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Cychms Balcanicns mihi n. sp.

Unter den vielen interessanten und zum Theil neuen
Arten, welche Herr Merkl aus Bulgarien und namentlich

aus dem Kodscha-Balkan mitgebracht hat, befindet sich auch
ein Cychrus, welcher zwar dem C. semigranosus bei ober-

flächlicher Betrachtung sehr ähnlich erscheint, bei genauerer
Untersuchung sich jedoch in vielen wesentlichen Merkmalen
von demselben leicht unterscheiden lässt. Im Allgemeinen
ist die neue Art dem C. attenuatus am ähnlichsten, in der

Sculptur der Flügeldecken jedoch dem C. semigranosus.

Der Scheitel ist schwächer und einzelner punktirt, Kopf-
furchen tiefer, Halsschild vor der Mitte am breitesten, bei

C. semigranosus hinter der Mitte, dasselbe stärker verengt

und herzförmig, während C. semigranosus ein mehr ge-
rundetes scheibenförmiges Halsschild besitzt. Bei

Letzterem sind die Seitenränder, namentlich hinten viel
stärker aufgetragen, sowie auch die Grube an der Basis

viel tiefer und ausgehöhlter ist, als bei C. Balcanicus.

Bei diesem ist das Halsschild gewölbter, nach der Grube
mehr abfallend, vorne gerade abgeschnitten, während G.

semigranosus vorn ein etwas ausgebuchtetes Halsschild besitzt.

Dasselbe ist überhaupt auch dichter und feiner punktirt und
die Mittelbeine tiefer und deutlicher.

Die Flügeldecken viel weniger gewölbt, nach hinten

steil abfallend, Schultern weniger hervorragend, erstere über-

haupt gestreckter und schmäler als bei C. semigranosus.

Die grösste Breite der Flügeldecken fällt bei Balcanicus

hinter die Mitte, bei semigranosus in die Mitte, auch
ist der erstere dichter punktirt, namentHch an der Nath,
sowie auch die Kettenstreifen stärker ausgeprägt sind. Bei
Balcanicus zeigen sich ausserdem bei den meisten Stücken
zwischen den drei primären noch zwei secundäre Ketten-
streifen.

Die Fühler sind in ihren Dimensionen kürzer als bei

semigranosus, das dritte Fühlenglied des letzteren länger

als bei Balcanicus und ebenso ist das erste Glied der Hinter-

tarsen bei semigranosus länger wie 2 und 3 zusammen, bei

Balcanicus fast gleich lang. Bei diesen sind die Beine, be-
sonders die Hinterbeine kräftiger.

Long 17 mm.
Ein selbst weniger geübtes Auge ist im Stande, den

Balcanicus vom semigranosus leicht zu unterscheiden.

Mülverstedt, im December 1880.

M. V. Hop ffgarten.
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