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XIII. Anaspls (Plnassa) proteus Woll. und Imitator n. sp. 

38. Beitrag zur Kenntnis der Mordelliden 

VON 

K. ERMISCH, Leipzig 

Herr Professor Dr. lilKA.N LINDBERG sandte mir ein umfangreiches 
Ma.teria.l der Anaspis proteus Wollast., da.s auf Madeira., den Ka.na.ri
schen Inseln und den Azoren gesammelt war. Er machte mich da.rauf 
aufmerksam, dass es sich hierbei wohl um zwei Arten handeln könne. 
Das ist tatsächlich der Fall. AU88er dem Material Prof. Dr. LINDBERGS 

stand mir weiteres des Zool. Museums der Universität Helsingfors, des 
Museums G. FREY und meiner eigenen Sammlung zur Verfügung, ins
gesamt weit über 300 Exemplare. 

Anaapia (Pinaaaa) protew Woll. 
Die Anaapia protetul Woll. war bisher in der Untergattung Silaria Mule. unter

gebracht. Sie und die neue Art imitator m. gehören aber nicht in dieses Subgenua 
sondern vielmehr in die Untergattung Pinaaaa Ermisch, die auf dem afrikanischen 
Festlande durch zahlreiche Arten vertreten ist. Zu einigen dieser Arten zeigen 
protetul Wollast. und imitator n.ep. enge verwa.ndtechaftliche Beziehungen. 

Es war zunächst zu klären, welche der beiden Arten protew Wolle.et. ist. Beide 
Arten unterschieden sich zunächst durch ihre Grösee. Die kleinere A!'t (2-3 mm) 
kommt ausser auf Madeira auch auf den Ka.narischen Inseln und d( n Azoren vor. 
Die gröseere Art (2, 7-3,65 inm) liegt mir nur von Madeira vor. Anscheir.end kommt 
sie nur hier vor, denn, wie das urnfa.ngreiche Material von etwa 75 Fundorten, in 
den Jahren 1933-1959 gesammelt, zeigt, wurde, wie bereite gesagt, die gröseere 
Art nur auf Madeira festgestellt (VI. u. VII. 1957 und V. 1959, Lindberg leg.). 
Da beide Arten auf Madeira. beheimatet sind, protetul Woll. von Madeira beschrie
ben wurde, kann der Fundort keine Aussage machen, welche der beiden Arten 
protew Wollast. ist und welche die neue Art. Die Beschreibung der Anaapia protetul 
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Wollast. (lnsecta. Ma.derene. London, 1854, p. 532-533) ist zwar sehr umfangreich, 
beschränkt sich aber fast aUBBchlieeslich auf die Beschreibung der Färbung und 
deren Variationsbreite. Diese ist aber bei beiden Arten einander sehr ähnlich und 
beide Arten variieren ausserordentlich stark, der Körper kann einfarbig rostrot 
bis einfarbig schwarz werden, mit Ausnehme der Fühler und Beine. Die intermediäre 
Form beider Arten entspricht der Diagnose WoLLABTONs: tA, rufo·teetaceus, 
capitis parte postica, interdum prothoracis dieco, elytrorum sutura, macula basali 
triangulari communi faeciaque media (saepe in medio interrupta.), et antennarum 
articulo ultimo plus minusve nigrescentibus, antennis brevibus compactis•. Bis 
auf den letzten Hinweis, •antennis brevibus compactis•, trifft die Diagnose a.uf 
beide Arten zu. Die Länge wurde von WoLLASTON mit 1-1 Yz lin. angegeben. Die 
Länge der kleineren Art wurde mit 2-3 mm, die der grösseren Art mit 2,75-3,7 
mm gemessen. Von etwa. 300 Ex. der kleineren Art erreichten nur wenige 3 mm, 
von der grösseren Art waren nur wenige kleiner als 3,5 mm. Möglicherweise haben 
WoLLASTON beide Arten vorgelegen, aber er hat bei den grossen Exemplaren nicht 
die Fühler bea.chtet. Den Ausschlag bei der Entscheidung, welche der beiden Arten 
proteUB Wollast. ist, kann nur die Angabe machen: tantennis brevibus compactist. 
Die kleinere Art ha.t kurze Fühler, die zurückgebogen den Hinterrand des Hals· 
schildes nur unwesentlich überragen. Die Abbildung l zeigt im Vergleich je einen 
Fühler des Ö' beider Arten. Der Grössenunterschied erscheint sehr bedeutend, 
aber es ist hierbei zu beachten, da.ss die Zeichnung nicht nach gleichgrossen Exem· 
plaren angefertigt wurde, in diesem Falle wäre der Unterschied nicht so augenfällig, 
trotzdem sind bei gleichgrossen Exemplaren die Fühler der kleinen Art wesentlich 
kürzer. Die vorletzten Glieder des Ö' der kleineren Art sind quadratisch, beim ~ 
etwas breiter a.ls lang, bei der grösseren Art sind die entsprechenden Glieder bei 
beiden Geschlechtern etwas länger a.ls breit, a.usserden sind die Fühler der kleinen 
Art schwach keulig verdickt, die der gröseeren Art fa.denförmig, von gleicher 
Breite. Nach den gema.chten Ausfiihrungen betrachte ich die kleinere, kurzfühlerige 
Art a.ls proteus Wollast. Der grösseren Art habe ich, da sie in der Färbung so sehr 
der proteus Wollast. ähnelt, den Namen imitator zugelegt. Bei beiden Arten sind 
die Fühler mit Ausnahme des Endgliedes gelbrot bis rostrot, das Endglied ist 
geschwärzt, seltener auch das vorhergehende Glied. 

Gar nicht beachtet hat WoLLASTON die Auszeichnungen der Ö'Ö' a.uf den Ster· 
niten des Abdomens. Die Abbildung 2 zeigt die grossen Unterschiede, die jede der 
beiden Arten in eine andere Artengruppe innerhalb des Subgenus Pinaasa Erm. 
verweisen. Da.s J der proteUB Wollast. besitzt a.uf dem 1.-4. Segment keinerlei 
Auszeichnungen, nur das 5. Segment ist bogig dreieckig bis fast zur Basis a.usge· 
schnitten, die be~den Endlappen sind gekörnt und mit Wimperhä.rchen besetzt, 
das 6. Segment ist flachbogig a.usgera.ndet. Beim Ö' der imitator n.sp. befindet sich 
vor der Mitte des Hinterrandes eine schwach heutige, körnige Erhöhung, die mit 
längeren Härchen besetzt ist. Vor der Mitte des Hinterrandes ist das 2. u. 3. Seg
ment halbkreisförmig eingedrückt, der Eindruck verflacht sich nach hinten, bei
derseits desselben steht eine Gruppe längerer, nach hinten gerichteter Härchen. 
IAuf dem 4. Segment sind keine Auszeichnungen festzustellen. Das 5. Segment ist 
bis etwa zur Mitte ziemlich pa.rallelseitig ausgeschnitten, die Endlappen sind ge· 
körnt und mit Wimperhärchen besetzt. Das 6. Segment ist dreieckig a.usgesch· 
nitten. 



Die Angaben A/B sind bei beiden Abbildungen verwechslt (siehe Text)
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Die Fühler (Abb. l) sind länger als bei proteus Wollast., zurückgebogen den 
Hinterrand des Ha'lsschildes beträchtlich überragend, sie sind ganz gelbrot mit 
Auen.ahme des geschwärzten Endgliedes, selten ist auch das vorletzte Glied schwach 
geschwärzt. Die vorletzten Glieder sind in beiden Geschlechtern etwas länger als 
breit, bei proteus Wollast. beim J quadratisch, beim ~ etwae breiter als lang. 
Die Fühler sind fadenförmig, von gleicher Stärke, nicht wie beiproteus Wollaei. 
gegen das Ende schwach keulig. 

Die queretrigoee Skulptur von Haleechild und Flügeldecken ist feiner ausge
prägt als bei proteus Wollaet., deshalb ist die Oberfläche glänzender. Die 
Auszeichnungen der Ventraleegmente zeigt die Abbildung 2 im Vergleich zu 
proteus Wollast. 

Länge: 2,75-3,7 mm. 
Holotypue: J, Madeira, Queimades, 24./26. VI. I957, leg. Lindberg. 
Allotypus: ~. vom gleichen Fundort. 
Zahlreiche weitere JS u. W vom gleichen Fundort und folgenden: (alles H. 

Lindberg leg.). 
Made i r a: Fonte de Barro, 4. VII. 57, 1 Ex.; Roeario, 2. VII. 57, 1 Ex.; 

Corujeira, 2. V. 57, 7 Ex.; Poiso-Arieiro, I9. VI. 57, 7 Ex.; Ribeira Frio, 15. 
VI. 57, I 7 Ex., 14. V. 59, 1 Ex.; Queimadas, 24-26. VI. 57, 22 Ex. - Porto 
Santo: Ba.leira, 10-16. IV. 59, 1 Ex. 
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