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STREDOEVROPSKE DRUHY RODU ONTHOLESTES GGLB. 
(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE). 

DIE MITTELEUROPXISCHEN ARTEWDER GATTUNG · 
ONTHOLESTES GGLB. (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE). 

ALES S~TANA 

·(Hradec. Kralove) 

Najare minuleho roku sbiral jsem na jiznim Slovensku (okoU Sturova) 
V nekolika kusech drabCika Ontholestes murinus L. V. haroldi E pp. Podrob
nejsi studium teto domnele variety. vsak uka·zalo, ze se ve skutecnos:ti jedna 
o samostatny druh. V nasledujicim nerneckem textu podavam pfehled stredo
evropskych druhu rodu Ontholestes G g 1 b. zaroven s urcovacim klicem. I 

Im Friihling des vorigen J ahres sammelte ich in der U mgebung von 
Sturovo (Siid-Slovakei) in mehreren Exemplaren den Ontholestes murinus 
L. v. haroldi E pp. (Sturovo, 30. IV. 55, 1 ·c!; Kovacov,, 2. V. 55, 1 c! ; Cen
kov; 5. V. 55, 2 c! c!, 1 ~). Diese son~t sehr seltene Abanderung war dort 
nicht selten und wahrend einiger Tage habe ich insgesamt 5 Exemplare ge
funden. Das verhaltnismaBig haufige Vorkommen dieser Form in dem war
men, siidlichen Teile der Slovakei erweckte bei mir den Verdacht, ob es sich · 
nicht ·urn· eine geografische Rasse der gemeinen und weit verbreiteten Art 
Onth. murinus L. oder sogar urn eine selbsstandige Art handelt. Diese An
sicht unterstiitzte auch die Tatsache, daB das Verhreitungsareal des v. ha
roldi E .pp. nach N orden nur nach Mitteleuropa reicht und daB diese Form, 
meines Wissens nach, im nordlichen Teile des Verbreitungsareals des Ontho:
lestes murinus L. niemals gefunden wurde. 

· Als ich spater ·zu Hause die Kafer studierte, habe ich auf dem Ektoske
lett auBer der abweichenden Farbung der Beine auch weitere Unterschiede 
gefunden und konstant verschiedene Bildung des Aedoeagus festgestellt, sodaB 
kein Zweifel iiber die Artberechtigung und Selbststandigkeit dieser ver-
meintlichen Form vorliegt. · 

Die Literaturangaben iiber diese interessante Art sind sehr vereinzelt. 
Sie wurde von E pp e Ish e i m in der Deutschen Entomologischen Zeit
schrift, XXVIII, 1884, S. 170 als eine Abanderung des Onth. murinus L. 
beschrieben. Die Originalbeschreibung lautet: ,In Gestalt, GroBe und Far-
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bung volkommen mit Leistotrophus ( = Ontholestes) murinus iibereinstim
mend, aber mit der Farbung der Beine des L. nebulosus. Die Schenkel sind 
namlich bis auf die Spitze einfarbig schwarz, diese, die Schienen und Tarsen 
hell rothbraunlich. Ich finde in den descriptiven Werken dieser interessanten 
Varietat nirgends Erwahrtung gethan. Ich habe mir erlaubt, derselben den 
Namen ihres Entdeckers, des Hrn. v. Harold, beizulegen, welcher dieselbe 
bei Miinchen in wenigen Exemplaren gefunden hat." Auch in-alien spateren 
Arbeiten und Katalqgen figuriert diese Art als eine Varietat des Ontholestes 
murinus L. und S cheer rp e It z .(1933-34: 1406) fiihrt sie sogar als eine · 
bloBe · Aberration an. 

I eh hatte Gelegenheit auBer .meinen 5 Exemplaren a us der Siid-Slovakei · 
in den Sammlungen des Prager N ationalmuseums noch weitere Exemplare 
mit folgenden Lokalitaten ·zu studieren: Osterreich, Griinburg, leg. Bern
hauer, 2 Ex. ; Bohmen, J ezersko. 2 Ex. ; Bohmen, Ceska chata, 1 Ex. ( a.lles 
ex coli. Lokay); S.SSR, Ukraine, Mukacevo, VII. 1929, leg. Klicka, 1 Ex. 1 
und endlich 1 Ex. ·ohne Fundortzettel. Aus der Tschechoslovakei waren lange 
nur einige vereinzelte alte Funde bekannt und in letzter Zeit meldete diese 
Art (als Onth. murinus L. v. haroldi E pp.) nur HaVe I k a et DV o_r a k 
(1952: 163) in einem Exemplar aus Prag. · 

In den folgenden Zeilen bringe ich eine kurze Dbersicht der mittel
eur(}paischen Arten der Gattung Ontholestes G g I b. zusammen mit der 
Bestimmungstabelle. , 

. . 

Bestimmungstabelle ·der mitteleuropaischen Arten der Gattung 
1 Ontholestes G g l b. 

1 (2) Seitenrander des Halsschlldes hinter der Mitte auffallend ausgeschnirtten, -Hals-
, · schild nach hinten deutlich verengt und an den Seiten in der Stelle der Aus

schweifung mit . einem schragen langlichen Eindruck. Schafen ziemlich lang, 
Augen hochstens urn ~ !linger als die Schlafen (Ansicht von oben). Lange 
14--19 mm . . . . . . · . . . . • . . . 1. Onth. tesselatus (F our cr.) 

2 (1) Seitenrander des Halsschildes ohne auffalle:ri.de Ausschweifung, Halsschild nach 
hinten hochstens nur leicht verengt, an den Seiten ohne Eindruck. Schlafen sehr 
kurz, Augen mindestens 2X so lang als die Schlafen (Ansicht von oben). 

3 (4) Beine ganz ± schwarz. Apikalpartie des Aedoeagus gleich breit mit ± parallei
seitigen Seitenrandern. Paramere wenig ventral ejngebogen, sodaB sie bei der La
teralansicht dem Aedoeagus ganz dicht anliegt. (Abb. 2) Llinge 10-15 mm • 

\ 2. Onth. murinus (L inn e) 
4 (3) Schenkelspitzen, Schienen und Tarsen gelb. Apikalp.artie des Aedoeagus zuerst 

, deutlich bogenformig erweitert und dann in die eigene, breit gerundete Spitze 
verengt. Paramere stark ventral eingebogen, sodaB sie bei der Lateralansichrt 
von dem eigenen Aedoeagus weit entfernt ist. (Abb. 3). Lange 10-13,5 mm • 

3. Onth. haroldi (E pp.) 
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D b e r s i c h t d e r A r t e n. 

1. Ontholestes tesselatus (F o u r c r) . 

Four c r o y, 1875, EntomQl. Parisiensis: 165 (Staphylinus); Gang 1 b a u er, 
1895: 418; Everts, 1898: 278; Reitter, 1909:117, tab. 48, fig. 9; Porta, 192.6: 94; 
Portevin, 1929: 348; Hansen, 1952: 109.- villosus de Geer, 1774, Ins. IV: 12, 
tab. 16, fig. 1-6 (Staphylinus). - murinus H a r re r, 1784, Beschreib. Ins. I: 252 (Sta;. 
phylinus).-nebulosus Fabricius, 1792:: 520; Erichson, 1837-39: 432; 1839-40: 
360 (omn. Staphylinus); K r a at z, 1856-1858: 534; Fa u V e 1, 1872: 396; Red ten b a
eh er, 1874: 203; Mu1sant et Rey, 1875: 227 (omn. Leistotrophus); Thomson, 
1860: 142 (Schizochilus) ; F o w 1 er, 1888: 248, tab. 57, fig. 4; J oh an se n, 1914: 375. __:_ 
hybridus M~ r sham, 1802:, Ent. Brit.: 500. 

Bio1og.ie, Verbreitung. G ii nth er, 1901, Berlin, Ent. Z. (Sitzher.): 23 (pupa); 
S cheer p e 1 t z, 1925: 77; F 1 e is c her, 1927-30: 128; R o u b a 1, 1930: 385; He pp, 
1933, Ent. Bl. XXIX: 138; H o r i o n, 1951: 146. 

Schwarz, der Kopf, Hals:schild und die Fltige1decken rnit einern starken 
Bronzeg1anz. Die Oberflache gelbgr.au tornentiert, auf dern Kopf, Ha1sschild 
und auf den Fltigeldecken 'mit undeu~lichen, dunk1en Flecken. Das erste his 
vierte frei1iegende Tergit mit zwei schwarzen F1ecken. Das Schildchen sarnt
schwarz, in der Mitte und Iangs der beiden Seiten mit einern go1dgeiben 
Streifen. Die Taster, Kiefer- und Fiih1erbasis, der 'Apikalteil rind der Ober
rand der Schenkel und die Vorderschienen braunge1b, die Hinterschienen und 
.Tarsen dunkelbraun. 

K o p f gerundet viereckig, fiach, etwa urn 1;3 breiter ais lang, nach 
hinten 1eicht verengt. Die Augen groB und gewOlbt, ·sodaB sie aus der Seiten
wOlbung des Kopfes. hervorragen, die Schlafen beim a wenig ktirzer, beirn 
~ bis urn 1;4 ktirzer ais der groBte von oben sichtbare Augendurchrnesser. 
Die Schlafenecken ziemlich breit gerundet und wenig deutlich. Die OberfHi
che sehr dicht und deutlich runzelig punktiert. 

F ti h 1 er: das erste Glied so Iang als die ·zwei fo1genden Glieder zu
sammen, 3. Glied fast urn die Haifte langer ais das 2., 4. Giied deutlich 
!anger ais breit, 5. Glied wenig Ianger ais auf dem Api_kalrand breit, die 
foigenden G1ieder so 1ang a1s breit his leicht quer, das letzte Glied kurzovai, 
am Apikalrand tief ausgeschweift. 

H a I s s c h i 1 d 1eicht gewOlbt, so Iang ais auf dern Vordetrand breit, 
nach hinten verengt, auf dem Vorderrand etwas enger a1s die . F1tigeidecken 

· in der Schultergegend. Die Seitenrander hinter der . Mitte stark ausge
schweift, die Ha1sschi1dseiten mit einem 1anglichen schragen Eindruck. Die 
Oberflachestruktur wie auf dem Kopf. 

F 1 ti g e I d e c k e n an der N aht etwa:s ktirzer, an den Seiten etwa urn 
1/5 Ianger als die groBte Lange des Haisschildes, nach hinten Ieicht erwei
tert. Die Oberflache rnit einer ahnlichen, aber etwas feineren Struktur wie 
auf dem Kopf und Ha1sschild, auBerdem ziemlich weit1aufig und kornelig 
punktiert und Iang goldgelb behaart (auBer der feinen Tornentbehaarung). 

Hinter le i b ziem1ich kurz, 7. (5. freiliegendes) Tergit auf dern 
Apikalrand rnit einem starken grauen Hautsaurn. Die Punktierung weit
laufig und ziemlich fein, die Oberflache sparlich und 1ang behaart (auBer 
der feinen Tomentbehaarung). cl: 6. Sternit auf dern Apikalrand breit 
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Abbildung 1-3. Aedoeagen der Gattung Ontholestes G g 1 b. _ , 1. Ontholestes tesselatus 
(Four cr.) · (lnnensack ausgestiilpt). 2. Ontholestes murinus (L.) (Innensack nicht 

ausgestiilpt). 3. Ontholestes haroldi (E pp.) (Innensack ausgestiiipt) (Orig.). 

dreieckig ausgeschnitten, der Ausschnitt ist teilweise mit ~iner flachen Mem" 
brane ausgefiillt. 

A e d o e a g u s vorne ziemlich gleich breit mit breit abgerundeter Spitze. 
Die Paramere ragt etwas tiber den Apikalrand des Aedoeagus hervor und an 
der Spitze tragt sie J)J.ehrere, lange Apikalborsten (Abb. 1). 

Lange 14-19 mm. 
0 k o I o g i s c he B e me r k u n gen. Eine haufige Art, welche in den 

verschiedensten Pflanzen- und Tiersubstanzen, die sich in Zerfall befinden, 
lebt. Sehr oft an verschiedenen Exkrementen (besonders Kuhexkrementen) 
und im Dtinger. Man kann sie auch auf dem ausflieBenden Baumsaft antref-

, fen. Der Kafer ist ein ausgesprochener Rauber, der verschiedenste Insecten
, arten und ihre Larven verfolgt. 

G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g. Die Art ist tiber ganz Europa 
. und Sibirien weit verbreitet. In Mitteleu:ropa tiberall · haufig. 

2. Ontholestes murinus (L inn e). 
L inn ,e, 1758: Syst. N at. -ed. X.: 421 (Staphylinus) ; E r i c h s on, 1837-39: 433; 

1839-40: 361 ( omn. Staphylinus) ; K r a at z, 1856-58: 535; F a u v e l, 1872: 397; 
Redtenbacher, 1874: 203; Mu1sant et Rey, 18,75: 230 (omn. Leistotrophus); 
T h o m son, 1860: 142 · (Schizochilus); F o w 1 er, 1888: 249, tab. 57, fig. 5; Gang 1-
b a u er, 1895: 418; Everts, 1898: 278; Rei t t er, 1909: 117, tab. 48, fig. 10; J oh an
s en, 1914: 375; Port a, 1926: 94; Port e vi n, 1929: 348; Ha n se n, 1952: 19.--'Villosus 
var. de G e'-er, 1774, Ins. IV: 12 (Staphylinus). - cupreus Four c .r o y, 1785, Ent. 

- Paris. I: 173 (Staphylinus). - ab. barthei Chap man, 1922, Mise. Ent. XXVI: 17. 
Biologie, Verbreitung. S t roe m, 1788, N orsk selsk. Schr. Sam. II: 375; Nor d-

1 in g er, 1880, Lebensw . . Forstk. Nachr. Ratzeb. Forstins.: 1; Hacker, 1888, Wien. 
Ent. Ztg. VI: 49; Xambeu, 1894: 117; 1894, Ann. Soc. Lin. Lyon XLI: 141-N3; 
1907 263-265; 1910: 72; K em ne r, 1912, Ark . .. Zool. VII, nr. 31: 22-28, tab. 4; 
F 1 e s c her, 1927-30: 28; S cheer p e 1 t z, 1925: 765; R o u b a 1, 1930: 385; Ho r ion, 
1951 146. 
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Schwarz, der Kopf, Halsscliild und die Fltigeldecken mit einem. starken 
Bronzeglanz. Die Oberflache mit spar lichen go1dgelben und · weiBen To
n1enthaaren, auf ·den Fltigeldecken mit unbestirnmten dunkieren 'Flecken. 
Erstes his viertes freiliegendes Tergit mit zwei schwarzen Flecken. Das 
Schildchen ahniich gefarbt wie bei der vorigen Art, jedoch die heilen Fiecke 
sind 1nanchmal ari · der Basis des Schildchens vereinigt. Die Kiefer, Taster 
und Beine schwarz, die Ftihier rotgeib, zur Spitze angedunkelt. 

K o p f einer ahnlichen Form wie bei der vorigen Art, nach hinten nicht 
verengt. Die Schlafen fast 3 X ktirzer ais der groBte von oben sichtbare 
Augendurchmesser, ··die . Schiafenecken wenig gerundet, fast rechteckig. Die · 
Oberflache dicht kornelig punktiert, die Punktierung ist viei grober ais bei 
Onth. tesselatus. . · 

F ti hIe r ktirzer ais bei Onth. tesselatus, 3. Glied etwa um 1j3 langer 
ais das 2., 4 .. Glied wenig !anger als breit, 5. Glied so lang ais auf dem Api- _ 
kairand breit, die vorletzten Giieder quer. · 

Ha Is s c h i.l d ktirzer als- bei Onth. tesselatus, auf dem Apikalrand 
etwas breiter als. lang, na.ch hinten kaum verengt. Die Seitenrander sind 
nicht ausgeschweift, die Haisschildseiten besitzen keinen Eindruck. -Die · 
Struktur der Oberflache wie auf dem Kopf, vor dem Hint~rrand befindet 
sich ein kleines, giattes Feidchen. 

F I ti g e 1 d e c k e n an der N aht etwas ktirzer, an den Seiten · etwas 
langer als der Haisschiid, nach hinten ganz schw'3ch erweitert. Die Ober
flachestruktur und Behaarung wie bei der vorigen Art. 

Hinter I e i b wie bei Onth. tesselatus, 7. (5. freiiiegendes) Tergit 
mit einem deutlichen~ grauen Apikaihautsaum. Die Punktierung dtinn und 

- ziemiich fein, die Oberflache S'parlich und lang dunkei behaart (auBer der 
feinen Tomentbehaarung). 6: 6·. Sternit auf dem Apikairand tief dreieckig 
ausgeschnitten, der Ausschnitt groBtenteiis durch eine fla.che Membrane 
ausgeftillt. 

A e d o e a g u s: die ganze Apikaipartie des Aedoeagus ist gieicht breit, 
± parallelseitig und die eigene Spitze ist breit gerundet. Die Paramere, deren 
Spitze tiber den Apikalrand des Aedoeagus-nicht hervorragt,. ist nur wenig 
ventral eingebogen, sodaB sie bei der Lateralansicht dem Aedoeagus dicht 
anliegt (Ab b. 2). · 

Lange 10-15 mm. . 
0 k o I o g i s c h e Be m e r k u n g en~ Eine sehr haufige Art, welche 

ganz ahnlich wie die vorige Art lebt. Sehr oft auf dem ausflieBenden 
Baumsaft. 

G e o g r a p h i s c h e V e. r b r e it u n g. Die Art ist weit fast tiber die 
ganze palaarktische Region verbreitet. In Mitteleuropa tiberall haufig. 

3. On.tholestes haroldi (E pp.). _ 

E p p e I s h e i m, 1884, Dtsch. Ent. Z. XXVIII: 170 (Leistotrophus) ; R e i t t er, 
1909: 117; P o r t a, 1926: 94. 

Der vorigen Art auBerst ahnlich. A.hnlich gefarbt, aher die Bronzefar
bung der Oberflache ist im Ganzen heller und sehr auffallend ist die abwei-
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chende Farbung der Beine. Die Schenkelspitzen, Schienen und Tarsen sind 
namlich gelb, nur die Spitze des letzten Gliedes der Mittel- und Hintertarsen 
ist oft dunkel. Durchschnittlich kleiner und besonders schlanker. Die Augen 
sincl. etwas gewOlbter, sodaB sie aus der SeitenwOlbung des Kopfes mehr 

· hervorragen, · der Halsschild ist nach hinten leicht verengt (bei Onth. muri
nus kaum), die Punktierung des Kopfes und des Halsschildes ist feiner und 
auf dem Halsschild zeigt sie eine groBere Tendenz zum ZusammenflieBen. 
Die Fltigeldecken sind etwas enger. Die Punktierung des Hinterleibes ist 
viel dichter und feiner. c1: 6. Sternit auf dem Apikalrand ahnlich wie b~i 
Onth. murinus ausgeschnitten, der Ausschnitt scheint aber etwas enger 
zu sein. . 

A e doe a g 'u s. Der Apikalteil ist zuerst deutlich bogenformig erweitert 
und dann in die eigene, breit gerundete Spitze verengt. Die Paramere ist 
gleich hinter dem breiten basalen Teil stark ventral eingebogen, sodaB 'sie 
bei der Lateralansicht von dem eigenen Aedoeagus weit entfernt ist. (Ab b. 3) . 

Lange 10-13,5 mm. · 
0 k o 1 o g i s c h e B e m e r k u n g en. . Die Lebensweise stimmt mit 

jener der beiden vorigen Arten tiberein. Meine Exemplare habe ich in einem 
Kuhexkrement, unter den frischen, stark riechenden Rindeabschnitten der 
Silberpappeln und in dem vom Baumsaft nassen· Buchenlaub gefunden. 

Geographisch'en Verbreitung dieser Artist noch nicht 
genug klar. Vielleicht stellt ,sie ein stideuropaisches, nach Mitteleuropa nur ~ 
sehr sparlich durchdringendes Element vor. 
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