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203 . 
Jan Bechyne, Praha: 

SYNONYMICKE POZNAMKY K NEKOLIKA DRUHUM Z RODU 
LEPTAULAX. (COL. PASSALIDAE.) 

SYNONYMISCHE BEMERKUNGEN UBER EINIGE LEPTAULAX
ARTEN (COL. PASSALIDAE.) 

P:fi revisi Passalid1'1 v praiskem museu jsem zjistil u rodu Leptaulax 
Kaup., ze V Junkove »Coleopterorum Catalogus pars 142: Passalidae, w. D. 
Hincks et J. R. Dibb, 1935« byly nekterl> druhy nepnivem uvedeny jako sy
nonymy ke druhu Leptaulax bicolor Fab. V tomt,o katalogu jest uvedeno 39 
synonymickych jmen k tomuto druhu, z nichz 5 jsem mohl identifikovati jako 
dobre druhy. ,Nektere z techto druhu jsou jiz na prvy pohled velmi snadno od 
sebe rozlisitelne, na pf. Leptaulax separandus Kuwert mefi 29 mm, kdezto 
Leptaulax vicinus Percheron pouze 13-----<14 mm! Jest totiz o Passalidech zn:i
mo, ze delka u tehoz druhu jest neobycejne konstantni velicinou, procez jest 
diHezitym rozpozn:ivacim znakem. Rozliseni techto nekolika druhu pod:iv:im 
nize na z:iklade Kuwert1ovych typ1'1 klicovou formou. 

Bei der Revision der Passaliden im Prager Museum ha be ich bei der Gat
tung Lepta.ulax K:aup festgestellt, dass im Junk's »Coleo'pterorum C.atalogus 
pars 142: Passalidae, W. D. Hincks et J. R. Dibb, 1935« einige Arten mit Un
recht als Synonymen zur Art Leptaulax bicolor Fab. gezogen waren. In diesem 
Katalog steckt 39 Namen als Synonymen, davon 5 konnte ich als gute Arten 
identifizieren, denn in der Musealsammlung befinden sich 4 Kuwert'sche Ty
pen u. 2 andere Arten, die er selbst revidiert hatte. Einige von diesen Arten 
sind hi:ichst leicht makroskopisch unterscheidbar, z. B. Leptaulax separ andus 
K•uwert ist 29 mm lang, dagegen Leptaulax vicinus Percher-on hat nur 13 bis 
14 mm ! Die Ki:irper Hinge hei den Passaliden ist ein guter Charakter; es ist 
aug,serordentlich konstant bei derselben Art . Die sofort auffalenden wichtig
sten Unterscheidungsmerkmale der gepriiften Arten sind in folgender Bestim
m ungsta belle zusammengezogen. 

1. a. Die Stirnflache ohne Ringpunkte, nur einfach grob punktiert; die Bin-
nenzahne langer als die Aussenzahne .. .... .... .... .... ..... . 

b. Die Stirnflache mit Ringpunkten; die Binnenzahne so lang oder langer 
als die A ussenzahne .. .. ....... ...... ..... ................................................... .. .......... .................................................... 4 

2. a. Alle Hinterleibsegmente nicht uberaH punktiert; hi:ichstens das letzte 
und vorletzte Abdominalsegmenu iiherall, die iibrigen nur ali den Seiten 
mehr weniger deutlich punktiert . ........ ............ .. ... ................. .............................................. ...... .......... 3 

b. AHe Hinterleibsegmente iiberall fein aber deutlich punktiert ; Kafer nur 
13-14 mm lang. 
Oberseite braun, nur sehr selten schwarzlich. Alle oberen Fliigeldecken
furchen vorne punktlos. Stirnfeld in den Hiinterecken sehr dicht und 
grob punktiert. Die Binnendorne stark entwickelt, der Mittelzahn etwas 
kurzer, die ausseren Clypeusvorspriinge ziemlich s-pitzig endigend und 
noch etwas kiirzer. Die gri:isste Entfernung der Stirnleisten liegt in dem 
Vorderrande des Clypeus.. .. .. ........... ..... Leptaulax viciuus Percheron. 
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Im Prager Museum befindet sich eine schone Serie dieser Art von mehr 
als 100 Stiicke aus Tenasserim (coll. Helfer); ausserdem in Borneo und 
Java gefunden. Kleinere und schmii:lere javanische Stiicke sind nach Ku
wert als ab. innocuus Kuw. zu bezeichnen. 

·3. a. Die grosste Entfernung der Stirnleisten liegt weit vor dem Clypeusvor
derrand ; Kafer 17-18 mm lang. 
Binnenzahne lang, aussere Zahne etwas kiirzer der Mittelzahn ist der · 
kleinste. Stirnfeld mit einigen sehr groben Punkten besetzt. Die Stirn-
leisten ihrer ganzen Liinge nach und der Kopfhorn gut entwickelt . ......... . . 
............... ...... ............................. .. ...... ...... .................. ... ..... ..... .......... ........................ Leptaulax bicolor Fab. 
In der M:usealsammlung einige EiXemplare von Java, die Kuwert revi
diert hatte. Auch von Borneo und Ostindien bekannt. 

b . Die grosste Entfernung der Stirnleisten liegt in dem Clypeusvorder
rande. 20 mm lang. 
Der M:ittelzahn und die Aussenzahne befinden sich im gl,eichen Niveau. 
Hinterecken des Stirnfeldes der Lange nach gekerbt. Die Stirnleisten
partie zwischen den Stirnleistenknotchen und zwischen den Binnenziihnen 
nur angedeutet, undeutlich. Auch Kopfhorn schwiicher als bei dem vo
rigen en twickel t. ······ ····-·················· ·· ···· ·· ······· ·· ·· ···Leptaulax differeutispina K u wert. 
In der Musealsammlung befindet sich ein typisches E xemplar. In Phi
lippinen und Java vorkommende Art. 

4 . a . Die Glypeusvorspriinge klein, kaum langer als breit. 18 mm. Die Ring
punkte an alien Kopffliichen vorhanden, ziemlich zahlreich, Aussenzahne 
kiirzer als die Binnenziihne, Stirnfeld sehr breit . ........................ .. .............. ...................... . 
...... .................. ...... .. ..... ... ..... ......... ...... .. ... .. .... ............................ .. .............. Leptaulax malaccae Kuwert. 
Im Museummaterial ein typisches Exemplar. Das Tier kommt in Ma
lakka nnd Borneo vor. 

b. Clypeusvor-spri.lnge immer viel langer als breit ; K orper 23 mm iiber-
ragend . ...... ..... ............ ... .................. ........ ... ........................ ..... .. .................... ............ .............. .. .. ........................ ... ........ .... 5 

'5. a. Binnenzahne sehr deutlich langer .als die Aussenzahne. 24 mm. · Alle 
Kopfflachen mit Ringpunkten besetzt, die Stirnleistenpartie zwischen 
den Knotchen und Binnenzahnen nur angedeutet. Die halbkreisformige 
Querfurche an der Kopfbasis hinter dem Kopfhorn in der Miitte durch 
eine Ausbuchtung unterbrochen ......... ............... Leptaulax Aurivillii Kuwert. 
Auch von dieser Art befindet sich ein typisches Exemplar in der Samm
lung des Prager Museums. Von Assam bekannt. Die Fundortangabe 
»Old Calabar<< ist falsch, wie es schon in dem Katalog erwahnt ist. 

b. Binnen- und Aussenziihne fast gleichlang. 29 mm. 
Die Ringpunkten fehlen in den vorderen und hinteren seitlichen Fel
dern. Die Stirnleisten iiberall sehr deutlich und erhoben. Die halbkreis
formige Querfurche hinter dem Kopfhorn nicht unterbrochen. Der ganze 
Korper viel glanzender als bei der vorigen Art.. . . .................. .............................. ... 
....... .............................. ............. ........ .... ............................... ............. Leptaulax separandus Kuwert. 
Der Typus tragt die Fundortbezettlung »Philippinen«; ausserdem auch 
von Indien bekann t. 

Die Veranderungsfahigkeit dieser Arten kann nicht so weit gehen, damit 
'in einer Lokalitat mehrere verschiedene >>Synonymen-Arten<< gleichzeitig vor
.kommen diirften (z. B. aus Borneo stammen Leptaulalx vicinus, malaccae und 
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bioolor) ; die Arten dieser Familie ha ben ihre Merkmale sehr konstant und 
nur sehr wenig variabel. Die gross.te Variabilitii.t wurde bei einigen amerika
nischen Arten beobachtet (z. B. bei Popilius disjunctus Illig. = Passalus cor
nutus F.), und diese ist nur auf die Kopfhornlii.nge und niemals auf die 
Korpergrosse beschrii.nkt. Das letztere Merkmal charakterisiert schon gut die· 
hier betreffenden Arten. 


