
Über einige Bienen-Arten Thomsoii's.

Von

J. D. Alfken in Bremen.

Der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Simou Bengtsson,
Direktors des entomologischen Museums in Lund, verdankte ich die

Erlaubnis, einige mir unklare Bienen-Arten der Sammlung Thomso i

zu untersuchen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle verbindlichst
danke. Die Arten wurden entweder von Thomson beschrieben,
oder sie lagen ihm bei der Abfassung seiner Fauna Scandinaviae

vor; sie sind also als typische Arten anzusehen. Ich erlaube mir,
meine Ansicht über diese Arten darzulegen:

1. Halictus quadrinotatulus Thoms. Das eine,, mir anvertraute
Weibchen ist zweifellos mit H. quadrinotatus K. identisch. Es hat
weit ausgezogene Hinterleibsriuge, infolge davon sind auch die bei

wenig vorgezogenen Ringen nicht sichtbaren Filzflecken des 4. Ringes
zu erkennen; der Hinterleib weist also 6 Filzflecken auf. Meine
in den entomologischen Nachrichten, XXIII, 1897, Seite 107— 108,

ausgesprochene Meinung, dass Thomson unter H. quadrinotatulus
den H. sexmaculatus Schck. beschrieb, war also irrig. Die von mir
bei H. sexmaculatus gegebenen Zitate aus den Werken von Nylander
und Thomson sind daher für das $ zu streichen, sie beziehen sich

auf H. quadrinotatus K. Nebenbei sei bemerkt, dass II. sexmacu-

latus Schck. nur eine gelegentliche Aberration von H. sexnotatulus Nyl.
ist. (Cfr. Entom. Nachr., XXV, 1899, Seite 145.)

— Das <S von

H. quadrinotatulus Thoms., von dem ich leider die Type nicht er-

hielt, kann ich nicht deuten; es soll nach Thomson schwarze Beine

haben, was für H. quadrinotatus K. nicht zutrifft. Es ist möglich,
dass Thomson den H. sexnotatulus Nyl. vor sich hatte, dessen cT

stets schwarze Beine hat.

2. Halictus laevis Thoms. Ich sah von beiden Geschlechtern

je ein Exemplar. Die Art ist mit //. Frey-Qessneri Alfk. = //.

subfasciatus Nyl. identisch.

3. Halictus minutus Thoms. Auch von dieser Art erhielt ich

von jedem Geschlechte je ein Exemplar; sie hat den Namen
H. rufitarsis Zett. zu führen, ist grösser als H. minutus K. und hat

in beiden Geschlechtern eine muldenartig vertiefte und von H. minutus K.

abweichend skulpturierte Area des Mittelsegmentes. Das $ hat einen
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längeren Kopf als das von H. minutus K. und das cT eiuen viel

breiteten und gewölbteren Hinterleib, sowie mehr oder wenig stark

rötlich gefärbte Hintertarsen.

4. Colletes balteatus Thoms. Das eine Weibchen, welches

ich untersuchen konnte, ist ohne Zweifel mit C. marginatus Sm.

identisch, was auch Rev. F. D. Morice in seiner neuesten Arbeit

(Trans. Entom. Soc. London, 1904, Seite 42) vermutet. Die

von mir früher für C. balteatus Thoms. gehaltene und in den entom.

Nachr. XXV, 1899, Seite 146, C. Thomsoni genannte Art ist gut
von dieser zu unterscheiden.

5. Epeolus variegatus L. Zu dieser Art, von der ich ein

Weibchen zur Untersuchung bekam, wird von Friese in den Bienen

Europas, Teil I, 1895, S. 196, E. rufipes Thoms. als Synonym ge-

stellt, was nach meiner Meinung nicht richtig ist. Bei Saunders,
Hymenopt. Acul. Brit. Islds., 1896, findet sich dieser Irrtum nicht.

Epeolus variegatus L. ist eine gut charakterisierte, leicht

kenntliche Art, die wegen ihres seltenen Vorkommens wenig be-

kannt wurde. Sie schmarotzt höchstwahrscheinlich, was auch von

Thomson vermutet wird, bei Colletes impunctatus Nyl., der nach

Morice mit C. alpinus Mor. identisch ist. Alle Sammler, denen

ich die Art verdanke, fingen sie fast immer mit Colletes impunctatus

zusammen; nur einmal wurde sie mit Colletes montanus Mor. zu-

sammenfliegend beobachtet. In den Alpen tritt sie häufiger auf;
in der Ebene, wo die Wirtsbiene wenig vorkommt, gehört sie zu

den grössten Seltenheiten. Schon der Umstand, dass sie mit einem
anderen Wirtstiere zusammen auftritt, wie die anderen beiden be-

kannten Epeolus-Arten des Nordens lässt mindestens vermuten, dass

eine besondere Art vorliegt.

Thomson hat die 3 schwedischen Arten sehr gut, aber ohne

Tabelle kenntlich gemacht; daher dürfte eine analytische tlbersicht

erwünscht sein.

?

Oberlippe, meist schwarz gefärbt, am Vorderrande wenig aus-

gebildet, nur in der Mitte mit einem Zähncheu versehen, die Ober-

fläche mit 2 Höckerchen besetzt, welche nahe am Vorderrande
stehen. Der 2. Bauchring fast matt, ziemlich gleichmässig fein

und dicht punktiert 1.

Oberlippe ebenfalls meist schwarz, manchmal jedoch mehr oder

weniger rot gefärbt, am Vorderrande ziemlich stark ausgerandet und
mit 3 Zähnchen versehen, von denen das mittlere in der Ausranduug
steht, die 2 Höckerchen der Oberfläche stehen fast in der Mitte.
Der 2. Bauchring glänzend, ungleichmässig, in der Mitte zer-

streut und ziemlich grob, nach den Seiten hin feiner und dichter,

punktiert, Hinterschenkel grösstenteils schwarz gefärbt. Mesonotum
dicht runzelig punktiert, Punktzwischenräume sehr schmal. 7 bis

872
mm lang . . . E. notatus Christ. (=productus Thoms.).

1. Schenkelringe und Schenkel ganz oder teilweise schwarz ge-
färbt. Mesonotum grob und dicht, nicht runzelig punktiert, Punkt-
zwischeuräume breit, ß 1

/^
— 8 mm lang . . E. variegatus L.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



127

Schenkelringe und Schenkel rot gefärbt. Mesonotum dicht

runzelig punktiert, Punktzwischenräume schmal. 674
— 8 mm

laug E. crucigera Panz. (= rußpes Thoms.)

Oberlippe am Vorderrande wenig ausgerandet, nur in der Mitte
mit einem Zähnchen versehen, die 2 Höckerchen auf der Oberfläche
stehen nahe am Vorderrande. Der 2. Bauchring fast matt, ziemlich

gleichmässig fein und dicht punktiert. Analsegment nach hinten

verschmälert 1.

Oberlippe am Vorderrande ziemlich stark ausgerandet, mit
3 Zähnchen versehen, von denen der mittlere in der Ausrandung
steht, die 2 Höckerchen auf der Oberfläche stehen fast in der Mitte.

Der 2. ßauchring glänzend, ungleichmässig, in der Mitte zerstreut

und ziemlich grob, nach den Seiten hin feiner und dichter punktiert.
Mesonotum dicht runzelig punktiert die Punktzwischenräume sehr

schmal. Analsegment- mit parallelen Seiten. Borstenhaare der

Bauchringe 4 und 5 in der Mitte schwarz gefärbt. 7—872 mm
lang E. notatus Christ.

1. Borstenhaare der Bauchringe 4 und 5 ganz rotgelb gefärbt.

Endränder der Hinterleibsringe oben mit ganzen oder schmal unter-

brochenen Filzbinden. 6—772
mm lan£ • • E- variegatus L.

Borstenhaare der Bauchringe 4 und 5 in der Mitte schwarz
gefärbt. Eudränder der Hiuterleibsringe oben mit weit unterbrochenen

Filzbinden- oder Flecken. 5—8 mm lang . E. crucigera Panz.

(= rußpes Thoms.).

Bemerkungen zu den Arten:

Epeolus notatus Chr. Es unterliegt für mich keinem Zweifel,

dass die von J. L. Christ, Naturgesch. Ins., 1791, Seite 188 be-

schriebene und Tafel 16, Fig. 4 und 5 abgebildete Apis notata auf

Epeolus productus Thoms. bezogen werden muss. In der Abbildung
lassen die laugen Filzstrichelchen mitten am Vorderrande des

Mesonotums, sowie die schwarzen Schenkel den Epeolus productus
sicher erkennen. Bei E. crucigera, der schon durch die roten Schenkel

unterschieden ist, treten die Filzlinien am Mesonotom meist viel

weniger deutlich auf, fehlen sogar manchmal. Dasselbe ist auch

bei dem schwarzsehen keligen E. variegatus der Fall, der ausserdem

wegen seines nordischen und alpinen Vorkommens nicht in Betracht

kommen kann. Christ dürfte wahrscheinlich nur in Mitteldeutsch-

land gesammelt haben.

Die Oberlippe der E. notatus ist sehr charakteristisch gebildet:

in der Mitte ausgeschnitten und im Ausschnitt mit einem Spitzchen

besetzt, an den Seiten abgeschrägt und nach vorn etwas vorgezogen,

wodurch jederseits ein Spitzchen entsteht. Sie hat also nicht 2,

wie Thomson angibt, sondern — das mittlere Spitzchen ein-

gerechnet
— 3 Zähnchen. Die Zähnchen lassen sich aber bei

darüberliegetiden Oberkiefern schwer oder nicht erkennen, daher be-

trachtet man beim Bestimmen am richtigsten zuerst die Skulptur
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des 2. Bauchringes, durch welche sich die Art sofort von den

Verwandten unterscheiden lässt.

In E. notatus vermute ich den Schmarotzer von Colletes

Daviesanus Smith, mit dem ich ihn am häufigsten fliegen sah.

Epeolus variegatus L. In der Skulptur des 2. Bauchringes

stimmt diese Art mit E. crucigera überein, die Skulptur des Mesonotums

ist aber bei beiden Arten ganz verschieden. Bei E. variegatus hat

das Mesonotum grobe, nur flach eingestochene Punkte und breite

Punktzwischenräume, wodurch es glänzender erscheint; bei E. crucigera

sind die Punkte tief eingestochen und die Punktzwischenräume

schmal, die Punkte fliessen oft ineinander, wodurch eine Runzelung

entsteht, das Mesonotum hat wenig Glanz. Das ? ist ausserdem

durch die schwarzen Schenkel, das cT durch die einfarbigen Borsten-

haare an den Bauchringen 4 und 5 von E. crucigera zu trennen.

Die Art ist mir von Borkum (Nordsee-Inseln), Warnemiinde

(Mecklenburg) und aus Piemont (Lyskamm bei Gressoney la

Trinite) bekannt geworden. Am erstgenannten Orte sammelte sie

Prof. Dr. 0. Schneider mit Colletes impunctatus Nyl. zusammen
und am letztgenannten Platze in der Nähe des Gletschers Freund

G. Künnemann mit demselben Wirte. Bei Warnemiinde, von wo
ich die Art von Freund Th. Meyer erhielt, dürfte Colletes montanus Mor.

die Wirtsbiene sein.

Epeolus crucigera Panz. Auch der E. rußpes Thoms. hat einen

anderen Namen zu führen, da er zuerst von Panzer, Fauna Ins.

German. VI. 1799. P. 61 T. 20, als Nomada crucigera kenntlich

beschrieben und abgebildet wurde. Die Oberlippe ist bei beiden Ge-

schlechtern an den Seiten abgerundet, in der Mitte schwach aus-

gerandet und in der Ausrandung mit einem Zähnchen besetzt. Das

$ ist ausserdem durch die ganz roten Schenkelringe und Schenkel,

das cf durch die in der Mitte schwarz gefärbten Borstenhaare der

Bauchringe 4 und 5 gut gekennzeichnet.
Als Synonym ist zu E. crucigera zu stellen : E. similis Höppner,

Entom. Nachr. XXV, 1899, Seite 355, von dem ich ein typisches

Weibchen sah. Auch die ungenügende Beschreibung, in welcher

fast nur die Färbung in Betracht gezogen und nichts über die

Skulptur des Mesonotums und 2. Bauchringes bemerkt wird, passt

genau auf E. crucigera.
Auch E. Schummeli Schill., von dem ich ein $ aus Harburg

besitze, scheint mir trotz des dicht mit bräunlichem Filze bedeckten

Hinterleibes nur eine gelegentliche Abänderung von E. crucigera

zu sein.

Die Wirtsbienen dieser Art sind nach meinen Beobachtungen
Colletes fodiens Geoffr. und C. succinctus L.

E. crucigera Panz. und E. notatus Chr. sind bei Bremen nicht

selten mit ihren Wirtsbienen zusammen auf Tanacetum vidgare L.

anzutreffen.
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