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Schon lange kam mir die Bestimmung der Scaphosoma-Arten als wenig
zufriedenstellend vor. Namentlich gilt dies von den beiden Formeo,
die wir bei uns als agaicinum und, boleti aufgefasst haben und deren ein-
wandfreie Bestimmung auf Schwierigkeiten st6sst. Dieser Umstand hat
mich veranlasst, mich eingehender mit der Frage zu beschiiftigen und
mein Material zu durchnrustern.

Es hat sich dabei herausgestellt, dass diejenige Form, die die schwe-
dischen Koleopterologen als boleti bezeichnen,. nichts anders als agarici-
zaa ist. Die mdnnlichen Genitalien sind ndmlich bei beiden Formen ganz
identisch und sehr charakteristisch. Dagegen muss unser agaricinun in
drei Arten aufgel<ist werden, die sich nach den minnlichen Genitalien
sehr deutlich trennen lassen. Anstatt 4 haben wir also in Schweden wenit-
stens 5 Arten.

In den lantlliiufigen Handbtchern - von Ganglbauer, Seidlitz, Kuhnt
und Reitter - treunt man die Arten subalfinum, assimile, agaricinum
wd boleti nach Farbe, Beschaflenheit des Nahtstreifs, Ldnge der An-
tennenglieder und Punktur. Von diesen Merkmalen hat die Farbe, jeden-
falls bei unseren Arten, wahrscheinlich sehr uenig oder gar nichts zu
bedeuten. S. boleti Panz. soll sich bekanntlich durch die hellbraune Farbe
von den anderen Arten unterscheiden. Was Panzer bei der Beschreibung
seiner Art vorgelegen hat, ist mir unbekannt, und das Typexemplar
diirfte verschollen sein. Man lirrdet bisrryeilen hellbraune Scaphosoma-
Exemplare, die vollkommen erhertet sind und ausgereift zu sein scheinen-
Alle -derartigen Stiicke, die ich untersucht habe, haben sich aber als
aganunLrn erueseD.

Was den Nahtstreif betrifft, so ist es oIt sehr schwer festzustellen, wie
weit sich nach aussen der umgebogene Teil erstreckt. Somit u.fud auch
dieses Merkmal beim Trennen der Arten meistens hinlillig oder ist
jedenfalls kaum mit irgendwelcher Zuverliissigkeit brauchbar.

Auch die relative L5nge der Antennenglieder wechselt, obzwar nicht
wesentlich, und dieses Merkmal scheint mir in der Tat das beste Kri-
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teriun bei der Artdistinktion zu sein. Man trifft aber bisweilen Stiicke
an, die sich nicht mit Sicherheit bestirnmen lassen, und wir milssen nns
wohl, jedenfalls vorliiufig, damit begaiigen, gewisse Weibchen unbe-
stimmt zu lassen.

Was die Skulptur der Deckfliigel betrifft, so muss daran erinnert wer-
den, dass auch die Punktur etwas variieren kann.

Wir kcinnen die bei uns vorkommenden Arten in der folgenden \{eise
tabellarisch zusammenstellen:

t,

2.

3.

4.

Clied 4 weoiS laEger a]s 3 und viel kiirzer als 5.............. --..... 2

Clied 4 bedeuteEd Enger als 3 utrd nicht oder we g kiirzer als 5. KleiEere
Arten ............. ......... 3
Grosse Art. Deckfliigel ziemlich grob (utrd dichter) putrktiert

sltbalfinlttt Rtt.
Kleine Art. Deckfliigel leiner (uod weniger dicht) punktiert ?oiloces i.sp.
Glied 4 nicht ktirzer als 5 oder 6. Glied 6 dorsoventral flicht erweitert

boradla n. sp.
Glied 4 ein wetrig kiirzer als 5 oder 6. Glied 6 doEoventra.l deutlich erweitert 4
DeckfliiSel dichter punktiert assimilc Et,
DeckfliiSel lr'eoiter dicht punhiert agaticitum L.

Einige kurze Bemerkungen iiber die Arten miigen hier lolgen.

Scaphosoma subalplaum Rtt.

Diese Art ist im allgemeinen schon an der bedeutenderen Grcisse leicht
kenntlich. Die Deckfliigel sind zienJich grob punktiert, und der Naht-
streif biegt sich nach vorn um und verlS.uft auf recht langer Strecke
mit dem Deckfliigelvorderrand parallel. Das 4. Antennenglied ist sehr
kurz und wenig langer als das 3. Man trifft aber bisweilen Stiicke an,
bei welchen das 4. Glied abrreichend etwas lenger ist.

Die Parameren sind schlank und last gerade, am Aussenende abge-
'rundet und etwas nach innen gebogen. Der Penis ist sehr breitbasig,
tlreieckig, und der Basalbulbus (der in den Abbildungen nicht dargestellt
ist) im Innern mit einigeu eigenartigen, stark chitinisierten Bildungen
ausgeriistet.

Scaphosoma podoces n. sp.

Die Art ist klein, von derselben Gr6ssewie asaicinumL., und hat feiner
punktierte Deckfliigel als subalpinum. Fiir diese Art scheint in der Tat
der fast nicht oder wenig nach aussen umgebogene Vorderteil des Naht-
streifs charakteristisch zu sein. Das Merkmal kann aber ein wenig variie-
ren. Das 4. Antennenglied ist wie bei der vorigen Art auffallend kurz und
wenig langer als das 3.

Die Paremeren sind etwas wellig, mit nach innen gebogenen, etwas
schlankeren Aussenenden. Sie sind nicht gleichbreit, sondern in der Mitte
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Fig. I Altentren votr: L ScaPhosorna ssbalpi-nun Rtt.; B Sca?trcsoma boradlc !. sp.i
C Scaphosoma assimile Et.; D Sca?hosoma ogaticirulrn L.

etwas schlanker als weiter aussen. Der Penis ist nicht so breitbasig wie
bei der vorigen Art, sondern mehr gleichbreit. Er ist ein wenig kiirzer
als die Parameren.

Diese Art liegt von Tursbo, Kirchspiel Vassunda, Provinz Upland, vor,
wo ich ein Exemplar am 6. Juni 1939 antraf. Ein zweites besitze ich vom
Naturpark Vardsetra bei Uppsala, erbeutet am 8. Mai 1945. Aus Nor-
wegen (Roa, Oslo) hat mir Kontorsjef Andreas Strand ein Stiick ge-
schickt.

Scaphosoma boreale n. sp.

Diese ebenfalls kleine Art geh6rt, wie die folgenden Arten, zu der
Gruppe, bei der das 4. Antennenglied bedeutend linger als das 3. ist.
Sie ist aber durch die bedeutendere Lenge des 4. Gliedes ausgezeichaet,
indem dieses Glied ebenso lang ist wie die Glieder 5 und. 6. Ausserdem
ist sie dadurch charakterisiert, dass das 6. Glied stabfcirmig und nicht uie
die darauffolgenden eusseren Glieder seitlich abgeplattet und dorso-
ventral verbreitert ist.

B
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Fit. 2. .{edeagus voni A Scd?hosontd srba$fuim Rtt.; B Scafhosona borcalc
A.sp.; C Sca?hosoria dsirnilc Er.; D Scaphosoaa agaricinirn L.: E S.afhosofia

?odoaas a. sp.

Bei dieser Art sind die Parameren noch schlanker, fast gleichbreit,
und am Ende stark nach innen gebogen. Charakteristisch ist der basale
Absatz oder das Knie. Penis gleichbreit, in der Mitte wie geteilt und in
der basalen Abteilung innen mit eigenartiger Struktur- Er ist ein wenig
kitzer als die Parameren.

D
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Fig. 3. PeDisspitze in Prolil von: L Scaphosomo subalfinurn Rtt.i B ScaPhosorno

borcaL n.sp.; C Sclphoso a assinil. Et.i D Scoqhosotna agaricinurn L-

Es liegen von dieser Art Exemplare vor: aus dem Fiby Urwald, Kirch-
spiel Vdnge, Provinz Upland, 17. Juli 1946, wie auch von Harparbol,
Kirchspiel Almunge, Provinz Upland, 2r. Juti r95r.

Scaphosoma asslmlle Er.

Bei dieser Art, die nach den iiusseren Merkmalen dem agaricinum am
nechsten kommt, ist das 4. Antennenglied etwas ktrzq als die Glieder
5 und 6, und das 6. Glied ist dorsoventral deutlich erweitert. Die Deck-
fliigel sind im allgemeinen dichter punktiert als bei agaricinun.

Die Parameren sind im basalen Teil ziemlich dick, um sich dann nach
aussen zu stark zu verschmilern. Sie sind gleichmiissig gebogen. Penis
sehr breitbasig, nach aussen kriftig verjiingt und stark zugespitzt, viel
ktirzer als die Parameren.

' Scaphosoma agarlclnum L.

(s1,n. boleli auct. suec.)

Als agaricinum muss man wohl diejenige Art auffassen, die in Schwe-
den am hS.ufigsten auftritt; in solchem Falle soll die }:^ier agaricinum
genannte Art diesen Namen tragen. Sowohl schwarze wie braune Sti.icke
kommen vor. Nach dem Ausseren dhnelt sie wie schon gesagt assimile
sehr und kann bisweilen schwer zu unterscheiden sein. Ich habe keine
anderen Trennungsmerkmale als die in der Tabelle angegebenen ge-
funden. In gewissen Filllen diirften uns diese leider im Stiche lassen. Die
Mrinnchen lassen sich aber leicht trennen.

Die Parameren unterscheiden sich sofort von denjenigen aller anderen
Arten dadurch, dass sie sich nicht nach innen umbiegen. Sie sind gerade
und nach aussen allmiihlich zugespitzt. Sie erreichen ihre grosste Breite

II))
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etwas ausserhalb der Mitte. Penis gleichbreit, etwas kiirzer als die
Parameren.

Zum Schluss m<ichte ich nochmals betonen, dass fast alle Merkmale,
auch die Gestalt der Parameren, variieren. Auch beim leisesteu Drehen
der Parameren bieten diese auss€rdem einen etwas verschiedeneu Alblick
dar, ein Umstand den man beim Vergleich mit den hier mitgeteilten
Zeichnungen im Auge behalten soll.


