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Abstract
SzyMczArowsrt, W. An unexpected finding of

a new Eocatops species in Sweden and Finland
{Col. Catopidae). - Ent. Tidskr.96:3-7, 1975.

A new myrmecophilous species, Eocatops lap-
ponicus n. sp., is described and the biogeogra-
phical importance of its discovery in Srvedish
Lapland and Finland is explained. The genus

u'as previously known from about 15 species

inhabiting exclusively the eastern ]Iediterranean
and south-rvest Asiatic area. It seems probable

that thc rvestern or central Asiatic mountains
have constituted a radiation centre whence the

more thermophilous species havc penetrated to
the }lediterranean region whilc lhose better
adopted to cold have nrigrated to the Siherian
taiga and thence to Scandinavia.

Dank der Zuvorkonlinenheit des Herrn
OberfOrsters Stig Lundberg (Iン ulel)erhielt

ich zur Bestinlmung eine vOn ihm in Pite
Lappmark gefundene Serie myrmekophiler
Catopidae. Es er、 vies sich ganz uner、 vartet,

dass dies eine neue Art ist aus der ost‐

nlediterranen und sid、 vestasiatischen Gattung

だοcarοPs Peyer., die nlit zienllich zahl‐
1・ eichen Arten von Libyen und der Balkan―

halbinsel bis Chinesisch― Turkestan verbreitet

ist. Den am 、veitesten n6rdlich gelegenen

Fundort bildet ein isoliertes Vorkolnlnen der

i)alkanischen Art E. ρarο ′is (Reitt.)in der

Ostlichen Slowakei.

Bisher、vurden folgende Arten beschrieben:

だ。 strれ ,raris(N【 urr.)(Kaukasus, Transkaspi―

sches Gebiet, Buchara, Nordiran, Chine―
sisch― Turkestan), E. aIIピρfFcIIs Jeann.(Sow‐
jet― Turkestan), E. arrtbビ θIIus Pe)・ er.(Cyre‐

naika), E. ρθrο ρis(Reitt.)(Balkanhalbinsel,

Slo、vakei), E. CIInefρ erlnls Jeann.(Syrien),

Ii. ittcisipennis (Saulcy) (Paldstina) , E. skop-
jcrrsis Kar. (Nlakedonien), E. turcicus Coiff.
(Ttirkei), D. lindbergi Coiff. (Afghanistan),
E. ursus Khnz. (Sorvjet-Armenien). Dazu
rvdre noch zu errviihnen E. caucasictts Khnz.
aus Sorvjet-Almenien (rvahrscheinlich ein
nomen nudum), sorvie zrvei noch unltttlt-
lizierte Arten aus dem ndrdlichen Iran. l)er
aus Usbekistan und Kirgisien beschriebene
E. tenuicornis Khnz. gehdrt nicht zu diesel
Gattung und rvohl nicht einmal ztt den

Nemadinae.
\\'ie aus volstehendel Liste und beige-

fiigter Karte (Fig. 1) folgt, hat die Gattttng
Eocntops ihr deutliches \rerbreitungszentrum
im ostmediterranen und rvestasiatischen
Gebiet, das durch eine breite disjunktive
Zone vom Areal der lappkindischen Art ge-

trennt ist. Die unzul:inglichen Fundangaben
erlauben keine genauere <ikologische Charali-
teristik des siidlichen Verbleitungsareals die-
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ser Gattung. Es ist jedenfalls hervorzuheben,
dass dieses Aleal, trotz allem Anschein, kei-
nen Steppen- oder' \\ristencharakter trdgt,
sondern auf \Vald- und Gebirgsgebiete be-

schr'inkt bleibt. Das gilt sogar fiir Benghasi
in Libyen. Anderseits haben viele boreale
Kiiferarten, die in Eulopa nur im hohen
Nolden vorkommen, ein sehl rveites Ver-
bleitungsgebiet in del sibirischen Taiga, das

bis zur n<irdlichen Nlongolei und dem Altai
leicht, also sehr viel rveiter siidlich als in
Europa. Es ist demnach sehr rvahrscheinlich,
dass auch Ii. lapponicus n. sp. ein ihnliches
Verbleitungsareal besitzt. Es lviire dann an-
zunehmen, dass die breite Ausldschungs-
zone nur fiir Europa gilt, dass aber die
tnittelasiatischen Gebirgshetten (Tienschan,
Altai und Sajan) dagegen eine Verbindungs-
briicke zu'ischen den niirdlichen und siid-
lichen Verbreitungsgebieten bilden. Am u'ahr-
scheinlichsten scheint €S, dass das Ent-
stehungs- und Ausbreitungszentrum fiir die
Gattung Eoccrtops die vorder- bzw. mittel-
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Fig. 1. Verbreitungskarte
der Gattung Eocatops
Peyer.

asiatischen Gebirgsketten bilden, von dem
die mehr thermo- und xerophilen Arten nach
\\'esten, zu dem mediterranen Raum durch-
dlangen und die mehr kfllteresistenten Arten
nach Norden, in die sibirische Taiga und
l'eiter nach Skandinavien. Eine Bestltigung
dieser Vermutung setzt voraus, dass man
der myrmekophilen Kdferfauna Sibiriens
und der mittelasiatischen Gebilge mehr Be-
achtung schenkt.

Die Okologie und die Bionomie der Eoca-
tops-Arten ist bisher noch sehr wenig er-
forscht. Einige Arten fand man in den
Nestern von Ameisen der Gattung Messor
For. Die skandinavische Art ist mit Formica
Iemani Bodr. vergesellschaftet. Es ist miiglich,
dass alle Eocatops-Arten mehr oder u'eniger'
myrmekophil sind.

Eocatops lapponieus n. sp. (Fig. 2-9)
Beschreibung des Holotypus

d. LAnge 3,0 mm. Gefliigelt. Kiirper ellip-
tisch, r'obust. Fast einheitlich hellbraun, nur
der Kopf und die Fiihlerkeule, mit Ausnahme
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Fig. 2-9. Eocatops lapponicus n. sp. (2-5 und 7-,9: Holotypus $,6: Paratypus Q).2: Krirperum-
riss;3: Fiihler; i[: Hinterwinkel des Halsschildes; 5-6: Fliigeldeckenspilzen;7; Vorderbein; 8: Para-

mere in Lateralansicht; 9: Aedoeagus, Dorsalseite.

8

des Apikalgliedes, etrvas dunkler. Oberseite
mit gelblicher, sehr dichter und feiner, an-

liegender Behaarung. Kopf 1,80mal schma-
ler als der Halsschild, fein raspelartig punk-
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tiert; die Punkte verlaufen in unregelmds-
sigen Querreihen, ohne echte Querstreifen zu
bilden. Zrvischenrdume chagliniert. Augen
gut entrvickelt, etlva 1,6mal so breit als der
Abstand zu'ischen Auge und Fiihlerbasis.
Stirn mit dem Clypeus velschmolzen. Ober-
lippe stark quer. Kiefeltaster mit kegel-
formigem, zugespitztem Endglied, das unge-
fdhl so lang ist rvie das vorletzte Glied.

Fiihler auffallend kurz, nicht ldnger als

die Iiopfbreite, besondels die Glieder 4 bis
6 kurz und viel brciter als lang. Zrvei erste
Glieder ziemlich lang; 3 fast kegelfiirmig,
um die Hilfte liinger als 2, nur sehr rvenig
l:ingel als bleit; 4 doppelt kiirzer, l,7mal
so breit 'n'ie lang; 5 doppelt breitel als lang;
6 etrvas ktirzer, 2,5mal so breit rvie lang;
7 2,2mal liinger und fast 1,2mal breiter', um
ein Dlittel breiter als lang; 8 dreimal so breit
rvie lang; 9 und 10 kaum kiirzer und sehr
rvenig bleitel als 7, um die Hiilfte breiter
als lang; Endglied cbenso breit und 2,2mal
liinger als 10, um die Hdlfte ltinger als breit.

Halsschild breit, gerviilbt, l,68mal breiter
als l:rng, kaum schmaler' (53: 54) als die
grosste Breite der Fliigeldecken, etrvas llreiter'
als delen Basis, an den Seiten legelmissig
verrundet, nach vorn stark verengt, die
griisste Breite ar) del Basis. Hinterecken
rechtrvinklig, etrvas abgestumpft, nach hinten
kaum ausglezogen, Hinterland beiderseits mit
sehr breiter und iusserst flacher, fast un-
bemerkbarer Ausrandung. Scheibe sehr fein,
undeutlich chagrinielt, dicht und fein raspel-
artig punktielt; die Punkte bilden leicht
rvellenfiilmige Querstreifen, sie sind jed<lch

einzeln deutlich sichtbar und fliessen nicht
zusammell.

Fltigeldecken breit eiftirmig, gervtilbt, nur
urn ein Viertel liinger als Gesamtbreite,
2,2mal l:inger als der Halsschild, an den
Seiten regelmrissig gebogen, nach vorn
sch'rvach verjiingt. Im Plofil sind die Fliigel-
decken abgeflacht, im hintelen Drittel pliitz-
lich abfallend. Scheibe mit feinen abel deut-
lich sichtbaren Liinglsstreifen und mit regel-
miissigen, typisch ausgebildeten, dicht auf-
gestellten Querstreifen, die l,2maIlveniger
Ent. Ticlskr. 96' 1975' 1 -2

dicht sind als diejenigen des Halsschildes und
durch die zusammenfliessenden, riebeisen-
fiilmigen Punkte geformt sind. Zu'ischen-
riiume kaum merkbar chagriniert.

Voldcrllrust mitten mit feinem, vom Vor-
derrand entfelntem Lingskiel. Mittelbrust
mitten mit einem hinten elhobenen, nach
vorne erloschcnen Lingskiel. Hinterbrust ein-
I'ach, in der Mitte gewiilbt.

Ileine hurz. Alle Schienen an der Aussen-
seite bedornt. Die Apikalbervaffnung der
Schiencn besteht, lvie bei den fibrigen Eoca-
tops-Artcn, aus zrvei starken Innensporen
und cinem Kranz von gleichlangen, feinen
l)ornen. \/orderschienen einfach, gerade, ab-
geflacht, r'icrmal so lang rvie breit. Vorder-
talsen um ein Viertel kiirzer und um die
Hiilfte schmaler als die Schienen, vier erste
Gliedel errveitert und tief ausgeschnitten.
Mittelschienen sehr schu'ach regelmdssig ge-

bogen, ]'litteltalsen ziemlich robust aber nicht
verbleitelt, das erste Glied 1,lmal ldnger als
dic beiden folgenden zusammen. Hinterschie-
ncn gelarle, um ein Viertel kiilzer als der
Halsschild, 1,2mal linger als die Tarsen.

Gcrritalsegment, rvie bei anderen Eocatops-
Alten, mit einem kr':iftigen Sklerit an der
Ventr:rlseite. Penis sehr langgestreckt, im
Plofil schr sch\yach gebogen, an der Spitze
nicht errveitert und nicht bervimpert, mit
kleinem Apilialhiickerchen versehen. Basal-
platte etrva doppelt kiirzer als der Penis.
Paramelen verhiltnismissig schlank, leicht
gebogen, an der Spitze kaum verbreitert und
mit einigen sehr kurzen Apikalborsten be-
sctzt. \rentralplatte des Tegmens ziemlich
hurz, etrvas breitel als lang, an den Seiten
geboS;en. Innensach lang, die Basalplatte
iiberlagcnd, fast einheitlich dicht mit iusserst
feinen sklelotisierten Stacheln ausgelegt.

Pa ratypen. Die Kiilperl:inge variiert
zrvischen 2,3 und 3,1 mm (gemessen mit
dem nicht ausgezogenen Kopf), sonst ist die
individuelle Variabilit:it gering. Bei deu-\trreib-
chen sind die Vordertalsen relativ dick, ob-
rvohl nicht errveitert, 2,5mal schmaler als
die Vorderschienen, der Halsschild ist etlvas
rveniger breit, 1,6maI breiter als lang, die
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Apikalriinder der Fliigeldecken sind etwas
breiter abgestutzt. Die Fiihler sind beinahe
gleich bei beiden Geschlechtern.

Die Alt zeigt alle charakteristischen Merk-
rnale von Eocatops Peyer, und ist zrveifellos
in diese Gattung einzureihen. Von allen
bisher bekannten Alten lfrsst sie sich ohne
Schu'ieligkeit durch die auffallend kurze
Fiilrlergeissel unterscheiden: die Glieder 4

und 5 sind bei der neuen Art viel breiter als

lang, rviihlend sie bei anderen Eocatops
quadratisch oder lfrnglich sind.

Fundolte: Schrveden, Pite Lappmark,
Ileivo Naturschutzgebiet, 30 km ndrdlich
von An'idsjaur,4.10.l974, in alten, mor-

schen, liegenden Fichtenstumpfen, in den
Gingen von Fο rmica r`r22anI Bodr., zusam‐

men mit den Ameisen, 18 Ex.,lego S.Lund―

berg. Holotypus (6) im Naturhistoriska
Riksmuseet, Stockholln, Paratypen in Coll.

S. Lundberg (Lulea) und iln lnstitut fitr

Systematische und Experimentale Zoologie,

Krak6w.

Finnland. Herr S. Lundberg (in litt.)sah

ausserdem ein vom Herrn」 yrki Muona(Mus.

Helsingfors) zugeSChicktes Exemplar aus
Finnland; es、vurde am 21.9.1970 nahe Kuu―

samo auf einenl Holzschlag von Dr. Veikko

Huhta gefunden.
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