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VYSLEDKY ZOOLOGICKE EXPEDICE NARODNIHO MUSEA V PRAZE 
DO TURECKA 

ERGEBNISSE DER ZOOLOGISCHEN EXPEDITION DES NATIONAL-

MUSEUMS IN PRAG NA,CH DER TURKEI 

16. 

COLEOPTERA V. 

Cassididae 

Vi k to r G tint h e r, 
Ceskoslovenska spolecnost entomologicka, Praha. 

(Pfijato pro tisk dne 24. kvetna 1954.) 

V teto prac1 podavam zpracovani brouku z celedi Cassididae (C o 1.) 
nasbiranych zoologickou expedici Narodnilho musea v Praze do Turecka 
behem mesicu kvetna az zari 1947. Prubeh cesty a pO)piS jednotlivych 
lokalit je uverejnen L. Ho be r 1 and t em a K. T ab o r s k y m ve Sbor
n"iku Ent. Odd. Nar. Musea v Praze, vol. XXV~, pars 346, 1948, kde je i po
drobny popis zemepisny a ekologicky jednotlivych lokalit dale uvadenych. 

Dovezeny material Cassid neni prilis rozsahly, jak ani jinak nemuze 
byt, kdyz sber provadeli odbornfci ze zcela jinych zoologickych skupin a 
kdyz sbirali, zvlaste v Anatolii, v dosti jiz pokrocile rocni dobe, kdy hlavni 
sezona vyskytu Cassid jiz minula. Avsak nase znalosti o rozsireni jednot
livych druhu Cassid v Male Asii jsou dosud tak nedostatecne, ze i tento 
skromny prispevek neni snad zcela zbytecny, zvlaste proto, ze dopliiuje 
nase znalosti o rozsireni jednotlivyclh druhu Cassid v oblasti po strance 
zoogeograficke jen malo zname. 

Zpracovavany material obsahuje dva nalezy dosud malo znamych 
druhu, a to Cass. reitteri W s. znamou jen z Armenie a Cass. fausti 
S p a et h popsanou podle jedineho exemplare ve Wefseove sbirce v ber
linskem museu. Konecne byla expedici sblrana ve vice kusech Cass. rufo
virens S u f far. dosud znama jen ze stredni Evropy a Balkanu. 

V nasledujici casti sve prace uvadim nalezy vsech druhu Cassid pfi
vezenych expedici i kdyz jde o druhy sbirane pri ceste na Balkanu nebo 
v evropskem Turecku. 

Konecne pouzivam teto pfilezitosti, abych podekoval p. prof. Dr. 
J. Obenbergerovi, rediteli zoologickeho oddeleni Narodnilho musea a vsem 
clenum expedice za to, ze mi svoji laskavosti umofuili zpracovati tento 
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material Cassid. Rovnez dekuji p. fed. J. Roubalovi, ktery mi s nevsedni 
oclhotou zapujcil svuj v r. 1911 na Kavkaze sbirany exemplar Cass. fausti 
Spa et h. 

In dieser Arbeit lege ich die Bearbeitung der Kafer aus der Familie 
Cassididae (Col.) vor, die van der Zoologischen Expedition des National
museums in Prag nach der Ttirkei wahrend der Monate Mai bis September 
1947 gesammelt wurden. Der Verlauf der Reise sowie die Beschreibung 
der einzelnen Lokalitaten wurde van L. H o b e r 1 a n d t und K. T a b o r
s k y ih den Acta Entom. Mus. Nation. Pragae, Vol. XXVI, Pars 346, 1948, 
veroffentlicht. In dieser Arbeit findet man auch eine eingehende Beschrei
bung der geographischen und oekologischen Verhaltnisse der einzelnen, 
in meiner Arbeit angeftihrten Lokalitaten. 

Das von der Expedition mitgebraclhte Material der Cassidaen ist nur 
gering. Es konnte auch nicht anders sein, da es van Spezialisten ganz 
anderer zoologischer Gruppen und besonders in Anatolien in recht spater 
Jahreszeit, gesammelt wurde als schon die wahre Saison des Cassiden
vorkommens vorbei war. Da aber unsere Kenntnis tiber die Cassiden
verbreitung in Kleinasien recht urtvollkommen ist, darf ich hoffen, daf3 
auch ein kleiner Beitrag nicht ganz bedeutungslos sein wird, umso mehr 
als er unsere Kenntnis der Verbreitung der einzelnen Cassidenarten in 
einem zoogeographisch wenig bekannten Gebiete erganzen kann. 

Das van der Expedition mitgebrachte Material enthalt zwei bisher nur 
wenig bekannte Arten und zwar Cass. reitteri W s., bekannt nur aus 
Armenien und Cass. fausti Spa et h, die blof3 nach einem einzigen Exem
plar aus Weise's Sammlung im Berliner Museum beschrieben war. Weiter 
wurde von der Expedition Cass. rufovirens S u f fr., eine bisher nur aus 
Mitteleuropa und dem Balkan bekannte Art, in mehreren Stticken mit
gebracht. 

In den folgenden Absatzen ftihre ich alle Fundorte der von der Expe
dition mitgebrachten Cassiden an, auch wenn es sich urn Lokalitaten aus 
Serbien oder der europaischen Ttirkei handelt. 

Hypocassida subferruginea S u f f r. 

Gesammelt 4 Stticke ·am 3. 6. 1947 bei M 1 ad en ova c in Serbien. 
Es ist eine an sandigen Orten an versclhiedenen Convulvus lebende Art. 
Die einzige mir bekannte Angabe tiber das Vorkommen der Art in Klein
asien ist in Gad eau de K er vi 11 e's: Voyage zool. de H. Gadeau de 
Kerville en Asie Mineur enthalten. 

Cassida (Odo:n:tionyc!ha) viridis L. 

Insgesamt gesammelt 4 Stticke und zwar 2 am 5. 7. 1947 bei M o g an 
g 6 1 ti, 1 am 17. 7. 1947 bei Ay a~ und 1 am 17. 8. 1947 bei G y a u r 
d a g 1 a r i; alle Lokalitaten sind in Anatolien. Die Art lebt an verschiede
nen Mentha in der Nahe van Gewassern. Nach Hoberlandt's Beschreibung 
sollen alle obigen Lokalitaten solc'her Art seien. 

V on dieser Art wurde auch die Aberratio flaviceps Mars. aus Syrien 
beschrieben. Ich habe aber keine solche Form unter den mir vorliegenden 
Stticken gefunden. 
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Cassida (s. str.) reitteri W s. 

Gesammelt 2 Stlicke am 8. 7. 1947 bei M o g an go lli in Anatolien. 
Diese Art wurde im Jahre 1892 von J. We is e in der Wiener Ent. Zeitg., 
11: 138 folgenderweise beschrieben: 

Oblongo-ovata, convexa, subtus testacea, supra viridis, nitens, prothorace fere semi 
circulari sat crebre subtiliter punctato, angulis rotundatis, elytris ferrugineo-circumcinctis, 
substriato-punctatis, in basi utrinque leniter sinuatis, tcicostatis, crebre denticulatis. -
Long. 4,5-5 mm. Kaukasus: Armenische Gebirge. 5 Exemplare. 

S p a e t h gibt in den Best. Tabellen, Heft 95, Seite 33 dieselbe Be
schreibung an und halt die Art flir sehr selten. Bis'her nur aus Armenien 
bekannt. 

Die zwei Stlicke die mir vorlagen, stimmen mit der Beschreibung 
liberein; es fehlt ihnen aber gii.nzliclh die rote Far bung auf den Flligel 
decken, dagegen aber sind die Zwischenraume des Seitendaches der Flligel 
decken mit kurzen weifien Borstchen besetzt. Die Futterpflanze ist nicht 
begannt. 

Cassida (s. str.) atrata F. 

Ein StUck zwischen dem 8. und 13. 6. 1947 bei E d i r ne in der euro
paischen Tlirkei gesammelt. 

Cassida (s. str.) vibex L. 

Bei F r us c h k a Go r a in Jugoslavien am 1. 6. 1947 gesammelt, 
ein StUck. Diese Art lebt an verschiedenen Cirsium. Aus Kleinasien kenne 
ich die Art nicht. 

Cassida (s. str.) fausti Spa et h. 

1 Stlick zwischen dem 8. und 13. 6. 1947 bei E d i r n e, in der euro
paischen Tlirkei und 2 Stlicke am 8. 7. 1947 bei M o g an go lli in Ana
tolien gesammelt. 

Die Art wurde von S p a e t h in den Best. Tabell., Heft 95, Seite 39 
folgenderma13en beschrieben: 

,Als Lokalform betrachte ich vorlii.ufig ein Mli.nnchen aus Derbent, welches in Weise's 
Sammlung im Berliner Museum steckt und als fausti W e i s e i. c. bezettelt ist. Die Ober
seite ist einf:iirbig braungelb, lang und dicht behaart, die Fi.ihler sind ganz gelb, die Unter
seite samt der Basalhiilfte der Schenkel und den Trochanteren schwarz. Halsschild !anger, 
weniger breit, feiner, weniger runzelig punktiert. Fli.igeldecken schmli.ler, an den Seiten 
nicht erweitert, der 2. Zwischenraum neben der Hockerstelle weniger einwli.rts gebogen, 
die Punktstreifen regelrna13iger. Vielleicht eine neue Art?" 

Spa et h halt die Art flir eine Lokalform van Cass. vibex L. Da mir 
aber 3 Stlicke aus der Tlirkei und Anatolien und noclh ein bei K i s 1 o
v o d s k (Kaukasus), im Jahre 1911 von Herrn Direktor J. Roubal gesam
meltes Stlick, das mir mit gro13ter Freundliclhkeit geliehen wurde, vorliegt, 
erlaube ich mir diese von Spaeth beschriebene Form fi.ir eine gute Art zu 
halten. Sie unterscheidet sich von den beiden nahe verwandten Arten 
Cass. vibex L. und pannonica S u f f h. durch e_inen viel schlankeren, an den 
Seiten der Flligeldecken fast ganz parallelen Umri13, durch langere und viel 
deutlichere weifie Borstchen auf den Zwischenraumen und von der vibex 
noch durch hohere Wolbung und fehlende Farbung der Fli.igeldecken. 

Die Art ist vom Kaukasus durch Kleinasien bis nach der europaischen 
Tlirkei verbreitet. Die Futterpflanze ist noch unbekannt. 
11 - Sbornik encomologicky 
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Cassida (s. str.) pannonica S u f fr. 

1 StUck am 9. 7. 1947 bei M o g an g o I i.i in Anatolien gesammeit. 

Cassida (s. str.) pannonica ab. fraudulenta Spa et h. 

1 StUck am 8. 7. 1947 bei M o g an g o I i.i gesammeit. 

Cassida (s . str.) rufovirens ssp. rhilensis W s. 

8 Sti.i.cke am 23. 6. 1947 bei c; a m I id ere, I~ i k d a g i in Ana
tolien gesammelt. Die geographische Rasse wurde von W e i s e auf Grund 
der abweichenden Sculptur der Fli.igeldecken beschrieben. Die Punktierung 
der Fli.igeldecken soli weniger dicht und undeutlicher gereiht sein als bei 
der Stammform und der 2. und 4. Zwischenraufn sollen ais glatte Uings 
linien erkennbar sein. 

Die mir vorliegende Sti.i.cke aus c; a m I id ere zeigen eine Abwei
chung in der Punktierung, die im allgemeinen etwas weniger dicht ist als 
bei den mitteleuropaischen Sti.icken, aber die 2. und 4. Rippe auf den 
Fli.igeldecken sind nicht bei alien Exempiaren so deutlich erkennbar, wie es 
W e i s e's Besohreibung erfordert. Trotzdem sind die Exemplare von den 
mitteleuropaischen bedeutend abweiCihend. Sie sind kieiner, bloi3 3,5 X 5,0 
mm groi3, ein wenig matter und die rote Farbung ist auf den Fli.igeldecken 
bis i.iber die Halfte ausgedehnt. 

Die Art Iebt auf Matricaria, Anthemis und Achilea. Bisher war sie nur 
aus Mitteleuropa und dem Balkan bekannt. 

Cassida (s. str.) denticollis S u f fr. 

Die Expedition hat unterwegs 1 StUck am 3. 6. 1947 bei M I ad e
n ova c in Serbien gesammeit. 

Cassida (s. str.) sanguinolenta M i.i 11. 

3 Sti.i.cke am 3. 6. 1947 bei M I ad en ova c gesammelt. 

Cassida (s. str.) prasina J e 1. 

Ein StUck am 3. 6. 1947 bei M laden o v a c in Serbien und ein StUck 
bei S vi I en g r ad in Bulgarien zwischen dem 14. und 16. 6. 1947 ge
sammelt. 
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