
134

Coleopterologisclie Notiz.
Von Dr. G. Bernau in Tolmein.

Carabtis emarginatus var. Jcarstianus Bernau (W. E. Z., 1911,
p. 290), eine sehr ausgezeichnete, dem Car. intermcdius von Dalmatien
nächstverwandte, aber viel größere, flach und breit gebaute Karst-
rasse, wurde vom Herrn G u i d o D é p o l i in der Umgebung von
F i u m e gefunden und mir in zwei Exemplaren zur Ansicht zu-
gesandt. Die Exemplare aus der Umgebung von F i u m e zeichnen
sich durch schönen Glanz aus. Diese Rasse kommt also vor: in der
Umgebung von Fiume, in Südkrain (Nanos-Berg) und im südlichen
G ö r z - G r a d i s c a (im Wippachtale, wohl der nördlichsten Gegend,
wo die Rasse noch zu finden ist, denn bei I d r i a (in Krain) kommt
schon die alpine eniarginatus-Form vor (Koll. Dépoli). Diese Rasse
bewohnt demnach die Region des milderen, mediterranen Klimas
und der mediterranen Flora, sie ist innerhalb derselben wohl noch
anderorts zu finden. Noch in das Wippachtal dringen einzelne Wärme
liebende mediterrane Pflanzentypen vor, wie Pistacia terebinthtis,
Cotinus coggygria, Campanula pyramiäalis u. a., welche nördlicher,
wie z. B. bei Tolmein, ganz fehlen; auch am Westabhange des
Velebit kommt die mediterrane Flora vor. Wo sie ganz verschwindet,
verschwindet auch der Icarstianus, indem er durch andere emarqinatus-
Rassen ersetzt wird.
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