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Mordellistenu-Arten von den Kanarischen Inseln
(Coleopt. Heterom.)
(47. Beitrag zur Kenntnis der Mordelliden)
Von K. E r m i s c h , Leipzig
mit 5 AMdungen.

0

I1

Von dcn Kanarisdien Inseln ist bisher nur eine Mordeltistrna-Art be* W w n worden, M. sericatu Wollaston. In meiner Sammlung hnhrn sidi
dnlqe wcitere Aden nngesnmmelt, nuflerdem Iiahen in den letzten Jnhren
' ll*n Professor Dr. H. LiNosEnc, Helsinki, und Herr A. EVERS.
Krefeld,
*kdetliolt nuf den Kannrismen Inseln gesnmmelt und stellten mir freund1. Bdic.rwcise die von ihnen gesammelten Mordelliden zur Bearbeitung zur Ver[ b n g . Dndur& bin ¡& in der Lnge, 4 weitere Ilfordellislena-Arten vvn den
brrlsdien Inseln zu besdireiben. Die Artenzahl ist damit aber nodi keinesrrsdiopft, in meiner Sammiung stedcen no& je ein O zweier weiterer
l t h , dcren Besdireibung zur Zeit nodi nidit tunlidi ist. Als erstes mose
tlne tabellnrisdie Obersidit orientieren. Samtiidie Arten gehoren in die
; 1 h i ~ t a h t e i l u n gder Untergnttung AfordeZZistena s. str. (4. Clied der Fühler
h c . r und sdimaler als dns 5. Glied). Die UngenmnBe in der Tabelle sind
J'ygidium angegeben.
1. 1 (8) Die Enddorne der Hintersmienen sind sdiwarz.
9 (3) Die Flügeldedren sind zwveifarbig behaart, sdiwan, langs der Naht
zicmli& breit blaB goldgelb behaart (Abb. 1).
t
I h g e 4 - 4 3 mm
sericcitn Woll.
9 (2) Die Flügeldedren sind einfarbig behanrt, entweder sdiwnn oder heller
bis dunWer braun oder blnfl goldgelb.
4 (5) Die Flügeldden sind von den Schiiltern an ziemlidi keilfürmig vercngt, sdiwen oder heller oder dunkler brniin behnnrt (Abh. 2).
Iiingc 4 4 , ü mm
t e n e r i f f e n s f s n. sp.
(4) JXe Flügeldecken sind mehr pnrallel, nur geriiig verengt. b1nR goltl~ l l behanrt
>
(Abb. 3).
LIinge 3,153.5 m m
a u r e o m i c a n s n. sp.
(1) Dio Enddorne der Hintcrsdiienen sind gel\>.
7 (R) Die Flügeldden sind Iiinget. etwn 2.6 rnnl so lang wie nn den
Sdiiiltcm gemeinrom brcit, grniigelh Iielinnrt (Abb. 4).
J h g e 2.7-3.5 mm
e o e r s i n. sp.
(7) nic Flügcldedcen sind küner, etwn 2,3-2,4 mnl so lnng wie an den
Sdiiiltcrn gemeinsam breit, sdiwiirzlidi ader IieIIer odcr diinklcr grauRch hchnnrt (Abb. 5).
f h g o 3 3 , 3 min
c a n n r i e n s i s n. sp.

"

Alorrldlisfena sericata Wollaston

klwcMrtt.rln scrivntn ivoitnston, Cnt. Cniinr. COI. IMU, p. 515
Allniitiriirri 18BS, p. 439.
hfWrldlfsloia scricafa Einery, LAbeille XIV, 1878, híorcl. p. 117.
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A4ordeellisfena pumilo var. sericola Frnnciscolo, Biill. Soc. Ent. Ital. 79, 19@
p. 53.
Diese Art wurde von den Inseln Fuertcventura und Lanzamte besdiridn
sie liegt mir von dort vor und entspridit der Bedreibung WOWSTON'L~
nls verwnndt oder gar als var. von pumifu Gyllh. zu betraditen ist ganzb
wegig, sie hat mit dieser nur gemeinsam, da0 sie ganz sdiwan ist, die dp
skelettalen Merkmale sind dagegen nnders, eher konnte mnn sie in
Gruppe der südwesteiiropiiisdien M. penfns Muls. stellen, von der es in
afrika eine no& nidit besdiriebene Art gibt, mit der sie gewisse Ahnlihid
besitzt. ohne nber mit ihr enger verwnndt zu sein. Charakterstisdi für SI+&
Woll. ist die Behnnrung dcr Flügeldeckcn, die keine andere Art in di*
Weise besitzt. Die Flügeldecken sind Iiings der Basis sdimal und lingsb
Naht ziemlii breit, nadi hinten sidi versd-imalemd blaB goldgelb bchd

-

0,25mm

Al>\). 1 AIordeJlistenn sedcntn Woll. 1. Oberseite. 2. Lanzette des €'mi
3. Sklcrit, 4. Pnrnmercn, einnnder zugekelirte Seite.

(Ahb. 1). Vollig sdiwarz. Der k'opf ist qiierovnl, extrem fein. kaum sidlth
punktulicrt, dcr Untcrgrund ist glatt, wcnig dimt blafl goldgelb behnnrt. p
Fühler sind miiBig lang, das 3. Clied i s t kürzer iind sdimaler als das 4. ciii'
rlicses ist nur wcnig kiirzer iind sdimiiler nls das 5. Clicd, das 5.-10. (*Id
ist etwn í , 3 mal so lnng wic brcit. das Endglied ist eiftirmig, fnst doppcll'
lnng wie dns vorhergelicnde Glied (d). Das Endglied dcr Kiefertnstcr
gestredd I)eilformig, der Innenuinkcl stcht etwa in der hlitte und ist w
riindet (u"). Dcr rinissdiiidist Ijreitcr a ~ s~niig,griiBte Iiinge zii g<dka
Ilrrilv wic 11 :14. clie Scitcii, voii olwn grsrheii, siiirl iniiflig p,d)ngrn, d.'
iii ilcr hlitte nm brciicstcn, scitlidi gesdien kitnknv ciiigebogcn, dic I l i C
winkcl siiid reditc&ig iirid sdiarf, &e Puiikticrung ist extrem fein. ebrr rW
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IflftiRcr als auf dem Kopf, der Untergrund ist sd-iwadi diapriniert, die Beb n i n f i blan rotli& goldgelb. teilweise dunkler. Das Sdiildhen ist rundlidi
CidriR, fein, aber deutlidi etwas raiih yunktuliert, sdiwvan bchnart mit
'hstrcrtten gelblidien Herdien. Die Flügeldedcen sind etwa 2.6 mal so lnng
en den S&ultem gemeinsnm breit, von den Sdiultern an nach hinten
**o9 keilf&mig verengt, fein, aber stiirker als auf dern Halsschild etwas
Wdi~
punktuliert, der Untergrund ist sehr fein chagriniert, die Behaaning
ichwan, Iangs der Basis sdimal, Ihgs der Naht ziemlidi breit, nad-i hinten
d~vcrsdimiilemd blaB goldgelb behaart, in die sdiwarze Behaarung sind
k k iind da goldgelbe Hardien eingestreut. Die Unterseite ist grauweifl
M n i r t , die Hinterfinder der Ahdorninalsegmente sind sdiwarz hehaart.
h 1 Pygicliiim ist sdilnnk, gestredct kegelformig, etwa (6) 5/9 so lang wie
fliigeldedcen und doppelt so lang wie das Hypopygiiim, sdiwnrz behanrt,
@I tler Basis s&mal he11 behaart. Die Vordendiienen des d sind innen an
k Bnsis wadenadg verbreitert und hier mit Wimperliiirdien beseizt. Die
)linlcrschienen a u k t dem Apicalkerb mit 3 Lateralkerben, das 1. Clied der
Ilkrtnrsen mit 4, das 8. Glied mit 3 Kerben, der jeweils oberste Kerh
h h t c r nur nidimentar oder felilend. Die Genitnlamaturen des 6 zeigt
thli. 1.
h n g c Mandibelspitze bis Ende der Flügeldedten 4 - 4 , 3 mm, bis Ende
&* pygidiiims 5-5,8 mrn.
legen mir mehrere Exemplare vor: Fuerteventurn, Betencuria, 25. 3. 63,
IJwnEnc iegit.
Mordellisfcno f e n e r i f f e n : i s n. sp.
vfillig schwane Art. Die Behaarung der Flügeldecken ist einforbie;. mrist
ñhwnn, mitunter dunkelbraun bis heller rotbraun. Der Kopf ist qurrovai,
m h t n fcin kaiim sichtbar punktiiliert mit glnttem Untergrund, dunkel pelhvati hehoart. Die Fühler sind miiBig Inng. das 3. Clied ist kürzer iind
tlmirilcr nls dns 4. Clied. dieses ist kiitzer und sdimaler ds das 5. Glied,
h %-lo. Glied ist etwa 1.4 mal so lnng wie breit, das 5. Giied ein aenig
hntrr nls die folgendenSlieder, das Endglied ist 1,5 mal so lang wie das
'flhgchende Glied. Das Endglied der Kiefertaster ist ziemlidi breit beilh i K . dct Innenwinkel steht etwns melir bnsnlwfirts und ist verrundet. Der
'Iil~diildist wenig breiter aIs Inng, groflte Liinge zu gr5Bter Breite wie 4:s.
Sritrn, van oben gesehen. sind snnft gehogen, weit hinter der hlitte nm
hfrhítcn, zu den Hintenvinkeln nur pering eingezogen, seitlidi pesehen
h k n v eingebogen, die Hintewinkel sind rcditeckig, die Punktierung ist
h k t fvin und wenig kriiftiger als niif clcm Kopf. didit, der Untersrund
*r kniirn diiigriniert. heller d e r dunkler grauriitlidi belinart. Die FIügelh p n dn(l etwa 2,s mal so lang wie nn den Sdiultcrn pemcinsnm breit. von
ckr Sdiiilterii nn nadi Iiinten sdiwndi keilfiirmig vcrciipt, die Ptiiiktieniiig
u fcln, rvcnig kriiftiger als nuf dem Hnlssdiild nlwr diditer. kniim rnsprlig,
4~ llrlianrung ist sdiwan, mitiinter dunkellmiin oder niidi hellcr rotlirniin.
ha Pygiiliiim ist gestredct kegelliirmig, etwa J/2 so Inng wie dic FliicelM r i i iiiid doppclt so lnng wio dns llypopygium (d). Die Untcrseite ist prnuWn Idianrt. Dic Vordrrsdiicncii (Icr 3 sind iiincn :in dcr Rasis w n i g
**lrnnriig vcri)reitert iind Iiicr init t\'iinprrIiiirdini Iwsctzt. Dir ~iiiitrr-
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1 mm

2

1 mm
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0,25 rnm

M. 3 Mor&htena a u r e o m i c a n s n. sp. 1. UmriB, 2. Lanzette des
Penis, 3. Sklerit, 4. Parameren, einander zugekehrte Seite.

0,25 mm

Aih. 2 MorcfeIlizfena t e n e r if f e n s i s n. sp. 1. UmriB, 2. Lanzette dfl
Penis, 3. Sklcrit, 4. Paramercn, einander zugekehrte Seite.
sdiiciicn ariBer dem hpicalkerb niit 3 Lateralkerben, das 1. Glied der Hintrr
tnrsen mit 4, das 2. Glied mit 2 Krrljrn, mitunter die Spur eines 3. K c r b
Bic Clcnitnlarmatiiren des d zeigt Abb. 2. Linge Mandibelspitze bis Entb
dcr Fliigeldcdceo 4-5,8 mm, bis Ende des Pygidiums 5,5-5.6 mm.
Typen: 6 11. 0, Teneriífn, Punta Iiidalgo, 25. 3. 64, A. EVERS
legit. Femtr
Tencriffa. D. Chiipnderolhs Silos, 18. 3. 04 - Tencriffn, Tnmaimo, 19. 3
64 - Tencriffa, B. d. Infierno, 16. 3. 64 (alles Evms leg.) Tenerifll
Ihienavistn, 13. 4. 50, LINDREIIC. kg. Triieriffa, Mte. Agiiirc, 28. 3. 21
C h n Canaria, B. Propios pr. kloyn, 11. 3. 64
Ln Pnlma, Mazo, 6. 4. -3
LINDBERC
leg. - La Palmn siipra El Paso, OOO m, 4. 4. 50. LiNDnEnc Icc

-

Alordellistena a u r e o m i c n n s n. sp,
Conz sdiwarz, Oherseite blaB goltlgell, Iirliaart. Der Kopf ist querelliptid
stark gewdht, extrern fein, ksiim siditbnr piinktiiliert, tler Untergruntl ifl
glatt, sehwndi hlniigriin irisierrnd, gelbcrau bclinart. Die Fiihler sind í+nill(b
kurí, d a s 3. G l i d ist kleiner unrl sdimiilcr 01s clas 4. Glied, dieses kiinn
iiiitl stlimiilcr nls das 5. Glicd, dns 5 -10.
Clird ict etwa 1.2 mal so lana
Imit, heiin O niir qiiadratisdi, das Endglie~I ict eiíiirmig, weiiig Iangrr
(las vorhcrgrlicnde (Ilied. üns Endglird rlrr Kirfcrtnstcr ist niiiflig I)rctl
lwilfiiririig, (Irr Iiiiiriiwirikrl rt \va in (Icr híittr. Drr II:iIcsdiiItI ist iprritrr nlf
IJIIIJL giiilh LiiiiKv íii Rriilltcr Ilicitr wic 5:n, (lic Sriteii, voii o l ~ i pi c t h
cintl rrlir gtviiig gdwp-n. piilhr nrritr r t w n i Iiii1tc.r (Ier kfittp, scitlith

trcphcn nur gering konkav eingehogen, etwas brober und diditer als der
tr>f punktuliert, der Untergrund ist kaum chagriniert. sdnvadi biaugnin
ir(+rend, blnB goldgelb behaart. Die Flügeldedcen sind 2.5 mal so lang wie
n' drn Sdiultem gemeinsam breit, von den Sdiultem an sehr perinp. fast
trrntllinig verengt, sehr di&, etwns gmber und rnspeliger als der Halssddd
Wnktuliert, sehr di&t blnB goldgelb behaart. Das Pygidium ist gestreckt
h d f h n i g , ziemIi& di&, knnpp hnlb so lnng wie die FliigeldecAen, etun
1.R mnl so lang wie das Hypopygiiim (6).Dic Unterseite ist gelblidi graiiw i n Iwlianrt, vom 2. Abdominalsrgment nn sind &e Hinterrindcr h i t
*{lwnrz hchnnrt. Die Vordersdiirncn des 6 sind innen an der Basis \i.adeii@flkvrrhrcitert und hier mit Wimperhiirhen hesetzt. Die Hintersdiienen
a l i l h dt*m Apicelkerb mit 3 rcdit kiirzen Lnternlkerl)cn, der oberste mitiintrr
n t l i riitliincntiir, das 1. Glicd der Iiintertnrscn mit 3, dns 2. Glied mit 2 mitl t f W iintlciitlidien Kerben.
I.Hngc Manclibelspihe bis Ende drr Fliigrldedcen 3.15-3,5 mm, b i s Ende
Pygidiiims 3,95-4,5 mm.
lypcn: d u. 0: Fuerteventura, Pajara, 10. 3. 49 LlNDBERG iegit, rind ein
Rf'llcrcs 8 , ferner: Fuerteventiirn. Betencurin, 25. 3. 63 und Lnnznrote.
~ 3 ~ ~ ~16.
~ ~3.) 63
k l LlNDREnG
,
kg.
Alordelíicfrna e t> E r s i n. sp.
f h z sdiwaríc Art, alwr dic Entltlornr der Hintctsdiicncn sinti gell). dic
n h i r i t i i l : tlcr I~l~i~cl~icckcii
ist grniirot. Dcr Kopf ist qiicr(ivnl. iiiiRie scm'tll% cxtrrni fciii. didit, kiiiiin siditlxir piinktiilirrt, (Irr Uiitrr~riiridist gl.iit,
W ~ ~ 1)clinnrt.
~ ~ ~ Dic
d Fiililer
l ~ siiitl niiinig Iiiiig. 7irnilidi diiiiii, d:ic 3. Clicd
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ist kürzer und etwas schmiiler als das 4. Gliecl, dieses ist nur P/s so lang
das 5. Glied, das 5.10. Glied knopp doppelt so lnng wie breit, &e Glirlk
iielimen an LInge uiid Breite gegen das Ende etwas ab, das EndglifdH
elliptisdi 11/3 so lang wie das vorhergehende Glied. Das Endglied der Jíichr
taster ist sdimal dreiedcig. Der Hnlssdiild ist wenig breiter als Iang, pi@*
LRnge zu groBter Breitc wie etwa iO:li, die Seiten, von oben gesehen. sii’
wrnig gebogen. etwns hinter der Mitte nm breitesten, seitlidi gesehen konb
eingebogen mil rehtedcigen iíinterwinkeln. sehr fein und dictit punktiilifl
dcr Untergrund sdiwach chagriniert, graurot behnart. Die Flügeldedcen sifi’
2,O mal so lang wie an den Sdwltern gemeinsam breit, von den S&ulternl’
iindi hinten sdiwadi kcilfnrmig verengt, miiBig grob, didit raspelig piink
liert, grnurot Ilehanrt. Das Pygidiiim ist gestredct kegelíiirmig, reiddidi Id’
so lnng wie die Flügeldedcen iind doppelt so lang wie das das HypopyFi“
(6). Die Unterscitc ist grnuwciB brliaart, su€ dein Abdomen t e h w
sdiwhlidi. Die Vordrrsdiienen des d innen an der Basis nidit wndeiiaflt
vcrlmitert, abcr Iiier mit weiiig aulfallentlcn Wimperhiirdien beseizt. D*
Iiintersdiienen auBer dem Apicalkerb mil 3 Laterrilkerben, das 1. Clied dN
IIintertnrsen mil 2 und dem Rudiment eines 3. Kerbes, das 2. Glied ml1
iind dem Rudiment eines 2. Kcrbes. Die gelben Enddorne der Hintersdiirm?
sind iingleidilmg, der lange Dorn ist lf/s mal so lang wie der k u n e Dorn un’
halb so lang wie das 1. Glied der Hintertarsen. Die Parnmeren sind i i ~
wobnlidi grol) (Abb. 4).
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Mordcllisteno c n 11 o r i e n s i s n. sp.
Cnnz sdiwnrz, dadi die Eiiddornc der Hintersdiienen sind Felb. die Rchnrting der Fliigelddeii ist dunkel oder grniigelb. Der Kopf ist qiierclliptis&, m3Big gew6lbt, knum si&tbar fein punktiiliert mit dattem Vntrrctntnd iind dunkelgrnuroter Behanriing. Die Füliler siiid mHBig Iang. das
3. Clicd ist küner und sdiniiiler als das 4. Clied, dieses ist kiirzcr iiird
Sthniiler 01s das 5. Glied, das 5.-10. Glied ist íast doppclt so lane wic
I)rcit. das Endglied ist 1,6 mnl so lang wie das vorhergehende Glicd, sdiiiid
dil>tisch. Das Endglied dcr Kirfertaster ist sdininl bcilfihmic. der InncvitVi1ikr.l l i q t selir weit vorn und ist verrundet (6). Der Iialssdiild ist wenig
h i t w nls lang, groBte Liingc zu gr6Bter Breite wie lO:ll, dic Seiten. von
n h i n gesehen, sind miiBig gelmgen, hinter der Mitte am brritesteii. sritlidi
4wIicn fast gerade, kaum etwas konkav eingebogen. die Hintenvinkd sinil
rditwinkclig, extrcni ícin punktiiliert, der Untcrgriind ist knum chngriniert.
h k c l grnurat behaart. Dic FliigcldcrJ<cn sind etwa 2,3-2,4 mal SO lane wie
ni1 (Icri Sdiriltcrn gerneinsam hreit, von den Sdiiiltern an snnft grlwpcn
wriigt, dunkel oder dunkel grnurot, Iiisweilen (9) gelhgraii behnart. feiii
l i d didit, nber kriiltiger als aiif dem Halssdiild punktiiliert. Das Pygicliiini
1qt pesirrdct kegelfirmig. reiddidi halb so lnng wie die Flügeldecken (61 iind
clflppclt so lnng wie das Ilypopygitim. Die Unterseite ist grouwciB Iwlianrt.
dic Al&ninalsegmente am Iiinterrand sdiwan behaart. Die Vordrrsdiit.ncii
ib d sind innen an der Basis wedenartig vcrbreitert und hier mit I f h p c r IiJrdicn hesetzt. Die Hintersdiienen niifler dcm Apicalkerh mit 3 Lnternlhrlirn, das 1. Glied der €liiitertnrscii mit 3. das 2. Clied mi! 3 Kcrllrn.
I)its jiellxw Enddorne der Hintersdiienen sind iingleidilang. der Inngr Dom
1-1 l i / z mal so lnng wie der kiirze Dorn iiiid linlb so lang wie das 1. Clied dcr
Iliiitrrtnrsen. Die Cenitnlnrmatiiren des d aeigt Allb. 5.

1

1 mm

4

3
2

.
0.25 mm

