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COPROPHAGNI SCARABAEIDAE CINSKE PROVINCIE FUKIEN
. (11. dil)
DIE COPROPHAGEN DER CHINESISCHEN PROVINZ FUKIEN
(11. Teil)

87. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden. (Col.)
VLADIMiR BALTHASAR
I(.P:Hjato. 'Pro tisk 29 .. listopadu 1952.)

R. 1942 (Entomologische Bllitter, XXXVIII, rp. 113-125) [)Ublikoval
j sem [)rvni cast teto [)race, v niz j sem .se snazil podati obraz. eoprophagnich
Scarabaeidu · pro:vincie Fukien na rpodkladu materialu, ktere shroma~dil na
sve sberatelske ceste J. Klapperich, entomolog :wologickeho musea A. Koenig v Bonnu. V tehdejsim materialu naleza1o se celkem 65 druhu, ·z nichz
9 druhu (krome jednoho poddruhu) bylo pro vedu novych, a nalezy ·c etnych
druhu byly velmi zajimave iS hlediska zoogeog11af:Lckeho. Pozdeji zasilal mi
koL Klaprperich dalsi a dalsi ·c asti sve :ko·f isti, jakoz i sbery jeho s.beratele
p. Tschung-Sena a v:Ysledky techto studii uverejnuji nyni dodatkem k praci
'vyse citovane. Pocet fukienskych Coprophagu zvysil se tim na 80, pocet novych druhu na 17 a jeden IPOddruh. Popisy techto novych druhu uvefejiiuji
V dalsim nemec:kem textu.
Mezi nov:Ymi druhy je obzvlaste ;p ozoruhodny Indachorius chinensis
m., ;pfislusnik to ::rodu, iktery jsem POIP·Sal r. 1941 z Indie, takze jde nynf
o druhy druh tohoto rodu, ktery nalcii mezi onech nekolik malo. Ganthoninu, proniknuv.sich jakymsi tezko vysvetliteln:Ym zrpusobem do orientalni,
a nynf doikonce i do okrajove casti rpalaearkticke oblasti, ackoliv - jak
znamo - obrovska vetsina Canthoninu ob:Yva oblast neotropickou. Take
objev dalsiho druhu r. Copris je potud vyznamny, ze znovu je jim ~duraz
neno mnou drive jiz vyslovene mineni o druhotnem vznikovem centru tohoto
rodu v orientalnf a vychodopalaearkti<cke o:blasti. Konecne take obj ev druhu
Rhyparus chinensis n . .sp. znamena obohaceni palaea~kticke fauny o dalsi
rod, nebof dosud ani jediny z 24 znamych druhu nebyl nalezen v Palaearktide. Je ovsem snadno mozne, ze i tu jde 0 transgredujici orienta.lni druh,
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ktery ve svem ·c entru, t. j. v nektere severnej si casti Zadni Indie, dosud
nebyl objeven.
V dodatecne rune predlo~.enych materia1ech nalezl jsem take ·s amce
Onthophagus kleinei BALTH., jehoi .s amici jsem porp-sal r. 1935 (Folia zool.
hydrob., VIII, p. 312) z :provincie Szetschwanu, od tibets.kych hranic.

Im Jahre 1942 (Entomologis.c he Bl.atter, XXXVIII, p. 113-125) publizierte ich den ersten Teil dieser Arbeit, in der ich ver.s uchte ein zusammenfassendes Bild iiber die Coprophagen der Provinz Fukien, so wie sie von
Herrn J. Klapperich ges.ammelt wurden, zu geben. In dem mir damals vorgelegten Materi'ale befanden sich 65 Arten, wovon ' 9 Arten und eine
Unterart waren damals noch unbekannt. Die Beschreibungen dieser neuen
Arten befinden sich in der oben zitierten Arbeit. S,pater wuvde mir wm
Herrn Ko11egen Klapperich successive noch weiteres Material zur Bearbeitung vorgelegt. Ergehnisse dieser Studien veDOffentliche ich in der vorliegenden Arbeit. In dem Material ha!be ich namlich noch weitere Arten entdeckt, die in dem publizierten Verzeichnis nicht enthalten sind, darunter
wieder 8 neue Arten, von denen zwei vom zoogeogra,phischen Standpunkt
aus von hOchster Wichtigkeit sind.
Indachorius chinensis n. sp.
Von ovaler, .stark gewolbter Gestalt, die ganze Oberseite, s.owie auch
die Unterseite des Korpers, das Pygidhim und die Beine auffallend lang,
abstehend, gelblich hehaart. ~opf und Hals,schHd ~schwarz, glanzend, mit
kaum bemerkbaren metallischen Reflexen, Fltigeldecken ebenfalls glanzend,
schwarzh:faun, mit einer gelbroten Humeralmakel und einer kleinen Makel
derselben Farbe im 4. oder auch im 3. Zwischenraurne in der Nahe der
Basis. Bei einem der mir v.orliegenden Stiicke ist auch eine hellere•, schlecht
sichtbare Apikalmakel vorhanden. Pygidium und Unterseite schwarz,
glanzend, Beine pechbraun, Tarsen hell rotlichbraun, die Fiihlerfahne
hellbraun.
K o .p f stark nach vorne verschmalert, ohne bemerkbare Einkerbung
am Rande zwischen dem Clypeus und den Wangen, Kqpfschild vorne abgestutzt und in der Abstutzung sehr seicht, ausgerandet, dicht und stark
querrunzelig skulptiert, von der Stirn durch eine maBig gehogene Leiste
getrennt, ebenfalls die Wangennahte leistenartig gehoben. Stirn, Scheit'el
und Wangen sparli.c h, grob und etwas ungleich :punktiert, am Scheitel zwei'
sehr kleine, kaum angedeutete Hockerchen .sichtbar, von denen sich divergierend nach vorne gegen die Enden der .Stirnleiste zwei etwas glattere,
wulstartige Erhabenheiten ziehen. Die Wangen sind abgerundet.
Ha 1 s c hi 1 d mit etwas spitzig vorgezogenen Vorderwinkeln, an den
Seiten vor den Hinterwinkeln leicht ausgebuchtet, der Vorderrand fein aber
deutlich, die Basis kaum bemerkbar (nur in der Mitte) gerandet. Die
Punktur des Halsschildes ist sehr grob, a,ber ziemlich seicht und mehr
oder weniger nabelformig, wenig dicht; llings der Basis zieht sich eine Reihe
von kleineren, aber deutlichen, nabelformigen Punkten, langs der Mitte angedeutete, glattere Mittellinie. Schildchen nicht sichtbar.
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F 1 ti g e 1 d e c k en an den Seiten ziemlich stark gerundet, sie sind
etwa in der Mitte am breitesten, mit 7 schmalen, seichten und locker
punktierten Streifen, die Zwischenraume leicht gewolbt, jeder mit zwei
Reihen von ziemlich groben, stark raspelartigen Punkten geziert.
P y g id i u m rings urn gerandet, ziemlich d.icht, nabelformig punktiert.
U n t er .s e i t e m it sehr seichten, groBen N abelrpunkten, die die Hinterrander der Sternite frei lassen.
Be in e: Vorderschienen mit 3 langen AuBenzahnen, gegen die Basis
dicht und regelmaBig krenuliert, die Mittelschienen deutlich gebogen,
Metatarsus der Hinterschienen lang und schmal, noch urn etwas langer,
als die restlichen Glieder zusammen.
Lange: 4,5-5 mm.
Chin a, Provinz Fukien: Kuatun, 10. 6. 1938, J. Klaprperich leg. und
30. 4. 1946, T c hung-Se n leg.
Holotypus im Museum Konig in Bonn; Paratypus in meiner Sammlung.
Irn Jahre 1941 (Zoologischer Anzeiger, Bd. 133, ip. 161-162) habe
ich eine neue Oanthonidengattung .aus Brit.isch-Indien unter dem Namen
lndachorius beschrieben und zwar als vierte Gattung dieses Tribus aus
der orientalischen Region. V erbreitungszentrurm dieses Tribus ist zweifellos
in Stid-Amerika zu suchen und in der orientalischen, australischen und
aethiopischen Region leben nur wenige, abgesrplitterte und artenarme Gattungen, bei denen oft schwer zu entscheiden ist, ob sie wirkHch rphyletisch
mit den stidamerikanischen Gattungen verwandt sind, oder ob es sich
nicht um bJ.oBe habituelle Konvergenzen oder ZufaUsahnUchkeiten handelt.
Die neue Art entspricht vo11kommen der Gattungsdiagnose, wie ich sie
an der oben zitierten Stelle gegeben ha:be und unterscheidet sie sich von
der genotypischen Art I. hirtus BALTH. haupts.achlich durch die ganz andere
Farbung der Ober- und Unt,erseite, durch die geraden Seiten des Clypeus,
durch das Fehlen der feinen Wangeneinikerbung, dur·c h die kleinen, schmalen
Augen und den breiten Augenzwischenraum, durch grobere, mehr nwbelformige Punktur des Halschildes, durch die leicht gewolbten Zwi,s chenraume
der Fltigeldecken, durch den deutlich gebogenen Metatarsus der Hinterbeine und durch die bedeutend groBere Gestalt.
Co.pris fukiensis n. sp.
Breit-oval, schwarz, glanzend, die Ftihler s'amt der Ftihlerfahne gelbbraun.
,J: K o p f bei dem groBen Mannchen auf den Wangen und Seiten des
Kov.fschildes sparlich, ziemUch grob punktiert, die Mitte des Cly:peus und
Scheitel fast glatt, beim kleinen Mannchen tiberall ziemlich dicht und
g rober punktiert, :nur die Mit.te de:s Ko;pfschildes in kleinem Umfange
etwas fein~r und sparlicher rpunktiert. Clypeus vorn in der Mitte seicht
und breit ausgerandet, beim groBen Mannchen etwas sUirker am Rande
aufgebogen, samt den Wangen am Ra.nde gelblich, stark, nicht lange beborstet. Kovfhorn beim rJ maior lang, nach hinten fast regelmaBig gebogen,
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beim !c:f minor nur kurz und fast gerade, hinten an der Basis mit zwe1
starken und ziemlich 1angen homchenartigen Hockern.
Ha 1 s c hi 1 d !llllt einer deut1ichen, wenn auch nicht tiefen und auf
die Basalha1fte lbeschriinkten Langsfurche, die Voroerwin:ke1 breit und
stumpf, die Seiten - von oben gesehen - in der Mitte 1eicht ausgeschweift,
Basis mit aufgebogenem Rand e. Die mitt1ere Declivitat beim groBen Mannchen .stei1 nach vorn ahfwllend, mit ·zwei ziemHch genaherten und 's tarken,
nach vorne und oben gerichteten Hockern, au.Bevdem jederseits mit einem
dreieckigen, ·c omprimievten, zahnartigen Hocker, der Abstand zwis·c hen
dem Seitenhocker umd dem benachbarten Mi1ttelhocker is't vie1 gro.Ber, a!1s
der Abstand zwischen den Mitte1hockern. Beim k1einen Miinnchen sind die
Mitte1hocker niedrig und stumpf, die Seitenhocker feh1en giinz1ich. Die
Punktur des Ha1ss·chi1des ist gan:z flach, gro.B, etwas ung1eich, wenig dicht,
beim gro.Ben Miinnchen fehlt sie vollstiindig j ederseits der dicht :punktierten
Mittelfurche, die Basalfurche mit sehr gro.Ben, seichten Punkten versehen.
F l i.i g e 1 d e c fk en mit feinen, gegen A[)e:X ~tiefer werdemden Streifen,
die Streifenpunkte sind rund, die sehr wenig gewolhten Zwis.c henriiume
angreifend, diese ;iiu.Berst spiirlich, sehr fein ' punktuliert. Der 8. Streifen
in der Mitte ve:r1ki.i.rzt, in der hinteren Hiilfte durch eine Reihe von losen
Punkten :s ubstituiert. P y g id i u m g!'ob, ziemlich dicht IPUnktiert.
Be in e: Vorderschienen mit 4 Au.Benziihnen, wovon der basale ~dein
ist, der hewegliche Endsporn kriiftig, etwas verflacht, nach au.Ben gehogen.
Lange: c3: 10,5-11 mm. Weibchen unbekannt.
Chin a, Provinz Fukien: Kuatun, 7. u . 8. IV. 1938. J. Klwpperich leg.
H olotypus u. Paratypi im Mus.eum A. Koe:nig, in Bonn und in meiner
Sammlung.
Diese neue Art gehort i:n die Verwandtsehaft von C. acutidens MOTSCH.,
angusticornis ARROW, frankenb ergeri BALTH., basipunctatus BALTH., apicepunctatus BALTH., klapperichi BALTH., illot'us BALTH. und gewissermaBen
auch miilleri BALTH. Von C. frankenb ergeri, miilleri und basipunctatus
untersch eidet sie sich auf d en er:ste.n Blkk dureh die gehockerte Basis des
Kopfhornes, von apicepunctatus durch das Fehlen der groben Punktur der
Fli.ige1deckenspitze, vom angusticornis durch viel breitere, nicht gegabelte Mittelgibbositiit des Halsschildes, von klapp erichi und illotus durch
kleinere, .s-chlanke Ges1,aJlt, von acutidens besonders dadurch, daB die
Mittelgibbositat nicht in zwei 's e'l bstiindige, weit voneinander entferm.te
Rocker zerfa1lt. Von a.llen genannten Arten unterscheidet sie sich ooch
durch eine ga:nze Reihe von anderen, bedeutenden spezifischen Merkmalen.

Onthophagus smetanai n. sp.
Schwarz, wenig gliilliZend, die ~anze Oberseite und das Pygidium
gelblich, mii.Big Iang, schrag aJbstehend behaart, die Seiten des ·Hal:s·schildes
. mit liingeren, gelben Wimperhaaren. AuBer:dem in den Hint.er~inkeln des
Halsschildes einige aufgerichtete, lange Haar-e vorhanden.
K o 'P f fast halhkreisformig, :vorne leicht abgestuzt und in der Abstutzung kaum bemerkbar ausgeschweift, die Wangen in einer Flucht mit
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den Seit.en des Clypeus gerundet, ClYJPeus mit :aufgeworfenem Rande, grob,
besonders beim . ~ querrunzelig iiJUnktiert, die Stirnleiste nach vorne gebogen, ziemlich stark, die Wangennahte nicht erhaben, die Stirn sparlich,
fein und da;zwischen g:mb punktiert, die Scheitelleiste stark, stumpf, gerade,
sie ist beim id' etwas langer als beim · ~. Die Fiihlerfahne dunke~ gelbibraun.
Ha 1,s s ·C hi 1d dicht hinter dem Vorderrnnde mit gebogenem, 'St.umpfem
Querbuckel, welcher beim ~ etwas tktirzer ist, die Vo11derwinkel rechteckig
mit abgerundeter Spitze, die .Seiten hinter den Vmxi~rwin:keln tiherhaupt
nicht, vor den Hinterwinkeln dagegen star1k ausgeschweift, der Vorderrand
und die Seitenrander deutlich, die Basis sehr fein gerandet. In der Mitte
des Hals·schildes, in der Basalhalfte, ist seichte Langsdepression heinerkbar.
Die ganze Oberseite ziemlich grob und stark, raspelartig iPUnktiert, die
Punktur langs der Mitte am dichtesten, dagegen in der Umgebung der
Hinterwinkel ist sie viel spar1icher und fast e:i>nfach.
F I ti g e 1d e c k en ziemlich fein und seicht gestreift, die Streifen
hahen fein :aufgeworfene Rander, die Zwischenraume lbesonders auf der
Scheibe fast flach, am Grunde fein clragriniert, beim i d' mehrreihig, beim
~ verworren, stark tkornchenartig punktiert, der 7. Streifen gekrtimmt.
P y g i d i u m grolb, a:ber wenig tief, ziemlich dicht :punktiert, die Basis
nicht gerandet. U n terse it e ziem1ich grob, nicht dicht puntktiert und
kurz gelblich beh:aart.
Be in e schwarz, die Tarsen braun, besonders die Vo11deren heller.
Metatarsus der Hinterbeine etwa 3mal so Iang wie das zweite Glied, das
Ende der Hintertibien mit 'kurzen, diciken Borsten und dazwischen mit
1arigen, ge1ben Haaren..
Lange o" . ~ : 5-6 mm.
Chin a, Provinz Fukien: Kuat.un, 16. 6. 1938; J. Klrupperich leg.
und 26. 8. 1946, Tschung-Sen leg.
H olotypus im Museum A. Konig, in Bonn, Paratypus in meiner
Sammlung.
Meinem jungen Freunde un:d ttichtigem Entomo1ogen, Herrn A 1 e s
S m et an a, MUC, in Hradec KraJove gewidmet.
Diese neue Art ist sehr gut charakterisiert durch grobe, stark ras:pelauHge Punktur des Hal•sschildes, ziemlich groibe, stark korne:henartige
Punktur der Fltigeldecken, :s owie durch die nicht gerandete Basis des
Pygidiums. Bei dem Versuch diese Art mit Hilfe meiner Bestimmungstabelle der Chinesischen und japanischen Onthoiphagus-Arten (Folia Zoolog.
Hydrob., VIII, 1935,' Riga) zu bestimmen, kommt man in die Nahe der Arten
0. obliviosus BALTH. und 0. tabidus BALTH., jedoch mit keiner von diesen
zwei Arten scheint sie naher verwa.ndt zu sein.

Onthophagus kulti n. sp.
Schwarz, ohne metallischen Schein, ziemlkh glanzend, die ganze Olberseite ziem1ich kurz, braun-gelb behaart, die Seiten des Halsschildes mit
langeren gelblichen Wimperhaaren, auc.h neben !den glatten Hinterwinkeln
des Halsschildes befinden sich einige 1ange, ·a ufgerichtete Haare.
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K o p f beim r:!' SJPiirlich, ziemlich grob und dazwischen viel feiner, auf
dem Kopfschilde beim ~ dichter und etwa.s querrunzelig punktiert. Keine
Einkerbung zwischen dem Kopfschilde und den W a.n gen, j edoch diese sind
vom Kopfschilde durch feine, erhabene leistenartige Sutur getrennt. Clypeus
vorne gerundet, ohne jede Ausr.a ndung. Beim :rJ fehlen b eide KO!Pfleist en
oder sie sind nur ganz schwach angedeutet, dagegen beim ~ ~ sind sie
deutlich, wenn auch ziemlich niedrig und stumpf, tdi e Stirnleiste ist leicht
nach vorne gebogen, die Scheitelleiste liegt etwa in der Mitte zwischen den
Augen und sie i.st sehr undeutlich nach hinten gebogen. Ftihledahne dunkel
braunge1b.
H a 1 s s c hi 1 d normal gewolbt, ohne j ede Auszeichnung, die Vorderwinkel kurz, rechteckig, die Seiten hinter diesen gerundet, vor den Hinterwinkeln stark ausgeschweift, die Basis mit einer Reihe von Punkten, nur
in der Mitte kurz, fein gerandet, oder ist die Basa.lrandung tiberall fein
angedeutet. In der hinteren Halite der Scheibe eine leichte, kurze Langsdepression sichthar. Die Punktur iiberall einfach oder in d er Ba.salregion
leicht genabelt, ziemlich grob, nicht besonders dicht, ·die Hinterwinkel mit
punktloser Stelle.
F l ti g e 1 d e c :k en mit seichten, fein punktierten Streifen, der
7. :Streifen ·e twas starker gekrtimmt :als der benachbarte, die Zwischen·
raume gegen die Seiten und Apex leicht gewolbt, ·z iemlich stark, fast einfach, mehr <Jder weniger verworren punktiert.
P y g id i u m leicht gewolbt, an der Basis gerandet, ziemlich sparlich,
groB, aber seicht [punktiert. Beine schwar~braun, die Tarsen etwas heller,
die V<Jrderschienen mit 4 AuBenzahnen, his zur Basis deutlich krenuliert.
Hinge irJ ~ : 4,5-5 mm.
Chin a, · Prov. Fukien: Kuatun, 10. V., 4. VI. und 8." VII. 1946.
Tschung-Sen leg.
Holotypus und Paratypi in meiner Sammlung.
lch benenne diese neue Art zu Ehren des ausgezeichneten Kenners der
Carabiden, Herrn Prof. K. Kult in Prag.
Diese neue, durch 'k eine auffallenden lVIerkmale gekennzeichnete Art
IaBt sich schwer in ;n ahere Verwandt&chaf.t der schon bekannten Arten
stellen. Nach meiner Tabelle (siehe 01ben) kann man entweder z.u 0. nitidus
WATERH. oder 0. roubali BALTH. kommen, jedoch mit ikeiner von diesen
Arten JaBt sie sich verwechseln, schon deshalb, da diese beiden Arten viel
groBer sind und gailiZ abweichende skulpturelle lVIerkmale zur Schau tragen.

Onthophagus klapperichi n. Sip.
Breit oval, ziemlich glanzend, Halsschild etwas anliegend, besonders an
den Seiten und in der Gegend der Hinterwinkel :ziemlich lang, gelblich
behaart, die Fltigeldecken mit ktirzerer und dunklerer Beha.arung, nur in der
Schultergegend sind die Haare langer ' und lichter. Kopf und Halsschild
schwarz mit schwachem metaHischem Scheine, Fltigeldecken hell gelbbraurn,
mit zwei unregelmaBigen schwarzen Querbinden, WD von die vordere an
beiden typischen Exemplaren im 4. Zwisehenraume unter:brochen is,t. Diese
Binden flieBen im 6., 7. und 8. Zwischenraume zusammen, so daB hier
eine groBere schwarze Makel entsteht. AuBerdem ist die Basis und der
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S:pitzenrand der Fltigeldecken schmai ge.schwarzt, der Nahtzwischenraum
ganzlich schwarz. Die Epipleuren und die Unterseite, sowie die Beine
schwarz, Pygidium mit .schwachem Metaiischeine.
K o v f nach vorne stark verengt, mit ziemlich groflen, eckigen, leicht
abgerundet en W.angen, ohne Querleisten, nur lb ei einem der Exemplare
ist die Stirnleiste auflerst schwa,ch und kaum bemerkbar in der dichten
Skul~tur angedeutet. ClYJPeus zuges[l)itzt, an der Spitze schmal abgerundet
und daselbst deutlich aufgebogen, ganzlich mit ziemlkh g:roben, queren,
runzeligen Granulen bedeckt. Wangen und Stirn mit ahnhlic.her Skulptur,
jedoch ·dortselbst die Granulen :mehr rundlich, neben den Augen und am
Scheitel mit ziemlich feiner, ungleicher Punktur. Ftihlerfahne gelblich
braun.
H a 1 s s c hi Id an den Seiten stark gerundet, mit kurzoo, :b reit abgerundeten Vorderwinkeln, vor den Hinterwinkeln hreit und deutlich ausgerandet. Basis in der Mitte eckig 100.ch hinten gebogen, dortselbst auflerst
fein und kurz gerandet, :sonst ungerandet, die Randk<
a nte mit einer Reihe
feiner PunMe geziert. Langs der MitteHinie des Halsschildes, welche hinten
schwache Langsdepression bildet, besteht die Sku1ptur aus ziemlich groflen,
tiefen, einfachen Pulll!kten, gegen die Seiten verwandelt s:ich diese Skulptur
in dichte, langliche, schraggerichtete, fast sch:U!PtPenartige Granulen. In der
Nahe der Hinterwinkel befindet sich jederseits eine schwa·che, langliche,
fast skulpturlo.se Depression.
F 1 ti g e Id e c ken mit .schmalen, seichten, kaum sichtbar punktierten Streifen, der 7. Streifen wenig gekrtimmt, .die Zwi.s.c henraume fla:eh ,
ziemlich dicht, deutlich, kaum raspelartig punktiert, die Punktur gegen
die Seiten wird grober und dichter.
P y g id i u m an der Basis gerandet, mit ziemlich sparlicher, genabelter Punktur, die Punkte .Jiinglich oval. Unterseite und Beine gelblich
behaart, Vorderschienen mit 4 Auflenzahnen, gegen die Basis dicht, ziemlich
stark krenuliert.
Lange: 5,5-7,5 mm.
H olotypus und ein Paratypus (2 c! c!) befinden skh im Museum
A. Konig, in.Bonn, ein Paratypus (c!) in meiner :Sammlung.
C hi n a, Prov. Fukien: Kuatun, 18. V. und 21. VI. 1938, J. Klap;perich leg.
Ich erlaube mir diese Art zu Ehren des erfolgreichen Folischers und
Entomologen Herrn J. Klapperich in Bonn zu benennen.
Die neue Art steht dem 0. vitalisi Bouc.taus Laos ziemlich nahe, j edoch
die Bouoomontsche Art ist etwas grofler, iSie ist ganzlich schwarz, matt,
am Scheitel befindet sich ein Hockerchen, die Basis des Halschildes ist fein
gerandet, die Fitigeldecken sind stark gestreift, Pygidium ist dicht puruktiert, etc . .sodafl eine Verwechselung nicht stattfinden kann. Noch weniger
ware es moglich sie mit 0. penicilln.tus liAR. zu verwechseln, obzwar sie in
der Farbung der Fltigeldecken an die neue Art ziemlich erinnert. 0. penicillatus HAR. ist eine grofle Art (9-11 mm), besonders beim c! mit stark em
Scheitelhocker, sie hat ganz granulierten Halsschild, welcher in den Hinterwinkeln deutlich g,l atte Vertiefung und ein Bti·s chel von goldbraunen
Haaren tragt. Pygidium ist viel dichter punktiert.
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Rhyparus chinensis n. sp.
Schwarz, ha1bgUinzend, die Oberseite kahl, nur die Fltigeldeckenrippen
mit 2 Reihen von sehr kurzen und auBerst feinen Harchen, auBerdem i,st die
erste DorsaJrippe am Ende mit einem Btischel von langeren und dickeren
gelben Haaren versehen.
K o p f fast so breit wir der Thorax, f~ast senkrecht herabgebogen,
sehr uneben. CIYiPeus vorn breit a:bgestutzt, vor den Wangen wellig gehoben
und von diesen durch eine deutliche Einkerbung getrennt, fein, nicht besanders dicht und etwas ungleich punktiert. Die Wangen groB, gerundet,
sehr sparlich rpunktiert, vor den Augen grubig vertieft . .Stir:n durch eine
halbkreisformige Rinne vom C1ypeus getrennt, vie1 grober, wber sehr zerstreut :punktiert, mit zwei genaherten, kurzen, 1anglichen Hockern. Scheite1
mit 4 starkem, kurzen Uingskielen, von denen die inneren genahert sind,
die Zwischenraume sehr srparlich, maBig grofb punktiert. Ftihler 9-gliedrig,
braunrot, die Keule deutlich fein behaart.
Ha 1 ss c hi 1d nach vorne etwas verbreitert, mit la;ppig vorstehenden,
gerundeten Vorderwinkelm, hinter diesen stark ausgeschweift, mit 6 starken
dorsal en Langskielen, auBerdem befindet sich j ederseits ein ziemlich deutlicher, wenn auch viel schwacher ausgepr.agter und hinten verktirzter Seitenkiel. Am Vmderrande zwischen den Langskielen befinden ;sich kurze
Rudimente von Zwischenkielen und einige Querrunzeln, die die Kiele und
die Rudimente untereinander verbinden. Die imneren Langskiele di:vergieren
deutlich gegen die Basis, der zweite Kiel ist vorne durch eine tiefe, ·quere
Grube, die jederseits vom ersten his 'ZUm dritten Langskiel reicht, unterbrochen. Der mittlere Zwischenraum vmme mit einigen groBen Punkten,
hinten nur zwei grobe Punkte vor der Spitze vorhanden, sonst sind diB
Zwischenraume in der hinteren Halfte punktlos. Schildchen nicht sichtbar.
F I ti g e 1 d e c k en mit vier starken Langsrirp;pen, auBerdem ist die
Naht deutlich, wenn auch nur fliach erhaben, die Zwischenraume tragen
zwei Reihen von groBen Punkten, diese Reihen voneinander etwa .so entfernt, wieviel der Durchmesser eines Purrktes ausmacht. Zwischen der
4. Riprpe und der Epipleuralkante befindet sich bloB eine Reihe von Purukten.
Die erste Ri)prpe hinten erhoht und stark verbreitert, dortsellbst mit einem
dichten Bti,s,chel von gel ben Haaren, und ahnl~ch wie die 2. und 3. Rippe vor
der S;pitze verktirzt, die 4. Riprpe biegt sich an der Srpitze gegen die N aht urn,
verbreitert sich dort.selbst enorm und rbildet einen groBen, gerundeten,
von hinten abgeflachten und auBerst spar1ich und ,sehr fein :punktierten
beulenartigen Hooker, an dessen Api'k,akande sich die ve:rgroBerten, langlichen Punkte der auBeren Punktreihe, die sich ebenfalls gegen die Naht
umbiegt, befinden. Die 3 inneren Rippen enden plotzlich vor dem Apikal~
hocker. Epipleuren schmal, .sparsam pu:niktiert. P y g id i u m mit 2 Hockerchen in der Mitte der Basis und drei breiten, weniger deutlichen Vertiefungen gegen die Spitze.
U n terse it e .sehr ikurz, gelblich lbehaart, zwis·c hen den Vorderhtiften befindet :sich eine Lamelle, welche nach vorn und hinten hervorragt
und hinten eine kreuzartige Figur bildet. Metasternum uneben, grob aber
ziemlich sparlich ;punktiert, in der Mitte mit hreiter Langsfurche, vorne
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mit 4 ungleich groBen Gruben in einer Querreihe, hinten mit 3 Gruben,
jederseits am Hinterrande mit einer Querrinne. Hinterhtiften weit entfernt.
Die 5 .sichtbaren Sternite am Vorderrande .sehr grob und tief gekerbt, an
den Seiten mit starken, grubigen Vertiefungen, sonst .srparlich, fein punktiert. Alle Schenkel ziemlich :grob und dicht ·p unktiert, die vordern verbreitert, die mittleren am Vorderrande etwas buckelig erweitert, am
Hinterrande mit zwei schwachen 1arppenartigen Gebilden, die man kaum
als Zahnchen bezeichnen kann, ,d ie hinteren Schenkel schmal, mit ahnlichem lappenartigem Gebilde distal am i Hinterrande. Die Vorderschienen
am AuBenrande S-formig geschweift, mit einem kurzen AuBenzahne an ·
der Spitze, mit einem anderen, ahnlichen am Vorderrande und mit zahn··
artig gebildeter, nach unten gebogener, innerer Ecke, die Mittel- und
Hinterschienen leicht gekrtimmt, am Srpitzenrande kurz, sehr dicht, gleich
lang beborstet, die Tarsen IPlum:p, die vorderen kurz, Metatarsus der hinteren etwa so lang wie die tibrigen Glieder zusammen.
Lange .5-6 mm.
Chin a, Prov. Fukien : Kuatun, vom Marz his Juli 1938; 17 Exemplare,
durch Herrn J. K I a rp rp er i c h, vom Mai his August 1946; 3 Exemplare
durch Herrn T s c h u n g- S en gesammelt.
H olotypus und Paratypen im Museum A. Konig, in Bonn und in meiner
Sammlung.
Rhyparus chinensis n . .sp. ist die erste palaearktische Art dieser Gattung, obzwar sehr leicht :moglich ware, daB es sich eigentlich urn eine
indochineschi,s che, dmtselbst aber hisher nicht aufgefundene Art handelt,
die in dieses palaearktische Grenzgebiet einfach transgrediert. J edenfalls
handelt es .sich urn eine hochst merkwtirdige und wichtige Entdeckung
nach dem Standpunkte der Zoogeographie.
Die Gattung Rhyparus WESTW. wird in der von A . SCHMIDT verfaBten
Monogra;phie der Arphodiinen (Tierreich, Bd. 43, 1922) so unglticklich und
mit zahlreichen Verfehlungen und Ungenauigkeiten behandelt, daB es gar
nicht leicht ist sich tiber die 17 Arten der Gattung zu orientieren, wozu
noch nach dem Erschienen des :genannten Buches weitere 7 Arten hinzugetreten sind. Die neue Art steht dem R. peninsularis ARROW aus Penang
und Perak am nachsten, jedoch die Arrow'sche Art ist durchschnittlich
etwas groBer 1(6-7 mm) , die vorderen 2 Stirnkiele reichen. weit nach
hinten bis an :d ie zwei mittleren Scheitelkiele, die Zwischenraume des Halsschildes sind ;zwar sparlich, a;ber deutlich :punktiert (mit Ausnahme des
intermediaeren Zwis,chenraumes, welcher glatt erscheint), die Form der
Riprpen nach der Originaldi'a gnose und nach der Beschreibung von SCHMID'l'
ist ebenfalls etwas abweichend, auBerdem wird nirgends tiber den Haarbtischel .a m Apffie der ersten Rippe gesprochen, was die beiden Autoren
wohl nicht ·t ibersehen konnten. Endlich das Pygidium soll sich durch einen
glanzenden Langskiel auszeichnen. Die stumpfen Iaprpenartigen Erweiterungen am Hinterrande der Mittelschen:kel bei der neuen Art konnen wohl
auch ·k einen Anspruch 1auf die Bezeichnung ,Zalme" erheben. Endlich ist
auch die Form des Metasternums der neuen Art ganz and ere, als j ene von
R. peninsularis ARROW. :Da noch von anderen wichtigen Merkmalen, die die
neue Art ·charakterisieren, hei den beiden Autoren nicht gesprochen wird,
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obzwar ihre Nichtervvahnung, falls sie beim R. peninsularis ARROW existieren sollten, ich 'fur unmoglich halte, glaube ich, daB die Verwandschaft gar
nicht so nahe ist, wie man vielleich t lbei fluchtigem Vergleich glauben
mochte.
Caelius sulcatus n. sp.
Langlich oval, stark konvex, u.nbehaart, schwarz, ma.Gig glanzend, die
Fltigeldeoken mehr 1schwarzbraun, vor der Spitze mit einer .schlecht begrenzt.en, gelbbraunen, queren Makel, welche im 2. bis 4. Zwis·c henraum
liegt und teilweise entweder auf den ersten oder funften Zwischenraum
tibergreift. Die Spitze .selbst i·s t braunlich. Die R.a nder des Clypeus sind
rotlkh, Beine s.chwarz.braun, die Tarsen, besonders die vorderen, heller, die
Fuhlerfahne dunkel.
K o p f sehr dicht und fein, gleichma.Gig pu;n ktiert, Clypeus vorne sei.cht
aber deutlich ausgerandet, daneben gerundet, Wangen ziemlich gro.G, die
Augen stark uberragend, abgerundet, die Stirnnaht fein eingeritzt, davor
ist der Kopf in der Mitte leicht beulig erhaben.
H a 1 ss c hi 1d stark konvex, :nach vorne etwas mehr als nach hinten
abfallend, gegen die Basis leicht verbreitert, am Vo:rderrande ungerandet,
die Seiten undeutlich fei:n gerandet, dagegen die Basis ist stark und tief,
rinnenformig gerandet. Der Seitenrand ist schwach aber deutlich krenuliert,
ebenfalls in der Basalrinne ist eine feine Krenulierung si eh tbar, die a.ber nich t
den eigentlichen Basalrand angreift. Die Hinterwinkel sind etwas akzentiert, weil :sie jederseits, d. h. auf der Basis u:nd am Seitenrande durch
schwache, breite Ausrandung flankiert •s ind. An den Seiten ist der Halsschi1d dicht, gleichma.Gig und ziemlich fein punktiert, auf der Scheibe ist
die Punktierung :s parlicher, ungleichma.Gig und dorppelt, d. h. zwischen den
groben sparlichen Punkten befinden sich zerstreute, sehr feine Punkte.
Langs der Mitte zieht sich eine deutliche Langsvertiefung, welche vorne
unsichtbar wird, hinten aber ziemlich tief und lbreit ist und viel dichtere
Punktierung tragt. Schildchen dreieckig, ziemlich gro.G, glatt.
F 1 ti g e Id e c ken mit 9 stark en, deutlich punktierten Streifen, die
Punlde greifen etwas die Zwischenraume an, diese flach und nur gegen
die S:pitze leicht gewolbt, am Grunde schwach, undeutlich chagriniert und
sparlich, sehr fein ;punktuliert. Schulterbeulen deutlich, Schulterzahnchen
klein, aber :g ut siichtbar.
Unterseite mit der Oberseite gleichfarbig. Vorderschienen mit 3 Au.Genzahnen, wovon die zwei distalen gro.Ger und mehr genahert sind, der innere
bewegliche Dorn beim r:1 an der Spitze etwas na·c h innen umgehogen, beim
~ einfach. Die Mittel- und H~nterschienen am Spitzenrande mit sehr kurzen
gleichlangen Borstchen versehen, Metatarsus der Hinterbeine etwas ktirzer
als die restlichen Glieder :zusa.mmen, fast dop.pelt so Iang wie der ob ere,·
langere Enddorn der Hintertibien.
Lange: 4-4,5 mm.
Chin a, Pmv. Fukien: Kuatun, am 22. und 23. Marz 1938; 3 Stuck
vom Herrn J. Klapperich gefunden.
H olotypus und Paratypen im Museum A. Konig, in Bonn und in meiner
Sammlung.
1
, , . ·
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Die Gattu:ng Caelius LEWIS g.alt Iange fiir eine monotYtPische, fiir
endemische Gattung (C. denticollis LEwrs, 1895). Erst im Jahre
1945 halbe ich im Casopirs osl. rsrpol. entomol., Bd. XLII, eine zweite Art C. chinensis m. nach einem Exemplar rbeschrieben, die alber aus China
stammt und zwar ebenfalls aus der Provinz Fukien (Jenping env.). Im
Jahre 1951 haben Nomura & Nakame eine dritte Art- C. testaceus- :aus
J:apa:n besc!hrieben *) und nun endlich halbe ich die Gelegenheit eine vierte
Art dieser Gattung zu beschreiben. Urn die Unterscheidung der Arten zu
erleichtern, fiige ich ein.e ikurze Tabelle der Gattung 'bei.
J~pan

1 (2) .Sehr hleine Art (2,6 mm), dunkelbraun, Kopf vorne rotbraun, fein
punktiert, die Punkte vorn etwas ins quere verzogen. Clypeus in
der Mitte Ieicht ausgerandet, Halsschild ziemlich dicht und verhaltnismaBig ziemlich stark, gleichmaBig punktiert, der Seitenrand
rinnenartig aufgebogen, sehr wenig gekerbt, Basis mit stark vertiefter Rra ndung, Hinterwinkel jederseits durch seichte Ausrandung
flarukiert. Fliigeldecken stark gestreift und sehr grob, '~r.rbend
:punktiert, die Zwischenraume unpunktiert, stark, zur Spitze ri:ppenartig gewolht. Der Endctom der Hintertibien etwas kiirzer als
der Metatarsus, dieser etwa rs o Iang wie drie 3 folgenden Glieder
C. c hi n re n si s BALTH.
zusammen. - China: Fukien.
2 (1) Bedeutend groBere Arten (3,5-4,5 mm), ande11s gefarbt ,init nicht
stark gewolbten Zwischenraumen der Fliigeldecken und andere:r
Skulptur des Korpfes und Halsschildes.
3 ( 4) Schwarzbraun, Halsrchild schwarz. CIY!Peus vorne rotlich, Fliigeldecken mit einer gelbbraunen, mndlich-queren, schlecht begrenzten
Makel vor der Sipitze, diesel'be mehr oder weniger rotlich. Kopf
dicht, fein, ganz gleichmaBig punktiert, Halss~child :an den Seiten
sehr schwach gekerbt, mit einer Langsvertiefung in der Mitte der
S:cheibe. Die Scheibe se1hst viel rSJ'p arlicher und ungleichmaBiger als
die Seiten des Halschrilrd punktiert . .Schildchen .g latt. Zwirschenraume der Fliigeldecken flach, fein jpunrktuliert. Lange 4-4,5 mm.
China: Fukien.
C. .s u l c a t u s BALTH.
4 (3) Einfarbig rotbraun.
5 (6) Kopf jederseits neben den Augen mit dunkler Makel, mitdoppelter,
feinerer und starkerer Punktur, ohne angedeutete Stirnleiste. Clyrpeus nicht ausgerandet. Halsschild an den Seiten deutlich krenuliert, gegen die Hinterwinkel fast gezahnelt, ohne Langsvertiefung
*) S. NoMURA und T~ NAKANE haben in ,Kontyu", r'Vol. 19, !19'5'1, p. 4•6 ei.ne neue
Art- C. testaceus - besch.rieben und fiir sie eine neue Gattung Mozartius ~aufgestellt.
Die Auto.ren heh;mpten nlimlich, daB die Gattung Caelius LEW. mit dem Genoty:pus C_
dentocollis LEw.. rni<eht .z u den Aphodiinen, rs~ondern zu den Aegialiinen gehort und daB
es desh.a1b no•tig ,srei, fiir ilire .neue .AJrt eine neue, p.ara:llele Aphodiinen-GaJttu!lJg zu bilden.
In dieser Richtung sind die beiden ja:panischen Autoren im Unrecht. Die Gattung Caelius
LEW. und die Art C. denticollis LEW. sind unbestreitbar echte Aphodiinen wie auch
meine .z wei Arten echte Aphodiinen -s ind. Die neue Gattung ist also urrbegriindet, deren
Diagnose ist sogar enger, als jene von LEWIS, weil rsi.e sich teilweise auf die Artmerkmale ·stiitzt un·d fiir meine zwei Arten nicht mehr vollig verwendbar ware und fallt
deshalb in die Synonymie.
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in der Mitte der Scheibe, vorne fein, hinten grober, aber nicht dicht
punktiert. Schildchen · fein ipunktiert, die Zwischenraume der Fitigeldeoken ohne bemerikbare Punktur. Li:inge 3.5 mm ....:_ Japan.
C. d e n t i c o ll i s LEWIS
KoiPf ohne dunkle Makeln neben den Augen, mit einer gut sichtbaren, halbkreisformigen Stirnleiste. Halsschildscheibe mit deutlicher Langsdepression in der Mitte. Schildchen gl,a tt. Zwischenraume der Fliigeldeoken rmit deutlicher, feiner Punktur. L. 4.5 mm
-Japan (Honshu).
C. test ace us NOM. & NAK.
Aphodius (Trichap·h odius) fukiensis .n . sp.

Langlich oval, maBig konvex, Kopf und Halsschild glanzend, Fltigeldecken etwas weniger gliinzend, die ganze Oberseite ge1bbraun Ibis kastanienbraun, Scheitel des Kopfes u:nd die Scheibe des Halsschiides etwas
dunkler, Fliigeldeoken entweder ohne oder mit lk•a um angedeuteter, ipraeapikaler, lkhter Ma:kel, oder dieselbe ist beim Miinnchen besser ausgepr.agt,
groBer, j edoch immer unscharf begrenzt, Unterseite mit der Oberseite
gleichfarbig, die FtiBe Iichter g~lbbraun, die Tarsen meist noch heller.
Fiihler gelbbraun, Fltigeldecken an den Seiten gegen die SIPitze mit auBerst
kurzer, nur bei starker VergroBerung (mindestens 40 x) skhtbarer Pubescenz.
K o rp f !beim 'o groBer, breit, tiberall sehr fein und Sjparlich punktiert,
CIYiPeus vorne breit alber deutlich ausgerandet, dortselbst und an den Seiten
ziemlich stark aufgebogen, Wangen scharf, die Augen deutlich tiberragend,
die Stirnnaht sehr fein eingeritzt, ohne jede Spur von Hockerchen. Beim
· ~ ist der Kopf etwas kleiner, mehr nach ;vorne verengt, Clypeus vorne
kaum bemerkbar ausgeschweift, die Wangen klein, die Wolbung der Augen
kaum tiberragend, die Punktur im Allgemeinen etwas starker.
H-a l ss c hi 1 d beim o flacher und breiter, beim 1 ~ schmaler und
starker gewolbt, beim o aufder Scheibe mit sehr sparlicher feiner Punktur,
gegen die Seiten ist eine ·a ndere, etwas starkere, jedoch ebenfalls. spiirliche
Punktur beigemischt. Beim Weibchen ist die Punktur im allgemeinen
etwas :s tarker und besonders die gl'obere .seitliche Punktur vi.el dichter. Basis des Halsschildes ist jederseits ·z weimal sehr leicht ausgeschweift, in der
Mitte gegen das Schildchen etWias vorgezogen, die Seiten und die Hinterwinkel fein gerandet, die Basis .selbst ungerandet. Schildchen verhaltnismiiBig
schmal, glatt.
F 1 ti g e 1 d e c ken am Grunde sehr fein genetzt, daher weniger
gliinzend, die 'Streifen sehr fein und schwach, kaum •k erbend punktiert.
Die 5 inneren Streifen laufen an der Spitze frei aus, die Zwischenriiume
leicht gewolbt, beim Mannchen gegen die Srpitze fast flach, ausser.st fein und
sparlich rpunktuliert.
Die Vorderschienen beim lo mit ziernlich kleinen, fast im rechten
Winkel abstehenden AuBelllziihnen, der Enddorn breit und verflacht, nach
unten gebogen, an der Spitze schriig abgestutzt und dortselbst ein kleines,
nach innen gerichtetes Zahnchen bildend. Beim . ~ .sind die AuBenzahne und
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der E.ndsporn normal gebildet. Die Mittel- und Hinterschienen schlank,
am Ende mit ungleich langen Borsten ver.sehen, die Tarsen lang und
schlank, Metatarsus der Hinterbeine .sehr lang, langer als die tibrigen
Glieder zuS"ammen und viel langer als der oibere, groBere Enddorn.
Lange: 4,2-4,6 mm.
China: Prov. Fukien: Kuatun, Janner und Juli 1938 und 1946
(6 Exemrplare).
H olotypus und Paratypi im Museum A. Koenig, in Bonn und in meiner
Sammlung.
Die neue Art gehort la:ut meiner Bestimmungstabelle der Untergattung T r i c h a p h o diu s A. ScHM. (Mitt. Munch. Ent. Gesellsch.,
Bd. XXXIII, 1943) in die GTuppe der Arten, deren Halsschild, besonders
bei den Mannchen, sehr fein und s;parlich punktiert i:st und dessen ·Seiten
nicht ausgeschweift .sin:d. Von allen hierher gehorenden ostpalaea!'ktischen
und orientalischen Arten urrterscheidet sie sich aber schon durch das fast
voUkommene Fehlen der Puibescell!Z der Fltigeldecken, von dem ihr am
nachsten stehenden A . kratochvili BALTH. weiter durch den starker aufgebogenen Rand des Clypeus, durch dessen deutJiche Ausrandung, durch die
abweichende Form der Vordertibien und deren Endsporn beim Miinnchen,
durch die im allgemeinen dunklere Farbung der Oberseite 'und durch viele
andere Merkmale, die die Verwechselung beider Arten nicht gestatten.
I

•

Onthophagus kleinei BALTH.
Diese Art habe ich nach einem weiblichen Exemrplar, das aus China,
Pmv. Szechouan: Tatsien-Lu- Kiulung .stammt, beschrieben (Folia ZooL
Hydrobiol. VIII, 193·5, rp·. 312). Nun !hJabe ich in dem von Herrn J .. K 1 a pp er i eh in Fukien gesammelten Material (4. IV. und 8. V. 1938) und 8.
VII. 1946 4 weitere Exemrplare gefunden, darunter ein Mannchen, dessen
Unterschiede vom W eibchen ich an dieser SteNe anftihre:
ClYiPeus, wie tihrigens der ganze Kopf, nur sehr sparlich, :aber doprpelt,
d. h. sehr fein und darunter viel grober punktiert, die Stirnleiste fehlt fast
vollstandig, indem sie nur durch undeutliche Erhohung angedeutet ist, die
Scheitelleiste ist durch ein queres, nicht :starkes Hockerchen substituiert.
Die Fiihlerkeule ~st ganz gelb. Vorderschienen haben bloB ~ 3 AuBenZJiihne,
der 4. AuBenzahn ist bloB durch etwas vergroBertes Z.ahnchen der Krenulierung angedeutet. Dieses Miinnchen ist viel kleiner a:ls das twische
weibliche Exempfar, es ist •k aum 6 :mm groB.
Weiter ftihre ich an dieser !Stelle noch einige Arten an, die ich in dem
Material des Herrn J. K 1 a 'P lP er i c h gefunden habe, die ruber nicht in den
ersten Sendungen vertreten waren und deshalb auch in der Aufzahlung,
die ich in meiner Arbeit: ,Die Coprophagen der chinesischen Provinz Fukien" (Entomolog. B1atter, 38, 1942, rp. 113-125) gegeben habe, fehlen.
Onthophagus horni BALTH.
Die Art hrube ich in :8oiia Zool. Hydrobiol., 1. c. aus Szechouan beschrieben. Im Materiale des H. J. Klapperich befinden .sich 9 Exempla.re,
gesammelt im Monate Mai und Juni 1938 und im August 1946 bei Kuatun.

•
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Onthophagus sulci BALTH.
Die Art, die ich an der ,ohen angefi.ihrter Stelle beschrieben ha:be, ist
in 2 Exemplaren vom 4. 5. und 10. 9. 1946 imMaterial vertreten.
Onthophagus (Parascatonomus) discedens SHARP.
Am 6. 6. 1938 vom H. J. Klaiplperich bei Kuatun gesammeit. Die Artist
n e ru fi.ir die IP'alaearktische Region.
Parachorius thomsoni HAR.
Eine sehr seltene Art, die sich in 6 :Sti.ioken vom 10. VI. 1938 und 15.
IV. und 2. XI. 1946 im Material befindet. Diese ,a uBerst ,seltene Art wurde
BoucoMONT nur nach einem Stuck aus Yunnan bekannt, ich selbst besitze
zwei weitere Sti.i~ke, ~benfalls au.s Yunnan.
'' Copris illotus BALTH.
Diese Art publi'zierte ich im Sbornik ent: odd. N:k Musea, Praha, 1942,
ebenfa;lls aus Fukien.
Copris angusticornis ARROW
Im Materiale befinden sich mehrere Sti.icke aus Kuatun, April 1938.
Nach dieser V ervollstandigung der Liste ibefinden si eh in dem FukienMiaterial des Herrn J . K 1 a 'P rp er i c h im ganzen 80 Arten der laparosticten :Scarabaeiden, eine wohl stattliche Anzahl. V on diesen 8 0 Art en
sind aber 1 7 Art en und eine Unterart neu fi.ir die Wissenschaft, was
besonders hervorzuheben ist.
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