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Dr. Ylacli ·m ír Balthasar, Zlín, Studijní ústav:
ČTYŘI

NOVÉ DRUHY RODU ONTHOPHAGUS LATR.
78. příspěvek k poznání Scarabaeidů {Col.)

VIER NEUE ARTEN DER GATTUNG ONTHOPHAGUS LATR.
78. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden {Col.)
Druhově ne jpočetnější rodlaparostictních Scarabaeidú, Onthophagus Latr.,
čítající dnes již daleko pi·es 1600 druhů, zdá se býti stále ještě nedostatečně

svědčí přečetné nově objevované druhy a nová pozoruhodná
již známých. A právě po této stránce vzbuzu je tento rod
svrchovanou pozornost, neboť poskytuje při svém kosmopolitním rozšíření,
avšak se zi"etelným aethiopským centrem, mnoho příležito s ti k řešení detailních
zoogeografických otázek. Aby bylo možno dospěti k definitivnímu úsudku, bylo
by ovšem třeba znáti nejen přibližně skutečně existující druhové bohatství a toho jsme zřejmě ještě velmi vzdáleni - nýbrž bylo by i nutno míti k disposici neskonaole více regionálně faunistických dat právě z území, dosud jen
naprosto nedostatečně explorovaných. Na této mnohem dokonalejší znalosti, než
jakou dnes vládneme, záleží také rozřešení otázky, možno-li rod Onthophagus
rozlišiti ve větší počet. opravdu morfologicky a fylogeneticky zclihodněných
.a zoogeograficky opřených poclrodů, Ci nutno-li se nadále spokojovati s pouhým
pomocným roztříděním ve skupiny, jež vznikají více méně libovolně podle hle·disek toho kterého autora l:L jež jsou nám vlRstně jen pomůckou a ulehčením
pi'i determinaci druh1L
Vedle tří druhú oblasti aethiopské popisuji v tomto příspěvku i jeden
velmi zajímavý druh čínsko-indočínský, tedy druh náJležející typicky smíšené
fauně tohoto tak nedostatečně prohádaného pomezí oblasti palaearktické a orientáh1í. Dlouho jsem považoval tento druh za celkem obecného O. armatus
Blanch., a teprve velké materiály, jež mi byly k disposici a při pečlivém sledování provenience jednotlivých exemplái·ů se ukázalo, že jde o dva druhy dobře
rozlišené, avšak navzájem habituelně neobyčejně podobné, jež, jak se zdá, neobývají nikde společná území, nýbrž typicky vikarují. Pravý O. armatus
Blanch. zdá se totiž býti omezen na v-lastni Malayský poloostrov, na sundský
archipel a na Filippiny, naproti tomu nový O. pseudoarmah&s m. jej zastupuje
na vlastní východ oasijské pevnině, t. j. v Indočíně a v Číně . Kde se areály
těchto dvou druhl1 stýkají, nelze ovšem zatím přesněji udati, ani rozhodnouti,
.zda se na jistém více či méně úzkém pohraničním pruhu kryjí. Kdyby se pak
ukázalo, že na tomto. pohraničním území vznikají formy přechodné, nic by
proti tomu nemluvilo, abychom považovali oba druhy za zeměpisné rasy druhu
jediného.

znám, jak o tom
naleziště druhů

Onthophagus šnofláki n. sp.
Kurz, robust gebaut, stark gewolbt, wegen der sehr feinen Chagrinierung
des Halsschildes und der Fliigeldecken nicht vollglanzend. Kopf und Hals~
schild dunkel kupferig, Clypeus vorne geschwarzt, Fliigeldecken mit griinli.
ehem Metallglanze, Pygidium schwarz, Unterseite und Beine pechschwarz, die
letzteren mit sehr schwachem Metallschimmer, Bauch an den Seiten braunlich,
"!'arsen etwas heller braun.
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Kop f kurz und breit, Olypeus flach abg<mm det, 'I', Orne ohne jede Andeutung einer Ausrandung, mu erscheint dortselbst c1ie Rundung mehr abgeflacht, grob quer gerunzelt. Stirnleiste flach, wenig ausgepragt , sanft gerundet,
Stirn sehr fein und sparlich punktiert, Scheitelleiste ziemlich hoch und kraftig,
in der Mitte etwas ausger andet, an den Seiten abgeschragt, gerade. Sie steht
zwischen dem Vorderrande der Augen. Wangen abgerunc1et, grob gerunzelt.
Ha 1 s s chi l c1 hoch kissenartig gewolbt, ohne Gibbositaten, an den Seiten
( von oben gesehen) stark gerundet, der Seitenrand vor den Hinterwinkeln sehr
schwach ausgeschweift, Basis nur in der Mitte mit sch wach er Andeu tung eines
feinen Rancl chens. Die Punktur ist dicht und stark, fast gleichmássig und
vollkommen einfach, f.ast griihchenartig vertieft, nur in der Mri.tte gegen c1ie
Basis und neben den Hinterwinkeln if't dieselbe etwas sparlicher. Fl iig e l d e c k e n cleutlicl:i gestreift, in clen Streifen fein punktiert, der 7. Streifen gerade uncl mit dem 6. paraHel. Zwischenraume flach, stark und dicht.,
etwas verrunzelt punktiert . Die Behaarung der Fliigeldecken ist ziemlich kurz,
abstehend und c1 unkel, dagegen jene des Halsschildes ( an den Sei ten) i st ziemlich lang, geneigt und gelblich. P y g i d i u m flach gewolbt, basal gerandet,
dicht und ziemlich grob punktiert und lang, gelblich weiss, fast anliegend behaart. Unterseite, besonders an den Propleuren, sowie die Schenkel lang braunlichgelb behaart. Metatarsus fast so lang, wie die i.ibrigen vier G1ieder zusammen. Fiih1erfahne schwarz.
Lange: 6 mm.
Patria: Ost-Afrika, Manow.
T ypus, wahrsch einlich ein Q, in meiner Samm1ung.
Zu Ehren des h er vorragenden tschechischen Hymenopterologen, H er rn
Professor J a n š n o f l á k in Briinn, benannt.
Diese neue Art gehort in die 2. Gruppe nach der Eintei1ung von d'Orbigny (Synopsis des Onthophagicles d'Afrique), unc1 zwar in die N;ahe von
O. waterlotí d'Orb. aus Senegal. Die d'Orbignysche Art ist aber bedeutend
kleiner, die Stirn zeigt feine und zer streute grobere Punktierung, Olypeus ist
leicht a usgeschweift, die Mitte der Zwischenraume etwas rippenartig erhoht.
Auch die Farbung ist abweichend, die Fi.i.hlerfahne ist braun.

Onthophagus gravearmatus n. sp.
Kopf unc1 H.alsschi1d schwarzbraun, g1anzend, Fliigeldecken etwas heller
braun, am Grunde ch agriniert n'lld daher matter er scheinend, Unter seite dunkel-·
braun, Pygidium unc1 Schenke1 heller rotlichbraun.
ď Kop f fast zweimal so breit a1s 1ang,r G1ypeus breit aber ziem1ich
seicht ausgeschweift, daneben gerundet, massig dicht, ziemlich stark und einfach, dazwischen etwas fei ner punktiert, kurz, ge1blich, abstehend behaart.
Wangen miissig gross, gerundet, ohne Ausrandung zwischen ihnen und dem
0 1ypeus, dicht, etwas ung1eich punktiert. Stirn1eiste sehr schwach, kurz, 1eicht
gebogen und dicht an die. Scheitelleiste angesch1ossen. Diese ziem1ich schma1,
hoch, fast pa ralle1, jederseits in ein Hornchen ausgezogen. Diese Hornchen
divergier en 1eicht und sind zug1eich etwas nach hinten gebogen. Dazwisch en
ist die obere Kante 1eicht gewinkelt. Die Vorderseite der Leiste (diese steht
lmapp vor dem Vorderrande der Augen) sowie c1ie Scheite1 sind fein und sparlich punktiert . Ha 1 s s chi 1 d nicht besonders dicht, massig stark, vollkommen
einfach punktiert, die Punkte seit1ich etwas groher tmel nach hint® offen, vor
der Basis sind sie etwas feiner und dichter. Vorne in der Mitte befindet sich
eine starke Gibbositat, welche nach vorne senkrecht abfallt und dortse1bst mu

92

Sborník entom. odd. Zem. l\Iusea " Pra ze. 1943-1944. XXI-XXII. 258.

spi"irlich punktiert ist. Oben ist sie sattel artig eingeclriickt und jeclerseits in
einen nach hinten gebogenen, lnuzen, starken Hocker ausgezogen. Jeclel'seits,
nahe der Vorderwinkel befinclet sich ein komprimierter, kraftiger Zahn mít
abgeruncleter Spitze, zwischen ihm uncl der 1\!Dittelgihbositat befinclet sich tiefe,
fast g1atte Grnbe. Die Seiten ziBmlich st ark gerunclet, vor clen Ifinterwinkeln
kaum sichtbar ausgeschweift, cleutlich gelb bewimpert. Basis leicht gewinkelt,
geranclet, clavor ist clie Scheibe fein chagriniert unc1 daher matter. Die Punktur
der Oberseite tragt sehr kurze, helle, dicke Haare. F 1 ii g e 1 cl e c ke n a m
Grunde chagriniert und deshalb halbmatt, Streifen massig stark; g1anzenc1,
Zwischenraume etwas gewolbt, mít sparlichen, helle und kurze, nach hinten
gehogene H aar e tragenden, seitlich fast zweireihig gestellten Kornchen-Punkten. P y g i d i u m an der Basis leicht gerandet, kurz, gelb behaart, sparlich
unc1 etwas ungleich punktiert. Metasternum an clen Seiten ziemlich stark aber
spar1ich punktiert, 1angs der Mitte fast glatt. Bauch sparlich punktiert, kurz
gelb behaart. Vorderschienen mit vier ziemlich starken Auss:enzahnen. Fiihlerfahne hellgelb.
Lange: 6,5 nm1.
Patria: Somalia italiana, Obbia.
Typen, 2 ď ď in meiner Sammlung.
Diese n eue sehr auffallende Art gehOrt der VII. Gruppe (d•Orbigny) an,
und zwar in die Nahe von O. interstitial·is Fahr., von dem sie s ich aber in so·
vielen Merkmalen auf clen er sten Blick unterscheiclet, dass eine Verwechse1ung
gar nicht in Betracht kommen kann.

Onthophagus evae n. sp.
K1uz oval, schwarz, matt, die ganze Oberseite lang abstehend, braun behaart, die Behaarung sch eint beim Q etwas langer unc1 noch auffallender zu
sein.
ď Kopf vorne sehr grob, clicht, verworren quer runzelig punktiert, h~nten
grob granuliert. Olypeus vorne in der Mitte tief ausgeschnitten, da neben kurz
dreieckig gezahnt, Wangen sehr flach gerundet, vom Clypeus durch einen
deutlichen Einschnitt getrennt, grob, runzelig punktiert, dazwischen wenig
deutlich granuliert. Stirn ohne Leiste, Scheitel mít einem schlanken, ziemlicll
lan gen, nach hinten geneigten, an der Basis verbreiterten Horn. Ha 1 ss c h i 1 cl wenig gewi:i1bt, vorne breit abgeflacht, ohne Gibbositaten, jedoch
lángs der Mitte sehr leicht eingedriickt. Vorderwinkel fast abgerundet, die
Seiten vor den Hinterwinkeln leicht, aber deut1ich geschweift. Basis fein gerandet. Sehr merkwiirdig und charakteristisch ist c1ie Skulptur des Halsschi1des. In der abgeflachten vor deren Partie ist der Ha1sschild chagriniert und
sehr s-parlich einfach gr anulier t . Die Scheibe trágt sehr grosse, dicht aneinander
gepresst e Ocellen, deren geho bene Ran der sozusagen ein N etz bilden. In der
:M/itte jeder Ocelle befindet sich ein d eutliches Kornchen. F 1 ii g e 1 cle c k e n
i.iberall am Grunde stark, kornelig ch agriniert, daher vollig matt, die Streifen
mi:i ssig stark, glanzend, Zwischenráume f1ach, fast zweireihig fein gekorneltpunktiert. - P y g i d i um sparlich , grob ocelliert, an der Bas is gerandet.
11'nterseite z,w ar ebenfalls am Grunde ch agriniert, jedoch glanzender, g rob, sparlich punktiert, lang sparsam behaart. Vorderschienen mít 4 ziemlich lmrzen
Aussenzahnen, Endsporn nach innen gebogen. Fúhlerfahne schwarz.
Lánge : 6 mm.
Q Kopf in seinem ganzen Umfange stark gekornelt, die Kornchen etwas
quer, der Ausschnitt des Clypeus noch etwas tiefer als beim ď, die Zahne
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claneben scharfer. Stimleiste durch ein kurzes QuerHiltchen angedeutet, Scheitel mít winzig kleiner, kurzer doppelhockeriger Querleiste. Halsschild vorne
nicht abgeflacht und auf der ganzen Oberflache mit grossen Ocellen bedeckt,
jedoch hinter jedem Mittelkornchen befindet sich noch ein deutlicher Punkt.
Die Behaarung etwas langer. Flúgeldecken in der Schildchengegend deutlich
lJrei t eingechúckt.
Lange: 4,5 mm.
Patria: Ost-Afrika, Manow uncl Upangwe.
Typen, ein Parchen, in meiner Sammlung.
Ich wiclme ďiese sehr interessante neue Art meiner lieben Tochter E v a
Balthasarová, deren tiichtige Sammeltatikgeit und manche nicht unbetracht1iche Hilfe bei meiner entomologischen Arbeit ich somit clankend anerkenne.
Diese neue Art gehort in clie Gruppe XXX der Orbigny'schen zitierten
Monographie, ohne eine nahere Verwandtschaft mít irgendeiner Art dieser
·Gruppe zu verraten.

Onthophagus pseudoarmatus n. sp.
Schwa.rzhraun bis schwar z, nur massig glanzend, Kopf und Halsschild
zuweilen mit einem kaum wahrnembaren Metallschimmer, Oberseite ohne lJemerkhare Behaarung. Tarsen rotlich.
d' Kop f auf clem Clypeus uncl Wangen ziemlich dicht und massig stark
·einfach punktiert, Stirn und Scheitel sehr fein uncl sparlich punktuliert. Clypeus vorne stark aufgebogen, dortselbst abgestutzt oder sehr schwach ausge·chweift, Wangen ziemlich gross, winkelig abgerundet. Stirnleiste zwar schwach,
aber deutlich, sehr leicht gebogen und mit den gut ausgepragten Wangennahten
verbunden. An der Verbinclungsstelle entsendet sie jederseits tulCh hinten éine
weniger deutliche, stumpfe Leiste gegen die Scheitelleiste. Diese liegt hinter
dem Hinterrande der Augen, sie ist starlc nach hinten geneigt, in der Mitte
nach vorne ausgebogen, also gewellt erscheinencl, und zugleich dortselbst mehr
·oder weniger ausgeranclet oder ausgeschnitten. J ederseits tragt sie ein nach
innen gekrúmmtes Horn, dessen ausserste Spitze aber wieder die Tendenz einer
.Auswartskriimmung zeigt. H a l s s c hi l cl wenig dicht, etwas ocellenartig,
1m r mittelstark und seicht punktiert. Vorderwinkel etwas abgerundet, die Seiten
vor den Hinterwinkeln deutlich ausgeschweift, Basis mu in der Mitte kurz
fein gerandet, aber mit einer Punktreihe an der Basalkante. Vorne in der ~Iitte
ist der Halsschild beulig gewolbt, hinter clen KopfhOrnern eingeclriickt. F l iigel d e c k e n am Grunde sehr fein chagriniert, die Streifen ziemlich starlc,
deren Punktierung fein und quer, cli e leicht gewolbten Zvvischenraume unregelmassig, verworren, sehr fein uncl da zwischen starker punktiert, die Punkte
vollig einfach eingestochen. Pygidium an der Basis · gerandet, ziemlich dicht,
mittelstark, etwas ocellenartig punktiert, in der Mitte mit einer punktfreien
Langsflache. Unterseite sparlich, seicht punktiert und kurz gelblich behaart.
Vorderschienen mit 4 Aussenzahnen, Mittel- und Hinterschienen am Apikalrande mit gleichkurzen, starren Borstchen und clazwischen alternierend mit
gleichlangen .feinen Haaren versehen. Fúhlerfahne gelb.
Lange 6,5.....::....7 mm.
Q ist dem d' ahnlich, aber am Kopfe bef.inden sich zwei Stirnleisten, die
vordere ist sehr schwach und mit den Wangennahten verbunden, die clicht dabinter folgencle zweite Stirnleiste rst starker, ebenfalls leicht gebogen und sie
entsendet nach hinten jederseits eine deutEche Langsleiste, sodass clie Stirn
,ein queres Viereck bildet, clessen Basis clie nieclrige, in der Mitte aber er-
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hohte Scheitelleiste bildet. Clypeus ebYas quergerunzelt. Halsschild fa st einfach, mu ganz vorne sehr leicht gibbos.
L~1nge: 6,5-8 mm.
Patria: China, Fukien: Shaowu und Kwantseh (J. Klapperich leg.) und
Tonkin: Hoa-Binh.
Die Holotypen und eine Reihe von Paratypoiden ( d und Q) in meiner
Samml ung.
leh habe diese Art ursprúnglich fúr den O. armahts Blanch. gehalten
und als solche habe ich sie a.uch in meiner Arbeit úber die »Coprophagen der
chinesischen Provinz Fukien<< (Ent. Blatter, 38, 1942) bezeichnet. Sie ist tatsachlich . der gena.nnten Art ausserst ahnlich uncl mit ihr bisher vermengt.
Sie unterscheiclet sich aber durch die clurch schnittlich grossere Gesta.llt, fast
geracle abgestutzten Vorclerra.ncl des Clypeus (beim O. a1·matus ist er cleutlich
ausgeranclet), dessen clichtere Punktierung, durch etwas grobere uncl clichtere
besonclers aber gleichmassigere Punktierung des Halsschildes uncl durch grobere
Punktierung der Fh1gelclecken . Beim Q der neuen Art ist der Clypeus weniger
verrunzelt, die vorclere Stirnleiste viel feiner, das Stirnviereck weniger quer,
clie Stirnleiste ist in der Mitte deut.lich gehockert, und nicht vvie beim O. armat11s fast .einfach. Halsschild uncl Flúgelclecken sincl viel grober uncl dichter
punktiert.
Es scheint, dass clie neue Art nur Súd- und Mittelchina, sowie Indochina
bewohnt, demgegenúber O. annahts Blanch. diese Art an der Malayischen
Halbinsel, im Sunda·Archipel uncl an clen Philippinen vertritt. Zu welcher
Art die Stúcke a'us F •ormosa gehoren - solche habe ich namlich bisher nicht
ge~ehen muss vorlaufig clahingestellt bleiben. Sollte aber diese Bevolkerung
sowie jene aus Siam, Uebergangsmerkmale zwischen clen beiclen Arten ausweisen, dann músste man annehmen, class es sich um zwei geographische Ra-ssen
einer und derselben Art handelt.

