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159. 
L. Ben.ick, Lii,beck: 

· ; 

BRASILIANISCHE STENINEN. (Col., Staph.). 
· (Mit 7 Abbildungen.) 

.Uber siidamerikanische Steninen sind Sonderarbeiten nicht erschienen, 
dagegen liegen zahlreiche Einzelbeschreibungen in verschiedenen Arbeiten von 
Erichson, Motschoulsky, Solsky, Fairmaire, Soliere, Lynch Arribalzaga, Fau
vel, Sharp, Bernhauer und L. Benick vor. Ah Grundlage fiir brasilianische 
Steninen ist die Arbeit von David Sharp »Contributions to an Insect Fauna 
of the Amazon Valley. Coleopt.-Staphylinidae« - Trans. Ent. Soc. Lond. I 
1876, S. 27 ff. zu bezeichnen, werden hier doch die Erstbeschreibungen von 
25 Arten veri:iffentlicht. Bis heute ist die Zahl verdoppelt worden und setzt 
sich folgendemassen zusammen: Stenus s. str. 4 (20), Nestus 0 (2), Tesnus 
7 (14), IIypostenus 36 (74) und Parastenus 3 (11) ·(die eingeklammerte Zif
fer gibt die Artzahl fiir ganz Siid-Amerika an). In der vorliegenden Arbeit 
werden die Diagnosen folgender Spezies bekannt gegeben: -( II ypostenus): glau
cinus n. sp., sodalis n. sp., pelidnus n. sp., rigu1ts n. sp., aTlipennis n. sp.~ 
Plaumanni n. p., (Parastenus): Mmzi n. sp., und bland·us n. sp., sodass die 
Gesamtzahl der brasilianischen Stenen vorlaufig 58, der siidamerikanischen 
129 betragt. 

Herrn Universitats-Dozenten Dr. J an 0 ben be r g er, Direktor der 
zoologischen Sektion des National-Museums in Prag, mi:ichte ich fiir die Uber
lassung der 152 Exemplare brasilianischer Stenen zur Bearbeitung verbind
lichst danken, ebenso auch dafiir, das·s von jeder beschriebenen Spezies min
de.stens ein typisches Stiick meiner Sammlung verbleiben konnte. 

Ein Blick auf die oben gegebene Zusammenstellung der Arten, nach 
Untergattungen gezahlt, ergibt, dass das Subgenus IIypostewns zahlreicher 
vertreten ist als die iibrigen Sub genera zusammengenommen; das gilt beispiels
weise auch fiir die tropischen Gebiete Asiens und Afrikas. Die relativ grosse 
Zahl der Tesnus~Arten ist dagegen fiir da.s tropische (und subtropische) Ame
rika charakteristisch, insbesondere in der Entwicklung grosser Tiere mit 
ausserordentlich langen Tarsen und dem ba.salen Mittelkiel der Vordertergite 
(chalcites Er., simulator Sh. usw. - s. u.) . Zur Gewinnung einer Ubersicht 
iiber das siidamerikanische Material der Steninen ist eine Gruppierung erfor
derlich, die nach Art en k rei se n*) erfolgen kann, ohne dass jedoch jede 
einzelne Spezies einem Kreise einzufiigen ist; manche sind in Gestalt, Far be 
und Ausbildung einzelner Merkmale eigenwillig und miissen vorlaufig allein 
fiir sich stehen bleiben. - Im Folgenden seien die cha.rakteristi.schen Arten
kreise siidamerikanischer Steninen zusammengestellt: 

Untergattung Stenus s. str. 

1. Artenkreis des St. metallicus Er.; Merkmale: Kraftig, Vorderki:irper 
grob (meist rwurmartig ineinanderflissend) punktiert, Abdomen stark 
gerandet, Vordertergite ohne Mittelkiel, glanzend; mittlere Gri:isse, oft 
mit Fliigeldeckenfleck: gutta Fvl., lateralis Motsch., metallicus Er., nae-

*) Vgl. Deutsche Entomolog. Zeitschr. 1929, S. 49. 
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vius B-ernh., notipennis Fvl., perpulcher Solsky, solidus L . Bck., verrni
cularis L. Bck. 

2. Artenkreis des St . augur Er.; Merkmale: Kraftig, Vorderkorper dicht 
punktiert, Abdominaltergite mit Mittelkiel, Randung schmal bis kraftig, 
mittlere Grosse: augur Er., croceipes Er., pern~gosus L. Bck., rectifrons 
L. Bck. 

3. Artenkreis des St. agilis Er.; · Merkmale: Schlank und klein, Abdomen 
schmal gerandet, Vordersegmente mit. Mittelkiel: agais Er., certat1ls Sh., 
Tmili Sh. 
Nicht gruppierte Arten: fenestralis Fvl., opportunus L. B-ck., palpalis 
Er., parnpamts Bernh. 

Untergattung Nestus Rey: 
4. Artenkreis des St. W eiseri Bernh.; Merkmale: Klein, Abdomen ziemlich 

kraftig gerandet, Basaltergite mit 4 Kielchen: interpres L. Bck., Weiseri 
Bern h. 

Untergattung Tesnus Rey: 
5. Artenkreis des St. chalcites Er.; Merkmale: Schlank, 'l'arsen lang, B<t

saltergite mit Mittelkiel, Stirnkiel ghinzeml, 'l'horax meist querrugos; 
Fiihlerbildung bei d und 9 gleich: alae er Cas., chalcites Er., crud11s 
L. Bck., cursdor Sh., fa/lax Sh., sernimarginatus Bernh., tinctus Sh., 
transitus L. Bck., vacillator Sh. 

6. Artenkreis des St. simulator Sh.; Merkmale: wie bei 5, ab er Fiihler bei 
d und 9 ungleich: irnpar L. Bck., sim11lator Sh. 
Nicht gruppierte Arten: anthrax Fairrn., facetus L. Bck., obduct1~s Sh. 

Untergattung Hypostenus Rey: 

7. Artenkreis des St. elongatus Er.; Merkmale: Schlank, Halsschildseiten 
fast parallel, Fliigeldecken nicht verkiirzt, seitlich ziemlich parallel, 
Stirn nicht tief gefurcht; Oberseite glanzend, nicht dicht punktiert, nicht 
gesiittigt metallisch, nicht auffallig behaart: ang1tinus Er., cerritus Sh., 
cordilleranus :gernh., elongatus Er., elongatiformis L. Bck., infucatus 
L. Bck., laticeps Sh., lubr·icus Er., metallescens Bernh., parae Sh. ( ?), 
parws L . Bck., spissicollis L. Bck., glaucinus n. sp., rigu1~s n.r< sp., soda
lis n. p. 

8. Artenkreis des St. junceus Er. ; Merkmale: wie bei 7, jedoch Oberseite 
dicht punktiert, weniger glanzend, oft gesattigt . metallisch: cuprws 
Cast., fastigialis L. Bck., genalis Sh., ju.nceus Er., purus L. Bck., S1tb
coeruleus Bernh. 

9. Artenkreis des St. ariolus Er.; Merkmale: wie 7, schlank, meist zart, 
auffallige weisse Behaarung, an der Deckenbasis nach aussen, an den. Ba
salsegmenten parallel oder zur Mitte gerichtet; Kopf meist wenig tief 
gefurcht: ariolus Er., capillaceus L. Bck., cinerws L. Bck., distinctus 

L. Bck., excisus Sh., extensus Sh., frustratus L. Bck., magniceps Bernh., 
nigricans Sh., ventralis Sh. 

10. Artenkreis des St. teres Er.; Merkmale: Halsschildseitelf parallel oder 
leicht gewolbt, Fliigeldecken riickwarts erweitert, fast ohne Schultern, 
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hochstens so lang wie der 'l'horax; kaum behaart: m·gentinus Bern h., cu·r
tipennis Bernh., {1tgax L . Bck., 1'ufipes L. Bck., sttbconccni1tS L. Bck., 
te1'es Er., artipennis n. sp., pelidmts n. sp. 

11. Artenkreis des St. ope1'0Stts Er.; Merkmale: Krtiftig, stark glanzend, Hals
schild ziemlich stark erweitert, mit MitteL und meist SeitengHittungen, 
Kopf mit Mittel- und meist Seiteng-lattungen; Abdomenspitze mit zwei 
li.i.ngeren Borsten (die aber leicht abbrechen): Ba1'biellinii Bernh., calv1ts 
L. Bck., capucinus Boh., colla1'is Sh., convexus Bernh., cyaneosplendens 
Bernh., fu lgens L. Bck., jugalis Er., leptoce1'us Bernh., li1o1'itzi Bernh., 
ope1'os·us Er., pamguayamts Bernh., pauloensis Bernh., Sanctae Oatha1'inae 
Bernh., s'llbriolaceus L. Bck., Thiemei Bernh., tube1'os·icollis L. Bck., Pla1J.
manm n. sp. 

12. Artenkreis des St. f1'ontalis Er.; Merkmale: Klein, 3 mm und darun
ter:*) bona1'iensis Bernh., callipennis Bernh., chilensis L. Bck., f1'ontaUs 
Er., Gayi Sol., pa1'cepunctaltts Bernh., pe1'uvianus Bernh., pro~:inws Sh., 
speculifrons Fvl. 
Nicht gruppierte Arten: aenescens Lynch., angttlipennis Bernh., Batesi 

Sh., capttts L. Bck., crassipes Bernh., decoloripes Fvl., denticollis Fvl., he1'es 
Sh., parvicesps Sh., pe1'ittstts Fairm. et Germ., prof1.mdepunctaltts Bernh., titi
cacanus Bernh., tricolor Sh., violaceus Bernh. 

Untergattung Parastenus v. Heyd. 

13. Artenkreis des St. pedato1· Sh.; Merkmale: Vorderkorper grobrugos punk
tiert, glanzend schwarz, Kopf gross, Abdomen fein gerandet, ohne Mittel
kiel: brasilianus Bernh., Klimschi Bernh., pedator Sh., /Jlandus n. sp., 
Mmzi n. sp. 

14 .. Artenkreis des St. subnotatus Fvl.; Merkmale: Kraftig, Flugeldecken + 
gelb gefarbt, Abdomen meist kraftig gerandet, ohne Mittelkiel: aquata
lensis Bernh., fossipennis Bernh., postnotat1ts L. Bck., praecellens Bernh., 
sqnamostts L. Bck., snbnotatns Fv l. 

15. Artenkreis des St. Holmbergi Lynch; Merkmale: Dunkel, Abdomen fein 
gerandet, Basaltergite mit Mittelkiel: Bruchi Bernh., Holmbergi Lynch. 

Die meisten dieser Artenkreise haben auch Vertreter in Zentralamerikn. 
Diese Gruppierung bedeutet fur den Systematiker eine wesentliche Erleich

terung, wenn er die Fauna eines Gebietes studieren will; er braucht nicht samt
liche Artbeschreibungen zu uberpriifen, sondern nur diejenigen des charakte
risierten Kreises, diese allerdings nach der Diagnose; und darin liegt ein Vor
zug gegenuber der Bestimmungstabelle, die nur wenige Merkmale verzeichnet. 

Die untersuchten 'l'iere geben nur in einem Fall zu besonderen Bemer
kungen Veranlassung; dieser betrifft die Art M razi n. sp. I m allgemeinen 
ist das mannliche Tier durch Bildungen an der ventralen Abdominalseite, an 
Beinen und Fuhlern ausgezeichnet, dem Weibchen fehlen entweder diese Aus
zeichnungen (Schenkelverdickungen, 'l'rochanter-, Schenkel- und Schienen
dornen, Fuhlerglied vergroEserungen, Ventralhocker) vollig, oder sie sind stark 
zuruckgebildet (Ventrale Vertiefungen, dichtere Punktur und Behaarung). 

*) Dieser Artenkreis ist nicht auf morphologische Merkmale gcgriindet, und es 
ist wahrscheinlich, dass die Angehi:irigen bei anderen Kreisen unterzubringen oder 
anderweitig zu gruppieren sind ; die Beschreibung ermi:iglicht vorliiufig li ei ne hessere 
Ordnung. 
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Es ist bei Steninen bislang kein Fall bekannt gewesen, der umgekehrt liegt 
wie eben dargelegt. Bei St. Mrazi befindet sich nun beim 9 am Hinterrande 
des 6. Tergits (nicht Sternit.s !) ein breit halbkreisfi:irmiger Ausschnitt mit 
scharfem Ranu (Abb. 7e); ein ahnlicher Ausschnitt, aber viel schwacher, ist 
auch beim cJ vorhanden. Welche physiologische Bedeutung diese Auszeichnung 
hat, ist beim toten 1'ier nicht mehr feststellbar. Da beide Geschlechter bei vie
len Spezies Einrichtungen am Abdomen besitzen, die beim Falten oder Ent
falten der Fliigel behilflich sein ki:innen oder als Putzapparate anzusprechen 
sind, so ki:innte man versucht sein, die eben beschriebene Auszeichn ng auch 
hier unterzubringen. Da sie aber beim 9 starker als beim cJ entwickelt ist, 
so bleibt nur die Annahme iibrig, dass sie als sekundares Geschlechtsorgan 
beim Paarungsakt eine Rolle spielen muss, ohne jedoch, auch nach Beachtung 
des mannlichen Geschlechtsapparates, sagen zu ki:innen, in welcher Weise. 

Stenus (Hypostenus) artipennis V. Bck. n. sp. 

Zum Artenkreis des St. teres Er. gehi:irig. 
Schwarz, glanzend, Vorderki:irper grob punktiert, fast unbehaart; Fiihler, 

'l'aster und Beine rotgelb, Fiihlerspitze angedunkelt, Knie im Gelenk sehr 
schmal gebraunt, auch die Tarsengliedspitzen getriibt. 4--4,8 mm. Brasilien, 
Sao Paulo, Mraz leg. 3 99, 2 cJcJ. 

Stenus artipennis L. Bck. n sp. 

a) Habitusbild, 

b) Hinterschenkel beider Geschlechter, 

c) Abdominale Auszeichnung des c3 

K o p f breiter als die Fliigeldecken (36,5 : 33), Augenlinien fast gerade, 
nach vorn zusammenstrebend, vorderer Augenabstand etwas mehr als halb so 
breit wie der hintere, Stirn wenig vertieft, Seitenvertiefungen breitgrubig, 
flach, lVIittelerhebung flach, nicht kielig. Antennalhi:icker lang, glanzcnd glatt, 
hinten neben jedeun Auge noch eine kleine, unregelmassige Glattung, sonst 
iiberall grobe Punktur, jeder Punkt auf der Mittelpartie vi:illig oder fast so 
gross wie der Querschnitt des zweiten Fiihlergliedes, seitlich neben den Augen 
nur wenig kleiner, Zwischenraume nicht halb punktgross. Fiihler schlank, 
nicht ganz den Hinterrand des Halsschildes erreichend; II : 1, III : 2%, 
IV: 2, V: 1%, VI: 1%, VII: 11

/ 10, VIII: %, IX-X je 1, XI: 9/
10

, Keule 
leicht bewimpert, alle Glieder Hinger als breit. 
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H a l ss child ungefiihr urn ein Drittel langer als breit (36 : 28,5), 
seitiich flach gerundet, eben hinter der Mitte am breitesten, nach vorn flach
wolbig, nach hinten wenig konkav verengt, Vorderrand etwas langer als der 
Hinterrand, jener mit feiner Randlinie. Langsmitte hinten mit unscharf be
grenzter Glattung, die vom Vorderrand weit entfernt bleibt, den Hinterrand 
fast erreicht. Punktur so grob wie auf der Stirnmitte, ihre Zwischenraume 
schmaler als der Punktradius lang ist. 

F 1 u geld e c ken an der Naht bedeutend (26 : 36), seitlich wenig 
(33 : 36) l(urzer als der 'l'horax. Schultern geschwunden, sodass der Eindruck 
entsteht, der Korper sei eingeschnurt, Seitenlinien ruckwarts auseinander stre
bend, Hinterrand gemeill sam bogig ausge3chnitten, Oberseite flachgewolbt, 
ohne Eindrucke, uberall St>hr grob punktiert,. die Punkte noch etwas grober 
als am Thorax, nur ~n r N aht eine etwas feinere Reihe; Zwischenraume 
viel schmaler als di. · Punkte. 

A b d om e n an uer basis wenig schmaler als die angrenzenden Decken, 
ruckwarts schwach verjungt, vordere Tergite massig tie£ quer eingeschnurt, 
im Quereindruck des ersten Ringcs etwas feiner als am Kopf punktiert, auf 
der hinteren Tergithalfte betrachtlich feiner, sodas.s jeder Punkt kleiner ist 
als der Schnitt des dritten Fuhlergliedes; zur Spitze nimmt die Punktur be .. 
deutend an Starke ab und steht viel weitlaufiger, hinten ist sie sehr fein, und 
die Zwischenraume machen ein Vielfaches der Punktgrosse aus. Am Hinter
rand des flinften Tergits ein sehr schmaler Hautsaum, am Hinterrand des 
siebenten in flacher Ausbuchtung ein breiter Palisadenkamm. 

Be in e ziemlich stammig, Hintertarsen ein wenig langer als die halbe 
Schiene, erstes Glied etwas mehr als doppelt so lang als das zweite, dieses we
nig langer als das etwas breitere dritte, das deutliche Zipfel tragt, die schma
len Lappen des vierten Gliedes fast langer als das zweite, das Klauenglied fast 
so lang wie die beiden vorletzten zusammen. 

M i k r os k u l p t u r ist nur am Abdomen in Form feiner Netzung aus-
gepragt. · 

cJ: 6. Sternit breit und massig tie£, im Grunde gerundet, ausgeschnitten, 
davor langs der Mitte eingeschnurt vertieft, das 5. breit und flach ausgeschnit
ten, davor auf breit-ovaler Flache ziemlich tie£ eingedruckt, im Eindruck sehr 
dicht und fein punktiert und ziemlich lang goldgelb (wie auch am 6.) behaart; 
4. und 3. Sternit zuneh'mend grober punktiert. Hinterbrust - Eindruck kurz, 
im Grunde mit glatter Langslinie. Schenkel leicht verdickt. 

<?: 6. und 5. Sternit am Hinterrand ganz schwach ausgeschnitten, am 
5. davor ahgeflacht und fein und dicht punktiert, dunn goldhaarig, am 4. hin
ten schwach abgeflacht und hier noch etwas feiner punktiert als vorn . - Die 
beiden <?<? sind kleiner als die cJcJ, stim:men aber morphologisch vollig mit 
ihnen uberein. 

Stenus (Hypostenus) pelitlnns L. Bck. n. sp. 
Ebenfalls zum Artenkreis des St. teres Er. gehorig. 
Schwarz, glanzend, Vorderkorper grob punktiert, unbehaart. Fuhler, 

Taster und Beine rotgelb, Fuhlerkeule kaum, Knie schwach angedunkelt, Tar
sen.glieder mit Spitzenfleck. 4,8-5,1 mm. Brasilien, Sao Pa ulo. Mraz. leg. 
2 cJcJ, 2 <?9 · 

K o p f breiter als die Flugeldecken (36,5 : 34), Augenlinien fast gerade, 
nach vorn konvergierend, vorderer Augenabstand halb so gross wie der hin-

! 
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tere. Stirn miissig vertieft, Seitenfurchen breit und ziemlich tief, Mittelerhe
bung fast kielig, glanzend glatt, Antennalhocker ebenfalls glanzend, ruck
warts erweitert, kleine Glattung hinten neben den Augen wenig auffallig. 
Punktur grob, in den Furchen erreicht jeder Punkt fast die Grosse der Schnitt
flache des zweiten Fiihlergliedes, sonst diejenige des dritten Gliedes, Zwischen
raume ungleich gross, in den Vertiefungen grosser als seitlich, wo sie kaum 
halb punktgross sind. Fiihler schlank, den Hinterrand des Thorax erreichend, 
H: I, III: 21

/ 10 IV: I%, V : I%, VI : I%, VII: P/
3

, VIII: 7/
8

, IX : 7/
8

, 

· X: 9/w XI: 7
/ 8 ; Keulenglieder wenig verbreitert, alle langer als breit. 

Stenus pelidnus L. Bck. n. sp . 

a) Habitusbild, 

b) Abdominale Auszeichnung des d 

.Ha 1 ss c hi 1 d langer als breit (34 : 26,5), seitlich wenig, ziemlich 
gleichmassig gerundet, grosste Breite etwa in der Mitte, Vorderrand so lang 
wie der Hinterrand, gleiclrmassig gewolbt und punktiert, undeutliche Glattung 
manchmal auf der hinteren Mittellan,~slinie eben erkennbar. Punktur dicht 
und so grob wie an den Kopfseiten, Zwischenraume viel schmaler als die 
Punktbreite. 

Fliigeldecken an der Naht etwas kiirzer (32 : 23), seitlich etwas 
langer (37,5 : 34) als der Halsschild, Schultern ·stark abgerundet, Seiten leicht 
divergent, Hinterrand gemeinsam breit ausgeschnitten. N aht ganz leicht ver
tieft, iiberall sehr grob punktiert, nur an N aht und Hinterrand mit feineren 
Punkten, vor dem Hinterrand mit unscharf begrenzter Quergliittung, Schei
benpunkte noch grober als die grossten Kopfpunkte, Zwischenraume nicht 
halb punktgross. 

Hinter 1 e i b an der Basis etwas breiter als der Halsschild (28,5 : 
26,5), wenig zugespitzt, Vordertergite massig tief quer eingeschniirt, iiberall 
ein wenig feiner als an den Kopfseiten punktiert, je weiter riickwarts, desto 
feiner und weitlaufiger die Punkte, vorn so, dass Punkte und Zwischenraume 
gleichgross sind, hinten •sind die Punkte sehr fein und stehen weit auseinander. 
Fiinfter Ring mit sehr gut entwickeltem Hautsaum. 

Be in e ziemlich kraftig, Hintertarsen etwas langer als die halben Schie
nen, . erstes Glied fast dreimal so lang als das zweite, dieses wenig langer als 
das dritte, das tarke Zipfel tragt, das vierte kraftig gelappt, wesentlich langer 
als das dritte, das Klauenglied fast doppelt so lang als das zweite. 
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M i k r os k u 1 p tu r auf dem Abdomen in feiner N etzung, am deut
lichsten auf den Endtergiten. 

cJ: 6. Sternit wenig tief ausgeschnitten, Ausschnitt im Grunde schmaL 
rund, davor spitz zulaufend vertieft, das 5. kaum ausgeschnitten, langs der 
Mitte verflacht und dicht punktiert, hinten dicht und sehr fein behaart. 4. 
Sternit etwas grober als das 5., aber feiner als das 3. punktiert, nicht aus
geschnitten und nicht abgeflacht. Schenkel nicht verdickt. 

9: 5. Sternit auf elliptischer Mittelflache feiner punktiert, fein und dicht 
goldgelb behaart, das 4. Sternit bildet in der Punktur ein Ubergangsglied zwi
schen den einschliessenden Ringen, alle sind a;m unteren Hinterrand schmal 
rotlich. 

St. pelidnus unterscheidet aich von der vorhergehenden Art durch andere 
Stirnbildung, langere Decken und einfachere mannliche Auszeichnung. 

Stenus (Hypostenus) fugax L. Bck. 
Wien. Ent. Ztg. 45, 1928, S. 48. 
Type von Santos, Brasilien. Von Sao Paulo, Mraz leg., liegen 24 dd' 

und 17 99 vor. 

Stenus (Hypostenus) glaucinus L. Bck. n. sp. 
Schwarzblau, glanzend, Vorderkorper massig grob, aber dicht punktiert, 

unbehaart, nur der Vorderkopf scheitelbartig; Fi.ihler, Taster und Beine rot
gelb, Oberlippe breit rotbrauu gerandet. 5,7-6 mm. Brasilien, Sao Paulo, 
Mraz leg. 2 dd'; Sao Paulo, Mato do Governo, ganz isolierte kleine Waldinsel 
l:m Kamp. 10. XI. 1926. Ohs leg. 1 cJ. 

Stenus glaucinus L. Bck. n. sp . 

a) Habitusbild, 

b) Abdominale Auszeichnung des o 

K o p f wenig schmaler als die Fliigeldecken an der breitesten Stelle 
(35 : 37,5), Augenlinien fa:st gerade, nach vorn zusammenstrebend, vorderer 
Augenabstand zwei Drittel vom hinteren (13 : 19), Stirn flach vertieft, Sei
tenfurchen kaum entwickelt, auch die Mitte nur schwach erhoben, aber hinten 
ziemlich breit geglattet, diese Glattung verlangert sich riickwarts auf den 
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nicht durch eine Querfurche abgesetzten Hals. Antennalhocker schmal uncl 
lang, glatt, sonst ist die Punktur mrussig grob, in der nachsten Umgebung der 
Mittelglattung etwas grober als seitlich, hier jeder Punkt etwas grosser als 
der Querschnitt des dritten Fiihlergliedes, die Zwischemaume viel kleiner, 
nicht halb punktbreit. Fiihler schlank, II: 1, III: 2%, IV: 21

/ 5, V: P/ 10, 

VI: P/;;, VII: P/", VIII-X je 11j2 , XI: 11
/ 5 . 

Ha l ss child nicht g(lnz um die Hiilfte langer als breit (38,5 : 27), 
seitlich wenig erweitert, etwa in der Mitte am breitesten, nach vorn und bin
ten fast gradlinig verjiingt, Vorderrand fast unmerklich kiirzer als der Hinter
rand, beide ohne Handlinie, oben gleichmiissig dicht und grob punktiert, jeder 
Punkt von der Grosse eines Kop:f.seitenpunktes, manchmal ein wenig grosser, 
Zwischeraume wie dort. 

E l y t re n an der N aht so lang wie der Halsschild, seitlich bedeutend 
langer ( 45 : 38,5), Schultern deutlich, abgeschragt, seitlich wenig erweitert, 
hinten gemeinsam breit ausgerundet, Oberseite flach gewolbt, nur vorn an 
der N aht gering vertieft, abgesehen von der N ahtreihe sehr grob punktiert, 
jeder Punkt im Durchmesser grosser als der des zweiten Fiihlergliedes, die 
Zwischenraume hochstens so breit wie der Punktradius lang ist. 

A b d o m en fast so breit wie die Schult.ern, zur Spitze kaum verjiingt, 
Vordertergite flach quer eingeschniirt, d&s erste in der Einschniirung fast so 
grob wie am Halsschild punktiert, vor dem Hinterrand viel feiner, iiberall we. 
niger dicht als am 'l'horax, die nachsten 'l'ergite tragen immer feinere Punk
tur, die auch etwas weitlaufiger steht, am fiinften Ring ist sie, besonders bin· 
ten, sehr fein und steht weit entfernt, am sechsten iiusserst fein und undicht. 
Tergit fiinf mit kraftigem, weissen Hautsaum, das siebente mit breitem Pali
sadenkamm, der in flacher Ausbuchtung sich quer iiber die ganze Oberseit0 
erstreckt. 

Be in e massig lang, Hintertarsen wenig liinger als die halben Sehienen, 
erstes Glied etwas mehr als doppelt so lang als das zweite, das an der Spitze 
leicht ausgebuchtet ist, dieses reichlich um die Halite langer als das srhr 
kraftig gezipfelte dritte, das kraftig gelappte vierte Glied etwas langer als d<1s 
vorhergehende, das Klauenglied etwas liinger als das zweite. 

M i k r os k u l p t u r nur am Abdomen deutlich, besonders hinten dicht 
und tief. 

cJ: 6. Sternit lang und ziemlich schmal, im Grunde gernndet, ausge
schnitten, davor dichter als seitlich punktiert, etwas behaart, 5. Sternit am 
Hinterrand ziemlich schmal, fast halbkreisformig ausgeschnitten, seitlich mit 
vorspringendem Zahn, vor dem Ausschnitt schmalelliptisch tief eingedriick t, 
Eindruck mit scharfen Randern und weis.sgrauem Filztoment. 4. Sternit nicht 
ausgeschnitten, aber schmal und spitz eingedriickt und hier mit etwas weniger 
dicht stehendem Filztoment bekleidet; Hinterrand schmal hellbraun. Hinter
brust auf halber Lange ziemlich schmal eingedriickt. Schenkel nicht verdickt. 

c;!: unbekannt. 
Diese Art steht in der Fliigeldeckenbildung mit den abgeschragten 

Schultern der Gruppe des teres Er. zweifellos nahe, bildet aber in mancher 
Beziehung eine Dbergangsart zum Artenkreis des elongatus Er., wo sie dem 
parae Sh. wohl am nachsten verwandt sein diirfte, bei diesem i'st aber der Kopf 
breiter, die Stirn ohne Gliittung und c1a•s Abdomen grober punktiert. 



154 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1938. XVI. 159. 

In der nachfolgenden Ubersicht handelt es sich haupts[ichlich urn Arten 
der Gruppe des St. teres Er., aber die beiden Ubergan,gsformen zur Gruppe 
.de-s elongatus Er. sind einbezogen, namlich parae Sh. und gla~tcimts nov. spec. 

1" Fliigeldecken thoraxlang, seitenparallel. 
2" Stirn ohne Mittelglattung, Kopf so breit wie die Decken. 5,2 mm 

........................................................... .... ........................................ .................... .. ........ .... ............................ parae Sh. 
2' Stirn mit langer MitteLglattung, die sich auf die Halspartie ausdehnt. 

Kopf etwas schmaler als die Decken. 5,7~6 mm ........................................................ . 
............. ... .......... , ...................... ........... ........ ........................ ............................ glaucinus L. Eck. n. sp . 

1' Decken kiirzer als der Thorax, Seiten ± dark erweitert 
.3" Hals<schild wenig langer als breit. 4,8 mm .......................... rufipes L. Eck. 
3' Halsschild bedeutend langer als breit. 
4" Kopf breiter als die Decken. Halsschildmittelglattung schwach oder 

fehlend. 
5'' F liigeldecken wenig kiirzer als der Thorax, seitlich wenig erweitert, 

Stirn gleichmassig breit und flach eingedriickt. 5,8 mm ......................... .. ....... . 
.......................................................... ...................................................................... subconcentus L. Eck. 

5' Decken mehr verkiirzt, seitlich stark divergent. 
6" Halsschild seitlich wenig erweitert, fast parallel. 
7" Halsschild fast doppelt so lang als breit, ohne Langsglattung. 6. Ster-

nit des cJ lang und schmal ausgeschnitten. 5,5 mm ....................... teres Er. 

7' Halsschild kau,rn urn die Halfte langer als breit, mit deutlicher Mittel-
g-lattung. 6. Sternit des cJ wenig tief ausgeschnitten. 5-5,5 mm ........... . 

. ......................................................................................... .... .......................................................... fugax L. Eck. 
6' Halsschild seitlich gerundet. 
8" Halsschild seitlich ~chwacher gerundet. Hintere Stirnmitte gegliittet. 
B" Abdomen auf der hinteren Halfte der Vordertergite so grob wie am 

Kopf punktiert. 5 nun .................................................................................. curtipennis Bh. 

i!' Hintere Halfte der Vordertergite viel feiner als am Kopf punktiert . 
4,8-5,1 mm ............................. .................... ............ ....... ............ ... ..... pelidnus L. Eck. n. sp. 

S' Halsschild seitlich starker gerundet. Hintere Stirn ohne deutliche 
Mittelglattung. 4-4,8 mm ................................ ........ artipennis L. Eck. n. sp. 

4' Kopf deckenbreit. Halsschild mit MittelHingsgliittung und Seitenglat-
tung. 5 mm.......................................................................... . ....... argentinus Eh. 

Stenus (Hypostenus) sodalis L. Eck. n. sp. 

Mit St . elongatus Er. entfernt verwandt. 
Schwarz, glanzend, Vorderkorper ziemlich grob punktiert, kaum behaart; 

Fiihler, Taster und Beine gelbrot, Schenkelspitzen und Schienenbasis der bei
·den letzten Beinpaare, Fiihlerkeule, Tasterende und Fussgliedspitzen leicht an
gedunkelt. 3,7-4 mm. Brasilien, Sao Paulo, Mraz leg. 3 cJcJ, 3 ¥¥· 

K o p f eben schmiiler als die Decken an der breitesten Stelle (31,5 : 33) , 
Augenlinien fast gerade, Augenabstand hinten fast doppelt so gross als vorn, 
Stirn flach vertieft, liings der Mitte glattkielig erhoben, beiderseits liings
_grubig vertieft, Antennalhocker ziemlich lang, glatt, Punktur ungleich stark 
und ungleich dicht, neben dem Mittelkiel jeder Punkt etwas grosser als der 
Schnitt des dritten Fiihlergliedes, seitlich etwa so gross wie dieser. Fiihler 
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schiank; zuriickgeiegt den Thoraxhinterrand kaum erreichend, II: 1, Ill: 2%, 
IV: F/5 , V: 11;2, VI: 11

/ 10, VII : 1, VIII: 7
/ 8 , IX: 9

/ 10, V und XI je 1, Be
wimperung der Keuie sehr~'sohwach, alle Glieder Iiinger ais breit. 

Thorax bedeutend Ia'nger ; ais breit (30: 23,5), seitlich etwas gerun
det, ungefahr in der Mitte am breitsten, Vorderrand gieich Hinterrand, jener 
fein Iinienartig gerandrt, Punktur etwas grober als am Kopf, hinten auf der 
Mitte mit angedeuteter Glattung, die so zustande kommt, dass ein Punkt aus
fallt; seitiich stehen die Punkte etw.as dichter, sodass zur Mitte die Zwigchen
raume etwa halbpunktgross sind, seitiich etwas kleiner. , 

Stenus sodalis L. Eck. n . sp. 

a) Habitusbild, 

b) Abdominale Auszeichnung des c) 

E I y t re n an der N aht eben Iiingcr als der Halsschiid (32 : 30), seitlich 
mehr (37,5 : 30), Schultern leicht vortretend, seitlich in ganz flachem Bogen 
gewolbt, fast parallel, hinten gemeinsam breit und fiach ausgeschnitten, vorn 
an der N aht flach eingedriickt, inherhaib der Schulter eben deutlich ahge
fiacht, Vorderrand schmal aufgewor£en, Hinterrand mit feiner Randlinie; 
Schultervorsprung giatt, gegen den Hinterrand der Decken feine und weit
liiufige Punktur (Punkte so gross 'vie an den Kopfseiten), auf der Scheibe 
grober ais am Haisschiid; hi er die Zwischenra ume halb punktgross. 

Ab d o m e n halsschildbreit,' Basalringe ziemlich tief quer eingeschniirt, 
in den Quervertiefungen die Punkte so gross wie an den Kopfseiten, auf den 
gewolbten hinteren Tergitteilen viei feiner, allgemein zur Spitze feiner wer . 
dend und weitliiufiger stehend, am fiinften Ring sind die feinen Punkte unge
fahr urn das Dreifache des eigenen Durchmessers von einander entfernt. Fiinf
ter Ring mit gut entwickeltem Hautsaum. 

Be in e miissig kriiftig, Hrntertarsen liinger als die halben Schienen, das 
.erste Glied nicht ganz dreimai so Iang ais das zweite, fast so Iang wie die drei 
folgenden zusammen, das dritte etwas mehr als halb so Iang als das zweite, 
ziemlich kriiftig gezipfelt, das vierte kraftig ge1appt, an Uinge dem zweiten 
gleich, das Klauenglied kiirzer als das erste. 

M i k r os k u I p tu r nur am fiinften und sechsten Ring deutlich, 
sehr fein. 

d': 6. Sternit massig breit und wenig tief ausgeschnitten, das 5. schwach 
ausgebuchtet, davor auf kieiner Fiache abgeflacht, hier feiner und dichter 
punktiert und sehr fein und wenig auffallig graugelb behaart, 4. etwas feiner 
a1s das 3., aber grober ais das 5. punktiert. 
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<;;?: 6. Sternit einfach zugerundet, das 5. auf der Mitte etwas feiner und 
dichter punktiert und hier deutlicher feinhaarig. 

Von dem meist blaulichen St. elongatus durch seitlich mehr gerundeten 
Halsschild, gekielte Stirn und einfachere mannliche Auszeichnung abweichend. 
(Type des elongatus verglichen.) 

Stenus elongatus Er. 

Gen. Spec. Staphylinor. 1839/40, S. 741. 
Als Vaterland wird »Brasilia« angegeben. - Hier liegen 32 Ex., alle 

von Sao Paulo, Mraz leg., vor, ausserdem ;tus meiner Samm1ung ein o' mit 
den Angabeu »Sao Pau1o, Mato do Governo. Ganz isolierte kleine Waluinsel 
im Kamp. Ohs, 10. XI. 1926«. 

Stenus l'iguus L. Bck. n. sp. 
Dem St. elungat1iS ebeufalls ahn1ich. 
Schwarz, stark ghinzend, Vorderkorper grob punktiert, Fl.1hler, 'l'aster 

und Beine rotgelb, 'l'arsengliedspitzen nur schwach getrubt. 4-4,2 mm. Bra
silien, Sao Paulo, Mniz leg. 3 <;;?<;;?. 

K o p f so breit wie di€ Fliige1decken, Augenlinien fast gerade zusammen
strebend, nur vorn etwas einw:arts gebogen, vorderer Augenabstand hnlb so 
gros:s als der hintere, Stirn flach vertieft, Langsmitte ein wenig erhoben und 
geglattet, nicht kie1ig, Seitenvertiefungen ganz flach, Punktur ziem1ich g1eich
massig dicht und gleich grob; Querschnitt jedes Punktes ungefahr gleich dem
jenigen des dritten Antenneng1iedes, Zwischenraume nicht ha1b so gross. 
Fiihler sch1ank, den Hin terrand des Thorax erreichend; Il: 1, Ill: 2%, 
IV: 21

/ 10, V: 2, VI: F/8, VII: P/5, VIII und IX: je 1, X und XI : je 1'/5 • 

Keu1englieder langer a1s breit, wenig behaart. 
Ha 1 s IS· c hi 1 d vie1 1anger als breit (30,5 : 24), seitlich f1ach gerundet, 

sodass die grosste Breite ungefahr in der Mitte liegt, nach vorn und hinten 
gleichmassig verjungt, ziemlich g1eichmassig, etwas grober als am Kopf, punk
tiert, auf der hinteren Langsmitte mit angedeuteter Glattung, Zwischenraume 
iiberall schma1, nicht halb so gross wie der Punktdurchmesser. 

F 1 u g e 1 deck en ein wenig langer als der Thorax (32,5 : 30,5), an 
den Seiten mehr (36,5 : 30,5), Schultern wenig vortretend, Seiten flach ge
wo1bt, fast parallel, oben lang.s der Naht kaum deut1ich vertieft, Vorderrand 
fein aufgeworfen. Punkte dicht und so grob, dass ihr Durchmesser denjeni
gen des zweiten Fuhlerg1iedes iibertrifft. 

Abdomen ein wenig breiter a1s der Thorax (26 : 24), Quereinsclmi.1-
rungen der Vordertergite ziemlich tief, Punktur etwa derjenigen des Kopfes 
entsprechend, ein kleines Feld vor der Mitte des Hinterrandes freilassend, 
letzte Tergite feiner und entfernter punktiert, auf der Mitte des fiinften R.iu
ges sind die Zwischenraume fast doppelt so gross a1s die Punkte, Hinterran(l 
des funften Tergits mit kraftigem Hautsaum. 

Be in e massig kraftig, Hintertarsen fehlen, an den Mitteltarsen das 
erste Glied so la.ng wie die drei fo1genden zusa.mrnen, mehr a.1s doppelt so lang 
a1s das zweite, da.s dritte halb so 1ang als das zweite, gezipfe1t, das vierte kraL 
tig ge1appt. 

M i k r os k u 1 p tu r nur am 6. Tergit in feinmaschiger Struktur. 
cJ: unbekannt. 

: 
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9: 6. Sternit zugerundet, das 5. sehr flach ausgerundet, davor ein we
nig abgeflacht und hier feiner und dichter punktiert un·d dichter feinhaarig, 
auch das 4. noch feiner punktiert und behaart. 

St. riguus steht der vorhergehenden Art nahe, aber die Stirnbildung ist 
abweichend, die Punktur des Abdomens ist gri:iber, und das funfte Tergit ist 
gliinzend glatt, nicht chagriniert; diese Merkmale sind durchaus konstant. 

Stenus (Hypostenus) spec. 
Ein beschiidigtes cJ, das der Gruppe des cnpreus Cast. angehi:irt, sei vor

liiufig zuriickgestellt; es stammt von Sao Paulo. 

Stenus (Hypostenus) Plaumanni L. Bck. n. sp. 

Zum Artenkreis des St. operosus Er. gehorig. 
SchWiarz, lackgliinzend, Vorderkorper ziemlich grob punktiert, Behaarung 

nur an Vorderkopf und Abdomen deutlich, an den Tarsen lang und dicht. 
Fuhler an der Basis gelb, zur Mitte von der Spitze eines jeden Gliedes her 
allmiihlich mehr gebriiunt, Keule schwarz, an den Tastern das dritte Glied 
± ausgedehnt braun, Beine gelbrot, Schenkel-Spitzendrittel unscharf abge.setzt 
braun, Schienenbasis ganz srhmal, manchmal fast undeutlich, aufgehellt, dann 

Stenus Plaumanni L. Eck. n. sp. 

a) Habitusbild, 

b) Abdominale Auszeichnung des o 

briiunlich und zur Spitze allmiihlich wieder heller, an den Tarsen sind die 
Basis des ersten, das ganze vierte und die Basis des letzten Gliedes ausgedehnt 
hell, das ubrige rotbraun. 3,5-4,1 mm. Brasilien, Nova Teutonia (23° 11' 
s. Br., 52° 23' w. L.), 5 cJcJ, 7 99 Plaumann leg. 

K o p f ein wenig brei ter als der Thorax ( 2 7 : 2 5), wesen tlich schmiiler 
als die grosste Deckenbreite (27 : 35), die Augenlinien verlaufen ziemlich 
gerade, der hintere Augenabstand ist viel grosser als der vordere (18 : 11%) .. 
Stirn nicht eingedruckt, aber mit zwei wenig eingesenkten, im Grunde runden 
Furchen, die spitzkielige Mittelgliittung reicht ziemlich weit nach vorn, An
tennalhocker schmal, weit ruckwiirts reichend, hintere AugengHiuttngen liing
lich, ziemlich gross, dazwischen dicht und fein punktiert, jeder Punkt fast 
grosser als der Schnitt des dritten Fuhlergliedes, Zwischenriiume erheblich 
kleiner. Fuhler nicht sehr lang, erreichen nicht den Thoraxhinterrand. II: l. 
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Ill : 2, IV: 1%,, V: 1%,, VI: P/5, VII: 1, VIII: %, IX: %, X: %, 
XI: 7

/ 8 , neuntes Glied kaum 1anger a1s breit; Bewimperung der Keu1e schwach. 
Ha 1 ss c hi 1 d-Lange wenig grosser als die Breite (27%: 25), seitlich 

mit starker Rundung, grosste Breite in der Mitte, nach vorn flach konvex, 
ruckwarts geradlinig verjiingt, Vorderrand gleich H:interrand, jener ausserst 
fein liniert, dieser ka um abgesetzt. Die W u1stung des V orderrandes, die bei 
den Arten dieses Kreises meist sehr ausgesprochen ist, fallt hier wenig auf 
und wire! nur seitlich deutlicher . Mittelglattung lang, das vordere Drittel frei 
lassend, Seiteng1attungen unregelmassig, aber ziemlich ausgedehnt, vorn + 
abgekiirzt, sonst die Punktur grob und dicht, jeder Punkt so gross wie die 
Schnittflache des zweiten Antenneng1iedes, die Zwischenraume weniger als 
halb so gross. 

F l ii geld e c ken an der N'aht wenig (30 : 27%), seit1ich deutlicher 
langer als der Halsschi1d (33 : 271/2 ), Schultern vortretend, Seiten f1ach ge
wo1bt; hinten gemeinsam flach ausgerundet, oben ent1ang der N aht kraftig 
vertieft, innerhalb der Schulter mit kurzer Vertiefung. Vorderrand 1eicht kie-
1ig aufgeworfen, Hinterrand linienartig, mit der N ahtlinie verbunden. In ge
ri:b.ger Entfernung von der N aht verlauft, unweit des Hinterrandes beginnend, 
eine schmale, unregelmassig geformte Glattung, die sich vorn etwas erweitert 
und hier leicht hockerig aufgeworfen erscheint, Schultervorsprung ebenfalls 
glatt. Punktur ung1eichmassig grab, seitlich ungefahr mit derjenigen der Tho. 
raxmitte iibereinstimmend, auf der Scheibe, besonders nahe der Langsglattung, 
viel starker, Zwischenraume viel kleiner a1s die Punkte (abgesehen von den 
G la ttungen). 

A b d o m e n an der Basis deut1ich schmaler als der Halsschi1d, ruck
warts deut1ich zugespitzt, Vordertergite kraftig eingeschniirt, in der Einschnii
rung fast doppe1t so grob und dichter punktiert als auf der hinteren Segment
halite, am ersten Tergit sind die Punkte der Quervertiefung ungefahr so grob 
wie auf der Thoraxmitte, hinten wie am Kopf, nach riickWarts nehmen Punkt
grosse und -dichte ab, am fiinften Tergit sind die Punkte viel feiner a1s am 
Kopf und stehen, besonders hinten, viel entfernter. Der fiinfte Ring tragt hin
ten einen kraftigen Hautsauni, der siebente einen Palisadenkamm. Letztes 
Sternit jederseits mit kurzem, nach innen gekriimmten Dorn, in der Mitte 
mit eckigem Vorsprung. Das bei den Arten dieses Kreis.es meist vorhandene 
Endborstenpaar scheint hier zu feh1en . 

Be in e massig kriiftig, Hintertarsen wenig langer als die halben Schie
nen, erstes Glied doppelt so lang als das zweite, das dritte etwas kiirzer als das 
voraufgehende, innen stark gezipfelt, das vierte 1anger und kraftig ge1appt, 
das fiinfte etwas 1anger als das erste. 

M i k r os k u l p tu r oben mu am fiinften und sechsten Tergit, unten 
im Bereich der mannlichen Auszeichnung deutlich. 

cJ : 6. Sternit ziemlich tief, im Grunde breit gerundet, amgeschnitten, 
davor breit abgeflacht, ganze Unterseite des Ringes dicht und fein punktiert, 
Zwischenraume ein wenig kleiner als die Punkte, auf der Mittelpartie fein 
gelbsi1berig behaart. Das 7. mit flachem Mittelwall, der in den Ausschnitt des 
6.' hineinragt. 5. Sternit-ganz schwach ausgeschnitten, davor breit abgeflacht, 
fein und dicht punktiert und dicht konvergent goldhaarig, die beiden vorauf
gehenden Sternite am Hinterrand abgestutzt, am 4. Sternit auf der ganzen 
Mittellange abgeflacht, dicht punktiert und behaart, das 3. vorn bedeutend 
grober punktiert, so ;vie die beiden Basalsternite. 

' . 
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Q: 6. und 5. Sternit fein und dicht punktiert u'nd dicht gelbsilberig be
haart. 

Die Art i&t ihrem Entdecker zu Ehren benannt. 
Der iiberaus mannigfaltige Artenkreis des St. operosus Er. verbreitet sich 

von Argentinien bis nach Mexiko und den Siidoststaaten .der U 1 S. A. und 
las.st sich nach der Far bung der Beine gruppieren in solche · mit dunklen und 
solche mit mehr aufgehellten Extremitaten. Die vorliegende Ar:t nimmt eine· 
Mittelstellung ein, ist auch durch die schwache Entwicklung der abdomina
len Endborsten abweichend; die nicht vertiefte Stirn im Verein mit den aus
gedenhnten Glattungen an Kopf, Thorax und Decken machen sie leicht 
kenntlich. 

Stenus (Parastenus) blandus L. Bck. n. sp. 

Z•ur Artengruppe des St. pedator Sh. gehorig. 
Schwarz, lackglanzend, Vorderkorper, etwas rugos punktiert, unbehaart,. 

Fiihler und Beine gelbrot, Taster noch heller, letzte fiinf Fiihlerglieder dun
kel. 4,6---<5 mm. Brasilien, Sao Paulo, Mraz leg. 12 cJC), 7 QQ. 

Stenus blandus L. Bck. n. sp. 

a) Habitusbild, 

b) Hinterschiene des c) c t 
c) Mittelschienenspitze des c) 

d) Abdominale Auszeichnung des c) 

e) Forceps dorsal 

f) Forcepsspitze lateral 

, , Ko p f kaum breiter als die Decken ( 40,5 : 40), die fast geraden Augen
linien vorn zusammenstrebend, der vordere Augenabstand etwas mehr als halb· 
so .gross wie der hintere. Stirneindruck massig tief, die beiden tiefen, ziem
lich scharf eingegrabenen Furchen teilen die Flache ziemlich gleichmassig, 
Mittelteil stumpfkielig, stark erhoben, hinten glanzend glatt. Die glanzenden, 
langen Antennalhocker setzen sich schrag riickwarts zum Augenhinterrand in 
unregelmassiger Glattung fort, in der Mitte ± durch Punkte unterbrochen, 
hier die Punkte ein wenig grosser, im iibrigen dem Querschnitt des dritten. 
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Fiihlergliedes etwa gleichkomrnenu, ausserhalb der GHittungen sehr dicht ste
hend. Die schlanken F iihler erreichen ungeflihr den 'l'horaxhinterrand; II: 1, 
lii: 21

/ 10, IV: 1"/10, V: 1"/, 0 , VI : 14
/ 5 , VII: 11Jt,, VIII-IX : je 4/ 5 , X-XI: 

je 0
/ 10, Keulenglieder wesentlich langer als breit, Spit"enbewimperung sparlich. 

'1' h or a x etwas langer als breit (32,5 : 29), seitlich kraftig gerundet, 
111 der Mitte am breitesten, nach vorn flach-konvex, nach hinten kraftig aus
gebuchtet, Vorderrand so lang wie uer Hinterrand, jener mit schmalem Rand
wulst. Auf der hinteren Mittellangslinie eine kurze, etwas undeutliche Langs
furche. Grobrugose Punktur massig dicht, Zwischenraume viel schmaler als 
clie Punkte. 

F l ii geld e c ken an der Naht etwns kurzer als der Halsschild (29 : 
:12,5), seitlich ein wenig langer als dieser (35,5 : 32,5), Schultern leicht 
vortretem1, Seiten riickwarts etwas erweitert, Hinterrand massig tief ausge
buchtet. N aht a us der Flache herausgehoben, jederseits eine besonders vorn 
kriift.ige Vertiefung, eine kurze Schulterfurche hebt die zwischen ihr und der 
Nahtvertiefung liegende Partie hockerartig empor. Schulter und Naht clurch 
einen schliisselbeinformigem Querwulst, der nach vorn die Gleitflache gegen 
den 'l'horax begrenzt und innen in die Nahtrandung iibergeht, verbunden, am 
Hinterwinkel der N ahtrand in eine feine Hiterranulinie iibergehend. Punktur 
ausserst grob, jeder Punkt grosser als der Schnitt des zweiten Antennengliedes, 
clabei flach, Zwischenwiilste nur schmal. 

Abdomen an der Basis schmii.ler als die augrenzenden Decken (34 : 
40), ruckwarts wenig verjungt, kiellos, mit schmalen Seitenranu, Querfurchen 
rnassig tief, in ihnen eine grobe, etwas kerbige Punktur, ungefahr so grob 
wie am K opf, hintere Flache jedes Tergites £einer punktiert; vorn die Punkt
zwischeuraurne kleiner als die Punkte, am fiinften Ring grosser als die etwas 
£eineren Punkte. Hautsaum am Hinterrand des funften 'rergits kraftig. 

B e in e kraftig, massig lang, Hintertarsen etwa zweidrittel schienen
lang, erstes Glied doppelt so lang als dns zweite, clieses doppelt so lang als das 
dritte, das vierte mit den schrnalen Lappen wenig kiirzer als clas zweite, mit 
clem das Klauenglied gleichlang ist. 

M i k r os k u 1 p tu r nur am funften und sechsten 'l'ergit deutlich. 
cJ: 6. Sternit massig tief, ziemlich spitz ausgeschnitten, davor langs der 

Mitte schmal vertieft, 5. breit und flach ausgebuchtet, davor mit geringer 
Verflachung, die vorn ganz schwindet, 4. breit und flach ausgeschnitten, jeder
seits des Ausschnittes mit kurzem Kielvorsprung, davor breit, nach vorn alL 
mahlich verflachend, eingedriickt, der Eindruck seitlich kurz gekielt, auf der 
Flache glanzend, weniger dicht und etvvas grober punktiert als am 5. 3. Ster
nit hinten noch seicht gebuchtct, davor breit abgeflacht und noch grober punk
tiert, die Punkte auch weitlaufiger. 2. und 1. Sternit ohne Ausbuchtung, je
doch mit leichter Abflachung, die grobere und entferntere Punktur tragt. 
Hinterrander aller Sternite schmal gerotet. 'l'rochanteren der Hinterbeine mit 
schlankem, an der Spitze geschwarztem Dorn; Schenkel verdickt, die hinteren 
etwas gekrumrnt. Mitteltibien mit kraftigem Dorn nahe der Spitze, Hinter
tibien innen zur Spitze leicht ausgebuchtet mit etwas weniger starkem Dorn 
unweit der Spitze. Hinterbrust breit und flach vertieft. 

S?: 6. Sternit langs der Mitte feiner punktiert und fein goldhaarig. End
segment stump£ zugespitzt. 

Die verwandtschnftlichen Beziehungen dieser Art innerhalb des Artkrei
~es sollen unten in einer t !bersicht auseinandergesetzt werden. 
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Stenus (Parastenus) Mrazi L. Eck. n. sp. 

Ebenfalls zum Artenkreis des St. pedator Sh. gehorig. 
Schwarz, glanzend, Vorderkorper grobrugos punktiert, kaum behaart. 

Fiihler und Beine braunrot, Knie in geringer Ausdehnung angedunkelt, 
Fuhlerspitzenhalfte schwarzbraun, Taster gelb, Mundsaum rotlich, 4,2 bis 
4,8 mm. Bra;silien, Sao Paulo, Mraz leg. 6 cJcJ, 5 QQ. 

Stenus Mrazi L. Bck. n. sp. 

a) Habitusbild 

b) Hinterschiene des d 
c) Mittelschienenspitze des d 
d) Abdominale Auszeichnung des 

e) 6. Tergit beider GeschJechter 

f) Forceps dorsal 

g) Forcepsspitze lateral 

K o p f mit den grossen Augen so breit wie die Elytren, die wenig einge
bogenen Augenlinien konvergieren nach vorn, der vordere Augenabstand zwei
drittel so gross wie der hintere. Stirn massig tief eingedriickt mit zwei krafti
gem, im Grunde gerundeten Furchen und einer starken, aber nicht kieligen 
Mittelerhebung, die auf dem hinteren Teil glatt ist wie die schmalen und lan
gen Fiihlerhocker. Von ihnen aus geht eine undeutliche, oft unterbrochene 
Glattung zum hinteren Augenrand, dazwischen die Punktur dicht, bald so 
grob, dass der Einzelpunkt mit dem dritten Antennenglied gleichen Durch
messer hat, bald grober. Fiihler schlank, zuriickgelegt, aber nicht den Thorax
hinterrand erreichend, II: 1, Ill: 2~, IV: 2, V: P/

10
, VI: 1y3 , VII: 1, 

VIII: %, IX-XI: je %; Keulenglieder kaum langer als breit, Endhalfte 
der Antennen bewimpert. 

H a l ss child etwas !anger als breit (33 : 30), seitlich ziemlich kraf
tig gerundet, in der Mitte am breitesten, nach vorn flachwolbig, riickwarts 
leicht konkav verengt, Vorder- und Hinterrand, beide nicht linienartig abge
setzt, gleichlang. Auf der hinteren Mittellinie eine furchige Langsvertiefung, 

Acta entom. Musea Prague 1938. XVI. 11 
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die fast urn die eigene Lange vom Vorderrand, weniger vorn Hinterrand ent
fernt bleibt, gut ausgepr~igt. Punktur sehr grob, stark ineinanderfliessend; 
jeder Punkt etwa vom Durchmesser des zweiten Fiihlergliedes, Zwischenraurne 
halb so breit, ctwas wulstig; Uosette urn die :Mittelfurche cben angedeutet. 

E 1 y t re n an der Naht bedeuteml (23 : 33}, seitlich weniger kiirzer 
(31 : 33) als der 'l'horax, Schultern fast geschwunden, Seiten riickw~irts stark 
erweitert, Hinterrand gemeinsam tief gebuchtet, OberfHiche Hings der Naht 
flach, innerhalb der Schultern shirker vertieft, ein gbnzender Vorderrand
wulst Schultern und Naht verbindend, diese und der I-Iinterrand fein liniert. 
Punktur noch grober als am 'l'horax, aber fast mu aus ± miteinander verbun
clenen Lang-Vertiefungen, durch Flachwii.lste getrennt, hestehend. 

Hinter le i b an der Basis wenig schmiiler als die anstossenden Decken, 
zur Spitze wenig verjungt, ungekielt und seitlich schmal gerandet, an der 'l'er
gitbasis mu wenig quervertieft, in dieser Vertiefung aber grober punktiert als 
auf der hinteren Tergithalfte. Punkte (abgesehen von den Querfurchen) auf 
den ersten Ringen noch feiner als am Kopf, ihre Zwischenraurnc kleiner, nach 
hinten die Punkte feiner und die Zwischenrii.ume grosser. Fiinfter Ring am 
I-Iinterrand mit sehr feinem, grauweissem Hautsaum. Enc1tergit jederseits mit 
kurzern, leicht einwiirts gekrii.mmten Dorn. 

13 e i n e ma osig lang ab er stiimmig, H in tertarsen schlank, wei t rnehr als 
halbschienenlang, erstes Glied zwei unc1 einhalb mal so laDg das zweite, dieses 
doppelt so lang als das dritte, das leicht gezipfelt ist, das vierte iihertrifJt mit 
den schmalen Lappen das zweite ein wenig an L~inge, das letzte etwas wehr 
als halb so lang wie das erste. 

]\![ i k r os k u l p tu r nur auf dem Abdomen, iiberall dicht und fein, 
am fli.nften und sechsten 'l'ergit aber wesentlich tiefer als vorn . 

d': 6. Sternit ziemlich lang und spitz ausgeschnitten, 5. wenig amge
winkelt, davor breit, vorn verschmiilert eingedrii.ckt, liings der Mitte fein
haarig, wenig dicht punktiert; vom 4. bis 2. die Sternite abgeflacht, die Ab
flachung nach vorn schmiiler und undeutlicher werdem1, nirgem1 dichter punk
tiert. 6. Tergit am Hinterrancl mit geringer Ausbuchtung. Hinterbrust hinten 
hreit eingedruckt, vorn einen ziemlich langen Langskiel tragenc1. Mitteltihien 
mit schwachem Enddorn, Hintertibien im Spitzen-Zweidrittel innen flach ge
buchtet, an der Spitze mit kleinern Hocker. Alle Schenkel verdickt, die hin
teren leicht gekriimrnt. Hintere 'l'rochanteren mit langern, opHzern Dorn. 

9: 5. Sternit langs der Mitte ein wenig abgeflacht, hier dichter und feiner 
punktiert und feiner konvergent goldhaarig. 6. Tergit in der Mitte des Hinter
randes breit halbkreisformig ausgeschnitten, eine Auszeichnung, die bislang 
von keiner Art bekannt wurde. Endsegment sturnpf zugespitzt. 

Ich widme diese in beiden Geschlechtern uberaus charakteristische Art 
dem erfolgreichen Sammler brasilianischer KMer, Herrn ,Taro Mrftz. 

Die beiden neuen Arten seien in einer tabellarischen 0 bersicht dem Arten
kreise des St. pedator eingefugt. (Gemeinsame Merkmale: Schwarz, Vorder
korper grob-rugos punktiert. Abdomen fein gerandet, Basaltergite ohne Mittel
kiel. Mannliche Merkrnale meist star~c (an Abdomen und Beinen) ausgepra.gt. 

0" Arten aus Mittelamerika: 
scabrosus Sh. (7 mm), t1·ochanterinus Sh. (7 m m), scabripennis Sh. 
(5% mm), longiventris Sh. (6% mm), costipennis L. Bck. (5 mm), 
toripennis L . Bck. (4,?'- 5 mm), intemeratns L. Bck. (5,3-5,5 mm); 
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0' Arten a us S U.damerika : 
1" Fliigel clecken mit stark vortretenclen Schultem, seitlich fast ocler 
vollig parallel, riickwarts nicht erweitert, meist hinger als der Thorax. 
2" Oberseite wenig glanzend, clicht punktiert, Kopf breiter als die 

Decken ------ ------------ -·-- --- ·--- ---·- ·--- --- ... .... ... .. .. ..... .. ....... ... .... .. . pedatol' Sh. 
2' Ol!erseite, Lesonders das Abdomen stark ghnzend. 
3" Klein, 3,~'-4 mm. Kopf breiter als die Decken; Halsschild hinter 

der Mitte plotzlich verengt -------- --- -- -- .. .. --- - ----- ... .... .... IHimschi Eh. 
3' Grosser, 5,7 mm. Kopf hochstens so breit wie die Decken, Hals-

schild allmahlich eingezogen .. ....... ...... .... ·----·- ---·----- hl'asiliensis Eh. 
J" Fliigeldecken mit stark vortretenden Sch ultern, sei tlich fast oder 

lich riickwarts erweitert, kiirzer als der Thorax. 
4" Decken wenig kiirzer als der Halsschild, Schult:ern noch eben deuL 

lich, cJ ohne Hinterbrustkiel, 9 ohne Ausschnitt am 6. 'l'ergit 
.- .. ·-- -----·--- --- ·-- .......... __ ___ _ .. ___ _____ _____ , ___ __________ .. ______ __ Ml'azi L. Eck. n. sp . 

4' Decken viel kiirzer als der 'l'horax, Schultern geschwunden, cJ 
Hinterbrust mit Langskiel, 9 mit halbkreisformigem Ausschnitt 
am 6. 'l'ergit __ , _____ .. .. .............. .. ........ blandus L. Eck. n. sp . 
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