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Pfispevek k poznani geografickeho rozsifeni a rasoveho
cyklu Zabrus aetolus Schaum.
Beitrag zur Kenntnis der geografischen Verbreitung
und Rassenbildung bei Zabrus aetolus Schaum.
(Co 1 e o p t e r a, C a r a b i d a e.)
(1 mapka v textu.)

(Predlozeno 4· IX. I939·)
Zabrus aetolus Schaum. jest druh, ktery silne inklinuje k tvoren! geografickych ras. Jeho areal rozs1ren1 jest dosti znacny, zasahuje od jiznlho Peloponnesu az do Albanie a JugosH.vske· Macedonie. Jest vsak na tomto tl.zem£
omezen jen na jednodive od sebe namnoze n!Zinami isolovane horske oblasti,
kde zije v subalpinnlm a alpinnlm pasmu. Tato dlouhodoba isolovanost pfispela k pomerne ostremu vyhranen! ras, takze mnozl autofi spatrovali v tech to
samostatne druhy, zvlaste pokud byly znamy tyto geograficke formy jen z mfst
daleko od sebe odlehlych.
Zabrus aetolus byl popsan Schaumem (Berl. Ent. Zeitschrift, I 864, VIII,
p. I 86) z pohoH V eluchi ve stredn!m Recku. Podrobnou, doplnenou diagnosu
tohoto druhu uvadl Ganglbauer v »Revision der Gattung Zabrus Clairv.«
(Kol. Rundschau, Bd. XVII, I93o, p. 35-36), kdez priclenuje k typicke
forme (Z. aetolus aetolus) i exemplare z pohoH Oxya, Parnassu a Korax.
v roce I936 sb!ral jsem koncem dubna tuto formu ve ve·t51m mnozstv.l te·z
v subalpinnlm pasmu na pohoH O·e ta u Hypati. Ze severnlho Peloponnesu
popsal Ganglbauer (1. c.) rasu Zabrus aetolus erymanthinus z pohoH Olonos
(Erymanthos), ktera se od typickeho aetolus lis! menslm Stltem a za S1tredem
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silneji rozsfrenymi a tez u samicky lesklymi krovkami. Z pohoH Taygetos na
jiznfm Peloponnesu popsany Zabrus hellenicus Heyd. (Deutsche Ent. Zeitschr.
r88J, p. J08) list se od typickeho aetolus mens! velikosd, uzsfm tvarem tela,
dozadu silne zaokrouhlene zuzenym stftem se silne tupouhlymi zadnfmi rohy.
Oci jsou u teto formy ponekud plossf, 5tft a krovky mene klenute. Penis
vsak jest utvaren velmi podobne jako u Z. aetolus Schaum. a jest velmi pravdepodobno, jak uz poukazuje i Apfelbeck (Kaf. Bale. I904, p. 3 I 8), ze i tato
forma naleZf jako geograficka rasa k Z. aetolus Schaum. Na pohoHch severnfho R.ecka a jiznf Jugoslavie vyskytuje se nekolik dalSfch ras tohoto druhu.
Tyto severn! rasy vynikajf znacnou variabilitou v utvarenf stftu, krovek, teckovanf episterna zadohrudf a dokonce i pocet set na predposlednfch abdominalnfch segmentech jest nesraly, jest tu zrejma inklinace k polysetosite. Prece
vsak tvar penisu zusrava na urcitych lokalirach skoro konstantnf a ve shode
s ostatnfmi, byt i ponekud variabilnfmi znaky muzeme zde rozlisiti nekolik
dobre charakterisovanych ras. Z thessalskeho Olympu popsal Breit (Kol.
Rundsch., Bd. XXII, p. 252-253) Z. Borisi jako samostatny druh. Letos na- ·
sbfral jsem na Olympu pres 30 exemplar& teto formy a jak mohu z tohoto
materialu a z material& z jinych severoreckych pohoH (Vermion, Kajmakcalan) usuzova,ti, naleZf i Zabrus Borisi Breit. do rasoveho cyklu Z. aetolus
Schaum. Na pohoH Vermion sbfral jsem letos dalSf novou rasu tohoto druhu,
kterou nazyvam ssp. Matejkai m. n. Rasa tato vynika znacnou variabilitou
v utvarenf stftu i krovek, abdominalnf segmenty jevf podobne jako ssp. Borisi Breit. sklon k polysetosite.
Z pohoH Prokletija privezl Dr. C. Purkyne z letosnf exkurse parek Zabrusu. I tato forma naleZf zrejme rasovemu cyklu Z. aetolus Schaum, nazyvam
ji ssp. Kodymi m. V elmi blfzky teto forme musf byti z Albanie popsany Z. lonae Mull. (Conf. Dr. ]. Muller, Boll. soc. ent. It. I923, p. I07, et I935,
p. I 54), ktery pra vdepodobne naleZf rovnez jen jako rasa k druhu aetofus
Schaum. Konecne z pohoH Kajmakcalan v jiznf Jugoslavii mam radu exemplaru dalSf dobre charakterisovane robustnf rasy, Z. aetolus ssp. Purkynei m.
Podrobne popisy vsech novych forem uvadfm v dalSf stati.
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Zabrus aetolus Schaum ist eine Art, welche stark zur Bildung von geographischen Rassen inkliniert. Ihr Verbreitungsgebiet ist ziemlich betrachtlich
und reicht vom si.idlichen Peloponnes bis nach Albanien und den jugoslavischen T eil Macedoniens. In ihrem V erbreitungsgebiet ist sie jedoch bloB auf
einzelne, von einander oft durch Niederungen isolierte Gebirge beschrankt, in
welchen sie in der subalpinen und alpinen Zone lebt. Diese lang andauernde
Isolierung trug zur Bildung von verhaltnisma£ig scharf abgegrenzten Rassen
bei, soda£ viele Autoren in ihnen selbstandige Arten erblickten, besonders
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dann, wenn diese geographischen Formen von weit auseinander liegenden
Orten stammten.
Zabrus aetolus wurde von Schaum (Berl. Ent. Zeitschrift I 864, VIII,
p. I 86) a us dem V eluchi-:Gebirge in Mittelgriechenland beschrieben. Eine detaillierte und erganzte Diagnose dieser Art fi.ihrt Gangelbauer in der »Revision
der Gattung Zabrus Clairv.« an (Koll. Rundschau, Bd. XVII, I9JO, p. 3536), in welcher er zur typischen Form (Z. aetolus aetolus) auch Sti.icke aus den
Gebirgen von Oxya, ParnaB und Korax hinzuzieht. Ende April I936 sammelte
ich diese Form in groBerer Menge auch in der subalpinen Zone des Oetagebirges bei Hypati. Vom nordlichen Peloponnes beschrieb Gangelbauer (1. c.)
die Rasse Zabrus aetolus erymanthinus aus dem Olonosgebirge (Erymanthos),
welche sich vom typischen aetolus durch kleineren Halsschild sowie durch
hinter der Mitte breitere und bei den Weibchen auBerdem noch glanzende
Fli.igeldecken unterscheidet. Der vom Taygetosgebirge im si.idlichen Peloponnes
beschriebene Zabrus hellenicus Heyd. (Deutsch. Ent. Zeit. I883, p. 308) unterscheidet sich vom typischen aetolus durch geringere GroBe, engere Korperform, nach hintenzu stark abgerundeten verengten Halsschild mit stark
stumpfwinkeligen Hinterecken. Die Augen dieser Form sind etwas flacher,
der Halsschild und die Fli.igeldecken sind weniger gewolbt. Der Penis ist aber
dem des Z. aetolus Schaum sehr ahnlich geformt und es ist sehr wahrschein:lich, worauf auch Apfelbeck schon hinweist (Kaf. Balk. I 904, p. 3 I 8), daB
auch diese Form als geographische Rasse zu Z. aetolus Schaum gehort. In den
Gebirgen Nordgriechenlands und des si.idlichen Jugoslavien kommen weitere
Rassen dieser Art vor. Diese nordlichen Rassen ragen durch betrachtlic~e
Variabilitat der Form des Halsschildes, der Fli.igeldecken, der Punktierung
der Episternen der Hinterbrust hervor und sogar die Anzahl der Seten auf
den vorletzten Abdominalsegmenten ist bei ihnen nicht konstant, soda£ es
sich urn eine offensichtliche Inklination zur Polysetositat handelt. Dennoch
bleibt aber die Form des Penis an bestimmten Lokalitaten fast konstant, sodaB wir hier im Einklang mit den anderen, wenn auch ein wenig variablen,
Merkmalen einige gutcharakterisierte Rassen unterscheiden konnen. Vom
thessalischen Olymp beschrieb Breit. (Col. Rundschau, Bd. XXII., p. 25 2-25 3)
Z. Borisi als eigene Art. Heuer sammelte ich auf dem Olymp i.iber 30 Sti.ick
dieser Form und soweit ich nach diesem sowie nach dem Material aus anderen
nordgriechischen Gegirgen (Vermion, Kajmakcalan) beurteilen kann, gehort
auch Z. Borisi in den Rassencyklus von Z. aetolus Schaum. In Vermiongebirge
sammelte ich heuer eine weitere neue Rasse dieser Art, welche ich als ssp. Matejkai m. benenne. Diese Rasse ist durch betrachtliche Variabilitat der Form
des Halsschildes und der Fli.igeldecken gekennzeichnet, wobei die Abdominalsegmente, ahnlich wie bei ssp. Borisi Breit., Neigung zur Polysetositat zeigen.
Aus dem Gebirge Prokletija brachte Dr. C. Purkyne· von seiner heurigen Exkursion ein Parchen der Gattung Zabrus mit. Auch diese Form gehort sichtlich zum Rassencyklus von Z. aetolus Schaum. und benenne ich sie als ssp.
Kodymi m. Diese Form muB dem aus Albanien besch'riebenen Z. Lonae Mull.
(conf. Dr.]. Mi.iller, Boll. Soc. Ent. It. I923, p. I07, und ebenda I9J5, p. 154)
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sehr nahe stehen, welcher wahrscheinlich gleichfalls nur eine Rasse von aetolus
Schaum ist. Endlich besitze ich aus dem Gebirge Kajmakcalan in Siidjugoslavien eine Reihe von Sti.icken einer weiteren gut charakterisierten robusten
Rasse, ssp. Purkynei m. Die Detailbeschreibung aller neuen Formen fiihre ich
im nachfolgenden T eile an.

Zabrus

ae~ tolus

ssp. Matejkai m. n.

Eine in der Gro~e, Form des Halsschildes und der Fliigeldecken · recht
variable Rasse aus dem Vermiongebirge (Nordgriechenland). Im allgemeinen
etwas kleiner als aetolus aetolus Schaum. und schwacher gewolbt. Kopf ebenso
dick wie bei diesem, die Stirneindriicke fein, meistens stark reduziert. Die
Augen gewolbt. Der Halsschild meistens etwas weniger breit und weniger gewolbt, in der Mitte am breitesten, an den Seiten gerundet, gegen die Basis zu
schwacher verengt. Die Basis etwas ausgebuchtet und jederseit nur schwach
gerandet. Der Seitenrand nach hinten allmahlich verdickt, nach innen · mei stens etwas schwacher begrenzt, die Seitenrandkehle ein wenig breiter abgesetzt. Die Hinterecken stumpfwinkelig. Die Vorderecke leicht vortretend und
ziemlich breit abgerundet. Die Scheibe nur flach gewolbt, die Querdepression
vor der Basis seicht, die Basaleindri.icke gut ausgepragt. Vor der Basis und
hinter dem Vorderrande ist der Halsschild viel schwacher und weitLiufiger
punktiert.
Die Fliigeldecken sind im allgemeinen etwas !anger und weniger gewolbt,
doch kommen auch Exemplare mit kiirzeren Fliigeldecken vor. Die Punktstreifen sind immer feiner, die Zwischenraume, auch bei den oo, kaum ge.,.
wolbt. Die Oberflache der Fliigeldecken ist auch bei den o o ziemlich stark
isodiametrisch genetzt und daher etwas matter als bei den oo von aetolus
aetolus Schaum. Die Seitenrandkehle der Fliigeldecken ist schmal, aber doch
breiter als bei aetolus aetolus Schaum. Vor der Spitze sind die Fliigeldecken
nur sehr schwach ausgebuchtet. Der Basalrand ist fast gerade, die Schulterecke mehr stumpfwinkelig.
Das Prosternum ist matt, nicht punktiert, die Mittelbrust besonders in
der Einsattelung ma~ig stark punktiert. Die Episternen der Hinterbrust meistens mit einigen feinen Punkten besetzt, selten ganz ohne Punkte. Die Abdominalsegmente bisetos, jedoch haufig zur Polysetositat neigend, die vorde-ren an den Seiten ziemlich fein punktiert, die hinteren nur gerunzelt. Die
Mittelschenkel meistens mit 5, seltener mit 4, die Hinterschenkel fast konstant mit 3 Borsten besetzt. Der Penis weniger gekri.immt, an der Basis breiter,
zur Spitze starker verengt. Die Spitze mehr assymetrisch.
Long. 12.5-14 mm.
Nordgriechenland: Vermiongebirge. Wir haben im Mai 1937 in der oberen W aldregion (Prionia, Sveti Duch, Katovermion, Kara-Tas) und bei den
Schneefeldern etwa 40 Ex. gefunden.
Typi im Coll. Barton-Dobenfn, National-Museum, Praha.

32

)lus
go:ten
•

1

lCh

cht
rren
nso

Die
gezu
:tch
1.e1ge-

md
lOll

md
ger
bt,

ktge.,.
trk
lus
)Ch
~en

erlll

ei-

L.bie)ie

Zabrus aetolus ssp. Kodymi m. n.
Kopf wie bei Z. aetolus aetolus Schaum. gebildet, der Halsschild his an
die Hinterecken in ausgesprochener Rundung verengt, jedoch vorne schwacher gerundet als bei Z. aetolus aetolus Schaum., die groihe Breite etwas mehr
nach hinten zu, also unmittelbar hinter der Mitte gelegen. Die Seitenrandwiilste viel feiner, nach hinten zu nur sehr schwach verdickt, nach innen
schwach begrenzt und unmittelbar vor den Hinterecken verflacht und schwingend. Die Hinterecken etwas stumpfwinkelig und leicht verrundet. Die Basis
fast gerade, seitlich nicht gerandet. Die Basaleindriicke und die schwach angedeutete Querdepression vor der Basis nur sehr fein und weidaufig punkttiert, sonst in die ganze Oberflache des Halsschildes unpunktiert, nur hinter
dem Vorrande sind einige sehr feine Piinktchen angedeutet.
Die Fliigeldecken sind etwas starker verrundet als bei aetolus aetolus
Schaum., aber ebenso gewolbt, wie bei diesem. Die Streifen sind etwas feiner
und beim Mannchen undeutlich, beim Weibchen aber fast ebenso stark wie
bei dem W eibchen des aetolus aetolus Schaum. punktiert. Die Schultern sind
in der Anlage stumpfwinkelig, etwas obtus, aber nicht ausgesprochen verrundet. Oben sind die Fliigeldecken auch bei den Weibchen ziemlich glanzend. Auf der Unterseite ist die Vorderbrust nicht punktiert, die Mittelbrust
nur in der Einsattelung fein punktiert, die Episternen der Hinterbrust unpunktiert. Die Abdominalsegmente nur fein gerunzelt, jederseits nur mit
einer Seta.
Die Taster, Fiihler und Beine sind einfarbig rotbraun. Die Mittelschenkel
mit 4, die Hinterschenkel mit 3 Borsten besetzlt. Der Penis ist an der Basis
etwas dicker als bei aetolus aetolus Schaum., gegen die Spitze zu starker verengt, die Spitze also schlanker, aber kaum langer. Der zugespitzte Haken der
Paramere stark umgebogen.
Long. I4-I5 mm.
Die neue Rasse mu£ dem m1r m Natura unbekannten Z. Lonae Mull.
aus Albanien sehr nahe stehen, doch stimmen die Angaben in dessen Originalbeschreibung (Muller, Boll. Soc. Ent. It. I923, p. I07, und ebenda I935,
p. I 54) »humeris obtusis, rotundatis, nullomodo angulosis« - »l'orlo laterale
del pronoto non ingrossato verso la base« - »la parte apicale del pene della
Z. Lonae ben piu allungata che nell' aetolus« mit meinen Stiicken nicht iiberein.
Typi: I c!' und I Q Prokletija-planina (VI., I937, Dr. C. Purkyne und
Prof. Dr. 0. Kodym lgt.).
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Zabrus ae·tolus ssp. Purkynei m. n.
Eine gro£e und robuste Rasse. Durchschnittlich noch etwas gro£er als
ssp. aetolus Schaum. Der Kopf etwas dicker, die Augen flacher gewolbt. Der
Halsschild ist in seiner Form und breite etwas variabl, aber stets deutlich
schmaler als die Fliigeldecken, in der Mitte am breitesten, nach vorne starker
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als nach hinten verrundet verengt; Die Basis des Halsschildes ist Ieicht ausgebuchtet und jederseits fein gerandet. Die Vorderecken etwas vorspringend und
abgerundet. Die Hinterecken stumpfwinkelig oder in der Anlage fast rechtwinkelig und nur an der Spitze Ieicht verrundet. Der Seitenrand ist vorne
nach hinten allmahlich, aber nicht sehr stark verdickt, nach innen his zu den
Hinterecken gut begrenzt. Die Seitenrandkehle im vorderen Drittel sehr
~chmal, nach hinten allmahlich erweitert und nach innen verflacht. Die Scheibe
maBig gewolbt, die Querfurche vor der Basis seicht, die Basaleindriicke ziemlich stark ausgepragt. Vor der Basis ist der Halsschild an den Seiten und in
den Basaleindriicken kraftig und ziemlich dicht, in der Mitte der Basis und
hinter dem Vorderrande sparlicher und feiner punktiert. Die Scheibe ist glatt,
neben dem Seitenrande sind von hinten nach vorne zu einige Punkte zerstreut. Die Fliigeldecken sind an der Basis wesentlich breiter als der Halsschild, hinter der Mitte schwach bauchig erweitert, vor der Spitze nur schwach
ausgebuchtet, auf dem Riicken ziemlich stark gewolbt, hinten in starker Wolbung abfallend, bei den d'd' ziemlich stark punktiert- gestreift mit Ieicht gewolbten Zwischenraumen, bei den Weibchen feiner gestreift mit flachen Zwischenraumen. Die Seitenrandkehle der Fliigeldecken ist sehr schmal, der Seitenrand ist mit dem Basalrand an den Schultern stumpfwinkelig verbunden.
Das Prosternum ist fein chagriniert, matt, nur mit einzelnen groberen
Punkten besetzt. Die Episternen det Mittel- und Hinterbrust sind sparlich,
aber grob punktiert. Die vorderen Abdominalsternite an den Seiten ziemlich
grob, die hinteren fein und sparlich punktiert, jederseits nur mit einer Seta.
Die Mittelschenkel mit 3-4, die Hinterschenkel mit 3-4, seltener mit
2 Borsten.
Der Penis in der Basalpartie breit, starker gekriimmt als bei ssp . aetolus
Schaum. und in eine kiirzere, aber schmalere Spitze ausgezogen. Die Stabformige Paramere ist, wie bei aetolus aetolus Schaum. an der Spitze in einen
scharf zugespitzten ziemlich Iangen Hacken umgebogen.
Long. r4·5-r6 mm.
Siidjugoslavien: Kajmakcalan (Dr. C. Purkyne und Dr. Fr. Rambousek lgt.).
Typi in Coli. National-Museum, Praha, und in Coli. Ing. A. Jedlicka.
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Zabrus aetolus aetolus Schaum. Graecia centr.: V eluchi, Oxya, Oeta, Parnassos.
Zabrus actolus erymanthinus Gglb. Peloponnes: Olonos

(=

Erymanthos).

3· Zabrus aetolus hellenicus Heyd. Peloponnes: Taygetos.
+ Zabrus aetolus Borisi Breit. Graec. bor.: Olympos.
5. Zabrus aetolus Matejkai Mar. Graec. bor.: Vermion.

·6. Zabrus aetolus Purkynei Mar. Jugoslavia mer.: Kajmakcalan.
.7- Zabrus aetolus Kodymi Mar. Jugoslavia mer.: Prokletija.

:..s.

Zabrus aetolus ( ?) Lonae Mull. Albania mer.: Toik.
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