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OrtHCaHU TpH HOBHX HJIH HayKH BHna HiyKOB-mejIKyHOB (2 BHaa Cardiophorus, 
1 — Agriotes) pacnpocTpaaeuHbix Ha yKpaHHe h Ha iore EBponencKOË uac™ 
CCCP h npHBeneHH MaTepnanbi no Mop^onormi, cncTeMaTHKe OKOJiorHH h pac- 
XipOCTpaHeHHK) neTBipeX MajI0H3BeCTHBIX BHHOB. OnHCaHBI JIHUHHKH Leptoschema 
candezei Bd., Agriotes ponticus Step, h A. medvedevi sp. n. Thiibi onncaHHBix bhhob 
HaxoRHTCH b KonjieKHHH aBTopa, KOTHnBi b KOJiJieKHSHH 3oonorHuecKoro H h- 
cTHTyTa AH CCCP.
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Eine neue Onthophagus-Art aus Israel
99. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeidae 

{Coleóptera)
Vladim ir  B althasar 

Prag
(Mit 1 Textfigur)

Herr Dr. J. W. Machatschke, Deutsches Entomologisches Institut in BerlinFriedrichshagen, legte mir einige von dem bekannten Entomologen, Herrn Dr. H. By- 
t in s k i-Sabz, in Israel gesammelte Onthophagus-Arten zur Determination vor. Darunter 
befand sich ein Männchen, welches habituell an den sonst seltenen Onthophagus furciceps 
Mars, stark erinnert, bei der näheren Untersuchung aber sich als neue Art erwies. Ihre 
Entdeckung zeigt von neuem, daß unsere Kenntnis der vorderasiatischen Entomo-Fauna immer noch recht lückenhaft ist.

Onthophagus (s. str.) bytinskii n. sp.
Schwarz, stark glänzend, oben beinahe kahl, unten rötlich gelb behaart, 

Kopf und Halsschild an den Seiten rotgelb bewimpert. Fühlerfahne 
schwarz.

o : Kopf mit breit abgerundetem, vorne kaum ausgerandetem, grob, 
raspelartig punktiertem Clypeus, die Punktur verfließt etwas der Quere nach 
zusammen. Wangen nicht stark vorragend, abgerundet, grob, verfließend,

DOI: 10.21248/contrib.entomol.10.1-2.201-203

http://www.contributions-to-entomology.org/


©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.

202 V. B a lth a sa r , Onthophagus bytinskii n. sp.

seicht und unregelmäßig punktiert. Stirnleiste stark gebogen, gegen den 
Clypeus stark gehoben und nahe der Basis der Scheitellamelle gelegen. Diese 
punktiert, leicht nach hinten geneigt, an der Basis ziemlich breit und nach 
oben leicht verjüngt, am Apex aber wieder etwas verbreitert und stark, 
halbkreisförmig ausgerandet. Die Außenecken spitz und verlängert, leicht 
divergierend. Scheitel fast punkfrei. Halsschild vorne steil abfallend, die 
Deklivität ist seicht, aber deutlich ausgehöhlt und punktlos. Oberrand der 
Deklivität mit vier kleinen aber sehr deutlichen Höckerchen. Die mittleren 
stark einander genähert, der Quere nach etwas komprimiert und leicht nach

vorne gerichtet, glänzend und fast 
eine zweihöckerige Mittelgibbosität 
bildend. Die seitlichen Höckerchen 
mehr konisch und schwach nach außen 
gerichtet. Vorderwinkel des Halsschil
des leicht winkelig abgerundet, die 
Seiten dahinter gar nicht ausgeschweift, 
sondern zuerst fast gerade, dann stärker 
gerundet. Vor den Hinterwinkeln die 
Seiten breit, aber sanft ausgeschweift. 
Basis fein, aber deutlich gerandet, in 
der Nähe der Hinterwinkel befindet 
sich eine schwache Andeutung eines 
schrägen Eindruckes. In der hinteren 
Hälfte der Scheibe ist eine verkürzte 
Längsfurche seicht angedeutet. Die 
vordere Hälfte der Halsschildscheibe 

ziemlich dicht und ziemlich stark punktiert, die Punkte quer, mit geho
benem Vorderrande, daher mehr oder weniger raspelartig. Nach hinten 
und gegen die Hinterwinkel wird die Punktur spärlicher, einfach, rundlich 
und ist nicht vollkommen gleich groß. Längs der Basairandung zieht sich 
— mit Ausnahme der Mitte — eine Reihe von seichten und schwachen, gegen 
die Seiten dichter gestellten Ozellen.

Flügeldecken seicht und oberflächlich gestreift, in den Streifen sehr 
seicht, quer punktiert. Der 7. Streifen gegen die Basis gebogen. Zwischen
räume sehr leicht gewölbt, spärlich, etwas ungleichmäßig und fein punk
tiert, die etwas größeren Punkte sehr leicht raspelartig geformt. Pygidium 
an der Basis fein, aber deutlich gerandet, glänzend, mit äußerst feiner 
Mikroskulptur, dazwischen ziemlich spärlich und im Ganzen auch ziemlich 
fein, seicht punktiert, die größeren Punkte oval und leicht ozelliert.

Unterseite ebenfalls glänzend, Metasternum gegen die Seiten grob punk
tiert und lang, rötlich gelb behaart, Schenkel spärlich, aber grob punktiert. 
Vorderschienen mit vier Außenzähnen, der Endsporn nach innen ge
bogen.

Kopf und Halsschild von Onthophagus 
(s. str.) bytinskii n. sp. d
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Weibchen unbekannt.
Länge : 8 mm

Holotypus: ¿J, im Juni in der Küstenebene bei Nataniah, Israel von H. By- 
t i n s k i -S a lz  gefunden.
Typus in der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts in Berlin
Friedrichshagen.

Obzwar die neue Art dem seltenen Onthophagus [s. str.] furciceps Mabs. sehr nahe 
steht, unterscheidet sie sich von diesem in einigen sehr wichtigen Merkmalen, so daß ich 
nicht zögere sie zu beschreiben, obzwar mir bloß ein Individuum vorliegt. Eine Gegen
überstellung jener Merkmale, in denen die neue Art besonders von der Ma rseul’s ab
weicht, erleichtert wohl am besten die Unterscheidung der beiden nahe verwandten und 
habituell sehr ähnlichen Arten.
Onthophagus furciceps Mabs. <J 
Oberseite hell beborstet, die Börstchen 
sind flach und an der Basis breit.
Die vordere Deklivität des Halsschildes 
spärlich und fein granuliert und punktiert. 
Halsschild in der Vorderwinkelgegend und 
gegen die Seiten dicht granuliert.
Vorderwinkel des Halsschildes etwas nach 
außen gerichtet, die Seiten dahinter leicht, 
aber deutlich ausgeschweift.
Zwischenräume der Flügeldecken flach, 
zweireihig, raspelartig punktiert.

Pygidium spärlich, ziemlich stark, raspel
artig punktiert, deutlich behaart.

Onthophagus bytinskii n. sp. $
Oberseite beinahe kahl, nur mit Spuren 
von sehr feiner Behaarung an den Seiten des Körpers.
Die vordere Deklivität des Halsschildes vollkommen glatt, skulpturlos.
Halsschild nirgends granuliert, nur vorne 
auf der Scheibe und in der Vorderwinkel
gegend stark, raspelartig punktiert. 
Vorderwinkel des Halsschildes winkelig 
abgerundet, nach vorne gerichtet, die Sei
ten des Halsschildes dahinter keineswegs 
ausgeschweift.
Zwischenräume der Flügeldecken leicht 
gewölbt, spärlich, etwas ungleichmäßig 
und fein punktiert, die etwas größeren 
Punkte sind äußerst leicht raspelig, die 
kleineren vollkommen einfach.
Pygidium spärlich, vollkommen einfach 
punktiert, die Punktur ist ungleich groß, 
die größeren Punkte sind quer oval und 
leicht ozelliert.

Durch die Form der Vorderwinkel und die Skulptur des Halsschildes, die ganz ab
weichende Punktur der Flügeldecken und die auffallend kahle Oberseite läßt sich die 
neue Art mühelos von O. furciceps Mabs. unterscheiden.

Z usam m enfassung
Es wird ein neuer Onthophagus — Onthophagus (s. str.) bytinskii n. sp. —- aus Israel 

beschrieben und mit dem ihm nahestehenden Onthophagus furciceps Ma bseul verglichen.
S um m ary

Onthophagus (s. str.) bytinskii n. sp. from Israel is described and compared with Onthophagus furciceps M a rseul .

Pe3iOMe
J Ja n o  onncaH H e HOBOro Onthophagus — Onthophagus (s. str.) bytinskii n . sp. — 

ii3 H 3 p aan H  h cpaB H em ie c 6jih3KHM eMy Onthophagus furciceps Ma r s e u l .
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