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NOVE DRUHY RODU APHODIUS ILL. Z PALEARKTICKE OBLASTI
NEUE ARTEN DER GATTUNG APHODIUS ILL. ADS DER PALAEARKTISCHEN REGION1)
VLADIMiR BALTHASAR

(Praha)

V poslednf dobe nashromazdilo se v materialech me sbfrky mnoho
velmi pozoruhodnych druhu rodu Aphodius IlL, z nichz cetne pfi blizsfm
studiu ukazaly se novymi. Nektere z nich pro velkou habituelnf podobu
s druhy jiz znamymi byly patrne az dosud prehllzeny, jine vsak lis! se od
znamych druhu do te mfry, ze sotva lze mlti za to, ze by byly mc,hly ujlti
pozornosti odborniku. U nekterych druhu narazelo zarazenf do nektereho
ze stavajicfch podrodu rodu Aphodius Ill. na znacne obtize, avsak rozmnozovat dosavadni pocet podrodu tohoto rodu, pokud pro to nemluvf
duvody velmi vazne, se mi nejevilo ucelQe. Timto postupem ovsem na
druhe strane dospivame rovnez k nezadoucimu vysledku, ze jiz tak malo
koncisni podrody ztraceji cim dale tlm vice sve puvodni ohraniceni
a mnohe z nich stavajl se pouhymi druhovymi skupinami, pro jichz dalsi
zachovavani mluvi jen prakticka hlediska. Reseni:t;n tohoto problemu zabyvam se podrobneji v pi'ipravovanem Ill. svazku sve ,Monographie der
laparosticten Scarabaeiden der palaearktischen und orientaHschen
Region".
*

In der letzten Zeit haben sich im Material meiner Sammlung viele
hochst interessante Arten der Gattung Aphodius Ill. angesammelt, van
denen sich mehrere beim naheren Studium als bisher unbekannt und fur
die Wissenschaft neu erwiesen haben. Einige davon blieben wahrscheinlich
wegen der groBen habituellen Ahnlichkeit mit anderen schon bekannten
Arten bisher verkannt, die anderen unterscheiden sich aber von den bekannten Arten dermaBen, daB man annehmen muB, daB sie bisher noch nie
einem. Spezialist_en zur Ansicht gekommen sind. Bei einigen Arten hat sie
Einreil!ung in die bestehenden l)ntergattungen gewisse Schwierigkeiten
bereitet, aber ich hatte die Einfiihrung von weiteren neuen Untergattungen, wenn nicht besonders schwerwiegende Griinde dafiir sprechen, nicht
fiir wiinschenswert. Allerdings bringt dieses Vorgehen eine andere Gefahr
mit sich - daB namlich die Untergattungen, die sowieso ziemlich un1) 102. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeidae, Coleoptera .
359

360

Nove druhy rodu Aphodius Ill. z palearkticke oblasti

scharf voneinander abgegrenzt sind, noch nebelhafter werden und manche
davon zu den einfachen Artengruppen degradiert werden, fiir deren weiteres Bestehen schlieBlich nur praktische Griinde zu sprechen scheinen.
Urn die Losung dieses schwierigen Problemes bemiihe ich mich iibrigens
irn Ill. Band meiner ,Monographie der laparosticten Scarabaeiden der
palaearktischen und orientalischen Region ", den ich derzeit bearbeite.
Aphodius ( Amidorus) oranicus n. sp.

Ziemlich stark gewolbt, gUinzend, nur die Fliigeldecken wegen der
feinen und nicht besonders dichten Chagrinierung etwas weniger gUinzend, Kopf und Halsschild schwarzbraun, Vorderwinkel des letzteren
etwas rotlich durchscheinend, Fliigeldecken braun, gegen die Seiten und
Apex etwas heller werdend, Unterseite und Beine dunkelbraun, Fiihlerfahne dunkel, hell tomentiert. In der Apikalgegend der Fliigeldecken ist
eine sehr kurze, belle Behaarung (bei starker VergroBerung) bemerkbar.
Kopf ziemlich stark, regelmaBig, besonders vorne dicht punktiert,
Clypeus vorne sehr breit ausgerandet und daneben jederseits winkelig
abgerundet,. Stirnnaht schlecht sichtbar, mit Andeutung von drei sehr
schwachen queren Erhabenheiten. Wangen abgerundet, sehr deutlich die
Augenwolbung iiberragend.
Halsschild ziemlich grob, auf der Scheibe, mit Ausnahme der glatten
Mittellinie, welche aber weder den Vorderrand, noch die Basis erreicht,
dicht, gegen die Seiten sehr dicht punktiert, die Punkte sind aber nicht
alle gleich groB. Die fein gerandeten Seiten sind schwach gerundet, so daB
- von oben betrachtet- der Halsschild in der basalen Halfte fast parallelseitig erscheint. Basis jederseits leicht ausgeschweift, stark gerandet, Hinterwinkel abgerundet, mit leichter Abschragung gegen die Basis. Schildchen chagriniert, breit dreieckig, in der Basalhalfte punktiert, gegen die
Spitze leicht gekielt.
Fliigeldecken ziemlich scharf gestreift, in den Streifen stark punktiert, die Punkte kerben deutlich die Rander der Zwischenraume. Diese sind
fast flach, ziemlich stark und verhaltnismaBig reichlich punktiert, auch
der etwas zur Naht gehobene und nach hinten sich allmahlich verjiingende
Nahtzwischenraum ist dicht punktiert.
Vorderschienen mit drei starken AuBenzahnen, Mittel- und Hintertibien apikal sehr ungleich lang beborstet, der hintere Metatarsus kaum
so lang wie der obere Enddorn und wie die 2 folgenden Tarsenglieder
zusammen.
Lange: 5,8 mm.
Holotypus (wahrscheinlich ein ~) stammt aus A l g er i en, Prov.
Oran : Sidi bel Abbes (XII. 1914).
Diese neue Art unterscheidet sich von den im Mediterran-Gebiet lebenden Amtdorus-Arten, wie folgt:
1 (2) Die Streifen der Flligeldecken haben scharfkantig erhabene Rander. Hierher :
A . (A.) porcus (F .) und A. (A.) ragusae Reitt .
2 (1) Flligeldeckenstreifen ohne scharfkantige Rander.
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3 ( 4) Fltigeldecken sind dicht chagriniert, ohne deutliche Punktierung, oder diese ist
fein und in der Chagrinierung schlecht sichtbar. Hierher: A. (A.) tomentosus
(Mull.), · A. (A.) atratellus A. Schrn., A. (A) flauipennis L. Mill. und A. (A)
obscurus (F.).
4 (3) Flligeldecken sUirker bis stark, ziernlich dicht bis dicht punktiert.
5 (6) Streifenpunkte kerben nicht oder nur sehr unbedeutend die Rander der Zwischenraurne. Flligeldecken schwarz oder dunkel rotbraun, grtiber und di chter, evtl.
langszusarnrnenflie:Bend punktiert, irn Falle, daf3 die Punktur etwas weniger stark
und dicht ist, handelt es sich urn eine kleine Art [A. (A) ibericus Har. - 4 mm].
Sonst gehtiren hierher noch A. (A.) cribrarius Brulle und A . (A.) thermicola Sturrn,
dessen Fltigeldecken ganzlich kurz, abstehend behaart sind.
6 (5) Streifenpunkte kerben deutlich die Rander der Zwischenraurne, Flligeldecken braun
rnit helleren Seiten und Apex. Punktur der Zwischenraurne sparlicher, als bei den
vorhergehenden Arten. Lange 5,8 mm. - Oran . . . . A. (A.} oranicus n. sp.

Aphodtus hamricola CH~m., gineri Cor. und peyertmhotft Thery, die
t eilweise in Nordafrika, teilweise in Spanien vorkornrnen und von ihren
Autoren in die Untergattung Amidorus Muls. eingereiht wurden, sind
wegen des vollkornmen gerandeten Vorderrandes des Halsschildes eben
k e i ri e Amtdorus-Arten.

Aphodius (Phaeaphodius) pupillus n. sp.
Von ziemlich paralleler, stark gewolbter Gestalt, gUinzend, kahl, Kopf
und Halsschild schwarz, Vorderwinkel des Halsschildes zuweilen sehr
schwach rotlich durchscheined, Flligeldecken braun, Mundorgane gelbbraun, Unterseite schwarzbraun, Beine gelbbraun.
Kopf vorn am Clypeus dicht, ungleich groB und runzelig punktiert,
Stirn und Scheitel feiner, gleichrnaBiger und weniger dicht punktiert.
Clypeus vorne leicht ausgerandet, daneben jederseits breit gerundet, StirnHnie deutlich, in der Mitte rnit Andeutung eines queren Hockerchens,
welches aber auch fehlen kann. Wangen klein, flach abgerundet, nur
wenig die Augen iiberragend.
Halsschild sehr fein und sehr zerstreut punktiert, gegen die Seiten
ist noch eine ebenfalls sparliche, rnittelgroBe und ziernlich tiefe Punktur
vorhanden, welche aber auf der Scheibe entweder vollkornrnen fehlt oder
es befinden sich dortselbst nur hier und da einige grobere Punkte. Seiten
des Halsschildes nur sehr schwach gerundet, fein gerandet und ziernlich
lang, weiBlich bewimpert. Hinterwinkel deutlich schrag abgestutzt, in der
Abstutzung sehr leicht ausgeschweift. Basis deutlich gerandet, die Randung ist in den Hinterwinkeln nicht unterbrochen. Schildchen klein, dreieckig, rnit einigen Punkten in der Basalhalfte.
Fliigeldecken fein gestreift, die Streifen sind dicht an der Basis etwas
rnehr vertieft, deren Punktur ist ebenfalls fein und kaurn die Rander der
Zwischenraurne angreifend. Diese sind fast flach, sehr fein und sehr
sparlich punktuliert. Nahtzwischenraurn gegen die Spitze allrnahlich,
nicht besonders stark verengt.
Vorderschienen rnit drei starken AuBenzahnen, zur Basis unregelrna:Big gezahnelt, Mittel- und Hinterschienen rnit sehr ungleichlanger
Apikalbeborstung, der hintere Metatarsus so lang wie der obere Enddorn,
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aber etwas kiirzer, als die drei folgenden Glieder zusammen. -- Keine
deutlichen sexual-dimorphen Merkmale.
Lange d ~: 3,8-4,5 mm.
Holotypus (ein ~): A f g ha n is t an, Kandahar - Kuna, 950 m
(leg. J. Klapperich, 21. 2. 1953). Drei Paratypen (2 c! c! und ein ~ von derselben Lokalitat.
Die neue Art ist am nachsten mit A. (Ph.) dauricus Har. verwandt,
aber sie ist durchschnittlich kleiner, die Punktierung des Kopfes ist weniger gerunzelt und etwas feiner, die Bewimperung der Seiten des Halsschildes ist kiirzer, die Streifen der Flligeldecken sind deutlicher punktiert
und an de:v Basis etwas vertieft, die Zwischenraume sind nicht vollkommen
flach und besonders apikal schwa eh, aber sehr deutlich gewolbt. Meta tarsus bei A. dauricus Har. etwas kiirzer als der obere Enddorn. Die kleine
Gestalt macht diese Art in der Untergattung $ehr auffallend.

,-----

Aphodius (Carinaulus) pucholti n. sp.
(Fig. 1)

Stark gewolbt, Vorderkorper nur schwach, Fliigeldecken stark glanzend. Kopf heller, Halsschild dunkler rotbraun, Vorderrand des Clypeus,
Wangen und Vorderwinkel des Halsschildes deutlich heller, Fliigeldecken
schwarzbraun. Unterseite braun, Abdomen, Beine und Mundorgane heller
braun, fast gelbbraun. Oberseite scheinbar kahl, aber in den Punktreihen,
welche die Kiele der Fliigeldeckenzwischenraume begleiten, befindet sich
eine auBerst kurze, helle, leicht iibersehbare Behaarung.
Kopf sehr dicht, maBig stark, fast vollkommen gleichmaBig punktiert,
Clypeus vorne breit und sehr seicht ausgerandet, daneben jederseits etwas
stumpfwinkelig abgerundet. Stirnnaht fast einfach, nur in der Mitte und
seitlich schwach verdickt. Davor ist der Clypeus etwas beulig aufgetrieben.
Wangen abgerundet, deutlich die Augen iiberragend.
Halsschild auBerst dicht, ziemlich stark und dazwischen etwas feiner
punktiert, die Punkte selbst sind nicht vollkommen rundlich. Gegen die
Seiten und besonders gegen die Hinterwinkel ist die Punktur noch dichter
zusammengedrangt und daher rugulOs erscheinend. Die Seiten sind fein
gerandet, nur schwach gerundet, die groBte Breite des Halsschildes befindet sich im Basaldrittel. Die Basalrandung ist etwas rinnenartig, die
Hinterwinkel sind fast etwas stumpfeckig abgerundet. Schildchen dreieckig, in der Basalhalfte ziemlich stark und ziemlich dicht punktiert, dessen Seiten sind gar nicht ausgeschweift.
Die Fliigeldecken besitzen die fiir diese Untergattung spezifische
Skulptur (Fg. 1). Die Streifen sind stark, tief und verhaltnismaBig breit,
aber einfach (also ohne Andeutung von Doppelstreifen), deren Punktur
ist sehr grab, quer, in die Seiten der Zwischenraume tief eindringend.
Zwischenraume scharf und bis zur Spitze gleich hoch kielartig, deren
seitliche Abhange tragen eine dichte Reihe von sehr feinen, harchentragenden Pun.kten. Auch der Nahtzwischenraum, welcher allein zur Spitze
etwas verflacht ist, tragt mediad eine feine Punktreihe. Humeralzahnchen
angedeutet.

r----

-·-
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Varderschienen mit drei spitzen
AuBenzahnen, gegen die Basis gezahnelt. Metatarsus der Hinterbeine
so lang wie der obere Enddarn.
Lange: 4,5 mm.
Halatypus (ein ~) stammt aus
Chin a, Prav. Fukien: Kua-tun (J.
Klapperich leg.).- Dem Prager Entomologen, Herrn Prof. R. Puchalt, zu
Ehren benannt.
Diese neue Art unterscheidet sich
van der bisher einzigen aus der Untergattung bekannten Art- A. (C.) vseteckai Tes. - durch den beiderseits
etwas winkligen Clypeus, durch das
Fehlen des Mittelhockerchens an der Fg . 1. Detail der Fltigeldeckenskulptur
Stirnnaht (nur beim ~ ?) , durch weni- des Aphodius (Carinaulus) pucholti n. sp .
ger gewi:Hbten Halsschild, durch be(Orig.)
deutend dichtere, nicht vallkornmen
runde Punktur desselben, durch das geradseitige Schildchen und durch die
einfachen, nicht doppelten Streifen der Fliigeldecken. Die neue Artist auch
bedeutend kleiner [A. (C.) vseteckai ist 5,5 mm lang].
Aphodius (Plagiogonus) nanoides n. sp.

Stark gewolbt, Fliigeldecken nach hinten etwas bauchig erweitert,
stark glanzend, schwarzbraun, der Apikalteil der Fliigeldecken in groBerem oder kleinerem Urnfang rotbraun, jedach die Stereifen selbst bleiben
dunkel. Oberseite kahl, nur der Kopf varne sehr deutlich, etwas abstehend,
hell behaart. Fiihlerfahne dunkel, Beine dunkelbraun, Tarsen etwas heller.
Clypeus vorn tief ausgerandet, daneben stark, etwas winklig gerundet,
dortselbst leicht und schrnal aufgebagen, Wangen sehr klein, sehr flach
gerundet und kaurn die Augen iiberragend. Clypeus dicht, fast kornelig
punktiert, diese Punktur tragt die aben erwahnte, auffallige Behaarung,
vor der Stirnnaht stark gewolbt, die Stirnnaht selbst ist deutlich eingeritzt,
aber ohne jede Spur van Erhabenheiten. Vor der Stirnnaht ist die Punktur
fein und sparlich, hinter ihr zwar ebenfalls sparlich, aber etwas ungleich
graB. Die Rander des Kapfes sind auffallend, ziernlich lang, gelb bewirnpert, die Bewirnperung der Wangen ist nach viel langer und dichter.
Halsschild an den Seiten nur sehr leicht gerundet, fein gerandet ,
Hinterwinkel etwas schrag und breit abgestutzt und sarnt der Basis vollkomrnen ungerandet. Die Punktur ist auf der Scheibe etwas sparlicher, als
gegen die Seiten, irn Ganzen aber nicht dicht und deutlich ungleich graB,
die groBeren Punkte sind rnittelstark und dicht neben den Seiten fehlen
sie fast vollig. Schildchen ziernlich schrnal, aber nicht parallel, glatt, nur
ganz varne mit einigen kleinen Punkten versehen.
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Fliigeldecken fein, aber ziemlich tief gestreift, in den Streifen dicht
aber nicht stark punktiert, so daB die Punkte kaum den auBersten Rand der
Zwischenraume kerben. Gegen den Apex werden die Streifen sehr breit
und tief furchenartig. Zwischenraume auf der Scheibe deutlich, gegen den
Apex hoch und stark gewolbt, neben den Streifen fein aber deutlich, gereiht punktiert, nur hier und da befinden sich Piinktchen auch in der Mitte
der Zwischenraume. Der Nahtzwischenraum verjiingt sich allmahlich nach
hinten und ist dortselbst etwas niedriger, als die iibrigen Zwischenraume,
der 7. und 9. Zwischenraum verbinden sich vor der Spitze und bilden dort
e ine wulstartige Langserhohung, wie es iibrigens fiir diese Untergattung
charakteristisch ist. Hinter an der Naht sind die Fliigeldecken deutlich
nach innen abgerundet, so daB dortselbst eine annahernd dreieckige Ausrandung entsteht, die Naht selbst bildet aber weder eine scharfe Ecke,
noch ragt sie als eine kleine Spitze hervor.
Vorderschienen mit drei Spitzen AuBenzahnen, zur Basis gezahnelt,
Mittel- und Hinterschienen mit ungleichlanger Apikalbeborstung, MetaIarsus der HinterfiiBe so lang, wie der obere Enddorn, aber etwas kiirzer
a ls die folgenden drei Glieder zusammen.
Lange cJ ~: 3,5-3,7 mm.
Holotypus (ein o) stammt a us K le in- As i en, Umgebung von Ankara (870 m, W. H. Muche leg.), die 3 Paratypen von derselben Lokalitat.
Die neue Art ist einerseits dem A. (P.) nanus Fairm., andererseits
dem A. (P.) syriacus Har. sehr nahe verwandt. Von der ersten Art unters cheidet sie sich besonders durch schmalere und tiefere Ausrandung des
Clypeus, dessen beiderseitige Abrundung zwar stark, aber kaum winklig ist,
dagegen bei A. nanus Fairm. spitzwinklig oder fast zahnartig ist. Die Punktur des Halsschildes ist etwas grober und mehr ungleich groB, die Zwischenraume der Fliigeldecken sind bei A. nanus Fairm. nicht deutlich
gereiht punktuliert und sie sind gegen den Apex nur wenig starker gewolbt,
als auf der Scheibe. Die Streifen sind apikal nur wenig starker und tiefer,
keinesfalls breit furchenartig wie bei der neuen Art. Ubrigens bilden die
Fliigeldecken an der Spitze fast keine gemeinschaftliche Ausrandung.
A. (P.) syriacus Har. hat zwar einen ahnlich gebildeten Clypeus, dessen
Punktur ist jedoch im allgemeinen feiner und sparlicher, die Wangen sind
zwar ebenfalls flach, aber sie iiberragen deutlich die Augen, Hinterwinkel
des Halsschildes nur undeutlich schrag abgestutzt, Zwischenraume vorne
etwas flacher, gegen die Spitze ahnlich wie bei der neuen Art gewolbt,
jedoch weniger tief gefurcht, und der Nahtzwischenraum vejiingt sich
plOtzlich zur Spitze . Die Punktur der Zwischenraume ist nicht langs der
Streifen reihig gestellt.
Aphodius (Alocoderus) volubilis n. sp .

Langlich oval, ziemlich parallel, glanzend, kahl, gelbbraun, nur der
Kopf, mit Ausnahme des schmalen Vorderrandes, und eine groBe
Makel des Halsschildes, welche sich gegen die Basis verjiingt und diese
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nicht erreicht, dunkel, fast schwarzbraun. Dunkel sind ebenfalls die Ranc.: er des Schildchens, die Nahtkante, sowie die Brust.
Clypeus vorne sehr seicht ausgerandet, daneben breit gerundet, der
Rand leicht aufgebogen, vVangen abgerundet, deutlich die Augen iiberragend. Clypeus ziemlich dicht, fein, etwas ungleichma:Big punktiert, Stirnnaht deutlich eingeritzt, mit drei leicht angedeuteten Erhohungen, Stirn
fein und sparlich punktiert, Scheitel glatt.
Halsschild zerstreut, ungleich gro:B (fein und mittelstark) punktiert.
Seiten nur schwach gerundet, fein gerandet, Hinterwinkel abgerundet,
Basis fein gerandet. Der Vorderrand des Halsschildes ist fein und breit
gerandet. Schildchen preieckig, in der Basalhalfte fein und sparlich punktiert.
Fliigeldecken ziemlich fein, aber sehr deutlich gestreift, die Streifen
ziemlich dicht punktiert, die Punkte kerben schwach, aber deutlich die
Rander der Zwischenraume. Zwischenraume vorn schwach, hinten etwas
starker gewolbt, sehr fein und sehr sparlich punktuliert, im Apikalteil am
Grunde sehr fein chagriniert, jedoch die Punktur dortselbst besser als vorn
~ichtbar. Nahtzwischenraum, wie iiblich, nach hinten verjiingt und dortselbst leicht vertieft.
Vorderschienen m.it drei starken und spitzen Au:Benzahnen, gegen die
Basis sageartig gezahnelt. Apikalrand der Mittel- und Hinterschienen
ziernlich lang beborstet, die Borsten sind untereinander fast gleich lang .
.Metatarsus der Hinterfii:Be etwas langer als der obere Enddorn und etwa
so lang, wie die 2 folgende Glieder zusam.m.en.
Lange: 6,4 mm.
Holotypus (ein ~) stam.mt aus Afghanistan, Kabul-Tal (500 m) .
Ich habe diese Art vorlaufig in die Untergattung Alocoderus A. Schm..
eingereiht, obzwar ich m.ir im. klaren dariiber bin, da:B diese Untergattung
f:inen sehr fraglichen Wert besitzt. A. Schm.idt stellte diese Untergattung
als eine -Sam.m.elgruppe fiir jene Arten auf, deren Vorderrand des Halsschildes gerandet ist, aber dabei war er sehr unkonsequent, indem. er eine
lange Reihe von Arten, deren Halsschild vorn ebenfalls gerandet ist, in
anderen Untergattungen belassen hat. Ich werde mich mit dieser Frage bei
niner anderen Gelegenheit, im. Rahm.en einer monographischen Arbeit eingehend beschaftigen. Im. Falle, da:B diese Untergattung unterdriickt werden
miiBte, gehort diese, wie auch die folgende Art, in die U.-G. Bodilus Muls.
Die neue Art gehort in die Verwandschaft von A. (A.) hydrochoeris
(F.) und A. (A.) holdereri Reitt. Diese beiden Arten sind aber bedeutend
groBer (7,5-10 mm), haben gehockerten Kopf, kiirzere Beborstung der
Hinterschienen und unterscheiden sich iibrigens in so vielen Merkmalen,
daB ein naherer Vergleich gar nicht notig erscheint. - Die unlangst von
mir aus der Syrischen Wiiste beschriebene neue Art A. (A.) machatschkei
Balth. hat sehr dicht und ungleich, mehr oder weniger runzelig punktie·r ten
Kopf, deutlich gehoekerte Stirnnaht, feiner und viel sparlicher punktierten
Halsschild, viel deutlicher chagrinierten und daher vollstandig matten
Apikalteil der Fliigelde.n ken, etc.
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Aphodius (Alocoderus) antilibanonicus n. sp.

Langlich oval, hell gelbbraun, nur der Hinterkopf und eine groBe
Makel des Halsschildes, welche bloB die breiten Seitenrander frei laBt,
schwarzlich. Die Rander des Schildchens, sehr schmale Naht der Fltigeldecken und die Brust angedunkelt. Im gelben Seitenrand des Halsschildes
befindet sich etwa in der Mitte ein dunkler Fleck. Beine gelbbraun. Die
ganze Oberseite ist fein, aber deutlich chagriniert und daher fast matt,
an der Spitze der Fltigeldecken macht sich bei starker VergroBerung eine
auBerst kurze, helle, abstehende Behaarung bemerkbar, die aber leicht
libersehen werden kann.
Clypeus vorne auBerst leicht ausgerandet, daneben jederseits breit
gerundet, ziemlich dicht, fast mittelstark, gleichmaBig punktiert, Stirn
sparlicher und feiner punktiert. Stirnnaht sehr leicht gehoben, in der Mitte
mit schwachem Hockerchen, seitlich nur etwas mehr erhoht. Wangen nur
wenig, aber deutlich die Augen tiberragend, abgerundet.
Halsschild sparlich, auf der Scheibe fein und gleichmaBig, gegen die
Basis und Seiten etwas starker und weniger gleichgroB punktiert, ringsum
deutlich gerandet, Seiten leicht gerundet, Hinterwinkel abgerundet. Basis
jederseits des Schildchens sehr leicht ausgeschweift. Schildchen dreieckig,
in der Basalhalfte fein und sparlich punktiert.
Fltigeldecken fein gestreift, in den Streifen nicht besonders dicht
punktiert, die Punkte kerben leicht die Rander der Zwischenraume. Naht~:.:treifen hinten etwas starker vertieft. Zwischenraume sehr leicht geyvOlbt,·
auBerst fein und sparlich, in der Grundchagrinierung schlecht sichtbar
punktuliert. Nahtzwischenraum nach hinten maBig verengt und nicht besanders vertieft.
Vorderchienen mit drei nicht besonders spitzen AuBenzahnen, Mittelund Hinterschienen am Apikalrand sehr ungleich lang beborstet, Metatarsus der HinterftiBe so lang, wie der obere Enddorn, kaum so lang, wie
die zwei folgenden Glieder zusammen.
Lange: 5,2 mm.
Holotypus (wahrscheinlich ein ~) stammt aus S y r i en, Anti-Libanon, Umgebung van Zebdani (Kulzer 1931 leg.).
Diese neue Art erinnert gewissermaBen an A. (A.) strigimargo Reitt.,
besonders aber an A. (A.) lineimargo Reitt., der ebenfalls in Syrien vorkommt. Van beiden Arten unterscheidet sie sich aber durch vollkommen
matte und sehr deutlich chagrinierte Oberseite des Korpers, durch bedeutend feinere und gleichrnaBigere Punktur des Halsschildes, durch feinere
Punktierung der Fltigeldecken, durch schwacheren Hacker des Kopfes.
nnd schlieBlich auch durch etwas ldeinere, schlankere Gestalt.
-

Aphodius (Acrossus) hrubanti n. sp.

Langlich oval, schwarz bis schwarzbraun, nur der auBerste Vorderrand
des Kopfes und der Apikalrand der Fltigeldecken etwas rotlich durchscheinend. Die Oberseite ist nicht vollglanzend, da der Halsschild und die Flii-
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geldecken am Grunde auBerst fein chagriniert sind, diese Chagrinierung
aber nur bei starker VergroBerung wahrnehmbar. Der apikale Teil der
Fliigeldecken ist deutlich, hell behaart, die Behaarung zieht sich langs
der Seiten ziemlich weit nach vorne, Beine dunkelbraun.
Clypeus bre-it abgerundet, die Abrundung vorne etwas verflacht, jedoch
c;hne jede Spur von einer Ausrandung oder Abstu'tzung, deutlich gerandet,
Wangen annahernd rechtwinkelig, mit abgerundeter Spitze. Der ganze
Kopf ist sehr fein und sparlich, gleichmaBig punktuliert, Stirn vollkommen
ungehockert, Stirnnaht schwach angedeutet.
Halsschild iiberall fein und nur maBig dicht punktiert, zwischen die
feinen Punkte sind besonders an den Seiten etwas starkere bis mittelstarke Punkte eingestreut. Seiten leicht gerundet, breit, wulstartig gerandet, die Randung ist fein und sparlich punktuliert. Die abgerundeten Hinterwinkel und die Basis sind ungerandet. In der Vord.e rwinkelgegend ist
der Halsschild sehr seicht eingedriickt. Schildchen dreieckig, glatt, mit
etwas abgerundeter Spitze.
Fliigeldecken fein und schmal gestreift, in den Streifen fein, nicht
dicht punktiert, die Punkte kerben kaum die Rander der Zwischenraume.
Diese sind vorne sehr flach gewOlbt, hinten ist die Wolbung etwas deut.i.icher, der Nahtstreifen hinten starker und tiefer. Die Zwischenraume sind
s parlich, fein, aber deutlich punktiert. Humeralzahnchen sehr klein, aber
deutlich.
Vorderschienen mit drei AuBenzahnen, zwischen diesen und gegen
die Basis regelmaBig, stark gezahnelt, Mittel- und Hinterschienen am Apikalrand sehr ungleich lang beborstet. Metatarsus der HinterfiiBe etwa so
Jang wie der lange obere Enddorn und etwas langer als die 3 'folgenden
Glieder zusammen.
Lange: 9 mm.
Holotypus und ein Paratypus stammen a us C h in a, Prov. Szechouan:
Tatsienlu-Kiulung. - Die Art benenne ich zu Ehren meines lieben Mitarbeiters, des Herrn Milan Hrubant aus Prag.
AnlaBlich der Beschreibung mehrerer Acrossus-Arten aus dern ostHchen Teil der palaearktischen Region habe ich in der Koleopterologischen
Rundschau 18, 1932, p. 201 ff. eine Bestimmungstabelle dieser Untergattung
veroffentlicht und diese im Entomologischen Nachrichtenblatt, 7, 1933,
p. 61 durch eine weitere neue Art vervollstandigt. N a eh dieser Tabelle
gehort die neue Art in die Gruppe jener Arten, deren Oberseite nicht vollstandig glatt und glanzend ist. Von alien dortselbst angefiihrten Arten
unterscheidet sich aber die neue Art sehr deutlich. A. (A.) semiopacus
Reitt. hat vollstandig flache, ganz matte und unpunktierte Zwischenraume
der Fliigeldecken, der aus Sikkim stammende aber auch in Szechouan
vorkommende A. (A.} opacipennis Schm. hat die Fliigeldecken nur im
Apikalteile matt, sonst ist er glanzend und sein Halsschild ist in der Mitte
auBerst fein und sehr sparlich punktuliert, der aus Szechouan beschriebene A. (A.) histrio Balth. ist viel groBer (10-12 mm), anders punktiert
und die Seiten des Halsschildes sind nur schmal gerandet. Auch beim A.
( A.) · jedlickai Balth. ist die Halsschildrandung schmal, die Streifen der
Fliigeldecken sind breiter, die Zwischenraume sind vollkommen flach und
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vollkommen matt. A. (A.) klickai Balth., eine Art, die ich unter den glanzenden anftihre, hat doch eine auBerst feine Grundchagrinierung, wodurch
sie sich der neuen Art gewissermaBen nahert. Jedoch auch hier ist die Seitenrandung des Halsschildes schmal, nicht wulstartig, die Streifen der
Fliigeldecken sind bedeutend starker und tiefer und die ganze Gestalt ist
robuster (10-11 mm lang). Die iibrigen von rnir aus China beschriebenen
Acrossus-Arten haben mit der neuen Art nichts gemeinsames. NOMURA und
NAKANE (1951) haben 4 Arten aus Japan und Formosa beschrieben, die
aber van der neuen Art in so vielen Merkmalen abweichen, daB ein Vergleich nicht am Platze ware. SchlieBlich publ.izierte R. Petrovitz die Beschreibung einer neuen Acrossus-Art, die ebenfalls aus Szechouan stammt
- A. humerospinosus Petr. Diese Art ist durch das starke Humeralzahnchen gekennzeichnet, auBerdem ist der obere Enddorn der Hinterschienen
so lang, daB er die Grenze zwischen dem 2. und 3. Tarsenglied erreicht.
SchlieBlich sei noch bemerkt, daB sich A. hrubanti n. sp. van alien genannten Arten durch deutlich behaarten Apikalteil der Fliigeldecken unterscheidet. Die Entdeckung dieser Art besti:itigt von neuern mefne friihere
Feststellung, daB Entwicklungszentrum dieser Untergattung in Ostasien
zu suchen ist. Von den 30 hierher gehorenden Arten kommen nicht weniger
als 20 nur im palaearktischen Ostasien, sowie in der orientalischen
Region vor.
Aphodius (Mendidius) assectator n. sp.
(Fig. 2)

Stark gewolbt, glanzend, vollkommen kahl, hell rotlich gelbbraun,
Hinterkopf, Wangen und die groBe, unscharf begrenzte Scheibenmakel
des Halsschildes dunkler braun. Die Rander des Schildchens und die Naht- .
kante der Fliigeldecken angedunkelt. Unterseite und Oberseite gleichfarbig, Beine braun.
d Kopf (Fg. 2) bis zur Stirnlinie dicht und grob, runzelig granuliert,
Stirn ziemlich dicht und ziemlich fein, einfach punktiert. Clypeus vorne
breit, nicht besonders tief ausgerandet, jederseits durch ein scharfes, leicht
aufgebogenes Zahnchen flankiert, die Wangen sind vom Seitenrande des
Clypeus durch eine seichte Ausrandung getrennt und sie ragen an den
Seiten etwas lappig vor. Stirnlinie mit drei flachen, queren, kaum hockerartigen Erhohungen, sonst ist sie nicht deutlich erhoht.
Halsschild ziemlich gleichmaBig, auf der Scheibe nur wenig dicht,
gegen die Seiten etwas dichter und grober punktiert, die Seitenbeulen
aber nur fein und sparlich punktiert. Seiten des Halsschildes deutlich
gerundet, fein gerandet, Hinterwinkel abgerundet, Basis fein, aber deutlich gerandet. Schildchen dreieckig, maBig stark, nicht dicht punktiert.
Fliigeldecken fein, aber scharf gestreift, in den Streifen dicht, ziemlich fein punktiert, die Punkte greifen kaum die Rander der Zwischenraume
an. Die Zwischenraume sind vorne nur schwach, gegen den Apex etwas
starker gewolpt, der Nahtzwischenraum verjiingt sich allmahlich nach
hinten, er ist aber hinten nicht tiefer eingesenkt. Die Punktur der Zwischen-
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raume ist sehr deutlich, gegen die Spitze sogar ziemlich grab und sie ist
groBtenteils in unordentliche Reihen Uings der Streifen gestellt.
Die Wangen, die Seiten des Halsschildes und die Humeralpartie der
Fliigeldecken sind lang, gelb bewimpert.
Vorderschienen mit drei ziemlich kurzen AuBenzahnen, die Apikalbeborstung der Mitteltibien ist ziemlich ungleich lang, auBerdem befinden
sich in der AuBenecke einige
sehr lange Borsten; die Hinterschienen sind verbreitert,
lang behaart, deren Apikalbeborstung ist sehr kurz und
gleich lang. Die Enddorne der
Hinterschienen sind kraftig,
gleich lang und bedeutend .
langer als der Metatarsus,
welcher kaum so lang ist wie F 2
(
die zwei folgenden Glieder . g. . Aphodius Mendtdtu s) assectator n . sp . Kopf des o. (Orig.)
zusammen.
Das ~ unterscheidet sich vom o besonders durch andere Form des
Kopfes, da die Wangen nicht vorstehend und nicht vom Clypeus durch eine
Ausrandung abgegrenzt, sondern mit den Seiten desselben regelmaBig
verrundet sind. Hinterschienen normal, also nicht verbreitert und die
Tarsen etwas schlanker.
Lange o ~ . 4,5-5,5 mm.
Holotypus (ein d) stammt aus Arab i en (Saudi-Arabien), aus der
Umgebung van Er- Rijadh, Allotypus (ein ~) aus I r a k.
Aus Syrien, PaUistina, Irak und aus Arabien kommen nur wenige Mendidtus-Arten in Betracht, jedoch alle unterscheiden sich van der neuen Art
sehr wesentlich A. (M.) calliger Sahlb. ist eine kleine Art (3-4 mm lang),
deren Stirnlinie jederseits vertieft ist, und am Halsschilde befindet sich
jederseits eine Querfalte. A. (M.) osiris W. Kozh. ist demgegeniiber eine
groBe Art van 8,5 mm Lange, deren Hinterschienen eine sehr ungleichlange Apikalbeborstung und sehr abgeplattete und breite Enddorne tragen.
Am nachsten scheint daher der neuen Art A. (M.)' laeuicollis (Har.) zu
stehen. Die se Art zeichnet si eh aber durch fast ganz flache und .kaum
sichtbar punktierte Zwischenraume und durch kaum wahrnehmbar punkt ierte Streifen der Flligeldecken aus. Der Metatarsus dieser robusteren Art
{6-6,5 mm) ist nur wenig kiirzer als der obere Enddorn.

r

Aphodius (Bodilus) pakistanus n. sp.

Langlich-oval, subparallel, ziemlich stark gewolbt, vollkommen glanzend. Kopf und Halsschild braun, die schmalen Rander des Kopfes sowie
der ziemlich breite Seitenrand des Halsschildes heller rotlichbraun, Flligeldecken gelbbraun, die Nahtkante angedunkelt. Unterseite gelbbraun,
die Brust etwas dunkler gefarbt. Beine rotlich braun, Fiihlerfahne gelblich.
Der apikale Teil der Flligeldecken ist kurz, aber deutlich, abstehend, hell
be ha art.
24 -
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Clypeus vorn fast abgestutzt, jederseits abgerundet, die Abrundung
etwas mehr, als die mittlere Partie aufgebogen, die Seiten des Clypeus
.sind zweimal leicht ausgeschweift, die zweite Ausrandung befindet sich
an der Grenze zwischen dem Clypeus und den Wangen, diese abgerundet,
die Wolbung der Augen deutlich tiberragend. In der Mitte, vor dem Stirnhockerchen ist der Clypeus leicht aber deutlich, beulig aufgetrieben. Die
Punktur des Clypeus ist besonders vorn ziemlich dicht, fast mittelstark ~
Stirn feiner und sparlicher punktiert. Die zweimal nach vorn gebuchtete
Stirnlinie tragt in der Mitte ein rundes Hockerchen und jederseits davon
eine Quererhohung.
Halsschild auf der Scheibe ziemlich sparlich, gegen die Seiten etwas
dichter, ungleichgroB punktiert, zwischen den feinen Punkten befinden
sich etwas grobere, fast mittelstarke, gegen die Seiten fast starke Punkte ..
Die Seiten des Halsschildes sind stark gerundet, die Hinterwinkel sind
breit abgerundet, die Basis ist fein, aber deutlich gerandet. Schildchen
dreieckig, besonders vorne deutlich punktiert.
Fltigeldecken stark und tief gestreift, die Streifen gegen den Apex
fast furchenartig eingesenkt, deren Punkte sind zwar dicht, aber kaum
breiter, als die Streifen selbst und daher kerben sie nicht deutlich die Rander der Zwischenraume. Zwischenraume vorn leicht, hinten starker gewolbt, deutlich, reihig punktiert, die Punktreihen sind den Streifen genahert. Die vollkommen glanzende Spitze der Fltigeldecken ist bedeutend
starker und dichter punktiert. ·
Vorderschienen mit 3 AuBenzahnen und einigen Kerbzahnchen gegen_
die Basis, Mittel- und Hinterschienen dicht, gleich kurz beborstet, der obere
Enddorn der Hinterschienen ist etwas langer als der Metatarsus, dieser
etwa so lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen.
Lange: 6-6,5 mm.
Holotypus ( ein ·6) und ein Paratypus ( 6) stammen a us N or d P a k i s tan, Kaschmir-Grenze.
Fur dieses Gebiet kommen nur sehr wenige Bodilus-Arten in BetrachL
A. (B.) longeciliatus Reitt. unterscheidet sich durch lange seitlichf3 Bewimperung des Halsschildes und der Fltigeldecken, A. (B.) immundus Creutz_
auf den ersten Blick durch die vollkommen matte Oberseite, und A. (B.)
lug ens Creutz. durch bedeutend groBere Gestalt ( 7-9 mm), durch die
starke und die Rander der Zwischenraume kerbende Punktur der Fltigeldeckenstreifen, andere Punktur des Halsschildes und sehr schwach gehockerte Stirnnaht des Kopfes. SchlieBlich kamen noch zwei Arten in
Betracht- A. (B.) ghardimaouensis Balth. und A. (B.) iranicus Balth. Die·
erstere. Art habe ich zwar aus Ostalgerien beschrieben, jedoch liegen mi:rnun zahlreiche Exemplare auch aus Ost-Mediterranea vor, z. B. aus Rhodos
und Jordanien. Diese Art hat aber einen anders geformten Kopf, dieser
ist nicht deutlich gehockert, die Streifen der Fltigeldecken sind viel feiner
e nd schmaler, die Spltze der Fltigeldecken ist meist deutlich verrunzelt
und die Behaarung ist kaum wahrnehmbar. Die zweite Art habe ich aus
l~an beschrieben, jedoch liegen mir auch Belege aus West-Pakistan (Umg.
von Rawalpindi und Arabien) vor. Diese Art hat sehr schmale, fast fein e:
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Streifen der Fltigeldecken, deutlich chagrinierte, matte und kahle Spitze
der Fltigeldecken, und anders geformten Halsschild, welcher tibrigens nur
in der Mitte geschwarzt-ist.
Aphodius (Trichaphodius) commatoides n. sp.

Langlich oval, nur maBig gewolbt, vollkommen glanzend, Ober- und
Unterseite gelbbraun, die mittlere Partie des Clypeus, sowie der Hinterkopf
und eine groBe, unscharf begrenzte Makel auf dem Halsschilde dunkler
braun. Diese Makel laBt aber nicht nur die Seiten, sondern auch die Basis
des Halsschildes frei, diese ist also auch hell gefarbt. Auf den Fltigel-decken befindet sich eine mehr oder weniger deutliche helle Praeapikalmakel, welche si eh tiber den 2.-4. Zwischenraum -erstreckt und von vorn
her mehr oder minder deutlich dunkel umgegrenzt ist. Beine gelbbraun,
Ftihlerfahne gelblich. Fltigeldecken des c! ziemlich lang, fast anliegend,
hell behaart, diese Behaarung ist fast zweireihig gestellt und sie bedeckt
die ganze hintere Halfte der Fltigeldecken, an den Seiten steigt sie bis
zu den Schultern, so daB eigentlich nur ein groBes, dreieckiges Feldchen
auf der Scheibe haarlos bleibt. Beim ~ befindet sich eine auBerst kurze,
schlecht sichtbare, abstehende Behaarung nur im Spitzenteil der Fltigeldecken, welche langs der Seiten hochstens bis zur Mitte des Seitenrandes
hinaufsteigt.
·
Kopf tiberall fein und ziemlich sparlich, gleichmaBig punktiert, in
der Mit1:e sehr unauffallig gewolbt, sonst flach, Clypeus vorn gerade abgestutzt, daneben breit gerundet, vorn fein gerandet, die Wangen sind
ziemlich klein und fast rechtwinklig. Stirnnaht kaum sichtbar, vollkommen
unbewehrt.
Halsschild sehr fein und sehr sparlich punktiert, dazwischen befindet
sich eine etwa mittelstarke Punktur, welche beim c! weniger zahlreich
ist und die Scheibe des Halsschildes vollkommen frei laBt, beim ~ aber
etwas grober und reichlicher ist und hoher auf die Scheibe steigt, jedoch _
auch hier bleibt die Mittellinie des Halsschildes nur fein punktiert. Auch
die auBersten Seiten des Halsschildes entbehren in beiden Geschlechtern
der groberen Punktur. Seiten des Halsschildes nur vorne gerundet, gegen
die Basis gerade verlaufend, die Hinterwinkel sind etwas stumpfwinklig
abgerundet, die Basis - von oben gesehen - vollkommen ungerandet,
jederseits kaum ausgeschweift, zuweilen aber- wenn man die Basalkante
von hinten betrachtet - bemerkt man eine fast ununterbrochene, haarfeine Linie, die aber auch vollig fehlen kann. Schildchen ziemlich schmal
dreieckig, glatt.
Fltigeldecken schmal, aber ziemlich tief gestreift, in den Streifen fein
und dicht punktiert, die Punkte greifen gar nicht, oder nur sehr schwach
die Rander der Zwischenraume an. Diese sind auf der Scheibe stark, gegen
den Apex beim ~ nur schwach gewolbt, beim c! sind sie dortselbst vollkommen/flach, aber mehr oder weniger fein chagriniert und daher weniger
glanzend. Die Punktur der Zwischenraume ist fein und langs der Streifen
gestellt, nur hinten nimmt. .;:i_e deren ganze Breite ein.
24*
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Vorderschienen mit drei spitzen Au:Benzahnen, gegen die Basis gezahnelt und ziemlich lang, abstehend beborstet, Mittel- und Hinterschienen beim o verbreitert, an der Innenseite abgeflacht, die Apikalbeborstung
ist ungleich lang. Metatarsus der Hinterfii:Be sehr lang; langer als die 3 fo lgenden Tarsenglieder zusammen, der obere Enddorn der Hinterschienen
. erreicht m.ir etwa 2/3 der Lange des Metatarsus.
Lange o ~ : 4~4,3 mm.
Holotypus ( o) und Allotypus ( ~) sowie 6 Paratypen (3- cJ cJ und 3 ~ ~)
stammen aus Chin a, Prov. Fukien: Shaowu (J. Klapperich leg.).
Ich habe urspriinglich diese Art fiir A. (T.) commatus A. Schm. gehalten und als solche auch in meinem Beitrag ,Die Coprophagen der chinesischen Provinz Fukien" (Ent. Bl. 38, 1942: 124) angefiihrt. Auf Grund
der spateren Untersuchungen habe ich mich iiberzeugt, da:B diese Art vom
A. (T.) commatus A. Schm. spezifisch verschieden und bisher unbekannt
ist. Van A. (T.) commatus unterscheidet sich die neue Art durch die Farbung des Kopfes und Halsschildes, besonders durch die basale, gelbbrauneUmrandung des letzteren, durch die nicht an den Seiten bis zum
4. Fliigeldeckenstreifen gerandete Basis des Halsschildes, durch die viel
starker gewOlbten Zwischenraume der Fliigeldecken, welche auch deutlicher punktiert sind, durch die vorne dunkel umrandete Praeapikalmakel
und durch die bedeutend hoher hinaufsteigende Behaarung der Fliigeldecken beirn cf'.
Aphodius ( Pseudagolius) grebenscikovi n. s p.
(Fig. 3)

Langlich oval, nur ma:Big gewolbt, kahl und glanzend, nur die Spitze
der Fliigeldecken sehr kurz und sparlich, undeutlich behaart. Kopf und
Halsschild schwarzbraun , Fliigeldecken gelbbraun, mit sehr schmal angedunkelter Naht und kleinen schwarzbraunen Flecken, welche folgenderma:Ben angeordnet sind: im 2. und 3. Zwischenraum befindet si eh eine
gemeinschaftliche Makel dicht vor der Mitte, im 4. eine Makel mehr nach
vorne gestellt, im 5. Zwischenraum liegt eine Makel im zweiten Drittel der
Fliigeldeckenlange, welche mehr oder weniger auf den 4. Zwischenraum
iibergreift. Dicht davor, im 6. Zwischenraum ist meist auch eine Makel
mehr oder weniger deutlich. Schlie:Blich hinter den Schultern befindet sich
irn 7. Zwischenraum eine Makel, welche vorn nach au:Ben auf den 8. Zwischenraurn verbreitert ist. Beine braun, Fiihlerfahne dunkel.
Kopf nach vorn nur we;nig verengt, vorn etwas starker und dichter,
in der Mitte feiner und sparlich, auf der Stirn wieder etwas starker, aber
s parlich punktiert. Clypeus vorn in der Mitte ziemlich tief ausgerandet,
daneben vollkommen gerundet, Wangen schmal, hinten kurz gerundet ,
wenig die Augen iiberragend, mit langen, gelben Wirnpern versehen. Vor
der Stirnnaht ist der Kopf etwas quer aufgetrieben, jedoch ohne ausgesprochene Querfalte, Stirnnaht jederseits etwas erhoht, in der Mitte mit
Andeutung eines von hinten her ausgerandeten Hockerchens.
Halsschild fein und zerstreut, dazwischen ebenfalls sparlich aber
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etwas grober punktiert. Seiten des Halsschildes nur gegen die Vorderwinkel gerundet, nach hinten bis zu den winklig abgerundeten Hinterwinkeln gerade verlaufend, ziemlich lang, gelb bewimpert. Basis deutlich
gerandet. Schildchen breit dreieckig, ziemlich kriHtig, reichlich punktiert.
Fliigeldecken fein und schmal gestreift, in den Streifen dicht, fein
punktiert, so daB die Punkte kaum die Rander der Zwischenraume angreifen. Zwischenraurne flach gewolbt, fein und deutlich punktiert, die Punktur ist meist langs der Streifen gestellt, am Apex ist sie
etwas dichter und sHirker.
Vorderschienen des o (Fig. 3.) sehr merkwiirdig
gebildet, ziemlich schmal, an der Innenseite deutlich
aber sanft ausgebogen, die AuBenzahne sind kurz und
abgerundet, der apikale Zahn fast direkt ~nach vorne ger ichtet, der bewegliche Enddorn ist lang und auffallend
kraftig, leicht S-formig gekriimmt und fast die Grenze
zwischen dem 3. und 4. Tarsenglied erreichend (Fig. 3.).
Mittel- und Hinterschienen sind schlank, deren apikale
Beborstung ist ungleich lang, Metatarsus der HinterfiiBe
ist etwas !anger als der obere Enddorn und etwa so lang
wie die zwei folgenden Glied~r zusamrnen. Der untere
Enddorn der Mittelschienen ist stark verkiirzt, abgestutzt, die Abstutzung ist in den Ecken etwas zipfelformig ausgezogen, wodurch der Enddorn am Apex etwas
verbreiter t erscheint. - Weibchen unbekannt.
Lange: 6,2-6,7 mm.
Holotypus {ein o) und Paratypus (ebenfalls ein o)
st ammen aus Mongol i 8 n, Ulan-Bator (27. IX. 1956,
K . Zimmermann leg_). - Ich benenne diese sehr merkwiirdige Art zu Ehren von Herrn Ing. Igor Grebenscikov
aus Gatersleben (Inst. f. Kulturpflanzenforschung), von
dem ich seinerzeit diese Art zun1 Studium erhalten
Fg. 3. Aphodius
ha be.
(Pseudagolius) greDie neue Art unterscheidet sich sehr leicht von alien hensci koui n. sp. bisher bekannten P seudagolius -Arten durch die Form Vorderschiene d es
o . (Orig.)
der Vorderschienen des o. A. (P.) nasutus r oschlapili
Csiki hat zwar auch dunkel gefleckte Fliigeldecken, aber
der Kopf besitzt eine deutliche Querfalte, der Halsschild ist stark gewolbt
und dichter punktiert und die Punkte der starken Streifen kerben deutlich
die Rander der Zwischenraume. Bei A . (P.) madari Tes. sind die Fliigeldecken stark langlich gefleckt, Clypeus nicht ausgerandet und Schildchen
unpunktiert (die Zugehorigkeit dieser Art zu Pseudagolius scheint mir
auBerdem nicht vollkommen geklart zu sein!) Bei A. (P.) necopinus Balth.
dessen dunklere Stellen an den rotbraunen Fliigeldecken nur hauchig angedeutet sind, besitzt der Kopf eine deutliche Querfalte, Halsschild dichter,
grober und ungleichmaBiger punktiert, die Streifen der Fliigeldecken stark
und dicht punktiert, die Rander der Zwischenraume infolgedessen an den
Seiten gekerbt .

I
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Aphodius (Volinus) melanostictoides n. sp.
(Fig. 4)
.

Langlich oval, maBig gewi:Hbt, glanzend, kahl, nur die Spitze der
Fliigeldecken mit auBerst feiner, leicht iibersehbarer Behaarung versehen.
Kopf und Halsschild schwarzbraun, der Vorderrand des Kopfes zuweilen
sehr schwach rotlich durchscheinend, Halsschild an den Seiten, besonders
in den Vorderwinkeln hell rotlich-braun. Fliigeldecken (Fig. 4.) gelbbraun
mit schmal angedunkelter N aht und wenigen dunkelbraunen Flecken,
welche am meisten folgendermaBen angeordnet sind: eine Makel vor der
Mitte und eine andere bei 2/3 der Lange im 3. Zwischenraum, im 5. Zwischenraum befindet sich eine Makel vorn, aber etwas van der Basis der
Fliigeldecken entfernt, eine andere hinten, in gleicher Hohe mit jener des
3. Zwischenraumes, im 7. Zwischenraume befindet sich eihe Strichmakel
hinter den Schultern und schlieBlich eine halbkreisformige Makel vor der
Spitze im 3.-6. Zwischenraum. Zuweilen konnen einige Flecke fehlen
oder iiberzahlige zum Vorschein kommen. Beine rotlichbraun, Fiihlerfahne
dunkel. Unterseite dunkelbraun.
Kopf ziemlich grab, vorn sehr dicht, in der Mitte und hinten weniger
dicht, im ganzen etwas ungleich graB, beim ~ noch dichter, aber gleichmaBiger punktiert. Clypeus vorn in der Mitfe leicht ausgerandet, daneben
jederseits breit abgerundet, Wangen etwas winklig abgerundet, lang, hell
bewimpert und die Augen deutlich iiberragend. Die undeutlich eingeritzte
Stirnlinie jederseits mit schwacher Quererhohung, in der Mitte beim c
mit einem etwas starkerem, beim ~ ebenfalls sehr flachem Mittelhockerchen.
Halsschild beim d' breiter, nur flach gewolbt, auf der Scheibe sparlich,
fein und ganz gleichmaBig punktiert, gegen die Seiten wird die Punktur
etwas dichter und nicht ganz gleichmaBig graB. Beim ~ ist der schmalere
und starker gewolbte Hatsschild auf der Scheibe viel dichter und grober,
gegen die Seiten ziemlich dicht und ebenfalls etwas grober und ungleichgroB punktiert. Seiten des Halsschildes deutlich gerundet, fein gerandet,
hell bewimpert, Hinterwinkel stumpfwinklig abgerundet, Basis fein gerandet. Schildchen dreieckig, deutlich- besonders vorn- punktiert.
Fliigeldecken fein, aber scharf gestreift, in den Streifen dicht punktiert, die Punkte greifen nur ·schwach die Rand er der Zwischenraume an.
Diese sind nur sehr leicht gewolbt, sehr deutlich, fein punktiert (besonders
hinten), die Punkte stehen meistens in Reihen ne ben den Streifen. Der
nach hinten sich allmahlich verjiingende und dortselbst leicht einge driickte Nahtzwischenraum ist feiner punktiert.
Vorderschienen mit 3 nur maBig scharfen AuBenzahnen, gegen die
Basis krenuliert, Mittel- und Hinterschienen mit ungleich langer Apikal ~
beborstung, Metatarsus der HinterfiiBe etwa so lang wie der obere Enddarn und wie die 2 folgenden Glieder zusammen.
Lange c ~ : 4,8-5,2 mm.
Holotypus ( ein c) stammt a us A f g h a n i s t a n, Kandahar - Kuna,
1200 m (am 1. HI. 1953 van J. Klapperich gesammelt), Allotypus (ein ~)
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von derselben Lokalitat; desgleichen auch die 6 Paratypen: 3 d cf und
3

~ ~.

.

Diese neue Art erinnert in hochstem MaBe an den weit verbreiteten
und haufigen A. (V.) melanostictus W. Schm., sie unterscheidet sich aber
von ihm durch dichtere und grobere Punktur des Kopfes, durch schwacher
entwickelten Erhabenheiten der Stirn, durch gleichmaBigere Punktur des
Halsschildes, durch feinere Streifen der Fli.igeldecken und durch starkere
Punktierung der Zwischenraume, sowie auch durch viel bescheidener entwickelte dunkle Zeichnung der Flilgeldecken. Ubrigens konnte ich in der
iiberaus reichen Ausbeute Klapperich's kein einziges Exemplar von A. me·
lanosticticus W. Schm. entdecken.
Aphodius (Volinus.) kandaharicus n. sp.
(Fig. 5)

Langlich oval, maBig gewolbt, glanzend, kahl, nur ganz hinten sind
die Fli.igeldecken auBerst kurz behaart. Kopf und Halsschild schwarzbraun, der schmale Vorderrand des Kopfes und die Seiten, besonders aper

F g. 4. Aphodius (Volinus) m2Zanostictotdes n. sp. - Fg. 5. Aphodius ( Voli n us) k andaha r icus n. sp.- Fg. 6. Aphodius ( Volinus) libyanus n . sp. - Fltige ldeckenzeichnung. (Orig. )
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die Vorderwinkel des Halsschildes hell rotlichbraun. Fliigeldecken gelbbraun · mit angedunkelter Naht und ziemlich variabler, dunkelbrauner
Zeichnung (Fig. 5.). Am meisten sind die Makeln folgenderma:Ben verteilt: im 3. Zwischenraum befindet si eh eine Makel we it vor der Mitte, eine
andere im 2/3 der FHigeldeckenUinge, im 4. Zwischenraum eine Makel,
welche der vorderen des 3. Zwischenraumes angelehnt ist, aber etwas
vorgeschoben erscheint, im 5. Zwischenraum steht die vordere Makel an
der Basis, aber doch von ihr etwas entfernt, die hintere in gleicher Hohe
der 2. Makel des 3. Zwischenraumes. Im 7., 8. und oft auch teilweise im
9. Zwischenraum liegt eine gro:Be Langsmakel, welche s{ch meist nach
hinten bis hinter die Mitte der Fliigeldecken zieht. Au:Berdem befindet sich
auf den Fliigeldecken eine quere Praeapikalmakel, welche den 3.-5. (6)
Zwischenraum einnimmt. Beine rotbraun, Fiihlerfahne dunkel, Unterseite
braun.
·
.
cJ: Kopf ziemlich dicht, nur maBig stark, ganz vorne etwas dichter
punktiert. Clypeus in der Mitte seicht ausgerandet, daneben jederseits
breit gerundet, die Wangen in einer Flucht mit den Seiten des Clypeus
verlaufend, abgerundet, die Augen deutlich iiberragend. Stirnnaht schlecht
sichtbar, nur mit drei sehr schwachen Quererhohungen, praktisch also
ungehockert. Die Bewimperung der Wangen lang.
Halsschild breit, wenig gewolbt, auf der Scheibe ziemlich sparlich
und fast gleichma:Big punktiert, gegen die Seiten wird die Punktur dichter
und ungleichma:Biger, die gro:Beren Punkte sind etwa mittelgro:B. Seiten
des Halsschildes schwach gerundet, fetn gerandet, ziemlich lang, hell
bewimpert, Hinterwinkel etwas stumpfwinklig abgerundet, Basis fein
gerandet. Schildchen dreieckig, mit Ausnahme der Spitze ziemlich dicht .
punktiert.
Fliigeldecken fein gestreift, in den Streifen nicht besonders dicht und
nur ma:Big stark punktiert, die Punkte kerben nur sehr fein die Rander der
Zwischenraume. Zwischenraume vollkommen flach, zerstreut, fein aber
deutlich (besonders gegen die Spitze) punktiert, der Nahtzwischenraurn
nach hinten allmahlich verjiingt, dortselbst leicht vertieft, sehr fein und
sparlich punktiert.
Vorderschienen mit 3 Au:Benzahnen, gegen die Basis ungleichma:Big
gezahnelt, Mittel- und Hinterschienen mit ungleich langer Apikalbeborstung, der hintere Metatarsus fast etwas Ianger als der obere Enddorn und
c.leutlich langer, als die 2 folgenden Glieder zusammen.
Das ~ unterscheidet sich vom cJ durch etwas dichtere Punktierung
des Kopfes und des Halsschildes (besonders auf der Scheibe), der Hals- ·
schild ist schmaler mid etwas mehr quer gewolbt, Metatarsus gleich dem
oberen Enddorn und den 2 folgenden Tarsalgliedern.
·
Lange cJ ~ : 3,7-4,2 mm.
Holotypus (ein cJ) und ein Paratypus ( cJ) stammen aus A f g ha n is tan, Kandahar- Kuna, 950 m ( 21. 11. 53, J. Klapperich leg.), Allotypus
( ein ~) und ein Paratypus ( cJ) aus der Umgebung von Kabul, 1740 m, am
20. Ill. 1953 von demselben Sammler gefunden.
Auch diese Art ist A. (V.) melanostictus W. Schm. und deshalb auch
A. (V.) melanostictoides n. sp. sehr nahe verwandt. Von beiden unter-
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scheidet sie sich aber durch viel kleinere Gestalt, auch im mannlichen Geschlecht durch den ungehockerten Kopf, durch vollkommen flache Zwischenraume der Fltigeldecken und von A. melanostictoides auch durch
reichere Zeichnung der Fliigeldecken und von beiden durch deutliche, helle
Randung des Clypeus.
Aphodius (Volinus) ulcerosus n. sp.

Uinglich oval, ziemlich stark gewolbt, glanzend, kahl, nur die Spitze
der Fltigeldecken mit mikroskopisch feiner, kaum wahrnehmbarer Behaa:rung. Kopf und Halsschild schwarzbraun, Vorderrand des Kopfes und die
Seiten des Halsschildes oder nur dessen Vorderwinkel hell rotlich braun.
Fliigeldecken braungelb, ganz wie bei der vorhergehenden Art gezeichnet,
aber die Makeln sind meist viel heller, hellbraun und daher weniger auffailend; Uriterseite schwarzbraun, Beine hell rotbraun, Fiihlerfahne dunkel.
Der Hauptunterschied gegeniiber der vorhergehenden Art besteht in
der Skulptur des Kopfes. Der ganze Kopf ist namlich sehr dicht, grob, sehr
tief, wie zerstochen punktiert, vorne am Clypeus verflie:Ben die Punkte
und bilden unregelma:Bige Runzeln (besondere beim ~). Au:Berdem sind
die Wangen gegentiber dem Clypeus etwas nach unten gedrtickt, sodaB
eine sehr schwache Ausrandung zwischen Clypeu$ und Wangen entsteht.
Wangen abgerundet, sehr deutlich die Augen iiberragend.
Halsschild nicht dicht, aber scharf und tief punktiert, die feinere
Punktur ist ziemlich kraftig, die grobere fast stark, Seiten ziemlich lang,
aber nicht dicht, hell bewimpert. Hinterwinkel abgerundet. Schildchen
an der Basis punktiert.
Streifen der Fliigeldecken ziemlich dicht punktiert, die p'u nkte kerben
leicht die Rander der flachen oder sehr leicht gewolbten Zwischenraume.
Diese nur fein und sparlich punktiert.
Mittel- und Hinterschienen am Apikalrand ungleich lang beborstet,
der obere Enddorn der Hinterschienen etwa so _lang, wie der Metutarsus,
dieser so lang, wie die drei folgenden Glieder zusammen.
Lange cJ ~ : 3,6-4,5 mm.
Holotypus (ein cf) und Allotypus (ein ~) stammen aus Afghan is t an, Kandahar- Kuna, 950 m. I. und II. 1953, J. Klapperich leg. Paratypen ( 4 cJ cJ und 1 ~) von derselben Lokalitat.
Aphodius (Volinus) elbursicola n. sp.

Ziemlich stark gewolbt, robust, glanzend, der Apikalteil der FHigeldecken kurz, abstehend behaart, diese Behaarung zieht sich langs der
Seiten bis zu den Schultern. Kopf -un Halsschild schwarz,. dessen Seiten,
besonders die Vorder- und Hinterwinkel, hell rotlichbraun, Fliigeldecken
dunkel gelbbraun mit angedunkelter Naht und wenigen, schwarzlichen
Flecken. Eine Make! befindet sich etwas vor der Mitte im 3. Zwischenraum,

378

Nave druhy rodu Aphodius Ill. z p a le arkticke o blasti

im 5. Zwischenraum befinden sich 2 Makeln, die ein e nahe der Basis, aber
etwas von ihr entfernt, die andere hinten, etwa bei 3/4 der Lange. Schlie:Blich befindet sich eine Strichrnakel im 7. Zwischenraum. Beine braun,
Fiihlerfahne dunkel. Unterseite schwarzbraun, besonders am Abdomen
sehr lang, hell be ha art.
Kopf ziemlich fein und etwas ungleich punktiert, die Punktur ist in der
Mitte vor der Stirnnaht sparlich und fein, an den Seiten des Clypeus etwas
dichter, nicht ganz gleich stark und sie bildet sogar stellenweise leichte
Runzelchen. Stirn nicht dicht, ziemlich fein punktiert. Clypeus vorne in der
Mitte sehr seicht ausgerandet, daneben jederseits breit gerundet, die Umrandung des Clypeus ist deutlich, schmal aufgebogen. Wangen etwas
winklig abgerundet, deutlich die Augen •iiberragend, mit langen:· gelben
Wimperhaaren versehen. Stirnnaht in der Mitte mit niedrigem, von hinten
her ausgerandetem Hockerchen, jederseits mit einer deutlichen Quererhohung.
Halsschild fein und sparlich punktiert, dazwischen befinden sich
nahe der Basis nur einige, gegen die Seiten zahlreichere grobere Punkte.
Seiten des breiten und ziemlich stark gewolbten Halsschildes sind stark
gerundet, fein gerandet und dicht, lang, hell bewimpert. Hinterwinkel abgerundet. Basis fein gerandet. Schildchen dreieckig, mit Ausnahme der
Spitze ziemlich dicht punktiert.
Fliigeldecken rings urn die Schultern und in der Vorderhalfte des Seitenrandes sehr lang, hell bewimpert, ziemlich fein gestreift, in den Streifen
dicht, aber nicht gro:B punktiert, so da:B die Seiten der Zwischenraume von
den Punkten kaum angegriffen sind. Zwischenraume vorne leicht, hinten
starker gewOlbt, fein, aber sehr deutlich in Reihen, d ie sich langs der
Streifen ziehen, punktiert, der apikale Teil der Fliigeldecken ist dichter
und starker, fast mittelstark punktiert. Nahtzwischenraum kaum sichtbar
punktuliert, gewolbt, nach hinten sich allmahlich verjiingend, ganz hinten
kaum bemerkbar eingesenkt. Pygidium auffallend lang, hell behaart.
Vorderschienen rnit drei starken Au:Benzahnen, gegen die Basis stark
gezahnelt, der -bewegliche Enddorn stark gebogen und kraftig. Hinter- und
Mittelschienen lang behaart, deren Apikalbeborstung ist auffallend lang
und auffallend ungleich. Tarsen ebenfalls dichter und langer, als iiblich
· behaart, Metatarsus der Hinterfii:Be so lang wie der obere Enddorn, aber
bedeutend kiirzer, als die drei folgenden Glieder zusammen. - Weibchen
unbekannt.
Lange: 7 mm.
Holotypus (ein d') stammt aus Nor d - Iran, Elbursgebirge, SardabTal, 1900-2200 m, E. Pfeiffer und W. Forster leg., VII. 1937.
Auch diese neue Art steht A. (V.) melanostictus W. Schm. sehr nahe,
sie unterscheidet sich jedoch von ihm durch etwas dichtere und kraftigere
Punktur des Kopfes und Halsschildes, durch mehr gerundete Seiten und
mehr abgerundete Hinterwinkel des Halsschildes, durch deutlicher gewOlbte Zwischenraume der Fliigeldecken, durch starkere und in dichteren
Reihen stehende Punktur derselben, durch langere Behaarung der Beine
und durch abweichende Zeichnung der Fliigeldecken.
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Aphodius (Volinus) libyanus n. sp.
(F(g. 6)

Ziemlich stark gewolbt, gUinzend, kahl, nur die Spitze und der schmale
Seitenrand der Fliigeldecken sehr kurz und fein behaart, Kopf und Halsschild, sowie die Unterseite schwarz, Vorderrand des Clypeus und Seitenrand des Halsschildes rotlich durchscheinend. Fliigeldecken dunkel gelbbraun, mit angedunkelter Naht und verschwommener dunkler Zeichnung
(Fig. 6.). Diese besteht aus einer schragen Makel, welche weit vor der
Mitte im 2.-4. Zwischenraum steht und schmal mit der basalen Makel des
5. Zwischenraumes zusammenhangt, aus einer kleinen praeapikalen, nach
vorne gebogenen Quermakel im 3.-5. Zwischenraum, aus einer ziemlich
langen Makel im 7. und kiirzeren im 9. Zwischenraume, diese beiden
Makeln konnen oben im 8. Zwischenraume zusammenhangen. Beine braun,
Fiihlerfahne dunkel.
:
c!: Kopf vor der Stirnnaht nur ganz undeutlich und sehr sparlich
punktuliert, dagegen befinden sich jederseits vorne am Clypeus einige
niedrige und unscharfe Kornchen; hinter der Stirnnaht ist der Kopf deutlich, fein und nicht dicht punktiert. Clypeus vorne in der Mitte sehr seicht
ausgerandet, daneben jederseits breit abgerundet, Wangen winkelig abgerundet, stark die Augen iiberragend. An der Stirnnaht befindet sich in
der Mitte ein niedriges, rundes Hockerchen, jederseits davon eine deutliche, quere Erhabenheit.
Halsschild auf der Scheibe auBerst fein und sehr sparlich punktiert,
auch an den Seiten ist die Punktur sehr sparlich, sie besteht aber dort aus
sehr feinen und etwas groberen Punkten. Seiten flach gerundet, fein gerandet, ahnlich wie die Wangen mit ziemlich langen Wimperhaaren versehen, Hinterwinkel abgerundet, Basis fein gerandet, jederseits neben der
Mitte sehr leicht ausgeschweift. Schildchen fein und sparlich punktiert,
dreieckig.
Fliigeldecken ziemlich fein gestreift, in den Streifen dicht punktiert,
die Punkte greifen nur sehr schwach die Rander der Zwischenraume an.
Diese sind fast flach, auBerst fein und sparlich, vor der Spitze nur wenig
deutlicher punktuliert.
Vorderschienen mit drei spitzen AuBenzahnen, zur Basis deutlich gezahnelt. Mittel- und Hinterschienen ungleich lang am Apikalrand beborstet,
der Metatarsus der HinterfiiBe etwas langer, als der obere Enddorn und
bedeutend kiirzer, als die 3 folgenden Glieder zusammen.
~ unterscheidet sich vom c! durch deutliche, we:rin auch ziemlich
schwache Punktur des Kopfes, vorne an den Seiten des Clypeus bilden
sich sogar einige feine Runzelchen. Stirn ahnlich gehockert, wie beim c!.
Halsschild dichter und im Ganzen auch starker punktiert, obzwar die
Scheibe in kleinerem Umfange ebenfalls sparlich punktiert ist. Langs der
Basis und an den Seiten ist die Punktur dichter und mit deutlich groBeren
Punkten untermischt. Hinterwinkel des Halsschildes deutlicher.
Lange c! ~ : 5-5.5 mm.
Holotypus (ein c!) und Allotypus (ein ~) stammen aus Lib yen
( ohne nahere Fundortsangabe).
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Diese Art unterscheidet sich von alien bisher bekannten VolinusArten in so vielen wichtigen Merkmalen, daB ein Vergleich iiberfliissig
erscheint. Die sonderbare Struktur des Kopfes beim cl und die verschwommene, unscharfe Zeichnung der Fliigeldecken macht sie auf den ersten
Blick erkennbar.
Aphodius (Volinus) obsoletegutta.tus kuatunensis n. ssp.

Diese Unterart, welche die kontinentale Form der insularen (japanischen) Stammform bildet, unterscheidet sich von ihr konstant besonders
durch die · merkwiirdige und auffallende Struktur der Seiten der Fliigeldecken. Bei der Nominatform sind die 4 seitlichen Zwischenraume, zuweilen teilweise auch schon der 6. Zwischenraum dicht und ziemlich grob
punktiert, stellenweise entstehen hier feine Querrunzelchen. Die iibrigen
Zwischenraume sind nur fein und ziemlich sparlich, etwas gereiht punktiert, nur apikalwarts wird die Punktur starker und die Spitze der Fliigeldecken ist dicht, ziemlich stark verrunzelt, so daB die Punktur in der
Runzelung verschwindet.
Bei der neuen Subspecies sind die inneren Zwischenraume auf der
Scheibe der Flligeldecken viel starker punktiert, besonders jene Punkte,
die Reihen neben den Streifen bilden, sind auffallend stark. Die Zwischenraume sind tibrigens deutlich starker gewolbt, als bei der Nominatform.
Die Spitze der Fliigeldecken ist ebenfalls, aber etwas starker verrunzelt
und daher ohne deutliche Punktur. Die seitlichen Zwischenraume sind so
grob und so dicht punktiert, daB sie vollig verrunzelt und matt sind und
die urspriingliche Punktur gar nicht mehr zu bemerken ist, oder die
Punkte sind zwar noch erkennbar, aber auBerst dicht gestellt und untereinander durch Runzelchen verbunden. Die Streifen der Fliigeldecken bei
der neuen Subspezies sind dichter und starker punktiert, so daB die Punkte
meist deutlich die Rander der Zwischenraume angreifen. Diese Merkmale
sind besonders bei den !? !? stark ausgepragt, und die seitliche Verrunzelung an der Basis der Fliigeldecken verbreitet sich bis zum 4. Zwischenr aum. Auch die Punktur des Kopfes und Halsschildes ist bei den !? !? der
n euen Unter-Art merklich starker und dichter als bei der Stammform.
Holotypus (1 cl) und Allotppus (ein .!? ) , sowie 8 Paratypen stammen
aus C hi n a, Prov. Fukien : Kuatun (J. Klapperich leg.). - In meinem
Artikel iiber die Coprophagen aus Fukien (Entom. Blatter, 38, 1942, p. 124)
ha be ich die se Unterart no eh als Stammform der Art angefiihrt.
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