
Cercgon tanssoni n. sp., eine o.ete Cerclton-Art aus

Schweden (Col., Hydrophilidae).
Votr

TORD NYHOLM.

Beim Durchsehen des CarcyotMalerials des Natrrhistorischen
Reichmuseums fielen mir drei als marinus Thoms. bestimmte Sttcke
auf, deren Fltgeldecken in viel griisserern Umfange als selbst bei extrem
aufgehellten Stiicken von rrarirrs hellgefirbt sind. Die nihere Unter-
suchung dieser Stiicke, von denen zwei aus Gotland (leg. Boheman)
starnmen, das dritte r6land Ottenby t/Z-q/7, 38 Brucer bezettelt ist,
ergab noch weitere, morphologische Unterschiede von marinus, vor
allem im Bau der Mesostemallamelle und des Aedoeagus. Uber die
Artberechtigung dieser anscheinend bisher unbeschriebenen Form kann
somit kein Zweifel bestehen.

Ich habe die neue Art Hern Dr. phil. h. c. Anton Jansson zu Ehren
benannt in Anerkennung seiner grossen Verdienste um die entomolo-
gische Wissenschaft in Schweden und nicht zuletzt in Dankbarkeit
fiir alles, was Freund Anton als Forscher und Mensch fiir mich
bedeutete und 

- 
plus plusque in annos 

- 
bedeutet.

Cercyon (Cercyon) latssoni n. sp.: C. mariro tabitu staturaque
proximus, a quo elytris apice lateribusque dilatatius flavis, striis ex-
terioribus antice distinctis, interstitiis subtilius punctatis, prothorace
lateribus fortius curvatis, carina mesosternali angustiore nec non struc-
tura aedoeagi differt.

Ovalis, modice convexus, nitidus. Caput nigrum, sat crebre puncta-
tum, clypeo margine antico fere recto; antennae rufescentes, clava
obscuriore, fusca vel nigricanti; palpi maxillares fuscescentes, articulo
quarto obscuriore- Prothorax niger, lateribus flavolimbatus, crebre sat
subtiliter punctatus, basi iuxta angulos posticos vix marginata, rnargine
laterali desuper intuentibus leviter curvato, a latere viso pone medium
fortiter rotundato-dilatato. Elytra distincte bicolora, nigra, apice lateri-
busque late, his basin versus artius, tuberculoque humerali flavis, striis
tenuiter, apicem versus profundius incisis, interioribus subtiliter, ex-
terioribus fortius punctatis. sexta - 

decima et antice distinctis, inter-
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stitiis planis, subtiliter punctulatis. Pedes rufo-fusci. Carina nesoster-
nalis area ventrali fere quadruplo longiore quam latiore, sat parce
punctulata. IVletasternum area media elemta sat crebre subtiliter punc-
tata, lineis femoralibus haud productis. Long. 3,5-3,7 mm.

Mas: Aedoeagus (v. fig. rC) pro portione parvus; penis apice
late acuminato; paramera parte apicali membranacea parum late pa-
tente.

Specimina tria omnino inter se convenientia mihi visa, ex quibus
duo (r 6, 19) in Gotlandia a C. H. Boheman capta, unum (9) in
Oelandia ad Ottenby a N. Bruce inventum.

Tlpus ( 6 ) et allotypus ( 9 ), uterque e Gotlandia, in llluseo
Historiae Naturalis Regni Suecici (Naturhistoriska Riksmuseet) as-
servati.

Zur besseren Orientierung gebe ich unten eine tabellarische Uber-
sicht von den bei uns vorkommenden Arten dieser Gruppe des Sub-
gerus Cercyon. Die drei Arten lassen sich in der Regel schon durch
die verschiedene Ausdehnung der gelben Farbe an den Fliigeldecken
leicht auseinanderhalten (vgl. die Tabelle und Fig. z D-F). C. ma-
rizas weist jedoch eine betrechtliche Variation sowohl hinsichtlich der
Grtisse des Apikalfleckes wie vor allem in Bezug auf die Linge des
Seitenrandstreifens auI. Die Abbildung (Fig. z E) stellt diejenige Form
von mainus dar, die sich volr bilenestratus am meisten unterscheidet

14-.. s23rq Ed6. Tiikhr. kc, 23. Eaf. 3-t lrs5r)
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Fig. 2. D-F. LiBke FlffgeldecLe, halb voa tle! Seite gesehen, von D.C. bilene-
sl/dtts, $.. C. ntoriius, F. C. ldnsson;. (Voa den Punktstreifea ist llur der auf
hcllem Grunde verlaufetrde Teil des 9. eingezeichaet.) G-I. Veotralflache aler

Mesostemallamelle von G. C. bilefieslratus, H. C. marin s, I. C. .Ianssoni.
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(Apikalileck klein, . Seitenrandstreifen lang). Die Ventralfliche der
Ilesosternallamelle ist, wenigstens ber unrinus uncl l,iJcaeslrafrrs, in
der Form ziemlich variabel. Die Bilder (Fig. z G-I ) geben etrva das
durchschnittliche Aussehen derselben bei den einzelnen Arten wieder.
Die Kiirperlinge t'urde an Stiicken mit gut vorgestreckem Kople
gemessen. Darauf diirfte es beruhen, dass die Nlasse fiir rrrarinrs und
bilettstralas bei meinen Messungen linger ausgeiallen sind, als sie
in den Handbiichem wiederholt - der eine \ieriasser schreibt vonr
anderen ab 

- 
angegeben werden. Die in der Tabelle gegebenen Lingen-

masse des Penis und der Parameren (Basalsttck + Apikalstiick) stel-
lcn keine Durchschnittswerte dar. Sie beziehen siih auf die in Nelkentil
aufbervahrten Priparate. nach denen die Aedoeagusbilder (Fig. I) ge-
zeichnet ryurden. Auf diesen rvurden die Sinnesporen nur am Distalteil
der Pararneren eingezeichnet.

Bestlmmungstabelle.

t (2)

2 (r')

3 (4)

Durchschnittlich kleiner, 2,8-3,2 mm, kiirzer oval. Ventral{liche der
Mesosternallamelle breit, etwa doppelt so lang r.ie breit (Fig. z G). Der
gelbe Apikalfleck der Fld. gross, fast I/4 der Fld.-Linge eirurehmend,
vome durch eine Iast rechhrinklig zur Naht ziehende Linie begrena (Fld.
von oben zu sehen !), die am 8. und g. Zwischenraurn eine mehr oder
rveniger deutliche' apikalwarts gerichtete Ausbuchtung aufw'eist; der gelb€
Seitenrandstreiler sehr kurz, sich basahvirts kaum iiber die Mitte der
Fld. erstreckend. Aedo€aaus s. Fig r A; liirrge des Peris r;r4 mm,
die der Parameren r,2o (o,28 + o,42) mm. bilewstratus Kist

(folrslris Thoms,)

Durchschnittlich griisser, (2,8-) 3,0-3,7 mm, linger oval. Ventratfleche
der MesosteiBllamelle schrnalet, drei- bis viermal so lang wie breiL Der
gelbe Apikalfleck der Fld. vorne durch eine mehr oder weniger schrig zur
Naht zi€hende Linie b€grenzt: die gelbe Firbung an den Seiten der Fld.
erstreckt sich (entrveder als schmaler Seitenrandstreifen oder als breite,
sich basahvirts almehlich verjiirgende Binde) in der Regel ganz oder
fast ganz zur Basis der Fld., seltener (rrarilts bis$eilen) nur bis zur
tr{itte.

Ventralflache der \{esostemallamelle breiter, etwa dreimal so lang wie
breit (Fig. 2 H). Seiten des Hsch., von ohen gesehe[, sehr schwach ge-
bogen, fast gerade, Seitenrand, von der Seite geschen, gleichmissig g€-
bogen. 6.-10. Punktstreilen der Fld. vome undeutlich, mehr oder weniger
erloschen; Zvyischmraune etNas starke. punldiert. Der getbe Apikalfleck
der Fld. kleiner, ilr der Grtisse jedoch variierend, an der Naht etwa r/5-
t/6 der Fld.-I-ange einnehmend, die Begrenzungslinie weniger schrig zur
Naht gestellt, den g. Punktstreilen hinter der l{itte d€r Fld- treftend; das
Gelb der Fld.-Seiten auf einen schmalen Randstreifen beschrink, der sich
bisrveilen nur bis zur Mitte der Fld. erstreckt: Schulterbeule dunkel.
Kiirperlinge (2,8-) 3p-3,6 mm. Aedoeagus s. Fig. I B; I-inge des Penis
r,ro ftm, die der Pararneren r,28 (o,24 + o,54) mm, zrorfu,s Thoms.

4 (3). Ventralflech€ der Mesost€rnallamelle sehr schmal, etwa rienial so lang
wie breit (Fig, 2 I). Seiten des Hsch., von otren gesehen, etwas starker
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geboger\ Seilerrand, von der Seite gesehen, hinter der \litte starker
hervorgebuchtet. 6.-to. Punktstreifen der Fld. auch vome deutlich; Zwi-
schenraume etNas feiner punktiert. Der gelbe -tpikalileck der Fld. gross,
an der Naht etwa r/4 der Fld.-I;inge einnehmend, an den Seiten der Fld.
als breite, sich basalwarts allmihlich verjiiigende Bitrde ganz oder fast
ganz zur Basis fortgesetzt; die Begrenzungslinie des gelben Areals somit
sehr schrig zur Naht gestellt, fast diagonal verlaufend, den 9. Punkt-
streilen erst oeben oder dicht hiiter der Schulterheule treftend; Schulter-
beule hell geiirbt, proximal von dieser am 4. und 5. Zwischenraum bis-
weilen eine schwache, briunliche Aufhellung. Ktirperllnge 3,5-3,7 mm.
Aedoea$rs (Fig. I C) auftallend klein; I-inge des Penis 0,76 mm, die der
Parameren o,9S (q53 + q42) mm. -Icrrso i o. sp.

C. Janssotti erinnert hinsichtlich der Ausdehnung der gelben Farbe
an den Fltgeldecken sehr an den nearllischen C. Praetettatus Sty.
Bei dieser Art ist indessen das Gelb am vordersten Drittel der Fliigel-
decken au{ einen schmalen Seitenrandstrei{en beschrinkt. C. praeter-
tatus unterscheida sich iibrigens yon lanssoni, wie von unseren
iJrbigen Cercyones dieser Gruppe, durch stirker punktierte Fliigel-
deckenstreifen und anders gebauten Aedoeagus,

Zum Schluss miichte ich noch meinem Freunde Thure Palm, Upp-
sala, herzlichst dafiir danken, dass er mir fiir diese Untersuchung
tr{aterial aus seiner Sammlung zur Verfiigung stellte.


