
Bemerkungen iiber einige schwedische
Cz's-Arten (Col., Ciidae).

TORD \YHOLM

Im bekannten Kataloge iiber die nordischen Kdfer (Catalogus 1939,
p. 79) r'ird ein Cr.s' .rzeslilrrs llelt. {iir Ddnemark und Schweden ange-
Iiihrt. In der Enumeratio tgl7 @. q7) taucht die Art als zastitrrs \1e11.

ohne ? t'ieder auf. Das Fragezeichen hitte aber stehen bleiben sollen,
denn die Identifiziemng der Art $'ar 19.17 genau so unsicher rvie zuvor.
Uberhaupt besteht innerhalb dieser -\rtengruppe der Gattung Cis in
nomenklatorischer Hinsicht eine schreckliche Verrvirrung. -A.uch die
Systenratik der Gruppe rvar bisher noch nicht befriedigend gekliirt, rvas
sich bei einer Untersuchung herausstellte, die ich iiber die schwedischen
Arten der Gruppe angestellt habe, und deren Ergebnis unten vorge-
legt wird. Ich musste mich bei dieser Untersuchung hauptsichlich
daraul beschriinken, die Taxinomie der Arten zu behandeln. Zur
Liisung der hier aufgekomn.renen nomenklatorischen Fragen beizutragen,
rvar ich leider nur in sehr beschrinktem tr{asse imstande, w-eil dazu
das Studium mehrerer mir nicht zugdnglicher Sammlungen unumging-
lich gervesen t'ire. Das Feststellen der Namen der betrefienden Cis-
Arten muss ich sohin anderen iiberlassen, die in der Lage rviren, die
dazu notrrendigen Typenstudien auszufthren. Bei der Benennung der
:\rten habe ich mich hier aus rein praktischen Griinden der von Winkler
(r9:7) gebrauchten Nomenklatur so eng rvie miiglich angeschlossen,
s.eil ich nicht die ohnehin vorhandene nomenklatorische Wirrnis durch
vielleicht kurzlebige Namensiinderungen noch drger machen lr-ollte.

\iiele Cls-.A.rten variieren in mancher Hinsicht recht betrachtlich.
Besonders die Kiirpergriisse schrvankt innerhalb sehr weiter Grenzen,
aber auch taxinornisch wichtigere Eigenschaften, wie Punkur und
Ilikroskulptur. sind bei gervissen Arten variabel. Taxinomisch ver-
l ertbare \Ierkmale bieten in erster Linie die Kiirperform, der Bau
des Halsschilcles (vor allem in Bezug au{ die Randung der Seiten;
vgl. unten) sorvie der F iihler und der Yorderschienen, ferner die
I(iirperbekleidung, insbesondere die Behaarung des Halsschildes und
tler Fliigeldecken. Ganz besonders l ichtig sind die sekundiren Ge-
schlechtsmerkmale des trliinnchens und noch mehr das minnliche Kopu-
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lationsorgalr, das bei allen von mir untersuchten Artefl ganz konstant
gebaut ist.

Das rninnliche Kopulationsorgan - der Aedoeagus 
- 

ist bei den
Ciiden ziernlich langgestreckt, meist deutlich gebogen, mit konvexer
\rentralseite. Der Penis ist einfach riihrenfiirmig, ohne besondere innere
Dift-erenzierungen. Die Parameren sind zu einem einheitlichen, nur
am Distalende biss'eilen noch zweiteiligen Sttick verschmolzen, das
ventral vom Penis gelegen ist. Die arttrennenden trIerkmale liegen in
der Linge und Form des I'enis sos'ie im Bau der Distalpartie des
Paramerenstiickes.

In den Bestimmungsbtchern wird viel Gewicht auf die Art der
Randung der Halsschildsseiten gelegt, und zr-ar ob der abgesetzte
Seitenrand breit rrnd bei Ansicht von oben der ganzen Seite eotlang
deutlich sichtbar oder schmal, von oben gar nicht oder nur hinten
sichtbar ist. Unstreitig ist dies ein sehr wichtiges trIerkrnal, doch ist
clessen Beurteilung nicht immer ganz leicht. Besonders bei Reitter
rvird dieses Kennzeichen in einer \Yeise gebraucht, die seine Tabellen
rveniger anwendbar macht, um so mehr als Inkonsequenzen noch
hinzukommen. Die Bervimperung des Halsschildsvorderrandes, ob sie
lang oder kurz ist oder ganz fehlt, ist auch ein taxinomisch verwertbares
Illerkmal, das jedoch schon von seinem Entdecker SchilsLy in ge-
wissen Fillen unrichtig beurteilt l'urde. Zur \\'ahrnehmung dieses
Nlerkmals ist es am besten, den Flalsschild schrdg von hinten und
oben zu betrachten.

Die hier zu behandelnde Artengruppe zeichnet sich innerhalb der
Untergattung Cis durch folgende \'IerLrnale aus: Fliigeldecken gleich-
missig punktiert; Seitenrinder des Halsschildes rnit deutlicher Be-
rvimperung, auch Yorderrand desselben lrenigstens kr.rrz bewimpert;
Bekleidung der C)berseite aus ziemlich kurzen, kaum oder schwach
abstehenden Schuplxnhaaren gebildet; a : Clypeus nrit zrvei behaarten
Hiickerchen oder Vorderrand desselben beiderseits mit einem kleinen,
aufgerichteten Zahn; r. Bauchsegment in der llitte mit einem fein
punktierten, dicht behaarten Feldchen, das nitunter ringsum von
einem erhobenen Rand umgeben und somit als umrandetes Porchen
oder Grtibchen ausgebildet ist.

Von dieser Gruppe s'urden bisher 3 Arten fdr Schs'eden angegeben
(Catalogus 1939, p. Z9 t Enumeratio r 9+7, p. 47), nimlich lestiuas Gyll.,
t?,cstitrr Mell. und Jogi \\'altl (costoneus ][ell.). I'Ieine Revision hat
indessen enliesen, dass unter dem Namen Jogi Waltl bei uns zwei
verschiedene Arten zusanmengemischt rvurden. Fiir die eine dieser
Arten behalte ich den Nanen forTi \\raltl bei, die anclere wird unten
als Cis tuscicloz'is n. sp. beschrieben. Ausserdem habe ich noch eine
hierher gehdrende Art fiir Schweden festgestellt, die mtiglicherweise

'rit rhododact\lus (\Iarsh.) identisch ist.
Cis (Cis) fusciclavis n. sp.: C. lagi \\'altl valde afiinis, differt
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tamen corpore paullo maiore et aliquanto convexiore, ell'tris postice
abruptius declivibus, prothorace apicem versus fortius angustato, clava
antcnnarum fuscescenti, quoad marem insuper cum segmento ventrali
primo poro pilifero paullo ampliore instructo tum praecipue forma penis
structuraque paramerorum.

Parvus (long. r,6-:1,2 nm), oblongus, sat fortiter conyexus, sat
nitidus, supra crebre (capite subtilissime, prothorace subtiliter, elltris
fortius) punctatus, pilis squamuliformibus brevibus resupinatis aereo-
micantibus obsitus. Prothorax margine antico lateribusque breviter
ciliatus, basi lateribusque subtiliter marginatus, margine laterali desuper
intuentibus postice tantum conspicuo. Tibiae anticae apicem versus
fortiter dilatatae, apice extus dentato-productae (in mare fortius). Fuscus
vel rufo-fuscus, pedibus antennisque rufis, cl"va obscuriore, fuscescenti.

trIas fronte leviter intrusa, cl)?eo antice tuberculis duobus denti{ormi-
bus armato, segmento ventrali primo areola pili{era subrotundata mar-
gine circumdata porifonni instructo.

Typus ( 6 ) et allotypus ( I ) in \Iuseo Historiae Naturalis Regni
Suecici (Naturhistoriska Riksmuseet) assermti, uterqne e Scania (Aln-
arp, in quercu, leg. Th. Palm).

Die fiinf schu'edischen -{rten der Gruppe lassen sich folgendermassen
auseinanderhalten:

r (6)

2 (s)

3 (4)

Vorderschienen gegen die Spitze nur schwach erNeitert, di€ Spitze aussen
nicht zahnfttlmig vorgezogen (Fig. z H). 8. Sternit des 6 mit gerade
abgestutztem oder sehr sch$'ach eingehuchtetem Hinterrande (Fig. r G-I).
Seitenrard des Hsch. ziemlich breit abgesetzt, vor oben auch vorne sehr
deutlich sichtbar. 6: Clpeus mit zrvei abgestumplt kegelfiirmigcn, behaarten
H6ckerchen.
Vorderrand des Hsch. lang bewimpert (am besten schreg von hinten zu
seherr). Hsch. im Grunde zwischen den PuDkteo h6chstens sehr undeutlich
chagriniert, daher nicht alfiallend sclrrvicher glanzend als die Fld. Durch-
schdttlich griisser (r,q-2,5 mm), ziemlich hell rtitlichbraun. a: H6ckerchen
des Clypeus etNas \reiter voneinander entfcmt; Feldchel des I. Bauchseg-
mentes sehr klein, nicht umrandet (sehr leicht iibersehbar l). Penis s. Fig.
r B ; Paramermstiick s. Fig. r A. lertirrri ( Panz.) Mell.
Vorderrand des Hsch. nur L'urz bewimpert. Hsch. im Grunde zwischen den
Punken sehr deutlich chagriniert, daher aufiallend matter als die glirzenden
Fld. Durchschnittlich ehras kleiner (r,6-z,r mm), meist durrkler braun. 6:
Hiickerchen des Cllaeus einander etwas mehr genehert; Feldchen des r.
Bauchsegmentes deutlich umrandet, poren{iirmig. Penis s. Fig. I D; Para-
merenstiick s. Fig. r C. ,'lgrraers (Marsh-)
Seitenrand des Hsch- sehr schmal abgesetzt, von oben nur hinten sichtbar,
vorderrand ziemlich lang be$impert. Kiirper gleich breit, {ast cylindrisch
gebaut. 6: Vorderrald des Cllaeus beiderseits mit einem sehr kleinen, auf-
gerichteten Zahn; Feldchen des r. Bauchsegmentes verheltnismessig sehr
gross, schrvach Narzen{drmig erhaben, nicht umrandet, vor der Mitte
gelegen. Klein (r,6 mm), schn'arzbraun (ob immer?), Hsch. vorne heller.
Penis s. Fig. r F; Paraorererstiick s. Fig. I E. rhododactlus (Ifarsh.) ?

Vorderscluenen gegen die Spitze stark erNeitert, an der Spitze aussen
zahnartig vorgezogen (beim 6 stirker) (Fig. 2 G). 8. Sternit des a mit
sterker eirgebuchtetem Hinterralde (Fig. 2 E-F). Seitenrand des Hsch.

E omol. Ts- -trrg.71- H- 4, r95j
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7 (8)

schmal abgesetzt, von oben nur hinten deutlich sichtbar- \aorderrand des
Hsch. ntr kurz bewimpert. a: Vorderrand des Clypeus beiderseits mit
einem kleinm, aufgerichteten Zahn. Feldchen des r. Bauchseglaentes deutlich
umrandet, porefl f6rfi ig.
Durchschnittlich kleiner (I,3-r,9 mm), schwicher gewiilbt. Ftd. zur Spitze
weniger steil abfallend. Hsch. nach vorne Neniger stark vercngt. Fld. etwas
feiner und rveitliiufiger punktiert. Rotbrauo, selteDer dunkler braun; Fiihler
einfarbig rotgelb, Keule nicht angedukelt. 3: Feldchen des r. Bauchseg-
mentes kleiner. Penis s. Fig. z B ; Patarnerensttck s. Fig. z A. logi Waltl
Durchschnirtlich et\ras gr6sser (r,6 z,z mm), stirker gewiilbt. Fld. zur
Spitze steiler abfallend. Hscfl- nach vome stirker vereogt- Fld. etwas s(irker
und dichter purktiert. Heller oder meist dunkler braun ; Fihlerkeule deutlich
angeduntelt, heller oder drmkler braun. 6: Feldchen des r. Bauchsegmentes
griisser. Penis s. Fig. z D; Paramerenstiick s. Fig. 2 C. Ircrrrlaeis n. sp.

8 (7)

Bemerkungen zu den eilzelnen Arten

Cis (Cis) lestiz:ls (Panz.) Mell..A.ls Autor von Cis lestiaus
wird nunmehr - nach v. Kiesenwetters und Schilskys \rorgange -allgemein Gyllenhal angefiihrt. Das ist aber unrichtig. Es miisste we-
nigstens Crs resrr?,rs (Panz.) Gvll. heissen, dcnn bei seiner Beschreibung
von Cis lcstiTtus (r8r3, p. 38r), die spiter (1827, p. 627) durch einen
rvichtigen Zasatz ergenzt \yurde, gibt Gyllenhat ausdriicklich Panzer als
den Autor der.-\rt an. Richtig ist es dagegen, dass Panzers Beschreibung
yon Anoltiurtt lcstiurm (1793, n.7) kaum auf die hier in Frage stehende
Crs-Art passt, sondern allen'l Anscheine nach auf eine andere Art der
Gattung zu beziehen ist. Die Untersuchung des evtl. noch existierenden
Typus kiinnte allcin hieriiber sicheren Aufschluss geben. (Der Tlpus
yon Arobitw lestiz,tm Panz. diirfte sich, rvenn iiberhaupt noch vor-
handen, im \Yiener Naturhistorischen }luseum befinden, rvo laut An-
gabe bei Horn & Kahle (1935, p. :z) die Sammlung v. Block, aus
der die Art einst beschrieben rvurde, aulbewahrt sein soll.) Falls der
Tlpus verschollen l'ire. so rvire es aus praLtischen Griinden viin-
schensrvert, eine Mnigung dartber zu erreichen, den Namen Jcslizrs
( I'anz.) an die hier in Frage stehende Art zu binden, um den schon
lingst eingehiirgerten Panzerschen Namen zu retten.

Der erste \ierfasser, bei dem die hier behandelte Art ganz unzrvei-
deutig unter dem Nanren Cis lestiaus Panz. beschrieben wurde, ist
Ilelli6 (1848, p. 349-35I ). Seine Beschreibung passt in jeder Hinsicht
auf diese, nunmehr als lcstizus GylL bezeichnete Art, vor allem ra'ird
der breit abgesetzte Seitenrand des Halsschildes als ein besonderes
Charakeristikum wiederholt hervorgehoben, was in Verbindung mit
den Angaben iiber Ktirpergriisse und Firbung (,,Fusco-testaceus" ;

,.D'un roux un peu lrrillant") nur fiir diese Art zutrifit. Ich bezeichne
daher die Art vorli,ufig als Cis lestiaus (P3nz.) \Iell.

Bei Gyllenhal ist Crs faslrz,rs ein Kollektivname. Auf jeden Fall
sprechen die in seiner Sammlung unter diesem Namen steckenden zwei
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Sttcke da{iir, von denen das eine ein 9 von Crs logi Waltl sensu meo
(vgl. unten), das andere ein g von C. de atu.s lIell. ist. Vermutlich
hat auch die von mir als Jestiaus (Parlz.) I\{ell. bezeichnete, in Siid-
schweden nicht seltene Art Gyllenhal vorgelegen und ist von ihm
gleichfalls unter dem Namen fesdzns mit einbegrifien worden. In erster
Hand ist indessen unzweifelhaft festitrus bei Gyllenhal mit Jagi Waltl
identisch. Dies ist auch mit festiz,us bei Thomson (186S, p. I88) der
Fal[, r'enigstens nach dem in seiner Sammlung zu Lund aufbewahrten
Nlaterial zu urteilen. Dieses besteht nemlich, von z Stricken'von
Ennearthron larieinaar \{ell. abgesehen, nur aus zahlreichen Exemplaren
votr Cis fagi, enthdlt dagegen kein einziges Exemplar lvot lestiaus
(Panz) Mell. Diese Art steckt dagegen in col[. Thonrson 

- 
neben ganz

fremden Arten - 
unter dem Namen bidczlnlrrs Rosh. !'

Bei spdteren Verfassern (Abeille de Perin, Schilsky, Reitter) tritt
lestiztus (Pmz.) tr{ell. unter dem Namen lestiaus Panz. oder feslrz,rs
Gyll. auf.2 Nur V. Hansen hat neulich (I95t, p. r58; fiir diese Art den
Namen zeslilrrs Mell, gebraucht, aus welchen Griinden wird nicht
angegeben. ],Iit eerritur \{ell. hat sie aber, nach der Melli6schen Be-
schreibung zu urteilen, nichts zu tun.

Die Synonymie der Art lautet somit:

Cis (Cis) testi.di!s (Panz.) Mell.
Arobian feslh:unt. Panz. t7g3 ?

Cis lcstitus Parz. Metli6 1848, Abeille 1874, Reitter 1878.
Cis festiztts Gyll. v. Kiesen$etter 1877, Schilsky r9oo, Reitter ()o2. r9tt, Ceta-

togus 1939, Eoumeratio rgq7.
Cis ?astita.r trlell. Hansen r95r.

I Sollte sich die Angabe tber das Vorkomnren von C. bi.,lcrtrrlrrs Rosh. in Skirre
(Catalogus t939, p. 79) lediglich auf dieses Material stiitzen, so muss {olglich
diese Art aus unserel Verzeichuissen gestrichen *'erden. Die im Catalogus 1939
niclrt aufgenornmene Argabe ftr Gotlard (Grill 1896, p. r98) ist ebenfalls sehr
dubiiis. In der Bohernalschen Sammlung dcs Naturlistorischeri Reichsmuseums
ste€kt unter C. bidcntulrc Rosh. ein ,,G1. Blm" (: Gotland, Bohernan) b€zetteltes
Stuck, das aber wie die Thomsonschen ,,ri.dcnfufur"-Stiicke Jcstitrrs (Panz.)
Ifell. ist.

' Dass auch Schilsl:r (I9oo, 8H6 a) mit seinern ,eslr:o,!s dieselbe Art meirlt,
kaon kaum einem Zweilel unterliegen, obwohl seine Beschreibung zwn Teil tricht
zutrefimd urld in Bezug auf das sekundire Geschlechtsmerkmal des 6 arn r. Bauch-
segrnent direkt irrefthrend ist, indem er von einem ,,sehr kleinen, flachen,
behaarten Grubchen" spricht, von welchem es doch weiter unten heisst: ,,Das
Gribchen in eigefltlichem Sinne fet t ia allerdings, es $ird durch €ine b€haarte,
ungerarldete, runde Stelle markiert und kann leicht tbersehen rverden." Dass die
Augaben iiber die Halsschildsstruktur bei lerliaar, rrnd zwar vor allem iiber die
Bewimperung des Halsschildsvorderrandes, die Schilsky in seiner Beschreibung der
Art mitteilt, im direkten Widerspruch zu dene der Bestimmungstabelle stehen, hat
schon Reitter (r@2, p. 54) hervorgehoben. Dieser auf einer \rerwechselung mit
C. oblongrc Mell. beruhende Schnitzer ist natffrlich fir die Beur:teilung yon
SchilsLys fe.rtir,l.r ganz belanglos- Solche durch Ierseh€n entstandene Inkonse-
quenzen sind ja in den Handbiichern nichts Ungewtthnliches, allein leider nicht
immer so leicht zu durchschauen II'ie in diesem Falle.

Entomol. Ts. -lrg.7l- H- 4, rgj.j
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C. lestirus (Panz-) Mell. ist in Std- und trlittelschweden verbreitet
und nicht selten. Besonders zahlreich habe ich die Art an abgestorbenen
Sti.mmen und Asten alter Haseln gesammelt. In Sk., Ivti, rvurde sie
mehrmals in den Gingen von Ptilirus pectitticornis (L.) in dtrrem
Buchenholz angetrofi en.

Cis (Cis) tr!gntac!.s (Marsh.). Die Synonymie von Cis pyg-
zroerrs (Ilarsh.) lautet, soweit ich sie mit ziemlicher Gewissheit ermit-
teln konnte. l ie folS:

Cis (Cis) y't,guaarrs (Marsh.).
Ptirts P1,gtrlocus Marsharn r8oz.
Cis flgnae s trIarsh. Steph€ns r83o, Dornisthorpe r93q Hansen rg5r.
Crs oilongrrs }lelli6 I848,
Cis oblottgus Mell. Schilsky I9oo.
Crr ,z,crtir r tr{ell. Catalogus 1939.
Crr .'drritrc }fell. Enumeratio 1947.

Dass C. oblongus },Iell. mit der hier von mir als C. pygrnaeus
(Nlarsh.) bezeichneten Art identisch ist, halte ich fiir hiichst wahr-
scheinlich. \\ras die Synonymisierung von C- oblongrs l.Ic . nit Ptinus
flgt qeus lllarsh. anb€trifft, so muss ich mich auf die Autoritat von
I)ornisthorpe verlassen. Schilskys Beschreibung luon oblongus triftt
sehr gut auf die hier behandelte Art zu, dagegen ist oblongus Mell.
bei Reitter oflenbar eine ganz andere, mir unbekannte Art, die durch
lingere, abstehcnde Behaarung der Fliigeldecken und sehr schmal ab-
gesetzte Seitenrinder des Halsschildes charakterisiert wird. Wahrschein-
lich ist nnter oblongus \Iell. bei Abeille de Perrin dieselbe Art wie bei
Reitter gemeint. Die Beurteilung vor^ oltlottgus }lell. sensu Abeille de
Perrin wird dadurch erschwert, dass das Merkmal des 6 am r. Bauchseg-
ment nicht eindeutig beschrieben vird (cf. p. 7, 7r). Die Beschreibung
p. 73 lautet: ,,Premier segment ventral portant une fossette large et
arrondie, villeuse, rebord€e surtout post6rieurement", was auf keine
nnserer schrvedischen Arten passt ; p. 7r liest man dagegen: ,,L'oblongus
(sc- 6 ) porte avant le milieu de Ia longueur de ce segment (i. e. premier
segrnent ventral) rrne plaque rapeuse ellipsoide assez grande, pilifdre".
Das trifft ausgezeichnet auf das 6 der von mir als C. rhododactylus
(Marsh.) bezeichneten Art zu-

C- ptgnocrs (Ilarsh-) scheint in Scht'eden viel seltener zu sein als
jestiaus (Panz.1 Mell. NIir liegen Belegstiicke aus folgenden Fundorten
vor: BI., Listerby, Gti und Arpti; Ftirki,rla, Tromtii; Kristianopel,
Br,iimsebro (leg. A. Sundholm). Gtl., Lummelunda, an verdorrten
Eichenisten ziemlich zahlreich (leg. T. Nyholm). Sdm., Jutita, Vas-
byiin, an diirren Lindenisten zahlreich (teg. idem et A. Jansson).
Upl., Firentuna, Eldgarn, aus toten Lindenzrvei gen mit Eraoporus
tiliae (Panz.\ und. Ennearthron pruinosulum (Perr-) gezogen (leg.-f.-E. Leiler).

Cis (Cis) rhododactylu s (Marsh.) ?. \ron der von mir
Ettortrol. Ts. -1r9. zt. H. 4, rg53
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lrier vorliulig so bezeichneten Art habe ich bisher nur ein einziges
4 gesehen, das in Sk., Kiaby, Bdckaskog 2.7- 1948, in einer verdorrten

trVeide von Freund Axel Olsson erbeutet rvurde. Das Stiick stirnmt
grt rnit der von Dornisthorpe (r93o, p. zr8) gegebenen Beschreibung
\on C. rhododoctylrr (Ilarsh.) iiberein, mit Ausnahme der Angabe
iiber die Halsschildsforrn. Vonr Halsschilde des rhododactylus heisst
es: ,,less narron'ed to apex", d. h. im Vergleich mit C. ?yg rueus
(Ilarsh.), dessen Flalsschild als ,,more evidently and evenly narrowed
to apex" bezeichnet rlird. Bei dem mir vorliegenden Sttck ist der
flalsschild ziemlich stark und schon kurz vor der Basis beginnend
nach vorne verschmdlert, rrihrend bei meinen Stiicken vorL pygrrne s
die \-erschmilerung des Halsschildes nach lorne erst etwa in der
Ilitte desselben ansetzt, \ras den Halsschildsseiten einen mehr gerun-
detcn Eindruck verleiht. Im iibrigen unterscheidet sich das Stiick von
rhododactylus ? in Bezug auf Habitus, Randung der Halsschildsseiten
u. s. 1\'. galrz erheblich von p ,gnne s, rvie aus der Tabelle hervorgeht.

Cis (Cis) fn9i \\'altl. Abeille de Perrin schligt vor (r8Z+,p.7),
nran solle den \amen Jagi Waltl unterdriicken als gehtirend zu ,,ces
noms d'un ige prd-historique rlue l'on enregistre religieusement dans les
Catalogues i la queue du genre Cis". Und v. Kiesenwetter meint (1882,
p. I88), Crs faci \\Ialtl ,.muss... aus der Reihe der sellxtindigen
Arten. . . unbedingt gestrichen serden, da die Reschreibung viillig
ungeniigend ist". Anfangs sind die Autoren diesen .{nweisungen gefolgt,
spiiter u urde indessen der Waltlsche Name wieder ins Leben gerufen
und fiir die bis dahin durch den jiingeren Namen rosloters llell.
bezeichnete At gebraucht. N,[it rvelchem Rechte dies geschehen ist, sei
vorliufig dahingestellt. Freilich ist Waltls Beschreibung (1839, p. zz-1)
allzu kurzgefasst, um eine sichere Identifiziemng seiner Art zu gestatten.
Hierfiir rvire die Untersuchung des miiglichen'eise in Wien vorhan-
denen Tlpr.rs erforderlich. Ich schliesse mich aber auch in diesem Falle
der Winklerschen Nomenklatur an, da einerseits Waltls Beschreibung
nichts enthd.lt, ryas gegen die Identitat seiner fogi nrit der hier behan-
delten Art spricht, andererseits cqstanets \Iell. nicht auf ein einheit-
Iiches }laterial begriindet zu sein scheint. Unter diesem Namen hat
Melli6 dieselben beiden Arten beschrieben, die bisher bei uns unter {a9i
\\taltl zusatrmengel-trfelt u'orden sind. C. cos/ancrs rvird niimlich von
\,Ielli6 einerseits als ,.paulo-depressus" mit ,,Elytres... peu convexes"
charakterisiert. r'as nur fiir fngi \l:altl sensu meo gelten kann, anderer-
seits mit..Antennes piles, extr6mit6 souvent brune" ausgestattet. Der
Dndzusatz berr.eist, dass dem Autor auch firsriclozis m. vorlag.

Cis Jagr'ist mir am niirdlichsteo aus Gstr., Hedesunda (leg. Th. PaLn)
bekannt. Die -\rt lebt soq'ohl in Laub- r,r'ie Nadelbiumen.

Cis (Cis) Jusciclaztis n. sp. Nach dem von mir bisher unter-
suchten Materiale zu urteilen, in Schweden ausgesprochen siidlich. Aus
folgenden Lokaliteten liegen mir Belegstiicke vor: Sk., Alnarp; Skira'
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lid (leg. Th. PaLn);Hallands Viderti (leg. O. Lundblad et A. Olsson).
Sm., Gegend von Horns<i (leg. Th. Palm).

Folgenden Herren, die mich bei dieser Untersuchung durch Ausleihen
von \Iaterial oder iu anderer \\reise unterstiitzten, sage ich meinen
herzlichen Dank: Dr. phil. Anton Jansson, 6rebro, Postbeamter Tor-
Erik Leiler, Stockholm, Professor Carl H. Lindroth, Lund, Professor
O. Lundblad, Stockholrn, Volkschullehrer Axel Olsson, Stockholm,
Oberftirster Thure Palm, Uppsala, Zahnarzt Arne Sundholm, Karls-
krona. Besonders danke ich ferner F'riiulein Ellen Aldin, die mir bei
der Anfertigung der Zeichnungen behililich rvar.
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