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Dr . E . Knirsch, Kolin :

NOVY SLEPY CARABID Z MACEDONIE.
EINE NEUE BUNDE CARABIDENART AUS MAZEDONIEN.

(Fig. 1-3.)
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V nasledujicim podavam popis velice zajimaveho, te rikolne zijiciho, noveho
slepeho Carabida z rodu Paraduvalivs, na lezeneho na entomologicke vjprave
N arcdnih« musea v Macedonii v lete r . 1929.

PARADUVAUUS MARAN! NOV. SPEC.

Rotlich-gelb, flach gew6lbt, die ganze Oberflache kurz, abstehend, massig
d ieht behaart, der Vord erkorper starker glanzend als F higeldecken und Beine.

Der K opf schrnaler und langer als der H alsschild, d ie Sch lafen backen
art ig erwei tert, an Stelle del' Augen deutlieh langovale weissli che Fleckchen.
D ie F uh ler kurz und dick. nac h h inten gelegt nur hi s zum Niveau des vierten
P nnktes der Series umhilicata reichend, das dritte Gli ed kaum Hinger als
d as zweite.

Der T h ora ist quer herzf6rmig, im ersten Viertel massig geru ndct erweitert,
.nach ruckwa r ts in leichter Curve verengt und VOT den gr osseI1, in der Anlage
stumpfwinkeli gen Hinterecken kaum geschweift, letztere an den Spitzen kurz,
un schar f, nicht oder kaum riach ausseru gerichtet . Die Basis in der Mit te
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gerade, bilater al nach 'lorn abgeschragt, am Vorclerrancle geracle, del' Seiten
rand schinal aufgebogen.

Die F'lugeldecken gestreckt eiforrnig, mehr als dreimal so lang wie der
Halssch ild , mit starker verrundeten Schultern, an del' Sp itze einzeln abge
rundet, del' R and an den Seiten schmal, nach vorn breiter abgesetzt, gestreift
punktiert, nur die zwei in neren Streifen deutlich, del' dritte bis fiinftc all
rnah lich sch wach er und na ch vorn sowie h inte n verkii r zt , die aussere n ga nz
erloschen. Del' dritte Strei fen mit drei grossen borstentragenden P unkten, von
denen del' er ste im N iveau 'des zweiten Pnnktes del' Series umbilicata, der
naehste h in ter del' Mitte eingestochen ist , da s E nde des umgebogenen N aht
streif ens iiber de,IDI Ni veau des Praeapicalpunktes befindlich, sowohl die Zwi
sehenraume, als auch die ausseren streifenlosen P ar tien in unregelmassigen
Liingsreihen behaart.

Die Beine kurz urrd schlank, d ie Vordert ibien mit angedeuteten L angs
Iurchen. Lo ng: ;3-4.- ·3·6 mm.

Del' Penis O'S rnrn lang, symetrisch, gut chitinisiert : von del' Seite be
trachtet: massig stark und ziemlich gleiehrnassig gek rummt, del' Bulbus
sch wacher blasenformig er weitert, ventral VOl' dem Apex gebau cht, die Spitze
del' Parameren mit vier langen Borsten. Die L igula 0·28 mm lang, starker ch i.,
t inisiert als das Aussenskelet des Penis, braunrot, von ahnlicher Form wie
die des Parad. baleanicus Friv. In der Aufsicht: Vorderteil dreilappig.

Von Parad. Bures ch i Jeann., del' mil' bless n ach Beschreibung und Ab
bildung (Jeannels iMon ogr . des T'rech. III. Iivr. pag. 444) bekannt ist, zu
unterscheiden durch: geringere Grosse, d ichte und kurze Fuhler, das seitlich
im vorderen Viertel starker gerundete, VOl' del' Basis sehwacher geschweif te
Halschild, di e stump fwinkeligen, an del' Spit ze unscharfen Hinterecken, die .un
gleichmassig gerandeten un d ruckwarts einzeln abgerundeten, sowie an del'
Oberf'lache reihsnformig behaarten F'liigeldecken. Von Parad. Buresch i J eann.
sind n ul' 9 Stucke bekannt, die Diff erenz beziiglich des Copulationsorganes
ist sonach abzuwarten.

Yom Herrn Dr. ,T. Maran, in .Macedonien, auf dem Alibotus unter tid im
Boden eingebetteten Steinen entdeckt. Die neue Species wurcle mil' vom Herrn
Doc. Dr J . Obenberger, dem Verwalter del' zoologischen Sammlungen des N <1
'r odni muse um in P rag zu Untersuchung gii t igst uberlassen ,


