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Gelegentlich einer forslentomokrgischen Uutersuchung in Pite Lappmark
rvurde bei der Slamm:rnal1'se einer abi;estorbenen Ijichte e\ne Carphoborus-
Art Sefunden. die sich bei der miknrskopischen Nachbestimmung als CarTrho-
borus teplouchoui Spess. erwies. Ein Yergteich mit der Originalbeschreiburrg
lSpessivtseff. Rerue Russe d'Eutom. XVI. 1916) und deu in der Samulung
der zoologischen .\bteilung der forstlichen Yersuchsanstalt befindlichen
Typen von Spessivtseff zeigte, dass es sich tatshchlich um diese.{rt handelt.
Curphoborus teplouchoui ist sehr charakteristisch und unterscheidet sich von
den anderen.\rlen der Gattung vor allem durch die deutlichen, zugespitzten
Hiickerchen am 1.. il.. 5.. 7. und 9. Zwischenraum des Fliigeldeckenabsturzes
(vgl. .{bbildung).

Diese 1915 urspriinglich im Gouvernement Perm gefundene und 1916 im
Gouvernement Vologda rviedergefundene --\rt ist speter nach Angabe von
Stark lFauna SSSlt. \'ol. XXXI. Iloskva Leningrad 1952) auch in der gan-
zen TaigJazone des europiiischen Russland sos'ie in Sibirien (Baikalgebiet,
Transbaikal. Jakutien und Ferner Osten) angetroffen rvorden. Hingegen ist
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C.{RI'IIOBORUS TEPL()L(;IIO\'I SPESS. I l5

Curphoborus taploucltoui bisher aus Fenrroskandien nicht bckannt. obrvolrl
Stark ll.c.) Ijirrnland und Schrveden als zum Yerbreittrngsgebiet gehiirig
angibt.

In Russlnnd und Sibirien lebt die -{rt arr l)icea obolata. l)icea eselsa. I)iceu
ajanensis ulrd Lnrix sibirica. und zrvar so\l'olll an slehelrden als liei.Jendt'rt
Staimmen.

Der schu'edische Fuudort Sauvon, Arjeplogs Revier. liei;t ungefihr 400 ii.Il.
am nordrvestlichen, mit allen F-ichten bewachsenen Hang eines Bergriickens.
Das Tier Nurde an einem Seitenzweig in c:a 3 }Ieter Hiihe zusammt'tr trril
Pitllophthorus nticrographus I-. und Pftt/rorophloeus sltirtulosus Re1'. gefutr-
den. -{m st,lbt'n Baum rvurden ferner Polygraphus srrboyrrrcu.s Thonrs.. .Iylr-
chinus pilosrrs Rtrlzb.. Pitgophthorus trdgdrdhi Spess.. Cr17plrrrlrrs srt/lrrrrritrs
\Yse. und Pissodes hurcyniue Hbst. an!.ietrollen. Charakteristisch fiir deu Zu-
stand des Buuures war die am Splint feslsilzende, hnrte Ilinde. rvas iibrigelrs
auch volr den anderen. einheimischen (.irrphoDorurs-.{rten berorzugt rrird.

Der Furrd yoln teploucllotti in Pite Lappurark zeigt, dass das Yerbreitungs-
gebiet dieser .{rt sich \yesentlich \veiter nuch \Yesten erslreckt als bisher be-
kanul war. I')s muss angerrommen rverden. drss der hiifer auch iu Finlrland
yorkomrnt.
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