
iib., die Gruppe des Stenus cautus Erichson
(Coleoptera, Staphylinidae)

lO3. Beitrag zrur Kenntnis der Steninen

Von Vor-rBn Purnz
Schlitz/Hessen

Ilei meiner Untersuchung der drei paliarktischen Arten der cauf us-
Gruppe (Puruz, 1966) habe ich darauf hingewiesen, dass in der nearktischen
Faunn weitere Verrvandte dieser Gruppe leben (z.ll. Stenus pauperculus
Casey). Sie sind Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit.

Die Grundlage dazu -- Revision der Cnsry-Sammlung 
- 

konnte irn
August 1970 in Washington gelegt werden. Inzwischen habe ich umfang-
reiches nordamerikanisches Nlaterial erhalten, darunter mehrere neue Arten,
das diese Arbeit niitig macht.

Fiir stete r\Iaterialhilfe mtichte ich auch hier besonders Kollegen Peur, J.
SptNcr,En (U.S. National lVluseum, lVashington) danken.

I)er gegenwiirtige Untersuchungsstand ldsst noch keine stringente Defini-
tion (i.e. auch Angabe der Schwestergruppe) des hier als ,,cnufus-Gruppe"
bezeichneten, aller lVahrscheinlichkeit nach monophyletischen Verwandt-
schaftskomplexes zu. Folgende gemeinsame Nlerkrnale konnen aber schon
festgestellt u'erden:

Ungemakelt, Beine rotlichgelb oder (hiichstens) hell riitlichbraun geflrbt
(inr Gegensatz zu den rneisten anderen ,,A"estus"--{rten), ziemlich bis sehr
stark behaart, Vorderkorper, meist auch das Abdornen ohne Netzung, Ab-
domen seitlich gerandet, Tarsen kurz und nicht gelappt (,,Nesfus"),9. Ster-
nit und Valvifer apikolateral mit spitzem Zahn, 10. Tergit am glatten Hinter-
rand breit abgerundet.

Mf,nnchen: Beine ohne Auszeichnungen (Dornen u.ii.). 8. Sternit flach bis
kaum erkennbar ausgerandet. Vorderer Medianlobus ventral verschieden-
artig beborstet (einzigartig bei cqutus Er.!), spitz oder rund, nie ausgebuchtet.
Medianlobus iur Iuneren mit stark sklerotisierten, median verbundenen Aus-
stiilphaken, longitudinalen Ausstiilpbindern, die mitunter apikal ,,verkniult"
erscheinen und etwa schlauchformigem Innensack.

Weibchen: Spermatheka sklerotisiert, bei manchen Gruppenvertretern (2.B.
europeeus Puthz) gross und stark.

Interessanterweise zeigen nur die drei pakiarktischen Arten (caufus Er.,
eutopeeus Puthz und macrocephalus Aub6) kurze Basalkielchen (4) an den
Dntomol. Ts. Ars.92. H.3-4,1971
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ersten Tergiten, die nearktischen Gruppenvertreter sind kiellos: ein Zeichen
dafiir, dass dieses Merkmal bei phylogenetischen Untersuchungen nicht un-
kritisch benutzt werden darf.

Siimtliche Gruppenvertreter leben in der Nordhemisphflre und sind dort
zum Teil weit verbreitet (besonders cnafus Er.) . Die siidlichsten Fundorte
liegen in Florida.

Etwas anderes erscheint mir auch noch auffflllig, ich kann es aber zur
Zeit noch nicht erkliren: die Tatsache niimlich, dass es sich bei der caufu.s-
Gruppe um eine holarktische Gruppe handelt, die nur mit drei vertretern die
Paldarktis, aber mit acht Repriisentanten die Nearktis bewohnt: dieses Ver-
hiiltnis ist bei anderen holarktischen srenus-Gruppen meist umgekehrt (vgl.
z.B. Puruz,1970).

Bestirnmungstabelle der bisher bekannten vertreter der crrutus-Gruppe.
1 (6) Die Basen der ersten Tergite mit vier deutlichen Kielchen
2 (3) Aedoeagus (Abb. 6, BnNrcx, 1915) rnit spitzem Medianlobus.

Spermatheka (Abb. 5, Purruz, 1966) gross, sackfiirmig
2,2-3,0 mm .. ,,... eutopoerr.s putlrz
Europa ausser iberiseher Halbinsel und Balkan, in Italiel siidlich bis zur
Toscana (vgl. a. Karte bei Purnz, 1966)
Untersuchtes trIaterial: Typen und etu'a 600 Exernplare

3 (2) Aedoeagus anders, Sperrnatheka schrvach sklerotisiert, nur aus sehr rliilnel
Schliuchen bestehend, rvenig auffdllig

4 (5) Abdomen feiner und rveitliufiger punktiert, Stirnrnitte deutlicher. (etrva
breitbeulig) erhoben. Aedoeagus (Abb. 2, pvruz, 1966) rnit etwa breit abge-
lundeter Spitze, apikoventral mit Sinnesborsten, die distal keulenfiimrige
Anschtvellungen zeigen
2,4-3,2 mm.. .. cautrrsErichson
Paldarktis (aber nicht in west- und Siidwesteuropa) (vgl. auch Karte bei

5 (4)

Pvruz, 1966) , ristliche Funde in Transbaikalien
Untersuchtes Nlaterial: 1'ypen und etu,a 400 Exemplare
Abdomen griiber und dichter punktiert, stirnmitte flacher, weniger erhoben.
Aedoeagus (Abb. l, PurHZ, 1966) mit r.undkonisch verengtem \{edianlobus,
apikoventral mit einfachen Sinnesborsten
2,7-3,3 mnt . . macrocephatrus Aub6
Korsika, Siidostfrankleich, stidrand der Alpen bis Nolddahnatien, Nordwest-
und Nlittelitalien (siidlichste Funde in Umbrien und Latium) (vgl. Abb. 7,
Puruz, im Druck)
Untersuchtes Nlaterial: etrva 100 Exemplare
Tergitbasen kiellos
Kopf deutlich (lr'enn auch manchmal wenig) schmAlel als die Elytren
Pronotum mit mehreren kleinen erhabenen Glittungen oder zuminrlest un-
eben und nicht gleichmiissig punlitiert.
Hierher drei Arten, die ohne vergleichsmaterial oder ohne Nliinnchen nur
schrver zu identifizieren sind

I (10) Stirnmitte deutlich erhoben, Elvtren staik uneben, (nreist) mit deutlichel
Mittelhocker. Aedoeagus (Abb. 6)
2,6-J,2 mm .. tuberculatus Casel
Nordamerika: Florida
Untersuchtes Nlaterial: Typen und l7 Exemplare

6 (1)
7 (18)
8 (13)
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l0 (9) Stirnmitte (meist) kaum erhoben, Elytren weniger uneben, ohne deutlichen
Mittelhticker

11 (12) Kopf deutlich schmiler als die Elytren. 8. Sternit des Mdnnchens tiefer
ausgerandet, Aedoeagus (Abb. 3)
2,8-3,4 mm . . carolinae CaseY

Nordamerika: Carolina, Tennessee, Alabama, tr{issouri,'I'exas, Nebraska,
(Florida: t. Casnv), Louisiana
Untersuchtes N{aterial: Typen und l7 Exemplare

12 (11)Kopf breiter, nur wenig schmdler als die Elytren. 8. Sternit des Mdnnchens
flacher ausgerandet, Aedoeagus (Abb. 5, Apex des Medianlobus manchmal
wenig spitzer)
2,5-3,3 mm .. ..... setiger n. sP.

Nordamerika: District of Columbia, New Jersey, Virgina
Untersuchtes Material: 18 I'yPen

13 (8) Pronoturn eben und gleichmiissig punktiert
14 (15) Stirn gleichmiissig gewiilbt oder (undeutlich abgesetzt) breit erhoben. Weit-

ldufiger punktierte, gldnzendere Art. 7. 'fergit fein und weitl[ufig punktiert.
8. Sternit des Mdnnchens mit kaum erkennbarer Ausrandung, fast abgestutzt,
Aedoeagus (Abb.7)
2,2-2,8 mm .. .. pudicus Casey

Nordamerika: Lake Superior, Ontario, Illinois, Michigan, Massachusetts,
New York, Neu' Jersey, District of Columbia, Tennessee, Virginia, Colorado,
California, Georgia, (Indiana)
Untersuchtes Material: Typen und 21 Exemplare

15 (14) Stirnmitte deutlich abgesetzt erhoben. 8. Sternit des Mlnnchens deutlicher,
wenn auch sehr flach ausgerandet

16 (17) Kopf viel schmdler als die Elytren, die Stirnrnitte beulenartig (also breiter)
erhoben; zum Teil feiner und weitliiufiger punktierte Art. Aedoeagus (Abb.4)
2,6-3,0 mm .. .'.. callosifrons n. sp.

Nordamerika: Maryland, Nerv York
Untersuchtes Material: 4 Typen

l7 (16) Kopf weniger schmdler als die Elytren, Stirnmitte schmiler, kielfiirrnig er-
hoben; zum'I'eil griiber und dichter punktierte Art. Aedoeagus (Abb. 1)

2,2-2,6 mln .. .... paupetculus Casey

Nordamerika: Wisconsin, IVichigan, Massachusetts
Untersuchtes N'Iaterial: Typen und 27 Exemplare

18 (7) Kopf (so breit oder) deutlich breiter als die Elvtren (vgl. eventuell auch
kleine Exernplare des pudicus!)

19 (20) Stimmitte schmal kielftirmig erhoben, Elytren (im Habitusbild!) deutlich
liinger und breiter als das Pronotum erscheinend. 8. Sternit des N{dnnchens
deutlich, aber sehr flach ausgerandet, Aedoeagus (Abb. 2).
Diese Art sieht u'ie eine ,,kleine Ausgabe" des pauperculus aus und ist
dessen Schrvesterart
1,8-2,3 mm .. Pusillimus n. sP.

Nordarnerika: Michigan, Nlassachusetts
Untersuchtes Material: 6 TYPen

20 (19) Stirnmitte breitrund erhoben, Elytren (im I-labitusbild!) nicht breiter und
sogar kiirzer als das Pronotum erscheinend. 8. Sternit des Minnchens ohne
erkennbare Apikalausrandung, Aedoeagus (Ahb. 8)

Entomol. Ts. .4rs . 92. H. 3 - 4, lgi 1
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Diese Art sieht fiir einen Sfenus ungewrihnlich schmal und schlank aus und
erinnert darin an Lathrobien oder Leptacinus
2,3-2,8 mln . . . .. . perangusfus n. sp.
Nordamerika: California
Untersuchtes Material: 2 Typen

N e ub e schr e ib ung e n und E rgiinzung sb e sc hr eib u ng e n

Stenrrs tuberculatus Cessy, 1884

Stenus tuberculafus Cesoy 188-1, Rev. Sten. Am. N. NIex.: 129 f.

Ein m[nnlicher Syntypus von Sand Point (Florida) befindet sich in coll.
CAsEy, ein Minnchen und ein Weibchen (Paratypen) vom gleichen Fundort
sind in der General Collection des Il.S. National Museums. Das Exemplar
der C,c.sBy-Sammlung ist von mir genitalprhpariert und zeigt des in Abb. 6
wiedergegebenen Aedoeagus. CASEv fiihrt in seiner Diagnose noch ein Stiick
von ,,Enterprise" (Alabama?) an, das sich aber nicht im U.S. National
Museum befindet.

Ausser den Typen sah ich noch Material von folgenden Fundorten: Cres-
cent City, Fla. (coll. Hunrlno & Scnwlnz, coll. rn.) und Umg. Ft. Lauder-
dale, 8.IV.1970, G. BBNrcr lg. (coll. BnNrcx).

Stenu.s carolinae C,lsny, 1884 
I

Sfenus carolinne C.q.sry 1884, Rev. Sten. Am. N. Mex.: 116
Stenus incertu.s C.q,sry 1884, Lc. 120 f. n o v. s y n.

Auch von dieser Art befindet sich ein minnlicher Syntypus in coll. Cesey.
Er zeigt den in Abb. 3 wiedergegebenen Aedoeagus. Ein weiblicher Para-
typus von Selma (Alabama) in coll. Hunseno & Scnw.l,nz (USNM). Der
Fundort Tallahassee, von CAsEy in seiner Diagnose angefiihrt, wird durch
kein Exemplar in der Washingtoner Sammlung reprhsentiert.

Yon incertus findet sich der ? .- Holotypus in coll. CASEv, die Art ist mit
c ar olinae konspezifisch.

Ausser den T5,pen sah ich noch Material von folgenden Fundorten: lVlem-
phis (Tennessee) (ex coll. H. Sor,r,r.u) ( coll. m.); Chaffee, Frank Grojean
field (Missouri), SltteRtHwerrn lg. (USNM); Brownsville (Texas), 5.V.
1904, H. S. B,c.nrEn leg. (USNN{);Denison (Texas),2.III.1908, C. R. JoNrs
leg.(USNM, coll. rn.) ; Columbia (Texas) , ex coll. Hussano & Scswenz
(USNM); Columbia (S. Carolina?) (coll. Brurcx); ,,Carolina mer." (Natur-
historiska Riksmuseet Stockholm) ; Amer. bor. (Deutsches Entomolog;isches
Institut).

Stenus (,,4 e.sfr.rs") setigler nov. spec.

Diese neue Art gehort in die ccutus-Gruppe und rihnelt hier vor allen den
Arten S. carolirue Cas. und S. tuberculrtfus Cas.

Schwarz, ziemlich glinzend, sehr grob und sehr dicht, rnachmal etwas
rugos punktiert, deutlich abstehend behaart. trtihler br:iunlich. Taster rtit-

Entomol. Ts.,!rg. 92. 11. 3 - 4, 19i I
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lichgelb, das 1. Glied und die Basis des 2. Gliedes heller. Beine rotlich, die
Knie schmal dunkler. Clypeus und Oberlippe nicht sehr dicht, lang behaart.

Liinge: 2,5-3,3 mm.
d 

- 
Holotypus und 2 6 6 

- 
Paratypen: District of Columbia: Eastern

Branch, marsh, 27.1X.1914, H. G. Cu,lnaproN leg. Paratypen: 1 d: Eastern
Branch near Bennings, D.C.,4.III.1913, in old leaves, W. L. McArne leg.;
1?: Easlern Branch. D.(1.,6.I.1921. H. S. Benren leg.:1 d, t ?: Eastein
Branch, D.C., 18.III.1924, Brnspn & Buor,oxc leg.; I ?: Wash. D.C., 22.II.
1906, F. KN,tn leg.; 19: Wash. D.C., ex coll Hurneno & Scuwtnz;4 66,
I ?: Wash. D.C.,3.III.1923, H. S. Brnnnn leg.; 1 6:D. Col., 18.IX.1921, E.
Snonluexsn leg.; 1 d:D.C.; 1 d, 1 9: New Jersey: S. Carnden, 12.L, G. M.
GnTBNB coll.

Der K o p f ist etwas schmziler als die Elvtren (858:907 Mikron), seine
ziemlich breite Stirn (mittlerer Augenabstand: -193) zeigt zwei flache Liings-
furchen, ihr Mittelteil ist deutlich schrniiler als .jedes der Seitenstiicke, kaum
deutlich erhoben, iiberragt nicht die Hijhe des Augeninnenrandes. Die Punk-
tierung ist grob und sehr dicht, der mittlere Punktdurchrnesser erreicht etwa
den griissten Querschnitt des 3. Fiihlergliedes, nur in der vorderen Mitte
sind die Punktabstflnde bisweilen fast so gross wie die Punktradien, sonst
iiberall viel kleiner.

Die F ii h I e r erreichen zuri.ickgelegt nicht den Hinterrand des Prono-
tums, ihre vorletzten Glieder sind knapp breiter als lang.

Das Pronotunr ist kaum lAnger als breit (677:664), in der Mitte am
breitesten, nach I'orn sehr flach konvex, nach hinten deutlich konkav ver-
engt, In etwn hhnlicher Anordnung wie bei den beiden oben erwiihnten
Arten zeigt es erhobene kleine Partien, von denen aber nur die mittlere fast
punktbreit geglhttet sein kann (variabel) , auf den beiden seitlichen Erhaben-
heiten sind die Punktabsttinde lediglich rvenig gr6sser als auf dem tibrigen
Prcnotum. I)ie Punktierung ist sehr grob und dicht, deutlich etu'as griiber
als auf der Stirn: rvenige Punkte fliessen zusamnlen.

Die Elytren sind wenig breiter:rls der I{opf (907:858), wenig kiirzer
nls breit (882:907), ihre Seiten hinter den eckigen Schultern deutlich, aber
nicht stark, gerade errveitert, ganz hinten kaum eingezogen, ihr Hinterrand
flach ausgerandet. Im Unterschied zu S. tubercttlofu.s ist kein deutlicher
Nahteindruck erkernnb:rr, und die seitlichen Iiindriicke sind viel flacher,
weswegen seitlich keine Beule, sondern nur eine flache Erhabenheit erkenn-
bar wird. Hierin kommt die neue Art dem S. cuolinae nahe. I)ie Punktierung
ist kaurn griiber, aber etu,as flacher als am Pronotum, und auch kaum
rveniger dicht.

I)as breite A b d o rn e n ist hinten rvenig verschmiilert, clie Seiten sind
breit gerandet, in den Par:rtergiten stehen, auch schr:ig nebeneinander, viele
Punkte. f)ie kiellosen Tergitbasen sind ziemlich stark vertieft, das 7. Tergit
trdgt einen deutlicl'ren apikalen Hautsatrnr (der Krifer ist gefliigelt) . Die
Punktie.rung ist zienrlich grob und u'enig dichl, die Punktabstrinde erreichen
oft die Griisse der Punkte oder iibertreffen sie.

An den rvenip; schlanken B e i n e n sind die ungelappten Hintertarsen
etwa drei Fiinftel schienenlang, ihr 1. Glied ist fast doppelt so lang wie das.
2.. aber etrvas kiirzer als das letzte: 118-65-53-71-l:11.

I)ie ganze Obe l s ei t e ist frei von jeglicher Netzuni4.
Entonol.'l's. ,lrs.92. il.3 f .1971
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Abb. 1-8. Ventralansicht der Aedoeagi im miliroskopischen Priiparat, gleicher tr{ass-Sta}r,
Beborstung der rechten Paramere wcggelassen, lnnensacli bei 2 und 3 nicht eingezeichnet:
Stenus pauperculus Casey (l) (llichigan) 

- S. pusi/linros n. sp. (2) (Paratypus) 
- 

S. cnro-
linae Casey (3) (Nlemphis, Tennessee) - S. callo.silrons n. sp. (4) (Holotypus) 

- 
.5'. .setiger

n. sp. (5) (Holotypus) 
- S. Iuberculnfus Casev (6) (tlmg. Ft. Lauderdale, Florida) -S. pudicus Casey (7) (N{ichigan) 

- 
S. perangusfus n. s}). (8) (Iraratypus) NIass-Stab:0,1mm.

Entomol. Ts. Aro. 92. It. 3 - 4, 197 1
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M i n n c h e n: Hinterschienen etwas gebogen. 8. Sternit am Hinterrand
kaum erkennbar flach ausgerandet. 9. Sternit und 10. Tergit wie bei den
Verwandten. Der Aedoeagus (Abb.5) ist etwa rvieder destuberculatus,
seiner Schwesterart, gebaut, der Medianlobus vorn aber abgerundet oder sehr
wenig spitzer als in Abb. 5 und ventral dichter beborstet, die Ausstiilphaken
apikal mehr gerundet.

Weibchen: 8. Sternit breit abgerundet, in der Hinterrandmitte un-
merklich vorgezogen. Valvifer apikolateral rnit spitzem Zahn. 10. Tergit
abgerundet. Spermatheka schwach sklerotisiert, aus einem etwas gebogenem,
ziemlich breiten Schlauch bestehend.

Stenus setiger n. sp. 
- 

ich nenne ihn wegen seiner auffiilligen Behaarung
so 

- 
unterscheidet sich von curolinqe Cas. durch kleinere Elytren, dichtere

Punktierung des Vorderkorpers, breiteren Kopf und den Aedoeagus. von
tuberculatus Cas. durch schmiilere Elytren, ebenere Oberseite und den
Aedoeagus, von den iibrigen Arten *'ie in der Tabelle oben angegeben.

Holotypus im U.S. National Museum, Washington, Paratypen ibidem, im
British Museum Natural History, London, im Tschechischen Nationalmu-
seum, Prag und meiner Sammlung.

Sfenus pudicus CASEY, 1884

Stenus pudicus CASEY 188{, Rev. Sten. Am. N. N'Iex.: 117 f.
Stenus nrinor CAsEy 188+, l.c. 118 f. n o v. s y n.
Stenus juuencus CnsEy 188.1, Lc. 123 f. n o v. s y n.
Stenus juuencus; Burcnlry, 1910, Bull. Indiana Dept. geol. Nat. Res. l:410f.
Sfenus enodis CAsEy 1884, l.c. 126 n o v. s y n.
Stenus sibgl/inus L. Bnxtcx 1921, Stett. Ent. Ztg.82: 117 f. n o v. s y n.

Es handelt sich bei dieser Art sowohl urn die in Nordamerika arn weitesten
verbreitete als auch variabelste Art der crrutus-Gruppe.

Yon pudictts findet sich in coll. Casry nur das Mdnnchen, ein immatures
Exemplar (deswegen etwas riitlich geftirbt) mit schmalen Elytren. Sein
Aedoeagus entspricht Abb. 7. Das zweite Exemplar, das in der Diagnose
angefiihrt ist, nach C,lsay ein Weibchen, hat offensichtlich zu einer anderen
Art gehort (,,transverse carinae 4-cuspid"): da es aber nicht mehr aufzu-
finden ist, betrachte ich das auch von CesEy nachtrdglich als TYPE ge-
kennzeichnete Mflnnchen als massgebend (vgl. auch BLTcHANIN, 1935). Auf
diese Weise wird das Mitschleppen eines nicht mehr aufzukl5renden Namens
vermieden.

Von minor C.lsBy findet sich ein Weibchen vom loc. typ., von C,lsBy als
TYPE bestirnrnt, in seiner Sammlung; im gleichen Kistchen stecken Mrinn-
chen von anderen Fundorten. Die Art ist mit pudictts konspezifisch.

Yon juuencus Cas. befindet sich kein sicherer Typus in coll. Cesry, aber
nrehrere Exemplare, die von ihm als juuencus identifiziert wurden und mit
pudicus konspezifisch sind. In der General Collection des U.S. National
Museums befinden sich zwei \\/eibchen, die als ,,Cotypen" von juuencus
etikettiert sind, eines davon gehort zu pudicus, das zweite zu morio Grav.
(beide stammen aus Detroit, Michigan).

Vcn enodis Cas. befindet sich der I - I{olotypus in der Sarnmlung des
Autors. Auch diese Art ist mit pudicus konspezifisch. BenNn,q.uER und Scuu-
BERT haben enodis im Cat. Col. 29: 16.3 mit der Bemerkung ,,veris." zu
Entonol. 7's. .1r0, 92. H. 3 - 4, 197 1
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morio Grav. synonymisiert, was hiermit ungiiltig erkliirt und berichtigt
wird.

Von Stenus .sibyllinus L. Benick befindet sich der rniinnliche Holotypus
in coll. BpNrcx (das Geschlecht war vom Autor wegen geringer Auffiillig-
keit der minnlichen Sexualauszeichnung verkannt worden) . Genitalprf,para-
tion ergab Konspezifitit mit pudicus Cas.

Ausser dem angefiihrten N{aterial sah ich noch pudicus-Exemplare von
folgenden Fundorten: ,,Canada", coll. J. B. Surtn (USNM) ; Clarkston,
Michigan, coll. Hurnano & Scnwlnz (USNM, coll. m.); Ithaca. New York,
coll. CTUTTENDEN (USNM); New Jersey (Riksmuseet Stockholm, coll. m.);
Washington, D.C., coll. HussA,RD & ScHwlnz (USNM); Greenville, Cocke
Co., Tennessee (USNM) ; California (Deutsches Entornologisches Institut).

Slenrrs (,,Nesfus") callosifrons nov. spec.

Auch diese neue Art gehiirt in die cnutus-Gruppe, wo sie dem pudicu.s am
iihnlichsten sieht.

Schwarz, ziemlich gl[nzend, grob und dicht punktiert, deutlich behaart.
Piihler briiunlich. Taster hell, zur Spitze verdunkelt. Beine riitlich, die Knie
schmal dunkler. Clypeus und Oberlippe wenig dicht beborstet.

Liinge: 2,&-3,0 mm.
6 

- 
Holotypus: Maryland: Plummer's Island, 8.XI.1905, E. A. Scnw.q,nz

leg.; Paratypen:1 6, 19: New York: Utica, ex coll. HusrA.no & ScHwlnz;
1 9: New York: Otsego Co., ex coll Hunnlno & ScHw,c.nz; 1 ?: New York:
Ithaca, 21.IV.1926, ex coll. IJrsnIc.

Eine ausfiihrliche Diagnose eriibrigt sich wegen der Ahnlichkeit mit an-
deren Arten seiner Gruppen, ich hebe nur die wesentlichen Punkte hervor
und grenze die neue Art von ihren Verwandten ab:

Nlasse: Kopfbreite: 877; mittlerer Augenabstand: 524; Pronotumbreite:
694; Pronotumkinge: 723; griisste Elvtrenbreite: 1010; grtisste Elytrenliingc:
1034; Nahtkinge: 906; Hintertarsen: 135-82-71-76--165.

MInnchen: 8. Sternit mit dusserst flacher und breiter. aber erkenn-
barer Apikalausrandung. 9. Sternit und 10. Tergit wie bei den Verrvandten.
Der Aedoeagus (Abb. 4) zeigt einen vorn miissig breit abgestutzten
Medianlobus und ist insgesamt im VerhAltnis zur Grrisse des Kflfers ver-
gleichsweise klein. Im Innenaufbau erinnert er an europeeus Puthz.

Weibchen: 8. Sternit breit abgerundet, in der Hinterr:rndnritte un-
merklich vorgezogen. \'alvifer und 10. Tergit wie hei den \rerwandten. Sper-
matheka deutlich sklerotisiert, an die des europueu.s erinnernd, aber kleiner.

Auffillig und namengebend fi.ir die neue Art ist ihr Stirnbau: die Stirn
zeigt, eingeschlossen von zwei deutlichen Llngsfurchen. einen l:ingsbeulig
erhobenen Mittelteil, der etwa halb so breit wie jedes der Seitenstiicke ist
und das Augeninnenrandniveau deutlich iiberragt; er ist von vorn bis hinten
etwa punktbreit gegliittet. Die Elytren sind viel breiter als der Kopf und
auch ldnger als breit. Naht- und Schultereindruck sind lang und deutlich.

Die neue Art liisst sich ihrer breiten und langen Elytren wegen nur rnit
einigen ihrer Verwandten verwechseln, von denen man sie wie folgt unter-
scheidet: von peupercalus Cas. durch grobere und weitl5ufigere Punktierung
des Pronotums, die Punkte sind hier deutlich so gross oder grdsser als der
grtisste Querschnitt des 3. Fiihlergliedes, auch die Elytren sind grober punk-

Entomol, Ts.,4rg, 92. H. 3 - 4, 19? 1
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tiert, der Stirnmittelteil ist weniger kielfiirmig, aber beulenf6rmig erhoben,
breiter, glinzenden.

Yon pudicus Cas. und carolinne Cas. unterscheidet man die neue Art
ebenfalls durch breitere, nach hinten nicht erweiterte, lfrngere Elytren, den
Stirnbau und die deutlicheren Elytraleindriicke, von tuberculcttu.s Cas.
schliesslich sofort durch ebeneren Vorderkorper, von allen Verwandten durch
den Aedoeagus.

Holotypus im U.S. National Museum, Washington, Paratypen ibidem, im
Field Museum Natural History, Chicago und in meiner Sammlung.

Sfenus pauperculus C,lsBy, 1884

Stenus pauperculus Clspv 188-1, Rer'. Sten. Arn. N. llex.: l2{ f.
Stenus brumtrlis Cesuv lU8{. l.c. 131.
Sfenus brurnalis; ClsBy, 1892, Ann. N.Y. Acad. Sci. 6:711.

Der Holotypus dieser Art befindet sich in coll. CesBy. Die Art zeigt den
in Abb. 1 wiedergegebenen Aedoeagus.

Vcn brnnralis, den Clsry schon selber (recte!) zu peuperculus synonym
gesetzt hat, befindet sich in seiner Sammlung, ein weiblicher Syntypus von
Ann Arbor, die beiden iibrigen Syntypen (d,9) von Detroit, Michigan sind
im Museum of Oomparative Zoology, Harvard Unit,ersity, Cambridge, Mass.,
zrvei weitere als ,,Cotypen" etikettierte Exemplare vom gleichen Fundort
in coll. Humenn & ScHw.c,nz (tlSNM).

Ausser den in den I)iagnosen genannten Fundorten kenne ich noch Belege
von folgenden Lokalitiiten: Michigan: l)etroit (USNM),,,Mich." (coll.
BrNIcx); Nltrssachusetts: Cambrigde (MCZH), Sherborn, O. A. Fnosr (coll.
m., Ungarisches Nationalmuseum,,,Mass." (Tschechisches Nzrtionalmuseum,
Prag, coll. ru. N{useum of Comparative Zoologv, Harvard University) ; \\Iiscon-
sin: Ilayfield. \\'rcxu.tN{ (USNM).

Sfcnus (,,Nestrr.s") prrsillilnus nov. spec.

Auch diese neue Art gehort in die cntrtus-Gmppe und ausserdern zu den
kleinsten ne:rrktischen Stenen fiberhaupt (pusillinrusl) . Sie ist die Schwester-
art des pauperculu.s (las., erscheint auf den ersten Blick wie eine ,,kleine
Ausi;abe" desselben, bei fli,ichtigenr Hinsehen iihnelt sie auch d.em europcteus
Puthz.

Schrvarz, rnanchmal mit sehr sch*'achem brriunlichen Anflutr;, grob und
dicht, getrennt punktiert, sehr deutlich behaart. An den Fiihlern das 1.
Glied braun oder dunkler, das 2. wenig heller, die Mittelglieder briunlich.
die I(eule n'ieder dunkler. Taster gelblich, das 3. Glied briiunlichgelb. Beine
riitlichgelb, die Knie, schmal, deutlich gebriiunt. Olypeus ziemlich dicht be-
borstet, Oberlippe dunkelbraun, feiner beborstet.

Ldnge: 1.8-2.3 nrnr.
d 

- HokrtS'pus und 4 66,2 ?? -- Paratypen: (Mich(igan)) ohne weitere
Angabe).

Der Kopf ist breiter als die Elvtren (786:704), beim 9 k<.rnnte er
(erfahrungsgemdss) etlva so breit rvie diese sein, seine ziemlich breite Stirn
(mittlerer Augenabstand: -142) zeigt zwei deutliche, aber ziemlich flache
Lflngsl'urchen. ihr l{ittelteil ist weniger als einhalll nral so breit u,'ie jedes
Ertonol. 7's.,|rs. 92. l!. 3, 1, 197 1
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der Seitenstiicke, etu,a kielartig erhoben, iiberragt wenig die Hohe des Augen-
innenrands. Die Punktierung ist grob, sehr dicht, aber getrennt, der mittlere
Punktdurchmesser erreicht etwa den Querschnitt des 3. Fiihlergliedes, die
Punktabstiinde sind deutlich kleiner als die Punktradien, nur direkt in der
Mitte grosser als an den Seiten, aber auch nicht so gross wie ein Punkt-
radius;trotzdem tritt in der Mitte eine erkennbare Gliittung hervor.

Die kurzen F ii h I e r ragen zuriickgelegt etwa bis zur Mitte des Prono-
tums, ihre vorletzten Glieder sind wenig breiter als lang.

Das Pronotum ist etwas breiter als lang (600:558) , in der Mitte am
breitesten, nach vorn fast gerade, nach hinten deutlich konkav verengt. In
der I{nterhiilfte zeigt es eine flache Depression. Die Punktierung ist etwas
grtiber als auf der Stirn, der mittlere Punktdurchmesser iibertrifft den Quer-
schnitt des 3. Fiihlergliedes, erreicht aber nicht denienigen des 2. Ftihler-
gliedes, die Punktabstiinde sind deutlich kleiner als die Punktradien, nur
median, knapp hinter der Mitte, kdnnen sie an wenigen Stellen griisser sein.

Die Elytren sind schmdler als der Kopf (704:786) , etwas breiter als
lang (704:694), ihre Seiten hinter den eckigen Schultern fast gerade, hinten
kaum eingezogen, ihr Hinterrand ist flach ausgerandet (Nahtliinge:588) .

Ein Nahteindruck wird nicht deutlich, aber ein Schultereindruck. Die regel-
missige, tiberall getrennte Punktierung entspricht in Grosse und Dichte etwa
derjenigen des Pronotums.

Das Abdomeu ist hinten etwas verschrnilert, die Seiten sind deutlich,
ziemlich breit gerandet, die Paratergite dicht, auch nebeneinander, punktiert.
Die Tergitbasen sind kiellos und ziemlich stark vertieft, das 7. Tergit trrigt
einen deutlichen apikalen Hautsaum. Die Punktierung ist u'enig fein und
ziemlich dicht, auch hinten kaum feiner als vorn, auf dem 3. Tergit ent-
spricht der mittlere Punktdurchmesser etwa dem basalen Querschnitt des
.3. Fiihlergliedes, die Punktabstiinde sind seitlich deutlich kleiner als die
Punkte, in der Mitte manchmal fast so gross r.vie diese.

An den ziemlich schlanken B e i n e n sind die ungelappten Hintertarsen
etwa zwei Drittel schienenlang, ihr 1. Glied ist deutlich linger als das 2.,
etwas kiirzer als das Endglied: 118-73-68--56-132.

Die ganze Oberseite ist frei von Netzung, die Punktzwischenriiurne
glinzen daher stark.

Miinnchen: 7. Sternit in der hinteren \{itte kaum abgeflacht, etv'as
feiner und dichter als an den Seiten punktiert und behaart. 8. Sternit am
Hinterrand deutlich. breit, aber sehr flach ausgerandet. g. Sternit apiko-
lateral nrit spitzem Zahn. 10. Tergit breit abgerundet. Der Aedoeagus
(Abb. 2) ist dem rles pnuperculus (Abb. 1) sehr Ahnlich, die Apikalpartie des
Medianlobus ist jedoch irn Verhiiltnis zur Basalpartie deutlich liinger als bei
jenem, und die Ausstiilphaken besitzen eine differente Gestalt. Der Innensack
ist so schrvach sklerotisiert, dass er ohne Fdrbung im Prdparat nicht abge-
gretrzt werden konnte, ganz im Gegensatz zu demjenigen des puuperculus.

\Yeibchen: 8. Sternit abgerundet, in der Hinterrandr-nitte kaum sicht-
bar kurz vorgezogen. \ralvifer und 10. Tergit etwa *'ie bei den verwandten.
Deutlich sklerotisierte Sperrnathek:r beim vorliegetrden N{aterial nicht er-
kennbar.

Sfenus pttsillimus tt. sp. unterscheidet sich von seinen \rerwandten tvie in
der Tabelle oben angegeben, er lfrsst sich Ieicht identifizieren.

Dntornol. Ts. Arg. e2. Il . 3 - t, 197 I
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Holotypus in der Zoologischen Staatssammlung, Miinchen, Paratypen
ibidem, im U.S. National Museum, Washington, coll. BBNIcx (Liibeck) und
meiner Sammlung.

Sfenus (,,Iv-estus") perangustus nov. spec.

Diese neue Art gehort ebenfalls in die cnrrtu.s-Gruppe, stellt aber ausser-
dem einen der merkwiirdigsten nearktischen Stenen iiberhaupt dar, was am
ausgesprochen schlanken, parallelen Bau liegt (perungustus) und daran, dass
das breite Abdomen allein halb so gross wie der ganze Kflfer ist. Die Art
fand sich unter noch unbeschriebenen Stenen der Clspv-Sammlung (mari-
posae Fvl. i. l.).

Brachypter, sch$'arz, gldnzend, miissig grob und ziemlich dicht punktiert,
deutlich behaart. Fiihler briunlich. 1. Tasterglied gelb, die beiden folgenden
dunkler. Beine rotlich. Clypeus und Oberlippe dicht und lang beborstet.

6 
- 

Holotypus und d 
- 

Paratypus: California: Humboldt Co. (Fort
Gaston), Hoopa Valle5r, Trinity River (die Patriaetiketten sind 

- 
wie in der

Clsey-Sammlung iiblich 
- 

verschliisselt; die Entschliisselung erfolgte nach
dem der Sammlung beigefiigten Schliissel).

Der Kopf ist deutlich etwas breiter als die Elytren (736:712), seine
breite Stirn (rnittlerer Augenabstand: 458) zeigt zwei mdssig flache, nach
vorn konvergente Seitenfurchen, der Mittelteil ist fast so breit wie jedes der
Seitenstiicke, eusserst flachrund erhoben, iiberragt aber rnit der gesarnten
Stirn das Augeninnenrandniveau. Die Punktierung ist wenig fein und dicht,
der mittlere Punktdurchmesser ist etwas grtisser als der basale Querschnitt
des 3. Fiihlergliedes, die Punktabstinde sind kleiner als die Punktradien,
nur in der Mitte etwas gr<-lsser, viel grosser an rtnd zrvischen den Antennal-
hiickern.

Die kurzen F ii h I e r reichen zuriickgelegt etwa bis zur Mitte des Prono-
tums, ihre vorletzten Glieder sind etwa so lang wie breit.

Das Pronoturn ist etwas breiter als lang (618:600) , etla in der
Mitte am breitesten, nach vorn fast gerade verengt, nach hinten stark ein-
geschniirt. Die viillig ebene Oberseite ist gleichm:issig grob und dicht punk-
tiert, der rnittlere Punktdurchmesser entspricht etwa dem Querschnitt des
3. Fiihlergliedes, die gliinzenden Punktzwischenr:iume sind meist kleiner
als die Punktradien.

Die kleinen Elytren sind schmhler als der Kopf (712:736) und deut-
lich breiter als lang (712 671), die Schultern abgerundet, die Seiten riick-
rvirts deutlich erweitert, ganz hinten kaum eingezogen, der Hinterrand sehr
flach ausgerandet. Ein flacher Nahteindruck zieht sich iiber die ganze Ltinge.
Die Punktierung ist kaum griiber als diejenige des Pronotums, aber rveniger
dicht, die Punktabst[nde sind oft so gross wie die Punktradien, machmal
auch etwas grosser.

Das lange Abdomen ist sehr breit, hinten deutlich verschmelert, die
Paratergite sind ebenf:llls sehr breit, am 4. Tergit etr*'a so breit wie das 2.
Fiihlerglied lang, in ihnen stehen dicht, auch nebeneinander, grobe Punkte.
Die kiellosen Tergitbasen sind nur v'enig niedergedriickt, das 7. 'I'crgit trfrgt
nur einen rudirnent:iren apikalen Hautsaum. Die Punktieruni.l ist iiberall
grob und dicht, etwa so grob wie am Pronotuur, die Punktnbsttinde sind
seitlich kleiner, in den Tergitmitten oft etwas grcisser als die Punktradien.
Entomol. Ts. Arg.92. H.3-4, 1971



UnBn nTB GRUPPE DES STENUS CAUTUS ERICHSON

An den schlanken B e i n e n sind die ungelappten Hintertarsen gut zwei
Drittel schienenlang, ihr 1. Glied ist deutlich llnger als das 2. und etwas
kiirzer als das I(lauenglied: 106--76-59-47-1 18.

Nur das 8.-10. Tergit sind genetzt.
M ri n n c h e n: 8. Sternit am Hinterrand abgestutzt, ohne erkennbare

Ausrandung (l).9. Sternit apikolateral mit spitzem Zahn. 10. Tergit abge-
rundet. Ae d o e a gu s (Abb. 8).

W e i b c h e n: unbekannt Stenus perangustus n. sp. unterscheidet sich
von seinen Verwandten wie in der T'abelle oben angegeben.

Typen in coll. C.l.sey, U.S. National Museum, Washington.
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Naehtrag

Nach Abfassung des Manuskriptes erhielt ich noch Material aus dem
Natural History Museum, Los Angeles (NHMLA) , dem Entomology Research
Institute, Ottawa (ERIO) und dem Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Briissel (coll. Fluvnl) (IRScNB), worunter sich die folgenden
Stiicke der oben behandelten Arten befanden:
Sfenu.s tuberculatus Casey: Q -- Paratypus: Sand Point, Fla (IRScNB).
Stenus carolinae Casev: I 6, 2 ??: Opelonsas, Louisiana (IRScNB) ; ?: Waco,

Texas, 22.V.1908, G. W. Bocr (ERIO).
Sfenus setiger n. sp.: Q - Paratypus: Camden, N.J. (NHIVILA) .

Sfenus pudicus Casey: d: Marmora, Ontario, 31J.1952, J. R. Vocxnnotu (ERIO) ;

2 ?9: ,,Canada" (IRScNB) ; Q: Michigan (IRScNB) ; 6: Massachusetts (IRScNB);
d: Illinois (IRScNB) ; ?: 5 mi W. Hopkinsville, Kentucky, 22.1X.1967, Berlese
sample of deciduous duff, J. M. Clupnerl (ERIO) ;2 66,2 99: Mountain Lake
Biological Station 2 mi N Mountain Lake, Virginia,4000', 11.-12.IX.1967, Ber-
lese sample of cranberry bog, J. M. & B. A. C,tlrpnrrr (ERIO, coll. m.) ; d: Amer.
bor. (IRScNB).
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Sfenus pauperculus Casey: 2 66: Wisconsin (NHNILA) ; d: Clarkslake, Michigan
(IRScNB) ;2 6 6,2 99: Cambridge, Massachusetts (IRScNB).

Stenus pusillimrrs n. sp.: 6: trIassachusetts (IRScNB); 1 d, Z 9?: Clarkslake,
trIichigan (IRScNB, coll. m.) (:Paratypen).

Sfenus perangustus n. sp.: d - Paratvpus: \.Iariposa, California (IRScNB).
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