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GABRIUS SPLENDIDULUS GRAV. (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) 

(4. Pfispevek k poznani rodu Gabrius Stepih. palearkticke oblasti) 

DIE MITTELEUROPAISCHEN ARTEN DER GATTUNG GABRIUS STEPH. 

AUS DER GRUPPE DES GABRIUS SPLENDIDULUS GRA V. (COLEOPTERA, 

STAPHYLINIDAE) 

(4. Beitrag zur Kenntliis der Gattung Gabrius Steph. der paHiarktischen 
Region) 

Ales Smetana 

(Pi'ijato pro tisk' dne 5. 'kvetna 1954.) 

Nedavno popsal jsem v Entomologische Blatter, 47-48, 1952, str. 
121-122 podle vice kusu z Ceskoslovenska novy druh ze skupiny G. splen
didulus G r a v. jako G. exspectatus. Behem studia materialu rodu Gabrius 
V Narodnfm museu V Praze bylo mne laskavostf p. prof. Dr. J. Obenbergera 
umozneno prohlednouti i .material ve sbirce zemf. ing. Machulky. Zde jsem 
s pfekvapenfm zjistil dalsf novy druih z teto skupiny, ktery jiz ing. Ma
chulka oznacil jako G. bescidicus n. sp. Ponechal jsem oznacenf, navdene 
ing. Machulkou, a to jiz proto, ze tento druh je az dosud skutecne znam 
pouze z Beskyd. V nasledujidm nemeckem textu podavam popis tohoto 
noveho druhu zaroveii s kHcem pro dosud zname druhy skupiny G. splendi
dulus a s malym dopliikem k puvodnimu popisu G. exspecrtatus. 

G. splendidulus wurde bis zur neulichen Zeit als · eine in alien Punkten 
sehr variable Art angesehen. Obgleich die VariabiliUit bei der ganzen Gat
tung, und zwar ihauptsachlich bei den kleineren Arten (z. B. bei der ganzen 
Gruppe des G. nigritulus), wirklich ziemlich grofi ist, erweckte die Varia
bilitat des G. splendidulus schon allein Verdacht, dafi es sich in der Wirk
lichkeit um mehrere Arten handelt. Beim eingehenden Studium, besonders 
auf Grund der mannlichen Kopulationsorganen, hat siclh wirklich erwiesen, 
da:l3 unter dem Namen G. splendidulus stecken mehrere Arten, die bisher 
irrigerweise zusammengemengt wurden. Erster Beitrag zur Aufklarung 
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114 Sti'edoevropske druhy rodu Gabrius Steph. 

dieses Problems stellt die Entdeckung einer neuen Art vor, die ich als 
G. exspectatus nach mehreren Stticken aus CSR, Balkan und SSSR be
schrieben habe. Schon bei der Beschreibung (Ent. Bliitter 47-48, 1952 : 121 
-122) habe ich die Meinung geaui3ert, dai3 diese Art moglicherweise ziem
lich haufig sei. Diese Angabe kann man nun von neuem bestatigen, aller
dings mit einem Vorbehalt ihre Verbreitung betreffend. Beim Studium des 
Materials des Prager Nationalmuseums und einiger Privatsammlungen 
habe ich namlich viele weitere Stticke dieser Art entdecken konnen. Auf 
Grund dieses Materials kann man schon jetzt vorlaufig konstatieren (ein 
ausftihrlicher Artikel liber die interessante Verbreitung dieser Art wird 
spater selbsUi.ndig veroffentlicht), dai3 G. exspeetatus offensichtlich ein 
osteuropaisches Element darstellt und dafi diese Art auf manchen Orten 
(z. B. Bulgarien und Karpathenrui3land) sogar haufiger ist als G. splendi
dulus. Nach Westen ist G. exspectatus li;ings des Karpathenkettens bis in 
die Beskyden, welche bisher den westlichsten Punkt seiner Verbreitung 
darstellen, verbreitet. Neue Fundorte des G. exspec,tatus flihre ich mit 
einigen Erganzungen zur Originalbeschreibung zum Schlusse dieser Arbeit 
an. Bei der Bearbeitung des Materials jm Nationalmuseum in Prag machte 
mich Herr Dr Vsetecka aufmerksam, dai3 der verstorbene bekannte Kenner 
der Staphyliniden und Pselaphiden Ing. Machulka in seiner Sammlung 
einige Stticke des G. splendidulus, die aus Beskyden stammen, als eine 
neue Art - G. bescidicus - seinerzeit bezeichnete. Iclh nahm zuerst an, 
dai3 es sich wohl urn G. exspectatus handelt, jedoch bei der Identifikation 
dieser Exemplaren (ursprlinglich 3 id'id', zu welchen siclh jetzt noch 5 ! ~H? 
zugesellt haben) habe ich mit groi3er Uberraschung festgestellt, dai3 es 
sich urn eine weitere neue Art handelt, die von den beiden bekannten 
Arten nicht nur durch die Struktur des mannlichen Kopulationsorgan, son
dern auclh durch einige habituelle Merkmale gut verschieden ist. Flir diese 
neue Art habe ich die Bezeichnung, welche schon Ing. Machulka vor
geschlagen hat, behalten, schon deshalb, da diese A'rt wirklich bislher nur 
in den Beskyden gefunden wurde. Jedoch es scheint hochst wahrscheinliclh 
zu sein, dai3 das Areal der Verbreitung dieser Art, mit Rlicksicht auf die 
Lebensweise und gute Moglichkeiten der Migration, nicht nur auf die 
Beskyden beschrankt ist. 

In folgenden Zeilen bringe ich erstens eine Bestimmungstabelle der 
Arten der G. splendidulus-Gruppe, weiter die Beschreibung des G. besci
dicus S met.*) und endlich einige Ergiiinzung zur Originalbeschreibung 
des G. exspectatus S m et. 

Bestimmungstabelle der mitteleuropaischen Arten der Gattung Gabrius S t e p h . 
aus der Gruppe des Gabrius splendidulus G r a v. 

1 (2) Der Apikalteil des Penis auf der Basis sehr breit und nach vorne plotzlich auffallend 
verengt, so dai3 die eigene Spitze sehr eng und ziemlich scharf ist (Abb. 3) . Farbung 
sehr dunkel: Kopf, Halsschild und Hinterleib pechschwarz (nur die Apikalrander der 
Abdominalsegmente heller), Flligeldecken schwarzbraun, Flihler vom 4. Glied deut
lich geschwarzt bis schwarzbraun t(bei den alten, verschossenen oder immaturen 

*) Die vorlaufige kurze Beschreibung dieser Art wurde in Acta Ent. Mus. Nat. Pragtze, 
27, 1952 (195i3) : 167-168 veroffentlicht. 
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Erkliirung .der Abbildungen. 

a) Ventralansicht. b) Dorsalansicht. 

1. Penis des G. splendidulus G r ~ v. - 2. Penisspitze des G. s,plendidulus - Lateralansicht. ~ 
3. Penis des G. e:xspectatus S met. - 4. Penisspitze des G. e:xspectatus - Lateralansicht. -
5. Penis des G. bescidicus S me t. - 6. Penisspitze des G. bescidicus S met. - Lateral-

ansicht. 
s• 



Stfedoevropske druhy· rodu Gabrius Steph. 

Stlicken ist die Farbung heller, doch sind die Flihler mindestens zur Spitze ein wenig 
ang,edunkelt). Kopf kurz und breit, entweaer so lang wie b,reit, oder hochstens sehr 
-wei;lig Ianger, auf dem vorderen Teil zwischen den Augen mit einem deutlichen, 
langlichen. Eindruck. Lange 4,5-5,7 mm. Mahren, Slovakei, SSSR, Bulgarien, Bosnien. 

· . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . ., ., . , . . G. exspectatus S m e t. 
2 (l} Der ApikalteH de!> Penis anders geformt, Kopf regelma13ig bedeutend !anger als breit, 

. Farbung heller, Flihler ganz einfarbig braungelb. 
3 .· (4): Der Apikalteil des Penis kurz und sehr breit,. nach vorne merklich erweitert, Penis 

. , im Ganzen kurz und breit (Ab b. 5.). Kopf ziemlich klein und . sehr schmal, sehr deut
lich Langer als br:eit, auf dem vorde-ren Teil zwischen den Augen immer ohne einen 
Ianglichen. Eindruck. Die Flihlerglieder 7-10 sehr auffallend quer, etwa 2 mal so 
breit 'o/ie lang. Gestalt sehr schmal, durchschnittlich kleiner. Lange 4,3-5 mm. 
Nord-Mah_ren, Beskyden. . . . . . . . . . . . . . G. bescidicus S met. 

4 (3) Der Apikalteil des Penis sebr Iang. und vie! schmaler als bei der vorhergehenden 
Art,; ohne eine auffallende 'Erweiterung des Spitzenteils, Penis im Ganzen vie! 
Ianger und enger (Abb. 1). Kopf ziemlich groB und breiter als bei der vorigen Art 
(nich:tll desto weniger ist er regelma13ig ein wenig !anger als breit), vorne zwischen 
den ; A,ugen mit einem mehr oder weniger angedeutenden langlichen Eindruck. Die 
Flihlerglieder· 7~10• zwar merklich quer, aber nicht 2mal so breit wie lang (die Flihler 
muB. man in ganz gleicher Position betrachten !). Gestalt deutlich breiter und ro
buster, durchschnittlich g;roBer. Lii.;nge 4,5-5,5 mm. Nord-, West-, Slid-. und Mittel
Europa, (in Osteuropa scheint diese Art seltener als G. exspectatus zu sein), usw. 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . G. splendidulus G r a v. 

Gahrius bescidicus S met. (Mach u 1 k a in litt.) 

Dem G. splendidulus G r a v. am nachsten verwandt. 
F a r b u n g ziemFch hell, Kopf schwarz, Halsschild und Flligeldecken 

braun (vorwiegend Halsschild etwas dunkler als. die Flligeldecken), Abdo
men dunkelbraun mft deutlich b:elleren Apikalrandern der Abdominal
segmente. Taster; Flihler und Beine einfarbig hell braungelb. Gestalt im 
Allgemeinen klein und sehr schlank. 

K o p f schmal, deutlich langer als breit und klirzer als der Halsschild, 
ziemlich flach, nach hinten merklich erweitert, die Schl'af~mecken ziemlidh 
wenig gerundet. Die Seitenrander des Kopfes gerade, nicht gerundet. 
Auf dem Basalrand ist der-Kopf sehr· wenig enger als der Vorderrand des 
Halsschildes, nur ganz ausnahmsweise gleich breit. Augen klein und 
flach, die Schlafen zweimal .so lang als der grof3te von oben gesehene 
Augendurchmesser. Zwischen den Augen ist der Kopf merklich abgeflacht 
aber ohne den flachen, langlichen Eindruck. Die J?unkte auf dem Kopfe 

. (sie sind ganz analog gestellt wie bei den beidenverwandten Arten splendi
dulus und exspectatus) sind fetner als bei den angeftihrten Arten. Die 
querwellige Mikroskulptur. des Kopfes ist am deutlichsten auf dem vor
deren Teil zwischen den Augen und· ist r,nerklich feiner als beim G. ex
spectatus (die Oberfladhe ist also mehr glanzend als bei dieser Art) und 
stimmt im Allgemeinen mit jener des G. splendidulus ein (Vergri::ifi. lOO X). 

F li hIe r kurz und kraftig. 1. Glied fast so lang als die beiden fol
genden zusammen, Glied 2 und 3 viel !anger als breit, 3. Glied merklich 
klirzer als das zweite, 4. Glied nur ein wenig !anger als auf der Basis 
breit, Glied 5 so lang als auf der Basis breit, Glied 6 schwach quer, Glieder 
7~10 sehr auffallend quer, etwa zweimal so breit wie lang, Glied 11 kurz 
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und breit, deutlich ktirzer als die zwei vorhergehenden zusammen, etwas 
enger als 10. Glied. 

H a I s s c h i I d schmal, !anger als breit, nach hinten selhr deutlich 
verengt, so da13 die breiteste Stelle dicht beim Vorderrande Iiegt. Die 
Seitenrander gerade, nicht gerundet. Die Punkte in den Reihen sowie auch 
aufierhalb diesen feiner als bei den beiden verwandten Arten. Die 
querwellige Mikroskulptur fast so deutlich wie auf dem Kopfe (Vergro13. 
lOO X). 

7.-9. Kopf. 7. G. splendidulus. 8. G. exspectatus. 9. G. bescidicus S met. - 10.~11. Letztes 
Ventralsegment des rJ. 10. G. splendidulus. 11. G. exspectatus. 12. G. bescidicus S m e .t. 

(Alles schematisch.) 

F I ti g e I d e c k e n ziemlich kurz und breit, nach hinten merklich 
erweitert, irt den Sclhultern nur sehr wenig breiter als der Vorderrand des 
Halsschildes, auf dem Apikalrand deutlich breiter als die breiteste Stelle 
des Halsschildes. Die Nahtlange der Fltigeldecken ist ktirzer als der Hals
schild, die Seitenli:inge gleich lang. Die Punktierung der Fltigeldecken ist 
etwas feiner und sparlicher als beim G. exspectatus und stimmt im Gan"
zen mit jener des G. splendidulus ein. 

Hinter 1 e i b zur Spitze ziemlich wenig verengt, 7. (5. freiliegerides) 
Abdominalsegment auf dem Apikalrand mit einem selhr feinen, helleh 
Hautsaum, die Abdominalsegmente gleichmafiig, fein und sparlich punk..; 
tiert (wie bei den verwandten Arten). Beim rf letztes Ventralsegment atif 
dem Apikalrand seicht und ziemlich stumpf winkelig ausgeschnitten. Dieser 
Ausschnitt ist bedeutend seichter als beini G. splendidulus und noch 
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merklich seichter als beim G. exspectatus (Abb. 10-12). Vor diesem Aus
schnitte befindet sich fast tiber die ganze Breite des Segments ein deut
liCiher Quereindruck. 

P e n i s f or m (Abb. 5) ist sehr auffallend und auf den ersten Blick 
von der Penisform der verwandten Arten (Abb. 1, 3) ganz verschieden. 
Penis im Ganzen kurz und breit, sein Apikalteil ebenfalls kurz und breit, 
auf der Basis verjlingt, gegen die Spitze sich verbreiternd und daselbst 
abgerundet. Bei der Dorsalansicht ist die Paramere sehr gut sichtbar 
(Abb. 5b). Bei der Ventralansicht ist die Paramere ahnlich gebaut wie beim 
G. splendidulus und exspectatus, doch sie ist auffallend breit, ihre Aste 
laufen namlich selhr breit voneinander. 

Vom G. splendidulus kann man also diese neue Art, absehen von den 
Merkmalen des mannlichen Kopulationsorganes und den schon oben bei 
der Beschreibung angeftihrten Merkmalen folgenderweise unterscheiden: 
die vorletzten Ftihlerglieder sind deutlich mehr quer, die Gestalt ist kleiner 
und schmaler, Kopf ist kleiner und sehr deutlich enger, immer ohne einer 
flachen, langlichen Grube zwischen den Augen, Halsschild ist regelma13ig 
schmiiler und nach hinten mehr verengt, Fltigeldecken sind etwas klirzer. 

Vom G. exspectatus konnen wir diese Art durch die Ftihler, deren 
vorletzte Glieder viel deutlicher quer sind, durch merklich hellere Farbung 
(beim G. exspectatus sind z. B. die Ftihler immer zur Ende geschwarzt), 
viel schmalere Gestalt, durch den viel schmaleren, deutlich langeren als 
breiten Kopf (beim G. exspectatus ist der Kopf beilaufig so breit wie 
lang mit einem gro13en langlichen Eindruck zwischen den Augen, welcher 
beim G. bescidicus ganz fehlt) und durch sclhmaleren Halsschild unter
scheiden. (Die schon in der Beschreibung angeftihrten Unterschiede lasse 
ich auch lhier unberticksichtigt.) 

Lange : 4,3-5 mm. 
Holotype c!: Mahren, Beskydy, Bilc'i, leg. Ing. Machulka. 
Allotype ; ~: Mahren, Beskydy, Bila, leg. Ing. Machulka. 
Paratypen: Mahren, Beskydy, Bila, leg. Ing. Machulka, 2 .c! c!, 4 : ~ ~. 
Holotype, Allotype und 4 Paratypen in den Sammlungen des National-

museum in Prag, 2 Paratypen in meiner eigenen. 

Gabrius exspectatus S m e t. 

(Erganzung zur Originalbeschreibung. Ent. Bliitter, 47-48, 19521: 
121-122) 

In der letzten Zeit hatte ich die Moglichkeit eine ganze Reilhe von 
weiteren Exemplaren dieser Art von verschiedenen Fundorten zu stu
dieren und sehe mich gezwungen auf Grund dieses neuen Materials 
einige Bemerkungen, beziehungsweise Berichtigungen zu meiner Original
beschreibung beizuftigen. Erstens mu13 die Angabe ,Kopf breiter als der 
Halsschild" in der Weise umgeandert sein, daB der Kopf auf seinem 
Basalrand so breit ist, wie der Halsschild auf seinem Vorderrand. Der 
Kopf ist bei dieser Art zwischen den Augen selhr deutlich abgeflacht und 
in dieser Abfliichung tragt er immer einen ausgepdigten, langlichen Ein
druck, der gewohnlich markanter ist als beim G. splendidulus. Kopf und 
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Halsschild sind ziemlich stark mikroskulptiert (stliirker als beim G. splen
didulus), Halsschild etwas feiner als der Kopf, auf dem Kopf zwischen den 
Augen ist die Mikroskulptur am deutlichsten. Die Halssdhildform beim 
G. exspectatus ist, wie ich nun konstatieren konnte, sehr veri.nderlich, sie 
ist entweder sehr deutlich oder nur ein wenig langer als breit, nach hinten 
ist sie entweder auffallend oder nur ganz wenig verengt, oder ist der 
Halsschild sogar parallelseitig. Der Aurchnitt auf dem letzen Ventral
segment des r:! ist nicht tiefer und breiter als beim G. splendidulus, son
dern deutlich enger und seichter. (Die Abbildung [1] bei der Beschreibung 
des G. exspectatus ist irrti.imlicherweise sdhlecht gezeichnet und in der 
Wirklichkeit dieser Ausschnitt beim G. splendidulus sehr breit und tief 
ist [siehe Abb. 10, 11]). 

Zum Schluf3 flihre ich einige neue Fundorte an: 
Bulgarien: Rila, Camkorija, VIII, 1908, 2 r:! .r:!, leg. Rambousek; Balkan, 

Vrsec, 21. V. 09, 1 !rf, leg. Rambousek; Krstec, VI. 19,21, 1 r:!, leg. Hanus. 
- Bosnien: Stambulcic, 1 r:!, leg. Zoufal. - Karpathenruf3land: Kuzy, 
hiiiufig, mehrere Sammler; Uzok, haufig. - Ost-Slovakei: Kosice, 1924, 
1 r:!, leg. Ing. Machulka; Lenartov bei Bard., mehrere Ex., coll. Dr Vsetecka, 
0. Kavan et coll. mea. - Wo nichts anders bemerkt ist, alles in den 
Sammlungen des Prager Nationalmuseums. 
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