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NOVY DRUH A . NOVY PODROD CELEDI CASSIDIDAE (COL.); · 

EINE NEUE ART UND -EINE NEUE UNTERGATTUNG DER FAMILIE 

CASSIDIDAE (COL.). 

VIKTOR GUNTHER 

(Cs. spolecnost entomologicka pri CSAV, Praha) 

Mezi materialem z celedi Cassididae, ktery dovezl Rud. Vesely ml. ze 
sveho zajezdu do Albanie, nalezl jsem neznamy mi druh Cassidy, ktery se 
1lli nepodafilo zaradit do zadneho z dosud znamych podrodu. Pfi podrobne 
:prohlidce se ukazalo, ze uvedene exemplare . Cassidy spojuji znaky nekolika 
podrodu. Povazuji proto za ucelne utvofiti pro novy· druh Cassidy, pojme
novany podle jejiho nalezce, novy podrod Dolichocassida n. subg. 

Unter dem von Herrn Rud. Vesely jun. aus Albanien mitgebrachten 
Material der Familie Cassididae befindet sich auch eine mir unbekannte 
·Cassiden-Art, die ich nicht in eine bisher beschriebene Cassiden-Unter
gattung einreihen konnte. Bei einer genauen Untersuchung zeigte es sich, 
dafi bei dieser Art Merkmale mehrerer Untergattungen verbunden sind. 
Ich halte es deshalb ftir zweckma:l3ig, ftir diese neue Art, die ioh zu Ehren 
ihres Entdeckers benenne, eine neue Untergattung Dolichocassida n. subg • 
. a ufzustellen. 

Dolichocassida n. subg. 

Das Tier erinnert naoh d,E?m lang ovalen Umri:l3 an eine Cassidullela 
:Strand, aber das Seitendach der Fltigeldecken ist flach ausgebreitet wie 
bei der Untergattung Cassida s. str., die Klauen sind ungezahnt und 
iiberragen fast ganz die Lappen des 3. Tarsengliedes. Die Rander des Vor
und Seitendaches sind nicht aufgebogen. Die Flligeldecken sind nicht ge
,hockert. An der Unterseite des Prothorax ist neben dem Kopf eine fast 
.bis an die Basis reichende glatte Furche zur Aufnahme der Flihler. Der 
Kopfsclhild ist trapezformig. Das 3. Flihlerglied fast doppelt so lang wie 
<las 2. und deutlich Ianger als das 4. Glied, die letzten flinf Ftihlerglieder 
sind verbreitet, das letzte Glied mehr als doppelt so lang wie das vor-
1etzte. Clypeus bogenartig ausgerandet. Flligeldecken ohne Langsrippen, 
sehr grob, unregelma:l3ig punktiert, die Zwischenraume der Punkte wall
formig gerundet, so daB die Flligeldeckenoberflache netzartig aussieht. 

Typus subgeneris: Cassida (Dolichocassida) vesel(Ji n~ sp. 
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Cassida (Dolichocassida) veselyi n. sp. 
Holotypus, Mannchen: 
Gro:t3e: 6,0 X 3,0 mm. - Langoval, in der Mitte fast parallel, grlin, nach_ 

dem Tode meist gelb-grlin oder gelb, grob punktiert, die Zwischenraume 
der Punkte wallformig gerundet, glanzend. Beine samt Trochanteren und 
die ganze Unterseite hell grlin, Flihler gelb-grlin, die letzten flinf Flihler
glieder auf der Unterseite etwas angedunkelt. 

Halsschild quer elliptisch, so breit wie die Flligeldecken; doppelt so
breit wie in der Mitte lang, im ersten Drittel der Basis am breitesten; hier 
breit wie in der Mitte lang, im ersten Drittel ist der Basis am breitesten;_ 
hier ist auch der Umri13 scharf verrundet und von da zur Basis ist der Hals
trapezformig ist. Der Halsschild ist feiner als die Flligeldecken runzelig 
punktiert. 

Der trapezformige Kopfschild ist gelb und fein punktiert. 
Flligeldecken langoval, 1,5mal so lang wie zusammen breit, in den 

ersten zwei Dritteln der Lange fast parallel, ohne Langsrippen, die Schul-
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Abb. 1.-6. Cassida (Dolichocassida h. subg.) veselyi n. sp. Umrif3 des Kafers voh oben (1). 
- Rechter Flihler (2). --: Linker Mitteltarsus (3). - Penis von der Seite (4) und von_ 

oben (5). - Receptaculum seminis (6). 
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terbeulen nur schwach angedeutet, das Seitendach flach ausgebreitet, die 
Humeralwinkel nach vorn vorgezogen, so dafi sie das ganze trapezformige 
Basaldrittel des Halsschilds umfassen, grob punktiert, die Punkte stehen 
nicht in regelmafiigen Reihen. 

Penis ist _ebenfalls gelb-grlin gefarbt. 
Das ganze Tier ist auf dem Au13enrande des Halsschilds- und Flligel

deckendaches sehr schmal durchsichtig gerandert. 
Allotypus, Weibchen: 
Das Weibchen unterscheidet sich von dem Mannchen blofi durch die 

Genitalarmatur. Die Abbildung des Receptaculum seminis ist auf der bei
geschlossenen Tafel. 

Der mtindlichen Mitteilung des Herrn Vesely zufolge . ist das frisch 
gefangene Tier hell grtin, ·die groben Punkte smaragd -grlin leuchtend; es 
soli auf einer niedrigen krieCihenden Centaurea-Art leben. 

Holotypus ~, Allotypus .~ und 5 Paratypen wurden im Juli 1957 bei 
Durres in Albanien von Herrn Vesely jun. gesammelt (in coli. R. Vesely 
et mea). Ein Paratypus wurde im Mai 1928 von Herrn Prof. Dr. Pfeffer bei 
Ajaccio (Corsica) gefunden (in coli. Pfeffer). 
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