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Abax (Abacopercus Gang 1 b.) schiippeli P a 11 r d. je typickym ende
mitem Karpat rozsirenym po cele oblasti karpatske. Na zapade zasahuje 
d.o Slezska ana severovycihodni Moravu (Ratibor, Ostrava, Hranice). Na jihu 
zasahuje v Banatu pres Dunaj az do severniho Srbska (Majdan Kutsanja 
conf. A p f e 1 be c k 1904 p. 216). 

Mezi ostatnimi druhy rodu Abax B on. je vyznacen protahlym tvarem 
tela a habitem pfipominajicim spiSe zastupce rodu Percus B o n. Jako u to
hoto rodu je i u A. schiippeli P a 11 r d. basalni obruba krovek rudimentalni 
nebo chybi docela. Na rozdil od rodu Percus shoduje se vsak v chetotaxi a 
v tvaru kopulacniho organu se zastupci rodu Abax B on. Drapkovy cla
nek jest na spodu opatfen silnymi stetinkami tak jak je tomu u druhu 
A. ater Vi 11. a A. exaratus De j. Geograficka variabilita skulptury krovek 
pripomina variabilitu u druhu A. carinatus De j. Lze tedy pine akceptovati 
Gang 1 b a u er u v nazor, jenz stanovil pro druh A. schiippeli P a 11 r d. 
subgenus Abacopercus a priradil tento podrod do rodu Abax B on. Typ a 
jcdiny zastupce subgeriu jE: Abacopercus schiippeli P a ll,r d. 

V oblasti sveho rozsireni obyva tento druh haje, listnate a smiSene lesy, 
na jejich okrajich precha.zi nekdy i do sadu a polL Vyhyba se vsak roz-
1ehlejsim oblastem kulturnich stepL Neni druhem vyslovene petrofilnim, 
zije i na humusem bohatych pudach. ale vzdy v pahorkatinach. V nizinach 
s pudami z nezpevnenych sedimentu, jako na pr. v cele nizine Uherske 
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chybi doceia. V hornatych krajinckh vyskytuje se od uboci az do stfednich 
vysek. Die R o u b a I a (1. c. 1!t30 p. 181) stoupa na vapenci az vysoko do 
hor. Na nejvychodnejsim Slovensku jsem jej sbiral na Stuzici jeste ve vysi 
kolem 1000 m n. m. Rovnez na Biharu a v Rumunskem Krusndhofi na 
vrchu Detonata (Jud. Alba) nalezal jsem jej hojne ve vyskach mezi 
600-1000 m n. m. V puli cervence nachazel jsem na teto lokalite cetne 
exemplafe v kopulaci. Kodym a Matejka sbirali tento druh hojne v kvetnu 
na Vihorlatu a u Vel. Berezny v Zakarpatske Ukrajine. R o u b a I uvadi, 
ze je hojny na jafe a na podzim. Dle toho by byla asi na Slovensku jen 
jedna generace v roce, nebot jarni exemplare chytane pozdeji v cervenci 
(na pf. Mafan : Stuzica, Klicka: Kuzy v Zakarpatske Ukrajine) jsou zfejme 
posledni exemplafe teto generace. z vajicek kladenych na jafe Hhnou se 
larvy, ktere dospivaji behem leta a imaga z nich se vyvinuji na podzim. 
Bur me is t er (1939 p. 145) uvadi vyskyt imag jen strucne Ill-VII., 
z cehoz ovsem nelze ciniti zadny zaver na pocet generaci v roce. Dle vy
skytu na vrchu Detonata v Rumunsku a na Biharu zda se, ze v jiznejsi 
oblasti rozsifeni jsou do roka generace dve. Vajicka jsou kladena po ko
pulaci jiz v cervenci, larvy dospivaji jeste behem leta a imaga z nich se 
objevuji na podzim. Casne z jara dochazi tu jiz ke kopulaci a imaga teto 
drulhe generace se objevuji jiz v cervnu a v cervenci nastava kopulace. Pfi 
veike zavisiosti VYvoje Carabidu na tepiote je tento ruzny pocet generaci 
zcela pochopiteiny. 

Jak jiz byio feceno, je pfibuznost podrodu Abacopercus Gang I b. 
s nekterymi druhy rodu Abax s . str. velmi bllzka. Vyvojove se vsak odste
pila tato vetev od vyvojove Iinie rodu Abax jiz znacne davno, pravdepodobne 
uz ve starsim neogenu, kdy proniki asi puvodni okfidleny pradruh ze severo
adriatickeho kontinentu (ktery jak se zda byl vyvojovym centrem rodu 
Abax) do obiasti karpatskeho obiouku v dobach, kdy tato obiast tvofila 
ostrov nebo poloostrov obkiopenny mofem. Lze pfedpokiadat, ze ziskal 
rozsifeni po cele oblasti karpatske jiz v dobach pfedledovych, a ze tu pro
bihal cely jeho dalsi vyvoj . Na1ezi tedy k typickym endemitum karpatske 
oblasti, ktere nemaji blizkych pfibuznych ani na sousednich horskych ma
sivech. Tak jako u jinych druhu endemickych Carabidu, ktere osidlili mlady 
karpatsky ostrov jiz v neogenu (na pf. Carabus obsoletus S tu r m.) vedl 
tu dalsi jeho vyvoj ke ztrate organu letu. Ne1etajici populace byly pak 
pevneji pfipoutany k prostfedi jednotlivych bioch6ru, jejich vagilita by1a 
snizena a jejich ekologicka valence se specialisovala. V dobe, kdy nasta1o 
pevninne spojeni karpatske oblasti se sousednimi pevninami, meli tito brouci 
jiz jen omezene moznosti se do nich nastehovati. Proto jejich dnesni rozsi
feni pfesahuje jen nepatrne karpatskou oblast. Behem poslednich obdobi 
tfetihor a behem p1eistocenu rozc1enil se Abacopercus schiippeli P a 11 r d. 
na nekolik geografickych plemen vznik1ych jednak iso1ac! na ostrovech kar
patske oblasti, jednak behem g1acialu v jednotlivych od sebe odde1enych 
refugiich. Dosud by1y u tohoto druhu rozlisovany pouze dve geograficke 
rasy: A. schiippeli schiippeli P a 11 r d. v jizni ob1asti rozsifeni a A. schiip
peli rendschmidti Germ. v severni oblasti rozsifenL V materialech uloze
nych v entomologickych sbirkach Narodniho musea v Praze mozno rozlisiti 
na zak1ade rozdilu ve tvaru kopulacniho organu samcu, v tvaru tela a 
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skulptury krovek 4 geograficke rasy a to: A. schiippeli schiippeli P a 11 r d. 
z Bamitu, A. schiippeli biharicus m. nov. z pohoff Bihar (bihariensis F r i v. 
in litt.), A. schiippeli detonaticus m. nov. z vrchu Detonata v Rumunskem 
Rudohoff a A. schiippeli rendschmidti Germ. s velkym rozsffenim v ce-
1em ob1ouku severnejsich Karpat. V krajinach lezicfch mezi temito klasic
kymi 1okalitami vyskytuji se pfirozene pfechodni formy, coz jest napadne 
zvlaste u exemplaru z Transsylvanskych Karpat. V tohlto smeru shoduje 
se tu vyhraneni lokalniclh p1emen a jejich menlivost velmi napadne s geo
grafickymi rasami jinych Carabidu, na pf. s rasami Carabus obsoletus 
S t u r m., pfi cemz se zemepisne rozsifeni jednotlivych ras techto ruznych 
druhu temef kryje. Tak koresponduje rasa A. schiippeli schiippeli P a 11 r d. 
s Carabus obsoletus euchromus P a 11 r d., A. schiippeli biharicus m. 
s C. obsoletus fossulifer F I e i c h., A. schiippeli denotaticus m. s C. obso
letus prunneri M a 11. Vychodni populace A. schiippeli rendschmidti kores
ponduji s C. obsoletus dudichi Csiki, zapa-::lni populace, teto rasy pak 
s C. obsoletus obsoletus S t u r m. Rozlisovaci znaky, popisy jednotlivych 
geografickych ras a pfeh1ed jejich zemepisneho rozsifeni uvadim podrob
neji V nemeckem textu. 

Tabellarische Ubersicht der geographischen Rassen des Abax 

(Abacopercus Ganglb.) schtippeli Pall r d. 

1 (4) Die Streifen der Fli.igeldecken beim c! sehr stark und tief punktiert, die Punkte 
deutlich quer .. Der L, 3., 5. und '7. Zwischenraum bei beiden Geschlechtern stark 
erhoben. Die linke Paramere gegen das Ende wenig verengt, am Ende fast ab
gestutzt. 

2 (3) Halsschild breiter, zur Basis schwach verengt. Die Fli.igeldecken ki.irzer, der 1., 3., 
5. und 7. Zwischenraum stark rippenformig erhoben. Der 7. der ganzen Uinge nach 
scharf kielformig . Der Apikalteil des Penis (von oben gesehen) fast parallel, zum 
Ende nur sehr schwach verengt. B:anat . . . . . A. schiippeli schiippeli P a !I r d. 

3 {2) Halsschild mafiig breit, zur Basis starker verengt, die Fli.igeldecken !anger, de>r 
Zwischenraum L, 3., 5). mafiig stark erhoben, 7. beim c! nur im vorderen und hin
teren Viertel scharf kielformig. Der Apikalteil des Penis zum Ende schwach verengt. 
Bihar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. schiippeli biharicus n. sp. 

4 (1) Die Streifen der Fltigeldecken beim c! schwacher punktiert, die Punkte rundlich, 
der 1., 3 ., 5. und 7. Zwischenraum schwiicher erhoben. Die linke Paramere zum Ende 
starker verengt, am Ende deutlich gerundet. 

5 (6) Fltigeldecken breiter und ktirzer, schwacher gewolbt, beim !? mit de>utlichem Fett
glanz, der 3. und 5. Zwischenraum beim ,~ hinter der Mitte fast 2 X breiter als der 
2., 4. oder 6 . Der Apikalteil des Penis zur Spitze nur schwach verengt, die linke 
Paramere breiter. Detonata im rumanischen Erzgebirge . . . . . . . . . . . 
• , , . • • . . . . . . . . . . . . . . A. schiippeli detonaticus n. sp. 

6 (5) Fltigeldecken schmaler und Ianger, stiirker gewolbt, beim !? matt, der 3. u. 5. Zwi
schenraum hinter der Mitte meistens nur wenig, hiichstens urn 113 breiter als der 
2., 4. oder 6. Der Apikalteil des Penis zur Spitze deutlicher verengt, die linke Para
mere schmiiler. Nordkarpathen und nordlichere Transsylvanische Karpathen . . . 
. . . . . . . . . . • . . . . . . . A. schiippeli rendschmidti G e r m. 
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Adax (Abacopercus Gang 1 b.) schiippeli schiippeli P a 11 r d. 

Die Nominatrasse, welche im Banat verbreitet ist, ist ziemlich kurz 
gebaut. Die Korperform ist subparallel, der Halsschild ist breit, an den 
Seiten schwach gleichmi:Wig gerundet, an der Basis nur wenig breiter als 
am Vorderrande, die Hinterecken sind leicht stumpfwinklig, die Basa1gru
ben sind ziemlich lang und tief, runzlig skulptiert. Die Fltige1decken sind 
ziemlich kurz, subparallel, an den Seiten deutlich gerundet, zur Basis ge
rundet verengt, hinter der Mitte deutlich verbreitert, an der Basis meistens 
mit schwach angedeuteten, rudimantarem Basalrand, der bisweilen voll
standig feh1en kann. Skutellarstreifen ist meistens tief ausgepragt. Der 
Humera1zahn ist gut entwickelt. Die Flligeldeckenstreifen sind beim .~ 
sehr tief punktiert, die Punkte immer stark quer strichfOrmig verbreitert, 
alle Zwischenraume gewo1bt, der 1., 3., 5. und besonders 7. Zwischenraum 
starker erhoben, der 3. und 5. aber hochstens nur urn 113 breiter a1s die 
abwechselnden. Beim ' ·~ sind die Fltigeldecken stark matt, flacher gebaut 
als beim ,~, viel feiner gestreift und sehr fein einfach punktiert. Die 
Zwischenraume 1, 3, 5 und 7 sind etwas breiter als die abwechselnden und 
immer sehr stark erhoben, auf jeder Fltigeldecke 4 deutliche Rippen 
bildend. Der 7. Zwischenraum ist der ganzen Lange nach scharf kielformig. 
Der 2., 4. und 6. Zwischenraum ist ganz flach. Der Apikalteil des Penis ist 
zur Spitze nur sehr schwach verengt. Die linke Paramere ist breit, am 
Ende fast abgestutzt und nur sehr schwach abgerundet. Lang. 22-25_ 
mm, lac. class.: Banat; · 

Diese Nominatrasse wurde schon im Jahre 1825 van P a 1 I i a r d i nach 
den Exemp1aren aus dem Banat besclhrieben und abgebildet. Mit dieser 
Beschreibung stimmen mehrere aus dem Banat stammende Exemplare 
des Nat. Museums liberein (coiL· Wendller, Lokay, Jurecek u. a.) Diese 
Rasse ist, wie es scheint, im stidlichsten Teil der Transsylvanischen Kar
paten verbreitet und wahrscheinlich gehoren zu ihr auch die Exemplare 
van Nordserbien (Majda.n Kutsanja, A p f e 1 be c k 1904, p. 216). 

In der Coli. A. Fleicher befinden siclh 2 Exemp1are ('~ u. ~) mit der 
Lokalitl:it ,Styria". Diese Lokalitat ist aber sicherliclh falsch und die 
Angabe liber das Vorkommen A schiippeli P a 11 r d. in Steiermark (FIe i
s c her 1. c. p. 47.) beruht auf einem Irrtum. 

Adax (Abacopercus Gang 1 b.) schiippeli biharicus n. sp. 

Die Exemplare van Bihar weichen van denen aus dem Banat ganz auf
fallend ab und wurden seinerzeit schon van J. F r i v aId z sky als 
A. b i ha r i ens is (in litt.) bezeichnet. Die Korperform ist bei dieser 
Rasse !anger. Der Ha1sschild ist ma13ig breit, an den Seiten etwas starker 
gerund et, zur Basis etwas sti:irker verengt, an der Basis aber kaum breiter 
als am Vorderrande, die Hinterwinke1 sind stark stumpfwinklig. Die 
Fli.igeldecken sind Ianger, subpa.rrallel, an den Seiten gleichma13ig ge
rundet, hinter der Mitte deutlich verbreitert, zur Basis gerundet verP.ngt, 
der rudimentare Basa1rand ist fast immer gut entwicke1t. Der Skutellar
streifen ist nur schwach ausgepragt. Die Fltige1deckenstreifen sind beim 



Acta Entomalogica Musei Nationalis Pragae, 1953, XXIX, 425 45 

~ tief, tief punktiert, die Punkte sind deutlich quer, alle Zwischenraume 
sind gewolbt, der 1., 3~ . 5. u. 7. statker erhoben als die anderen, der 7 nur 
im Basal - und Apikalviertel kielf6rmig. Beim · ~ sind die Flligeldecken 
ahnlich geformt wie beim ;~, jedoch viel feiner punktiert (aber starker 
a1s beim ·.~ der Rasse schilppeli P a 11 r d. und etwa ebenso stark wie beim 
~ der Rasse rendschmidti Germ.). Sie sind stark matt, die Zwischen
diume 1, 3 u. 5 nur schwach erhoben und deutlich breiter a1s die abwech
selnden, diese sind flach, der 7 Zwischenraum ist sHirker gew61bt und 
meistens der ganzen Uinge nach mehr weniger kielformig erhoben. Der 
Apikalteil des Penis ist im allgemeinen gleichgeformt wie bei der Nomi
natrasse, zur Spitze nur schwach verengt, die linke Paramere ist breit 
und amEnde fast abgestutzt, nur leicht abgerundet. Long. 23-'24 mm, Loc. 
class. Kom. Bihar. Holotypus d~ Kom. Bihar CoiL A. Fleischer, Allotypus 
~ dtto. Weitere Exemplare Kom. Bihar Coli. A. Fleischer. 

Geographisch und morpho1ogisch schliefit sich diese Rasse eng an die 
Nominatrasse an, ist aber von dieser durch die Iangeren Fltige1decken, 
scihwacher ausgepragten Skutellarstreifen, beim ~ ~ durch die wenig erha
bene 1., 3. u. 5. Zwischenraume der Fltige1decken, sowie durch etwas 
schmaleren, zur Basis starker verengten Ha1sschild 1eicht kenntlich. Diese 
Rasse besitzt, wie es scheint, eine ahnliche geographische Verbreitung wie 
Carabus obsoletus fossulifer F 1 e is c h. 

Abax (Abacopercus Gang 1 b.) schiippeli detonaticus n. sp. 

Korper parallel an den Seiten ein wenig gerundet. Halsschild verhalt
nismafiig breit, an den Seiten g1eichma13ig gerundet, an der Basis 
meistens etwas breiter als am Vorderrande, die Hinterecken stumpf, die 
Basa1eindrticke ziemlich kurz, nicht sehr tief, gerunze1t. Die Fltigeldecken 
parallel, hinter der Mitte schwach verbreitert, der Basalrand schwach an
gedeutet oder vollstandig fehlenc!, der Humeralzahn bei beiden Ge
schlechtern meistens gut entwickelt, der Skutellarstreifen mehr oder we
niger deutlich ausgepragt. Die Flligeldeckenstreifen beim ~ ziemlich tief, 
mafiig tief punktiert, die Punkte rundlich, die Zwischenraume nur mafiig 
gewolbt, der 1., 3., 5. und 7. Zwischenraum sHirker erhoben, der 3. und 5. 
dicht hinter der Mitte fast 2 X breiter a1s die Abwechselnden. Beim : ~ ha
ben die Flligeldecken einen starken Fettglanz, sind fast ebenso gewolbt 
wie beim ~, feiner gestreift a1s bei diesem (aber sHirker als beim ~ der 
Rasse schiippeli P a 11 r d.). Die Zwischenraume 1., 3., 5. sind :hinter der 
Mitte mehr als urn ein Drittel breiter als die .Abwechselnden. Sie sind ge
wolbt, aber nicht gekie1t, nur der 7. ist im Basal - und Apikaldrittel leicht 
gekielt. Der 2., 4., u 6. Zwischenraum ist schwach gewolbt. Der Penis ist 
im Apikalteil zur Spitze sahwach verengt, die linke Paramere ist etwas 
schmaler als bei den vorhergehenden Rassen., am Ende leicht gerundet. 
Long. 23-27 mm. Loc. class.: Detonata Jud. Alb. in Rumanien. Holotypus: 
~ Detonata Jud. Alba Romania VII. 1931 Maran et Taborsky legit. Allo
typus ~ et Paratypi 10 i~ d', 10 . ~ ~ dtto. 

Diese Lokalrasse kommt auf dem Detonataberge in den Lagen 
zwischen 600 - 1000 M ti. M. ziemlich haufig vor., sie lebt hier mit 
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C. obsoletus prunneri M a 11., Pterostichus transversalis etelkae 0 r may, 
Leistus roubali M a f. und mit anderen interessanten Carabidenarten zu
sammen. 

Abax (Abacopercus Gang 1 b.) schlippeli rendschmidti Germ. 

Korper parallel, gestreckt, an den Seiten wenig gerundet. Der 
Halsschild meistens etwas langer und schmaler als bei den vorherge
henden Rassen, an den Seiten zur Basis mehr gerundet verengt, die Basis 
daher meistens etwas schmaler, die Hinterecken stark stumpfwinkling oder 
etwas gerundet, die Basaleindrticke tief und gerunzelt. Fltigeldecken pa
rallel, an den Seiten nur sehr wenig gerundet, hinter der Mitte wenig 
verbreitert, zur Basis wenig verengt, Humeralzahn meist sehr deutlich, 
Rudiment des Basalrandes oft sehr deutlich, nur sehr selten undeutlich 
oder fehlend, der Skutellarstreifen gut entwickelt, und ziemlich tief aus
gepdigt. Die Fltigeldecken-streifen tief, tief punktiert, die Punkte meist 
rundlich oder nur wenig quer. Alle Zwischenraume gewolbt, jedoch nur 
der 7. starker erhoben und mehr oder weniger deutlich gekielt. Bei den 
Exemplaren aus dem westlichen Teil des Verbreitungareals dieser Rasse 
(Mahren, Schlesien, Westslovakei) sind die Zwischenraume 1, 3, 5 meistens 
nur sehr wenig breiter als die Abwechselnden. Bei den Exemplaren von 
ostlicherer Provenienz (Ostslovakei bis Transylvanische Karpaten) fast 
immer etwas, hochstens aber urn ein Viertel breiter als die abwechselnden. 
Da aber zahlreiche Ubergange vorkommen, ist es unmoglich die westli
cheren Populationen von den ostlicheren morphologisclh zu trennen. Beim 
·!? sind die Fli.igeldecken matt, fein aber deutlich gestreiftpunktiert. Der 
7 Zwischenraum ist immer etwas kielformig erhoben und wie bei den 
(f •rf ist auch bei den :_!? : ~ der ostlicheren Provenienz der 1., 3., 5. Zwi
schenraum breiter als die abwechselnden. Der Penis ist im Apikalteil zur 
Spitze immer deutlich verengt, die linke Paramere ist ziemlich schmal und 
am Ende sclhmiHer gerundet als bei den anderen Rassen. Long. 23-25 mm, 
Loc. class. Ratibor Schlesien. Geographische Verbreitung: Schlesien, Ost
mahren, Slovakei, Nordkarpaten bis Transsylvanisclhe Karpaten. Diese Rasse 
besitzt daher fast dieselbe geographische Verbreitung wie Carabus obso
letus obsoletus S tu r m und kommt haufig mit diesem zusammen vor. In 
Transsylvanien kommen haufig die Ubergangsformen zur Rasse schtippeli 
und zur Rasse biharicus m. vor, so dafi die Bestimmung einzelner Exem
plare meistens sc'hwierig ist, ebenso wie die Bestimmung der Rassen des 
C. obsoletus S tu r m. aus demselben Gebiete. Es handelt sich hier urn ein 
Gebiet, wo R:assen verschiedener Herkunft vermischt leben und sich mit
einander kreuzen. 
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