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93 .
Axel Reichardt, Leningrad:

PREHLED PALAEARKTICKYCH DRUHO ONTHOPHILUS LEACH
(COL HISTER.) (S 1 tab.)
UEBERSICHT DER PALAEARKTISCHEN ARTEN DER GATTUNG
ONTHOPHILUS LEACH (COL. HISTER.) (Mit 1 Taf.)
V teto praci podavam pfehled mne zwimych druhu rodu Onthophilus
Leach. Jest jich z palaearkticke oblasti znamo ce~kem thnacte, nehlede k jedne
variete a jedne rasse. V klici Se h mid to v e z r. 1881 jsou obsa?.eny pouz.e
4 druhy. Mne poda.filo se prostudovati vsechny druhy palaearkticke, s vyjimkou
-clruhu 0. K a m i y a i Adachi z Japonska, kde nemohl jserr. sehnati ani popis
clruhu tohoto :.___ ale za to popisuji zde novy jeden druh, to jest 0. mela.mpus
z nejzazsiho vychodu. Druhy 0. B i c k hard t i Rtt. a 0. silvae Lew. mohl jsem
studovati rovnez pouze dle jich diagnos. Podrobnejsi {ldaje morfo~ogicke a
}dice podavam V dalSi bisti nemecky psane.

*
Geg.:mwartig sind 13 palaarktische Arten ·(nebst einer Unterart und einer
Varietat), 6 nearktische und 2 indische Arten der Gattung, Onthophilus
L each bekannt. Die Bestimmungstabelle von J. S c h mid t (Berl. Ent.
'Zeitschr., XXIX. , 1885, S. 321) wmfasst nur die 4 europaischen Arten. Vor1iegende Uebersicht enthalt alle palaarktischfm Arten ausser 0. karrviyai
.Ad a c hi aus Ja-p an (Kontyu, IV., 1930, p. 250), dessen Beschreibung mir
_nicht zuganglich war, nebst einer neuen Art, 0. melampus, s-p. n. aus dem
:fernen Osten. Zwei palaartischen Arten, . 0. b·ickhardti: R t t. und 0 . silvae
Le w. sind mir in natura unbekant geb1iebe, doch konnten sie auf Grund der
Originalbeschreibungtm in der TabeHe untergebracht werden.
Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. Gilbert Arrow (British
Museum, Natural History) fiir Zusendung der Cotypen einiger von G. Lew is
beschriebener Arten an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank auszusprechen.
Der Bestimimungstabelle seien Bemerkungen uber N omenklatur und Mor·phologie der Gattung vorausgeschickt.
Der in ko1eopterologischen Wer ken allgemein angewandte Gattung.SI!lame
·Onthophilus L ·e ach 1876 ist in G. Jacobson s »Kafer von Russland und
We&teuropa«, 1911, p. 652, durch den Namen Scotylus 0~ F. M,i:iller 1776
ersetzt,*) und der Artname sulcatus F. durch punctatus M' ii ll., offenbar aber
-ohne geniigenden Grund. Bei 0. F. M' ii ll er ·(Zoologiae Danicae Prodrolmus,
1776) find-et man folgendes:
Pag. XXII.: »Antennae clava solida ... Caput exsertum. Scolytus.<<
Pag. 57: »503. »Scolyt1ts punctatus niger thorace fossulato, elytris Eneis
-qua.t ur elevatis: intervallo punctorum duplici serie. Geoffr. ins. I. t . 5, f. 5 ?<<.
Jacobson behauptet an den zitierten Stellen, dass 0. sulcatus F.
(globulosus Ol.) von lYl u 11 er unter den N amen Scolyhts punctatus beschrieben sei, ohne ewas naheres zugunsten dieser Auffassung anzufiihren. Es kann
nicht geleugnet werden, dass die auffallende Flugeldeckenskulptur in M ii 1l er s Beschreibung gut zu Onthophilus passt (ebenso wie die Halsschild*) Vgl. auch P ev. Russe d'Ent. IV. 1904, p. 361 und Horae Soc. Ent. Ross.
XXJXCII. 1906, p. CXVII. (Sitzungsprotokolle der Russischen Entomologischen
·Gesellschaft).
·
·
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sku1ptur zu 0. sulcahts F.), nwhr noch ._____: sie l)asst in Kombination mit der
Fiihlerform schwerlich zu irgendeiner anderen europaischen Kafergattung,
so dass Jacobson woh1 Recht hat mit seiner Beha.uptung. Der N a.me
Scolyhts ist aber schon fri.iher von G e o f f r o y (Hist. nat. des Insectes aux
environs de Paris, 1762, p. 309, t. V., f. 5) gebraucht worden, und zwar, wie
cin Vreg1eich der Beschreibungen zeigt, in a.n derem Sinne (=Eccoptogaster
H b s t .) *) Daher kann Scolytus 0. F. M ii 11 er 1776 praeoccup. G eo f fr..
1762 hc1chstens a1s Synonym neben Onthophilus Le a. c h zitiert werden.
Die koonp1izierte Skuptur des Halsschilds und der Fliigeldeck·en bei
On thophilus wird gewahn~ich zu ungenau beschrieben.
Das Halsschild tragt fast bei allen Arten zwischen der verschiedenartig
ausgebi1deten dichten Punktierung symmetrisch angeordnete Langskiele, im
N achfoigenden kurzweg K i e le genannt. Mian zahlt die Kiele der einmi
HaJfte des HaJsschildes von der geda.chten Mledianlinie nach aussen. Bei den
m ir bekannten Arten sind in derAnlage jederseitS' 3 Kliele vorhanden, also im
ga.nzen 6; 0. s£lvae Le w. soll. 8 Kiele besitzen. Der rechte und linke erste
Kiel konnen zusa,mmen als mittlere Kiele bezeichnet werden. Bei den Arten
aus uer Verwandschaft des 0. globulostts und sulcatus F. wird angenomrrum,
dass die mittleren Kie1e unterbrochen sind, wobei ihre oralen Fragmente gewi:ihn1ich weiter auseinanderstehen, a1s die cauda1en (Fig. 6, 7), welche auch
ganz verschme1zen ki:innen (Fig. 8).
Auf jeder F1iige1decke sind meist 3 starker ausgebildete prim: are
L an g s r i pp e n wahrnehmbar, die von innen nach aussen gezahlt werden,
u nd eine 4. mehr oder weniger deutliche H u mer a 1 r i p p e, welche von
oben gesehen, den sch eiiLharen Seitenrand der Fliigeldecke bildet. Manchmal
ist auch die N·aht rippenartig erhoben. Im Z w is c hen r a u m zwischen' je 2
p rimaren Rippen sieh t man 6 feine parallele La n g ss t rei fen, von denen
der 2-te und 5-te (nach beliehiger Seite gezahlt), durch Punkte unterbrochen
sind. Die feinen Zwischenraume der Langsstreifen werden in vorliegendem
Aufsatz als I n t er v aIl e bezeichnet; sie sind oft kielartig er haben. Das
I nterwaE zwisch en dem 3-ten und 4-t.en Langsst.reif unterscheidet sich von.
den iibrigen durch seine Breite und kann mehr kielartig ausgehildet sein, als
die anderen, auf diese Weise eine se k u n dare Langsrippe hildend, welche
sich naturgemass in der MHt.e des Zwischen;ra.umes d·er primaren Rippen befindet. Bei 0. striatus und seinen V erwandten sind die sekundaren Rippen
f ast ebenso stark entwickelt, wie die primaren. Bei manchen Arten befindet.
sich an' der Basis der Fliigeldecken ei.ne die ganze Breite des Zwisch enraums
zwischen der 1-ten und 2-ten primi:iren Langsrippe einnehrr:ende mehr oderweniger t.iefe Gruhe.

Uebersicht der piallaarktischen Arten.
1 (28) Halsschild hochstes mit 6, zuweilen unterbrochenen Langskielen;
Fliigeldecken hi:ichstens mit 8 Langsrippen.
2 (11) Halsschild mehr als doppelt so breit wie in der Mitte lang- und an
der Basis nicht schmaler als die Basis der FJiigeldecken, an den
Seiten etwas verfiacht, der Seitenrand selbst scharfer, mehr oder
weniger anfgebogen. Der scheinbare Seitenrand der Fliigeldecken
(.von oben gesehen) von einer scharfen Humerairippe gebildet.. Basis.
der Fliigeldecken ohne Grube.
3 ( 4) Die Rippen der Fliigeldecken schwach und unregelmassig, mehrfach_
unterbrochen (ausgenommen die 1-te Primarrippe) . Jede F liigel*) M

u 11 er

selbst zitiert G eo f fro

y

mit einem Fragezeichen (s. ob en).

Sbornik entom. odd Nar. Musea v Praze 1933. XI. 93.

139

decke vo-r der Mitte mit einem breiten flachen Eindruck.
Stirn
mit 2 schwachen, vorn auf dem Knpfschi1c1 konvergierenden bogenfc r migen Kielen. HaJsschild dicht mit. langlichen Punkten skulptiert,
mit 6 verkiirzten Kielen: cler I. in der hinteren Halfte, der II.
heiderseits und der HI. in der vorderen Ralft-e verki.irzt (Fig. 1).
Prnpygidium und Pygidium runzUg punktiert, beide mit ieinem
M·i ttelkiel. 2·5-3 mm.- MitteL und Ostsibirien.
ordinarius Lew.
4 ( :3 ) Die Rippen der Fliigeldecken scharf, regelmassig und ganz. Fliigeldecken ohne breiten Eindruck.
5 (10) Stirn mit einem Langskiel. Ha:lsschild dicht langsrunzlig punrktiert
oder g"£strichelt, rr.it 6 gleich scharfen Kie~ene, die 'h mittleren fast
. vollstandig und gleichweit von einander entfernt, die 2 ausseren vorn
verkiirzt (Fig. 2:__4 ). Primar- unl Sekundarrippen der F li.'tgeldecken
fast gleich stark erhaben.
6 ( 7 ) R ippen der Fliigeldecken kraftiger, zwischen ihnen nur je ein sehr

deutlicher Punktstreif.'') Halsschild (Fig. 2) viel grober punktiert.
als bei den 2 nachfolgenden Arten. 2-<2·1 mm. Japan.
flavicornis Lew.
7 ( G ) Rippen d:er Fliigeldecken di.ilmer und chficher, zwischen ihnen je 3
feine Langsstreifen, der mittlere durch Punkte unterbrochen, welche
vie1 feiner sind, als bei der vorhergehenden Art. Halsschitl d feiner
punktiert.
8 ( 9 ) Halsschi1d stfii:'ker quer, der Seitenrand. gleich hinter de1• Mlitte

stumpf gewinkelt (Fig. 3), Hiriterwinkel rechtwinklig, F iisse kiirzer,
ihr Endglied kiirzer aJs die 3 vorhergehenden zusammen. 1'7- 2·5
mm. E u r o p a, S ii c1 r u s s 1 an d, K auk a s u .s, K.l e in as i en,
C y!) e rn, s, y r 1i ;e 11(.
(sulcatns) striatus F o r s t.
9 ( 8 ) Halsschild weniger quer, naeh vorne schwacher verengt, mit gleichmassig gerundeten Seiten, spitzigen Hinterwinkeln (Fig. 4.) und
weniger ausgepragter Striche1ung. .B\'rsse langN, ihr Endglied so lang
wie die 3 vorhergehenden zusammen. Oberseite glanzender. 2,22,7 mm. - M a r o c c o, T u n i s.
convictor N o r m.
J 0 ( ~ ) Stirn W'gekielt. H ahschild wenig dicht und :nicht tief, fast einiaell

punktiert, mit sehr 8chwachen Kielen, von denen der I. und III. oft
fas t ganz gesch wunden sind; Seitenrand gleichmassig gerundet
(Fig. 5) . Primarrippen der F li.igeldccken viel hoher a1s die S.ekundii.rri ppen. Sonst wie 0. striatus Forst. 1,5- 2 mm. -· It a 1 i en,
S t e i er m a. r k, 0 (~ s t er r e i c h, K r a in, 'r i r o l, B os n i en,.
D a lm a t i en, B u l g a r i e n, G r i e c h en 1 an cl, C o r f u, An atolien, Syrien.
(constat?;s K iesw.)
arifinis Redt.
11 ( 2 ) Ha1sschild kaum do·p pelt so breit wie. in der Mitte lang; seine Basis
merklich schmaler als die F1iigeld·eckenbasis, so class die Schulterwinkel dcr Flugelderken stark vorspringen (Fig. 6, 8). S€iten des
Halsschildes l1'icht verflacht, der Seitenrand nicht aufg·cbogen, hochsstens mit schmaler erhabener Randkante. Der scheinhare (vcm oben
gesehen) Seitenrad der Fhigeldecken als flaches, gegen die Schulter
erweitertes punktiertes Band ausgt>bildet. (Basis der F 1iige1decken
*) Die Uingsst reifen 1, 3, 4. 6 eines jeden Zw ischenraums also fehlend.
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zwischen der lten und 2ten Primarrippe oft mit Biner tiefen Grube).
Jede F~iigeldecke vor der Mitte mit einem breit.en flachen Eindruck,
die 2te Primarippe an dieser SteHe meist unterbrochen.
J2 (1 3) Sekundarrippen der Fliigeldee;ken gut ausgebildet.. Halsschild
dicht und fein, etwas ungleichmi:issig punktiert, m it stumpfen: Erhab€nheiten statt d·er Kiele; diB Seiten gleichmiissig gerundet, ohne
erhabene Randkante. Die er ha bee N aht und die Primiirrip-pen der
Fliigeldecken an ihrcn Abdachungen dicht gestrichelt-punktiert, die
8ekundarrippen mit doppelwr Punktreihe. P ropygidium doppelt
punktiert mit undeutlichem Langshocker. 4,2 mm. S y r i en.
(ex Reitter) .
bkkhardti Rtt.
13 (1 2) 8ekuncli:irrippen der Fliigeldecken hoch stens fragmentartig, meist
fehlend.
14 (21) Die Seitenrandkante des Halsschildes am Rande selbst verlaufend
(Fig 6-9).
15 (20) Halsschild >venig dicht mit oft ungleich grossen rundlichen Punkten
und mit 6 mehr oder weniger verkiirzten Langskielen skulptiert,
von denen die 2 mittleren vor der M'itte des H'als.schilds unterbrochen sind, wobei die hinteren Fragmente einander viel mehr
genahert sind als die vorderen (Filf. 6, 7).- Jede F liigeldecke mit
3 traftigen Pr irLiirrippen, ihre Zwischenrfiume mit je 6 feinen
Strei£en, von . denen der 2-te und 5-te durch Punkte unterbrochen
sin d.
16 (19) Punkte des Halsschild s massig gross (kleiner als die Punkte in den
F liigeldeckenstreifen) ; ihre Zwischenraume gewohnlich matt.
~17 (18) Die hinteren Fragmente der mittleren Kiele des Halsschilds sind
einander so genahert, dass sie gleichsam einen, auf d-er Firste ge
furchten 1tittelkie1 bilden (Fig. 6). 2·5--3·5 mm. - A l g i er,
W B s t - E u r o p a, ? S y r i P n.
'(g lobulosvs S c h m.) sulcatus F.
18 (17) Die hinteren Fragmente der mittleren Kiele deutlich getrennt (Fig.
7) , alle Kiele starker entwickelt. Krjrper kiirzer ( ?) und gerundeter
als bei der Grundform. - K r i m, K a u k a s u s.
sulcatus var. caucasicus R t t.
:19 (16) Punkte des Halsschilds von sehr verschiedener Grosse: rmanche
haben das Aussehen runder Griibchen mit glanzendem Boden (die
gri:issten sind nicht kleiner als die Punkte in den Streifen der Fliig·eldecken) ; zwisch en ihnen sind feine PunktB eingestreut (Fig. 8);
die Zwischenraume gewcihlich glanzend. 2·5-3·5 mm. S ii dita.lien, Da:hnabe11, . Gr'i e 'c h e n lancl, Tiirkei.
sulcatus subsp. cicatricosus Rtt.
~ 0 (15) Halsschild sehr gedrangt, an den Seiten langsrunzlig punktiert,
matt, mit ganz schwachen, ebenso dicht punktierten Unehenheiten
statt d-er Kiele (Fig. 9), Seitenrand ohne Randkarite. f- Primiirrippen der Fliigeldecken viel schwacher als bei sulcatt~s; das Intervan zwischen dem 3-ten und 4-ten Streifen (jedes Zwischenraums)
doppelt so breit wie die iibrigen, matt, mit einer Doppelreihe strich~ formiger Punkte, an der Basis ausserdem fein gekielt. 3 mm. Uss uri geb iet.
melampus, sp. n. *)
*) Y.gl. die Beschreibung w eiter unten.
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21 (14) Die Seitenrandkante des Halsschilds in der Nahe der Hinterwink-el
vom Rand etwas einwarts abweichend (Fig. 10_;13).
~2 (23) Halsschild fein und dieht langsrunzlig.

Die Grube an d·er Fli.igel
deckenbasis tied. - Der erste Kiel des Ralsschilds unterbrochen,
die vorderen Fragmente viel weiter auseinander stehend, als die hinteren: der 2-te vorn und hinten verkiirzt, der 3-te schwach und nur
auf der hinteren Halfte des Halsschilds ausgebildet (Fig. 10). Von:
den Streifen der Zwischenraume der F1iigeldeckenrippen ist nur der
2-te und 5-te, dorch Punkte unterbrochene scharf, die iihrigen · un·
deutlich; das Intervall z ;ischen dem 3-ten und 4-ten Streif dicht
runzlig punktiert, an der Basis fein gekielt. 2.5-3.5 mm. -i West1 i c h e s M i t t e 1 m e er g e b i e t, ostlich bis I t a l i en, S i z i1 i e n und T r i p o 1 i s.
·(exaratus EL, inter·m pttts Rtt.) g'lobulosus OL
1

23 (22) Halsschild punktiert. Die Grube an der Fliigeldeckenbasis tief.
24 (27) Halsschild dichter, aber weniger groh punktiert., seine Vorderwinkei
ohne Griibchen, Seitenrandkantt> sch>vach. Flligeldeckenrippen an der
Basis s_chwach erweitert und verdickt.
25 (26) Zwischen der N aht uncl dem nach sten durch Punkte unterbrochenen
Streif befinden sich 4 feine Streifen, die vorn in ein clicht punktier-tes Band iibergehen. Kiele des Halsschilds wie bei 0- globulosus> aber
meist nur schwach angedeutet (Fig. 11). Fliig·eldeckenskulptur ahnlich wie bei globulosus, aber alle Str.eifen, sowie die Punkte des
2-ten und 5-ten .Streifen schwacher, das Interval1 zwischen dem 3-ten
und 4-ten Streif weniger breit und schwacher punktiert. Propygidiulll grob und sehr f1ach punktiert, in der Mitte mit stumpf-en fein
punktiertem Langskiel; Pygidium dicht punktiert mit 2 manchmal
verhundenen stumpfen Hockern. 3-3·5 mm. -.__ A mu r g e b i et(?).
U s s u i g e b i e t, G a n s u.
foveipennis Lew.
26 (25) Zwischen der N aht und dem nachsten durch Punkte unterbrochenen
Stref befinden sich nur 2 feine Streifen, die vorne nicht in ein dicht
punktiertes Band iibergehen. ____, H!alsschild mit 6 verkiirzten K1ielen:
der L te und 3-te nur auf der hinteren Halfte des Halsschilds entwickelt und nicht bis zur Basis reichend; der 2-te fast % der Ha1sschildliinge erreichend (Fig. 12) . Fliigeldeckenskulptu,r ziemlich.
grob; das Intervall zwischen dem 3-ten und 4-ten Streif wenig ·
breiter als die iibrigen, zwischen der 2-ten und 3-ten Primarrippe an. ·
der Fliigeldeckenbasis eine kurze Sekundarrippe hildend. Propygidium
dicht punktiei't, mit eimlm Langskiel. Pygidium mit 2 undeutlichen,
vorn verbundenen, hinten verkiirzten Langskielen. 2·5-2·7 min. ~
Japan.
nipponensis L e .w .
27 (24) Halsschild grob grubenformig punktiert, mit Griibchen in den Vorderwinkeln und 1nit clicker Seitenrandkante. Fliigeldeckenrippen an.,
der Basis stark verdickt und vortretend. --1 Stirn undeutlich gl'l-:.
hOckert. Halsschiidkiele dick urid glanzend: die mittleren vor der
Mitte unterbrochen, ihre vorderen Fragmente weiter auseinander:
stehend als die hinteren; der 2-te -Kiel liing'er als das halbe Halsschild, der 3-te kaum kiirzer als das halbe Halssch ild (Fig. 13).
Streifen deT Fliigeldecken (besonders der 2-te und 5-te, unterbro-

r
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chene) ziemlich breit; Intervall zwischen dem 3-ten und 4-ten Streif
schimal, unregelmassig; zwischen der N:aht und dem ersten (von den
6 normalen) St.reif befindet sich noch ein Streif, der sich vorn in
eine grobe Vunktreihe auflO.st. Propygidium grob gedrang·t punktiert,
mit einem Langskiel.. 3·5\--4 mlm. - C h i n a, J a p an, F or m o s a.
ostreatus Lew.
28 ( 1 ) Halsschild zerstreut und sehr f.ein punktiert, matt, mit 8 kraftigen
Kielen; der 3-te Kiel sehr kurz. Fliigeldecken :m it 12 gleichstarken
Rip pen; keiner von den feinen · St.reif.en der Zwischenraume wird
durch P unkte unterbrochen. 2·5 mm. - Japa n (ex Lewis).
silvae Lew.

ONT:tiOPHILUS

i~lELAJ\'\PUS,

sp. n.

Totus niger, antennis pedibusque viceonigris.
Caput superne creberrirr.e punctatum, neque carinatum., nee fove6latum.
Pronotum eodem modo, laf:.erihus subragose punctatum, opacum, carinulis longitudinalibus m12lis (fig. 9), ·locos earum iniquita.tibus levibus, similiter atq~
reliqua pars pronoti punctatis, tenentibus; later!bus regulariter arcuatis, immarginatis, margine laterali a latere viso acuto, postrorsum vix incmssato.
Elytra trihus costis primariis t.enuihus, debiliorihus quam in 0. sulcato, interstitiis 6-striatis, stria 2-a 5-aque cuiusque int.erstitii fundo remote pundata;
inkrvallo inter striam 3-am et 4-am cuiusque interstitii quam reliqua intervalla duplo latiore, opaco, serie duplici confusa punctulorum striolifo:ra:nium
instructo, ad basis elytrorum tenuiter carinato; interstitia inter costam primam et secundam basi fovea transversa magna profundaque, instructo, eius
fundo laevigato, utrinque fortius imvresso; callo humerali et pseudepipleuris
dense vadoseque punctatis. Propygidium et pygidium oonfertin punctata, illud
in medio carina ohtusa abbreviata instructum. Corpus suhtus dense punctatum.
Long corpo-ris, capite, propygidio, tJygidioque e:xclusis, 3 m'm, long totalis
3·5 mm, lat. 2·4 mm.
.
.
Habitat: Sibiria or., prov. Austro-Ussuriensis: Nikoljsk-Ussurijskij,
31. V. 1925 (Engelhardt !) . Monotypus in coll. lMJus. Zool. Acad. Scientiarum.

Uher die g.eographische Verbr.e itung der Arttm sind in der Tabelle kurze
Angaben gemacht. Uber einige Arten und namentlich iiber deren Verhreitung
in der ostlichen Hiilfte des paalarktischen Reichs kann folgendes hinzugefiigt
werden.
0. ordinarius Lew. (s·ibiricus M1 o t s c h. i. l.) liegt mir von folgenden
Fundorten vor: Novosibirsk (= ',N;ovo-.N'i kolajevsk), 18. VII. 1926 (S er. gee v) ; Kujada am Baikalsee, 17. VII. 1911 (KJ a r n a. k ova) ; Ussurigebiet:
Evseevka, 10; und 22. V 1910 (Shin g are v); Vladivo-stok, IX. 1876
(Christ o ph). V on Le w is fiir Irkutsk angegehen.
0. flavicornis Lew. Beschrieben aus Bukenji hei Yokohan~a. Wahrscheinlich bezieht sich auch die Angabe H a r o 1 d s (Deutsch. Ent. Zeitschr., XX,II.
1878, S. 69) fiir 0. str1:atus aus T·okio in Wiirklichkeit auf 0. flavicornis.
0 . st1·iatus Forst. Die Art scheint fast uher ganz Europa verhreitet zu
:;ein, nordwarts his Schottland, England, Danemark und Siidschweden; in
Russland kommt sie jedoch anscheinend. nur in der SW-Ukraine und im Kaukasus V O'r : Kiev T she r k u n 0 v, 1889; s pet t, Rev. Russe d'Ent. XI.x .
1925, p. 218); Podolien: T.s yhulevskij-1Wald unweit Kamenetz-Podolj sk, 20.
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·IlL 1911 (Jakubovskij); die Angabe fiir Smolensk (Dombrov sk)

halte ich fiir zweifelhaft. Aus· dem Kaukasus liegt die Art von vielen Orten
vor: Starvropol (Lut sc hnik), Borzhom (Koenig), 26. IV. 1911 (Vinogradov-Nikitin); Bakuriani, 6000', 2. V . 1912 (V. Kozlovs k i j) ; Elisabethpo] und Adzhikent (Maljushenlw); Sarjal, Hamarat, Lirik
(Led er); ferner seien noch folgende Anga.ben in der Literahu enviihnt,
soweit sie nicht mit dem aufgezahlten Material zusanunenfallen: zwischen
Tuapse und Sot.shi (R c it t.e r, Wien. Ent. Zeitschr., 1888, p. 178); Tiflis,
Borzhom, Tshattag (S c h ne id er u. Led er, Verh. N at. Ver. Briinn, X,V I.
1877, p. 153). Im gri::issten Teil des. europaischen Russland, in Sibirien und
Z·entrabsien in weitesten Sinn fehlt 0. striatus offenbar; die alte Angabe
G e b le r s fiir Loktevsk im Altai (Bull. Soc. N at. Mpsc., VI. 1833, P· 283)
bedarf der Bestatigung.
0. convictor Norm. War bisher nur ami Tunis bekannt, kommt auch in
Marocco vor (Exempt v. Reitter). Bei der Beschreibung (Bull. Ent. Soc.
France, 1919, p. 225, fig. 4) vergleicht der Autor seine Art mit 0 . affinis
Redt., obgleich aus der Beschreibilng ersehcn werden kann, das·s 0. stri.atus
Forst .gemeint. ist. Wie mir Herr' Dr. Normancl freundlichst schrieb, liegt hier
€in ·lapsus cala,m.i vor.
0. sulcatus F. Die Verbreitung der Art in Europa ist ungeniigend bekannt; di·e in der Literatur verstreuten Angahen beziehen sich zum Tei1 offenbar auf subsp. cicatricosns Rtt. (z. B. fiir A then - K! r a at z, Berl. Ent.
Zeitschr. IL, 1858, p. 131); zum Teil wahrscheinlich auf sulcatus Ol. =
:;friatus Forst. In Dalmatien kommen: nach J. M~ ii 11 er (M iinchen. Koleopt.
Zeitschr. IlL, 1908, p. 340) Uebergangssti.'tcke zwischen sulcatus F. und cicalricosus Rtt. vor.
0. globt.Zosus 0:. Die Angaben fiir Zalka in Transkaukasien (S c h ne ide r u. Led er, Verh. Nat. V er. Bri.'tnn, XVI. 1877, p. 153) und fiir den
Kaukasus ohne genauere PI·azisierung (R add e, Museum Caucasicum. I.,
1899, p. 367), beziehen sich wahrecheinlich af 0. globttlosus Schm.
sulcatus
Ji'. var. caucasictts Rtt .; die Angabe Rei t t e r s fiir Os.tsibirien (Deutsch.
Ent. Zeitschr. XXX<I•X., 1879, p. 210) auf foveipennis Lew.
0. foveipennis Lew. Beschrieben aus d~m Amurgebiet; von Rei t t er
nach Stiicken der Ausbeut·e Pot ani n .s fiir Gansu angegeben (Horae Soc.
Ent. Ross., XXIII. 1889, p. 556); die E:xem'Plare sind am 28. IV. 1885
in Si-ning erbeutet. Mir lagen ferner folgende Stiicke aus dem; Ussurigebiet
vor: GuLDolinka bei V1adivostok, 25. IV. 1911 (Bar y she v a); Vladivostok, 1919 (Dr. Jure c e k, in coll. K. Lab le r); Jakovlevka, 28. V. 1926
(D j a k ono v u. F i lip j e v).
0. n£pon.ensis Lew. Bisher nur aus Tokio bekannt.
0 . ostreatus Lew. Aus China (fraglich aus Hongong) bes.chrieben, spater
fiir Yokohama in .Japan angegeben (Lew is, Ann. u. Mag. Nat. Hist. ·(5)
XIII. 1884, p. 139) und kiirzlich auch fiir Forn::osa: Horisha (M i w a, 1931).
0. silvae Lew. Bisher nur aus Japan: Akino'myia unweit des Suwa-Sees
bekannt.
Die . Gattung Onthophilus L ·e ach ist also innerhalb der Grenzen des palaa.rktischen Reichs im ganzen Mittelrneergebiet, ostwiirts bis Syr1en, in Europa,
im Kaukasus, dann wieder in Mittel- und Ostsibirien·, China und iiberhau,pt
im Fernen Osten verbreitet. Am reichsten ist sie einerseits im M~ttelmeer
gebiet, anderseits in Japan ·entfaltet, wahrend sie in Zentralasien ganz zu
fehlen scheint.
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Erklarung der Tafel.
Die Pronotumzeichnungen .nachfolgender Arten wurden bei gleicher Vergrosserung entworf.en. Die Punktierung wurde nur auf einem geringen Teil
des Halsschild-s dargestellt.
Fig. 1. Onthophilus ordinarius Lew. J -evsjejevka.
>>
2.
>>
flavicornis Lew. Cotype.
>>
3.
>>
striatus F.
>>
4.
,,
convictor Norm. Tunis : Le Kef.
>>
5.
>>
affinis Redt.
>>
6.
>>
sulcatus F. Miagdeburg.
>>
7.
>>
sulcatus var. caucasicus Rtt. N ordkau.kasus:
Stavropol.
sulcatus subsp. cicatricosus Rtt. Griechenland.
>>
8.
>>
g.
>>
>>
melampus Rchdt. Holotype.
>>
globulo<Bus Ol. Beausset (,Var.)
>>
10.
>>
foveipennis Lew. Ussurigebiet: Jakovlevka.
>>
11.
>>
niponensis Lew. Cotype.
12.
>>
ostreat.us Lew. Yokohama.
>>
>>
13.

