
Eine neue Art der Gattung Thinobiue Kiesw. aus
dem Mittelmeergebiet (Col., Staphylinidae)

Von
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In dieser kurzen N{itteilung bringe ich die Beschreibung einer neuen -{rt
der Gattung Thinobitrs Kiesrv., rvelche durch die verh tnismissig kurzen
Fliigeldecken ausgezeichnet ist und welche iu die \rerwandschaft des Tft.
breoipcnrtis liiesrv. gehtirt. Die neue.{rt wurde von Herrn Dr. Georg Benick,
Liibeck. auf der Insel l{allorca (Balearen) im Jahre 1953 in mehreren Exem-
plnren gefunden und schon von ihm als neu erkannt. Ich widme daher diese
neue .\rt ihrtm lintdecker, dem bekannten .\lhelen-Spezinlisten, Herrn Dr.
Georg llenick. Liibeck, dem ich fiir das t'iberlassen der Typen fiir meine
Sammluug ttteinelr grossen Dank schulde.

Thinobius benicki n. sp.

\lit l/rirrobirr.s brctripcnnis Kiesw. am nichsten ver\yandt. Gestalt deullich
kleirrer rrnd besonders schlanker als bei dieser -{rl. Pechschrvarz bis schrvarz.
Fiilrler briiunlich bis dunkel braun, Beine gelbbraun mit helleren Knien und
gelben Tarseu.

K o p f im Gesamlumriss quer-rechleckig, seine griisste Ilreite, s'elche etu'a
in der llitte der.\ui1en liegt. deutlich grdsser als die Liinge des Kopfes von
den Beulen iibcr den Fiihlereinlenkungsstellen bis zum Halse llndex 9,5 :6.5).
,\utien verhailtnismiissii; gross, gervtilbt. ihr von oben sichtbarer Lingsdurch-
messer etNl so lang als die Schlifen. Schlifen hinter den Augen zuerst ganz
gerade und parallel und erst hinten zurn Halse pltitzlich yerengt, so dass
hinten deulliche. leicht abgerundete Schliifenecken ent\vickelt sind. Ober-
seite des Kopfes leicht gewtilbt, der Nacken des Kopfes ganz flach und ohne
eiuen Quereindmck in den Hals iibergehend. Oberfltiche des Kopfes iiusserst
fein und dicht chagriniert-punktiert. Bei Th. brcDipenrri.s Kiesn'. ist der
Iiopl deutlich griisser und breiter, die Schlifen hinter deu .{ugen sind nach
hinten leicht gerundet er$'eitert und die Schldfenecken sind mehr abgerun-
det rrnd deshalb rveniger deutlich. Fthler kurz. ihr erstes Glied von diin-
lerer Basis zum Dnde verdickt, gestreckt und leicht gebogen, zrveites Glied
deutlich kiirzer. aber nur rvenig schrvicher als das erste Glied, drittes Glied
deutliclr schs'iicher als das zweite, ett'a so lang als am .{pikalrand breit,
viertes und sechstes Glied deutlich schryicher als das fiinfte Glied und stark
quer, fiinftes Glied so lang als breit bis ein *'enig breiter als lang, siebenles
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EI\E \}:T'T: -{RT DER G.{lTUNG TIII\OBIUS XIESW.

Abb. l. .\edocagus rion ffiinoDius Denirli n.sp. Dorsalansicht. (Orig.t.

bis zehntes Glied allmihlich deutlich an llreite zunehmend, siebentes Glied
rvenig breiter als lang, achtes bis zehntes Glied quer, das Endglied lang-
zylindrisch und zum Eude zugespitzt. Bei Th. breuipennis Kiesrs. sind die
Fiihler ganz ihnlich ausgebildet, jedoch sie sind etrvas linger und kriiftiger.
Hatsschild deutlich breiter als lang tlndex 10:7-i), seine Bleichmissig
flnch abgerundeten Seitenrender iibergehen hinten ganz allmiihlich in den
slark abgerundeten Hinterrand. \'or dem Hinterrand sind zrvei seichte,
uudeutliche Eindriicke entwickelt. Oberfliche des Halsschildes dhnlich rvie
ituf derrr Kopf iusserst fein und dicht chagriniert-punktiert. lJei Tlt. breui-
;rennis Kiesrr'. ist der Halsschitd breiter und deutlich mehr quer. Fliigel-
decken verh lnisuriissig kurz, nach hinten gar nicht ode'r llur kaum er-
\leitert, ihre Seitenlhnge (Schultervorderkrnle bis Hinter\\ inkelrald) n'enig
griisser als ihre Schulterbreite ilnder 12 :10), die Seitenlhnge dagegen deut-
lich mehr als um ein l)rittel griisser als die Halsschildmittellenge. Oberseite
flach gervtilbt, Oberflriche iusserst dicht und fein chagriniert-punktiert. diese
Chagrinierung ist aber deutlich griiber als jene des Kopfes und llnlsschildes.
l)ei Th. breuipennis Kiesw. sind die Fliigeldecken deutlich breiter. nach hin-
ten meistens leicht erryeitert und ihre Ohagrinierung ist griiber. Hinter-
leib ziemlich schlank, an der Basis deutlich schmdler als die Hinterrand-
breite der Fliigeldecken, seine Seitenkonluren nach hinlen bis zunl Hirller-
rand des 4. 13. freiliegenden) Tergit erweitert und dann zunr Hinterleibsende
allmihlich verengt. D:rs 7. (6. freiliegende) Tergit am Apikalrand. der flach
konkav ausgebuchtel ist. mit einem deutlichen hellen Hautsaum. Oberfliiche
der Tergite htichst fein und sehr diclrt punktierl und sehr fein, dicht und
kurz belraarl. Bei Th. breuipennis Kiesrs. ist das Hinterleib dcutlich breiter
und seine Punktierung ist grtiber. d:6. Sternit am Hinterrand breit konkav
ausgebuchtet. Aedoeagus yerheltnismessig kurz und breit, durch die
slark enl\yickelten, krdftigen Parameren ausgezeichnet. Der -{piktlteil des
\littelstiickes des Aedoeagus iiberagt deutlich die ParamereD. l)ie bei Dor-
salansicht nach vorne deutlich konvergierenden Parameren sind hinten stark
zur }littellinie des.{edoeagus eingebogen und ihre Basalstiicke an der Yen-
tralseite des .\edoea5lus sind zien.rlich eng aneinander geriickt. l)er scharf-
spitziile -\pikatteil des .{edoeagus ist bei l)orsalansicht deutlich linglich-
lanzenfdrmig (.{bb. l).

L6nge 0,8-0,9 mm.
Hotot]'pus 6 und Atlotypus 9: Balearen, Insel Mallorca, Canl':rmel. 15.IX.

195.3. in meiner Sammlung.
Entomol. Ts. ,|ry.81. H. t-2,1960
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Paratypen 2 d d und 5 9? von demselben Fundort. in der Sammlung des
Herrn Dr. G. Benick und in meiner eigenen.

Zur Unterscheidung der mit der neuen Art am nechsten veru,andten Arten,
welche man alle durch die kurzen Fltigeldecken von den Arten aus der
Th. longipennis - Gruppe leicht erkennen kann, diene die folgende Bestim-
mungstabelle:
l(2) Fliigeldeckeo auffallend kurz, ihre Seitenlinge (Schultervorderkante bis Hin-

ter$'inkelrand) nur \\enig lin8er als die Halsschildmittelhn8e. Fthler krefliger,

:'li T:::',::i :lt illl iit'lll'll::l: ':"*#",:,:"ts,"1ifr,;;; i;t;
lliinch. Kol. Ztschr. 4 (1914):34

2(1) Fliigeldecken nicht auffallend kurz, ihre Seitenlinge (Schultervorderkante bis
Hinterrvinkelrand) deutlich linge[ als die Hatsschildmittellinge. Fiihler schlan-
ker, ihr drittes Glied hnger als breit.

It(4) Etwas grdssere und besonders breitere Arl. Iiopf breiter, die SchlifeneckeD
ziemlich stark gerundet und deshalb rvenig deutlich. Halsschild breiter und
kiirzer, seine grdsste Breile fast um die Hilfte gr6sser als seine \Iittellinge.
Lenge 0.9-l mm. .. . ... .. - - Th. brcoipennis Kiesenwetter 1850

Stett. Ent. Zlg- llt 221
4(3) Etwas kleinere und deutlich schlankere Art. Kopf enger, die Schhfen hinter

den Augen zuerst ganz gerade und parallel und erst hinten zum Halse pliitzlich
r.erengl, so dass hinten deutliche, leicht abgerundete Schlifenecken entNickelt
sind. Halsschild enger und lenger, seine gri;sste Breite kaum um ein Drittel
gr6sser als seiue \Iittellinge. Lenge 0,8-0,9 mm. . . , . . . Tli. 6enicl'i n.sp.

Anschrift des.{ulors: A. Smelans, U vr5orick6ho nddrari 12, Praha 13, Tschechoslo*akei.

Entomol. T.. Aro. 81. ll. 1-2. 19&,


