -
klu si ve Au tor und Jahr und ge eig ne te
Hin wei se auf die groß sys te ma ti sche Zu -
ge hö rig keit in ner halb der In sek ten (ggf.
Che li ce ra ta):

Bei spiel:
Neu e re Be obach tun gen zur Bio lo gie des zent -
ra la sia ti schen Hoch ge birgs-En de mi ten Zy gae -
na ma gia na Gro um-Grshi mai lo, 1889 (Le pi -
dop te ra: Zy gae ni dae)

2. Ab stract, Zu sam men fas sung
und key words

Je dem Bei trag wird ei ne eng lisch- und
ei ne deutsch-spra chi ge Zu sam men fas -
sung vo ran ge stellt. In die ser wer den die
wich tigs ten Er geb nis se der Ar beit, Hin -


