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J an lYia.y, Praha: 

PŘÍSPĚVEK K SYSTEMATICE PAČMELÁKÚ PSITHYRUS LEP. 
V ČECHÁCH A NA MORAVĚ. (HYMEN. APOID.) . . 

BEITRAG ZUR SYSTEMATIK EINIGER ARTEN DER SCH.MAROTZER
HUMMELN - PSITHYRUS LEP. (HYMEN. APOID.) 

Zabýval jsem se řfldu let studiem sbírky pačmelákťl Ze1nského musea v Prfl z~, 
která mi byla zpřístupněna laskavostí pana vrch. mus. rady docenta Dr. J . 
Obenbergera, přednosty zoolog. oddělení. Přitom jsem zjistil, že třídění druhf1 
na rasy a formy, tedy do nižškh kategorií systematického rozčlenění je . z.ne
snadněno tím, že schází v literatuře přehledný jejich soupis. J e jich popisy 
jsou roztroušeny v n:ejrflznějších •cizozemských časopisech, k teré jsou často 
velmi těžce přístupny. Shledal jsenl. také, že rťlzní autoři znovu pojmenovali 
formy, které už dávno byly popsány. I tyto nižší kategorie, jež jsou zde velmi 
za.jímavé, nutno respektovati, chceme-li 'se vyvarovati zmatku. K usnadnění 
studia našich pačmelák-.1 vypsal j.sem .všechny dosud publikované popisy veške
r ých ras, morf a forem všech druhů, které se v Čechách a na Moravě vyskytují. 
Uspořádal jsem je ~ · s nominátní . formou . v čele - tak, aby šly za sebou 
postupně ocl nejtmavšího do nej světlejšího . zbarvení. Pro •zjednodušení · po>
jmenoval jsem i ty formy, které nejvýznamnější star ší · autoři Kr i ech~ 
b a u e r , S c hm i e cle k nech t a Ho ff e r sice popsali, kterým a·le nedali 
jména, nýbrž každý z nich jiné číslo. Nepojmenované formy jiných autorf1 
jsem nechal nepovšimnuté. · · · · 

Podle množství světlých '( ať už •bílých n:ebo žlutých) a černých chlupf1 na 
hrudi a na zadečku dělíme druhy pačmelákťl na "foriny«, kt-eré jsou nejriiž
!;hni kategoriemi v systematice. U pačmelákí't s obvykle bílýin koncem zadečku 
8e vyskytují někdy »Odchylky<<, kde bílá srst je: nahrazena búď úplně nebo 
částečně žlutou. U těchto žlutých »odchylek<< sé však opakuj i s'ouběžně, tedy ve 
ste jné kvantitě, skoro všechny formy, které nalézáme u pačmelákl1 ste jného 
druhu, ale s bílým zadečkem. Uzmtl jsem proto za nutné, dáti těmto odchylkám 
pojmenování, které by označilo jejich vyšší hoďnotu než je »forma <<, nečinilo 
však pro ně nároku na hodnotu zvláštní rasy. Volil ' jsem k tomu účeh1 běžné 
~lovo »variace<<, kter,é zde naznačuje . pouze systematickol;l' kategorii o stupeň 
'-yšší než je "forma<< . P i'hód těchto žlutých variací ilei\í dosud znám. Někteří 
autoři jim přiznáva jí hodnotu morphy, ha i subspecie. Má se za to, že jwu 
podmíněny klimatickýnii vlivy a vázány na určité oblasti. 

Mám o tomto zjevu zcela jiný názor. J sem · přesvědčen, :prozatím po úze 
u samečh'\, že pačmeláci .s bílými nebo žlutými zadečky jsou krátce po vylíh
nutí vždy žlutě zbarveni, že všák jejích žlutá barva během doby postupně 
bledne, až konečně úplně zmizí a srst se stává bílou: Pozoroval jsem toto po
stupné odbarvování u několika c1ruhťl našich pačmelákťl na velkém množství 
mater iálu a ve všech stadiích. Mám za to, že příčincm: tohoto zjevu jest pftsQ
hení slunečních paprski'1 a vody ve fonn:ě deště a rosy. Potvrzena byla tato 
moje domněnka četbou spisu P. P. Babiy-ho z roku 1925, jepz podrobil barvy 
čmelácích chlupťl chemickému pri'1zkumu a zj istil, že žluté .bm•vivo vyplúuj e 
dutý vnitřek chlupu, je ve · vodě rozpustitelné a vyluhuje se n a špičce 
chlupu. 'l'ím se také lehce vysvětlí, proč žluté chlupy jsou často na koúci 
již bílé, nebo bílé chlupy na basi ještě nažloutlé a proč toto odbarvování 
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nastává vždy nejprve na špičce zadečku., odkud teprve pokračuje směrem k hlavě . 
Je to zpl'lsobeno tím, že na husté srsti špičk-y zadečku se vlhkost déle udržuje 
a působí proto intensivněj i než na kratší a řidší sr sti předních článkl'l. V·ýjimku 
činí podle všeho pačmelák ladní (P. carnpestris ), jehož žlutá barva málokdy 
zbělá, zato ale nejčastěji zhnědne. Ukazovalo hy to na to, že chemické složení 
žluté barvy tohoto druhu je odlišné od ostatních našich druhl1. Moje pozoro
vání soustředilo se pro hojnost materiálu na samce. N a stává-li toto od barvo" 
vání též 1.1 samiček, nemohu prozatím říci, považuji to však za pravděpodobné . 
Kdyby se ukázalo, že moje teorie je správná, pak by ovšem 'bylo ro·ztřídění 
těchto druhl'l na variace úplně lJezpředmětné. Potvrzena může býti pouze 
četnými prúzkumy hnízd. 

Systematika pačmeláka skalního (P. rupest?·is) byla dosud velmi neúplná 
a pokusil jsem se ji doplnit. Roztřídil jse'm tento druh na šest variací, z nichž 
čtyři se u nás vyskytuj'í. J sou to var. rnpestris, rni:.d~ts, dobrotvorshi a nt
f1tl1ts. Prvá má tergity IV. a V. úplně červené, druhá má tergit IV. z poloviny 
černý a třetí má tergit IV. úplně černý. čtvrtá má kromě 4. a 5. tergitu ještě 
3. tergit z části červený. 

Věhlasný ruský bada tel S k o r i k o v vyslovil 1922 teorii, že u čmelák-Ll 
(a pačmelálnl.) je pouze samička nositelem progresivního zbarvení, kdezto 
sameček projevuje tendenci spíše atavistickou. To znamená, že ponenáhlé pře
měny nrorfologické a zoogeogratické, tedy n. př. ve zbarvení, rozšíření atd. 
se jeví nejdříve u samiček, kdežto u samečků jsou patrny teprve po uplynu tí 
delší doby. Všechny naše variace vyznačují se poměrně malým rozsahem žlutých 
chlupú na hrudi a na bfllsi zadečku, kdežto rasa východoevropsko-asijská má 
jich většinou mnohem více. Zato však má v převážné většině tergit IV úplně 
černý, jako naše variace dobrotvorskii. 

Vl a cl i mír B. Pop o v, t. č . nejlepší znalec pačmelákí't, zjistil, že 
východní rasa je ve stálém pronikání na západ. N áš materiál dokazuje, že se 
k nám ještě nedostala, že se však u naší rasy rovněž projevuje tendence k ztma
vění tergitu IV., která tedy zachvátila obě rasy, ačkoliv jsou tak daleko ocl sebe 
vzdálené. U východní rasy je tento proces skoro již dokončen, kdežto u západní 
je teprve v začátcích. J e to zjev zajisté velmi zajímavý. Uváživ všechna fakta , 
došel jsem k přesvědčení, že var. rupestris je nejstarší rasa Psithyrus rupestTú, 
v Čechách, že je však ve stadiu ztmavění 4. tergitu a mění se ponenáhlu přes 
va1·. ·mixtus na var. dobrotvorskii. Co se týče va1·. 1·~tf'ul1~s, ukazuje její nepatrný 
počet samiček (0,950/o) a dosti veliký počet samců (5,160/o), že je na vymření. 
Možná že je to relikt ještě starší rasy s patrně velmi světlou hrudí a velkým 
rozsahem červené srsti na zadečku. 

Území Čech a Moravy nebylo během plis,tocénu, tedy v t. zv. době. ledové, 
n ikdy souyisleji zaledněno, a to ani v obdobích největší plošné rozlohy evrDp
ekého kontinentálního ledovce. Správněji bylo by třeba označiti toto území 
v době plistocenní za ledovcové předpolí, ve kterém, vzhledem ke klimatickým 
poměrům té d()lhy, převládala květena tundrového r ázu. N a druhé straně však 
nemúžeme pochybovati o tom, že místy ve vnitru země nechyběly ani květnaté 
nivy a stepi, ani ·souvislejší stromové porosty na humosních pl'ldách. Drob
nější areály teplomilné květeny mohly se zde zcela dobře udržeti (jak nasvěd
čuje dodnes celá řada starobylých, reliktních druhú rostlinných) na vápen
cových a s~lně vápnitých oblastech. V úvahu připadají v první řadě jižní nebo 
proti mrazivým větri'rm a častým zátopám chráněná úbočí a svahy středočeské 
silurské a devonské oblasti vápencové a slinitými kř-ídovými horninami budo
vané stráně v sev.-záp. a sev.-vých. Čechách .. 
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Jl.tl.l'lŽeme si tedy tehdejší Čechy představiti jako útociště mnohých ustu
pujících severských a sarmatských druhů čmeláktl. (a jejich parasitů pačme
láků), kteři sem lehce mohli vniknouti volnou branou labskou a oderskou 
a našli zde sice skrovné, ale přece jen dostačující exi stenční podmínky k pře - . 
trvání ledové doby. Morava byla vždy teplejší a stále na jih otevřena a nestálo 
proto vniknutí pontických druhů nic v cestě . Ze severní části Moravy pak 
mohly se tyto druhy šířiti i do Čech. Z Moravy máme jen nepatrný materiál 
čmeláků a pačmelálnl. . V tomto směru je tato země jeŘtě velmi málo probádána. 

Familia: Bornbida.e. 

Genus: Psithyrns Lep. 

* * 
* 

Lepeletier de St. Fargeau A., 1832, Ann. soc. entom. France, Tom. I., p. 373. 
Synonyma: Apis (ex parte) Linné O. v.~ 1758, Syst. N~t., et auct .*) 

Bornbus (ex parte) Fabricius J. Ch., 1775, Syst. Entom. , et. auct.*) 
Brem1~s (ex parte) Jurine L., 1807, Nouv . méth. de classer l. Hymen.*} 
Apathus Newman E., 1834, Ent. Ml:tg;, II., p. 404, nota. 
Diese Arbeit ist eine Zusammenfassung aller niederen systematischen 

Kategorien der in Bohmen und Mahren heimischen Arten der Schmarotzer
hummeln. Sie entstand beim Studium der Hummelsammlun g des Lancles
museums in Prag aus der Feststellung, dass ihre Beschreibungen nicht allen 
Samn1,lern zuganglich sind und dass die Determination des Materials dadurch 
stark behindert wird. Sie bezweckt die Ausschaltung der Synonyma und eine 
Vereinheitlichung der Nomenklatur. 

Die Synonyma der einzelnen Arten gebe ich nur dort an, wo clie neuesten 
Autoren in ihren Benennungen nicht iibereinstimmen . Ausfiihrlich wurclen 
sie bei jeder Art angefiihrt von O. Schmiede k nec h t, E. Ho ff e r uncT 
D a ll a Torre, fiir die Arten der Untergattung Fernaldaepsithynts ausser
dem von O. W. Rich ard s 1928. Die Literaturangaben sind Dalla Torres 
>>Catalogus Hymenopterorum« Vol. X, Lipsiae 1896 entnommen. 

Von d<;Jn bisher beschriebenen Formen, Variationen, Morphen und Sub
species wurden alle mír bekannten angefiihrt, ohne Riicksricht darauf, ob sie 
auch in Bohmen und Mahren vorkommen oder nicht uncl die Formen nach 
Moglichkeit in der Reihenfolge von der dunkelsten bis zur lichtesten einge
ordnet. Da aber die Bes.chreibungen einiger dieser Formen, besonclers bei den 
alteren Autoren, nicht ausfiihrlich genug sind, um keinen Zweifel aufkommen 
zu lassen, wurden sie gegebenenfalls erganzt. 

Einige Autoren aUS'Serten die Ansicht, dass die Benennung jeder geringen 
Farbungsabweichung die Literatur zu sehr belasie. Sie studierten mit ausser-
ordentlicher Sorgfalt bis ins kleinste Detail die progressive Verhreitung der 
schwarzen und lichten Behaarung und stellten prazise Variationstabellen auf, 
die alle festgestellten Kombinationen veranschaulichten. Eine solche tabella
rische Zusammenstellung der Formen ist zwar ausserst lehrreich, hat aber 
den N achteil, dass das Zitieren irgendeiner derselben in de,r Art der Benen" 
nung der Schachbrettfelder erfolgen muss, also anstatt mit N amen mittels 
Buchstaben und Ziffern, was zu umstandlich und fiir den praktischen Gebrauch. 
ausserdem zu detailliert ist. Andere Autoren sind wiederum der Ansicht, 
.dass jede Farbungsabweichung festgehalten und benannt werden miisse. E~ 
steht fest, dass nur das Studium der Formen eine endgiltige Antwort geben 

'''I Zum Teil, w eil von den Bienen resp. Hummeln noch nicht getrennt. 
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wird auf die Frage, welche Faktoren eigentlich clie F~1rlmng beeinflussen uncl 
richten. Anderseits ist es absolut nicht notwendig, jeder , selbst der geringsten 
Abweichung, einen Kamen zu geben. Es empfiehlt sich daher, nur kleine 
Formengruppen zusammenzufassen uncl zu benennen, clie jeweils bloss mar-
1mnte Farbungsa bweichungen irgend eines Korperteils umfassen. Die na che 
folgend angefi.ihrten Formen entsprechen im allgemeinen diesem Zwecke, mu 
wird man vermeiden mi.lssen, sich g-ar zu angstlich an den Wortlaut der Origi
nalbeschreibung zu halten uncl einen ge1vissen erweiterten Spielraum zLllassen 
mússen. Der Einfachheit hal ber habe ich die mit Buchsta ben bezeichneten · 
Fonnen K r i e c h b a u m e r s, S c h m i e d e k n e c h t s uncl H o' f f e r s 
zusammengefasst und benannt. Nicht benannte :Formen anderer Autoren wur
den nicht berucksichtigt. Bei einigen der angefi.ihrten Formen sind die quan
titativen Unterschiede so gering, dass sie keinen praktischen Wert haben und 
vollstandig i.lberfhissi;g sind. Sie wurden mu der Vollstandig~eit wegen ange
fúhrt.. Die Einfiihrung F. H e i ker ti n g e r s Kennwortsystems ware 
wahrscheinlich am zweckmassigsten. Es ist nur die Frage, ob sie bei der S'O 

vielseitigen uncl umfa~1greichen Variabilitat der Hummeln praktisch durch-
fúhrhar ware. . 

Fast hei allen Arten mit weissen od er gelben Endtergiteii. 
variiert clie Farbe der lichten Behaarung auf den Abdominaltergiten, besonders 
bei den M:annchen, u .. zw. ist sie bei ein und der selhen Art manchmal weiss, 
manchmal gelb. Trotzdem ich vermute und weiter unten naher begri.i.nden 
werde, class diese Variabilitat nur Witterungseinfli.1ssen ihr Entstehen ver
dankt, ist es doch nicht ausgeschlossen, dass sie, zumindest bei den Weibchen, 
in den Grundfarben Weiss und Gelb konstant und erblich ist. Um nun diese 
Frage einer endgiltigen Beantwortung zuzufiihren ist es zweifellos wichtig, 
clie Beutetiere so zu klassifizieren, dass die allgemeine Farbung der Endtergite 
ldar erfasst und úbersichtlich eingeordnet wii'd, damit ihre Zugehorigkeit 
zu einer bestimmten Gruppe sofort erkennbar ist. Ich sehe absichtlich davon 
-ab, diesen Gruppen Morphen- oder Subspecieswert zuzuerkennen, behalte fiir 
sie die Bezeichnung »Var i a ti on« als hoher e Stufe in der Reihenfolge 
der Systematik uncl stelle cleren Namen vor den Namen der entsprechenden 
Fonn. Manche der schon bestehenden Variatiomnamen konnten zu diesem 
Zwecke gut verwendet werden uncl wurden belassen. So z. B. umfasst Bl,uth
gens var. sordidus des P. bohemiws alle Tiere mit schmutziggelblichweis'Sen 
Endtergiten, die var. flavidzrs solche mit lichtgelbem Tergit III. Zur St a mm
f o r m rechnet er nur Exemplare mit reinweissen Tergiten III bis V. Inner
halb dieser Variationen wiederholen sich aber parallel laufend fast alle vor
'kommenden Formen. So kommt z. B. clie forma ar,rhenoides oder die St amID· 
for m ilicht nur bei der weissaftrigen Stammfarbung, sondern auch inner
halb der sordidtt,s- uncl flavidttsfarbungen vor, woraus sich schon die N otwen
·digkeit ergibt, clie Species in Gruppen zu teilen. Erschwert wird die Variations
gruppierung dadurch, dass die Intensitat der lichten Farbung meistens sehr 
:stark schwankt uncl zwar mit allen ůbergangen von Reinweiss i.1ber Schmutzig
gelblichweiss und Lehmiggelb bis SchwefeL oder Zitronengelb zu Ockergelb, 
ausserdem nicht immer alle Endtergite gleichzeitig uncl gleichmassig erfasst, 
sondern sich zuweilen, wie z. B. clas Gelb beim P. bohem1:ws und P. vestalis 
mu auf Tergit III beschrankt und weil verklebte weisse H aare rotlichgelb 
,erscheinen. Dem eigenen Ermessen muss daher beim Einordnen ein ziemlich 
,grosser Spielraum bela.ssen werden. 

Wie ich schon 1942 in meinem Aufsatz »Subgenus Allopsithyrus ii1 Boh-
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men und Mahren « im Sborník, Prag (Acta Entomologica JVIusaei Pragae), 
XX, p. 2.23---;31 zeigte, ist es mehr als wahrscheinlich, dass che Farbe cle1' 
Endtergite bei clen Mannchen des P . mr~a;iUostl-S anfangs gelb ist, erst spater 
durch · Witt.erungseinflússe ausble icht, um schliesslich reinweiss zu werden. 
Auf Grund za,hlreicher Beobachtungen an frischerbeuteten Mannchen -c~s 
P. bohem icus drangt sich mir mm der Verdacht auf, dass derselbe Vorgang 
auch bei clieser Species st.at.tfinclet, cl. h. das·s der Hinterleib zurnindest bei den 
l\11annchen kurz nach dem Ausschlúpfen auch gelb ist, spater nach unc1 nach 
immer lichter wird , bis das Gelb mu noch auf das Tergit III bes·chrankt 
bleibt., we1ches aber schliesslich auch weiss wird. Diese Annahrne wird noch 
wahrscheinlicher gemacht durch c1ie rnikro-chemischen Untersuchungen P. P. 
BalJi.t/s an Hummelha:uen (1925), welche c1ie Loslichkeit der gelben Haarfarbe 
im vVasser Úwiesen und c1ie Moglichkeit des Ausbleichens nasser gelber H aare 
clll der Sonne zugelassen ha ben. N ach B abiy fi.i.llt der gelbe FarhstoH die In
nenhohlung der Haare aus, entweicht an der Haarspitze und ein Auswaschen 
durch Tau uncl Regen ist woh1 denkhar. Da:durch erklart sich uns auch děr 
Umst.and, d.::tss die Spitzen der Haare bei alteren Tieren gewohn1ich lichter sind 
Rls c1ie Basis der Haare . Ausserdem wird verstandlich gemacht, warum gerade 
c1ie Abdomenspitze der Ort ist, wo das Ausb1eichen beginnt. Die F euchtigkeit 
bleibt an den langen uncl dichten Haaren der Spitze 1anger haften als an den 
kiirzeren uncl schútteren Haaren cl er vorderen T ergite uncl so bleiben clie Spi t
zenhaare der b1eichenclen Einwirlnu1Jg des W assers viel 1anger ausgesetzt. Falls 
die Richtigkeit dieser Erwagungen durch Nestbefunde erhartet wird, muss das 
ganze System cler Variationsgruppen dieser uncl auch der anderen Arten mi t 
w e i s s u n cl g e 1 b v a r i i e r e n cl e n E n c1 t e r g i t e n als vollkommen ge
g enstanclslos fallen ge1assen werden. 

A. Subgenus PS I T HY RUS (s. str.) Lep. 
L e pe 1 e ti e r c1 e St. Far g e a u A., 1832, Ann. soc. entom. France, 

Tom. I. , p. 373 Qď . 
Verbreitungsgebiet : ganze P a1aar ktis, mit A usnahme des aussersten N or

-clens uncl Si:idens. 
Schmarotzt bei Lapidario- u. Agrobornbvs. 

I. Species: P. RUPESTRIS (F.) 

Fa br i c i u s J. Ch., 1793, Ent. syst., Vol. II, p. 320, n. 26 Q. 
Verbreitungsgebiet : Europa, norc1l.- u. mittleres Asien hi s zum Stillen 

Ozean. 
Schmarotzt nach verschiedenen Autoren und meiner eigenen Beobachtung 

bei B. lapidarit~s und nach Ho ff e r, 1889, wahrscheinlich auch bei B . leféb
vTei ( mastnt,cah~s), pomoTvrn, lappom:ctts und vielleicht a uch bei anderen ahn
lich gefarbten Humme1n, nach S k O· r i k o v 1922 a uch bei B. silvan.wn und 
n~deraritos, nach R e in i g 19 35 wahrschein1ich auch bei B . sicheli, decipiens, 
alticola., nach Bi s c ho ff 1936 vielleicht auch bei B . lcer1:ensis. 

Die Farbungsformen dieser Art sinc1 mit Ausnahme Mitte1- u . Osteuropas 
sowie Spaniens noch nicht geniigend erforscht. 1931 teilte W. F. R e in i g, 
der clie Variabilitat dieser Art statistisch analysierte und 1935 seine Arbeit er. 
ganzte, c1ie Species .in 4 Rassen ein. 1937 erganzte V. B. Pop o v die Arbeiten 
R e in i g s mit wertvollen Erkenntnissen fi:ir das Gebiet der SSSR. Die 4 Ras
sen benannte tmel beschrieb R e i n i g fo1gendermassen: 
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l. subsp. I'upestris (F.) 1793 'fúr das norcU., mittlere u. si.i.dwestl. Europa. 

Ihr Hauptmerkmal ist bei den M'annchen clie Tendenz des rr ergits III 
znm Schwarzwerden, bei den Weibchen der verhaltnismassig geringe Grad der 
Gelhfarbung des Thora:x und der Basaltergite, sowie die starke Tendenz znr 
Rotfarbung nicht mu des 5. sondern a'nch des 4 . Tergits. · Schmarotzt bei 
B. lapiclarius. 

2. subsp. orientalis Reinig 1931 fiir das ostl. Europa, den K aukasus, nordl. 
u. mittleres Asien bis zum Stillen Ozean. ' 

Ihr Hauptmerkmal ist bei den Mannchen clie Tendenz des Tergits IV 
zum Schwarzwerden uncl clie durchschnittlich viel hellere Farbung der Basal
tergite, bei den Weibchen der hohe Grad der Gelbfarbung des Thorax und das 
fast. immer schwarze Ter,git IV. Schmarotzt wahrscheinlich bei B. s-icheli. 

Die der subsp. rupestris gleichenden melanistischen Formen im Fernen 
Osten (Transbaikalien, Mongolei, Amur- u. ostas•iat. Kiistengebiet) sind nach 
Pop o v 1937 Relikte einer alteren, der voreiszeitlichen Periode angehorigen 
Rasse . Aus diesem Gebiet beschreibt Pop o v 1937 ein ď folgendermassen: 
f. ·JN:grocanclat1tS Pop o v. Prothorax, Pleuren, Scutellum u . Tergite I u. II 
( die letzten mit Ausnahme seitlicher schwarzer Haarbiischel) lichtgelb. Tergite 
I II-VII schwarz. Beine schwarz behaart, ohne Beimischung lichter Haare . 

3. subsp. el'iophoroides Reinig 1930 fi.1r den westl. Pamir, Boro-Choroge· 
birge (Turkestan). 

Das Hauptmerkmal der Mannchen (die Weibchen sind nur ungeni.igend 
bekannt) ist der fast vollkommen gelbe Thor1.x, clie auffallend hellen Basal
tergite unc1 das schwarze Tergit IV. Schmarotzt wahrscheinlich bei B. keriensis. 

V o g t 1911 beschreibt ein Q aus dem Boro-Chorogebirge folgend: c1ie 
Binde des Prothorax und des Scutellums grauweiss statt ge~b . Tergite II und 
III seitlich hell behaart. Nach Bi s c ho ff 1936 ist das Gelb der E xemplare 
aus S. Ganjsu (China) auch grauweiss getont. 

Alle diese Exemplare diirften zur subsp. en:opho1·oides . gehoren. I ch ver
mute, dass die· grauw€isse Tonung nur durch Ausbleichen infolge Witterungs
einfli.isse entstanden ist. Die f . b-uyssoni Vogt. ware dann Synonym zur f. vasco 
Lep. Dief. eriophor01:des Reinig 1930, Boro-Chorogebirge, ď, hat den 'Thorax 
bis auf wenige schwarze H aare in der M~tte ganz gelb. Tergite I - III gelb,. 
I V schwarz, V-VII rot. Zuweilen ist clie Basalhalfte des Tergíts V auch 
sch ,1·ai-z. · 

4. subsp. · siculus Reinig 1931 fúr Si.i.ditalien und Sizilien. 
Das Hauptmerkmal der Weibchen (das Mannchen ist unhekannt) ist der 

noch stiirkere Grad der Gelhfarbung des Thorax als bei den Weibchen der vor
stehenden Rassen, die Umwandlung des Gelb der Abdominalbehaarung in Rot 
und die ganz roten Tergite IV u. V. Schmarotzt wahrscheinlich bei B. decipiens . 
5. R e in i g fi.i gte 1940 noch c1ie subsp . elisabethae hiezu, deren Beschrei
bung lautet: Q, Kopfbehaarung schwarz. In der Umgebung der Fi.i.hler. 
basis einige gelbe Haare. Scheitel gelb. Thoraxscheibe offenbar ganz gelb be
haart (in der Mitte S'ind die H aare abgerieben, doch sind c1ie oberhalb der 
Tegulae erhalten gebliehenen noch alle gelb). Pleuren g€lb. Tergit I gelb, 
II bis I V schwarz, V rot. Beine schwarz. Verbreitungsgebiet: Nuksan-Pass 
(Afghanistan). Schmarotzt 1rahrscheinlich bei B. semenom·a.mt.s. 
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Da die lYierkmale der vier obenangefi.ihrten Rassen mu innerhalb uanzer 
~opulationen uncl mu statistisch, aber nicht morphologisch erfassbar si~c1, i~t 
·Che Rassenzugehorigkeit einzelner Individuen daraus nicht zu erkennen. Inner
halb der verschiedenen Rassen werden sich die meisten der nachfoluend ano·e-
fi.ihrten Variationen und Fonnen parallel laufend wiederholen. "' "' 

Ich teile clie Art nach dem Umfange der roten Ahdominalbehaarung in 
6 Variationen ein. Es sin cl dies : 

a) var. rupestris F. 1793, mit ganz roten Tergiten IV und V bei clen 
Weibchen, resp. IV bis VII bei den Miinnchen. Sporac1ische schwarze Haare 
l:ieiclerseits der Mitte und am Vorderrand des Tergits IV bleiben unbeachtet. 

b) var . mixtus nov. wo bei den Weibchen nur Tergit V ganz rot ist, wo
gegen Tergit IV mu an den Seiten und am Rinterrande iiberwiegend rot ; 
median und mn Vorderrande grosstenteils schwarz behaart ist. Bei clen Mann
eben sind 'rergite V-VII ganz, Tergit IV nur an den Seiten uncl am Hinter 
nmd úberwiegend rot. 

c) var. dob•·otvorskii (Kolosov) 1930, wo bei den Weibchen 'l'ergit IV 
ganz schwarz, hochstens mit sporadischen roten Haaren an den Seiten oder 
am Hinternmd unclmu Tergit V rot behaart ist. Bei den Mannchen ist 'rergit 
IV schwarz uncl Ter,gite V bis VII rot. 

d) var. rufulus nov., wo bei den Weibchen nicht mu Tergite IV uncl V 
rot behaart sind, sondern auch Tergit III an den Seiten und am Hinterrand 
zahlreiche rote Haare aufweist. Bei den Mannchen sind die Tergite IV bis VII 
ganz rot, Tergit III ist ± rot, sonst schwarz oder gelb behaart. Zuweilen 
ch·ingt das Rot auch auf die Basaltergite vor. 

e) var. flavidus nov., wo bei den Mannchen (Weibchen sind unbekannt) 
das Gelb der Abdominalbehaarung ganz oder nur teilweise auch .auf das Tergi t 
IV úbergreift und mu clie Endtergite rot sind. 

f) var. rufescens nov., wo bei den Mánnchen (Weibchen sind unbekann t) 
clie gelbe Thomxbehaarung durch eine rote ersetzt ist. (Vielleicht wird ein
mal cliese extreme Varietat als eine eigene Subspecies bewertet werden miissen.) 

Die Farbungsformen der var. rupestris bei den Weibchen. 

1. Stammform 
var. 1 Kriechb. 1854 

Schwarz. Prothorax rein schw.arz, hochstens mit nur ganz vereinzelten 
uncl unregelmassig eingestreuten gelben Haaren. •rergite IV uncl V ganz r ot, 
hochstens nur mit sporadischen schwarzen Haaren beřderseits der Mlitte und 
am Vorderrand des Tergits IV. 

(Die Spitzen der langen schwarzen H:aare auf dem Scutellum und clen 
Tergiten I und II haben manchmal einen rotlichbraunen Ton. Vereinzelte 
graue Haare vor den Flúgelwurzeln oder an den Seiten des Tergits I ziehe 
ich nicht in Betracht, ebensowenig wie sporadische schwarze Haare in det 
JYiitte und am Vorderrand des Tergits IV. Zuweilen hat Tergit III seitlich 
ein asymiiletrisches Búschel oder mitten einen Flecken roter Haare.) 3 c;;? 9 
aus Bohmen. 

2. f. thoi.•acicus nov. 
Schwarz. Entlang des Vorderrandes des Prothorax zahlreiche regelmassig 

·eingestreute gelbe Haare, che aber noch keine sichtliche Bincle bilden. Zu beiden 
Seiten des Prothorax verdichten sich diese Haare zuweilen zu undeutlichen 
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graugelben Flerken. Sonst. ''"ie cli e St a mm for m. 17 99 aus Bohmen,. 
1 9 Slowakei, 1 Q Bulgarien . 

3 :1'. valesianus Q. Pér. 1932 
v<ll' . 2 Kriechb. 1854 
var. 1 Schmdk. 1883 

Schwarz. Auf dem Prothorax eine sclunale, meistens durch eingestreute 
schwarze Haare, besonclers in der Mitte, verdunkelte gelbliche Binde. Sonst 
wie clie St a mm for m. 17 9Q aus Bohmen, 2 99 i!US Mř.hren. 

4. :1'. solovievi Kolosov 1930 
r. hispanicus Q.. Pér. 1932 
var. 3 Kriechb. 1854 
var. 2 Schmdk. 1883 

Schwarz. Auf dem Prothorax eine breite gelbe Binde, die zuweilen in der 
Mit.te durch vom Mesonotum vordriugeude echwarze Haare etwas verschm[ilert 
ist. Soust wie die St a mm for m. 8 99 a.us Bohmen, 1 Q Slowa.kei. 

5. :1'. pseudof:lavonicus Q. Pér. 1932 
var. 3 Hoffer 1889 . 

Schwarz. Auf dem Prothorax eine breite gelbe Binde. Am Scutellum eine 
schmale gelbe Biude oder nur zwei seitliche gelbliche Flecken. Soust wie die 
S t a mm for m. 1 9 aus Bohmeu. 

6. :1'. sahunensis Q. Pér. 1932 
v:1 r . 3 Schmdk. 1883 
var. 3a Hoffer 1889 

Schwarz. Auf dem Prothorax eine breite gelbe Binde. Am Scutellum eine· 
schmale gelbe Biude oder niir zwei seitliche gelbliche Flecken. Tergit II seitlich 
hinten mít lichteu Haaren. Sonst wie die St a mm for m. 

7. f. flavonicus Q. Pér. 1932 
Schwarz. Auf dem Prothorax eine breite gelbe Binde. Am Scutellum eine 

sehmale gelbe Binde oder m1r zwei seitliche gelbliehe Fleckeu. Tergite II und 
III an den Seiten gelb. Sonst wie die S tam m for m. 

Die Fiii•bungsformen der var. mixtus bei den W eibchen. 

1. f. mixtus nov. 
Schwarz. Prothorax rein schwarz, hoehstens mit. mu ganz vereiuzelten uncl 

unregelm.assig ein;gestreuten gelben Haaren. Tergit V gauz rot. Tergit IV mu 
an den Seiten und am Hinterrand iiber>viegend rot und median und am Vor
derrand grosstenteils schwarz. 1 Q aus Koda, Bohemia centr. leg .. May 30. V. 
1939 und weitere 3 9Q aus Bohmen. 

2. f. mixtothoracicus nov. 
Schwarz. En tlang des V orderrandes des Prothor:1x zahlreiche regelmassig 

eingestreute gelbe Haare, die aber noch lmine sichtliehe Binde bilden. Zn beiden 
Seiten des Prothorax verdichten sich diese Haare zuweilen zu undeutlichen 
graugelbeu Flecken. Sonst wie die f. mixt~~s. ll 99 aus Bohmen. 

3. f. obsoletus nov. 
Schwarz . .b..uf dem Prothorax eine schmale, meistens durch eingestreute· 

schwarze Haare, besonders in der Mitte, verdunkelte gelbliche Binde. Sonst 
wie che f. mixt1~s. 19 99 aus Bohmen, 1 9 aus Thi.lringen (Schmclk. leg.). 
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4. f . collaris nov. 
Schwarz. Auf dem Prothorax eine breite gelbe Binde, c1ie zuweilen in der· 

líitte durch v-om Mesonotum vordringencle schwarze H aare etwas verschmalert 
ist. Sonst wie c1ie f . mix'tns. ll Q Q aus Bohmen, 1 Q aus Kielce (Gen. Gouv.), 
1 Q Bulgarien. 

5. f. pyrenaeus Lep. 1832. Pyrenaen. 
var. 4 Kriechb. 185 4 

Schwarz. A uf dem Prothorax eine breite gelbe Binde. Am Scutellum eine· 
schmale gelbe Binde oder mll' zwei seitliche gelbliche Flecken. T ergit. II seitlich 
hinte11 mit lichten Haaren. Soust wie die f. m1~tx11. s . 

Die Farbungsformen der var. dobi•otvorskii bei den Weibehen. 

1. f. dobrotvorskii Kolosov 1930. 
Schwarz. Prothorax rein schwarz, hochstens mit mťr gan z vereinzelten uncl 

unregelmassig eingestreuten gelben Haaren. Tergit V rot. T ergit IV ganz 
schwari, hochstens nur mít spora;dischen roten Haaren an den Seiten oder am 
Hinterrimd. 1 Q aus Schi.ittenhofen (Sušice), lgt . J\lla y 14. VII . 1937. 

2. f. pseudothoracicus nov. 
Schwarz. Entlang des Vorderrandes des Prothorax zahlreiche regelmassig 

eingestreute gelbe I-Iaare, c1ie aber noch keine sichtliche Binde bílden. Zu: 
beiden Seiten des Prothorax verdichten sich diese H aare zuweilen zu undeut
licheú graugelben Flecken. Sonst wie die f. dob1·otvorskii . 4 99 aus Bohmen, 
1 Q Mahren, 1 Q Bulgarien. 

3. f. pseudoobsoletus nov. 
Schwarz. Auf dem Prothorax eine schmale, meistens dur ch eingestreute· 

schwarze Haare, besonders in der Mitte, verdunkelte gelbliche Binde. Sonst 
wie clie f. dob1·otvorskii. 5 QQ aus Bohmen, 1 Q Mahren, 1 Q Podolien. 

4. f. arnoldi Kolosov 1930. 
Schwarz. Auf dem P rothorax eine breite gelbe Binde, clie wweilen in der 

J\IIitte durch vom Mesonotum vordringende schwarze Haare etwas verschmalert 
ist. Sonst wie clie f . dobrotvorskú. 3 QQ aus Bohmen, 1 9 P odolien, 1 . Q 
Bulgarien. 

5. f. vasco Lep. 1832. 
var. 5 Kriechb. 185 4 
var . 4 Schmdk 1883 
? f . buysson1: Vogt 1911, Boro-Chorogebirge (Turkestan). 

Schwarz. Prothorax, Hinterrand des Scutellums und Seiten der 'l'er,gite 
II und III am Hinterrande gelb. Sonst wie che f. do bTott'OTski i. 

Die Farbungsformen der var. ••ufulus bei den 'Veibehen. 

1. f. eollal'ifm•mis nov-. 
Schwarz. Auf dem Prothorax eine breite gelbe Binde, clie in der Mitte· 

durcl1 vom Mesonotum vordringende schwarze H aare etwas verschmalert ist . 
T ergite IV uncl V ganz rot . T ergit III an den Seiten uncl am Hinterrand mit 
zahlreichen roten H aa ren. 1 Q aus Písek, Bohem. merid., lgt. May 7. VIL 
193 5. 



:2-:1.0 Sborník entom. odd. Zem. MuseSJ v Praze. l \J43-HJ44. XXI-XXII. 273. 

Die Farbungsformen der va1•. rupestris bei den Mannchen. 
vVohl bei keinem Psith:tJ1'1ts-lVHinnchen iot clie Variabilitat in der Farbung 

oo gross und sind Ahweichungen so hauťig wie bei dieser Art. Das Einreihen 
in die beschriebenen Farbungsformen ist daher oftmals sehr schwier ig und 
man wird wohl, um das Aufstellen unnotig vieler neuer Formen zu vermeiden, 
·einen grossen Spielrau:m gewahren mi:issen. 

1. Stammform 
var. 1 Kriechb. 1854 

Thorax schwarz. Tergite I bis III sehwarz, hochsteris seitlich mit unbe
deutenden Spuren lichter 'Haare. Tergite IV bis VII rot, hochstens mit Spuren 
schwarzer Haare am Vorderrande des Tergits IV. 10 ďd' aus Bohmen. (Die 
sehwarzen Haare auf dem Prothorax, besonders an 'der Fliigelhasis 1md auf 
dem Scutellum sind bei abge:Elogenen Exemplaren oft ausgebleicht, fast schmut
zigrostbraun oder grau, so dass man oft versucht ist, sie irrtiimlich fU.r eine 
schmutziggelbe Binde zu halten. Bei der Beurteilung habe ich mich an fol
genden Grundsatz gehalten; graue oder gelblichgraue Haare auf dem Protho
rax sind mu dann als eine gebleichte gelbe Bincle anzusehen, wenn das Gelb 
der Basaltergite auch grau oder gelblichgrau erseheint, oder wenn die Basal
tergite iiberhaupt nicht ausgebleicht, sondern sehon reinschwarz sind.) 

2. f. bisignatus nov. 
Wie c1ie S t a mm for m (Thorax ganz schwarz) , aber •rergit I seit

wi"irts mit je einem Bii.schel gelber Haare, Tergit II seitwarts am Hinterrand 
mit einigen gelben Haaren. 6 ďď aus Boh111en, 1 ď Schlesien, 1 0' Karnten. 

3. f. aspe1•sus nov. 
var. 2 Kriechb. 1854 
var. 1 Schmdk. 1883 
var. 1 Hoffer 1889 

Prothorax, Scutell11111 und Tergit I mit eingestreuten gelblichen Haaren. 
Sonst wie clie St a·m mf o r 111. 19 d'ď aus Bohmen. 

4. f. hispanicus Q. Pér. 1932 
var. 2 Hoffer 1889 . 

AID ProthoraJx eine schiDale gelbe Binde. SeutelluiD und Tergite I bis III 
:Schwarz, hochstens 111it Spuren lichter Haare an den Seiten des Tergits I. 
Sonst wie die St a 111111 for ID. 8 d'ď aus Boh111en, 1 ď Mahren. 

5. f. lepeletieri nov. 
AID Prothorax eine schiDale gelbe Binde. Scutellu111 schwarz, hochstens 

mit wenigen eingestreuten lichten Haaren an den Seiten. Seiten des Tergits I 
und des Hinterrandes des Tergits II gelb behaart. Zuweilen Tergit I fast ganz 
gelb. Sonst wie die St a 111m for m. 42 d'd' aus Boh111en. 

'6. f. cingulatus nov. 
var. 3 Hoffer 1889. 

Auf dem Prothorax eine deutliche, auf dem ScutelluiD eine zuweilen in 
·der Mitte schmal unterbrochene gelbe Binde. Seiten des Tergits I und des 
Hinterrandes des Tergits II gelb behaart. Sonst wie .die St a ID mf o r m. 
73 ďď aus Boh111en, 1 ď Schlesien, 1 ď Mendelpass. 

7. f. suppositus nov. 
var. 4 Hoffer 1889. 

Prothorax und Scutellu111 111it gelber Binde. 'l'ergit I ganz gelb, hochstens 
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mit einigen eingestreuten sch,·mrzen Ham·en am Vorderrand, II am Hi nter 
rand mit unterbrochener gelber Binde, III seitlich am Hinterrand gelb. Som1t 
wie die St a 111 111 for m . 38 ďď aus Bohmen, 1 ď Schlesien. 

8. f. fasciatus nov. 
var . 3 K.riechb. 1854 

Wie die f. suppositu s, aber der ganze Hinterrancl des Ter.gits II gelb. 
21 ďď aus Bohmen. 

9. f. tinctus nov. 
var. 4 K.riechb . 1854 
var . 2 Schmdk. 1883 
var . 5 H offer 1889 

Wie clie f. Sttpposit·us, aber cl% ganze rrergit II gelb, hochstens mít einigen 
eingestreuten schwarzen Ham~en am Vorclerrand oder an den Sei ten. 16 cJ O~ 
aus Bohmen, 1 ď Thhringen. 

1 O. f. signatus nov. 
va r. 5 K r iechb. 1854 
var. 3 Schmdk . 1883 
var . 6 Hoffer 1889 
Wie die f. sttpposú tts, aber Terg ite I bis III gelb, I II inmitten mit 

schwar.ze111 Fleck. 13 ďď aus Boh111en, 1 cJ Schlesien, 1 ci' Mendelpass. 

ll. f. extretnus nov. 
var . 6 K.riechb. 1854 
v:ar. 7 Hoffer 1889 
Prothorax, Scutellum und rrergite I his III ganz gelb. Auf T erg;it I II 

hochstens nur ganz wenige eingestreute schwarze H aare in cl er Mitte. Sonst 
wie die St a m 111 for 111. 7 ďď aus Boh111en, 1 ď ·schlesien. 

Die Farbungsfm·men der var. mixtus bei den Mannchen. 

1. f. subaspe•·sus nov. 
Prothorax, S.cntellu111 und 'l'er.git I mit eingestreuten gelblichen Haaren . 

'l'ergite V bis VII rot, Tergit IV mu an den Seiten uncl am Vonlerrand 
i:iherwiegencl rot. Sonst schwarz. 1 cJ aus Bohmen.. 

2. f. subintert•uptus nov. . 
Am Prothorax ein e sch111ale gelhe Binde. Scutellunl schwarz, hiichstens 

mit wenigen eingestreuten lichten Haaren an den Seiten . Seiten des rl'ergits I 
und des Hinterrandes des Ter,gits II gelb behaart. Zuweilen rcergit I fast gmíz 
gelb. Sonst wie die f. sttbaspersns. 6 ďď aus Bohmen:, 1 ď Zoppot. 

3. ' f. subcingulatus nov. 
Auf dem Prothorax eine deutliche, a uf dem Scutellum eine zuweilen in 

der Mitte schmal unterbrochene gelbe Binde. Seiten des 'rergits I und des 
H interrandes des Tergit8 II gelb behaart. Sonst \\'Íe die f. subaspers·us. ll ďď 
aus Bohmen. 

4. f. subsuppositus nov. . 
Prothorax uncl Scutellum mit gelber Binde. T ergit I ganz gelb, hoch stens 

:mit einigen: eingestreuten schwarzen Haa.ren a111 Vorderrand, II am Hinter 
rand mit unterbrochener gelber Binde, III se itlich am Hinterrand gelb . Sonst 
wi e die f. snbaspersns. ll ďď aus Bohmen , 1 ď Podolien. 
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5. -f. subfasciatus nov. 
Wie die f. s1~bsupposih~s, aber der ganze Hinterrand des Tergits II gelb. 

3 ďď aus Bohmen. 

6. f. subtinctus nov. 
Wie die f. subsuppositus, aber das ganze Tergit II gelh, hochstens mit 

einigen eingestreuten schwarzen Haaren am Vorderrand oder an den Seiten . 
4 ďd' aus Bolunen. 

Die Farbungsformen der var. dobrotvorskii bei den Mannchen. 

1. f. pseudobisignatus nov. 
Schwarz. Thorax ganz schwarz. Tergit I seitwarts mit je einem Biischel 

gelber Haare, TI seitwarts am Hinterrand mit einigen gelben Haaren . Tergit 
IV schwarz, V bis VII rot. 1 ď aus Schlesien. 

2. f . pseudoaspersus nov. 
Schwarz. Prothorax, Scutellum und Tergit I mit eingestreuten gelblichen 

Haaren. Tergit IV schwarz, V his VII rot. 1 ď aus Bohmen, 1 ď M!endelp-ass. 

3. f. pseudohispanicus nov. 
Am Prothorax eine schmale gelbe Binde. Scutellum und 'l'ergite I bis III 

schwarz, hochst ens mit Sp-uren lichter Haare an den Seiten des Ter.gits I. Sonst 
wie clie f. psendoaspersus. 1 ď aus Bohmen. 

4. f. pseudointel'l'uptus nov. 
Am Prothorax eine schmale gelbe Binde. Scutellum schwarz, hochstens 

mit wenigen eingestreuten lichten Haaren an den Seiten. Seiten des Tergits I 
und des Hinterrandes des Tergits II gelb behaart. Zuweilen Tergit I fast ganz 
gelb. Sonst wie die f. pseudoasperM~s . 1 ď aus Bohmen. 

5. f. pseudosuppositus nov. 
Prothorax und Scutellum mit gelber Binde. Tergit I ganz gelh, hochs·tens 

mit einigen eingestreuten schwarzen Haaren am Vorderrand, II am H interrand 
mit unterbrochener gelber Binde, III seitlich am Hinterrand gelh. Sonst wie 
die f . pseudoaspers1~s . 1 ď aus Bohmen. 

6. f. pseudofasciatus nov. 
Wie die f. pseudosuppositus, aber der garize Hinterrand des Tergits II 

gelb. 1 ď aus Bohmen. 
Nicht hieher gehorig, nur der Vollstandigkeit halber angefiihrt: 

f. nig•·ocaudatus Popov 1937 , Ostasien . 
Prothorax, Pleuren, Scutellum und Tergite I und II (die letzteren mit 

Ausnahme seitlicher schwarzer Haarbiischel) lichtgelb. Terg ite III his VII 
schwarz. Beine schwarz behaart, ohne Beimischung lichter Haare. 

f. eriophoroides Reinig 1930, westl. P amír, Boro-Chorogebirge (Turkestan) 
Thorax · bis auf wenige schwarze Haare in der Mitte ganz gelb. Tergite 

I bis III gelb, IV schwarz, V bis VII rot . Zuweilen ist c1ie Baoolhalfte des 
Tergits V auch schwarz. 

Die Farbungsformen der vat•. rufulus bei den Mannchen. 

1. t rufulus nov . 
. 'Dhorax schwarz. rrergite I bis II schwarz, hochstens seitlich mít unbe

deutenclen Spuren lichter H aare._ Tergit III ± rot, sonst schwarz hehaart. 
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Tergite IV bis VII ganz rot. 1 ď aus Jitschin (Jičín), Bohemia, lgt. Ma) 
ll . IX. 1942. 

2. f. aspersiformis nov. 
Prothora:s:, Scutellum unc1 Tergit I mit eingestreuten gelblichen Haaren. 

Soust wie c1ie f. rvfttltt.s. 1 ď aus Bohmen, 1 ď :Niahren. 

3. f. hispaniciformis nov. 
Am Prothorax eine schmale gelbe Binde. Scutellum und Tergite I und II 

schwarz, hochstens mit Spuren iichter Haare an den Seiten des Tergits I. Sonst 
wie· c1ie f. ntfnlns. 1 ď aus Bohmen. 

4. f. interruptus Lep. 1832. 
Am Prothoral:s: eine schmale gelbe Binde. Scut.ellum schwRrz, hochstens mit 

wenigen eingestreuten lichten H'aaren an den Seiten. Seiten des Tergits I und 
des Hinterrancles des Tergits II ge:lb behaart. Zuweilen Tergit I f.ast ganz gelb. 
Sonst wie c1ie f. ntf1tlvs. 2 ďď aus Bohmen. 

5. f. cingulatiformis nov. 
Auf clem Prothorax €ine cleutliche, auf dem Scutellum eine zuweilen in 

der Mitte schmal unterbrochene gelbe Binde. Seiten des Tergits I uncl des 
Hinterrancles des Tergits II gelb behaart. Sonst wie che f . r".tfttl1ts. 3 ďď aus 
Bohmen. 

6. f. fasciatifol'mis nov. 
Prothorax uncl Scute<l1um mit gelher Binde. Tergit I ganz gelb, hochstens 

mit einigen eingestreuten schwarzen HRaren am Vorderrand. Tergit II am 
Hínterrand gelh, III rot, zuweílen seitlich am Hínterrand gelb. Sonst wíe clie 
f . rn{11l1ts. 2 ď ď aus Bohmen. 

7. f . tinctiformis no v. 
Wie die f . fasciatifonnis, aber das ganze Tergít II gelb, hochstens mít 

eínígen eingestreuten schwarzen Haaren am Vorderrand oder an clen Seiten. ' 
1 ď a u s Bohmen. 
8. f. signatiformis nov. 

Wie clie f. fasciatifornt1:s, aber 'l'ergite I uncl II gelb. rrergit III rot mít 
einem schwarzen Flecken in der Mitte, zuweilen seit1ich gelb. 1 ď aus Bohmen. 

9. f. extremiformis nov. 
Prothorax, Scutellum tmel Tergite I und II ganz gelb . Tergit III rot, an 

den Seiten zuweilen gelh, mit hochstens nur ganz wenigen eingestreuten schwar
zen Haaren in der :M'itte. Sonst wie die f . rn{1Jlns. 4 ďď aus Bohmen. 

Die Farbungsformen der var. flavidus bei den Mannchen. 

f. flavidus Q. Pér. 1932, Gebirge Europas. 
Pí·othora:s:, Scutellum uncl Tergite I bis IV ganz gelb, V bis VII rot. 

Die Farbungsformen der var. rufescens bei den Mannchen. 

f. •·ufescens Q. Pér. 1932, Spanien. 
Prothorax, Scutellum, Tergite I his VII und Sternite III bis VI ganz rot. 

Phylogenetische Erwagungen. 
Die Tabelle 1 (Weihchen) zeigt, dass c1ie grosste Prozentzahl mit 43,810/o 

die var. rnpestris (Tergite IV u. V rot) erreicht. Fast gleich gross ist die Zahl 
der Exemplare der var. mixtns (Tergit IV ± rot) mit 42,860/o. Die var. dobTo-

16* 
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tvorskii dagegen ('l1 ergit IV schwarz) weist nur 12,38'0/o auf, die var . 1'nfttl7!s 
(Tergit III ± rot) als einzelner unc1 extremer F!all gar nur 0,95'0/o. 
· Die Tabelle 2 (Mannchen) zeigi, dass die var . rUJHJs tris mit 81,62'0/o weit

aus iiberwiegt . Die var. mixhls weist 11,610/o, die var. dobrotvo1·skii nur 1,611l(o, 
die var. ntfnltts aber wieder 5,160/o auf. 

Innerhalb aller dieser Variationen ist clie grosste Inc1ividuenzah1 in 
den mittleren Formen, wogegen die Randformen mít ganz oder fast ganz 
schwarzem Thora...~ unc1 schwarzen B.asaltergiten, sowie die mit stark pronon
zierten gelben Binclen auf dem Thorax und den Basaltergiten in auffalliger 
Miinderzahl sind. 

Pop o v 1937 wies na.ch, dass die lichter gefarbte subsp. orientalis (Ter
git IV schwarz) von Osten gegen Westen vordringt uncl im .allgemeinen die 
Linie Leningrad-Nowgorod-Smolensk-Kiew-Odessa . erreicht hat. Dieses 
Vordringen hat den bohmischen Raum noch nicht erreicht, denn sonst wiirden 
hier Weihchen der subsp. orientalis keine Seltenheit sein. So aber ist hier bis
her nur ein einziges Wreibchen dieser Subspecies erbeutet worden u . zw. in der 
Umgebung von Prag (Sch~osschen Stern [Hvězda]) lgt. Duda, das auch Po- . 
po v 1936 erwahnt und das die Farbung der var vasco Lep. besitzt. Eine Ver
drangung oder Assimil.ation der subsp. ntpestris kann daher hier noch nicht 
stattgefunden haben. 

S k o r i k o v stellte 1922 clie These auf, dass bei den Hummeln das Weib
chen der Trager der progressiven Farbung ist, wogegen das Mannchen eine 
atavistische Tendenz zeigt. R e in i g 1931 und auch Pop o v 1937 · stimm
ten dem zu. Aus den vorhergehenden Tabellen kann daher der Sch'luils gez?gen 
werden, dass die var. rtt.pestris in Bohmen die vorherrschende -war uncl noch ist. 
Bohmen (ebenso wie Mahren) war im Plistozan, mít Ausnahme lokaler Ver
gletscherungen geringeren Umfanges in den nordlichen Randgebirgen, nicht 
vereist. Das InnenlandMima war selbst zur Zeit der grossten Entfaltung der 
Eiszeit nie so feucht und rauh wie z. B. in den Vorgebirgen der Alpen. Ob
gleich hier im allgemeinen eine der Tundra ahnliche Vegetation vorherrsrohend 
war, so muss doch das Vorhandensein lokaler Mischwa1der mít humusreichem 
Boden und entsprechender Blumenvegetation 31ls sicher angenommen we:rden, 
besonders auf den geschiitzten Hangen der sehr warmen Kalksteingebiete mit 
heute xe:rothe:rmer Flora, wo die Bliitezeit noch zeitlicher eintreten musste 
(mittelbOhmisches Silur- und Devongebiet, mergelige Kreideablage:rungen im 
nw. und no. Bohmen). Bohmen und Mah:ren konnen daher als ein Refugium 
vieler Hummela:rten -angesehen werden, wo ihnen ziemlich gúnstige Lebens
bedingungen ein ůberdauern der Eiszeit gestatteten. Die Pforten beim Elbe
resp. dem Oderdurchbruch waren die SteHen, wo ein Einwandern vieler no:rd" 
europaischer resp. sarmatischer Arten erfolgte, welch e:rstere auf diesen Wegen 
spater wieder in ihre ursprúngliche Heimat zurúdrkehren konnten. Auch dem 
Eindringen pontischer A:rten nach Mahren und in weiterer Folge nach Bohmen 
stand nichts im Wege, d.a Súdmahren uber das Marchfeld stets offen stand. 
E s liegt daher aller Grund zu:r Annahme vor, dass die var. n~pestris die alteste 
tmel urs•priinglichste Rasse des P. rupestris in Bohmen vorstellt, dass aber hie:r 
ein Prozes8 im Vollzuge steht, der eine Verdunklung des Tergits IV zur Folge 
hat. Dieser Prozess ist schon stark vorgeschritten, sd dass die var. rnixttts bei 
den Weibchen, der var. rnpestris an z .ahl fast gleichkommt tmel auch die var. 
dob1·otvorskii, a!ls vorlaufig letzte Phase dieser Verdunklung, eine steigende 
Tendenz zeigt. Der Umstand, (liass parallel bei zwei weit von einander lebenden· 
Rassen, der Rasse rnpestri.s und der Rasse o1·ientalis, das Werden ein und des-
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selben Verdunldungsprozesses beohachtet werden kann, der die vordringende 
éistliche Rasse schon fast ganz, die zuriickwei:chende westliche Rasse aber ers-t 
teilweise ergriffen hat, is·t jedenfalls hochinteressant. Was nun die var. nt{11,lus 
anbelangt, so weist sie bei den Weibchen nur 0,95°/o .auf, bei den Mannchen 
aber noch 5,160/o. Das deutet darauf hin, dass diese V:ariation in starkem Ab· 
nehmen begriffen ist . Eine einwanc1freie Beantwortung ·der Frage, ob sie mm 
genetisch als Relikt einer iiberaus alten Rasse mit rotem Tergit III und viel 
Gelb auf dem Thorax und vielleicht auch auf den Basaltergiten, beziehungs
weise als die Mutterform aller derzeit in Béihmen vorkommenden Variationen 
des P. 1·ttpestris anzusehen ist, oder ob sie nur adaptiv ausseren F.aktoren ihr 
Entstehen verdankt, wirrd wohl sehwerlich gegeben werden kéinnen. Beziiglich 
der Verbreitung der einzelnen Variationen kann nichts bestimmtes gesagt wer
den. Das Areal ist in dieser Beziehung doch noch zu wenig dur.chforscht und 
<:las Material viel zu gering. A!l1e Variationen kommen zerstreut innerhal'b des 
gm1zen Landes vor, sodass Riicksch1iisse daraus nicht gewgen werden kéinnen. 

B. Subgenus A S H T O N I P S I T H Y R U S Frison. 

Fr i s on T . H. 1927, Tr. Amer. Ent. Soc. Lili, p. 51_:_78. 
Verbreitungsgebiet : Ganze Pa1aarkti s, Nordwestafrika. F ehlt im ausser

sten N orden. In Nordamerika hauptsachlich im pazifis·chen Tei1, sein Areal 
dringt jedoch auch aJs schma1e Zunge bis zum At1antischen Ozean vor. Schma
rotzt aussch1iesslich bei Bombt"s (s. str.), dessenArea1 sich mit dem des Ashto
nipsithyrns vollkomm~n deckt und dessen Spuren er folgt (nach Popov 19 31). 

I. Sgecies: P. BOHEMICUS (Seidl.) . 

Se i d 1 W. B., 1.837, Weitenwebers Beitrage zur gesamten Natur- u. Heil-
wissenschaft, II, p. 73, n. 19, cf . · 

Synonyma: P . distinctus Pér . 1884. 
P érez I., 1884, Actes Soc. Linn. Bordeau!x, XXXVII, Tome VII, p . 268, 

Qď. P. naiptchianus (Matsumura) 1911, Uc h i d a 1926, 9ď. 
Die Beschreibu:p.g dieser Art durch S e i d [ ist zwar sehr kurz, aber so 

zutreffend und diesé Art in Bohmen so haufig, dass kein Zweife1 dariiber be
stehen kann, dass Se i d 1 nur diese Art gemeint ha;ben ka.nn. Dem Prioritats
rechte nach ist also, wie schon B 1 ii t h gen, dem wir die genaue Unterschei
dung der vorher nicht eindeutig getrennten Arten vestalis und bohemicus ver
danken, in Ent. Mitt. 1918 sagt und in Ent. Mitt. 1920 auf Grund Han d
l i r s c h s Uberpriifung des Typus Se i dl s im Wiener Niaturh. Hofmuseum 
(veroffentlicht in clen Ann. Naturhist. Hofmuseums 1888) ausfiihrlich begrún
det, der N ame » bohemicus« beizubehalten. 

Verbreitungsgebiet: Mittel- u. Nordeuropa, Marokko, K aukasus, Asien. 
Schmarotzt n ach verschieclenen Autoren bei B. lucor·nrn, vielleicht auch 

lJei B. terrestris ·und soroeensis (Reinig 1935). 
Hinsicht1ich der allgemeinen Farbung der Abdominaltergite kéinnen wir 

beim P . . bohemicus _ vier V a r i a t i o n s g r u p p e .n erkennen, innerhalb de
ren die meisten der bisher beschriebenen Formen paralle1 laufend vorkommen. 
Es sind dies folgende : 

a) var. bohemicus (Seidl) 1837 
P . naiptchianus (Mats.) 1911, Uchicla 1926 9 
? var. candidtts U:chida 1926 ď 
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Die li chte Behaarung der Endtergite ist \\'eiss. Nur c1ie Basis der weissen 
Haare auf Tergit III hat sehr oft eine ganz leichte schmutziggelblichweisse 
'J'ijnung, clie Haarspitzen bleiben a ber weiss. (Die melanistischen Formen, bei 
Jenen 'J'ergit III iiberhaupt keine helle Behaarung aufweist, rechne ich aus 
Griinden der Vereinfachung vorlaufig au'ch zu clie~er Variat.ion . Die var. iwliP
micns entspricht der var. metalevc1ts des P. vestalis). 

b) va.r. sordidus (Bluethg.) 1918, 
P. naiptchiamts (Mats.) 1911, Uchida 1926 d' 

Die lichten Raare cler Endtergite sind nicht weiss, sondern deutliclt 
r ~ch lll utziggelblichweiss. 

(Nach Pop o v 1934 ist das Areal dieser Variation sehr ausgedehnt und 
umfasst beinahe den ganzen ostlichen Teil der Palaarktis von Deutschland bis 
zum russischen Fernen Osten und Sachalin, siid·warts bis zur mittleren Zone 
des em·op. Teils der SSSR, z um Alta i llDC1 zur Mongole i. 

c) var. flavidus (Bluethg.) 1918. 
Die lichten Haare des Tergits III sind zllmindest an den Seiten deutlich 

g elblichweiss bis lichtgelb gefiirbt, wogegen sich die lichte Behaarllng der nach
folgenclen 'l'ergite viel heller, meistens reinweiss abhebt . 

. d) var. amoeuus (Sclundk.) 1883. 
Die lichte Behaarllng der Endtergite ist dllrchwegs schwefelgelb, bei- ab

geflogenen Exemplaren, der Tonllng der gelben Oo1larbinde entsprechend, 
lehmiggelh. 

R. C. L. Per kin s beschreibt 1921 eine var. wbntfipes alls England 
f<>lgend : Hintertibien llnd besonders Metatarsen rot behaart. (Synonym Zll 
il ieser Variation ist M. M ii ll eT s var. fttscipes, 1936, alls Deutschland: auf
f<.lliende fuchsrote Beinbehaarung, schmale Zilienbinden des Abdomens.) 

Subsp. hedini Bisehoff 1936, Transbaikalien (S. Kansu). 
Ihre abg-ekiirzte Beschreibllng- lautet: Die helle Behaarllng auf dem 3. llnd 

4. Abclominaltergit besitzt clie gleiche blassgelbliche 'ronllng wie die OoUar
binde. Diese hat die gleiche Allsdehnllng wie bei typis•chen Stiicken. In der 
Sclltellarbehaarllng- ist keine nennenswerte Aufhellllng vorhanden. Die beiden 
ersten Ahdominaltergite sincl schwarz behaart, auf dem dritten ist seitlich hinc 
ten llnd auf dem ganzen vierten eine blassgelhliche Behaarllng vorhanden. Das 
5. Tergit ist mit Ausnahme einer Rllf che Seiten beschrankten hellen Be
h<'larllng im ganzen schwarz behaart. Die Abdominalbehaarllng ist hesonders 
hinten viel kiirzer und weniger strllppig, wodurch diese Tiere melu an vestal1:s 
erinnern, mit dem si e aher wegen der sonstigen morphologischen Verhaltnisse 
nicht vereint werden konnen. 

Nach Pop ov s brieflicher Mitteilung, der 3 QQ dieser Form alls dem 
Amurgehiet gesehen hat, ist die Behaarllng des Ahdomens sichtlich kiirzer als 
bei den ellropaischen llnd nordasiatischen (sibirischen) Elxemplaren und ganz
lich analog der Behaarung der typischen Exemplare alls Transbaikalien llncl 
dem Amurlancl Die erwahnten Weihchen sind nach der Farbllng eigentlich 
ganz almlich den Mannchen der va-r. amoentts Schmdk. Eines dieser Weibchen 
i st sehr klein (15 mm), wie dies oft bei der typischen Form in diesem Gebiet 
beobachtet wird. 

Die hier allfgezahlten Variationen llmfassen nicht alle moglichen Abstu
fungen der Farbung der lichten Abdominalbehaarllng, sondern steHen bloss 
Variationsgruppen vor, innerhalb deren dem eigenen Ermessen ein ziemlich 
weiter Spielrallm belassen wird. Es wird z. B. oft sehr schwierig sein Zll ent-
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scheiden, ob ein Tier schon zur var. flavid1.1.s oder noch zur var . bohemicus 
gehort. Trotzdem aber werden sie meiner Ansicht nach gute Dienste leisten 
konnen, um in Zukunft das Vorkommen und che Verbreitung dieser Varia
tionen feststellen und daraus che entsprechenden Schliisse ziehen zu konnen. 
Aus der Literatur scheint clerzeit hervorzugehen, class clie ver schiedenen Va
riationen innerhalb des ganzen ungeheuren Verbreitungsgebietes clieser Art 
vorkommen. 

Eine Zusammenfassung der bishea· beschriebenen Fiirbungsformen~ 

'Veibchen. 
'· a) var. bo h emi c u s (Seidl) 1837 . 

Stamn1form: nach Bliithgen 1918. 
var. 2 (vestalis) Kriechb. 1854 
var. 1 ( 11estaZ1:s) Schmdk. 1883 
var. 1 (vestalis) Hoffer 1889. · 

Schwarz. Breite Collarbinde lehmiggelb und meist weit auf clie Seiten 
iibergreifend. Tergit III am Hinterrand mit Ausnahme der Mitte, T ergit IV 
ganz und V seitlich ± weiss behaart. (Scutellum selten rein schwarz, meistens 
rnit einigen lichten Haaren oder H aarSipitzen in der Mitte des Hinterrandes, 
clie auch auf clen Seiten des Tergits I vorkommen konnen.) 49 99 aus Boh
men, 3 9'9 Mahren, 1 9 Karnten, 1 9 von der Wi toschaplanina (Bulgarien ). 

1. f. obscm·us (Hoffer) 1889 
var. 5 (v esi:al1:s ) Hoffer 1889 

Schwarz. Die Collarbinde durch schwarze Haare stark verdunkelt und bei
nahe ganz verwischt. Sonst wie cli e Stammform. 

2. f. bellus nov. 
Wie die Stammform, aber Terg it V ganz schwarz, hochstens ganz seitlich 

·mit Spuren heller Haare. Tergit III mit nur sparlichen lichten Haaren an 
den Seiten, IV weiss, in der Mitte des Vorclerrandes schwarz. 1 9 aus Bohmen .. 

3. Stammform: siehe oben. 

4. f. skorikoviellus Popov. 1927 . . 
Wie die Stammform, aber Tergit V vollstandig weiss oder nur mit unbe

deutender BeimiHchung dunkler Haare in der Mitte. 1 9 aus Bohmen, 1 9 von 
der Witoschaplanina (Bulgarien) . 

5. f. bluethgeni Popov. 1927. 
. Wie die Stammform, aber Scutellum mit einem klaren Randstreifen lichter 
Haare. (Tergit I .Q'an7 w•hwar7 .. ) 

(Pop o v, Eos 1931, 7, p. 171 gibt zwar sel:bst diese F'Orm als Synonym 
zur f. arrheno1:des Bluethgen an, doch glaube ich, dass man sie sehr gut als 
selbstandige Form gelten lassen kann, cla es wirklich . Elxemplare gibt, die zwar 
den ganzen Hinterrand des Scutellums gelb, Tergit I aber ganz schwarz behaart 
haben. Diese Form bildet daher den ůbergang von der Stammform zur f. an·he
noides Bluethgen.) 16 99 aus Bohmen 1 9 Mahren, 1 Q Thúringen, 1 9 
P odolien. 
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6. f. arrbenoi<les Bluethg. 1918, 
var. 4 (vestalis) Kriechb. 1854 
var. 3 (vestalis) Schmdk. 1883 
var . 3 (vestalís) Hoťfer 1889. 

Wie clie Stammform aber Scutellum mít einem klaren Randstreifen lichter 
Haare und Tergit I gel"b, meistens mitten diinn schwarz behaart. Manchmal 
findet man lichte Haare auch auf Tergit II. 8 QQ aus Bohmen, 1 Q Mahren, 
1 Q Schlesien. 

7. f. can<lescens Popov. 1927. , 
Wie die f. arrhenoides, aber Tergit V ohne oder nur mit Spuren schwarzer 

HRare in der Mitte des Hinterandes. 1 Q aus- Bohmen. 

b) var. s o rdi <1 u s (Bluethg.) 1918. 

l. f. sor<lidus Bluethg. 1918. 
Wie die Stammform, aber clie lichten Haare der Eúdtergite sind niclit 

weiss, sondern deutlich Rchmutziggelblichweiss. 2 QQ aus Bohmen. 

·2. f. sor<li<lo-arrbenoi<les nov. 
W)e die f. arrhenoides Bluethgen, aber die lichten Haare der Endtergite 

sind nicht weiss, sondern deutl~ch schmutziggelblichweiss. 1 Q aus Bohmen. 

c) var. f I a v i <1 u s Bluethg. 1918. 

1. f. flavi<lo-bellus nov. 
Wie die f. bellns, aber die lichten H.aare des Tergits III sind zumindes·t 

an den Seiten deutlich gelblich·weiss bis lichtgelb gefarbt, wogegen sich die 
lichte Behaarung der ·nachfolgenden Tergite viel heller, meistens reinweiss 
Rbhebt. 1 Q aus B'ohmen. 

2. f. flavi<lus Bluethg. 1918. 
Wie die Stammform, aber die lichten Haare des Tergits III sind zumin

clest an den Seiten deutlich gelblichweiss bis lichtgelb gefarbt, wogegen sich 
die lichte Behaarung der nachfolgenden Tergite viel heller, meistens reinweiss 
abhebt. 9 QQ aus Bohmen. 

·3. f. flavi<lo-bluetbgeni nov. 
Wie die f. bluethgeni, aber die lichten Haare des Tergits III sind zumin

clest an den Seiten deutlich gelblichweiss bis lichtgelb geHirbt, wogegen sich 
clie lichte Behaarung der nachfolgenden Tergite viel heller, meistens reinweiss 
abhebt. 3 QQ aus Bohmen, 2 QQ Podolien. 

4. f. flavi<lo-arrhenoides Pitt. 1939. 
Wie die -f. arrhenoides, a.ber die lichten Haare des Tergits III sind zu

mindest an den Seiten deutlich gelblichweiss bis lichtgelb gefarbt, wogegen sich 
die lichte Behaarung der nachfolgenden Tergite viel heller, meistens reinweiss 
abhebt. 1 Q aus Bohmen, 1 Q Mahren . 

. 5. f. eximius (Hoffer) 1889, Zentraleuropa. 
var. 4 (vestalis) Hoffer 1889 

Schwarz. Breite Oollarbinde und Hinterrand des Scutellums gelb. Tergite I 
und II mit gelblichgrauen Binden, III seitlich gelb, IV ganz uncl V seitlich 
weiss, mitten schwarz. 1 Q aus Bohmen. Seine Beine sind grosstenteils fuchsrot 
behaart, wie bei der var. S1bbrufipes Perkins. 
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Mannchen. 

a) var. bohem i c n s (Seidl) 1837. 

Stammform: nach Bluethgen 1918. 

var. 5 (vestalis) Kriechb. 1854 
Schwarz. Vertex ± gelb. Breite Collarbinde und Hinterrancl des Scu

tellums gelb. Tergit I gelb, zuweilen in der Mitte schwarz. Tergit II schwarz, 
hochstens mit ganz sparlichen lichten Haaren in der Mitte. Tergit III seitlich 
uncl meistens auch am Hinterrande weiss. Tergit IV ganz weiss·, Tergit V 
weiss, meistens mit einigen schwarzen Haaren in der Mitte. Tergit VI seitlich 
weiss, in der Mitte schwarz, VII schwarz, manchmal seitlich weiss. 

(Bhithgens Beschreibung spricht von >>reinweissen« Tergiten IV bis VI. 
Das »reinweiss« bedeutet nach hrieflicher Mitteilung des Autors mu clen Ge
gensatz zu .A:bstufungen der weissen Behaarung in »gelb«, besagt aber nichts 
i.lber cTie Ausdehnung der weissen Behaarung. Schwarz€ Haare auf den Tergi
ten IV uncl V kommen bei einigen Exemplaren der Stammform seiner Samm
lung tatsiichlich vor. 

Pop o v, Eos 1931, 7, p. 171 schliesst in die Stammform auch ďď mit 
schwarzem oder fast schwarzem Tergit I ein. Solche Exemplare fand ich hier 
mu in sehr geringer Zahl vor.) 160 ďď aus Bohmen, 3 ďď Mahren, 3 ďď 
Schlesien, 4 ďď Poclolien, 2 ďď Thi.lringen, 6 ďď Alpen, 2 ďď Zoppot. 

1. f. niger Blnethg. 1918, Deutschland. 
Ganz schwarz, nur clie letzten 'l'ergite seitlich durch eingemischte hellere 

Ha are briiunlich. 

2. f. corax (Hoffer) 1889, Zentraleuropa. 
var. 6 (vestal-is) Hoffer 1889. 

Schwarz. Prothorax schwarz oder nur mit unbedeutenclen Spuren gelber 
Haare, clie an den Fhigelwurzeln manchmal gelbe Flecken bilden. Scutellum 
uncl Tergite I bis IV schwarz. Endrand des Tergits V und Seiten von VI weiss. 

3 . f. propeniger PiU. 1939, Venezia Tridentina. 
Ganz schwarz mit Ausnahme je eines gelbcn Haarbúschels in der oberen 

Halfte der Pleuren und des weiss-en Tergits IV. 

4 . f. obsoletus nov. 
var. 2 (vestalis) Kriechb. 1854 
var. 3 '(vestaks) Sohmclk. 1883 
var. 5 (vestalis) Hoffer 1889. 

Wie clie Stammform, aber c1ie Collarbinde in der Mitte durch eingestreute 
schwarze Haare verdunkelt und verschmiilert. Vertex und Scutellum meistens 
mit nur wenigen lichten Haaren. Tergit I ± licht behaart. Auf den Tergiten 
IV bis VI manchmal eine starke Beimis·chung schwarzer Haare. 5 cíď aus 
Bohmen, 1 ď Krain. 

5. f. tenebi•icans' Popov 1927. 
Stammform ( vestalis) Schmclk. 1883 
var 1 (vestalis) Hoffer 1889. 

Wie die Stammform, aber Tergit V in der Mitte uncl Tergit IV entlang 
des Vorderrandes ± schwarz behaart. Tergit III ohne helle Haare oder sie 
sin cl seitlich zu kleinen Flachen reduziert. Tergit I zuweilen mit starker Bei
mischung schwarzer Haare. 26 ďď aus Bohmen, 1 ď Mahren, 1 ď Zoppot. 

6. Stammform: siehe oben. 
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b) var. s o rdi dus (Bluethg.) 1918. 

i . SOI'didus Bluethg. 1918. 
f. sttbsordi.dtls Pitt. 1939. 

Wie die Stammform, aber die lichten Haare der Encltergite sind ni cht 
weiss, sondern cleutlich schmutziggelblichweiss. 15 ďd aus Bohmen, 1 ď 
}f~i.hren, 2 ďd' Schlesien, 1 ď Bozen . 

1. f. sordido-obsoletus nov. 
Wie die f. obsolettts, a ber clie licht.en Haare der Endtergite sind nicht 

·weiss, sonclern cleutlich schmutziggelblichweiss. 3 ďď aus Bohmen, l ď 
Srhle~ien. 

2. f. sordido-tenebricans nov. 
Wie clie f. tenebn'cans, aber clie lichten Haare der Endtergite sincl nicht 

weiss, sondern deutlich schmutziggelblichweiss. 13 ďcJ aus Bohmen. 

3. f. sordidus Bluethg. 1918: siehe oben. 

4. f. sordido-pallidulus nov. 
Wie clie Stammform, aber clie lichten Haare der Encltergite sind nicht 

weiss, sondern cleutlich schmutziggelblichweiss uncl Tergit II in der Mitte 
gelb, seitlich weiss. 1 ď lgt. Kocourek 27 . VIL 1940 in Mokropes a. cl. Beraun 
(Bohem. centr.), 1 ď aus Bohmen ohne Fundortangabe. Beide sind gefarbt 
wie che f. sordidtts, aber Tergit II mit Amnahme eingestreuter schwarzer 
Haare am Vorderrand und je eines schwarzen Fleekens an der Seite ganz gelb 
behaart. 'J'ergit III an clen Seiten und auf der Apikalhalfte licht behaart. 
'T'ergit I ganz gelh. 

c) var. f I a vid u s (Bluethg.) 1918. 

f. flavidus Bluethg. 1918. 
f . flavido -arrhenot:des Pitt. 1939. _ 

Wie die Stammform, aber die lichten Haare des 'T'ergits III sind zumindest 
au den Seiten deutlich gelblichweiss bis lichtgelb gefarbt, wogegen sich die lichte 
Behaarung der nachfolgenden Tergite viel heller, meistens reinweiss abhebt. 
28 ďd' a us Bohmen, 2 ďď Schlesien, 1 d' Thiiringen, 1 d' Tarvis, 1 ď 
Poclolien. 
1. f. flavido-obsoletus nov. 

Wie clie f. obsolet·us, aber T ergit III statt weiss gelb. 1 ď aus Bohmen. 

2. f. fllavido-tenebricans nov. 
Wie clie f. tenebricans, aber Tergit III statt weiss gelb. 3 ď'd' aus Boh

men, 1 ď Tarvis, 1 ď Zo-ppot. 

3. f. flavidus Bluethg.: siehe oben. 

4. f. pallidomixtus Popov. 1927, Osteuropa. 
Wie die f. flavidns, aber Tergit II ganz schwarz, III ganz gelb. 

5. f. pallidulus Popov 1927, Osteuropa. 
Wie die f. flavidus . aber Tergit II in cler Mitte gelb, seitlich schwarz, 

l iT. gelb.' 
6. f. barovskyi Popov 1931, N. W. Russland. 

Wie die f. flavicl1rs, a,ber Tergite II und III bis auf kleine schwar ze Seiten
flecken ganz gelb. 1 ď aus Zoppot, lgt. A. Hetschko 15. VIII. 1907. Es ist 
folgendermassen gefarbt: wie c1ie f. f"lavidtts . aber Tergit II ganz gelb, bis auf 



Sborník e1~tom. odd. Zem. Musea\ v Praze. 1943-1944. XXI-XXII. 273. 253 

eingestreute schwarze Haare sn den Seiten und am Hinterrand. 'l'ergit III 
ganz gelb, mit Ausnahme eingestreuter schwarzer H a are in cl er Mi tte des 
Vorderrandes. Tergit I ganz gelb. 

d) var. a m o e nu s (Schn1dk.) 1883. 

1. f. amoenus Schmdk. 1883, 
var. 3 (vestal1:s) Kriechb. 1854 
var. 2 ( vesta~is) Schmdk. 1883 
var. 4 (vestalis) Hoffer 1>< 89. 

Wie che Stammform, aber Endtergite statt weiss zitronengelb, resp. bei 
abgeflogenen Exemplaren der Tonung der Collarbinde entsprechend lehmiggelb. 
7 ď ď aus Bohmen. 

2. f. amoeno-tenebricans nov. 
Wie clie f. tenebricans, aber Endtergite statt weiss zitronengelb. res·p. hei 

abgeflogenen Elxemplaren der 'ronung der Collarbinde entsprechendlehmiggelb. 
3 ď ď aus Bohmen, 1 ď Thi.1ringen. 

3. f. amoenocorax Bluethg. 1918, Deutschland. 
Wie clie f. amoemis, aber Scheitel, Prothorax uml Scutellum mit mn sehr 

sparlichen gelben Haaren. Brustseiten unterhalb der Fli.i.gelbasis gelb. 

lL Species: P. VESTALIS (Geoffr.) 

G e o ff r o y E. L. 1762, Hist. abr . cl. Ins., II, p. 419, n. 26. Q (Apis spec.), 
Fo u r c r o y A., F. 1785, Ent. Par., II, p. 450, n. 27. (Apis vestalis) . 

N ach Ha gen H. A., Bibliotheca Entomologica, 1862, p. 271 war Fo u r
c r o y A. F. (nicht Fo u r c r i e r, wie manche Autoren irrtúrnlich schreilwn) 
nicht der Verfasser, sonclern mu der Herausgeber des Werkes G e o ff r o y s. 
Daher ist zu P. vestalis nicht F o u r c r o y s sondern G e o f fr o y s N amen 
zu setzen. 

Verbreitungsgebiet: MitteL und Súdeuropa, Algerien, Kaukasus. Die 
Angaben der Autoren i.iber die Verbreitung dieser Art vor Bl ú t h gen s 
Arbeit 1918 mússen mit grosster Vorsicht aufgenommen werclen, cla clie Artnn

. ters-chiede zwischen 11estalis und bohemicus noch nicht bekannt waren. 
Schmarotzt nach verschiedenen Autoren bei B. ten~estris, nach B i s c ho f f 

uncl S k o r i k o v auch bei B. lttcorum. (R e in i g 1935.) 
Ahnlich wie beirn P. bohemiws kann man auch beim P. vestal1:s hinsicht

lich der allgemeinen Farbung der lichten Behaarung- der Abdominaltergite clrei 
Variationen erkennen, innerhalb deren die meisten der bisher beschriebenen 
Formen parallel laufend vorkommen. Es· sind folgende: 

a) var. ve st a I i s (Geoffr.) 1762. 
Die lichte Behaarung der Endtergite ist weiss, aber 'ťergit III ist zumin

clest an clen Seiten des Hinterrandes weisslichgelb bis zitronengelb behaart. 
(Diese Variation entspricht der var. j'lavidus des P. bohemiws.) 

b) var. met a I e u c u s (Lep.) 1832. 
Die lichte Behaarung des 'l'ergits III ist rmstatt gelb reinweiss, nur die 

Basis der sonst weissen Haare hat zuweilen eine leichte schmutziggelblichweisse 
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Tonung. Die lichte Behaarung der nachfolgenden 'l'ergite ist weiss. (Sie ent
spricht der var. bohemictt.s des P. bohemic1t.s.) 

c) Morphe b J u e t h g e ll i e JI u s (Popov) 1931, Nordiran, Elburs
Gebirge. 

Dieser Variation Pop o v s· wurde von P i t ti on i 19:37 Morphemvert 
zugesprochen. Ihre Kennzeichen sind: Die lichte Behaarung der Encltergite ist 
zumindest auf Tergit IV zitronengelh. (Sie entspricht der var. amoen1ts des 
P. bohem.iws.) 

Subspecies obell ber g e r i nov., Batna, Algeriert, ď. 

Diese Subspecies unterscheidet sich vom typischen 'uestaz.is durch eine lan
gere uncl struppigere Behaarung, die sich der des P. bohernicns nahert. Auch 
clie Behaarung der Hintertibien ist langer als bei typischen Stúcken. Die Farbe 
der lichten Haare der Tergite III bis VI ist lehmiggelb, dQch zeigt sich, 
beim Endtergit beginnend, bei den vorhandenen Exemplaren ein progressives 
Hellwerden des Gelb, so dass schliesslich nur noch Tergit III gelblich bleibt, 
wahrend die rúckwartigen Tergite schon weiss sind. Die Normalfarbung ist 
folgend : schwarz. Vertex grosstenteils gelb. Breite Collarbinde, die weit .a uf 
die Seiten úbergreift und Scutellumhinterrand gelb. Tergit I gelh mit einge
streuten schwarzen Haaren in der Mitte. 'rergit III an den Seiten uncl auf der 
ApikalhaHte lehmiggelb. Tergite IV uncl V ganz, VI seitlich und am VDrder
rand und VII seitlich weiss bis leh.miggelb behaart. 4 ď ď aus der Umgebung 
von Batna, Algerien, gesammelt von Dr. Táborský und Dr. Mařan auf der 
Expedition Obenberger nach Nordafrika im Mai 1930. Ich benenne diese Sub
species zu Ehren meines geehrten Freundes, Herrn Dozenten Dr. J . Ob e n
b erg e r, Vorstandes der zoolog. Abtlg. des Landesmuseums in Prag. 

Eille Zusammellfassung del' bisher beschl'iebenen Farbullgsfol'men. 

Weibchen. 

a} var. ve st a I i s (Geoffr.) 1762. 

Stammform: nach Bli.ithgen 1918. 
var. 3 Kriechb. 1854 
var. 2 Schmdk. 1883 
var. 2 Hoffer 1889 . 

Schwarz. Vertex ohne helle Haare. Prothorax mit breiter, jedoch mu 
wenig iiber die Fliigelhasis hinabreichender ockergelber Binde. Seiten des Ter
gits III auf der Endhalfte ockergelb, seltener blassgelb behaart, nach der Mitte 
verschmalert sich die gelbe Farbung und ist in der Mitte oft durch schwarze 
oder weisse Haare unterbrochen. T ergit IV reinweiss, Tergit V schmutzigweiss 
mit braunlichem Ton, mitten ± schwarz. Scutellum, Tergite I uncl II schwarz, 
nianchmal mit braunlichem Ton, hochstens Spuren braungelber H.aare an clen 
Seiten des Tergits I. 

32 99 aus Bohmen, 1 9 Mahren, 1 9 Slowakei, 4 99 Poclolien. 

1. f. obscUl'us Hoffer 1889. 
var. 5 Hoffer 1889. 

Schwarz. Binde des Prothorax durch schwarze Haare beinahe ganz ver -
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wischt. Sonst wie die Stammform. (B 1 ii t h gen gibt diese Form Zll bohemi
C1t S, Pop o v 1927 Zll 'Vestalis. Sie kommt also bei beiden Arten vor.) 

2. f. obsoletus nov. , 
Wie die Stammform, aber gelhe Collarbinde ver schmalert llncl durch einige 

eingestreute s-chwarze Haare etwas verdunkelt. Tergit V fast ganz schwarz 
behaart. 1 Q aus Rosenthal (Rožmitál), Boh. merid. , lgt. Syrovátka 18. IX. 
1924. 1 Q aus Poclolien, lgt . Hanuš. 

3. f. bellus (Lep.) 1832. 
var . 1 Kriechb. 1854 
Stammform Schmdk 1883 

Wie die Stammform, aber Tergit V ganz schwarz. Tergit IV zuweilen mit 
einigen schwarzen Haaren in der Mitte. 

6 QQ aus Bohmen, 2 QQ Podolien, 1 Q aus Gazi (Kreta), lgt. Tábor
ský 1938. Dieses letztere Q ist etwas kleiner und hat eine hellere Collarbinde 
als die Stiicke aus Bohmen llnd Podolien. 

4. f. insignis Bluethg. 1918, Deutschland. 
Wie die Stammform, aber Tergit V schon hellrosthraun, mitten an der 

Basis schwarzbraun behaart. 

5. Stammfol'm: siP.he oben. 

6. f. fasciatus Bluethg. 1918. 
Wrie die Stammform, aber Hinterrand des Sclltellllms und der Tergite I 

· und II rotlichbraun gefranst. Tergit III schmutzigrotlichgelb. Tergit V rot
Jich, mitten ohne Schwarz uncl ganz seitlich weisslich behaart. 

b) var. metaleucus (Lep .) 1832. 

1. f. metaleucus (Lep.) 1832. 
Wie clie Stammform, aber die lichte Behaarung des Tergits III ist an-

statt gelb reinweiss, nur die Basis der soust weissen Haare hat zuweilen eine 
leichte schmutziggelblichweisse Tonung. 3 QQ aus Bohmen. 

2. f. metaleuco-insignis nov. 
Wie die f. insignis, a ber die lichte Behaarung des T ergits III ist ,anstatt 

gelb reinweiss, nur clie Basis der sonst weissen Haare hat zuweilen eine leichte 
schmutziggelblichweisse Tonung. Sternite IV und V rostrot befranst. 1 Q aus 
Bohmen. 

c) m. b .I u e t h gen i e ll u s (Popov) 1931. 

f. bluethgeniellus Popov 1931, Nordiran. 
Wie die Stammform, aber rrergite III llnd V schwarz, IV gelb mit Bei

mi&chung schwarzer Haare in der Mitte. 

Mannchen. 

a) var. ve st a I i s (Geoffr.) 1762. 

Stammform: nach Bliithgen 1918. 
var. 4 Kriechb. 1854 
var . 1 Schmdk. 1883 
var. 3 Hoffer 1889. 

Schwarz. Verte'x mit wenigen hellen Haaren. Breite Collarbindé ockergelb. 
Tergit I ganz llncl Seiten llnd Hinterranél von III gelb. Sclltellllm schwarz, 
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hi:ichstens am Hinterrand mit wenigen eingestreuten lichten Haar·en. Tergi te 
IV und V ganz, VI mit Ausnahme des Hinterrandes uncl Seiten von VII weiss. 
27 ďď aus Bohmen, 4 ďď Podolien. 

L f. spoliatus Popov Ú)27. 
Wie clie Stammform, aber Tergit I schwarz, bis auf schmale helle Wim

pern an den aussersten rrergitseiten, Scutellum in der Regel ohne Beimisd1nng 
gt>lher Ha are. Hi ďď. aus Bi:ihmen, 3 ďď Poclolien. 

2. f. interruptus Popov 1927. . 
Wi e die Stammform, aber Tergit I in der Mitte schwarz, Scutellum m 

clr r Regel ohne Beimisehung gelber Haare. 
22 ďď aus Bi:ihmen, 1 ď Mahren, 2 ďď Poclolien. 

3. Stammform: siehe oben. 

4. f. flavioritergus Popov 1927. 
Wie clie Stammform, aber das ganze 'l'ergit III gelb, hochstens Spuren 

srhwarzer Haare in der Mitte des Vorderrandes. Tergit I meistens ganz gelb, 
II zuweilen am Hinterrand uncl manchmal auch median mit einigen gelben 
Ham·en. Hinterrancl des Scutellums gewi:ihnlich mit eingeRtreuten gelben Haa
ren . 3 ďď aus Bohmen. 

b) var. met a I e u c u s (Lep.) 1832. 

1. f. metaleucus (Lep.) 1832. 
Wie die Stammform, aber clie lichte Behaarung des Tergits III ist anstatt 

gelb reinweiss, nur clie Basis der sonst weissen Haare hat zuweilen eine leichte 
schmutziggelblichweisse Tonung\ 

9 ďď aus Bohmen, 3 cJcJ vom Mendelpass, 1 ď Podolien. 

2. f. metaleuco-spoliatus nov. 
Wie die f. spoliatvs, aber clie lichte Behaarung des Tergits III ist anstatt 

gelh reinweiss, nur die Basis der sonst weissen Haare hat zuweilen eine leichte 
~chmutziggelhlichweÍP'Se rronung. 1 ď aus Bi:ihmen. 

3 . f. metaleuco-interruptus nov. 
Wie clie f. ·inlet'1'1t.plus, aber; die lichte Behaarung des Tergits III ist an

l'tatt gelb reinweiss, nur die Basis der sonst weissen Haare hat zuweilen eine 
leirhre schmut.ziggelbli chwei sse Ti:inung. 7 ďď aus Bi:ihmen. 

c) m. b1uethgeniellus (Popov) 1931. 

1. f. flavior Pitt. 1939, Elburs-Gebirge, Iran. 
Schwarz. Scheitel, ein b:::eites Collare, clie obere Halfte der Pleuren und 

'l'ergit I gelb, Tergite IV, V uncl VI zitronengelb, letzteres in der Scheiben
milte ± schwarz behaart . 

2. f. amoenoides Pitt. 1939, Elburs-Gebirge, Iran. 
Wie clie f. flavior, aber 'l'ergit I unc1 Scheitel mít. zahlreichen schwarzen 

H::taren. 

C. Subgenus MET AP S I T HY R U S Popov. 

V. B. Pop o v, 1931, Eos, rromo VII, p. 135, Q ď. 
'l'ranspalaarktische Untergattung, welche weder besonc1ers weit norc1warts 

noch síidwarts geht. 
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I. Species: P. CAMPESTRIS (Panz.). 

P .a n ze r G. W. F. 1801, Faunae Ins. Germ., Tom. VII, P. 74, T. ll, Q. 
Verbreitungsgebiet: Europa, paHiarkt. Asien. 
Schmarotzt, na;ch eigener Beobachtung 1937 u. 1938, bei B. agrornm und 

pomonvm, nach versch. Autoren auch bei B. muscorum, soroeensis, lwrnilis, 
pratorum, hortorum, s1tbterraneus, equestris. (Reinig 1935.) 

Eine Znsammenfassung der bisher beschriebenen Farbungsformen. 

Weibchen: 
Stamrnform 
Schwarz. Vertex schwarz mit ± gelben Haaren. Gelbe Collarbinde breit 

und weit auf die Seiten iibergreifend. Scutellum und Seiten der Tergite IV 
und V hellgelb, meistens auch die Seiten des Hinterrandes des Tergits III 
gelb. Schwarze Binde zwischen den Fliigeln bei den Fliigelwurzeln manchmal 
durch eingemischte gelbe Haare etwas verwischt. 

(Alle Weibchen der Stammform des Landesmuseums in Prag haben mit 
Ausnahme eines einzigen Exemplars seitlich auf Tergit III gelbe Haare. Die
selbe Beobachtung machte P .o po v bei den russischen Stiicken.) 61 Q Q aus 
Bohmen, 1 Q Thiiringen. 

1. f. aterrimus Miill. M. 1931. 
var. 1 Kriechb. 1854 
var. 1 Schmdk. 1883 
var. 1 Hoffer 1889. 

Der ganze Thorax ohne Spuren heller Haare und auch am Seitenrai1de 
der Endsegmente nur schwache Andeutungen aufgehellter Harchen. 

1 Q aus Bohmen, 1 Q Podolien. 

2. f. carbonarius Hoffer 18R9. 
var. 4 Hoffer 1889. 

Schwarz. N ur Spuren gel ber Haare a uf dem Prnthorax ul).d zu beiden 
Seiten der Tergite IV und V, event. III bis V. 

3. f. inops Lep. 1832. 
var. 2 Kriechb. 1854 
var. 2 Schmdk. 1883 
var. 2 Hoffer 1889 

Collare durch Beimischung schwarzer Haare stark verwischt. Scutellum 
schwarz. Seiten der Tergite III bis V gelb. 

4. f. hofferi ilov. 
var. 3 Kriechb. 1854 
var. 3 Schmdk. 1883 
var. 3 Hoffer 1889. 

Wie die Stammform, aber Collare und Hinterrand des Scutellums infolge 
Beimischung schwarzer Haare schmuúziggelb. Vertex ganz oder fast gam: 
schwarz. 
5. f. obsoletus Alfken 1913. 

Prothorax mit deutlicher gelber Binde. Scutellum infolge starker Beimi
schung schwarzer Haare mit undeutlicher schmutziggelber Birrde, die mandl
mal beinahe ganz verschwindet. Tergit III oft ganz schwarz. Soust wie die 
Stammform. 5 QQ aus Bohmen, 1 Q vom Wocheiner-See. (1 Q dieser Form 

Actll< entom. Musea Prague 1943-1944. XXI-XXII. 17 
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aus Kocla a. d. Beraun (Boh. centr.) hat am Hinterrancl des Tergits I ein
gemischte gelbe Haare.) 

6. f. disconotus Popov 1931. 
Wie die Stammform, aber die schwarze Bincle zwischen clen Flúgeln bei 

cleren Basis uncl clas Scutellum schmutziggelb infolge Be!mischung gelber Haare 
auf der Bincle uncl Pchwarzer Haare auf cl em Scutellnm. 13 QQ aus Bohmen. 

7. Stammform: siehe oben. 

8. f. flavothoracicus Hoffer 1889. 
var. 5 Hoffer 1889 
var. lacrymosus Popov 1931 

Der ganze Thorax oben .gelh, nur ein clunkler Qnerstreifen in der Mitte. 
Die gelben Haare an den Seiten der Tergíte III bis V auffallencl lichtgelb. 
(Das Wort >> dunkel << in Ho ff e r s Beschreíbung besagt, dass der Querstreífen 

. nícht reín schwarz ist, sondern infolge Beimíschung lichter Haare im Gegen
satz zu dem angrenzenden Gelb dunkel erscheint. Ho ff e r spricht auf p. 128 
ohen, von "einem verwaschenen schwarzen Querstreifen«.). 3 QQ aus Bohmen. 

9. f. mařani nov. 
Wie f. flavothoracictts, aber Tergít I an clen Seiten uncl am Hinterrand 

lichtgelb, ll mít Spuren Jichter Haare an den Seiten des Hinterrandes. Schwar
ze Beinhehaarung teilweise durch rotlíchgelbe Haare verdrangt. (Einziges 
Exemplar unter den 10 QQ die sonst alle der Stammform angehoren, die ich 
aus einem B. agrornm-N est in Gratzen am Bohmerwa1cl im Sommer 1938 auf
zog. 1 9 aus Schiittenhofen (Sušise), leg. Kubes 4. VI. 1897 ahnelt dieser 

· 'Form, doch ist die gelbe Behaarung auf Tergít I sehr gering tmd die Beín.o. 
behaarung schwarz. 

Lepe l e t i e r erwahnt auf pag. 380 der Ann. Soc. Ent. Fr., Tom. I, 
1832 beíni Q eine sous-var. D ah l ho m s, die dieser Beschreíbung entspricht. 
K r i e c h b a u Ih e r s Anmerkung a uf p. 17'9 der Linn. Entom., Tom. l'X 
besagt a ber ganz ríchtig, dass . D ah lb o m s Beschreibung sích nur a uf ein 
Mannchen bezieh t. ) 

leh benenne diese Form zu Ehren meínes lieben Freundes Dr. J. Mařan, 
aus der ·zoolog. Abtlg des Lanclesmuseums in Prag. 

10. f. swynnel'loni Rich. 1936, NW. England, Schottland. 
Vertex stark mít gelben ·Haaren durchsetzt. Thorax ganz ockergclh mít 

Ausnahme eíner schwachen Beimischung schwarzer Haare in der ,Mítte der 
Scheibe. Das Gelb reicht bis auf die pleuren. Tergit I ockergelb, an den Seiten 
schwarz untermischt, II schwarz mit kleinen hellgelben Seítenhiischeln am Hin
terrancl, Seiten des 'rergíts III ganz gelb, IV grosstenteils gelh mit einer 
grossen schwarzen Lunula in der Mitte des Vorclerrandes, V noch mehr gelb, 
mit kleinerer Basallunula. Bauchseite mit langen blassen Haaren .. Beíne schwarz 
behaart. Fliigel verdunkelt. KorperbehaaJ;ung etwas langer als bei siidengli
schen Exemplaren. Lange 19 mm. Schmarotzt wahrscheinlich hei B. agmrwrn 
septenMiondiis Vogt. 

Mannchen. 
Stammform. 
f. panzeri Pitt. 1939. 

Vertex schwarz mit ± gelben Haaren. Breítes Collare, clas weit auf clie 
Seiten úbergreift, Scutellum uncl Tergite III bis VI schwefelgelb, jedoch Ter-
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gite III uncl VI in der M:itte schwarz und IV und V zuweilen inmitten mít ein. 
gesprengten schwarzen Haaren. Tergite I, II und VII ganz schwarz. (In Boh
men wurden bisher nur 5 Exemplare erbeutet, welche diese, der Normalfarbung 
des Q entsprechende Farbung haben. Auf dem Gebiete der SSSR sind nach 
P op o v, Eos 1931, p. 177 M:annchen dieser Farbung bisher nicht konstatiert 
worden.). 

1. f. carbonal'ius Hoffer 1889. 
var. 1 Hoffer 1889 
f. ater1·ima M:iill. M: . 1931. 

Ganz schwarz. Die gelben Haare auf Tergit IV und V oder III bis V 
hochstens nur in Spuren. 1 ď aus Bohmen. 

2. f. ft•ancisanus {Kby) 1802, 
var. 1 Kriechb. 1854 
var. 1 Schmdk. 1883 
var. 3 Hoffer 1889 . 

Schwarz. Tergite IV bis VI mit unterbr·ochenen gelben Binden. Tergit III 
meistens seitlich am Hinterrande gelb. 2 ď ď aus Bohmen. 

3. f. analitinctus Pitt. 1939. 
Schwarz. Tergit II): an den Hinterrandseiten, IV uncl V ganz honiggelb 

behaart. 1 ď aus Bohmen. 

4. f. aspet·sus nov. 
var. 2 Hoffer 1889. 

Schwarz. Am ProthoraJx eingemis·chte gelbe Haare, . clie eine undeutliche 
Binde bilden. Scut~llum ga~z schwarz, hochsten~ mit S·:puren. eingestreuter 
gelber Haare. Terg1te III b1s VI oder nur IV b1s VI m1t me1stens schwarz 
unterbrochenen gelben Binden. Auf Tergit I und II hochstens nur Spuren 
lichter Haare. ll ď ď aus Bohmen, 1 ď M:ahren. 

5. f. fasciatus nov. 
Schwarz. Am Prothorax eine undeutliche gelbe Binde, Scutellum am Hin

terrand mit S'Parlir.hen gelben Haaren. Tergite I und II hOchstens mit Spurén 
lichter Haare. Tergit III am Hinterrand, IV und V ganz, VI seitlich gelb 
behaart. 3 ďď aus Bohmen. 

6. f. leeanus (Kby) 1802, 
var . 2 Kriechb. 1854 
var. 2 Schmdk. 1883 
var. 4 Hoffer 1889 

Vertex meistens schwarz. Prothoralx mit schmaler gelber Binde, Scutellum 
nur am Hinterrand sparlich gelb. Tergite I und II ganz oder fast ganz schwarz, 
III mu am Hinterrande mit Ausnahme der 1\IL'itte gelb, IV und V gelb, zu
weilen in der M:itte ± schwarz, VI an den Seiten sparlich gelb, soust schwarz, 
VII ganz schwarz. 10 ďď aus Bohmen. 

7. Stammform: siehe oben. 

8. f. rossielllus {Kby) 1802, 
var. 3 Kriechb. 1854 
var. 3 Schmdk. 1883 
var. 5 ff'offer 1889. 
r. psendotypiws Q1tilis Pérez 1932. 

17* 
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Wie c1ie Stammform, aber Tergit I an den Seiten ± gelb beha.art. T er
git II ganz schwarz, hochstens mit nur ganz sparlichen gelben Haaren an den 
aussersten Hinterrandseiten. Tergite IV und V zuweilen mit starker Beimi
schung schwarzer Haare in der Mitte. (Diese Form, bei welcher · Tergit II 
ganz schwarz sein soll uncl clie der eigentliche ross-iellus Kirbys ist, kommt 
streng genommen bei uns nicht vor . Selbst wenn sich auf Tergit I s€itwarts 
auch nur ganz wenige gelbe Haare befinden, sind c1ie aussersten Seiten des 
Hinterrancles des Tergits II doch mit wenn auch sparlichen gelben Haaren be
setzt. Dies·e so aussehenden Exemplare rechne ich trotzclem noch zu clieser 
Form). 26 ď ď aus Bohmen. 

9. f. subl'ossiellus Pitt. 1939. 
Wie clie Stammform, aber auch clie Seit.en der Tergite I uncl II gelb be

haart. Zuweilen Tergit I fast ganz gelb. 
(Diese Fonn ist von allen frúheren Autoren mit Ausnahme S che n c k s 

1861 fi.lr K i rb y s var. rossielh~s gehalten worclen.). 110 ď ď aus Bohmen , 
3 ďď Mahren. Diese Form ist die bei uns weitaus am haufigsten vorkom
mende. 

10. f. luteocingulatus nov. 
var. 4 Kriechb. 1854 
var. 4 Schmdk. 1883 
var. 6 Hoffer 1889. 

Wie die Stammforrn, aher 'rergite I uncl III ganz uncl II am Hiriter
rand gelb behaart. Zuweilen ist die gelbe Binde auf Tergit II in der Mitte 
schmal unterbrochen, dann hat Tergit III in der Mitte des Vorderrandes ein
gesprengte schwarze Haare. Vertex meistens ganz gelb. 36 ď ď aus Bohmen, 
1 ď aus den Beskiden, 1 ď Thiiringen, 1 ď Zoppot. (Ein ď aus· Klein-Skal 
(Mialá Skála), lgt. Obenberger, hat bei schon gelbem Abdomen das Collare 
schmutzigweiss uncl das Scutellum schneeweiss). 

11. f. bimaculatus Popov 1931. 
(Beschreibung korrigiert zufolge briefl. Mitteilung des Au tors.) 

var. 5 Kriechb. 1854 
var. 5 Schmdk. 1883 
var. 7 Hoffer 1889. 

Vertex, Prothorax und Scutellum, Tergit I uncl Tergite III bis VI ganz 
gelb, II gelb mit Ausnahme schwarzer Flecke an den Seiten des Vorderrandes 
und ± zahlreich eingestreuter schwarzer Haare entlang ,desselben. 12 ď ď 

· aus Bohmen. 

12. f. flavo-abdomiualis Miill. M. 1931. 
Wie die Stammform, aber das Ahdomen auf der Oberseite vollstandig 

gelb behaart. 1 ď aus Bohmen. 

13. f. swynnel'toni Rich. 1936, NW. England, Schottland. 
Vertex gelb. Thorax ganz gelb mit einem undeutlichen schwarzen Flecken 

a uf der Sche~be. Pleuren gelb. Abdomen gelb, nur Tergit VI in der Mitte und 
VII grosstenteils schwarz behaart. Sternit VI mit langen und breiten Seiten
bi.lscheln. Beine schwarz behaart mit betrachtlicher Beimischung blasser Haare 
unterhalb der mittleren und hinteren Schenkel. Flúgel beinahe ganz hell. 
Korperbehaarung ein wenig langer und dichter als· bei súdenglischen Exem
plaren. 
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14. f. flavus Pérez 1884, 
var. stefanii Meunier 1888. 

Vertex, Thorax uncl rťergite I bis VI ganz, VII seitlich gelb. 1 cJ aus 
Písek (Boh. mericl.), clas ich im Sommer 1935 aus einem B. agrorumcNest 
aufzog. 

F . K. St o e c k her t fiihrt 1933 in »Die Bienen Frankens« eine Abart 
des P. campestris an, clie er var. bnmnea benennt nncl bei der clie hellen Haare 
nicht gelb sondern olivbrann sind, wie bei der var . boreal1:s des B. snbterra
neus L. - Diese dunkle Farbung kommt beim P. campestris ziemlich haufig 
vor. A uf Grund eigener Beobachtungen von N esteru in ZuchtkaS'tchen mit 
F reiflug kann ich mít Bestimmtheit sagen, dass frische Mannchen des P. cam
pestris inuner schon gelb (zeisiggelb) gefarbt sind. Mít zunehmendem Alter 
andert sich das Gelb. Im FTeien wird es entweder blasser (.zuerst lehmiggelb, 
dann weisslich, schliesslich Scutellum schneeweiss), oder es wird dunkel, (oliv
braun). Dies letztere Umfarben tritt haufiger ein als das erstgenannte uncl 
stellt daher eine Besonderheit des P. campestris dar, deren Ursache noch der 
Erforschung harrt. Ich vermute, class dabei nicht nur mikroklimatische Ein
flússe, sondern auch eine von anderen Arten verschiedene chemische Zusam
mensetzung des gellJen Farbstoffes die Hauptrolle spielen. Ich stehe daher 
davon ah, dieser Fonn Morphen- oder Variationswert (im hoheren Sinne der 
Systematik) zuzusprechen, der i hr - falls sich meine Anschau ung als irrig 
erweisen sollte - sonst zuerkannt vverden m1.1sste. 

D. Subgenus AL L O P S I T HY R U S Popov. 

V. B. Pop o v, 1931, Eos, 'l'omo VII, p. 136, QcJ. 
Transpalaarktische Untergattung, welche weder besonders weit nordwarts 

noch súclwarts geht. 
Sie gliedert sich nach Pop o v 1931 uncl Reinig 1936 in 3 Arten u. zw. 

I. P. barbtdell?ts (Kby) 
II . P. maxiliosus (Klug) 

III. P. richards1: (Popov). 
E. G r ii t t e veroffentlichte in der D. Ent. Ztschr. Jhrg . 1939/40, 

p. 204-23 eine Studie iiber c1ie Untergattung Allopsdhyn&s, in der er dem 
P. maxillosns Artwert aberkennt und ihn mu als 5., noch nicht genúgend er
forschte Suhspecies des P. bq,rbtdelltts weiterbestehen Hisst.Meine Anffassu.g.g· 
i.lber die systematische Gliederung dieser Untergattung habe ich 1942 in mei
nem Aufsatz »Subgenus Allopsithyrus Popov in Bohmen und Mahren«, Sbor
ník (Acta Entom. Musaei Pragae), XX, p. 223-31 nieclergelegt und aus oko
logischen, zoogeographischen und teilweise auch morphologischen Grúnden 
dem P. ma;cillos?t.s (Klug) rlie artliche Selhstandigkeit belassen. 

I. Species: P. BARBUTELLUS (Kby). 

K i rb y \li'., 1802, Monogr. Apurn Angliae, Tom. II., p. 343, n. 93, · QC). 
Verbreitungsgebiet : Spanien, Pyrenaen, Alpen, Mittel- uncl Nordeuropa, 

Sibirien, Kaukasus, Hohe 'l'atra, Balkan, nach St o e c k her t 1933 verein
zel t auch in Siideuropa. 

Schmarotzt nach verschiedenen Autoren bei B. hortorum, distinguendtts 
und vielleicht auch bei pratontm, lwmilis, agromm, rudercu·ins und joneZZ.us_ 
(Rei~1ig 1935). 
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P. baTbttteU'us i st in keine Subspecies gegliedert. N ur B. P i t t i o n i 
beschreibt eine neue lVI orphe fo1genc1: 

m.. analogus Pitt. 1939, Balkan. 
Von der typischen Morphe des P. ba1·btLtellus durch clie vie1 dunkleren 

Fhige1, die aber doch noch immer heller sind a1s die von P. maxillows, und 
die ± deutliche ge1be Behaarung der Tergite IV u . V verschieden. 

Eine Znsammenfassnng der bisher besclll'iebenen Farbungsformen. 

Weibchen. 
Stammf.orm 

var . 2 (saltuum) Kriechb. 1854 
var. 2 Schmdk. 1883 
var . 2 Hoffer 1889. 

Schwarz. Verte.x: ganz oder grosstenteils ge1b. Breite Collarbinde und Sen
telluru ganz 1ehmigge1b. Tergit IV m it Ausnahme manchma1 in der Mitte ein
gestreuter schwarzer Haare ganz uncl V seitlich weiss1ich oder ge1b1ich behaart, 
Tergit VI braunschwarz befi1zt. Auf den Tergiten I, II u. III hochstens Spu
ren 1ichter Haare . 5 QQ aus Bohmen. 

(L e p e 1 e t i e r gibt K i r b y s Beschreihung des W eibchens nicht ge
nau wieder , denn · K i rb y srpricht von ge1ben Haaren an den Seiten des 
I. Tergits, die L e p e 1 e t i e r nicht erwahnt. Ein Ersetzen der Stammform 
L e p e 1 e t i e r s durch die Origina1beschreibung K i r hy s wiirde a ber jetzt 
nur zu Missverstandnissen fiihren, da alle von den Slpateren Autoren aufge
stellten Fo rmen a uf L e p e 1 e t i e r s Stammform hasieren.) 

1. f. perinii Pitt. 1939. 
Schwarz. Prothorax gelb. Hinterrand des Tergits IV mit weissen Seiten

biische1n. 

2. f. schmiedeknechti nov. 
var . 5 Schmdk. 1883 
var. 6 Hoffer 1889 

Schwarz. Vertex und Prothorax gelb. Tergite IV und V seitlich weiss. 

3:., f. táborskýi nov. 
Schwarz. Vertex schw~rz oder durch eingestreute schwarze Haare stark 

ve11dunkelt. Prothonix und Scutellum schma1 ge1b behaart. Seiten unél Hinter
rand des Tergits IV und Seiten des Tergits V mit 1ichten Haaren. 1 Q aus 
Pi·sek, lgt. Táborský am 17. VIL 1927 und 2 QQ aus ander811 Lokalitai;en 
Bohmens. leh benenne diese Form zu Ehren des Sammlers, meines lieben 
Freudes Dr. K. T á b o r s k ý aus der zoolog. Abtlg des Ladesmuseums in Prag·. 

4. f. kl'iechbaumel'i nov. 
var. 1 (saltuum) Kriechb. 1854. 
var. 1 Schmdk. 1883. 
var. 1 Hoffer 1889. 

Wie die St a mm for m, aber T.ergit IV nur an den Seiten und am 
Hinteuanc1 und V seitlich licht behaart. 4 QQ aus Bohmen, 2 QQ aus deru 
Lessachtal in Tirol - lgt . Pittioni. 
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5. Stammfm·m: siehe oben. 

u. f. hofferi nov. 
var . 3 (salt.uum) Kriechb. 1854. 
var. 3 Schmdk. 1883. 
var. 3 Hoffer 1889. 

Wie die S t a mm fo r m, aber auch Tergit III am Hinterrand ± hell 
behaart. 9 99 aus Bohmen. 

7. f. ~eucoproctus Lep. 1832. 
Wie die S tam mf o r in, aber auch Tergit V ganz licht behaart. Tergit 

III auch meistens mit einem schmalen, mitten unterbrochenen lichten Sau m 
am Hinterrand. 4 99 aus Bohmen. 

:8. f. kirbyi nov. 
var. 4 (saltuum) Kriechb. 1854. 
var. 4 Sehmclk. 1883. 
var. 4 Hoffer 1889. 

Wie die S t a mm for m, aber Tergit I seitlich gelb. A uf 'rergit II 
zuweilen auch eingemi'Schte lichte Haare und Tergit III am Hinterrancl oft 
± licht behaart. 1 9 aus Bohmen, 1 9 aus Thiiringen. 

·9. f. bimaculatus Popov 1931. 
Wie die S t a mm for m, aber Tergit I seitlich mit grossen gelben Bii

seheln oder Wimpern und Tergit V ganz hell behaart. Tergit III zumeist auch 
am Hinterrande ± licht behaart. 2 99 aus Bohmen. 

10. f. trifasciatus Hoffer 1889. 
var. 5 Hoffer 1889. 
Wie die S t a m m f o r m, aber Tergit I mit einer deutlichen gelben Binde, 

·die zuweilen in der Mitte schmal unterbrochen ist. Tergit V oft ganz und III 
zumeist am Hinterrand ± hell behaart. 5 99 aus Bohmen. 

Mannchen. 
Stammform. 

var. 2 (saltuum) Kriechb. 1854. 
var. 2 Schmdk. 1883. 
var . 1 Hoffer 1889. 

Vertex, breite Collarbinde, welche weit auf die Seiten ubergreift und Scu
tellum lehmiggelb. Tergit I an éLen Seiten hell behaart. Tergit II s.chwarz, 
hochstens mit Spuren lichter Haare an den Seiten. Tergit III am Hinterrand, 
Tergite IV und V ganz 1md VI seitlich weisslich oder gelblich behaart, VII 
ganz ·schwarz. Tergit V manchmal mit eingesprengten schwarzen Haaren am 
Hinterrand. 19 ďď aus Bohmen, 1 ď aus den Beskiden. 

1. f. nigrescens Mim. M. 1936. 
Schwarz. Collare nur schwach angedeutet. Scntellum schwarz. Endtergite 

weisslich mit sehwarzer Spitze. 

2. f. aspersus nov. 
var . 6 Hoffer 1889. 

Schwarz. Das Gelb der Prothoraxbinde und des Scutellums nur angedeutet . 
Endtergite weisslich mit schwarzer Spitze. 
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3. f. nig•·obasalis nov. 
var. 1 (saltuum) Kriechb. 1854. 
var. 1 Schmdk. 1883. 
StammfOI~m Hoffer 1889. 

Schwarz. Vertex, Prothorax und_ Scutellum gelb. Tergite IV bis VI weiss
lich behaart. Auf Tergit I hochstens Spuren lichter Haare. 2 ďď aus 
Bohmen. 

4. f. subbimaculatus Pitt. 1939. 
Schwarz. Collare, Scutellum, Seiten des · Tergits I gelb, Tergit V mit 

Ausnahme der Mitte wei4'ls hehaart. 

5. Stammform: siehe oben. 

6. f. semibasalis nov. 
var. 2 Hoffer 1889. 

Wáe die S t am m for m, aber a uf Tergit I eine geschlossene gelbliche 
Binde, die hochstens in der Mitte einige eángesprengte schwarze Haare hat. 
Tergit II hat zuweilen auch eingestreute lichte Haare am Hinterrand. 48 ďď 
aus Bohmen, 1 ď aus Karnten, 1 ď aus Zoppot, 1 ď Finnland. 

7. f. innaleucus Quil. Pér. 1932 
var, 3 (saltuum) Kriechb. 1854. 
var. 3 Schmdk. 1883. 
r . altícol'a Quil. Pér. 1932. 

Wie die St a mm for m, a ber Tergit 1 ganz gelb und a uch der Hinter
r and des Tergits II mit weisslicher oder gelblicher, manchmal in der Mitte 
etwas unterbrochener Binde. 

(Die r. alticola QuiL Pér. betrachte ich als Synonym zur f. innalMtCt&s, 
da die weisse Behaarung nur durch Ausbleichen des Gelb infolge Witternngs~ 
einfli1sse entstanden sein diirfte. Ihre Beschreibung laut€t: Wie die St a mm
f o r m, aber dws Gelb des Thorax ist blass, fast weiss. Tergit I ganz weiss, 
II und III schwarz mit weissen Binden am Hinterrand, IV und V weiss, Vl 
schwarz mit weissen Seiten, VII schwarz.) 19 ďď aus Bohmen, 1 ď aue 
Westmahren, 1 ď Thiiringen. 

8. f. flavobasalis nov. 
var. 4 (saltuum) Kriechb. 1854. 
var. 3 Hoffer 1889 . . 

Wie die S t a mm for m, aber die Tergite I und II ganz licht behaart. 

9. f. thoracicus nov: 
var. 4 Hoffer 1889. 

Thorax lehmiggelb mit schmaler schwarzer Binde zwischen den Fliigeln. 
Tergit I mit w:ei>sslichgelben Haaren am Vorderrand, sonst s·chwarz. Tergite 
II his VI schmutúggelblichweiss, VII schwarz. 

10. f. flavoabdominalis nov. 
var. 5 Hoffer 1889. 
Schwarze Binde zwi,schen den Fliigeln schmal, der ganze Hinterleih 

weisslichgelb. 

ll. f. maculinotus Popov 1931, Zentralrussland 
f . flavothoracica Miill. M. 1936. 
Wie die St a mm for m" aber die schwarze Binde zwischen den Fliigeln 
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durch Beimischung gelber H aare stark verwischt oder ganz verschwinclend. 
1 cf' aus Bohmen. 

12. f. méhelyi Pitt. 1939, Westungarn. 
Gelb. Nur am Mesothorax einzelne schwarze Haare eingemischt, desglei

chen seitlich am Thrgit II. Tergit VI in der Mitte und VII ganz schwarz. 
behaart. 

II. Species: J>. MAXILLOSUS (Klug). 

K 1 u g J. O h . F. 1817 in Germars Reise nach Dalmatien, Tom. II., 
p. 269, ll. 393 Q. 

Synonym: P. lugv.bris Kriechb. 
Kr i ech ba um e r J. 1870, Verh. Zool. bot. Ges. Wien, XX, Bd .. 

p. 159, ll. 4 Q. 
Verbreitungsgebiet: Bohmen, Mahren, Wiener Becke:q, Ungarn, Balkan, 

Galizien, Bessarabien, Siidrussland, Kaukasus, Kleinasien, T'ranskaspien, Apen
ninhalbinsel, Korsik·a, Sardinien, Sizilien, Tunis, Spanien. 

Schmarotzt nach verschiedenen Autoren bei Hortobo.mbus argillaceus Scop. 
und B. rudemtus, nach Pittioni 1940 u. 1942 wahi·scheinlich auch bei B. s·ub
terraneus uncl B. horto1·um. 

P. maxillostt,s gliedert .s•ich, der Einteilung E. G r ú t t es 1940 sinnge
mass folgend, in 4 Subspecies: 

1. subsp. maxillosus (Klug) 1817 Q 
Verbreitungsgebiet: Istrien. 
Infolge Materialmangels noch nicht genli.gend erforscht. Nur Weibchen 

bekaňnt, Mannchen unbekannt. Haarkleid ahnelt dem der subsp. italiws. Gross. 

2. subsp. italicus (Griitte) 1940 9d 
Verbreitungsgebiet: Apenninhalbinsel, Korsika, Sardinien, Sizilien, rruni·s. 
Belraarung sehr struppig, aher deutlich kurzer als beim P. barbutellus. 

Chitin und schwarze Behaarung bra.unschwa.rz. Flúgel dunkel gl€farht. Lichte· 
Eehaarung des Thora.-,: variierend, dunkle Formen vorherr,schencl. Mittelgross. 

3. subsp. anatolicus (Griitte) 1940 Q 
Verbreitungsgebiet: Kleinasien, Kaukasus, Transkaukasus, Krim, Bal

kan ·(?). 
Behaarung ausserst kurz und geschoren. Chitin und schwarze Behaarung 

tief blauschwarz. Thoraxbehaarung vorwiegend schwarz, auf den Endtergiten 
gelbe Seitenflecken. Das Gelb cle~ Prothorax - wenn vorhanden - dunkeL 
F lúgel stark getrli.ht. Gross. Nur Weibchen bekannt, Mannchen unhekannt. 

4. subsp. ponticus (Griitte) 1940 9ď 
Verbreitungsgehiet: Bohmen, Mahren, Wiener Becken, Ungarn, Sieben-

búrgen, ' Balkan, Galizien, Bess!nabien, Súdrussland. • · 
Sehr ahnlich cler suhsp. anatolictos. Behaarung ausserst kurz und geschO. 

ren, l)esonders auffallend bei den Mannchen auf clen Tergiten II und III. 
Chitin und .schwarze Behaarug tiefschwarz. Thorax immer mit hellen, meist 
dunkelgelben Binden. Flúgeltrúbnng variiert. Gross. 

Zu dieser Gliederung tritt noch hiezu die var. gilva Múller M. 1936 au& 
Ungarn, :M:ahren und vom Balkan. Ihre K ennzeichen sind folgende: Prothora:x, 
zuweilen auch Scutellum uncl einige Tergit.e zitronengelb behaart. 
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Zu dieser Variation habe ich 1942 in meinem Aufsatz >>Subgenus Allo
psithyrus Popov in Bohmen uncl Mahren« die Vermutung ausgesprochen, dass 
es sehr wahrscheinlich sei, dass das Gelb a1ler ~Linnchen des maxillows und 
vielleicht auch das der W.eibchen, kurz nach clem Ausschli.ipfen zitronengelb 
gefarbt ist und erst spater durch Wettereinfliisse ausbleicht, zuerst lehmiggelb 
und schliesslich weiss wird. Sollt:e sich diese Vermuhmg· als richtio· erweisen, 
miisste c1ie var. gilva und ihre Formen fallen gelassen "';:erclen. "' 

Eine Zusammenfassung det· bishet• beschriebenen Flit•bungsformen. 

Weibchen. · 
Stammform 

var. nigricollis (Kriechb.) 1870. 
Schwarz. Tergit IV seitlich gelb. 

1. f. unicolor (Kriechb.) 1870 
Ganz einfarbig schw.arz. 

2. Stammf01•m: siehe oben. 

3. f. mixtus (Kriechb.) 1870 
Prothorax am Vorclerrancle mit unbecleutender Beimischung gelber H aare. 

Tergit IV und zuweilen auch V seitlich gelb. 

4. f. flavomixtus nov, 
var. 7 (barbutellus) Hoffer 1889. 

Schwarz. Prothoraxbinde kaum angedeutet, ebenso nur Spuren der ge}b· 
lichen Haare auf dem Scutellum. Ahdomen ganz schwarz bis auf die weissli
chen Haare des Tergits IV. 

5. f. collaris (Kriechb.) 1870 
Schwarz. Auf dem Prothorax eine schmale dunkelgelbe Binde. 'l'ergit I V 

und event. auch V seitlich gelb. 

6. f. scutellaris (Kriechb.) 1870 
Schwarz. Prothorax mit schmaler dunkelgelber Bi1l.de. Scutellum nur am 

Hinterrande gelb. Tergit I V seitlich gelblich behaart. 

7. f. subscutellaris PiU. 1939 
Wie die vorhergehencle, aber auch Tergit V seitlich gelb behaart. 

8. f. fallaciosus Popov 1931 
Schwarz. Prothorax und Scutellum mit breiter dunkelgelber Bincle. Vertex 

gewohnlich ganz oder fast ganz gelb. Seiten der Tergite IV uncl V hell
schmutziggel·b behaart, zuweilen Tergit IV fast ganz hell. An clen Seiten des 
Hinterrandes des Tergits III manchmal helLe Haare eingestreut. 8 99 aus 
Hohmen, 2 99 Mahren, 3 99 Slowakei, 1 9 Burgenlancl, 3 99 aus dem 
Gebiet des Neusiedlersees und des M.archfeldes. · 

9. f. pittionii nov. 
Wie clie f. fallocios11s, aber auch 'l'ergit III entlang cles Hinterrandes hell 

bewimpert, IV ganz hell behaart. 1 9 von Nickelsdorf (Niederdonau), lgt. 
Pittioni 27. V. 1937. Ich benenne diese Form zu Ehren des Sammlers, Herrn 
Prof. B. Pit ti on i in Sofia. Ausserdem 3 99 aus Bohmen, i. 9 Burgenland. 

I 
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10. f. subleucoproctus nov. 
Wie d ie f. fallaciosus, aber Tergite IV und V ganz hell behaart, mit 

hochstens sporadisch eingestreuten schwarzen Haaren in der Mitte. Tergit III 
mit schmalem heliem Saum am Hinterrand. 1 Q coll. Dn'Ja, Wissotschan 
(Vysočany ) , Boh. centr. 

11. f. šusterai nov. 
Wie die f. fallaciosus, aber Tergit I mít hellen Seitenbúscheln und am 

Hinterrancle mit einem Saume heller Haare. Tergit IV ganz uml III seitlich 
und am Hinterrande hell behaart. 1 Q aus Hanisko bei Kaschau, lgt. Šustera 
am 8. VL 1938. leh benenne clíese Form zu Ehren des Sammlers, meines ge
ehrten Freundes uncl Eiltomologen von Ruf, H errn Rechnungsdirektors .a. D., 
O. š u ste r a in Prag. · 

var. gilva Muller M. 1936 

f. gilva Muller M. 1936 
Collare zitronengelb, · Scutellum mit hellgelben Haaren umsaumt, Ta·git 

IV und Seiten von V weiss. (Wahrscheinlich Synonym ztn f. faUacio s1ts 
Popov 1931.) 

Mannchen. 

1. Stammfor•m: nach Pop o v, 1931. Korrigiert zufolge briefl. Mitt. des 
Au tors. 

f. sulYscutellaris Pitt. 1939. 
Schwarz. Vertex, schmale Binde des Prothorax und Hinterrand des Scu

tellums ge1b oder dunke1schmutziggelb, zuweilen mit Beimíschung schwarzer 
IThare. Tergit I seitlich ohne Búschel heller Haare, oder nur mit einem klei
nen, welches durch mehr oder weniger starke Beimischung schwarzer Haare 
verdunkelt ist. Fransen am H interr.ande des Tergits III, Tergit IV mit Aus
nahme ± schwarzer Haare in der Mitte und Seiten des Tergits V licht behaart. 
(Tergit V niemals ganz weiss). 1 ď aus der Umgebung Prags, lgt. May 
27. VIII. 1940. 

2 . f. pseudoscutellaris nov. 
Wie die S tam mf o r m, aber Tergite IV und V ganz, Tergit VI an den 

Seiten hell behaart. 1 ď aus der Umgebung Prags, lgt. May 19. VIII. 1940. 

3 . f. fallaciosus Popov 1931. 
Schwarz. Prothorax und Scutellum mit breiter gelber Binde, Tergit I 

seitlich mit gut entwickelten Buscheln reingelber Haare, manchmal auch am 
Hinterr.ande ± gelb. Tergit III zuweilen mit griisserer Anzahl heller Haare. 
Tergite IV und V ohne schwarze Haare in der Mitte oder mu mít Spuren 
solcher . 14 ďď aus Bohmen, 1 d' Bulgarien. 

4. f. inter•rnedius Popov, 1931. Korrigiert zufolge briefl. Mitt des Autors. 
Wie die f. fallaciosus , aber Tergit V mit starker Beimischung schwarzer 

Haare in der Mjtte. 3 'ďď aus Bohmen. 

5. f. pseudobarbutellus Quil. Pér. 1932. 
Vertex, Prothorax und Scutellum gelb. Tergit I ganz gelb, II schwarz 

mit ± lichten Haaren am Hinterrand, III schwarz mit licht behaarter Apikal
halfte; IV und V ganz, VI an den Seiten hell behaart, VII schwarz. 19 ďď 
aus Bohmen, 1 cJ Mahren, 3 ď ď P odolien. 
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6. f . drenowskii Pitt. 1939. 
Schwarz. Ein breites Collare, Scutellum uncl Tergit I gelb behaart. Ter

gite IV und V seitlich licht behaart. 

7. f. popovi Pitt. 1939. 
Schwarz. Ein breites Collare, Scutellum uncl Tergit I gelb behaart. Ter

git IV seitlich und V ganz hell behaart. 

8. f. bmescbi Pitt. 1939 
f. alboscutellaris Pitt. 1939 . 

Schwarz. Ein hreites Collare, Scutellum und Tergit I gelb behaart. Ter
git IV ganz, V bloss seitlich hell behaart. (Die fast weisse Scutellarbehaarung 
c1er f. alboscnteUaris Pitt. ist meiner t!berzeugung nach durch ein von Wetter
einfliissen hervorgerufenes Ausbleichen des Gelb entstanden, welches bei den 
Allopsithyrus-Ma.nnchen sehr oft beobachtet werden kann .) 

var. _gilva Miiller M. 1936 

f. kocomeki May 1942. 
Schwarz. Prothorax und Scutellum breit zitronengelb behaart. Tergit I ganz 

zitronengelb, mit machtigen Seitenbiischeln, II schwarz mít eingestreuteri zitro
nengelben Raaren am Hinterrancl, III an den Seiten uncl auf cler A•pikalhiilfte 
zitronengelb, IV ganz zitronengelb, V zitronengelb mít einigen schwarzen Haa
ren in .der Mitte, VI schwarz mít weisslichgelben Seiten, Viii schwarz. 1 ď 
aus Bohmen, 8 ď ď Mahren. 

E. Subgenus F E R N A L D A E P S I T H Y R U S Fl'ison. 

Fr i s on T. H . 1927, Tr. Amer. Ent. Soc., LIII, pp. 69-70. 
Verbreitungsgebiet: Palaarktis, N ordamerika. 
Schmarotzt na.ch einigen Autoren bei Prato- uncl Soroeensibombus. 
Dank clen Arbeiten O. W. R i c ha r cl s' 1928 und V. B. Pop o v s 1927 

uncl 1931 kennen und unterscheiclen wir nun clie Arten clieser Unte.rgattung, 
welche sich, abgesehen von cler Farbung, nur durch verhaltnismassig geringe 
morphologische Merkmale unterscheiden. 

Z u diesem Subgenus gehoren folgende bei uns vorkommencle Arten: 
I.) P. sylvestn:s Lep., II .) P. norvegicus Sp. Schn., III.) P. meridionalis 

Rich. Weiters clie bei uns nicht heimischen Arten: IV.) P. flavidus Ev. {Syn. 
Apathus lissonunts Thomson 1872), cler sich in drei Rassen teilt: 1.) P. f lavi
dus flavidus (Ev.), Westsihirien, 2.) subsp . alpiu,m Rich., Alpen, Pyren.aen, 
Norcleuropa, 3.) subsp . frisoni Popov, Kamtschatka, V.) P. quadricolo1· Lep. 
(verus), cler sich in drei Rassen gliedert: 1.) P. q1.wdúcolor qnadricolo1· Lep. , 
Pyrenaen, 2.) subs:p. arvernicus Rich., Auvergne, Savoyen, 3.) subsp. rossicus 
Popov, asiat. Russland, VI.) P. globosns Ev. , Spanien, Danemark, Esthlancl, 
Finnland, Skanclinavien, europ. Russlancl, VII.) P. skorikovi Popov, China, 
Kaschmir, Tibet. Die VIII. Art, P. gammensis Popov vom See Kuku-noor, 
clúrfte das Mannchen und claher Synonym zu P . skorik01•1: sein. Die IX. Art, 
P. fernaldae Franklin lebt in N ordamerika. 

Dem P. globosus (Ev.), der bisher als eine Unterart des P . . quadricolor 
angesehr.n wurde, erkannte Q u i l. Pér. 1932 a uf Gruncl morphol. Unterschiede-



Sborník entom. odd. Zem. Musea> v Praze. 1943-1944. XXI-XXII. 273. 269 

Artwert zu. Hiemit wurcle aber clie bisher nicht beantwortete Frage aufgewor
fen, ob die suhsp. rossiws Popov w.eiter als U nterart des P. quadricolor hestehen 
soll oder nicht vielmehr eine Subsp. des P . globos1ts bildet. 

I. Species: P. SYLVESTRIS (Lep .). 

Lepe let i e r de S t. Far g e a u A. 1832, Ann. soc. entom. Fr., Tom. 
I. , p. 377, ď. 

Richard s O. W. 19 28, Trans. Ent. Soc. London, p. 352 Q ď . 
Verbreitungsgebiet: Mittel- u. N ordeuropa, Asien. 
Schmarotzt nach verschiedenen Autoren bei B . pnr,ton~m und jonell1ts. 

(Reinig 1935.) 
Hinsichtlich der allgemeinen Farhung der lichten Behaarung der Abdo

minaltergite konnen wir bei P. sylvestris zwei Variations-Gruppen erkennen, 
innerhalb deren die meisten der bisher beschriebenen Formen parallel laufend 
vorkommen. Es -sind folgende: 

a) var. syllvestris (Lep.) 1832 
Die lichte Behaarung der Tergite III u. IV ist weiss bis gelblichweiss. 

b) var. citrinus (Schmdk .) 1883 
Die lichte Behaarung der 'l'ergite III u. IV ist zitronengelh. 

Eine Zusammenfassung der bisher beschriebenen Farbungsformen: 

Weibchen. 

a) var. sylvestris (Lep.) 1832. 
Stammform: 

var. 3 ( quadricolor) Kriechh. 1854. 
Schwarz. Vertex ohne oder mit unbedeutender Beimischung gelber H.aare. 

Breite Collarbinde bla-ssgelb, Tergit III seitlich und IV ganz weisslich behaart. 
Scut.ellum und Tergite I und II schwarz bis schwarzbraun behaart, hčichstens 
Spuren gelber Haare an den Seiten dres Hinterrandes des Tergits I. Tergit V 
schwarz, seitlich braun bis rčitlichbraun, VI meistens hellbraun beflaumt. Die 
Spitzen der schwarzen Haare ·auf dem Scutellum sind mei,stens ausgebleicht. 
5 QQ aus Bčihmen, 1 Q Thi'tringen. 

1. f. atricans Rich. 1928, England. 
Ganz schwarz. 

2 . Stammf01•m: siehe oben. 

3. f. bimaculatus nov. 
var. 4 (quadricolor) Kriechb. 1854 
var. 1 (quadricolor) Schmdk. 1883. 
var. 1 (quadricolor) Hoffer 1889. 

Wie die St a mm for m, aber Seiten des Tergits I gelb und meistens 
auch am Scutellum einige eingestreute lichte H.aare. Manchmal auch in d~r 
Mitte des Hinterrandes des 'rergits II weisse Haare. 8 Q Q aus Bohmen, 
1 Q Schlesien. 

4. f. albicans Rich. 1928, England, Belgien, N orwegen. 
Wie die f. bimac1"latns, aber Vertex mit zahlreichen gelben Haaren und 

Tergit III fast ganz weiss. 
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Mannchen. 

a) var. sylvestris (Lep.) 1832 

Stammfoi·m. 
var. 5 (quadricolor) Kriechb. 1854. 
var. 1 (quadricolor) Hoffer 1889. 
f. richardsi Pitt. 1939. 

Schwarz. Vertex meistens mit Beimisclnmg gelber Haare. Breite Collar
binde lehmiggelb, bei frischen Exemplaren zitronengelb. Spitze des Scutellums 
mit eingestreuten lichten Haaren. Tergit I schwarz, seitlich mit einigen gelben 
Haaren, II schwarz, manchmal an der Spitze weisslich, III grosstenteils und 
IV ganz weisslich behaart. Tergit V schwa-rz, an den Seiten weisslich oder rot
Jich, VI mit Ausnahme des Vorderrandes- und VII ganz rotlich. Die Spitzen 
der roten Haare sind meistens wei,sslich. ll ď ď aus Bohmen, 1 ď Mahren. 

1. f. atricans Rich. 1928, England. 
Ganz schwarz. Nur wenige rote Haare an den Seiten der Tergite VI und 

VII oder nur VII. 

2. f. Iuctuosus (Hoffer) 1889. 
var. 5 (quadricolor) Hoffer 1889 
var. atrithorax Rich. 1928. 

Vertex schwarz, Collarhinde fehlt oder sie ist nur an den Seiten schwach 
angedeutet. Tergite I und II schwarz. Tergit III und IV weisslich mit einge
mischten schwarzen Haaren. Sonst wie die St a mm for m. 2 ď ď aus 
Bohmen. 

3. f. nigrobasalis nov. 
var. 3 (quadricolor) Kriechb. 1854. 

S-t a mm for m (quadricolor) Hoffer 1889 . 
Wie die S ta 111 mf o r m, a ber Scutellu111 und Tergit I ohne gelbe Haare. 

2 ď ď aus Boh111en. 

4. Stammfm•m: siehe oben. 

5. f. maculatus nov. 
var . 2 (quadricolor) Hoffer 1889. 

Wie die St a 111m for 111, aber Tergit I ,seitlich 111it je einem grossen 
Biischel gelber Haare. Scutellu111 zuweilen mit schwacher gelber Binde. 12 ď ď 
aus Bohmen. 
6. f. carelicus Rich. 1928, Finnland, Savoyen, S.-W. Schweiz: 

Wie die St a 111 111 for m, aber Vertex reing;elb, am Scutellum einige helle 
Haare, Tergit I ganz gelb. 8 ď ď aus Bohmen, 1 ď Thiiringen. 

7. f. albicans Rich. 1928, England, Belgien, N orwegen. 
Wie die f. careliws, a ber Tergit V ganz oder vorwiegend weiss. 5 ď ď 

aus Bohmen. 

s: f. pseudoquadricolor Quil. Pér. 1932, Savoyen, S.-W. Schweiz. 
Wie die f. careliws, aher Tergit V schwarz, 111it einzelnen ausgebleichten 

Haarspitzen. 5 ď ď aus Bohmen. 

9. f. decoloratus Quil. Pér. 1932, Savoyen, S.-W. Schweiz. 
Vertex, Prothorax und Scutellum gelblichweiss. Tergite I bis III sch111nt

ziggelb, IV und V weiss, VI rot 111it weissen Haarspitz,en, VII rot. Hinter
tibien uncl Tarsen lichtrot behaart . 
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b) var. citrinus (Sclundk.) 1883. 

1. f. citrinus (Sclundk.) 1883 
var. 4 ( quadricolor) Kriechb. 1854. 
var. 3 (quadricolor) Hoffer 1889. 

Wie clie S tam m for m, a beT Tergite III und IV statt weiss zitronen
gelb. 2 ďď aus Bohmen. 

2. f. fuscocitrinus Rich. 1928, England. 
Vertex schwarz, Collarbinde schwach angecleutet, Tergite Ibis III schwarz. 

Tergit IV schwarz mit Beimischung von Gelb, besonders an clen Seiten. Sonst 
wie die S t a mm f o r m. 

3. f. citrino-nigrobasalis nov. 
Wie clie f. 111ig1·obasalis, aber Tergite III uml IV statt weiss zitronengelb. 

2 ď ď aus Bohmen. 

4. f. citrino-maculatus nov. 
Wie die f. mCLculahts, aber Tergite III und IV statt weiss zitronengelb. 

2 ď ď Bohmen. 

5. f. cih•ino-carelicus nov. 
Wie clie f. carelicus, aber Tergite III und IV statt weiss zitronengelb. Der 

Hinterrand des Scutellums gri:isstenteils !Selh behaart. 4 ď ď aus Bi:ihmen. 

6. f. bradleyi Rich. 1928, England. 
var. 4 ·(quadricolor) Hoffer 1889. 

Wie die f. citrinus, aber Vertex ganz uncl '.l'ergit I grosstenteils gelb, 
Hinterrand des Tergits II blassgelb, Tergite III bis VII lichtgelb. 

7. f. popovi Yasumatsu K. 1933.. Km~ea. . 
(Nach dem engl. Résumé des jap. Textes.) 
Das 3. Fiihlerglied kiirzer als das 5. - Schwarze Binde zwischen clen Flii

geln deutlich reduziert. Tergite I bis IV weiss behaart, V und VI seitlich mit 
gelben Haaren, in der Mitte s·chwarz, VII mit roten und schwarzen Haaren. 

(Die Feststellung, dass das 3. Fiihlerglied kiirzer ist als das 5., wiirde eher 
auf P. norvegiws hinweisen. Anmerk. d. Verfassers.) 

U. Species: P. NORVEGICUS Sp. Schn. 

Sparre-Schneider J. 1917, Tromsoe Mus. Aarsh., 40., No. 2, 
pp . 40 Q. 

Pop o.v V. B. 1927, Konowia, 6., p. 268, ď. 
Verbreitungsgebiet: Nord- u. Mitteleuropa, Sihirien bis Kamtschatka, 

Tran shaikalien. 
Schmarotzt nach verschiedenen Autoren wahrscheinlich bei B. hypnontm. 
Hinsichtlich der allgemeinen Farbung der lichten Behaarung der Abdo

minaltergite ki:innen wir beim P. norvegicus zwei Variations-Gruppen erkennen,. 
innerhalb deren die meisten . der bisher beschriebenen Formen parallel laufencl 
vorkommen. Es sincl folgende: 

a) var. norvegicus Sp. Schn. 1917. 
Die lichte Behaarung der Tergite III und IV ist weiss his gelblichweis·s .. 

b) var. pseudocitrinus (Popov) 1927 
Die lichte Behaarung der 'I'ergite III und IV ist zitronengelb. 
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Eine Zusammenfassung del' bishel' beschl'iebenen Fal'bungsfot•men: 

Weibchen. 

a) var. nol'vegicus Sp. Schn. 1917 . 

Stammfol'm . 
Schwarz. Vertex und breite Collarbinde gelb. Scutellum schwarz., manch· 

mal am Hinterrand mit einigen grauen Haaren oder ausgebleichten Haar
spiizen. Tergit I an den Seiten ± gelb, II schwarz, III seitlich und IV ganz 
weiss oder gelblichweiss. Tergit V schwarz, zuweilen mit Beimischung heller 
oder brauner Haare an den Seiten, VI oft hellbraun befilzt. 5 QQ aus Bohmen. 

b) var. pseudocitrinus (Popov) 1927 . 

f. pseudocill'inus Popov 1927 , Deutschland, rrransbaikalien, ostasiat. Kiisten
gebiet. 

Wie die St a mm for m, aber die lichten Haare a uf den Tergiten III 
und IV ,schon gelb. 

Mann eben. 

a) var. nol'vegicus Sp. Schn. 1917. 

Stammform 
f . sparre-schneideri Pitt. 1939. 

Schwarz. Vertex, Prothorax und Hinterrand des Scutellums gelb. Tergit 
I an den Seiten ± gelb, II am Hinterra.nd gelblich, III und IV weiss, V 
schwarz, VI schwarz mit Beimischung rotlicher Haare und VII ganz rostrot
lich. Die roten Haare haben oft weis-sliche Spitzen. 10 ď ď aus Bohmen. 

1. f. muelleri Popov 1931, Harz. . 
Wie die St a mm for m, aber Vertex und Scutellum ohne gelbe Haare. 

Am Prothorax eingemischte dunkelschmutziggelbe Haare, die aber keine deu t
liche Binde bilden. Tergite I bis V schwarz, nur c1ie Spitzen der Tergite III 
und IV mit einem Saum schmutziggelber Haare. 

2. f. tenebricans nov. 
Wie die St a mm for m, aber Tergit II ganz schwarz, III in der Mitte 

des Vorderrandes mit zahlreichen eingestreuten schwarzen Haaren. 8 ďď aus 
Bohmen. l · ' 1 

• ! :-! 
3. Stammform: siehe oben. 

b) var. pseudocitrinus (Popov) 1927 

1. f. pseudocitrinus Popov 1927 
Wie die St a mm for m, aber die weissen Haare a uf den Tergiten III 

uncl IV durch schon gelbe ersetzt. 

2. f. subpseudocitrinus PiU. 1939. 
Schwarz. Scheitel, Collare, Tergite I und IV ganz, III seitlich gelib be, 

haart, VI rot. 

3 . f. transbaicalicus Pop o v 1927, Transbaikalien. 
Wie die f. pseudocit1·inus, aber schwarze Binde zwischen den Fh1ge1n 

durch eingestreute gelhe Haare verwischt. Der grosste Teil des Scutellums gelb. 
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III. Species: P. MERIDIONALIS H.ich. 

R i c h a r cl s O. W. 1928, Tran;; . Ent. Soc. London p. 351 Qď . 
Verbreitungsgebiet: :Mitteleuropa, nordlich bis Hannover u . Mecklenburg. 
Schm<1rotzt narh verschieclenen Autoren beí B. soroeensis prote11s Gerst. 

Eine Zusammenfassung der bisher beschriebenen I<'iirbungsformen. 

Weibchen. 

1. Stammform: nach R i c h a r d s 1928. 
f . nigrescens Pitt. 19 39 . 

Ganz schwarz, nur 'i'ergit III an den Seiten und ± auch am Hinterrand 
rot, T ergi te IV und V ganz rot, VI fuchsrotlich befilzt.. Am Prothorax manch
mal eingemischte braune oder gelblichbraune H aa re, niemals aber eine deutliche 
gelbe Bincle. Am Hinterrand des Scutellums und den Seiten des Tergits I 
manchmal einige eingesprengte lichte Haare. Tergit II zuweilen an der Spitze 
rot, danú III fast ganz rot. 21 QQ aus Bohmen. 

Das F ehlen einer deutlichen gelben Binde am Prothorax ist das hauptsach
lichste Unterscheidungsmerkmal zwischen P. meridionalis und P. globosus. 
Das einzige Weibchen des P. globos11.s Ev., welches bisher in Bohmen erbeutet 
wurde, stammt vom Heidelberge im Riesengebirge. Es hat ein breites gelbes 
Collare uncl wurde von Pop o v bestimmt. (Sborník ent. odd. P rag, 1936, 
XIV, p. 202.) 

2. f . bistigmatus Pitt . 1939 
Prothorax seitlich ± flecke:ilartig braungelh aufgehellt. Sonst wie die 

St a mm for m. 
'·' . 

3. f. collaris Pitt. 1939. 
Ein ± cleutlich entwíckeltes Collare braungelb. Sonst wie die St a mm

f o r m. 

Miinnchen. 

1. Stammfm•m: nach Richards J 928. 
f. nigrescens PiÚ . . 1939. . 

Kopf und Thorax schwarz. Die Prothor::vxbinde fehlt ganzlich oder sie ist 
durch ausgebleichte oder braunliche Haare nur angecleutet. Scutellum schwarz 
oder mit nur wenigen helleren Haaren. T ergite I und II schwarz. Tergit III 
an der Spitze, IV 'bis VII ganz rot. Tergit II manchmal an der S.pi tze rot und 
dann III fa st ganz rot, oder Tergi t III ganz schwarz, dann IV am V orderrande 
schwarz. (Die schwarzen Raare auf dem Prothorax, hesonders an der Fliigel
basis, auf dem Scutellum und den Tergiten I uncl II sind bei abgeflogenen 
Elxemplaren oft ausgebleicht, fast schmutziglichtbraun und erregen rmf dem 
Thorax den Schein einer lichten Binde.) Hintertibien rot, zuweilen schwarz 
behaart, alle Zwischenfor men vorkommend.. 5 ď ď aus Bohmen. 

2. f. bistigmatus Pitt. 1939. 
Prothorax seitlich ± fleckenartig braungelb aufgehellt, Sonst wie clie 

Stammform. 2 ďď aus Bohmen. 

3. f. collaris Pitt. 1939. 
Ein , ± deutlich entwickeltes Collare braungelb. Sonst .wie clie St a mm

f o r m, 6 cJ cJ aus Bohmen, 1 ď Thiiringen. 
Acta, entom. Musea Prague 1943-1944. XXI-XXII. 18 
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