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MONOGRAPHIE DER PALAARKTISCHEN TAPHOXENUS-ARTEN 

( COLEOPTERA-CARABIDAE) 

ARNOST JEDLICKA 

(Praha) 

Allgemeine Merkmale: 

P:~;osternalfortsatz zu einem scharfen, gegen die Mittelbrust abfallen
den Kiel zusammengedriickt und an der Spitze deutlich gerandet. Kinn mii 
zweigspitzigem Zahn. Tarsen oben kahl, Klauenglied einfach, unten mit 
kurzen Borsten. 

Fiihler vom vierten Gliede an behaart. Drittes Glied so lang oder wenig 
kiirzer als die zwei folgenden zusammen. Oberlippe vorn abgestutzt oder 
schwach ausgebuchtet, am Vorderrande mit sechs Borsten. Endglieder der 
Taster an der Spitze abgestutzt. Der dritte Zwischenraum ohne eingesto
chene Punkte, nur bei den rostroten Arten aus Ostasien mit 2-3 Punkten. 

Die meisten Arten sind schwarz, gUinzend, oder meistens (bei Weib
chen) sind die Fliigeldecken matt. Ebenfalls die Beine, Fiihler und Palpen 
sind schwarz, seltener sind die Fiihlerspitzen heller oder wie die Palpen 
rotgelb. Seltener sind einige Arten dunkel brauhrof (kraatzi, - hauseri), 
oder einfarbig rostroth (ghiliani, nipponicus, rufescens). 

Die Augen sind gewolbt, aus der Kopfwolbung deutlich vorragend, 
Dder in den Schlafen eingesenkt. Die Schloafen sind _ entweder fast doppelt 
so lang wie die Augen oder kurz, so lang wie die Augen, · meistens nach 
hinten verschmalert, selten ist der Hals dick. Neben den Augen sind zwei 
Porenpunkte, von denen der hintere manchmal ziemlich weit nach hinten 
gelegen ist. 

Die Halsschildform ist sehr variabel, manchmal bei derselben Art, 
entweder quer viereckig oder mehr oder weniger herzformig. Die Seiten
randkehle ist normal mehr oder weniger breit, selten (abnormalis) sehr 
schmal. Die Hinterecken sind stumpf oder rechteckig, infolge des tieferen 
Ausschnittes der Basis scharf und spitzig nach hinten verlangert. Basis 
bei den meisten Arten in der Mitte ausgeschnitten, seitlich aber gegen die 
Hinterecken abgerundet, seltener ganz ausgeschnitten, so daB die Hinter
·ecken nach hinten spitzig verlangert sind. 

Die Fliigeldecken sind meistens mehr oder weniger oval oder ellip
tisch, selten fast parallel, Scutellarstreifen deutlich ausgebildet, seltener 
mehr oder weniger reduziert. Streifen entweder maBig eingeschnitten oder 
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nur sehr fein, oberfHichlich, manchmal zur Spitze oder an den Seiten feiner 
bis erloschend, fein punktiert oder aus feinen Punktreihen gebildet, selten 
grab punktiert (punctipennis), Zwischenraume normal vollkommen flach, 
seltener deutlich gewOlbt (plutschewskyi), bei turkestanicus sind der 3., 
5., 7. Zwischenraum leicht rippenformig oder bei costulatus alle vorne fast 
rippenformig erhoht, hinten aber ganz flach. 

Die Fliigeldecken haben normal neun Streifen. Ausnahmsweise ist der 
neunte Zwischenraum viel breiter als die iibrigen und mit 1-3 unregel
maBigen, manchmal miteinander verbundenen Streifen, so daB die Fliigel
decken den Eindruck machen, daB sie 10-12 Streifen haben (goliath,. 
russicus, giganteus, jacobsoni, gigas, staudingeri, hauseri, licenti, rugi
pennis) . 

Selten haben auch der 2,4 und 6. Zwischenraum eine weitere Punkt
reihe (punctipennis, staudingeri). 

Bei manchen Arten haben die Zwischenraume feine Querrunzeln. 
Dieses Merkmal ist, wie auch SchaufuB betont, mehr oder weniger indi
viduell. 

Der erste Streifen der Fliigeldecken hat an der Basis einen Poren
punkt oder dieser fehlt. Dieses Merkmal scheint bei der groBten Anzahl 
der Arten konstant zu sein, Ausnahmen habe ich nur bei folgenden vier 
Arten konstatiert: plutschewskyi, kraatzi, substriatus, laticollis . 

Der siebente Streifen hat vor der Spitze 1-4 Porenpunkte, dieses 
Merkmal ist aber nicht _ konstant und variiert auch bei einzelnen Exem
plaren. 

Die Unterseite ist bei alien Arten unpunktiert, nur bei cerberus sind 
die Seiten des Korpers grab punktiert. 

Die Episternen der Hinterbrust sind groBtenteils, so lang wie breit,. 
seltener langer als breit, bei juvencus und staudingeri sehr lang und nach 
hinten verschrnalert. Aus diesem Grunde ist in den Beschreibungen nur
die Ausnahme angefiihrt. 

Die Mittelschienen sind gerade, nur bei der Gruppe Lychnifugus sind 
sie deutlich gebogen und auf 2/3 der Lange, sowie die Hinterschienen mit 
einer Biirste roter Haare versehen. Eine ahnliche Biirste, aber nur an der 
Spitze der Schienen, kommt bei darjensis und gigas vor. 

Das vierte Glied der Tarsen ist bei alien Arten nur flach ausgeschnit
ten, nur bei nipponicus und rufescens ist dasselbe tief zweilappig ausge
schnitten. Die Tarsen sind oben kahl, selten mit einigen Punkten, bei der 
Gruppe Sphodropsis sind die Tarsen oben langsgestrichelt, wenigstens die 
drei letzten Glieder. 

·Die Trochanteren der Hinterbeine sind kurz, nur 1/4-1/3 der Lange 
und an der Spitze abgerundet. Nur bei trochanteratus sind die Trochante
ren sehr lang, zugespitzt und gebogen (Fig. 15). Diese Art bildet eine Ver
bindung mit Sphodrus, bei welchem aber das Mesosternum vor den Hiiften 
ein deutliches Hockerchen hat, welches bei alien Taphoxenus-Arten fehlt . 

Die Vordertarsen der Mannchen sind auf der Unterseite kahl, bei dem 
Sbg. Pseudotaphoxenus mit zwei Langsreihen schuppig erscheinender 
Tasthaare besetzt. Da alie Arten der Gattung Taphoxenus einen einheitli
chen Habitus haben, halte ich die vier Subgenera fiir iiberfliissig, weil das 

, 
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dem natiirlichen System widerspricht und die Trennung in die drei Grup
pen fiir rich tiger. 

Die zwei rostroten Arten aus Siidchina und Japan: rufescens und 
nipponicus bilden eine separate Gruppe und sind von alien iibrigen Arten 
dadurch verschieden, daB das vierte Glied der Vordertarsen tief zwei
lappig ausgeschnitten ist, der dritte Zwischenraum hat 2-3 Porenpunkte, 
die N aht ist in ein kleines Zahnchen ausgezogen, die Augen sind sehr klein 
und bei rufescens ist die Oberlippe deutlich ausgeschnitten. 

Die Fundortangaben erfolgen nach dem mir zuganglichen Material 
und die Angaben hinter ,-" sind aus Jacobson: Zuki Rossii entnommen. 

Es ist klar, da es si eh urn eine so groBe Anzahl von einander ahnlichen 
Arten handelt, und mir nur geringes Material zur Verfiigung stand, daB
eine fehlerlose Arbeit zu leisten unmoglich ist. Einige Arten sind mir in 
Natura unbekannt, einige zeigen gewisse Variabilitat der Korperform. Es 
ist also manchmal sehr schwer zu entscheiden, ob es sich urn eine Art oder 
nur urn eine Subspecies handelt. Solche Fragen miissen der Zukunft und 
jenen iiberlassen bleiben, die ein reichlicheres Material zur Verfiigung 
ha ben. 

Trotzdem bin ich der Ansicht, daB die vorliegende Arbeit die Determi
nation der Arten erleichtern wird. Meine zwei . Arbeiten in Annal. M us. 
Hung. II. 1952 stellen nur Bestimmungsschliissel dar, und die Beschrei
bungen sind dort etwas kur.z. Diese Arbeit sowie die beigebenen Abbil
dungen sollen diesen Mangel beseitigen. 

Urn die Determination zu erleichtern, habe ich die Bestimmungstabel
len nach zwei Gebieten zusammengestellt, und zwar nach West- und Ost
asien, denn die meisten Arten sind auf diese zwei Geblete beschrankt. Das 
Zusammensetzen der Bestimmungstabellen bei so ahnlichen Arten ist 
auf diese Weise einfacher und iibersichtlicher. 

Bestimmungstabelle der verwandten Gattungen: 

1 Mesosternum vor den Htiften mit deutlichem Zahn. Trochanteren der Hinterbeine 
zugespitzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Mesosternum vor den Htiften ohne Zahn. Trochanteren der Hinterbeine normal an 
der Spitze abgerundet, selten (bei trochanteratus) sugespitzt. Taphoxenus Mats 
. . . . . . . . . . . .... . . 3 

2 Tarsen oben gestrichelt . . . . . . . . . . . . . . Eremosphodrus Sem. 
Tarsen oben glatt . . . · . . . . . . . . . . . . . . . Spodrus Clairv. 

3 Mittelschienen mehr oder weniger gekrtimmt, in der Apicalhalfte mit einer auffal
lenden Btirste roter Haare, Hinter~chienen ebenfalls mit einer solchen Btirste . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppe Lychnifugus Mats. 
Mittelschienen gerade, ohne Btirste an den Schienen, diese nur mit den normalen 
starken Borsten versehen oder nur an der Spitze mit Haarbtirste . . . . . . 4 

4 Hintertarsen oben glatt, manchmal das erste Glied auf der Oberseite mit einigen 
Punkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppe Taphoxenus Mats. 
Hintertarsen oben der Lange nach fein langsgestrichelt, nur ausnahmsweise ist 
das 1. und 2. Glied glatt, die tibrigen aber deutlich langsgestrichelt, nur bei 
tengrensis sind die Langsstriche sehr fein oder undeutlich und auf die letzten drei 
Glieder beschrankt . . . . . . . . . . . . . . Gruppe Sphodropsis Seidl. 
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Bestimmungstabelle der Gruppe Lychniiugus: 

1 Halsschild stark herzfOrmig, auf der Scheibe gewolbt, die Seiten leistenformig 
gerandet, FlUgeldecken an der Naht bis zum 4. Streifen niedergedriickt, an uer 
Basis der Quere nach sattelformig eingedriickt, die Streifen feiner als bei cel'larum 
und deutlich punktiert. Seiten des Prosternum, der Mittel- und Hinterbrust ziemlich 
kraftig und dicht punktiert. Lange. 28 mm. Kleinasien 1. cerberus Gang. 

Halsschild schwach herzfOrmig, ziemlich flach, Fliigeldecken gewolbt, Unterseite 
unpunktiert 2 

2 Der achte Zwischenraum ist viel breiter als die iibrigen und besitzt noch eine 
weitere oder manchmal noch zwei unregelmassige, unterbrochene oder zusammen-
fliessende Punktreihen 3 
Der achte Zwischenraum normal, ohne weitere Punktreihe 6 

3 Fliigeldeckenstreifen sehr fein, teilweise aus feinen Punktreihen gebildet 4 
FlUgeldeckenstreifen massig tief, deutlich punktiert 5 

4 Halsschild etwas langer als breit, wenig breiter als der Kopf, an den Seiten fast 
parallel, nach hinten nur wenig verengt, Flligeldecken nahe der Basis am brei
testen, scheinbar mit 11 Streifen. Uinge. 28-35 mm. Fig. 1 3. goliath Fald. 
Halsschild deutlich quer, viel breiter als der Kopf, nach hinten deutlich verengt, 
FlUgeldecken in der Mitte· am breitesten, der achte Zwischenraum mit zwei unregel
massigen Streifen. Lange. 25 mm 4. russicus J edl. 

5 Halsschildbasis tiefer ausgeschnitten, die Hinterecken als deutliche Lappen nach 
hinten verHi.ngert, die Basis sei.tlich nach vorn gebogen, Augen aus der Kopfwtilbung 
nicht vorragend, Schlafen hinter den Augen geschwollen. Lange; 30 mm. Sibiria 

5. giganteus Jedl. 
Halsschildbasis nur flach ausgeschnitten, Hinterecken nach hinten nicht verlangert, 
Augen deutlich vorragend, Schlafen nach hinten verengt. Lange 26 mm. Bessarabien. 
(Fig. 2.) 6. jacobsoni JedL 

6. Halsschild etwas langer als breit, die Basis schmaler als der Vorderrand, Seiten
randkehle sehr schmal, Scheibe gewolbt. Lange. 18-26 mm 2. cellarum Adams. 
Dem cellarum sehr ahnlich, gleich gebaut, aber der Halsschild ist viel breiter, 
breiter als lang, an den Seiten ziemlich stark gleichmassig gerundet, Hinterecken 
stumpfwinkelig, Scheibe mehr gewolbt. Lange. 27 nim. Talyschgebirge 

7. talyschensis Jedl. 
Halsschild so breit oder etwas breiter als lang, Basis so breit oder etwas breiter 
als der Vorderrand, Halsschild wenig gewolbt Seitenrandkehle breit und auf
gebogen 7 

7 Fltigeldeckenstr.eifen sehr fein und sehr fein punktiert. Halsschild nach hinten 
wenig, fast geradlinig verengt. Lange. 30 mm. (Fig. 3) 8. reitteri Jedl. 
Flligeldeckenstreifen tiefer, undeutlich punktiert, Halsschild nach hinten deutlich, 
etwas ausgeschweift verengt. Lange. 20 mm. (Fig. 4) 9. jureceki Jedl. 

Bestimmungstabelle der Taphoxenus-Arten: 

Arten aus Europa und Westasien : 

1 Eine Art aus Pamir 
Arten aus Stidrussland 
Arten aus Turkestan, Transkaspien und Afghanistan 

2 Kleine Arten 14-19 mm 
- Grossere Arten 20-28 mm 

39. infans Luts. 
2 
6 

3 
5 

3 Halsschild schmal, langer als breit, Fliigeldecken sehr fein, fast undeutlich ge-
streift, Lange. 14 mm 10. angusticollis F . 

...:...... Halsschild fast quadratisch 4 
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4 Schultern mit deutl ichen Zahnchen. Fliigeldeckenstreifen deutlich. Basis deutl ich 
ausgeschnitten, Hinterecken scharf, nach hinten verlangert. Lange 18 mm. (Fig. 17) 

11. horvathi Jedl. 
Schultern mit sehr kleinem Zi:i.hnchen. Fliigeldeckenstreifen sehr fein, Basis wenlg 
ausgeschnitten, Hinterecken rechteckig. Lange. 16-19 mm 12. rufitarsis Fisch. 

5 Achter Zwischenraum in der Mitte fast doppelt so breit wie der siebente, mit 
zwei unregelmassigen, mehrmals unterbrochenen Punktreihen. Lange. 25-28 mm. 
Fig. 5) {v. caucastcus} 13. gigas Fisch. 
Achter Zwischenraum normal wie die iibrigen, ohne weitere Punktreihe. Fliig8l
deckenstreifen glatt. Lange. 18 mm. (Fig. 6) 14. susterai Jedl. 

6 Trochanteren der Hinterb eine sehr lang, zugespitzt und an der Spitze gebogen. 
Halsschtld herzfOrmig mit spitzigen Hinterecken. Streifen fein, fein punktiert, erster 
Streifen an der Basis mit Porenpunkt. Afghanistan. Lange 27-31 mm. (Fig. 15) 

15. trochanteratus Emden 
Trochanteren der Hinterbeine kurz, an der Spitze abgerundet 7 

7 Schultern stumpf, ohne Zahn 8 
Schultern mit deutlichem, wenn auch kleinem Zahnchen 13 

8 Innere sechs Zwischenraume van der Basis bis etwas iiber d ie Mitte rippenartig 
erhtiht. Streifen sehr fein, fast glatt. Erster Streifen mit Porenpunkt. Turkestan. 
Lange. 18 mm. (Fig. 22) 16. costulatus Jedl. 
Alle Zwischenraume entweder ganz flach oder leicht gewolbt, nicht rippenar tig 
erhoben 9 

9 Streifen massig t ief, Zwischenraume leicht gewolbt, Halsschild nicht herzformig, 
Hinterecken leicht abgerundet. Seitenrand der Fliigeldecken breiter und aufgebog3H 
( ahnlich wie bei den chines.ischen form osus und reflextmargo}. Turkestan. Lange. 
19 mm. (Fig. 18) 17. plutschevkyi Jedl. 
Streifen sehr . fein . Zwlschenraume ganz flach, Halsschild mehr oder weniger 
herzftirmig 10 

10 Basalgriibchen sehr flach, strichformig, wenig deutlich. Seitenrandkehle der ganzen 
Lange nach sehr schmal bis in die Hinterecken, Halsschild deutlich herzfOrmig, 
gewolbt. Turkestan. Lange. 17 mm. (Fig. 19) 18. abnormalis sp. n. 
Basalgriibchen sehr gross und tief, Seitenrandkehle breit und in die Basalgriibchen 
iibergehend, Halsschild flach, weniger herzfOrmig 11 

11 Erster Streifen an der Basis ohne Porenpunkt. Kirgiss. Lange. 19 mm 
19. collaris Schauf. 

Erster Streifen an der Basis mit Porenpunkt 12 

12 Seitenranci der Fliigeldecken nach vorn starker gerundet, Schultern stumpf, fast 
abgerundet, Halsschild mehr gewolbt, Seitenrandkehle in die Basalgriibchen nicht 
iibergehend, in den Hinterecken gewolbt. Kopf breiter, Augen wenig gewolb t, 
Flilgeldecken. mehr oval. Ts.chingan-. Lange. :J:B . mm. (Fig. 23) 

20. taschkensis Jedl. 
Seitenrand der Fltigeldecken nach vorn flach gerundet, Schultern scharf, etwils 
spitzig vorragend (oh ne Zahnchen), Seitenrand in die Basalgriibchen iibergehend 
und dart breit verflacht, Kopf schmaler, Augen mehr vorragend, Fliigeldecl{en 
mehr parallel. Semiretschensk. Lange. 14-19 mm 21. thoracicus Gebl. 

13 Erster Streifen an der Basis ohne Porenpunkt 14 
Erster Streifen an der Basis mit Porenpunkt 20 

14 Fliigeldecken mit ziemlich · groben Punktreihen, der 2. und 4. Zwischenraum mit 
mehrmals breit unterbrochenen Punktreihe derselben grosseren Punkte. Tur
kestan. Lange. 25 mm. (Fig. 7) 22. punctipennis Jedl. 
Fliigeldeckenstreifen mit feinen Punktreihen oder ziemlich fein oder massig ge-
streift, Zwischenraume ohne Punkte 15 

15 Kleinere Arten 13-14 mm 16 
Grossere Arten 18-26 mm 17 

16 Fliigeldeckenstreifen deutlich eingeschnitten, ohne Punktur. Chin. Turl<:estan: Tur-
fan, Issyk Kul, Margelan. (Fig. 20) 23. biroi Jedl. 
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Fltigeldeckenstreifen fein eingeschnitten mit unregelmassig gestellten Punkten. 
Afghanistan 24. haslundi Emden 

17 Kopf lang, viel langer als der Halsschild (7:5), Mandibeln lang, Hals dick, hinter 
den Augen nicht verschmalert, Augen aus der Kopfwolbung nicht vorragend. Lange 
20-26 mm. Syr. Qarja. (Fig. 8) 25. darjensis Jedl. 
Kopf normal, nur wenig langer als der Halsschild (5:4), Hals . hinter den Augen 
deutlich verschmalert, Augen mehr oder weniger vorragend 18 

18 Halsschild in der Mitte am breitesten, an den Seiten stark gerundet. Hinterecken 
sehr stumpf. Basis so breit wie · der Vorderrand, Basalrand schriig nach hinten ge
richtet. Fltigeldecken oval, in der Mitte am breitesten, 7 mm breit. Altai, Seme
nowsk. (Fig. 21) 26. incognitus Jedl. 
Halsschild im vorderen Drittel am breitesten, an den Seiten nach hinten fast ge
radlinig verengt. Hinterecken leicht stumpf. Basis breiter als der vorderrand, Ba
salrand gegen die Ecken nach vorn gebogen. Fltigeldecken nach hinten leicht 
erweitert. Breiter, 9 mm 19 

19 Halsschild nach vorn starker gerundet, Vorderecken breiter abgerundet, Basis 
flacher ausgeschnitten, Halsschild breiter 7-9 mm. Grosser, 21-25 mm 

27. lati'collis Dej. 
Halsschild nach vorn weniger gerundet, Vorderecken weniger abgerundet, Basis 
tiefer ausgeschnitten, Halsschild schmaler 6 mm. Kleiner, 17-20 mm 

20 Kleiner 12-14 mm 
Grosser 18-26 mm . 

28. tillesii Fisch. 

21 
22 

21 Fltigeldeckenstreifen tief, unpunktiert. Halsschild schwach quer, vor den Hinte
recken deutlich ausgeschweift, in der Mitte ziemlich stark quergerunzelt, Basalein
drticke massig tief, Humeralzahnchen kaum sichtbar. Vom Habitus eines Laemoste
nes. Lange. 11,5-14 mm. (Ex Semenov.) Turkestan .29. dissors Sem. 
Fltigeldeckenstreifen deutlich, unpunktiert. Halsschild so lang wie breit, quadra
tisch, nach hinten geradlinig verengt, Hinterecken fast rechtwinkelig, auf der 
Oberseite ihne Runzeln. Basaleindrticke ziemlich tief, klein, aber deutlich. Lange 
12 mm. Kuldsha. (Fig. 24) 30. rninimus Jedl. 

22 Halsschild bis zum Seitenrand gewolbt, dieser fein leistenftirmig gerandet, Seiten
randkehle der ganzen Lange nach fein, Seiten vor den Hinterecken schwach aus
geschweift, Halsschild iihnlich wie bei cellarum, Basis fast gerade, Vorderecken 
nur weni.g vorragend, Basalstriche massig tief, Streifen massig tief, schwacll 
punktiert, Schulterzahnchen an der Spitze abgerundet. Lange 20 mm. Alexander
Gebirge. (Fig. 25) 31. pongraczi. Jedl. 
Dem pongraczt nahe stehend, der Halsschild ist aber etwas breiter, an den Seiten 
nach hinten geradlinig verengt, die Hinterecken sind etwas stumpf (bei pongraczt 
rechteckig), Basalgrtibchen grosser, sparlich punktiert, Basalrand der Fltigeldecken 
nach vorn leicht gebogen, Schulterzahnchen scharf. Lange. 17 mm. Tianshan. 
(Fig. 26) 32. sterbai Jedl. 
Halsschild flach, Seitenrandkehle sehr breit, Halsschild nicht leistenformig ge
randet, vor den Hinterecken aufgebogen 23 

23 Zwischenraume deutlich gewolbt, Streifen aber sehr fein, die Punkte derselben 
aber viel grosser als die Streifen selbst, Fltigeldecken langlich oval. Halsschild nur 
wenig !anger als der Kopf, so breit wie lang, Vorder- und Hinterrand massig ausge
schnitten, Basalgrtibchen tief, Mittellinie fein. Schulterzahnchen deutlich. Schwarz, 
lackglanzend. Lange. 20 min. Turkestan. (Fig. 27) 33. turkestanicus }edl. 
Zwischenraume vollkommen flach, die Punkte der Streifen fein, nur so gross 
wie die Streifen 24 

24 Hintertarsen aussen mit einer sehr tiefe.n Furche. Korper flach, breit, sehr zart. 
nur oberflachlich gestreift und zart punktiert. Halsschild ziemlich breit, flach. 
Oberseite matt. Lange. 21-25 mm 27. laticollis Dej. 

- Hintertarsen aussen nicht gefurcht oder nur das 1. Glied mit einer Furche 25 
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25 Fliigeldeckenstreifen deutlich, die Zwischenraume vor der Spitze leicht gewolbt. 
Korper langer, mehr parallel. Lange. 27 mm. Kuldsha 34. transmontanus. sem. 
Fliigeldeckenstreifen sehr fein, die Zwischenraume vor der Spitze flach . 26 

26 Basalrand der Fliigeldecken stark nach vorn gebogen. Seitenrand der Fliigeldecken 
an den Seiten regelmassig gerundet, Fliigeldecken oval. Lange 20-23 mm. Altai, 
Targabatai, Barnaul - 35. milleri Schauf. 
Basalrand der Fliigeldecken geradlinig nach hinten gerichtet, Seitenrand der 
Fliigeldecken an den Seiten wenig gerundet, Fliigeldecken mehr parallel. Lange 
25-27 mm. Aulie Atta, Syr-Darja (v. alatavicus und acutangulus) 

. . . . 13. gigas Fisch. 

In dieser Ubersicht fehlen die Arten: 37 ocultus und 38 ovalis, welche 
ungentigend beschrieben sind, 36 grandis, welcher 28 mm lang, vielleicht 
die groBte Art und mit gigas verwandt ist. Die Beschreibung van 39 infans 
ist sehr kurz. Diese Art laBt sich danach sehr schwer einreihen. 

Taphoxenus-Arten aus Os.tasien: 

1 Achter Zwischenraum der Fltigeldecken viel breiter als die iibrigen und mit 
weiteren Punktreihen versehen, so dass die Fliigeldecken als 10-12 streifig 
erscheinen 2 
Achter Zwischenraum der Fiigeldecken so breit wie die iibrigen, ohne weitere 
deutliche Punktreihen, hochstens mit einzelnen zerstreute.n Punkten, Fltigeldecken 
mit den normalen neuen Punktstreifen . 5 

2 Zweiter, vierter und sechster Zwischenraum doppelt so breit wie die angrenzenden, 
grab und unregelmassig punktiert, die Streifen der Fliigeldecken sind aus groben 
Punktreihen gebildet. Achter Zwischenraum mit zwei unregelmassigen Punktreihen 
( daher mit 11 Punktreihen) und hinten verworren punktiert. Halsschild etwas 
breiter als lang, nach hinten wenig und leicht ausgeschweift verengt. Lange 30 mm. 
Gansu. (Fig. 9) . 40. staudingeri Jedl. 
Alle Zwischenraume gleichbreit 3 

3 Fliigeldecken mit 12 ziemlich groben Punktreihen. Halsschild so lang wie breit, 
nach hinten starker verengt, vor den lang abgesetzten Hinterecken· massig aus
geschweift, die Basis so breit wie der Vorderrand, massig bogenformig ausge
schnitten, Hinterecken scharf, nach hinten gezogen. Zwischenraume flach, die 
inneren hie und da mit einer kurzen Punktreihe. Lange 22 mm. Kalgan. (Fig. 10) 

. . 41. hauseri Jedl. 
Fltigeldecken mit 10-11 ziemlich feinen Punktreihen . 4 

4 Fliigeldecken mit 10 massigen Punktreihen, die Zwisch~nraume hie und da mit 
feinen, kurzen Punktreihen. Halsschild so lang wie breit, nach hinten starker 
verengt, . Basis nur wenig breiter als der Vorderrand, die Seiten lang, etwas herz
formig ausgeschweift, Schulterzahnchen deutlich. Lange. 22 mm. Jehol. (Fig. 16) 

. . . . . 42. li'centi Jedl. 
Fliigeldecken mit 11 feinen Punktreihen, die Zwischenraume flach, quergerunzelt, 
auch hie und da mit einzelnen Punkten. Halsschild etwas breiter als lang, nach 
hinten geradlinig verengt, die Basis breiter als der Vorderrand, bogenfOrmig aus
geschnitten, Schulterzahnchen klein. Zwischenraume glatt (forma typica) oder die 
abwechselnden Zwischenraume mit einer unregelmassigen Punktreihe ( ssp. punctu
Zatus Jedl.). Stiicke, bei welch en die Fliigeldecken nur schwach quergerunzelt 
sind, bilden die ssp. popoftki Schauf. Lange 23-28 mm. Mongolei . 

. 43. rugipennis Fald. 
5 Die ungeraden Zwischenraume etwas schmaler als die geraden, die ersteren etwas 

gewOlbt. Fliigeldecken sehr fein gestreift und die Streifen zart punktiert. Halsschild 
fast so lang wie breit, nach hinten wenig verengt, Basis bogenformig ausge-
schnitten. Lange. 22 mm. Mongolei, Kjachta 44. subcostatus Men. 
Alle Zwischenraume fast gle.ichbreit . 6 
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6 Die Zwischenraume unter der Luppe sehr fein und zersteut punktiert. Halsschild 
quer rechteckig, Seiten breit und flach aufgebogen, Hinterecken etwas nach hinten 
gezogen, Eindrticke massig tief. Basis der Fltigeldecken tief ausgerandet, diese 
sehr fein gestreit punktiert, seid~riglanzend. Form des rugtpennts, aber breiter. 
Lange. 23 mm. Mongolei 45. originalis Schauf. 
Die Zwischenraume ohne Punktur 7 

7 Vorderecken des Halsschildes breit, kaum vorspringend, Vorderrand fast gerade. 
Halsschild kaum breiter als lang, ziemlich flach, mit massigen Basaleindrticken, 
Hinterecken rechteckig, Fliigeldecken sehr flach gewolbt, beim Weibchen eiformig 
und gestreift punktiert, beim Mannchen langlich und punktiert gestreit, Zwischen
raume flach. Dem grandis tauschend ahnlich, die kiirzeren Fliigeldecken und der 
mehr quadratische Halsschild unterscheiden ihn geniigend. Lange 23 mm. Mongolei 
(Ex Schaufuss) 46. interstitialis Schauf. 
Vorderecken des Halsschildes deutlich vorspringend. Alle Arten mit deutlichen 
Schul terzahnchen 8 

8 Fltigeldeckenstreifen ausserst fein, fast oberflachlich, fein punktiert, an den Seiten 
und hinten fast verschwindend 9 
Fltigeldeckenstreifen deutlich einge$Chnitten, wenn auch fein, so doch an den 
Seiten und zur Spitze deutlich 10 

9 Kleinere Art, 17 mm lang. Halsschild so lang wie breit, der Seitenrand vorne 
schmal, hinten breiter aufgebogen. Dem gracilicornis ziemlich ahnlich, kleiner. 
schwarz glanzend, mit viel feineren Streifen, der Basalrand der Fliigeldecken ist 
stark gebogen und etwas nach hinten gerichtet (bei gracilicornis wenig gebogen 
und senkrecht zur Naht gestellt). Werchne Udinsk. (Fig. 28) 47. ussuriensis Jedl. 
Grosser, 21-24 mm lang. Halsschild quer viereckig, nach hinten wenig verengt, 
ziemlich flach, Seitenrandkehle breit, wenig aufgebogen, Hinterecken nach hinten 
verlangert, Basalgrtibchen flach, der Raum dazwischen nicht eindriickt. Mein Ex. 
van Targabatai hat an der Basis der Fliigeldecken einen deutlichen Porenpunkt, 
bei den beiden Ex. aus der Reitter'schen Sammlung van Mongolei. Changai fehlt 
dieser Porenpunkt 27. laticollis De j. 
Lange 20 mm. Dem vorigen ahnlich, aber kleiner, schmaler, paralleler, Seiten
randkehle deutlicher aufgebogen, Basalgriibchen viel tiefer, mit tiefer Querde
pression verbunden. Changai 28. tillesii v. parallelus Mats. 

10 Seitenrandkehle der Fliigeldecken in der Mitte viel breiter als vorn und deutlich 
aufgebogen. Kleinere, ziemlich schlanke Arten, 15-18 mm .. 11 
Seitenrandkehle der Fliigeldecken fast gleichbreit und nur wenig aufgebogen. 
Grossere, breitere und gew6lbtere Arten iiber 20 mm 12 

11 Zwischenraume . leicht gewolbt, Basis des Halsschildes in der Mitte gerade, nach 
hinten gegen die Hinterecken leicht abgeschragt. Nur das erste Glied der Hinter
tarsen aussen mit Furche. Lange 18 mm. Gansu. (Fig. 29) 48. gansuensis Jedl. 
Zwischenraume vollkommen flach. Die ganze Basis bogenformig ausgeschnitten. 
Alle Glieder der Hintertarsen aussen mit Furche. Lange 15 mm. Gansu: Richthofen 
Geb. (Fig. 30) 49. przewalskii J edl. 

12 Fltigeldecken mit fein eingeschnittenen Streifen 13 
Fliigeldecken mit feinen Punktreihen 14 

13 Basis des Halsschildes in der Mitte gerade, die Hinterecken lappenformig nach 
hinten verlangert. Halsschild kaum breiter als lang. Larige. 21 mm. Mcingolei 

50. gracilipes Mor. 
Basis des Halsschildes bogenfi:irmig ausgeschnitten. Halsschild deutlich breiter als 
lang. Lange 19-23 mm. Mt. Changai, Baikal, Kjachta 51. dauricus Fisch. 

14 Basalrand der Fliigeldecken nach hinten gebogen, so dass das Schulterzahnchen 
hinter dem Basalrand am Schildchen steht. Gri:issere Arten 26-28 mm 15 
Basalrand der Fliigeldecken leicht gebogen, aber senkrecht zur Naht gestellt. 
Kleinere Arten 20-22 mm lo 

15 Schwarz, matt, Fltigeldecken ovaler, feiner gestreift, Halsschild nach vorn mehr 
gerundet und nach hinten fast geradlinig verengt. Vorderecken weniger vorragend. 
Basis breiter als der Vorderrand . Lange 26 mm. China: Minchow. (Fig. 11) 

· 52. mihoki JedL 
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Schwarz, gHi.nzend, Fli.igeldecken Hinglicher, tiefer punktiert gestreift, Halsschild 
nach vorne weniger gerundet, nach hinten fast geradlinig verengt, Vorderecken 
mehr vorragend, Basis so breit wie der Vorderrand. Ui.nge 28 mm. Gansu: Tscho
toshan. (Fig. 12) 53. punctatostriatus Jedl. 

16 Basis des Halsschildes tief bogenftirmig ausgeschnitten, Basalgri.ibchen massig tief, 
Hinterecken und Seitenrandkehle wenig aufgebogen. Vorderecken wenig vorragencl. 
Lange 19 mm. Gansu . 54. gracilicornis Friv. 
Basis des Halsschildes nur flach bogenformig ausgeschnitten, Basalgri.ibchen tief, 
grubig, Seitenrandkehle breit und aufgebogen, Vorderecken deutlich vorragend. 
Lange. 22 mm. Ost-Mongolei, Gansu. (Fig. 13) 55. csikii Jedl. 
Der vorigen Art sehr ahnlich, aber der Kopf ist mehr rundlich, mit deutlichen 
Wangen, nach hinten verengt, die Seitenrandkehle ist weniger aufgebogen, d1e 
Fli.igeldecken sind nach hinten leicht erweitert und an der Spitze mehr abgerundet . 
Halsschildbasis wie bei gracilicornis tiefer ausgeschnitten. Lange 23 mm. Kalgan. 
(Fig. 14) 56. kalganus Jedl. 

Bestimmungstabelle der Gruppe Sphodropsis. Arten aus Europa und Westasien. 

1 Zwischenraume der Fli.igeldecken mit zerstreut feinen Punkten. Halsschild langer 
als breit, Fli.igeldecken fein gestreift und punktiert. Lange 22 mm. Kirg is 

57. elongatus Mats. 
Zwischenraume der Fli.igeldecl{en ohne Punktur 2 

2 Basalrand der Fli.igeldecken stark gebogen, Schulterzahnchen grosser. (Fig. 31, 32 j 
3 

Basalrand der Fli.igeldecken fast gerade, nur seitlich nach vorn gebogen. Schulter
zahnchen kleiner 5 

3 Grosser 19 mm. Seitenrandkehle breit, in den Hinterecl{en aufgebogen. Fli.igel· 
deckenstreifen deutlich, fein punktiert. Fergana. (Fig. 31) 58. obenbergeri Jedl. 
Kleiner 15 mm. Seitenrandkehle schmal, Fli.igeldeckenstreifen feiner 4 

4 Streifen sehr deutl ich punktiert. Schulterzahnchen deutlich. Dem gracilis ahnlich. 
Transcaspien, Kopet Dagh 59. humeralis Sem. 
Streifen undeutlich punktiert, Schulterzahnchen abgerundet. Dem juvencus ahnlich. 
Aulie Ata. (Fig. 32) · 60. lutschniki Jedl. 

5 Basalrand der Fli.igeldecken bildet mit dem Seitenrande an den Schultern ein 
deutliches, wenn auch kleines Zahnchen 6 
Basalrand der Fli.igeldecl{en bildet mit dem Seitenrande einen stumpfen Winkel, 
welcher hochstens durch ein winziges Zahnchen angedeutet ist (parvulus) oder 
die Schultern sind abgerundet 26 

6 Erster Streifen der Fli.igeldecken an der Basis mit Porenpunkt 7 
Erster Streifen der Fli.igeldecken ohne Porenpunkt 19 

7 Fli.igeldecl{enstreifen sehr fein, zur Spitze und an den Seiten meistens feiner, 
Zwischenraume auch vor der Spitze ganz flach 8 
Fli.igeldeckenstreifen tiefer, der ganzen Lange nach tief oder zur Spitze vertieft, 
dann die Zwischenraume vor der Spitze gewolbter 13 

8 Vorderrand des Halsschildes deutlich bogenformig ausgeschnitten. Streifen sehr 
fein, undeutlich punktiert, zur Spitze verschwindend. Lange 17 mm. Indersk. 
(Fig. 33) 61. tschitscherini Jedl. 
Vorderrand des Halsschildes zwischen den Vorderecken gerade 9 

9 Fli.igeldecken kurz und breit, ea 6,5-7 mm breit 62. substriatus Ball. 
Fli.igel.decken langer und schmal, ea 4,5-5,5 breit ll) 

10 Halsschild nach hinten verengt, Basis schmaler als der Vorderrand 11 
Halsschild nach hinten wenig verengt, Basis so breit wie der Vorderrand 12 

11 Fli.igeldeckenstreifen sehr fein, zur Spitze verschwindend, fast aus feinen Punkt
reihen gebildet. Halsschild zur Basis starker verengt, Schulterzahnchen deutlich. 
Lange 16 mm. Kuljab. (Fig. 34) 63. kuljabensis sp. n. 
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Fliigeldeckenstreifen fein, bis zur Spitze gleich tief, fein punktiert. Halsschild zur 
Basis schwacher verengt. Schulterzahnchen sehr klein. Lange 17 mm. Buchara. 
Fig. 35 64. bucharicus sp. n. 

12 Fliigeldeckenstreifen undeutlich punktiert, Schulterzahnchen sehr klein. Korper 
schmal, parallel. Lange 16 mm. Samarkand 65. juvencus Ball. 
Fliigeldeckenstreifen namentlich vorn sehr deutlich punktiert. Schulterzahnchen 
gross, Korper breiter. Lange. 16 mm. Afghanistan. (Fig. 36) 66. aighanus sp. n. 

13 Fliigeldeckenstreifen wenigstens an der Basis deutlich punktiert 14 
Fliigeldeckenstreifen unpunktiert 15 

14 Halsschild so lang wie breit, zur Basis starker verengt, kleiner 14-16 mm. Basal
griibchen tiefer, mehr strichformig. (Fig. 37) 67. kaszabi Jedl. 
Halsschild etwas breiter als lang, zur Basis weniger verengt, grosser 18-20 mm. 
Basalgriibchen flacher, mehr rundlich 68. tianshanicus Sem. 

15 I<'orper schmal, Fliigeldecken an den Seiten sehr wenig gerundet, fast parallel, 
J L:llsschild stark er herzftirmig 69. planicollis Gebl., 70. subcylindricus Sem. 
Korper breiter, Fliigeldecken deutlich oval, an den Seiten deutlich gerundet, 
Halsschild weniger herzformig 16 

16 Episternen der Hinterbrust deutlich langer als breit. Halsschild herzormig. Lange 
18 mm. Alai Geb. (Fig. 38) 71. kavani Jedl. 
Episternen der Hinterbrust nur so lang wie vorn breit 17 

17 Fliigeldecken breit oval, 7 mm breit. Lange 18-21 mm. 68. tianshanicus Sem. 
Fliigeldecken schmaler, 5,5 mm breit. Lange 15-16 mm 18 

18 Basalgriibchen sehr tief und lang. Mittellinie tief. Halsschild etwas schmaler, mehr 
herzftirmig . 72. kulti Jedl. 
Basalgriibchen flacher und kiirzer, Mittellinie massig tief, Halsschild breiter, 
weniger herzformig 73. kraatzi Heyd. 74. semenowi Jedl. 

19. Fliigeldeckenstreifen sehr fein, zur Spitze und nach aussen feiner 20 
Fliigeldeckenstreifen tiefer, deutlich, bis zur Spitze tief 22 

20 Halsschild etwas breiter als lang, breiter als der Kopf, Fliigeldecken breit oval 
(7 mm breit) 62. substriatus Ball. 
Halsschild etwas langer als breit, so breit wie der Kopf, Fliigeldecken schmal, 
ea 5 mm breit 21 

21 Halsschild nach hinten starker verengt, Basis etwas schmaler als der Vorderrand 
75. gracilis zoubk., 76. persicus J edl. 

Halsschild nach hinten weniger verengt, Basis so breit wie der Vorderrand 
77. gracillimus Sem. 

22 Hinterecken des Halsschildes scharf, spitzig 23 
Hinterecken des Halsschildes kurz, aber deutlich abgerundet 24 

23 Fliigeldeckenstreifen punktiert, Fliigeldecken breiter oval 78. strigitarsis Jedl. 
Fliigeldeckenstreifen glatt, Fliigeldecken schmaler oval 79. aksuensi's Jedl. 

24 Halsschild nach hinten leicht gerundet verengt. Lange. 15 mm 
80. tengrensis Jedl. 

Halsschild nach hinten leicht ausgeschweift verengt. Lange 17-19 mm 25 
25 Fliigeldeckenstreifen bis zur Spitze tief, Zwischenraume deutlich gewolbt. (Fig. 40) 

. . . . 81. macer J edl. 
Fliigeldeckenstreifen zur Spitze feiner, Zwischenraume vorn sehr wenig gewolbt, 
hinten flach 73. kraatzi Heyd. 

26 Oberseite einfarbig rotbraun. Art aus den franzosischen und italienischen Alpen 

Oberseite einfarbig schwarz. Arten aus Turkestan 
82. ghiliani Schaum. 

27 

27 Erster Streifen der Fliigeldecken ohne Porenpunkt. Naryn 
Erster Streifen der Fliigeldecken mit Porenpunkt 

83. szekessyi Jedl. 
28 

28 Korper schmal, 4 mm und kurz 13 mm. Halsschild quadratisch, nach hinten wenig 
84. parvulus sem. 

mm, und langer, 16 mm. Halsschild nach hinten mehr verengt 
verengt 
Korper breiter, 6 

• . . 29 
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29 Halsschild etwas langer als breit, Streifen fein, aber deutlich punktiert, Zwischen
raume ganz flach. (Fig. 39) 85. mai'ani Jedl. 
Halsschild etwas breiter als lang, Streifen tiefer, undeutlich punktiert, Zwischen
rtl.ume leicht gewOlbt 86. fassatii Jedl. 

In dieser Obersicht fehlt 87. reichhardti. 

Sphodropsis-Arten aus Ostasien: 

1 Korper einHi.rbig schwarz. Dritter Zwischenraum ohne Punkte, viertes Tarsenglied 
massig ausgeschnitten 2 
Korper einfarbig rostrot. Dritter Zwischenraum mit Punkten, viertes Tarsenglied 
tief ausgeschnitten . 10 

2 Seitenrand der Fliigeldecken in der Mitte deutlich breiter als an der Schulter und 
breit aufgebogen 3 
Seitenrand der Fltigeldecken der ganzen Lange nach schmal und nicht auf
gebogen 7 

3 Grossere Arten 20-22 mm 
Kleinere Arten 15-18 mm 

4 
5 

4 Halsschild deutlich herzfOrmig, Streifen seicht punktiert. Mt. Chinga,n 
88. formosus Sem. 

Halsschild nicht herzformig, Streifen tief punktiert. Fliigeldecken hinten zugespitzt 
mit kleinem Zahnchen. Ordos 89. potanini Sem. 

5 Fliigeldeckenstreifen tief, deutlich punktiert. Schultern ohne Zahnchen. Lange 
15 mm. Ordos 90. reflexipennis Sem. 
Fliigeldeckenstreifen massig tief, fein punktiert 6 
Fliigeldeckenstreifen sehr fein, fein punktiert, erster Streifen mit Porenpunkt. 
(Fig. 41) 91. depressipennis J edl. 

6 . Basalrand des Halsschildes fast gerade. Hinterecken rechteckig. Szetschuan 
92. marginipennis Fairm. 

Basalrarid des Halsschildes tief ausgeschnitten, Hinterecken spitzig nach hinten 
verlangert. Mongolei 93. refleximargo Rttr. 

7 Erster Streifen an der Basis mit Porenpunkt B 
Erster Streifen an der Basis ohne Porenpunkt 9 

8 Korper breiter 7 mm. Halsschild fast so lang wie breit, vor den rechteckigen 
Hinterecken kaum ausgeschweift, Schultern mit deutlichem Zahn. Lange. 18 mm. 
Kalgan. (Fig. 42) 94. schaufussi JedL 
Korper schmaler 5 mm. Halschild langer als breit, vor den spitzwinkeligen Hinter
ecken sanft ausgeschweift. Schultern mit kleinem Zahnchen. Lange 16 mm. 
W. Gansu 95. niger Jedl. 

9 Basaleindriicke deutlich punktiert, selten nur mit einigen Punkten. Halsschild so 
lang wie breit, Fliigeldeckenstreifen tiefer, undeutlich punktiert. Basis der Fliigel
decken nur flach gebogen, Schulterzahnchen undeutlich. Lange 17-18 mm. Kalgan. 
(Fig. 43) . 96~ mongolicus Jedl. 
Basaleindriicke unpunktiert. Halsschild langer als breit, Fliigeldeckenstreifen fein, 
aus Punktreihen gebildet. Basis der Fliigeldecken stark nach vorn gebogen, Schul
terzahnchen klein. Lange. 17 mm. Gansu ." . • 97. chinensis Jedl. 
Der vorhergehenden Art sehr ahnlich, aber der Kopf kiirzer und breiter, mit 
kiirzen Wangen, Vorderecken des Halsschildes wenig vorragend, die Seiten nacl1 
hinten getadlinig verengt, Schulterzahnchen fehlt, Streifen etwas tiefer, die Naht 
dachformig gehoben, der 3. und 5. Zwischenraum etwas schmaler und etwas gt: 
wolbt. Lange. 17 mm. Gansu 98. morawitzi JedL 

10 Streifen · tief, unpunktiert, Zwischenraume leicht gewolbt, cter dritte mit drei 
Punkten. Slid China. (Fig. 44) 99. rufescens sp. n. 
Streifen fein, punktiert, Zwischenraume flach, der dritte mit 2 Punkten. Japan. 
(Fig. 45) · 100. nipponicus Habu. 

12 - Sbornik entomologicky 
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Gruppe Lychnifugus Motsch. 

Bull. Soc. Nat . Mosc. XXXVII, 1864, IV, p. 314. 

1. Taphoxenus cerberus Ganglb. 

Ann. Naturhist. Hofmus. Wien XX, 1905, p. 271.- Type: Asia min.: Kaisarie; im Mus. Wien _ 

Durch die bedeutende Gro.Be, den sehr stark herzformigen, vor der 
Basis sehr tief eingedriickten, und auf der Scheibe gewolbten Halsschild, 
die einfach leistenformig gerandeten Seiten desselben, die an der Naht 
der Lange nach breit eingedriickten J;liigeldecken, die ziemlich kraftig
punktierten Seiten der Brust und beim Mannchen sehr stark gekriimmten 
und mit Biirste versehenen Mittelschienen ausgezeichnet. - · Tiefschwarzy 

. ma.Big glanzend. Halsschild viel breiter als bei cellarum, im vorderen. 
Drittel starker erweitert, sehr stark herzformig, Basaleindriicke sehr tieL 
Die tief eingedriickte Basalpartie ziemlich fein und etwas runzelig punk
tiert. Mittellinie tief, Scheibe mit kraftigeren Querrunzeln oder gegen den 
Seitenrand mit Resten derselben. Fliigeldecken wesentlich breiter als bei 
cellarum, von elliptisch-ovalem Umri.B, hinter der Basis quer sattelformig· 
eingedriickt, der Langseindruck langs der Naht reicht bis zum 4. Streifen. 
Schultern mit Zahn. Streifenfeiner als bei cellarum und deutlicher punk
tiert. 

Lange. 28-30 mm. Kleinasien. (Ex Autor). 

2. Taphoxenus cellarum Adams. 

Mem . Soc. Nat. Mosc. V, 1817, p . 296. - Schauf.: Monogr. 1865, p. 79 . 
longlcollis Fisch. Ent. Russ. II, 1823, p. 109. - Jedlicka : Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 84_ 

S chwarz, halblanzend. Kopf langlich mit kleinen Augen und langen 
Schlafen, Stirnfurchen seicht. Halsschild etwas breiter als der Kopf, 
etwas langer als breit, bis zum schmalen Seitenrand gewolbt, nach vorn 
Jeicht gerundet, nach hinten sehr leicht ausgeschweift verengt, Basis 
schmaler als der Vorderrand, ma.Big ausgeschnitten, soda.B die Hinter
ecken etwas spitzig vorragen, Basalgriibchen rundlich und tief, Mittellinie 
tein. Vorderrand in der Mitte gerade, Vorderecken etwas vorragend. Flii
geldecken breiter als der Halsschild, fast doppelt so lang als breit, an den 
Seiten wenig gerundet, Schultern mit kleinem Zahnchen, Streifen fein 
oder etwas tiefer, fein punktiert, der erste an der Basis ohne Porenpunkt, 
Zwischenraume flach. Unterseite glatt, Episternen der Hinterbrust etwas 
langer als breit. 

Lange 18-26 mm, breit 7-9 mm. Kaukasus, Transkaspien, Persien -
Kutais, Tiflis, Eriwan, Talysch. 
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3.Taphoxenus goliath Fald. 

(Fig. 1) 

Bull. Soc. Nat. Mosc. IX, 1836, p. 364. - Jakobson: Zuki Ross. 1907, p. 321, Fig. - Jedlicka : 
Ann. Mus. Hung. VIII, 1957, p . 256. - goliathus Schauf. Monogr. 1865, p. 82, Fig. -
Abeille: XIX, 1880, p. 393. - gracilicollis Sem. Horae Soc. Ent . Ross. XXII, 1889, p. 375. 
- Semenov: Rev. Russ. 1926, p. 43. Type: Transkaspien. 

Nach dem fast parallelen Halsschild und den von den Schultern nach 
hinten verengten Fliigeldecken leicht kenntlich. Schwarz, matt. Kopf lang 
Init kleinen, aus der KopfwOlbung nicht vorragenden Augen und langen 
Schlafen, Stirnfurchen sehr seicht, rundlich. Halsschild et\.vas langer als 
breit, etwas breiter als der Kopf, viereckig, an den Seiten nur leicht 
gebogen, nach hinten kaum verengt, vor den Hinterecken lang und sehr 
seicht ausgeschweift, Hinterecken rechteckig, an der Spitze etwas abge
rundet, Basis maBig ausgeschnitten, Vorderrand in der Mitte gerade, mit 
etwas vorragenden Vorderecken, Scheibe ziemlich flach, Seitenrandkehle 
schmal, Basalgriibchen rundlich und tief, mit einer Querfurche verbunden, 
Mittellinie maBig tief, Fliigeldecken bedeutend breiter als der Halsschild, 
mit groBter Breite nahe der Basis, von dort nach vorn gerundet verengt, 
nach hinten allmahlig zugespitzt verengt, Schultern sehr stumpf, mit 
kleinem Zahnchen, Streifen sehr fein, fast aus Punktreihen gebildet, der 
erste vor der Basis mit Porenpunkt. Zwischenraume ganz flach, der achte 
hinten doppelt so breit wie die iibrigen, noch mit einer unregelmaBigen 
Punktreihe. 

Lange. 28-35 mm, breit 10 mm. Transcaspien, Semipalatinsk, Samar
kand, Persien. 

4. Taphoxenus russicus J edl. 
Ann. M us. Hung. VIII, 1957, p . 256. - Type: Rossia mer.; im Mus. Budapest. 

Schwarz, wenig glanzend. Kopf mit kleinen, griibchenformigen Stirn
furchen. Augen klein, gewOlbt und vorragend. Halsschild quer viereckig, 
un1 ein Viertel breiter als lang, deutlich breiter als der Kopf, am Vorder
rande ausgeschnitten, mit ma:Big vorragenden, abgerundeten Vorderecken, 
im vorderen Drittel am breitesten, nach vorn gerundet und st,arker als 
nach hint en verengt , nach hinten nur leicht ausgeschweift verengt, Hinter
ecken leicht stumpf, an der Basis auBen nach vorn gebogen, Basis in der 
Mitte leicht bogenformig ausgeschnitten, Seitenrandkehle breit, aber sehr 
flach, Basalgriibchen tief, miteinander durch eine seichte Querfurche ver
bunden, Mittellinie fein. Fliigeldecken nur wenig breiter als Halsschild, 
an den Seiten leicht gerundet, sehr fein gestreift, die Streifen sehr fein 
punktiert, der achte Zwischenraum viel breiter als die iibrigen, mit zwei 
unregelmaBigen, teilweise unterbrpchenen oder zusammenflieBenden 
Punktreihen, welche bis zu den Schultern reichen, sich im hinteren Drittel 
miteinander verbinden und dort endigen. Schultern mit kleinem Zahnchen. 

Lange 25 mm, breit 9 mm. Rossia mer. 
12• 
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5. Taphoxenus giganteus J edl. 
Ann. Mus. Hung. VIII, 1957, p. 256. - Type: ?Altai; im Mus. Budapest. 

Schwarz, wenig gUinzend. Kopf mit sehr seichten, Uinglichen Stirn
furchen. Augen wenig gewolbt, mit den Schlafen einen Bogen bildend. Hals
schild urn e.in Drittel breiter als der Kopf, urn ein Drittel breiter als lang, 
im vorderen Drittel am breitesten, Vorderrand maBig ausgeschnitten, mit 
etwas vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach vorn gerundet, nach 
hinten fast ·geradlinig verengt, Basis so breit wie der Vorderrand, Hinter
ecken stumpf, nach hinten lappenformig verlangert und nach vorn ge
bogen, Seitenrandkehle ziemlich breit, aber flach, Basalgrtibchen groB 
und rundlich, Basis etwas quergedrtickt, Vorderrand fein langsgestrichelt, 
Scheibe fein quergerunzelt. Fltigeldecken etwas breiter als der Halsschild, 
langoval, mit etwas vortretenden Schultern, diese mit kleinem Zahnchen. 
Streifen maBig tief, fein aber deutlich punktiert, der achte viel breiter als 
die tibrigen, mit zwei Reihen unregelmaBiger, teilweise zusammenflieBen
der Punktreihen. 

Lange 10 mm, breit 10 mm. - Sibiria, ohne nahere Angabe. - Von 
jakobsoni auBer durch die in der Tabelle angeftihrten Merkmale noch 
durch mehr ovale Fltigeldecken verschieden. - Da viele Arten des Ung. 
Nat. Museums, welche mit der Angabe: Sibiria bezettelt waren, a us dem 
Al{ai stammen, ist es moglich, daB auch diese Art aus ·dem Altai stammt, 
da die Lychnifugus-Arten bis jetzt nur aus Turkestan bekannt sind. 

6. Taphoxenus jacobsoni J edl. 

(Fig. 2.) 

Ann. Mus. Hung. 11, 1952, p. 85. - Type: Bessarabien: Kischineff; in Call. Autor. 

Schwarz, glanzend. Kopf lang mit deutlich vorrangenden Augen u:hd 
langen SchUifen, Stirnfurchen seicht und langlich. Halsschild viel breiter 
als der Kopf, urn ein Drittel breiter als lang, im vorderen Drittel am brei
testen, nach vorn ziemlich stark gerundet, nach hinten fast geradlinig 
verengt, Basis so breit wie der Vorderrand, in der Mitte sanft au~geschnit
ten, gegen die Hinterecken etwas nach vorn gebogen, diese ·sthmpf mit 
winzigem Zahnchen, Scheibe ma:Big gewolbt, Seitenrandkehle maBig 
breit, Basalgrtibchen tief und rundlich, Hinterecken dort aufgebogen, Basis 
quer niedergedrtickt, Scheibe fein und dicht quergerunzelt, Mittellinie 
ma:Big tief. Fltigeldecken etwas breiter als der Halsschild, urn die Halfte 
langer als breit, an den Seiten leicht gerundet, Schultern stumpf mit 
kleinem Zahnchen, Basalrand verlauft vom Schildchen etwas schrag nach 
hinten, Streifen ma:Big tief, deutlich punktiert, der erste an der Basis und 
der siebente vor der Spitze mit 1 Porenpunkt. Der achte Zwischenraum 
.breiter als die tibrigen und mit einer Reihe unregelma:Big gestellter.Punkte. 

Lange 26 mm, breit 9 mm, Bessarabien. 
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Fig~ 1. Lychnifugus goliath Fald. - Fig. 2. L. Jacobsoni Jedl. - Fig. 3. L. reitteri Jedl. -
Fig. 4. L. jureceki Jedl. - Fig. 5. Taphoxenus gigas Fisch. - Fig. 6. T. susterai Jedl. -
Fig. 7. T. punctipennis Jedl. - Fig. 8. T. darjensis Jedl. - Fig. 9. T. staudingeri Jedl. -
Fig. 10. T. hauseri Jedl. - Fig. 11. T. mih6ki JedL - Fig. 12. T. punctatostriatus Jedl. -
Fig. 13. T. csikii Jedl. - Fig. 14. T. kalganus Jedl. - Fig. 15. T. trochanteratus Em de n. 
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7. Taphoxenus talyschensis Jedl. 

Ann. Mus. Hung . II, 1952, p. 84. - Type: Talyschgebirge im Mus. Budapest . 

Dem cellarum sehr ahnlich, gleich gebaut, aber der Halsschild ist 
viel breiter, breiter als lang, an den Seiten ziemlich stark gleichmaBig 
gerundet, nach hinten geradlinig verengt mit etwas stumpfwinkeligen 
(bei cellarum rechtwinkeligen) Hinterecken, am Vorderrande starker aus
geschnitten, Basalgri.ibchen viel kleiner, strichformig, Scheibe mehr ge
wOlbt. Fli.igeldecken etwas langer, etwas rnehr gewOlbt, gleich puriktiert 
und gestreift. 

Lange 27 mm. Talyschgebirge. 

8. Taphoxenus reitteri J edl. 

(Fig. 3.) 

Ann . Mus. Hung. II, 1952, p . 84. - Type : Turkestan : Wernyj ; in Call. Autar, Paratype 
im Mus. Budapest. 

Schwarz, glanzend. Kopf lang mit kleinen, wenig vorragenden Augen, 
Stirnfu:rchen seicht oder undeutlich. Halsschild etwas breiter als lang, mit 
groBter Breite im vorderen Drittel, nach vorn gerundet, nach hinten ge
radlinig oder leicht ausgeschweift verengt, Vorderrand in der Mitte gerade 
mit etwas vorragenden abgerundeten Vorderecken, Seitenrandkehle maBig 
breit, Basis deut.lich ausgeschnitten, Hinterecken leicht stumpf oder fast 
rechteckig, scharf, Basaleindri.icke tief, rundlich, Basis quer nieder
gedri.ickt, Scheibe flach gewolbt, Mittellinie maBig tief. Fliigeldecken urn 
ein Viertel breiter als der Halsschild, an den Seiten wenig gerundet, Basal
rand fast gerade, Schultern stumpf mit kleinem Zahnchen. Streifen fein, 
fein punktiert, der erste an der Basis und der siebente vor der Spitze 
mit einem Porenpunkt. Zwischenraurne ganz flach. 

Lange 30 mm, breit 9 mm. Turkestan: Wernyj, Ala Tau. 

9. Taphoxenus jureceki J edl. 

(Fig. 4.) 

Ann. Mus. Hung . II, 1952, p. 85. - Type: Turkestan: Ala Tau; in Call. Autar. 

Schwarz glanzend. Dem reitteri ahnlich, aber kleiner, Halsschild vorn 
starker gerundet, 'die Vorderecken mehr abgerundet, nach hinten mehr 
herzformig ausgeschweift, Fli.igeldecken ki.irzer und ovaler, der Basalrand 
weniger nach hinten gerichtet, Streifen tiefer, sehr fein, fast undeutlich 
punktiert, der erste mit 1 Porenpunkt. 

Lange 20 mm, breit 7,5 mm. Turkestan: Ala Tau. 
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Gruppe: Taphoxenus Motsch. 

Arten aus Europa und Westasien. 

10. Taphoxenus angusticollis Fisch. 
Entomogr. Russ. II, 1823, p. 118. Fig. - Schaufu:B: Monogr. 1865, p. 105. - Abeille: 1880, 

p. 402. - Type: Tauria. 

Schwarz, flach. Kopf so lang wie der Halsschild, von den Augen nach 
hinteri rasch verschmalert, Stirnfurchen ziemlich tief und kurz, Halsschild 
schmal, Ui.nglich, an den Seiten leicht aufgebogen, Hinterecken rechteckig, 
_Mittellinie deutlich, Basalgriibchen seicht aber langlich. Fliigeldecken 
.langlich oval, Streifen sehr fein, fast undeutlich. 

Lange 14 mm. Siidru:Bland. (Ex Schaufu:B). - Krim, Astrachan. 

11. Taphoxenus horvathi J edl. 

(Fig. 17.) 
Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 86. - Type : Ross. mer. ?; im Mus. Budapest. 

Schwarz. Kopf mit sehr kleinen, nicht vorragenden Augen und sehr 
]angen Schlafen. Stirnfurchen ma:Big tief. Halsschild deutlich breiter als 
der Kopf, fast so lang wie breit, an den Seiten nach vorn ma:Big gerundet, 
nach hinten fast geradlinig verengt, mit gro:Bter Breite im vorderen Drittel, 
Vorderrand gerade mit etwas vorragenden abgerundeten Vorderecken, 
·Basis _so breit wie der Vorderrand, deutlich ausgeschnitten, Hinterecken 
scharf, spitzig, nach hinten verlangert, Seitenrandkehle breit, Basalgriib
chen gro:B, tief, strichformig, dazwischen quer eingedriickt. Fliigeldecken 
]anglich oval, nach hinten etwas erweitert, mit gro:Bter Breite im hinteren 
Drittel, Basalrand nach hinter gebogen, Schulterzahnchen deutlich, Fliigel
deckenstreifen deutlich, kaum punktiert, der erste an der Basis ohne, 
der siebente vor der Spitze mit 1 Porenpunkt, Zwischenraume leicht ge
wolbt. 

Lange 18 mm. ? Ross. mer. 

12. Taphoxenus rufitarsis (Fisch.) 
.Entomogr. Russ. II, 1823, p. 113. Fig. - Schaufu:B: Monogr. 1865, p. 107. - Abeille XIX, 

1880, p. 403. - Tschitsch. Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 228 . - Type: Stid
ru:Bland. - v. major. Tschit. l. c. p. 228. - Type: Astrachan. 

Kopf so lang wie der Halsschild, Stirnfurchen kurz und flach, Augen 
1dein, wenig vorragend. Halsschild fast quadratisch, der Vorderrand stark 
.ausgeschnitten, die Seiten nach vorn allmahlich sehr wenig erweitert 
·und leicht gerundet, Basis wenig ausgeschnitten, Hinterecken rechteckig, 
Basalgriibchen tiefer, Seitenrand sehr schmal. Fliigeldecken fast gleich
-breit, an den Seiten leicht gerundet mit gro:Bter Breite hinter der Mitte, 
Schultern stumpf mit sehr kleinem Zahnchen, Streifen sehr zart, Zwi-
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schenraume flach, seidenglanzend. Lange 16-19 mm, breit 5,5-6,7 mm. 
Siidru:Bland - Astrachan. Var. major ist viel gro:Ber, Halsschild etwas 
langer und hinten schmaler, der Ausschnitt vor den Hinterecken etwas 
langer, Basalrand der Fliigeldecken weniger gebogen, der Schulterzahn 
sehr stumpf, Streifen feiner und ihre Punktierung weniger deutlich. 

Lange 21 mm, breit 7 mm. 

13. Taphoxenus gigas (Fisch.) 

(Fig. 5.) 

l?ntbmogr. Russ. II, 1823, p. 105. Fig. - SchaufuB : Monogr. 1865, p. 84. - Type: Stid
ruBland. - v. grossus Schauf. l. c. p . 86. - v. alatavtcus Semen. Rev. Russ. d'Ent. VIII, 
1908, p. 118. - Type: Semiretschensk im Mus. ·Leningrad. ·- v. acutangulus Semen .. 
l. c. p. 118. - Type: Turkestan. - v. caucasicus Jedl. Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 88.
Stavropol im Mus. Praha. 

Schwarz, matt oder glanzend. Kopf mit etwas gewOlbten Augen und 
fast undeutlichen Stirnfurchen. Halsschild quer. viereckig, nur etwas brei
ter als lang, am Vorderrande deutlich ausgeschnitten, mit abgerundeten 
Vorderecken, mit gro:Bter Breite etwas vor der Mitte, nach vorn deutlich 
gerundet, nach hinten mehr oder weniger ausgeschweift, Hinterecken 
fast rechteckig, scharf, Basis etwas ausgeschnitten, etwas breiter als der 
Vorderrand, Basalgriibchen gro:B und tief, Basis quer niedergedriickt, Sei
tenrandkehle · schmal, hinten breiter, in den Hinterecken aufgebogen,. 
Scheibe fein quergerunzelt, Mittellinie deutlich. Fliigeldecken kurz oval,. 
an den Seiten leicht gerundet, Schultern mit sehr kleinem Zahnchen, 
StreUen sehr fein, zur Spitze noch feiner, stellenweise aus Punktreihen 
gebildet, der erste an der Basis mit Porenpunkt, und wie Schaufu:B auch 
angibt, die Seitenpunktstreifen sind unregelma:Big, d. i. der achte Zwi
schenraum ist viel breiter und mit zwei unregelma:Bigen .und unvollstandi
gen Punktreihen versehen, die iibrigen Zwischentaurrie mit unregelma:Bi
gen queren Nadelrissen. Mittel- und Hinterschienen an der Spitze mit 
Spuren gelblicher Behaarung, ahnlich wie bei cellarum. 

Lange 25-28 mm, breit 8,5-9 mm. Siidru:Bland - Rumelien, Podol, 
Cherson, Krim, Sarat, Astrachan, Uralsk, Krasnogorsk. - Var. caucasicus 
unterscheidet sich durch feine, fein punktierte Streifen, ganz glatte
Zwischenraume und deutlich dachformig gehobene Naht. Lange 28 mm. 
Stavropol. - Var. alatauicus unterscheidet sich durch etwas schmaleren 
ilnd an den Seiten weniger gerundeten Halsschild, viel breitere und mehr 
aufgebogene Seitenrandkehle, scharfere Hinterecken, viel tiefere Basal
griibchen, etwas mehr ausgeschnittene Basis, feinere und feiner punk
tierte Streifen und an den Seiten gleich breite Zwischenraume ohne wei
tere Punktreihen. Lange. 25-32 mm. Turkestan: Wernyj, Ala Tau, Issyk 
Kul. - Var. acutangulus ist dem alatauicus ahnlich, unterscheidet sich 
durc_h gro:Bere Vorder- und Hinterecken, tiefere und feiner punktierte 
Streifen, etwas gewolbtere Zwischenraume, etwas gro:Beres unci mehr 
vorragendes Schulterzahnchen. Lange 24-26 mm. Aulie Ata. - Ich be
sitze von Syr Darja ein weiteres Exemplar, welches alatauicus sehr nahe 

- --
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steht, aber einen gro:Beren und breiteren, zur Basis weniger verengten 
Halsschild und etwas mehr parallele Fliigeldecken mit unpunktierten 
Streifen hat, welche regelma:Biger sind. Dieses Exemplar wurde in meiner 
Tabelle irrtiimlich als acutangulus angefiihrt. Wie es scheint ist T. gigas 
eine sehr variable Art. 

14; Taphoxenus susterai Jedl. 

(Fig. 6.) 
Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 88. - Type: Rossia mer.; in Coli. Autor. 

Schwarz, matt. Kopf mit wenig gewolbten Augen, Schlafen nur etwas 
langer als die Augen, Stirnfurchen deutlich, ma:Big tief. Halsschild quer 
viereckig, urn ein Viertel breiter als lang, Vorderrand in der Mitte fast 
gerade mit abgerundeten, wenig vorragenden Vorderecken, nach vorn 
deutlich gerundet, nach hinten geradlinig verengt, Basis deutlich aber 
flach ausgeschnitten, an den Seiten nach vorn etwas abgerundet, Hinter
ecken fast rechteckig, leicht abgerundet, Basalgriibchen tief, nach vorn 
verlangert und parallel mit dem Seitenrand bis zum Vorderrand verlaufendt 
der Raum dazwischen ist gewolbt, so daB es scheint, als ob der Halsschild 
zwei Seitenrandkehlen hatte. Scheibe fein, Seiten und Basalgriibchen 
deutlich quergerunzelt, Mittellinie sehr tief. Fliigeldecken kurz oval, ge
wOlbt, fein gestreift und fein punktiert, Zwischenraume leicht gewolbt, 
Schulterzahnchen sehr klein, erster Streifen an der Basis m.it einem, der 
siebente mit 2 PunJ_{Jen. Episternen der Hinterbrust etwas langer als breit. 

Lange 20 mm, breit 7 mm. Siidru:Bland. 

15. Taphoxenus trochanteratus Emden. 

(Fig. 15.) 
Vidensk. Medd. fra Dansk nat. Foren. Band 116, 1954, p. 179, Fig. 1. - Type : Centr. 

Afghanistan; im Zool. M us. Copenhagen und Brit. M us. 

Schwarz, glanzend. Kopf mit flachen Augen, Stirnfurchen breit und 
flach, Halsschild viereckig, in der Mitte so lang wie breit, Vorderrand 
ma:Big ausgeschnitten, Seiten nach vorn gerundet, nach hinten lang und 
flach ausgeschweift, aber gar nicht verengt, Basis ausgeschnitten, breiter 
als der Vorderrand, Hinterecken spitzig nach hinten gerichtet, Seiten
randkehle breiter, Basalgriibchen tief, Seitenrand mit einigen Punkten, 
besonders im mittleren Drittel, Mittellinie tief, Scheibe mit feinen Quer
runzeln. Fliigeldecken langlich oval, Schultern mit kleinem stumpfen 
Zahnchen, Streifen fein, gegen die Basis erlOschend, aber deutlich punk
tiert, erster an der Basis mit Porenpunkt, an den Seiten und nach hinten 
feiner, Zwischenraume flach. Episternen der Hinterbrust etwas langer als 
breit. Trochanteren der Hinterbeine 1/2 -3/5 so lang wie die Hinter
schenkel, zugespitzt und gebogen. 

Lange 27-31 mm, breit 8-9 mm. Afghanistan. (Ex Emden). 
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16. Taphoxenus costulatus J edl. 
(Fig. 22.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 87. - Type: Turkestan; in Call. Autar. 

Ausgezeichnet · durch die eigenartige Struktur der Flugeldecken. -
Schwarz, leicht gUinzend. Kopf mit den aus der Kopfwolbung nicht vor
ragenden Augen, kurzen Schlafen und strichformigen, ma:Big tiefen Stirn
furchen. Halsschild breiter als lang, Vorderrand ma:Big ausgeschnitten mit 
vorragenden Vorderecken, mit gro:Bter Breite in der Mitte, nach vorn stark 
gerundet, nach hinten deutlich ausgeschweift verengt, vor der Basis kurz 
parallel, Hinterecken rechteckig, etwas spitzig, Basis breiter als der Vor
derrand, ma:Big ausgeschnitten und fein gerandet, Seitenrandkehle schmal, 
Basalgriibchen tief, Vorderrand und Basismitte Uingsgestrichelt, Scheibe 
fein quergerunzelt. Flfigeldecken Uinglich oval, nach hinten leicht erwei
tert, Schultern stumpf ohne Zahnchen, Streifen sehr fein, fast glatt, die 
inneren sechs Zwischenraume von der Basis bis hinter die Mitte deutlich 
dachformig erhoben, die ubrigen ganz flach und matt, Erster Streifen 
mit einem, der siebente mit 2-3 Punkten. 

Lange 18 mm, breit 7,8 mm. Turkestan. 

17. Taphoxenus plutschewskyi Jedl. 
(Fig. 18.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 85. - Type: Turkestan; in Call. Autar. - v. punctibasis 
Jedl. l. c. p. 87. - Type: Margelan; im Mus. Budapest. 

Schwarz, etwas glanzend. Kopf mit kleinen, nicht vorragenden Augen, 
langeren SchUi.fen und seichten Stirnfurchen. Halsschild kaum langer als 
breit, am Vorderrande ma:Big ausgeschnitten mit breit abgerundeten Vor
derecken, nach vorn gerundet, nach hinten fast geradlinig verengt, mit 
gro:Bter Breite im vorderen Drittel, Hinterecken etwas stumpf mit kurz 
abgerundeter Spitze, Basis nur wenig ausgeschnitten etwas schmaler als 
der Vorderrand, Seitenrandkehle breit, Basalgrfibchen tief und rundlich, 
Mittellinie fein, Scheibe fein quergerunzelt. Flfigeldecken flach gewolbt, 
an den Seiten leicht gerundet, Schultern ohne deutliches Zahnchen, Strei
fen ma:Big tief, fein punktiert, Zwischenraume der ganzen Lange nach 
leicht aber deutlich gewolbt, erster Streifen an der Basis ohne oder mit 
Porenpunkt: v. punctibasiS7 siebenter mit 1-2 PunktP.n. Seitenrand breiter 
und deutlich aufgebogen (ahnlich wie bei den chinesischen Arten formosus 
und refleximargo). Episternen der Hinterbrust etwas langer als breit. 

Lange 19 mm, breit 6 mm. Turkestan. 

18. Taphoxenus abnormalis sp. n. 
(Fig. 19.) 

Schwarz Fliigeldecken matt. Augen starker gewolbt, Schlafen so lang 
wie diese, Stirnfurchen ma:Big tief. Hal~schild deutlich herzformig, nicht 
ganz urn die Halfte breiter als lang, Vorderrand ma:Big ausgeschnitten 
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Fig. 16. T. aphoxenus licentt: Jedl. .- Fig. 17. T. horuathi Jedl. - Fig. 18. T. plutschewskyi 
Jedl. -Fig. 19. T. abnormalis sp. nl. -Fig. 20. T. bir6i Jedl. -Fig. 21. -T. incognitus Jedl.
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Fig. 25. T. pongraci Jedl. - Fig. 26. T. sterbai Jedl. - Fig. 27. T. turkestanicus Jedl. -
Fig. 28. T. ussuriensis Jedl. - Fig. 29. T. gansuensis Jedl. - Fig. 30. T. przewalskyi Jedl. 
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mit leicht abgerundeten Vorderecken, an den Seiten nach vorn stark 
gerundet, nach hinten deutlich ausgeschweift verengt, Basis etwas schma
ler als der Vorderrand, nur sehr wenig ausgeschnitten, Hinterecken recht
eckig, scharf, Seitenrandkehle der ganz~n Lan~e nach sehr schmal, in 
den Hinterecken nicht aufgebogen, Basalgriibchen sehr flach, strichfor
mig, Mittellinie ziemlich fein, Scheibe ziemlich gewolbt mit herabgebo
genen Vorderecken, Fliigeldecken lani!lich ovaL Schultern stumpf und 
scharf, Basalrand nach vorn stark gebogen, die Schulterspitze aufgebogen, 
Streifen sehr Jein, zur Spitze erlOschend, fast undeutlich punktiert, der 
erste ohne, der siebente mit 2 Punkten. 

Lange 18 mm, breit 7 mm. Turkestan ohne nahere Angabe, ein Weib
chen in meiner Sammlung. 

19. Taphoxenus collaris Schauffus. 
Monographie 1865, p. 98. - Type: Kirgis Steppe; im Zool. Mus. Berlin. 

Schwarz, Fliigeldecken matt. Kopf mit leicht gewOlbten Augen, kurzen 
Schlafen und tieferen Eindriicken._ Halsschild quer viereckig, Vorderrand 
in der Mitte gerade mit etwas vorragenden abgerundeten Vorderecken, 
an den Seiten nach vorn gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift 
verengt, Basis maBig ausgeschnitten, etwas breiter als der Vorderrap.d, 
Hinterecken etwas spitzig, scharf, Seitenrandkehle vorn schmal, hinten 
viel breiter, Basalgriibchen sehr flach, strichformig, Basis leicht quer
gedriickt, zerstreut punktiert oder gerunzelt, Mittellinie fein, Scheibe fein 
quergerunzelt. Fliigeldecken kurzoval, Schultern stumpf, scharf, Streifen 
fein und fein punktiert, der erste ohne, der siebente mit einem Porenpunkt. 

Lange 19-21 mm, breit 7,5 mm. Kirgis. - Akmolinsk. 

20. Taphoxenus taschkensis J edl. 

(Fig. 23.) 
Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 87. - Type: Taschkent: Tschingan; in Coll. Autor. 

Schwarz, glanzend. Kopf mit wenig gewolbten Augen und tiefen 
Stirnfurchen. Halsschild in der Form etwas variabel, mehr oder weniger 
breiter als lang, quer herzformig, Vorderrand maBig ausgeschnitten mit 
abgerundeten Vorderecken, an den Seiten nach vorn mehr oder weniger 
gerundet, nach hinten leicht aber doch deutlich ausgeschweift, Seiten
randkehle vorne ziemlich schmal, nur in den Hinterecken etwas breiter, 
Hinterecken rechteckig oder leicht spitzig, nicht verflacht, Basis maBig 
ausgeschnitten, Basalgrtibchen tief und strichformig, Mittellinie maBig tief, 
Scheibe sehr fein quergerunzelt. Fliigeldecken kurzoval mit stumpfen 
Schultern ohne Zahnchen, fast abgerundet, Streifen sehr fein, glatt oder 
undeutlich punktiert, der erste und siebente mit einem Porenpunkt. 

Lange. 18 mm, breit 8 mm. Taschkent: Tschingan. - Vom thoracicus 
durch die iJ!- d~H' Tabelle angefiihrten Merkmale verschieden. 
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21. Taphoxenus thoracicus Gebl. 
Bull. Phys. Acad. S'c. Petersburg I, 1843, p. 37. - Schaufu:B: Monogr. 1865, p. 108. -

Abetlle XIX, 1880, p . 404. - Type ; Kirgis. 

Schwarz, Fliigeldecken matt. Augen gewOlbt, Stirnfurcheri ziemlich 
tief. Halsschild quer viereckig, leicht herzformig, Vorderrand in der Mitte 
gerade, Vorderecken dreieckig vorragend, Seiten nach vorn maBig gerun
det, nach hinten leicht ausgeschweift verengt, Hinterecken rechteckig, 
scharf, Basis ausgeschnitten und fein gerandet, so breit oder etwas breiter 
als der Vorderrand, Seitenrandkehle vorne breiter, hinten erweitert, in 
die flachen groBen Basalgriibchen iibergehend, Hinterecken breiter auf
gebogen, Mittellinie fein. Fliigeldecken langlich oval, Schultern stumpf, 
scharf, ohne Zahnchen, Streifen sehr fein und sehr punktiert, erster an der 
Basis mit einem, der siebste mit 2-3 Punkten. 

Lange. 15-19 mm, breit 7-8 mm. Kirgis, TurkeS,tan - Semiret~ 
s,<;:h.ensk. 

22. Taphoxenus punctipennis J edl. 

(Fig. 7.) 

Ann. Mus. Hung. II , 1952, p. 85. - Type: Turkestan; in Coll. Autor. 

Durch die Zahl von 11 Punktreihen, bestehend aus ziemlich groben 
Punkten, auffallend. Schwarz, etwas glanzend, ziemlich breit und flach. 
Kopf mit kleinen Augen und langen Schlafen, Stirnfurchen maBig tief. 
Halsschild breit viereckig, ziemlich flach, Vorderrand flach ausgeschnit
ten mit ziemlich . vorragenden abgerundeten Vorderecken, an den Seiten 
nach vorn stark gerundet, nach hinten geradlinig und weniger verengt. 
Hinterecken stumpf mit kleinem Zahnchen, Basis deutlich bogenformig 
ausgeschnitten, breiter als der Vorderrand, Seitenrandkehle sehr breit, 
Basalgriibchen tief und rundlich, Mittellinie deutlich. Fliigeldecken nur 
wenig breiter als der Halsschild, an den Seiten leicht gerundet, Schultern 
mit deutltehem Zahnchen. Fliigeldecken mit 11 Streifen, welche aus 
ziemlich groBen Punkten gebildet sind, der erste ohne, der siebente mit 
zwei . Punkten. Zwischenraume flach, der 2. und 4. mit einer mehrmals 
hreit unterbrochenen Punktrei.he derselben groBeren Punkte. 

Lange 25 mm, breit 9 mm. Turkestan ohne nahere Angabe. 

23. Taphoxenus birtH J edl. 

(Fig. 20.) 
Ann . Mus. Hung . II, 1952, p. 86. - Type : Chin. Turkestan: Turfan; im Mus. Budapest 

und Autor. 

S chwarz, wenig glanzend. Kopf mit kleinen wenig gewolbten Augen, 
Schlafen etwas lan ger als dte Augen, Stirnfurchen maBig tief. Halsschild 
deutlich breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, quadratisch, Vorder
rand wenig ausgeschnitten mi.t wenig vorragenden Vorderecken, nach vorn 
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maBig gerundet, nach hinten fast geradlinig verengt, Basis nur wenig 
ausgeschnitten, Hinterecken stumpf, Seitenrandkehle vorne schmal, bin
ten etwas breiter und aufgebogen, Basalgrtibchen ziemlich tief, Mittellinie 
fein. Fltigeldecken langlich oval, Schultern mit kleinem Zahnchen, Strei
fen maBig tief, glatt, der erste ohne, der siebente mit 1 Punkt. Episternen 
der Hinterbrust etwas langer als breit. 

Lange 13-14 mm, breit 5,5 mm. Chin. Turkestan: Turfan, Issyk kul 
und Margelan. 

24. Taphoxenus haslundi Emden. 
Vidensk. Medd. fra Dansk. natur. Foren, Band 116, 1954, p. 182. - Type: West Afghanistan; 

im Zool. Mus. Copenhagen. 

Pechschwarz oder pechbraun, Schenkel und Schienen pechbraun, 
Tarsen, Ftihler und Palpen rotbraun. Kopf breit, Augen flach, wenig vor
ragend, Stirnfurchen schmal. Halsschild etwas · breiter als lang, beim 
Mannchen scheinbar etwas langer als breit, Vorderrand etwas mehr oder 
weniger ausgeschnitten, Seiten nach vorn gerundet, nach hinten leicht 
ausgeschweift, Hinterecken fast rechteckig oder et\vas stumpf, Basis 
leicht ausgeschnitten, Scheibe maBig gewolbt, Seitenrandkehle schmal 

. mit feinen Punkten, Mittellinie fein , Basalgrtibchen maBig tief. Fltigel
decken breiter als der Halsschild, an den Seiten kaum gerundet, Schultern 
mit deutlichem Zahn, Streifen fein mit unregelmaBig gestellten Punkten, 
Zwischenraume flach, der erste ohne, der siebente mit 1 Punkt. 

Lange 13-14 mm, breit 4,5-4,8 mm. West-Afghanistan: Herat. -
Unterscheidet sich von bir6i durch feine Streifen mit unregelmaBig ge
stellten Punkten und maBig ausgeschweiften Seiten des Halsschildes. 

25. Taphoxenus darjensis Jedl. 
(Fig. 8.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 86. - Type: Syr Darja; in Coll. Autor, Turkestan im Mus. 
Budapest. 

Schwarz, leicht glanzend. Kopf ziemlich lang, viel langer als der Hals
schild, Mandibeln lang, Hals dick, hinter den Augen nicht verschmalert, 
Augen aus der KopfwOlbung wenig vorragend, Stirnfurchen grtibchenfor
mig. Halsschild etwas breiter als lang, Vorderrand maBig ausgeschnitten 
mit vorragenden, abgerundeten Vorderecken, nach vorn gerundet, nach 
hinten lang und leicht ausgeschweift, Basis fast so breit wie der Vorder
rand, fJach ausgeschnitten, Hinterecken fast rechteckig, Seitenrandkehle 
vorn ziemlich breit, hinten in die ziemlich tiefen Basalgrtibchen tiber
gehend, ganze Basis verflacht, Scheibe maBig gewOlbt, Mittellinie fein .. 
Fltigeldecken viel breiter als der Halsschild, an den Seiten maBig ge
rundet, Schultern mit kleinem Zahnchen, Streifen maBig tief, deutlich 
fein punktiert, der erste ohne, der siebente mit 1-2 Punkten, Zwischen
raume flach. Mittel- und Hinterschienen an der Spitze mit kleiner Haar 
btirste. 

Lange 20-26 mm, breit 8,5 mm. Turkestan: Syr Darja. 
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26. Taphoxenus incognitus J edl. 

(Fig. 21.) 
Ann. M us . . Hung, II, 1952, p. 86. - Type: Altai Semenowsk; in Coll. Autor, Turkestan 

im Mus. Budapest. 

Schwarz, matt. Von tillesii unterscheidet sich die Art durch die ab
weichende Halsschildform und mehr ovale Fltigeldecken. Die Vorderecken 
des Halsschildes sind herabgebogen, infolgedessen bei der Ansicht von 
oben nur wenig vorragend, die groBte Breite befindet sich fast in der 
Mitte, (bei tillesii im vorderen Drittel), die Seiten sind nach vorn stark 
gerundet, nach hinten geradlinig und stark verengt, Hinterecken sehr 
stump£, Basis so breit wie der Vorderrand, tief ausgeschnitten, Seitenrand
kehle sehr flach, ganze Scheibe fein quergerunzelt. Fltigeldecken regel
maBig gerundet mit groBter Breite in der Mitte (bei tillesii etwas hinter 
der Mitte), Basalrand schrag nach hinten gerichtet, Streifen sehr fein , 
fein punktiert, erster und siebenter Streifen ohne Punkt. 

Lange 19 mm, breit 7 mm. Altai. 

27. Taphoxenus laticollis Dej. 
Spec. gen. Col. Ill, 1828, p. 90. - SchaufuB: Monogr. 1865, p. 106. 

im Mus. Paris. 
Type: Sibiria; 

Schwarz, matt. Kopf ziemlich breit, mit kleinen wenig gewolbten 
Augen, langen Schlafen und maBig tiefen Stirnfurchen. Halsschild deut
lich breiter als der Kopf, breiter als lang, quer viereckig, flach, Vorderrand 
fast gerade mit vorragenden abgerundeten Vorderecken, nach vorn gerun
det, nach hinten geradlinig verengt, Hinterecken leicht stumpf, Basis deut
lich ausgeschnitten, Seitenrandkehle breit, Basalgrtibchen tief und rund
lich, Mittellinie deutlich. Fltigeldecken langlich oval, wenig gewOlbt, 
Schultern mit kleinem, manchmal wenig deutlichem Zahnchen, Streifen 
auBerst fein, wenig deutlich punktiert, Zwischenraume ganz flach, erster 
Streifen an der Basis mit oder ohne Porenpunkt, der siebente mit 2--3 
Punkten. 

Lange 22-26 mm, breit 8-9,5 mm. Targabatai, Transbaikal: Kibahna -
Semipalatinsk, Semiretschensk, Tomsk. 

28. Taphoxenus tillesii Fisch. 
Entomogr. Russ. II, 1823, p. 108. Fig. - SchaufuB: Monogr. 1865, p. 101. - v. parallelus 

Motsch. Ins. Siber. 1845, p. 147. - Type: Mongolei; im Mus. Moskva. 

Schwarz, leicht glanzend. Kopf mit leicht gewolbten und wenig vor
ragenden Augen, nach hinten wenig verengt, Stirnfurchen maBig tief 
oder fast undeutlich. Halsschild etwas breiter als lang, in der Form etwas 
variabel, Vorderrand maBig ausgeschnitten mit deutlich vorragenden Vor· 
derecken, an den Seiten nach vorn mehr oder weniger gerundet, nach 
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hinten geradlinig oder leicht ausgeschweift verengt, Hinterecken leicht 
stumpf, Seitenrandkehle ziemlich breit, in die tiefen Basalgriibchen iiber
gehend, Basis ziemlich tief . ausgeschniften, Mittellinie maBig tief. Fliigel· 
decken mehr oder weniger langlich oval, Schultern mit kleinem Zahnchen, 
Streifen sehr fein oder aus feinen Punktreihen gebildet, Zwischenraume 
ganz flach, erster Streifen ohne, der siebente mit 2-3 Punkten~ 

Lange 20 mm, breit 8 mm, Turkestan: Semipalatinsk, Altai - Kazafi, 
Sarat, Uralsk, Semiretschensk, Tomsk, Jenissej. - In Mongolien kommt 
eine Form vor: v. parallelus, welche nach SchaufuB kleiner ist, 17 mm laug·, 
Halsschild fast quadratisch, nach hinten kaum verengt, Basalgriibchen 
tiefer und Fliigeldecken mehr parallel. lch besitze von der Nord-Mongolei: 
Changai (leg. Leder) ein Exemplar, 20 mm lang, welches von den turkesta· 
nischen Stiicken nur durch etwas mehr quadratischen Halsschild abweicht. 

29. Taphoxenus di~sors Semen. 
Horae Soc . Ent. Ross. XXV, 1891, p. 269. - Type: _Turkestan; im Mus. Leningrad. 

Braunrot, matt, klein, langlich, nicht gewolbt. Halsschild viel breiter 
als der Kopf mit den Augen, leicht quer, an den Seiten nach vorn leicht 
Brweitert und kaum gerundet, vor den Hinterecken deutlich etwas ausge
schnitten, diese fast rechteckig, nicht vorragend, Basis gerade, Scheibe 
flach, in der Mitte ziemlich stark quergerunzelt, Basaleindriicke nicht zu 
tief, lahglich, Seitenrandkehle in den Hinterecken leicht aufgebogen. 
Fliigeldecken langlich elliptisch, an den Schultern abgerundet mit winzi
gem Zahnchen, Streifen tief, nicht punktiert, Zwischenraume nicht ge · 
wolbt. Dem kraatzi ahnlich, unterscheidet sich durch kleinere, langlichere 
und Jiachere Gestalt. ' 

Lange 11,5-14 mm. Turkestan (Ex Autor). 

30. Taphoxenus minim us J edl. 

(Fig. 24.) 
Ann. Mus. Hung. II, Hl52, p. 87. - Type: Kuldsha: Dsbarkent; in Call. Autor. 

Schwarz, leicht glanzend. Kopf mit wenig vorragenden Augen, Stirn
furchen flach und rundlich. Halsschild etwas breiter als der Kopf, so lang 
wie breit, quadratisch, Vorderrand gerade mit sehr wenig vorragenden 
Vorderecken, nach vorn leicht gerundet, nach hinten fast geradlinig ver
engt, Hinterecken fast rechteckig, Basis wenig ausgeschnitten, so brett 
wie der Vorderrand, Seitenrandkehle vorn sehr schmal, hinten etwas 
breiter, Basalgriibchen und Querdepression tief, Mittellinie sehr deutlich, 
S cheibe glanzend ohne Runzeln. Fliigeldecken langlich elliptisch, Schul
tern mit kleinem Zahnchen, Streifen sehr deutlich, unpunktiert, der erste 
und siebente mit ·1 Porenpunkt. Episternen der Hinterbrust etwas Uinger 
als breit. · 

· Lange 12 mm, breit 4,5 mm. Kuldsha. 
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31. Taphoxenus pongraczi J edl. 
(Fig. 25.) 

lnn. Mus. Hung. II, 1952, p. 87. - Type: Alexander Geb.; irn Mus. Budapest. 

Schwarz, leicht gUi.nzend. Augen wenig vorragend, SchH:i.fen !anger, 
Stirnfurchen tief, Uinglich. Hals_schild ein wenig langer als breit, etwas 
breiter als der Kopf, Vorderrand gerade mit wenig vorragenden Vorder
ecken, nach vorn leicht gerundet, nach hinten sehr leicht ausgeschweift 
verengt, Hinterecken rechteckig, Basis gerade, so breit wie der Vorder
rand, Basalgriibchen maBig tief, langlich, Seitenrandkehle der ganzen 
Lange nach sehr schmal. Fliigeldecken langlich oval, Schultern mit deutli
chem, an der Spitze abgerundetem Zahnchen, Basalrand gerade, Streifen 
maBig tief, schwach punktiert, der erste und siebente mit 1 Porenpunkt. 

Lange 20 mm, preit 6,5 mm. Alexander-Gebirge. 

32. Taphoxenus sterbai J edl. 
(Fig. 26.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 87. - Type: Tianshan; irn Mus. Budapest und Autor. 

Schwarz, leicht glanzend. Dem pongraczi nahestehend, der Hals
schild ist kiirzer, etwas breiter als lang, an den Seiten nach hinten gerad
linig verengt, Basis etwas schmaler als der Vorderrand, nur sehr leicht 
ausgeschnitten, Hinterecken etwas stumpf, Basalgriibchen groBer, spar
lich punktiert, Seitenrandkehle sehr schmal. Fliigeldecken mehr elliptisch, 
Basalrand vom Schildchen nach vorn gebogen, Schulterzahnchen scharf, 
Streifen maBig tief, schwach punktiert, der erste und siebente mit 1 Poren
punkt, Zwischenraume leicht gewOlbt, Episternen der Hinterbrust etwas 
!anger als breit. 

Lange 17 mm, breit 6,5 mm. Tianshan. 

33. Taphoxenus turkestanicus J edl. 

(Fig. 27.) 
Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 88. - Type: Turkestan; irn Mus. Budapest. 

Schwarz. Kopf mit kleinen, wenig vorragenden Augen und langen 
Schlafen, Stirnfurchen langlich. Halsschild etwas breiter als der Kopf, so 
lang wie breit, Vorder- und Hinterrand maBig ausgeschnitten, Vorder
ecken abgerundet kaum vorragend, Seiten vorn gerundet, nach hinten 
leicht ausgeschweift verengt, Hinterecken etwas spitzig nach hinten ver
langert, Basis so breit wie der Vorderrand, Seitenrandkehle sehr breit, 
Basalgriibchen maBig tief, Mittellinie deutlich, Fliigeldecken langlich 
elliptisch, Basalrand gebogen, Schulterzahnchen scharf, Streifen seh1: 
fein, die Punkte derselben viel groBer als die Streifen selbst, der 3., 5. u. 
7. Zwischenraum leicht rippenformig, die iibrigen leicht gewolbt, der erste 
und siebente Streifen mit 1 Porenpunkt. 

Lange 20 mm, breit 7 mm. Turkestan. 
13 - Sbornik entomologicky 
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34. Taphoxenus transmontanus Semen. 

Rev . Russ. d'Ent . VIII, 1908, p. 120. - Type: Tianshan; irn Mus. Leningrad. 

Schwarz, gHinzend, verhaltnismaBig lang und schmal. Kopf mit 
ldeirien Augen und langen Schlafen, Stirnfurchen maBig tief. Halsschih1 
etwas breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, Vorderrand wenig aus
geschnitten mit wenig vorragenden Vorderecken, nach vorn stark gerun
rtet, nach hinten leicht ausgeschweift verengt, Basis etwas schmaler als 
der Vorderrand, sehr deutlich ausgeschnitten, Hinterecken rechteckig, 
nach hinten verlangert und an der Spitze abgerundet, Seitenrandkehle 
breit, hinten in die tiefen Basalgriibchen iibergehend, Basis tief niederge~ 
driickt, MitteUinie deutlich. Fliigeldecken etwas breiter als der Halsschild. 
ziemlich lang und schmal, an den Seiten wenig gerundet, Schultern mit 
deutlichem Zahnchen, Basalrand schrag nach hinten gerichtet, Streiferr 
deutlich, unpunktiert, der erste mit 1 Porenpunkt, Zwischenraume flach, 
hinten leicht gewolbt. Die Mittel- und Hinterschienen an der Spitze mlt 
kurzer Ha_arbiirste. 

Lange 24-27 mm, breit 9 mm. Tianshan. Meine drei Ex, auf welche 
die Beschreibung gut paBt, stammen von Kuldsha: Dsharkent. 

35. Taphoxenus milleri Schauf. 

Monographi'e 1865, p. 66. - Type: Altai. - Abeille XIX, 1880, p. 400. 

Schwarz, wenig glanzend. Augen wenig gewolbt, Stirnfurchen ziemlich 
tief. Halsschild etwas veranderlich, deutlich breiter als der Kopf, etwas· 
breiter als lang, quer viereckig, Vorderrand wenig ausgeschnitten mit etwas: 
vorragenden Vorderecken, nach vorn gerundet, nach hinten geradlinig 
oder leicht ausgeschweift verengt, Basis tief ausgeschnitten, Hinterecken 
rechteckig etwas nach hinten verlangert, Seitenrandkehle breit, in die 
tiefen Basalgriibchen iibergehend, diese fein sparlich punktiert, Mittel
linie tief. Fliigeldecken langlich, mehr oder weniger oval, Schultern mit 
kleinem Zahnchen, sehr fein gestreift und fein punktiert, der erste mit 
1, der siebente mit 2-3 Punkten. Ausnahmsweise bei einigen Exemplaren 
besitzt der achte Zwischenraum einige zerstreute kleine Punkte. 

Lange 20-23 mm, breit 7-8 mm. Altai, Targabatai, Barnaul. 

36. Taphoxenus grandis (Motsch.) 

ins. SiMr. 1844, p. 146. Fig. - Schatifu:B: Monogr. 1865, p. 86. Fig. - Type: Flu:B Ir t ysch 
und Kirgis Steppe ; irn Mus. Moskva. 

Dem gigas verwandt, Fliigeldecken breiter und flacher, Seitenrand 
des Halsschildes weniger aufgebogen, Halsschild etwas · breiter als lang, 
Vorderrand und Hinterrand umgekehrt gebildet, d. i. Vorderrand leicht; 
Basis stark ausgeschnitten, diese jederseits nach auBen leicht gebogen, 
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Seiten nach vorn leicht gerundet, Vorderecken kaum vorragend, breit 
abgerundet, Hinterecken fast rechteckig, vor diesen leicht ausgeschweift, 
Basalgriibchen weitH;iufig punktiert, Scheibe zart quergerunzelt. Mittel
linie schwach. Fliigeldecken sehr flach gewOlbt, an der Basis breiter als 
der Halsschild, Schultern rnit kleinem Zahnchen, deutlich gestreift punk
tiert, Zwischenraume flach. 

Lange 28 mm, breit 10 mm. Kirgis Steppe. (Ex SchaufuB). 

37. Taphoxenus occultus (Ballion.) 

Bull. Soc. Nat. Mosc. XLIII, 1870, 11, p. 328. - Abeille XIX, 1880, p. 425. - Type : Turkestan : 
FluB Naryn. 

Schwarz, glanzend, Fiihler und Tarsen rot. Halsschild fast herzformig ~ 
fa-st flach, an der Basis ausgeschweift, Hinterecken stump f. Fliigeldecken · 
oblongoval, gestreift, Zwischenraurne leicht gewolbt. 

Lange 16 mm. (Ex Abeille). Nach dieser ungeniigenden Beschrei-
bung schwer einzureihen. 

38. Taphoxenus oval-is (Motsch.) 

Ins. Siber. 1844, p. 148. - Type: KirgiB Steppe; im Mus. Moskva .. 

Motschulsky gibt folgende Diagnose: ,Une esp~ece vo1s1ne du sub
costatus se trouve dans les Steppes des Kirgises, vers la frontiere Chi
noise: elle est un peu plus large et se distingue facilement de taus les 
autres Sphodrus par ses elytres tres ovales; elle atteint la taille du S. 
laticollis." 

39. Taphoxenus infans Luts. 

Pamir Exp. 1930, p. 41. - Type: Pamir. 

Pechschwarz, Pal pen rotlich, Beine rotbraun, Fiihler und . Tarsen rot
lich. Kopf ziernlich graB, Stirnfurchen breit, kurz, nicht tief, Augen wenig 
gewOlbt. Halsschild breiter als der Kopf rnit Augen, fast viereckig, Vor
derrand deutlich ausgeschnittten, Vorderecken vorragend, an den Seiten 
nach vorn gerundet, mit groBter Breite vor der Mitte, gegen die Basis ver
engt, vor den Hinterecken leicht ausgeschweift, diese fast rechteckig ~ 
abgerundet, Scheibe leicht gewolbt, leicht quergerunzelt, Basalgriibchen 
nicht tief, Mittellinie tief, vorne abgekiirzt. Fliigeldecken ziemlich ge -.: 
wolbt, Uinglich oval, Basis breiter als die Basis des Halsschildes, Humeral
zahnchen abgerundet, fein punktiert gestreift, Zwischenraurne flach, 
Unterseite glatt, Beine lang, Tarsen oben nicht gestrichelt. 

Lange 14-15,5 mm. Parnir; (Ex Autor). 
13* 
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Arten aus Ostasien: 

40. Taphoxenus staudingeri J edl. 
(Fig. 9.) 

Acta Soc. Ent. Praha XXVI, 1929, p. 103. - Type: Gansu: Fukiang; in Coll. Autor. 

Schwarz, maBig glanzend. Kopf ziemlich breit, mit tiefen Stirnfurchen, 
Clypeus van der Stirn durch tiefe Querfurche abgetrennt. Augen wenig 
vorragend. Halsschild bedeutend breiter als der Kopf, etwas breiter als 
lang, quer viereckig, vor der Mitte am breitesten, Vorderrand flach aus
geschnitten mit breit abgerundeten Vorderecken, an den Seiten nach vorn 
gerundet, nach hinten sehr schwach ausgeschweift verengt, Basis breiter 
als der Vorderrand, ziemlich stark ausgeschnitten, gegen die Hinterecken 
gerundet, diese fast rechtwinkelig mit winzigem Zahnchen, Seitenrand
kehle maBig breit, Basalgrubchen tief, zwischen diesen quergedruckt, 
Scheibe fein quergerunzelt. Mittellinie maBig tief. Flugeldecken etwas brei
ter als der Halsschild, an den Seiten maBig gerundet, Schultern abgerundet 
mit winzigem Zahnchen, elf Streifen sind aus groben Punktreihen gebildet, 
die geraden Zwischenraume sind doppelt so breit wie die ungeraden und 
ziemlich grab und unregelmaBig punktiert, der achte Zwischenraum mit 
zwei unregelmaBigen Punktreihen, hinten verworren punktiert. Zwischen
raume flach, Unterseite glatt, Episternen der Hinterbrust fast doppelt so 
lang wie breit. Lange 29 mm, breit 10,5 mm. Pqnsu. 

41. Taphoxenus hauseri J edl. 
(Fig. 10.) 

Entom. Nachrichtenblatt VII, 1933, p . 85. - Type: China: Kalgan-Innschan; in Coll·. Autor. 

Dunkel braunrot, Fuhler und Beine heller ( ?unreif). Augen ziemlich 
gewolbt, SchHifen kurz, Stirnfurchen tief. Haisschild etwas breiter als der 
Kopf, fast so lang wie breit, Vorderrand fast ge,rade mit vorragenden ab
gerundeten Vorderecken, mit groBter Breite im vorderen Drittel, nach vorn 
gerundet, nach hinten lang, aber maBig ausgeschnitten, Basis so breit wie 
der Vorderrand, deutlich bogenformig ausgeschnitten. Hinterecken etwas 
spitzig nach hinten verlangert, Seitenrandkehle breit, Basalgrubchen 
ziemlich tief, Mittellinie maBig tief. Flugeldecken gewolbt, langlich oval, 
mit 12 ziemlich groben Punktreihen, Schultern fast abgerundet, Zwischen
raume flach, die inneren hie und da mit kurzer Punktreihe. 

Lange 23 mm, breit 7,5 mm. China: Ka}v,an.· 

42. Taphoxenus licenti Jedl. 
(Fig. 16.) 

Neue Carabiden aus Ostasien XII. Teil. Selbstverlag 1939, p. 5. - Type: Mongolien: bei 
Jehol; im Mus. Tientsin. 

Schwarz, glanzend, Palpen und die Fuhler rot, das 1.-4. Glied etwas 
geschwarzt. Kopf so lang wie der Halsschild, mit langen Mandibeln, Augen 
ziemlich klein, Schlafen lang, Stirnfurchen ziemlich tief, winkelig nach 
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innen gebogen. Halsschild so lang wie breit, groBte Breite im vorderen 
Drittel, vorn deutlich ausgeschweift mit vorragenden und abgerundeten 
Vorderecken, nach hinten etwas weniger als nach vorn verengt, die Seiten 
nach hinten lang und sehr schwach ausgeschweift, Basis stark ausge
schnitten mit nach hinten gezogenen Hinterecken. Seiten des Halsschildes 
breit aufgebogen, Basis quer niedergedrtickt mit flachen Basaleindrticken. 
Fltigeldecken langlich oval mit kleinem Schulterzahn, nach hinten schwach 
zugespitzt, mit 10 maBigen Punktreihen, Zwischenraume ganz flach, in 
den ungeraden unregelmaBig, hie und da mit kurzen Punktreihen, welche 
so stark wie die Punktreihen selbst sind. 

Lange 22 mm, breit 7,5 mm. Mongolien bei J ehol. 

43. Taphoxenus rugipennis (Fald.) 
Mem . Ac. Se. Petersb. 11, 1935, p. 17. Fig. - Schaufuf>: Monogr. 1865, p. 100. - Abeille 

XIX, 1880, p. 396. - v. popotfkii Schauf. Monogr. p. 100. - v. punctulatus Jedl. . Ann. 
Mus. Hung. II, 1952, p. 93. 

Kopf ziemlich breit, Augen klein, vorragend, SchHifen etwas langer, 
Stirrifurchen tief. Halsschild etwas breiter als der Kopf, etwas breiter als 
lang, Vorderrand wenig ausgeschnitten mit wenig vorragenden Vorder
ecken, mit groBter Breite im vorderen Drittel, nach vorn gerundet, nach 
hinten geradlinig verengt. Basis etwas breiter als der Vorderrand, deut
lich ausgeschnitten, gegen die rechteckigen Hinterecken nach hinten ab
gerund,...et, Hinterecken mit kleinem Zahnchen, Seitenrandkehle sehr breit, 
Basalgrtibchen groB und tief, Mittellinie fein. Fltigeldecken etwas breiter 
als der Halsschild, an den Seiten wenig gerundet, Schultern mit kleinem 
Zahnchen, elf Streifen sind aus feinen Punktreihen gebildet, Zwischen
raume ganz flach, hie und da mit einzelnen Punkten oder die geraden mit 
einer Reihe ebenso starker Punkte wie die Streifen: v. punctulatus. Zwi
schenraume fein quergerunzelt oder nur schwach gerunzelt: v. popoffkii. 

Lange 23 mm, breit 8 mm, punctulatus ist groBeY . 28 mm lang, 9 mm 
breit. Mongolei:' Shi-wau-tse, Inn Shan, Transbaikal. 

44. Taphoxenus subcostatus Men. 
Bull. Ac. Soc. Petersb. I, 1836, p. 181. - Motsch.: Ins. Sib8r. 1844, p. 48. - Schaufuf>: 

Monogr. 1865, p. 97. - Abeille XIX, 1880, p. 401. 

Schwarz, Korper fast elliptisch. Kopf groB, Stirneindrticke schmal, 
Augen wenig vorragend. Halsschild fast so lang wie breit, an den Seiten 
maBig gerundet, nach hinten etwas verengt, Basis deutlich ausgeschnit
_ten, Vorderrand gerade, Hinterecken abgestumpft, . Basaleindrticke 
schwacli, Mittellinie scharf. Fltigeldecken sehr fein gestreift, Streifen zart 
punktiert, der 1., 3., 5. und 7. Zwischenraum schmaler als die geraden und 
etwas erhoben. 

Lange 22 mm. Irkutsk, Transbaikal, Mongolei, Kjachta. (Ex Schau
fuB). 
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45. 'faphoxenus originalis Schauf. 

Monographie 1565, p. 99. - Abeille XIX, 1880, p. 402. - Type: Mongolei. 

Schwarz, breit. Kopf groB, Stirnfurchen sehr seicht, Augen wenig 
gewolbt. Halsschild quer quadratisch, an den Seiten nach vorn sehr 
schwach gerundet, Vorder- und Hinterrad sehr wenig ausgerandet, 
Seiten breit aufgebogen, Vorderecken vorragend, Hinterecken etwas nach 
hinten gezogen, fast rechtwinkelig, abgestumpft, Eindriicke maBig tief, 
Mittellinie scharf. Fliigeldecken langlich oval, Basis tief ausgerandet, 
Schulterecken wenig vorragend, sehr fein gestreift punktiert, die Zwischen
raume mit unter cter Luppe sichbaren, auBerst feinen, weitlaufig stehen
den Punkten. 

Lange 23 mm, breit 9 mm. Mongolei. (Ex SchaufuB). 

46. Taphoxenus interstitialis Schauf. 

Monogr. 1865, p. 87. - Type : Mongolei. 

Schwarz. Dem grandis tauschend ahnlich, die kiirzeren Fliigeldecken, 
der mehr quadratische Halsschild, welcher jederseits nicht aufgeboge~ 
ist, die etwas gerundeten Fliigeldecken und die kraftigen Fiihler unter
scheiden ihn geniigend. Halsschild kaum breiter als lang, Vorderrand fast 
gerade, Vorderecken breit, kaum vorragend, Basis ausgerandet, Hinter
ecken rechteckig. Oberseite ziemlich flach, Basaleindriicke maBig tief, 
Mittellinie fein. Fliigeldecken sehr flach gewolbt. Schulterzahnchen deut
lich, beim Weibchen gestreift punktiert, beim Mannchen punktiert ge-
streift, Zwischenraume flach. -

Lange 23 mm, breit 8,5 mm. Mongolei. (Ex SchaufuB). 

47. Taphoxenus ussuriensis Jedl. 

(Fig. 28.) 

Ann. Mus. Hung. Ill, 1953, p. 106. - Type: Werchne Udinsk ; in Coll. Autor. 

Schwarz, matt. Augen ziemlich gewolbt, SchUifen kurz, Stirnfurchen 
seicht, fast undeutlich. Halsschild so lang wie breit, mit groBter Breite im 
vorderen Drittel, Vorderrand in der Mitte leicht ausgeschnitten, Vorder
ecken deutlich vorragend, an den Seiten nach vorn gerundet, nach hinten 
geradlinig verengt, Basis deutlich ausgeschnitten, Hinterecken nach 
hinten verHingert, an der Spitze abgerundet, Seitenrandkehle breit, Basal
griibchen und Querdepression tief, Mittellinie tief. Fliigeldecken an den 
Seiten wenig gerundet, Basalrand stark gebogen, Schultern stumpf mit 
kleinem Zahnchen, Streifen sehr fein, aus kleinen Punktreihen gebildet, 
der erste ohne, der siebente mit 2-3 Punkten, Zwischenraume ganz flach. 

Lange 17 mm, breit 5,5 mm. Werchne Udinsk. 
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48. Taphoxenus gansuensis J edl. 

(Fig. 29.) 

Ann. Mus. Hung. Ill, 1953, p . 107. - Type: Gansu: Lianchow; in Coli. Autor. 

Schwarz, glanzend. Durch die ovalen Fliigeldecken auffallend. Kopf 
mit kleinen Augen, langen Schlafen und tiefen Stirnfurchen. Halsschild 
·so lang wie breit, mit groBter Breite im vorderen Drittel, Vorderrand ge
rade mit ma:Big vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach hinten 
geradlinig verengt, Basis so breit wie der Vorderrand, maBig ausgeschnit
ten, Hinterecken rechteckig, an der Spitze abgerundet, Seitenrandkehle 
vorn schmal, hinten breiter, Basalgriibchen rundlich und tief, dazwischen 
leicht eingedriickt, Mittellinie tief. Fliigeldecken oval, an den Seiten 
starker gerundet, . Schultern mit deutlichem, etwas abgerundetem Zahn
chen, die inneren Streifen etwas tiefer, die auBeren feiner, bis zur Spitze 
deutlich, fein punktiert, der erste ohne Porenpunkt. Zwischenraume sehr 
leicht gewolbt. Seitenrandkehle in der Mitte viel breiter als vorn und 
deutlich aufgebogen. 

Lange 18 mm, breit 6 mm. W. Gansu: Liangchow. 

49. Taphoxenus przewalskii J edl. 

.(Fig; 30.) 

Ann. Mus. Hung. Ill, 1953, p. 107.- Type : Gansu: Richthofen Geb.: Kuluang; in Call. Autor. 

Schwarz, matt. Augen wenig gewolbt, Schlafen kiirzer, Stirnfurchen 
maBig tief. Halsschild so lang wie breit, Vorderrand gerade mit wenig 
vorragenden Vorderecken, groBte Breite im vorderen Drittel, nach vorn 
gerundet, nach hinten geradlinig verengt, Basis ausgeschnitten, Hinter
ecken rechteckig, etwas abgerundet, Seitenrandkehle vorn schmal, hinten 
etwas breiter, Basalgriibchen und Mittellinie tief. Fliigeldecken oval. 
Schultern mit kleinem Zahnchen, Streifen deutlich aber maBig tief, fein 
punktiert, d£:f'r erste ohne Porenpunkt. Seitenrandkehle breiter als iiblich 
und aufgebogen. · 

Lange 15 mm, breit 5,5 mm. West-China: Gansu. - Dern gansuensts 
ahnlich, aber kleiner, Augen rnehr gewolbt, Halsschild etwas schrnaler, 
nach hinten weniger verengt, Streifen deutlicher punktiert, Zwischen
raurne vollkornrnen flach. 

50. Taphoxenus gracilipes (M or.) 

Mem. Biol. Ac. Se. Petersb. IV, 1862, p. 202. - Schaufu:B: Monogr. 1865, p. 110. - Type: 
Transbaikal. 

Schwarz, etwas glanzend. Augen klein, wenig vorragend, Schlafen 
kurz, Stirnfurchen maBig tief. Halsschild kaurn breiter als lang, nach 
hinten geradlinig verengt, Basis in der Mitte gerade, so breit wie der 

r-- ---
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Vorderrand, Hinterecken nach hinten lappenformig verlangert, Seiten
randkehle vorn breit, in die maBig tiefen Basalgrubchen -ubergehend, 
Mittellinie maBig tief. Flugeldecken leicht oval, Schultern nur mit un
deutlichem ,Zahnchen, Streifen maBig tief, glatt oder fein punktiert, erster 
ohne Porenpunkt. Zwischenraume ganz flach. 

Lange 18,5-21 mm, breit 7 mm. Transbaikal, Mongolien: Mt. Changai. 
- Dem tillesii sehr ahnlich, die Augen flacher, Hals breiter, Halsschild 
etwas schmaler, nach hinten mehr verengt, Streifen viel tiefer. 

51. Taphoxenus dauricus (Fisc h.) 

Entomogr . Russ. II, 1823, p. 107. Fig. - SchaufuB: Monogr. 1865, p. 103. - Abetlle XIX, 
1880, p. 397. 

Schwarz, etwas glanzend. Augen klein, wenig gewolbt, Stirnfurchen 
flach. Halsschild quer viereckig, ein wenig breiter als lang, Vorderrand 
leicht ausgeschnitten mit etwas vorragenden Vorderecken, mit groBter 
Breite im vorderen Drittel, nach hinten geradlin.i.g verengt, Basis etwas 
breiter als der Vorderrand, bogenformig ausgeschnitten, Hinterecken 
leicht abgerundet, Seitenrandkehle breit, Basalgrubchen und Mittellinie 
maBig tief. Fliigeldecken Hinglich, an den Seiten leicht gerundet, Schul
terzahnchen klein, Streifen fein, fein punktiert oder glatt, erster an der 

· Basis ohne Porenpunkt, Zwischenraume sehr flach gewOlbt oder flach. 
Lange 19-23 mm, breit 7-7,5 mm. Transbaikalien, Mortgolei: Chan

gai, Kjachta, W. Gansu: Liangchow. 

52. Taphoxenus mihoki J edl. 

(Fig. 11.) . 

Ann. Mus. Hung. II I, 1953, p. 108. - Type : China: Minchow; in Call. Autor und Mus_ 
Budapest. 

Schwarz, matt. Kopf breit n1it kleinen Augen und tiefen Stirnfurchen. 
Halsschild quer viereC,kig, etwas breiter als lang, Vorderrand gerade mit 
vorragenden, nach unten gebogenen Vorderecken, mit groBter Breite vor 
der Mitte, nach vorn stark gerundet, nach hinten sanft ausgeschweift ver
engt, Seitenrandkehre breit und flach, Basis ziemlich tief ausgeschnitten, 
breiter als der Vorderrand, Hinterecken rechtckig, leicht abgerundet, Ba
salgrubchen tief, Mittellinie deutlich. Flugeldecken kurzer oval, Schultern_ 
mit deutlichem Zahnchen, Basalrand nach ruckwarts gebogen, Streifen aus. 
feinen Punktreihen gebildet, der erste ohne Porenpunkt, Zwischenraume 
ganz flach. 

Lange 26 mm, breit 9 mm. China: Miuchow. 
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53. Taphoxenus punctatostriatus J edl. 

(Fig. 12.) 

Arm. Mus. Hung. III, 1953, p. 108. - Type : Gansu: Tschoto-shan ; in Coli. Autor. 

Dem mih6ki nahestehend, aber groBer, gUinzend, Halsschild langer, 
nach vorn weniger gerundet, Vorderecken mehr vorragend, nach hinten 
geradlinig und mehr verengt, Basis etwas schmaler, Seitenrandkehle 
breiter, Basalgri.ibchen viel tiefer, Fli.igeldecken langer, an den Seiten 
weniger gerundet, Streifen etwas tiefer und deutlicher punktiert. 

Lange 28 mm, breit 9 mm. Gansu. 

54. Taphoxenus gracilicornis Friv. 

Term eszetrajsi Filzetek XV, 1892, p . 122. - Exped. Szechen yi 11, 1897, p. 667. - Type : 
W. China: Szu-csou; irn Mus. Buda pest . 

Schwarz. Kopf langlich, parallel, mit kleinen Augen, hinter den Augen 
kaum verengt, schmaler als der Halsschild. Dieser fast so lang wie breit, 
viereckig, beiderseits gleich verengt, Vorderecken wenig vorragend, Seiten 
nach hinten leicht ausgeschweift, Hinterecken scharf, Basis tief ausge
schnitten, Basalgrlibchen wenig tief, Hinterecken und Seitenrandkehle 
wenig aufgebogen, Mittellinie ziemlich tief. Fli.igeldecken oblongoval, 
matt, zweimal so breit wie der Halsschild, Schultern mit Zahnchen, Strei
fen aus feinen Punktreihen gebildet, Zwischenraume flach. 

Lange 19 mm. Gansu. - Den zwei folgenden ahnlich, aber kleiner und 
durch die Halsschildform verschieden. Nach der Type im Mus. Budapest. 

55. Taphoxenus csikii Jedl. 

(Fig. 13.) 

Ann. Mus. Hung . Ill, 1953, p. 108. - Type : Ostrnongolei: Chan-heon. Para type: Gansu : 
Tschcito-schan; in Coli. Autor. 

Schwarz, wenig gUinzend, Kopf n1it kleinen Augen, langen Schlafen 
und tiefen Stirnfurchen, hinter den Augen kauro verengt. Halsschild so 
lang wie breit, viereckig, nach vorne gerundet, nach hinten bei der Type 
leicht ausgeschweift, bei der l?aratype geradlinig verengt, Vorderrand 
maBig" ausgeschnitten mit deutlich vorragenden Vorderecken, Basis flach 
bogenformig ausgeschnitten, Seitenrandkehle breit, Basalgri.ibchen gro& 
und tie'f, Mittellinie tief. Fli.igeldecken langlich, mit feinen Punktreihen, 
Schulterzahnchen klein, der erste Streifen ohne Porenpunkt. Zwischen
raume flach. Episternen der Hinterbrust etwas langer als breit. 

Lange 22 mm, breit 7 mm. Ost-Mongolei, Gansu. 
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56. Taphoxenus kalganus J edl. 

(Fig. 14.) 

Ann. Mus. Hung) Ill, p. 108. - Type: Mandshurei: Kalgan; in Call. Autor. 

Dem csikii nahestehend, der Kopf ist aber breiter, mehr rundlich, 
Augen etwas gro:Ber, SchUifen dahinter etwas geschwollen, nach hinten 
verengt, Halsschild etwas breiter, nach vorn mehr gerundet mit breiteren 
Vorderecken, nach hinten leicht ausgeschweift, Seitenrandkehle hinten 
weniger aufgebogen, vorn aber breiter, Basalgriibchen etwas flacher. 
Hinterecken mehr rechteckig, Fliigeldecken etwas breiter, mehr oval, 
gleich gestreift. 

Lange 23 mm, breit 8 mm. Kalgan. 

Gruppe Sphodropsis Seidl. 

Arten aus Europa und Westasien. 

57. Taphoxenus elongatus (Mats.) 
Kaf. Russl. 1850, p. 46. - Type: Kirgis or. im Mus. Moskva. --: motschulskyt Schauf. 

Monogr. 1865, p. 93. - Abetlle XIX, 1880, p. 398. 

Pechschwarz, matt. Kopf mit reichten Eindriicken. Halsschild langer 
als breit, nach hinten verengt, Vorderrand leicht, Basis etwas mehr aus
geschnitten, Seiten nach hinten aufgebogen, Hinterecken stumpf, Vor
dereckeri wenig vorragend, Basaleindriicke unbestimmt, Mittellinie 
scharf. Fliigeldecken an den Seiten gerundet, Schulterzahnchen wenig 
vorragend, zart gestreift, Streifen undeutlich punktiert, Zwischenraume 
schwach gehoben, mit einzelnen zerstreuten, schwacheren Punkten als 
in den Streifen versehen. Viel schmaler und gestreckter als tillesii, der 
Halsschild jederseits nach hinten hoch aufgehoben und verengt, Fliigel
decken nach vorn und hinten gerundet terengt. 

Lange 22 rrun, breit 7,5 mm. Kirgi~ or. (Ex SchaufuB). _.;..... seruiret
·schenks. 

58. Taphoxenus obenbergeri J edl. 

(Fig. 31.) 
Ann. Mus. Hung. 11, 1952, p. 90. - Type: Fergana: Kuliab; in Call. Autor. 

Pechschwarz, Fliigeldecken matt. Augen klein, aus der KopfwOlbung 
nicht vorragend, Schlafen doppelt so lang, leicht gewOlbt, Stirnfurchen 
sehr flach. Halsschild etwas breiter als der Kopf, nur wenig langer als 
breit, im vorderen Viertel am breitesten, Vorderrand ma:Big ausgeschnit'-



Acta entomologica Musei- nationalis Pragae, 1961, XXXIV, 585 203 

ten mit deutlich vorragenden Vorderecken, nach vorn leicht gerundet, 
nach hinten sehr sanft ausgeschweift verengt, Basis so breit wie der Vor
derrand, ziemlich tief ausgeschnitten, Hinterecken leicht stumpf, lappig 
nach hinten verlangert, Seitenrandkehle breit, in die tiefen Basalgriibchen 
iibergehend, Mittellinie fein. Fliigeldecken Hinglich oval, in der Mitte am 
breitesten, Basalrand stark gebogen, Schulterzahnchen scharf und deut
lich, Streifen vorne fein, nach hinten noch feiner, vorne deutlicher, hinten 
feiner punktiert, der erste und ~iebente mit 1 Porenpunkt. 

Lange 19 mm, breit 7 mm. Fergana: Kuliab; 

59. Taphoxenus humeralis Sem. 

Rev. Russ. d'Ent. VIII, 1908, p . 296. - Type: Transcaspien: Kopet Dagt; im Mus. Leningrad. 

Dem gracilis verwandt, aber viel schmaler und, langlicher, Halsschild 
an den Seiten vor der Mitte weniger erweitert gerundet, Scheibe etwas 
mehr gewolbt, Seitenrandkehle nicht ausgehohlt, Vorderecken mehr vor
ragend, Hinterecken leicht stumpf, an der Spitze etwas abgestumpft, Fliigel 
decken in der Mitte parallel, maBig tief gestreift, Streifen sehr deutlich 
punktiert, Basalrand ziemlich stark gebogen, Schulterzahnchen machtig, 
aber nicht scharf, Tarsen oben gestrichelt. 

Lange 15 mm. Transkaspien: Kopet Dagh (Ex Autor). 

60. Taphoxenus lutshniki J edl. 

(Fig. 32.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p . 90. - Type: Aulia Ata; im Mus. Budapest. 

Schwarz, wenig glanzend. Augen aus der Kopfwoibung wenig vor
ragend, Schlafen doppelt so lang, Stirnfurchen klein. Halsschild etwas 
breiter als der Kopf, nur wenig langer als breit, Vorderrand in der Mitte 
gerade, Vorderecken aber deutlich vorragend, mit groBter Breite im vor
deren Viertel, nach vorn gerundet, nach hinten lang und sanft ausge
schweift, Hinterecken etwas spitzig, Basalrand fast gerade, Seitenrand
kehle sehr schmal, Basalgriibchen schmal. Fliigeldecken oblong oval, 
hinter der Mitte am breitesten, Basalrand stark nach vorn gebogen, Schul
terzahnchen deutlich abgerundet, Streifen sehr fein, fein punktiert, der 
erste mit 1, der siebente mit 3 Porenpunkten. 

Lange 15 mm. Aulie Ata. - Dem juuencus sehr ahnlich, gleichbreit, 
aber durch die Halsschildform und die Bildung des Schulterzahnchens 
verschieden. Halsschild vorne etwas breiter, die Vorderecken mehr vorra
gend, nach hinten starker ausgeschweift, Basaleindriicke tiefer. Bei 
juuencus ist das Schulterzahnchen klein und spitzig, bei lutshntki breit 
abgerundet und mehr vorragend. 
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61. Taphoxenus tschitscherini J edl. 

(Fig. 33.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 90 . .,--- Type: Indersk; irn Mus. Budapest. 

Schwarz. Augen wenig gewolbt; Schlafen fast doppelt so lang. Stirn
furchen kurz, Halsschild deutlich breiter als der Kopf, so lang wie breit, 
leicht herzformig, Vorderrand deutlich ausgeschnitten mit abgerundeten 
Vorderecken, nach vorn ma:Big gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift 
verengt, Basis deutlich ausgeschnitten, so breit wie der Vorderrand, Hin
terecken rechteckig und scharf, Basalgriibchen ziemlich gro:B und tief, 
Seitenrandkehle breit. Fliigeldecken oblong oval, nach hinten leicht er
weitert, Schultern mit deutlichem Zahnchen, Streifen sehr fein, undeutlich 
punktiert, zur Spitze erloschend, der erste mit 1 Porenpunkt. 

Lange 17 mm. Indersk. 

62. Taphoxenus substriatus Ball. 
Bull. Soc. Nat. Mosc. XLIII, 1870, II, p. 328. - Abeille XIX, 1880, p. 426. - Heyden: 

Deut. Ent. Zeit. XXVI, 1882, p. 318. - Type: Sibiria: Bisch Kent. 

Schwarz, wenig glanzend. Augen gewolbt, Stirnfurchen ma:Big tief. 
Halsschild breiter als der Kopf, so breit oder nur wenig breiter als lang, 
ziemlich gewolbt, Vorderrand gerade mit sehr wenig vorragenden Vor
derecken, nach vorn gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift verengt, 
Basis schmaler als der Vorderrand, ma:Big ausgeschnitten, Hinterecken 
rechteckig, Basalgriibchen flach und rundlich, Seitenrandkehle sehr 
schmal, Mittellinie fein, Fliigeldecken ziemlich · breit, oval, in der Mitte 
am breitesten, Schultern mit deutlichem Zahnchen, Streifen sehr fein, 
manchmal aus feinen Punkten gebildet, nach au:Ben und hinten feiner, 
der erste an der Basis ohne oder mit Porenpunkt. 

Lange 17-18 mm, breit 6,5-7 mm. Margelan, Mt. Karatechin -
Samarkand, Syr Darj. 

\63. Taphoxenus kuljabensis sp. n . 

(Fig. 34.) 

Pechbraun, Fiihler und Beine etwas heller, Fliigeldecken matt; Augen 
ma:Big. gewolbt, Schlafen etwas langer, Stirnfurchen langlich und tief. 
Halsschild ein wenig breiter als der Kopf, so lang wie breit, herzformig, 
Vorderrand gerade mit etwas vorragenden, leicht spitzigen Vorderecken, 
nach vorn gerundet,. nach hinten ziemlich stark und ma:Big ausgeschweift 
verengt, Basis ausgeschweift, deutlich schmaler als der Vorderrand, 
Hinterecken etwas spitzig, Seitenrandkehle sehr schmal, Scheibe flach 
gewOlbt, Basalgriibchen flach, Mittellinie ziemlich tief. Fliigeldecken oval, 
nach hinten etwas erweitert, Schultern mit deutlichem Zahnchen, Streifen 
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sehr fein, aus sehr feinen Punkten gebildet, zur Spitze etwas feiner, erster 
mit 1, der siebente mit 2 Porenpunkten . . 

Lange 16 mm, breit 5,8 mm. Turkestan: Kuljab, ein Weibchen in mei
ner Sammlung. 

64. Taphoxenus bucharicus sp. n. 

(Fig. 35.) 

Schwarz, matt. Fiihler und Palpen rotbraun. Augen wenig gewolbt, 
Stirnfurchen flach. Dem kuljabensis ahnlich, der Halsschild etwas breiter, 
zur Basis schwacher verengt, Basis breiter, nur wenig schmaler als der 
Vord.errand, Vorderecken mehr abgerundet und weniger vorragend, Seiten
randkehle breiter, Basalgriibchen tiefer, Mittellinie fein, Schulterzahnchen 
kleiner, ,innere Streifen fein, etwas deutlicher punktiert, aber nicht aus 
Punktreihen gebildet, Fliigeldecken mehr oval. · 

Lange 17 mm, breit 6 mm. Ost-Buchara: Tschitschantan (Leg. Dr. Hau
ser), ein Weibchen in meiner Sammlung. 

65. Taphoxenus juvencus Ballion. 
Bull. Soc. Nat . Mosc. XLIII, 1870, II, p. 328. - Abeille XIX, 1880, p. 425. - Heyden : 

Deut. Ent. Zeit . XXV I, 1882,· p. 308. - Type: Sibirien. 

Schwarz, Fiihler rotlich. Ziemlich schmal. Augen deutlich gewolbt, 
SchHHen lang, Stirnfurchen tief. Halsschild nur wenig brefter als der Kopf, 
ein wenig breiter als lang, nach vorn schwach gerundet, nach hinten wenig 
verengt und lang sehr flach ausgeschweift, Vorderrand flach ausgeschnit
ten mit wenig vorragenden Vorderecken, Basis so breit wie der Vorder
rand, Hinterecken etwas spitzig, Basis leicht ausgeschnitten, Basalgriib
chen sehr flach, Seitenrandkehle schmal, Mittellinie maBig tief. Fliigel
decken fast parallel, Schulterzahnchen klein, Streifen sehr fein, stellen
weise aus feinen Punkten gebildet, nach hinten und auBen noch feiner, 
erster Streifen mit 1, der siebente mit 3-4 Punkten. Episternen der Hinter
brust doppelt so lang wie breit und nach hinten verschmalert. 

Lange 15-16 mm, breit 5,6 mm. Samarkand, Syr Darja - Fergana, 
Semiretschensk. 

66. Taphoxenus afghanus sp .. n . 

. '(Fig. 36.) 

Pechschwarz. Augen ziemlich gewolbt, Schlafen lang, Stirnfurchen 
tief. Halsschild etwas breiter als der Kopf, so breit wie lang, Vorderrand 
.gerade mit wenig vorragenden Vorcterecken, nach vorn gerundet, nach 
hinten wenig verengt und sehr leicht ausgeschweift, Basis gerade, so breit 
wie der Vorderrand, Hinterecken rechteckig, Basalgriibchen langlich, 
ziemlich flach, sparlich fein punktiert, Seitenrandkehle sehr schmal, 
Mittellinie deutlich. Fliigelcre~ken langlich, Schulterzahnchen deutlich, 
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Streifen vorne aus kleinen, aber deutlichen Punkten gebildet, diese nach 
hinten und auBen feiner, der erste mit 1, der siebente mit 2-3 Punkten. 

Lange 16 mm, breit 5 mm. Nord-Afghanistan ohne nahere Angabe, ein. 
Weibchen in meiner Sammlung. 

67. Taphoxenus kaszabi J edl. 

(Fig. 37.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 91. - Type: Juldus; in Call. Autor, Turfan irn Mus. Budapest. 

Schwarz, leicht glanzend. Augen wenig vorragend, Stirnfurchen flach. 
Halsschild deutlich breiter als der Kopf, so breit wie lang, Vorderrand 
gerade mit wenig vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach vorn 
gerundet, nach hinten gerade oder leicht ausgeschweift verengt, Basis 
bogenformig ausgeschnitten, etwas schmaler als der Vorderrand, Basal
griibchen tief und strichformig, Basis nicht verflacht, Seitenra:ndkehle 
breiter, Mittellinie maBig tief. Fliigeldecken Ianglich oval, mit groBter 
Breite in der Mitte, Schultern mit deutlichem Zahnchen, Basalrand nach 
vorn gebogen, Streifen maBig tief, namentlich vorne und auBen deutlich 
fein punktiert, der erste mit 1, der siebente mit 2 Porenpunkten. Zwischen
raume sehr leicht gewolbt. 

Lange 14-16 mm, breit 6-6,8 mm. Kuldsha: Juldus, Chin. Turkestan : 
Turf an, S emiretschensk. 

68. Taphoxenus tianshanicus Semen. 

Reu. Russ. d'Ent . VIII , 1908, p. 120. - Type: Tianshan; irn Mus . Leningrad. 

Schwarz, wenig glanzend. Augen wenig gewolbt, Stirnfurchen seicht. 
Halsschild deutlich breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, Vorder
rand gerade mit etwas vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach vorn 
gerundet, nach hinten geradlinig, oder sehr sanft ausgeschweift verengt, 
Basis so breit wie der Vorderrand, Hinterecken rechteckig oder leicht 
stumpf, Basalgriibchen strichformig und ziemlich flach, Basis in der Mitte 
nicht verflacht, Seitenrandkehle vorn schmal, hinten breiter, Mittellinie 
fein. Fliigeldecken oval, ziemlich breit, Schultern mit kleinem Zahnchen, 
Streifen entweder deutlich eingeschnitten, fein, wenig deutlich punktiert 
mit leicht gewolbten Zwischenraumen oder sehr fein, undeutlich punk
tiert, zur Spitze aber etwas vertieft, Zwischenraume ganz flach, vor der 
Spitze leicht gewolbt. Der erste Streifen mit 1, der siebente mit 2 Punkten. 
Episternen der Hinterbrust nur wenig langer als . breit. -

Lange 18-21 mm, breit 6-7 mm. Tianshan, Issykkul, Alai, China: 
Turfan. - Ich besitze von Issykkul ein Exemplar, bei welchem der Hals-
s.child starker herZformig und zur Basis mehr verengt ist. 
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69. Taphoxenus planicollis (Gebl.) 

Bull . Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, VI, 268. - SchaufuB : Monogr. 1865, p. 78. - Abeille XIX, 
1880, p. 395. - Type: Kirgis. 

Schwarz, Hinglich, schmal, fast pp_rallel, Fiihler und Palpen rotlich. 
Augen etwas gewolbt, Schlafen etwas geschwollen, Stirnfurchen maBig 
tief. Halsschild nur wenig breiter als der Kopf, etwas langer als breit, 
Vorderrand gerade mit etwas vorragenden Vorderecken, an den Seiten 
wenig gerundet, vor den rechteckigen Hinterecken maBig ausgeschweift, 
Basis etwas schmaler als der Vorderrand, Seitenrandkehle sehr schmal, 
Basalgriibchen klein aber tief, Mittellinie ziemlich tief. Fliigeldecken 
ziemlich lang, doppelt so lang wie breit, · an den Seiten sehr wenig ge
rundet , Basalrand deutlich nach vorn gebogen mit kleinem Humeralzahn
chen, Streifen maBig tief, zart, fast undeutlich punktiert, der erste mit 1, 
der siebente mit 2 Punkten, Zwischenraume leicht gewolbt. Episternen der 
Hinterbrust etwas langer als breit, nach hinten verschmalert. 

Lange 17 mm, breit 5,5 mm. Kirgis. Altai - Akmolinsk, Tomsk, Semi
retschensk. 

70. Taphoxenus subcylindricus Semen. 

Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 268. - Type : Transcaspien; im Mus. Leningrad. 

Dem planicolis .nahestehend, aber mehr cylindrisch. Halsschild 
schmaler, so breit wie der Kopf, Humeralzahnchen kleiner, Tarsen oben 
sHirker gestrichelt. 

Lange 16,5 mm, breit 5,5 mm. Trartscas·pien. (Ex Autor). 

71. Taphoxenus kavani J edl. 

(Fig. 38.) 

Ann. Mus. Hung. II , 1952, p. 91. - Type : Alai: Geb.: Kul Kuban; in Coll. Autor . 

. Pechbraun· ma tt, Fiihler und Palpen rotlich. Augen maBig gewOlbt~ 
Stirnfurchen ziemlich seicht. Halsschild ein wenig breiter als der Kopf, 
S'1 lang wie breit, an den Seiten maBtg gerundet, nach hinten leicht aus
geschweift verengt, Basis maBig ausgeschnitten, etwas schmaler als der 
Vorderrand, Hinterecken rechteckig, Seitenrandkehle schmal, Basal
griibchen und Mittellinie tief. Scheibe ziemlich flach. Fliigeldecken leicht 
oval, Basalrand fast gerade, Schulterzahnchen klein, Streifen maBig tief, 
fast undeutlich punktiert, der erste und siebente mit 1 Punkt. Zwischen
raume leicht gewolbt, Episternen der Hinterbrust langer als breit, schmal, 
nach hinten verschmalert. 

Lange 18 mm, breit 6,5-7 mm. Alai Geb.: Kul Kuban. 
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72. Taphoxenus .kulti Jedl. 
Ann. Mus. lj.ung. II, 1952, p. 91. - Type: Turkestan; in Call. Autor. 

Schwarz, wenig gUinzend, Fiihler und Palpen rotlich. Augen wenig 
gewolbt, SchUifen lang, Stirnfurchen wenig tief. Halsschild nur wenig 
breiter als der Kopf, ein wenig langer als breit, an den Seiten leicht ge
rundet, nach hinten lang und flach ausgeschweift, Hinterecken recht
eckig, Basis ausgeschnitten, etwas schrna.ler als der Vorderrand, Vorder
ecken wenig vorragend, Seitenrandkehle vorn deutlich, hinten breiter, 
Basalgriibchen und Mittellinie sehr tief. Fliigeldecken Uinglich oval, Basal
rand nach vorn leicht gebogen, Schulterzahnchen klein, Streifen maBig 
tief, unpunktiert, Zwischenraume sehr leicht gewolbt, der erste und sie
bente Streifen mit 1 Punkt. 

Lange 15 mm, breit 5,5 mm. Turkestan. 

73. Taphoxenus kraatzi Heyd. 
Deut. Ent. Zeit. XXVI, 1882, p. 309. - l. c. XXVII, 1883, p. 388. - l. c. XXX, 1886, p. 178. -

Type: Sarnarkand; irn Deut. Ent. Inst. Berlin. 

Braunrot bis pechbraun, Beine heller, Fiihler und Palpen rot. Augen 
wenig gewolbt, Schlafen etwas geschwollen, Stirnfurchen seicht. Hals
schild in der Breite etwas variabel, nur wenig breiter als der Kopf, so breit 
oder etwas breiter als lang, an den Seiten maBig gerundet, nach hinten 
fast geradlinig oder leicht ausgeschweift verengt, Hinterecken rechteckig, 
an der Spitze etwas abgerundet, Vorderrand fast gerade mit wenig vor
ragenden Vorderecken, Basis . sanft ausgeschnitten, etwas schmaler als 
der Vorderrand, Seitenrandkehle vorn maBig breit, Basalgriibchen graB 
und tief, Mittellinie deutlich. Fliigeldecken langlich oval, Basalrand etwas 
nach vorn gebogen, Schulterzahnchen klein, Streifen maBig tief, undeut
lich punktiert bis glatt, Zwischenraume flach oder leicht gewolbt, erster 
Streifen mit oder ohne Porenpunkt, der siebente mit 2-3 Punkten. 

Lange 15-19 mm, breit 5,5-6 mm. Turkestan Mt. Ghisar, Prov. Kuljab: 
Aksu Thai, Ost Buchara: Tschitschantan (leg. Hauser) - Samarkand, Fer
gana, Semiretschensk. 

7 4. Taphoxenus semenowi J edl. 
Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 89 . - Type: Issyk -kul; irn Mus. Budapest und Autor. 

Schwarz, wenig glanzend. Dem kraatzi nahe stehend, aber kleiner, 
Halsschild breiter als der Kopf, etwas schmaler, Hinterecken spitzig, 
Seitenrandkehle sehr schmal, Basalgriibchn strichformig, Mittellinie tiefer, 
Fliigeldecken kiirzer oval, Schulterzahnchen deutlicher, Streifen un
punktiert,. 

Lange 13 mm, breit 6 mm. Issyk kul. 
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75. Taphoxenus gracilis (Zoubk.) 
Bull. Soc. Nat. Mosc. VI, 1833, VI, 316. - SchaufuB: Monogr. 1865, p. 81. - Abeille XIX, 

1880, p. 394. 

Klein, schmal und zart. Schwarz, leicht gUinzend, Ftihler und Palpen 
rot. Augen etwas vorragend, SchUi.fen lang, Stirnfurchen ma:Big tief. Hals · 
schild fast so breit als der Kopf, etwas langer als breit, an den Seiten 
leicht gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift verengt, Basis schmaler 
als der Vorderrand, dieser gerade mit wenig vorragenden Vorderecken, 
Basis wenig ausgeschnitten, nicht verflacht, Seitenrandkehle sehr flach, 
ln die tiefen strichformigen Basalgrtibchen tibergehend. Mittellinie ziem
lich tief. Fltigeldecken langlich oval, Schultern rnit sehr kleinem Zahn
chen, Streifen fein, nach au:Ben und hinten feiner, sehr fein punktiert, 
innere Zwischenraume leicht gewOlbt, erster Streifen ohne, der siebente 
mit 2 Punkten. 

Lange 13 mm, breit 5 mm. Transcaspien. 

76. Taphoxenus persicus J edl. 
Ann. Mus. Hung . II, 1952, p. 90. - Type: Luristan; im Mus . Budapest. 

Schwarz. Dem gracilis sehr ahnlich, unterscheidet sich durch viel fla
chere Augen, gewolbtere Wangen, etwas langeren Halsschild, viel starker 
vorragende Vorderecken, nach vorn weniger gerundete Seiten des Hals
schildes, etwas schmalere Basis, tiefere und schwach punktierte Streifen 
und leicht gewolbte innere Zwischenraume. Erster Streifen ohne Poren
punkt. 

Lange 16 mm. Persien: Luristan. 

77. Taphoxenus gracillimus Sen1en. 
Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 374. - Type. Turkestan. 

Dem gracilis durch die schmale Korperform nahestehend, der Hals
schild ist mehr parallel, nach hinten wenig verengt, Basis so breit wie der 
Vorderrand, Fltigeldeckenstreifen viel feiner und feiner punktiert, Zwi
schenraume ganz flach. 

Lange 12-15 mm, breit 4,3-5,5 mm. Prov. Kuljab: Mt. Karatechin, 
Buchara. 

78. Taphoxenus strigitarsis J edl. 
Ann. Mus. Hung. IX, 1958, p. 183. Fig. - Type: Turkestan: Mt, Karateghin: Sary-pul; 

im Mus. Budapest und Call. Autor. 

Schwarz, glanzend, Ftihlerwurzel rotlich. Korper ziemlich lang und 
schlank. Kopf mit kleinen Augen und langen Schlafen. Halsschild etwas 
breiter als der Kopf, so lang wie breit, mit groBter Breite im vorderen 
Viertel, nach vorn leicht gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift, vor 
14 - Sbornik entomologicky 
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den rechteckigen Hinterecken langer parallel, Basis etwas schmaler als 
der Vorderrand, Seitenrandkehle sehr schmal, Scheibe bis zu dieser ge
wOlbt, Basalgriibchen langlich, maBig tief, sparlich punktiert, Mittellinie 
fein. Fliigeldecken langoval, zweimal so lang wie breit, deutlich breiter als 
der Halsschild, Basis viel breiter als die Basis des Halsschildes, Schultern 
mit kleinem aber deutlichem Zahnchen. Streifen maBig tief, in der vor
deren Halfte deutlich punktiert, hinten feiner bis fast glatt. Zwischen
raume vorn sehr leicht gewOlbt, hinten flach, erster Streifen ohne, sieben
ter mit 2 }.luukten. Basalrand gerade. 

Lange 18 mm, breit 6 min. Turkestan: Mt. Karateghin. - D.urch die 
eigenartige schmale Korper- und Halsschildform den Art en T. juuencus und 
gracillimus sehr ahnlich, von beiden durch die maBig bis zur Spitze tiefen 
Streifen abweichend, dagegen sind bei diesen zwei Arten die Streifen sehr· 
fein, nach auBen und hinten viel feiner bis fast verschwindet. T. gracil
limus von derselben Localitat, hat auBerdem einen hinten weniger vereng
ten Halsschild, dessen Seiten leichter ausgeschweift, Basis so breit wie der 
Vorderrand und etwas mehr ausgeschnitten. 

79. Taphoxenus aksuensis J edl. 

Ann. Mus. Hung. IX, 1958, p. 183. Fig. - Type : Prov. Kuljab; im Mus. Budapest und Autorr 

In der Prov. Kuljab: Ak-sou-Thal (leg. Hauser), kommt eine weitere 
Taphoxenus -Art vor, welche gleich tief gestreifte Fliigeldecken wie strigi
tarsis hat, die Streifen sind aber glatt, unpunktiert, die Basaleindriicke 
ohne Punkte, die Halsschildform ist aber wie bei gracillimus, d. i. an der 
Basis so breit wie· der Vorderrand, an den Seiten vor den Hinterecken kaum. 
ausgeschweift, und vor der Spitze des siebenten Streifens befinden sich 
drei Punkte. Sonst dem strigetarsis ahnlich. 

Lange 15-16 mm, breit 5,7 mm. Prov. Kuljab. 

80. Taphoxenus tengensis Jedl. 

Ann. Mus. Hung. II , 1952, p . 91. - Type : Chan-Tengri; im Mus. Praha. 

Schwarz. Kopf mit wenig vorragenden Augen, etwas bauchigen Schla
fen und kleinen Stirnfurchen. Halsschild breiter als der Kopf, etwas 
breiter als lang, quer viereckig, Vorderrand schwach ausgeschnitten, rnit 
wenig vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach vorn maBig ge
rundet, nach hinten geradlinig verengt, Hinterecken stumpf, an der Spitze 
kurz, aber deutlich abgerundet, Basis fast gerade, etwas schmaler · als der 
Vorderrand, Seitenrandkehle vorn schmal, hinten breiter, Basalgriibchen 
ziemlich tief. Fliigeldecken oval, viel breiter als der Halsschild, Schulter
zahnchen deutlich, Streifen maBig tief, deutlich punktiert, der erste ohne, 
der siebente mit 1 Punkt . 

. Lange 15 mm. Cpan Tengri. 
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Fig. 31. Spodropsis obenbergeri Jedl. - Fig. 32. S. lutschniki Jedl. - Fig. 33. S. tschitsche
rini Jedl. - Fig. 34. S. kuljabensis sp. n. - Fig. 35. S. bucharicus sp. n. - Fig. 36. 
S. afghanus Jedl. - Fig. 37. S. kaszabi Jedl. - Fig. 38. S. kavani Jedl. - Fig. 39. S. marani 
Jedl. - Fig. 40. S. macer Jedl. - Fig. 41. S. depressipennis Jedl. - Fig. 42. S. schau
fussi Jedl. - Fig. 43, S. mongolicus Jedl. - Fig. 44. S. rufescens sp. n. - Fig. 45. 

S. nipponicus Habu. 
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81. Taphoxenus macer J edl. 

(Fig. 40.) 

Ann. Mus. Hung. VIII, 1957, p. 257. - Type : Turkestan; im Mus. · Budapest und Autor. 

Pechschwarz, Fiihler und Beine pechbraun, Palpen rot. Kopf langlich 
mit tiefen Stirnfurchen, Augen wenig gewolbt, aus der Kopfwolbung nicht 
vorragend, Schlafen viel langer als die Augen. Halsschild merklich breiter 
als der Kopf, nur etwas breiter als lang, am Vorderrande gerade, mit etwas 
vorragenden, abgerundeten Vorderecken, im vorderen Drittel am brei
testen, nach vorn gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift verengt, 
Basis etwas schmaler als der Vorderrand, Hinterecken stumpf, abgerundet 
und etwas nach hinten verlangert, Basalgriibch.en tief, rundlich, Seiten
randkehle vorne schmal, hinten viel breiter und aufgebogen, Mittellinie 
vollstandig und maBig tief. Fliigeldecken urn die Halfte breiter als der 
Halsschild, fast doppelt so lang wie breit, limg oval, Schultern stumpf 
mit winzigem Zahnchen, Streifen ziemlich tief, fein punktiert, der erste 
ohne, der siebente mit 1-2 Punkten. Zwischenraume leicht gewolbt. 

Lange 19 mm, breit 7 mm. Turkestan ohne nahere Angabe. 

82. Taphoxenus ghilianii Schaum. 

Naturg. Ins. Deutschl. Col. I, 1, 18'58, p. 383. - SchaufuB: Monogr. 1865, p. 136. - Abeille 
XIX, 1800, p. 414. - Ganglbauer: Kaf. Mitteleur. I, 1892, p. 239. - Type : Seealpen. -
v. dilatatus Schauf.: . Monogr. p. 136, Ganglb. p. 239 . - Type: Piemont. 

Rostrot. Kopf mit kleinen, wenig gewolbten Augen. Halsschild etwas 
breiter als der Kopf, etwas langer als breit, Vorderrand gerade mit etwas 
vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach vorn gerundet, nach hinten 
deutlich ausgeschweift verengt , Basis schmaler als der Vorderrand, in der 
Mitte leicht ausgeschweift, seitlich etwas abgeschragt, Hinterecken 
rechteckig und scharf, Seitenrandkehle breit, Basalgriibchen und Mittel .. 
linie tief, Scheibe ziemlich flach, Fliigeldecken viel breiter als der Hals
schild, Ianglich oval mit abgerundeten Schultern, Streifen maBig tief und 
glatt, der erste. und siebente mit 1 Punkt, Zwischenraume leicht gewolbt-. 

Lange 15-17 mm, breit 6,5 mm. Seealpen. - v. dilatatus ist nach 
Stiicken mit breiter herzformigenl Halsschild und breiteren Fliigeldecken 
aufgestellt warden. Piemont. 

83. Taphoxenus szekessyi Jedl. 
Ann. Mus. Hung. II, 1952, p. 92. - Type: Naryn; im Mus. Budapest. 

Schwarz. Augen ganz flach, aus der Kopfwolbung nicht vorragend, 
die Schlafen winkelig abgesetzt, Halsschild deutlich breiter als der Kopf, 
viereckig, etwas breiter als lang, an den Seiten gleichmaBig gerundet, nach 
·vorn und hinten fast gleich stark verengt, Hinterecken stumpf, an der 
Spitze abgerundet, Vorderrand wenig ausgeschnitten, mit wenig vorragen-
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den stumpfen Vorderecken, Basis flach ausgeschnitten, Seitenrandkehle 
schmal, Basalgriibchen flach, maBig strichformig, Fliigeldecken langlich 
oval mit abgerundeten Schultern, Streifen deutlich, unpunktiert, erster 
ohne, der siebente mit 1 Punkt. 

Lange 15 mm. N aryn. 

84. Taphoxenus parvulus Semen. 
Horae Soc . Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 371. - Type: Issyk Kul; im Mus. Leningrad. 

Schwarz, schmal. Stirnfurchen seicht. Halsschild nur etwas breiter 
als der Kopf, so breit wie lang, Vorderrand gerade mit etwas vorragenden 
abgerundeten Vorderecken, mit groBter Breite im vorderen Drittel, nach 
vorn gerundet, nach hinten fast geradlinig verengt, Hinterec_ken stumpf, 
an der Spitze abgerundet, Basis nur flach ausgeschnitten, so breit wie der 
Vorderrand, Seitenrandkehle schmal, Basalgriibchen groB und tief, Mittel
linie deutlich. Fliigeldecken schmal, Schultern stumpf, ohne Zahnchen, 
Streifen maBig tief, glatt, der 'erste und siebente mit 1 Punkt. Zwischen
raume flach. 

Lange 12 mm, breH 4 mm. Issyk kul , Alai Geb. - Semiretschensk, 
Fergana. 

85. Taphoxenus mar ani J edl. 

(Fig. 39.) 

Ann. Mus. Hung. II, 1952, p . 92. - Type : Alexandergebirge ; in Call. Autor. 

Schwarz, wenig glanzend. Augen klein, sehr wenig vorragend, Schla
fen lang, Stirnfurchen seicht. Halsschild etwas· breiter als der Kopf, fast 
so lang wie breit, mit groBter Breite im vorderen Viertel, an den Seiten 
nach vorn gerundet, nach hinten geradlinig verengt, Hinterecken stumpf 
mit etwas abgerundeten Spitzen, Basis sanft ausgeschnitten, schmaler als 
der Vorderrand, Seitenrandkehle schmal, Basalgriibchen tief und strich
formig, Mittellinie tief. Fliigeldecken langlich oval, Schultern sehr stumpf, 
Streifen fein aber deutlich, fein punktiert, der erste und siebente mit 
Punkt. Zwischenraume flach. 

Lange 16 mm, breH 6 mm. Semirets.chensk, Alexander Geb. 

86. Taphoxenus fassatii J edl. 
Ann. Mus. Hung. II , 1952, p. 92. - Typ e : Turkestan in Call. Autor; Kirgis; im Mus. Pralia . 

- s. kuluensis Jedl. l. c. p. 92. - Type: Issyk kul; im Mus . Budapest. 

Schwarz,· glanzend. Dem marani nahestehend, aber breiter, gewOlbter. 
Augen groBer und gewolbter, Schlafen kiirzer und etwas bauchig, Hals
schild etwas breiter als lang, nach v:orn mehr gerundet, nach hinten ge
radlinig verengt, Hinterecken·- sehr stumpf, an der Spitze etwas abgerun
det, Seitenrandkehle breiter,_B·asalgriibchen tief, mehr oval, Basis ·schmaler 
als der Vorderrand. Fliigeldecken breiter, Schulter~ stumpf mit Andeu-
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tung eines winzigen Zahnchens, Streifen viel tiefer, undeutlich punktiert, 
Zwischenraume leicht gewolbt, vor der Spitze deutlicher, erster und sie
benter Streifen mit 1 Punkt. Lange 16 mm, breit 7,3 mm. Turkestan, Kirgis. 
- s. kuluensis unterscheidet sich durch die Halsschildform. Dieser ist so 
lang wie breit, nach hinten leicht herzformig ausgeschweift, die Hinter
ecken sind scharf rechtwinkelig, Basis etwas mehr niedergedrtickt und 
die Mittellinie ist feiner. 

Lange 16 mm. Is-suk kul. 

87. Taphbxenus reichhardti Luts. 
Pamir Exp. 1930, p. 39. - Type: Pamir. 

Langlich, ziemlich gewolbt, Oberseite pechschwarz wenig glanzend, 
Ftihler rotbraun. Palpen rot. Kopf graB, glat. Stirnfurchen undeutlich 
Ftihler schlank, das dritte Glied so lang wie die zwei ersten zusammen. 
Halsschild fast viereckig, Vorderrand etwas ausgeschnitten, Vorderecken 
vorragend, etwas scharf, an den Seiten nach vorn gerundet, groBte Breite 
vor der Mitte, gegen die Basis verengt, vor den -Hinterecken etwas aus
geschweift, diese fast rechteckig, abgerundet, Seitenrandkehle schmal, 
bis zu den Vorderecken erweitert und aufgebogen, Scheibe gewolbt, 
unterpunktiert. Basaleindrticke lang, tief, Mittellinie tief. Fltigeldecken 
gewOlbt, langlich elliptisch, vor der Spitze kaum ausgeschweift, Seiten
randkehle schmal aufgebogen, tief gestreift, Streifen undeutlich punktiert, 
Zwischenraume ziemlich gewOlbt, glatt. Tarsen oben fein langsgestriechelt. 

Lange 18 mm. Pamir. (Ex Autor). 

Arten aus Ostasien. 

88. Taphoxenus formosus Semen. 
Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 189, 191. -Type: Mongolei: Chingan mer.; im Mus. 

Leningrad. 

Pechschwarz, wenig· glanzend. Kopf schmal, Stirnfurchen tief. Hals
schild schmal, langlich, herzformig, groBte Breite im vorderen Drittel, nach 
hinten lang und leicht ausgeschwieft verengt, Hinterecken fast rechteckig, 
nach hinten nicht verlangert, Basis deutlich ausgeschnitten, Vorderecken 
deutlich vorragend, Basalgrtibchen langlich, wenig tief, Mittellinie tief, 
Seitenrandkehle vorn schmal, hinten etwas bre'iter. Fltigeldecken oblong
elliptisch, Seitenrand in der Mitte viel breiter und aufgebogen, Streifen 
fein und nicht punktiert, Zwischenraume flach, Schultern mit kleinem 
Zahnchen. 

Lange 20-22 mm, breit 5,7-6 mm. Mongolei: Chingan mer. - Dem 
refleximargo ahnlich, aber bei formosus sind die Stirnfurchen tiefer, Hals
schild mehr herzformig, Seitenrand weniger aufgebogen, Vorderecken 
weniger zugespitzt, Fltigeldecken matt, feiner gestreift und seichter 
punktiert. (Ex Autor). 
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89. Taphoxenus potanini Semen. 
Horae Soc. Ent. Ros . XXIII, 1889, p. 373, XXIX, 1895, p. 192. - Type: Ordos : Hoangho; 

irn Mus. Leningrad. 

Pechschwarz, langlich. Kopf klein, Stirnfurchen sehr seicht. Hals
·schild schmal, nicht h~rzformig, Vorderrand leicht ausgeschnitten, Vor
derecken sehr vorragend, gro:Bte Breite weit vor der Mitte, vor den Hinter
ecken kaum ausgeschweift, Hinterecken nach hinten verUingert, Basal
griibchen tief. Fliigeldecken oblongoval, Nahtspitze mit kleinem Zahnchen, 
Streifen tief, punktiert, Zwischenraume leicht gewOlbt, Seitenrand breiter 
aufgebogen, Schultern mit Zahnchen. 

Lange. 22 mm, breit 7,7 mm. Ordos. (Ex Autor). 

90. Taphoxenus reflexipennis Semen. 
Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 372, XXIX, 1895, p. 191. - Type: Ordos: Borobalgas

sun; im M us. Leningrad. 

Schlank, wenig gewolbt, rotlich pechschwarz, glanzend. Kopf klein, 
Stirnfurchen tief, Augen klein, wenig vorragend. Halsschild so lang wie 
breit, vorn ausgeschweift Vorderecken sehr vorragend, spitzig, Seiten 
nach vorn gerundet, gro:Bte Breite vor der Mitte, nach hinten verengt, 
·nicht ausgeschweift, Hinterecken nach hinten verlangert, scharf, Sei
tenrandkehle aufgebogen, Scheibe wenig gewOlbt, Basis quer nieder
gedriickt, Basalgriibchen tief, Mittellinie tief. Fliigeldeckenoblong oval, 
Seitenrand breit aufgebogen, tief gestreift, Streifen deutlich punktiert, 
Zwischenraume flach, Humeralzahnchen sehr klein. 

Lange 15 mm. Ordos. (Ex Autor). 

91. Taphoxenus depressipennis J edl. 

(Fig. 41) 
Ann. Mus. Hung. Ill, 1953, p. 109. - Type: Mongoleien: Kalgan; in Call. Autor. 

Schwarz, ma:Big glanzend, Fliigeldecken sehr flach. Kopf mit ziemlich 
_gro:Ben Augen, kurzen Schlafen und tiefen Stirnfurchen. Halsschild so lang 
wie breit oder etwas langer als breit, groBte Breite vor der Mitte, nach 
vorn ziemlich stark gerundet, Vorderrand in der Mitte fast gerade mit 
deutlich vorragenden Vorderecken, nach hinten leicht ausgeschweift 
·verengt, Basis etwas schmab~r als der Vorderrand, deutlich ausgeschnitten, 
Hinterecken spitzig nach hinten verlangert, Seitenrandkehle schmal, 
Seiten aufgebogen, Basalgriibchen tief und strichformig, Mittellinie tief. 
Fliigeldecken oval, hinten leicht zugespitzt, flach, Seitenrand breiter und 
.aufgebogen, Schultern abgerundet mit winzigem Zahnchen, Streifen ziem
lich fein, fein punktiert. Erster Streifen mit Porenpunkt. 

Lange 16-18 mm, breit 5,5-6 mm. Mongolien: Kalgan. - Dem re
jleximargo ahnlich, aber bei depressipennis hat der Halsschild eine brei-
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rere und mehr aufgebogene SeitEmrandkehle, etwas mehr spitzige Hinter
ecken, vor allem aber durch die Struktur der Fliigeldecken verschieden. 
Diese sind flach, feiner gestreift und deutlicher punktiert, Zwischenraume 
ganz flach. 

92. Taphoxenus marginipennis Flairm. 

Ann. Soc . Ent. Belg. XXXV, 1891. Compt. Rend. CLXXXIX. - Type: Szetschuan: Moupin~ 
im Mus. Paris. - Semenow: Horae Soc . Ent. Ross. XXIX, 1895, p . 192. 

Schwarz, langlich. Halsschild schmal, so lang wie breit, an den Seiterr 
nach vorn leicht gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift, Vorderrand 
fast gerade, Vorderecken stumpf etwas vorragend, Basalrand fast gerade, 
Hinterecken rechteckig, Basalgriibchen tief, Seitenrand in den Hinter
eckeri aufgebogen, Mittellinie tief, Basis quer niedergedriickt. Fliigeldecken 
langlich, nach hinten etwas zugespitzt, Streifen maBig tief, wenig deutlich 
punktiert, Zwischenraume flach, Seitenrand :Ziemlich breit aufgebogen. 

Lange 16 mm. Szetschuan: Moupin. - Dem reflexipennis ahnlich, 
aber dieser hat die Hinterecken des Halsschildes scharf und die Fliigel
deckennahtspitze mit kleinem Zahn. (Ex Autor.) 

93. Taphoxenus refleximargo R ttr. 

Wien . Ent. Zeit. XIII, 1894, 'p. 122. - Sem enow: Horae Soc. Ent. Ross. XX IX, 1895, p. 192_ 
- Mongolien: Mt. Changai; im Mus. Budapest. 

Augen wenig gewOlbt, Stirnfurchen tief. Halsschild in der Breite 
etwas veranderlich, entweder . etwas langer als breit oder so lang wie 
breit, Vorderrand ausgeschnitten mit etwas spitzig vorragenden Vorder
ecken, nach vorn gerundet, nach hinten leicht ausgeschweift verengt, Basis 
etwas schmaler als der Vorderrand, tief ausgeschnitten, Hinterecken 
spitzig nach hinten verlangert, Seitenrandkehle schmal, Basalgriibchen 
und Mittellinie tief. Fliigeldecken oval, ziemlich flach, Schultern stumpf, 
Streifen rnaBig tief, undeutlich punktiert, erster mit 1 Porenpunkt, Seiten
randkehle in der Mitte breit und aufgebogen, Zwischenraume leicht 
gewolbt. 

Lange 16-17 mm, breit 5-5,7 mm. Nord Mongolei. Nach der . Type 
im Mus. Budapest. 

94. Taphoxenus schaufussi J edl. 

(Fig. 42.) 

Ann. Mus. Hung. Ill, 1953, p. 109. - Type: Mongolien: Kalgan; in Coll. Autor. 

Schwarz, glanzend. Kopf mit kleinen Augen, geschwollenen Schlafen 
und flachen Stirnfurchen. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, so lang 
·wie breit, Vorderrand wenig ausgeschnitten mit wenig vorragenden Vor-
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derecken, mit gro:Bter Breite im vorderen Drittel, nach vorn stark gerun
qet, vor den rechteckigen Hinterecken kaum ausgeschweift, Basis fast 
so breit wie der Vorderrand, nur wenig ausgeschnitten, Seitenrandkehle . 
schmal, Basalgriibchen ma:Big tief, strichformig, Mittellinie tief. Fliigel
decken langlich oval, Schultern mit scharfem Zahnchen, Streifen ma:Big 
tief, schwach punktiert, der erste mit Porenpunkt. Zwischenraume flach 
gewolbt. 

Lange 18 mm, breit 7 mm. Mongolien: Kalgan. 

95. Taphoxenus niger Jedl. 

Ann. Mus. Hung . Ill, 1953, p. 109. - Type: W. Gansu: Liangchow; in Call. Autor. 

Schwarz, glanzend, schmal. Augen klein, gewOlbt, Schlafen lang, 
Stirnfurchen ma:Big tief. Halsschild nur wenig breiter a1s der Kopf, langer 
als breit, mit starker und scharfer vortretenden Vorderecken, an den Seiten 
nach vorn gerundet, nach hinten vor den spitzwinkeligen Hinterecken 
sanft ausgeschweift, Basis schmaler als der Vorderrand, bogenformig aus
geschnitten, Seitenrandkehle schmal, Basalgriibchen tief und rundlich, 
Mittellinie ziemlich fein. Fliigeldecken schmal, mit abgerundeten Schul
tern, Schulterzahnchen nur angedeutet, Streifen ziemlich tief, undeutlich 
punktiert, der erste mit Porenpunkt, Zwischenraume etwas gewolbt. Epi
sternen der Hinterbrust etwas langer als breit. 

Lange. 16 mm, breit 5 mm. W. Ganzu: Liangchow. 

96. Taphoxenus mongolicus J edl. 

(Fig. 43.) 

Ann. Mus. Hung. Ill, 1953, p. 109. - Type: Mongolien: Kalgan; in Coli. Autor, Mongolien ; 
irn Mus. Budapest. 

Schwarz, wenig glanzend. Augen klein, Schlafen etwas geschwollen, 
Stirnfurchen ma:Big tief, Halsschild so lang wie breit, Vorderrand leicht 
ausgeschnitten mit deutlich vorragenden Vorderecken, mit gro:Bter Breite 
im vorderen Viertel, an den Seiten gerundet, vor den etwas spitzigen Hin
terecken Ieicht ausgeschweift, Basis etwas schmaler als der Vorderrand, 
deutlich bogenformig ausgeschnitten, Seitenrandkehle etwas breiter, Ba
salgriibchen ziemlich tief, entweder deutlich .fein punktiert, seltener nur 
mit einigen Punkten, Mittellinie ma:Big tief. Fliigeldeckenlanglich, Schul
tern stumpf, Zahnchen undeutlich, Streifen ma:Big tief, undeutlich punk
tiert, der erste ohne Porenpunkt, Zwischenraume flach. Seitenrandkehle 
schmal. Episternen der Hinterbrust etwas langer als breit. 

Lange 17-18 mm, breit 5,5-6 mm. Mongolien: Kalgan, Inn Shan. 
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97. Taphoxenus chinensis J edl. 
Ann. Mus. Hung . Ill, 1953, p. 110. - Type: Gansu or.: King-iang-fou; in Call. Autor. 

Schwarz, glanzend, ziemlich schmal. Kopf lang mit kleinen Augen und 
langen SchUifen, Stirnfurchen maBig tief. Halsschild leicht herzformig, 
nur wenig breiter als der Kopf, etwas langer als breit, groBte Breite im 
vorderen Drittel, Vorderrand flach ausgeschnitten mit deutlich und etwas 
spitzig vorragenden Vorderecken, nach vorn ziemlich stark gerundet, nach 
hinten lang und flach ausgeschnitten, Hinterecken rechteckig und scharf, 
Basis nur flach ausgeschnitten, so breit wie der Vorderrand, Seitenrand
kehle schmal, Basalgriibchen tief, strichformig, weit nach vorn verlangert, 
unpunktiert, Mittellinie deutlich. Fliigeldecken lang oval, Basalrand stark 
nach vorn gebogen, Schulterzahnchen klein, Streifen fein, stellenweise 
.aus feinen Punkten gebildet, der erste ohne Porenpunkt. Zwischenraume 
ganz flach. 

Lange 17 mm, breit 5,5 mm. Gansu. - Dem depressipennis ahnlich, 
aber bei chinensis ist der Kopf langer, der Halsschild schmaler und langer, 
deutlicher herzformig, das Schulterzahnchen ist groBer, die Punktierung 
der Fliigeldecken deutlicher und mehr aus Punktreihen gebildet. 

98. Taphoxenus morawitzi J edl. 
Ann. Mus. Hung. Ill, 1953, p . 110. - Type: Gansu, Tsinchow, in Call. Autor. 

Schwarz, wenig glanzend, langlich. Dem chinensis ahnlich, aber der 
Kopf ist etwas kiirzer und breiter mit kiirzeren Schlafen, Vorderecken 
des Halsschildes weniger vorragend, die Seiten nach hinten geradlinig 
verengt, Basalgriibchen flacher, Schulterzahnchen fehlt, Streifen etwas 
tiefer, der 3. und. 5. Zwischenraum etwas schmaler und leicht gewOlbt. 

Lange 17 mm, breit 5,5 mm. Gansu. 

99. Taphoxenus rufescens sp. n. 

(Fig. 44.) 

Rostrot, glanzend. Kopf viel langer als der Halsschild, mit sehr klei
nen,nicht vorragenden Augen und langen, leicht gewolbten Schlafen, nach 
hinten deutlich verengt, Stirnfurchen maBig tief, Oberlippe deutlich aus
geschnitten. Halsschild herzformig, nur wenig langer als breit, am Vorder
rande gerade mit ziemlich stark vorragenden Vorderecken, groBte Breite 
etwas vor der Mitte, an den Seiten stark gerundet, nach hinten deutlich 
ausgeschweift verengt, vor den rechteckigen Hinterecken parallel, Basis 
fast gerade, Seitenrandkehle sehr breit, in die tiefen Basalgriibchen 
iibergehend, Mittellinie deutlich. Fliigeldecken langlich,. nach hinten 
leicht erweitert, Schultern breit abgerundet ohne Zahnchen, Basalrand 
fast gerade, Streifen sehr tief, im Grunde fein punktiert, Zwischenraume 
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leicht gewolbt, der dritte mit drei Punkten, der erste nahe der Basis im 
dritten Streifen, der zweite in der Mitte, der dritte im letzten Viertel, 
beide im zweiten Streifen. Erster Streifen ohne Porenpunkt. Nahtspitze 
in ein kleines Zahnchen ausgezogen. Tarsen oben deutlich langsgestri
chelt, das vierte Glied der Vorder- und Mitteltarsen tief zweilappig, der 
Hintertarsen weniger ausgeschweift, Episternen der Hinterbrust etwas 
langer als breit. Mikroskulptur: Kopf fein isodiametrisch, Halsschild fein 
langmaschig, Fliigeldecken fein fast quergerieft. 

Lange 14 mm. breit 4,5 mm. Siid China: Kiansi-Fuceu, ein Weibchen 
in meiner Sammlung. 

100. Taphoxenus nippo.nicus Habu. 

(Fig. 45.) 
Mushi XXI, 1950, p. 51. Fig. - Type: Japan: Pref. Kochi : Ryugdo Cave, Shihoku; in Ce ll. 

Autor. 

Rostrot, glanzend. Kopf elliptisch, Stirnfurchen flach, Augen ganz 
flach, Scheitel mit zwei Griibchen. Halsschild etwas flach, so lang wie 
breit, urn die Halfte breiter als der Kopf, groBte Breite in der Mitte, Basis 
deutlich breiter als der Vorderrand, dieser breit ausgeschnitten mit vorra
genden Vorderecken, Seiten breit aufgebogen, an den Seiten gerundet, 
vor den Hinterecken ausgeschweift, Basis fast gerade, Hinterecken scharf 
und etwas spitzig nach auBen gerichtet, Mittellinie nicht tief, Seitenrand
kehle mit einer Reihe dunkler Punkte, Basis mit zwei Reihen van Punkten, 
Basalgriibchen seicht. FHigeldecken urn ein Drittel breiter als der Hals
schild, Schultern abgerundet, Seiten wenig gerundet, vor der Spitze ausge
schnitten, Naht mit kleinem Zahnchen, Streifen wenig tief, punktiert, 
Zwischenraume flach, der dritte mit 2 Punkten. Episternen der Hinterbrust 
etwas langer als breit. Mikroskulptur: Kopf glatt, Halsschild undeutlich, 
Fliigeldecken fein quergerieft. Viertes Tarsenglied tief zweilappig. 

Lange 11,5 mm. Japan. (Ex Autor.) 
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