
Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens.

3. Verzeichnie der bisher in Schweden gefundenen

Copeognathen.

Die Erforschung der schwedischen Copeognathenfauna ist langsam
und sprungrveise, nrit langen Intervallen des Brachliegens vor sich
gegangen. Die iltere Geschichte dieser Erlorschung hier niher zu
behandeln, halte ich nicht fiir niitig, da bereits Tullgren (r9o9, p. z-4)
dariiber ausfiihrlich berichtet hat. Ich greife also nur auf Tullgrens
Ubersicht iiber die bis zur damaligen Zeit in Schweden gefundenen
Copeognathen (op. c., p.4-r5) zurtck. Von den rz Arten, die dort
als neu fiir die schwedische Fauna angeliihrt werden, scheiden Coecildls
y'erlctrs Kolbe und, Troctes silaarum Kolbe als Formen vor. Caecilius
obsoletw (Steph.) bzw. Troctes diztinatorirs (Mn[.) aus. Dagegen
kommt .Stezoy'sorus Lachlani Kolbe, von Tullgren als rar. von S. irz-
uaculatus (Steph.) bezeichnet, als selbst'indige Art hinzu. Der Zuwachs
betregt also insgesamt I I Arten. Spiter wurde noch eine Art, Le?itu-
ttrs irqttilinus Heyd., fiir Schweden gemeldet (Tultgren tgzz, p. 7t).
Die Zahl der ftr Schweden angegebenen Copeognathen ist damit auf
3Z gestiegen.

Abgesehen von der Ubersicht der Ordnung in rSvenska Insekterr
(Tullgren & Wahlgren rg2o-1922, p. Z9--A2), die in faunistischer
Hinsicht nichts Neues bringt, und von einem Verzeichnis der auf der
Insel Gotska Sandiin gefundenen Arten (Jansson 1925, p. 55), wurde
es spiter um die schwedischen Copeognathen ganz still, bis ich mich
vor einigen ]ahren diesem Studium zuwandte. Durch meine Unter-
suchungen *'urden bisher noch rveitere 17 Arten fiir Schweden fest-
gestellt, und zrvar ausser den bereits frther von mir publizierten
Trichadenotecnuw nncilentuttt. Roesl. (: picicorne (Steph.) auct.),
Peripsoctrs didylrrrs Roesl. und. Peripsocus paruulus Kolbe (Nyholm
I95o, 1953) {olgende r4 Arten: Anphigerontia bitasciata (I-atr. ) nec
auct. (- contaniralo (Steph.)), Auphigcrontia internedia (Tet.),
Enlonol- Ts. Arg. 7q. H, j, r95j
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Blaste cots?urcato (Ramb.), Mesopsocus immunis (Steph.), Hemi-
teura dispar Tel., Pseudopsocus Rostocki Kolbe, Lachesilla quercus
(Kolbe), Caecilirs gynapterus Tet., Caecilius striconis Mcl-achl.,
Caecilius rhe*anus Tet. ?, Coecilius Despari Bad,., Kolbia quisquiliarant
Bertk., Epipsocus lucilugus (Ramb.), Lepinotus patruelis Pearm.

Andererseits habe ich folgende von iriheren Verfassern ( Spingberg
1878, r88o; Tullgren r9o9, rgz2) flr Schweden angeftihrte Arten
nicht wiedergefunden : B laste qu.ad rimaculata (I.atr. 1, T ic h o psocus
acuntinatus Bz:d. (- hirtelfus auct. nec Mcl-achl.), Steflopsocus stig-
moticus (Imh. et Labr.), Lachesilla liztida (End.), Psyllipsocus Ram-
buri 561., Lelinotus inquilinus Heyd. Was die Synanthropen unter
diesen Arten anbetrifit, beruht dies zweifelsohne auf mangelhafter
Untersuchung. Ich beschi{tigte mich nd.mlich bisher fast ausschliess-
Iich mit den freilebenden Formen. In Bezug auf Blaste quadriuacuhta
und Slezopsorus stigmaticus miichte ich deren Vorkommen in Schwe-
den stark bezweifeln. Ich habe daher diese beiden Arten mit Vorbe-
halt, und zwar ohne Nummer, in dem Verzeichnis aufgenommen. Simt-
liche schwedische Stiicke der Gattung B/osla Kolbe (- Erclrszrc
End.; s. Roesler 1943, p. 3), die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte,

. gehiiren 
^t 

B. conspurcata (Ramb.). Vermutlich ist dies auch der Fall
mit dem von Spingberg und Tullgren als Psocus quad.rimac at s l.a.tr.
bestimnrten Materiale. Die echte B. qtndrimaculata (I-atr.), die in
Mitteleuropa viel hiufiger ist als conspurcata, kdnnte miiglicherweise
in Skine aufgefunden werden.

Mit Stenopsocus slig Mticus hat es eine eigentiimliche Bewandtnis.
Die Art wird von Spingberg 1878 nicht erwihnt. Im Iolgenden Jahre
schreibt Mcl-achlan (1879, p. 95), Spengberg habe laut eigener IUit-
teilung an ihn Stenolsocts stigrnalicus in Skandinavien entdeckt. Diese
Angabe l\{cl-achlans wird auch von S6lys-Longchamps Ga7g, p.
CLXVII) zitiert. Bei Spingberg (t88o, p. 95) heisst es indessen
iber Stenopsocus striqtultrs (Fabr.) (: sligzrolicus (Imh. et I-abr.) ):
Cette eslice est assur6ment plus commune qu'on ne I'a suppos6 jus-
qn'ici, vu qu'elle a 6t6 conlondue avec d'autres jusqu'i ces derniers
ternps. EIle a 6t6 signalde par les auteurs pour l'Angleterre, la Belgique,
I'Allemagne, la Sudde, I'Autriche et la Suisse. Fiir die Angabe tber
das Vorkommen der Art in Sch*'eden beruft sich also r\Ic[.achlan auf
Spingberg, dieser auf ,les auteurs, ! Tullgren hat die Art nicht ge-
funden, m. W. auch keiu anderer.

Was Lachesilla Jizido schliesslich anbelangt, so wire es vielleicht
anr richtigsten, sie mit einem ? anzufthren, obgleich eine Fehlbestim-
mung in diesem Falle rvenig wahrscheinlich ist. Auf jeden Fall diirfte
die Art sehr selten sein.

Obwohl bisher nrr ein geringer Tei[ von Schu'eclen auf Copeognathen
hin griindlicher untersucht rvurde, diirfte doch die Zahl der bei uns
vorkommenden .\rten nunmehr annihernd festgestellt sein. Wenigstens

Enlouol. Ts. ,4r9. 7q. H. j, r95j
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was die freilebenden RindenHuse anb€trifft, kiinnte es sich htichstens
um ein halbes Dutzend noch unentdeckter Arten handeln. Von den
mehr oder weniger kosmopolitischen, in Hiusern lebenden Staub6usen
dagegen ktinnen natiirlich noch mehrere Arten ins I-and eingeschleppt
rverden.

Uber die Verbreitung der einzelnen Arten im I-ande wissen wir
zur Zeit sehr wenig. Besonders Nordschrveden wurde bisher ganz un-
vollstindig untersucht, und die Nordgrenze ist daher fast {iir sdmtliche
Arten unbekarnt. Ohne Zweifel verarmt der Artenbestand der Co-
peognathenfauna rasch gegen Norden. Dass vor allem in Norrland
fiir unsere Fauna neue Arten aufzufinden wiren, wie Tullgren ( r9ro9,
p. z) meint, ist sehr unrvahrscheinlich. Hingegen wiren, nach meinen
bisherigen Erfahrungen zu urteilen, eventuell neu hinzukommende Ar-
ten in den Wirmegebieten des siidlichsten Schwedens zu eruarten.

Es rvire natiirlich rvtnschenswert gewesen, wenn man in dem Arten-
verzeichnis bei jeder Art die Verbreitung hette angeben kiinnen. \Yie
aus dem oben Angefthrten hervorgeht, wiirden aber diese Angaben
allzu liickenhaft ausfallen, um irgendwie von besonderem Werte zu
sein. Es ist auch in manchen Fillen zweifelhaft, u.ie man sich gegen-
tber den in der ilteren Literatur mitgeteilten Funden verhalten soll.
Ich habe daher auf Verbreitungsangaben insgemein verzichtet und
solche nur Iiir die neu hinzugekommenen Arten in den Bemerkungen
kurz mitgeteilt. Alte Funde, die ohne Angabe des Sammlers dort an-
gefiihrt sind, wurden von mir selbst gemacht.

Beim Aufstellen des Artenverzeichnisses folge ich dent von Badonnel
(1943) gebrauchten System.

Artenverzelchnls.
Psocidoe.

r. Psococtosli gibboso (St lzer 1776)
2. Mctllolhoras r"D|lroJsJ (Steph€ns 1836)
! Psocts bi?fiflctotlar (Linn6 176r)
4- Tlichodenotecnurn ( Trichodetotectuttt) segtuttclotum (Linn6
S. Trichoilettolecnurn (Trichadenotecnurn) fitojls (Kolbe I88o)
6. Tlichadenotecnur* ( Loeasia) lasciottm (Fabricius 1787)
7. Trichadenotcct*ri ( Loexsia) Ilorbgotutt (l-atreill€ 1799)
8. ,Trichodenotetn on ( Loercio) macilentum Roesler r9r43
g. * Arn|higelontia bilosciota (latreille rTgg)

ro. Anlphigcrottia Pra,[oni Roesler rg43
tr, .Arflphigerontio intcrmedia (Tetens t89r)

B lo sl c ( B I ost e ) quadirna cdata (I-atreille 1794)
t2. *Blaste (Bloste) cotslulcata (Rambur I84z)

r 758)

MesoPtocidae.
t 3. lll e s o P so c us tt,ai lvn c I o t rs (Miiller r764)
t4 tlllesorsoct s iflrnr,rir (Stepheris !836)
15. Holoneuro ,olrrrrJ (Kolbe r88o)

E ottol-'ft. Atg. Z,l- H. S, rg53
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P hil o tor rido e.

t6. Philotar$.s tlo.icerr (Stepheos 1836)

Eli!socidoe.
t7. *Elipsocus l|lcsht:oodi Mclachlan 1862
t8. Elipsoctct ,-rdlirrrs (Stephens t836)
tg. EliPsocus obi.rlrr Kolbt I88o
1r. Crneoqallss .Jorrors (Rostock 1876)
2t. .Hcfiineus dirrdr Tetens r89t
22. *PtexdoPsocls (Psetdolsocts) Rosloe*i Kolbe r88z
23. Pteudo,toctts (Lcttodello) ,{J.icrrJ (Reuter 1893)
24. Rc erello hehinocula (Enderlein rgor)

TrichoPsocidae.
25. tTricholrocus d.xrxirollr Badonnel 1943

Pe"i0tocidoe.

"6. 
Pe"ilsoc s,haeolr.rr.J (Steph€ns 1836)

4. Periisocus didwlr Rcsler 1939
28. .Petipsocus y'on'nl,s Kolbe r88z
29 Peri?socus albogattotlts (Dalman 1823)
30. tPeiipsocus sublr,rilldtr$ Mcllchlan r88J

Lachesillidae.
3t. .Lochesillo lediculatid (Litn,6 IZSS)
32. *Loch.sillo guar.lj (Kolbe 1882)
33. Lochesilla lizdc (Enderlein r9o3)

Stetolsocidae.
3+ Stcno,socus immocrhlu.t (Stephcfls 1836)
35. Srenoisocus Lochloni Kolbe t88o

Stcfiopsocw stigrrraricl]s (Imhof et l-abram 18+6)
36. *Grothoqsocns cl,'ciohl" (Lir,n6 rZ68)

Coeciliidoc-
37- Coeeilius lr.scoltersr (Irtreille 1799)
38. Coecili*s lloridus (Steph€ns 1836)
gg. *Coccil;us gtnatteTrs Tetens r89r
4o,. tcoecili s arricorlis Mcl-achlan 18@
4t- Coecilius P;ceLr Kolbe r88z
42. .Caeciliat rhctatxr Tetens r89r ?

43- tcoeciliras Ddrrari Badonnel t935
44 Caecilius Bwmcisteli Brauer 1876
45. E.derleinello oDrorrrd (Stephens 1836)
46- 'Kolbia q*isquilionnr Bertkau 1883

El;lsoc;doe-
47. +E|i?socus (Betthatio) IIcilngrs (Rambur r84z)

PsylliPsocidae.
48. *Psyllilsocus J?orrrlrrri S6lys-Longchamps r8Z2

Entornol. Ts. .-1r9.71. H- j, t95j
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Lilosccliddc.
49. *Liloscclis dithtatori,t (Mtller 1776)

AtroP;do..
So. .ltrolos lslrotoria (Linn6 1758)
5r- Ccrobosis gucstfalico (Kolbe r88o)
Sz, *Lrrinotl/.s ;r.q.ilitrzs Heyden r85o
53. 'Lctinotus y'olrrelis Pearuun r93r

B€merkungen zu den mlt r be?alchneten Arten.

8. T richadcnotecnurn urucilenturn Roesl. In einer soeben erschienehen
Arbeit (Nyholm 1953, p. 3o2) habe ich die Benennung dieser Art
lxsprochen, muss aber die Frage noch einmal hier aufrollen. Pear-
man (r93u) hat als erster die Selbstiindigkeit der Art sicher fest-
gestellt und sie als Loczsro ficicornis (Steph.) aufgefiihrt. Unter
diesem Namen tritt sie dann bei Roesler (1939) und Badonnel
(1943) auf. Speter hat Roesler (1943) den Namen picicornis s
>priokkupiert> bezeichnet und eine Umbenennung der Art in ?n'-
chadenotccntm ( Loctsia) uacilenluttt n. nom, vorgenommen. Ich
lrabe (l. c.) diese .\nderung abgelehnt und den Namen Trichadcno-
ttctrurrt l,icicorrc (Steph.) gebraucht. Weder die Iriiheren Autoren
noch spiter ich hatten indessen die einschldgige Stelle b€i Stephens
(r8.j6, p. r r8) genug aufnrerksam gelesen. Stephens zitiert nimlich
<lort bei Psocrrs !,icicornis ausdrtcklich Fabricius als Autor. Eine
Art Psorrrs ficicorais Steph. existiert folglich nicht, nur ein Psocrs
lticicornis (Fabr.) Steph., und der Name ficicornis kann sohin
schon aus diesem Grunde nicht als preokkupiert bezeichnet werden.
\\-ie ich (t. c.) hervorgehoben habe, ist in Ermangelung des Typus
<[ie sichere Deutung von Hemcrotius picicor s Fabr. kaum mtig-
Iich. Dass unter diesem Namen die hier in Frage stehende Art
stecken kiinnte, ist aber sehr unu'ahrscheinlich. Unter solchen Um-
stiinden erachte ich es fiir richtig, den Roeselschen Nrmen macilen-
trrl aufzunehmen. Die Synonl'rnie der Art lautet folglich:

'l ri.had.nota.\tut trtocilclttturt Roesler 1943 n. nom.
Psocus lticitornis (Fabr.) Stephens 1836 sensu Pearman rgSz
Lo.nsia licicornis (Steph.) Pearman Ig3i2, Ro€sl€r 1939, Badonnel 1943
Tricltadc,tolcc,uttn rrrr.orl? (Steph.) Nyholm I953

9. Aulhigcrontia ltiJasciala (I-atr.). Die Synonymie der beiden unter
diesem Namen mehrfach zusamnrengemischten Arten lautet nach
Roesler (1943, p. I2) wie folgt:

A t lhigcrortia bifa,tcia|n (Lalr.)
Psocus bifosciatus I-atreille tz99
P so t us c o,t td rtifi u l s Stephens I836
.-lrtrlhi|tronliit I'ilas.ialo (latr.\ Kolbe r88o, Roesler 1943
.lri|hiltcro t;a conta tinotd (Steph.) auct,

E lortol. Ts. .lrg. 7.1. H. j, tg5j
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lu lhi g cr oi t ia Pcornroni Roesl.

Arnlh;gero tia Peorrnani Roesler to43 n. nom.
-4rfifhigcrohtio 0ilojaioto auct. nec Latr.

A. Peantnni Roesl. ist in Schweden hiufig und sehr weit ver-
breitet, in Mitteleuropa dagegen selten. A. bilasciata (l-atr.), die
in Mitteleuropa viel hiufigere der beiden Arten, ist in Schweden
bisher nur aus Skane (leg. S. Berd6n), 6land und Gotland be-
kannt.

tr, Amphigerontia inlcnncdia Tet- Auf 6land gefunden.
tz. Blaste colsptrcata (Ranb.). Liegt rnir aus dland, Gotland und

Uppland vor, ist aber ohne Zweifel weiter verbreitet. (Vgl. {erner
S.ro9.)

14. Ii[ esopsoctts iaurrrzrs (Steph.). Au{ 6land und Gotland (inkl-
Gotska Sandtin) angetroffen, oft mit M. unipunctatus (I{iill.) zu-
sammen. Sicherlich weiter l.erbreitet.

17. Elipsocus Westzuoodi NIcl-achl. Die Systematik der Gattung E/irtso-
crs Hagen halte ich fiir noch nicht ganz aufgeklirt. U. a. besitze
ich aus 6land und Gotland sowie aus Uppland einige Sticke einer
Elr'lsocls-Fomr, die ich zu keiner der bisher beschriebenen Arten
zu stellen weiss. Wegen ihrer lrcdeutenden Ktirpergriisse und hellen
Firbung und des oben einfarliig hellbraunen Abdomens hielt ich
diese Form anfangs liir E- pallidus Jentsch. Die Fliigelfdrbung
und -zeichnung sowie der Bari der Lacinia sprechen indessen be-
stimmt gegen diese Identifiziemng. N{it meinem Urteil iiber den
systematischen Wert der betreffenden Form mtichte ich vorliufig
in Erwartung weiteren Nlaterials zuriickhalten.

21. Hernineura dispar Tet. Nur auf den iiliindischen rAharr gefnnden.
22. Pseudopsocus RoslocFi Kolbe. An einigen I-olelitdten auf 6land

und Gotland (inkl. Firii und Gotska Sandtin).
25. Trichopsocus acunitcltrs Bad. (: hirtcllrc auct. nec Mclachl.; s.

Badonnel 19q3, p. 87, &). Nur der von Tullgren gemeldete Flrnd
ist mir bekannt, die Art diirfte indessen vielenorts, mit Pflanzen
eingeschleppt, in Gewdchshiusern vorkommen.

28. Peripsocus parluhs Kolbe. Ausser in Skine (s. Nyholm I95o, p.
r97) auch auf 6land und Gotland sowie in Uppland; 9 f. longi-
y'ezzis Roesl. mit der hiufigeren brachypteren Fomr zusammen
lebend.

3o. Peipsocys subfnfillalus trtcl-achl. (: subJoscittus (Ramb.)). Pso-
cus subJascialus Rambur r8.p ist als Homonlmr von Psocrs srr}-
fosci.ztfls Stephens 1836 (und Psoars subJasciatur Zetterstedt 1840)
zu verwerfen.

31, Lachesilla pedicularia (L.) f. bretipcnnis End. liegt rnir aus Dalarna
(leg. O. Lundblad) vor.
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32. L.tchcsilla grrrrcrs (Kolh). Bisher auf 6land und Gottand und
in Uppland festgestellt. Gerviss innerhalb der Eichenzone weiter
verbreitet.

36. Cralrhopsocus cmciatw (L.) 9 t. brez'ipetnis End. auf 6land und
Gotland angetroffen.

39. Cqecilius glnslrrcrus Tet. Aus folgenden Provinzen bekannt: Sldne;
Blekinge (leg. A. Sundholm) ; 6land; Siidemranland (leg. T.-E.
Leiler) ; Uppland; Dalarna (leg. O. Lundblad). Unzweifelhaft
weiter verbreitet.

40. Caetilius atricornis trIcl-achl. Bisher nur ein einziges 9 (Sklne,
Falsterbo, 2t.to.rg1r, leg. S. Berd6n).

42. Caecilirc rhenanus Tet. ?. Auf dem Diinensande bei Biida auf
Nord-dland entdeclle ich im August r95r eine kleir.e Caecilius-
Form, die ich damals als C. Kolbci Tet. aufiasste. ]Iit dieser Art
diirfte sie indessen nicht identisch sein. Eher mithte ich sie, trotz
der geringen Ktirpergrtisse und Fliigellinge, zu C. rhenanus Tet.
ziehen und sie als eine ZwergJorm dieser Art auffassen.

43. Caedlius Desfa.ri llad. An einer Lokaliri.t auf 6land ziemlich zahl-
reich.

46. Kolbia rluistytiliarutn Bertk. Aus Gotland (inkl. Firti und Gotska
Sandiin) bekannt. 

- IVIein Freund Sven Berd6n. [-omma, hat mir
einige l(olDra-Exemplare (r 6, 3 t-arven) gesandt, die er in Skine
(Diinen bei Falsterbo) samnrelte. Diese Sttcke weichen durch be-
deutendere Kiirpergrtisse, das 6 ausserdem noch durch verhdltnis-
md.ssig ldngere und kreftiger gebaute Fiihler von der gewtihnlichen
Fornr von Kolbia quisquiliaruru ab. Uber den systematischen Wert
jener auffallenden Form mtichte ich mich nicht iussern, solange
mir nicht weiteres r\Iaterial zur Yerftgung steht.

47. Epilrsocts ltcilugts (Ramb.). Gewiss weit verbreitet. Bisher in
Blekinge (leg. A. Sundholm), auf Oland und Gotland (inkl- Gotslca
Sandiin) sowie in Uppland gefunden.

q8. Psyllipsocas Rorrrbrrri Sil. Mir ist nur der von Tullgren mitgeteilte
Fund in Stockholm bekannt. 'fullgrens \rermutung, Psyllipsocus
RorrrDrrrf 56l. und Nynt,pholtsocus destructor End. seien nur ver-
schiedene Formen ein und derselben Art, hat sich als richtig er-
wiesen (vgl. u.a. Badonnel 1943, p. r3o-r3r).

49. Liposcelis divinatorirs (Miill.). Ich halte, in Ubereinstimmung mit
der Aufiassung Roeslers u. a. (vgl. Roesler 1939, p. I59), Liposcelis
srTzuralr (Kolbe) ftr eine Freilandsfomr von L. didnotorirs. Die
in Ameisenhaufen nicht seltene Fomr dieser Art ist wohl mit
L. formicarius (Hagen) identisch.

52. Lc!,itolus inqrilinus Heyd. Es ist {raglich. ob sich der von Tull-
gren mitgeteilte Fund wirklich ati L. inquilitxs und nicht vielmehr
ru| L. patntclis Pearm. bezieht. An und ftr sich ist das Vorkommen
von L. intyrilinus in Schweden htichst t-ahrscheinlich. Ich habe

Entomol- Ts. lry. it. H. 3, Ie53
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daher, wenn auch n.rit einigem Bedenken, die Art in dem Ver-
zeichnis mit Nummer aufgenomp6n. 

- 
p25 Auffinden eines Lefi-

zolns (angeblich inquilinus) in einern Ameisenhaufen auf Gotska
Sandiin (Jansson 1925, p.55) ist mir ritselhaft. Das nlaterial
scheint leider verschollen zu sein. Beharrliche \rersuche, das Tier
auf der Insel wiederzufinden, blieben erfolglos.

53. Lepinotus t atrlelis Pearrn. llppland: Stockholm (leg. B. Hanson),
Djursholm (leg. T. Nyholm), Uppsala (leg. T. Palm).
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