BEMERKENSWERTE NEUE APHODIIDEN AUS DER FAUNA
RUMANIENS (COLEOPTERA)

Based mainly on own coprophagous beetles-materials he collected from different regions
of Romania during more than half-a century, taking as well into consideration those existing
in the most important collections: Natural History Museums in Bucarest (n Grigore Antipa r)
and in Sibiu, Institute for plant protection in Bucarest (I.C.P.P.), Institute for Silviculture in
Bragov, the author is now presenting preliminary results: Aphodius stepicola, przewalskyi, rotundangulus, Mothon sarrnaticus, Paracoptochirus singularis, both as genera or subgenera new to
the country, as well as following species: Aphodius suturinigra, vittatus mundus, convexus,
paracoenosus, cztellorurn, ghardinwouensis, pubeseens.
For further 11 species, considered as scarce or less known in this country, new stations
are mentioned.

Den koprophagen Kafern hat der Verfasser schon seit Anfang seiner
Tatigkeit (i.J. 1927) eine hesondere Aufmerksamkeit geschenkt, so dass er
im Lauf der Jahren aus den verschiedenen Gebieten des Landes ein bedeutendes Material sammelte. Die Bearbeitung wurde bisher nur teilweise durchgefiihrt, doch in der steten Absicht einer synthetischen Behandlung dieser
Gruppe im Rahmen der rumanischen Fauna, das gesamte sich heute in den
verschiedencn Sammlungen des Landes, sowie in der eigenen vorhandene
Material mit in Betracht ziehend.
Als erster Teil dicser Arbeit erschienen die Onthophagiden Rumaniens
( I e n i p t e a , 1975). Zunachst sollten die Aphodiiden a n die Reihe kommen. Ein wesentlicher Teil der Materialien ist bereits untersucht.und iiberpriift worden, es wird aher noch eine Zeit dauern, bevor das ganze druckhereit vorgelegt werden kann.
Vollig unerwartete, einfach sensationelle Erscheinungen, die wahrend
dieser Untersuchungen hervortraten, veranlassten mich aber diese gleich
kuncl zu machen, das nmso mehr, als die hier angemeldeten Arten gleichzeitig in faunistisch-zoogeographischer Hinsicht fur Europa im allgemeinen
von hohem Interesse sind.
Vorliegender Beitrag beruht, - mit wenigen Ausnahmen, - auf von
mir selbst erheutetes Material. Zugleich wurden aber auch diejenigen Daten
eingeschlossen, die sich nach einer ffberprufung der gesamten, sich in den
naturhistorischen Museen von Bukarcst (,,Grigore Antipa") und Sibiu, im
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Institut fur Pflanzenschutz in Bukarest (I.C.P.P.), sowie in der entomologischen Abteilung des forstwirtschaftlichen Institutes in Bragov (Sammlung
Fr. Deubel) befindlichen Materialien als geeignet bewiesen.
Die hier behandelten Arten gehoren zu 3 okologisch verschiedenen
Gruppen: 1. gewohnlich epigaische und 2. pholeophile, in Nagetierbauen
lebende Koprophagen; 3. psammicole Saprophytophagen.
Laut unserer heutigen Kenntnisse, - nach etwa 150 Jahren Forschung, - umfasste die Aphodiidenfauna Rumaniens 7 Gattungen mit
77 Arten, darunter der Gattung Aphodius allein 66 zukommend. Mehrere
dieser Arten sind jedoch bloss durch sehr wenige, oder sogar alte Einzelfunde bekannt, infolgedessen noch einer Bestatigung bediirftig.
I m ersten Teil werden hier, in systematischer Reihenfolge, die faunistischen Neuheiten vorgestellt, im zweiten neue Fundorte fur 11 fruher nur
sparsam erwahnten Arten.

Aphodius (Erytus) stepicola Balthasar
Fundort: I n der Nahe des Tagaul-Sees (Dobrogea) (leg. Anca Burghele,
23.VII.1957, ein $).
Die Art ist fiir die Fauna Europas, die Untergattung nur fiir diejenige
Rumaniens neu. Das Mannchen wird hier zum ersten Ma1 bekannt gegeben.
3 unterscheidet sich durch glanzenden Vorderkopf (beim 9 ganz matt)
und am Ende umgebogenrn Enddorn der Vorderschienen. Es entspricht ganzlich der von B a 1 t h a s a r (1964, S. 95), allcrdings fiir die 99 aufgestellte
Diagnose, zum Unterschied von aegualis Schm. durch ungleich lange, starre
Apikalbbrstchen der Mitiel- und Hinterschienen, sowie durch um etwa 113
langeren Metatarsus der Hinterbeine als der obere Enddorn, gleiclizeitig genau
so lang wie die 2 folgenden Tarsenglieder zusammengenommen gekennzeichnet. Diese Merkmale konnte ich auch hei 3 mir zur Verfiigung stehenden
von Odessa (U.d.S.S.R.) stammenden $9 feststellen. Weitere Merkmale,
die bisher in der Reschreihung der Art iibersehen wurden sind: Korper langgestreckt, aber nicht gennu parallelseitig; Flugeldecken uberall, gegen die
Spitze merklich starker chagriniert; Verhiiltnis Lange: Breite jeder Flugeldecke wie 2.75 : 1. P e t r o v i t z (1965) schreibt (S. 674), trotzdem: ,,Aph.
stepicola Balth. sind die QQ von aequalis!" Ein Q von Denizli (leg. Wewalka,
Wien), von Petrovitz selbst als arqualis bestimmt, das mir zur Verfiigung
steht, hat cine ausgesprochen parallele Korperform, mit relativ engeren
Flugeldecken (Lange: Breite-Index 3 : l), a n den Mittel- und Hinterschienen
mit gleichlangen Apikalborstchen. Metatarsus der Hinterbeine nicht kurzer,
sondern kaum bemerkbar langer als der Enddorn.
Balthasar beschrieh die Art nach Weibchen aus der Salzsteppe hei
Semirjetschinsk (Turkestan, U.d.S.S.R.); das S blieb ihm aber bis zur Ausgabe seiner Monographie (1964), so u-ie auch weitere Funde unbekannt.
Das Vorkommen dieser Art in der Dohrogea ist sowohl faunistisch,
als auch zoogeographisch sehr merkwurdig und von grosser Bedeutung,
zuerst weil dadurch fur die faun^ Europas noch eine Einheit dem turkesta-
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nischen Element zuzuschreiben ist. Der neue Fund erweitert erheblich das
Areal dieser bis jetzt als scheinbar endemisch betrachteten Art, ihre Grenze
um nicht weniger als etwa 4000 km Flugentfernung nach Westen schiehend.

Aphodius

(Phalacronothus)

paracoenosus

Balthasar

et

Hrubant

Fundorte: Buda, am Arges-Ufer (Distr. Ilfov), Durggu-Tal bei Turda;
Constan~a-Mamaia,Agigea, Valul lui Traian, Murfatlar, Vlahi, Canaraua Fetei
nahe Bgneasa, Negureni (samtlich in der Dobrogea, leg. M. Al. Jen.). Bucuregti
(leg. Eugen N i ~ u ) .I m ,,Grigore AntipaCC-Museum:Nanov (Distr. Teleorman,
1 Expl. leg. I. Drgghia), Pitegti (1 Expl. leg. Gh. Boguleanu), Podari (Distr.
Dolj, 2 Expl. leg. R. Serafim).
I m Museum Sibiu: Hodod (3 Expl. leg. Dr. Kiss); Alba Iulia, Sighigoara und Aiud (je ein Expl. leg. K. Petri), Sibiu (2 Expl. leg. E. Worell),
Sura Mare (1 Expl. leg. E. Schneider) (samtliche Exemplare unter tristis
Zenk.).
Von mir schon am 23.V.1934 im Wald bei Zloti (U.d.S.S.R., moldavische
Rep.) entdeckt, aber unbeschrieben gebliehen. Besonders im Schafkot lebend.
Die Art ist neu fiir die Fauna Rumaniens.
Eine bis jetzt wie iiberall vorher verkannte, mit A. coenosus Panz.
( = tristis Zenk.) verwechselte, sehr ahnliche Art, die aber im Land weit
verbreitet und sogar ziemlich haufig sein diirfte. Die allgemeine Varbreitung
ist noch ungeniigend bekannt; erwahnt wurde sie bisher von Kleinasien,
Korfu, Karpato-Ukraine, Tschechoslowakei ( B a 1 t h a s a r , op. cit.,
M a c h a t s c h k e , 1969), Polen ( S t e b n i c k a , 1976). Exemplare
die sich in verschiedenen Sammlungen befinden weisen eine vie1 weitere
Verhreitung in Europa.
Wegen der vorherigen Unkenntnis des sehr ahnlichen Aph. paracoenosus Balth. et Hrub. sind samtliche bishcr angegehene Fundorte des A .
coenosrts (Panz.) ( = tristis Zenker) einer fJberpriifung bediirftig.
Von dieser letzten Art ist mir bis jetzt aus dem Lande kein einziges
Exemplar bekannt geworden.

Aphodius

(Phalacronothus) citellorum Semenov et Medvedev

Fundorte: TTalul lui Traian und Palazul Mic (Dobrogea), in Gangen der
Zieselhauen (Citellus citellus) (leg. M . Al. Ien.).
Neu fiir die Fauna Rumaniens.
Die Art wird wohl auch an anderen Orten und nicht nur in der Dobrogea
vorkommen.
A . citellorum wurde zuerst aus den siidukrainischen Steppen von Bauen
des Zwergziesels (Citellus pygmaeus) und des Steppenmurmeltieres (Marmotta bobac) bekannt geworden. R a l t h a s a r (op. cir.) und M a c h a t
s c h k e (op. cit.) erwlihnen sie aber auch aus Bohmen, Slowakei und asterreich. Ihr Vorkommen in den benachbarten Landern Rulgarien, Jugoalawien
und Ungarn darf als sicher angenommen werden, auch dann noch, wenn his
jetzt eine nahere illeldung fehlt.
"

-
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Aphodius

(Melinopterus) pubescens

Sturm

Fundort: Berg Repedea, nahe Ia?i (Moldau), ein $? (leg. M.Al.Ien.,
22.IV.1950). Poplaca-Heide, bei Sibiu (leg. E. Worell, 3 Expl.) (Museum,
Sibiu).
Kommt gewahnlicherweise am sandigen Ufer der Fliisse, im Schaf-,
aber auch im Menschenkot. Von Siideuropa weiter nach Armenien, im Kaukasus bis in Transkaukasien verbreitet, aber ziemlich selten.
Aphodius (Pseudacrossus) przewalskyi

Reitter

Fundort: Valul lui Traian (Distr. Constanfa), a m 28.111.1974, in halbtrockenem Menschenkot, ein 0, i n Gesellschaft des weiter erwahnten 8 von
Paracoptochirus singularis Har. (leg. M . Al. Ien.).
Die Art samt der Untergattung sind fiir die ~ a u n aRurniiniens neu.
Das gefundene Exemplar weist mehrere morphologische Merkmale,
die in der kurzen Diagnose'der Art nicht angegeben werden, oder sogar vollig
verschieden sind.
Das bis jetzt bekannte Areal dieser Art erstreckte sich von Kirgisicn,
iiber Mittel-Asien, den Gebirgen Tjan-Shan, Altai und dem chinesischen
Turkestan bis im nordwestlichen Tibet, in die Hohe 3650 m erreichend. Der
neue Fundort steht ganz isoliert, in einer Flugentfernung von mindestens
3500 km. westlich und ausserdem in voller Steppe, unweit vom Schwarzen
Meer-Strand. Als einzige Erklarung ware, ebenso wie fur andere Arten ahnIicher Herkunft, nur eine Einfuhr.
Aphodius (Orodaliscus) rotundangulus Reitter

Fundorte: Mamaia bei Constan~a (27.IV.1958, 5.IV.1972), Valul lui
Traian (10.IV.1972), Seidorman-Wald, bei Palazul Mic (11.111.1973) (samtlich in der Dobrogea), j.edesma1 je ein einziges Exemplar (leg. M. Al. Ien.),
in den Gangen des Ziesels (Citellus citellus).
Die Art, sowie die Untergattung, sind fiir die Fauna Rumiiniens neu.
Die Art ist aus der ukrainischen Steppe (U.d.S.S.R.), von Bauen der
Marmotta bobac beschrieben (R e i t t e r, 1892, B a 1 t h a s a r, op. cit.,
S c h m i d t, 1922), aber auch in Zieselbauen gefunden worden (M e dv e d e v, 1965).
Erwahnenswert ist es dass zu derselben Biozonose, fast ausschliesslich
in Zieselbauen ebenfalls, auch noch 2(3) Onthophagus-Arten geharen, u.zw.
0 . parmatus Reitt. (=furcicornis Reitt., =citellorum Sem.), 0 . kindermanni
Har. und (ob) 0 . ponticus Har. ( I e n i 9 t e a, 1975). Der Meinung des Verfassers nach, sollte diese Art auch weiter, namlich in Bulgarien und Jugoslawien verbreitet sein.
Die neuen hier erwahnten Fundorte erweitern das bis jetzt bekannte
Areal dieser Art, die ganze Provinz Dobrogea einschliessend.

.

BEMERKENSWERTE APHODIIDEN AUS DER FAUNA

RUMNIENS
(COLEOPTERA)

171

Aphodius (Esymus) suturinigra A. Schmidt

Fundort: Valul lui Traian (Distr. Constan~a), 15.1V.1975 ein 9 im
Schafkot (leg. M. Al. Ien.) Die Art, einschliesslich der betreffenden Untergattung sind fur die Fauna Europas neu und unerwartet.
Soweit bis jetzt erwahnt, (B a 1 t h a s a r, op. cit., I a b l o k o v
K h n z o r i a n 1967, A. S c h m i d t, 1922), ist diese Art aus Syrien,
Libanon, Mesopotamien, Irak, Iran, sowie in den Halbwiisten Armeniens,
und Kaukasus (U.d.S.S.R.) bekannt.
Der neue Fundort liegt um etwa 1500 k m westlich des bisher bekannten
Areals, wahrscheinlich zufolge einer Einfuhr.
Das gefundene Exemplar ist 4,65 mm gross und weist einige Unterschiede irn Vergleich mit der ublichen Diagnose: Halsschild auf der Scheibe
wenig dicht, doppelt punktiert, auf der hinteren Halfte mit punktfreien,
glatten Mittellinie; die grbsseren Punkte gegen die Seiten vie1 dichter; vie1
feinere, mikroskopische Piinktchen sind noch, ausser der Doppelpunkter,
sparlich eingestreut. Die Streifenpunkte der Flugeldecken sind einfach,
auch mikroskopisch ohne Andeutung ,,eines kreisrunden Hbfchens" (B a 1t h a s a r, op. cit.). Die ausserste Spitze der Fliigeldecken unregelmassig
langsgerunzelt. Metatarsus der Mittel- und Hinterbeine genau so lang wie
der ohere Enddorn und wie die 2 folgenden Tarsenglieder (nicht kurzer, wie
von B a 1 t li n s a r ebenda angegeben). IJic Farbung ist ehenfalls verschieden: anstatt weisslichgelb, wie iiberall angegehen, ist diese auf den Fliigeldecken und Epipleuren rbtlichgelb, dann, ausser dem Nahtzwischenraum,
der angedunkelt ist, befinden sich in der Mitte der 7. und 8. Zwischenraume
kurz echattenartige Flecken, der 9. und der 10. sind etwas weiter nach hinten
deutlich getrubt. Der Halsschild ist tief schwarz, die Seiten bis vor der Mitte
breit, dann plotzlich bis in den Hinterecken verschmalert, undeutlich begrenzt
rbtlichgelb (in der Diagnose nur die Vorderecken als rot angezeigt). Beim
sind die Zwischcnraume der Fliigeldecken hinten an den Seiten und gegen
die Spitze mit mikroskopischen Harchen besetzt.
Aphodius (Agrilinus) vittatus mundus Reitter

Fundort: Hagieni (Distr. Constan$a) (24.VI.1974-), einziges Exemplar
(leg. M. Al. Icn.).
Neu fiir die Fauna Rumaniens.
Aph. vittatus Say wurde zuerst von Nordamerika und Mexico bekannt
und beschrieben (i. J. 1825), in unscren Zeiten von B a l t h a s a r (op. cit.)
aus China erhalten.
Die Art weist ein riesiges Areal auf, das Nordamerika, Asien und einen
Tcil von Sudosteuropa einnimmt, innerhalb dessen diese in raumlich, wie
auch morphologisch gut getrenntcn Rassen zerfallt und derart einen Rassenkreis bildet. Bis jetzt sind folgende Rassen erkannt worden: A. vittatus
vittatus Say, die sowohl in China, wie auch in Nordamerika, und Mexico
vorkommt ; Aph. vittatus mundus Reitt. ( R e i t t e r 1892, S c h m i d t
op. cit.). in Kirgisien, Armenien, Turkrnenien, Transkaukasien, Tadzhikistan
(U.d.S.S.R.), Kleinasien, Syrien, Siidosteuropa, in einigen Gegenden (z.B.
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in Kirgisien) bis 2850 m, im Tjan-Shan bis 3100 m steigend. Die von B a 1t h a s a r (op. cit.) ebenfalls als geographische Rasse beschriebene tjanshanicus wird von P r o t z e n k o (1968) als eine Variante von mundus erklart,
die im ganzen Gebiet zusammen kommt; A . vittatus sellatus Mann bewohnt
Ostsibirien, Transbaikalien, Mongolien und das Amur-Gebiet.

Aphodius (Agrilinus) convexus Erichson
Fundort: Cozia-Gebirge, 1200-1500

m (13.V.1970, 3 Expl.) (leg.

M. Al. Ien.).
Neu f i r die Fauna Rumiiniens.
Von den meisten Spezialisten als blosse Variante von A. ater Geer,
wird diese Form von B a 1 t h a s a r (op. cit.), wegen der deutlichen Unterschiede eher als eine eigene Art betrachtet. I n der Tat, ist diese Form bedeutend kleiner, mit kraftigeren Streifen und deutlich gewolbten Zwischenraumen der glanzenderen Flugeldecken, ohne irgendwelche Zwischenformen
mit der vorher erwahnten aufzuweisen. B a 1 t h a s a r (op. cit) gibt A.
convexus aus der .Mongolei an. Ich fand sie a.a.0. mit typischen Exemplaren
von A. ater zusammen, ist aber wohl auch weiter verbreitet.
Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis Balthasar
Fundort: Valea Pirului (Distr. Buziu), (10.VI.1946), am Licht, einziges Exemplar (leg. M. Al. Ien.).
Neu fu"r die Fauna Rumaniens.
Dem Aph. (Bodilus) ictericus Bed. (=nitidulus F.) sehr ahnlich,
durch ganz flache Zwischenraume der Flugeldecken und den dem Metatarsus
gleich langen Enddorn der Hinterbeine sofort erkenntlich.
Die Art besitzt eine sehr weite Verbreitung, die Nordafrika, die mediterranen Lander: Sudfrankreich, Suditalien, Korsika, Rhodos, Kreta, Cypern,
Jugoslawien, Kleinasien, Syrien und Iran umfasst. Der neue Fundort erstreckt erhehlich nordwarts ihr Areal in Europa.

Mothon sarmaticus Semenov et Medvedev
Fundort: Mamaia, bei Constants (Dobrogea) (27.IV.1958, 2 Expl.
(leg. M. Al. Ien.).
Art und Gattung sind fur die Fauna Rumiiniens neu.
I n den Dniepr-Steppen (Ukraine, U.d.S.S.R.) entdeckt und zuerst
als neue Untergattung in die Gattung Aphodius gestellt, wurde diese Art
ausserhalb dieses Gebietes seit 1928 nie wieder gefunden, so dass der hier
angemeldete Fundort, einschliesslich die Provinz Dobrogea, fur die Literatur
uberhaupt als zweite Meldung, daruber hinaus aber auch zu einer bedeutenden Erweiterung des bisher hekannten Areals gilt.
Als typisoh und ausschliesslich tarricol (psammicol), hat der KIfer
verwachsene Flugeldecken urld verkummerte Hinterfliigel und fiihrt, ale
phytosaprophag, ein unterirdisches 1,eben; hauptsachlich infolgedessen,
auch seine grosse Seltenheit. Verfaaser schltzt das Vorhandensein'der Art
im hulgarischen Strandgebiet als sicher.

Paracoptochirus sinsrtlaris Harold
Fundort.: Valul lui Traian (Distr. Constan~a),am 28.111.1974*, ein 8
(leg. M. Al. Ten.), in einem Stiick halbtrocltenem Menschcnkot.
Art und Gattung sind fiir die Fauna Rumaniens neu.
Die ausserst seltene Art war bis jetzt aus der Umgebung von Konstantinopel, aus Thessalien und Albanien bekannt.
I n der blossen Gesellschaft eines ebenfalls einzigen Exemplars von
Aph. przezcalskyi (s. oben) zu finden ist sicher eine einmalige, gerade unvorstellbare Erscheinuna. Weiteres Nachsuchen a n demselhen Ort. wahrend
desselben Jahres, w i t auch im folgenden, blieben erfolglos. Wie sich gerade
diese zwei Exemdare solch seltener Arten verschiedener Gattuntzen auf
demselben Stiickchen Kot, und das am extremsten Rand des Verbreitungsgebietes vergesellschafteten, bleibt ein unwahrscheinlicher Ratsel.
'3

Als Erganzung zu den vorher angemeldeten faunistisch neuen Arten
seien hier noch cinige erwahnt, die bei uns im Land als selten gelten, noch
wenig oder sogar nur dnrch jahrzehntealte Funde bekannt.

Aph. (i\Ielinopterus)

caspius Mkn.

Fundorte: Pantelimon, bei Bucureqti (8.1.1928, 2 99 leg. M. Al. Ien.)
I m ,,Grigore Antipabb- Museum befinden sich noch je ein Esemplar vom
Birlad-Tal (leg. A. L. Montandon) und von Focgani (leg. St. Negru).Vorher
von Bucuregti und Zorleni (leg. M o n t a n d o n, 1908) erwahnt.

Aph. (Agrilinus) putridus (Herbst)
Fundort: Craiova (25.111.1929, ein 9 leg. M. Al. Ien.)
Vorher von Sibiu (Bielz, 1887) und Rggtolita ( P e t r i, 1912) (je ein
Belegexemplar im Museum bei Sibiu), sowie von Hodod (E n d r 6 d i, 1957)
gemeldet.

Aph. (Agrilinus) borealis Gyll.
Fundorte: Hateg (leg. D. Kenderesy, 1877, ein $! in der Variante
gyllenhali Seidl.), Comana (ein
leg. Eugen N i p , 25.IV.1982), beide i n
Verfassers Sammlung. I m Museum ,,Grigore Antipa": Azuga (2 Expl.
leg. Ed. Fleck).
Vorher nur von Hodod (E n d r 6 d i, op. cit.) erwahnt. P a n i n (op.
cit.) unbekannt, da er schreibt: ,,Vorkommen in der rumlnischen Volksrepublik nicht ausgeschlossen".

Aph. (Volinus) conspurcatus ( L )
Fundorte: Msgureni, valea Glivii im Godeanu-Gebirge (oin Expl.
leg. I. Lepgi), in Verfassers Sammlung. I m Museum von Sibiu: ein Exemplar
von Timigoara (leg. E. Worell).
Bisher nur von Comana (H o r i o n, 1958) erwahnt.

Aph. (Bodilus) punctipenrzis Er.
Fundorte: Agigea und Eforie (10.VIII.1937, mehrere Exemplare am
Licht),
Atmagea (2 Expl.), Constants - Mamaia (2 Expl.), Hagieni (1 Expl.)
(samtlich in der Dobrogea, leg. M. Al. Ien.), Tecuci (2 Expl., leg. M. Al. Ien.).
I m ,,Grigore Antipa" - Museum: Tuzla (1 Expl. leg. A. L. Montandon),
Babadag (1 Expl. leg. A. Popescu-Gorj), Agigea (5 Expl. leg. X. Scobiola),
Hagieni (2 Expl. leg. I. Driighia), Periprava (1 Expl. leg. St. Negru) (samtlich in der Dobrogea).
I m Museum von Sibiu: Techirghiol (3 Expl.) und Eforie (4 Expl.)
(beide leg. E. Worell). I m I.C.P.P. - Institut (Bukarest): Agigea (leg.
M. Al. Ien.). Vorher von Zorleni ( F 1 e c k, 1904) und Agigea ( P a n i n,
op. cit.) zitiert.

Aph. (Oromus) corvinus Er.
Fundorte: Brecereova (Banat, 1 Expl. leg. M. Al. Ien.).
I m Museum von Sibiu: Domogled-Berg bei Bsile Herculane (1 Expl.,
leg. E. Worell).
Vorher vom Bucegi-Gebirge (leg. Fr. Deubel) ( P a n i n und P e t r i,
opp. cit.), Bragov und Pietros-Gebirge ( E n d r o d i, op. cit.) gemeldet.

Aph. (Nialus) plagiatus (L.)
Fundorte: Turda, im Durgiiu-Tal; Petea-See nahe Oradea (ein Expl.
im Darm von Rana sp.) (leg. M . Al. Ien.).
I m ,,Grigore Antipa" - Museum: Periprava (2 Expl. leg. X. Scobiola); Sulina (6 Expl. am Licht), Caraorman (4 ma1 je ein Expl.), C. A. Rosetti (1 Expl.) (samtlich in der Dobrogea, leg. St. Negru); Birlad (2 Expl.
leg. Atena R o ~ c a ) .
I m Museum von Sibiu: Sibiu (leg. E. Worell, 9 Expl. unter niger),
Banat (1 Expl. leg. E. Worell), Petrogani (leg. K. Petri).
Vorher aus den Gebirgen Cibin (Bielz) und Postgvar (Deubel) und
Petrogani (Petri) ( P e t r i, op. cit.), sowie von Borsa ( E n d r o d i, op. cit.)
erwahnt. P a n i n (op. cit.) unbekannt, da er diesc Art nur als ,,wahrscheinlich auch in der R.P.R." angibt.

Aph. (Nialus) kraatzi Har.
Fundorte: Pirscov (Distr. Buzgu) (ein Expl.), Orlea am Ufer des PoteluSees (zahlreich) (leg. BI. Al. Ien.).
Vorher von Biiile Herculane ( E n d r o d i, op. cit.), von Galafi und
Mangalia (,,in Mus. ,,G. Frey", H o r i o n, op. cit.) bekannt.

Aph. (Nialus) sturmi Har.
Fundorte: Bgneasa nahe B u c u r e ~ t(18.VII.1927,3
i
Expl. leg. M. Al. Ien.),
Esichioi (Dobrogea) (ein Expl. leg. N. Siivulescu).
Muscunl von Sihiu: Banat (1 Expl. leg. Birthler, 1895).

Fruher vom Cibin-Gebirge und von Reghin (B i e 1 z, op. cit.), sowie
von Oravita (K u t h y, 1897) envahnt.
Psammodius laevipennis (Costa)
Fundorte: Valea Pgrului (Distr. Buzgu) (ein Expl. am Licht), Mamaia
bei Constants (3 ma1 je ein Expl.) (leg. M. Al. Ien.). Tirnava-Ufer (1 Expl.
leg. Am. Muller).
Vorher von Sighigoara (leg. Petri, im Nat-wiss. Mus. Sibiu) und Hlirman (Deubel) ( P e t r i, op. cit.), von Caraorman (Montandon, in F 1 e c k,
op. cit.) und Zau (Transilvanien) ( P i t t i n o, 1978) gemeldet.
Psammodius basalis (Muls. et Rey)
Fundort: Agigea (Distr. Constan;a) (29.IV.1967, ein Expl.) (leg.
M. Al. Ien.). Bisher bloss von Mangalia (leg. A. L. Montandon) ( F 1 e c k,
op. cit., P i t t i n o, op. cit.) erwiihnt.
Wie aus clem ersten Teil dieses Beitrages
ersichtlich. stammen die
"
meisten Neuheiten, zehn an der Zahl, aus der Dobrogea, ponto-mediterrane,
kas~ischeoder turkestanische Elemente vertretend. eine Tatsache die diese
runbnischc Provinz als zoogeographisch-faunistisch bedeutendes Gebiet
wiederholt hervorhebt.
Unter den neu angemeldeten Arten sind: Aph. stepicola, przewalskyi
dem turliestanischen, Aph. paracoenosus, citellorum, rotundangulus, suturinigra
uncl Mothon sarmaticrcs dem Icaspischen, Aph. vittatus mundus und convexus
dem mongolischen, Aph. gl~ardimaouensis dem holomediterranen, Aph.
pubescens und Paracoptochirus singularis dem ponto-mediterranen Element
zuzurechnen.
Mit den hier neu angefuhrtcn, steigt die Aphodiidenfauna von Rumanien um 2 Gattungen, 4 Untergattungen und 12 Arten, heute folgendes
Gesamtbild erreichend (in Klammern die Artenxahl). Aphodius mit 28 Untergattungen (76), Mothon (I), Paracoptochirus (I), Heptaulacus (2), Oxyomus
(l), Psammodius (3), Diastietus, (2), Pleurophorus (2), Rhyssemus (1).
Fur freundliche Bewilligung einer Untersuchung kritischer Arten
in der Sammlung des Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest sei,
an dieser Stelle, Herrn Generaldirektor, Akademiker Dr. Kaszab Zoltan,
fiir ebensolche der Sammlung R. Petrovitz im Museum d'Hist. Nat. de l a
ville de Genhve Herrn Konservator Dr. C1. Besuchet hcrzlich gedankt.
REMARCABILE APIIODIIDE NO1 PENTRU FAUNA R O M ~ N I E I
(COLEOPTERA)
REZUMAT
Ca urmare a cercetgrilor intreprinse in decursul a peste 50 ani asupra
Coleopterelor din Romiinia, autoiul prezintg citeva rezultate preliminare
remarcabile cu privire la familia Aphodiidae.
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Materialul care st5 la baza studiului de fat5 a fost colectat. in cea
mai mare parte, de cgtre autor. Au fost incluse aci ?i datele rezultate in
urma determingrii integrale, de citre autor, a materialelor existente in muzeele
de istoric natural5 din Bucuresti (,,Grigore Antipa") si din Sibiu, in Institutu1 pentru protectia piantelor din Bucuresti (I.C.P.P.) gi in laboratorul
de entomologie a1 Facultitii de silviculturi din Bragov (colectia Fr. Deubel).
Ping acum erau semnalate in fauna tirii 7 eenuri cu 77 snecii.' dintre
care gennl Aphodius cu 66 specii.
Lucrarea de f a t i semnaleazii ca noi pentru fauna t5rii 2 genuri, 4 subgenuri, cu 12 specii; dupg cum urmeazg (in paranteze, elementul zoogeografic cgrnia apartin): Aphodius (Esymus) suturinigrn (casp.), Aph. (Pseudacrossus) prretualskyi (turch.), Aplt. (Erytus) stepicola (turch.), toate noi gi
pentru Europa, Mothon sarmaticus (casp.), Paracoptochirus singularis (pomed.), Aph. (Orodaliscus) rotundangulus (casp.), noi impreunii cu genurile
sau subgenurile lor; Aph. (Agrilinus) vittatus mundus (mong.) ?i convexus
(mong. ?), Aplt. (Phalncronothus) paracoenosus (po-med.) si citellorum (casp.),
Aph. (Bodilus) ghardimaouensis (holomed.), Aph. (Melinopterus) pubescens
(po-med.).
Dintre acestea, 9, - Pntre care 8 Pn exclusivitate, - au fost desco~ e r i t ePn Dobroeea.
f a ~ care
t
scoate inci o datg Pn evidenti caracterul fau"
,
nistic si importanta zoogeografici deosebiti ale acestei provincii.
fn nzrtea a doua sint semnalate noi locuri de isi ire Dentru 11 s ~ e c i i
rare, dar citate mai dinainte din Tars noastri.
Astgei, tabloul faunistic a1 familiei Aphodiidae se prezint5 astfel (in
paranteze, numirul de specii): Aphodius, cu 28 subgenuri (76), Mothon (I),
Paracoptochirus (I), Heptaulaeus (2), Oxyomus (I), Psammodius (3), Diastctus ( 2 ) Pleurophorus (2), Rhyssemus (1).
I
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