
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. Sanga
cal, 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 Beschrei
bung '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: 1 d, gleicher Fundort wie der Holotypus. - Beide Tiere in 
Coil. J . Gebert . Der Sammler lieB sich leider nicht mehr ermilleln . 

Der ivatio nominis : Diese Tiere widme ich meiner lieben Frau 
Susanne. 
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Tab. 1. Differenlialdiagnoslischer Vergleich von Cephalola deserlicola Falder
mann und C. k. kulshumi Pulshkov mil C. kutshumi susanneae n. subsp. 

C. d tserl ilolo C. k . kUlshumi C. k. susonnefU 

I. FOhlerglied mill Borste mit 1 Borste mit 3 Borsten 

FOhlerglieder basal nicht basal rOtl ich I. FOhlerglied 
1-' rOllich aurge- aurgehellt kuprer-metallisch, 

helll 2.-4. basal 
rOllich aurgehell l 

Grone ca. 10- 13 mm 9,4- 11,4 mm 9,1-9,8 mm 

PenisumriB lang. mit kurz gedrun- kurz gedrun-
lang ausge- gen und mas- gen und mas-
zogener Spilze si v, Spilze si v, Spilze 

kaum ausgezogen kaum ausgezogen 

Verhlltnis Hinter-
schienen : Hinter- ca. I : 1,5 ca. 1 : 1 ca. I : I 
lusen 

Verhlllnis Vorder-
sehienen : Vorder- ca. 1 : 1,2 ca. I I.' ca. I : 1,5 
larsen 

Halsschild so lang (oder rast deullich breiter deullich bre iter 
so lang) wie breil, als lang, als lang, 
sehwaeh konveJt st!l.rker konvex st!l.rker konvex 

Halssehildbasal- brei ! sehmal schmal 
rand vorn 

Flllgeldecken- :t sehmal, mehr sehr breil, :t sehmal, gleieh-
Zeichnung zerrissen, unseharr gleiehm!l.Big rOrmig, niehl 

begrenzt Sl!l.rker zerrissen 

Be s c h re i bun g: Uinge des Hololypus (sine 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 zweile, drille und vierte FOhlerglied 
basal sta rk rotl ich aulgehellt, erstes FOhlerglied kupler-melallisch mil vio
tellen bis granen Rellexen , mit drei aulrechlen 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 Hals
schildes stark eingeschnQrt. 

FIGgeldecken parallelseitig und hinten kurz verrundel . FIOgeldecken
Nahldorn sehr schwach ausgebildet. FIOgeldecken- Zeichnung vollstan
dig. Humeralmakel , MiUelbinde und Apikalmakel brei! mileinander ver
bunden.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-Grund
farbung schwarzbraun mil grGntichen Aellexen, samtmatt. 

Hintertarsen so lang wie oder kaum langer als Hinterschienen (Holo
Iypus: Hintertarsen 4,8 mm, Hinlerschienen 4,9 mm). Vordertarsen elwa 
1.5mal so lang wie die Vorderschienen. PenisumriB identisch mit k. kut
shumi, 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 DEI 
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. 

SChritten 

Ookhtourofl, W. (1885): Faune coleoplerologique Aralo- Caspienne. 1. Parlie. 
Cicindelides. - Hor,!e Soc. Ent. Ross., 19: 1-37. T. 11. 

Faldermann, F. (1836): Bereicherung zur KAlerkunde des Russischen Reiches.
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou . 9: 353-357. 

Gebert, J . (199 1): Interessante Aufsammlungen von Cicindeliden in Tadjikislan 
(SU) (Col.. Cicindelidae) . - En!. Nachr. Ber., 35(4): 276-277. 

Horn . W. & Roeschke , H. (1691): Monographie det PalAarktischen Ciclndelen, 
: 107-112; Berlin. 

Putshkov, A.V. (1993); A new cicindelid beetle species (Coleoptera . Cicindelidae) 
ham the Northern Kazakhstan. - Vestn. Zool. , 3: 80-82. 

Rivalier. E. (1950): Oemambremenl du genre CicindelB Unne (Travail preliminaire 
limile a la faune palearCliQue). - Rev. Fr. Ent. , 17(4): 217-244. 

Tschitscherin . T. (1903): Memoires sur le Cicindetidesdes voyages de N. Zarudny 
dans la Perse orientale. - Horae Soc. Ent Ross .• 26 : 1-21. 

Tschitschlirjn, T. (1903a): Observations sur quelQues Ciclndelides de la collection 
Semenov. - Horae Soc. Enl. Ross., 26: 90-107. 

Warner, K. (1992); Cicindelidae Regionis Palaearclicae . Cicindetini 2. Cosmodela 
- Callytran. - Kaler der Well. 15: 1-94; Venelle (Sciences Nat.). 

Wiesner, J. (1992): Verzeichnis der SandlaulkAlerder Well. Checklist of the Tiger 
Beetles of the World . - 364 S.; Kellern (E. Bauer Verlag). 

Verfasser: JOrg Gebert, Geschwister-Scholl-Slra/3e 3, 0-02943 Wei/3wasser. 

124 


