Eine neue Gattung der Unterfamilie Ptilininae oder
Xyletininaeo Col., nebst Beschreibung der Puppe von
Pseudoptilinus n. gen. ("Ptilinur") bano,tensis Pic
von T.-E.

LETLER

In meiner Besclrreibung der Larve ron Plilinus ban(rensis (1.c.) wurde
festgestellt, dass die Larve der Gattung Ptilinus nicht zugezihlt werden
konnte, da u.a. die fiir diese Gattung charakterislischen epipleuralen Stacheln
der Lan'ensegmente fehlten, dass sie aber .\rten der Gattung Xyletinus am
ndchsten stand, rvas auch durch die punktgestreiften Fltigeldecken der Imago
bestdrkt rvurde. Dies rvird ausserdem durch die folgende Beschreibung der
Puppe bestetigt. Die.{rt ist aber von den Gattungen der Tribus Xyletini so
abweichend. dass die Aufstellung einer neuen Gattung niitig ist.
\lein Freund S. C-vmorek, u.a. Spezialist fiir die Gattungen Ptilinus und
Anobium, hat mir, nach Untersuchungen ron iibersandten lebenden Larven,
brieflich mitgeteilt: ,.Das Tier unterscheidet sich auch wesentlich von Pfilinus
pectinicornis und /rrscus durch den Bau und die Anlage der Svmbiontenorgane. Die \lycetome befinden sich lihnlich wie bei Anobium rrnmittelbar
am Darm. . . . Bei Ptilinus sind die in den Schultern der Larve gelegenen
Ilycetonre durch zrvei sehr lange, iusserst dinne Iianele mit dem Darm
verbunden." Iir konnte weiter feststellen, dass die Legeriihre des rveiblichen
Kifers durch ihre kurze gedrungene Form der eines Xylelinus aterWeibchens ihnelt und dass die Legertihre viel zu plump ist, um wie bei
Ptilinus eine Eiablage in Holzzellen zu ermtiglichen. Bei den miinnlichen
Kopulationsorganen ist ebenfalls die grosse Ahnlichkeit mit den Organen
der Xyletinus-Arten zu bemerken.
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lnuerhalb der Ptilininae/Xyletininae isl besonders das auffallend lange
Klauenglied fiir die neue Gattung kennzeichnend.
Die ban(fensis nahestehende Art lissicol/is Rtt diirfte dieser Gattung zugefiihrt \ erden.
Pse&doptirinus n.Ben.
F iihler kr:iftig, bei beiden Geschlechlen vom 3. Glied an in kamrnartige
!'ortsitze er\veitert (Fig. 1). Prothorax seitlich bis vorne iiber den .{ugen mit
glatter Kante, \'orderrand einfach
nicht aufgebogen ulld nicht gekerbt.
Elvtren mit fein punktierten, seichten- Streifen, die breiten, flachen Zwischenrriume fein gerunzelt und behaart. Hiiften zrrsammenstehend, Mittelhiiften
ohne trennenden Yorsprung der \{ittelbrust. Unterseite fein punktiert und
behaart. Sternite nicht gektirnelt.
Das Kluuerylliecl der Tursen schlnnl', cturo uier ntal ldnger als brcit und
ungefdlt uon derselben Liinge u)ie des erste Gtied (Bei Ptilinus und Xyletinus
gedrungen, kurz, breitlappig; bei Ptilinus viel kiirzer als das schlanke, lange
erste Glied). Fig. 2.

Beschreibuttg cler

Pu ppe

Kiirper 5 7 mm lang, gelblich n'eiss, rveich und gewtilbt, unbehaart, -l mal
so lang *'ie die Ilreite des Prothorar. Kopf von oben gesehen nicht sichtbar,
Scheitel von der Seite gesehen in der \{itte fast gerade. Prothorax fast
I r/e mal so breil rvie lang. vor den Hinterecken am breitesten und hier abgerundel, von da an nach yo r eiu wenig geschrveift verengt, mit abgerundeten Vordtrrvinkeln und Vorderrand; oben im vorderen Teil eine Mittelfurche:
im Profil gesehen ist die Oberseite gleichmiissig gervtilbt. .{bdomen gerv6lbt
nrit abgerundeten Seiten, in der llitte anr breitesten, oben mit seichter Ilittellinie. Die kraftigen Fiihlerscheiden yon der halben Liinge der Fliigeldeckenscheiden. diese bis zur IIitte des vierten Abdominalsegments hinausreichend
(Fig. 3) .
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S. Clmorek meinen herzlichen f)a[k aussprechen und ihm allen Erfolg bei der
l,6sung des Problems der s\'stem.ltischeD Iiinordnung der neuen Gattung u. a. m.
\Yiinschen.
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