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246. 
Jan May, Prag: 

SUBGENUS ALLOPSITHYRUS POPOV IN BOHMEN UND MAHREN~ 
(HYM. APID.) 

SUBGENUS ALLOPSITHYRUS V CECHACH ANA MORAVE. 

In seiner im Jahre 1931 im Eos, Bd. VII veroffentlichten Monographie 
>>Zur Kenntnis der paliiarktischen Schmarotzerhummeln<< stellte"V. B. Pop o v 
die Untergattung Allopsithynt.s auf und teilte sie auf Grund morphologischer 
Unterschiede in zwei selbstandige Arten u. zw. deuP. maxillosns (Klug) einer
seits und den P . barbtdellt~s (Kirby) mit der ostasiatischen Subsp. richardsi 
Popov anderseits, welch letzterer jedoch Rein i g .im »Beitrag zur Kenntnis. 
der Hummelfauna von Mandschukuo« in den Miitt. D. Ent. Ges., 1936, 
Jhrg. 7, Nr. l, p. 9 u. 10 auch Artwert zuerkannte. 

Im Jahre 1936 erschien im S.bornik (Acta Entom. Musaei Nationalis 
Pragae) p. 200-03 Pop o v' s Publikation ;,Bees of the Genus Psithyrus Lep. 
from Prof Fr. Klapalek's Collection«, worin der Autor die Ergebnisse seiner 
Hevision der Psithyrinae des ehem. N ationalmuseums in Prag niederlegt, die 
damals hauptsiichlich nur aus der Kollektion des t Prof. KlapaJek und des 
t Prof. Duda stammten. In dieser Publikation fiihrt p 0 p 0 V an, dass "nebeu 
P. barbutell·1ts auch der P. ma~illosus in Bohmen vorkommt. Die Hauptunter
scheidungsmerkmale beider Arten sind nach P o p o v folgende: der P. rna
xillostts hat kurze und gleichmassige Behaarung des Korpers und der Beine, 
wogegen die des P. barbutellus liinger und struppiger ist. Ausserdem ist der 
ma.mllost~s grosser, hat dunklere Flugel und das Gelb der Thoraxbinden ist 
gewohnlich dunkler getont. Das Q des maxillosus hat breitere Mietabasitarsen 
als das des barbntellt~s, beim cJ des maxillost~s sind sie schmaler als beim 
barbtdellt~s- 1\'I"iinnchen. Der Innenrand der Lacinia ist gerade, beim barbtdellus · 
konkav. 

Im Jahre 1936 erschien in den Mitt. D. Ent. Ges., Jhrg. 6, Nr. 5-10, 
p. 73-----.76 M. Mull e r s Aufsatz >>Psithyrus barbutellus Kirby und P. ma
xillosus Klug«, in welchem er dem P. rnaxillosus keinen Artwert, sonc1ern nur 
Unterartwert zuerkennt und die kurzbehaarte subsp. maxillosus in 3 Formen · 
teilt: die f. fallaciostts Pop. mit dunkelgelber, die f. gilva M. Muller mit 
hellgelber Thoraxzeichnung und die melanistische N omin..atfonm Sudeuropas 
und Kleinasiens. 

In den .Jahren 1938 u . 1939 veroffentlichte B. Pit t ion i in den 1Vfitt. 
aus den kgl. naturwiss . Instituten in Sofia, Bd. XI u. XII eine systematische 
Ubersicht der Hummeln und Schmarotzerhummeln der Balkanhalbinsel und 
ihrer N achbargebiete, die neben wertvollen okologischen u. zoogeographischen 
Erwiigungen auch prazise Bestimmungstabellen der entsprechenden Untergat
tungen und Arten enthalt. Bei der Untergattung A llopsithyrus fuhrt er im 
Sinne Pop o v's fur das bearbeitete Gebiet zwei Arten an, dBn P . maxillosus· 
nnd den P. barbtdelhts. Den ersteren teilt er in zwei Morph e n ein, die m. ma
xillosus (Klug) mit ganz schwarzem oder stark verdunkeltem Thorax und 
die m. fallaciostls Popov mit breiten, gelben Thoraxbinden. 

Im Jahre 1940 veroffentlichte E . G Tu t t e in der D. Ent. Zeitschrift, 
Jhrg. 1939/40, p. 204--223 einen >>Beitrag zur K enntnis des Subgenus Allo-· 
psithyrus Popov«, worin sich der Verfasser sehr grundlich mit c1em P. bar-
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b1dellus-Problem befasst und trachtet, die Stellung dieser unserer meistum
strittenen Schmarotzerhummel im System festzulegen. Leider standen ihm, 
besonders aus Istrien, <lem Balkan und Kaukasus, verhaltnismassig wenig 
vVeibchen und keine oder nur wenig('l Mannchen zur Verfi.igung, so class er 
nicht das ganze Verbreitungsgebiet dieser Untergattung erfassen und seine sorg
faltigen Untersuchungen nicht zum endgiltigen Abschluss bringen konnte. 
G r i.i t t e st-ellt auf Grund vorgenonimener Messungen an den massgebenden 
K6rperteilen fest, class zwischen den K6rpermassen des P. barb1dellus (Kirby) 
1.md des P. rnaxiVZosus (Klug) keine Unterschiede bestehen, die eine artliche 
Trenunng rechtfertigen wi.irden. Er sprach dem P. ma:rcillos1ts (Klug) Art
wert ab und liess ihn bis auf weiteres nur als 5. subspecies des P. barbutellus 
{Kirby) fiir das unerforschte Istrien weiterbestehen. Das sonstige Areal des 
P. barb'utellus (Kirby) teilte er in weitere 4 Gebiete, in denen stets nur eine 
besondere Subspecies lebt, die sich geographisch ausschliessen oder h6chstens 
in gewissen Grenzgebieten nebeneinander vorkommen. 

M:ein besonderes Interasse wandte sich jenem Teil seiner Arbeit zu, der 
ilie Lander B 6 h men und M a h re n betrifft. Eine Erweiterung meiner 
Studie auf entlegenere Gebiete kam nicht in Betracht, da aus di esen mit Aus
nahme einiger Sti.icke aus der Slowakei und Podolien nur sehr s-parliches Ma
terial in Prager Landesmuseum vorliegt. An Vergleichsmaterial standen mir 
zur Verfi.igung: 21 Sti.ick barb7dell7iS a us verschiedenen Gegenden Deutsch
lands, die mir Herr Direktor Dr. Ha n s Sac h t le ben aus dem Sammlungs
material des Deutschen Entomologischen Instituts lieh, an denen ich aber keine 
Messungen vornahm, sondern nur die Lange der K6rper- und Beinbehaarung 
verglich und 21 Stiick barbutellns und maxillos1is aus bulgarischen und ma
:zedonischen Gebirgen, a us Si.idungatn, dem Gebiet des N eusiedlersees, den ost
markischen Alpen und Finnland, die mir Herr ·Professor B 1: u n o P it- . 
t ion i vom kgl. Naturhistorischen Mluseum in Sofia aus seiner Privatsamm
lung zusandte. Beiden HJerren sei an dieser Stelle nochmals mein herzlichster 
Dank ausgesprochen. 

Fi.ir B 6 h men kamen nach G r i.i t t e s Einteilung nur zwei seiner Unter
arten in Betracht, die Subsp. barbutellns (Kby) und die Subsp. pontiws 
Gri.itte. Die Hauptmerkmale der ersteren sind: K6rperbehaarung lang und 
ungleichmassig, besonders bei den Mannchen. Haare und Chitin braunschwarz. 
Thorax mit breiten, meist lehmiggelben Binden. Subsp . ponticus unterscheidet 
sich von der vorhergehenden hauptsachlich durch die kurze, wie geschorene 
Behaarung des K6rpers, die tiefschwarze Farbe des· Chitins und der schwarzen 
Haare und die meistens dunkle T6nung der gelben Thoraxbinden und der 
Fli.igeltri.ibung. Auf pag. 211 erwahnt G r i.i t t e die Lokalitat V y so can i 
(B6hmen ?) als Fundort der letztgenannten Subspecies und auf pag. 222 B6h
men ( ?) . Die Fragezeichen lassen erkennen, class er i.iber diesses Gebiet -
wahrscheinlich infolge Materialmangels ----< keine Klarheit erlangen konnte. 
V y s o c any, zu deutsch W i ss o t s c h an, ist eine grosse F fabriksvorstadt 
Prags und bemerkenswerterweise heute noch auf · ihrem angrenzenden Waid
und Feldgelande eine gute F:undstatte des P. barbutellv.s und P . maxiUosus. 
Das von G r i.i t t e erwahnte Q di.irfte aus der Kollektion des t Prof. KlapaJek 
stammen, da dieser eifrige Sammler und bedeutende Entomologe seinerzeit mit 
zahlreichen Sammlern des Auslandes in Verbindung stand und auch auf dieser 
dazumal noch wenig verbauten, sehr warmen Lokalitat viel Material sammelte, 
das jetzt im Prager Landesmuseum aufbewahrt ist. In W i s so t s c h an ist-
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G rut t e s kurzhaarige Subsp. pontic~ts sehr haufig, doch fliegt dor"t obzwar 
seltener, auch der langhaarige barb~.tellus. · ' 

Um festzustellen, ob G rut t e s Ergebnisse auch fur die Lander Bohmen 
und Mahren Giltigkeit besitzen, habe ich mittels eines Zeissmikroskops mit 
Okularmikrometer die Lange der Fuhlerglieder 3 bis 5, sodann die Lange und 
lireite der Wangen und der Metabasitarsen gemessen. Untersucht wurden vom 
P. maxillosus aus Bohmen 11 Q u. 27 cJ, aus Mlahren 3 Q u. 8 cJ. Vom 
barbutell~ts aus Bohmen 34 Q u. 96 cJ. Bei der angewandten starken Ver
grosserung entsprach ein Teilstrich der Fuhlerglieder- und Wangenmasse der 
Lange von 0,017 mm, ein Teilstrich der Metabasitarsenmasse der liange von 
0,085 mm. Eine geniigende Genauigkeit war hiemit gewahrleistet. Als Wangen~ 
breite nahm ich die Entfernung der ausseren Rander beider Gelenke einer 
Mandibel an, als W angenlange den kleinsten Abstand des Augenrandes vom 
Rande des oberen Mandibelgelenks, als T'arsenlange die Lange der Mittelachse 
vom Rande der unteren Einkerbung zum Tibienende, als deren Breite den 
grossten Abstand beider Seitenkanten. 

Die gemessenen Korperteile bezeichne ich mit folgenden Buchstaben : 
a = Breite der W.ange, b = Lange der Wange, c = Lange des Fiihlerglie
des 3, d = Dange des Fiihlergliedes 4, e = Lange des Fiihlergliedes 5, f = 
-, Lange des Metabasitarsus, g = Breite des Metabasitarsus. 

Mittelwerte bei den Weibchen des P. maxillosus: 

a b a:b c d e g f: g 

11 Exemplare a us Bohm.en 76,57 54,75 1,39 29,42 17,5 25,5 40,5 14,50 2,7'! 
3 Siidmahren 79,00 55,75 1,41 29,62 18,5 26,0 39,0 14,75 2,64 
2 Bulgarien 78,00 55,50 1,40 29,00 18,5 25,5 41,5 15,50 2,67 
4 dem Gebiet 

des Neusiedlersees 78,00 55,50 1,40 30,20 18;7 26,2 41,0 15,50 2,64 
2 Exemplare aus Oberweiden 

(Niederdonau) 79,00 56,00 1,41 29,00 18,0 26,0 40,5 15,00 2,70 
Durchschnittswerte 78,11 55,50 1,40 29,44 18,2 25,8 40,5 15,05 2,6;) 

Mittelwerte bei den Weibchen des P. barbutellus: 

a b a:b c d e f g f•CI ., 
34 Exemplare aus Bohmen 73,1 54,10 1,35 27,55 17,62 25,22 37,5 13,2 2,84 

2 » de m 
Lessachtal (Osttirol) 76,0 54,50 1,39 26,50 16,00 23,50 39,0 13,0 3,00 

1 Exemplar aus Blankenburg 
(Schmdkn. lgq 73,0 55,00 1,32 28,00 18,00 24,00 40,0 14,0 2,85 

Durchschnittswerte 74,0 54,53 1,35 27,35 17,20 24,24 38,8 13,4 2,89 

Mittelwerte bei den Mannchen des P. maxillosus: 

a .h a:b c d e f g f:g 

27 Exemplare ans Bohmen 45,83 39,83 1,15 24,41 18,00 29,75 37,00 10,2 3,62 
8 » Mahren 47,28 39,14 1,20 25,14 17,57 30,85 38,70 10,7 3,61 
3 » Podolien 46,33 37,66 1,23 23,66 17,00 28,33 37,00 10,3 3,59 
4 VOI11 Balkan 47,50 40,50 1,17 25,00 16,75 30,25 3ll,50 10,7 3,69 
4 aus dem Gebiet 

des Neusiedlersees 46,25 40,50 1,14 24,75 16,75 30,75 39,75 11 ,0_ 3,61 
Durchschnittswerte 46,63 39,52 1,17 24,59 17,21 29,98 38,39 10,6 3,62 

Acta entom. Musea Prague 1942, XX. 15 
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Mittelwerte bei den Mii.nnchen des P. barbutellus: 

a b a:b c d e a f · <t 
"' 'b 

96 Exemplare aus Bohmen 44,78 40,42 1,11 24,69 16,~ 2 29,07 37,42 10,28 :3,6-! 
2 » den ost-

markischen Alpen 45,50 39,50 1,15 23,00 14,00 27,00 36,50 10.00 3,65 
Exemplar aus Finnland 51,00 43,00 1,18 24,00 16,00 28,00 39,00 10,00 3,90 

Durchschnittswerte 47,09 40,97 1,14 23,89 15,64 28.02 37,64 10,03 3,73 

Die M:ittelwerte bei den Weibchen wiirden demnach darauf hindeuten, 
dass zwischen maa;,illosus und barbntell-ns gewisse morphologische Unterschiede 
bestehen, die aber so subtil sind, dass sie nur der Mikrometer erfasst. Beim 
maxillostts-Weibchen waren demgemiiss die W<'Lngen im Verhaltni,c; zur Breite 
etwas kiirzer, die Metabasitarsen im Verhaltnis zur Lange etwas lweiter als 
beim barbutelltts-Weibchen. Auch das F'iihlerglieJ. 3 scheint im Verhaltnis 
zum 5. etwas langer zu sein. Pop o v' s Untersuchungen (Eos, p. 186) zeigen 
zwar diese Unterschiede etwas markanter, entsprechen aber im allgemeinen 
den von mir fe,c;tgestellten. Bei den M.liinnchen fand Pop o v, dass die Meta
basitarsen des maxillosus schmaler waren als die des barbtttellns. M·eine Mes
sungen fiihrten zu dem Ergebnisse, dass zwischen den M!iinnchen des barbu.tellns 
und des maxillosns aus dem bohrn .-mahrisch. Raum weder dieser noch sonst ein 
wesentlicher Unterschied in den Korperproportionen besteht. Schwankungen in 
d.er Individuengrosse ergaben zwar etwas geanderte Masse, keinesfalls aber Un
terschiede im Verhaltnis der Lange zur.Breite. Auch die Genitalien und dieSter
nite VII U:. VIII. die ich aber nur stichprobenartig untersuchte, zeigten keine 
konstanten Unterschiede. Pop o v fand zwar feine Unterscheidungsmerkmale, 
es darf aber nicht unerwahnt bleiben, dass er zu ihrer Abbildung die Bemer
kung macht (1931, p. 186), dass da zwei extreme Falle dargestellt sind. 
G r ii t t e berichtet nichts iiber diesbeziigliche Untersuchungen. Die bisher 
angefiihrten Unterschiede in den M\assen wiirden kaum hinreichen, um G r 1i t
t e s Schlussfolgerungen zu widerlegen. V on solchen Unterschieden sagt 0. W. 
Richard s in den Transact. Ent. Soc. London, 1927, Vol. LXXV, Part 1, 
pag. 234, dass es zweifelhaft sei, ob von anderen. Forschern durchgefiihrte 
Messungen auch identische Resultate ergeben wiirden. Auch die von Pop o v 
verzeichneten Abweichungen beider Arten in der Form der Lacinia lassen keine 
unanfechtbaren RiickschLiisse auf arthche Selbstandigkeit zu. Dies erhellt 
deutlich der Vergleich mit den Genitalien z. B. des P. bohemiws (Seidl) , 
wo solche Abweichungen der Laciniaform in ganz markanter Weise gang und 
gabe sind und dennoch keinen Zweifel aufkommen lassen, dass P. bohemictts 
eine homogene Art ist. Anders erscheint mir aber die Sache, wenn wir die 
Korperbehaarung im allgemeinen .und die Beinbehaarung im besonderen, sowie 
die okologischen und zoogeographischen Lebensverhaltnisse beider Unterarten 
G r ii t t e s, die der Subsp. barbtdellus und der Subsp. pontiws werten. 
G r ii t t e befasst sich zwar mit der Kiorperbehaarung sehr eingehend und 
baut sein System hauptsachlich auf ihr auf, trotzdem aber legt er diesen 
Faktoren nicht eine solche Bedeutung bei, um beide Gruppen artlich zu tren
nen. Die Unterschiede in der Behaarung des Thorax und des Abdomens sind 
nicht sehr .au:ffallend, besonders bei den Weibchen, .an der Beinbehaarung aber 
und speziell der H'intertibien sind sie sehr deutlich. Beim maa:~illosus ist die 
Korperbehaarung kurz und gleichmassig, beim barb1delltts langer und strup
pig. Infoige der kiirzeren Thoralxbehaarung sind beim ersteren die Thorax-
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binden scharfer abgegrenzt. Die Hintertibien sind auf der Aussenflache dicht 
und kurz behaart. Ihre Hinterkanten sind gleichmassig kurz behaart, nur ver
einzelte Haare sind so lang oder etwas langer als die Halite der grossten Tibien
breite. Auch auf den Hinterkanten der Met.abasitarsen sind meistens nur ver
einzelte Haare so lang oder etwas langer als die grosste Tarsenbreite. Beim bar
bv,tellv,s sind die Aussenflachen der Hintertibien schiitter und struppig behaart.. 
Auf den Hinterkanten ist die Behaarung ungleichmassig und die lVDehrzahl cler 
Haare ist.langer als die Halfte der grossten Tibienbreite und viele sind langer 
als selbst ihre grosste Breite. Auch auf der Hinterkante der Metabasit.arse11 
sind die meisten Haare langer als die grosste Tarsenbreite. 

In Bohmen sind beide1 Arten Pop o v's heimisch, ihre Artmerkmale sinc1 
jedoch haufig etwas verschwommen und zeigen so viele tTbergange, class 'eine 
eindeutige Klassifizierung mancher Stiicke stark erschwert ist. Die Behaarung 
der Kurzhaarigen ist etwas langer und unregelmassiger als die der auffallend 
kurz behaarten Sti.'tcke aus Siidmahren und dem Gebiet des N>eusiedlersees . 
. Diese Besonderheit der bohmischen maxiZlostis-Exemplare fiel schon P o p o v 
au;f ·(1936, p. 202). Die Tonung der gelben 'l'horaxbinden ist bei keiner der 
beiden Arten stabil, doch ist sie bei den kurzhaarigen zuweilen etwas dunkler. 
Die Korpergrosse schwankt, ebenso die 'rriibung der Fliigel und die Ohitini
sierung der Genitalien. Das von G r ii t t e vermerkte tiefschwarze Chi tin der 
Kurzhaarigen ist manchmal schwarzbraun, das der Beine haufig noch lichter .. 
Trotzdem glaube ich, class sie zur Subsp. pontictis Griitte zu zahlen sind. 
Rochstwahrscheinlich finden Kreuzungen statt. Die deutlich lang behaarten 
E'xemplare aus Bohmen gleichen durchaus den barll'ntelltls-Stiicken aus Deutsch
land, gehoren also zu G r ii t t e s Subsp. barbutellus. Ein von mir am 27. VIII. 
1940 bei Wissotschan erbeutetes sehr kurz behaartes maxmosttS-Mannchen hat 
stark reduzierte Thoralxbinden, es entspricht der forma Stibscutellaris Pitt. 
Bei den i.'tbrigen Exemplaren sind die Thoraxbinden sehr gut entwickelt. Der 
maxillosus fliegt zahlreicher nur in der warmen Elbeniederung zwischen Ko
niggratz und der Moldaumiindung, sodann in der n. w. Prag sich hinziehende11 
trockenen, warmen und intensiv bewirtschafteten Kultursteppe in weitem Um
kreis um Smetschno-Laun-Kladno. Sonstwo findet man ihn nur seltener 
in vereinzelten warmen Lokalitaten. Der barbutellus dagegen ist zwar i.'tberall 
heimisch , doch kommt er in den obgenannten Landstrichen verhaltnismassig 
seltener vor. Er bevorzugt sichtlich hohere oder feuchte u. kiihlere Lagen. Zu 
bemerken ware, class in Bohmen auch der B. ntderatus F. eine analoge Ver
breitung besitzt wie der P . maxillosus, wogegen B .. horton"m L . diesbeziiglich 
mit P. barbtdellus iibereinstimmt. Es ist nahe1iegend, daraus den Schluss zu 
ziehen, class B. ruderatus der eigentliche Wirt des P. rnaxrillomis ist und P. bar
butellus wiederum bei B. horto1'tim schmarotzt. Ganz streng wird aber wohl 
diese Teilung dort, wo beide Arten der Wirtshummel und ihrer Schmarotzer 
zusammen fliegen, sicher nicht eingehalten werden. Interessant ist auch die 
Beobachtung, class P. vestal~s (Geoffr.) in Bohmen dieselbe Verbreitung be
sitzt wie der P. maxillosus und der B . rudemtus. Ich habe dies schon im Jahre 
1938 fiir die Eibeniederung in den Acta Soc. Entom. Cech., Jhrg. XXXV, 
Nr. 3-4, p. 80 angefiihrt. Ob sich nun auch die Areale des P. vestalis (Geoffr.) 
resp. des P. bohemicus (Seidl) mit denen der entsprechenden Wirtshummeln 
B. terrestris resp. B. lucornm decken, mus\S noch untersucht werden. Uber den 
Bliitenbesuch der maxillosus und barbtdellus ist nicht viel bekannt, was ja. 
schliesslich nicht zu verwundern ist, da ja die PsithyruSJ-Weibchen nach ihrem. 

15* 
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Erwachen trachten, so schnell als moglich in einem Wirtsnest unterzukommen. 
Sie fliegen zwar auch dann ins Freie und hesuchen Bliiten, aber immer nur auf 
kurze Zeit und leben vorwiegend von den Vorraten ihrer 'Wirte. Weihchen 
w1nden hier hliufig auf Rotklee erbeutet. M:annchen auf verschiedenen Distel
:arten. 

Was nun M' a h re n betrifft, so ist dieses Land im siidlichen Teile viel 
waldarmer, trockener und warmer als Bohmen. Von drei Seiten von Hohen
ziigen eingeschlossen, steht es gegen Siiden offen und die klimatischen Ver
haltnisse cler siicllichen I-Ialfte gleichen denen des Wiener Beckeris, besonders 
des M.archfeldes und nahern -sich denen der ungarischen Tiefebene. Seine Hum
melfauna ist noch nicht geniigend durchforscht. Die von den Herren S u s t er a 
und K o c our e k in der Umgebung von Goding gesammelten Allopsithyri 
sind alle typische maxillos1Ls, sie gleichen vollstandig P i t t i o n i s maxillosus
Stiicken aus clem Gebiet des Neusiedlersees und entsprechen ganzlich G r ii t 
t e s Suhsp. ponticus. - Ni-cht ein · einziger Langhaariger war darunter, ich 
zweifle aber nicht, dass er im nordlichen T-eil Mahrens sicher noch erbeutet 
werden vvird, denn aus den Beskiden ist er schon bekannt. 

Eine Besonderheit der mahrischen maxiUosus-Mannchen bildet das hau
fige Vorkommen schon zitronengelber breiter Thoralxbinden. Diese E xemplare 
wiirden demnach alle zur f. gilv·a M. Muller zu zahlen sein. Das Zitronengelb 
beschrankt sich aber nicht nur auf den Thorax, sondern ersrtreckt sich .sehr 
oft auch auf das Abdomen. So ist z. B. 1 c) a us Kobels (Kobyli), lgt. K o
-c our e k 26. VII. 1941 folgendermassen gefarbt : Schwarz. Prothorrux und 
Scutellum breit zitronengelb behaart, Tergit 1 ganz zitronengelb mit machti
_gen Seitenbiische1Ii, 2 .schwarz mit eingestreuten zitronengelben Haaren am 
Hinterrand, 3 an d-en Seiten und auf der Apicalhalfte zitronengelb, 4 ganz 
zitronengelh, 5 zitrbnengelb -mit einigen schwarzen Haaren in der Mitte, 
6 schwarz mit weisslichgelben Seiten, 7 schwarz. Ich benenne diese Form nach 
-dem Finder : £. lcocoureki f. n. 

Bei 4 weiteren Mannchen von demselben Fundorte und gleichen Fang
datums, deren lichte Behaarung am 'l'horax und Abdomen ganz den gleichen 
Umfang besitzt wie die des vorhergenannten Mannchens, kann man deutlich 
ein progressives Verbleichen 'der zitronengelben Far bung beobachten : 

a) Prothoralx, Scutellum, .Tergite 1, 2 u. 3 noch zitronengelb, 4, 5 u. 6 aber 
schon weiss . 

b) Prothorax noch zitronengelb, aber Scutellum u. Tergit 1 nur noch licht
gelb, 2 u. 3 schon gelblichweiss, 4, 5 u. 6 weiss. 

c) Prothoralx lehmiggelb, Scutellum lehmiggelb mit weissen Seiten, Tergit 1 
lichtgelb, 2 u. 3 schmutzigweiss, 4, 5 u . 6 weiss. · 

-d) Prothorax lehmiggelb, Scute1lum ganz weiss, Tergit 1 weisslichgelb, 
2 schmutzigweiss, 3, 4, 5 u. 6 weiss . 
Das Ausbleichen der zitronengelben Farbe beginnt also an der Abdomen

spitze, greift dann fmtschreitend auf die Tergite 5 u. 4 iiber, -spater zunachst 
auf Tergite 3 u. 2, sodann auch auf das Scutellum und endet beim Tergit 1 
·uncl dem Collare. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich annehme, class alle 
cliese M1annchen urspriinglich so wie das erstbeschriebene zitronengelb behaart 
waren und erst nach und nach durch Wettereinfliisse diese F1arbung verlo-ren 
haben. Diese Annahme drangt mich weiters zu der Vermutung, class die lichten 
Hi1.are aller maxillosus-Mannchen kurz nach dem Ausschliipfen zitronengelb 
:-' ind und erst spat.er .allmahlich ausbleichen . Den direkten Beweis konnen natiir-
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lich nur Nestfunde in friihem Stadium erbringen. Ob diese Vermutung auch 
auf die maxillostts-Weibchen und den barbutellus zutrifft, sei dahingestellt, aber 
die Moglichkeit ist nicht von der iHJand zu weisen, c~enn gelbliche Abdominal
behaarung kommt bei ihnen auch vor. Die f. gilva M. Mi.1ller hatte daher .als 
V aria t ion in hoherem Sinne fiir alle jene maxillosus-Exemplare zu gelten, 
deren Thoraxbinden oder wenigstens das Oollare zitronengelb sind, so lange· 
wenigstens, bis nicht durch :N.estfunde erwiesen wird, dass ~ wie ich vennute 
- ganz frische, von Wettereinfliissen noch nicht gebleichte maxillosi immer 
zitronengelb sin d. Die var. fallaciosus Popov ist als eine wahrscheinlich bei 
allen. maxnlosus-Unterarten mehr oder weniger haufig auftretende For m 
mit breiten ThoraJxbinden zu werten. 

In Zusammenfassung und zum Abschluss dieser Studie gebe ich in Uber
einstinimung mit Pop o v, Rein i g und Pit t ion i der Uberzeugung A us
chuck, dass aus okologisch-zoogeographischeri und teilweise auch morphologi
schen Griinden P. maxillostts und P. barbutellus artlich zu trennen sind. Die in 
Bohmen und Mahren vorkommenden E xemplare der subsp. ponticus (Griitte} 
waren demna·ch zum P . maxilloS1iS zu zahlen u. zw. so lange, his iiber den typi
schen rnaxillos1ts (Klug) auf Grund geniigend reichlichen Materials aus Istrien, 
event. durch Vergleich mit K lugs Typus selbst, nicht die definitive Ent
scheidung gefallen ist. 

Nachtrag: 

Als diese Studie eingereicht war, sandte mir Professor Pit t ion i das 
19. Heft von »Niederdonau, Natur und Kultur«, 1942, Verlag Karl Kiihne, 
Wien-Leipzig, worin er gemeinsam rriit K. S c h mid t einen breit angelegten 
Prodromus der Bienen des siidostl. Niederdonau beginnt. In dem den Hummeln 
u. Schmarotzerhummeln gewidmeten Teile fand ich meine Ansichten 1.1ber das 
Problem barbutell1ts-maxillosus vollauf bestatigt. 

Resume : 

SUBGENUS ALLOPSITHYRUS V CECHACH A NA MORAVE. 

V roce 1931 vysla V. B. Pop o v ova monografie palaearktickych pacme
l:iku, v niz systemisoval autor tak€ novy podrod >>Allopsithynts«, kter}r deli na 
dva druhy: severni P. barbtitell'Us (Kirby) a jizni P. maxillos·us (Klug). Jiz 
fadu let je vedena V odborne literature ziva debata 0 tom, jsou-li oba tyto druhy 
samostatnymi, dobrymi druhy, nebo neni-li P . maxillostts pouhou subspecii 
pacmelaka P . barbutellus. Nektefi autofi, jako Pop o v, Rein i g a Pit
t ion i hodnoti je jako samostatne druhy, kdezto M. M ii ll er .a G r ii t t e 
jsou opacneho nazoru. E. G r 1.1 t t e uverejnil o tomto tematu v roce 1940 
rozsahlejsi praci, v niz popira druhovou hodnotu pacmelalm P . rnaxillosus 
(Klug), ponechava jej pouze jako 5. subspecii pacmelaka P. barbutellus (Kby} 
pro Is t r i i, odkud byl P . .maxillosus ponejprv popsan, a zbyvajici areal 
pacmelaka barbutelltiS (Kirby) deli na ctyfi dalSi oblasti, v nichz zije vzdy 
jen urcita subspecie, ktera se smesuje Se SOUSedni jen V nekterych pohranic
nich oblastech. 

Pro nase zeme pfichazeji V uvahu pouze d.ve jeho subspecie, a to subsp. 
barbutellus (Kby) .a subsp. ponticus Griitte. Prva je totozna s P. barbtttellus 
(Kby) a druha s P . maxillows (Klug), podle P o p o v a. J ako zemi vyskytu 
sve subsp. ponticus uvadi G r ii t t e take cechy, odkud mel 1 c;? , poch:izejici 
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z Vysocan. Ohteje vypatrati, zdali jeho vyzkumy plati take pro nase zeme, 
zmehl jsem mikrometricky tfeti, ctvrte a pate Clanky tykadel, pak lice a zadni 
paty vsech kusu z Cech a Moravy, nachazejicich se ve sbirkach Zemskeho musea 
v Praze. Mei·eni ukazalo, ze mezi obema druhy urcite morfologicke rozdily 
jsou. Ty jsou vsak tak nepatrne, ze mohou byti zjisteny pouze pod drobno
hledem a nepostacily by samy o sobe vyvratiti G r ii t t eh o nazor. Porovna
me-li vsak Mlku srsti, obzvlaste chlupu na zadnich nohach, a ·zivotni podminky 
obou druhu po strance oekologicko-zoogeograficke, dospejeme k jinemu nazoru: 
Chlupy na tele druhu P. barbutellus jsou dlouhe a kosrnate a proto nejsou 
zlute pasky na hrudi ostfe ohranicene. Zadni holene jsou na zevni plose fidce 
a kosmate brvite. Na jejich zadni hrane je obrveni nepravidelne. Vetsina brv 
je delSi nez polovina nejvetsi sifky holene a mnohe jsou delsi neZ jeji nejvetsi 
sifka. Take na zadni hrane zadnich pat je vetsina brv delsi nez nejvetsi sifka 
paty. P. maxillos~ts ma SII'St kratkou a stejnomernou. Zlute pasky na hrudi 
jsou proto ostfe ohr.anicene. Zadni holene jsou na zevni plose huste a kratce 
brvite. N a jejich zadni hrane jsou brvy pfevazne kratke, jen ojedinele brvy 
jsou tak dlouhe nebo trochu delSi nez polovina nejvetsi sifky holene. T'ez na 
zadni hrane zadnich pat jsou vetsinou jen ojedinele brvy tak dlouhe nebo delsi 
nez nejvetsi sifka paty. Mimo to se podotyka V literature, ze P. rnaxillosus ma 
zlute pasky na hrudi tmavsi hez P. barbutellus, ze chitin prveho je uplne cerny, 
kdezto u druheho je tmavohnedy, ze kfidla prveho jsou tmavsi a telo je celkem 
vetsi, genitalie sarnecku maxillosus jsou silneji chitinovane, tedy tmavsi, 
a vnitfni okraj lacinie je rovny, kdezto u druhu barbuteUus jsou genitalie 
samecku svet.lejsi a vnitfni okraj lacinie je vykrojeny. 

V C e c hac h se vyskytuji oba druhy. Jejich rozlisovaci znaky jsou vsak 
casto ponekud zastfene, takze lze mnohe kusy, zvlaste u samicek, dosti tezko 
urciti. Srst a obzvlaste obrveni noh byva u P. maxillosus casto delsi a nepra
v:idelnejSi nez u typickeho rnaxillosa, barva chitinu a kfidel, odstin zlutych 
hrudnich pasek a velilwst tela nejsou ustalene. Pravdepodobne se v Cechach 
oba druhy mezi sebou kfizi. P. maxillosus se vyskytuje v Cechach hlavne 
v teple nizine la hske mezi Hr adeem Kralove a Melnikem, pak v tepie a suche 
kulturni stepi V sirob~m okruhu kolem Smecna, Loun a Kl.adna. Jinde V Ce
-chach ho najdeme jen zfidka a to zvlaste v teplych lokalitach. P. barb~ttellus 
je rozsiren po celych cechach, ve shora uvedenych oblastech vyskytuje se vsak 
pomerne fidceji. Dava zfejme pfednost poloham vyssim nebo vlhcim a chlad
nejsim. Zajimave jest, Ze oblast pacmelaka maxillosus kryje se V Cechach 
s oblasti rmelaka ruderat11S F., kdezto P. barb~ttel'lns zije vsude tam, kde najde
me B. hortonrrn L. Z toho lze souditi, ze P. maxillos~ts cizopasi u B'. ntderatvs, 
kdezto P'. barbutellus u B. hortorum. Ovsem, toto pravidlo bude asi sotva 
pfisne cloclrzovano v tech oblastech, kcle oha clruhy spolecne letaji. Take P. 
1>estalis (Geoffr.) ma V Cechach stejne rozsifeni jako P. maxill'OS1lS, neni vsak 
jeste prozkoumano, zdali se jeho oblast kryje s oblasti jeho hostitele B. ter
restn~s L., resp. obl.ast P. bohemicus (Seidl) s rozsifenim jeho hostitele 
B. Zucorum L. 

M or a v a neni jeste, pokucl se tyce cmelaku a pacmelaku, dostatecne pro
zkoumana. V teple a suche jizni casti kolem Hodonin.a nasbirali pp. Sus t er a 
a K o c our e k nekolik samicek a samecku. ktefi patfi vesmes k druhu P. ma
x1:7los~ts. Nebyl mezi nimi ani jeden P. barb1Ltellus, jsem vsak pfesveclcen, ze 
bude V severni casti Moravy jiste nalezen, nebo£ z Beskyd ho jiz zname. MIO
ravsti 1na.:eillosus nelisi se v1\bec od pacmelah1 ma:rulosus z oblasti jezera 
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N eziderskeho, ktere mi zapujcil zml,my znalec cmelakil., prof. Pit t ion i. 
Jsou velmi kratce obrveni a chitin je syte cerny. Jevi vsechny znaky typickeho 
rnaxillosa a odpovidaji uplne G r ii t t eh o subsp. ponticus. Zvlastnosti ne-. 
kterych moravskych kusu je pekne . citronove zluta barva pasek na p:fedni 
hrudi a na hrudnim stitku, ktere jinak byvaji hlinite zlute. M. M i.i. 11 er 
utvo:fil r. 1936 pro tyto citronove zlute e'xempla:fe novou f<lrmu gilva. Mezi 
jihomoravskymi kusy, ktere na&biral v Kobyli 26 . VII. 1941 p. K o c our e k, 
je samecek, ktery neni pouze na hrudi, ale i na zadecku citronove zluty. Vy
pada takt<l : collare a scutellum citronove zlute. Tergit 1. cely citronove zluty 
s mocnymi postrannimi chomacky, 2. cerny s nekolika citr<lnove zlutymi 
chlupy na zadnim okraji, 3. po stranach a na zadni pol<lvine citronove zluty, 
4. cely citronove zluty, 5. citronove zluty s nekolika cernymi chlupy ·upro
st:fed, 6. cerny se svetle zlutymi stranami, 7. cerny. Oznacuji tuto formu podle 
naseho mladeho, snaziveho sberatele f. kocourelci f . n. 

Cty:fi dalSi sainecci, chyceni p. K o c our k em stejneho dne na temze 
miste, ukazuji z:fetelne progresivni blednuti citronove zlute harvy, az konecne 
z-Lu,tanou na zadecku a na hrudnim stitku jen chlupy bile. z toho soudim, ze 
vsichni byli puvodne citronove zluti a teprve vlivem pocasi vybledli. Domnivam 
se, ze samecci maxillos~tS jsou vubec kratce po vylihnuti citronove zluti. Tut<l 
domnenku mohou potvrdit ovsem jen nalezy V hnizde V rannem stadiu. Roz
si:fit ji take na samicky ma:r:illosus .a tez na cely druh barbutellus, bylo by 
prozatim p:fedcasne. 

z oekologicko-zoogeografickych a castecne tez z morfologickych duvodu. 
povazuji P. maxillows (Klug) a P . barbtttelltts (Kby) za samostatne, dobre 
druhy podrodu Allopsithyrus Popov. Etx:empla:fe P. rnM:illosus (Klug), zijici 
V Cechach .a na M\Orave, ·pat:fi podle toho k subsp. pontiws (Grutte)' a to 
potud, pokud nebude typicky P. maxillos1rs (Klug) na z{tldade hojneho mate
rialn z IRtrie s konecnou platnosti objasnen. 


