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A choice experiment was performed to test which kind of dung the dung-dwelling Cole-
optera prefer. The dung of the three farm animals, sheep, cows and horses, were investi-
gated for the two habitat situations, pasture and adjacent forest. A Randomized Block
Design was selected for statistical analysis. . Two replicate blocks were exposed at each
site for the two habitat situations, each having thirty feces pads of approximately 350 g
wet weight of each kind of feces. The results showed that species richness was highest in
sheep dung and lowest in cow dung, whereas no clearly significant differences were
found between the forest and pasture habitats. However, significant differences between
forest and pasture were exhibited for several species of Hydrophildae, Scarabeidae and
Staphylinidae. On average, species of Hydrophilidae were more abundant on the pasture,
and Scarabaeidae in the forest. In Staphylinidae, species preferring forest conditions and
those preferring pasture conditions exist. Regarding single species, higher abundances
were found in horse and sheep feces than in cow feces. None of the thirty species investi-
gated were more abundant in cow feces than in horse or sheep feces.
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Habitatwahl Experinmente mit Dung bewohnenden Käfern (Coleoptera: Staphylini-
dae, Hydrophilidae, Scarabaeidae
Um Präferenzen von Dungkäfern zu studieren, wurde ein Wahlexperiment durchgeführt.
Der Dung der drei Haustierarten, Schaf, Pferd und Kuh, wurde unter den zwei Habitat-
bedingungen, Weide oder angrenzender Wald, untersucht. Als Methode wurde das Ran-
domisierte Block Diagramm gewählt, um anschließend statitisch signifikante Ergebnisse
zu erzielen. Dazu wurden 30 Dunghaufen der drei Tierarten zu einem Blockdiagramm in
jeder der beiden Habitatbedingungen zusammengestellt. Jeweils zwei Wiederholungen
wurden durchgeführt. Jeder Dunghaufen betrug ungefähr 350 g Frischgewicht. Die Er-
gebnisse belegen, dass die Artenvielfalt im Schafdung am höchsten und im Kuhdung am
niedrigsten war, während zwischen den beiden Habitatsituationen, Wald und Weide,
keine eindeutigen Unterschiede gefunden wurden. Dagegen lagen signifikante Unter-
schiede zwischen Wald und Weide für einzelne Arten der Hydrophilidae, Scarabaeidae
und Staphylinidae vor. Im Durchschnitt waren Arten der Hydrophilidae auf der Weide
häufiger als im Wald, Arten der Scarabaeidae im Wald häufiger als auf der Weide. Bei
den Staphylinidae kamen beide Präferenzen vor. Die einzelnen Arten hatten höhere
Abundanzen im Pferde- oder Schafdung als im Kuhdung. Keine der Art war im Kuh-
dung häufiger als im Pferde- oder Schafdung.
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