
Die Gruppe der Andrena varians K.

Von

J. D. Alfken in Bremen.

In den Apidae Europaeae fasst Schmiedeknecht die Gruppe
der Andrena varians K. wohl nicht weitgehend genug auf. Es rührt

dies daher, dass er eine Gruppe — die letzte in seinem Werke —
schuf, die aus Arten besteht, deren $ einen dicht behaarten Hinter-

leib haben. Diese Abteilung ist, da sie Arten enthält, die durchaus

nicht miteinander verwandt sind, unnatürlich und daher nicht auf-

recht zu erhalten. A. Clarhella K., A. fulva Schrk. und

A. Rogenhoferi Mor. haben im weiblichen Geschlechte nur die dichte

Behaarung des Hinterleibes miteinander gemein, sind aber wegen
der morphologisch verschiedenen Männchen nicht in derselben Gruppe
unterzubringen.

Aus der letzten Gruppe Schmiedeknechts sind A. fulva Schrk.

und A. nycthemera Imh. und aus einer anderen Abteilung A. apicata

Smith der Gruppe der A. varians K. zu überweisen. Die d dieser

Gruppe sind an dem dicken Kopfe, den breiten, nach hinten spitz-

winkelig ausgezogenen Schläfen und den langen, sichelförmig ge-

bogenen Oberkiefern leicht kenntlich. Die zu den mittelgrossen

Andrena-Arien gehörenden ?, welche hier untergebracht werden

müssen, lassen sich an dem dicht und ziemlich struppig behaarten

Mesonotum, sowie an dem ganz oder am 1. und vorn am 2. Ringe
dicht und abstehend behaarten Hinterleibe zu erkennen. Anfängern
wird die Gruppe freilich einige Schwierigkeit bereiten, es ist daher

vor allem frisches Material zur Untersuchung zu verwenden.

?
Thorax oben grau oder schmutzig gelbbraun, bei A. apicata Sin.

var. tristis n. var. mit schwarzen Haaren untermischt. . . I.

Thorax oben rotbraun oder fuchsrot behaart 5.

1. Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring oben schmutzig

gelbbraun behaart. Fühler ganz schwarz gefärbt . . -.

Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring grau behaart,

3. und manchmal auch 4. Hinterleibsring hinten mit einer Binde

von grauen Haaren. Kopf vorn schwarz behaart. Schienenbi'i

oben schwarz, unten grau. Fühlergeissel unterseits mehr oder

weniger rotbraun . . . 11— 12 mm lang, A. nycthemera Imh.
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2. Hinterleib nicht grau behaart 3.

Hinterleib teilweise grau, wie bei A. nycthemera, behaart

A. nycthemera Jmh. v. tergestensis n. var.

3. Kopf unterhalb der Fühler gelbbraun behaart 4.

Kopf unterhalb der Fühler schwarz behaart, selten an den

Fühlerwurzeln mit braunen Haaren besetzt. Hinterleib schwarz,

1. und 2. Hinterleibsring oben mehr oder weniger gelbbraun behaart.

Schienenbürste oben schwarz, unten gelbbraun 12— 14 mm lang,

A. apicata Smith.

Manchmal ist bei dieser Art der Thorax oben vorn mit schwarzen

Haaren untermischt und nur der 1. Hinterleibsring gelbbraun ge-
färbt A. apicata Sm. var. tristis n. var.

4. Fühlergeissel unterseits mehr oder weniger braun oder braun-

rot, das letzte Glied ganz braunrot gefärbt. Nur der 1. und

2. Hinterleibsring oben struppig gelbbraun behaart. Hiuterfersen

rotbraun gefärbt . . 9^2—H mm lang, A. mitis (Per.) Schmied.

Fühlergeissel ganz schwarzbraun gefärbt. Der ganze Hinter-

leib oben struppig gelbbraun, die Hinterränder der Ringe 2—4

heller, fast weisslich behaart. Hinterfersen schwarz gefärbt . .

9 x

/2
— 12 mm lang, A. praecox Scop.

5. Hinterleib oben nicht gleichmässig dicht, sondern die hinteren

Ringe viel weniger als die 2 vordersten behaart .... 6.

Hinterleib oben gleichmässig dicht, pelzartig, fuchsrot, Kopf,
Unterseite des Körpers, Endfranse und Analsegment des Hinterleibes

schwarz behaart . . . 11— lS 1^ mm lang, A. fulva Schrank.

6. Hinterleib schwach glänzend; 1. und 2., manchmal auch 3.

und 4. Ring dicht gelbbraun behaart 7.

Hinterleib stark glänzend; 1. und 2. Ring nur mit sehr

wenigen gelbbraunen Haaren besetzt 9.

7. Gesicht schwarz behaart 8.

Gesicht weisslich behaart, Endränder der Ringe 2—4, oder

die ganzen Ringe, sowie die Unterseite des Thorax weiss behaart;
ebenso sind auch die Fransen am Bauche gefärbt 10— 12 mm lang,

A. helvola L.

8. Hinterleib auf dem 1. und 2. Ringe oben teilweise gelbbraun,
vom 3. Ringe an, sowie auf der Unterseite des ganzen Körpers
schwarz behaart . . . 10 — 12 mm lang, A. varians Kirby.
Hinterleib am Grunde wie bei der vorigen Art, vom Ende des

2. Ringes an aber, sowie die ganze Unterseite grauweiss behaart

10V2
mm lang? A. ambigua Perk.

9. Gesicht und Unterseite des Thorax schwarz oder braun-

schwarz behaart, Fühlergeissel unterseits und Tarse" schwärz gefärbt.

10V2
—

I2V2 mm lang, A. lapponica Zett.

Gesicht und Unterseite des Thorax grauweiss behaart, Fühler-

geissel rotbraun, Tarsen rot gefärbt . . . 10y2
— 13 mm lang,

A. fucata Smith.
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Clypeus, Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring schmutzig
grau behaart; 2. Geisseiglied der Fühler länger als das 3. . 1.

Clypeus, Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring rotbraun

behaart; 2. Geisseiglied der Fühler länger oder so lang wie
das 3 4.

1. Basis der Oberkiefer mit einem Zahne versehen, die Fransen
au der Spitze der Bauchringe 2—5 deutlich und dicht, mit blossen

Augen gut wahrnehmbar. 2. Geisseiglied der Fühler ein wenig
länger als das 3 2.

Basis der Oberkiefer ungezähnt, die Fransen an der Spitze der

Bauchringe undeutlich und locker, mit blossen Augen schwer er-

kennbar. 2. Geisselglied der Fühler doppelt so lang wie das 3.

(Manchmal sind auch Ring 3 und 5 des Hinterleibes oben mehr
oder weniger grau gefärbt) lO 1^—H mm lang, A. nycthemera [nah.

2. Oberkiefer am Grunde mit grossem, aussen gebogenem Zahne.
Gesicht weniger zottig behaart. Mesonotum mehr grauvveiss behaart.

Tiere im Durchschnitt kleiner :j.

Oberkiefer am Grunde mit kleinem, dreieckigem Zahne. Ge-
sicht sehr zottig behaart. Mesonotum mehr gvaugelb behaart.

Grösseres Tier . . . 8 3
/4
— 10V2

mm lang, A. apicata Smith.

3. Alle Tarsen der Hinterbeine und die 4 letzten Tarsen der Vorder-

und Mittelbeine rotbraun gefärbt 8— 9 mm lang,
A. mitis Schmied.

Sämtliche Tarsen schwarz gefärbt . . . 7 3
/4
— 10 mm lang,

A. praecox Scop.
4. 2. Geisselglied der Fühler länger als das 3. Hinterleib kaum

glänzend 5.

2. Geisselglied der Fühler so lang, wie das 3. Hinterleib stark

glänzend 8.

5. 2. Geisselglied der Fühler höchstens fast doppelt so lang,

wie das 3. Clypeus und Unterseite des Thorax (Brust) weiss be-

haart. Tarsen schwarz gefärbt 6.

2. Geisselglied der Fühler doppelt so lang, wie das 3. Clypeus
und Brust gelbbraun behaart. Tarsen rot gefärbt 8V4— 12 mm lang,

A. fulva Schrank.

6. Oberkieferbasis nicht bedornt, sondern abgerundet .... 7.

Oberkieferbasis mit einem kurzen Dörnchen versehen 2. Geissel-

glied der Fühler nur wenig länger als das 3. 7—9 1

/,
mm lang,

A. helvola L.

7. 2. Geisselglied der Fühler fast doppelt so lang wie das :'•.,

das 3. kürzer als das 4. . . 7—10 mm lang, A. varians K.

2. Geisselglied der Fühler nur wenig länger als das 3
,

3. und

4. gleichlang 772
mm lang, A. ambigua Perk.

8. Tarsen schwarz, Oberkieferbasis mit langem Dorn

7V2
—9V2

mm lang, A. lapponica Zett.

Tarsen rot, Oberkieferbasis mit kurzem Dorn . . .

7V2
— 10 mm lang, A. fucata Smith.
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