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Ueber die Carabiden- Gattung Imaibins Bates.

Von

Dr. G. Kr a atz.

Ich hatte einen Carabus von auffälliger Gröfse, den ich für

neu hielt, an Hrn. Haury in Prag eingesendet, udq ihn für unsere

Zeitschrift abbilden zu lassen, da derselbe sich als Cöra6?/s-Zeichner

schon so wohl bewährt gezeigt hat. Leider liefs sein Gesundheits-

zustand nicht zu, die Zeichnung anzufertigen, dagegen schrieb er

mir, dafs mein angeblich neuer Carabus von Bates in den Trans-

actions des Zoological Suciety 1889, p. 210 als Carabus (Iinaihius)

barysomus aufgestellt sei. Ich hatte diesen Artikel übersehen, da

ich mich in den letzten Jahren nicht mehr mit Carabus beschäf-

tigt hatte.

Da die Transactions der Zoological Society in Deutschland

nur wenig bekannt sind, schien es mir nicht unpractisch, die Ab-

bildung des Käfers, welche nunmehr Hr. Dr. Roeschke hergestellt

hat, mit meiner Beschreibung zu begleiten und zu gleicher Zeit die

Gattungs- Diagnose von Bates hinzuzufügen. Mir stand nur 1 Ex.

ohne Fühler zur Verfügung. Hr. Bates hatte dagegen beide Ge-

schlechter vor sich und beginnt seine Gattungs -Diagnose mit den

Worten: tarsi antici utroque sexu simplices. Hr. Haury bezweifelt

die Richtigkeit dieser Angabe, ich weniger; denn weshalb soll

nicht eine Carabicinen- Gattung aus Kaschmir ebenso gut einfache

Tarsen in beiden Geschlechtern besitzen wie das Genus Procerus?

Allerdings wird man sich daran gewöhnen müssen, Imaibius als

eigene Gattung und nicht als Untergattung von Carabus aufzu-

fassen, als welche erstere ich Imaibius betrachte. Die Arten mit

erhabenem Kinnzahn sind auf Kaschmir und den Himalaya be-

schränkt; andererseits kommt auf dem Darjeeling die Gattung

Meganebrivs ^) vor, welche von Fäirmaire als Carabus indicus be-

schrieben ist, keine Spur des erhabenen Kinnzahnes und einen

zierlichen Habitus zeigt, welcher von dem der Tropidocurabus

gänzlich verschieden ist.

Ich lasse hier zunächst die Diagnose von Imaibius , die

Bates a. a. O. p. 211 gegeben hat, und dann meine eigene

1) Vergl. S. 366, Note 2 dieser Zeitschrift.
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folgen, da nach meiner Ansicht in der Gattungs- Diagnose auch

gewisse habituelle Eigenthümlichkeiten berücksichtigt zu werden

verdienen.

Subgenus Imaibius: Tarsi antici utroque sexu simplices. Caput

post oculos haud incrassatvm. Labrum medio valde depresso-emar-

ginatum. Mentum dente magno valde elevato et compresso, apice

truncato. Pa/pi labiales articulo pemillimo b-setoso; labiales et

maxillares articulo apicali in (^ late triangulari, in $ mediocriter

dilatato.

Imaibius Bates,

Mandibulae laeves.

Labrum apice emarginatum.

Mentum medio laminato-dentatum, lamina emarginata, relrorsum

magis producta.

Antennarum articulus tertius includentibus longior.

Thorax subcordatus, basi deplanatus, lateribus elevatis.

Elytra fossularum seriebus circiter Septem instructa, punctis pri-

mariis perspicuis.

Corpus permagnum.

Imaibius zeichnet sich durch grofse Gestalt, eigenthümlich ge-

formtes Halssch. und 7 Reihen gröfserer Grübchen auf den Fld.

aus (die sich nicht leicht auf die gewöhnliche Sculptur der Carabus-

Arten zurückführen lassen), sowie durch die hervorragende Platte,

in die der Kinnzahn erweitert ist, aus; der Aufsenrand derselben

ist nicht gerade, wie bei den Arten der Gattung Tropidocarabus,

sondern ausgerandet, indem der hintere Zipfel stärker vorgezogen

ist. Die Art stammt aus dem Thale Gorrais in Kashmir; am Ende

des Aufsatzes auf Seite 369 ist sie sehr kenntlich abgebildet.

Imaibius barysomus: Oblongo-ovatus, niger, nitidus, anten-

nis fractis, cupite subcoriaceo, inter antennas utrinque longitudinur

liter impresso, thorace transversa, subcordato, medio sulcato, angvlis

posticis leviter prominulis , rotundatis , elytris fossularum seriebus

Septem instructis , interstiliis seriarum cosfatim elevatis , interstitiis

fossularum in dorso elytrorum interdum majoribus, utrinque punctatis,

lalera versus nodosa- elevatis
,

pedibns gracilibus , mento medio

lamina valida, basi denfiformi instructo. — Long. 40mill., lat.

9mill. (?.)

Gröfser als die gröfsten Procrustes-Arten, gewölbter, im Uebri-

gen ziemlich von derselben Gestalt, der Thorax aber herzförmig,

also hinter der Mitte viel stärker eingezogen, der Seitenrand hinten
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viel stärker aufgebogen, die Basis breit abgesetzt, die Hinterecken

nicht herabgebogen, leicht vorragend, abgerundet, die Fld. hinten

gleichmäfsig zugerundet. Die Lippentaster sind schlank, Glied 2

doppelt so lang als 1, mit zwei Borstenpaaren, das Endglied leicht

beilförmig; an den Maxillartastern ist Glied 3 etwas stärker beii-

förmig als das letzte Glied der Lippentaster. Die Mandibeln sind

merklich vorgestreckt. Die Fühler sind zum Theil abgebrochen,

das dritte Glied ist von gestreckter Gestalt, das erste am Ende
mit einer Pore versehen. Der Kopf ist jederseits vorn zwischen

den Augen ziemlich stark der Länge nach vertieft. Der Thorax
ist viel gewölbter als bei Procrustes (der Habitus des ganzen

Käfers erinnert an einen grofsen Cratocephalus)^ herzförmig und

dadurch besonders ausgezeichnet, dafs er an der Basis besonders

breit flachgedrückt ist; der Vorderrand der Abflachung ist durch

eine Querlinie angedeutet; die Seiten sind hinter der Mitte deut-

lich aufgebogen und abgesetzt, die Hinterecken abgerundet; die

Mittellinie ist deutlich vertieft, endet aber vor dem Basaleindruck.

Die Fld. haben den in der Figur (S. 369) angegebenen regelmäfsi-

gen ümrifs und sind ziemlich stark gewölbt; es befinden sich auf

ihnen 7 Reihen ziemlich grofser Grübchen, die nach dem Rande

zu kleiner werden; sie sind durch Qu erbrücken von einander ge-

trennt, die bald einen gröfseren, bald einen kleineren Raum ein-

nehmen und nach dem Rande zu Höckergestalt annehmen; die

Zwischenräume der Grübchen bilden der Länge nach auf dem
Rücken der Fld. erhabene, hier und da unterbrochene Leisten,

neben denen sie hier und da von 2— 3 Punkten begrenzt werden;

im Grunde der Grübchen sind die primitiven Punkte sehr deutlich

bemerkbar, von welchen 7 Reihen deutlich zu unterscheiden sind;

die erste derselben liegt ziemlich nahe neben der Naht. Der

Hinterleib ist nicht punktirt, doch stehen hinter der Mitte des

vierten und fünften Segments jederseits nicht weit von der Mitte

drei eingestochene Punkte; auch stehen einzelne vertiefte Punkte

jederseits auf der hinteren Hälfte des letzten Segments. Die Beine

sind schlank und kräftig, die Vorderschienen nach der Spitze zu

verhältnifsmäfsig stark verdickt; die Mittelschienen sind hinter der

Mitte aufsen dicht dunkelbraun behaart, die Hinterschienen schlank,

am Innenrande mit 12— 15 Dörnchen besetzt.

Herr Dr. Hörn verehrte mir ein Stück dieser höchst aus-

gezeichneten Art, welches er ohne Vaterlandsangabe bei einem

Naturalienhändler unter Käfern aus England gefunden und erstan-

den hatte; Bates beschrieb sie nach Ex. aus dem Thale Gorrais.
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