
Bei den mitteleuropaischen Formen der Gattung sind grundsatzlich
zwei verschiedene Formen des Divertikels :zu finden. Entweder ist es als
etwa senkrecht zur Langsachse der Vesika abstehender und an der Spit-
ze in zwei ungleich lange Aste ausgezogener Anhang ausgebildet oder
als ein flacher Vorsprung, der zur Spitze und zur Basis der Vesika je ei-
nen kurzen Fortsatz entsendet (Abb. 1 a, b). Die erstgenannte Form des
Divertikels findet sich bei Pilophorus clavatus L., P. perplexus D. S., P.
pusi/lus RB. und P. confusus KB., die andere Form bei P. cinnamopterus
KB. (Abb. 1 a) und der unten beschriebenen Art. Fur eine Unterteilung
der Gattung Pilophorus in Untergattungen ist die Form des Divertikels
dennoch ungeeignet, da aufiereuropaische (tropische) Arten eine Viel-
falt verschiedenster Divertikelformen aufweisen (SCHUH 1984).

Anlal3lich ejper Sammelreise nach Griechenland fand ich auf dem Pe-
loponnes eine unbeschriebene Art der Gattung Pilophorus. Sie unter-
scheidet sich auBerlich von P. cinnamopterus KB. fast ausschliel3lich
durch die geringere Grol3e und wirkt dadurch wie sein kieiner jOngerer
Bruder. Sie wird im folgenden beschrieben als

Pilophorus benjamin n.sp.

Kopf braun mit grol3en Augen. Scheitel beim a" 1,7-, beim 9 2,Omall so
breit wie das Auge, sein Hinterrand in ganzer Lange scharf gerandet.
Fuhier beim d 1,3-, beim 9 1,4mall so lang wie der Korper. Verhaltnis
der FuhlergliedlAngen 1:2:3:4 beim d wie 14:63:30:28, beim 9 wie
14:62:29:251. Fuhlerglied 1 hellbraun, 2 und 3 dunkelbraun mit hellbrau-
ner Basis, 4 wei3 mit gebraunter Spitze. Kehle mit abstehenden Borsten.
Das braune Rostrum reicht bis zwischen die Hinterhuften.
Pronotum dunkelbraun, seine Seiten schwach konkav geschweift, la-

terodistal mit je einer auffallenden Borste. Die zerstreute Behaarung
kurz, halbaufgerichtet. Hinterrand beim C' 1,18- bis 1,21-, beim 9 1,07-
bis 1,17mal so breit wie der Kopf. Unterseite des Thorax dunkelbraun,
Stinkdrusenoffnungen hell abgesetzt. Mesopleuren mit einem schragen
Langsstreifen, Hinterrand der Metapleuren medial mit einem Buschel
silbriger Schuppenhaare. Beine braun, die Hinterhuften terminal aufge-
hellt. Tibien seitlich abgeflacht, die Hintertibien in beiden Geschlech-
tern schwach gekrummt.
Scutellum dunkelbraun, medial mit schwachem Hocker. Mediolateral

und an der Spitze mit je einem Buschel silbriger Schuppenhaare.
Flugeldecken braun, spitzenwarts zunehmend dunkler. Mit zwei Bin-

den aus silbrigen Schuppenhaaren, deren vordere auf das Corium be-
schrankt bleibt, die hintere durchgangig uber Corium und Clavus zie-
hend (Abb. 1 c). Flugeldecken vor der zweiten Binde matt, dahinter

Mitteiwerte aus je drei Messungen.
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