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KARPATSKE RASY ST:REVLlKA CARABUS FABRICII PNZ. 

(COLEOPTERA, CARABIDAE). 

(T:feti pflspevek k pozmini rodu Carabus L. Ceskoslovenska.) . 

DIE KARPATHISCHEN RASSEN DES CARABUS FABRICII PNZ. 

(COLEOPTERA, CARABIDAE) . . 

(Dritter ·Beitrag zur Kenntnis der Gattung Carabus L. 
· · der Tschechoslovakei.) 1) 

ALES SMETANA 
(Hradec Kralove) 

. 
V roce 1947 a 1948 :shiral jsem ve vet.Sim poctu v Nizkych Tatnich 

strevlika Carabus fabricii P n z. Vsechny exemphire byly mne jiz tehdy, 
pfimo na miste, napadne velkou a sirokou postavou a syte smaragdove zele
n:Vm az modrozelenym povrche:i:n. Protoze i struktu:ra krovek by la u , techto 
kusu hrubejsi nez u jinych slovenskych jedincfl, pova~oval jsem je puvodne 
za n. malachiticus T h o m s., ktecy se mel podle B re u n in g a (1932-37: 
1072) vyskytovat i na Slovensku. Lonskeho roku -pri zpracovavani celeho 
materiaJu C. fabricii P n z. ve sbirkach Narodniho musea v Praze jsem vsak 
·zjistil, ze tyto nizkotatranske exemplare pfedstavuji ve skutecnosti novou, 

, velmi dobre vyhranenou rasu tohoto druhu. Z hlediska . zoogeografickeho 
je tato nova rasa velmi zajimava tim, ze jevi znacnou pribuznost s vychodo
karpatskou rasou n. malachiticus rr: h o m s. 

V nasledujicfm nemeckem textu podavam predne popis nove rasy pod 
jmenem n. fassatii m., dale nektere poznamky k rozsireni strevlika Carabus . 
fabricii P n z. v Karpatech se zVlastnim zamerenim na rasu n. malachiticus 
T h o m s. a konecne klic k urceni karpatskych ras Carabus fabricii P n z. 

11 )' 1~. Beitrag: Cas. Cs. sp. ent., XLVI, 1949, p. 134-143. 2. Beitrag: Ent. listy (Folia 
Entomologica), XIII, 1950, p. 118-120. 
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332 Karpatske rasy strevHka Carabus fabricii Pnz. 

In den Jahren 1947 und 1948 ~ammelte ich auf einem Berggipfel 
(1750 m ti. M.) in dem Gebirgszuge der Niederen Tatra (Slovakei) mehrere 
Exemplare des Carabus fabricii P n z. Schon damals, an Ort und Stelle, 
fielen mir sofort diese Exemplare durch ihre sehr groBe und breite Gestalt 
und durch die lebhaft smaragdgrtine Farbung der Oberflache auf~ Weil 
bei diesen Exemplaren auch die Fltigeldeckenstruktur etwas starker entwick
kelt war als bei den anderen slovakischen Exemplaren, habe ich sie fur 
n. malachiticu8 T h o m ·s., der nach B re u n in g (1932-3,7: 1072) · auch 
in der Slovakei vorkommen so lite, gehalten. Erst im J ahre 1952, aJs mir 
die Arbeit von La z or k o (1951: 183-196), in welcher die ssp. u9rainicus 
L a z. beschrieben wurde, in ·die Hande kam, wendete ich wieder meine 
Aufmerksamkeit zu diesen Exemplaren. Nach dem DursGhlesen der ge
nannten Arbeit von L a z o r k o konnte ich namlich feststellen, daB meine 
Exemplare a us der Niederen Tatra in manchen Merkm~len ( auffallend 
groBe Gestalt, sehr ausgepragte Erythrose der Ftihler, Mundwerkzeuge 
und Beine) an die ssp. ucrainicus La z. erinnern, in anderen Merkmalen 
aber von dieser Rasse dagegen verschieden sin d. Wahrend des vorigen J ah
res bearbeitete ich endlich das · ganze fabricii-Maferial in den Sammlungen 
des Prager N ationalmuseums und auch in einigeH Privatsammlungen, und 
zwar unter besoJ1derer Berticksichtigung der karpathischen Rassen dieser 
Art. Bei diesem Studium stellte ich fest, daB die Exemplare aus der Nie
deren Tatra eine neue, sehr gut ausgepragte Rasse des C. fabricii P n z. 
darstellen. In den folgenden Zeilen bringe ich die Beschreibung dieser Rasse 
unter dem N amen n. faBootii m., einige Bemerkungen zur Verbreitung des 
C. fabricii P n z. in den Karpathen unter besonderer Berticksichtigung der 
ostkarpathischen Rasse n. malachiti'CUS T h o m s. und endlich eine Bestim-

, mungstabelle der karpathischen Rassen des C. fabricii P n z. 
Es ist ohne Zweifel richtig, daB La z or k o die westkarpathischen 

Exempl~re des C. fabricii P n z. unter dem Namen n. poloniensis G eh. von 
der. typischen Form aus den Alpen gesondert hat. Die Unterschiede zwi
s,chen diesen zwei Rassen hat La z or k o sehr gut hervorgehoben und ich 
werde mich daher nicht mit n. poloniensis G eh. in dieser Arbeit naher 
befassen. Es sei hier nur bemerkt, daB wir nach den vorztiglichen Literatur
studien La z o r ko's als den tYVischen Fundort des n. poloniensis G e h. 
das Gebirg~ der Klei:p.en Fatra bezeichnen mtissen. Zu n. polo.niensis G eh. 
gehoren alle Exemplare aus den West-Beskiden (Radhosf, Ondrejnik, Lysa 
hora, Babia G6ra), aus der Kleinen Fatra und Hohen Tatra. In den Ge~ ~ 
birgen Niedere Tatra und GroBe Fatra scheint n. poloniensis Ge h . . ganzlich 
durch n. fassatii m. ersetzt zu sein, doch finden wir besonders in der Gro
Ben Fatra auch vereinzelte Dbergangsexemplare, welche noch · zu n. polo- . 
niensis G eh. gehoren. Wie aus den folgenden Zeileri hervorgeht, liegt mir 
noch ein Exemplar des n. fassatii m. aus der Kleinen F.atra vor. Das wirk
Iiche Vorkommen dieser Rasse in der Kleinen Fatra, welche ahnlich wie 
die Hohe Tatra a·m rechten Ufer des Flusses Waag liegt, scheint mir sehr 
unwahrscheinlich ·zu sein und vielleicht handelt es sich hier urn eine Fund
ortsverwechslung. Weitere Erforschungen dieses Gebietes werden vi_elleicht 
diese Ansicht 'Qestatigen. . 

Was die Lebensweise des ri. polaniensis G e h. betrifft, will ich meine 
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Beobachtungen aus der Hohen Tatra anftihren, besonders deshalb, weil zwi
schen n. poloniensis G eh. in der H. Tatra und n. fassatii m. in der N. Tatra 
ziemlich groBe Unterschiede in der Lebensweise ersichtlich sind. N. polonien
sis G e h. in der Hohen Tatra zeigt eine hoch entwickelte Petrophilie und lebt 
ausschlieBlich in der hochalpinen Zone, besonders an solchen Stellen, welche 
ganzlich mit zerbrockelten Stein en bedeckt sind und eine sehr arme V egeta .. 
tion aufweisen. Eine ganz ahnliche stark ausgepragte Petrophilie gibt La:.. 
z o r k o fur ssp . . ucrainicus L a· z. an. Die Rasse fassatii m. zeigt dagegen 
nach den bisherigen Erfahrungen, in der Niederen Tatra eine viel weniger 
ausgepragte Petrophilie und alle von mir gesammelten Exemplare wurden 
unter den vereinzelt liegenden Steinen auf einem dicht mit Gras und Heidel
beerstrauchern (Vaccinium myrtillus L.) bewachsenerri Gipfel, wo noch 
vereinzelte Knieholzer wlichsen, gefunden. Von den anderen Carabus-Arten 
sammelte ich an diser Stelle noch Carabus arcensis ssp. carpathus Born 
(in groBerer Zahl), Carabus auronitens ssp. escheri Pall. (1 Ex.) und 
Carabus silvestris . ssp. transylvanicus De j. (in groBerer Zahl). Eine' 
abweichende Lebensweise des C. fabricii P n z. in der Niederen Tatra ist 
leicht begreiflich, weil dieses Gebirge (und auch die GroBe Fatra) einen 
ganz anderen Charakter als die Hohe Tatra hat (ganz abgesehen davon; 
daB beide niedriger sind) und eine ausgesprochen hochalpine Zone konnen 
wir nut in der Gruppe ·des Gipfels :Dumbiet (2045 m ti. M.) finden. Diese 
Angaben mtissen jedoch noch durch weitere Beobachtungen bestatigt wet
den, weil C. fabricii P n z. in der Niederen Tatra nur sehr wenig bekannt 
ist, was am besten aus der Tatsache hervorgeht, daB ich neben meinen 
eigenen Exemplaren in allen mir· zuganglichen Sammlungen nur . 3 oder 
4 Exemplare dieser Provenienz finden konnte. 

·Ein zweites Problem, das ich bei meinem Studium besonders beriick
sichtigte, ist die Verbreitung des n. malachiticus T h o 1n s. in den Karpa
then. Diese. Rasse ist ohne Zweifel besonders in den Ost-Karpathen ver-· 
breitet und aus diesem Gebiete liegen mir Exemplare. aus folgenden Fund
orten vor: ,Romania, Ineul, Mont. Rodna," Mafan et Taborsky leg.; 1 ~~ ~ 
,Transsylv., Kuhhorn," 1 -~, 2 ~ ~, leg. Leonhard, 1 cf, leg. Grunack; 
,Transsylv., Rodnae~ Geb." '1 ~, leg. Deubel; ,Transsylv., Buczecs," 1 .~, 
leg. Deubel; SSSR, Zakarp. Ukrajina, Bliznica, VII, 1931, 1 ~, leg. Antos; 
SSSR, Zal\arp. Ukrajina, Hoverla, 1 ~,leg. Mat'cha (alles in den Sammlun
gen des Prager Nationalmuseums). Nach Westen reicht aber das Verbrei
tungsareal des n . . malachiticus~ T h o m s. bis in das Czorna hora-Gebirge 

. in der Ukraine. Ober die Zugehorigkeit der Exemplare aus dem Czorna 
hora-Gebirge zu malachiticus T h o m s. hat La z o r k o in seiner Arbeit 
groBe Zweitel geauBert. Ich konnte leider in FIe is c her's Sammlung · 
keine Exemplare finden, die er im Jahre 1922 zusammen mit M a z u r a 
und T r o j an auf dem Gipfel Pietros sammelte; weiters blieben auch alle 
meine weiteren Bemtihungen erfolglos, in den Sammlungen des Prager 
N ationaltnuseums das Exemplar zu find en, das 0 b en be r g er auf dem 
Gipf~l Pop I van gefunden hat. Dagegen konnte ich aber 2 Exemplare (.~ ~} 
des C. fabricii P n z. mit den Fundortangaben ,Bliznica", leg. Antos, und 
,Hoverla", leg, Mafcha, studier~n. :Beide Gipfel Blizni.~a (1883 m ti. M.) 
und Hoverla (2085 m ti. M.) Iiegen im Czorna hora-Gebir~e und beide 

. / 
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Exemplare gehoren ohne Zweifel zu n. malachiticus T h o m s. Damit 
ist also das Vorkommen des n. malachiticus T h o m s. im Czorna 
hora-Gebirge bestatigt und dieses Gebirge muB man fur den westlichsten 
Punkt des Verbreitungsareal des n. malachiticus T h o m s. halten. B r e u
n in g's Angabe (1932-37: 1072) uber das Vorkommen des n. malachi
ticus T h o m s. in der Hohen Tatra ist offenbar falsch, wie ich mich per
sonlich iiberzeugen konnte. Das Exemplar, welches B r e u n i n g mit der 
Fundortangabe ,Guerda" aus der Hohen Tatra angibt, ist nichts anderes, 
als n. poloniensis G e h. mit etwas rauherer Flugeldeckenstruktur und 
leicht griin gefarbter Oberflache. Es sei hier auch bemerkt, daB der Name 
,Guerda" verstummelf ist und daB er richtig ,Gnezda" (Stern) (polnische 
Seite der Hohen Tatra) lauten muB. 

· F I e i s c h e r, M a z u r a und T r o j a n haben die Exemplare des 
C. fabricii P n z. von Pietros unter den Namen v. heeri Germ. und v. ma
lachiticus T h o m s. publiziert. Die Zugehorigkeit der betreffenden Stucke 
zu v. heeri Germ. ist naturlich ganz falsch, wie schon La z or k o bemerkt. 
Diese Verwechslung kann man aber ziemlich leicht erklaren. Wie B re u
n in g (1932-37: 1070) ben1erkt, haben Rei t t er und Lap o u g e den 
N amen heeri ganz unberechtigterweise fiir schwarze Stucke des C. fabricii 
P n z. benutzt und dieser Irrtum ist die Grundlage fiir die schlechte Angabe 
der drei oben erwahnten Autoren. In FIe is eh er's Sammlung · habe. ich 
namlich ein ganz schwarzes Exemplar des n. poloniensis G ~h. mit dem 
Fundortzettel ,Transsylv." gefunden und dieses Exemplar ist mit Flei
scher's Hand als v. heeri G e r m. bezettelt. Von diesen Tatsachen ausgehend 
konnen wir fast mit Sicherheit voraussetzen, daB auch das unter dem N ~ 
men heeri angefuhrte Exemplare von Pietros nichts anderes als ein . abge..,· 
riebenes, schwarzes Stiick des n. malachiticus T h o m s. ist. 

Bei meiner Arbeit studierte ich pei . alien Rassen des C. fabricii P n z. 
(auch aus den .Alpen) ebenfalls die Aedoeagus-Form· UI).d ich bin zu dem . 
Resultat gekommen, daB bei dieser. Art die Aedoeagus-Form fur die Unter··· 
scheidung der einzelnen Rassen ganp ohne Bedeutung ist. Der Aedoeagus 
unterli~gt namlich einer ziemlich groBen individuellen Variabilitat. 

N. poloniensis G eh. jst von der typischen Form a us den AI pen am 
wenigsten verschieden und scheint mir noch zun1 Rassen-Komplex· des Ca--
1''abus fabricii s. str. zu gehoren und muB also als Carabus fabricii ssp. 
fabr·icii P n z. n. poloniensis G eh. be·zekhnet werden. Dag:egen die Diffe
renzierung der drei iibr-igen karpathischen Rassen ist . schon viel fortge- . 
schrittener und meiner Ansicht nach gehoren alle der ssp. malachiticus 
T .h o m s. an, welche also in drei N ationes zerfallt: . n. fasscdii m., n. 
ucrainicus L a z. und n. malachiticus s. str. 

Carabus fabricii P n z. ssp. malachiticus T h o m s. n. fassatii m. 
. ' 

Gestalt auffallend groB und breit, Flugeldecken ziemlich gewolbt, kurz-
oval, an den Seiten und an der Spitze stark gerundet. Der Fuhler, Mund .. 
werkzeuge und Beine immer mit sehr ausgepregter Erythrose. Vier basale 
Fuhlerglieder braunrot, Palpen zweifarbig, die Glieder am distalen . Ende 
schwarz, am proxirnalen Ende rot. Die Schenkel braunschwarz, die Schie-
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nen braunrot, die Tarsenglieder distal schwarz, proximal rot. Die Mandibeln 
o:Et dunkel rotbraun. Primargruben auf den Fltigeldecken sind groB, aber 
flach, ziemlich dicht gestellt und nur ganz ausnahmsweise zusammenflie
Bend. Die Struktur in den Zwischenraumen ist ziemlich grol3, aber ganz. 
regelmaBig, sodaB die Sekundarintervalle deutlich als Iangliche Streifen ent
wickelt sind. Die Oberflache auffallend stark smaragdgrtin his blaugrtin, 
Halsschila und auch die Fliigeldecken manchmal . mit einem + entwickeltem 
Erzschimmer. Die griine Farbung der Oberflache scheint (ahnlich wie bei 
n. rnalachiticu.s T h o m s.) sehr konstant zu sein und eine ahnliche Far bung 
kann n1an niemals bei den Exemplaren aus der Hohen Tatra finden. Hal&
schild sehr breit und nach hinten ziemlich wenig verengt. 

V on dieser neuen Rasse liegt mir ein weibliches, von Dir. R o u b a 1 
in der GroBen Fatra auf dem Gipfel Krizna (l575 m ii. M.) gefundenes 
Exemplar vor, bei welchem die Primargruben auf den Fltigeldecken fast 
erloschen sind und die ganze Struktur der Fliigeldecken ganz atYJpisch ent
·wickelt ist. Auch Halsschild und Kopf sind auffallend quer gerunzelt. In den 
anderen Merkmalen stimint dieses Exemplar mit den Exemplaren aus der 
Niederen Tatra ganz iiberein; was die .Struktur _betrifft, ist . dies ganz sicher 
eine terratologische Erscheinung. , 

Die neue Rasse ist besonders in den Gebirgen Niedere Tatra und GroBe 
Fatra verbreitet. Nur ein einziges Exemplar (coli. 0. Kavan) stammt aus 

T a f el I. 
Carabus .fabricii P n z. ssp. malachiticus T h o m s. n. fassatii S m et. 

· ~ ~ 'cf cf 

GroBte Halsschildbreite Hals-
Exem- FlU gel- schild-

plarNr. Lange deck en- X basis-
breite Halsschildllinge breite 

GroBte Halsschildbreite H a ls-
Exem- Liinge Fliigel-

X 
schil d-

plar :J::-. r. deck en- · Halsschi!dlii,nge basis-
breit~ breite 

1 24 9,5 ' 5,7 X4,1 4,3 1 22 8,5 5,3X3,8 4 
---- -- ----

2 24 9,8 . 5,7 X 4,1 4,3 2 21 8,7 5,3 X 3,8 4-
---- ----

3 23 9,5 5 X 3,9 4,1 3 21 7,9 5X3,8 3,8 
---- - -- --

4 23 9,5 5,5X4,1 4,3 4 20,5 8 5x3,8 3,8 
---- --

5 22 8,R 5,2X3,8 . 3,9 5 21,5 8,5 5,2X 3,8 4 
---- - - --

6 22 8,8 5,2X3,9 4 6 20 8 5X3,5 3,5 
---- .----

·7 .' '20 8,2 5,1X3,8 3,8 Durch- 23 9,3 5,4X3,9 4,1 schnittl. 
----

8 19 7,6 4,6X3,3 3,3 
--

Die MaBe in mm- ~ 1? 7 4,3X3,3 3,3 
----
Durch- 19,2 8 4,9X3,6 3,7 schnittl. 

·" 
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der Kleinen Fatra (Maly Krivaii, 1669 m ti. M.) Sie scheint in den Ge .. 
birgen links von dem FluE Waag weit verbreitet zu sein und ihre wirkliche 
Verbreitung kann man erst nach der eingehenden Erforschung dieses Ge~ 
bietes feststellen. 

Es scheint mir angezeigt an dieser Stelle noch die Differenzialdiagnosen 
gegen die anderen karpathischen Rassen . des C. fabricii P n z. zu bringen : 
. V on n. poloniens-is G e h. unterscheidet sich n. fassa,tii m . .. durch die 
deutlich gr5Bere und breitere Gestalt mit breiten, seitlich und an der 
Spitze mehr gerundeten Fltigeldeckeri, durch die Erythrose der Mundwerk.; 
zeuge, Ftihler und Beine, durch die grobere Fltigeldeckenstruktur mit gro
Beren und dichter gestellten Primargruben, durch breiteren, zur Basis we
niger verengtem H.alsschild und endlich durch auffallend griine bis blau- _ 
grtine Farbung der Oberflache. (Siehe Tafel I., II., Ill.) · 

V on n. ucrainicus La z. unterscheidet sich n. fassatii m. durch sehr 
breite und gewolbtere Gestalt (bei n. ucrainicus ,Korper meistens sehr 
langoval, schlank und sehr auffallend depress"), durch deutlich kiirzere 
Fiihler und Beine (bei . n. u.crainicus ,Ftihler immer auffallend Iang, dic:k 
und kraftig entwickelt, bei den c:! c:! die Fltigeldeckenmitte erreichend. Hin
tere Schenkel reichen his zur Spitze der Fltigeldecken"), durch groBere· 
und haufigere Primargruben auf den Fltigeldecken (bei n. ucrainicus ,Pri
.margruben veranderlich, haufig sehr klein, manchmal aber auch groBer~')' 
· und endlich durch auffallend griine bis blaugrtine Farbung der Oberflache 
(bei n. ucrainicus ,fast immer kupfrig, s.eltener rotlich-kupfrig, oder braun
lich-·schwarz-kupfrig"), nach L az or k o (1951). Ich hatte !eider nicht die 
Moglichkeit den n. ucrainicus L a 'z. personlich zu studieren. 

... V on n. malachiticus T h o m s., mit welchem n. fassatii m. am nachsten 
verwandt zu sein scheint, unterscheidet sich durch durchschnittlich groBere 
und breitere Gestalt, die Primargruben auf den Fltigeldecken sind zwar 
auch groB und ziemlich dicht gestellt, ·sie sind aber flach und die Struktur 
der Zwischenraume ist regelmaBiger, sodaB die Sekundarintervalle immer 
gut als Iangliche Streifen entwickelf sin d. Die Primargruben · flieBen nut 
ganz ausnahmsweise auf der hinteren Halfte der Fltigeldeeken zusammen~ 
· Die neue Rasse erlaube ich mir meinem geehrten Freunde und Kollegen, 
dem bekannten tschechoslovakischen Entomologen, Herrn Dr Ing. M. Fas.; 
:sati, Prag, zu widmen. . .. 

Holotype c:! (27. V. 1947) und Allotype · ~ (16. V. 1948), Niedere Tatn:i 
( 1750 m ti. M.) ; leg. Smetana, coli. Smetana. 

Paratypi 11 E:x. (8 c:! c:!, 3 ~ !?.) aus derselben Lokalitat (1 Ex. coiL 
Dr Balthasar, 1 Ex. coli. Roubal, 9 Ex. coil. Smetana); 1 ' ~, Niedere Tatra; 
VII. 1937, leg. Novickij. coli. Nationalmuseum Prag; 1 ~, GroBe Fatra; 
Krizmi ( 1575 m ti. M.), leg. Roubal, coil. Roubal; 1 ~, Niedere Tatra
Kral'ova hol'a (1943 m ti. M.), leg. Roubal, coli. Roubal; 1 !? , ? Kleine Fatra~ 
Maly Krivaii (1669 m ti. M.), coli. Kavan. 

• 
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Tafel Ill. 1. Carabus fabricii P n z. ssp. malachiticus T h o m s. n. f.assatii S met. (Halo
type ~, Niedere Tatra). - 2. Carabus fabricii P n z. ssp. malachiticus T h o m s. n. fas
satii S met. (Allotype ~, Niedere Tatra). - 3. Garabus fabricii P n z. ssp. fab?"icii P n z. 
n. poloniensis G e h. (Hohe Tatra, Slavkovsky stit, ~). - 4. Carabus fab?·icii P n z. 

ssp. fabricii P n z. n. poloniensis G eh. (Hohe Tatra, Velka Svisfovka, <?). 
Foto A. Ruzicka, Krajske pfirodovedne museum, Hradec Knilove. 
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Carabus fabricii P n z. ssp. malachiticus T h o m s. n. malachiticus 
Thorns. 

(Differenzialdiagnose gegen n. pol01iiensis G eh._) 
Gestalt durchschnittlich groBer ( ~ ~ 20-22 mm, ·cf icf 18-=--20 mm). 

Die Fii.hler, Mundwerkzeuge und Beine immer mit sehr ausgepragter Ery
throse. Vier basale Fiihlerglieder _braunrot, Palpen zweifarbig, die Glieder 
am distalen Ende schwarz, am proximalen Ende rot. Beine entweder ganz 
braunrot, oder ·zweifarbig: die Schenkel braunschwarz, die Schienen braun
rot, die T&rsenglieder distal schwarz, proximal rot. Mandibeln oft dunkel 
rotbraun. Die Flifgeldeckenstruktur bei den typischen Exemplaren sehr 
auffall"Emd. Die Primargruben sind groH und besonders sehr tief und dicht 
geste1lt. Die Gruben flieBen, besonders auf der hinteren HaJfte der Fliigel
decken, haufig zusammen. Die Zwischenraume mit eirier sehr groben una 
runzeligen Strukt~r, sodaB die Sekundarintervalle, welche bei n. poloniensis 
G eh. und n. fassatii S met.~ deutlich als Iangliche Streifen entwickelt sind, 
fast immer ganz "*ndeutlich erscheinen. Bei alien Exemplaren, welche 

T a f e I II. 
Carabus fabricii P n z. ssp. fabricii P n z. n. poloniensis G eh. 

~~ cf6 . 
GroBte Halsschildbreite Hals-

Ex ern- Lange Fltigel-
X 

schild-
plarNr. deck en- Halsscl)ildlange basis-

breite breite 

GroBte - Hals-
Exem- Fliigel- Halsschildbreite s child-

wlarNr. Lange decken- X basis-
breite Halsschildlange breite 

1 22 9 5,2X3,8 3,8 1 20 7,9 4,9X3,5 3,7 
-- -- -----

2 21 8,5 5X3,8 3,7 2 19 7,6 4,8 X 3,4 3,7 
---- ----

3 20,5 8 5X3,5 3,6 3 19 7,2 4,7X3,3 3,6 
---- ----r- ----

4 20,5 8,5 - 5X3,5 3,8 4 1'8 7 4,5X3,2 3,3 
---- ----

5 20 8 5X3,8 . 3,7 5 18 7,4 4,4X3,5 3,5 
---- ----

6 20 8,6 5X3,8 3,9 6 18 7,2 4,6X3,3 --3,5 
---- ----

7 19,5 8 4,8X3,3 3,6 7 18 7 4,5X3,5 3,5 
---- ---- --

8 19 8 4,9X3,4 3,6 8 18 7,5 4,5X3,5 3,6 ' 
---- ----

9 19 8 4,9X3,4 3,5 9 16 6,8 4X3 3,2 
---- ----

10 18 7,7 4,8x 3,4 3,6 10 16 7 4X3 3,3 
- - -- ----
Durch- 19,9 8,2 4,9X3,6 3,7 schnittl. 

Durch- 18 7,3 4,5 X 3,3 3,5· 
schnittl. I 

Die MaBe in mm 

2.l ~ Sbornik e~tomologickf 
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mir vorliegen (9 Ex.), ist die Oberflache auffallend smaragdgrtin, nur bei 
2 Exemplaren mit einem schwachen Erzschimmer. Diese grtine Farbung ist 
fur n. malachiticus sehr charakteristisch und sie scheint mir nicht ohne 
Bedeutung zu sein, wie bisher in der Literatur erwahnt wurde. Man kann 
zwar auch bei den anderen Rassen des C. fabricii P n z. mehr oder weniger 
grtin gefarbte Exem,plare finden, die Farbung ist aber niemals so stark und 
auffallend (1nit der Ausnahme des n. fa.ssatii S met,. der iinmer smaragd-
grtin oder blaugrtin ge~arbt ist). . 

V on n. malachiticus T h o m s. liegen mir noch zwei Exemplare mit der 
lokalitat ,Kelecsenyi, Brass6, Hu." (1 ~) und ,Hermannstadt, Km." (1 d') 
und .zwei Exemplare (rd'·d') ohne Fundortzettel vor, welche jedoch mit den 
zwei vorhergehenden Exemplaren ganz iibereinstimmen und sicher derselben 
Provenienz sind. Alle diese Exemplare sind etwas kleiner als n. malachiticus 
T h o m s., die Gruben · auf den Fltigeldecken sind noch etwas tiefer und 
dichter gestellt und die ganze Oberflache ist blau bis schw.arzblau gefarbt. 
Vielleicht haben wir eine selbststandige Rasse des Grenzgebietes des Ver
breitungsareals des C. fabricii P n z. vor uns, doch muB no eh diese Ansicht 
durch Studium eines reicheren Materiales bestatigt werden. 

Bestimmungstabelle der karpathischen Rasrsen 
des Carabus fabricii P n z. 

1 (2) Fiihler auffallend lang, dick und kraftig, bei den r:1 r:J die Fliigeldeckenmitte er- · 
reichend. Beine auffallend lang, die Hinterschenkel reichen his zur Spitze der 
Fli.igeldecken. Korper groB ( r:J r:J 20-22 mm, ~ ~ 22___:.24 mm), meistens sehr lang
oval, schlank und sehr auffallend depress. Fi.ihler, Mundwerkzeuge und Beine 
immer mit gut ausgepragter Erythrose. Oberseite fast . immer dunkel kupfrig, 
seltener rotlich-kupfrig oder braunlich-schwar'z-kupfrig. Die Rander der Fliigel
decken und die Primargruben smaragdgriin. Kopf und Halsschild haufig mit 
gri.inlichem Anfluge. Ost-Karpathen: Gorgany-Kette . . . . . . . . , . . . 

ssp. malachiticus T h o m s. n. ucr·ainicus L a z. 

2 (1) Fiihler nicht auffallend lam;, weniger dick und kraftig entwickelt, niemals die 
Fliigeldeckenmitte erreichend. Beine nicht auffallend lang, die Hinterschenkel 
reichen niemals zur Spitze der l<'liigeldecken. Korper niemals auffallend · depreH, 
gewOlbter und in GroBe und Form veranderlich, wenn sehr groBe Exemplare 
vorliegen, dann sind sie auffallend breit gebaut. Oberflache verschieden gefarbt, 
kupfrig, griinkupfrig, smaragdgri.in, blaugrtin bis schwarz. 

3 (4) Primargruben auf den Fli.igeldecken groB und besonders sehr tief und dicht 
gestellt, haufig auf der hinteren Halite der Fli.igeldecken zusammenflieBend. 
Zwischenraume mit einer sehr groben, runzeligen Struktur, sodaB die Sekundar
intervalle fast immer ganz undeutlich sind. Fi.ihler, Mundwerkzeuge und Beine 

· immer mit sehr ausgepragter Erythrose. Oberflache fast immer lebhaft smaragd
gri.in oder blaugri.in bis blau, nur ausnahmsweise ± kupfrig oder schwarz '(ab-' 
geriebene Stiicke). Ost-Karpathen: Transsylvanische Afpen, Buczecs, Rodnaer 
Gebirge, Kelemen-Gebirge, Czorna hora-Gebirge . . . . . . . . . . . . 

ssp. malachiticus T h o m s n. malachiticus T h o m s. 

4 (3) Primargruben auf den Fliigeldecken immer seicht, entweder klein und sparlich 
oder groB und dichter gestellt (dann ist der Korper sehr groB und breit), auf 
der hinteren Halfte der Fli.igeldecken nur ausnahmsweise zusammenflieBend. 
Zwischenraume mit einer feineren, regelmaBigeren Struktur, sodaB die Sekun
darintervalle immer als langliche Streifen entwickelt sind. 



A-cta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1955, XXX, 463. 339 

5 ·(6) Gestalt kleiner ( rJ r:! 16-20 mm, ~ ~ 18_;_22 mm), schlank, die Fliigeldecken 
Hinglich-oval. Primargruben auf den Fltigeldecken klein, seicht und spar1iche:r. 
Die Struktur in den Zwischeriraumen feiner. Ftihler, Mundwerkzeuge und Beine 
mit einer gut ausgepragten Melanose, fast immer ganz schwarz. Halsschild 
enger, zur Basis mehr verengt. Oberseite kupfrig, grtinkupfrig bis selten grtin, 
manchmal schwarz. West-Beskiden, Hohe Tatra, Kleine Fatra. Ubergangsexem
plare zu n. fassatii S met. in der GroBen Fatra und Niederen Tatra . . . . . 

ssp. fabricii P n z. n. poloniensis G eh. 

6 (5) Gestalt groB (r:! rJ 18-22 mm, ~ ~ 22-24 mm), breit, die Fltigeldecken seh:r 
breit, kurzoval mit breit abgeru:r:1deter Spitze. Primargruben auf den Fltigel
decken groB und dichter gestellt, die Struktur in den Zwischeriraumen grober. 
Ftihler, Mundwerkzeuge und Beine immer mit einer gut ausgepragter Erythrose. 
Halsschild breiter, zur Basis weniger verengt. Oberflache fast immer stark sma
ragdgriin his blaugrtin, au~nahmsweise mit einem kupfrigen Anfluge. Niedere 
Tatra, GroBe Fatra und? Kleine Fatra ssp. malachiticus T h o m s. n. fassatii S met. 
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