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Eine neue deutsche Staphylinus-Art.
Von Dr. Georg Ritter von Stein in Graslitz.

Stapliylinus parumtomentosus n. sp. Niger, capite ihora-
ceque obscure cupreoaeneis, fortiter ruguloso punctcdis, antennarum
basi elytris pedihusqiie rufis, scutello atrotomentoso, thoracis angu-
l&rum posteriorum margine maculisque abdo-minis flavo-cmreo-
tomentosis. Long. 19 mm.

Dem Staphylinus caesareus sehr nahestehend, von diesem jedock
leicht durch die dunkelkiipferbraune Erzfarbung von Kopf rnid Hals-
schild und durch viel geringere Tomentirang zu unterscheiden. Kopf
gerundet vierecMg, etwas breiter als das Halsschild, sehr stark und
runzlig punktiert mit erhabener Mittellinie, tiber der riililerwurzel mit
einem goldgelben Tomentfleck; die Scliliifen ohne Tomentbfldnng, auf
dem Scheitel beiderseits ein kleines borstentragendes Grubchen. Hals
fast ohne Toment; Halsschild ebenso wie der Kopf viel starker runzlig
punktirt als bei caesareiis, die glatte Mittellinie erreicht nicht ganz
den Hinterrand. Der bei caesareus sehr ausgebreitete Tomentflecken
an den Vorderecken besteht hier nur aus wenigen gelben Harchen;
die gelbe Tomentirang des Hinterrandes besteht nur in den Ecken
und lasst die Mitte des Hinterrandes frei. Die hintere Linie der
Seitenrander bildet mit der vorderen nur einen schwachen Bogen,
wahrend sie bei caesareus fast winklig verbunden sind. Das Schildchen
ist einfarbig schwarz tomentirt. Die Mtigeldecken sind roth, hiiufig
punktirt mit einigen grofieren borstentragenden Punkten, mit seliwarzer
Behaarung, nur an den Seiten und an der Spitze derselben ist die
Behaarung rothbraun. Der Hinterleib zeigt eine viel sehwacliere
schwarze Tomentirang wie bei caesarens, wodurch derselbe viel matter
erscheint. Der Hinterrand des 2. freiliegenden Dorsalsegmentes ist
sclrwacb goldgelb bebaart; auf clem 3., 5. und 6. findet sicb beider-
seits ein sehr kleiner gelber Tomentfleck, ein solcher findet sicli aucli
auf dem 3., 5. imd 6. unteren Segment. An den Fiiblern ist das
2. Glied ein klein wenig langer als breit, das 3. Glied ist einund-
einhalbmal so lang als das 2. GHed; vom 4. angefangen sind die
Glieder etwas breiter als lang, voni 7. sind sie viel breiter als lang,
napfformig. Das Endglied ist sehr tief ausgehohlt. Die Fiihler sind
hellrotk, vom 6. Glied an sind alle Glieder peGhscliwarz mit rothlicli
durchscheinender Basis; Taster und Beine sind roth, Yorderlmften
scliwarz mit goldgelber Behaarung. Durch die geringe Tomentirung
nimmt dieser Kiifer ein mehr dusteres Aussehen an. (9)

ZA?ei identische Stucke von Gras l i tz im Erzgebirge.
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