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ln der vorliegenden Arbeit werden 15 -\rten aus Afghanistan besprochen.
ZrYei von diesen Arten (.Scynnus (.Scymnus) sanotenabiensis sp. n. und
Scynrnrrs (Nepftus) lindbergi sp. n.) u'erden als neue beschrieben, und 7 wei-
lere lEpilachnu chrgsomelino (F.), .tcymnu.! lPullu$) belophallus Capra,
Scymnus \Pttllus) f rarini Mus.. Scymnus (.Sidi.s) bigurtaaus Muls., Scymnus
(Sidis) billnnrnulotus llotsch., H g peruspis Tlolito \Ys.. Platgnaspis srutndersi
Crotch) sind neu fiir die afghanische Fauna. Das unlersuchte Material wurde
in den Jahren l9i7-t958 von Dr. Ii. Lindberg gesammelt und rnir freund-
lichenveise zur Bearbeitung iiberlassen, wofiir ich aufs herzlichste danke.

Fiir .{fghanistan rvaren bisher nur 19 Coccinelliden-.\rten nachgewiesen
lBielawski, 1959). Nach Beriicksichtigung der unten besprochenen Arten
steigt die aus .{fghanistan bekannte .{rtenzahl bis auf 28. Es wird wohl nur
hdchstens die Helfte der.{rten sein, deren Auftreten man in Afghanistan er-
warten kainnle. Es isl sehr interessant, dass in Afghanistan Coccinelliden-
Arten auftreten, die bisher nur aus dem Kaukasus oder Xyrenaika bekannt
waren. Einige von den besprochenen .{.rten wurden seit ihrer Beschreibung
nie mehr erwehnl, so dass ich Neubeschreibungen fiir ntitig halte. .{uch das
vorliegende Material deutet auf den pal5arktischen Charakter der Coccinel-
liden-Fauna von .{fghanistan hin (siehe Bielawski, 1959).

Das Belegmaterial befindet sich in der Sammlung vom Zoologischen
Institut in Lund und teilweise im Zoologischen Institut der Polnischen Aka-
demie der \Yissenschaften in \Yarszawa.

E pikrc hna cft ry.somelinn (F.)

Die.{rt ist aus Stid- und Mitteleuropa, .{sien und Nordafrika bekannt. In
Paliistin:r. auf dem Cypern, in Agypten, Arabien, dem 6stlichen 'Ieil Ktein-
asiens, in Iran. Turkestan und im Tian-schan-Gebirge tritt die Unterart Epi-
lochna c hrg so nteline orientalis Zimmermann auf .
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Untersuchtes Material:
ll Pol-Khonlri. 9.10.1957. Coteau. sous pierres. I Erenrplar.
2) Andkhoi, 17.10.1957. Steppe tr sable, sur planles. 1 Exemplar.
3) llaimandh. 20-10.1957. Sous pierres. I Exemplar.
{) Darr6h-BeltchiraSh, 30.10.1957- Sous pierre. I Erempler.
5) Douchi, 11.11.1957. Champs pierreur. I Exemplar.

.{.lle Exemplare sind gleicht geferbt und gehdren der Unterart E. chrysome-
lina chrgsomelina [F.) an. Die minnlichen Genitalien sind identisch mit
jenen, die Dieke, 1947, angibt. Es ist sehr interessant, dass in Afghanistan
die typische Form und nicht die Unterart D. chrgsomelinu orientolis Zimmer-
mann gefunden wurde.

Scgnrnus (Pullus\ belophallus Capra

Diese Art wurde 1925 von Capra aus Kyrenaika beschrieben. Uber diese
Art gibt es ausser der Beschreibung keine anderen Angaben.

Untersuchtes \Iaterial:
1l Dahlah (pras du barage d'Arghandab), 6.5.195E- Pente pierreuse. I l\liinnchen.

Scymnus lPttllusl belophallus Capra ihnelt dusserlich S. (Nephus) gundri-
mtculatus (Hbst.) und.S. (Pullus) suboillosus (Goeze). Die Unterscheidungs-
merkmale, sowie die genaue Beschreibung der Art sind bei Capra, 1925, zu
finden. Das von mir untersuchte Exemplar entspricht vdllig der Beschreibung
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Fig. 1 5, - Fig. l, 2 - Scymnrs (Pullas) belophallus Capra, Genitahpparat des ][iinn-
chcns r'on dcr Seite (Fig. l), ron unten (Fig. 2); Fig. 3 5 - Scgmnrs {Pullus) lrarini

\luls.. Schenkelliuie (Fig. 31, Genitalapparat des lliinnchens ron der Seite (Fi8. 4),
von unten (l'ig- 51.
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Capras. Die minnlichen Genitalien sind identisch mit jenen, die Capra, 1925,
angibt (Fig. l, 2). linde des Sipho zeist Fig. 6. 7. Der !'undort aus Afghani-
stan verschiebt die Yerbreitungsgrenzen der.\rt weit nach Nordosten.

.Scymnus (Pullus) /rrt{ini Nluls.

Scgmnus /rnrini }Iuls. rvurde aus dem Kaukasus lltulsant, 1E50) beschrie-
ben und ron Bodemeyer. 1927. auch aus Iran Semeldet. Kryzhanovskij und
'Ier-Minasjan, 1958, betrachten ihn als eine fiir Trrnsk:rukasien endemische
-{,r[. ]Ilder. 1955. schreibt iiber diese lrt rvie folgt: ,,Eine verschollene Art.
vorr der man nichts mehr htirt".

Untersuchtes llaterial :

ll Grolle Pial6h l\ouristant. 27.1-1958. Entr6e. Tamisage de feuilles morles. I lliinnchen.

Nach der Beschreibung von llulsant, 1850, ist die Art durch das Vorhanden
einer sehr schmalen und feinen Leiste an der Basis des Pronotums gekenn-
zeichnet. Solch eine Leiste ist bei dem untersuchten Exemplar deutlich aus-
gepriigt. Die ti.brigen Merkmale des untersuchten E\emplares stimmen mit
jenen, die )Iulsant, 1850, Bedel, 1892, und llader, 1955, angeben gut titrerein.
Nur die Schenkellinie ist etwas anders gestaltet. Sie ist vollstindig und reicht
lFii{. 3) nur bis 3/r und nicht ,,bis e/ro des Segments nach hinten" wie \{ader.
1955. angibt. Ktirperlinge des untersuchten E\enlplares betregt 1,9 mm.

Kopf samt Kopfanhiin6en und Fthlern orangebraun. Behaarung golden-
farbig. Punktierung auf dem Kopfe bestehl rus grossen, dichl angeordneten
Punkten. Iiutfernungen zwischen den PuDkten kleiner als die Durchmesser
der Prrnkte. .{.uf der Fliiche zrvischen den Punkten kein Mikrorelief vorhan-
den. Pronotrrm schrvarz. nur der Yorderrand und die Seitenriinder orange-
braun. I'unkten auf dem Pronotum so gross wie auf dem Kopfe, aber nicht
so dicht angeordnet. Entfernungen zwischen ihnen so gross oder etwas klei-
ner als die Durchmesser der Punkte. Die Fliche zrvischen den Punkten sehr
schwach gerunzelt, mit \venigen feinen -{.nstechungen, glenzend. Schitdchen
schwarz. stark gerunzelt, dicht und undeutlich punktiert. Fliigeldecken
schn'arz. nach hinten zu allmeNich heller s'erdend. am Ende hellbraun.
Punktierung der Fligeldecken besteht aus grossen Punkten, die grtisser als
jene auf denr Kopfe und Pronotum sind. Punkten dichl angeordnet, Entfer-
nungen zrvischen ihnen so gross oder et\ as grOsser als die Hilfte der Durch-
messer der Punkte. Fldche zwischen den Punkten schwach glenzend. undeut-
lich gerunzelt. mit wenigen .{nstechungen und unregelmdssigen kleinen
Strichen. Punkle in der Nihe des Schildchens so dicht angeordnet, dass sie ein-
ander fast beriihren. Schulterbeulen klein. aber deutlich sichtbar. Bauchseite
des Kirrpers schrv:rrz. nur die Epipleuren des Pronotums. die Seitenrinder
der eruten z\yei Segmente, soryie alle iibrigen Segmente briunlich. Fortsatz
des Pronotums nrit Iiiellinien. die bis an den Yorderrand des Prosternunrs
reichen. Punktierung des trIelasternums besteht aus grossen Punkten, die
n.rch den Seitenriindern zu dichter angeordnet sind. lleine orangebraun.
Klauen gespalten.

Die minrrlichen Genitalien (Fig. -1,5). Penis gleich lang rvie die Parameren.
\-on der Seile betrachtel ist er in der Nlitte gebogen und verjiingt sich dem
^{pex zu. rihnlich wie bei S. (Pullus) (urit.rs'fhbg. \'on unlen betrachtet wird
er nach vorne zu breiler, um sich nachher, von t/s seiner Linge ab, wiede-
Lnbmol- Ts- tlry. 80. Il.3-1, 1959
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Fig.6-13. - Ende des Sipho von der Seite (Fig. 6, 8, 10, 12), voD unlen (Fig. 7, 9, 1!, l3).
Fig. 6, 7 - scymnxr (Pullur) helophallus Capra; Fig. 8, I - Scamnor lPullusl lreriniyuls.; Fig. 10, ll - .Scgmru3 lsidis) billammulotus trItsch.; Fi8. 12, t3 - Scymnus

lNephur) lindbergi sp. n. (Holotvpus).

rum gleichmassi8 zu verjiingen. Terminal ist der Penis unbedeutend gestreckt
und abgerundet. Parameren dicht und lang behaart. Trabes lAnger als der
Penis und der Basalleil zusammen. Ende des Sipho zeigt Fig. 8, 9. Ftir den
Sipho sind 2 Fortsiitze charakteristisch, die an der .{ussenseite des stark
erweilerten .{pex gelegen sind.

Diese Art dhnelt dusserlich .S. aurilus Thbg. aus Europa und .S. (Pullrrs)
poslicalis Sic. aus Birma. unterscheidet sich aber von den beiden.{.rten sehr
deullich durch das Ende des Sipho. S. (Pu[us) lrarini Muls. ist mit diesen
zwei Arten sehr nahe verwandt.

Scyrnnus (Sidis) biguttotus l\{uls.

Diese Art tritt in Mitteleuropa, Mittelmeergebiet und den I(aukasus auf
(Mader, 1955).

Unlersuchtes Material:
1) Douchi, 6.10.1957. PleiDe pierreuse. I Exemplar.
2) Nlanmak (enlre Gedjoui et Mousa l(hel, route de Moqor i Qalat), 10.9.1957. Steppe, sur

plantes. 1 Exemplar,

Die beiden von mir untersuchten Exemplare haben trrAunliche Fliigel-
decken, ohne deutliche Flecken in der hinteren Hefte. Bei einem Exemplar
tritt in der hinteren Hatfte der Fliigeldecken eine undeutliche Aufhellung auf.
Die minnlichen Genitalien und das Receptaculum seminis zeigt Fig. 1{-16.
Sie unterscheiden sich etwas, doch unbedeutend von jenen der europiischen
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Exemplaren (Bielawski, 1959a). Penis bei den afghanischen Exemplaren ist
an der Basis et\yas schmiler und hat, von unten betrachtet, mehr paralelle
Seitenrinder-

Scgnrnrrs (Sidis) brllammularxs Motsch.

Die .{rt rvurde bisher nur fiir den Kaukasus nachgewiesen (Mader, 1955).
Untersuchles Material:

l) llanmak lenlre Gadjoui el llousa Khel, route de \(oqor i Qalat), 10.9.1957- Steppe, sur
plantes. 3 Exemplare.

2l Sang-Tanab lenlre Doab et Pol-Khomri), 8.10.1957. Champs, sous pierres. I Exemplar.

Die Exemplare aus Afghanistan wurden mit einem Exemplar aus der
Sammlung Reitters, der als Scymnus (Sidis) billcnmrrlclus N[otsch. bestimmt
war. verglichen. Sie sind mit diesen Exemplar identisch.

S- bif lummulrttrts \lotsch. dhnelt im Ausseren S. (Sidis) bigultatus Muls.,
unterscheidet sich aber von dieser.{rt durch mehr deutliche Punktierung, so-
r*'ie durch das Fehlen des llikroreliefs auf dem Pronotum. Es tlestehen auch
unterschiede im Bau der mffnnlichen Genitalien (Fig. 14, 15, 1E, lg), sowie
in der Geslalt des Receptaculum seminis bei den \\'eibchen (Fig. 16, 20).

Die Eremplare aus .{fghanistan haben Kopf und Pronotum schwarzbraun
gef[rbt. Die Fliigeldecken sind braun mit einer grossen, unregelmiissigen .{uf-
hellung in der hinteren Hfllfte; manchmal tritt eine nicht all zu grosse.{.uf-
Entomol. Ts. Ars. 80. II.3-4, 1959

Fig- 1t-20. - Fig. l{-16 -.Scgmnns 
(Srdisl brgurrotxs lluls., Gerilalapparat des lliinn-

chens von der Seite (Fig. l{). von unten (Fig. 15), Receptaculum seminis lFig. 16); Fi8.
17-20 - .scgmaus \Sidis) billammulatus lItsch., Schenkellinie (Fig. 17), Genitalappar&t
des Xannchens ron der Seite {Fig. l8l. von urlen (Fig. lgi, Receplaculum seminis iFig. m).
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hellun6; auch in der vorderen Hiilfte der Fliigeldecken auf. Ein Exemplar hat
die Fliigeldecken einheitlich braunrot. Beine braunrot mit hellen Schienen
und Tarsen. Bauchseite des I(drpers braunschwarz. Proslernum ohne Kiel-
linien. Schenkellinie (Fig. l7) reicht bis zu den vorderen \Yinkel. den der
Vorder- und Seitenrand des l. Bauchsegments bilden. Sie erreicht in ihrer
Biegung r/r der Ldnge des Segments.

Die mdnnlichen Genitalien (Fig. 18, 19) dieser Art iihneln jenen von ^S. bi-
gullatus Muls. (Fig. 14, l5). Von der Seite betrachtet ist der Penis schlank,
terminal ziemlich stark verjtngt und gestreckt, am Ende nicht gebogeD. Bei
.S. bigrrtaltus ist er dagegen mehr gedrungen, am Ende nicht so stark ge-
streckt und leicht gebogen. Von unlen betrachtet verjiingt sich der Penis bei
S. bifktmmukttus allmihlich, aber unwesentlich dem Apex zu, wdhrend er
bei S. bigarrarus fast parallele Seitenrindern hat und erst am Ende yerjiingt
ist. Ende des Sipho zeigt Fig. 10, ll.

Receptaculum seminis (Fig. 20) schmal und stark verlengert. wihrend es
bei S. biguttatus (Fig. 16) ziemlich breit und kurz ist.

.ScAnnus lScynrnrrs) sangtannbiensis sp. n.

Holotypus. Mdnnchen. Krirper oval. messig gew0lbt. Das ganze Tier hell-
braun gefirbt, nur der Rand der Naht und die Bauchseite des Ktirpers etwas
dunkler. Der ganze Ktirper mit kurzen und anliegenden Herchen bedeckt,
die einen goldenfarbigen Ton aufrveisen. \'orderer \Iinkel abgerundet und
unwesentlich nach vorne vorgeschoben. Hintere \\:inkel breit, nicht abgerun-
det. Punklierung auf dem Pronolum besteht aus mittelgrossen Punkten die
sehr dicht sitzen. Entfernungen zwischen den Punkten so gross oder sogar
kleiner als die Hefte ihrer Durchmesser. Fliiche zwischen den Punkten, in
ihrer unrnittelbaren Ndhe. nrit undeutlichen kleinen Strichen. Schildchen
klein. Behaarung der Fliigeldeckenseiten nach hinten gerichtet. Seitenrender
deutlich aufwiirts Sebogen, die Biegung sehr schmal und fein gerandet.
Schulterbeulen undeutlich. Punktierung der Fliigeldecken undeullich, durch
das stark entwickelte \{ikrorelief verwischt. Punkten mittelgross. mit un-
deutlichen Rdndern. Entfernungen zwischen den Punkten so Sross oder etwas
grdsser als die l)urchmesser der Punkte. Fliche zwischen den Punkten
schrvach glinzend, mit stark enlrvickeltem trlikmrelief, das aus deutlichen,
tiefen. unregelmessigen und miteinander verbundenen Strichen besteht. Die
Fliigetdeckenfliche erscheint daher als ob sie nur stark und fein gerunzelt
lvere. Fortsalz des Prosternums mit Kiellinien die fast parallel verlaufen und
kurz vor dem Yorderrande sich etwas aneinander ndhern. Punktierung des
\Ietasternums sehr dicht, Punkten mittelgross. sich fast beriihrend. Klauen
gespalten. der innere Nebenzahn breit, etwas kiirzer als der dussere. Schen-
ketlinie des ersten Hinlerleibsegnrents unvollstendig und kurz. Sie erreicht in
ihrer Iliegung bis 8/s der I-dnge des Segments (Fig. 2l ). Ktirperlfrnge 2.{ mm.

Die nriinnlichen Genitalien {Fig. 22, 23). Penis, von der Seite betrachtet,
schmal. nit fast parallelen Seitenr[ndern, am Ende verjiingt und gebogen.
liinger als die Parameren. Diese breit, lang und dicht behaart. Basalleil gross.
Trabes kleiner als der Penis und der Basalteil zusammen. Von unten be-
trachtet verjiini{t sich der Penis allmihlich fast von der Basis nach dem .tpex
und ist am Ende et\yas zugespitzt. Ende des Sipho zeigt l"ig.27. -\m Ende

Enlomol. Ts- .1r0. 80- H- 3-1,1951t
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Fig, 21 26. - Fig. 2l--23 ^S.ymnlrs l.Scgmnus] sonrranabicnsis sp. n. (Holotypus),
Scheokellinie (Fig.21), Cenitalapparal des i\liinnchens von der Seite (FiB.22), von unten
(Fig. 231; FiB, 24 26 

-.Scyrnnus iNeprrus) Iindb?.gi sp. n. (Ilolor].pus), Schenkeltinie
(Fig. 2{), Genitalapparal des \liirnchens ron der Seite (Fig. 25), r-on unten (Fig. 26).

des Sipho tritt eine unbedeutende kapselarlige Erweiterung mit kliimperiger
Oberfliche. .{uch in der \Iitte der Sipholiinge tritt eiDe unbedeutende Eru.ei-
terung auf.

Holotyprrs: Afghanistan, Sang-'lanab (entre Doab et Pol-Khomri),
8.10.19i7. Champs, sous pierres. K. Lindberg leg. Befindet sich in der Samm-
lung rom Zoologischen Institut in Lund.

.S. l.Scgnrnus) sangllanabiensis sp. n. iihnelt iiusserlich sehr .S. (Scgmnus)
cDit tis Payk. und S. lPuIIus) porrper Ws. \'on .S. abielis unterscheidet sich die
neue .{rt durch die Punktierung der Fliigeldecken und durch die Gestalt des
Penis. \-on der zrveiten Art unterscheidet sie sich vor allem durch die Unter-
gattungsmerkmale. Die minnlichen Genitalien von S. scngtannbiensis sp. n.
flhneln sehr jenen von ^S. 

(Scyrnnus) o2et:i N{r.rls. Diese .{rt unterscheidet sich
aber deutlich durch die Linge des Penis. sowie durch iiusserliche \Ierkmale.
Das sehr charakteristische Ende des Sipho unlerscheidet die neue Art deut-
lich von allen anderen .{rlen dieser Gattung. Im System der palearktischen
Coccinelliden komnrt die neue Art zrvischen .S. (Scymnrr.s) (pet:i und S.
t.Scyrrrrrus) i nte ft u pt us tGoeze).

Scgmnrs (Nepnus) lindbergi sp. n.

Holotypus. ltinnchen. Kiirper elliptisch, stark abgeplattet. Behaarung des
Ktirpers kurz und anliegend, mit goldenfarbigem Ton. Kopf braun, von der
Basis nach vorne zu heller werdend. Fiihler und die Nlundanhiinge hellbraun.
Enlomol. Ts. 4ry. E0. Il.3-1, l\iA
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Fig. 27-33. Fig. 27 - .Scymnns (.Scrmnui) sa;rglonobicnsis sp. n. {Holotrpus}. Ende
des Sipho ron der Seite; Fig. 2E 33 - Hgperaspis polito Ws., Fliigeldecke (Fig. 28i,
Genitalapparat des \lennchens ton der Seite (Fig. 20), ron unten (Fig. 30i, Receptaculum

seminis (Fig.3l), Ende des Sipho ron der Seile (Fig. 32), von unten (Fig. 5B).

Punktierung des Kopfes dicht. aus grossen Punkten bestehcnd. Die Fliiche
zwischen den Punkten gliinzend, mit undeutlichen und unregelmdssigen Stri-
chen- Pronotum dunkelbraun. nur der Yorder- und Seitenrinder hellbraun.
Yorderer Winkel abgerundet und unwesentlich nach vorne hervorragend;
hinterer \Yinkel spitz. Punktierung auf dem Pronotum besteht nur aus Spu-
ren r'on Punkten, die an Anstechrrngen erinnern. Fltiche des Pronotums glen-
zend. mit wenigen, unregelmdssigen aber deutlichen Stichen, die zuu'eilen
miteinander verbunden sind. Schildchen dreieckig, dunkelbraun. Fliigel-
decken dunkelbrauni nur der Endteil und ein grosser, liitrglicher Fleck, der
von den Schrrltern bis zu 3/r der Fliigeldeckenlenge reicht, hellgelb. Behaa-
rung der F-liigeldeckenseiten nach hinten gerichtet. Schulterbeulen sehr klein,
schwach entrvickelt. Punktiemng der I'liigeldecken besteht aus grossen und
kleinen Punkten. Sie ist undeutlich und durch das .{uftreten von unregel-
miissigen, deutlichen und tiefen Strichen (die meislens ringsherum der Punk-
ten angeordnet sind) verrvischt. Entfernungen zwischen den Punkten grtisser
als die Durchmesser der Punkte. Bauchseite des Kiirpers dunkelbraun. Epi-
pleuren des Pronotums und der l.liigeldecken braun. Ileiue hellbraun, mit
etwas dunklerem innerem Schenkelende. Schenkel ziemlich breit. Fortsalz
des Pronotums ohne Kiellinien. In der Mitte des Nletaslernums verleuft eine
schmale und seichte. jedoch deutliche Furche. N{etasternum sehr fein und

Entonbl. Ts. .\,t0. 80. Il.3-!, 19iP
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nicht dicht punktiert. Fliche zwischen den Punkten undeutlich gerunzelt.
Schenkellinie des ersten Hinterleibsegments unvollstlndig. Sie erreicht iu
ihrer Biegung t/i der Liinge des Segments (!-ig. 2a). K6rperldnge 1,8 mm.

Die miinnlichen Genitalien (Fig. 25, 26). Penis liinger als die Parameren,
von der Seite betrachtet gerade, fast parallel, subapikal von der gegeniiber
den Parameren liegenden Seite Sestiirzt, am linde abgerundet. Parameren
von der Seite betrachtet vor der Basis gebogen, in ihrer ganzen Lenge fast
gleichmissig breit, sehr spirlich behaart. Basalteil mrissig gross. Trabes so
lang rric die Parameren und der Basalteil zusammen. Penis von unten be-
trachtet sich atlmiihlich von der Basis nach dem Apex zu verjiingend. am
Ende abgerundet. Ende des Sipho zeigt Fig. 12, 13.

Holotl'prrs: .\fghanistan, Douchi, E.19.1957. Plaine pierreuse. K. Lind-
berg leg.

Parat]'pus: I \Iinnchen aus derselben Ortschalt.
Der Holotl'prrs (als mikroskopisches I'raparat) befindet sich in der Samm-

lung des Zoologischen Instituts in Lund. der Paratypus in der Sammlung des
Zookrgischen Inslituts der Pohrischen -{kademie der \\'issenschaften in \\'ar-
szarva. Die -{rt ist Herrn Dr. K. Lindberg zu Ehren benannt.

S. tlepirrsl lirulbergi sp. n. ihnelt im .{usseren .S. (.Yepftus) putogietus
Lewis aus Japan. unterscheidet sich jedoch in der Firbung des Pronotums,
durch die Punktierung der Fliigeldecken und den Bau der mdnnlichen Geni-
talien. Ilei S. ptrtlgirtttts ist das Pronolum gelb nrit einem schs':rrzen F-leck
lor dem Sclrildchen. die Punktierung der !'liigeldecken einfach, der Penis
lor der B:rsis erweilerl und am Ende gebogen lBielarvski, 1957). Bei S. Iinrl-
bergi sp. n. ist drs l)ronoturn br.run mit hellen lliindern, die Punktierung
der Fliigeldecken zweifach. der Penis lor der Basis nicht erweitert und am
Ende gernde. Die neue .{.rt iihnelt auch et\\as .S. t.\cphusl rcdlenbacheri
fluls. aus Europa. unterscheidet sich aber deutlich durch den Bau der miirur-
licherr Gerritnlien - S. lindberlli sp. n. erinnert im .{usseren an einige Arleu aus
der Unteri{altung /)ionrrrs lluls.. unterscheidet sich aber von diesel.{rten
durch dic Gestalt der Schenkellinie. Im System steht die neue Lrt am besten
hinter S. l.\"/rftus) pet(giutlts Lervis und vor.S. rl)iornus) rubidus Mtsch.

Hg peraspis polilo \\'eise

Diese Ion \Yeise, I885, aus Syrien beschriebene ,{.rt wurde in dem Iialalog
von Korschefsky, 1931. fiir Syrien und Agypten, und zuletzt von Kapur, 1951,
auch fiir die Tiirkei, Palestim und Yernen angegeben.

Unlersuchles I\{aterial:
li Tang-Sat'cd (enlre ,{ibak et Tachqourghan), 11.10.f95?. Bord de riviere, sous pierrcs.

2 Exenrplarc.
2i Tour Kham (fronliere du Pakistan). 20.1.1958. Sous pierres. I lixemplar.

Diese Fundorte erweilern die verbreitungsgrenzen dieser Art weiter nach
Osten. Der Bau der miinnlichen Genitalien 1[.ig.99,30) stimmt mit den von
Capra. 1929, angegebenen iiberein. Von den bisherigen Beschreibungen dieser
Art (\Yeise 1885; Capra 1929 und 1929 a; Mnder 1055) unterscheiden sich die
afghanischen Exemplare durch die l'irbung der Riickenseite des Ktirpers.
Unter den untersuchlen Exemplaren befinden sich 2 M{nncherr und 1 \\'eib-
chen. Diese hat schwarzen Kopf mit braungelbem Vorderrand: der schwarze
Entomol. Ts. -lry. 80. H.3-t. 1959
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Fleck auf dem Pronotum eneicht den Vorderrand. Bei den N{tinnchen ist der
Kopf braungelb geferbt und der schwarze Fleck auf dem Pronotum erreicht
den Vorderrand nicht. Die Fliigeldecken (Fig. 28) sind bei allen Exeurplaren
gleich gefdrbt, die Seitenrinder sind bis 2/a ihrer Ldnge gelblich. Der gelbe
Yorderrand erweitert sich am Schildchen nach hinten. -{usserdem treten auf
den Fliigeldecken je 2 gelbliche Flecken auf. I)er erste, der in der Ndhe der
Naht in r/z Llnge der Fliigeldecken sitzt, ist oyal, der zweite, der fast am
Ende der Fliigeldecken sitzt, ist queroval. Ausserlich erinnern die Ilxemplare
aus Afghanistan stark an Hgpemspis marmottani (Fairm.), unterscheiden
sich jedoch von dieser .{.rt deutlich durch den Bau der Genitalien.

Receptaculum seminis zeigt Fig. 21, Ende des Sipho Fig. 32,33.

Platgnospis soundersi Crotch

tlber diese .{.rt, die von Crotch, 187.1, aus Indien beschrieben wurde, gibt
es ausser der Beschreibung keine anderen Angaben. Das untersuchte Exem-
plar ist ein \{innchen:
1) Grotle Pial6h l\auristanr, 27.1.1958. Entr6e, Tamisage de feuilles mortcs.

Dieser Fundort erweitert das .{rearl dieser .{.rt rveiler nach Nesten. Die
Art ist neu filr die patziarktische Fauna.

Die Ktirperlinge des untersuchten Exemplares betregt 3,0 mm (Crotch,
187+, gibt 2.2 mm an). Die Behaarungl der Riickenseite des Kiirpers kurz,
abstehend, mit eoldenfarbigem 'Ion. Schildchen schryarz. Der schmale Yor-
derrand und die ebenfalls schmalen Seitenrinder der Fliigeldecken, sorvie
die breite Naht schrvarz. Die schwarze F-arbe auf der Naht yerbreitet sich
urterhalb des Schildchens \eit nach den Seiten zu und bildet einen fiir die
beiden Fliigeldecken g;emeinsamen grossen Fleck. Ausserdem tragen die
Fltigeldecken je { schwarze Flecken (F-ig. 36). Yerteilung und Griisse der
Flecken stimmen mit der Beschreibung vorr Crotch. 187{, iiberein. Fiihler
kurz, 9-gliedrig (FiS. 3i). Das 3., +. und 5. Glied werden allmdhlig dicker.
das letzte ist terminal fast gerade abgestutzt. Clypeus stark nach den Seiten
zu verLrreitet, in der i'Iitte eingeschnitten. dhnlich Itie bei Plafgna.spis leruisi
Crtrtch. Punklierulg des Kopfes besleht aus grossen Punkten, die durch das
stark entwickelte und aus dicht angeordnelen und teilweise miteinander yer-
bundenen, unregelmissigen kurzen Strichen bestehende tr{ikrorelief etrvas
verwischt und daher seicht und undeutlich sind. Punktea auf dem Pronotum
etrvas kleiner als die auf dem Kopfe, aber tiefer und deutlicher. Die Entfer-
nungen zrvischeu den Punkten so gross wie die Durchmesser der Punkte. Die
F'liiche zrvischen den Punkten stark glinzend, mit ur'enigen kleinen .{nste-
chungen. Puukten auf den Fliigeldecken gross, mit unregelmessigen Umris-
sen. was durch das Auftreten von unregelmissigen Strichen, die neben den
Punkten gelesen sind, verursacht wird. Die Entfernungen zs'ischen den
Punkten sind kleiner als die Durchmesser der Punkte. Die Fliche zs'ischen
den Pttnkten gldnzend und undeutlich gerunzelt. Schulterbeulen klein. aber
deutlich sichtbar.

Bauchseite des Ktirpers schwarz. Epipleuren des Pronotums und der Fliigel-
decken briunlich. Schenkel breit, schwarz mit brhunlichem Ende. Schienen
und Tarsen briunlich. Epipleuren der Fliigeldecken mit tiefen Griibchen in
denen die Schenkel liegen. Auf dem Hinterrande des Nletastemums befinden
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34
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36

38

Fig- 31 39. FiB. 3f-37 - Platgnaspis s(unde.ri Crotch, Genitalepparat des \llnnchens
r,or der s.ite iFig.3{r. \'on untetr (Fig.35), Fliigeldecke (Fig.36), Fiihler (Fig.37); Fig.38

- .ldalia tclraspilol( (Hope). neceptaculum seminis; Fig. 39 - .4dalia bipunctata lL.l,
Receplaculum semiDis.

sich neben den Seitenrindern glatte Schenkelvertiefungen. Die Entfernung
zwischen den Nlittelbeinen ist so gross wie jene zwischen den Hinterbeinen
und grtisser als jene zrvischen den Yorderbeinen. Klauen gespalten, der Neben-
zahn lang und schmal, etwas kiirzer als der iussere. Forlsalz des Pronotums
mit Kiellinien, die bis 2/r der Pronotumlinge nach vorne reichen und am Ende
vertrunden sind. Die Bauchseite des K6rpers und die lipipleuren lang und
spirlich behaart. Haare goldenfarbig. Schenkellinie als eine gerade, mit dem
Hinte[ande des ersten Hinterleibsegments verbundeue Linie ausgebildet.
Metasternum in der Iuitte quer gerunzelt.

Die miinnlichen Genitalien Fig. 3.f, 35. Die Behaarung der Parameren sehr
spdrlich. Penis breit und massiv, am Ende abgerundet. Basalteil klein: Trabes
so long wie der Penis und der Basalteil zusammen.

Eroc homus nigripennis (Er.)

Diese Art tritt in Asien und Nordafrika auf. Fiir -{fghanistan wurde sie von
Ahmad, 1947, unter dem Namen Erochomus llauipes ab. nigripennis (Er.)
angegeben.
Entomol- Ts. Aro.80. ll.3-t,19fi
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Untersuchtes Nlaterial :

l) Guerechk, 7.9.1957. Steppe, sur planles. 1 Ex€mplar.
2) Dahlah, 6.5.1958. La nuit i la lumiere. 1 Exemplar.
3) Kadjahkai (nord-ouest de Qandahar), 29.4.1958. Sous pielIes. 1 Exemplar.
1) Dahlah (pris du barrage d'Arghandab), 6.5.1958. Pente pierreuse. 3 Eremplare.
5) Dahlah, 6.5.1958. Sur planles. 3 Exemplare.

Diese Art wurde von Korschefsky, 1932, und Mader, 1955, als eine Yarietiit
oder Untera von E. flaoipes (Thbg.) betrachtet. Doch haben mehr einge-
hende Untersuchungen (Binaghi 1941; Bielawski 1956) nachgewiesen, dass
es sich um eine gute Art handett. Die miinnlichen Genitalien der Exemplare
aus Afghanistan stimmen mit jenen, die Bielawski, 1956, angibt, iiberein.

Ad o nia u a ri eg ata (Goeze)

Die.{.rt tritt in der ganzen Paliarktis, sowie in Indien und Mittelafrika auf.
.{us -\fghanistan von Ahmad, 1947, und Bielawski, 1959, gemeldet.

Untersuchtes Material:
1) Dahlah, 6.5.1958. Stir plantes. 2 Exemplare.
2l Bozbal (entre Ghourmatch et Bala Yorghab), 21.10.1957. Steppe, sur plantes. I Eremplar.
3l Soumi ({ l'ouest de Tchicht), 26-8.1957. Sous pierres. I Exemplar.
li Bamian, sept. 1957. {cou. J. De Cou). 1 Eremplar.
5) Tachqourghan, .1.11.1957. Sous pierres, dans jardin. 1 Exemplar.
6) Sirouas (entre \Ioqor et Qalat), 8.{.1958. -{ur bords d'un ruisseau. sous pierres.

I Exemplar-

Ein Exemplar (im September 1957 gesammelt) ist unreif. Daraus kann
man schliessen, dass in Afghanistan zu dieser Zeit eine neue Generation
erscheint.

Zrvei von den untercuchten Exemplaren tragen auf den Fliigeldecken je
3 Flecke, die in der hinteren Hilfte gelegen sind. Zwei u'eitere Exemplare
tragen ausserdem noch je einen rveiteren Fleck auf den Schultern; die iibrigen
Exemplare trasen auf den Fliigeldecken je 5 Flecke. Ein Exemplar tregt auf
den Fliigeldecken je 6 Flecke, von denen die Flecke .l und 5 gross und mit-
einander verbunden sind. Bei allen Exemplaren tritt, ausser den angegebenen
Flecken, auch der Fleek am Schildchen auf. Die Exemplare aus ,{fghanistan
sind mit jenen aus Mitteleuropa identisch.

Ad alia t et ra s pil ot a (HopeJ

Diese -{.rt tritt in Indien, Nepal und Usbekistan auf. Aus Afghanistan wurde
sie von Korschefsky, 1937; Ahmad, 1947, und Bielawski, 1959, gemeldet.

Untersuchles N{aterial:
1) Gotbagh (pris Kabouli, 7.7-1957. Sur route. I Exemplar.
2) (adjahkai (nord-ouest de Qandahar), 29.{.195E. Sous pierres. I Exemplar.

Die beiden Exemplare sind \teibchen. Das eine tregt auf dem Pronotum
5 schwarze Flecke, die Fliigeldecken sind einfarbig. Das zweite tragt auf den
Pronotum nur 4 Flecke, der kleine Fleck vor dem Schildchen fehlt; die Fliigel-
decken trafien je einen kleineren, in der Mitte gelegenen schwarzen Fleck.

Ausserlich Shneln die Exemplare sehr -4.. bipunctoia (L.), von welcher Art
Entomol. fs.Lry.80. H.3 4,79i9
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sie sich durch die Punktierung des Pronolums und der Fliigeldecken gut
unterscheiden. Bei .l. tetruspiloltt sind die Punkle auf dem Pronotun, sehr
klein. die F'lAche zrvischen ihnen stark glenzend und nur mit Spuren von
seichtem llikrorelief. Die Punkte auf den Fltgeldecken sind ebenfalls klein
und die Fl5clre zrvischen ihnen stark glenzend. Bei:1. bipunctat{. sind die
Punkte arrf de'm Pronotum ziemlich gross, die Fliiche zrvischen ihnen weist
ein ziemlich deutliches \Iikrorelief auf und ist weniger glflnzend als bei
-!. tetrespilota. l)ie Punkten auf der Fliigeldecken sind gross und dichter als
bei tetruspilote angeordnet. Receptaculum seminis trei letraspilota (Fig. 38)
ehnell stark jenenr bei bipunckdrt (Fig. 39). Es ist aber schlanker und seine
absolule l-iinge ist kleiner. Die Lfrnge des Receptaculum seminis bei ,etrn-
.spilota betrAgt 0.{ mm, jenes bei bipunclatn dagegen 0.63 mm.

Coccinellu septempunctata L.

Coccinelh septempunctate L. tritt in der ganzen Paliiarktis und in Indien
auf. In Japarr, China und Korea kommt eine Unterart, C. septempunctate
brucl'i Muls. vor. Diese Unlerart wurde auch fiir Indien (Mader, 1930, und
Korschefsky. 1932) nachges'iesen. .{.us Afghanistan wurde C. septempunctote
mehrmals {,{itchinson, 1885; \\:aterhouse, 1889; Heyden, 1894; Ahmad, l9{7;
Klapperich, 1951, und Bielawski, 1959) gemeldet.

Untersuchtes Ilaterial:
1) Xolouk (vall6e du Ghourband), 6.E.1957. Sous pierres. 5 Exemplare.
2) Pol-Khomri, 9.10.1957. Coteau, sous pierres. 2 Exemplare.
3) Qaisar, 26.10.f957. Sous pierre, au bord de la route. 2 Eremplare.
{) Tachqourghan, {.11.1957. Sous pierres, dsns jardin. 4 Exemplare.
5l Tala-Barfaq. t1.11.1957. Sous pierres. ll E:(emplare.
6) Zir-Chibar 1en bas du cot de Chibar, cdt6 Ghonrband), 12.11.1957. Sous pierre.

I Exetrrplar.
7l Tour Nham (frontiere du Pakistan), m.1.t958. Sous pierres. 4 Exemplare.
8) Sirouas (entre )loqor et Qelat), 8.{.10il. .{ur bords d'un ruisseau, sous pierres.

I Eremplar.
9) Pandjvai (pres Qandahar), 18.1.1958. Coteau, sur plantes. 6 Exemplare.

10) Chourab (entre Guerechk et Dilarem), 21.I.1958. Sous pierres. 2 Exemplare.
11) Kadjahkai (nord-ouest de Qandhar),29.4.195E. Sous pieres. I Exemplar.
Entomol. Ts. Ats. &. H.3-t, 19i8
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,{lle untersuchten Exemplare, mit einer einzigen Ausnahme, sind identisch
mit jenen aus Europa (Fig. 42). Das Exemplar aus Pandjvai (pris Qandhar,
18.4.1958) rveicht von den tbrigen etwas ab. Der l-leck am Schildchen ist stiir-
ker nach hinten verlingert, die n'eisslichen .{ufhellungen am Schildchen feh-
len, die 3 F'lecken der Fltigeldecken sind stiirker vergriissert und der Fleck I
ist herzftirmig (f ig. -13). .{.usserdem ist der Kdrper etwas schwacher gewOlbt
als bei den iibrigen Eremplaren aus Afghanistan oder aus Europa. Pronotum
und Fliigeldecken dieses Exemplares sind mehr glinzend, die Punhte der
Fltigeldecken zeigen eine nicht grosse aber doch deutliche Differenz in der
Griisse auf: einige von ihnen sind gross, die anderen etwas kleiner. llikro-
relief auf der Fl[che zwischen den Punkten schwdcher ausgeprigt. Die mdnn-
lichen Genitalien dieses Dxemplares sind irit jenen der anderen afghanischen
und europdischen Exemplaren identisch. Das Exemplar erinnert Ausserlich
an die japanische Unterart C. septempurtctrttq brucki \luls., weicht aber von
dieser durch die \Ytilbung des l(tirpers, die Punklierung, das Mikrorelief rrnd
die Gestatt des Fleckes I ab.

Coccinellq undecimpunctato arobica Mader

Diese Unterart. die Mader, 1931, aus Arabien und S)'rien beschrieben hat.
tritt in dem siidtistlichen und tistlichen Teil des Mittelmeergebietes auf. Fiir
Aflgh:rnistan rYurde sie von Ahmad, 19.17, und Bielawski, 1959, nachgewiesen.

lJntersuchtes N{alerial:
l) Gurrechk, 7.9.19;7. Steppe, sur planles. 2 Erempl&re.
2) .{ndkhoi, 17.10.1957. Sleppe e sable, sur plantes. 2 Eremplare.
3l Bozbal (entre Chourmatch et Bala \Iorghab),21.10.1957. Steppe, sur plantes. I Eremplar.
ll Darr6h-Beltchiragh. 30.10.f957. Sous pierres. I Eremplar.
5) Tala-Barfaq. 11.11.1957. Sous pieres. { Exemplare.
6l Padjyai (pras Qandahar), 18.4.1958. Colcau, sur planles. I Exemplar.
7i Chourab (entre Guerechk et Dilaram), 21.{.1958. Sous pierres. ;i Eremplare.

.{lle Exemplare sind identisch gefdrbt: die gelbe Farbe am Iorderrande des
Pronotums reicht bis an die Basis, die Fliigeldecken lrageu zusammen
1l schwarze Flecke.

C. rtntlecintpunctQtn ist eine sehr interessante Art, die nrehrere geographi-
sche Unlerarten bildet. Diese unterscheiden sich voneinander durch zienrlich
rvesentliche tr{erknrale, rvie zum Beispiel die minnlichen Genitalien {Dob-
zhansky. 1927). Die Frage, ob es sich hier wirklich nur un geographische
Rassen und nicht um selbslindige -{rten handelt, steht desr[egen noch immer
offen. Leider kann man aber diese F'rage rvegen des Mangels an llaterial aus
dent ganzen Areal der.{.rt, besonders aus den Gebieten, wo sich die Yerbrei-
lullssgrenzen der einzelnen Unlerarlen iiberlappen. nicht befriedigend liisen.
\\'enn man Iisemplare aus zs'ei enlfernlen Gebieten vergleicht, dann sind die
zrvischen ihnen bestehenden Unterschiede geniigend gross, um sie als zwei
selbstindige Arten zu betrachten. So zum Beispiel unterscheiden sich die
miinnlichen Genitalien der Exemplare aus Polen gut rlon jenen der Exenplare
aus Afghanistan. Das Ende des Penis ist bei den Eremplaren aus Polen sehr
breit (Fi;;.41), bei den Exemplaren aus Afghanistan dagegen schmrl (Fig. -10).
Bei den polnischen Exemplareu sind die Seitenrander des Penis fast Serade,
bei den afghanischen tritt aber am Ende des Penis eine deutliche Einschnii-
rung auf. Diese tr{erkmale lreten bei allen von mir untersuchten Exenrplaren
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konstant auf. Receptaculum seminis ist bei den Exemplaren aus Polen und
Afghanistan fast identisch.

Sgnftararonia conglobata buplrfhalmus (NIuls.)

Diese Unterart tritt in Turkmenien, Turkestan und Tibet auf. l'iir Afghani-
stan von Ahmad, 1917, und Bielawski, 1959, nachgewiesen.

Untersuchles [Iaterial:
l) Darr6h'Chakh lBeltchiragh), 29.10.1057. Parmi noyers. sous pierres. 1 Eremplar.

Die Gmndfarbe der Rtickenseite des Ktirpers hell getbbraun. Pronotum
tragt 7 schwarzbraune Flecke. Fleck 1 und 2 nicht bis zur Basis des Prono-
tums reichend. Fltgeldecken tragen je 8 Flecke. Alle Flecke gross und mit-
einander vertrunden. Jeder Fleck ist hellbraun in der Milte und wird nach
seinen Rendern zu immer dunkler. Vom Fleck 5 geht in der Richtung des
Schildchens ein brauner Streifen ab. Dieser Streifen wird nach dem Schild-
chen zu immer schmeler, erreicht aber rveder das Schildchen noch die Naht.
Die Ietzle ist schmal und schwarz.

Die miinnlichen Genitalien sind mit jenen der europiiischen Exemplare
identisch und slimmen mit der ..Lbbildung von Dauguet, 19.1E, iiberein.
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