
Zwei neue Spezies von Thorictus Germ. (Thorictidae Col.)

Von

HANS JoHN, Bad Nauheim, Deutschland

Die Yertreter dieser Gattung leben bei Ameisen, und einige Spezies sind
Schmarotzer, die an den Grundgliedern der Fiihler auf dem Kopfder Ameisen
oft vochenlang festsitzen. Dort sau8en sie nach den Festslellungen \Vas-
manns in geringer Menge Blut, wiihrend die nicht schmarotzenden .A.rten als
Giste in den Nestern leben. Infolge dieser Lebensrveise werden sie meist nur
vereinzelt gefangen. Nachstehend beschreibe ich 2 neue.{rten.

T horictus palmi spec.n.

Diese aus Cypern stammende Spezies ahnelt in ihrer Kiirperform der cana-
rischen Spezies Th, gigas Woll. ausserordentlich und ist zweifellos nahe ver-
wandt mit ihr, doch fehlen bisher alle Zwischenformen. Das subquadrati-
sche Pronotum ist nach yorn und zu den Basalecken abgerundet, und die
Basis ist leicht konvex. An den Seiten setzt sich eine breite Randpartie etwas
flach vom Discus ab und liuft verschm ert nach vorn. Die Punktierung des
Discus ist stichartig, offen, an den Seiten kreftiBer und dichter. Die Haare
sind mittellang- Bei den Elytren ist die Schulterpartie aufgetrieben und stark
iiber die Basalecke des Pronotums €lewitlbt, zugleich steht sie in Verbindung
mit einem rundlichen Schulterbuckel, der bei giga.s fehlt. Betrachtet man
diese Partie etwas von der Seile, so findet man eine stumpf-herzftirmige
Schwellung, die sich deutlich gegen den Discus absetzt. Bei gigas dagegen
geht die verbreiterle Schulter allmihlich in den Seitenumriss iiber. Neben
dem Schulterbuckel sitzt an der Basis eine knopfartig verbreiterte Leisle,
die zur Sutura schmal ausleuft und vor ihr endet. Hinter der breitesten
Stelle dieser Leiste liegt eine punktfiirmige Grube. Bei gigos ist diese Grube
griisser und teilt die Leiste in einen schmalen basalen und einen breiteren,
sie umfassenden .{st. Die Schulterparlie ist bei pnlmi dicht und kriftig punk-
tiert und mit lengeren anliegenden Haaren besetzl. Anschliessend ist eine seit-
liche Zone bis zur trlitte der Lflnge der Illytren mit kurzen Haaren beselzl,
wihrend der ganze Discus sehr zart und spiirlich punktiert und fast staub-
artig kurz behaart ist. Die Randleiste der Illytren ist kurz beborstet, bei
gigos fehlcn die Borsten. Auf der Unterseile ist das l{esosternum Berundet
und trigt eine nach innen breitern'erdende Haarbiirste, die bis an die Hiifte
des 2. Beinpaares reicht. Das Nletasternunl ist vorn kappenartig, weiterhin
bis an das 1. Sternit schmal biirslenartig behaart. Die .{,ussenkante ist in
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Figur: 1. fJrorictus polmi spec. n., a - Ansichl von oben, rechls die Punktierung, b - Uh-
terseile mit den 3 Haarbiirsten, c - Kopf, daneben das Auge. - 2. Thoriclus nabeu/.onus
spec- n., a - Ansicht von oben, rechts die Punktierung, b - Unterseite mit 2 Haarbiirsten,

c - I(opf, daneber das Auge, d - Schulte.partie seitlich.

ganzer Lflnge kurz behaart, und das 1. Sternit hat strahlenfiirmige Fallen.
Am Kopf sind die Augen breitoval. sie liegen in einer griisseren ovalen \rer-
tiefung yorn an der Fiihlergrube. Der Clipeus ist schwach konhav aus-
Beschnitten. Die Punktierung des Kopfes ist iiber den -{ugenrviilsten dicht
und kriftig, in der trIitte spdrlich und fein. Grtisse: 2,7 X 1,6 mm.

I Exemplar (Holotypus) in coll. Dr. Thure Palm, Uppsala. Fundort: Cy-
pern, Kyrenia, IIIIII.1960, Th. Palm.

Abbildung: Textfig. I a----c.

7. ltoricttts nabeulcnus spec.n.

Die Spezies ihnelt grn:icnii Schatzm., unlerscheidet sich aber von diesem
durch das vorn spitzer gerundete Pronotum rrnd die mehr parallelen Seiten
der Elytren, deren Rand nicht beborstet ist. Das Pronotum hal basal eine
Leiste, die median schmal, lateral aber yerbreitert ist. Die Furche. welche
sie vom Discus trennt, endet kurz vor dem Seitenrand. Der Disctts ist stark
gewdlbt und wird zu den Seiten flach, ohne eine Randpartie ztr bilden. Die
Punktierung ist fein, am Seitenrand etrvas verstiirkt und dichter. Die llasal-
ecke ist rechtwinklig. Die Elytren unrfassen die Basalecke, und seitlich ge-
sehen bildet sich ein kantiger Yorsprung, ehe der Rand gerade zur Spitze
verliuft. Die Basis triigt eine dicke Leiste, die vor dem rundliclten Schuller-
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buckel einen winkligen Einschnitt zeigt, rvie er bei grn:ianii und grrrndi-
collis lhnlich vorhanden ist, doch fehlt bei diesen Spezies der Schulterbuckel.
Die Randleiste ist nicht beborstet, nur mit u'inzigen anliegenden Haaren
besetzt. Die Punktierung ist viel feiner als auf dcm Pronolum, basal aber
ebenso dicht. Zur \Iitte und besonders zur Spitze werden die Punkte sperlich
und versclrrvinden zum Teil ganz. Der Iiopf hat grosse ^\ugen. die tief in ova-
ler Unrrandung liegen. Zwischen den Fiihlergruben ist der Iiopf nach unteu
gebogen, und der Clipens ist flachrund ausgeschnilten. .{uf der Unterseite h:rt
das \lesoslernurn einen kurzen runden Yorspmng, dahinter beginnt eine
Haarbiirsle. die niclrt bis zur Hiifte des 2. lleinpaares reichl. Ihr gegeniiber
liegl die Biirste des lletaslernums. \'or der Grube an der Hiifle des 3. Bein-
paares silzen einzelne kurze Haare. Das 1. Sternit hat strahlenftirmige Falten.
Griisse: l,9X 1,1 mm.

I Exemplar (Holotl'pus) in coll. Dr. Thure Palnr, Uppsala, l.undort: Tuui-
sia. \abeul, II.1959, Th. Palm.

^{bbildung: Terlfi6;ur 2a {.
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