
Leptura sandoeensis n. sp., eine neue Bockkiferart
aus Schweden (Col., Cerambycidae).

Von

THURE PALM

\\'iihrend meines Besuches auf der Insel Gotska Sandiin den 16.-
26. Juli tg5z war eine Leplura ttom sanguinolerta-Typus auf Rosen im
Garten des Leuchttumrmeisters nicht ungewiihnlich. Die Art kam eben-
falls in Blumen (2. B. au{ Chaemaenerion angustiJolium) auf Dtnen
und im Kiefernwald vor. Wahrscheinlich hatte sie sich in Kiefern-
sttmpfen und kleineren vertrockneten Kiefern entwickelt, in denen
Fluglticher von entsprechender Grtisse oft beobachtet wurden. Einige
Exemplare (4 a 6, 5 I 9 ) wurden eingefangen, u'obei es mir sofort
aufiiel, dass sie in Bezug auf die Form der Schlifen nit sanguino-
lenta (L.), der einzigen von der Insel Gotska Sandiin bisher ange-
fiihrten Art dieser Gruppe, nicht iibereinstimmten, sondern mehr in-
e.i:spectota Janss. & Sjrib. ihnelten.

Nachdem spiter die Tierchen montiert und niher untersucht 'wurden,
rvurde mein erster Eindruck vom Vorhandensein einer fremden Art
zur Sicherheit erhartet: die Kifer konnten auf Grund des Aussehens
der Schlifen keine sanguinolenta sein, auch nicht ine-r-s2rclolo auI Grund
der Behaarung. Die Struktur der minnlichen Genitalien bestitigte diese
meine .A.nnahnre. Der Penis ihnelte am ehesten dem vorr sanguinolenta,
doch war ein gewisser, wenn auch unbedeutender, Unterschied zu
verzeichnen, wich aber wesentlich vom entsprechenden Organe bei
ineisPectala ab. Von dieser Leftura-Gruppe sind noch zwei weitere
Arten beschrieben und zwar die nritteleuropd.ische d.ubia Scop. und die
sibirische Seqrelsi Reitt., die daraufhin ebenfalls untersucht werden
mussten. Aber auch keine dieser beiden Arten konnte auf Grund sowohl
iusserer u'ie innerer Verschiedenheiten in Bezug auf die auf Sandijn
gefundene Art infrage kommen.

Ohne Unterstttzung mit \:ergleichsmaterial von verschiedenen Seiten
rvire ich kaum imstande geu'esen, den Sachverhalt zu ermitteln. Fiir
diese Hilfe stehe ich in Dankesschuld Prof. O. Lundblad und phil.
Liz. T. Nyholm am Reichsmuseum gegentber, die mir Exemplare von
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Leplffa dub;a wd L. Sequewi aus den Sammlungen des Museums
geliehen haben, ferner phil. Dr. A. Jansson, der mir die ilteren Exem-
plare von der Insel Sandiin, auf denen die Angabe tber das dortige
Vorkommen von L. sanguilolezfo basiert, zu untersuchen gestattete,
Regierungsrat A. lViirndle in Innsbruck, der mir eine grtissere Anzahl
von L. dubia aus Tirol schickte, sowie meinen Reisegefihrten K. E.
Hequist und N. Htiglund, die mir ihr gesamtes, dort eingesammeltes
N{aterial zur Verfiigung gestellt haben. Mit meinem Freunde Dr. O.
Sjdberg im regen Gedankenaustausche iiber die diesbeztglichen syste-
matischen Fragen zu stehen, hatte ich den grossen Vorteil, rvofiir ich
ihm auch hier herzlichst danke.

Die Untersuchung des eingesammelten Materials, unter dem eine
grosse Anzahl von A 6 und 9 9 von Z. sanguinolenta und, ine-tspec-
lato aus verschiedenen Gegenden des I-andes in meiner Sammlung,
ergab einerseits, dass alle auf Gotska Sandiin angetroffenen Exemplare
(mit Ausnahme von 3 nachgeprtiften Sttcken der Sammlung Jansson
(6rebro), die zu sanguinolenlo gehtiren) zur neubeschriebenet Leftura
sandoeetsis gehtiren, andrerseits dass diese Art in keinem anderen
Teile von Schweden angetrolTen zu sein scheint. Es kann sich aber
selbstredend kaum um eine fiir Sandiin endemixhe Kiferart handeln,
sondern die Art dtrfte so allmihlich auch auf anderen Stellen zu ent-
decken sein. wobei ich vor allem die Linder ostwerts von der Insel
im Sinne habe. Mriglicherweise handelt es sich bei dieser Art wie
bei einigen anderen auf der Insel Gotska Sandiin vorkommenden In-
sektarten um ein Relikl, das in seiner rezenten Verbreitung grosse
Ltcken aulweist und daher noch nicht dort angetrofien wurde, vvo

sich Sammler betetigten.
Im Zusammenhange mit der Ermittelung der neuen Art war es

voi Niiten, die Fazies und die innere Struktur bei simtlichen Arten
der in Frage kommenden Lefturd-Gruppe genau zu untersuchen.
Auf Grund dieser Untersuchung bin ich nun in der I-age, folgenden
Befund iiber den Wert der in friheren Arbeiten angefiihrten Merknale
zu geben und einige neue, nun zu Tage getretene hinzuzufiigen. Zu-
ndchst mithte ich als llzs \Vichtiges hervorheben, dass man bei der
Bestimmung sowie in den Beschreibungen Minnchen von Weibchen
auseinander halten miige. sowie dass man die Tiere einheitlich auf
Karton montiere, so dass entsprechende Kiirpeiteile bei verschiedenen
Arten direkt vergleichbar wiren.

Die Form der Schlifen wird bei Jansson und Sjiiberg
(Igz8, p. zIr) zum Grund fiir die Artabtrennung in der Bestimmungs-
tabelle gelegt. Wenn auch eine gewisse Variation beziiglich dieses Merk-
mals bei einundderselben Art z*'eifellos vorkommt, so ist sie indessen
belanglos, weil die Fomr der SchlSfen doch einen anwendbaren Ein-
teilungsgrund bietet. Bei den a A und I 9 vermochte ich keinen nen-
nens$'erten Unterschied in Bezug auf die Schlifen zu finden. Es dtrfte
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aber unt ahrscheinlich sein, dass das .{ussehen der Schli.fen die tat-
sichliche Artverrvandtschaft abzuspiegeln imstande rvire. Nach deren
Fornr mtsste man L. sarguinoletta wd dubia zu einer Gruppe ftihren
und wieder inexs|ectata, sandoeensis und Scqrrazsi zu einer anderen.
Nach der Penisform und anderen Nlerkmalen zu urteilen, ist es ziemlich
offenbar, dass einerseits sanguitole a ur.d, sqndoeensis und andrerseits
inexslrectata und Sequensi eirnnder am nechsten stehen. Lelturo dubia
nimflt in Bezug auf die iibrigen Arten eine mehr isolierte Stellung ein.

Der H a I s ist bei den meisten Arten tber die ganze Oberfldche
gteichmissig punlliert. Bei sotguitolenta und sordoeczsrs findet man
indessen sehr oft an den dorsalen Seitenpartien unmittelbar hinter der
.\bschniirung des Kopfes einen kleinen punltlosen Fleck, bei
sch*'acherer Vergrtisserung einer Querfurche ihnlich, der bei den
anderen .A.rten sehr selten vorkommt.

Halsschild und Fliigeldecken. Obs'ohl die Form des
Halsschildes ein u'enig rariiert und auch ein etrvas verschiedenes Aus-
sehen annimmt, falls man ihn in verschiedenen Ansichten betrachtet,
bietet er in der Regel doch ein gutes Kriteriurn zur Unterscheidung
der nreisten Arten. Es sei aber dabei zu beachten 

- 
11'a5 in Jan55qn5

und Sjtibergs Bestimmungsiibersicht kaum geniigend berticksichtigt
rvurde -, dass die g 9 einen kiirzeren, an den Seiten mehr gerundeten
Thorax als die a a zeigen.

N{anche Arten haben in der trIitte des Halsschildes eine rvenigstens
hinten angedeutete Rinne oder punktlose Linie. Es kommen indessen
auch Abweichungen vor.

Die Behaarung des Thorax gibt ein gutes \Ierkmal ab, freilich bei
nicht abgeschabten oder beschmutzten Stiicken, rvie auch die Farbe der
Haare der Fliigetdecken.

Dem Aussehen der B e i n e bei den verschiedenen Arten scheint
man bisher keine Aufmersamkeit geschenkt zu haben. -\uf Grund der
verschiedenen Lingen der Beine und vielleicht besonders der relativen
Linge und Breite der 2.ten Glieder der Vorder- und Hintertarsen
lassen sich z. B. die d 6 vor. sanguinolenta wld ine.tspecroro leicht
unterscheiden. Bei den 9 t hingegen ist der Unterschied in der Bein-
form t eniger ausgeprdgt.

Die minnlichen Genitalorgane scheinen bei einundder-
selben Art ein zienrlich gleiches Aussehen zu haben. Bei inersfectata
und Segrezsi ihneln die Organe einander so sehr, dass man danach
kaunr die Arten bestimmen kann. .A.uch dubia hat einen Penis von
ungefdhr gleichem Aussehen wie der von ite.rspectata und Seqaersi,
aber die Art lisst sich leicht von den beiden auf Grund der Paramere
unterscheiden, die lingere.\ste als die anderen Arten der Gruppe hat.
Bei sanguinolenlo, sandocensis, itetsfectata und Seqtrensi findet man
keinen nennenslerten Unterschied bei deren Parameren.

Die weiblichen G e s c h I e c h t s o r g a n e sind von keiner
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FiB. r-5. Halsschild beim A (a) und t (b), vordertaEe beiE d (c), Schlafer-
wi*el (d), Distalteil des PeDis (e) uod des ParamereDringes (f), Hi[tertarse k)
und Mitteltarse (h) bei gleichgrosseo dd, von: t. Le?hlrd solrgtinolenta L.
(Oster86ttand, OEberg). - 2. L. soniloeensis n. sp. (Gotska Sanddn). - 3. a.
dubia Scnp. (Tlrolen). - 4. L. in rsPzctata JaNs. & Sj6b. (Jamtlatrd, Bisp-

tIrdeD). - S. L, Seqsensi Reitt. (Sibirie!). - Orit.

derartigen Beschaffenheit, dass man sie zur Bestinrmung anwenden
kiinnte-

Sdmtliche Arten innerhalb der infrage kommenden Leptura-Gruppe
sind beztglich einiger eben beriihrter Merkmale sohin zienrlich vari-
ierend- Dies bezieht sich auch auf die F a r b e bei L. dubis .ur.d il
gewisser Hinsicht bei Sequensi. Dagegen scheinen unsere drei schwedi-
schen Arten beziiglich der Firbung unbedeutend zu variieren. Diese
ist bei den verschiedenen -A.rten ziemlich iibereinstimmend: schrvarz,
mit gelbbraunen, der Spitze und den Seitenri,ndern zu dunkel gefirbten
Fliigeldecken beim 6 und einfarbig rote Fltgeldecken beim 9 .1 Es konr-
men z. B. bei dubia 9 I vor, die ein breites schr-arzes Lingsband auf
der Mitte der Fliigeldecken haben, aber auch ganz schwarze weibliche
Individuen.

, l.a*f, ira beim I die ausserste Spitze der Fliigeldeckcn meistms und die
Seitenrinder mitunter schmal schwarz gefirbt.
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Die Kiirpcrgriisse ist bei allen Arten ungefi.hr eine gleiche;
gr-r3 mm; jedoch ist daDia, m6glicherweise auch Seqnensi durch-
schnittlich et\r as griisser als die ibrigen. etenso ine-rs?ectata eirrc
Ahnung griisser trJ,s sanguiaole a tund satdoeetsis. Es lisst sich auch
ein gervisser Griissenunterschied bei den Geschlechtern feststellen: so
sind die 3 6 in der Regel erheblich kleiner und schmaler als die 9 9.

Die Arten innerhalb dieser Leptura-Gruppe diirften sich aus einer
gemeinsamen Stammform entwickelt haben und scheinen sich noch
nicht ganz konsolidiert zu haben.

Bestimmungstabelle,

r. Schldfen etwas vererderlich, an der Einschntrung jedoch stets einen deutlichen
\Yilkel bildend. 2

- Schlifen aberu det und an der Einschniirung keinen Winkel bildend. Hals-
schiid heim d deutlich liDger als (an der Basis) breit. 3

2. Hinter der Konfeinschniirung auf jeder Seite des Halses {ast immer mit ei[em
punktlosen Fleckchen. Halsschild beim A €t*a so lang wie breit, b€im g
etwas kirzer, fast immer ohne Spur einer Mittelrinn€; seine dorsale
Fliche mit spirlicher, anliegender, gelblicher Behaamng, ohne Beimengung
von liingeren, aufrechten l{aaren (ausser in der Querfurche hinten). Fliiget-
decken beim d lmd I schNarz b€haart, Seitenrander b€im I meistens nicht
geschNirzt. Glied z der Yordertarse beim 6 und I et$'a t r/. mal so laog wie
breit. Penis s. Fig. r e. L. songuielenta L.

- Halsschild beim 3 deutlich linger als breit, beim I et\!a so lang wie breit,
oft nrit Spur einer l\Iittelrirme, seine dor sale Fleche mit dichter, aufrecht-
stehender, graubrauoer Behaarung, mit beigemengtqr lingeren Haaren. Flirgd-
decken beim 3 schrvarz, beim t hell behaart. Vordertarse etwas langer rrnd
hreiter als bei der vorigen Art. Penis s. Fig.3e. Paramereniste viel linger
als bei den iibrigen Arten. L..lubio S.op.

3- Halsschild beim 3 deutlich lenger als breit, b€im 9 etwa so lang wie breit;
seine dorsale Fliche mit spartcher, aoliegender oder aufrechtstehender,
gelblicher Behaarung, am deudichsten hinter der Mitte sichtbar, und init
Beimengung vou lingeren, aufrechtm Haaren- Halsschild weoigstens hintm
fast stets mit Spur eirrer Mittelrinne. Fliigeldecken beift 6 dunkel behalrt,
aber die Haare mit hellerer Spitze sowie mit mehr oder weniger reichlicher
Beimengung vorr hellen Haarerr, besonders an der Basis, beim t hell behaart,
Seiterrrturder beim 9 meistens geschwerzt. Glied z der Vordertarse beim 6
etNa r r/! mal so tneit rvie lang, beim 9 etwas kirzer. Hinterb€ine und b€-
sonders Glied 2 der Hintertarse beim 6 deutlich linger als bei sansrinolala
und den iibrigen Arten. Penis s. Fig.4e. U- it?rrr".rolo Ja$s. & Sjiib.

- Die d o r s a I e Fldche des Halsschildes mit reichlicherl, auf der ganzen Fliche
deutlicherr, anliegender, gelblicher Behaarung, ohne Beimengung von lingeren,
aufrechten Haaren. 4

4- HiIter der Kopfeinschnirung auf jeder Seite des Halses fast stets mit einem
Dunktlosen Fleckchen. Halsschild beim 6 etwas linger, beim 9 etwas kiirzer
als breit, meistens ohnc Spur einer trfittelrinne. Fliigeldecken beim 6 und g
schwarz behaart, Seitenrdnder beim 9 mcistens nicht geschwirzt. Vorde atse
beim A etwas schlarker. Penis s. Fig. z e. L. wndoeersk n. sg.

- Hilter der Kopfeinschniirung auf jeder Seite des Halses fast immer ohne
Flcckchen. Halsschild beinr 3 viel, beim I kaum lenger als breit, mitunter mit

r Beinr 9 ron sardocetsis jedoch nicht idmer
Etttotfiol. Ts- ,bg. Zi. H. 3, /953
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Spur einer tr{irtelrinne. Fliigeldecken beim 6 und I schwarz behaart, beim d
zuweilen mit yereinzelten hellen Haareo an der Basis. Penis s. Fig. 5e.,. .tdqrarlji Reitt.

LePtura sandoeensrs erinnert beziiglich der Penisbildung sehr an
ssng inolents, hinsichtlich der d.usseren \Ierkmale an Srqlezsi und,
abgesehen von der Schlifenbildung, noch mehr an sdrg(iroletta. Da
ich bisher jedoch keine Ubergdnge zwischen 49 untersuchten Sttcken
von sanguinole a ud z6 yon sandoeazsrs gesehen habe, fthle ich mich
veranlasst, diese als selbstindige Art zu beschreiben. 

- 
Ein a und

ein 9 (Typen) \ton Lcftura sandocensis n. habe ich deur Reichsmu-
seum in Stockholm und ein I dem Museum an der Universitdt in
Lund iiberlassen.

Nachdem ich dies niedergeschrieb€n hatte, habe ich dank dem Ent-
gegenkommen seitens des Herrn Dr. S. L. Tuxen (Zool. lluseum ah
der Universitit in Kopenhagen) die zwei alten dinischen Belegsttcke
( A 9 ) von Lephra >du.bia> nachgepriift. Das I aus Htirsholm diirfte
hinsichtlich der iusseren trIerkmale eine recht typische Lcftura ire-r-
spectata seio- Das A aus Nordsjaelland, das auf die Genitalien hin
untersucht rvurde, ist ebenlalls nicht dttltto, sondern meiner Ansicht
nach LePtura sandoccfisis. Die Schlifen sind ninrlich kurz und ab-
gerundet, ebenso ist der Hatsschild anliegend behaart und der Penis
dem voll sandoeensis ihnlich. Somit ist Lcptura dubia aus dem nordi-
schen Kiferverzeichnisse zu streichen.
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