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I w , Neue Spezies der Gattung Thoricius Gerrn. 

Die Vertreter dieser Gattiiiig lelleii bei -.iiiieiseii als Gaste, teils aber 
auch als Schmarotzer. Bei einer Revisicm der Gattung Thorictrts Germ. 
fanden sich im Material der eurol~isclieii Iliiseen viele falscli deter- 
niinierte Exeiiiplare, denn die 0ri~iiialI)eschreibiingen waren nieist zu 
kurz, um danach deterniinieren ZLI koniieii. Ich habe daher ini l’eil 1 der  
Revision (Ent. Abhandl. Ber. Mus. Sierk.  Dresden 28, 5, 1963) Merk- 
male angegeben, die eine sichere Lkteririiriation ermoglichen. 

I n  dem nicht determinierteri Material des Instituto Español de En- 
tomología, Madrid, fanden sich 7 iieiie Spezies, die ich nachstehend 
beschreibe. 

Thorictus petrünus sp. nov. 

Ein  als “mznni Keich.” deterininiertes Exemplar entsprach nicht 
der Beschreibung Reichenspergers (Verhdl. Nat. Hist. Ver. Bonn, 82, 
1925), und war nicht verwandt niit forcli Wsm. 

Das Pronotum ist seitlich leicht ztir Basalecke gerundet, und die 
kriiftige Basalleiste ist durch eine Fiirclie begrenzt, die seitlich bis kurz 
vor den Seitenrand lauft.  Über deii Uasalecken ist eine Randpr t i e  
flach abgesetzt, die sich schinaler werderid nach vorn verliert. Diese 
Partie ist tief und kraftig piinktiert, w5Iirend der Discus iiur zart 
puriktiert ict. Die Basis der Elytreii liat eine breite Leiste, die vor 
dem gewolbten Schulterbuckel diirch eirie tiefe G r u k  geteilt wird. Es 
bildet sich eine obere schmale Kante ii~id eiIi breiteres rund aufgesetztes 
Stück, das sich mit der Schulter verbiiidet. Der Discus ist basa1 neben 
der Sutura Init flacheii kreisforniigeri I’iiiikten besetzt, in denen exzen- 
trisch feine Haarpuiikte stehen. I n  seiner ührigen Flache ist der Discus 
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sicli aii den Basalwiiikelii verbreitert uiid cine stuinpfe Ecke bildet, 
Der Discus zeigt eiiic zur Seite fl;ichcr wcrdeiicle 1i;iiidpartie. Dic 
Puiiktierung ist etwas stiirker als bei rectctuny~rlrifw uiid auf der Kaiid- 
partie bedeutend stiirker. Die Haare siiid kurz uiid feiii, aii deii Seiteii 
deutlichei als auf der Hohe des Discus. Bei den Elytren ist die Basis 
bciderseits der Sutura etwas eingedrückt, danii kgiiiiit eine kurze 
Leiste, die vor der leiclit abgesetzteii Schulterpartie endet. In Querlage 
voii oben betrachtet sctzt sich die Schulter nach hiiiten fort, nebeii ihr 
ersclieint iiiiien eiiie adcrf6riiiige Eriiebuiig, uiid zwischen &ser iiiid 
der Sutura liegeii iiocli zwei leiciite Furclieii. Weitere riss2hnlichc 
Furcheii sind auch seitlicli uiid iiii Spitzeiiteii vorhanden. Docli konneii 
diese zuietzt aiigegebeneii Merkiiiale bei einzelneii Exernplareii weit- 
geheiid schwinden, uiid es bleibt nur die abgerundete Basalecke des 
Pronotums und die Anlage der Schulterpartie qübrig. Auf der Unter- 
scite sitzt aiii Mesosteriiuin eiiie Haarbürste, am Metasternum zwei 
kurze Bürsteii, dereii vordere kappenartig ist iind auf einem hocli- 
gewolbten Teil des Metasternunis sitzt. Das 1. Steriiit ist gefaltet. Ani 
Kopf sitzen grosse vorn verengte Augen etwas vertieft, und der Clipeiis 
ist dreieckig-rundlich ausgeschnitten. GrGsse : 1,75 X 1 mm. 

4 l hmpla re  (Typus, PT) ini Instituto Español de Eiitoniología, 
Madrid, 1 PT iii coll. ni. Fuiidort: Esperanza (Canarias), 11.1921, 
Escalera. 

Abbildung: 1,áiii. VII,  Fig. 4a - c. 

Tliorictus pusillue sp. nov. 

Die Spezics ist grlranduoliis Gerni. sehr ahiilich, aber durch einige 
Merkniale voii dieseni zii trennen. Das Pronotuni ist nach vorii stark 
vorgezogen. Die Seiten sind auf eiiie kurze Strecke parallel uiid lau- 
fen dann rund in die Basalecke ein. Die Basis tragt eiiie schinale Leiste, 
die sich zu den Seiten verbreitert uiid einen stuinpfen Bamlwinkei 
bildet. Die Punktierung des Discus ist dicht uiid ausserst fein; Die 
Leiste an der Basis der Eiytreii beginnt sehr schiiial an der Sutura, 
schwillt zur Seite riindlich aii und endet init eiiiein flachen Bogen 
an der Schulterecke. Hiiiter ihr ist die Schulterpartie abgeflacht. Die 
Schulterecke Iiat iiiitcrseits eineii kleiiieii Vorsi>rut+g, der auch von 
o k n  her sichtbar wird. Dies ist ein wichtiges Merkiiial, wenn andere 
Anzeichen undeiitlicli werden. Denn grandicollis hat eine glatt abgerun-. 

dctc Schulter, iiiid die Uasaileistc zcigt iJci ili i i i  eiiie Eiiiscliiiüruiig 
vor (ler Schiilier. Dic 1)iiiilitieruiig dcr 1;iytreii ist bei piuillus ebenso 
fciii wie auf deiii L'roiiotuni iiiicl licgt zu isclicii iiiiregeliiiissigcii Nadcl- 
risseii, die die Oberfliiclie beclcclscii. Dic liaiidleistc hat kurze aiiliegeii- 
de Ilriare, wahreiid grairdicollis abstciiciidc Uorsteii bcsitzt. Uie Uiiter- 
seitc zeigt je cine Haarbürste a111 Mesu-iiiicl Metristernuni sowie Kiiirel- 
behaariiiig vor der Hüftgrubc. Uas 1. Steriiit ist gefaltet. Aiii Kopf ist 
dcr Clipeus riiiidlicii-dreieckig aiisgcscliiiitteii, die Fiililergrube ist 
weit offcii uiid das ovaie Auge liegt flacli. Criissc: 1,7 x 0,9 nini. 

1 Exeiiiplar (liolutypiis) iiii Ii ist i t i i to IislnííoI de Eiitoiiiología, Ala-  
drid, Fuiidort : Cranipei, 3.5.1928 (P'ort Craiiipel Ulxuighi ?). 

Abbildiiiig : Giii. VIII, Fig. li i  - tl. 

Schr ihiilich der si'. iiov. pi rs i l l iw  (1 , i i i i .  VIII, Fig. 1) untersclicidet 
sich die neue Spezies vor aileiii diircli tiic Voriii der basalen Lcistcii ani 
l'ronotuiii iiiid clcii Elytreii sowie durili tlie vcrindertc Beliaaruiig der 
Uiiterseite. In der Gestalt ist srrbpiwdlirs ehi weiiig breiter iiiid d a s  
Pronotuni hat seitlicli cine schiiiale liaiidpartie. Die basale Leiste 
tritt median breit Iiervor uiid ist aii dcii Jl:cken iiacli unten abgebogeii. 
Uei seitlicher Aiisiclit treteii dic spcziclleii Uiiterscliiede gegeriüi)er 
pusillus uiid grutau'kollis klar hervor. Dic l'iiiiktieriiiig ist etwas krifti- 
ger als bei pusilfrts uiid bcsoiiders stark aiif cler Randpartie. Bei deii 
Elytreii weicht die Uasis voii der Sciiiiltcr ziir Sutura etwas ziiriick, 
tiaiier tritt úie Leiste ani I'roiiotuiii ~ircit iiervor. Eine kurzc ~ a s a ~ ~ e i s t e  
begiiint vor der Schulter uiid eiidct aii dcr :Krüiniiiung zur Seitenlinie. 
Dort ist dic Schulter durcli eiiic Iciclitc Scliwelliiiig voni Disciis ab- 
gesetzt. Die Puiiktierung ist selir zart,' an der Basis dichter als auf 
dein Proiioturn, wird abcr auf ticiii Disciis so offcn wie auf deiii Pro- 
iiotuni. Die Raiidleiste trigt anliegciide Iiaare. Auf dcr Unterseite hat 
das Mesosteriiuiri eine lange scliiiialc 1-laarbürste, ihr gegenüber sitzt- 
cine kiirze Haarkappe mi Metasteriiiiiii. ner Kopf hat einen flach 
dreieckigeii Ausschiiitt am Clipeiis, gt-osse Fülilergriibeii iiiitl tiefliegeii- 
de ovale Augen. Das 1. Steriiit ist 1;iiig. Kcfriltet. Grossc: 1,75 X 0,95 iiini. 

1 Exeniplar (Holotypus) iiii l i i s t i t i i to  &ipafiol de Eiitoiiiologia, 
Madrid. Fuiidort : ssperanza "". . . 3.1921 (Caiiarias). 

Al)l>ildiiiig : Láin. VIII,  'Fig. 2ri - d. 
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