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Die Untergattung Onychophilonthus wurde 1924 von Neresheimer et 
Wagner ( 1924:155) auf Grund der auffallenden Ausbildung der Vorder:
tarsen bei der iiber ganz Europa weit verbreiteten Art Ph. marginatus 
( Stroem.) aufgestellt. Erst 20 Jahre spater hat Gridelli ( 1943:129) fest
gestellt, daB auch die gleichfalls schon lange Zeit vom Kaukasus bekannte 
Art Ph. laxatus Fauv. eine ganz ahnliche Ausbildung der Vordertarsen 
aufweist, und daB sie deshalb auch in diese Untergattung gehort. Die ge
nannten zwei Arten waren bis heute die einzigen Vertreter der Unter
gattung Onychophilonthus Ner. et Wagner. 

In der letzten Zeit habe ich drei weitere Arten festgestellt, die in die 
oben erwahnte Untergattung _gehoren. Eine davon ist der schon lange 
Zeit bekannte Philonthus lederi Epp., die iibrigen zwei blieben bisher un
bekannt. Es ist sehr bemerkenswert, daB die auffallende Ausbildung der 
Vordertarsen bei der erstgenannten Art, die in Ost-Sibirien weit verbreitet 
zu sein scheint und auch im schwedischen Lappland gefunden wurde, der 
Aufmerksamkeit aller bisherigen Autoren entgangen ist. Samtliche drei 
neu entdeckten Vertreter der Untergattung sind im ostlichen Teil der 
palaarktischen Region verbreitet, und es ist wahrscheinlich, daB noch 
andere aus der ostlichen Palarktis beschriebene und mir zur Untersuchung 
bisher nicht vorliegende Arten in diese Untergattung zu stellen sein wer
den. Jedenfalls liegt das Verbreitungszentrum der Untergattung Ony
chophilonthus Ner. et Wagner in Ost-Asien und die zwei vorerst erkannten 
Arten Ph. laxatus Fauv. und besonders Ph. marginatus ( Stroem) sind als 
die westlichsten Auslaufer der Untergattung anzusehen. 

Im folgenden bringe ich die Beschreibung der Untergattung, eine 
Bestimmungstabelle der bisher bekannt gewordenen Arten und deren 
Beschreibungen. 

Fiir Zusendung einiger Typen und weiterer, fiir diese Studie wichti
gen Exemplare aus Fauvels und Reitters Sammlung bin ich Herrn Dr. G. 
Fagel, Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles und 
Herrn Dr. Z. Kaszab, Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest zu Dank ver
pflichtet. 

1) 50. Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden. 

26 - Sbornik entomologicky 
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Untergattung Onychophilonthus Ner. et Wagne,r 
Onychophilonthus Neresheimer et Wagner, 1924, Dtsch. ent. Z.: 156; Smetana, 1958, 

Fauna CSR, 12: 226; 1959, Ent. Bl., 54: 170. 

Typusart: Staphylinus marginatus Stroem 1768. Bezeichnet von Ne
resheimer et Wagner, 1924:156. Monotypisch. 

Beschreibung: Die Untergattung unterscheidet si eh scharf von alien 
anderen Untergattungen der Gattung Philonthus Curt. durch die Ausbil-

, dung der Vordertarsen. Die vier ersten Glieder der Vordertarsen in bei
den Geschlechtern stark erweitert, das letzte Glied kr'aftig entwickelt und 
breit, unten mehr oder weniger ausgehohlt und an den Seiten unten mit 
kurzen und ' starren, dornformigen Borsten kammartig besetzt. Die Klauen 
sind beweglich und am unteren Apikalrand des Klauengliedes so einge
lenkt, daB sie in die Aushohlung an der Unterseite des Klauengliedes 
eingelegt werden konnen.1

) Die basale Querleiste des 2. und 3. Hinter
leibstergites ist bei alien mir bisher bekannten Arten in der Mitte nach 
hinten flachbogig bis halbkreisformig vorgezogen. 

Die Untergattung la:Bt sich von anderen Untergattungen der Gattung 
Philonthus Curt. wie folgt unterscheiden: 
1 ( 2) Letztes Gliedi der Vordertarsen schlank, unten nicht ausgehtihlt und an den Seiten 

unten nur mit den gewtihnlichen, feinen Borsten besetzt. Klauen unbeweglich am 
Apex des Klauengliedes eingelenkt. Philonthus s. str., etc. 

2 ( 1) Leztes Glied der Vordertarsen kraftig und breit, unten ausgehtihlt und an den 
Seiten unten init kraftigen dornftirmigen Borsten kammartig besetzt. Klauen be
weglich am unteren Apikalrand des Klauengliedes eingelenkt, so daB sie in die 
Aushtihlung an der Unterseite des Klauengliedes eingelegt werden ktinnen. 

Onychophilonthus Ner. et Wagner 

Bestimmungstabelle der Arten 

1 ( 4) Halsschild mit je 4 Punkten in den Dorsalreihen. 
2 ( 3) Die Seiten des Halsschildes breit rotgelb bis rot. Erstes Glied der Fi.ihler min

destens unten braungelb. Beine fast vollkommen branlichgelb. Die Behaarung der 
Fli.igeldecken hell, braunlichgelb. Lange 7-10 mm. Ph. marginatus ( Strnem) 

3 ( 2) Halsschild, ahnlich wie der ganze Ktirper, einfarbig schwarz. Flihler samt dem 
ersten Glied einfarbig schwarz. Beine; braunlich bis dunkelbraun, die Schienen 
aller drei Beinpaare an der Innenseite deutlich geschwarzt. Die Behaarung der 
Flilgeldecken dunkel, pechbraun. Lange 8,5-11 mm. Ph. Iaxatus Fauv. 

4 ( 1) Halsschild m it j e 5 Punktenl in den Dorsalreihen. 
5 ( 6) Mikroskulptur am Kopf und Halsschild isodiametrisch. Die vier ersten G lied er der 

Vordertarsen bei beiden Geschlechtern auffallend stark erweitert. Halsschild sehr 
breit und kraftig. Einfarbig tiefschwarze, kraftige Art. Lange 11-12 mm. 

Ph. tarsalis, n. sp. 
6 ~5) Mikroskulptur am Kopf und Halsschild querwellig.2] Die vier ersten Glieder der 

Vordertarsen. noch beim Mannchen viel weniger erweitert. Halsschild wenig breit 
und kraftig. Schlankere und durchschn.ittlich kleinere Arten. 

7 ( 8) Flihler kurz, ihre Glieder 4 und 5 kaum I anger als breit, die vorletzten Glieder 
etwas breiter als lang. Flilgeldecken sehr fein und dicht punktiert, Mikroskulptur 

1) Das van den Autoren angegebene Merkmal, daB die Klauen an der Basis nicht 
gezahnt sind (wie bei anderen Philonthus}, gilt nicht fi.ir alle Arten (z. B. Ph. lederi 
Epp.). Auch die Angabe, daB die Klauen fast so lang sind wie das Klauenglied, stimmt 
nur bei den zwei Arten Ph. marginatus Stroem und Ph. laxatus Fauv. Beiden i.ibrigen 
Arten sind die Klauen deutlich klirzer als das Klauenglied. 
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am Kopf und Halsschild sehr dicht und ziemlich stark ausgepragt, Vorderkorper 
mit schwachem Bronzeglanz. Lange 9,5-11,5 mm. Ph. lederi Epp. 

8 (7) Flihler deutlich !anger, ihre Glieder 4 und 5 deutlich !anger als breit, die vor
letzten Glieder so lang wie am Apikalrand breit. Flligeldecken deutlich kraftiger 
und weniger dicht punktiert, Mikroskulptur am Kopf und Halsschild weniger 
dicht und hochst fein, nur bei starker Vergro.Berung erkennbar, Vorderkorper 
ohne Bronzeglanz. Lange 11,3 mm. Ph. merops, n. sp. 

Abb. 1-6. Kopf und Halsschild, schematisch .. 1 - Ph. marginatus ( Stroem). 2 - Ph. la
xatus Fauv. 3 - Ph. merops, n. sp. 4 - Ph. Zederi Epp., gro.Bes Mannchen .• 5 - Ph. ledert 

Epp., Weibchen. 6 - Ph. tarsalis, n. sp. (Orig.). 

26* 
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1. Philonthus ( Onychophilonthus) marginatus ( Stroem) 

Staphylinus marginatus Stroem, 1768, Norsk vidensk. Selsk. Skr., 4: 313. - Fabricius, 
1775, Syst. Ent.: 266; 1781, Spec. Ins. 1: 336; 1787, Mant. Ins. I: 221; 1792, Ent. 
Syst. I-11: 526; 1801, Syst. Eleuth. 11: 597. - Stroem, Act. Nidr., IV, No 13. -
Muller, 1764, .Fn. Ins. Fridr.: 23. - Goeze/ 1777, Ent. Beitr., I: 726. - Paykull, 1789, 
Mon. Staph.: 44; 1800, Fn. Suec. Ill: 392. - Olivier, 1795, Entom. Ill: 42, Taf. 3, 
Fig. 29. - Marsham, 1802, Ent. Britt.: 512. - Gravenhorst, 1802, Col. Micropt. 
Brunsv.: 24; 1806, Mon. Col. Micropt.: 71. - Latreille, 1804, Hist. nat. Crust. et Ins., 
X;I: 313. - Gyllenhal, 1810, Ins. Suec., 11: 322. - Zetterstedt, 1828, Fn. Lapp, 
I: 75;' 1838, Ins. Lapp.: 64. - C. R. Sahlberg, 1830, Ins. Fenn, I: 322. - Mannerheim, 
1831, Brachel. (M em. A c. Imp. se. St. Petersbourg, I]: 28. - Boisduval et Lacor
daire, 1835, Fn. Ent. Paris.: 397. - Runde, 1835, Brachel. Hal.: 7. 

Philonthus marginatus; Curtis, 1824, Brit. Ent., XIII, Taf. 610. - Stephens, 1832, Ill. Brit. 
Ent., V: 233. - Nordman, 1837, Symb. Mon. Staph. (Mem. Ac. Imp. se. St. Peters
bourg, IV]: 84. - Erichson, 1839, Kaf. Mk. Brandenb.: 453; 1840, Gen. Spec. Staph.: 
444. - Redtenbacher, 1849, Fn. Austr. ed. I: 702; 1858, Fn. Austr. ed. II: 192; 1874, 
Fn. Austr. ed. Ill: 211. - Heer, 1841, Fn. Col. Helv. I: 261. - Kraatz, 1857, Naturg. 
Ins. Deutschl. 11: 587. - C. G. Thomson, 1860, Skand. Col. 11: 163. - Fauvel, 1874, 
Fn. gallo-rhen. Ill: 478. - Mulsant et Rey, 1875, Ann. Soc. Agr. Lyon, ( 4], 8 : 410. 
- Fowler, 1888, Col. Brit. Isl. 11: 266, Taf. 59, Fig. 2. - Ganglbauer, 1895, Kaf. 
Mitt.-Eur. 11: 448. - Everts, 1898, Col. Neerl. I: 288. - Reitter, 1909, Fn. Germ. II: 
127, Taf. 49, Fig. 7. - Johansen, 1914, Danm. Rovbiller: 398. - Neresheimer et 
Wagner, 1924, Dtsch, ent. Z.: 156. - Porta, 1926, Fn. Col. Ital. II: 101. - Portevin, 
1929, Encycl. Ent. A, XII, I: 360. - Wtisthoff, 1934, Naturhist. Maandbl., Limburg, 
23: 61, Fig. 33. - Hansen,1 1952, Danm. Fn., Rovbiller 11: 56. - Smetana, 1958, Fauna 
CSR, 12, Staphylinidae I: 132, Fig. 85, 155, 226; 1959, Ent. Bl., 54: 163, Fig. 10, 172. 

Philonthus rubromarginatus Gerhardt, 1909, Dtsch. ent. Z.: 416. - Smetana, 1958, Fauna 
CSR. 12, Staphylinidae I: 226; 1959, Ent. Bl., 54: 172. 

Schwarz, die Seiten des Halsschildes breit und unregelmaBig rotgelb 
bis rot, Fliigeldecken mit leichtem Bronzeglanz, Hinterleib stark blaulich 
irisierend, Taster gelblichbraun, zur Spitze leicht angedunkelt. Erstes 
Glied der Fiihler entweder unten oder ganzlich und die Basis des zweiten 
Gliedes braungelb. Beine braunlichgelb, die Vorder- und Hinterschienen 
an der Innenseite, die Knie aller drei Beinpaare in sehr geringem Aus
maB und die Tarsen der zwei hinteren Beinpaare teilweise leicht ange
dunkelt. Die Exemplare mit lebhaft roten Seiten des Halsschildes hat 
Gerhardt als ab. rubromarginatus beschrieben. Diese Abanderung ist ganz 
iiberfliissig und verdient keinen Namen. 

K o p f (Ab b. 1) rundlich, so lang wie breit, seine Breite ist der Breite 
des Halsschildes am Vorderrand gleich. Augen graB, aus der SeitenVvol
bung des Kopfes nicht hervorragend, die S chlafen meistens ein wenig 
klirzer als der groBte von oben sichtbare Langsdurchmesser der Augen. 
Zwischen den Augen befinden sich vier borstentragende Punkte, van denen 
die zwei inneren, die viel kleiner als die zwei auBeren sind, voneinander 
mehr als dreimal so weit entfernt sind wie von den auBeren. Hinter den 
Augen befinden sich mehrere borstentragende Punkte, die Schlafen maBig 
dicht und fein punktiert und behaart. Oberflache des Kopfes hochst fein 
und dicht querwellig mikroskulptiert. F ii h le r lang und schlank. ihr 
erstes Glied fast so lang wie die folgenden zwei Glieder zusammen, 

2] Bei Ph. lederi Epp. ist diese Mikroskulptur am Kopfschild stark verworren, sonst 
hat sie aber einen ausgesprochen querwelligen Charakter. 
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3. Glied deutlich langer als das 2., die folgenden Glieder langer als breit, 
zur Spitze an Lange etwas abnehrpend, 11. Glied kiirzer als die zwei vor
hergehenden Glieder zusammen. H a l s s c h i l d (Ab b. 1) so lang wie 
an der breitesten Stelle breit, nach vorn stark verengt, mit je 4 Punkten 
in den Dorsalreihen, seine Seiten auBer den Punkten am Seitenrand mit 
je zwei Paaren hintereinander stehender Punkte. Oberflache mit hochst 
feiner und dichter querwelliger Mikroskulptur. S child c hen groB, 
scharf dreieckig, fein und maBig dicht punktiert und behaart. F l ii g e I
d e c ken lang, an der Naht etwas langer, an den Seiten etwa urn ein 
Drittel langer als der Halsschild, nach hinten leicht erweitert, in der 
Schultergegend etwa so breit wie der Halsschild in der breitesten Stelle, 
fein und dicht punktiert, dicht und lang, anliegend braunlichgelb behaart. 
H inter le i b stark glanzend, die basale Querleiste des 2. und 3. frei
liegenden Tergites in der Mitte halbkreisformig nach hinten vorgezogen 
(Ab b. 7), die Punktierung der Tergite viel weitlaufiger als jene der Flii
geldecken, die Basalhalften der Tergite, mit dem 3. freiliegenden begin
nend, dichter punktiert als die Apikalhalften. Behaarung der Tergite lang 
und weitlaufig, braun. 6: die 4. ersten Glieder der Vordertarsen kraftiger 
erweitert als beim Weibchen. Fiinftes Sternit am Apikalrand in der Mitte 
hochst seicht, kaum erkennbar ausgerandet. Sechstes Sternit am Apikal
rand in der Mitte dreieckig ausgeschnitten und vor dem Ausschnitt schmal 
geglattet [Abb. 12). A e doe a g us (Ventralansicht) klein und schlank, 
sein Mittelstiick nach vorn mehr oder weniger allmahlich erweitert und 
etwa vom vorderen Drittel zu einer sehr scharfen Spitze verengt. Para
mere schlank, mit der Spitze etwa das vordere Viertel des Mittelstiickes 
erreichend, ihr Vorderteil nach vorn allmahlich verengt und unten ieder
seits mit zahlreichen, dicht am Seitenrand liegenden schwarzen Apikal
kornchen versehen (Ab b. 17, 18). B e i n e lang und schlank, die Tarsen 
des zweiten und dritten Paares sehr schlank, die Klauen der Vorder
tarsen an der Basis nicht gezahnt, fast so lang wie das ganze Klauenglied. 

Lange 7-10 mm. 
V e r b r e it u n g. Die Art ist fast lib er ganz Europa ( besonders 

aber in Nord- und Mitteleuropa) bis weit nach Sibirien verbreitet. 

2. Philonthus ( Onychophilonthus) laxatus Fauv. 

Philonthus laxatus Fauvel, 1875, Fn. gallo-rhen. Ill, Cat. Syst.: XXXI, nota. - Gridelli, 
1943, A tti M us., Civ. Trieste, 15:129. 

Philonthus lucens Hochhuth, 1849, Bull. Soc. Natural. Moscou, 22: 135 (nee Mannerheim 
1831, Brachel.: 28). 

Schwarz, Vorderkorper mit undeutlichem Metallschein, die Naht und 
der Hinterrand der Fliigeldecken meistens ganz schmal braunlich, Hinter
leib blaulich irisierend. Die Taster braun, Fiihler schwarz, ihr 1. Glied 
unten manchmal etwas heller, Beine braunlich bis dunkelbraun, die Vor
derhiiften fast gelb, die Schienen aller drei Beinpaare an der Innenseite 
deutlich geschwarzt. 

K o p f (Ab b. 2) rundlich mit ganz abgerundeten Schlafenecken, so 
lang wie breit bis undeutlich breiter als lang, etwa so breit wie der Hals-
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schild am Vorderrand. Augen wie bei ·der vorigen Art graB, aus der Seiten
wolbung des Kopfes nicht hervorragend, die SchUifen meistens ein wenig 
langer oder so lang wie der groBte von oben sichtbare Langsdurchmesser 
der Augen. Chaetotaxie des Kopfes mit jener der vorigen Art vollkommen 
iibereinstimmend. Oberflache des Kopfes hochst fein und dicht quer
wellig mikroskulptiert, diese Mikroskulptur ist jedoch etwas grober als 
bei der vorigen Art. F ii h l e r lang und schlank, ganz ahnlich wie bei 
Ph. marginatus Stroem ausgebildet, nur etwas kraftiger. Ha l ss child 
(Ab b. 2) so lang wie an der breitesten Stelle breit, nach vorn stark verengt, 
in der Chaetotaxie mit der vorhergehenden Art vollkommen iiberein
stimmend. Oberflache mit hochst feiner und dichter querwelliger Mikro
skulptur, welche - ahnlich wie auf dem Kopf- etwas grober als bei der 
vorigen Art ist. S child c he n gro:B, scharf dreieckig, fein und maBig 
dicht punktiert und behaart. F l ii geld e c ken lang, nach hinten leicht 
erweitert, an der Naht etwas langer, an den Seiten mehr als urn ein Viertel 
langer als der Halsschild, in der Schultergegend etwa so breit wie der 
Halsschild in der breitesten Stelle, fein und dicht punktiert, dicht und 
anliegend pechbraun behaart. Hinter le i b stark glanzend, die basale 
Querleiste des 2. und 3. freiliegenden Tergites in der Mitte halbkreis-
formig nach hinten vorgezogen (Ab b. 8), die Punktierung der Tergite 
durchschnittlich noch weitlaufiger als bei der vorhergehenden Art und 
gleichmaBig, d. h. die Besalhalften der Tergite sind nicht dichter punktiert 
als die Apikalhalften. Behaarung der Tergite lang und weitlaufig, pech
braun. d': die vier ersten Glieder der Vordertarsen etwas kraftiger erwei
tert als beim Weibchen, fiinftes Sternit am _Apikalrand in der Mitte ganz 
seicht und sehr breit ausgerandet, sechstes Sternit am Apikalrand in der 
Mitte dreieckig ausgeschnitten und vor dem Ausschnitt schmal geglattet 
(Abb. 13). A e doe a g us jenem von Ph. marginatus Stroem im Gesamt
bau ganz ahnlich, jedoch ist der Apikalteil des Mittelstiickes undeutlich 
breiter und verhaltnismaBig kiirzer. Der verengte Vorderteil der Para
mere ist auch deutlich kiirzer (Ventralansicht). Einzelheiten siehe Abb. 
19, 20. B e i n e wie bei der vorigen Art lang und schlank, die Tarsen des 
zweiten und dritten Paares sehr schlank, die Klauen der Vordertarsen 
an der Basis nicht gezahnt, fast so lang wie das ganze Klauenglied. 

Lange 8,5-11 mm. 

V e r b r e it u n g. Die Art ist bisher nur von den Kaukasus-Landern 
bekannt. 

B e m e r k u n g e n. Ich hatte Gelegenheit, die Originalserie dieser 
Art aus der Coll. Fauvel zu studieren. Sie besteht aus sechs Exemplaren. 
Drei von ihnen sind mit den bekannten rot gedruckten Zettelchen ,Ex
Typis" versehen. Alle tragen die Fundortsangabe ,Caucase, Chaudoir", 
das erste van ihnen tragt auBerdem zwei Zettelchen mit den Namen ,lu
cens Man er." ( nicht Fauvels Handschrift) und ,laxatus Fauv." ( Fauvels 
Handschrift) .3 ) Alle drei als ,Ex-Typis" bezeichneten Exemplare sind 

3 ) Mit Fauvels Handschrift in Horn & Kahle: Uber entomologische Sammlungen, 
Entomologen & Entomo-Museologie, 1935-37: Tafel VIII, verglichen. 

i----

-

r---- --' . 
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ziemlich stark beschadigt. Die hier beigefiigte Abbildung des Aedoeagus 
dieser Art ist nach einem Mannchen dieser ,Ex-Typis"-Exemplare ge
zeichnet. Die iibrigen drei Exemplare tragen folgende Fundortsangaben: 
, Rossia mer. Becker", ,Caucase" und ,Lac Kulun Mongolia". DiesHs letzte 

7 

-------~------- 8 

9 

10 

Abb. 7-11. Basale Querleiste des 2. freiliegenden Tergites des Hinterleibes 7 - Ph. 
marginatus ( Stroem). 8 - Ph. laxatus Fauv. 9 - Ph. merops, n. siJ!. 10 - Ph. lederi 

Epp. 11 - Ph. tarsalis, n. sp . ( Orig.). 

Exemplar hat sich als eine neue Art erwiesen und wird weiter unten 
als Ph. merops n. sp. beschrieben. Da keines van den Original-Exemplaren 
van Fauvel als Typus bezeichnet wurde, ist die Aufstellung eines Lecto
typus notwendig. Ich habe als Le c t o t y pus das mit Fauvels Hand
schrift als ,laxatus Fauv." bezeichnete Exemplar ausgewahlt. Dieses Stiick 
stellt namlich mit groBter Vahrscheinlichkeit den wirklichen Typus dar, 
und es laBt trotz ziemlich starker Beschadigung alle fiir die Art wichtigen 
Merkmale gut erkennen. - Nach Gridelli ( 1943:129) soll sich die se Art 
van Ph. marginatus Stroem u. a.,anche per il capo e pronoto piu stretti" 
unterscheiden. Bei den mir vorliegenden Exemplaren ist der Kopf und 
Halsschild im Gegenteil etwas breiter und kraftiger als bei der genannten 
Art. 

3. Philonthus (Onychophilonthus) merops, n. sp. 

Diese neue Art ist dem Ph. laxatus Fauv. in alien Merkmalen so 
ahnlich, daB es geniigt, nur die Unterscheidungsmerkmale gegeniiber 
dieser Art hervorzuheben. 

Farbung ganz ahnlich wie bei der angefiihrten Art. Die Naht der Flii
geldecken ist bei dem einzigen bisher bekannten Exemplar ganz schmal 
braunlich. Etwas kraftiger. 

K o p f (Ab b. 3) deutlich verschieden, gerund et viereckig mit deutli
chen Schlafenecken, undeutlich breiter als lang (Index 24:22), parallel
seitig und so breit wie der Halsschild am Vorderrand. Die Augen etwas 
groBer als bei Ph. laxatus Fauv., die Schlafen so lang wie der groBte von 
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oben sichtbare Langsdurchmesser der Augen. In der Chaetotaxie des 
Kopfes sind keine Unterschiede vorhanden. Die querwellige Mikroskulptur 
der Oberflache des Kopfes ist noch etwas feiner als bei der angeftihrten 
Art. F ti h le r wie bei Ph. laxatus Fauv. ausgebildet, jedoch etwas krafti
ger und zur Spitze mehr verdickt, die vorletzten Glieder so lang wie am 
Apikalrand breit. H a l ss c hi l d (Ab b. 3) in der Form mit jenem von 
Ph. laxatus Fauv. ganz iibereinstimmend, ahnlich wie dort nach vorn stark 
verengt, jedoch etwas langer und mit je 5 feinen Punkten in den Dorsal
reihen. Die querwellige Mikroskultpur der Oberflache feiner als bei Ph. 
laxatus Fauv. S child c hen wie bei den verwandten Arten groB 1 scharf 
dreieckig und auf der ganzen Oberflache fein punktiert. F l ti geld e c
k en mit jenen von Ph. laxatus Fauv. iibereinstimmend, jedoch ihre 
Punktierung undeutlich grober und weniger dicht. Hinter le i b wie 
bei Ph. laxatus Fauv. ausgebildet, das 7. ( 5. freiliegende) Tergit wie dort 
mit einem hellen Apikalhautsaum, nur die Punktierung der vorderen 
Hinterleibstergite scheint noch etwas weitlaufiger als bei der angeftihrten 
Art zu sein. cl: die vier ersten Glieder der Vordertarsen kraftig erweitert. 
Ftinftes Sternit am Apikalrand nicht ausgerandet, sechstes Sternit am 
Apikalrand in der Mitte dreieckig ausgeschnitten und vor diesem Aus
schnitt, der deutlich enger und weniger tief als bei Ph. laxatus Fauv. ist, 
schmal geglattet (Abb. 14). A e doe a g us von jenem der angefiihrten 
Art deutlich verschieden, schlank gebaut, ohne einer Erweiterung im vor
deren Drittel, sondern nach vorn allmahlich verengt. Der Apikalteil des 
Mittelsttickes ist bei Ventralansicht stark kielformig. Einzelheiten siehe 
Abb. 21, 22. B e in e lang und schlank, die Tarsen des zweiten und dritten 
Beinpaares schlank, die Klauen der Vordertarsen an der Basis gezahnt •. 
und ktirzer als das Klauenglied. 

Lange ( Hinterleib etwas ausgezogen) 11,3 mm. 
Weibchen unbekannt. 
Holotypus cl: Mongolia, See Kulun, ex coll. Fauvel, in den Sammlun

gen des Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles. 

Be mer k u n gen. Trotz der wirklich sehr gro:Ben au:Berlichen 
Ahnlichkeit dieser neuen Art mit Ph. laxatus Fauv. ist es bei gewisser 
Aufmerksamkeit nicht schwierig, sie besonders durch die abweichende 
Form des Kopfes und die andere Punktzahl in den Dorsalreihen des Hals
schildes von dieser Art zu unterscheiden. 

4. Philonthus ( Onychophilonthus) lederi Epp. 

Philonthus Zederi Eppelsheim, 1893, Dtsch. ent. Z.: 49. - Jansson, 1943, Ent. Tidskr. 
64: 69. 

Schwarz, Vorderkorper mit schwachem, dunklem Bronzeglanz, Hin
terleib ziemlich stark blaulich irisierend, Taster braun bis dunkelbraun. 
Beine pechbraun bis pechschwarz, die Schienen aller drei Beinpaare 
au:Ben meistens deutlich heller, manchmal fast gelbbraun. Ftihler ein
farbig schwarz. 

--

-



Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 35, 1963 409 

K o p f (Abb. 5) eher gerundet-viereckig, maBig gewolbt, etwa so 
lang wie breit und nach hinten meistens etwas verengt, etwa so breit 
wie der Halsschild am Vorderrand. Bei den groBen Mannchen ist der 
Kopf viel kraftiger, etwas breiter als lang, breiter als der Halsschild am 
Vorderrand und nach hinten nicht verengt (Ab b. 4). Augen groB, a us 
der Seitenwolbung des Kopfes nicht hervorragend, die Schlafen etwa so 

15 

Abb. 12-16. Ftinftes und sechstes Sternit des Hinterleibes beim Mannchen. 12 - Ph. 
marginatus ( Stroem). 13 - Ph. laxatus Fauv. 14 - Ph. merops, n. sp. 15 - Ph. lederi 

Epp. 16 - Ph. tarsalis, n. sp. ( Orig.). 

lang wie der groBte von oben sichtbare Langsdurchmesser der Augen, bei 
den groBen Mannchen etwas !anger. Zwischen den Augen befinden sich 
vier kraftige borstentragende Punkte, von denen die zwei inneren von
einander etwa 2,5 mal (bei den groBen Mannchen nur 2 mal) so weit 
enHernt sind wie von den auBeren. Hinter den Augen befinden sich 
mehrere kraftige borstentragende Punkte, die Schlafen hinten maBig 
dicht und fein punktiert und behaart. Die querwellige Mikroskulptur der 
Oberflache sehr dicht und viel kraftiger als bei den vorhergehenden Arten~ 
besonders am Kopfschild, wo sie verworren erscheint. F ii h le r deutlich 
kraftiger und etwas kiirzer als bei den vorhergehenden Arten. Ihr erstes 
Glied etwa so lang wie die zwei folgenden Glieder zusammen, das 3. Glied 
wenig !anger als das 2., Glieder 4 und 5 kaum langer als breit, Glieder 
6 und 7 so lang wie breit, die drei folgenden Glieder etwas breiter als 
lang, nicht kraftiger und breiter als die Glieder 6 und 7, 11. Glied kiirzer 
als die zwei vorhergehenden Glieder zusammen. H a l s s c hi l d (Ab b. 
4, 5) so lang wie an der breitesten Stelle breit, maBig stark gewolbt, nach 
vorn sehr deutlich verengt (besonders beim Weibchen), mit je 5 krafti-
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gen Punkten in den Dorsalreihen, von denen die drei mittleren von den1 
ersten und dem letzten Punkt mehr entfernt sind und daher eine mehr 
oder weniger gesonderte Punktgruppe bilden, seine Seiten auBer den 
Randpunkten mit weiteren 4-5 Punkten besetzt. OberfUiche ganz ahnlich 
wie auf dem Kopf mikroskulptiert. S child c hen graB und scharf 
dreieckig, jedoch nicht so lang wie bei den vorhergehenden Arten, maBig 
fein und dicht punktiert und behaart. F l ii geld e c ken maBig lang, 
nach hinten leicht erweitert, in der Schultergegend so breit wie der 
Halsschild an der breitesten Stelle, an der Naht kaum langer, an den 
Seiten etwas langer als der Halsschild, dicht, maBig fein und mehr 
oder weniger kornelig punktiert, dicht und anliegend dunkelbraun be-
haart. Hinter le i b glanzend, die basale Querleiste des 2. und 3. frei
liegenden Tergites in der Mitte unauffallend flach nach hinten aus
gebogen (Abb. 10). Die Punktierung der Tergite viel weitlaufiger als jene 
der Fliigeldecken, die Basalhalften der Tergite, mit dem 3. freiliegenden 
beginnend, dichter punktiert als die Apikalhalften, das 6. freiliegende 
Tergit ganz zerstreut punktiert. Behaarung der Tergite lang und weit
laufig, pechbraun. ~: die vier ersten Glieder der Vordertarsen kraftiger 
erweitert als beim Weibchen. Das 5. Sternit am Apikalrand in der Mitte 
ganz seicht und flach ausgebogen, das 6. Sternit hier ebenfalls dreieckig 
ausgerandet und vor dBm Ausschnitt schmal geglattet (Ab b. 15). A e d o e a
g us (Ventralansicht) klein und schlank, sein Mittelstiick zuerst nach 
vorn leicht verengt und dann etwa vom vorderen Drittel wiederum leicht 
erweitert und vorn eine kurze und stumpfe Spitze bildend. Paramere 
schlank, nach vorn mehr oder weniger geradlinig verengt und mit ihrer 
stumpfen Spitze etwa das vordere Viertel des Mittelstiickes erreichend. 
Ihr Vorderteil unten mit mehreren schwarzen Apikalkornchen besetzt 
und mit wenigen, sehr kurzen und feinen Apikalborstchen versehen f Ab b. 
25, 26). B e in e kraftiger und deutlich kiirzer als bei den vorhergehenden 
Arten, die Tarsen des 2. und 3. Beinpaares deutlich kiirzer und kraftiger 
als dart, die Klauen der Vordertarsen an der Basis gezahnt und kiirzer 
als das Klauenglied. 

Lange 9,5-11,5 mm. 

Verb rei tun g. Die Art ist iiber Ost-Sibirien (van dart haupt
sachlich aus der weiteren Umgebung des Baikal-Sees bekannt) und die 
nordlichen Gebiete der Mongolei bis weit nach Ost-Asien (Halbinsel 
Kamtschatka) verbreitet. In wenigen Exemplaren wurde sie auch im 
schwedischen La pp land von Dr. Wiren gefunden ( siehe Jansson, 1943). 

Be mer k u n gen. AuBer mehreren Exemplaren vom Baikal-See 
und aus der nordlichen Mongolei konnte ich auch den Holotypus dieser 
Art aus Reitters Samn1lung studieren. Dieses Stuck ist mit Eppelsheims 
Handschrift als ,Philonthus lederi n. sp., Type, Baikal" bezettelt und tragt 
das bekannte rot umrandete Typus-Zettelchen. Solche Zettelchen wurden 
namlich spater fiir die Bezeichnung der Typen aus Reitters Sammlung ver
wendet. - Bei einem der mit vorliegenden Exemplare (,Mongolia bar., 
Changai, Leder") sind die Fliigeldecken auBBrordentlich dicht und rauh 
kornelig punktiert. Es handelt sich wohl urn eine Monstrositat. - Jansson 
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( 1943: 73) hat diese Art auf Grund der Form des Aedoeagus in die Ver
wandtschaft van Ph. mannerhetmi Fauv. gestellt. Obwohl die Aedoeagi der 
beiden Arten wirklich ahnlich gebaut sind, stehen doch die beiden Arten 
.systernatisch weit voneinander und gehoren sogar zwei verschiedenen 
Untergattungen an. 

20 

26 

-
19 

25 

Abb. 17-26. Aedoeagus mit der Paramere und Vorderteil des Aedoeagus in Lateralansicht. 
17, 18 - Ph. marginatus ( Stroem). 19, 20 - Ph. Iaxatus Fauv. 21, 22 - Ph. merops, 

n. sp. 23, 24 - Ph. lederi Epp. 25, 26 - Ph. tarsalis, n. sp. ( Orig.). 
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5. Philonthus ( Onychphilonthus) tarsalis, n. sp. 

Einfarbig tief schwarz, die Taster pechschwarz, die Basis des zweiten 
Fiihlergliedes braunlichrot, die Knie und die Tarsen zur Spitze pechbraun 
Hinterleib deutlich irisierend. 

K o p f [Ab b. 6) gerundet viereckig, beim Mannchen graB und breit, 
etwas breiter als lang und etwas breiter als der Halsschild am Vorder
rand, nach hinten nicht verengt, mit maBig abgerundeten Schlafenecken. 
Beirn Weibchen ist der Kopf kleiner, etwa so breit wie der Halsschild 
am Vorderrand, nach hinten leicht verengt, mit vollkommen abgerunde
ten Schlafenecken. Augen graB, aus der Seitenwolbung des Kopfes nicht 
hervorragend, die Schlafen so lang wie der groBte von oben sichtbare 
Langsdurchmesser der Augen. Zwischen den Augen befinden sich vier 
borstentragende Punkte, von denen die zwei inneren voneinander mehr 
als 3mal so weit entfernt sind wie von den auBeren. Hinter den Augen 
befinden sich mehrere kraftige borstentragende Punkte, die Schlafen 
hinten dicht und ziemlich fein punktiert und behaart. OberfUiche des 
Kopfes mit einer sehr feinen und dichten isodiametrischen Mikroskulptur 
bedeckt. F ii h le r verhaltnismaBig kurz und kraftig, ihr erstes Glied 
gestreckt und leicht gebogen, etwas kiirzer als die zwei folgenden Glieder 
zusammen, 2. Glied deutlich kiirzer als das 3. Glied, Glieder 4 und 5 etwas 
langer als breit, die folgenden Glieder allmahlich an Breite zunehmend 
und etwa so lang wie am Apikalrand breit, das letzte Glied deutlich kiirzer· 
als die zwei vorhergehenden Glieder zusammen. H a l s s c h i l d (Ab b. 6) 
breit, ziemlich stark gewolbt, etwa so lang wie an der breitesten Stelle, 
die etwa im hinteren Viertel liegt, breit, nach vorn deutlich verengt ( beim. 
Weibchen deutlicher als beim Mannchen) und hinten s~hr breit abge- l 
rundet. Dorsalreihen mit je 5 kraftigen Punkten, von denen die drei mitt-
leren eine vom ersten und letzten Punkt mehr oder weniger gesonderte 
Punktgruppe bilden. Die Seiten des Halsschildes auBer den Randpunkten 
mit weiteren 4-5 Punkten versehen. Die isodiametrische Mikroskulptur 
der Oberflache etwas feiner als am Kopf. S c hi l d c h e n sehr graB und 
scharf dreieckig, seine ganze Oberflache dicht und fein punktiert und 
behaart. F l ii geld e c ken ziemlich lang und breit, nach hinten leicht 
erweitert, in der Schultergegend so breit wie der Halsschild an der brei-
testen Stelle, an der Naht (samt dem Schildchen) so lang, an den Seiten 
deutlich langer als der Halsschild, sehr fein und dicht punktiert und sehr 
dicht, anliegend schwarz behaart. Hinter le i b glanzend, rnit einem. 
deutlichen, hellen Apikalhautsaum am 7. ( 5. freiliegenden) Tergit , die 
basale Querleiste des 2. und 3. freiliegenden Tergit in der Mitte nicht 
auffallend flachbogig nach hint en vorgezogen (Ab b. 11). Die Punktierung 
der Tergite ahnlich fein wie auf den Fliigeldecken, jedoch deutlich sparli-
cher, die Behaarung lang, schwarz. cl: die vier ersten Glieder der Vorder-
tarsen noch viel kraftiger als beim Weibchen erweitert. Das 5. Sternit am 
Apikalrand in der Mitte seicht flachbogig ausgerandet, 6. Sternit hier 
ebenfalls breit dreieckig ausgeschnitten und vor dem Ausschnitt breit 
und lang dreieckig geglattet (Ab b. 16). A e d o ea g us sehr lang und 
schlank, sein Mittelstiick bei Ventralansicht von der stark entwickelten 
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Paramere, welche nur die eigene Spitze frei HiBt, fast vollkommen be
deckt. Durch den Gesamtbau erinnert er sehr an den Aedoeagus von Ph. 
cruentatus Gmel. Einzelheiten siehe Abb. 25, 26. B e in e kraftig, die 
Tarsen aller drei Beinpaare viel kraftiger als bei alien bisher bekannten 
Arten der Untergattung, die Klauen der Vordertarsen an der Basis ge-
zahnt und kiirzer als das Klauenglied. 

Lange 11-12 mm. 
Holotypus rJ: Ost-Asien, UdSSR, Primorskij kraj (Kiisten-Provinz), 

Naturschutzgebiet ,Kedrovaja pad'", 26. VI. 58, leg. Vasiljev, in meiner 
Sammlung. 

Allotypus ~: Ost-Asien, UdSSR, Primorskij kraj (Kiisten-Provinz), 
Naturschutzgebiet ,Kedrovaja pad'", 26. VI. 58, leg. Vasiljev, in meiner 
Sammlung. 
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