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42. 

Tng. A. PfeffN .. asistent 1istavn pro ochranu lesn, Praha: 

NOVY DRUH RODU Pl'TYOPHTHORUS Z KORSIKY. (COL. IPIDAE.) 
(Obr. 2.) 

UEBER EINE KElJE KORSISCHE PITYOPHTHORUS-ART. (COL. IPI
DAE.) (Fig. 2.) 

Pityophthorus Angcri n. sp. 
'l'ento 2-2·5 mm dlouhy, hnedocerny druh patfi do skupiny Pityophtho

nrs Bw'ssoni Reit., P. g::abrrdti-S Eichh., P. Troghardi Spess., P. senex Wichm . 
. a P. carniolicus \V ichm. Od prveho lisi se vetsi velikosti a. tvarem lwnce krovek; 

0 b r. 2. Pityophthoru~ Angeri Pfeff. n. sp. a) Snubni ·kdmurka (Rammd
.k.ammer)'. - b) l\1atecn1 choclba (M utte1 gang). - c) Choclby · la rev (Larven~ 

gange). - d) Kolebkka pupy (Puppenwtege). Zvetseno r Yokrat. · 

1j P.Bw'ssuni je sev .na konci krovek polozen niZe nez ploche postranni vypuk
liny krovecne, kclezto 1.1 P. Angeri je sev na . konci krovek tak vysoko j ako 
ploche postranni vypukliny krovecne. Od druheho lisi se uzsim a delsim tvarem 
tela a sculptnrou cela. Samecek P. glabmt1f,S m:'t celo vypukle se z:fetelnou plo" 
chou neteckovanou linii, kdezto samecek P. Anqeri opat:fen je zcela z:fetelnym 
:qeteckovanym, lesklym kylem, ktery vynikii z hrube teckova.neho cela. Samick;n 
P. glabmt11S mt\, na cele z:fetelnou kruhovitou prohlubeninu, huste zlatozlutymi 
chioupky pokryton; samicka P. AngM·i ma celo ploche, vencem jednotlivych 
dlouh)"Cll chloupkii opatrene. P. Troghai·cli ma u obou pohlavi vypukle celo se 
o;;otva viditelnym kylem a hrbolky na zadi krovek jsou bez chloupkl\ cimz liH 
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se od P. AngeTi, u nehoz hrbolky na svu a vypnklimich krovek jsou· o-patfeny 
knltkymi, ale dobfe viditelnymi chloupky. Ocl P. caml:olicus li si se P. Angeri 
velikosti a {lplne pravideln)·m teckovimim krovek, od P. senex silnym, dobi·e 
znatelnym teckovanim. krovek a tim, ze nema leskleho, prieneho kylu na spa
dine cela. Druh tento vyvinuje se V slabych vetevkach P1:1W.S Poi?·etiana a hlocl£t 
z kratkeho vchodu <lve nepravidelne, d.osti siroke, 1-2 cm dlouhe, d·o beli hlu
boko zasahujici chodby, z nichz odbocuji neprili;:\ cetne 1arvove chodby, kter0-
pozdeji ca.sto splyvaji do hromady a zar-oven se 7.irem nove vylihlych brouldl 
cini obraz pozerku velmi nezretelnym. Jezto brouk klade vajicka v kvetnu a jiz 
v polovine srpna objevuj i se nuvi brouci, mozno pfedpokladati, ze tito zakla
claji jeste jeclnu generaci tehoz roku, ktera prezimllje ve stadiu larvy. Nale
ziste : KoTsika, ve v)rsi 1000-1600 mnadmorem v okoli Vizzavony a Venaca 
V kvetnu hojne ode mne sbinin. Typy V me sbirce a ve sbirkach N arod
nih.o M:usea v I>mze. Druh tento phpisuji 1esnimu radovi a lesnimu entomo
logovi Leop. Ang ro v i v Hrube Sb1le. 

* * 
* 

Lange 2-2·5 mm. Ganz schwarzbraun, doch die Fltigelcl ed::en etwas heller, 
Stirn beim Mannchen gewolbt, grob punktiert und sehr fein chagriniert, ausserst 
fein behaart (bei seitlicher Betrachtung und bei ;:;tarker Ver groseerung gut zu 
sehen) und mit einem deutlichen Langskielchen, welches deutlich aus der Wol
bung der Stirn hervorragt versehen. Beim We'ibchen ist die ganz flache Stirn 
auch grob punkti ert und daneben m,it einem Kranz einzelner, langer Haare he
deckt. Clypeusrand bei beiden Geschlech tern mit gelben Wimperhaaren dicht 
besetzt. Fi.1h1er rotlich gelb und dicht hell bewimpert. Halsschilcl etwas langer 
als breit (4 :3 ) , glanzend, vordere Halfte mit konzentrischen Hockerreihen 
besetzt, hintere Halfte mit dichten Pm1kten uncl mit einer breiten glanzenden 
Langsschwiele in der Mitte. Fltigeldecken dunkelbraun, immer heller als Hals
schi1d, glanzend, mit ku rzen gelblichen Harchen bedeckt, l·Smal oo lang als: 
breit, mit ziemlich star ken und ganz reguleren Punktreihen. Die N aht ist 
neben: der Furche am Absturze so hoch, als die flachen Seitenwiilsten. Spitzen
rand g-emeinsch aftlich abgerunclet. Die Naht uncl Seitenwiilsten sind mit kaurn 
sichtbaren Hockerchen versehen, die ausserst kurze, aber deutliche Haarborst
chen tragen. D e m H e r r n F or s t r a t L. A n g e r g e w i cl met. 

F undort: Fizzavono., Venar:o (Ko rsika) , auf di.innen Zweigen der Pinus
Po·intiana von mir im Mai 19Y hal1fig gesammelt. Der Klifer gehort in die 
Gruppe der Pityopiho·rus Buissuni Reitt., P. glrtbratus Eichh., P. TroghaTdhi . 
Spess., P. senex Wichm. und P. carnio licns W ichm. V on dem ersten unterschei
det er si"ch durch bedeutende Grosse und Fliigelcleckenabsturz, welcher hier die 
N aht so hoch als die Seitenwiilsten hat, von dem zweiten durch schmalere und 
langere Form, und durch die Sculptur der Stirn. Bei P. glabraltts cJ ist die 
Stirn:· gewolbt mit einer deutlichen, Hingeren, flachen, unpunktierten Liings-
1inie. .. Q hat an .. der Stirn eine deutliche Vertiefung, die von goldgelhen Haaren 
dicht ·bedeckt ist. V on P. Traqhardhi durch Stirnbildung unrl F liigelderken
absturz gut ·ver schieden: cJ und 9 von P. T1·ogha.l'clhi haben gewolbte Stirn mit 
lcaum merkbaren· Langskielchen und die Hockerchen am Ab-sturze sind . ohne 
Harchen. Von P. camiolicus durch gros2ere Gestalt und ganz regulere Fli:igen~ 
deckensculptur, von P. senex dutch Abwesenheit des glanzenden Querkiels iiber 
dem nfunde und durch deut.liche starke Fliigendeckenpunktierung verschieden: 

Lebensweise: In zweiter Halite des :Mai wurclen die schwachen (3~8 mm 
starken) Zweige, die schon rote N adeln ha ben, dicht von clie~en Kafem ange-

' . 
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flogen. Das F rassbild besteht aus einer tie£ in Splint gehenden Erweiterung, 
von welcher zwei unregelmiissige, ziemlich breite aber kurze (1- 2 cm) auch 
tie£ in Splint eindringende M uttergange fiihren . V on spar lichen Erweite
rungen fiir Eierabiegung verlaufen stellenweise miteinander verschmelzende 
kurze Larvengiinge. Durch Frass der Larven und der envachsenen Kafer ist 
aber das Frassbild sehr unkla.r. Ende Juli und Anfa.ngs August kriechen die 
neuen Kiifer heraus, leben aber 2 bis 3 Wochen in Zweigen und erst in der 
zweiten Halfte de~ August schliipfen sie heraus. Da ich im Mai in Vizzavona 
zahlreiche Kafer noch in der Niihe der Puppen·wiege fand, vermute ich, dass 
die im August ausgekrochenen Kafer noch eine Generation grL·mden, die als 
Larve i.iberwl.ntert. 
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