Schwarz, 0 , (1906): Coleoptera, Fam. Elateridae. - In: Genera Insectorum,
46 A: 1-370; Bruxelles.
Verfasser: Claus Wurst, Gymnasiumstrar'3e 83, D-74072 Heilbronn .

Cephalota (Taenidia) kutshumi $USanneae n. subsp.
aus Kasachstan
(Coleoptera: Cicindelidae)
JORG GEBERT
Mit 4 Abbildungen
Ab s t r a Cl: Cepha/ota (Taenidia) kutshumi susanneae n.subsp. is described
Irom Eastern Kazakhstan . II is distinguished by its smaller size and the shape of the
aedoeagus from deserticola and Irom C. kufsfJUmi kutshumi by the coloration of
Ihe antennae and the three setae on the first antenna I segment.

Erfreulicherweise werden immer grof3ere Gebiete in den llindern der
GUS fur den Entomologen zuganglich. Belegt wird diese Tatsache durch
die Anzahl der Neubeschreibungen gerade aus letzler Zei!. Im Oktober
1993 erhiel! ich von einem Sammler aus der Tschechischen Republik ein
Packchen eingetOteter Cicindeliden, die ich zunachst fur C. desertico/a
Faldermann hiel!. Zwei der vierTiere waren auch eindeutig als desertico/a
zu erkennen. Offensichtlich leben beide Arten , deserticola und kutshumi,
an verschiedenen Stellen sympatrisch, wie die beiden anderen Exemplare
vom selben Fundort belegen. Faldermann (1836) gibt in seiner Beschrei·
bung leider keinen Hinweis, der auf einen bestimmten Fundort schlieBen
lassen kOnnte. Neben den bekannten Fundorten (Werner 1992, Wiesner
1992) sind auch bei Horn & Roeschke (1891) keine genaueren Angaben zu
finden. Sie zitieren ein Varkommen bei Astrachan (Turkmenistan) , das
durch zahlreiche Belege im Deutschen Entamologischen Institut (DEI) ,
Eberswalde, und dem Staatiichen Museum fUr Tierkunde in Dresden
(MTD) bestatigt wird. GroBere Serien existieren auch van Perowsk, dem
heutigen Ksyl-Orda (DEI , MTD). Dem Verfasser liegen neuere 8elege aus
Turkmenistan (Kara-Kala, Kopet Dagh MI5.), von derWachsch-Ebene bei
Kalininabad (Gebert 1991) sowie ein Fund aus Aserbaidshan (M. Sangacal, in Coil. POtz, EisenhOttenstadt) vor.
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Abb . 1. Cepha/ota kutshumi susanneae n. subsp., HololypUS. Habitus. - MaBslab:: 1 mm.

Abb. 2-4. Cepha/ota kutshumi susanneae n. subsp " Hololypus. - 2) Ersles
Fuhlerglied; 3) PenisumriB yon C. k. susannes8 ; 4) 'Ion CephalotB deserticola . Die MaBslabe entsprechen jeweils einem Millimelar.

Von Dr. Putshkov (Kiew) bekam ich mehrere Sonderdrucke seinef
Arbellan , in denen er neue Taxa aus Turkmenistan und Kasachslan vero!fentlichle. Nach dam Vergleich der erworbenen StOcke mil der Beschreibung 'Ion Cephalots (Taenidia) kutshumi erwies sich, daB die fraglichen
Tiera ebenfalls der C. kutshumi zuzuordnen sind. Sie unlerscheiden sich
jedoch in einigen Punkten sehr deutlich von der Nominatiorm.

Cephalota (Taenidiaj kutshumi susanneae n . subsp.
H 01 oty pus : d, East Kazakhstan , li ly river valley, 20 km north of Nurly,
43° 47' N, 78° 35' E. 26. 6. 1993.
Pa r a typ u s: 1d, gleicher Fundort wie der Holotypus. - Beide Tiere in
Coil. J . Gebert . Der Sammler lieB sich leider nicht mehr ermilleln .
Der iv atio nominis : Diese Tiere widme ich meiner lieben Frau
Susanne.
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Tab. 1. Differenlialdiagnoslischer Vergleich von Cephalola deserlicola Faldermann und C. k. kulshumi Pulshkov mil C. kutshumi susanneae n. subsp.

C. d tserl ilolo

C. k . kUlshumi

C. k .

I. FOhlerglied

mill Borste

mit 1 Borste

mit 3 Bo rsten

FOhlerglieder

1-'

basal nic ht
rOllich aurgehelll

basal rOtl ich
aurge hellt

I. FOhlerglied
kuprer-me tallisch,
2.-4. basal
rOllich aurgehelll

Grone ca.

10- 13 mm

9,4- 11,4 mm

9, 1-9,8 mm

PenisumriB

lang. mit
lang ausgezogener Spilze

kurz gedrungen und massi v, Spilze
kaum ausgezogen

kurz gedrungen und massi v, Spilze
kaum ausgezogen

Ve rhlltnis Hinterschienen : Hinterlusen

ca. I : 1,5

ca. 1 : 1

ca. I : I

Verhlllnis Vordersehienen : Vorderlarsen

ca. 1 : 1,2

ca. I

Halsschild

so lang (oder rast
so lang) wie breil,
sehwaeh kon veJt

deullich breiter
als lang,
st!l.rker kon vex

deullich bre iter
als lang,
st!l.rker konvex

Halssehildbasalrand vo rn

brei !

sehmal

schmal

FlllgeldeckenZeichnung

:t

sehmal, mehr
ze rrissen, unseharr
begrenzt

sehr breil,
gleiehm!l.Big

sehmal, gleiehrOrmig, niehl
Sl!l.rker zerrissen

I.'

susonnefU

ca. I : 1,5

:t

Be s c h re i bun g: Uinge des Hololypus (si ne labro): 9,1 mm. Habitus
von zierlicher, gedrungener Gestalt (Abb.1) , ahnelt aul den ersten Blick
eher einer Gylindera, ist aber anhand der lnnensackstrukturen eindeulig
als Cephalota zu erkennen (Rivalier 1950).
Oberlippe wie bei der Nominatform mehr oder weniger deutlich lang
ausgezogen. Kopl und Stirn nur maBig sta rk gerunzell, kupfrig-grOn , zur
Slirn in dunkles Blau Obergehend. Das zweil e, drille und vierte FOhlerglied
basal sta rk rotlich aulgehellt, erstes FOhlerglied kupler-melallisch mil viotellen bis granen Rellexen , mit drei aulrechl en weiBen Borslen besetzl
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(Abb.2). Wenn die Borsten abgerieben sind, werden Insertionsstellen
erkennbar.
Halsschild deutlich breiter als lang und sehrdeutlich konvex nach hinten
verengt. GrOBte Breite vor der Mille . Vorder- und Hinterrand des Halsschildes stark eingeschnQrt.
FIGgeldecken parallelseitig und hinten kurz verrundel . FIOgeldeckenNahldorn sehr schwach ausgebildet. FIOgeldecken- Zeichnung vollstandig. Humeralmakel , MiUelbinde und Apikalmakel brei! mileinander verbunden.lm allgemeinen isl die Zeichnung nicht so brei! wie bei k. kutshumi
und wesen!lich weniger geschwungen als bel deserlicola. gleichf6rmiger,
etwa mit Cephalota bessed (Dejean ) vergleichbar. FIGgeldecken-Grundfarbung schwarzbraun mil grGntichen Aellexen, samtmatt.
Hintertarsen so lang wie oder kaum langer als Hinterschienen (HoloIypus: Hintertarsen 4,8 mm, Hinlerschienen 4,9 mm) . Vordertarsen elwa
1.5mal so lang wie die Vorderschienen. PenisumriB identisch mit k. kutshumi, kOrzer und massiver (Abb. 3) als bei deserticola (Abb. 4).
Be me r ku n ge n: Die aberranten Formen wie albonubila (sehr stark
verbreilerte Zeichnung) und ordinala (sehr schmale Zeichnung) wurden
schon von Tschilscherin (1903, 1903a) als solche erkannl und deserticola
zugeordnet.ln Dokhtouroff (1885) wird die forma ordlnala abgebildel. Ein
als Hololypus etikettiertes Tier letztgenannler Form belindel sich im DE I
und lag zum Vergleich ebentalls mitvor. Der deserlicolatauschend ahnlich
isl auch C. zarudniana, die aber durch das Vorhandensein von zwei bis drei
Borslen aut den Wangen und auch genilaliler sicher zu Irennen isl.
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