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Eindrucksvolle Käfergestalten 
-Vorstellung einiger Arten aus der Gattung Carabus-

1. Beitrag:

Carabus (Coptolabrus) principalis Bates 1889
(Coleoptera, Carabidae)

Frank Kleinfeld

In diesem und den folgenden Heften der Zeitschrift Galathea  möchte ich versuchen, den 
Leserkreis mit einigen Formen der Laufkäfergattung Carabus vertraut zu machen. Jedermann 
weiß, daß es herrliche Schmetterlinge gibt. Sie werden sehr häufig in Bild und Text vorgestellt. Die 
Vielfalt und Pracht der Käfer gerät hier manchmal ins Hintertreffen. Ich möchte hier gewissermaßen 
etwas »gegensteuern«. So finden sich doch gerade in der Gattung Carabus der Familie der 
Ca rabidae einige Arten, die nach Meinung feingeweihter als die prachtvollsten Käfer überhaupt 
gelten dürfen. So schreibt der Philosoph und Entomologe Ernst JÜNGER in seinem sehr 
lesenswerten Buch »Su btile Jagden«: Die Schönheit der Goldcaraben wird noch Übertroffen durch 
die Edelsteinkohorte, die den Namen Coptolabrus trägt...Schon die Lektüre des Registers läßt 
Außerordentliches vermuten, denn Namen wie Smaragdinus, Mandarinus, Tyrannus, Coelestis, 
Dux, Principalis, Giganteus, Augustus, Gemmifer verleiht man nicht umsonst. Die Arten geben eine 
Ahnung von der Urkraft fernöstlicher Gebirge, von der despotischen Pracht eines 
Räubergeschlechts, das mit dem Kaiserhaus wetteifert.

Die Vertreter dieser Untergattung Coptolabrus leben ausschließlich im fernen Osten, in China, 
Korea, der Amur-/Ussuri-Region Rußlands sowie auf den, Südkorea vorgelagerten Inseln Quelpart 
und Tshushima, die politisch zu Korea bzw. Japan gehören.

Aus phylogenetischer Sicht gilt das Subgenus Coptolabrus als jung. Dafür sprechen u.a. die 
außerordentlich große Variabilität der einzelnen Arten (»genetisch instabil« - 16 Arten mit 48 
Unterarten) mit Ausbildung einer Vielzahl von Rassen; ungleicher Ausbildung, Auflösung oder 
häufiger Unterbrechung der Flügeldeckenintervalle; nicht oder kaum verbreiterten und besohlten 
Vordertarsen bei den Männchen. Sie stellt ein junge, in ihrer evolutiven Gestaltung begriffene 
Gruppe dar - ganz im Gegensatz zum Subgenus Apotom opterus. Diese ebenfalls überwiegend in 
China vorkommende Untergattung weist im Gegensatz zu Coptolabrus primitivere 
morphologische Merkmale auf. Sie ist aufgespalten in eine Vielzahl guter Arten mit kleinräumigen 
Verbreitungsarealen und sehr geringer innerartlicher Variabilität (»genetisch stabil« - ca. 72 Arten 
mit 23 Unterarten).

Von den nur 16 Arten ist C. principalis bis heute die begehrteste. Die ersten beiden Exemplare 
wurden vom englischen Sammler A. E. Pra tt  auf einer Reise, die er 1887 zusammen mit 
Kr ic h eld o r ff  an den Yangtze Fluß unternahm, gefangen. Pratt  war selbst nicht Sammler, 
sondern kann, ähnlich wie Bodo v. Bo d en m ey er , eher als »Tierfänger« oder »Tierlieferant« für 
Museen und Privatsammler bezeichnet werden. Die Expedition 1887 erfolgte im Auftrag von H. J. 
L e e c h , der damals (von 1860-1900) am britischen Museum tätig war. L eech  war Spezialist für 
paläarktische Lepidopteren und daneben sehr an Coleopteren aus China, Japan und Kaschmir 
interessiert. Er reichte die 1888 in England eintreffenden Caraben der P r a tt '&  Kr ic h e l d o r ff '- 
Ausbeute zur Bearbeitung an den Spezialisten H.W. Bates weiter. Neben anderen neuen Arten 
beschrieb er dann 1889 den herrlichen C. principalis.
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Die Herkunft der Tiere wurde mit »Chang-Yang near Ichang on the Yang-tsze, China« angegeben. 
Der Biotop wurde m it»reichbewaldeten Hügeln in Höhen von 4000-6000 Fuß« beschrieben.

Im Gegensatz zu den anderen CoproLABRUS-Formen, die zum Ausgang des 19. und zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts nicht selten über christliche Misssionsstationen - die durch den einträglichen 
Handel mit diesen begehrten Käfern ihren knappen Etat verbesserten - in Anzahl ihren Weg nach 
Europa fanden, tauchten von C. principalis nur sehr wenige Stücke auf. So konnte der Erlanger 
Professor Dr. Dr. Gustav Hauser für seine 1921 erschienene Monographie mit dem Titel »Die 
Da m a ster-Coptolabrus Gruppe der Gattung  Carabus« außer den zwei P r a t t ' sehen 
Exemplaren, die in seinem Besitz waren, nur drei weitere Stücke untersuchen. So blieb diese Art in 
entomologischen Sammlungen eine Rarität ersten Ranges. Erst in den letzten Jahren konnte durch 
Fallenfänge einheimischer(?) und japanischer Sammler C. principalis in Serie gefangen werden und 
wird jetzt hin und wieder angeboten.

C. principalis scheint bei der sonstigen Formenvielfalt der Coptolabren  eine gewisse Ausnahme 
darzustellen, denn bis heute sind keine weiteren Rassen bekannt geworden. Sein Lebensraum liegt 
südlich der Stadt Yichang am Chang Jiang (=Yangtze river) in der Umgebung von Changyang in 
der Provinz Hubei im Herzen Chinas. Diese Region ist auch touristisch bedeutsam wegen der dort 
befindlichen Yangtze-Schluchten.

Die beigefügte Abbildung zeigt ein (männliches) Exemplar aus Changyang, wohl dem typischen 
Fundort, es ist 35mm lang und wurde im Juli 1990 gefangen. Es zeigt neben anderen für 
Coptolabrus auffallende Merkmale: mehr oder weniger extreme pustelartige Auftreibungen der 
primären Kettenglieder der Flügeldecken, prachtvolle metallisch rotgoldene und leuchtend grüne 
und grüngoldene Färbung von Kopf Pronotum und/oder der Flügeldecken sowie spitze 
Ausziehungen der Flügeldeckenenden (Mucro).

Einmaligkeit und ästhetische Gesichtspunkte waren sicher entscheidend für Ba te s ' Namenswahl: 
principalis - »er erste«, «der kaiserliche«. Auch wenn es sich hier nur um eine völlig subjektive 
Bewertung handelt, ist die Motivation des Erstbeschreibers für jeden engagierten Entomologen, der 
diesen herrlichen Käfer erblickt, zweifellos nachvollziehbar.

Danksagung: Herrn Helmut Schütze, Göttingen sei herzlich gedankt für die Übermittlung von Informationen 
aus historischer entomologischer Literatur.
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C. (COPTOLABRUS) prlnclpalls Da t e s  1889 - ex Changyang - in coll. Kleinfeld
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