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SCARABAEIDAE (COLEOPTERA) DER AFGHANISTANEXPEDITION (1952 u. 1953) J. KLAPPERICHS.l)
SCARABAEIJ?AE (COLEOPTERA) Z EXPEDICE J. ~LAPPERICHA
DO AFGHANISTANU V LETECH 1952 a 19531).
VLADIMJR BALTHASAR
(Krajske museum, Hradec Kralove)

Zmimy bonnsky entomolog J. Klapperich podnikl v letech 1952-1953
vyzkuninou sberatelskou cestu do Afghanistanu. Sbiral V nejruznejSich castech tohoto po entomologicke strance tak n1alo zmi:meho uzemi, v teplych nizinach jizni casti statui vysoko V honich a pronikl namnoze do mist, kde dosud
nebylo vubec nikdy sbirano. Sberatelske vysledky tet9 cesty jsou proto zcela
mimoradneho vyznamu nejen s hlediska poznani druhu tarn zijicich, ale
i s hlediska zoogeografickeho, nebof Afghanistan, hlavne jeho jizni c<st, je
uzen1im, kde se stykaji ·fauny dvou zoogeografickych oblasti - palearkticke
a orientalnL Nemecky badatel mne pozadal, abych se ujal zpracovani casti
jeho entomologicke koristi, a to jednak celedi Scarabaeidae, jednak dvou celedi blanokridleho hmyzu - zlatenek a kutilek, podobne jako mi sveho casu
sveril k zpracovani sve zcela jedinecne sbery z cinskeho Fukienu. ·
Ujal jsem se tohoto ukolu tim radostneji, ponevadz asi pred 20 Iety mel
jsem prilezitost zpracovati nejvetsi cast Scarabaeidu z jine nemecke vypravy
do Afghanistanu- vypravy Scheibeovy a ponevaqz jsem mohl provesti nektera srovnani s poznatky tehdy ziskanymi a publikovanymi. N a zaklade
tehdejsiho, ovsem mnohem mene pocetneho materialu, domnival jsem se, ze
jsem opravnen konstatovati, ze afghanska entomofauna, i kdyz prozrazuje
mnohy vliv fauny orientalni, nemuze byti povazovana za faunu sm senou.
Myslim, ze na zaklade pozorovani mnohem pocetnejsich a neomezenych pouze
na jedinou celed' brouku, mohu na tomto zjisteni trvat jen potud,. pokud jde
.p fimo o severnejsi cast uzemi a o horskou faunu Hindukuse, Kataghanu, Badaksanu a vyse polozenych casti Nuristanu. Naproti tomu fauna jiznich,
hlavne nizinnych casti Afghanistanu, primykajicich se k hranicirn Pakistanu,
jevi se jako vyslovena fauna smisena, v niz se vliv orientalni fauny projevuje
1 ) 91. p:fispevek ke znalosti celedi Scarabaeid::e Scarabreiden.

·91. Beitrag zur Kenntnis der
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velmi zfetelne. Tato fauna je vsak mnohem mene zajimava, nez vyslovene
palaearkticka fauna horska, nebof z nejvetsi casti pfedstavuje smes jednak
beznych druhu mediterranich, pronikajicich az do teto nejvychodnejsi casti
stfedomofske podoblasti, jednak hojnejsich a mene citlivych druhu orientalnich.
V nasledujici, nemecky psane casti sve prace, uvefejnuji popisy dvou
novych rodu, 15 novych druhu a 4 novych nizsich systematickych jednotek,
a pfipojuji soupis fady dalsich zajimav:fch druhu, obsazenych v sesbiranem
materialu, s udaji o jejich nalezistich, vyskytove hojnosti a p. Bezne druhy,
jichz vyskyt V Afghanistanu je v~ce ci mene samozfejmy, V pfehledu ovsem.
neuvadim. N eni vylouceno, ze V nezpracovane dosud casti materialu nalezaji
se jeste nektere pozoruhodne druhy. Vysledky studia zbyvajiciho materialu,
ukaze-li se potfeba, publikoval bych v dodatcich k teto praci.

*
N achdem ich seinerzeit die Gelegenheit gehabt ha be, die Scarabaeiden
aus der chinesischen Provinz Fukien, die Herr J. Klapperich in Bonn kurz
vor dem zweiten Weltkrieg in jener entomologisch so ungeniigend durchgeforschten Region mit ganz auBergewohnlichem Erfolg sammelte, trete
.ich nun dazu, den Teilergebnis aus seiner nicht weniger erfolgreichen Forschungsreise nach Afghanistan der wissenschaftlichen Offentlichkeit vorzulegen. Herr J. Klapperich hat den Wunsch geauBert, daB ich auch diesmal
diese Aurgabe iibernehme und ich habe solchem Wunsche gerne· Folge geleistet; da ich von Vornhinein iiberzeugt war, daB auch diesmal der Beitrag
zur KenntniB des bereisten Areales von ganz auBerordentlicher Bedeutung
sein '\Vird. Der Sammler legte mir diesmal alle Scarabaeiden - mit der Ausnahme von Cetoninen- .vor, so daB ich im Stande bin, mir ein verlaBlichcs
Bild iiber die Zusatnmensetzung der afghanischen Scarabaeiden-Fauna zu
machen und da ich zugleich auch Spheciden und Chrysididen (Hymenoptera
aculeata) aus dieser Ausbeute bearbeite, glaube ich das Recht zu haben,
einige zoogeographische Erwagungen iiber die Zusammensetzung der afghanischen Fauna beizufiigen.
Als mir vor mehr als 20 Jahren vom De.utschen Entomologischen Institut
in Berlin die pleurosticten und teilweise auch laparosticten Scarabaeiden zur
Bearbeitung vorgelegt wurden die die deutsche Hindukusch-Expedition (Dr.
Scheibe) aus dem afghanischen Territorium mitgebracht hat, konnte ich,
auf Grund eines unvergleichlich kleineren Materiales -(die Expedition hatte
eine ganz andere Hauptaufgabe vor sich, agrarbotanische, und die Insekten
wurden eigentlich nur nebenbei .Q'esammelt) feststellen, daB die afghanische
Entomofauna noch nicht in den Umkreis von ausgesprochenen Mischfaunen
angehort. Ich glaubte erklaren zu diirfen, daB die Fauna zwar deutliche Einfllisse der orientalischen Fauna zeigt, daB aber die hohe Gebirgsbarriere, die
sich anriahernd in der Richtung Slid-West- Nord-Ost zieht, genug machtig
ist, urn e.ine bemerkenswyrtere Invasion der orientalischen Eh~mente z·u ver-
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hindern. Ich glaube daB ich nun keinen Grund dazu habe, diese damals geauBerte Meinung infolge der neu erworbenen Kenntnisse zu verwerfen, soweit es sich urn die Fauna von Fiindukusch, Kataghan, Badagschan und den
hoher gelegenen Teilen von N uristan handelt. Etwas. anders muB aber die
Ant\vort auf diese Frage lauten, wenn man speziell die Gegenden, die stidlfch
von Hindukusch Iiegen, sowie die tiefer Gelegenen Teile von Nuristan in'sAuge fa8t. Das tiberaus reiche Material, das sehr rSorgfaltig mit alien Fundortsangaben (die Seehohe inbegriffen) versehen ist, beweist nun, daB die
Fauna von diesem Teile Afghanistan's doch eine ausgesprochene Mischfauna
ist und daB sich dort die orientalischen Elemente sogar sehr bemerkbar machen. Bis auf wenige Ausnahmen sind es nur gemeinere orientalische Scarabaeiden, die nordwarts und nordwestwarts von Pakistan nach Afgha~istan
vordringen, die aber eben durch ihre Haufigkeit manchmal den Charakter
dieser Fauna einpragen.
·
·
Deshalb ist die Fauna von Hindukusch und von Badakschan, sowie aus
dem gebirgigen 'Nuristan viel interessanter und die aus ihrer Kenptnis gewonnenen zoogeopraphischen Tatsachen viel wichtiger sind. ·
J. Klapperich ·hatte die Moglichkeit gehabt vom Frtihjahr 1952 bis in
Spatsommer 1953 in Afghanistan zu sammeln. Dieser Iange Zeitabschnitt
erlaubte dem Sammler die Fauna als Ganzes erfassen, was allerdings wissenschaftlich von hohem Werte ist. Im folgenden veroffentliche ich Beschreibungen van neuen Gattung~n, Arten und Varietaten, die ich in dem Material
vorgefunden habe, soweit ich das Material bis jetzt bearbeiten konnte. J edoch
ich glaube, daB in dern bisher noch unpraeparierten Material sich- nach der
unternommenen Durchsicht - keine neue oder in irgendeiner Weise interessantere Art mehr befinden wird. Demzufolge konnte ich zum SchluB noch
einige Bemerkungen tiber andere interessante, wenn auch schon bekannte
Arten beiftigen. - Die Typen und Paratypen befinden sich in der Sammlung
des Herren J. Klapperich in Bonn und in meiner Sammlung.
·
Chironitis klapperichi n. sp.
(Abb. lb.)

· Korper ziemlich abgeflacht, schwarz, chagriniert, matt, Halsschild ein
wenig glanzender. Kopf, Halsschild und Fltigeldecken kurz, abstehend, sparlich braunlich behaart;~die Haare im apikalen Teile der Fltigeldecken etwas
langer. Die Unterseite schwarzbraun, aber auch nur sparlich behaart. Ftihler
saint der Fahne schwarz.
'
·cf Kopf fast ·zweimal so breit wie in der Mitte Iang, Clypeus mit ziemlich
dichter, querer, etwas raspelartiger, aber nicht besonders grober Punktur
bedeckt, .vorne deutlich aufgebogen, in der Mitte breit und seicht ausgerandet,
die Seiten der Ausrandung etwas stumpfzahnig. Die quere Clypealleiste ist
kurz, einfach und steht der Stirnleiste viel naher als dem Vorderrande. Die
Stirnleiste ist kaum -gebogen, niedrig, nur in der Mitte leicht gehoben. Stirn
maBig grob und wenig dicht gekornt. W angen an den Seiten sehr flach abgerund et.
·
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Halsschild breit, mit stumpfen, abgerundeten Vorderwinkeln und vollig
abgerundeten Hinterwinkeln. Die Seiten sind deutlich krenuliert, Basis stark
gerandet, die kurzen Basalgrtibchen ziemlich voneinander entfernt, etwas
nach vorne konvergierend. Auf dem chagrinierten Grunde befindet sich
inaBig grobe, auf den Seiten feinere, nicht dichte und etwas ungleichma.Bige
Punktur. Die Punkte haben mehr oder weniger die Form einer groben, hin.;
ten offenen Ozelle, in der Mitte sind sie einfach eingestochen. Gegen die Mitte
der Basis verwandeln sie sich allmahlich in eine· mehr oder weniger ausgesprochene, glanzendere Kornelung, die aber bei einigen Exemplaren mehr in
die einfache Punktur tibergeht. J edes Kornchen wird durch eine punktartige
Vertiefung gefolgt. Die Struktur der Basalgrtibchen ist feiner, dichter, aber
rauher. Glattere Mittellinie kaum angedeutet.
Schildchen klein, dreieckig.
Fltigeldecken bedeutend schmaler als der Halsschild, nach hinten noch
etwas verschmalert, fein und seicht gestreift, die Zwischenraume sind sparlich, fein, annahernd zweireihig punktiert, der Suturalzwischenraum und die
Basalh2Jfte des 5. Zwischenraumes mehr gehoben und glanzender. Ebenfalls
die seitliche, etwas beulig hervortretende Apikalrunuung der Fltigeldecken
ist glanzender und grober punktiert. Pygidium chagriniert, flach gewolbt,
ringsum leistenartig gerandet ( nur an der Spitze wird die Ran dung· etwas
undeutlich), fein, sparlich, · kornelig punktiert.
Vorderschenkel am unteren Vorderrande in der Nahe der Basis mit
einem breiten doppelten Zahn, dessen klirzerer Zweig nach unten und etwas
gegen die Seiten gerichtet ist, dagegen der vodere lange Zweig scharf ist und
nach vorne ragt. Au.Berdem befindet sich
· in der Nahe der Schierteneinlenkung, am
oberen' Vorderrande ein langer, sehr
scharfer und flacher, dreieckiger Zahn.
Die Vorderschienen sind lang, ziemlich
schmal, deutlich gekrtimmt, am AuBena
rande mit 4 im rechten Winkel abstehenden, apikalwarts an Gro.Be zunehmenden
und in gleich Abstanden stehenden Zah. nen, der Apex selbst ist ebenfalls zahn- ·
artig verlangert. Der Innerrand ist grab;
hockerartig gekerbt und lang, dunkel bewimpert. l\tiittel- und Hinterschenkel ohne
Zahne, Mittel- und Hinterschienen am
oberen AuBenrande mit scharfen Zahn~
chen und borstenartiger, gruppenweise
zusammengedrangter, schwarzer Bewimperung. Die beiden Endsporne der Mittelschienen und der Endsporn der HinterAbb. 1. Der linke Vorderschenkel (von
schienen deutlich gebogen.
unten gesehen von: a) Chironitis fur·
·
b 1 t•
cifer R 0 s 8 i, b) Chironitis klapperichi
Prosternum nilt mnem ga ear 1gen,
n. sp., c) Chironitis osiridis R c he.
starken, an der Basis dicken, lang,
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schwarz beborsteten Fortsatz~ dessen beide Zweige kurz, plump und wenig
nach au.Ben gerichtet sind.
l\1etasternum in der Mitte mit leichter Doppelbeule, hinten in der Mitte ·
grober, ziemlich dicht und ungleichma.Big gekornelt, vorne fast glatt, die
Kornelung an den Seiten ebenfalls ziemlich fein und sparlich. Die einzelnen
Sternite des Bauches tragen vorne eine feine, wenig deutliche, quere Punktreihe. Die Behaarung der Unterseite schwarzbraun.
"
Lange: 13,5-15,5 mm.
5? hat mehf parallele und breitere Gestalt. Clypeus ist grober und dichter
skulptiert, fast querrunzelig, die Clypealleiste weniger ausgepragt, die Stirnleiste tragt in der lVIitte ein hornartiges Hockerchen. Stirn grober und dichter
gck,ornelt. Halsschild im allgemeinen dichter und grober, ungleich punk- ._
tiert~ besonders die Punkte in der vorderen Mittelpartie sind sehr grob, fast
griibchenartig und dicht aneinandergepre.Bt. Beine einfach, Vorderschienen
mit 4 starken, scharf zugespitzten Au.Benzahnen. Die Vord~rtarsen kurz und
ziemlich schwach.
·
Lange: 13-14,5 mm. Ein Zwergexemplar eines Weibchens mi.Bt sogar
nur 9 mm. .
·
Der Holotypus ( ein ,c!) stammt a us dem Bashgul-Tal (Nuristan) und
wurde in der Hohe von 1300 m an1 24. V. 1953 gefangen. Der Allotypus
(ein 5?) wurde im Panchir-Tal am 27. VIII. 1952 in der Hbhe von 2400 m
gefundcn. __ Die Paratypen stammen durchwegs a us dem Basghul~ Tal, wo
sie in der Hohe von 1150-1300 m im Monate Mai gesammelt wurden.
Die neue Art benenne ich zu Ehren des erfolgreichen und unermiidlichen
Sarnmlers, der sich urn die Durchforschung des entornologisch so unbekannten Afghanistan gro.Ben Verdienst erworben hat.
Die neue Art erinnert in hochstem Ma.Be an die haufige mediterrane Art
Chironitis furcifer R o s s i, rnit der sie auch tatsachlich nahe verwandt ist.
Die neue Art ist aber von zierlicherer Gestalt und unterscheidet sich im
mannlichen Geschlecht besonders durch die ganz andere Bildung des Vorderschenkelzahnes, durch scharfere Bezahnung der ·Mittelschienen und durch
die viel kurzere und unvergleichlich robuster gebaute Furca des Prosternums,
deren beide kurze, konische Zweige nur wenig nach au.Ben gerichtet erscheinen. Habituell ahnelt die neue Art nicht weniger auch dem Chironitis osiridis
R c i c h e, welche Art irn Beludschistan, in Agypten, N ubi en und Arabien
vorkomn1t. Ch. osirid1:s R e i c h e ist aber rioch schrnachtiger gebaut als
Ch. klapperichi n. sp. und im mannlichen Geschlecht unterscheidet er sich
leicht du.rch den einfachen Zahn der Vorderschenkel, durch die andere Bildung des Prosternalfortsatzes und durch die rotgelben bis rotbraunen Fiihler.
Die Vorderschenkel besitzen bloB einen dornartigen, einfachen, nach. unten
gerichteten Zahn atn unteren Vorderrande in der Nahe der Basis und einen
scharfen -Zahn am vorderen Oberrande, in der Nahe des Kniegelenkes. Der
Prosternalfortsatz ist kurz, dreiteilig, der innere Lobus ist abgerundet, die
seitlichen sind etwas zugespitzt. Bei dieser Gelegenheit halte ich es fur notig
zu bernerken, daB die Beschreibung von Ch. osiridis Rei c he, die wir in
Arrow's ,Fauna of British India, Coprinae" 1931, pp. 403 und 404 finden,
unrichtig ist und mehr an unsere neue Art, als an den wahren Ch. osiridis
R e i c h e pa.Bt . .Auch die Abbildung auf Tafel XII, Fig. 17 und 18 trotz
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ihrer ziemlichen Undeutlichkeit scheint zu bestatigen, daB A r r o w eher
meine neue Art, - als aen Ch. osiridis Rei he vor Augen hatte. -Die
Beschreibung selbst ist ein KompromiB, der aus der Originaldiagnose von
Reiche und der Beschreibung des nicht zur Originaldiagnose angehorenden
Vorbildes entstanden ist, wobei sowie der -Originaldiagnose, so auch der Beschreibung der vorliegenden S tiicke gegenseitige Konzessionen gemacht
wurden.
..
·
·

c

Onthophagu~

hrubanti n. sp.

Ziemlich kurz oval, stark gewOlbt, schwarzbraun, nur wenig glanzend.
· Unterseite etwas gHinzender, Fiihler samt der Fahne rotlich-gelb. · ·
~ maior. Kopf vorne fast halbkreisformig, Clypeus in der Mitte sehr
schwach; meist kaum bemerkbar ausgerandet, dicht, ziemlich grob quergerunzelt, die 'Vagennahte durch eine niedrige, einfache, .gebogene Clypeofrontalleiste verbunden. Stirn mit .einer niedrigen, kaum gebogenen, in der Mitte
gehockerten Leiste, welche seitlich, nebeiJ. dem Innenrande der Augen je in ·
ein leicht gebogenes, . nach hinten geneigtes, ziemlich Ianges, oben gekantetes
Horn auslauft. Diese H·o rner divergieren unterreinander. Stirn fein und sehr
·
·
sparlich punktiert.
HaJsschild am Grunde fein chagriniert, ziemlich dicht, ungleich groB,
seicht, etwas ocellenartig punktiert, die -Punktierung vorne etwas ~parlicher
· und in die Quere verzogen~ hinten groBer, dichter und rundlich. Die Vorder"'rinkel etwas spitz vorgezogen, an der Spitze selbst abe:r etwas abgerundet,
die Seiten vor den gan.z abgerundeten und obsoleten Hinterwinkeln sehr
Ieicht ausgeschweift, Basis ungerandet. Die Scheibe vorne in der Mitte sehr
seicht eingedriickt.
Fliigeldecken kahl, chagriniert, seicht, aber ziemlich breit gestreift, in
den Streifen punktiert, die flachen Zwischenraume sparlich und fein kornelig, etwas ungleich punktiert, die Punkte gegen die Spitze und Seiten der
Fliigeldecken grob~r werdend. Pygidium ziemlrch flach,ehagriniert, sparlich
und fein punktiert, an der Basis gerandet, unbehaart.
Vorderschienen mit 4 ziemlich starke·n AuBenzahnen, zur 'Basis stark
krenuliert, der Enddorn zugespitzt, sehr schwach S-formig geschwungen. Der
hi11tere lVIatatarsus schmal, etwa so lang, wie die 3 folgenden Glieder zusammen.
Lange: 7-7,5 mm.
~ minor: Clypeus vorne etwas deutlicher ausgerandet, Stirn hinter der
Stirnleiste dichter und grober punktiert, die Horner nur ganz kurz und
wenig divergierend, Punktierung des Halsschildes dichter und durchschnittlich etvvas grober.
_
~ unterscheidet sich vom i~ minor nur dadurch, daB-die Horner noch
bedeutend kiirzer sind und die Form von niedrigen Pyramiden haben.
Lange 6-7 mm.
Holotypus ( ein ~) bei Sarobi am KabulfluB (Seehohe 900 m) am 12. VI.
1952 gefangen, Allotypus ( ein ~) von derselben Lokalitat. Dbrigens alle 26 ·
Stuck, die gesammelt wurden, stammen aus derselben Lokalitat und aus demselben Tag.
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Ich widme diese neue A1:;t dem begeisterten Entomologen und meinem
. lieben Schwiegersohn, Herrn Milan Hrubant in Prag.
Onthophagus hrubanti n. sp. scheint mit dem 0. semicinctus d'O r b. in
engerer Verwandtschaft zu stehen, jedoch die genannte Art ist kurz behaart,
die Fliigeldecken sind rotlich gefleckt, die Punktur des Halsschildes zeigt
- kaum die Neigung .zur Ozellenform, der Kopf des c! tragt zwar auch ein
Paar von ·kurzen, nach hinten geneigten Horner, aber zwischen diesen befindet sich keine in der Mitte gehockerte Stirnleiste und auch die feine
Clypeofrontalleiste fehlt.

Aphodius (Pharaphodius) pereirai n. sp.
Von . Hinglich subparalleler, ziemlich robuster und stark gewOlbter Gestalt, schwarz, stark glanzend, Fiihler rotlich gelb, die .Fiihlerfahne etwas
dunkler, braunlich.
Kopf vorne ziemlich fein und sparlich, einfach punktiert, Stirn und
Scheitel beim c! vollkommen glatt, beim ~ vorne sehr fein und sehr sparlich
punktuliert. Clypeus vorne in der Mitte kaum ausgerandet, daneben breit
abgerundet, diese Abrundung leicht gehoben. Wangen scharf gerundet,
sehr deutlich die WOlbung der Augen iiberragend, vom Clypeus nur durch
seichte Einkerbung getrennt. Beim c! ist die Stirnleiste seitlich zwar stark,
fast quertuberkelartig ausgepragt, aber in der Mitte unterbrochen und daselbst befindet sich ein fast hornchenartiges Hockerchen. Beim . ~ ist die
untcrbrochene Stirnleiste schwacher, -· in der Mitte befindet sich bloB ein
niedriges, fast nur beulchenartiges Hockerchen.
Halsschild beim c! starker, besonders vorne, gewOlbt, dortselbst in der
Mitte sehr leicht eingedr.iickt, an den Seiten ist die Rundung regel
maBiger als beim ~. Die Seiten sind samt den breit abgerundeten Hinterwinkeln stark gerandet, Basis vollig ungerandet. Am Grunde befindet sich .
eine sehr feine und sehr sparliche Punktulierung, auBerdem ist der Ha]sschild mit grober und tiefer Punktur versehen, die sehr ungleichmaBig und
sparlich zerstreut ist. Sie laBt beim c! die vordere Partie, sowie die Seiten
fast vollkommen frei, beim ~ dringt sie, jedoch sehr sparlich, his zum Vorderrande des Halsschildes vor, die Seiten bleiben aber auch liier von ihr fast
frei.
Schildchen ziemlich schmal dreieckig, gegen die Basis kaum paralleler,
glatt, nur an der Basis mit einigen Piinktchen und kurzem, seichtem Langseindruck. Fliigeldecken sehr grab und tief gestreift, in den Streifen grab
und tief punktiert, die Punkte kerben deutlich die Rander der Zwischenraume. Diese sind auBer.st fein und sehr sparlich punktuliert, vorne und
auf der Scheibe maBig, gegen Apex sehr stark gewplbt, alle hinten unverbunden, frei auslaufend.
Beine schwarzbraun, Vorderschienen mit 3 ziemlich langen, · maBig
spitzen ·AuBenzahnen, der AuBenrand in der Basalhalfte deutlich gekerbt.
Der bewegliche Endsporn der Vordertibien einfach, spitz, leicht gebogen.
Die Hinterschienen am Endrande mit vollkommen gleicher, kurzer Beborstung, Metatarsus etwa so lang wie die folgenden 2 Glieder zusarnmen,

li
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der obere Enddorn fast so lang wie Metatarsus und das 2. Glied zusammen.
Der untere Enddorn der Mittelschienen beim d stark verktirzt, stumpf.
Lange: 5,5-7,5 mm.
Diese neue Art wurde in betrachtlicher Anzahl der Individuen im Bas-,
ghul-Tal in Nuristan, in der Hohe von 1100-1300 m, sowie im Kunar-Tal
bei Asmar (in Hohe von 900 m) gesammelt, und zwar vom Anfang April
bis in die zweite Halfte des Monates. Mai. Der Holotypus ( ein d) stammt
aus dem Kunar-Tal .(3. IV. 1953).
Ich erlaube n1ir diese neue Art zu Ehren des hervorragenden brasilianischen Scarabaeidologen, Herrn Francisco Silverio Pereira, C. M. F. zu
benennen.
•
·
·
;1. perdrr;..i n. sp. steht dem Aphodius (Pharaphodius) putearius
Rei t t. · (aus China und Sunda-Inseln) und dem A. (Ph.) e.Zongatulus F.
(aus China, Ostindien, Ceylon etc.) sehr nahe. Von der ersteren Art unterscheidet sie sich besonders durch groBere Gestalt, dunklere Beine, starketes
. Hornchen des Kopfes (beim r?) grobere und sparlichere Punktur des Hals. schildes, . durch starker gewolbte Zwischenraume der Fltigeldecken., durch
das :F,ehlen der Punktreihe an der Basis des Halsschildes und durch Iarigeren
oberen · Enddorn der Hinterschienen. AuBerdem ist beim A.. putearius
Rei t t. d der Halsschild vorne nicht eingedrtickt. A. (Ph.) elongatulus F.
ist rotbraun gefarbt, Clypeus ist neben der Ausrandung etwas stumpfwinke1ig, Schildchen ist viel schmaler, Zwischenraume der ·Fltigeldecken
sind deutlich starker gewOlbt, die Endbeborstung der Hintertibien ist ungleich lang und ·der obere Enddorn der Hinterschienen erreicht kaum die
Halfte des 2. Tarseng1iedes. Ahnlich wie beim A. putearius Re it t. reicht
die zer's treute grobe Punktierung des Halsschildes beim d bis zum Vorder·
rande. ·
I

·

.

Aphodius (Alocoderus) milvus n... sp.
Von ziernlich paralleler, stark gewOlbter, nach hinten kaum verbreiterter Gestalt, glanzend, kahl, nur die Fltigeldecken ganz hinten mit auBerst
kurzer, leicht tibersehbarer, sparlicher Behaarung. Kopf und Halsschild
schwarzbraun, die schmalen Seiten des Kopfes rotlich ·durchscheinend, die
Seiten des Halsschildes breiter iotlich-braun gefarbt, Fltigeldecken dunkel
gelbbraun, . die Streifen geschwarzt, der N ahtzwischenraum etwas verdunke1t. Beine hell rotlich braun, Fiihler und Palpen gelb. Unterseite schwarzbraun.
Kopf dicht, maBig grob und etwa:s ungleich punktiert, nur Clypeus
ganz vorne feiner und sparlicher .punktiert. Kopfschild mit deutlich auf.,
gebogenem Rande, vorne in dieser Randung breit und seicht ausgeschweift,
die Eck en daneben abgerundet. W angen ziemlich klein, gerundet, aber do eh
die WOlbung der Augen etwas iiberragend. Zwischen den Wangen und dem
Seitenrande des Clypeus macht sich eine seichte Einkerbung bemerkbar.
Stirnleiste nur fein angedeutet, Mittelhockerchen stark quer und ziemlich
·
·
deutlich.
Halsschild ringsum deutlich gerandet, mit maBig dichter, doppelter
Punktur, die grobe Punktierung ist weniger zahlreich als die feine. Gegen

/
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die Seiten ist die Punktur bedeutend dichter. Hinterwinkel sehr stumpf
. und abgerundet. Schildchen dreieckig, breit, fein und ziemlich dicht punktiert.
·
Fliigeldecken am Grunde auBerst fein chagriniert und daher , etwas
weniger glanzend als der Halsschild, besonders die Spitze ist deutlich chagriniert und fast matt. Die Streifen sind ziemlich tief und stark, besonders
im apikalen Teile der Elytren deutlich punktiert, die P_unkte aber kerben
die Rander der Zwischenraume keineswegs. Zwischenraume vorne schwacher aber deutlich, hinten stark gewolbt, der N ahtzwischenraum hinten stark
verschmalert. Die Punktierung der Zwischenraume ist sehr fein und nur
in der Nahe der Streifen sichtbar.
Die Unterseite ist hell behaart·und glanzend.
Vorderschienen mit 3 langen, etwas gebogenen AuBenzahnen und starker, sageartiger Krenulierung gegen die Basis. Der bewegliche Enddorn
spitz leicht gebogen. Hinterschienen am Hinterrande gleichmaBig kurz behaart, Metatarsus etwa so lang wie die 2 folgenden Glieder zusammen, der
obere Enddorn fast so lang wie der Metatarsus.
Lange: 8 mm.
Holotypus (ein · ~) stammt aus der Umgebung von Asmar im Kunar-Tal
(900 m) und wurde am 3. IV. 1953 erbeutet .
. A~ (A.) milvus n. sp. gehort in die nachste Verwandtschaft von A. (A.)
hydt·ochoeris (F.) und A. (A.) holdereri Rei t t. Von der ersteren Art ,
unterscheidet er sich besonders durch viel dunklere Farbung und infolgedessen auch durch das Fehlen des dunklen, nach hinten zugespitzten Scheibenfleckes des Halsschildes, durch weniger deutliche Rocker des Kopfes,
durch etwas sparlichere Punktierung des Halsschildes, durch. bedeutend
grobere und starker punktierte Streifen der Fliigeldecken und durch die
auBerst feine, Iangs der Mitte fehlerrde Punktulierung der Fliigeldeckenzwischenraume. Von der zweiten Art unterscheidet sie sich durch bedeutend
'kleinere Gestalt, durch grobere und dichtere Punktierung des Halsschildes,
durch dicht und deutlich punktiertes Schildchen, durch·kraftige Streifen der
· ' Fliigeldecken · und durch den kiirzeren Metatarsus der Hinterbeine.
Aphodius (Teuchestes) parabrachysomus n. sp.
Von ziemlich gedrungener, stark gewOlbter G,estalt. Oben und unten
schwarz, glanzend _: Halsschild und Fliigeldecken nur mikroskopisch fein ·
chagriniert (sichtbar .erst bei 60X VergroBerung). Spitze der Fliigeldecken
kaum rotlich durchscheinend und samt den Seiten viel starker chagriniert,
so daB ofters nur die eigentliche Scheibe- glarizend bleibt. Beine hell braunlichrot, Ftihler braun.
Kopf fein und sparlich punktiert, an den Seiten gesellt sich dazu noch
etwas grobere, aber ebenfalls sparliche Punktur. In der Mitte des etwas
beulig erhahenen Clypeus ist die Punktur besonders fein und sparlich. Clypeus vorne kaum merklich ausgeschweift, Wangen halbrund, ziemlich stark
die Augen iiberragend, Stirnleiste nur linienformig angedeutet, in der Mitte mit schwachem Hockerchen.
27 -
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Halsschild auBerst schwach und sparli~h punktuliert, nahe der Basis
und gegen die Seiten gesellt sich dazu eine viel grobere, aber ebenfalls
au.Berst zerstreute Punktur. Basis gerandet und in der Mitte etwas nach
hinten gewinkelt. Hinterwinkel deutlich ausgerandet. Schildchen gro.B und
Iang, der Lange nach 'Seicht ausgehohlt, in den vorderen 2/ 3 der Lange
parallel, sehr fein und zerstreut punktiert.
·
·
Fltigeldecken stark und breit, wenn auch ziemlich seicht gestreift,
die Rander der Streifen leicht gehoben, die Streifenpunkte greifen nur unmerklich die Zwischenraume an. Diese sind nur auf der Scheibe schwach
gewolbt, an den Seiten und gegen die Spitze werden 'Sie fast vollkommen
flach und eben, seltener sehr schwach gewolbt. Die Punktur der Interva1le
ist au.Berst fein und sehr sparlich.
Vorderschienen mit 3 starken und spitzen Au.Benzahnen, gegen die Basis
nur schwach krenuliert, der Enddorn gebogen, etwas abgeflacht und abgestutzt. Hinterschienen mit ungleich langer Beborstung des Endrandes, Metatrsus so long, wie die 3 folgenden Glieder zusammen, der . obere Enddorn
etwas ktirzer als der Metatarsus.
Lange: 6:--6,5 mm.
'
Holotypus (ein d') bei Walang im Salang-Tal (Hindukusch, 2520 m),
am 29. IX. 1952 gefunden, ein Paratypus aus derselben Lokalitat.
Diese Art variiert etwas in der Farbung, so daB ich es fur angezeigt
halte, zwei besondere Farbungsaberrationen zu statuieren.
ab. postpositus n.
Fltigeldecken hinten breit hell · rotlich-gelb verfarbt.
Unter den 3 Individuen dieser Aberration befindet sich auch das Weibche.n der Art. Es unterscheidet sich· vom id' durch dichtere, etwas grobere
und ungleichma.Bigere Punktur des Kopfes, durch das Fehlen des Mittelhockerchens, durch reichlichere grobe Punktur des Halsschildes, etwas gewOlbtere Zwischenraume d~r Fltigeldecken und den einfachen, spitzen End:.
dorn der Vorderschienen. Alle 3 Exemplare dieser- Aberration stammen
ebenfalls a us Hindukusch, und zwar a us der Umgebung von .Do-Schak im
Khinjan-Tal (2500 m, 1. X. 1952).
ab. khiniantanus n.
Die rotgelbe Farbung deckt nicht nur die Spitze der Fltigeldecken, sondern zieht sich im 2., 3. und 5. Interval weiter nach vorn; von derselberi
Farbe ist der seitliche Zwischenraum, ein Makel unter der Schulterbeule,
sowie je ein Makel an der Basis des 3. und 5. Zwischenraumes.
Das mannliche Individuum dieser Aberration stammt aus derselben Lokalitat, wie ab. postpositus n.
Durch das Iangsvertiefte · Schildchen nahert sich diese neue, sehr interessante Art dem ostasiatischen A. (T.) brachysomus So Is k y. Dieser ist
aber fast zweimal so gro.B, beim 'd' mit 3 sehr deutlichen Stirnhockerchen,
die Streifen der Fltigeldecken sind viel tiefer und grober, sie sind auch
grober punktiert, die Intervalle sind etwas gewolbter, der Metatarsus der
Hintertarsen ist noch !anger. Au.Berdem beim d' ist der Halsschild vorne
deutlich eingedriickt, der Kopf ist ktirzer und breiter und am Clypeus befindet sich eine mehr oder weniger deutliche Querfalte.
· ·
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Aphodius (Loboparius) scheibei n. sp.

Ziemlich kurz und robust gebaut, sehr stark gewolht, oben kahl, ·gHinzend und schwarz, nur die auBerste Spitze der Fliigeldecken etwas rot1ich
durchscheinend. Beine rotlich-braun, Fiihler und ·Palpen gelb, Fiihlerfahne
dunkler~

Kopf gleichinaBig, vorne etwas sparlicher und feiner, in der Mitte
und hinten auf der Stirn dichter und grober punktiert. Clypeus vorne sehr
breit und seicht ausgeschweift, daneben ist der Rand etwas lappig und breit
gerundet und merklich aufgebogen. Die Wangeri sind vom Clypeus durch
tiefen Ausschnitt getrennt, groB, lap pig gerundet und ·stark die Wolbung .
de:r Augen iiberragend. Die quere Stirnleiste ist schmal, deutlich gehoben
und in der Mitte schwach gehockert.
Halsschild an den Seiten stark gerundet, gelb, ziemlich lang bewimpert, /
mit obsoleten Hinterwinkeln und deutlich gerandeter Basis, in seiner ganzen
Ausdehnung ziemlich dicht, doppelt (fein, dazwischen stark und tief) punktiert. Die groben Punkte bilden eine Reihe Iangs des Basalrandes. Schildchen
dreieckig, mit sehr scharfen Spitze, dicht und ziemlich stark punktiert.
Fliigeldecken stark und ziemlich tief gestreift, die Streifenpunkte greifen merklich die Zwischenraume an. Diese sind nur leicht gewolbt und
ziemlich stark, besonders am Apex und an den Seiten, punktiert. Die inneren
6 bis 7 Intervalle laufen frei aus.
Vorderschienen mit 3 AuBenzahnen und einfachem, spitzen Enddorn,
Hinterschienen am. Hinterrande mit gleichmaBiger, kurzer Beborstung,
der Metatarsus etwa so lang wie die 2 folgenden Glieder zusammen, der
·obere Enddorn kaum so lang wie der Metatarsus.
Lange: 4-5,5 mm.
Holotypus stammt aus Nuristan, Basghul-Tal (1100 m, 6. V. 1953), die
Paratypen a us derselben Lokalitafund a us Kunar-Tal, Asmar (900 m, 3. IV.
1953).
.
Herrn Dr. Arnold Scheibe, dem Leiter der Deutschen Hindukusch-Expedition 1935, aus deren entomologischen Ausbeute ich den groBten Teil
der mitgebrachten Scarabaeiden damals studieren und determinieren konnte, zu Ehren benanfl.t.
Die Eritdeckung dieser neuen Loboparius-Art ist vom zoogeographischen Standpunkte aus sehr bedeutungsvoll, da diese Untergattung dem
fern en Osten angehort und nur eine Art durch .eine Aberration auch in
Indien vertreten ist.
~ ·
Zur leichteren Unterscheidung der bisher bekannten sieben Arten, von
denen die Monographie der Gattung Aphodius von A. S c h mid t (1921)
nur 2 kennt, fiige ich eine Bestimmungstabelle der Untergattung bei.
1 (4) Halsschild an der Basis gerandet.
2 (3) Matt oder nur schwach glanzend, Clyoeus mit undeutlicher, .Stirn mit feiner und
ziemlich sparlicher Punktur, Halsschild mit sehr dichter, doppelter Punktur und
stumpfen Hinterwinkeln. Schildchen eingedriickt und nur in der Basalpartie
punktiert. Streifen der Flligeldecken fein, mit nicht keTbender Punktur, Zwischenr.aume nur fein punktiert. Metatarsus kiirzer als die 3 folgenden Glieder zusammen.
Lange 4--5 mm. Tonkin, Laos, China, die braune ab. cordieri B o u c. in CentralIndien
. . . . . . . . . . . . . . . . . . A. (L.) vitalisi B o u c.
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3 (2) Stark gUinzend, Clypeus fein und deutlich, Stirn dicht und grober punktiert, Halsschild nti.r maBig dicht punktiert, die Hinterwinkel vollig obsolet. Schildchen nicht
eingedrlickt, ziemlich st~rk und dicht punktiert. Streifen der Flligeldecken grob
und tief, deren Punkte greifen die Zwischenraume merklich an. Zwischenraume
ziemlich stark und seitlich, sowie an der Spitze ziemlich dicht punktiert. Metatarsus so lang wie 2 folgende · -Glieder zusammen. Lange 4-5,5 mm. Afghanistan . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . A. (L.) scheibei R. sp.
4 ( 1) Halsschild an der Basis ungerandet.
5 (8) Flligeldecken mindestens hinten fein, hell behaart.
6 (7) Intervalle der Flligeldecken an der Basis gewolbt. Schwarz, matt, Kopf weniger
dicht punktiert. _.. . Das Stirn-Mittelhockerchen deutlich, ziemlich stark, konisch.
Hinterwinkel des Halsschildes sehr leicht ausgeschweift. Streifen der Flligeldecken
fein, ihre Punktur die Intervalle nicht kerbend. Metatarsus langer als 3 folgende
Glieder zusammen. Lange 5-5,5 mm. Laos . . A. (L.) puncfatissimus B o u c.
. 7 ( 6) Intervalle der Fltigeldecken an de_r Basis flach. Schwarz, glanzend, Kopf dichter
punktiert, die Mitte der Frontalleiste nur leicht gehoben. Hinterwinkel des Halsschildes stump£, Streifen der Fltigeldecken stark, die Streifenpunkte kerben deutlich die Rander der fast unpunktierten Zwischenraume. .Metatarsus kaum !anger
als die 2 folgenden Glieder zusammen. Lange 4,5 mm. Tonkin . . . . . . .
_ . . . . . . . . . . . . ~ . . -. . . : . A. (L.) chopardi P a u I.
8 ( 5) Flligeldecken vollkonimen kahl.
9 (12) Die Seiten· des Halsschildes vor den Hinterwinkeln leicht ausgeschweift.
10 (11) Die Wangen auffallend groB, lappenartig, durch einen liberaus tiefen Eim:chnitt
von Clypeus getrennt, etwas schrag nach vorne gerichtet. Die 3 Frantaltuber- ·
kelchen stark quer, alle gleich hoch und fast zusammenhangend. Die Punktur
des Halsschildes doppelt, sparlich und ungleichmaBig zerstreut, vor dem Basalrande des Halsschildes keine regelmaBige Reihe von groben Punkten. Schildchen
nur mit einigen (6-8) Punkten nahe der Basis. Lange 6-6,5 mm. China2 )
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . A. (L.) mirificus B a It h.
11 (10) '\\7 angen nicht so auffallend gi'oB und nicht schrag mich vorne gerichtet, das
mittlere Stirnhockerchen konisch und hoher als die seitlichen. Punktur des Halsschildes doppelt, ziemlich dicht, vor dem: BasaLrande eine Reihe von groben
Punkten. Schildchen ganzlich und stark punktiert. Lange 5,5-8 mm. Tonkin,
Laos; Japan . . . . . . . . . . • . . . . A. (L.) bisectus Water h.
J 2 (9) Seiten des Halsschildes vor den Hinterwinkeln n!cht ausgeschweift, Hinterwinkel
stump£ abgerundet. Schwarz, Fliigeldecken braun bis rotbraun, Halsschild vor
der Basis mit einer Reihe von groben Punkten. Halsschild Eelbst sr>arlich oder
dicht (ab. perpunctatus P a u 1.), doppelt pun];rtiert. Schildchen dicht, etwas zusammenflieBend punktiert. Streifen der Fliigeldecken stark. Zwischenraume fein,
deutlich, sparlich punktiert. Metatarsus gleich den folgertden 3 Gliedern. Lange
4-6,5 mm. China, Indochina . . . . . . . .
. A. (L.) globulus H a r.

Aphodius .(Plagiogonus) farai n. sp.
Stark gewOlbt, Fliigeldecken nach hinten etwas bauchig erweitert,
schwarz-braun, gHinzend, Vorderrand des Kopfes rotlich-gelb durchscheinend. Oberseite vollkommen kahl. Beine gelbbraun, Ftihler und Palpen gelb,
Ftihlerfahne etwas dunkler.
Kopf auffallend stark, in der Mitte beulig gewolbt, Clypeus nach vorn
stark abfallend, dortselbst fein querrunzelig skulptiert, am Vorderrande
breit ausgerandet, dan.eben deutlich gezahnt, Wangen klein, jedoch die Augen
2 ) ' Die Annahme P a u 1 i an's (Coleopteres Scarabreides de Yindochine I, 1945,
p. 158), daB A. mirificus m. mit A. bisectus W ate rh. identisch sein konnte, ist unbegrtindet.
·

-

-
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etwas tiberragend, Stirnleiste durch eine deutlich eingeritzte Linie ersetzt.
Stirn fein und sparlich punktiert.
Halsschild ziemlich dicht, doppelt punktiert, die groBeren Punkte seicht,
fast ocelliert. Hinterwinkel breit abgestutzt, in der Abstutzung au.Berst
leicht ausgeschweift. Basis vollkommen ungerandet. Schildchen klein, dt eieckig, glatt.
· Flii.geldecken sehr stark und besonders gegen die Spitze tief gestreift;
in den Streifen . dicht, tief und grob punktiert, die Punkte greifen sehr deutlich die Zwischenraume an. Diese sind nur leicht gewolbt, fast g1att, nur
ganz in der Nahe der Streifen macht sich eine auBerst feine Punktulierung bemerkbar. Der 7. und 9. Zwischenraum verbinden sich vor der Spitze
und bilden zusammen einen rippenformigen Wulst; der bis zum ·spitzenrande verlangert ist. An der Naht sind' die Fltigeldecken gemeinsam dreieckig ausgeschnitten, die Naht jederseits in ein auBest feines Zahnchen
ausgezogen.
Vorderschienen mit 3 stark an die Seiteri gerichteten Au.Benzahnen, der
bewegliche Endsporn einfach, Hinterschienen an der Endkante mit sehr
ungleich langen Bbrsten, Metatarsus etwas klirzer als die 3 folgenden Glieder zusammen, der obere Enddorn etwa so lang wie der Metatarsus.
Lange: 3,5 m.
·
Holotypus stammt aus Bashgul-Tal (Nuristan, 1100 m) und wurde am
14. IV. 1953 gefunden.
Die neue Art erlaube ich mir dem Prager Entomologen, Ilerrn Oberst ..
Ladislav Fara freundschaftlichts zuzuschreiben.
Die Art steht dem A ~ (P.) arenarius (0 1 i v.) am nachsten, einige verwandtschaftliche Ziige weisen aber auch auf den A. (P.) duporti PauL
(aus Tonkin) hin. V on beiden unterscheidet sich die neue Art durch gro.Bere
. Gestalt, vom A. ar·enarius 0 I i v. besonders durch gen gezahnten Clypeus,
mehr- nach hinten erweiterte Fliigeldecken, durch kraftigere und tiefere
Streifen der Fliigeldecken und deren viel grobere Punktierung etc., von
A. duporti P a u I., mit dem sie den gezahnten Clypeus gemeinsam hat,
durch die bauchig verbreiterten Fliigeldecken, durch vollkommen dunkle
Farbung der Oberseite, durch dichtere Punktierung des Halsschildes, durch
hinten gemeinschaftlich ausgeschnittene Fliigeldecken etc. Mit dem A. (P.)
in flatus .B a I t h. ( = tesarianus P a u 1.) hat sie nur die Form der Fltigeldecken gemeinsam.

Aphodius (Mecynodes) asmaricus n. sp.
Von wenig gewOlbter, Ianglicher, fast parallele:t Gestalt. Kahl, schwarzbraun, Fliigeldecken braun mit schwarzlichem N ahtzwischenraum, Kopf
und Halsschild vollglanzend, Fliigeldecken am Grunde auHerst fein chagriniert und daher etwas weniger glanzend. Beine hell rotlichbraun, die 1\iundorgane sind braun.
. Kopf nach vorne stark verengt, samt dem Clypeus sehr fein und sehr
zerstreut .punktuliert. Clypeus vorne seicht abe:r deutlich ausgerandet, daneben abgerundet, Wangen klein, vom Clypeus nicht durch Ausrandung
getrennt, die Augen nicht liberragend. Stirn ohne jede Spur von Hockerchen
oder von einer ei_ngeritzten Querlinie.
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Ha1sschild sehr fein und sehr spar1ich punktiert, nur gegen die Seiten
sind einige starkere Punkte beigemischt. Hinterwinke1 sind stumpf aber
deutlich, Basis in der Mitte leicht gewinkelt, fein, -deutlich gerandet, Schildchen zur Basis etwas parallel, ziem1ich groB, mit einigen auBerst feinen
Ptinktchen versehen.
·
.
·
• Fltigeldecken fein, aber deutlich gestreift, in den Streifen nicht dicht
punktiert, die Punkte se1bst etwas breiter als die Streifen. Zwischenraume
auch hinten vollig flach, auf der Scheibe sehr fein, an den Seiten etwas
deutlicher punktiert; die Punkte dortse1bst etwa einreihig gestellt.
Vorderschienen mit 3 AuBenzahnen, ohne Kerbzahnchen g~gen die Basis, der Innenrand vor der Spitze etwas von oben her eingedrtickt und daher
wie etwas ausgeschweift ausschauend. Die Endbeborstung der Hinterschienen
( etwas abgerieben) · scheint ung1eich 1ang gewesen zu sein. Metatarsus der
Hintertarsen etwa so lang wie die 2 folgenden Glieder zusammen, der ,.
obere Enddorn fast so_lang wie der Metatarsus.
Lange : 3,5 mm.
Holotypus: Asmar im Kunar-Tal (900 m), am 3. IV. 1953 gefangen.
Die Subgenerische Zuteilung dieser Art scheint mir ·etwas unsicher zu
sein, jedoch ich fand keine Moglichkeit sie in_eine andere Untergattung mit
groBerer VerlaB1ichkeit einreihen zu ko_n nen. Von der einzigen Art dieser
Untergattung, A. striatulus W a 1 t 1, unterscheidet sich die neue Art besonders durch die ganz andere Bildung des Kopfes. Beim A. striatulus W ~ 1t I
. ist namlich der Clypeus tiefer ausgerandet, beiderseits deutlich stumpfeckig,
an -- den Seiten sehr deutlich ausgeschweift. Die Streifen der Fltigeldecken
sind beim A. striatulus_ W a 1t I feiner, aber bedeutend dichter punktiert.

Aphodius (Volinus) flavirnargo basghulanus a~. n. _
Die neue Aberration der von R e i t t e r beschriebenen, seltenen mitterasiatischen Art unterscheidet sich von der Stammform, we1che gelbe Fltigeldecken -mit schwarzlicher N aht und ofters mit schwarzen Flecken unter
den Schultern besitzt, dadurch, daB die Fltigeldecken an der Basis mit einem
ziemlich groBen, schwarzen Makel geziert sind. Dieser Makel dehnt sich
sogar zuweilen in schrager Richtung auf den 3. und 4. Zwischenraum aus.
Ein derart aberratives Individuum wurde unter den typischen Exemplaren
im Bashgultal (1100 m) am 6. V. 1953 erbeutet, das zweite Exemplar
wurde an der Hochsteppe bei Schiwa (2800 m) im Badakschan am 12. VII.
1953 gefunden.
Aphodius (Volinus) flavirnargo perturbator ab. n.
Ebenfa11s im Bashgu1-Tal (1200 m) gefundene Aberration -zeichnet sich
durch die reichlich schwarzbraun gezierten Fltigeldecken aus. Dunkel ist der
Nahtzwischenraum in seiner -ganzen Ausdehnung, ein schrag nach innen
und hinten sich ziehender Langsmakel von der Basis des 5. Zwischenraumes bis in den 2. Zwischenraum, ein gemeisamer Langsmakel im 7., 8. und
9. Zwischenraum, ein (etwas weniger dunkler) Make1 im 3. bis 5. Zwischen. raum, etwa in 2 I 3 der Elytren und endlich ein praeapika1er Makel, welcher
mit dem dunk1en N ahtzwischenraum zusammenha'n gt und nach auBen bis
in den 5. Zwischenraum reicht.
I-

t'
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Pleurophorus afghanus n. 1sp.
Braun bis schwarzbraun, stark gHinzend, kahl, schmal, parallel. Vorderrand des Kopfes gelblich-rot durschcheinend, Beine hell gelbrot, Fiihler
gelb.
--Kopf gewolbt, ziemlich stark nach vorne abfallend, vollkommen mit
queren, etwas zusammenhangenden, kornigen Querrunzeln bedeckt. Clypeus
vorne deutlich _ausgerandet, daneben gerund et, Wangen abgerundet, die
·Augen stark tiberragend.
Halsschild an den Seiten und Basis gerandet, die Hinterwinkel vollig
abgerundet, die ganze Oberseite am Grunoe sehr fein und sparlich punktuIiert, dazwischen befindet sich sehr grobe, fast grubige, ungleichma13ig zerstreute, sparliche Punktur, welche nahe dem Vorderrande fast volkommen
fehlt. In der lVI:itte der Scheibe zieht sich eine sehr tiefe, am Grunde grab
punktierte Langsfurche, welche an der Basis beginnt und etwas tiber die
Mitte der Scheibe reicht. An den Seiten befinden sich _zwei seichtere, aber
deutliche Quereindrticke, von denen der vordere die Vo,rderwinkel erreicht,
der hintere weit vor dem Seitenrande erlischt. Schildchen klein, dreieckig,
glatt,_an der Basis kaum bemerkbar eingedrtickt.
___
Fltigeldecken an der Basis gerandet, ohne bemerkbares Humeralzahnchen, stark und tief gestreift, die Streifenpunkte wenig dicht und nur sehr
schwach die Rander der Zwischenraume angreifend. Zwischen:liaume stark
gewOlbt, au13erst fein und sehr sparlich punktuliert, der 4., 6. und 8. Zwischenraum vor der Spitze verktirzt, der Nahtzwischenraum apikal nur sehr
schwach verbreitert, weder wulstformig, noch matt punktiert
Vorderschienen breit, mit 3 Au13enzahnen, Mittel- und Hinterschienen
ziemlich -sparlich und wenig lang, gelb beborstet, Hinterschienen etwas ge- schweift, Hintertarsen ziemlich kurz, Metatarsus etwa so lang wie 'd ie 2 folgenden Glieder zusammen.
L~nge: 2,5-3 mm.
Holotypus stammt aus Khanabad im N ..;.Q; Afghanistan (650 m) und
wurde am 27. VI. 1953 samt 4 anderen Exemplaren (Paratypen) gesammelt.
Das 6. Stuck stammt aus der Umgebung von Barak (Badakschan, 1650 m)
und wurde am 5. VIJ. 1953 ge-funden.
,
Die neue Art ist mit P. caesus (C re ut z.) nahe verwandt. Diese sehr
haufige palaearktische Art unterscheidet sich aber von ihr durch viel seichtere, manchmal nur angedeutete Quereindrticke des HaJsschildes, dessen grobere Punktierung merklich schwacher ist, als .bei der neuen Art, durch viel
· deutlicheres Humera1zahnchen, .weniger stark gewolbte Zwischenraume der
Fltigeldecken, deren Punktulierung praktisch unbemerkbar ist, durch langere
Hinterschienen und bedeutend 'langeren Metatarsus, welcher den 3 folgenden
Gliedern gleich ist. lVIit den tibrigen Pleurophorus-Arten ist die neue Art
kaum naher ~erwandt.
Pararhyssemus n. g.
Korper schmal, parallelseitig, ziemlich flach. Kopf kornelig gerunzelt,
Clypeus gewOlbt, nach vorne nicht besonders steil abfallend, ausgerandet,
daneben. n1it je einei:n stumpfen, aber deutlichen Zahnchen. Wangen deutlich,
·
'
abgerundet.
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.Halsschild an den Seiten gerundet, krenuliert und abstehend beborstet,
nach hinten stark verjtingt, vor der Basis (von oben betrachtet) sehr deutlich
ausgeschweift, in der Mitte mit seichter Langsfurche und mit vier Querfurchen, daher rnit ftinf Querwulsten, Basis beborstet. Schildchen sehr klein,
dreieckig.
.
,
Fltigeldecken mit 10 Langsstreifen, die flachen Zwischenraurne ohne
jede Spur von Tuberkeln, Epipleuren sehr schmal.
·
Vorderschienen mit 3. AuBenzahnen, M;ittel- und Hinterschienen schlank,
ohne Langs- oder Querleisten, nur sehr fein und sparlich gekerbt, ziemlich
lang, borstig :behaart, leicht gebogen (die Konkavitat liegt an der AuBenseite). Tarsen sehr schlank, fast !anger als die Schienen, die Glieder schmal,
~ der lange Metatarsus hat an der AuBenseite in der Mitte ein feines Kerb- . -~,.)
zahnchen. Klauen fein, hornig.
Diese neue Gattung unterscheidet sich von alien Psammobiinen mit langen, ·schlanken Tarsen und mit .Querfurchen am Halsschilde (mit Ausnahme
der Gattung Odoehilus Ha r.) dadurch, daB die Zwischenraume derFltigeldecken glatt, d. h. ohne Tuberkeln sind. Odochilus . Ha r. zeichnet sich aber..
durch den nach unten umgeschlagenen Vorderrand des Clypeus, durch die
rippenformig erhohten Zwischenraume der Fltigeldecken und durch 4 Querwtilste des · Halsschildes au's. Dbrigens ist die Gestalt dieser Gattung nach
hinten etwas verbreitert und die Obers.eite starker gewOlbt.
Als Genotypus der neuen Gattung gilt die folgende, neue Art. ,.

Pararhyssernus paradoxus n. sp.
Von Ianglicher, para1leler, nur schwach gewolbter Gestalt, Ober- und
Unterseite hellbraun, Kopf und Halsschild etwas dunkler braun, Mundorgane
und Tarsen gelblich. Matt, fein chagriniert, Fltigeldecken mit auBert kurzen,
abstehenden, hellen Harchen versehen.
Kopf ziemlich stark gewolbt, jedoch nach vorne nicht besondets steil
abfallend, mit annahernd rundlichen, nicht besonders dicht gestellten kornchenartigen Erhabenheiten vollkommen bedeckt, hinten rnit angedeutetem
V-artigem Eindruck, Clypeus breit ausgerandet, daneben jederseits mit fast
zahnartiger Ecke, Wangen vollig mit den Seiten des Clypeus verrundet, aber _
sehr deutlich die Wolbung der Augen tiberragend.
·
Halsschild in der vorderen Halfte an den Seiten maBig gerundet, gegen
die Basis stark verjtingt, die hintere Halfte des Seitenrande~ (von oben gesehen) deutlich ausgeschweift. Bei der Seitenansicht ist die Ausrandurig we~
niger bemerkbar. Vorne sind die Seiten des Halsschildes deutlich krenuliert,
sonst aber weder die Seiten noch die Basis deutlicher gerandet. Die Seiteri
und die Basis sind mit hellgelben, ziemlich _langen, dicken Borsten versehen.
Halsschildscheibe mit 5 flachen Querwtilsten ( der Vorderrandwulst m it
· eingerechnet), welche durch 4 ziemlich seichte, gegen die Seiten verktirzte
Querfurchen getrennt sind. Die Querwtilste sind etwas glanzender, e1nfach,
ziemlich stark und sparlich punktiert (der .Vorderste am dichtesten), die
Querfurch~n sind bedeutend matter. Die Langsfurche ist seicht und teilt
deutlich nur die zwei hinteren Querwtilste, sie verschwindet allmahlich in
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seinem Verlaufe nach vorne, so daB der 4. Querwulst schon kaum bem-erkbar
in der Mitte eingedrUckt erscheint .. Schildchen sehr klein, dreieckig.
Fltigeldecken an d.e r Basis undeutlich gerandet, so daB an der Basis _jedes
Zwischenraumes nur ein kleines, wenig deutliches Hockerchen entsteht. Humera1zahnchen sehr deutlich. Streifen ziemlich fein, aber scharf ausgepragt,
· - mit feinen, die Zwischenraume gar nicht angreifenden und ziemlich weit voneinander stehenden Punkten; der erste Streifen verbindet sieh im N ahtwinkel
mit dem Seitenstreifen, 'die auBeren verktirzten Streifen verbinden sich paarweise vor der Spitze. Zwischenraume fast vollkommen flach, nur der N ahtzwischenraum etwas dachartig gehoben, jeder Zwischenraum tragt eine Reihe
von ziemlich groBen, einfachen Punkten, welche groBer sind als jene der
Streifen.
·
·
Vorderschienen breit, mit 3 scharfen AuBenzahnen, gegen die Basis nicht
deutlich krenuliert, die Mittel- und Hinte_rschienen und die Tarsen- wie in
der Gattungsdiagnose angegeben. Der hintere Meta~arsus etwa so lang, wie
die 2 folgenden Glieder zusam.men, der obere Enddorn schmal, etwa so lang,
wie der__ Metatarsus.
·
Lange 3 mm.
Holotypus und 2 Paratypen aus der Vmgebung von Kandahar (950 m)
in $lld-Afghanistan, am 11. II. 1953 gesammelt.
Myrhessus n. g.

Ziemlich robust, stark gewOlbt. Kopf beulig gewOibt, gekornelt, Clypeus
vorne breit ausgerandet, daneben eckig, Wangen flach gerundet, durch keine
Einkerbung von den Seiten des Clypeus getrennt, die AugenwOlbung kaum
tiberragend. Stirn und Scheitel ohne Hockerchen oder Leisten. Ftihler wie
bei alien Angehorigen der Psammobiina gebildet.
Halsschild ohne Langs- und Querfurchen und Querwtilste, diese sind nur
auBerst schwach wie feine Wellen angedeutet, was nur bei gewiser Ansicht
und Beleuchtnng schr.a g von hinten her sichtbar ist. Die Seiten des Halsschildes sind krenuliert und samt der Basis kurz, dick beborstet. Schildchen
klein, sehr schmal, fast parallel.
Fltigeldecken mit 10. punktierten Streifen, Zwischenraume. deutlich
tuberkuliert.
·
l\tletasternum mit Langsfurche und kleiner Quergrube.
_
Vorderschienen breit, mit 3 AuBenzahnen, die Mittel- und Hinterschienen ohne ;Que.rleisten, langsgekantet, schwach gekornelt, gegen die Spitze
plOtzlich verbreitert und daher am AuBenrande apikal wie ausgeschweift
.erscheinend. Die Mittel- und Hintertarsen sind etwas ktirzer als die Schienen,
aber schlank, Metatarsus ziemlich lang. Klauen dtinn, hornig.
Die neue, -hochst merkwti,rdige Gattung unterscheidet auf den ersten
Blick von alien Psammobiinen-Gattungen durch das Fehlen von Furchen und
\Vtilsten am Halsschilde und zugleich durch das Vorhandensein von Tuberkelreihen in den Fltigeldeckenzwischenraumen. · Sonst erinnert sie habituell an
die Gattung Rhyssemus. - Als Genotypus diene die folgende neue Art.
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Myrhessus inirabilis n. sp.
Robust gebaut, stark gewOlbt, schwarz, die Unterseite mehr braunschwarz, der Vorderran<;l des Clypeus rotlich durchscheinend, Beine dunkel
.
rotbraun, Mundorgane derselben Farbe. Ganze Oberseite kahl.
Kopf stark, in der Mitte etwas beulig gewolbt,. ganzlich mit rundlichen,
rauhen Kornchen bedeckt, ohne jede Spur von Furchen oder Erhabe:1heiten.
Clypeus vorne breit ausgerandet, j~derseits mit ziemlich scharfer, fast zahnchenartiger Ecke, W angen klein, ziemlich flach, vollig mit dem Seitenrande
des Clypeus verrundet, die AugenwOlbung kaum tiberragend.
Halsschild vollkommen mit sehr dichter, rauher, ozellenartiger Skulptur
bedeckt, die Ozellen am Grunde glanzend, das Mittelkornchen ziemlich stark.
Die Zwischenraume dieser Punkte sind deutlich erhoht und matt. Vorne tiber~
geht diese Skulptur in feinere Granulierung. Der Vorderrand des Halsschildes ist schmai hautig, fein chagriniert, hell gelblich. Die Querfurchen und
Querwtilste sowie die Langsfurche fehlen, aber bei aufmerksamer Betrachtung des Halsschildes schrag von hinten her und bei gtinstiger Beleuchtung
bemerkt man schwache Quer-Wellen. Sonst ist de:r Halsschild stark gewOlbt,
die Vorderwinkel sind etwas vorgezogen und an der Spitze abgerundet, die
Hinterwinkel sind vollig verrundet, obsolet. Der Seitenrarid ist deutlich .kre-- nuliert, zwischen den einzelnen Zahnchen sitzen kurze, dicke und abgeflachte,
·steife gelbe Borstchen~ Ahnliche Borstchen befinden sich auch . an der B:1sis
des Halsschildes, welche deutlich gerandet ist . .Schildchen sehr schmal, fast
parallel, punktlos.
Fltigeldecken mit deutlichem HumeraTzahnchen und mit 10 vertieftE~n,
glanzenden Streifen, die Streifenpunkte greifen deutlich, a.ber immer nur
den nach auBen gelegenen Zwisehenraum an. Nur die inneren Streifen erreichen den Spitzenrand, die .a uBeren verbinden sich untereinander noch vor
der Spitze. Hinten sind die .Streifen etwas tiefer, dagegen die Punkte kerben
do:rtselbst die Zwischenraume nicht mehr .. Zwischenraume matt, jeder mit
einer regelmaBigen Reihe von langlich-ovalen Tuberkelchen.
Metasternum granuliert, mit feiner Langsfurche und kleiner Quergrube
in der Mitte. Abdominalsegmente mit Zickzacklinie.
· Vordersc.hienen breit, mit 3 starken, spitzen, fast rechtwinkelig abstehenden Zahnen, der AuBenrand gegen die Basis nicht krenuliert. Enjdorn ziemlich kraftig, leicht gebogen spitz. Mittel- und Hinterschienen, wie in der
Gattungsdiagnose angegeben, gebildet, die Beborstung ist gelb, Tarsen ktirzer
als Schienen, Metatarsus sc.hlank, etwa so lang, wie die 2 folgenden Glieder
zusammen, der obere Enddo:vn schmal, so lang, wie der Metatarsus.
Lange: 3,8 mm.
· ·
Holotypus stammt aus dem Basghultal im Nuristan und wurde am 14. IV.
1953 in der Hohe von 1100_m ti. S. gefunden.
Cryptotrogus .afghanus \Il. sp.
(Abh_. 2a.) ·
V on groB~r, langlicher Gestalt, Ober- und Unterseite heiier oder dunkler
braun; derselben Farbung sind auch die Beine, Ftihler und Pal pen, jedoch
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mehr rotlich ve.r farbt. Oberseite fast ausschlieBlich nur weiB 'beschuppt, die
Unterseite tiberwiegend weiB, lang behaart.
·r] Kopf dicht skulptiert, n1it langen, scharf zugespitzten Schuppen bedeckt, jedoch der Untergrund zwischen den Schuppen gut sichtbar. Zwischen
den Schuppen befinden sich Iangere, braunlichere, na2h hinten geneigte, steife
Haare. Clypeus ( von oben gesehen) nach vorne deutlich, aber nicht stark
verbreitert, der Vorderrand sehr stark aufgebogen und dortselbst in der Mitte
sehr leicht ausgeschweift. Der Seitenrand des Clypeus jederseits knapp hinter
dem aufgebogenen Vorderrand tief ausgerandet, so daB bei der Ansicht von ,
oben - und noch rilehr von der Seite - eine deutliche S-formige Krtimmung
sich bemerkbar macht. Der vVangenfortsatz, der in die Augen hineindringt,
ist .Iang und dicht, bra.unlich beborstet. Ftihlerfahne 6-blatterig, nur wenig
kitrzer als der tibrige Teil des Ftihlers. Das erste Glied der Fahne ( das 5.
Glied der Ftihler) etwas ktirzer als die tibrigen Fahnenglieder. Das Endglied
der Maxillarpalpen sehr lang oval, mit langer,. aber seichter Grube.
Halsschild mit etwas eckig gerundeteti Seiten, welche ziemlich lange;
starke und steife Borstenhaare tragen und auBerdem eine leicht tibersehbare
Andeutung einer Krenulierung besitzen. Der Seitenrand ist leicht und schmal
aufgebogen. Basis des Halsschildes ungerandet, nach hinteD. gegen das Schildchen stark gebogen, daneben jederseits leicht ausgeschweift. Die Struktur
besteht aus dichten, .nicht ganz gleichen, groBen und seichten Punkten, welche
in der sanft vertieften Mittellinie kleiner und sehr dicht sind. Die sehr seichte
seitliche Aushohlung~ des Halsschildes ist glatt. J eder Punkt tragt eine weiBliche, hinten zugespitzte Schuppe. Diese Schuppen sind ktirzer als jene des
Kopfes . .Schildchen ziemlich groB, dreieckig, hinten abgerundet, sehr dicht
und fein punktiert und weiBlich beschuppt, die Mittellinie und die schmalen
Seitenrander sind glatt und kahl.
Fltigeldecken mit zwei niedrigen, aber deutlichen, hinten verktirzten
Langsrippen und einem etwas schrag gestellten Langseindruck hinter den
Schultern. Die Skulptur besteht aus ziervlich groben, aber schlecht ausgepragten, meist quer zusammenflieBenden Punkten, welche lange, schmale,
spitze und weisse Schuppen tragen. ·
·
Pygidium schwach gewolbt, hinten sehr flach und breit abgerundet, fast
abgestutzt, ne ben den ·Seiten Ianglich eingedrti~kt, fein und dicht punktiert,
die Punkte tragen lange, weiBliche Schuppen. ·
Pro-, Meso- und Metasternum dicht, etwas unregelmaBig skulptiert und
sehr lang, fast wollig, weiBiich behaart, nur an den Seiten des Metasternums befinden sich hier und da unter den Haaren Iange, schmale. anliegende
Schuppen. Bauchsternite sind dicht und fein punktiert und dicht weiB beschuppt. Diese langen, schma]en Schuppen stehen besonders lateral so d:cht,
daB sie den Untergrund vollig decken. Die flachen Schenkel tragen auBer
den langen Haaren am Vorder- und Hinterrande auch einige weiBe Schuppen.
Schienen Iang behaart.
Vorderschienen mit 3 stum·pfen, kurzen AuBenzahnen, der Basalzahn
vom 2. Zahne viel mehr entfernt, als die beiden Endzahne untereinander.
Klaue·n mit einem starken Zahn nahe der Basis.
Lange: 22-24,5 mm.

/
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Holotypus (ein ld') stammt aus der Umgebung van Jala}abad im KabulTal (500 m, 13.-VI. 1952), die tibrigen 9 Paratypen aus derselben Lokalitat,
sowie von Sarobi (900 m) im Kabul-Tal.
Die neue Art steht dem C. zarudnianus (Se m: et Me d v.) am nachsten,
jedoch sie scheint etwas groBer zu sein, Kopf und Halsschild sind derselben
Farbung wie die Fltigeldecken. Das erste Glied der Ftihlerfahne ist nur urn
etwas ktirzer, als die nachfolgenden (beim C. zarudnianus miBt dasse~be
Glied bloB die Halfte des folgenden Gliedes), das letzte Glied der Maxillarpalpen ist bedeutend !anger und die Grube schmaler. Die Vorderwinkel des
Halsschildes sind bei der neuen Art kurz und stumpfwinkelig, bei C. zarudnia.nus dagegen vorgezogen und ziemlich scharf, die Hinterwinkel sind
stumpfer und starker abgerundet, als bei C. zarudnianus.
Ich nehme an, daB C. afghanus n. sp. mit jener Art identisch ist, die ich
in dem Berichte tiber die Scarabaeiden der deutschen Hindukusch-Expedition
(1935, Dr. Scheibe) · fiir Meganoxia pauper B re n s k e gehalten habe, und
welche ebenfalls in der Umgebung von Jalalabad (Djelalabad) gefunden
wurde. Die Frage der Gattungen war damals, und bleibt leider gewisserma. Ben noch jetzt, in dieser Gruppe der Melolonthini sehr verwickelt.
Lasiexis reichenspergeri n. sp.
(Abb. 2b.)
I

Stark gewOlbt, die Fltigeldecken nach hinten deutlich verbreitert, braun
bis schwarzbraun, glanzend, die Ober- und Ul).terseite lang, hell, meist abstehend behaart. Tarsen, Ftihler und Taster etwas heller braun.
Kopf tiberral auBerst gedrangt punktiert, die Zwischenraume der Punkte
sind vollkommen unterdrtickt,_so daB der Eindruck einer dichter ·Runzelung
entsteht. Am Clypeus ist diese Skulptur etwas feiner als auf der Stirn und
Scheitel. Clypeus mit schwach aufgebogenen, eher nur verdickten Randern,
in der Mitte des Vorderrandes deutlich ausgerandet, daneben gerundet, der
schmale Wangencanthus der Augen lang, dicht borstig behaart. Ftihler 10gliedrig, die 3-gliedrige Fahne etwas ktirzer, als das 2.-7. Glied zusammen.:
Letztes Glied der Maxillarpalpen sehr lang-oval, gegen die Spitze .starker verjtingt, aber dortselbst etwas abgestutzt, mit Ianglicher, seichter, matter
Grube.
Halsschild (mindestens bei alien 3 mir vorliegend~n Individueh) mit weiBgrauer, hoher Kruste bedec~kt, die hochstwahrscheinlich sekretartiger
Herkunft ist, aber mtt beigemischten unorganischen Partikelchen eiiier hellen
Tonerde vermengt ist. Die Seiten des Halsschildes sind ·auffallend stark, lappenartig gerundet, der Seitenrand ist fein und weitlaufig gekerbt und mit /
sehr langen, etwas nach, hinten gebogenen Borstenhaaren versehen, gegen
die V order- und Hinterwinkelleicht aber deutlich ausgeschweift, die V orderwinkel kurz zugespitzt, Basfs des Halsschildes ungerandet. Die groBte Breite
des Halsschildes; welche sich hip.ter der Mitte befindet, ist groBer als
seine doppelte Lange. Behaarting des Halsschildes ist doppelt : die eine
ist sehr lange, aufgerichtete, aber viel sparlichere, die and ere· ist bedeutend
ktirzer, mehr nach hinten geneigt und viel dichter und sie ist durch die oben-
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·e rwahnte Kruste mehr oder weniger verklebt. Ebenfalls die Punktierung· ist
doppelt: die groBeren Punkte tragen die langen Haare, die auBerst dichte
und die .ganze Oberseite mit Ausnahme von Seitenlappen bedeckende feinere
Punktierung tragt die ktirzere, anliegendere Behaarung. Schildchen breit
dreieckig, punktlos, kahl.

a

b

c

d

/

Abb. 2. Das letzte Glied der Maxillarpalpen von: a) Cryptotrogus afghanus n sp., b) Lasiexis reichenspergeri n. sp.,
c) Amphimallon (Madotrogus) miUleri n. sp., d) Amphi. mallon (Madotrogus) pumilio ri. sp. .

_ FH.igeldecken ohne Langsrippen und ohne Suturalstreifen. Spuren davon
sind nur bei der Betrachtung unter gewissem Winke] bemerkbar. Die Punktierung ist grab und dicht, teilweise (besonders im Apikalteil) verrunzelt und
verflieBend, die lange·, abstehende, etwas nach hinten geneigte Behaarung
ist nicht besonders dicht.
·
·
·
. Pygidium Ielcht gewolbt, ziemlich stark und ziemlich dicht punktiert,
an den Seiten und Spitze deutlich gerandet, lang, abstehend,. gegen die Spitze
etwas ktirzer behaart, in den Vorderwinkeln ist dichtere, , mehr an1iegende
Behaarung beigemischt. Brust Iang und abstehcnd behaart, Bauchsternite mit
bedeutend ktirzerer und mehr anliegender Behaarung.
Vorderschienen mit 3 kurzen, stumpfen AuBenzahnen, der Endsporn
steht ain Innenrande genau gegentiber dem Mittelzahn. Mittel- und Hinterschienen lang behaart, am AuBenrande mit ziemlich starken Zahnchen, jedes
Zahnchen tragt eine kurze, dicke Borste. Klauen stark gebogen, tief eingeschnitten, der Innenzahn an der Spitze abgestutzt.
Lange: 12 mm.
· Holotypus aus dem Basghul-Tal in Nuristail (1200 m), im Aprill953 gefunden, beide Paratypen aris d~rselben Lokalitat ( 1100-1150 m). ·
I eh erlaube mir diese neue Art zu Ehren des Herrn Professor Dr. A. Reichensperger in Bonn zu benennen~
..
Diese neue Art steht der Lasiexis_ duplopunctata R e i t t. sehr nahe,
sie unterscheidet sich aber dadurch, daB die feinere Punktierung auch die
Basis des Halsschildes vollig bedeckt, durch die auffaUend doppelte Behaarung· desselben und durch die erdig-sekretartige Inkrustierung, welche die
ganze Oberflache des Halsschildes, mit Ausnahme der Seitenlappen gleichinaBig bedeckt. ·
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Amphimallan (Madotrogus) miilleri n. sp..
(Abb. 2c.)
Von Ianglicher, stark gewOlbter, nach hinteii leicht erweiterter, ziemlich
groBer Gestalt. Ziemlich glanzend, kastanienbraun bis· dunkelbraun, die
Unterseite und die Fltigeldecken ofters heller braun. Oberseite kahl, mit Ausnahme von Seitenbewimperung des Halsschildes und der Fltigeldecken, einiger Harchen in der hintersten Partie des Kopfes und winzig kurzer Harchen
besonders an den Seiten und Spitze der F~tigeldecken.
Kopf iiberall auBerst dicht, grob, . rugulos punktiert, Clypeus samt den
Wangen abgerundet, vorne abgestutzt, in der Abstutzung sehr seicht ausgerandet, daneben gerundet, maBig aufgebogen, die Clypeo-Frontalnaht ·sowie
die V\7angennahte nur leicht eingedriickt und in der groben Skulptur ziemlich
undeutlich, die kurze Stirn hinten ohne ·Querleiste. Ftihler 9-gliedrig die
Ftihlerfahne gerade, 3-gliedrig, beim c! etwas !anger als das 2.-6. Glied der
Ftihler zusammen, beim ~ etwas ktirzer als jene Glieder. Glied 5 und 6 kurz,
etwa zwehnal so breit wie lang, oben spitzig ausgezogen. Das letzte Maxillar. palpenglied verlangert, mit tiefer, langer Grube, welche mit Ausnahme der
Rander die ganze Oberflache des Gliedes einnimmt.
Halsschild ziemlich dicht und maBig grob, aber seicht, ocellenartig
punktiert, ringsum gerandet, an den Seiten stark, etwas eckig gerundet, die
groBte Breite befindet sich etwas hinter der Mitte. Basis jederseits etwas ausgeschweift. V order- und Hinterwinkel sehr stumpf und abgerundet, Seitenrander nicht deutlich krenuliert, mit 1angen, steifen Bbrstenhaaren versehen.
Schildchen sehr breit, dreieckig, hinten etwas abgerundet, ziemlich stark und
dicht punktiert, die Seitentander und Basis punktlos.
Fliigeldecken mit je 4 flachgewolbten, fast punktfreien, hinten stark
verkiirzten Rippen, wovon die 2 inneren breit, die auBeren dagegen eng sind.
Auch der N ahtzwischenraum ist rippenartig gehoben und fast punktfrei. Die
Zwischenraume sind inaBig dicht, ziemlich fein, nicht zusammenflieBend
punktiert, jeder Punkt tragt ein winziges Harchen, von denen jene der Scheibe meist vollkommen abgerieben sind. Die Seiten der Fltigeldecken sind sehr
Iang beborstet, die Borsten werden gegen die Spitze allmahlich ktirzer.
Pygidium nur leicht gewolbt, ringsum gerandet, hinten bre~t abgerundet,
fein chagriniert und daher matter erscheinend, ziemlich fein und · maBig
dicht, kaum ocellenartig punktiert, die Punkte tragen winzig kurze Harchen.
Die Seiten, besonders aber der Spitzenrand lang bewimpert.
·Brust lang, zottig, weiBlichgelb behaart, ebenfalls die Schenkel mit einigen langen Haaren. Bauch ziemlich dicht und fein punktiert, mit viel kiirzeren, sparlicheren und mehr anliegenden Haaren versehen.
Vorderschienen mit 3 Augenzahnen, diese beim c! sehr kurz und stumpf,
der Enddorn steht an der mnenseite der Schienen, fast gegentiber der Ausrandung- zwischen dem Basalzahn und dem Mittelzahn. Klauen mit einem
Basalzahnchen.
·
· Lange: 17--:-19 mm.
.
Holotypus und 15 Paratypen ( c! c! und - ~ ~) stammen aus der Umgebung
von Asmar im Kunar-Tal (900 m) und wurden am 3. IV. 1953 gesammelt.

-

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1955, XXX, 466.

431

Diese neue Art erlaube ich mir Herrn Dechant P. Muller aus Drdingen,
dem bekannten Cetoniden-Kenner, zu Ehren zu benennen.
Amphimallon mulleri n. sp. unterscheidet sich von den bisher bekannten
~Iadotrogus-Arten sehr deutlich. Vom A. glabripennis B a 11. bescnders
.durch den bedeutend Hingeren Ftihlerfacher des c!, durch das lange Endglied
der Maxillarpalpen und durch die dreizahnigen Vorderschienen im mannlichen Geschlecht, von allen anderen Arten besonders durch die viel · groBeren
Grlibchen des Endgliedes der Maxillarpalpen, durch die auBerst kurze Behaarung des Pygidium_s, durch andere · Farbung der Oberseite und durch
manche andere Merkmale.

Amphimallon ( Madotrogus) pumilio n.
,(Abb. 2d.)

sp.

Von kleiner, ziemlich gewOlbter Gestalt. Die Ober- und Unterseite gelbbraun, nur der Kopf und die Scheibe des Halsschildes im groBen Umfange
dunkelbraun, glanzend. ·
.
_
.
Kopf sehr dicht, ziemlich grob punktiert, kahl, abgerundet, beim ~c! welniger nach vorn zusammenlaufend als beim ' ~, am Vorderrande sehr leicht
ausgerandet ( etwas mehr beim c!) und maBig aufgebogen, Clypetis etwa so
lang wie die Stirn, von dieser durch tief eingedrtickte Naht getrennt, beim
~ ist diese_ N aht durch ein schmales, puriktloses Querband akzentiert.
Stirn ~hne runzelige Quererhohung. Ftihlerfahne gerade, beim c! etwas !anger, beim ~ kaum so lang, wie das 2.-6. Eiihlerglied zusammen. Das End. gUed der Maxillarpalpen groB, an der Innenseite etwas geschwungen, oben
mit g1•oBer, flacher, matter Grube.
Halsschild kahl, an den Seiten · stark, etwas ·eckig gerundet, die groBte
Breite befjndet si eh etwas hinter der .Mitte, naher der Basis. V order- und
Hinterwinkel sehr stumpf und abgerundet, V order, und Hinterrand gerandet,
Seitenrand weitlaufig und schwach gekerbt, in den Einkerbungen stehen
auBerst lange, etwas gebogene Borsten. ·Scheibe fein und sparlieh pun~tiert,
haarlos, am Grunde au.Berst fein chagriniert. Schildchen breit dreieckig, die
Spitze etwas abgerundet, kahl und glatt.
Fltigeldecken . nur mit zwei angedeuten Langsrippen, welche durch unpunktierte, aber von Punktreihen begrenzte Langsbande ·ersetzt sind; der
N ahtzwischenraurn und die innerste Rippe i•st etwas erhoht und gewolbt.
Sonst sind die Fltigeldecken rnaBig grob und sparlich punktiert, die Punkte
tragen irn Apikaldrittel ziernlich lange, abstehende, helle Haare. Der Seitenrand ist sehr lang, ziemlich dicht bewirnpert. Pygidium gerandet, hjnten abgerundet, sehr leicht gewOlbt, sparlich und zerstreut punktiert, die Punkte
tragen winzig kurze Harchen. Der Seiten- und Spitzenrand sind lang, dicht,
bostenartig bewirnpert.
Brust lang, zottig, hell behaart, Bauchste~nite ziemlich dicht, . fein
punktiert, viel klirzer, sparliclier und anliegend behaart.
Vorderschienen in beiden Geschlechtern mit kaum angedeuteten AuBenzahnen, nur der Endzahn ist gut entwickelt. Der Endsporn steht an1 Innenrande etwa gegentiber der Basis des angedeuteten Mittelzahne~. Mittel- und
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Hintertarsen sehr lang und schlank, !anger als die Schienen, diese auBen nur
mit einigen kurzen Stacheln, innen hing und dicht behaart. Klauen mit kleinem Basalzahnchen.
~ange: 10-12 mm.
Holotypus und 3 Paratypen stammen aus der Umgebung von Asmar
(Kunart-Tal, 900 m) und wurden am 3. IV. 1953 gesammelt.
Diese neue Art unterscheidet sich- mit Ausnahme von A. (M.) fubatus
R e i t t. - von alien Ubrigen Madotrogus-Arten schon durch die auffallend ·
kleine Gestalt. Von dem ebenso groBen A. fubatus R e i t. unterscheidet sie
sich besonders durch die Farbung des Halsschildes, durch das Fehlen der
buckeligen, lang schopfartig behaarten Scheitelerhohung und durch die normal entwickelten Endsporne der Hinterschienen.
Hoplia · (Decamera) endrooli n. ·sp.

Kopf, Halsschild; Schildchen und die Unterseite schwarz, Fltigeldecken
ziemlich lichtbraun, an den Seiten mehr oder weniger angedunkelt. Beine
rotlich braun. Ftihler dunkelbraun, die Fahne schwarzlich.
Kopf runzelig skulptiert, dazwischen besonders am Clypeus- mit groben Punkten, Clypeus nach vorne etwas verschmalert, am Vo~derrande etwas
aufgebogen und in der Mitte kaum bemerkbar ausgeschweift. Die helle Behaarung des Kopfes ist ziemlich lang, dazwischen befinden sich zerstreute
ktirzere, fast schuppenartige, steife Borsten und hier und da auch lange,
weiBlich-gelbe, schmale Schuppen.
Halsschild ziemlich stark gewolbt, an den Seiten etwas winkelig gerun- .
det, Vorderwinkel scharf und. deutlich nach vorne vorgezogen, Hinterwinkel
scharf rechtwinkelig, die Basis neben den Hinterwinkeln deutlich ausgerandet, so daB die Winkel noch mehr akzentiert erscheinen. Die runzeFge
Skulptur ist ziemlich fein und flach, dazwischen befinden sich grobe und tiefe
Punkte, in denen lange und feine Haare sitzen, so daB der Halsschild lang,
wenn auch ziemlich sparlich behaart erscheint. Die Seitenrander des HaJsschildes sind lang, gelb bewimpert. AuBerdem ist der Halsschild mit breit
ovalen, hinten zugespitzten, weiBgelben und mehr oder weniger goldig glanzenden Schuppen bedeckt, jedoch diese Schuppen sind meist abgerieben und
wohl nur bei den ganz intakten Individuen decken sie die ganze Oberflache.
Schildchen breit abgerundet, mit ahnlichen Schuppen wie der Halsschild versehen.
Fltigeldecken sind dicht, fein, etwas runzelig· punktiert, die N aht isf
etwas gehoben, die Humeral- und Apikalbeu~e sind stark akzentiert. Sie sind
ziemlich dicht mit weiBgelben, mehr oder weniger goldig glanzenden, breit
ovalen und hinten weniger als am Halsschilde zugespitzten Schuppen bedeckt,
zwisclfen den Schuppen ·befinden si eh etwas nach hinten geneige, · gel be
Borsten, die durchschnittlich etwa dreimal so lang sind wie die Schuppen,
einige davon sind aber betrachtlich ktirzer.
Pygidium an den Seiten etwas eingedrqckt, mit ovalen, . goldglanzenden
Schuppen dicht bedeckt, dazwischen mit ziemlich langen, gelben, etwas abstehenden Borstenhaaren.
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Pro-, Meso- und Metasternum, sowie die Abdominalsternite mit dichten,
ovalEm, schwach goldgHinzenden -schuppen bedeckt, sparlichere Schuppen befinden sich auch auf den Schenkeln, welche sonstJ ang, hell behaart sind. Auch
die Mittel- und Hinterbrust mit langen hellen und weichen Haaren, an den
Bauchsterniten befindet sich bloB eine quere Reihe von ktirzeren und etwas
steiferen Haaren.
Vorderschienen mit 3 AuBenzahnen, die beiden Klauen der Vorder- und
Mitteltarsen sind gespalten, die kleinere 'Klaue etwa halb so lang wie die
groBere, die Klaue der Hintertarsen ungespaltet und ungefurcht.
Lange: 8.5-9.5 mni.
Holotypus, sowie ein Paratypus aus der Umgebung von Kamdesch
(2200 m) in Nuristan, am 28. IV. 1953 gefunden.
Ich erlaube mir diese neue Art meinem lieben Kollegen und ausgezeichneten Kenner ·der Scarabaeiden, Herrn Dr. Sebo Endrodi in Budapest zu
·
widmen.
Diese neue Art gehort in die Gruppe von Hopliq (Decamera) bucharica
Rei t t. und sie ist besonders mit H. scheibei BaIt h. und H. kuldshensis
B a I t h. nahe verwandt.
Urn die Unterscheidung der Arten dieser Grupp.e, soweit sie in Mittel~
asien und in dem ostliGhsten Teile der mediterranen Subregion vorkommen; zli
erleichtern, gebe ich ·an dieser Stelle eine kurze, dichotomische Tabelle, ails
der auch die Stellung der neuen Art ersichtlich ist.
'
. 1 (8) Die Schuppen der Fliigeldecken sind rundlich oder mehr oder weniger breit oval,

nie schmal,' haarformig oder staubformig.

· ··

.

.

2 (3) Die Punktur des Halsschildes . und der Fliigeldecken ist ziemlich grob, gedr.angt,

die Punkte sind. ziemlich tief. Halsschild mit kurzen, etwas abstehenden, dicken
Borsten zwischen der Beschuppung, Fliigeldecken zwischen den SchupP.en · mit
h~llen, steifen Borsten, welche hochstens zweimal so lang sind, wie die Sch1lppen:
Fliigeldecken schwarzbraun . (Nominatform) oder rostbraun (var. leonhardi
Rei t t.). Iran . . . . . · . . . . . . • . • .H. (D.) jacobsoni Rei t t.
3 (-2) Die· Punktur des Halsschildes und der Fliigeldecken ist viel feiner,- oberflachlicher,
Halsschild mit langen, dtinnep. .Haaren, die Borsten der. Fliigeldecken betrachtlich
· langer.
·
·
~4 (5) Fliigeldecken braunschwarz, die Borsten zwischen den Schuppen auf den Fliigel:
decken sind lang, etwa 4 his 5 mal so lang, wie die 'Schuppen. Pygidium zwischen
den sparlichen Schuppen ziemlich dicht behaart. Lange 8-10 mm. Tadzhikistan
. . . . . . . . ' . . . . . . . . . .H. (D.) bucharica Re it t.
5 (4) F_'liigeldeck!en anders g~farbt, die Borsten a.uf den Fliigeldecken bedeutend kiirzer,
Pygidium rnit zusammengeschlossener- Schuppenb_e deckung, sparlich behaart.
-

.

,

.. .

6 (7) Fliigeldecken braun, die Naht, Seitenrander, Basis _und S.pitze breit geschwarzl.
so daB meist nur ein groBerer oder kleinerer brauner Flecken, auf den Fliigeldecken iibrigbleibt. Die Schuppen der Fliigeldecken sind weiBlich, ohne deutlichen
Metallglanz, . schmaler oval, die dazwischen stehenden Borstenhaare sind etwas
langer. · Auch die Schuppen der Unterseite sind schmaler. Lange 7-9,5 mm.
Afghanistan . . . . • . , . . . . . . . . . . . H. (D.) scheibei B a 1 t h.
7 . ( 6) Fliigeldecken hellbraun, an den Seiten kaum bemerkbar angedunkelt. Die Schuppen
der Fliigeldecken sind breit oval, mit deutlichem Metallglariz, ebenfalls die Schuppen
der Unterseite sind bedeutend ,breiter. Die Borstenhaare der Fliigeldecken sind
kiirzer. Lange 8,5-9,5 mm. Afghanistan . . . . . • H.' (D.) endrodii n. sp.
28 - Sbornik

ento~ologicky
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8 (1) Die Schuppen der Fliigeldecken sind schmal, fast .haarformig.
9 (10) Kleiner (8-9 mm), die gelbbraunen Fliigddecken mit schmal angedunkelter Basis,
die Behaarung .der Oberseite und der Beine bedeutend kiirzer, die groben ,Punkte
des Halsschild~s sind weniger auffallend, die Schi.ippchen der Oberseite sind etwas
breiter und daher besser sichtbar. West Kirgizien, Naryn-Tal . . . · ~ . . .
. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . , H. (D. )- hauseri Rei t t.
10 (9) GroBer, robuster (9,5-11 mm), die gelbbraunen Fliigeldecken an der Basis breit
geschwarzt, ebenfalls die Humeralbeule und manchmal die basale Halfte des
Seitenrandes schwarz. Die Behaarung der Oberseite und der Beine bedeutend
!anger, die groben Punkte des Halsschildes sind viel ausgesprochener, die
Schiippchen der Oberseite sind schmaler, - ziemlich schlecht sichtbar. Dsuilgarei,
KuJ.~sha, Dsharkent
. . . . . . . .
. . H. (D.) kuldshensis B a 1 t h.

'Ob er einige seltene und vom zoogeographischen Standpunkte .
aus interessante Arten der Ausbeute. ·

Scara1)aeU8 babori B a I t h.
Diese Art babe ich (Entom. Bl. 1934) aus Persien beschrieben tlnd spater auch aus dem Syr-Darja Gebiet urid Buchara erhalten. Klapperich sam~elte diese.Art in groBerer Anzahl.bei Kabul .(im Monate Mai qnd Juni).

· Scarabaeus andreu;esi F e I s c h e
Seltene und\ durch die Iangliche, ziemlich parallele Gestalt -auffallende
Art, die bisher nur aus Pakistan (besonders Umgebung von Karachi) be. kannt war. Einige Stticke wurden bei Jalalabad (500 m, 30. Ill. 1953) ge·
sammelt.

Gymnopleurus (s. str.) miliaris F.
Die Art wurde schon ofters an verschiedenen Orten Pakistans und im
Kaschmir gesammelt und das ziemlich haufige Vorkommen bei Kabul ist
deshalb kaum iiberraschend. rf"t•

Chironitis arrowi J a n s s.
(Ch. indicus A r r o w nee L a n s b.) Diese nicht haufige Art kommt
in ganz Indien und in Pakistan vor. Sie wurde in mehreren Exemplaren im
Basghul-Tal, in der Hohe von 1100 his 1300 m gesam111:e1t.
, Caccobius denticollis H a r.
Eine ausgesprochene Gebirgsart, die kaum unter 2000 m heruntergeht.
- Tatsachlich auch die eirtzige afghanistan Lokalitat- Kamdesch ·in Nuristan
__;_ befindet sich in der Hohe von ' 2200 m. 'ti. S. Die Art scheint dortselbst irn
April ziemlich haufig zu s·ein.
·
·
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Onthophagus bonasus F.
Die auffallende und fur die indische Fauna sehr charakteristische Art
ist im Basghul-Tal und bei Kutiau in Nuristan haufig.
Onthophagus centricornis F.
Diese Art wurde bisher aus der palaearktischen Region nicht gemeldet.
Sie ist in Mittel- und Siid-Indien haufig. Diese sehr kleine (2,5-3 mm)
Art erinnert in hochstcm Grade an Caccobius unicornis F. und wird mit ihm
sehr oft vermengt. Diese interessante Art ist im Basghul-Tal haufig.
-Onthophagus· falsus G i I 1.
Diese Art wurde erst im J ahre ·1925 als selbsUindige Art erkannt und
sie ist bisher nur aus wenigen indischen Lakolitaten bekannt. Die von
J. Klapperich erbeuteten Stiicke stammen aus Basghul-Tal und aus der Umgebung von Sarobi (900 m) am Kabul-FluBe.
Onthophagus mopsus F.
Die nordlichsten bisher bekannten Fundorte dieser Art liegen im Pakistan und im Kaschmir. Die Art ist im Afghanistan sehr haufig, da ·sie in
groBer Menge an mehreren Lokalitaten gesammelt wurde : Basghul-Tal, J a. lalabad, Sarobi am Kabul-Flusse und in den Hochsteppen bei Schiwa in Badakschan (2800-2900 m), was besonders hervorzuheben ist.
Onth~phagus

nitidulus_ K ! u g

Zierliche und in der Zeichnung der Fliigeldecken 'ziemlich variable Art,
welche ein groBes Verbreitungsarcal besitzt. Sie wurde bisher nicht nur
bei Karachi im Pakistan, sondern auch in Abessynien, N ubien und im Somaliland gefunden .. Bei Jalalabad (500 m) scheint sie ziemlich haufig zu sein.
Onthophagus sutleinensis S p I i c h.
Eine seltene Art, die aus Sutlej an der Tibet-Grenze im J ahre 1910
beschrieben wurde und soviel mir bekannt ist, nur aus Punjab und Kaschmir gerneldet wurde. Die Art wurde in niehreren Stiicken im Basgultal bei
Achmede Dewane (2700 m, 28. VII. 1952) gefunden_.
Onthophagus troglodyta W i e d.
Soviel mir bekannt ist, wurde diese Art bisher nur ah verschiedenen
Orten der United Provinces in Indien gesammelt. Klapperich fand diese
htibsche Art in groBerer Menge im Basghultal (1100-1300 m) und bei
Asmar im Kunar-Tal (900 m).
· ·,__
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Onthophagus variegatus .F.
Eine durch auBergewohnlich groBes Verbreitungsareal bemerkenswerte
Art. Man kennt sie nicht nur aus Indien und Pakistan, sondern auch aus
Arabien, Agypten, Sudan, Abessynien, ja sog.ar auch aus Angola, aus dem
Tanganjika Territorium und aus Senegal. Sie ist sehr haufig im Basghultal
und bei Asmar im Kunar-Tal.

Phalops olivaceus L a n s b.
Diese Art ist mir zum erstenmal zur Sicht gekommen. Sie wurde nach
einem einzigen Stuck, welches die nichtssagende Lokalitatbezeichnung
,India" tragt, von Lansberge beschrieben (1883). Nach Arrow tragt ein
Parchen im British Museum· dieselbe ungeniigende Angabe. Klapperich
erbeutete im Basghultal mehrere Stiicke (1100-1200 m), die der Original
BeschreibuD:g vollkommen .entsprechen.
·

Aphodi1.l8 (Megatelus) contractus K lug
Die im Basghul-Tal gefundenen Stiicke unterscheiden sich keineswegs
von den nordafrikanischen Exemplaren, die ich besitze. Bisher hat man angenomme~, daB sich die ostliche Grenze des Verbreitungsareales ·in Syrien und
Pala~stin~ · befindet.

Aphodius (Plagiogonus) praeustus B a11.
Einige Stiicke wurden in der U~gebung von Kabul (1740 m) ui1d bei
Kandahar-Kuna (950 m) gefunden . .Sonst ist die Art 'in Vorderasien, am
Caucasus und in Turkestan verbreiteb

Aphodius (Volinus) flavimargo R e i t t.
Eine seltene, nur aus Turkestan bekannte A.rt. J. Klapperich sammelte
sie in der Umgebung von Kabul, an der Hochsteppe bei Schiwa im Badakschan (2800--2900 m), ein Exemplar wurde aber auch im Basghutal gefunden~
·

Aphodius _(Volinus) pamirensis Me d v.
Die Art wurde im Jahre 1928 aus Pamir beschriebei:l (Trudy pamirskoj
expedicii 1928 g. 11. Zoologija). Klapperich sarnmelte sie in groBer Anzahl
an der Hoc_hsteppe .bei Schiwa im. Badakschan (2800-2900 fu).

Aphodius (Nialus) ma.tthiesseni Rei t t:
Eine sehr seltene Art, die a us Persien beschrieben wurde und soviel mir
bekannt ist, in keinem anderen Gebiete wiedergefunden wurde. Einige Stticke
wurden nun bei Kandahar- Kuna (950 m, 6. Ill. 1953) erbeutet.
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AphodiY:_s (Calamosternus) unicolor 01 i v.
Die Art ist aus der Mediterranea bekannt, wo sie groBe Verbreitung
hat. N ach Osten erreicht sie Arabien und nun auch Afghanistan. Sie wurde
im Basghul-Tal und im Kunar-Tal bei Asmar gesammelt. Sie scheint an den
angefiihrten Lokalitaten ziemlic}?. haufig zu sein.
Aphodius (Calamosternus) machulkai B

~It

h.

Ich habe diese Art a us der Umgebung von Mosul in Mesopotamien · im
J. 1935 (Entom. Bl. XXXI) beschrieb.en und seitdem nie :inehr zur Sicht bekommen. Nun hat sie J. Klapperich im Basghul-Tal (1100-1200 m) und
im Kunar-Tal bei Asmar ( 900 m) in groBerer Anzahl wiedergefunden.
Ataenius hoTticola Ha r.
Diese ziemlich seltene Art ist in Ost-Mediterranea und bis nach TransCaucasieri und Armenien verbreitet. Einige Stticke brachte J. Klapperich
von Tangi-Ghareh am Kabulflusse (1600 m, 10. V. 1952) und von Tangi~
Saidan bei K~bul (1750 m, 27. V. ·1952rmit.
Rhyssemus granosus K I u g & Er.
Eine Art mit charakteristisch diskontinuieilicher Verbreitung: Kapverdische Inseln, Senegal, Abessynien und Indien. Zu diesen Landern gesellt
sich nun auch Afghanistan: Kandahar, 950 m.
Rhyssemus algiricus • L u c.
Diese ziemlich haufige Art ist im ganzen Mittelmeer-Bassin verbreitet.
·Die ostlichste Grenze schien bisher Kaukasus zu sein. J. Klapperich sammelte
diese Art in ansehnlicher Anzahl .der Exemplare an mehreren Orten:
Basghul~ Tal, Kunartal, Kandahar, Khanabad und bE:d Sarobi am Kabul-FluB.
Pleurophorus apicipennis R e i t t.
Diese Artist mir aus mehreren LQkalitaten Turkestans bekannt gewor- · ~
den. Im Afghanistan scheint die Art haufig zu sein und wurde an mehreren
Orten gesammelt: Basghul-.Tal, Kunar-Tal, Kandahar und Sarobi am KabulFluB.
Ochodaeus integriceps S e m.
Die Art w.urde aus Caucasus beschriebE:m und spater auch auf der Halbinsel Krim gefunden und von demselben Autor als. 0. euxinus beschrieben.
Eine Reihe von Exemplaren sammelte J. Klapperich im Basghultal und im
Kunartal bei Asmar (900 m).
Eubolbitus radoszkowskii S o I s.
-..Eine a us Turkestan bekannte Art, die .nur sporadisch in den groBen
Sammlungen vorkommt. Drei Exemplare wurden an der Hochst~ppe bei Schiwa (2800 m)-am 12. VII. 1953 erbeutet.

r-------·-
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Geotrupes jakovlevi S e m.
Eine charakteristische, rnittelasiatische Art, welche auch aus Kaschmir
• bekannt ist und auch im Afghanistan a nhoher gelegenen Lokalitatcn ziemlich
haufig vorkommt. Sie vertritt wahrscheinlich in Afghanistan die Gattung.
Besonders an der Hochsteppe bei Schiwa im Badakschan (2800-2900 m)
und im Khinj.an-Tal bei Do-Schak (2500 m).

Lasiexis dillaticollis· B a ll.
Persich-turkestanische Art, welche nordlich. bis zu Samarkand und
Taschkent vordringt. Die . siidliche Grenze des Verbreitungsareales reichte
nach den bisherigen Kenntnissen bis zu Stalinabad, Kuldscha und Pamir.
Durch das Auffinden der Art in Afghanistan (Kandahar, 950 m) hat sich
diese Grenze bedeutend nach Siide,n verschoben.

Polyphylla adspersa pulverea B a 11.
Die Art ~urde bisher aus Transkaukasien, Ost-Gruzien, Ost-Armenien,
a us nordlichen Teilen Persi ens und a us siidlichen Teilen · Zentral-Asiens
bekannt. Die Ausbeute Klapperich's Emthalt ·diese Art a us mehreren Fundorten: Faizabad im Badakschan (1450 m), Umgebung von Kabul, Barak
·un vVardusch-Tal im Badakschan (1650 m) und Pagmangebirge (2400 m).

Anomala dimidiata H o p e
-

Eine fUr nordlichere Teile Indiens und' Pakistan's charakteristische· Art
wurde beim :Kabul (13. V. 1952) in mehreren Stiicken erbeutet.

H oplia (Decamera) scheibei B a I t h.
Ich habe diese Art im J. 1936 (ATb. morph. tax. Entomologie, BerlinDahlem, 3 : 207) beschrieben. Sie wurde von der Expedition des · Herrn_
·Dr. Scheibe bei Brubrutz in Afghanistan gesammelt. Nun hat sie J. Klapperich aus der Umgebung von Kamdesch im Nuristan (2200 m) mitgebracht.
Die meisten · Stiicke der beachtenswerten Serie sind besser erhalten, als
jene Exemplare, nach denen ich damals die Diagnose der Art verfertigte
und ich kann nun konstatieren, daB die Schuppcn die ganzen Fltigeldecken bedpnlren wenn ~ie anch an den Seiten. Soitze und Basis bedeutend dichtcr
stehen, als auf der Scheibe. Die Art lebt dott zusammen mit der H. endrodii
n. sp., die ich eben an den vorhergehenden Seiten beschrieben habe.

H eteronychus· sublaevis F a i r m.
Die Entdeckung dieser Art in Afghanistan ist iiberraschend. Bisher
wurde die Art besonders aus Assam, Burma und aus der Malayischen Halbinsel bekannt. Zwei Stuck wurden bei Sarobi -am KahulfluB (800 m, 12. VL
1952) gefunden.
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Pentodon dubius humilis B all.
Bisher nur aus Transkaspien und Turkestan bekannt. Eine .ansehnliche
Reihe von Individuen wurde in der Ufugebung von Kabul gesammelt.

Pentodon dispar B a u d i
Diese Art wird ofters, wohl mit Unrecht, ftir identisch mit P. bispinosus
. Ktist. gehalten. Sie dringt nach Afghanistan von Slid-West ein. Der einzige
Fundort ist Basghul-Tal (1050 m).

Oryctes nasicornis afghanistanicus M in c k
Diese geographische Rasse bewohnt Afghanistan, also den stidostlichsten Teil des ganzen Verbreitungsareales. Sie wurde an mehreren Lokalitaten
gesammelt: Umgebung von Kabul, Basghultal (1250 m), bei Kutiau in der
Hohe von 1450 m und schlieBlich im Pagmangebirge in der Hohe von
2400 m.
Diese Obersicht von 1nteressanten Scarabaeiden aus der afghanischen
Ausbeute des Herrn J. Klapperich ist bei weitem nicht kornplett und ich
werde weitere N achtrage bei Gelegenh·e it und nach der Bearbeitung der
restlichen Teile der Ausbeute publizieren.

/

