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Neue Stenus (Tesnus) Arten Mittel und Südamericas
19. Beitrag zur Kenntnis der Steninen

(Coleoptera, Staphylinidae)

VON

L. HROMÁDKA.

Mein aufrichtiger Dank gehört den Herren Dr. VOLKER PUTHZ aus Schlitz
(Limnologische Fluss-station Max. Planck Institut für Limnologie, BRD), und
Dr. ALE'S SMETANA aus Ottawa (Entomology Research Institute Central Experi-
mental Farm, Canada), die mir das behandelte Material zur Bearbeitung anver-
trauten. Ich bin dem Kollegen R. MACEK in Adersbach (Böhmen), für die An-
fertigung der Zeichnungen, sehr verbunden.

1. Stenus (Tesnus) figulus sp. n.

Schwarz, glänzend, grob und dicht punktiert, das 1. Fühlerglied dunkelbraun,
das 2. Fühlerglied braun, das 3. bis 7. Fühlerglied braungelb, das 8. bis 11.
Fühlerglied braun. Taster und Beine einfarbig gelbbraun, Knie deutlich, aber nur
wenig gebräunt. Oberlippe schwarz und hell behaart.

Der Kopf ist schmäler als die Flügeldecken (45 : 52), seine breite Stirn zeigt
zwei deutliche Längsfurchen, ihr Mittelteil ist sehr schmal, breitrund erhaben,
liegt aber deutlich unterhalb des Augeninnenrandniveaus. Die Punktierung ist sehr
grob und dicht, der mittlere Punktdurchmesser erreicht den grössten Querschnitt
des 7. Fühlergliedes, Punktzwischenräume sind minimal. Der stark glänzende
Mittelteil ist unpunktiert.

Die schlanken Fühler erreichen, zurückgelegt, nicht den Hinterrand des Hals-
schildes. Länge der Glieder : 1: 3; II: 2; III : 4; IV: 3,5; VI: 3; VII: 3;
VIII: 2,5; IX: 1,5; X: 1,5; XI: 2.

Der Rand des Halsschildes ist etwas länger als breit (40: 34), etwa in der
Mitte am breitesten, nach vorn flachkonvex, nach hinten deutlich konkav verengt.
Die Punktierung ist sehr grob und dicht, der mittlere Punktdurchmesser erreicht
fast den grössten Querschnitt des 7. Fühlergliedes, die Punktzwischenräume sind
sehr klein, nur in der Mitte auf einer winzigen Fläche etwas grösser.

Die Flügeldecken sind breiter als der Kopf (52: 45), etwas breiter als lang
(52: 50), ihre Seiten hinter den eckigen Schultern lang-gerade divergent, im hin-
teren Fünftel am breitesten, danach eingezogen, Hinterrand sehr flach ausgerandet
(Nahtlänge : 46). Der sehr flache Nahteindruck ist nur in der vorderen Hälfte
deutlich. Die Punktierung entspricht in ihrer Stärke etwa derjenigen des Hals-
schildes, steht aber nicht so dicht, die Punktzwischenräume sind so gross wie die
Punktzwischenräume in der Mitte des Halsschildes.

Das mässig gewölbte Abdomen ist nach hinten wenig verschmälert, nur die
ersten fünf Tergite mit basalem Mittelkiel. Die Punktierung auf dem 3. Tergit
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ist grob und dicht, der mittlere Punktdurchmesser entspricht dem grössten Quer-
schnitt desdes 4. Fühlergliedes, die Punktzwischenräume sind sehr klein, nur in der
Basalmitte etwas grösser, nach hinten wird die Punktierung feiner und weitläufi-
ger, auf dem 7. Tergit ist der mittlere Punktdurchmesser so gross wie eine Augen-
facette, die Punktzwischenräume sind zweimal grösser als die Punkte.

1
Abb. 1-2.—Stenus (Tesnus) figulus sp. n. (Holotypus). Aedoeagus von lateral (1). Umriss der

Apikalpartie des Medianlobus von lateral (2).

An den schlanken Beinen sind die Hintertarsen etwa drei viertel schienenlang,
ihr 1. Glied ist so lang wie die beiden folgenden zusammen, viel länger als das
Endglied. Länge der Glieder : 1: 6; II: 3; III : 2,5; IV: 1,5; V: 4.

Männchen : 8. Sternit etwa in hinterem Fünftel, mit ziemlich tiefem, rundem
Apikalausschnit, Aedoeagus (Abb. 1-2).

Wiebchen : unbekannt.
Stenus figulus sp. n. gehört in die Gruppe der langt.arsigen Arten und hier zu

den kleinen Arten, die einen nicht oder kaum rugosen Halsschild besitzen.
Diese neu Art unterscheidet sich von Stenus gilae CASEY (1884), durch viel
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k-urzere Fühler, feinere und weitläufigere Punktierung des Ha lsschildes; von Ste-
nus nasutus SHARP (1886), durch kürzere Fühler, niedergelegten der Mittelteil der
Stirn, feinere und dichtere Punktierung des Halsschildes und der Flügeldecken,
sowie eine dichtere und gröbere Punktierung des Abdomens; von Stenus solita-

JI

3
Abb. 3-4.—Stenus (Tesnus) nasutus SHARP, 1886 (Gran Diaz Panama). Aedoeagus von late-

ral (3). Umriss der Apikal partie des Medianlobus von lateral (4).

rius SHARP (1886), durch niedergelegten Mittelteil der Stirn, etwas breitere Flü-
geldecken und dichtere Punktierung des Abdomens, von allen Arten durch anderen
Bau des Aedoeagus.

Länge : 3,6 mm.
Holotypus ,8‘ : Mexico : Oaxaca 5 miles south Candelaria Loxicha, July 18-19

1974 Clark, Murray, Ashe, Schaffner. Coll. PUTHZ.
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2. Stenus (Tesnus) sponsa sp. n.

Schwarz, ziemlich glänzend, der Vorderkörper ziemlich grob und dicht pun-
ktiert, Abdomen grob, aber weitläufig punktiert, deutlich beborstet. Das 1. Fühler-
glied dunkelbraun, das 2. Fühlerglied braun, das 3. bis 8. Fühlerglied braungelb,
9. bis 11. Fühlerglied braun, Taster einfarbig gelbbraun, die Schenkel braun,
Schienen und Tarsen gelbbraun. Oberlippe und Clypeus lang behaart.

Der Kopf ist etwas schmäler als die Flügeldecken (42: 46), seine breite Stirn
(mittlere Augenabstand : 24), zeigt zwei deutliche Längsfurchen, ihr Mittelteil ist
deutlich schmäler als jedes Seitenstücke, rundbeulig erhaben, liegt aber weit
unterhalb des Augeninnenrandniveaus, die Punktierung ist ziemlich grob und dicht,
der mittlere Punktdurchmesser entspricht etwa dem grössten Querschnitt des 5.
Fühlergliedes, die Punktzwischenräume sind sehr klein. Die Mittelteil ist in seinen
hinteren zwei Dritteln geglattet, die Antennalhöcker sind auch deutlich geglattet.

Die kurzen Fühler erreichen, zurückgelegt, nicht den Hinterrand des Hals-
schildes. Länge der Glieder : 1: 3; II: 3: III : 4: TV: 3: V: 2; VI: 2: VII:

1,5: VIII: 1; IX: 1; X: 1,5; XI: 2.
Der Halsschild wenig länger als breit (34: 32), etwa in der Mitte am breitesten,

nach vorn fast gerade, nach hinten schwach konkav verengt. Die Punktierung ist
ziemlich grob und dicht, der mittlere Punktdurchmesser erreicht gut den grössten
Querschnitt des 8. Fühlergliedes, die Punktzwischenräume sind sehr klein.

Die Flügeldecken sind breiter als der Kopf (46: 42), so lang wie breit (46: 46),
ihre Seiten hinter den eckigen Schultern lang und flach konvex, im hinteren
Fünftel deutlich eingezogen, ihr Hinterrand flach rund ausgerandet (Nahtlänge :
36), der schmale Nahteindruck erlöscht zur Flügeldeckenmitte. Die Punktierung
entspricht in ihrer Stärke etwa derjenigen des Halsschildes, steht aber nicht so
dicht, die Punktzwischenräume sind etwa grösser.

Das breite gewölbte Abdomen ist nach hinten wenig verschmälert, die ersten
vier Tergite mit basalem Mittelkiel. Auf den 3. Tergit ist die Punktierung ziemlich
grob, die Punkte entsprechen dem grössten Querschnitt des 4. Fühlergliedes, die
Punktzwischenräume sind etwas kleiner als die Punkte, nach hinten wird die

Punktierung feiner und weitläufiger, auf dem 7. Tergit sind die Punkte kleiner
als eine Augenfacette, die Punktzwischenräume sind zweimal grösser als die
Punkte, der 8. Tergit ist wieder erheblich feiner und weitläufiger punktiert.

An den schlanken Beinen sind die ungelaptten Tarsen fast drei Viertel schien-
enlang, ihr 1. Glied ist länger wie die zwei folgenden zusammen, viel länger als
das Endglied. Länge der Glieder : 1: 5; II: 2,5; III : 2; IV: 1,5; V: 3.

Männchen : unbekannt.
Weibchen : 8. Sternit breit und sehr flach abgerundet. Valvifera mit spitzem

Apikolateralzahn.
Länge : 2,8 mm.
Stenus sponsa sp. n. gehört in die Gruppe der langtarsigen Arten und hier zu

den sehr kleinen, er ähnelt dem brasilianischen Stenus praegracilis L. BENICK

(1949), von ihm unterscheidet er sich durch kürzere Fühler, breiteren Halsschild,
so wie Abdomen.

Holotypus y : Colom. Magd. 3000 Campana, 25 km. S. Sta. Marta, IV-29-
1973, Howden-Campbell. Coll. Biosystematics Researçh Institute Ottawa.
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3. Stenus (Tesnus) cornatus sp. n.

Schwarz, bronzeschimmernd, Vorderkörper grob und dicht punktiert, Abdomen
fein punktiert, deutlich goldig behaart. Das 1. Fühlerglied gelbbraun, das 2. Füh-
lerglied gelbbraun, seine vordere Hälfte braun, 3. und 4. Fühlerglieder braungelb,
5. bis 11. Fühlerglieder braun. Taster einfarbig gelblich, Beine gelbbraun, etwa
Apikalhälfte der Schenkel deutlich gebräunt. Clypeus und Oberlippe ziemlich dicht
beborstet.

Abb. 5-6.—Stenus (Tesnus) solitarius SHARP, 1886 (La Caja : 8. km. w. San Jose C. R.).
Aedoeagus von lateral (5). Umriss der Apikalpartie des Medianlobus (6).

Der Kopf fast so breit wie die Flügeldecken (45: 46), seine ziemlich breite
Stirn (mittlere Augenabstand : 26), zeigt zwei deutliche tiefe Längsfurchen, der
Mittelteil ist sehr schmal, höchstens zweipunktenbreit, geglattet und deutlich erha-
ben, liegt aber weit unterhalb des Augeninnenrandniveaus. Die Punktierung ist
grob und dicht, der mittlere Punktdurchmesser entspricht etwa dem basalen
Querschnitt des 7. Fühlergliedes, die Punktzwischenräume sind sehr klein.
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Die schlanken Fühler erreichen, zurückgelegt, etwa den Hinterrand des Hals-
schildes. Länge der Glieder : 1: 3; II: 2,5; III : 5; IV: 3,5; V: 3; VI: 3; VII:
2,5; VIII: 1,5; IX: 2; X: 2; XI: 3.

Der Halsschild ist deutlich länger als breit (40: 32), in der Mitte am breitesten,
die Seiten verengen sich nach vorn flach konvex, nach hinten deutlich konkav.
Die Punktierung ist sehr grob und dicht, in der Vorder und Hinterhälfte ist fur-
chig quer zusammenfliessend, in der Mitte sind die Punktzwischenräume so gross
wie die Punkte.

Die Flügeldecken sind wenig breiter als der Kopf (46: 45), deutlich länger als
breit (52: 46), ihre Seiten hinter den eckigen Schultern larg und flach konvex, im
hinteren Fünftel deutlich eingezogen, ihr Hinterrand wenig rund ausgerandet
(Nahtlänge : 44), der flache Nahteindruck erlöscht zur Flügeldeckenmitte. Die
Punktierung ziemlich grob und dicht, in der vorderen Hälfte neben der Naht sind
die Punkte runzelig, der mittlere Punktdurchmesser entspricht den- grössten
Querschnitt des 3. Fühlergliedes, die Punktzwischenräume sind sehr klein.

Das schmale Abdomen ist deutlich gewölbt, nach hinten wenig verschmälert,
die ersten vier Tergite mit basalem Mittelkiel. Die Punktierung ist fein und sehr
dicht. Auf dem 3. Tergit sind die Punkte so gross wie der basale Querschnitt des
3. Fühlergliedes, die Punktzwischenräume sind um die Hälfte kleiner wie eine
Augenfacette, die Punktzwischenräume zweimal grösser wie die Punkte.

Auf den sehr schlanken Beinen sind die hintere Tarsen beinahe so lang wie
die Schienen, ihr 1. Glied ist länger wie die drei folgenden zusammen, dreimal
länger als das Endglied.

Männchen : unbekannt.
Weibchen : 8. Sternit basal verengt, in der Mitte mit einer stumpfen Spitze.

Valvifera mit spitzem Apikolateralzahn.
Länge : 3,2 mm.
Diese neue Art gehört in die Gruppe langtarsigen Tesnus-Arten und zu Arten

mit querrugös punktiertem Halsschild. Stenus comatus sp. n. steht am nächsten
der Art Stenus strigicollis L. BENICK, 1949 aus Brasilien und unterscheidet sich
von ihm durch längere Fühler, schmalere Flügeldecken und feinere Punktierung
der Flügeldecken.

Holotypus : Brazil, Parana da Eva, AMA. XI-8-1969. JM-BA Campbell.
Coll. Biosystematics Research Institute Ottaw.

Paratypus : dieselben Angaben wie beim Holotypus. In meiner Sammlung.

Resumen.

Se describen tres especies nuevas : Stenus (Tensus) figulus sp. n. de Méjico, S. (T.) sponsa
sp. n. de Colombia y S. (T.) comatus sp. n. de Brasil Se presenta por primera vez los carac-
teres de la genitalia del macho de Stenus (Tensus) nasutus SHARP, 1886, y S. (T.) solitarius
SHARP, 1886.

Summary.

Description of Stenus (Tesnus) figulus sp. n. (Mexico), S. (T.) sonsa sp. n. (Kolumbien),
S. (T.) comatus sp. n. (Brasil). Male characters of S. (T.) nasutus SHARP, 1886, and S. (T.)
solitarius SHARP, 1886, are figured for the first time.
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