
Enicmus Lundbladi n. sp. und verwandte Arten
(Col., Latridiidac).

THURE PALM

r !'iir die Bestimmung des Pilzes daDLe ich herzlich lil. lic. A. Mathi€eo-Kaarik,
Bot. Abt. der Fo$ttichea Versuchsanstalt.

Ealomol. Ts. Arg, zZ. H. r, 1956

Der seltene Baumpilzkiler Enicmus brelicornis Mannh. hat eine inte-
ressante Verbreitung in Nordeuropa mit bisher bekanntem Vorkommen
nur in Nd.rke, in der Gegend von Stockholm und auf der Insel Gotska
Sand6n (Jansson 1939, S. Z3). In Finnland, Norwegen und Diinemark
kommt er dagegen nicht vor. Kiirzlich wurde der Kiifer vom Verf. auch
in alten, urstindigen Laubbaumwdldern bei Strdmsholm in Vastmanland
gefunden. Er lebt dort unter pilziger Lindenrinde, mit Laemophloeus mo-
nilis F., Dipl.ocoehs lagi G&r. ur.d Synchita separunda Rtt. zusammen,
und wurde ants Tubercularia conflucns Pers. (Fungi imPerfecti, Tubercu-
lariaceaelr in ziemlich grosser Anzah.l geziichtet (vgl. Palm, Ent. Ts.
1956, S. 35).

In der Literatur ist noch ein Fund von breticornis erwihnt. Bruce
(rg++, S. z6) soll niihmlich die Art in Angermanland bei Moliden
Anfang Juni 1939 in einem Ex. unter Fichtenrinde gesammelt haben.
Das Belegstiick ist im Reichsmuseum aulbewahrt und wurde mir
zur Bestimmungskontrolle giitigtst iibersandt. Es zeigte sich sogleich,
dass dieses nordschwedische Stiick nicht zu brdicornis geh6rt, sondern
etne rova slecies sein muss. Gleichzeitig erhielt ich noch zwei Enicmus-
Exemplare, die in den Sammlungen des Reichsmuseums auch als Dzeai-

colnis steckten. Das eine dieser Exemplare (Uppland: Upps a, 2Z -2. 1948,
leg. O. Lundblad\ ist bericoruis, das andere (Uppland: Sigtuna, r2.rr.
1939, leg. O. Lundblad) gehdrt dagegen derselben Art an wie das Stiick
aus Moliden. Da mir somit zwei miteinander ganz flbereinstimmende
Stiicke dieser Art vorliegen, trage ich kein Bedenken, sie als neu zu be-
schreiben. Ich benenne sie Lundbladi meinem stets hilfsbereiten, viel-
jiihrigen Freunde Herrn Prolessor O. Lundblad zu Ehren.

E. Lundbladi hat dieselbe Halsschilds- und Fliigeldeckenform, ebenso
dieselbe breite und scharf abgesetzte Filhlerkeule wie brericornis, ist
jedoch kleiner, mit viel weniger gew6lbten Augen und nicht ganz matter
Oberseite. Gleichwie rugosus Hbst. hat Lunl.blati fettglenzende Fliigel-
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Fig. t-3. - r. Eaicmts brctkoanis Mannb. - 2. E, Ludblada n sp. - 3. E. rr-
gosl(i Hbst. - a. Vorderkdrp€r. - b. Fthler. - c. Auge. - d. E$tes VeDtral-
segmetrt mit zwei alr der IDDe[seite der Hinterhtften be$Dnenden L^tr'ntsli6ieo

l*i E. rugostts (lehlen bi brct';c nis t^d Lt tdbladil. - OiA.

decken, weicht aber von dieser Art durch die schmale K<irperform, die
Fiihlerbildung, die schwach gewtilbten Augen und das Fehlen der Hinter-
hiiltenlinien am ersten Yentralsegmente solort ab. Atch mit lungicola
Thoms., planipennrs A. Strand oder anderen Arten der Gattwg Enictus
ist Lundbladi nicht zu verwechseln. Weil nur zwei Exemplare (wahr-
scheinlich !Q) der zarten Art vorliegen, konnte ich eine Genitalunter-
suchung nicht ausfiihren.

In der folgenden Tabelle werden Enicmus Lurdblad,i, bteuicontis un.d,
rngosas hinsichtlich der iusseren Merkmale vergleichend besprochen.

Entomol. Ts, Arg. Z?. H. r, rg,i
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Luldbladi o,. sp.

Lange: r,2-r,3 mm.
Schwarz oder braun-
schwarz, Fiihler und
Beine rostrot, erstes Fiih-
lerglied, Fiihlerkeule und
Schenkel etvras d u nkler.
Kopf und Halsschild fast
glanzlos, Fltgetdecken
deutlich fettglaazeDd.

Kiirper gestreckt, nie-
dergedriickt. Fiihler
kurz, mit breit abge-
setzter Keule. Augen
schwach gewOlbt. Hals-
schild etrva r,3 mal brei-
ter als lang, an de Seiten
vor der Mitte gerundet,
hiDteo ausgesch*eiJt ver-
e.gt, in der Mitte hinter
dem Vorderrand Init ei-
nem LengsgriibcheD, vor
der Basis mit einer jeder-
seits griibchenartig ver-
tieften Querfurche (Fig.
2^-cl.
Fliigeldecken gestreckt
eiftirmig, f lach ge1ritl bt,
im vordereD Viertel
schrag quer niederge-
driiclrt, mit iiberall lei
tren Punktstreifen und
auf dem Riicken flachetr,
gleichbreiten Zu'ischen-
reumen.

Metastemumr im Grunde
glenzend, Iein, an den
Seiten dicht puDltiert,
am Vorderrand oh oe
Runzelstreifen, ia der
Mtte mit Lingsrinne.
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brcoico?nis Marnlf.

Lange: r,5-2.o mm.
Schwarz, Fiihler urd
Beine rostrot, erstes Fiih-
lerglied, Ftihlerkeule und
Schenlel etwas du n kler,
die ganze Oberseite voll-
kommen matt-

Ktirperform und Fiihler
wie lr'i Lundblad.i. Argen
stark gewdlbt. Hals-
schild meist wie bei lrrd-
blali gebatt; die Form,
das Langsgriibchen und
die Querfurche desselben
b isweilen etwa-s variierend
Fig. r a-<).

Fliigeldecken rvie bei
Lundbladi.

Metasternum im Grunde
gl an zlos, sehr fein, dicht
und seichter als bei lrzd-
Dradi puDLtiert, am Vor-
derand ohne Ruazel strei-
fen, in der Mitte beim d
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r(gosrs Hbst.

Lenge: r,o-r,8 mm.
Schwarz oder braun-
schwarz, Fiihler und Bei-
ne roslrot, e.stes Fiih-
lerglied, Fiihlerkeule und
Schenkel nicht dunk-
ler. KopI und Halsschild
fast glanzlos, Fliigeldek-
ken Eit deutlichem Fett-
glaoz.
Kiirper wenige. ge-
streckt. Fiihler schlaq-
ker, mit viel schmelerer
Keule. Augen stark ge-
iriilbt. Ha.lsschild wenig-
stens r,5 mal breiter als
lang, hinten an den Seiten
nicht oder nur schwach
ausgesch*eift, Liiogs-
griibchen und Querfurche
etwa urie bei den anderetr
Arten (Fig. 3a-b).

Fltigeldecken kii!zer ei-
f6rmig, gewtjlbter, im
vorderen Viertel schreg
que! niedergedriickt, mit
vorn kreftigeren,
aach hin ten aber sehr
feinen oder erlosche-
nen Punktstreifen, Zwi-
schenraume wie bei den
anderen ArteD.
Metasternum im Grunde
glanzend, sebr feil uud
weitliiufig, an den Seite[
etwas dichter punktiert,
am Vorderrand ldngs-
st!ei fig gerunzelt, in

I Die beideo unteisochten Err. siod wahrscheiDlich 9 9.
Eatomol- Ts. Arg. n. H. r, 1956
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Luttdbladi * sp hrericornis M^nn,r-

mit gerinnter Langsgrub€,
beim I mit schvracherer
Grube oder trur Eit Riune.

Erstes Ventralsegment
ohne Hiiltenlinien.

Erstes Ventralsegment
ohne Hii{te[linietr.

2 gepriilte Erx. im Reichs-
museum, davon das eitre
(Moliden) urter Fichten-
riode, das aadere (Sig-
tutra) uDter uDbekanDten
Umstaoden gelunden.

47 gepriifte Exx., davon
eines aus den Sammlun-
gen des ReichsDuseums
und die iibrigen i.tr lqei-
ner Samnlung.

/r,.gosrs Hbst.

der Mitte beim d mit
tieter, gerinDter I;ogs-
Grube, beim I mit schwa-
cherer Grube oder Rinne.
Erstes Ventralsegmetrt
mit Htiftenlinien (Fig.
3d).
45 gepriifte Exx., alle io
meiner Sammlung.
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