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:BEITRAG ZUR KENNTNIS DER GATTUNG ONTHOPHAGUS LATR.l) 

Von · VLADIMfR BALTHASAR 
(Praha) 

Bei der Bearbeitung der Gattung Onthophagus Latr, ftir meine ,Mo
nographie der laparosticten Scarabreiden der palrearktischen und orientali
schen Region", deren Herausgabe ich vorbereite, stieB ich auf eine Reihe 
von wichtigen systematisch-phylogenetischen Problemen, deren Losu71g nur 
in der Aufstellung von _ einigen neuen Untergattungeri und in der Prazi
:sierung der schon bestehenden Untergattungen zu finden war. Die brennende 
Frage der ~Auftei1ung der riesigen Gattung Ontophagus Latr. in unter
geordnete systematisehe Kategorien, d. h. in die Untergattungen, wurde 
1ange nicht gelost, jedoch die Schwierigkeit dieser Aufgabe einerseits, und 
die bisherigen mangelhaften Kenntnisse der Gattung andererseits haben 
(lavon auch die besten Kenner der laparosticten Scarabreiden abgeschreckt. 
Von den alteren Autoren abgesehen, haben sich mit der Gattung Ontho
·phagus Latr., und zwar mit der Bearbeitung der Arten aus einem groBe
ren geographischen Gebiet, drei · hervorragende Autoren beschaftigt -
d'Orbigny (1898, 1913), Boucomont (1914) -und Arrow (1931), gewis
sennaBen auch Paulian (1945). AuBerdem habe ich im J. 1935 eine 
Monographie der ostasiatischen und janischen ArtBn dieser Gattung 
veroffentlicht. Die drei zuerst genannten .Autoren haben sich damit begntigt, 
die Gattung, zur vermutlichen Erleichterung der Determination, in eine 
betrachtliche Anzahl von Gruppen einzuteilen. Es liegt an der Hand, daB 
manche von diesen Gruppen beinahe einigen von meinen Untergattungen 
entsprechen, d. h., daB sie wirklich phylogenetisch verwandte Arten ver
einigen, die meisten aber nur eine willktirlich z.usammengeworfene Gesell
schaft von solchen Arten vorstellen, die durch bloBe zuf::illige habituelle 
Ahnlichkeiten und Konvergenzen eine nahere Verwandtschaft vortauschen. 
Die Artengruppen als solche sind allerdings vom Standpunkt der Systematik 
vollkommen wertlose Einheiten, und (ladurch, daB sie den Anschein er
wecken, daB es sich einfach urn unbenannte Untergattungen handelt, gerade 
schadlich und verwirrend wirken. D'Orbigny, Boucomont -und ·Arrow, 
indem sie bloB die z.wei altbekannten und allgemein anerkannten Unter
gattungen - Proagaderus Lansb. (1883) und Diastellopalpus Lansb. 
( 1886) - tibernommen haben, haben sich zwar die Aufgabe wesentlich 
erleichtert, zur Losung . des Problems der phylogenetis.ch begrtindeten 
Gruppen von Arten haben sie aber keineswegs beigetragen. Zu den 
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zwei genannten Untergattungen kam im J. 1932 eine dritte Untergattung· 
- Parascatonomus Paulian - hinzu, allerdings vollkommen unwillktir
lich und gegen die Absicht des Autors. Paulian hat namlich Parascato-· 
nomus als eigene Gattung beschrieben, und zwar auf Grund einer vermut
lich neuen Art, die aber identisch mit dem schon lange bekannten Ontho
phagus discedens Sharp war. 

Ich habe deshalb in meiner Arbeit ,Onthophagus-Arten Chinas, Japans 
und der angrenzenden Lander" (Folia Zool. Hydrob. VIII, 1935) ver.sucht 
einen Ausvveg aus ~er bedauerlichen Situation zu finden, indem ich 7 neue 
Untergattungen aufgestellt habe. Ich habe mich bemtiht wirklich nattidiche 
Gr•uppen von phylogenetisch nahe verwandten Arteri herauszufinden und 
diese als Untergattungen zu statu:eren. Dieser Versuch, wirklich annehm
bare Untergattungen festzusetzen war dadurch sehr erschwert, daB ich mit 
verhaltnismaBig kleiner Anzahl von Arten arbeitete, die das oben erwahnte 
Gebiet bewohnen. Paulian hat jedoch spater (1945) diese Untergattun
gen, wenn auch mit gewissem Vorbehalt, angenommen und praktis,ch in 
seiner Bearbeitung der indochinesischen Scarabreiden vetwendet. 

Die Bearbeitung von einer unvergleichlich groBeren Anzahl von Arten 
aus der ganzen palrearktischen und orientalischen Region und aus den Dber
gangsgebieten zwischen der palrearktischen und .rethiopischen Region brachte 
nun die unumgangliche N otwen~igkeit weitere 7 neue Untergattungen auf
zustellen. 

Ich bin mir dessen sehr gut bewuBt, daB die Einteilung der Ontho
phagus-Arten in die Untetgattungen dadurch gar nicht beendet ist. Ein 
ahnliches eingehendes Studium und kritisches Bewerten der nattirlichen 
Gruppen von wirklich verwandten Arten der rethiopischen, nearktischen, 
neotropischen und australischen Region wird ganz gewiB zur Aufstellung 
noch einer ganzen Reihe von Untergattungen ftihren. Desgleichen bin ich mir 
aber auch dessen sehr gut bewuBt, daB die Umgrenzung meiner Subgenera · 
in der Zukunft noch hier und da gewiBe Korrekturen verlangen wird. Ich 
gebe zu, daB ich mich in vereinzelten Fallen moglicherweise durch bloBe 
Konvergenzen verleiten lieB, oder daB ich umgekehrt in der nominaten 
Untergattung einige Arten belassen habe, die entweder einer von meinen 
Untergattungen angehoren oder eine neue, selbstandige Untergattung ver
dienen. Das sind eben die bekannten ,Kinderkrankheiten" aller Anfange, 
die unvermeidlich sind. 

In der letzten Zeit publizierte I. Grebenscikov (Bericht tiber die 
Hundertjahrfeier der Deutschen Entomologischen Gesellsehaft Berlin, 1956 
[1957], S. 72) einige Betrachtungen tiber die Berechtigung der Untergattung 
als einer systematischen Kategorie und gelangte zu Resultaten, mit denen 
1ch mich keinesfalls einverstanden erklan:m kann. Grebenscikov stellt 
sich kategarisch und vollkommen negativ zu dieser systematischen Einheit, 
jedoch seine Einwande sind weder berechtigt, noch genug tiberzeugend. Die 
Thesen Grebenscikovs lassen sich nicht verteidigen, wenn man sie einer ob
jektiven Kritik aussetzt und ~em ganzen Problem oh:ne Befangenheit ent
gegentritt. Als Grundlage zu seinem Feldzug gegen die Untergattungen 
wahlte er eben, allerdings ziemlich geschickt, die Monographie der Apho
diinre von A. Schmidt (1922) aus, denn kaum kann man ein anderes 
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Werk in der modernen entomologischen Literatur herausfinden, an dem man 
besser und bequemer demonstrieren konnte, wie gerade die systematische 
Kategorie der Untergattung schlecht aufgefaBt und leichtsinnig behandelt 
werden kann. Ich frage nun, ahnlich wie Grebenscikov bei einer anderen 
Gelegenheit: ,Kann schlechte Anwendung das Prinzip diskreditieren ?" 
GewiB nicht! Die oberflachliche Anwendung der Kategorie Untergattung 
bei Schmidt oder bei einem anderen Autor kann daher prinzipiell g.egen 
diese Kategorie keinesfalls sprechen, ebenso wie die schlechte Anwendung 
des systematischen Begriffes ,., Untera:rJt" bei Schmidt diese systema
tische Einheit nicht diskreditieren kann. Die Kategorie Untergattung ist 
ebenso objektiv oder ehenso subjektiv, wie jede andere systematische Ka
tegorie. Sie ist auch nicht schwieriger umgrenzbar, wie z. B. die Kategorie 
Gattung, oder besser gesagt, beide Kategorien sind desto . schwieriger um
grenzbar, j.e mehr der betreffende Autor subjektiver wird, je mehr er zu 
blo.B.en Spokulationen und je weniger zurn Verwerten der objektiven Tat
sachen neigt. 

Keinesfalls ist die Untergattung als systematische Kategorie ftir einen 
verantwortlichen Systematiker ein Ausweg aus Verlegenheit. Ftir einen sol
chen Systematiker bedeutet die Anwendung der Kategorie Untergattung 
ausnahmlos nur das Bestreben, im Rahmen einer Gattung nattirliche Ver
wandtschaftsverhaltnisse zu erfassen und dadurch den Begriff und Inhalt 
der betreffenden Gattung zu klaren. Gelingt der Versuch mit de:r' Aufstel
lung einer neuen Untergattung nicht, geschieht ja doch nichts Schlimmeres 
und nichts mehr Unkorrigierbares, als wenn eine andere systematische Ka
tegorie entsteht, die der Kritik der' Zukunft nicht standhalten kann. 

J edenfalls muB man si eh auch gegen die Ansicht Grebenscikovs 
ganz entschieden stellen, daB das Aufstellen der Untergattung.en zur Ato
misierung der Gattungen ve:r'leitet. Im Gegenteil! Ich erblicke in der Exi
stenz der Untergattungen die beste Hemmung von solchen atomistischen 
Tendenzen, denn sie laBt zu, ,gewisse Informationen tiber die kleineren 
Lticken innerhalb der Gattung zu ermitteln", ohne gleich in dem Aufstellen 
einer neuen Gattung die einzige mogliche Losung zu sehen. 

Man darf auch nicht auBer Acht lassen, daB die Existenz von gut be
grtindeten Untergattungen, besonders im Rahmen der artenreichen Gat
tungen eine nicht unwesentliche praktische Bedeutung hat, die zur vedaB
licheren und rascheren Indentifikation der Arten beitragt. Das trifft eben 
auch in den zwei groBten Scarabreiden~Gattungen, Ontlwphagus Latr. 
und Aphodius Ill. zu, ganz abgesehen davon, ob ·z. 'B. der jetzige Stand 
der Untergattungen in diesen Genera den idealen Forderungen entspricht, 
oder nicht. J edenfalls im Falle der Untergattungen der Gattung Aphodius 
Ill. darf sich Grebenscikov keineswegs an die Autoritat des bekann
ten Kenners der Scarabreiden Paulian berufen und seine Stellung zu den 
Aphodius-Untergattungen, die er in der Faune de France - Scarabreidre 
(1941) auBerte, hervorzuheben (,j'ai conserve les sous-genres comme di
visions pratiques, mais sans leur accorder une autre valeur"). Greben
scikov sollte ebenso gut bekannt sein, daB Paulian einige J ahre spater 
seine Ansicht vollkommen anderte und daB aus einem Saulus ein Paulus 
geworden ist. Paulian hat auf einen Schlag fast alien Aphodius-Unter-
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gattungen die Valenz der selbstandigen Gattungen zuerkannt und die Sca
rabreiden wurden plotzlich, aber unverdient urn mehr als 40 netie Genera 
bereichert. Daraus schopfen wit die beste Belehrung, daB nian zur Kate
gorie Untergattung innerhalb von 2 bis 3 J ahren ganz diametral verschie
dene Stellungen einnehmen kann, ohne daB dadurch die objektive Berech
tigung dieser systematischen Kategorie verneint oder bejaht werden konnte. 
In gewisser Hinsicht habe ich aber schon friiher, in einer miindlichen Dis
kussion, mit Koll. Gtebenscikov m'ich einig .erklart und zwar in jener 
Richtung, daB ein groBer Teil der Aphodius-Untergattungen iiberhaupt 
keine Untergattungen seie11, sondern kiinstlich geschaffene Artengruppen, 
zwischen deren Komponenten iiberhaupt keine naheren verwandtschaftlichen 
Beziehungen existieren. Es ist aber noch notig zu bemerken, daB - und 
besonders bei A. Schmidt - eine groBe Anzahl von Arten in unrichtige 
Artengruppen (Untergattungen) eingereiht worden ist. Und daher - das 
Prinzip ist gut, nur die Durchfiihrung ist schlecht. 

Subg. Digit.onthophagus n. 

Typus der U.-G.: Onthophagus (Digitonthophagus) bonasus (F.) 

MittelgroBe bis groBe Arten (6-18 · mm lang), Oberseite meist 
schwarzbraun bis schwarz, Kopf und Halsschild zuweilen mit Metallschim
mer, Fltigeldecken selten mit helleren Makeln. In einige Fallen ist die Ober
seite gelbbraun, dann aber Kopf, Scheibe des Halsschildes und nicht selten 
auch die Scheibe der Fltigeldecken angedunkelt. In einem Falle ist das Hals
schild rot. Obers.eite meist halbglanzend, kurz behaart oder kahl. 

Hauptmerkmal der U.-G. bilden die langen, ziemlich stark gebogenen 
und schlanken Vorderschienen der d' cJ, deren Vorderrand in der Innenecke 
in einen langen, meist fingerartigen Fortsatz ausgezogen ist. Die AuBen
zahne stehen meist in fast rechtem Winkel ab.- ·Clypeus meist abgerundet 
oder abgestutzt, seltener schwach ausgerandet, ausnahmsweise bei den cJ d 
vorne stark zahnartig vorgezogen. Stirn bei den cJ cJ oft unbewehrt, Scheitel 
meist mit · einer Lamelle, welche ein oder zwei Horn er tragt, oder befinden 
sich am Scheitel zwei Horner, eventuell bloB hornartige Rocker, oder schlieB
lich (bei den ~ ~) ist eine starke Querleiste eventuell ein Querhocker vor
handen. Fiihler-Basalglied oft (wie bei der U.-G. Serrophorus Balth.) an 
der vorderen Kante deutlich sagear'tig gezahnelt. Halsschild meist einfach, 
selten kompliziert gestaltet, an der Basis meist gerandet. Pygidium an der 
Basis gerandet. - Hinterschienen am auBeren Apikalrande sehr oft deut-
1ich dreilappig. 

Diese U.-G. hat viele gemeinsame Merkmale einerseits mit U0-G. Proa
goderus Lansb., andererseits mit der U.-G. Serrophorus Balth., jedoch 
von beiden besonders durch <;lie Form der Vorderschienen der cJ cJ deutlich 
verschieden. 

G eo g rap hi s c he V e r b re it u n g: Die Arten der · U.-G. sind 
fast ausnahmslos auf die orientalische Region beschrankt, nur 2 Arten sind 
im fernen Osten der palrearktischen Region heimisch. Es scheirit aber, daB 
die U.-G. auch mehrere Vertreter in der .rethiopischen Region besitzt. 
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Subg. Paraphanaeomorphus n. 

Typus der U.-G.: Onthophagus (Pa1"aphance.omorphus) ·phanceicollis 
Lansb. 

MaBig kleine bis mittelgroBe Arten (4,5--9 mm), entweder vollkom
men schwarz mit metallisch schirnrnerndem Vorderkorper, oder sind die 
Fliigeldecken am dunklen Untergrund hell, eventuell am hellen Untergrund 
dunkel gezeichnet. 

Kopf bei den c!•J imrner mit langem, schlankem, nach hinten gebogenem 
Ro:rn, welches bei kleinen Individuen durch ein Rockerchen oder kurze Quer ... 
leiste .substituiert wird. Stirnleiste bei den cJ c! fehlend oder selten deutlich, 
Clypeus vorne immer abgerundet. Ralsschil{,l bei gut entwickelten ~ c! l c! in 
seiner ganzen Breite lang und flach nach vorne abfallend, die erhohte 
Scheibe ist ziemlich kurz. Jederseits in der Rinterwinkelgegend befindet 
sich ein mehr oder weniger fliigelartiger Rocker, dieser oben flach oder aus
gehohlt und etwas schrag nach hinten gerichtet. Von ihm nach vorne zieht 
sich eine stark verkiirzte oder fast obsolete Leiste. Zwischen diesen Rockern, 
etwas mehr nach vorne befindet sich ofters ein stumpfer Rocker, von die
sem nach vorne zieht sich gewehnlich eine sehr schwache Langsleiste. Punk
tur des Ralsschildes ist entweder einfach, selten nur teilweise ocelliert, oder 
schwach ocelliert, nie granuliert. - Bei den ~ ~, soweit sie bekannt sind, 
ist die Stirnleiste meist Q.eutlich, Scheitel immer nur mit einfacher Quer
leiste versehen. Ralsschild am Oberrande der kurzen Deklivitat fast immer 
mit 3 Rockern. - Basis des Pygidium gerandet. 

G eo graph is c he Verb rei tun g. Die Arten kommen nur in 
der orientalischen Region vor, eine davon dringt nordlich bis nach Slid
china vor. 

Subg. Endrodius n. 

Typus der U.-G.: Onthophagus (Endrodius) prcedatus Rar. 

Ziemlich kleine his ziemlich gr'oBe Arten (5-13 mm), Oberseite kurz 
behaart, gelbbraun his vollig schwarz. 

Rauptmerkmal der U.-G. bildet die Form des Endspornes der R.inter
schienen. Dieser ist stark gegabelt, · der auBere Zw.eig ist aber viel ktirzer, 
so daB der Endsporn eher stark gezahnt erscheint. - Clypeus nicht ausge
randet, Stirnlei.ste lang, immer die W angennahte oder sogar den A;uBenrand 
des Kopfes erreichend, Scheitel mit zweihorniger Lamelle oder mit 2 innen 
an der Basis gezahnten Rornern, selten mit 2 Rockern. Ralsschild der cJ cJ 
rneist mehr o{,ier weniger kompliziert geformt. Basis des Pygidiums 
gerandet. · 

G eo g r a p h i s c he V e r b r e i t u n g. Drei von den hierher geho
renden Arten kommen auf den Philippinen vor, die vierte ist von der Insel 
Ternate bekannt. 

Ich benenne diese Untergattung zu Ehren meines lieben Kolleg~n, Rerrn 
Dr. S. Endrodi in Budapest. 
30 - Sbornik entomologicky 
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Subg. Onthrellus n. 

Typus der U.-G.: Onthophagus (Onthmllus) heterorrhinus Lansb. 

Ausnahmslos kleine Arten (3-5,5 mm) mit glanzender Oberseite, 
diese me~st kurz, seltener lang und abstehend hebaart. Kopf und Halsschild 
meist metallisch gefarbt, Fliigeldecken entweder dunkel mit hellen Makeln 
oder gelb mit schwarzer Zeichnung, ausnahmsweise sind sie einfarbig 
schwarzkupferig. 

Hauptmerkmal der U.-G. bilden d~e Vorderschienen, welche nur 3 Au
Benzahne besitzen. Dieses Merkmal kommt zwar vereinzelt auch bei der 
U.-G~ Micronthophagus Balth. vor, aber in diesem Falle sind die Augen 
auffallend groB und stark genahert. - Clypeus abgerundet, abgestutzt even
tuell a:usgerandet, Stirnleiste bei den cf cf oft fehlend, Scheitel entweder 
unbewehrt, · o~er mit einem Hornchen, even tu ell zwei Hockerchen oder 
schlieBlich mit einer einfachen Querleiste. Halsschild einfach gebaut, ein
fach punktiert, an der Basis ungerandet, nur in einem Falle ist die Basal
randung in der Mitte sehr schwach angedeutet. Basis des · Pygidiums 
gerandet. 

G e o g r a p h i s c h e V e r' b r e i t u n g : Die bisher bekannten Arten 
gehoren ausschlieBlich der orientalischen Region an. 

Subg. Paronthophagus n. 

Typus der U.-G. : Onthophagus (Paranthophagus) deliensis Lansb. 

Kleine ( 4-6,5 mm), glanzende, an der Oberseite kurzbehaarte Arten, 
Jeren Hauptmerkmal das auffallend lange, sichelformig gebogene Basalglied 
der Hintertarsen vorstellt, dessen untere Apikalecke in einen mehr oder 
weniger langen, spitzen Zahn oder Dotn ausgezogen ist. 

Kopf meist vollkommen unbewehrt, oder (besonders bei den ~ ~ ) ist 
eine schwache Stirnleiste vorhanden. Clypeus abgerundet oder etwas abge
stutzt. Halsschild vollkommen einfach gebaut, mit einfacher oder sehr leicht 
ocellenartiger Punktur, Basis meist ungeran9et. Basis des Pygidiums ge
randet. 

Die Untergattung ist auf die Malacca-Halbinsel und auf die Sunda
Inseln beschrankt. 

· Subg. Pseudonthophagus n. 

Typus der U.-G.: Onthophagus (Pseudonthophagus) penicillatus Har. 

Ziemlich groBe Arten (9-12 mm), mit halbglanzender, kurz behaar
ter Oberseite. Halsschild mit Metallreflexen, Fltigeldecken gelbhraun, mit 
kleinen, dunklen Flecken. 

Hauptmerkmal der U. -G. besteht im Vorhandensein eines zwar sehr 
kleinen und schmalen, aber doch gut sichtbaren Schildchens. D:eses Merk
mal scheint im Widerspruch mit der Diagnose der Gattung zu sein und 
dtirfte eher an die Zugehorigkeit dieser Arten zu den Oniticellinen hinwei
sen. J edoch die tibrigen Merkmale sprechen eindeutig daftir, daB es si eh. 
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urn echte Onthophagus-Arten handelt. - Clypeus abgerundet oder vorne 
leicht lappenartig zugespitzt, Scheitel mit .einem hornchenartigen Rocker. 
Halssehild einfach gebaut, granuliert, an der Basis gerandet. Basis des. Py
gydiums gerandet. 

G eo graph is c he Verb rei tun g: Die 2 Arten der U.-G. sind 
auf \len Sunda-Inseln und in Hinterindien verbreitet, eine davon reicht nord
lich bis nach Slid-China. 

Subg. Euonthophagus n. 

Typus der U.-G.: Onthophagus (Euonthophagus) amyntas (Oliv.). 

MittelgroBe bis maBig groBe Arten (6-12 mm), deren Oberseite fast 
ausnahmslos schwarz gefarbt ist. Sehr selten sind.die Fltigeldecken hellbraun 
oder einige helle Flecken aufweisend. 

Hauptmerkmal der U.-G. stellt uns die seltsame Bewaffnung des Kop
fes dar. Am Kopfe befindet sich namlich bloB eine Querleiste, die aber 
weder mit der Stirnleiste (Clypeofrontalleiste), noch mit der Scheitelleiste 
hornolog ist. Diese Leiste steht fast in der Mitte des Kopfes, oder le:cht 
davor, eventuell dahinter, fast zwischen dem Vorderrande der Augen. Sie 
ist, besonders bei den J J, mehr oder weniger gebogen, einfach, oder in 
den stark nach hinten gebogenen Enden gehockert oder sogar schwach ge
hornt. Selten befinden sich in der Mitte der Leiste ein oder zwei Hocker
chen. Bei den ~ S? ist die Leiste einfacher, weniger gebogen und meist in 
der Mitte leicht gehockert. Zuweilen verschwindet diese Leiste fast voll
kommen und nur das Mittelhockerchen mit Spuren der Leiste ble:ben tibrig. 
Ein anderes, charakteristisches Merkmal der U.-G. ist die Form der Vorder
schienen bei den J J. Diese haben einen meist verktimmerten Endzahn und 
verdickten, zuweilen stark verbreiteten und schr'ag abgestutzten Enddorn. 
Der Endzahn ist gewohnllch oben dicht, btir'stenartig beborstet und auch 
auf der Unterseite befindet sich vorne eine Gruppe oder eine Querreihe von 
Borstenhaaren. Selten sind die Vorderschienen beim J fast einfach. Clypeus 
mehr oder weniger ausgerandet, nur in einem Falle tief ausgeschn:tten 
und daneben gezahnt (0. pertinax Balth.). Halsschild bei den d 6 fast 
immer 1nit einer, mehr oder weniger deutlichen, breiten Mittelgibbositat, 
daneben jederseits mit kleinen, stumpfen Hockern. Basis des Halsschildes 
meist ungerandet oder nur in der IVI:itte schwach gerandet, die Punktur ist 
meist vollkommen einfach oder nur sehr leicht ocellenartig, oft aber un
gleich groB, selten vorne gegen die Seiten sehr leicht raspelartig. Basis des 
Pygidiums immer gerandet. Metasternum oft mit · einer Langsfurche oder 
mit ovalem Grtibchen. 

G eo graph is c he Verb rei tun g. Die Arten der U.-G. gehoren 
1neist der palrearktischen Region in engerem Sinne an, in der orientalischen 
Region fehlen sie tiberhaupt. Da.gegen sind mir einige Arten aus der rethio
pischen Region bekannt. 
30• 
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Bestimmungstabelle der Untergattungen der Gattung Onthophagus Latr. 

1 ( 4) Basis des Halsschildes in der Mitte stark gewinkelt, oft ist dieser Winkel etwas 
gehoben. Hierher gehoren die groBten Arten der Gattung (bis 26 mm lang), 
welche oft auffaUend prachtig gefarbt sind und besonders im mannlichen Ge
schlecht stark entwickelte sekundare Geschlechtsmerkmale zur Schau tragen. 
Clypeus nie zweizahnig oder gewinkelt. Die leistenartige Linie der Vorderbrust
seiten erreicht nie die Vorderwinkel. Hinterbrust vorne oft der Lange nach 
erhoht oder vorne ·eine wink.elige Gibbositat bildend. Hinterschienen am auBeren 
Apikalrand oft deutlich dreilappig. 

2 (3) Das erste . Glied der Labial pal pen nicht verbreitert. Obers.eite meist metallisch 
gefarbt, Fliigeldecken zuweilen gelb his gelbbraun, deren Seiten oft fast gerade 
nach hinten konv.ergier·end. Die ganze Gestalt etwas schlanker . . . . . 

Subg. Proagoderus Lansb. 

3 (2) Das erste Glied der Labialpalpen an der Innenseite in einen dreieckigen Zahn 
verbreitert. Fliigeldecken immer stark gewolbt und an den Seiten gerundet, 
immer nur schwarz gefarbt. Gestalt robuster. Nur rethiopische Arten . . . . 

Subg. Diastellopalpus Lanbs. 

4 (1) Basis des Halsschildes entweder flach gerundet, oder in der Mitte schwach ge
winkelt, dieser Winkel aber nie etwas gehoben. Meist kleine bis mittelgroBe, 
seltener groBe Arten, in iiberwieg.ender Mehrzahl bescheidener gefarbt. Sekundare 
Geschlechtsmerkmale bei den c1 c1 meist weniger stark entwickelt, nicht selten 
ist der Kopf und das Halsschild vollkommen einfach. Clypeus oft stark aus
gerandet und daneben mehr oder weniger gezahnt oder ·Seltener in der Mitte 
in einen zahnartigen Fortsatz ausgezogen. Die leistenartigen Linien der Vorder
brust meist die Vorderwinkel erreichend. Hinterbrust in den meisten Fallen 
allmahlich nach vorne herabsinkend. 

5 (6) Das 1. Fiihlerglied an der AuBenkante deutlich sageartig gezahnelt, apikaler 
AuBenrand der Hint.erschienen nie dreilappig. Vorderschienen der c1 r1 weder auf
fallend verlangert und stark gehogen, noch in der inneren Vorderecke in einen 
stark.en, fingerartigen Fortsatz ausgezogen. Clypeus nie ausgerandet. Halschild 
bei den r:! c1 meist kompliziert gebaut, dessen Basis, sowie die Basis des Pygidiums 
g·erandet. MittelgroBe bis groBe Arten (7-16 mm), die Farbung der Oberseite 
nur ausnahmsweise schwarz Subg. Serrophorus Balth. 

6 (5) Das erste Fiihlerglied an der Vorderkante glatt, nur ausnahrnsweise dortselbst 
deutlicher gezahnelt, in solchen Falleri sind aber die Vorderschienen der r1 r1 ver
langert, gebogen und mit fingerartigem Fortsatz versehen, die Oberseit.e ist 
schwarz oder schwarzbraun, der Scheitel ist nicht mit zwei Hornern bewaffnet 
und die Hinterschienen sind am Apikalrande meist dreilappig. 

7 (8) Vordercchienen der r1 c1 schlank, verlangert und mehr oder weniger gebogen, in 
der Innenecke des Vorderrandes mit einem langen, meist fingerartigen Fortsatz 
versehen; die AuBenzahne sind meist kurz und fast im rechten Winkel abstehend. 
Hinterschienen am auBeren Apikalrand in den meisten Fallen dreilappig, das basale 
Flihlerglied oft an der Vorderkante sageartig gezahnelt. MittelgroBe his groBe 
Arten (6-18 mm), deren Oberseite meist schwarz oder schwarzbraun gefarbt 
ist . Subg. Digitonthophagus Balth. 

8 (7) Vorderschiencn der J r1 nicht auffallend schlank und gebogen, in allermeisten 
Fallen einfach, wie bei den ~ ~ gestaltet, ohne langen Fortsatz in der Innenecke 
des Vorderrandes. dortselbst hefindet sich sehr selten hochstens eine kurze Spitze 
oder Hockerchen. Das basale Fiihlerglied an der Vorderkante glatt oder in einigen 
Ausnahmsfallen mit Andeutung einer Zahnelung, dann bezeugen aber die iibrigen 
Merkmale, daB es sich weder urn ein.e Se/rrophorus-, noch urn eine Digitontho
phagus-Art handelt. Hinterschienen am Apikalrande nie dreilappig. 

9 (14) Halsschild bei den r1 c1 in der Hinterwinkelgegend mit je einem mehr oder 
weniger fliigelartigen, etwas schrag nach auBen gerichteten Hock.ei'. Von diesen 
Hockern zieht sich nach vorne eine leistenartige Kante, welche entweder parallel 
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mit dem Seitenrande verHiuft, oder beide Leisten konvergieren gegen die Mitte, 
so daB sie den vorderen Oberrand der stark erhohten Scheibe bilden. Seltener 
sind die Rocker an der Basis schwach, dann aber ist die Kante vorne stark 
hoc:kerartig gewinkelt (bei einigen Strandius-Arten). Die stark gehobene Scheibe 
hat meist die Form eines Drei- oder unregelmaBigen Mehrecks oder sie ist vorne 
iiberhaupt nicht von der langen Deklivitat scharfer abgegrenzt. Halsschild der 
~ ~ entweder einfach, oder fast einfach, oder mit drei deutlichen Hockern ver
sehen. 

10 (13) Die aus den Hockern entspringenden Leisten oder scharfen Kanten des Hals
schildes laufen parallel mit dem Seitenrande. 

11 (12) Die erhohte Scheibe des Halsschildes ist annahernd dreieckig, nach vorne fallt 
das Halsschild gegen die scharfen Vorderwinkel dachartig ab, so daB Iangs der 
iMitte ein hoher Kamm entsteht. Halsschild der ~ ~ einfach oder fast einfach. 
Clypeus abgerundet oder in der Abstutzung sehr schwach ausgerandet. Kopf bei 
den 6 6 hochstens mit sehr schwach ang.edeuteten Querleisten oder unbewehrt, 
bei den ~ ~ sind die Querleisten ebenfalls nur schwach entwickelt, nie gehockert. 
Halsschild nie granuliert, dessen Basis ungerandet. Vorderschienen kaum deut
licher gebogen, der vordere AuBenzahn etwas kiirzer und etwas mehr nach vorne 
gerichtet. Oberseite immer schwarz, Lange 6-11,5 mm . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . Subg. Phanreomorphus Balth. 
12 (11) Die erhohte Scheibe des Halsschildes ist nicht dreieckig, die vordere Deklivitat 

ist lang, aber nicht dachartig, Iangs der Mitte hochstens mit einer schwach 
erhohten Linie, welche hinten meist in ein kleines Hockerchen miindet; die Scheibe 
ist daher vorne nicht scharf abgegrenzt. Halsschild der .~ ~ vorn.e fast immer 
mit 3 Hockern. Scheitel bei den groBen 6 cJ immer mit einem langen, schlanken. 
nach hinten gebogenen Horn. Vorderschienen der cJ cJ pormal gestaitet. Fliigel
decken ofters gelb oder sehwarz gezeichnet. Lange 4,5-9 mm . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Subg. Paraphanreomorphus Balth. 

13 (10) Die aus den hinteren Hockern entspringenden leistenartigen Kanten am Hals
schilde der cJ cJ laufen nach vorne stark zusammen (mit Ausnahme von 0. (S.) 
japonicus Har.), sie sind deutlich gebuchtet und oft noch in der Mitte gewinke1t. 
Beim 0. (S.) .faponicus Har. sind die Kanten vorne starker gehockert. Die 
dadurch vorne abgegrenzte, stark erhohte Scheibe hat annahernd die Form eines 
unregelmaBigen Mehrecks. Die Deklivitat ist nicht deutlich dachartig, hochstens 
mit kurzem, stumpfem, steil abfallendem Kamm. HaJ.sschild der ~ ~ ist einfach, 
hochstens jederseits in der vorderen Halfte mit sehr schwacher Erhohung. Hals
schild n:e granuliert. Kopf bei den 6 6 und ~ ~ hochstens mit einfachen, schwa
chen Que:rleisten, nie gehornt oder gehockert. Vorderschienen der cJ cJ etwas 
verlangert, deutlich in der basalen Halfte von ohen her gekriimmt, g.egen Apex 
stark verbreitert und abgeflacht, der vorletzte AuBenzahn groB, ziemlich senk
recht abstehend, der letzte Zahn befindet sich an der vorderen Abstutzung und 
ist fast gerade nach vorne oder nur schwach schrag- nach auBen gerichtet. Ober
seite meist schwarz, oder die gelben Fliigeldecken sind schwarz gezeichnet. Lange 
7-16 mm . . . . . . . . . . . . . . Subg. St:tandius BaJlitih. 

14 (9) Halsschild bei den 6 6 in der Nahe der Hinterwinkel ohne Rocker und ohne 
Leisten oder scharfe Kanten, die aus diesen Hockern entspringend, den oben 
geschilderten Verlauf hatten. Die Scheibe ist nicht annahernd auf die hintere 
Halfte des Halsschildes beschrankt und besitzt zugleich nicht .die oben erwahnte 
Form. Die vordere Deklivitat ist nie dachartig, sie ist viel kiirzer und meist auch 
viel steiler nach vorne herabfallend. 

15 (16) Der Nahtzwischenraum der Fliigeldecken an der Basis beulenartig gehoben. Stirn
leiste der ~ ~ in den meisten Fallen verdoppelt, die vordere Leiste feiner. aber 
oft !anger. Halsschild der cJ cJ mehr oder weniger kompliziert gebaut, Basis des 
Halsschildes mindestens mit angedeuteter Basalrandung. Pygidium an der Basis 
immer gerandet. Vorderschienen der cJ cJ vorne fast gerade abgestutzt, die AuBen
zahne ziemlich geradwinklig abstehend, der Enddorn fast immer stark verbreitert 
und! ·Schrag abgestutzt. Oberseite schwarz oder schwarzbraun, selten teilweise 
oder ganzlich mit metallischem Anhauch. Lange 7-14 mm . . . . . . . . 

. . . . Subg. Colohonthophagus Balrt:h. 
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16 (15) Der Nahtz:wischenraum der Fliigeldecken an der Basis· flach oder deutlich 
vertieft. 

17 (18) Ralsschild bei den rf rf auf der Scheibe, etwa in der Mitte der Lange oder etwas 
davor, am Oberrande der Deklivitat, mit 2 mehr oder weniger starken Rockern, 
welche sich meistens nach vorne Leistenartig oder wulstartig verlangern, so daB 
sie nach vorne konvergierend gegen den Vorderrand herablaufen. Zwischen ihnen 
befindet sich eine Langsvertiefung und meist auch jenseits der Rocker ist eine 
Vertiefung bemerkbar. Beim 0. viduus R a r. fehlen die Langskiele und bleiben 
nur die erwahnten 2 Rocker iibrig. Ralsschild bei den ~ ~ einfach, nie granuliert. 
Vorderschienen der rf rf normal gebaut. Oberseite schwarzbraun, oder die Fliigel
decken sind gelb, mit od.er ohne schwarze Zeichnung. Lange 5-10 mm . . . . 

. . . . . . . . Subg. Gibbonthophagus Balth. 

18 (17) Ralsschild bei den rf rf anders gebildet. bei den ~ ~ ofters mit Gibbositaten 
in der Nahe des Vorderrandes. 

19 (20) Augen .auffallend groB und breit, deren Zwischenraum auf der Stirn deutlich 
kiirzer, als die · dreimalige Lange e:ines Auges betragt. Kleine bis kaum mittel
groBe Arten (3-7 mm). Oberseite glanzend, ofters lang, abstehend behaart, 
meist dunkel oder hellbraun, Fliigeldecken ohne deutliche Zeichnung. Vorder
.schienen ausnahmsweise mit 3 AuBenzahnen . . Subg. Mi·cronthophagus Balth. 

20 (19) Augen nicht auffallend groB, der Augenzwischenraum . 4 bis 5mal so breit, wie 
die Breite eines Auges betragt, auBerst selten ein wenig schmaler. 

21 (22) Das erste Glied der Fiihlerfahne groH, kelchformig, van der Seite betrachtet 
fast sichelformig, die iibrigen zwei Glieder der Fahne von oben und unten mehr 
oder weniger iiberw·olbend. Clypeus- immer bei den rf rf mit einem zahn- oder 
T -formigen Fortsatz in der Mitte des Vorderr.andes, Stirn praktisch unbewehrt. 
Ralsschild bei den rf rf einfach oder kompliziert gebaut, dessen Oberseite oft 
granuliert. Basis des Pygidiunis immer gerandet. Lange 8-18 mm, . Oberseite 
ganz schwarz oder nur Kopf und· Ralsschild metallisch gefarbt · · . . . · . 

. . . . . . . . . . . . · Subg. Parascatonornus Paul. 

22 · (21) Das erste Glied der FiihLerfahne weder kelchformig, noch auffallend groB. 

23 (26) Das erde Glied der Rintertarsen auffallend lang, mehr oder . weniger stark ge
bogen 

24 (25) · Das erste Glied der Rintertarsen ist auffallend lang, aber nur maBig gebogen, 

25 (24) 

_ am Ap.ex einfach, dagegen das 2. Gli-ed ist kurz, hochstens ei.n Viertel so lang 
wie das Basalglied. Kleine Arten (3,5-5,5 mm) mit deutlich bi8 lang behaarter, 
glanzender Oberseite, Ko·pf nur sehr schwa.::h bewehrt, Ralsschild einfach ge
baut, nie granuliert, der 7. Streifen der Fliigeldecken mit dem 6. fast parallel. 
PygidiU:m an der Basis immer gerandet . . Subg. OnthophagieUus Balth. 

Das erste Glied · der Rintertars.en ist sichelformig gebogen, dessen untere Apikal
ecke in einen mehr oder weniger langen Zahn oder Dorn ausgezogeh ist. Kopf 
meist vollkommen unbewehrt oder nur schwache Stirnleiste vorhand.en. Clypeus 
abgerundet oder abgestutzt, Ralsschild vollkommen einfach gebaut. Basis des 
Pygidiums immer gerandet. Kleine Arten ( 4-6,5 mm), der:en gHinzende Ober
seite kurz behaart ist . . . . . . . . . . Subg. Paronthophagus Balth. 

26 (23) Das erste Glied der Rintertarsen immer einfach gestaltet, nur J.eicht gebogen, 
nicht auffallend lang, das 2. Glied etwa ein Drittel so lang, wie das Basalglied. 

27 (28) Endsporn der Rinterschienen stark gegabelt der auB.ere Zweig aber viel kiirzer, 
so daB der Endsporn eher stark gezahnt erscheint. Clypeus nicht .ausgerandet, 
Stirnleiste sehr lang, Scheitel mit 2 Rornern oder Rockern. Ralsschild bei den 
rf rf meist kompliziert gebaut. Basis des Pygidiums gerandet. Lange 5-13 mm, 
Oberseite gelbbraun bis schwarz, kurz behaart . Subg. Endrodius Ba.!l!th. 

28 (27) Enddorn der Rinterschienen einfach, zuweilen nur etwas abgeflacht und leicht 
verbreitert. 
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29 (30) Vorderschienen mit 3 AuBenzahnen (die ausnahmsweise mit ahnlichen Vorder
schienen versehene Micronthophagus-Arten sind leicht an ihren groBen Augen 
erkennbar). Halsschild einfach gebaut, mit einfacher Punktur an der Basis 
ungerandet. Pygidium an der Basis gerandet. Kleine Arten (3-5,5 mm) mit 
glanzender, kurz oder lang behaarter Oberseite . Subg. Onthoellus Balth . 

30 (29) Vorderschienen mit 4 AuBenzahnen, der Basalzahn s.elten stark verkiimmer4 
aber immer noch deutlich. 

31 (32) Das kleine, schmale Schildchen sichtbar. Halsschild granuUert, Fliigeldecken auf
fallend dicht, raspelig, ziemlich stark punktiert. Basis des Halsschildes und des 
Pygidiums gerandet. Ziemlich groBe Arten {9-12 mm) mit kurz b.ehaarter 
Oberseite und dunkel gefleckten gelbbraunen Fliigeldecken . . . . . . 
. . . . . . . Subg. Pseudonthophagus Balth. 

32 (31) Schildchen, wi.e iiblich, unsichtbar. 
33 (34) Kopf nur mit einer Querleiste, welche aber weder mit der Stirnleiste noch mit 

der Scheitelleiste homolog ist. Sie befindet sich entweder in der Mitte des Ko'Pfes 
oder leicht davo·r, eventuell steht sie fast zwischen dem Vorderrande der Augen 
(bei einigen ~ ~ ) . Bei den c1 c1 ist die Leist.e nach vorne gebogen odoer fast gerade, 
aber dann mit nach · hinten stark gebogenen En den, meist kraftig entwickelt, 
entweder einfach oder in den AuB·eneck·en gehockert oder kurz gehornt. Selten 
befinden sich in der Mitte der Leiste ein bis zwei Hockerchen. Bei den ~ ~ 
verschwindet die Leiste zuweilen fast vollkomm.en, dann aqer bleibt immer das 
Mittelhockerchen der Leiste erhalten. Vorderschienen der c1 c1 haben meist ver
kiimmerten Endzahn und verdickten, zuweilen stark verbr:eiteten und schrag 
abgestutzten Endsporn. Der Endzahn ist oben meist stark und dicht, biirsten
artig beborstet und auch auf der Unterseite befindet sich .eine Gruppe oder eine 
Querreihe von dicht gestellten BorstenhaaTen, Halsschild bei den c1 c1 fast immer 
mit einer breiten Mittelgibbositat und .i·~derseits mit einem schwachen Rocker. 
Basis des Halsschildes meist ungerandet, dessen Skulptur nie kornelig. Basis des 
Pygidium gerandet. Metasternum oft mit Langsfurche od.er mit ovalem Griibchen. 
Lange 6-12 mm. Oberseite meist vollig schwarz, selten sind die Fliigeldecken 
hell rothraun oder schwarz mit einigen rotlichen Fleck·en . . . . . . . . 

Subg. Euonthophagus Balth. 

34 (33) Kopf entweder mit zwei Kopfleisten (Stirn- und Scheitelleiste) oder eine von 
dies·en zwei Leisten kann fehlen, wobei di.e iibriggebliebene ihre urspriingliche 
Stelle behalt, oder ist der Kopf vollig unbewehrt. Oft ist die Scheitelleiste durch 
eine Lame11e .ersetzt, diese kann in der Mitte eventuell in den AuBenecken ge
hockert oder gehornt sein, oder am Scheitel befinden sich ein oder zwei Rocker 
eventuell Horner. Selten ist die Stirnleist.e verdoppelt. Clypeus abgerundet, ab
gestutzt bis tief ausgerandet und dann daneben meist gezahnt, oder vorne mit 
einem aufgebog.enen Fortsatz versehen. Halsschild entweder einfach gebaut oder 
kompliziert geformt, dessen Basis gerandet oder ungerandet . Nicht selten ist 
dessen Oberseite granuliert. Pygidium an der Basis gerand.et oder ungerandet . 
Vorderschienen der c1 c1 no·rmal gestaltet, selten leicht verlangert. Oberseite ver
schiedenartig gefarbt, nicht selten sind die Fliigeldecken unsymmetrisch dunkel 
gesprenkelt oder marmoriert, die Behaarung ist kurz oder ziemlich lang (be
sond.ers am Halsschilde), eventuell kurz bebo·rstet. Lange 3-12 mm, selten etwas 
mehr. Hierher gehort die weit iiberwiegende Mehrheit der Arten . . . . . . . 

Subg. Onthophagus. s. str. 


