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SCARABAEIDAE
Coprinae
Scarabaeus winkleri STOLFA
Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m, 23. V. 1965.
Oymnopleurus miliaris F.
Afghanistan, Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965.
Copris hispanus L.
Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m, 23. V. 1965.
Chironitis arrowi JANSS.
Afghanistan, Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965.
Onthophagus (Colobonthophagus) hindu ARR.
Afghanistan, Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965.
Onthophagus (Digitonthophagus) bonasus F.
Afghanistan, Nimla, 40 km sw. Dschelabat, 23. VI. 1965.
Onthophagus s. str. afghanus PETR.
Afghanistan, Dasht-i-Nawar nw. Ghazni 3000 m, 8. — 10. VI. 1965.
Onthophagus s. str. mopsus F.
Afghanistan, Nimla, 40 km sw. Dschelabat, 23. VI. 1965. — Afghanistan,
Petsch-Tal, Ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965.
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Onthophagus s. str. ramosellus BATES
Afghanistan, Nimla, 40 km sw. Dschelabat, 23. VI. 1965.
Onthophagus s. str. transcaspicus KOENIG
Afghanistan, 125 km sw. Ghazni, 1800 m, 16. V. 1965. — Pakistan,
150 km sw. Quetta, 900 m, 13. V. 1965. — Pakistan, 180 km vor Quetta,
13. V. 1965. — Pakistan, 20 km s. Quetta, 1900 m, 14. V. 1965.
Qeotrupinae
Oeotrupes s. str. jakovlevi SEM.
Afghanistan, Dasht-i-Nawar, nw. Ghazni, 3000 m, 8. —10. VI. 1965.
Aphodiinae
Aphodius (Erytus) bucharicus PETR.
Pakistan, 150 km sw. Quetta, 900 m, 13. V. 1965. — Afghanistan, 10 km
nw. Kabul, 1900 m, 1. VI. 1965. — Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul,
2500 m, 12. u. 15. VI. 1965. — Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m,
3., 6. u. 23. VII. 1965. — Afghanistan, Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m,
9. —11. VII. 1965. — Afghanistan, 40 km sw. Kabul, 2300 m, 17. VI. 1965.
Aphodius (Erytus) persicus PETR.
Iran, 70 km s. Teheran, 1300 m, 5. V. 1965. — Iran, 100 km nw. Kerman,
1650 m, 9. V. 1965. — Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m, 26. VI.,
3., 16. u. 23. VII. 1965. — Pakistan, 150 km sw. Quetta, 900 m, 13. V. 1965. —
Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul, 2500 m, 19. —31. V., 12. —25. VI.
1965. — Afghanistan, 125 km sw. Ghazni, 1800 m, 16. V. 1965. — Afghanistan,
Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965.
Aphodius (Erytus) pruinosus REITT.
Pakistan, 150 km sw. Quetta, 900 m, 13. V. 1965.
Aphodius (Erytus) tekkensis PETR.
Afghanistan, 40 km sw. Kabul, 2300 m, 17. VI. 1965.
Aphodius (Mendidaphodius) brancsiki REITT.
Pakistan, 180 km vor Quetta, 13. VI. 1965.
Aphodius (Volinus) flavimargo REITT.
Afghanistan, 125 km sw. Ghazni, 1800 m, 16. V. 1965.
Aphodius (Melinopterus) insperatus nov. spec.
Fast parallel; glänzend, hell bräunlichgelb, der Kopf, ein dreieckiger
Scheibenfleck am Halsschild, die Ränder des Schildchens, die Naht der Flügeldecken und die Außenzähne der Vorderschienen dunkelbraun; die Flügeldecken fein, borstig, kurz behaart.
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$. Der Clypeus ist trapezförmig, vorn seicht ausgerandet, die Ecken breit
verrundet, ringsum schmal aufgebogen; die Stirnnaht fein, leicht doppelbuchtig, ohne Höcker ; die stumpf abgerundeten Wangen überragen stark die
Augen; die Punktur des Clypeus sehr fein, gleichmäßig, zerstreut, am Kopf
etwas größer, aber kaum dichter gestellt. — Seiten und Basis des Halsschildes
sind fein gerandet, erstere stark gerundet und bewimpert; die Hinterecken
sind breit abgerundet; der Scheibenfleck erreicht nirgends die Ränder des
Halsschildes ; die Punkte sind in der Mitte nur wenig größer als die des Clypeus,
weit auseinanderstehend, seitlich nicht dichter, aber mit daruntergemischten
größeren Punkten. — Das Schildchen ist dreieckig, chagriniert, mit nur
wenigen, undeutlichen Punkten. — Die Schultern sind gerundet, unbewehrt;
die Streifen sind fein, wenig tief, mit undeutlichen, nichtkerbenden Streifenpunkten; die Nahtzwischenräume auf der Scheibe leicht dachartig gehoben,
am abfallenden Teil der Decken tiefer liegend, die übrigen sind gewölbt, alle
fein chagriniert und deutlich, etwa zweireihig punktiert, in den Punkten
kurze Borstenhärchen, die gegen die Spitzen nur unwesentlich an Länge zunehmen. Die Metasternalplatte ist flach, glänzend, mit feiner Mittellängslinie,
begrenzt wird sie seitlich durch je eine Borstenpunktkette ; die Sternite sind
chagriniert und lang behaart. — Das Endglied des Maxillartaster ist deutlich
länger als das vorhergehende Glied; die Vorderschienen (Abb. 1) sind ähnlich
wie bei Aph. (M.) hastatus REITT. geformt, der Endzahn ist aber gegen die
Spitze nicht verbreitert und nicht schräg abgestutzt, sondern einfach stumpf
zugespitzt, ist aber entlang seiner Innenkante lang und dicht bebürstet, der
bewegliche Sporn ist lanzettförmig, er steht der Ausbuchtung zwischen dem
ersten und zweiten Außenzahn gegenüber und liegt der inneren Schienenkante
dicht an, die Außenkante ist vor den Außenzähnen nur leicht gewellt, praktisch glatt; die Querleisten an den Mittel- und Hinterschienen sind stark entwickelt und lang bedornt ; der Metetarsus der Hinterschienen ist etwas kürzer
als der obere Enddorn und länger als die beiden folgenden Tarsenglieder zusammen.
Ç. Die Oberseite ist deutlicher punktiert; die Metasternalplatte konvex
und die Vorderschienen normal gebildet.
Länge: <$<$ 7,0 mm; ÇÇ 6,5 mm.
Holotypus <J, Allotypus $ und Paratypen: Pakistan, 150 km sw. Quetta,
900 m, 13. V. 1965.
Aph. (M.) insperatus nov. unterscheidet sich von Aph. (M.) hastatus
REITT., dem er in mancher Beziehung ähnelt, durch die helle Grundfärbung,
die stärkere Behaarung der Flügeldecken und den zugespitzten, an der Innenkante bebürsteten Endzahn der Vorderschienen. Wegen dieser Bürste und der
Gesamtfärbung könnte die neue Art auch mit Aph. (M.) gregarius HAR. verwechselt werden. Diese Art ist aber größer, der Scheibenfleck erreicht den
Vorderrand des Halsschildes, die Intervalle der Flügeldecken sind viel gröber
punktiert, bedeutend länger und dichter behaart und die Innenkante der
Vorderschienen des <$ ist ganz gerade.
Ann. Naturhist. Mus. Wien, Bd. 70, 1967
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Aphodius (Mendidius) multiplex REITT.
Afghanistan, 125 km sw. Ghazni, 1800 m, 16. V. 1965.
Aphodius (Nialus) kraatzi HAR.
Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m, 18. V. 1965.
Aphodius (Nialus) translucidus PETE,.
Iran, 100 km w. Sahidan, 1150 m, 11. V. 1965. — Pakistan, 180 km vor
Quetta, 13. VI. 1965.
Aphodius (Calamosternus) machulkai BALTH.
Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m, 16. und 23. VII. 1965.
Pleurophorus anatolicus PETR.
Iran, 70 km s. Teheran, 1300 m, 5. V. 1965.
Pleurophorus apicipennis REITT.
Afghanistan, 125 km sw. Ghazni, 1800 m, 16. V. 1965. — Afghanistan,
10 km nw. Kabul, 1900 m, 1. VI. 1965. — Pakistan, 180 km vor Quetta,
19. VI. 1965.
Rhyssemodes orientalis MULS.
Iran, 100 km nw. Kerman, 1650 m, 9. V. 1965. — Afghanistan, KhurdKabul, so. Kabul, 1900 m, 26. VI. 1965.
JRhyssemus germanus auct.
Afghanistan, Nimla, 40 km sw. Dschelabat, 23. VI. 1965.
Hybosorinae
Hybosorus arator I I I .
Pakistan, 180 km vor Quetta, 13. VI. 1965.
Orphninae
Brenskea coronata REITT.
Pakistan, 20 km s. Quetta, 1900 m, 19. V. 1965. — Pakistan, 180 km vor
Quetta, 13. VI. 1965. — Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m,
23. VII. 1965.
Troginae
Glaresis oxiana SEM.
Pakistan, 180 km vor Quetta, 13. VI. 1965. — Afghanistan, Khurd-Kabul,
so. Kabul, 1900 m, 23. VII. 1965.
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Sericinae
Serica (Autoserica) adjuncta BRSKE.
Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m, 26. VI. 1965.
M elolqnthinae
Panotrogus afghanus PETR.
Afghanistan, 40 km sw. Kabul, 2300 m, 17. VI. 1965. — Afghanistan,
Khurd-Kabul, so. Kabul, 1900 m, 26. VI. u. 3. VII. 1965. — Afghanistan,
Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9 . - 1 1 . VII. 1965. — Pakistan, 180 km
vor Quetta, 13. VI. 1965.
Brahmina dilaticollis BALL.
Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul, 2500 m, 19. —31. V. u. 12.—
15. VI. 1965.
Madotrogus afghanus nov. spec.
In meiner Sammlung befindet sich das <$ einer bisher unbeschriebenen
Madotrogus-Axt aus Kabul. Nun fand sich in der Ausbeute KASY-VARTIAN
1965 das dazugehörende $, ebenfalls aus der Umgebung dieser Stadt; beide
Tiere sollen deshalb hier miteinander beschrieben werden.
Von der normalen Gestalt der Madotrogus-Arten; glänzend, gelblichbraun; Flügeldecken, Pygidium und Abdomen fein und zerstreut, die Brust
dicht zottig behaart.
(J. Der Clypeus fast ein Kreissegment bildend, vorn kaum merklich ausgerandet, die Kopfplatte über den Augen nur schwach eingezogen; die Stirnnaht ist fein, leicht doppelbuchtig, die Stirn fast eben; der Clypeus ist groß
und ziemlich dicht, gleichmäßig punktiert, in den Zwischenräumen zwischen
den Punkten mit einer feinen, sehr dichten Zwischenpunktur, auf der Stirn,
die von dem, unter dem Vorderrand des Halsschildes hervorquellenden Haarsaum fast überdeckt ist, stehen die Punkte noch wesentlich dichter. — Der
Halsschild ist ringsum gerandet, mit stark gerundeten, bewimperten Seiten;
die Punkte sind so groß wie am Kopf, sie stehen zerstreut und unregelmäßig
verteilt, auf der Mitte der Seiten am dichtesten. — Das Schildchen ist abgerundet dreieckig, mit einigen Punkten. — Die Flügeldecken sind nach rückwärts verbreitert, mit glatten, wenig gehobenen Rippen, nur die Nahtrippen
sind besser markiert; die Zwischenräume so wie der Vorderkörper punktiert
und spärlich, etwas gereiht, behaart; die lang bewimperten Epipleuralkiele
sind scharf, sie erreichen fast die Spitzen der Flügeldecken, der Hautsaum ist
schmal und reicht nicht über die Krümmung der Spitzen hinaus. — Das
Abdomen ist sehr fein und zerstreut, anliegend behaart, mit einigen längeren
seitlichen Tastborsten. — Das Spitzenglied der Maxillartaster ist dick, eiförmig, tief, am Grunde scharfkantig ausgehöhlt; der Fühlerfächer ist kürzer
als der Schaft, Glied zwei ist kugelig, drei und vier gestreckt, fünf und sechs
kurz und breit, mit je einer Verlängerung nach vorn ; der Endzahn der Vorder 31*
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schienen ist lang und spitz, nach vorn gerichtet, der Basal- und Mittelzahn
nur durch ganz schwache Ausrandungen der Außenkante gerade noch erkennbar, die Vorderschienen also praktisch einzähnig; die Mittel- und Hinterschienen an der Innenkante mit einer Reihe langer Tasthaare, die Querleisten
sind stark reduziert und nur durch ein paar Borsten markiert; die Endsporne
der Mittelschienen sind beide kurz, die der Hinterschienen parallelseitig und
erst gegen das Ende zugespitzt ; der Metatarsus des Hinterfußes ist so lang wie
das zweite Tarsenglied.
$. Kaum plumper gebaut als das $ ; der Fühlerfächer ist nur so lang wie
das dritte bis sechste Glied zusammen; das Endglied der Maxillartaster ist
schmaler, am Ende stark zugespitzt, mit deutlichem Längseindruck; die
Vorderschienen sind dreizähnig; die Querleisten an den beiden hinteren Schienenpaaren sind deutlicher.
Länge: $ 12.5 mm; Ç 13,0 mm.
Holotypus <$: Afghanistan, Kabul, in coll. m.; Allotypus $: Khurd-Kabul,
so. Kabul, 1900 m, 23. VII. 1965.
Wegen des verdickten Endgliedes der Maxillartaster ist die neue Art vor
allem mit M. glabripennis BALL, ZU vergleichen. Diese Art ist aber wesentlich
größer (13—19 mm); der Kopf ist breiter, vorn deutlicher ausgerandet; die
Punktur des Halsschildes ist wesentlich feiner und dichter; das Schildchen ist
stärker punktiert; die Vorderschienen des $ sind deutlich zweizähnig, häufig
mit Andeutung eines, vom Mittelzahn weit entferntstehenden dritten (Basal-)
Zahnes, und das Endglied des Maxillartasters ist etwas kleiner und der Eindruck auf der Oberseite ist nicht scharfkantig wie bei afghanus nov.
Im Jahr 1923 wurde von MOSER ein Madotrogus palpalis aus Simla beschrieben (Stett. Ent. Zeit. 84/133). Die Körpergröße wurde vergessen, und
auch sonst ist die Beschreibung wenig ergiebig. Es wird aber angegeben, daß
der Clypeus „antrorsum angustato, margine antico sinuato" sei, was ebenso
wie die zweizähnigen Vorderschienen nicht zu unserer neuen Art paßt.
Microlontha nov. gen.
Der Clypeus umfaßt nicht den Augenkiel. — Der Halsschild ist ringsum
gerandet, der Vorderrand mit häutigem Saum. — Die Spitzen der Flügeldecken ebenfalls häutig gesäumt. — Die Fühler sind neungliedrig, mit dreiblättrigem Fächer; die Oberlippe quer, nicht halbmondförmig; das Kinn
kegelförmig. — Die Vorderhüften kegelförmig, auf der Vorderseite mit einer
Querleiste; die Bauchsegmente nicht verwachsen. — Die Vorderschienen mit
drei Außenzähnen, ohne beweglichen Sporn ($) ; die Mittel- und Hinterschienen
mit zwei Querleisten, an der Spitze mit einem Tarsalausschnitt und seichter
Tarsalfurche, die Endsporne sind dicht aneinandergerückt, die Tarsenglieder
einfach, nicht verbreitert und nicht bebürstet, die Klauen sind nicht eingeschnitten und haben kein Zähnchen auf der Unterseite, das Onychium ist
sehr klein.
Die neue Gattung, die besonders durch den häutigen Saum am Vorder-
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rand des Halsschildes auffällt, ist trotzdem wegen der anderen Merkmale, bes.
wegen des fehlenden Spornes an den Vorderschienen, der neungliedrigen Fühler
mit der dreiblättrigen Fahne und der einfachen Klauen mit keiner mir bekannten Gattung zu verwechseln. Die Gattung Schizonycha BURM., deren Arten
ebenfalls einen häutigen Vorderrand des Halsschildes aufweisen, hat zehngliedrige Fühler, eine halbmondförmige Oberlippe, ein flaches Kinn und
Klauen, die an der Spitze eingeschnitten sind. Ähnlich liegen die Verhältnisse
bei Apogonia KIKBY und den verwandten Gattungen, nur daß hier die Oberlippe nicht halbmondförmig ist und die Tarsen auf der Unterseite beborstet
sind.
Genotypus : Microlontha aphodioides PETE,.
Microlontha aphodioides nov. spec.
Klein, parali, oben und unten stark gewölbt, im Habitus einer größeren
Aphodius-Axt nicht unähnlich; glänzend, die Oberseite, Fühler und Beine
bräunlichgelb, der Kopf, ein etwa herzförmiger Scheibenfleck am Halsschild,
dessen apikalwärtsgerichtete Spitze mitunter fehlt, je ein kleiner Fleck auf
den Seiten und die Naht schwarzbraun, der Clypeus, das Schildchen, der erste
Zwischenraum der Flügeldecken und die Unterseite dunkler braun ; die Unterseite spärlich, die Oberseite nicht behaart.
c£. Der Clypeus ist quer rechteckig, vorn — von oben gesehen — gerundet,
mit stumpfeckigen Winkeln und parallelen Seiten, der Vorderrand ist satrk,
die Seiten mäßig aufgebogen, der Vorderrand ist außerdem — von hinten gesehen — doppelbuchtig, bei einzelnen Exemplaren ist die dadurch entstehende
mittlere Erhebung der Randkante nochmals ^ deutlich ausgerandet, so daß
der Vorderrand hier als dreibuchtig zu bezeichnen ist, der Seitenrand ist
ebenfalls ausgebuchtet, über der Einlenkungsstelle der Fühler eine kleine,
stumpfe Ecke bildend; die Vorder- (Unter-)seite sehr steil, trapezförmig, zerstreut grob punktiert; die Punktur der Oberseite ist wenig dicht, rauh, etwas
raspelig; der Augenkiel, der vom Clypeus nicht umfaßt wird, greift lappig in
die vordere Hälfte der Augen ein; die Stirn ist flach und viel gröber als der
Clypeus, raspelig punktiert; der Scheitel ist gewölbt, in der Mitte glatt. —
Der Halsschild in beiden Richtungen stark gewölbt, ringsum, vorn stärker, die
Seiten und Basis feiner gerandet, die Seiten sind stark gerundet, die größte
Breite liegt etwas vor der Mitte, sie sind nicht gekerbt, aber lang und fein
bewimpert, vor den sehr spitzen Vorderecken sind sie leicht ausgeschweift,
die Hinterecken sind breit verrundet; die Punktur auf fein chagriniertem
Grund vorn grob und dicht, stellenweise etwas querrunzelig zusammenfließend,
nach rückwärts werden die Punkte rund und sind deutlich unregelmäßig
gruppiert; eine seichte Mittellängsfurche ist besonders in der vorderen Hälfte
des Halsschildes zu erkennen. — Das Schildchen ist dreieckig, länger als breit,
mit abgerundeter Spitze; groß, flach und dicht punktiert. — Die Flügeldecken
mit flachem, aber gut markiertem Nahtzwischenraum, außerdem sind drei,
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durch Doppelpunktreihen markierte, aber fast flache Dorsalrippen erkennbar;
die flachen Zwischenräume sind doppelt breiter, überall, besonders aber auf
den Seiten querrunzelig verfließend punktiert; der Epipleuralkiel ist schmal,
gekerbt, borstig bewimpert; der Hautsaum kurz, er umfaßt nur die äußerste
Spitze der Decken. — Die Augen sind auf der Unterseite wesentlich breiter
als die Kopfpartie zwischen ihnen; der umgeschlagene Teil des Halsschildes
ist lang, seidig behaart; die Mittelbrust ist hoch gewölbt, ihre Seiten ebenfalls
spärlich behaart, die Mitte ist glatt, fast unpunktiert; die sechs sichtbaren
Sternite sind nicht verwachsen, sie sind einzeln punktiert und behaart; das
Propygidium ist dicht, verwaschen punktiert und behaart; das Pygidium
quer dreieckig, gewölbt, mit gerundeter Spitze, einzeln punktiert und in den
Randpartien fein behaart. — Die Fühler sind neungliedrig, mit langer, stark
nach außen gebogener, dreigliedriger Fahne, sie ist doppelt länger als der
Schaft, dessen erstes Glied unsymetrisch gekeult, das zweite kugelig, das dritte
bis fünfte etwa so lang wie breit, das sechste scheibenförmig ist ; die Oberlippe
liegt in einer Ebene mit dem Unterrand des Clypeus, sie ist schmal, quer,
borstig ; das Kinn ist stumpf kegelförmig, ringsum lang, pinselartig beborstet ;
die Maxillartaster sind normal, die Labialtaster winzig klein ; die Mittelschenkel
sind schmal, punktiert und behaart, die hinteren mehr als doppelt so breit,
zerstreut punktiert und auf der Scheibe fast kahl ; die Vorderschienen mit drei
starken, etwa in gleichen Abständen stehenden Außenzähnen, ohne beweglichen
Sporn; die Mittel- und Hinterschienen mit je zwei, die Länge der Schiene in
gleichgroße Drittel teilende Querleisten, die Apikaiflächen sind glatt, ihre
Ränder scharf, mit kleinen, blättchenartigen Randborsten, die Endsporne
schlank und spitz ; die Füße der Vorderbeine etwa so lang wie die Schiene, die
der mittleren und hinteren wesentlich länger, das erste Glied ist kürzer als das
zweite, das letzte außer den Terminalborsten nur mit zwei oder drei feinen
Härchen; die Klauen sind von gleicher Länge, sehr schlank, etwa so lang wie
das jeweilige Klauenglied, wenig gekrümmt, die äußere Klaue aber etwas
dicker als die innere, alle ohne Einschnitt oder Zähnchen.
Ç unbekannt.
Länge: 6,5—9,5 mm.
Typus und Paratypen: Pakistan, 150 km sw. Quetta, 900 m, 13. V. 1965,
Lichtfang.
Polyphylla adspersa ssp. atrana REITT.
Afghanistan, Khurd-Kabul, so. Kabul, 2300 m, 26. VI., 3., 16. u. 23. VII.
1965. — Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul, 2500 m, 15. u. 18. VII. 1965.
Cryptotrogus afghanus BALTH.
Afghanistan, Nimla, 40 km sw. Dschelabat, 23. VI. 1965.
Tanyproctus kabulensis nov. spec.
Rotbraun bis schwarzbraun, oder Kopf und Halsschild schwarzbraun, die
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Flügeldecken rotbraun, die Fühler bräunlichgelb, glänzend; die Flügeldecken
zerstreut, fein hinfällig behaart.
c£. Der Clypeus gerundet, vorn leicht ausgerandet, die Seiten breit ausgeschweift, ringsum stark aufgebogen, so daß die Mitte konkav erscheint ; der
Kopf mit einer leichten Mittelbeule, zwischen dieser und dem Innenrand der
Augen mit je einem kleinen, runden Eindruck; überall grob und dicht punktiert. — Der Halsschild ist stark gewölbt, breiter als lang, ringsum gerandet,
die Seiten gerundet, gekerbt und lang, hell bewimpert ; die Vorderecken sind
scharf, die hinteren breit abgerundet; die großen, runden Punkte stehen vorn
und seitlich ziemlich dicht, der Abstand zwischen ihnen verschieden groß, aber
im Durchschnitt gleich dem Durchmesser der Punkte, auf der Scheibe und
gegen die Basis zerstreuter ; eine punktfreie Mittellängslinie, die auf der Scheibe
bei einzelnen Individuen auch leicht vertieft sein kann, ist ± deutlich erkennbar ; der Vorderrand ist in der Mitte etwas stumpf nach vorn vorgezogen,
die innere Randung hier verbreitert. — Das Schildchen ist abgerundet, mit
einigen Punkten, in der Mitte mit einer feinen Mittellängsfurche. — Die Flügeldecken sind kurz, eiförmig, die größte Breite liegt in der Mitte; der Nahtzwischenraum ist etwas gewölbt, die übrigen Rippen nur durch ^ deutliche
Punktreihen angedeutet, sonst überall wirr, so groß wie am Halsschild punktiert, in den etwas aufgebogenen Spitzen schräg verrunzelt. — Das Pygidium
ist rundlich, flach gewölbt, fein chagriniert und zerstreut, klein punktiert, an
der Basis mit einer kleinen Gruppe von etwa fünf abstehenden Härchen. Die
Unterseite ist glänzend, zerstreut, groß punktiert und behaart. — Die Mittelund Hinterschenkel parallel zu ihrer Hinterkante mit je einer Kette großer
Borstenpunkte; die Vorderschienen sind dreizähnig, der große, gerade, bewegliche Sporn ist gegenüber dem Mittelzahn eingelenkt; die Tarsenglieder
sind auffallend zart und schlank, nicht verbreitert, zweites bis viertes Glied
der Vordertarsen spärlich, fast einreihig bebürstet, die der Mittel- und Hintertarsen auf der Unterseite nur mit den normalen, zerstreut stehenden Börstchen; das erste Glied der Hintertarsen ist etwas kürzer als das zweite. Die
Fühlerfahne ist so lang wie der Stiel, das zweite Glied des letzteren ist kugelig,
das dritte bis fünfte gestreckt.
$ unbekannt.
Länge: 8,5—9,0 mm.
Typus und Paratypen: Afghanistan, 40 km sw. Kabul, 2300 m, 22. VII.
1965.
T. kabulensis nov. nähert sich durch die nichtverbreiterten und schwach
bebürsteten Vordertarsen der Gattung Atanyproctus PETE..; bei den Arten
dieser Gattung fehlt jedoch jede Spur von Bebürstung. Im übrigen steht sie
dem T. araxis REITT. und dem T. ortospanaensis PETE. nahe. Bei araxis laufen
aber die Seiten des Clypeus deutlich konisch zusammen; die Stirn ist quer zusammenhängend, raspelartig punktiert; der Nahtwulst hängt rückwärts mit
dem stark entwickelten Epipleuralkiel winkelig zusammen; das Pygidium ist
dreieckig; die Glieder der Mitteltarsen sind bebürstet etc.; außerdem ist diese
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Art größer (9,5—12,6 mm) und ist bisher nur aus dem russisch-persischen
Grenzgebiet (Ordubad, Transkaukasien) bekannt geworden, was bei den
durchwegs kleinen Verbreitungsgebieten der Tanyproctus-Arten nicht übersehen werden darf. Auch T. ortospanaensis ist wesentlich größer als die neue
Art (9,7 — 10,3 mm), ähnelt ihr aber sonst sehr; die Vordertarsenglieder der
zum Vergleich herangezogenen Art sind jedoch mäßig verbreitert, dicht und
deutlich, nicht einreihig wie bei kabulensis bebürstet, überhaupt sind die
Glieder aller Füße viel kräftiger und plumper.
Butelidae
Anomala barbata BUM.
Afghanistan, Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965. —
Afghanistan, Nimla, 40 km sw. Dschelabat, 23. VI. 1965.
Adoretus s. str. afghanus MACHATSCHKE
Afghanistan, 40 km sw. Kabul, 2300 m, 22. VII. 1965.
Adoretus (Lepadoretus) ladakanus OHAUS
Afghanistan, Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965. —
Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul, 2500 m, 12. u. 15. VI. u. 15. u.
18. VII. 1965.
Adoretus (Lepadoretus) machatschkei PETE.
Afghanistan, Petsch-Tal, ö. Schari-Sarai, 1100 m, 9. —11. VII. 1965.
Clipadoretus quadridentatus nov. spec.
Klein, parallel, Kopf und Halsschild deutlich, die Flügeldecken flach gewölbt ; glänzend, bräunlichgelb, die Stirnleiste und der Scheitel ± angedunkelt,
die Augen, der Clypealrand mit den Zähnchen und die Außenkante der Vorderschienen mit den Außenzähnen schwarzbraun; die Oberseite fein und spärlich
behaart.
<£. Der Clypeus ist — von oben gesehen — trapezförmig nach vorn verjüngt, der Vorderrand abgerundet (Abb. 2); die Ränder sind stark aufgebogen,
vorn mit vier langen, an der Spitze abgestumpften Zähnchen, die beiden
mittleren etwas weiter auseinanderstehend, zwischen ihnen ist die Kante tief,
bogenförmig ausgerandet, ebenso die Seiten zwischen den äußeren Zähnchen
und der stumpfen Ecke über der Einlenkungsstelle der Fühler; der Clypeus
wird von der Stirn durch eine nach rückwärts gebogene, scharf gekielte, nach
rückwärts geneigte Stirnleiste getrennt; die ganze Fläche ist etwas raspelig
gekörnt, hinter jedem Körnchen befindet sich ein, nach rückwärts geneigtes,
fast liegendes, helles Härchen; die Wangen sind zu der abgerundeten Spitze
kaum verbreitert ; die Stirn mit der gleichen, aber wesentlich gröberen Skulptur
wie der des Clypeus. — Der Halsschild ist doppelt breiter als lang, ringsum
gerandet, die Seiten sind stark gerundet, die größte Breite liegt weit vor der
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Mitte, und hier sind die Seiten etwas stumpf vorgezogen, die feine, scharfe
Seitenrandung ist fein, weitläufig gekerbt und einzeln, kurz bewimpert; die
Vorderecken sind kurz und stumpf, die Hinterecken breit gerundet in die
Basis verlaufend; eine kleine, glatte Seitenbeule und schräg davor ein Seitengrübchen sind vorhanden; die Scheibe ist groß, raspelig, nicht ganz gleichmäßig
verteilt, gekörnt und fein anliegend behaart, diese Skulptur wird nach rückwärts flacher und spärlicher, entlang der Seitenränder und in ziemlicher Breite
vor dem Basalrand fehlt sie fast ganz. — Das Schildchen ist dreieckig, mit
breit abgerundeter Spitze; seine Seitenränder sind glatt und wulstartig gehoben, die Mitte fein rauh gekörnt und behaart. — Die Flügeldecken sind
etwa zweimal länger als zusammen breit; mit gut entwickelten Schultern;
Anteapikalbeulen fehlen ; die Spitzen sind einzeln breit abgerundet ; die Scheibe

Abb. 1. Aph. insperatus nov. spec, linke Vorderschiene des SAbb. 2. Clipadoretus quadridentattcs nov. spec, Kopf, schräg von hinten.
Abb. 3. dto. Forceps.

ist überall dicht mit gut erkennbaren, aber seichten Streifen versehen, die
Zwischenräume sind flach gewölbt, die ganzen Decken grob, körnig verrunzelt
und fein behaart. — Das dreieckige Pygidium hat eine abgerundete Spitze,
ist beulig aufgetrieben und chagriniert, in der Basalhälfte ist es außerdem fein
gekörnt und etwas länger, anliegend, die Mitte aber schopfartig abstehend behaart. — Die Sternite sind mit gereiht stehenden Borstenhaaren schütter
überzogen. — Die Oberlippe ist nach unten rüsselförmig verlängert, ihre
Spitze abgestumpft. Das Endglied der Maxillartaster ist lang, schmal eiförmig,
mit der größten Breite an der Basis, im ganzen etwas dicker als die vorhergehenden Glieder. — Die Fühler sind zehngliedrig, mit dreigliedrigem, nach
innen gebogenem Fächer, Glied 2 — 7 des Fühlerschaftes breiter als lang, das
5. — 7. fast scheibenförmig. — Die Vorderschienen mit drei Außenzähnen, der
mittlere steht dem Endzahn erkennbar näher als dem Basalzahn, der kleine
bewegliche Dorn ist dem Mittelzahn gegenüber eingelenkt; die Mittel- und
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Hinterschienen mit je zwei bedornten Querleisten; die Tarsen sind plump, das
Klauenglied verlängert; die kleineren Klauen etwa um ein Viertel kürzer als
die, gegen die Spitze stärker gebogenen großen, die an den Vorder- und Mittelfüßen gegen die Spitze fein eingeschnitten sind, die größere der Hinterfüße
ohne Einschnitt. — Forceps Abb. 3.
$ unbekannt.
Länge: 8,3—8,5 mm.
Typus und Paratypen: Westpakistan, 150 m sw. v. Quetta, 900 m, 13. V. 1965.
Lichtfang.
Clipadoretus quadridentatus nov. ist durch den vierzähnigen Clypeus unschwer von den vier, bisher bekanntgewordenen Arten, die zu dieser Gattung
gehören, zu unterscheiden; jedoch ist die Zugehörigkeit der neuen Art zur
Gattung Clipadoretus OHAUS (1941), wie mir Koll. MACHATSCHKE, der die
Liebenswürdigkeit hatte, die Tiere zu begutachten, brieflich mitteilte, zweifelhaft. Als abweichend von dieser Gattung bezeichnet er besonders den zehngliedrigen Fühler (bei den übrigen Arten neungliedrig), die rüsselförmig verlängerte Oberlippe und die, Stirn und Clypeus trennende Stirnleiste, wobei er
auf dieses Merkami besonderes Gewicht legt. Da sich aber die neue Art in eine
andere Gattung der Adoretini noch weniger einordnen läßt und auch die ÇÇ
bisher unbekannt geblieben sind, schlägt Koll. MACHATSCHKE, dessen Urteil
auf dem Gebiet der Rutelinae besonderes Gewicht beizumessen ist, vor, quadridentatus einstweilen bei Clipadoretus einzureihen.
Dynastinae
Pentodon bidens PALL.
Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul, 2500 m, 19.—31. V. 1965.
Oryctes nasicornis ssp. afghanistanicus ENDE,.
Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul, 2500 m, 27. VII. 1965.
Cetoninae
Tropinota squalida SCOP.
Irak, Ramadi, 23. III. 1965.
Oxythyrea cinctella SCHAUM.
Afghanistan, 40 km sw. Kabul, 2300 m, 17. VI. 1965.
Potosia (Netocia) excavata FALD.
Afghanistan, Dasht-i-Nawar, nw. Ghazni, 3000 m, 8. —10. VI. 1965.
LUCANIDAE
Dorcinae
Dor eus sewertzowi SEM.
Afghanistan, Paghman, 30 km nw. Kabul, 2500 m, 4 . - 8 . VII. 1965.
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