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171. 
Dr. Josef Mai'an: 

ZOOGEOGRAFICKA A SYSTEMATICKA STUDIE 0 CARABIDECH 
GOLESNICE-PLANINY V JIZNi JUGOSLA VII. 

DIE CARABIDENFAUNA DER GOLESNICA-PLANINA. 

~ bohate koleopterologicke kofisti, kterou pfivezli pro£. Dr. K o d y m, 
Dr. Mate j k a a Dr. Pur k y ne ze sve entomologicke vyzkumne cesty 
V eervnu 1937 s poho'f'i Golesnica V jizni Jugoslavii, pfevzaJ jsem k zpraoovanf 
celed' Carabidu, tedy skupinu po zoogeograficke stranoe vy.soce zajimavou. Jiz 
drive by la V1 zoologickych sbirkach N arodniho Musea V Praze velka cast sberu 
Matchovych, ktery jiz V cervnu 1914 pfivezl z Golesnice zajimavy koleoptero
logicky material, obsahujici cetne nove drllhy. T:ento bohaty material umoz
:iiuje mi nyni podrobnejsi studii o vztazich fauny Carabidu tohoto faunisticky 
dosud velmi malo zna.meho pohofi k faune sousednich pohofi Sary, Korabu, 
J ablanice, Galicice, Peristeru, K·ajmakcalanu, Belas.ice a Kozuf_ planiny. 
Vsecka tato pohofi byla V pos,lednich letech mnohokrcite navstivena ceskymi 
entomology (Dr. Rambousek, Dr. Purkyne, pro£. Dr. Komarek, pro£. Dr. (Sto·r
kan, Dr. Heyro\\sky, pro£. Dr. Kodym, doe. Dr. M:atejka, pro£. Dr. Pfeffer, 
Dr. TaborskY, Dr. Mafan a j.) a Narodni Museum ma z techto horskych 
oblasti velice bohaty a cenny material Carabidu~ 

Golesnica-planiJl!a (Jakupica) tvofi se svymi pfedhofimi celkem isoJova
nou ho·rskou skupinu, ktera jest na severozapade, severu a s'everovychode ohra
nicena obloukem feky Vardaru. Udoli V.ardaru jest jiz na hofenim toku eeL 
kern nizko polozene, na pf. u Gostivaru 528 m, u Skoplje jiz jen 249 m, u Ve
lesu 174 m n . m. N a jihu j:est tato horska ·skupina Golesnice ohranicena dosti 
sirokym udolLm feky Babuny. Zustava zde tedy jen uzke .spojeni na jihovy
chode s pohofimi Kudov .Kam a Busevskou planinou (severue od Prilepsko
polje) a dale s hfebeny Plakenske planiny na jih az k Peristeru, kde vyska 
hfehem'l neklesa mnoho pod 1000 m. T~ato ostra isolovanost a vlastni zajima.ve 
geologicke pomery Golesnioe, kde od vysky cca 2200 m spociva na krystalinic
kem podklade mohutny pfikrov vapencovy, pfispely znacne differerrciaci hor
ske fauny. N ektere petrofilni druhy, pro nez nize polozene krajiny tvofi ne
pfekrocitelnou hranici, vyvinuly se zde behem dlouhodobe isolovanos·ti v lokalni 
rassy, nebo CLokonce ,r;:amostatne endemicke druhy. 

Jest zajimav<J sledovati areal rozsireni techto petrofilnich druhu. Mezi 
temito jsou to V prve fade endemicke druhy, jejichz oblfVst rozsifeni dle dnes
nfch nasi eh znaJosti nepfesahuje prumer 200 km. J sou to zejmena: 

a) druhy, ktere jsou CLosud znamy jen z Golesnice: 
1. Trechus midas J ·ean., jehoz nejbliZ8 pfibuzny druh Tr. majusculus 

K. Dan. vyskytuje se na pohofich Bosny a Hercegoviny. Oba druhy 
nalezeji d<J skupiny Trechus obtusiusculus Ggb., ktera dle Jeannela na 
konci pliocenu rozstepiJa se V cetne druhy. 

2. Molops jacupicensis m . n. sp. a 3 Molops Kodymi im . n. ,sp., oha z pfi
buzenstvi Molops alpestris Dej., od ktereho se vsak lisi oba nove druhy 
utvafenim penisu, takze je nenf mozno zahrnouti do rassoveho cykln 
Molops alpest1•is Dej. Systematicky stoji oba tyto druhy v podobnem 
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vzajemnem pomeru, jako na pf. Molops alpestr·is sarajevoensis ,Miill. 
a M a lops vlasuljensis Ggb., kt-ere rovnez na nekterych pohofich jizni 
Bosny spolecne ,se vy,skytuji.; 

b) druhy, ktere jsou znamy jen z Golesnioe a z nekterych sousednich pohofi, 
jejichz areal rozsifeni nepfesahuje prumer 200 km. Tyto druhy tvofi 
casto na jednotlivych horskych skupinach loka1ni rassy. Tak 1. Nebria 
Ganglbaueri Apf., ktera dosud byla znama jen . ze Sary a Korabu, tvofi 
na Golesnici dobfe vyhranenou rassu (Nebria Ganglbaueri Matejka·i !ffi. 

n. ssp.). 2. Trechus pachycet·us Apf. byl popsan dle exemplafe z Goles
nice; J eannel uvadi subtilni rassu (Tr. pachycet"ns jacupicensis Roub.) 
t.ez s pohofi Peristeru. 3. Trechus Gobli Breit (loc. class. Peristeri u Bi
tolje) vyskytuje se na Golesnici v rasse Tr. Gobli Mafchai Jean. Tataz 
rassa vyskytuje se i na Sara-planine (VI. 1937 Dr. Kodym a Dr. Matejka 
leg.). 4. Molops osmanilis Apf., popsany s pohofi u Prisrenu, vyskytuje 
se i na Golesnici. 5. Molops )Jfatchai Roub. (= rnacedonicns Apf.) na Go
lesnici, nejhojnejsi zastupoe rodu M a lops, vyskytuje se na Kajmakcalanu 
v lokalni rasse M. Matchai Purkyne·i Miill. 6. Pterostichus crassiuscul'IM 
Chd. (= Matchai Jedl., conf. Jedlicka, Cas. Cs. Ent. Spol. 1938) je spo
lecny Golesnici a Peristeru. 7. Calathus macedonicus Mar., popsany mnou 
z J ablanire a Korabu, vyskytuje se i na Golesnici. 

c) velmi zajimave jsou i druhy, ktere se nachazeji v prudkem vyvoji a u nichZ 
muzeme pozorovati t. zv. rassy in statu nascendi. Sem nalezi na pf. Zab
rus albanic1ts Apf. a Tapinopterus miridita Apf. Prvni z nich vyskytuje 
se na. Golesnici V uzsi, mene klenute forme, kterou nazyvam n. jacupicen
sis m. Tapinopterus miridita jacupicensis byl popsan Ing. Jedlickou dle 
jednoho cJ exemplaru, ale znaky wto rasy nej.sou zcela konstantni a ma 
zfejme charakter rassy in statu nascendi. 
Z 54 druMt Carabidu, iktere jsou mi z Golesnice znamy, jest 15 druhU. 

eurosibifskych, ktere maji v Evrope a Sibifi velky area·l rozsifeni, z nichZ vsa.k 
nektere, jako na pr. Amara erratica Duft., dosahuje na Golesnici a pfilehlych 
pohofich nejjiznejsi hranice sveho rozsifen.i. Tfinact druhlt jest spolecnych 
Evrope a Zapadni Asii. Jeden drub ( Aptinus bom barda Tll.) jest rozsifen 
V Alpach, KJarpatech a na pohofi Balkanskeho poloostrova, pfi cemz Sara.pla
nina a Golesnica jsou dosud nejjiznejsi naleziSte tohoto druhu. Bembidium 
substriat1tm Chd. jest druh kavkazsko.halkansky. Osm stfedoevropskych druhu 
vyskytuje S€ zde V ba}kanskych endernickych rassach, ktere maji ZDaCne l'OZ

sifeni na pohofi Balkanskeho poloostrova. Jsou to: Cychrus semigranosus bal
can,icus Hop., Carabus coriaceus excavatus n. florinensis Lap. (Dr. Sterba det.), 
Carab ,us violacett.s aznrescens n. Bartoni Mar., Carab11.s 'violacMts azurescens tn. 
schardaghensis Apf., Carabtts convexus dilatahts Dej., Leistus spinibarbis ru
fipes Ohd., Leistus montanus parvicollis Chd., Trechns cardioder·us golesnicen
sis Apf, Dale ctyri endemiti Ba.lkanskeho poloostrom se znacnym arealem roz. 
sifeni. Jsou to:Bembidiwm balcanicum Apf., Trechus priapus Dan., Myas cha
lybaeus Pall. a Zabrus rhodopensis Apf. K tomu pfistupuje jeste dvanact vyse 
zminenych endemickych druhl1 s malym arealem rozsifeni. 

Fauna Carabidu Go,lesnice-planiny jest tedy, jak jiz vysvita z materialu, 
ktery jsem mel po ruce, velmi bohata a zoogeograficky velice zajfmava. Uva
deny seznam obsahuje vsecky mne z Golesnioe zname druhy a rassy, jakoz 
i c1iagnosy novych druhu a poznamky 0 jejich geografickem rozsif.eni. Jest 
samozfej.mo, ze tento seznam pfedstavuje jen pfedbeznv obraz fauny Carabidu 
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tohoto pohofi. Jiste ph dalsfm faun~stickem vyzkumu naleznou ,se jeste dalsi 
druhy, zvlaste lze ocekavati, ze se zvetsi pocet druhu eurosibifskych a st:fedo
evropskych, ale jest moZilo p:fedvidati zde i vyskyt dalsich balkanskych ende
mitfl a snad i novych druhu . 

.Aus der interessant€n Coleopt€r·enausbeute, welche Prof. Dr. Kodym, Doe. 
Dr. Matejka und Dr. Purkyne von ihrer im Juni 1937 unternommenen ento
mologischen For·schungsreise in Siidjugoslavie1.1 mitbrachten, habe ich die Ca
rabiden von der Golesnica (Jakupica) planina zur Bearbeitung iibernommen. 
Die Familie ·der Carabiden reprasentiert die zoogeographisch weitaus wertvoll
sten Faunenelemente, die auch fiir die Beurteilung der Fauna dieses Gebirges 
geeignete Anhaltspunkte biet.en. Schon friiher befand sich in den entomologi
schen Sammlungen des Narodni Museum in Prag ein grosser Teil, der aus die
sem Gebirge stammenden Coleopterenausbeute des Herren Maecha, welcher 
auf der Golesnica schon im Juli 1914 viele interessante und auch -einige neue 
Arten gefunden ha.t.. Dieses artenreiche Mat€rial ·ermoglicht ;mir eine genauere 
Studie iiber die Beziehungen zwischen der Carabidenfauna dieses, bisher fau
nistisch nlu wenig bekannten Gebietes der Golesnica, und der Fauna der be
nachbarten Gebirge der Sa.ra, Korab, Jablanica, Galicica, Peristeri, Kajmak
cala.n, Belasica und Kozufplanina. .Alle diese Gebirge waren im Laufe der 
letzten Jahre von einigen tschechischen Entomologen Ofters besucht woraen 
(Dr. Rambousek, Dr. Purkyne, Prof. Dr. Komarek, Prof. Dr. Storkan, Dr. 
Heyrovsky, Prof. Dr. Kodym, Doe. Dr. Ma.tejka, ·Prof. Dr. Pfeffer, Dr. Ta
borsky, Dr. Mai·an u. a.) und das Narodnf Museum in Prag besitzt auch aus 
diesen Gebirgsgebieten sehr reiches und wertvolles Carabidenmaterial. 

Die Golesnicaplanina ( J akupica) bildet mit ihren Vorgebirgen eine ziem
lich isolierte Q.ebirgsgruppe, die im Nlordwest€n, Norden und Nordo.sten durch 
den Bogen des W ard.ars begrenzt ist. Das W ardartal ist schon im oberen Laufe 
dieses Flusses verhaltnismassig niedrig gelegen. Z. B. bei Q.ostivar 528 m, bei 
Skoplje nurmehr 249 m., bei Veles 174 m. Nach Siiden ist diese Gebirgsgruppe 
der Golesnica durch das ziemlich breite Babunatal begrenzt. Es besteht hier 
also nur im Siicloeten eine schmale Verbindung des Kurlov Ka.m-G-ebirges 
mit d,er Busevaplanina (nordlich von Prilepskopolje) und weiter mit dem 
Kamme der Pia kenskaplanina nach Siiden bis zum Peristerigebirge, wo die 
Ho he der Kamme nicht viel unter 1000 m geht. Diese ziemlich scharfe Isolie
rung und die besonderen und interessanten geologischen Verhaltnisse dieses 
Gebirges, in dem in der Hohe von etwa 2200 m auf dem Krystalinikum eine 
gewaltige Kalkschichte gelagert ist, trugen wesentlich zur Differenzierung 
der Montanfauna bei. Einige petrophile Arten, fiir die niedrig gelegene Ge
genden eine uniiberschreit.bare Grenze bilden, entwickelten sich hier wahrend 
der lang anda.uernden Isolierung zu Lokalrassen oder sogar zu selbstandigen 
endemischen Arten, die wahrscheinlich in den besonderen geologischen, klima
tischen und biologischen Bedingungen des Biotopas ih ren Ursprung hahen. 

E.s ist interessant, das Verbreitungsa.real dieser petrophilen .Arten zu be
tracht.en, d. i. solcher .Arten, die nur auf Boden leben, welcher an Ort und 
Stelle aus fest€m Felsen hervorgegangen ist. Unter dieoon sind es in erster 
Reihe diejenigen endemischen .Arten, deren Verbreitungsgebiet n.ach dem der
zeitigen Stande unserer Kennt.ni,sse da.s Langena.u,smass von 200 km nioht 
i'therschreitet. Es sind dies: 
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a) Arten, die bisher nur von der Golesnica bekannt sind: 
1. Trech1ts midas Jean., dessen nachst verwandte Art Tr . majusculus K . 

D.an. in den Gebirgen von Bosnien und der Hercegovina vorkommt. 
Beide Arten gehoren in die Gruppe des Tr. obtusiusculus Gangb., die 
sich nach Je.annel am Ende des Pliocen in Arten spaltete. 

2. Molops jalcupicensis m. n. sp. und 3 Molops Kodymi m. n. sp., beide 
aus der 'Verwandtschaft des Molops alpestn:s Dej., von welchem aber 
diese beiden, neuen Arten durch die Bildung des Penis specifisoh ver
schieden sind und sich daher nicht in den Rassenkreis des Molops alpe
stris Dej. einreihen lassen. Sys.tematisch stehen die beiden Arten zu
einander in einer ahnlichen Beziehung, wie z. B. Molops alpestris sa.. 
rajevoensis Mi.i.ll. und Molops vlasuljensis Gangb., die auch in den 
Hochgebirgen Siidbosniens zusammen vorkommen. 

b) Arten, d;ie nur von der Golesnioa und aus den bena.chbarten Gebirgen be. 
kannt sind, deren Verbreitungsareal einen Durchmesser von weniger a1s 
200 km besitzt. Solehe Arten bilden ha.ufig in den einzelnen Gebirgsgrup
pen Lokalrassen. So 1. Nebria Ganglba1.teri Apf. , die .bisher nur von der 
Sara und Korabplanina bekannt war, bildet auf der Golesnica eine gut 
ausgepragte Rasse (N. Ganglba1.teri M.atejkai m. n.). 2. Trech1•s pachy
cerus Apf. ist n1ach den Exemplaren von der Golesnioa beschrieben; Jean. 
nel fiihrt eine sub tile Rasse '(Trechus pachyceru,s jacupicensis Roub.) auch 
vom Peristerigebirge an. 3. Trech1ts Gobli Breit (Loc. class. Peristeri bei 
Bitolj) ist auf der Golesnica durch die Rasse T1·. Gobli Mat:chai Jean. 
vertreten,, dieselbe Rasse Iebt auch auf der Saraplanina (VI. 1937 Prof. 
Kodym und Dr. M·atejka leg.) . 4. Molop8 os•manil£s Apf. wurde aus den 
Gebirgen bei Prisren beschrieben, kommt auch auf der Golesnica vor. 
5. Molops Mat:chai Rouhal (= macedonicus Apf.), auf der Golesnioa die 
haufigste Molopsart, d:eren Rasse M. Mat:cha1: P1.trlc:ttnei MiilL auf der 
Kajmakcalan und auf der Kozufplanina lebt. 6. Pterostichus crassius
wlus Chd. (= Mat:chai Jedl. Con£.: Jedlicka, OaiS'. Cs. Spol. Ent. 1938) 
i·st der Golesnioa und der Peristeriplanina gemeinsam. 7. Calathvs mace
donicvs Mar., von mir von der J •ablanica und der Korabplanina beschr,ie. 
ben, kommt auch auf der Golesnica vor. 

e) Hocbinteressant sind auch die Arten, welche sich in einer raschen Ent
wicklung befinden und beti denen die Ra&sen »in statu nascendi« beobachtet 
werden konnen. Hieher gehort z. B. Zabrns albanicus Apf. und Tapino
pte1'us miTidita Apf. Der erste kommt auf der Golesnica ,in einer schlanke. 
ren, flacher ,gewolbten Form vor, die ich .iahtpicensis m. nenne. Ta.pino
pterus miridita jak?Lpicensis wurde von Ing. J edlicka nach einem cJ be
schrieben, aber die Merkmale dieser Rasse sind nicht ganz konstant und 
sie hat offenbar den Charakter eine Ras,se in statu nascendi. 
Von 54 Carabiden, die ich von der Golesnica kenne, sind 15 eurosibiri

sche, iiber Europa und Sibirien weit verbreitete Arten, von welchen jedoch 
einige, z. B. Amara erratica Duft., auf der Golesn.ica und den benachbarten 
Gebirgen die Siidgrenze ihrer Verbreitung erreichen. 13 Arten sind Europa 
und Westasien gemeilh'lam . . Eine Art '( Aptinus bo'(({l)barda Illig.) i'st iiber die 
Alpen, Karpathen und die Balkanhalbinsel verbreitet (die Golesnica und die 
~arap1anina sind die siidlichsten:, bisher bekannten Fundorte dieser Art). 
Bembidium substriatum Chd. ist eine kaukasich-balkanische Art. 8 mittel
europaiiS·che Arten sind hier durch endemische Balkanrassen, die in den BaL 
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kangebirgen eine grossere Verbreitung haben, vertreten. Hieher gehoren: Cych-
1'US semigranosus balcanicus Hop., Carabus coriaceus excavatus n . florinensis 
Lap. (Dr. Sterba det.), Carabus violaceus azttrescens n. Bartoni Mar., Carabus 
violacetts azurescens n. schardaghensis Ap£., Carabtts convexus dilatatus Dej., 
Leistus spinibarbis rufipes Chd., Leistus montanus parvicollis Chd., T1·ech1-ts 
cardiode1·us golesnicensis Apf. Weiter sind es 4 Endemiten der Balkanhalb
insel mit ziffinlich weitem Verbreitungsareal. Es Hind Bembidium balcan·icum 
Apf., Trechus priapus Dan., M yas chalybaeus Pall. und Zabrus rhodopensis 
Apf. Hiezu kommen noch die 12 -oben erwahnten endemischen ~Arten mit ver
hiiltnismiissig kleinem Verbreitungsareal. 

Die Carabidenfatma der Golesnicaplanina zeigt sich also schon nach dem 
Material, das mir zu Verfiigung steht, als sehr reich uncl zoogeographisch sebr 
interessant. Das folgende Verzeichnis umfasst alle mir von der Golesnica be
lmnnten Oarabidenarten und Rassen, sowie die neuen DiagnoseJJ. Es ist selhsL 
verstandilich, druss die folgende Liste nur ein vorlaufige,s Bild des derzeitigen 
,Standes un1s1er·er faunisti.schen Kenntnisse vorstellt. Die Zahl1 der Carab·iden, 
.welche die Golesnica bewohnen, diirfte sich bei weiterer faunistischer Erfol'
.schung des Gebirges .s.tark vermehren, namentlich lassen sich hier sicher' noch 
manche eurosibir~sche, mlitteleuropiiische und balkanische Arten finden. 

1. Cychrus semigranosus balcanicus Hopffg. 

Cychrus semigranosus balcanicus Hopffg. ist in Siidj ugoslavien unc1 HuL 
garien weit verbreitet und inkliniert stellenwei.se zur Bilc1ung von Lokalras,.en. 
Die Form von der Golesni.caplanina scheint mir sehr veriinc1erlich zn •sein. 
Zwei Weibchen stehen dem balcanicus n. belasicensis Mar. (oonf. Sbor. Ent. 
odd. Nar. Mus. P.raha 1933, p. 89.) sehr nahe. Ein Mannchen dagegen ist von 
typischen balcaniws Hopffg. kaum verschieden. 

2. Carahus coriaceus excavatus n. florinensis Lap. 

Zwei Exemplare in der .subalpineu Zone cca 1400 m (det. Dr. Sterba). 

3. Carabus violaceus azurescens n. Bartoni Mar. 

Diese interessante durch die l'enisbildung sehr ausgeze ichnete Form (Pe
nis a.m Ende gegen den Hinterrand zu mit einer eckigen Erweiterung), die 
ich zuerst von Alibotus (Si:idbulgarien) beschrieben uncl spater auch auf der 
Pirinplanina gefunden habe, kommt auf c1er Golesnica nur in der subalpinen 
Zone, deren geologische Grundlage krystalinischer Schiefer ist, vor. Die 
Exemplare von dieser Lokalitat weichen von den bulgarischen Stiicken c1urch 
geringere Grosse ab, sie sind nur 23-26 mm b .ng, wiihrenc1 die typischen 
Exemplare dieser Form von Alibotus und Pirin immer eine Lange von 27 
bis 31 mm aufweisen. Ahnliche kleine E:xemplare kommen auch vereinzelt mit 
m. schardaghensis Apf. in den si.idserbischen Gebirgen Peristeri, Sara, Korab, 
Jablanica und Kobilica vor. 

4. Carabus violaceus azurescens m. schardaghensis Apf. 

Eine ausgesprochene alpine Form, die nur oberhalb der Waldzone vor
kommt. Der Penis ist bei dieser Form am Ende gegen den Hinterrand nicht 
eckig erweitert. Auf der Golesnica viel haufiger als n. Bartoiii Mar., aber nur 
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auf Kalkstein mei&tens hocha.lpin vertreten. 14 Ex. (Dr. Matejka, Dr. Kodym, 
Dr. Purkyne lgt.). 

5. Carabus convexus dilatatus Dej. 

Eine auf der Balkanhalbinsel weit verbreitete Rasse ( Jugoslavien: Kroa
t.ien, Bosnien, Herzegovina, Serbien; Bulgarien, Griechenland). 1 Ex. Dr. 
Sterba det. 

6. Leistus spinibarbis rufipes Chd. 

Eine auf der Balkanhalbinsel endemische und weit verbreitete Rasse. 
1 Exemplar Dr. Matejka ~gt. 

7. Leistus montarius parvicollis Chd. 

Eine Balkanrasse des L. montanus Steph. bei den Exemplaren von Goles
nica (2 cJ in Coll. Kodym) ist die Halsschildbasis ziemlich breit, sodass solche 
Stiicke dem spinibarbis rufipes Chd. ahnlich sind, von diesem aber durch den 
ganz anders geformten Penis immer leicht kenntlich. Die Beine sind entweder 
einfarbig rot, oder seltener die Schenkel verdunkelt (1 cJ Dr. Matejh lgt.). 

8. Nebria Ganglbaueri MaU~jkai Maf. 

V on der i m Sargebiet und auf der Korabplanina vorkommenden typi
schen Form unterscheidet ·Sich diese Rasse durch die bedeutendere Grosse, an 
der Basis starker ausgerandeten Halsschild mit nach hinten stiirker ausgezo
genen spitzen Hinterecken, deutlich liingere, zur Basis stiirker verschmiilerte, 
hinten viel stiirker verbreiterte Fliigeldecken. Diese sind oben feiner gestreift 
und die Streifen sind nur .sehr fein punktiert, im dritten Streifen sind meistens 
4 eingestochene Punkte vorhanden. Die Fiihler und Beine :sind deutlich liin
ger. Der Penis ist auch etwas schlanker und liinger. 

Loc. class. Golesnicaplanina. Oberhalb der Waldregion bei den Schnee
feldern von Dr. Matejka, Dr. Kodym, Dr. Purkyne am 12. VI. 1937 in Mehr
zahl gesammelt. (Con£. Mafan Entom. Listy 1939.) 

9. Notiophilus biguttatus F. 
Eine in ganz Europa sehr gemeine Art. 

10. Bembidium bipunctatum nivale Hr. 
Eine in den Gebirgen Europas (Pyreniien, Alpen, 'Karpathen, Apenni

nen sehr verbreitete Alpinrasse des bipunctatum L. Auf der Golesnioa bei den 
Schneefeldern sehr hiiufig . 

11. Bembidium balcanicum Apf. 
Diese ims der Herzegovina (Prenjplanina) beschriebene Art ist in den 

Gebirgen der Balkanhalbinsel weit verbreitet ( J ugoslavien: Prenjplanina, Ko
paonik, Sara, Korab, Peristeri bei Bitolj; Bnlgarien: Stara Planina, Rila, Pi
rin; Griechenland: Vermion, Olymp). Auf der Golesnica hochalpin an Schnee
feldern (mehrere Exemplare Dr. Matejka und Dr. Purkyne lgt.). 
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12. Bembidium substriatum Chd. 

Eine balkanisch-kaukasische Art, auf der Golesnica haufig an Schnee
feldern (iiber 20 Ex.). 

13. Trechus midas Jean. 

Eine bisher nur von der Golesnica bekannte mit T1". majuswlus K. Dan. 
(Bosnien, Herzegovina) verwandte Art. (Conf. Jeannel: Monogr. des Trechi
nae 1927, p. 569-570). In der Waldregion 4 Ex. Dr. Matejka lgt. 

14. Trechus Gobli Mafchai Jean. 

Eine wenig differenzierte Rasse des Trechus Gobli Breit. (Loc. class. Pe
:risteri bei Bitolj.) Sie ist von der typischen Form nur durch die starker ver
rundete Schulter und durch die Ausbildung der Schlafen verschieden, diese 
beiden Merkmale sind aber nicht ganz konstant und unterliegen bei den Exem
plaren von cler Golesnica (klassischer Fundort !) individuellen Schwankungen. 
Auf der Golesn.ica ziemlich haufig, hochalpin bei den Schneefeldern. Cca 50 
Exemplare 1. VI. 1937. Dr. Kodym, Dr. Matejka, Dr. Purkyne lgt. ; 2 E x. 
in Coli. Mafcha: Jakupicaplanina. 

Dieselbe Rasse kommt auch auf der Saraplanina vor. (2 Ex. Dr. Kodym 
und Dr. Matejka lgt .) 

15. Trechus cardioderus golesnicensis Apf. 

Eine alpine Rasse des Trechus cardioderus Putz. Von der Golesnicapla
nina liegt mir nur ein Exemplar (Dr. Matejka lgt.) vor. I eh ha be dieselbe 
Rasse auch in der Pirinplanina (Bulgarien) VII. 1933 gefunden. Conf. Maran, 
Sbor. odd. N. Mus. Praha XI. 1933, p. 90. 

16. Trechus pachycerus jacnpicensis Roub. 

Trechus pachycerus Apf. wurde nach den Exemplaren von der Golesnica 
(Ak. Wiss. 1918 Anz. No 6; p. 2) beschrieben. Roubal (Ent. Mitt. IX. 1920, 
p. 78) hat nach den Exemplaren von der Jakupica (Matcha lgt.) eine subtile 
Rasse ssp. jakupicensis beschrieben; diese unterscheidet sich von dem typi
schen pachycents Apf. nur durch geringere Grosse und den zur Basis leicht 
verengten Halsschild. Jeannel (Monogr. Trech. 1927, p. 52) fiihrt diese Rasse 

. auch vom Peristerigebirge bei Bitolj an. Mir ,sind nur 3 Exemplare mit der 
Lokalitat J akupica Matcha lgt. bekannt. 

1 i . Trechus priapus K. Dan. 

Mir ist von der Golesnica nur ein Exemplar bekannt (Coli. Matcha, Nar . 
. Mus. Praha). Endemit der Balkanhalbinsel: Kroatia, Bosnia, Herzegovina, 
Serbia (1Ssp. serbiws Apf. von Kopaonik), Jakupicaplanina (Jeannel, Monogr. 
Trech. 1927, p. 537). 

18. Trechus quadristriatus L. 

Eine sehr gemeine, in Europa und im Mittelmeergebiete weit verbreitete 
Art. 
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19. Licinus cassideus Fab. 

Eine mitteleuropaische Art; die Exemplare von der Golesnioa sind von 
den mitteleuropaeischen kaum verschieden. Golesnioa ist bisher der siidlichste 
Fundort des typischen cassideus Fab. In der Herzegovina kommt L. sassideus 
Doh1·ni F.airm., in Griechenland L. cassidMts graecus Apf. vor. 

20. Haa·palus pubescens Miill. 
Eine iiber die ganze palae.arktische Region verbreitete, sehr gemeine Art. 

21. Harpalus aeneus Fab. 

Eine sehr gemeine, weit verbreitete Art, die auf den Gebirgen der Balkan
halbinsel haufig auch hochalpin vorkommt. 

22. Harpalus sel'l'ipes Quens. 

Diese auf cler Balkanhalbinsel weit verbreitete Art kommt auch in der 
Ebeue sowie auf cler Golesnica, hier meistens in cler subalpinen Zone, vor. 

23. Harpalus quadripunctatus Dej. 

In N ord- und Mitteleuropa, Kaukasus und Sibirien verbreitet, auf der 
Balkanhalbinsel ziemlich selten und nur im Gebirge. (1 Ex. Dr . Matejka lgt.) 

24. Harpalus rufitarsis Duft. 
Mittel- uncl Siideuropa. Auf der Balkanhalbinsel besonclers im Gebirge 

haufig (iiber 30 Exemplare Dr. Koclym, Dr. Purkyne, Dr. Matejka lgt.) . 

25. Hm•palus attenuatus Steph. 
Westeuropa, Mittelmeergebiet ziemlich selten. Golesnica Dr. Kodym lgt. 

26. Amat•a communis Pane. 
Eurosibirische, auf der Balkanhalbinsel weit verbreitete Art. 

27. Amat·a lunicollis Schiedte. 
Eurosibirische Art. Auf der Balkanhalbinsel selten. Apfelbeck fiihrt sie 

nur von Karlak im central Rhodope an, ich selbst sammelte diese Art auch 
auf dem Kaloferbalkan bei Karlovo. Golesnioa 1 Ex. Dr. Matejka lgt. 

28. Amara cmta Dej. 
Enrosibirische Art. Auf der Balkanhalbinsel nur in den Gebirgen, hii.ufig 

hochalpin, Golesnica Dr. Matejka lgt. 

29. Amara aenea Deg. 
Sehr haufig, fast iiber die ganze palaearktischse Region verbreitete Art. 

30. Amara tibialis Payk. 
Eurosibirische Art. Auf der Balkanhalbinsel namentlich im Hochgebirge 

vorkommend. Golesnica mehrere Exemplare (Dr. Kodym, Dr. Purkyne, Dr. 
Matejka lgt.). 
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:H . Amara erratica Duft. 

I n den G.ebirgen von N ord- uncl Mitteleuropa hiiufig, auch in Sibirien 
und Nordamerika. Auf der BaJkanhalbinsel sind 'K01·ab, Sara (Rr1mbousek 
lgt.) uncl Golesnica (Matejka, Purkyne) die si.icllichsten Fundorte. 

32. Amara Quenseli Schonh. 

Eurosibirische Art. Auf der Balkanhalbinsel [ihnlich verbreitet w1e erm
tica Duft. 

33 . Ama1•a apricaria Payk. 

In Europa, Asien und Nordamerika weit verbreitete Art. Golesnica 
mehrere Exemplare .. 

:H. Amara consularis Duft. 

In Europa und Asien weit v,erbreitete Art. Golesnica mehrere Exemplare. 

35. Amara equestris Duft. 
Von Europa bis nach Turkestan verbreitet. Golesnica (Kodym, Matejka) . 

36. Zabrus albanicus jakupicensis m. n. 

Zabnts albanicus wurde von Ap£elbec:k naclt einern bei Prisren gefunde
nen weiblichen Exemplar beschrieben (Apfelbeck: Kaf. Balk. 1904, p. 316). 
Ganglbauer hat nach den Exemplaren von Zebia (Alhanien) und Koritnik 
(im westlichen Teil der S·aragebirges) einen albanicus latifianus beschrieben 
(Koleopt. Rund. Bd. 17; 1931, p. 38-39). Der Beschreibung nach unterschei
det sich diese Form von dem typischen albanicus durch etwas breiteren Hals
schild mit fast rechtwinkeligen, nur an der Spitze etwas abgestumpfen Hinter
ecken und durch die im Umriss etwas liingeren, hinter der Mitte weniger er . 

. weiterten und etwas gewolbten FH.i.geldecken. 
Die Untersuchung vieler Exemplare des Zabrus albanicus Apf., welche 

von verschiedenen Lokalitaten stammen (es gibt iiber 300 Exemplare aus 
verschiedenen Gebirgen Siidjugoslaviens: Saraplanina 60 Ex., Korab 130 Ex., 
Peristeri bei Bitolj 23 Ex., Jakupica 85 Ex.,Galicica 2 Ex., Jablanica 23 Ex.), 
zeigt, class diese Art sehr zur Rassenbildung inkliniert. Die Rassencharaktere 
sind aber an manchen Lokalitaten nicht genug ausgepragt, es handelt sich um 
die Rassen in statu n.ascendi. So z. B. bei den Exernplaren von der tiara- und 
Korabplanina variiert die Form des Halsschildes, welcher bald breiter, bald 
schmaler ist, die Seiten dess:elben sind nach hinten mehr oder weniger stark 
verrundet verengt, oder auch fast geradlinig verengt und dementsprechend 
sind die Hinterecken mehr oder weniger stumpfwinkelig oder fast rechtwinke. 
lig ausgebildet. Auch die Wolbung und die bauch~ge Erweiterung der Fliigel
decken, sowie die Punktierung der Ober. und Unterseite unterliegt individuel
len Schwankungen. Wir miissen also diese Form von Sara und Korab als eine 
Ubergangsform vom typischen albanicus Apf. zum albanicus latifianus Gangb. 
betrachten. 

Im Peristerigebirge bei Bitolja kommt eine meist robustere, starker ge
wolbte Form mit etwas breiterem Halsschild und etwas starker punktierten 
Fliigeldeckenstreifen vor. Die Unterseite ist bei diesen Exemplaren m,eistens 
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starker punktiert, die Hinterecke.n des Halsschildes s.ind bei mmgen Exem
plaren deutlich stumpfwinkelig, bei anderen aber rechtwinkelig gebildet. Eine 
scharfer gezeichnete Form liegt mir aus der Jakupioaplanina (Zabrus albani
cus jak1tpicensis m.) vor. Alle Exemplare von diesem Gebirge weichen von 
denen aus der Sara- und Korabplanina durch die langeren, flacher gewolbten, 
hinten in schwachere Wolbung abfallenden Flugeldecken ab, dabei sind die 
Flugeldecken fast immer deutlich feiner gestreift, in den Streifen feiner 
punktiert, der Skutellal'streif ist sehr kurz und die Penisspitze etwas schlan
ker. Die Form und Breite des Halss:childes ist ahnlich variabel wie bei den 
Exemplaren von Sara und Korab. Die Flugeldecken sind bei den Weibchen 
matt. 

Eine andere ziemlich gut charakterisierte Form lie,gt mir von der Jabla
nioaplanina (Zabrus albanicus jablamicensis m.) vor. Die Stucke von dieser 
Lokalitat (Dr. Fr. Ra.mbousek leg.) sind deutlich grosser, 14-16 mm lang 
und langer gebaut als die Exemplare von der Sara und Korab. Der Halsschild 
ist flacher, etwas schmaler als die Flugeldeckeu, nach hinten mehr oder we
niger verrundet verengt. Die Flii,geldecken sind liinger oval, auf der Oberseite 
auch bei den Weibchen ziemlich glanzend. Der Penis ist etwas langer und ist 
in eine deutlich liingere und schmiilere Spitze ausgezogen. Auf der Unterseite 
sind die Episternen der Mittelbrust nur vorne in der Einsattelung starker 
punktiert, hinten fast glatt, die Episternen der Hinterbrust bald unpunktiert, 
bald mit eini,gen zerstreuten Punkten besetzt. Die ersten Abdominalsegmente 
sind an den Seiten ziemlich fein und miissig dicht punktiert. 

V on der Galicioa liegen mir I eider nur zwei W eibchen vor; bei diesen 
sind die Hinterecken des Halsschildes leicht abgerundet und die Basaleindriicke 
sind auffallend tief, vielleicht erweist 'sich auch diese Form als gute Lokal
rasse. Alle Lokalformen dieser Art sind am besten als natio im gleichen Sinne, 
wie es Breuning bei den Caraben gema.cht hat, zu bezeichnen. Es handelt sich 
namlich um die Rassen in statu nasoendi, welche fur syst.ematisch-zoogeogra
phische Studien im.mer von grossem Interesse ·sind. 

Das bisher bekannte Verbreitungsgebiet der Form en des Zabr11.s albanicus · 
ist alao in Sudjugoslavien wie folgt: 

Zabrus albanicus Apf.: Gebirge bei Prisren (Loc. class.) Sara und Km·ab
planina eine fibergangsform zur n. latifianus Gangb. (Loc. class. Koritnik 
und Zebia in Albanien), Peristeri bei Bitolja. Zabrus albanimts n. jakupicensis 
m. Loc. class. Gole.Snioa (Jakupica). Z. albooicus n. jablanicensis m. Loc. 
class•. Jablanica. Und eine vielleicht neue Form von der Galicioaplanina. 

37. Zabrus rhodopensis Apf. 
2 dd (Dr. C. Purkyne leg. in Coll. Narodni Museum, Golesnioa, VI. 

1937) stimmen mit den bulgarischen Exe;mplaren von Pirin und Rila fast 
uberein, nur ist die Spitze des Penis etwas schlanker. Apfelbeck beschrieb 
diese Art von Westrhodope (Umgebung von Samokov und Demir Kapia). Mer
kel sammelte diese Art im Rilaplanina, Reiser auch auf der Surdulica im 
sudlichen Serbien und Dr. Purkyne VI. 1938 auf der Kozufplanina. 

38. Myas chalybaeus Pall. 
Endemit der Balkanhalbinsei. Vom Banat einschliesslich bis des Pelo

ponnes verbreitet. In der W.aldregion. 
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39. Pterostichus Koyi Germ. 
In der Gebirgen der Balkanhalbinsel sehr haufig. Subalpin bis hochalpin. 

40. Pterostichus niger Schall. 
In Europa. nncl Kleinasien weit verbreitet. lVIehrerc E·xemplare. 

11 1. Ptei·ostichus crassiusculus Chd. 
Mat:chai Jedl. (teste Jedlicka Oas. Cs. Spol. Eut. 1938) bisher nur von 

Peristeri und Q.olesnica bekannt. In der Waldregion nicht selten (etwH 40 Ex., 
Dr. Kodym, Dr. Purkyne, Dr. lVIatejlm leg.). 

4 2. Tapinopterus miridita jakupicensis J edl. 
Der Beschreibung nach soll sich diese Ra.sse von typischen miridita Apf. 

durch grossere und robustere Gestalt, breiteren, an den Seiten .gewolbten und 
sti.irker nach hinten verengten Halsschild, desoon Seiten vor den Hinterecken 
etwas ausgeschweift sind, durch etwas langere Fliigeldecken und etwas brei
tere und weniger abgerundete Spitze des Penis unter:schieden. Eine Unter
suchung vieler Exemplare dieser Rasse vom cla,ssischen Fuildort (Jakupica -
die Originalbeschreibun,g ist nach einem cJ verfasst) zeigt, dass alle diese 
Ra.ssenmerkmale nicht ganz kon.stant sind. Die Gestalt ist doch immer etwas 
breiter, die Fliigeldecken sind aber manchmal noch kiirzer als beim typischen 
rnirirlita Apf. Auch die Form des Halsschildes unterliegt einigen individuellen 
Schwankungen, im allgemeinen ist aber l1er Halsschild starker gewolbt 
und die Seiten desselben sincl vor den Hinterecken leicht ausgeschweift, so
class er ahnlich geformt ist wie bei der Rasse rniridita jablanicensis Mar. (Von 
Jablanica; conf. Maran, Sbornik Ent. odd. Nar. Musea, Praha 1935, p. 213), 
die Hinterecken sind aber wie beim typischen mi1'idita Apf. immer stumpf
winkelig und nicht rechileckig wie beim mi1'idita jablanicensis Mar. In der 
Form der Penis~·pitze kann ich aber keine wichtigeren Unterschiecle finden, 
jedoch sin cl die Parameren beim jakupicensis J ecll. etwas dicker und kiirzer. 
Es liegen mir etwa 40 Exemplare vor. Nach der Mitteilung Dr. Kor1yms am 
haufigsten in der oberen Wa.ldregion, cca 1900 m hoch gesR.mmelt. 

43. Molops jakupicensis m. nov. sp. 
Eine gTosse, robuste, glanzencle, ha.bituell den grosseu Exemplaren des 

Molops albanicus Apf. am ahnlichsten sehende Art. Der Kopf ist deutlich ver
dickt, breit, der Seitenrand der Stirn ist uber der Fi.iMerwurzel nur allmahlich 
gerundet erweitert, die Stirnfurchen sind ziemlich tie:f und Jlang, nach hinten 
etwas konvergierend, vorne m1it der C'lypeofrontalfurche verbunclen. Der Hals
schild ist sehr breit, viel breiter als lang, bei einigen Exemplaren fast 1% s(} 
breit als lang, vor: der Mitte am breitesten, an den Seiten ziemlich stark ver
rundet, nach hinten sehr stark verengt, die Basis also viel schmaler als der 
Vorderrancl, kurz vor clen Hinterecken leicht ausgeschweift, clic Hinterecken 
kurz, recht- oder stumpfwinkelig abgesetzt, nicht vortretend. Die Basalstriche 
gut ausgepragt, ahnlich wie bei M. albanicus Apf. geformt. Der aussere ziem
lich kurz, der innere etwA. zweimal so lang, clrr rwi~chrn nen heiden Basalstri
chen befindliche Zwischenraum ziemlich breit, :flach. 

Die Fliigeldecken sind in der Form stark variabel, sie sind bald kiirzer 
und hreiter, bald langer uncl sch maler, immer gewolbt, an den Seiten mu 

10''' 
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massig stark gerundet, hiilter der Mitte am breitesten, hinten gleichmii.ssig 
verrundet, oben mas-sig tie£ gestreift, die Zwischenraume fast flach, der 
siebente viel breiter als d:er achte, der neunte schmal, schmiiJer als der achte. 
Die Punkte der Series umbilicata sind grQss, rundlich. Die Beine sind rot 
oder schwarz. Die miinnlichen Vordertar£en sind stark erweitert. 

Die Penisspitze lang, ziemlich ,gleichbreit ausgezogen, der Apicalteil mas . 
.,,ig stark ventralwarts gekrummt, aber bei seitlicher Be·tr.achtung gerade, nicht 
doppe.Jt geschwungen, die innere Kante nur sehr fein ·ausgerandet, die Spitze 
ziemlich breit abgeruildet, aber nicht nach unten ,gebogen. 

Long. 14-18 mm. 
V•erwandtschaftlich dem M. alpestris Dej . am nachsten stehend, von die. 

sem durch den verdickten Kop£, breiteren Halsschild, ]anger abgesetzte 
Hinterecken desselben und hauptsachlich durch die einfach abgerundete nicht 
nach uilten gebogene Penisspitze verschieden. Von M . alhanic1ts Ap£., dem 
die neue Art habituell sehr ahnlich ist, unterscheidet sich diese durch breiteren 
HaJs,schild mit etwas langer abgesetzten, aber nicht nach aussen gerichteten 
recht- oder stumpfwinkeligen Hinterecken, hinten nicht zugespitzte, sondern 
gleichmassig verrundete Fl ugeldecken und bei seitlicher Betrachtung durch 
geraden nicht doppelt ge~ch~vungenen Apicalteil des Penis. 

Von M. rufipes Chd. durch die vor den nicht vortretenden Ifinterecken 
viel weniger ausgeschweiften Seiten des Halsschildes, verdickten Kopf, sowie 
die am Ende wenig ven:!chmiilerte, viel breiter abgerundete Peni sspitze leicht 
kenntlich. 

Loc. class. Jakupicaplanina, Sudjugoslavien. Von Dr. Cyril Purkyne, 
Prof. Kodym und Doe. M atejka in der Alpinenregion in gro~erer Zahl ge. 
sammelt. 

44. Molops Kodymi m. nov. sp . 
Eine durch 1ang ausgezogene, parallele, am Ende breit abgerundete Spitz<: 

des Penis sehr ausgezeichnete Art. Habituell erinnert diese neue Art an Mo
lops vlasuljensis Ggb. Kop£ nicht verdikt, die Stirnfurchen schar£ ausgepriigt, 
die Klypealsutur erreichend. Der Stirnrand iiber der Fiihlerwurzel leicht ver
dickt, aber nicht vorspringend. Halsschild etwa so breit vie die Fliigeldecken, 
vo.r der Mitte am breitesten, vorne an den Seiten massig verrundet, nach bin
ten verrundet verengt, vor den Hinterecken deutlich ausge-schweift, die Hinter
ecken also ziemlich kurz, aber deutlich abgesetzt und etwas nach aussen vor
springend, die Seitenrandung des Halsschildes massig dick (ahnilich wie heim 
M. alpestris Dej. gebildet). Der innere Basalstrich massig tie£, rundlich, der 
aussere kurz, nach aussen durch ein schmales Lang1S'faltchen von dem Seiten. 
rnnde getrennt. Die Basis zwischen den Basalstrichen nur sehr fein querge
druckt. Die Fliigeldecken ziemlich schmal, an den Seiten wenig verrundet, der 
Basa;lmnd nur sehr schwach ausgebuchtet , fast gerade, die Fliigeldeckenstrei
fen fein, die Zwischenraume kaum gewolbt, der achte Zwischenraum kaum 
schmaler als der siebente, der neunte deutlich schmaler als der achte. Die 
Ptmkte der Series umbilioata normal ausgebildet, miissig dicht . Die Fiihler 
und Beine schwarz, die Taster und die letzten Tarseng.Jieder riitlich . 

Der Pennis in eine breite, lange, parallele, ventralwarts stark gekrummte, 
am Ende breit abgerundete, nicht im geringsten nach unten gebogene, au£ der 
Unterkannte nicht ausger.andete Spitze ausgezogen. 

Long. 15 mm. 
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Typus 1 cJ Jakupica planina, 12. VI. 1937, Prof. Dr. Kodym leg. 
Systemat.isch ist auch die.se Art in die Nahe des M. alpestris Dej . und 

vlasuljensis Ggb. einzureihen, ist aber mit diesen Arten nicht sehr nahe ver
wandt und von diesen durch die anders gestaltete Penisspit.ze spezifisch ver
schieden. Von M. jakupicensis m. unterscheidet sie sich durch den nicht ver
dickten Kopf schmaleren Korperbau, namentlich viel schmaleren Halsschild 
und spitzigere, deutlich nach auss-en gerichteten Hinterecken, schmalere und 
langere, an den s:.eiten weniger gerundete Fliigeldecken, weniger ausgebuchte
ten Basalrand desselben, fast gleichbreiten siebenten und achten Fli.igeldecken
zwischenraum und durch die ventralwarts starker gekrlimmte, am Ende brei
ter abgerundete, auf der Unterkante nicht ausgerandete Spitze des Penis. 

45. Molops Mafchai Roubal. 
Diese interessante Art wurde von Jan Roubal schon im Jahre 1917 aus 

der entomologis.chen Ausbeute des H. Mafcha von Jakupicaplanina beschrieben 
(conf. Roubal N. Beitr. syst. Insektenkunde Bd. I., p . 64. Berlin 31. X. 1917) 
im Jahre 1918 (Anz. Ak., Wien 1918 No 7, p. 89) beschrieb Apfelbeck diese 
Art vom selben Fundort als Molops macedonicus. Die beiden Autoren ver
glichen die Art mit M~ curtulus Ggb. und Parreysi Dej . Dr. J. Mi.iller (Kol. 
Rund. Bd. 16. 1930, p. 124) schreibt i.iber M. macedonicus Apf.: »Ich habe 
ein Sti.ick vom Originalfundort (Golesnica = Jakupica) gesehen. Die Art ge
hort nach dem Bauplan des Penis wohl zur klisuranus-Verwandtschaft, scheint 
aber von dieser doch artlich verschieden durch die eigenti.imliche Beschaffen
heit der Epipleuren der Flugeldecken, was bereits Apfelbeck aufgefallen ist. 
Die Epipleuren horen hinten ziemlich plotzlich auf und bedingen an dieser 
Stelle einen leichten Vorsprung des Seitenrandes, den man bei Betrachtung 
des Tieres von oben und hinten sieht; der Seitenrand erscheint also. weit vor 
der Spitze plotzlich eingeknickt und daher etwas ausgeschweift. Die Langs
angabe bei Apfelbeck mit 6.5-7 mm beruht wohl auf einer falschen Messung. 
Es ist bisher noch kein kleiner M a lops bekannt. Ich ha be an dem mir vor
gelegten Exemplar 11 mm gemessen.« (Ex Muller 1. c.) 

Es liegen mir jetzt grossere Serien von Exemplaren dieser Art (etwa 80 
Sti.ick) aus der Ausbeute der Herrn Dr. Purkyne, Dr. Kodym, Dr. Matejka 
und einige Sti.icke aus der Origi11alausbeute des H. M.atcha (VII. 1914) vor. 
Es handelt sich tatsachlich UJm eine interessante Art. Die Lange variiert zwi
schen 10-13 mm. Das Merk:rnal an den Epipleuren der Fliigeldecken ist bald 
starker, bald schwacher ausgepragt, aber doch immer deutlich und zur Tren
nung dieser Art von den mit M. klisuranus Apf. verwandten Arten gut 
brauchbar. .. 

Wenn wir aher auch den Molops Purkynei Mull. (Kol. Rundschau Bd. 
19. 1933, p. 218) in Betracht ziehen (der Autor vergleicht diese Art mit 
M. rhodopensis Apf., von welchem aber M. Purkynei viel weiter ellltfernt ist), 
so sehen wir, dass M. Ma£chai Roub. und Purkynei Mi.ill. so nahe verwandt 
sind, dass wir den M. Purlcynei Mi.ill. nur als eine Rasse doo Ma£chai Houb. 
betrachten konnen. Ich habe 4 Exemplare des M. Purkynei Mull. aus der Ori
ginalausbeute (Kajmakcalan, Dr. Purkyne lgt.) und eine grossere Serie der
selben Rasse von der Kozufplanina (25 Ex. VI. 1938, Dr. Heyrovsky leg.) 
durchgesehen. 

Die Penisform ist beim M. Ma£chai Roub. und Purkynei Mull. dieselbe, 
Kopf und Fiihler zeigen keine Unterschiede. Der Halsschild ist beim Purkynei 
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zur Basis etwa.s weniger verengt und die Basis ist also etwas breiter, die F lu
geldecken .sind ganz gleich gebildet, nur horen die Epipleuren hinten etwas 
a.ll.mahlicher auf, doch •auch dieses Merkmal unterliegt, wie oben erwahnt. bei 
M. Mafchai Roub. individuellen Schwankungen. 

Synonym i e. 

"Molops Mafchai Matchai Roub. N . Beitr. syst. Insektenkunde, I., 191?', p . 64 

=M. macedom:cus Apf. Anz. Ak. Wis. Wien 1918, p. 88. 

N . Beitr. syts. lnsektenpunkte IV. 1930, p. 168 _ 
Muller: Kol. Rund. Bd. 16. 1930, p. 124. 

.Takupica. 

(Golesnica.) 

Molops Matchm: Pn1~kynei Mull. Kol. Rund. Bd. 19. 1933, p. 218. 

46. Molops osmanilis Apf. 

Kajmakcalan. 
Kozufplaninn . 

A us den Ckbirgen bei Prisren beschrieben. Golesnica: 4 Ex. mit. den vori
gen Arten (Dr. Purkyne und Dr. Ma.tejka leg.). 

4 7. Calathus fuscipes ssp.? 
Eine interes::.ante Gebirgsform mit auffallend kurzen E:pisternen der 

Hinterbrust. Subalpin bis hochalpin. 

48 . Calathus maced~nicus Mar. 
Die Exemplare von der Golesnica (16) welchen von denen von der Jabla

nica und von der Korabplanina (Loc. class.; conf. Mafan: Sbornik Ent. odd. 
Narod. Musea, Praha 1935, XIII., p. 214) nur durch etwas feiner punktierte 
Fliigeldeckenstreifen und flachere Zwischenraume ab. Die Form des H als
Rchildes ist bei ihnen etwas variabel. 

49. Calathus melanocephalus L. 
In Europa und Westasien weit verbreitet, im Siiden haufig hochalpin. 

50. Lebia cyanocephala L. 
In Europa und Mediterraneen weit verbreitete Art. 

51. Lebia cruxminor L. 
Wie die vorige Art . Auf der Balkanhalbinsel weit verbreitet. 

52. Cymindis humeralis Geoffr. 
In Europa weit verbreitet. Auf der Balknnhalbinse1 in den Hochgebirgen 

meiJst ho9halpin vorkommend. 

53: Cymindis vaporariorum L. 
Eurosibirische Art; hochalpin. 

54. Aptinus bombarda Illig. 
Auf der Balkanhalbinsel sind Golesnica und die Saraplanina die suolich

sten bisher bekannten Fundorte, sonst eine in den Alpen, KarpaJ.hen und a.uf 
dem Balka.n weit verbreitete Art. 


