
Dirrhagus (Microrrhagus'S Lindbergi n. sp., eine
neue Kflferart aus Finnland (Eucnemi.dael

Von

THURE PALM

In einer vorigen .{rbeit (Palm 1955, S- 33-36) berichtete der
Yerfasser tiber die schwedischen DirrftcAus-Arten der Untergat-
tung ,lricrorrftogus Esch. Das gepriifte Malerial von lepirlrrs Ro-
seuh. rvar sehr gering: nur 4 d6 und kein 9. Aus Lojo in Finn-
land sah ich jedoch ein rveibliches Sttick, das mir Herr Professor
Harald Lindberg (Helsingfors) als lepidus im Jahre 1952 freund-
lichst iiberlassen hatte. Dieses Exemplar entsprach der kurzen
Beschreibung von Reitter (f921, S. 79) gut: ,,Fiihler beim I vom
3. Gliede an tief gesiigt'.r Den rechten Fiihler des finnlindischen
I habe ich in Fig. 37 d (Palm 1.c., S. ,3{) abgebildet, konnte aber
damals nicht ahnen. dass es sich in der Tat um eine neue un-
beschriebene Art handelte:

Einige Zeit spiter bekam ich yom Kollegen Herrn Aldo Olexa
(Prag) einen Sonderdruck iiber Dirrftogus lepidus Rosenh. und
pqgmaeu$ F. in Tschechoslovakei (Olera 1955, S. 5-6). Zu mei-
ner grossen tiberraschung zeigten seine Zeichnungen einen sehr
geringen Unterschied zwischen den rveiblichen Fiihlern von lepi-
<lus urrd pggmaeus.

Im Juni 1957 sandte mein Freund, Forstmeister Stig l-undberg
(Kalix) zur Bestimmung 3 6 d und 3 9? einer Dirrftogrrs-.{rt, dii
er kurz vorher in einer kleinen anbriichigen Buche bei Miinchen
(Bayern) gesammelt hatte. Die minnlichen Exemplare rvaren
olrne Zrveifel lepidus, den schryedischen Stiicken vdllig iihnlich.
und es erschien mir ganz offenbar, dass auch die rveiblichen
Sliicke derselben Art angehairten. Die Fthler der letztgenannten
Exemplare unterschieden sich von denen des finnlindischen ?
wesentlich, stimmten dagegen mit der Zeichnung von Herrn OIexa
sehr gut iberein.

Darauf erhielt ich von Prof. Lindberg Iiebenswiirdigerweise zur
Ansicht und Untersuchung sein restliches l{aterial der finnlin-

1 Dagegen sind die Glieder beim Q von pggnoeus F
sagt,,,schwach und wenig deutlich gesagt".
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Fig. l--3. - l. Dirrhagus lepidxs Rosenh. - 2. D. Lindbergi n sp. - 3. D. pgg-
macns F. - a. Fiihler des 6. - b. Fihler des Q. - c. Schildchen {Lateral-

ansicht). - d. Aedeegus (Ventralansicht). - Orig.

dischen Art, das noch 1 6 und I ? umfasste, beide in Lojo etrva
50 Km westlich von Helsingfors gefangen. Das Y war mit denr
vorher bekommenen Stiick identisch, das d iihnelte durch die lange
Fihlerfortsetze lepiclus am meislen. wich aber von dieser Art
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unter anderm dulch die Penisform deuttich ab. Da die finnldn-
dische .{rt rvohl friiher nicht beschrieben isl. benenne ich sie
I)irrhogtts Lindbergi n.sp. und s'idme sie in Dankbarkeit und alter
FreuDdschaft dem hen'orragenden Kiiferforscher. Herrn Professor
Harald Lindberg.

Selbverstindlich ist ohne Nachpriifung des leTridrrs-Typus
(\renn noch vorhanden) nicht i.lanz klar. rvelclre Art Rosenh:ruer
beschrieben hat. Ich vennule indessen. dass diese die rrrittel-
europiiisclre Art isl und gebe vorldufig der nordischen einen neuen
Namen.

Bestimmungstalrelle der nordischen licrorrhagus-A,rten

Durcbschnittlich griisser, 5-6,3 mm. Dunkler gefirbt, Oberseite tief
schrvarz. rteniger gE[zend, die Griibchen dcs Halsschildes meistens
gr6sser und tiefer. Schildchen stark erhdht (Fig. 1c). 

- d: Fort-
siitze der Fiihlerglieder sehr lang: am 3. Glied 1,5-ma[, am,l.-5.
Glied 2.9-3,3-mal, am 6. 7. Glied 2,6-2,1-mal und am 8.-10.
Glied 1.8-1,2-Dral die l-Ange der resp. !'thlerglieder. Der Fortsatz
l)eim 3. rurd .1. Glicd hinter der \Iitte, beim 5. Glied ir der \litte des
Gliedcs hervorgehend. (Fig. la). Aedeagus rvie in Fig. ld: Petris-
spitze (ron der Unterseite geschenl stark yerbreitert, viel hreiler als
an der Verengunsstelle hinten. - ?: !'iihler vom l. Gliede an gcslgl,
etrra rtrie hei pggnoeu$t die Ziihne jedoch etrvas schdrfer ausgePregt,
ihre Iunenseitcn fast gerade {Fig. 1b). 

- Gepriiftes flaterial: 7 6 6
und 3 ?? ..... lepidus Rosenh.
Durchschnittlich kleirer, 3,5-5,5 mm. Weniger dunkel geferbl
(Jb€rseite schNarz-sch$arzbraun, glenzender, die Griibchen des Hals-
schildes meislens kleioer und seichter. Schildchen nur sch*ach er-
hitht (Fig. 2 c) .. ....2

2. d: Fortsetze der Fiihlergtieder kiirzeri am 3. Glied 0,7-0,9-mal, am
1.-5. Glied 1.5-1,8-mal, am 6.-7. Glied 1,5-1,2-mal und aur 8.-
10. clied t,l-0,8 mal die Le[ge der resp. Fiihlerglieder. Der Fort-
satz l)ciDr 3. Glied in der llitte, beim 4. Glied r'or der \Iitte des Gliedes
und beirn 5. Glied am Vorderende desselben heryorgehend. (Fig. 3 a).
.A.edeagus $'ie in Fig. i) d: Die Seiten der Penisspitze ziemlich parallel.

- 9: Fiihler vom 4. Glied an Sesegt, etiva vie bei lepidrr.s, die Zihne
jedoch Neniger scharf ausgeprigt, ihre Innenseilen schrvach konvex
(Fig. 3 b). - Gepriiftes llaterial: 107 Ex. ....... ... pggmaeus F.

- d: Fortsitzc der Fiihlcrglieder lenget', etva sie bei lepidus. Der
Fortsalz teinr 3. und 4. Glied hioter der )Iitte, beim 5. Glied in der
flitte des Gliedes hervorgehend. (Fig. 2 a). Aedeagus Nie in Fig. 2 d:
Penisspitze nur schwach verbrei[ert. - 9: Fiihler vom {. Glied an
sehr tief und scharf gesiigt, die spitzigen Zihne lang herauslaufend,
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ihre Iunenseiten konkav (Fig.2b). - Gepriiftes \laterial: I d und
2 99. Holotypus 6 (12/7 1915, Lojo, leg. Hrikan Lindberg) uDd Allo-
typus ? (2517 19{4, Lojo, Ieg. Hikan Lindberg) iu coll. Lindberg,
Paratlipus I (20/s 1918, Lojo, leg. Hikan Lindberg) iu meiner
Sammlung ....... ,indbe.gi n.sp.

Die neue .{.rt rihnelt lepidus in Bezug auf die nriinnlichen Fiih-
ler, sorvie auch auf detr ^{edeagus. und pggntueus rvas die Griisse
(4.2-5 mm). sowie die Farbe. den Glanz und die Griibchen des
Halsschildes. betrifft. \'on beiden rveicht sie im weiblichen Ge-
schlecht durch die characterislische Ftihlerbildung sofort ab.t
In meinem vorgenannten .{.ufsatze (Palm l.c.) ist die I}eschreiburg
des 9 von ,,lepidus" auf die neue -{rt zu beziehen.
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1 Trotzdem, dass die -Lind6€rgr-Ei. aus derselb€n Loka[tet stamm€n, ist
sohl nicht ganz ausgeschlossen, dass das j und die QQ zu verschiedenen
Arten gehdren kd[nen, da nAnrlich l)irrra9u6-.{rlen oft zusammen leben.
Hoffentlich werden neue Funde der inleressa[ten .\rl l.indbctgi diese Frage
ins klare bringen.
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