
Vierter Beitrag zur Kenntnis der Dermestiden von Afgha-
nietan, nebat Beschreibung von zwei neuen Arten der

Gattung Ctesias Steph. (Coleoptera)
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Drs llaterirl zur vorliegenden ,{rbeit rvurde 1960 in .\fghanistan vorr Dr.
K. Lindberg Hcsammelt und mir zur Ilearbeitung iiberlassen. rvofiir ich aul's
herzlichste danke. Das Belegmaterial bel'irrdet sich hauptsichlich irr der
Samnlung des Zoologischen Instituts in Lund und zunr Teil im Zoologischen
lrlslitut der Polnischen -\kademie der \Yisst'nschaften in \\'arsztrva.

Das llaterial enthelt 8 Arten, yon denen vier (Dermestes lri.sc/ri Kug..
-{nrrrr.,nrrs llauiltcs isebellue Reitt.. .{nllrrerrrrs pimpinelkrc lrrtelrrsci(rrs Reitt.
urrd .-lnt,hrcnrrs /Iruuirlrrs Sols.) [iir die F'luna Afghrnistarr's nerr sind. Beson-
ders irrleressirnl ist der Fund \.on -{nllrrenrrs lkruipcs isrtbelkrc Rcitl.. einer
Unterart die bis unliingst nur von ^\sclrllxrd in 'l'urkrnenien bekannl Nnr.
Erst irt der neueslen Bearbeitung der l)ernresliden-Fauna Turkmelietr's
1\Iroczkorvski. 1960b: 216lrvurden eiuige rveitere Funde aus 'I'urkmenien rurd
ein I"und aus \ordiran tSchahrudl angelleben. I)er neue Fundort in .\fi;hani-
slarr erryeilert also rvesentlich das bisher bekannte ,{real dieser Unlerlrt.

Bisher sitrd von .\Ighanistan 20 Arten uud 2 Uuterarten von Dermeslitletr
bekrntrt. l)iese .\rten-zahl stellt etwa die Hiilfte der .\rlen dar. die man itt
.{fghanislan erwarten kann und zeigt gleichzeitig s'ie mangelhaft die Der-
llesl iden- I.'aunr dieses Landes erforscht ist. \\'eilere faunistische Ultersuch-
ungen u'erderr bestimrlt neue uDd zoogeogruphisch inleressante Funde mit
sich bringen.

Detmestes ,riscii Kugelann, 179?

Tchakaran (entre lJaharali et Soufian, i 50 km au SE dc Faizabad), alt. l7{0 m.,
26 \'II 1960, sur plantes 

- 
I Ex.

Eine ryeit rcrbreitete .{rt, die in der ganzen Holarktis, so\\ ie in der Etiopischen
und Neotropikalischen Region auftritt. Aus.{fghanislan bisher nicht gemeldet.

Enlomol fs-.lto-Ep- II- 3-t,7 l
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Detmestes coronatus Steven, 1808

Baldhi (ir enyitort 25 km au NE de Orozgan), alt.

-1Ex.Aus Afghanistrn schon gemeldet (He1den, 189{

2{90 m., 12 VI 1960, n la lumiere

: 82; llroczkorvski, 1959: 100).

.{nlluenus pinpinellae latelasciotus Reitter, 1892.

liaboul, alt. 1800 m., 25 V 1960, dans jardin, sur les fleurs d'une plaute en pot

- 7 Exx.
Die Unterart tritt im Kaukasus, in Nordiran, Syrieu und den soYietischen Republi-

ken Nlittelasien's auf. Aus Afghanistan bisher nicht bekannt.

-,lnlhrenur tld,ipes isabellae lleitrer, 1899.

Orozgan (i enriron 175 km au NE de Qandahar), alt. 2.100 m., M 1960, sur'
plante - I Ex.

Diese Unterart rvar bisher nur aus Turkmenien und \ordiran bekanDt. Der Fund-
ort in,{f8hanistan erN'eitert unsere bisherige liennlnis iiber die geographische Ier-
breitung dieser Unterart.

Kaboul, alt

- 
3llxx.

.{ntruenus picluratus pictur(llus Solskl', 1876.

1.800 m., 25 V 1960, dans jardin, sur les fleurs d'une plante en pot

.A.us .\fghanistan von Ilc!'den, 189{:E2 und }lroczkon'ski, 1961:22{ gemeldet

.{nt hrcnus picturatus melanoleuc us Solsk)', 1876.

I(aboul, alt. f,800 m., 25 V 1960, dans jardin, sur les fleurs d'une plante en pot

-lEx.Aus .{fghanistan von ,\Iroczkos-ski, 1960a:53 und 1961:221 gemeldet.

.lnthrenus /Idridus Solsk!', 1876.

Iiaboul, alt. 1.800 m., 25 V 1960, dans jardin, sur les fleurs d'une plante en pot

-1Ex.Diese .A.rt tritl in den Kaukasus. in Turkmenien, Usbekistan, Tadschikistan und
Nordiran auf. Neu fiir die afghanische Fauna.

Gattung Ctesioc Steph.

Zu dieser Gattung gehiirt die in Europa \veit yerbreitete Ctesios Jerrzl (Fabr.i und
die aus Syrien 190{ beschriebene und in den spateren Bearbeitungen und Katalogen
tbergehene Cte.ri(s syriricrt Ganglb. .{uf der sehr kulzen und unYollstindigen Be-
schreibung Ganglbauer's r fussend habc ich zu dieser Art zNei Exemplare (6 und 9)

I Die Beschreibung lautel: ..In dicse Cattung Sehdrt nach der Fiihlerbildung ausser
der folgenden noch ein€ voD dieser hahituell sehr lerschiedene, rermutlich noch un_
beschriebene Art aus S]-rien (sfrldc(l m.l. s'elche durch sehr breit oblo[8e KdrPerform.
dichle Punktierung der Obers€ile, drei aus $'eissen Haaren gebildele Basalflecke der
Halsschildes und durch drei aus ebensolchen Haaren gebildele zackige Querbinden aul
den rotbraunen Fltgeldecken ausBezei.hnet isl."
Entomol. Ts- A.o. n.Il.3-t,1 ,
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aus Turkmenien (Mroczkorr,ski, 1960b:212) und ein Eremplare (9) aus .{fghanistan
(Ilroczkowski, 1960a:53) gestellt, dabei aber bemerkt, dass die beiden \\'eibchen in
den Fiihlerbau verschieden $-aren.

In der letzten Zeit habe ich Gelegenheit gehabt drei lYeibchen Yon Caerias syriaca
Ganglb. aus Beyrut (also Topot)'pen) zu untersuchen, die ich saml andere unbe-
stimmte Dermestiden aus dem }luseum G. Frey in Tutzing bei }liinchen Seliehern
habe. Ausserdem konnte ich, dank der Freundlichkeit von Herrn \'. Kalik (Pardu-
bice), Abbildungen von Fiihlern und Genitalapparat studieren, die von Ganglbauer's
Typenmaterial angefertigt \\'aren. So$'ohl das topotlpische tr{aterial n'ie auch die
erNihnlen Abbildungen rreiscn unzrteifelhaft daran, dass die Excmplare die ich
unler dem Namen Clesias syriaco Ganglb. angegeben habe nicht zu dieser.{rt gehdren.

In dein mir letztens zur Bearbeitung von Dr. I(. Lindberg iitrersandten llaterial
aus .{fghanistan fand ich ein Exemplar eines l{innchens, der zu der selben .{rt
Beh6rt wie das eben dort gesammeltes \\:eibchen. Das Exemplar \ eist in deD Fiihler-
und Genilalielbau solche ]\lerkmale auf, die ihm nicht nur von Cae.irds sy.ioco
Ganglb., sondern auch rom ilinnchen aus Turkinenien spezifisch deutlich unter-
scheiden. Ich bin jetzt der lleinung, dass die Exemplare aus Turkmenien und jene
von.{fghanistan besondere, bisher unbeschriebene .{rten darstellen, die sich von
Ctesia.r syridca Gangltr. deutlich unterscheiden lassen. Unterhalb Eebe ich ihre
Beschreibungen an.

Cr?sids I'olil'i sp.n.

Syn.: Ctes.qs syr.aca \Iroczkorgski 1960a:53, nec Ganglbauer 190{:37. Dec llroczko$ski
t960b:212.

Holotlpus. llinnchen. liiirper breit, sch*'arz, 3,6 mm lang. Das Verhiltnis der
Ktirperlenge zu ihrcr Breite betri$ 1,9. l(opf mit Nebenauge. Fiihler (.{hb. 3) l0-
gliedrig, das l. und 2. Glied kugelfiirmig; die Glieder 3-7 sehl klein, breit und
kurz, die einzelnen Glieder etNa 3-mal bteiter als lanS; ihre gesamte Linge gleicht
jener des sichtbaren Teiles des 1. Gliedes. Die Iieuleglieder 8-10 merklich rerlengert:
Glied tt et$'a .l-mal lenger, Glied 9 etrva 3-mal lengcr und das 10. Glied 5 l/r-mal

linger als die Glieder 3-7 zusammen. Das Yerhiltnis Len8e : Srtisste Breite betrigt
fiir das 8. Glied - 2,7, fiir das 9. 

- 
2,3 und fiir das 10. Gtied - 

5,0. Pronotum
sch\valz, seine Hinterecken nlit Neissen, das iilrrige Pronotum mit sch\\atzen Haaren
bedeckt. Fliigeldecken schn'arz, mit 3 breiten r6tlichbraunen Querbinden, die mit
weissen Haaren bedeckt sind, del iibriger Teil der Fliigeldecken schrr-arz und fciner
behaart. Penis (Abb. 9) vor dem Ende deullich eingescbniirt, flaschenftirmig. Para-
meren bogenftirmig, mit fast parallelen Seiten (Pammerenspilzen sind alrgebrochen).

.{llotypus. \\'eibchen. Kiirper 4,0 mm lan8. Das 1'crhiltnis der Ktirperlangc zu
seiner Breite betregt 1,9. Kiirperform, Firbung und Behaarung sie beim Holot-.-pus,
nur die Chitin der l,'liigeldecken vollig riitlichbraun gefirbt: unter den aus rvcissen
Haaren gebildeten Querbinden elrvas heller. F'iihler (Abb. 6) lO-gliedrig. Das 1. rnd
2. Glicd kugelformig; Glieder 3-7 li.lein, nur unbedeulend breiter als lang, ihre
gesammte Linge entspricht jener des l. und 2. Gliedes zusammen, Gtied 8 so lang
$ie die Glieder 3-7 zusammen' Gtied 9 etrYa P/s der LSnge des 8. Gliedes; das 10.
Glied ctn-a 1,6-mal so lang wie das 6. Glied. Das lrerheltnis Lenge: gr6sste Brcite
betre8t fiir das 8. - 1,7; fiir das 9. 

- 
1,0 und fiir das 10. Glied 2,3.

Holotypus: Afghanistan, Orozgan (i environ 175 km au NE de Qandahar) alt.2l00
m., I YI 1960, sur plante, leg. I(. Lindberg.

EAlomoI- Ts- Aro-6r. H.3-1.1 1
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Abb. I 3. Fiihlcr der \l5nnchen. - I Cresl{rr su.iac( Glrnglb.. 2 Clesies inte.meclie
sp.n., - 3 Clestns l'trlil'i sp.n. - Abb. { 6. Fiihler der \\'eibch€n. - { Cresios sgrioco
Ganglb.. - 5 Clcsius intetmedie sp.n.. - 6 Cferks l'oail'i sp.n. - Abb. 7 9. cenilalapparatc
der lliinnchen. - 7 Crcsias syriara Ganglb., - 8 Cr€sms intctmedi( sp.n.. - I Ctesiar

lalil-i sp.n.

Entomol. Ts. .1.0- 8!. 11.3-1, 1961
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Allotypus: Afghanistan, Darreh-Zang (au sud-ouest de lleltchiragh) alt. 1500 m.,
26 V 1959, sous pierre, leg. K. Lindberg.

Holott'pus und Allot)'pus, sorfie die ron ihnen angefcrtigten mikroskopischen
Prhparate befinden sich in der Sammlung des Zoologischen Instituts iu Lund,

Die beiden oben beschriebenen .{rten so\\'ie Ctesios sgri(ca Ganglb. $'ciclren \.on
Ctesi(s s...( (Fabr.i yor:rllem durch die l0-gli€drigen Fiihler (bei C. serra (Fabr'.)
sind sie t l-gliedrig), sortie durch dic Kdrperbehaarung atr. Diese ist bei Ctesias.scrra
(Fabr.t einfarbig und bildet keine rveisse Querbinden auf den Fliigeldecken, die fiir
unsere Arten und C. sy.i.l(( Ganglb. eben chalakleristisch sind. Ausserdem treten
dcutliche Unterschiede im llau der Genitalapparaten auf.

Cl{'siors l.rril'i sp. n., C. inaerrncdi( sp. n. und C. syriata Ganglb. stchen aleinandcr
sehr nahe. .{lle diese Artcn haben lO-gliedrige Fiihler, eine aihnliche Kiirpcrform und
Behaarung. Sie unterschciden sich untereinander Yor allem durch dem IJau des
miinnlichen Genitalapparlles und dem Fiihlerbau des \[iinnchens und \\'t'ibchens.
Untcrhalb gebe ich die Beschreibung der Fiihler und des Genitalapparates \.on Ctesios
syri(cn G:rrrglb. Din vergleieh der gegebenen Beschreibungen und der entsplechen-
dcn .{bbildungen soll die L'nterscheidung diescr .{rten ermtiglichen.

C,erias srrridc{. Ganglb. Penis vor dem .A.pex lappenfdrmig verbreitet {Abb. 7). Para-
mcren fasl gerade, arn Ende leicht nach innen gcbogen; Innenr{nd der Paraner'en
gerade, Aussenrand vor dcm Endc ausgebuchtet. Fiihler des flinnchens (Abb. l)
l0-gliedri8; die Glieder I und 2 kugelformig, Glieder 3 7 klein, breit, et\\'a 2,5 so
blcit rvie lang, ihrc gesamle Linge gleicht jener dcs sichtbarcn Teiles des l, Gtiedes.
Glieder 8-10 fast dreieckig; Glied 8 ets'a 2,5-mal, Glied I etn'a 2-nral und Glied 10

Ealomol. Ts. .7t9. 62. ll - 3 - 1. 1961

Ctesios inte.medio sp.n.

S)-n.: Ctesias syri(cn ]lroczko\r'shi 1960b:212. nec Ganglbauer 1901:37. rrec ][rocz-
koNski 1960a:;3.

Holottpus. )Iinnchen. Griisse, Gestalt, Firhung, Behaarung und die I'erhiiltnisse
des Ktirpers etu'a rvie bei Clesi(s l(li]|i sp. n., nur die Fliigeldecken anders geferbt,
und zrvar iihnlich rtie beim \\'eibchen von C. tr'alili sp.n. Fiihler (.{bb. 2) l0-gliedriS.
Das l. und 2. Glied kugelfiiunig; Glieder 3-7 klein, breit, etsa so lang \sie der
sichtbare Teil des 1. Gliedes. Die Glieder'8-10 yerl;ingert; das 8. etwa 3-nral, das 9.
iiber' 2-mal und das 10. et\ya 3,5-mal so lang n'ie die gesamte Liinge der Glieder
3-7. Das Yerhiltnis Linge : gr6sste Breite betrigt fiir das 8. Glied 

- 
2,1; fiir das 9.

Glied 
- 

1,5 und fiir das l0- Glied 
- 

3,0. Penis (.{bb. 8) in der ganzen Liinge nach
dem .{pei zu verjiingt. Pammeren im Endteil stark yerjiingt; der iussere Rand der
Parameren lor dem Ende siclrtbar geknickt, der innere - bogenf6rnrig.

AllotJpus. \\'eibchen. llit dem Holot]'pus frst identisch. Fiihler (Alrb. 5) lo-glieddg.
D:rs l. und 2. Glied cierfdrmig; Glieder 3-7 nicht gross aber deutlich linger als brcit,
ihre gesamte Linge gr6sser als Glid I und 2 zusanrmen. Die Iieuleglieder 6-10 r-er-
hiltnismiissig gering, das 8. so lang rvie das 9. Glied; ihre Besamle Lenge deutlich
kleiner als jene der Glieder 3-7: das 10. Glied etrra 1,7 so lang rvie das 8. Gtied.
Das verhiiltnis Lenge: griisste Breite betregt fiir das 8. Glied 

- 
1,2r fiir das L

Glied 
- 

l,l und fiir das 10. Glied - 
1,7.

Holotlpus: Turkmenien, Schlucht Guldur, l6 VIII 1930, leg. L. Bianki.
.{llot}'prls: Turkmenien. Taschauz, 17 YI 1953, leg. Tischkin.
HolotJ'pus und.{llot1'pus hefinden sich in der Sammlung des Zoologisclrcn Insti-

tuts der Akrdemie der \\'isscnschaften der UdSSR in Leningrad.
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3-mal so lang Nie die Glieder 3-7 zusammen. Das Verheltnis Lenge: griisste Breite
betr:igt fiir das Gtied 8-1,4; fiir das L Glied - 1,2 und fiir das 10. Glied - 2,9.
Fiihler des \\'eibchens (Abb.4) l0-gliedriS. Glieder I und 2 kugelftirmig. Gtieder 3-7
dcht gross, ct\ra 1,5-2 mal so breit \-ie lang, ihre gesamte Lange kleiner als die
zwei ersten Gliedem zusammen. Glied 8 unbedeutend linger als die Glieder 3-7;
Glietl 9 etrva e/r des 8. Gliedes lang, und das 10. (ilied 1,2-mal so lang \yie das
8. Glied- Das Yerhiiltnis Lenge:tiriisste Breite belrdgt fiir das 8. Glied - 1,1: fiir
das 9. Glied - 0,7 und fiir das 10. Glied - 1,5.
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